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EDITORIAL
(K)EIN RAUM FÜR
[Markus Pezold]

SPEKULATIONEN?

Liebe Leserin, lieber Leser,
kurz vor Abschluss der dritten Ausgabe von
Mysteria3000 wurden Gerüchte laut, die eine
archäologische Sensation versprachen. So sollte
der im März 1993 durch den deutschen Ingenieur
Rudolf Gantenbrink entdeckte Verschlussstein des
südlichen Schachtes der Königinnenkammer in der
Cheopspyramide geöffnet werden.
Vor neun Jahren war es Gantenbrink gelungen, mit
dem von ihm konstruierten Roboter 'Upuaut II'
rund 60 Meter in den rund 20 mal 20 Zentimeter
großen Schacht vorzudringen. Den Forschern bot
sich damals ein überraschendes Bild: Die Kamera
des Roboters erfasste eine Kalksteinplatte mit zwei
wahrscheinlich
aus
Kupfer
bestehenden
Beschlägen. An ein Weiterkommen war nicht zu
denken.
Da Berechnungen nach dieser Entdeckung zeigten,
mit knapp 16 Metern bis zur Außenwand sei noch
Platz für eine weitere, bisher verborgene Kammer
wurden Spekulationen laut. Was könnte nicht alles
hinter der sog. "Gantenbrink-Tür" zu finden sein?

Die Gerüchte haben sich als wahr erwiesen. Anfang
September
geriet
eine
Marketing-Kampagne
größeren Ausmaßes ins Rollen. Die Blockade sollte
in der Nacht auf den 17.09. "live" in einer großen
Dokumentation des National Geographic Channel,
in Zusammenarbeit mit Fox-TV, den beiden
Ägyptologen Zahi Hawass und Mark Lehner sowie
einem speziellen Forscherteam durchbrochen
werden. Für die Sendung 'Pyramids Live: Secret
Chambers Revealed', welche man in 141 Ländern
ausstrahlen wollte, waren zudem eine Reportage
über die Forschungen in der "Stadt der
Pyramidenarbeitern" sowie die Öffnung des
"ältesten Steinsarkophag Ägyptens" mit der Mumie
Ny Swt Wsrt's, eines Aufsehers der Arbeiter
[1]
angekündigt.
Für die Erforschung des Südschachtes sollte ein
Fahrzeug der Bostoner Firma 'iRobot' namens
'Pyramid Rover' - ausgerüstet mit einer Vielzahl
von Sensoren - eingesetzt werden:

Abb. 2: Der 'Pyramid Rover' aus Boston.

Abb. 1: CAD-Zeichnung: Upuaut II im
Pyramidenschacht.

[1]

Editorial

http://www.nationalgeographic.co.uk/
egypt_chambers/egyptchambers.shtml
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"So soll ein Radar das Gestein durchleuchten und
nach eventuellen Hohlräumen fahnden. In Beton
hat er nur eine Reichweite von einem knappen
Meter, in dem porösen Kalkstein der Pyramide
wäre die Reichweite jedoch deutlich größer. Mit
einem Ultraschallsensor soll die Dicke des Steins
vermessen werden. Kraftsensoren sollen testen,
inwieweit
der
Stein
beweglich
ist
und
Leitfähigkeitssensoren sollen prüfen, ob die Griffe
einen elektrischen Stromkreis bilden, was auf eine
Verbindung auf der Rückseite des Steins schließen
ließe. Außerdem wollen die beteiligten Forscher des
Egypt's Supreme Council of Antiquities und des
Giza Plateau Mapping Project Glasfaserkabel durch
etwaige Lücken zwischen den Steinen schieben, um
[2]
so Bilder von dem Raum dahinter zu schießen"
Nach der 'Nacht der Pyramiden' - wie das ZDF
die Sondersendung zur Dokumentation von
National Geographic nannte - ist man einen kleinen
Schritt weiter. In der streitbaren Sendung wurden
Live-Sequenzen sowie bereits vorgefertigtem
Material präsentiert. Der Zuschauer musste
feststellen, die meisten Experimente wurden
bereits in den letzten zwei Wochen abgeschlossen
und die Bohrung durch die "Gantenbrink"-Tür war
zum
Zeitpunkt
der
"Live"-Sendung
längst
durchgeführt. Die Öffnung des Sarkophags, als
zweite Sensation angekündigt, brachte - wie von
den meisten Fachleuten vermutet - das Skelett des
Oberaufsehers Ny Swt Wsrt zutage.
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Der Blick hinter den Verschlussstein selbst nahm
nur die letzten fünf Minuten der Dokumentation
ein. Z. Hawass erlebte die Sekunden, in denen der
Roboter eine Kamera durch das rund 9 cm lange
Bohrloch in der Kalksteinplatte führte, wie folgt:
"Die Kamera fährt hinein, aber ich kann gar nichts
sehen ... Wir sehen wieder eine versiegelte Tür ...
das sind Risse ... eine versiegelte Tür, eine
weiterer Raum, eine weitere versiegelte Tür, aber
mir scheint, dass dies eine weitere Entdeckung ist."

Abb. 4: Der Blick auf das Ende des Schachtes?
Die Kamerabilder zeigten hinter der Blockade einen
kleinen
Hohlraum
mit
einem
weiteren
Abschlussblock.
Im
Gegensatz
zur
bisher
bekannten Türe zeigt das Gestein keinerlei
Bearbeitungsmerkmale. Ist damit das Schachtende
erreicht? Weitere Forschungen werden es zeigen.
Am Ende einer langen Nacht bleibt allein die
Gewissheit, der rund 10-15 Zentimeter lange
Zwischenraum, bietet keinen Platz für neue,
ausufernde Spekulationen! Die Diskussion über
weitere Kammern in der Cheopspyramide wird
allerdings auch nach dem 17. September noch
geführt werden.

Abb. 3: Der große Moment: die Kamera wird in
Position gebracht.
Bevor wir aber zu dem Augenblick kommen, auf
den wohl die meisten Zuschauer gewartet hatten,
seien lobenswert die Forschungen von Mark Lehner
im Umfeld der Pyramidenarbeiter zu erwähnen.
National Geographic schaffte es, diesen Aspekt der
Ausgrabungen auf dem Giza-Plateau erstmals
ausführlich und informativ fürs Fernsehen zu
dokumentieren.

Herzlichst, Ihr
Markus Pezold

Abbildungsverzeichnis
[1] Rudolf Gantenbrink, http://www.cheops.org
[2] iRobot & National Geographic
[3] Pyramids Live: Secret Chambers Revealed,
17.09.02, National Geographic Channel
[4] Pyramids Live: Secret Chambers Revealed,
17.09.02, National Geographic Channel

[2]

http://www.wissenschaftonline.de/artikel/603717
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TOPTHEMA – PALÄOSETI: ARTEFAKTE UND REKONSTRUKTIONEN

DIE GRABPLATTE VON PALENQUE
[Rainer Lorenz]
Die Mayaforschung stand seit der berühmten Konferenz 1973 in Palenque nicht still. Lesen sie die
aktuellen Interpretationen zur Grabplatte von Palenque und deren Auswirkungen auf die These des
raumfahrenden Maya-Herrschers Pacal.
Frakturen in Raum, Zeit und Theorie
Seit mehr als 30 Jahren gilt eine Darstellung des
Königs Pacal von Palenque in der Prä-Astronautik
als
wesentliches
Indiz
für
den
Besuch
Außerirdischer in der Vergangenheit. Das Indiz eigentlich wird sogar von einem "Beweis"
gesprochen - besteht aus einer Darstellung des
Königs auf einer Platte, die Pacals Sarg bedeckt.
Die Darstellung wird von den Befürwortern so
beschrieben:
"Da sitzt ein menschliches Wesen, mit dem
Oberkörper vorgeneigt, in Rennfahrerpose vor uns;
sein Fahrzeug wird heute jedes Kind als Rakete
identifizieren. Das Vehikel ist vorn spitz, geht über
in
merkwürdig
gerillte
Ausbuchtungen,
die
Ansauglöchern gleichen, wird dann breiter und
endet am Rumpf in eine züngelnde Feuerflamme.
Das Wesen selbst, vornübergeneigt, bedient mit
den
Händen
eine
Reihe
undefinierbarer
Kontrollgeräte und setzt die Ferse des linken Fußes
auf eine Art von Pedal. Seine Kleidung ist
zweckentsprechend: Eine kurze, karierte Hose mit
einem breiten Gurt, eine Jacke mit modernem
japanischem
Halsausschnitt
und
dicht
abschließende Arm- und Beinbänder.

Es würde, in Kenntnis korrespondierender
Darstellungen, verwundern, wenn der komplizierte
Hut fehlen würde! Er ist da mit Ausbuchtungen und
Röhren,
wieder
eine
antennenähnliche
Kopfbedeckung. Unser so deutlich dargestellter
Raumfahrer ist nicht nur durch seine Pose in Aktion
- dicht vor seinem Gesicht hängt ein Gerät,
das er starrend und aufmerksam beobachtet. Der
Vordersitz des Astronauten ist vom hinteren Raum
des
Fahrzeugs,
in
dem
man
gleichmäßig
angeordnete Kästen, Kreise, Punkte und Spiralen
[1]
sieht, durch Verstrebungen abgetrennt."
Schrift, Kultur, Religion und Königtum der Maya
sind heute in großer Breite und ausreichender Tiefe
erforscht, so dass es nun eigentlich die richtige
Vorgehensweise wäre, die Argumente aus diesem
Bereich, die für oder gegen ein Raumschiff
[2]
sprechen, zu besprechen und abzuwägen.

[1]
[2]

Lorenz, Die Grabplatte von Palenque

Däniken, 1989: S. 100
Coe, 1999: S. 193-217
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Aber solche Argumente gibt es bis heute nicht! Und
somit stehe ich vor der unangenehmen Aufgabe,
aus dem wirren Knäuel an Vermutungen,
Verdrehungen
und
Zirkelschlüssen,
aus
Abschreibfehlern und unhaltbaren Vorwürfen gegen
die Altamerikanistik das herauszufiltern, was an
echter Argumentation übrigbleibt. Erst nachdem
das geschehen ist, kann auf die Argumentation der
Wissenschaft eingegangen werden.
Von Däniken hatte sich Jahre nach der obigen
Erklärung noch einmal mehr oder weniger
[3]
ausführlich mit der Grabplatte befasst.
Zwischenzeitlich, so Däniken, wusste er auch "was
einzelne Glyphen bedeuten" und kommt trotz einer
Relativierung seiner Raumschiff-These zu keinem
anderen Schluss. Seine Begründung für die
Aufrechterhaltung der These besteht in erster Linie
darin, dass sich selbst die Ansichten der
untersuchenden
Archäologen
so
weit
widersprechen, dass die gesamte archäologische
Interpretation auf "wackligen Füßen" steht. Leider
[4]
führt er diesen Vorwurf nicht weiter aus.
Er
profitiert lediglich davon, dass im Erscheinungsjahr
seines Buches, 1984, ein nicht unerheblicher Teil
der Inschriften noch nicht in Monographien
übersetzt war. Dennoch wäre es ihm möglich
gewesen, sich einigermaßen ausführlich mit der
Symbolik der Platte zu befassen, doch leider
übergeht er alle zur Verfügung stehenden
Informationen
in
typisch
dänikianischer
Überheblichkeit. Von Däniken argumentiert:
"Ich bin nicht der Meinung, die Grabplatte zeige
eine Raumfahrerkapsel in technisch perfekter
[5]
Manier."
Dänikens Aussage ist eindeutig: das Bild stellt
seiner Ansicht nach keine technisch perfekte
Wiedergabe dar. Neben Däniken gibt es noch einen
weiteren Befürworter der Palenque-RaumschiffsThese:
Peter
Fiebag.
Dieser
schrieb
ein
ausführliches Buch zur Thematik, in dem er neben
einigen
Standard-Archäologiequellen
auch
weitreichend bezug auf Erich von Däniken nimmt und diesen auch zitiert. So zum Beispiel den oben
angeführten Satz.
Nur sieht dieser bei Peter Fiebag plötzlich so aus:
"Ich bin der Meinung, die Grabplatte zeigt eine
Raumfahrerkapsel in technisch perfekter Manier."

[6]

Erstaunlich: Wo ist denn von Dänikens "nicht"
geblieben? Gerade eben sah dieser in der Platte
ausdrücklich keine exakte Darstellung. Peter Fiebag
aber, wie man aus seinen nachfolgenden
Argumenten entnehmen kann, schließlich doch.

[3]
[4]
[5]
[6]

Däniken, 1984
ebd., S. 294
ebd., S. 297
Fiebag, 1995: S. 37

Lorenz, Die Grabplatte von Palenque
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Er verwendet daher ein Zitat des Altmeisters von
Däniken als Beleg seiner gegensätzlichen These durch Auslassung eines kleinen, unscheinbaren
Worts. Diese Aussagen-Transmutation ist selbst für
PS-Alchimisten außergewöhnlich. Ein Abschreibefehler? Es ist vielleicht gleichgültig, wie man die
Platte behandelt - nach PS-Gustus kommt hinten
immer ein Raumschiff heraus!
Nach von Däniken handelt es sich um die
Darstellung eines Maya-Priesters, welcher der
Nachwelt
eine
"bildliche
Darstellung"
eines
extraterrestrischen Besuches hinterlassen wollte.
Dabei soll der Priester nichts von Technik
verstanden haben, sondern nur das wiedergegeben
[7]
haben, was er selbst gesehen hatte.
In diesem
Sinne handelt es sich, so von Däniken weiter, um
eine "naive Bildkomposition". Zweifellos also keine
"technisch perfekte Manier".
Bei Fiebag sieht das anders aus. Seine
Argumentation zielt deutlich darauf ab, dass die
Platte ein Raumschiff in "technisch perfekter
Manier" zeigt. Dazu zitiert er den ungarischen
Ingenieur Tóth:
"In Gedanken entfernen wir die reinen Symbole...,
zeichnen nach den Gesetzen der technischen
Zeichnung die sichtbaren Kanten und Konturen
nach, ziehen wir die Mittellinie und setzen den
[8]
Piloten in den Sitz..."
Dies und die Fortführung dessen zeigt, dass die
sog. "Rekonstruktion" aus Weglassungen und
Hinzufügungen nachträglich aber nicht ursprünglich
zur "technisch perfekten Manier" erhoben wird.
Genauso gut könnte man eine Perry RhodanRisszeichung als Grundlage nehmen. Auch ein
[9]
Vergleich mit der dazugehörigen Zeichnung
zeigt, dass die "technisch perfekte Manier" von der
Darstellung auf der Platte weit entfernt ist. Welche
Schlussfolgerungen ich daraus ziehen könnte und
welche Argumente man damit für eine Darstellung
eines Raumschiffes finden mag, entzieht sich
meiner Kenntnis. Allein der Umstand, dass man so
oder so davon ausgehen müsste, dass ein Indianer
aus dem Beobachten eines Raumschiffs eine
"Querschnittzeichnung" erstellt haben könnte, führt
zu Problemen solchen Ausmaßes, dass die
Befürworter dieser These auf eine Stellungnahme
zu dieser zwangsläufigen Konsequenz lieber
verzichtet haben. Auch von Däniken muss
irgendwie übersehen haben, dass - ein Raumschiff
angenommen - es so nicht gesehen worden sein
kann.

[7]
[8]
[9]

Däniken, 1984: S. 298
Fiebag, 1995: S. 37
ebd., S. 39
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Wie schon vor ihm von Däniken führt auch Fiebag
die
unterschiedlichen
Auffassungen
der
Wissenschaftler über die Grabplatte an, was nicht
viel Sinn macht, da der Großteil dieser Meinungen
erheblich vor der entscheidenden Entzifferung
geäußert wurde und nur noch antiquarischen Wert
[10]
besitzt.
Die dazwischenliegenden Lesungen der
modernen Maya-Forschung von Sabloff, Schele und
Freidel widersprechen sich keineswegs. Und damit
ist seine Vorhab-Schlussfolgerung, "bis heute gibt
es keine einheitliche offizielle Meinung zur 'Lesart'
des Sargdeckels", leider falsch und frei erfunden.
Zunehmend groteske Züge nimmt eine weitere
Behauptung Fiebags an, die man genau lesen
sollte:
"Noch 1990/91 hatten Schele und Freidel
behauptet, es müsse eine Reise des Maya-Königs
nach Xibalba zum "Ort der Angst" abgebildet sein.
1992
gelangten
dieselben
Wissenschaftler
zusammen mit dem Ethnologen Parker zu der
Erkenntnis, dass Xibalba nicht immer mit der
[11]
Unterwelt lokalisiert wurde."
Darauf folgt ein Zitat ohne Literaturangabe, in dem
Schele Xibalba mit der Milchstraße gleichsetzt.
Scheles Werk von 1990/91 ist aber eindeutig mit
der Fußnote 9 versehen, und bezieht sich damit auf
'A Forest of Kings', und dort steht in der deutschen
Übersetzung, die direkt aus dem amerikanischen
erfolgte: "Bei Sonnenuntergang wechselt Xibalba
auf den Platz über der Erde, um dort zum
[12]
Nachthimmel
zu
werden."
Und
noch
detaillierter wird auf S. 66 sogar die Begründung
der Maya-Astronomie auf die Lage Xibalbas im
Himmel zurückgeführt. Der ganze Beleg und die
Anspielung, Schele hätte mit der Lage von Xibalba
ihre Meinung geändert, ist ebenfalls nur erfunden!
Wozu das überhaupt gut gewesen sein soll, bleibt
ebenso unklar. Offensichtlich geht Fiebag davon
aus,
dass
das
Vorspielen
einer
unklaren
wissenschaftlichen Ansicht ihm den nötigen
Spielraum für seine Interpretationen gibt. Aber
vielleicht spricht Fiebag ja auch von einem Werk
von Freidel & Schele und Parker, das er nur
vergessen hat zu erwähnen?! So eines gibt es
[13]
tatsächlich, nämlich 'Maya Cosmos'
, aber das
ist nicht von 1992, sondern von 1993.

[10]
[11]
[12]
[13]

ebd., S. 41-43
ebd., S. 47
Schele & Freidel, 1994: S. 53
Freidel, Schele & Parker, 1993:

Die ganze Diskussion ist ohnehin völlig sinnlos, weil
die Quiché Maya die Milchstraße ausdrücklich
xibalba be genannt haben, und das heißt "Straße
der Unterwelt", vgl. Milbrath, 1999: S. 41. Die
Milchstraße befindet sich mit einigermaßen großer
Offensichtlichkeit am Himmel! Schele/Freidel,
1994: S. 255
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Und auch dort ist auf S. 87 unzweideutig zu lesen:
"When the Milky Way is lying down flat, rimming
the horizon, the area overhead is completely dark.
This is the portal into which Pakal falls on his
sarkophagus lid and out of which beeings of the
Otherworld emerge."
Gewissermaßen der Höhepunkt des Vortrages wird
auf den Seiten 44-48 erreicht. Fiebag pickt sich ein
paar Symbole heraus, die in der Mayaforschung
"kosmische" Bezüge aufweisen. Es sind die
Symbole des Wacah Chan oder z.B. die des
Himmelsmonsters, aus denen das sog. Raumschiff
selbst besteht. Genau diese "kosmischen" Bezüge,
die sich aus den Symbolen ableiten, führen ihn
schließlich zu der Feststellung, dass es sich dabei
um die Darstellung eines Raumschiffs handelt. Der
Zirkelschluss seiner Darlegung, dass nämlich die
Symbole selbst sein Raumschiff bilden, fällt ihm gar
nicht auf! Die Symbole sollen beweisen, dass
sie keine Symbole, sondern eine technische
Zeichnung sind, während die technische
Zeichnung die Aussage der Symbole bestätigt
und zeigt, dass die Symbole in Wirklichkeit
eine technische Zeichnung bilden. Wie an
dieser Stelle noch erklärt werden könnte, dass es
sich um eine Darstellung in "technisch perfekter
Manier" handelt, bleibt ein unergründbares
Geheimnis, auf das auch mit keinem weiteren Wort
mehr eingegangen wird. Dass die Altamerikanisten
diesen Zirkelschluss nicht mitmachen, kommentiert
Fiebag schon vorab und ohne, dass er auch nur
irgendetwas von Wert herausgefunden hätte, so:
"Aber es passt eben nur schlecht in das verkrustete
[14]
Weltbild mancher Forscher."
Wenn sich Fiebag schließlich doch noch zum
Versuch einer Argumentation durchringen kann,
endet es fast dramatisch. Richtig stellt er fest, dass
sich auf dem Wacah Chan, dem Weltenbaum, der
die Szenerie bestimmt, die Hieroglyphe te für
Baum befindet. Aber daraus wird nichts, denn
seiner
Meinung
nach
ist
damit
nur
ein
"baumähnlicher Gegenstand" dargestellt - ein
Raumschiff also! Nicht nur, dass ein Baum beim
besten Willen keine Ähnlichkeit mit einem
Raumschiff hat, und dass die Rekonstruktion, die
Fiebag seinen Lesern selbst anbietet, mit einem
Baum überhaupt nichts zu schaffen hat - die
Annahme, dass dort Baum draufsteht, weil damit
ein Baum gemeint ist, ist für ihn nicht
nachvollziehbar. Und so entsteht - gewissermaßen
als Krönung - ein doppeltes Fazit. Zunächst
nämlich wird festgestellt, dass er aus seiner
Darlegung keine Widersprüche zu einem "stilisiert"
[15]
dargestellten Raumschiff findet.
Aber schon mit
der Bildunterschrift zu Abbildung 14 wird es zur
Gewissheit:
"Hieroglyphen
bestätigen:
Die
Grabplatte zeigt einen Menschen in einem
Raumfahrzeug."

[14]
[15]

Fiebag, 1995: S. 44
ebd., S. 48
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Obwohl
ich
ein
fleißiger
Konsument
grenzwissenschaftlicher Literatur bin, ein solcher
Unfug ist mir noch nicht untergekommen. Das
unglaubliche an dieser Geschichte ist, dass Fiebag
die Literatur, die ihm Stück für Stück erklärt, was
auf der Platte zu sehen ist und was es im Einzelnen
bedeutet, zur Verfügung steht. Schließlich verweist
er ständig auf sie. Diese Information, und allein sie
wäre wichtig gewesen, stellt er dem Leser nicht zur
Verfügung! Das mag zu einem guten Teil daran
liegen, dass Fiebag mit vielen Begriffen so umgeht,
als hätte er sie das erste Mal in seinem Leben
gehört. Allein schon seine Ausdeutung des
kosmischen Monsters auf S. 45 beweist, dass er
von der ganzen Materie nicht die geringste Ahnung
hat. Hätte er die Bücher wirklich gelesen - in
diesem Falle ausgerechnet 'Maya Cosmos' - dann
wüsste er, dass damit nicht ein "Weg ins All, vorbei
[16]
an Sonne und Planeten" gemeint ist
, sondern
der Punkt der Milchstraße, der von der Erde aus
[17]
Allein mit dieser
gesehen die Ekliptik kreuzt.
Feststellung wäre schon die ganze Symbolik der
Platte erläutert! Auch sein Verständnis des
Begriffes "Kosmos" ist völlig falsch und wird in der
Altertumswissenschaft ganz anders gebraucht. Für
ihn stellt sich darin die moderne Begrifflichkeit des
Weltalls dar - und zwar auch dann, wenn er die
Wissenschaft zitiert. Diese aber meint mit
"Kosmos" das räumliche und zeitliche Gebilde der
Umwelt einer Kultur, d.h., z.B. ihr Kalenderwesen,
ihr
Sozialsystem,
und
gemeint
ist
auch
[18]
ausdrücklich die Unterwelt.
Jede weitere Besprechung des Fiebagschen
Vortrags wäre reine Zeitverschwendung und würde
in eine Buchbesprechung münden. Argumente für
ein Raumschiff würde auch das nicht ergeben. Das
stellt den Kritiker vor ein völlig neuartiges Problem:
Was soll er eigentlich kritisieren? Die bloße
Behauptung, Pacal würde per Raumschiff ins
Weltall starten, hat den wissenschaftlichen Wert
eines SF-Romans. Außer "Sieht-aus-wie" hat die
These
nichts
zu
bieten,
und
dank
des
Zirkelschlusses ist nicht einmal diese berühmte PSTechnik anzuwenden. Die Besprechung der
Symbole ist ein riesengroßes Durcheinander.
Sinnvoll wird es sein, wenn man statt der
Peinlichkeiten einfach die Darstellung auf der Platte
möglichst genau bespricht. Ein Urteil über die
Darstellung wird man schlechterdings nur fällen
können, wenn man sich mit ihrem Inhalt
auseinandersetzt! Das soll auf den nächsten Seiten
geschehen.
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Die Bedeutung der Komposition
Teil I: Wacah Chan

Die schon zitierte Bemerkung Thóts, "In Gedanken
entfernen wir die reinen Symbole...", hat einen
interessanten Nebeneffekt: Entfernt man nämlich
die Symbole, dann ist die Platte leer! Wie in der
Ikonographie der Maya üblich, ist auf der Platte
nichts anderes dargestellt als Symbole und Schrift.
Und diese betrachten wir nun etwas genauer.
Das zentrale Element der Platte ist der Wacah
Chan, der Weltenbaum der Maya. Die wörtliche
Übersetzung hierfür ist "Aufgerichteter Himmel".
[19]
Dass der Himmel aufgerichtet ist, ist eine
unmittelbare Folge der Schöpfung, und damit
schließen sich die Maya an praktisch alle großen
[20]
Kulturen nach "kosmologischem" Prinzip an
,
deren Schöpfung mit der Erhebung des Himmels
begann und die große Ressourcen kultischer
Aktivität investierten, damit ihnen der Himmel
[21]
nicht auf den Kopf fallen möge.
Das Motiv des Himmelstützens ist ein zentrales
Motiv aller mesoamerikanischen Hochkulturen und
mit den Olmeken mindestens bis in die
Frühformative
Phase
um
1500
v.Chr.
[22]
zurückzuverfolgen.
Aus der klassischen Zeit
berichtet die Stele C aus Quiriguá über die
[23]
Ort der Handlung vor der
Schöpfung.
Schöpfung
ist
Cha
Chan
wörtlich:
"Darniederliegender Himmel".

[19]
[20]
[21]

[16]
[17]
[18]

ebd., S. 46
Freidel, Schele & Parker, 1993: S. 87
vgl. Schele & Freidel, 1994: S. 51-90
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Freidel, Schele & Parker, 1993: S. 53
Begriff verwendet nach: Voegelin, 1956

Diese Äußerung erscheint populär, aber
historisch korrekt auch bei Asterix und Obelix!
[22]
vgl. Miller, Ellen & Taube, 1997: S. 154f. Für
eine umfangreiche Studie aus dem Alten Ägypten
vgl. Dieter Kurth, 1975
[23]
nach Schele, 1992: S. 97f.
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Noch unmittelbar vor der Schöpfung der Welt
erscheint auch noch der Gott Itzamna, der auf
einem Jaguar-Thron sitzt, welcher in einem Haus
namens
"Liegender-Himmel-Ort"
steht.
Im
Kreuztempel von Palenque befindet sich die
Inschrift, die von den weiteren Ereignissen
[24]
berichtet.
Danach beginnt der Akt der Schöpfung mit der
Einweihung eines Hauses, das "Erhobener-HimmelAcht-Haus-Abschnitt" oder "Haus des Nordens"
genannt wird. Die Zahl acht steht dabei für die vier
Haupt- und die vier Zwischenhimmelsrichtungen.
Der "Erste Vater", Hunal Yeh ("Eins-Mais?"), führt
den Akt der Schöpfung durch, indem er den
Himmel emporhebt und ein Jahr später mit einem
Baum, eben dem Wacah Chan, abstützt. Die
Schöpfung endet damit, dass Hunal Yeh den Wak
Chan Ki, das "Aufgerichteter-Himmel-Herz", in
Drehung versetzt. Man kennt sogar das Datum
dieses Ereignisses. Die Maya unterschieden
bekanntlich mehrer Schöpfungen. Die letzte und
bis heute gültige begann am 13. August 3114
v.Chr.
Das Bild ist rein astronomisch gesehen völlig
eindeutig. Die Spitze des Weltenbaums verläuft im
"Haus des Nordens" durch den Polarstern ("Hausdes Nordens") - seine Basis durch das Sternbild
Skorpion. Die Drehbewegung von Wak Chan Ki ist
dabei nichts anderes, wie die Drehbewegung des
Himmels um den Polarstern. Der Wacah Chan
verläuft also nicht senkrecht vom Boden aus zum
Zenit, sondern wie ein Dachbalken quer über den
Himmel. Das wiederum ist freilich nichts anderes
als eine Darstellung der Milchstraße, die auch in
vielen anderen Kulturen als "Straße der Toten"
[25]
galt.
Der Weltenbaum als Zentralachse des Kosmos und
Träger des Himmels ist wesentlicher Bestandteil
aller mesoamerikanischen Kulturen und kehrt in
[26]
den verschiedensten Varianten wieder.
Dabei
können die vier Seiten des Weltenbaums auch
zusätzliche
vier
himmeltragende
Bäume
hervorbringen,
nämlich
einen
für
jede
Himmelsrichtung. In Yukatan wurde er yaxché
genannt und war nach botanischer Zuordnung der
Ceiba-Baum, der heute das Nationalwappen
[27]
Guatemalas ziert.
Der Ceiba-Baum blüht Ende
Januar bis Anfang Februar, in der Zeit also, in der
nach Auffassung der Maya die Welt erschaffen
[28]
Der Begriff yaxché bedeutet "erster"
wurde.
oder "grüner" Baum. Erster deswegen, weil nach
Ansicht der Maya dies der erste Baum war und
"grün" deswegen, weil die Farbe grün mit dem
Mittelpunkt assoziiert wird.
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Die Bäume an den Ecken der Himmelsrichtungen
erhalten
dementsprechend
die
Farben
der
verschiedenen Himmelsrichtungen: rot, weiß,
schwarz und gelb. Die bekannteste Darstellung
dieser Komposition dürfte der postklassische Kodex
Dresden sein. Neben den farblich unterschiedenen
Bäumen
erhält
jede
der
vier
Haupthimmelsrichtungen noch Vögel, Götter, Tage
und sog. Jahresträger zugewiesen. Darstellungen
des Weltenbaums sind nicht nur bei allen
mesoamerikanischen Kulturen zu finden, sondern
auch schon Element der Präklassik. Auf der Stele
Izapa 5 befindet sich bereits in vorgeschichtlicher
Zeit eine sehr komplexe und detailreiche
Darstellung und bereits bei den Olmeken ist der
Weltenbaum in genau derselben Weise wie bei den
[29]
Maya zu finden.
Das Material über den Wacah Chan ist also sehr
reichhaltig und eindeutig und schließt durch den
Vorgang
der
Weltschöpfung
und
seine
astronomischen Funktionen jede These über ein
Raumschiff kategorisch aus. Daran ändern auch
alle weiteren Symbole auf der Platte nichts. Dazu
zählt neben der schon erwähnten Glyphe für Baum
z.B. das tzuk-Zeichen am Stamm des Baums, das
dort das Zentrum der Welt symbolisiert - es
[30]
bedeutet "Unterteilung"
und meint die
Unterteilung der Welt. Das nächste Symbol,
nämlich das des Spiegels, weist schon auf die
Funktion der ganzen Platte. Spiegel erscheinen bei
allen mesoamerikanischen Kulturen als Symbol für
die andere, die "Spiegelwelt". Spiegel mit
Schlangen umgeben galten als Zeichen für die
[31]
Ankunft der Ahnen aus der Unterwelt.
Am Ende
der beiden Äste und an der Spitze des Baumes sind
jeweils die Glyphen für "Blüten" angebracht, was
zweifellos wiederum auf das Erblühen des CeibaBaumes zum Zeitpunkt der Schöpfung hinweist.
Aus ihnen heraus wachsen mit Juwelen bestückte
Schlangen, die als personifizierter Blütenstaub
[32]
angesehen werden.
Ein weiteres wichtiges Merkmal des Wacah Chan ist
die Glyphe für "Gott C". Die Anbringung dieser
Glyphe auf einem Lebewesen oder einem
Gegenstand bedeutet allgemein, dass dieser als
[33]
"heilig", "sakral" angesehen werden kann.
Aber
ebenso ist "Gott C" eng mit dem Blut verbunden,
das bei den Maya eine ganz außergewöhnliche
Rolle gespielt hat. Die Schlangen, die aus den
Ästen
des
Weltenbaums
hervorkommen,
symbolisieren ebenfalls dieses Blut.

[29]
[24]
[25]

ebd., S. 198.

ebd., S. 200; Freidel, Schele & Parker, 1993:
S. 77, Fig. 2:11; Miller & Taube, 1997: S. 113f. &
157; Milbrath, 1993, S. 41-43 u. passim
[26]
Manzanilla, 2000: S. 87-116
[27]
[28]

vgl. Miller & Taube, 1997: S. 186
vgl. Schele & Mathews, 1998: S. 113
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Schele, 1995: S. 105-117, vgl. S. 122 u. bes.
234, Kat.No. 131.; Jorelamon & David, 1996: S.
51-59.
[30]
Freidel, Schele & Parker, 1993: S. 73, 140 u.
passim
[31]
Schele & Mathews, 1998: S. 113; Miller &
Taube, 1997: S. 114f.
[32]
Schele & Mathews, 1998: S. 113
[33]

Schele & Freidel, 1994: S. 478
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In der Sprache der Maya heißt "Saft" einfach "Blut
des Baumes", aber hier haben wir es mit einem
Wortspiel zu tun, das den Saft des Ceiba-Baumes
mit dem Blut im Ritual des Königtums gleichsetzt.
[34]
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Auch auf unserer Platte sind Sonne und Mond
direkt neben den Enden der doppelköpfigen
[38]
Schlange angebracht.
Somit kann es sich bei
diesem Symbol also nur um die Ekliptik handeln.
[39]

Der Wacah Chan ist kein totes Symbol einer
untergegangenen Kultur aus einer nicht mehr
greifbaren Vergangenheit. So wie die Welt der
Maya noch heute lebt, wird auch der Wacah Chan
noch verehrt und zum Teil sogar mit den selben
Ritualen versehen, wie es die Maya der Klassik
[35]
oder Postklassik taten.

Teil II: Die Achse der Welt

Um den Wacah Chan herum und darüber befindet
sich noch eine Anzahl weiterer Symbole, die
unmittelbar zur Sinngebung der Darstellung
gehören.
An
erster
Stelle
ist
dabei
die
Doppelköpfige Schlange zu nennen. Ausgehend von
den Ergebnissen des Ethnographen John Sosa, der
bei den heutigen Maya in Yukatan die Ekliptik als
doppelköpfiges Tier vorgefunden hat, projizierte
Linda Schele dieses Bild auf den Wacah Chan. Die
Milchstraße wird von der Ekliptik ebenso gekreuzt
wie der Wacah Chan von der doppelköpfigen
[36]
Schlange.
Die Ekliptik ist die Linie der
Konstellationen, die scheinbare Jahresbahn also,
auf der sich Planeten, Mond und auch Sonne
bewegen. Wir unterteilen dieses Band heute in 12
Tierkreiszeichen.
Die
Maya
hatten
dafür
unterschiedliche Konstellationen, die sogar bis in
[37]
die Präklassik zurückzuverfolgen sind.
Alle
diese Konstellationen befinden sich innerhalb der
Ekliptik oder direkt daneben. Da sich in den Tropen
die Ekliptik direkt im Zenit befindet, ist mit der
doppelköpfigen Schlange unmittelbar der Punkt der
Milchstraße bezeichnet, an dem direkt über den
Köpfen Sonne, Mond und Planeten diesen Punkt
kreuzen. Eine Untersuchung hat gezeigt, dass die
doppelköpfige Schlange unmittelbar mit Sonne,
Mond, Zodiac und Planeten zu tun hat - sie hängen
an einem Band an der doppelköpfigen Schlange.

Der Körper der doppelköpfigen Schlange, auch
"Schlangenstab" genannt, ist mit Jade-Segmenten
geschmückt und gilt neben der beschriebenen
Funktion seit Beginn der klassischen Zeit als
[40]
Aus dem
Symbol des Maya-Königtums.
geöffneten linken (westlichen) Maul der Schlange
erhebt sich "Gott K" (in der klassischen Periode
[41]
Nach den Untersuchungen
"Gott II" genannt).
von Susan Milbrath handelt es sich dabei um den
Planeten Jupiter, wenn sich dieser in Opposition zur
[42]
Venus und in retrograder Bewegung befindet.
Jupiter spielt zusammen mit Venus die zentrale
[43]
Rolle in den rituellen Kalendern der Maya.
Pacal selbst - wie auch viele andere Könige der
klassischen Zeit - ist auf der Platte als Gott K
dargestellt. Pacals Apotheose fand statt, als Jupiter
seinen ersten stationären Punkt erreichte - am
28.8.683 n. Chr.
Das linke, östliche Maul des Schlangenstabes gibt
den sog. "Gott Narr" frei. Diese Bezeichnung geht
auf die Ähnlichkeit seines Kopfputzes mit der
mittelalterlichen Narrenkappe zurück, bedeutet
aber faktisch nicht weniger als "ahau", die
[44]
Bezeichnung für "Herr".
Astronomisch konnte
ich keine direkten Zuordnungen des Gottes finden.
Es wäre aber sicher interessant den Schlangenstab
einmal auf eine besondere Funktion hin näher zu
untersuchen.
Die
besondere
Funktion
des
Schlangenstabes für das Königtum und die ebenso
herausragende Bedeutung des Planeten Jupiter,
besonders seine Stellung gegenüber der Venus im
Kalender, würde eine Zuordnung des Gottes zur
Venus wahrscheinlich machen. Im Tempel 5C-2 in
Cerros sind genau die beiden Masken mit dem Gott
Narr-Diadem versehen, die für die Venus als
[45]
Morgen- und Abendstern stehen.

[38]

vgl. z.B. Schele & Miller, 1986: S. 283, Plate
111b
[39]
vgl. die ausführliche und teilweise konträre
Punkte besprechende Diskussion bei Milbrath,
1999: S. 275-282
[40]
Schele & Freidel, 1994: S. 485
[41]
[42]

[34]
[35]
[36]

[43]

Schele & Miller, 1986: S. 284
Freidel, Schele & Parker, 1993: passim

Freidel, Schele & Parker, 1993: S. 78, S. 422,
Anmerk. 34
[37]
Milbrath, 1999: S. 254-257
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Schele & Miller, 1986: S. 285
Milbrath, 1999: S. 176, 227-240

Schele & Freidel, 1994: passim. Bei den
Azteken wird er Tezcatlipoca genannt.
[44]
ebd., S. 42ff., S. 479, S. 520, Anm. 29, 30
[45]

ebd., S. 112ff., Abb. 3.12; für das Vorkommen
in
astronomischen
Darstellungen
vgl.
auch
Milbrath, 1999: S. 87-91
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Aus der Darstellung der Platte sticht besonders der
"Rachen der Unterwelt" hervor. Man erkennt mehr,
wenn man das Bild dreht - wie nebenan. In der
Sprache der Maya wird der Rachen Sak-Bak-Nakan
genannt, was wörtlich "Weiße-Knochen-Schlange"
[46]
bedeutet.

Die zoomorphe Darstellung zeigt die skelettierten
Kinnbacken des Portals in die Jenseitswelt Xibalba,
in der alle Zoomorphe skelettiert dargestellt
werden. Ein solches Portal findet man z.B. in der
Architektur des Tempels 11 in Copan. Das innere
Sanktuar ist als Ort der Jenseitswelt gedacht, zu
dem man bildlich ein Sak-Bak-Nakan-Portal
[47]
durchschreiten muss.
Damit kommen wir zu
der bereits zitierten Stelle zurück, nach der sich
dieses Portal direkt an der Stelle der Milchstraße
befindet, das ein großes schwarzes Loch aufweist und das heißt offensichtlich auch "schwarzes Loch".
Die Glyphe für "Cenote" oder "Loch" ist verwandt
[48]
mit der "Weiße-Knochen-Schlange".
Auf dem sogenannten Blasrohrschützen-Gefäß ist
ebenfalls ein Weltenbaum dargestellt, allerdings
mit dem nicht zu unterschätzenden Detail, das
[49]
direkt unter dem Baum einen Skorpion zeigt.
Und tatsächlich wurde unser Sternbild Skorpion nur
in der Postklassik als Skorpion dargestellt. In der
klassischen Zeit wird dieses Sternbild als
skelettierte Schlange gezeigt, nämlich als Sak-Bak[50]
Nakan.
Am Tag des Todes von Pacal, also am
26.8.683, stand das Sternbild des Skorpion in der
Dämmerung hoch oben im Westen und markierte
[51]
den schwarzen Spalt der Milchstraße.
Nach Ansicht von Milbrath markieren die Punkte
auf dem Skelett der Schlange die Sterne des
Skorpion. Innerhalb der Sak-Bak-Nakan-Schlange
befindet sich ein weiteres, eindeutig zoomorphes und daher ziemlich "untechnisches" - Gebilde mit
Augen, Nase und Maul: das sog. "Viergeteilte
Monster", das unterhalb des Mauls mit Fleisch
bedeckt, aber oberhalb wiederum skelettiert ist so, als befände sich der eine Teil im Diesseits und
der andere im Jenseits.
[46]
[47]
[48]

Schele & Mathews, 1998: S. 113
Freidel, Schele & Parker, 1993: S. 222

vgl. Schele, 1992: S. 205; Freidel, Schele &
Parker, 1993: S. 422, Anmerk. 43
[49]
Schele, 1992: S. 198
[50]
[51]

Milbrath, 1999: S. 264ff.
ebd., S. 265
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Eine ganze Reihe von Glyphen befinden sich daran,
und aus einer besteht das Gebilde selbst, nämlich
der Opferplatte an der Stirn des Monsters, auf der
man klassischerweise das Brandopfer dargebracht
[52]
hat.
K'in, die Glyphe für Sonne, markiert die Platte. Lak
ist das Determinativ für das sog. "Viergeteilte
Monster". Rechts von der Mitte befindet sich das
Zeichen kimi für "Tod". Der Stachel des Rochen
innerhalb der Opferschale (die sog. "Kin-Schale")
diente den Maya zum Blutopfer und die
zwischenzeitlich berühmte Glyphe way steht für die
"Transformation" des verstorbenen Pacal in die
Jenseitswelt
Xibalba
eine
logische
Schlussfolgerung aus seinem "Tod". Ebenso wie
unsere skelettierte Schlange ist das Bild des
Monsters ein sehr häufiges Motiv in der
Ikonographie der Maya. Neben der hier gezeigten
Variante als Fuß des Weltenbaums erscheint es als
Zepter und Kopfputz oder als Symbol für die Sonne
am rechten Ende des "Kosmischen Monsters". Die
Symbolik der Sonne wird außerdem durch zwei
gekreuzte Bänder unterstrichen, die auf die
Kreuzung der Sonnenbahn mit der Milchstraße
[53]
zurückgehen.
Am eindrücklichsten vermag eine Malerei eines
Tellers aus der Spätklassik über die Funktion des
[54]
Viergeteilten Monsters Auskunft geben.
Für
viele Fragen, vor allem z.B. der legitimen
Herrschaft eines königlichen Erben, mussten die
Ahnen befragt werden. Viele dieser Szenen, die
einen solchen Kontakt zur Jenseitswelt darstellten,
muten heute brutal an. Mit dem Stachel des
Rochen durchbohrten sich die Proponenten Zunge
und Penis. Wenn dann einer dieser Ahnen
erscheint, dann geschieht das üblicherweise aus
[55]
dem Kopf der sog. "Visionsschlange".
[52]

Schele & Mathews, 1998: S. 113; Schele &
Freidel, 1994: S. 487f.
[53]
Schele & Freidel, 1994: S. 488. Weitere
Informationen zur Erforschung dieses Symbols bei
Freidel, Schele & Parker, 1993: S. 450f., Anmerk.
91
[54]
Schele & Miller, 1986: S. 194, S. 207, Fig. 74
[55]

dass der Verstorbene bei den Maya als Stern
am Himmel gedacht wird, und dass die Sterne bei
den Maya wiederum als Schlangen betrachtet
werden, gehört zu den ältesten Einsichten der
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Diese Schlange erhebt sich in einem solchen
Moment und ebenso auf unserem Teller direkt aus
dem "Viergeteilten Monster".
Kein anderes Bild der Maya hat je besser auf den
Punkt gebracht, wo man sich die Ahnen gedacht
hat - nämlich an jenem schwarzen Loch der
Milchstraße (die mit dem Blut der Zunge oder des
Penis
getränkten
Papierstreifen
wurden
dementsprechend in der oben erwähnten KinSchale verbrannt.). Über die exakte astronomische
Funktion des "Viergeteilten Monsters" wurde in der
Vergangenheit viel diskutiert. Es war fraglich, ob
man über den durch die skelettierte Schlange
schon eingegrenzten, schwarzen Punkt der
Milchstraße
hinaus
noch
etwas
mehr
an
Detailinformationen würde finden können.
Milbrath hat anhand verschiedener astronomischer
Darstellungen herausgefunden, dass wir es hier
ebenfalls mit der Ekliptik zu tun haben, und zwar
mit dem südlichsten Punkt, an dem sich Ekliptik
[56]
und Milchstraße kreuzen.

Oben, an der Spitze des Wacah Chan, sitzt fast
immer der sog. "Himmelsvogel". Gelegentlich
findet man ihn auch auf dem "Kosmischen
[57]
Monster" abgebildet.
Die Flügel des "Vogels"
sind personifiziert, der Kopf ist zoomorph. Aus dem
Schnabel hängt ein langes geflochtenes Band. Um
den Hals trägt er eine Kette und am Kopf einen
Schmuck aus Muschelschale, der an einem
Jadestirnband
hängt.
Die
Muschelschale
kennzeichnet den Vogel als den "animal spirit
companion" von Itzamna, den Schöpfer dieser Welt
[58]
und Aufrichter des Wacah Chan.
Die Maya
nannten ihn daher Itzam-Kah, Itzam-Ye oder MutItzamna. Der Himmelsvogel ist unter seiner
postklassischen Bezeichnung wesentlich bekannter:
Wuqub-Kaqix - "Sieben-Papagei", der seine große
Rolle in der Schöpfungsgeschichte des Popol Vuh
[59]
spielt.
Wenn der Himmelsvogel auf dem Baum
landet, dann - so ein Text - "tritt der in den
[60]
Himmel ein", bzw. "wird zum Himmel".

Maya-Forschung überhaupt, vgl. Thompson, 1960,
S. 85
[56]
Milbrath, 1999: S. 273
[57]
[58]
[59]
[60]

Schele & Freidel, 1994: S. 480
Schele & Mathews, 1998: S. 114
Cordan, 1981: S. 38ff.
Schele, Freidel & Parker, 1993: S. 70f.

Lorenz, Die Grabplatte von Palenque

Magazin für alternative und interdisziplinäre Archäologie
Über
die
astronomische
Bedeutung
des
Himmelsvogels muss nicht viel gesagt werden. Er
[61]
steht praktisch für den Himmel als solchen.
Nun wurde aber bereits gezeigt, dass der Wacah
Chan exakt einen Ausschnitt des Himmels
bezeichnet, und dass die Spitze des Baumes bei
der Errichtung der Welt auf den Polarstern weist,
um den herum sich das ganze Gebilde dreht. Unser
Himmelsvogel hätte hier also eine Rolle, die dem
Polarstern
gleichkäme.
Und
diese
hat
er
[62]
tatsächlich!
Gott C, der - wie ebenfalls bereits
besprochen - den Stamm des Wacah Chan
determiniert, wurde bereits 1904 von Paul
Schellhas mit dem Polarstern in Verbindung
gebracht; das Wort für "Norden" wird manchmal
mit der Glyphe dieses Gottes geschrieben.
Und deshalb ist auch unser Vogel bei den Quiché
unter dem Namen "Sieben-Papagei" bekannt, er
bezeichnet die sieben Sterne von Ursa Minor, des
Kleinen Bären, die den Polarstern enthalten. Vor
der postklassischen Zeit bleibt die astronomische
Zuordnung
unbekannt.
Das
hängt
sehr
wahrscheinlich mit der Präzession der Äquinoktien
zusammen, die dazu führt, dass der Polarstern
nicht konstant auf der Stelle steht. Noch zu Zeiten
der alten Ägypter wurde Alpha Draconis als Führer
der Unvergänglichen Sterne angesehen. Polaris ist
erst seit dem Mittelalter der Polarstern - also zu
postklassischer Zeit in Mesoamerika. Santillana und
von Dechend haben in ihrem berühmten Werk eine
Reihe von Mythen aus der ganzen Welt gesammelt,
in denen vom "Abschießen" des Polarsterns die
Rede ist, was sich mit nicht zu unterschätzender
[63]
Wahrscheinlichkeit auf dieses Ereignis bezieht.
Im Zusammenhang mit unserem Himmelsvogel
gibt es dazu eine bestätigende Darstellung aus der
klassischen Zeit. Auf einer Vase sieht man ItzamYeh, unseren Himmelsvogel, auf den Ästen des
[64]
Wacah Chan sitzen.
Eins-Ahau zielt mit einem
Blasrohr auf den Himmelsvogel und "schießt" ihn
[65]
Wie auch in den Beispiel von Santillana und
ab!
von Dechend ist damit eine neue Schöpfung der
Welt verbunden. Das Datum dieses Ereignisses ist
explizit festgehalten: 28. Mai, 3149 v.Chr., als
[66]
Alpha Draconis noch der Polarstern war.
[61]
[62]

Milbrath, 1999: S. 249, S. 283-285

Schele, Freidel & Parker, 1993: S. 79, S. 89, S.
104ff., S. 112f., S. 449, Anmerk. 81; So, wie die
Dinge stehen, ist das ein Vermächtnis der
Olmeken, die um 1000 v.Chr. in La Venta
Beobachtungen machen konnten, die exakt die
Handlung des Mythos wiedergeben, vgl. dazu ebd.,
S. 423, Anmerk. 54, S. 428, Anmerk. 23; vgl.
Milbrath, 1999: S. 273f.
[63]
de Santillana & Dechend, 1994: 1994, S.
125ff.; S. 373ff, Appendix 16.
[64]
Schele, 1992: S. 202, Abb. 123. Es scheint
auch ein frühklassisches Gefäß mit einer solchen
Darstellung zu geben, vgl. Freidel, Schele & Parker,
1993: S. 417, Anmerk. 16
[65]
vgl. auch Freidel, Schele & Parker, 1993: S.
69-71, S. 105
[66]
ebd., S. 71
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Ausblick und Fazit
Leider ist hier nicht der Platz, um auf die vielen
weiteren Aspekte einzugehen, die über die kurze
Beschreibung der letzten Seiten hinausgehen - es
wäre allemal interessant genug! Die Platte von
Palenque zeigt wesentliche Kernpunkte auf, welche
die Kultur der Maya überhaupt erst ausmachen.
Trotzdem hat auch diese Besprechung eindeutig
gezeigt, dass es sich bei der Platte um eine
Darstellung eines bestimmten Ausschnitts des
sichtbaren Himmels handelt:
"When we put together the Creation images and
texts of the Classic period with the myth of the
Popol Vuh, the miracle of the entire story touched
us to our deepest core. The great cosmic symbols
of the ancient Maya are a map of the sky, but the
sky itself is a great pageant that replays Creation
[67]
in pattern of its yearly movements."
Die Platte von Palenque ist ein herausragendes
Beispiel für die kosmischen Ereignisse eines toten
[68]
Königs in einer kosmologischen Kultur.
Und sie
ist weiterhin ein ebenso herausragendes Beispiel
für die enge Zusammengehörigkeit zwischen
Königtum, Gesellschaft und Astronomie - in dieser
Konzentration dürfte das kaum in einer anderen
kosmologischen Kultur noch einmal auftauchen.
[69]

Neben der ausgezeichneten Beobachtungsgabe und
den ebenso bemerkenswerten Schlussfolgerungen,
die schließlich in einen Kalender mit exakt
vorhersehbaren Ereignissen am Himmel mündeten,
ist
es
aber
die
direkte
Schlussfolgerung
himmlischer Ereignisse auf das irdische Geschehen,
welche die Maya-Astronomie so ausdrücklich
auszeichnet. Und auch dafür existiert das genialste
Beispiel bei den Maya selbst, nämlich die Malereien
[70]
von Bonampak.
Die Szene, in der die Gestirne
des Himmels direkt in das irdische Geschehen
eingreifen, ist nicht nur nach Ansicht von Linda
Schele und David Freidel "eine der erstaunlichsten
Schlachtszenen der Kunstgeschichte überhaupt".
[71]
Für die Maya - und das zu wissen ist
fundamental - ist es immer von höchster
Bedeutung gewesen, welche Positionen die
Himmelskörper zu welcher Zeit einnehmen. Die
Positionen sind exakt definiert - wie auf der Platte!
Ihr ganzes Leben hat sich an der Bewegung des
Himmels orientiert.

[67]

Schele, Freidel, Parker, 1993: S. 112. Für
weitere abschließende Bemerkungen und mögliche
astronomische Datierungen aus der Darstellung
vgl. ebd., S. 216f.; Milbrath, 1999: S. 287 u. Pl. 10
[68]
Für ein anderes Beispiel aus der Mayakultur
mit denselben inhaltlichen Vorzeichen vgl. Krupp,
1997: S. 26
[69]
vgl. allerdings das beachtliche Buch von
William Sullivan, 1996.
[70]
Miller, 1986: bes. S. 48-51; 95-130; Pl. 2
[71]

Schele & Freidel, 1994: S. 530, Anmerk. 45
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Damit komme ich - eher widerwillig - zum Fazit
und zurück zum Ausgangspunkt: Zeigt die Platte
von Palenque ein außerirdisches Raumschiff? Ich
konnte in der ganzen Untersuchung nicht ein
einziges, selbst noch so kleines und unscheinbares
Indiz finden, das eine, wie auch immer geartete
Schlussfolgerung zuließe, die auf ein Raumschiff
deuten würde/könnte. Die ganze Szene ist absolut
untechnisch und besteht durch und durch und ohne
Ausnahme aus Symbolen, welche die Maya für ihre
Astronomie gebraucht haben. Damit ist es zunächst
absolut unmöglich, von einer Darstellung in "rein
technischer Manier" überhaupt nur zu sprechen.
Zoomorphe
Geschöpfe,
offene
Mäuler
und
starrende Augen sind kein Merkmal eines
Raumschiffs. Keines dieser Symbole erscheint nur
auf der Platte - sie alle sind regelmäßiger
Bestandteil der Maya-Ikonographie und dort in
Sinn und Zusammenhang eindeutig und seit
langem bekannt. Bliebe also noch die Notlösung,
nämlich dass die Symbole zur Nachstellung eines
Raumschiffs
entsprechend
zusammengewürfelt
wurden. Aber auch das ist nicht zu sehen, im
Gegenteil! Die Darstellung auf der Platte macht
genau so Sinn, wie sie ist.
Und sie ist ja nicht allein, denn der Wacah Chan
erscheint in solcher und ähnlicher Konfiguration
recht häufig, und man hat in keinem Fall den
Verdacht, man hätte es mit einer sinnlosen
Darstellung zu tun, sondern - im Gegenteil - mit
einer durchaus beeindruckenden Karte des
Himmels. Die Überlieferungen, die ihre Funktion bei
der Schöpfung betreffen, sind eindeutig und passen
nahtlos zur Darstellung. Und so kann ich nicht ein
einziges Argument finden, dass auch nur den
Verdacht aufkommen lassen könnte, man hätte es
mit einem Raumschiff zu tun. Gleichzeitig aber
kann man Stück für Stück und in allen erdenklichen
Details die Aussage der Platte direkt in einen
sinnvollen Zusammenhang bringen - und das nicht
nur auf dieser Platte, sondern immer dann, wenn
die hier vorgestellten Symbole und Glyphen
erscheinen. Damit ist die These des Raumschiffs
von Palenque, eine These, die niemals auch nur ein
einziges vernünftiges Argument vorweisen konnte,
reinster Unfug und darüber hinaus eine schrille
Beleidigung
für
jeden
heute
noch
Kultur
praktizierenden Maya.
Aber ich beschäftige mich schon zu lange mit PS,
um nicht die Scheinargumentationen zu kennen,
mit denen man selbst derart offensichtliche
Tatsachen noch umschiffen möchte. Einmal klappt
das natürlich prima, wenn man - wie Fiebag schon vorab die Schuld bei den Wissenschaftlern
und ihrem verkrusteten Weltbild sucht. Damit wird
die Darstellung zwar auch nicht zum Raumschiff,
aber wenn man genug derartiger Stimmungsbilder
aufgebaut hat, merkt das niemand mehr. Besser
klappt es noch, wenn man die Methode von
Dänikens anwendet, indem man praktischerweise
zwei Seiten einfügt, die alle wissenschaftlichen
Deutungen möglichst unterhaltsam lächerlich
[72]
machen.
[72]

so geschehen in seinem Buch 'Der Tag an dem
die Götter kamen'. Däniken, 1984: S. 294ff.
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Das bringt viel Spaß, aber null Inhalt und schon gar
keine Ergebnisse. dass von Däniken keine
Barthaare sehen kann, obwohl sie ihm in Gestalt
von Sak-Bak-Nakan schier ins Gesicht springen
müssten, mag jemand anders zu erklären
versuchen. Auch die Behauptung, er hätte 1984 das Erscheinungsjahr seines Buches - keine
vernünftige Erklärung erhalten können, ist einfach
nur falsch. Statt uralte Literatur heranzuziehen,
hätte es z.B. genügt die Übersetzungen Floyd
Lounsburys heranzuziehen, die 1974! erschienen
sind. Aber über die hätte man sich vielleicht nicht
so sehr lustig machen können. Aber überhaupt sind
Barthaare und Quetzalvögel sehr lustig, wenn man
doch ein Raumschiff sieht. Und Monster und
doppelköpfige Schlangen sind ebenso lustig. Es gibt
immer eine Möglichkeit all das, was man nicht
haben will, ins Lächerliche zu ziehen. Die so
herrlich aufregende, weil hoch entwickelte und
unglaublich geheimnisvolle Astronomie der Maya,
besteht aus denselben Symbolen - zoomorph,
monsterhaft und schier "unerklärlich". Hier will
man nicht auf die Aussage dieser Symbole
verzichten, da dieses Wissen ja - so Fiebag [73]
außerirdisch sein könnte.

[73]
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ÜBER DEN AUTOREN
Rainer Lorenz,
Jahrgang 1966, beschäftigt sich seit Jahren mit
alten Kulturen und ihren Religionen. Das alte
Ägypten und die Rätsel des Pyramidenbaus sind
sein selbstgewählter Schwerpunkt, in den er große
Teile seiner Freizeit verwendet. Durch seine
langjährigen Recherchen ist er aber auch intensiv
mit den Kulturen Mesoamerikas in Verbindung
gekommen.

Fiebag, 1995: S. 107
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ARTIKEL - GENETISCHE EINGRIFFE IN DER VERGANGENHEIT
AUTOIMMUNKRANKHEITEN: EIN INDIZ FÜR GENETISCHE EINGRIFFE BEIM
[Christian Zuppinger]

URMENSCHEN?

Vor rund einem Jahrzehnt wurde innerhalb der PaläoSETI-Forschung Autoimmunkrankheiten pathologische Reaktionen des menschlichen Immunsystems - erstmals mit etwaigen genetischen
Eingriffen beim Urmenschen in Zusammenhang gebracht. Dr. Zuppinger weist diesen Ansatz
aufgrund heute vorliegender Erkenntnisse über das Immunsystem und Erfahrungswerten der
Gentechnik als nicht schlüssig zurück.
1. Hintergrund
Ein fester Bestandteil der PaläoSETI (PS) ist die
Manipulation
menschlicher
Gene
in
der
Vergangenheit durch außerirdische Besucher. Nach
dieser Vorstellung hatten die Manipulationen das
Ziel, die Entwicklung von bereits auf der Erde
lebenden Vormenschen, oder auch später von
Menschen zu Zeiten antiker Hochkulturen, in eine
bestimmte Richtung zu lenken bzw. deren
Intelligenz zu steigern. Diese ultimative Form der
Manipulation
des
Menschen
beinhaltet
die
Kernelemente
der
PS:
Ein
göttlicher
Schöpfungsakt, der in den Mythen und Legenden
vieler Kulturen enthalten ist und die zumindest
ansatzweise vorhandene Realisierbarkeit dieser
Mythen durch Technologien, die erst in der
heutigen Zeit entwickelt werden. In seinem
jüngsten Buch wie auch bereits in früheren
Publikationen zeigt sich Erich von Däniken
zuversichtlich, dass es nur eine Frage der Zeit sei,
bis
Spuren
fremder
Manipulationen
im
[1]
menschlichen Genom gefunden würden.
Ein
guter
Überblick
einer
Anzahl
von
Schöpfungsmythen, die in der PS-Literatur zu
Spekulationen über Genmanipulationen Anlass
gegeben
haben,
ist
im
Artikel
'Schufen
außerirdische Götter Menschen?' von Lars A.
Fischinger
(im
Archiv
von
Mysteria3000)
[2]
nachzulesen.
Mit
den
heute
zur
Verfügung
stehenden
biochemischen
Werkzeugen
können
Erbinformationen auf molekularer Ebene gelesen
werden. Aus der Sicht der Molekularbiologie stellt
sich für die vorliegende Fragestellung das Problem,
wie denn potentiell manipulierte Gene zu erkennen
wären. Für den Fall dass in einem bestimmten
Organismus nach Spuren von Genmanipulationen
aus heutiger Zeit gesucht wird, kann man sich auf
die Suche nach Teilen von bekannten viralen
Steuersequenzen
(sog.
Promotoren)
und
Signalsequenzen bzw. Resistenzmarkern (diese
werden
während
der
Herstellung
der
genveränderten
Organismen
benötigt)
konzentrieren, die in den letzten Jahrzehnten von
der biotechnischen Industrie verwendet wurden.

[1]
[2]

So
konnte
beispielsweise
die,
natürlich
unerwünschte,
Ausbreitung
von
künstlich
veränderten Genen in wild wachsendem Mais in
[3]
Mexiko nachgewiesen werden.
Wo sollte aber gesucht werden, wenn erstmals gar
nichts über die möglicherweise eingesetzten
Methoden der hypothetischen Genmanipulatoren
des Altertums bekannt ist ?
Vielleicht erwartet der eine oder andere Leser/in,
dass auch eine direkte (evtl. sogar durch sexuelle
Kontakte) Übertragung von Genen von möglichen
Besuchern auf Urmenschen in Form einer
"Bastardisierung" hätte stattfinden können, zumal
für den Fall, dass deren Erscheinung hohe
Ähnlichkeit mit Menschen aufgewiesen hätte. Diese
Möglichkeit kann auf Grund der heute vorliegenden
Erkenntnisse
der
Molekularbiologie
und
Embryologie
mit
Sicherheit
ausgeschlossen
werden. Es sprechen überwältigende Evidenzien
dagegen: Die Mechanismen der menschlichen
Genetik fügen sich problemlos in die Tierwelt ein
und für viele Gene konnten Stammbäume von im
Meer lebenden Einzellern bis zu Säugetieren
ermittelt werden. Bei den heute auf der Erde
lebenden Organismen gibt es nur einen einzigen
genetischen Code (mit wenigen punktuellen
Ausnahmen, u.a. bei einigen Bakterien), der die
Umsetzung von Erbinformationen in der DNA zu
Aminosäuren und damit zu Proteinen, den
eigentlichen Körperbausteinen, bestimmt. Nein, bei
der Suche nach fremdartigen oder veränderten
Genen wäre sinngemäß auf die Aussage und den
Kontext des veränderten Textes zu achten, und
nicht
darauf,
mit
welchen
Buchstaben
er
geschrieben wurde. Viele weitere biologische
Hindernisse
verhindern
eine
simple
1:1
Übertragung von bereits bestehenden Genen
zwischen verschiedenen Lebewesen bzw. Tierarten.
Für
weitere
Informationen
zu
diesem
Themenbereich sei auf entsprechende Lehrbücher
[4]
der Biologie verwies.

Däniken, 2001

[3]

http://www.mysteria3000.de/archiv/
ps/schoepfung.htm

z.B. 'Zoologie', Wehner
Taschenbuch, Thieme Verlag
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Quist & Chapela, 2001
und

Gehrig,
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Eine etwas voreilige Begrüßung der Entdeckung
von "ausserirdischen" Genen durch Zecharia Sitchin
erschien
nach
der
Publikation
der
ersten
Gesamterfassung des menschlichen Genoms im
Rahmen des Human Genome-Projektes und der
Firma Celera (siehe dazu meinen Artikel bei
Mysteria3000: 'Zecharia Sitchin und das HUGO[5]
Projek' mit weiterführenden Quellenangaben
).
Die damals gefundenen DNA-Abschnitte stammten
jedoch von urtümlichen Bakterien und waren wohl
auf natürlichem Wege in das Genom von sehr
frühen Mitgliedern der Ahnenlinie der Wirbeltiere
gelangt. Die funktionelle Identifikation dieser Gene
zeigte dann auch, dass es sich dabei um
grundlegende Funktionen im Zellstoffwechsel
handelte,
welche
auch
bei
vielen
Tieren
vorkommen und dass kein Zusammenhang mit der
Intelligentwerdung des Menschen vorliegt.
2. Der Ansatzpunkt 'Autoimmunkrankheiten'
In einem Artikel von Dr. Martina Steinhardt im
[6]
Buch 'Neue kosmische Spuren'
mit dem Titel
'Autoimmunkrankheiten:
Spur
prähistorischer
Gentechnologie', wurden pathologische Reaktionen
des menschlichen Immunsystems mit fremden
Genen in Verbindung gebracht. Dieser Ansatzpunkt
zur Suche nach künstlich veränderten Genen wurde
u.a. von Peter Fiebag in seinem Buch 'Geheimnisse
[7]
der Naturvölker'
aufgegriffen.
Zitat:
"Die manipulierten Gene selbst wird man
vermutlich nicht wieder finden, aber ihre
Wirkungen, oder besser gesagt Nebenwirkungen nämlich unerwünschte -, legen vielleicht eine Spur
[8]
zu ihnen.“
und weiter
"Könnte es sein, dass die Autoimmunkrankheiten
dadurch ent-stehen, dass wir gegen ehemals
fremde Gene sensibilisiert werden, die auch nach
Jahrtausenden noch fremd sind, weil sie immer
fremd bleiben? Die Spur ist vielleicht noch sehr
schwach, aber auszuschließen ist diese Möglichkeit
[9]
nicht."
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Als Beleg für ihre These der Entstehung von
Autoimmunkrankheiten nennt Frau Dr. Steinhardt
folgende Begründung:
"Dass
artfremde
Gene
unangenehme
Nebenwirkungen erzeugen können, weiß man erst
seit neuestem, nämlich seit es Tiere gibt, denen
man menschliche Gene eingepflanzt hat. Dabei
kann es zu einer Allergie gegen die Produkte dieses
[10]
Gens kommen."

3. Unterscheidung verschiedener Methoden
der Gentherapie und Gentechnik
Grundsätzlich geht es bei der Gentherapie darum,
im Labor zusammengesetzte und angepasste DNASequenzen in den Körper bzw. in ausgewählte
Organe von Patienten einzubringen. Bei der
Konstruktion der einzubringenden Gensequenzen
werden
heute
oft
verschiedene
Regulationsmechanismen
eingebaut.
Die
Produktion der gewünschten Substanz kann zeitlich
begrenzt sein (transiente Expression) oder lediglich
in Abhängigkeit der Anwesenheit eines weiteren
biochemischen Faktors in einem bestimmten
Gewebstyp stattfinden (konditionale Expression).
Im Unterschied zur Therapie mit einem Wirkstoff in
Form eines traditionellen Medikaments sollen die
nach der Gentherapie genetisch veränderten
Körperzellen selbst ein Produkt produzieren, von
dem man sich eine positive Wirkung auf den
Krankheitsverlauf verspricht. In vielen Fällen
handelt es sich dabei um Proteine, die auf Grund
einer
Erbkrankheit
bei
einem
bestimmten
Individuum nur unvollständig oder defekt gebildet
werden.
Seit
den
Anfängen
der
ersten
klinischen
Erprobungen von Gentherapien stellte sich heraus,
dass die Menge des im Körper produzierten
Produkts aus den genveränderten Zellen oft unter
den Erwartungen lag und auch zeitlich limitiert war.
Die Optimierung des Verfahrens ist daher ein
wichtiges Thema der aktuellen Forschung auf dem
Gebiet der Gentherapien.

[5]

http://www.mysteria3000.de/archiv/
ps/hugo.htm
[6]
Steinhardt, 1992: S. 87ff.
[7]
[8]
[9]

Fiebag, 1999: S. 176ff.
Steinhardt, 1992: S. 87
ebd., S. 91
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ebd., S. 87
Seite

17

ISSN 1619-5752
Für
die
Fragestellung
im
gegebenen
Zusammenhang gilt es nun einige wesentliche
Unterschiede in der Vorgehensweise und bezüglich
der möglichen Komplikationen bei genetischen
Eingriffen klar auseinander zu halten:
3.1 Formen der Genmanipulation
Methode A:
Somatische Gentherapie
Gentherapien, bei denen man gezielt Gene bzw.
DNA in einzelne Körperzellen (soma = Körper)
eines bereits voll entwickelten Menschen einbringt.
Diese Veränderungen sind lokal begrenzt und nicht
erblich. Bei einer Variante dieser Methode werden
Körperzellen entnommen, die DNA im Reagenzglas
zugegeben und erfolgreich 'veränderte' Zellen
wieder in den selben Patienten implantiert.
Methode B:
Genetische Veränderung an der Keimbahn
Genmanipulation, bei der die Erbinformation eines
frühen Embryos von Anfang an verändert wurde,
mittels Einbringen von manipulierter DNA in die
ersten Zellen des Embryos. Falls die veränderten
Gene in die Keimzellen gelangen und stabil
integriert
werden,
spricht
man
von
einer
Veränderung der Keimbahn. Eine derartige erbliche
genetische Veränderungen ist bei Menschen
weltweit gesetzlich verboten, mit der Ausnahme
von Versuchen im Labormaßstab. Diese Technik
wird heute bei der Erzeugung von transgenen
Tieren und Pflanzen (gentechnisch veränderte
Organismen) angewandt und wäre grundsätzlich
auch bei der spekulativen Genmanipulation des
Menschen durch "Götter" zum Zuge gekommen.
3.2 Auslöser einer Abwehrreaktion des
Immunsystems
Problem 1
Immunreaktion auf das Genprodukt d.h. auf das
fremde oder veränderte Protein selbst, das im
Körper von einzelnen, genmanipulierten Zellen
hergestellt wird.
Problem 2
Immunreaktion
auf
die
Transportvehikel
(Genfähren, Vektoren), die beim eigentlichen
Experiment bzw. bei der Gentherapie zusammen
mit der DNA in den Körper gelangen, um die Gene
effizient
in
die
richtigen
Körperzellen
hineinzubekommen. Dies sind heutzutage vor allem
nicht-humanpathogene
Viren
welche
die
manipulierte DNA enthalten und die Körperzellen
befallen sollen, um dort die DNA "abzuladen".
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4. Probleme bei somatischen Gentherapien
Eines der größten Problem bei der somatischen
Gentherapie (Methode A) von verschiedenen
Krankheiten ist heute die Verträglichkeit bzw.
Immunreaktion auf die Genfähren (Problem 2).
Dabei kam es bedauerlicherweise auch schon zu
einem tödlichen Verlauf der Komplikationen, weil
eine viel zu große Menge an Viren, die ein
[11]
verändertes Gen trugen, eingespritzt wurde.
Aber das Problem dabei bestand bei diesem Fall in
den Genfähren (Viren) und nicht in der
manipulierten DNA selbst. Viren sind deshalb als
Genfähren geeignet, weil in ihrem natürlichen
Lebenszyklus
die
"Genmanipulation"
von
Körperzellen bereits vorkommt: Viren benützen
Zellen von höheren Lebewesen als Maschinen zur
Erzeugung von Kopien ihrer selbst. Dazu wird virale
DNA in die Zellen eingebracht und die Zellen
werden sozusagen umprogrammiert, um neue
Virenpartikel herzustellen.
Bei der somatischen Gentherapie (Methode A)
kann es dann zu einer Immun-Abwehrreaktion auf
das Genprodukt (Problem 1) kommen, wenn ein
neues Protein im Körper des Patienten produziert
wird, das der Körper bzw. dessen Immunsystem
niemals zuvor gesehen hat. Nun geht es bei
Gentherapien
allerdings
meist
darum,
ein
bestimmtes, fehlerhaftes Gen zu ersetzen oder
dessen Wirkung zu kompensieren. Daher wird im
Prinzip nichts Neues im Körper hergestellt, sondern
nur eine intakte Version eines "normalen" Proteins.
Eine Ausnahme zu dem eben gesagten: Es wurden
Einzelfälle bei Erbkrankheiten beschrieben, bei
denen das betroffene Gen fast ganz fehlte (z.B. das
Protein Dystrophin bei der Erbkrankheit 'Duchenne
Muskeldystrophie'. In diesem Falle wäre dann das
fremde Protein auch neu für das Immunsystem.
Für weiterführende Informationen empfehle ich
[12]
einen Übersichtsartikel
, sowie eine informative
[13]

Webseite.
Eine Änderung an nur wenigen
Stellen eines Proteins (zumal wenn das Protein
ständig im Zellinnern lokalisiert ist und nicht an der
Oberfläche erscheint) wird, wenn überhaupt, keine
starke Immunreaktion auslösen. Dies ist auch der
große Unterschied zu einem Einpflanzen von
ganzen Zellen oder von Organen, bei denen
Proteine der Zelloberfläche eine Immunreaktion
auslösen.
Diese Methoden unterliegen einem raschen Wandel
und immer neue Werkzeuge werden entwickelt.
Technisch ist es heute leichter und vor allem mit
weniger Zeitaufwand möglich, die Gensequenz des
zu behandelnden Patienten exakt zu bestimmen
und es ist auch nicht mehr nötig, auf
Gensequenzen anderer Tierarten zurückzugreifen.

[11]
[12]
[13]

Zuppinger, Autoimmunkrankheiten

http://www.pei.de/pm/1999/11_99.htm
Takeda & Miyagoe-Suzuki, 2001: S. 635-644
http://www.mdausa.org/publications/quest/
q44immune.html
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Es werden ständig immer weitere, neue Typen von
Genfähren entwickelt; beispielsweise solche in
Form von mikroskopischen Oel-Tröpfchen mit DNA
im Innern (Liposomen) oder neue Methoden für die
direkte Einspritzung von DNA ins Gewebe. DNA
kann aber nicht einfach in die Blutbahn injiziert
werden, weil sie dort rasch von Enzymen abgebaut
würde.
5. Genmanipulation an der Keimbahn
Im Fall der Methode B (Genmanipulation an der
Keimbahn)
und
bei
der
spekulativen
Genmanipulation des Urmenschen liegt die
Situation vor, dass das fremde Gen bereits in den
allerfrühesten Entwicklungsstufen des Embryos
vorhanden ist, also noch vor der Entstehung des
Immunsystems und seiner Komponenten. Die
veränderten Gene sind damit integrale Teile des
Genoms eines Individuums.
Das Immunsystem muss bei allen Menschen zuerst
lernen, was zum eigenen Körper gehört (das
'Selbst', deshalb der Begriff "Selbst-Toleranz"), und
was nicht. Dieser Prozess wird auch als Reifung des
Immunsystems
bezeichnet
und
dauert
bei
Menschen etwa bis zum 6.Monat nach der Geburt.
In dieser ersten Zeit sind die Babys vor Keimen
weniger geschützt, nehmen aber Antikörper über
die Muttermilch auf. Die Reifung der T-Helferzellen
als
eine
der
Zentralen
Komponenten
der
Immunabwehr findet in der Thymusdrüse statt. In
diesem
Organ
werden
den
T-Zellen
die
körpereigenen Proteine sozusagen vorgestellt, um
ihnen beizubringen: "Diese Proteine habt ihre von
eurem Körper zu erwarten". Immunität gegen
Krankheiten und selbst eine gewisse Toleranz
gegen eine Vielzahl von Fremdstoffen kann auch
bei Erwachsenen etabliert werden. Die PollenDesensitivierungstherapien beruhen auf diesem
Effekt.
Zusammenfassend halte ich fest, dass es keinen
Grund für eine spätere Immunreaktion genau für
dieses eine Protein (das künstlich eingebracht
wurde) im Vergleich mit einem beliebigen anderen,
das 100% natürlicherweise im Körper vorhanden
ist, falls das fremde Protein von der frühesten
Entwicklungsphase eines Embryos im Körper
vorhanden ist und präsent bleibt.
Es ist auch nicht so, dass noch überhaupt keine
Erfahrungen
mit
genetisch
veränderten
Säugetieren vorhanden wären. Diese Technik
wurde bisher häufig bei Nagetieren durchgeführt,
[14]
seltener bei Nutztieren
und erst seit kurzem
[15]

Dem
erfolgreich mit einem Kleinaffen.
Rhesusaffen, der jetzt ein Gen und damit das
entsprechende Protein aus einer Qualle (!) besitzt,
soll es gut gehen und er verhalte sich wie seine
[16]
Geschwister.

Das Gen für ein fluoreszierende Quallenprotein
(green fluorescent protein, GFP) wird oft für
Experimente mit genveränderten Organismen
eingesetzt, um zu beweisen, dass das fremde Gen
aktiv und im gewünschten Gewebe vorhanden ist.
6. Missverständnisse
Nachrichten in der Presse über Probleme mit dem
Immunsystem bei Gentherapien beziehen sich also
fast immer auf Immunreaktionen auf die Genfähren
(die Viren) und nicht auf Genmanipulationen an der
Keimbahn oder bei transgenen Tieren, wie es für
eine hypothetische Genmanipulation in der Urzeit
hätte geschehen müssen.
Wenn eine Person nun aber Körperzellen eines
anderen Menschen eingespritzt bekommt oder eine
Organtransplantation erhält, muss mit einer z. T.
heftigen Reaktion des Immunsystems gerechnet
werden (außer die Zellen stammen von einem
eineiigen Zwilling). In diesem Fall geht die
Immunreaktion aber von höchst individuellen
Oberflächenproteinen der Zellen aus, die vom
Körper
sinnvoll
als
·Markierung·
für
eine
hochempfindliche Erkennung von Fremdzellen
eingesetzt werden (Stichwort MHC: HauptHistokompatibilitätskomplex, detaillierte Erklärung
in meinem Artikel über etwaige Genmanipulationen
[17]
am Gepard
).
Vorstellbar
wäre
die
Entstehung
einer
Autoimmunkrankheit bei einer Manipulation an der
Keimbahn dann, wenn Teile des eingebrachten
Genmaterials
eine
gewisse
Ähnlichkeit
zu
bakteriellen Antigenen aufweisen würde. In diesem
Fall, läge eine ähnliche Situation vor, wie bei der
sog.
"Molekularen
Mimikry",
bei
der
sich
eindringende Bakterien vor dem Immunsystem
tarnen. Weshalb dies bei der spekulativen
Genmanipulation
vor
Jahrtausenden
hätte
geschehen
sollen,
ist
allerdings
nicht
nachvollziehbar. Diese Erklärung wäre auch keine
Begründung für Autoimmunkrankheiten, die gegen
bestimmte Organe gerichtet sind und aus
evolutionstheoretischen Gründen hätten derartige
Gene rasch verloren gehen können, was bestimmt
nicht in der Absicht ihrer Erzeuger gewesen wäre.
Eine andere, neue Technologie kann ebenfalls zur
Verwirrung beitragen: DNA-Impfungen. Bei der
traditionellen Impfung wurden abgetötete Keime
verwendet. Eine neue Variante benützt die
Möglichkeit, DNA in Gewebe (also nicht in die
Blutbahn) einzuspritzen. Diese "nackte" DNA wird
darauf von einigen Zellen aufgenommen und
produziert daraufhin gewisse Proteine, die einem
absichtlich gewählten Ziel entsprechen (z.B. ein
Oberflächenprotein eines bestimmten Bakteriums
oder einer Krebszelle) und daraufhin eine
[18]
Immunreaktion gegen diese Ziele auslösen.

[14]

http://www.gentech.at/infotext/chancen
&risken/transgenenutztiere.htm
[15]
Chan, Chong, Martinovich et al., 2001
[16]

http://www.ncrr.nih.gov/newspub/
apr01rpt/andi.asp
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[17]

http://www.mysteria3000.de/archiv/
ps/gepard.htm
[18]
Barry, Pinto-González, Orson et al., 1999
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Für diese neue Technologie lassen sich viele
Anwendung denken. Unter anderem könnte man so
auch gegen sehr gefährliche Erreger impfen, von
denen die DNA-Sequenz bekannt ist, die man aber
aus
Sicherheitsgründen
nicht
als
aktive
Organismen lagern möchte.
Wieder ein ganz anderer Fall sind Allergien, die
durch Nahrungsbestandteile ausgelöst werden. Ein
1996 bekannt gewordener Fall betraf ein Produkt
aus genveränderten Sojapflanzen, denen ein Gen
aus einer Brasilianischen Nuss eingesetzt worden
war, um einen höheren Gehalt an bestimmten
Aminosäuren im Sojaprodukt zu erreichen. Es
zeigte sich allerdings, dass einige Menschen auf
diese Art Brasilianischer Nüsse allergisch reagierten
und
ebenso
auf
die
Sojaprodukte
der
[19]
genveränderten Pflanze.
Ein derartiges Produkt
wie auch andere Nahrungsmittel, die Produkte aus
genveränderten Organismen enthalten, sollte
natürlich nicht ohne Deklaration vermarktet
werden, weil die allergische Reaktion von den
Konsumenten nicht vorhergesehen werden kann.
Gentechnik könnte im Prinzip auch dafür eingesetzt
werden, einen allergenen Bestandteil einer Pflanze
[20]
zu entfernen (Eine Webseite zur Problematik:
)
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Gibt
es
Theorien
zu
Entstehung
von
Autoimmunkrankheiten? M. Steinhardt erwähnte
lediglich den kurzen Eintrag im 'Pschyrembel' (die
Auflage von 1986), der keine Antwort auf diese
Frage enthalte. Das wundert allerdings wenig, denn
der 'Pschyrembel' ist ein weit verbreitetes
Wörterbuch für im Bereich Medizin tätige Personen,
aber kein Lehrbuch zur Immunologie, wie z.B.
[22]
'Immunology' von Janis Kuby
, in dem ich
einige Beispiele für diesen Artikel gefunden habe.
Kurz zu den aktuellen Erklärungsmodellen für das
Entstehen von Autoimmunkrankheiten:
•

Sequestration

Das Eindringen von eigenen Körperproteinen in
den Blutkreislauf, die normalerweise davon
getrennt (sequestriert) sind und erst in
späteren Lebensjahren erscheinen. Ein Beispiel
sind
Proteine
der
Nervenhüllen,
die
normalerweise durch die Blut-Gehirnschranke
vom Blutkreislauf getrennt sind. Ein anderes
Beispiel sind Sperma-Proteine, die während
einer Sterilisations-Operation ins Blut gelangen
können. Ein weiteres Beispiel sind Proteine des
Herzmuskels, die bei einem Herzinfarkt (bei
dem sich Zellen auflösen und zerstört werden)
ins Blut gelangen.

7. Wissen über die Entstehung von
Autoimmunkrankheiten

•

Molekulare Mimikry

Eine gewisse Anzahl Viren und Bakterien
besitzen einige Oberflächenproteine (antigene
Determinanten), die mit denjenigen des
Menschen übereinstimmen. Dieses Phänomen
wird
"Molekulare
Mimikry"
genannt
[23]
(Übersichtsartikel:
)
und
mag
für
diejenigen Fälle von Autoimmunkrankheiten
verantwortlich sein, die nach einer normalen
Erkrankung beginnen. Das Bakterium oder
Virus tarnt sich mit der Mimikry (Maskierung),
damit es vom Immunsystem nicht sofort
angegriffen wird. Trotzdem kann es im
weiteren Verlauf der Infektion zu einer starken
Immunreaktion
kommen.
Körpereigene
Immunzellen, die vorher nur wenig unter der
Schwelle einer Autoimmunreaktion waren,
werden
nun
auf
körpereigene
Gewebe
empfindlich (Demaskierung) und beginnen
diese anzugreifen. Ein mögliches Beispiel für
diesen Mechanismus ist der Beginn einer
Multiple-Sklerose-Erkrankung
nach
einer
Infektion mit Masern oder Epstein-Barr-Viren.

Autoimmunkrankheiten können die Lebensqualität
der Betroffenen stark herabsetzen und in der Regel
verschlimmern sie sich schubweise oder müssen
zumindest lebenslang behandelt werden. Beispiele
sind: Multiple Sklerose, Diabetes mellitus Typ 1,
Psoriasis, Crohns Disease, Rheumatoide Arthritis,
Myasthenia gravis, Scleroderma und andere.
Autoimmunkrankheiten können künstlich erzeugt
werden. Ein Beispiel ist die 'experimental
autoimmune encephalomyelitis', EAE, die als
Tiermodell für menschliche Multiple Sklerose dient.
Der Vorgang der Erzeugung der Krankheit ist
beinahe erschreckend einfach: Ein wenig Myelin
(ein Protein der Nervenhüllen) wird einem
Versuchstier gespritzt, zusammen mit Chemikalien
die eine besonders starke Immunreaktion auslösen.
Innerhalb von 2-3 Wochen entwickeln sich SelbstAntikörper, welche die Nervenhüllen des Tieres
angreifen, wonach sich ein ähnliches Krankheitsbild
wie bei der Multiplen Sklerose einstellt. Dies
geschieht, ohne dass Erbinformationen eine Rolle
spielen würden. Lediglich die sehr starke,
unspezifische Immunreaktion und die gleichzeitige
Anwesenheit eines Antigens (hier das MyelinProtein) bewirkt das vorübergehende Auftreten
einer
Autoimmunkrankheit,
welche
mit
Immunsuppressiven
Medikamenten
behandelt
[21]
werden kann.

[19]

http://www.web-econexus.org/publications/
allergyportfolio/1nutallergy.htm
[20]
http://www.interpharma.ch/themen/
biogen/archiv/labormagen.html
[21]
Kuby, 1994
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[22]
[23]

ebd.
Benoist & Mathis, 1998: S. 227f.
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•

Kreuzreaktion

Hier wird die Erscheinung von Antikörpern
beobachtet, die eine wenig spezifische, d.h.
eine Breitband-Erkennung besitzen. Bekannt
sind Fälle, in denen nach einer StreptococcusInfektion eine Attacke von körpereigenen
Antikörper auf den Herzmuskel auftrat
(Rheumatisches
Fieber).
Die
Antikörper
können in diesem Fall nicht genügend exakt
zwischen Bakterien und eigenen Körperzellen
unterscheiden (Kreuzreaktion), weil bei der
Antikörper-Produktion
möglicherweise
ungenaue
Informationen
über
die
anzugreifenden Ziele verwendet wurden.
•

Störung der Zytokin-Balance

Zytokine sind körpereigene Signalstoffe, die
verschiedene Prozesse des Immunsystems
während einer akuten Infektionsphase regeln.
Falls davon zuviel oder zuwenig produziert
wird, können Immunreaktionen aus dem Ruder
laufen und z.B. extrem überstimuliert werden
[24]
(Beispiel einer Krankheit:
).
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Knapp eine Woche nach der Live-Übertragung aus
der Cheopspyramide, bei der ein von National
Geographic unterstütztes Team den von Rudolf
Gantenbrink 1993 entdeckten Blockierstein im
Südschacht der Königinnen-Kammer durchbohrt
haben, gibt es Neuigkeiten aus der Nekropole.
Wie Dr. Zahi Hawass auf einer Pressekonferenz
mitteilte, wurden die Forschungen nach der
Sendung vom 17.09.2002 fortgeführt.
Das
besondere Interesse galt hierbei dem Nordschacht,
der 1993 durch den Roboter 'Upuaut II' nur rund
19 Meter lang befahren werden konnte. An einem
Knick im Schacht hatten sich mehrere Stangen
einer früheren Erkundung durch die Brüder Morton
und John Edgar zwischen den Jahren 1923-1928
verkeilt und versperrtem dem Roboter des
deutschen Ingenieurs Gantenbrink den Weg.
Dem Team von iRobot gelang es durch eine kleinen
Trick, diese Blockade zum umgehen, der neue
'Pyramid Rover' wurde quer zum Schacht
eingesetzt. Und nach knapp 64 Meter zeigte die
Kamera das selbe Bild wie Jahre zuvor im
Südschacht. Einen Verschlussstein mit zwei
Kupfergriffen, die diesmal beide nicht beschädigt
sind.
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ARTIKEL – PERSONEN DER
PALÄOSETI-FORSCHUNG
DIE TATUNCA-NARA-STORY
[Wolfgang Siebenhaar]
1976
erschien
im
Econ-Verlag
das
vieldiskutierte Buch 'Die Chronik von Akakor'
von
Karl
Brugger,
einem
Auslandskorrespondenten der ARD in Südamerika.
Brugger berichtet in seinem Buch über die
seltsame Geschichte des weißen Indianers
Tatunca Nara und seines Stammes - den Ugha
Mongulala. Aber war Tatunca Nara wirkliche
indianischer Abstammung?
Über den von uns gesuchten Beweis, dass
Außerirdische in grauer Vorzeit die Erde besuchten,
ist schon viel diskutiert worden. Auch darüber, wie
er beschaffen sein müsste, um auch den letzten
Zweifler zum Schweigen zu bringen. Die berühmte
außerirdische Leiche in Spiritus konnte noch
niemand liefern, sie und auch andere hieb- und
stichfeste Beweise liegen in der gewünschten Form
nicht vor. Dabei sah es einmal so aus, als ob
derartige Beweise für uns zum Greifen nahe liegen
würden, selbst außerirdische Leichen, wenn auch
nicht in Spiritus, so doch in einer anderen
Flüssigkeit konserviert, gehörten dazu.
Im Jahre 1976 erschien das Buch: 'Die Chronik von
Akakor' von Karl Brugger. Wer war dieser Karl
Brugger? Karl Brugger war Auslandskorrespondent
der ARD in Südamerika. Seine Reportagen, zumeist
natürlich politischer Natur, waren regelmäßig auf
den verschiedensten Radiostationen zu hören.
Doch wie sagte er einmal in einer Reportage
während einer Expedition in Amazonien über sich
selbst und sein Buch:
"Den ganzen Tag lang schweigen zu müssen...
völlig und gründlich alleine zu sein, ist eine
heilsame Erfahrung für einen Reporter, der
vorwiegend über Staatsstreiche und Folterungen
berichten muss...."
Und an anderer Stelle:
"Ich wollte eine legendäre Ruinenstadt entdecken,
die seit 500 Jahren wie eine Fata Morgana durch
Amazonien geistert."

Siebenhaar, Die Tatunca-Nara-Story
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Doch der Reihe nach. Am 3. März 1972 traf er
einen gewissen Tatunca Nara. Ein angeblich weißer
Indianer, der vorgab, Häuptling eines bis dahin
gänzlich unbekannten Indianerstammes zu seinder Ugha Mongulala. Eher widerwillig und in
gebrochenem Deutsch, wie Brugger schreibt,
erzählte Tatunca Nara seine Geschichte und die
seines Volkes auf 12 Tonbändern - die Grundlage
des Buches 'Die Chronik von Akakor'. Doch was
besagt nun diese 'Chronik von Akakor':
13000
v.Chr.
seien
am
Himmel
plötzlich
goldglänzende Schiffe aufgetaucht. Fremde Wesen
aus dem All nahmen die Erde in Besitz. Als
Ursprungsplaneten gaben sie Schwerta, eine weit
in den Tiefen des Alls liegende Welt an. Angeblich
herrschten die Fremden über ein riesiges
Planetenreich. Sie wurden die Lehrmeister der
Menschheit und hatten sechs Finger und sechs
Zehen. Sie züchteten auf der Erde einen
besonderen Indianerstamm heran. Ugha Mongulala
nannten
sie
ihn,
"verbündete
auserwählte
Stämme". Diese Ugha Mongulala herrschten bis in
unsere Zeit über die anderen Indianerstämme. Die
außerirdischen Götter errichteten ein gewaltiges
Reich in Südamerika. Hauptstadt des Götterreiches
war Akakor, teils oberirdisch, teils unterirdisch
gelegen. Die Städte sind durch gigantische Tunnels
miteinander verbunden, die von den Göttern
angelegt wurden und die künstlich beleuchtet sind.
Diese Tunnel sollen sich durch die gesamten Anden
ziehen. In den geheimen Tempelbezirken von
Unterakakor sollen sich auch heute noch Geräte
und Werkzeuge der Götter befinden, ebenso
Dokumente, wie Landkarten und Zeichnungen,
welche die unbekannte Geschichte unserer Erde
zeigen.
Diese
habe
früher
einmal
anders
ausgesehen. Auch der südamerikanische Kontinent
habe vor der großen Katastrophe anders
ausgesehen. Die Anden und die Urwälder seien erst
nach
dieser
Katastrophe
entstanden.
Die
Hafenstadt Tiahuanaco fand sich plötzlich in einer
Höhe von 4000m wieder, dort, wo wir sie heute
finden auf dem Altiplano in Bolivien. Und als
Höhepunkt, so erzählt Tatunca Nara, habe er selbst
in den unterirdischen Tempelbezirken von Akakor 4
schlafende Götter gesehen. Sie sollen dort seit
Jahrtausenden in einer Flüssigkeit liegen.
Ausgelöst wurde die Katastrophe anscheinend
durch einen Götterkrieg. Die Götter kehrten im
Jahre 3166 v. Chr. zurück. zwei Göttersöhne
namens Lhasa und Samon blieben auf der Erde.
Während Lhasa die Wiederherstellung des völlig
zerstörten Reiches leitete und neue Städte wie zum
Beispiel Machu Picchu gründete, errichtete Samon
ein weiteres Götterreich weit im Osten, über das
aber nur wenig bekannt ist. Es ist zu vermuten,
daß es sich dabei um Ägypten gehandelt hat. Lhasa
besuchte jedenfalls Samon des öfteren mit seiner
Flugscheibe die sich heute noch in Unterakakor
befinden soll. Lhasa befahl auch die Errichtung
einer weiteren Steinstadt in den Bergen im
Grenzgebiet des heutigen Brasilien zu Venezuela.
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Akahim, die Festung Nummer drei, genannt.
Akakor und Akahim sind durch unterirdische Tunnel
und ein Spiegelsystem miteinander verbunden.
Heute lebt man dort nur noch in unterirdischen
Wohnstätten. Bei der Beschreibung der Geschichte
Akahims durch Tatunca Nara ergibt sich noch eine
interessante Besonderheit: danach herrschen seit
dem16. Jahrhundert in Akahim ausschließlich die
Frauen. Als nämlich die Europäer erstmals in die
Urwälder Südamerikas vordrangen, eilte ihnen ihr
schrecklicher Ruf weit voraus. Man hatte schnell
von der Vernichtung der Inkas gehört. Da man den
Waffen der europäischen Eroberer nicht gewachsen
war, wollten die Anführer Akahims ihr Gebiet
kampflos räumen und jede Spur eines indianischen
Großreiches verwischen. Doch da rebellierten
überraschend die Frauen von Akahim und rissen
die Macht an sich. Sie wollten nämlich kämpfen.
Sieben Jahre lang sollen sie den Europäern
Widerstand geleistet haben, danach erkannten sie,
dass sie nichts mehr ausrichten konnten und zogen
sich in die unterirdische Wohnstätten zurück - aber
damit war die Legende von den Amazonen
geboren, eine Legende die bis heute ihrer
Aufklärung harrt.
So weit die wichtigsten Schilderungen aus der
Chronik von Akakor. Die Chronik von Akakor endet
mit der dritten großen Katastrophe und der
daraufhin folgenden Wiederkehr der Götter die für
das Jahr 1981 angekündigt war. Was nicht in der
Chronik von Akakor steht, was Tatunca Nara aber
Erich von Däniken gegenüber während einer
eingehenden
Befragung
erläuterte
ist,
daß
bestimmte Maschinen in Unterakakor wieder
angefangen hätten zu summen, was ein sicheres
Zeichen für die Rückkehr der Götter wäre.
Was ist von dieser Geschichte zu halten? Hier
haben wir eigentlich alles, was wir für die
PaläoSETI-Hypothese brauchen: Götter, Ruinen,
und
endlich
konkrete
göttliche
Hinterlassenschaften.
Warum
offenbarte
sich
eigentlich dieser Tatunca Nara Karl Brugger
gegenüber? Nun, angeblich geriet sein Volk durch
die heranströmenden Weißen immer weiter in
Bedrängnis, er erhoffte sich durch die Preisgabe
seines Geheimnisses Hilfe. Er bot an, Brugger und
andere ausgewählte Weiße wie Erich von Däniken
nach Akahim zu führen. Und Tatunca ist in Brasilien
inzwischen bekannt wie ein bunter Hund. Er selbst
lebt in Barcelos, einer Stadt am Rio Negro, wo er
Touristen durch den Dschungel führt. Er tauchte
erstmals um 1970 mit seiner Geschichte auf, wollte
1972 den deutschen Konsul in Rio de Janeiro
sprechen. Doch dieser lehnte ab mit der
Begründung:
"Die Geschichte dieses Mannes ist vollkommen
verrückt... Der Mann ist ein phantastischer
Märchenerzähler."
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Auch Brugger war nie eindeutig von der
phantastischen Geschichte überzeugt. Zweifel
hegte er immer wieder. Brugger in einer
Radiosendung:
"Wäre ich nicht Tatunca Nara begegnet, einem
Indianer der aussieht wie ein Weißer, hätte ich
Amazonien wohl wirklich nie kennen gelernt. Eines
Tages
erzählte
er
mir
in
Manaus
seine
außergewöhnliche Geschichte. Später erst stellte
ich fest, dass sein Bericht nicht unbedingt mit der
Wirklichkeit
übereinstimmen
musste.
Möglicherweise ging er auf die ungeheure
Phantasie des weißen Indianers zurück..."
Warum schlugen nun alle Expeditionen nach
Akahim fehl? Der Begründungen gab es seitens
Tatunca Naras viele: "Die Zeichen stehen nicht
günstig", "Die Regenzeit hat begonnen", "Die
Priester sind unzufrieden" oder "Die Priester hätten
heute Nacht verlangt umzukehren" waren und sind
gängige Antworten, mit denen sich nicht nur Karl
Brugger auseinandersetzen musste.
Natürlich war auch die AAS und vor allem Erich von
Däniken nicht untätig geblieben. Verbindungen gab
es vor allem durch den ehemaligen Swiss-AirPiloten Ferdinand Schmid, der Tatunca Nara seit
einiger Zeit kannte. Da im Jahre 1977 die 4.
Weltkonferenz der Ancient Astronaut Society in Rio
stattfand, war dies eine ideale Gelegenheit, der
Tatunca-Nara-Story nachzugehen, zumal dieser
sich dazu bereit erklärte, mit Erich von Däniken
nach Akahim zu gehen.
Doch auf gut Glück wollte man sich nicht in
unbekannte
Gefilde
begeben:
es
wurde
ausgemacht, daß Tatunca mit einem kleinen
Gegenstand der Götter nach Manaus kommen
sollte. Dann sollte die Expedition nach Akahim mit
zwei Helikoptern durchgeführt werden. Erst als
man schon allgemeine Rückreisevorbereitungen
getroffen hatte, kam er an. Aber ohne einen
Gegenstand der Götter. Angeblich hatten es ihm
die Priester verboten, irgend etwas aus Akahim
mitzunehmen. Und per Hubschrauber, so die
überraschende Auskunft, durfte die Expedition
auch nicht durchgeführt werden. Es würde nur per
Boot und zu Fuß gehen. Bei einer sehr intensiven
Befragung Tatuncas durch Däniken in Rio, erklärte
Tatunca, daß die Hubschrauber durch irgendwelche
göttlichen Kräfte abstürzen würden und aus diesem
Grund
eine
derartige
Expedition
nicht
durchzuführen sei. Davon war freilich vorher nie
die Rede gewesen. Auch gab er während der
Befragung verschiedene Details zum besten, die
nicht in Bruggers Buch standen. Mit diesem Buch
war er auch nicht sonderlich einverstanden. Seinen
Angaben zufolge hatte Brugger einige Dinge falsch
dargestellt, andere dazu erfunden.
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Ferdinand
Schmid
unternahm
mehrere
Expeditionen
mit
Tatunca
nach
Akahim.
Letztendlich zwar erfolglos, doch konnte er auf
einer von ihnen immerhin drei Pyramiden
fotografieren. Aufsehen hingegen erregten die drei
Pyramiden durch den brasilianischen Archäologen
Roldao Brandao. Dieser hatte schon zuvor mit
Tatunca und Ferdinand Schmid versucht, die
Pyramiden zu erreichen, das Vorhaben musste aber
wegen einer Schussverletzung, die er sich durch
einen Unfall zugezogen hatte vorzeitig aufgegeben
werden, was den Hamburger Autor Rüdiger
Nehberg später zu einer wüsten Räuberpistole
veranlaßte. Ein Jahr später kam Roldao dann ohne
Tatunca aus einer anderen Richtung tatsächlich in
die Nähe der Pyramiden. Die Aufnahmen gingen
um die Welt und wurden kontrovers diskutiert.
Tatsächlich gesehen hat die Pyramiden auch noch
Karl Brugger auf einer anderen Expedition, ohne
sie jedoch zu erreichen. Das ist meines Erachtens
auch noch der heutige Stand der Dinge. Sollte an
der Story vielleicht doch etwas dran sein? Akahim
hat bis heute jedenfalls niemand gesehen.
Erich von Däniken sagte mir jedenfalls, dass er
Tatunca niemals für einen Indianer gehalten habe.
Auch hatte er den Eindruck, daß Teile der Chronik
von Akakor nicht von ihm stammten, sondern
angelesen waren.
Bereits 1977 erschien in der nur einmal
erschienenen Ausgabe der Zeitschrift 'Spekula' ein
kritischer Artikel über die Akakor-Geschichte.
Vergleiche zwischen den Aussagen im Buch von
Karl Brugger und den Tonbandprotokollen ergaben
teilweise gravierende Abweichungen. Vor allem fiel
auf, daß er im Gegensatz zu Bruggers Angaben,
seine Geschichte keineswegs widerwillig und in
gebrochenem Deutsch präsentierte. Er beherrschte
die deutsche Sprache gut und benutzte des öfteren
Begriffe, wie sie der Zeitgeist hervorbringt, die man
keineswegs aber von einem Indianer erwarten
konnte.
Zudem
fanden
sich
verschiedene
mythologische Begriffe in der Chronik von Akakor
fast wortgleich in anderen Überlieferungen wieder.
Der Verdacht lag nahe, daß er zumindest Teile der
Chronik von Akakor mit alten Mythologien
manipuliert und sich andere Angaben aus der
spektakulären Literatur besorgt hatte.
Karl Brugger ließ nicht locker. Er hatte vor, eine
weitere Expedition nach Akahim durchzuführen, die
Angelegenheit endgültig zu klären. Er beendete
seine Tätigkeit als ARD-Korrespondent Ende 1984
und wollte zunächst nach Hause fliegen, um die
nötigen Vorbereitungen zu treffen. Doch dazu kam
es nicht mehr. Am letzten Tag seines RioAufenthaltes wurde er erschossen. Diese Meldung
ging durch die Medien, wie z.B. die Tagesschau.
Was war geschehen? Am 1. Januar 1985 ging er
mit seinem Nachfolger in Rio, Ulrich Encke, essen.
Nachdem sie das Lokal verlassen hatten, trat ein
Mann auf sie zu, sagte etwas und erschoss sofort
Karl Brugger. Daraufhin floh er. Der Mörder wurde
bis heute nicht gefasst.
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Nun ist Rio de Janeiro zweifellos eine gefährliche
Stadt. Die Armut bringt auch entsprechende
Kriminalität hervor, 5 Dollar oder eine Uhr sind
häufig schon Anreiz genug. Doch ist es nicht
merkwürdig, daß dies ausgerechnet an Bruggers
letztem Abend in Rio geschah? Und ist es nicht
merkwürdig, daß der Täter nicht einmal den
Versuch machte irgend etwas zu stehlen? Wurde
Brugger etwa gezielt umgebracht? Diese Frage wird
sich letztendlich nicht mehr beantworten lassen,
auch nicht, für wen er gefährlich geworden war.
Und noch eine dunkle Seite gibt es in dieser
mysteriösen Tatunca-Nara-Story. Es ist das
rätselhafte Verschwinden verschiedener Leute die
mit Tatunca Nara nach Akahim gelangen wollten.
Verschwunden und ermordet aufgefunden wurde
der Schweizer Herbert Wanner, der Tatunca zum
wiederholten Male besuchte und mit ihm nach
Akahim wollte. Verschwunden ist der Amerikaner
John Reed, sein letzter Brief vom Dezember 1980
beginnt mit "Noch ein oder zwei Tagesreisen von
Akahim entfernt". Er ist darin voll des Lobes über
Tatunca Nara. Doch dieser will im Nachhinein von
einer gemeinsamen Expedition mit John Reed nach
Akahim nichts wissen, er will mit ihm nur drei Tage
lang unterwegs gewesen sein, was so nicht
stimmen kann. Anschließend hätte Reed sich
alleine in den Dschungel begeben, natürlich gegen
den ausdrücklichen Wunsch Tatunca Naras. Die
letzten Briefe von John Reed sprechen aber eine
ganz andere Sprache.
Verschwunden ist auch Frau Christine Heuser, auch
bei den Weltkonferenzen der AAS zu Gast, wie
1982 in Wien. Ende 1986 ist sie etwa vier Wochen
bei Tatunca, um 1987 zu ihm zurückzukehren,
denn diesmal will er sie nach Akahim mitnehmen.
Sie ist bis heute verschwunden. Aber es gibt
Zeugen, und Tatunca gibt das auch zu, daß sie sich
heftig gestritten hätten. Tatunca Nara steht heute
unter dem dringenden Verdacht, mit dem
Verschwinden bzw. mit dem Tod dieser Menschen
zu
tun
zu
haben.
Es
liegt
auch
ein
Auslieferungsersuchen des Bundeskriminalamtes
vor, dem bisher aber kein Erfolg beschieden war.
Wieso aber des Bundeskriminalamtes? Tatunca ist
doch als Indianer brasilianischer Staatsbürger?
Auch das ist falsch. Wir wissen heute, daß er weder
Indianer noch Brasilianer ist. Er hat eine zweite
Identität, die er mit dem Eintritt ins Leben als
Tatunca Nara abgelegt hat. Es handelt sich bei ihm
tatsächlich um den deutschen Staatsbürger
Günther Hauck. Er verließ 1966 seine Frau und
seine
Kinder,
und
wurde
wegen
eines
Unterhaltsdelikts zu einer Strafe verurteilt. Nach
Untersuchungshaft
heuerte
der
inzwischen
Geschiedene am 15.2.1968 auf einem Schiff an,
das ihn nach Rio de Janeiro brachte. Von dort
verliert sich die Spur des Günther Hauck. Und noch
ein kleines Detail sei hier vermerkt: sein vom
Gericht
notierter
Spitzname
in
der
Strafvollzugsanstalt lautete: Tatunge Nare!
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Ich konnte mir nun wirklich nicht vorstellen, daß er
vorgehabt hat, alle drei umzubringen, was er hätte
aber tun müssen, um die Zeugen zu beseitigen. Ich
befragte Ferdinand Schmid, was sich denn nun
wirklich zugetragen hätte.
Zitat Schmid: "Folgendes hatte sich zugetragen: Er
hat sein völlig ungesichertes Gewehr aus dem Boot
rausgestoßen und touchiert mit dem Boot am
Abzug. Er hatte den Lauf zwischen den Fingern und
der Schuss ging in seine rechte Hand. Es gab eine
Fleischwunde, die ich behandelte und verband."
W.S.: "Wo war Tatunca Nara als sich der Schuss
löste?"
F.S.: "Der war oben auf dem Plateau dabei mit
seinem Messer das Nachtlager vorzubereiten. Ich
konnte das gut sehen. Brandao war alleine auf dem
Boot, und er alleine hat den Schuss ausgelöst."

Abb. 1: Tatunca Nara
Diese
und
andere
Details
wurden
vom
Bundeskriminalamt sowie einigen Journalisten
herausgefunden. Beispielsweise konfrontierte ihn
die Zeitschrift 'Bunte' einmal mit seiner Ex-Frau,
die sich bei ihm zu einem Dschungeltrip einfand,
und ihn eindeutig identifizierte. Doch auch in
diesem Fall war er um Ausreden nie verlegen.
Haben wir es also mit einem Mörder zu tun, der
sich eine neue Identität zugelegt und die ganze
Akakor-Story erfunden hat? Nun, man sollte nicht
das Kind mit dem Bade ausschütten. Was das
Verschwinden der verschiedenen Leute angeht, so
sprechen die Indizien in der Tat eindeutig gegen
Tatunca Nara. Der dringende Tatverdacht gegen
ihn ist vollauf gerechtfertigt. Es läge an ihm, diese
Indizien zu entkräften. Dies ist bis heute nicht
geschehen. Dennoch sage ich nicht, daß er ein
Mörder ist. Dies zu entscheiden, ist die Aufgabe
derjenigen Institutionen, welche die dafür nötige
Kompetenz besitzen. Ich habe daher Respekt vor
den Leuten, die ihn kennen, weil sie mit ihm des
öfteren auf langen Reisen unterwegs waren und
eine andere Ansicht zu diesem Fall haben. Ein
Beispiel, wie man nicht recherchieren sollte, bietet
Rüdiger Nehberg in seinem Buch wenn es um die
Schussverletzung des Archäologen Roldao geht.
Aufgrund dieser Schussverletzung musste die
damalige Expedition zu den Pyramiden ja
abgebrochen werden. Nehberg bietet nun eine
weitere Version an, nach der Roldao bemerkte, daß
Tatunca auf ihn schießen wollte. Dabei schlug er
ihm das Gewehr weg, wobei sich ein Schuss löste,
der Roldao in den Arm drang. Soweit- so schlecht!
Auf dieser Expedition waren außer Tatunca und
Roldao auch noch Karl Brugger und Ferdinand
Schmid anwesend.
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Dies zur Klarstellung. Ich finde, die Angelegenheit
um Tatunca Nara, alias Günther Hauck, ist derartig
schlimm genug, daß es keiner Aufbauschung
bedarf, welche die kriminalistischen Ermittlungen
nur behindern kann.
Akakor in der Form die wir aus Bruggers
Veröffentlichung
und
Tatuncas
Erzählungen
kennen, gibt es sicher nicht. Es fragt sich, wie
konnte ein Deutscher als Ausländer innerhalb
weniger Jahre in Brasilien einen derartigen Einfluss
erlangen, daß er anscheinend von höchster Stelle
bis heute gedeckt wird, und die dringenden
Verdächtigungen gegen ihn alle zu keinem Ergebnis
führen, bzw. im Sande verlaufen? Und das im
nationalbewussten Brasilien! Dass er von höchster
Stelle gedeckt wird, daran besteht heute kaum
mehr ein Zweifel. Möglicherweise vom Militär. Aber
warum wird er gedeckt? Was ist so wichtig an ihm,
daß sogar mehrere Mordverdächtigungen für ihn
keine Konsequenzen haben?
Um herauszufinden, ob wir die Tatunca-NaraStorys unter der Rubrik "erledigt" abhaken können,
müssen wir uns fragen, ob diese Storys um
untergegangene Zivilisationen und alte Städte in
diesem Gebiet denn allein für sich stehen. Denn
Geschichten über verlorene Städte gibt es zu Hauf
in Brasilien. Aber wie ist es mit dem Grenzgebiet
zwischen Brasilien und Venezuela? Und da müssen
wir ganz klar sagen, diese Geschichten reihen sich
ein in andere Legenden, sie stehen nicht allein. Der
französische
Ethnologe
Prof.
Marcel
Homet
unternahm 1949/50 eine Expedition in diese
Gegend um nach einer verlorenen Stadt zu suchen.
Letztendlich wegen der schwierigen Verhältnisse
vor Ort zwar erfolglos, doch nicht auf gut Glück.
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Denn wie berichtete ihm ein Indianer:
"...Gegenüber diesem Felsen auf der rechten Seite
des Flussufers ist eine Art Dorf. Die Häuser waren
einst aus Stein, sind aber jetzt ganz zerfallen. Und
diese Häuser sind in langen Reihen gebaut und
durch breite regelmäßige Straßen getrennt. Wenn
du diesen zerfallenen Ort dann verlässt,... kommst
du nach zwei weiteren Tagen im Bergland an eine
hohe Mauer... Dann kommst du zu einer großen
Stadt aus Steinen, die aber alle auf die Erde
gefallen sind. Die Stadt war in geraden Linien
gebaut. Du kannst diesen Linien folgen, aber gib
acht auf jeden deiner Schritte, denn dort, wo einst
Wohnungen
waren,
sind
nur
noch
große
Steinplatten, und viele davon wurden von starken
Baumwurzeln gesprengt, die zwischen ihnen
durchgewachsen sind."
Möglicherweise hat Tatunca Nara alias Günther
Hauck tatsächlich einmal etwas gesehen oder
entdeckt, was ihn zu der Akakor-Story veranlaßte.
Beispielsweise können die Pyramiden durchaus
künstlichen Ursprungs sein. Doch der größte Teil
der Story drum herum wird wohl seiner Phantasie
zuzuschreiben sein. Er ist ein guter Waldläufer, und
Touristen sind bei ihm so lange sicher aufgehoben,
wie sie seine Storys über seine indianische
Abstammung nicht weiter verfolgen.
Auch wer sich mit ihm nach Akahim begeben will
und seine finanziellen Forderungen akzeptiert,
scheint so lange nicht gefährdet zu sein, wie er
kurz vor dem Erreichen des Ziels einsieht, dass "die
Zeichen nicht günstig sind", "die Priester auf
telepathischem Weg Einwände erheben", "die
Regenzeit eingesetzt habe", oder von mir aus auch
"der Erhabene Zahnschmerzen und ein Hühnerauge
hat" (diese Version glaube ich hatten wir noch
nicht). Wer jedoch diese Einwände nicht gelten
lässt, wer sogar auf eigene Faust weitergehen will,
wenn also die Gefahr besteht, daß Tatunca in die
Enge getrieben wird, er und seine Geschichten
bloßgestellt werden, der dürfte sich meines
Erachtens nach in unmittelbarer Lebensgefahr
befinden. Diese Erkenntnis kommt aber für Frau
Heuser, Herrn Wanner und Herrn Reed zu spät.
Ob an der ganzen Story ein Fünkchen Wahrheit ist,
das kann erst die Zukunft erweisen, und zwar kann
das nur ohne die "Mithilfe" von Tatunca Nara alias
Günther Hauck erfolgen. Wie es ja Roldao mit den
Pyramiden erfolgreich vorgemacht hat. Ich kann
daher mein Referat nur mit dem Zitat aus einer
sehr
beliebten
amerikanischen
Fernsehserie
beenden das da lautet: "Die Wahrheit ist irgendwo
da draußen". Für mich, meine Damen und Herren
fragt es sich nur: welche Wahrheit?
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Dieser Artikel wurde vom Autor als Vortrag
auf dem One-Day-Meeting der AAS
(Ancient
Astronaut
Societyjetzt:
Forschungsgesellschaft für Archäologie,
Astronautik und SETI) am 24.10.98 in
Basel präsentiert.

ÜBER DEN AUTOR
Wolfgang Siebenhaar,
beschäftigt sich seit Jahren kritisch mit möglichen
Paläo-Kontakten - u.a. im lateinamerikanischen
Raum, den er durch mehrere Studienreisen kennen
lernte. Siebenhaar, der für seine intensive
Recherche bekannt ist, veröffentlichte seine
Beiträge in einer Reihe einschlägig bekannter
Zeitschriften wie Ancient Skies und G.R.A.L. Auf
mehreren
One-Day-Meeting's
der
AAS
war
Siebenhaar als Referent anwesend.
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ARTIKEL – GESCHICHTE DER MODERNEN ATLANTIS-FORSCHUNG
DAS TESTAMENT DES HEINRICH SCHLIEMANN
[Bernhard Beier]
1912 wurde in einer amerikanischen Zeitschrift ein Artikel über Atlantis und
den Ursprungs der menschlichen Zivilisation veröffentlicht. Der Autor: Paul
Schliemann, ein vermeintlicher Enkel Heinrich Schliemann. Der Inhalt: Das
Testament des Troja-Entdeckers und die Entdeckung von Atlantis.

Die Story
... gehört zu den besonders geheimnisvollen und
skurrilen
Hinterlassenschaften
der
Atlantisforschung des vergangenen Jahrhunderts. Kein
Wunder, dass wir auch in diesem Fall Egerton
Sykes "Fingerabdrücke" wiederfinden, dem wir die
Überlieferung dieses zeitgeschichtliche Dokuments
verdanken. Im Rahmen des Research-Projekts
'WANTED: Egerton Sykes' stellen wir jetzt dieses
Testament, seine Geschichte - und ein gänzlich
unbekanntes Mitglied der Familie Schliemann vor.
1. Ein mysteriöses Dokument
Am 20. Oktober 1912, mehr als zwanzig Jahre
nach dem Tod des berühmten Archäologen und
Troja-Entdeckers
Heinrich
Schliemann,
veröffentlichte
die
US-Zeitschrift
New
York
American einen erstaunlichen Bericht unter der
Überschrift 'How I found Atlantis' ('Wie ich Atlantis
entdeckte, den Ursprung jeglicher Kultur'). Im
Untertitel wurde ein Paul Schliemann genannt, der
sich als Enkel Heinrich Schliemanns bezeichnete.
Weiter stand hier, Heinrich Schliemann habe
wenige Tage vor seinem Tod einem Vertrauten
einen versiegelten Umschlag übergeben, auf dem
zu lesen war: "Nur von einem Mitglied meiner
Familie zu öffnen, das ernstlich schwört, sein
ganzes Leben den darin umrissenen Forschungen
[1]
zu widmen ..."
Auf seinem Sterbelager habe er dann eine weitere
Nachricht verfasst, die folgendermaßen lautete:
"Vertrauliche
Mitteilung
zum
versiegelten
Umschlag: Zerbrich die eulenköpfige Vase. Gib auf
den Inhalt acht. Er betrifft Atlantis. Erforsche den
Osten der Tempelruinen von Sais und den Friedhof
im Chacuna-Tal. Wichtig. Es beweist das System.
[2]
Die Nacht kommt. Leb wohl."

Paul,
sein
angeblicher
Enkel,
leistete vor
Treuhändern den verpflichtenden Eid und holte den
Umschlag von der Bank in Frankreich ab, der nach
seinen Angaben neben Fotos und Dokumenten ein
umfangreiches Testament des Altertumsforschers
und ein weiteres Schreiben des alten Schliemann
enthielt:
"Ich bin zu der Schlussfolgerung gekommen, daß
Atlantis nicht nur ein großes Territorium zwischen
Amerika und den Westküsten Afrikas und Europas
war, sondern die Wiege unserer gesamten Kultur.
In dem beigefügten Material sind Urkunden,
Notizen und Ausarbeitungen zu finden, und alle
jene Beweise, die meiner Meinung nach in Frage
kommen. In der Bank von Frankreich ist ein
besonderes Konto angelegt, dem Überbringer der
beigefügten Quittung zur Verfügung stehen wird,
die
Summe
dürfte
zur
Bestreitung
der
Forschungskosten ausreichen. Der Allmächtige
[3]
möge diese wichtige Arbeit beschirmen."
Den vollständigen Wortlaut des Testaments, das im
New York American nur in Auszügen abgedruckt
wurde, publizierte Egerton Sykes dann später in
[4]
seiner Zeitschrift 'Atlantis'
. "Sykes war bestürzt,
weil Paul Schliemann so ziellose und unvollständige
Forschungen
anstellte,
nachdem
er
seines
Großvaters Atlantis-Testament gelesen hatte",
bemerkt Ebon dazu. Wenig seriös wirkt auch die
Bemerkung, mit der Paul Schliemann seinen
Beitrag für den New York American abschließt:
"Wenn ich alles sagen würde, was ich weiß, wäre
[5]
das Geheimnis zerstört."

[3]
[1]
[2]

Ebon, 1978: S. 76
ebd., S. 77
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[4]
[5]

Kaminski, 1997: S. 187
Sykes, 1952
de Camp, 1977: S. 56
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2. Hat Paul Schliemann wirklich existiert?
Was ist von diesem Mann zu halten, der sich als
Enkelsohn Heinrich Schliemanns bezeichnete? Mit
dem Autor und Sykes-Biographen Martin Ebon
müssen wir uns bezüglich Schliemanns Testament
die Frage stellen: "Was sollen wir (...) aus diesem
bemerkenswerten,
aber
eindeutig
seltsamen
Schriftstück machen? Berücksichtigt man die
Quelle und die Tatsache, daß in der Zwischenzeit
keine weitere Dokumentation auftauchte, so kann
man fast an einen Schabernack glauben."
Andere Autoren zogen allerdings auch umgekehrte
Schlüsse aus der Tatsache, dass es keine weiteren
Veröffentlichungen dazu gab. So konnte z.B. Eugen
Georg in seinem 1930 erschienenen Buch
'Verschollene Kulturen' nur staunend feststellen,
daß "seither, bis auf den heutigen Tag, die
gesamte Presse diese Angelegenheit
[6]
totgeschwiegen hat."
Alexander Bessmertny griff das Thema zwei Jahre
später in seinem Buch 'Atlantis Rätsel' wieder auf.
Zu seinen diesbezüglichen Recherchen hatte auch
ein Brief gehört, den er an Prof. Wilhelm Dörpfeld,
einen
langjährigen
Mitarbeiter
Heinrich
Schliemanns,
schickte.
Dörpfeld
hatte
ihm
geantwortet:
"Meines Wissens hat sich Heinrich Schliemann
niemals sehr eingehend mit der Frage Atlantis
befasst. Ich habe nie eine Andeutung über solche
Arbeiten gehört, obwohl ich von 1882 bis zu
seinem Tod 1890 sein enger Mitarbeiter war. Aber
Schliemann sprach manchmal von Atlantis und ich
halte es für möglich, daß er einige Notizen zu
[7]
dieser Frage zusammenstellte."

1949 erschien dann in der Zeitschrift für freies
Geistesleben, 'DIE KOMMENDEN', ein AtlantisArtikel unter der Überschrift 'Die eulenköpfige
Vase'. Darin greift M. J. Krück von Poturzyn den
"Fall Schliemann" wieder auf, liefert aber scheinbar
nur
die
bekannte
Zusammenfassung
des
vorgeblichen Testaments aus dem New York
[8]
American.
Neben der Frage nach der Authentizität ihrer
Heinrich Schliemann betreffenden Aussagen, muss
aber auch ernsthaft geprüft werden, ob es sich bei
der Person, die 1912 in dem erwähnten Artikels
des New York American zitiert wurde, tatsächlich
um einen Enkel Heinrich Schliemanns gehandelt
hat.

[6]
[7]
[8]

Kaminski, 1997: S. 189
Ebon, 1978: S. 82
Kaminski, Seite 186
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Sykes war jedenfalls der Auffassung, Paul
Schliemann habe wirklich existiert und sei
authentisch:
"Ein britischer Forscher, Mitchell Hedges, der den
berühmten Kristallschädel in der Karibik fand, soll
laut Sykes den jungen Schliemann in New York
kennen gelernt haben, wo er auf einer kleinen, im
Stadthafen
liegenden
Yacht
wohnte.
Paul
Schliemann sei während des Ersten Weltkriegs
verschwunden, um in die deutsche Armee
einzutreten, und im Lauf des Krieges gestorben.
Sykes rechnet auf Grund der vorhandenen
biographischen Daten aus, er müsse, als der Artikel
erschien, etwa achtundzwanzig Jahre alt gewesen
[9]
sein."
Martin Ebon hat dazu vor der Veröffentlichung von
'Atlantis - The New Evidences' im Jahre 1977 einige
Erkundigungen eingezogen und sich mit dem
privaten
Lebenslauf
Heinrich
Schliemanns
beschäftigt:
"Der vieltalentierte, hart arbeitende Finanzmann
und Archäologe Heinrich Schliemann heiratete
zweimal, erst in Russland, dann in Griechenland.
Die erste Ehe in St. Petersburg mit Katharina
dauerte von 1852 bis 1868. Die Ehe war von
Anfang an nicht gut. Aus ihr ging 1855 ein Sohn
namens Sergej hervor, danach kamen zwei Töchter
namens Natalja und Nadeshda. Die Schliemanns
trennten sich schließlich und ließen sich scheiden,
während Heinrich in Indianapolis, Indiana wohnte.
Von hier aus korrespondierte er mit dem Erzbischof
von Griechenland und bat ihn um eine passende
griechische Gefährtin. Am 24. September 1869
heiratete
er
die
siebzehnjährige
Sophia
Engastromenos (Schliemann war damals 47); sie
hatten einen Sohn namens Agamemnon, geboren
1878, und eine Tochter Andromache, geboren
[10]
1871."
Ebon unterstellt Sykes nun eine Fehleinschätzung,
weil dieser geschrieben habe, "Paul Schliemann sei
mit einer Frau verheiratet gewesen, die später
einen
führenden
griechischen
Staatsmann
ehelichte; das ist ein Irrtum. Es war Agamemnon
Schliemann, der eine junge Schauspielerin namens
Nadine heiratete, deren zweiter Ehemann der
spätere Premier Konstantin Tsaldaris war. In den
späten vierziger und frühen fünfziger Jahren hatte
ich wiederholt Gelegenheit, Mr. und Mrs. Tsaldaris
[11]
in Athen zu sehen, als er Premier war."

[9]

Ebon, 1978: S. 85

[10]
[11]

ebd., S. 85
ebd., S. 86
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Sykes scheinbarer Irrtum wird jedoch verständlich,
wenn man weiß, dass er von einer "Personalunion"
ausgeht. Es habe sich bei Agamemnon und Paul
Schliemann um die gleiche Person gehandelt,
Agamemnon habe sich lediglich vorübergehend
eines Kunstnamens bedient: "Er (Sykes, d.V.) hat
einen noch lebenden Freund, der ihn persönlich
kannte und er glaubt, daß er sich eher des Namens
Paul bediente als daß er sich Agamemnon nannte,
solange er in den Staaten war. Sykes meint Paul
Schliemann sei im Ersten Weltkrieg bei der
deutschen Armee gestorben. Interessant ist, daß
Paul und seine Yacht etwa eine Woche nach
Veröffentlichung seines Artikels verschwanden."
[12]
Dabei bleibt allerdings die Frage offen, weshalb
Agamemnon / Paul in New York als ENKEL, und
nicht als SOHN Heinrich Schliemanns auftrat...
Agamemnon und Nadine Schliemann ließen sich
jedenfalls nachweislich nach einer kinderlosen Ehe
scheiden,
"die griechische Schliemann-Linie endete mit
Agamemnon
in
dem
Land,
dem
Heinrich
Schliemanns
leidenschaftliche
Aufmerksamkeit
während der produktivsten Periode seines Lebens
gegolten hatte. Hatte Sergej Schliemann, der
russische Sohn Heinrichs, einen Sohn namens
Paul? Führende Biographen wie die Deutschen
Ernst Meyer und Emil Ludwig erwähnen keinen
solchen
Abkömmling.
Auch
das
Deutsche
Archäologische
Institut
in
Athen,
das
die
umfangreichsten Archive hat, kennt keinen Paul
Schliemann. Im Sommer 1976 nahm ich mit
namhaften griechischen Historikern in Athen
Kontakt auf, und auch sie wussten nichts von der
Existenz
eines
Paul
Schliemann.
Heinrich
Schliemanns Briefe (herausgegeben von Ernst
Meyer)(...) enthalten keinerlei Hinweis auf einen
solchen Enkelsohn, auch nicht, um genau zu sein,
auf Atlantis.
Heinrich Schliemanns erste Ehe mit Katharina hatte
eine
solche
Entfremdung
und
derartige
Zwistigkeiten zur Folge, daß Heinrich seinem Sohn
verbot, ihm Briefe in russischer Sprache zu
schreiben. Er hatte mit seiner russischen Familie
fast vollständig gebrochen. Professor George
Korres, Mitglied der Philosophischen Fakultät der
Universität
Athen,
ist
die
wohl
führende
Schliemann-Autorität des modernen Griechenland,
und er sagt: 'Ich habe den Namen Paul Schliemann
zwar gehört, wenn auch sehr flüchtig. Es gibt keine
Geburts- oder Todesdaten von ihm, keine Briefe
von ihm oder solche, die auf ihn Bezug nehmen
und die ich kennen würde. Offen gesagt, ich zweifle
[13]
daran, daß er je existiert hat.'"
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Die
einzige,
indirekte
Nachfahre
Heinrich
Schliemanns, die in den 70er Jahren des
vergangenen Jahrhunderts - als Ebon für sein Buch
recherchierte - noch lebte, war Mrs. Lilian Melas,
"die lebhafte, weißhaarige Witwe von Schliemanns
Enkelsohn Leno. (...) Mrs. Melas sagte mir, sie
hätte sicher etwas von einem Paul Schliemann
gewusst, hätte ein solcher Enkelsohn wirklich
existiert. Sie meint, er sei eine 'personnage
[14]
imaginaire' der Familiengeschichte."
Egerton Sykes blieb trotzdem dabei, dass Paul
Schliemann existiert habe. Bei aller Skepsis, die
Sykes, trotz seiner typischen Toleranz gegenüber
den
Ergebnissen
anderer
Atlantisforscher,
bezüglich der Arbeit Paul Schliemanns an den Tag
legte, lieferte er ein nicht unwichtiges Argument für
die Authentizität dieser Person:
"Es ist schwer zu verstehen, warum wir in den
dazwischenliegenden
Jahren
weder
eine
Bestätigung, noch ein Dementi von Anwälten,
Bankiers, und anderen erhielten, die mit der
Testamentsvollstreckung
Heinrich
Schliemanns
befasst waren. Jedes Fehlen von negativen
Beweisen scheint die Genauigkeit der der
[15]
Geschichte zu bestätigen."
Vermutlich werden noch eingehende Recherchen
zum Leben von Agamemnon Schliemann notwendig
werden, um Sykes These von seiner Identität mit
Paul Schliemann entweder zu bestätigen, oder zu
widerlegen.
3. Paul Schliemanns Forschungen
Auch hier sind
angewiesen.

[15]
[16]

[13]

ebd., S. 87
ebd., S. 85f.
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auf

die

Angaben

Ebons

"Paul fand in den Sammlungen seines Großvaters
eine eulenköpfige Vase, zerbrach sie und erhielt ein
[16]
weißes
Metallviereck
einige
mit
Figurenzeichnungen und in phönizischer Schrift die
Worte: 'ausgestellt im Tempel der Transparenten
Mauern'. (...) Paul reiste dann durch Mexiko, in
andere Gebiete Zentralamerikas und nach Peru. Im
Chucuna-Tal fand er andere eulenköpfige Vasen in
einem Friedhof, ohne Medaillen, aber mit
vermutlich 'erstaunlichen' Inschriften. In der
Pyramide von Teotihuacán (in Mexiko, d.V.) gab es
Medaillen ohne Inschriften. Sykes meinte, diese
könnten eine Art Quittungen für Opfergaben
[17]
gewesen sein."

[14]

[12]

wir

ebd., S. 87
ebd., S. 85

nach L. Sprague de Camp (1977: S. 56) soll es
sich hier um "einige viereckige Münzen einer PlatinAluminium-Silber Legierung und eine Metallplatte
mit der phönizischen Inschrift 'aus dem Tempel der
durchsichtigen Mauern'" gehandelt haben.
[17]
Ebon, 1978: S. 83
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Weiter heißt es dazu bei Ebon:
"Paul Schliemann erklärte, er habe 'klare Beweise
auf die Lage der Stadt der Goldenen Tore und zwei
eindeutige Berichte über den Tempel der
Transparenten Mauern'. Er überlegte, ob das Wort
"transparent" nur symbolisch gemeint war und ob
wirklich ein Bau mit transparenten Mauern existiert
hatte. Die Antwort auf diese Frage wusste er nicht,
doch gab er an, er könne beweisen, daß die
Phönizier die Kunst des Glasmachens von den
Leuten gelernt hätten, die jenseits der Säulen des
Herkules lebten. Der betreffende Artikel in der
britischen
Wochenzeitung
'Weekly
Budget'
(17.November 1912) schloss mit den, wie Sykes
sagte, 'meistdisputierten Texten der ganzen
Geschichte
atlantischer
Forschung',
dem
sogenannten 'Troano Codex' (...) und auf eine
[18]
Inschrift
, die angeblich an einer Tempelwand in
Lhasa, Tibet, etwa im Jahr 2000 v. Chr. in
[19]
chaldäischer Sprache angebracht worden sein."
Im Codex Troano der Maya, vermutlich etwa um
1500 v. Chr. entstanden, wird unter anderem eine
kataklysmische Katastrophe geschildert, die das
mythische Land Mu vernichtet haben soll:
"Im 6. Jahre Kau, am 11. Muluk im Monat Zac,
fanden schrecklich gehobene Erdbeben statt, die
ohne
Unterbrechung
bis
zum
13.
Chuen
andauerten, das Land von Mu war das Opfer; es
wurde zwei mal emporgehoben, und plötzlich war
es über Nacht verschwunden: das Meer wurde
fortwährend
durch
vulkanische
Gewalten
aufgewühlt.
(...)
Unfähig,
den
gewaltigen
Zuckungen gegenüber stand zu halten, versanken
sie mit ihren 64 Millionen Einwohnern 8060 Jahre
[20]
vor der Abfassung dieses Buches."
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Und Mu erwiderte: 'Ihr werdet sterben zusammen
mit euren Sklaven und euren Reichtümern, und aus
eurer Asche werden neue Nationen entstehen.
Wenn sie vergessen, daß sie überlegen sind, nicht
wegen dem , was sie an sich hängen, sondern
wegen dem, was sie von sich geben, so wird das
gleiche Los sie befallen.' Flammen und Rauch
erstickten die Worte des Mu. Das Land und die
Bewohner wurden in Stücke gerissen und in
[21]
wenigen Monaten von den Tiefen verschluckt."
Insgesamt sechs Jahre lang soll Paul Schliemann
im Sinne seines Großvaters geforscht und
gegraben haben. "Er glaubte die Beweise alle
erbracht, gab zunächst nur Einzelheiten als Proben
an
und
versprach,
ein
Buch
dazu
zu
veröffentlichen. Dieses Buch ist nie erschienen und
Paul Schliemann selbst ist kurze Zeit darauf spurlos
[22]
verschwunden."
Sykes bewertete Paul Schliemanns Arbeiten, wie
schon erwähnt, mit einer gesunden Skepsis.
Andererseits war er fair genug, zuzugeben, "Paul
Schliemann habe die ersten Berichte über den
Tempel der Transparenten Mauern und die Stadt
der Goldenen Tore; ersterer sei in Bimini zu finden,
die letztere in der Nähe von Santa Maria auf den
Azoren. Er bemerkt auch, daß der junge
Schliemann die eulenköpfigen Vasen zu beiden
Seiten des Ozeans gefunden habe, und er meint,
Paul Schliemann habe vielleicht mit seinen
Schlussfolgerungen nicht recht, doch er habe
sicherlich die Atlantisforschung neu in Schwung
[23]
gebracht."

Die Tempelinschrift in Lhasa soll besagt haben:
"Als der Stern Bal fiel auf den Platz, wo jetzt nur
See und Himmel sind, da bebten die sieben Städte
mit den Goldenen Toren, und ihr Transparenter
Tempel bebte und schüttelte sich wie die Blätter
eines Baumes im Sturm. Und siehe da, eine Flut
von Rauch und Feuer stieg von den Palästen auf.
Angst und Schreie der Menge füllten die Luft. Sie
suchten Zuflucht in ihren Tempeln und Städten.
Und der Weise Mu, der Priester von Ra-Mu, stand
auf und sprach zu ihnen: 'Sagte ich das nicht alles
voraus?' Und die Frauen und Männer mit ihren
kostbaren Edelsteinen und glänzenden Gewändern
lamentierten: 'Mu, rette uns!'
Abb. 1: Seite des Codex Troano

[18]

Bei de Camp (1977: S. 56) ist hier von "einem
4000 Jahre alten, chaldäischen Manuskript" die
Rede, "dass in einem Buddhistentempel zu Lhasa in
Tibet aufbewahrt werde."
[19]
Ebon, 1978: S. 83
[20]

Kaminski, 1997: S. 57
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[23]

Ebon, 1978: S. 83
Kaminski, 1997: S. 189
Ebon, 1978: S. 85
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4. Das Testament des Heinrich Schliemann
Vollständige Fassung nach Egerton Sykes und
Martin Ebon in der Rück-Übersetzung aus dem
[24]
Englischen durch Leni Sobez.
Hinweis: Der nachfolgende Text enthält kursiv
gedruckte Anmerkungen von Sykes und Beier.
Sykes' Anmerkungen beziehen sich auf den
englischsprachigen Text der "Orginaldokumente",
die zum Teil im Oktober 1912 in der Zeitschrift
New York American veröffentlicht wurden. Die
Anmerkungen
von
Beier
betreffen
die
deutschsprachige Fassung nach Ebon.
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3. 1875 grub ich die Ruinen von Troja bei Hissarlik
aus und entdeckte in der zweiten Stadt den
berühmten Schatz des Priamus. (Lateinische
Schreibweise des Namens in der HeyneAusgabe von 1978! d. V.) Unter diesen Schätzen
fand
ich
eine
seltsame
Bronzevase
von
beträchtlicher Größe. Darinnen waren einige Stücke
Töpferei, verschiedene kleine Bilder aus seltsamen
(Fehler so bei Ebon/Heyne!, d. V.) Metall,
Münzen aus dem gleichen Metall und Gegenstände,
die aus versteinerten Knochen hergestellt waren.
Einige dieser Gegenstände und die Bronzevase
waren graviert mit einem Satz in phönizischen
Hieroglyphen. Er heißt: Vom König Chronos von
Atlantis.
4. Ihr, die ihr dieses lest, könnt Euch meine
Aufregung vorstellen (vermutlich unkorrekte
Interpretation
Singular/Plural
bei
der
Übersetzung durch Sobez, d.V.)! Hier war der
erste, der aller erste materielle Beweis dieses
großen Kontinents, dessen Legende in der ganzen
Welt seit undenklichen Zeiten lebendig ist. Ich hielt
dieses Material geheim, da ich es zur Grundlage
neuer Nachforschungen zu machen gedachte, die
sich, wie ich denke, als viel wichtiger herausgestellt
hätten als die Entdeckung von hundert Trojas.

Abb. 2: Heinrich Schliemann – 1874
1. Ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass
das untergegangene Atlantis nicht nur ein großes
Territorium zwischen Amerika und der Westküste
von Afrika und Europa war, sondern die Wiege
unserer Zivilisation. Unter den Wissenschaftlern
gab es darüber viele Diskussionen. Eine Gruppe
behauptet, die Überlieferung von Atlantis sei reine
Fiktion, die sich auf die bruchstückhaften Berichte
von einer Sintflut etliche tausend Jahre vor der
christlichen Ära stützt. Andere erklären die
Überlieferung für ganz und gar geschichtlich, wenn
sich auch kein absoluter Beweis erbringen lässt.
2. Bei dem anliegenden Material sind Berichte zu
finden, für die Beweise in meinem Geist existieren.
Wer immer diese Mission auf sich nimmt, ist nur
verpflichtet, meine Forschungen weiterzuführen
und einen endgültigen Bericht abzugeben unter
Benützung des Materials, das ich hiermit
zurücklasse, mir aber den mir zukommenden Teil
dieser Entdeckungen zuzugestehen. In der Bank
von Frankreich ist ein spezielles Depot errichtet.
Die Summe ist auszuzahlen an den Überbringer der
beigeschlossenen Quittung, und sie müsste die
Kosten der Forschung decken. Der Allmächtige
möge ihm bei seinen Bemühungen beistehen.
[24]

5. 1883 fand ich im Louvre eine Sammlung von
Gegenständen, die in Tihuanaco in Zentralamerika
ausgegraben worden waren. (Dies war offenbar ein
Schreibfehler; entweder es war Tihuanaco in
Südamerika, oder Teotihuacán in Zentralamerika.
Ist ersteres korrekt, so wäre dies das früheste
wahrscheinliche Bindeglied zwischen der Kultur
vom Titicacasee und Atlantis.) Unter ihnen
entdeckte ich Töpfereien von genau dem gleichen
Material und denselben Formen, und Gegenstände
aus versteinerten Knochen, die Linie für Linie
denjenigen glichen, die ich in der Bronzevase aus
den
Schätzen
des
Priamos
(Griechische
Schreibweise des Namens in der HeyneAusgabe von 1978! d. V.) gefunden hatte! Diese
Ähnlichkeit kann kein Zufall sein! Form und
Ausschmückung waren dafür zu einfach. Es liegt
außerhalb der Möglichkeiten des Zufalls, dass zwei
Künstler in so weit auseinander liegenden Ländern
wie Zentralamerika und Kreta (ein offensichtlicher
Schreibfehler; hier müsste es Kleinasien heißen,
und jene Kritiker der Geschichte, die sich an dem
ersten stoßen, mögen ihn wohl übersehen haben)
zwei Vasen, und ich erwähne nur einen der
Gegenstände, mit genau der gleichen Form und
Größe machen, die beide merkwürdige Eulenköpfe
haben, welche bei beiden Vasen auf die genau
gleiche Art angeordnet sind.
6. Die zentralamerikanischen Vasen trugen keine
phönizischen Schriftzeichen, überhaupt keine
Schrift irgendeiner Art. Ich eilte weg, um meine
eigenen
Gegenstände
zu
überprüfen,
und
überzeugte mich durch Tests und erschöpfende
Untersuchungen, dass die Inschriften von anderen
Händen gemacht worden waren, nachdem die
Gegenstände selbst hergestellt wurden.

Sykes, 1952 nach: Ebon, 1978
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7. Ich sicherte Stücke dieser gleichartigen Dinge
von Tiahuanaco (hier gilt wieder die vorige
Bemerkung wegen eines Schreibfehlers) und
unterwarf sie chemischen und mikroskopischen
Analysen. Diese Tests bewiesen schlüssig, dass
sowohl die zentralamerikanischen Vasen wie auch
die von Troja aus dem gleichen merkwürdigen
Lehm hergestellt waren, und später erfuhr ich
absolut sicher, dass es diesen Lehm weder im alten
Phönizien noch in Zentralamerika gibt.
8. Die Metallgegenstände ließ ich analysieren, da
ich nicht erkennen konnte, aus welchem Material
sie bestanden. Das Metall war anders als jedes, das
ich je gesehen habe. Die chemische Analyse
erwies, dass dieses Material aus Platin, Aluminium
und Kupfer war, eine Legierung, die noch nie
vorher bei Altertumsfunden entdeckt worden war
und noch heute unbekannt ist.
9. Gegenstände also, die absolut gleichartig sind
und eine zweifellos gemeinsame Quelle haben
wurden in so weit voneinander getrennten
Gebieten gefunden. Diese Gegenstände sind nicht
phönizisch,
mykenisch
und
nicht
aus
Zentralamerika. Welcher Schluss ergibt sich
daraus? Dass sie beide von einem gemeinsamen
Zentrum an diese zwei Plätze kamen. Die Inschrift
auf den Objekten gab dieses Zentrum an - Atlantis.
10. Dass diese Gegenstände große Verehrung
genossen, geht klar daraus hervor, dass sie sich im
Schatz des Priamos (siehe oben, d.V.) befunden
hatten, und auch aus dem besonderen Behältnis, in
dem sie gefunden wurden. Ihr Charakter ließ bei
mir
keinen
Zweifel
aufkommen,
dass
sie
Gegenstände heiliger Zeremonien waren und aus
dem gleichen Tempel kamen.
11. Diese außerordentliche Entdeckung und meine
nachlassende Gesundheit veranlassten mich, meine
Ermittlungen schneller voranzutreiben. Im Museum
von St. Petersburg fand ich eine der ältesten
existierenden Papyrusrollen. Sie war geschrieben
unter der Regierung des Pharao Sent (Senedi) in
der Zweiten Dynastie, gegen 4571 v. Chr. Er
enthielt eine Beschreibung wie der Pharao eine
Expedition in den Westen zusammenstellte und
ausschickte, die Spuren des Landes Atlantis suchen
sollte, von woher vor 3350 Jahren die Vorfahren
der Ägypter kamen und alle Weisheiten ihres
Geburtslandes mit sich brachten. Ein anderer
Papyrus im gleichen Museum, von Manetho
geschrieben, bezieht sich auf einen Zeitraum von
13900 Jahren des Bestehens der Sagen von
Atlantis. Dieser Papyrus stellt dies an den Anfang
der ägyptischen Geschichte, der etwa 16000 Jahre
zurückliegt.

Beier, Das Testament des Heinrich Schliemann
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12. Eine Inschrift, die ich am Löwentor in Mykene
auf Kreta (dies müsste Griechenland heißen)
ausgrub, erwähnt, dass Misor, von dem der
Inschrift entsprechend die Ägypter abstammen,
das Kind von Taaut oder Thot war, des Gottes der
Geschichte, und Taaut sei der emigrierte Sohn
'eines Priesters von Atlantis' gewesen, der sich in
eine Tochter des Königs Chronos verliebt habe,
entkommen sei und nach vielen Wanderungen in
Ägypten landete. Er hat den ersten Tempel in Sais
gebaut, und hier lehrte er die Weisheiten seines
Geburtslandes. Diese volle Inschrift ist überaus
wichtig, und ich habe sie geheim gehalten. Du wirst
sie in den Papieren finden.
13.
Eine
der
Tafeln
meiner
trojanischen
Ausgrabungen beschreibt auch eine medizinische
Behandlung ägyptischer Priester, denn durch viele
Jahrhunderte bestand eine Verbindung zwischen
Kreta (hier müsste es Kleinasien heißen) und
Ägypten. Es ging um die Entfernung des grauen
Stars aus einem Auge und eines Geschwürs in den
Eingeweiden durch Operation. In einem spanischen
Manuskript in Berlin habe ich fast die gleiche
Formel gelesen; dessen Schreiber bekam sie von
einem Aztekenpriester in Mexiko, und dieser
Priester hatte sie aus einem alten MayaManuskript.
14. Als ich meine Schlussfolgerungen zog, musste
ich feststellen, dass weder die Ägypter noch die
Mayas, von denen die Zivilisation in Zentralamerika
ausging, große Seefahrer waren. Sie hatten keine
Schiffe, den Atlantik zu überqueren, und sie taten
es auch nicht. Und doch sind Leben und Zivilisation
der Ägypter und Mayas einander so perfekt ähnlich,
dass an einen Zufall hier nicht zu denken ist. In der
Natur oder in der Geschichte gibt es keine solchen
Zufälle. Die einzige Möglichkeit ist die, wie die
Legende sagt, dass es hier einen großen Kontinent
gab, der die so genannte Neue Welt mit der Alten
Welt verband. Vielleicht waren damals Europa und
Amerika von Ungeheuern bewohnt. Afrika hatte
möglicherweise eine affenartige Negerrasse (sic!,
d.V.) Der Mensch in unserem Sinn hat sie nicht
überrannt. Aber da gab es ein Land, in dem die
Zivilisation so hoch war wie die unsere, wenn nicht
vielleicht noch höher, und dieses Land blühte. Die
Außenbezirke waren der Rand der Wildnis. Das war
Atlantis. Von Atlantis aus wurden in Ägypten und
Zentralamerika Kolonien errichtet.
15. Die Religion der Ägypter war vorwiegend eine
Sonnenverehrung. Ra war der Sonnengott der
Ägypter. Die Religion der Mayas in Zentralamerika
war ebenso eine Sonnenreligion. Ra-Na war der
Gott der alten Peruaner!
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16.
Meine
langen
archäologischen
Studien
verschiedener Nationen haben bewiesen, dass alle
Spuren ihrer frühesten Kindheit und ersten Reife
aufweisen. Aber es ist mir nicht gelungen, ein
rohes oder wildes Ägypten zu finden, oder eine
grobe, barbarische Mayarasse. Beide Nationen
waren schon in ihren frühesten Perioden reif,
geschickt, stark und weise. Ich habe nie eine Zeit
gefunden, in der sie nicht die Fähigkeiten gehabt
hätten, ihre Arbeiten zu organisieren, Kanäle zu
graben, Straßen, Pyramiden, und Tempel zu
bauen, die Felder zu bewässern; und es gab nie
eine Zeit, da sie nichts wussten von Medizin,
Astronomie und den Grundsätzen einer hoch
organisierten Regierung. Wie die Mayas, so hatten
auch die Ägypter die Einehe, und Städte und
Tempel bauten sie im gleichen Stil Sie hatten ein
technisches Wissen und eine Geschicklichkeit, die
unseren zeitgenössischen Ingenieuren ein Rätsel
ist. Weder die Ägypter noch die Mayas waren eine
schwarze Rasse, sie waren gelb. Beide Nationen
hatten Sklaven und eine Intellektuellenklasse, aber
die Beziehungen zwischen den Klassen waren
herzlich und menschlich. Die Grundlagen ihrer
Regierungsweise waren die gleichen.
17. Lepsius fand die gleichen heiligen Symbole in
den Zeremonien der Ägypter wie denen der
Peruaner. Le Plongeon, der große französische
Archäologe (Le Plongeon war französischer
Abkunft, aber gegen Ende seines Lebens
amerikanischer Staatsbürger) entdeckte in Chichen
Itzá in Yukatan die Figur eines Gottes, der
klumpfüßig war und alle Attribute des großen
Gottes Toth der Ägypter aufwies.
18. Bei den ägyptischen und amerikanischen
Pyramiden war die Außenseite mit einer dicken
Lage glatten, glänzenden Zements von solcher
Stärke
bedeckt,
wie
ihn
unsere
heutigen
Baufachleute nicht herstellen können. Alexander
von Humboldt (der deutsche Forscher in Zentralund Südamerika, 1769-1859) war der Meinung, die
Pyramide von Choula sei vom gleichen Typ wie der
Tempel des Jupiter in Belus.
19. Sowohl in Amerika als auch in Ägypten waren
die Pyramiden im gleichen Stil erbaut. Auf beiden
Seiten des Atlantik habe ich die Pyramiden so
vorgefunden, dass ihre vier Seiten astronomisch
wie die vier Arme des Kreuzes angelegt waren und
in dieselbe Richtung wiesen. Bei beiden liegt die
Linie
durch
den
Mittelpunkt
auf
dem
astronomischen Meridian. Die Konstruktion mit
Treppen und Stufen ist die gleiche, und in beiden
Fällen sind die größeren Pyramiden der Sonne
geweiht.
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5. Das Testament: Original oder Fälschung?
Wer das 'Testament des Heinrich Schliemann'
gelesen hat, wird vermutlich ebenfalls der Meinung
sein, dass wir es hier mit einem sehr
ungewöhnlichen Dokument der Zeitgeschichte zu
tun haben: Entweder handelt es sich hier um das
geradezu sensationelle Zeugnis einer vertuschten
und (fast) vergessenen Hinterlassenschaft des wohl
populärsten
"Amateurarchäologen"
der
Welt:
Heinrich Schliemann - oder um eine der am besten
eingefädelten
und
am
überzeugendsten
durchgezogenen Fälschungen in der Geschichte der
Atlantisforschung des 20. Jahrhunderts!
Analyse und Bewertung des Textes dieses
"Testaments" werden u.a. dadurch erschwert, dass
uns hier nicht der eigentliche Originaltext (die
Existenz einer handschriftlichen Urschrift wird in
keiner Quelle erwähnt) vorliegt, sondern eine
Fassung, die mehrfach in andere Sprachen
übersetzt wurde. Das handschriftliche Original ist wenn es von H. Schliemann stammt - vermutlich
zunächst in Deutsch abgefasst worden (auch das
ist nicht sicher, da Heinrich Schliemann mehrere
Sprachen beherrschte). In diesem Fall muss für die
Publikation in den USA eine Übersetzung ins
Englische erfolgt sein. Aber durch wen? Durch
"Paul" Schliemann? Durch einen Mitarbeiter des
New York American? Oder durch eine andere
Person?
Sollte eine Fälschung vorliegen, so wurde der Text
vermutlich
in
Englisch
verfasst.
Die
Erstveröffentlichung erfolgte in einer New Yorker
Zeitung, in deren räumlicher Nähe ein potentieller
"Betrüger" zu vermuten wäre. Da sich im Oktober
[25]
1912 nach derzeitiger Quellenlage
mit hoher
Wahrscheinlichkeit eine Person, die als Paul
Schliemann auftrat, in New York aufhielt, dürfen
wir davon ausgehen, dass diese Person das
Urmanuskript - gleich in welcher - Sprache an den
New York American weitergab.
Diese englische Fassung der gesamten Dokumente,
die dem New York American vorgelegen haben
müssen, scheint auch Egerton Sykes zur Verfügung
gestanden zu haben. (leider liegt derzeit noch kein
Material über die Diskussionen vor, die Anfang der
20er Jahre über die Authentizität des Testaments
unter Atlantologen geführt wurde.)
Als Heyne die deutschsprachige Ausgabe von Ebons
'Atlantis - The new Evidences' in Angriff nahm,
dessen Manuskript u.a. 'Schliemanns Testamen'
enthält, musste ins Deutsche (rück)übersetzt
werden.

[25]

Beier, Das Testament des Heinrich Schliemann

Ebon, 1978: S. 76
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Es erscheint mir daher fraglich, ob bei einem derart
veränderten Text - auch durch Fachleute - noch
vergleichende
Sprachanalysen
mit
anderen,
deutschsprachigen Texten H. Schliemanns möglich
sind. Über einen solchen, exakten Vergleich mit
zweifelsfreien Originaldokumenten ließen sich
anhand des persönlichen Schreibstils und anderer
sprachlicher Charakteristika recht sichere Aussagen
machen.
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WANTED: Egerton Sykes
Wer war Egerton Sykes - und was hat er
herausgefunden?

So aber ist es zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch
nicht möglich, die Quelle aller Fehler und
Ungereimtheiten im Text des Testaments in der
vorliegenden Fassung zu ermitteln. Zudem fehlt
beim derzeitigen Forschungsstand noch jedes
Anzeichen dafür, woher Sykes diese vollständige
Fassung überhaupt bekommen hat.
Analytische Ansatzpunkte könnte die Frage bieten,
ob
der
Text
nachweisliche
INHALTLICHE
Widersprüche, z.B. zu Heinrich Schliemanns
beruflichen
und
privaten
Grundauffassungen
(sofern historisch belegt), aufweist. Enthält er etwa
Hinweise darauf, dass ein archäologischer Laie
(Forschungsstand des späten 19. Jahrhunderts!),
und
nicht
ein
erfahrener
Archäologe
das
'Testament' verfasst hat?
Folgende Kernfragen stellen sich hier bei einer
weiteren 'atlanto-kriminologischen' Untersuchung
von Schliemanns Testament:
•

•

•

•

•
•
•
•
•

Woher stammten Sykes Informationen
und sein Quellenmaterial? Verfügt die
Edgar
Cayce
Foundation
über
die
entsprechenden Unterlagen aus Sykes
Nachlass?
Was
lässt
sich
über
Agamemnon
Schliemanns weiteres Leben nach seiner
Scheidung von Elena ermitteln? Wann ist
er gestorben? Besteht die Möglichkeit,
dass er 1912 tatsächlich nach New York
gereist ist, um sich dort als "Paul
Schliemann" auszugeben?
Gibt es inhaltliche Widersprüche im
'Testament'
zwischen
Heinrich
Schliemanns
fachlichem
Wissensstand
sowie seinen persönlichen Auffassungen
und den Aussagen im Testament?
Gibt es objektive Widersprüche zwischen
den
Aussagen
im
Testament
und
Schliemanns
Vita,
oder
anderen
belegbaren Tatsachen?
Kann er z.B. 1883 den Louvre in Paris
besucht haben?
Gibt es am Löwentor in Mykene eine
Inschrift, die Misor, den Sohn des Taaut,
erwähnt?
Lässt sich der Englische Originaltext der
Veröffentlichung im New York American
von 1912 noch ermitteln?
Gibt es noch andere als die bisher
bekannten
Quellen
zum
"Fall
Paul
Schliemann"?
Gibt
es
irgendwo
Spuren
der
"Eulenköpfigen Vasen", oder der anderen
Artefakte, die in Schliemanns Testament
erwähnt werden?

Beier, Das Testament des Heinrich Schliemann

Abb. 3: Egerton Sykes und seine Familie
Das sind zwei Fragen, die - zumindest im
deutschsprachigen Raum - derzeit wohl niemand
erschöpfend beantworten kann. Obwohl wir es bei
Sykes vermutlich mit einer der schillerndsten
Persönlichkeiten
der
internationalen
Atlantisforschung des 20. Jahrhunderts zu tun
haben, weiß hierzulande selbst in 'Fachkreisen'
kaum jemand etwas über ihn. Dabei gibt es einige
Anzeichen dafür, dass der Donnelly-Schüler im
Laufe seines langen Forscherlebens einige Schleier
bereits kurz gelüftet hatte, die uns heute erneut
eine klare Sicht auf das historische Atlantis
verwehren.
Im
Bereich
der
grenzwissenschaftlichen
"Laienforschung"
sind
leider
immer
wieder
wertvolle, und mühsam im Laufe eines langen
Lebens erworbene Erkenntnisse mit dem Tod der
betreffenden Forscher/innen verloren gegangen.
Im Gegensatz zu Berufswissenschaftlern, deren
Veröffentlichungen zumeist professionell archiviert
werden, publizieren Privatgelehrte häufig nur
Artikel in 'Szenemedien' mit Kleinstauflagen, die
sich in keine Universitätsbibliothek verirren. Das
gleiche gilt auch für ihre Buchveröffentlichungen.
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Schon wenige Jahre später ist der schriftliche
Nachlass des Verstorbenen dann vielleicht schon in
einem feuchten Keller verschimmelt, auf die
Müllkippe gewandert, oder in einem Ofen verfeuert
worden. Wenn erst zwei bis drei Jahrzehnte ins
Land gegangen sind, leben auch keine Freunde,
Verwandte oder Kollegen mehr, die etwas über den
Menschen und seine Forschungen berichten
könnten. Nach dem Forscher sind nun quasi auch
seine Forschungsergebnisse verschieden ...
Im Fall des Egerton Sykes besteht jetzt noch eine
Chance, sein Lebenswerk, wenigstens in wichtigen
Teilen, für weitere Untersuchungen erschließen zu
können. Erstens scheint sich die Edgar Cayce
Foundation in den USA um seinen Nachlass zu
kümmern, und zweitens scheint Mr. Sykes eine so
beeindruckende, kompetente und liebenswürdige
Erscheinung gewesen zu sein, dass er bei seinen
vielen Reisen und Aktivitäten ganz einfach Spuren
hinterlassen haben muss!
Die wenigen Informationen, über die wir bisher
verfügen, stammen vorwiegend aus einer einzigen
Quelle, nämlich vom Fach-Autor Martin Ebon aus
den USA. Nach dessen schriftlichen Angaben sowie
mit Material der Edgar Cayce Foundation wurde
von Bernhard Beier ein RESEARCH-Projekt unter
forum.grenzwissen.de erstellt. Die dort zu
findenden Basic Files erhalten sämtliche bis jetzt
erhältliche Informationen zu Egerton Sykes und
seiner Arbeit, auf deren Grundlage nun eine
weitläufige Recherche beginnen kann.
Was können SIE tun?
•

Falls Sie bereits über Infos zu Egerton
Sykes und seinen Forschungsergebnissen
verfügen, dann geben Sie diese an das
Projekt-Team weiter!

•

Sie
können
durch
eigene,
aktive
(Web)Recherchen zu diesem RESEARCH
beitragen, um herauszubekommen, wer
noch etwas über Egerton Sykes weiß!

•

Die Ergebnisse der gemeinsamen Suche
können Sie im forum.grenzwissen.de
mitverfolgen und kommentieren! Hier
können Sie auch Ihre Meinung bezüglich
Sykes' Theorien abgeben und mit anderen
zum Thema diskutieren!

•

Das
selbe
gilt
auch
für
die
Themenbereiche Tuatha De Danann und
Amazonen! Was wissen SIE über diese
geheimnisvollen Völker? Könnte es sich
bei ihnen tatsächlich um Nachfahren der
Atlanter gehandelt haben?

Magazin für alternative und interdisziplinäre Archäologie

ÜBER DEN AUTOR
Bernhard Beier,
Jahrgang 1960, arbeitet als selbstständiger
Marketer und Privatdozent für Atlantologie und
alternative Prähistorik. Befasst sich seit ca. 20
Jahren mit Atlantisforschung; Beier betrachtet als
Katastrophist und "Atlantiker" das historische UrAtlantis als versunkenen Kleinkontinent bzw.
großteils untergegangene Inselwelt im Atlantischen
Ozean. Arbeitsschwerpunkte von Beier sind:
Platon-Rezeption,
Geschichte
der
modernen
Atlantisforschung,
Atlantologie
als
(Grenz)Wissenschaft.

LITERATURVERZEICHNIS
de Camp, Lyon Sprague (1977): Versunkene
Kontinente. Heyne
Ebon, Martin (1978): Atlantis - Neue Beweise.
Heyne
Kaminski, Heinz (1997): Atlantis - die Realität.
Bettendorf
Sykes, Egerton (1952): Atlantis. Bd. 4 (Nr. 5
Januar 1952)

RECHERCHE
DIE EULENKÖPFIGEN VASEN
[Markus Pezold]
Wahrscheinlich gehen die "eulenköpfigen Vasen" im
angeblichen "Testament des Heinrich Schliemann"
auf Abbildungen in I. Donnelly's 'Atlantis: The
Antediluvian World' zurück. In der vervollständigten Selbstbiographie Schliemanns findet
man folgende Beschreibung der Funde:
"Die sonderbarsten unter den Krügen, die er
gefunden , waren solche, an deren Mündung in
altertümlichster Weise ein Paar große, runde
Augen, die Nase, der Stirnrand angegeben waren,
der Deckel bildete die Form einer Mütze nach, und
auf dem Körper des Gefäßes deuteten kleinen
Scheiben die Brustwarzen und den Nabel an.
Homer nennt die Athena eulenäugig. Die Gefäße
mit diesen großen runden Augen waren auf dem
Platz gefunden, wo nach Homer ein Tempel der
Athena gestanden. So freute sich Schliemann, in
diesen Gefäßen die urälteste troischen Abbilder der
eulenäugigen Göttin zu besitzen."
Schliemann, Sophie – Hrsg. (1891): Heinrich
Schliemann Selbstbiographie. Wiesbaden: F.A.
Brockhaus. 10. Auflage, neubearbeitet und
herausgegeben von Ernst Meyer, 1968. S. 61
Abb. 4: links - Eulenköpfige Vasen bei Donnelly,
aus Troja und Peru; rechts – Originalzeichnung der
eulenäugigen Vase von Heinrich Schliemann.

Beier, Das Testament des Heinrich Schliemann
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ARTIKEL – PALÄOSETI ALLGEMEIN
PARODIE AUF DIE PRÄ-ASTRONAUTIK –
TEXTAUSZÜGE AUS ZWEI SATIREBÜCHERN

[Stefan Böckler]

Die Prä-Astronautik wurde und wird seit
ihrem Bestehen aus verschiedensten Gründen
belächelt. Ebenso wie es in Tageszeitungen
Karikaturen
bekannter
Politiker
gibt,
entstanden auch präastronautische Satiren.
Zwei davon imitieren die Methoden der AstroArchäologie auf amüsante Weise, was anhand
von Auszügen gezeigt werden soll.
Bisher konnte die Forschung noch keinen Beweis
für einen Besuch aus dem All erbringen. Aus
diesem Grunde müssen sich die Prä-AstronautikAutoren immer wieder auf Spekulationen einlassen.
Spekulationen an sich sind sicher in Ordnung,
solange sie auf einem festen Fundament stehen.
Doch zweifellos gehen einige Autoren in ihren
Ausführungen zu weit.
Die Forschung der PaläoSETI wirkt daher auch
oftmals recht monokausal. Man versucht also, alles
auf eine einzige Ursache zurückzuführen, was dann
manchmal schon fast unfreiwillig komisch wirkt. Als
ein Beispiel möchte ich einen Auszug aus einem
Buch von H. Hausdorf beibringen. Hausdorf ist in
der AAS und dem grenzwissenschaftlichen Sektor
durch seine Besuche und Forschungen in China
bekannt geworden, wo er sich auf die Suche nach
Pyramiden machte. In einem seiner Bücher
schildert er einen Fund, der nach seinen Angaben
ca. 150 000 Jahre alt ist. Es ist ein Hirschknochen,
der so gespalten ist, dass auf der Innenseite
Klingen entstanden:
"Wer mag dieser Mann gewesen sein, der zu einer
Zeit, als am nordafrikanischen Strand des
Mittelmeeres noch der Pithekanthropus grunzte,
sogar das Bedürfnis nach einer gepflegten, nassen
Rasur verspürte? Ein gestrandeter ‚Besucher' von
einem fremden Planeten oder ein Bewohner, dem
aus den Tiefen des Universums gekommene
Kosmonauten
die
ersten
Grundlagen
der
[1]
Zivilisation gebracht hatten?"

Doch
wie
Hausdorf
selbst
in
anderem
Zusammenhang schreibt: "Natürlich kann man es
auch gewaltig übertreiben mit solchen an den
[2]
Haaren herbeigezogenen Erklärungsversuchen."

[1]
[2]

Hausdorf, 2001: S. 23
ebd., S. 21

Böckler, Parodie auf die Prä-Astronautik
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Wie z.T. Befunde zu weit interpretiert werden,
karikiert ein Witz, den ich im Internet las:
Ein Amerikaner erzählt von Ausgrabungen in seiner
Stadt und teilt stolz mit, dass man dabei uralte
Drähte fand. "Das bedeutet, dass man bei uns
schon vor 2000 Jahren telefonieren konnte!" Der
Russe antwortet lapidar: "Na und? Bei uns hat man
keine Drähte gefunden - bei uns gab's schon
Handys!"
Doch gibt es abgesehen von dem oben zitierten,
etwas missglückten Indiz und dem überzogenen
Witz auch absichtlich verfasste Satiren. Ich möchte
in diesem Artikel zwei davon vorstellen. Die eine
stammt von 'Prof. Wilhelm Selhus' und heißt 'Und
sie waren doch da'. Selhus möchte in seinem Buch
'Wissenschaftliche Beweis für den Besuch aus dem
All' vorstellen, was ihm ohne Zweifel auch ganz
"trefflich" gelungen ist.
Das andere Buch trägt den Namen 'Der
Götterbaum'. Der Autor, Walter Papst, versucht
hier, die These eines hohlen Saturn zu belegen.
Während Selhus auf archäologische Funde eingeht,
untersucht Papst die Mythen nordischer Völker.
Eines aber ist ihnen beiden gemein: sie
interpretieren auf ihre ganz eigene Art - und man
kommt aus dem Lachen nicht mehr heraus! Im
Folgenden möchte ich also einige Textauszüge
dieser beiden Bücher vorstellen.
Wilhelm Selhus und seine Neologik
Selhus' Buch entstand während bzw. nach der
ersten großen Diskussion um die Prä-Astronautik,
als Erich von Dänikens drei ersten Bücher
erschienen
waren.
Leider
ist
über
den
"Wissenschaftler Prof. Wilhelm Selhus" so gut wie
nichts bekannt, er ist in der Prä-Astronautik ein
[3]
unbeschriebenes Blatt. Während E.-H. Schmitz
lediglich herausfand, dass Selhus ein Pseudonym
ist, kann man Bibliographien zu diesem Thema
entnehmen, dass der Mann in Wirklichkeit Wilhelm
[4]
Sandermann heißt.
Er "ist ein namhafter
Deutscher
Naturwissenschaftler,
Universitätsprofessor, Erfinder und Mitarbeiter internationaler
Wissenschaftsorganisationen. Er hat über 200
naturwissenschaftliche Arbeiten publiziert, die zum
Teil ins Englische, Spanische, Russische und
Japanische übersetzt wurden", wie dem Umschlag
seines Buches zu entnehmen ist. Und all das ist
korrekt!
Denn Wilhelm Sandermann (1906 - 1994)
promovierte über Untersuchungen an Kieferharz!
1947 übernahm er die Leitung der Abteilung
Holzchemie an der Vorgängerinstitution der
Bundesforschungsanstalt
für
Forstund
Holzwirtschaft in Reinbek bei Hamburg.

[3]
[4]

Schmitz, 1987: S. 52
Dopatka, 1998: S. 457; Reeken, 1996: S. 100f
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Er
wurde
an
der
Universität
Hamburg
Lehrbeauftragter im Studiengang Holzwirtschaft,
wurde 1957 zum apl. Professor und 1963 zum
Ordentlichen Professor berufen. Er ist Autor von
Standardwerken wie 'Naturharze, Terpentinöl,
[5]
Tallöl' oder 'Chemische Holzverwertung'.
Ob mit
dieser Laufbahn der Hinweis auf seine Professur
[6]
dem Buch mehr Gewicht gibt?
In dem Buch werden größtenteils archäologische
Funde diskutiert, der Autor verfährt also zum
größten Teil so wie alle anderen Autoren, er
schließt lediglich die Mythen bis auf einige wenige
Erwähnungen aus. Doch Selhus' Methode, um zu
Ergebnissen zu kommen, weicht von jener der
Archäologie ab. Wie Selhus selbst schreibt,
benutzen Archäologen die einfache Logik zumindest sollten sie das tun -, aber Selhus reicht
das nicht aus, um zu befriedigenden Ergebnissen
zu kommen. Deshalb wendet er die sog. und von
ihm geschaffene "Neologik" an.
"Mit ihrer Hilfe müssen archäologische Funde
konstruktiv, notfalls seherisch so gedeutet
werden, dass dieser Deutung der Wert eines
starken,
überzeugenden
Indizienbeweises
[7]
(Hervorhebung SB)
zukommt."
Wenn man Selhus' Maßstab an seine Indizien
ansetzt, erkennt man, dass es in dem Buch sehr
viele Notfälle gibt ...
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Doch um Landen zu können, ist zuvor Astronautik
nötig. Hat Selhus neologische Indizien dafür?
Aber selbstverständlich: "Der überzeugendste
Beweis für eine frühzeitige Raketentechnik ist das
Vorkommen der Zahl Null in den vermuteten
Astronautenkolonien von Peru und MittelamerikaMexiko." Denn: "Ohne Null kein Countdown und
[9]
damit keine Raumfahrt!"
Als ich das las, fragte
ich mich einfach nur: warum ist mir das eigentlich
nicht eingefallen? Aber im Ernst: was war zuerst
da? Die Null oder der Countdown? Ganz abgesehen
davon könnte man ja auch auf 1, 2, 3, 4 loslegen.
Selhus zeigt weiter eine Abbildung einer InkaKönigin, die eine kleine Handtasche in ihrer Hand
hält, die sie an einem etwas längeren Lederband
(?) trägt. Doch die naheliegendste - logische? Erklärung wird von Selhus nicht bevorzugt. Der
Neologiker hat eine andere, als Tatsache
präsentierte Interpretation:
"Zur
Geschlechtsbeeinflussung
wird
die
'Samenschleuder'
eingesetzt,
durch
deren
Zentrifugalkraft die geschlechtsbestimmenden Xund Y-Chromosomen des Spermas getrennt
werden. So können nach Wunsch Jungen und
[10]
Mädchen erzeugt werden."
Um seine These zu untermauern, zeigt Selhus eine
Zeichnung (Abb. 1), die selbstredend kein Original,
sondern eine seiner eigenen Zeichnungen ist.

Sehen wir uns z. B. an, wie sich Selhus die
Landung der ersten Außerirdischen vorstellt.
"Anfangs landeten Außerirdische aus tieffliegenden
Flugkörpern im freien Fall mit Fuß- und
[8]
Kopfpuffern."
Als Beleg wird eine wenig
gelungene
Fotomontage
gezeigt,
die
drei
Keramikfiguren
vor
einem
gemalten
(!)
Hintergrund zeigt. Zwei von ihnen fallen kopfüber
auf die Erde zu, aus ihrem Gesäß scheinen
(gemalte) Luftausstöße zur Beschleunigung zu
kommen. Um den Aufprall zu bremsen, tragen sie
lediglich einen ausgeprägten Kopfputz. Die andere
Skulptur ist eine unförmige, anthropomorphe
Plastik, deren Fall durch zwei Kugeln - mehr ist es
wirklich nicht - gedämpft werden soll. So also
sahen die ersten Landungen von Außerirdischen
aus - die Lichtjahre mit ausgefeiltester Technologie
überwunden hatten!

Abb. 1: Die "Samenschleuder" nach Selhus.
[5]
[6]

http://www.bfafh.de/bfh-pers/sandermann.htm

Einschränkend sollte festgehalten werden, dass
Sandermann
unter
korrektem
Namen
ein
populärwissenschaftliches Buch zur Archäologie mit
dem Titel 'Das erste Eisen fiel vom Himmel'
schrieb.
[7]
Selhus, 1975: S. 122
[8]

ebd., Tafel II.
Im späteren Verlaufe spricht Selhus aber auch von
Fallschirmen, siehe: S. 51
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[9]

ebd., S. 48f.

[10]

ebd., S. 70, Abb. 25
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Denken wir daran, dass sich Chromosomen im Kern
einer Zelle befinden und dass Zellen mikroskopisch
klein sind, dann kann man sich vorstellen, wie
schwer es ist, solche Chromosomen zu erkennen.
Andererseits würden sich die Chromosomen bis zur
Entnahme mit Sicherheit auch wieder vermischen.
Aber braucht man bei solchen Thesen eigentlich
überhaupt Gegenargumente?
Auch für die Riesenkrüge im Palast von Knossos
hat Selhus ein Erklärung parat. In der PräAstronautik stellte man sich bisher immer folgende
Frage: "Waren die Ölreserven im Palast von
[11]
Knossos Treibstofflager?"
Erich von Däniken
zufolge waren diese Zisternen über den gesamten
Komplex verteilt. Sie waren doppelmannshoch,
man erreichte den Grund nicht einmal mit einer
Kelle, wenn man sich auf einen Stuhl stellt - man
brauchte Schläuche, die evtl. über das Prinzip der
kommunizierenden Röhren gebraucht wurden. Das
Volumen eines solchen Tongefäßes beläuft sich auf
ungefähr 420 Liter! Indem Erich von Däniken
Querverbindungen zur Königin von Saba und König
Salomo,
dessen
Flugvehikeln
und
anderen
Erzählungen zieht, kommt er schließlich zu seiner
oben zitierten Fragestellung.
Doch wie gesagt, der Neologiker hat anderes
herausgefunden:
"So sind jedem Kreta-Besucher die Reihen großer
Krüge (Pithoi) im Palast von Knossos bekannt.
Früher hieß es, dass sie der Aufbewahrung flüssiger
und fester Nahrungsmittel dienten. Doch der
Amateurarchäologe H. G. Wunderlich ist der
Ansicht, Knossos sei keine belebte Stadt gewesen,
sondern eine Totenstadt mit Begräbnisstätten. Die
großen Krüge sollen keine Vorratsbehälter, sondern
Einlagerungsbehälter für Mumien gewesen sein.
Beide Theorien sind jedoch nicht haltbar, da sie
vielen Tatsachen widersprechen. Neologisch passt
dagegen eine andere Theorie weit besser ins Bild.
Nach dieser handelt es sich bei den Krugreihen um
ein Elektrizitätswerk der alten Welt. Wie beim
parthischen galvanischen Element steckten auch in
diesen Tonkrügen Kupferzylinder und Eisenstäbe.
Es wurden gewiss beachtliche Stromstärken
erreicht. Durch Überlandleitungen wurde der Strom
[12]
in die Zentren des Verbrauchs geleitet."

[11]
[12]

Abb. 2: Die Pithoi von Knossos in Verbindung mit
Hochspannungsleitungen nach Selhus.
Die Theorie von Vorrats- oder Begräbniskrügen
widerspräche den Tatsachen, indes: Selhus Theorie
nicht weniger. In den Krügen wurden keine
Kupferzylinder oder Eisenstäbe entdeckt. Unter
diesen Umständen wäre man mit Sicherheit nicht
zur Vermutung gelangt, es könnten Vorratskrüge
sein. Außerdem hat Selhus seine Neologik wieder
einmal
voll
ausgereizt
und
sich
die
Hochspannungsleitung
"zusammenvisioniert".
Nichts desto trotz ist Selhus' Erklärung wieder
einmal durchweg originell und urkomisch!
Eine sehr interessante Vorstellung hat Selhus auch
vom Untergang der Astronautenkolonien. Es habe
einen Atomkrieg gegeben, der schlimme Folgen
hatte:
"Für alle Astronautenreiche muss der Atomkrieg
verheerend gewesen sein. Die friedfertigen ‚Söhne
des Himmels' müssen darüber enttäuscht gewesen
sein, dass die Bastarde - vor allem der stark
menschlichen 3. Kaste - in ungewöhnlichem Maße
aggressiv waren. Desillusioniert müssen sie den
Entschluss gefasst haben, mit ihren Raketen,
wertvollen Geräten und wertvollen Rohstoffen die
unwirtliche
Erde
zu
verlassen
...
Große
Verzweiflung muss in den Tempelstädten der Maya
um sich gegriffen haben.

Däniken, 1999: S. 107
Selhus, 1997: S. 109
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Außer der untersten Kaste - den Maisbauern - gab
es nur noch die arrogante, aggressive 3. Kaste und
die kleine 2. Kaste der Priester und Gelehrten ... In
den Mitbestimmungsgremien setzten sie [die
aggressive 3. Kaste, SB] durch, dass das
Raketenprogramm mangels früherer Treibmittel
jetzt mit mechanischer Energie weitergetrieben
werden sollte. Doch die ‚Raketenwippe' versagte
[13]
erbärmlich."
Wie sachlich und hochwissenschaftlich man doch
einen unglaublichen Unsinn von sich geben kann!
Um sich dies zu veranschaulichen, muss man sich
nur einmal die Abbildung von Selhus dazu
ansehen:
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Walter Papst
Grauens

und

seine

Etymologie

des

In diesem Buch wird die nordische Mythologie
untersucht. Der Autor richtet sein besonderes
Augenmerk auf den Weltenbaum "Yggdrasil" und
macht sich auf die Suche nach der Unterwelt. Er
lokalisiert beides im Inneren des geheimnisvollen
Saturn - dem Schöpfungsort der Menschheit! Auf
diesem Planeten sollen Außerirdische vom Sirius
tätig gewesen sein. Die Argumentationsketten von
Papst
bestehen
zum
größten
Teil
aus
etymologischen, d. h. sprachwissenschaftlichen
Herleitungen.
Das Kuriose an seiner Vorgehensweise ist, dass
Papst den Großteil alter Wörter - egal welchem
Kulturkreis sie entstammen - auf das Deutsche
oder in Ausnahmefällen (ich werde einen
präsentieren) auf das Englische bezieht. Der Autor
versucht einleitend, die große Wahrscheinlichkeit
außerirdischen Lebens zu bekräftigen, während er
im Vorbeigehen 'der Wissenschaft' noch die ein
oder andere Ohrfeige mitgibt. Dabei kommt z. B.
dieser Widerspruch zustande:
"... die absolut irdisch gebundene Evolution ist fatal
und falsch ... Viele Astronomen und Astrophysiker
sind inzwischen davon überzeugt, dass sich
unzählige Lebenszellen im All befinden. Das
bedeutet: Es gibt Astronauten anderer Gestirne [16]
vermutlich in sehr großer Zahl."
Papst ist ganz offensichtlich - ganz wie sein Kollege
Selhus - ein Freund gewagter Spekulationen.
Obwohl die Evolutionstheorie für ihn grundlegend
falsch ist, ist es anscheinend kein großer Schritt
von Lebenszellen zu komplexen Wesen wie z. B.
Astronauten.
Im
Zusammenhang
mit
der
Evolutionstheorie bzw. vielmehr der Anthropologie
sollte man sich folgendes ansehen:

Abb. 3: Die gescheiterte "Raketenwippe" nach
Selhus.
Witzig
auch
das
Ende
des
Werkes.
Im
Schlusskapitel
denkt
Selhus
'Über
den
Wahrheitsgehalt
dieser
Schrift'
anhand
mathematischer Formeln nach. Er kommt zu dem
Ergebnis, dass der Wahrheitsgehalt vom IQ und
vor allem der Glaubensbereitschaft des Lesers
abhängt und hält fest: "Das Werk kann sowohl eine
Parodie als auch eine wahrheitsgetreue Geschichte
[14]
der Astronauten sein."
Schmitz: "Wer jetzt
noch nicht gemerkt hat, dass Wilhelm Selhus ein
begnadeter Schalk ist, dem können wir nicht mehr
[15]
helfen."
Selhus' 'Und sie waren doch da' ist eine gelungene
Persiflage, welche die Prä-Astronautik auf sehr
humoristische Weise karikiert - und das Wichtigste:
es wird dem geneigten Leser viele amüsante
Stunden bereiten!
[13]
[14]
[15]

ebd., S. 164f.
ebd., S. 170
Schmitz, 1978: S. 53
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"Besonders rätselhaft ist ein Fundstück aus Peking,
das völlig aus dem Rahmen fällt und von den
Anthropologen nirgendwo eingeordnet werden
kann. Haben wir es hier womöglich mit einem
Götterschädel zu tun? Verdachtsmomente ergeben
sich aus der Ähnlichkeit im Knochenbau mit dem
Profil eines Boxerhundes (Augenwülste) und aus
der sprachlichen Verwandtschaft von God und dog.
Der Gleichklang hat seine Gründe.
Er ist ein erstes, verstecktes Anzeichen dafür, dass
die Zeit vor der Sintflut nicht allein über Schädel zu
rekonstruieren ist, sondern auch über die Sprache,
die die Überlebenden weitervermittelt haben. Da
Gott sich von Hund herleitet, wie im Griechischen
Kyon, der Hund, ebenfalls zu Zion und Zeus wurde,
und der Mensch die Schöpfung nach dem Ebenbilde
Gottes erfuhr, ist seine Abstammung vom Hund
[17]
wahrscheinlicher als diejenige vom Affen."

[16]
[17]

Papst, 1995: S. 10f.
ebd., S. 23f.
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Es soll der Peking-Schädel von extraterrestrischen
Götter stammen, weil - was für Begründungen! das Profil dem eines Boxerhundes ähnelt und sich
"god" (engl.: Gott) und "dog" (engl.: Hund) relativ
gleich anhören. Daraus wird dann gefolgert, dass
die Theorie, der Mensch stammt vom Hund ab,
besser ist als die "Affen-Theorie". Und ganz
nebenbei springt Papst vom griechischen ("Kyon")
in den jüdischen ("Zion") und wieder zurück in den
griechischen Kulturkreis, wobei er allerdings ein
eingedeutschtes Wort ("Zeus") verwendet.
Eine weitere Glanzleistung in Sachen Methodologie
ist seine Begründung für eine außerirdische
Herkunft des Menschen:
"Schließen wir uns rein theoretisch der Auffassung
an, dass ein Gott oder mehrere Schöpfer aus dem
Himmel auf die Erde gekommen sind, um hier eine
Kulturlandschaft mit Pflanzen, Tieren, guten und
bösen Menschen einzurichten, welche untrüglichen
Zeichen haben sich dann für das Auftreten dieser
Kulturbringer bis in die heutige Zeit erhalten? Die
Antwort scheint schwierig, aber sie ist einfach,
denn bei kosmischen Katastrophen kann praktisch
alles, was darauf hinweisen würde, zerstört worden
sein außer dem Menschen selbst, der überlebt hat.
Deswegen ist der Mensch mit seinem Genaufbau
und seiner Sprache das sicherste Indiz für seine
Abstammung, die vorzeiten - das unterstellen wir
jetzt - auf die angesprochenen mythischen Wesen
[18]
zurückging."
Diese Stelle muss man sich einige Male zu Gemüte
führen, aber es lohnt sich. Zunächst nimmt Papst
an, dass Außerirdische kamen und den Menschen
schufen. Nachdem er feststellt, dass die Hinweise
darauf vernichtet wurden, sagt er, dass allein die
Existenz des Menschen auf seine außerirdische
Herkunft der beste Beweis sei - es gibt den
Menschen, also ist er außerirdisch. Welche
Beweisführung!
Am Rande sei bemerkt, dass der Autor am Anfang
annimmt, dass Außerirdische den Menschen
schufen. Nach dem Gedankenspiel muss er
gewissermaßen abermals unterstellen, dass die
Abstammung des Menschen auf mythische Wesen
zurückging, wie Papst es formuliert. Wirklich weiter
kam er ganz offensichtlich nicht ...
Das Amüsanteste am Buch von Papst sind seine
Worterschließungen. Eine der Kuriosesten stellte
diese dar:
"1934 sucht der Himmelskundler O. S. Reuter am
Nachthimmel den Seltsamen Skaturnir, der
‚außerhalb aller Welten steht' - also ein künstliches,
technisches Weltraumobjekt? Das Wort verrät
mehr. Es wird mit norwegisch mundartlich Skat
und
schwedisch
Skate
(Baumwipfel)
zusammengebracht. Skat hat somit einen Bezug
zum Baum, wie Skal einen Bezug zu Schale hat.
Man geht sicher nicht fehl in der Annahme, dass
der ‚Baumwipfler' Skaturnir mit Schalendreher
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gleichgesetzt werden kann. Die Silbe Nir bedeutet
eine Ausscheidung. Unser Wort Skat bezieht sich
auf ein Spiel mit drei Spielern, so dass weiterhin
spekuliert werden kann: Skaturnir besteht aus drei
sich drehenden Teilen. Englisch three (drei) weist
ebenfalls auf einen Baum (tree). Auffällig ist die
Namensverwandtschaft mit Saturn. Halten wir fest:
Der Weltenbaum hat vermutlich etwas mit drei, mit
[19]
Schalen und mit drehen zu tun."
Wenn man das Zitat liest, fragt man sich zuerst,
warum man denn so selbstsicher annehmen kann,
dass "Skaturnir" etwas mit "drehen" zu tun hat dafür gibt es keinerlei Anhaltspunkte. Außerdem ist
ein Verweis auf Wortähnlichkeiten im Englischen
recht bedeutungslos für die Deutung eines
skandinavischen Wortes.
Im übrigen hat Markus Pössel bei einer
Untersuchung
von
einigen
Sitchin'schen
Übersetzungen
darauf
hingewiesen,
dass
Wortähnlichkeiten aus verschiedenen Sprachen
[20]
nichts zu sagen haben.
Aus diesem Grund ist
der
Hinweis
auf
den
Planeten
Saturn
gegenstandslos - "Skaturnir" leitet sich aus einer
nordischen Sprache ab, während der Namen des
besagten Planeten vom lateinischen "Saturnus"
stammt. Insgesamt eine weitere recht witzige
etymologische Arbeit!
Weiter:
"Eine der wichtigsten Sprachwurzeln ist die
sumerische Silbe an, die für ‚Himmel' steht. Wir
sagen heute noch ankommen, ganz einfach, weil
der erste sprachbegabte Mensch aus dem Himmel
[21]
kam."
Götter malten weiße Wolken an den Himmel.
Deswegen wahrscheinlich ankreiden ... Man sieht:
mit der Methode von Papst lassen sich allerlei
interessante Schlussfolgerungen ziehen!
Und nun kommt eine Sequenz von Folgerungen,
die es wahrlich in sich hat:
"An den Zweigen [des Weltenbaums, SB] lebten
Zwerge, passend zur Körpergröße der Frauen. An
den Wurzeln die Riesen, entsprechend der
Körpergröße der Männer. Die zierlichen Geschöpfe
wurden mythologisch aus den Maden im Fleische
[22]
des Ymir erschaffen. Deshalb also Mädchen ..."
Nun ist es heraus, Walter Papst hat es bewiesen:
Mädchen stammen von Maden ab - zumindest
etymologisch gesehen! Gut für den Autor, dass
über den Verlag zu seiner Person keine
Informationen einzuholen sind. Vertreter/innen des
Feminismus stünden wohl recht schnell vor seiner
Tür ...

[19]
[20]
[21]

[18]

ebd., S. 22
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[22]

ebd., S. 96f.
Pössel, 2002: S. 68
Papst, 1995: S. 110
ebd., S. 116
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Papst, seine gewagte These und deren geniale
Begründungen sind nicht immer einfach zu lesen,
ganz im Gegensatz zu Selhus' Ausführungen. Papst
bastelt seine etymologischen 'Beweisketten' mit
recht großen Gedankensprüngen, so dass der Leser
die ein oder andere Passage zweimal lesen muss.
Nichts desto trotz ist auch dieses Buch nicht
weniger amüsant als jenes von Selhus.
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Schlussbetrachtung
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ÜBER DEN AUTOR
Stefan Böckler,
Jahrgang 1986, Seit 2000 beschäftigt er sich aktiv
mit dem Themenkreis PaläoSETI, mehrere Artikel
und Vorträge waren das Ergebnis eigenständiger
Recherchen. Seit Oktober 2001 Redaktionsmitglied
bei Mysteria3000.

Dopatka, Ulrich (1998): Die große Erich von
Däniken Enzyklopädie. München: Econ & List
Hausdorf, Hartwig (2001): Experiment Erde. Die
Zukunft, die schon gestern war. München: Herbig
Papst, Walter (1995): Der Götterbaum. Unser
Schöpfungsort im Kosmos. Berlin Ullstein
Pössel, Markus (2002): "Zecharia Sitchin und die
altorientalischen Sprachen", in: Mysteria3000
2/2002, S. 68-71
Reeken, Dieter von (1996): Bibliographie der
selbständigen deutschsprachigen Literatur über
Außerirdisches Leben, UFOs und Prä-Astronautik.
Lünenburg: Gesellschaft zur Erforschung des UFOPhänomens
Schmitz, Emil-Heinz (1978): Beweisnot. Glanz und
Elend der Astronautengötter. Das Ende einer
Legende. Genf: Ariston
Selhus, Prof. Wilhelm (1975): Und sie waren doch
da. Wissenschaftliche Beweise für den Besuch aus
dem All. München: Bertelsmann
aus dem Internet:
Dendl, Jörg: Der Götterbaum. (02.05.02)
URL: http://tatjana.ingold.ch/framed/
buecher/goetterbaum
Bundesforschungsanstalt für Forst- und
Holzwirtschaft Hamburg:
Professor Dr. Wilhelm Sandermann. (02.05.02)
URL: http://www.bfafh.de/bfh-pers/
sandermann.htm
Literaturverzeichnis
[1], [2], [3]:
Selhus, Prof. Wilhelm (1975): Und sie waren doch
da. Wissenschaftliche Beweise für den Besuch aus
dem All. München: Bertelsmann

[23]

Dendl, 1994: S. 229 und Dendl, 1995

Böckler, Parodie auf die Prä-Astronautik

Seite

42

ISSN 1619-5752

Magazin für alternative und interdisziplinäre Archäologie

ARTIKEL – KULTURELLE QUERVERBINDUNGEN
DIE PYRAMIDEN VON
[Jan Möckel]

GÜIMAR

Auf den kanarischen Inseln existiert ein Tempelbezirk aus sechs stufenförmig angelegten
Terrassenanlagen. Durch den Einsatz Thor Heyerdahls konnten die Pyramiden von Güimar vor der
Zerstörung gerettet werden. Über die Bedeutung der Anlage wird spekuliert - stellt sie ein
Bindeglied eines transatlantischen Kulturaustausches dar?

Wer hätte das gedacht? Auf der Urlaubsinsel
Teneriffa gibt es einen Tempelbezirk aus sechs
Pyramiden! Diese Bauwerke wurden erst 1991 von
Thor Heyerdahls "entdeckt" und freigelegt, doch
diese archäologische Sensation fand leider nur
wenig Beachtung in den Medien. Der Grund dafür Desinteresse der Anwohner und Ignoranz der
Behörden und Archäologen. Die weithin sichtbare
Anlage wurde als ein Haufen alter Steine abgetan,
die irgendwann von frühen Siedlern aufgetürmt
worden um das Ackerland von Steinen zu befreien.
Die Pyramiden stehen in der Stadt Güimar, dem
landwirtschaftliche Zentrum des Südens und nur 20
Autominuten vom Flughafen entfernt. Es liegt
genau zwischen der Touristenhochburg Playa de las
Americas und der Hauptstadt Santa Cruz. Die
Pyramiden findet man etwa 1 km nordwestlich von
der Kirche entfernt in der Mitte Güimars im
Stadtteil Chacona. Hier hat Thor Heyerdahl mit
finanzieller
Unterstützung
des
norwegischen
Reeder Fred Olsen ab 1992 einen Park um die
Pyramiden und ein Museum geschaffen, dass sich
seiner Theorie über den Kulturaustausch der Völker
auf dem Seeweg vor vielen Jahrtausenden widmet.
Heyerdahl wurde berühmt durch seine Atlantikund
Pazifiküberquerungen
mit
altertümlichen
Schiffstypen, vielen kennen seine Bücher und Filme
über das ägyptische Papyrusboot Ra oder das
peruanische Balsaholzfloß Kon-Tiki. Inspiriert
wurde seine wissenschaftliche Arbeit durch die
ärchäologischen
Funde
von
Darstellungen
seefahrender bärtiger Männer auf allen Kontinenten
und Hochkulturen der Erde.

Möckel, Die Pyramiden von Güimar

Anfang 1990 verbrachte Thor Heyerdahl seinen
Urlaub auf Teneriffa, nachdem er im Norden Perus
mit
einem
internationalen
Team
Lehmziegelpyramiden ausgegraben hatte die noch
vor der Kultur der Inkas errichtet wurden.
Einheimische machten ihn auf die Geröllhaufen in
Güimar aufmerksam und Heyerdahl erkannte sofort
ihr archäologisches Potenzial, den das war genau
das gesuchte "missing link" seines Lebenswerkes.
Er fand eindeutig Pyramiden - Stufenpyramiden wie
wir sie aus Mittelamerika, aber auch aus
Nordafrika, Europa und Asien kennen. Von
Archäologen
der
Universität
von
La
Laguna/Teneriffa durchgeführte Vermessungen und
Probeausgrabungen
bestätigten
Heyerdahls
Überzeugungen.
Im Gegensatz zu den landwirtschaftlich nutzbaren
Terrassen um die Pyramiden herum, die aus
runden, im Boden gefundenen Steinen errichtet
waren, bestehen die Pyramiden aus eckigen, direkt
den Lamaflüssen entnommenen Blöcken. Der
Tempelbezirk
liegt
auf
einen
künstlich
aufgeschütteten Plateau, jeder Stein liegt mit
seiner flachen Seite nach außen. Die großen
Ecksteine sind sorgfältig geformt und dort wo das
Substrat hervortritt, ist es abgehauen um sie so an
die Mauern anzupassen.
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Leider fanden trotz der Erschließung der 65 000
Quadratmeter großen Anlage keine systematischen
Grabungen statt, ein Teil der Pyramiden musste
den
Straßenbaumaßnahmen
weichen
und
Anwohner haben sich über lange Zeit vor Ort mit
billigen Baumaterial versorgt, so das der Besucher
heute nur noch sechs erhaltene Stufenpyramiden
auf dem Gelände vorfindet.

Der größte Pyramidenkomplex ist astronomisch in
Richtung
Sonnenuntergang
zur
Zeit
der
Sommersonnenwende ausgerichtet. Gewissenhaft
erbaute Treppen führen von einem unteren Platz zu
der Spitze jeder Pyramide, direkt zu der flachen
oberen Plattform, die mit feinen Kiesel bedeckt ist.
Die Treppen sind immer an der westlichen Seite
angebracht, so das sich derjenige der sie ersteigt
der aufgehenden Sonne gegenüber befindet.
Sämtliche Pyramiden sind exakt quer zu der Achse
zwischen der Montana Grande, einem 276 m hohen
und 3,5 km entfernten erloschen Vulkan an der
Ostküste
Teneriffas
und
einer
markanten
Felsgablung des Teide-Vorgebirges ausgerichtet.
Dadurch geht vom Pyramidengelände aus die
Sonne bei der Sommer-Sonnenwende über dem
linken Gipfel der erwähnten Felsgabel unter, zur
Winter-Sonnenwende über dem rechten Gipfel.
Das ist kein Zufall, sondern exakte Planung nach
astronomischer Berechnung. Betrachtet man die
Anlage exakt, muss man eigentlich von neun
Pyramiden im umfassenden Bereich ausgehen. Die
Vermessungen haben ergeben - und eigene
Prüfungen vor Ort bestätigen - , dass eine 280 m
lange Mauer die am weitesten im Südwesten der
Anlage gelegene Pyramide mit der Stelle verbindet,
an der die Mittelpyramide die eine Grundfläche von
35 x 16 Metern hat mit 6 Stufen und die
Westpyramide mit 35 x 9 Meter und 5 Stufen
zusammenstoßen. Quer zu ihnen steht die
Ostpyramide von 10 x 20 Metern Grundfläche und
8 Stufen von zusammen 12 Meter Höhe. Etwa 40
bis 50 Meter entfernt vom Anfang dieser Achse am
Westende der vierten Pyramide ist der Rest einer
weiteren Pyramide zu finden, deren westlicher Teil
zur Hälfte abgetragen wurde. Die Steine dienten
als billiges Baumaterial für die Einwohner. Weiter
im Norden befindet sich auf halbem Weg, etwa 50
bis 60 Meter entfernt die siebte Pyramide, 20 Meter
darauf eine kleine, fast unscheinbare achte
Pyramide, die an die neunte Pyramide angebaut
ist. Etwa in gleicher West-Ost-Linie wie diese
beiden Monumente, etwa 30 bis 40 Meter westlich,
ragt die sechste Pyramide aus einer Mulde des
Geländes.
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Doch wer sind die Baumeister
beeindruckenden Anlage?

dieser

Vor der spanischen Eroberung und Besiedlung der
Kanarischen Inseln lebten hier die Guanchen. Im
fruchtbaren Tal von Güimar war die älteste
Königsstadt der Urbevölkerung Teneriffas. Hier
finden
sich
neben
Höhlenwohnungen
und
Grabstätten
auch
zeremoniell
Plätze
mit
Zeichnungen und Opfergaben.
Erst 1995 wurde eine Gruft mit 20 Mumien der
Guanchenkönige gefunden. Die Überlieferung
besagt, dass Teneriffa bis zur Zeit Tinerfes; des
letzten großen Menceys von Güimar der auch zum
Namensgeber der Insel wurde, von nur einem
König regiert wurde. Erst seine neun Söhne teilten
das Reich unter sich auf und es herrschte
Uneinigkeit. Dieser Umstand machte es den
Konquisator Alonso Fernandez de Lugo relativ
leicht den Wiederstand der Guanchen zu brechen,
als er am 1.Mai 1494 mit 15 Schiffen am Strand
von Ananza; dort wo heute die die Hauptstadt
Santa Cruz de Tenerife ist, vor Anker geht. Mit
1000 schwerbewaffneten Soldaten, 120 Pferden
und Hunderten von Guanchensklaven die von
anderen Inseln stammen begannt er mit der
Invasion. Auf Seiten der Guanchen kommt es zu
Streitigkeiten über die Verteidigung ihrer Insel.
Einige Könige drängen zum Kampf und schließen
ein Bündnis, andere wollen ihr Stammesgebiet mit
eigenen Mitteln verteidigen. König Anaterva von
Güimar stellte sich heimlich auf die Seite der
Spanier. Trotz erbitterten Widerstandes und
einigen gewonnenen Schlachten konnten die
Guanchen
ihre
Heimat
nicht
von
den
waffentechnisch
weit
überlegenen
Spaniern
befreien. Mit menschenverachtender Gründlichkeit
vernichteten die spanischen Eindringlinge das Volk
der Guanchen. Wer sich nicht unterwarf, den
christlichen Glauben annahm oder auf den
neugegründeten
Gütern
der
spanischen
Einwanderer arbeiten wollte, wurde als Sklave
verkauft oder durch die Inquisition der katholischen
Kirche ermordet.
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Eingeschleppte Krankheiten und Zwangshochzeiten
taten der Ausrottung ein Übriges, so das innerhalb
weniger Generationen von der Kultur der Guanchen
nichts erhalten blieb. Reste ihrer Sprache findet
man heute nur noch in Ortsnamen wieder. Auf
einigen Kanarischen Inseln hat sich die traditionelle
Töpferei ohne Scheibe, die gepfiffene Sprache "El
Silbo" und der kanarische Ringkampf "Lucha
Canaria" erhalten. Auch das Stockfechten mit ihren
langen Lanzen wird von manchen modernen
Kanarier noch gepflegt. Außerdem finden sich an
vielen Plätzen Wohn- und Begräbnishöhlen,
Felszeichnungen
und
unentschlüsselte
Schriftzeichen, Werkzeuge, Waffen, Töpferwaren,
kultische Plätze, Opfergaben und Mumien.
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Mit seinen Schilfboot "Ra" versuchte Thor
Heyerdahl 1970 die Kanaren von Marokko aus zu
erreichen und landete statt dessen auf Barbados in
der Karibik. Der einfache Weg führt also von Südoder Westspanien, von Portugal oder der Bretagne
in Frankreich aus zu den Kanarischen Inseln.
Tatsache ist, dass die Schädelform der Guanchen
große Ähnlichkeit mit der von Basken aufweist, den
reinsten Abkömmlinge der Cromagnon-Menschen
welche vor 30 bis 12.000 Jahren die herrlichen
Felsbilder von Lascaux und Altamira in Nordspanien
und Südfrankreich schufen.

Wer aber waren die Guanchen, was wissen
wir über ihre Herkunft und ihre Kultur?
Niemand weiß, wo sie eigentlich hergekommen
sind, und die zahlreichen Theorien sprechen
abwechselnd von "Inselberbern" aus Nordafrika,
Schiffsbrüchigen phönizischer Handelsexpeditionen,
entflohenen römischen Sklaven bis zu den
Überlebenden
des
geheimnisvollen
Inselkontinentes Atlantis. Bewiesen jedenfalls ist
ihre Herkunft noch lange nicht, und so sind wir auf
die wenigen bekannten Fakten angewiesen. Die
Schulwissenschaft geht von einer Bevölkerung der
Inseln in mehreren Schüben von Nordafrika aus
und favorisiert das hellhäutige Volk der Berber als
die Urväter der Canarios. Allerdings steht diese
Theorie auf wackligen Füßen, zum Einen ist der
Zeitpunkt der aus Europa bzw. Asien kommenden
Einwanderung in ihre heutiges Stammesgebieten in
Nordafrika noch nicht geklärt und zum Anderen ist
nicht klar, ob die Berber die Tradition des Bootsbau
speziell aus Schilf in diese Region brachten.

Überhaupt ist es ein sinnloses Unterfangen für
Schiffe die nicht über die Möglichkeit des
"kreuzens" verfügen, eine Überquerung von Afrika
zu den Kanarischen Inseln zu wagen. Bis heute gibt
es keine Schifffahrtslinie zwischen den Festland
und den Inseln, obwohl sie nur 110 Kilometer
auseinander liegen. Grund dafür ist der ständig aus
Nordost nach Südwest wehende Passat und den
südlichen Arm des Golfstromes der eine Art
Einbahnstraße nach Europa bildet.

Möckel, Die Pyramiden von Güimar

Interessanterweise waren nicht wenige Guanchen
blond und blauäugig, im Durchschnitt waren die
Männer 1,70 Meter und die Frauen 1,57 Meter
groß. Der Mythos vom großgewachsenen, starken
und blonden Guanchen hat also durchaus seine
Berechtigung, überragten sie doch die spanischen
Eroberer mit gut 10 Zentimetern. Wie bei den
Basken überwiegt auch auf den Kanaren die
Blutgruppe 0. Während die meisten Guanchen in
den natürlichen Höhlen der Kanaren lebten, hatten
andere
Rundhäuser
aus
mörtellosen
Trockensteinmauern, die mit Holzbalken, Laub und
Felldecken abgedeckt waren.
Die reichverzierte Keramik der Guanchen spricht
ebenso gegen die Hypothese vom "Steinzeitvolk"
wie ihre recht progressive Gesellschaftsordnung
und die Tatsache, dass sie eine Schrift hatten..
Dem jeweiligen König, der aus dem Adelsstand
gewählt wurde und wieder abgesetzt werden
konnte, standen Stellvertreter und Berater zur
Seite, die Adligen wurden nicht durch Geburt,
sondern durch ihre Lebensweise in ihren Stand
aufgenommen. Es gab eine besondere Klasse von
Priesterinnen und Seherinnen, die Harimaguadas,
deren Wort oft mehr als das des Königs galt.
Tatsächlich haben die Schriftzeichen der Altkanarier
eine
gewisse
Ähnlichkeit
mit
denen
des
frühnumidischen Afrikas, mit dem Etruskischen und
Phönizischen,
vor
allem
aber
mit
jenen
Schriftzeichen
die
man
auf
megalithischen
Denkmälern Westeuropas und auf den Tontafeln
von Glozel in Südfrankreich gefunden hat.
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Indiz für eine atlantische Vorzeitkultur?
In der Guanchensprache hießen sie Jara "Zeichen,
Erinnerung". "Tara" aber war auch die Muttergöttin
Irlands und der Kelten, die bei den Germanen "OsTara" oder "Asin (Göttin) Tara" genannt wurde und
deren Frühlingsfest noch heute - natürlich
christianisiert - zu Ostern gefeiert wird. Tatsächlich
verehrten die Guanchen neben dem männlichen
Prinzip, dessen Kultplätze meist die Gipfel heiliger
Berge waren, noch die Muttergöttin, deren Kult von
den Harimaguadas gepflegt wurde und der seine
Nachfolge
in
der
leidenschaftlichen
Marienverehrung
der
Kanarier
findet.
Die
Harimaguadas hatten eigene Höhlenklöster, wie sie
auf Grau Canaria gefunden wurden, und genossen
als "Kornwächterinnen" eine ähnliche Rolle wie die
Demeter-Priesterinnen
bei
den
eleusinischen
Mysterien Griechenlands. Ihr Gegenpol waren die
Bruchas, die Seherinnen, Hexen und Heilfrauen,
deren Nachkommen bis auf den heutigen Tag auf
den Kanaren wegen ihres Heilwissens geachtet und
konsultiert werden.

Diese "weibliche Spiritualität", der Kult der
Muttergöttin und der weisen Frauen aber ist
charakteristisch
für
die
Megalithkultur
Westeuropas, wo die Erdmutter von den Christen
kurzerhand adaptiert und zur "Maria, der Mutter
Gottes" gemacht wurde. In Candelaria, einen
Wallfahrtsort auf Teneriffa unweit von Güimar an
der Küste, befindet sich in der Kathedrale die
Statue der schwarzen Madonna "Virgine de
Candelaria" die nach der Legende an den Strand
gespült wurde und schon von den Guanchen wegen
ihrer Wundertätigkeit verehrt wurde. Doch die
Parallelen gehen noch weiter: Wie die Kelten
glaubten die Guanchen an eine Weltsäule als
Bindeglied zwischen Himmel und Erde.
Sie stellten Megalithen auf und ihr König und die
Adligen versammelten sich in Steinkreisen, den
Tagoror, um Recht zu sprechen, ähnlich wie auf
den Thingplätzen der Germanen. Sie verehrten ihre
Gottheit "Aborac" oder "Acoran"; das männliche
Gottesprinzip, auf natürlichen Bergen wie dem
Roque Agando auf La Gomera und dem Idafe auf
La Palma oder errichteten künstliche Berge wie die
Pyramiden von Teneriffa.
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"Man sieht klar und deutlich, dass die
Eingeborenen dieser Insel freundlich und
unverdorben waren",
schrieb der spanische Chronist Pater Espinosa über
die hochentwickelte dualistische Religion der
Guanchen,
"sie hatten weder Riten, Zeremonien,
Gebete oder Opfer für fiktive Götter noch
Umgang oder Unterhaltung mit Dämonen
wie andere Völker ... und besaßen einen
sehr guten Gottesbegriff."
Sie folgten einem ausgedehnten Ahnenkult und
glaubten an ein Leben nach dem Tod. In ihren oft
ausgedehnten
Gräbern
und
weiträumigen
Nekropolen ließen sie, ebenso wie es bei den
Megalithgräbern üblich war, stets einen Spalt für
den "Seelenvogel" offen, der sich später in Gestalt
einer Dohle, eines Raben oder Falken offenbarte,
und dem natürlich von den Urkanariern Opfergaben
dargebracht wurden. Wie die Ägypter pflegten auch
die Guanchen ihre Verstorbenen zu mumifizieren,
Beispiele sind noch heute im Guanchenmuseum
von Santa Cruz auf Teneriffa ausgestellt.

Ähnlich wie den Ägyptern, den Megalithikern und
den Peruanern war den Guanchen die Kunst des
Trepanierens bekannt, der Anbohrung des Schädels
als Heilmittel gegen Kopfschmerzen, Tumore,
Epilepsie und böse Geister. Da bei vielen auf den
Kanaren gefundenen Skeletten und Mumien die
Operationsstellen gut verheilten, kann man davon
ausgehen, dass die Patienten den Eingriff
überlebten. Tatsächlich deuten die Darstellungen
von Schiffen auf kanarischen Felsbildern zumindest
auf rege Kontakte zur Außenwelt hin, während der
Kopf einer Gottheit, eingeritzt in einen Felsen bei
Zarzita auf La Palma, auch aus Mexico stammen
könnte.
Beweis
dafür,
dass
die
Kanaren
einst
Zwischenstation
eines
transatlantischen
Kulturaustausches waren? Oder sind sie tatsächlich
der letzte Zufluchtsort der Zivilisation von Atlantis,
ob wir diese nun traditionell als versunkenen
Inselkontinent
im
Atlantik
oder
als
die
westeuropäische Megalithkultur interpretieren?
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Was ist mit den erdumspannenden Ley-Lines?
Gehören die Kanaren und speziell das Tal von
Güimar auf Teneriffa mit seinen Pyramiden mit in
dieses rätselhafte System, kann man von einer
Linie
Gizeh/Ägypten
Güimar/Teneriffa
Teotihuacan/Mexico ausgehen?
Wir kennen auch die Theorie, dass vielleicht die
ersten Pyramidenbauer aus Westeuropa stammten,
bevor sie ihre Kunst am Nil zur vollen Entfaltung
brachten. Tatsache ist: Die Megalithkultur ist
mindestens 2000 Jahre älter als die Kultur am Nil,
und
einiges
deutet
darauf
hin,
daß
die
ursprünglichen Megalithiker um 3000 v.Chr. ihre
Kultstätten aufgeben und vor indogermanischen
Eindringlingen flüchten mussten, genau zu dem
Zeitpunkt, als aus dem Westen stammende
Flüchtlinge,
die
"Söhne
des
Horus"
die
Herrscherdynastien Ägyptens begründeten.

ÜBER DEN AUTOR

Magazin für alternative und interdisziplinäre Archäologie
LITERATURVERZEICHNIS
Braem, Harald (1999): Magische Riten und Kulte.
Das dunkle Europa. München
Braem, Harald (1999): Die Geheimnisse der
Pyramiden. München
Däniken, Erich von (1991): Die Steinzeit war ganz
anders. München
Heyerdahl, Thor (1951): Kon-Tiki. Ein Floss treibt
über den Pazifik. Wien
Heyerdahl, Thor (1970): Expedition Ra. Mit dem
Sonnenboot in die Vergangenheit. Stuttgart
Hillrichs, Hans Helmut (1990): Terra-X. Von den
Inseln des Drachenbaums zur Festung der
Sturmgötter. München

ABILDUNGSVERZEICHNIS
alle Abbildungen: Jan Möckel

Jan Möckel,
gründete im Jahr 1998 zusammen mit seinem
Partner Frank Neumann die Firma buenosDIA, mit
der
sie
Dia-Multivisions-Vorträge
in
ganz
Deutschland
organisieren.
Zuvor
jahrelange
Erfahrung durch die erfolgreiche Teilnahme an
nationalen und internationalen Fotowettbewerben.
Veröffentlichung über Agenturen und Verlage.
Aktuelle Vortragsreihe über die Kanarischen Inseln.

Möckel, Die Pyramiden von Güimar

Seite

47

ISSN 1619-5752

Magazin für alternative und interdisziplinäre Archäologie

ARTIKEL – ARCHÄOLOGIE IN NORDAMERIKA
MEGALITHISCHE BAUTEN IN NOVA SCOTIA
[Herbert Eisengruber]
Megalithische Bauten scheint es über Länder und ganze Kontinente hinweg zu geben. Der Autor ging
verschiedenen Hinweisen nach und fand interessante dolmenähnliche Strukturen in Kanada vor, die
ein neues Licht auf die Vergangenheit Neu Schottlands werfen. Weitere Entdeckungen sind zu
erwarten.

1. Hintergrund

2. Dolmen in Nova Scotia

Als ich vor dreieinhalb Jahren nach Nova Scotia,
Kanada (Neu-Schottland) übersiedelte, dachte ich,
dass die nachvollziehbare Geschichte mit der
ersten Besiedelung durch die Europäer im 17.
Jahrhundert beginnt. Präkolumbianische Zeugnisse
gibt es wenige, da die Mic-Mac-Indianer, die in
dieser Gegend leben, kaum historische Zeugnisse
in punkto Bauwerken, Schrift u.ä. hinterließen und
über die es vergleichsweise wenig Literatur gibt.

Jetzt begann das Abenteuer, mehr über die Dolmen
Nova Scotias und deren Lage herauszufinden. Ich
besuchte drei verschiedene Universitätsbüchereien
der Stadt Halifax - aber leider ohne Erfolg. Die
Dolmen oder andere megalithische Anlagen in Nova
Scotia waren in keinem archäologischen Fachwerk
erwähnt. Ich suchte wochenlang im Internet, in
Buchhandlungen, befragte Leute. Dolmen und
Menhire in Nova Scotia kannten sie nicht.

Das einzig offiziell anerkannte präkolumbianische
Zeugnis außerhalb der "Indianischen Welt" ist eine
von den Wikingern vor etwa 1000 Jahren errichtete
Siedlung in Neu-Fundland, etwa 1500 km von Nova
Scotia entfernt.

Dann, an einem kalten Winterabend, schlug der
Zufall zu. Auf einer GPS (Global Positioning
System) Webseite fand ich die Beschreibung eines
seltsamen Steins, der auf drei anderen Steinen
ruht, in der Nähe des Flughafens von Halifax. Die
Person, die den Stein im Internet publik machte,
beschrieb den Stein mehr als Kuriosum als ein
archäologisches Artefakt. Anbei war eine GPSKoordinate und ein Foto.

Es gibt allerdings ältere Spuren der Vergangenheit
hier in Nova Scotia, die so gar nicht ins Bild der
offiziellen Archäologie passen wollen:
Vor etwa einem Jahr fand ich in einer örtlichen
Buchhandlung ein kleines Buch mit dem Titel
'Tracking Treasure - the search for East coast
[1]
Bounty'
, ein Buch für Schatzsucher also. Mehr
amüsiert blätterte ich in dem Buch, als ich meinen
Augen kaum traute. Dort war auf Seite 14 ein Foto
eines sog. Dolmens - eines megalithischen Steins,
der auf anderen, kleineren Steinen ruht abgebildet.
Sehr ähnliche Steine besuchte ich auf meinen
Reisen schon in England, Frankreich und Malta.
Man spricht von einer sogenannten MegalithKultur, deren Spuren man in Europa bis tief hinein
nach Russland folgen kann. Auch in Asien und
Afrika sind megalithische Bauten, Steinkreise u. ä.
bekannt.
Sollte diese Kultur ihre Ableger auch hier in Kanada
- also direkt vor meiner eigenen Haustür - haben?
Das Buch beschreibt leider nur sehr vage die Lage
jener Dolmen, die ich unbedingt besuchen wollte.

[1]

Im Frühjahr diesen Jahres machte ich mich dann
auf den Weg diesen Dolmen zu finden.
2.1.
Der
Dolmen
'Sibley
N44.49,483, W063.31,945)

Rock'

(GPS:

Nach
einem
mehrstündigen
und
sehr
anstrengendem Marsch durch die kanadische
Wildnis, über Stock und Stein und durch ein
Sumpfgebiet stand ich völlig außer Atem endlich an
dem Dolmen, der 'Sibley-Rock' (nach seinem
Entdecker C. Sibley, einem Waldarbeiter) genannt
wird. Der Dolmen ruht auf einer höchst seltsamen
Plattform aus riesigen Steinen und ist inmitten
eines sumpfigen Gebietes gelegen (Abb. 1). Rings
um das Sumpfgebiet wächst dichtester Wald. Das
Sumpfgebiet liegt in einer Mulde auf einem
"Hochplateau". Um den Stein zu erreichen, sollte
man auch gewillt sein, etwas zu klettern.

Crooker, 1998
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Abb. 1: Der Stein und dessen Plattform liegt in
einer natürlichen Lichtung - einem Sumpfgebiet im sonst dichten Wald.
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Abb. 4: Der riesige Dachstein des Dolmen ruht auf
drei kleineren Basissteinen.
Wie man auf Abb. 5 erkennen kann, hat der Stein
an einem Ende eine ziemlich deutliche Spitze.
Diese Spitze zeigt auf das Grad genau nach
Norden. Von einem Geologen ließ ich mir erklären,
dass man bei Granit, dem Gestein des Dachsteins,
das Gewicht grob nach der Formel 1.75 Tonnen per
Kubikmeter schätzt. Nach den Massen des Steins
ergibt sich also ein Gewicht von etwa 24 Tonnen.

Abb. 2: Die nahe Umgebung des Dolmen ist ein
Sumpfgebiet.

Abb. 5: Die Nach Norden ausgerichtete Spitze des
'Sibley-Rock'.

Abb. 3: Der Dachstein hat folgende Ausmaße:
Länge 3.10m, Durchschnittliche Höhe 1.80m,
Breite 2.50m.

Zwei der Basissteine sind aus demselben Material
wie der Dachstein, während der kleinste Basisstein
aus einem anderen, mir leider unbekannten
Gestein besteht. Am südlichen Ende des Steins
liegt ein fast rechteckiger kleinerer Stein. Dieser
Stein ist in Form und Lage höchst bemerkenswert.
Zum einen liegt er, wie schon erwähnt, genau am
südlichen Ende des Dolmens. Zum anderen ruht
auch dieser kleinere Stein auf vier etwa
faustgroßen Steinen.
Steht man auf diesem Stein, überblickt man den
Dachstein des Dolmen exakt von Süd nach Nord.
Wurde der kleinere Stein am südlichen Ende des
Dolmen
für
astronomische
Beobachtungen
verwendet?
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Die Plattform, auf der Dolmen ruht, ist auch sehr
bemerkenswert. Wuchtige Felsbrocken, die mit
Sicherheit einige Hundert Tonnen wiegen, ergeben
eine ebene Plattform, die wie eine Insel im Sumpf
ringsum herausragt. Auch die Steine der Plattform
sehen dabei aus, als wären sie von Menschenhand
bearbeitet. So kann man beispielsweise eine
deutliche Rille an einem der Felsen erkennen.
Vergleicht man die Steine der Plattform mit den
natürlichen Felsen der Umgebung, kann man
feststellen, dass diese teilweise rechteckig und mit
seltsam geraden Kanten versehen sind.
Fasziniert von dem Dolmen, den ich gerade
besucht hatte, beschloss ich, einen im 'Tracking
Treasure'-Buch
erwähnten
Hobbyarchäologen
ausfindig zu machen. Donald Bird hatte über Jahre
hinweg versucht, alles über präkolumbianische
Bauten in Nova Scotia herauszufinden. In den
achtziger Jahren schrieb er einen Artikel in einer
Zeitung für Waldarbeiter, in dem er bittet, ihm
doch jede ungewöhnliche und unter Umständen
künstliche Steinformation mitzuteilen.
Über das Internet fand ich Birds Adresse heraus
und schrieb ihm einen Brief. Zwei Wochen später
antwortete Bird, ein sehr freundlicher, 82 jähriger
Herr. Er schrieb mir, dass er zwar auf Grund seines
Alters nicht mehr aktiv forschen könnte, er mir
aber gerne weitere Hinweise für mehrere
Megalithbauten in den Kanadischen MaritimProvinzen geben würde. Bird nannte mir eine
weitere Person (Janet Kidston), die mich zu einem
ebenfalls fast unbekannten Dolmen führen könne.

2.2. Der Dolmen am 'Kidston Lake' (GPS:
N44.35,939, W063.37,300)
Etwa drei Wochen später kontaktierte ich also
Janet Kidston. Kidston lebt in Spryfield, einem
Vorort von Halifax. Die Familie der Kidstons lebt
hier seit vielen Generationen und war eine der
ersten Einwandererfamilien, die sich im frühen 19.
Jahrhundert hier niederließen. Einst gehörte den
Kidstons das gesamte
Land ringsum den
nahegelegenen See, den 'Kidston Lake'.

Abb. 6: Der Dolmen am 'Kidston Lake'.

Abb. 7: Die Basis aus drei kleinen Steinen.
Auf den ersten Blick ist der Dachstein des Kidston
Dolmens fast rund. Bei näherer Betrachtung
allerdings ist der Stein ein Oval mit einer langen
und einer kurzen Seite. Die "kurze" Seite des
Dachsteins misst 3.40m, die lange Seite 3.70m.
Die Dicke liegt bei etwa 1m. Dadurch ergibt sich
ein Gewicht von etwa 22 Tonnen.
Wie schon beim 'Sibley Stone' ist die Diagonale der
langen Seite exakt und auf das Grad genau in
Nord-Süd-Richtung ausgerichtet (Magnetisch NordSüd). Die rote Linie auf Abb. 8 zeigt diese NordSüd-Achse, bzw. die längste Seite des Dachsteins.

Frau Kidston erklärte sich bereit, mich an einem
Sonntag Nachmittag zu dem Dolmen zu führen,
der, wie sie sagte, nicht allzu weit entfernt ist, aber
durch seine Lage im dichten Wald doch schwierig
zu finden ist. Als ich mich mit Frau Kidston traf,
begleitete uns auch ihr Bruder, ein Geologe, der
durch meine Anfrage hin neugierig wurde und den
Stein skeptisch auf seine Künstlichkeit hin
untersuchen wollte.
Nach etwa 15 Minuten Wandern durch den Wald
gelangten wir an den Dolmen, der auf einer diesmal eindeutig natürlichen - Felsplattform ruht
(Abb. 6). Wie der Sibley-Stone ruht der Dachstein
auch bei diesem Dolmen auf drei kleineren
Basissteinen (Abb. 7), von denen - wie schon beim
'Sibley Stone' - zwei der Basissteine aus demselben
Material wie der Dachstein besteht: Granit. Der
dritte ist - wie mir der Geologe erklärte - ein
'Fieldstone'.

Eisengruber, Megalithische Bauten in Nova Scotia

Abb. 8: Die eingezeichnete Nord-Süd-Achse des
'Kidston Lake'-Dolmens.
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Als der Geologe Kidston den Kompass in den
Händen hielt und die exakte Ausrichtung des Steins
nach Nord-Süd bestätigte, stand er etwa 10
Minuten da und konnte es kaum glauben. Ich legte
ihm Bilder des 'Sibley-Rock' vor, den er noch nicht
besucht hatte und erzählte ihm, dass auch dieser
Stein exakte Nord-Süd-Ausrichtung hatte. Kidston
erklärte mir, dass solche Gesteinsformationen wie
der Dolmen, vor dem wir standen, durchaus
natürlich entstehen können. Beim Rückgang der
Gletscher in der letzten Eiszeit kann durch Zufall
eine solche Formation entstehen.
Allerdings, so sagte er, ist ein Auftreten solcher
natürlicher Steine eher selten. Die exakte
Ausrichtung des Steins und die Tatsache, dass es
in etwa 30km Entfernung einen Dolmen mit
gleicher Ausrichtung gibt, verwunderten ihn aber
jedoch sehr und er könne tatsächlich nicht
ausschließen, dass es sich hier um künstliche
Gebilde handelt.
2.3. Der Dolmen im 'Admirals Park' (GPS:
N44.43,236, W063.39,096)

Magazin für alternative und interdisziplinäre Archäologie
Die Nähe zur Stadt Halifax und das totale
Unverständnis
der
örtlichen
Bevölkerung
gegenüber alten Hinterlassenschaften ist für den
Zustand des Steins verantwortlich. Auch ist mir
völlig unverständlich, dass der Dolmen noch in
keiner archäologischen oder sonstigen Publikation
veröffentlicht wurde. Der Dolmen ist sehr leicht zu
erreichen. Das Schwierigste ist, den Park zu finden,
der nicht beschildert ist und nur der örtlichen
Bevölkerung bekannt ist.
Leider zeigt dieser Stein auch das Dillema, in dem
die Archäologie in Kanada und den USA steckt. Ist
eine Stätte bekannt und wird nicht rund um die Uhr
bewacht, wird geschmiert, bepinselt, geritzt und
gebohrt. Ja sogar mit dem Luftgewehr und
schwererem Kaliber wird potentiellen Kulturgütern
zu Leibe gerückt.
Unglücklicherweise wird man das Alter und die
originale Form und somit die Ausrichtung des
Steins nicht mehr nachvollziehen können. Auch
eventuelle Bearbeitungsspuren kann man durch
den schlechten Zustand des Steins nicht mehr
feststellen. Die Front des Steins wirkt wie mit
einem Messer abgeschnitten und ist völlig flach und
eben.
Bei zwei der drei Dolmen kann man meiner
Meinung nach davon ausgehen, es mit von
Menschenhand errichteten Bauten zu tun zu haben.
Der 'Sibley Stone' und der 'Kidston Lake'-Dolmen
haben zu viele gemeinsame Merkmale um ein
Zufall der Natur zu sein. Der dritte Dolmen im
'Admirals Park' ist leider zu sehr vandalisiert, um
genaue Forschungen anzustellen.

Abb. 10: Der von Vandalen stark beschädigte
Dolmen im 'Admirals Park'.
Ein weiterer Dolmen liegt im sog. 'Admirals Park'
von Bedford, wiederum einem Vorort von Halifax.
Der Park ist kein Park mit Grünanlagen oder
ähnlichem, wie man es von großen deutschen oder
amerikanischen Städten gewohnt ist. Er besteht
aus
einem
Waldgebiet,
das
von
einigen
Spazierwegen durchzogen wird. Höhepunkt des
Parks ist ein Felsvorsprung, von dem aus man die
Stadt Halifax überblickt.

Die exakte Ausrichtung der beiden Steine in NordSüd-Richtung, die Bearbeitungsspuren am 'Sibley
Stone', die gleiche Anzahl an Basissteinen - wobei
jeweils einer der Basissteine aus einem anderen
Material besteht - lassen für mich keinen Zweifel
an einer Künstlichkeit der Steine. Zudem liegen alle
Dolmen, die ich bis jetzt finden konnte, in einem
30km Radius.
Inzwischen hat mir der 82 jährige Hobbyarchäologe
sein gesamtes, über 20 Jahre gesammeltes
Material zu diesem Thema überlassen, das ich
derzeit weiter auswerte. Bird hat hier über 20 Jahre
hinweg praktisch "allein auf weiter Flur" geforscht,
konnte aber wegen seines Alters nicht immer jeder
Spur nachgehen.

Genau auf diesem Aussichtspunkt steht der Dolmen
(Abb. 10). Wiederum liegt ein großer Dachstein
auf drei kleineren Basissteinen. Dieser Dolmen ist
aber etwas kleiner als der 'Sibley Stone' und der
'Kidston Lake'-Dolmen. Der Dachstein ist 3m lang,
2.5m breit und 1.2m hoch. Das ergibt ein Gewicht
von ca. 15 Tonnen.

Dazu nur soviel: Es warten hier in den Kanadischen
Martimes noch einige große archäologische
Überraschungen. In den Unterlagen von Bird wird
von Felsritzungen und Ruinen tief im Wald, sowie
von Steinkreisen gesprochen. Es wird sich zeigen,
was in naher Zukunft noch ans Tageslicht kommen
wird ...

Leider wurde dieser Dolmen im Laufe der Zeit von
Jugendlichen
sehr
schwer
vandalisiert.
So
präsentiert sich der Stein, wie man auf den Bildern
unschwer erkennen kann, äußerst bunt, da er von
unzähligen
Spray-Farben
überpinselt
und
übersprüht.

Zur Zeit stehe ich zudem mit einem Mann in
Kontakt, der einen Dolmen in der Provinz Labrador
kennen soll. Auch sollen zwei weitere Dolmen im
Umkreis von ca. 7km zum 'Sibley-Stone' existieren.

Eisengruber, Megalithische Bauten in Nova Scotia
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3. Eine noch unbekannte Kultur?

ÜBER DEN AUTOR

Gab es hier in Nova Scotia und darüber hinaus im
Nord-Osten des amerikanischen Kontinents eine
Megalithkultur, die bis jetzt unbekannt geblieben
ist?

Herbert Eisengruber,
Jahrgang 1973, ist selbständiger DTP-Grafiker.
Aufgewachsen bei München, lebt er seit vier Jahren
in Annapolis Royal, Kanada. Mit PaläoSETI und
Archäologie beschäftigt er sich leidenschaftlich seit
über 15 Jahren.

Der amerikanische Autor Barry Fell berichtete in
[2]
seinen Büchern 'America BC'
und 'Saga America'
[3]

von
Dolmen
und
Megalithen
in
den
amerikanischen Neu-England-Staaten, die etwa
1000-1500km südlich von Nova Scotia liegen. So
steht ein Dolmen in North Salem im Bundesstaat
New York, ein weiterer Dolmen steht in Lynn,
Massachusetts. Wieder andere stehen in Kinnelon,
New Jersey und Bartlett, New Hampshire.
Zusammen mit den drei "neu" entdeckten hier in
Nova Scotia ergibt das 7 Dolmen in einem Umkreis
von etwa 1500 km! Dabei soll es wie gesagt noch
mehrere hier in Nova Scotia geben, die nur darauf
warten, fotografiert und dokumentiert zu werden.
4. Ignorierte Funde
Aus Birds Unterlagen geht hervor, dass die
örtlichen Archäologen, die er Ende der 80er
kontaktierte, sich nicht einmal die Mühe machten,
z.B. den 'Sibley Stone' zu besuchen. "Die Stätte ist
nicht archäologisch signifikant [...] sollten Sie [Mr.
Bird] aber dennoch einen 'klaren' Beweis für etwas
'archäologisch Interessantes' finden, müssen Sie
sofort einen Archäologen kontaktieren und selbst
Ihre Forschungen einstellen." haben sie ihm auf
eine Anfrage im Jahre 1989 zurückgeschrieben.

Alle im Artikel vorkommenden GPS Koordinaten
sind im WGS84 Karten-Datum notiert.
Mehr Bilder und weitere Informationen sowie
Updates über die Megalithen in den Kanadischen
Maritim-Provinzen finden Sie auf der Webseite von
Herbert Eisengruber. URL: www.paleoseti.com
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So wird hier mit neuen Entdeckungen, die nicht so
recht ins Bild passen wollen, umgegangen! Der
oben beschriebene 'Kidston Lake'-Dolmen soll
sogar in nicht allzu langer Zeit einer neuen HäuserSiedlung weichen. Mrs. Kidston will dafür eintreten,
dass das nicht passiert. Ich hoffe, ihr dabei helfen
zu können.
Wer
weiß,
wie
viele
Beweise
für
eine
präkolumbianische Kultur hier schon aus Ignoranz
übersehen und gar vernichtet wurden ...
Und
so
gibt
es
denn
keinerlei
offizielle
Stellungnahme zu dem "Dolmenphänomen" hier in
Nova Scotia. Überhaupt ist das Interesse auch in
der Öffentlichkeit äußerst gering. Selbst auf den
Bericht in dem Schatzsucherbuch hat sich außer
mir niemand bei Bird gemeldet. Ich schätze, dass
bis jetzt etwa 5 oder 6 Personen (mich
eingeschlossen) die Dolmen selbst gesehen haben.
Es gibt hier also noch viel zu forschen auf uralten
und längst vergessen Pfaden.

[2]
[3]

Fell, 1976
Fell, o.J.
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ARTIKEL – PALÄOSETI IN MYTHEN UND KULTEN
CARGO KULTE
[Ulrich Magin]
Seit den ersten Veröffentlichungen auf dem Sektor der phantastischen Wissenschaft zählen CargoKulte als schlagkräftiges Argument für alle Fälle. Ulrich Magin zeigt in seinem Kurzartikel aber: Die
Verwendung des Begriff 'Cargo-Kult' innerhalb der Szene ist stellenweise falsch ...

In der Prä-Astronautik gelten die Cargo-Kulte als
Beweis
dafür,
dass
Menschen
auf
Astronautenbesuche so reagieren würden, wie es
sich Däniken vorstellt:
"(Als Cargo-Kulte) beschreibt (man) religiöse
Verhaltensformen
primitiver
Menschen,
die
Gegenstände der technischen Zivilisation erhalten
und diese als göttlich und himmlisch verehren",
[1]
schreibt Fiebag
und meint, als erstes habe
dieses Phänomen Christoph Columbus bemerkt,
[2]
der von den Indios als Gott verehrt worden sei.
All das ist falsch.

Erstens gibt es natürlich keine "primitive
Menschen". Dies ist ein rassistischer Begriff, den
man nicht verwenden sollte. Zweitens verstehen
Volkskundler, von denen Fiebag den Begriff CargoKulte
übernommen
hat,
darunter
etwas
vollkommen anderes. Drittens wird kein Ethnologe
die Darstellung Columbus' ernsthaft glauben: Wie
soll ein Europäer, der die Sprache der Indios nicht
kennt, wissen, was gerade gesagt wird? Columbus
deutete Gesten und Worte, die er nicht verstand.
Was die Indios zu diesem ersten Kontakt zwischen
Amerika und Europa dachten, wissen wir nicht!
Columbus hielt sich für von Gott auserwählt und
übertrug diese Phantasien auf das Verhalten der
[3]
Indianer.
Was aber sind Cargo-Kulte wirklich?
Es sind (für die Ethnologen) eine Gruppe von
religiösen Bewegungen mit eschatologischen und
deutlich antikolonialistischen Inhalten, die ab 1875
als "Reaktion der Eingeborenenkulturen auf die
Konfrontierung mit dem Christentum und der
europäischen Zivilisation" in Neuguinea und
[4]
Melanesien entstanden sind.
Cargo-Kult ist also ein zeitlich und geographisch
exakt definierter Begriff. Er hat nichts mit
Columbus, Drake oder anderen Entdeckern zu tun.
Als die Europäer und Amerikaner in Neuguinea und
Melanesien Stützpunkte gründeten, brachten sie
viele nützliche Güter, darunter neue Früchte und
Tiere, Materialien wie Eisen und später Kunststoffe
mit. Als die Weißen - weil sie ihre Kolonien oder
Militärstützpunkten aufgaben - wieder gingen,
fehlten den Einheimischen diese Luxusgüter, dieses
'cargo' (Cargo ist das englische Wort für
'Ladung/Fracht').

Abb. 1: In Insulaner mit der Tätowierung: USA.

[1]
[2]

Fiebag, 1986: S. 95f.
ebd., S. 93

Magin, Cargo-Kulte

[3]
[4]

vgl. dazu Sale, 1990: S. 228ff.
Uplegger & Mühlmann, 1961: S. 165
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Cargo-Kulte sind eine Mischung aus eigenen
Traditionen und Christentum, oder, in den Worten
der
Volkskundler
und
Cargo-Kult-Experten
Uplegger
und
Muehlmann
eine
"produktive
psychologische Antwort der Eingeborenen auf die
Konfrontation mit dem Christentum und der
[5]
europäischen Zivilisation."

Abb. 2: Mit kunstvollen Flugzeugmodellen aus Holz
und Stroh erwartete man auf einigen Pazifikinseln
die Rückkehr der "Cargo-Flieger" (WKII).
Die Einheimischen, die natürlich keine "primitiven
Menschen" sind, sondern homo sapiens sapiens wie
wir, dachten, dass bei ihren Ahnen, wo an nichts
Mangel herrschte, diese Güter ebenfalls im
Überfluss vorhanden sein müssten. Da aber die
Weißen, und nicht sie, das 'Cargo' erhalten hatten,
nahmen sie - innerhalb ihres traditionellen
Ahnenkults, bei dem die Verstorbenen für die
Lebenden sorgen - an, dass weiße Zauberer den
Ahnen diese für die Insulaner bestimmten Güter
unter einem Vorwand abgeluchst hätten.
Die Weißen waren also Betrüger, die den
Einheimischen und ihren Ahnen Nahrung und
Kleidung gestohlen hatten. Kaum war diese
Vorstellung verbreitet, verkündeten einheimische
Propheten die Ankunft von Schiffen mit 'Cargo',
den europäischen Kulturgütern, welche die Ahnen
der Bevölkerung bringen wollten. Diese Propheten,
die auch verbreiteten, die Ahnen wünschten, daß
die weißen Zauberer vertrieben würden, erfreuten
sich - aufgrund der traurigen ökonomischen Lage
der Insulaner - raschen Zulaufs.

The cult of the cargo plane, ...
They believe that planes come from paradise.
Their ancestors sent them. But the white man,
a crafty pirate, manages to get his hands on them
by attracting them into a big trap of an airport. You
build your plane too, and wait with faith. Sooner of
later, your ancestors will discover the white man's
trap and will guide the planes on your landing strip.
Then you will be rich and happy.

Cargo-Kulte, zumindest so, wie der Begriff
wissenschaftlich definiert ist, haben nichts mit als
Gott verehrten Weißen und nichts mit als
himmlisch verehrten technischen Geräten zu tun.
Im Gegensatz, die Weißen sind gerade nicht
Götter, sondern böse Zauberer. Auch sind CargoKulte kein Beleg dafür, wie neue Religionen
entstehen, Cargo-Kulte sind die traditionelle, nun
aber modifizierte Religion der Einheimischen. Sie
haben zudem nichts mit Technologie zu tun, und
sie entstanden als Reaktion auf eine bestimmte
Ideologie der Weißen, nämlich den christlich
legitimierten
Kolonialismus
des
letzten
Jahrhunderts.
Dass hin und wieder auch technische Produkte,
etwa Flugzeuge oder Radios, als Elemente in die
Cargo-Kulte aufgenommen und in Holz imitiert
wurden, ist nicht zu bestreiten. Aber sie machen
deren
Charakter
nicht
aus.
Letztlich
ist
festzustellen, dass die PaläoSETI erneut - in ihrem
Versuch, wissenschaftlichen Sprachduktus zu
imitieren - einen Fachbegriff vollkommen falsch
benutzt hat.

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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Die Cargo-Kulte sind eine Reaktion auf den Kontakt
der einheimischen Kultur mit der europäischen,
doch sie verehren nicht europäische Güter, sondern
ihre Ahnen. Auch ist das 'Cargo' nicht technisch,
sondern alltäglich.

Uplegger, Helga und Muehlmann, Wilhelm .E.
(1961): "Die Cargo-Kulte in Neuguinea und InselMelanesien", in: Muehlmann, Wilhelm E. - Hrsg.
(1961): Chiliasmus und Nativismus. Berlin: Dietrich
Reimer, S. 165-189

[5]

Magin, Cargo-Kulte

ebd., S. 185
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ARTIKEL – PALÄOSETI IN MYTHEN UND KULTEN
LEUCHTENDE KUGELN UND METALLZWERGE
- SPUREN AUßERIRDISCHER BESUCHER IN DEN BERGEN SÜDTIROLS UND DES TRENTO?

[Thomas Ritter]

Manchmal finden sich in alten Legenden und Sagen Anhaltspunkte für die PaläoSETI-Forschung.
Thomas Ritter fand einige interessante Legenden rund um die Entstehung des Santa Colomba Sees
in der Nähe von Trient.
Der Ursprung der Alpenseen hat schon immer
etwas Geheimnisvolles an sich gehabt. Die
kristallklaren, tiefblauen Wasserspiegel, die sich im
Lauf der Zeit gebildet haben, stellten für die
Urbevölkerung regelrechte Wunder dar und gaben
zur Bildung von Erzählungen Anlass. Dies trifft
auch für die Legende von der Entstehung des
Santa Colomba Sees am Kalisberg (Monte
Argentario) bei Trient zu. Diese Legende ist
identisch mit der Erzählung, die von der
Entstehung des Kalterer Sees berichtet.
Der Santa Colomba See liegt an der Nordostwand
des Kalisberges auf 922 m Höhe, in einer
einzigartig ruhigen, romantischen Gegend.
Es wird erzählt, dass einst ein junger Hirte, der
seine Schafherde auf die Weide trieb, eine feurige
Kugel durch die Luft fliegen sah. Diese Kugel
verströmte ein sehr helles, gleißendes Licht,
während sie immer höher in den Himmel stieg.
Dann verhielt sie kurz am Firmament, und stürzte
plötzlich wieder zu Boden, an derselben Stelle, wo
sie aufgestiegen war.
Der junge Hirte erschrak zwar heftig über dieses
Ereignis, seine Neugier trieb ihn jedoch zu der
Stelle, an der die Kugel gelandet war. Er fand dort
ein tiefes kreisrundes Loch von beachtlichem
Durchmesser.
Zuhause erzählte der Junge von seinem Erlebnis,
doch die Eltern schenkten seinem Bericht keinen
Glauben. Das Ereignis wiederholte sich noch
mehrfach, so dass der Hirt sich schließlich
vornahm, das Geheimnis der fliegenden Kugel und
ihres Landeplatzes zu ergründen.
So wartete er schließlich eines Tages an dem Loch,
in dem die leuchtende Kugel versunken war.
Plötzlich erschien ein winziges Männlein mit einer
scharlachroten
Kapuze
in
einem
seltsamen
Gewand, das ihm bis zu den Füßen reichte und von
merkwürdig fahlgrauer Hautfarbe. Ein grauer Bart
wallte ihm über die Brust.
"Ich bin ein Metallzwerg", so stellte sich der
Fremde
dem
verblüfften
Hirten
vor.
Die
Metallzwerge sollen der Überlieferung zufolge in
ihren gewaltigen unterirdischen Hallen kostbare
Schätze hüten. Die leuchtende Kugel weist den von
den Zwergen Auserkorenen jene Stelle, an der sie
nach Edelmetall graben dürfen. Die glücklichen
Finder sollen jedoch niemals Nächstenliebe und
Mildtätigkeit vergessen, sonst zerfällt ihr Reichtum
zu nichts. Dies alles erklärte der Metallzwerg dem

Ritter, Leuchtende Kugeln und Metallzwerge

Jungen, ehe er auf ebenso geheimnisvolle Weise
wieder verschwand, wie er erschienen war.
Diesmal glaubten die Eltern die Erzählung Ihres
Sohnes und begannen an der bezeichneten Stelle
zu graben. Sie stießen hier auf eine sehr reiche
Silbermine, die ihnen und ihren Nachkommen
Wohlstand brachte.
Lange schon waren die Finder der Mine tot, als mit
dem Reichtum der Gegend auch Habgier und
Boshaftigkeit Einzug hielten. Als dann noch die
reichen Bergherren einem armen Alten Obdach und
Nahrung verweigerten, da war das Maß voll. In
einer schrecklichen Nacht voll fürchterlicher
Unwetter erschütterten gewaltige Erdstöße das Tal.
Häuser und Bergwerke stürzten ein, im Hochwasser
und unter den Muren (Erdrutsche) kamen fast alle
Bergherren und Knappen zu Tode. Es heißt, das der
Metallzwerg diese Strafe über die frevlerischen
Menschen verhängte.
Nun könnte man diesen Bericht als Ausgeburt der
Phantasie unserer Vorfahren betrachten, doch die
reichen Silbergruben am Kalisberg hat es
tatsächlich gegeben. Dieser Gipfel ragt nordöstlich
von Trient zwischen den Flüssen Etsch, Avisio und
Fersina empor. Die Silberbergwerke wurden bereits
von der keltischen Urbevölkerung vor der
Zeitenwende und danach von den Römern bis etwa
500 n. Chr. ausgebeutet.
Als im Jahr 1027 die Fürstbistümer von Trient und
Brixen entstanden, verblieben die Silbergruben
nach wie vor im kaiserlich Besitz. Die Verwaltung
wurde allerdings von den Fürstbischöfen in Trient
ausgeübt. Dies brachte der Stadt rasch Wohlstand
und Ansehen. Die Silberbergwerke erblühten
insbesondere während der Regierungszeit des
mächtigen und umsichtigen Fürstbischofs Friedrich
von Wangen, der erstmals die Berggesetzgebung
vereinheitlichte und den Knappen umfassende
Rechte gewährte. Er ließ die neuen Gesetze im Jahr
1207 in dem sogenannten "Wangener Kodex"
niederschreiben. Dabei handelt es sich um die
älteste Berggesetzgebung in Europa.
Natürlich war die Erschließung der Silbergruben am
Kalisberg auch mit Risiken verbunden, die der
Bergbau mit sich bringt. So ist der Santa Colomba
See
nach
Meinung
von
Historikern
und
Bergbauexperten wohl tatsächlich im Verlauf einer
Naturkatastrophe entstanden, bei der eine vorher
dort
befindliche
Ansiedlung
mitsamt
ihren
Bergwerken zerstört wurde.
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Wenn nun aber diese auch in der Legende
beschriebenen Umstände Realität sind, warum
sollte man dann dem Erlebnis des jungen Hirten,
welches zur Entdeckung des Silbervorkommens
führte, den Wahrheitsgehalt absprechen? Sicherlich
sind die Ereignisse merkwürdig, welche die
Auffindung der Silbergrube begleiteten. Da fliegt
mehrmals eine leuchtende Kugel am Firmament
entlang, verströmt gleißendes Licht, stürzt zu
Boden und versinkt in der Erde, wobei sie ein
unübersehbares kreisrundes Loch hinterlässt. Dann
erscheint dem Jungen an diesem Loch ein
seltsames
Wesen
von
menschenähnlichem
Aussehen, welches ihn auffordert, eben da mit der
Gewinnung von Silbererz zu beginnen. Hier finden
sich bestimmte Attribute, welche von UFOBegegnungen unserer Zeit durchaus bekannt sind wie eben eine fliegende leuchtende Kugel, die bei
ihrer Landung physikalische Spuren in Form eines
Loches im Boden hinterlässt, und die Begegnung
mit einem Humanoiden, dessen Aussehen entfernt
an
die
"Greys"
heutiger
UFO-Begegnungen
erinnert. In Anbetracht des Alters der Gruben vom
Kalisberg ist die beschriebene Legende mit
Sicherheit keltischen Ursprungs. Es könnte also
sein, dass außerirdische Besucher den Kelten bei er
Suche nach wertvollen Metallen behilflich gewesen
sind. Über die Motive der Fremden dabei kann
allerdings nur spekuliert werden.
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ÜBER DEN AUTOR
Thomas Ritter,
Jahrgang 1968, studierte Rechtswissenschaften,
mittelalterliche und neue Geschichte an der TU
Dresden. Er ist Autor mehrerer Bücher und
fungierte mehrere Male als Referent bei One-DayMeetings der AAS, so z. B. in Linz 2001 zum Thema
"Geheimnisvolles Jordanien".
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Die mit ihrer Hilfe am Kalisberg entdeckten
Silbergruben erwiesen sich als überaus ergiebig, so
dass hier fast 2000 Jahre Bergbau betrieben
wurde. Erst im 15. Jahrhundert mussten die
Bergwerke geschlossen werden, da ausländische
Konkurrenten das Edelmetall zu billigeren Preisen
lieferten. Der Silberbergbau in den noch nicht
erschöpften Gruben des Kalisberges ist bis heute
nicht wieder aufgenommen worden. Es dürfte sich
jedoch lohnen, die alten Gruben intensiv zu
erforschen, denn möglicherweise lagern genau
dort, sozusagen vor unserer Haustür, weitere
Beweise für den Kontakt unserer Vorfahren mit
außerirdischen Intelligenzen.

Ritter, Leuchtende Kugeln und Metallzwerge
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BERICHT – KULTURELLE QUERVERBINDUNGEN
NEUES VON DER 'VINLAND-KARTE'
- EINE WISSENSCHAFTLICHE DEBATTE GEHT IN DIE NÄCHSTE RUNDE

[Markus Pezold]

Anfang August 2002 veröffentlichten Fachzeitschriften neue Resultate zweier Wissenschaftlerteams
aus den USA sowie England. Beide Publikationen führen damit die wissenschaftliche Debatte um die
Vinland-Karte in die nächste Runde. Ein Ende der Diskussion ist nicht in Sicht.

Abb. 1: Die 'Vinland-Karte' wird in Beinecke's Rare Book and Manuscript Library (Yale University) aufbewahrt.
1. Hintergründe der 'Vinland-Karte'
Die 'Vinland-Karte', die mit einer Abschrift des
mittelalterlichen Werkes 'Tatar Relation' ('Historia
Tartorum'; datiert auf ca. 1440) gekauft wurde,
zeigt die Welt, wie wir sie auch von anderen Karten
des Mittelalters kennen. Beide Werke waren in
einem Kalbsledereinband eingebunden, besaßen
die selbe Bogengröße und übereinstimmende
[1]
Wasserzeichen.
In der 'Tatar Relation' (TR) werden die
Erinnerungen des Franziskanermönches Giovanni
da Pian del Carpini (ca. 1180 - 1252), der als
erster Europäer 1246 die mongolische Hauptstadt
Karakorum und den Hof des Großkhans Kujuk am
Baikalsee besuchte, wiedergegeben.

[1]

Skelton et al., 1965; Prause, 1990: S. 309f.;
McCulloch, 2001
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Vermutlich geht die 'TR' auf die Beschreibungen
von Benedikt von Polen zurück, der del Carpini
begleitete. Benedikts 'Historia Mongalorum quos
nos Tartaros appellamus' entstand um das Jahr
1250 im Franziskanerkloster von Kraukau/Polen.

[2]

Die 'TR' selbst besteht aus sechszehn Doppelbögen
(Format: 21 x 28,5 Zentimeter) von denen nur vier
Doppelbögen sowie die Innen- und Außenbogen
aus Pergament waren. Die restlichen Bögen aus
Papier - mit einem Wasserzeichen, welches auf
eine Baseler Papiermühle hinweist.

[2]

Skelton et al., 1965; Brown/Clark, 2002: S.
3658; Prause, 1990: S. 310; Lonnroth, 1997
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Zweispaltig beschrieben wurden lediglich elf der
sechszehn Blätter. Fünf Blätter blieben ohne
[3]
Beschriftung.
Das wertvolle Stück aus dem 15. Jahrhundert
konnte die Jahrhunderte wahrscheinlich nur
überstehen, da es einer unvollständige Ausgabe
Vincents von Beauvais (1184/94 – ca. 1264)
'Speculum historiale' (SH; Historischer Spiegel, 31
Bände gesammelter Fakten alter, früh- bis
hochmittelalterlicher
Geschichte,
von
der
Erschaffung der Menschheit bis 1554) beigefügt
[4]
war.
Aufgrund durchgängiger Wurmlöcher
erscheint die ursprüngliche Zusammengehörigkeit
aller
drei
Werke
als
sicher.
Bei
Restaurationsarbeiten verblieb vermutlich allein die
[5]
'SH' im alten, restaurierten Einband.
Aber zurück zur 'Vinland-Karte' Neben der
Darstellung von Island und Grönland findet man
auf dem 27,8 x 41 Zentimeter großen Pergament
bogen eine Insel, welche ein Küstengebiet
Nordamerikas (Hudson-Bai, St. Lorenz Strom, nicht
[6]
Neufundland wie oft berichtet) zu sein scheint.
Aus dem in mittelalterlichem Latein gehaltenen
Text erfahren wir, dass es sich bei dieser Insel um
"Vinilanda Insula", das Vinland der isländischen
[7]
Wikingersagen handelt.
Eine auf der Karte befindliche Legende berichtet
wie der Nordmann Leif Eriksson um 1000 n.Chr.
[8]
Vinland entdeckt.
"Durch den Willen Gottes, nach einer langen Reise
von der Insel Grönland nach Süden zu den
entferntesten übrigen Teilen des westlichen
Ozeans, segelten die Kameraden Bjarni und Leif
Eiriksson inmitten des Eises südwärts und
entdeckten ein neues Land, äußerst fruchtbar und
in dem sogar Weinreben wuchsen ... diese Insel
[9]
nannten sie Vinland ..."
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

Prause, 1990: S. 310
Cahill, 1987: S. 829; Sänger, 1998
Prause, 1990: S. 311
Brown/Clark, 2002: S. 3658
McCulloch, 2001
Skelton et al., 1965; Donahue et al., 2002

Skelton et al., 1965; Prause, 1990: S. 308; vgl.
auch Pörtner, 1971: S. 67-92.
Laut der 'Grönlandsaga' lief Leif Eriksson um 1000
n.Chr., um die Ländereien zu suchen, die vor ihm
bereits Bjarne Herjulfsson besucht hatte. Es waren
"Helluland" (Flachsteinland), "Markland" (Waldland)
und "Vinland" (Weinland). Pörtner, 1971, S.77ff.;
Oxenstierna, 1966: S. 187ff.
An einer weiteren Expedition nach Vinland im Jahre
1020 nahmen drei Schiffe mit insgesamt 140
Mann, einigen Frauen (darunter die Tochter von
Leif Eriksson - Freydis), Haustieren, Zelten etc. teil.
Die Schiffe gehörten Thorfin Karlsefni, Bjarni
Grimolfsson und Thorhall (aus der Sippe von Erik
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In der ersten wissenschaftlichen Veröffentlichung
über die 'Vinland-Karte' und die 'TR' von Skelton,
Marston, Painter und Vietor wird das Dokument mit
dem nach dem Konstanzer Dekret 'Frequens'
(1417) im Jahr 1431 einberufenen Konzil von Basel
[10]
in Verbindung gebracht.
Das von 1431 - 1449
andauernde Konzil hatte das Ende der Häresien,
Frieden innerhalb des Christentums und eine
Kirchenreform zum Ziel.
Wäre diese zeitliche Einschätzung korrekt, so
würde es bedeuten, dass vor Christopher
Kolumbus'
Entdeckungsreisen
kartographische
Darstellungen Nordamerikas existierten. Und dass
Kolumbus dieses Kartenmaterial evtl. zu Verfügung
gestanden hat.

dem Roten). Pörtner, 1971, S. 80f.; Oxenstierna,
1966: S. 190
Die zweite auf der 'Vinland-Karte' genannte Person
- Bjarni - könnte demnach zum einen mit Bjarni
Grimolfsson - von dem in der 'Karlsefni-Saga'
('Saga von Erik dem Roten') berichtet wird - zum
anderen
mit
dem
"Erstentdecker"
Bjarne
Herjulfsson identisch sein.
Eine gemeinsame Reise von Leif Eriksson und
Bjarni - wie sie auf der 'Vinland-Karte' geschildert
wird - scheint aufgrund den Darstellungen in den
nordischen Sagas nicht wahrscheinlich. Aus diesem
Grund ist anzunehmen, dass die 'Vinland-Karte'
von
jemanden
erstellt
wurde,
der
nur
oberflächlichen Einblick in die Geschichtsbücher der
Wikinger hatte - oder, der die Reiseberichte nur
aus dritter Hand kannte.
Gesamtinschrift nach: Skelton, 1965: S. 140
siehe auch: Lonnroth, 1997
"By God's will, after a long voyage from the island
of Greenland to the south toward the most distant
remaining parts of the western ocean sea, sailing
southward amidst the ice, the companions Bjarni
and Leif Eiriksson discovered a new land, extremely
fertile and even having vines, the which island they
named Vinland. Eric [Henricus], legate of the
Apostolic See and bishop of Greenland and the
neighboring regions, arrived in this truly vast and
very rich land, in the name Almighty God, in the
last year of our most blessed father Pascal,
remained a long time in both summer and winter,
and later returned northeastward toward Greenland
and then proceeded in most humble obedience to
the will of his Superior."
[10]

Donahue et al, 2002: S. 45 u. 52; BNL, 2002;
Krome, 2002
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Da die 'Vinland-Karte' bei den meisten Historikern
Unbehagen hervorrief, tauchte sie alsbald auch in
der alternativen Archäologie auf und stand hier vor
allem in der Tradition der mehr als umstrittenen
amerikanischen
Runensteine
(Kensington
Runestone) und anderer vermeintlicher Zeugnisse
vorkolumbianischer Atlantiküberquerungen.

Nach
einer
umfassenden
sechsjährigen
Untersuchung veröffentlichten Raleigh A. Skelton,
Thomas E. Marston, G.D. Painter und Alexander O.
Vietor 1965 mit 'The Vinland Map and the Tartar
Relation' (TVMTR) eine erste Abhandlung zur
'Vinland-Karte' und traten dabei fest für die
[20]
Echtheit und das Alter der Landkarte ein.

Aber auch in der PaläoSETI-Literatur tauchte die
Karte auf, wo aufgrund der detailgenauen
Abbildung diverser Küstenlinien spekuliert wurde,
ob die Karte evtl. "nach aus sehr großer Höhe
[11]
aufgenommenen Luftbildern gezeichnet"
wurde
oder ob sie "im Zusammenhang mit dem
[12]
gesehen
mittelalterlichen
Templer-Orden"
werden müsse, der evtl. Amerika bereits gekannt
[13]
haben könnte.

3. Kontroverse - Fälschung oder Original?

2. Herkunft der 'Vinland-Karte'
Nachdem die 'Vinland-Karte' Mitte der 50er Jahre
ohne irgendeinen Hinweis auf vorausgegangene
Besitzer oder die ursprüngliche Herkunft in Europa
auftauchte, wurde sie im Jahr 1957 von Irving
Davis dem Britischen Museum (London) zum Kauf
angeboten. Ein Expertenteam rund um R.A.
Skelton und George D. Painter lehnte das Angebot
aufgrund
bestehender
Zweifel
(Stichwort:
[14]
Wurmlöcher) ab.
Kurz darauf erwarb Laurence C. Witten II. 1957 im
Namen seiner Frau die 'Vinland-Karte' und das
Werk 'TR' für eine Summe von rund 3.500 Dollar
von europäischen Händlern, nachdem sie über
mehrere Händler aus Spanien in die Schweiz
[15]
gelangt waren.
Thomas E. Marston, der Kustos
für klassische Literatur der Universitätsbibliothek in
Yale, wird als Käufer des dritten zugehörigen Teiles
[16]
- Beauvais's 'Speculum historiale' - genannt.
1958 entdeckte Marston die 'SH' durch Zufall im
Katalog eines Londoner Antiquariats. Er kaufte das
Werk nur auf, um die Beauvais-Sammlung in Yale
[17]
zu ergänzen.
Der weitere Weg der 'Vinland-Karte' führt über den
ehemaligen Yale-Studenten Paul A. Mellon, der sie
noch im selben Jahr für 300.000 Dollar von
[18]
Witten's Frau aufkaufte.
Mellon ist gleichfalls
der anonyme Stifter, der sie er Yale-Universität
[19]
übergab.

[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

[18]
[19]

So scheinen die umstrittenen Gebiete auf der
'Vinland-Karte' (Vinland, Grönland, Island) nicht
nur in für mittelalterliche Karten untypischer Art
und Weise abgebildet worden zu sein (siehe: Abb.
2/3), zudem widerspricht ihre detaillierte und
realistische Darstellung den europäischen und
asiatischen Hauptbereichen der Karte. [23] Auch
Vergleiche der auf der Karte gefundenen
Beschriftungen riefen Wissenschaftler auf den Plan.

Abb. 2/3: Island, Grönland und das vermeintliche
Vinland stimmen nicht mit den restlichen Bereichen
der Vinland-Karte überein. Wurde diese drei
Bereiche
zu
einem
späteren
Zeitpunkt
eingezeichnet?

Hansson, 1994: S. 217
Fiebag, 1988: S. 12
Fiebag, 1992: S. 288
McCulloch, 2001; Saenger, 1998;

McCulloch, 2001; The World before columbus;
Seaver 1997, S. 43
[16]
Saenger, 1998
[17]

Bereits beim ersten Versuch die 'Vinland-Karte' an
das Britische Museum in London zu verkaufen,
wurden - wie bereits erwähnt - Zweifel an der
[21]
Echtheit der Karte laut.
Ausgelöst wurden diese
Zweifel vor allem durch Wurmlöcher, die man
sowohl in den Bögen der 'TR' als auch in der Karte
gefunden hatte. Die Wurmkanäle auf beiden
Dokumenten konnten nicht in Deckung gebracht
werden. Erst durch den zufälligen Fund Marstons
konnte gezeigt werden, dass die 'TR', die 'SH' und
die 'Vinland-Karte' vor langer Zeit einmal zu einem
Gesamtband zusammengefasst gewesen sein
mussten (siehe oben). Allerdings spricht die
entdeckte
Deckung
aller
Wurmlöcher
nicht
unbedingt für die Echtheit der Federzeichnung
[22]
selbst
, denn gegen diese spricht eine ganze
Reihe von Argumenten.

Prause, 1990: S. 311
Saenger, 1998; McCulloch, 2001
Saenger, 1998; McCulloch, 2001

Pezold, Neues von der 'Vinland-Karte'

[20]
[21]
[22]

Skelton et al., 1965; BNL, 2002
McCulloch, 2001
Prause, 1990: S. 310f.
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Hauptstreitpunkt ist aber die Beschaffenheit der
Tinte, welche für die Darstellung der angeblich aus
dem 15. Jahrhundert Weltkarte verwendet wurde.
Schon die ersten Untersuchungen des Teams um
Skelton und Marston, wiesen auf das Fehlen von
Eisen in den entnommenen Tintenproben der
'Vinland-Karte' hin, was die Forscher stutzig
machte. Die Begründung für diesen Bestand wurde
allerdings 1965 in der Eigenart oberrheinischer
Tinten gesucht.
Die Yale-Universität, an der sich das zweifelhafte
Dokument seit rund 40 Jahren befindet, konnte
sich nie sicher sein, ein Original in ihrem Besitz zu
haben. Seit 'TVMTR' gibt es wissenschaftliche
Debatten, die immer wieder unterschiedlichen
Ausgang
finden.
Das
Pergament
wurde
beispielsweise bereits 1990 im Britischen Museum
von London im Rahmen einer Ausstellung über
"moderne" Fälschungen gezeigt.
Um dem Verdacht der Fälschung auszuräumen,
engagierte die Yale-Universität den Chemiker Dr.
Walter C. McCrone Jr. (Chicago), der mit einer
mikroskopischen Analyse betraut wurde. Seine
Untersuchungen aus dem Jahr 1972 zeigten, dass
sich unter einer Schicht von schwarzer Tinte eine
gelbliche Schicht befand, welche fest am
[24]
Pergament haftete.
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Zeitgleich wurden von A.D. Baynes Cope die
'Vinland-Karte', die 'Tatar Relation' und das
'Speculum-historiale' mit Hilfe von ultraviolettem
Licht untersucht. Die Beobachtung ergab, dass
einzig und allein die Tinte der 'Vinland-Karte' unter
der speziellen Lichtbestrahlung nicht schwarz
erschien. Eine Erklärung für diese Phänomen
[26]
konnte nicht geliefert werden.
Als 1995 eine zweite, erweiterte Ausgabe von
'TVMTR' erschien, befand sich darin auch die
Untersuchungen des Physikers Dr. Thomas Cahill
(Universität von Kalifornien), der mit seinem
interdisziplinären Team seit 1987 in einer Reihe
von anderen mittelalterlichen Manuskripten Anatas
entdeckte. Seine Analysen (u.a. auch eine
Gutenberg-Bibel - 1455) zeigten, dass Titandioxid
auch in älteren Schriften vorkommen kann und alle
Komponenten der Tinte - einschließlich des
Minerals Anatas natürlich seien. Wahrscheinlich
hätte sich Anatas während der Produktion der im
Mittelalter verwendeten Eisengallustinte gebildet.
[27]
Das Eisen sei der vermutete Auslöser.
Zusätzlich wurden Ergebnisse veröffentlicht (schon
1987), die darauf hinweisen, dass die meisten
Kristalle, die McCrone fand, keine Anatas-Kristalle
waren und ein Drittel der für die 'Vinland-Karte'
verwendeten Tinte keinerlei Titandioxid enthielt.

[28]

In der gelben Tinte fand McCrone Anatas - eine
kristalline
Form
von
Titandioxid,
welches
normalerweise
erst
in
Tinten
nach
1920
nachweisbar ist. In der Natur kommt diese normal
synthetisch hergestellte Form von Titandioxid
(TiO2) nur in geringen Mengen vor, so dass es für
mittelalterliche
Schreiber
schier
unmöglich
gewesen wäre, dieses für ihre Tinte zu verwenden.
McCrone schloss deshalb auf eine moderne
Fälschung. Veröffentlicht wurde der Bericht von
[25]
McCrone an die Yale-Universität im Jahr 1974.

"Es gibt keinerlei Anhaltspunkte aufgrund der
Chemie oder der Morphologie der 'Vinland-Karte',
welche sie auf irgendeine Weise aus andere
Pergamenten dieser Periode, die wir analysiert
[29]
haben, herausragen lassen würde." - T. Cahill

"Die chemische Verfassung der Tinte kann nicht
mehr als ein Argument gegen Echtheit benutzt
[30]
werden." - G. Painter

Walter McCrone reagierte im Anschluss an ein
Symposium in Yale anlässlich der 2. Auflage von
'TVMTR', und wies nochmals darauf hin, dass in
'Tatar Relation' und 'Speculum-historiale' das
Mineral Anatas nicht gefunden wurde und dass die
'Vinland-Karte' 200mal mehr Titandioxid (in
jeglicher Form) enthält als die beiden anderen
[31]
Dokumente.

Abb. 4: Anatas - eine von drei in der Natur
vorkommenden
kristallinen
Formen
von
Titandioxid.

[26]
[27]

McCulloch, 2001

Cahill, 1987: S. 829-833; ausführlich auch bei:
McCulloch, 2001
[28]
Cahill, 1987; McCulloch, 2001
[29]
[24]
[25]

vgl. McCulloch, 2001; Krome, 2002
McCrone, 1988; McCulloch, 2001
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[30]
[31]

http://www.shroud.com/bsts4307.htm
ebd.
McCrone, 2002
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Bereits 1988 hatte er mit einer Veröffentlichung in
'Analytical Chemistry' auf die Ergebnisse von Cahill
reagiert, und eine komplette Beschreibung sowie
die genauen Resultate der Forschungsarbeiten
zwischen 1972 - 1974 dem interessierten Leser zur
[32]
Verfügung gestellt.
Vor zwei Jahren wiederum veröffentlichte J.S. Olin
eine
Erklärung
in
der
Fachzeitschrift
'Precolumbiana', in der er feststellt, der Nachweis
von Anatas würde nicht unbedingt gegen die
Authentizität der 'Vinland-Karte' sprechen.
Bevor die Fälschung als bewiesen gelten muss,
sollten genaue Analysen der mittelalterlicher Tinten
vorgenommen werden. Denn die Ergebnisse
McCrones und Chahills zeigen, dass die elementare
Zusammensetzung der Tinte auf der 'Vinland-Karte'
mittelalterlichen Gegebenheiten entspricht. Einziger
Streitpunkt sei die Bewertung der vorgefundenen
[33]
Titanoxidkristallen (Anatas).
4. Neue Studien zur 'Vinland-Karte'
Die nahezu zeitgleiche Veröffentlichung zweier
neuer Studien zur 'Vinland-Karte' heizt jetzt die
Diskussion erneut an. Chemiker des University
College in London sprechen von einer Fälschung,
ein Forscherteam des Brookhaven National
Laboratory, der University of Arizona und des
Smithsonian Instituts bestätigen durch ihre
Radiokarbondatierungen das angebliche Alter der
Karte.
4.1. C14-Datierung
'Vinland-Karte'

des

Pergamentes

der

Die Amerikaner veröffentlichten ihre Ergebnisse in
der
August-Ausgabe
des
Fachmagazins
[34]
'Radiocarbon'.
Mit Hilfe der Radiokarbonmethode wurde von Garman Harbottle, Douglas J.
Donahue und Jacqueline S. Olin ein 8 Zentimeter
großer Streifen des Pergament der 'Vinland-Karte'
analysiert. Das Result: Das Kartenmaterial stammt
aus dem Jahr 1434 (+/- 11) und wäre demnach
älter als die Entdeckungsreisen des Christopher
[35]
Kolumbus.
Der Leiter des 1995 initiierten Projekts Garman
Harbottle (BNL) gibt allerdings zu bedenken, die
Radiokarbondatierung selbst könne nicht beweisen,
dass auch die Darstellung Vinlands bis in das Jahr
[36]
1434 zurückreicht.
Hierzu wäre wohl die von
Donahue et al. geforderte C14-Datierung der
eigentlichen Tinte notwendig.

Dies ist aber aufgrund der im Moment noch
erforderlichen Stichproben nicht möglich, ohne die
[37]
'Vinland-Karte' unwiderruflich zu schädigen.

4.2. Raman-Mikrosonden-Spektroskopie
'Vinland-Karte' und der 'Tartar Relation'

der

Aus England kommt hingegen die Meldung, die
Zeichner der umstrittenen Karte können entgültig
als moderne Fälschung entlarvt werden. In ihrer
[38]
Veröffentlichung in 'Analytical Chemistry'
bestätigen die britischen Chemiker Katherine
Brown und Robin Clark, dass schon früher
vermutete Alter der verwendeten Tinte. Diese sei
[39]
erst nach 1923 hergestellt worden.
Die Forscher aus London (University College
London) stellten mit Hilfe der Raman-MikrosondenSpektroskopie (Messung von Wellenlängen und
Intensitäten von unelastisch gestreutem Licht) die
Zusammensetzung der chemischen Bestandteile
der verwendeten Tinte fest. Hierfür wurde die
'Vinland-Karte' mit Laserlicht bestrahlt. Das von
den einzelnen Molekülen auf unterschiedlichen
Wellenlängen zurückgestreute Licht, wird mit den
bereits bekannten charakteristischen Spektrum
diverser Chemikalien verglichen.
Diese Methode ermöglichte im Gegensatz zu den
mikroskopischen Analysen von McCrone, der auf
[40]
Stichproben
angewiesen
war
,
eine
Gesamtuntersuchung der 'Vinland-Karte' Das nun
von Brown/Clark vorgelegte Ergebnis zeigt: Anatas
findet sich definitiv nur in den gelben Linien auf
dem Pergament, in der bereits abgeblätterten
schwarzen Farbe und auf dem Pergament selbst
[41]
gibt es keine Spuren des Titandioxids.
Wahrscheinlich - so die Engländer - hätten die
Fälscher der Karte mit Hilfe der gelben und
schwarzen Tinte einen Effekt simulieren wollen, der
auftritt, wenn Pergamentpapier mit Eisengallustinte
beschrieben wird, und die darin enthaltene Säure
sich ins Papier frisst: Gelbliche Verfärbungen an
den Rändern der schwarzen Tinte. Da die
vorgefundene schwarze Tinte auf einer nicht
säurehaltigen Kohlenstoffbasis basiert, musste mit
einer zweiten Tinte nachgeholfen werden, um den
Eindruck eines mittelalterlichen Dokuments zu
[42]
erwecken.

[37]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]

McCrone, 1988: S. 1009-1018
Donahue et al., 2002: S. 48
Donahue et al., 2002: S. 45-52
Donahue et al., 2002: S. 50f.; BNL, 2002
Donahue et al., 2002: S. 50; BNL, 2002
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2002
[38]
Brown/Clark, 2002: S. 3658-3661
[39]
[40]
[41]
[42]

ebd., S. 3658
Siehe: Cahill, 1987: S. 829; McCrone, 1988
Brown/Clark, 2002: S. 3659f. u. S. 3661
ebd., S. 3661; vgl. Krome, 2002; ACS, 2002
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Gerade dies bestätigt die Ergebnisse McCrones aus
den siebziger Jahren. Kohlenstoff-basierte Tinten
enthalten im Gegensatz zu Eisengallustinten
keinerlei Titandioxid - demnach muss Anatas in
synthetischer Form verwendet worden sein. Und
[43]
dies ist nicht vor 1923 möglich gewesen.
Neben der 'Vinland-Karte' wurde auch die 'Tartar
Relation' von Brown/Clark mit der RamanMirkosonden-Spektroskopie untersucht. Für das
Werk wurden zwei Tinten verwendet - eine rote aus
Zinnober und eine schwarze, die nachweislich als
[44]
Eisengallustinte gelten kann.
Damit scheint das
vermutete Alter - 15 Jahrhundert n.Chr. für die
'Tartar Relation' bestätigt und nachgewiesen, dass
beide Werke nicht im selben Zeitraum entstanden
sind.
"Die
Raman-Ergebnisse
stellen
den
ersten
definitiven Beweis bereit, dass die Landkarte erst
nach 1923 gezeichnet wurde. Die Ergebnisse
demonstrieren die große Wichtigkeit moderner
analytischer
Techniken
im
Studium
von
Gegenständen unseres kulturellen Erbes" - Robin
[45]
Clark
Aber schon kurze Zeit nach der Veröffentlichung
der ersten Pressemitteilung aus London, wird das
Untersuchungsergebnis angezweifelt. Jill Pasteris
von der Washington-University in St. Louis
(Missouri), eine der führenden Authoritäten auf
dem Gebiet der Raman-Mikrosonden-Spektroskopie
hält die Forschungsresultate von Katherine Brown
[46]
und Robin Clark für übertrieben.

5. (K)ein Ende in Sicht
Wie die Reaktionen auf die beiden neuesten
[47]
Studien von Brown/Clark
und Donahue et al.
[48]

zeigen, ist ein Ende der wissenschaftlichen
Debatte um die Echtheit der 'Vinland-Karte' nicht in
Sicht. Dies liegt wahrscheinlich am 1995 neu
festgelegten Wert der Karte: 25 Millionen Dollar eine Summe, die so manche wissenschaftliche
Kontroverse rechtfertigen zu scheint.
In einem Punkt sind sich die amerikanischen sowie
die britischen Forscher einig. Wenn es sich bei der
Vinland-Karte um eine Fälschung handelt, dann um
[49]
eine erstaunlich ausgereifte, kluge Fälschung.

[43]

Brown/Clark, 2002: S. 3658; vgl. McCrone,
1988
[44]
Brown/Clark, 2002: S. 3660
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]

ACS, 2002
Whitfield, 2002
Brown/Clark, 2002
Donahue et al., 2002
ACS, 2002; BNL, 2002
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Immerhin hat es die 'Vinland-Karte' geschafft, eine
fast
vierzig
Jahre
lange
wissenschaftliche
Kontroverse relativ unbeschadet in Obhut der
Beinecke's Rare Book and Manuscript Library der
Yale Universität zu überstehen.
Eine Frage, die sich demnach aus den neuesten
Erkenntnissen über das Pergament und die Tinte
der 'Vinland-Karte', erneut stellt: Wer könnte der
Fälscher gewesen sein?
Und mit dieser Fragestellung haben sich zwei
Professoren für Philologen der Yale-Universität,
Konstantin Reichardt und Robert S. Lopez, schon
vor Jahren auseinandergesetzt. Sie konnten einen
jugoslawischen Professor für Kirchenrecht ausfindig
machen, der das nötige Wissen über den Zeitraum
der angeblichen Kartenentstehung (um 1440)
sowie die Wikinger und ihre Entdeckungsfahrten
(beschrieben in den nordischen Sagas) besaß: Luka
[50]
Jelic (1863-1922).
Jelic geriet vor allem deswegen unter den
Verdacht, der eigentliche Schöpfer der 'VinlandKarte' zu sein, da eine Reihe von Jelics
umstrittenen Ansichten und Theorien über die in
Nordamerika siedelnden Wikinger durch die
Beschreibungen auf der Karte geradezu bestätigt
zu werden scheinen.
Der jugoslawische Professor vertrat die Ansicht,
"die in Nordamerika siedelnden Wikinger seien
bereits christianisiert gewesen; also habe in
Nordamerika zu vorkolumbianischer Zeit eine
[51]
römisch-katholische Herrschaft bestanden."
Und genau darauf deutet auch ein Teil der
lateinischen Inschrift auf der 'Vinland-Karte' hin:
"Eric (=Henricus), Legat des Apostolischen
Stuhles und Bischof von Grönland und der
benachbarten Gebiete [Hervorh:. MP], kam in
dieses weite und reiche Land im Namen des
allmächtigen Gottes, im letzten Jahr unseres
Heiligen Vaters Pascal, und blieb hier im Namen
Gottes eine lange Zeit, Sommer und Winter, und
kehrte dann in nordöstlicher Richtung nach
Grönland zurück, denn er handelte in demütigem
[52]
Gehorsam gegen seine Oberen."
Die Reise des Bischofs Henricus Gnupsson ist auch
durch andere Quellen belegt. Nur - so Prof.
Reichardt - scheint die oben hervorgehobene
Bezeichnung für den Bischof Grönlands offiziell
nicht nachweisbar. Einzig und allein Luka Jelic
verwendete diese Bezeichnung für Henricus
Gnupsson in zwei Vorträgen ('Die Evangelisierung
Amerikas vor Kolumbus') die er 1891 vor dem
Internationalen Katholischen Kongress in Paris und
[53]
1894 in Brüssel hielt.

[50]
[51]
[52]
[53]

Prause, 1990: S. 315f.
ebd., S. 316
ebd.; vgl. auch [9]
ebd.
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Eine andere Spur hat die Autorin Kristen A. Seaver
in einer ganzen Reihe von Artikel versucht
nachzugehen. Für sie die der deutsche Priester
Josef Fischer (1858-1944) der Kandidat für die
[54]
Fälschung der 'Vinland-Karte'.
Aber ebenso wie
bei Luka Jelic kann der definitive Nachweis für die
Urheberschaft der Karte auch bei Fischer nicht
erbracht werden.
Für Wissenschaftler aus allen Forschungsbereichen
besteht demnach noch genügend Möglichkeiten,
die Debatte für weitere 40 Jahre zu führen. Ein
Ende wäre erst dann am Horizont zu erkennen,
wenn weitere Hinweise dafür auftauchen, dass
Luka Jelic, Josef Fischer oder - wie von anderen
Forschern vermutet wurde - ein Mitglied der
amerikanisch-skandinavischen Gemeinde - die
'Vinland-Karte' bewusst gefälscht haben. Weitere
Materialuntersuchungen an der Karte scheinen
dagegen zu keinem neuen Ergebnis zu führen.

ÜBER DEN AUTOR
Markus Pezold,
Jahrgang
1978,
ist
Student
der
Betriebswirtschaften an der FH Kempten. Seit
Jahren stark im PaläoSETI-Bereich engagiert,
Verfasser einer Reihe von Artikeln, welche sich
kritisch mit Indizien der PaläoSETI-Forschung
auseinandersetzen. Mitinitiator und Redaktionsmitglied von Mysteria3000.

[54]

Lonnroth, 1997: S. 120; Seaver, 1995;
Seaver, 1996; Seaver, 1997
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BERICHT – AUSSTELLUNGEN
VON BONN NACH BERLIN:
DIE HETHITER - DAS VOLK DER 1000
GÖTTER

[Alexander Nertz]

Im Frühjahr 2002 war diese großartige Ausstellung
in der Bundeskunsthalle in Bonn zu sehen, jetzt
kann man sie noch bis zum 29. September im
Martin-Gropius-Bau in Berlin bewundern. Über 160
Objekte sind erstmals außerhalb der Türkei
ausgestellt und bieten einen Einblick in die lange
vergessene Kultur der Hethiter.
Im Übergang vom 3. zum 2. Jahrtausend v.Chr.
wanderten die Hethiter nach Anatolien ein und
vermischten sich mit den dort bereits ansässigen
Bevölkerungsgruppen. In der Mitte des 2.
Jahrtausends wurden sie zu einem Großreich, das
über ganz Anatolien und weite Teile Syriens
herrschte. Von den beiden mächtigsten Nachbarn,
Babylon und Ägypten, wurden die Hethiter als
eigenständige Macht anerkannt, es entstanden
Handelsbeziehungen und diplomatische wie auch
militärische Kontakte. Das berühmteste Beispiel
dafür ist die Schlacht von Kadesch, in der um 1285
v.Chr. der ägyptische Pharao Ramses II. der Armee
Hattusilis III. unterlag. Als Folge dieser Schlacht ist
uns der älteste Friedensvertrag überliefert, dessen
Kopie sich heute als Symbol für den Frieden im UNGebäude
in
New
York
befindet.
Dieser
Friedensvertrag zwischen Ägyptern und Hethitern
wurde in ägyptischer Sprache und in Keilschrift
aufgezeichnet - beide Texte sind überliefert. Der
Untergang des hethitischen Reiches war zum Ende
des 13. Jahrhunderts besiegelt, als eine Welle von
Völkerwanderungen von Norden in die Gebiete des
Mittelmeerraumes eindrang.
Die Kultur der Hethiter ist zwar seit dem 18.
Jahrhundert bekannt, doch die frühen Reisenden
und Entdecker waren in erster Linie Schatzsucher
und nicht an einer wissenschaftlichen Erkundung
interessiert. Die Entschlüsselung der hethitischen
Hieroglyphen gelang 1915 dem Tschechen Bedrich
Hrozný, wodurch der junge Forschungszweig der
Hethitologie Auftrieb gewann. Die Erforschung der
hethitischen Kultur im großen Stile begann erst im
20.
Jahrhundert
durch
eine
Reihe
von
Ausgrabungen seitens türksicher und deutscher
Archäologen. Sie förderten große Stadtanlagen und
Paläste
sowie
mehrere
Zehntausende
an
Schrifttafeln ans Licht, die detaillierte Erkenntnisse
über die hethitische Kultur gewinnen lassen. 1986
erklärte die UNESCO die einstige Hauptstadt der
Hethiter, Hattusa, die im 13. Jahrhundert v.Chr.
eine Fläche von etwa zwei Quadratkilometern
bedeckte, zum Weltkulturerbe.
Die Ausstellung zeigt feingearbeitete Steinreliefs
und große reliefierte Steinplatten, die aus der
Architektur stammen, sogenannte Orthostate, auf
denen zahlreiche Gottheiten und hochgestellte
Personen zu sehen sind.

Nertz, Die Hethiter
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In der hethitischen Mythologie existiert eine große
Anzahl von Göttern, die zumeist aus der
Verschmelzung unterschiedlicher Traditionen und
Einflüsse entstanden sind. Dies prägte den Begriff
des "Volkes der 1000 Götter".
Ein breites Spektrum an kunstvoll gefertigten
Keramiken bildet eine besondere Attraktion der
Ausstellung: Gefäße in Form von Tieren, wie Stiere,
Falken, Eber, Hasen oder Löwen, oder aber in Form
von
Weintrauben
oder
gar
Schuhen,
unterschiedlich gearbeitete Schnabelkannen, sowie
Gefäße auf einem hohen Fuß mit kleinen
Tierapplikationen. Daneben sind Tontafeln und
Siegel ausgestellt, die einen Einblick in die
Verwaltung des großen Reiches verschaffen. Kleine
Bronzestatuetten
zeigen
Gottheiten
und
Goldschmiedearbeiten belegen nicht nur die hohe
Kunstfertigkeit der Handwerker sondern auch das
Leben im Palast. Beeindruckend sind auch die
ornamentierten
Badewannen
und
die
Wasserleitungen der großen Palastanlagen.
Großformatige Fotos von den Ausgrabungsstätten
zeigen die Situation vor Ort und Architekturmodelle
bieten
ein
plastisches
Bild
der
heutigen
Ruinenstädte. Die Begleittexte über die Geschichte
der Hethiter sowie die Geschichte ihrer Erforschung
sind sehr textlastig und erfordern sehr viel Geduld
beim Besucher. Mehrere Karten zeigen die
Ausbreitung des hethitischen Großreiches zu
unterschiedlichen Zeiten und eine chronologische
Tabelle gibt Auskunft über die historischen
Ereignisse in Hattusa und seinen Nachbarreichen.
Dagegen sind die Objektbeschreibungen äußerst
spärlich, so dass der Besucher beispielsweise zu
kaum einer der ausgestellten Keramiken mehr
erfährt, als dass es sich um "Kultgefäße" handelt.
Ein umfangreicher Katalog dokumentiert den
aktuellen Forschungsstand. Aufgrund der Beiträge
zahlreicher namhafter Archäologen, Philologen und
Historiker, die einen profunden Überblick über
Geschichte, Kultur, Religion, Kunst und Alltag
geben, und der umfassenden Bibliographie, darf
man den Katalog als ein aktuelles Standardwerk
über die hethitische Kultur bezeichnen.

ÜBER DEN AUTOR
Alexander Nertz,
Jahrgang 1981, ist Student der klassischen
Archäologie.
Sein
Interesse
gilt
diversen
Problemstellungen
der
PaläoSETI-These,
archäologischen
Fragestellungen
sowie
der
ägyptischen und antiken Mythologie.
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AUF DEN SCHWINGEN DES DONNERVOGELS
– CHRISTIAN BRACHTHÄUSER
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REISEN
MIT DEM SCHRIFTSTELLER
THOMAS RITTER

[Thomas Ritter]

Christian Brachthäuser legt anlässlich des 25jährigen Jubiläums der A.A.S. im Selbstverlag ein
kleines aber feines Werk vor. Die äußerlich
sorgsam gestaltete Broschüre ist auch inhaltlich für
den interessierten Leser ein Gewinn. Der Autor
untersucht
ein
unter
den
Ureinwohnern
Nordamerikas
populäres
Sagenmotiv
die
Legenden um den geheimnisvollen "Donnervogel".
Das behandelte Thema ist weit vielschichtiger und
entstammt einer weit größeren Vielfalt von
interessanten Themen als man zu hoffen wagt bei
einem Büchlein, welches sich ausschließlich einer
prä-astronautischen Betrachtung des Mythos vom
Donnervogel widmet.
Ohne Übertreibung darf ich das in limitierter
Auflage erscheinende Werk als eine weitere
hochinteressante Arbeit des Autors bezeichnen.
Was das rezensierte Werk vor allem auszeichnet,
ist die Tatsache, dass eine Vielzahl von Legenden
um das Motiv des Donnervogels nüchtern
beschrieben wird, ohne dass der Autor mit mehr
oder minder sanfter Gewalt überall Bestätigungen
für eine Betrachtung im Sinne der PaläoSeti-These
sieht. Es geht um Fremdintelligenzen auf der Erde auch. Aber nicht nur. Es geht um den Versuch,
Wirklichkeit umfassender zu beschreiben als in
ihren materiell-physischen Ausformungen allein.
Sehr wohltuend, da um Objektivität bemüht, ist
auch die einleitende Betrachtung des Autors zur
Geschichte und den Aussichten der Suche nach
extraterrestrischem Leben.
Vor Jahren noch gab es bei renommierten Verlagen
eine
große
Anzahl
von
Büchern
zum
Themenkomplex der Prä-Astronautik. Viele davon
waren von bescheidener Qualität. Die Auflagen
sanken, viele Verlage zogen sich aus dem
Marktsektor zurück. Und die wenigen guten
Bücher,
die
es
heute
noch
gibt?
Viele
Buchhandlungen haben sie nicht vorrätig oder
verstecken sie verschämt in abgelegenen Ecken.
Das ist mehr als bedauerlich.
'Auf den Schwingen des Donnervogels' von
Christian Brachthäuser ist ein wertvoller Beitrag zur
aktuellen Standortbestimmung der These eines
vorgeschichtlichen
Besuches
außerirdischer
Intelligenzen auf der Erde, um so mehr, als der
Autor die Broschüre im Selbstverlag veröffentlicht
und damit auch das Verlagsrisiko zu tragen bereit
ist. Es lohnt sich, sein sorgsam recherchiertes Werk
zu lesen!
Christian Brachthäuser: Auf den Schwingen des
Donnervogels, Selbstverlag Christian Brachthäuser,
Effertsufer 85, 57072 Siegen, 42 Seiten, 7,00 Euro
(inklusive Porto, Verpackung, Versand gegen
Vorkasse)

Rezensionen – Auf den Schwingen des Donnervogels

Soria - Spaniens geheime Geschichte
Studienreise auf den Spuren der Keltiiberer und
des Templerordens durch Kastilien vom 12.09. 22.09.2003; Flüge, Wagen mit Chauffeur, Hotel mit
Ü/F, Ausflüge nach Soria, Numantia, Tiermes,
Templerburgen, sarazenische Schlösser und
Megalithen der Vorzeit
Die Bibliotheken des Schicksals
Studienreise zu den Palmblattbibliotheken und
anderen rätselhaften Orten in Indien vom 07.02. 16.02.2003, 06.06. - 15.06.2003, 08.08. 17.08.2003, schriftliche Infos, Flüge, Hotel, Ü/F,
Dolmetscher, alle Transfers, Bus mit Chauffeur
Auf den Spuren der Astronautengötter durch
Indiens heiligen Norden
Studienreise durch den Norden Indiens (Kashmir
und Ladakh), Besuch zahlreicher buddhistischer
Klöster und Tempel, vom 18.07. - 02.08.2003,
Flüge, Hotels mit Ü/F, Wagen mit Chauffeur, alle
Transfers, "Jesusgrab" in Kashmir, Klöster und
Tempel in Ladakh
Maltas Geheimnisse
Studienreise durch Malta mit Besichtigung der
Tempel und Dolmen der Vorzeit, der "Blauen
Grotte", Besuch der "schweigenden Stadt" Mdina,
der Kirche von Mosta und Ganztagsausflug nach
Gozo; Flüge, Hotel Ü/HP, alle Transfers, Ausflüge,
16.04. - 23.04.2003
Auf den Spuren der Astronautengötter durch
Jordanien
Studienreise durch Jordanien, vom 22.01. 29.01.2003 und 05.04. - 12.04.2003, Besuch der
Kreuzfahrerburgen und Wüstenschlösser; der
Felsenstadt Petra und des Wadi Rum, Flüge,
Hotels, HP, Transfers
Im Reich des Condor
16tägige Studienreise auf den Spuren der
Astronautengötter durch Peru; Flüge, Hotel Ü/F,
alle Transfers, Ausflüge, Besichtigungen laut
Programm, Eintrittsgelder, 14.11.2003 29.11.2003
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Adresse
Thomas Ritter Reiseservice
Rundteil 14 OT Possendorf,
01728 Bannewitz
Tel. 00 49 (0) 35 206 23 399
www.Thomas-Ritter-Reisen.de
ThomasTiger668@aol.com
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REZENSIONEN
ARM UND REICH. DIE SCHICKSALE
MENSCHLICHER GESELLSCHAFTEN
– JARED DIAMOND
[Karin Neumann]
1998 gewann Jared Diamond, Professor für
Physiologie in Los Angeles und Autor von
'The third Chimpanzee', für 'Arm und Reich'
den Pulitzer-Preis. In 'Arm und Reich' geht
er der Frage nach, weshalb die Entwicklung
der
menschlichen
Kulturen
auf
unterschiedlichen
Kontinenten
so
verschiedenartig verlaufen ist.
Warum, so fragt er, haben die Spanier die
Inka unterwerfen können und ist nicht der
Inkakönig Atahualpa nach Europa gekommen, um
Karl I. zu stürzen? Auf den ersten Blick scheint die
Frage klar beantwortbar zu sein: Die Spanier waren
technisch weiter entwickelt als die Inka, sie
besaßen Pferde, bessere Waffen und schleppten
Krankheiten ein. Diese Antwort ist unbefriedigend.
Diamond fragt weiter, worin denn die Ursachen
liegen, dass die Spanier auf einer so viel höheren
Entwicklungsstufe standen. Er widerlegt dabei
zunächst jene Ansätze, die diese Frage mit
genetischen Unterschieden oder verschiedener
Intelligenz zu erklären suchen: Rassistische
Erklärungsmuster helfen nicht weiter.
Am Ende der Eiszeit, vor etwa 13 000 Jahren,
besaßen die Menschen auf allen Kontinenten
dieselbe Ausgangsposition, es wäre unmöglich
gewesen, vorherzusagen, welchen Lauf die
Entwicklungen nehmen würden.

Diamond zeichnet nach einer detaillierten
Untersuchung der einzelnen Faktoren die
Geschichte der fünf bewohnten Kontinente
(Europa und Asien werden zusammengefasst
betrachtet)
anschaulich
und
allgemeinverständlich nach. Dabei entstand
ein Werk, das interdisziplinärer nicht sein
könnte und eine ganz neue Geschichte der
Menschheit schreibt. Der Autor eignete sich
Kenntnisse
in
den
unterschiedlichsten
Fachgebieten an, um auch die aktuellsten
Forschungsergebnisse berücksichtigen zu können.
Dass er dabei nicht in jeder Disziplin ein Spezialist
ist und sich kleinere Unstimmigkeiten ergeben, ist
unvermeidbar. Ein Sammelband mit Beiträgen
verschiedener Autoren hätte allerdings das Ziel des
Buches, nämlich die einheitliche Synthese, bei
weitem verfehlt.
Nichts desto trotz hat Jared Diamond ein
spektakuläres Buch vorgelegt, das die Geschichte
menschlicher Gesellschaften, indem er vor allem
ältere, ideologisch beeinflusste Thesen widerlegt,
auf einen aktuellen und zeitgemäßen Stand bringt.
Jared Diamond: Arm und Reich. Die Schicksale
menschlicher
Gesellschaften.
Fischer-TB.-Vlg.,
Frankfurt/Main 2000. ISBN: 3-596-14967-3

Im Verlauf der Jahrtausende sollten jedoch
geographische und klimatische Gegebenheiten den
Ausschlag geben. In Eurasien entstanden weitaus
mehr nutzbare, domestizierbare Pflanzen- und
Tierarten als in Amerika, so dass sich hier viel
schneller eine landwirtschaftliche Gesellschaft mit
all ihren Vorteilen - Ausbildung einer Elite,
Spezialistentum, Militär etc. - herausbilden konnte.
Es kommt hinzu, dass der eurasische Kontinent
eine Ost-West-Achse besitzt, auf der sich in
gleichen klimatischen Breiten eine domestizierbare
Art besser verbreiten kann als auf den Nord-SüdAchsen Amerikas und Afrikas.
In einer umfangreichen Recherchearbeit untersucht
Diamond die Entwicklungen und Errungenschaften
aller Kulturen und legt dar, welchen Einfluss sie auf
ihr heutiges Schicksal hatten. Er setzt sich u.a. mit
Genetik und Molekularbiologie, mit archäologischen
und
historischen
Forschungen
auseinander.
Intensiv beschäftigt er sich mit der Entstehung und
Ausbreitung der Landwirtschaft, der Erfindung der
Schrift, der Evolution von Krankheitskeimen und
der Entwicklung der Technik.

Rezensionen – Arm und Reich
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