
Trojaburg
Zeitschrift für europäische Frühgeschichte & Mythologie

           Nr. 3/2007 - 3. Jg .                                          5,00 €                                              ISSN 1860-6857

Fundgrube Archäologie - Bücherwaage - Ausstellungen

Das „erfundene Mittelalter“  

Einführung in die Chronologiekritik
von Uwe Topper 

Weitere Themen

►O.K. Schmich
Drachen in der Thidreks-
saga

►Die Rückkehr der 
Zauberer - Teil 2

► Der „Chiemgau-Impact“ 
& die Frage der keltischen 
Waffen-Technologie

► Die Fahrt der Abora III -
der Verlauf aus den Presse-
mitteilungen

Sonderteil 
► Jürgen Spanuth zum 100. Geburtstag - 

Eine Würdigung von Günter Bischoff
► Die Streitkräfte von Atlantis - 

von Hermann Zschweigert



Inhalt     Trojaburg Nr 3/2007

Sonderteil:
Jürgen Spanuth zum 100. Geburtstag

Günter Bischoff
Würdigung Jürgen Spanuths

Seite 18

Hermann Zschweigert
Die Streitkräfte von Atlantis

Seite 20

                SeiteZeitfälschung -
Hintergründe zur Chronologiekritik    06

Uwe Topper
Einführung in die moderne Chronologiekritik   07

Harald Reuter
Chronologiekritik im Spiegel antiker Autoren   11

Otto Klaus Schmich
Drachen in der Thidrekssaga     16

Dennis Krüger
Der Chiemgau-Impact & die Frage der 
keltischen Waffentechnologie     28
  
Otto Klaus Schmich
Das Wielandsschwert Mimung     31

Gerwin von Ricklingen
Die Rückkehr der alten Zauberer - Teil 2    34

Die Fahrt der Abora III - aus den Presseberichten  38

Die Sonderausstellung Bronzezeit 
im Neandertalmuseum Mettmann     42

Korrekturanmerkung „Feuerquirl & Jahreskreis“ (Trojab. 2/07) 43

Rubriken
Leserreaktionen       04

Bücherwaage       27

Fundgrube Archäologie           05 / 30 / 33

Termine & Ausstellungen      41

Vorschau        43

Impressum        04

Zum Geleit

Mit der achten Ausgabe der Zeitschrift Trojaburg nähern wir uns einem The-
ma, das bereits desöfteren sowohl von Lesern als auch von Autoren selbst 
angesprochen wurde: Der Chronologiekritik.
Diese, bislang ein Nischendasein führende Forschung, ist heute ein aktu-

elles, wenn auch gerne verschwiegenes Thema. Wir wollen und können angesichts 
der umfassenden Thematik hierzu nur eine knappe Einführung vermitteln, die aber 
für Denkanstöße und zur Anregung eigener Forschungen dienen möge. Uns ist es 
daher eine besondere Freude hierzu zwei Autoren gewonnen zu haben, deren einer, 
Uwe Topper, als profunder Kenner der Materie bereits mehrere Buchtitel verfaßte.
Daneben finden sich in dieser Ausgabe ein ganz aktueller Beitrag zum Verlauf der 
Experimentalfahrt Dominique Görlitz mit der Abora III anhand der Pressemitteilun-
gen, die vor wenigen Tagen abgebrochen werden mußte nicht ohne weitere wichtige 
Erkenntnisse für die Forschung geliefert zu haben.
Eine besondere Würdigung erfährt in dieser Ausgabe anläßlich seines 100. Geburts-
tages am 5. September 2007 der verstorbene Atlantis-Forscher Jürgen Spanuth, der 
als Pionier der Nachkriegsforschung als einer der ersten den Blick auf die Hochkultur 
Europas in der Stein- und Bronzezeit eröffnete und an den vorliegend durch zwei 
Beiträge der renommierten Autoren Günter Bischoff und Herman Zschweigert erin-
nert wird.   
Weitere Themen dieser Ausgabe sind „Drachen in der Thidrekssaga“, Hintergründe 
des „Wielandsschwertes Mimung“, eine Betrachtung des Standes der Forschung zum 
umstrittenen „Chiemgau-Impact und der Frage der keltischen Waffentechnologie“ so-
wie die Fortsetzung des Beitrages „Die Rückkehr der Zauberer“. Wir wünschen allen 
Lesern ein kurzweiliges Lesevergnügen und hoffen Sie mit vorliegender Ausgabe zu 
eigenem Sinnen und Erforschen unserer Frühgeschichte anregen zu können,

die    Schriftleitung Trojaburg   

Wer um seine Ahnen weiß,
der weiß um sich selber.
Und wer um sich selber weiß,
dessen Se ele blüht empor über das Erdensein!
(unbekannter Verfasser)
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Das Titelbild zeigt einen spätmittelalterlichen Fürsten, dessen Gesicht von einer Maske Karls des Gro-
ßen verdeckt ist - eine Anspielung auf die Theorie H. Illigs, derzufolge Karl eine Fiktion ist....
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Hightech im alten Griechenland
Forscher entschlüsseln Wirkungswei-
se des „Computers von Antikythera“:
Die alten Griechen haben bereits um 
100 vor Christus eine Zahnradappara-
tur gebaut, mit der sie Sonnen-
finsternisse vorhersagen und 
die leicht elliptische 
Bahn des Mondes 
exakt simulieren 
konnten. Das sagen 
Wissenschaftler um 
Tony Freeth von der 
Universität in Cardiff, 
die in jahrelanger Arbeit 
den Mechanismus eines 
aus mehr als dreißig Zahnrädern be-
stehenden Räderwerks entschlüsselt 
haben. Die unter dem Namen „Me-
chanismus von Antikythera“ genannte 
Apparatur war 1901 in einem griechi-
schen Schiffswrack gefunden worden. 
Seither versuchten Forscher, die 
Funktionsweise des stark korrodierten 
und teilweise zerfallenen Geräts zu 
ergründen.Von dem Räderwerk aus 
Bronze war ursprünglich in einem etwa 
dreißig mal zwanzig mal zehn Zen-
timeter großen Holzkasten unterge-

bracht. In das Holz waren Inschriften 
mit Hinweisen zum Gebrauch des Ap-
parats eingeritzt. Einen Teil der Gravu-
ren hatten Wissenschaftler bereits vor 
einigen Jahrzehnten entziffert. Dank 

eines eigens im Archäologischen 
Nationalmuseum in Athen in-

stallierten, acht Tonnen 
schweren Computer-
tomografen konnten 
die Wissenschaftler 
nun weitaus mehr 
Details auf den ins-
gesamt über acht-
zig Bruchstücken 
erkennen und ei-
nen weiteren Teil 

der Inschriften ent-
schlüsseln. So ent-

deckten die Forscher die 
Z a h l 223, die auf Informationen 
zur Saros-Periode hinweist – jener 
Zeitspanne, in der sich Sonnen- und 
Mondfinsternisse wiederholen. Andere 
Inschriften deuten auf geographische 
Daten hin, die möglicherweise dazu 
dienten, den Einsatzort des Geräts 
näher zu beschreiben, die Sonnen-

finsternisse ja immer nur auf einem 
begrenzten Teil der Erdoberfläche zu 
beobachten sind. Auch die Funktions-
weise des Räderwerks, das die Wis-
senschaftler um Freeth auf die Zeit 
zwischen 100 und 150 vor Christus 
datieren, konnten die Forscher nun 
näher entschlüsseln. Die Forscher 
vermuten, daß es neben den 29 be-
kannten Zahnrädern noch mindes-
tens 8 weitere gab. So lieferte der 
Mechanismus nicht nur Vorhersagen 
der Sonnen- und Mondfinsternisse, 
sondern auch den leicht elliptischen 
Verlauf der Mondbahn, wie ihn der 
griechische Astronom Hipparchos im 
zweiten Jahrhundert vor Christus be-
reits beschrieben hatte. Möglicherwei-
se hat Hipparchos sogar selbst beim 
Bau des Mechanismus mitgewirkt, 
spekulieren die Forscher: Derart kom-
plizierte Mechaniken waren bisher aus 
diesem Zeitalter nicht bekannt und 
tauchen erst wieder im Mittelalter und 
in der Renaissance auf.
Tony Freeth (Universität in Cardiff) et 
al.: Nature, Bd. 444, S. 587
ddp/wisenschaft.de (Ulrich Dewald) 

In der Vogelherd-Höhle auf der Schwä-
bischen Alb ist erneut ein spektakulä-
rer Fund gelungen: Fünf Elfenbeinfi-
guren, die mit einem Alter von 35.000 
Jahren zu den ersten Kunstwerken 
der Menschheit gehören - darunter 
die älteste vollständig erhaltene Plas-
tik der Welt. Bereits in der Vergan-
genheit stand die Vogelherdhöhle zu-
sammen mit dem Hohlenstein-Stadel, 
dem Geißenklösterle und dem Hohlen 
Fels im Blickpunkt der Forschung, da 
hier inzwischen bereits 26 Plastiken 
entdeckt werden konnten, die zu den 
ältesten Kunstwerken der Menschheit 
zählen - darunter mehrere Mammuts, 
ein Nashorn, ein Wildpferd, ein Was-
servogel sowie zwei Mischwesen, die 
Löwen mit menschlichen Gesichtern 
darstellen.
Im vergangenen Jahr haben Studen-
ten der Universität Tübingen im damals 
angefallenen Abraum aus der Höhle 
erneut nach Verborgenem gesucht: 
Dabei entdeckte ein Student eine voll-
ständige, 3,7 Zentimeter große und 
7,5 Gramm leichte Mammutfigur, die 
nicht nur dem Forschungsleiter Nicho-
las Conard als Sensation erschien. 
Wie Conard und Maria Malina jetzt in 

einem Beitrag für das Jahrbuch „Ar-
chäologische Ausgrabungen in Baden-
Württemberg“ schreiben, handelt es 
sich bei dem Fund um die älteste voll-
ständige Elfenbeinplastik der Welt. Die 
kleine Mammutfigur ist sehr schlank, 
weshalb Conard ein üppig behaartes 
Mammut ausschließt. Im Gegensatz 
zu den meisten bereits bekannten Fi-
guren trägt es verhältnismäßig wenige 
Verzierungen. Die Sohlen sind mit ei-
nem feinen Kreuzmuster markiert, der 
Kopf trägt sechs Einschnitte.
Insgesamt entdeckte das Team fünf 
neue kleine Elfenbeinplastiken. Von 
dreien existieren nur noch Bruchstü-
cke. Sie könnten vor Jahrtausenden 
zu einem Pferd und einem Mammut 
gehört haben. Aus einem anderen 
Fragment ist ein Löwe mit gerecktem 
Hals und Kopf zu erkennen. Zwar ist 
das Alter der Elfenbeinplastiken nicht 
direkt bestimmt worden, doch die Ra-
diokohlenstoffdatierungen der Fund-
schichten auf der Schwäbischen Alb 
haben ein Alter von 28.000 bis 36.000 
Jahren ergeben. Andere Methoden er-
geben sogar ein noch höheres Alter. 
Damit sind die Figuren die ältesten fi-
gürlichen Darstellungen der Welt - und 

das Mammut die erste vollständig er-
haltene.
In dieser Epoche, die Archäologen 
als Aurignacien bezeichnen, entstand 
nicht nur in großer Zahl erstmals fi-
gürliche Kunst, sondern kulturelle 
Modernität insgesamt. Denn auch die 
ältesten bekannten Musikinstrumente, 
aufwändiger Grabschmuck und mo-
derne Steinbearbeitungstechniken ha-
ben ihren Ursprung offenbar in dieser 
Epoche. 
Ob Neandertaler oder moderne Men-
schen die Figuren geschnitzt haben, 
ist nach wie vor umstritten. (Spiegel-
online 20.06.07)

Fundgrube Archäologie
Zum Beitrag „Steinzeit-Amerika. Der 
frühe Kulturaustausch zwischen „alter“ 
und „neuer“ Welt. (Ausgabe 2/2007)

Das neue Heft der „Trojaburg“ ist wie-
der sehr interessant geworden. Als He-
rausgeber der Zeitschrift „Amerindian 
Research. Zeitschrift für indianische 
Kulturen von Alaska bis Feuerland“ ha-
ben mich natürlich vor allem die beiden 
Beiträge über das alte Amerika interes-
siert.
Die Thematik des frühen Kulturaus-
tausches zwischen der „alten“ und der 
„neuen“ Welt ist ein äußerst spannen-
des Thema und es gibt sehr viel Lite-
ratur darüber. Leider sind jedoch auch 
sehr viele Bücher auf dem Markt, die vor 
allem spekulativ mit dem Thema umge-
hen und mittels kaum zu begründender 
Thesen viel Aufregung unter den Lesern 
verursachen. Man muß diesen Autoren 
natürlich zugute halten, daß gerade von 
der so bezeichneten seriösen Wissen-
schaft viel zu lange nicht viel zu hören 
war. Erst in den letzten Jahrzehnten 
haben sich Forscher intensiv mit der 
Problematik auseinandergesetzt und 
stichhaltige Belege für die heute offiziell 
anerkannten Thesen dargelegt. Trotz-
dem gibt es immer wieder Diskussionen, 
was ja auch gar nicht verkehrt ist, denn 
einige Theorien wurden erst verfolgt, als 
sie in der von der Wissenschaft abge-
lehnten Literatur ausgedehnt diskutiert 
worden waren.
Natürlich muß ich zugeben, daß auch ich 
nicht den Anspruch erheben kann, die 
absolute Wahrheit über die Besiedlung 
Amerikas und dessen Kulturaustausch 
mit der alten Welt zu kennen. Aber nach 
allem, was die Forschung inzwischen 
stichhaltig nachweisen konnte, denke 
ich, wir sollten uns von Ideen trennen, 
die eine nachhaltige Besiedlung Ameri-
kas durch Europäer oder Afrikaner zum 
Inhalt haben. Alle in den letzten Jahren 
vorgenommenen Untersuchungen (vor 
allem die genetischen) belegen eindeu-
tig, daß die ersten Amerikaner aus Asien 
eingewandert sind. Dabei war nicht nur 
der Fußweg über die Beringstraße das 
Einfallstor nach Amerika, es hat auch 
eine Besiedlung mittels Küstenfahrten 
stattgefunden. 
Einflüsse aus Europa (Wikinger, wohl 
kaum frühere Kontakte) oder Afrika hat 
es gegeben, diese waren aber gering-
fügig. Gerade der Einfluß der Wikinger 
auf die Entwicklung der indianischen 
Gruppen in ihrem Kontaktgebiet kann 
ignoriert werden, von einer nachhalti-

gen Auswirkung kann man auf keinen 
Fall sprechen. Weder Boote, Waffen 
oder andere Dinge wurden von den In-
dianern übernommen. Alte Megalithkul-
turen in Brasilien kann man durchaus 
auch den Indianern zutrauen. Es gibt 
genügend Beispiele, daß so manche 
Erfindung weltweit unabhängig vonein-
ander mindestens zwei Mal gemacht 
worden ist. Für die Pyramiden habe ich 
das bereits in einem Beitrag für „Mega-
Lithos“ versucht, nachzuweisen. 
Ich halte es vor allem für wichtig, klar 
zu machen, daß die kulturelle Entwick-
lung in Amerika durchaus unabhängig 
von Europa und Afrika stattgefunden 
hat. Man denke an die Erfindung der 
Töpferei im brasilianischen Urwald vor 
mehr als 7000 Jahren (vgl. Roosevelt in 
SCIENCE, Vol 254, pp.1621-1624), von 
dort kam sie nach Ekuador und dann 
erst nach Mexiko, von wo sie nach Nor-
damerika verbreitet wurde.
Die ersten Pyramiden in Peru standen 
schon, als sich die Ägypter an ihren 
ersten Pyramiden versuchten. Beispiele 
gibt es viele, und nicht alles was uns un-
erklärlich ist, bedeutet, daß es zwangs-
läufig von außen nach Amerika gebracht 
worden ist. Wir sollten nicht unbedingt 
nach dem Heilsbringer suchen, der die 
Kultur nach Amerika gebracht hat, son-
dern durchaus die Leistungen der india-
nischen Urbevölkerung anerkennen. 
 Dr. Mario Koch, Amerindian Research
Anmerkung Schriftleitung:
Ohne die Kulturentwicklung der India-
ner in Abrede stellen zu wollen, ist eine 
Kulturdiffusion zwischen zwei Konti-
nenten aufgrund der Vielzahl von kultu-
rellen Parallelen sicher nicht völlig von 
der Hand zu weisen - zur technischen 
Durchführbarkeit vgl. die Erkenntnisse 
von Heyerdahl u. Görlitz (hier S. 38)
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Zeitfälschung 
Hintergründe zur Chronologie-Kritik

Wo liegt das Problem?

In diesem Jahr 2007 seit Christi Geburt 
feiert die deutsche chronologiekritische 
Forschung ihr 25-jähriges Bestehen, 
ein Grund zur Bestandsaufnahme und 
zur Verbreitung der Arbeitsergebnisse 
an Laien, die bisher kaum über diese 
neue Denkweise Bescheid wissen.
Man könnte von einem Riß in der ge-
schichtlichen Weltanschauung spre-
chen, wenn nicht immer schon neben 
der traditionellen Geschichtsschrei-
bung her auch dieses andere –analyti-
sche – Verständnis der Vergangenheit 
publiziert worden wäre. Den Anfang 
analytischen oder chronologiekriti-
schen Denkens auf das Jahr 1982 zu 
setzen, in dem die Gesellschaft zur 
Rekonstruktion der Menschheits- und 
Naturgeschichte (GRMNG) gegründet 
wurde, ergäbe demnach ein schiefes 
Bild. Bevor ich die Entwicklung dieser 
„neuen“ (im Grunde schon fünfhundert 
Jahre alten) Forschung vorstelle, schi-
cke ich einige Sätze zur Erklärung vor-
aus, die auch denjenigen, die noch nie 
davon gehört haben, andeuten sollen, 
worin das Problem besteht.
Wir schreiben also heute 2007 „seit 
Christi Geburt“, oder weniger kirchlich 
eingestellte Menschen schreiben: „un-
serer Zeitrechnung“, oder altmodisch 
auch „nach Zeitenwende“. Dabei macht 
sich kaum jemand Gedanken darüber, 
wann denn diese Zählweise begonnen 
wurde. Vor 2007 Jahren im Stall von 
Bethlehem ganz gewiß nicht, abgese-
hen davon, daß ein historischer Jesus 
nicht belegt ist. Und im Jahre 532, als 
ein skythischer Mönch, über den es 
keine weiteren Nachrichten gibt, diese 
Zählweise vorgeschlagen haben soll, 
begann man auch noch nicht allge-
mein, die Jahre so zu zählen. Vor Beda 
im 8. Jh. hat sie auch nach kirchlicher 
Ansicht noch niemand schriftlich be-
nützt. Die Kirche selbst datiert ihre Do-
kumente angeblich schon (oder erst?) 
seit 1443 AD in dieser Zählweise, und 
selbst das ist anfechtbar, denn wirklich 
echte Dokumente mit den Anno Domi-

ni-Zahlen, also unserer heutigen Jah-
resrechnung, gibt es frühestens im 16. 
Jahrhundert.
Wie aber will man anderthalb Jahrtau-
sende nach dem Ereignis festgestellt 
haben, in welchem Jahr man sich be-
findet? Das ist nicht einmal annähernd 
möglich.
Soweit das Problem.
Glaubt man den Theologen, dann ha-
ben im Mittelalter spezielle katholische 
Gelehrte, „Komputisten“ genannt, jahr-
hundertelang dieses schwierige Thema 
bearbeitet und mit Hilfe der Bibel, alter 
Chroniken und Berechnungen für das 
Jüngste Gericht den Anfang der Welt 
und die einzelnen Ereignisse wie Sint-
flut und Moses, babylonische Gefan-
genschaft und Passion Jesu in Zahlen 
ausgedrückt und so unser Zeitgerüst 
geschaffen. Allerdings ist das nur from-
me Legende, rückprojiziert in der Zeit 
der Reformation und Gegenreformati-
on für die vergangenen 1500 Jahre.
Man hätte ja auch einen Blick zu den 
Nachbarn werfen können und deren 
Jahreszählung benützen, eventuell in 
eine eigene umrechnen, aber das hatte 
auch seine Schwierigkeiten, denn die 
jüdische Zeitrechnung „seit Erschaf-
fung der Welt“ hat den Zeitpunkt der 
Lebensspanne Jesu nicht vermerkt, 
und die islamische „seit der Hedschra“ 
setzt sehr viel später ein.
Gewiß haben die Chronologen des 16. 
Jahrhunderts – wie Scaliger, Nostra-
damus oder Kalwitz – alle erreichba-
ren alten Hinweise benützt, wie z.B. 
die „Märtyrerrechnung“ seit Diokletian, 
mußten aber eine große Zahl von „Do-
kumenten“ erfinden, um ein möglichst 
brauchbares Zahlenschema für die 
Vergangenheit zu entwerfen. Dieses 
Schema ist es, mit einigen Korrekturen 
durch Petavius u.a., das wir bis heute 
verwenden. Dem englischen Physiker 
Isaac Newton gefiel es gar nicht, weil 
darin seiner Meinung nach die heb-
räische Tradition gegenüber der grie-
chischen benachteiligt war; deshalb 
schlug er eine Kürzung um dreihundert 
bis fünfhundert Jahre vor, nachdem er 
sich vierzig Jahre lang damit beschäftigt 

hatte. Seine Verbesserungen kamen zu 
spät, sie wurden abgelehnt. Das Bei-
spiel zeigt nur, wie schwimmend oder 
schwammig die Jahreszählung seiner-
zeit noch war und auf welche theologi-
sche Kriterien sie gegründet ist.

Moderne Chronologie

Geschichtsschreibung ist eine wei-
che Wissenschaft, schlammig wie ein 
sumpfiges Gelände. Aber sie hat ein 
hartes Rückgrat – das Jahreszahlen-
gerüst, in dem wie in einem großen 
Kasten alle Ereignisse eingeordnet 
werden, und zwar nicht nur, ob sie frü-
her oder später stattgefunden haben, 
sondern auch, wie lange die einzelnen 
Geschehnisse vor heute liegen. Ohne 
dieses Gerüst wäre Geschichtswissen-
schaft überhaupt nicht möglich. Selbst 
die mit völlig ungewissen Zeiträumen 
und Abständen arbeitende Vorge-
schichte hat sich mittels irgendwelcher 
– meist nicht genauer definierter – Kri-
terien eine Zeitskala geschaffen, denn 
ohne diese wäre eben auch Vorge-
schichtsschreibung undenkbar.
Bei der Erkundung der Chronologie und 
ihrer Entstehungsweise stößt der For-
scher zunächst auf den sonderbaren 
Umstand, daß es für diesen so über-
aus wichtigen Zweig der Geschichts-
schreibung keine eigene Disziplin im 
akademischen Betrieb mehr gibt. Man 
hat sich auf eine Zeitberechnungs-
art geeinigt und übernimmt diese seit 
fast zwei Jahrhunderten ohne erns-
te Zweifel. Ludwig Ideler faßte 1826 
mit seinem zweibändigen »Handbuch 
zur mathematischen und technischen 
Chronologie« in Berlin zusammen, was 
man bis dahin für richtig hielt, und au-
ßer für die Geologie und Paläobiologie 
änderte sich seitdem nichts Wesentli-
ches mehr an diesem Konzept. Hinzu 
kam nur noch die maßlose Ausweitung 
der Erdgeschichte auf viele Jahrmillio-
nen durch Lyell und Darwin, wobei man 
sich darüber im klaren war: Wollte man 
Darwin Recht geben, dann mußte man 
von den längst als unhaltbar erkannten 
6000 Jahren für das Alter der Erde ab-

D
ie Chronologie-Kritik stellt den 
heute gelehrten chronologi-
schen Ablauf der Geschichte 
in Frage. Kernstück dieser 

Kritik sind Ungereimtheiten in Zusam-
menhang mit der „Abschrift“ antiker Do-
kumente im Mittelalter durch christliche 
Chronisten, die zur damaligen Zeit ein 
Monopol in Europa für die Geschichts-
überlieferung besaßen. Die in diesem 
Zusammenhang anhand zahlreicher 
Dokumente nachgewiesene Fälschung 
wird als „große“ oder „gelehrte“  Aktion 
bereits seit Anfang des 20. Jahrhun-
derts thematisiert - insbesondere der 
deutsche Forscher Wilhelm Kammeier 
veröffentlichte - erstmals 1926 - meh-
rere Werke über diese Fälschungen.1 
Während Kammeier sich auf die Fäl-
schung von antiken Schriften und teil-
weise neuen Erstellung ausgedachter 
antiker Schriften konzentrierte und 
damit sowohl die Existenz verschie-
dener überlieferter Personen und 
Geschehnisse als auch daraus abge-
leiteter Schlußfolgerungen in Frage 
stellte, gingen spätere Chronologiekri-
tiker noch weiter: Nach Heribert Illig, 
einem promovierten Kunsthistoriker 
und dem eigentlichen Neubegründer 
der Chronologiekritik, sind 300 Jahre - 
zwischen 614 und 911 - komplett erfun-
den worden und Kaiser Karl der Große 
somit nicht existent (erstmals publiziert 
1991).² Gunnar Heinsohn,ein späterer 
Co-Autor Illigs, strich verschiedene 
Kulturvölker aus dem Buch der Ge-
schichte³ und schließlich konkretisierte 
Uwe Topper Fehler im heutigen Ka-
lender, die zu einer Neudefiniton der 
Jahreszählung führen müßten4 und er-
klärte einen Großteil der Stücke in den 
europäischen Museen für gefälscht.5 

Eine ebenfalls zur Chronologiekritik zu 
rechnende, jedoch weit darüber hin-
aus reichende Richtung stellt nun so-
gar verschiedene Thesen der Erd- und 
Evolutionsgeschichte ebenso in Frage 
und nähert sich dabei den Thesen der 
sogenannten Kreationisten an, welche 
die Gechichte streng Bibel-gemäß aus-
legen, wonach etwa die Erde erst ca. 
6000 Jahre existiert. Hier publizierte 
insbesondere Dr. Hans-Joachim Zill-
mer mehrere Veröffentlichungen.6

Grundlage der eigentlichen, sich auf 
das Mittelalter beziehenden Chronolo-
gie-Kritik, auch als „Phantomzeitthese“ 

bekannt, ist neben zahlreichen erwie-
senen Fälschungen von Dokumenten 
die konstatierte „Fundleere“ des Früh-
mittelalters, die verschiedene Forscher 
dazu veranlaßte, für die Zeit zwischen 
500 und 1000 vom „dunklen Mittelalter“ 
zu sprechen.7

Eine weitere Überlegung bezieht sich 
auf die Kalenderreform von 1582. Um 
den Fehler zu korrigieren, der seit der 
Einführung des julianischen Kalenders 
aufgelaufen war, hätten 13 Tage über-
sprungen werden müssen. Doch es 
wurden nur 10 Tage ausgelassen, die 
restlichen 3 Tage aber entsprechen 
einem aufgelaufenen Fehler von 256 
bis 384 Jahren. Gegner der Phantom-
zeitthese behaupten, daß lediglich der 
seit dem Konzil von Nicäa 325 n.Chr. 
aufgelaufene Fehler korrigiert werden 
sollte, jedoch ist unbewiesen, ob auf 
jenem Konzil überhaupt eine Korrektur 
des Kalenders vorgenommen wurde 
- außerdem verbleiben dennoch drei 
fehlende Jahrhunderte.8

Nachdem Kammeier, nicht zuletzt auf-
grund seines agressiv-sarkastischen 
und wenig für Kritik empfänglichen 
Stils keine allzugroße Bedeutung bei-
gemessen wurde, entspannte sich seit 
der Neuauflage der Fälschungsthese 
zu Beginn der 90er Jahre und der zu-
nehmenden Zahl beipflichtender For-
scher eine große Debatte, die jedoch 
zumeist außerhalb der akademischen 
Forschung stattfindet. Während letz-
tere sich damit begnügte, eine kurze 
Entgegnungsschrift gegen Illig zu er-
stellen, füllt das Thema seit Jahren 
die einschlägigen Diskussionsforen im 
Weltnetz - etwa bei „archäologie onli-
ne“. Seit der erstmaligen Formulierung 
der These wurde - nach Meinung der 
Chronologiekritiker bislang erfolglos 
- versucht, für verschiedene Orte und 

Uwe Topper

Einführung in die moderne ChronologiekritikRegionen Funde in der fraglichen Zeit 
wirklich eindeutig zu belegen. Immer 
wieder zeigte sich, daß der Phantom-
zeit zugeordnete Funde auch genauso 
in der Zeit kurz davor oder kurz danach 
datiert werden können und oftmals 
auch wurden.
Das gewichtigste Argument gegen die 
„Phantomzeit“ ist daher heute vor al-
lem die außereuropäische Chronologie 
insbesondere des Islams, welche auch 
nach Einschätzung der Chronologiekri-
tik-Befürworter „bislang noch nicht ab-
schließend geklärt“ wurde, und „die mit 
Europa synchronisierten außer-europä-
ischen Kulturen .... erst partiell berück-
sichtigt (wurden).“ 9  
Im folgenden Beitrag von einem füh-
renden Experten der Chronologiekritik, 
Uwe Topper, werden nun die Grundla-
gen der Chronologie-Kritik etwas näher 
aufgeführt.
____________

1) Kammeier, Wilhelm: Die Fälschung 
der deutschen Geschichte. Leipzig 1935
2) Illig, Heribert: Die christliche Zeitrech-
nung ist zu lang, in: ZS 1 / 1991
derselbe: Das erfundene Mittelalter, Düs-
seldorf 1996
3) Heinsohn, Gunnar: Die Sumerer gab 
es nicht. Von den Phantom-Imperien der 
Lehrbücher zur wirklichen Epochenabfol-
ge in der „Zivilisationswiege“ Südmeso-
potamien. Frankfurt a. M.  1988
4) Topper, Uwe: Kalendersprung. Tübin-
gen 2006
5) www.chronologiekritk.net
6) Zillmer, Hans-Joachim: Die Evoluti-
onslüge. Die Neandertaler und andere 
Fälschungen der Menschheitsgeschich-
te. München 2006
7) Fritzsche in: Die Phantomzeitthese, 
www.fantomzeit.de
8 / 9) ebenda
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gehen und die geforderten ungeheuer 
langen Zeiträume von vielen hundert 
Millionen Jahren akzeptieren.
Es gab gar keinen Beweis für diese lan-
gen Zeiträume, auch keine vernünftige 
Erklärung für zahlreiche Phänomene 
wie die Bildung von Steinkohle oder die 
Entstehung der Eiszeiten, doch man 
einigte sich auf Darwins und Haeckels 
Theorie und wartete, bis die Gegner 
(wie etwa Virchow, der große Berliner 
Arzt, Archäologe und Politiker) gestor-
ben waren. Die Wissenschaften funkti-
onieren ohnehin nur auf demokratische 
Weise: Was der Mehrheit einleuchtet, 
gilt als erwiesen.
Man war zudem auch fleißig und schuf 
verschiedene naturwissenschaftliche 
Methoden, um das sogenannte abso-
lute Alter eines Fundgegenstandes zu 
ermitteln, zunächst die astronomische 
These für die Geschichte des Alten 
Ägypten, dann die schwedische War-
ventheorie, die mit den Ablagerungen 
in Seen rechnet, bald auch die Dend-
rochronologie, die die Jahresringe der 
Bäume zählt, und schließlich rein tech-
nische Verfahren wie die Messung von 
Strahlung und Isotopen, also die Ther-
moluminiszenzprüfung und die Radi-
okarbonmethode, C14 genannt. Die 
technischen Methoden mußten noch 
an irgendeinem vorliegenden Zeitstrahl 
geeicht werden, um vernünftige Ergeb-
nisse zu bringen, und damit konnten 
sie natürlich nur die schon bekannten 
Zahlenwerte (innerhalb enger Gren-
zen) wieder hervorbringen. Gerade die 
C14-Methode, die man für eine rein 
technische Prüfweise halten könnte, 
schnitt hierbei am schlechtesten ab, da 
gar zu viele Umstände die Ergebnisse 
verzerrten, weshalb man sie kurzer-
hand an der Baumringzählung eichte 
(»kalibrierte«), was nun zwar keine 
eigenständigen Daten mehr ergibt, 
aber doch verwertbare innerhalb der 
bekannten Datierungen. Wenn man 
nun noch weiß, daß die Baumringjah-
re großenteils erst durch C14-Jahre 
vorbestimmt wurden, dann merkt man 
schon, wie sich hier die Schlange dop-
pelt in den Schwanz beißt: erst einmal, 
weil das gesamte theologisch erstellte 
chronologische System den techni-
schen Methoden zugrunde liegt, und 
zweitens, weil diese technischen Me-
thoden noch untereinander verzahnt 
sind. Man kann dies den doppelten Zir-
kelschluß der modernen Chronologie 
nennen (wie es Blöss und Niemitz in ih-
rem grundlegenden Buch 1997 taten).

Kritiker der Geschichstschreibung

Eine Aufzählung der kritischen Histo-
riker wie Jean Hardouin (1646-1729), 
französischer Jesuit und Schöpfer der 
Konzilsgeschichte, oder Edwin John-
son, englischer Geschichtsprofessor, 
der 1894 ein wichtiges Werk über die 
Paulsbriefe schrieb, wäre in diesem 
kurzen Rahmen nicht möglich. Man 
sollte sich darüber in den zahlreichen 
Büchern und Aufsätzen unserer Grup-
pen kundig machen. Nur einen will ich 
hervorheben, weil er uns leicht zu-
gänglich ist (bei Bohlinger) und im 20. 
Jahrhundert den wichtigsten Anstoß 
zur neuen Fragestellung gegeben hat: 
den ›Außenseiter‹ Wilhelm Kammeier 
(1889-1959).
Er erkannte, daß eigentlich alles ge-
fälscht ist, was uns an Diplomen aus 
dem Mittelalter vorgelegt wird. Dabei 
baute er auf viele Koryphäen auf, ich 
nenne stellvertretend nur die besten 
wie Wattenbach, Bernheim, Krusch 
und Bresslau. Diese schlichte deut-
sche Philologenarbeit des 19. Jahr-
hunderts konnte nie widerlegt werden. 
Sie wurde breit aufgenommen und war 
überall lesbar: »Kurz gesagt, fast alle 
›urkundlich‹ beglaubigten Forderun-
gen der römischen Kirche beruhen 
auf Urkundenfälschungen.« (Rosen-
berg S. 524, Anm.)
Die von Kammeier behauptete Große 
Aktion, nämlich die Fälschung unse-
rer Geschichte im Hochmittelalter und 
der Renaissance, wurde zu einer der 
Grundlagen unserer neuen Chronolo-
giekritik, auch wenn Kammeier selbst 
noch nicht das Ausmaß der Umwäl-
zung vorausgesehen hat. Leider ist 
Kammeier fast unbekannt verhungert 
und wurde seinerzeit abgelehnt. Das 
macht einen Überblick über seine Ar-
beit nötig.
Kammeiers Forschung ist eine akribi-
sche Untersuchung der vorhandenen 
Abschriften mittelalterlicher Urkunden; 
er fand heraus, daß keine Originale 
und auch keine direkten Kopien die-
ser Originale erhalten sind, sondern 
immer nur sogenannte Zweit- oder 
Drittabschriften, die sich stets in be-
stimmten Punkten unterscheiden, was 
Absicht sein dürfte. Außerdem werden 
in den Urkunden meist mehrere Jah-
reszahlen genannt, die aber nicht zur 
Übereinstimmung gebracht werden 
können. Auch das ist verdächtig.
1991 hat Hans-Ulrich Niemitz die 
Bücher von Kammeier in unserem 

Kreis vorgestellt und auch einige ihrer 
Schwächen kritisiert. Doch der nackte 
Tatbestand, den Kammeier aufdeckte, 
ist so deutlich, daß man erschrocken 
innehält. Es gibt nämlich von keinem 
wichtigen Dokument oder literarischen 
Werk des Mittelalters die Original-
handschrift, nicht einmal die den ver-
schiedenen Kopien zugrunde liegende 
»gemeinsame Vorlage«. Die erstellten 
Stammbäume der überlieferten Ko-
pienketten zeigen dies mit beharrlicher 
Sturheit. Auf Zufall ist das angesichts 
einer dermaßen großen Zahl nicht 
mehr zurückzuführen. Kammeier zieht 
den Schluß: »Die vielen angeblich ver-
lorengegangenen ›gemeinsamen Vor-
lagen‹ sind in Wahrheit niemals vor-
handen gewesen.« (1980, S. 138).
Dann beschäftigt er sich mit dem In-
halt der »Urkunden« und findet heraus, 
daß ein praktischer Zweck für diese 
Fälschungen ausgeschlossen werden 
muß, denn man konnte sie nie vor Ge-
richt als Beweis anführen. Auch die un-
geheure Menge an gefälschten Urkun-
den läßt aufhorchen. Einige hier und da 
eingestreute Fälschungen hätte man zu 
erwarten, nicht aber den umgekehrten 

Fall: Es gibt fast keine echten Urkun-
den. Die Fälschungen sind oft äußerst 
schlecht ausgeführt, wobei nicht einmal 
die Schrift in sich stimmt. Oft wurde auf 
abgeschabten älteren Pergamenten 
neu geschrieben. Dergleichen Nach-
lässigkeit verstößt gegen alle Regeln 
der Fälscherzunft. Vielleicht sind die 
zahlreichen Überschreibungen von äl-
teren Pergamenten (›Palimpsest‹) aus 
dem Bemühen zu erklären, möglichst 
»echte« alte Schreibunterlagen zu ver-
wenden.
Ohne Übertreibung kann man sagen, 
daß Wilhelm Kammeier die eigentliche 
Triebfeder der neuen Chronologiere-
konstruktion in Deutschland wurde. 
Seit 2003 ist endlich das Gesamtwerk 
wieder allgemein zugänglich. Jeder 
Geschichtsstudent und erst recht jeder 
Historiker sollte es lesen!
Nach seinem ersten großen Wurf 
1935, der sogar von Arthur Drews 
gefördert wurde, gab Kammeier fünf 
einzelne Hefte heraus, die erst später 
als Band II zusammengefaßt wurden. 
Am Schluß des ersten Heftes (1936) 
betont Kammeier das Problem der 
Jahreszahlen mit den Worten: »Aber 
diese Schaffung der neuen mittelalter-
lichen Chronologie gleichsam aus dem 
Nichts war der allerschwierigste Punkt 
der universalen Aktion, und nach die-
ser Seite hin ist sie denn auch kläglich 
gescheitert.« (S. 80) Kammeier erklärt 
dann, wie sich die Mönche behalfen, 
um dieses Problem wenigstens not-
dürftig zu vertuschen: Sie nahmen Zu-
flucht zur elastischen Datierung, indem 
sie mehrere sich widersprechende Da-
ten einführten, aus denen dann jeweils 
das ›richtige‹ zu Diensten war, wenn es 
gebraucht wurde. Die sich widerspre-
chenden und die offen gelassenen Da-
tumsangaben sind also mit voller Ab-
sicht geschaffen, sagt Kammeier, denn 
nur so konnte die unmöglich zu lösen-
de Aufgabe der Erstellung einer echten 
Chronologie umgangen werden.
So sind die Wortführer der ›Monumen-
ta Germaniae historica‹, die Verwalter 
der deutschen Geschichte, übereinge-
kommen, daß die meisten Urkunden 
des Mittelalters als Fälschungen aus-
geschieden werden müssen, ohne daß 
sie dabei geklärt hätten, was diesen 
unfaßbar großen Berg an Fälschun-
gen denn ausgelöst hat. Auf der Histo-
rikertagung 1986 in München, die das 
Problem der Urkundenfälschungen im 
Mittelalter betraf, erkannte man sehr 
wohl, daß die Arbeit der letzten hun-

dert Jahre praktisch eindeutig ergeben 
hatte, daß fast alles gefälscht ist, was 
vor 1400 n.Chr. geschrieben worden 
war. Man mußte Wilhelm Kammei-
ers Entdeckungen unausgesprochen 
bejahen. Aber man folgte ihm nicht in 
der Schlußfolgerung: daß nämlich Un-
kenntnis der Geschichte dazu gezwun-
gen hatte, derart pietätlos vorzugehen. 
Man fand überhaupt keine sinnvolle 
Antwort auf die Frage, was denn die 
tausend Mönche und Theologen bewo-
gen haben mochte, jahrhundertelang 
Fälschungen zu produzieren.
Mit anderen Worten: der kleine Schritt 
zur Katastrophentheorie ist den Akade-
mikern in Deutschland bis heute nicht 
gelungen.

Die Katastrophentheorie als Grundlage

Unsere jetzige Chronologiekritik setzt 
nicht mehr dort an, wo man Pharao-
nen verschieben könnte oder das Ge-
burtsdatum Jesu um sieben Jahre vor-

verlegt, wie so gerne diskutiert wurde, 
sondern grundsätzlich bei der Frage: 
Was ist geschehen, daß wir keine chro-
nologischen Aufzeichnungen und keine 
feste Vorstellung von der abgelaufenen 
Zeit haben? Warum muß die Geschich-
te vor 1500 n.Chr. so mühsam rekon-
struiert werden und warum enthält die 
Rekonstruktion so große Fehler?
Eine Antwort auf diese Grundfrage bie-
tet nur die Katastrophentheorie, und die 
war vor einigen Jahren noch gänzlich 
verpönt an den Universitäten, weshalb 
es unsere akademischen Kollegen so 
schwer hatten, in ihren Kreisen für die 
neuen Gedanken zu werben. Inzwi-
schen hat da ein Wandel eingesetzt, 
der Hoffnung macht, daß unsere revo-
lutionierenden Erkenntnisse diskutiert 
werden können.
Aber die Zeitrekonstrukteure, Chro-
nologiekritiker oder Geschichtsanaly-
tiker, wie die einzelnen Forscher sich 
bezeichnen, sind sich in diesem Punkt 
auch nicht einig. Während die Gruppe 

Das Mittelstück des Titelbildes aus  „Die Gro-
ße Aktion“ (1998): Der schreibende Mönch

Das Schema der Kalenderentstehung aus meinem Buch „Kalendersprung“ (2006) S. 27
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Veröffentlichungen von Uwe Topper:

(1998): Die »Große Aktion«. Europas erfundene Geschichte (Tübingen)

Das erste der chronologiekritischen Bücher von Uwe Topper zur neueren Geschichte: 
eine Zusammenstellung seiner Erkenntnisse unter Verwendung des kritischen Ansatzes 
von Kammeier (daher auch der Titel). Schwerpunkte sind die katholischen und spani-
schen Ausführungen zur Neuschöpfung der Geschichte, die Bibelentstehung und die 
ERA-Datierungen. Ein Kapitel ist der durch die Jesuiten erfundenen Chronologie von 
China gewidmet. Das Buch gilt als Klassiker und soll demnächst in der dritten Auflage 
erscheinen.

 
(2003): horra. Die ersten Europäer (Tübingen)

Ein sehr frühes Werk von Topper zur Entstehung der metallzeitlichen Kultur, das mit 
wenigen Zusätzen bezüglich der veränderten Chronologie nach rund dreißig Jahren 
geduldiger Wartezeit endlich erschienen ist. Diese völlig neue Weltsicht auf die frühge-
schichtlichen Kulturen und deren noch heute wirksamen Archaismen bringt eine tiefgrei-
fende Deutung der Mythen, die im Zusammenhang mit dem Schamanismus fortleben. 
Eine eigenwillige Alternative zur Indogermanenthese des 19. Jahrhunderts.

(2006): Kalender-Sprung. Falsche Geschichtsschreibung bestimmt die 
Zukunft. Europas Religionswechsel um 1500 (Tübingen)

Zusammenfassendes Werk über die gesamte neuere Kritik an der Chronologie mit 
Schwerpunkten im kunsthistorischen Bereich. Eine völlig neue Idee zur Erklärung der 
Kalenderreform wird vorgetragen. Für Leser, denen die Thematik noch fremd ist, gibt 
es einen Anhang mit behutsamer Einführung. „Kalendersprung“ ist die Fortführung des 
Buches „Die Große Aktion“, nunmehr mit einem für interessierte Laien leichter lesbaren 
Inhalt. Kunsthistorische Erkenntnisse werden vor allem am Beispiel von Hieronymus 
Bosch dargestellt. Die Katastrophenthese wird ergänzt.

Titel erhältlich über 

www.grabert-verlag.de
oder www.forsite-verlag.de

um Heinsohn, die ja speziell von Veli-
kovskys Katastrophentheorie ausging, 
mit Nachdruck darauf besteht, daß die 
Katastrophen ein Thema ferner Ver-
gangenheiten sind und weder mit dem 
Mittelalter noch mit der unmittelbaren 
Zukunft etwas zu tun haben, ist meine 
eigene Ansicht weniger zurückhaltend. 
Christoph Marx folgend nehme ich an, 
daß unser Blick rückwärts bei etwa 650 
Jahren vor heute stark begrenzt wird 
durch einen Einschnitt, der zumindest 
für Europa dermaßen verheerend war, 
daß alle davorliegenden Ereignisse nur 
noch nebelhaft durchschimmern.
Diese letzte Katastrophe war eher klein, 
wenn man sie mit früheren Ereignissen 
dieser Art vergleicht (über die ich 1977 
schrieb), aber sie war immer noch so 
überwältigend, daß Beschreibungen 
wie Erdbeben, Vulkanausbrüche und 
Seuchen nicht ausreichen. Etwas Ge-
waltiges von kosmischer Art, die ganze 
Erde betreffend, muß sich abgespielt 
haben. Diese Bahnverschiebung der 
Erde wird eine elektromagnetische Ur-
sache haben, die hier nicht näher erör-
tert werden soll.
Dabei ist das Jahr 1350 AD nur als un-
gefährer Anhaltspunkt festzuhalten, weil 
es später durch die Kirche als erstes Ju-
beljahr bezeichnet wurde, wobei es sich 
um eine Rückprojektion handelt. Woran 
man als geschichtsorientierter Europäer 
bei diesem Datum zuerst denkt, das ist 
die große Pest, die etwa 1348 eindrang 
und in den folgenden zwei bis drei Jah-
ren den gesamten Kontinent Eurasiens 
heimsuchte und ein Drittel aller Men-
schen hinraffte. In den Städten mit ihrer 
unzureichenden Hygiene war die Ver-
lustrate höher als auf dem Lande, wes-
halb die höhere Kultur für längere Zeit 
zerstört und unterbrochen war.
Bekannt sind auch die zahlreichen 
Himmelserscheinungen von Meteo-
ren, Sternregen, Kometen und Leucht-
bändern (Nordlicht), von denen die 
Zeitgenossen berichteten; auch von 
einer lange anhaltenden Dunkelheit 
ist die Rede, wodurch Mißernten und 
Seuchen beim Vieh ausgelöst wur-
den. Bekannt ist weiterhin die große 
Manntränke im Nord- und Ostseeküs-
tenbereich, bei der große Landstücke 
bis hinauf zur Doggerbank für immer 
in den Fluten versanken. Vineta, die 
größte Hafenstadt des Nordens, dürfte 
damals untergegangen sein. Dazu ge-
hört auch das große Erdbeben, das in 
Süddeutschland und der Nordschweiz 
weite Gebiete zerstörte, weshalb in den 

nächsten Jahren überall neue Städte 
gegründet werden mußten. Ein Ge-
ologe nimmt neuerdings an, daß der 
Oberrheinische Grabenbruch damals 
entstand oder weiter abgesenkt wur-
de. Der Neuanfang läßt sich allerorten 
belegen, besonders auch in politischer 
Hinsicht: 1356 wurde erstmals schrift-
lich festgelegt, wie und von wem der 
deutsche Kaiser gewählt werden solle; 
man nennt dieses Schriftstück die Gol-
dene Bulle, golden, weil man wünschte, 
daß es ewigen Bestand haben möge. 
Die Furcht vor einer Wiederholung der 
schrecklichen Ereignisse war noch min-
destens ein Jahrhundert lang weitver-
breitet, wie aus unzähligen Flugblättern 
des 15. Jahrhunderts hervorgeht.
Später begann man mit Ausgrabungen 
der Ruinen, was man als erste archä-
ologische Tätigkeit bezeichnen kann, 
und versuchte, sich ein Bild der vorhe-
rigen Zeit zu machen. Die Päpste wa-
ren daran durchaus sehr interessiert, 
denn dabei ergab sich die Möglichkeit, 
diese Vorgeschichte entsprechend den 
eigenen Wünschen zu ändern, die Lü-
cken zu füllen und – später durch die 
Inquisition in grausamster Weise – die 
Reste der Erinnerung auszulöschen.
Durch die Erfindung einer neuen Ge-
schichte vor diesem Einschnitt und für 
die ersten Generationen danach ge-
lang es den monotheistischen Religi-
onen, den Schock zu überdecken und 
ein Bewußtsein von Kontinuität und 
himmlischer Gesetzmäßigkeit zu er-
zeugen. Nur auf diesem Boden konn-
ten die christlichen Lehren Fuß fassen, 
die uns bis heute den Blick umnebeln. 
Und damit ist eine der wichtigsten neu-
en Aussagen formuliert: Das Christen-
tum entstand nach 1350.

Entstehung des Christentums

Kammeier hatte die Entstehung der 
christlichen Kirche sehr anschaulich 
beschrieben. Er setzte beim soge-
nannten babylonischen Exil der katho-
lischen Kirche an, nämlich der Zeit der 
Päpste in Avignon in Frankreich im 14. 
Jh. Dort, sagt er, ist die Kirche erst ent-
standen. In den darauffolgenden Kon-
zilien von Pisa, Basel und Konstanz 
wurde dann aus den unterschiedlichen 
frühchristlichen Bewegungen eine ein-
heitliche Kirche gestaltet, die schließ-
lich in Rom ihren Sitz nahm. Den Ab-
schluß dieser Entstehungsphase bildet 
das Konzil von Trient um 1560, wie Ed-
win Johnson herausfand. Damit sind 

die Thesen von Hardouin voll bestätigt, 
der ja selbst die früheren Konzilstexte 
geschrieben hat.
Gegen diese Ansicht wird häufig ein-
geworfen, daß doch die romanischen 
Kirchen und die gotischen Kathedralen 
noch vor uns stehen und ein früheres 
Christentum auch in Mitteleuropa be-
zeugen. Für die romanischen Kirchen 
hat sich nun durch unsere Forschun-
gen ergeben, daß einige zwar älter sein 
mögen als der letzte große Ruck (vor 
650 Jahren), zumindest in ihren Grund-
festen oder in der Anlage, daß sie aber 
keine christlichen Kirchen waren, wie 
sich aus der Bauweise und dem Fas-
sadenschmuck eindeutig ablesen läßt. 
Sie waren Gerichtsgebäude einer frü-
heren Religion, die mit dem bekannten 
Monotheismus nichts zu tun hat, schon 
gar nicht mit dem Christentum.
Und was die gotischen Kathedralen 
betrifft, so sind sie sehr viel später zu 
datieren. Keine wurde vor dem 15. 
Jahrhundert begonnen, die meisten 
sind erst im 16. Jahrhundert dem Got-
tesdienst geweiht worden, und das war 
dann schon fast ein normierter christli-
cher Gottesdienst.
Gefragt wurde auch immer, wie denn 
die alten Bibelhandschriften zu erklä-
ren seien. Tatsache ist, daß es kein 
echtes Exemplar einer Bibelhandschrift 
vor 1400 gibt. Vollbibeln mit den kano-
nischen Texten gibt es erst aus dem 
16. Jahrhundert, was nun ein Beweis 
besonderer Art ist: Wenn die ersten Bi-
beln um 100 n. Chr. geschrieben wären, 
dann müßten wir entsprechend der gro-
ßen Zahl von Klöstern und Kirchen im 
Orient und Abendland aus anderthalb 
Jahrtausenden Zigtausende von Bibel-
handschriften haben. Dagegen steht die 
Aufzählung von ganzen vier Stück, die 
älter als das 5. Jahrhundert sein sollen. 
Eine davon wurde erst gegen 1450 in 
Konstantinopel gefunden, eine andere 
erst 1859 auf dem Sinai. Die letztere 
habe ich (2001) als Fälschung seitens 
Tischendorfs ausgeschieden.
Die schrittweise Christianisierung Eu-
ropas vor fünfhundert Jahren ist an 
vielen alten Texten und Bildern ables-
bar, ich habe zahlreiche Hinweise vor-
geführt. Mit dieser Feststellung, daß 
Europa erst seit einem halben Jahr-
tausend christlich ist, wird nun nicht 
etwa ein theologischer Streit vom Zaun 
gebrochen, sondern unser gesamtes 
Geschichtsbild umgestaltet. Das Ver-
trauen in die Schulgeschichtsschrei-
bung ist verlorengegangen, eine ganz 

anders geartete Vorstellung wird sich 
durchsetzen.
Das betrifft selbstverständlich nicht nur 
unsere Ansicht vom Mittelalter und der 
Antike, sondern auch von fernen Kul-
turen wie der chinesischen oder die 
sogenannten Sumerer, und ganz be-
sonders natürlich die Vorgeschichte. 
Da betragen die Verschiebungen mög-
licherweise Jahrtausende, wie ich in 
meiner Untersuchung der frühen Me-
tallzeit vorschlage (horra, 2003).
Nachtrag: Auf Literaturnachweise zu den 

einzelnen Aussagen habe ich fast ganz ver-
zichtet, man möge diese in meinen Büchern 
nachlesen, von denen ich die zum Thema ge-
hörigen hier aufzähle. Speziell Aufschluß ge-
ben die beiden Bände von 1998 und 2006.

(1977) Das Erbe der Giganten. Untergang und 
Rückkehr der Atlanter (Olten und Freiburg) 
(1993) Das letzte Buch. Die Bedeutung der 
Offenbarung des Johannes (München)
(1998) Die »Große Aktion«. Europas erfun-
dene Geschichte (Tübingen)
(1999) Erfundene Geschichte. Unsere Zeit-
rechnung ist falsch (München)

(2001) Fälschungen der Geschichte. Von 
Persephone bis Newtons Zeitrechnung 
(München)
(2003) ZeitFälschung. Es begann mit der 
Renaissance (München)
(2003) horra. Die ersten Europäer (Tübingen)
(2006) Kalendersprung. Europas Religions-
wechsel um 1500 (Tübingen)
Einige Bücher sind ins Russische, Ungari-
sche, Bulgarische u.a. Sprachen übersetzt. 
Auf unserer website www.chronologiekritik.
net findet man zahlreiche Artikel in vier Spra-
chen von sieben Mitarbeitern.       
         *
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Die Notwendigkeit einer Neube-
wertung unserer Chronologie 
forderte schon Albert Herrmann, 

der 1935 im Rahmen seiner Arbeit zur 
Ura Linda Chronik schrieb: „Die Neu-
datierung der Chronologie ist somit der 
Schlüssel zum gesamten Ura Linda 
Problem“ (*1, S.250). Auch die Antike 
war sich über die Unzulänglichkeit ihrer 
Überlieferungen bewußt. Das ließ Stra-
bo am Ende seiner Geographica stöh-
nend zu  der Äußerung kommen: „Nach 
den Troischen Ereignissen aber haben 
die Ansiedlungen der Hellenen und die 
Einfälle der Trerer, Cimmerier und Lyder, 
und nachher der Perser und Macedoni-
er, zuletzt aber der Galater alles verwirrt 
und untereinander gemengt. Doch ent-
stand die Dunkelheit nicht bloß durch 
die Veränderungen, sondern auch die 
Widersprüche  der Geschichtsschreiber, 
die über dieselben Begebenheiten nicht 
dasselbe berichten, da sie, gleich den 
Trauerspieldichtern, die Troer Phrygier, 
die Lycier Karier und andere anders 
nennen....!“ (*2,XII Buch 8:7,S.825).

Er hat nur zu recht, denn die Quellen-
lage schon bei den antiken Autoren ist 
dürftig. Nein, nicht die Menge, sondern 
die Originalität, d.h. ihre Echtheit als 
Quelle denn die meisten Werke antiker 
Schriftsteller sind verschollen (!) oder 
im 14., 15., oder 16.Jh. herausgebracht. 
Schon W. Kammeier erkannte ca. 80 
% der mittelalterlichen Minuskeln als 
Fälschungen. Heute setzt man hinter 
verschlossenen Türen diese Zahl noch 
höher! (*3 ). Vom Autoren Robert Temp-
le, dessen Bücher in 43 Sprachen über-
setzt wurden, stammt die Aussage, daß 
„ etwa 97 Prozent aller Schriften aus der 
westlichen  Antike verloren sind“. Hier 
war Strabos „erstes großes Werk“ ge-
meint, seine „Weltgeschichte in 47 Bän-
den, die allerdings vollständig verloren 
ist“ (*4, S.154). Nun, die Arbeiten über 
diese Fälschungen und ich meine nicht 
nur die von W.Kammeier und U.Topper 
beigetragenen, sind Legende. Letzterer 
nennt sogar einen Teil der (mittelalterli-
chen) Fälscher beim Namen. Nicht zu 
vergessen sind in diesem Zusammen-
hang die Arbeiten von Heribert Illig, 
Gunnar Heinsohn und vieler anderer 
Forscher. Doch alle haben erkannt: 
Unsere Geschichtschronologie stimmt 

nicht. Wir erkennen wie die Jahrtausen-
de  sich in Jahrhunderte oder auch in 
Nichts auflösen. Nicht zuletzt diese Er-
kenntnis hat die Frage nach den wirk-
lichen Geschichtsabläufen neu gestellt 
und die „Chronologierekonstrukteure“ 
hervorgebracht. Sie unterteilen sich in 
zwei Strömungen. Eine läßt „feste Datie-
rungen“ erst nach 1500, ja 1560 zu, die 
andere läßt ab 911 AD nur noch geringe 
Verschiebungen“ gelten und „ab etwa 
1000 AD die Geschichtsschreibung un-
angefochten“ (*5, S. 14).So wundert es 
nicht wenn U.Topper, deren prominen-
tester Vertreter in der BRD, nach rund 
30 Forschungsjahren sein Resümee 
u.a. in folgenden für dieses Thema 
wichtigen Kernaussagen gipfeln läßt: 
Wenn die bisher unwiderlegten Schluß-
folgerungen Edwin Johnsons stimmen, 
„dann beginnt unsere gesamte Literatur 
und Schriftkultur mit dem Buchdruck, 
also nicht vor 1460“ und Bücherdatie-
rungen mit AD erst „gegen 1530“ und 
“in England ab 1535“ (*5,S.14 aus *6, 
„S.987“). Somit „müssen“ die „heute 
das 12. bis 15. Jahrhundert“ bezeich-
nenden  Datierungen schon „um 1450 
festgelegt gewesen sein“, im AD – Sys-
tem nicht mehr verschiebbar“. Dann, ab 
etwa „1540“, „handelt es sich direkt um 
Fälschung und Verschwörung“. „Rück-
erinnerung“ über drei Generationen, 
d.h. ca. 100 Jahre, können, wenn auch 
„nicht jahrgenau“, möglich sein, so daß  
„zahlreiche Angaben rückwärts bis 1350 
mit kleinen Abweichungen vertretbar 
sind“... (*5,S.14, 20, 32,34). 
Deshalb an dieser Stelle der Aufruf  
oder Hinweis an die Zeitrekonstruk-
teure. Prüft die Datierungen der vielen 
überkommenen Akten und Unterlagen 
der Hansezeit! Diese Kaufleute mußten 
mit ihren weltweiten Handelsbeziehun-
gen eine von allen Handelspartnern zu 
verstehende und akzeptierte Datierung 
ihrer Unterlagen, auch zum Zweck der 
verbindlichen Terminabsprache für Wa-
renlieferungen vornehmen. Die Kirche 
und die Reformatoren die gerade die 
Geschichte „von Oben“ her erschufen 
und verbreiteten, konnten hier in diese 
kaufmännischen Unterlagen so schnell 
keinen Einfluß finden und diese fäl-
schen. Diese Akten müssen über den 
tatsächlichen Anfang der „Großen Akti-
on“ mehr Aufschluß geben können.

Für vorgenannte Fälschungen einige 
Beispiele: U.Topper fand bei der „Chro-
nik des Thietmar von Merseburg“, deren 
Anno Domini Datierung bis + 1018 geht, 
hervorstechende Fälscherfehler heraus 
die, wie ich meine, auch die Chronik 
des Otto von Freising betreffen. Die jün-
gere der zwei uns erhaltenen Chroniken 
Thietmars „aus Corvie (heute Brüssel)“ 
zeitigt ihre Entstehung um das +14. Jh. 
Aus ihr berichtet Topper von gleichlau-
tenden Datierungen in der Form: „nach 
der Fleischwerdung des Herrn“. Nur 
stehen sie dort, in der Schrift des 14. 
Jh. nicht etwa fest im Text verankert, 
sondern „als Randglosse über radierter 
Stelle“ oder als „Nachtrag über der Zeile 
und am Rande“. Topper schließt daraus 
und aus ihrem christlichen Inhalt, daß 
„sie im 15.Jh. geschrieben und spä-
ter dann verbessert worden“ sei, was 
nichts anderes als rückdatiert meint 
(*7, S.30). Otto v. Freising, dessen Ge-
burtsjahr (+1111?) nicht überliefert ist 
rechnet und formuliert zwar nicht in AD 
doch ebenfalls in „nach der Fleischwer-
dung des Herrn“ jedoch schon in festen 
Jahreszahlen. Demnach erst kurz nach 
Thietmars Chronik entstanden als diese 
Daten schon fest im System verankert 
waren.  
Ein weiteres solches Beispiel ist die 
Chronik des Diebold Schilling. Erstellt 
in der Schweiz angeblich im Jahr 1513. 
Alfred A. Schmidt erkennt in seiner 
Stilbesprechung der Handschrift (*8, 
S.683) daß „präzise Anhaltspunkte“ für 
deren Erstellung aus dem Chroniktext 
selbst nicht erkennbar sind. Doch wur-
de deutlich nachweisbar die „gedruckte 
Ausgabe“ der 1507 in Basel erschie-
nenen Ausgabe von „Petermann Et-
terlins Schweizer Chronik“ als Vorlage 
benutzt. Die einzige Datierung gibt das 
„Umgeltbuch von 1513/I“ (Codex 8745 
im Staatsarchiv Luzern) das für „Samp-
stag nach hilarij“ eine Besichtigung der 
Arbeiten zum Buch durch den Rat Lu-
zerns angibt. Doch auch hier keine Jah-
resangabe obwohl es solche gibt. Sie 
zeigt die Chronik auf Blatt Folio 6v, be-
titelt: “Beschwörung des Vierwaldstäter-
bundes auf dem Weinmarkt 1333“, die 
Datierung „1332“, zumindest als Rand-
glosse und neben dem Textkasten. Ob 
auf rasiertem Grund ist im Faksimile un-
erkennbar. Sie bezeugt indessen, daß 

die Datierung 
bei Erstellung 
der Hand-
schrift noch 
nicht be-
kannt, somit 
nachträglich 
eingetragen 
und deshalb  
r ü c k d a t i e r t 
ist. Der Text 
selbst birgt 
weitere chro-
n o l o g i s c h e 
S t o l p e r f a l -
len. Auf Blatt 
“Folio 316 v 
(640)“ (*8, 
S.495) steht 
als Jahres-
angabe: „am 
mendag vor 
der Uffart 3 im 
CCCCC und 
VIIII jar gan 
Chur“ Nach 
meinem Ver-
ständnis für 
röm. Zahlen 
bedeutet das 
im 500 und 
9 Jahr, d.h. 
im Jahr 509! 
Selbst wenn 
wir attestieren 
daß der/die 
Ersteller der 
Schrift die rö-
mischen Zah-
len kannten, 
denn wird die 
Neun immer 
noch als IX 
geschrieben, 
dann CCCCC 
und IX ! Hoch-
offiziell wird 

diese Zeitangabe jedoch im Register mit  
„14.Mai 1509“ angegeben. Woher jedoch 
kommen mit einem Mal die 1000 zusätz-
lichen Jahre? In römischer Zählweise 
steht u.a. das M für die 1000, wäre dann 
MCCCCCIX zu schreiben oder MDIX, D 
für 500. Die genaue Darstellung der röm. 
Zahlen hatte sich also in der damaligen 
Gelehrtenwelt noch nicht herumgespro-
chen. Ja es scheinen sogar noch Ausei-
nandersetzungen bei der Einführung der 
Jahresdatierungen mit einer anderen, 
durch Hartmann Schedel vorgegebenen 
Möglichkeit, im Gange gewesen zu sein. 
Auch sie hat über den Umweg von Peter-

mann Etterlins Chronik, der wiederum 
von Hartmann Schedel abschrieb (siehe 
Bild Hagel auf Folio 61 v (124)“,*8,S.101 
(1) dort dessen Jahresangaben berich-
tigend!), in kleinen Teilen Eingang in 
Schillings Chronik gefunden. Die Num-
merierung der Blätter ist größtenteils in 
römischen und später (?) arabischen 
Ziffern vorgenommen worden. Das in 
einer Zeit, in der in Nordeuropa nach-
weislich mit Runen geschrieben wurde. 
So wurde die 1893 im Archiv von Gut 
Haseldorf  von Louis Bode gefundene 
(Papier)Handschrift in Runenzeichen 
von Hermann Möller nach 1617 da-
tiert. Kurz vor Beginn des 30–jährigen 
Krieges (*9, S.60). Betreffs ULC fragte 
schon H.Wirth warum sie nicht in Runen 
geschrieben wurde und der bekannte 
schwedische Naturforscher Carl von 
Linne bezeugt den Gebrauch der Ru-
nenzeichen auf den Losstäben aus noch 
späterer Zeit. Er schrieb von einer Reise 
1734 nach Schweden „die Bauern hier 
in der Versammlung gebrauchen nicht 
nur die Runen, sondern schreiben noch 
heute ihre Namen und Hausmarken mit 
runischen Buchstaben“(*10, S.72, 433 
aus A.Quak,1987,S.129 f).

Eine dazu wichtige Erkenntnis bringt 
auch Toppers Herausarbeiten der Bibe-
lautoren und den Zeitpunkt der Erstel-
lung der Schrift selbst. Denn erst das 
Konzil von Trient „Mitte des 16.Jh.“gibt 
der „Katholischen Kirche ihre heutige 
Gestalt“....(*5, S.15).
Das Werk des Kirchentexte schreibens 
weist Topper dem Jesuit „Jean Hardouin 
(Johannes Harduinius)“ zu. Er war es 
der „besser als jeder andere seiner 
Zeit wußte, wie jung die Kirche ist, da 
er selbst ihren Entstehungsprozeß mit 
Hilfe der Konzilientexte zurückprojiziert 
hatte“ (*5, S.13).
Zur Kirchensprache  beruft sich U.Topper 
erneut auf Edwin Johnson. Die „erste 
Sprache der Kirche“ war Latein, Kir-
chenlatein, „nicht griechisch“...( *7,S.17, 
„nach Edwin Johnson „the Pauline Epis-
tels“ (London 1894) Internetversion).
Das in anderen Weltgegenden sonst 
bautechnisch feststellbare Phänomen 
daß die höchste Entwicklungsstufe zu-
erst da war (ägypt. Pyramiden) und 
von einer stetig schlechter werdenden 
Entwicklung gefolgt wird, fällt Topper 
bezüglich des Lateinischen auf. Er be-
merkt daß mit „Cato, Cicero“ das literari-
sche Latein mit „höchster Güte“ beginnt 
(„goldene Latinität“). Dann folgen in 
schon minderer Qualität z.B. die Werke 

von Seneca oder  Tacitus („silberne La-
tinität“), gefolgt von Werken einer „Spät-
zeit die direkt ins Mittelalter hineinführen 
(“eiserne Latinität“). Die diesbezügliche 
Prüfung der ersten Rechtsurkunden 
im deutschen Kaiserreich vom 12. bis 
16.Jh. zeigt ebenfalls diesen perio-
disch wechselnden Gebrauch von La-
tein und Teutsch. Richtig deshalb sein 
Vorschlag: der geschichtliche Ablauf er-
folgte genau umgekehrt. Demnach stellt 
die aus gotischen Dialekten entwickelte 
Kanzleisprache das „erste Kirchenla-
tein“ dar (*7, S. 261/262). Aus ihm geht 
im „14.Jh.“ ein „noch von Germanismen 
durchsetztes Kirchenlatein“ hervor. Die-
sem folgt Ende 14. Anfang 15.Jh. „das 
eiserne Latein der ausgehenden Antike“ 
und nur wenig später im „15./16.Jh.“ die 
darauf aufbauenden Vertreter der „sil-
bernen Latinität“. Die Werke der Huma-
nisten stellen als unsere Antike Klassik 
die „goldenen Latinität“  in immer besse-
rer Qualität dar.
Das erhebt die Frage nach der Ent-
stehungszeit des ebenfalls künstlich 
erschaffenen Hebräischen und Griechi-
schen. Topper  kann dazu auf „Antinio de 
Nebreija“ verweisen. Dieser hat in der 
von ihm „geschaffenen“, 1492 gedruck-
ten ersten spanischen (kastilischen) 
Grammatik in der Einleitung erklärt „Jü-
disch, Griechisch und Latein sind heute 
vergessene Sprachen“ ... usw. Topper 
erkennt aus dem Gesamttext, daß  das 
kastilische nicht viel älter ist als „viel-
leicht eine Generation vor ihm“ erstellt 
(meint  de Nebreija), sonst hätte es 
längst Sprachlehren des Kastillischen 
gegeben. Auch können die genannten 
Sakralsprachen zu Nebrijas Zeit keine 
große Verbreitung besessen haben, 
sonst wäre seine Aussage über das ver-
gessene „Jüdisch, Griechisch und La-
tein unsinnig“, d.h. auch Griechisch wird 
nur wenige Jahre vor  1492 erstellt (*5, 
S.38f.). 1492 begann die „Judenverfol-
gung“ in Spanien. Das Vorhandensein 
von Judentum setzt Sakralliteratur in 
hebräisch voraus. Z.B. das von Simon 
Ben Jochai geschaffene Buch Sohar. 
Verständlich wird es nur wenn man spa-
nisch kann. In aramäisch geschrieben 
ist es doch voller spanischer Ausdrücke 
sowie mittelalterlicher, spanischer Syn-
tax. Somit wird in der Gelehrtenwelt von 
der Entstehung der Wurzeln des Buches 
als nur im spanischen Mittelalter zu su-
chend, ausgegangen. Dafür muß  dann 
im 13.Jh. Mose de Leon aus Toledo her-
halten. Der Hauptwidersacher dieses 
Werkes war Malmonides (Mose Ben 
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Malmon) der in Cordoba das ins 12./13.
Jh. datierte Werk “Führer der Unschlüs-
sigen“ schrieb. Doch erst Anfang des 
16.Jh. konnte Johannes Reuchlin aus 
Pfortsheim sich mit der Kabbala aus-
einandersetzen und sie ins lateinische 
übersetzen (Johannis Reuchlin „ DE 
ARTE CABALISTICA“). Es spricht auch 
hier alles für eine jüngere Entstehungs-
zeit des Buches Sohar und der ihm im 
Sinn folgenden. Das gilt auch für das 
Erscheinungsdatum des „Schulchan 
Aruch“, einem der wichtigsten Bücher 
des Judentums. Er ist so wichtig, daß er 
bis heute von der gesamten Judenheit  
als entscheidendender Gesetzeskodex 
anerkannt ist. Wie kommt es, daß er 
das Licht der Welt erst  1552 erblick-
te, „nachdem „ Rabbi Joseph Karo aus 
Safed dreißig Jahre seines Lebens dar-
an gearbeitet hat“ („Gutachten aufgrund 
des Beschlusses  der 2. großen Ferien-
kammer des Landgerichts Berlin vom 
20.8.1957“... von Prof. Dr. phil. Her-
mann Wirth Roeper Bosch, S.6,12, aus: 
Emil Bernhard Cohn im „Führer durch 
das jüdische Wissen, das jüdische ABC 
“, S.259, Berlin 1935). Nach welchem 
Gesetz lebte die Judenheit vorher?
Wie jung selbst Herodot ist erkennen 
wir bei Hartmann Schedel der uns zu 
wissen Kund gibt: Laurencius Vallensis 
hat  Thucidides und  Herodotum latei-
nisch reden gelernt! (*11,Blatt LXXIII).
Ohne von moderner  Chronologiekritik 
zu wissen, stellte sich schon im Brock-
haus 1900 die Quellenlage der antiken 
Werke und ihrer Autoren wie folgt dar. 
Besonderes Augenmerk bitte ich im fol-
genden auf das Erscheinungsjahr, den 
Herausgeber und die noch vorhande-
nen Werke bzw. deren Verlust zu rich-
ten. Einige Beispiele zur Quellenlage 
an Hand von (Snorri/Edda?), Strabo, 
Pytheas von Massilien, Tacitus, Vergil, 
Casaubunos, Skylax und Livius. Im wei-
teren auch Homer, Herodot und Platon 
betreffend:

-  Zu Strabo und seiner Geographica:
Geograph. Geboren um - 63 (v. Chr.) in 
Amaseia im Pontus. Nach seinen Rei-
sen lebte er unter Augustus und unter 
Tiberius meist in Rom. Starb in „hohem 
Alter“ +23. Verfaßte nach heute gültiger 
Lesart zuerst das verlorene Werk „hist. 
Denkwürdigkeiten“, „das die frühere 
Zeit wenigstens bis zu Cäsars Tod be-
handelte.“ Die davon erhaltenen Reste 
„stehen in Müllers „Fragmenta histori-
corum Graecorum “ , herausgebracht 
1841 – 49.

Erhalten ist noch „die Geographika“ in 
ihren 17 Bänden bis auf Band 7(*12, 
Bnd.15 S.391). Schon Hartmann 
Schedel kannte nur diese 17 als er 
schrieb:...“rvij hübscher bücher von be-
schreibung der werlt“...hätte Strabo „ge-
macht“ (*11,Blat XCIIII).

- Pytheas von Massilien; geboren als 
Zeitgenosse des Welteroberers Alexan-
der, „Geograph, Astronom und Mathe-
matiker“, unternahm um 334 v. Chr., sei-
ne Geburtsstadt Massilia (Marsaille) als 
Ausgangspunkt nehmend, „eine Seerei-
se nach Britannien, von da nach Thule“ 
und in „das ehemalige Bernsteinland  
der deutschen Nordseeküste“. „Ihm 
verdanken wir die erste geschichtliche 
Nachricht von den Germanen“... usw. 
Darüber schrieb er dann ein Werk  „in 
griechischer Sprache“ mit Titel: „Vom 
Ocean“. Doch „haben sich nur Bruch-
stücke erhalten, welche von Arwedson 
(Ups. 1824) und Schmeckel (Merseb. 
1848) gesammelt und erklärt worden 
sind “ (*12, Bnd. 13 S. 539). Spanuth 
bringt ein  Zitat eines Fragmentes von 
Pytheas dazu: „Die Umgebung der 
Säule bewohnen die Kelten, die noch 
gerade bis hierher reichen“ (Zitat bei 
Pseude-Scymnus, in Erdbeschreibung, 
V, 139). Und stellt fest, erst Posaidoni-
us -135 -50 hätte „als erster zwischen 
Kelten und Germanen unterschieden“ 
(in *13, S.78). Und Strabon bezeichnete 
ihn in (2*), im 1. buch 4:63, Seite 95 und 
2. Buch 3:102, S. 142 usw. mehrmals 
direkt als Lügner.

-  Tacitus (und Abhängige). Angeblich 
hieß er Publius, doch auch Gaius wird 
mit gleicher Berechtigung genannt. 
Wahrscheinlich wurde er -55 geboren. 
Doch ist das unsicher. Der Germanist 
Fischer-Fabian konnte die Bücher Pli-
nius d. Älteren, davon dessen umfang-
reiches  Werk  „Bella Germanica“ zu ei-
nem „nicht geringen Teil“ als Quelle für 
Tacitus Wissen um Germanien ausma-
chen.“ (Infos holte sich Tacitus auch bei 
Livius). Doch auch dieses Werk ist wie-
der verloren gegangen als im + 4.Jh die 
Werke des Plinius nicht mit auf Perga-
ment übertragen wurden! (*14, S.227) 

Doch welch Glück. Der 1380 in Florenz 
geborene Handschriftenjäger und ab 
1404 als Päpsteberater tätige Mönch 
und Sekretär Poggio Braciolini fand mit 
Hilfe seiner gezielt tätigen Handschrif-
tenjäger auf seiner Reise mit Papst Jo-
hann XXIII. bei Besuchen in den Klös-

tern St.Gallen, Weingarten, Einsiedeln 
und der Reichenau u.a. als verschollen 
geltende Werke von Lukrez, einen Ci-
cero und die Argonautica des Flaccus. 
In Hersfeld dann  überraschte ein un-
bekannter Mönch diesen Poggio B. 
eines Tages mit der Nachricht drei un-
bekannte Handschriften des Publius 
Cornelius Tacitus stünden in der Bibli-
othek des hiesigen Klosters. Heute sind 
den Chronologierekonstrukteuren diese 
Klöster jedoch als Fälscherzentren bes-
tens bekannt [Aus der Stiftsbibliothek in 
St.Gallen stammt im Übrigen auch die 
Handschrift B. Eine der  Urversionen 
des Nibelungenliedes das heute in 34, 
fast ausschließlich bruchstückhaften 
Texten vorliegt (*14, S. 219)]. Und, wen 
wunderts noch, auch der“griechische 
Historiograph Diodorus Siculus“ wurde 
von unserem Humanisten Poggio ins 
Lateinische übertragen. Von wo frage 
ich mich da? Sicher nicht aus dem grie-
chischen (nach der Ausgabe der Sche-
delschen Weltchronik von 1481 zitiert 
in*11,S.12)

Schauen wir noch zu Livius Polybius, 
Grieche, geb. 210 v. Chr. in Megalopolis 
in Arkadien. Er war Geisel der Römer 
die sie vom achäischen Bund gefordert 
hatten als sie die Achäer – 167 unter 
Perseus besiegten. Begleitete dann 
Scipio nochmals – 134 zur Belagerung 
von Numantia und starb – 127.Dazu 
der Brockhaus: außer einigen verloren 
gegangenen Werken verfaßte er eine 
„Universalgeschichte“ in 40 Büchern. 
Ausführlich beschrieben wird die Ge-
schichte Roms, der Griechen und des 
Orients von 220 bis 146 v. Chr. Doch 
„von diesem Werk sind nur noch die 
fünf ersten Bücher in ihrer ursprüngli-
chen Vollständigkeit erhalten, von den 
übrigen der erste Teil des sechsten und 
zahlreiche Bruchstücke“. „L.P. wird we-
gen seiner Genauigkeit und Erzähltreue 
und dem Umfang  seiner „politischen 
und militärischen  Kenntnisse von kei-
nen  Geschichtsschreiber des Altertums 
übertroffen“! Unter den „zahlreichen 
Ausgaben der sämtlichen Überreste 
des Werkes sind die von Casaubonus 
(Par. 1609), Schweighäußer (8 Bde., 
Lpz.1789 – 95) „ ... „hervorzuheben“ 
(*12, Bnd.13, S.247, 248).

-  Casaubunos („Casaubon, Isaac de“) - 
Philosoph. „Geb. 18.Febr.1559 zu Genf, 
wo er von 1578 an studierte und 1582  
die Professur der griech. Sprache er-
hielt“! Er lehrte dann „1596“ in Monpel-

lier und  „seit 1598 zu Paris“. Starb am 
„1. Juli 1614“ in England.1605 erschien 
in Paris von ihm  „De satirica Graeco-
rum poesi et Romanorum satira“. 1607 
in Genf „De libertate ecclesiastica“ und 
1614 in London „De rebus sacriset clas-
sica ecclesiasticus. Exercitationes  at 
baronij prolegomena in annales“. Am 
wichtigsten für uns die Aussage. „ Ein 
bleibendes Andenken sichern ihm die 
in kritischer und exegetischer  Hinsicht 
ausgezeichneten Ausgaben des Dioge-
nes, Laertius, Aristoteles, Theophrast, 
Suetonius, Persius, Polybius, Theoktit, 
Strabo, Dionysius von Halikarnaß und 
Athenäus (*12, Bnd.3, S.939). Diese 
lapidar erscheinende Aussage wird uns 
noch beschäftigen. Wer kann diesbe-
züglich bessere Ausgaben zu schaffen 
als der Autor selbst? Eine bisher in die-
se Gedankenrichtung ausgebliebene 
Untersuchung der Arbeit des italien. 
Buchdruckers Aldus Manutius (1450 
– 1515) über seine „Erstausgaben“, z.B. 
Äschulus oder Aristophanes, steht noch 
aus. Was sie wohl bringen würde?

-  Scylax, Periplus „griech. Geograph 
aus Karyanda in Karien“. „Unternahm 
angeblich um 508 v. Chr. auf Befehl des 
Darius, Sohnes des Hystaspes eine 
Entdeckungsreise bis zum Indus“...Un-
ter seinem Namen ist die Schrift „Ge-
ographi graeci minores“ von Müller in 
Paris 1855 erhalten. Das Werk wird ihm 
zugeschrieben, ist aber „ in seiner ge-
genwärtigen Gestalt als eine Kompila-
tion aus späterer Zeit“ zu werten! Doch 
trägt das Werk noch seinen Namen! 
(*12, Bnd.14, S.1034).

-  Vergil, Publius Vergilius, Maro ge-
nannt. Lebte bisher ca. – 70 bis +19 als  
Zeitgenosse von Oktavian und Antoni-
us. Nach seinem Tode besorgten seine 
Freunde „Varius und Tucca“ auf Anord-
nung des Augustus die Herausgabe der 
Aeneis. Vergils Namen tragen neben 
der Aeneis noch weitere Werke. Z.B. 
„Ciris“, „Copa“, „Moretum“, „Catalecta“. 
„Indessen ist die Echtheit fast aller die-
ser Dichtungen, auch des „Culex“ in der 
jetzigen Gestalt bestritten.“ Es scheint, 
daß “das „Moretum“ allein Anspruch 
auf Virgilianischen Ursprung“ erheben 
kann. Vergils Werke waren besonders 
„auch für Dante von größter Bedeutung“ 
was darauf beruht, „daß eine große An-
zahl von Handschriften von Vergil vor-
handen ist“. Die frühesten erhaltenen 
Handschriften  sind die der „Medicis 
in Florenz  aus dem 5.  und der durch 

seine Miniaturen berühmte Vaticanus 
(Romanus) in Rom aus dem 5. oder 
4.Jahrh. Die ältesten Blätter  im Vatican  
sind sogar dem 2. Jahrh. zugeschrie-
ben worden. Sie stammen aus einer 
Handschrift mit Bildern.“ (*12, Bnd.16, 
S.348).

Doch schon W.Kammeier konnte das 
Alter dieser Schriften an Hand der Idyl-
len des Vergil aus dem 4./5. Jh. gültiger 
Chronologie widerlegen da der nächst 
jüngere Pergamentband dieses Werkes 
für ihn erst im 9.Jh. nachzuweisen ist 
(*3, S.57). Und die Literaturwissenschaft 
sieht es, halten wir uns an den heutigen 
Wissensstand, so: über Vergils  Leben  
sind wir durch die „Viten des Aelius Do-
natus, Servius und Probusaus dem 4. 
und des Phokas und Iunius Falagrius 
aus dem 5.Jh unterrichtet. Doch gehen 
diese „im wesentlichen auf eine verlore-
ne Vergil–Vita Suetons“ zurück. Im Wei-
teren noch durch  Notizen bei Horaz, 
Plinius, Tacitus, Gellius „usw. (*15, S.6)  
Hier bestätigt jeder den anderen.

Nun noch Plinius der Ältere, geb. um 
ca. +23, fand er 79 beim Ausbruch des 
Vesuvs den Tod! 
„Seine histor., rhetorischen und gram-
matischen Schriften sind sämtlich ver-
loren gegangen; erhalten ist aber ein 
umfangreiches  encyklopäd. Werk in 37 
Büchern u.d. T. „Historia naturalis“, das 
eine ungeheure Menge aus zahlreichen   
griech. und latein. Werken zusammen-
gelesener Notizen aus fast allen Gebie-
ten des menschlichen Wissens enthält.“ 
Facit: „nach Verlust der Originale“ (!)  ist 
diese Schrift „z.B. für die antike Kunst-
geschichte, unsere Hauptquelle“! (*12, 
Bnd. 13, S.202). W.Kammeier bringt als 
Datum für das erste erhaltene Werk Pli-
nius das 5.Jh. Das nächstjüngere Werk 
erst im 10.Jh.
Wer genau gelesen hat dem ist wie mir 
aufgefallen, daß vorgenannter Casau-
bunos öfter  im Zusammenhang mit der 
Herausgabe antiker Werke genannt wird. 
Das nicht ohne Grund. Auch U.Topper 
kommt in Weiterverfolgung der For-
schungen Kammeiers grob gesehen zu 
dem Ergebnis, die Werke von Berosos 
und Manetho sind in der Renaissance, 
im 16./17.Jh.von Scaliger und Petavius 
geschrieben (*7, S.270 ff.). Mit Scaliger 
meint er „Joseph Scaliger, 1540-1609“ 
den er als „Vater der neuen Chronolo-
gie“ bezeichnen kann. Topper meint, 
daß Scaliger obigen Casaubunos, „der 
schon andere antike Manuskripte „ent-

deckt“ hatte, gewinnen konnte, im Jahr 
1605 in Paris eine Kupfertafel zu finden, 
auf der alle jemals in Olympia als Sieger 
bekanntgewordenen Athleten verzeich-
net waren um einen Zeitraum von prak-
tisch genau 1000 Jahren“ abzudecken. 
Grund dieser Findung war eine Möglich-
keit zu erhalten um „ein Datengerüst für 
die griechische Geschichte „erstellen 
zu können (*16, S.370, 371). Bei einem 
so vorbelasteten Findergenie wundert 
es nicht wenn auch unser Strabo zuse-
hends jünger wird. So gebraucht Stra-
bo, -63 geboren, in seiner Geographica 
das astronomische und geographische 
Wissen der Renaissance._____________
Anmerkungen:
1) Herrmann, Albert, Unsere Ahnen und At-
lantis, Lühe Verlag Süderprarub 1985 (un-
veränderter Nachdruck der Ausgabe 1934)
2. Strabo, Geographica, marixverlag 2005, 
nach der Ausgabe Hoffmann`sche Verlags-
buchhandlung 1855- 1898, in der Überset-
zung und mit Anmerkungen von Dr. A. For-
biger.
3. Kammeier, Wilhelm, Die Fälschung der 
deutschen Geschichte; Band1, Verlag für 
Ganzheitliche Forschung,Viöl, 10.Aufl. 
1993.
4. Temple, Robert, Die Kristall-Sonne, Kopp 
Verlag 2002
5. Topper, Uwe, Zeitfälschung , F.A.Herbig 
Verlagsbuchhandlung GmbH, München 
2003.
6. Johnson, Edwin, the Pauline Epistels, 
“(London 1894) Internetversion)
7. Topper, Uwe, Horra : Die ersten Europäer, 
Grabert – Verlag Tübingen, 2003.
8. Schilling, Diebold, Die Schweizer Bild-
chronik des Luzerners Diebold Schilling 
1513, Sonderausgabe des Kommentar-
bandes zum Faksimile der Handschrift 
S.23 fol. In der Zentralbibliothek Luzern. 
Hg. Alfred Schmid, Faksimile-Verlag Lu-
zern 1981
9. Schönbach – Carolath, Isa Prinzessin 
von, Runendenkmäler,  Faksimile der 
Originalausgabe, Urquell – Verlag Erich 
Röth – Thüringen 1924, Roland Faksimile 
Bremen 2005
10. Duer, Hans Peter, Rungholt. Die Suche 
nach einer versunkenen Stadt. Insel-Ver-
lag Frankfurt (Main) / Leipzig 2005
11. Schedel, Hartman, Weltchronik, Kolo-
rierte Gesamtausgabe von 1493, Weltbild-
verlag 2004
12. Brockhaus Konversationslexikon 
14.Auflage 1903
13. Spanuth, J. Die Rückkehr der Herakli-
den, Grabert Verlag, Tübingen 1989.
14. Fischer – Fabian, S., Die Ersten Deut-
schen, Bastei Lübbe Mai 2003
15. Vergil, Aeneis, Lateinisch und Deutsch 
v.August Vezin, Aschendorf Verlag, Müns-
ter, 6. Auflage 2000
16. Topper, Uwe, Kalendersprung, Grabert 
Verlag 2006.

Chronologiekritik im Spiegel antiker AutorenChronologiekritik im Spiegel antiker Autoren



In vielen Heldensagen finden sich 
Drachenkampfszenen, wie bei-
spielsweise jene von Siegfried/Si-

gurd (die aber eigentlich wohl seinem 
Vater Sigmund zuzuschreiben ist), Ort-
nit/Rentwin, Wolfdietrich, Beowulf, Thi-
drek von Bern und anderen.
Im Zusammenhang mit Thidrek von 
Bern erstaunt dabei, daß nur Wenige 
daran Anstoß nehmen, diesen gleich-
zusetzen mit Theoderich dem Großen, 
obwohl bei dieser verhältnismäßig jun-
gen historischen Persönlichkeit dann 
auch der Drachenkampf historisch 
sein müßte, was aber mit Sicherheit 
nicht der Fall gewesen sein dürfte. 
Der Einfachheit halber wird hier das 
Anknüpfen der Drachenepisode an 
Theoderich als legendenhafte späte-
re Ausschmückung bezeichnet, ob-
wohl gerade dieses Argument nicht 
stichhaltig sein kann: Der angebliche 
Drachenkämpfer Theoderich prangt 
an einigen Kirchen (z. B. Kloster And-
lau, Schwäbisch Gmünd usw.), wo er 
doch als schlimmster, weil arianischer 
Feind der Kirche gewiß nicht von ihr 
selbst verherrlicht worden sein kann. 
Auch wenn der Drache dabei als das 
Böse schlechthin verstanden wird, das 
es zu bekämpfen gilt, kann die Kirche 
eigentlich nicht ihren Feind Theoderich 
plötzlich als willkommenen Bundesge-
nossen propagieren. Und dies, obwohl 
doch St. Georg als eine viel bessere 
Alternative bereit steht.
Hier paßt einiges nicht zusammen. 
Sobald jedoch unterstellt werden darf, 
es handele sich nicht um Theoderich, 
sondern um einen anderen Thidrek, 
löst sich der Feindaspekt auf zuguns-
ten eines unverdächtigen Idealhelden, 
der älter ist als das Arianertum oder so-
gar als die Kirche selbst. Gab es aber 
nun diesen früheren Thidrek, so wäre 
ein weiteres Mal bestätigt, daß Theo-
derich nur zusätzliche Staffage bildete 
zu einem älteren Namensträger, wel-
cher sich jedoch wie so viele andere 
einfach und unverfänglich für kirchliche 
Zecke umformen ließ (z. B. Ostara wird 
zu Ostern, Mikelsberg = großer Berg 
wird zu St. Michaelsberg usw.).
Aber zurück zum Drachenproblem 
selbst, das durchaus differenziert be-

trachtet werden muß. Otto Höfler  hat 
sich sehr ausführlich mit den verschie-
denen Aspekten des Drachenprob-
lems beschäftigt, bei ihm blieb die 
Variante „historische Drachen“  jedoch 
beschränkt auf das Vorkommen von 
Feldzeichen (Drachenstandarten usw. 
wie z. B. auf der Trajanssäule in Rom 
aus dem Jahr 113) und auf die Iden-
tifikation mit dem Reichsfeind, wobei 
„Reich“ bereits für ein germanisches 
Stammesgebiet zu verstehen ist. Die 
allegorischen, kosmologischen und an-
deren Aspekte sollen jedoch hier nicht 
betrachtet werden.
Drachen treten in den Sagen meistens 
auf unter der Bezeichnung Lindwurm 
und zu diesem Begriff sagt der Duden 
Etymologie, es handele sich eigentlich 
um die Verdoppelung eines Begriffes 
analog Damhirsch, Maultier usw. Ahd. 
lint bedeutet Schlange, Drache und als 
lint später verklang und nicht mehr ver-
standen wurde, verdeutlichte ein ange-
hängtes -wurm oder -trache den veral-
teten Begriff (mhd. lintwurm, linttrache). 
Beides meint gleichermaßen eigentlich 
Schlangenwurm oder Schlangendra-
che. Soweit Duden.
Weitere historische Möglichkeiten wer-
den weder von Otto Höfler, noch 
von anderen ge-
sehen. Obwohl 
dem prinzipiell 
zugestimmt werden 
muß, sollten sie aber 
nicht ohne etwas 
t iefergehende 
B e g r ü n d u n g 
bleiben und 
diese sollen 
nachs tehend 
versucht wer-
den.
H is to r i sch 
könnte näm-
lich auch 
noch die tat-
s ä c h l i c h e 
Existenz ei-
nes drachen-
artigen Untiers we-
nigstens theoretisch möglich gewesen 
sein. Sollte ein solches auch nur ein 
einziges Mal Realität besessen haben, 

so wäre es spektakulär genug gewe-
sen, um zum Pflichtbestandteil fast je-
der Sage zu werden. Ähnliche Beispie-
le publikumswirksamer Versatzstücke 
gibt es genügend, Snorri Sturlusson 
hat bekanntlich eine Art Katalog für an-
dere Sänger zur Verfügung gestellt.
Wäre ein drachenartiges Untier in 
frühgeschichtlicher Zeit Deutschlands 
oder auch später in einem Kampf mit 
einem Menschen geraten, so müßten 
ganz bestimmte Umweltbedingun-
gen geherrscht haben. Diese müßten 
es einer noch heute irgendwo anders 
existierenden Tierart erlaubt haben, 
wenigstens am Kampfplatz und seiner 
engeren Umgebung zu leben. Um die-
se Umstände zu bestimmen und nach 
geeigneten Örtlichkeiten suchen zu 
können, müssen zuerst entsprechende 
drachenartige Tiere betrachtet werden. 
Ein Überleben von Sauriern bis in die 
fragliche Zeit darf völlig ausgeschlos-
sen werden. Von heute noch lebenden 
Kandidaten kommen glücklicherweise 
kommen nur zwei Arten in Frage, so 
daß sich das Ganze vereinfacht.
1. Krokodile. Diese leben in subtro-
pischen und tropischen Klimaten, die 
eine Umgebungstemparatur von 25-30 
Grad garantieren, weil sie als wech-
selwarme Tier bei niedrigeren Tempe-

raturen mehr oder weniger bewe-
gungsunfähig werden. Die generell 
tagaktiven Krokodile erreichen 
eine Länge von bis zu 6 m, sie 
sind an Land recht schwerfällig, 

im Wasser jedoch sehr beweglich. 
Eindrucksvoll sind ihre gewalti-

gen, mit Zähnen be-
setzten Mäuler.
2. Riesenwarane. 
Früher weiter verbrei-
tet, sind sie heute nur 
noch auf fünf kleinen 
der südwestlichen 
Sunda-Inseln, also in 
tropischem Gebiet, zu 

finden. Die größte von 
diesen, Komodo, liegt 
zwischen Sumbawa 

und Flores und weist 
eine nur um etwa 5 Grad schwankende 
mittlere Jahrestemperatur von 30 Grad 
auf. Tagestemperaturen von teilwei-

se über 40 Grad sind die Regel. Das 
Klima ist feuchtheiß, aber periodisch 
auch trocken. Riesenwarane werden 
bis zu 3 m lang, sie können sehr gut 
laufen, klettern, graben und schwim-
men. Auch sie sind wechselwarm und 
unterliegen daher ähnlichen Einflüssen 
wie die Krokodile, sind also ebenfalls 
tagaktiv. Bei fallenden Temperaturen 
ziehen sie sich an geschützte Stellen, 
z. B. Höhlen zurück. Warane züngeln 
ständig und erwecken ein wenig die 
Vorstellung von Flammenspeien, die 
Größe ihrer Mäuler wirkt allerdings we-
niger imposant, sie können aber trotz-
dem auch große Tiere zerreißen.
Grob gesehen, müßte ein für beide 
Tierarten geeignetes Szenario in unse-
ren Breiten, wo die mittlere Jahrestem-
peratur nur etwa 15 Grad beträgt, etwa 
gleich aussehen. Hierzulande schwankt 
dieses Temperaturmittel schon deutlich 
mehr, nämlich 15-20 Grad. Daß ein ge-
eignetes Szenario fast gar nicht oder 
nur selten und dann nur auf sehr en-
gem Raum angetroffen werden kann, 
liegt deshalb auf der Hand, aber sehen 
wir weiter.
In den Sagen treten die Lindwürmer 
stets im Zusammenhang mit Höhlen, 
Sümpfen oder beidem auf, also gilt es 
nach solchen zu suchen, die aber die 
entsprechenden Temperaturen garan-
tieren können. Dort könnten sich die 
Tiere stets bewegungsfähig halten und 
bräuchten sich nur zur Nahrungsauf-
nahme kurzfristig in die kältere Nach-
barschaft zu begeben. Wanderungen 
an den angetroffenen Standort oder 
von diesem weg sind nicht vorstellbar 
und hieraus ergibt sich eine weitere 
Schwierigkeit, die noch erläutert wer-
den wird.
Ausreichende Wärme für das Überle-
ben der beiden Tierarten stellt die Na-
tur in Deutschland nur an einigen weni-
gen Örtlichkeiten zur Verfügung. Diese 
waren zu jenen Zeiten, als die Sagen 
ausgelöst wurden oder sich weiter ent-
wickelten, in geringerer Anzahl als heu-
te bekannt, weil zwischenzeitlich neue 
Vorkommen erschlossen wurden. Die 
alten Möglichkeiten beschränken sich 
daher auf jene, die auch die Römer 
und Germanen bereits kannten und 
nutzten, sie werden im folgenden kurz 
beschrieben.

Aachen Im Tal der Wurm (!) 
gelegen, sprudeln heute 30 Quellen, 
früher können es mehr, aber auch we-
niger gewesen sein. Die wärmsten von 

ihnen zeigen bis 74 
Grad.

Baden-Baden Die 
Quellen liegen am 
Hang und fördern 
bis zu 69 Grad war-
mes Wasser.

Badenweiler Die 
am Hang liegen-
den, sehr starken 
Quellen erreichen 
Wassertemperatu-
ren zwischen 28-36 
Grad.

Bad Bertrich,Moseltal Das Wasser 
tritt mit bis zu 32 Grad aus. Tallage.

Bad Ems Hier erreichen die im Tal ge-
legenen Quellen Wassertemperaturen 
27-57 Grad.

Bad Nauheim Die gasartesischen 
Thermalsolequellen liegen im Tal und 
wurden schon seit 1000 Jahren v. Chr. 
zur Salzgewinnung benutzt.

Bad Schlangenbad Der Name rührt 
angeblich weniger von Lindwürmern 
her, als von den Äskulapnattern, wel-
che von den Römern hierher gebracht 
wurden. 10 Quellen mit Temperaturen 
von 17-30 Grad treten teils aus dem 
Fels, teils am Hang aus und bildeten 
den sogenannten warmen Bach.

Wiesbaden Die 27 Quellen liegen in 
einer Talaue der umgebenden flachen 
Hügel und erreichen teilweise eine 
Temperatur von 67 Grad.

Natürliche Höhlen gibt es an keinem 
dieser Orte, aber dafür überall Reste 
antiker Badbauten, die sehr wohl Höh-
lencharakter aufweisen können (Kanä-
le, Gewölbe, Hypokausten usw.). Die 
in Talauen gelegenen Quellen bildeten 
ursprünglich sicherlich warme Sümpfe 
und Teiche, so daß die Szenarien der 
Sagen fast an allen acht Örtlichkeiten 
bestens erfüllt waren. Nur Baden-Ba-
den und Badenweiler erscheinen we-
niger gut geeignet. Bad Nauheim wäre 
wegen des Salzgehaltes für Krokodile 
nicht geeignet.
Die restlichen sechs alten Römerbäder 
liegen zudem alle ungefähr innerhalb 
des Handlungsrahmens der Thidreks-
saga, zwei von ihnen tragen sogar 
verdächtige Namen (Aachen an der 

Wurm, Schlangenbad), was aber nicht 
allzu hoch bewertet werden sollte. Aber 
damit ist erst einmal geklärt, wo es die 
notwendigen Bedingungen gibt, welche 
weitere Überlegungen gestatten.
Hierzu gehört die vielleicht entschei-
dende Frage, wie eine der beiden 
fraglichen Tierarten zur richtigen Zeit 
an eine dieser Örtlichkeiten gelangen 
konnte. Aus Gründen der nur vereinzelt 
vorhandenen Überlebensbedingungen 
sind natürliche Einwanderungen aus-
zuschließen. Die Tiere wären freiwillig 
sicher nicht in kältere Zonen vorgedrun-
gen und ins kalte Germanien schon gar 
nicht. Die Ortnitsage bietet aber hierzu 
einen Hinweis, denn hier beschafft sich 
ein rachedurstiger (orientalischer?) 
Höfling Dracheneier und sorgt für die 
nötigen Temperaturen zum Ausbrüten 
und Überleben der Tiere. Ortnit kommt, 
wie vom Rächer beabsichtigt, später 
durch eines von ihnen ums Leben. 
Eine andere Möglichkeit, die auch heu-
te noch immer wieder Realität wird, ist 
das Freikommen von Tieren, die zum 
Zwecke der Schaustellung als Jungtie-
re importiert wurden. Sie können ent-
weder von alleine entkommen oder sie 
werden ausgesetzt, wenn sie zu groß 
und gefährlich werden.
In jedem Fall sind spezifische Kennt-
nisse über die richtige Haltung der Tie-
re nötig, denn schon beim Transport 
müssen die geschilderten Bedingun-
gen stets eingehalten werden. Diese 
Schwierigkeiten mindern die ohnehin 
geringe Wahrscheinlichkeit eines ir-
gendwie gearteten Imports von Ei-
ern oder Jungtieren weiter. Vollends 
fehlt ein archäologischer Befund und 
dieser steht auch kaum zu erwarten, 
denn Reste eines Tieres, das als Ein-
zelexemplar existierte, sind wohl nicht 
mehr auffindbar, selbst wenn sie sich 
erhalten hätten. Die Wahrscheinlichkeit 
einer solchen Erhaltung liegt außerdem 
ebenfalls nahe Null.         *

   Otto Klaus Schmich
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A
m 5. September 2007 wäre der 
Pastor und Archäologe Jürgen 
Spanuth 100 Jahre alt gewor-
den. Mehrere Jahrzehnte war 

der gebürtige Österreicher in der nord-
friesischen Gemeinde Bordelum tätig, 
die ihm durch den Beruf zur zweiten 
Heimat wurde. Vor allem aber ist sein 
Name mit der Entdeckung von Atlan-
tis verbunden, dessen Zentrum sehr 
wahrscheinlich bei Helgoland lag. Nach 
einem erfüllten Leben verstarb er 1998 
in der Gewißheit, eines der großen 
Menschheitsrätsel gelöst zu haben.
Das Thema Atlantis wird auch heute 
noch von den Fachgelehrten weitest-
gehend gemieden. Zu Unrecht, denn 
die von Platon niedergeschriebene Le-
gende enthält Spanuths Forschungen 
zufolge wertvolle Informationen über 
die bronzezeitlichen Kulturen in Mittel- 
und Nordeuropa. Das Leben des be-
deutenden Privatforschers besaß viele 
Höhen und Tiefen, an die anläßlich sei-
nes Jubiläums erinnert werden soll.
Jürgen Spanuth wuchs in einer Pfar-
rersfamilie in der steirischen Bergbau-
stadt Leoben auf. Nach dem Abitur 
nahm er dort ein Theologiestudium 
auf, das auch eine gründliche Ausbil-
dung in der Archäologie und in den Ge-
schichtswissenschaften einschloß. Als 
im Norddeutschen eine Pastorenstelle 
neu zu besetzen war, folgte er 1933 
dem Angebot und wurde den Bordelu-
mern für den langen Zeitraum von 45 
Jahren ein guter Pfarrer. Neben dem 
Beruf galt sein Interesse von Anfang 
an der Geschichte seiner neuen Hei-
mat an der Nordseeküste.
Die erste Berührung mit dem Thema, 
das ihn ein Leben lang fesseln sollte, 
hatte er als junger Gymnasiast. Zu die-
ser Zeit war er allerdings vom Wahr-
heitsgehalt der Atlantislegende noch 
keineswegs überzeugt. So lehnte er 
einmal das Ansinnen seines Lehrers 
entschieden ab, einen Aufsatz über 
die vom griechischen Philosophen be-
schriebene Inselkultur anzufertigen. 
Jahre später, 1936, mußte er seine 

Ansicht grundlegend ändern, als er die 
neuesten Übersetzungen ägyptischer 
Tempelinschriften des amerikanischen 
Historikers J.H.Breasted in den Händen 
hielt. Spanuth kam der entscheidende 
Gedanke, daß es sich bei dem Kriegs-
zug der Atlanter gegen Griechenland, 
Kleinasien und Ägypten nur um den 
Einfall der sogenannten Nord- und See-
völker in den Mittelmeerraum um 1200 
v.Chr. handeln konnte. Bei der Suche 
nach der Heimat dieser Völkerschaften 
wurden schließlich seine Blicke auf das 
nördliche Mitteleuropa gelenkt. Als das 
eigentliche Kernland von Atlantis be-
trachtetete er das Verbreitungsgebiet 
der Nordischen Bronzekultur, das sich 
von Südschweden über Dänemark bis 
nach Norddeutschland erstreckte. Hier 
siedelten nach Ansicht der Archäolo-
gen die bronze-zeitlichen Vorfahren 
der Germanen. Das Kult- und Han-
delszentrum dieser Region, so fand 
er schließlich heraus, war die „Heilige 
Insel“ Basileia östlich von Helgoland. 
Diese und die benachbar-
ten Inseln sowie Teile des 
Festlands gingen um 1220 
v.Chr. in einer besonders 
verheerenden Sturmflut 
unter.

Nach dem 2. Weltkrieg trat 
er erstmals mit zahlreichen 
Vorträgen an die Öffentlich-
keit. Bald darauf konnte er, 
von wohlwollenden Gön-
nern unter seinen Zuhörern 
unterstützt, Tauch-Expe-
ditionen zum Steingrund 
östlich von Helgoland 
ausrüsten. Dabei fanden 
die Taucher H.Beelte und 
E.Fries rund um den nur 
9 Meter tiefen untermeeri-
schen Hügel Türangelstei-
ne, quadratische Fliesen, 
durchlöcherte Ankersteine 
und parallele Steinwälle. 
Das war bedeutend mehr, 
als man über 3000 Jahre 

nach dem Untergang der Marschen 
und Inseln zu finden hoffte.
Seine bahnbrechenden Erkenntnisse 
konnte Spanuth erstmals 1953 in sei-
nem Buch „Das enträtselte Atlantis“ 
veröffentlichen. Doch seine Theorie 
fand nicht nur begeisterte Anhänger, 
sondern auch entschiedene Gegner. 
Mit äußerst unsachlichen Argumenten 
versuchten einige Wissenschaftler, al-
len voran eine Gruppe von Geologen 
an der Kieler Universität, seine Entde-
ckung zu widerlegen. „Nicht jeder solle 
sich einbilden, ein Schliemann zu sein, 
wenn es um die Lösung eines derart 
schweren Rätsels geht“, konterte man 
und gab ihm den ironisch gemeinten 
Beinamen „Schliemann des Nordens“. 
Da die Vorwürfe und Schmähschriften 
nicht abrissen, legte Spanuth schließ-
lich beim Landgericht Flensburg Klage 
ein. Im Jahre 1960 zogen diese Wis-
senschaftler dann ihre Gegenschrift 
von selbst zurück.

Zum 100. Geburtstag des Atlantis-
forschers Jürgen Spanuth

von Günter Bischoff

Frühgeschichte 
Atlantis

Trotz dieses Triumphes suchte er in 
den Folgejahren nach immer neuen 
Bestätigungen für seine Theorie. Die 
Hartnäckigkeit seiner Bemühungen 
verdeutlicht zum Beispiel der Nach-
weis bronzezeitlicher Kupfergewin-
nung auf Helgoland, die er aus dem 
Atlantisbericht ableitetete. Von Seiten 
einiger Wissenschaftler ließen ener-
gische Entgegnungen nicht lange auf 
sich warten, denn im Gebiet der Nor-
dischen Bronzekultur soll laut Lehrmei-
nung das seltene Kupfer ausschließ-
lich durch Importe bezogen worden 
sein. Spanuth wußte aber nicht nur mit 
theoretischen Argumenten zu überzeu-
gen, sondern unternahm eigenhändig 
Schmelzversuche in speziell dafür an-
gefertigten Öfen. Und es gelang ihm 
dabei eine frappierende Entdeckung. 
Das Helgoländer Kupfererz wurde in 
einem in Ägypten gefundenen Schwert 
der Nord- und Seevölker aus der Zeit 
Sethos II. zweifelsfrei nachgewiesen.
Um die Quellen des Atlantisberichts 
selbst in Augenschein nehmen zu kön-
nen, bereiste Spanuth mehrmals das 
Land am Nil. Vor allem besuchte er den 
Tempel von Medinet Habu mit seinen 
Tausenden Quadratmetern eindrucks-
voller Reliefs zu Schlachtszenen der 
Ägypter gegen die Eindringlinge aus 
dem Norden.

In einer Vielzahl von Aufsätzen in wis-
senschaftlichen Zeitschriften und in 
sechs weiteren umfangreichen Bü-
chern verfocht er überzeugend seine 
Behauptungen. Laien wie Wissen-
schaftler schätzten dabei die klare, 
logische Darstellungsweise in seinen 
Schriften. Die Arbeit an seinem letzten, 
im hohen Alter begonnenen Buch „Der 
Sturz des Phaéthon“ konnte er nicht 
zu Ende führen. Seine Forschungen 
wurden aber von anderen Privatfor-
schern aufgegriffen und weitergeführt. 
So gelangen nach seinem Tod einige 
Entdeckungen, die seine Theorie er-
gänzen und ein weiteres Mal bestäti-
gen. Beispielsweise erkannte man die 
tatsächliche Lage der großen Ebene 
von Atlantis, und die Verzierungen der 
bronzezeitlichen „Herzsprung-Schilde“ 
stellten sich als schematisierter „Stadt-
plan“ der Hauptinsel Althelgoland her-
aus.
Viele Wissenschaftler haben dem Bor-
delumer Forscher in der Vergangenheit 
ihre Anerkennung gezollt. Trotzdem 
steht die akademische Fachwelt sei-
ner Theorie skeptisch  gegenüber und 

lehnt sie größtenteils ab. Zunehmend 
stellen aber solche sensationellen Ent-
deckungen wie die „Himmelsscheibe 
von Nebra“ einige Lehrmeinungen in 
Frage. „Wir haben diese Kulturen dra-
matisch unterschätzt“, gestehen inzwi-
schen führende Archäologen ein. Viele 
Fehlurteile hätten vermieden werden 
können, wenn man sich mit Jürgen 
Spanuth, dem vielseitig gebildeten Pri-
vatgelehrten, sachlich und mit mensch-
lichem Anstand auseinander gesetzt 
hätte. Dank seiner bedeutsamen Ent-
deckungen ist der Vorgeschichts-For-
schung eine über drei Jahrtausende 
alte lebendige Erzählung bewahrt wor-
den, die das Wissen über unsere eu-
ropäischen Vorfahren wesentlich berei-
chert.
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D
ie Atlanteer, welche ein 
fruchtbares Land in der Nähe 
des Ozeans bewohnen und 
durch Gewissenhaftigkeit und 

Freundlichkeit gegen die Fremden sich 
vor ihren Nachbarn auszeichnen sol-
len, behaupten, in ihrer Gegend seien 
die Götter geboren...
Der erste König der Atlanteer war nach 
ihrer Fabellehre Uranos. Er vereinigte 
die zerstreut wohnenden Menschen, 
die sich in Städten sammelten... Auch 
eroberte er den größten Teil der be-
wohnten Welt, namentlich die westli-
chen und nördlichen Länder...
Als ein fleißiger Beobachter der Gestir-
ne sagte er vieles, was am Himmel ge-
schah, voraus. Das Volk lehrte er nach 
der Bewegung der Sonne das Jahr, 
und nach der des Mondes die Monate 
zu bestimmen...Nachdem er dem  Krei-
se der Menschen entrückt war, erwies 
man ihm wegen seiner Verdienste und 
Kenntnis der Gestirne die Ehre des Un-
sterblichen.“
(aus: Diodor von  Sizilien, 3. Buch 56, 
in der Übersetzung von  J.F. Wurm, 
1827)     

Atlantis
Was war Atlantis? Eine Insel oder ein 
Inselreich im Atlantischen Ozean? Ein 
Kontinent, so groß wie Afrika und Asien 
zusammen? Ein mächtiger Einzelstaat 
Atlantis oder ein Staatenbund Atlantis? 
Der Bericht des Solon (ca. 640 – 560 
v.Chr.) bezeichnet sowohl den ein-

zelnen, den „königlichen Staat“, dem 
die Oberhoheit und Führungsrolle zu-
kommt, als auch die Gemeinschaft 
aller zehn Staaten als Atlantis. Das 
führt von jeher zu Mißverständnissen. 
Häufig wird auch die auf einer  relativ 
kleinen, künstlichen Insel gelegene 
Hauptstadt jenes „königlichen Staa-
tes“, die Basileia, als Atlantis angese-
hen. So glaubt mancher, das Rätsel At-
lantis gelöst zu haben, wenn er  einen 
Ort findet, für den die Beschreibung 
der Basileia zuzutreffen scheint. Dabei 
werden andere Aspekte wie die Lage in 
einer Tiefebene am Atlantischen Meer 
ausgeblendet, und es wird  übersehen, 
daß es im Atlanterreich neun weitere 
Landeshauptstädte gegeben hat, die 
möglicherweise die Basileia zum Vor-
bild hatten, das gleiche könnte auch für 
Kolonien der Atlanter gelten.1         
Wo aber lagen das Kernland Atlantis, 
der „königliche Staat“ mit der Basileia, 
wo die anderen neun Staaten des „In-
sel Atlantis“ genannten Atlanterrei-
ches? Mitten im Atlantischen Ozean 
oder sogar jenseits? Oder erstreckten 
sich die zum Atlanterreich gehören-
den Länder entlang der Atlantikküsten 
Westeuropas, wie es die Beschreibung 
des Diodor von Sizilien (ca. 90 - 30 
v.Chr.) nahelegt? 
Wir wollen versuchen, Antworten zu 
finden, indem wir die Atlantisüberlie-
ferung aus strategischer und militäri-
scher Sicht betrachten. Platon macht 
im Dialog Kritias konkrete Angaben 

zur Wehrverfassung, zu Umfang und 
Struktur der Streitkräfte. Diesen Anga-
ben wollen wir nachgehen.    

Gründung und Verfassung des At-
lanterreiches
Rufen wir uns dazu Geschichte und 
Verfassung des Atlanterreiches in Er-
innerung. Seine Gründung erfolgte 
vermutlich spätestens zu Beginn der 
Jungsteinzeit. Begründer und erster 
Herrscher eines großen Reiches „am“ 
Ozean war der Meeresgott Poseidon. 
Nach Diodor soll Uranos der Begründer 
sein. Beide Namen lassen sich mit Na-
men und Begriffen aus germanischen 
Sprachen verbinden: Poseidon oder 
Posides mit dem  Friesengott Fosites 
oder Forsite²  und Uranos mit Urahne, 
einem germanischen Wort für Vorfah-
re, althochdeutsch urano.³ Poseidon 
lebte mit seiner Frau Kleito auf deren 
elterlichen Wohnhügel, einer niedrigen 
Erhebung in einer weiten Tiefebene 
nahe dem Ozean. Der Ort lag auf Mee-
resniveau oder nur sehr wenig darüber, 
denn Poseidon umgab den Hügel mit 
einer starken Schutzwehr aus drei brei-
ten Ringen von Meerwasser und zwei 
von Erde und machte seine Residenz 
auf diese Weise zu einer künstlichen 
Insel, die durch einen Kanal mit dem 
Meer verbunden wurde, die Basileia.4 
Die tiefe Lage erklärt den späteren Un-
tergang durch eine Flutkastastrophe, 
ausgelöst durch den Einschlag eines 
Himmelskörpers, „Sturz des Phaéthon“, 

oder ein anderes Ereignis.5 Unter den 
Nachkommen Poseidons wurde die 
Basileia ausgebaut, erhielt Häfen und 
Schiffsarsenale und blieb viele Gene-
rationen lang Sitz der Könige von At-
lantis. Zugleich war sie der Ort, an dem 
alle zehn Herrscher des Atlanterreiches 
im Wechsel von fünf und sechs Jah-
ren zu Beratungen, Rechtsprechung 
und gemeinsamen Opferhandlungen 
zusammen kamen, wobei sie ihre Ge-
meinschaft aufs neue beschworen und 
ihr Bündnis erneuerten. Der Name Ba-
sileia, die Endung -eia bedeutet Insel, 
soll sich von dem griechischen Wort 
Basileus für König herleiten. Es könnte 
jedoch auch umgekehrt gewesen sein: 
der Herrscher der Basil-eia wurde Ba-
sileus genannt, und dieser Begriff  wur-
de Synonym für „König“.  
Kleito gebar fünf mal Zwillingssöh-
ne. Poseidon teilte später sein Reich 
unter diese zehn Söhne auf (Kritias 
113e). So entstanden die zehn Staaten 
des Atlanterreiches, die nach der von 
Poseidon gegebenen Verfassung als 
Gemeinschaft verbunden blieben. An 
der Spitze der einzelnen Staaten stand 
jeweils einer der Söhne Poseidons und 
in deren Nachfolge stets wieder der äl-
teste Sohn und Erbe des  betreffenden 
Herrschergeschlechts. 
Der erstgeborene Sohn mit Namen At-
las erhielt „den größten und besten“ An-
teil mit der Hauptstadt Basileia (Kritias 
114a) zugesprochen. Nach ihm wurde 
sein Teilreich Atlantis genannt. Gleich-
zeitig bestimmte Poseidon ihn zum Kö-
nig über die anderen Fürsten und das 
Gesamtreich. Diese Führungsrolle und 
Oberhoheit waren durch Poseidons 
Gesetz für alle Zeiten an den König 
von Atlantis und an die Basileia als 
zentralen Versammlungsort der Fürs-
ten gebunden. 
So werden in Solons Bericht sowohl der 
„königliche Staat“, das Teilreich des At-
las, als auch das Gesamtreich Atlantis 
genannt, der Grund für zahllose Miß-
verständnisse. In der Geschichte der 
Völker, Nationen und Staaten ist es al-
lerdings ein häufiger Vorgang, daß der 
Name eines Herrschers, eines Volkes, 
einer Stadt oder eines Landes auf ein 
größeres Ganzes übertragen wird. Ein 
Beispiel von vielen ist die Stadt Rom, 
die dem großen Römischen Reich und 
den „Römern“ den Namen gab. Es ist 
daher wichtig, sorgfältig zu unterschei-
den zwischen dem „königlichen Staat“ 
Atlantis (Kritias 119b) mit der  Haupt-
stadt Basileia und dem „Insel Atlantis“ 

genannten Atlanterreich, welches alle 
zehn Staaten als Bund umfaßte. 

Ein großes Reich aber kein Super-
kontinent 
Der  „königliche Staat“ Atlantis soll mit 
seiner Ausdehnung von etwa 3000 x 
2000 Stadien, das entspricht 555 km 
x 370 km, größter der zehn Staaten 
gewesen sein. Seine Fläche entsprä-
che ungefähr 205 000 km². Damit wäre 
dieser Staat an Fläche deutlich kleiner 
als  Frankreich, Spanien, Deutschland, 
Italien, Polen, Finnland, Schweden 
oder Norwegen gewesen, am nächs-
ten wäre er dem Vereinigten König-
reich gekommen, das an Fläche nur 
etwa 20 Prozent größer ist.6  Aus Sicht 
der damaligen Stadt- und Kleinstaaten 
Griechenlands mußte dieser Staat al-
lerdings sehr groß erscheinen. Wenn 
er der größte von zehn Staaten war, 
dann sind die anderen Anteile kleiner 
gewesen. Betrachten wir die politische 
Karte des heutigen West- und Nord-
westeuropas, so finden wir dort min-
destens neun Staaten mit Küsten am 
Atlantischen Meer. Davon haben eini-
ge die mehrfache Größe des Staates 
Atlantis. Allein die Fläche Frankreichs 
wäre  mehr als 2,5mal so groß wie der 
„königliche Staat“. Das relativiert die 

Vorstellungen von der „Größe“ der ein-
zelnen Staaten wie des ganzen Atlan-
terreiches.  
Indessen hat die Angabe, die „Insel At-
lantis“, gemeint ist das ganze Atlanter-
reich, sei so groß gewesen wie Asien 
und Lybien zusammen, zu der falschen 
Vorstellung geführt, es müsse sich um 
einen im Atlantischen Ozean versunke-
nen Superkontinent gehandelt haben. 
Das aber entbehrt jeder Grundlage, 
denn in der Zeit Solons (ca. 640 – 560 
v.Chr.) oder Platons (427 – 347 v.Chr.) 
war die bewohnte Welt, die Oikumene, 
noch nicht in Kontinente nach unserem 
Verständnis aufgeteilt. Es ist zweifel-
haft, ob man  den Begriff überhaupt 
kannte, denn das Wort kommt aus dem 
Lateinischen und bedeutet „das Zu-
sammenhängende“. Es wurde in römi-
scher Zeit in der Bedeutung „Festland“ 
verwendet, den heutigen Begriffsinhalt 
„Erdteil“ hatte es jedenfalls noch nicht.  
Zur Zeit des Atlantisberichts waren Eur-
opa, Asia und Lybia Hauptregionen am 
Mittelmeer. Nur die Grenzen zwischen 
diesen Regionen standen ungefähr 
fest, ihre Ausdehnung nach den ande-
ren Seiten war dagegen unbestimmt. 
Zu Asia rechnete man Kleinasien, die 
östliche Mittelmeerküste  und Ägypten. 
Libya war das an Ägypten grenzen-

Die Streitkräfte von Atlantis     

Eine Betrachtung zur geographischen Lage von Atlantis aus 
strategischer und militärischer Sicht  

von Hermann Zschweigert

Jürgen Spanuth zum 100. Geburtstag 

Abb. 1) Atlantis: das Reich des Gadeiros an der SW-Küste der Iberischen 
Halbinsel, zwischen Gibraltar (Säulen des Herakles) und Cadiz (Gadira, 

Gadez).(aus Putzger, Historischer Weltatlas, 1961)

Die Streitkräfte von Atlantis
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de Nordafrika, und unter Europa ver-
stand man Griechenland mit westlich 
und nördlich benachbarten Gegenden. 
Aus dieser Sicht bleibt  von einem Su-
perkontinent Atlantis nichts übrig. Das 
gesamte Atlanterreich mit seinen zehn 
Staaten hätte in West- und Nordwest-
europa Platz gefunden. Für damalige 
Verhältnisse war es ein Riesenreich, 
aber schon das Römische Reich ist be-
deutend größer gewesen.    

Das Gadeirische Land, äußerstes 
Ende der Insel Atlantis
Platon nennt die Namen aller zehn 
Söhne des Atlas, aber er gibt keinen 
Hinweis auf die geographische Lage 
ihrer Anteile, mit einer Ausnahme: ganz 
gezielt beschreibt er die Lage jenes 
Anteils, der dem Zwillingsbruder des 
Atlas, dem Gadeiros, zugesprochen 
wurde. Dieser nämlich  „erhielt den äu-
ßersten Anteil der Insel, von den Säu-
len des Herakles bis hin zum Gadeiri-
schen Land, wie es noch jetzt in jener 
Gegend genannt wird.“ (Kritias 114b). 
Da gibt es nun keinen Zweifel: Platon 
bezeichnet ein Teilreich der Atlanter im 
heutigen Südwestspanien, im Gebiet 
zwischen Gibraltar und Cadiz, das in 
der Antike Gadeira, Gadira und Gades 
hieß (Abbildung 1). 
Wenn das „der äußerste Anteil der 
Insel“ war, dann ist zu fragen, in wel-
cher Richtung sich die „Insel Atlantis“ 
von hier aus erstreckte. Die Antwort 
ist eindeutig: gewiß nicht nach Westen 
oder Süden, es bleibt die Ausdehnung 
nach Norden. Somit wäre das Reich 
des Gadeiros „der äußerste“, also der 
südlichste Teil des Atlanterreiches ge-

wesen. Daraus ist zu schließen, daß 
sich dieses Atlanterreich entlang der 
europäischen Küsten des Atlantischen 
Meeres erstreckte und nach unseren 
Begriffen gar keine Insel war.  
Die vermeintliche „Insel Atlantis“ lag für 
die Bewohner des Mittelmeeres „vor 
den Säulen des Herakles“, damit ist 
nichts anderes gemeint als „außerhalb 
des Mittelmeeres“. Sie war auf dem 
Seeweg nur durch Passage  der Meer-
enge von Gibraltar, den „Säulen des 
Herakles“,  zu erreichen. Hier aber be-
gann schon der Gadeirische Staat, „der 
äußerste Anteil“ des Atlanterreiches!  
Die endlos erscheinende Seefahrt zu 
den weiter nördlich gelegenen Teilen, 
vorbei an wenig bekannten und uner-
forschten Küsten und Inseln, erklärt die 
Beschreibung des Atlanterreiches als 
„Insel Atlantis“. Das Reich der Atlanter 
und der „königliche Staat“ aber lagen 
nicht „im“, sondern  „am“ Atlantischen 
Meer, das seinen Namen von Atlas 
und den Anwohnern dieses Meeres 
hatte.  Diodor hatte vor 2000 Jahren 
noch eine richtigere Vorstellung, wo die 
„Atlanteer“ wohnten, wenn er sagt, sie 
wohnten „in der Nähe des Ozeans“.       

Die Atlanter beherrschten das west-
liche Mittelmeer und Nordafrika
Für unsere Untersuchung ist ferner die 
Aussage wichtig, wonach die Könige 
„außer der Insel Atlantis“, noch viele 
andere Inseln und Teile des Festlandes 
(!) beherrschten „und dazu von den 
Ländern am Binnenmeer (Mittelmeer) 
Libyen bis nach Ägypten und Europa 
bis nach Tyrrhenien“ (Timaios 25b). 
Dies wird an anderer Stelle wieder-

holt, wo es heißt: „Diese übten zudem 
noch, wie schon früher gesagt wurde, 
ihre Herrschaft auch über die innerhalb 
der Säulen des Herakles Wohnen-
den bis nach Ägypten und Tyrrhenien 
aus“(Kritias 114c).  
Sieh da! Das bedeutet also, daß die 
Atlanter die heutige Meerenge von 
Gibraltar, das Tor zum Mittelmeer, be-
herrschten und sich ihre Macht außer-
dem schon lange vor dem Eroberungs-
zug  auf das  westliche Mittelmeer 
außer Tyrrhenien (Italien) und auf  Nor-
dafrika außer Ägypten erstreckte. Die 
Balearen, Sardinien und Korsika wie 
auch große Teile Nordafrikas gehörten 
demnach zum Macht- und Einflußbe-
reich der Atlanter, ohne Staaten des 
Atlanterreiches zu sein. Die dort  an-
sässigen Völker waren vermutlich nicht 
unterworfen, sondern dem Atlanterreich 
durch Freundschaft und Bündnis ver-
pflichtet. Macht und Einfluß in diesen 
Gebieten können auch nur durch eine 
friedliche Politik, nicht mit militärischen 
Mitteln, gesichert worden sein, denn 
das hätte der Stationierung umfangrei-
cher Land- und Seestreitkräfte bedurft, 
wie dies später im Römerreich der Fall 
war. Davon ist jedoch an keiner Stelle 
die Rede, und anders als Athener und 
Ägypter oder später die Römer, unter-
hielten die Atlanter keine stehenden 
Heere und Berufsarmeen, wie wir noch 
sehen werden.  Zudem wird den Atlan-
tern eine hohe und friedliche Gesin-
nung über viele Menschenalter hinweg 
ausdrücklich bescheinigt, eben bis zu 
jener Zeit als „diese ganze zur Einheit 
zusammengeballte Macht“ den Plan 
faßte,  „euer (der Griechen) und unser 

(der Ägypter) Land sowie überhaupt 
alles Land innerhalb der Meerenge 
durch einen einzigen Kriegszug in ihre 
Gewalt zu bringen“ (Timaios 25b).  Zu-
vor wurde schon berichtet, daß Athen 
damals jener großen Heeresmacht der 
Atlanter Einhalt gebot, „welche im At-
lantischen Meere ihren Ausgangspunkt 
hatte und von außen her übermütig ge-
gen ganz Europa und Asien heranzog.“ 
(Timaios 24c). 

Gegen ganz Europa und Asien?
Wie wir gesehen haben, beherrsch-
ten die Atlanter mit ihren Verbündeten 
schon vor Beginn des Krieges große 
Teile des westlichen Mittelmeeres und 
Nordafrikas. Ihr Eroberungszug „von 
außen her gegen ganz Europa und 
Asien“ hätte demnach das Ziel gehabt, 
nunmehr die übrigen Teile  des  Mit-
telmeerraumes unter ihre Herrschaft 
zu bringen. So können mit „ganz Eu-
ropa“ nur Italien und Griechenland, 
mit  „ganz Asien“ nur Kleinasien, die 
östliche Mittelmeerküste und Ägypten 
gemeint sein, das im Altertum Asien 
zugerechnet wurde. Der ägyptische 
Priester, der dem Solon berichtet, sieht 
sich als Bewohner Asiens, wenn er von 
seinem Volk berichtet, dass  „wir un-
ter den Bewohnern Asiens“ die ersten 
waren, die sich mit Schild und Speer 
bewaffneten (Timaios 24b), wie zuvor 
schon die Athener. 
Der Ausgangspunkt für diesen Kriegs-
zug soll „im Atlantischen Meer“ gele-
gen haben. Es müsste richtig heißen, 
„im Gebiet des Atlantischen Meeres“ 
oder „am Atlantischen Meer“. Aus mi-
litärischer, strategischer und geologi-

scher Sicht ist es völlig unmöglich, daß 
dieser Kriegszug von einer großen In-
sel oder einem Kontinent  „im“ Atlanti-
schen Meer, irgendwo westlich Europa 
oder Afrika oder gar von jenseits des 
Atlantischen Ozeanes,  ausgegangen 
sein könnte. Niemals hätten die Atlan-
ter auch von dort aus das westliche 
Mittelmeer und große Teile Nordafrikas 
beherrschen können.   
Der Ausgangspunkt jener großen Hee-
resmacht ist daher an den europäi-
schen Küsten des Atlantischen Meeres 
zu suchen. Für den ägyptischen Pries-
ter, der dem Solon berichtete, lagen 
diese  Küsten freilich „vor den Säulen 
des Herakles“, in der Ferne des unbe-
kannten Atlantischen Meeres. So ist es 
verständlich, dass er meinte, Atlantis 
sei eine Insel. Bis zum Beginn der Neu-
zeit wurden ferne, unbekannte Küsten 
für Inseln gehalten. So galt 
Skandinavien, Scandia, 
noch in spätrömischer Zeit 
als Insel. Ebenso kamen 
die  Truppen der Verbünde-
ten der Atlanter nicht „von 
außen her“, sondern sie 
h a t t e n i h r e 
A u s -
gangs-
r ä u m e 
für den 
E r o b e -
r u n g s -
zug im 
west-
l i -
chen Mittelmeer und Nordafrika. Von 
dort konnten sie auf dem Lande Ägyp-
ten und von See her griechische Inseln 

angreifen.    

Die Land- und Seestreitkräfte des 
„königlichen Staates“ 
Betrachten wir die Streitkräfte des ein-
zelnen „königlichen Staates“, wie sie 
der Dialog Kritias beschreibt (118e, 
119a und 119b). Dieser Staat hatte 
eine Ausdehnung von 3000 mal 2000 
Stadien,  sein Staatsgebiet war in 
60000 Distrikte zu 10 mal 10 Stadien 
oder 1850m mal 1850m eingeteilt. Die 
Distrikte hatten demnach die Größe 
von 3,422 Quadratkilometern. Sehen 
wir aber genauer hin, so sind die Dis-
trikte eine Quadratmeile groß, denn 
die Seitenlänge von zehn Stadien ent-
spricht noch heute einer Nautischen 
Meile oder der Länge einer Bogenmi-
nute des Erdumfanges. Das Land hatte 
also eine Fläche von 60 000 Quadrat-
meilen, die hier als Distrikte bezeichnet 

s i n d . Die Soll-Stärke der 
Streitkräfte berech-
nete sich offen-

bar nach der Zahl 
dieser Distrikte. So 

hatte jeder Distrikt im 
Kriegsfalle einen An-
führer (Offizier) zu stel-

len und dieser hatte 
bereitzuhalten: 1/6 
eines Streitwagens, 

2 Pferde, 2 Reiter, ein 
Zweigespann mit 2 
Pferden und 2 Beritte-

nen, davon war einer mit 
kleinem Schild ausgerüstet 

und saß zum Kampf ab, während der 
andere beide Pferde führte, ferner 2 
Schwerbewaffnete, je 2 Bogenschüt-

Abb. 2) Bronzezeitliche  Felszeichnungen von Tanum / Bohuslän: Kriegsschiffe mit Bemannung

Abb. 3) (oben) Bronzeitliche Felszeichnung von Tanum /Bohuslän Reiter 
mit Schild und Speer, Kämpfer zu Fuß - Umzeichnung
Abb. 4) (rechts) Zeichnung eines Streitwagens im Kivik-Grab, Schweden, 
ca. 1400 v. Chr. 
Abb. 5) (unten) Streitwagen der Nord- und Seevölker während der 
Schlacht im Nildelta, 1195 v.Chr., Darstellung im Tempel von Medinet 
Habu (aus: J. Spanuth, Die Philister)
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zen und Schleuderer, je 3 Steinewerfer 
und Speerwerfer sowie 4 Seeleute für 
die Bemannung von insgesamt 1200 
Schiffen (Abbildungen 2-5). 
Das ergibt je Distrikt: 1 Anführer und 
20 Mannschaften (1/20), davon 4 See-
leute. Für je sechs Distrikte (20,5km²)  
ergibt dies 6 Anführer und 120 Mann-
schaften (6/120), davon 24 Berittene 
und 24 Seeleute, außerdem 1 Streit-
wagen und 24 Pferde.  
Für die Gesamtstreitkräfte dieses einen 
Staates Atlantis errechnet sich somit 
eine Stärke von 60 000 Anführern (Of-
fizieren) und 1 200 000 Mannschaften 
mit 240 000 Pferden, 10 000 Streitwa-
gen und 1200 Schiffen.
Die Distrikte von der Größe einer Qua-
dratmeile (3,422km²)  waren indessen 
viel zu klein, um eine Truppe in Stärke 
von 1/20 aufbieten zu können. Das war 
auch dem Berichterstatter klar. Platon 
weist deshalb im Dialog Kritias 
ausdrücklich darauf hin, 
daß es in den Bergen 
und im übrigen Lande 
dichter besiedelte 
Gegenden gab, „in 
denen eine große 
Menschenmenge 
lebte“. Aus diesen 
Gegenden seien den 
Anführeren Mannschaf-
ten zugewiesen worden 
(Kritias 119b). Diese muß-
ten sicher auch Ausrüstung 
und Pferde mitbringen. Die 
Zahl der Distrikte = Qua-
dratmeilen war demnach 
die Planungsgrundlage für 
den Umfang der Streitkräf-
te. 
Nehmen wir an, daß nur jeder zehnte 
Atlanter zu den waffenfähigen Män-
nern im Alter von 16 bis 46 Jahre zähl-
te, dann müßten in diesem Staat 12,6 
Millionen Menschen gelebt haben, das 
wären 61,5 Einwohner je km², was 
etwa der Bevölkerungsdichte in der 

Republik Irland entspricht.7 Es ist aber 
denkbar, daß sogar jeder fünfte Ein-
wohner zu den waffenfähigen Männern 
in diesem Alter zählte (30 Jahrgänge). 
In diesem Falle genügte eine Bevölke-
rung von 6,3 Mio Menschen, das ent-
spräche einer Siedlungdichte von 30,7 
Einwohnern pro km².   
Am Ende betont der Bericht: „So war 
das Kriegswesen des königlichen Staa-
tes eingerichtet, von den übrigen neun 
aber hatte jeder besondere Einrichtun-
gen, über die zu berichten zu viel Zeit 
erfordern würde“ (Kritias 119b).  Es 
handelt sich also nur um einen Teil der 
Streitkräfte des Atlanterreiches. Auch 
wenn die anderen neun Staaten klei-
ner und der Umfang ihrer Streitkräfte  
geringer gewesen sind, muß man doch 
eine mehrfache Gesamtstärke aller 
Streitkräfte des Atlanterreiches anneh-

men. 
Für den „königlichen 

Staat“ ergibt 
sich, daß sei-

ne Streit-
kräfte auf 
eine um-
f a s s e n d e 
Wehrpflicht 
und  das 
A u f g e b o t 
aller waf-
fenfähigen 
Männer an-
g e w i e s e n 

waren, wäh-
rend es gleichzei-

t i g in Athen und in Ägyp-
ten einen „Stand der Krieger“ 

gab, „dem vom Gesetz der Auftrag ward, 
sich um nichts weiter als das Kriegswe-
sen zu kümmern“. Dieser Stand war von 
allen anderen Ständen geschieden, seine 
Krieger waren zuerst in Athen und dann in 
Ägypten mit Schild und Speer bewaffnet 
worden (Timaios 24b).

 Fähigkeiten der Streitkräfte
Betrachten wir die Zusammensetzung 
dieser Streitkräfte, stellen wir fest, daß 
das Heer einen Umfang von 960 000 
Mann mit 240 000 Pferden und 10 000 
Streitwagen hatte, während die Marine 
aus 240 000 Mann mit 1200 Schiffen 
bestand. Die Landstreitkräfte  besaßen 
demnach ein klares Übergewicht von 
80 zu 20 Prozent. Ihr Umfang und ihre 
Zusammensetzung mit einer enorm 
starken Reiterei schließen aus, daß 
Atlantis ein Inselstaat „im“ Atlantischen 
Meer gewesen sein könnte. Ein sol-
cher wäre zu damaliger Zeit nie durch 
fremde Streitkräfte bedroht gewesen 
und hätte zu seiner Verteidigung nie-
mals umfangreicher Landstreitkräfte 
bedurft. 
Sie hätten aber auch nicht als Interven-
tionsstreitkräfte getaugt und niemals zu 
einer Invasion des Festlandes einge-
setzt werden können. Eine unvorstell-
bar große Flotte an Ruderschiffen wäre 
erforderlich gewesen, um ein Heer von 
960 000 Mann mit 240 000 Pferden, 10 
000 Streitwagen und Logistik – Trink-
wasser, Verpflegung und Futter -  tage-
lang über See zu tranportieren und an-
zulanden.8 Wozu sollte ein Inselstaat 
diese Streitkräfte überhaupt gebraucht 
haben, sie wären völlig überflüssig ge-
wesen.   
Ein Staat mit derart starken Landstreit-
kräften, mit einer „Kavallerie“ von 240 
000 Berittenen und  10 000 Streitwa-
gen, kann nur auf dem Festland gele-
gen haben. Nur da hätten sie zur Ver-
teidigung des Landes oder für einen 

Eroberungszug eingesetzt werden 
können. Andererseits weist die starke 
Marinekomponente mit 1200 Schiffen 
und 240 000  Mannschaften darauf 
hin, daß dieser Staat   Meeresküsten 
besaß und eine Marine benötigte. Das 
aber können nur die Küsten des Atlan-
tischen Meeres gewesen sein. Daraus 
folgt: Atlantis war nach Umfang, Struk-
tur und Fähigkeiten seiner Streitkräf-
te keine Insel im Atlantischen Meer, 
sondern ein Staat bzw eine Staaten-
gemeinschaft auf dem europäischen 
Festland in der Nähe der Küsten des 
Atlantischen Meeres. 
   
Die Bewegungsrichtungen 
Betrachten wir die möglichen Operati-
onen der Atlanter „gegen ganz Europa 
und Asien“, die den Zweck gehabt ha-
ben sollen, alle Länder am Mittelmeer 
unter ihre Herrschaft zu bringen. Der 
Ausgangspunkt dieses Eroberungszu-
ges soll  „im“ Atlantischen Meere gele-
gen haben, so der Bericht. Wir haben 
bereits erörtert, daß es  nur „am“ Atlan-
tischen Meer heißen kann. 
Die Vorstellung, der Eroberungszug 
einer gewaltigen Heeresmacht der At-
lanter „gegen ganz Europa und Asien“ 
könnte mit Tausenden von Ruderschif-

fen aus dem Atlantik heraus erfolgt 
sein, ist absurd. Der Eroberungszug 
der Atlanter richtete sich auch nicht 
„von außen“ gegen Europa und Asien, 
er ist vielmehr von Europa selbst aus-
gegangen, von den Ländern „am“ At-
lantischen Meere.  Aus Nordwest- und 
Mitteleuropa ist die Masse der Heere 
und Menschen, es war wahrscheinlich 
eine große Wanderung, quer durch 
den Kontinent, über die Alpen und das 
Donautal abwärts,  gegen den Norden 
Italiens und Griechenlands und weiter 
nach Kleinasien gezogen. Ein kleinerer 
Teil der atlantischen Landstreitkräfte 
wird zusammen mit den verbündeten 
Libyern durch Nordafrika in Richtung 
Ägypten gezogen sein. Die Flotten der 
Atlanter und ihrer Verbündeten können 
den Eroberungszug, der überwiegend 
auf dem Lande geführt wurde, durch 
Unternehmungen gegen die Inseln im 
östlichen Mittelmeer und das Nildelta 
unterstützt haben. 
Die Geographie Europas und des  Mit-
telmeerraumes geben diese Bewe-
gungsrichtungen vor. Ihnen sind des-
halb die Wanderungen, Kriegszüge 
und Operationen der Streitkäfte von 
jeher gefolgt, von der Großen Wan-
derung der Bronzezeit über die Völ-

kerwanderung bis in die jüngste Ver-
gangenheit. Selbst Hannibal ist im 2. 
Punischen Krieg (218 – 201 v.Chr.) mit 
100000 Mann und Elefanten von der 
Iberischen Halbinsel kommend über 
die Alpen nach Italien gezogen, um 
Rom von Norden her zu erobern.9    

Ergebnis
Atlantis war weder ein Superkontinent 
noch eine große Insel im Atlantischen 
Ozean oder gar jenseits des Ozeans. 
Dies läßt sich durch Analyse der Streit-
kräfte und ihrer Fähigkeiten mit Sicher-
heit ausschließen. Es ist absolut un-
wahrscheinlich, daß ein Inselstaat fern 
im Atlantischen Ozean zu damaliger 
Zeit Landstreitkräfte zu seiner Verteidi-
gung benötigte oder jemals in der Lage 
gewesen wäre, diese Landstreitkräfte 
zur Invasion Europas und Asiens über 
See einzusetzen.
Die allgemein herrschenden Größen-
vorstellungen sind übertrieben. Das 
Mutterland Atlantis hatte eine Größe 
von 60 000 Quadratmeilen oder 205 
000 km². Es war damit kleiner als Eng-
land. Die Fläche aller zehn Staaten des 
Atlanterreiches zusammen war nicht 
größer als Westeuropa.   
Die Beschreibungen, wonach Atlantis 

Abb. 6) (links) Wagendarstellung in 
Bohuslän
Abb. 7) (rechts) Brustpanzer und 
Helm der späten Bronzezeit aus 
Süddeutschland, Rekonstruktion 
der Helmzier mit Rosshaar (fotogra-
fiert im Kelten-Museum Hochdorf)
Abb. 8) (unten)  Bronzehelm von 
Viksö / Dänemark, Bronzezeit, 
Rekonstruktion des vermutlichen 
Aussehens mit Rosshaar und 
Kranichfedern als Helmzier (aus: 
Hygen/Bengtsen, Felsbilder im 
Grenzgebiet)                  

Abb. 9) Wanderungen in der Bronzezeit im östlichen Mittelmeerraum (aus: Putzger, Historischer Weltatlas,1961)

Die Streitkräfte von Atlantis
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„vor den Säulen des Herakles“ und „im 
Atlantischen Meer“ gelegen habe, beru-
hen auf dem anderen Geographiever-
ständnis der damaligen Zeit. Gemeint 
ist, daß das  Atlanterreich außerhalb 
des Mittelmeeres, im Gebiet des Atlan-
tischen Meeres gelegen hat.  
Ebenso verhält es sich mit der „Insel 
Atlantis“, die nach unseren Begriffen 
keine Insel war. Das Reich des Ga-
deiros, der „äußerste Anteil der Insel“ 
(Kritias 114b), lag im Südwesten der 
Iberischen Halbinsel am Atlantischen 
Meer. Das Atlanterreich der zehn Staa-
ten erstreckte sich entlang der  Küsten 
Westeuropas und umfasste neben dem 
Festland viele kleine und große Inseln. 
Auch der „königliche Staat“ selbst, des-
sen erster Herrscher Atlas war, lag auf 
dem Festland mit Küsten am Atlanti-
schen Meer. 
Vieles spricht für die Richtigkeit der An-
nahmen von Jürgen Spanuth, wonach 
dieser Staat im Bereich von Nord- und 
Ostsee gelegen hat und seine tief ge-
legenen Teile, insbesondere seine  
Hauptstadt Basileia, bei einer Flutka-
tastrophe in der Nordsee versunken 
sind. Ebenso scheint seine Annahme 
zutreffend, wonach der Zug der Atlan-
ter mit der Großen Wanderung und 
dem Angriff der Nord- und Seevölker 
auf Ägypten im 13. Jahrhundert v. Chr. 
identisch war. Wir kommen zu keinem 
anderen Ergebnis.    
Streitkräfte, Waffen und Kriegszüge, 
insbesondere Streitwagen und Rei-
terei, wie sie Platon für Atlantis, aber 
auch für Athen und Ägypten schildert, 
gab es erst seit der Bronzezeit. Auch 
darin hatte Spanuth recht. Die großarti-
gen Darstellungen auf Zehntausenden 
von Felszeichnungen in Süd-Schwe-
den (Bohuslän) und Süd-Norwegen 
(Östfold) beweisen, daß die am Atlan-
tischen Meer wohnenden Völker Nord-
europas  der Bronzezeit große Schiffe, 
Reiterei und Streitwagen kannten.  
         
Anmerkungen:

 1) Bei der von  Joachim Rittstieg auf 
Yukatan im Izabal-See gefundenen An-
lage könnte es sich m.E. um eine Ko-
lonie der Atlanter handeln, erbaut nach 
dem Vorbild der Basileia.  Joachim 
Rittstieg: Das ABC der MAYA, Dagmar 
Dreves Verlag Hamburg, 1999
Bei der von Werner Wickboldt auf ei-
nem Luftbild entdeckten Ringstruktur 
in der Nähe von Cadiz – in der Antike 
Gadira, Gadez – dürfte es sich eher 

um die Haupstadt des Gadeirischen 
Reiches handeln, eines Teilreiches von 
Atlantis, als um die Basileia.
2) Fo-sites oder For-sites und Po-sides 
oder Po-seidon bedeuten nach mei-
ner Meinung  „der Vor-sitzende / Vor-
gesetzte / der Erste“;  engl. first und 
deutsch  Fürst dürften damit zusam-
menhängen.  
3) Urahne lautet ahd. urano(kluges Ety-
mologisches Wörterbuch). Das Wort 
setzt sich zusammen aus dem Präfix 
ur-, das „anfänglich, ursprünglich“ be-
deutet, und aus ahd. ano = „Vorfahre“. 
Ein skandinavisches Wort für Vorfah-
ren lautet im Plural aner. Die skandi-
navischen Sprachen kennen auch das 
Präfix ur- in gleicher Bedeutung, aber 
die Zusammensetzung mit aner scheint 
heute nicht mehr gebräuchlich. Dafür 
gibt es auf Seeland noch den Ortsna-
men Uranegård, der als „Hof des Urah-
nen“ gedeutet wird.
4) Der Namensteil  -eia  bedeutet Insel. 
Die aus der Antike überlieferten Insel-
namen Helix-oia, Basil-eia,  Scher-ia 
sind nordischen Ursprungs.  Bei  –oia,  
-eia oder –ia  handelt es sich um ein 
nordseegermanisches  Wort, das „In-
sel“ (= im Wasser) bedeutet.  Wir finden 
es  in d.  Ei-land,  nl. ei-land  oder e. 
is-land, ebenso wie in Inselnamen rund 
um die Nordsee bis Island und Nord-
norwegen, z B. Guernsey, Jersey, Nor-
derney, Alderney, Orkney, Anglesey,   
Grimsey. Das isländische  eyja  für In-
sel  entspricht dem Grundwort  in Ba-
sil-eia.  Nordnorwegische Inselnamen 
lauten Ang-öya, Nes-öya, Mel-öya, En-
gel-öya, Hell-öya, Lyng-öya, Ing-öya,  
Ul-öya  usw. Die dänische Form lautet  
-ø (ö), z.B Romø, Samsø.   
5) Ein Ereignis, daß in der Bronzezeit 
vermutlich eine gewaltige Flutwelle in 
der Nordsee ausgelöst hat, war der 
Sturz des  Phaéton in die Mündung 
des Bernsteinflusses Eridanos, die Ei-
der. Dazu: Günter Bischoff,  Phaéthons 
Sturz - eine frühgeschichtliche Kata-
strophe, in: DGG Nr.4/2000; Der Sturz 
des Phaéthon, in:  EFODON-Synesis  
Nr.5/2003, in: MegaLithos , Nr. 1 bis 
3/2004, im Internet unter:  www.eich-
ner-dresden.de/Phaethon.php. 
Auch die sogenannte Storegga-Rut-
schung vor der Küste Mittelnorwegens, 
der größte bekannte Kontinentalab-
bruch , hat zu Beginn der Jungstein-
zeit, vor 7200 Jahren, im Nordatlantik 
eine gewaltige Tsunami ausgelöst, die 
sich u.a. auf die Bildung der Nordsee 
ausgewirkt haben dürfte.

6) Zum Vergleich: Atlantis (der könig-
liche Staat) 205 000 km²,  Frankreich 
54 5000 km², Spanien 504 000 km², 
Schweden 450 000 km², Norwegen 385 
000 km²,  Bundesrepublik Deutschland  
357 000 km², Finnland 338 000 km², 
Italien 301 000 km²,  Vereinigtes Kö-
nigreich 245 000 km²
7) Zum Vergleich: Irland: 60 Einw./km² 
bei 4,24 Mio Einw., Dänemark: 128,48 
Einw./km² bei 5,5Mio Einw., Schwe-
den: 20 Einw./km² bei 5,3 Mio Einw.,  
Finnland: 15,6 Einw./km² bei 4,24 Mio 
Einw. , Norwegen: 12,2 Einw./km² bei  
4,7 Mio Einw.  
8) Unternehmen in dieser Größenord-
nung sind erst im Lauf des 2. Weltkrie-
ges möglich geworden. Die Allierten 
haben bei der Invasion in der Nor-
mandie, 6. Juni 1944, am ersten Tag 
170000 Mann mit Waffen und Gerät 
von See oder aus der Luft angelandet. 
Dazu waren 6000 Schiffe im Einsatz, in 
der ersten Welle 3100 Landungsfahr-
zeuge. Bis 12. Juni wurden insgesamt 
326000 Soldaten mit 54000 Fahrzeu-
gen und 104000 Tonnen Material ge-
landet.      
9)  Erst im 2. Weltkrieg waren die Alli-
ierten ab Mitte 1943 in der Lage, von 
Afrika aus starke Landstreitkäfte  in 
amphibischen Operationen auf  Sizili-
en und in Süditalien, und ab Mitte 1944 
von Korsika aus in Südfrankreich  er-
folgreich anzulanden. 
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Die Streitkräfte von Atlantis

Die Bücherwaage
Lag Atlantis in der Cyreneika?
Christian Brachthäuser
Spuren im Sandmeer 
Ancient Mail 
Verlag, Groß-
Gerau 2006

Die Theorie, 
daß Atlantis 
in Nordafrika 
zu suchen 
sei, hat eine 
lange Tra-
dition in der 
Atlantis-For-
schung. Von 
Herodot ins Spiel gebracht, der in sei-
nen Historien von einem Berg und einer 
Landschaft des Atlas in der Nähe des 
marokkanischen Tritonsees berichtet, 
nach denen ein Volksstamm seinen Na-
men hätte, vermeinte bereits der deut-
sche Forscher Paul Borchardt hier 1927 
Spuren des von Mythen umwobenden 
Reiches Atlantis entdeckt zu haben. 
1934 folgte Hermann, der auf den Spu-
ren der Ura-Linda-Chronik Forschun-
gen in Nordafirka betrieb.Jüngst gesell-
te sich Ulrich Hofmann mit seinem Werk 
„Platos Staat Atlantis“ zu den Vertretern 
eines Nordafrikanischen Atlantis. Insbe-
sondere letzterem wird allgemein eine 
plausible Vermittlung der Theorie be-
scheinigt, indes kann auch er den Auto-
ren nicht überzeugen; nach einer kurzen 
Einführung in die Atlantis-Thematik und 
Vorstellung des Forschungsstandes be-
gibt sich Brachthäuser auf die Spur der 
Nordafrika-Fährte.  Nach Erörterung 
der theoretischen Möglichkeit eines 
Großreiches in Nordafrika hinsichtlich 
klimatischer und geologischer Fakto-
ren, listet er die einzelnen Vertreter und 
deren Hauptargumente für ein nordafri-
kanisches Atlantis auf. Im letzten Teil 
unternimmt Brachthäuser nun den Ver-
such, die Argumente zu gewichten und 
kommt zu dem Schluß, daß sowohl ar-
chäologische als auch klimatologische 
und paläographische Gründe gegen die 
Existenz einer fortgeschrittenen Zivili-
sation im Sinne Platos sprechen - sein 
Fazit: Atlantis lag nicht in der nordafri-
kanischen Cyreneika! Ohne daß dieses 
Buch einen neuen Kandidaten für die At-
lantis-Lokalisierung präsentiert, wird die 
Atlantis-Forschung an dieser Widerle-
gung der nordafrikanischen Hypothese 
nicht vorbei kommen...                     Den-
nis Krüger 

Neue Befunde zur Chronologiekritik
Uwe Topper
Kalendersprung
Grabert-Verlag 
Tübingen 2006

Mit seinem gera-
de erschienenen 
Buch „Kalender-
Sprung“ steu-
ert Uwe Topper  
nach seinem 
letzten Buch - 
„ZeitFälschung“ 
(München 2003) 
- seine fünfte 
Veröffentlichung zur Chronologie-Kritik bei. 
Anhand einer Fülle von Fakten stellt er hier 
drei Grundgedanken vor:
1. Von der Kalenderentstehung ausgehend 
datiert er die drei letzten Kalendersprünge 
vor auf die Zeitpunkte 650, 740 und 950 
Jahre vor heute (auf 2000 AD bezogen). 
2. Legt Topper nahe, daß unsere Datie-
rungsweise erst in Dürers Lebenszeit auf-
kam, etwa ab 1516 bis 1520, und sich erst 
im Laufe der nächsten Generationen als 
einheitliche Datierung durchsetzte.
3. Somit kann auch die Entstehung der 
christlichen Kirchen in Europa nicht mehr 
als fünf oder sechs Jahrhunderte zurück-
verfolgt werden wie das der Vorgang der 
christlichen Taufe Deutschlands in der Re-
formationszeit deutlich erkennbar werden 
läßt. Davon handelt der Mittelteil seines Bu-
ches, das bildhaft an den Werken des Ma-
lers Bosch den Wandel im Weltbild zeigt.
Auch hat Topper diesmal dankenswer-
terweise den augenblicklichen Stand 
der Chronologieforschung in einem 
Kapitel als Anhang zusammengefaßt.

Die Nordische Herkunft der 
Trojasage - bezeugt durch den 
Krug von Tragliatelle
Ernst Krause
Nachdruck von 
1893
Forsite-Verlag 
2007

Mit dem Nach-
druck dieser 
Schrift liegt nun 
erstmals wieder 
ein bedeuten-
des Zeugnis für 
die frühe Kul-
turhöhe des nordeuropäischen Kultur-
kreises vor, das - trotz der Kürze des 
zur Verfügung stehenden Raumes - 
hinsichtlich der Akribie und des Sach-
verstandes des Autoren Ernst Krause 
- auch heute noch nichts an Aktualität 
eingebüßt hat. Mit einem Blick auf den 
Tragliatelle-Krug und verschiedener 
Sagenkreise der Syrith- , Theseus- , 
indischer und slawischer Sagen sowie 
den homerischen Epen beweist Krau-
se die Herkunft der Trojasage und der 
Trojaburgen bzw. Labyrinthe als Sinn-
bilder der Sonnenkosmologie aus dem 
Norden Europas. Zugleich verweist 
er auf parallele Kulturdiffusionen,die 
ebenfalls eine Herkunft der Megalith-
grabbauweise und der Verbreitung des 
Indogermanischen aus dem Norden 
Europas nahelegen.
Insgesamt darf dieses Büchlein als 
wichtiger Beitrag zur Frühgeschichts-
forschung und speziell der Erforschung 
der europäischen Ur-Vergangenheit 
bezeichnet werden.                       B.W.    

Alle hier vorgestellten Titel sind über den Versandhandel des Troja-
burg e.V. erhältlich - www.forsite-verlag.de
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Während des Angriffs „schwan-
gen sie ihre Schwerter empor 
und schlugen mit der Wucht 

ihres ganzen Körpers .... nach der Art 
von Holzhauern auf den Gegner ein.... 
als ob sie den ganzen Körper ihrer 
Gegner mit einem Schlag durchhauen 
wollten“ 
Diese martialisch anmutende Beschrei-
bung keltischer Kämpfer durch den rö-
mischen Autoren Dionys von Halikar-
naß entspricht dem damals geprägten 
Bild des ungestümen Barbaren, der 
wutentbrannt und disziplinlos auf sei-
nen Gegner einstürmt. Daß die Kelten 
jedoch nicht nur ungeschlachte Barba-
ren waren, sondern zugleich Meister in 
der Verarbeitung von Metall sowohl zu 
kriegerischen als auch profanen Zwe-
cken, kommt dabei in der Betrachtung 
oft zu kurz. Insbesondere die Waffen-
technik der Kelten fand viele Nachah-
mer in der damaligen Welt. 
Mit Beginn der gegen 475 v.u.Zt. ein-
setzenden Latène-Zeit, die als klas-
sische keltische Hochphase gilt, be-
gannen zunehmend Veränderungen 
Einzug in die idyllisch anmutende Welt 
der reichhaltig ausgestatteten Fürs-
tengräber zu halten. Zwar wurde noch 
zu Beginn dieser Phase an die Zeiten 
der Hallstatt-Kultur (Hallstatt D - seit 
650 v.Zw.) angeknüpft und insbeson-
dere das erst 1998 weitestgehend 
freigelegte Fürstengrab vom Glauberg 
stellt hierfür ein gutes Beispiel dar, je-
doch erfaßte schon gegen 400 v. Zw. 
eine Aufbruchstimmung große Teile 
der damaligen Bewohner Südwest-
Deutschlands. Scharen von Kriegern 
zogen mitsamt ihren Familien über die 
Alpen, wo schon einige Zeit zuvor erste 
Gruppen von Kelten siedelten und be-
drängten die etruskische und die in den 
Kinderschuhen steckende römische 
Kultur. 390 v.u.Zt. eroberten keltische 
Krieger der Senonen Rom und legten 
den Grundstein für die „Keltenphobie“ 
der nachfolgenden römischen Gene-
rationen. Auch im Süden, dem Balkan-
raum setzten sich die Kelten als Ero-
berer durch und bedrängten schließlich 

gegen 279 v.u.Zt.die Griechen. Nach 
einem Sieg am historisch blutgetränk-
ten Thermophylen-Paß, plünderten sie 
das Heiligtum von Delphi konnten aber 
- nach antiker Überlieferung mit Hilfe 
der Götter - in die Flucht geschlagen 
werden. Was die Abwanderung der kel-
tischen Stämme ursprünglich auslöste, 
ist bis heute unklar. Klimaverschlech-
terungen, eine zu hohe Geburtenrate 
oder einfach die Gier nach den durch 
Jahrhunderte währenden Handel be-
kannt gewordenen Reichtum der süd-
lichen Kulturen gehören zu den Stere-
otypen, die stets als primäre Gründe 
für den Zug nordischer Krieger nach 
Süden genannt werden - sicherlich 
nicht völlig zu unrecht. Doch im Falle 
der Auswanderung gegen 400 ist seit 
einigen Jahren noch ein weiterer Fak-
tor im Gespräch, der den Archäologen 
Kopfschmerzen bereitet:
Der sogenannte Chiemgau-Impact. 
So umschreibt die Forschungsgruppe 
„Chiemgau Impact Research Teams“ 
(CIRT), dem neben Begründer Werner 
Mayer auch verschiedene Professo-
ren angehören (Dr. Michael Rappen-
glück, Astronom und Archäoastronom, 
Institut für Interdisziplinäre Forschung 
Gilching, Prof. Dr. Kord Ernstson, Geo-
loge, Geophysiker und Impaktforscher 
von der Universi-
tät Würzburg, so-
wie Privatdozent 
Dr. Uli Schüßler, 
Mineraloge und 
Petrologe) ein 
Szenario, dem-
zufolge zwischen 
500 und 335 v. 
Zw. ein Komet 
in das süddeut-
sche Gebiet 
e ingeschlagen 
wäre und mögli-
cherweise Aus-
löser nicht nur 
der feststellbaren 
Wa n d e r u n g e n 
sondern zugleich 
der - gegenüber 

Zeittafel
v. Zw.
1200
-1000  HaA 
1000
-800 Ha B 
800
-650 Ha C 
650
-475  Ha D  
475
- 400 Latène-A-Zeit
400
- 300 Latène-B-Zeit       
300
- 100 Latène-C-Zeit       Latène II
100
- 0 Latène-D-Zeit       Latène III
[ca. 400  Chiemgau-Impact ?]
ca. 400 Beginn der Südost-Ausbrei- 
 tung der Kelten
ca. 387 Einnahme Roms
ca. 279 Plünderung Delphis und Nie- 
 derlage gegen die Griechen
ab 280 Galater in Kleinasien
ab 200 Überlieferungen antiker Auto- 
 en über die Kelten - die am  
 weitesten zurückreichenden  
 Berichte stammen von Livius  
 und Polybios
58 Caesar komt nach Gallien
50 Gallien ist unterworfen

allgemeinrung eines Einzelvorganges 
handeln, jedoch spricht nichts für eine 
auffällige Überlegenheit keltischer ge-
genüber römischen Schwertern, zumin-
dest im Zeitraum des 4. Jahrhunderts. 
Daß die sowoh zum Hieb als auch zum 
Stich geeigneten keltischen Schwerter 
allesamt nicht gehärtet waren (so Ro-
land Schwab in seiner 2004 erschienen 
Diss. „Technologie & Herkunft eiserner 
Werkzeuge & Waffen. Freiburg 2004), 
tat ihrer Beliebtheit keinen Abbruch: 
Zahlreiche Nachbarstämme der Kelten 
übernahmen die Waffe. Mit einer Länge 
zwischen 55 und 65 cm lag die Länge 
der verwendeten Schwerter zwischen 
der der Kurzschwerter, die später von 
den Römern genutz wurden und den 
mittellatènezeitlichen Langschwertern, 
die Längen von über 1m  erreichten - 
also ein gutes Mittelding für verschie-
dene Arten der Anwendung im Kampf. 
Hoch gepriesen war dagegen unbe-
stritten das sogenannte „norische Ei-
sen“ keltischer Provenienz, das auch in 
größeren Mengen nach Rom importiert 
worden sein soll, jedoch stammt dieses 
frühestens aus dem 1. Jahrhundert v. 
Zw. und wäre damit um einige Hundert 
jahre zu jung um auf einen Meteoriten-
Einschlag zurück führen zu sein.
Gegen die Theorie spricht ebenfalls, 
daß unmittelbar nach dem anvisierten 
Zeitpunkt des Impactes das Schwert, als 
ergiebigste Waffe eines guten Eisens, 
trotz seines zahlreichens Auftretens  
in Fürstengräbern, an Bedeutung ver-

Alexander dem Großen geäußerten 
- sprichwörtlichen Furcht der Kelten 
gewesen sei, daß ihnen der Himmel 
auf den Kopf fiele (Nach Mitteilung der 
Netzseite des CIRT erhärtet eine neu-
ere Datierung mit der Thermolumines-
zenz-Methode [persönliche Mitteilung 
Dr. B. Raeymaekers] von einem Kra-

ter-Geröll, das mit einer nanodiamant-
haltigen Glaskruste überzogen ist, ein 
Alter von 300 v. Chr. + 200 Jahre. www.
chiemgau-impakt.de/historie.html). 
Eine weitergehende Interpretation, die 
insbesondere in der TV-Dokumentati-
onsreihe Terra-X zur Sprache gebracht 
wurde, spekuliert, ob der Meteorit zu-

gleich positiven Einfluß 
auf die Eisengewinnung 
der Kelten  genommen 
habe, übertrifft das in 
Meteoriten enthaltene 
Eisen oftmals doch die 
Qualität mühsam ver-
hüteten Eisens um Län-
gen. 
Was die Frage des dar-
aus resultierenden Ma-
terialvorsprungs betrifft, 
so spricht eigentlich al-
les gegen diese Theo-
rie. Zwar dürfte es sich 
bei der Überlieferung 
Diodors, nach der die 
Schwerter der Kelten 
beim Schlag verbiegen 
würden, um eine Ver-

Das Chiemgau-Impact-Szenario - Theorien
- Zwischen 1000 - 200 v. Zw. soll der Einschlag eines Meteori-
ten im Gebiet des Chiemsees stattgefunden haben
- Durch ein Auseinanderbrechen verteilen sich die Einschlags-
krater in einem ovalen Radius mit Schwerpunkt Chiemsee bis 
zur Inn-Salzach-Region (Bild rechts)
- Der Einschlag könnte Auswirkungen auf die Südwanderung 
der Kelten ab 400 v.Zw. ausgeübt haben
- Mythologisch wäre er eine Erklärung, für die überlieferte 
Furcht der Kelten, „daß ihnen der Himmel auf den Kopf fallen 
könnte“
- Das in den Meteoriten-Splittern enthaltene Eisen könnte für 
die Herstellung von Waffen Verwendung gefunden haben
↔ Kritiker bezweifeln generell die Existenz von Einschlags-
kratern in dieser Region und sprechen von natürlichen Toteis-

löchern
↔ Ein keltischer 
Waffentechnologie-
vorsprung durch 
Meteoreisen läßt 
sich nach antiken 
Über l ie ferungen 
nicht nachweisen  

Frühgeschichte
Kelten

Der Chiemgau-Impact & die Frage der 
keltischen Waffentechnologie
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Oben: Detail einer Schwertscheide aus Hallstatt, 
ca. 400 v.Zw.: Darstellung einer Kriegerphalanx
Unten: Der „Tüttensee - der Haupteinschlagskra-
ter?
Darunter: Stein mit menschlichen Bearbeitungs-
puren jungsteinzeitlicher Technik

} bronzezeitliche           
      Urnenfelderkultur

} eisenzeitliche   
       Hallstatt-Zeit

} Latène-I

Fliehende Kelten nach Plünderung Delphis, 279 v.Zw. 
- Terrakotta-Fries Alba Longa um 200
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liert. Zum Hauptbewaffnungselement 
der Krieger der beginnenden Latène-
Zeit (Latène-A) wird die Stoßlanze. Es 
dominieren die einheitlich mit Schild 
und Stoßlanze, sowie mehreren Wurf-
speeren bewaffneten Krieger, die nach 
Meinung einiger Autoren sogar eine Art 
Phalanx-Taktik nutzten und vermutlich 
auch dem Wunsch nach Einsparung 
der kostbaren Metalls in krie-
gerischer werdenden Zeiten 
entsprachen - also eine 
ökonomische Lösung - 
unwahrscheinlich, wenn 
man wenige Jahre zu-
vor auf reichhaltiges 
Material zur Ferti-
gung hochwertiger 
Schwerter gestoßen 
wäre.   
Eine andere in-
novative Technik, 
wurde jedoch be-
reits einige Hundert 
Jahre früher zum 
Exportschlager: 
Das Kettenhemd, 
das gegen 300 v. 
Zw. von keltischen 
Schmieden entwi-
ckelt wurde, fand wenig 
später Eingang in das 
römische Heer und wurde 
noch in frühmittelalterlicher Zeit 
in modifizierter Version einge-
setzt.
Doch auch hier läßt sich eine Verbin-
dung zu Meteoreisen nicht ziehen.
Was bleibt jedoch von der Theorie der 
Auslösung von Wanderungsbewegun-
gen durch einen Meteoriten?
Das Problem der Forschungsgruppe 
besteht in fehlenden geologischen, 
geschweige denn archäologischen 
Hinweisen auf diesen angeblichen 
Einschlag. Und auch die Schriftquel-
len schweigen zu diesem angeblichen 
Vorfall, der wohl weit über die Grenzen 
des heutigen Bayern zumindest der 
Kunde nach auch Italien und damit die 
antiken Autoren erreicht haben müßte. 
Für die Archäologen ist daher allein 
die Nennung des Chiemgau.-Impaces 
schon ein Tatbestand der Betreibung 
a-wissenschaftlicher Forschung. Im 
November 2006 hatte Prof. Reimold 
von der Berliner Humboldt-Universität 
im Namen von mehr als 20 internatio-
nalen Wissenschaftlern eine Erklärung 
veröffentlicht, in der die Theorie vom 
Chiemgau-Kometen in scharfer Form 
zurückgewiesen wurde.

Ungeachtet dessen watet die For-
schungsgruppen nun mit neuen Be-
weisen auf: So soll ein kürzlich ge-
fundener Stein, der ein menschlich 
eingetriebenes Loch aufweist und  in 
nur einem Meter Tiefe in einer so-
genannten Brekzie steckte - einem 
Klumpen, der entsteht, wenn kantige 
Gesteinstrümmer unter hohem Druck 
verdichtet werden - den Meteoriten -
Einschlag bestätigen. Jedoch vermag 

kein Geologe das genaue Alter zu 
verifizieren.
Auch die Deutung 
dieses Steins als 
„Beilrohling“ findet 
bislang kein positives 
Echo bei Archäologen 

- es könnte zwar 
als Rohling für 
ein Beil gedacht 
gewesen sein, im 
Fundzustand je-
doch, bleibt dies 
Spekualtion.
Immerhin be-
scheinigte ein 
Experte des 
R h e i n i s c h e n 
Amts für Boden-
denkmalpflege 
dem Objekt auf-

grund der Bohr-
technik ein Alter von etwa 

4000 bis 5000 Jahren, möglicherweise 
stamme es auch aus der Bronzezeit. 
Trotz der wissenschaftlich wenig luk-
rativen Forschung, beschäftigen sich 
seit einiger Zeit auch andere Forscher 
mit der Frage des Chiemgau-Impactes. 
Einer der hier führenden Geologen ist 
der Mainzer Wissenschaftler Wolfgang 
Rösler. Seine bisherigen Erkenntnisse:
Viele der bisher georteten Löcher könn-
ten von einem geborstenen Meteoriten 
sprechen und würden das Szenarion 
bestätigen.Jedoch können diese an-
gesichts fehlender datierbarer Tektide 
aus einem viele Tausend Jahre zurück-
liegenden Einschlag herrühren. Auch 
Forscher der Universität München 
kamen zu einem ähnlichen Ergebnis, 
wonach die Gegend um den Chiemsee 
ein großes Einschlagskrater-Streufeld 
enthalten könnte - solange jedoch kein 
eindeutiger Meteoriten-Rest aufgefun-
den wird, warnt man auch hier vor vor-
eiligen Datierungen.

Dennis Krüger
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– Mythos - Wirklichkeit. Ausstellungs-
katalog. Stuttgart 2002
Konstam,Angus: Die Kelten. Von der 
Hallstattkultur bis zur Gegenwart. Wien 
2005
Kruta, V. / Lessing, E.: Die Kelten. Ent-
wicklung und Geschichte einer europä-
ischen Kultur. Freiburg 1979
Schwab, Roland:Technologie & Her-
kunft eiserner Werkzeuge & Waffen. 
Diss. (Freiburg 2004)
Astronomy 10/2004: Did the Celts see 
a comet impact in 200 B.C.?
Spiegel-online: Steinzeit-Werkzeug 
soll Kometen-Einschlag beweisen. Von 
Markus Becker  - www.spiegel.de  
www.chiemgau-impakt.de

Der Name des Schwertes läßt haupt-
sächlich zwei mögliche Wahlgrün-
de zu, einmal eine Widmung an 

den berühmten Lehrmeister Wielands, 
den zauberkundigen Zwerg Mime, und 
zum zweiten ein Hinweis darauf, welches 
bei Mime gelerntes Herstellungsverfah-
ren benutzt wurde. Die Thidrekssaga 
(ThS) schildert dieses Verfahren so ge-
nau, daß es schon mehrmals erfolgreich 
verwendet werden konnte.1

Es besteht darin, daß ein erstes, etwas 
zu großes Modell aus weichem Eisen 
geschmiedet wurde. Dieses wurde dann 
zerfeilt, die Späne mit Futter für Geflü-
gel vermischt und an dieses verfüttert. 
Der Kot wurde gesammelt und das Me-
tall zurück gewonnen, um erneut zu ei-
nem Schwert geschmiedet zu werden. 
Dabei geht naturgemäß ein Teil des 
Metalls verloren und das zweite Modell 
gerät deshalb automatisch kleiner. Je 
nach Resultat kann diese Abfolge von 
Verfahrensschritten wiederholt werden. 
Das im Sagentext erwähnte mehrmali-
ge Schmieden eines Schwertes erfolgte, 
um den verfahrensbedingten Metallver-
lust kontrollieren und bei Notwendigkeit 
korrigieren zu können. Das Geheimnis 
des Verfahrens ist eine sogenannte Auf-
kohlung via Tiermagen und dadurch die 
Überführung des Eisens in Stahl.

Wie H. Ritter-Schaumburg nachwies, 
haben die Experimente erstmals 1936 
tatsächlich zu einem Stahlschwert ge-
führt und auf dieses Basis wurden sogar 
zwei Patente angemeldet. Die Erfin-
dung des Verfahrens muß jedoch meh-
rere tausend Jahre früher erfolgt sein 
und unterlag, wie auch heute noch bei 
wichtigen Rezepten aller Art, strenger 
Geheimhaltung. Schwerter dieser Mach-
art waren offenbar noch zu jenen Zeiten 
selten, welche den Ereignishorizont der 
ThS bilden, denn sonst wären sie der 
Erwähnung nicht wert gewesen. Aus 
dieser Überlegung heraus lassen sich 
Anhaltspunkte für eine Datierung der 
Herstellung der ersten Schwerter dieser 
Art gewinnen.

Seinen Namen erhielt das Schwert in ei-
nem Monolog des Schmiedes, als er die 

fertige Waffe nicht seinem Dienstherrn 
ausliefern wollte, sondern unter einem 
Vorwand nochmals in die Schmiede ging 
und das Schwert gegen ein minderwerti-
ges Duplikat austauschte, um dieses ab-
zuliefern. Den echten Mimung versteck-
te Wieland unter dem Schmiedebalg mit 
den Worten:²

„Lieg du da, Mimung! Wer weiß, ob ich 
deiner nicht noch am Ende bedarf!“

Ein weiterer Hinweis erwächst aus einer 
anderen Sagenszene,³ in welcher das 
Wunderschwert vorkommt. Gemeint ist 
Hildebrands Vorsorgemaßnahme, durch 
welche er seinen Zögling Thidrek vor 
Schaden bewahren wollte, indem er vor 
dem drohenden Zweikampf Widekes, 
dem Sohn Wielands und damaligem 
Besitzer Mimungs gegen Thidrek, ei-
nen heimlichen Waffentausch vornahm. 
Er stahl dem schlafenden Wideke sein 
Schwert, nahm ein ähnliches Exemplar 
und vertauschte die Griffe und Knäu-
fe, um dann das weniger gefährliche 
Schwert dem Wideke zu unterschieben. 
Mit diesem bestritt der Ahnungslose den 
Kampf auch so lange, bis die minder-
wertige Waffe zerbrach.4 Der wütende 
Thidrek wollte unter Mißachtung der 
Zweikampfregeln seinen nun wehrlosen 
Herausforderer erschlagen, was aber 
die Ehre Hildebrands nicht zuließ. Er 
gebot Einhalt und händigte Wideke das 
richtige Schwert aus, mit welchem dieser 
anschließend den Sieg schon fast errun-
gen hätte, wäre der Kampf nicht durch 
Schlichtung beendet worden. 

Ein solcher Griff- und Knaufwechsel war 
jedoch bei den Schwertern der Völker-
wanderungszeit unmöglich, weil diese 
aus einem einzigen Stück bestanden; es 
waren sogenannte Griffzungenschwer-
ter, also Schwertklingen mit Griffan-
gel, die nur noch mit einer Auffütterung 
versehen werden mußte, passend zur 
Hand des Besitzers (Nr. 2 und 3 der Ab-
bildung). Ein solches Schwert hätte nur 
dann einen schnellen und unauffälligen 
Griffwechsel erlaubt, wenn das Ersatz-
schwert baugleich gewesen wäre mit 
dem Mimung. Aber selbst dann hätte 
eine hohe Entdeckungsgefahr bestan-

den, denn das Abnehmen der Griffteile 
hätte zu Beschädigungen und damit zur 
Entdeckung des Betrugs führen können. 
 
Für einen kompletten Wechsel von Griff 
und Knauf kommt aber nur ein Schwert-
typ in Frage, der bereits in der frühen 
Bronzezeit ausstarb. Bei diesem handelt 
es sich um eine zweiteilige Konstrukti-
on (Nr. 1 der Abbildung), die aus einer 
Schwertklinge einerseits und einem Griff 
samt Knauf andrerseits bestand. Ver-
bunden wurden beide Teile durch 4 oder 
5 kräftige Nieten, beide Teile trugen die 
entsprechenden Löcher. Damit durch 
diese aber nicht die Verbindungstelle un-
nötig geschwächt wurde, verbreiterten 
die alten Schmiede den griffseitigen Teil 
der Schwertklinge. Im Bestreben, eine 
stabilere Lösung zu finden, wurden denn 
auch schon in der zweiten Hälfte der äl-
teren Bronzezeit komplette, also einteili-
ge Schwerter gegossen, wie in Nr. 2 der 
Abbildung dargestellt. Hierbei war dann 
nur noch das individuelle Anpassen an 
die Hand des Besitzers nötig, wie bereits 
oben beschrieben. Witziger Weise hat 
man in der Übergangszeit trotzdem noch 
die Nietenlöcher beibehalten und in einer 
darauf folgenden Zeit nur noch die alte 
Zweiteilung imitiert. Dies geschah durch 
täuschend nachgebildete Griffformen mit 
Schein-Nieten, aber alles aus einem ein-
zigen Stück gegossen.5

Dieses merkwürdige Verhalten tritt auch 
in der jüngsten Geschichte noch an ver-
schiedenen Stellen auf: Die ersten Autos 
sahen zum Beispiel noch aus wie pfer-
delose Kutschen, deren Aussehen sie 
noch lange Jahre mehr oder weniger 
bewahrten. Auch weiterhin werden neue 
Formen aus den älteren weiterentwickelt 
und nicht sprungartig anders konzipiert.

Die entsprechende Fachliteratur gibt 
Auskunft darüber, wann welche Schwert-
typen in gebrauch waren. H. Seitz6  sagt, 
daß die Griffzunge (Griffangel) ab etwa 
1600 vor Chr. allgemein die Norm ge-
worden sei und Wilfried Menghin7  ver-
merkt, daß in der La Téne-Zeit (5.-1. 
Jahrhundert vor Chr.) zweischneidige Ei-
senschwerter mit Griffangel üblich gewe-
sen seien. Die abgebildeten Schwerter 

Otto Klaus Schmich
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Oben: Schwerter und Helm des 3. bis 
1. Jh. v. Zw., Doubs / Frankreich

links: Kelten-Häuptling und-Krieger 
des frühen 4. Jahrhunderts nach Kon-

stam, Die Kelten. Wiesbaden 2005
Unten: „romanisierter“ Kelte mit Ket-

tenhemd, ca. 1. Jh. v.Zw.
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sind Karl Schuchhardt 8 entnommen, der 
auch folgende Angaben zur Zeiteintei-
lung erlaubt:

Schwert 1 ältere Bronzezeit I 
(1800-1600 v. Chr.)
Schwert 2 ältere Bronzezeit II 
(1600-1400 v. Chr.)
Schwert 3 jüngere Bronzezeit V 
(100-800 v. Chr.)

Aus diesen Darlegungen wird erkennbar, 
daß die Sagenszene vom Grifftausch 
nur bei dem zweiteiligen Schwerttyp zu-
nächst unentdeckt bleiben konnte, nur 
auf dieser Basis wäre die Täuschung 
des Gefühls beim Halten und Gebrau-
chen des Schwertes gelungen.  Auch 
technisch wäre ein solcher Tausch rasch 
möglich gewesen, denn alle Schwerter 
derselben Zeit  besaßen nur entweder 
4 oder 5 Nieten und diese in der fast 
gleichen Anordnung. Hildebrand war 
der Waffenmeister Thidreks, in seiner 
Waffenkammer gab es sicher mehrere 
Schwerter, die sich für den Tausch eig-
neten, das heißt, wo Anzahl und Anord-
nung der Nieten paßten. So brauchten 
denn nur die Nietköpfe mit Hammer und 
Meißel weggeschlagen werden, die Grif-
fe vertauscht und neu vernietet werden. 
Dann konnte das schlechtere Schwert 
dem Wideke unterschoben werden.

Damit eröffnet sich aber eine ganz an-
dere Schwierigkeit, denn allgemein be-
steht Einvernehmen darüber, daß die 
Thidrekssaga nach der Zeitenwende an-
zusiedeln ist, während die Möglichkeit, 
Schwertergriffe zu tauschen, nur rund 
2000 Jahre früher gegeben war. Anders 
ausgedrückt, ein solcher Grifftausch war 
nur in der älteren Bronzezeit möglich, 
aber die Schwerter der Sagenhelden be-
standen offensichtlich aus Stahl. Es gibt 
hierfür nur eine Erklärung und die lautet, 
die Wielandssage stammt aus verschie-
denen Zeiten:

1. Der Grifftausch muß ein ural-
tes und lange bewundertes Element der 
Überlieferungen sein aus der Zeit der 
ersten Bronzeschwerter.
2. Die ersten Stahlschwerter 
stammen aus der La Téne-Zeit, als es 
schon Eisenschwerter in Massen, aber 
Stahlschwerter nur vereinzelt gab, die 
Wunderwaffen jener Zeit. Die römische 
Armee war schon früh einheitlich mit 
Stahlschwertern ausgerüstet.
3. Der Zweikampf Widekes gegen 
Thidrek muß viele Jahrhunderte nach 
dem Auftauchen der ersten Stahlschwer-
ter stattgefunden haben, denn diese Sa-
gengestalten sind erst aus den Zeiten 
nach Christi Geburt überliefert.

Spektakuläre Szenen wurden gerne im-
mer wieder neu in jüngere Ereignisse und 
auf diesen basierenden Sagen eingewo-
ben, ein Beispiel ist der Drachenkampf 
Siegfrieds, der aber noch um 800 n. Chr. 
(im Beowulf) von seinem Vater Sigmund 
bekannt war. Die Sänger brachten zug-
kräftige Details eben so lange, als diese 
Zugkraft gegeben war und wahrschein-
lich wurde manche ansonsten magere 
Story mit solchen fremden Versatzstü-
cken aufgewertet.

Dennoch, es gibt eine Möglichkeit, die 
Wunderschwerter auch in dieser spä-
ten Phase als Realität zu verstehen. So 
waren die ersten Damaszenerklingen9  

unerhört gute Waffen, sie konnten bei 
geringerem Gewicht und größerer Zä-
higkeit ihrem Besitzer schnelleres Rea-
gieren und länger anhaltende Kondition 
verleihen. Auch dies erschien den min-
derbemittelten Zeitgenossen so, als wür-
den hier Wunderschwerter geführt. Aller-
dings gelang es bisher nicht, irgendeinen 
Schwertfund einem Sagenverdächtigen 
zuzuordnen.

Der Sagentext 10  gibt einen direkten 

Hinweis auf Schwerter dieser Art, weil 
Ecke in seiner Einchüchterungsrede 
sagt, sein Schwert Ekkisachs sei ein 
Werk des Zwergen Alfrik, der „auch Dein 
(Thidreks, A.d.V.) Schwert schmiedete“. 
Ecke beschreibt seine Waffe, sie sähe so 
aus, als ob eine Schlange vom Knauf zur 
Spitze liefe und umgekehrt, je nachdem 
man das Schwert nach oben oder nach 
unten streckte: Das zugrunde liegende 
Wellenmuster ist typisch für damaszierte 
Klingen.

Wird Wieland in die Zeit der ersten Da-
maszenerklingen gesetzt, so würde alles 
passen außer dem Griffwechsel. Dieser 
aber gehört mit Sicherheit in eine Zeit, 
aus der man einen – ebenso wie Wie-
land – hinkenden Schmied, vielmehr 
dessen Grab bei Stonehenge fand.11 Zu 
einem berühmten Schmied gehörte das 
Hinken wie die Himmelfahrt bei den alten 
orientalischen Herrschern und Göttern. 
Nur war das Hinken eher berufsbedingt 
und scheint aus Kulturen zu stammen, 
die Pferde züchteten und deren Hufe 
beschlugen, was bei manchem Schmied 
üble Folgen zeitigen konnte.

Der Sagentext erlaubt noch eine weite-
re bisher wenig beachtete Aussage: Wie 
bereits dargelegt, hat der Mimung sei-
nen Namen erhalten, weil er irgendwie 
mit Wielands Lehrmeister Mime zusam-
menhängt. Ekkisachs dagegen scheint 
vordergründig „Eckes Schwert“ zu be-
deuten, doch wenn man bedenkt, daß 
Mimes Altgeselle Ekki hieß und daß auch 
dieser Mimes Verfahren - genau wie es 
von Wieland bekannt ist - von diesem 
erlernt haben mußte, kann dasselbe Be-
nennungsmuster beider Waffen erkannt 
werden. Beide erinnern an Schmiede, 
welche Mimis Betriebsgeheimnis kann-
ten. Der Zwerg Alfrik, welcher den Ekki-
sachs schmiedete, hätte demnach sein 
Handwerk von Ekki erlernt. Wie in End-
note 9 erläutert, können beide Schwerter 
demnach mindestens seit 200 n. Chr. in 
Europa geschmiedet worden sein und 
somit können die Urbilder der Sagenhel-
den aus derselben Zeit stammen.

Weniger dürfte bekannt sein, daß es eine 
frühromanische Darstellung des Mimung 
in einer Kirche gibt, eine Darstellung, die 
zum Glück mißverstanden und deshalb 
nicht vernichtet wurde. Es handelt sich 
um den Kämpferstein am dritten Pfeiler 
der linken Seite im Hauptschiff des Zü-
richer Großmünsters, das der Verfas-
ser12  eindeutig in diesem Sinne belegen 
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konnte. Dargestellt ist die bereits oben 
beschriebene Szene des Kampfes zwi-
schen Thidrek und Wideke in jenem 
Augenblick, als ein Dritter dem 
Wideke den Arm anhält, um 
den tödlichen Streich zu 
verhindern. Der Beweis 
liegt darin, daß auf dem 
Schwert des verhin-
derten Kämpfers ein 
Name steht: Guido. 
Diese lombardische 
Form heißt eigentlich 
Wido, was eine Kurz-
form von Wideke ist. Das 
Schwert Widekes in dieser 
Szene aber ist der Mimung, 
wie die Sage weiß. 
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Fundgrube Archäologie

Moderne Menschen haben den Nord-
osten Europas schon vor 45.000 Jah-
ren besiedelt und damit vielleicht sogar 
früher als das restliche Europa. Das 
beweisen neue Zeitdatierungen durch 
ein internationales Forscherteam, das 
Knochen und Werkzeuge aus der Kos-
tenki-Fundstätte in Russland analysiert 
hat. Unter den Gegenständen befindet 
sich auch ein geschnitztes Stück Elfen-
bein, das mit dem Hohlstein-Mammut 
(siehe S. 5) um den Rang der ältes-
ten Kunstdarstellung der Welt streitet. 
Die Entdeckung gibt neue Aufschlüsse 
darüber, wann und auf welcher Route 
sich der moderne Mensch von Afrika 
aus in der Welt verbreitet hat.
Die Fundstätte liegt am Fluß Don 
ungefähr 400 Kilometer südlich von 
Moskau. „Die große Überraschung 
ist, daß Menschen sehr früh in einem 
der kältesten und trockensten Gebie-
te Europas gelebt haben“, erläutert 
John Hoffecker, einer der Entdecker. 
Die Beweisstücke sind Werkzeuge 
aus Stein oder Knochen, aber auch 
Schmuckstücke in Form von durchlö-
cherten Muschelschalen. Deren Alter 
bestimmten die Wissenschaftler durch 
Analysen der Erdschichten, in dem die 

Gegenstände gefunden wurden. Da 
die Radiokarbondatierung für Funde 
dieses Alters keine verläßlichen Ergeb-
nisse liefert, benutzten die Forscher 
unter anderem eine neue optische Me-
thode, die mißt, wann ein Gegenstand 
zuletzt dem Tageslicht ausgesetzt war. 
Danach sind die Fundstücke zwischen 
45.000 und 52.000 Jahre alt.
Die Rohmaterialien aus Stein wurden 
aus einer 100 bis 200 Kilometer ent-
fernten Gegend importiert, die Mu-
schelschalen stammen sogar vom 
mehr als 500 Kilometer entfernten 
Schwarzen Meer, schreiben die For-
scher. Ein geschnitztes Stück Elfen-
bein interpretieren sie als den Kopf 
einer unvollendeten menschlichen Fi-
gur. Die Menschen befanden sich auf 
dem technischen Stand der jüngeren 
Altsteinzeit, trotzdem unterscheiden 
sich die Werkzeuge von anderen Kul-
turen dieser Epoche in Europa, wie 
dem Aurignacien. „Es handelt sich um 
etwas Neues und Anderes – eine voll 
entwickelte Technik ohne Gegenstück 
im restlichen Europa“, schreibt der 
texanische Anthropologe Ted Goebel 
in einem Kommentar zu der neuen 
Entdeckung. Falls die Menschen aus 

Kostenki tatsächlich eine Pioniergrup-
pe des modernen Menschen waren, 
scheint der Mensch nicht über den 
mittleren Osten und Zentraleuropa ins 
heutige Russland gewandert zu sein, 
folgert Goebel. Stattdessen sei er wohl 
aus Westasien gekommen. Diese The-
orie stimme mit frühen Forschungser-
gebnissen überein, nach denen die 
Menschen des modernen Europas von 
mehreren abgegrenzten Gruppen aus 
dem westlichen Asien abstammen.

Mikhail Anikovich (St. Petersburg) et 
al.: Science, Bd. 315, S. 223 / Ted Go-
ebel (Texas A&M University, College 
Station): Science, Bd., 315, 
ddp/wissenschaft.de – A. Schneider

Besiedlung Russlands vor 45.000 Jahren – das älteste Kunstwerk?
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I
n Anlehnung an den in der Tro-
jaburg Nr.  2/2007  erschiene-
nen Artikel, soll nachfolgende 
Betrachtung das Bild der alten 

Zauberer in uns vertiefen, - und zeit-
gleich - , ein besseres Verständnis ei-
nes modernen „Sehertums“ zwischen 
Nordsee und Alpen vermitteln. Die 
„Neuen Zauberer“ sehen sich dabei 
ganz in der Tradition ihrer älteren Vor-
gänger. Doch wer waren diese Vorgän-
ger wirklich und welche historischen 
Beweise ihrer Existenz haben sie uns 
hinterlassen? 

Vor einiger Zeit strahlte der TV-Sen-
der Phoenix eine Dokumentation aus, 
die Stonehenge und der dazu gehö-
rigen Megalith-Kultur gewidmet war. 
Der englische Forscher A. Simms fand 
heraus, das Stonehenge eben nicht 
nur einen Sonnenobservatorium son-
dern auch ein Mondobservatorium war. 
Dies wurde dem Zuschauer aufgrund 
einer Graphik und eines eindrucksvol-
len Trickfilms geschildert. Sonne und 
Mond spielten demnach beide eine 
gleichgroße Rolle in der Zeit der Me-
galithiker. Stonehenge befindet sich 
auf den britischen Inseln und nicht in 
Deutschland. Trotzdem schlug der 
Sender eine Brücke zu verborgenem 
Wissen in Deutschland. Es wurde Be-
zug genommen auf die sogenannten 
„Goldhüte“, jene konischen, goldenen 
Hüte, die in 4 verschiedenen Ländern 
Europas gefunden wurden, und deren 
typische Form, an die Spitzhüte der 
Zauberer aus den Märchen erinnert. 
Der Bericht stellte deutlich heraus, daß 
die Gravuren im Hut (der von Berlin!) 
Mond- auf und Abgänge symbolisier-
ten, und zwar über einen Zeitraum von 
18,6 Jahren. Dies war auch der Zeit-
punkt, an dem sich Sonne und Mond 
bei ihren Untergängen exakt im Tor-
fenster von Stonehenge trafen! Den 
Trägern dieser Hüte wurde also ein 
sehr hohes astronomischen Wissen 
bescheinigt, aufgrund des Goldes, 

aus dem die Hüte bestanden, wurden 
ihre Träger als „Priesterkönige“ dekla-
riert. Denn nur sie hätten das Wissen 
und die Motivation besitzen können, 
Menschen zu bewegen, Bauwerke wie 
Stonehenge, Gravinis oder Newgrange 
zu bauen! Thema dieses Artikels sollen 
aber nicht Bauwerke und Symbolik 
der Megalith-Kultur sein, sondern jene 
„Goldhut-Träger“, die Priesterkönige. 
Dies ist nur eine Annahme, die darauf 
fußt, daß die Menge des zur Herstel-
lung der Hüte verwendeten Goldes, 
nur auf einen Priester mit Königswürde 
schließen dürfte. Daß die Priester der 
Megalith-Kultur über hohes astrono-
misches Wissen verfügten, wissen wir 
seit dem Fund der „Nebra-Scheibe“ mit 
Gewißheit. 

Sonne und Mond spielten im religiösen 
Leben eine wichtige Rolle. Die Sonne 
als Symbol des männlichen Prinzips 
und der Mond als Symbol des weibli-
chen Prinzips, waren Hauptecksteine 
des megalithischen Weltbildes. Wir 
dürfen davon ausgehen, daß MOND 
und SONNE, als MANI und SOL Ver-
ehrung fanden, und das aus ihnen das 
„Heil“ kam. Das alte Wort für Heilung 
ist „EIR“, wie die Göttin der Heilung. So 
ist die Silbe „IR“ oder „ER“ bis heute 
Synonym für ERDE und SELBSTHEI-
LUNG. So dürfte es eine Verbindung 
aus all dem gegeben haben, einen ORT 
zu markieren, der für die Menschen als 
SICHTBARER Ort der Geheimnisse 
zu erkennen war. Denn überall dort, 
wo SEHER und HEILER lebten, fand 
man die SÄULEN, die aufragend die 
Insignien trugen, wie noch heute vie-
lerorts im Baltikum. Diese Säulen tra-
gen den MOND als Scheibe, der von 
den STRAHLEN DER SONNE um-
kränzt ist. Die sogenannte MANISOLA. 
Der Aspekt der HEILUNG ist im STAB 
selbst zu finden, und so ergibt sich der 
BEGRIFF „ER-MANI-SOLA“. Die ER-
MANISOLA gilt als sichtbarer Hinweis 
für eine „Station“ von Heilern und Se-

hern. Es ist nicht von ungefähr diese 
SYMBOLE mit einem uns bekannten 
Monument zu vergleichen, denn ER-
MANISOLA und „IRMINSUL“ haben 
den gleichen WORTSTAMM. „Heilung 
stammt durch Sonne und Mond“! Mit 
diesem Hintergrundwissen, wird es 
uns leichter fallen, die Bedeutung von 
SONNE und MOND als Motivator zur 
Erbauung von Stonehenge und ähnli-
chen Bauwerken, anzuerkennen! 

Wer waren diese Träger der „Goldhü-
te“? Gibt es eine Art Ur-Erinnerung an 
sie? Ja die gibt es! Wir kennen sie aus 
Kindertagen. Es sind die „alten Zaube-
rer“, die Männer mit ihren Spitzhüten, 
der MAGIE mächtig und hohe Wissen-
de!  Jene alten Zauberer, die wir schon 
in Teil 1 kennen gelernt haben. Viel ist 
uns nicht bekannt über sie, und da bis 
zum heutigen Tage sehr wenig über sie 
überliefert wurde, ist eine genaue Re-
konstruktion kaum mehr möglich. Wir 
können aber davon ausgehen, daß die 
alten Zauberer, seidkundig waren, also 
die klassischen SEHER! Der Begriff 
leitet sich ab aus den Wörtern SEHEN, 
SIEDEN und SAGEN.
(sey-de) Sieden steht hier als Ana-
gramm der TRANCE, einem weltent-
rücktem Geisteszustand, dem Traum 
verwandt. SEHEN bedeutet nicht SE-
HEN im Sinne von „Ich sehe etwas“ als 
vielmehr im Sinne von ERKENNEN, 
DEUTEN und „eine Vision schauen“. 
Sagen ist dann, im Kontext zu den bei-
den anderen Begriffen das Weis-sa-
gen! Alle drei Begriffe stehen in EINEM 
Kontext zueinander! In der „Neu-Heid-
nischen Szene“ wird die Fähigkeit zum 
SEIDR im allgemeinen in der Mehrzahl 
weiblichen Begabten zugesprochen. 
Männliche Seidr-Leute gelten als ergi 
was zumeist mit „Queer“ (homosexuell) 
übersetzt wird. Das ist natürlich Unfug, 
da sich das Wort ergi am ehesten mit 
ARG übersetzen läßt. Wir haben das 
in Teil 1 bereits besprochen. Aus unse-
rer Überlieferung, die sich zumeist aus 

Berichten römischer Geschichtsschrei-
ber zusammensetzt (die von der Chro-
nologie-Kritik bezweifelt werden), ken-
nen wir die Geschichte der VELEDA, 
jener Seherin, die sich Drusus in den 
Weg stellte und ihm seinen Tod voraus-
sagte, wenn er die Elbe überschreiten 
würde. Drusus starb an einem Fieber, 
nachdem er die Weissagung in den 
Wind geschlagen hatte. 
VELEDA aber heißt SEHERIN, da das 
Wort VELEDH  SEHEN bedeutet! Das 
keltische Wort FILIDH ist dem VELEDH 
verwandt, und bedeutet „aus der Fül-
le schöpfend“. Die Filidh oder Veledh 
waren die WEISKUNDIGEN, die alten 
Zauberer, die SEHER und Wahrsager! 
Interessant ist noch die Silbe „DR“ wie 
wir sie sowohl in Sei-dr als auch in 
Gal-dr wiederfinden, ebenso im Wort 
Dr-uide! Dieses „Dr“ steht für KUN-
DIG SEIN. (In diesem Zusammenhang 
rückt selbst die Abkürzung Dr. für Dok-
tor als ein „der Medizin Kundiger“ in ein 
neues Licht!). Im chaldäischen Sprach-
gebrauch, der ebenfalls einer arischen 
Sprachform entspringt, bedeutet die 
Silbe DUR soviel wie „VERBINDUNG“. 
So bedeutet beispielsweise der Begriff 
EN.ME.DUR.AN.KI „Herr des Wissens 
über die Verbindung zwischen Himmel 
und Erde“. Nun ist ENMEDURANKI 
in Wahrheit der alte PRIESTERTITEL 
der chaldäischen Religion! Wir können 
darin den DRU-iden erkennen, den 
Weis-KUNDIGEN. Denn der Druide ist 
im Vergleich zum Filidhen, der Priester, 
wohin gegen letzterer immer nur der 
SEHER ist! Während der Druide sich 
mit Ritualen, religiösen Handlungen 
und dem sogenanntem „Bramborium“ 
beschäftigt, fröhnt der Filidhe der Dicht-
kunst, der Weissagung und der Magie. 

Somit ist der Veledh imgrunde nichts 
anderes, als die germanisch-keltische 
Variante des SCHAMANEN. Er ist der-
jenige, der in ständigem Kontakt mit 
der Anderswelt steht, der Dinge und 
Ereignisse zu „schauen“ imstande 
ist, und der seine Umwelt zu HEILEN 
vermag! Somit sind die „neuen Zau-
berer“ genaugenommen die „Neuen 
Schamanen“ des germanisch/kelti-
schen Europa! Gleichsam eine „Wie-
derentdeckung“ der geistigen Schau 
sogenannter „primitiver Völker“. Die 
meisten der in Deutschland lebenden 
Schamanen, erhielten ihre Gabe durch 
die Arbeit mit zumeist „ausländischen“ 
Schamanen nordamerikanischer oder 
süd- und mittelamerikanischer India-

nerstämme oder durch die Schamanen 
sehr weit im Norden lebender Stämme 
wie den Tungusken, Sibiriern und Lap-
pen. In diesen Völkern spielt der Scha-
manismus immer noch eine tragende 
Rolle innerhalb der Gemeinschaft. Der 
Schamane ist hier noch HEILER und 
KUNDIGER in einer Person. Doch sein 
Handwerkszeug und seine Insignien 
sind immer die selben: das magische 
Bündel, Krafttier und Trommel! 
In unserer heutigen westlich „aufgeklär-
ten“ Zivilisation haben der „Onkel Dok-
tor“, der Pastor und der Psychologe die 
Arbeit des Schamanen übernommen. 
Der Arzt heilt nicht, sondern bekämpft 
lediglich die Symptome. Der Psycholo-
ge sucht nach Ursachen, meistens in 
der Kindheit und such nach gängiger 
Schemata oder depressiven Komple-
xen. Heilen kann auch er nicht, son-
dern lediglich Symptome behandeln. 
Der Pastor kann nur Seelsorger sein, 
heilen kann auch er nicht. Der Scha-
mane primitiver Völker VERSETZT sich 
in seinen Patienten. Er sucht nach den 
Ursachen und wenn diese gefunden 
sind, setzt genau dort ein Heilungs-
prozeß ein, der jedoch OHNE die Mit-
hilfe des Patienten „Selbstheilung ist 
Heilung“, nicht abgeschlossen werden 
kann. In einer Welt von Transquilizern, 
Antibiotika und Anti-depressiva ist ein 
Selbstheilungsprozeß kaum mehr 
möglich, und HIV als Unfähigkeit des 
physischen Körpers sich selbst zu hei-
len, das Ende der Fahnenstange. Da 
wo der Geist zu keiner Selbstheilung 
mehr fähig ist, kann auch der Körpern 
nicht mehr von allein gesunden! Seele 
ist das Zusammenspiel von Geist und 
Körper und MAGIE die darin agierende 
KRAFT! 
Eine Wissenschaft, welche die MAGIE 
als HUMBUG abtut, wird niemals in der 
Lage sein, die Weltformel der Erkennt-
nis zu finden oder gar zu entwickeln. 

Unsere Zivilisation schreit geradezu 
nach den alten Heilern, und sucht das 
geistige Heil in fernöstlichen und in-
dianischen Weisheiten, die trotz aller 
Weisheit kein partnerschaftliches Pen-
dant zum westlichen Menschen herstel-
len kann! Der westliche Mensch bedarf 
einer eigenen, ihm ähnlichen Variante, 
Körper und Geist in Harmonie zu brin-
gen, eine Variante die seiner Mentalität 
und seinem SEIN entspricht. 

Hier liegt der Ansatz der „neuen Zaube-
rer“. Abendländische Kultur kann gleich 

gesetzt werden mit musischem Schaf-
fen und poetischer Dichtkunst. So sind 
es stets die Werke der großen Dichter, 
Denker, Visionäre und Musiker, welche 
den Geist des abendländischen Men-
schen beflügeln. So war es auch schon 
vor Jahrhunderten. Es waren die Zau-
bersprüche der alten Magier, die poeti-
schen Verse der Skalden und die wohl-
wollenden Klänge der Barden, die den 
Geist beflügelten! Die neuen Zauberer 
bedienen sich ebenfalls dieser alten 
Technik, GESCHAUTES in POESIE zu 
verwandeln! 

Das nun folgende Werk soll das veran-
schaulichen:

WENN DAS LAND ZU UNS SPRICHT

So entschied sich selbst das Land,
zu Sprechen nun durch den Verstand,

legte Zeichen so im Grase nieder,
zu bringen die Erinn´rung wieder!

An all das Blut das wir vergossen,
und das in Strömen ist ins Gras geflossen,
und an die Feuer, schwärzte Mutter Erd,
und an die Zeiten, wo regiert das Schwert.

Für all die Menschen, die dort litten,
müssen wir heut wieder bitten.

Damit das Leid wird aufgehoben,
und der Nornen Faden neu gewoben!

Und weiter spricht die Erd im KORN:
Ihr Menschen, beginnt noch mal von vorn!

Gedenkt der Leiden, welche ungesühnt,
damit das blutigschwarze Gras ergrünt!

KORN ist es was Euch verbindet,
weil es euch ernährt weltweit!

in des Kornes Ähre Wahrheit findet,
die zum Menschsein macht bereit!

Ihr seid dem KORN so GLEICH!
Aufrecht, stark und Kern ist weich!

Dem Licht entgegen stetig strebt,
Nebeneinander gedrängt ihr lebt!

Selbst wenn man euch erdrückt,
ihr weiter noch zusammen rückt!

Die Rückkehr der alten Zauberer
Teil 2                                    

                  von GerWin von Ricklingen

Mythen & 
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Selbst am Boden wollt ihr Euch erheben,
die Ähre STETIG WILL nach Oben 

streben!

Doch habt die BLUMEN aus dem Feld 
verbannt,

habt Eure WURZELN jedes Jahr 
verbrannt!

Aus Euren KEIMEN schafft euch 
wieder!

Und der WIND drückt`s erneut nieder!

Und dennoch steht ihr wieder auf!
erfüllet so des neuen Welten Lauf!
Nun sollen sich die ZEICHEN 

mehren,
die eines BESS´REN EUCH beleh-

ren!

Eine REINE SORTE wollt ihr sein!
seht nur diese für sich ganz allein!

Befreit von allem, was am Leben hält,
gefressen, verwelkt, getilgt vom Feld!

Doch das KORN VIELFÄL-
TIG ist!

Der Mensch dies nur zu gern vergißt!
Bunte Blumen, Gräser, grüne Pflanzen,
Tiere, Insekten, ELBEN darin tanzen!

URSPRÜNGLICHKEIT die 
Botschaft heißt,

und Euch den Weg in ZUKUNFT 
weist!

GOLDNE TAFELN als ZEI-
CHEN findet,

die das KORN mit Euch als Einheit 
bindet!

Damit ihr es betretend, erfassend - erlebt!
damit die Verbindung zum Korn wird 

GEWEBT!
damit ihr euch als KORN selbst begreift:
und die ÄHRE als EHRE im Geiste 

dann reift!

Die Erde spricht nun zu ihren KIN-

DERN,
aufdas diese das große STERBEN verhin-

dern!
Durch ZEICHEN, die DIENER ins 

Korn ham gelegt,
aufdas ihre SENDUNG das Herz des Volk es 

bewegt!

Das Land selbst spricht zu ihnen im Geist,
und ihnen den Weg zum  Orte wohl weist,

den das LAND selbst hat erk oren -
und neues SUCHEN wird wieder 

geboren!

An alter Stätte, wo alles BEGANN,
heben die Zeichen die Stimme wohlan!

Dort spricht das Land zu uns durch das 
KORN,

zu bringen den Geist des Menschen nach 
VORN!

Und während ihr rätselt, wer Zeichen wohl macht,
hat die Stimme des Landes Euch zu sich gebracht!
Damit ihr könnt, das Land durch Zeichen 

erk ennen,
und ihr EUCH selbst KORNES 

KINDER könnt nennen!

IHR SEID DAS KORN 
JETZT ES BEGREIFT!

EUER GEIST DURCH ZEI-
CHEN NUN REIFT!

AUFRECHT STEHEND - ALS 
GANZES IHR SOLLT!

AUFDAS EUREM STREBEN 
WIRD EHRE GEZOLLT!

EHRE gleich ÄHRE, hoch sei sein 
SINN,

aufrecht der Stengel, zum Himmel geht hin!
fest verwurzelt in ERDE sollt sein:

Dies MEINE BOTSCHAFT der 
Zeichen allein!

SO REIFT NUN IM GEISTE
AUFRECHT SEITE AN 

SEITE!
UND WENN AUCH DER 

STURM
 NIEDER EUCH DRÜCKT -

ERHEBT EUCH WIEDER 
GEMEINSAM

ZUSAMMEN NEU 
RÜCKT!

REIFT SELBST AM BO-
DEN!

VERWURZELT GANZ 
FEST!

WERDET GOLDEN UND 
GLÄNZEND,

GEBT DER DUMMHEIT 
DEN REST!

„JETZT IST ES ZEIT!
SICH MIT MIR ZU VER-

BINDEN!
SO WIRD ERDE UND 

MENSCH -
DIE EINHEIT WOHL 

FINDEN!

ICH BIN DIE MUTTER -
KORNMUHME MICH 

NENN T,
DER WIND EUER VATER 

-
ALS WILDER JÄGER 

IHN KENN T!

Gedenkt auch der Ahnen, die hier geweilt,
noch ehe sie der „böse Tod“ hat ereilt.
Noch ehe sie auf Feldern verbrannten,
noch ehe sie ums Leben hier rannten.

Das Land, es hat genug gesehen,
drum soll es nun zu Ende gehen:

SO ENDEN NUN DER 
ERDE ZEICHEN,

IHR SINN MUSS NUN 
DAS HERZ ERREICHEN!

SO FÜHRT DER SINN IN 
NEUE ZEIT,

DER EUCH „NEUES 
LAND“ VERHEISST.

UND ERKENNEN SOLLT 
IHR MICH

ICH BIN DAS LAND 
JA EWIGLICH!

ICH ER - TRUG EUCH 
ALL DIE ZEIT,

UND MUSS ES NOCH 
FÜR LANGE ZEIT!

DOCH IHR MÜSST MIT 
MIR GESUNDEN,
BIS DAS LEID IM 

LAND IST ÜBERWUN-
DEN!

1000 JAHRE FINSTER-
NIS NUN ENDET,

WO DAS „BAND“ DAS 
SCHICKSAL WENDET!

DAS „BAND“ WELCH ERD 
MIT HIMMEL BINDET,

UND DER GEIST ALS „TREP-
PE“ SICH WINDET.

KEHRT NUN ZU EUCH ZU-
RÜCK „SOL & MAN“,

DER MENSCHENSINN  
LENKT IN NEUE BAHN!

EIRE HEISST HEILUNG, ES 
SEI EUCH GENANN T,

ALLE 3 WORT ALS IR-MIN-
SUL EUCH BEKANN T!

UND SO BEGINN T, 
WAS HOFFNUNG NUN 

SCHAFFT,
MEIN 

UND 

DES VATERS:  EWIGE KRAFT!
UND ERKENN T, DAS ICH 

EUCH STETS GESTILLT,
UND AUS MEINER VULVA 

NEUES LEBEN QUILLT!

DAS ICH DIE MUTTER BIN 
DIE EUCH GEBOREN,

ZU GEIST´GEM AUFSTIEG 
EUCH HAT AUSERKO-

REN.
UND MIT MIR GE-

MEINSAM DIESEN WEG 
NUN GEHT,

AN DEREN ENDE GIM-
LE IM GEISTE NEU ER-

STEHT.

Die „GROSSE MUTTER“ durch den 
Skalden GerWin von Ricklingen.
Vor dem Anbeginn des Neuen FRY-
LINGS Hornung. 26 im Jahr der 
Hoffnung und des Neuanfangs vollen-
det am 9. Tag des Brachmonds im Jahr 
der MAGISCHEN VERSCHMELZUNG 
von LICHT & SCHATTEN. 

So liegt der Sinn der sogenannten 
„Kornkreise“, die wohl von Menschen-
hand gefertigt, nicht darin, sich künst-
lerisch zu verwirklichen, UFO-Gläubige 
hinters Licht zu führen oder gutgläu-
bige Menschen zu „verkaspern“, als 
vielmehr darin, durch ARCHETYPEN 
und URSYMBOLE die verbogenen 
Schlüssel des Unterbewusstseins zu 
aktivieren, und dem abendländischen 
Menschen durch Zeichen und Symbo-
le zu einer erneuerten Sicht der geis-
tigen Werte zu VERHELFEN und sie 
zu ermuntern den Prozess der Selbst-
heilung zu beschleunigen! So sind es 
denn eben zumeist diese Menschen, 
SCHAUENDE und SEHENDE, die in 
eben diesen WERKEN agieren! 

Das KORN ist uns so ähnlich. Ein groß-
er Weltenlehrer prägte folgenden Satz: 
„Der Mensch lebt nicht vom Brot (Korn) 
allein, sondern von jeder Äußerung 
des Göttlichen in der ihn umgebenden 

Natur“! Recht hat er! 
So ist dies in erster Linie 
jene „Arbeit“, nämlich die 
eines Schamanen, die 
von den „Neuen Zauber-
ern“ praktiziert wird. Ein 

sogenannter Schamane des „neueren 
Typs“ beschreibt dies so:
„Klarsicht und Sensibilität sind verpönt. 
Denn oberflächliche Menschen spüren 
stets eine Gefahr, durchschaut zu wer-
den. Wo sich Lügen auf Lügen türmen 
– wo Lebenslügen, Beziehungslügen, 
Gefühlslügen, Sinnlügen und falsche 
Fassaden jeder Machart die Wahrheit 
verdecken – da kann bereits das Auf-
decken eines einzelnen Details den 
Einsturz des ganzen mühselig errichte-
ten Kulissengebäudes herbeiführen.“
„Der Schamane ist immer der natür-
liche Gegenspieler des Pfarrers, des 
Sozialdienstleisters, des Politikers,(des 
Managers), des Sektenchefs gewesen, 
in seinem auf Unabhängigkeit und Frei-
heit gerichteten Streben ist er Gift für 
alle, die manipulieren und Einfluß ge-
winnen wollen, die einer breiten Masse 
eine bestimmte Sicht der Wirklichkeit 
einimpfen und als unzweifel-bar rich-
tig suggerieren wollen.“  (Gerd Lothar 
Reschke GLR)
Besser kann man dies nicht ausdrü-
cken. Der moderne Schamane nimmt 
einen Platz ein, der unserer heutigen 
Ordnung abhanden gekommen zu sein 
scheint. Doch was für ein Typ ist ein 
solcher Schamane? Reschke bringt es 
auf den Punkt, wenn er sagt:

„Zum Schamanen berufen sind Men-
schen, die Dinge sehen, die andere 
entweder nicht sehen können oder 
nicht sehen wollen.“
„Was alle Schamanentypen aber ver-
eint, ist ihre Doppelnatur, ihre Dop-
pelgesichtigkeit: Zu der äußeren Le-
bensauffassung, die den normalen 
Bürger kennzeichnet, kommt stets eine 
für andere (außer für seinesgleichen) 
unverständliche Kompetenz, andere 
Bereiche des Bewußtseins zu erschlie-
ßen und sich deren Kräfte zugänglich 
zu machen.“
Kräfte, die in unserem Innern verbor-
gen sind, und in tieferen Schichten 
unseres Bewußtsein vergraben liegen. 
Wird der Schutt aber beiseite geräumt, 
und das Erbe der Ahnen freigelegt, las-
sen sich sämtliche Probleme unserer 
modernen Geistes-Welt lösen. Und so 
mag es den meisten Menschen, die mit 
uns in Berührung kommen, folgender-
maßen ergehen:

„Und vielleicht kommen einige und fra-
gen ihn nach seinen Erfahrungen, oder 
schätzen irgendeinen Beigeschmack 
an seinem Verhalten oder an etwas, 
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Dominique Görlitz: Die Fahrt der Abora III

Der Verlauf aus den Pressemitteilungen

11. Juli 2007
Unter reger Anteilnahme der weltwei-
ten Presse sticht die Abora III von New 
York mit Kurs auf Afrika in See 

25. July 2007
Noch immer hält ein Tiefdruckgebiet 
die ABORA III vor Amerika fest
Segeln ist ein bißchen wie Schachspie-
len. Winde, Kurse, Strömungen und Wet-
terveränderungen müssen rechtzeitig 
erkannt und vorausschauend bewältigt 
werden. Dies gilt erst recht, wenn man 
mit einem Schiff aus Schilf ohne Motor 
auf dem Atlantik unterwegs ist. Moderne 
Segler haben die Möglichkeit, bei Flaute 
dank der Motorentechnik weiter Fahrt zu 
machen. Nicht so, das nach steinzeitli-
chen Vorbildern gefertigte Schilfboot AB-
ORA III, das seit 2 Wochen Kurs in Rich-
tung Spanien aufgenommen hat.
Seit einigen Tagen wird über das geringe 
Vorankommen der ABORA III spekuliert. 
Fragen über deren Seeuntauglichkeit 
oder der Unerfahrenheit der Crew wer-
den diskutiert. Doch diese Debatten ent-
behren jeder navigatorischen Grundlage: 
Gegenwärtig lenken drehende Winde mit 
sehr geringen Windgeschwindigkeiten 
unser Schiff, das durch seine Nähe zum 
nordamerikanischen Schelf vor allem 
dem Einfluß der Gezeiten ausgeliefert 
ist. Sie führen uns mit kräftigen Strömun-
gen mal auf einem nordwestlichen oder 
auf einen südwestlichen Kurs mit. Gegen 
diese Strömungen können wir bei 1-3 kn 
Wind kaum etwas ausrichten.
........
Dennoch segelt die ABORA III sehr gut 
am Wind. Heute hatten wir das erste Mal 
77∞ am Wind über Grund gemessen. Das 
ist mehr als Schifffahrtsexperten phönizi-
schen Schiffen aus der Antike zutrauen! 
Wir segeln aber auf einem Steinzeitfloß, 
das sich seit Tagen gegen wechselnde 
Winde und Strömungen auf seiner Posi-
tion behauptet! Kritiker, die sich negativ 
über unseren Fortschritt äußern, sollten 
anerkennen, daß Thor Heyerdahl mit 
seinen beiden RA-Schiffen, ohne die Fä-
higkeit leicht gegen den Wind zu segeln,  
hoffnungslos nach Westen abgetrieben 
wäre. Wir indes konnten durch Auf- und 
Absegeln am Wind seit 7 Tagen unsere 
Stellung sichern, um mit dem nächsten 
günstigen Wind die Fahrt in Richtung 
Azoren fortzusetzen. 

Wir nutzen die Pause, um unser Boot 
noch weiter auf Vordermann zu bringen 
denn eines ist sicher: Dieser Wind wird 
auf Dauer nicht bleiben!

29 Juli 2007
Nach den langen Tagen der Flaute und 
drehenden Winde konnte die nach vorä-
gyptischen Felsbildern gebaute ABORA 
III endlich wieder Segel setzen. Allein in 
der letzten Nacht legte das Expeditions-
schiff 35 Seemeilen zurück. Die Winde 
bliesen überwiegend aus Süd und die 
ABORA III segelte quer zum Wind davon. 
Gegenwärtig hat das internationale Expe-
ditionsteam um den Experimentalarchä-
ologen Dominique Görlitz aus Chemnitz 
zum ersten Mal für einen Tag günstigen 
Wind aus südwestlicher Richtung. Diese 
nutzt das Team vorzeitlicher Seefahrer, 
um vor allem Richtung Osten vorwärts zu 
kommen. 
Bereits Morgen soll der Wind wieder aus 
südöstlichen Richtungen wehen. Doch 
dies wird die Expedition nicht aufhalten. 
Leider hatten in den letzten Tagen nega-
tive Schlagzeilen die Runde gemacht, mit 
denen das ehrgeizige Projekt diffamiert 
wurde. Dabei hatten diese Meldungen 
überhaupt nichts mit der Realität zu tun. 
Das Schilfboot ABORA III schwimmt, ist 
technisch in dem gleichen Zustand, wie 
nach dem Ablegen von New York und die 
Besatzung führt das Schiff mit sicherer 
Hand. 
Täglich macht die Besatzung neue Beo-
bachtungen und sammelt neue Erfahrun-
gen im Umgang mit dem jungsteinzeitli-
chen Rahsegler, von dem die Experten 
glauben, daß diese Wasserfahrzeuge 
nicht für das Segeln auf dem offenen 
Meer geeignet waren.
Noch vor Ablegen in New York hatte Domi-
nique Görlitz in Zusammenarbeit mit dem 
Stevens-Institut New Jersey Experimente 
mit einem maßstabsgetreuen Modell in 
einem der modernsten und längsten Strö-
mungskanälen der Welt durchgeführt. Die 
Experten staunten nicht schlecht, welche 
hohe Manövrierfähigkeit das Schilfboot 
aufwies. Anschlieflend erzeugten sie die 
höchsten je in dieser Anlage hervorgeru-
fenen Wellen, um die Stabilität und Sicher-
heit dieses Seefahrzeuges zu erforschen. 
Abermals meisterte das Schilfbootmodell 
seine Anforderungen mit Bravour und be-
stätigte die Theorien des deutschen Wis-

senschaftlers.
Allen Beteiligten ist klar, daß diese See-
reise keine Urlaubsreise werden wird, 
sondern ein Experiment ist, das Neuland 
beschreitet. Aber mit diesen Ergebnissen 
vom Stevens-Institut sowie den positiven 
Erfahrungen von ABORA I & II in der Ta-
sche stellt sich die ABORA III Crew der 
Herausforderung >> Nordatlantik <<, der 
noch nie in der Neuzeit mit einem vor-
geschichtlichen Schiff überquert worden 
ist. Wenn alles gut geht, erreichen die 
ABORA-Segler in ein paar Tagen den 
Golfstrom, der ihre Reise zurück in die 
Alte Welt beschleunigen wird.

2. August 2007
Bewährungsprobe auf dem Atlantik-AB-
ORA III meistert ehemaliges Sturmtief 
Die letzten zwei Tage waren durch zwei 
durchziehende Tiefdruckgebiete geprägt. 
Das zweite war ein ehemaliges tropisches 
Sturmtief, das in abgeschwächter Form 
die Segelroute der ABORA III kreuzte. In 
der Nacht vom 1. zum 2. August sollte es 
soweit sein. Der Wetterbericht zeigt uns 
für unser Seegebiet bis zu 6 Windstärken 
an, die uns am Abend auch mit ganzer 
Wucht trafen. Vorsorglich hatten wir noch 
in den Abendstunden das Segel abgerefft 
und das Boot für seine schwere Heraus-
forderung präpariert. Mit abgelassenem 
Segel und bis zu 4,8 Knoten nach Südos-
ten driftend, reiten wir die bis zu 5 Meter 
hohen Wellen ab. Während der Ruderwa-
che messen wir mehrfach Windgeschwin-
digkeiten bis zu 27 kn. 
Es ist ein tolles Gefühl, auf einem Was-
serfahrzeug zu stehen, das mit der Wel-
le sofort in die Höhe gehoben wird und 
die Wassermassen schäumend unter 
sich durch gleiten läßt. Dabei wird es 
weder hin und her gebeutelt noch neigt 
es zu bertrieben starkem Krängen. Von 
den Hunderten Wellen, die uns in dieser 
Nacht ereilten, schlug nur eine einzige an 
Bord. Dabei war diese gar nicht beson-
ders groß, sondern brach genau vor un-
serer Relingrolle, so daß sich die Gischt 
schäumend aufs Bord ergoß. Ansonsten 
blieben die Wellen, wo sie hin gehörten, 
im Meer und die ABORA III oben auf. 
Allein am 1. August legten wir mit Hilfe 
des Golfstroms zum ersten Mal 72 Mei-
len zurück. Die vielen pessimistischen 
Vorhersagen etlicher Kritiker, die meinen, 
daß die hohen Aufbauten der ABORA III 

das Schiff instabil und dabei bei Stark-
wind nicht segelbar machen, ignorieren 
aufs schärfste die Praxiserfahrungen von 
Experimentalarchäologen, die mit prähis-
torischen Schilfbooten bereits mehrfach 
die Ozeane überquerten. Die Kritik, daß 
wir unsere Aufbauten nur aus Bequem-
lichkeit aufgeschnürt haben, entbehrt 
ebenfalls jeglicher Grundlagen. Genauso 
haben Künstler der Jungsteinzeit und im 
Altertum große besegelte Schilfboote mit 
hohen Aufbauten dargestellt. Sie waren 
natürlich bei Sturm für die Crew und für 
die Unterbringung von Handelswaren 
vorgesehen. In sofern kann man über die 
Kommentare einzelner Journalisten, wie 
unserem ausgeschiedenen Ex-Skipper, 
nur lachen, der in seiner Fantasie die 
tollsten Untergangsszenarien erfindet. 
Diese haben mit den tatsächlichen ma-
ritimen Fähigkeiten eines frühgeschicht-
lichen Schilfbootes nichts im Geringsten 
zu tun. Sie sind ein Ausdruck für Unwis-
senheit und Unerfahrenheit gepaart mit 
der Arroganz des gesicherten Wissens.

Einen Tag nach dem Sturmabenteuer 
ziehen wir ohne den geringsten Schaden 
weiter unsere Bahn. Wir wollen die we-
gen der Flaute verloren gegangene Zeit 
wieder einholen. Außerdem erwartet uns 
auf der Rückseite des Tiefs nicht wie ge-
wöhnlich Westwind, sondern ausgepräg-
te Ostwinde, die schon seit mehreren 
Wochen unsere Fahrt behindern. 

13. August 2007
ABORA III meistert schweren Sturm 
mitten im Atlantik
Nun ist es passiert. Nachdem die ABORA 
III in der letzten Woche drei Tiefdruck-
gebiete hintereinander abgesegelt hat, 
bildete sich ein viertes Tief heraus, das 
das Expeditionsteam am 11. August er-
reichte. 
Eigentlich wollte das Expeditionsteam am 
11. August sein einmonatiges Jubiläum 
auf dem Atlantik feierlich begehen. 
Seit dem Start in New York sind nun 
vier Wochen verstrichen und der At-
lantik hat der Expedition bisher wirklich 
nichts geschenkt. Zuerst flauende, später 
kräftige Südwinde, schliefllich einen Tief-
drucktrog, aber kein Wetter, das typisch 
für die Jahreszeit gewesen wäre. 
Der von allen Experten 
postulierte Südwest-
wind blieb in breiter 
Front bis auf we-
nige Tage bisher 
aus.
Immerhin hatte 

der Wetterbericht auch das vierte Tief 
in Folge angekündigt, dessen Zentrum 
zum ersten Mal den Weg der ABORA III 
kreuzen sollte. Dennoch wurden selbst 
im Zentrum nur relativ geringe Windstär-
ken bis maximal 6 bft vorhergesagt. Allein 
das letzte Tiefdruckgebiet, das nur einen 
Tag zuvor die ABORA passierte, schaffte 
es auf 7 Windstärken, die das Schilfboot 
ohne den geringsten Schaden meisterte.
Im Tiefdruckabsegeln mittlerweile rou-
tiniert, bereitete man sich sorgfältig auf 
die sechs Windstärken vor, die nicht vor 
Anbruch der Nacht eintreffen sollten. 
Der Vormittag lief klimatisch auch voll 
nach Plan, bis kurz vor Schichtwechsel 
gegen 14 Uhr innerhalb von wenigen Mi-
nuten eine Situation entstand, welche die 
Mannschaft vor ihre bisher größte Her-
ausforderung stellte. Der Expeditionslei-
ter faßt seine unmittelbaren Erfahrungen 
zusammen: 

“Im Minutentakt fiel das Barometer weit 
unter die vorhergesagten Werte auf Re-
kordtiefe herab. Wir, die wir vom vortägi-
gen Wetterbericht mental auf lapidare 4-6 
Windstärken vorbereitet waren, mussten 
jetzt zusehen, dass sich innerhalb kür-
zester Zeit die Windgeschwindigkeit von 
30 auf 37, dann auf 43 und schließlich in 
Böen bis auf 48 kn erhöhte. Das ist Wind-
stärke 10 und bedeutete, daß wir gerade-
wegs in einen schweren Sturm fuhren!
Als wir dies registrierten, war es eigent-
lich schon zu spät. Unser Plan, der für 30 
kn Wind vorsah, das zweite Reff einzu-
ziehen, hätte sicherlich bei solchem Wind 
auch ohne Probleme funktioniert. Jetzt 
zogen vier Leute aus Leibeskräften an 
zwei Ecken des Segels doch das Tuch be-
wegt sich bei 43 kn Wind keinen Zentime-
ter herunter. Gleichzeitig zogen schwere 
Regenwolken auf, die den Regen durch 

die or- kanartigen Windböen 
waagerecht über die 

Wellen peitschen. Wir 
schossen bei 42-43 
kn auf unheilvollen 
Kurs über den Atlan-
tik. Ein Blick auf die 
Mastspitze und Rahe 
lies uns wenigstens 
für einen Augenblick 
aufatmen. Wir hat-
ten unser Großreff 
bereits vorher einge-

zogen und das Segel 
ziemlich tief am Mast 
gesetzt. Das hat den 
Mast und die Rahe 
extrem geschont. 

Doch jetzt passierte etwas, das ich im 
Leben nicht geglaubt hätte. Bei 41 kn 
Wind beginnen auf der Leeseite die Ref-
fösen aus dem Segel zu reiflen. Uns blieb 
nur die Möglichkeit, mit dem Messer die 
Schot zu kappen.
Danach bekamen wir das wild um sich 
schlagende Segel mit den Brassen 
schnell in den Griff. Nach den aufregen-
den Momenten haben wir bei 45 kn Wind 
das Segel geborgen. Sofort hat die mit-
tlerweile erfahrene Crew das untere Reff 
im Segel eingezogen und schnellstens im 
Mast gesetzt. Dies gab uns wieder Fahrt 
durchs Wasser, um die ABORA III vor 
dem Wind zu führen. 
Durch den Wind angetrieben, sind die 
Wellen zu riesigen Wasserbergen an-
gewachsen. Die Höhe ist vom Dach der 
Korbhütte schwer zu schätzen. Aber es 
sind die größten die ich je in meinem Le-
ben gesehen habe. Manche sind fast so 
hoch wie der Mast und der hat eine statt-
liche Höhe von 11,5 Metern. Die Brecher 
jagten von achtern heran und hoben die 
kleine ABORA III wie ein Spielzeugschiff-
chen in luftige Höhe. Doch jetzt setzte der 
eindrucksvolle Schilfbooteffekt ein, für den 
ich um nichts der Welt in dieser Situation 
mein Schilfboot gegen ein anderes See-
fahrzeug eingetauscht hätte: Zum einem 
paßt sich das flexible Schilffloß der Form 
der Wellen an, was viel weniger Wasser, 
als vielleicht vermutet, an Bord spritzen 
läßt. Zum anderen versickert jeder Liter 
Wasser - es sind bestimmt einige Tau-
send - durch die Schilfbündel und fließt 
sofort ins Meer zurück. Man kann sich nir-
gends bei Sturm mitten im Atlantik so si-
cher fühlen, wie auf einem Schilfboot, auf 
dem man kein Wasser schöpfen muß. 
Mit kleinem Segel stürmten wir mit 4,1 kn 
über die brausenden Wellen und hatten 
nach bewegenden 30 Minuten wieder das 
Gefühl, Herr der Lage zu sein.”
 
Damit hat die Crew der ABORA III aber-
mals eindrucksvoll bewiesen, daß sie ihr 
Schiff auch nach unvorhersehbaren Er-
eignissen schnell wieder im Griff hat. Im 
vergangenen Monat sind sie zu einer rich-
tigen Hochseecrew zusammengewach-
sen und fahren auf einem Schilfboot, das 
auf dem Atlantik voll seetauglich ist. Die 
Mannschaft leistete Großes und bewies 
echten Teamgeist. Die Erfahrungen, die 
die Crew bei diesem unangekündigten 
Wetterereignis sammeln durfte, werden 
sie noch besser auf die maritimen Bedin-
gungen auf dem Nordatlantik einstellen. 
Dieser Lernprozeß ist das Hauptziel der 
Experimentellen Archäologie. Man kann 

Experimentelle
Archäologie
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mit dieser Expedition ohnehin nicht direkt 
beweisen, daß frühe Seefahrer den At-
lantik hin und wieder zurück überquerten. 
Man kann jedoch Beobachtungen und 
empirische Erkenntnisse sammeln, die 
Wissenschaftlern helfen, bestimmte Indi-
zien zu interpretieren, daß unsere Vorfah-
ren tatsächlich solche Transatlantikreisen 
gemacht haben könnten. Genau das ist 
der ABORA III Expedition gelungen.
Am Tag nach dem Sturm wurde nicht 
nur die Jubiläumsfeier nachgeholt, son-
dern auch das kaputte Segel geflickt. Alle 
anderen Aufbauten haben den schwe-
ren Sturm ohne nennenswerte Schäden 
überstanden. Auch besitzt das Schilfboot 
immer noch seine 14 Seitenschwerter, 
um weiter bei ungünstigen Winden Kurs 
zu halten.
Schiff und Mannschaft sind, wie bereits 
beschrieben, nach einem Monat in bes-
ter Ordnung. Keiner hat bei dem Sturm 
Schaden genommen. Die Vorräte sind 
noch gut gefüllt. Die Stimmung an Bord 
ist exzellent. Nun bereitet sich die Mann-
schaft vor, endlich wieder volles Tuch set-
zen zu  dürfen. Das Ziel ist nämlich schon 
zum Greifen nah - die ABORA III ist nur 
noch wenige Seemeilen von dem groflen 
Azorenhoch getrennt, das mit Erreichen 
der Expedition einen weiteren Pusch an 
seiner Westseite versetzen wird.

27. August 2007         
ABORA III übersteht angeschlagen 
zwei schwere Stürme
Das Wetter meint es wirklich nicht gut 
mit der ABORA III Expedition. Innerhalb 
von einer Woche wurde das Schilfboot 
von zwei schweren mehrtägigen Stürmen 
heimgesucht, die beide Orkanstärke er-
reichten. Angefangen hatte alles am 21. 
August.
Der Expeditionsleiter Dominique Gör-
litz faßt die Ereignisse nach dem ersten 
Sturm zusammen: “Eigentlich sollte uns 
in jener Nacht ein kleines Tief mit nur 5 
Windstärken treffen. Aus Erfahrung klug 
geworden, daß es der Wind mit die-
sen Vorhersagen nicht immer so genau 
nimmt, hatten wir unser Segel teilweise 
gerefft. Doch was harmlos anfing, entwi-
ckelte sich in der Nacht zu dem heftigs-
ten Wetter, das die ABORA III bisher zu 
überstehen hatte. Bis zu 50 kn Wind, das 
ist Windstärke 10, prasselten auf uns her-
nieder. Mit Sturmsegel und geschicktem 
Trimm parierte unsere ABORA III ohne 
nennenswerte Schäden. Lediglich am 
Heck hatten die Wellen an der Steuer-
bordseite die Schilfmatte zerrissen und 
begonnen Schilf hinter der Spirallasching 

herauszuspülen. Alle anderen Teile der 
Takelage blieben unbeschädigt”.
Bei der Reparatur der Lasching zeigte die 
Crew eine Menge Erfindungsreichtum, 
denn sie fand eine Menge geeignetes 
Material, das sie an Stelle der Schilfmatte 
zum Schutz einbanden. Gleichzeitig be-
obachtete man eine Lockerung der Spi-
rallasching am Heck, so dass man den 
ganzen Tag nach dem Sturm das Boot 
auf Vordermann brachte. Wie nach jedem 
Tief wurde die ABORA III von kräftigen 
Ostwinden getroffen, was sie auf einen 
südöstlichen Kurs zwang. Dies sollte sich 
nur einen Tag später als göttliche Fügung 
erweisen.
Auf ihrem Weg nach Süden segelte die 
ABORA III durch das breite Band des 
Golfstroms, der das Segeln am Ostwind 
unterstützte. Auf diesem SO-Kurs er-
reichte die ABORA III bei ungefähr 0,7 
Knoten Strömung Kurse bis 76Grad über 
Grund gegen den Wind. Das sind die bes-
ten Segelergebnisse, die man bisher auf 
der Seereise gemessen hatte. Natürlich 
sind solche Gegenwindkurse nur mit der 
Strömung möglich, aber genau diesen Ef-
fekt haben die Prähistoriker ausgenutzt, 
um bei ungünstigen Wettersituationen mit 
ihren Seefahrzeugen Kurs zu halten. Alle 
Daten wurden mit modernster Navigati-
onstechnik geloggt und beweisen, dass 
ein Schilfboot ausgestattet mit Seiten-
schwertern mindestens 76 Grad gegen 
den Wind segeln kann.
Nur einen Tag nach dem schweren Sturm 
hat die ABORA III wieder Kurs aufgenom-
men, da vermeldete sowohl der Deut-
sche Wetter Dienst (DWD) als auch die 
amerikanischen Cost Guard eine erneute 
Sturmwarnung. Sie stellte alle voran be-
standenen Wetterereignisse in den Schat-
ten. Ein riesiger Zyklon hatte sich nord-
östlich der Azoren unvermittelt entwickelt, 
der nun Kurs auf die Bahn von ABORA  III 
hielt. Das Tief war so gewaltig, dass es 
von den Azoren bis in den Mittleren At-
lantik reichte. Bereits am Freitag, den 24. 
August, ging es richtig los. Der DWD hat-
te uns geraten, so weit wie möglich in den 

Süden zu segeln, weil sich das Tiefzent-
rum mit seinen Orkanstärken auf dem 41. 
Breitengrad austoben würde. Dieses Ziel 
innerhalb von 24 h umzusetzen, ist bei 
Ostwind mit einem Steinzeitflofl aufgrund 
unserer geringen Geschwindigkeit gar 
nicht so einfach. Dennoch schafften wir 
es zumindest noch in der Nacht vom Frei-
tag zum Samstag den 40. Breitengrad zu 
unterqueren.
Kurz vor Sonnenaufgang holte uns der 
Sturm mit “nur” 7 Windstärken, dafür aber 
gewaltigen Wellen, ein. Diese rüttelten 
über drei Tage bis Sonntagabend an der 
ABORA III, die diesem Stakkato schutz-
los ausgesetzt war. Diesen Naturgewal-
ten fallen zu erst zwei Schwerter und 
dann das Achtersteven zum Opfer. Schon 
in den Morgenstunden hatten die Wellen 
dermaßen am Heck der ABORA III einge-
schlagen, daß sich der Expeditionsleiter 
gezwungen sah, alle notwendigen Dinge 
vom Heck zu bergen, einschliefllich des 
noch intakten Steuerruders.
Über zwei Tage segelt die ABORA III nun 
mit dem Sturmsegel im Westwind treibend 
in Richtung OSO. Gemeinsam unterneh-
men die Crewmitglieder jetzt alles, um die 
ABORA III wieder flott zu bekommen, um 
die Fahrt weiter fortzusetzen.
Trotz der schwierigen Situation ist die 
Mannschaft der ABORA III zuversichtlich, 
die Reise bis zu den Azoren fortzusetzen. 
Aus allen Richtungen nähern sich endlich 
die ersehnten Hochdruckgebiete. Sie wer-
den der ABORA III Crew eine Verschnauf-
pause verschaffen, ihr angeschlagenes 
Boot wieder seeklar zu bekommen - sie 
wollen so lange wie möglich an ihrem 
Plan festhalten, weiter zu segeln.

5. September 2007
Dominique Görlitz gibt 500 Km vor den 
Azoren nach erneutem Sturmaufkommen 
das Ende der Fahrt der Abora III bekannt. 
Trotz Abbruch lieferte die Fahrt wichtige 
Erkenntnisse für die experimentelle Ar-
chäologie im allgemeinen und der Frage 
einer frühen Kulturdiffusion im besonde-
ren.                              www.abora3.de

Die Fahrt der Abora III Termine & Ausstellungen

Aus den Tiefen der Steppe drangen im 
späten 4. Jahrhundert geheimnisvolle 
Reiterkrieger nach Europa vor, trieben 
ganze Völker vor sich her und versetz-
ten das Römische Weltreich in Angst 
und Schrecken. Sie überzogen ihre 
Feinde mit tödlichen Pfeilhageln und 
wüteten grausam mit dem Schwert. 
Seither verbinden sich unwill-
kürlich Angst, Schrecken, 

Gewalt und Barbarei mit ihrem Na-
men, den Hunnen. Ein Mann sticht da-
bei besonders hervor. Attila, die Geißel 
Gottes.
Doch was wissen wir tatsächlich über 
den sagenumwobenen König und 

seine Reiternomaden? Auf 
rund 1.800 qm Aus-

stellungsfläche prä-
sentiert das His-
torische Museum 
der Pfalz Speyer 

die wechselvolle 
Geschichte und die 

faszinierende Kultur 
der Hunnen auf einer 

breiten Grundlage ar-
chäologischer, histori-

scher und ethnogra-
fischer Quellen.

Leihgaben aus 

zahlreichen Museen, Sammlungen 
und Instituten von West- bis Osteuro-
pa sowie aufwändige Inszenierungen 
ermöglichen es, die Welt der Reiterno-
maden mit allen Sinnen zu erfahren. 
Rekonstruktionen, Hands-on-Objekte 
sowie der Einsatz neuer Medien tragen 
zu einem umfassenden Erlebnis des 
kulturellen Erbes dieser einzigartigen 
und in vielen Bereichen fremdartigen 
Reiterkultur bei. Erstmals in Deutsch-
land wird den Hunnen in dieser thema-
tischen Breite und Tiefe Raum gege-
ben.
17. Juni 2007 bis 6. Januar 2008

Historisches Museum der Pfalz 
Domplatz

67346 Speyer
Telefon: 06232 13 25 0

info@museum.speyer.de
www.hunnen.speyer.de

KONSTANTIN DER GROSSE
Als einen Höhepunkt der Europäischen 
Kulturhauptstadt 2007 Luxemburg und 
Großregion zeigt das Land Rheinland-
Pfalz gemeinsam mit dem Bistum Trier 
und der Stadt Trier die bedeutende kul-
turhistorische Ausstellung „Konstantin 
der Große“.
Zum ersten Mal widmet sich eine Ausstel-
lung in diesem Umfang dem römischen 
Kaiser, der Konstantinopel gegründet 
hat und die Geschichte Europas durch 
die Anerkennung des Christentums bis 
heute geprägt hat.
2. Juni bis 4. November 2007

Rheinisches Landesmuseum Trier
Herrscher des Römischen Imperiums

Weimarer Allee 1
54290 Trier

www.landesmuseum-trier.de

„Donau, Fürsten und Druiden. 
Kelten entlang der Donau“

Bis zum 26. November präsentiert 
das Museum für Urgeschichte in As-
parn, danach das Museum Quintana 
in Künzing (Bayern) die Ausstellung, 
die mit ihren aus drei Fundbereichen 
kommenden Exponaten beispielhaft 
drei Regionen keltischer Kultur ent-
lang der Donau präsentiert.

www.heuneburg.de
www.museum-quintana.de

Attila und die Hunnen

Krieg und Frieden
Kelten – Römer – Germanen

Den Anlaß zur Ausstellung „Krieg 
und Frieden. Kelten – Römer - Ger-
manen“ gab einerseits der zwischen 
dem 23.07.-27.07.2007 an der Rhei-
nischen-Friedrich-Wilhelms Univer-
sität Bonn und am Rheinischen Lan-
desMuseum Bonn stattfindende XIII. 
Internationale Keltologenkongress 
und andererseits das in den Jahren 
1994-2000 durchgeführte Projekt der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
zu den Romanisierungsprozessen im 
deutschen Mittelgebirgsraum („Kelten, 
Germanen, Römer im Mittelgebirgs-
raum zwischen Luxemburg und Thürin-
gen“). Zahlreiche der dort gewonnenen 
richtungsweisenden Erkenntnisse sind 
sowohl in die Ausstellung als auch in 
den als Handbuch konzipierten Kata-
log zur Ausstellung eingeflossen. Es 
sind daher die komplexen Ereignisse 
und die sich daraus ergebenden  tief 
greifenden kulturellen Veränderungen, 
die sich während des 1. Jahrhunderts 
v. Chr. und des 1. Jahrhunderts n. Chr. 
vollzogen, die im Zentrum der Ausstel-
lung „Krieg und Frieden. Kelten – Rö-
mer – Germanen“ stehen werden. 
21.06.2007 – 06.01.2008

Rheinisches Landesmuseum Bonn
Colmantstr. 14-16

53115 Bonn
Tel  0228/2070-224

www.kriegundfrieden.lvr.de

BBurgstr. 19 - 85072 Eichstätt
Tel: 08421/4730
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Das Neandertalmuseum Mettmann & 
Wanderausstellung „Ein Himmel auf Erden“ 

Die Clovis-Kultur ist jüngsten Forschun-
gen zufolge möglicherweise in Folge ei-
nes Kometeneinschlages vor etwa 13.000 
Jahren ausgestorben. Das schließen 
amerikanischer Forscher aus Sediment-
untersuchungen aus Nordamerika und 
Belgien. Demnach raste der Komet in die 
Erdatmosphäre, zerbrach in mehrere Tei-
le und explodierte in großen Feuerkugeln, 
wobei die Bruchteile vermutlich bis nach 
Europa gelangten. Durch den Einschlag 
entstanden riesige Brände in ganz Norda-
merika, die zu einem abrupten Ende der 
Clovis-Kultur führten, der ältesten bekann-
ten menschlichen Kultur Nordamerikas.
Richard Firestone vom Lawrence Berke-
ley National Laboratory in Berkeley und 
seine Kollegen fanden an den Stellen 
ehemaliger Siedlungen der Clovis-Kul-
tur und an anderen Orten in Nordame-
rika und Belgien eine kohlenstoffreiche 
Sedimentschicht, die mehrere Arten von 
außerirdischen Gesteinen enthält. Die 
Forscher entdeckten unter anderem win-
zige Diamanten, die bisher auf der Erde 
nur in Meteoriten gefunden wurden, kleine 
Kohlenstoffkügelchen, die durch schnel-
le Abkühlung in der Luft entstehen, und 
das auf der Erde sehr seltene Helium-3-
Isotop. Da die Sedimentschicht keine für 
Asteroiden typische hohen Nickel- noch 
Iridiumkonzentrationen enthält, vermuten 
die Wissenschaftler einen Kometen als 
Ursprung der Ablagerungen. 
Auf jeden Fall handelte es sich wohl um 

ein Objekt mit sehr geringer Dichte, das 
beim Eintritt in die Atmosphäre zersplitter-
te, so die Forscher. Da der Komet keinen 
eindeutigen Krater hinterließ, seien die 
Einzelteile entweder in der Luft explo-
diert oder auf dem drei Meter mächtigen 
Inlandeis eingeschlagen, das damals wei-
te Teile Nordamerikas bedeckte. Wo der 
Komet genau niederging, ist bisher noch 
unklar, doch deute vieles auf den Norden 
des amerikanischen Kontinents hin. 
Sollte die Theorie von Firestone und sei-
nen Kollegen stimmen, könnte sie den 
abrupten Klimawandel auf der Nordhalb-
kugel vor etwa 10.000 Jahren erklären. 

Zugleich könnte der Kometeneinschlag 
Ursache des Aussterbens der Mammuts 
gewesen sein: Vor etwa 41.000 Jahren 
soll eine Supernova in 250 Lichtjahren 
Entfernung von der Erde stattgefunden 
haben. Sie habe zunächst kosmische 
Strahlung, gefolgt von winzigen Eisenkü-
gelchen, und zuletzt ganze Kometen auf 
die Erde entsandt, vermutet Firestone. 
Im Kugelhagel der Kometen und ande-
rer leichter Himmelsobjekte starben die 
Mammuts und andere große Säugetiere, 
vermuten die Forscher. 
Die unmittelbare Strahlung der Superno-
va vor 41.000 Jahren wollen die Wissen-
schaftler in isländischen Meeressedimen-
ten anhand von Radiokarbonmessungen 
nachgewiesen haben: Sie fanden in der 
zeitlich passenden Schicht ungewöhnlich 

hohe Konzentrationen des radioaktiven 
Kohlenstoffs C-14, dessen Entstehung sie 
nur durch kosmische Strahlung erklären 
können.
In den Schichten, die 7.000 Jahre später 
im Sediment begraben wurden, fanden die 
Forscher erneut eine überdurchschnitt-
lich hohe Konzentration des radioaktiven 
Kohlenstoffs. An Mammutstoßzähnen aus 
derselben Ära wiesen Firestone und seine 
Kollegen außerdem winzige Einschlags-
löcher von radioaktiven Eisenkügelchen 
nach. Sie vermuten, daß die Eisenkügel-
chen von derselben Supernova stammten 
und mit 10.000 Kilometern pro Sekunde 
auf die Erde prasselten. Die Kügelchen 
hatten etwa 7.000 Jahre benötigt, um von 
der Supernova die Erde zu erreichen, be-
rechneten die Forscher.
Vor 13.000 Jahren sollen dann schließlich 
die Kometen auf der Erde angekommen 
sein, die sich aus Überresten der Super-
nova zusammensetzten.  Die magneti-
schen Teilchen aus den Staubschichten 
von vor 13.000 Jahren enthalten Elemen-
te, die auf der Erde grundsätzlich selten 
sind, berichten die Forscher – ein weite-
res Indiz dafür, daß sie von einer Super-
nova stammten. Auch in den isländischen 
Meeressedimenten ließen sich Nachwei-
se für den Kometenhagel von vor 13.000 
Jahren finden: Der radioaktive Kohlenstoff 
C-14 hat sich in dem Zeitraum erneut an-
gereichert.
New Scientist / ddp / wissenschaft.de

Kometeneinschlag als Ursache der Vernichtung der Clovis-Kultur und des Aussterbens des Mammuts ?
Fundgrube Archäologie

Im Sommer 1856 fanden Stein-
brucharbeiter im Neandertal die 
Skelettreste eines fossilen Men-

schen, der zu Weltruhm gelangte. An 
diesem historischen Ort steht heute 
das Neandertal Museum.
Seit der Eröffnung im Jahre 1996 durch 
die Stiftung Neandertal Museum faszi-
niert die Ausstellung ein großes Publi-
kum: Nach Angaben des Museum kom-
men jährlich über 170.000 Besucher: 
„Nach 10 Jahren Neanderthal Museum 
präsentiert sich die Dauerausstellung 
im neuen Gewand . Mit einer innova-
tiven Gestaltung, dem aktuellen Stand 
der Wissenschaft und neuen Präsen-
tationsformen der Exponate informiert 
und unterhält sie nach über 1,8 Mio Be-
suchern auch in Zukunft Jung und Alt.“ 
Der Rundgang durch das Museum 
wird begleitet durch ein Audiosystem,  
welches auf deutsch und englisch den 
Besucher zum Fundort und entlang der 
Menschenspuren geleitet. Auch an die 
jüngeren Besucher wurde hierbei durch 
eigens angebotene kindgerechte Infor-
mationen gedacht. 
Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt 
dabei auf der Frage der Abstammng 
des Menschen und der Entwicklung 
bis in die heutige Zeit, wobei hier die 
Priorität auf dem Neandertaler liegt, 
ohne die Vorläufer Homo Erectus, 
Homo Habilis, Australopithicus und 
den Nachfolger oder Erben Homo Sa-
piens zu vernachlässigen. Blickfang 
der Ausstellung sind lebensechte Re-

konstruktionen von Neandertalern und 
modernem Mensch, die verschiedent-
lich gegenüber gestellt sind.
Einen besonderen Raum nimmt dabei 
auch die Frage des Glaubens und der 
Religion ein, die angesichts nachge-
wiesener Rituale der Totenbestattung 
bereits im Leben der Neandertaler 
eine Rolle gespielt haben könnten. Von 
hier wird die Entwicklung bis zur Ent-
stehung der heutigen Weltreligionen 
nachgezeichnet.
Hilfsmittel der Erkundung sind multime-
diale Inszenierungen, Hörerlebnisse, 
aber auch klassische Medien wie Ex-
ponate und Lesetexte, die anschaulich 
die aktuellen Forschungser-
gebnisse aus Archäologie und 
Paläoanthropologie vermit-
teln. Ein Kritikpunkt verbleibt 
jedoch in der insbesondere 
in den „Forscherkästen“ ent-
haltenden, zu geballten In-
formationsflut, die man durch 
Entzerrung eventuell besser 
verständlich machen könnte 
- zudem macht sich nicht je-
der Besucher die Mühe, die 
in aufziehbaren Schubkästen 
enthaltenen Informationen 
abzurufen. Positiv hervor-
zuheben ist die Darstellung 
verschiedener Theorien zur 
Entwicklung des modernen 
Menschen, wobei insgesamt 
jedoch die ausführliche Erläu-
terung von Argumenten etwas 

zu kurz gerät.
Dennoch ist ein Besuch des Museum 
jedem ans Herz zu legen.

Neandertal-Museum
Talstraße 300
40822 Mettmann
Tel. 02104-979797
www.neandertal.de

Eine Besonderheit ist innerhalb des 
Museums in Form der bis zum 7. Ok-
tober hier noch gastierenden Wander-
ausstellung „Ein Himmel auf Erden“ 
enthalten. Diese widmet sich haupt-
sächlich der Himmelsscheibe von 
Nebra und zeichnet den Weg vom 
abenteuerlichen Erwerb bis zur Un-
tersuchung der einzelnen Elemente 
nach. So erfährt der Besucher auch 
die Entwicklung der Himmelssscheibe 
von der ursprünglichen Form, in der 
lediglich die Himmelsobjekte enthal-
ten waren, über die nachträgliche Ein-
fügung der Winkel der später die Son-
nenbarke folgte. Schließlich wurde die 
Scheibe, vermutlich kurz vor ihrer „Be-
stattung“ um 1600 v.Zw. an den Sei-
ten gelocht um sie als Standarte oder 
ähnliches zu verwenden. Dabei wird 
insbesondere ein Blick auf die Her-

kunft des auf der Scheibe enthaltenen 
Sonnenbarken-Symbols 
geworfen und einem 
Vergleich mit der 
altägypt ischen 
Überl ieferung 
unterworfen. 
Eine Schmä-
lerung erfährt 
die Wander-
ausstellung al-
lerdings durch 
den Umstand, 
daß es sich bei 
den gezeigten 
Exponaten aus-
schließlich um Nach-
bildungen handelt. Auch 
vermißt man als Besucher wechseln-
de Ausstellungspräsentationen: Es 
werden ausschließlich gleich gestalte-

te - insgesamt 12 - Schaukästen prä-
sentiert, die Exponate und eine 

nebenstehende Erläuterung 
enthalten. Auffallend ist 
vor allem das Fehlen 
von plastischen Dar-
stellungen. Dennoch 
ist eine derartige 
Wanderausstel-
lung unbedingt 
zu empfehlen, da 

hierdurch ein grö-
ßeres Verständnis 

für die Frühgeschich-
te weitere Verbreitung 

findet. 

Dennis Krüger 

Lebensechte Rekonstruktion
einer Neandertalerin im Museum 

Leider haben sich in den Artikel „Feuerquirl und Jahres-
kreis“, Trojaburg 2/2007, S. 21 ff. bei fehlerhafter Digitali-
sierung mehrere Fehler eingeschlichen, deren Korrektur im 
folgenden aufgeführt ist:

1.) S. 22, Abbildungslegende zu Abb. 3: Der Text gehört zu 
einer nicht vorhandenen Detailabbildung von Abb. 2e; denn 
Abb. 3 zeigt eine Ausschnittsvergrößerung von Abb. 2a. 
Der gedruckte Text zu Abb. 3 bezieht sich auf Abb. 2e, wo  
- von links nach rechts -  eine „Person“ ohne Kopf aus dem 
Nichts entsteht. An dem rechten Bein beginnt die Verseilung 
von mehreren starken „Einzelfasern“ zu einem dicken Seil, 
das sich von rechts nach links um den Körper zieht, dann et-
was schwächer werdend zur zweiten  - kräftigeren -  Person 
führt, die ein kleines Buch in der Hand hält, dann zur dritten 
Person mit nun größerem Buch aber schwächer werdendem 
Faden geht und schließlich bei der vierten, einer schon recht 
schwachen Person mit einem großen Buch als „seidener“ 
Faden endet. Es ist also eine Vorstellung vom Lebensfaden, 
gepaart mit der Idee von der wachsenden Weisheit. Auch 
das ist m.E. ein Indiz dafür, daß diese Großbauten (hier St. 
Jakobi in Regensburg) ganz anderen Zwecken dienten, als 

es heute gelehrt wird.
2.) S. 23, lks. Spalte, Zeile 22 f.: Der Text lautet richtig:
„Christen, als Klangbrücke für Jesus Christos Theu Hyjos 
Soter“
Der Schlüsselbegriff war das griechische Wort für Fisch, 
nämlich Ichthys, zerlegt in
i – ch – th – y – s, also Jesus – Christos (= Gesalbter) – The-
ou (= des Gottes) – Hyios (= der Sohn, das „h“ wurde nicht 
geschrieben, sondern durch den sog. Spiritus asper ange-
zeigt, so daß also in dem mnemotechnischen Begriff nur 
das Ypsilon geschrieben wurde), Soter (= Retter, Erlöser).
3) Leider fehlt der Text zur Fußnote 21 am Ende des Aufsat-
zes: „Ausführlich begründet in ZARNACK (1997)“
                          
Prof. Wolfram Zarnack

Wir bitten die Fehler zu entschuldigen und danken Hern 
Prof. Zarnack für die Richtigstellung.

Korrektur-Hinweis zum Artikel: Wolfram Zarnack: Feuerquirl und Jahreskreis
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