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EDITORIAL
NEUBEGINN UND KONTINUITÄT
[Stefan Böckler]
Liebe Leserin, lieber Leser,
Nach rund zwei Jahren Internetpräsenz startet
Mysteria3000 nun als offizielles Magazin, das sich
hauptsächlich mit dem Gebiet der alternativen
Archäologie auseinander setzt. In zwei Jahren ist
viel passiert; bei der Beschäftigung mit PaläoSETI,
untergegangenen Kulturen und bisher noch nicht
bestätigten Zivilisationen im All traten einige
interessante Aspekte zu Tage, die man in den
zahlreichen Artikeln nachlesen kann. Auch die
eigentliche Intention des Projekts - jungen Autoren
eine Plattform für ihre Forschungen zu geben konnte verwirklicht werden.
Doch wie geht man eigentlich an die Rätsel unserer
Welt heran? Wie entstehen die Artikel bei
Mysteria3000? Bei den meisten Autoren ist es
persönliches Interesse, das sie zur Recherche
bewegt. Man liest von einer interessanten Sache in
einem Buch oder im Internet und nimmt sich aus
Neugierde vor, sich näher damit zu beschäftigen wobei sowohl die "alternative" als auch die
"klassische" Sicht beachtet wird. Auch Erich von
Däniken forderte des öfteren, sich mit vielen - auch
gegensätzlichen - Meinungen ein Bild vom
jeweiligen Untersuchungsobjekt zu machen.
Nach eingehender Beschäftigung mit dem Thema
geht man daran, einen Artikel zu schreiben, der die
wichtigsten Punkte des Themas vorstellt und sie
kritisch-offen untersucht. Dabei geht es überhaupt
nicht darum, eine alternative These "in Grund und
Boden zu stampfen". Viel mehr misst man die
(Hypo-)Thesen am vorliegenden Befund, i. e. man
lotet die Wahrscheinlichkeit einer Behauptung oder
einer spekulativen Idee aus.

Editorial

Das bedeutet bei einer Entkräftung nicht, dass
nicht später wieder neue Erkenntnisse die
ursprüngliche Idee erhärten könnten. Es stellt
lediglich den dem Autor bekannten Stand der Dinge
dar.
Aber nicht nur ernüchternde Artikel sind bei
Mysteria3000 zu finden. Monumentale Bauten wie
Nan Madol, die Erzählungen alter Völker und vieles
andere wurde unter dem Aspekt der PaläoSETI
betrachtet und dabei durchaus nicht abgehakt!
In der aktuellen Ausgabe werden größtenteils die
Erkenntnisse
der
alternativen
Archäologie
untersucht, wobei man in vielen Fällen zu einem
ernüchternden Ergebnis kommt. Aber auch das ist
positiv zu sehen! Indem überholte Ansichten
revidiert oder fallen gelassen werden, schreitet die
alternative Geschichtsforschung voran.
In diesem Sinne - dem Willen zum Fortschritt wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, viel
Spaß mit der ersten Ausgabe von Mysteria3000!

Herzlichst, Ihr
Stefan Böckler

Seite

3

ISSN 1619-5752

Magazin für alternative und interdisziplinäre Archäologie

TOPTHEMA – GENETISCHE EINGRIFFE IN DER VERGANGENHEIT
DER GEPARD
- EIN INDIZ FÜR GENMANIPULATION IN DER URZEIT?

[Christian Zuppinger]

Der vorliegende Text entstand mit Blick auf einen Artikel
in "Sagenhafte Zeiten" (Nr. 6/99, S. 16-22) des Geologen
Prof. Dr. Rostislav Furduy (Univ. Kiew) mit dem Titel
"Genetische Aspekte des Paläokontakt-Problems II.".
Dieser handelte von der Entwicklung von verschiedenen
Wild- und
Haustieren
sowie Nutzpflanzen,
deren
Eigenschaften R. Furduy auf einen zielgerichteten Eingriff
in das Erbmaterial dieser Arten vor Jahrtausenden
zurückführte. Im folgenden möchte ich vor allem auf eine
Tierart eingehen, die im erwähnten SZ-Artikel als Beispiel
für eine gentechnisch manipulierte Art aufgeführt wird:
den Geparden. Konkret wurde der Gepard als ein
"Interfamilienkreuzungsprodukt"
von
hundeund
katzenartigen Raubtieren und als eine an altassyrische
Abbildungen erinnernde Chimäre bezeichnet, die nur auf
künstlichem Wege erzeugt werden konnte. Damit ist die
Frage gestellt, ob die Zoologie überzeugende Erklärungen
für eine natürliche Entwicklung der Eigenschaften dieser
Gattung so wie wir sie heute sehen, geben kann. Um sich
einer Antwort auf diese Frage anzunähern, werde ich in
den ersten acht Kapiteln auf den aktuellen Stand des
Wissens
über
einige
Eigenschaften
dieser
beeindruckenden Raubkatzen eingehen (mit Schwerpunkt
auf den Unterschieden von katzen- und hundeartigen
Raubtieren sowie Gentechnik) und erst im Kapitel 9 meine
persönlichen Schlussfolgerungen darlegen.
(Bildquelle: 1)
Die Motivation zu diesem Artikel lag für mich als Biologe weniger in einer Antwort auf den SZArtikel (der nicht an ein Fachpublikum gerichtet war) sondern vor allem in der Demonstration der
Vorgehensweise und Methoden der modernen Zoologie. Die Frage nach der Herkunft der uns
umgebenden Tierarten ist wiederum nur ein Teilaspekt der Diskussion um die Herkunft des
Menschen.
1. Der Gepard
Der Gepard (Acinonyx jubatus) ist das schnellste
landlebende Säugetier. Er kann innerhalb weniger
Sekunden seine Geschwindigkeit aus dem Stand
bis zu 110 km in der Stunde steigern, was ihm
unter
günstigen
Umständen
erlaubt,
jedes
flüchtende Beutetier in der Savanne einzuholen.
Zwar ist der Gepard heute vor allem für seine
Rekordleistung bei der Jagd bekannt, aber seine
ästhetische Erscheinung hat die Menschen seit
jeher fasziniert. Das blassgelbe Fell ist von runden
schwarzen Flecken durchsetzt, deren Muster
individuell verschieden für jeden einzelnen Gepard
ist. Verstärkt wird der erhabene und ernste
Eindruck der Tiere durch den schlanken Körper und
die typischen, dunklen "Tränenstreifen" im Gesicht.

Zuppinger, Der Gepard

Geparden werden bis 1,5 Meter lang und 45-65
Kilogramm schwer bei einer Schulterhöhe von 70
cm. Sie werden mit 24-36 Monaten geschlechtsreif
und die Paarungszeiten sind unregelmäßig. Das
Eindringen
eines
anderen
Gepards
in
ein
markiertes Jagdrevier wird nur während den
kurzen Paarungszeiten akzeptiert. Die ein bis fünf
Jungen werden nach einer Tragzeit von etwa 3
Monaten geboren (etwa 10% überleben bis zum
Erwachsenenalter). Sie werden im Alter von einem
halben Jahr entwöhnt, bleiben aber 2 Jahre bei
ihrer Mutter, von der sie die Jagd erlernen.
Geparden können in Gefangenschaft bis 15 Jahre
alt werden, in der Natur nur etwa die Hälfte.
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Ursprünglich erstreckte sich das Verbreitungsgebiet
des Gepards vom Kap der Guten Hoffnung zum
Mittelmeerraum und weiter über die Arabische
Halbinsel bis nach Afghanistan. Er verschwand um
1940 aus Indien und jene ca. 200 frei lebenden
Tiere in Iran stellen wohl die letzten Vertreter der
asiatischen
Geparden
dar.
Die
gesamte
Populationsgröße hat von geschätzten 100'000 um
1900 zu heute ungefähr 15'000 frei lebenden
Geparden abgenommen. Die Tierart ist im
internationalen Artenschutzabkommen CITES im
Anhang I aufgenommen und der Handel ist
untersagt,
wobei
für
die
Herkunftsländer
abweichende Bestimmungen gelten. Zur Zeit
existieren zwei Hauptverbreitungsgebiete. Das eine
in Ostafrika (Kenia und Tansania) und ein zweites,
in Südafrika (Namibia und Botswana). In
Gefangenschaft werden um die tausend Geparde in
ungefähr 160 Wildparks und Zoos gehalten (Stuart
Well, University of Maryland, 1997).
Die erste verbriefte Zoohaltung von Geparden in
Europa begann in London um 1829. Die Haltung
von Geparden geht aber bis 3000 Jahre vor
Christus zurück, wobei keine Nachzucht in
Gefangenschaft stattfand und damit auch keine,
über
die
Gewöhnung
an
den
Menschen
hinausgehende,
Domestizierung.
Die
Paarungsbereitschaft der Tiere ist äußerlich nicht
zu erkennen, dennoch tolerieren sie nur in dieser
kurzen Zeit die Anwesenheit von Artgenossen in
ihrem Revier. Dank guter Zuchterfolge in
spezialisierten Wildparks wurde der Gepard heute
in Südafrika wieder von der Liste der gefährdeten
Arten gestrichen, die eigentliche Gefährdung
besteht aber weiterhin in der Zerstörung des
natürlichen Lebensraumes. Daran ändern auch
technologisch anspruchsvolle Projekte, wie etwa
das reproduktive Klonen von asiatischen Geparden
nichts die zudem das Erlernen des natürlichen
Verhaltens der Jungen über die Mutter zu wenig
berücksichtigen.
2. Eigenschaften des Gepards innerhalb der
Gruppe der Großkatzen
2.1. Sozialverhalten und Jagdstrategie
Grundsätzlich sind die meisten heute lebenden
Katzen Einzelgänger, die sich im Erwachsenenalter
nur zur Paarung mit anderen Vertretern ihrer Art
treffen. Die größte Ausnahme dieser Sozialordnung
bei Katzen sind die afrikanischen Löwen (Panthera
leo), die in einem streng organisierten Rudel leben.
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Das Einzelgängertum hat für die Geparde einige
Nachteile, besonders während der Aufzucht der
Jungen. Die Gepardenmutter kann die Jungen nicht
bewachen, während sie jagt und verliert sie oft an
andere Raubtiere. Die schließlich erfolgreich erjagte
Beute wird den Geparden oft von anderen Tieren
abspenstig gemacht, während sie noch vor
Anstrengung geschwächt sind (Geparde können die
Beute erst nach einer mehrminütigen Ruhepause
zu fressen beginnen). Die körperlich eher
schwachen Geparde verlassen die Beute rasch,
wenn sie von Hyänen oder anderen Raubkatzen
bedroht werden, um Verletzungen zu vermeiden.
Ein weiteres Problem ihrer Jagdstrategie besteht
darin, dass Geparde aus Gewichtsgründen nie
größere Fettreserven anlegen können und deshalb
rascher unterernährt sind. Geparden gelten als
Sichtjäger und können daher am ehesten morgens
oder am späten Nachmittag bei der Jagd
beobachtet werden. Die häufigsten Beutetiere sind
der Springbock und das Kudu, aber auch Impala,
Thomsongazellen
und
kleinere
Tiere
wie
Wildschweine. Da die Geparden ihre Höchstgeschwindigkeit nur für eine Strecke von 200-300
Meter durchhalten können, muss ein Beutetier
zuerst angeschlichen werden. Einzelne Geparden
verteidigen ein Jagdrevier und setzten UrinDuftmarken. Das Jagdrevier wird dabei an die
Wanderungen von Beutetieren wie der ThomsonGazelle angepasst und kann sich somit während
eines Jahres um hunderte Kilometer verschieben.
Die Reviere der Männchen haben häufig fixe
Grenzen, werden aber von verschiedenen Besitzern
nacheinander benutzt. In Namibia haben weibliche
Geparde
ein
Territorium
von
ca.
1500
Quadratkilometer und die männlichen Tiere ein
solches von ca. 800 Quadratkilometer (Morsbach,
1987).
Während der Gepard mit seiner Jagdstrategie auf
die offene Savanne und freie Sicht angewiesen ist,
beobachtet man beim Tiger (Panthera tigris) ein
Verhalten,
das
an
dichte
Wälder
und
Mangrovensümpfe als Umwelt angepasst ist. Der
Tiger ist die größte und stärkste aller heute
lebenden Raubkatzen. Bei der Jagd verlässt er sich
auf seine gute Tarnung und auf seine Kraft, mit der
er große Beutetiere wie z.B. Büffel überwältigen
kann. Das Gewicht bedingt aber auch, dass er dem
Beutetier nur mit ein paar wenigen Sprüngen
nachsetzten kann, wobei die Beute oft entkommt.
Tiger sind Einzelgänger, die immer alleine jagen.
Die Beute wird in ein Versteck geschleppt und dort
gründlich zerlegt und auch verteidigt.

Männliche Gepardenjunge desselben Wurfs bleiben
manchmal
länger
zusammen
(als
sog.
"Koalitionen") und jagen auch gemeinsam, ohne
eine
ausgeprägte
Rangordnung
auszubilden.
Weibliche Tiere verlassen die Gruppe aber immer,
wenn sie geschlechtsreif werden. Das Löwenrudel
zeichnet sich im Gegensatz dazu durch die
vollständige Dominanz eines Männchens aus, das
sich als einziges Tier mit den Weibchen paart und
Jungtiere anderer Männchen tötet.

Zuppinger, Der Gepard
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Zusammenfassend
können
wir
hier
festhalten, dass das Sozialverhalten der
großen Raubkatzen durch eine meist
einzelgängerische
Lebensweise
der
erwachsenen Tiere gekennzeichnet ist. In
einem
Vergleich
mit
den
Canidae
(Hundeartigen) erscheint der Löwe als
diejenige Raubkatze mit der größten
Ähnlichkeit betreffend Sozialverhalten und
Jagdstrategie.2.2. Das Skelett
Alle Katzenskelette sind, abgesehen von der
verschiedenen
Körpergröße,
ziemlich
ähnlich. Selbst bei den Löwen sehen wir im
Prinzip ein vergrößertes Hauskatzen-Skelett
(2). Die meisten Katzen, lebende und
ausgestorbene Arten, haben schlanke, lange
Knochen. Katzen gehören, wie die Hunde
auch, zu den rennenden und springenden
Raubtieren,
im
Unterschied
zu
den
schreitenden Raubtieren wie z.B. den Bären.
Das Skelett der Geparden ist bemerkenswert
an die extremen Geschwindigkeiten bei der
Verfolgung der Beute auf offenem Gelände
angepasst. Dazu gehört der lange Schwanz
(siehe
unten),
der
bei
raschen
Richtungsänderungen
die
Balance
ermöglicht. Die Wirbelsäule ist besonders
flexibel (Wirkung wie eine Feder) und erlaubt
zusammen mit den langen Extremitäten eine
große Schrittlänge. Das Schulterblatt kann
besonders weit ausgelenkt werden. Kräftige
Bänder halten die Gelenke bei der großen
Belastung bei weiten (bis 7 Meter) Sprüngen
zusammen.
Raubtierskelette (rechts) und gestreckte
Körperhaltung des Gepards beim Sprint
(unten) (Bildquellen 1, 2)

Weitere
anatomische
Anpassungen
an
die
Jagdstrategie der Geparden findet man in den
Proportionen des Körpers (kleiner Kopf, lange
Hinterextremitäten und Rücken) und damit in der
Gewichtsverteilung der Extremitäten. Die große
Lunge und die vergrößerten Nasenkanäle erlauben
eine
großvolumige
Atmung
während
der
Verfolgungsjagd, nach der das Beutetier durch
Festbeißen der Luftröhre erstickt werden muss,
weil die Kiefermuskulatur des Gepards für einen
Genickbiss nicht stark genug ist.

Zuppinger, Der Gepard

Einen weiteren Unterschied zwischen Katzen und
Hunden einerseits, und Bären und Menschen
andererseits ist in obigem Vergleich der Skelette
gut zu sehen: Katzen und Hunde laufen auf den
"Zehenspitzen" (digitigrade Fortbewegung) und
verlängern damit ihre Extremitäten, während Bären
(nebenbei: Menschen ebenso) den Hinterfuß auf
den Boden aufsetzen und verkürzte Zehen besitzen
(plantigrade
Fortbewegung)
(Kuhn-Schnyder,
1984). Bären und Hunde haben keine beweglichen
Krallen, ein Merkmal, auf das ich im Kapitel 2.4. im
Detail eingehen möchte.
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2.3. Schädelanatomie: die Zahnformel

Die allg. Zahnformel für alle Felidae (Katzenartige):

Ganz konkret können wir uns eine Situation
vorstellen, in der an einer Fundstelle, z.B. in einer
Höhle, eine große Anzahl Knochen gefunden
werden und nun die Aufgabe gestellt wird, die hier
versammelten
Tierfamilien
aufzulisten.
Falls
Kieferfragmente und Schädelknochen vorhanden
sind, ist die Aufgabe nicht besonders schwer. Als
ein bewährtes Bestimmungshilfsmittel dient die
Zahnformel.

3. 1. 2-3. 1
-------------3. 1. 2. 1-2

Säugetiere besitzen verschiedene Zahntypen, die
sich gut unterscheiden lassen. Diese Zahntypen
haben ganz bestimmte Funktionen, wie Schneiden,
Festhalten und Reißen einer Beute, Kauen, Mahlen
oder das Brechen von Knochen. Man unterscheidet
Schneidezähne (Inzisivi I, engl incisors), Eckzähne
(Canini
C,
engl.
canines),
Vorbackenzähne
(Praemolares P, engl. premolars) und Backenzähne
(Molares M, engl. molars). Mit den fettgedruckten
Abkürzungen werden die Zahnformeln auf folgende
Weise als Bruch dargestellt, die Werte sind immer
nur auf eine Seite des Kiefers bezogen:

und explizit für die Hauskatze (Felis sp.):
3. 1. 3. 1
-----------3. 1. 2. 1
siehe abgebildeten Schädel links (Bildquelle 2)

I. C. P. M einer Seite des Oberkiefers
---------------------------------------------------I. C. P. M einer Seite des Unterkiefers
Manchmal setzt man in der Formel auch eine Zahl
in Klammern, wenn die Anzahl dieses Zahntyps
innerhalb einer Familie oder einer größeren Gruppe
variiert oder setzt einen Bindestrich für minimale
und maximale Anzahl.
Werfen wir nun eine Blick auf den Schädel eines
Hundeartigen und eines Vertreters der Großkatzen
(hier ein Leopard). Der Wolfsschädel entspricht
praktisch demjenigen eines Haushundes. Beim
Haushund ist die Schnauze kürzer und der Schädel
insgesamt kleiner.
Die allg. Zahnformel für alle Canidae (Hundeartige,
inklusive Hyänen, Schakale, Kojoten, Füchse und
Waldhunde) lautet:
3. 1. 4. 1-4
-------------3. 1. 4. 2-4
und explizit für den Hund bzw. Wolf (Canis sp.):
3. 1. 4. 2
-----------3. 1. 4. 3
siehe abgebildeten Schädel rechts (Bildquelle 2)

Zuppinger, Der Gepard
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Ganz links der Schädel eines Geparden (nicht
maßstabsgetreu), der weniger robust gebaut ist als
z.B. beim Leoparden, aber die selbe Zahnformel
aufweist:
3 Schneidezähne, 1 Eckzahn, 2 Vorbackenzähne
und ein Backenzahn im Unterkiefer, wenig
ausgeprägte
Lücke
nach
den
Eckzähnen
(Bildquellen 1, 2)
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2.4. Zurückziehbare Krallen
Das anatomische Merkmal, von dem nun die Rede
sein soll, findet man oft auf Websites und auch in
bekannten Lexika als das Unterscheidungsmerkmal
zwischen dem Geparden einerseits und allen
anderen
Raubkatzen
andererseits:
die
Beweglichkeit bzw. Einziehbarkeit der Krallen.
Bereits der lateinische (bzw. altgriechische)
Gattungsnamen "Acinonyx" bezieht sich darauf, da
a-kineo "unbeweglich" bedeutet. "jubatus" bezieht
sich dagegen auf die auffällige Nackenmähne
(juba) der jungen Geparden.
Es leicht einzusehen, dass die Pfoten der Geparden
eine hohe Festigkeit aufweisen müssen um a) die
Kraft der langen Gliedmassen auf den Boden zu
übertragen und b) die Kräfte bei der Landung von
weiten Sprüngen auszuhalten. Während in kurzen
Texten zu den Geparden in Lexika und auf dem
Internet einfach nur von nicht-zurückziehbaren
(engl. "non-retractable") Krallen gesprochen wird,
findet man in Fachpublikationen und Büchern, die
sich im Detail mit der Anatomie der Raubkatzen
befassen,
eine
andere
und
vor
allem
differenziertere Behandlung des Themas. So z.B.
bei "The big cats and their fossil relatives" 1997,
Alan Turner and Mauricio Anton, S. 132, (2)
Zitat:

Wie hier gezeigt, besteht ein wesentlicher
Unterschied
im
Gebiss
von
Hundeund
Katzenartigen
Raubtieren
in
der
Anzahl
Vorbackenzähne
und
Backenzähne
(charakteristische
Zahnformel).
Die
Katzen
besitzen
ein
Gebiss,
das
gegenüber
den
Hundeartigen stärker reduziert, aber damit auch
mehr spezialisiert ist. Die Hundeartigen sind
Generalisten, die auch Knochen älterer Kadaver
aufbrechen und pflanzliche Nahrung verwerten,
während die Katzenartigen im allgemeinen die
weicheren und fleischigen Teile der frischgetöteten
Beute bevorzugen. Obwohl beide Familien zu den
Carnivora gehören, lassen sie sich anhand dieses
Merkmals zweifelsfrei unterscheiden, und das
gleiche gilt auch für die Knochenfunde in Form von
Kieferfragmenten der letzten 20 Millionen Jahre.

Zuppinger, Der Gepard

"The cheetah is often said to be unique among the
felids in having claws that are somewhat less
retractable. However, it is not true that its claws
are nonretractable, and it would seem that wear
and tear upon them during the chase, together
with
some
differences
in
the
soft-tissue
morphology in comparison with other cats, have
been largely responsible for the confusion. The
cheetahs claws are not partially covered by a seath
of skin during retraction, making it look as though
they are still somewhat deployed."
Übersetzung:
"Es heißt oft, dass der Gepard eine Ausnahme
unter den Katzen sei, weil seine Krallen etwas
weniger einziehbar seien. Es ist allerdings nicht
wahr, dass seine Krallen nicht einziehbar sind, und
es scheint, dass die Abnützung während der
Verfolgungsjagden
zusammen
mit
einigen
Unterschieden
in
der
Morphologie
des
Bindegewebes im Vergleich mit anderen Katzen
größtenteils für die Verwirrung verantwortlich
waren.
Die
Gepardenklauen
sind
im
zurückgezogenen Zustand nicht zum Teil mit einer
Hülle aus Haut umgeben, was den Eindruck
erzeugen mag, sie seien immer noch etwas
ausgefahren."
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Denselben Befund fand ich im (übrigens für
Katzenfreunde sehr empfehlenswerten) Buch "Wild
Cats of the World" von Wolfe und Sleeper, 1995, S.
17 (1), aus dem ich die meisten Farbbilder für
diesen Artikel entnommen habe. In beiden Quellen
wird weiter ausgeführt, dass das Einziehen der
Krallen in die Pfoten bei anderen Katzen dazu
beiträgt, dass die Krallen immer scharf bleiben und
dass, mangels Umhüllung, die Krallen des Gepards
deshalb stumpf sind. Solche Krallen stören bei der
Jagd nicht, lassen aber andererseits ausgiebiges
Klettern nur beschränkt zu.

Magazin für alternative und interdisziplinäre Archäologie

Links und oben: Krallen und Fußballen der Geparde
(Bildquelle: 1)

3. Der Stammbaum der Großkatzen
Bevor hier weitere Eigenschaften der Raubkatzen
und deren Abgrenzung gegenüber anderen
Raubtieren vorgestellt werden, ist es angezeigt, auf
die in der Biologie übliche Einteilung der
Lebewesen
in
Familien
und
Großgruppen
einzugehen. Die Systematik (oder Taxonomie) ist
ein Teilgebiet der Zoologie und Botanik mit der
Aufgabe der Einordnung aller Lebewesen in ein
System.
Die
Systematik
beschreibt
die
Eigenschaften von einzelnen Arten und Gruppen
und dient damit primär als unentbehrliches
Werkzeug,
um
bestimmte
Lebewesen
allgemeingültig zu benennen und in der Natur zu
identifizieren zu können.

So kann man zusammenfassend festhalten, dass
die Krallen des Gepards wohl bis zu einem
gewissen Grad beweglich sind (im Unterschied zu
Hunden, Bären etc.), jedoch auch ständig frei
liegen und insgesamt an die Jagd des Gepards
angepasst sind. Dieser Sachverhalt ist so auch auf
der Internetseite des "De Wildt"-Parks in Südafrika
geschildert. Dieser Park hat eine langjährige und
besonders erfolgreiche Geschichte mit der Haltung
und Aufzucht von Geparden und damit wohl auch
genügend praktische Erfahrung, um diese Frage zu
beurteilen.
Die erste Kralle des Vorderfusses ( engl.
"dewclaw") berührt auch beim Gepard den Boden
beim Gehen nicht und ist deshalb besonders lang.
Sie hilft beim Klettern und beim Schlagen und
Festhalten des Beutetiers. Die Fußballen des
Gepards sind besonders hart und strukturiert, um
beim Sprint die Bodenhaftung zu sichern. Auf dem
Bild links sieht man einen Geparden beim
Hinterlassen von Markierungen und beim Schärfen
der Krallen und im Bild unten bei der Fellpflege,
wobei die harten Fußballen gut zu sehen sind.
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Die Systematik ist grundsätzlich ein Werkzeug und
kein Selbstzweck (etwa um den Namen eines
Forschers unsterblich zu machen !), weshalb man
bemüht ist, nicht zu viele Gruppen und Arten zu
benennen. Meinungsverschiedenheiten zwischen
einzelnen Autoren sind nicht selten bei der
Einteilung in Familien oder Ordnungen, weil die
Beschreibung der Eigenschaften von einzelnen
Arten zwar nicht bestritten wird, wohl aber die
Gewichtung der beobachteten Unterschiede.
Es ist deshalb üblich in der systematischen
Fachliteratur, bei der Nennung einer Art auch den
Autor zu nennen, der sie zum erstenmal
beschrieben hat. Nach welchen Kriterien werden
nun aber Gattungen, die äußerlich so verschieden
aussehen wie Walrosse und Hauskatzen, in einen
Stammbaum der Raubtiere eingeordnet ? Die
Unterscheidung einzelner Familien wird nicht nach
häufig wechselnden Merkmalen wie Fellfarbe oder
Körpergröße
vorgenommen,
sondern
nach
möglichst konstanten Merkmalen wie dem Gebiss
und Größenverhältnissen von Teilen des Schädels
und des Gehapparates oder der Gehörknöchelchen
(Hunt, 1987).
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Diese Eigenschaften des Knochenbauplans und der
Zahnformen verändern sich sehr viel langsamer
während der evolutionären Entwicklung und bleiben
als
Grundbauplan
erhalten,
auch
wenn
möglicherweise auffällige, aber zunächst nur auf
Äußerlichkeiten beschränkte, Variationen innerhalb
derselben Familie von Tierarten auftreten. Der
Begriff "Rasse" wird in der Systematik nicht
verwendet, dagegen gibt es den Begriff "Varietät",
der eine Spielart bzw. geringfügige Unterschiede
bezeichnet. Nach dem sog. biologischen Artbegriff
können sich verschiedene Arten nicht miteinander
fortpflanzen, sodass fruchtbare Nachkommen
entstehen.
Daneben
gibt
es
auch
den
morphologischen Artbegriff, der sich an Merkmalen
des Körperbaus orientiert.
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Mit Sicherheit kann man den modernen Typ von
Großkatzen in den fossilen Überresten aus der Zeit
vor 30 Millionen Jahren erkennen, in der Mitte des
Oligozän.
Dazwischen
gab
es
weitere
katzenähnliche Formen, die aber von den meisten
Autoren
als
Vertreter
eines
eigenen,
ausgestorbenen
Asts,
der
Nimravidae
(Palaeofelidae),
betrachtet
werden.
Von
besonderem
Interesse
ist
hier
die
Verwandtschaftsbeziehung zwischen Felidae
(Katzenartigen) und Canidae (Hundeartigen) .

3.1. Der Stammbaum der Carnivora
(Raubtiere)

Die systematische Einteilung des Gepards:
Stamm (phylum): Chordata (Chordatiere,
Unterstamm Wirbeltiere)
Klasse (classis): Mammalia (Säugetiere)
Ordnung (ordo): Carnivora (Raubtiere)
Familie (familia): Felidae (Katzenartige)
Gattung (genus): Acinonyx
Art (species): jubatus
Wie oben erwähnt wurden weitere GepardenUnterarten auf Grund von Fellvariationen, Größe
etc. beschrieben (Hollister, 1911). Diese
Unterarten können in einer Subfamilie
"Acinonychinae" zusammengefasst werden:
Acinonyx jubatus fearsoni - Vorkommen: Ostafrika
Acinonyx jubatus hecki - Vorkommen: Nordafrika
Acinonyx jubatus jubatus - Vorkommen: Südafrika
Acinonyx jubatus ngorongorensis - Vorkommen:
Ngorongoro-Krater
Acinonyx jubatus soemmeringii - Vorkommen:
Nigeria, Somalia
Acinonyx jubatus venacticus - Vorkommen:
Südwestasien (Iran, Afghanistan)
Nebenbei: Für den Löwen (Panthera leo) wurden
mehr als 13 Unterarten beschrieben. Unterarten
können sich untereinander erfolgreich kreuzen,
aber aus Unterarten können im Laufe der Zeit auch
eigene Arten entstehen.
Raubkatzen (Felidae) gehören innerhalb der
Säugetiere zur Ordnung der Raubtiere (Carnivora).
Die ältesten Fossilfunde von Raubtieren sind aus
der Zeit vor ca. 60 Millionen Jahren. Dieses
Zeitalter ist als das Paläozän bekannt. Ursprünglich
gingen die Raubtiere aus insektenfressenden
Säugetieren der Kreidezeit hervor, die sich einer
rein fleischfressenden Lebensweise zuwandten
[Kuhn-Schnyder und Rieber]. Die damit nötigen
Änderungen
betreffen
Körper
und
Verhaltensweisen.
Das
Riechvermögen
ist
ausgezeichnet entwickelt. Zum Fressen von Fleisch
ist ein schneidender Zahnapparat notwendig. Ein
Paar hochspezialisierte Backenzähne bilden eine
Schere. Raubtiere eroberten Lebensräume an Land
als auch im Meer.
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Der Stammbaum der Raubtiere (Bildquelle 2)
Aus dem Stammbaum der Raubtiere wird sogleich
ersichtlich, dass schon zu einem frühen Zeitpunkt
(Paläozän) eine Aufspaltung angenommen wird,
welche die zwei Großgruppen trennt in denen sich
heute
jeweils
die
Katzen(Felidae)
bzw.
Hundeähnliche
(Canidae)
befinden.
Die
Begründung dafür liegt in den verschiedenen
Merkmalen, die in den jeweiligen Gruppen konstant
sind (wie z.B. die Zahnformel oder den
Gehörknöchelchen) und der Entwicklung, die in den
Funden aus verschiedenen, geologisch/physikalisch
datierten Fundstellen erkennbar wird. Nebst den
beiden Familien, die hier am meisten interessieren,
sind
auch
noch
folgende
Raubtierfamilien
eingezeichnet: Hyaenidae (Hyänen), Viverridae
(Schleichkatzen), Herpestidae (Mungos), Ursidae
(Bären),
Odobernidae
(Walrosse),
Otariidae
(Ohrenrobben), Phocidae (Seehunde), Procyonidae
(Waschbären), Mustelidae (Marder).
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Wie hier dargestellt, kann die Geschichte der
heutigen Katzen bis ins Oligozän zurückverfolgt
werden, ungefähr 30 Mio. Jahre vor der Jetztzeit
(Ziswiler, 1988). Die Groß-Geographie der Erde
zeigte einige signifikante Unterschiede zu Heute.
Südamerika und die Antarktis waren vollständig
isoliert und Afrika hatte kaum Kontakt mit Europa.
Klimatisch kam es zu dramatischen Entwicklungen,
die in mehreren Abkühlungsphasen (inklusive
Eiszeiten) gipfelten. Es entstanden mehr offene
Grasländer dort, wo vorher Wald war. Viele
Tierfamilien,
deren
Vertreter
eine
baumbewohnende Lebensweise pflegten, passten
sich dem Leben in der offenen Savanne an. Und
den großen Herden der grasfressenden Tiere
folgten die Jäger...
3.2. Stammbaum der Felidae (Katzenartige)
Der Stammbaum der Raubkatzen, der zu unseren
heutigen Arten führt, beginnt mit Proailurus im
Oligozän, vor ca. 30 Mio. Jahren. Die Gattung
Pseudaelurus folgte vor ca. 20 Mio. Jahren im
Miozän. Von dieser frühen Katze sind Fossilfunde
aus Frankreich bekannt . Die Tiere waren
verhältnismäßig klein (kleiner als Luchse) und
hatten mehr Zähne als die heutigen Katzen.
Vermutlich hielten sie sich häufig auf Bäumen und
im Gebüsch auf (O'Brien, 1997).

Der Stammbaum der Felidae der letzten 20
Millionen Jahre (Bild aus 2, veränd.)
Die Abzweigung in obiger Grafik vor rund 10 Mio.
Jahren bezeichnet einen Ast des Stammbaums, den
ich hier aus Gründen der Übersichtlichkeit
weggelassen habe. Er enthält ausschließlich
ausgestorbene Großkatzen, u.a. die Gattung
Smilodon
und
Megantereon,
die
als
"Säbelzahntiger" bekannt sind.
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Die letzten Vertreter der "Säbelzahntiger" lebten
noch bis vor 10'000 Jahren, sie sind jedoch keine
direkten Vorfahren der heute lebenden Tiger oder
anderen Großkatzen (Newman, C. 1997).
Einige Autoren fassen Wildkatze, Falbkatze, Ozelot,
Serval und Puma in der Familie Felinae
(Kleinkatzen) und der Gattung Felis zusammen. Die
Hauskatze (gemeint ist hier: Felis sylvestris catus)
stammt wahrscheinlich von der afrikanischen
Wildkatze ab (Felis sylvestris lybica), und wurde im
alten Ägypten auf Dauer domestiziert, während die
allmähliche Anpassung an den Menschen bereits
früher bei nomadischen Völkern stattfand. Die
größte Raubkatze dieser Gruppe, der Puma, Felis
concolor (Puma, Cougar oder Berglöwe) ist nur auf
dem amerikanischen Kontinent bekannt und
Fossilfunde gibt es auch nur von diesem Erdteil.
Die nächsten Verwandten sind die Gepardenähnlichen Miracinonyx, die heute ausgestorben
sind. Man nimmt an, dass die Abspaltung von
gemeinsamen Vorfahren vor ca. 3.5 Mio. Jahren
stattgefunden hat.
Von
der
heute
ausgestorbenen
Gattung
Miracinonyx wurden Fossilien im Alter von 3.2 Mio.
Jahren bis zu 10-20'000 Jahren in Nordamerika
gefunden. Die beiden Vertreter dieser Gattung (die
von einigen Autoren auch mit der Gattung
Acinonyx
zusammengefasst
werden),
M.
inexpectatus und M. trumani bzw. M. studeri,
hatten große Ähnlichkeit zum lebenden Gepard,
unterscheiden sich aber dennoch in einigen
Merkmalen
wie
u.a.
Krallenabnutzung
und
erscheinen als eine weniger differenzierte d.h.
weniger spezialisierte, Urform des heutigen
Gepards (bessere Kletterer, kräftigerer Körperbau,
schlechtere Sprinter) (Van Valkenburgh, 1990). Es
ist
nicht
auszuschließen,
dass
Miracinonyx
inexpectatus, der große Ähnlichkeit mit A.
pardensis (s.u.) aufweist, der Vorfahre der
heutigen Geparde ist (Turner, 1997).

Im Vordergrund ein durchschnittlicher Acinonyx
jubatus, dahinter Acinonyx pardensis. A. pardensis
ist die letzte der ausgestorbenen Geparden-Arten,
die in Europa lebten. Die Grundlage zu dieser
Zeichnung
waren
Skelettfunde
aus
Perrier
(Zentralmassiv, Frankreich), aber auch Funde aus
Deutschland (Mosbach) sind bekannt. Weil A.
pardensis in kühleren Regionen lebte als der
zeitgenössische Gepard, ist es sehr wahrscheinlich,
dass diese Tiere einen dichten Winterpelz wie heute
der Sibirische Tiger oder der Chinesische Leopard
entwickelten.
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Die Fellzeichnung ist in dieser Darstellung
willkürlich gewählt (Bild aus 2).Die ältesten
Fossilien der Gattung Acinonyx stammen aus Afrika
im Alter von 3-3.5 Mio. Jahren, auch in Europa gab
es eine weitverbreitete Art, Acinonyx. pardensis,
deren jüngster Fund nicht älter als 0.5 Mio. Jahre
alt ist. Der einzige wesentliche Unterschied
zwischen dem lebenden A. jubatus und dem
ausgestorbenen
A.
pardensis
liegt
in
der
Körpergrösse. A. pardensis hatte ungefähr die
Größe von heutigen Löwen. In China wurden
Fossilien
einer
Zwischenform
gefunden,
A.
intermedius, die zwischen 3.8 und 1.9 Millionen
Jahren in Asien lebte. A. intermedius war etwas
kleiner als M. trumani. Der zeitgenössische Gepard,
A. jubatus, war bis zur letzten Eiszeit ebenfalls als
Subspezies in Asien (Naher Osten, Indien, China)
vertreten.
Zur Gattung Panthera werden die heute lebenden
Löwen (Panthera leo), Leoparden (Panthera
pardus), Tiger (Panthera tigris) und Jaguar
(Panthera onca) gezählt (Turner). Einige Autoren
benennen eine Subfamilie Pantherinae, welche die
Gattungen Panthera und Lynx (Luchse) umfasst.
Ihr gemeinsames Merkmal ist ein System von
Knöchelchen und elastischen Verbindungen im
Bereich der Kehle (Hyoidapparat), das den
Vertretern der Panthera die Erzeugung des
charakteristischen, lauten Brüllens erlaubt, im
Unterschied zu den wesentlich leiseren Rufen und
"Schnurren" anderer Gattungen (diese Erklärung
der Funktion des Hyoidapparates wird nicht von
allen
Autoren
geteilt,
aber
zur
Verwandtschaftsbestimmung kann dieses Merkmal
dennoch herangezogen werden).

Magazin für alternative und interdisziplinäre Archäologie
Die Terminologie der Molekularbiologie und
Reproduktionsmedizin führt allerdings oft zu einiger
Verwirrung. Nicht selten ist es erst die grobe
Vereinfachung der Sachverhalte in der Presse, die
zu Missverständnissen führt. Oft werden auch zu
große Erwartungen geweckt, die sich später nicht
einlösen lassen, weil z.B. eine neuentdeckte
Genfunktion nicht monokausal für eine bestimmte
Erbkrankheit verantwortlich ist. Auch wird beim
ermitteln von DNA-Sequenzen im Zusammenhang
mit dem "Human Genome Projekt" manchmal von
"Bauplänen"
gesprochen,
die
man
mit
gentechnischen Methoden erhalte. Dies würde
implizieren, dass man Bakterien oder gar höhere
Organismen anhand der DNA-Sequenz im Labor
nachbauen könnte.
Dies ist natürlich nicht möglich, weil die Kenntnis
über die Zusammensetzung von Einzelteilen
(Proteine) noch keine Konstruktionsanleitung für
den Gesamtorganismus darstellt. Vergleichbar ist
die Behauptung, ein Mensch würde aus chemischen
Substanzen bestehen, die in der Apotheke für den
Preis eines Mittagessens zu erwerben wären. Das
ist zwar kaufmännisch korrekt, aber auch völlig
irrelevant, weil es keine Maschine gibt, die einen
Menschen aus den preiswerten Grundsubstanzen
zusammenbauen
könnte.
Ein
ebenfalls
oft
gesehenes Beispiel ist die Vermischung von
Themen der Reproduktionsmedizin und Gentechnik
im Begriff "Klonen". Der Begriff der "Chimäre" hat
ebenfalls verschiedene Bedeutungen, wobei der
Ausdruck in der Biologie genau definiert ist
(siehe Kap. 5).
4.2. Proteinevolution

Es wird angenommen, dass die Panthera unter den
Felidae die stärkste Aufspaltung in mehrere Arten
in den letzten 5 Mio. Jahren erlebt haben. Deshalb
gelten die heute lebenden Arten dieser Gattung als
"modern", während die länger zurückreichende
Geschichte der Geparden diese als vergleichsweise
"altertümlich" charakterisiert.
4. Molekulargenetik
4.1. Die molekulare Ära der Biologie
In den 1950er Jahren begann die Aufklärung der
dreidimensionalen Struktur von Proteinen und,
etwa zwanzig Jahre später, der routinemässigen
Ermittlung von DNA-Sequenzen (die englische
Abkürzung DNA statt DNS ist gebräuchlich).
Obwohl es vielleicht einseitig erscheint, kann man
hier vom Beginn einer "molekulare Ära" der
Biologie sprechen. Die Erfassung der GensequenzDaten hat sich seither ständig beschleunigt, und
die entsprechenden Datenbanken sind mit wenigen
Ausnahmen frei zugänglich. Damit wurden erstmals
auch Vergleiche der DNA-Sequenzen verschiedener
Tierstämme
bis
hinunter
zu
verschiedenen
Individuen derselben Art möglich und man begann,
den so messbaren Abstand in der evolutionären
Entwicklung
zu
quantifizieren
und
für
Verwandtschaftsbestimmungen
zu
nutzen.
Inzwischen werden Methoden der Molekulargenetik
immer häufiger eingesetzt.
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Proteine bestehen aus verschiedenen Ketten von
Aminosäuren und die Abfolge dieser Aminosäuren,
und damit schließlich die 3-dimensionale Form der
Proteine, wird durch die DNA-Sequenz im Zellkern
festgelegt. Die DNA selbst verbleibt im Zellkern
während der Lebensspanne der Zelle. Wenn ein
bestimmtes Protein hergestellt werden muss,
werden Mechanismen aktiviert, die eine RNA-Kopie
von spezifischen Sequenzen der DNA herstellen
(messenger-RNA)
und
aus
dem
Zellkern
herausbringen.
Danach wird diese messenger-RNA von Ribosomen
abgelesen und ein Protein wird nach der
vorliegenden Sequenzinformation hergestellt. Der
Plan zu diesem Protein ist im Zellkern verpackt und
wird dort bei der Zellteilung dupliziert, mit der
Ausnahme der mitochondrialen DNA (siehe unten).
Die Sequenz der DNA oder der RNA wird als
Basensequenz geschrieben, d.h. die Codierung der
Erbinformation in der DNA-Doppelhelix besteht aus
der Abfolge von 4 Pyrimidin- bzw. Purin-Basen
(Adenin, Thymin, Guanin, Cytosin) und kann
deshalb als eine Buchstabenkette wie z.B.
"ACGAAT...."
geschrieben
werden.
Die
Erbinformation eines Menschen ist mehrere
Milliarden Buchstaben bzw. Basen lang.
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Ein Gen ist ein verschieden langer Abschnitt der
DNA, der auch unterbrochen sein kann und die
Codierung für eine Polypeptidkette (=Protein) oder
eine RNA-Sequenz sowie Steuersequenzen enthält.
Bei einfacheren Lebewesen (Bakterien) codiert 1
Gen genau für 1 Protein. Bei höheren Lebewesen
entstehen aus einem Gen jedoch
mehrere Proteine, weshalb die
Gesamtzahl
der
Gene
beim
Menschen auch nicht mehr als
30'000-40'000 beträgt, wie wir seit
dem
Abschluss
des
"Human
Genome
Projects"
nun
sicher
wissen.
Gene und die daraus entstehenden
Proteine verändern sich im Laufe
der
Geschichte.
Da
wir
die
Chemische Natur der Erbsubstanz
kennen, können wir den Begriff der
Mutation
genauer,
als
eine
Veränderung der Sequenz/Abfolge
oder Anzahl der Basen der DNA,
definieren.
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4.3. DNA-Fingerabdruck und
Verwandtschaftsbestimmung
Ein DNA-Fingerabdruck ist ein Nachweis von DNASequenzen, die im hier gezeigten Beispiel eines
Vaterschaftstests nach den Mendelschen Regeln
vererbt werden. Es wird dabei nicht die
ganze
DNA
eines
Lebewesens
miteinander verglichen, sondern nur
gezielt ausgewählte Sequenzen, also
kurze Stücke des genetischen Textes
(siehe unten). Diese kurzen Stücke
kommen in der ganzen Erbsubstanz viele
tausende
Male
vor
und
wandern
zusammen in einem elektrischen Feld. In
der Praxis erhält man im Labor ein Bild
eines Bandenmusters. Diese Bilder
werden meist auf einem Röntgenfilm
entwickelt und lassen sich leicht mit
einem
anderen
Bandenmuster
vergleichen. Ähnliche Methoden werden
für die Verwandtschaftsbestimmung von
Wildtieren verwendet.
(Bildquelle 3)

Es zeigte sich auch, dass sich
verschiedene
Proteine
mit
unterschiedlicher
Geschwindigkeit
verändern.
Eine
naheliegende
Erklärung liegt darin, dass Proteine
Bereiche enthalten, die für seine
jeweilige
Funktion
mehr
oder
weniger lebenswichtig sind. Ein
Enzym, das z.B. an der Übertragung von
Nervensignalen bei Synapsen beteiligt ist, besitzt
ein
verarbeitendes
Zentrum,
an
dem
die
eigentliche Verarbeitung der chemischen Substrate
stattfinden
und
darüber
hinaus
periphere
Strukturen. Eine Mutation am sog. aktiven Zentrum
hat eine sofortige Änderung in den Eigenschaften
des Proteins zur Folge (langsamere Verarbeitung,
schneller, gar nicht, andere Vorlieben für
bestimmte Substrate etc.). Fällt diese Mutation
schlussendlich im Verbund des Körpers zum
Nachteil der Fortpflanzung desjenigen Lebewesens
aus, das die Mutation trägt, so wird die veränderte
Erbinformation
nicht
weitervererbt.
Daher
verändert sich das Protein im Laufe der Evolution
an der Stelle, die für das Zentrum codiert,
langsamer.
Auf der tieferen Ebene der DNA-Sequenz kommt
noch dazu, dass es viele verstreute Bereiche gibt,
die keine sinnvolle Informationen enthalten. Weil
für diese Bereiche auch kein Selektionsdruck
herrscht, verändern sie sich öfter. Da nun also die
Evolutionsrate der Proteine verschieden ist, kann
man beim Vergleich von zwei oder mehreren
Tierarten ein Protein wählen, dass sich in einer
Geschwindigkeit verändert, die für eine gegebene
Fragestellung passend ist. Ist die Frage nach der
Verwandtschaft innerhalb nahe verwandten Arten,
wie z.B. zwischen Mensch und Schimpanse oder
zwischen verschiedenen Gruppen von Menschen, so
wird man Gene auswählen, die sich rasch
verändern.
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Ein
einfaches
Beispiel
eines
Vaterschaftstests
(siehe
Abbildung
links): DNA vom vermuteten Vater, von
der Mutter, Tochter und Großmutter
mütterlicherseits
wurde
gewonnen,
zerkleinert,
elektrophoretisch
aufgetrennt und auf die aus drei Basen
bestehende Sequenz "CAC" getestet, wobei
Fragmente verschiedener Länge = dunkle Banden
verschiedener Position in der Vertikalen entstanden
sind.
Jedes Elternteil gibt etwa die Hälfte der FingerprintBanden an das Kind weiter, wobei die vom
jeweiligen Elternteil stammenden Banden eine
zufällige
Auswahl
aller
Fingerprint
Banden
darstellen. Die Vaterschaft wurde in diesem
Beispiel zweifelsfrei bestätigt. Ein Nicht-Vater
würde kaum eine einzige mit dem Kind
übereinstimmende Bande erzielen. Alle Banden des
Kindes erscheinen entweder beim Vater oder bei
der
Mutter.
Dieser
Test
zeigt
nur
die
Verwandtschaftsverhältnisse auf. Er sagt nichts
über die tatsächlich hervortretenden Eigenschaften
aus.
4.4. hypervariable Mikrosatelliten-DNA
Sogenannte
Mikrooder
Minisatelliten-DNA
bezeichnet Sequenzwiederholungen in der DNA.
Dies sind kurze Abschnitte wie z.B. "TAACCC", die
sich
hintereinander
(daher
auch
'TandemWiederholungen') aufreihen und für die oft keine
Funktion in der Codierung für eine Protein bekannt
ist. Bei den eigentlichen Minisatelliten-Sequenzen
findet
man
einen
Polymorphismus
(unterschiedliches Muster) von Individuum zu
Individuum, weshalb man anhand von Proben (z.B.
ein Blutstropfen) Träger eines bestimmten Musters
identifizieren kann.
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Der Unterschied von Probe zu Probe besteht nicht
im Wortlaut der wiederholten Sequenz, sondern in
der Anzahl Wiederholungen, was offensichtlich
keine biologischen Konsequenzen zur Folge hat. In
der Populationsgenetik kann man nun Proben von
verschiedenen Tierarten oder Gruppen der selben
Art auf eine oder mehrere Minisatelliten testen und
erhält DNA-Fingerabdrücke. Diese lassen sich
wiederum so auswerten, dass eine Aussage über
die Variabilität und die genetische Vielfalt der
verschiedenen Tierpopulationen gemacht werden
kann
(Harley
et
al,
2000).
Da
die
Tandemwiederholungen nur einem schwachen
Selektionsdruck ausgesetzt sind, verändern sie sich
im Laufe der Abfolge von Generationen von
Lebewesen rasch und sind deshalb "hypervariabel".
4.5. mitochondriale DNA (mtDNA)
Mitochondrien sind die kleinen Kraftwerke der
Zellen. Sie sind zelluläre Körperchen (Organellen),
die ein wenig eigene DNA besitzen, was darauf
hindeutet, dass sie ursprünglich eine "freies" Leben
außerhalb der Körperzellen als bakterienähnliche
Lebensformen führten und bereits in einer frühen
Phase
der
Evolution
in
die
Zellen
der
eukaryontischen
Organismen
aufgenommen
wurden.
Die DNA der Mitochondrien (mtDNA) beinhaltet nur
sehr wenige Gene, im Vergleich zur DNA im
Zellkern. Konkret handelt es sich dabei um 13
Proteine, die eine Rolle in der Energieproduktion
der Mitochondrien (Zellatmung) spielen, sowie 22
Transfer-RNA's und 2 ribosomale Proteine. Die
Mitochondrien selbst enthalten in ihrer Struktur
viele zusätzliche Proteine, die aber in der DNA des
Zellkerns und nicht in den Mitochondrien selbst
codiert sind.
Es gibt zwei wichtige Eigenschaften der
mitochondrialen Erbsubstanz und ihrer Vererbung:
Die mtDNA wird immer von der Mutter
weitervererbt, weil bei der Verschmelzung von
Eizelle und Spermium nur die Mitochondrien der
Eizelle, also diejenigen der Mutter, übernommen
werden.
Weil
die
Vererbung
der
rein
mitochondrialen Gene nicht über Chromosomen
abläuft, gelten auch andere Regeln der Vererbung
als die Mendel'schen. Veränderungen in der mtDNA
stammen demzufolge nicht aus der Vermischung
von Genen bei der Vererbung, sondern von
Mutationen, also von Änderungen, die sich meist
beim Kopieren der DNA einschleichen. Die Rate,
mit der sich die Sequenzen zweier mtDNA's
voneinander unterscheiden, liefert deshalb ein Maß
für die Zeit, die vergangen ist, seitdem sich die
beiden Stammbäume voneinander trennten.
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Die Veränderung der mtDNA im Laufe der Zeit
kann als Maß für den Verwandtschaftsgrad
verschiedener
Populationen
von
Lebewesen
herangezogen werden. Da die Mutationsrate der
mtDNA hoch ist, können auch Voraussagen über
kürzere
Zeiträume
(Jahrtausende)
getroffen
werden.
Wie
bei
anderen
Methoden
der
Altersbestimmung muss mit statistischen Modellen
gearbeitet werden um eine Eichung der Werte zu
erhalten.
Alle Gattungen der Familie der Felidae wurden
bereits 1995 auf ihre Verwandtschaftsverhältnisse
mittels der Sequenzzierung der mtDNA untersucht
(Janczewski et al, 1995). Dabei wurde der
Stammbaum, so wie im Kapitel 3.1.2 gezeigt,
bestätigt. Diese Resultate gelten rückblickend für
die Entwicklung der letzten 10 Millionen Jahre, da
bisher nur mtDNA von heute lebenden Arten
verwendet
werden
konnte.
Für
andere
Fragestellungen der Paläontologie wurde mtDNA
aus fossilen Überresten extrahiert und für
Verwandtschaftsanalysen verwendet.
Je nach Fragestellung kann der Vergleich von DNA
aus Mitochondrien oder aus dem viel größeren
Anteil der DNA aus dem Zellkern zu verschiedenen
Ergebnissen führen. Mit der Weiterentwicklung
dieses noch jungen Zweiges der Forschung wird
man hier in Zukunft noch mehr Erfahrungen
sammeln müssen.
4.6. Variabilität des HauptHistokompatibilitäts-Komplex (MHC)
Die
sog.
MHC-Moleküle
(für
"major
histocompatibility complex", MHC) waren schon
lange bekannt, bevor man ihre eigentliche Funktion
im Immunsystem (auf die ich hier nicht weiter
eingehe) richtig einschätzen konnte. Die MHCMoleküle sind die zentralen Zielstrukturen bei
Transplantations-Reaktionen. Wenn man Gewebe
auf
ein
Individuum
derselben
Art
(AlloTransplantation) oder auf ein Individuum einer
anderen Art (Xeno-Transplantation) überträgt wird
es gewöhnlich abgestossen. Diese Abstossung
beruht auf einer Immunreaktion gegen eine
bestimmte Gruppe von Proteinen auf der
Oberfläche der transplantierten Organe bzw.
Hautstücke. Die meisten dieser Proteine gehören
zur MHC-Gruppe, weshalb der MHC hauptsächlich
die
Abstossung
oder
Verträglichkeit
von
transplantierten Zellen und Gewebe bestimmt.

Die mtDNA verändert sich rascher als diejenige im
Zellkern (etwa 10 mal schneller). Eine Theorie dazu
besagt, dass die biochemischen Bedingungen in
den Mitochondrien bei der Energieproduktion die
Entstehung von Mutationen begünstigt (Michikawa
et al., 1999).
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Die Eigenschaft, die für die Evolutionsbiologie von
grossen Interesse ist, besteht im sehr starken
Polymorphismus der Gene, die für die MHCMoleküle
codieren.
Mit
Polymorphismus
ist
gemeint, dass z.B. beim Menschen bis zu hundert
verschiedene Varianten der MHC-Gene bekannt
sind, die wiederum an 5 verschiedenen Stellen im
Genom zu finden sind. Jedes menschliche oder
tierische Individuum, ausser eineigen Zwillingen
hat somit ein eindeutiges MHC-Muster. Auf der
Ebene einer Population oder Gruppe ist die
Variabilität um so grösser, je mehr Durchmischung
mit anderen Populationen stattfindet. Die MHCVariabilität oder -Polymorphismus wurde deshalb
als Mass für die genetische Durchmischung einer
bestimmten Gruppe von Wildtieren aufgefasst und
in einer Versuchsreihe an aus der Natur
entnommenen
Geparden
mittels
Hauttransplantationen getestet [O'Brien et al,
1983] (siehe Kapitel 8)
5. Mischwesen (Chimären)
Das Wort Chimäre bezeichnet ein Wesen, dessen
Körper aus Teilen anderer Lebewesen besteht. Die
Chimaira der griechischen Mythologie war nach
Homer
ein
feuerspeiendes
Ungeheuer,
das
Landschaften in Lykien verwüstete, bis es von
Bellepheron mit Hilfe des Flügelrosses Pegasus zur
Strecke gebracht wurde. Die Chimäre war vorne
Löwe, in der Mitte Ziege und hinten Drache. Andere
Mischwesen in der griechischen Mythologie sind die
Zentauren,
Pferdekörper
mit
menschlichem
Oberkörper und der Minotaurus, ein menschlicher
Körper mit Stierkopf. In der Mythologie der alten
Griechen dienten die Chimären, um Wesen zu
beschreiben, die menschliche Eigenschaften aber
gleichzeitig auch die übermenschlichen Fähigkeiten
von Tieren
(Kraft, Schnelligkeit,
Ausdauer)
besaßen. Bis in die heutige Zeit finden Mischwesen
(heutzutage meistens aus Mensch und Maschine
bestehend:
"Cyborgs")
Verwendung
in
phantastischen
Erzählungen
und
in
der
Populärkultur.
In der Biologie bezeichnet der Begriff Chimäre
definitionsgemäß Individuen, die aus genetisch
unterschiedlichen Geweben bestehen oder genauer
(nach Hentschel und Wagner, Zoologisches
Wörterbuch, 3. Auflage): "Komplexindividuum, das
aus idiotypisch verschiedenen Zellen besteht". Der
Typ von Chimäre, der im Zusammenhang dieses
Artikels gemeint ist, entspricht der Vorstellung
eines Mischwesens das sichtbar verschiedene
Tierarten in sich vereinigt, sodass die einzelnen
Körperteile (Fell, Hörner, Kopf und Körper etc.)
weiterhin ihre ursprüngliche Form beibehalten.
Eine Gen-Chimäre ist ein genverändertes Tier, das
in seinem Körper zwei oder mehrere Gensequenzen
verschiedener Herkunft in sich vereinigt, was sich
in der äußeren Gestalt des Tieres nicht unbedingt
zeigen muss. Bei diesem zweiten Typ sind die
Begriffe transgenes oder genverändertes Tier
gebräuchlicher. Transgene Tiere sind in einem
makroskopischen Sinn keine Mischwesen, da
lediglich die Erbinformation für einzelne Proteine
des Körpers ausgetauscht oder verändert wurden.
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Was den einen oder anderen Leser überraschen
mag, ist die Tatsache, dass die am besten
bekannten und auch in Labors und Zuchtanstalten
existierenden Chimären, wie etwa die Schiege (aus
Schaf und Ziege, engl. "geep") nicht durch
Genmanipulation entstehen, sondern lediglich
durch das Mischen von ganz frühen Embryonen
beider Arten und darauffolgendem Wiedereinsetzen
des gemischten Embryos, der erst aus wenigen
Zellen besteht, in ein Leihmutter-Tier. Diese
Technik ist Teil der Fortpflanzungsmedizin, was
handwerklich
anspruchsvoll
ist
und
einige
biochemische
Kniffe
erfordert,
jedoch
das
Erbmaterial völlig unberührt und unvermischt
belässt. Die Mischung der Eigenschaften dieser
Chimären
werden
also
nicht
an
etwaige
Nachkommen weitergegeben!
Zumal die meisten dieser Chimären ohnehin steril
sind, weil oft nicht nur z.B. das Fell, sondern auch
die Geschlechtsorgane ein Mosaik darstellen und
nicht voll funktionsfähig sind. Falls es doch
Nachwuchs aus einer Paarung von Schiege/Schiege
oder einer Schiege mit einem Schaf oder einer
Ziege gibt, ist das Junge doch wieder nur entweder
reines Schaf oder Ziege, weil die Geschlechtszellen
der Schiege nicht genetisch verschmolzen sind,
sondern als heterogene Teile nebeneinander
existieren.
Die größten technischen Probleme, abgesehen von
den erheblichen ethischen Bedenken, bei der
"Herstellung" einer Chimäre wie z.B. der Schiege
liegen aber im Ablauf der Schwangerschaft und im
Anwachsen des Embryos in der Gebärmutter des
Leih-Muttertiers. Der Grund liegt in der Hülle bzw.
Haut des gemischten Embryos, die oft nicht mit der
Gebärmutterwand der Leihmutter verträglich ist.
Diese Abstoßung ist ähnlich einer Immunreaktion;
es spielen dabei Oberflächenproteine der Zellen
eine Rolle, die sich von Art zu Art unterscheiden.
Dies ist auch der Grund, weshalb für die Chimären
immer nur nahe verwandte Tierarten oder
genetisch veränderte Tiere derselben Tierart
verwendet werden, wie Schaf und Ziegen, bei
denen es sehr selten sogar natürlicherweise zu
"Bastarden" kommt. Die Erbinformation der
Hybriden ist dann tatsächlich vermischt, was noch
nicht heißt, dass die Tiere auch fruchtbar wären.
Technisch gut etabliert ist die Erzeugung von
Chimären
verschiedener
Inzuchtstämme
von
Labormäusen
mit
jeweils
unterschiedlicher
Fellfarbe, die dann z.B. an einem schwarz-weiß
gefleckten Fell erkenntlich sind. Dabei geht es aber
um genetische Experimente innerhalb derselben
Art (Maus), und nicht um das Vermischen von
Tierarten.
Eine weitere Hürde für die Entstehung von
Hybriden von verschiedenen Arten bildet die Anzahl
Chromosomen, die z.B. bereits bei Mensch und
Schimpanse, aber auch bei Hund und Katze (sic !)
unterschiedlich ist.
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Die Anzahl Chromosomen ist nicht proportional zur
Entwicklungshöhe einer Art, sondern repräsentiert
lediglich die "DNA-Verpackung" der jeweiligen
Arten. Siehe dazu die untenstehende Tabelle der
Anzahl
Chromosomen
im
doppelten
Chromosomensatz.
(http://www.biokurs.de/skripten/13/bs13-1.htm)
Als Erklärung für die unterschiedliche Anzahl
Chromosomen von Mensch und Schimpanse wird
eine Fusion zweier Chromosomen zu einem
einzigen bei einem Vorfahren beider Gattungen
angenommen (IJdo et al. 1991, Yunis et al., 1980)
Anzahl
Chromosomen

lat. Name

dt. Name

Homo sapiens

Mensch

46

Pan troglodytes

Schimpanse

48

Canis sp.

Haushund

78

Felis cattus

Hauskatze

38

Solanum tuberosum

Kartoffel

48

Die zellulären Mechanismen der Zellteilung würden
bei unterschiedlicher Chromosomenzahl bei der
Befruchtung einer Eizelle durch ein Spermium einer
anderen Tierart gestört und die Folge wäre
wiederum die Abstoßung bzw. das Absterben des
nicht lebensfähigen Embrys in einem sehr frühen
Stadium. Wie fast immer in der Biologie gibt es
Spezialfälle, wo die Toleranz des Systems
scheinbar größer ist: Manchmal kommt es bei der
Zellteilung
der
befruchteten
Eizelle
zu
Chromosomen-Trennungsfehler
in
der
sog.
Reifeteilung. Das Ergebnis sind ChromosomenAberrationen die sich durch eine ungewöhnlichen
Anzahl
Chromosomenzahl
im
betroffenen
Individuum auszeichnen. Manchmal sind diese
Individuen dennoch fruchtbar, aber beachten sie
bitte, es handelt sich hier um Fortpflanzung
innerhalb
der
selben
Art
oder
Varietät.
Wäre es nicht möglich, in einer Eizelle die Hälfte
der DNA (oder noch einfacher: die Hälfte der
Chromosomen) des einen Tieres und die andere
Hälfte eines anderen Tieres zusammenzufügen ?
Dieses
Experiment
hätte
wiederum
kein
lebensfähiges Tier zur Folge. Verwandte oder in
mehreren Kopien vorhandene Gene können gehäuft
nebeneinander auf demselben Chromosom liegen
oder auf verschiedenen Chromosomen verteilt sein.
Die verschiedenen Gene liegen bei verschiedenen
Tierarten nicht auf denselben Chromosomen,
sodass eine einfache Zusammenstellung eines
gemischten Chromosomensatzes in einem Verlust
bzw. Vervielfältigung von Genen resultieren würde.
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Ebenfalls darf man nicht vergessen, dass sich die
Embryonen
von
verschiedenen
Tierarten
unterschiedlich
schnell
und
zu
ebenso
unterschiedlicher Größe entwickeln. Falls die
Tierarten nicht sehr nahe verwandt sind, führt dies
unweigerlich zu Entwicklungsstörungen und zu
einem sehr frühen Abbruch der Entwicklung des
Embryos. Im Extremfall sind in der Mythologie
Chimären 'beschrieben' worden, von denen der
eine Anteil eine Entwicklung in einem Ei beenden
würde, und der andere Anteil in einer Gebärmutter
(Vögel-Menschen/Löwen etc.). An dieser Stelle
wäre
die
vollständige
Kontrolle
über
die
Embryonalentwicklung eines Lebewesens nötig. An
einen künstlichen Uterus für Säugetiere in Form
einer
Maschine
ist
beim
derzeitigen
Erkenntnisstand überhaupt nicht zu denken (es ist
ja bisher noch nicht einmal möglich, künstliches
Blut herzustellen, das alle Eigenschaften des
natürlichen Blutes aufweist).
Kaum einer Erwähnung bedarf die Tatsache, dass
sich verschiedene Tierfamilien in physiologischen
Parametern wie Körpertemperatur, Herzfrequenz,
Atmungsvolumen, Verdauung und NahrungsSpezialisierung, Knochenstruktur sowie Versorgung
und Steuerung des Körpers mit Nervenimpulsen so
stark unterscheiden, dass eine Chimäre im Stile
eines Minotaurus oder altägyptischer Götter mit
Tierhäuptern nicht lange lebensfähig wäre. In der
Tat sind die physiologischen und biochemischen
Unterschiede
bei
verschiedenen
Tieren
so
ausgelegt, dass z.B. das massive Vergrößern oder
Verkleinern eines Organs bzw. von deren
Knochenstrukturen (Flügel, Kopf etc.) für eine
phantastische
Chimäre
eine
völlige
Neukonstruktion
seines
Aufbaues
und
Entwicklungsgeschwindigkeit
erfordern
würde,
damit
eine
rudimentäre
Funktionsweise
gewährleistet wäre. Dabei können keine Vergleiche
mit 'Riesenformen" von Tieren gezogen werden, die
sich manchmal im Laufe der Evolution entwickelt
hatten (Riesenfaultier, Riesenlaufvögel etc.), da
sich
in
diesen
Fällen
die
Tiere
als
Gesamtorganismus und über lange Zeiträume
verändert hatten.
Bilder von verschiedenen seltenen Hybriden, die
auf natürliche Weise entstanden sind (inklusive
künstliche
Besamung),
findet
man
hier:
http://www.unileipzig.de/~mielke/bastarde/bastard5.htm.
Weitere Informationen zu den im Labor erzeugten
Schaf-Ziegen Chimären mit Bildern und Angaben,
weshalb es getan wird, finden sie hier:
http://animalscience.ucdavis.edu/faculty/anderson/
research.htm).
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6. Anpassung an die Umwelt und
Domestizierung
6.1. Analogie und Konvergenz
Analogie
und
Konvergenz
bezeichnen
Erscheinungen in der Evolutionsgeschichte, die bei
nicht miteinander verwandten Lebewesen zu
ähnlichen Entwicklungen geführt hat.
Die
Definition
der
Analogie
lautet:
Funktionsähnlichkeit eines Organs oder z.B. von
Extremitäten, die nicht auf Verwandtschaft beruht,
sondern als Anpassung an ähnliche Lebensräume.
Die
Definition
der
Konvergenz
lautet:
Parallelentwicklung zweier nicht verwandter Arten
zu großer Ähnlichkeit aufgrund von Anpassung an
ähnliche Lebensräume. Beispiele gibt es aus der
Tier- und Pflanzenwelt. Abzuklären ist die fehlende
Verwandtschaft der zu vergleichenden Arten, was
beim Vergleich von Arten aus verschiedenen
Tierstämmen offensichtlich zutrifft. Schlussendlich
sind die ähnlichen Formen und Fähigkeiten dieser
Arten in der Selektion für einen ähnlichen
Lebensraum (ökologische Nische) entstanden.
Beispiele:
•

•
•
•
•

Konvergenz in der Torpedoform schneller
schwimmender, wasserlebender Tiere bei
Hai (Knorpelfische), Fischsaurier
('Saurier'), Pinguin (Vogel) und Delphin
(Säugetier).
Analogie der Grabschaufel von Maulwurf
(Wirbeltier) und Maulwurfsgrille (Insekt).
Analogie der Flügel von Vögeln
(Vorderextremität) und Insekten
(Hautausstülpung).
Konvergenz der Kaktusform (Sukkulenz)
als Wasserspeicher bei Pflanzenfamilien in
Wüsten.
Konvergenz in der Erscheinungsweise und
Lebensweise von Beutelwolf (Thylacinus
sp.,Beuteltiere) und Wolf (Plazentale
Säugetiere).

Analoge "Erfindungen" ermöglichen bestimmte
Funktionen im selben Lebensraum, was dem
betreffenden
Tier
oder
Pflanze
einen
Selektionsvorteil
bringt.
Manche
dieser
Anpassungen sind für viele verschiedene Arten
überlebensnotwendig, so wie die sehr verbreitete
Sukkulenz der Wüstenpflanzen. Andere Merkmale
sind auf eine kleine ökologische Nische beschränkt.
Ökologische Nischen sind nicht nur als rein
räumliche Bezeichnung zu verstehen.
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Eine bestimmte Fähigkeit oder Verhalten (d.h. eine
Spezialisierung) kann in Abhängigkeit von der
veränderlichen Umwelt zur Etablierung einer neuen
Nische dienen. Die Jagdstrategie des Gepards, die
aus lautlosem Anschleichen mit anschließendem
sehr schnellen aber kurzen Sprint besteht,
ermöglicht dieser Raubkatze, die schnellsten
Gazellen zu jagen. Damit eröffnet sich dem
Gepard,
unter
günstigen
Umständen,
eine
Nahrungsquelle, die alle anderen Jägern in der
Savanne nur durch Zufall nutzen können. Bei den
Beispielen
zur
Analogie
war
jeweils
von
verschiedenen Tieren die Rede, die mit Hilfe
ähnlicher "Werkzeuge" oder Eigenschaften eine
evolutionären Vorteil erlangten. Wie ist dabei um
die Eigenschaft hoher Sprint-Geschwindigkeit
bestellt ?
Mit
seinen
hervorstechenden
Eigenschaften
(Geschwindigkeit, Jagdstrategie) steht der Gepard
unter den Raubtieren heute alleine da. Selbst der
nächste lebende Verwandte, der Puma (Turner,
1997), zeigt eine verschiedene Lebensweise in
einer ganz anders strukturierten Umwelt. Auf die
wahrscheinlichen Vorfahren und die nächsten
ausgestorbenen
Verwandten
des
Gepards
(Gattungen Miracinonyx, Acinonyx), bei denen sich
die genannten Anpassungen im Laufe der Zeit
ausgebildet hatten, wurde bereits in Kapitel 3.2
eingegangen.
Was lässt sich zu aber zu hundeähnlichen
Raubtieren, spez. Windhunden sagen, die in
wüstenähnlichern
Umgebung
leben
?
In
obenstehenden Bildern ist links eine seltene
Windhundrasse aus der Sahelzone abgebildet: der
Azawakh. Rechts daneben ein Gepard. Beide Tiere
jagen
ihre
jeweilige
Beute
mit
hoher
Geschwindigkeit, wobei der Windhund weniger
schnell wird, dafür die Beute hetzt, im Gegensatz
zum Angriff des Gepards, der eine kurze Attacke,
aber kein Hetzen (= Ermüden des Beutetiers über
längere Distanzen, u.U. in einer Meute) ist.

Links: ein Azawakh, eine alte Windhundrasse aus
der Sahelzone (Bildquelle: windhunde.de ). Rechts:
ein Gepard in lockerem Lauf
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Im Zusammenhang mit dem Hundegebiss stehen
dem Windhund andere Nahrungsquellen offen, wie
z.B. Aas und pflanzliche Nahrung. Mit einem Blick
auf die Anatomie des Azawakhs finden wir ähnliche
Körperproportionen mit langen Gliedmassen, dem
langgestreckten Körper, der große Brustkorb, das
Fehlen von Fettreserven und der, auch beim Hund,
kleine Kopf im Vergleich zum Körper.
Ich habe für dieses Beispiel den Azawakh gewählt,
weil er eine sehr archaische Hunderasse ist, die
sich allem Anschein nach auf einer verhältnismäßig
niedrigen Domestifikations-Stufe befindet. So leben
diese scheuen Tiere nur in lockerem Kontakt mit
den Tuareg und entfernen sich manchmal tagelang
von deren Nomadenzelten. Unbeachtet der
Domestizierung zeigt der Azawakh anatomische
und
physiologische
Eigenschaften,
die
ihm
erlauben, in einer ariden (trocken-warmen) Umwelt
mit
minimaler
menschlicher
Hilfestellung
hauptsächlich
als
Jäger
zu
überleben.
Selbstverständlich kommt beim Windhund der
menschlicher Einfluss auf die Zuchtwahl hinzu und
die natürliche Auswahl der für diese Umwelt am
besten geeigneten Tiere spielt eine viel kleinere
Rolle wie für ein Wildtier. Genauer kann man
sagen, dass jeder Hund ein Produkt der
Züchtungsbemühungen der Menschen ist, da der
Azawakh wie alle anderen Hunderassen auf den
Wolf zurückgeht (da sich Hunde und Wölfe
fruchtbar kreuzen können stellen sie nach dem
biologischen Artbegriff eine Art dar).
6.2. Die Geschichte des Haushundes
Archäologische
Ausgrabungen
von
frühen
menschlichen Siedlungen, bei denen auch Knochen
mit hoher Ähnlichkeit zu heutigen Hunden
gefunden wurden, erlauben eine Datierung der
Domestizierung des Wolfes auf ca. 14'000 Jahre
(Olsen, 1985). Funde von Wolfsknochen zusammen
mit menschlichen Überresten sind wesentlich älter
(bis ins mittlere Pleistozän, (Clutton-Brock, 1995).
Die Verschiedenartigkeit der späteren Funde zeigt
an, dass die Domestizierung an verschiedenen
Orten und Zeiten stattfand und es auch mehrmals
zu Rückkreuzungen mit verschiedenen Hundelinien
kam. Genetische Analysen zeigen jedoch eindeutig,
dass der Hund vom Grauwolf abstammt und nicht
etwa vom Schakal oder vom Kojoten (Morell,
1997).
Die genetische Ähnlichkeit ist sogar so groß
(lediglich
0.2%
der
mitochondrialen
DNA
unterscheidet sich bei Hunden und Grauwölfen),
dass man nur darauf basierend auch genauso gut
sagen könnte, dass Hunde Grauwölfe sind. Wenn
man weiterhin die Genetik zur Hilfe nimmt, um das
Alter des Beginns der Domestizierung zu ermitteln,
kommt man auf Zahlen um die 135'000 Jahre. Die
absolute zeitliche Datierung mittels mtDNASequenzen beinhaltet allerdings eine recht große
Fehlermarge.
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Robert Wayne kommentiert seine genetischen
Resultate mit der Vermutung, dass domestizierte
Wölfe beim Zusammenleben mit Jägern und
Sammlern ihre äußere Form nicht änderten und
deshalb bei Knochenfunden als Wölfe erscheinen
könnten, während die typischen, morphologischen
Veränderungen bei Hunden (kleinerer Schädel,
kürzere Schnauze) erst dann einsetzen, als die
Menschen sesshaft wurden, die Tiere ständig mit
Menschen
zusammenlebten
und
die
Zuchtbestrebungen
verschiedener
Haustiere
intensiviert wurden (Vila et al , 1997).
Die Unterschiede in der Schädelgröße und
Schädelform zwischen Wolf und Hund wurden als
Neotänie des Haushundes interpretiert (Coppinger
und Coppinger, 1982). Der Begriff "Neotänie"
meint, dass beim Hund die Körperentwicklung auch
beim
ausgewachsenen
Tier
in
einem
Jugendstadium stehen bleibt. Diese Eigenschaft des
Haushundes fällt besonders beim Vergleich der
Welpen von Hund und Wolf mit jeweiligen
ausgewachsenen Tieren auf. Die "echte" Neotänie,
wie man sie z.B. bei einer Amphibiengattung
(Axolotl - Salamander) findet, hat zur Folge, dass
eine Tierart durch das Beibehalten von speziellen
Jugendeigenschaften des Körpers einen Vorteil in
seiner Umwelt erlangt.
Bei den genannten Amphibien sind dies spezielle
Kiemen für das ständige Leben im Wasser. Bei
Hunderassen kann aber durch Zuchtwahl aus dem
ganzen Spektrum individueller Formen eine rein
äußerliche Form erreicht werden, die dem
Welpenstadium in einzelnen Merkmalen ähnelt
(z.B. Pekinesen, King Charles Cocker Spaniel), aber
nicht ein eigentliches Anhalten der Entwicklung zur
Adultform darstellt.
Andere, niemals domestizierte Raubtiere, die einige
Ähnlichkeit mit Hunden habe, wie z.B. Hyänen
(Hyaenidae), sind keine nahen Verwandten des
Wolfs/Haushundes
(siehe
Kapitel
3.1.
"Stammbaum der Raubtiere"), obwohl sie viele
Eigenschaften mit anderen Landraubtieren teilen.
Die Jagdstrategie der Hyänen beruht ganz auf der
Kooperation des großen und streng hierarchisch
geordneten Rudels. Hyänen besitzen ein viel
stärkeres Gebiss als Geparden, welches das
Aufbrechen von Knochen und die Verwertung von
Aaserlaubt
7. Mutationen, Varietäten und Hybride bei
Raubkatzen
Auch in der freien Wildbahn werden bei einigen
Raubkatzen
immer
wieder
Fellvariationen
beobachtet. Dabei ist der schwarze Panther (=
Leopard mit sehr dunklem, bis schwarzen Fell) die
bekannteste Varietät. Schwarze Leopardenjunge
kommen zusammen
mit
normal gefleckten
Geschwistern im gleichen Wurf vor. Das Fell hat
weiterhin ein Fleckenmuster, das aber nur bei sehr
hellem Licht zu erkennen ist.
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Weiße Bengalentiger sind wesentlich seltener und
die meisten Exemplare, die in Zoos und Shows zu
sehen sind, gehen auf ein einziges, weißes
Tigerjunges namens Mohan zurück, das vor mehr
als vierzig Jahren in Indien in der Wildnis gefunden
wurde (Turner, 1997). Im Unterschied zum
"schwarzen Panther" sind die Überlebenschancen
eines weißen Raubtiers in der Wildnis, abgesehen
vom ewigen Eis, natürlich gleich Null. Weniger
bekannt ist der sog. goldene Bengalische Tiger
(engl. "golden tabby"), der als Folge einer Mutation
in
Gefangenschaft
auftrat
(untenstehende
Bildreihe, ganz rechts).

Auffällig ist die Körpergröße dieser Tiere, die
zumindest beim Ligar diejenige beider Elterntiere
übertrifft (vermutlich ein Heterosiseffekt, den man
oft
bei
Hybriden
antrifft).
Es
ist
sehr
unwahrscheinlich, dass solche Hybride in der Natur
vorkommen, weil sich die Lebensweise des Tigers
als Einzelgänger nicht mit derjenigen der
Löwenrudel
überschneidet
und
die
beiden
Raubkatzen nur an wenigen Orten (in Indien)
überhaupt im selben Lebensraum existieren. Diese
geographische Isolation wirkt als ein Mechanismus
der
Evolution,
der
beiden
Arten
weiter
auseinanderweichen lässt (siehe nächstes Kapitel).

Beim Gepard ist es der "Königsgepard" (engl. "king
cheetah") wenn wir von Fellvariationen sprechen,
der in älteren Quellen noch als eigene Art oder gar
als Gepard-Leopard-Hybride geführt wird. Dieser
stellte sich aber lediglich als seltene Mutante des
Gepards
mit
streifenstatt
gepunkteter
Fellpigmentierung heraus. Fellvariationen stellen
keine eigenen Arten dar und können beliebig mit
den "normalen" Wildformen gekreuzt werden, wie
man es auch von der Hauskatze und deren
Zuchtrassen kennt. So mag es verständlich
erscheinen, dass bei den ersten Begegnungen mit
diesen ganz anders gefärbten Tieren in der Wildnis
der Gedanke an eine neue Art nahe lag.
Zuchtexperimente bringen jedoch rasch Klärung.
Dies ist eine Art der Aufklärung, die beim Gepard,
wegen den Problemen bei der Nachzucht in
Gefangenschaft, für längere Zeit nicht realisiert
werden konnte.

Zuchtformen von Löwe-Tiger Hybriden und
Fellvariationen. Links: männlicher Ligar, Mitte
weiblicher Ligar, rechts Goldener Bengalischer
Tiger "Golden Tabby"

In Gefangenschaft wurden auch Züchtungsexperimente (z.T. künstliche Besamung) mit Tigern
und
Löwen
unternommen.
Die
daraus
resultierenden hybriden Tiere (engl. "Ligars" und
"Tigons" mit dem männlichen Elternteil an erster
Stelle im Namen) sind Kuriositäten zur Belustigung
von Zoobesuchern. Offenbar sind die männlichen
Exemplare immer steril, und beide Geschlechter
haben mehr Eigenschaften des Löwen als des
Tigers.

Zuppinger, Der Gepard

(Bildquelle: http://www.loadstar.prometeus.net
/tiger/hybrids.html)
Es sei an dieser Stelle nochmals darauf
hingewiesen, dass Löwe und Tiger beide zur selben
Gattung Panthera gehören und dass sich diese
Gattung, gemäss den Fossilfunden, erst innerhalb
der letzten 5 Mio. Jahren (siehe Kap. 3.2) in die
einzelnen Arten aufspaltete. Der Status als
selbstständige Arten wird durch die hier gezeigten
Hybriden allerdings nicht in Frage gestellt, weil die
Fruchtbarkeit der Hybriden auch in diesem Fall
(Tiger/Löwe) eingeschränkt ist, wie man es von
Zwischenarthybriden
erwarten
kann.
Züchtungsexperimente dieser Art mit Geparden
sind mir nicht bekannt. Der "Königsgepard" ist ,
wie oben erwähnt, keine Hybridform des Gepards
mit einem anderen Raubtier.
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8. Die genetische Verarmung des Gepards und
die Konsequenzen
8.1. Der genetische Zustand von RaubkatzenPopulationen
Mit Beginn der in Kapitel 4. angesprochenen,
molekularen Ära der Biologie wurden in den frühen
80er
Jahren
auch
erstmals
wildbiologische
Fragestellungen mit den neuen Methoden der
Molekulargenetik
angegangen.
Einige
dieser
Studien untersuchten die Frage, welche Faktoren
für den Niedergang von bedrohten Tierarten
verantwortlich sind. Stets waren Überjagung,
absichtliche Vernichtung von Beständen, das
Ausbleiben der Beutetiere und die Zerstörung des
natürlichen Lebensraumes als Hauptursachen für
das Verschwinden von Tierarten verantwortlich
gemacht worden. Zusätzlich wurde jedoch auch das
Zusammenbrechen von Populationen beobachtet,
die
lediglich
geographisch
isoliert,
aber
zahlenmäßig
nicht
reduziert
worden
waren
(Selander et al., 1973).
Die Arbeitsgruppe um Stephen O'Brien (Laboratory
of
Genomic
Diversity,
National
Cancer
Inst.,Maryland, USA) publizierte in den 80er Jahren
mehrere Studien zur genetischen Vielfalt bei
verschiedenen Raubkatzen (O'Brien et al. 1983,
1985, 1987, 1988).und zog den Schluss, dass beim
Gepard als Art eine genetische Verarmung durch
Inzucht vorläge.
Zu den Resultaten im Einzelnen. In der ersten
Studie dieser Art wurde die genetische Variabilität
anhand von DNA-Fingerprints (siehe Kapitel 4)
ermittelt und es zeigte sich, dass die Variabilität
von Geparden sowohl innerhalb einer bestimmten
Population als auch beim Vergleich verschiedener
Unterarten (In Ost- bzw. Südafrika) besonders
gering war. Ein weiterer Test bestand in
Hauttransplantationen (die Tiere wurden dazu
zeitweise in Gefangenschaft gehalten).
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Die
im
Fachjournal
"Science"
vorgestellten
Resultate
(O'Brien,
1985)
stießen
unter
Populationsgenetikern und Ökologen auf einigen
Widerstand. Die Hauptaussage O'Briens, dass die
genetische Variabilität der heutigen Geparden für
ihr drohendes Verschwinden mitverantwortlich sei,
hat
für
Artenschutzprogramme
wichtige
Konsequenzen. Zudem konnte befürchtet werden,
dass in Zukunft weniger Mittel in Programme für
genetisch verarmte Tierarten eingesetzt würde,
weil diese Arten vorzeitig als verloren betrachtet
werden könnten.
Andere Studien machten geltend , dass die
Fruchtbarkeit des Gepards weniger eingeschränkt
sei, als von den genetischen Analysen erwartet
werden
könnte,
und
dass
die
schlechten
Zuchterfolge in Gefangenschaft hauptsächlich mit
dem mangelnden Verständnis der Ökologie und des
Gepardenverhaltens (spezielle Eigenschaften der
Partnerwerbung, soziale Aspekte) zu erklären seien
(Caro und Laurenson, 1995).
Zudem wurden die Methoden der O'Brien-Gruppe
kritisiert, da in der 1985er Studie keine anderen
Tiere als eine ausgewählte Gepardenpopulation auf
Abstoßung der Hauttransplantate getestet wurde.
Dieser Punkt wurde 1996 mit einer sorgfältigen
Untersuchung von Hauttransplantat-Abstoßung und
genetischer
Variabilität
an
"Pocket-Gophers"
(Taschenratten, Thomomys bottae) weitgehend
geklärt (Sanjayan und Crook, 1996). Dabei zeigte
sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen
genetischer Variabilität, wie sie durch DNAFingerprints ermittelt wurde, und den Resultaten
der Transplantat-Abstoßung. Somit wurde die
Methode der O'Brien-Gruppe nachträglich validiert.

Schließlich wurde ein Zusammenhang zwischen
der genetischen Verarmung des Gepards und den
folgenden Erscheinungen und Ereignissen
hergestellt:
•
•
•
•
•

weltweit abnehmende Populationsgröße in
fragmentierten Verbreitungsarealen
geringe Spermiendichte bei männlichen
Geparden
ein hoher Prozentsatz abnormaler
Spermien
Ein Fall einer Gepardenkolonie (in Oregon,
USA), die durch einen Virus vollständig
ausgelöscht wurde.
hohe Jungensterblichkeit in
Gefangenschaft

Zuppinger, Der Gepard

Auf dieser Illustration (5, O'Brien et al., 1987) sind
zwei Maßzahlen (Frequenz von polymorphischen
Gen-Loci und durchschnittliche Heterozygosität) für
die genetische Vielfalt verschiedener Lebewesen
und vor allem Katzen dargestellt. Rechts außen
sind die Resultate für den Ostafrikanischen (Ea. Af.
Cheetah) und den Südafrikanischen (So. Af.
Cheetah) Gepard aufgetragen. Beachten sie auch
die Werte der Hauskatze (Domestic cat), die
wesentlich höhere Werte als der Gepard aufweist.
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8.2. Gründer-Effekt: Entstehungsweise und
Beispiele
Der Gründer-Effekt (engl. "founder effect")
bezeichnet dasselbe Phänomen wie der Begriff
"Flaschenhalseffekt",
wenn
gleich
die
Entstehungsweise mit dem ersten Terminus besser
und allgemeingültig illustriert wird: Eine Population
von Individuen (Tiere oder Pflanzen), die zur
selben Art gehören, entsteht aus wenigen
Einzelindividuen, die als Gründer der Population
wirken.
Es
gibt
grundsätzlich
zwei
Entstehungsweisen.
Entweder lässt eine rasche Dezimierung einer
ursprünglichen Population (z.B. durch Krankheiten
oder
Naturkatastrophen)
nur
noch
wenige
Individuen zurück, oder eine geringe Anzahl Tiere
wird
geographisch
von
einer
größeren
Ursprungspopulation isoliert und gründet eine neue
Population. Beide Entstehungsweisen haben sich in
der Erdgeschichte immer wieder ereignet.

Während
der
erste
Mechanismus
in
der
vorgeschichtlichen
Vergangenheit
schwieriger
nachzuweisen ist, findet man oft Beispiele für eine
geographische Isolation.
Dies findet oft dann statt, wenn eine Insel erstmals
von einer bestimmten Tierart besiedelt wird
(Beispiel Galapagos-Vulkaninseln, die einst steril
entstanden sind). In diesem Jahrhundert wurde
mehrmals durch menschlichen Eingriff eine Tierart
in ein Gebiet eingebracht, in dem diese zuvor nicht
existierte (Beispiel Gir-Forest in Indien, NgorogoroKrater in Afrika). In einigen Fällen ist diese
Besiedlung auf ein einziges Paar der betreffenden
Tierart zurückzuführen und die Freisetzung ist
historisch exakt dokumentiert. Zu beachten ist,
dass bei diesen Beispielen keine Zuchtwahl durch
Menschen (selten Abschüsse) oder regelmäßige
Fütterung etc. stattfand. In solchen Fällen ist es
heute möglich, die genetische Variabilität der Tiere
festzustellen, die Effekte des Gründereffekts
quantitativ nachzuweisen und mit größeren und
älteren
Populationen
derselben
Tierart
zu
vergleichen.
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Diese Resultate führten zur Annahme zweier
Populations-Engpässe mit nachfolgender, erneuter
Expansion der überlebenden Population des
Gepards (Acinonyx jubatus). Der eine Engpass
müsste dabei vor der Aufspaltung der Afrikanischen
Unterarten in den Ostafrikanischen Gepard
(Acinonyx
jubatus
raineyi)
und
den
Südafrikanischen
Gepard
(Acinonyx
jubatus
jubatus) stattgefunden haben (spätes Pleistozän,
vor ca. 10'000 Jahren), der andere Engpass nach
weiterer
geographischer
Isolation
inklusive
menschlicher
Einflussnahme
(Dezimierung,
Vertreibung,
Bewirtschaftung
der
offenen
Grasländer) in den letzten zweihundert Jahren
(Menotti-Raymond et al, 1993).

In obiger Tabelle (6, aus Yuhki and O'Brien, 1990)
wurden
DNA-Fingerprints
in
verschiedenen
Populationen von Löwen (Panthera leo) ermittelt.
Beachten sie bitte die Schlussresultate für H
(Heterozygosity), RFLP (restriction fragment lenght
polymorphism) und Allozymvariation rechts in der
Tabelle. Auffällig ist der eklatante Unterschied
zwischen der Variabilität einer Population von
Löwen in der Serengeti, verglichen mit asiatischen
Löwen (Panthera leo persica) aus dem "Gir Forest",
einem Schutzgebiet in Indien, in dem nur wenige
Paare von Löwen (ca. 15 asiatische Löwen um das
Jahr 1900) nach Überjagung übriggeblieben waren.
Der Gründer-Effekt bei Raubtieren konnte hier also
in einem "Experiment in freier Wildbahn"
beobachtet werden (Chellam et al., 1993).
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Weitere Beispiele für den Gründereffekt und
resultierende genetische Verarmung:
•

•

Als Resultat genetischer Analysen (Roelke
et al., 1994) wurde gefunden, dass die
noch in der Natur überlebenden 'FloridaPanther'' (eine Unterart des Pumas) einen
substantiellen Verlust an genetischer
Variabilität durch Inzucht zu beklagen
haben. Dabei wurde eine geringere
genetische Variation als in jeder anderen
Puma-Unterart
gefunden.
DNAFingerprints zeigen für diese Pumas eine
noch geringere Variabilität als bei den
afrikanischen Geparden und beinahe so
geringe Werte, wie bei den Löwen des GirNationalparks in Indien. Die Gründe dafür
liegen in der sehr weit fortgeschrittenen
Aufsplitterung der Lebensräume und
daraus folgender Inzucht der Tiere in den
übriggebliebenen Habitaten (Culver et al,
2000).
Eine laufende Studie untersucht eine
Population von nur noch ca. einhundert
Tieren der Iriomote-Wildkatzen (Felis
iriomotensis) auf der Insel des gleichen
Namens (Präfektur Okinawa, Japan). Die
Analyse von Mikrosatelliten-DNA (Kapitel
4.4) zeigte eine so geringe genetische
Variabilität, dass mit inzuchtbedingten
schädlichen
Auswirkungen
auf
die
verbleibende
Population
in
diesem
isolierten Insel-Habitat gerechnet werden
muss
(http://www.nies.go.jp/kenko/biotech/bio
ehp/wildlife.html).

8.3. Krankheiten
Bei Geparden wurden oft Fälle von 'Feline
Infectious Peritonitis' (FIP) gefunden. Diese
Erkrankung der Verdauungssystems wird durch
einen Corona-Virus verursacht. Geparden können
von denselben Coronaviren wie Hauskatzen
befallen werden (Evermann et al, 1988). In diesem
Artikel
der
O'Brien-Gruppe
wurde
ein
Zusammenhang
zwischen
der
Inzucht
bei
Geparden
und
der
Anfälligkeit
für
virale
Erkrankungen hergestellt. Darmkatarrh (Gastritis)
ist ebenfalls häufig, aber weit weniger gefährlich.
Zudem wurde eine Anfälligkeit für das "Feline
Immunodeficiency Virus" (FIV, ähnlich wie HIV)
festgestellt. Selbst Fälle von 'bovine spongiform
encephalopathy" (BSE) wurden bei Geparden in
Gefangenschaft gefunden (Baron et al., 1997).
Weitere Gefahren drohen vom 'Feline herpesvirus'
(Rhinotracheitis),
vor
allem
für
Jungtiere.
Salmonellen sind bei Zootieren generell nicht selten
und werden oft mit halbgefrorenem Fleisch
übertragen. Die Erkrankung mit letzterem ist im
allgemeinen ungefährlich.
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Babesiosis: Durch Zecken übertragen, Erreger sind
Einzeller der Gattung Babesia. Dies sind keine
Bakterien oder Viren sondern Zellparasiten, die im
Innern von Zellen leben und sich so in dieser Phase
ihres' Lebenszyklus dem Immunsystem des Wirtes
entziehen können. Diese Parasiten aus der
Plasmodien-Verwandtschaft, von denen einige
Arten für Malaria verantwortlich sind, befallen rote
Blutkörperchen. Babesia-Einzeller kommen in
verschiedensten Tierarten vor. Die Unterscheidung
der verschiedenen Arten ist einerseits durch den
Krankheitsverlauf
und
andererseits
mittels
immunologischen und molekularbiologischen
Methoden möglich.
Die untenstehende Liste zeigt verschiedene Arten
der Gattung Babesia und ihre bevorzugten Wirte:
Rinder

Babesia bovis, Babesia divergens,
Babesia bigemina, Babesia major

Schweine Babesia perroncitoi, Babesia troutmanni
Hunde

Babesia gibsoni, Babesia canis

Katzen

Babesia felis

Die Tatsache, dass sich diese Gattung in so viele
verschiedene Arten aufspaltete und dass alle
Grosstiere von diesen Parasiten geplagt werden,
zeigt die Anpassungsfähigkeit der Gattung Babesia
an neue Wirte.
Ein Beispiel für eine virale Krankheit, die man
ursprünglich
für
auf
hundeartige
Raubtiere
beschränkt hielt, das "canine distemper virus" bzw.
"CDV" oder hierzulande einfach Hundestaupe
genannt, brach im Jahre 1993 in der Serengeti aus
und erfasste auch viele Löwen und andere
Tierarten. 35% der Serengeti-Löwen wurden
innerhalb eines halben Jahres getötet. Bis zu 85%
der Löwen wurden infiziert, überlebende Tiere litten
z.T. unter neurologischen Problemen. Als Quelle
und Reservoir für die Viren wurden von der
Bevölkerung gehaltene Hunde identifiziert (RoelkeParker
et
al.,
1996).
Massive
Populationsreduktionen durch CDV, die dann
wiederum Ursache des Gründereffekts (siehe oben)
sein können, wurden auch bei Schwarzfußfrettchen
beobachtet.
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9. Natürliche Entwicklung oder Eingriff ?
Im folgenden möchte ich nun auf die einzelnen
Argumente eingehen, die im genannten Artikel von
R. Furduy aus "Sagenhafte Zeiten" für eine
genetische Manipulation von Tierarten in der
Vergangenheit (auf den Teil zur
Herkunft von Nutzpflanzen gehe ich an dieser
Stelle nicht ein) angeführt wurden.
Prof. Furduy erwähnt zunächst die Herkunft des
Haushundes.
Zitat: "Zunächst einmal muss festgehalten werden,
dass
der
Vorfahr
des
Haushundes
trotz
evolutionstheoretischer Annahmen nicht bekannt
ist. Man vermutet, unser Hund sei ein Hybride aus
Wolf und Schakal, der von Urjägern gezähmt
wurde. Wenn dies stimmen sollte, dann wäre der
Hund ein sogenannter Zwischenarthybride."
Nach der aktuellen Fachliteratur (siehe Kapitel 6.2)
wurde die Hypothese, der Hund sei ein Hybride aus
Wolf und Schakal, mittels molekularbiologischer
Methoden widerlegt (Morell, 1997; Vila et al ,
1997). Der Vorfahre des (Haus-)Hundes ist der
Grauwolf. Die im weiteren von Furduy geäußerten
Bedenken zur Existenz eines Zwischenarthybriden
fallen damit weg.
Zitat: "Hunde und Wölfe können freilich gekreuzt
werden, was Hundezüchter zum Beispiel für die
Verbesserung der Polizeihunde (Schäferhunde)
benutzen (Stichwort: «frisches Blut zuführen»).
Aber die Nachkommen solch eines «verbesserten»
Schäferhundes spalten sich wieder nach fünf bis
sechs Generationen in Wölfe und Hunde."
Aus der Sicht der Zoologie sind Wolf und Hund
keine getrennten Arten (der biologische Artbegriff,
siehe Kap. 3) und für die Behauptung, dass sich die
Nachkommen einer Paarung von Wolf und
Schäferhund nach fünf bis sechs Generationen
wieder in 'reine' Hunde und Wölfe aufspalten
sollen, ist nicht belegt.
Möglicherweise verweist diese sogenannte erneute
Spaltung lediglich auf die Fellzeichnung der
Nachkommen. Treue zum Leittier und Kooperation
bei Jagd und Spiel gibt es bei Wölfen ebenso wie
bei Hunden. Ich möchte nicht sagen, dass es keine
Unterschiede zwischen Hunden und Wölfen gäbe.
Diese
bestehen
aber
vor
allem
in
"Wesensunterschieden",
die,
will
man
den
jeweiligen Züchtern glauben, auch zwischen
verschiedenen Hunderassen sehr stark ausfallen
können.
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Zitat: "Eine Reihe von Instinkten des Hundes sind
zum Beispiel unterdrückt; er hat aber dafür andere,
für Wildtiere nicht typische Instinkte, wie
beispielsweise
seine
Treue
dem
Menschen
gegenüber oder seine Fähigkeit, einen geworfenen
Gegenstand dem Menschen zurückzubringen. Am
wichtigsten bei dieser Überlegung ist, dass diese
Instinkte ererbt werden, dass heißt in das Genom
des Hundes eingetragen sind. Es ist unmöglich,
anhand von irgendwelchen Selektionen, die in das
Genom eingetragenen Angaben zu verändern.
Dafür bräuchte man ganz andere Methoden."
Das klingt ein wenig so, als dürfte es in der Genetik
überhaupt keine Unterschiede zwischen Wildtieren
und ihren gezähmten Verwandten, seien es nun
Tiere oder Pflanzen, geben. Nun ist aber zu
beachten, dass in der Vererbung von Merkmalen
die "Allele" eines Gens (Zustand eines Gens für ein
bestimmtes Merkmal) den Erbgang bestimmen.
Z.B. die Fellzeichnung von Kaninchen, die
Augenfarbe bei Menschen oder die Blütenblätter
von Rosen werden durch die Vererbung von Allelen
bestimmt (je ein Allel von der Mutter und eines
vom Vater), die je nach Erbgang sichtbar
ausgeprägt werden (im Phänotyp, d.h. äußerlich
oder im Charakter erkennbar) oder aber unsichtbar
dennoch "ins Genom eingetragen" sind (im
Genotyp des Individuums). Eine Eigenschaft eines
Tieres kann also in einem Erbgang sehr wohl
'unterdrückt' sein, ob gezüchtet oder nicht. Für den
Schritt vom Wolf zum Hund gilt dies ebenso, eben
gerade weil sie sich miteinander fortpflanzen
können und keine neue bzw. stark veränderte Gene
benötigt werden.
Ein weiterer Mechanismus der Evolution fehlt hier
ebenfalls: Mutationen. Lehnt Furduy die Rolle von
Mutationen generell ab ? Ein Beispiel für eine
positive oder neutrale Mutation, die für den Bereich
der Raubtiere hier bereits erwähnt wurde, ist die
streifenförmige
Fellzeichnung
der
dann
als
"Königsgeparden" bezeichneten Geparde (Kap. 7).
Findet sich ein solches Tier in einer Umwelt, in der
eine derartige Fellzeichnung eine bessere Tarnung
ergibt, könnte sich diese Mutation in einer neuen
Gepardenpopulation durchsetzen. Diese Geparden
könnten sogar den Beginn der langen Entwicklung
zu einer neuen Art darstellen, die eine andere
Jagdstrategie anwendet (siehe GepardenVorfahren, Kapitel 2).
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Zitat: " Noch mysteriöser ist die Geschichte des
Gepards. Dieses Tier wurde im Altertum ebenfalls
für die Jagd benutzt. (...) Nach Joy Adamsons
Meinung (Verweis auf "The spotted Sphinx")
werden die Geparden leichter als andere große
Katzen gezähmt. Dabei wurde nirgends darüber
berichtet, dass ein Gepard einen Menschen
angefallen habe."
Damit schlägt Furduy eine Verbindung zwischen
Haustieren und dem Gepard mit der Begründung,
dass der Gepard mit domestizierten Hunden und
Katzen
vergleichbare
Eigenschaften
besäße.
Eigenschaften, nota bene, welche diese Tieren für
den Menschen besonders gut nutzbar gemacht
hätten.
Diese
Hypothese
lässt
allerdings
unberücksichtigt, welch große Arbeit und z.T.
jahrelange Geduld nötig ist, ein Wildtier nicht
einfach nur an den Menschen zu gewöhnen und aus
der Hand zu füttern, sondern auch für eine
sinnvolle
Arbeit
abzurichten
(siehe
Arbeitselefanten, Jagdfalken). Geparden konnten in
der Antike und bis Mitte des 20. Jh. in
Gefangenschaft nicht zur Fortpflanzung gebracht
werden. Falls dies eine artifizielle Anpassung einer
Tierart an den Menschen darstellen soll, kann sie
wohl nur als gescheitert betrachtet werden.
Zitat: "Dieses Tier ist auch ein Vorbild der
aerodynamischen Ingenieurkunst. Sein Kopf mit
einem kurzen Kinn ist nicht groß, sein Skelett ist
von einem leichten Aufbau, seine Beine sind lang
und schlank wie die Beine eines Windhundes, sein
Herz, sein Blutgefässsystem, seine Lungen und
Nebennieren sind vergrößert."
Diese Aufzählung von
Spezialisierungen
ist
durchaus korrekt (und direkt von Joy Adamson
übernommen, Seite 3, Absatz 2). In der Natur gibt
es eine Fülle von erstaunlichen Rekorden und
Leistungen. Die Leistungen von Ameisen würden
genauso erstaunlich klingen, rätselhaft sind sie
deswegen nicht. Wie ich im Kapitel 6.1 ausführte,
werden
manche
"Erfindungen"
wie
etwa
aerodynamische Körperformen und Proportionen
immer wieder bei verschiedenen Tierstämmen (z.B.
Fischsaurier, Delfin) angetroffen, weil sie eine
ideale Anpassung und Spezialisierung eine an
bestimmte Umwelt darstellen und deshalb in
der Evolution immer wieder selektioniert werden.
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Zitat: "Der Gepard vereinigt in sich auf das
Unwahrscheinlichste die Merkmale von zwei
verschiedenen Tierfamilien: der Hunde (Canidae)
und der Katzen (Felidae). Obwohl der Gepard den
Katzen zugeschrieben wird, ist er seinem Äußeren
nach eher einem langbeinigen Hund ähnlich."
Dabei gilt für mich weiterhin das, was ich oben
geschrieben habe: die äußere Form ist eine
Anpassung an eine bestimmte ökologische Nische
bzw. hier an eine Jagdstrategie. Nicht zu
vergessen, dass Katzen- und Hundeartige beides
Carnivora sind und somit, gemäss Paläontologen,
gemeinsame Urahnen haben (vor ca. 60 Mio.
Jahren, im Paläozän). Windhunde stammen, wie
alle anderen Hunde auch, vom Wolf ab (Morell,
1997; Vila et al , 1997).
Zitat: "Seine Krallen ziehen sich nicht ein, genauso
wie die des Hundes. Der Gepard sitzt wie ein Hund
und jagt wie ein Hund:"
Da muss ich widersprechen (eigentlich nicht
Furduy, sondern Joy Adamson, der Satz ist
ebenfalls aus "The spotted Sphinx", 1969), der
Gepard kann seine Krallen einziehen (siehe Kapitel
2.4 "einziehbare Krallen"), nur sind sie auch im
eingezogenen Zustand noch sichtbar. Der Löwe
sitzt und liegt mindestens so ähnlich wie ein Hund
und die Jagdstrategie des Gepards unterscheidet
sich von den Hundeartigen. Und wenn ich von
Hundeartigen rede, meine ich keinen einzelnen
Stadthund, sondern eine Gruppe bzw. ein ganzes
Rudel. Hunde und Wölfe jagen zusammen mit
Artgenossen, sie nehmen die Witterung des
Beutetiers auf und folgen ihm über lange Strecken.
Schließlich jagen sie die Beute im Verband und
ermüden sie. Der Gepard dagegen ist ein
Sichtjäger. Er jagt meist allein und muss sich nahe
an das Beutetier anschleichen. Schließlich kommt
es zu einem kurzen Spurt über nicht mehr als ca.
300 Meter, um das Beutetier einzuholen und
niederzuwerfen. Geparde jagen übrigens auch oft
und gerne Vögel, schreibt Adamson ("The spotted
Sphinx", S. 15). Aber das nur am Rande.
Zitat: "Zur selben Zeit benutzt der Gepard die erste
Kralle auf seiner Vorderpfote genauso wie eine
Katze
und
klettert
auf
die
Bäume.
Der
goldgelbsandfarbene Pelz des Geparden ist dem
Pelz der glatthaarigen Hunde ähnlich, und die
schwarzen Flecke darauf sind flaumig wie
Katzenpelz."
Diese Charakterisierung des Pelzes habe ich außer
bei Joy Adamson (Seite 3, unten) nirgendwo auf
einer Webseite oder in einem neueren Buch (siehe
Literaturverzeichnis) über Raubkatzen gefunden.
Hier wäre ein Vergleich mit dem Pelz von
Leoparden oder dem nächsten heute lebenden
Verwandten, dem Puma, angebracht.
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Zitat: "Die Geparde leiden an Krankheiten, woran
sonst nur die Hunde leiden (zum Beispiel an
Hundebabesiosum) und auch an Krankheiten, die
nur für Katzen typisch sind zum Beispiel die
infektiöse Katzenenteritis"
Zum Thema Krankheiten bei Raubtieren siehe
Kapitel 8.3. Babesiosis an sich ist nicht nur eine
Hundekrankheit. Die Tatsache, dass alle Säugetiere
an verschiedenen Arten von Blutparasiten der
Gattung Babesia befallen werden können, zeigt die
verhältnismäßig geringe Spezialisierung dieser
Parasiten auf einen bestimmten Wirt. Diese
Krankheit eignet sich deshalb nur begrenzt für eine
Unterscheidung zwischen verschiedenen WirteFamilien, selbst wenn verschiedene Babesia Arten
beschrieben
wurden.
Dass
selbst
virale
Erkrankungen ein breiteres Spektrum von Opfern
fordern können zeigte die Hundestaupe-Epidemie
in der Serengeti, an der viele Raubkatzen (v.a.
Löwen) zugrunde gingen (Kap. 8.3.).
Zitat: "Mit anderen Worten ist der Gepard ein ganz
und gar «unmögliches» Intergattungs- und sogar
Interfamilienkreuzungsprodukt; man kann ihn
somit problemlos der Kategorie von Chimären
zurechnen,
die
wir
den
sumerischen
und
assyrischen Reliefs nach kennen."
Verschiedene Aspekte zum Thema Mischwesen
wurden im Kapitel 5 angesprochen. Ich möchte hier
nur nochmals zwei wichtige Punkte kommentieren:
1) Die heute in Labors erzeugten Chimären sind
recht primitive Konstrukte ohne verschmolzene
Gene und ohne die Fähigkeit, sich als Chimären
fortzupflanzen. Die heute erzielbaren Resultate
zeigen deshalb vor allem eines: die eigentlichen
gentechnischen Probleme (nicht zu vergessen,
Hunde und Katzen besitzen eine unterschiedliche
Anzahl Chromosomen), die bei der 'Herstellung'
einer echten Chimäre auftreten (mit der Ausnahme
des Transfers einzelner Proteine) sind nicht einmal
ansatzweise gelöst.
2) Die Spezialisierung bzw. Selektion einer bereits
bestehenden Lebensform für die Besetzung einer
ökologischen
Nische
durch
evolutionäre
Mechanismen ist nachvollziehbar. Das simple
Zusammensetzen eines Katzenkopfes (und der
Kopf des Gepards ist ganz bestimmt von einer
Katze, siehe "Zahnformel", Kap 2.3.) mit einem
Hundekörper macht noch kein erfolgreiches
Raubtier.
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Zitat: "Die Resultate, die eine genetische
Untersuchung des Erbmaterials von Geparden
erbrachten, sind verblüffend und bestätigen in
frappanter
Weise
diese
These
(O'Brien).
Blutproben, die von 50 Einzelwesen entnommen
wurden, zeigten, dass alle diese Tiere genetisch
identisch sind ! Dies ist eine Sensation, denn es
bedeutet: Jedem beliebigen Gepard kann man
einen Hautfetzen von jedem anderen beliebigen,
der heute etwa 20000 lebenden Geparden
transplantieren, und dieser Hautfetzen wird
anwachsen."
Furduy bezieht sich hier auf die erste Studien der
O'Brien-Gruppe von 1983 und 1985 bzw. die
Zusammenfassung für ein allgemeines Publikum
von 1986 im "Scientific American/Spektrum der
Wissenschaft".
Zur
Präzisierung:
Die
südafrikanischen Geparde zeigten untereinander
eine größere genetische Ähnlichkeit als Geparde
der
ostafrikanischen
Population.
Der
frühe
genetische Flaschenhals wurde auf eine Zeit vor
dieser Aufspaltung in die beiden Unterarten datiert
(ein Hinweis auf die natürliche, schneller
fortschreitende
Entwicklung
der
genetischen
Verarmung der einen Unterart). Die genetische
Ähnlichkeit der Tiere sollte nicht mit dem Begriff
"genetisch identisch" deklariert werden, dies sollte
eineiigen Zwillingen und sich klonal vermehrenden
Organismen wie Bakterien und Pilzen vorbehalten
bleiben. Auch bei der Studie von 1985 wurden vier
Hauttransplantate
nach
40
Tagen
wieder
abgestoßen, was unbestritten eine sehr lange Zeit
für diese Art von Experiment ist.
Zitat: "Solch ein hohes Niveau der Identität ist bei
einer «normalen» genetischen Naturpopulation
einer x-beliebigen Tiergattung nicht zu
beobachten."
Vielleicht ist dieses tiefe Niveau nicht bei vielen
Populationen
zu
beobachten,
an
weiteren
Beispielen mangelt es aber nicht: Im Kapitel 8.2.
wurden der Florida-Panther, die Löwen im
Ngorogoro-Krater und im Gir-Nationalpark sowie
die Iriomoto-Wildkatze genannt.
Und dies sind nur einige Beispiele aus der RaubtierVerwandtschaft. Die Untersuchungen der Löwen im
Gir-Nationalpark haben die Entstehung des sog.
Gründereffekts/genetischen Flaschenhalses in
Populationen von Wildtieren dokumentiert.
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Zitat: "Dieses Ergebnis ist jedoch typisch für die
durch Selektion zielgerichtet gezüchteten Tiere,
zum Beispiel für einige Linien von Labormäusen."
Hat der Autor die Selektion bzw. Züchtung für die
Entstehung von Haustieren als Methode zu Beginn
abgelehnt, nimmt er hier den genetische Zustand
von gezüchteten, und nicht etwa genetisch
manipulierten, Labormäusen als Beispiel zum
Vergleich mit dem Gepard. Offenbar ist es nun
doch möglich, das Genom eines Tieres durch
Züchtung zu verändern, wenn auch durch Inzucht
(und genau so geschieht es beim Geparden in der
Natur).
Es
sind
Fossilien
von
Geparden-ähnlichen
Raubkatzen im Alter von bis zu 3.5 Millionen Jahren
bekannt. Geparde tauchen nicht völlig unerwartet
auf. Der erste genetische Flaschenhals wurde auf
ca. 10'000 Jahre datiert, eine zweite Verarmung
der genetische Vielfalt steht mit der zunehmenden
Jagd
und
Vernichtung
des
natürlichen
Lebensraumes in den letzen zweihundert Jahren im
Zusammenhang und ist dokumentiert (MenottiRaymond et al, 1993). Die Spezialisierung der
Geparde auf kurze Hochgeschwindigkeits-Sprints
steht nicht im Widerspruch zu evolutionären
Anpassungen an ökologische Nischen.
Aber was wäre die Alternativerklärung ? Eine
Chimäre bestehend aus einem sandfarbenen Hund
und einer schwarzen Raubkatze ? Musste somit
zuerst aus dem Wolf ein Windhund werden, der
danach mit einer Raubkatze vermischt wurde ? Wo
sind diese Arten heute geblieben ? Waren die UrGeparden auch bereits Chimären (die ältesten
bekannten Hundefossilien sind aber nicht älter als
14'000 Jahre) ? Aber zu welchem Zweck hätten die
Chimären überhaupt hergestellt werden sollen,
wenn doch Windhunde bereits sehr viel besser an
den Menschen angepasst waren ? Die Behauptung,
der Gepard sei eine durch Genmanipulation
erzeugte Chimäre, ist auf der Basis der
vorliegenden Erkenntnisse nicht haltbar.

ÜBER DEN AUTOR
Dr. sc.nat. Christian Zuppinger,
Jahrgang
1968,
arbeitet
im
Moment
an
biomedizinischer Grundlagenforschung, ist Biologe
und promovierte in der Zellbiologie. Sein Interesse
gilt den Theorien über Genetik aus dem Bereich der
Paläo-SETI und Wissenschaftsgeschichte generell.
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ARTIKEL – RÄTSELHAFTE STÄTTEN
NAZCA
- EIN FLUGHAFEN FÜR DIE GÖTTER?

[Ulrich Magin]

Nazca ist mit dem Verstand nicht zu fassen mehrere hundert
Quadratkilometer ziehen sich in der peruanischen Wüste
kerzengerade Linien über Berggrate und Steilhänge, über tief
eingeschnittene ausgetrocknete Flusstäler hin. Ein Spinnennetz
ohne scheinbare Ordnung, nur unterbrochen von kilometerlangen
trapezförmigen Flächen und gigantischen Tierfiguren.
Und so sind die gewaltigen Scharrzeichnungen auf der Ebene von Nazca einer der Hauptsäulen der
These Dänikens. Und dennoch, so Däniken, hat man ihn immer wieder falsch verstanden.
Wir können verstehen, warum man die Pyramiden
Ägyptens baute, den Petersdom in Rom oder die
chinesische Mauer als Grabstätten für die Ewigkeit,
zum Ruhme eines Gottes oder als Schutz vor
Feinden , aber aus welchem Grund Indios, die noch
in der Steinzeit lebten, in der sengende Hitze der
Wüste kilometerlange gerade Linien anlegten,
indem sie das von Wüstenpatina überzogene
Gestein auflasen, um den helleren Boden darunter
zum Vorschein kommen zu lassen, warum sie auf
die gleiche Art und Weise große Flächen säuberten,
wenn all das so scheint es nur vom Flugzeug aus
sichtbar ist, das lässt sich nicht fassen.
Und so sind die gewaltigen Scharrzeichnungen auf
der Ebene von Nazca einer der Hauptsäulen der
These Dänikens neben der Grabplatte von
Palenque, der Karte des Piri Reis und dem
Raumschiffbericht
des
biblischen
Propheten
Hesekiel. In elf seiner Bücher erwähnt Erich von
[1]
Däniken dieses Rätsel der Anden.
Und dennoch, so Däniken, hat man ihn immer
wieder falsch verstanden.

Und in 'Prophet der Vergangenheit' stellt er fest
[3]
: "Nirgends habe ich geschrieben, unsere
Vorfahren wären dumm und nicht fähig gewesen,
prähistorische Bauten zu errichten. Nirgendwo
habe ich gesagt, die Außerirdischen hätten ... die
Scharrbilder auf der Ebene von Nazca angelegt."
[4]
Und, in 'Sagenhafte Zeiten' 2/2001
: "Ich [...]
verwies ihn [den Journalisten] auf mein Buch
ZEICHEN FÜR DIE EWIGKEIT und machte auch
klar, Nazca sei kein Ufo-Landeplatz".
DIE GLEICHSETZUNG NAZCA UND UFOFLUGHAFEN
Däniken war nicht der erste Autor, der über
Astronauten in der Vorzeit und in diesem
Zusammenhang über Nazca schrieb. Schon im
Oktober 1955 schlug der UFO-Fan Janes W.
Moseley in einem Artikel in der Zeitschrift Fate vor,
dass das Volk von Nazca "diese großen
Bodenzeichnungen als Signal an interplanetarische
Besucher oder eine fortschrittliche Erdkultur schuf,
von denen sich hin und wieder Besuch erhielten".

"Sie behaupten immer wieder", so wird er 'im
[2]
Kreuzverhör' gefragt
, "die Ebene von Nazca
wäre ein Flughafen gewesen." Und Däniken
antwortet: "Sie unterstellen mir Dinge, die ich nie
gesagt
oder
geschrieben
habe!
Schon
in
'Erinnerungen an die Zukunft' sagte ich klar und
deutlich: 'Ob die Ebene von Nazca je ein Flugplatz
war, ist heute noch nicht mit Bestimmtheit zu
sagen.' ... In 'Zurück zu den Sternen' machte ich
eindeutig klar, dass die Ebene von Nazca kein
Flughafen war."

[1]

Erinnerungen an die Zukunft, Zurück zu den
Sternen, Waren die Götter Astronauten?, Beweise,
Meine Welt in Bildern, Prophet der Vergangenheit,
Strategie der Götter, Der Tag, an dem die Götter
kamen, Die Spuren der Außerirdischen, Auf den
Spuren der Allmächtigen und Zeichen für die
Ewigkeit
[2]
Däniken, im Kreuzverhör, S. 78

Magzin, Nazca – ein Flughafen für die Götter?

Abb. 1: 3D-Computermodell (Quelle: ETH Zürich)

[3]
[4]

Däniken, Prophet der Vergangenheit, S.226

Däniken, Erich von: Der neueste Witz über
Nazca, S. 20f
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Der Adamski-Freund und Kontaktler George Hunt
Williamson, der Götter von der Venus in fliegenden
Untertassen anbetete und eines der ersten präastronautischen Bücher, 'The Secret Places of the
Lion', schrieb, meinte 1959 in seinem Werk 'Road
in the Sky':

Erich von Däniken konnte in seinem Erstling
'Erinnerungen an die Zukunft' sechs Jahre später
[10]
nur zustimmen:
"Uns vermittelt die 60 Kilometer lange
Ebene von Nazca aus der Luft betrachtet
eindeutig die Idee eines Flugplatzes!"

"In
der
dunkelsten
Vergangenheit
kamen
'himmlische Götter' zur Erde. Aber warum kamen
sie, und welche Bedeutung haben die unglaublich
langen und perfekten astronomischen Linien? ...
Diese 'Götter' oder himmlischen Botschafter
müssen in Verbindung gestanden haben mit einer
unglaublich fortgeschrittenen Rasse auf der Erde,
vielleicht halfen diese Menschen den 'Göttern' bei
der Errichtung der Linien, vielleicht waren die
Götter' nur die Architekten, ausgeführt wurden die
[5]
Linien von den Menschen der Erde."
[6]

Ähnliches hatte Williamson
bereits auf
Vorträgen anlässlich seiner Europatournee 1958
berichtet: Es gebe Beweise für die einstige
Anwesenheit der Planetarier in alten Mythen und
archäologischen Artefakten. Die Linien von Nazca,
die Inkabauten und Steinstatuen all das sei von
[7]
Planetariern geschaffen worden.
1963 erschien Robert Charroux' 'Phantastische
Vergangenheit' das erste Buch, das ausschließlich
prä-astronautische Spekulationen enthielt und in
diesem Zusammenhang zumindest den Kandelaber
[8]
der Anden
erwähnte.
Bereits
ein
Jahr
zuvor
war
eines
der
einflussreichsten spekulativen Bücher aller Zeiten
erschienen, 'Aufbruch ins dritte Jahrtausend'. Eher
an die Trapeze als die Linien oder den Kandelaber
dachten 1962 die französischen Journalisten Louis
Pauwels und Jacques Bergier, als sie folgende Spur
vorzeitlicher Astronautenbesucher fanden:
"Die Photographien der Ebene von Nazca ... lassen
uns zwangsläufig an die Markierungen eines
[9]
Flugplatzes denken."

[5]

Moseley und Williamson zitiert nach Clark,
Jerome, S. 181
[6]
Williamson war übrigens ein Pseudonym:
Richtig hieß der Mann Michel d'Obrenovic, er war
Mitglied einer amerikanischen Nazi-Partei. (Vallee,
Jacques,S. 250)
[7]
Heermann, Geheimwaffe Fliegende Untertasse,
S. 171f
[8]
Charroux, Phantastische Vergangenheit, S. 112
[9]

Pauwels & Bergier,
Jahrtausend, S. 218
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Aufbruch

ins

dritte

Abb. 2: Flug über Nazca. (Quelle: Archiv
Mysteria3000)
FLUGHAFEN ODER NICHT FLUGHAFEN DAS
IST HIER DIE FRAGE!
Erich von Däniken hat sich wir haben es gesehen
stets dagegen gewehrt, er halte die Ebene von
Nazca für einen Flughafen der Außerirdischen.
Uns vermittelt das, was er in seinen ersten Büchern
schreibt, allerdings eindeutig die Idee, er setze
Nazca mit einem Flughafen gleich. "Eindeutig die
Idee eines Flugplatzes" klingt nun nicht gerade wie
ein Dementi, und auch in 'Zurück zu den Sternen'
[11
klingt alles noch sehr bestimmt:
"In der Nähe des heutigen Städtchens Nazca
landeten ... fremde Intelligenzen und errichteten
einen improvisierten Flugplatz."
Gegen diese simple Flugplatz-These hat Maria
Reiche, eine Deutsche, die ihr Leben der
Erforschung der Linien widmete, recht deutliche
Argumente ins Feld geführt:
"Raumschiffe
...
brauchen
wohl
keine
Landebahnen. Außerdem ist der Boden denkbar
ungeeignet. Anstatt ihn zu pflastern, hat man die
Steine von der Oberfläche sorgfältig entfernt, so
dass auch kleine Autos auf dem weichen
Untergrund
unweigerlich
stecken
bleiben.
Flugapparate würden bei ihrer Landung überdies
eine dichte Staubwolke hervorrufen, die sich als
feine
Puderschicht
auf
die
umliegenden
Zeichnungen legen und sie damit auslöschen
[12]
würde."

[10]
[11]
[12]

Däniken, Erinnerungen, S. 25
Däniken, Zurück zu den Sternen, S. 118

Reiche: Kommentar aus Nazca, S. 237. in:
Ernst von Khoun, Hrsg.: Waren die Götter
Astronauten. Düsseldorf: Econ 1970, S. 237-243
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ES WAR KEIN FLUGHAFEN ...
Daher hat Däniken in späteren Büchern seine
"eindeutige Idee" überarbeitet und ausgebaut und
dabei stets geändert, so dass niemand wirklich
weiß, was Däniken über Nazca sagt. Erst nach
Reiches Einwänden nämlich beginnt Däniken zu
betonen, dass eventuell nur die ersten Trapeze
Landespuren gewesen seien, dann aber auch
obwohl er immer bestreitet, genau das gesagt zu
haben , dass trotzdem alle Trapeze Landebahnen
gewesen sein könnten:
"Was den weichen Untergrund der Ebene von
Nazca betrifft, so scheint er mir dort, wo sich
ausgerechnet die breitesten Linien befinden, recht
hart zu sein. Zudem kann ich mir ein Fahrzeug, das
wohl
eine
Landebahn,
aber
keinen
Betonuntergrund zum Auslauf oder Start benötigt,
sehr gut vorstellen es könnte etwa nach dem
Prinzip des Luftkissens funktionieren. ... Die Pisten
könnten
aus
Kunststoff
oder
Metallgittern
bestanden haben. ... Zurück bliebe genau das, was
[13]
wir heute auf der Ebene von Nazca antreffen!"
Also wohl doch ein Flughafen, wenn auch nur die
Spuren davon!
Meine Welt in Bildern: die parallelen Linien sind die
erste Landespur.
Aber Däniken ist nicht festzunageln. Zu fast keinem
Thema wechselt er seine Meinung so oft wie zu
Nazca, als einziges verbindendes Element bleibt die
Behauptung, irgendetwas Außerirdisches sei da auf
[14]
jeden Fall gelandet. In 'Meine Welt in Bildern'
sind nicht nur die Trapeze die Landeplätze der
Außerirdischen, sondern vor allem die Linien: "Ein
Zubringerraumschiff ... kam auf der Ebene von
Nazca zum Stillstand: es bleibt also eine Spur wie
von Skiern im Schnee." Später hätten dann die
Eingeborenen, die in der Weltraummenschen
Götter sahen, die Tierfiguren als Gabe für die
Götter angelegt.
Aber ein Flughafen war es nicht, betont er dann
[15]
erneut,
wer ihm das unterstelle, der führe ihn
"wie ein Opfer zur Schlachtbank" oder unterstelle
[16]
"auf böswillige Weise Aussagen". Nazca
ihm
war also nach Dänikens Aussage in seinen Büchern
zwar ein Flughafen, aber doch kein Flughafen,
sonder die Spur eines gelandeten Ufos zumindest
ursprünglich. Und so wehrt sich Däniken in jedem
Buch gegen die Behauptung, er hielte Nazca für
einen Flughafen von Außerirdischen, und sammelt
dabei Belege, dass es tatsächlich so gewesen sein
könnte.
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Neue Erinnerungen an die Zukunft: Es war ein
Flugleitsystem
So
vergleicht
er
in
seinem
Band
'Neue
[17]
das Liniengewirr
Erinnerungen an die Zukunft'
von Nazca mit den im April 1983 sorgfältig und
symmetrisch auf den Boden der Mojave-Wüste in
Kalifornien aufgemalten Linien, die das Space
Shuttle zu seinem Landeplatz leiten sollten. Eine
mehr als nur oberflächliche Ähnlichkeit zwischen
streng geometrischen Linien und den durchaus
wirren Liniennetzen von Nazca ist schwer zu
erkennen die Linien von Nazca hätte nie ein
Flugzeug irgendwohin leiten könnten, da es viel zu
viele sind, und es bliebe das Problem, dass der
Wüstenboden von Nazca zu weich ist für ein
landendes Raumschiff mit oder ohne Skier.
Zeichen für die Ewigkeit: Das erste Trapez war eine
Landespur
Bleibt für Däniken nur noch ein Ausweg, um seine
Götterinterpretation zu retten: Die Linien sind von
Menschen gemacht, aber in Imitation von wenigen
ursprünglichen, heute vielleicht längst verlorenen
echten Landespuren von UFOs. In seinem fast
ausschließlich Nazca gewidmeten Buch 'Zeichen für
[18]
die Ewigkeit'
greift Däniken den Einwand von
Maria Reiche erneut auf und dreht ihn ähnlich wie
bei den Skispuren zu seinen Gunsten. Ja, genau,
der Boden der "Landebahnen" in Nazca sei viel zu
weich für ein Flugzeug.
Däniken schlägt vor, die Trapeze von Nazca seien
in Imitation einer echten Landespur eines
außerirdischen Raumschiffs entstanden:
"Durch die Landung war eine trapezförmige Fläche
entstanden. ... Mit Furcht und Staunen verfolgten
die Indios von den fernen Hügeln und Bergen das
seltsame Treiben der Fremden. ... Dann, eines
Tages, dröhnte es ungeheuer, die Indios eilten zu
ihren Beobachtungsposten und erlebten, wie das
'göttliche Flugzeug' sich in den Himmel erhob."
Die Außerirdischen kehren in Dänikens Szenario
später in einem anderen Raumschiff zurück und
legen zickzackförmige Linien an, die "Lande- und
Startinformationen" für die Raumschiffe enthielten,
"ähnlich wie heute auf einem Flugzeugträger". Als
die Außerirdischen entgültig ausblieben, befahlen
die Priester den Indios dann, Linien und Trapeze
und Zichzacklinien anzulegen, um die "Götter" zur
Rückkehr zu ermutigen (warum, das sagt Däniken
nicht.) Doch die blieben aus. Nazca wurde in der
[19]
Folge zu einer Wallfahrtstätte. Schließlich
legten die Indios dann die großen Tierbilder an, die
möglicherweise Stammeszeichen waren, um die
Götter zum erneuten Landen zu zwingen.

[13]

Däniken,
Wo
meine
Kritiker
mich
missverstanden haben, S. 256 in: Khoun, Hrsg., S.
244-258
[14]
Däniken, Meine Welt in Bildern, S. 199
[15]
[16]

z.B. Däniken, Neue Erinnerungen, S. 133
so in Däniken, Erich von: Ewigkeit, S. 17
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[17]
[18]
[19]

Däniken, Neue Erinnerungen, S. 152f
Däniken, Zeichen für die Ewigkeit, S. 169
Däniken, Zeichen für die Ewigkeit, S. 172f
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Schließlich schickten sie sogar selbst "Raumschiffe"
in den Himmel, indem sie "Flugzeugmodelle" an
einem bis zum äußersten gespannten Gummiseil an
eine Bergschräge platzierten.
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"Beim großen Fest genügte ein priesterlicher
Befehl, und jemand zerschlug das angespannte
Gummiband mit einem Axtschlag. Damit wurde das
Flugzeugmodell himmelwärts katapultiert,
[20]
den Göttern entgegen."

Clark, Jerome: Unexplained! Visible Ink. London
1999

Ein Raumschiff ist sogar im Wüstenboden von
[21]
, es hat einen Schnabel,
Nazca abgebildet
gefiederte Schwingen, zwei Beine mit Krallen und
einen breit gefächerten Schwanz ist somit für nicht
Prä-Astronautiker nur sehr schwer von einem Vogel
zu unterscheiden.

Däniken, Erich von: Zurück zu den Sternen,
Knaur, München 1972

Vielleicht das vorerst letzte Wort falls hier nicht ein
Journalist phantasiert hat zum Thema Nazca
verkündete Däniken im Sommer 2001 in der 'Welt
[22]
am Sonntag'
: "Die Kultstätte von Nazca habe
ich als eine Art Landepiste interpretiert."
Erstaunlich, wie viel Energie Däniken darauf
verwendet hat, seine Nazca-These immer wieder
neu zu formulieren, wie viel Kraft er eingesetzt
hast, um die Landeplatz- und Flughafenbehauptung
als Unterstellung von sich zu weisen um dann doch
immer wieder darauf zurückzukommen.
Das also ist Erich von Dänikens Deutung der
Hochebene von Nazca als "Nicht-Flugplatz": Zuerst
war Nazca ein recycelbarer Flugplatz "aus
Kunststoff oder Metallgittern", die Trapeze waren
auch er hat es nachgeprüft hart genug, um darauf
ein Luftkissenfahrzeug zu landen, dann die
Imitation eines Flugplatzes auf keinen Fall aber ein
Flugplatz. Es war kein Ufo-Landeplatz, aber ein Ufo
ist dort gelandet und hat entweder ein Trapez oder
eine parallele Linie wie ein Skifahrer hinterlassen.
Alleine die Bodenmarkierungen wie am ShuttleLandeplatz
in
der
Mohave-Wüste
gelten
ausschließlich als "Cargo-Kult". Aber Däniken hat
das - man kann ihn gerne danach fragen - nie
gesagt.

Danke an Markus Pezold und Alexander
Nertz.

ÜBER DEN AUTOR
Ulrich Magin,
Jahrgang 1962, arbeitet als Lektor in einem
süddeutschen Verlag und ist bekannter Erforscher
grenzwissenschaftlicher Phänomene, denen er
mehrere Bücher widmete, die sich mit Themen wie
Ley-Lines oder dem sog. Abduktionsphänomen
befassen.
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ARTIKEL – RÄTSELHAFTE STÄTTEN
EINE 8.000 JAHRE ALTE
[Stefan Böckler]

PYRAMIDE

Eine Rundpyramide sorgt seit 1923 für Furore, da man ihr Alter damals mit 8.000 Jahren angab.
Auch in aktuellen populärwissenschaftlichen Büchern findet man diese Angabe wieder, obwohl
neuere Untersuchungen kein solch hohes Alter nahe legen.
Im Jahre 1922 wurde in Mexiko-City eine Pyramide
ausgegraben, deren Erforschung oder genauer:
deren Datierung ein unglaubliches Ergebnis
erbrachte. Die Pyramide von Cuicuilco, wie man sie
heute nennt, war von einer bis zu 8 m hohen
Lavaschicht überdeckt. Wie Walter-Jörg Langbein
[1]
schreibt, wurde die Lava vom Neuseeländer
Geologen George E. Hyde auf ganze 7.000 Jahre
geschätzt!

Die ursprüngliche Veröffentlichung dazu findet man
im 'National Geographic Magazine' aus dem Jahre
1923, Verfasser des Artikels mit dem reißerischen
Titel "Ruinen von Cuicuilco könnten unser Bild des
Alten
Amerika
revolutionieren"
war
Byron
Cummings, zugleich Ausgräber der Rundpyramide.
Doch Cummings ließ es nicht bei einem Alter von
7000 Jahren bewenden, sondern bezog eine
weitere Schicht aus Sand, Lehm und Stein mit ein:
"Diese 15 - 17 Fuß [hohe Schicht, SB] von Sand,
Lehm und Steinen, die sich über dem umgebenden
Pflaster von Cuicuilco angesammelt hatten, bevor
der Lavastrom kam, zeigen, dass seine [Cuicuilcos,
SB] Erbauer Tausende von Jahren vor dem
Pedregal [dem Lavastrom, SB] gelebt und
gearbeitet
hatten.
Es
ist
also
vernünftig
anzunehmen, dass dieser Tempel von primitiven
Amerikanern erbaut wurde, die vor 8000 oder
[2]
mehr Jahren lebten."
Auch in dem überaus berühmten ArchäologieRoman 'Götter, Gräber und Gelehrte' von Ceram
(eigentlich Kurt W. Marek) wird die Geschichte um
die Pyramide von Cuicuilco geschildert:

Abb. 1: Die Pyramide von Cuicuilco. (Quelle:
Archiv Mysteria3000)

"Und hier nun riefen die Archäologen ein paar
Kollegen von einer anderen Fakultät zu Hilfe: die
Geologen. Wie alt ist die Lava?, fragten sie. Und
die Geologen, nicht ahnend, dass sie mit ihrer
Antwort ein historisches Weltbild aus den Angeln
hoben, antworteten schlicht: ‚Achttausend Jahre!'"
Heut wissen wir, dass diese Antwort falsch war,
weil die Datierungsmethoden der Geologen
unzulänglich sind, wenn es sich um relativ ‚kurze'
Zeiträume
handelt
(Geologen
rechnen
mit
[3]
Hunderttausenden oder Millionen von Jahren)."

[2]
[1]

Langbein, S. 193

Böckler, Eine 8.000 Jahre alte Pyramide

Cummings 1923, S. 212; Hyde und seine
Datierung werden auf S. 206 erwähnt.
[3]
Ceram, S. 390
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Es nicht richtig, dass die Geologen sagten, die
Pyramide sei 8.000 Jahre alt; das folgerte
Cummings aus eigenen Beobachtungen. Einen
anderen Kritikpunkt spricht Johannes Fiebag,
seines Zeichens promovierter Geologe, an:
"Es ist [...] grundsätzlich falsch und zeugt zudem
vom schlechten Informationsstand Cerams, wenn
er von ‚unzulänglichen' Methoden hinsichtlich
[4]
kurzer Zeiträume spricht."
Leider erfährt der Leser bei Cummings nicht, wie
die Lava vom Geologen Hyde zeitlich eingeordnet
wurde. Daher kann man sich kein Urteil über die
Kompetenzen der Geologen erlauben. Doch nun ist
es ja nicht so, dass es bei diesen Datierungen
blieb. Nach Hyde kamen andere Forscher, die sich
mit dem Alter Cuicuilcos beschäftigten.

Wie alt nun die Lava ist, weiß man nicht genau. Die
Schätzungen variieren recht stark. Heizer und
[7]
Bennyhoff
schlagen 400 n. Chr., Cordova et al.
[8]

[9]

415 n. Chr. und C. Siebe
245 - 315 n. Chr.
vor. Zu diesen Daten kam man, indem man
organische Proben unter der Lava entnahm. Das
bedeutet, dass die Lava nicht älter sein kann, auch
wenn die Interpretationen der Proben
unterschiedlich ausfallen.
Außerdem wurden Keramiken unter der Lava
ausgegraben, die denen der Teotihuacán-Kultur
(100 - 700 n. Chr.) ähneln. Die Fundstücke dürften
also ungefähr so alt sein wie die jeweiligen
Kunststile Teotihuacáns. Somit ist die Annahme,
die Lava sei 7.000 Jahre alt, überholt.

Andere Geologen, darunter N. H. Darton vom U. S.
Geological Survey, sagten, der Lavastrom sei etwa
[5]
2000 Jahre alt.
Schon 1933 wurde also das
Alter von 8.000 Jahren in Frage gestellt!
Inzwischen
bediente
man
sich
der
sog.
Radiokarbonmethode, mit der man organisches
Material datieren kann. Durch die entnommenen
Proben und dort gefundene Artefakte war man
dazu imstande, eine Chronologie Cuicuilcos zu
erstellen, beginnend von der späten vorklassischen
Periode (ca. 600 - 200 v. Chr.) zur "Terminal
Preclassic Period" (ca. 200 v. Chr. - 250 n. Chr.),
wobei
die
frühesten
Plattformen
aus
der
"Midtlapacoya Periode" (ca. 1000 v. Chr. - 800 v.
[6]
Chr.) stammen:

Periode

Alter

Cuicuilco I A/B

600 v. Chr. - 500 v. Chr.

Cuicuilco II

500 v. Chr. - 400 v. Chr.

Cuicuilco III

400 v. Chr. - 200 v. Chr.

Cuicuilco IV

200 v. Chr. - 100 v. Chr.

Cuicuilco V A/B

100 v. Chr. - 150 n. Chr.

Abb. 2: Schematische Darstellung der
Rundpyramide von Cuicuilco. (Quelle: Archiv
Mysteria3000)

Alle Angaben verstehen sich circa!

[4]
[5]
[6]

Nach Siebenhaar, S. 11
Cummings 1933, S. 12f

Heizer/Bennyhoff, S. 99 - 102; in Tabellenform
Cordova et al., S. 587
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[7]
[8]
[9]

Heizer/Bennyhoff, S. 103
Cordova et al., S. 592
Siebe, S. 62
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Allerdings schafft das Alter der Lava keine Klarheit
über das Alter der Pyramide. Auch hier kann man
nur die Radiokarbonmethode zu Rate ziehen und
mit ihr assoziierte Fundstücke datieren, da die
Pyramide selbst aus sterilem - nicht organischem Material errichtet wurde.
Die ältesten Radiokarbondaten stammen aus
Cuicuilco B - nicht zu Verwechseln mit dem
Zeitabschnitt Cuicuilco I B -, einer Gruppe von 11
mounds (pyramidalen Strukturen). Die eine Probe,
UCLA 211, wurde auf 4765 +/- 90 v. Chr. datiert;
sie bestand aus Holzkohle und könnte von einem
natürlichen Waldbrand herrühren, also nichts mit
menschlicher Aktivität zu tun haben, andererseits,
[10]
spekulieren Heizer und Bennyhoff
, könnte
diese Probe nahe legen, dass Cuicuilco B kurz als
Wohnstätte für Jäger und Sammler gedient hat.
Die andere Probe, UCLA 601, datiert auf 2160 +/[11]
Auch sie hat nichts mit der
120 v. Chr.
Cuicuilco-Pyramide zu tun, die uns hier eigentlich
beschäftigt, kann also auch keine Hinweise auf ein
höheres Alter des zu besprechenden Objektes
geben. Außerdem ist ein Alter von knapp 4000
Jahre nicht ungewöhnlich, die Probe würde
entweder der vorkeramischen oder der frühen
vorklassischen Periode zugeordnet werden, da sie
in die Übergangszeit der beiden Epochen gehört.
Insgesamt gesehen gibt es keinen Grund zur
Annahme, die Pyramide sei 8000 Jahre alt. Weder
die Radiokarbondaten noch das daraus geschätzte
Alter der Lava lassen diesen Schluss zu. Die
ältesten C-14-Proben gehören noch nicht einmal
zur besagten Pyramide.

Ich möchte mich bei Walter-Jörg Langbein,
Ulrich Dopatka und Paul Heinrich für die
Hilfe bei der Recherche herzlich bedanken!
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Siebe, S. 50
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ARTIKEL – VERSUNKENE KONTINENTE UND VERLORENE
ZIVILISATIONEN
TIAHUANACO –
[Stefan Böckler]

EINE STADT WIRD JÜNGER

In Bolivien, auf der südlichen Seite des Titicaca-Sees, liegt eine Ruinenstätte, die schon seit langem
die Phantasie von Archäologen und Grenzwissenschaftlern beflügelt: Tiahuanaco. Tiahuanaco soll
tatsächlich 17.000 Jahre alt sein, Kulturvorläufer unbekannt - und die Mythen reden von weißen und
bärtigen Kulturbringern mit blauen Augen. Was ist dran?
Einer der schlagenden Beweise der alternativen
Archäologie generell stellt eine Ruinenstätte in
Bolivien südlich des Titicacasees dar. Dieser Ort
heißt Tiahuanaco, in internationaler Schreibweise
wird es Tiwanaku genannt.
Der
deutschbolivianische Archäologe Arthur Posnansky datierte
die Stätte auf 15.000 v. Chr. Sie entstand praktisch
aus dem Nichts, so heißt es. Doch so viele
ungelöste Fragen es auch geben mag - bei
Tiahuanaco verstecken sich einige faule Eier als
Rätsel getarnt.
Archäoastronomische Datierung ...
Eines der größten Mysterien Tiahuanacos macht
sein Alter aus. Vor allem für Graham Hancock war
dies sehr faszinierend, weil es ganz einfach nicht in
unser Geschichtsbild passt, wenn bereits um
15.000 v. Chr. eine Kultur mit ausgeklügelter
Organisation ein solches Kultzentrum errichtete und das ohne Vorläuferkultur, wie Hancock
annimmt.

Abb. 1: Das Tor vom unterirdischen Tempel
gesehen. (Quelle: Crystallinks)

Die archäoastronomische Datierung um 15.000 v.
Chr.
baut
darauf,
dass
der
Zentralplatz
Tiahuanacos,
die
Kalasasaya,
ein
Sonnenobservatorium war. Kalasasaya bedeutet in
Aymara, der Sprache der Indios, "Platz der
[1]
stehenden Steine", eine passende Bezeichnung.
Der Hauptplatz ist leicht erhöht und besitzt eine
rechteckige Form, ca. 130 m mal 120 m, und ist wie der Name schon sagt - von aufrecht stehenden
Monolithen "eingezäunt". Außerdem ist er nach den
[2]
vier Himmelsrichtungen ausgerichtet.
Östlich liegt der halbunterirdische Tempel, von dem
eine Treppe mit einem Tor heraufführt. An den
Tag- und Nachtgleichen geht die Sonne im
[3]
Zentrum des Tores auf.
An der Westseite der
Kalasasaya befindet sich eine 30 m messende
[4]
Pfeilerreihe, mit der sich das Jahr einteilen ließ.
Von den ursprünglich elf Pfeilern fehlt einer.

[1]
[2]
[3]
[4]
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Kolata 1996, S. 66
Kolata 1993, S. 143
Kolata 1993, S. 66
Drößler, S. 155

Seite 35

ISSN 1619-5752

Magazin für alternative und interdisziplinäre Archäologie

Außer der Annahme, an der Ostseite ließen sich die
Äquinoktien (Tag- und Nachtgleichen) erkennen,
besteht auch die Möglichkeit, dass mit den
Eckpfeilern
die
Sonnenaufgänge
an
den
Sonnenwenden markiert wurden. Problematisch in

dieser Hinsicht ist der Beobachtungspunkt. Je nach
Aussichtspunkt verändert sich der Winkel zu den
Visierpunkten und somit auch die potentiellen
Aufgangspunkte der Sonne.

Abb. 2: Hier ist die astronomische Ausrichtung der Kalasasaya dargestellt. (Quelle: Drößler)

Am einfachsten ist es, den Mittelpunkt der
westlichen Wand zu benutzen, wie es Posnansky
und andere nach ihm getan haben. Das Problem
war nun, dass die Sonne an den Wenden eben
nicht über den Eckpfeilern aufging.
Posnansky behauptete, dass die Eckpfeiler früher
einmal als Visierpunkte dienten, zu dem Zeitpunkt,
als Tiahuanaco erbaut wurde. Heute gehe die
Sonne an einem anderen Punkt auf. Seine
Annahme gründet sich auf das Phänomen der
Schiefe der Ekliptik.

Sie ist der Winkel zwischen der Umlaufbahn der
Erde zum Himmelsäquator und beträgt derzeit 23°
[5]
27'.
Sie pendelt in einem Rhythmus von 41 000
[6]

Jahren zwischen 21,1° uns 23,5°.
Die Schiefe
der Ekliptik durch Beobachtungen an der
Kalasasaya bestimmte er auf 23° 8' 48''.

[5]
[6]
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Abb. 3: Die Schiefe der Ekliptik

Das würde bedeuten, dass die Kalasasaya um
15.000 v. Chr. erbaut worden ist! Oder, denken wir
an das sog. Orion-Rätsel nach Bauval, zumindest
nach einem Plan aus dieser Zeit gebaut wurde. Ein
absolut unglaubliches Ergebnis!
Die frühesten Spuren menschlicher Aktivität gehen
[7]
auf 12.000 v. Chr. zurück.
Die Pukara-Kultur ein Vorläufer Tiahuanacos - datiert auf 1000 v. Chr.
[8]
Nach orthodoxer Meinung wurde in Tiahuanaco
[9]

um 200 nach Chr. angefangen, zu bauen.
Daher
vertrug sich Posnaksnys Datierung nicht mit den
Vorstellungen anderer Wissenschaftler.
Allerdings blieb natürlich Posnanskys Datierung
nicht einfach so stehen. Graham Hancock schreibt,
[10]
dass "Wissenschaftler anderer Disziplinen"
die
Ergebnisse von Posnansky ausführlich prüften.
Unter den Wissenschaftler waren: Dr. Hans
Ludendorff, Leiter der Sternwarte Potsdam; Dr.
Friedrich Becker, Specula Vaticanica; Prof. Arnold
Kohlschütter, Universität Bonn sowie Dr. Rolf
Müller, Astrophyikalisches Institut Potsdam. Sie alle
stimmten grundsätzlich mit Posnansky überein, so
Hancock.

[7]
[8]
[9]

Kolata 1993, S. 56
Hagen/Morris, S. 118
ebd.

[10]

Hancock 2000, S. 88
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Zecharia Sitchin beruft sich auch auf all diese
Wissenschaftler und fügt hinzu, dass ein Zeitraum
zwischen 9300 v. Chr. und 15.000 v. Chr.
anzunehmen sei. Rolf Müller fuhr zusammen mit
Posnansky mit seinen Forschungen fort und kam
zum Ergebnis, die Kalasasaya sei zwischen 10.000
v. Chr. und 4000 / 4050 v. Chr. erbaut worden.
[11]
Drößler, der sich in bezug auf Tiahuanaco
ausführlich auf Müller beruft, erwähnt in seinem
Buch 'Astronomie in Stein' von einer solchen
Datierung merkwürdigerweise nichts.
Die Forschungen wurden den besagten Autoren
zufolge in den 20er und 30er Jahren durchgeführt.
Wie Sitchin verlauten ließ, arbeitete Müller mit
Posnansky zusammen. Offensichtlich überzeugte
der Wissenschaftler aus Potsdam Posnansky nicht,
denn der vertrat noch um 1976 das Alter
[12]
Tiahuanacos mit 17.000 Jahren!
Hancock verweist zudem auch darauf, dass ein
moderner Archäoastronom, Neil Steede, mit Hilfe
von Satellitenaufnahmen die Anlagen auf 10.000 v.
[13]
Er kam in der Fernsehsendung
Chr. datiert.
'Mysterious Origins of Man' zu Wort. Um diese
Sendung entwickelte sich eine rege Diskussion, die
[14]
in zwei Artikeln nachzulesen ist.

[11]
[12]
[13]
[14]

Sitchin, 293 f
Homet, S. 108
Hancock 1998, S. 305
vgl. Steiger, Cote

Seite 37

ISSN 1619-5752

Magazin für alternative und interdisziplinäre Archäologie

In
jenen
Artikeln
wird
auch
ein
Punkt
angesprochen, zu dem ich keine weiteren
Informationen fand. Die Eckpfeiler sollen heute gar
nicht mehr zu sehen, sondern durch eine Mauer
verdeckt sein. Steiger sieht hier einen der größten
Kritikpunkte. Kann der Beobachter die Visierpunkte
nicht wahrnehmen, ist auch die Kalasasaya als
Observatorium für die Sonnenwenden dahin. Cote
hingegen glaubt, dass das einer der besten
Hinweise für a) die Kalasasaya als astronomisches
Observatorium und b) die Datierung um 10.000 v.
Chr. ist. Sieht man nämlich über die Ecken der
neuen Mauer, kann man die Aufgänge der Sonne
sehen, die heute aktuell sind. Das würde bedeuten,
dass die Erbauer ihre Ausrichtung aktualisiert
hätten. Im Moment kann ich mir hierzu kein Urteil
erlauben.
Doch es gibt gute Gründe die Methode der
archäoastronomischen
Datierung
im
Falle
Tiahuanacos schlichtweg abzulehnen! Um einen Ort
durch astronomische Ausrichtung zu datieren,
muss dieser in seinem ursprünglichen Zustand
erhalten,
Zerstörungen
oder
Veränderungen
müssen präzise dokumentiert sein, um das
originale Bild wiederherzustellen. All das ist bei
Tiahuanaco nicht der Fall.
Zunächst zerstörten die Spanier eine Menge auf
[15]
ihrer Suche nach Gold, so Bernabé Cobo.
Des
Weiteren wurden Statuen und andere Objekte auch größerer Natur - entfernt. Tiahuanaco selbst
wurde ausgiebig als Steinbruch benutzt, sowohl für
die nahegelegene Eisenbahn als auch für Häuser in
[16]
La Paz selbst.
Sogar die Armee war an der
Zerstörung beteiligt. Sie benutzte die Bauten als
praktische Ziele für Schießübungen!

Selbst vor größeren Erschütterungen, die eine
Datierung anhand astronomischer Ausrichtung
praktisch unmöglich machen, war das einstige
Kultzentrum
nicht
gefeit:
mit
offizieller
[18]
Genehmigung wurde Dynamit eingesetzt!
Last
but not least - der Versuch Tiahuanaco zu
rekonstruieren. In großem Maße wurde hier
gepfuscht, um den Touristen ein lohnendes Ziel zu
bieten. Einige Monolithen, die in größerem Abstand
zueinander standen, wiesen an ihren Seiten
haarscharfe - wie mit dem Lineal gezogene - Rillen
und Abstufungen auf. Was macht man ? Man
verbindet die Monolithen durch eine Mauer und
verdeckt so die handwerklich meisterhaften Rillen!
[19]

Man kann Tiahuanaco nicht mehr als einwandfrei
erhalten hinstellen. Anhand einer astronomischen
Ausrichtung ein konkretes Datum festzulegen, ist
nichtssagend. Ein Kritiker umriss dieses Vorgehen
etwas übertrieben mit: "Garbage in, Garbage out".

[20]

Ich
möchte
darauf
hinweisen,
dass
der
Archäoastronom Edwin C. Krupp in seiner Kritik an
[21]
Erich von Däniken auch Tiahuanaco erwähnt.
Bedauerlicherweise geht Krupp nicht auf die
Datierung Posnanskys ein, sondern wirft Däniken
vielmehr die Unverlässlichkeit seiner Quellen vor.

Abb. 4: Diese Pfeiler standen früher alleine.
(Quelle: Martin Gray)

[17]

[18]
[19]
[15]
[16]
[17]

[20]

nach Morrison, S. 178
Drößler, S. 152
Däniken 1983, S. 224

Böckler,Tiahuanaco – eine Stadt wird jünger.

Fiebag 1999, S. 162
Däniken in Däniken 1992, S. 257 ff

Heinrich,
http://www.intersurf.com/%7Eheinrich/Tiwanaku.h
tml
[21]
Krupp, S. 170
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... oder doch besser C-14?
Es ist offensichtlich so, dass man die Anlagen in
Tiahuanaco
nicht
durch
astronomische
Ausrichtungen datieren kann. Was einem bleibt, ist
die sog. Radiokarbondatierung, mit der man das
Alter organischen Materials bestimmen kann.
In den Ruinen wurden 29 Proben organischen
Materials entnommen und datiert. Die Ergebnisse
kann man unter der folgenden Adresse einsehen:
http://www.uw.edu.pl/uw/andy/andydb.htm
Speziell zu Tiahuanaco:
http://www.uw.edu.pl/uw/andy/BOLIVIA.HTM#BoT
Hier eine Liste der Daten mit Angaben spezieller
Daten wie die Tiefe, in der die Proben entnommen
[22]
wurden:

1. Gak-194 (<Kalasasaya, layer 6, Epoch I), 3530 ±120 BP (ca. 1530 BC)
2. Gak-195 (<Kalasasaya, layer 5, Epoch II), 1750 ±100 BP (ca. AD 250)
3. B-488 (<Kalasasaya, level 7 (-255cm)), 2400 ±200 BP (ca. 400 BC)
4. B-489 (<Kalasasaya, level 7 (-270 BC)), 2530 ±200 BP (ca. 530 BC)
5. B-490 (<Kalasasaya, level 6, layer 4), 2100 ±120 BP (ca. 100 BC)
6. ETH-5639 (<Akapana), 1090 ±60 BP (ca. AD 910)
7. ETH-5640 (<Akapana), 1090 ±85 BP (ca. AD 910)
8. Gak-51 (<Kalasasaya, layer 3), 630 ±110 BP (ca. AD 1370)
9. Gak-52 (<Kalasasaya, layer 6), 2190 ±130 BP (ca. 190 BC)
10. Gak-53 (<Kalasasaya, layer 6), 2410 ±140 BP (ca. 410 BC)
11. Gak-192 (<Kalasasaya, upper part of layer 7, Epoch I), 1990 ±110 BP (ca. AD 10)
12. Gak-193 (Kalasasaya, lower part of layer 7, Epoch I), 1850 ±90 BP (ca. AD 150)
13. Hv-17 (<Kalasasaya, 50 cm depth on platform), 240 ±80 BP (ca. AD 1760)
14. Hv-18 (<Kalasasaya, 175 cm depth on platform), 1630 ±130 BP (ca. AD 370)
15. Hv-19 (<Kalasasaya, 180 cm depth on platform), 1645 ±80 BP (ca. AD 355)
16. INAH-972 (<Akapana), 1120 ±140 (ca. AD 980)
17. P-119 (<Tiwanaku, level 8, 2.3 - 2.85 m down), 1460 ±200 BP (ca. AD 540)
18. P-120 (<Tiwanaku, level 9, 2.0-2.25m down), 1702 ±103 BP (ca. AD 308)
19. P-120A (<Tiwanaku, levels 8-10, 1.75 to 2.5 m down), 1226 ±100 BP (ca. AD 774)
20. P-121 (<Tiwanaku, levels 6 and 7, 1.25-1.75 m down, associated with classic
Tiwanaku pottery),1423 ±175 BP (ca. AD 577)
21. P-123 (<Tiwanaku, level 15, 3.5 to 3.75 m down; digging continued for 4.74m
below with no pottery blow 4m), 1817 ±103 BP (ca. AD 183)
22. P-146 (<Tiwanaku, level 1 0.0-0.75 m down), 949 ±98 BP (ca. AD 1151)
23. P-147 (<Tiwanaku, levels 6 and 7, 1.8-2.3 m down), 1576 ±104 BP (ca. AD 424)
24. P-149 (<Tiwanaku, level 12, 2.75-3.0 m down), 1701 ±93 BP (ca. AD 299)
25. P-150 (<Tiwanaku, levels 14, 3.25-3.5 m down), 1692 ±104 BP (ca. AD 308)
26. P-531 (<Kalasasaya, 85-100 cm deep), 295 ±192 BP (ca. AD 1705)
27. P-532 (<Kalasasaya, 3.64 m down), 1653 ±61 BP (ca. AD 447)
28. P-533 (<Kalasasaya, 1.1-1.35 m down), 778 ±133 BP (ca. AD 1222)
29. P-532 (<Kalasasaya, 2.15-2.17 m down), 1866 ±62 BP (ca. AD 234)

[22]

Nach Fagan, Answer to Graham Hancock,
http://maat.paradoxdesigns.com/c14.html
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Um diese Proben und ihre Aussagekraft entstand
eine größere Diskussion zwischen Graham Hancock
[23]
[24]
und seinem Sohn Sean Hancock
auf der
[25]

einen und Dr. Garret G. Fagan
auf der anderen
Seite. Erstere vertraten die LC (Lost Civilisation eine
unbekannte
frühe
Hochkultur),
Fagan
versuchte
darzulegen,
dass
die
bisherigen
Untersuchungen der Archäologen mit ihren
Theorien korrekt sind.
Sean Hancock schrieb einen längeren Artikel, um
zu zeigen, dass die C-14 Proben nicht wasserdicht
sind. Er lenkte seine Aufmerksamkeit vor allem auf
zwei Proben. Hv-17 wurde auf 1760 nach Chr.
datiert, was absolut aus dem Rahmen fällt. Er war
sich nicht sicher, woher das Material stammt. Es
hat sich aber herausgestellt, dass es nur unter der
Oberfläche gefunden wurde und nichts mit der
Tiahuanaco-Kultur zu tun hat.
S. Hancock beruft sich auch auf Gak-194 (1530 v.
Chr.) und Gak-52 (190 v. Chr.). Beide stammen
aus der gleichen Schicht, aber beide anscheinend
aus einer völlig verschiedenen Zeit. Allerdings kann
man - im Vergleich mit den anderen Daten - davon
ausgehen bzw. annehmen, dass die ältere Probe
"verdorben" ist. Aufgrund der Probleme mit dieser
Datierungsmethode,
die
S.
Hancock
selbst
erwähnt,
scheint
dies
nicht
unbedingt
verwunderlich.
Insgesamt fallen also nur zwei Daten aus dem
Rahmen, wobei diese beiden durchaus erklärt
werden können. Die Proben und deren Alter seien
in sich schlüssig, so Dr. Fagan.
Interessant
sind
auch
Graham
Hancocks
Ausführungen zu den C-14 Datierungen in
Tiahuanaco. Auf seiner Homepage ist die
Transkription eines Interviews nachzulesen, in dem
er sich zu diesem Themenkomplex äußert:
http://www.grahamhancock.com/horizon/bscpress_release.htm#appendix
In diesem Interview kann man einige kuriose
Statements nachlesen. Ich werde einige davon
präsentieren. Hancock sagt z. B. folgendes:
"Es ist mir zu hoch, dass
Radiokarbon datieren kann."

man

Steine

mit

Tatsächlich kann man das nicht! Aber wenn man
einen Stein datieren würde, kämen geologische
Zahlen heraus - den Archäologen interessiert dies
nicht. Für ihn ist etwas ganz anderes interessant,
nämlich wann der Stein an seinen heutigen Platz
gelangte. Sehen wir uns in diesem Zusammenhang
folgende Aussage Hancocks an:
"Wenn wir unter einen Stein sehen und darunter
organisches Material finden, können wir sagen,
dass der Block zu einem bestimmten Zeitpunkt auf
das organische Material platziert wurde - was nicht
die Möglichkeit ausschließt, dass der Block mehrere
Male an anderer Stelle bewegt wurde ..."
Was will Hancock damit sagen? Man findet unter
einem Stein also datierbares Material; das heißt,
dass der Stein zu keinem früheren Zeitpunkt darauf
gesetzt worden sein kann. Das wiederum bedeutet,
auch wenn es trivial erscheinen mag, dass zu
dieser Zeit irgendein Volk die Leistung vollbracht
hat, den Stein zu transportieren. Und genau das ist
es doch, was interessiert: wann wurde der Stein
bearbeitet, wann wurde er transportiert. Ob der
Stein davor auch schon eine kleine Odyssee hinter
sich hatte, ist eine Möglichkeit, mehr aber auch
nicht. Hancock zumindest macht keine Anstalten,
irgendwie konkreter zu werden. So bleibt diese
Aussage unbelegt - und somit wertlos - im Raum
stehen.
Dr. Fagan hat wie gesagt eine ausführliche
Stellungnahme zu diesem Interview verfasst. Auch
Graham Hancock blieb nicht untätig und schrieb
eine Entgegnung auf Fagan. Einiges an diesem
Artikel scheint nicht korrekt oder schlüssig zu sein.
Hancock redet von Fluten und von kataklysmischen
Vorgängen nach der letzten Eiszeit. Er meint, dass
von den Bewohnern und ihren Besitztümern relativ
wenig übrig geblieben wäre, während die
Megalithen die Katastrophen eher überstanden
hätten. Interessant dabei diese Aussage:
"Mit einem solchen Szenario [Fluten etc., SB] im
Hinterkopf, und in Erinnerung daran, dass die
Stätte wiederholt geplündert und auch [Steine] von
Menschen und der Natur neu gesetzt wurden ..."
Wenn Fluten über Tiahuanaco hinweggingen,
Menschen die Bauten immer wieder veränderten wie will man da eine exakte Ausrichtung erkennen
können? Hancock arbeitet immer nur einen kleinen
Teil seiner Theorien aus. Mit dieser seiner
Erklärung, warum man keine Hinterlassenschaften
früherer Kulturen findet, macht er sich sein bestes
Indiz für ein höheres Alter zunichte.

[23]

Hancock, Position Statement,
http://www.grahamhancock.com/forum/HancockG
1-p1.htm
[24]
S. Hancock,
http://www.grahamhancock.com/forum/HancockS2
-p1.htm
[25]
Fagan: An Answer to Graham Hancock,
Analysis of Hancock's "Position Statement on C-14
Dating",
http://maat.paradoxdesigns.com/c14.html
http://maat.paradoxdesigns.com/c14_2.html
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Auch beruft er sich auf den Archäologen Dr. Oswald
Rivera,
der
glaubt,
dass
man
bald
das
ursprüngliche Tiahuanaco finden werde, das 12.000
[26]
Jahre alt ist.
Dr. Fagan antwortet beiden, dass
Tiahuanaco auf einer jungfräulichen Schicht steht,
die hunderttausende von Jahren alt ist. Bedeutet
das also, dass auch Tiahuanaco so alt ist?
Insgesamt scheinen die Behauptungen von
Hancock oder auch Rivera nicht unbedingt
überzeugend. So lange nicht andere Argumente auf
den Tisch gelegt werden, sollte man auf die C-14
Datierungen zurückgreifen.
Viracocha und der Mythos Tiahuanaco
Hancock verwendet Mythologien, um seine Theorie
zu untermauern. Natürlich bleibt auch der
Schöpfergott Viracocha nicht verschont. Thunupa,
eine Variation Viracochas, war ein hellhäutiger,
[27]
bärtiger und blauäugiger Mann
, was nicht
bedeuten soll, er wäre naiv gewesen. In der
deutschen Ausgabe von "Die Spur der Götter" steht
nur "hellhäutig, von erhabener Ausstrahlung,
nüchtern ...", in der englischen Version liest man
allerdings tatsächlich von ersteren Eigenschaften.
[28]
Ich vermute, den deutschen Übersetzern
kamen Erinnerungen an gewisse Idealvorstellungen
aus einer
dunklen
Epoche der deutschen
Geschichte. Nichts desto trotz benutzt Hancock die
Attribute "hellhäutig, blauäugig und bärtig", um zu
beweisen, dass Viracocha nicht indianischer
Herkunft war.
Allerdings kann man Hancock die ein oder andere
Manipulation seiner Quellen nachweisen. So zitiert
Hancock aus dem Buch "South American
Mythology" von Harold Osborne nur selektiv. Er
lässt verschiedene Aspekte der Person Thunupas
aus, ohne darauf hinzuweisen. Das wäre noch zu
verschmerzen. Eine klare Verfälschung hingegen
liegt vor, wenn Hancock Osborne zitiert:

Bei Osborne lesen wir folgendes:
"Thunupa erschien vor langer Zeit auf dem
Altiplano und kam von Norden mit fünf Jüngern. Er
war ein Mann von erhabener Ausstrahlung,
blauäugig, bärtig, ohne Kopfbedeckung und trug
einen cusma, ein Jerki oder ein ärmelloses Hemd,
das bis auf den Boden reichte. Er war nüchtern,
puritanisch und predigte gegen Trunkenheit,
[30]
Vielweiberei und Krieg."
(Hervorhebung durch
SB)
Die Hervorhebungen sollen anzeigen, welche
Stellen Hancock zitiert und welche er ausgelassen
hat. Interessant ist allemal, dass das Wort
"hellhäutig" bei Osborne nicht einmal vorkommt!
Osborne führt einen Teil der Geschichte auf
spanisch-christliche Einflüsse zurück - Hancocks
Leser erfahren hierüber nichts! Dass Thunupa gar
ein hölzernes Kreuz auf seinem Rücken trug, bleibt
dem Leser auch verborgen.
Eines der größten Probleme bei Figuren wir
Viracocha
oder
auch
Quetzalcoatl
ist
die
Verfälschung durch spanische Missionare, welche
die Heroen der Eingeborenen ihren eigenen
Vorstellungen anpassten und damit für ihre Zwecke
[31]
nutzten.
Sagen von einem Viracocha, der durch die Anden
wandert und dabei Wunderheilungen vollbringt,
sind wohl doch auf katholische Heilige zurück zu
führen. Der Schöpfergott wird sogar mit dem
[32]
Heiligen
Thomas
identifiziert.
Der
[33]

wurde aber nicht
"christianisierte T[h]unupa"
nur mit dem Heiligen Thomas identifiziert, sondern
mutierte später sogar zu Jesus Christus selbst! Auf
diese
Weise
wurden
die
ursprünglichen
Erzählungen
arg
verfälscht,
wodurch
eine
Interpretation schwer fällt.
[34]

"Thunupa erschien vor Urzeiten auf dem Altiplano.
Er kam aus dem Norden in Begleitung von fünf
Jüngern. Er war hellhäutig, von erhabener
Ausstrahlung, nüchtern, puritanisch und predigte
[29]
gegen Trunksucht, Vielweiberei und Krieg."

Evan Hadingham
, ein britisch-amerikanischer
Archäologe, vertritt die Meinung, dass Viracocha
nicht nur den profanen Schöpfergott darstellen
würde. Er sei neben dieser Funktion auch noch die
Sonne selbst, was dem von Experten immer wieder
hervorgehobenen
Dualismus
des
damaligen
Denkens entsprechen würde. So wäre die helle
Erscheinung das Licht der Sonne und sein Bart
würde die Strahlen unseres hellsten Gestirns
[35]
verkörpern. Über dies hinaus meint Kolata
, die
Krone Viracochas auf dem Sonnentor sei aus den
Sonnenstrahlen gebildet.

[30]
[31]

[26]
[27]
[28]

Hancock 1998, S. 305 f
Hancock 2000, S. 76

nach Edlin
http://maat.paradoxdesigns.com/Viracocha.html
[29]
Hancock 2000, S. 76
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Osborne, S. 84

Zu diesem Punkt siehe ausführlich Reece,
http://www.maat.paradoxdesigns.com/kakey/impo
sition.html
[32]
Osborne, S. 84
[33]
[34]
[35]

Abercrombie, S. 212
S. 34 f
1996, S. 66
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Aber bei der Gleichstellung der Gottheit Viracocha
mit der Sonne habe ich Probleme. Viracocha selbst
soll die Sonne erschaffen haben, sagt der von
[36]
Calancha aufgeschriebene Mythos.
Wie kann er
dann mit ihr identisch sein? Das Problem besteht
darin, dass verschiedene Versionen von Viracocha
existieren. Wenn also Calanchas Version nicht
"authentisch" ist, könnte auch Hadinghams
Interpretation "korrekt" sein.
Hancock aber sucht sich jene Versionen heraus, die
in sein Konzept passen. Und die Aspekte, die nicht
mit seinen Vorstellungen korrelieren, werden unter
den Teppich gekehrt. Nicht nur hier hat Hancock
[37]
verfälscht. In "Die Spur der Götter"
schreibt er
folgendes:
"Sie [die Sprache der Aymara, SB] gilt als die
älteste der Welt."
Dabei verweist er auf Evan Hadingham und sein
Buch "Lines to the Mountain Gods" auf S. 34. Und
tatsächlich finden wir dort etwas zur Sprache der
Aymara:
"1875 behauptete ein berühmter Linguist, Villamil
de Rada, die Aymara-Sprache Boliviens sei die
früheste menschliche Sprache; mit der Folgerung,
dass Tiahuanaco dafür die älteste Stadt der Welt
[38]
sei."
Hancock weist nicht darauf hin, dass dies eine
Spekulation aus dem 19. Jahrhundert ist und dass
Hadingham
dieser
überhaupt
nicht
positiv
gegenüber steht.

Kultur ohne Vorläufer?
Hans Schindler ist wie viele davon überzeugt, dass
[39]
Tiahuanaco keine Wurzeln auf der Erde habe.
Allein die Formulierung ist klug gewählt - wenn
nicht irdisch, dann eben außerirdisch! Doch ist
schon die Feststellung an sich in Frage zu stellen.
Tiahuanacos Architektur wird von der Akapana,
einer siebenstufigen Pyramide in der Form eines
T's, beherrscht. Auf ihrer Spitze findet sich ein
eingelassener "Hof" (siehe Abb. 5), zu dem an den
Ost- und Westenden Treppen hinaufführen. Ist
diese Architektur wirklich so einmalig?
Stufenpyramiden oder mounds gab es schon in
Caral. Die Entdeckungen in Caral, gelegen im
Supe-Valley, sind recht aktuell. Im April 2001
wurden Tragenetze per Radiokarbon auf ca. 2600
v. Chr. datiert, was als sensationelles Ergebnis
gelten muss. Dort befinden sich sechs mounds,
deren größter bezeichnenderweise "Großer Tempel"
[40]
genannt wird.
In Cerro Sechín, das man der Casma-Kultur einem Nachfolger Carals - zuordnet, erbaute man
[41]
um 1500 v. Chr. eine Dreistufenpyramide.
Aus
dem ersten Jahrtausend v. Chr. stammt eine
großflächige, aber niedrige Pyramide in Kuntur
Wasi. Auf ihrer Spitze gibt es einen versenkten Hof
[42]
- wie bei der Akapana.

Abb. 5: Idealisierte
Darstellung der
Akapana von NordOsten. (Quelle: Kolata
1993, Figure 5.5b)

[39]
[36]
[37]
[38]

nach Kolata 1996, S. 68
Kolata, a.a.O., S.100
Hadingham, S. 34
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[40]
[41]
[42]

Schindler in Fiebag 1995, S. 234
vgl. GEO 12/2001, S. 107
Hagen/Morris, S. 56
Hagen/Morris, S. 78ff
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Eine Kultur, die aus dem Gebiet Tiahuanacos
stammt, erstellte um 500 - 100 v. Chr. einen
versenkten Hof auf einem natürlichen Erdhügel.
[43]
Diese Kultur wird Chriripa genannt und hatte
noch vor Tiahuanaco Bestand.
Ähnlich verhält es sich mit der Pukara-Kultur, die
als direkte Vorläuferkultur Tiahuanacos gilt. Diese
Kultur hielt es auch mit versenkten Höfen - dieses
Mal lag dieser aber auf einer künstlich angelegten
[44]
Terrasse.
Man
sieht,
dass
gewisse
Architekturstile vor Tiahuanaco der Akapana immer
ähnlicher wurden.
Auch Zecharia Sitchin hat sich mit der Akapana
befasst.
Ihn
interessierte
vor
allem
das
hochentwickelte Wasserleitungssystem innerhalb
der Akapana. Er glaubt nämlich, dass diese
Leitungen und die Akapana überhaupt der
[45]
Verarbeitung von Kupfer diente
, von dem
übrigens seit 1200 v. Chr. bekannt war, wie man
[46]
In seiner Meinung wird er dadurch
es schmolz.
bestärkt, dass Steine dort grün wurden. Er führt
dies auf die Oxydation von Kupfer zurück.
Kolata hingegen bietet eine andere Erklärung. Er
schreibt, dass man die Akapana mit grünem Kies
überdeckte, was Sitchin nicht erwähnt. Warum
investierte man soviel Arbeit und überdeckte die
Akapana und somit auch die sauber überarbeiteten
Steine? Der Archäologe sieht die Akapana als Berg,
[47]
als Heiligen Berg
, wie man sie auch in der
Umgebung findet.
Doch nicht nur dass die Akapana oberflächlich
einem Berg ähnelte, auch in ihrem Inneren soll sie
einen Berg nachahmen. Durch das System von
Wasserleitungen auf verschiedenen Ebenen erklang
ein Rauschen. Eben dieses Rauschen hörte man
auch, wenn der Schnee auf den Bergen schmolz
oder es regnete und danach das Wasser ins Tal
floss. Sowohl die grobe Form, sondern auch die
Geräusche der Akapana ließen die Pyramide einem
Berg ähneln.
Aber dieses Phänomen lässt sich nicht nur mit
Kupferverarbeitung oder der Imitation eines Berges
erklären - auch dieses Architekturelement hat
einen Vorläufer. Durch Tempel von Chavin de
[48]
Huantar floss ebenfalls Wasser!

[43]
[44]
[45]
[46]
[47]

Schlussfolgerungen
Zusammenfassend ergeben sich mehrere Punkte.
Zunächst
lässt
sich
feststellen,
dass
die
Forschungen eines Arthur Posnansky Datierungen
betreffend überholt sind. Sein Verfahren der
astronomischen Fixierung eines Alters lässt sich
nicht auf Tiahuanaco anwenden - sie ist in diesem
Falle sogar denkbar ungeeignet.
Aus diesem Grunde muss man auf andere
Methoden zurückgreifen. Bei einem Volke, das
keine Schrift besaß und deswegen auch keine
Jahreszahlen über Herrscherdynastien o. ä.
hinterließ, bietet sich die Radiokarbondatierung an.
Anhand von 29 organischen Proben - nur diese
können bestimmt werden - legte man die früheste
Besiedlung auf ungefähr 1500 v. Chr. Die
Gegenargumente von Autoren wie z. B. Hancock
sind nicht recht überzeugend.
Dass Hancock Mythen um Viracocha/Thunupa
heranzieht ist legitim, wie er es tut, weniger. Zum
einen zitiert Hancock selektiv und zum anderen
verschwinden bestimmte Aspekte der mythischen
Gestalten bei Hancocks Ausführungen.
Selbst die Behauptung, Tiahuanaco wäre "einfach
so da", ist nicht korrekt. Mit Hilfe von
Architekturvergleichen kann aufgezeigt werden,
dass
sich
bestimmte
Elemente
durch
die
Geschichte verfolgen lassen.
Tiahuanaco ist also weder so einzigartig noch so
rätselhaft wie oft behauptet. Einiges lässt sich auch
ohne Außerirdische oder einen wie auch immer
gearteter Einfluss von Atlantis erklären! In dieser
Arbeit wurden allerdings nicht alle Aspekte dieses
interessanten Ortes besprochen. Diese bieten Stoff
für weitere Untersuchungen.
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Heiliger Berg siehe Kolata 1993, S. 111ff
[48]
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ARTIKEL – RÄTSELHAFTE STÄTTEN
ECHT ODER FALSCH?
– DIE KÖNIGSKARTUSCHE IN DER CHEOPSPYRAMIDE

[G. Sperveslage]

1837 entdeckte der britische Pyramidenforscher Howard Vyse in den Entlastungskammern der
Cheopspyramide Inschriften und eine Kartusche des Cheops, die ihn als Bauherrn belegen. Zecharia
Sitchin spricht in seinem Buch "Stufen zum Kosmos" von einer bewussten Fälschung, seine
Argumente stellen sich jedoch unhaltbar heraus. Dennoch sind in letzter Zeit immer mehr
grenzwissenschaftliche Autoren der Ansicht, dass die Kartusche echt ist.
Die Echtheit der Königskartusche, die in der
Großen Pyramide von Gizeh entdeckt wurde, ist
schon seit langem ein Streitpunkt. Zecharia Sitchin
[1]
glaubte in seinem Buch "Stufen zum Kosmos"
nachzuweisen, dass es sich um eine Fälschung
handelt. Diese Behauptung wird von den
Ägyptologen seit jeher abgelehnt und in letzter Zeit
sind auch immer mehr grenzwissenschaftliche
Autoren der Ansicht, dass die Kartusche echt ist.
Viele jedoch halten stur an Sitchins Aussage fest
und übernehmen sie als bewiesene Tatsache,
obwohl Michael Haase 1996 erstmals eine
[2]
Gegendarstellung
veröffentlichte.
Doch bevor ich auf die Argumente der beiden
Parteien eingehe, will ich ein paar Worte zur
Entdeckung der Kartuschen verlieren.
Der englische Offizier Richard William Howard Vyse
(1784-1853) reiste 1835 erstmals nach Ägypten.
Bereits 1836 traf er Giovanni Battista Caviglia,
einen
Handelsmatrosen,
der
schon
lange
Ausgrabungen in Gizeh durchführte, und begann,
mit ihm gemeinsam in Gizeh zu graben. Nach
kurzer Zeit trennten sich jedoch ihre Wege. Vyse
engagierte den Ingenieur John Shae Perring und
erforschte und dokumentierte in der Folgezeit mit
ihm die Pyramiden. Dabei ließen sie sich durch
keine Hindernisse aufhalten. Granitblöcke wurden
weg gesprengt, Teile der Pyramiden einfach
abgetragen und Bohrer in die Wände getrieben.
Nicht anders geschah es in der großen Pyramide.
Zuerst versuchte Vyse durch Sprengungen an der
Südseite der Pyramide auf Höhe des Nordeingangs
einen weiteren Eingang zu finden, gab jedoch kurze
Zeit später auf. Bereits 1765 hatte Davison über
der Königskammer eine weitere Kammer entdeckt,
über der Vyse weitere Kammern vermutete, also
brachte er auch hier Sprengladungen an und
entdeckte daraufhin weitere vier sogenannte
Entlastungskammern. Hier machte er seine
sensationellen Entdeckungen: Graffiti in roter
Tinte, hinterlassen von den Arbeitern aus der Zeit
[3]
des Pyramidenbaus.

Abb. 1: Die Königskammer und die darüber
liegenden sogenannten fünf Entlastungskammern
(nach M. Haase)

[1]

Sitchin, Geheime Orte der Unsterblichkeit, S.
284-318; die Originalausgabe dieses Buches
erschien bereits 1980 in New York unter dem Titel
"Stairway to Heaven", deutsche Erstausgabe:
Stufen zum Kosmos, München, 1989
[2]
Haase, Chufu-Syndrom, S. 159 ff.
[3]

hierzu im wesentlichen : Lehner, Pyramiden, S.
50 ff.
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Welche Argumente gibt es dafür, dass es sich
tatsächlich um eine plumpe Fälschung seitens der
Entdecker handelt?
Das Hauptargument ist, dass der Namenszug des
Pharao Cheops, ägyptisch "Kh-u-f-u", falsch
geschrieben sei. Das Hieroglyphenzeichen "Kh" sei
nicht durch einen schraffierten Kreis, sondern
durch einen leeren Kreis wiedergegeben worden.
Somit laute der Name nicht "Kh-u-f-u", sondern
"Ra-u-f-u". Howard Vyse habe, so Sitchin, die
Hieroglyphen aus einem Buch kopiert, in dem
bereits dem Autor dieser Fehler unterlief.
Weiterhin seien die Hieroglyphen in semihieratischen
oder
linear-hieroglyohischen
Buchstaben geschrieben, worauf schon 1837 der
Ägyptologe
Samuel
Birch
hinwies.
Diese
Schreibweise sei aber im Alten Reich (2575-2134
v.Chr.) noch gar nicht bekannt gewesen und hätte
sich erst Jahrhunderte später entwickelt.
Außerdem stand Howard Vyse offenbar unter
Erfolgsdruck. Aus seinen Tagebuchaufzeichnungen
soll hervorgehen, dass er unbedingt noch eine
sensationelle Entdeckung machen müsse, bevor er
zurück nach England reise. Seine Entdeckungen
soll er dann dementsprechend in nächtlichen
Aktionen gemacht haben.
Dem ist zunächst entgegen zu halten, dass Sitchin
nie selbst in den Entlastungskammern der
Cheopspyramide war, sondern seine Fälscherthese
aufgrund einer Abschrift der Cheopskartusche
aufstellte, die er im Britischen Museum zu sehen
bekam. In der Pyramide selbst ist der Namenszug
nämlich korrekt dargestellt. Die Inschriften aus
dem Kammernsystem wurden bereits wenige Jahre
nach ihrer Entdeckung in den Publikationen von
[4]
[5]
Vyse
und Perring
veröffentlicht, 1931
erfolgte eine weitere Veröffentlichung durch
[6]
. In allen drei Publikationen ist die
Reisner
fragliche Königskartusche mit der korrekten
Hieroglyphe,
dem
schraffierten
Kreis,
wiedergegeben.
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Es existieren auch neuere Veröffentlichungen der
Inschriften: 1988 wurde die Königskartusche aus
der obersten der fünf Kammern in einer
Fernsehdokumentation
unter
Mitarbeit
des
Ägyptologen Mark Lehner gezeigt. Noch im
gleichen Jahr waren die Schriftzeichen in einer
[8]
weiteren Dokumentation zu sehen
und bereits
1985 war ein Foto in Rainer Stadelmanns Buch "Die
[9]
ägyptischen Pyramiden" veröffentlicht worden.
Zu diesem Zeitpunkt war die "Fälscherthese" als
solche widerlegt und hätte dementsprechend auch
Einzug in die grenzwissenschaftliche Literatur
finden müssen, doch das Gegenteil geschah.
Dagegen kann man natürlich einwenden, dass es
nicht sehr schwer fällt, den Schriftzug nachträglich
zu korrigieren, indem man den leeren Kreis in
einen schraffierten Kreis verwandelt. Für diese
Behauptung gibt es allerdings keine Belege, würde
uns in tiefste Spekulationen führen und entbehrt
jeder Grundlage, da schon in der Publikation von
Vyse der korrekte Namenszug wiedergegeben ist.
Gegen Sitchins Aussage spricht weiterhin, dass in
den Entlastungskammern nicht nur der Namenszug
"Kh-u-f-u", sondern auch eine ganze Reihe weiterer
Hieroglyphen
gefunden
wurde,
wie
z.B.
Höhenlinien,
Achsenmarkierungen
und
Richtungsangaben,
sowie
die
Namen
der
verschiedenen Arbeiterkolonnen: z.B. "Wie mächtig
ist die große Weiße Krone des Khnum Khuf". Die
Königskartusche "Kh-u-f-u" fand sich allerdings nur
ein einziges Mal, nämlich in der obersten Kammer,
[10]
der sogenannten "Campbells Kammer".
Unter den gefundenen Hieroglyphen befindet sich
[11]
ebenfalls der Horusname des Pharaos.
Dieser Horusname war der wichtigste Name des
Königs, denn er drückte eine Art politisches
Programm aus. Der Horusname Cheops' lautet
"Medjedu" und kann in etwa übersetzt werden mit
[12]
"ein Ziel treffen" oder "einen Weg folgen".

Darüber hinaus wird in dem Buch von Vyse auf
einen Schreibfehler in einer Publikation Wilkinsons
hingewiesen, den er nach Sitchins Angaben
übernommen haben soll: "...which [die Hieroglyphe
für "Kh", d.Verf..] appears in Mr. Wilkinson's work
[7]
without any distinction from the solar disc."
Aus
der Tatsche, dass Vyse auf den Fehler Wilkinsons
aufmerksam macht, geht klar hervor, dass Sitchin
Anschuldigung falsch ist und Vyse in der Kammer
die
Kartusche
in
korrekter
Schreibweise
vorgefunden hat.
[8]
[9]

[4]
[5]
[6]
[7]

Vyse, Gizeh Bd. 1, Abb. S. 279, S. 284
Perring, Gizeh Bd. 2, Tafel V, VI, VII
Reisner, Mycerinos, Tafel XII
Vyse, Gizeh Bd. 1, S. 280
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Haase, Chufu-Syndrom, S. 161 f.

Stadelmann, ägyptische Pyramiden, Abb. 31b,
S. 117; auch in seinem 1990 erschienen Werk "Die
großen Pyramiden von Giza" ist ein Foto der
Kartusche gezeigt (Abb. 99, S. 159)
[10]
Lehner, Pyramiden, S. 53
[11]

Dörnenburg,
http://www.alien.de/doernenburg/Pyramid5.html
[12]
Schott, Namen, S. 11
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Dieser Name wird, anders als der Geburtsname,
nicht in einer ovalen Kartusche, sondern in einem
Rechteck mit einem darauf sitzenden Falken
geschrieben. Der Horusname wurde vom Pharao
selbst erwählt, verlor aber nach der fünften
Dynastie (um 2400 v.Chr.) als sich die Pharaonen
selbst gewählte Thronnamen zulegten, immer mehr
an Bedeutung und wurde daher in späteren
Königslisten nicht mehr aufgeführt. Damit war den
Ausgräbern Mitte des 19. Jahrhunderts dieser
Name gar nicht bekannt, da sie die Namen der
Pharaonen nur aus viel später verfassten
Königslisten kannten.
Da
der
Horusname
"Medjedu"
in
der
Cheopspyramide nicht isoliert zu finden ist,
sondern in einen vollständigen Satz eingebunden
ist, erscheint es unwahrscheinlich, dass hier eine
Textpassage irgendwoher von Howard Vyse in die
Pyramide kopiert wurde.
Was ist mit der Aussage des Ägyptologen Samuel
Birch, der kurz nach der Entdeckung der
Hieroglyphen bemerkte, sie seien in einer
vereinfachten Form (hieratisch) geschrieben, einer
Form, die erst Jahrhunderte nach Cheops
entstand? Neuere Forschungen haben ergeben,
dass diese Schreibweise bereits in der Thinitenzeit,
ein paar Jahrhunderte vor Cheops genutzt wurde
[13]
, eine Tatsache, die Birch vor über 150 Jahren
noch nicht wissen konnte. Außerdem hat Sitchin
die Aussagen von Birch offenbar völlig aus dem
Zusammenhang gerissen und damit zu seinen
Gunsten manipuliert.
Merkwürdig erscheint an dieser Stelle jedoch, dass
nur
vier
der
fünf
Entlastungskammern
Hieroglyphen enthalten. Es handelt sich dabei um
die vier oberen Kammern, die sämtlich von Howard
Vyse freigelegt wurden. Die unterste Kammer aber,
die sogenannte "Davison Kammer" war schon lange
vorher entdeckt und enthielt keine Schriftzeichen.
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Und noch etwas stört an den Schriftzügen: Sie
sollen mitunter über die Fugen hinweg geschrieben
[14]
worden.
Eine Steinbruchmarkierung, die dazu
vorgesehen ist, dass der richtige Stein sich später
am richtigen Platz wiederfindet, macht keinen Sinn,
wenn man sie nach dem Bau anbringt. Die
Markierungen sind in einem wilden Chaos
angebracht, senkrecht oder auf dem Kopf stehend.
Darüber hinaus sind sie riesengroß, grob und
ziemlich ungekonnt gezeichnet. Die Ägypter gingen
bei der Niederschrift von Hieroglyphen nach
ästhetischen Gesichtspunkten vor. Sie waren von
der Geometrie des Quadrates angetan und
ordneten die Schriftzeichen immer in einem
Quadrat an. Auf die Satzstellung kam es dabei
weniger an: Ästhetik anstelle von Orthographie.
Somit kann davon ausgegangen werden, dass die
Hieroglyphen in den von Vyse zugänglich
gemachten
Kammern
keinesfalls
von
professionellen Schreibern angelegt wurden. Wenn
aber die Fugen überschrieben worden sind, können
sie auch nicht von Steinbrucharbeitern hinterlassen
worden sein.
Wurden die Fugen aber tatsächlich überschrieben?
Die von Ercivan angeführte Strichzeichnung (das
Original dieser Zeichnung stammt von Perring) mit
angeblich überschriebenen Fugen erweist sich bei
genauer Betrachtung als Ente. Die Zeichnung
(Abb.2) zeigt auf der rechten Seite eine horizontale
Linie (rot), die drei Kartuschen durchschneidet.
Hierbei handelt es sich aber nicht um eine Fuge,
sondern um eine Höhenmarkierungslinie, die nach
Verlegung der Steinlagen eingezeichnet wurde.
(Damit verläuft sie natürlich über die Fugen
hinweg, was bei einer Markierungslinie auch nicht
sonderbar verwundert.) Solche horizontalen und
vertikalen
Markierungslinien
befinden
sich
mehrfach in der Lady Arbuthnot Kammer (vergl.
Abb.1) und lassen sich in den Originalzeichnungen
von
Perring
eindeutig
durch
eine
dickere
Pinselführung erkennen.

Abb. 2: Angeblich überschriebene Fugen (nach
E.Ercivan)

[13]

Rachet, Lexikon, S. 151

Sperveslage, Echt oder falsch?

[14]

Ercivan, Sternentor, S. 72 f.
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"These Hieroglyphical writings […] are evidently
quarry-marks made upon the stones before they
were build in, with the exception of the horizontal
lines […] and several vertical lines, which have
been made after the stones were in their places."
[15]

Weiterhin
lässt
sich
folgendes
Phänomen
beobachten: Die Steinblöcke in den Decken der
Entlastungskammern sind an der Unterseite glatt
bearbeitet,
nicht
aber
an
der
Oberseite.
Dementsprechend
ist
die
Bodenpartie
der
Kammern uneben, die Blöcke ragen unterschiedlich
hoch in die Kammern hinein, wie in Abb.2 zu
erkennen ist. Nun kommt es aber vor, dass einige
Schriftzüge von diesen hineinragenden Blöcken
[16]
partiell verdeckt werden
- die Inschriften
können gar nicht gefälscht sein. Es handelt sich um
Steinbruchmarkierungen sowie um Achsen- und
Richtungsmarkierungen,
letztere
entstanden
während des Baus.
Seltsam erscheint es allemal, dass sich in der
Cheopspyramide weiterhin keine Hieroglyphen
befinden. In jedem zeitgenössischen Beamtengrab
hat man Inschriften gefunden, die Auskunft
darüber geben, wer dort begraben liegt und welche
Taten er vollbracht hat, doch im Grab des Königs
befinden sich nur vereinzelte Schriftzeichen in den
Entlastungskammern über der Königskammer. Um
zu erklären, warum sich lediglich in den
Entlastungskammern Schriftzüge befinden, muss
nochmals betont werden, dass es sich um
Steinmetzmarkierungen handelt.
In den übrigen Kammern sind solche Markierungen
nicht anzutreffen, da man sie dort als störend
empfunden und dementsprechend entfernt hat.
Möglicherweise wurden die Steinquader für das
übrige Kammernsystem auch von vorne herein in
der Weise mit Markierungen versehen, dass sich
diese auf den in der Kammer nicht sichtbaren
Seitenflächen der Quader befinden. In den
Entlastungskammern selbst war es nicht nötig, die
Inschriften zu entfernen, da dieser Bereich der
Pyramide vollkommen unzugänglich war und nicht
zum eigentlichen Kammernsystem gehörte.
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Abgesehen davon, dass Howard Vyse als einziger
Hieroglyphen in der Cheopspyramide finden konnte
und womöglich unter Erfolgsdruck stand, können
alle Argumente der Fälscherthese bisher als
widerlegt gelten. Das Charakterprofil und das
mögliche Motiv stellen aber an sich kein Argument
dar. Vyse zu unterstellen, er sei ruhmsüchtig und
habe unbedingt eine Entdeckung vor seiner
Rückkehr nach England machen müssen, entspricht
zudem nicht den Tatsachen.
Bevor
er
die
Entlastungskammer
in
der
Cheopspyramide entdeckte, hatte er bereits den
von Belzoni vermuteten, aber nicht lokalisierten
zweiten, unteren Eingang zur Pyramide des
Chefren freigelegt. Wenig später entdeckte er einen
Eingang zur Mykerinospyramide und war somit der
erste, der diese Pyramide seit der Zeit der Araber
[17]
betrat.
Außerdem war er der Grabungsleiter
[18]

Es bestand für ihn also
auf dem Gizeh-Plateau.
gar kein Bedarf mehr an einer sensationellen
Entdeckung, um berühmt zu werden.
Dem Pyramidenforscher Vyse unlautere Absichten
zu unterstellen, führt in den Bereich von
Mutmaßungen und Spekulationen. "Es sollen hier
nur Fakten und Daten analysiert werden und nicht
die Motivation und Handlungsweise eines längst
[19]
verstorbenen Forschers."
Ganz offensichtlich sind alle Autoren, die auf
Sitchins Behauptung zurückgriffen, einer falschen
Aussage gefolgt. Zahlreiche Autoren, wie Erich von
[20]
Däniken
, Robert Bauval und Graham Hancock

[21]

Bei meiner Recherche zu diesem Artikel bin ich zu
dem Schluss gekommen, dass an der Echtheit der
Hieroglyphen in der Cheopspyramide kein Zweifel
bestehen kann und Cheops somit tatsächlich als
Erbauer der Pyramide anerkannt werden muss.

Dieser Artikel ist eine aktualisierte
Fassung einer früheren Veröffentlichung.
Es
erschien
mir
notwendig,
meine
Ausführungen zu ergänzen und in einigen
Fällen auch zu korrigieren. Ich bedanke
mich bei Michael Haase für seine
Unterstützung
und
die
zahlreichen
Hinweise, die es mir möglich machten, die
Sachverhalte
noch
eindeutiger
zu
erkennen.

ÜBER DEN AUTOR
G. Sperveslage,
Jahrgang 1980, ist Student und befasst sich mit
mythologischen,
archäologischen
und
vielen
anderen Phänomenen aus der ganzen Welt. Ganz
besonders aber haben es ihm Sumerer und
Ägypten angetan.
[17]
[18]
[19]
[15]
[16]

Perring, Gizeh Bd. 1, S. 2

Vyse, Gizeh Bd. 1, Abb. S. 279, S. 284, siehe
auch: Perring, Gizeh Bd. 2, Tafel V, VI, VII
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[22]

sowie Erdogan Ercivan
, um nur einige zu
nennen, übernahmen schlichtweg die Aussagen
Sitchins, ohne sie zu prüfen.

[20]
[21]
[22]

Lehner, Pyramiden, S. 50 ff.
Haase, Chufu-Syndrom, S. 164
Haase, Chufu-Syndrom, S. 160
Däniken, Sphinx, S. 262 ff.
Bauval & Hancock, Schlüssel, S. 131 ff.
Ercivan, Sternentor S. 68 ff.
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ARTIKEL – RÄTSELHAFTE STÄTTEN
IM NAMEN DES PHARAO
– DIE ERSTUMSEGELUNG AFRIKAS

[Thomas Ritter]

In seinem Bestreben Ägypten wieder zu Macht und Ansehen zu verhelfen und den Mythos der
Pharaonen in neuem Glanz erstrahlen zu lassen, veranlasste der ägyptische Herrscher Necho den
alten Kanal von Ramses II wiederherstellen zu lassen. Aber er hatte noch größere Pläne. Wie der
Historiker Herdot berichtete ließ Necho eine Flotte ausrüsten, die mit aller Wahrscheinlichkeit Afrika
umsegelt haben könnte.
Aus alten ägyptischen Geschichtsquellen ist
ersichtlich, dass zur Zeit der Pharaonen Nil
aufwärts fahrende Schiffe auf dem Wasserweg das
Rote Meer erreichen konnten. Da es in diesem
Gebiet jedoch niemals einen Fluss gegeben hat, der
zum Roten Meer führte, muss der heutige
Suezkanal antike Vorbilder besessen haben.
Pharao
Ramses
II.
ließ
während
seiner
Regierungszeit (1290 - 1224 v. Chr.) mit einem
Aufwand, der dem Bau der Pyramiden wohl in
keiner Weise nachgestanden haben dürfte, vom
östlichen Hauptarm des Nils einen Kanal zum Roten
Meer bauen.
Die künstliche Wasserstraße nahm ihren Anfang bei
Bubastis, dem heutigen As-Sagazig im oberen
Nildelta, und führte über eine Strecke von 70
Kilometern zum Timsahsee. Der Durchstich der nur
wenige Kilometer breiten Landbrücke zwischen
dem Timsahsee und dem Bittersee und von da aus
weiter zum Golf von Suez dürfte nach dieser
großartigen Leistung keine Schwierigkeiten mehr
bereitet haben.
Es ist leicht vorstellbar, wie sehr die Kontrolle
dieser wichtigen Verkehrsader die Macht des
Pharao Ramses steigerte. Die Reeder des
Mittelmeeres dürften nicht gezögert haben, für die
gewinnversprechende Aussicht, mit den Häfen an
der ostafrikanischen und an der arabischen Küste
Überseehandel treiben zu können, entsprechende
Nutzungsgebühren für die Fahrt durch den Kanal zu
entrichten.
Unter den Nachfolgern Ramses II. verfiel die Macht
des
ägyptischen
Reiches.
Die
prachtvollen
Grabmäler der Könige bei Theben wurden während
großer
Volksaufstände
geplündert.
Fremde
Eroberer aus Assyrien überzogen das Nilland mit
Krieg und Vernichtung. Ungehindert konnten nun
die Sandstürme ihr Zerstörungswerk an dem
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Bauwerk vollbringen, so dass der Kanal auf weiten
Strecken unpassierbar wurde.
Erst um die Mitte des 7. Jahrhunderts v. Chr.
gelang es den Ägyptern unter Pharao Psametich I.,
das assyrische Joch abzuwerfen, und ihrem Land
die Souveränität zurückzugeben. Im Jahr 609 v.
Chr. übernahm dann mit Psametichs Sohn Necho
ein energischer und tatkräftiger Mann die
Regierungsgeschäfte. Sein Ziel war es, Ägypten
wieder zu Macht und Ansehen zu verhelfen und den
Mythos der Pharaonen in neuem Glanz erstrahlen
zu lassen.
Was konnte eine größere Tat sein, als den alten
Ramseskanal wiederherzustellen?
So ließ Necho ohne Rücksicht auf Verluste das
titanische
Werk
beginnen.
Etwa
120.000
Menschen,
Fellachen
und
kriegsgefangene
Arbeitssklaven aus verschiedenen Ländern, sollen
bei diesem Kampf gegen Wüstenhitze, Sand und
sengende Sonne zugrunde gegangen sein. Doch
was bedeutete dies für einen Pharao, dessen Ahnen
einst die Pyramiden geschaffen hatten!
Der Kanal sollte ein dauerhaftes Bauwerk sein. Die
Ufer wurden mit Quadern eingefasst, so dass
Herodot noch 150 Jahre später berichten konnte:
"Dieser Kanal ist so lang, dass die Durchfahrt vier
Tage erfordert und so breit, dass er zwei Triremen
(Schiffe mit drei Ruderdecks, auch Trieren
genannt) nebeneinander aufzunehmen vermag.
Das Wasser wird vom Nil hergeleitet."
Doch vollendet wurde dieser Kanal nie, sehr zum
Leidwesen Nechos. Seine Priester verkündeten ihm
den Spruch des Orakels:
"Lass ab, oh Herr, von diesem Plan. Wenn Du ihn
durchführst, wirst Du nicht Ägypten, sondern
habgierigen Barbaren dienen."
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Sie hatten dabei sicher die phönizische Seemacht
im Auge, deren Einfluss auch zu Nechos Zeiten
bedeutend war, und die zweifellos zu den größten
Nutznießern des Kanalprojektes gehört hätte.
Dagegen
kannten
die
Priester
kaum
die
unbegründeten Bedenken, dass ein Durchstich zum
Roten Meer das ganze Niltal überfluten könnte.
Diese Auffassung hielt fast 2.500 Jahre später
Napoleon, der während des Ägyptenfeldzuges 1799
auf die Überreste des Kanals stieß, davon ab, den
Bau des Suezkanals schon 60 Jahre früher zu
beginnen als Lesseps. Jedenfalls fügte sich Necho
dem Spruch des Orakels und dem Rat der
Priesterschaft. Doch er nahm sofort ein neues
Projekt in Angriff, das den Bau des Kanals in seiner
Kühnheit und Einmaligkeit in den Schatten stellen
sollte.
Pharao Necho und seine Ratgeber verfügten
offenbar
über
ausgezeichnete
geographische
Kenntnisse, auf jeden Fall über bessere, als die
Geographen der späten Antike. Der Pharao fasste
nämlich
den
Entschluss,
den
afrikanischen
Kontinent umsegeln zu lassen. Zu einem solchen
Unternehmen gehörten gute Seeleute und tüchtige
Schiffe, die den Gefahren der hohen See zu trotzen
imstande waren. In Ägypten fanden sich weder die
einen noch die anderen. Wenn ein solcher Plan
überhaupt ausgeführt werden sollte, dann nur mit
Hilfe der Phönizier. Sie waren auf dem Meer zu
Hause und fürchteten keine unbekannten Küsten.
Ihre aus dem vorzüglichen Zedernholz des Libanon
erbauten Schiffe trotzten selbst den stärksten
Stürmen.
Wieder einmal war es der griechische Historiker
Herodot, der alle verfügbaren Nachrichten über die
Erstumsegelung Afrikas sammelte:
"Libyens (Afrikas) Gestalt zeigt schon, dass es,
abgesehen von dem an Asien grenzenden Teil, auf
allen Seiten vom Meer umströmt wird. Den Beweis
dafür hat als erster, soviel ich weiß, der Pharao
Necho von Ägypten erbracht. Als er nämlich die
Grabungen an dem Kanal einstellte, der den Nil mit
dem Roten Meer verbinden sollte, rüstete er eine
Expedition aus und befahl ihr, um Libyen herum
durch die Säulen des Herkules zurück bis in das
Mittelmeer zu fahren und so wieder nach Ägypten
zu gelangen. Die Phönizier brachen also auf und
segelten aus dem indischen Ozean in das südliche
Meer. Als es Herbst wurde, gingen sie an Land,
bestellten die Felder und warteten die Ernte ab, wo
auch immer in Libyen sie sich gerade befanden."
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Herodots historischer Bericht ist in mehrfacher
Hinsicht recht aufschlussreich. Zunächst zeigt er,
dass der Verfasser fest davon überzeugt war, dass
Afrika, mit Ausnahme des schmalen, an Asien
grenzenden Teils, vom Weltmeer umflossen wird.
Zum
anderen
ist
die
kluge
Voraussicht
bewundernswert, mit der die Phönizier diese
Expedition vorbereiteten. Da sie auch im Roten
Meer
Handel
trieben,
dürfte
ihnen
die
ostafrikanische Küste zumindest teilweise bekannt
gewesen sein, während ihre geographischen
Kenntnisse ebenso die Existenz der Kanarischen
Inseln mit einschlossen. Sie wussten also, dass die
Umfahrung Afrikas sicher länger als ein Jahr
dauern würde. Dafür wurden jedoch so große
Mengen an Lebensmitteln benötigt, dass sie das
Fassungsvermögen der Schiffe überstiegen. Die
Proviantvorräte mussten also unterwegs mehrfach
aufgefüllt werden. Was sollte aber geschehen,
wenn dies nicht möglich war, weil die Küste sich zu
unwirtlich zeigte oder ihre Bewohner eine
feindselige Haltung annahmen?
Von solchen Zufällen sollte der Erfolg des
Unternehmens nicht abhängen. Deshalb wurden die
Schiffe neben dem üblichen Proviant mit einer Last
des besten ägyptischen Saatgetreides beladen. Da
die phönizischen Seeleute mit Sicherheit nichts
vom Ackerbau verstanden, kamen auf Geheiß des
Pharao einige Fellachen mit an Bord, die aus Erde,
Wasser und Samenkörnern neues Brot herzustellen
vermochten.
So ausgerüstet, verließ die Flotte im Jahr 596 v.
Chr. Ägypten und segelte zunächst durch das Rote
Meer in den Indischen Ozean hinaus. Dort wurde
der Kurs nach Süden gerichtet. Nachdem die
Schiffe bereits ein Drittel der Fahrtstrecke hinter
sich gebracht hatten, zwangen die geleerten
Kornbunker die Seefahrer, etwa auf der Höhe von
Madagaskar einen geschützten Ankerplatz zu
suchen. Nun war es an den Fellachen, das
Kommando zu übernehmen. Jeder auf den Schiffen
entbehrliche Mann musste an Land mit zupacken,
um das Saatgut rasch in die feuchte Erde zu
bringen. Danach wurden die Schiffe für die
Weiterreise überholt, so dass die Besatzungen der
Schiffe auch während der unfreiwilligen Pause hart
arbeiten mussten.
Im fruchtbaren Klima Südafrikas reifte indessen die
Saat. Herodot berichtet weiter:
"Wenn das Korn geerntet war, fuhren sie weiter,
bis sie nach zwei Jahren durch die Säulen des
Herkules gelangten und so im dritten Jahr nach
Ägypten zurückkehrten. Sie erzählten, was ich
allerdings nicht glauben kann, vielleicht glaubt es
aber ein anderer, dass sie bei der Umschiffung
Libyens die Sonne zu ihrer Rechten gehabt hätten."
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Nach ihrer Rückkehr, die Herodots Angaben zufolge
im Jahr 594 v. Chr. erfolgte, wurden die
Seefahrer in Memphis, der Hauptstadt der
Pharaonen, als Helden gefeiert. Sie hatten eine für
ihre Zeit nahezu unmögliche Aufgabe mit Umsicht,
Mut und Tatkraft zu einem erfolgreichen Ende
geführt und das Wissen von der Gestalt unserer
Erde wesentlich erweitert.
Pharao Necho, dem Initiator der Expedition, blieb
der Ruhm allerdings versagt. Er war schon vor der
Rückkehr seiner Flotte gestorben.
Die Erstumsegelung Afrikas ist seit der Antike
häufiger
bezweifelt
als
geglaubt
worden.
Seltsamerweise gab gerade jene Stelle in Herodots
Bericht den Ausschlag dafür, die heute nun als der
sicherste Beweis für dessen Richtigkeit gilt. Es
handelt sich um jene Aussage, dass die Reisenden
bei der Umfahrung Afrikas die Mittagssonne zu
ihrer Rechten gesehen hätten. Selbst Herodot, der
dem Ereignis zeitlich relativ nahe stand, hatte
offenbar Hemmungen, einen solchen, scheinbar
offensichtlichen Unsinn niederzuschreiben. Dies
lässt sich aus seinem Bericht unschwer erkennen.
Doch er wollte als gewissenhafter Chronist solch
eine merkwürdige Begebenheit auch nicht einfach
unterschlagen. Was den antiken Geographen
unfassbar erscheinen musste, ist für uns heute
selbstverständlich. Gerade in der Bemerkung
Herodots können wir einen sicheren Beweis dafür
sehen,
dass
die
Necho-Expedition
ihre
weitgesteckten Ziele auch tatsächlich erreichte. Sie
musste auf Südkurs über den Äquator hinaus
mindestens bis zur Sambesimündung gelangen, um
beobachten zu können, dass die Sonne hier zur
rechten Hand, also von Norden her, scheint.
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Einmal hier angelangt, konnte es kein Zurück mehr
geben. Den Seeleuten, die nicht mit den Wetterund
Strömungsverhältnissen
im
Kanal
von
Mosambik vertraut waren, hätte es unmöglich
gelingen können, die dort herrschende starke
Gegenströmung zu überwinden und
zurückzukehren.
Die Kontroverse um diese einzigartige Fahrt der
Phönizier zeigt aber auch, dass die Verhältnisse für
eine nachhaltige Wirkung der Entdeckungen noch
nicht reif waren. Sonst wären diesem ersten
Unternehmen bald weitere Expeditionen gefolgt.
Doch so entschwanden die neu entdeckten Küsten
zunächst einmal wieder aus dem menschlichen
Gesichtskreis und wurden erst 2.000 Jahre später
ihrer Vergessenheit entrissen.
In der Zeit des allmählichen Verfalls ihres
Heimatlandes blieb die Umsegelung Afrikas die
letzte
große
Forscherleistung
phönizischer
Seeleute. Die ägyptischen Feldzüge unter Apries
und die babylonischen Eroberungen Nebukadnezars
hatten auch die phönizischen Metropolen Sidon und
Tyros nicht verschont.
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BERICHT – NEUE THESEN
PYTHAGORAS IN GIZA?
– VORSTELLUNG, BESPRECHUNG UND BEWERTUNG DER THEORIE KLAUS SCHRÖERS

[Alexander Nertz, Frank Dörnenburg]

Vor einigen Wochen gab es einige Diskussion um eine neue Theorie zur Pyramidenmathematik.
Klaus Schröer stellte die Theorie auf, dass die drei Pyramiden von Giza nach dem Satz des
Pythagoras ausgerichtet sind. Im folgenden soll seine These von Alexander Nertz vorgestellt
werden, im zweiten Teil des Artikels folgt dann eine Besprechung und Bewertung durch Frank
Dörnenburg. Dank an Klaus Schröer, der seine Berechnungen und Skizzen zur Verfügung stellte.
I. Schröers Theorie einer monumentalen
Wiedergabe des pythagoreischen Lehrsatzes
[Alexander Nertz]
Es gibt zahlreiche Versuche, in den Pyramiden von
Giza mathematische Botschaften zu suchen. Bereits
im 19. Jh. glaubten z.B. John Taylor und Charles
Piazzi Smith, nachweisen zu können, dass die
Cheopspyramide den Erdumfang darstelle. Auch
glaubten sie die Zahl Pi in der Pyramide zu
[1]
erkennen.
Ihre Theorien basierten allerdings auf
frühen und ungenauen Messwerten und wurden
zurecht nicht anerkannt. Erich von Däniken gibt in
[2]
seinem Buch "Die Augen der Sphinx"
eine ganze
Liste von mathematischen "Zufällen" rund um die
Große Pyramide von Giza an. Aber auch diese
Angaben basieren auf fehlerhaften Berechnungen
und sind weitgehend falsch, wie Frank Dörnenburg
auf seiner Website nachweisen
[3]
Konnte.
Vor wenigen Jahren wartete Robert
[4]

, doch
Bauval mit seiner Orion-Korrelation auf
diese Theorie ist ebenfalls sehr fraglich. Tatsache
ist, dass mathematische Spekulationen und
Spielereien rund um die Pyramiden nicht abreißen.

Abb. 1

Die neueste Berechnung stammt von Klaus
Schröer, Graphiker, Autor und Spielerfinder aus
Münster, und soll im folgenden vorgestellt werden
[5]
. Er interpretiert die drei Pyramiden von Giza als
einen geometrischen Beweis des PythagorasSatzes,
dem
zufolge
die
Summe
der
Kathetenquadrate eines rechtwinkligen Dreieckes
dem Hypotenusenquadrat entspricht (a²+b²=c²).
Nach seiner Theorie entspricht die Grundfläche der
Cheopspyramide dem Hypotenusenquadrat c²,
während
die
Flächen
der
Chefrenund
Mykerinospyramide die Kathetenquadraten a² bzw.
b² darstellen. Den Nachweis führte er anhand einer
Karte, die Napoleons Wissenschaftler im Jahre
1798 anfertigten, und einer Satellitenaufnahme.

Abb. 2
[1]
[2]
[3]

Lehner, Pyramiden, S. 56 f.
Däniken, Sphinx, S. 151 ff.

Dörnenburg,
http://www.alien.de/doernenburg
[4]
Bauval/Gilbert, Orion; Bauval/Hancock,
Schlüssel
[5]
Schöer, Pressemitteilung vom 15.02.2002:
http://gizeh:pythagoras@www.klausschroeer.de/kunde/gizeh/index-gizeh.html
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Die rote Linie G verläuft gerade, daraus folge, dass
die beiden grünen Dreiecke gleichwinklig sind.
Somit ergebe sich:

Die
Karte,
die
Napoleons
Wissenschaftler
anfertigten, ist allerdings über zweihundert Jahre
alt und wurde gezeichnet, als große Teile des GizaPlateaus unter riesigen Sandmassen begraben
lagen. Die Beamtengräber konnten z.B. nicht
richtig vermessen werden, wie ein Blick auf eine
moderne Karte zeigt. Während die Cheopspyramide
etwas größer eingezeichnet ist als die heutigen
Messwerte bezeugen, sind die Pyramiden des
Chefren und des Mykerinos mit erstaunlich
genauen Werten wiedergegeben. Somit stellt sich
die Frage, so Klaus Schröer, ob die von den
Franzosen vorgenommenen Änderungen an der
Basislänge der Pyramide eine bewusste und
wohlüberlegte Rekonstruktion sind und keine
Ungenauigkeit oder ein Messfehler. Die Basislänge
der Cheopspyramide ist im Vergleich zum heute
[6]
anerkannten Wert von 440 Ellen
nach Norden
und Westen erweitert worden. Frühe Messungen an
der Pyramiden standen eigentlich immer, so
Schröer, im Verhältnis zu den vertretenen
Theorien. Somit seien diese Messungen nicht
immer objektiv vorgenommen worden. Die heute
vertretenen Werte schwanken zwar von Literatur
zu Literatur, die Abweichungen liegen aber meist
im Zentimeterbereich. Zur Zeit Napoleons gab es
jedoch
noch
keine
Spekulationen
über
Pyramidenmathematik, weshalb sich Klaus Schröer
die Frage stellt, wie sicher die heute akzeptierten
Werte
sind
und
ob
die
von
Napoleons
Gelehrtenstab rekonstruierte Größe der Pyramide
vielleicht doch der Realität entspricht. Diese Frage
soll im zweiten Teil des Artikels untersucht werden.
Betrachten wir die Theorie Schröers einmal mit
konkreten Messwerten.
[7]

Zugrunde liegen die Angaben von John Legon
,
dessen Werte der heutigen Meinung entsprechen.
Legon gibt für die drei Pyramiden die Werte 440
Ellen (Cheops), 411 Ellen (Chefren) und 201,5
Ellen (Mykerinos) an, für b 213 Ellen und für c-b
250 Ellen. (siehe Abb. 4)

[6]
[7]

Abb. 4
Ergänzt man die Cheopspyramide nach Norden und
Westen um 11,5 Ellen, argumentiert Schröer, wird
Legons b zu 213 - 11,5 = 201,5. Der Wert für die
Cheopspyramide würde somit 440 + 11,5 = 451,5
betragen. Der von Legon angegebene Wert für c-b
ist 250 und bliebe unverändert, aus 451,5 - 201,5
ergibt sich genau 250. Damit ist jedoch (201,5² +
411²)^1/2 = 457,74.
Das bedeutet, dass bei einer Erweiterung der
Basislänge der Cheopspyramide um 11,5 Ellen die
Angaben mit der Theorie in Einklang zu bringen
sind. Dennoch muss angemerkt werden, dass die
Maße der Großen Pyramide noch immer 6,24 Ellen
(= 3,26 m) zu klein ist, damit alle 3 Pyramiden
exakt pythagoreisch sind. Klaus Schröer ist der
Ansicht, dass die Ägypter ihre Berechnungen
zeichnerisch vorgenommen haben, wodurch diese
Ungenauigkeit zustande komme und bei der Größe
der Bauten vielleicht sogar vernachlässigt werden
könne.
Nach Ansicht Klaus Schröers könnte auf dem GizaPlateau an der Cheopspyramide ein systematischer
Steinraub
an
der
Nordund
Westflanke
stattgefunden haben. Nachdem rundherum die
Verkleidung aus hochwertigem Tura-Kalkstein
entfernt war, seien im Norden und Westen auch
Füllblöcke abgetragen worden. Zum einen lägen
diese Seiten der Pyramide weitgehend im Schatten,
zum anderen seien sie über eine Straße besser
erreichbar als die anderen Seiten, beides stelle eine
wesentliche Arbeitserleichterung dar.

1 Elle entspricht etwa 0,523 m
Legon
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Schröer meint, ein weiterer Hinweis zugunsten
seiner Theorie könnte z.B. erbracht werden, wenn
sich herausstellt, dass es sich bei einer Struktur,
die auf dem Satellitenbild am nordwestlichen Ende
der roten Linie G zu erkennen ist (s. Satellitenbild),
um ein Bauwerk aus der Zeit des Pyramidenbaus
handelt und diese somit eine wesentliche
Positionsmarkierung darstellt. Des weiteren fragt
er, ob nicht geologische Effekte innerhalb der
letzten 4500 Jahre dafür gesorgt haben könnten,
dass sich die Pyramiden um einige Ellen
voneinander entfernt haben.
Möglicherweise
unterliegen
die
Pyramiden
Ägyptens einem Gesamtplan, den die heutige
Wissenschaft noch nicht durchschaut hat. Dennoch
bleibt jede Theorie zur Pyramidenmathematik rein
hypothetisch, solange nicht durch andere, z.B.
schriftliche Quellen, nachgewiesen werden kann,
dass
die
Ägypter
in
ihren
Bauwerken
mathematische Beweise und Botschaften zu
manifestieren suchten. Auch und gerade im Fall der
Zahlenmysterien um die Pyramiden ist es
notwendig, nicht nur oberflächlich einen möglichen
Zusammenhang, wie den Satz des Pythagoras, zu
konstatieren, sondern nach den Hintergründen zu
fragen, nämlich warum der Ägypter es vor 4500
Jahren für nötig empfand, seine mathematischen
Kenntnisse in Form der gewaltigen Pyramiden zu
überliefern. Da wir das Denken der Ägypter nur
schwer nachvollziehen können, ist es leider müßig,
eben diese Hintergründe zu erfragen. Des weiteren
bleibt die Frage nach dem Zufall, denn einzelne
Proportionen und Anordnungen können durchaus
zufällig und unbeabsichtigt entstehen.
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II. Besprechung und Bewertung der Theorie
Schröers [Frank Dörnenburg]
Die Hypothese von Schröer ist interessant, und sie
scheint auch neu zu sein. Leider kann man sie
anhand der Pressemitteilung nicht verifizieren. Der
Autor gibt keinerlei Messwerte an, und die Skizze
mit seiner Herleitung ist zu klein um die
behaupteten geometrischen Streckenverhältnisse
zu überprüfen. Verlässt man jedoch Schröers
vorgegebenen Weg, fällt die These schnell in sich
zusammen.

Abb. 5
Die Kernaussage der These ist ja, dass die drei
Seiten des in meiner Skizze rot eingezeichneten
Dreiecks im pythagoreischen Verhältnis A2+B2=C2
stehen, wobei die Seiten A und C fest vorgegeben
sind. A ist die Seitenlänge der Chephrenpyramide,
und C stellt die Seitenlänge der Cheopspyramide
dar. B ist der Abstand zwischen der Ostseite der
Chephrenpyramide
und
der
Westseite
der
Cheopspyramide.
Bildet man daraus ein Quadrat und addiert dessen
Fläche zur Fläche der Chephrenpyramide, müsste
das
Ergebnis
gleich
der
Grundfläche
der
Cheopspyramide sein. Da Schröer die Länge der
Strecke selbst aber nicht angibt, muss man die
Überprüfung anders herum durchführen. Die
Seitenlängen und damit auch die Grundflächen der
Pyramiden sind bekannt und in der Literatur
nachschlagbar. Zieht man die bekannte Fläche der
Chephrenpyramide von der bekannten Fläche der
Cheopspyramide ab, erhält man die Fläche des
Quadrates, welches mit der Kantenlänge des
notwendigen Strecke zwischen beiden Pyramiden
konstruiert
wurde.
Zieht
man
daraus
die
Quadratwurzel, erhält man den Ost/West-Abstand
der notwendig ist, um die Gleichung zu erfüllen. Ob
dieser Abstand zutreffend ist, kann man anhand
eines modernen Gizaplans überprüfen.
Die Kantenlänge der Cheopspyramide beträgt
230,36 Meter, die der Chephrenpyramide 215,47
Meter. Die Differenz der Flächen beträgt 6638
Quadratmeter, die Quadratwurzel daraus 81.5
Meter.
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Ein genauer Gizaplan findet sich zum Beispiel im
Pyramiden-Standardwerk
"L'Architettura
della
Piramidi Menefite" von Maragioglio & Rinaldi. Im
Tafelteil von Band 6, Tafel 1, im Maßstab 1:2000
Mit
einem
Maßstablineal
kann
man
Messgenauigkeiten von einem Meter erzielen. Auf
diesem Plan beträgt der relevante Abstand
zwischen den Pyramiden 110 Meter!
Ohne komplizierte geometrische Konstruktionen
kann man also feststellen, dass die These auf
einem heutigen Plan des Gizaplateaus nicht
stimmt. Dem Autor scheint dies bewusst zu sein, er
weist daher darauf hin, dass seine Konstruktion nur
auf der oben erwähnten Napoleonkarte und einem
Satellitenbild funktioniert. Der Grund: Napoleons
Ingenieure hätten die Pyramide wesentlich breiter
eingezeichnet. So breit, dass seine Konstruktion
damit funktioniere.
Dies kann aber nicht stimmen. Napoleons
Ingenieure legten erstmals die beiden Ecken der
Nordseite frei und fanden dort Vertiefungen, die sei
für die Ecklöcher der großen Pyramide hielten. Den
Abstand zwischen den äußeren Kanten dieser
[8]
Löcher bestimmten sie zu 232,747 Metern
[8],
und zeichneten die Pläne auch gemäß dieser
Angabe. Die angenommene Pyramidenbreite war
also gerade mal 2.39 Meter größer als auf
modernen Plänen. Setzt man diese Angaben in die
Pythagoras-Gleichung ein, erhält man einen
notwendigen Pyramidenabstand von 88 Metern.
Projiziert man einen moderne Karte über den
Napoleonplan so erkennt man, dass die Ingenieure
die Cheopspyramide um rund 12 Meter zu weit
westlich platzieren. Das kommt zwar Schröers
These entgegen, der verbliebene Streckenfehler
liegt aber dennoch bei über 10 Metern.
Dies kann man übrigens bereits dem von Schröer
verwendeten Napoleonplan entnehmen, indem man
Pyramidenbreiten- und Abstand in Pixeln misst und
in die Pythagorasgleichung einsetzt. Die daraus
berechenbare Differenz von 57 Pixeln soll und 70
Pixeln haben entspricht genau dem oben
abgeschätzten theoretischen Wert.
Zudem muss man die Frage stellen, welche
Genauigkeit
man
von
dieser
aller
ersten
Vermessung durch Napoleon erwarten darf. Zu der
Zeit war das gesamte Gizaplateau noch Metertief
von Schutt und Sand überzogen. Erst 80 Jahre
später wurde unter Petrie erstmals ein im
Felsuntergrund
fixiertes
Vermessungsraster
angelegt, dessen Stützpunkte geographisch und
astronomisch präzise eingemessen wurden.
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Ein wesentlicher Punkt gegen Schröer ist allerdings
die Tatsache, dass an der großen Pyramide nicht
nur etliche Verkleidungsblöcke in Situ liegen (auf
allen
Seiten!),
sondern
auch
antike
Vermessungslinien in den Untergrund gemeißelt
sind. Diese dienten in der Vergangenheit mehrfach
dazu, die Pyramide immer präziser einzumessen:
"Auf der Westseite finden sich sowohl in der Nähe
der Nord- als auch der Südecke größere
Pflasterreste... Etwa in der Mitte der Seite ist auf
eine Länge von etwa 60m die Anritzung am Pflaster
deutlich sichtbar, außerdem befinden sich dort
noch zahlreiche Blöcke der Verkleidung in ihrer
[10]
ursprünglichen Lage. ..."

Abb. 6
Nach der letzten Vermessung 1980 durch Josef
Dorner dürfte der Restfehler der Pyramide auf
keiner Seite einen Zentimeter überschreiten. Selbst
WENN also Napoleons Ingenieure auf wundersame
Weise die Positionen der Pyramiden genauer
vermessen haben sollten als alle nachfolgenden
Expeditionen, erhält man mit den feststehenden
Pyramidenbreiten Fehler zwischen 20 und 30
Metern auf den wesentlichen Strecken.
Ein letzter Erklärungsversuch Schröers will die
fehlerhaften Pyramidenabstände mit tektonischen
Bewegungen erklären. Das Problem dabei ist aber,
dass entsprechende Verschiebungen nur an
Schollengrenzen stattfinden. Diese sind aber genau
vermessen, und Kairo liegt etliche 100 km von der
nächsten derartigen Grenze entfernt. Zudem
müsste eine solche Verschiebung deutliche Spuren
hinterlassen haben.

Ausgehend von diesem Stützraster konnten
erstmals genaue Messungen der wichtigsten
[9]
Pyramidenpunkte durchgeführt werden.
Schröer
will diese und spätere Messungen als "ungenau da
ideologisch vorbelastet" abtun und lediglich den
Napoleonplan als Grundlage heranziehen - auf dem
seine Theorie aber, wie oben gesehen, auch nicht
funktioniert.
[8]
[9]

Dröner, S. 64
Dröner, S. 63ff
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Ein Graben in Nord-Süd-Richtung hätte sämtliche
Pyramidenaufwege
und
Mastabafelder
bei
Chephren und Mykerinos zerstört, und eine lineare,
20 bis 30 Meter breite bodenlose Spalte
hinterlassen. Eine Verwerfung zwischen den beiden
großen Pyramiden in Ost/West-Richtung hingegen
MUSS Spuren im Ost- und Südfriedhof von Cheops
und im Felseinschnitt auf der Nordseite der
Chephrenpyramide hinterlassen haben (beide
Bereiche überlappen sich). Es ist aber nichts zu
sehen, diese Idee ist also als unzutreffend
abzulehnen.
Als Fazit muss leider festgestellt werden, dass
Schröer eine These aufstellte die an keiner Stelle
auch nur einfachsten Nachprüfungen standhält. Es
ist deutlich erkennbar, dass der Autor wenige Zeit
mit Recherche und Überprüfung der These
verbracht hat. So bleibt es lediglich eine weitere
grenzwissenschaftliche These, die mehr auf
Wunsch denn auf Fakten basiert.
Weitere Informationen können Sie auf folgender
Webseite finden:
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REZENSIONEN
DAS FELD DER TRÄNEN
– MICHAEL HAASE

[G. Sperveslage]

In seinem aktuellen Buch behandelt
Michael Haase das Pyramidenfeld von
Dahschur.
Hier
befinden
sich
die
markante Knickpyramide und die Rote
Pyramide, beide unter König Snofru, dem
ersten Herrscher der 4. Dynastie (um
2600 v.Chr.) errichtet.
Ausgehend von der Entwicklung der
Pyramiden über die frühdynastischen
Grabmäler, die sogenannten Mastabas,
über die Stufenpyramide des Djoser bis
hin zur "echten" Pyramide, verfolgt der
Autor die Geschichte der Pyramiden bis
ins Mittlere Reich. Sein besonderes
Augenmerk liegt dabei auf Dahschur, das
bis vor wenigen Jahren militärisches
Sperrgebiet und nicht für Touristen
zugänglich war. Snofru errichtete drei, z.T. über
100 m hohe Pyramiden: die erste in Meidum, zwei
weitere in Dahschur. Insgesamt verbauten seine
Arbeiter neun Millionen Tonnen Stein und damit
weit mehr als später für den Bau der
Cheopspyramide verwendet wurde.
In Meidum wurde eine Stufenpyramide errichtet,
die Snofru als letzte Ruhestätte dienen sollte, doch
dann folgte ein Nekropolenwechsel, deren genaue
Ursache schließlich unbekannt ist. Als Bauplatz
einer neuen Pyramide wurde das weiter nördlich
gelegene
Dahschur
ausgewählt.
Bald
nach
Baubeginn zeigte sich jedoch, dass der Untergrund
schlecht gewählt war, denn durch Absacken der
Anlage entstanden Risse im Kammernsystem und
in der Außenverkleidung, die bedenkliche Ausmaße
annahmen. Um die Pyramide zu retten, ließen die
Bauleiter
nichts
unversucht.
Als
letzten
Rettungsversuch veränderten die Planer schließlich
in einer Höhe von 47 m den Neigungswinkel, was
im oberen Teil zu einer Gewichtsreduzierung und
zum markanten Aussehen der Pyramide führte. Die
Grabkammern stellten jedoch ein Sicherheitsrisiko
dar und mussten aufgegeben werden.
Noch während die Arbeiten im oberen Teil der
Knickpyramide beendet wurden, begann man mit
dem Bau einer dritten Pyramide, die ebenfalls in
Dahschur errichtet wurde, da keine Zeit für die
Anlage eines neuen Transportnetzes war. Die
Knickpyramide wurde schließlich vollendet, um
nicht als "peinliche Ruine" zurückzubleiben; später
wurde sie in den Königskult integriert. Davon zeugt
z.B. ein Stelenheiligtum an der Ostseite.

Impressum

Gleichzeitig mit dem Bau der Roten
Pyramide
in
Dahschur
fanden
Modernisierungsarbeiten
an
der
Pyramide von Meidum statt, die nun
verkleidet und zu einer echten Pyramide
verwandelt
wurde.
Das neue Pyramidenprojekt in Dahschur
sah kein unterirdisches Kammernsystem
vor, sondern dieses wurde erstmals
oberirdisch
angelegt,
was
eine
Arbeitserleichterung und Zeitersparnis
darstellte. Denn statt der statischen
Probleme drängt nun die Zeit. So starb
König
Snofru
bevor
der
Pyramidenkomplex vollendet war.
Mit der Errichtung der Roten Pyramide
war
die
erste
"echte"
Pyramide
entstanden. Damit stellt sie den Endpunkt der
Entwicklung über Mastabas und Stufenpyramiden
dar. Es folgten die Pyramiden von Giza (um 2500
v.Chr.) und die der 5. und 6. Dynastie (um 2470 2160 v.Chr.), in denen erstmals Pyramidentexte
auftraten. Nach den Wirren der ersten Zwischenzeit
errichtete man im Mittleren Reich (um 2020 - 1780
v.Chr.) in Anlehnung an das Alte Reich wieder
Pyramiden. Es setzte sich eine Form der
Arbeitserleichterung
durch,
indem
das
Kernmauerwerk aus Lehmziegeln hochgezogen
wurde und nur die Außenverkleidung der
Pyramiden aus Kalksteinblöcken bestand.
Amenemhet II., Sesostris III. und Amenemhet III.
errichteten ihre Pyramiden in Dahschur, der
Nekropole unter Snofru, und knüpften damit an
dessen glorreiche Zeit an. Doch beim Bau der
Pyramide von Amenemhet III. (um 1840 v.Chr.)
sollte sich noch einmal eine Baukatastrophe auf
dem Pyramidenfeld von Dahschur ereignen:
statische Probleme führten auch hier zu Senkungen
im Kammernsystem, die die Bauleiter zur Aufgabe
der Anlage zwangen. Eine zweite Pyramide
entstand daraufhin in Hawara, im Faijum.
In "Das Feld der Tränen" berichtet Michael Haase
nicht nur ausführlich über die Pyramidenbauten
unter Snofru. Es wird die Entwicklung der Pyramide
nachgezeichnet, aber auch die Privatnekropolen
von Dahschur werden untersucht, aus denen sich
wichtige Erkenntnisse über die Zeit der Regierung
Snofrus gewinnen lassen und deren Erforschung
auch in Zukunft noch interessante Details liefern
wird.
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Der Autor durchleuchtet die Hintergründe des
Pyramidenbaus, die Planung und Organisation, die
notwendig ist, den Aufbau einer funktionierenden
Infrastruktur, die Produktion von Werkzeugen und
Gerätschaften und nicht zuletzt das Heranschaffen
von Nahrungsmitteln für die Arbeiter - alles das,
was zur Errichtung der monumentalen Anlagen von
größter Wichtigkeit ist und häufig vergessen wird.
Er untersucht Theorien zur Baukonstruktion, wie
z.B.
Rampenmodelle,
und
Methoden
zur
Verarbeitung von Hartgesteinen.
Verschiedene
Ansichten
werde
nebeneinandergestellt
und
gegeneinander
abgewogen. Dabei lässt der Autor zahlreiche
namhafte Ägyptologen zu Wort kommen. Der Leser
erhält somit einen genauen Einblick in den Bau der

Snofru-Pyramiden und die Arbeitsmethoden der
Ägypter, aber auch in die Arbeit und Forschung der
Ägyptologen.
Das Buch zeugt von einer gründlichen und
gewissenhaften Recherche, in der auch aktuelle
Erkenntnisse der Ägyptologie berücksichtig werden.
Im Anhang findet sich eine Zeittafel, eine Übersicht
der
Königsgräber
in
Dahschur
sowie
der
Forschungsgeschichte der Nekropole.
Ein empfehlenswertes Buch, das in einer auch für
Einsteiger und Laien verständlichen Form
geschrieben ist.
Michael Haase: Das Feld der Tränen, ISBN: 3-55007141-8, Ullstein Verlag, Berlin
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