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EINLEITUNG 



Der Mars 

„Schon wieder ein Buch über die Pyramiden..." - so be-
gann ich das Buch der über die Beziehungen zwischen der 
Erde und dem Planeten Mars. Im Laufe des Schreibens wurde 
mir jedoch klar, daß ich in jenem Buch gar nicht detailliert 
auf alle Phänomene des Mars eingehen konnte - das hätte den 
Rahmen des Buches gesprengt sondern die Thematik um 
den Planeten Mars nur streifen konnte. Also beschloß ich, dem 
Thema Mars eine eigene Ausarbeitung zu widmen. Während 
ich das Material sichtete und verglich, mußte ich feststellen, 
daß auch dieses Buch nicht ausreicht, den ganzen Komplex 
der Beziehungen zwischen Erde und Mars zu behandeln. So 
folgt also ein dritter Band, in dem ich versuche, den Nachweis 
zu führen, daß der Mensch nicht von der Erde stammt. Jedes 
Buch für sich bietet jedoch ein abgeschlossenes Thema: die Py-
ramiden, der Mars und der Mensch, mit der Untersuchung, 
woher wir stammen (könnten?). 

Also fange ich hier wieder genauso an wie im 1. Band: 
„Schon wieder ein Buch über den Mars... Darüber wissen 

wir doch schon alles. Und über das Marsgesicht' haben doch 
schon andere geschrieben..." wird mancher sagen. Doch alle 
die Informationen, die mir vorliegen, sind eben nicht jedem 
bekannt. Hinzu kommt, daß zwar viele Autoren verschiedene 
Mars-Phänomene aufgegriffen haben, mir jedoch kein Buch 
bekannt ist, in dem alle diese Phänomene zusammengetragen 
worden sind. So stellt diese Ausarbeitung größtenteils auch ei-
ne Sammlung dar, die ich nach bestem Wissen ergänzt habe. 

Wir werden die ganze Geschichte der Marsforschung bis 
zu den heutigen Marsflügen durchleuchten und dabei einige 
verblüffende Feststellungen treffen können, und es ist nicht 
nur die Beziehung zwischen den Gizeh-Pyramiden und dem 
Mars, der den Roten Planeten so interessant macht. 

Eines ist sicher: es wird Ihnen nicht langweilig werdenl 
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Einleitung 

Besonderer» Dank sagen möchte ich allen, die für mich 
Hintergrundmaterial besorgten und mir bei der Realisierung 
des Buches halfen. 

Gernot L. Geise 
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F R Ü H E 
B E O B A C H T U N G E N 



Frühe Beobachtungen 
Mit einem visuellen Albedo1 von 0,15 bis 0,20 gehört un-

ser Nachbarplanet zu den gut beobachtbaren Himmelskörpern. 
Bereits die Astronomen im Jahre 1886 stellten durch Beobach-
tungen fest, daß große Gebiete auf der Mars-Oberfläche ihre 
Farbe verändern. Neben den weißen Polarkappen erscheinen 
diese Gebiete, jahreszeitlich bedingt, einmal in dem bekannten 
rötlichen Farbton, ein anderes Mal in einer blaugrünlichen 
Farbe2. Heute wird dieses Phänomen allgemein erklärt mit un-
terschiedlichen Grundfarbtönen des Oberflächenmaterials, das 
manchmal mit einer Staubschicht zugeweht sei. Dieses Phäno-
men läßt sich jedoch nicht allein mit Sandstürmen abtun. 

Der Direktor der Bre-
ra-Sternwarte in Mai-
land, der Italiener Gio-
vanni Virginio Schiapa-
relli (1835-1910), war 
nicht der erste Astronom, 
der 1877 durch seine Be-
obachtungen auf dem 
Mars ein ganzes Netz von 
graden Linien sah, die an 
der Grenze der Sichtbar-
keit standen und sich un-
ter allen möglichen Win-
keln schnitten. Einige 
Jahrzehnte vor ihm sah 
sie bereits der italienische 
Jesuiten-Pater Secchi. 
Durch Schiaparelli wur-
den diese Linien jedoch 
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Giovanni Virginio Schiaparelli (1835-
1910) (Lexikon der Astronomie) 



Der Mars, wie er sich darstellt, gesehen durch ein Teleskop heutiger 
Bauart. Eine Polkappe und einige dunkle Flecke sind erkennbar, doch 
keine Kraterränder, die als „Linien" mißgedeutet werden könnten. 

jedoch bekannt. Da diese Linien graublaue Flecken (nach da-
maliger Annahme Meere, Seen und Sümpfe) miteinander ver-
banden, gab Schiaparelli ihnen den Namen „canale" (Furche, 
Rinne, Rille). Zu „Kanälen" wurden sie erst später umgedeutet. 
Sie wurden auf 1.000 bis 5.000 Kilometer Länge und 100 bis 
500 Kilometer Breite geschätzt3. Einen solchen „Kanal" hatte 
übrigens bereits Issac Newton (1643 - 1727) beobachtet. 

15 



So sieht das Hubble-Weltraumteleskop den Planeten Mars. Auch mit 
diesem stärksten Teleskop, das uns heute zur Verfügung steht, ist kein 
einziger Krater zu erkennen. Manchmal fragt man sich, ob die veröf-
fentlichten Kraterlandschaften überhaupt vom Mars stammen, oder ob 
uns hier nicht Mondfotos gezeigt werden. Doch das wäre bestimmt 
schon irgendeinem Astronomen aufgefallen. Im Original zeigt dieses 
Bild eine dunkelrot-orange Oberfläche. Die dunklen „Flecken" sind 
dunkelblau (I), und auch die Marsatmosphäre zeigt sich als blauer 
Schimmer am Planetenrand. Oben die Eiskappe des Mars-Nordpols 
(NASA) 

16 



Zeichnungen des Mars von Giovanni Schiaparelli. 
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Marskarte von Schiaparelli, basierend auf seinen Beobachtungen von 
sechs Oppositionen in den Jahren 1877 bis 1888. 

Beobachtungen Schiaparellis waren so genau, daß er Karten des 
Liniennetzes anlegte. 1882 berichtete Schiaparelli, viele der 
„Kanäle" hätten sich verdoppelt, mit einem Zwischenraum 
zwischen 500 bis 1.000 Kilometer. 

Der Astronom Perrotin aus Nizza bestätigte 1889 nicht 
nur die von Schiaparelli entdeckten „canali", sondern kam 
nach ausgiebigen Untersuchungen zu dem Ergebnis, daß der 
Mars eine der irdischen vergleichbare Atmosphäre besitze4: 
Die Atmosphäre des Mars sei etwa achtzig Kilometer hoch und 
entspreche in etwa der Luft, in welche die höchsten irdischen 
Berge eingetaucht sind. „Auf dem Mars schneit es, friert es, 
taut es und regnet es, genau wie auf der Erde ". Das Klima 
wird mit einem antarktischen irdischen Klima verglichen. 
Während die Mars-Nordhalbkugel einen langen, kühlen Som-
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Die nördliche Hemisphäre des Mars, gezeichnet von Schiaparelli, 1988. 

mer und einen kurzen, milden Winter zeige, habe die Süd-
halbkugel einen kurzen, sehr heißen Sommer und einen lan-
gen, sehr strengen Winter5. 

Percival Lowell (1855 - 1916) gründete eigens zur Erfor-
schung des Mars eine Sternwarte in Flagstaff/Arizona. Wäh-
rend mehr als zwanzig Jahren beobachtete er mit dem stärk-
sten Teleskop seiner Zeit den Mars. Und während dieser Zeit 
soll er ständig extrem detaillierten, optischen Illusionen erle-
gen sein, als er Linien auf dem Mars sah? Lowells Beobachtun-
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Gesamtansicht des Mars, gezeichnet von Percival Lowell, dem Gründer 
des Lowell-Observatoriums, in den Jahren 1896/97. 

gen wurden von der konventionellen Wissenschaft als tabu 
angesehen, obwohl seine astronomischen Berechnungen so ge-
nau waren, daß sie in den dreißiger Jahren zur Entdeckung 
des bis dahin unbekannten Planeten Pluto führten. Percival Lo-
well machte keine Geheimnisse um das, was er beobachtete, 
und das war vielleicht sein Fehler, denn er vertrat voller Über-
zeugung die Ansicht, daß der Mars von Wesen bewohnt sei, 
welche die Fähigkeit besäßen, ein planetenweites Bewässe-
rungssystem zu bauen und zu unterhalten. 
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Mars-Zeichnungen von Lowell (Chant 1929) 
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Marskarte nach einer Gesamtkarte von Gérard de Vaucouleurs. Diese 
Karte wurde aus Zeichnungen und Fotografien zusammengestellt, die 
während der Oppositionen von 1939 und 1941 von Earl C. Slipher 
(Bloemfontain), Lyot, Carmichel und Gentiii (Pic du Midi/Frankreich) 
und de Vaucouleurs (Le-Houga-Observatorium/Frankreich) angefertigt 
wurden (v. Braun 1952) 

Aufgrund dieser Behauptung, die zwar niemand widerle-
gen konnte, machte man ihn jedoch seitens der konventionel-
len Wissenschaft lächerlich. 

An der Sternwarte Meudon bei Paris beobachtete Eugène 
Antoniadi (1840 - 1944) den Mars. Er interpretierte einzelne 
von Schiaparelli und Lowell gesehene Linien als Reihen von 
Einzelflecken. 

Vergleicht man die Aussagen dieser Astronomen mit denen 
unserer heutigen Wissenschaftler, so stellt man fest, daß sie 
zum Teil ganz extrem voneinander abweichen. Natürlich wird 
heute konstatiert, daß die frühen Beobachter des Mars mit ih-
ren einfacheren Instrumenten keine Details erkennen konnten, 
Ermüdungserscheinungen der Augen unterlagen, Wunschden-
ken besaßen (das aus canali Kanäle machte) usw. Besonders 
die Ermüdungserscheinungen, die zu optischen Täuschungen 

22 



j 

Auro' 

Marskarte nach den Zeichnungen von Schiaparelli und Antoniadi 
(Bastian 1954) 

führen können, werden heute noch zitiert, wobei man als ein-
leuchtendes Beispiel eine Zeitung nimmt, die man aus einigen 
Metern Entfernung betrachtet. Tatsächlich bilden sich auf den 
Zeitungsseiten nach angestrengtem Daraufstarren nach einiger 
Zeit scheinbar linienartige Verbindungen zwischen dem ge-
druckten Text, die natürlich gar nicht vorhanden sind. Doch -
so wird argumentiert - so seien die Marskanäle entstanden. 
Hier scheinen mir jedoch trotz dieser einleuchtenden Erklä-
rung einige Fragezeichen fällig zu sein: 

• Wenn die Augen Linien produzieren, die nicht vorhanden
sind, warum stimmen dann so viele Mars-Beobachtungen
der frühen Astronomen, die durchaus gute Beobachter
waren, überein? Denn wenn zwanzig Menschen einen
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Oben: Der Ausschnitt aus einer Marskarte von Schiaparelli zeigt ein 
System von vielfach parallelen „canali". 
Unten: Ein Ausschnitt aus einer Karte desselben Gebietes, gezeichnet 
von dem Astronomen Eugenios Antoniadi (1870-1944). Obwohl er 
hier kaum Linien einzeichnete, ist die Ähnlichkeit doch recht groß. 
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Frühe Beobachtungen 

„Zeitungstest" machen, so sehen sie in der Regel, jeder für 
sich, andere „Liniensysteme". Und wenn Schiaparelli und 
seine Kollegen ein Liniensystem aufmalten, wie kommt es, 
daß bei der nächsten Beobachtung dasselbe Liniensystem 
zu sehen war, wenn es doch nur eine optische Täuschung 
war? Und das über längere Zeiträume hinweg? Es sollen 
sogar fotografische Aufnahmen der Linien gelungen sein6, 
allerdings fand ich (merkwürdigerweise?) nirgends eine 
Abbildung von ihnen. 

Nun, nach den ersten Nahaufnahmen des Mars durch ame-
rikanische Sonden wissen wir, daß Mars viele große Krater be-
sitzt, und diese werden heute als Erklärung herangenommen. 
Schnell war man bei der Hand: Schiaparelli und Kollegen hät-
ten die Kraterränder gesehen und mißgedeutet. Man fragt sich 
jedoch, wieso die fotografierten Kraterränder nur in Ausnah-
mefällen identisch sind mit den gezeichneten Linien? 

Man wird das Gefühl nicht los, daß wir nicht glauben sol-
len, was wir sehen. Warum sollen wohl die frühen Astrono-
men bezüglich der Marsoberfläche optischen Täuschungen 
unterlegen sein, während ihnen bei unserem Mond solche nie-
mals unterlaufen sind...?! 

Und auch die atmosphärischen Beobachtungen mit der 
Aussage einer achtzig Kilometer hohen Mars-Lufthülle ent-
sprechen einer eingehenden Beobachtung. Kein Astronom 
wird eine solche Aussage machen, wenn er nicht eine entspre-
chende Lufthülle gesehen hat. Letztendlich sind seine Aussagen 
durch andere Astronomen nachprüfbar. Und auf das, was uns 
heute über die Mars-Atmosphäre erzählt wird, werden wir 
später zurückkommen. 

Die Beobachtungen und Messungen der Vor-Raumfahrt-
zeit-Astronomen werden uns durch unsere heutige Schulwis-
senschaft mit ihren „Kenntnissen" wie das Wunschdenken 
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Mars-Karte, gezeichnet in der Urania-Sternwarte (Kopenhagen) im 
Jahre 1911 (Erber 1912) 

kleiner Kinder hingestellt. Man belächelt die Erkenntnisse je-
ner Astronomen und hat sie bereits alle durch technische 
Meßergebnisse ersetzt. Doch ich frage mich, ob diese Astrono-
men wirklich alle irgendwelchen Täuschungen und optischen 
Effekten unterlegen sein sollten? Ich glaube es nicht, denn 
auch sie machten ihre Beobachtungen nach bestem Wissen 
und Gewissen, mit den besten technischen Möglichkeiten ihrer 
Zeit, und keiner dieser bedeutenden Männer konnte und woll-
te es sich erlauben, seinen guten Ruf durch irgendwelche 
Hirngespinste aufs Spiel zu setzen. 
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Marskarte nach E. M. Antoniadi (Sternwarte Juvissy bei Paris) 
(Erber 1912) 

Links: Mars, wie er am 29. August 1924 im 91-cm-Fernrohr der Lick-
Sternwarte in Kalifornien aussah (Chant 1929) 
Rechts: Marsdarstellung mit Polareisgebieten, (Krause 1925) 
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Der Nachweis einer dichten 
Mars-Atmosphäre durch W. H. 
Wright (Lick-Sternwarte in Kali-
fornien). Der Planet wurde durch 
verschiedene Filter fotografiert. 
Während die rote Lichtstrahlung 
der Sonne die Marsatmosphäre 
durchdringt, wird die violette 
Strahlung zum größeren Teil von 
ihr reflektiert, wodurch die At-

mosphäre sichtbar wird. Bild A zeigt Mars mit violettem Licht, Bild B 
mit rotem Licht, Bild C ist aus jeweils einer Hälfte der beiden Aufnah-
men zusammengesetzt, so daß man erkennen kann, daß das violette 
Bild - mit sichtbarer Atmosphäre - deutlich größer ist. Aus diesen Mes-
sungen läßt sich eine 200 km hohe Atmosphäre errechnen (Chant 
1929) 
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Marskanäle in Zeichnungen von Audouin Dollfus. Es handelt sich um 
dieselbe Gegend unter verschiedenen Sichtverhältnissen (Kippenhahn) 
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Verschiedene Zeichnungen des Mars (Lohse) 
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Marskanäle" - ja oder nein? 

Was, wenn sich Schiaparelli und seine Kollegen doch nicht 
geirrt und wirklich kanalähnliche Linien gesehen hatten? Wir 
dürfen uns hierbei nicht nur auf die NASA verlassen, denn -
als militärische Organisation - ist sie bekannt dafür, daß sie 
nicht alle Fotos freiwillig herausgibt, oftmals aber solche, die 
aus dem Zusammenhang gerissen sind1. 

Ich meine, es gibt eine ganz einfache Erklärung für diese 
beobachteten Phänomene. Damit möchte ich nicht etwa das 
Vorhandensein von Marskanälen postulieren, sondern eine 
mögliche Erklärung dafür bieten, daß die beobachteten Linien 
zwar gesehen werden konnten, jedoch nicht immer vorhan-
den sind.. 

Als Vergleich nehme ich unsere hiesige Mitwelt: Man stel-
le sich vor, wie eine rauhreifbedeckte Fläche aussieht, unter 
der ein Abwasserrohr, ein U-Bahn-Tunnel oder sonst ein röh-
renartiger Tunnel verläuft. Ein Beobachter aus der Luft wird 
hier auf weißem Untergrund wunderschöne Linien erkennen 
können. Linien, die „gar nicht da" sind. Denn wo die Röhren 
oder Tunnels unterirdisch verlaufen, ist die Erde - wenn auch 
nur wenig - wärmer als die Umgebung, was sofort am Rauh-
reifbelag erkennbar ist. 

Wenn wir nun davon ausgehen, daß sich unter der Mars-
oberfläche riesige Tunnelsysteme befinden - die dann natür-
lich eine höhere Innentemperatur vorweisen würden - so wä-
re das eine logische und nachvollziehbare Erklärung dafür, 
daß jene „canali" nur jahreszeitlich zu beobachten waren. 
Auch das spricht übrigens gegen die „Zeitungs-Theorie" (wie 
beim Starren auf eine Zeitung nach einer gewissen Zeit Linien 
zu sehen). Dabei stellt sich natürlich gleich die Frage, wer 
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Der Mars 

denn diese Tunnelsysteme angelegt haben sollte. Doch auf die 
Möglichkeit intelligenter Marsbewohner werden wir später 
noch eingehen. 

Gehen wir zunächst einmal davon aus, daß diese unterir-
dischen Tunnels künstlich angelegt worden sind - unabhängig 
davon, ob die Nachkommen der Erbauer heute noch leben 
oder nicht -, so müßte die Errichtung etwa 500.000 bis 
25.000 Jahre zurückliegen, denn nach wissenschaftlicher 
Meinung lag es so lange zurück, daß der Mars erträglichere 
Temperaturen und offenes Wasser aufwies. 

Der Mars zeigt uns heute eine zerstörte Oberfläche. Es 
wäre in einem „Mars-Endzeit-Szenarium" jedoch naheliegend, 
daß eine Restbevölkerung, die den Niedergang ihrer Umwelt 
hautnah miterlebte, mit allen Mitteln versuchte, zu überleben. 
Der Aufenthalt an der Oberfläche wurde immer gefahrvoller, 
denn mit der Ausdünnung der Atmosphäre und ihrer Abküh-
lung mußten sich auch die Lebensbedingungen verschlech-
tern. Es ist in einem solchen Falle praktisch die einzige Überle-
bensmöglichkeit, in die Tiefe zu gehen. Vergleichen wir unse-
re Situation auf der Erde mit der des Mars: 

• Wenn unsere Mitweltzerstörung auf der Erde in der glei-
chen Geschwindigkeit weitergeht wie bisher - und alle
Fakten sprechen dafür dann ist in etwa dreißig Jahren
unsere Atmosphäre zerstört, womit Flora und Fauna
zwangsläufig aussterben werden. Was allgemein weniger
bekannt ist: Bereits heute ist der Sauerstoffanteil in unserer
Atmosphäre drastisch gesunkenl

Nur etwa 500 Jahre nach der Zerstörung der Atmosphäre
wird die Erde so ähnlich aussehen wie der Mars heutel Das
Mars-Szenarium ist also gar nicht so weit hergeholt.
Interessant wird es jetzt, wenn man weiß, daß inzwischen
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Frühe Beobachtungen 

alle Staaten der Erde, die technisch dazu in der Lage sind, 
zum Teil weitläufige unterirdische Ausweichmöglichkeiten 
für eine kleine Elite angelegt haben - beispielsweise für den 
Fall eines Atomkrieges. 

Zurück zum Mars-Szenarium: Eine optimale Lösung wür-
de lange, gerade verlaufende Tunnels vorsehen - natürlich 
nicht in den relativ bescheidenen Dimensionen von U-Bahn-
Tunnels -, an deren beiden Innenseiten Unterkünfte, Arbeits-
räume oder Produktionsstätten angelegt werden können. 
Transportverbindungen zwischen einzelnen Aufenthaltskom-
plexen könnten etwa über Schienenverbindungen hergestellt 
werden. Und auch die Belüftung und Klimatisierung solcher 
Tunnelkomplexe ist relativ einfach durchführbar. 

Unterirdische Tunnels sind mit dem entsprechenden Gerät 
relativ einfach herstellbar, lassen sich problemlos abstützen 
und sichern. Auf der rauhreifüberzogenen Oberfläche2 würden 
sie sich wie gigantische lange Linien dunkel abzeichnen...! 

Übrigens war man sich nicht nur der Linien, sondern 
auch der Zusammensetzung der Mars-Atmosphäre recht si-
cher. Man konnte noch Anfang der fünfziger Jahre lesen3: 
„Und so wird es hochinteressant, daß man heute immer mehr 
Nachweise erbringt, daß die Marsatmosphäre nicht nur Koh-
lendioxyd und Wasserdampf, sondern auch Sauerstoff enthält. 
Also muß es zumindest pflanzliches Leben geben!" 

Sollte auch diese Behauptung völlig aus den Fingern geso-
gen sein? Für wie dumm und unwissend will man die aner-
kannten Fachleute der Vor-NASA-Zeit eigentlich noch hinstel-
len? Ich persönlich traue den Erkenntnissen jener Astronomen 
mehr als den Aussagen der NASA, denn wie sagt das Sprich-
wort: „Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht..." 
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Leuchtflecke und Lichtblitze 
auf dem Mars 

Seit es eine regelmäßige Beobachtung des Mars durch irdi-
sche Observatorien gibt, hat man nicht nur umstrittene grad-
linige Strukturen beobachtet, sondern auch andere merkwür-
dige Beobachtungen gemacht. So wurden - bis in unsere heu-
tige Zeit - immer wieder geheimnisvolle Blinklichter und an-
dere Leuchterscheinungen beobachtet und auch fotografiert1. 
Hier eine kleine Auswahl der Sichtungen: 

• Am 11.12.1896 hat der britische Astronom Illing einen
Lichtblitz auf dem Mars beobachtet2.

• Im August 1924 sah der russische Marsforscher Prof. Ba~
raschow einen hellen weißen Streifen, der für einige Mi-
nuten sichtbar blieb3.

• Am 04.06.1937 sah der Japaner Sidsue Mayeda in der
Mars-Region Sithonius Lacus einen hell leuchtenden, pul-
sierenden Lichtfleck, der nach fünf Minuten verschwand4.

• 1951 berichtete der Japaner T. Saheki von einem pulsie-
renden »Flare« mit fünfminütiger Leuchtphase, aus dem
sich eine graue Wolke von etwa 300 Kilometer Durchmes-
ser entwickelt habe, die vierzig Minuten lang sichtbar ge-
blieben sei5.

• Am 1. 7. 1954 sah T. Saheki im Süden des Mars einen
sehr hell leuchtenden Lichtpunkt, dessen Farbe von weiß
zu gelb wechselte und der fünf Sekunden sichtbar war6.

• Auch am 24.7.1956 wurde eine Minute lang ein helles

Leuchten auf dem Mars beobachtet7.

• Im September 1956 beobachteten Astronomen aus Alma
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Ein beobachteter Lichtpunkt auf dem Mars (die buckelförmigc Erhebung am rech-
ten Marsrand). Hier eine Darstellung von der Sternwarte Flaggstaff. 
(Erber, S. 75) 

Ata (Hauptstadt von Kasachstan) einen hellen, bläulich-
weißen Punkt auf der Marsoberfläche8. 

• 1958 wurden zwei Leuchtflecke beobachtet, die weißblau
schimmerten9.

• Am 6.11.1958 beobachtete S. Tanabe am Südende von Ti-
thonius Lacus eine Leuchterscheinung, die vier Minuten
lang heller leuchtete als die Polarkappe10.
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Der Mars 

• Am 21. November beobachteten S. Sayeki und I. Tasaba
im Nordbereich von Hellas und Edom fünf Minuten lang
zwei helle, leicht pulsierende Flecken11.

• S. Miyamoto beobachtete am 20. März 1967 in der Regi-
on Arcadia, Neith Regio zwei kurzfristige weiße Flecken12.

• Am 5. Mai 1967 beobachtete S. Miyamoto drei weiße,
kurzlebige Flecken in der Region Nix Olympica13.

• Zwischen 1937 und 1967 wurden von verschiedenen Be-
obachtern insgesamt dreizehn hell leuchtende Flecke auf
dem Mars entdeckt14.

Die MARINER- und VIKING-Daten zeigen, daß Mars geo-
logisch ein toter Planet ist, dessen Vulkanismus bereits vor 
Jahrmillionen erloschen ist. Vulkanismus scheidet also als Er-
klärung für die Lichtblitze aus. Und die zweite Erklärung, es 
handele sich um Atmosphären-Phänomene, eventuell um Ge-
witterblitze, ist mehr als wachsweich. Die VIKING-Lander sa-
hen jedenfalls keine einzige solcher „Atmosphären-Phänome-
ne". Eine stichhaltige Erklärung für diese Blinklichter und 
Lichtblitze gibt es also bisher nicht. 

Vielleicht sollte ich darauf hinweisen, daß verschiedene 
Forscher in den sechziger Jahren - nach Zeitungsmeldungen -
die Meinung vertraten, diese Lichtblitze würden frappierend 
an die Lichtblitze von Atombomben-Explosionen erinnern... 
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Eine Radiosendung vom Mars? 

Innerhalb eines Zeitraumes von etwa neunundzwanzig 
Stunden hat, nach einer Meldung der New York Times vom 28. 
August 1924, der Forscher C. Francis Jenkins aus Washington 
Radiosignale aufgezeichnet, die er - nach eigenen Angaben -
vom Mars empfangen haben will, als unser Nachbarplanet der 
Erde am nächsten kam1. Die empfangenen Signale stellten eine 
mehr oder weniger regelmäßige Folge von Punkten und Stri-
chen dar, die er auf einem zehn Meter langen und fünfzehn 
Zentimeter breiten Film festgehalten hatte. 

Merkwürdigerweise befinden sich auf dem Film Punkt-
und Strichgruppen, welche - in halbstündigen Intervallen - die 
Form eines grob skizzierten Gesichtes zeigen. 

Daß Jenkins' Film natürlich sofort als Fehlinterpretierung 
irgendwelcher irdischer Radiosignale bezeichnet wurde, liegt 
auf der Hand. Allerdings konnte auch die damalige Wissen-
schaft keine Erklärung für das liefern, was wie das Gesicht 
eines Mannes aussah. 

Natürlich ist es möglich, daß Jenkins irgendeine gestörte 
Funkverbindung empfing, schließlich befand sich die Rund-
funktechnik seinerzeit noch in den Kinderschuhen. Doch daß 
dabei ein Gesicht empfangen wurde, macht die Sache recht 
mysteriös. 
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Der Planet Mars, aufgenommen von der amerikanischen Marssonde 
VIKING 2. Oberhalb der Bildmitte der Vulkan Olympus Mons, unten 
eine eisbedeckte Polkappe (Foto: NASA) 
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Die Mars-Daten 

Bevor wir uns den speziellen Phänomenen des Roten Pla-
neten zuwenden, zunächst eine Übersicht über das, was uns 
die (amerikanische) Wissenschaft über ihn erzählt, wobei sie 
sich vorrangig auf Meßergebnisse der verschiedenen Marsson-
den beruft. 

Allgemeines 

Der Radius (Halbmesser) des Mars ist etwa halb so groß 
wie der Erdradius. Mit einem Durchmesser von 6788 Kilome-
tern1 ist Mars deutlich kleiner als die Erde. Seine Masse 
beträgt e t w a 1 / 9 der Erdmasse2, die mittlere Dichte 3,93 g/ 
cm3 und die Schwerkraft rund 40% der irdischen Schwer-
kraft3. 

Ein Marstag ist mit 24 Stunden, 37 Minuten und 22,66 
Sekunden etwas länger als ein Erdtag (Rotationsperiode: 1,02 
Tage) und das Marsjahr dauert mit 686,98 Tagen fast zwei 
irdische Jahre. Infolge der Neigung der Rotationsachse sind die 
Jahreszeiten denen der Erde ähnlich. 

Die Exzentrizität der Umlaufbahn beträgt 0,093°. Man 
geht davon aus, daß sich die Marsachse In den letzten 
500.000 Jahren um mindestens 23,5 Grad verschoben hat4. 
Einige Wissenschaftler sind auch der Meinung, daß die Mar-
sachse alle 25.000 Jahre leicht in die gegengesetzte Richtung 
kippt5. 
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Der Planet Mars, unser Nachbarplanet im All. Das Foto wurde aus Bil-
dern der amerikanischen Marssonde VIKING 2 zusammengesetzt und 
kontrastmäßig aufbereitet. Links erkennt man untereinander die drei 
Schildvulkane der Tharsis-Region Ascraeus Mons, Arsia Mons und Pa-
vonis Mons, in der Bildmitte verläuft quer über den halben Planeten 
den großen Riß des riesigen Schluchtensystems Valles Marineris (Foto: 
NASA) 
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Flußläufe 

Ein besonderes Phänomen sind die kreuz und quer über 
den Planeten verstreuten, zahllosen ehemaligen Fluß- und 
Bachläufe mit ihren ausgeprägten Seitenarmen, Nebenflüssen 
und einmündenden Bachbetten, die teilweise so stark ausge-
prägt sind, als sei gestern noch Wasser darin geflossen. Auf 
jeden Fall muß das (flüssige) Wasser einige Jahrtausende darin 
geflossen sein, um die einzelnen Strukturen der Flußbetten 
mitsamt den sogenannten „Inseln" derart tief in den Felsboden 

Ehemalige Flußläufe am Westrand der Region Chryse Planitia. Viele der 
dortigen Krater wurden von den ehemaligen Flüssen durchschnitten, so 
daß man davon ausgehen kann, daß diese Krater schon vorher vorhan-
den waren. Die Wissenschaft geht davon aus, daß diese Ausflußkanäle 
unterschiedlich alt sind und daß es in der Vergangenheit mehrmals zu 
zyklischen Klimawechseln auf dem Mars kam. 
(Foto: NASA) 
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Die Marsregion Maja Vallis zeigt, daß hier einst große Wassermengen 
geflossen sein müssen, die tropfenförmige Inseln bildeten (VIKING-Foto 
44A44: NASA) 

einzuschneiden. Nach Meinung der Wissenschaftler kann ein 
kurzzeitiger, heftiger (sintflutartiger) Wasserfluß solch aus-
geprägte Einschnitte nicht erzeugen, obwohl so manche Struk-
tur dieser zum Teil kilometerbreiten Flußbetten diesen Ein-
druck aufkommen läßt. 
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Diese Inseln in einem ehemaligen breiten Flußgebiet liegen in der Ebe-
ne von Chryse Planitia (21°N, 31°W). Das Fotomosaik wurde aus den 
VIKING-Fotos 4A50 bis 4A54 zusammengestellt. Die Aufnahmehöhe lag 
bei 1600 km (Foto: NASA) 
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Dünen 

Die Nordpolgegend ist von einem ausgedehnten, dunklen 
Sanddünenfeld umgeben. Weitere Dünen wurden in Canyons 
und in Kratern, besonders in südlichen Breitengraden, gefun-
den. Dünen? Darüber später mehr. 

Ein Sanddünenfeld in der Nordpolargegend 
(VIKING 2-Foto 59B32; 81° N, 141° W: NASA) 
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Vulkane und Krater 
Mars besitzt die größten Vulkane des Sonnensystems. 

Olympus Mons als der größte hat eine Höhe von etwa 27 Kilo-
metern bei einem Basisdurchmesser von rund 600 Kilometern. 
Zum Vergleich: der größte irdische Vulkan, Mauna Loa auf 
Hawaii, ist nur etwa acht Kilometer hoch. 

Im Gebiet Tharsis hat bereits die amerikanische Raumson-
de MARINER 9 die drei großen Vulkane Arsia Mons, Pavonis 
Mons und Ascraeus Mons festgestellt, die uns für die Theorie 
der Verbindung zur Erde in ihrer Lage natürlich besonders in-
teressieren. Die Vulkane liegen in einer Reihe und sind, wie 
andere Oberflächenformationen auch, von der Erde aus, selbst 
mit stärksten Teleskopen, nicht erkennbar. Sie ragen rund 
zehn Kilometer auf, und das bei einer Basis von 350 bis 450 
Kilometern. 

• Arsia Mons ist der größte Vulkan dieser Gruppe. Er hat
an seiner Kegelbasis einen mittleren Durchmesser von 6°,
bezogen auf den äquatorialen Marsumfang von 360°. Ar-
sia Mons liegt auf dem Längengrad 119,8° und dem Brei-
tengrad 9,1 °S.

• Pavonis Mons liegt auf 112,6° Länge und 10,6°N Breite.
• Ascraeus Mons ist zu finden auf dem Längengrad 104,2°

und dem Breitengrad 10,6°N.

• Die Abstände
Der Längenabstand1 zwischen Arsia Mons und Pavonis
Mons beträgt 7,2°, zwischen Arsia Mons und Ascraeus
Mons 15,6°. Der Breitenabstand zwischen Arsia Mons und
Pavonis Mons liegt bei 9,4° und zwischen Arsia Mons und
Ascraeus Mons 19,7°. Der Abstand von Arsia Mons zur
Südwestlinie von Pavonis Mons beträgt 1,5° und zur Süd-
westlinie von Ascraeus Mons 2,9°.
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Der Marsvulkan Olympus Mons. Im Hintergrund (oberes Bild, links 
oben) erkennt man Dünenfelder. Unten: Draufsicht (NASA, VIKING) 



Der Marsvulkan Arsia Mons (VIKING-Bild 574A46: NASA) 
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Der Marsvulkan Pavonis Mons, hier das VIKING-Foto 52A15 (NASA) 
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Die beiden Schildvulkane Ascraeus Mons (oben) und Pavonis Mons 
(unten) in der Tharsis-Region (Foto-Mosaik 211-5049: NASA) 
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Der Mars 

Der Direktabstand von Arsia Mons zu Ascraeus Mons 
beträgt 25°. 

Auch sonst ist der Mars ein Planet der Superlative: der 
größte Marskrater, das Hellas-Becken, hat einen Durchmesser 
von 1600 Kilometern. 

Bei vielen Kratern scheint es sich um Impaktkrater zu han-
deln, was auch immer die Ursache für die Einschläge gewesen 
sein mag. Möglicherweise stammen die Einschläge aus jener 
Zeit, als der ehemalige Planet zwischen Mars und Jupiter, der 
heute nur noch als fragmentarischer Planetoidenring seine 
Bahn zieht, zerstört wurde. So werden heute auch einige der 
kleineren Saturn- und Jupitermonde als Bruchstücke jenes 
ehemaligen Planeten gedeutet. 

Die Oberfläche des Mars sieht mehr wie eine zerkraterte 
Mondoberfläche aus als eine Planetenoberfläche, wie wir sie 
von der Erde kennen. Einschlagkrater jeder Größe und Güte 
sind vorhanden, insbesondere die Südhalbkugel weist Ein-
schlagkrater in jeder Größe auf2. Allerdings gibt es auch Stim-
men, die sich über die seltsame Gleichförmigkeit einer ganzen 
Reihe von Einschlagkratern Gedanken gemacht haben und zu 
dem Ergebnis kamen, daß hier eine verblüffende Ähnlichkeit 
bestehe zu den Atombombentrichtern der amerikanischen 
Atombomben-Testgebiete... 
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Ein Fotomosaik der zerkraterten Südhalbkugel des Mars. Das Bild zeigt 
die Argyre-Ebene (Foto: NASA) 



Der große Riß 

Südlich des Marsäquators liegt das größte Schluchtensy-
stem unseres Sonnensystems, Valles Marineris. Es hat seinen 
Namen nach der erfolgreichen US-Marssonde MARINER 9 er-
halten. Wahrhaft gigantisch erstreckt sich dieses Gebilde mit 
rund 4.000 Kilometern Länge und einer Breite bis zu 700 Ki-
lometern wie ein großer Riß über den Planeten, schon von 
weitem aus dem Weltraum erkennbar. Dabei weist dieser Gra-

Das riesige Grabensystem Valles Marineris (Mariner-Valley) ist schon 
aus dem Weltraum deutlich erkennbar. Einzelne Gräben sind bis zu 
200 km breit und zum Teil tiefer als 7 km. 
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Ein Steilhang des Valles Marineris (Höhe etwa drei Kilometer), auf-
genommen von V1KING 1 (Fotos: NASA) 

ben eine Tiefe um sieben Kilometer auf. Westlich begrenzt die 
Tharsis-Region den Canyon, östlich münden die Gräben in so-
genanntes chaotisches Terrain. Es gliedert sich in drei Teile: 
westlich Noctis Labyrinthus, den Zentralbereich mit langgezo-
genen Gräben in West-Ost-Richtung und östlich chaotisches 
Terrain, ein Gebiet unregelmäßiger Täler. 

Nach NASA-Angaben sollten - wenn überhaupt irgendwo 
auf dem Mars - in den tiefer gelegenen Talabschnitten des 
Valles Marineris Reste von ehemaligem Leben zu finden sein, 
weil hier eine dichtere Atmosphäre vorhanden ist. 
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Atmosphäre 

Die heutigen Mars-Verhältnisse sind verständlicherweise 
nicht mehr dieselben wie vor Millionen von Jahren. So hat 
sich beispielsweise auch die Atmosphäre im Laufe der Zeit 
verändert. Doch „ist die Atmosphäre des Mars viel erdähnli-
cher, als die chemische Zusammensetzung es uns weismachen 
will. 

Das Verhältnis von Isotopen-Verbindungen verschiedener 
Erdelemente ist identisch mit dem des Mars. So stimmt bei-
spielsweise das Verhältnis von Sauerstoff1g zu Sauer Stoff 16 (= 
1 : 500) auf beiden Planeten überein. Das Verhältnis von 
Stickstoff15 zu Stickstoff14 ist leicht unterschiedlich: 1:156 auf 
dem Mars und 1:271 auf der Erde. Wahrscheinlich ist der 
leichtere Stickstoff 15, bedingt durch die geringere Schwerkraft 
des Mars, im Laufe der Zeit aus der Atmosphäre entwichen. 
Aus diesem Grund glauben einige Wissenschaftler, daß der 
Atmosphärendruck einst höher gewesen sein muß, um freies 
Wasser zu erlauben. 

Die Atmosphärenzusammensetzung beträgt nach Meßwer-
ten von MARINER 9: 95-97% Kohlendioxid und Wasserdampf, 
weiterhin geringe Konzentrationen von atomarem Sauerstoff 
und atomarem Wasserstoff. 

Nach Messungen der VIKING-Sonden besteht die Atmo-
sphäre des Mars im einzelnen aus: 

• Kohlendioxid (C02, 95,32%),

• Argon (Ar, 1,6%),

• Stickstoff (N2, 2,7%),

• Sauerstoff (02 , 0,13%),

• Kohlenmonoxid (CO, 0,07%),
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• dazu Spuren von Wasser (H20, 0,03%, das ist etwa
ein Tausendstel so viel wie in der Erdatmosphäre),

• Neon (Ne, 2,5 ppm),

• Krypton (Kr, 0,3 ppm),

• Xenon (Xe, 0,08 ppm) und Ozon (Os, 0,03 ppm)2.

Weiterhin enthält die Marsatmosphäre große Mengen von 
feinkörnigem Staub mit einer durchschnittlichen Größe von 
0,001 Millimetern. Die kleine Menge Wasser in der Lufthülle 
kondensiert und bildet Wassereiswolken, die sich hoch in der 
Atmosphäre bewegen. 

Rufen wir uns dazu noch einmal kurz in Erinnerung, was 
man 1912 über die Mars-Atmosphäre lesen konnte3: „Auf je-
ner Welt schneit es also, friert es,taut und regnet es, genau 
wie bei uns. ... Auch Wolken kann man am marsischen Him-
mel gewahren. ... Der Mars besitzt eine Atmosphäre. Auch das 
Spektroskop hat uns dies verraten, und daß diese fast die glei-
che Zusammensetzung hat, wie die unsrige. Wir wissen auch, 
daß sie etwa achtzig Kilometer hoch und sehr dünn ist. Sie 
entspricht etwa der Luft, in welche die höchsten irdischen 
Berge eingetaucht sind." 
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Windgeschwindigkeit 

Die maximale Windgeschwindigkeit wurde von den VI-
KING-Landern während ihrer Funktion auf der Marsoberfläche 
mit 25 m/s gemessen, wobei die durchschnittliche Windge-
schwindigkeit bei 5 m/s liegt. Diese Werte reichen nach Mei-
nung der Wissenschaftler jedoch nicht aus, um größere Erosi-
onserscheinungen hervorzurufen, auch nicht über Jahrmillio-
nen hinweg1. 

Und hier kommen wieder die o.g. Dünen ins Spiel: die von 
den VIKINGS fotografierten Sanddünen haben offenbar diesel-
be Form und Höhe wie irdische Sanddünen. Und das ist wie-
derum etwas, das bei der vorgegebenen Atmosphärendichte 
von weniger als 1% der irdischen beim besten Willen nicht 
möglich ist. Um solche Sanddünen zu erzeugen, benötigt man 
nicht nur Stürme, die mit etwa 320 km/h über den Planeten 
fegen2, sondern auch eine wesentlich dichtere Atmosphäre. 
Wie schon früher3 ausgeführt, gibt es bisher keinen einzigen 
Hinweis darauf, woher solche Stürme kommen sollen, denn 
die VIKING-Lander maßen nur Windgeschwindigkeiten bis 
maximal 90 km/h. 

• Wind entsteht im Regelfall durch warme, aufsteigende
Luft, die durch kältere Luft ersetzt wird.

Es ist nicht vorstellbar, wie Windgeschwindigkeiten von
320 km/h in einer Atmosphäre mit weniger als einem Prozent 
des irdischen Luftdrucks und Temperaturen unterhalb des Ge-
frierpunktes entstehen können. Man könnte zwar dagegenhal-
ten, daß der Mars in regelmäßigen Abständen von starken, 
planetenumspannenden Staubstürmen eingehüllt wird, wie bei 
der Ankunft von MARINER 9. Die Sonde konnte wegen des 
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Staubsturmes einige Zeit keine Bilder übertragen. Global gese-
hen entstehen hier tatsächlich stärkste Stürme. Doch legt man 
die geringe Mars-Atmosphäre von einem hundertstel der irdi-
schen zugrunde - wie es offiziell gemacht wird so ergibt 
sich nur eine geringfügige, zu vernachlässigende Windlast. 
Die Auswirkungen solcher Stürme sind - vergleicht man mit 
den jahrelangen VIKING-Messungen - im Vergleich zu irdi-
schen Stürmen völlig unbedeutend. 

Die Dünen sind jedoch da, die Fotos beweisen es. Zusam-

men mit den anderen Ungereimtheiten wird es immer deutli-

cher: 

• Die Atmosphäre des Mars muß offensichtlich wesent-
lich dichter sein, als es von offizieller Seite vorgegeben 
wird! 
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Luftdruck 

Der Luftdruck auf der Marsoberfläche betrage nur etwa ein 
halbes Prozent des irdischen Luftdruckes 0/125) und sei von den 
VIKING-Landern an der Oberfläche mit 7,70 Millibar gemessen 
worden, heißt es. Der atmosphärische Druck fällt im Marswin-
ter um 30% ab. Wie schon früher dargelegt1, besteht hier ein 
eklatanter Widerspruch in den Angaben. Denn: 

• Wie ist es unter diesen Voraussetzungen möglich, daß sich
beim Eintritt in die Lufthülle in etwa 244 Kilometern Hö-
he der Hitzeschild der VIKING-Sonden auf etwa 1.50CPC 
erhitzte? 
In 5,8 Kilometern Höhe wurde zur Abbremsung der 

VIKING-Lander ein Bremsfallschirm mit einem Durchmesser 
von 16 Metern und 50 kg Gewicht ausgefahren2. 

Bei einem Eigengewicht von 663 kg der VIKING-Lander 
wäre jedoch in der - nach NASA-Angaben - kaum vorhande-
nen Marsatmosphäre eine derartig große Erhitzung der VIK-
ING-Hitzeschilder überhaupt nicht möglich gewesen. 

• Andererseits wäre mit einem Bremsfallschirm in der ange-
gebenen Größe keinerlei Bremswirkung zu verzeichnen
gewesen. Er hätte sich erst gar nicht entfalten können -
worin denn?

Um in dieser dünnen Luft überhaupt eine Bremswirkung
zu erreichen, wäre ein Fallschirm mit etwa 2.300 Metern 
Durchmesser benötigt worden. Solch ein großes Gebilde hätte 
jedoch in den relativ kleinen Landern gar nicht untergebracht 
werden können, deshalb muß davon ausgegangen werden, daß 
sie tatsächlich mit den viel zu kleinen Fallschirmen - offen-
sichtlich gut - gelandet sind. Die Schirme wurden in etwa 
1.200 Metern Höhe abgeworfen und die eigentliche Landung 
dann mit den drei Landetriebwerken durchgeführt. Da eine 
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Abbremsung tatsächlich stattfand, muß die Dichte der Mars-
atmosphäre, entgegen den offiziellen Angaben, mit etwa 
40% der irdischen angesetzt werden3! 

Wegen der angeblich dünnen Lufthülle habe der Mars 
auch keinen natürlichen Schutzschild wie die Erde, der den 
Planeten vor Meteoritenbefall schützt und die Meteoriten größ-
tenteils verglühen lassen würde, sagt man uns. Doch, wie dicht 
die Atmosphäre auch ist oder nicht ist, bedingt durch die relati-
ve Nähe des Asteroidengürtels muß die Meteoritenmenge, die 
auf dem Roten Planeten niederging, wesentlich größer gewesen 
sein als auf der Erde. 

Der Oberflächendruck soll - nach Meßergebnissen der 
Sonden, ab Mariner 4 - weniger als 10 Millibar (Im Vergleich 
zur Erde: 1015) betragen. Das heißt: die Marsatmosphäre ent-
spräche in ihrer Dichte der Erdatmosphäre in 30-35 Kilome-
tern Höhe4. Das wären etwa ein Hundertstel des irdischen At-
mosphärendruckes. Bild der Wissenschaft weiß es allerdings 
besser: hier sind es schon nur noch ein 150tel des irdischen 
Atmosphärendruckes auf dem Mars5. Es ist absehbar, wann 
behauptet wird, Mars habe überhaupt keine Atmosphäre... 

Nein, ernsthaft: Die Beobachtung von Wolkenformationen 
widersprechen entschieden einer derart dünnen Marsatmo-
sphäre. Zum Teil recht dichte und ausgedehnte Wolkenfelder 
hat man beispielsweise bei dem Marsvulkan Olympus Mons, 
dicht über dem Gipfel, beobachten können. Olympus Mons ist 
der gigantischste Vulkan unseres Sonnensystems, und die 
Wolken müssen sich also rund 24 Kilometer über der Mars-
oberfläche befunden haben. Einige Wissenschaftler wollen 
Wolken noch in 28 Kilometern Höhe gesehen haben. In einer 
solchen Höhe gibt es auf der Erde - mit unserer hundertmal so 
dichten Lufthülle - überhaupt keine Wolken mehr! Da. sich die 
beobachteten Wolken über der Marsoberfläche zusätzlich 
auch noch bewegt haben, muß die Luft in jenen Höhen dicht 
genug sein, um Winde erzeugen zu können. Wie soll das alles 
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möglich sein, wenn die Marsatmosphäre so dünn ist, wie man 
es uns erzählt? 

Ergo: die eigenen Fotos der NASA widerlegen die heute 
von ihr verbreiteten Angaben über die Dichte der Marsatmo-
sphäre ebenso, wie bereits APOLLO-Fotos NASA-Aussagen über 
den Mond widerlegten. Hatten die alten - heute belächelten -
Astronomen etwa doch recht? 

Ob die NASA nun absichtlich oder unabsichtlich falsche 
Werte verbreitet hat, bleibe dahingestellt, offensichtlich ver-
sucht sie sich jedoch klammheimlich aus der Affäre zu ziehen: 
Die Mars-Sonde „Global Surveyor" hat Ende 1997 den Mars 
erreicht und schwenkte in eine sehr stark elliptische Umlauf-
bahn ein. Die NASA ließ sich ein Abbremsmanöver, genannt 
„Aerobraking", einfallen, um die Ellipsenbahn in eine annä-
hernd kreisförmige Umlaufbahn zu verändern. Bei diesem 
Manöver wurde die Sonde jeweils bei ihrer Annäherungsphase 
in die oberen Schichten der Lufthülle gelenkt und dadurch bei 
jeder Umkreisung ein wenig abgebremst. Dieses Manöver war 
Ende Januar erfolgreich beendet. 

Interessant war die „beiläufige" Bemerkung der NASA, die 
Bremswirkung sei doch wesentlich größer als vermutet (die 
ausgefahrenen Solarzellen-Paddel wurden teilweise beschä-
digt). 

Für mich stecken dieser Vorgang und die NASA-Aussage 
voller Widersprüche! 

• Wenn die Mars-Atmosphäre - wie auch nach der Pathfin-
der-Mission immer noch behauptet wird - nur rund ein
hundertstel der irdischen Dichte besitzt: durch was soll
der Mars-Surveyor eigentlich abgebremst worden sein?
Die Sonde hätte bis fast auf die Oberfläche gelenkt wer-
den müssen, um überhaupt einen minimalen Bremseffekt
erzielen zu könnenl

• Wenn die Solarzellen-Paddel des Mars-Surveyor wirklich
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durch die Reibungshitze beschädigt wurden, so spricht 
das nicht nur für eine Atmosphärendichte „größer als 
vermutet", sondern für eine sehr dichte Atmosphäre, die 
nicht viel dünner als unsere irdische sein dürfte! (Dafür 
würden dann auch die Fallschirm-Landungen der Viking-
und Pathfinder-Sonden sprechen). 

• Welche Dilettanten sitzen bei der NASA eigentlich an ver-
antwortlicher Stelle? Es müßte doch jedem einigermaßen
klar denkenden Menschen einleuchten, daß man keine
Abbremsmanöver in einer Atmosphäre mit ausgefahrenen,
empfindlichen Solarzellen fährt!

• Sollte hier etwa wieder einmal verbal vorgebeugt werden,
für den Fall, daß der Global-Surveyor (mit seiner hoch-
empfindlichen Kamera!) Dinge fotografiert, die „nicht
sein dürfen"? (Dann kann man sich vor der Öffentlichkeit
herausreden, daß die Stromversorgung der Sonde „leider"
ausgefallen ist... Genauso unverständlich war ja auch die
NASA-Erklärung, die gelandete Pathfinder-Sonde würde
keine Bilder mehr liefern, weil die Batterien leer seien -
obwohl jeder sehen konnte, daß nicht nur der Lander,
sondern auch der Mars-Rover Sojourner mit Solarzellen
voll bestückt waren).
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Temperaturen 

Natürlich kann es bei den heutigen Temperaturen auf dem 
Mars kein flüssiges Wasser mehr geben, denn die Oberflächen-
temperaturen liegen heute zwischen etwa -85,5°C nachts und 
+23°C (kurzfristige Nachmittagstemperaturen), und diese kur-
ze „Wärmeperiode" am Tag reicht nicht aus, um das unter der 
Oberfläche vorhandene, tiefgefrorene Permafrosteis aufzutauen 
... sagt uns die NASA. 

In den Polgebieten sollen die Temperaturen sogar bei -140° 
C liegen, während die Durchschnittstemperatur im Winter am 
Äquator bei ~50°C liegt. An den VIKING-Landeplätzen wurde 
die Minimaltemperatur mit ~88°C und die Maximaltemperatur 
mit +12°C gemessen. Warum stellte eigentlich VIKING 1 am 
Landeplatz in Äquatornähe tiefere Temperaturen fest als die 
Sonde VIKING 2, die näher am Nordpol gelandet war?1

Durch die starken Temperaturunterschiede während des 
Südsommers entstehen starke Windströmungen, die sich zu 
gewaltigen Staubstürmen verstärken. Doch, wie gesagt, durch 
die dünne Mars-Atmosphäre von einem hundertstel der irdi-
schen ergibt sich nur eine geringfügige Windlast. Trotzdem 
reicht sie aus, manchmal den gesamten Planeten in einen 
Staubmantel zu hüllen, beispielsweise, als MARINER 9 am 
Mars eintraf und erst einmal Pause machen mußte, weil es 
nicht möglich war, durch den gerade aktiven Staubmantel zu 
schauen. Die Sonde mußte zwangsläufig etwa zwei Monate 
mit dem Fotografieren warten, bis sich der planetenumspan-
nende Staubsturm gelegt hatte2, der bis in eine Höhe von 75 
Kilometer reichte3. 

Es gibt auf dem Mars wegen der tiefen Temperaturen 
Wasser nur in gefrorenem Zustand? So will man es uns weis-
machen, aufgrund von Meßergebnissen der Marssonden. 
Doch DiPietro & Molenaar liefern den Gegenbeweis4: 
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Gleich zwei nacheinander aufgenommene Bilder doku-
mentieren einen Wasserausbruch, der möglicherweise eine Art 
Geysir darstellt (s. Abb.). Da zwischen den beiden Aufnahmen 
rund viereinhalb Sekunden Zeit vergangen ist, erkennt man 
deutlich, daß die sich gebildete Wasserwolke auf dem zweiten 
Foto an Größe zugenommen hat. Frage: 

• Wie kalt ist es wirklich auf dem Mars?
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Eine Wasserfontäne auf dem Mars. 
Oben: VIKING-Foto 77A10, unten: VIKING-Foto 77A11. Zeitunter-
schied: 4,5 Sekunden. In dieser Zeit hat sich die Größe der Wasserfon-
täne verdoppelt (DiPietro/Molenaar/Brandenburg) 



Die Pole 

Die beiden Pole des Mars bestehen aus Wassereiskappen. 
Man vermutet zwar, daß sie im Winter durch eine Schicht ge-
frorenen Kohlendioxids bedeckt sind, doch gelang es den 
VIKING-Sonden nicht, einen Nachweis dafür zu erbringen1. 
Trotzdem wird heute allgemein nur noch von Kohlendioxideis 
geredet. VIKING 2 stellte fest, daß die Nordpolarkappe des 
Mars eine Dicke von etwa 800 Metern aufweist. Das heißt, 
daß es dort öfter schneien muß und die Luft über den Polen 

Die groteske Eislandschaft des Mars-Nordpoles 
(VIKING-Foto 56B84: NASA) 



Die Mars-Daten 

mit Wasser gesättigt sein muß. Wo soll das Eis sonst herkom-
men? 

NASA-Wissenschaftler erklärten, daß zur Zeit der VIKING-
Fotos gerade Sommer auf dem Mars geherrscht habe und die 
Eiskappen deshalb kleiner als sonst seien. Merkwürdig! 

• Wie ist es eigentlich möglich, daß Schnee und Eis bei Mi-
nus-Temperaturen schmilzt? 

Ganz anders sieht die Gegend um den Mars-Südpol aus 
(VIKING-Foto 390B90: NASA) 



Die Monde 

Zwei etwa eiförmige Monde umkreisen den Mars in einer 
exakten Kreisbahn in Äquatorhöhe und drehen dabei ihrem 
Planeten immer die gleiche Seite zu, so wie es unser Mond 
auch tut1. 

Sowjetische Astronomen vertraten bereits Ende der sechzi-
ger Jahre die Meinung, daß die beiden Marsmonde Phobos 
und Deimos künstlichen Ursprungs seien, da beide ihren Pla-
neten auf einer viel zu niedrigen Umlaufbahn umkreisen. 
Wären es natürliche Satelliten, die schon jahrmillionenlang 
den Mars umkreisen, so hätten sie - nach unseren derzeitigen 
Erkenntnissen - schon längst auf die Oberfläche des Planeten 
gestürzt sein müssen. Auch als eingefangene Asteroiden hätten 
sie eine andere Kreisbahn einnehmen müssen. Vergleicht man 
ihre Größe mit der unseres Mondes (s. Abb.), so erscheint die 
Möglichkeit einer künstlichen Konstruktion - allein von der 
Größe her - nicht unbedingt abwegig. 

Obwohl sie zu den dunkelsten Körpern unseres Sonnensy-
stems zählen, reflektieren beide Monde im Verhältnis zu ihrer 
Größe mehr Licht als vergleichbare natürliche Körper. 

• Phobos ist der größere der Monde, die Marssonden stell-
ten seine Größe mit 27 Kilometer mal 21 Kilometer mal
19 Kilometer, durchschnittlich 23,66 Kilometer fest2. Er
sieht etwa kartoffelförmig aus, mit seltsamen Furchen und
Rillen - möglicherweise Bruchlinien - auf einem Großteil
seiner Oberfläche. Phobos umkreist den Mars in 7 Stun-
den, 39 Minuten und 27 Sekunden (Rotationsperiode:
7,65 Stunden). Das ist weniger a ls1/ 3 der Eigenrotations-
zeit des Mars, so daß dieser Mond den Mars während ei-
nes Marstages dreimal umkreist. Dieses Verhalten ist ein
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einmaliger Sonderfall in unserem Sonnensystem. Sein Ab-
stand zum Marsmittelpunkt3 beträgt 9378 Kilometer und 
seine Masse 1900 kg/m3. Die mittlere Dichte beträgt 1,9 
g/cm3 , und somit hat man seine Anziehungskraft mit nur 
0,0009 der irdischen errechnet. 

• Deimos ist nur 15 mal 12 mal 11 Kilometer groß4,
durchschnittlich 12,66 Kilometer. Er sieht etwa wie ein
großes Hühnerei aus und umkreist den Mars einmal in 30
Stunden, 18 Minuten und 36 Sekunden ( Rotationsperi-
ode: 30,29 Stunden), bei einem Abstand von 23.459 Kilo-
meter vom Marsmittelpunkt. Seine Masse beträgt 1400
kg/m3 . Die mittlere Dichte hat man mit 1,5 g/cm3 und
die Gravitation von Deimos mit nur 0,0004 der irdischen
errechnet.

Beiden Monden gemeinsam ist, daß sie eine einheitlich dun-
kelgraue Farbe haben und mit einem Albedo von etwa 0.065 zu 
der Klasse der dunkelsten Objekte in unserem Sonnensystem 
gehören. Beide haben eine Dichte von weniger als 2,0 g/cm3 . 
Der Ursprung beider Monde ist nach wie vor unklar, auch wenn 
Fotos der VIKING-Sonden und der sowjetischen PHOBOS 2-
Sonde zerkraterte, asteroidenähnliche Felsbrocken zeigen. Eben-
so unerklärlich ist es, wieso beide Monde eine exakte Kreisbahn 
in der gleichen Ebene beschreiben, ein Vorgang, der völlig 
unnatürlich und einmalig in unserem Sonnensystem ist. Die 
Bahnexzentrizität von Phobos beträgt 0,017, das sind nur 159 
Kilometer Abweichung von der idealen Kreisbahn. Deimos be-
sitzt sogar eine Bahnexzentrizität von 0,003, was nur 70 Kilo-
meter Abweichung von einer idealen Kreisbahn sindl 

Die Abweichungen von der exakten Äquator-Ebene betra-
gen bei Phobos nur 1,1° und bei Deimos 1,8°. Möglicherweise 
entstanden die geringfügigen Abweichungen von den Idealbah-
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nen durch äußere Einflüsse im Laufe der Zeit: es müßte sich 
errechnen lassen, zu welchem Zeitpunkt die Monde exakte Po-
sitionen einnahmen, denn sollten sie künstlich in diese Position 
gebracht worden sein, könnte man damit errechnen, wann das 
der Fall war. 

• Aufgrund des 3. Keplerschen Gesetzes ist es nicht mög-
lich, einen Satelliten in beliebiger Höhe und in beliebiger
Geschwindigkeit um einen Planeten kreisen zu lassen. Je
näher ein Satellit einen Planeten umkreist, desto höher ist
seine Geschwindigkeit. Je weiter entfernt er sich befindet,
umso langsamer kreist er.
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Größe der beiden Marsmonde im Vergleich zum Erdmond (Hain) 



Oberflächenfotos des Marsmondes Phobos. Oben aufgenommen von 
PHOBOS 2, unten eine VIKING-Aufnahme. 



Der Marsmond 
Phobos: oben 
eine Oberflä-
chenaufnahme 
der Marssonde 
PHOBOS 2, 
unten ein Foto-
mosaik aus VI-
KING-Aufnah-
men (NASA) 



Der Mars 

Einen Satelliten in eine perfekt kreisförmige Umlaufbahn 
zu bringen, ist selbst mit Kurskorrekturmöglichkeiten kaum 
möglich. Die natürliche Fliehkraft zwingt jeden Satelliten in 
eine elliptische Umlaufbahn, und diese kann nur durch ein 
aufwendiges, kunstvolles Manövrieren in eine annähernde 
Kreisbahn verwandelt werden. Daß eine solche exakte Kreis-
bahn auf natürlichem Weg erreicht werden soll, ist bei einem 
natürlichen Mond unvorstellbar. Dasselbe Phänomen jedoch 
bei zwei Monden gleichzeitig, ist - nach unserem derzeitigen 
Wissen - völlig ausgeschlossen. Auch irdische künstliche Sa-
telliten werden - normalerweise - in elliptischen Umlaufbah-
nen positioniert. Für die Übertragung der Olympischen Spiele 
in Tokio manövrierte man den Satelliten SYNCOM III auf eine 
exakt kreisförmige Bahn in 35.800 km Höhe, damit er, relativ 
zur Erde, fest positioniert steht. Doch selbst diese optimierte 
Umlaufbahn zeigt noch eine Bahnexzentrizität von 0,0039°.s

• Um dem „Zufall" die Krone aufzusetzen, bewegen sich
beide Marsmonde exakt auf der Mars-Äquatorebene.
Spricht das auch für die „Natürlichkeit" der Monde? Es

Die Umlaufbahnen der beiden Marsmonde (Childress) 
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Der Marsmond Deimos, aufgenommen von VIKING 1 (NASA) 



Der Mars 

sind die einzigen Monde des Sonnensystems, die eine sol-

che Bahnlage haben... 

Phobos wird auf seiner Kreisbahn im Laufe der Zeit 
schneller, das heißt, daß er langsam, aber wahrnehmbar, seine 
Umlaufbahn verringert, während sich gleichzeitig seine Bahn-
geschwindigkeit vergrößert (siehe „3. Keplersches Gesetz", 
weiter oben). Es klingt zwar paradox, doch dieser Effekt ent-
steht durch eine Abbremsung durch die obersten Schichten 
der Marsatmosphäre. Es sind minimale Werte, die man er-
rechnet hat, und irgendwann, allerdings erst in etwa dreißig 
bis siebzig Millionen Jahren, wird er auf die Marsoberfläche 
abstürzen. Die Mars-Atmosphäre ist jedoch in Mondhöhe der-
art extrem dünn, daß sie in hier fast dem Vakuum entspricht. 
Demnach dürfte eigentlich überhaupt kein Abbremsungseffekt 
auftreten! 

• Deshalb: entweder ist die Marsatmosphäre wesentlich
dichter als angegeben - das hatten wir oben schon einmal
-, oder Phobos weist, entgegen den angegebenen Daten,
eine derart geringe Dichte auf, wie sie von keinem in der
Natur vorkommenden Gestein bekannt ist (Mit gemesse-
nen 1,9 g/cm 3 liegt das spezifische Gewicht bereits erheb-
lich niedriger als das von Marsgestein [3,93 g/cm3]).

• Eine weitere Möglichkeit wäre die ... daß Phobos innen
hohl ist. Das hatte bereits der russische Astronom Joseph
Schklowskij vermutet7.
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Der Marsmond Deimos. Oben: ein VIKING-Foto, unten: Oberflächen-
Aufnahme von PHOBOS-2. 



Weitere Seltsamkeiten der 
Marsmonde 

• Die Umlaufzeiten der beiden Monde um den Mars stehen
fast genau im Verhältnis 1 zu 4.

• Das Durchmesserverhältnis zwischen den beiden Monden
(rund 1 zu 1,88) entspricht dem Durchmesserverhältnis
zwischen Erde und Mars1.

• Die Umlaufzahlen der beiden Marsmonde während eines
Marsjahres, geteilt durch die Kreiszahl n bzw. %/4, erge-
ben in größter Näherung die Zeit des Marsjahres von 687
Tagen (die Fehlerrate liegt nur im Promillebereich)2.

• Noch mehr: 10 Deimos-Umläufe einschließlich der zeit-
lich zugehörigen 40 Phobos-Umläufe ergeben zusammen
genau die Zeit einer siderischen Sonnenrotation von 25,4
Tagenl3 

• Wenn die beiden Marsmonde - wie es die Schulwissen-
Schaft annimmt - eingefangene Asteroiden sein sollten,
dann ist es völlig unklar, wie sie diese exakten Kreisbah-
nen über der Äquatorebene des Mars einnehmen konnten.

• Wenn die beiden Marsmonde jedoch Bruchstücke des
Mars sind, die bei der Bildung des Sonnensystems entstan-
den, dann ist es wiederum unerklärbar, wie diese kleinen
Leichtgewichte so lange auf ihrer Umlaufbahn bleiben
konnten.

Tatsächlich schlossen auch schon einige Wissenschaftler
eine künstliche Natur der beiden Satelliten nicht aus: wie be-
reits erwähnt, dachten der amerikanische Astronom Carl Sa-
gan und der sowjetische Wissenschaftler Joseph Schklowskij 
bereits 1966 daran, daß beide Monde künstlich sein könnten4. 
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Bezüglich der Marsmonde ist also noch alles offen. Bewie-
sen ist bisher weder, ob die Monde natürlichen Ursprungs 
sind - obgleich sie so aussehen -, noch, ob sie künstlich sind. 
Allein aufgrund der höchst seltsamen Bahnverhältnisse der 
beiden Monde könnte man darauf schließen, daß sie von intel-
ligenter Hand dorthin bewegt wurden, wo sie heute noch krei-
sen. 

Die von den Marssonden übermittelten Fotos zeigen, daß 
die Marsmonde wie tote, unregelmäßige, zerklüftete Fels-
brocken aussehen, die durchaus keinerlei Anzeichen irgend-
welcher künstlicher Eingriffe zeigen. Nach dem Augenschein 
der Fotos könnte es sich um Bruchstücke aus dem Asteroiden-
gürtel handeln, die hier auf ihrer jetzigen Kreisbahn positio-
niert wurden. 

Allerdings bin ich der Meinung, daß ein „natürliches" Aus-
sehen nicht zwingend belegen muß, daß diese Monde auch 
wirklich „unberührt" sind. Ganz im Gegenteil: es wäre eine 
reine Frage der Vernunft, eine (eventuelle) Station unter der 
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Oberfläche anzulegen, weil das, ohne größeren Aufwand, bei-
spielsweise einen gewissen Schutz vor Meteoriteneinschlägen 
bieten würde. Auch bezüglich der Spekulationsthese, daß sich 
eine eventuelle Marszivilisation selbst vernichtet haben könnte, 
wäre eine Station unter der Oberfläche zusätzlich noch sicht-
geschützt. Denn das kennen wir schließlich aus unserer irdi-
schen Tradition: 

• Stationen, die militärischen Aktivitäten dienen, schützt
man am besten, indem sie unterirdisch angelegt werden
und der Zugang so gut wie möglich getarnt wird...
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Das „Marsgesicht". Das „Nasenloch", der Punkt unter dem Mund und 
die Punkte am Haaransatz sind Übertragungsfehler. Durch ihre Beto-
nung der Gesichtsform fiel das Objekt bei der Bilddurchsicht auf. 

Die Auffindung des 
„Marsgesichtes" 

Nachdem wir uns die offiziell vertretenen „technischen 
Daten" unseres Nachbarplaneten und die Vorgeschichte seiner 
Beobachtung angesehen haben, kommen wir nun zu den we-
niger bekannten - und wenn, dann von offizieller Seite meist 
in die „Schublade" der Lächerlichkeit geschobenen - Mars-
Phänomene. Hier gibt es wirklich inzwischen eine überwälti-
gende Menge an - zumindest merkwürdigen - Objekten und 
Zusammenhängen, die, selbst wenn der allerletzte Nachweis 
erst dann erbracht werden kann, wenn ein Mensch persönlich 
dort war, doch recht nachdenklich machen. 
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Das menschliche Gesicht auf der Marsoberfläche 

Die spektakulärste Oberflächen-Formation, über die auch 
heute die Meinungen noch auseinandergehen, ist das soge-
nannte „Marsgesicht" (das ich in Band 1, im Zusammenhang 
mit den Beziehungen zwischen Erde und Mars, bereits kurz 
erwähnt habe). 

Ich möchte zunächst einmal berichten, wie es zur Ent-
deckung dieses Objektes kam, was darüber inzwischen be-
kannt ist und was zu seiner Untersuchung unternommen 
wurde. Es bleibt letztendlich Ihnen überlassen, ob Sie eher der 
NASA glauben möchten, daß es sich hier um zufällige natürli-
che Oberflächen-Strukturen handelt. 

Die Gesetzgebung in den USA schreibt vor, daß alle im Re-
gierungsauftrag gewonnenen Ergebnisse und Erkenntnisse je-
dermann zur freien Verfügung stehen und jedermann sie un-
entgeltlich verwerten darf. Und unter diese Gesetzgebung fällt 
auch die NASA, selbst als militärische Behörde. 

Der NASA-Wissenschaftler Vincent DiPietro und der 
Computerwissenschaftler Gregory Molenaar sahen eines Ta-
ges einige VIKING-Fotos durch, wobei sie auf einigen Mars-
Oberflächen-Fotos ein Objekt entdeckten, das sie stutzig wer-
den ließ, denn dieses Objekt sah aus wie ein menschliches Ge-
sicht, das in den Marshimmel starrt. Auf ihre Nachfrage hin 
stellte sich heraus, daß dieses Objekt im NASA-Archiv tatsäch-
lich als „Kopf" registriert worden war, doch die NASA-Wis-
senschaftler hatten dem Objekt nur deshalb diesen Namen ge-
geben, weil diese Felsformation rein zufällig - wie die NASA 
sagt: infolge von Licht- und Schattenspiel - eine gewisse Ähn-
lichkeit mit einem Kopf aufweist. Auf ähnliche Art hatte man 
bereits eine Permafrost-Bruchzone auf Fotos von Mariner 9 
„Inca-City" genannt, ohne daß es sich hierbei um eine Inka-
Stadt handelt. 

Zeitgleich, aber unabhängig von den amerikanischen Wis-
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Das VIKING-Foto 35A72 mit dem „Marsgesicht" (Pfeil) (NASA) 

senschaftlern, fand der österreichische Forscher Walter Hain 
die Gesichtsformation auf den VIKING-Fotos und stellte eigene 
Untersuchungen an1. 

Bei näherer Betrachtung stellte man fest, daß dieses Gebil-
de tatsächlich wie ein Kopf aussieht, der eine ovale, menschli-
che Form besitzt, mit einer Frisur, die Ähnlichkeit hat mit ei-
nem Pagenhaarschnitt, mit Blickrichtung nach oben, ins All. 
Eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Frauenkopf ist durchaus 
vorhanden. 

Nach Berechnungen der Kamerahöhe und des Sonnenstan-
des zum Zeitpunkt der Aufnahme ergab sich, daß das ganze 
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VIKING-Bild 35A72 (Ausschnitt). Das „Marsgesicht" befindet sich, et-
was außerhalb der Bildmitte, rechts oben. In der linken unteren Bild-
mitte die Pyramidengruppe, die Hoagland „City" benannte. In der Bild-
mitte rechts die „D&M-Pyramide", gefunden und benannt nach Vin-
cent DiPietro & Gregory Molenaar (NASA) 

Objekt eine Größe von etwa 2,5 bis 2,6 Kilometer in der 
Hauptrichtung und 1,3 bis 1,4 Kilometer in der Querrichtung 
aufweist, wahrhaft gigantische Ausmaße, wie so viele Struktu-
ren auf dem Mars, verglichen mit irdischen Objekten. Die 
NASA gibt die Größe mit 1,5 Kilometern an. 

Bekannt war nur die NASA-Bildnummer 35A72 und das 
Datum. Die Bildnummer 35A72 sagt aus: 

35. Umkreisung
Orbiter A (= VIKING 1) 
72. Bild dieser Umkreisung.

Das Originalbild war nur wenig konrastreich, extrem grau 
mit schwacher Auflösung, und enthielt viele Übertragungsfeh-
ler in den Bildpunkten2. Jeder Bildpunkt auf diesem Bild deckt 
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Das VIKING-Bild 35A72 mit dem „Marsgesicht" in der oberen Bildmitte 
(Ausschnittsvergrößerung durch den Autor) 
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Das VIKING-Bild 70A13 mit dem „Marsgesicht" in der oberen Bildhälf-
te (Ausschnittsvergrößerung durch den Autor) 
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Gegenüberstellung der beiden Bilder 35A72 und 70A13 (Ausschnitt), 
jeweils in unbearbeitetem und in bearbeitetem Zustand. 

eine Fläche von etwa 45 x 47 Meter ab. In jeder der 1056 
Zeilen des Bildes befinden sich wiederum 1204 Bildpunkte, 
und das Gesamtbild deckt eine Fläche von etwa 55 x 50 km 
ab. 

Das ließ den beiden Computerspezialisten keine Ruhe mehr. 
Um den VIKING-Fotos weitere Informationen zu entlocken, ent-
wickelten die beiden ein völlig neues, computergestütztes Bild-
entwicklungssystem, das sie SPIT3 nannten. Auf dem Original-
bild wirkten die einzelnen Bildpunkte in einer entsprechenden 
Vergrößerung wie große Treppenstufen, doch die SPIT-Bearbei-
tung erlaubte die zusätzliche Unterteilung jedes einzelnen Bild-
punktes in neun neue, kleinere Einheiten. Mit dieser neuen 
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Das „Marsgesicht" (rechts) mit der „City" (linke Bildseite). (Aus-
schnittsvergrößerung aus dem VIKING-Foto 35A72 durch den Autor) 

Technik, die nicht nur eine Kontrastverstärkung und Fehlereli-
minierung umfaßt, in Verbindung mit Falschfarbenaufnahmen, 
konnten sie nun Details sichtbar machen, die auf dem Original-
bild so gut wie nicht erkennbar waren. 

Ein einziges Bild dieser Oberflächenstruktur hätte jedoch 
als reiner Zufall abgetan werden können, deshalb forschten 
die beiden nach weiteren Aufnahmen derselben Gegend. Es 
fand sich tatsächlich ein zweites Bild, das aus einer anderen 
Umlaufbahn und unter einem anderen Sonnenstand aufge-
nommen war: 70A13. DiPietro und Molenaar untersuchten 
auch diese Aufnahme mit ihrem neuen SPIT-System und ka-
men bei ihren Nachforschungen, zusammen mit dem Forscher 
Dr. John Brandenburg, zu verblüffenden Ergebnissen, die sie, 
ohne irgendwelche Spekulationen über die Herkunft des Ob-
jektes anzustellen, veröffentlichten4. ' 
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Die Untersuchung 
des „Marsgesichtes" 

In der folgenden Aufstellung1 habe ich die Erkenntnisse 
von Vincent DiPietro und Gregory Molenaar ergänzt durch die 
Erkenntnisse anderer Forscher: 

• Das Objekt weist völlig symmetrische Formen auf.
Das heißt, auch die im Schattenbereich liegenden Teile
entsprechen den sonnenbeschienenen Teilen. Es handelt

Bild nächste Seite: 
Bei dieser Bildentwicklung aus VIKING 70A13 erkennt man deutlich, 
daß sich die Gesichtsform auch auf der (rechten) Schattenseite fortsetzt. 
Auch das rechte - im Schatten liegende - Auge wird erkennbar. Es han-
delt sich bei diesem Objekt also nicht um eine zufällige, einseitige Ge-
sichtsform. Der dunkle Fleck auf der unteren rechten Gesichtshälfte ist 
ein Markierungspunkt der VIKING-Kamera. Die hellen Punkte sind 
Übertragungsfehler. 
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sich also nicht etwa nur um ein zufällig so aussehendes 
halbes Gesichtsabbild. 

• Die „Haarlinie' setzt sich auch auf der Schattenseite fort
und wurde dort nachgewiesen. Einige Querlinien auf der
„Stirn" werden von einigen Forschern auch als „Krone"
bezeichnet.

• Der Umriß der „Augenhöhlen"ist auf beiden Originalbil-
dern identisch. Die zweite Augenhöhle ist auf dem Bild
70A13 deutlicher erkennbar.

• Die „Augen"enthalten „Augäpfel" die aus einem anderen
Material zu bestehen scheinen, da sie sich in der Falschfar-
benbearbeitung relativ gut erkennen lassen Es handelt sich
also nicht nur um leere Höhlen oder Löcher im Gestein.

• In den „Augäpfeln" befinden sich große „Pupillen"im Zen-
trum, die wiederum aus einem anderen Material zu beste-
hen scheinen, denn auch sie lassen sich gut ausgrenzen.

• Die „Nase" ist leicht gekrümmt. Eventuell könnte es sich
bei dieser Krümmung auch um Erosionserscheinungen
handeln.

• Der „Mund" ist leicht geöffnet und weist Andeutungen
von „Zahnreihen" auf. Diese Strukturen wurden speziell
von Dr. Carlotto durch eine überstarke Kontrastüber-
zeichnung der Fotos sichtbar gemacht.

• Eine „Kinnlinie" zeichnet sich scharf ab. Einige Forscher
wollen einen „Bartansatz" erkennen können.

• Auf dem Bild 70A13 befindet sich ein Kamera-Markie-
rungspunkt direkt auf der im Schatten liegenden Wange.
Kamera-Markierungspunkte werden verwendet, um Ent-
fernungsbestimmungen machen zu können.

• Auf der sonnenbeschienenen Seite des „Gesichtes" befindet
sich auf der „Wange" eine „Träne". Hierbei könnte es sich
unter Umständen jedoch auch um ein abgebrochenes Teil-
stück der „Nase" handeln.

• Das „Gesicht" ist nicht nur menschenähnlich, sondern so
menschlich, daß man aus der Mimik, in Verbindung mit

92 



Das menschliche Gesicht auf der Marsoberfläche 

der „Träne" auf der „Wange", einen Ausdruck tiefster 
Trauer ablesen kann. 

• Das Objekt ist exakt in Nord/Süd-Richtung ausgerichtet
und weist eine Höhe (je nach Berechnung) zwischen 300
und 550 Metern auf.

• In der Nähe dieses Objektes in der Cydonia-Region, etwa
sechzehn Kilometer entfernt, befindet sich eine Anordnung
von pyramidenförmigen Objekten, die,, genau wie das „Ge-
sicht", in Nord/Süd-Richtung ausgerichtet sind: die von
Hoagland so genannte „City". Die größte dieser „Pyrami-
den" mißt etwa 1,6 km x 2,6 km Kantenlänge. Auch die
Achsen dieser pyramidenartigen Strukturen zeigen exakt
nach Norden, wie die Achse des Planeten. Eines der Objekte
wirkt teilweise zusammengebrochen und gibt den Blick
frei in einen rechteckigen Innenraum.

Die offiziellen Verlautbarungen über das „Gesicht" sagten
aus, es sei durch Sandsturmeinwirkungen, Licht- und Schat-
tenspiele, Senkungen der natürlichen Tektonik, Plattenbewe-
gungen oder durch Erdbeben entstanden (vgl. dazu auch die 
offizielle Stellungnahme der NASA weiter unten). Auch wurde 
es verglichen mit einigen gesichtsähnlichen, natürlichen Ge-
bilden auf der Erde, wie etwa dem Aconcagua, einem Berg in 
Chile. Es wäre einleuchtend, wenn das „Marsgesicht" nur ein-
fach natürlichen Ursprungs wäre. Doch die natürlichen „Ge-
sichter" auf der Erde sind nur Profile, während das „Marsge-
sicht" im Gegensatz zu ihnen eine Vorderansicht mit zweisei-
tiger Symmetrie und verblüffendem Detailreichtum aufweist. 

Andere Forscher, die sich mit diesem Phänomen eines 
menschlichen Gesichts-Abbildes auf dem Mars beschäftigten, 
fanden heraus, daß es von der Cydonia-Gegend noch vier wei-
tere VIKING-Fotos gibt, die allerdings aus derart großer Höhe 
aufgenommen worden sind, daß keine kleineren Details mehr 
erkennbar sind. Allerdings konnte aufgrund des veränderten 
Blickwinkels und aufgrund eines anderen Sonnenstandes 
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nachgewiesen werden, daß die Computerauswertungen von 
DiPietro und Molenaar stimmen. 

Das eindrucksvollste Ergebnis dieser Untersuchungen war, 
daß das Gesicht tatsächlich ebenmäßig ist und auch unter an-
deren Blickwinkeln seine Gesichtsform behält. 

DiPietro und Molenaar, inzwischen neugierig geworden, 
fanden beim Überprüfen weiterer Fotos noch mehr pyramiden-
ähnliche Objekte, auch in anderen Gegenden des Mars. 

Nun sind dies ja nicht die ersten pyramidenähnlichen Ob-
jekte, bereits die amerikanische Marssonde MARINER 9 hatte 
mit ihren vergleichsweise „primitiven" Kameras auf dem Mars 
„Pyramiden" fotografiert, und zwar in den Ebenen von Elysi-
um, eine Ansammlung von zum Teil dreiseitigen Pyramiden 
(dazu an anderer Stelle mehr). 

Der ehemalige NASA-Wissenschaftler Richard C. Hoag-
land bezeichnete den Komplex pyramidenähnlicher Objekte, 
der sich sechzehn Kilometer vom Gesicht entfernt befindet, als 
City und die teilweise zusammengebrochene Struktur als Fort. 
Durch Extremvergrößerungen will er im Umfeld der City wa~ 
benförmige Strukturen erkannt haben, die er Honeycombs7

nannte. Diese Beobachtung ist jedoch recht kritisch aufzuneh-
men, da die recht grobe Bildpunktauflösung der VIKING-
Kameras keine derartigen Details zuläßt. Möglicherweise kön-
nen neue, hochauflösende Aufnahmen der zukünftigen Mars-
sonden hier Klarheit schaffen. Hoagland berechnete Abstände 
und Relationen, nahm in seine Berechnungen auch noch wei-
ter entfernte Krater und Felsformationen auf. Sein interessan-
testes Ergebnis ist: 

Wenn zu einer bestimmten Zeit ein hypothetischer Beob-
achter im Mittelpunkt der City steht und in Richtung Marsge-
sicht schaut, so sieht er majestätisch die Erde aus dem Mund 
des Gesichtes aufsteigen. Die Erde, vom Mars aus gesehen, 
dürfte etwas größer erscheinen als die Venus an unserem 
Himmel, aber bläulich strahlen - ein schöner Kontrast zum 
rötlichen Marshimmel. 
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Diese und die 
folgende Seite: 
Verschiedene 
B i l d e n t w i c k -
lungen mit ex-
tremen Kon-
t r a s t - Ü b e r -
z e i c h n u n g e n 
durch Mark J. 
Carlotto zeigen 
deutlich die 
Zahnreihen im 
Mund (aus dem 
VIKING-Foto 
35A72) 
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Falschfarbenbearbeitung des „Marsgesichtes". Gut erkennbar - selbst in 
dieser Schwarzweiß-Wiedergabe - sind Details wie die Augen mit Aug-
äpfeln und Pupillen (VIKING 35A72: DiPietro/Molenaar/Brandenburg) 

Extreme Kontrast-Überzeichnung des Bildes 70A13 durch Mark J. Carl-
otto. Der schwarze Fleck am rechten Gesichtsrand ist der Kamera-Mar-
kierungspunkt. 



Die extreme Ausschnittsvergrößerung aus dem VIKING-Foto 753A33 
läßt zwar keine Detail mehr erkennen, dazu war die Umlaufbahn des 
Orbiters zu diesem Zeitpunkt zu hoch. Aber es läßt sich erkennen, daß 
das „Gesicht" nicht einseitig ist, wie manche Skeptiker aufgrund des 
Schattens vermuteten (Pozos). 

Der amerikanische Forscher Mark J. Carlotto hat Com-
putersimulationen durchgespielt und mit Hilfe der bekannten 
und errechneten Daten eine dreidimensionale Rekonstruktion 
des Marsgesichtes vorgenommen2. 

Mit Computerhilfe gelang es ihm, dieses dreidimensionale 
Abbild um seine Achse zu drehen, um eine Ansicht aus einer 
anderen Richtung zu erhalten. 
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Der amerikanische Forscher Mark J. Carlotto bewies mithilfe einer 
Computersimulation, daß das „Gesicht" auch aus anderen Blickwinkeln 
seine Gesichtsähnlichkeit behält, was nicht der Fall wäre, wenn das 
Objekt natürlichen Ursprungs wäre (Carlotto) 
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So soll das „Marsgesicht" aussehen, aus Richtung „City" betrachtet 
(Hoagland) 

Isometrische dreidimensionale Rekonstruktion des „Gesichtes", unter 
Berücksichtigung der Algorithmen aus den VIKING-Fotos 70A13 und 
35A72 (Carlotto) 
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Computersimulation der Marsoberfläche in der Cydonia-Region. Rechts 
die Pyramidengruppe der „City", im Vordergrund (2. Objekt von links) 
das „Marsgesicht", am linken Bildrand (2. Objekt von oben) die D&M-
Pyramide (Childress) 
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Was in das Gesicht 
hineingedeutet wird 

Es ist schon kaum vorstellbar, wieso sich ausgerechnet ein 
menschlich aussehendes Gesicht in monumentaler Größe auf 
der Oberfläche eines anderen Planeten befindet, obwohl die 
Menschheit - nach unserem heutigen Wissen - bisher niemals 
in der Lage war, diesen Planeten zu besuchen. Doch das „Mars-
gesicht" läßt sich nicht wegleugnen, und so reicht es weit in 
den Bereich der Spekulation hinein, womit man es so ver-
gleicht. 

Der Autor Walter Hain beispielsweise zieht einen Ver-
gleich mit dem Abbild auf dem sogenannten Turiner Grabtuch 
und kommt zu dem Ergebnis, daß zwischen den beiden Ge-
sichtern eine frappierende Ähnlichkeit bestehe. Er wagt die 
Frage aufzuwerfen, ob Jesus einst vom Mars gekommen sei1? 
Dabei braucht man sich eigentlich nur beide Gesichter anzu-
schauen, um auf den ersten Bück zu sehen, daß sie völlig ver-
schieden sind. Ich jedenfalls erkenne die einzige Ähnlichkeit 
zwischen beiden darin, daß beide Augen, Nase und Mund be-
sitzen. Hinzu kommt, daß das „Turiner Grabtuch", das übri-
gens vom Vatikan bis heute nicht als authentisches Grabtuch 
von Jesus anerkannt wird, wahrscheinlich eine (von mehre-
ren) mittelalterliche Fälschung ist2. 

Andere Autoren vergleichen das Marsgesicht mit dem 
Kopf des Sphinx und wollen hier gewisse Ähnlichkeiten sehen. 
Auch hierbei frage ich mich, worin denn die Ähnlichkeit be-
stehen soll, außer, daß beide Gesichter menschlich aussehen? 

Recht kurios ist auch der Vergleich zwischen dem Marsge-
sicht und dem Kopf des amerikanischen Präsidenten George 
Washington3. Hierzu erübrigt sich jedoch wohl jeder Kommen-
tar. 
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Ähnlichkeit vorhanden? Marsgesicht und Gizeh-Sphinx 
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Ähnlichkeiten vorhanden? Marsgesicht, Turiner Grabtuch und George 
Washington 
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Weitere gesichtsähnliche Objekte 

Nach mehr oder weniger unbestätigten Meldungen wur-
den inzwischen auf den ausgewerteten VIKING-Fotos noch 
weitere „Gesichter" gefunden, angeblich sind es bisher bis zu 
zwölf Stück1, über den Mars verteilt. 

DiPietro und Molenaar zeigen in ihrer Schrift „Unusual 
Mars Surface Features" zwei weitere „Gesichter", die sich in 
der Region Utopia befinden, Utopia-Face # 1 „Comedy" und 
Face # 2 „Tragedy" (siehe Abb.). Doch entweder sind diese 
Objekte völlig erosionsgeschädigt, oder es handelt sich hier 
wirklich nur um zufällig entfernt menschlich aussehende 
Oberflächenstrukturen. Man braucht schon einige Fantasie, 
um sie überhaupt erkennen zu können. Auch die beiden For-
scher betonen ausdrücklich, daß sie nicht davon überzeugt 
sind, daß es sich hierbei um ähnliche Gebilde handelt wie bei 
dem „Cydonia-Gesicht". 

Nach einer weiteren - unbestätigten - Meldung soll sich 
auf einem der Jupitermonde ebenfalls ein riesiges Gesicht, 
ähnlich dem Marsgesicht, befinden. Festgestellt haben soll es 
die amerikanische Raumsonde VOYAGER 2. Allerdings war es 
mir bisher nicht möglich, hier eine Bestätigung oder ein Foto 
zu finden. Deshalb ist diese Meldung bis zum definitiven Beleg 
mit Skepsis zu betrachten. 
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Oben: Das „Utopia-Face # 1" (Pfeil) in der Utopia-Region. Ob es sich 
um ein Monument wie das Cydonia-Gesicht handelt, das nur stark 
erodiert ist, ist mehr als fraglich. 
Unten: Das „Utopia-Face # 2" (Pfeil). Diese „Gesichtsformation" ist 
noch stärker erodiert als die „# 1" (Beide zu finden auf VIKING 
86A10) 



PYRAMIDENFÖRMIGE 
O B J E K T E A U F DEM 

M A R S 



Wie schon angedeutet, besteht eine der Merkwürdigkeiten 
der Marsoberfläche, die von den Geologen recht hilflos mit 
Brüchen in der Bodenstruktur, mit Winderosion, Permafrost 
u.a.m. erklärt werden, aus den zahlreich dort vorhandenen 
pyramidenähnlichen Strukturen. Man hat inzwischen drei-
eckige, vier-, fünfeckige und sogar runde pyramidenähnliche 
Objekte festgestellt. Ob diese Objekte nun alle natürlichen Ur-
sprungs sind, ist bislang „natürlich" ungeklärt. Merkwürdi-
gerweise ist eine ganze Reihe dieser „Pyramiden" nach Norden 
ausgerichtet. Zufall? Eine bloße Laune der Natur? 

Die „Pyramiden von Elysium" 

Die ersten vom Mars überlieferten Bilder mit pyramiden-
ähnlichen Strukturen wurden von MARINER 9 bereits im Jah-
re 1971 übermittelt und zeigen ein Gebiet in der Gegend von 
Elysium (+15° Breite, 198° Länge). So erhielten diese Objekte 
von den NASA-Leuten den lyrischen Namen Pyramiden von 
Elysium1. 

Die Wissenschaftler, die selbstredend bis zum heutigen Ta-
ge von natürlichen Strukturen ausgehen, und denen auftre-
tende Spekulationen über die Künstlichkeit der „Pyramiden" 
nach wie vor ein Dorn im Auge ist, frohlockten, als die VIK-
ING-Sonden im Jahre 1976 Fotos der Gegend von Elysium 
übermittelten und darauf keine Pyramiden mehr zu sehen wa-
ren. Die VIKING-Bilder der Elysium-Gegend zeigten ein „ganz 
normales" Terrain, ohne jegliche Pyramidenform. Die Erklä-
rung hatte man schnell bei der Hand: alles nur Augenwische-
rei, Lug und Betrug, Schattenspiele, ach, sogar Eisblöcke, die 
inzwischen weggeschmolzen sein sollten. 
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Die „Pyramiden von Elysium". Oben das Foto von MARINER 9 (Bild-Nr. 
4205-78), unten eine Aufnahme von V1KING 1 (Bild-Nr. 883A03) (NASA) 



Der Mars 

Bis das entsprechende „richtige" Foto gefunden wurde 
(VIKING 883A03). Nach langem Suchen stellten Vincent Di-
Pietro und Gregory Molenaar fest, daß die zunächst ausgewer-
teten Bilddaten der VIKINGs, die zwar die gleichen Koordina-
ten trugen wie die MARINER-Daten, haarscharf neben der Ge-
gend lagen, wo MARINER 9 die „Pyramiden" gesehen hatte. 
Eine weitere, gezielte Suche ergab dann tatsächlich ein VIK-
ING-Bild der Ebene von Elysium mit den von MARINER 9 foto-
grafierten Pyramiden, interessanterweise aus einem anderen, 
auch höheren Blickwinkel2. 

Die „MARINER 9-Pyramiden" waren also keine bloße Ein-
bildung oder Licht- und Schattenspiele, sondern definitiv vor-
handen! 

Bis heute geht man jedoch davon aus, daß es sich hierbei 
um eine zwar seltsame, jedoch normale natürliche, geologi-
sche Struktur handelt, die sich, als Ergebnis der Permafrost-
Einwirkungen des Untergrundes, zufällig in dieser Oberflä-
chenstruktur ausgebildet hat. 

110 



Die „Pyramiden von Cydonia" 

Die wohl bekannteste Gruppe pyramidenförmiger Objekte 
steht in der Ebene von Cydonia, etwa sechzehn Kilometer vom 
Marsgesicht entfernt1. Es handelt sich hierbei um eine An-
sammlung unterschiedlich großer Objekte, auf einer Fläche 
von vier auf acht Kilometern. Diese Gruppe enthält dreieckige, 
viereckige und fünfeckige Objekte. Eines der Objekte erweckt 
den Eindruck, als sei es eingestürzt, so daß man in das recht-
eckige Innere sehen kann. Offensichtlich besitzt das Objekt al-
so ein hohles, rechteckiges Inneres. Vor diesem Objekt befin-
det sich in der Marsoberfläche eine gradlinige, T-förmige Ver-
tiefung. 

Der amerikanische Forscher Richard C. Hoagland bezeich-
net in seinem Buch Die Mars-Monumente diese Pyramiden-
Gruppe - wie schon erwähnt - als City, und das „beschädigte" 
Objekt als Fort. Ich bin hier allerdings der Meinung, solange 
keine näheren Details bekannt sind, sollte man mit Bezeich-
nungen und Benennungen, die auf irdische Funktionen verwei-
sen, die eventuell niemals zutreffen, recht vorsichtig sein, um 
nicht etwas zu suggerieren, was nicht ist. Ich bleibe hier jedoch 
bei den nun mal vergebenen Bezeichnungen. 

Das Fort besitzt eine dreikantige Struktur mit einem 
Durchmesser von etwa 2,3 Kilometern. Das Gesicht liegt etwa 
13 km ostnordöstlich davon. 

Die zweite Cydonia-Pyramide (Breite 35,0°, Länge 13,9°) 
liegt im Mare Acidalium Quadrangle (MC-4). Ihre Höhe 
beträgt rund achthundert Meter, aus der Schattenlänge gemes-
sen. Die Pyramide ist ungefähr quadratisch an der Basis und 
hat vier Seiten. Ihre Ausrichtung ist fast nord-südlich. Die Basis 
der Ostseite und der Südseite ist jeweils etwa 3,8 Kilometer 
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Das Objekt in der Pyramidengruppe „City", das wie zusammengebro-
chene Pyramide aussieht und von Hoagland als „Fort" bezeichnet wird. 

lang, die Basis der Westseite etwa 3,1 Kilometer und die der 
Nordseite 2,7 Kilometer. 

Die D&M-Pyramide ist benannt nach ihren Entdeckern 
Vincent DiPietro und Gregory Molenaar. Sie ist ein fünfseiti-
ges, rotationssymmetrisches, kilometerhohes Objekt2, hat einen 
Längsdurchmesser von etwa 4,6 Kilometer und liegt etwa 19,5 
Kilometer südlich des Gesichts. Sie zeigt alle Zeichen des „Gol-
denen Schnitts". An den Ecken sieht es so aus, als weise dieses 
Objekt eine Art Strebepfeiler auf. Auf der Ostseite ist sie be-
schädigt, möglicherweise durch einen Meteoriteneinschlag. 

Daß die Konstellation der Cydonia-Objekte rein zufällig 
sein soll, dagegen spricht laut Hoagland eine Wahrscheinlich-
keit von 1 : 15.000.000. Die Wahrscheinlichkeit für ein zufäl-
liges Auftreten der Anordnung von Gesicht und D&M-Pyrami-
de, und der geometrischen Beziehung zueinander, liegt sogar 
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Die sogenannte D&M-Pyramide in der Cydonia-Region (VIKING 1-Foto 
70A14). Sie scheint fünfseitig zu sein. (Fotos: NASA; Ausschnittsvergrö-
ßerung durch den Autor) 
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Extreme Ausschnittsvergrößerung aus V1K1NG 35A72: oben der Rand 
des „Fort". Die „Honeycomb"-Strukturen (Pfeile) sind nur erahnbar 
(Pozos) 

bei 1 : 100.000.000. Rechnet man weiter, so kommt man zu 
einer Gesamtwahrscheinlichkeit (Wahrscheinlichkeitsprodukt 
der Ausrichtung multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit ihres 
gemeinsamen Auftretens) von 1 : 70 Billionen für das Entste-
hen durch zufällig wirkende Kräfte. Und eine Gesamtwahr-
scheinlichkeit für die Form und die Lokalisation der Formatio-
nen als ein rein zufälliges Ereignis ergibt sich mit 1 : 1 Million 
Billionen3! 

Bei der genauen Durchsicht der extrem vergrößerten „Ci-
ty"-Bilder fiel Hoagland auf, daß sich neben dem „Fort" ein 
schwaches Moiré bildet. Ein Moiré ist ein regelmäßiges Bild-
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muster, das sich bildet, wenn zwei Raster leicht verschoben 
übereinander liegen. Nun besteht jedes der VIKING-Bilder aus 
einem Raster, weil die Bilder in einzelne Bildpunkte zerlegt 
werden, bevor sie zur Erde gesendet werden können. Wenn 
sich also auf einem solchen Bild ein Moiré bildet, so muß ein 
zweiter Raster vorhanden sein. Hoagland vermutet nun, daß 
dieser zweite Raster möglicherweise durch wabenähnliche 
Objekte hervorgerufen werden könnte, die wegen der relativ 
schlechten Bildauflösung der VIKING-Kameras nur als schwa-
cher Raster erkennbar sind. Diese Strukturen nannte Hoagland 
„Honeycombs" 4. 
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Die „Krater-Pyramide" in der Region Deuteronilus, am linken Bildrand 
(Pfeil). (Foto: NASA, Ausschnittsvergrößerung durch den Autor) 

Die „Kraterpyramide" von 
Deuteronilus 

Bei dieser Struktur handelt es sich um ein einzeln stehendes 
Objekt, das gleich auf vier VIKING-Fotos zu finden ist1, Standort: 
Breite 46,1°, Länge 353,2° im Gebiet IsmeniusLacus Quadrang-
le (MC-5). Gefunden wurde dieses Objekt von dem Team DiPie-
tro & Molenaar. Walter Hain bezeichnet dieses Objekt auch als 
„Obelisk"2. 

Die Besonderheit dieses Objektes besteht darin, daß es auf 
einem Kraterrand steht, also erst entstand oder errichtet wurde, 
als der etwa 75 Meter tiefe und 3,3 x 4,1 Kilometer durchmes-
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Die „Krater-Pyramide" in der Region Deuteronilus, in der Bildmitte 
(Pfeil) (Foto: NASA, Ausschnittsvergrößerung durch den Autor) 

sende Krater bereits vorhanden war. Hätte es vor der Entste-
hung des Kraters bereits hier gestanden, dann müßte ringsher-
um um das Objekt Auswurfmasse zu sehen sein. 

Die vierseitige, pyramidenartige Form läßt sich auf den Bil-
dern recht gut anhand des dreieckigen Schattens erkennen. Sie 
ist nordwest-südwestlich ausgerichtet und scheint an der Basis 
gleichlange Seiten zu haben: etwa 1,6 Kilometer lang. Die Höhe 
wird auf 604 Meter geschätzt. Walter Hain geht aufgrund des 
Schattenwurfs sogar von einer Höhe von 1,5 Kilometern aus3. 
Nach Dr. John Brandenburg ist dieses Objekt das höchste im 
Umkreis von hundert Kilometern. In der Nähe des Kraters (süd-
westlich davon) hat man ungewöhnliche Erscheinungen be-
merkt, die man „Wurmlöcher" genannt hat. 
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Die „Doppelpyramide", zwei Objekte: links die „ägyptische", rechts die 
„südamerikanische" Pyramide, die einen Kratereinschlag aufweist. 

Die „Doppelpyramide" 

Diese Formation besteht aus zwei Einzelobjekten und wur-
de von M. Carlotto entdeckt. Die beiden Objekte liegen etwa 
hundert Kilometer südwestlich des Marsgesichts, in der Nähe 
der Struktur „Bowl" in der Cydonia-Region. Das nördlichere 
Objekt wird auch „die südamerikanische Pyramide" genannt. 
Sie hat einen Durchmesser von etwa 2500 Metern und erin-
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Die „Doppelpyramide" (andere Bildentwicklung mit Kontrastüberzeich-
nung): links die „ägyptische", rechts die „südamerikanische" Pyramide. 

nert an eine Pyramide vom mexikanischen Typ mit einem zen-
tral gelegenen Treppenaufgang und mehreren Stufen oder 
Plattformen. Auf dem obersten Plateau enthält sie einen Im-
paktkrater. 

Das südliche der beiden Objekte mit einem Durchmesser 
von etwa 2000 Metern wird auch „die ägyptische Pyramide" 
genannt. Sie erinnert an eine Pyramide vom ägyptischen Typ 
mit einer Umfassungsmauer. Von der Stufenpyramide aus 
scheint eine Art Mauer nach Süden zu führen. Die Ähnlichkeit 
mit Luftbildern von irdischen Pyramiden ist frappierend. Zum 
Vergleich zeige ich auf den nachfolgenden Seiten neben der 
„Doppelpyramide" Luftbilder von ägyptischen Pyramiden. 
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Die „ägyptische" Pyramide (Ausschnittsvergrößerung). 

Zum Vergleich auf der nächsten Seite Luftaufnahmen irdischer Pyrami-
den: 
Oben: Die beiden großen Gizeh-Pyramiden. 
Unten: Die „Knickpyramide" von Dahshur (Tompkins) 

Die Ähnlichkeit zwischen irdischen und marsianischen Pyramiden ist 
frappierend. 
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W E I T E R E 
R Ä T S E L H A F T E 

O B E R F L Ä C H E N -
O B J E K T E 



Die Marsoberfläche 
birgt so manche Merkwürdigkeit 

Merkwürdige, rätselhafte Objekte und Markierungen fin-
det man auf der ganzen Marsoberfläche. Natürlich sind den 
Deutungen, bedingt durch die Bildqualität der Marssonden, 
bisher Grenzen gesetzt. Die VIKING-Fotos, deren Bildpunkte 
(Pixel) im Mittel etwa vierzig mal fünfundvierzig Meter groß 
waren, und die bisher die exzellentesten Fotos vom Mars dar-
stellen, können zwangsläufig kleinere Details nicht abbilden. 
Es ist wie beim Fernsehbild: je näher man an den Fernseh -
schirm herangeht, umso mehr zerfällt das Bild in Einzelpunk-
te, bis kein Zusammenhang mehr erkennbar ist. 

So wäre es durchaus möglich - wenn auch, nach unseren 
bisherigen Erkenntnissen, hochgradig unwahrscheinlich - daß 
der Mars von einem dichten Straßensystem und riesigen Städ-
ten bedeckt ist. Unsere VIKING-Sonden hätten sie gar nicht 
sehen können, denn ihre Bildauflösung war zu grob. Wissen-
schaftler murrten seinerzeit denn auch, warum man den VIK-
ING-Sonden nicht hochwertige Kameras mitgegeben hatte, wie 
sie rund um unsere Erde auch schon in den siebziger Jahren 
in militärischen Spionagesatelliten tagtäglich im Einsatz wa-
ren. 

Wäre der VIKING-Sonden-Landeteil etwa in der Antarktis 
oder in der Sahara gelandet, so hätte er zurückgefunkt, daß 
unter diesen Bedingungen Leben nicht möglich sei, daß die 
Erde ein toter Planet sei, der zwar Möglichkeiten für eventuel-
les zukünftiges Leben biete, dank Sauerstoff in der Luft, aber 
sonst nicht viel. 

Vergleichen wir das nun einmal mit dem Mars. 
Natürlich ist die interessanteste Gegend die Cydonia-Regi-
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Weitere rätselhafte Oberflächen-Objekte 

on mit ihrem Marsgesicht und den Pyramidengruppen. Doch 
auch andere Gegenden bieten interessante Oberflächen-
formationen, die nicht zwangsläufig natürlichen Ursprungs 
sein müssen, auch wenn es die NASA-Wissenschaftler behaup-
ten. 

125 



Das Mars-Tor 

Es ist eigentlich verwunderlich, daß dieses Objekt bisher 
den Marsforschern entgangen ist. Das von mir so bezeichnete 
„Mars-Tor" fand ich auf dem VIKING 1-Foto 60A53. Nach der 
NASA-Angabe zeigt das Bild die Gegend 48° N, 349° W. 

Das Bild zeigt einen Ausschnitt der Marsoberfläche mit ver-
einzelten Einschlagkratern und dazwischen - wie ein Fremdkör-
per - deutlich ein senkrecht stehendes, hufeisenförmiges, 
helleuchtendes, torähnliches Objekt. Es wirft einen ebensolchen 
(hufeisenförmigen) Schatten, der auch in seiner Richtung mit 
den Schattenwürfen der umhegenden Krater übereinstimmt. Es 
handelt sich also nicht um einen der berühmten Übertragungs-
fehler. 

Ebenso, wie viele der Mars-Objekte, weist auch das „Mars-
Tor" gigantische Dimensionen auf, glaubt man den NASA-Anga-
ben für die Größe des auf dem VIKING-Bild aufgenommenen 
Geländes. Nach diesen ist es rund 3,88 km breit und 3,33 km 
hoch. 

Möglicherweise stimmen die Maßangaben der NASA nicht 
ganz, denn es sind ja auch nur mehr oder weniger genaue 
Schätzwerte, die sich anhand der Bildmarkierungspunkte und 
der Flughöhe des Orbiters errechnen. Sollten die Maßangaben 
jedoch zutreffen, dann hätte dieses Tor Dimensionen, die man 
sich kaum vorstellen kann, vergleicht man diese Höhe nur mit 
der unserer Alpen. Doch auch die Pyramiden in der Cydonia-
Region und das Marsgesicht zeigen ähnlich gigantische Werte, 
wie alles auf dem Mars. Man denke nur an den Riesenvulkan 
Olympus Mons oder das gigantische Schluchtensystem Valles 
Marineris. 

Kilometerhohe Bauten wären auf der Erde undenkbar. Auf 
dem Mars, mit seiner niedrigeren Schwerkraft, wären sie je-
doch - technisch gesehen - durchaus möglich. 
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Das „Mars-Tor" (VIKING 60A53, Ausschnittsvergrößerungen: Autor) 
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Rechtwinklige Strukturen 

Die Marsregion Chryse-Planitia etwa zeigt beispielsweise 
rechtwinklige Strukturen und Markierungen. Etwa 420 Kilo-
meter vom Landeplatz des VIKING 1-Landers hegt die Ober-
flächenformation Aiaumee Vallis. Hier liegt uns ein VIKING-
Bild vor1, das den Schatten des Marsmondes Phobos zeigt. 
Doch am linken Bildrand sieht man noch mehr: eine recht-
winklige Struktur mit mindestens hundert Kilometern Seiten-
länge - errechnet anhand der NASA-Maßangaben für die 
Bildgröße - und eine kreuzförmige Markierung, die etwa 30 x 
35 Kilometer groß ist. Auch diese Strukturen sind meines Wis-
sens bisher nicht dokumentiert worden. 

Und auch die folgende Struktur fand ich bisher nirgends 
erwähnt: 

Der Krater Dromore hegt in der Nähe der Region, wo der 
VIKING 1-Lander niederging. Die genauen Koordinaten lau-
ten: 20°N, 49°W. Auch dieser Krater zeigt eine interessante 
rechtwinklige Struktur, die ehemals möglicherweise ein recht-
eckiges Objekt war und offensichtlich durch Wasserfluten 
teilweise weggeschwemmt worden ist. 

Die dem Krater zugewandte Seite der Rechteckstruktur ist 
- wiederum berechnet nach den NASA-Maßangaben für das 
aufgenommene Bild - etwa 8,86 km lang, die rechte Seite 4,3 
km, die linke restliche vorhandene Seite des ehemaligen 
Rechtecks ist 2,3 Kilometer lang. 
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Chryse Planitia: zwei rechtwinklige Strukturen. Am linken Bildrand 
hebt sich weiß mit schwarzem Schatten ein Rechteck mit einer 
kreuzförmigen Innenstruktur vor dem Hintergrund ab, im Vorder-
grund eine helle Struktur hinter einer kreuzförmigen Markierung, die 
allerdings kaum erkennbar ist (Pfeile). Der schwarze Punkt in der 
Bildmitte ist der Schatten des Marsmondes Phobos (VIKING-Foto 
463A21: NASA) 
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Die Computer-Bildbearbeitung zeigt deutlich die Rechtwinkligkeit des 
linken Objektes (Bildbearbeitung durch den Autor) 
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Der Krater Dromore in der Chryse-Region. Rechts oberhalb am 
Rand erkennt man eine Struktur, die ehemals möglicherweise 
rechteckig war und durch Wasserfluten teilweise weggeschwemmt 
worden ist. Die dem Krater zugewandte Seite der Rechteckstruktur ist 
etwa 8,86 km lang, die rechte Seite 4 ,3 km, die linke (Rest-) Seite 
2,3 km lang (VIKING-Foto 20A62: NASA; Ausschnitt: Autor) 
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Utopia Planitia 

In der Utopia-Region sind besonders interessant das Chao-
tische Terrain und die sogenannten Utopia-Faces. Das Chaoti-
sche Terrain prägt einen Teil der Utopia-Region. Recht auffäl-
lig sind hier rechtwinklige Strukturen auf der Marsoberfläche, 
bei denen es noch nicht hundertprozentig geklärt ist, ob es 
sich hierbei um Vertiefungen oder um erhabene Strukturen 
handelt. Offiziell besteht die Landschaft aus Einbrüchen des 
Permafrostbodens. Doch selbst Geologen stellten fest, daß die 
z.T. exakt rechtwinkligen Formen der Objekte zumindest 
merkwürdig aussehen. 

Der „Runway" in der Utopia-Region (VIKING 86A08, Ausschnitt) 
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Das „Chaotische Terrain" in der Utopia-Region 
(VIKING-Fotomosaik: NASA) 
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„Envelope Island" in der Utopia-Region 
(Ausschnitt aus VIKING 86A07) 

Auf dem VIKING-Foto 86A10 sind zwei „Gesichter" zu se-
hen (vgl. auch das Kapitel „Weitere gesichtsähnliche Objek-
te"). Ihr Entdecker, Dr. John Brandenburg, benannte das 
nördliche der beiden Comedy und das südliche Tragedy. Co-
medy („Utopia-Face # 1") weist eine entfernte Ähnlichkeit mit 
dem Cydonia-Gesicht auf (siehe Abb. in: „Weitere gesichts-
ähnliche Objekte"). DiPietro und Molenaar sind jedoch der 
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„Hangar" (Ausschnittsvergrößerung aus VIKING 72A04) 

Meinung, daß dieses Gebilde, wie auch das „Utopia-Face # 2" 
(Tragedy) nur rein zufällig eine gewisse Ähnlichkeit mit dem 
Cydonia-Kopf besitzt. 

Die Utopia-Region hat noch weitere Seltsamkeiten zu bie-
ten: Oberflächenstrukturen, die wie Straßen aussehen und mit 
einer Art „Geländer" oder „Leitschienen" versehen sind. Ame-
rikanische Forscher nennen sie „Runways". Mit den „Gelän-
dern" werden regelmäßige Ein- bzw. Ausbuchtungen an den 
kerzengeraden Linien bezeichnet, die jedoch einige hundert 
Meter durchmessen dürften, wobei auch die „Straßen" ent-
sprechend breit sind, so daß es alle möglichen Konstruktionen 
sein können, nur keine Straßen. Man darf nicht die relativ 
grobe Rasterauflösung der VIKING-Kameras vergessen! 
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Der Mars 

Andere Objekte in der Utopia-Region lassen sich dach-
oder hangarähnlich deuten (vgl. Abb.). 
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Diese Oberflächenstruktur wurde von NASA-Wissenschaftlern „Inca 
City" benannt (MARINER 9-Foto 4212-15: NASA) 

„Inca City" 

Eine nicht weniger spektakuläre Oberflächenformation ist 
eine Bruchzone, die MARINER 9 fotografierte und die von den 
NASA-Wissenschaftlern den Namen Inca City erhielt, weil die 
Struktur des eingebrochenen Permafrostbodens entfernt an die 
Megalithmauern der alten Inkas erinnert. Man darf nicht ver-
gessen, daß Oberflächenstrukturen und Objekte von den NASA-
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Der Mars 

„Inca City" ist auf dem VIKING-Foto 2 2 5 B 6 9 kaum erkennbar 
(größerer Pfeil). Übrigens befindet sich in unmittelbarer Nähe eine 
kreuzförmige Bodenstruktur (kleinerer Pfeil) (NASA) 

Wissenschaftlern nicht nach den vorhandenen Erkenntnissen 
benannt wurden, denn es ist eigentlich logisch, daß auf dem 
Mars keine Inkas leben! Hier wurde bei der Benennung der 
Fantasie freien Lauf gelassen. Die seltsamen, nahezu rechtecki-
gen Strukturen mit einem Durchmesser zwischen 3,8 und 4,6 
Kilometern liegen in der Nähe des Mars-Südpols bei -80°B, 
64°L. 

Auch „Inca City4' erging es ähnlich wie den „Pyramiden 
von Elysium". Auf den MARINER-Fotos war die Formation gut 
zu sehen, doch die (technisch besseren) VIKING-Bilder dieser 
Region zeigten ein ebenes Gelände ohne jede auffällige Struk-
tur. Erst spätere, intensivere Durchsuchungen der Bilddaten 
dieses Gebietes erbrachten die Bestätigung. Allerdings stellte es 
sich heraus, daß ein großer Teil der Strukturen, vielleicht durch 
Sandsturmeinwirkungen, inzwischen zugeweht war. 
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Region Mesogaea 

In dieser äquatorialen Region soll MARINER 9 Bilder gelie-
fert haben, die ein wagenradähnliches Objekt zeigen. Das Ob-
jekt soll auf 1,9°S und 186,4°W liegen. Strahlenförmig sollen 
von vier kreisförmigen Erhebungen etwa sechs speichenartige 
Gebilde ausgehen. Auch hier soll es im Umkreis von mehreren 
hundert Kilometern kein gleichartiges Objekt geben. Es war 
mir jedoch nicht möglich, hier einen Fotonachweis zu finden. 

Eine Ausschnittsvergrößerung aus einem Mariner 9-Foto. Sie zeigt 
ein Objekt, das eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Abfertigungsgebäu-
de eines Flughafens hat (Bild-Nr. 4209-75) 
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Eine flughafenähnliche Anlage 

In seinem Buch „Extraterrestrial Archeology" veröffent-
lichte David Hatcher Childress ein aufbereitetes Foto der 
Marssonde Mariner 9, das ein Objekt auf der Marsoberfläche 
zeigt, das eine gewisse Ähnlichkeit mit unseren modernen 
Flughafengebäuden hat (s. Abb.). Leider hat MARINER 9 nicht 
die gleich gute Bildqualität wie die VIKING-Sonden geliefert, 
und es wird auch nicht angegeben, in welcher Region sich das 
Objekt befindet. Handelt es sich hier um eine Art Raumflugha-
fen oder nur um eine Laune der Natur? 

Das Mariner 9-Foto mit dem flughafenähnlichen Objekt (Bild-Nr. 
4209-75), aus dem die Ausschnittsvergrößerung auf der vorigen Seite 
stammt. Die Ausschnittsvergrößerung wurde zusätzlich gedreht. 
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Weitere Cydonia Objekte 

Die Cydonia-Region habe ich schon im Zusammenhang mit 
dem „Marsgesicht" und der dortigen Pyramidengruppe vorge-
stellt. In dieser Region gibt es neben diesen Objekten jedoch 
noch weitere (s. Abb.), so etwa die „Tor-Pyramide" oder das 
von Hoagland so benannte „Cliff". Es ist im Prinzip eine annä-
hernd gradlinige Bergkette, die durchaus nicht den Anschein 
erweckt, künstlich zu sein. Hoaglands Berechnungen ergaben 
jedoch, daß dieser Bergrücken sich als eine Art Peilobjekt in 
seine mathematischen Berechnungen integriert und in einem 
ganz bestimmten Entfernungsverhältnis zu anderen Objekten 
dieser Region steht. 

Ebenso verhält es sich mit dem „Tholus", einem kreisrun-
den Hügel oder Berg mit einem strahlenähnlichen Kranz und 
einem nahebei liegenden, satellitenähnlichen Tafelberg. Der 
„Tholus" liegt etwa sechzehn Kilometer südlich des „Cliff" -
ebenso weit, wie das „Gesicht" von der Mitte der „City" ent-
fernt ist. Hoagland hat berechnet, daß der „Tholus", die Fels-
kante des „Cliff" und die fünfseitige D&M-Pyramide zusammen 
ein rechtwinkliges Dreieck bilden1. 
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Die „Tor-Pyramide" („Gate-Pyramid", Pfeil) erinnert an die Tempel-
ruinen von Dendera in Ägypten. Unten eine Extremvergrößerung 
(VIKING 72A04; Ausschnittsvergrößerung: Autor) 

142 



Oben: Das „Cliff" im unteren Bildbereich, links außerhalb der 
Bildmitte (VIKING-Foto 35A74: NASA) 
Unten: Der „Tholus" mit seinem Strahlenkranz und dem Satelliten-
Tafelberg (Ausschnittsvergrößerungen durch den Autor). 



Geologische Analyse 

Der im Bereich der Präastronautik nicht unbekannte Di-
pl.-Geologe Dr. Johannes Fiebag nahm eine Untersuchung der 
tektonischen Muster auf dem Mars vor, speziell der Cydonia-
Region1. Er kommt aufgrund der vorliegenden VIKING-Fotos 
zu dem Ergebnis, daß es sich bei diesem Gebiet um die Erosi-
onsreste einer flachlagernden Einheit handele, die ursprüng-
lich die tiefer liegende, hügelige und stark von Kratern über-
säte, älteste Schicht bedeckte und als „cratered plateau materi-
al" bezeichnet wird. Reste dieser Decke bilden heute flache 
Plateaus („mesas") und konische Hügel („knobs"). Diese Mei-
nung ist jedoch nicht seine eigene, denn sie wird auch von 
den NASA-Wissenschaftlern vertreten. 

In seiner Untersuchung kommt Fiebag zu dem Ergebnis, daß 
alle aufgefundenen Strukturen mit dem natürlichen Lineations-
verhalten der Region übereinstimmen würden. Daraus ergebe 
sich, daß diese Objekte mit einem hohen Grad an Wahrschein-
lichkeit natürlichen Ursprungs, also keine künstlichen Bauwer-
ke seien. 

Ich habe an dieser Aussage jedoch starke Zweifel, und auch 
Fiebag schließt nicht aus, daß hier bestehende natürliche mor-
phologische Erhebungen nicht doch künstlich überformt sein 
könnten. 

Aufgrund der ausführlichen Ergebnisse alternativer For-
scher kann man, meiner Meinung nach, bei den künstlich an-
mutenden Objekten keinesfalls mehr von natürlichen Struktu-
ren sprechen. 

Spätere Untersuchungen durch zukünftige Marssonden 
können die künstliche Natur der strittigen Objekte eigentlich 
nur noch bestätigen. 
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Die offizielle Stellungnahme 
der NASA 

Ich möchte es nicht versäumen, dem interessierten Leser 
auch die offizielle Verlautbarung der NASA bezüglich seltsa-
mer Oberflächenformationen zu unterbreiten1, die sinngemäß 
heute noch genauso vertreten wird. Sie sagt folgendes aus 
(Übersetzung durch den Autor): 

„Aufgrund der ausführlichen Daten von MARINER 9 und 
den VIKING-Sonden gibt es absolut keinen Hinweis auf eine 
außerirdische Zivilisation auf dem Mars. Während der VIK-
ING-Mission fotografierte der VIKING 1 Orbiter während des 
35. Umlaufs einen Berg, der unter besonderen Lichtverhältnis-
sen aussieht wie ein menschliches Gesicht. Dieses Objekt wur-
de der Einfachheit halber »Gesicht auf dem Mars« genannt. 
Zuerst 1976 publiziert, wurde es bald vergessen. Doch einige 
Leute gruben es wieder aus und schmückten das Foto mit ih-
ren Geschichten, die bei jeder Neupublizierung fantastischer 
wurden. 

Es gibt keinen Grund dafür, daran zu glauben, daß dieser 
Berg, der aussieht wie zehntausende andere auf diesem Plane-
ten, nicht das Ergebnis natürlicher geologischer Prozesse ist, 
die auch alle anderen Landschaftsformen des Mars geprägt 
haben. Aufgrund der vielen ähnlichen Objekte ist es nicht 
überraschend, daß uns manche davon an bekannte Objekte 
erinnern, und keines davon ist näherliegend als ein menschli-
ches Gesicht. Es wäre nicht verwunderlich, wenn bald eine 
»Hand auf dem Mars« oder ein »Fuß auf dem Mars« gefunden 
würde... 

Die Benennung von Oberflächenformationen geschieht ty-
pischerweise auf zwei Arten: zunächst werden irgendwelche 
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Der Mars 

Vergleiche mit bekannten menschlichen Strukturen gezogen, 
um eine Wiedererkennung zu vereinfachen, und die andere 
Art der Benennung geschieht durch oftmals humorvolle Be-
nennungen durch die Wissenschaftler. Die meisten Namen 
sind eine Mischung aus diesen beiden Benennungsarten. 

Eine unglückliche Bezeichnung war beispielsweise die Be-
nennung einer besonderen Sorte von Bergen mit der Bezeich-
nung »Pyramiden«. Alle Wissenschaftler, die diese Bezeich-
nung benutzten, waren sich dessen bewußtdaß es sich hier-
bei nicht um wirkliche Pyramiden handelt. Diese Bezeichnimg 
wurde verwendet, um Zeit und Diskussionen zu sparen, denn 
anderenfalls hätten sie diese Berge etwa beschreiben müssen 
mit »Berge mit glatten, flachen Seiten, die spitzwinklig zusam-
menlaufen«. Solche natürlichen Berge sind auf dem Mars die 
Regel - und auch auf der Erde. Es gibt dann natürlich gleich 
Leute, die behaupten, wenn es auf dem Mars Pyramiden gibt, 
dann muß es auch die marsianischen Gegenstücke der alten 
Ägypter dort geben...11

Dazu wäre allerdings die Frage angebracht, wo denn, 
bittesehr, auf der Erde diese Art von Pyramiden-Bergen die Re-
gel sein soll? Ich kenne leider keinen einzigen natürlichen 
Berg dieser Art. 

Welche Überraschungen warten auf dem Mars noch auf 
ihre Entdeckung? Vielleicht werden wir es erst erfahren, wenn 
die Amerikaner oder die Sowjets Anfang des nächsten Jahr-
hunderts bemannte Raumschiffe dorthin senden... 

...wenn sich bis dahin die menschliche Zivilisation auf der 
Erde nicht selbst zerstört hat... 
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Der Mars 

Der Grundtenor meiner Trilogie „Unser marsianisches Er-
be" besteht aus meiner These, daß es viel mehr Beziehungen 
zwischen Mars und Erde gibt, als wir es wahrhaben wollen. 
Und so zielen auch in diesem Buch wieder viele Andeutungen 
auf die Fragen hin: 

* W A R DER M A R S EINST B E W O H N T ?

* IST DER M A R S EVENTUELL HEUTE N O C H
B E W O H N T ?

* G A B ES EINST VERBINDUNGEN
ZWISCHEN DER ERDE UND DEM M A R S ?

Lassen Sie mich versuchen, die Fragen - so gut es möglich 
ist - zu beantworten. Natürlich muß ein hier gefundenes Er-
gebnis nicht zwangsläufig den wirklichen Tatsachen entspre-
chen, sie lassen sich nur vor Ort nachweisen. Unsere Untersu-
chungen bleiben bis dahin ein reiner Indizienprozeß. Doch 
werden wir die einzelnen Kriterien, die dafür sprechen, noch 
einmal gezielt beleuchten. Es ist nicht einfach, eine wie auch 
immer geartete „Wahrheit" zu finden, denn wir müssen uns 
auf das verlassen, was uns die NASA bietet - und es wäre nicht 
das erste Mal, daß uns die NASA angelogen hat. Wir sind beim 
Betrachten der dargelegten Aussagen und ihrer Wahrschein-
lichkeit also auf unseren Verstand angewiesen, der uns - hof-
fentlich immer rechtzeitig - auf Widersprüche und Falschaus-
sagen aufmerksam macht. 
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War der Mars einst bewohnt? 

Die Frage läßt sich - legt man das derzeitige Wissen zu-
grunde - nicht eindeutig zufriedenstellend beantworten. Die 
Schulwissenschaft sagt dazu „selbstverständlich" nein, denn 
selbst, wenn vor 25.000 Jahren oder mehr auf dem Mars er-
trägliche Temperaturen geherrscht haben sollten, in denen 
sich Leben entwickeln konnte, spräche alles dagegen, daß sich 
dort ausgerechnet menschliches Leben entwickelt haben sollte. 
Die Schulwissenschaft ist bestenfalls bereit, ehemals „niederes" 
Leben einzugestehen, und im extremsten Fall niedere Flechten. 
Andere Vorstellungen gehören bei ihr in das Reich der Fanta-
sie. 

Man tendiert heute - beispielsweise der im Dezember 
1996 leider verstorbene amerikanische Wissenschaftler Carl 
Sagan - zu der Ansicht, daß der Mars etwa alle 25.000 bis 
50.000 Jahre eine globale Erwärmung erfahren habe. Diese 
Meinung leitet man ab von dem terrassenförmigen Aufbau der 
Polareiskappen, die ein Abbild zyklischer Temperaturschwan-
kungen sein könnten. Ein solcher Klimaumschwung würde ein 
globales Tauwetter verursachen, hervorgerufen durch einen 
Treibhauseffekt, der durch die Verdunstung großer Mengen 
gefrorenen Kohlendioxids an den Polkappen erzeugt werden 
würde. Die Theorie ist zwar gut, doch haben die VIKING-Son-
den leider an den Polkappen „nur" Wassereis nachweisen 
können. 

Das Problem besteht darin, in sich schlüssige Erklärungen 
zu finden für das Vorhandensein der ausgeprägten Flußbetten, 
die große Mengen flüssiges Wasser voraussetzen, dem 
Schichtaufbau der Polkappen, die ein zyklisches Abschmelzen 
zeigen, und andererseits den heutigen Niedrigtemperaturen. 
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Der Mars 

Die ungewöhnlichen Strukturen auf der Marsoberfläche 
werden von der Wissenschaft als rein natürliche, geologische 
Formationen betrachtet. Nicht erklärbare Strukturen, wie 
rechteckige Formationen oder pyramidenförmige Objekte sind 
demgemäß skurrile Launen der Natur, deren Wirken auf jedem 
Planeten anders aussehe, und die sich durchaus auch in sol-
chen - im Vergleich zu unserer irdischen Natur - seltsamen 
Objekten manifestieren könne. Daß die beiden Marsmonde -
selbstredend rein zufällig - in derselben Äquatorhöhe ihren 
Planeten umkreisen, was zwar völlig unnatürlich ist, nun, das 
scheint eben auch nicht mehr als ein seltsamer Zufall zu sein. 

So gesehen wäre es eigentlich müßig, weiterhin teure 
Raumsonden zum Mars zu schicken, oder - ist man sich doch 
nicht so sicher? 

Zugegeben, die Marsoberfläche vermittelt uns heute den 
Eindruck eines öden, toten Planeten, vom Aussehen her mit 
einer recht großen Ähnlichkeit mit unserem Mond. Doch daß 
es so nicht immer auf dem Mars ausgesehen hat, das belegen 
die vielen, heute trockenen Flußläufe. Wenn wir uns nun die 
ungewöhnlichen Objekte auf der Marsoberfläche unter diesen 
Gesichtspunkten ansehen, so müßten sie etwa so alt sein wie 
die ausgetrockneten Flüsse, also mindestens einige zehntau-
send Jahre, in denen die normale Erosion nicht spurlos daran 
vorbeigegangen sein kann. 

Angesichts der erdrückenden Recherchen der Forscher Di-
Pietro, Molenaar, Hoagland, Carlotto und anderen komme ich 
zu dem Ergebnis: 

• Die fotografierten Objekte auf der Marsoberfläche sind
unmißverständlich die Zeugen einer ehemaligen Zivilisati-
on, die von menschenähnlichen Wesen2 entwickelt wor-
den war und technisch weiter fortgeschritten gewesen
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Intelligente Marsbewohner? 

sein dürfte, als wir es heute sind. Sie müssen Menschen 
oder zumindest menschenähnlich gewesen sein, denn 
warum hätten sie sonst ein menschliches Gesicht als Mo-
nument auf der Marsoberfläche errichten sollen? Warum 
sollten sie wohl auf dem Mars das Gesicht eines irdischen 
Menschen porträtieren, wenn es ihn (nach unserer schul-
wissenschaftlichen Lehrmeinung) noch gar nicht gab? 
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Ist der Mars eventuell 
heute noch bewohnt? 

Die Schulwissenschaft verneint das vehement, denn es sei 
unvorstellbar, wo und wie solche Wesen auf dem Mars mit 
seiner viel zu dünnen und kalten Atmosphäre leben sollten. 

Ich möchte hier die Thesen außen vor lassen, daß bereits 
in den vierziger Jahren mithilfe reichsdeutscher Flugscheiben 
auf dem Mars irdische Stationen aufgebaut worden seien. Das 
scheint mir ein wenig zu sehr ins Reich der Fantasie abzudrif-
ten. Ebenso betrachte ich mit äußerster Skepsis die These, daß 
Amerikaner und Russen auf dem Mars bereits streng geheime 
gemeinsame Stationen unterhalten würden. Auch wenn diese 
Thesen bisher nicht widerlegbar sind, erscheint mir der 
Wahrscheinlichkeitsgrad denn doch recht niedrig zu sein. 

Doch wenn wir davon ausgehen, daß der Mars einst be-
wohnt war, wäre es auch vorstellbar, daß jene Bewohner 
angesichts einer zunehmenden Verschlechterung der Umwelt-
bedingungen Vorsorge zum Überleben getroffen haben könn-
ten. Dies könnte resultiert haben in einer (teilweisen) Auswan-
derung zur Erde1 und andererseits darin, sich unter die schüt-
zende Marsoberfläche zurückzuziehen. Diesbezüglich wäre 
die Beobachtung der sogenannten „Mars-Kanäle" durch die 
frühen Astronomen eine einleuchtende Erklärung für solche 
unterirdischen Anlagen. 

Auch das merkwürdige Verhalten verschiedener Marsson-
den und der manchmal unerklärbare Ausfall von Marssonden 
könnten ein Indiz sein für das heutige Vorhandensein einer 
Intelligenz auf dem Roten Planeten. Man denke nur an das 
letzte übermittelte Foto der sowjetischen Marssonde PHOBOS 
2 mit dem zigarrenförmigen fremden Objekt neben dem 
Marsmond (s. Abb.). 
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Die letzte übermittelte Aufnahme der Marssonde PHOBOS-2 zeigt den 
Marsmond Phobos und rechts daneben ein unidentifizierbares Objekt. 
Was hat die Raumsonde hier fotografiert? Unmittelbar nach diesem Bild 
fielen ihre Funktionen aus. 
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Der Mars 

Weitere Indizien wären die auf der Marsoberfläche beob-
achteten Leuchterscheinungen (die selbstredend auch „natür-
lich" sein könnten) oder eventuell die angeblich empfangenen 
„Funksprüche" vom Mars. 

Eine andere vorstellbare Möglichkeit - setzt man eine ehe-
malige Zivilisation auf dem Mars voraus - wären fragmenta-
risch noch funktionierende technische (Abwehr?) Systeme. 

• Ich kann in diesem Punkt noch keinen eindeutigen eige-
nen Standpunkt vertreten. Weder die eine noch die ande-
re Seite kann mich bisher überzeugen. Doch was nicht ist,
kann ja noch werden, und die beobachteten Phänomene
machen zumindest nachdenklich...
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Gab es einst Verbindungen 
zwischen der Erde und dem Mars? 

Diese Frage kann - so man die erste Frage mit Ja beant-
wortet hat - ebenfalls mit Ja beantwortet werden1. 

Zusammenhänge zwischen Mars und Erde lassen sich ver-
blüffenderweise (?) hauptsächlich in Ägypten finden. Nicht 
nur, daß sich die Pyramiden gleichen (vgl. auch die fotografi-
sche Aufsicht auf irdische Pyramiden im Kapitel „Die Doppel-
pyramide"), nicht nur, daß sich aus der „Großen Pyramide" in 
Gizeh alle Bahndaten des Mars und seiner Monde herauslesen 
lassen2, es gibt in Ägypten weitere Zusammenhänge. 

Da ich sie in Band 1 bereits ausführlich besprochen habe, 
möchte ich mich hier auf eine Aufzählung beschränken: 

• Es mag ein Zufall sein, wenn in der ägyptischen Mytholo-
gie vom „Horus am Horizont" geredet wird, daß der Gi~
zeh-Pyramidenkomplex der „Horizont des Cheops" ge-
nannt wird - im Vergleich zum „Marsgesicht am Hori-
zont" (vgl. Hoaglands Berechnung, daß von einem Punkt
in der „City" aus gesehen scheinbar die Erde aus dem
„Mund" des Gesichtes aufsteigt).

• Ist es noch ein Zufall, daß der alte Name der ehemaligen
Nomadensiedlung, aus der sich Kairo entwickelte, El~Ka~
hirah („Die Siegreiche") ist? Die Stadt Kairo wird heute
noch auf ägyptischen Landkarten mit El Qähira bezeich-
net. Dieser Name wiederum ist abgeleitet von dem arabi-
schen El-Kahir - und damit ist der Planet Mars gemeint!3

• Die drei Gizeh-Pyramiden des Cheops, Chephren und My~
kerinos stehen merkwürdigerweise in der gleichen Anord-
nung wie die Mars-Vulkane Arsia Mons, Pavonis Mons
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und Ascraeus Mons in der Tharsis-Region. Die meisten 
Abstandswerte und Grad-Maße der Gizeh-Pyramiden-
gruppe stimmen mit einer Genauigkeit von rund 2% mit 
der Vulkangruppe auf dem Mars überein. Sogar die seitli-
che Ausscherung der Mykerinos-Pyramide stimmt über-
ein4. Schon wieder ein Zufall? Oder wurde die Lage der 
Gizeh-Pyramiden der Anordnung der Mars-Vulkane 
nachempfunden? (Ich glaube kaum, daß sich die Mars-
Vulkane bei ihrer Entstehung an noch nicht existierenden 
irdischen Pyramiden orientierten) 

• Die sogenannte Pyramidenelle (0,4265 Meter)5, nach der
die irdischen Pyramiden gebaut sind, steht im Verhältnis
1:50.000.000 zum Marsumfang6. Noch ein Zufall?

• Übrigens - und diese „Zufälle" werde ich noch irgend-
wann später untersuchen -: Der Tzolkin des Mayakalen-
ders scheint auch mit dem Mars zu tun zu haben, denn er
benötigt mit 780 Tagen genau drei heilige Runden im
Tzolkin?

Wieviele Zufälle müssen eigentlich zusammentreffen, 
daß man nicht mehr vom „Zufall" reden kann? 
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Die Gizeh-Pyramiden und der Mars 

„ Warum sollen ausgerechnet die Mars-Pyramiden in ei-
nem Zusammenhang zu den ägyptischen Gizeh-Pyramiden 
stehen?" Das wird sich mancher fragen. 

Pyramiden gibt es überall, und nicht nur in Ägypten. Bei-
spielsweise auch in Frankreich1, China, Nord- und Südameri-
ka, unter Wasser in Bimini oder Okinawa. Neben den Marspy-
ramiden hat man auch auf dem Mond und auf Jupitermonden 
welche fotografieren können. Pyramiden scheinen also die 
universellen Bauwerke schlechthin zu sein. 

Doch wenn dem so ist, könnte man dann nicht jede irdi-
sche oder lunare Pyramide oder Pyramidengruppe in einen 
Zusammenhang zum Mars setzen? Die Antwort darauf lautet: 
Ja und Nein. Denn: tatsächlich lassen sich zwar insbesondere 
aus den südamerikanischen Pyramidengruppen und ihren An-
ordnungen ganze Astronomiebücher herauslesen, andererseits 
sind diese „Bücher" doch recht allgemein abgefaßt. Das soll 
keine Herabwürdigung der gigantischen Bau-Leistungen dar-
stellen, sondern nur aussagen, daß sie im überwiegenden Fall 
nicht speziell auf den Mars ausgerichtet sind. 

Auch die anderen ägyptischen Pyramiden - m.E. nur mehr 
oder weniger schlecht geglückte Nachbauten der Gizeh-Pyra-
miden2 - stehen in keinem direkten Zusammenhang zum 
Mars. 

Von den meisten irdischen Pyramiden ist kaum mehr als 
die Lage und vielleicht noch die Größe bekannt. Die Erbauer 
hingegen ruhen unerkannt im Dunkel der Vergangenheit. 
Ausnahmen bilden hier vielleicht die chinesischen Pyramiden, 
die gerade in jüngster Zeit methodisch untersucht werden. 

Nicht alle Pyramiden sind gebaut wie die Gizeh-Pyramiden 
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- Steinblock auf Steinblock. Für viele Pyramiden nutzten die 
Erbauer ehemals natürliche Steinansammlungen oder Felsen, 
die als innere Struktur übernommen und nur äußerlich ka-
schiert wurden. Nicht alle Pyramiden haben viereckige oder 
quadratische Grundrisse, es sind auch dreieckige, fünfeckige 
oder runde Pyramiden bekannt. 

Doch nur die Gizeh-Pyramiden zeigen signifikante Zusam-
menhänge mit dem Mars. Von anderen Pyramiden ist das mei-
nes Wissens nicht bekannt. Ich möchte hier nur eines der in 
Band 1 dargelegten Beispiele wiederholen: 

Der Autor Rainer Lorenz sieht die Große Pyramide als ei-
ne Art Planetarium an: Dabei würde die „Königskammer" der 
Erdumlaufbahn, die „Königinkammer" der Marsumlaufbahn 
und die sogenannte „unvollendete" Felsenkammer dem Aste-
roidengürtel in Relation entsprechen. Zumindest die zwei 
Schächte der „Königinkammer" decken sich ebenso mit der 
„Marsbahn" (s. Abb.). Dem käme auch entgegen, daß die „Kö-
nigskammer" einen „perfekten" Eindruck macht (= Erde), die 
„Königinkammer" einen „rauhen" Boden besitzt (= zerstörter 
Mars) und die „unvollendete" Kammer tatsächlich aussieht 
wie eine steinerne Darstellung des Asteroidenrings3. 

Dabei hat er eine interessante Berechnung mit den 
Flächeninhalten der jeweiligen Räume angestellt: 

„Königskammer" (Erde) = 10,48 x 5,24 m = 54,9152 m2

„Königinkammer" (Mars) = 5,64 x 5,23 m = 29,4972 m2

Erde-Durchmesser = 12.756,28 km : 54,9152 m2 = 232,29 
29,4972 m2 x 232,29 = 6.851 km = bis auf 0,84% 

Genauigkeit der Durchmesser des Planeten Mars... 
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1 „Königskammer" = Erde 
2 „Königinkammer" = Mars 
3 Felsenkammer = Asteroidenring 
4 Große Galerie 
5 Horizontaler Gang 
6 Aufsteigender Gang 
7 Absteigender Gang 
8 Eingang 
9 „Entlastungskammern" 
10 Schächte 
11 Bisher nicht bekannte Kammer (errechnet) = Sonne 

(Lorenz) 
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Woher ist die Existenz der 
Marsmonde bekannt gewesen? 

Lassen Sie mich noch einmal auf die Marsmonde zurück-
kommen: Recht mysteriös ist die Tatsache, daß diese beiden 
Monde offensichtlich schon lange vor ihrer offiziellen Ent-
deckung bekannt waren. Man muß sich fragen, welches Wis-
sen hier vorhanden war? 

• Bereits der griechische Dichter Homer schrieb über die
beiden Pferde des Gottes Mars, die Phobos (Furcht) und
Deimos (Panik) genannt wurden und dessen Kampfwagen
zogen. Dies muß zwar heute nicht so ausgelegt werden,
daß Homer von Marsmonden geredet hat, aber hätte er
nicht auch von vier oder mehr Pferden reden können? Ei-
nem „Gott" hätten vier Pferde wohl besser gestanden...

• Und schon im Jahre 1726 erwähnte Jonathan Swift in
seinem Werk „Gullivers Reisen" die zwei Marsmonde, die
zu jener Zeit noch gar nicht bekannt waren. Doch nicht
nur das: er machte auch derart genaue Angaben über die
Umlaufbahnen und die Planetenabstände, daß er diese Da-
ten unmöglich erfunden haben konnte. Auf welches Ur~
wissen griff Swift hier zurück?

• Auch Jules Verne beschrieb die beiden Marsmonde, bevor
sie 1877 von Asaph Hall entdeckt wurden, der sie spon-
tan nach Homers Marspferden benannte.

Stammt dieses „Vorherwissen" über die Marsmonde aus
irgendeinem tradierten Urwissen oder war es - rein zufällig 
zutreffende - Fantasie? Könnte dieses „Urwissen" noch aus je-
ner Zeit stammen, als Menschen vom Mars auf der Erde weil-
ten und das Wissen mitbrachten? 
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Die beiden Marsmonde Phobos (links) und Deimos (rechts) (NASA) 

Es erinnert an das Urwissen der afrikanischen Dogon, ei-
nem Eingeborenenstamm in Mali, der auch in unserer heuti-
gen Zeit noch fast „steinzeitlich" lebt, aber Überlieferungen 
seit undenklichen Zeiten bewahrt1. Aus diesen geht nicht nur 
hervor, wieviele Planeten unser Sonnensystem besitzt, sondern 
auch, daß es sich beim Sirius um ein Doppelsternsystem han-
delt, das von einem Planeten umkreist wird. Der kleine Beglei-
terstern des Sirius, genannt Sirius B, wurde inzwischen nach-
gewiesen. Der dortige Planet noch nicht. Die Dogon, die auf-
grund ihres fehlenden technischen Umfeldes überhaupt nicht 
dazu in der Lage sein können, solche Details zu wissen, erzäh-
len, sie hätten dieses Wissen einst von einem „Götterwesen" 
erhalten, das ihre Vorfahren unterrichtet hätte. 

Deshalb noch einmal die Frage von oben: Könnte das „Ur-
wissen" um den Planeten Mars unseren Vorfahren von Men-
schen beigebracht worden sein, die einst „als Götter" vom 
Mars kamen? 
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Überblick 

Man sagt uns, heute sei der Mars, wenn auch ein erdähn-
licher, so doch ein lebensfeindlicher Planet. Diese Aussage ba-
siere auf den Meßergebnissen der zum Roten Planeten ge-
schickten Sonden. Wie ernst diese Meßergebnisse zu nehmen 
sind, zeigt sich daran, daß die ersten amerikanischen Sonden, 
die in die Umlaufbahn um die Erde geschickt wurden, zu-
rückmeldeten, daß auf unserem Planeten kein Leben existieren 
könne, da es nicht genug Wasserdampf oder Sauerstoff gäbe, 
um Leben zu ermöglichen, wie wir es hier kennen1. 

Wie genau oder ungenau Meßinstrumente arbeiten, hängt 
von vielen Faktoren ab, auch vom Druck und der Stärke des 
Magnetismus, der im All zur Zeit der Messungen um die Son-
de herrscht. 

So haben die USA und die ehemalige Sowjetunion bisher 
fast dreißig Raumfahrzeuge zu unserem Nachbarplaneten ge-
schickt (siehe auch Anhang). Doch bereits 1962 sollen Ameri-
kaner und Sowjets angeblich eine gemeinsame, streng geheime 
Mars-Mission durchgeführt haben, die in der ferngesteuerten 
Landung eines Raumflugkörpers auf der Marsoberfläche re-
sultiert habe. Diese Mars-Mission soll Temperaturen und ei-
nen Luftdruck übermittelt haben, wie er genügt, um Leben, 
wie wir es kennen, zu ermöglichen2. „Dank" strengster Ge-
heimhaltung sind hier jedoch keinerlei nähere Details bekannt 
geworden. 

Die ersten bekannten, brauchbaren Bilder von der Mars-
oberfläche lieferte dann im Jahre 1965 die amerikanische 
Sonde MARINER 4. Am erfolgreichsten waren MARINER 9 und 
natürlich die beiden VIKING-Sonden, die jeweils aus zwei 
Komponenten bestanden, einem Orbiter und einer Landeein-
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heit. Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA schickte die 
zwei Raumfahrzeuge VIKING 1 und 2 im Jahre 1975 auf ihre 
Mission zum Mars. VIKING 1 landete am 20. Juli 1976 in der 
Marsregion Chryse Planitia. VIKING 2 landete am 3. Septem-
ber 1976 in der Marsregion Utopia Planitia. Es folgten die bei-
den sowjetischen PHOBOS-Sonden, deren Missionen mehr 
oder weniger daneben gingen, genauso wie die des amerikani-
schen MARS-OBSERVER. Über diese Missionen wird gesondert 
zu berichten sein. 

Die jüngsten Mars-Missionen bestehen in der „Path-
finder"-Mission und dem „Mars-Surveyor", dem eine ganze 
Flotte von „Surveyor"~Sonden folgen soll. Doch wollen wir 
zunächst die bisher erfolgreichste Mars-Mission beleuchten, 
die VIKING-Mission - und ihre Widersprüche. 

Die von den eigentlichen Landefähren abgekoppelten Or-
biter der VIKING-Raumfahrzeuge blieben in einer stationären 
Umlaufbahn um den Mars und verrichteten von dort aus ihre 
Aufgaben, die u.a. darin bestanden, die Oberfläche des Mars 
zu fotografieren, Analysen der Atmosphäre vorzunehmen und 
die Funkverbindung zwischen den gelandeten Fähren und der 
Erde aufrechtzuerhalten. Die Landefähren hatten die Aufgabe, 
weich auf der Planetenoberfläche zu landen und dort ihre Un-
tersuchungen vorzunehmen. 
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Der VIKING-Lander (NASA) 

Die Aufgaben 
der VIKING-Landefähren 

Die erfolgreichsten amerikanischen Marssonden, VIKING 1 
und 2, erbrachten die bis zum heutigen Tag ausführlichsten 
Meßergebnisse und Bilder über den Mars. Sie liegen auch al-
len heutigen Publikationen und Computersimulationen über 
den Mars zugrunde. Die reichhaltigen Aufgaben der beiden 
technisch identischen Landeteilen bestanden jeweils darin, 

• zunächst eine weiche Landung auf der Planetenoberfläche
durchführen,

• an den Landeplätzen Bodenproben entnehmen,
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Der VIKING 2-Lander an der Landefläche in Utopia Planitia (NASA) 

• diese an Ort und Stelle in mitgeführten Mini-Labors ana-
lysieren,

• eventuell vorhandenes Leben nachweisen,

• chemische und physikalische Daten von der Oberfläche
aus sammeln und

• die gesammelten Daten via Orbiter zur Erde senden.

• Dazu hatten beide Lander neben einer ganzen Reihe von
Meßinstrumenten reichhaltig ausgestattete Kleinlabors an
Bord, mit deren Hilfe sie jeweils drei Experimente durch-
führten, um eventuell vorhandene Mikrolebewesen (z.B.
Bakterien, Mikroben usw.) nachweisen zu können:
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Der VIKING 1-Lander: im Hintergrund sind die Schürfspuren 
erkennbar, wo die kleine Schaufel des Roboterarmes Bodenproben 
entnahm (NASA) 

• Das Kohlenstoff aufnahme-Experiment
Dabei wurde am Landeplatz mit einem Greifarm eine Bo-
denprobe entnommen. Durch eine eventuelle Kohlenstoff-
aufnahme oder eine Wärmeerzeugung in dieser Boden-
probe sollten eventuell auf dem Mars vorhandene organi-
sche Komponenten nachgewiesen werden.

• Das Gasaustausch-Experiment
Hierbei wurde der Bodenprobe Nährstoffe und Wasser zu-
gefügt. Während dieser Zeit wurde die chemische Mi-
schung des Gases über der Bodenprobe laufend analysiert,
um eine eventuelle Veränderung in der Zusammensetzung
sofort feststellen zu können. Eine solche Aktivität würde
biologisches Leben nachweisen.
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Sonnenuntergang auf dem Mars, fotografiert von VIKING 2 (NASA) 

• Experiment zur Freisetzung von CO2.
Es basiert auf der Tatsache, daß irdische Organismen orga-
nische Komponenten verzehren und Kohlendioxid abgeben.
Potentiellen Mikroben wurden Nährstoffe mit radioaktivem
Kohlenstoff angeboten. Im positiven Fall würden vorhande-
ne Organismen radioaktives Kohlendioxid ausatmen.

Diese drei Experimente wurden mehrmals wiederholt. Die
Ergebnisse sind - nach NASA-Angaben - nicht eindeutig und 
ziemlich umstritten. Eine Reaktion fand bei allen Experimenten 
statt, jedoch teilweise nur schwach, und die meisten Wissen-
schaftler neigen zu der Annahme, es handele sich hierbei nur 
um irgendwelche „unbekannten" chemische Reaktionen. Al-
lerdings verglichen NASA-Wissenschaftler auch (anhand von 
VIKING-Fotos) den Marsboden mit „gutem amerikanischen 
Farmboden"1. 
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Der Landeplatz von VIKING 2. Rechts im Vordergrund ein 
abgebrochenes Teil des Landers (NASA) 

Die Aufgaben der VIKING-Orbiter 

Die VIKING-Sonden bestanden jeweils aus zwei zusam-
mengekoppelten Geräten, dem Orbiter und dem Lander. Beide 
Geräte agierten nach ihrer Trennung in Höhe der Marsum-
laufbahn autark weiter. Während die Lander auf die Oberflä-
che abstiegen, hatten die in der Umlaufbahn verbleibenden 
Orbiter die Aufgaben, 

• die Funkverbindung zwischen Landefähren und Erde auf-
recht zu erhalten,

• den Mars zu fotografieren und zu kartografieren,

• Meßdaten über die chemischen und physikalischen Werte
des Planeten zu sammeln und

• die gesammelten Daten zur Erde funken.
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VIKING 1-Landeplatz (NASA) 

Von den beiden VIKING-Orbitern und -Landern wurden im 
Laufe der Zeit zusammen über 300.000 Bilddaten des Mars zur 
Erde übermittelt. Davon wurden allerdings nur etwa 60.000 
Bilddaten auf Filmmaterial übertragen und ausgewertet. Der 
Rest liegt auf Magnetbändern gespeichert und wurde bisher 
noch nicht einmal flüchtig durchgesehen, denn inzwischen ist 
der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA für die Auswer-
tung weiterer Daten vom Mars das Geld ausgegangen, und die 
ursprünglich mit der Datenauswertung der VIKING-Mission 
betrauten Wissenschaftler sind zum größten Teil, auch aus Al-
tersgründen, aus der NASA ausgeschieden. Hinzu kommt, daß 
durch unsachgemäße Lagerung ein Teil der Daten unwieder-
bringlich verloren gegangen ist. War das Absicht oder ein un-
glücklicher Zufall? 

Somit ist der paradoxe Fall eingetreten, daß mehr als eine 
Milliarde Dollar zur Durchführung der Mars-Mission aufge-
wendet wurde, und die reichhaltigen und wertvollen Ergeb-
nisse nicht ausgewertet werden können, weil an der falschen 
Stelle gespart wurde. Das ist derart unglaublich engstirnig, 
daß man es gar nicht wahrhaben will. 
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Der Mars 

Die VIKING-Orbiter umkreisen heute noch den Planeten, 
haben jedoch inzwischen, wie auch die Lander, lange nach-
dem ihre Mission erfolgreich abgeschlossen war, ihre Funkti-
on eingestellt1. 

Amerikaner wie damals die Sowjetunion und heute Ruß-
land verkünden die gleichen Daten und Fakten, die wir leider 
nicht überprüfen können und die wir deshalb glauben müssen, 
auch wenn sie sich hier und dort widersprechen. Wir können 
jedoch logisch denken und eins und eins zusammenzählen, und 
dabei fällt natürlich einiges an Widersprüchen auf...2
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Widersprüche 
der VIKING-Mission 

Landung 
Jeder der beiden Lander bremste nach NASA-Angaben sei-

nen Flug in die Marsatmosphäre zunächst mit Bremsfallschir-
men ab, die in etwa 1.200 Metern Höhe abgeworfen wurden 
(s. Abb.). Daß hier die Relation zwischen der Fallschirmgröße 
und dem angeblichen Luftdruck nicht stimmen kann, habe ich 
bereits im Kapitel „Luftdruck" dargelegt. Die eigentliche Lan-
dung der Sonden auf der Oberfläche wurde dann mit drei 
Landetriebwerken durchgeführt1. 

• Diese drei Landetriebwerke erzeugten beim Aufsetzen auf
die Oberfläche zwangsläufig nicht nur tausende von Grad
Hitze, sondern auch einen gewaltigen Druck. Beide Fakto-
ren sind mehr als ausreichend, um den Landeplatz nach-
haltig und restlos zu sterilisieren, und eventuell vorhanden
gewesenes biologisches Vorkommen rund hundert Meter
weit wegzublasen2.

• Und in diesem sterilisierten Boden suchten die VIKING-Ro-
boter, kaum waren sie auf der Oberfläche zum Stillstand
gekommen, nach eventuell vorhandenem Leben!

Labortests der Lander 
Die NASA hat zwar der Welt kundgetan, daß die Untersu-

chungen in den Mini-Labors der VIKING-Lander, auch wenn 
einige Ergebnisse umstritten sind, negativ verlaufen seien. Dies 
ist jedoch eine definitive Falschaussage! - warum auch immer 
sie gemacht wurde. Die VIKINGs fanden durchaus - und das 
trotz der ausgeglühten Landeplatz-Oberflächel - mikrobisches 
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So landeten die VIKING-Lander auf der Marsoberfläche 

Leben auf dem Mars!3 Wie robust muß dieses Leben sein, um 
ein solches Lande-Inferno zu überleben? 

Wir erinnern uns an die durchgeführten Tests: während 
des Mikrobentests wurde möglichen Marsmikroben in der auf-
genommenen Marserde Futter mit radioaktivem Kohlenstoff 
angeboten. Der Hintergedanke dabei war, daß, wenn Mikro-
ben das Futter fräßen, sie radioaktiven Kohlenstoff ausatmen 
müßten, der dann mit einem Meßgerät feststellbar wäre. Der 
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als Meßgerät fungierende Geigerzähler tickte pausenlos. Dieses 
Meßergebnis lieferten beide VIKING-Lander. Es ist unver-
ständlich, warum gerade diejenigen Wissenschaftler die Ober-
hand behielten, die genau die erwarteten positiven Meßer-
gebnisse als „chemische Reaktion" abtaten. 

Diese untersuchten Bodenproben wurden einige Monate 
im Laderaum der VIKINGs aufbewahrt und dann der Mikro-
bentest wiederholt. Diesmal war das Ergebnis tatsächlich ne-
gativ, was zu erwarten war, denn jedes mikrobische Leben 
stirbt, wenn es einige Monate ohne Licht, Nahrung und Was-
ser gelagert wird4. 

Im übrigen ist es durchaus nicht völlig von der Hand zu 
weisen, daß in der marsianischen Umgebung, so wie sie uns 
die NASA schildert, pflanzliches Leben gedeihen könnte. Wir 
haben hier auf der Erde den besten Beweis dafür: es gibt auch 
(irdische) Pflanzen (Flechten), die bei den angegebenen nied-
rigen Mars-Temperaturen heute auch dort leben könnten, bei-
spielsweise die antarktische Flechtenart Usnea sphacelata, die 
bei uns auf der Erde praktisch ausschließlich in Temperaturen 
weit unter dem Gefrierpunkt lebt5. 

Merkwürdige Messungen 
Wieso hat eigentlich VIKING 1, die in der Gegend des 

Mars-Äquators gelandet war, dort seltsamerweise eine niedri-
gere Temperatur festgestellt als VIKING 2, die einige tausend 
Kilometer nördlich, näher an den Polarkappen, gelandet war? 

An beiden VIKING-Landeplätzen wurden Bodennebel bei 
Tage festgestellt. Es wurde ein Wassergehalt von 30 Mikron in 
der Atmosphäre gemessen. Diese Werte sind ausreichend, um 
nicht nur Bodennebel, sondern auch Frost und Schnee zu 
ermöglichen 6. 

• Und auch dieses Ergebnis ist ein Widerspruch in sich, wie
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jeder Meteorologe bestätigen kann7: Bodennebel ist ein Pro-
dukt von warmer feuchter Luft, die sich über einer kalten 
Landmasse oder Wasser bewegt. Bodennebel ist ein Produkt 
von Temperaturen über dem Gefrierpunkt von 0°C. 

Die VIKING-Orbiter fotografierten Dunst- und Wasser-
dampfwolken in einer Höhe von 4.500 Metern über dem Bo-
den. 
• Dunstwolken und Bodennebel sind jedoch bei einem Luft-

druck von angeblich nur 7,7 Millibar ein Ding der Un-
möglichkeit. Vergleichbare irdische Wolken bewegen sich
bis in etwa 12.000 Metern Höhe, doch dort herrscht ein
Luftdruck von 200 Millibar7. Das ist der 26fache Wert des
Marswertes!

VIKING 2 lieferte Bilder von Gebieten, die aussehen, als
seien sie frisch umgepflügt worden. 

• Die einzelnen Linien sehen jedoch so gradlinig aus, daß
man es bezweifeln kann, ob sie natürlichen Ursprungs
sind8.

Wer landete VIKING 2? 
Die beiden VIKING-Sonden erreichten zu unterschiedli-

chen Zeiten den Mars. VIKING 2, die zuletzt gestartete Sonde, 
erreichte den Mars vor ihrer Schwestersonde. Die Zeitdiffe-
renz erklärt sich aus den unterschiedlichen Umlaufbahnen 
von Erde und Mars. Der VIKING 2-Orbiter sendete erste Bilder 
von der Marsoberfläche, nach denen die NASA die endgültigen 
Landegebiete für die beiden Sonden festlegte. 

Und dann kam der Landebefehl von der NASA. Die beiden 
Sonden landeten vollautomatisch, mithilfe der Steuerungspro-
grammierung ihrer Bord-Computer, denn die Funkbefehl-
Übermittlung zwischen Erde und Mars dauerte rund zwanzig 
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Minuten, so daß im Zweifelsfall keine schnelle Reaktion der 
Einsatzleitung möglich gewesen wäre. Während die Landung 
von VIKING 1 durch die bestehende Funkverbindung von der 
NASA verfolgt werden konnte, passierte bei VIKING 2 folgen-
des: 

• Der Funkkontakt zur Erde brach unverhofft ab. Alle Be-
mühungen der NASA, den Kontakt wieder herzustellen,
scheiterten. Die Sonde VIKING 2 wurde schweren Herzens
als verschollen abgeschrieben. Und dann kam die Über-
raschung: nach einem stundenlangen „Blackout" empfing
die NASA plötzlich wieder Funksignale von VIKING 2. Der
Lander stand bereits auf der Marsoberfläche, allerdings
entsprach das übertragene Bild des Gebietes nicht den Er-
wartungen der NASA. Als Landeplatz war ein ganz anderes
Gelände vorgesehen gewesen. Wie die Sonde auf die Mars-
oberfläche gelangt ist, warum der Funkkontakt abgerissen
ist und nach der Landung wieder zustandekam, das sind
Rätsel, die für die NASA nicht erklärbar sind und die
(schamhafterweise?) auch nicht in die Marsliteratur über-
nommen wurden.

Wie sah nun der Landeplatz von VIKING 2 aus? Die Sonde
stand in einer Senke mit steinigem Boden, die nur einen rund 
zwanzig Meter weiten Blick auf die Landschaft zuließ. Man 
könnte auf den Gedanken kommen: 

• Hat hier eventuell eine technisch überlegene Intelligenz
eingegriffen?
Man könnte sich vorstellen, daß das ursprünglich vorgese-
hene Landegebiet von VIKING 2 in einer Region lag, die
für diese Intelligenzen zu wichtig war, um hier einen un-
gebetenen Gast landen zu lassen. Vielleicht hätte die Sonde
mehr gesehen, als sie sehen sollte?
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Vorstellbar wäre auch, daß die technische Einrichtung der 
Sonde erst einmal untersucht wurde, um festzustellen, wie 
gefährlich das Gerät werden konnte. Tatsache ist jeden-
falls, daß der Landeplatz nicht dem von der NASA ausge-
wählten entsprach. 

Die Bordkameras der VIKING-Orbiter waren - für eventu-
ell auf dem Mars lebende Intelligenzen - relativ ungefährlich. 
Die Bildpunkt-Auflösung lag bei rund 45 Meter, womit - im 
Vergleich zur Erde - noch nicht einmal eine (zwanzig Meter 
breite) Straße sichtbar wäre. Hinzu kommt, daß die Höhe der 
Umlaufbahn auch nicht gerade dazu geeignet war, kleinere 
Details auf der Marsoberfläche feststellen zu können. Ein Ver-
gleich bietet sich an mit Videofilmen von den Space-Shuttle-
Missionen in der erdnahen Umlaufbahn oder aus der russi-
schen Raumstation MIR2: 

• Die Space-Shuttles bewegen sich auf einer Umlaufbahn
von nur etwa 350 bis 450 km Entfernung (zum Vergleich:
die Entfernung zwischen Frankfurt und München beträgt
rund 490 Kilometer). Doch selbst aus dieser Höhe sind
von unserer irdischen Zivilisation keinerlei Spuren er-
kennbar! Das kann jeder nachprüfen, denn beispielsweise
sendet der Regional-Fernsehsender Bayern 3 jede Nacht
(Sendung „SPACE NIGHT") Filme, die - teilweise mit Pri-
vat-Videokameras - aus dieser Erdumlaufbahn aufgenom-
men wurden (Möglicherweise könnte bei solchen Video-
aufnahmen jedoch, durch eine gezielte Bildbearbeitung,
die eine oder andere Stadt noch erkennbar gemacht wer-
den).

Die Kameras der VIKING-Sonden waren, technisch gese-
hen, jedoch noch nicht so weit ausgereift wie die heutigen
Videokameras. Man darf nicht vergessen, daß die VIKINGs
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schon Mitte der siebziger Jahre zum Mars flogen, und 
demnach auch „nur" die Technik jener Jahre an Bord hat-
ten. 

Wenn schon aus einer erdnahen Umlaufbahn von unserer 
irdischen Zivilisation keine Anzeichen erkennbar sind, 
dann kann die Marsoberfläche, theoretisch gesehen, völlig 
mit Straßen, Plätzen und ganzen Städten überzogen sein -
die VIKINGs hätten nichts erkennen können! 
Doch die VIKING-Orbiter fanden trotz der relativ groben 
Bildauflösung Strukturen, die durchaus künstlich wirken! 
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Was war mit den anderen 
Raumsonden? 

Die PHOBOS-Sonden 
Die Marssonden PHOBOS 1 und 2 der ehemaligen Sowjet-

union, die nach den amerikanischen VIKINGs zum Roten Pla-
neten geschickt wurden, waren beide „Versager". 

Die Funkverbindung zu PHOBOS 1 brach schon kurz nach 
dem Start ab. PHOBOS 2 erreichte Ende Januar 1989 den 
Mars und schwenkte in eine Umlaufbahn ein1. Nachdem sie 
einige wunderschöne Bilder vom Mars und auch vom Mars-
mond Phobos geliefert hatte, brach der Funkkontakt plötzlich 
ab. Angeblich. 

MomentI Wann versagte sie? Es hieß doch zunächst, sie 
wäre weit vor dem Mars ausgefallen und hätte leider keine 
Bilder senden können, und dann tauchten - oh Wunderl -
plötzlich doch noch zum Teil gute Bilder vom Mars und sei-
nem Mond Phobos auf, inzwischen eine ganze Reihe. Doch 
selbst in den heutigen Fernsehsendungen zur Landung des 
„Mars-Pathfinders" wird nur von einem einzigen Foto der 
PHOBOS 2-Sonde geredet. Die Fragen seien gestattet: 

• War PHOBOS 2 etwa doch nicht so ganz kaputt? Hat die
Sonde doch noch ihren Einsatzort erreicht? Hat sie dann
etwa Dinge gesehen, die uns vorenthalten werden? War-
um nur die paar nachträglichen, ausgesuchten Fotos?
Haben hier etwa dieselben Intelligenzen eingegriffen, die
bereits - möglicherweise - die VIKING 2 manipulierten?
Das (angeblich) letzte übermittelte Foto von PHOBOS 2
zeigt ein merkwürdiges helles, zylinderförmiges Objekt...
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Gesamtaufnahme des Planeten Mars - zwar nicht sehr eindrucksvoll, 
aber aufgenommen von der amerikanischen Marssonde Mars-
Observer, die angeblich ausgefallen ist und keine Bilder lieferte! Das 
Bild sagt zumindest aus, daß Mars-Observer zum Zeitpunkt dieser 
Aufnahme nicht mehr allzu weit vom Mars entfernt war. 
(Foto: NASA) 

Der MARS-Observer 

Das Manko der relativ groben Bildauflösung bei den 
VIKINGS war für die NASA mitbestimmend bei der Konstrukti-
on des MARS OBSERVER. Hier wurde nun tatsächlich eine Ka-
mera eingebaut, wie sie in militärischen Satelliten im Einsatz 
ist, mit einer Auflösung von etwa 1,40 Metern pro Bildpunkt. 
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Auch dieses Foto ist nicht sehr spekulativ: Der Marsmond Phobos vor 
dem Planeten Mars, jedoch fotografiert von der Marssonde Phobos 2, 
von der es zunächst auch hieß, sie hätte vor ihrem Ausfall keine Bilder 
mehr gesendet. Man beachte, wie nahe die Sonde bei dieser Aufnah-
me bereits ihrem Ziel war! (Foto: NASA). 
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Neue amerikanische Marssonden im Vergleich zum „Mars Observer" 
und dem Viking-Landefahrzeug (NASA) 

Mit einer solchen Bildqualität läßt sich keine künstliche Struk-
tur mehr verheimlichen. 

1992 wurde die amerikanische Sonde vorbildlich gestartet. 
Der Flug zum Mars erfolgte (zunächst) völlig normal und 
problemlos. Was ich seinerzeit voraussagte, traf ein: die Sonde 
ist „leider durch einen technischen Defekt" ausgefallen. Es 
heißt, eine Treibstoffleitung für das Korrekturtriebwerk sei 
undicht geworden, Treibstoff sei ausgetreten und explodiert, 
wobei die Sonde irreparabel beschädigt worden wäre. Das sagt 
man uns. Wenn man sich vor Augen hält, was mit diesem 
Gerät gemacht werden soll(te) (Oberflächenfotos mit einer 
Auflösung von 1,40 Metern gegenüber ca. 45 Metern Bild-
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punktgröße bei den VIKING-Sonden), dann mußte das Gerät 
für die Öffentlichkeit einfach ausfallen. Zu viele Oberflächen-
formationen sehen, selbst noch unter der Grobauflösung der 
VIKING-Kameras, künstlich hergestellt aus. Man stelle sich 
vor, MARS OBSERVER hätte dies bestätigt! 

Nicht umsonst verglich man seinerzeit die VIKING-Auf-
nahmen mit Oberflächenaufnahmen von unserer Erde, die mit 
der gleichen Kamera-Auflösung gemacht waren, und kam zu 
dem Ergebnis, daß eine potentielle Raumsonde mit solchen Ka-
meras auf diese Entfernung keinerlei irdische Zivilisationsan-
zeichen feststellen könne - mit Ausnahme einiger weniger 
Bauwerke, wie der chinesischen Mauer, die aus dieser Sicht ja 
nicht gerade künstlich wirkt, oder das Pentagon in den USA. 
Diese Objekte wären von den verantwortlichen Wissenschaft-
lern dann als „merkwürdige Laune der Natur" abgetan wor-
den. 

Ob der MARS OBSERVER nun wirklich ausgefallen ist, das 
wage ich zu bezweifeln. Doch nun war die Öffentlichkeit be-
ruhigt und erwartete keine Meßergebnisse mehr. Es war halt -
wie schon so oft - ein Fehlschlag. Das sollen wir glauben! 
Währenddessen kann bei der NASA in aller Ruhe die (top se-
cret) Bildauswertung der Datenübertragung vorgenommen 
werden. Nun können die tollsten außerirdischen Anlagen ge-
filmt werden - sie wandern sowieso direkt in den NASA-Ge-
heimtresor. 

Vielleicht dringt irgendwann in weiter Zukunft einmal das 
eine oder andere ans Licht der Öffentlichkeit. Doch, wen in-
teressiert es dann noch? Dann wird man die Schultern zucken 
und sich denken: „Da haben sie damals aber ganz schön die 
Öffentlichkeit an der Nase herumgeführt!" 

• Zunächst hieß es, der MARS-OBSERVER hätte keine Bilder
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vom Mars übertragen können. Doch nun tauchen, ganz 
unauffällig, trotzdem Bilder von der Sonde auf. 
Wer betrügt hier wen? Hat der OBSERVER den Mars er-
reicht oder nicht? 
Könnte es nicht sein, daß die Sonde völlig normal funktio-
nierte und hochauflösende Bilder von der Mars-Oberflä-
che sendete, die jedoch Dinge zeigte, die die NASA nicht 
an die Öffentlichkeit gelangen lassen möchte? 
Wir dürfen nicht vergessen, daß die NASA nach wie vor 
keine zivile, sondern eine militärische Einrichtung der USA 
ist3 

• Könnte nicht auch der gleiche „Abfang-Mechanismus" in-
kraft getreten sein, der nicht nur PHOBOS 2, sondern
auch andere Marssonden ausschaltete?
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Die merkwürdige „Clementine" 

Die Sonde „Clementine-1" des amerikanischen Verteidi-
gungsministeriums war zum Zwecke des Kartografierens zum 
Mond geschickt worden und konnte u.a. im Herbst 1994 sen-
sationell nachweisen, daß es auf der Mondoberfläche ausge-
dehnte Eisfelder gibt, die der Wissenschaft bisher entgangen 
sind. Nach Beendigung ihrer Mondmission sollte „Clementine-
1" eigentlich den Asteroidengürtel ansteuern, um den bisher 
unerforschten Kleinplaneten Geographos zu untersuchen. Die-
se Zusatzmission wurde jedoch wegen technischer Schwierig-
keiten abgesagt. Wegen eines Computerfehlers seien die Kor-
rekturtriebwerke ausgefallen. Stattdessen wurde sie - nach Zei-
tungsmeldungen1 - angeblich auf den Weg zum Mars ge-
schickt. Wenn ein Flug zum Mars möglich geworden ist, dann 
muß man wohl die technischen Probleme gelöst haben - oder 
es gab andere Gründe. 

Natürlich handelte es sich wieder einmal um Gerüchte aus 
NASA-Kreisen, die jedoch der amerikanische TV-Sender NBC zi-
tierte. Der Satellit, der mit hochauflösenden Kameras bestückt 
war, sollte - laut NBC - zumindest einen Teil der Aufgaben der 
„ausgefallenen" NASA-Marssonde „Mars-Observer" überneh-
men, von der man offiziellerseits nicht weiß, ob sie den Mars 
überhaupt erreicht hat, weil die Funkverbindung unterbrochen 
sei. Dazu bemerkt übrigens Richard C. Hoagland in seinem Buch 
„Die Mars-Connections"1, daß die NASA selbst heute noch offi-
ziell das Vorhandensein künstlicher Artefakte auf dem Mars ab-
streitet, während sie (Hoagland hat gute Verbindungen zu NA-
SA-Forschern) inoffiziell das gezielte Ansteuern der Cydonia-Re-
gion („Mars-Gesicht", Pyramidenstrukturen) durch den „Ob-
server" eingeplant hatte. Da erscheint es wieder recht unglaub-
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würdig, daß der „Observer" ausgefallen sein soll, denn ein kor-
rektes Einschwenken in die Mars-Umlaufbahn hatte die NASA 
noch bestätigt. 

Merkwürdig ist auch, daß in Amerika die Raumaktivitäten 
der Sonde „Clementine" durch das US-Verteidigungsministeri-
um vorgenommen wurden, obwohl die NASA doch selbst eine 
militärische Einrichtung ist. Und noch merkwürdiger ist es, 
daß der Marsflug der Sonde seither nie mehr erwähnt wurde. 
Selbst heute (1997) enden die NASA-Informationen bezüglich 
„Clementine" damit, sie sei im All verschwunden. Eine Mission 
zum Mars erwähnt die NASA mit keinem Wort mehr!3

Es ist weder bekannt, wo sich die Sonde heute befindet, ob 
sie den Mars erreicht hat, oder ob sie Bilder aufgenommen 
hat. Nichts genaues weiß man nicht. Frage: 

• Wo ist „ Clementine "geblieben ? 
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Neue Marssonden 

Ende 1996 unternahm die NASA nach langer Pause wieder 
zwei Marsflüge1. Am 7. November startete die Sonde „Global 
Surveyor" und im Dezember der „Mars-Pathfinder". „Global 
Surveyor" ist die erste Sonde einer geplanten Reihe von folgen-
den im Rahmen eines „Mars Surveyor"~Programms. Es ist eine 
reine Orbiter-Sonde ohne Landeeinheit. Ihre Hauptaufgaben 
bestehen darin, „nach Leben zu suchen", Klimamessungen vor-
zunehmen und die Mars-Ressourcen zu erforschen, wobei die 
Suche nach Wasservorkommen eine Hauptrolle spielen wird. 

Interessant ist die Mission des „Mars Pathfinder", der am 
4. Juli 1997 auf dem Mars in der Region Ares Vallis weich
gelandet ist. Neu war die Art der Landung, die aus einer Kom-
bination von Fallschirm, Bremsraketen und Airbags bestand. 
Der Lander hatte einen Minirover „Sojourner" an Bord: ein 
kleines Batterie- und Solar-angetriebenes Fahrzeug mit einem 
Aktionsradius von einigen zehn Metern pro Tag und einer 
projektierten Lebensdauer von einigen zehn Tagen. Dieses 
Fahrzeug enthielt drei verschiedene Meßinstrumente und 
stand über die Landeeinheit, die man (ironischerweise?) in 
„Carl-Sagan-Memorial-Station" umbenannt hatte, mit der Er-
de in Verbindung. 

Die weitere Erforschung des Mars hat sich die NASA mit 
der Sonde „Mars Surveyor 2001" vorgestellt. Auch diese Son-
de ist Teil des großangelegten „Mars Surveyor"~Programms 
und soll im wesentlichen eine Instrumentierung wie der „ver-
schollene" MARS OBSERVER enthalten. „Mars Surveyor 2003" 
und „Mars Surveyor 2005" sollen dann folgen, wobei bisher 
noch nicht genau festgelegt ist, wie die Instrumentierung und 
die Aufgabenverteilung aussehen sollen2. 

Die NASA hat sich also einiges vorgenommen, doch bei 
weiteren Budgetkürzungen wird sich dieses ehrgeizige Mars-
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Der mit dem PATHFINDER mitgeführte Mini-Roboter „Sojourner" beim Herunter-
fahren von der Landeeinheit (NASA-Foto 80911, aufgenommen am 05.07.97) 

Programm, das ein Vorläuferprogramm für die Landung von 
Menschen auf dem Roten Planeten ist, in Wohlgefallen auflö-
sen. Zwar hat die NASA inzwischen eine neue Technik für ihre 
Raumsonden entwickelt, die sogenannte „Low-Cost-Technik". 
Sonden mit dieser Technik bestehen im wesentlichen aus „ab-
gemagerten" Versionen älterer Modelle und Technik-Kompo-
nenten beispielsweise aus der „Star-Wars"-Ära, die noch auf 
Lager liegen und bisher nicht anders eingesetzt werden konn-
ten. Der als verschollen geltende MARS-OBSERVER war ein er-
stes Modell dieser Art. Er war zwar mit einer Minimal-Tech-
nik ausgestattet, hatte jedoch u.a. eine Hochleistungskamera 
aus einem Spionagesatelliten an Bord. 
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Landeplatz des MARS PATHFINDERS in Ares Vallis: Die beiden Hügel am Horizont 
sind, nach NASA-Angabe, etwa zwei Kilometer entfernt und wurden „Twin Peaks" 
benannt. Die helle Fläche am linken Rand des linken Hügels, benannt „Skipiste", 
soll möglicherweise durch „hydraulische Prozesse" entstanden sein (NASA-Foto 
81007). 

Diagramm der gemessenen Atmosphärewerte durch die Marssonde „Pathfinder" 
(NASA-Grafik ssOlO) 
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Viking Lander 1 and Pathfinder 

Vergleichsdiagramme der gemessenen Temperaturen (NASA: ss003; ss004; ss008) 

191 



Was wird uns die NASA diesmal 
über den Mars erzählen? 

Nun ist es geschehen: die ersten einer ganzen Reihe von 
noch folgenden Mars-Sonden der NASA sind auf den Weg ge-
schickt worden. Am 7. November 1996 - nach der schon 
NASA-üblichen Verzögerung - wurde die erste Sonde MARS 
GLOBAL SURVEYOR mit einer Delta-2-Trägerrakete in eine 
Erdumlaufbahn getragen, von wo aus sie weiterflog zum Roten 
Planeten. Ihre Aufgabe besteht delikaterweise darin, die 
Marsoberfläche genau zu kartografieren. Zu diesem Zweck ist 
eine hochauflösende Kamera an Bord. Nach den VIKING-Son-
den in den siebziger Jahren ist es der erste Besuch einer ame-
rikanischen NASA-Sonde nach der (angeblichen) Pleite mit 
dem MARS-OBSERVER. 

Es stellt sich die Frage, ob die NASA jetzt endlich in die 
Offensive geht bezüglich der Informationen über die Mars-
oberfläche? Wir erinnern uns: zahlreiche private Marsforscher 
haben inzwischen recht gut nachgewiesen, daß auf der 
Marsoberfläche relativ viele nichtnatürliche Relikte existieren, 
die auf eine (ehemalige?) Existenz intelligenter Lebewesen 
schließen lassen. Als Beispiele seien hier noch einmal ange-
führt: Pyramiden, das „Marsgesicht", Hangar-ähnliche Struk-
turen, bienenwabenartige Bauwerke usw. Die amerikanische 
Raumfahrtbehörde NASA hat bisher beharrlich jeden Nachweis 
ins Reich der Fabeln geschoben. Sie ließ auch eindeutige 
Falschfarben-Bildbearbeitungen ihrer eigenen Fotos nicht gel-
ten. 

Folgende Möglichkeiten könnte sich die NASA einfallen 
lassen: 

• 1. Möglichkeit: 
Die einfachste: die „erprobte" wie beim MARS-OBSERVER. 
Die jeweilige Sonde „versagt vor ihrer Ankunft beim Mars 
wegen eines technischen Defektes" (kommt jedoch trotz -
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dem an und liefert der NASA - unter Ausschluß der 
Öffentlichkeit - die gewünschten Bilder). 
Diese Vorgehensweise ist jedoch nicht unproblematisch, 
da die Öffentlichkeit fragen könnte, welche Technik die 
NASA eigentlich anwendet, wenn sie jedesmal versagt. Die 
NASA könnte daraufhin argumentieren, daß ihr zusam-
mengestrichenes Budget nur noch Billigst-Sonden erlaubt, 
die nun mal recht anfällig sind. 
Ein eventueller positiver Nebeneffekt für die NASA wäre, 
daß ihr Budget wieder erhöht wird. 

• 2. Möglichkeit: 
Die Marssonde kommt auf ihrer Marsumlaufbahn an, fo-
tografiert zufriedenstellend die Oberfläche, und die NASA 
wird ganz erstaunt jubeln, daß jetzt endlich Bauwerke au-
ßerirdischer Intelligenzen fotografiert worden sind. Diese 
Vorgehensweise könnte für die Öffentlichkeit im Laufe des 
Jahres vorbereitet werden durch „Mutmaßungen", „Hypo-
thesen", „Spekulationen" o.ä. 
Finanziell gesehen würde jedoch alle Welt feststellen, daß 
die NASA auch mit einem zusammengestrichenen Mager-
Budget auskommt und keine höheren Geldsummen benö-
tige. Gehört die „Sensationsmeldung" der NASA, man habe 
in einem Marsmeteoriten fossiles Leben gefunden (s. dort), 
bereits zu dieser Strategie? 

• 3. Möglichkeit: 
Die Marssonde kommt auf ihrer Marsumlaufbahn an, fo-
tografiert zufriedenstellend die Oberfläche, doch die NASA 
gibt nur jene Bilder an die Öffentlichkeit, die völlig unver-
fänglich sind. Diese Art der Foto-Auslese hat jedoch ihre 
Tücken, denn es könnten trotzdem „unerwünschte" Bilder, 
über irgendwelche „dunklen" Kanäle, an die Öffent-
lichkeit gelangen. (So geschehen bei den ehemals sowjeti-
schen Phobos-Sonden, bei denen es auch zunächst 
hieß, es gäbe keine Fotos vom Mars, und so geschehen bei 
der Mission des Mars-Observers, von dem jetzt so ganz 
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langsam, nach und nach, doch noch Bilder vom Mars auf-
tauchen! [vgl. FotosJ). 
Die finanzielle Situation der NASA wäre jedoch die gleiche 
wie bei der zweiten Möglichkeit. 

Merkwürdig ist es schon, was sich in Bezug auf den Mars 
bzw. die Marsflüge so abspielt. So ist die russische Marssonde 
„MARS 96", die Mitte November 1996 zum Roten Planeten 
fliegen sollte, auch nicht etwa ins All, sondern ins Wasser ge-
flogen. Und das, obwohl die Technik seit dem Reinfall mit den 
beiden „Phobos"~Sonden vor einigen Jahren drastisch verbes-
sert worden sein soll. Die Sonde liegt inzwischen in einer 
Wassertiefe, aus der sie nicht mehr geborgen werden kann. 
Der größte Teil der Meßinstrumente an Bord der russischen 
Sonde waren deutsche Entwicklungen (Sollte man vielleicht so 
weit gehen, zu sagen: wenn die restliche Technik auch aus 
Deutschland gekommen wäre, dann hätte die Sonde den Mars 
erreicht!?). Auch ein Mini-Reaktor befand sich mit an Bord, 
womit nun wohl wieder die nächste Umweltkatastrophe vor-
programmiert ist. 

Bei ihren neuen Marsflügen scheint sich die NASA inzwi-
schen für die oben zitierte 3. Möglichkeit entschieden zu ha-
ben, was anhand der veröffentlichten Statusmeldungen er-
kennbar ist. Hat die NASA noch während der VIKING-Mission 
mindestens einmal pro Woche eine Pressemitteilung veröffent-
licht, wo sich die Sonden gerade befinden, welche Fotos sie 
schon gesendet hatten usw., waren die Informationen über 
„Pathfinder" und „Global Surveyor" eher knapp gehalten und 
beschränkten sich zunächst auf (errechnete?) Bahndaten1. 

Ergebnisse des MARS-PATHFINDERS 
Betrachtet man kritisch die veröffentlichten Informationen 

über die neuen Marssonden, so fällt auf, daß die NASA zu-
nächst kein Foto des gesamten Planeten veröffentlicht hat, das 
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von einer der neuen Sonden aufgenommen wurde. Stattdessen 
veröffentlichte die NASA Aufnahmen des Weltraumteleskops 
HUBBLE, die zwar den Mars zeigen, hier und dort auch einen 
angenommenen Sandsturm, die jedoch recht unscharf sind, im 
Vergleich zu den exzellenten VIKING-Fotos2. Inzwischen wur-
den Fotos von PATHFINDER und GLOBAL SURVEYOR nachge-
reicht. Der Planet ist auf diesen Bildern jedoch so klein, daß 
keine Details erkennber sind. 

Nachdem MARS PATHFINDER gelandet war, zeigte man 
Aufnahmen des Landeplatzes. Mir fiel dabei auf, daß, obwohl 
die Sonde doch mehrere hochwertige Kamaras an Bord hat, 
die Bilder der Umgebung relativ unscharf waren und von 
Übertragungsfehlern strotzten, bei denen ganze Bildteile ver-
setzt wurden. Im Vergleich dazu waren die VIKING-Bilder ge-
stochen scharf (s. Abb.)! Nach Ende der PATHFINDER-Mission 
wurden von der NASA zwar exzellent scharfe Landepiatzfotos 
veröffentlicht - doch habe ich das Gefühl, daß diese Bilder alle 
mehr oder weniger bearbeitet wurden. 

Meinungsumschwung bei der NASA? 
Der Global Surveyor, der im September 1997 den Mars 

erreichte und mit seinen MOC-Spitzenkameras die Oberfläche 
erneut kartografieren soll, wird nun tatsächlich auch die Cydo-
nia-Region und andere mysteriöse Strukturen aufnehmen ... 
wenn er sie „zufällig" überfliegt! Michael C. Malin, NASA-Prin-
cipal Investigator, hat demgemäß ein Statement herausgegeben 
und im Internet veröffentlicht, in dem es heißt, daß die Gebiete 
„wegen öffentlichem Interesse" untersucht werden sollen. 
Merkwürdigerweise wird diese Meldung von der NASA zu-
rückdatiert auf das Jahr 1995 (Übersetzung durch den Autor): 

„Für diejenigen, die nicht mit dem Thema vertraut sind: 
verschiedene Viking-Bilder zeigen Strukturen auf der Mars-
oberfläche, die in den Augen einiger Menschen eine Ähnlich-
keit haben mit »Gesichtern«, »Pyramiden« und ähnlichen »Ar-
tefakten«. Das Interessanteste von ihnen ist das »Gesicht auf 
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Ländeplatz des MARS PATHFINDERS, im Vordergrund Teile des Lande-Airbags 
(NASA, Kotomosaik pia00619) 

Ländeplatz von VIKING 2, im Vordergrund Teile des Landers (NASA) 
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dem Mars« und damit verbunden »The City«, »The Fortress«, 
»The CH ff«, »The Tholus« und »Die D&M-Pyramide«. Eine gan-
ze »Heim-Industrie« hat sich daraus entwickelt, mit verschie-
denen Buchveröffentlichungen, Veranstaltungen, Fressekonfe-
renzen und natürlich in »Supermarkt-Revolverblatt«-Manier 
veröffentlichten Reports. Die Haupt-Prämisse dieser Leute ist, 
daß die Strukturen künstlicher Natur und Botschaften für uns 
von Außerirdischen seien. Sie sagen »Das muß vom Mars Glo-
bal Surveyor erneut fotografiert werden, denn mit einer hohen 
Auflösung sind wir in der Lage zu prüfen, daß sie künstlich 
erzeugt sind. Falls sie wirklich künstlich sind, würde es eine 
der größten Entdeckungen der Geschichte sein, und jede An-
strengung müßte unternommen werden, um Bilder zu erhal-
ten.« Als »Beweise« werden gegenwärtig mathematische Zu-
sammenhänge angenommen. Eine der populärsten ist die 
»D&M-Pyramide«, festgestellt bei 40.868° nördlicher Länge, 
entsprechend der Gradeinteilung durch Merton Davies (der 
RAND-Wissenschaftler, der mehr oder weniger die Verant-
wortung für die Errichtung der Gradeinteilung des Planeten 
trägt) ... Die Vertreter dieser Thesen argumentieren, daß »kei-
ne wissenschaftliche Studie unter NASA-Schirmherrschaft vor-
genommen wurde« und daß die NASA und die konservative 
Wissenschaft sich verschworen hätten, die »reale« Geschichte 
den Menschen vorzuenthalten. 

Tatsache ist, daß dies alles Unsinn ist. Die Cydonia-Region 
liegt an der Grenze einer alten Hochland-Topographie und 
tieferliegenden Ebenen, mit isolierten Hügeln, die Überreste 
des Hochlandes darstellen, das einst das liefliegende Gelände 
überdeckt hat. Die Strukturen, die in diesen Plateaus und Rest-
bergen gesehen werden (um irdische Bezeichnungen zu be-
nutzen), stammen von verschiedenen Wettereinflüssen und 
Erosion des Felsenmaterials. Die Gegend ist für Geologen recht 
wichtig, weil sie eine Einsicht bietet unter die Oberfläche des 
Mars, und seine Oberflächen-Entwicklung. Die Vermessung 
von Winkeln und Entfernungen erinnert stark an Numerolo-
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gie, erst recht, wenn man unsere vorgenommene Gradeintei-
lung, die wir für die Auswertung der Meßergebnisse brau-
chen, zugrundelegt. Zum Beispiel liegt die »D&M-Pyramide« 
nach den letzten Berechnungen des U. S. Geological Survey 
control network bei 40.67 N, 9.62 W. Die Viking-Daten sag-
ten noch aus, daß sie bei 40.71 N, 9.99 W liegen würde. Die 
Differenz, 0,04° Breite und 0,37° Länge entsprechen rund 17 
km auf der Oberfläche, oder siebenmal der Größe der Pyrami-
de. Diese Position unterscheidet sich von der postulierten e/ 
pi-Position ganz gewaltig... Es gibt eine ganze Reihe anderer 
Möglichkeiten, die benutzt werden, um Strukturen zu unter-
suchen, ob sie künstlich hergestellt worden sind, nicht nur Fo-
tos. Kein Wissenschaftler (so viel ich weiß), der sich mit der 
Planetenforschung beschäftigt, würde seine Zeit vergeuden, ei-
ne »wissenschaftliche Studie« zu erstellen für jene, die daran 
glauben, das »Gesicht auf dem Mars« sei künstlich.... 

Weil sich eine ganze Reihe von Menschen damit beschäfti-
gen, »private« Studien des »Gesichts auf dem Mars« mit immer 
denselben Informationen zu betreiben, liegt es nahe, daß die 
MOC-Kamera auch das »Gesicht« und andere Strukturen foto-
grafieren wird. Es gibt Stimmen, die behaupten, wir würden 
Informationen vor der Öffentlichkeit zurückhalten. Doch das 
ist natürlich nicht so: Falls ein Bild des »Gesichtes« auftaucht, 
wird es selbstverständlich veröffentlicht werden. Das »Ge-
sicht«, »City«, »Fortress«, »Cliff«, »Tholus«, »D&M Pyramid« etc. 
sind in der MOC-Ziel-Datenbank gespeichert. Die übertrage-
nen Bilder werden zu jeder Zeit aufgezeichnet. Das geschieht 
völlig automatisch... 

Es ist geplant, zu versuchen, Bilder des »Gesichtes« und 
anderer Strukturen in Cydonia zu erhalten. Im Gegensatz da-
zu, was einige Leute gesagt und geschrieben haben, besteht 
dieser Plan bereits seit einiger Zeit. Dieser Plan entstand nicht 
durch äußeren Druck, sondern es gibt zwei Gründe, diese 
Strukturen näher zu untersuchen. 

Zunächst besteht hier ein allgemeines Interesse an dem 
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Her von der NASA veröffentlichte rlan der Objekte, die von dem Global-Surveyor 
fotografiert werden sollen (NASA) 

»Gesicht«, seit der Vorwurf in die Welt gesetzt wurde, die 
NASA würde Informationen vor der Öffentlichkeit zurückhal-
ten. Zweitens gibt es einige wissenschaftliche Gründe, die 
Oberflächenstruktur dieser Gegend näher zu untersuchen, 
weil sie von den Viking-Sonden ziemlich zu Beginn der Missi-
on fotografiert wurden." 

So weit die Erklärung der NASA, die - ich werde das Ge-
fühl nicht los - doch sehr nach einer Rechtfertigung klingt. 
Kann man es den Menschen übelnehmen, wenn sie den NASA-
Veröffentlichungen gegenüber mißtrauisch sind? Zu oft hat 
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uns die NASA belogen. Was bei der Veröffentlichung der ein-
zelnen Meßergebnisse und Fotos des Global-Suryeyor letztend-
lich herauskommt und wie die NASA sich dann verhält - wir 
werden sehen. 

Bis heute sind tatsächlich eine ganze Menge sehr hoch 
aufgelöste Detailfotos veröffentlicht worden (bisher rund 
40.000). Allerdings zeigen sie völlig nichtssagende Gegenden. 
Es ist absolut kein Objekt dabei, das strittig wäre, mit Ausnah-
me einer der Cydonia-Pyramiden, die sich nicht wegdiskutie-
ren lassen. 

Interessant ist, daß die NASA sich wieder ein neues Spiel-
chen einfallen ließ, um Interessierten den Zugang zu den Fotos 
(zu deren Veröffentlichung die NASA verpflichtet ist) zu er-
schweren: Zunächst muß man sich im Internet durch einige 
Seiten hindurchhangeln (die jedesmal recht lange brauchen, 
bis sie sich auf dem Monitor aufgebaut haben, da sie mit Gra-
fiken überfrachtet sind), bis man schließlich das gewünschte 
Foto erreicht hat. Beim Herunterladen stellt man dann fest, 
daß die Bilddateien trotz Daten-Kompression so groß sind, daß 
für die Übertragung lange Geduld nötig ist und so mancher 
Rechner nicht in der Lage sein dürfte, mit einem Programm 
das Bild weiterzuverarbeiten. 

Auch so kann man das Interesse an Marsbildern „begren-
zen". Allerdings kann später niemand sagen, die NASA hätte 
Bilder zurückgehalten. Wer will es nachprüfen? Die NASA 
kann sich jederzeit herausreden, daß es nicht ihre Schuld ist, 
wenn kaum jemand etwas mit den übergroßen Bilddateien an-
fangen kann... 

Die veröffentlichten Meßergebnisse der PATHFINDER-Mis-
sion zeigen, daß die Temperaturen, im Vergleich zu den 
VIKING-Werten, zwar minimal, aber kontinuierlich nach oben 
korrigiert werden. Ich frage mich nach wie vor: 

• Wie viele von den veröffentlichten „Meßergebnissen"
(und von den Fotos) sind echt, wie viele ,getürkt"? 
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Der Meteorit „ALH84001", ein Steinbrocken vom Mars? 
(„Focus" Nr. 33 vom 12. August 1996) 

Die Sache mit dem sogenannten 
Mars-Meteoriten 

Eine „Sensationsmeldung" ging Anfang August 1996 um 
die Welt, herausgegeben von der NASA: „ Wir haben Leben auf 
dem Mars gefunden1". Das Fernsehen, Zeitungen und Illu-
strierten beteiligten sich sogleich an der Verbreitung dieser 
Meldung, so in Deutschland beispielsweise das Magazin „Fo~ 
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cus" mit der Titelstory „Ist da draußen doch wer? Hinter-
gründe und Folgen der Wissenschafts-Sensation"1. 

Die beiden Autoren Johannes Fiebag und Torsten Sasse 
waren besonders schnell und veröffentlichten schon einen 
Monat später ein Buch über dieses Thema2, noch vor dem 
Bestsellerautor Johannes von Buttlar, der sonst immer der 
Schnellste ist, wenn es darum geht, solche Themen auszu-
schlachten. Tatsächlich beschränkt sich dieses Buch auch nur 
im ersten Kapitel auf „die Jahrtausendentdeckung der NASA"3, 
wobei der interessierte Leser leider nicht mehr erfährt, als er 
bereits aus den Zeitungsmeldungen weiß. Der Rest ist reine -
schon jahrelang bekannte - Zukunftsmusik der NASA, weder 
neu noch originell. 

Doch was war geschehen? Die NASA hatte bekanntgege-
ben, ihre Wissenschaftler des Johnson Space Center und der 
kalifornischen Stanford Universität hätten in einem Meteori-
ten, der vom Mars stamme, „extrem kleine, einzellige Struktu-
ren" nachweisen können. Somit sei der Nachweis erbracht, 
daß es außerirdisches Leben und insbesondere ehemaliges Le-
ben auf dem Mars gebe. Der etwa zwei Kilogramm schwere 
Meteorit war bereits 1984 in der Antarktis gefunden worden. 

Es handelt sich um winzige Karbonatkügelchen, die in 
vergleichbarer Art auf der Erde als Ausscheidungen von Bak-
terien bekannt sind. Die aufgefundenen Kügelchen enthielten 
Moleküle, die zur Gruppe der polyzyklischen aromatischen 
Kohlenwasserstoffe zählen. Auf der Oberfläche der Karbonat-
kügelchen konnte mithilfe eines Transmissions-Elektronenmi-
kroskops zwei Arten von Gebilden lokalisiert werden, die eine 
große Ähnlichkeit mit versteinerten Überresten irdischer Bak-
terien aufweisen. Es sind röhrenförmige und eiförmige Gebilde 
mit einem Durchmesser von einem Zehntausendstel Millime-
ter4. 
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Die Karbonatkügelchen sind von schwarzen und weißen 
Magnetit- und Eisensulfidkristallen umrandet. Magnetite kön-
nen sich nur in einer sauerstoffreichen Umgebung bilden, die 
wiederum verhindert, daß Eisensulfide entstehen können, mit 
Ausnahme bei der chemischen Umsetzung lebender Organis-
men5. 

Die NASA hatte damit jedenfalls endlich wieder einmal das 
Thema Raumfahrt und gezielt den Mars in das Bewußtsein der 
Öffentlichkeit holen können. Schließlich fehlten ihr in den 
letzten Jahren spekulative Meldungen. Die Space-Shuttle-Mis-
sionen sind inzwischen (teure) Routine geworden, für die sich 
in der Öffentlichkeit kaum noch jemand interessiert. Ausge-
sendete Planetensonden waren nicht eben von Erfolg gekrönt 
(siehe MARS OBSERVER), weil sie aus Kostengründen übermä-
ßig abgespeckt sein mußten, doch die NASA plant für die 
nächsten Jahre weitere, besser ausgerüstete Mars-Sonden. Und 
da hilft jede noch so windige Meldung weiter bei der Befür-
wortung staatlicher Zuschüsse. 

Dann fragt man sich natürlich unwillkürlich, wozu milli-
ardenteure Raumfahrtunternehmen zum Mars gestartet wer-
den, wenn es doch so einfach ist, hier auf der Erde marsiani-
sches Leben nachzuweisen, während den Marssonden dies 
versagt blieb. 

Warum wird jetzt ein ominöser Steinbrocken aus der Ant-
arktis bemüht, um den Blick auf den Mars zu richten? Hätte 
man nicht auch auf andere Art auf außerirdisches Leben auf 
dem Mars hinweisen können? Ich darf daran erinnern, daß die 
NASA bis zum heutigen Tag das Vorhandensein künstlicher 
Strukturen auf der Marsoberfläche (etwa das „Marsgesicht" 
oder Pyramidengruppen) und sogar die positiven Meßergebnis-
se ihrer VIKING-Sonden strikt ableugnet, obwohl diese u.a. 
durch private Forscher inzwischen als definitiv belegt angese-
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hen werden können. Wir erkennen hier wieder, wie man die 
Augen vor Offensichtlichem verschließt und lieber kleine orga-
nische Molekülgruppen vorschiebt - die man seinerzeit bei der 
Landung der VIKING-Sonden auf dem Mars - falls vorhanden 
gewesen - durch die Landetriebwerke der Sonden noch größ-
tenteils vernichtete (vielleicht, um sie nicht nachweisen zu 
müssen?). Die Politik der NASA verstehe sowieso, wer will, 
denn die von ihr herausgegebenen „Erkenntnisse" strotzen -
schon fast traditionsgemäß - nur so von Widersprüchlichkei-
ten. Doch darüber habe ich schon früher berichtet6. 

Wie kommt man eigentlich dazu, einen auf der Erde ge-
fundenen Steinbrocken als Meteoriten vom Mars auszugeben? 
Schließlich kann dieser Stein ja von überallher stammen. Da 
wird ein spektakuläres Szenarium entworfen, wie durch den 
Aufprall eines größeren Asteroiden auf die Marsoberfläche 
Gesteinsbrocken so weit hochgeschleudert worden seien, daß 
sie nicht nur die Fluchtgeschwindigkeit des Mars überwunden 
hätten, sondern auch noch zielstrebig zur Erde geflogen seien, 
um in der Antarktis zu landen und, im „ewigen Eis" konser-
viert, darauf zu warten, daß unsere Wissenschaftler sie bergen 
und untersuchen können. Mir erscheint diese Konstruktion 
denn doch ein wenig zu sehr an den Haaren herbeigezogen. 

Ich frage mich, wie die Forscher darauf kommen, daß jener 
der Weltöffentlichkeit präsentierte Gesteinsbrocken „ALH 
84001" vom Mars stammen soll, denn wir haben bisher kei-
nerlei Vergleichsmaterial, um dieses Gestein definitiv als Mars-
gestein bezeichnen zu können. Persönlich vermute ich - das 
geht jedoch aus keiner dieser Meldungen hervor -, daß man, 
wie man es schon früher machte, vielleicht winzige atmo-
sphärische Spuren in dem Gesteinsbrocken lokalisieren konnte, 
aufgrund dessen man auf einen Herkunftsort Mars schloß. 

Wenn dem so sein sollte, dann hat diese Sache natürlich 
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Die umstrittenen, organisch aussehenden Strukturen, die man in dem 
Meteoriten fand („Focus" Nr. 33 vom 12. August 1996). 

auch ihre Haken, denn eine solche Aussage kann zwangsläufig 
auch wieder nur auf Annahmen, Hochrechnungen und Hypo-
thesen fußen, indem man von den - in den siebziger Jahren 
durch die VIKING-Sonden übermittelten - heutigen Mars-
Atmosphäre-Daten ausgeht und hochrechnet, wie die Marsat-
mosphäre einmal ausgesehen haben könnte. Wie genau oder 
ungenau eine solche Rechnung dann sein kann, wird späte-
stens klar, wenn man hört, daß dieser Steinbrocken vor 15 
Millionen Jahren durch einen Asteroideneinschlag auf dem 
Mars losgeschlagen worden sein soll und dann vor etwa 
13.000 Jahren in der Antarktis gelandet sei. 

Daß - gesetzt den Fall, die angegebenen Jahre stimmen in 
etwa - die irdische Atmosphäre zu jenem Zeitpunkt durchaus 
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so ausgesehen haben könnte wie die (möglicherweise) festge-
stellten Atmosphärespuren des Steinbrockens, daran denkt 
wohl niemand. Das wäre ja auch keine Sensationsmeldung 
wert. 

Übrigens ist das durchaus nicht der erste Meteoritenfund, 
den man dem Mars zuordnete. Man „erkannte" schon weitere 
im Eis des Südpols gefundene Meteoriten als angebliches 
Marsgestein. So beispielsweise ein Gesteinsbrocken, der die Be-
zeichnung EETA 79001 erhielt, acht Kilogramm schwer war 
und im Jahre 1979 dort gefunden wurde. Diesen Gesteins-
brocken ordnete man - ohne großen publizistischen Aufwand 
- wie im Laufe der Zeit zehn weitere dem Mars zu, aufgrund 
einer Analyse der im Gestein eingeschlossenen Edelgase, die 
dieselbe Zusammensetzung aufweisen würden wie die Marsat-
mosphäre. Bei diesem Trümmerstück stellte man fest, daß 
auch das Isotopen-Verhältnis zweier Stickstoff-Isotope für eine 
Herkunft vom Mars sprechen würde7. 

Ob der Mars heute so tot ist, wie er hingestellt wird, ist -
nicht nur wegen der chemischen Untersuchungsergebnisse des 
„Mars-Meteoriten" - zumindest umstritten, denn so eindeutig 
negativ waren die Untersuchungsergebnisse der VIKING-Son-
den in den siebziger Jahren durchaus nicht, obwohl von vorn-
herein kein Nachweis irgendwelchen Lebens erwartet wurde, 
auch wenn man der Weltöffentlichkeit das Gegenteil erzählt 
hat. 

Wie sehr die NASA-Falschaussagen auch heute noch vertre-
ten werden - nicht nur in Bezug auf den Mars beweist ein 
Interview mit J. William Schopf, einem amerikanischen Evolu-
tionsforscher und Berater der NASA, in der zitierten „Focus"-
Ausgabe. Er wiederholt beispielsweise, schon standardmäßig, 
die tradierte Falschaussage jrAuf dem Mond gibt es kein 
Wasser und keine Atmosphäre". Dabei hat die NASA selbst 
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herausgefunden, daß es auf dem Mond durchaus große Was-
sermengen gibt, wenn auch als Eis8. Und daß unser Mond ei-
ne, wenn auch schwache, Atmosphäre besitzt, belegen Wol-
ken, Dunst und nicht zuletzt die Fotos der APOLLO-Missionen, 
die sogar an einigen Stellen der Mondrückseite grüne (!) Ve-
getation zeigen (besonders auf Fotos von Apollo 8). Und das 
auf einem toten Mond?9

Wir dürfen gespannt sein, welche Aussagen sich die NASA 
als nächstes einfallen läßt, denn um ihr ehrgeiziges zukünfti-
ges Mars-Programm finanzieren zu können, benötigt sie drin-
gend Geld. Da paßt es überhaupt nicht in das NASA-Konzept, 
daß das Budget der US-Raumfahrtbehörde bis zum Jahre 2000 
um weitere 3,2 Milliarden Dollar gekürzt werden soll, nach-
dem die NASA bereits 1996 eine Etat-Kürzung von fünf Milli-
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arden Dollar verschmerzen mußte10. Es steht viel auf dem 
Spiel, denn die NASA hat sich den ehrgeizigen Plan vorgenom-
men, in den nächsten Jahren eine ganze Flotte von Raumson-
den zum Mars zu schicken11. Diese sollen zwar, wie schon 
erwähnt, mit einer sogenannten „Low-Cost-Technik" ausgerü-
stet sein, dürften jedoch trotzdem eine gewaltige Ausgabenbe-
lastung für die NASA darstellen. 

Zu sparen ist zwar gut, doch wenn an der falschen Stelle 
gespart wird, dann hilft auch die „Low-Cost-Technik" nicht 
mehr viel. 
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Noch eine NASA-Vermutung 

Die NASA prescht anscheinend vor, um dem nicht mehr 
zu vermeidenden Nachweis von Leben auf dem Mars vorzuar-
beiten. War die Sache mit dem Meteoriten schon ein erstes, 
lancierte die NASA im Mai 1997 noch eine weitere Meldung 
nach: Es müsse auf dem Mars Leben geben, denn auf Fotos des 
VIKING 2-Landers seien Kriechspuren von Würmern erkannt 
worden1. 

Barry DiGregorio, ein Experte am Buffalo-Wissenschafts-
museum in New York, will sie nach jahrelanger Auswertung 
der Fotos gefunden haben. Er verglich die Spuren mit fossilen 
Wurmspuren im Sandstein am Ufer des Ontario-Sees und kam 
zu dem Ergebnis, daß sie absolut gleich aussähen. 

Im Herbst 1999 posaunte die NASA in die Welt hinaus, 
daß aufgrund von Global-Surveyor-Fotos davon ausgegangen 
werden müsse, daß auf dem Mars einst Wasser floß. Warum 
nun dieses Erstaunen? Ehemalige Flußbetten hatten doch 
schon die VIKING-Sonden entdecktl Wollte man das etwa 
nicht glauben oder hat man das nur geflissentlich vergessen? 

Mal sehen, was die NASA noch so meldet, wenn weitere 
Meßergebnisse und Bilder der Raumsonden der neuen Genera-
tion über den Mars vorliegen. 
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Spekulation oder Indizienprozeß? 

• Der Planet Mars ist ein zerstörter Planet, das ist ein Fak-
tum. Durch wen, durch was oder wann das passiert ist, 
kann derzeit noch nicht definitiv belegt werden. 

Schaut man sich aufmerksam Fotos verschiedenster Mars-
regionen an, so drängt sich der Eindruck auf, daß diese Zer-
störung vor „recht langer Zeit" passiert sein muß. Obwohl es 
Stimmen gibt, die hier von einer künstlichen Zerstörung reden 
- viele Krater sehen zu gleichartig aus, sie könnten durchaus 
durch Explosivgeschosse hervorgerufen worden sein - scheint 
hier zumindest ein großer Teil von einem Bombardement 
durch Meteoriten aller Größenordnungen zu stammen. Ob 
diese Zerkraterung noch aus der Frühzeit unseres Sonnensy-
stems stammt, wie manche Wissenschaftler annehmen, wage 
ich zu bezweifeln. Vielleicht stammt der eine oder andere Ein-
schlag noch aus jener Zeit, jedoch höchstens ein recht gerin-
ger Prozentsatz, denn auch auf dem Mars muß man mit einer 
gewissen Erosion rechnen. 

Die überwiegende Menge der Einschläge scheint aus jener 
Zeit zu stammen, als der ehemalige Planet Phaeton, zwischen 
Mars und Jupiter - durch was auch immer - zerstört wurde, 
wobei der Mars direkt im Geschoßhagel der Bruchstücke 
stand. Dieser Planet existiert heu.te nur noch als sogenannter 
Asteroiden- oder Planetoidengürtel. Die Schulwissenschaft be-
streitet bis heute, daß es jemals ein Planet gewesen sei, weil die 
Gesamtmasse aller Bruchstücke des Gürtels zu gering sei, um 
einen Planeten bilden zu können. Legt man nur die geringe 
Masse der Gürtel-Asteroiden zugrunde, so mag das stimmen. 
Man darf jedoch nicht vergessen, auch die riesige Menge an 
Bruchstücken hinzuzurechnen, die auf die Planeten, Monde 
und in die Sonne unseres Sonnensystems eingeschlagen sind, 
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sowie diejenigen, die von den äußeren Planeten eingefangen 
wurden und sie seitdem als Monde umkreisen. Letztendlich 
gehört dazu auch die unbestimmbare Menge an Trümmer-
stücken, die in die Unendlichkeit des Alls geschleudert wurde 
und unser Sonnensystem verlassen haben. 

Zurück zum Mars: Da der Rote Planet nicht die dichte, 
schützende Atmosphäre wie die Erde hat und hatte - wenn 
auch wesentlich dichter, als es uns die NASA heute erzählt 
muß sich ein solcher Geschoßhagel zwangsläufig katastropha-
ler ausgewirkt haben, als wenn er auf der Erde niedergegan-
gen wäre. 

Der Mars war - aufgrund der offensichtlich künstlichen 
Strukturen auf seiner Oberfläche - mit erdrückend großer 
Wahrscheinlichkeit einstmals bewohnt. Ob diese ehemalige 
Besiedelung mit der Verbreitung der Menschen auf der Erde 
vergleichbar ist, oder ob nur einige Stationen vorhanden wa-
ren, kann letztendlich erst bei einer Untersuchung vor Ort de-
finitiv entschieden werden. Grundsätzlich lassen sich künstlich 
anmutende Strukturen nicht nur in einer Region finden, son-
dern recht verteilt auf dem Planeten. 

Die Frage stellt sich, ob eine ehemals vorhandene Kultur 
mit dem Asteroiden-Bombardement vollständig ausgelöscht 
wurde oder ob sich noch Reste erhalten konnten? Verschiede-
ne Aspekte deuten darauf hin, daß zumindest einige Bewohner 
auch nach der Bombardierung noch aktiv waren. Beispielswei-
se wurde die „Krater-Pyramide" in der Gegend von Deuteroni-
lus erst errichtet, als der Krater bereits vorhanden war. Ande-
rerseits sind größere Anlagen durch Umweltkatastrophen zer-
stört worden, beispielsweise das riesige rechteckige Plateau ne-
ben dem Krater Dromore (s. dort), durch das sich gigantische 
Flutmassen ihren Weg gebahnt haben, so daß heute nur noch 
ein Teil des Plateaus erkennbar ist. 

Mit den bisher eingesetzten Geräten läßt sich nicht nach-
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weisen, inwieweit auf dem Mars eine Zivilisation verbreitet 
war. Theoretisch könnte der ganze Planet mit einem umfassen-
den Stadtnetz überzogen sein, ohne daß auf den Fotos bei-
spielsweise der VIKING-Sonden aufgrund der relativ geringen 
Bildauflösung davon etwas zu sehen ist. 

Für ein Weiterbestehen einer dortigen Kultur würden et-
wa die „Mars-Kanäle" sprechen, die riesige, unterirdische An-
lagen darstellen könnten. Mysteriös erscheinen auch die noch 
in unserem Jahrhundert beobachteten Lichtblitze auf der 
Oberfläche oder die merkwürdige Beeinflussung von Mars-
Sonden, die auf ein intelligentes Handeln hinweisen könnte. 

Gehen wir weiter zurück in die Vergangenheit des Plane-
ten, so vertreten unsere Wissenschaftler die Meinung, daß 
noch vor etwa 25 - 50.000 Jahren die Temperaturbedingun-
gen so erdähnlich gewesen sein könnten, daß hier Wasser 
floß. Daß auf dem Mars einstmals Wasser in teilweise giganti-
schen Flußsystemen geflossen sein muß, kann aufgrund der 
Fotos als Faktum angesehen werden. Nimmt man das Wasser 
der Polkappen und der Permafrostgebiete, so ist sogar das ehe-
malige Vorhandensein von riesigen Meeren vorstellbar. 

Nehmen wir den Zeitpunkt vor 25.000 Jahren als hypo-
thetischen Punkt an, ab dem die Umweltbedingungen sich bis 
zum heute bekannten Stand verschlechterten, so kann man da-
von ausgehen, daß die Verschlechterung nicht schlagartig er-
folgte, sondern sich über einen gewissen Zeitraum erstreckte, 
so daß eine dort lebende Bevölkerung durchaus die Möglich-
keit besaß, sich nach und nach an diese Verschlechterung an-
zupassen und gegebenenfalls nach Ausweichmöglichkeiten 
Ausschau zu halten. 

Und hier zeigen sich auf unserer Erde die Parallelen, die 
zusammenpassen: die Errichtung der Gizeh-Pyramiden, die 
mithilfe einer Hochtechnologie erstellt worden sind1 und -
aufgrund der Verwitterung ihrer Steine - dort durchaus schon 
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25.000 Jahre oder länger stehen können. Hier spielen auch die 
ganzen irdischen Aktivitäten hinein, die in den Mythologien 
„Göttern" zugeschrieben werden, die einst vom Mars gekom-
men seien. Interessant wäre eine Spekulation, ob das alte At-
lantis vielleicht von Menschen gegründet wurde, die vom 
Mars kamen? Auch das bliebe jedoch eine reine Spekulation, 
solange hier auf unserer Erde Atlantis nicht definitiv lokalisiert 
wird2. 

Nicht unerwähnt bleiben soll hier die Hypothese von Im-
manuel Velikovsky, der aufgrund seiner Recherchen zu dem 
Ergebnis kam, der Mars sei um -700 in Kometen-Nahbegeg-
nungen mit Erde und Venus verwickelt gewesen. Zu diesem 
Zeitpunkt habe die Venus auf einer kometenartigen Bahn un-
ser Sonnensystem durchquert, bevor sie ihre heutige Umlauf-
bahn eingenommen habe. Dabei sei sie mehrfach der Erde und 
dem Mars katastrophal nahe gekommen3. 

Und noch ein Punkt macht mich nachdenklich: die Mars-
Atmosphäre, die fast ausschließlich aus Kohlendioxid (C02) 
besteht. Hat sich eigentlich noch niemand darüber Gedanken 
gemacht, durch welche Vorgänge Kohlendioxid entsteht? 
Durch Verbrennungl Haben wir hier eine weitere Bestätigung 
für eine planetenweite (Brand- = Kriegs-) Katastrophe? 

Die rostrote Oberfläche des Planeten wird heute erklärt 
mit Oxidationsvorgängen durch das ehemalige Wasser. Stop! 
Seit wann wird durch Wasser eine Oxidation bewirkt? Jeder 
Physiker weiß, daß Oxidation eine Sauerstoff-Aufnahme ist, im 
Gegensatz zur Reduktion, die eine Sauerstoff-Abgabe darstellt. 
„Der Mars ist verrostet" hieß es in einer Fernseh-Wissen-
schaftssendung. Dazu frage ich mich: 

• Ist der Mars etwa eine massive, verrostete Eisenkugel?
Sicher sind in der Marserde auch Eisenmoleküle vorhan-

den, doch erscheint es mir mehr als unwahrscheinlich, daß sie 
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Oberflächenfoto des MARS PATHFINDER in Ares Vallis. Der größere 
Felsen im Hintergrund wird „Couch" genannt (NASA-Foto 81010) 

in solch großer Menge vorhanden sein sollen, um einen gan-
zen Planeten rotbraun einzufärben. Also muß die Farbe durch 
andere chemische Prozesse hervorgerufen worden sein. 

Hierbei darf jedoch auch nicht vergessen werden, daß die 
natürliche Farbe des Mars durchaus nicht so übertrieben 
orangerot ist, wie sie beispielsweise in Fernsehsendungen - wo 
auf NASA-Material zurückgegriffen wird - dargestellt wird. 
Die NASA ist in Bezug auf Bildverfälschung Meister ihres Fa-
ches und bekannt dafür, aus den unscheinbarsten Schwarz-
weiß-Bildern die farbenfröhlichsten Farbfotos zu zaubern, so 
auch bei den Marsfotos. Die originale Farbe der Marsoberflä-
che dürfte sich nicht wesentlich von der irdischen unterschei-
den, was jedoch (für die NASA) kaum publicity-wirksam sein 
kann. 

216 



Nur Spekulationen? 

Andererseits - sollte hier eine Art Oxidation vorliegen -
hätten wir hiermit den definitiven Beweis vor für das ehemali-
ge Vorhandensein großer Mengen von Sauerstoff. 

Bezüglich des Kohlendioxid-Anteils in der Mars-Atmo-
sphäre und der Möglichkeit, daß er durch planetenumspan-
nende Brände hervorgerufen worden sein kann, sind die Auf-
nahmen der amerikanischen Marssonde PATHFINDER (siehe 
Abb.) recht aufschlußreich, denn merkwürdigerweise wirken 
die Steine in der Umgebung einseitig geschwärzt... 

Umgebungsfoto (Mars-Pathfinder, Bild-Nr. SO 184) 
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Resümee 

Wir sind nun am Ende des 2. Bandes angelangt und kön-
nen kurz überblicken, wie weit wir mit meiner These von un-
serer marsianischen Vergangenheit gekommen sind: 

In Band 1 zeigte ich die Verbindung zwischen den Gizeh-
Pyramiden - und hier insbesondere der Cheopspyramide -
und dem Mars auf: 

• Ich legte dar, daß die Gizeh-Pyramiden unmöglich
mit der postulierten Technik der Altägypter erbaut
sein konnten, weil hier definitiv Hochtechnologie im
Einsatz war. Hochtechnologie, welche die Altägypter
niemals besessen hatten.

• Der Zusammenhang mit dem Mars zeigt sich am ein-
drucksvollsten an der Anlage der drei Pyramiden, die
punktgenau die drei marsianischen Schildvulkane As-
craeus Mons, Arsia Mons und Pavonis Mons wider-
spiegeln.
Die Ähnlichkeit mit der Anordnung der drei Gürtel-
sterne des Orion scheint hierbei wirklich nur zufällig
zu sein, denn der Fehlerfaktor liegt bei ihnen wesent-
lich höher als bei einem Vergleich mit den Marsvul-
kanen.

• Nicht zu vergessen sind die mathematischen Details,
die in der Großen Pyramide verwirklicht wurden, und
aus denen sich Bahndaten von Erde, Mond, Mars und
Marsmonden detailgenau ablesen lassen.

Aufgrund dieser erdrückenden Hinweise mußte hier eine 
Fortsetzung folgen, die sich mit unserem Nachbarplaneten 

auseinandersetzt und zunächst einmal der Frage nachgeht, 
ob hier überhaupt irgendwelche Hinweise vorhanden 
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sind, die darauf hinweisen, daß hier überhaupt Jemand" 
gelebt hat oder tätig war, von dem man die hochtechni-
schen Bauleistungen in Ägypten erwarten konnte. 

• Wir haben nun gesehen, daß auf dem Mars tatsäch-
lich Objekte existieren, die man schwerlich als „na-
türlich" bezeichnen kann. Im Gegenteil, trotz der re-
lativ grob aufgelösten VIKING-Fotos scheint, wenn
nicht der ganze Planet, so doch ein großer Teil gera-
dezu übersät zu sein mit unerklärlichen Objekten.

• Die Marsmonde tun ihr übriges hinzu:
Wenn auch sie selbst, auf Fotos, nicht gerade einen
künstlichen Eindruck machen, so deutet ihre Umlauf-
bahn unmißverständlich darauf hin, daß hier J e -
mand" nachgeholfen hat, denn solche Umlaufbahnen
gibt es in der Natur nicht.

• Warum wir heute nicht mehr viel von der ehemaligen
Mars-Zivilisation sehen, mag daran liegen, daß wir
heute in dem Planeten Mars nur mehr eine Ruine vor
uns haben.

• Merkwürdig ist nur, daß die amerikanische Raum-
fahrtbehörde NASA Falschaussagen über den Mars
herausgibt, und alle Untersuchungen - beispielsweise
über das „Marsgesicht" - in Bausch und Bogen ver-
dammt. Nicht nur das: Erst, als der bekannte amerika-
nische Wissenschaftler Carl Sagan, kurz vor seinem
Tode Ende 1996, sich dafür einsetzte, daß neuere
Marsmissionen die Cydonia-Region genauer untersu-
chen sollen, lenkte die NASA ein, denn bis dato wei-
gerte sie sich standhaft, diese Region von den kom-
menden Sonden anfliegen zu lassen.

Noch für den (mißglückten!?]) MARS OBSERVER galt
die NASA-Information, die Cydonia-Region würde
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nicht überflogen werden. Warum nicht? Die NASA 
antwortete lakonisch, es gäbe interessantere, wichtige-
re Gegenden auf dem Mars. Noch wichtigere als die 
Entdeckung und den Nachweis einer ehemaligen 
Marszivilisation? Das Verhalten der NASA wirkt gera-
dezu verdächtig, geradeso, als ob sie mehr wüßte, als 
sie der Weltöffentlichkeit erzählt... 

Wir werden also einen Schritt weitergehen. Wir haben in 
Ägypten die „Brücke vom Mars" und auf dem Mars Relik-
te, die damit zusammenhängen können. Was jetzt fehlt, ist 
der Mensch. 

• Wie paßt der Mensch in dieses Bild? Ist hier ein Ein-
fluß von außen erkennbar? Gehört der Mensch über-
haupt auf die Erde?

• Wie ist die ehemalige Zivilisation auf dem Mars, die
uns hier auf der Erde entgegentrat, erklärbar? Hat sie
sich auf dem Mars entwickelt oder war der Rote Pla-
net nur eine Art „Zwischenstation"?

• Und noch weiter: Wenn wir, als letzte Konsequenz,
von Marsianern abstammen, die eventuell aus den
Tiefen des Alls kamen, wo ist dann das riesige Raum-
schiff geblieben? Sie werden es nicht glauben wollen:
wir sehen es jeden Tag - und keiner denkt sich etwas
dabeil

• Ich sage Ihnen nur: Es bleibt spannendI!
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Zum Schluß noch ein letztes Ding: Oben sehen Sie ein von der NASA 
herausgegebenes „Rover Telecom display" des Miniroboters, der mit 
dem MARS PATHFINDER auf dem Mars weich abgesetzt wurde. 
Ich frage mich, wie es möglich ist, daß hier Gerätetemperaturen ge-
messen werden, die bei 21,8°C, -13°C, 34,9°C (I) liegen, wenn doch 
die Außentemperaturen zwischen rund -60°C und über -120°C pen-
deln sollen. Wer will uns weismachen, daß die Isolierung des Miniro-
boters so aufwendig ist, daß sie derart extreme Minustemperaturen ab-
schirmen kann? Schaut man sich den Miniroboter an: Wo ist dann die-
se aufwendige Isolierung? (NASA: roveom-s) 
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Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und 
soll nur ein Überblick sein 

1960A (UdSSR) 
Startdatum 10.10.60 
Erreichte die Erdumlaufbahn nicht. 

Die amerikanische Marssonde MARI-
NER 4 (NASA) 

1960B (UdSSR) 
Startdatum 14.10.60 
Erreichte die Erdumlaufbahn nicht. 

1962A (UdSSR) 
Startdatum 24.10.62 
Erreichte die Übergangsbahn zum Mars nicht. 

MARS 1 (UdSSR) 
Startdatum 01.11.62; 894 kg 
Ankunft März 1963. Der Funkkontakt zu der 106 Mio km entfern-
ten Sonde riß am 21.03.63 ab. Flog im Juni 193.000 km am Mars 
vorbei. 

1962B (UdSSR) 
Startdatum 04.11.62 
Erreichte die Übergangsbahn zum Mars nicht. 
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Sowjetische Sonde vom Typ „MARS". Rechts eine Rißzeichnung der Or-
biter/Lander-Kombination (ASTRO) 

MARINER 3 (USA) 
Startdatum 05.11.64 
Startrakete versagte. 

MARINER 4 (USA) 
Startdatum 28.11.64 
Ankunft 15.07.65. Erste Bilder von einem Mars-Vorbeiflug. 

ZOND (SONDE) 2 (UdSSR) 
Startdatum 30.11.64; 950 kg 
Ankunft August 1965. Verfehlte das Ziel um 1600 km; keinerlei 
Meßwerte oder Bilder. 
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ZOND (SONDE) 3 (UdSSR) 
Startdatum 18.07.65 
Erfolgreicher Kommunikationstest aus Marsentfernung. 

MARINER 6 (USA) 
Startdatum 25.02.69 
Ankunft am 31.07.65. Vorbeiflug mit Übertragung von Fotos, IR-
und UV-Daten. 

MARINER 7 (USA) 
Startdatum 25.03.69 
Ankunft am 05.08.69. Vorbeiflug mit Übertragung von Fotos, IR-
und UV-Daten. 

1969A (UdSSR) 
Startdatum 27.03.69 
Erreichte nicht die Erdumlaufbahn. 

1969B (UdSSR) 
Startdatum 14.04.69 
Erreichte nicht die Erdumlaufbahn. 

KOSMOS 419 (UdSSR) 
Startdatum 10.05.71 
Erreichte die Übergangsbahn zum Mars nicht. 

Der Landeteil 
der sowjeti-
schen Mars-
sonde MARS 3 
(ASTRO) 
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MARINER 9 (NASA) 

MARS 2 (UdSSR) 
Startdatum 19.05.71; 3650 kg 
Ankunft 27.11.71. Der Orbiter erreichte eine Umlaufbahn von 
1380 x 25.000 km. Absetzung einer Instrumentenkapsel (27.11.71) 
brachte keine Ergebnisse. 

MARS 3 (UdSSR) 
Startdatum 28.05.71; 3650 kg 
Ankunft 02.12.71. Der Orbiter sendete einige Marsbilder ohne De-
tails, die Landekapsel versagte am 03.12.71 in einem Staubsturm 
nach 110 Sekunden. 

MARINER 9 (USA) 
Startdatum 30.05.71; 1031 kg 
Ankunft am 14.11.71. Mars-Orbiter, Marsoberfläche und die Mars-
monde erfolgreich fotografiert. Betrieb bis 27.10.72. 

MARS 4 (UdSSR) 
Startdatum 21.07.73; 3150 kg 
Ankunft 10.02.74. Die Bremsraketen des Orbiters versagten, die 
Sonde flog in 2200 km Entfernung am Mars vorbei. Einige Bilder 
wurden gesendet. 
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Rißzeichnung einer Marssonde vom Typ PHOBOS (ASTRO) 

MARS 5 (UdSSR) 
Startdatum 25.07.73; 3150 kg 
Ankunft am 12.02.74. Orbiter erreichte Umlaufbahn von 1760 x 
32500 km und übermittelte einige Daten und Bilder der südlichen 
Marsregion. 

MARS 6 (UdSSR) 
Startdatum 05.08.73; 3650 kg 
Ankunft am 12.03.74. Der Funkkontakt zur Landekapsel riß un-
mittelbar nach der Landung ab, keine Datenübermittlung. 

MARS 7 (UdSSR) 
Startdatum 09.08.73; 3650 kg 
Ankunft am 09.03.74. Die Bremsraketen versagten, und die Sonde 
flog 1300 km am Mars vorbei. 

VIKING 1 (USA) 
Startdatum 20.08.75; 3520 kg 
Ankunft am 19.02.76. Orbiter und Lander, erfolgreiche Landung 
auf dem Mars. Lander bis 13.11.82 in Betrieb. 

228 



Die amerikanische Marssonde MARS OBSERVER (NASA) 

VIKING 2 (USA) 
Startdatum 09.09.75; 3520 kg 
Ankunft am 07.08.76. Orbiter und Lander, erfolgreiche Landung 
auf dem Mars. Lander bis 12.04.80 in Betrieb. 

PHOBOS 1 (UdSSR) 
Startdatum 07.07.88 
Orbiter mit zwei Landekapseln. Durch einen Computerfehler des 
Bedienungspersonals brach kurz nach dem Start die Funkverbin-
dung ab. 

PHOBOS 2 (UdSSR) 
Startdatum 12.07.88 
Orbiter mit zwei Landekapseln. Fünfzig Meter vor dem Marsmond 
Phobos, auf dem eine Landekapsel abgesetzt werden sollte, brach 
der Funkkontakt ab. Die Sonde übermittelte jedoch vorher 
Meßergebnisse und Bilder zur Erde. 
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Der Mini-Roboter „Sojourner" auf dem ausgeklappten Landeteil des 
MARS PATHFINDERS auf der Marsoberfläche (NASA-Foto pia00621) 

MARS OBSERVER (USA) 
Startdatum 25.09.92; 2500 kg 
Die Funkverbindung riß kurz vor Erreichen des Mars-Orbits am 
22.08.93 plötzlich ab. 

MARS GLOBAL SURVEYOR (USA) 
Startdatum 07.11.96 
Ankunft am Mars: September 1997 

MARS 96 (Rußland) 
Startdatum 16.11.96 in Baikonur 
Fehlstart, Sonde stürzte ins Meer 

MARS PATHFINDER (USA) 
Startdatum 04.12.96 
Weiche Landung auf dem Mars: 04.07.97; An Bord ein batterie-
und solarbetriebener Miniroboter „Sojourner". 

und so weiter... 
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Der Mars 

F R Ü H E B E O B A C H T U N G E N 

Frühe Beobachtungen 
1. Albedo: Maß für das Rückstrahlungsvermögen von nicht selbst-

leuchtenden, diffus reflektierenden (also nicht spiegelnden) 
Oberflächen, und zwar das Verhältnis der reflektierten Licht-
menge zur einfallenden; meist in Prozent angegeben (Meyers Le-
xikon) 

2. „Neuere Vorgänge auf der Mars-Oberfläche", in: Der Naturfor-
scher, 1888 

3. Erber, Illustrierte Himmelskunde, S. 71 ff.
4. „Über Und und Meer", 1889
5. Erber, Illustrierte Himmelskunde, S. 68
6. Bastian, Weltall und Urwelt, S. 70

„Marskanäle" - ja oder nein? 
1. Nichols/Moon, Pyramiden von Montauk, S. 143
2. Die VIKING-Sonden wiesen nach, daß der Mars, jahreszeitlich

bedingt, mit einer Reifschicht bedeckt ist, die manchmal bereits
im Laufe eines Tages wieder verschwindet.

3. Bastian, Weltall und Urwelt, S. 70
Leuchtflecke und Lichtblitze auf dem Mars 

1. Erber, Illustrierte Himmelskunde, S. 75
2. Schröder, Lichter auf dem Mars
3. ebd.
4. ebd.
5. ebd.
6. ebd.
7. ebd.
8. ebd.
9. ebd.
10. ebd.
11. ebd.
12. ebd.
13. ebd.
14. ebd.

Eine Radiosendung vom Mars? 
1. New York Times, 28.08.24, zitiert in: Nichols/Moon, Pyramiden

von Montauk, S. 146 
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D I E M A R S - D A T E N 
Allgemeines 

1. Äquatordurchmesser: 6786 km (Frazier); Äquator: 6794,4 km,
Pol: 6754,6 km (Schaifers/Traving; Elsässer) 

2. 0,107 (Frazier)
3. 0,38 (Frazier)
4. Dr. Harold Masursky (USGS, Flagstaff, Arizona) geht von einer

Verschiebung von 25 Grad aus, plus/minus zehn Grad.
Dr. William Ward geht von 24 Grad plus/minus 12 Grad aus.

5. Buttlar, Leben auf dem Mars, S. 97
Vulkane und Krater 

1. Die hier wiedergegebenen Maße entstammen den Berechnungen
von Willy Kross. 

2. French, Mars: The VIKING Discoveries

Atmosphäre 
1. French, Mars: The VIKING Discoveries
2. Carr, Surface, S. 25
3. Erber, Illustrierte Himmelskunde, S. 68

Windgeschwindigkeit 
1. Steckling, We discovered Alien Bases on the Moon
2. Dr. George Sands, VIKING-Mission-Control
3. Geise, Warum werden wir belogen?

Luftdruck 
1. Geise, Warum werden wir belogen?, S. 19
2. Spitzer, Viking Orbiter Views of Mars
3. Steckling/Steckling, Wir entdeckten außerirdische Basen auf dem

Mond, S. 182 f.
4. Heuseier, Der zweiten Erde auf der Spur, S. 49 f.
5. (o.A.) „Wie Mars die Luft ausging", Bild der Wissenschaft Nr.

7 /1989

Temperaturen 
1. Steckling/Steckling, Wir entdeckten außerirdische Basen auf dem

Mond, S. 181 
2. Frazier, Das Sonnensystem, S. 98
3. Heuseier, Der zweiten Erde auf der Spur, S. 47 f.
4. DiPietro/Molenaar/Brandenburg, Unusual Mars Surface Fea-

tures, S. 62 ff.

Die Pole 
1. Hoagland, Die Mars Connection, S. 139
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Die Monde 
1. = gebundene Rotation
2. Schaifers/Traving, Meyers Handbuch Weltall, S. 134
3. ebd., S. 134: 9380 km
4. ebd., S. 134
5. Hain, Marsgesicht, S. 113 f.
7. Sagan/Leonard, Die Planeten, S. 125

Weitere Seltsamkeiten der Marsmonde 
1. Kross, Cheopspyramide - irdischer Schlüssel zum Marsmond-

Rätsel 
2. ebd.
3. ebd.
4. Hain, Marsgesicht

D A S M E N S C H L I C H E G E S I C H T A U F D E R 
M A R S O B E R F L Ä C H E 
Die Auffindung des „Marsgesichtes" 

1. Hain, Das Marsgesicht und andere Geheimnisse des Roten Plane-
ten 

2. Ein Bildpunkt (Pixel) ist die kleinste Einheit erkennbarer Bildin-
formation. Er wird in ein 8-Bit-Computerwort umgesetzt, das 
256 mögliche Schattierungen (Helligkeitsabstufungen) erlaubt, 
von Schwarz bis Weiß. 

3. „Starburst Pixel Interleaving Technique"
4. DiPietro, Vincent/Molenaar, Gregory/Brandenburg, Dr. John:

„Unusual Mars Surface Features", Fourth Edition 1982, Glenn
Dale, USA 1988

Die Untersuchung des „Marsgesichtes" 
1. Wie bereits in „Unser marsianisches Erbe" Band 1 angedeutet.
2. Dazu etwa: Mark J. Carlotto, Digital imagery analysis of unusual

Martian surface features, in: Applied Optics, 15, May 1988
Was in das Gesicht hineingedeutet wird 

1. Hain, Das Marsgesicht
2. Hierzu vgl. etwa Gernot L. Geise: „Das Turiner Grabtuch: eine

gut gelungene »Fälschung«", in: EFODON SYNESIS Nr. 15/1996,
S. 23

3. Hain, Das Marsgesicht

Weitere gesichtsähnliche Objekte 
1. Johannes v. Buttlar schreibt auf dem Umschlag seines Buches
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„Leben auf dem Mars" von „zwölf riesigen menschlichen Ge-
sichtern", geht jedoch im Buchtext mit keinem Wort darauf ein. 

P Y R A M I D E N F Ö R M I G E O B J E K T E A U F 

D E M M A R S 

Die „Pyramiden von Elysium" 
1. NASA-Bild-Nr. 4205-78
2. NASA-Bild-Nr. 883A03

Die „Pyramiden von Cydonia" 
1. Zu finden auf den NASA-Bild-Nummern 70AI3, 35A72, P17384,

753A33, 753A34, 70A11, 673B54, 673B56 der VIKING-Sonden.
2. Zu finden auf dem NASA-Bild 35A72
3. Hoagland, Die Mars Connection
4. = „Bienenwaben"

Die „Kraterpyramide" von Deuteronilus 
1. VIKING 43A01, 43A03, 43A04, 17599
2. Hain, Marsgesicht, S. 219
3. ebd.

W E I T E R E R Ä T S E L H A F T E 

O B E R F L Ä C H E N - O B J E K T E 

Rechtwinklige Strukturen 
1. VIKING 463A21

Weitere Cydonia-Objekte 
1. Hoagland, Die Mars Connection, etwa Abb. 13 oder 14

Geologische Analyse 
1. Fiebag, Johannes: „Analyse tektonischer Richtungsmuster auf dem

Mars. Keine Hinweise auf künstliche Strukturen in der südlichen 
Cydonia-Region", in: Astronautik 1 /1990 

Die offizielle Stellungnahme der NASA 
1. Dr. Paul S. Butterworth: „»Unusual« Martian Surface Features",

NSSDC (National Space Science Data Center), Central Data Ser-
vices Facility, Goddard Space Flight Center, 08.06.87 
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I N T E L L I G E N T E M A R S B E W O H N E R ? 
W E I T E R E F R A G E N 
War der Mars einst bewohnt? 

1. Hoagland, Die Mars Connection, S. 139
2. Oder von Menschen, unseren Vorfahren. Diese Frage werde ich

in „Unser marsianisches Erbe" Band 3 untersuchenl

Ist der Mars eventuell heute noch bewohnt? 
1. Hierzu siehe etwa „Unser marsianisches Erbe" Band 1

Gab es einst Verbindungen zwischen der Erde 
und dem Mars? 

1. Hierzu ausführlich: „Unser marsianisches Erbe" Band 1: „Die Py-
ramiden - eine Brücke vom Mars". 

2. Kross, Cheopspyramide - irdischer Schlüssel zum Marsmond-
Rätsel, zitiert in „Unser marsianisches Erbe" Band 1

3. Hoagland, Die Mars Connection, S. 289; zitiert in „Unser marsia-
nisches Erbe" Band 1

4. Kross, Cheopspyramide - irdischer Schlüssel zum Marsmond-
Rätsel

5. Die „Pyramiden-Elle" entspricht ziemlich genau einer halben
„megalithischen Elle" (0,84 - 0,86 m), nach der einheitlich
weltweit auf der Erde Megalithbauten angelegt sind.

6. Kross, Cheopspyramide - irdischer Schlüssel zum Marsmond-
Rätsel

7. Die Welt der Maya, Geo Special Nr. 5, Oktober 1993, S. 106

Die Gizeh-Pyramiden und der Mars 
1. Hierzu vergleiche beispielsweise die Werke von Robert Charr-

oux, der ja nicht nur ein „Vorläufer" der Präastronautik war, 
sondern durchaus ernstzunehmende Vergangenheits-Forschun-
gen betrieben hat. 

2. Hierzu vgl. „Unser marsianisches Erbe" Band 1
3. Lorenz, Das Vermächtnis der Ägypter, S. 168ff.

Woher ist die Existenz der Marsmonde bekannt 
gewesen? 

1. Hierzu vgl. die hervorragende Arbeit von Robert Temple, Das
Sirius-Rätsel 
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R A U M S O N D E N Z U M M A R S 
Überblick 

1. Steckling/Steckling, Wir entdeckten außerirdische Basen auf dem
Mond, S. 185 

2. Watkins, Alternative 0031

Die Aufgaben der VIKING-Landefähren 
1. French, Mars: The VIKING Discoveries

Die Aufgaben der VIKING-Orbiter 
1. Funktionsende:

VIKING 1 Orbiter: 07.08.80 
VIKING 1 Lander: 13.11.83 
VIKING 2 Orbiter: 24.07.78 
VIKING 1 Lander: 12.04.80 

2. Vgl. etwa: Gernot L. Geise: Warum werden wir belogen?

Widersprüche der VlKlNGMission 
1. Spitzer, Viking Orbiter Views of Mars
2. Geise: „Die Sache mit den Marskanälen"
3. Dr. Robert Jastrow, Direktor des Goddard-Instituts für Welt-

raumstudien der NASA, zitiert in Steckling/ Steckling, Wir ent-
deckten außerirdische Basen auf dem Mond, S. 186 f.

4. Dr. Robert Jastrow
5. (o.A.) „Flechtenwachstum im Eis", in: FAZ
6. Dr. George Sands, VIKING Mission Control, zitiert in Steckling/

Steckling, S. 182
7. Steckling/Steckling, Wir entdeckten außerirdische Basen auf dem

Mond, S. 182
8. Michael Carr, VIKING-Team

Was war mit den anderen Raumsonden? 
1. Etwa: (o.A.) „Phobos-2 setzt zwei Roboter aus", Frankfurter Neue

Presse, 31.01.89 
2. Täglich im Bayerischen Fernsehen in der SPACE NIGHT, nach

dem Programmende des regulären Programms. 
3. Günter Pestel, ehem. NASA-Mitarbeiter

Die merkwürdige „Clementine" 
1. Hamburger Abendblatt, 28.11.94;

Magazin 2000, Nr. 102, 12/1994; 
Gernot L. Geise: „Neues zum Thema Mars", in: EFODON NEWS 
Nr. 25 /1995 , S. 11 
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2. Richard C. Hoagland, Die Mars Connection
3. NASA-Informationen über „Clementine 1" im Internet, Juli 1997

Neue Marssonden 
1. Lt. persönlicher Mitteilung des Jet Propulsion Laboratory
2. Review of NASA Planned Mars Program, National Academy Press,

Washington, D.C. 1996

Was wird uns die NASA diesmal über den Mars 
erzählen? 

1. Nach den jeweils aktuellen NASA-Veröffentlichungen (Status-Re-
porte) im Internet, 1997 

2. ebd.

D E R M A R S - M E T E O R I T 

Die Sache mit dem sogenannten Mars-
Meteoriten 

1. Nr. 33 vom 12. August 1996
2. Johannes Fiebag/Torsten Sasse: „Mars - Planet des Lebens",

Düsseldorf 1996
3. So der Untertitel des o.g. Buches.
4. Lothar Komp: „Leben auf dem Mars - wirklich so ungewöhnlich?"
5. ebd.
6. Beispielsweise in: „Warum werden wir belogen?", EFODON-DO-

KUMENTATION DO-4, oder: „Mars-Phänomene", EFODON-DO-
KUMENTATION DO-19, oder „Der Mond ist ganz anders!", EFO-
DON-Edition MESON ME-7.

7. Wolfgang Engelhardt: „Meteorit vom Mars?", in: ASTRO 6 /88 ,
S. 8

8. Mit der letzten NASA-Mondsonde „Clementine". Wir berichteten
darüber in EFODON-SYNESIS Nr. 3 /1994.

9. Ausführlich dargelegt und mit NASA-Fotos dokumentiert in „Der
Mond ist ganz anders!", EFODON-Edition MESON ME-7

10. Lt. Magazin 2000, Nr. 111, Juni/Juli 1996
11. Lt. persönlicher Mitteilung des Jet Propulsion Laboratory,

30.08.96 

Noch eine NASA-Vermutung 
(1) Meldung: „Forscher. Es gibt Würmer auf dem Mars", Bild, 

29.5.97 
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N U R S P E K U L A T I O N E N ? 

Spekulation oder Indizienprozeß? 
1. Hierzu „Unser marsianisches Erbe" Band 1
2. Zu diesem Thema siehe „Unser marsianisches Erbe" Band 3
3. Hierzu von Immanuel Velikovsky etwa: „Welten im Zusammen-

stoß", Frankfurt/Main 1978, und seine weiteren, hervorragend
recherchierten - aber immer noch von der Wissenschaft abge-
lehnten - Bücher über die ägyptische Vergangenheit.
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Europäische Gesellschaft 
für frühgeschichtliche Technologie und Randgebiete 

der Wissenschaft 

Wer sind wir? 
Der EFODON e.V. ist ein eingetragener, gemeinnütziger 

Verein für wissenschaftliche Zwecke. Unsere Aufgabe sehen 
wir darin, durch entsprechende Aktivitäten an der Erforschung 
und der Lösung bisher nicht erklärter Rätsel der Welt mitzu-
wirken. Diese Aktivitäten umfassen nicht nur Denkanstöße, 
sondern auch eigene Nachforschungen. Unter dem Begriff „bis-
her nicht erklärte Rätsel" verstehen wir fragwürdige Auswer-
tungen und ungeklärte bzw. falsche Aussagen, sowie ungeklär-
te Funde. 

Wir wenden u.a. auch die Möglichkeiten und Methoden der 
Radiästhesie als Werkzeug zur Lokalisierung und Datierung für 
eine Geschichtsneudefinierung der „dunklen" Vor- und Früh-
zeiten an: EFODON e.V. möchte hier einiges erhellen! Was in 
Mythen, Sagen und Legenden verbannt wurde, scheint mehr 
und mehr historischer zu sein als die offiziell verordnete Ge-
schichte. Diese Thesen passen jedoch nicht in das vorgegebene 
Geschichtsbild, so dass eine Erforschung erforderlich ist. 

Mit der Radiästhesie können u.U. auch unbekannte Energi-
en „messbar" gemacht werden. Messgeräte sollen, sofern vor-
handen, angewendet werden, wenn möglich auch neu entwic-
kelt werden. 

Auch in den Bereichen Astronomie und Raumfahrt gibt es 
diesbezüglich genügend Ungereimtheiten, die es zu hinterfra-
gen lohnt. 



Der EFODON e.V. veranstaltet jedes Jahr 

• Mitglieder-Jahreshauptversammlung

• Arbeitstreffen, auch regionaler Art
• Exkursionen, die der Forschung dienen

• an jedem letzten Freitag im Monat einen Stammtisch in Passau

• monatlich an jedem zweiten Dienstag einen Gesprächs- &
Arbeitskreis in Bad Münder

• an jedem letzten Freitag im Monat einen Stammtisch in München

• weitere sind geplant.

Alle Veranstaltungen und Aktivitäten des EFODON e.V. wer-
den rechtzeitig in den zweimonatlich erscheinenden Vereinsin-
fonnationen EFODON NEWS angekündigt, die Für unsere Mit-
glieder in der ebenfalls zweimonatlich erscheinenden Zeitschrift 
EFODON SYNESIS (ISSN 0945-1366) beiliegt. In unserer SY-
NESIS publizieren wir neue Erkenntnisse und unsere For-
schungsergebnisse. In unserer Reihe EFODON-DOKUMEN-
TATION (ISSN 0943-3449) und in den Buchveröfffentlichungen 
der EFODON-Edition MESON publizieren wir jeweils themen-
bezogene Ausarbeitungen. Die EFODON SYNESIS ist mit der 
Vereinsbeilage EFODON NEWS im Mitgliedsbeitrag enthalten. 

Wir wünschen uns Mitglieder, die aktiv im Verein mitmachen 
wollen, kritische Mitglieder, die daran mitarbeiten möchten, das 
überkommene Geschichtsbild zu berichtigen, Mitglieder, die sich 
nicht mit den wissenschaftlich vorgegebenen Fakten und Daten -
die sich oft genug widersprechen - abspeisen lassen. Auch passi-
ve Mitglieder (Leser oder Förderer) sind uns willkommen! Schau-
en Sie doch einmal unverbindlich bei einer unserer Veranstaltun-
gen herein, Sie sind herzlich eingeladen! 

Sie können sich natürlich auch schriftlich mit uns in Verbin-
dung setzen: 

EFODON e.V. 
Europäische Gesel lschaft für frUhgeschichtliche Technologie 

und Randgebiete der Wissenschaft 

c/o Barbara Teves, Am Stutenanger 3A, D-85764 Oberschleißheim 

Tel./FAX: 089-315 02 60, Email: EFODON@aol . com 

mailto:EFODON@aol.com


Gernot L. Geise 
Radiästhesie im Alltag - Über den Umgang mit der Rute 
Was versteht man eigentlich unter Radiästhesie? Und viel wichtiger: was kann man damit 
anfangen? Welche der mannigfaltigen Werkzeuge brauche ich? Was ist eine Rute, was ist 
eine Mute? Was hat es mit der verwirrenden Vielfalt der unterschiedlichsten Gitternetze 
und Störstreifen auf sich? Diese und weitere Fragen beantwortet der Autor leichtverständ-
lich und nachvollziehbar. 

110 Seiten, 28 Abb., Pb„ ISBN 3-9804300-1-4 EFODON-Best.-Nr. ME-2 (DM 18,00) 

Die Mute 
Kleine, handliche Einband-Winkclrute für jedermann. Die Ergänzung zu „Radiästhesie im 
Alltag". Leichtgängige, handgearbeitete Leichtmetall-Ausführung. (DM 25,00) 

Horst Friedrich 
Noch immer rätselhaft: Die Entstehung der Baiern 
Wo sind die wirklichen Wurzeln des baierischcn Volksstanuncs zu finden? Dr. Horst Fried-
rich zeigt die Schwachstellen des gängigen Baicm-Ethnogcnese-Szenarium und demonst-
riert, dass es sich hier um einen Schlüssel-Problemkomplex handelt. 
70 Seiten, Pb„ ISBN 3-9804300-3-0 EFODON-Best.-Nr. ME-4 (DM 13,00) 

Gernot L. Geise 
Die Hexen - Die Verunglimpfung der weisen Frauen 
Waren die Hexen wirklich die bösen alten Weiber, wie sie heute noch landläufig dargestellt 
werden? Nein: „Hexe" war ein Schimpfwort, das aus „Hagedicsse" hervorgegangen ist. 
Hagediesscn waren die weisen Frauen, die sich in Kräuterkunde, Gynäkologie, Geburten-
kontrolle usw. auskannten. 

115 Seiten mit vielen Abb., Pb„ ISBN 3-9804300-4-9 EFODON-Best.-Nr. ME-5 
(DM 18,00) 

Gernot L. Geise 
Der Mond ist ganz anders! Widersprüche und Falschaussagen 
Die Wissenschaft sagt uns, dass der Mond nur ein Sechstel der irdischen Schwerkraft 
aufweise, keine Atmosphäre habe, kein Wasser, keine Vegetation, leblos ist. Nichts von 
alldem stimmt! Die NASA-Angaben lassen sich anhand ihrer eigenen Fotos widerlegen. 

195 S„ 138 Abb., Pb„ ISBN 3-9804300-6-5 EFODON-Best.-Nr. ME-7 (DM 23,00) 

Horst Friedrich 
Alchemie: was ist das? 
Der Verfasser gibt einen kleinen Einblick in das alchemistischc Weltbild und erklärt dem 
Interessierten vor allem auch, was Alchemie nicht ist. Die laborantischc Alchemie ist kei-
ne primitive Vorstufe der heutigen Chemie, sondern etwas ganz anderes! 
185 S„ 18 Abb., Pb„ ISBN 3-9804300-7-3 EFODON-Best.-Nr. ME-8 (DM 23,00) 



Horst Friedrich 
Einer Neuen Wissenschaft den Weg bahnen! 
Wir brauchen auf dem Gebiet der Wissenschaften eine Art „Kulturrevolution", denn unse-
re verbcamteten Schulwissenschaften sind durch Dogmen gelähmt. Es ist kein wirklicher 
Forschergeist mehr vorhanden. Man klammert sich lieber an „gesicherte Weltbilder". 
200 S„ 37 Abb., Pb„ ISBN 3-9804300-8-1 EFODON-Best.-Nr. ME-9 (DM 25,00) 

Gernot L. Geise 
Das keltische Nachrichtensystem wiederentdeckt 
Die verschollene Nachrichtentechnik der Kelten rekonstruiert 
Fünf Jahre Forschungen des EFODON e.V. erbrachten ein Ergebnis, das sich sehen lassen 
kann: die Entdeckung und Rekonstruktion des ehemaligen keltischen Nachrichtennet7.es, 
von dem die Schulwissenschaft noch nicht einmal weiß, dass es ein solches gab! 
224 S„ 132 Abb., Pb„ ISBN 3-9804300-9-X EFODON-Best.-Nr. ME-10 (DM 23,00) 

Volker Ritters 
Das Relief an den Externsteinen 
Ein templerisches Einweihungs-Bild als Freimaurer-Arbeitstafel 
Volker Ritters hat erstmals mithilfe der von ihm wiederentdeckten und rekonstruierten 
templerischen „Verborgenen Geometrie" die wahren Zusammenhänge dieses „Kultbildes" 
ans Licht geholt und breitet seine Forschungsergebnisse vor dem suchenden Leser hier 
aus! 

212 S„ 66 Abb., Pb„ ISBN 3-932539-01-X EFODON-Best.-Nr. ME-12 (DM 25,00) 

Horst Friedrich 
Jahrhundert-Irrtum „Eiszeit"? 
Schule und Medien haben uns eingetrichtert, es habe einst ein „Großes Eiszeitalter" gege-
ben. Von der Schulwisscnschaft wird es zu einer „wissenschaftlich erwiesenen Tatsache" 
hochstilisiert. Der Autor klärt uns auf, dass es sich bei dieser ganzen Vorstellung um eine 
künstlich aufgepustetc „Seifenblase", um einen Jahrhundert-Irrtum, handeln dürfte. 
150 S„ div. Abb., Pb„ ISBN 3-932539-02-8 EFODON-Best.-Nr. ME-13 (DM 23,00) 

GernotL. Geise 
Die Pyramiden - eine Brücke vom Mars 
(Unser marsianisches Erbe Band 1) 
Die Pyramiden von Gizch wurden nicht von Altägyptern erbaut, die angewendete Technik 
beweist es. Doch wer war es dann? Die Spur fuhrt zum Mars, denn die, insbesondere in der 
Cheopspyramide, enthaltenen Hinweise sind erdrückend. 
262 Seiten, 111 Abb., Pb./Farbumschl., ISBN 3-932539-03-6 
EFODON-Bcst.-Nr. ME-14 (DM 27,00) 

GernotL. Geise 
Woher stammt der Mensch wirklich? Die Spur führt zum Mars 
(Unser marsianisches Erbe Band 3) 
Viele Faktoren sprechen dafür, dass der Mensch nicht von der Erde stammt, doch unsere 
Evolutions-Theoretiker ignorieren alle diesbezüglichen Hinweise geflissentlich... Nicht 
nur die menschliche Natur spricht gegen eine irdische Entwicklung. Die Spur führt zum 
Mars! 

271 Seiten, 87 Abb., Pb./Farbumschl., ISBN 3-932539-05-2 
EFODON-Best.-Nr. ME-16 (DM 27,00) 



Horst Friedrich 
Erdkatastrophen und Menschheitsentwicklung 
Unser kataklysmisches Ur-Trauma 
Der Autor beschreibt, wie uns vor- und fnihgeschichtliche Kataklysmen - grauenvolle 
Naturkatastrophen - zum Ur-Trauina geworden sind, das die Menschheit noch heute an 
irrationale Verhaltensmusicr kettet, die unsere Vernichtung zum Ziel haben: Naturverwüs-
tung, Genozide, Kriege mit Superwaffen, und dadurch vielleicht erneut gewaltige Natur-
katastrophen. Von diesem Ur-Trauma kann uns nur eine erneuerte Spiritualität - Liebe zur 
gesamten Schöpfung - heilen. 

120 S„ div. Abb., ISBN 3-932539-06-0 EFODON-Best. -Nr. ME-17 (DM 25,00) 

Erich Neumann 
Inspirationen aus der Vorzeit 
Was ist „Formcncncrgic"? Iis ist die Energie, die um uns herum überall vorhanden ist. Sie 
kann positiv oder negativ polarisiert sein. Bereits die Menschen der Mcgalilhkultur kann-
ten sie und wussten sie nutzbringend anzuwenden, wie ihre heute noch vorhandenen Anla-
gen beweisen. 

182. S., 59 Abb.. Pb„ ISBN 3-932539-07-9 EFODON-Best.-Nr. ME-18 (DM 25,00) 

Volker Ritters 
Lucas Cranach schuf das Externstein-Relief 
Lucas Cranach d. Ä. hat das Externstein-Relief entworfen. Die templerische Verborgene 
Geometrie bringt es an den Tag: Cranachs Themen eines kosmischen Christen sind im 
Relief enthalten - und ebenso Cranachs Signatur! Ein neuer Cranach ist entdeckt! 
191 S.. 82 Abb., Pb„ ISBN 3-932539-08-7 EFODON-Best.-Nr. ME-19 (DM 25,00) 

Ger not L. Geise 
Wer waren die Römer wirklich? Unser Geschichtsbild stimmt nicht! 
Waren die „Römer" wirklich die bösen Aggressoren, die Germanien und Gallien überfie-
len, um die dort lebenden Kelten und Germanen zu unterjochen und ihrem „Imperium 
Romanum" einzuverleiben? Nein, offensichtlich verlief die Geschichte ganz anders! Die 
„Römer" waren die Bundeswehr der Kelten! Und es ist sogar möglich, dies zu belegen. 
298 S„ 105 Abb., Pb„ ISBN 3-932539-12-5 EFODON-Best.-Nr. ME-101 (DM 29.00) 

Wilhelm Mitschke 
Hoffnung Lied 
Ein Liederbuch, das es in sich hat: über 450 alte Lieder - einige bis zu 800 lahrc alt - hat 
der Aulor gesammelt, um sie vor dem Vergessen zu retten. Für jedes Lied bringt er die 
dazugehörigen Noten und den Text. Das Buch ist in Leinen gebunden und als Arbeitsbuch 
gedacht. 

533 S., I-einen. ISBN 3-932539-09-5 EFODON-Best.-Nr. ME-20 (DM 79,00) 

Volker Ritters 
Rembrandts „Nachtwache" 
Rembrandts Scluitzcnbild „Die Nachtwache" von 1640 zeigt (in der Geometrie) die Ab-
lehnung der spanischen Inquisition, der spanisch gesinnten Maria de Mcdici, und (in der 
Verborgenen Geometrie) die mitbrüderliche Hilfe und Stärkung, den Gral. Auch der Medi-
ci-Besuch in Amsterdam 1638 und seine politischen Hintergründe werden nach alten Quellen 
dargestellt, mit u.a. 115 alten Grafiken. 
280 S., 178 Abb., Leinen, ISBN 3-932539-10-9 EFODON-Best.-Nr. ME-21 (DM 62,50) 



Gernot L. Geise 
Keltenschanzen und ihre verborgenen Funktionen 
„Keltenschanzen", das ist ein Mythos. Viele Itaben schon einmal in irgendeiner Weise 
davon gehört, körnten sich aber kein Bild davon machen. „Das müssen wohl irgendwelche 
Verteidigungsanlagen der Kelten gewesen sein...?" Genaueres ist unbekannt. Und da es so 
gut wie keine Möglichkeit gibt, diesbezügliche Informationen zu erhalten, gibt der am 
Thema Interessierte bald auf. Warum werden solche Fehlinformationen verbreitet? Kel-
tenschanzcn haben weder etwas mit Kult zu tun, noch mit kriegerischen Auseinanderset-
zungen oder Viehzucht. Kcltenschan/.cn sind für uns lebenswichtig, denn sie erfüllen eine 
technische Funktion: sie wirken harmonisierend auf unsere Witterungsbedingungen. Die-
se Behauptung mag auf den ersten Blick fantastisch anmuten, doch sie ist das Ergebnis 
ausgiebiger Untersuchungen durch den EFODON e.V. 

362 S„ 345 Abb., Leinen, ISBN 3-932539-11-7, EFODON-Bcst.-Nr. ME-22 (DM 65,00) 

Erich Neumann 
Begegnungen mit der Vergangenheit 
Das letzte Buch von Erich Neumann. Der Autor begibt sich auf die Spuren uralter Stätten 
zwischen Osning und Wichen. Erich Neumann war ein Heimatforscher der besonderen 
Art. Hier untersucht er das Geheimnis der Eggen, die Johannisstcinc bei Lage und einen 
geheimnisvollen „Panoramastein". 

208 S. m. vielen Abb., ISBN 3-932539-14-1, EFODON-Best.-Nr. ME-23 (DM 27,00) 

GernotL. Geise 
Unsere Existenz: Nur ein Traum? 
Das, was wir als „Realität" bezeichnen, ist höchst subjektiv. Absolut nichts davon ist defi-
nitiv beweisbar! Wir sehen die Welt so, wie wir sie sehen wollen, und wir erschaffen uns 
unsere eigene Realität, bis ins Detail! Wir leben in einer quasi-rcalistischen Traumwelt 
und bilden uns ein, es sei die Realität, obwohl wir nur einen verschwindend kleinen Aus-
schnitt der Dinge uin uns herum wahrnehmen. 

261 S„ div. Abb., Leinen, ISBN 3-932539-18-4, EFODON-Best.-Nr. ME-25 (DM 55,00) 

GernotL. Geise 
Der größte Betrug des Jahrhunderts? Die APOLLO-Mondflüge 
Flogen die amerikanischen Astronauten des APOLLO-Projektes wirklich zum Mond? 
Alle Welt saß Ende der Sechziger-/Anfang der Siebzigerjahre fasziniert vor den Fernseh-
geräten und verfolgte die Aktivitäten beim „Flug zum Mond". Beim Flug von APOLLO 
13 bangte die Welt um die Astronauten... 
War das alles Wirklichkeit oder nur eine perfekt inszenierte Show? Bei näherer Betrach-
tung ergeben sich immer mehr Ungereimtheiten und Widersprüche, die nur einen Schluss 
zulassen: Wir wurden von der NASA betrogen. Kein Astronaut war jemals auf (lern 
Mond! 

266 Seiten mit 346 Abbildungen, brosch., Farbumschlag, ISBN 3-932539-23-0, EFO-
DON-Best.-Nr. ME-26 (DM 36,50) 

Alle Preise zzgl. Porto/Versand 

EFODONe. V.-Versand: 
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