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Plädoyer für das menschliche 
Grundrecht auf Dummheit 
Hurra! Nach über 25 Jahren journalistischer Tätigkeit gehöre ich 

ebenfalls zum illustren Club der Ausgestossenen. Seit meiner 

geballten Breitseite gegen Wikipedias Zensoren werde ich im On

line-Lexikon nicht mehr nur als •Journal ist, Publizist und Schrift

steller• bezeichnet, sondern zusätzlich als •Verschwörungstheo

retiker• betitelt - was auch immer man darunter verstehen mag. 

Was wären wir nur ohne das Internet? Falsch informierte Besser

wisser. Und was sind wir dank dem Internet? Falsch informier

te Besserwisser. Erst kürzlich musste ich in einem Schweizer 

Nachrichten-Blog allen Ernstes lesen, •dass Eisen-Rückstände 

in der ägyptischen Cheopspyramide laut dem Mysteries-Magazin 

bedeuten, dass es die Ausserirdischen wirklich gibt•. 0 heilige 

Einfalt! Gäbe es ein menschliches Grundrecht auf Dummheit, 

müssten wir uns vor dem Einlass ins Paradies bei Petrus zumin

dest nicht mehr rechtfertigen„. 

Der Homo sapiens Ist und bleibt ein befremdliches Wesen. Mehr 

denn je streben wir danach, zu den gefährdetsten Arten unseres 

Planeten zu gehören. Eifrig basteln wir am grössten Feuerwerk 

aller Zeiten. Und weil es diesmal so richtig krachen und qualmen 

soll, darf es auch etwas kosten: Sagenhafte 1676 Mil liarden Dol

lar werden mittlerweile weltweit für Mil itärausgaben verpulvert, 

pro Jahr! 600 Milliarden Dollar davon allein in den USA. Selbst 

Kanzlerin Merkel will auf Drängen der Amis nun 20 zusätzliche 

Euro-Mil liarden Steuergeld aus Deutschland für die Aufrüstung 

einschiessen - •im Interesse Europas•. Weshalb wir uns auf den 

Vierten Weltkrieg freuen können? Weil er nicht mehr mit Atom

raketen ausgetragen wird. Sondern mit Keule, Pfeil und Bogen. 

Allen Unkenrufen zum Trotz hat unsere Welt auch Fortschritte ge

macht. Vor Schottland, in der Nordsee und der Ostsee etwa sind 

laut Greenpeace durchschnittlich bereits 73 Prozent aller Krus

tentiere mit Mikroplastik verseucht - mehr denn je. Vor Säo Pau

lo mutieren gar 89,5 Prozent aller Schalentiere zu Lego-Steinen 

- mehr denn je. In England blätterte Manchester United für Fuss

ballprofi Pogba 110 Millionen Euro auf den Tisch - mehr denn 

je. Und in der Bundesrepublik lässt Deutschlandfunk dank GEZ

Zwangsgebühren seine staatlichen Sender erneut umbenennen. 

•Deutschlandradio Kultur• heisst bald •Deutschlandfunk Kultur•. 

Aus •DRadio Wissen• wird •Deutschlandfunk Nova•. Kostenpunkt 

der weltbewegenden Innovation? Eine Million Euro! 

Im Wüstenstaat Katar - wo denn sonst? - fand derweil die inter

nationale Rad-Weltmeisterschaft statt. Bei über 40 Grad, ohne 

Zuschauer. Im ach so aufgeklärten Polen wiederum sollen Ab

treibungen künftig mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden. 

Bei VW versprechen die Konzerngauner scheinheilig, •die ge

setzlich zulässigen Toleranzwerte künftig einzuengen und damit 

realitätsnähere C02-Werte auszuweisen•. Man beachte die For

mulierung. Und die viel gescholtenen Hornochsen von •Google 

Street View•? Die nehmen es mit dem Datenschutz mittlerweile 

derart genau, dass im englischen Cambridge - kein Witz - ne

ben menschlichen Rindviechern neuerdings sogar die Köpfe von 

weidenden Kühen unkenntlich verpixelt werden, wie Twitterer 

belustigt feststellen mussten. 

Stets für Harmonie und gute Stimmung sorgen auch unsere Natio

nalhymnen, die vor jedem Fussball-Freundschaftsspiel zur fried

fertigen Völkerverständigung angestimmt werden: •Zu den Waf

fen! Das unreine Blut tränke unserer Äcker Furchen!•, schmettern 

etwa die Franzosen. •Wir schwören beim zerstörerischen Blitz

strahl, bei den Strömen reinen Bluts, dass wir uns erhoben ha

ben•, posaunen die Algerier. •Wir sind bereit zum Tod! Wir sind 

bereit zum Tod!•, johlen die Italiener aus voller Brust. Und die 

Amerikaner frohlocken im Chor: •Und der Raketen grelles, rotes 

Licht, die in der Luft explodierenden Bomben, bewiesen, dass un

sere Flagge noch da war.• Kawumm! 

Unwissend werden wir geboren. Und al les wieder vergessend ster

ben wir. Dazwischen hat uns das Universum einen Hauch Zeit 

geschenkt, um darüber nachzudenken, weshalb das menschli

che Gehirn derart beschränkt ist. dass wir seine Funktionen nie 

vollends kapieren werden. Machen wir in diesem Sinn das Bes

te daraus. Und erinnern Sie sich in düsteren Tagen daran, was 

einst Oscar Wilde notiert haben soll: •Am Ende wird alles gut. 

Und wenn es nicht gut ist, ist es auch noch nicht das Ende.• 

Und irgendwo da draussen über den Wolken kurven Angela Merkel 

und Sigmar Gabriel im Regierungsjet über Deutschland. Sagt 

der Wirtschaftsminister: •Wenn ich jetzt einen Fünfhunderter hi

nunter werfe, freut sich ein Deutscher.• Entgegnet ihm Merkel: 

•Wenn ich stattdessen fünf Hunderter hinunter werfe, freuen 

sich fünf Deutsche.• Murmelt der Pilot verdrossen: •Und wenn 

ich euch beide hinunter werfe, freut sich ganz Deutschland!• 

Luc Bürgin (Herausgeber) 



Uberraschende Entdeckung 

Monsterfund im Museumskeller 
Im Kellerarchiv eines kleinen Museums in Mexiko verstauben über 

24'000 bizarre Figuren aus alter Zeit. •mysteries• zeigt exklusiv, was 

Besucher sonst nicht zu Gesicht bekommen. Seite 32 
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Schweizer Arzt schwort auf Infusionen 

»Frauen brauchen mehr Eisen!« 
Erschöpft und depressiv? Viele Frauen leiden an Eisen

mangel - ohne es zu wissen. Müssen Schulmediziner 

umdenken? Ja, betont Dr. Beat Schaub. Seite 44 



Geheimoperation 007 
Das letzte Rätsel von Bonds Schöpfer 
Wussten Sie, dass James Bonds Erfinder Top-Agent war und 

Reichsminister Martin Bormann 1945 heimlich aus Berlin 

nach England geschleust haben soll? Seite 24 
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FIFA winkt erneut ab: Kein Zutritt zum 
Luxus-Palast der Fussball-Millionäre! 

6 mysteries Ausgabe 6/2016 

Was hat die FIFA bloss zu verbergen? Seit 

vollen drei Jahren bemüht sich •mysteries• 

nun bereits um einen Fototermin, um Ihnen 

das Innere des über 200 Millionen Euro teu

ren Protzpalast des Weltfussballverbands in 

Zürich näherzubringen. Samt seinen fünf lu

xuriösen Untergeschossen. Samt der mit Pla

tin- und Rotgold verzierten Wände. Und samt 

seinem Marmor-Gebetsraum in Form einer 

auf dem Kopf stehenden Pyramide. Bereits 

2014 wurden wir nach monatelanger Korre

spondenz vertröstet. •Wegen einer hohen An

zahl an FIFA-Aktivitäten ist das derzeit leider 

nicht möglich. Wir bitten Sie, uns nach einiger 

Zeit wieder zu kontaktieren.• 

Neuer Chef, neue Chance, dachten wir nach 

Sepp Blatters Abgang - und versuchten es 

diesen Sommer erneut. •Kein Problem•, versi

cherte FIFA-Sprecher Emanuel Fernminis tele

fonisch. Am 4. Oktober 2016 dann die erneute 

Absage: •Wie Sie vielleicht wissen, befindet 

sich die FIFA im Umbruch. Das heisst auch 

neue Strukturen, neue Ausrichtung, neue 

Strategien. Deshalb möchten wir zum jetzigen 

Zeitpunkt von einer Reportage absehen.• 



Rauschgefahr: Meiden Sie Mohngebäck 
In manchen deutschen Mohnbrötchen finden sich massiv erhöhte 

Konzentrationen an Morphin! Dies ergaben Analysen des Chemi

schen Untersuchungsamts Karlsruhe. Der Verzehr kann eupho

risierend oder dämpfend wirken. Da vor allem bei Kindern eine 

Wirkung nicht ausgeschlossen werden kann, seien derlei Backwa

ren •nicht zum Verzehr geeignet•. Vermutlich hatten Bäckereien 

günstige Abfallprodukte von Mohn aus Australien erstanden, der 

für arzneiliche Opiate bestimmt war. Bereits kürzlich hatten die 

Behörden gewarnt, dass •Morphingehalte von Speisemohn der

zeit stark variieren und in letzter Zeit offenbar angestiegen sind•. 

Vierter Maya-Codex ist 
doch keine Fälschung 
Auch Historiker können irren. Bisher galt 

die als •vierter Maya-Codex• bekannte 

Handschrift aus Chiapas (Mexiko) als Fäl

schung. Nun aber haben Maya-Forscher 

um Stephen Houston und Michael Coe 

Analysen publiziert, nach denen besagter 

•Grolier-Codex• sehr wohl aus vorspani

scher Zeit stammt Neben den Codices aus 

Dresden, Madrid und Paris blieben damit 

vier Maya-Bilderschriften erhalten. Zwar 

hatten Datierungen ergeben, dass das in 

den 1970er-Jahren entdeckte Pergament 

tatsächlich aus dem 13. Jahrhundert 

stammt Dennoch hatte man lange vermu

tet, dass die darauf verewigten Illustratio

nen erst in der Modeme zu Papier gebracht 

wurden. Das könne jedoch nicht sein, ana

lysieren nun Houston & Co: Die dargestell

ten Gottheiten seien der Fachwelt damals 

noch gar nicht bekannt gewesen. Zudem 

hätten die Erschaffer einen blauen Maya

Farbstoff verwendet, dessen Nachahmung 

erst in den 1980er-Jahren gelang. 

niond-kalender 2016 
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Ist dies Deutschlands neuer Polizei-Panzer? 
Es staubt und knallt, als der in deut

schem Polizei-Look gestaltete Stahlko

loss im Werbevideo untermalt von heroi

schen Klängen durchs Gelände donnert. 

Vom Fahrer ist dank Panzerplatten kaum 

etwas zu sehen. Dafür umso mehr von 

der Bewaffnung der bulligen •Kampfma

schine•: Drei Granatwerfer auf dem Dach 

ballern jede Menge Tränen- und Nebelge

schosse in die Umgebung. 

Es sind martialische Bilder, mit denen 

der deutsche Rüstungskonzern Rheinme

tall Defence seinen neuen •Survivor-R• 

bewirbt. In Deutschland soll das High

techgefährt polizeilichen Spezialeinheiten zur Verfügung gestellt werden - mit einer 

•Schutzbelüftungsanlage gegen atomare, biologische und chemische Kampfstoffe 

ausgestattet•. Obwohl gepanzert, ist das äussere Erscheinungsbild laut Hersteller •be

wusst zivil und optisch deeskalierend ausgelegt•. Auf Wunsch könne der 15-Tonnen

Koloss •mit umfangreicher Sonderausstattung• bestückt werden - inklusive Räum

schild oder flexiblen •Waffenstationen samt Doppelbewaffnung•, die aus dem Inneren 

nachgeladen werden können. Je nach Ausstattung soll das Monstrum gegen eine halbe 

Million Euro kosten. 
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16:9-Aachbildschirme vor 50 Jahren 

11Gerade mal sechs Jahre sind es her, seit 

der verstorbene Apple-Chef Steve Jobs 2010 

der Öffentlichkeit das allererste >iPadc prä
sentierte. Um so visionärer mutet vor diesem 

Hintergrund Stanley Kubricks Meisterwerk 
>2001 - Odyssee im Weltall• an: Im Science

Fiction-Klassiker von 1968 arbeiten und chat
ten die Astronauten im Weltraum bereits mit 

hauchdünnen portablen Tablet-Computem in 

A4-Grösse!cc (11mysteriescc Nr. 3/2016) 

Gerne weise ich darauf hin, dass es noch 

einen weiteren visionären Kinofilm mit Ta

biet und Flachbildschirm gibt (beides da

mals schon im heutigen 16:9-Format), der 

erst noch zwei Jahre vor •2001 - Odyssee 

im Weltraum• gedreht wurde: •Fahrenheit 

451• von FranQois Truffaut aus dem Jahr 

1966. Im Wohnzimmer des Feuerwehr-

mannes Montag (Oskar Werner) ist ein 

Flachbildschirm zu sehen, der aussieht 

wie aus der heutigen Zeit. Auf einer Art 

Nachttisch steht zudem ein Tablet-grosser 

Bildschirm (ebenfalls im 16:9-Format), 

samt der gleichen Filmszene, die auch 

im Wohnzimmer zu sehen ist. Ganz offen

sichtlich sind wir heute in der überwach

ten Welt von Feuerwehrmann Montag an

gekommen! Noch unheimlicher: Die Leute 

bezahlen ihre Überwachungsgeräte mitt

lerweile freiwillig - und dies erst noch mit 

Freude. Helmut Keuenhof (D) 

»Ganz nach meinem Geschmack« 

»In diesen Tagen erwarten Nadine und Patrick 

ihr fünftes Kind. Bei ihrer Niederkunft plant 
die Schweizerin alleine und entspannt im 
Wasserpool zu liegen. Ohne Arzt, Hebamme 
oder anderen medizinischen Beistand. Es wird 

ihre vierte Alleingeburt werden - im Einklang 
mit Mutter Natur.cc (nmysteriescc Nr. 1/2016) 

Ich sehe: Wir Frauen lernen gerade umzu

denken. Ganz nach meinem Geschmack. 

Meine vier Geschwister und ich kamen alle 

daheim auf die Welt. Ob Hausgeburt oder 

unter ärztlicher Aufsicht im Kreisssaal: 

Überall kann etwas passieren. Danke den 

starken Frauen, die ihren Geschlechtsge

nossinnen Mut machen. Iris Die/ (D) 

Erinnerungen an »Akte X« 

» 1994 stampfte der Disney-Konzern in Florida 

eine spiessig-kitschige Retortenstadt aus dem 
Boden, ohne demokratisch gewählte Bürger
vertretung, ohne Bürgermeister. Ein 70-seiti

ger Katalog regelt, wie die Bevölkerung dort 
zu leben hat. Selbst die Farbe der Gardinen 

wurde vorgeschrieben: Schneeweiss ... cc 

(11mysteriescc Nr. 4/2016) 

Seit mittlerweile über zehn Jahren zähle 

ich zu Euren treuen Lesern und verschlin

ge mit Begeisterung jede neue Heftausga

be. Eine kleine Ergänzung: Disneys Retor

tengemeinde •Celebration• war vor Jahren 

auch Thema einer ziemlich unheimlichen 

TV-Folge von •Akte X• - unter dem fikti

ven Namen Arkadien (Arcadia). Offenbar 

scheint dort tatsächlich einiges nicht mit 

rechten Dingen zuzugehen. Danke für Eure 

Aufklärungsarbeit. Susanne Brunner (CH) 

Korrigendum 

Leider hat sich in unserer letzten Ausga

be ein ärgerlicher Fehler eingeschlichen: 

Selbstverständlich feiert die weltweite Frei

maurer-Bewegung im kommenden Jahr 

nicht ihr 200-Jahr-Jubiläum, wie von uns 

versehentlich geschrieben - sondern ihr 

300-Jahr-Jubiläum. Sorry! red. 

Ausführliches Reise
programm und weitere 
Informationen bei: 

Haben Sie Lust auf eine neue Ent
deckungsreise mit Luc Bürgin? Dann 
begeben Sie sich mit ihm auf eine 
einzigartige Reise ins •Land der auf
gehenden Sonne• und tauchen Sie ein 
in Japans spirituelle Kultur, seine fas
zinierenden Shinto-Schreine, Grabhü
gel, Götterberge und Kraftorte. Ergrün
den Sie rätselhafte Tempel und spüren 
Sie uralte Geheimnisse auf. 

• Sie erleben rätselhafte Megalith
Stätten und mystische Tempel 
von Weltrang 

08.-19. September 2017 
• Sie tauchen ein in die japanische 

Götterwelt 

• Sie besuchen den Mount Koya 
samt seinen buddhistischen 
Pilgerstätten 

• Sie fahren mit dem Shinkansen
Superexpress zum Vulkan Fuji 
und vieles mehr 

5.350 € im DZ [EZ-Zuschlag. 310 E:) 
Maximale Teilnehmerzahl; 22 Teilnehmer 

Reisebegleitung durch 
Luc Bürgin. Herausgeber 

L. . .--K.:...- des Magazins 1mysteries1 
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Jubel im Morgen
grauen. Die türki

sche Bevölkerung 

feiert die Niederla

ge der Putschisten. 

Militärputsch in der Türkei: Hatte 
die CIA ihre Finger im Spiel? 
•Hinter dem Putsch gegen mich steckt der emigrierte Prediger Gülen•, schäumt der türkische •Sultan• Erdogan. 
Sein nicht minder dubioser Kontrahent feuert aus den USA zurück: •Erdogan hat den Aufstand selbst Inszeniert, 
um mir die Schuld In die Schuhe zu schieben!• Politanalyst F. William Engdahl kommt nach Recherchen zu diffe
renzierteren Schlüssen. Er glaubt: Hinter der gescheiterten Machtübernahme In der Türkei steckt die CIA. 

Bis heute ranken sich um den Putschversuch vom 15./16. Juli 

2016 in der Türkei etliche Fragen. War alles nur inszeniert, da

mit Präsident Erdogan sich zum totalitären Sultan aufschwingen 

konnte? Sein von langer Hand geplanter Rundumschlag gegen 

Opposition, Justiz und Medien in den folgenden Tagen spräche 

dafür. Oder hat tatsächlich die gut vernetzte und schwerreiche 

Gülen-Bewegung den Aufstand aus dem Ausland angezettelt. wie 

Erdogan behauptet? 

Der US-Wirtschaftsexperte F. William 

schaffen wurden•. Sinn und Zweck? •Eine bessere Kontrolle der 

islamischen Welt durch Amerika.• 

Namensgeber und Kopf jener islamischen Bewegung ist der 

langjährige Imam und Politiker Fethullah Gülen, der die Abwen

dung vom Islam als Hochverrat erachtet. 1999 flüchtete er in die 

USA. Seither leitet er seine Organisation von Saylorsburg in Penn

sylvania aus. Dank •Greencard• geniesst Gülen heute eine unbe

fristete Aufenthaltsbewilligung. Einen Status, den er nur dank des 

Einsatzes mehrerer CIA-Mitarbeiter erhal

Engdahl berurteilt das Szenario differen

zierter: Zwar sei Imam Gülen tatsächlich 

in die Revolte involviert gewesen, aber die 

eigentlichen Strippenzieher sitzen in Wa

shington, gibt sich der Szenekenner ge-

) Dank Unterstützung der 

CIA baute Gülen ein 

dubioses Netzwerk auf. ( 
ten hatte - gegen die Widerstände des 

FBI, des Aussenministeriums sowie des 

Heimatschutzministeriums, wie amtlich 

dokumentiert ist. Federführend dabei war 

der langjährige US-Geheimdienstmann 

genüber •mysteries• überzeugt: •Ich war 

überrascht, wie stark der Coup Szenarien glich, die ich bereits 

Monate zuvor in meinem Buch •Amerikas heiliger Krieg• angekün

digt und besprochen hatte.• 

Der angebliche Militäraufstand sei demnach nichts anderes 

als ein •vom amerikanischen Geheimdienst CIA initiierter Putsch

versuch, bei dem sich die CIA ihres wichtigsten Aktivpostens in 

der Türkei, des Netzwerks von Gülen bediente - eine der aus

gedehntesten und ausgeklügeltsten Strukturen zur Ersatzkriegs

führung, die jemals von der US-Geheimdienstgemeinschaft ge-

10 mysteries Ausgabe 6/2016 

Graham E. Fuller, der dies bei parlamen

tarischen Befragungen auch gar nicht abstritt. Er habe diesbe

züglich aber als Privatmann gehandelt, beteuerte Fuller später in 

Anhörungen. Selbstverständlich. 

•Von Saylorsburg aus baute der zurückgezogen lebende Gülen 

ein weltweites Netzwerk von Islamschulen, Wirtschaftsunterneh

men und Stiftungen mit Geldern auf, deren Herkunft nicht zu

rückverfolgt werden kann•, weiss Engdahl. Früher war der Geist

liche sogar ein langjähriger politischer Weggefährte Erdogans. 

Heute jedoch verbindet beide eine abgrundtiefe Feindschaft. 



Bereits 2008 hatte die US-Regierung den weltweiten Finanz

wert des Gülen-lmperiums auf sagenhafte 25 bis 50 Mi l l iar

den Dollar geschätzt. •Ich vergleiche Gülen und sein Netzwerk 

gerne mit Scientology•, betont Engdahl. Die Bewegung verfüge 

•weder über eine Adresse, noch ein Postfach, noch einen offi

ziellen Eintrag als Organisation oder Verein, kein Hauptkonto, 

einfach nichts•, erklärt er. •Gülens Anhänger haben niemals für 

die Scharia oder den Dschihad demonstriert - ihre Aktivitäten 

erfolgten und erfolgen samt und sonders im Verborgenen.• 

Immer deutlicher zeichne sich derzeit ab, dass es sich bei dem 

gescheiterten Putschversuch offensichtl ich um einen Testballon 

von Gülen-Führungsoffizieren aus Langley handle, um zu sehen, F. William Engdahl: •Gülens Netzwerk erinnert an Scientology .• 

wie Erdogan auf eine solche Situation reagieren würde, so der 

Deutsch-Amerikaner weiter. •Washington war mit der aussenpo

litischen Wende Erdogans, der eine Wiederannäherung an Russ

land und möglicherweise sogar an den syrischen Präsidenten Ba

schar al-Assad ins Auge fasste, überhaupt nicht einverstanden.• 

Konspiratives Treffen im Luxushotel 
Der scharfsinnige Beobachter verweist auf türkische Berichte, 

wonach sich zum Zeitpunkt des Aufstands ausgerechnet Gülens 

CIA-Mentor und Islam-Experte Graham E. Fuller in der Türkei auf

hielt - zusammen mit anderen Geheimdienstleuten. In einem 

Luxushotel auf einer der Prinzessinnen-Inseln im Marmarameer, 

etwa 20 Minuten von Istanbul entfernt. 

Anwesend gewesen sei in jener Nacht auch der frühere Kom

mandeur der Internationalen Sicherheitsunterstützungstruppe 

der NATO in Afghanistan (ISAF), General John F. Campbell. •Neue 

Enthüllungen nennen auch Henri J .  Barkey beim Namen, einen 

ehemaligen einflussreichen CIA-Mann, der nur bequeme 30 

Fahrtminuten von Saylorsburg, dem Sitz von Gülen, entfernt lebt.• 

Gemäss eines Berichts der Erdogan-nahen Tageszeitung 

•Yeni Safak• hielten besagte Männer nach Angaben des Hotel

Managements in einem speziellen Raum eine Sitzung ab, die bis 

in den Morgen des 16. Juli 2016 hinein dauerte. •Sie verfolgten 

den Putschversuch über Fernsehkanäle•, habe das Personal ge

genüber der Polizei ausgesagt. Engdahl: •Da innerhalb der Türkei 

landesweit weiterhin umfangreiche Nachforschungen der Polizei 

und Sicherheitskräfte laufen, tauchen derzeit fast schon täglich 

neue vernichtende Einzelheiten auf, welche auf die Schlüsselrol

le der CIA hinter ihrer Fethullah-Gülen-Bewegung und auf das US

Militär verweisen.• 

Dem lnvestigativautor ist indes bewusst, dass Informationen 

aus Erdogans •gesäubertem• Justizapparat und nahezu gleichge

schalteten Mediensystem heikel und nicht per se vertrauenswür

dig sind. Er sei deshalb auch mit Informanten und Journalisten in 

der Türkei im Kontakt, die nicht zum Erdogan-Umfeld gehörten -

und diese bestätigten seine Analysen ebenfalls. ·Zitieren kann und 

darf ich diese jedoch nicht - aus Sicherheitsgründen.• Denn auch 

Engdahl weiss: •Erdogan ist unberechenbar!• 

Insofern beobachtet der Politexperte derzeit mit Spannung, 

wie es in der türkischen Aussenpolitik weiter geht. •Es ist der

zeit noch nicht absehbar, wie eng die neue Kooperation zwischen 

Russland und der Türkei gehen wird, etwa in Syrien.• Wird sich 

Erdogan gegen die Interessen seiner westlichen Bündnispartner 

militärisch auf Putins Seite schlagen? •Die grossen Verlierer wä-

ren leider die Kurden - wie schon so oft.• Jan Fischer • 







17 September 2016. In aller Herrgottsfrühe hatte sich 

unser Reisetrupp mit dem Bus von Huangshan in 

• die Provinz Zhejiang aufgemacht. Tief im Südosten 

von China. Um 10 Uhr sollte uns im Bezirk Longyou Professor 

Zhifa Yang (73) erwarten. Trotz Taifun-Warnung und Mondfest 

war der Geologe extra für uns von Peking ins ländliche Nie

mandsland geflogen. Dorthin, wohin sich 

kaum ein westlicher Tourist verirrt. 

Bereits 2014 hatte ich in den offiziell fünf zugänglichen Höhlen 

von Longyou das Staunen gelernt: Riesige unverstandene Felsen

hallen, tief im Innern der dortigen Berghügel. In grauer Vorzeit 

von Menschenhand aus dem Felsen gemeisselt, geben sie Ex

perten bis heute Rätsel auf (•mysteries• Nr. 6/2014). 

Ihre Erbauer? Unbekannt. Ihr Zweck? Unbekannt. Im weiteren 

Umkreis der Anlage befinden sich Dut

Professor Yang gilt in China als grösster 

Fachmann für die bis heute rätselhaften 

Höhlensysteme in Longyou. Seit 1998 hat 

er sich ihrer Erforschung verschrieben, 

etliche wissenschaftliche Artikel darüber 

Nach monatelanger 
zende von weiteren künstlichen Höhlen. 

Manche davon weitaus älter und grösser 

als vergleichbare Stätten in unseren Ge

filden. •Viele liegen auf privatem Grund, 

für touristische Besucher sind sie aus 

Korrespondenz erhielten wir 

endlich grünes Licht! 

verfasst. Dank Stiftungsgeldern dirigiert und koordiniert er zu

sammen mit dem Institut für Geologie und Geophysik der Chi

nesischen Akademie der Wissenschaften in Peking mittlerweile 

ein ganzes Expertenteam, das sich der Erkundung und Analyse 

des •Achten Weltwunders• widmet, wie Einheimische die dortige 

Unterwelt ehrfürchtig nennen. 
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Sicherheitsgründen grundsätzlich unzu-

gänglich•, wurde mir 2014 vor Ort bedauernd versichert. 

Zwei Jahre später packte mich das Reisefieber erneut. Über 

Beziehungen, Umwege und etwas Glück gelang es meiner Rei

sekollegin Cornelia Spangler Kontakt mit Professor Zhifa Yang 

aufzunehmen. Monatelang verhandelte sie mit den Verantwortli

chen. Nach anfänglicher Zurückhaltung gaben die chinesischen 

Behörden doch noch grünes Licht: Als 

erste private Forschungsreisende aus 

dem Westen sollten wir weitere Höhlen zu 

Gesicht bekommen - unter fachkundiger 

Führung des Professors. 

Stundenlang fahren wir an jenem Mor

gen durch spärlich besiedelte, bambus

grüne Gefilde, während die Sonne ihre 

ersten Strahlen durch die Wolken schickt. 

Eingestürzter Eingang der ·Bambus

grünen Höhle•. Die monumentale 
Grösse des Portals erschliesst sich 
dem Betrachter leider nur vor Ort. 



Fachkundige Führung vor Ort. 
Professor Zhifa Yang, lokale 

Experten (links von ihm) sowie 
unser Dolmetscher Xu Junrong 

(im blauen Shirt). 

I n  Longyou angekommen, gerät mein Blut 

in Wallung: Nicht nur Professor Zhifa Yang 

erwartet uns, sondern auch der Chef der 

örtlichen Stätte, samt Vizeboss, fünf Stu

denten und weiterem Gefolge. Höflich 

lächelnd verneigt sich das chinesische 

Empfangskomitee vor uns. Höflich lä

chelnd verneigen wir uns ebenfalls. •Eine 

grosse Ehre•, raunt mir unser Guide und 

Dolmetscher Xu Junrong auf Deutsch zu -

und grinst verschmitzt: •Grosse Schlitzau

gen-Delegation für westliche Langnasen 

mit Kartoffelaugen!• 

Per Bus fahren wir weiter, eskortiert 

von einer behördlichen Limousine mit 

Dauerblinkl icht. Wenige Minuten später 

winkt man uns bereits wieder ins Freie. Im Gänsemarsch gehts 

im Nieselregen zu Fuss weiter, vorbei an ärmlichen Bauernhö

fen und Scheunen, quer durch verlotterte Hintergärtchen, weiter 

durch grüne Felder, über Stock und Stein, ehe sich uns ein gran

dioses Panorama eröffnet: Der Eingang einer riesigen künstli

chen Höhle, deren Inneres heute nicht mehr zugänglich ist. Drei 

chinesische Schriftzeichen zieren ihre Aussenseite - in grauer 

Vorzeit angebracht, als die Kavernen bereits unter Wasser stan

den. Übersetzt bedeuten sie: •Glänzende, bambusgrüne Höhle•. 

Oder nach anderer Lesart: •Smaragdgrüne Höhle•. 

Bereits vor Jahren sei ihr Inneres leider eingestürzt, berichtet 

uns Professor Yang, der hier jeden Winkel kennt. Wo sich in den 

Weitere einge

stürzte Höhle 

im Umkreis von 

Longyou. Viele der 
eindrücklichen 

Stätten nahmen in 
den letzten Jahr

zehnten Schaden, 
weil Bauern das 

Wasser zu schnell 
abpumpten. 

Höhlen heute Fische tummeln, gings einst tief ins Erdinnere, wie 

die Oberteile monumentaler, von Wasser umspülter Pfeiler erah

nen lassen. Bereits in der Song-Dynastie, um 1100 n. Chr„ hatte 

ein Dichter von der unterirdischen Anlage und ihren menschli

chen Bearbeitungsspuren geschwärmt. Bis zu 20 Meter weit er

streckt sich ihr vom Wasser geflutetes Innere, dessen oberer Teil 

bereits damals nur noch per Boot erreicht werden konnte, wie 

der Poet in seinen Versen andeutete. 

Je grösser die Höhlen, desto älter scheinen sie zu sein 
In jahrelanger Fleissarbeit hätten seine Mitarbeiter diesen und 

etliche weitere örtliche Höhleneingänge akribisch vermessen 

und erforscht, erklärt Zhifa Yang. Ebenso wie das von Men

schenhand geschaffene Innere weiterer künstlicher Kavernen. 

•Mancher Höhleneingang in Longyou wurde in späterer Zeit von 

Bauern bearbeitet oder verändert, das überflutete Innere aber 

blieb zumeist originalgetreu intakt.• Gemeinsam erkunden wir 

weitere geflutete Höhlenportale im näheren Umkreis. Eines fas-



Relikte aus längst vergessener Zeit. Von vielen Anlagen ragen nur noch Reste aus 
der Erde. Wie viele archäologische Schätze hier wohl noch schlummern? 

zinierender als das andere. Manche kleiner, manche grösser. 

Wie alt diese künstlich aus dem Stein gehauenen Anlagen seien, 

will ich unterwegs vom Gelehrten wissen. •Manche der kleineren 

sind nur wenige Jahrhunderte alt•, entgegnet er. •Die rätselhaf

testen und grössten aber - darunter auch die fünf begehbaren 

Riesenhöhlen, die wir später aufsuchen - dürften gegen 2000 

Jahre alt sein. Vielleicht sogar noch etwas älter ... • 

•Steinabbau können wir in dieser Region ausschliessen• 
Wozu die älteren Kavernen einst dienten? •Das wissen wir trotz 

jahrelanger Forschung nicht - wenngleich es darüber natürlich 

verschiedene Theorien gibt. Klassischen Steinabbau können wir 

in dieser Region jedenfalls ausschliessen. Der örtliche Sandstein 

ist nicht sehr hart, er eignet sich überhaupt nicht als Baumate

rial. Damit errichtete Häuser würden bereits nach wenigen Jahren 

einstürzen.• Auch Vorratslager oder mil itärische Kasernen schei-

den nach Meinung des Professors als Erklärungsmöglichkeiten 

für die ältesten und grössten Höhlen aus. •Zu feucht ihr Inneres, 

zu klein die Eingänge an ihrem oberen Ende.• 

Während der Himmel aufklart, marschieren wir bei subtro

pischen Temperaturen im matschigen Schlamm einen kleinen 

Trampelpfad hinunter. Links und rechts türmt sich büschelweise 

gejätetes Unkraut. •Extra für euch haben die Verantwortlichen 

gestern den gesamten Weg zugänglich gemacht•, flüstert mir 

Guide Xu zu. Mit einem derart offiziellen Aufmarsch in diesem 

eher ärmlichen Landbezirk hatte nicht einmal er gerechnet. 

Unten angekommen blicken wir erneut auf bearbeitete Pfei

ler und steinerne Brücken - Überreste einer weiteren unterirdi

schen Anlage, die das Wasser mittlerweile in Besitz genommen 

hat. Grandiose Kulissen, wie geschaffen für einen Indiana-Jones

Film, denke ich mir. Mindestens vier wuchtige Pfeiler trugen die 

weiträumige Höhle einst, ehe sie - von Bauern zu schnell aus-

Welche fleissigen 

Meistermeissler 

höh/ten diese Ka

vernen einst aus? 

Wann? Und zu wel

chem Zweck? Eine 
weitere überflutete 
Höhte in Longyou, 
deren Inneres heute 
leider nicht mehr 
zugänglich ist. 



gepumpt - vor wenigen Jahrzehnten in sich zusammenfiel. Doch 

wer hat die ältesten dieser Anlagen einst errichtet? •Selbst un

sere Experten tappen diesbezüglich immer noch im Dunkeln•, 

gibt mir der Professor auf Chinesisch zu verstehen, stapft rüstig 

eine Anhöhe hoch, ruft unserem Guide ein paar Sätze zu und lä

chelt mir aufmunternd zu: .Vielleicht Herr Luc, vielleicht finden ja 

Sie eine Antwort auf al le unsere ungelösten Fragen? Wir wären 

Ihnen für eine Zusammenarbeit sehr dankbar. Fühlen Sie sich 

herzlich willkommen in unserem Forschungsteam!• 

Je länger wir unterwegs sind, desto mehr imponiert mir die 

Bescheidenheit des sympathischen Geologen. Wenn er hier al

leine unterwegs ist, bezahlt Zhifa Yang 

Kennt jeden Winkel der Höhlen wie seine 

Westentasche. Professor Zhifa Yang, hier mit 
dem Autor und weiteren Reiseteilnehmern. 

reits 2014 aufgefallen war. Vereinzelte Russspuren waren leider 

bereits weggekratzt, ehe die Archäologen ans Werk gehen konn

ten. Lediglich ein paar Vasenfragmente aus der Westlichen Han

Dynastie vor über 2000 Jahren konnten tief unten im Höhlenin

nern geborgen und wissenschaftlich datiert werden. 

Bis auf einige Ausnahmen oben am Höhleneingang ist der 

gesamte Aushub spurlos verschwunden, im näheren Umkreis 

nicht mehr auffindbar. Keine historische Überlieferung weiss 

von den Anlagen zu berichten, obwohl ihre mühselige Erstellung 

viele Jahrzehnte gedauert haben dürfte. Kein Knochen wurde 

in ihrem Innern gefunden. Kein antikes Schriftzeichen ziert ihre 

Wände - bis auf eine unscheinbare Dar

den Bauern fürs Betreten der Felder Ein

trittsgeld, wie ich später erfahre. Bei je

dem Schritt sorgt sich der 73-Jährige um 

unsere Sicherheit und mahnt höflich, das 

angebaute Gemüse zu umgehen. Nach 

Vielleicht finden ja Sie 
stellung am oberen Ende. Sie zeigt einen 

Vogel oder Wasserdrachen, ein Pferd und 

einen Fisch. •Nach ausführlicher Untersu

chung und übereinstimmender Meinung 

unserer Archäologen, Historiker und Geo-

eine Antwort auf unsere 

ungelösten Fragen? 

seinem Studium an der Tongji-Universität 

in Shanghai hatte er sich zwei Jahre in der Schweiz weiterge

bildet, an der Eidgenössischen Technischen Hochschule. Später 

war er in China für unterirdische Grossprojekte verantwortlich. 

Abstieg in die Unterwelt 
Staunend erkunden wir weitere verschüttete Höhleneingänge 

und betreten dann touristisch erschlossenes Gelände. Die gröss

ten der dortigen Kavernen erstrecken sich auf einer Fläche von 

3000 Quadratmetern. Ehrfürchtig steigen wir mit dem Professor 

über unzähl ige Treppenstufen in die fünf offiziell zugänglichen 

steinernen Hallen hinunter. Über 25 Meter hohe, statisch perfekt 

geformte und platzierte Pfeiler stützen ihre schrägen Decken. 

Fein säuberlich •polierte• Wände und ebener Grund laden zum 

Verweilen ein. Unterirdische Kathedralen der Extraklasse. 

In mühevoller Arbeit waren die imposanten Höhlen ab 1992 

von Schlamm und Wasser befreit worden. Die ursprünglichen 

•Treppenstufen• scheinen wie für Riesen konzipiert, wie mir be-

logen stammt diese Ritzzeichnung aus 

der Westlichen Han-Dynastie, also aus der Zeit um 200 v. Chr. 

bis 9. n. Chr.•, kommentiert Zhifa Yang. 

Nachdem ich mit ihm und Dolmetscher Xu alleine bin, winkt 

mich der Professor zu sich. •Erscheint es Ihnen nicht auch selt

sam, Herr Luc, dass diese uralten Insignien ganz oben in der 

Nähe des Eingangs eingraviert wurden und nicht viel tiefer unten 

in der Anlage? Ästhetisch gesehen macht das wenig Sinn.• Sagt 

es, während sein Blick nach oben schweift. Nachdenklich fügt 

er an: •Möglicherweise wurde diese Darstellung zu einer Zeit 

verewigt, als das bereits überflutete Höhleninnere nur noch per 

Boot erreicht werden konnte. Ein weiterer Hinweis, dass diese 

meisterhaften künstlichen Höhlen vielleicht aus weitaus älteren 

Zeiten stammen könnten, als wir vermuten. Zu einer Zeit, als der 

Wasserspiegel noch tiefer lag. Interessant, oder?• 

stundenlang schlendern wir gemeinsam durch die atembe

raubende Unterwelt. Wo vor zwei Jahren noch störende blau-rote 

Scheinwerfer strahlten, leuchtet nun angenehm gelbes Licht die 
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steinernen Hallen aus. Weshalb die Änderung? •Weil unsere Ar- me. Es dürfte aber noch mehr davon geben, da wir ständig auf 

chäologen die lokalen Tourismus-Manager nach zähen Gesprä- weitere Eingänge stossen.• Noch während wir uns überraschte 

chen davon überzeugen konnten.• Und die etlichen neu instal- Blicke zuwerfen, blättert der Gelehrte in seinen Unterlagen und 

lierten Eisenträger? •Die Höhlen leiden•, seufzt der Professor. deutet auf einen aktuellen Fachartikel von ihm, weiteren Kolle-

•Seit dem Auspumpen des Wassers und gen der Chinesischen Akademie der Wis-

der Erschliessung für Touristen machen 

uns zunehmend neue Risse zu schaffen.• 

Nachdenklich deutet Zhifa Yang auf 

eine der gewaltigen Trägersäulen, die 

man vor zwei Jahren noch anfassen konn

te. Bereits damals mittels einer Stahl-

Insgesamt konnten bisher 

weit über 3000 Höhlen 

senschaften in Peking sowie namhaften 

Instituten. 

Neben etlichen Karten und Messdia

grammen steht darin schwarz auf weiss 

zu lesen: •44 weitere Kavernenkomplexe 
kartografiert werden. 

konstruktion gesichert und von allerlei Messgeräten umgeben, 

wurde sie mittlerweile komplett •eingepackt•. Ob auch künftige 

Generationen diese meisterhaften Konstruktionen noch zu Ge-

sieht bekommen, steht in den Sternen. 

Fachslmpelelen bis tief in die Nacht 
Als Dank für ihre grosszügigen Bemühungen wollen wir die Dele

gation zum Abendessen einladen. Doch die Chinesen waren uns 

zuvorgekommen und bitten uns auf eigene Kosten in ein länd

liches Lokal, wo uns Gemüse und frischer Fisch kredenzt wird. 

Bis tief in die Nacht sitzen wir mit Professor Yang zusammen, 

löchern ihn mit Fragen, während unser Guide Xu schier uner

müdlich dolmetscht. 

Wie viele künstliche Höhlen insgesamt gefunden worden sei

en, will ich wissen. Antwort: •Alleine im Kreis Longyou haben wir 

bislang 46 Grotten gefunden, verteilt auf fünf Kavernensyste-

mit unterschiedlich vielen Grotten befin

den sich in den lokalen Kreisen Tiantai, Wenling, Sanmen und 

Xianju. Insgesamt konnten in der Provinz Zhejiang somit über 

3000 künstlich geschaffene Höhlen kartographiert und vermes

sen werden. Viele der oft in Flussnähe gelegenen Stätten dienten 

wohl der Steingewinnung. Die imposantesten davon sind bis zu 

99 Meter hoch und 1000 bis 1500 Jahre alt. Sie stehen damit in 

direkter Konkurrenz zu vergleichbaren Untergrundstätten in Israel, 

Polen oder der Türkei.• 

Bis heute völlig unverstanden dagegen bleiben laut Professor 

Yang Sinn und Zweck der von uns besuchten Longyou-Höhlen im 

so genannten Fenghuangshan-Komplex, •die aller Wahrschein

l ichkeit nach vor über 2000 Jahren geschaffen worden sind•. Zu 

einer Zeit, als der Wasserspiegel weitaus tiefer gelegen haben 

muss als vor über 1000 Jahren. Weltrekordverdächtige Meister

werke einer vergessenen chinesischen Hochkultur, deren Na

men die Geschichte leider vergessen hat. • 



T Winzige Tierdar

stellung am oberen 

Eingang der Höhlen

anlage. Experten 
schätzen ihr Alter auf 

über 2000 Jahre. 

Säulen stützen die Decke. 

Rechts: Die ursprünglichen, 
teils meterhohen Treppen

stufen hinter dem •L•-Pfeiler. 

<III Sympathischer Begleiter. Professor Zhifa Yang 
war sichtlich in seinem Element. 

T Nebeneinander in den Berg getrieben. Die fünf riesigen 
Kavernen sind mit Seitenwänden voneinander getrennt, die an 

ihrer dünnsten Stelle gerade mal 50 Zentimeter messen. 









Hetze gegen Putin: Wie der Schweizer »Blick« 
seine Leser belügt! 
•Trump-Freund Putin mischt sich in US-Wahlkampf ein: •Wer 

Clinton wählt, wählt den Krieg!„ So titelte die auflagestärks

te Schweizer Boulevardzeitung •Blick• am 17. Oktober 2016 in 

fetten Lettern und bezog sich dabei auf den Nachrichtensender 

CNN und eine angebliche Pressekonferenz samt •Originalzitat• 

des russischen Präsidenten: •Wenn die Amerikaner Donald 

Trump wählen, wählen sie den Frieden. Wenn sie Hillary Clinton 

wählen, wählen sie den Krieg .• 

«Wer Clinton wählt, wählt den 
Krieg» 
Kreml-Chef Wladimir Putin (64) hat Im US-Wahlkampf deutlich Stellung �zogen. Er 
rat zu Wahl von Donald Trump. 

Geschichtsklitterung der übelsten Art! Tatsache ist: Bereits 

Tage zuvor hatte CNN mit derlei derben Aussagen NICHT Putin 

zitiert, sondern den berüchtigten russischen Rechtsextremisten 

und Antisemiten Wladimir Schirinowski - worauf wohl irgendein 

höriger •Blick·-Schreiberling im Auftrag der Chefredaktion eiligst 

ein paar ebenso verlogene wie verkaufsträchtige Sätze zusam

menschustern musste. Aussagen übrigens, von denen sich der 

Kreml laut CNN unverzüglich distanziert hat. 

Zum besseren Verständnis: Der •Blick• gehört zur Schweizer 

Ringier-Verlagsgruppe. Diese ging kürzlich ein Joint Venture mit 

dem deutschen Axel-Springer-Verlagshaus (•BILD•) ein. Erklärter 

Konzernleitsatz der Springer-Gruppe, den in der Zwischenzeit 

auch mancher Schweizer Ringier-Mitarbeiter wohl oder übel un-

terschreiben musste: •Die Unterstützung des transatlantischen 

Bündnisses und die Solidarität in der freiheitlichen Wertege

meinschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika.• lb. • 

UFO-Jagd im Alpenraum: 

beweisen das Unfassbare 
Wussten Sie, dass ein Brigadegeneral der Schweizer Luftwaffe an einem vertraulichen Tref
fen bereits 1996 vor außerirdischen Flugkörpern warnte - und dies sogar vor ranghohen 
europäischen Militärvertretern? Wussten Sie, dass ein Ex-Chef der militärischen Luftraum
überwachung vom Saulus zum Paulus mutierte, als er Zeuge eines UFO-Vorfalls wurde - dies 

aber um keinen Preis öffentlich machen wollte? Warum drohte ein namhafter Armeevertre
ter dem Verfasser dieses Buches mit rechtlichen Schritten? Und wieso hält man bis heute 

einen Film unter Verschluss, in dem Erich von Däniken in offizieller Fliegerkluft aus der 
Kanzel eines eidgenössischen Kampfjets über Götter aus dem Weltall referiert? 

Jahrelang trug ein Mitarbeiter der Schweizer 
Luftwaffe heimlich Beweise für das UFO-Phä
nomen zusammen. Im Hochsicherheitstrakt 
der militärischen Einsatzzentrale sammelte 
der Whistleblower uneigennützig vertrauliche 
Informationen zum Thema, um sie im Interes

se der Forschung der Nachwelt zu erhalten -
bis ihm seine Chefs und die Gesundheit einen 
Strich durch die Rechnung machten. Dieses 
Dossier präsentiert sein explosives Vermächt

nis. Unzensiert, ohne Rücksicht auf militäri
sche Geheimnisse. 

Über 140 Originaldokumente und Radarakten 
untermauern, was nie publik werden sollte: 
Auch über dem Alpenland tummeln sich un
identifizierbare Eindringlinge! Rätselhafte 
Flugobjekte, die sich allen Erklärungsver
suchen entziehen und sich mit Geschwindig
keiten jenseits unserer Vorstellungskraft 
fortbewegen. Außerirdische? Zeitreisende? 
Geheimprojekte einer fremden Macht? 
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N icht nur Geheimagent James Bond hatte im laufe seiner 

Geschichte viele Gesichter - sondern auch sein Schöpfer 

lan Fleming. Tatsächlich führte der Schotte ein nebulö

ses Doppelleben, das dem seiner Kunstfigur verdächtig ähnelt. 

1908 in London als Sohn eines wohlsituierten Ehepaars gebo

ren, spielte er lange die zweite Geige hinter seinem strebsame

ren älteren Bruder. Obwohl ihn seine Mutter behütete, hatte der 

junge lan jede Menge Flausen im Kopf. Er feierte lieber mit Mäd

chen und Alkohol als sich um Bildung und Karriere zu kümmern. 

Immer wieder muss der junge Playboy die Schulen wechseln. 

Dabei besuchte er die besten Bildungshäuser: Das Eton College, 

die königliche Mi l itärakademie in Sandhurst und ab 1927 eine 

Privatschule in Kitzbühel. Geleitet wurde besagtes Haus in Ös

terreich von Alban Ernan Forbes-Dennis 

/an Fleming (/.) und Sean Connery. 

Schnappschuss während der Dreh

arbeiten zum zweiten Bond-Film 

•Liebesgrüsse aus Moskau• (1963). 

ihn aufmerksam werden lassen. 

Denn wenig später, kurz vor Aus

bruch des Zweiten Weltkriegs, 

wirbt ihn die Naval lntelligence 

Division (NID), der Nachrichten

dienst der Königlichen Marine, 

als festen Mitarbeiter an. Bald 

steigt er dort zum Leutnant und 

persönlichen Assistenten des 

Direktors John Godfrey auf. 

Bis heute wird darüber ge

mutmasst, welche Ausmasse 

Flemings Agentenleben hatte. 

Er selbst erging sich darüber 

nur in Andeutungen: 90 Pro

zent seiner Bond-Geschichten 

beruhten auf wahren Bege

benheiten, lächelte der Schot-

te zeitlebens vielsagend - ohne jemals konkreter zu werden. 

Viele Fleming-Kenner wiederum vertreten die Meinung, dass 

der Schriftsteller eher Strippenzieher, Planer und Denker im Hin

tergrund war. Er habe sich zwar immer wieder um Fronteinsätze 

beworben und wie sein Superheld stets eine Waffe getragen, 

wurde aber regelmässig zurückgepfiffen. •Er war zu wichtig und 

wusste zu viel, als dass man dieses Risiko hätte eingehen kön

nen•, resümiert sein Biograph Nigel Cawthorne. 

Autos, Alkohol, Zigaretten und schöne Frauen 
•Fleming war ein Bewunderer von Heldentaten - aber ihn fas

zinierte weniger die Tat an sich als die Idee dahinter•, hielten 

1989 auch die US-Literaturwissenschaftler Bruce A. Rosenberg 

und Ann Harlem Stewart in ihrem Buch über den Bond-Erfinder 

fest. •Er nahm freiwillig an einem Agen

- einem ehemaligen Mitarbeiter des bri

tischen Geheimdienstes. 

Dank der Beziehungen seiner Familie 

kann lan Fleming schliesslich Sprachen 

und Psychologie studieren. Mit 23 Jahren 

) An die Front ltess man 

ihn kaum - weil er als 

tentraining für gezielte Eliminierungen 

teil, scheiterte aber im entscheidenden 

Moment des Abdrückens, weil er ·Men

schen so nicht töten könne„. 
Planer zu viel wusste. 

Dennoch ist keinesfalls alles Fantas-

heuert er als Journalist bei Reuters an terei, was Fleming in seinen späteren 

und arbeitet in London, Berlin und Moskau. Seine nachrichten- Romanen schildert. Bis heute finden Historiker immer wieder 

dienstliche Karriere startet er 1939 - noch ohne Zugehörigkeit Parallelen und Übereinstimmungen zwischen 007 und seinem 

zum Geheimdienst: Er begleitet eine britische Handelsgruppe als geistigen Vater: Sowohl Bond als auch Fleming sind Schotten, 

Journalist auf einer Russlandreise. Nach der Rückkehr verfasst beide lieben schnelle Autos, Alkohol, Zigaretten und schöne 

er für die •Times• einen Bericht über Moral und Bewaffnung der Frauen. Der Autor gab Bond viel von seinem eigenen Aussehen. 

Sowjetarmee. Als die Zeitung kein Interesse zeigt, sendet er den Sogar dieselben Kosmetikartikel liess er ihn nutzen. 

Text ans Britische Aussenministerium - zur freien Verfügung. Eine weitere Gemeinsamkeit von Fleming und seinem Ro-

Vermutlich ist es jener Schritt plus Flemings Mehrsprachig- manhelden: Beide hatten grosse Freude an Geheimwaffen und 

keit und Abstammung, welche die britischen Schlapphüte auf getarnten, technischen •Gadgets•. So entwickelte Fleming beim 
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NID gemeinsam mit den geheimdienstlichen Waffenschmieden 

eine als Füllfeder getarnte Gaspistole. Sie konnte mit tödlicher 

und nichttödlicher Munition geladen werden. 

Zudem sollen der spätere Romancier und seine damaligen 

Spezialeinheiten vom britischen Geheimdienst mit allerlei Spe

zialwerkzeug ausgerüstet worden sein: Etwa Schnürsenkeln, die 

auch als Säge genutzt werden konnten, einem Rasierpinsel mit 

Geheimfach oder ausgehöhlten Golfbällen. Letztere tauchten 

denn auch als Schmugglerversteck im Bond-Film •Diamanten

fieber• auf. 

Es sei •zweifellos richtig, dass vieles von dem, was lan beim 

NID sah und lernte, Einzug in seine James-Bond-Abenteuer 

hielt•, bestätigt die offizielle Fleming-lnternetseite, welche von 

den Erben des Erfolgsautors betrieben wird. So habe sich auch 

dessen Vorgesetzter beim Geheimdienst, Admiral Godfrey, bis 

zuletzt als reales Vorbild für Bond-Chef •M• betrachtet. 

In etliche Täuschungsmanöver verwickelt 
Einer der wichtigsten Geheimdiensteinsätze, die Fleming beim 

NID geleitet hatte, war die Überwachung von Gibraltar und Süd

spanien ab 1940. Die Briten wollten frühzeitig über eine etwaige 

deutsche Invasion informiert sein. Für den Angriffsfal l  bereiteten 

/an Fleming 
in seinem Ar
beitszimmer. 

90 Prozent 
seiner Bond

Geschichten 

sollen auf 
wahren Be

gebenheiten 
beruhen, wie 
er zeitlebens 

versicherte. 

sie damals unter Flemings Federführung gezielte Anschläge vor. lautete ein internes Konzept, das der eloquente Autor seinerzeit 

Codename: •Operation Goldeneye•! verfasst hatte. 

Über die Jahre initiierte er zudem immer wieder Sabotageakte Auch am Konzept der •Operation Mincemeat• soll lan Fleming 

gegen Hitler-Deutschland. Er gründete deutschsprachige Sen- leitend mitgearbeitet haben. Das erfolgreiche Täuschungsmanö-

der, die aus der Nordsee bis ans Festland sendeten. Ausserdem ver der Briten im Frühjahr 1943 versetzte das Deutsche Ober-

liess er Reichsmarkmünzen fälschen, die auf der Rückseite anti- kommando in den Irrglauben, die Alli ierten planten ihre Invasion 

faschistische Propaganda verbreiteten. •Gerüchte als Waffe• auf dem Peloponnes und auf Sardinien statt auf Sizilien, dem 

Foto mit Seltenheitswert. Diese Aufnahme aus dem Zweiten 
Weltkrieg zeigt Commander Fleming in seiner Marineuniform. 

wahren Ziel. Die Irreführung gelang durch Pseudo-Geheimdo

kumente, die man den Nazis zuspielte. Die täuschend echten 

Papiere befanden sich in einer Aktentasche, die an eine Leiche 

gekettet war, welche die Briten an einen spanischen Strand trei

ben liessen. So gaukelten Fleming und Co. den Absturz eines 

Kuriers vor. 

I m  gleichen Jahr gründete der Schotte das •No. 30 Comman

do• beziehungsweise die •No. 30 Assault Unit• - eine geheime 

Spezialeinheit, die im Vorfeld der kämpfenden Truppen feindli

ches Gebiet infiltrieren sollte. Fleming nannte sie auch die •Red 

Indians•. Massgeblich mitgearbeitet zu haben scheint er auch 

an der Gründung und Führung der •T-Force•, einer Truppe briti

scher und amerikanischer Agenten, die darauf spezialisiert war, 

noch während der Gefechte beim Feind wichtige technologische 

und wissenschaftliche Errungenschaften sowie Personen zu si

chern - bevor diese abgezogen oder vernichtet werden konn

ten. Unter anderem schaffte es besagte Gruppe, Unterlagen zur 

deutschen V-Waffenforschung vor der Zerstörung zu bewahren, 

das gesamte deutsche Marinearchiv zu klauen sowie den Nuk

learforscher Werner Heisenberg festzusetzen. 

Die Jagd auf die deutsche Verschlüsselungsmaschine •Enig

ma• bildete ein weiteres Hauptaktionsfeld des Geheimdienst

lers. Beteiligt war der spätere Bestsellerautor überdies an den 

Vorbereitungen der •Operation Overlord•, der Invasion der Alliier

ten in der Normandie. 

Fleming habe massig Ideen gehabt, wie der Krieg zu gewinnen 

sei, analysierte Biograph Rosenberg. •Gute und schlechte, aber 
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allesamt sehr fantasievoll .• Als gesichert gilt, dass als Vorbild für 

Bond gleich mehrere Agenten gedient haben, die Fleming beim 

britischen Geheimdienst persönlich kennengelernt hatte. 

Einige Bond-Biographen, wie John Pearson, sind sich denn 

auch sicher, dass der spätere Autor entgegen der al lgemeinen 

Meinung auch gefährliche Fronteinsätze absolviert hatte. Fle

ming habe ihm persönlich erzählt, dass es ihm beim Einmarsch 

der Deutschen in Frankreich gelungen sei, seinen Chef zu über

reden, ihn an die Front zu lassen, schreibt Pearson in •The Life of 

lan Fleming•. Der •Bürohengst• habe in vorderster Linie bei der 

Evakuierung britischer Staatsbürger geholfen. 

Nach Kriegsende fungierte Fleming vor allem als Autor, Jour

nalist und Verleger. In seinem Haus auf Jamaika schrieb er 1952 

den ersten Bond-Roman: •Casino Royale•. 1957 erschien •Lie

besgrüsse aus Moskau•, das dank John F. Kennedy zum Bestsel

ler avancierte: In  der Presse hatte der US-Präsident den Titel als 

eine seiner Lieblingslektüren angegeben. 

Nahm er sein grösstes Geheimnis mit ins Grab? 
Insgesamt verfasste lan Fleming zwölf Bond-Romane und neun 

Bond-Kurzgeschichten. Den späteren Mega-Erfolg seiner Kunst

figur auf der grossen Leinwand sollte der Schotte nicht mehr er

leben. Er starb am 12. August 1964 an einem Herzinfarkt, nicht 

zuletzt wegen seines ausschweifenden Lebenswandels. 

•Das letzte grosse Geheimnis des zweiten Weltkriegs nahm 

er mit ins Grab.• Dies behauptete 1996 

Reichsminister 

Martin Bar
mann. Entge

gen allgemeiner 
Auffassung soll 

er Anfang Mai 
1945 von briti
schen Agenten 

heimlich nach 
England ver

bracht worden 
sein und später 
unter falschem 

Namen in Pa
raguay gelebt 

haben. 

•Operation James Bond• enthüllt. Darin beschreibt der Englän

der, der in Wirklichkeit John Ainsworth-Davis hiess, wie er um 

1940 als knapp 16-Jähriger zum britischen Marinegeheimdienst 

kam und im laufe der Jahre zur Spezialabteilung ·Sektion M• 

wechselte. 

zumindest der Buchautor Christopher 

Creighton. Dieser wil l  in jungen Jahren 

ebenfalls als Agent beim Britischen Ge

heimdienst gedient haben. Mit Fleming 

habe er damals eine der spektakulärs

ten verdeckten Operationen der Neuzeit 

1 945 schleusten wir 
Laut offizieller Geschichtsschreibung 

hatte sich der Hitler-Vertraute nach seiner 

Martin Barmann heimlich Flucht aus dem Berliner Führerbunker im 

Mai 1945 beim Lehrter Stadtbahnhof 

das Leben genommen. •Stimmt nicht•, 
nach England aus! 

durchgeführt: Die heimliche Ausschleusung von Hitlers Privatse

kretär und Reichsminister Martin Bormann aus dem zerbombten 

Berlin der letzten Kriegstage nach England. Codename des ul

trageheimen Himmelfahrtskommandos: •Operation James Bond•. 

Bis Mitte der 1940er-Jahre habe Fleming an Plänen zur Ent

führung von Bormann gearbeitet, wie Creighton in seinem Buch 

Auch bei der CIA-Grü ndung hatte 

Fleming seine Finger im Spiel 
Kaum bekannt ist, dass lan Fleming auch am Aufbau der 

CIA beteiligt war. 1941 begleitete er US-Geheimdienstko

ordinator William Donovan in die USA. Er riet der US-Re

gierung damals, neben dem FBI einen eigenen Auslands

nachrichtendienst zu installieren. Nach erfolgreicher 

Überzeugungsarbeit erarbeitete er mit Donovan das Kon

zept für diese Behörde, die kurz darauf gegründet wurde: 

das Office of Strategie Services (OSS), direkter Vorläufer 

der CIA. Die Amis wussten die Tipps ihres britischen Part

ners offenbar zu schätzen. So schickte Donovan Fleming 

später als Dank einen Revolver mit der Aufschrift ·For 

Special Services• (•Für besondere Dienste„). 

28 mysteries Ausgabe 6/2016 

behauptet Creighton. Vielmehr hätten 

Fleming, er und weitere Agenten Martin Bormann Anfang Mai 

1945 in Kanus heimlich über die Spree aus der deutschen 

Reichshauptstadt geschleust und schlussendlich auf das briti-

sehe Eiland verbracht. 

Englands Geheimdienstchef Desmond Morton soll Bormann 

zuvor ein Leben in Freiheit mit neuer Identität angeboten haben. 

Als Gegenleistung habe dieser die Codes von Nummernkonten 

bei Schweizer Banken verraten, unter denen Hitlers Schergen 

ein Mil l iardenvermögen geraubter Schätze und Devisen gebun

kert hatten. Englands Premier Winston Churchill höchstpersön

lich habe damals den Befehl dazu erteilt. 

Creightons Buch wurde vom renommierten Verlagshaus Si

mon & Schuster 1996 als Tatsachenroman veröffentlicht und 

beworben, liest sich aber wie ein Agententhriller aus Flemings 

Hand. Er könne 90 Prozent des Inhalts dokumentieren, beton

te der Autor bei Presseterminen. Dennoch wurde sein äusserst 

detaillierter Report mehrheitlich kritisch rezensiert. Zweifler ver

wiesen auf historische Fehler, Ungereimtheiten und vermeintli

che Widersprüche. 

Tatsächlich mutet vieles auf den rund 300 Buchseiten un

glaublich an. Creighton selbst räumt denn auch ein, bis auf sei

ne Familiengeschichte (sein Vater war Goldmedail len-Sprinter 

an der Olympiade von 1920), viele Beweise schuldig bleiben zu 
müssen. •Da die •Operation James Bond• absolut geheim war, 



gibt es nur sehr wenige Quel

len, welche ihre Authentizität 

belegen•, erklärt er bereits 

im Vorwort. Er habe lediglich 

seine •persönliche Geschich

te zu Papier gebracht und 

nicht etwa ein wissenschaft

liches Geschichtsbuch•. 

nie jemandem anvertraut.• 

Und in einem Post Scriptum 

fügt Fleming an: •Falls Du 

wirklich ein Buch über das 

Thema schreibst, kannst Du 

diese Notiz auf jede Dir rich

tig erscheinende Weise ver

wenden. Veröffentliche sie, 

wenn es Dir hilft.• 

Die Authentizität des 

Vom Tisch fegen lässt sich 

seine Publikation dennoch 

nicht: So veröffentlichte 

Creighton in seinem Report 

mehrere Dokumente und Fo

tos, die tatsächlich auf eine 

Geheimdienstvergangenheit 

und eine enge Zusammenar-

Flemings Residenz •Go/deneye• auf Jamaika, wo er auch seine 

Romane schrieb. Heute fungiert sie als Hotelressort. 

Schreibens bleibt bis heute 

ungeprüft, doch Creighton 

veröffentlichte in seinem 

Werk noch einen weiteren 

angeblichen Originalbrief an 

beit mit lan Fleming hinweisen. 

In einem Brief an den •Befehlshaber .James Bond•• schrieb 

ihm der Thriller-Autor 1963 höchstpersönlich: •Der beiliegende 

Beitrag kommt mit grossem Dank und der lebhaften Erinnerung 

an unsere Operation .James Bond•, bei der •Ferkel• Bormann im 

April/Mai 1945 über die deutschen Wasserwege heimlich aus 

Kriegsberlin nach England geschafft wurde. Dies führte zur Wie

derinbesitznahme von rund 95 Prozent der Werte, welche die 

Nazis im besetzten Europa zusammengeraubt und in neutralen 

Ländern, vor allem in der Schweiz, deponiert hatten.• 

Weiter heisst es in diesem handsigniertem Schreiben: •Ohne 

jeden Zweifel warst Du und Dein Unternehmen meine heim

liche Inspiration für alles weitere; dieses Geheimnis habe ich 

ihn - von Englands Premi

er Winston Churchil l !  Spätestens mit dem Abdruck dieses Do

kuments hätte sich der Autor massiven juristischen Ärger ein

handeln müssen, sollte es sich um eine Fälschung handeln. 

Dennoch überführte ihn bis heute keiner seiner Kritiker der Ur

kundenfälschung. 

•Bitte warten Sie damit, bis Ich tot bin ... • 

Das britische Staatsoberhaupt antwortet in besagtem Papier 

vom Oktober 1954 mit Wappen und Signatur auf eine Anfrage 

von Creighton: •Lord lsmay hat mir Ihren Wunsch vorgetragen, 

aber ich fürchte, es ist immer noch unmöglich, etwas zu unter

nehmen. Sie dürfen über diese Dinge jetzt noch nicht sprechen. 

Wenn ich tot bin, dann erzählen Sie Ihre Geschichte - wenn es 

Ihnen Ihr Gewissen erlaubt - denn Sie haben für England viel ge

geben und gelitten. Wenn Sie dann reden, erzählen Sie den Men-

schen die reine Wahrheit, wobei 

Sie selbstverständlich die 

Dinge auslassen, von de

nen Sie wissen, dass sie 

nie enthüllt werden dürfen. 

( ... ) Ihr sehr ergebener Win

ston S. Churchill• 

Gemäss Creighton war 

Bormann nach der geglück

ten Flucht •zwischen 1945 

und 1956 in England behei

matet•. Er habe mehrere Ge

sichtsoperationen und einen 

Vorliebe für schöne Frauen. 

Der Ex-Agent, hier mit 

Schauspielerin Ursula Andress 

am Filmset von •James Bond 

jagt Dr. No• (1962). 
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October, 1V54 

Dear J<Xln, 
Lord Ismay ha.s t.old me o! ;,'Our wi.Shes but 

I aa atraid Ulat 1t is st.ill 1cposs1ole tor 

anyth1ng to be done and :1ou must not OON speak 

ot t.hese matters. l'nlen I die. then. 1! your 

consc1ence so allows. tell your story !or ;,rou 

have given and suttered much ror England. 
It you do speak. then speak nothlnc; but t.be 

trut.h, anittlll8 or course those 111atters which 

you kDOW can oever be revealed. Do not seek 

to protect me tor I am content to he judged b�· 

histocy. But. do, I p� J'OU, seek to protect 

those who d1d the1r dut.;f honestl:t in the hoJ)8 o! 

a .tuture world wit.h treedcm and Just1ce tor all. 

J • • ; c L J � �- � · < 

.,..a. .• „-.. . 
Beweisstück Nr. 1: Das Schreiben 
von Englands Premier Winston 
Churchill an John Ainsworth-Davis 
alias Christopher Creighton 
(Oktober 1954). 

Beweisstück Nr. 2: 
Dankesbrief von Fleming an 
Creighton bezüglich der 
geheimen Ausschleusung von 
·Ferkel• Martin Bormann 
(14. Oktober 1963). 

As C?Vt!r, 

neuen Namen erhalten. Die ganze Zeit über sei •Ferkel• 

(Codename) damals von englischen und später auch 

amerikanischen Geheimdiensten betreut und beauf

sichtigt worden. 1956 habe ihn die britische Regierung 

schl iesslich heimlich ausser Land bringen lassen - nach 

Paraguay, wo Bormann als •Martin Schuler• 1959 ge

storben sein soll. 

•Martin Schuler• - oder •Agustin von Lembach•? 
Dass etliche hohe Nazifunktionäre nach dem Krieg un

ter neuem Namen in Südamerika untertauchten, ist ein 

historischer Fakt. Auch bei Bormann hielt sich dieses 

Gerücht hartnäckig. Immer wieder berichteten Augen

zeugen und Reporter ähnliches. Unter ihnen auch der 

ebenso bekannte wie umstrittene deutsche Publ izist Jan 

van Helsing. Bei Recherchen für das 2011 von ihm ver

legte Buch •Hitler überlebte in Argentinien• stiess er auf 

weitere Augenzeugen und Indizien, die ebenfalls auf ein 

Weiterleben Bormanns in Paraguay deuten. 

Nicht zuletzt publizierte Helsing einen falschen Per

sonalausweis, der Bormann gehört haben soll. Laut den 

von ihm interviewten Zeugen lebte Hitlers Vertrauter bis 

16 Victo i r ,.__.___ r a Square -...rugn s.w. i .  
14th Q:to1:ier, 1 963. 
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1971 in Südamerika, unter dem neuen 

Namen Agustin von Lembach - im Gegen

satz zu Creightons Darstellung, wonach 

Bormann dort bereits 1959 verstarb. 

Was in Creightons Veröffentlichung Fakt 

und was Fiktion ist, lässt sich nur schwer 

beurteilen. Am fragwürdigsten lässt seine 

These eine Entdeckung aus dem Jahre 

1972 erscheinen, die er selber erwähnt. 

Damals fanden Bauarbeiter in Berlin im 

Kriegsschutt zwei Skelette. Eines davon 

konnte 1998 mittels DNA-Analyse Martin 

Bormann zugeordnet werden. 

Creighton, ebenso wie van Helsing, versi

chern, dass Bormanns sterbliche Überreste 

bereits anfangs der 1970er-Jahre in einem 

geheimen Täuschungsmanöver zurück nach 

Deutschland gebracht und dort heimlich ver

buddelt worden seien. Kriminalisten dagegen 

betrachten den Fall seither als geklärt. 

Und lan Fleming? Er selbst hat sich offizi

ell nie zur •Operation James Bond• geäussert. 

Vielmehr habe er sich an sein mil itärisches 

Schweigegelübde gehalten und seine Agententätigkeit bewusst 

verschleiert, wie Ainsworth-Davis alias Creighton in seinem Buch 

betont. Jeder Leser müsse seine Geschichte insofern so •neh

men, wie sie ist, oder beiseite legen - ganz wie er will«. 

John Ainsworth-Davis verstarb am 25. November 2013 im 

Alter von 89 Jahren. Die teils heftigen Vorwürfe seiner Kritiker 

wollte er nicht stehen lassen - und so arbeitete er bis zu sei

nem Tod mit letzter Kraft an einem weiteren Enthüllungsbuch 

(•The Mountbatten Report•), das die biographische Vorgeschich

te seiner geheimen Agententätigkeit untermauern sollte. 2012 

Mann mit vielen Gesichtern. 1964 im Alter 
von 56 Jahren einem Herzinfarkt erlegen, 

nahm Fleming viele Geheimnis mit ins Grab. 

sowie im Mai 2015 erschien sein knapp 500-seitiges Werk nach 

Intervention dubioser und weniger dubioser Bearbeiter in zwei 

unterschiedlichen Versionen, wobei letztere Fassung von TV

Journalistin Laurence de Mello als unverfälscht im Geiste des 

Autors gilt. Bis heute ist die britisch-argentinische Reporterin da

von überzeugt, dass uns Ainsworth-Davis die Wahrheit über lan 

Fleming und Martin Bormann erzählte. • 

Geheimziffer 007, Okkultismus, Rosenkreuzer und Aleister Crowley 

lan Fleming hatte zeitlebens grosses In

teresse an der Welt des Paranormalen. 

Bereits in jungen Jahren beschäftigte er 

sich mit dem Alchemisten Paracelsus 

und hatte später engen Kontakt zum Ok

kultisten Aleister Crowley (1875- 1947), 

der sich selbst als das •grosse Tier 666• 

bezeichnete. Der Schwarzmagier hatte 

gelegentlich für den Geheimdienst ge

arbeitet, und Fleming wollte ihn auch für 

seine Abteilung engagieren. So hielt er es 

für sinnvoll, den in England gelandeten 

Führerstellvertreter Rudolf Hess durch 

Aleister Crowley. Auch Fleming zeigte 
sich vom Okkultisten fasziniert. 

.Vertretern der Mystik und Spiritual ität• 

beeinflusst gewesen sein. Seine Ro

mane steckten voller verborgener Bot

schaften und Symbolen aus der Welt 

der Geheimgesellschaften. So habe der 

Autor etwa beim Buchcover zu •Liebes

grüsse aus Moskau• darauf bestanden, 

dass dort ein Revolver mit einer Rose 

gezeigt werde - •dem a lten Symbol der 

Rosenkreuzer•. 

Für Gardiner ist es auch kein Zufall, 

dass Bond die Geheimziffer •007 • er

hielt: •007 (ein uralter, heiliger Zahlen-

Crowley befragen zu lassen, um mehr code) war die Kennung des magischen 

über die okkulten Machenschaften der Nazis zu erfahren. und okkultistischen Dr. John Dee aus dem 16. Jahrhundert, 

Philip Gardiner hat ein ganzes Buch über Flemings •dunk- jenem berühmt-berüchtigten Mystiker und Spion im Dienste 

le Welt• geschrieben (•The Bond Code•). Demnach soll sich von Queen Elizabeth I.• Die Königin selbst habe in der Korres-

der Schriftsteller in Alchemie ausgekannt haben und von pondenz mit Dee stets als •M.• unterschrieben. 
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K onservative Archäologen meiden 

Acambaro wie der Teufel das Weih

wasser. Nordwestlich von Mexico 

City im Staat Guanajuato gelegen, kann 

dort jedermann begutachten, was der Öf

fentlichkeit von den Behördenjahrzehnte

lang vorenthalten wurde. Klein aber fein 

ist das örtliche Privatmuseum, das erst 

2002 seine Pforten öffnete. Vollgestopft 

mit Objekten, die allem widersprechen, 

was wir über die menschliche Geschichte zu wissen glauben. ler bizarrer Kreaturen aus Ton (siehe dazu ergänzend unseren 

Unzählige altamerikanische Keramikobjekte werden in Acam- ausführlichen Hintergrundbericht in Heft 1/2010). 

baro zur Schau gestellt: Fabeltiere und Monsterwesen. Aber Seinerzeit wurden auch Archäologen auf Julsruds Panoptikum 

auch Dinosaurier-Skulpturen. Viele weitere Figuren liegen bis aufmerksam. Uralte Dino-Skulpturen von Menschenhand? Das 

heute im Museumskeller, weil sie in den oberirdischen Räumen konnte nicht sein! Schliesslich waren die Urzeit-Giganten bereits 

keinen Platz finden. seit Jahrmillionen ausgestorben, als sich unsere Vorfahren die 

zusammengetragen hatte die Sammlung der 1897 nach Erde untertan machten. vorschnell brandmarkte man die töner-

Mexiko ausgewanderte Bremer Kaufmann Waldemar Julsrud. nen Stücke als Fälschungen und wünschte sie zur Hölle - wo 

Insgesamt 32'000 (!) Skulpturen liess der man ihren Ursprung wähnte. 

vermögende deutsche Eisenhändler von 

1944 bis in die 1950er-Jahre von seinem 

Aufseher Odilon Tinajero und Einheimi

schen in der Umgebung von Acambaro 

ausbuddeln. 

Bald begann seine Villa aus allen Näh-

Selbst aus Julsruds 

Schlafzimmer glotzten die 

Kreaturen hervor. 

lohnen die Figuren tatsächlich keiner 

eingehenderen Untersuchung? Drei US

Analysen bewiesen das Gegenteil: 1. Eine 

C14-Datierung von organischen Proben 

durch die Teledyne Isotopes Laboratories 

in Westwood (New Jersey) um 1968. Die 

ten zu platzen. Kaum eine Nische, in der es nicht von den Wun- Fachleute wiesen dem Material ein Alter von rund 6500 Jahren 

derwesen wimmelte. Selbst aus Julsruds Schlaf- und Badezim- zu. 2. Thermolumineszenz-Datierungen des Museum Applied 

mer glotzten monströse Kreaturen die Besucher an: Plastische Science Center for Archaeology (MASCA) der University of Penn-

Alpträume einer vergessenen Welt. Ein zoologischer Garten vol- sylvania um 1972. Ergebnis: Die Proben stammten aus der Zeit 
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Monster, Biester, Bestien. 
Über 1200 Relikte aus 

Julsruds Sammlung sind 
im Museum ausgestellt. 

24'000 weitere Jagern 
in den verschlossenen 

Kellerräumen. 

Waren die Figuren einst bunt koloriert? Einige 
wenige weisen bis heute Farbreste auf. 

Blick in die Vitrinen des 2002 eröffneten Museums. Interessanterweise ist keine einzige der Abertausenden 
von Figuren identisch, wie bereits Sammler Julsrud verblüfft feststellen musste. 
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Bizarre Kreaturen 
in Hulle und Fülle. 
Die ersten Figuren 
grub Julsrud noch 
eigenhändig aus 
dem aufgeweichten 
Erdreich aus, als 
er bei einem Ausritt • 

unverhofft darauf 
gestossen war. 
Später überliess 
er diese Arbeit 
seinem Aufseher 
Odilon Tinajero. 



Nicht für die Öffentlichkeit 

bestimmt. Auf Regalen im Unter
grund warten Tausende von 
Figuren auf ihre Untersuchung. 

Eher atypisch für Julsruds 

Sammlung: Auch diese 
Objekte finden sich in den 



„ 

\ . 

um 2550 vor Christus. 3. Altersuntersuchungen der Geochron 

Laboratories in Massachusetts vom 14. September 1995: Die 

Wissenschaftler bezifferten das Alter der Materialprobe auf rund 

4000 Jahre. 

Abseits der berühmten Pyramidenstätten 
Nach Julsruds Tod wurde seine Sammlung von der Regierung 

in Lagerhäusern weggeschlossen. Bis auf ein, zwei Ausnahmen 

konnte kein unabhängiger Forscher die Relikte seither persön

lich unter die Lupe nehmen - schon gar 

„ 

oder anderen Wesen. Anthropomorphe Gestalten, aber auch 

Pfeifen, Gefässe oder verzierte Scheiben harren hier seit Jahren 

weiterer Analysen. 

Zu sehen sind nicht zuletzt Wesen, die auf Dinosauriern sit

zen, auf diesen reiten, sie umarmen oder sogar mit ihnen kämp

fen. Manche Darstellungen lassen einen tödlichen Ausgang er

ahnen: So beisst oder frisst die eine oder andere Riesenechse 

am Boden liegende menschliche Kreaturen. Ein Panoptikum wie 

aus einem Alptraum - Objekte einer bis heute unbekannten Kul-

tur, um die sich offizielle Stellen keinen 

nicht in ihrer ganzen Fülle. Entsprechend 

neugierig machten wir - die Autorin die

ses Artikels und ihr Mann - uns im Au

gust 2016 auf den Weg nach Mexico City. 

Von dort aus ging es mit mehrmaligem 

Umsteigen per Bus nach Acambaro, jener 

Was uns Sefiora Ruiz 

präsentierte, übertraf alle 

Deut scheren, wie uns die Direktorin mit 

Bedauern bestätigte. Sie stelle zwar im

mer wieder entsprechende Gesuche, er

zählte Juana Ruiz. Diese aber würden von 

den mexikanischen Behörden bis heute 
unsere Erwartungen. 

quirligen Kleinstadt im Bundesstaat Guanajuato. Normalerweise 

verirrt sich kein Tourist dorthin, Acambaro liegt abseits der be

rühmten Pyramidenstätten. 

Unmittelbar nach unserer Ankunft brachen wir direkt zum 

Museo Waldemar Julsrud auf, um die seltsame Sammlung in 

Augenschein zu nehmen. Die ebenso sympathische wie enga

gierte Direktorin, Juana Ruiz, erwartete uns bereits, da wir unser 

Kommen vorsorglich angekündigt hatten. Als studierte Museums

pädagogin ist sie seit 2003 dort beschäftigt. Finanziert wird ihre 

Stelle von einer Stiftung. 

Was uns Sefiora Ruiz in der Folge zeigte, übertraf al le Erwar

tungen: In sieben separaten Räumen präsentiert ein grosses 

Gebäude heute eine übersichtlich gestaltete Auswahl der Ton

figuren. Wir waren überwältigt von der aussergewöhnlichen Fülle 

an grossen und kleinen kuriosen Objekten, die uns aus den 

dortigen Vitrinen anstarrten: Exakt 1227 Julsrud-Figuren sind 

im Erdgeschoss aufgestellt. Dinosaurier aller Art, mit Menschen 

ignoriert. Dinosaurier und Menschen ge

meinsam abgebildet? Das widerspricht jeder geschichtlichen 

Logik, wie sie auch in Mexiko gelehrt wird. 

Mit grossen Augen inspizierten wir eine Vitrine nach der ande

ren. Unter den 1227 Objekten waren keine zwei identischen Stü

cke zu sehen! Wie war das möglich? Gab es kein Vorbild? Keine 

bekannte Vorlage, die dutzendmal kopiert wurde? Sefiora Ruiz 

schüttelte den Kopf. •Das stimmt, es gibt keine zwei gleichen Fi

guren. Alle sind offenbar aus der Fantasie oder aber - und das 

ist eine gewagte Behauptung - aus dem Gedächtnis der unbe

kannten Künstler seinerzeit jedes Mal neu aus Ton modelliert 

und gebrannt worden.• 

Reste von Bemalung und auffällige Details 
Bald stellten wir fest, dass manche Figuren aussehen, als ob sie 

einst aus Plastilin hergestellt worden waren, gerade so wie Kin

der sie formen würden. Andererseits waren Details wie Zähne, 

Klauen oder Rückenpanzer auffallend detail l iert ausgearbeitet, 

Relikte einer vergessenen Kultur? 

Was wollten uns die Künstler 
damit überliefern? 



-

Blick in die Vergangenheit. 

Julsruds persönliche Schreib
maschine, die ihm half, die 

Geschichte seiner Entdeckung 
zu dokumentieren. llJ> 
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� Weitere Objekte der Sammlung. 

Auch Schalen oder Krüge kamen im 
matschigen Erdreich zum Vorschein. 
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Überwältigender Anblick. Bis an die 
Decke der Kellerräume türmen sich 

Aberhunderte von blauen Kisten voller 
weiterer Figuren aus Julsruds lange 

Zeit verschollen geglaubter Sammlung. 

I 



Unverstandene Relikte der Vergangenheit. Kein Archäologe hat diese Stücke bislang genauer unter die Lupe genommen. 

Zehntausende von Fälschungen innerhalb weniger Jahre? Auch 
dieses Stück verstaubt heute vergessen im Museumskeller. 

42 mysteries Ausgabe 6/2016 

so wie es Kinder kaum täten. Was ebenfalls auffiel: Einige der 

Objekte zeigen bis heute Reste von Bemalung. Die meisten aber 

sind sauber, so als ob sie nie in der Erde gelegen hätten. Keine 

Patina, kein Schmutz, keine Abschürfungen, kaum Bruchstücke. 

Senora Ruiz begründet dies damit, dass Sammler Julsrud die 

Figuren gesäubert hatte, um sie Besuchern ab 1950 in seinem 

Haus stolz zu präsentieren. Die Frage nach den im Museum ver

meintlich nicht vorhandenen Bruchstücken, die von Skeptikern 

gerne als Argument gegen die Echtheit ins Feld geführt wird, 

konnte vor Ort ebenfalls geklärt werden: Besagte Reste liegen im 

verschlossenen Keller, während im Museum nur die schönsten 

und vollständigen Stücke gezeigt werden. 

Mit diplomatischem Geschick runter in den Keller 
Das war das Stichwort für uns! Nachdem wir einige Stunden im 

Gespräch mit der Direktorin und dem Fotografieren der Objek

te zugebracht hatten, baten wir trotz telefonischer Absage da

rum, das Kellerarchiv doch noch betreten zu dürfen. Frau Ruiz 

verneinte einmal mehr und bedauerte ausdrücklich, sie dürfe 

niemanden hinunterlassen. Dies sei streng verboten und nur 

mit offizieller Genehmigung möglich. Es stünde ausserhalb ihrer 

Kompetenz, uns eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen. 

Glück braucht der Mensch. Und so fiel Frau Ruiz nach eini

ger Überzeugungsarbeit von uns - nicht zuletzt dank dem Ar

gument, dass wir im Auftrag eines grossen deutschsprachigen 

Mystery-Magazins extra hierher gekommen waren - doch noch 

eine Alternativlösung ein. Sie würde ganz einfach in den Keller 

hinunter gehen, um Prospektmaterial für uns zu holen. Da sie 

uns nicht unbeobachtet im Museum zurücklassen dürfe, sollten 

wir sie notgedrungen begleiten. Aber: Fotografieren wäre nicht 

erlaubt. betonte sie erneut, ausser auf der Treppe „. 

Noch mehr Glück braucht der Mensch, und so sollte es die 



1 
gute Frau mit den offiziellen Bestimmungen kurze Zeit später 

nicht mehr ganz so genau nehmen. Im Keller angekommen er

öffnete sich uns eine weitere fantastische Welt an höchst selt

samen Kreaturen, die bisher nur ganz wenige Menschen zu 

Gesicht bekommen haben: Der Rest der Julsrud-Sammlung von 

rund 24'000 Figuren! Von staatlichen Bediensteten einst lieblos 

in Kisten, Kartons und Nylontüten verpackt - auf meterlangen 

Regalen in etlichen Etagen und Reihen 

l 

von Acambaro gefunden. Sogar Archäologen der staatlichen Be

hörde fanden sie bei Ausgrabungen in uralten Schichten „ .  

Die J ulsrud-Kollektion ist in einem eigenen Gebäude wenige 

Blocks vom Hauptplatz des Städtchens untergebracht. Mittler

weile ist es der dritte Aufbewahrungsort der Sammlung, was 

insofern bedeutsam ist, weil bei jeder Übersiedlung der ur

sprünglich 32'000 Objekte eine nicht unerhebliche Anzahl auf 

unerklärliche Weise abhanden kam. So 

eingelagert. Daneben haufenweise Kar

tons mit Scherben, zerbrochenen Figuren 

und weiteren Bruchstücken. Kaum auszu

denken, wie viele Objekte dies wären, soll

ten all die Teile von fachkundiger Hand je 

Ungefähr 7000 Figuren 
dass heute insgesamt nur mehr 25'000 

Objekte vorhanden sind - sofern al l  die 

Bruchstücke fachgerecht restauriert und 

zusammengesetzt würden. 
sind mittlerweile leider 

spurlos verschwunden .  
Man kann der engagierten Frau nur 

wieder zusammengesetzt werden. 

Staunend blickten wir uns im Keller um. Und erspähten dabei 

erneut anthropomorphe und zoomorphe Monster in Hülle und 

Fülle. Besonders auffällig: Viele Figuren haben Spitzschädel, 

auffällig grosse Schlitzaugen und vier Finger. Götter, Dämonen, 

Fabelwesen, ja gar Ausserirdische? Direktorin Ruiz zuckte ratlos 

mit den Schultern und zeigte uns stattdessen einen deformier

ten Totenkopf in der Sammlung, der ähnlich kuriose Merkmale 

aufwies. Ebenso machte sie uns auf Wachsspuren an manchen 

Abbruchstellen aufmerksam - •bereits von Julsrud notdürftig zu

sammengeklebte Stücke•. 

Unzählige Kisten voller Kreaturen aus der Anderswelt 
Die Kisten im Keller waren zwar beschriftet - samt genauen 

Stückangaben aller rund 24'000 Artefakte. Ob ihr Inhalt aber 

je professionell katalogisiert oder fotografiert wurde, wagten wir 

als westliche Besucher gar nicht erst zu fragen. Zumindest versi

cherte Senora Ruiz, al le ausgestellten Figuren persönlich zu ken

nen. Nun wollten wir ihre Meinung zur Fälscherthese hören. Die 

Direktorin erzählte uns die Geschichte über den wohlhabenden, 

deutschen Unternehmer Waldemar Julsrud, der um die Jahrhun

dertwende nach Mexiko kam. •Ein ehrenwerter Mann•, wie seine 

Zeitgenossen unisono versicherten. 

Ausdrücklich verneinte Senora Ruiz die Möglichkeit von Fäl

schungen. Weshalb? Julsruds Ausgräber Odilon Tinajero, so 

betonte sie, war Analphabet, konnte also keine Fachbücher le

sen, aus denen er sein Wissen über Dinosaurier bezogen haben 

könnte. Ausserdem gab es Mitte der 1940er-Jahre in diesem 

abgelegenen Teil von Mexiko weder Zeitungen noch TV-Geräte. 

Zudem besass Odilon keinen Ofen, wo er die unzähligen Figuren 

hätte brennen können. Nie wurde Rauch bei seiner Hütte gese

hen, wie seine Nachbarn übereinstimmend aussagten. 

Könnte Odilon Tinajero auswärts eine Geheimwerkstatt be

trieben haben? Unwahrscheinlich, er hatte ja nie von prähistori

schen Funden gesprochen. Für ihn waren das Figuren, die durch 

das Pflügen der Felder zufällig hervorkamen und Julsrud einen 

kümmerlichen Cent pro Stück wert waren. Und nun kam Frau 

Ruiz' überzeugendstes Argument: Tatsächlich, so bestätigte sie, 

würden derlei Figuren noch heute unter abgerissenen Häusern 

wünschen, dass der mexikanische Staat 

ihren Appellen künftig mehr Gehör schenkt und die von ihr ver

waltete •Monster-Sammlung• endlich mit modernsten Methoden 

untersuchen, durchleuchten, restaurieren und katalogisieren 

lässt. Ehe al l  den historisch umstrittenen Figuren und Relikten 

mangels Finanzen das Schicksal droht, endgültig in al le Welt ver

scherbelt zu werden. • 

Erinnerungsfoto zum Abschied. Museumsdirektorin Ruiz (/.) 
mit ihrem Sohn und Reporterin Gabriele Lukacs. 
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Schweizer Arzt a uf Konfrontationskurs m it der Schulmedizin 

Mit seinen Eiseninfusionen bringt Beat 

Schaub seit vielen Jahren chronisch 

erschöpfte Frauen wieder auf die 

Beine. Der Schweizer I nternist und 

Komplementärmediziner gi lt  als 

Wiederentdecker des »Eisenman

gelsyndromse1, das erstmals 1971 

in einem Lehrbuch der Berl iner 

Charite beschrieben wurde. 

Schaubs Behandlungserfolg 

fordert kritische behördli-

che Gesundheitsapostel 

heraus. Auf Kriegsfuss 

steht der Arzt zudem mit 

der WHO, die mit neuen 

Referenzwerten operiert, 

bei denen er nur noch 

den Kopf schütteln kann.  

von Mikael Berg/und 

Beat Schaub. Der Schweizer Arzt 
verabreicht erschöpften Frauen 

seit Jahren Eiseninfusionen. 
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Ob Blutwurst, Leber oder 

Weizenkleie: Auch eine 
gezielte Ernährung kann 

Eisenmangel vorbeugen. 

Viele Frauen, welche die Praxis von 

Beat Schaub (59) aufsuchen, wer

den von denselben Symptomen 

geplagt: Erschöpfung, Depressionen, 

Schlafstörungen, Lustlosigkeit, Schwin

del und Haarausfal l ,  Nacken- oder Kopf

schmerzen. Manche haben eine regel

rechte Odyssee bei Medizinern hinter 

sich. Und nicht wenige landen letztlich bei 

dem Schweizer Arzt, weil sie von anderen 

Betroffenen von ihm gehört haben. 

Der Internist und Komple

mentärmediziner, der seine Praxis im Dreilän

dereck von Frankreich, Deutschland und der 

Schweiz betreibt, verabreicht seinen er

schöpften Patientinnen nach eingehen

den Abklärungen und Untersuchungen 

Eiseninfusionen. Im Durchschnitt 

zwei- bis dreimal pro Jahr - und er 

bringt viele der müden Damen da

mit wieder auf die Beine. 

In Schaubs Behandlungsräu

men über den Dächern der Ge

meinde Binningen reiht sich eine 

dunkel gepolsterte Liege an die 

nächste. Insgesamt zehn Pati

enten kann er hier gleichzeitig 

mit Eisen •füttern•. Sich selbst 

sieht er als Mediziner lieber 

mit einem Gärtner verglichen, 

•der die trockene Erde vergilb

ter Pflanzen giesst und diese 

dadurch von selbst ergrünen 

lässt. Die Pflanze braucht Was

ser, der Mensch braucht Eisen.• 

Zu jenen Personengruppen, die 

häufiger als andere unter Eisenmangel 

leiden, gehören neben menstruieren-

den Frauen auch Kinder, Jugendliche und 

Sportler. Bei älteren Menschen ist Eisenmangel 

ebenfalls nicht selten. So erinnert sich Schaub 

an eine über 80-jährige Patientin, die in schlech-

tem Zustand ins Spital eingeliefert worden war und 

nach wenigen Wochen heimgeschickt wurde, obwohl es ihr kein 

bisschen besser ging. Die Seniorin fand dank einer Freundin den 

Weg in seine Praxis. •Inzwischen geht es ihr so gut, dass sie wei

terhin ihren Haushalt allein führen kann.• 

Eisen ist eines der wichtigsten Spurenelemente in unserem Kör

per. Es hilft den roten Blutkörperchen, Sauerstoff von der Lunge 

ins Gewebe zu transportieren, indem es den Sauerstoff direkt an 

sich bindet. Rund 70 Prozent des Körpereisens befindet sich als so 

genanntes Hämeisen in Knochenmark und Blut, rund 10 Prozent 

als •Funktionseisen• in allen anderen Organen und im Gewebe. 

Die restlichen 20 Prozent bilden das so genannte Speichereisen 

beziehungsweise Ferritin. Es wird in Leber, Milz und Knochenmark 

abgelegt und als Erstes angezapft, wenn es dem Körper an Eisen 

fehlt. •Und den meisten Frauen fehlt es allein schon oft durch die 

Menstruation an Eisen•, weiss Mediziner Schaub. 

Eisenmangel gehört zu den häufigsten Nährstoffdefiziten 
Ob Immunsystem, Stoffwechsel, Atmung, Konzentration oder 

Muskelarbeit: Sämtliche Körperfunktionen sind von einer guten 

Eisenversorgung abhängig, um reibungslos zu arbeiten. Doch 

gerade damit hapert es nicht selten. Laut der Weltgesundheits

organisation WHO zählt der Eisenmangel weltweit zu den häu

figsten Nährstoffdefiziten. Über die Hälfte der Betroffenen weist 

eine Blutarmut, eine so genannte Anämie, auf. Die restlichen 

befinden sich im Frühstadium eines Eisenmangels (•Eisenman

gelsyndrom•) mit den mehr oder weniger eingangs erwähnten 

Symptomen oder Krankheitsbildern. 

Neu ist das Phänomen des Eisenmangels nicht. •Forscher 

der Universität Innsbruck beschrieben es bereits im Jahr 1957 •, 

weiss Beat Schaub. Noch ausführlicher setzten sich Anfang der 

1970er-Jahre zwei Mediziner der renommierten Berliner Charite 
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mit der Thematik auseinander: Professor Gerhard Brüschke und 

seine Kollegin Erika Mehls. Ihre Forschungsergebnisse fassten 

sie in einem Buch zusammen. Titel: •Das Eisenmangelsyndrom 

- Berliner Lehrbuch der Charite Universitätsmedizin• ( 1971). Das 

Werk war als Leitfaden für Ärzte aller Fachrichtungen gedacht, 

ging jedoch schon lange vor dem Zusammenbruch der DDR ver

gessen. Beat Schaub stiess im Zuge seiner Recherchen darauf, 

er versteht sich von daher •nur als Wiederentdecker des Eisen

mangelsyndroms•, wie er selbst bescheiden anmerkt. 

Eisenspäne im Wein und Trinkkuren im Schlachthaus 
Wie wichtig Eisen für den menschlichen Organismus ist, wussten 

bereits die alten Ägypter, die Griechen und Hindus, ebenso wie 

die Ärzte des Mittelalters. So berichteten sowohl der römische 

Medizinschriftsteller Aulus Cornelius Celsus (25 v. Chr. bis 50 

n. Chr.) als auch der griechische Arzt und 

spielte die Behandlung von Anämien durch Blut-Trinkkuren eine 

wesentliche Rolle. Patienten mit Eisenmangel wurden deswegen 

reihenweise in die Schlachthäuser geführt. 

Wer heute seinem Körper Eisen zuführen will, hat es einfacher. 

Es reicht, wenn man darauf achtet, was im Einkaufskorb oder 

auf dem eigenen Teller landet. Zu den Spitzen-Eisenlieferanten 

zählen neben Blutwurst und Schweineleber auch vegetarische 

Produkte wie Weizenkleie, Hirseflocken, Linsen, Kichererbsen, 

getrocknete Aprikosen, Mandeln, Schwarzwurzel oder Spinat. 

Allerdings kann der menschliche Körper das Eisen nicht aus 

jedem Lebensmittel gleich gut absorbieren. Vitamin C, Zitronen

säure, Fleisch, Fisch und Geflügel begünstigen die Aufnahme. 

Hemmend wirken Tannine, Phytate, Lignine sowie die Oxalsäure 

und Kalziumverbindungen, die in Rotwein und Schwarztee, aber 

auch in Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Cola, Rhabarber 

oder Milch vorhanden sind. Medikamen-

Anatom Galenos von Pergamon (129 bis 

200 n. Chr), dass zu ihrer Zeit das Kühl

wasser von Schmiedewerkstätten in der 

Krankenbehandlung zur Anwendung kam 

- etwa bei Milzvergrösserungen. 

Auch Medikamente wie 

Aspirin wirken der Aufnahme 

te wie Aspirin wirken der Eisenaufnahme 

ebenfalls entgegen. 

Beat Schaub, der nach seinem Medi

zinstudium zusätzlich ein Homöopathie

Studium an der Universität im deutschen 

Freiburg im Breisgau absolvierte, hatte 

von Eisen entgegen. 

•Eisenspäne in Wein• verordnete im 

16. Jahrhundert der englische Arzt Thomas Sydenham, der als 

•englischer Hippokrates• einen hervorragenden Ruf genoss. Ab 

1994 in Binningen eine Hausarztpraxis übernommen. •Nach 

meiner Krankenhauskarriere war ich dem Alltag dort kaum ge-

dem 17. Jahrhundert setzten sich Trinkkuren mit eisenhaltigem wachsen•, erinnert er sich rückblickend. Zu ihm als Hausarzt 

Quellwasser in Europa durch. Eine besondere Form der Eisenan- kamen Patienten mit den unterschiedlichsten Beschwerden und 

wendung stellt teilweise bis in die heutige Zeit die bei vielen Völ- Krankheitssymptomen. Was ihm jedoch bald auffiel: Sehr häufig 

kern verbreitete Sitte des Bluttrinkens dar. Schon die Spartaner klagten seine Patienten über massive Erschöpfung. 

versuchten sich damit zu stärken. Und noch im 19. Jahrhundert Mit Hilfe eines IT-Experten begann Schaub in der Folge eine 

Massive Erschöpfung 

als Warnsignal. Viele 
Frauen leiden allein 

schon wegen ihrer 
Menstruation an 

chronischem 
Eisenmangel. 



Modemes Ambiente. Blick in 
Schaubs Behandlungsraum. 

elektronische Patientendatenbank auf

zubauen. Bald zeigte sich, dass seine 

über Erschöpfung klagenden Patienten 

eine Gemeinsamkeit aufwiesen: •Zu 90 

Prozent handelte es sich um Frauen, die 

meisten davon im Menstruations-Alter•, 

erinnert sich der Internist. Bald stellte er 

fest, dass bei diesen Patientinnen im Ver

gleich zu den Männern eine Lücke in den 

Ferritin-Werten klaffte. 

Welcher Ferritin-Wert Ist optimal? 
Offiziell galt bis vor kurzem: Die Konzen

tration für das gebundene Eisen im Blut, 

das Ferritin, soll mindestens 30 Nano

gramm pro Mi l liliter Blut betragen. Vor 

wenigen Wochen dagegen korrigierte ein 

Expertengremium der Weltgesundheits

organisation (WHO) die Empfehlungs

werte nach unten. Erst ein Ferritin-Wert 

unter 15 Nanogramm pro Mi l l i liter deute 

bei Erwachsenen auf ausgelaugte Eisen

speicher hin. Nur bei Menschen mit ei

ner chronischen Entzündung im Körper, 

wozu laut WHO auch Übergewichtige ge-

hören, sei dieser Grenzwert höher anzusetzen. das Bundesamt für Gesundheit angesichts der steigenden Kos-

Für Schaubs 2007 gegründete Swiss lron Health Organisati- ten Alarm schlägt. Allein in der Eidgenossenschaft belief sich das 

on (SIHO) ist diese Herabstufung des Ferritin-Normwerts unver- Volumen der über die Krankenkassen abgerechneten Eisenin-

ständlich, ja sogar ein Fehler, wie er betont. In der Schweiz hat fusionen im Jahr 2012 auf 36 Mil l ionen Franken, 2013 auf 39 

sich nämlich im Gegensatz dazu eine Heraufstufung durchge- Mil l ionen und 2014 bereits auf 42 Mil l ionen. Tendenz steigend. 

setzt - mit durchschlagendem Erfolg vor allem für Frauen. lnso- Dieser Kostenaufwand lohnt sich aus Sicht des Internisten auf 

fern fordert Schaub eine höhere Norm von mindestens 50 Na- doppelte Weise. •Erstens werden die meisten der Eisenmangel-

nogramm pro Mil l i l iter, hält aber aufgrund Patienten dadurch gesund, und zweitens 

der wissenschaftlichen Statistiken einen 

Wert von über 100 Nanogramm für •opti

mal-. Sein persönlicher Ferritin-Wert liege 

durchschnittlich zwischen 180 und 200 

Nanogramm. 

Eisen-Tabletten taugen 
können sie in der Folge Kosten für unnö

tige Abklärungen und falsche Behandlun

gen einsparen.• meiner Erfahrung nach 

überhaupt nichts. 
Schaubs Therapiemethode spricht sich 

unter Fachkollegen herum. Die Behand-

Anfangs verordnete der Arzt seinen 

vom Eisenmangel betroffenen Patienten Eisen-Tabletten. •Be

reits nach einem Jahr musste ich al lerdings feststellen, dass das 

überhaupt nichts taugte.• Die verschriebenen Präparate waren 

mehrheitlich unwirksam.  Schaub liess sich dadurch jedoch nicht 

entmutigen und suchte nach einer alternativen Behandlungs

form. Und er fand sie auch. In  seiner Praxis setzt er seither auf 

modernste Technologie: auf Infusionen. Er nennt seine Behand

lungsmethode •Swiss lron System•. 

Eine Behandlung bei ihm kostet 700 bis 1200 Franken. Die 

Kosten übernehmen in der Schweiz die Krankenkassen. Bisher 

noch. Nun aber regt sich Widerstand. Denn inzwischen lassen 

sich derart viele Frauen, aber auch Kinder mit angeblichem ADHS 

oder Zappelphillip-Syndrom mit Eiseninfusionen behandeln, dass 

lung mit Eiseninfusionen boomt. Doch 

auch die Kritik wird lauter. Eiseninfusionen seien meist unnötig 

und dazu noch gefährlich, warnte kürzlich etwa Erika Ziltener vom 

Dachverband der Schweizerischen Patientenstellen. Viele Frau-

en wüssten nicht, welches Risiko sie eingingen, mahnte sie und 

verweist auf Fälle, in denen Patienten weder über Risiken noch 

über Alternativen aufgeklärt worden seien. Und auch der Kran

kenversicherungs-Verband Santesuisse kritisiert: Es sei nicht 

wissenschaftlich belegt, dass Eiseninfusionen bei Frauen ohne 

Blutarmut, aber niedrigem Eisenspiegel bei einer Behandlung 

von Depressionen tatsächlich helfen. Gewarnt wird nicht zuletzt 

vor Nebenwirkungen wie Übelkeit, Schüttelfrost, Kopfschmerzen 

oder al lergischen Reaktionen. 

Schelte wie diese ist Beat Schaub gewohnt. Ausdrücklich dis-
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tanziert er sich von Kurpfuschern. Selbstverständlich, so räumt senmangel dar. Insgesamt 2168 Teilnehmer nahmen an dieser 

er ein, gebe es unter seinen Berufskollegen schwarze Schafe, Umfrage teil. 

•die einfach wild drauflos spritzen•. Er verurteilt dies klar: •Eine In der Zusammenfassung heisst es: •Bei 85 Prozent der Pati-

Eiseninfusion zu verabreichen, ohne zuvor die notwendigen Ab- entinnen lag der Ausgangswert von Ferritin unter 50 Nanogramm 

klärungen und Analysen durchzuführen, kann ich als Mediziner pro Mil l iliter und bei 15 Prozent zwischen 51 und 75 Nanogramm. 

in keiner Weise empfehlen.• Bei 12 Prozent der Frauen lag eine Anämie vor, das heisst ihr 

Vor allem seit einem Todesfall, der sich Ferritin-Wert lag unter 22 Nanogramm.• 

2013 nach einer Eiseninfusion in der 

Schweiz ereignete, verweist er Patienten 

ausdrücklich darauf, die Infusion •nur 

bei spezialisierten und erfahrenen Ärzten 

durchführen zu lassen•. 

Infusionen sollten nur 
Nach erfolgter Behandlung mit Eisen

infusionen hätten sich 65 Prozent der 

Tei lnehmer bei einem durchschnittli

chen Ferritin-Wert von 222 Nanogramm 

•beschwerdefrei oder deutlich besser• 

mit Eisensaccharose 

vorgenommen werden. 

In seiner Praxis verwendet Schaub fast 

ausschliesslich das sicherste aller erhältlichen lnfusionspräpara

te: Eisensaccharose - in der Schweiz .Venofer•, in Deutschland 

auch •Fermed•. Nur auf ausdrücklichen Wunsch benutze er an-

dere Arzneimittel, was jedoch äusserst selten vorkomme. Erst ein 

einziges Mal habe bei ihm eine Patientin - mit einem anderen 

Präparat als Venofer - in all den Jahren eine schwere allergische 

Reaktion erlitten, betont der Arzt. 

Vlelen Betroffenen scheint die Behandlung zu helfen 
Beat Schaubs Behandlungserfolg bei mittlerweile rund 8000 Pa

tientinnen und Patienten scheint ihm Recht zu geben. Vor zwei 

Jahren veröffentlichte er im Journal der Swiss lron Health Or

ganisation zudem die •Praxisstudie Eurofer IV•. Zusammen mit 

Mediziner-Kollegen legte er darin die Auswirkungen von indivi

duell dosierten intravenösen Eisengaben bei Patienten mit Ei-

Distanziert sich ausdrücklich von Kurpfuschern: 

Beat Schaub mit dem von ihm empfohlenen 

und bevorzugten lnfusionspräparat. 
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gefühlt. 21 Prozent gaben an •ein wenig 

profitiert• zu haben. Und nur 14 Prozent fühlten sich unverän

dert. Bei einer Nachkontrolle drei Monate später sei der Erfolg 

•praktisch unverändert• gewesen. 

Warum Schaubs eigene Statistiken wissenschaftlich umstritten 

bleiben? Weil er nicht, wie bei universitären Studien üblich, eine 

so genannte Placebo-Kontrollgruppe parallel laufen liess. •Das 

kann ich meinen Patienten als Hausarzt nicht zumuten•, vertei

digt er sich. •Sie kommen zu mir, weil sie mich oft als letzte Hilfe 

sehen.• Dennoch wittern Eisen-Spezialisten wie er Morgenluft: 

Wie •mysteries• aus gut informierter Quelle weiss, werden nach 

der Schweiz nun auch in Deutschland universitäre Studien zum 

Thema Eisenmangel und Infusionen mit Placebo-Kontrollgruppen 

angedacht - um endlich mehr Klarheit zu schaffen. • 

>- Infos: www.eisenzentrum.org 





M aria ist ein Weltphänomen. Keine biblische Gestalt wird 

häufiger besungen, verehrt und vergöttert als die heilige 

Jungfrau von Nazareth. Zwar sind die Zeiten vorbei, als 

ihr zu Ehren gesegnete Bildchen gegen Krankheiten geschluckt 

oder kleine Madonnen aus Teig geformt unters Essen gemischt 

wurden. Doch der Kult um die Himmelskönigin, der Mutter Jesu 

und erklärten •Gottesgebärerin• hält an. Mil lionenfach suchen 

Menschen aus aller Welt al ljährlich ihre heil igen Stätten auf. 

Was an vielen Orten verblüfft: Die Anbetung von Maria

Gnadenbildern und Heil igenfiguren mit Kind, deren Hautfarbe 

dunkelbraun oder schwarz ist - ohne dass dies so manchem 
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Verehrer überhaupt auffällt. Viele der besagten Kunstwerke gel

ten inzwischen als verschollen, wurden gewaltsam zerstört oder 

existieren bestenfalls als Duplikat älterer Originale. Dennoch 

gibt es allein in Europa immer noch mehr als 270 Marien-Heilig

tümer, wo eine Schwarze Madonna Verehrung geniesst. 

Oft begegnet uns die geheimnisvolle, dunkelhäutige Heil ige in 

Ländern, wo man sie am wenigsten vermuten würde: In der To

tengruft der österreichischen Kirche Lockenhaus im Burgenland 

etwa. Versteckt auf einem Seitenaltar der Basilika von Maria 

Zell. In München im Bürgerhaus. Oder in der Theatinerkirche St. 

Kajetan. Woher stammen diese ungewöhnlichen Schnitzereien 



und Ikonen, die unter oft merkwürdigen Umständen aufgetaucht 

sind? Wen stellen sie dar? Tatsächlich die Jungfrau Maria, wie 

der katholische Klerus behauptet? Wieso aber ist ihre Hautfarbe 

dann meist rabenschwarz? Religionshistoriker und Theologen 

sind in Verlegenheit. Lange Zeit hielten Gelehrte an der Meinung 

fest, die dunkle Farbe erkläre sich ausschliesslich durch das 

hohe Alter des verwendeten Holzes, durch chemische Oxidation 

bei der Einwirkung von Feuchtigkeit auf Silberplatten oder durch 

die Verrussung infolge brennender Kerzen. 

Bei der rund 700 Jahre alten berühmten •Schwarzen Maria• 

von Altötting in Bayern wird das trotz des ungeklärten Ursprungs 

Die J u ngfrau Maria als pechschwar

ze Heil ige? Diesem seltsamen Phä

nomen begegnet m a n  n icht n u r  i n  

südlichen Gefi lden, sondern auch 

bei u ns: H u nderte von M adonnen 

i n  berüh mten ch ristl ichen Hei l ig

tümern wurden vor Jahrhunderten 

d u n kelhäutig gestaltet! M it Erklä

rungen tut sich der Klerus schwer. 

Ebenso wie mit  dem Umsta n d ,  

dass Marias Gebu rtshaus in  Naza reth 

im 13. Jahrh u ndert von Engeln 

nach Ital ien transportiert worden 

sein soll - an ei nen Wallfahrtsort, 

wo ch ristl iche Pi lger heute US-Präsi

dent Ken nedy, Raketen ,  Astro

na ute n ,  U FOs und Aliens h u l d igen.  

von Reinhard Habeck 

ebenfalls im Kirchenführer behauptet. Plausibel ist es dennoch 

nicht. Warum hat sich die .Verdunkelung• nur auf das Gesicht 

und die Hände ausgewirkt, während die Kleidung davon unbe

rührt blieb? Gleiches gilt für andere Andachtsbilder, die über 

Jahrhunderte ebenfalls Kerzenruss, Weihrauch und Qualm aus

gesetzt waren - aber keinerlei Spuren einer Verfärbung zeigen. 

Heute wissen wir, dass fast al le schwarzen Madonnen in vol

ler Absicht aus dunklem Holz geschnitzt, aus schwarzem Stein 

gefertigt oder mit schwarzer Farbe bemalt worden sind. Das be

deutet, sie sollten von Anfang an schwarz sein. Aber weshalb 

- wenn die Skulpturen doch angeblich die Gottesmutter Maria 
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Schwarze Maria von Altötting. 

Das hölzerne Gnadenbild kam 
um 1330 nach Bayern. 

zeigen? Ebenso seltsam mutet an, dass manche Marienfigur, 

vor allem in Frankreich, nachträglich weiss oder fleischfarben 

übermalt worden ist. Es existieren sogar kuriose Mischformen, 

wo nur Maria eine schwarze, das Jesuskind aber eine weisse 

Hautfarbe besitzt. Merkwürdige Beispiele dafür sind eine Figur 

in der Kobelkirche in Westheim bei Augsburg oder die Madonna 

von Soccorso, die im süditalienischen Apulien an ihren Festta

gen durch die Stadt San Severo getragen wird (Foto auf S. 50). 

Wollte das Kirchenregiment die Verehrung Schwarzer Madon

nen unterdrücken? Gründe dafür mag es aus römisch-katholi

scher Glaubenssicht viele gegeben haben: Nicht wenige Figuren 

werden mit Sexualität, Sünde, Zeugung, Ehe, irdischen Freuden, 

Unterwelt und Fruchtbarkeit in Verbindung gebracht. Alles Eigen

schaften, die das genaue Gegenteil der keuschen Mutter Gottes 

repräsentieren. 

Helllge Jungfrau Maria - oder Maria Magdalena? 
Eine andere These behauptet, mit der Schwarzen Madonna sei 

eine gänzlich andere biblische Maria gemeint, nämlich die frü

her oft als •Verführerin• und •Lasterweib• geschmähte •reuige 

Sünderin• Maria Magdalena. Ihr Beiname verrät den Ort ihrer 

Herkunft: Magdala am See Genezareth im Heil igen Land. Ge

mäss den Evangelien - und noch deutlicher in ausserbiblischen 

Quellen der Gnostik und der Apokryphen - hatte Maria Magdale

na eine Sonderstellung. Sie war die Gefährtin von Jesus, der sie 

von dämonischer Besessenheit befreite. 

Gemäss christlicher Lehre war Maria Magdalena bei der Kreu-

zigung dabei und trauerte an Jesu Grab. Sie war es auch, die als 

erste dem von den Toten Auferstandenen begegnete und von 

ihm den Auftrag erhielt, diese Botschaft an die anderen Jünger 

weiterzugeben (Johannes 20, 11-20). Die gerechte Anerken

nung blieb ihr verwehrt: •Maria Magdalena wurde verdrängt und 

vertrieben. Petrus trat die Nachfolge Christi an. Nach und nach 

wurde die christliche Kirche nur noch von 

Männern geleitet•, kritisiert der deutsche 

Fachautor Walter-Jörg Langbein und for

dert: •Sie muss endlich rehabilitiert wer

den und die Anerkennung finden, die sie 

verdient: als Gefährtin, Geliebte und -

wahrscheinlich - auch Ehefrau Jesu!• 

Eine Spur der verschmähten Apostelin 

führt nach Südfrankreich ins Fischerdorf 

Saintes-Maries-de-la-Mer. Nach alter Tra

dition wird dort von den Sinti und Roma 

eine schwarze Frauenstatue verehrt, die 

Sara-la-Kali genannt wird - die schwarze 

Sara. Die Legende erzählt von drei Ma

rien: Maria Magdalena, Maria des Kleo

phas (Mutter der Apostel Jakobus und 

Simon) sowie Maria Salome von Galiläa, 

die im 1. Jahrhundert mit einer Gruppe 

Christen aus Palästina geflüchtet waren. 

Nach einer abenteuerlichen Fahrt 

übers Meer landeten die Auswande-

Schwarz auf welss: Madonna in 
der Basilika Notre Dame la Daurade 
in Toulouse (Frankreich). 



rinnen an der Küste Frankreichs und missionierten das Land. 

Die Schwarze Sara wird in dieser Überlieferung als mitreisende 

ägyptische Dienerin der Flüchtlinge genannt. Von einer anderen 

Version berichtet der französische Schriftsteller Jean-Paul Cle

bert. Demnach hätte Sara mit ihrer Sippe bereits an den Ufern 

der Rhöne gelebt und die drei Marien bei ihrer Ankunft in der 

Provence begrüsst. 

Kirchliche Anerkennung fand keine der Erzählungen. Der Kult 

um die Schwarze Sara erfreut sich dennoch Beliebtheit. Beson

ders alljährlich am 24. und 25. Mai zum Drei-Marien-Fest. Bei die

ser stimmungsvollen •Zigeunerwallfahrt• wird Sara in bunten Ge

wändern und blumengeschmückt in einer feierlichen Prozession 

ans Meer getragen, um den Wellen zu huldigen, die sie brachten. 

Die Heiligenfigur stammt aus dem 18. Jahrhundert und ersetzt 

eine ältere Holzstatue. Sie wird, mit den Reliquien der Sara, in 

der Krypta der Kirche von Saintes-Maries-de-la-Mer aufbewahrt. 

Wichtig zu wissen: Saintes-Maries, so die Kurzform des Wall

fahrtsortes, ist seit dem 4. Jahrhundert als Sancta Maria de 

Ratis belegt. Das spricht dafür, dass die Erinnerungen an die 

Schwarze Sara und Maria Magdalena keine Märchen sind. Den

noch könnte der Ursprung der Legende noch weiter in der Ver

gangenheit verborgen liegen. So hielt es etwa der 2006 verstor

bene Schweizer Mythenforscher Sergius Golowin für denkbar, 

dass sich der Kult um die Schwarze Sara aus einer kelto-ligu

rischen Götterverehrung ableitet, die im Zuge der Christianisie

rung umgedeutet wurde. 

Das wiederum deckt sich mit dem in der antiken Welt weit 

verbreiteten Glauben an übermächtige Muttergöttinnen. Der 

Farbe Schwarz kommt hierbei als Ur-Symbol für Fruchtbarkeit, 

Unterwelt und Wiedergeburt eine bedeutende Rolle zu. Die deut

sche Historikerin Stefanie Risse nennt einige Beispiele: •Venus 

trug den griechischen Namen Melanis, die Schwarze, und auch 

die anderen Fruchtbarkeitsgöttinnen - Demeter, Artemis, Kybele 

oder die anatolische Magna Mater - waren dunkle Figuren, die 

oft mit dem Attribut •die Schwarze• versehen waren.• 

Rabenschwarze Gesichter, wohin das Auge blickt 
Bemerkenswert bleibt, dass Schwarze Madonnen an ungewöhn

lichen Orten oft unter mysteriösen Umständen auftauchten. Be

sonders im 12. und 13. Jahrhundert gehörten die fremd anmu

tenden Marienfiguren in ganz Westeuropa zu den am meisten 

verehrten Heiligtümern. Zu den berühmtesten Stätten zählen Brauner Kopf, buntes Gewand. Die heilige Sara in der Krypta 
das Benediktinerkloster Einsiedeln in der Schweiz, in Frankreich des südfranzösischen Fischerdorfes Saintes-Maries-de-la-Mer. 

die Marienkapelle Notre Dame de Rocamadour und die romani-

sche Kirche Saint-Julien in Meillers (mit zwei Madonnen). Wei

ter die Kathedrale Notre Dame von Le-Puy-en-Velay - ebenfalls 

mit zwei Madonnen, eine im Chor, die andere in der Reliquien

Kapelle. Sowie die beiden Madonnen in der Templer-Kathedrale 

von Chartres (Notre-Dame-du-Pilier) - und in der Krypta Notre

Dame-sous-terre. 

Weniger bekannt ist, dass auf der sagenumwobenen Insel 

Mont-Saint-Michel in der französischen Normandie ebenfalls 

eine fast lebensgrosse, rabenschwarze Madonna mit Kind be

staunt werden kann. Sie wird Notre-Dame-du-Mont-Tombe ge

nannt und thront auf einem Globus mit Sternensymbolik. Das 

Standbild stammt aus dem 19. Jahrhundert und ist die Gips-

kopie einer zerstörten Figur unbekannter Herkunft. Reiseführer 

nehmen von der •Mutter der Unterwelt und der Toten•  keine No

tiz, und auch vor Ort scheint man der dunkelhäutigen Dame das 

Licht der Öffentlichkeit nicht zu gönnen. Sie bleibt ihrem Motto 

der Finsternis in einem Nebenraum treu. 

Der im wahrsten Sinne des Wortes kolossalsten Schwarzen 

Madonna begegnet man an der Cöte d'Azur nahe Niua. Neben 

der Kapelle Saint-Hospice auf dem südöstlichen Zipfel der Halb

insel Cap Ferrat steht eine elf Meter hohe Bronzestatue: Ein 

neuzeitliches Werk des Künstlers Tranquillo Galbusieri aus dem 

Jahre 1903. Beim Anblick der •Riesenmaria mit Riesenjesus• 

bekommt man einen Schreck: Anmut sieht anders aus! 
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Bezaubernd dagegen der Charme 

der schwarzen Schönheiten aus dem 

frühen Christentum. Woher stamm

ten sie? Bereits im Mittelalter erklär

te der in Lüttich geborene Mystiker 

Rupert von Deutz (um 1070- 1129), 

dass •viele Gemälde und Plastiken 

der Schwarzen Madonna aus dem 

byzantinischen Reich oder direkt aus 

Ägypten nach Europa gelangten, ent

weder als Geschenke für europäische 

Herrscher oder als Kriegsbeute•. 

Für das ungeklärte Erscheinen der 

•Lieben Frau von Montserrat• könnte 

dieser Verdacht zutreffen. Die Pil

ger nennen Kataloniens berühmte 

Schutzheilige •La Moreneta• - die 

kleine Braune. Ihr Wohnsitz ist die 

Benediktinerabtei Santa Maria de 

Montserrat, mitten in einer von Mutter 

Natur grotesk zerklüfteten Gebirgs

landschaft. Der seltsame Anblick bizarrer Türme, Zylinder und 

Zacken zieht jeden Betrachter in den Bann. In früheren Jahrhun

derten konnte man sich das grotesk geformte Steinwunder nur 

mit dem Sägeeifer überirdischer Engel erklären. Daraus leitet 

sich der Name Montserrat ab: •Zersägter Berg•. 

Von der Bergsohle führt eine altertümliche Seilbahn auf 725 

Meter Höhe hinauf zur weitläufigen Klosteranlage mit der Basi

lika. Über ein Seitenportal gelangen Wallfahrer zur Altarkapelle 

und über Treppen in die mit Gold, Silber und Mosaiken prunkvoll 

gestaltete Thronkammer. Die Madonna, 95 Zentimeter gross, 

aus Pappelholz geschnitzt im byzantinischen Stil, ist bis auf das 

Gesicht und die Hände - ebenso wie das Jesuskind auf ihrem 

Schoss - vollständig in Gold gefasst. Die Figur wird von einem 

verglasten Baldachin geschützt. 

Wie kam Marias Helm von Nazareth nach Italien? 
Wenn von Schwarzen Madonnen die Rede ist, darf ein sakraler 

Schauplatz nicht fehlen: Loreto in der mittelitalienischen Region 

Marken, nahe Ancona. Besucher des bezaubernden Hügelstädt

chens erblicken schon von weitem die gewaltigen Stadt- und 

Klostermauern und dahinter die mächtige Kuppel des Santuario 

della Santa Casa. Hier wird seit Jahrhunderten ein bedeutender 

archäologischer Schatz gehütet: Das legendäre Heilige Haus der 

Mutter Gottes. 

Gemäss Überlieferung handelt es sich um jene Stätte, in der 

die Jungfrau Maria vom Engel Gabriel erfuhr, dass sie schwanger 

würde. Die Verheissung der Geburt des künftigen Erlösers Jesu 

wird im Lukas-Evangelium erzählt. Gemeinsam mit ihrem Mann 

Josef und dem heranwachsenden Gottessohn soll Maria viele 

Jahre in diesem Haus gelebt haben. Das war in Nazareth, einer 

Stadt in Galiläa, ein Nordbezirk Israels. Wie kann es dann sein, 

dass das Elternhaus Christi heute in Mittelitalien steht? 

Ikone in der Kathedrale Notre Dame von Le Puy-en-Velay 
in der französischen Region Auvergne-Rhöne-Alpes. 
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Schwarze Madonna von 

Loreto. Sie ersetzt eine 

Statuette, die 1921 einem 
Brand zum Opfer fiel. 

Um die seltsame Ortsversetzung 

des Gebäudes rankt sich eine fantas

tische Legende. Wer dem Mysterium 

auf die Spur kommen will, sollte auf 

einen Lokaltermin in Loreto nicht ver

zichten. Im Kirchenschiff der dorti

gen Basilika, unter der Kuppel, steht 

ein prunkvolles Säulen-Gebäude aus 

dem frühen 16. Jahrhundert. Italie

nische Renaissance-Künstler hatten 

es im Auftrag von Papst Julius II. mit 

weissen Marmorreliefs gestaltet. 

Wie ein Reliquienschrein bilden sie 

die prächtig verkleidete Aussenfassa

de des Marienhauses. An den Seiten 

führen vier Einlässe ins Innere des 

Heiligtums. Pilger stehen davor Schlange. Gleichzeitig rutschen 

innig betende Büsser auf Knien um den •Marmorwürfel• herum. 

Die glatt polierten Steine um die Casa Santa lassen vermuten, 

dass der fromme Brauch schon sehr lange besteht. 

Im Allerheiligsten findet man sich inmitten einer bescheidenen 

Backsteinruine wieder, etwa 9,5 Meter lang und rund vier Meter 



1 
Anmut sieht anders aus: Die elf Meter hohe Madonna neben der Kapelle Saint-Hospice auf der Halbinsel Gap Ferrat (Cöte d'Azur). 

breit. Die Innenwände wurden im 14. Jahrhundert von Künstlern Vorsichtsmassnahme gegen die mögliche Zerstörung getroffen. 

mit Votivfresken bemalt. Das originale Baumaterial reicht vom Das Datum dafür ist exakt dokumentiert: der späte Abend des 

Boden bis in eine Höhe von drei Metern. Das Mauerwerk darü- 10. Mai 1291. Himmelsboten heben das Gebäude hoch und 

ber kam erst im 16. Jahrhundert dazu, ebenso der Gewölbebau. transportieren es in rasantem Flug über Zypern, Griechenland 

Ursprünglich war das Haus mit Holz überdacht, hatte nur drei und den Balkan ins kroatische Tersatto bei Fiume. Dort wird das 

Wände und kein Fundament. Haus noch in derselben Nacht auf wun-

Die Ostseite der italienischen Santa 

Casa wurde mit einer vierten Ziegelwand 

ergänzt, von der sich ein Altar abhebt. Im 

Zentrum thront die Schwarze Madonna 

von Loreto. Die grazile Schnitzerei stammt 

) Stammte die schwarze 

>Ur-Madonna< vom 

Evangelisten Lukas? ( 
dersame Weise und völlig unbeschädigt 

auf einer Anhöhe abgesetzt. Noch heute 

erinnert eine Kirche im Ortsteil Trsat von 

Rijeka - wie Fiume heute heisst - an die

sen rekordverdächtigen Engelflug. 

aus den vatikanischen Gärten und wurde Historische Quellen nennen Zeugen, 

künstlich geschwärzt. Sie ersetzt eine Statuette, die 1921 einem die das Wunder mit eigenen Augen gesehen haben wollen. Es 

Brand zum Opfer fiel. Auch diese war nur die Kopie einer Vorgän- ist streng genommen ein Wunder •auf Raten•, denn drei Jahre 

gerin. Die •Ur-Madonna• verschwand bereits im 16. Jahrhundert. später, in der Nacht vom 9. auf den 10. Dezember 1294, folgt 

Historiker vermuten, dass es sich dabei um eine auf Holz gemal- der zweite Umzug. Aus nicht näher bekannten Gründen erschei-

te Ikone byzantinischer Herkunft gehandelt haben könnte: Eines nen die Himmlischen abermals, heben Mariens einstmalige 

der legendären Werke des Evangelisten Lukas, auf dem Maria Wohnung erneut in die Lüfte und verfrachten diese an einen 

angeblich dank überirdischer Hilfe porträtiert war. anderen Ort. Quer über die Adria geht es diesmal nach Reca-

nati in Mittel-Ostitalien. Zuerst in ein Waldgebiet. Nach diesem 

Luftfracht-Wunder dank Himmelsboten Zwischenstopp folgt der dritte Lufttransport, wobei die Last von 

Himmlische Mächte sollen ebenso im Spiel gewesen sein, als im den Engeln im Garten der beiden Brüder Antiei abgesetzt wird. 

13. Jahrhundert die Überführung des Marienhauses vom israe- Erneut sollen etliche Augenzeugen dem spektakulären Schau-

lischen Nazareth ins italienische Loreto glückte. Für die christli- spiel beigewohnt haben. 

ehe Welt war es eine unruhige, von Kreuzzügen und Kriegswir- Die überraschende Ankunft der heiligen Stätte zieht schon 

ren geprägte Zeit, besonders im Heiligen Land Palästina. bald Neugierige und Fromme an. Pilgerseharen lassen sich die 

Schenkt man der Legende Glauben, dann hatten Engel eine Gelegenheit nicht entgehen, das wundersame Erscheinen des 
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Marienhauses zum Gegenstand christlicher Andacht werden zu 

lassen. Andere Folgen hat das Geschehen bei den Antiei-Brü

dern. Die beiden geraten in Streit. Sie neiden sich ihren Reich

tum. Das missfällt den himmlischen Mächten. Also erfolgt ein 

neuerlicher Gebäudetransport. Mariens Heim, aus rohem Stein 

erbaut, wird am 7. September 1295 letztmalig hochgehoben 

und durch die Lüfte befördert. Diesmal fliegen die Engel damit 

nur wenige Kilometer weit und setzen das Haus am Hügel von 

Loreto ab. Dabei ist es geblieben, denn hier steht es noch heute. 

Archäologen und Kunsthistoriker auf Spurensuche 
Eine Überführung per Luftfracht von Galiläa ins Abendland? An 

eine überirdische •Engelmission• zu glauben fällt schwer. Münz

funde und Urkunden belegen aber, dass sich bereits im 14. Jahr

hundert viele Pilger aus ganz Europa auf den Weg nach Loreto 

machten, um der Madonna und dem Heiligen Haus zu huldigen. 

Dafür muss es einen Auslöser gegeben haben. Das älteste er

haltene Fresko, das auf die Ereignisse Bezug nimmt, zeigt wie 

zwei weibliche Engel das Marienhaus in die Höhe heben. Das 

Wandbild stammt aus dem Jahre 1350 und ist in der Markus

kirche im italienischen Jesi (Ancona) zu besichtigen. 

In den letzten Jahrzehnten haben Archäologen und Kunsthis

toriker sowohl in Nazareth wie in Loreto umfangreiche Forschun

gen betrieben. Was dabei an neuen Erkenntnissen herauskam, 

überrascht in mehrfacher Hinsicht. Allem 

Anschein nach stammt der Ursprungs

bau von Loreto tatsächlich aus dem 

nordisraelischen Nazareth. Als gröss

te Kirche im Nahen Osten kennt man 

dort die berühmte Verkündigungsba

silika. Es ist das fünfte Gotteshaus, 

das über einer kleinen Felsenhöhle 

errichtet wurde, die bereits im 

2. Jahrhundert eine Pilgerstät

te war. Hier soll der Überliefe

rung nach der Engel Gabriel 

der Jungfrau Maria erschie-

nen sein. 

Bereits Untersuchungen 

in den 1960er-Jahren ha

ben nachgewiesen, dass 

vor der Grotte einst ein 

gemauertes Haus exis

tiert haben musste. 

Schwarze Jung

frau mit schwar

zem Jesus-Kind 

in der Kirche 
Notre-Dame-de
l'Assomption der 
französischen 
Gemeinde 
Marsat (Region 
Auvergne
Rhöne-Alpes). 

•Unsere Liebe Frau•. Kataloniens Schutzheilige aus dem 12. 
Jahrhundert im spanischen Kloster Montserrat nahe Barcelona. 

Haus und Höhle bildeten eine Einheit. Interessanterweise stim

men die Fundament-Abmessungen des dort fehlenden Gebäu

des mit den Abmessungen der Santa Casa in Loreto auffällig 

exakt überein. 

Weiter bestätigten Ausgrabungen und Vergleiche in Naza

reth und Loreto, dass das Heil ige Haus nur aus drei Wänden 

bestand. Die Ostseite, an der sich in Italien der jetzige Altar mit 

der Schwarzen Madonna befindet, war ursprünglich offen und 

stellte den Durchgang zur Grotte dar. Ebenfalls merkwürdig: 

Das Marienhaus von Loreto entspricht in bauhandwerklicher 

Hinsicht keinem bekannten Stil, der im Mittelalter in der italie

nischen Marken-Region üblich war. Vielmehr war es einst nach 

altem palästinensischem Muster errichtet worden. Das beweist 

die Bearbeitung vieler Steinoberflächen. Die Anwendung stimmt 

mit einer speziellen Technik überein, die bei den Nabatäern, ei

nem Nachbarvolk der Hebräer, gebräuchlich war. 

1985 wurde im Palauo di Collesano in Palermo zudem ein 

brisantes Dokument entdeckt: Es trägt den Titel •Chartularium 

Culisanense• und stammt aus dem Jahre 1294. Gemäss der Le

gende ist dies das Jahr, in welchem das Marienhaus in Recanati 

landete, bevor es Monate später seinen endgültigen Platz ein 

paar Kilometer weiter in Loreto erhielt. In besagter Notiz werden 

Hochzeitsgüter aufgelistet, die Dominus Philipp der I I .  von Anjou 

(Sohn des Königs von Neapel) von seiner Braut lthamar Angeli 



(Tochter des Herrschers Niceforo Angeli im griechischen Epirus) Was ebenfalls für eine Überführung per Schiff über den See-

erhielt. Als Mitgift werden •Heil ige Steine• genannt, •die vom weg spricht: Vier kleine Kreuze und ein Pilgerstab aus Stoff. Sie 

Hause Unserer Lieben Frau, Mutter Gottes und Jungfrau, her- kamen überraschend in einem Hohlraum zwischen den Steinen 

beigebracht worden waren•. Erwähnt wird ebenso eine gemalte des Heil igen Hauses ans Licht. Es sind Embleme, die Kreuzfah-

Ikone, die eine •Schwarze Madonna mit rer auf ihre Gewändern geheftet hatten. 

Kind• zeigt. 

Himmlische Gesandte waren dem

nach für die Ortsversetzung des Heili

gen Hauses nicht vonnöten. Dies deckt 

sich mit mittelalterlichen Gemälden und 

Druckgraphiken: Sie zeigen Engelwesen, 

Maria als Schutzpatronin 

aller Ballonfahrer. Piloten 

Offenkundig wurde im 13. Jahrhundert 

tatsächlich das originale Baumaterial 

des Marienhauses abgetragen, um es vor 

mohammedanischen Eroberern zu retten 

und als Heiligtum in Mittelitalien wieder 
und Astronauten. 

die Marias Herberge nicht über Wolken befördern, sondern auf 

einem Boot über das Wasser ziehen und begleiten. Historiker 

vermuten daher, dass sich die Vorstellung eines Lufttransportes 

dank •Engelflug• aus dem Namen der griechischen Herrscherfa-

milie ableiten lässt Angeli - Engel! 

aufzubauen. 

Doch es kommt - Engelflug hin oder her - noch weitaus bi

zarrer. Denn seit dem 24. März 1920 ist die Schwarze Madonna 

von Loreto auch Schutzpatronin aller Ballonfahrer, Flugkapitäne 

und Astronauten! Offenbar ermutigt durch die flugtechnische 

Leistung beim Transport des Nazareth-Hauses nach Italien, ver

lieh ihr Papst Benedikt XV. (1854-1922) 

diesen Ehrentitel. 

Es bleibt dies nicht das einzige Ku

riosum. Denn in der Basilika von Loreto 

begegnen einem - oh Wunder - auch 

Ausserirdische! Im dortigen Chor und im 

Querschiff liegt ein Kapellenkranz. Jeder 

der dreizehn Andachtsräume ist jeweils 

einem anderen Land gewidmet. Was Kir

chenbesucher leicht übersehen, ist ein 

fantastisches Wandgemälde in der ame

rikanischen Kapelle, genannt ·Cappella 

dell'Assunta o Americana•. 

Ketzerische Darstellungen? 
Steht man im Zentrum der Kapelle und 

blickt nach vorne zum Altar, schmückt 

das aussergewöhnliche Kunstwerk die 

rechte Mauerseite. Das neuzeitliche Fres

ko des Künstlers Giuseppe •Beppe• Stef

fanina (1970) wurde mit Spenden ameri

kanischer Katholiken finanziert. Es reicht 

vom Boden bis zur Decke und zeigt Sze

nen und Details, die für ein katholisches 

Gotteshaus - gelinde gesagt - mehr als 

exotisch sind. 

Im unteren Abschnitt etwa ist eine 

Gruppe zeitgenössischer Persönlich

keiten dargestellt: Papst Benedikt XV. 

hält das Dekret der Ernennung der Him

melskönigin Maria zur Schutzpatronin 

der Luftfahrt in der Hand. Daneben sind 

seine Nachfolger Pius XI.  und Johannes 

XXIII. abgebildet, die 1922 bzw. 1962 die 

Das Wunder von Loreto ist auf mehreren 

historischen Gemälden festgehalten. 

Auf manchen wird Marias Heim von Engeln 
durch die Luft befördert, auf anderen 
von Himmelswesen per Schiff transportiert. 
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Loreto-Madonna gekrönt haben. Links davon erblicken wir den ben Engeln. An Merkwürdigkeit nicht genug, hat der Maler links 

geflügelten Ikarus und das Universalgenie Leonardo da Vinci. darüber Flugobjekte im Sternenmeer verewigt, die klassischen 

Über ihren Köpfen kommt ein Engel angeflogen und links dar- Fliegenden Untertassen gleichen. Sie sind im oberen Bildab-

über befindet sich ein Flugzeug auf dem Weg zu den Vereinten schluss fast nicht zu erkennen, da sie vom Licht der Decken-

Nationen - samt Papst Paul VI. leuchte überstrahlt werden. Mehr noch: Aus dem •Engelfenster• 

Gagarln, Kennedy und fliegende Untertassen 
Ganz rechts auf dem Gemälde wird es noch bunter. Gleich drei 

moderne Weltraumpioniere strahlen dort kess um die Wette: Der 

russische Kosmonaut Juri Alexejewitsch Gagarin, 1961 der erste 

Mensch im All, Gemini- und Apollo-Astro-

des fliegenden Marienhauses guckt ein waschechter Alien-Kopf 

hervor! Welcher Teufel mag den Künstler hier geritten haben? 

Sind die bizarren Details den strengen Augen der Kirchenauto

rität entgangen? Oder weiss man davon und toleriert sie sogar? 

Womöglich im universellen Sinne, wonach selbst Ausserirdische 

letztendlich himmlische Geschöpfe Got-

tes wären? naut James McDivitt sowie Neil Armstrong, 

der 1969 als erster Mensch den Mond be

trat. Etwas versteckt im Hintergrund bl ickt 

ein bekannter Politiker aus der Menschen

menge hervor: US-Präsident und Welt

raumfreund John F. Kennedy. 

Aus Marias fliegendem Und die Schwarzen Madonnen? Ihr 

wahres Gesicht, ihr göttliches Geheimnis 

und ihre dunkle Vergangenheit bleiben 

aller Nachforschung zum Trotz bis heute 

Haus guckt ein waschechter 

Alien-Kopf hervor! 

Hinter Kennedy und den Raumfahrern ragt himmelwärts eine 

Mondrakete empor, umschwirrt von einem Ballon, einem Zep

pelin und einem Flugvehikel. Die Mitte des unteren Bildsektors 

i l lustriert eine feierliche Prozession. Geistlichkeiten tragen ge

meinsam mit adrett gekleideten Flugkapitänen die Schwarze 

Madonna von Loreto. 

Über al l  dem schwebt Marias Heim, ins All entführt von sie-
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unergründlich. •Das Phänomen ist nach 

wie vor nicht vollständig erforscht•, kapitulieren selbst die Bes

serwisser von •Wikipedia• kleinlaut und flüchten sich stattdes

sen in die üblichen Floskeln :  ·Dies und die Faszination, die sie 

auf viele heutige Betrachter ausstrahlen, macht die Schwarzen 

Madonnen auch zu einem attraktiven Thema für Grenzwissen

schaften und Esoterik•. Wie heisst es in der Bibel doch so weise: 

•Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich.• (Lukas 1,37) • 
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lands mysttschster Kraftort 
> Das geheime Leben un
serer Bäume > Der Mann, 
der die Zukunft kannte > 
Sechemchet und das Rätsel 
des leeren Sarkophages > 
Vorsicht: Schädliche Strah
lung! Mikrowellen-Herde im 
Test > •Game of Thrones•: 
Spurensuche 1n Nordirland 
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Von Luthers Notizen bis zu Hitlers Tagebüchern 

Neues Museum präsentiert 
Kujaus Meisterfälschungen 
Noch immer hält der •Stern• Hitlers Tagebücher unter Verschluss. Dennoch können 
Neugierige bald Dubletten der Kladden unter die Lupe nehmen. Ebenso wie Aber
dutzende weiterer Meisterfälschungen von Konrad Kujau. Möglich macht dies ein 
Schwabe, der bei Stuttgart in diesen Wochen ein eigenes Museum eröffnet. 

An der Wand lehnen ein Miro, ein van Gogh und etliche weitere 

Meisterwerke berühmter Maler. Auf einem Tisch daneben: ein 

gutes Dutzend Autografen - unter anderem von Goethe, Beet

hoven, Voltaire, Marx und Luther. Marc-Oliver Boger lächelt, 

während er die Gründungsurkunde der DDR in seiner Hand hält. 

Hinter ihm prangen Skizzen auf altem Papier. •Entwürfe von 

Friedrich II.  für Sanssouci•, erklärt der Schwabe. Doch nichts 

von alledem ist echt. Der 39-Jährige ist vielmehr umgeben von 

meisterhaften Dubletten und Plagiaten - und er freut sich dar

über: Boger besitzt die grösste Werksammlung des berühmten 

deutschen Fälschers Konrad Kujau (1938-2000). 

Als Junge habe er den später verurteilten Betrüger erstmals 

angesprochen. Wie dieser habe er damals in Bietigheim-Bissin

gen bei Stuttgart gelebt. Um Schatzkarten zum Spielen herzu

stellen, wollte Boger wissen, wie man Papier vergilben und auf alt 

Prägnanter Eintrag aus den gefälschten Hitler-Tagebü

chern, Ende Februar 1933: •Besprechungen mit Göring. 
Gebe die letzten geheimen Richtlinien für die Wahl am 
5. März heraus. Am Abend bin ich bei Goebbels einge
laden, auch Hoffmann ist da. Meine Unterhaltung mit 
Frau Goebbels wird durch einen Telefonanruf gestört, 
am Apparat ist Hanfstaengel, er verlangt mich zu spre
chen. Was er mir zu sagen hat, kann ich einfach nicht 
glauben. Er schreit auf meine Frage nochmals in den 
Apparat: Das Reichstagsgebäude brennt!• 

trimmen könne. ••Nimm dazu ge

brauchte, nasse Teebeutel•, hat 

mir Kujau seinerzeit geraten•, 

erinnert er sich. •Ein echt netter 

Kerl - wirklich sympathisch, mit 

einem grossen Herzen.• 

Seit 15 Jahren sammelt der Antiquitätenhändler al les, was mit 

dem gebürtigen Sachsen zu tun hat. Unter anderem besitzt er 

dessen Privatbibliothek und Originalstaffelei, Kujaus berühmten 

blauen Arbeitskittel sowie diverse Werkzeuge. Alles echt. Aus

nahmsweise. Die unzähligen Kunstwerke und angeblichen his

torischen Sammlerstücke, die ihn sonst umgeben, eint dagegen 

vor allem eines: Sie täuschen ihre Historizität nur vor - meister

lich fabriziert vom Mann, der 1983 durch die •Stern•·Affäre um 

•Hitlers Tagebücher• weltweit Berühmtheit erlangte. Für etliche 

Millionen D-Mark hatte Konrad Kujau seine Fälschungen damals 

dem Magazin angedreht. Historiker jedoch merkten bald, dass 

die Hamburger Nachrichtenmacher über den Tisch gezogen wor

den waren. Ein Riesenskandal! 

Tagebuch-Dubletten von •Stern•-Reporter Heidemann 
Bis heute hält das •Stern•-Verlagshaus Gruner & Jahr die Skan

dalwerke unter Versch luss. Kaum ein unabhängiger Forscher 

konnte die Tagebücher je komplett einsehen geschweige denn 

inhaltlich auswerten. Die seit Jahren angekündigte und immer 

wieder versprochene Übergabe der über 60 Kladden an das 

Bundesarchiv in Koblenz wurde jüngst auffallend hektisch abge

blasen - ohne Begründung (•mysteries• Nr. 5/2016). 

Marc-Oliver Boger kümmert das wenig. Denn er besitzt die 

vollständigen Kopien von Kujaus Machwerken. Anfertigen las

sen hatte die Tagebuch-Dubletten einst •Stern•-Reporter Gerd 

Endlich für jeder

mann einsehbar: 

Einige der über 60 
Tagebuch-Kladden 
in Bogers Besitz. 



Heidemann. Die Existenz besagter Ablichtungen ist selbst in Ex

pertenkreisen weitgehend unbekannt. 

Jahreszahlen und Namen von NS-Organisationen sind darin 

oft falsch wiedergegeben. •Auch der Inhalt ist ziemlich grotesk•, 

sagt Boger. Am 20. September 1939 etwa mokierte sich Hitler 

laut Kujau über seinen Reichsführer-SS: •Himmler faselte etwas 

von einer Entführung meiner Person, aber es ist bestimmt wie

der eine seiner Spinnereien.• Eine untypische Ausdrucksweise 

für den ·Führer•. •Aber ein echter Kujau•, schmunzelt Boger. 

Einen Teil seiner Objekte konnte der Sammler von Kujaus 

Nachfahren ergattern, anderes erstand er auf Auktionen und 

von früheren Kunden des Fälschers, reichen Mi litariasammlern 

oder Altnazis. •Diese hatte er mit allem beliefert, was sie sich 

wünschten•, berichtet Boger. So schleppte Kujau je nach Bedarf 

Hitlers Ausweis an, Gemälde aus dessen Künstlerzeit oder per

sönlich unterzeichnete Führerbefehle. Echt waren die vermeint

lichen Kostbarkeiten freilich nie. ·Kujau hat schnell gemerkt, 

dass seine Kunden bereit waren, viel Geld dafür zu zahlen.• 

Gegen tausend Exponate aus Kujaus Leben und Schaffen 

besitzt der •Schatzsucher• mittlerweile. 

Noch liegen die meisten provisorisch in 

Boger mit Kujaus Ar

beitskutte und allerlei 
gefälschten Werken 
berühmter Meister. 

Handschriftliche Notiz von 

Luther? Fälschungen wie diese fertigte 
Kujau in nächtelanger F/eissarbeit an. 

einem Lagerraum. Doch bereits in weni

gen Wochen soll die Sammlung in einer 

Dauerausstellung der Öffentlichkeit prä

sentiert werden. Boger eröffnet dafür 

eigens ein Museum. In Bietigheim-Bissin

gen an der Bahnhofstrasse 55 - nur we

nige Meter von Kujaus früheren Wohnort 

entfernt. Und noch einen weiteren Coup 

plant der Geschäftsmann: •Ich möchte 

Kujaus Hitler-Tagebücher in Buchform 

Kujaus Biographie - nur Wikipedia fälscht dreister 

veröffentlichen.• Jan Fischer • 

>- Infos: www.kujau-kabinett.de 

Kujaus Schaumschlägerei wirkt bis heute nach. Selbst die Online-Enzyklopädie 

Wikipedia strotzt nur so vor Fehlinformationen über ihn. ·Es ist zum Beispiel 

definitiv falsch. dass er - wie es dort heisst - nach dem Abitur an der Kunstaka

demie Dresden eingeschrieben war und nach seiner Flucht in den Westen an 

der Kunstakademie Stuttgart weiterstudiert hat. Diese Version hat Kujau selbst 

verbreitet„. stellt Marc-Oliver Boger klar. ··Richtig ist vielmehr. dass er kein Abitur 

hatte und in der DDR eine Lehre zum Bauschlosser begonnen. aber nicht been

det hat. Wegen eines ihm angelasteten Diebstahls - er war unschuldig - und 

Angst vor Strafverfolgung hat er sich i n  den Westen abgesetzt und dort zunächst 

bei einem Verwandten Zuflucht gefunden ... „ 
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Eine Entdeckung 
revolutioniert 
d ie Agrarwelt 

256 Seiten. mit Abb. 
ISBN 978-3-7766-5041-9 

1 D 10,-/f A 10,30/CHF 15,90 {UVP) 
www.hert>ig-vertag.de 

Luc Burgin lüftet das Geheimnis einer 

biologischen Sensation: 

In Laborexperimenten haben Forscher 

Getreide und Fischeier einem elektro

statischen Feld ausgesetzt. Das Resultat 

war bahnbrechend: Nicht nur Wachs

tum und Ertrag konnten massiv gestei

gert werden, es gediehen auch völlig 

überraschend Urzeitformen, die in der 

Natur längst ausgestorben sind. Ist das 

die Landwirtschaft der Zukunft? 

»Em reisträchtige 
ung!« 

zm Report 
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Botschaften aus dem Jahr 2118 
Erich von Däniken 

Ausserirdische waren bereits vor Jahrtausenden hier - und sie sind es auch 
heute wieder. Oder wie es Erich von Däniken formuliert: •Wir mögen schrei
en. fluchen. jammern oder nach anderen Erklärungen suchen. Es nützt alles 
nichts. Wir sind nicht mehr allein!• Was wollten Aliens 1n grauer Vorzeit auf un
serem Planeten? Weshalb beeinflussten sie die junge Menschheit? Und wes
halb sind sie mittlerweile wieder zurück? Der Götterforscher lässt namhafte 
UFO-Zeugen zu Wort kommen, die Kontakt hatten und durch ihre Erlebnisse 
von Saulus zu Paulus mutierten: •Durch das öffentliche Auftauchen von E.T.'s 
würden sämtliche Eliten ihre Macht verlieren. Das soll verhindert werden, so
lange es möglich ist. Doch der jüngste Tag der Erkenntnis rückt näher„.• 

)- Kopp, ISBN 978-38644532B1, EUR 19.95 

Die Akte Moskau 
Willy Wimmer 

Ein Vierteljahrhundert nach Ende des Kalten Krieges scheint der Frieden in 
Europa brüchiger denn je. Die NATO lässt keine Gelegenheit aus, Putm eine 
aggressive Expansionspolitik vorzuwerfen, um 1m gleichen Atemzug die ei
genen Kräfte aufzurüsten und heikle Manöver an den Grenzen zu Russland 
durchzuführen. In der jüngsten Fassung ihres We1ssbuchs klassifiziert die 
deutsche Bundesregierung Russland gar als •Rivalen• und setzt es von der 
Bedrohung her dem IS gleich. Willy Wimmer plädiert für einen anderen, part
nerschaftlichen Umgang mit unserem östlichen Nachbarn. Er war 33 Jahre 
lang Abgeordneter der CDU im Bundestag, ausserdem wirkte er als Parla
mentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium. 

> Zeitgeist, ISBN 978-3943007121, EUR 24.80 

Überirdische Rätsel 
Reinhard Habeck 

Rätselhafte Phänomene, wundersame Begebenheiten und erstaunliche Ent· 
deckungen werden seit altersher mit sakralen Stätten und mystischen Kraft
orten verbunden. Alle Kulturen der Welt kennen solche geheimnisvollen Orte. 
Einmal mehr besuchte und erforschte Re1nhard Habeck legendäre Pilgerstät
ten. verborgene Schauplätze des Übenrd1schen und folgte ihren fantastischen 
Überlieferungen. Aus dem Inhalt: Sind Manenerscheinungen lediglich Hirnge
spinste oder Projektionen aus höheren Dimensionen? Existiert bei Neapel tat
sächlich der Eingang in ein unterirdisches Höllenreich? Wie wurde die Kaaba 
in Mekka zum bedeutendsten Heiligtum der 1slam1schen Welt? Und welche 
Kräfte lösen spontane Heilungen an Pilgerorten aus? 

)- Styrla, ISBN 978-3854317401, EUR 19.90 

Schwarzbuch Syngenta 
Multiwatch (Hrsg.) 

Bereits Ende dieses Jahres soll der Schweizer Agromulti Syngenta von Chem
China geschluckt werden. Als derzeit grösster Pestizid- und drittgrösster 
Saatguthersteller der Welt gilt Syngenta als Zwilling des Us-Glyphosat-Ver
brechers Monsanto, den sich soeben die Bayer AG einverleibt hat. Und da
nach? Bestimmt künftig ein einziger Weltkonzern, was auf unseren Feldern 
und damit auf unseren Tellern landet? In ihrem Schwarzbuch dokumentiert 
die Menschenrechtsgruppe Multiwatch das hässliche Gesicht des Schweizer 
Agromultis und seines Versuchs, die kap1talisllsche industrielle Landwirt
schaft als alleiniges Zukunftsmodell und Absatzmarkt für die konzerneigene 
Agro-Gentechnik und Agrochemie zu fördern. Sie schildert, wie negativ sich 
Syngentas Produkte und Politik rund um die Welt auf Biodiversität und klein
bäuerliche Landwirtschaft auswirken. 

> Edition 8, ISBN 978-3859902831, EUR 25.80 
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Im Labyrinth 
des Kolosseums 

Lückenpresse - Das Ende des Journalismus 
Ulrich Teusch 

Die etablierten Medien stecken in einer massiven Glaubwürdigkeitskrise. 

Teile des Publikums proben den Aufstand, öffentliche und veröffentlichte 

Meinung driften auseinander. Nicht nur hierzulande, auch in vielen anderen 

Ländern geraten die angeblichen Le1tmed1en unter Beschuss. Stein des An

stosses sind die Inhalte - Stichwort •Lügenpresse•. Doch sind Lügen wirklich 

das Problem? Ulrich Teusch stellt zwei weitere, seiner Meinung nach weitaus 

gravierendere Faktoren ins Zentrum seiner Analyse: Die Unterdrückung we

sentlicher Informationen und das Messen mit zweierlei Mass. Beide Defizi

te seien in unserem Mediensystem strukturell verankert: •Wenn sich daran 

nichts ändert, wird sich das Siechtum der Mainstreammedien fortsetzen.• 

> Westend, ISBN 978-3864891458, EUR 18.00 

Im Labyrinth des Kolosseums 
Klaus Stefan Freyberger & Christian Z1tzl 

Wussten Sie, dass Kaiser Vespas1an (69- 79 n. Chr.) das grösste Amphi

theater der Antike mit einem Fassungsvermögen von rund 50'000 Zuschau

ern auf dem Gelände eines trockengelegten Sees errichten hess? In dem für 

Massenunterhaltung bestimmten Zweckbau fanden Gladiatoren kämpfe, See

schlachten und Tierhatzen statt. Die letzten Spiele sind für das 6. Jahrhundert 

bezeugt, ehe das Kolosseum dem Niedergang anheimfiel. In der vorliegenden 

Arbeit setzten sich die beiden Autoren das Ziel, das herkömmliche Bild über 

die Bau- und Nutzungsgeschichte des Kolosseums kritisch zu überprüfen. Aus 

der Gesamtschau aller Fakten ergaben sich Ergebnisse. die das herkömmli

che Wissen über das Kolosseum erheblich modifizieren und erweitern. 

> Nünnerich-Asmus, ISBN 978-3945751459, EUR 24.90 

Sagenhaftes Deutschland 
Kilian Schönberger 

Auf der Suche nach einem hübschen Weihnachtsgeschenk? Ein ausserge

wöhnlicher Bildband über Deutschland könnte Abhilfe schaffen. Profifotograf 

Kilian Schönberger hat sich ein Jahr lang auf eine Reise quer durch Deutsch

land begeben. Rund 70'000 Kilometer legte er dabei zurück. Herausgekom

men ist ein prächtiges Buch mit faszinierenden Fotografien geheimnisvoller 

Burgen und Schlösser, verwunschener Winkel und magischer Berge. Sie bil

den einen Brückenschlag in die längst vergangenen Zeiten der Sagen, Legen

den und Märchen: Vom Dornröschenschloss im Hab1chtswald in Hessen, bis 

hin zum Brocken 1m Harz und dem Gespensterwald bei Nienhagen an der 

Ostsee - ein sagenhaftes Deutschland eben. 

> Frederklng & Thaler, ISBN 978-3954161690, EUR 49.99 

> bestsel ler 
TOP-15 der aktuellen 
Verkaufsschlager 

Botschaften aus dem Jahr 2118 
Erich von Däniken, 19.95 EUR 

Diabetes 2 für Immer besiegen 
Uwe Karstädt, 22.95 EUR 

Deutschland In Gefahr 
Rainer Wendt, 19.99 EUR 

Visionen 2050 
Eberhard Hamer, 19.95 EUR 

Sie wollten den Krieg 
Effenberger & Macgregor, 22.95 EUR 

Die magische Knochenbrühe 
C. von Eschbach, 12.95 EUR 

Beuteland 
Bruno Bandulet, 19.95 EUR 

Der Staat in der Flüchtllngskrise 
Depenheuer, Grabenwarter, 26.90 EUR 

Die geheime Migrationsagenda 
Friederike Beck, 19.95 EUR 

Reichtum ohne Gier 
Sahra Wagenknecht, 19.95 EUR 

Geheime Reise zum Planet Serpo 
Len Kasten, 18.90 EUR 

Magnesiumöl 
Brigitte Hamann, 12.95 EUR 

Eisen: Das Lebenselement 
Eberhard J. Wormer, 19.95 EUR 

Selbstversorgung 
Alan & Gill Bridgewater, 9.95 EUR 

Vitamin K2 und das Calcium- ... 
Kate RMaume-Bleue, 16.95 EUR 

Bestsellerllste basiert auf den Verkaufszahlen des 
Kopp Fachbuchversands - www.kopp-verlag.de 

• Kein Mindestbestellwert • Keine Verpflichtungen • Regelmäßige I nformationen 

OSIRIS - Verlag, Alte Passauer Str. 28, D-94513 Schönberg, info@osirisbuch.de, Tel.  08554/844, Fax: 08554/942894 
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•Weder die Bibel noch andere alte Schriften gehen wirklich auf 

die Hölle ein, sondern umschreiben sie bloss - bis Dante sie 

für uns in Worte fasste und bis heute unser Bild von ihr prägt. 

Ich glaube nicht an die Hölle und auch nicht an den Himmel. 

Ich glaube, wir haben den Himmel auf Erden. Wir alle haben 

die Möglichkeit, ihn hier zu finden.• 

•Die Amerikaner wären heute nicht mehr in der Lage, eine Sa

turn-5-Rakete zu bauen. Die Pläne mag es noch geben, aber es 

ist keiner mehr da, der es kann. Das heisst, wir verlieren über 

eine relativ kurze Zeit relativ viel handwerkliche Fähigkeiten. 

Wir wären heute auch nicht mehr in der Lage, den Kölner Dom 

zu bauen. Unsere Architekten sind nicht dazu in der Lage, diese 

statischen Berechnungen anzustellen.• Harald lesch, Physiker 

Dan Brown, Schriftsteller 

•Ich gucke Anne Will, Maybrit ll lner oder Markus Lanz nur noch 

in Ausnahmefällen. Die Moderatoren sind dort wie Schauspie

ler. Und ein Schauspieler ist ans Drehbuch gebunden, sonst 

ist er seinen Job los. Die Moderatoren wissen, dass sie ihren 

Sendeplatz nur behalten, wenn sie eine systemkompatible Be

richterstattung machen. Das behaupte nicht nur ich, das sagt 

sogar Wolfgang Herles vom ZDF.• Ken Jebsen, Journalist 

•An den Maya kann man sehen, wie sich Wissenschaftler im

mer wieder geirrt haben und Bilder einer Zivilisation entwarfen, 

die völlig unreal istisch - und dennoch vorherrschende Lehr

meinung waren. Wir müssen auch bereit sein, unsere sicher 

geglaubten Erkenntnisse mal über Bord zu werfen. Eines Ta

ges wird man vielleicht auch über das lachen, was wir glauben 

über die Dinosaurier zu wissen.• Nikolai Grube, Maya-Forscher 

•Die Leute kochen heute kaum noch, sondern nehmen vor dem 

TV Junkfood zu sich. Möbelgeschäfte verkaufen mittlerweile 

viel weniger Esstische, da die Leute nur noch auf dem Sofa es

sen. Die Menschen merken gar nicht mehr, worauf sie Lust ha

ben, sondern essen nach Plan. Ich bin keine Ärztin, aber wenn 

bereits Zehnjährige sagen, dass sie nicht zu viele Kohlenhydrate 

essen dürfen, ist das verrückt.• Tanja Grandlts, Spitzenköchin 
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Wie uns Präs identen & Experten zu Tode lügen 

„Die amerikanischen Mainstream-Medien haben den 

Krieg gegen den Irak nicht angefangen, aber ohne sie 

hätte die Regierung Bush ihn sicher nicht durchsetzen 

können. Die Lektion, die wir aus diesem Buch lernen, 

ist leider, dass die Medien es nicht erst seit gestern an 

journalistischer Sorgfa ltspfl icht fehlen lassen. Die 

katastrophalen Fehler Washi ngtons in der Außenpolitik 

hätten ohne sie gar nicht begangen werden können. 

Vielleicht wird das der Regierung das nächste Mal ein 

wenig schwerer fallen, wenn nur genügend Menschen 

dieses Buch lesen und entsprechend handeln." 

- MARK HERTSGAARD 
Autor von On Bended Knees: The Press and the Reagan Pres1dency 

„Norman Solomon ist einer der m utigsten und besten 

amerikanischen Journalisten, besonders wenn es um 

das Thema Krieg und die Medien geht. Dieses Buch 

entlarvt und erklärt die Lügen und die Betrügereien, 

die unsere Nation in blutige Katastrophen geführt hat, 

von Vietnam über E I  Salvador bis zum Irak. Es offenbart 

die Feigheit und Unfähigkeit der amerikanischen 

Medien, die häufig als Propagandaarm des Pentagon 

dienen. Es ist ein ernüchterndes und sehr wichtiges 

Buch, das die Amerikaner lesen und miteinander 

diskutieren sollten. 

- JOHN STAUBER 

Autor von Weapons of Mass Deception 

„Wenn Sie dazu beitragen wollen, einen weiteren Krieg 

zu verhindern, dann lesen Sie dieses Buch. Es geht hier 

um die Kriegstreiber in Washington, die dafür sorgen, 

dass die Kosten für das Pentagon immer mehr steigen. 

Das wäre ja noch fast komisch, wenn nicht ständig 

Menschen sterben müssten. Dieses Buch entlarvt das 

infame Spiel der Politiker und gibt uns die Informatio

nen, die wir brauchen, um sie zu stoppen." 

- J IM HIGHTOWER 

Autor von Let's Stop Beating Around the Bush 

N o rman S o l o m o n  

3 2 1  Se iten ,  H ardcover 

I S B N :  978-90-8879- 1 53-6 
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ter den drei Seherkindern den Aufstieg und Fall der Sowjetunion, den Zweiten 
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kein anderes mystisches Ereignis prägte Fatima seitdem aber auch die Geheim
politik der Päpste, bis hin zu Johannes Paul II., der überzeugt war, mit einer von 
der Gottesmutter erbetenen Weihe den Kommunismus besiegt und die Spaltung 
Europas überwunden zu haben. 

Papst Franziskus, der am Fatima-Tag gewählt wurde, weihte der Gottesmutter 

sein Pontifikat - und betonte damit die Aktualität der marianischen Botschaft 
auch und gerade in den Krisen unserer Zeit. Noch ist es möglich, die prophe
zeite Katastrophe zu verhindern. Den Schlüssel dazu aber liefert, so glaubt er, 
das letzte Geheimnis von Fatima. 
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