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Es besteht wohl kein Zweifel, dass in
eiermark eine grössere Anzahl solcher
öhlen (= Erdstall, Anm. des Verfassers) existirt.
Viele davon dürften wegen ihres gänzlichen Verfalles der Forschung entzogen,
viele hingegen noch zugänglich sein,
und sind bisher nur deshalb wenig beachtet worden, weil man in der Beurtheilung ihres Alters und Zweckes auf falscher
Fährte war.

Es würde der vaterländischen Geschichtsforschung ein grosser Dienst erwiesen, wollte man das
Vorkommen solcher Erdbauten zur öffentlichen Kenntnis bringen; denn jede neue Entdeckung und Untersuchung ist
ein Baustein, der zur Vollendung des geistigen Gebäudes, welches über diese
geheimnisvollen Räume endgültigen Aufschluss gibt, beiträgt. '

Ludwig STAMPFER (1887), Stadtpfarrkap/an von Hartberg

'

' .
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.
s möchten wir
„
alle Leser di eses BucI1 e
·
f
ur . d e111en
.
kurzen Rückblick au
e111le1cen
Grundlagen- und Feld-Forschungen
unsere
. d
]erzten
im österreichischen Raum 111 en d
. · · ielen an eren
d
30 Jal1ren aufzeigen, ie wir mit v S I b']d
1 1
Publikationen un d unseren beiden ac. l bänden „Tore zur Unterwelt" und „Vers1e_ge ce
U nterwe lt" i·m letzten Jahrzehnt internac1onal
.
h b
der breiten Öffendichkeic präs~nu~rt a en._
Durch meine frühere Lehrcäugke1c an der
Ka.rl-Franzens-Universität in Graz war es mir
möglich, Jahrzehnte lang Hunderten Smdencen einen Teilbereich der Archäologie näherzubringen, der sich mit unterirdischen Arilagen
und den darin enmalcenen Funde;; ause111anderseczc, der „Höhlenarchäologie . Wir, das
heiße meine Frau Ingrid und ich, vertreten seJC
vielen Jallrzehnten die Meinung, dass Naturhöhlen und andere unterirdische Arilagen die
wallren ,,Archive der Menschheitsgeschichte"
sind. In diesen Hohlräumen ist all jenes
bewallrt worden, das an der Erdoberfläche

F

Lage der im Text beschriebenen Orte
Vorau
Pöllau
Miesenbach
Stubenberg
Anger
Riegersburg
Sölk Pass

GlaltJOCh
Pöls

10
11
12
12
12

Unterzeiring
Kalwang
Klosterneuburg
Kahtenberg
Brsamberg

13
14

Sebenstein
Wartberg

15
16

Mannersdorf
Guttanng

Abb. 1 Österreichkarte
mit jenen Orten, die im
Text des Buches erwähnt
weiden.

10

schon längst durch Erosion (= mechanischer
Einfluss) oder Korrosion (= chemischer Einfluss) zu Staub zerfallen wäre oder durch den
Menschen selbst vernichtet worden ist.
Der Schwerpunkt unserer wissenschaftlichen Forschungen liege weltweit seit mehr
als fünf Jallrzehnten in der oben erwähnten
„Höhlenarchäologie", die uns auf einigen
Kontinenten unseres Planeten (Afrika, Arilerika, Asien und Europa) und auch in unserer
Heimat Österreich mit Fundpläczen konfrontiere hat, die aus wissenschafclicher Siehe einzigartig sind. (Abb. 1) So gelang uns in den

/

'

Einleitung

letzten Jahrzehnten in Zusa m menarbeit mit
vielen Wissenschafclern von un iversitären Einrichtungen (Instituten und Labors) -~111~ zahlreichen M itarbeitern bzw. teils 111land1schen
und internationalen Sponsoren (z.B. Hans
Adam II. Fürst von Liech_tenstein /Vaduz) im
Bundesland Steiermark (Osterreich) die Wiederentdeckung von einer frühen Megalithkultur im voralpinen Raum von Mitteleuropa
mit mehr als 900 archäologischen Objekten
(Lochsteinen, Menhiren, Steinse_tzungen und
unterirdischen Trockenmauergangen bzw.
Schuczräumen), die in drei Jahrzehnte langer Feldarbeit kartographiere und bearbeitet
werden konnten. (Abb. 2 bis 4) Ausgewählte
Objekte dieser Großsteinkultur sind, dur~h
wissenschaftlich fundamennerce TCN-Danerungen (TCN = Terrestrische Cosmogene
N uclide) belegt, älter als 10 .000 Jal1re! Außerdem gelang uns in der Oststeiermark die
Auffindung und Erforschung bzw. die teilweise wissenschafcliche Bearbeitung von über
800 unterirdischen Anlagen.
Zusätzlich konnten wir ei ne
noch ältere teilbekannte
Hochkultur im Donauraum
ein Jahrzehnt lang untersuchen und wissenschaftlich
bearbeiten. (Abb. 5)
All diese in der Zwischenzeit weltweit bekannt
gewordenen Erfolge veranlassten uns, unsere eigene
Vergangenheit
intensiv
weiter zu erforschen . Die
jüngsten daraus resultierenden Ergebnisse wurden von
uns allerdings nur auszugsweise in diesem Buch niedergeschrieben, weil sie zu
umfangreich gewesen wären,
doch werfen die Resultate
unzählige interessante Fragen auf. Für diese haben wir teilweise schon
konkrete Arirworcen bekommen, die aber im
Detail noch weiter untersucht werden. Wir
bitten um Verständnis, dass in speziellen Fällen aus Datenschuczgründen nicht alle Personen, Orte oder Länder näher genannt werden
können.
Bei einem unserer Forschungsprojekte geht
es um eine uralte Resonanz- bzw. Steintechnik
mit einem energetisch gesteuerten Frequenzbereich, der im Hertz- bzw. Kiloherczbereich
liege. (Abb. 6) Wir waren am Anfang, vor
mehr als acht Jahren, sehr skep tisch, weil uns

Abb. 2 Zwei TCN-datierte prähistorische
Menhire mit sekundären Lochbohrungen
nahe dem Ort Rabenwald in der Steiermark.

Abb. 3 Trockenmauerzugang zu
einem heute verfa!!ten Schacht
am Rabenwa!dkoge!, Steiermark.

Abb. 4 Datierter prähistorischer Steinbruch
am Masenbe1g in der
Nordoststeiermark.
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für das wiederholte Auftreten von Anomali en
in den unterirdischen Anlage n vorerst keine
vernünftigen Erklärungen, sondern nur Vermutungen vo rlagen. Einzelne Vertreter der
Kirche unterstützten uns dankenswerterweise
in den letzten Jahren und gaben entsprechende Hinweise auf altes Wissen, das in Kirchenarchiven aufbewahrt wird.
Diese Hinweise sprengten einige Male
unser eigenes enges wissenschaftliches Korsett, in dem wir mit unserer analytischen
Denkweise und dogmatisch vorgegebenen
Richtwerten gefangen sind. Aber dies war
ein Lernprozess, der notwendig war, um die
nachfolgend geborgenen archäologischen
Funde, die wir wiederentdecken konnten,
besser verstehen zu können. Damit meinen
wir all jene Artefakte, wie die vermutlich über
60.000 Jahre alten Metallgegenstände, derzeit
noch „Unbestimmter Zeitstellung", deren
Eisen- und Messinglegierungen in unserer
Vergangenheit teils mit über 42 Prozent

Abb. 7 Schriftstein mit Symbolen der
Donauschrift aufder Rückseite und Gravuren
aufder Vorderseite aus einer unbestimmten
prähistorischen Epoche.

Aluminium angereichert worden sind. Ein
Prozess, der auch heute nur mit hohem
technischem Aufwand möglich ist. Oder
die vermutlich ebenso alten Steinschrifttafeln, siehe dazu Kapitel 5 ab S. 165, die mit
der Donauschrift und erklärenden Gravuren bedeckt sind. (Abb. 7) Diese Funde sind

Abb. 6 Frequenzmessung
in einer unterirdischen
Anlage.
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. .
. a1 Unikate, die ersrmals
welrwe1t e111mal1g, so
y· , S h ifc zu
den Schriftcharakter der mca- c r
d
100 Prozenr unwiderruflich bestät1gen lunc
.,r
d Donausc rnrt
vielleicht zur Enrzmerung er
.
I. .
..
D. h •ßr dass wir es i1e1
beitraaen konn en. 1es ei , .
f
mit d;r ältesten bekannren Schnft au unserem Planeten zu tun haben! Diese Sre111rafeln
. d verg1e1.chbar mit dem berühmren
„Stern
s111
.
.
R ette" einer fragmemanschen Steinvon os .. '
. ah 1799 wiedersrele aus Agypren, der im J re .
enrdeckt worden ist und maßgeblich zur Entzifferung der Hieroglyphen beigerrag_enhat!
Aber wie begannen unsere he1m1sche'.1
Forschu ngsprojekte eigentlich, die _uns seit
Jahrzehnren in ihren Bann ziehen ? ~1gend1ch
unspektakulär, denn ich wollte mernen __Srudenren an der Karl-Franzens-Univers1tat 111
Graz im Rahmen meiner Vorlesungen, wie

Abb. 8 ArchiiologischPaliiomologische
A11sgrab1111g der
Unfrersitiiten Graz und
\r,m i11 der Leopoldinengrotte, reiemwrk.

Abb. 9 rechts Gangp,zssage rm Erdsial/l'ockenberg in der
Ostsreimnark.
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schon erwälrnt, die Höhlenarchäologie näherbringen und so be uchten wir einige archäologisch inreressanre Fundhöhlen und organi ierren sogar zum Teil mit renommierten
Kollegen im Auftrag der Universitäten Graz
und Wien mehrere Lehrgrabungen in Höhlen. (Abb. 8) Als ich mit meiner Gruppe dann
einmal einen Erdstall besichtigte, kamen
intere anre Fragen von Seiten der Studenren
an mich heran , über die ich erst einmal nachdenken musste.

Es ging damals in der Diskussion wiederholt um das Alter dieser unrerirdischen Anlagen, das fäl chlicherweise vor rund 30 Jahren
generell mit dem Hochmittelalter in Verbindung gebracht worden ist. (Abb. 9) Warum
dies so war, ist auf eine Inrerpretation von
Erdsrallforschern zurückzuführen, die ein

paar wenl·ge Holzstü cke aus Erdställe n mitreis !4C, der Kohlenstoffa nalyse, dati ere n ließe n und auf Werte kamen , die zwischen dem
9_und dem 16. Jahrhundert lagen , also dem
Mittelalter und der Neuzeit zugeschrieben
wurden. Man nahm damals an, dass aus diesen Resulraten grundsätzlich das E rbauungsalter der Anlagen abgeleitet werden konnte .
übersehen hat man aber, dass diese Datierungen nur Richtwerte au_f ein Mindesralt~r
der Hölzer waren, die zu dieser Zeu sekundar
in di e Erdställe durch den Menschen, Tiere
oder die Natur (z.B. durch Einschwemm ung)
einaebracht worden sind. All diese Alrersdatier:mgen zeigen eine Nutzungsperiode, aber
keine Entstehungszeit der betroffenen Anlage
an! Solche Resultate gelten außerdem nur für
das datierte Objekt und für kein anderes.
Ab dem 15. Jahrhundert begann man,
die „Schrarreln ", so wurden die Erdställe im
Mittelalter bezeichnet, im Auftrag der Kirche gezielt zu verschließen bzw. zu zers tören
(vgl. dazu Kapitel 1 ab S. 30 und Kapitel 3 ab
S. 84). Sogar in Kirchenpredigten w urden die
Gläubigen aufgefordert, die Löcher auf ihren
Grundstücken zu verfüllen. (Böckl 2015)
Aussagekräftiger si nd hier die archäologischen Befunde, die auf Funde aus der Römerzei t und der Jungsteinzeit (= Neolitliikum) bis
in die Altsteinzeit (= Paläolithikum) zurückreichen können. (Karner 1903, Schwarzfischer 1990/ l 993, Kusch 2017, Kos 2017)
Aber auch diese Fundstücke selbst belegen
nur, wann ein Mensch den Erdstall aufgesucht
hat, aber keineswegs gibt ein Fund Auskunft
darüber, wann die Räume der unterirdischen
Anlage entstanden sind! (Abb. 10 und 11)
Zumal ja heute noch in die teilweise verfüllten
Zugänge vom Menschen Müll entsorgt wird.
Die bäuerliche Bevölkerung bezeichnete bei
uns diese Orte als „Scherbengruabn". Diese
befanden sich oft im Srall, im Keller oder
neben dem Haus und auch weiter entfernt auf
der Wiese bzw. im Wald.
Nur eines wissen wir heure sicher, dass die
ältesten unterirdischen Anlagen in E uropa
im präliistorischen Zeitraum allerdings mit
dem Terminus „Unbestimmter Zeitstellung" geschaffen worden sind. Nun soll hier
gleich eines richtiggestellt werden, nämlich
dass nicht alle Erdstallanlagen oder Stollen
ein prähistorisches Alter haben! Es gibt auch
spätere Kopien, die allerdings nicht die energetischen Bedingungen der alten Anlagen
erfüllen, weil das Wissen um die Errichtung
bzw. deren Nutzung in der Neuzeit verloren

Abb. 10 Mosbacher-Felsgang in Vornholz bei der
Marktgemeinde Vorau,
Steiermark.

Abb. 11 (rechts)
Tomp-Felsgang, Reinberg
nahe Vorau, Steiermark.
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gegangen und, wie wir im Kapitel 1 erfahren
werden, durch die Kirche ausgelöscht worden
isr. Wenn man Vertretern der Kirche und einigen Wissenschaftlern glauben möchte, waren
diese Anlagen ein Bestandteil eines sehr alten
welcweicen energetischen Transportnetzes,
das im Mittelalter noch funktionierte, aber
danach systematisch zerstöre wurde.
Es ist ja keineswegs erstaunlich, dass es
in Österreich so viele Geschichten von unerklärlich mystischen Plätzen gibr. Die meisten
Überlieferungen stammen aus der Neuzeit
und haben ihre Wurzeln teilweise im Mittelalter oder in noch älteren Zeiträumen. Warum
können wir dies behaupten) Weil wir in den
vergangenen acht Jahren durch gute Freunde
und Unterstützer Informationen erhielten
bzw. in alte schrifdiche Dokumente Einsicht
~ehm_en konnten, die öffendich nicht zugänglich sind. Diese Dokumente zeigen zum Teil
die Wurzeln bzw. den Ursprung solcher alten
mystischen Erzählungen auf, deren Inhalt

wir in einigen Fällen einwandfrei bestätigen
konnten. Doch wie wir dazulernen konnten,
liegen die in den Geschichten erwähnten
Ereignisse nur wenige Hundert Jahre zurück
und sind deshalb, allerdings mit viel Arbeitsund Zeitaufwand, meist gut überprüfbar. Um
jedoch an diese Originalquellen heranzukommen, mussten Wege beschritten werden,
die nicht immer leicht zu bewältigen waren.
Denn oft „verschwinden" diese historischen
Schriftdokumente nach der Veröffendichung,
bekommen eine neue Zuweisung und sind
dann auf einmal nicht mehr auffindbar. Aber
es gibt Gott sei Dank Zufalle, das heißt, die
benötigte Information fälle einem einfach zu
und ergänzt im günstigsten Fall dann das, was
vorher noch gefehlt hat. Oder führe in einen
völlig neuen unbekannten Bereich, der dann
Schritt für Schritt untersucht und wissenschafdich bearbeitet werden muss.
Jedoch ist bei solchen Informationen immer Vorsicht angebracht, weil die

nische götzenhafie unheilbringende Schwarze
Stein soll verpachet werden, daß seine Kräfte
nicht mit dem Schlamm in Berührung kommen kö11ne11, daß gute Werk soll von einem
Dutzend Wachen beäugt und das Volk fernabgehalten werden. Den I 2 A. wird Gott die
Einsicht lohnen. "
(Kusch & Ki1sch 2014)

Abb. 12 Burgruine
Waxenegg- nahe der
Marktgemeinde Anger,
Steiemwrk.

Dokumente ja in einigen wenigen Fällen zwa r
konkrete Ereignisse und Plätze beschreiben,
bei denen aber heure oftmals veränderte Verhälrnisse vorherrschen können. Dies kann
eine zerstörte Burg, eine abgerissene bzw. verfallene Kirche, aufgelassene Klöster, ehemalige
Komtureien der Templer und Einsiedeleien
oder dem Erdboden gleichgemachte Huben,
also ältere Bauernhöfe, und auch durch jüngere Baumaßnahmen veränderte Einebnungen oder Überbauungen von Geländeflächen
sein. (Abb. 12) Bei jeder Beurteilung sollre
immer berücksichtigt werden, dass die derzeitig aktuelle Realität möglicherweise nicht
idenr sein muss mir jener der Vergangenheit!
Je tiefer wir im Rahmen unserer Forschungen in diese vergessene Welt vordrangen,
desto Interessanter waren die Resultate und
vor allem die Fakten! Es begann für uns mir
drei alten Karten und einer alten Abschrift
eines Schriftdokuments aus der Neuzeit. Eine
Planskizze wurde nahe des Ortes Vorau um
1970 in einer Kanonenkugel (Hohlbodengeschoß) im Dachstuhl eines alten Bauernhauses -~ntdeckc. (Abb. 13) Diese Dokumente
ermoglIChten uns den Zutritt zu einem uns
~-nbekannren, jedoch überaus faszinierenden
Jungeren Geschichrsabschnitt der Menschheit. Erfreulich war, wie viele Hunderte

Menschen uns in der Folgezeit unterstützten.
Wir bekamen in relativ kurzer Zeit weit über
10.000 E-Mails aus aller Welt, Briefe und
Pakete mir interessanten Informationen.
Doch stellen wir uns hier zu Recht die
Frage, warum wir wegen einer in dem Buch
„Versiegelte
Unterwelt"
veröffentlichten
harmlosen Abschrift eines alten Dokumentes
aus dem Jahre 1580 bedroht werden? Dieses
belegt ja nur eine von der Kirche in Auftrag
gegebene über neun Jahre andauernde Verfüllung von kilometerlangen unterirdischen
Anlagen unter der Altstadt von Klosterneuburg (Niederösterreich) mit Hundemausenden Tonnen Material in der frühen Neuzeit.
Diese Hohlräume wurden vor Tausenden von
Jahren nachweisbar von uns unbekannten
Wesen künstlich aus dem Felsgestein herausgeschnitten und Jahrtausende lang in unterschiedlichen Kulturepochen der Menschhei rsgeschichte benutze. Was soll hier vor der
Öffentlichkeit verheimlicht werden? Wieso
steht im letzten Absatz dieses Dokumentes,
das aus dem 16. Jahrhundert stamme:
,, . . . Besonders ist Obacht zu halten, daß die
Schratteln ( = laut Kirche mittelalterliche
Bezeichnung flir Erdställe, Anm. der Veifasse1) und Gäng doppelt zu vermauern und
schlämmen nicht versäumt werdt. Der heidt-

Beim Lesen di eses Textauszuges stellen sich
jedem vernunfrbegabten Mensch nur zwei
Fragen: Warum sollen die unterirdischen
Anlagen der Unterstadt von Klosterneuburg
doppelt vermauere und auch noch nach der
Verfüllung mit den Wässern des Albrechrsbaches geschlämmt werden und warum sollte
damals das „gute Werk" von einem Dutzend
Wachen beäugt und das Volk fernabgehalren werden? Dies erinnere uns schon sehr an
die aktuellen Zustände in Österreich und
Deutschland, wo laufend durch neue Gesetzgebungen die Erforschung unterirdischer
Anlagen und neuerdings auch die von Naturhöhlen für die Wissenschaft und die Öffentlichkeit eingeschränkt wird! Wo es auch
manchmal vorkommt, dass im Rahmen von
neuen Wohnbauprojekten archäologisches
Material, das beim Tieferlegen der Baugruben zu Tage kommt, von den Arbeitern nicht
gemeldet und geborgen werden darf. Und
der Bauschutt auch nicht wie früher auf dem
Sturzplatz, sondern neuerdings in Gesteinsmühlen landet, wobei so wertvolles Kulturgut
unwiderruflich zerstört wird!
Dass Natur- und Kulturschutz bei Naturhöhlen und künstlich geschaffenen unterirdischen Anlagen in vielen Fällen unbedingt
notwendig ist, bezweifelt niemand! D enn
auch wir haben uns Jahrzehnte lang und auch
heute noch ausnahmslos für den Schutz und
Erhalt der unterirdischen Objekte und des
darin enthaltenen Kulturgutes eingesetzt!
Weil wir der Meinung sind, dass wir es hier
mir den letzten „Museen der Menschheitsgeschichte" zu tun haben, die sich auf unserem
Planeten befinden. Jedoch wenn heute jene
Fachleute, die die Absperrung von solchen
unterirdischen Fundplätzen veranlasst und
durchgeführt haben, damit sie geschürzt werden, selbst nur mehr mir juristisch abgesegneten Genehmigungen diese Räume betreten
dürfen, dann stimme da etwas nicht! Bei und
in unseren Ämtern der Landes- und Bundesregierung wird auf eine telefonische Anfrage
die Verantwortung meist hin und her geschoben, denn „niemand" ist zuständig und wagt
es, konkrete Entscheidungen zu treffen. Die

L,...

Abb. 13 Alte Karte der Grund- und Fundamentallinien
ausgehend vom Augustiner-Chorherrenschift Vorau, Steiermark.

manchmal ausartenden Gesetze bzw. Paragraphen und vor allem die Bürokratie behindern
den Schurz unseres Kulturgutes und decken
so manches beabsichtige oder ungewollt zu!
Wenn Fundmeldungen bei Regierungsstellen abgegeben werden, bekomme man meist
keine Antworten. Dort, wo unterirdische
Anlagen, in denen prähistorische Funde
geborgen worden sind, in einigen Fällen kurz
danach zubetoniert, zugeschüttet oder mit

Abb. 14 Okarina
(Gefoßfl.öte) aus einem
Erdstall in Niederösterreich.
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Version hieß es, die Trockenmauerwände in
di esem Keller gibt es auch nicht und seien nur
auf einer vo r den Kellerwänden aufgespannten Leinwand aufgemalte oder m it einem
Beamer darauf projizierte Steine und vieles
andere mehr. (Ab b. 16) Dies reicht von der
offiziellen generalisierenden Erklärung „Es
gibt keine Keller unter der Altstadt" in Anfragen auf E-Mails bis zu nachweisbar falschen
Geschichtsangaben von selbsternannten „Historikern" bzw. ,,Experten", die offiziell in Gut-

Hunderten Fundstücken aus allen Zeitepochen eingerichtet, wo auch viele der jüngsten
Funde ausgestellt sind.
Interessant ist auch die Tatsache, dass
beide H äuser, unter denen sich die bis heute
freigelegten Räum I ichkeiten der „ 12 Apostel
Zeche" befinden, Jahrzehnte lang unter Denkmalschutz stan den, doch ohne Verständigung
des Besitzers wurde der Denkmalschutz der
Häuser im Jahr 2013 auf einmal aufgehoben.
Dies wurde ihm allerdings nicht mitgeteilt,

- :-:,_/
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vorhanden!
Seit mehreren Jahren untersuchen bereits
einige ausländische Gruppen Keller und Erdsrälle in Niederösterreich und führen dort
gezielte Ausgrabungen nach archäologischen
Funden durch. In einigen Objekten wurden
dabei tönerne Blasinstrumente, ,,Okarinas",
gefunden. (Abb. 14) Dies kostet sehr viel
Geld und hier muss die Frage erlaubt sein,
wer Interesse daran gehabt und sie finanziert
bzw. diese Ausgrabungen unterstützt hat?
Es werden darüber auch keine Berichte veröffentlicht! Da stellt sich für uns wieder nur
die eine Frage, warum der ganze Aufwand
betrieben wird? Dazu kommt, dass seit Jahren nur mehr auf Teufel komm raus gelogen
wird, was beispielsweise die Kelleranlagen und
unterirdischen Gänge von Klosterneuburg,
in Kritzendorf oder am Bisam-, Leopoldsbzw. Kahlenberg im Raum Niederösterreich
oder im Bereich von Vorau in der Steiermark
betrifft. So wurden z.B. in Rezensionen über
den Sachbildband „Tore zur Unterwelt" nicht
nachvollziehbare Lügengeschichten erfunden
wi_e beispielsweise, dass die Gänge Unter den:
Snfr Vorau nicht vorhanden sind, obwohl es
e1n1ge Zeitzeugen gibt, die die Gänge über
viele Jahre hinweg betreten, gesehen und nach

dem Zweiten Weltkrieg auch zum Teil gereinigt haben. Auch hat uns der ehemalige Propst
des Stiftes nach dem Erscheinen des Sachbildbandes „Versiegelte Unterwelt" im Herbst
2014 mündlich mitgeteilt, dass sich sehr wohl
eine Etage begehbarer unterirdischer Gänge
unter dem Stift befinden soll, aber niemand
einen Zutritt zu diesen bekommt. (Abb. 15)
Damals hatten wir dies noch nicht verstanden, heute jedoch glauben wir zu wissen,
warum dies in manchen Fällen norwendig ist.
Dennoch unterstützen und finanzieren uns
dankenswerterweise einige Ordensbrüder der
Kirche bzw. deren offizielle Vertreter, z. B. in
den Augustiner Chorherrenstiften Vorau und
Klosterneuburg, bei unseren Forsch ungen
seit mehr als einem Jal1rzehnt. Wir waren uns
anfangs der geschichtlichen Tragweite nicht
bewusst, weil uns ganz einfach das Hintergrundwissen fehlte. Den Zugang zu diesem
haben aber auch die meisten Priester, Mönche
und geistlichen Mitarbeiter der Kirche nicht,
weil über Jahrhunderte hinweg dieses Wissen nicht nur vor der Öffentlichkeit, sondern
auch vor ihnen geheim gehalten wurde!
Oder um ein anderes Beispiel zu nennen,
so wird heute noch von offiziellen Stellen
behauptet, die historisch belegte und tatsächlich vorhandene „12 Apostel Zeche" in Klosterneuburg existiere nicht. In einer anderen
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achten eingebracht wurden, in den Zeitungen
abgedruckt und auch in einem Fernsehinterview in Deutschland veröffentlicht worden
sind. Und dies obwohl über ein Jahrzehnt
lang offiziell Hunderte Fundstücke, teilweise
von und durch Mitarbeiter des Bundesdenkmalamtes (= BDA) selbst, vor Ort geborgen
wurden und die Zeiträume vom Neolithikum,
der Bronze- bzw. Römerzeit bis in das Mittelalter anhand der geborgenen Fundgegenstände archäologisch lückenlos belegt sind. Es
wurden sogar vom BDA Replika eines römischen •Fundes (Kleines Gefäß) hergestellt,
um den Verbleib des Originals zu versch leiern. Also war man sich der Bedeutung dieser
Fundstelle sehr wohl bewusst! Außerdem hat
der Besitzer seit mehr als 10 Jahren in drei der
unterirdischen Räume ein Privatmuseum mit

er erfuhr dies erst im Rahmen seiner telefonischen Fundmeldung Ende 2014. Seit mehr
als zwei Jahrzehnten führt der Besitzer, der ein
international renommierter Biochemiker und
auch anerkannter Bausachverständiger ist,
Freilegungsarbeiten in seinen Kellerräumen
durch, um das Mauerwerk der beiden darüber
errichteten, aus dem Mittelalter stammenden
Häuser trocken legen zu können. Der Besitzer
meldete die archäologischen Funde weiterhin
dem Bundesdenkmalamt. Es folgten jährliche
Kontrollen durch mehrere Mitarbeiter des
BDA und der Baubehörde mit ständig neuen
Auflagen .
Dies lässt wieder einmal viele Fragen offen,
denn genau im Zeitraum des vom Denkmalschutz befreiten Zustandes ereigneten sich
auch noch andere mysteriöse Ereignisse,

Abb. 16 Architektonisch
prachtvoller Hallenabschluss in der
,, 12 Apostel Zeche':
Klosterneuburg,
Niederösterreich. Zwei der
drei Gangfortsetzungen
wurden frisch abgemauert,
im rechten Gang ist die
Originalverfüllung aus
dem Jahre 1580 zu sehen.
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14.000 Quadratmeter und mindestens drei
Etagen beschrieb. Was eine r GesamcraumAäche vo n mind estens 42.000 Quadratmeter an
un ter irdi sc hen Kammern und Tunn els entsprechen wü rde. Di es konnte 20 19 und 2020
durch mehrere Geo-Bodenradarmessungen in
den unterirdi schen Räumen bes täti gt werden.
(Abb. 18 bis 2 1) Di e An lage reicht mind este ns
bis in über 50 Meter T iefe und erstrecke sich
unter vielen H äuse rn am Sradrpl arz. Di e bis
heure freige legten unterirdischen Räum e erreichen gerade mal etwas mehr als l.500 Quadratm ete r Fl äche und haben 24 ungeöffnete
Fortsetzu n gen! Dies ist ge rade einmal kn app
ein Ze hntel der ersten Etage bzw. es fe hl en
noch 97 Proze nt der gesa mten Anlage.
Wo her harre der Archivar die In formationen? Und vo r allem we lche „Unterwelt" ist
hier geme int und was bedeutet di eses Wort?
Klingt ja sehr „mys teriös", wenn diese r Beg riff
in einem so lchen Z usa mmenhang gena nnt

Abb. 20 (Links) Die vier
Meter hohe steingemauerte
Säule in der großen Ha!Le
der„ J2 Apostel Zeche"
in Klosterneuburg, deren
datiertes Mindestalter über
6200 Jahre beträgt.

Abb. 19 Radargramm der gemessenen Auswertung. Es zeigt einen über 60 Meter tiefen Schacht
in der „12 Apostel Zeche", Klosterneuburg.

messung in den Räumlichkeiten der„ 12 Apostel
Zeche", Klosterneuburg.
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und zwar, dass der Besitzer in dieser Zeit auf
einmal aus alle r Welt Kaufangebot für seine
beiden Häuser bekam. Der Vatikan machte
den Anfang mir gle ich sechs Angeboren von
Ordensbrüdern aus Spanien, Nordital ien,
Albanien und drei aus Klöstern in Österreich.
Auf seine Anfrage „WARUM " wu rde ihm mirgerei lr, dass nicht die Klöster oder Ordensbrüder di e Häuse r kaufen wollten, so ndern der
,, Heilige ruh!" in Rom. Dann fo lgten Kaufangebote von mehreren großen Bergwerksfirmen aus den USA wie beispielsweise Hallyb urron (= ATO), Rio Tinro (= ROTHSCHILD)
u. a., wobei eine dieser Gese llschaften nach
Ablehnung des Angebotes die Kellerräume
zu_ extrem hohen jahreszahlun gen unbefristet
mieten wollte, um dort nicht näher deklarierte Grabungsarbeiren durchführen zu könn~n. Dem Besitzer und seiner Familie wä re in
diesem Zeitraum der Zutritt zu seinem Keller
laur Aussage der Anwälte vertraglich verwehrt

worden. Weitere Kaufinceressencen meldeten
sich aus Amerika, D eutschl a nd , Liechtenstein,
Russland, Kroatien, Slowe nien , Südafrika,
aus dem ahen Osten sowie d em arabischen
Raum und auch ös terreichische Groß industrielle bzw. Immobilienmakl er vergesellsch afteten sich , um di e beiden Häuser zu erstehen .
Sogar die „Freimaurer" wo llten ei n e „Loge" in
den Kellerräumen einrichten.
Bis in die heuri ge Zeit erfolgten mehrere
Anschläge auf den Besitze r und un s, d ie Gort
sei Dank durch gü nstige Umstände ni cht in
der geplanten Are und We ise ei nen Erfolg hatten. (Abb. 17)
Im Jahre 2020 kaufte d a nn di e se rbische
Orthodoxe Kirch e ein Haus a m Sradtplatz,
das in der unmittelbaren Nähe d er „12 Apostel Zeche" li egt. In diese m Z usa mmenh ang
we rfen sich nicht nur ei n e, sond ern viele Fragen aufl Vielleicht können wir einige Fragen in
di esem Buch beantworten, aber wir denken ,

dass d er H auptgrund für di ese Vorkommnisse
auch in der Z ukunft von einer nebulosen
Dunkelheit umrankt bleiben wird! Hier sollte
sich jeder vernunftbegabre Mensch selbst wiederholt nur eine Frage stellen: Warum und
wieso wird hi er intern ation al so ein großer,
nach außen h in ka u m wahrnehmbarer Aufwand betrieben?
Aufklärend könnte hi er ein Hin we is des
im A pril 20 14 verstorbenen Augustiner C horherrn U niv.-Prof. DDr. Floridus- H elmur
Röhri g vielleicht we iterh elfen, der kurz vor
seinem Tod d ie Information an d en Besitze r
und einen deutschen Wissenschaftler weitergab, dass di e „12 Apostel Zech e" angeblich
einen direkten Z ugan g zur „Unterwelt" hat
und eine werrvolle Bibl iothek beherberge n
soll , in der ein Abschnitt aus der Vergan ge nh eit der Menschheit aufgezeichn et ist! Er
w usste auch über die Ausdehnung der oberen
Räumlichkeiten genau Bescheid, die er mit

w ird. Der Raum mir der Mittelsäule, der
dam als im Jahr 2012 bei dem Gespräch mir
d em Stifts-Archivar beschri eben wo rden ist,
existiert tatsächlich, war aber zu dieser Zeit
seit über 440 Jahren ve rfülle und vo m derzeitigen Besitzer noch ni cht fachgerecht freigelegt. Dies erfolgte erst sechs Jahre später, ab
dem Jahre 2018. (Abb. 22) Den oberen Teil
der Säu le beschri eb der Archivar DDr. Röhrig
als wie eine Palme auskragend in das Deckengewö lbe! Woher ge nau hatte der Archivar dieses Wissen, denn er ve rstarb ja im Jahre 20 14?
E r selbst hat diesen 18 Meter langen, über
7 Meter breiten und 4 M eter hoh en Raum
und die Säule nie gese hen. Warum beschri eb
er auch noch di e sieben Z ugä nge, di e rund um
diese Säul e angeordnet sind , und ebenfalls den
,,Zuga ng zur Unterwelt" im Innere n der Säule!

Abb. 21 Durchbohrung
der 1,8 Meter starken
künstlichen Felsplatte am
aktue!Len Zwischenboden
des Säulen-Schachtes.
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Abb. 22 Ansicht einer
HaLLe in der 12 Apostel
Zeche, die noch die
Originalverfii!lung aus
dem 16. Jahrhzmderr im
Hintergrund zeigt. Darin
sind rechts und links
herabgestürzte Deckenteile
erkennbar.

Diese Zugangsöffnung in die doppelwandige
aus Trockenmauerwerk errichtete 3,5 Meter
durchmessende Säule ist 0,8 Meter breit und
über zwei Meter hoch! Die 1,2 Meter durchmessende Sehachtröhre war in ihrem Inneren
bis in 9 Meter Tiefe zur Gänze verfüllt. Der
heurige Sehachtboden ist, durch Bohrungen
belegt, eine 1,8 Meter starke Felsplatte, unter
der sich vermutlich der Schacht, laut GeoBodenradar, über 60 Meter weit in die Tiefe
ohne Ende fortsetzt. Unterhalb dieser Felsschicht konnte laut Laborbericht eine Lage
Kokosnussfasern, derzeit noch unbekannter
Stärke, angebohrt werden. Wie stark dieser
offensichtlich künstlich eingefügte Sehachtabschluss ist, konnte noch nicht ermittelt
werden. Oberhalb dieses Abschlusses konnte
eine schön gearbeitete Steinsrufe einer Wendeltreppe geborgen werden, deren Ausmaße
genau dem Durchmesser der Sehachtröhre
entspricht. Es besteht die Möglichkeit, dass
im oberen Sehachtbereich eine Wendeltreppe
zugemauert wurde. Als Zisterne war dieser
senkrechte Schacht nicht zu gebrauchen, weil
er keinen Wasserzufluss und Speicherraum
har.

Abb. 23 Psalter-Fragment eines historischen Planes von der Stadt
Jerusalem (ca. 12.Jahrhundert). (Quei!e: Koninkliike BN
h k
1 tot ee ,
Niederlande)
,
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befunden haben . Jedoch wurden diese nach
seinen eigenen Angaben in den letzten zwei
Jal1rzeh nren zum Vatikan nach Rom geschickt
und einige Teile davon anderswo in K.losrerbibliorheken vo n Österreich und Deutschland
sichergesrellr bzw. verwahrt. Er nannte damals
auch die Orte, wo sie sich heure befinden. Zu
dieser Zeit harren wir noch keine Alrnung
über die Tragweite seiner Aussagen, sollten
aber bald eines Besseren belehrt werden!
Für uns waren diese Erklärungen und
Informationen interessant, aber in einigen
Fällen nur sehr schwer oder gar nicht nachvollziehbar. Es war uns immer nur die Frage
wichtig, auf welcher Basis und welchen Fakten
diese kirchlichen Anweisungen beruhen oder,
einfacher ausgedrückt, was der ursprüngliche
auslösende Grund für das heure noch durchgeführte vehemente welrweire Verschließen
von unterirdischen Anlagen war.
Inschriften und Gravuren der Tempelritter konnten auch an mehreren Stellen in der
,,12 Apostel Zeche" gefunden und dokumentiert werden. (Abb. 23 und 24) War die Zeche
im Mircelalrer ein Stützpunkt oder Zufluchtsort der Templer und standen diese mir dem
Clynazenser-Orden, der dort sein Domizil harre, in Verbindung? Dies können wir
heure annehmen, weil doch einige Inschriften darauf hinweisen. Auch die Anwesenheit
des legendären Grafen von Saint Germain
(1712-1784) in den Häusern Sradrplarz Nr. 6
und 7 ist durch das derzeit älteste, bekannte,
von ihm selbst gemalte Schriftdokument auf
einer Holzplane (1739) und zwei von ihm
bemalte Holzwände von Transportkisren, die
um 1750, also vor mehr als 250 Jahren dort

entsorgt worden sind, belegt. (Abb. 25) In den
letzten sieben Jahren haben wir einen weitreichenden Einblick in uns unbekannte Zeitgeschehen der Vergangenheit bekommen. Und
können in dieser Angelegenheit auch belegen,
dass die frühen Handlungen der Kirche zu
der größten Verruschungsakrion der menschlichen Kulturgeschichte gehören, die in den
letzten Jahrhunderten durchgeführt worden
ist! Dennoch gibt es, so scheint es uns, auch
heure noch Geheimnisse, die nie enthüllt werden sollen!

Abb. 24 Gravur des
Stadtplanes von Jerusalem
auf einem Mauerstein in
der„ 12 Apostel Zeche " in
Klosterneuburg.

Abb. 25 Bemaltes Holzpaneel einer Transportkiste des Grafen von Saint Germain aus dem
18. Jahrhundert. Sie wurde in einem verfollten
Liiftungsschacht der unterirdischen Anlage in
Klosterneuburg gefunden.

Laut den Aussagen vom Archivar
DDr. Floridus Röhrig harre er diese Informationen aus den im Mircelalrerlarein abgefassten Handschriften entnommen, die damals
noch im Klosrerneuburger Srifrsarchiv im
Tresor lagerten und über Jahrzehnte hinweg
von ihm übersetzt worden sind. Darunter
sollen sich auch Dokumente der „Templer"
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m Jalir 201 7, als wir gerade an der Fertigsrellun g un eres Sachbildbandes ,,Asiens
U nrerwel c" arbeirecen , erhielten wir durch an
unse rer Arbeit interessierte Persönlichkeiten
und einen guten Freund neue Informationen.
Diese ermöglichten einen neuen Zugang zur
offiziell verbreiteten Geschichtsschreibung
unserer eigenen Vergangenheit und entführten uns in den Folgejaluen in eine völlig
neue unbekannte Welt. Der Wendepunkt
erfolgte dann etwas später mit der Erlaubnis
zur Ein ichmahme in Transkriptionen von
alten Adel akcen, deren brisante Inhalte alles,
was wir zu diesem Zeitpunkt über unsere
jüngere Vergangenheit zu wissen glaubten,
ceilwei e in Frage scellce. Dadurch offenbarte
sich in der Folge für uns der Grund, warum
einige wenige Personen der Kirche sowie ein
selektiv ausgewählter Bereich von Wissenden
versuchen , diese Geheimnisse seit Jahrhunderten zu bewahren bzw. nicht an die breite
Öffentlichkeit dringen zu lassen. Die einzige
vernünftige Erklärung für dieses mehr als sonderbare Verhalten kann nur Folgendes bedeu-
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Als wir da er re :-[al mir diesen Fakcen
~nd alten Dokumenten konfrontiere \\'Ufn, glaubten wir. in eine uns fremde \\~ 1
geraten zu ein. so un olaub .. d10
·
ec
"
\\1.lr
war der
Inhal t dieser al ten Handsch n•ft en," di e un

von Vertrauenspersonen üb ergeben w urden.
Als Wissenschaftler ist man bestrebt, alles zu
hinterfragen. Vor allem dann , wenn d ie Information, die einem zugetragen wird, ein völlig
neues unbekanntes Geschichtsbild offenlege,
das nach den heutigen Erkenntnissen der
etablierten Wissenschaft unm öglich wahr
sein kann! Jedoch ergab sich bei d er schrittweisen Überprüfung der Schriftstücke mittels
Feldforschung mit jedem Forschungstag eine
neue Information und wie in einem Puzzle
entstand langsam ein neues geschichtliches
Gesamtbild unserer jüngeren Vergangenheit
in Europa. Dies wurde in keinem uns bekannten und bis heute veröffentlichten Geschichtsbuch oder auch in einer wissenschaftlichen
Fachpublikation je erwähnt, weil es nur wenigen Personen bekannt ist. Natürlich waren
wir bestrebt, vor Ort den wahren Kern der
Informationen zu belegen, um an weiterführende Fakten, die den Inhalt der Dokumente
beweisen, heranzukommen. (Abb. 26 und 27)
Was nicht immer einfach war, denn mehr als
500 Jahre sind eine lange Zeit und da hat sich
auch landschaftlich viel verändert.
Während die Kirche ihre Dokumente in
dieser Angelegenheit über Jahrhunderte hinweg sicher in ihren Kloster- bzw. Vatikan-Archiven aufbewahrte, erfolgte die Sicherstellung der brisanten historischen Handschriften
aus der Kaiserzeit in Form von Verschlussakten in den Hof-, Adels- und Staatsarchiven
von Österreich und Deutschland. Bis auf
wenige Privatpersonen wurden vermutlich
bis heute nur privilegierte Auserwählte von
den römisch-kamolischen Kurien darüber
eingeweiht. Im Jahre 2014 waren es laue dem
Archivar Univ.-Prof. DDr. Röhrig in Österreich nur zwei Personen in der Kirche und ein
damals bereits verstorbener österreichischer
Wissenschaftler, Univ.-Prof. Dr. Wolfgang
Neugebauer, der durch eigene Untersuchungen und Hinweise des Archivars auf diese
frühen Kulturen aufmerksam gemacht wurde.
\\"enige interessierte Personen der Kirche
wie zum Beispiel der Mönch Lambert Kar~
ner (Karner 1903) und der Pfarrer Ludwig
Stampfer ( tan1pfer 1870), kamen bereits vor
über lOO Jahren durch persönliche achforchungen zu den richtioen Denkansätzen und
R~cksch!üs en. Sie koincen diese jedoch nur
mit wemgen anderen Menschen teilen.
as stand nun in diesen alten Schriften aus dem 16. Jahrhundert? Die nachfolg:nd angeführte Textscelle ist ein Auszug aus
emem Adelsakr der Familie Wormb/ W'urm
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im A\ :.\ = Adel \'erwalrung Archi\· in \X'ien)
aus dem Jahre 1-9_ und zeigr auf. dass e im
16. Jahrhundert tacsächlich noch Kontakte zu
\'ölkern in un erem Erdmantel durch ausgewählte Per onen der Karholi chen Kirche und
pri\'ilegierrer A.delsgesell chafren gab. Di~e
alten \ 'er hlussakten ind Dokumente. die
die Familienoe chichten \'On Adeligen. ihre
\ 'erdien te. E;bfolgen usw. über Jahrhunderte
hinweg beinhalten. ie sind aber \·er tändliherw~i e. da auf Per onen bezogen. für die
allgemeine Öffentlichkeit nicht zu_,oänglich'.
Jedoch \'On welchen Kontakten \\ird hier
eigentlich gesprochen? \\eiche unterirdichen \ 'ölker im Erdmantel sind da gemeint?
\\~orum geht es hier generell eigentlich? Cm
die .Hohle Erde·. die im Internet pekulaci\·
präsent i r. geht es hier nicht'. \\- ir möchten
hier einen geschichtlichen Teilbereich einer
wahren und überprüfuaren \ ·ergangenheit
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Uralte unterirdische Völker

heute eigene Inte ressen, deren Bestreben das
Ver chließen der Z ugä nge zu den „lJnreri rdichen Völke rn" war. Diese Anordnunge n wurde n in de m Konzil vo n Trient (1 543-15 54)
im Jahr 1550 mit Z ustim mung der beiden
christlichen Kirchenblöcke und der orthodoxen Kirche, vertreten durch den lateinischen
Patriarchen vo n Konstan tinopel Ranüccio
Farnese (1 530-1565) und dem osm an ischen
Würdenträger Alkas Mi rza (1516-1550),
beschlossen, aber in den Konzil-Protoko llen
nicht öffentlich bekannt gemach e! Warum ist
schnell erklärt, denn im M ittelal ter und der
frühen 1 euzeit hat man die Vo rlagen und
Beschl üsse von konziliaren Gro ßversammlungen oft im achhinein als Kopi en angefertigt. Konzilsnotare verfass ten Ableitungen,
da ein offiziell es Protokoll der Sitzungen meist
fehl te. All diese Schriftstücke wurden bis zum
16. Jah rhundert in Mittelalter-Latein nieder-

Abb. 28 Geb:e.subscl m:r
dr Obt"'m

1,___!f,

geschrieben und in speziellen Kirchenarchiven aufbewahre. Sie waren dem oewöhnlichen
Volke nich t zugänglich, weil die:s damals mi t
Ausnahme der Bürgerschichre oft weder lesen
noch schreiben ko n nte.
Ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderrs bis in das 18. Jahrhundert hinein wurden dann vom Klerus diese Beschlüsse mir
TeilunterSrüczu ng der Inquisition (= Hexen;:erfolgung) exekutie rt. D ie Kirche insralierre ab dem Jahr 1233 die Inquisition, um
ich vor Kritikern kirchlicher Orden b rüder,
sie bezeichnete diese als „Ketzer"', schürzen
zu können. Zu den Kritikern zählten auch

Abb. 29 Stol!eneingang
z u einem neuzeitlichen
Kupferbergbau nahe
Kalwang.

di e „Tempelritter", die davor im Jahre 1226
angeblich an unbestäti gte Informati onen herankam en, die einen frühen Bes uch vo n fremden Rassen auf unserem Planeten zum Inhalt
hatten. W ie w ir aus den beiden gerade genannten Jahreszahlen ersehen können , liegen di ese
zuletzt genannten Ereignisse nur sieben Jahre
auseinander! Hunderte Templer wurden ja ab
dem Jahre 1307 (Freitag, dem 13. O ktober)
auf Anweisung des französ ischen Kö nig Philip p IV und mir Unterstützun g der Ki rche,
ve rtreten durch Papst C lem ens V, bis zum
11. April 13 14 verfo lgt und umgebracht, weil
sie zu reich und durch ihr Wissen zu mächtig geworden waren. W ir können heure eine
solche Vorgehensweise der damaligen Welrkirche nur als bewusst durchgeführten Tö tun gsauft rag im Nam en Go ttes deuten , wo intelligente und unschuldige Mensch en auf dem
Scheiterhaufen verbrannt oder mittels Folter
zu Tode gequäl t wurden. Dies war später auch
die G rundlage für di e ab dem 16. Jahrhundert einsetzende Jagd auf unbequ eme Eingeweihte aus der Bevölkerun g, di e über die
Verbindunge n der Ki rch e und des Adels zur
„Unterwelr" Bescheid wussten und so leicht
als H exer, H exen oder Za uberer denunziert
und problemlos zu beseitige n waren. D enn
mir ihnen starb auch ihr Wissen! Z um besseren Verständnis führen wir nachstehend einen
Auszug aus dem bereits zuvo r erwähnten
Adelsakt aus dem Jal1re 1592 an, in dem di e
dam al ige Vorgehensweise der Kirche in Bezug

auf das unverzügliche Verschließen der unterirdischen Anlagen kurz beschrieben wird :
„Datum 1592
Arbogast Friedreich, Sohn der Crescencia Friedreich, der Muhm e des joan
Wurmb. .
Zwischen den Tälern der Großen und der
Kleinen Teichen hat Arbogast,
der gottgesegnete Strahler um den 60. sener
Lenze
am Estimieren über eine Kupferbergader
einen Tunnel in der Erde
aufgespürt und sogleich gute Kontakte mit
den Kamen geknüpft,
welche die Familie zu beyderlei Nutz en gefiihret, doch 1580
wegen der denkwürdigen Ereignisse und der
Sorge um das vermeintliche
Gemeinwohl ALier durch Unterbindung der
Kontakte
durch die Heilige Kirche unterbrochen, sich
jedoch weiterhin
redlichst um die aufder Bergseheide am Sölk
unter der uralten dortigen Einsiedeley unterirdisch befindlichen
Sanadis for ALier Heil trotz den UnbiL!en der
Zeiten
gekümmert, was ihnen in der Zukunft wohl
auch die
Heilige Römische Kirche ztt Respekt zoL!en
wird müssen . ... "
(Textauszug aus dem Akt Wttrm:
QueL!eAVA)

Fassen wir den kurze n Inhal t des Textauszuges
einmal zusammen. Ein Mineralien-Prospektor
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(= Strahler) hatte bei der Suche nach Kupfervorkommen im obersteirischen Bergland nahe
Kalwang einen Tunnel aufgespürt. (Abb. 28
und 29) Er bekam durch diese Entdeckun_g
Kontakt mit Angehörigen eines unterirdischen Volkes, den „KAMEN", und in der
Folae betrieb seine Familie über einen uns
nocli unbekannten Zeitraum hinweg einen
Handel mit den Vertretern dieses unterirdischen Volkes. Wie aus dem Text weiter hervorgeht, organisierte damals das unterirdische
Volk, das sich selbst als „Kamen" bezeichnete,
diesen Handel, heure würden wir Geschäftsverbindung dazu sagen. Um 1580 jedoch
untersagte die Kirche diesen Kontakt. Es steht
ja im Text:
,, ... welche die Familie zu beyrkrlei Nutzen
gefahret, @eh 1580
wegen der denkwürdigen Ereignisse und der
Sorge um das vermeintliche
Gemeinwohl Aller durch Unterbindung der
Kontakte
durch die Heilige Kirche unterbrochen .

Auf Grund dessen kann vermutet werden,
dass damals vielleicht über einen langen
Zeitraum eine regelrechte Handelsbeziehung
stattgefunden hat. Wir erinnern an Klosterneuburg, auch hier war es das Jahr 1580,
wo die unterirdischen Anlagen unterhalb
der Stadt im Auftrag des damals amtierenden 39. Propstes Kaspar Christiani (Amtszeit
1578-1584) und des 40. Propstes Balthasar
Polzman (Amtszeit 1584-1596) vom Augustiner Chorherrenstift im Namen der Kirche
verfüllt worden sind. (Kusch & Kusch 201 4)
Dies ist kein Zufall, denn wir können im oben
zitierten Textausschnitt lesen, dass auf Anweisung der „Heiligen Kirche" diese Kontakte
unterbrochen worden sind! Welche denkwürdigen Ereignisse erschünenen damals oder
vielleicht auch noch früher das Weltbild der
~rche, dass sie solch strikte Anweisungen
nicht nur in den eigenen Reihen verbreitete
sondern auch im gesamten europäische~
Raum an den Adelsstand Instruktionen zum
sofortigen Abbruch der Kontakte zu den
„Völkern der Unterwelt" weitergab? In diesem
Zusammenhang ist ebenso erwähnenswert
dass Erzherzog Karl II. von Innerösterreich
i~ Jahre 1574 eine Verordnung herausgab,
die Jede Form von Zauberei mit der Todesstrafe belegte! Welch ein zeitlicher Zufall (!),
denn mit dem Verschließen der Zugänge zur
Unterwelt gab es genug „Wissende", Frauen
~d Männer unter der Bevölkerung, die über
die Funktion der unterirdischen Anlagen und
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Abb. 31 Eine von den
33. 000 Messsonden, die
in und um Klosterneuburg
aufgestellt worden waren.

Abb. 30 Mess-Sonden, wie sie im Stadtbereich
von Klosterneuburg zu finden waren.

die technisch fortschrittlichen Errungenschaften der unterirdischen Völker Bescheid wussten, weil sie dem Adel und der Kirche bei
den Transporten auch geholfen hatten. Bei
uns in der Oststeiermark befanden sich laue
Überlieferung noch im vorigen Jahrhundert
bis zum Jahre 1950 bei einigen Bauern unerklärliche Gegenstände, die in den Gasthöfen
von den ansässigen Bauern immer wieder
hergezeigt und bestaunt wurden, weil sie aus
einem unbekannten Material gefertigt waren.
Dies wurde sogar in den H ausgeschichten
erwähne und niedergeschrieben. Gegen Ende
des „Zweiten Weltkrieges", also in der Besatzungszeit (1945-1955) in Österreich, wurden
diese Gegenstände von den russischen Soldaten als Kriegsbeute mitgenommen (Schleich
1991/1992).
Begeben wir uns nach Klosterneuburg,
wo in den Jahren 2018/19 sogar mit mehr als
33.000 Sonden fase ein dreiviertel Jahr lang
Messungen, offiziell von der OMY, inoffiziell
aber von der deutschen DMT-Group, die in
Amerika der NASA (= CIA) nahestehe, getätigt wurden. (Abb. 30 und 31 ) Warum haben
amerikanische Firmen Interesse an dem, was
unter der Oberfläche im Raum um Klosterneuburg liegt? Laue offizieller Angabe in der
Presse und im Internet hat man unter Klosterneuburg und der Umgebung nach Ölbzw. Erdgasvorkommen gesucht! Allerdings
berichteten die ausführenden ausländischen
Techniker, dass man mit den Sonden nach
~terirdischen Hohlräumen angeblich bis in
uber 30 Kilometer Tiefe suchte und fündig
wurde! Ob diese Behauptung stimmte, konnten wir nicht verifizieren. Einige dieser Fachleute waren Jahre davor bei der unterirdischen
Anlage von Bucegi in Rumänien im Einsatz.
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Da stellt sich die Frage, was hier die Wahrheit
ist. Wonach wurde da in den Jahren 2018 und
2019 wirklich gesucht? Eine von mehreren
unterschiedlichen Auskünften der Gemeindeangestellten an die Bevölkerung im Dezember
2018 war beispielsweise, dass diese Sonden zur
Steuerung der Weihnachtsbeleuchtung der
Stadt dienen sollten. Was letztlich zu einem
krassen Widerspruch führte, denn die Sonden
standen bis gegen Ende März 2019 hinein
verteile im Stadtgebiet bzw. der näheren und
weiteren Umgebung und wurden mit ständig
wechselnden niederen Hertz- bzw. Kilohertzfrequenzen gespeist! Der „Infraschall", der
durch diese Sonden in den Boden aus- bzw.
abgestrahlt wurde, führte letztlich dazu, dass
einige Bewohner der Stade in diesem Zeitraum kurz- bzw. langfristige gesundheitliche
Beschwerden, wie Kopfweh, Übelkeit und
Durchfall, erfahren haben. Auch kam es kurzfristig zu starken Vibrationen in den Häusern,
sodass Gegenstände von Regalen und Tischen
auf den Boden fielen. Möglicherweise könnten in diesem Zeitraum auch Schäden an alten
Baustrukturen im Stadtbereich damit erkläre
werden, weil diese durch den „Infraschall"
beeinflusse bzw. ausgelöst werden können.
Wurde wirklich nach unterirdischen Hohlräumen gesucht? Die ausgelesenen Messdaten

wurden laue Aussage der Techniker täglich
verschlüssele über Deutschland in die USA
weitergeleitet und dort ausgewertet.
Eine bemerkenswerte Begebenheit mit tragischem Ausgang ereignete sich bereits ein Jahr
davor. Am Donnerstag, dem 11. Februar 2016,
setzte sich zu Mittag der Physiker Kuotyrjew
Artjom telefonisch mit einem guten Bekannten von uns in Verbindung. Dieser Physiker
von der Universität Kiew (Ukraine) hat sich
auf Anraten eines leitenden Angestellten vom
Bundesdenkmalamt in Niederösterreich als
Archäospeläologe ausgewiesen, so teilce er es
uns mit. Den Kontakt zu dieser Stelle hatte er
damals drei Monate zuvor Ende 2015 von der
Ukraine aus hergestellt. Im Gespräch stellte
sich heraus, dass er seit mehr als 20 Jahren
bei unterirdischen Anlagen (Schratteln bzw.
Erdställen) in der Ukraine Frequenzmessungen vorgenommen hatte. Im Rahmen seiner
Untersuchungen wurde er bei zwei Anlagen in
seinem Land fündig. Und zwar fand er heraus, dass, wenn man die Räumlichkeiten im
Tief- und Hochfrequenzbereich beschalle, sich
je nach Anlage bei einer bestimmten höheren
Mischfrequenz ein gebündelter eindimensionaler Leitstrahl ausrichtet, der den Hinweis
auf die nächste unterirdische Anlage gibt, die
die gleiche Gesteins-Frequenz besitzt wie das
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Objekt, bei dem man sich befindet. Auf diese
We ise konnte er vo n diesen beiden An lagen
ausoehend ei ne eindimensiona le Scha llausbre~ung erminel n, di e in ei ner geraden Linie
nach \Xleste n ausge ri chtet war. Von jedem
dieser beiden Objekte gelang es ihm dadurch,
über 20 weitere Anlagen in einer geraden
Linie nach Westen zu lokalisieren. Wobei er
bei ei ner Linie fünf noch offene unterirdische Anlagen fand, bei denen er überall di e

Abb. 32 Historische
Häuserzeile in der Altstadt
von Klosterneuburg.

gleichen Frequenzen messen konnte, und
bei der zwei ten Linie noch vier offene Anlagen wiederauffinden konnte. Alle anderen
der„über 40 ermittelt~n Anlagen waren zugeschunet oder durch Uberbauung nicht mehr
zugänglich.
D as Besondere war aber der Schnittpunkt
der beiden Energielinien, die sich nach Tausenden j(_jlometern genau bei Klosterneuburg in Osterreich trafen. (Abb. 32) Er hatte
111 se_iner jaluelangen Tätigkeit eine Formel
enrw1ckelt, wie man durch die Anzeige des
gerade verlaufenden, also des eindimensional
gebünddt_en, Frequenzkanals das Gegenstück
der Jeweiligen Anlage im Geländ . d
f
linden kann I Kl
e wie er au 11
0st erneuburg untersuchte
. . •
der ukrarn1sche Wissenschaftler anca
.
K II . .
r: ngs e111en
e e1 _mn Erdstallgängen, hatte jedoch dorc
angebli ch keinen Erfolg mit seinen Messungen. Dann untersuchte er die Burg Greifenst_ern _und als_ Abschluss auf un ser Anraten
h111 die unterndische Anlage in Kr·
d f
mit d
men or
eJTI. großen technischen Artefakt aus
te: ~;ä.htrorischen Zeitraum, das angeblich
. ro . Dr. Neugebauer entdeckt hatte.
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Er hielt sich knapp eine Wo che (5 Tage) in
Klosterneuburg auf, wobei er be i der unterirdischen Anlage oberhalb von Kritze ndorf drei
Tage lang Mess ungen mit einem Frequenze n
erzeugend en Gerät an d er Oberfläche vornal1m. (Abb. 33) Vom Seh achteinstieg ausgehend, fand er einen über 700 Mete r langen
unterirdischen Gang, d er in 60 Metern Tiefe
unter der Anhöhe hindurch in Richtung
„Weißer Hot' führte. Er bes tätigte auch die
davor liege nd en unterirdischen Räume, deren
Lage auch uns bekannt war, wei l sie auf einer
Grundriss-S ki zze vo n Dr. Neugebauer eingeze ichn et waren . Des Weiteren stellte er fest
dass es am Waldhang oberhalb des verschlos~
senen Erdstall-Einganges eine rund 2 Meter
durchm esse nd e Stelle gibt, di e elektromagnetische Strahlung innerhalb d es Ultraschallbereichs aufweist. Laut seinen Angaben
waren es 28,7 kh (Kilohertz) aufsteigend! Er
sprach auch vo n 28.000 Bowis EH und fand
dies bemerkenswert. Er sagte, dass er mit seinen Messergebnissen zufrieden sei, diese aber
erst einmal auswerten müsse, was etwa drei
Monate bis zwei Jahre in Anspruch nehmen
würde. Aber er wollte noch im Mai desselben Jahres nach der ersten Datenauswertung
erneut nach Klosterneuburg zurückkommen,
um weitere gezielte Untersuchungen durchzuführen. Er wollte noch bis Mittwoch , dem
17. Februar, seine Mess ungen weiterführen,
reiste aber am Sonntag (14. Februar) überraschend nach Ungarn ab, wo er in der Nähe
von Brennbergbanja (nahe Sopran) eine
unterirdische Anlage auffinden und untersuchen wollte. Dies schien ihm gelungen zu
sein , denn er flog noch in der Nacht von Montag auf Dienstag von Ungarn in seine Heimatstadt Ivano Frankivs in der Westukraine
zurück. Nach seiner Ankunft um 1 Uhr Früh
fuhr er mit dem Zug vo m Flughafen in die
Stadt hinein, stieg aber mit seinem Gepäck
mehrere Stationen vor seiner Heimadresse aus
dem Z ug aus. Um 2 Uhr hinterließ er eine
Sprach-Nachricht auf seinem Handy, in der
er _angeblich sagte, dass seine Forschungen zu
kernen neuen Erkenntnissen geführt hätten
und er deshalb Selbstmord begehen möchte.
Nach offizieller Polizeiversion sprang er gleich
nach dieser Aufzeichnung von einer Brücke in
den Tod. Sein Gepäck mit dem Handy lehnte
er, bev_or er angeblich in di e Tiefe sprang, an
das Bruckengeländer.
Das Merkwürdige an der Geschichte ist
dabei, dass seine Großnichte diese !erzten aufgezeichneten Worre von seinem Mobiltelefon

nicht selbst hören durfte, weil diese von der
Polizei bereits gelöscht worden war. Außerdem
fehlte der Laptop mit den Aufzeichnungen
seiner Messungen aus Österreich und Ungarn.
Seine gesamten technischen Geräte, die er
zum Messen der Frequenzen benötigt und
die er in Klosterneuburg in einem Rucksack
ständig bei sich getragen hatte, feh lten ebenso!
Die Polizei nahm an, dass diese Geräte gestohlen worden waren . Der einzige krasse Widerspruch hierbei ist, dass sein Handy da war,
also nicht gestohlen worden war! Er sprach
no ch zuvor in Klosterneuburg davon, dass er
angeblich seit Jahren von Geheimdienstleuten überwacht und auch bedroht worden sei .

.
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Seine beiden Arbeiten, dieses Thema betreffend (um 1998 und 2002), sind, mit einem
Sperrschlüssel versehen, an den Universitäten
in Moskau, Kiew und seiner Heimatstadt derze it noch vorhanden, aber nicht einsehbar.
Sein Name wurde noch am selben Tag von der
Homepage der Uni Kiew gelöscht, obwohl er
Tage vor seinem Tod mit seinen Vorlesungen
im Sommersemester noch dort aufschien.
Im Jal1r 2017 wurden wir auch erstmalig
mit der Existenz eines großen Ganges am Kahlenberg in Niederösterreich konfrontiert, als
uns eine alte Skizze eines Architekten übergeben wurde. Dieser hatte im vorigen Jahrhundert in seiner Jugendzeit nä.he bei Wien einen

Abb. 33 Geländescan
von Kritzendo,f Unter
diesem Bergrücken liegen
zahlreiche unterirdische
Anlagen .
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und erdstallähnliche klein ere unterirdische
Anlagen, die einst vermutlich di e Z ugänge zu
diesem großen Tunnel gewesen sein könnten.
(Abb. 34 und 35) Bereits im 16. Jahrhundert,
und zwar am 21. März 1546, wurde im kaiserlichen Hausarchiv ein Vermerk abgelegt, dass
im heutigen Leopoldsberg (damals Kahlenberg) ein Eingang zu einem langen Erzgang
entdeckt wurde, der unter der Donau hindurch bis zum Bisamberg führte und dort bei
Hagenbrunn wieder zu Tage ausbeiße (an die
Oberfläche kommt). (H.K.A. Nr. 40, fol. 41
und 1378)

·' .~/
~
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·•,r,._
einer unterirdischen
Anlage am Kahlenberg,
Niederösterreich.
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Steinplatte abgedeckten Schlupf
(= enge Eingangsöffnung) am Waldhang
entdecke, der nach einer kurzen kriechbaren
Strecke in einen großen Gang einmündete. Er
untersuchte nur einen kleinen Bereich dieses
Tunnels, da er zu diesem Zeitpunkt über keine
ausreichende Beleuchcung verfügte, um ihn
weiter erforschen zu können. In diesem laue
seiner Zeichnung sehr breiten Tunnel befinden sich heure noch Knochen von einem Pferdeskelett, dessen Herkunft ungeklärt ist, weil
der einzige derzeit bekannte Zugang so eng
ist, dass man nur schliefend, also am Bauch
kriechend, hineingelangen kann. Heute ist
diese Stelle offiziell nicht mehr zugänglich.
Der Eingang liege, wenn man in Richtung
Kirche blickt, in einem eingezäunten Waldabschnitt, der sich linker Hand der Trafik am
oberen Ende des Parkplatzes befindet. Am
Waldrand liegt ein Betonblock, auf dem eine
Kupfertafel mit einem etwas kryptisch abgefassten Text angebracht ist. Diese Tafel wird
heute offiziell als Kunstwerk deklariert, jedoch
kann der Inhalt eher als mystisch bezeichnet
werden.
Dass dieser Berg, wo sich der Tunnel
befindet, gleich wie Klosterneuburg und Kritzendorf ziemlich unterhöhlt ist, konnten auch
wir verifizieren. Das rechte und dritte Seitenschiff der Kirche am Kahlenberg ist in der Vergangenheit in einen unterirdischen Hohlraum
emgebrochen, darum hat die Kirche heute nur
mehr erne~ von ursprünglich zwei Türmen.
An der Basis des Berges gibt es einen steingemauerten Gang (einst Camaldulensergrotte)
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Abb. 35 Gemauerter Stolleneingang zur Camaldulensergrotte im unteren Hangbereich des Kahlenberges.
In den letzten Jahren wurden mit einem
speziellen Geo-Bodenradargerät der NASA
die Waldhänge am Kahlenberg und auch in
Kritzendorf von Mitgliedern des israelischen
Geheimdienstes Mossad abgescannt und eine
Vielzahl von unterirdischen Gängen aufgespürt. Ihr Verlauf wurde an der Oberfläche mit
Tausenden Metern an Schnüren, die zwischen
den Bäumen gespannt waren, gekennzeichnet.
(Abb. 36) Der Tunnel des Architekten und

andere Gänge wurden gefunden und in weiterer Folge wurde auch der an der Westseite des
Berges abwärtsführende große Gang teilweise
erforscht. Bis zum März 2019 führten über
unzählige Bohrungen Kabeln mit Sonden in
den Berghang, die vor dem Winter 2018 noch
nicht da waren. (Abb. 37) Dies hing mit den
monatelangen Frequenz-Messungen zusammen, die im bereits erwähnten Zeitraum 2018
und 2019 in Klosterneuburg und der näheren
Umgebung wie Bisam-, Leopolds- und dem
Kahlenberg stattgefunden hatten.
Ebenfalls im Jahre 2017 setzten sich
Mönche des damals in Wien ansässigen
Klosterordens „Tröster von Gethsemani"
mit dem Besitzer der „12 Apostel Zeche" in
Verbindung und berichteten ihm, dass sie
bei Restaurationsarbeiten in der von ihnen
betreuten Kirche „Marianka" (Mariental) in
der Slowakei ein Hunderte Meter langes Netz
alter unterirdischer Gänge gefunden hätten.
Sie installierten eine elektrische Beleuchtung,
um die Anlage touristisch nutzen zu können.
Als sie jedoch die Attraktion auf ihrer Webseite im Internet veröffentlichten, wurde diese
laut ihrer Aussage noch am selben Tage vom
Vatikan gelöscht und ein Bautrupp zur Kirche
geschickt, der die Eingänge zumauerte. Der
Abt der Tröster, Herr Egon Straschil, wollte
uns die Funktion der unterirdischen Anlagen
erklären. Er erzählte ein interessantes Detail,
und zwar, dass es auch möglich war, mit der
menschlichen Stimme jene Frequenzen zu
erzeugen, die einen Materietransport in einem
funktionierenden Erdstall auslösen können.
Die Töne, welche ständig wiederholt werden

müssen, bewirken, dass sich Teilchen in Photonen umwandeln, das heißt, dass Materie
in Lichtzellen umgewandelt wird (WelleTeilchen-Dualismus). Noch funktionierende
unterirdische Anlagen sind an der Erdoberfläche durch Orbs erkennbar. Er wollte uns
die unterirdische Anlage zeigen, dazu kam
es aber nicht mehr, denn Anfang April 2018
verstarb er plötzlich im Alter von 62 Jahren an
einem Herzscillscand. Das Begräbnis fand am
15. April statt und danach wurde der Orden
in Wien angeblich aufgelöst.
Über solche Dimensionstore gibt es einige
Berichte aus Vorau, Pöllau, Kritzendorf, dem
Wienerwald und auch aus Klosterneuburg, wo
eine ältere Dame im Oktober 2016 nachstehend niedergeschriebene Geschichte erzählte:

Abb. 36 (links) Die im
Wald am Kahlenberg
gespannten Schnüre, die
den Verlauf der unterirdischen Anlagen an der
Oberfläche anzeigten.
Abb. 37 (rechts) Eine von
vielen Sonden am Waldhang des Kahlenberges.

,,In ihrerJugendzeit untersuchte sie in Klosterneuburg einen unterirdischen Gang, der vom
Keller des Hauses , Wasserzeile 13' wegfohrte.
Sie kann sich nur daran erinnern, dass ihr im
Gang auf einmal schwindlig wurde und sie
dann etwas entfernt einen Aufstieg sah, wo
durch einen Spalt Tageslicht zu sehen war.
Sie stieg zum Licht empor und es gelang ihr
mit letzter Kraft, einen Deckel anzuheben,
der den Zugang versperrt hatte. Sie befand
sich im Inneren eines Marterls, das sich neben einer Straße befand. Und zwar jener, die
von Gölles nach Großmugl.fiihrte, etwa zwei
Kilometer vor dem Ort Großmugl nahe dem
Hügel. Sie hatte damals als Kind Schwierigkeiten, wieder nach Klosterneuburg, das ja
über 50 km entfernt von dieser Stelle liegt,
zurückzukommen. " (Abb. 38)
Diese Version eines Materiecransportes erinnert uns sehr an unsere Aufzeichnungen von
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Abb. 38 Der hal!stattzeitliche Tumulus „Grnssemugf" (Leeberg) bei der
Marktgemeinde Großmugl. Niederösterreich.

Vo rau, wo gleichfalls zu Kriegszeiten ein Mädchen gemeinsam mit dem Mesner in einem
unterirdischen Gang vom Stift Vorau auf den
Masenberg teleportierr worden war. Sie hatten
den Auftrag, Wertgegenstände aus dem Stift
dort zu vergraben. Auch sie konnten über die
unterirdische Anlage am Masenberg nicht

Abb. 39 Einer der mit
UV-Licht bestrahlten
Steine aus der „12 Apostel
Zeche''. aufihm war ein
Zeichen der prähistorisches
Vinca-Schrift aufgemalt.

mehr zurück und mussten einen mehrere Kilo~eter langen Heimweg zum Stift antreten
Ahnliches erlebte der Wiener Prähistorike~
Dr. Neugebauer, der mehrmals von Kritzendorf_ nach Rubland in der Oststeiermark tele~omerr wurde. In den letzten Jahren eröffnete
sICh uns ein schier unglaublich breites Nerz an
n_euen Informationen mit einem Einblick in
eme Welt'. die es offiziell nicht geben darf Je
uefer wir 111 diese durch die uns z
ugerragenen
38

Informationen eindrange n, desto abstrakter
wurde sie bei der Ü berprüfung der Fakten aus
wissenschaftlicher Sicht für uns.
Die Großkompteure der „Herren vom
Schwarzen Steine", di e einst dem Orden der
,,Ritter des Tempels" (Tempelritter 11191314) angehörten, standen laut Überlieferung mit der Filia (lac. = Tochter) ,,ISAJS"
aus der Unterwelt in Verbindung. Sie holte,
so der Mythos, den „Schwarz-Lila Stein" aus
der „Unterwelt" und übergab den Tempelrittern diesen Stein im 13 . Jahrhundert. Ob
diese Überlieferung auf wahren Tatsachen
beruhe, solJce generell ohne Vorbehalt überdache werden, zumal es, durch Dokumente
belege, in dieser Zeit noch offene Kontakte
zur Unterwelt gab. Und es gibt auch heute
noch solche Steine. (Abb. 39) Die Gruppe der
„Herren vom Schwarzen Steine" übernahm
im 14. Jahrhundert, nach der Verfolgung und
Ermordung der Tempelritter auf Anweisung
der Kirche bzw. des Papstes und des Königs
von Frankreich im Jahre 1307, mutmaßlich
das gesamte Wissen und alle Unterlagen des
Templerordens . Unter den Hinterlassenschaften der Templer befand sich auch noch ein
„Steinerner Schwarzer Männerkopf', der laut
den historischen Abschriften das Geheimnis
Baphomets (griech. = Eintauchen ins Wissen,
wird aber auch als Begriff für einen „Dämon "
interpretiere) repräsentiert und der sich heute
in unterirdischen Räumen einer Kirche nahe
bei Wien befinden soll. Wir bitten unsere
Leser um Verständnis, wenn wir einzelne
Namen von Informanten, Kirchen oder anderen Ürten nicht bekannt geben, weil dies in
diesen Fällen nicht erwünscht ist.

Abb. 40 Ein Original-Auszug aus den Raming Akten. (Quelle: AVA, Wien)
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Wir können heure, wie der erste in diesem
Kapitel publizierte Auszug einer Handschrift
gegen Ende des 16. Jahrhunderts au/zeig~: auf
viele alte Dokumente, Malereien, archaologische Funde und Grafiken aus der ~euz~it
zurückgreifen, die auch ein anderes Licht m
diese Epoche des Miccelalcers und der frühen Neuzeit in Europa werfen. Und hierbei
spielten in erster Linie die Katholische bzw.
ab dem frühen 16. Jahrhundert ebenso die
Evangelische Kirche sowie ausgewählce Adelsgeschlechter eine bedeutende Rolle. Werfen
wir einen kurzen Blick in die Chroniken
von einigen renommierten Adelsfamilien aus
der Neuzeit: In einer weiteren Abschrift des
AVA Scaacsarchives (AVA = Adels Verwaltung
Archiv, Fideikomiss-Archive, 90 % öffentlich,
10 % nicht öffentlich, über 350.000 Stück)
aus dem Jahre 1655, die dem Original Adelsakt Wurm/Worm/Wormb aus dem Jahre 1512
zugrundeliege, findet man Erstaunliches. Der
Original-Akt aus dem 16. Jahrhundert ist
derzeit nicht mehr im AVA lagernd! In der
Zusammenfassung des alten Wurm-Aktes aus
dem 17. Jahrhundert (diese Niederschrift ist
in einer eigenen Schrift „Süccerlin Minusceln"
abgefasst) ist der auszugsweise nachstehend
transkribierte Text vorzufinden: (Abb. 40)
„Pare Schrift for Haus- und Hofarchiv
Die Wurm oder Wormb
Und deren Beziehungen zu Ramings,
den Wukhowitschs und den Liebenfelsern, respective den Khulmern.
Die Wormb respective Wurm traten schon
nach Ende des Römischen Reiches in Erscheinung.
Sie beziehen ihren Namen von einem kühnen
Kampfe (sagenhaft) gestützt
durch die später darob Khuen genannte Familie der Othegraven gegen
einen Drachen, auch Wurm genannt, der
halb Reptil halb Memch zunächst
gu then Willem, jedoch durch die Infamerie
den Semen gegenüber zu
einem_ wüthenden Momter geworden sei. Von
dieser sagenhaften Begegnung
ruht die Lindwurm Sage zu Carnthen her.
Tatsächliche Leistungen:
Die Wurmb haben das Tramportwesen durch
Generationen hindurch
betrieben und sich um die technischen Details, dze for den Handel
mit den Uni, dem subterranen Volk, bis zu
den denkwürdigsten
Ereignissen um 1510, 1520 und 1561, am
14. Grasmond, gleichwie 1566,
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den 27. Heumond, mit letzterem beendigt,
gekümmert.
Als Zufahrt diente dabei an der Pforte des
Pölsthales der Hofder
alten Rammings, der Ranningerhofam Ranninger Berge
gelegen, mit dem großen Gang bergab, sowie
die alte Burg der Offos,
der Blutsverwandten der Rammings, ebenfalls im unteren Pölsthale
gelegen, wo man die Auffahrt bewerkstelligte.
Die Wurms und die Rammings ab dem
dankbaren Witold,
der Ebaura Wurmb zur Frau nahm, kümmerten sich um den Erhalt
der Stätte am Pass der Sölk, wo sie die unterirdischen Gefielde (unter
der Eimiedeley) der Sanadis bewachten.
Auch das bei Schüsserlbrunn verewigte Wissen und die Krystalle
Obliegen ihnen. "
(Auszug aus Wurmb-Akt, Quelle AVA)
Aus diesem kurzen Auszug eines größeren
Textdokumentes können wir am Anfang entnehmen, dass der Name des Adelsgeschlechtes „Wurm" (11./12. Jahrhundert) aus einem
frühen Kampf mit einem repcilienartigen
Wesen „halb Mensch, halb Tier" sagenhaft
gestützt abgeleitet wurde. Auch der Grund
der Auseinandersetzung wird genannt, weil
das Wesen und seine Rasse von den Menschen
auf niederträchtige Are und Weise hintergangen worden ist! Welch eine Allegorie zur
politischen und wircschafclichen Situation in
unserer heurigen Zeit in Europa und der ganzen Welc. Das „Österreichische Wappen" der
Wurm enthält drei rote Felder mit einem weißen Dreieck (!), in dessen Mitte ein Drache
abgebildet ist, wogegen das „Deutsche Wappen" einen blauen Hintergrund mit einem
goldenen Drachen aufweise. Handelte es sich
bei dem im Text beschriebenen Drachenwesen um eines der unterirdischen Völker, die
in dieser Zeit Kontakte mit den Menschen
hatten? In Frage kommen hier vielleicht
die „KARA", deren Zugänge sich laue eines
anderen Dokumentes in und um die heutige
Ortschaft Guttaring in Kärnten befunden
haben. Ein weiterer Akt der Wurm wurde im
März 2019 in Deutschland ausgehoben, in
dem stand, dass es in Niederösterreich von
der alten Burgruine Grimmenstein und der
Festung Seebenstein, dort in der dreieckigen
Ka?elle unterhalb einer Steinplatte, angeblich
weitere Zugänge zu unterirdischen Gängen
geben soll. (Abb. 41)
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Tatsache, dass im Jahr 2018

drei Tibeter angeblich im Auftrag des Pantschen-Lamas aus der Schweiz Kontakt mit den
,,Lizards" (engl.= Echsen) herstellen wollten.
Sie suchten wochenlang gezielc die Zugänge
zu den großen Tunnels in Österreich, die sich,
wie schon oben erwähne, in der Nähe von
Guttaring befinden sollen. Doch scheiterte
das Unterfangen an der ablehnenden Haltung
der Grundbesitzer, die verschütteten Zugänge
wieder zu öffnen oder Bohrungen auf ihren
Grundstücken durchführen zu lassen. Die
Tibeter konnten auf schriftliche Dokumente
zurückgreifen, die vor Kurzen in einem Kloster in Tibet gefunden worden waren und aus
der österreichischen Kaiserzeit (um 1800)
stammen sollten. In diesen Dokumenten war
die Lage der Eingänge zur Uncerwelc genau
beschrieben. Bestätigt wurden diese Aussagen
durch weitere Dokumente aus der Kaiserzeit,
die heure noch im AVA lagern und die uns nur
wenige Monate später übergeben worden sind.
Sie hatten einen annähernd gleichen Inhalt
wie jene Schriftstücke aus dem tibetischen
Kloster. Den Tibetern gelang es danach, in
einem Nachbarland von Österreich insgesamt
drei Zugänge zu großen Tunneln zu öffnen
und diese teilweise zu erforschen. Zwei davon
führten ausgehend von kurzen Blindgängen

in alten Erdscallanlagen und einer vom Grund
eines mit Steinen ausgemauerten Brunnenschachtes weg. Die Rückwände dieser Blindgänge wurden teils bis zu 2 Meter weit durchbrochen, um danach über vorerst schmale
Gänge in die großen, in die Tiefe führenden
Tunnels gelangen zu können. Aber auch diese
großen Gänge waren nach Aussage der Tibeter
an zwei Stellen durch Felswände verschlossen,
die erst von einem Bautrupp durchbrochen
werden mussten. Dahinter setzten sich die
Tunnel weiter fort bis zu einer energetischen
Absperrung.
Auch wir hatten über Wochen hinweg
tagelang Kontakt mit der Bevölkerung in der
Umgebung des Ortes Guttaring gehalten und
interessante Details über die Suche der Tibeter
und die großen Gänge in Erfahrung bringen
können. (Abb. 42) Die Vertreter der Orcskirchen halfen uns dankenswerterweise, wussten
aber über die von ihnen betreuten Kirchen
relativ wenig aus der Vergangenheit. Was
nicht verwunderlich ist, denn es wurden im
Auftrag der Kirche mit einer Ausnahme (!) im
16. Jahrhundert alle zu diesem Zeitpunkt noch
offenen Zugänge zu den unterirdischen Gängen in Kärnten, die mit den damals bekannten unterirdischen Völkern in Verbindung

11./12. Jahrhundert
stammende Burg Seebenstein in Niederösterreich.
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Abb. 44 (Links) Ansicht des in
über 1.000 Metern Seehöhe
gelegenen Kirchenbaues ™1itschach in Kärnten, der erstmals
13')0 genannt wurde.
Abb. 45 (unten) Geo-Bodenradarmessung in der Kirche
Maria Waitschach im zentralen
Hauptraum vor dem Altar.
Abb. 46 (ganz unten) Radargramm der Geo-Bodenradarmessung in Waitschach. Die Verteilung von unterirdischen Räumen
und Gängen bis in 24 Meter
Tiefe ist gut erkennbar. Die Auswertung zeigt elektromagnetische
Anomalien im unter der Kirche
liegenden Gesteinskörpers.

Abb. 42 Die Geländesenke
von Guttaring, der Ort
Liegt am Linken Bildrand
in der Mitte.

Abb. 43 Nördliches
Panorama von Guttaring.
Etwa in Bildmitte, Leicht
versetzt nach rechts ist die
Kirche Waitschach auf
der höchsten Erhebung
erkennbar.
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standen, versiegele. Einige der einst offenen
Eingänge, meist waren es Schächte, also
vertikal (= senkrecht) in die Tiefe führende
Hohlräume, wurden zum Teil mit sakralen
Bauten verschlossen, genauer gesagt überbaue.
(Abb. 43 bis 46) Dies heiße im Klartext, dass
man schon sehr früh im Miccelalcer in und
um Gurcaring vier Kirchen direkt auf die Eingänge geserzc oder in zwei Fällen Karner darüber errichtet hatte. (Abb. 47 und 48)
So stehe die Orcskirche von Guttaring
heute genau über dem Ende eines großen
Ganges, der unterhalb des Kirchengebäudes beginnt und nach Osten unter die nahe
Gebirgskette ziehe. (Abb. 49) Interessanterweise wissen noch einige ältere Einheimische von den alten Gängen, jedoch nicht,
worum es sich bei dieser Sache einst gehandelt
hat. (Abb. 50) Für sie sind es ausschließlich
Bergwerksstollen, was ja zum Großteil auch
stimme. Dieses spezielle Wissen wurde aus der
Bevölkerung und den Überlieferungen, Hausgeschichten und Sagen bis auf eine Ausnahme
von der Kirche fast lückenlos gelöscht. Die
hier existierenden Stollen werden offiziell dem
Jahrtausende lang belegten Eisenerzabbau bei
Hüttenberg zugeordnet, davon gibt es genug
in diesem Gebiecsabschnicc. Aber alle wurden
angeblich aus Sicherheitsgründen in den letzten beiden Jahrzehnten im staatlichen Auftrag
verschlossen, d. h. , die Jahrhunderte lang offenen Eingänge auf Privacgrundscücken wurden
laue Aussage der Besitzer von einer staatlichen Großfirma mit Beton verfülle. (Abb. 51 )
Viel haben sich die Verancworclichen dabei
jedoch nicht gedacht, weil ja Stollen meist die

Waitschach Kirche
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m

Guttarlng•Hüttenberg, Kärnten, Austria
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Abb. 47 (oben) Der hinter der Kirche stehende Karner, auch Beinhaus genannt,
stammt aus dem Jahre 1535 (16 Jahrhundert), also jenem Zeitraum, als die
Zugänge verschlossen worden sind.
Abb. 48 _(links unten) Das Beinhaus (Ossarium), der Aufbewahrungsraum far
dze Gebeine aus den umliegenden Gräbern, die dort zu Hunderten ihren letzten
Ruheplatz gefunden haben.
Abb. 49 (rechts unten) Die Ortskirche von Guttaring, die aus dem J2. Jahrhundert stammt.
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Lebensräume vo n zahlre ichen geschützten
Tierarten, z.B . Fledermäusen, sind! Vernünftigerweise wäre n Lüftungsöffnungen bei den
Verschlüssen notwendig gewesen, um eine
Wetterführung in den Stoll en zu ermö glichen
und somit den Lebensraum für diese bedrohten Tierarten zu gewährleisten.
Es wird in der Abschrift aus dem Jahre 1512
unter anderem auch auf die Lindwurmsage in
Kärnten verwiesen, die auf dem Kampf mit
einem reptiloiden Wesen, halb Mensch und
halb Tier, beruhen soll. D er Gru nd für diese
Auseinandersetzung wu rde im Text ebenfalls
beschrieben, und zwar haben offensichdich die
Menschen durch G ier oder Machtausübung
das Vertrauen der Reptiloiden bzw. Echsenwesen, wie es im Original-Text beschrieben ist,
durch „Infamerie" (= Niederträchtigkeit) hintergangen. Allerdings gibt es von dieser Sage
viele Variationen, jedoch scheine es sich bei
dem Zitat im Adelsakt um den ältesten derzeit
bekannten niedergeschriebenen Sageninhalt
aus dem Mittelalter zu handeln und dürfte
der Wahrheit vermutlich sehr nahe kommen.
Denn die Herkulesstacue, die Anfang des
17. Jahrhundercs im Auftrag der Kirche vor
dem Drachen in Klagenfurt aufgestellt wurde,
verfalscht eigentlich den tatsächlichen Inhalt
der Sage. (Abb. 52) Es könnten dazu noch
andere, detaillierter ausgeführte Aufzeichnungen in den Adels-Archiven vo rhanden sein.
Gott sei Dank gibt es in einigen Klosterarchiven genug Handschriften und somit
historische Belege, die noch weiter in unsere
Vergangenheit zurückreichen und über
Erstaunliches berichten. So befindet sich in
einem Franziskaner-Kloster im österreichischen Bundesland Burgenland ein Dokument, das auf eine Diözesansynode (= Kirchenversammlung) von Eichstätt am 11. und
12. Oktober des Jahres 1447 unter der Leitung
des Diözesan- und Fürstbischofs Johann III.
von Eych (1404-1464) hinweist, wo ein
Beschluss gefasst wurde, ,,Zugänge zur Erde,
und damit zur Hölle zu schließen". Grundlage
dafür bot das Konzil von Basel (1431-1449),
das Johann III. im Jahre 1447 vorzeitig verlassen hatte, wo ve rmutlich die Idee für einen
solchen Beschluss erörtert bzw. diskutiert
wurde. Es ist aber auch durchaus möglich,
dass es in den unzähligen Kirchenarchiven
von Österreich, Deutschland und der Schweiz
noch ältere in Mittelalter-Latein abgefasste
Dokumente aus dem 13. und 14. Jahrhundert gibt. Jedoch wurde im 15. Jahrhundert
dieser Anweisung, die „Pforten zur Erde bzw.

Abb. 50 Im Keller eines alten Gehöftes zeichnet sich an der
Rückwand eine sehr feuchte dunkle Stelle ab, die einen Zugang
zu einem unterirdischen Gang oder Raum anzeigt.

Hölle" zu verschließen, nicht genug Folge
geleistet und so verfasste man beim Konzil
vo n Trient (1543-1554) im Jahre 1550 ein
erweitertes Traktat, alle Zugänge zu den „Völkern der Unterwelt" in allen damals bekannten Ländern der Erde möglichst schnell zu
verschließen! Als Grundlage und Auslöser für
diese Aktionen wurden im 16. Jahrhundert
die damals von der Bevölkerung beobachteten
„Himmelserscheinungen" angeführt, doch
stelle sich hier sofort die Frage, was dann im
15 . Jahrhundert oder davor die auslösende
Reaktion war. War es die Technik der unterirdischen Völker, die ja damals für die Bevölkerung wie Magie oder Zauberei wirken musste?
Es wird in den H andschriften wörclich von
„Wägen mit einer Technik" gesprochen, die

Abb. 51 Einer der vielen
mit Beton verfüllten
Stollenzugänge bei
Hüttenberg, Kärnten.
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st.
Z
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wunndenkmal in
der Stadt Klagenfurt
(Kiirnten} aus dem
16 Jahrhundert.
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Abb. 53 Die von Sagen
umwobenen Uni-Frauen
von Waltra in der OstSteiermark (Bild links)
und eine Darstellung von
Zwergen in einem Bergwerk aus der steirischen
Mythenwelt (Bild rechts)
(Zeichnungen: Fritz
·
Messner)
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Abb. 55 Das Schloss Kornberg aus dem 13. Jahrhundert, nahe der Riegersbu1g in der Ost-Steiermark.
Hier soll es laut Überlieferung einen großen langen Gang zur Riegmburg geben.
in den unterirdischen Gängen für Transporte
eingesetzt worden waren, was war damit
gemeine? Sicherlich könnte hier vieles hineininterpretiere werden, doch wir können bis jetzt
nur eines sagen: Wir wissen es noch nicht!
Auch könnte sich in diesen alten Aufzeichnungen ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den steirischen Fabelwesen
von menschlichen Mutationen (?), Zwergen,
drachenähnlichen Wesen (halb Mensch, halb
Reptil/Tier) und den Uni- bzw. Muerfrauen
bestehen. (Abb. 53) Diese sollen in den langen Gängen und erleuchteten unterirdischen Städten leben sowie auch so genannte
„Schwarze", die in den Sagen ofr als Synonym
für Teufel genannt werden. (Abb. 54) Ebenso
sind diese Gestalten in den Geschichten über
die tei lweise sehr alten unterirdischen Anlagen
in Burgen und Schlössern, die in der Westund Oststeiermark durch unsere jahrzehntelangen wissenschafclichen Untersuchungen
und Dokumentationen bestätige worden
sind, mehr als zahlreich vorhanden. (Abb. 55)
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Ein Drache als Türklopfer
in einem oststeirischen
Schloss.
Abb. 56A!te Freskenmalereien mit seltsamen Gestalten im
romamschen Teil der Ortskirche von Anger, Oststeiermark.

Abb. 57 Dieses Gemälde von Aert de Gelder um 1710
zeigt die Taufe Christi.
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Hinweise aufumer
7hema in seiner
Bildgestaltung. Es
befindet sich derzeit
in der Kirche zu
Waitschach in

Wesen" erwähne, die sich in unterirdischen
Anlagen aufhalten sollen. Oder jene Textpassage aus der Abschrift von 1580 aus Klosterneuburg, worin steht:

Der von den Schratteln ausgehende
Odem des Bösen, welcher das Fremde anzieht
wie Licht die Modten . ... " (Kusch & Kusch
2014)

i:
11

»·••

Es stelle sich hier immer die Frage, was in den
gemalten Darstellungen aus der menschlichen
Fantasie entstanden ist und was der Maler in
seinem Lebensabschnitt wirklich gesehen und
m seinen Bildern wiedergegeben hat? Wieso
gibt es auf einigen mittelalterlichen und neuzeidichen Malereien für jedermann nachvollziehbare Darstellungen von UFOs, die in
manchen Fällen sogar sehr detailliere ausgeführt gezeichnet worden sind? (Abb. 57) Beispielsweise sind im serbischen Kloster Decani
bei Pec im Kosovo auf miccelalcerlichen

Freskenmalereien aus dem 14. Jahrhundert (um 1350) über dem Hauptaltar zwei
fliegende Objekte, in denen Piloten siezen,
dargescellc. Da es sich bei diesen Gemälden
meist um Aufcragsarbeicen der Kirche handelte, musste sie damit einverstanden gewesen
sein, dass der Künstler solche Dinge malen
konnte und durfte. (Abb. 58) Im schlechcescen Falle härte der Maler in diesen Jahrhunderten seine künsclerische Freiheit mit seinem
Leben bezahle. Wir können in solchen Fällen
nur vermuren, dass die Kirche möglicherweise
damals schon über die Existenz von UFOs
genau Bescheid wusste und diese „Himmelserscheinungen" für ihre Zwecke nutzte, indem

man sie als „Gotteserscheinungen" darstellte,
wie in einigen alten Texten zu lesen ist. Man
wollte damit in der Bevölkerung den Glauben
bzw. die Furche vor einer himmlischen Macht
verstärken.
Ebenso interessant ist die Feststellung,
dass es in Europa viele Tausende alte Darstellungen von Drachen bei Kirchen, Schlössern,
Häusern und auf öffentlichen Plätzen gibt.
(Abb. 59) Das bekannteste Beispiel dafür
befindet sich, wie schon erwähnt, bei uns in
Österreich in der Hauptstadt des Bundeslandes Kärnten - der Lindwurm. Über dieses Denkmal, das gegen Ende des 16. Jahrhundercs in der Stadt Klagenfurt aufgestellt
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worden isr, wird im Intern er auf der Webseite
dieser Sradr achsrehendes beri chtet:
„Der Lindwurm ist das Wahrzeichen
d
Wappentier von Klagenfitrt. Das ält:::e
noch erhaltene Stadtsiegel aus dem Jah~
1287 zeigt schon den geflügelten Drachen.
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. .h
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d
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. rm wu~ e aus emem emzigen Block
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"', em ausg ~,,,iter, gehauen, Lange Jahre
vermutete man den Bildhauer Ulrich Vogelsang als Schöpfe,; der Lindwurm dürfte aber
von emem unbekannten Meister stam
1593 soll das 124 Zentner (Anm d n;n,
toren: über 12 Tonnen) schwere Sta~dbi:
von 300 weiß gekL 'd
..
den Neuen Plat
ez eten Junglingen auf
(Quelle· h .. z gezogen worden sein. . "
· ttps.l!www.klagenfim.at)
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enraum , und zwar das 13 b
er
hund ert. Da ab 155 0 d. ·. zw. das 16. Jahrbeschluss alle Z „
ie Kirche laut Kon zilseinen in Öst/ ughange zu r Unterwelt" bis auf
rre,c verschlossen hatte, wollte

so

m an offen sichtli ch d en früheren Kontakt mit
solchen W esen bei d er Bevölkerung, wenn
au ch abschreckend und verfalscht, in Erinnerung behalten. Wobei d er in Klagenfurt
d arges tellte Lind w urm ein reines Fantasieprodukt ist, d er ni chts mit d em ursprüngli chen
Ausseh en di eser W esen zu mn hat! (Abb. 60)
Auch die Ü berli eferun ge n unterlagen oft
ern er kirchlich en Ze nsur, sodass in den heurige n Sagen nur m ehr vo n einem Drach en und
ni cht wie in d er ursprünglich en Ausformulierun g von einem R eptil mit m enschlichem
Körper berichtet w ird .
Speziell über d as Th ema d er Drachen
wurden sch o n sehr viele Büch er und Artikel geschrieben und di e unterschi edlichsten
Th eorien und H ypothese n a ufges tellt. Doch
h atte noch niem and eine Antwort auf die
Frage, wie es üb erh aupt zu d er Darstellungsform d es Drachen ge komm en war. Auffallend
ist, dass weltweit nur Kaiser, Köni ge, Fürsten
und Päpste d ieses Symbol verwend et haben.
In d er Bevölkerung kannte man ähnli che

Fabelwesen ebenfalls, nur d ass die D arstellungsfo rmen einfacher in ihrer G es taltung
ausgeführt w aren. Es ist wohl kein Z ufa ll, dass
es überall dort in Ze ntral europa, wo sich E rdställ e und unterirdi sche Anl age n befinden, im
volkstümli ch en Rah men Brauchmmsve ranstalmngen gibt, bei d enen di e Ges talten „G ut
und Böse" und im letzteren Beg riff di e Ausgeburt d er H ö lle, d er Teufe l, d arges tellt werd en
sollte. un haben die mit viel Fantas ie hergestellten M asken und Gewänder, die heute bei
d en jährli chen U m züge n im Alpenraum zu
seh en sind, sicherli ch nichts mit d em Aussehen der Wesen zu tun , mit d enen di e einh eimische Bevölkerun g vielleicht ursprüngli ch
in d er Vergan genh eit Ko ntakt hatte. Aber
kö nnte di es ni cht im weiteren Sinne auch eine
Erinnerun g, also ein N achleben, der ländli chen Bevölkerun g an früh ere Begegnun ge n
mit Wese n anderer Art sein ?
Die Kirche hatte schon sehr früh di eses
alte h eidnische und arch aische Brauchtum aus
d er bäuerli ch en W elt übern o mm en und für
sich vereinnahmt. D enken wir hi er beispielsweise einmal an di e jährlich wiederkehrend e
So mm er- und Wintersonnenwend e, an di esen
Tage n we rden Sonnwe ndfeuer entzünd et und
auch d as W eihnachtsfes t gefeiert. Ist di es ein

Nachl eben von einsti ge n Kontak ten zu Völkern aus dem Erdinneren? Dies ist keinesfal ls
eine wisse nschaftli ch fund ame nti erte Aussage,
so nd ern eine Ve rmutun g. Bemerkenswe rt ist,
dass di e re ptilienarri g ausse hend en Wese n
über den gesamten G lobus ve rteilt oft seh r
ähnli ch darges tellt wo rd en sind, obwohl bei
m anch en di eser Abbildun gen Tausend e .Kilometer Landmasse und Ozeane di e Ko ntin ente
trennen! W ir dürfen bei di ese n Ü berl egun ge n
auch nicht den Zeitfaktor außer Acht lasse n,
denn in As ien gibt es di ese D arstellungsfo rmen scho n seit mehreren Tause nd Jahre n.
(Abb. 61 ) In No rd- und O steuropa äußerte
sich schon sehr früh , im ersten vo rchristli chen
Jahrtausend, eine stilisierte Drachenda rstellun g in der Kunst, während in M itteleu ro pa
D rachen und D äm onen ko nze ntri ert erst ab
dem Mitcelalter in der kirchli chen Kunst und
der Architektur präse nt sind .
Im zweiten Absa tz der Tran skripti o n
Wormb wird unter den „Leistun ge n" abermals
ein H andel mit einem unterirdisch en Volk, den
„U ]", beschri eben. Ausga ngspunkt war hier
der am Rannin gerkogel (Seehöhe 945 M eter)
gelegene Ranninger H of(900 M eter Seehöhe)
der Farn. Offer(n) im Pölstal und hi er gab es
laut dem Schriftd okum ent ein en Z ugan g zu

Abb, 61 Wandmalerei
im Perak Tong, ein
chinesischer Höhlentempel
in West-Malaysien, Asien.
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gepA egten Verb indungen mit den unterirdischen Vö lkern spo ntan abgebrochen und die
Zugänge zum E rdinneren massiv verschlosse n bzw. ze rstört wurden. Dies trifft auch
auf d en im Texr beschriebe nen Ausga ng aus
dem E rdinneren zu, der laut der ansässigen
Bevölkerun g in den I 970er-Jahren mit Baggern am Berghang zugeschüttet worden sein
soll. Und wie sollte es anders sein, existiere
sogar ein e Überlieferung, die beschreibe, wie
der letzte Ritter der Burg vom Teufel geholt
worden und danach di e Festung abgebrannt
ist, also zerstört wo rden ist. Nachsteh end die
in Mundart erzäh lte Sage aus dem Jahre 1910
(S teiner-Wischenbarr, S. 101- 102):

Abb. 63 (rechts)
Der hera1;sragende
Bergfi'ied der Burgruine
Offenburg in Pöls-Oberkurzheim, Steiermark.

Abb. 64 (oben)
Gemäuer-Reste der Ruine
Offenburg aus dem frühen
12. Jahrhundert.

einer Ansiedlung eines unterirdischen Volkes: (Abb. 62) Der Ausgang war aber bei der
drei Kilometer Luftlinie enrfernren und über
100 Meter höher gelegenen „Offenburg", die
heure nur mehr aJ R ·
b .
. .
s uine zu es1chrigen ist
weil sie im Jahre 1590 abgebrannt und ni~
wieder aufgebaut worden war! (Abb. 63 und
64) Welch ein Zufall! Wir sollte
d
Jahr 1
.
n um u
Z . 590 merken, weil es wieder in jenen
li e1traum fälit, wo auf Anweisung der „Heigen Kirche die über Jahrhunderte hinweg

,, ... Da Ritta va Offenburg is glei draufamol
ausg'foahrn und hot Zl1. derer Ausfahrt seine
Schimm'l g'nomm'n. Oba da Gutscha hätt'
bol die Schimm'l net eing'schirr'n kinn; sou
unruahri wor'n d' Rouß'. Za Sichaheit hot
der Gutscha nouch 'n Roas'nkronz eing'steckt;
ma' konn net wiss'n, wos nouch kimmt.
Rau, und ajft is lousgong, 's Foahr'n, in
oan Teixl 'n Ritta va Offenburg hot ma nia
schnell gnuagfoahr'n kinn '. Aufoanmol hört
da Gutscha an Ruaf:, Gutscha, steig'ob 1 Gutscha steig ob'' Da Ritta hot nix g'hört. Der
Gutscha hört dös wieder und nouch amol.
Wia er do ah nouch net is obg'stieg'n, sollt
eahm gach die Peitsch'n oihi: Rau, hiazt hot
er müass'n still hob'n und owsteig'n. Klewa
und kam is er obg'stieg'n, sind die Schimm'l
kuhlschwoaz wor'n, wia derseli Lungauer
Sauschneida, der in Kaifeita Fleisch g'gess'n
hot, - und der Wog'n m it somt'n Herrn Ritta
is brinnad word'n. Auf'n Gutschabouk hot
da Gutscha 'n leibhoftig'n Böaßfieaz (Titif{)
sitz'n g'sech'n. Und davon is gong'n, s'Fuhrwerg, üba Stouck und Stoan, daß d ' Funk'n
seind g'fioug'n, und eini bar an glüahend'n
Louch in d' Stoanwand va Offenburg. Sou
hot der Titifl 'n letzt'n Ritta va Offenburg
g'hult.
Da Gutscha is aufder Stroß'n steah'n bieb'n und 's Horr is eahm geg'n Borg g'stond'n,
wia er das g'sechn hot. Der hot ah oazählt,
daß 's G'schlouß Offenburg in der sebin Stun'
obbrunn und z'somgfoll'n is. Koa Stoan' is auf
sein olt'n Plotz blieb'n . "

Es ist schon mehr als eigenartig, dass es aus
dem Raum Vorau eine ähnliche Sage gibt, wo
ein verstorbener Propst des Augustiner Chorherren Stiftes vom Teufel mit einer schwarzen Kutsche abgeholt worden und in einem
feurigen Loch beim heurigen Buchwald verschwunden ist. (Kusch & Kusch 2009)
Wie aus der Wormb-Transkription weiter zu entnehmen ist, war es im Pölscal nur
vom bereits oben erwähnten Ranninger-Hof

(vo rm als auch Ramming) aus möglich, über
einen großen unterirdischen Gang in die Tiefe
zu kommen , während bei der sc hon erwähnten „Offenburg" der Ausgang lag. Von dort
aus war, aus welchem Grund auch immer,
nur ein H eraufkommen aus dem Erdinneren mögl ich . Der alce Ranningerhof existiert
heure nicht mehr, die Mauerreste wurden dem
Erdboden gleichgemacht, da liege meterhoch
der Schute vor dem Wald rand. Von einem
Kellergewölbe oder einem Z ugang ist ni chts
mehr vo rh anden. (Abb. 65) W ir konnten aber

,r- .

/

-- ~

·,

~~-/•

einen Zugang mittels Geo-Bodenradar aufspüren und fescscellen , dass er in einen großen
senkrechten Schacht unbekanncer Tiefe und
Durchmesser einmündet. (Abb. 66 und 67)
Dies war mit großer Wahrscheinlichkeit auch
der Grund, warum man im Miccelalcer dort
nicht mehr zurück an die ErdoberAäche kommen konnte. Im Zeitraum des Verschließens
übernahm das Seife Seckau von 1415 bis 1542
dieses Anwesen, um es danach an Ruprecht
Ambring zu übergeben . Bei den beiden Einund Ausgängen handelre es sich damals also
um ein Einbahnsyscem, wo Waren, Erze
(Mineralien) oder andere Gegenstände, die
in den uns derzeit vorliegenden Dokumenten
nicht näher benannc und als „Zeug" bezeichnet wurden, in das Erdinnere und vielleicht
auch andere Gegenstände oder Materialien
bei der Offenburg zurück an die Erdoberfläche cransporcierc worden sind. Dies geschah,
so wird es im Text erwähne, mit Hilfe einer
„Technik" und Wägen, die nicht näher in
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Abb. 65 Mauerreste des
alten Ranninger Gehöftes

1\ :

am Ranningerkogel bei
Pöls, Steiermark.
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Texten . Dies~r H andel erfolgte ja bereits im
gesamten Mmelalter durch die Kirche m·
Hilfe von Teilen der Bevölkerung, einzelne~
Adelsfamilien, den Tempelrittern und deren
Nachfolgern, den „Herren vom Schwarze
Steine"! Die heuri?.e Dorfkirche von Pöls so~
l~ut mündliche~ Uberlieferung ursprünglich
eme Kompture1 der „Tempelritter" gewesen
sein. Noch heute ex1st1eren in der älteren
Bevölkerungsgruppe dieses Gebietes Personen, die bruchstückhaft über diesen Handel
mit den unterirdischen Völkern informiere
sind, weil dieses Wissen in den in den Handel
involvierten Familien mündlich weiter tradiert worden ist. Dies ist auch sehr realistisch
weil uns ja nur maximal 15 Generationen vo~
diesem Zeitraum trennen und da kann eine
Information fast unverfälscht erhalten geblieben sein! In einem Silberbergbau in Unterzeiring (Steiermark) wurde laue der uns vo rliegenden Schriftdokumente angeblich noch im
16. Jahrhundert ein technisches Gerät verwendet, das von dem unterirdischen Volk der
„UNI" an Adelsangehörige für diesen Zweck
im Bergbau übergeben worden war.
Die nachfolgende Textpassage eines weiteren Adelsgeschlechtes, das der Ra.mming, ist
eine Abschrift aus dem frühen 18. Jahrhundert, die von dem Statthaltereirath Kumpf
Obristen aus älteren Dokumenten aus dem
Jahre 1512 übernommen und niedergeschrieben worden ist: (Abb. 68)

messrmg am Waldhang,
seitlich des alten Ranninger Hofes.
Abb. 67 (rechts)
Dieses Radargramm vom
Ranningerkogel zeigt einen
sehr breiten senkrechten
Schacht, der in eine
unbekannte Tiefe fahrt.

,,Zum Act Ramming, ebenso = Raming,
ebenso Roming
Angefertigt für den k. k. Sekr. (etarischen)
Statthaltereirath anno 1720
Zur Genealogie: Alle Ram(m)ings stammen
ex eadem stirpe (lat. = aus demselben Geschlecht).
Einst freie Bauern mit eigenem Hofe mit
12 Himmeln und Siedlung waren sie in
Ramingberg im Pölsthale ansässig, ob dem
Murboden; politisch zu Falkenburg, wovon
Sigmundt mit dem unterirdischen Volke der
Kara in Verbindung gewesen ist. Ex eadem
stirpe: Wilhelm von Rammingstein finanzierte den Bau der Feste Ramingstein (anno
1130). Alle Geadelten sind seine Nachkommenschaft, hervorzuheben sind folgende Leistungen:

den uns derzeit bekannten Dokumenten
beschrieben worden sind Allerd·
d
diese Wä en m
.
mgs wur en
di k g
anchmal auch repariert und
P es onnren nur wenige, dafür ausgebildete
ersonen des Adels tun, die mit der Technik
verrraut waren, so steht es wörtlich in den
54

Leistung: Pflege der Kontakte mit den Kara.
Aus dem Kontakt mit der Filia (lat. = Tochter) lsais entwickelte der Großkompteur Hubertus Ramming (Kompturname Koch) die
Selbstständigmachung der Hochlöblichen
Herren vom Schwarzen Steine. Hubertus
Großvater war schon Großkompteur bei den

Abb. 68 Original-Textauszug der Akte Ramming, eine Abschrift aus dem Jahre 1512. (Quelle: AVA Wien)

55

1

.
Rittern des Tempels (gewesen). Mit Hubertus
Tod bekleidete abwechselnd jede zweite und
dritte Generation dieses Amt, die Namen
werden hier bewusst nicht angeführt.
Sie haben sich große Verdienste gemacht um
die Fortkommnis zahlreicher heiliger Stätten.
Die Singer, angeheiratet und dü Wurm haben zu St. Stefan zu Wienn so viel beigetragen, das Singertor ist nach den Singer vom
Steinfelde benannt; die Singer ebenso groJ!e
Geheimnisträger des alten Wissens, das im
Steinfelde aufbewahrt wird
Die Rammings haben die Errichtung der
Ablaßkirche zu Wartberg bei Eggenburg beigetragen und sind damit über den dortigen
Stein, den Kelch des Wahrers, sowie über
die in diesem heiligen Orte in den darunter
befindlichen Höhlen als Heilswahrer dahindämmernden Sanadis. Dort ist der Quell, der
alles, was verwren ist oder geht, wiederbringen kann. Die Rammings sind auch Wächter
des Weges ins Unterirdische in und um den
Heiligen Ort Guttaring, sowie über alle Orte,
die im deutschzüngigen Raume auf -ing enden, welche mit der unterirdischen Stirps
(lat. = Rasse) in Verbindung stehen.
Herrmann Gebhardt von Rammingstein hat
sich mit einem der grünen Kinder der Anderweit fortgepflanzt, den Botschafter von König
Heinrich abgelöst und damit die auch hierzulande florierende Familie der Maltzahn
und der Liebenfelser gegründet. .
(Quelle: Kurzauszug aus der Akte Raming,
AVA Wien)
Im vorletzten Absatz der zitierten Transkription aus dem Jahre 1512 wird noch erwähne,
dass bei allen Orten die im deutschsprachigen
Raum ein ,,-ing" am Namensende aufweisen,
ein direkter Zusammenhang mit unterirdischen Rassen bestehe und sich unweit dieser
Ürte Ein- bzw. Zugänge zur Unterwelt befinden. Wir konnten dies in der Steiermark und
auch in den anderen Bundesländern in Österreich formal überprüfen und fanden heraus
d:i5s dieser Hinweis vermuclich stimmen, abe;
mehr bei allen Ürten angewendet werden
kann . Eine Zählung der in Frage kommenden
Ürte tn der Steiermark erbrachte eine Gesamts~~e von 158 Ansiedlungen mit einem
,,-mg am Namensende. Jedoch aus diesem
Ergebnis abzuleiten, dass sich dort überall ein
Zugang zur Unterwelt befinden könnte, wäre
v~rwe~en und unrealistisch. Vielmehr müssen
~ter viele Ürte ausselekciert werden, z.B. all
Jene, deren Ortsgründung nicht aus der Epoche
10. bis zum 15. Jahrhundert, sondern
aus Jungeren Zeiträumen stammen oder anderen Kriterien unterliegen! Tatsache ist jedoch

und die historischen Schriften belegen es, dass
über Jahrhunderte hinweg in unserem Gebier
Kontakte von Menschen mit unterirdischen
Völkern stattgefunden haben und vielleicht
heure noch, wenn auch verstecke hinter einem
Firmenlogo oder privaten Kontaktpersonen,
existieren! Interessant ist auch, dass in der
Nähe von einigen steirischen Ortschaften, wie
beispielsweise Lassing, Schladming, Scübing,
Ober- und Unterzeiring usw., alte Bergwerksanlagen bekannt sind.
Auch der Inhalt des letzten transkribierten Satzes der Handschrift birgt Brisantes. Da
wird von einer Verbindung eines Adeligen zu
einem grünhäutigen Mädchen aus der Unterwelt berichtet, deren Nachkommen vielleicht
heure noch unter uns leben! Die blassgrünlich
gefärbte Haue dieser Wesen veränderte sich an
der Erdoberfläche nach einiger Zeit ins Weißliche, so ein Bericht aus dem Mittelalter. Es
gibt aus dem englischen Raum eine Erzählung aus dem 12. Jahrhundert, die genau in
diesen Zusammenhang passe und auch über
grünhäutige menschliche Wesen berichtet, in
diesem Fall von zwei Kindern, die nahe des
Dorfes Woolpic in der englischen Grafschaft
Suffolk aufgefunden worden sind:
„Gemäß der Überlieferung wollen Schnitter
zur Erntezeit nahe der Ortschaft Woolpit
in einer tiefen Wolfigrube zwei ungewöhnliche Kinder entdeckt haben, ein Mädchen
und einen jungen. Die Kinder hätten eine
grünliche Hautfarbe gehabt und Kleidung
getragen, deren Textilien von niemandem
identifiziert werden konnten. Außerdem benutzten sie eine unbekannte Sprache, sodass
eine Kommunikation unmöglich schien. Perplex und ratlos übergab man die Kinder dem
Landbesitzer, einem gewissen Ritter namens
Richard of Calne. Die Kinder sollen unentwegt geweint haben, auch verweigerten sie
zunächst jegliche Nahrung, bis man ihnen
fasche Bohnen vorsetzte. Der junge aber
erkrankte bald und verstarb. Das Mädchen
hingegen gewöhnte sich mit der Zeit an diverse Speisen, verlor alsbald seine grünliche
Hautfarbe und erlernte die englische Sprache.
Nun war eine Befragung zu ihrer Person und
ihrer Herkunft möglich.
Zum Erstaunen aller gab das Mädchen an, die Kinder seien Geschwister und
entstammten einem Land namens ,Saint
Martin: in welchem ,Ewiges Dämmerlicht'
herrsche. Außerdem habe jeder Bewohner
des Landes eine grüne Hautfarbe. Es gebe
dort noch ein anderes Land mit hellen Lichtern darauf doch sei dieses durch einen sehr
breiten Fluss vom eigenen Land getrennt und
man könne es nur aus der Ferne erkennen.

Eines Tages seien die Kinder damit beschäf
tigt gewesen, das Weidevieh ihres Vtzters zu
hüten, als sie eine tiefe Höhle entdeckten, aus
der fernes Glockengeläut ertönte. Die Kinder
seien den Klängen aus Neugierde gefolgt und
schließlich in der Wolfigrube zu Woolpit gelandet, wo sie das grelle Tageslicht blendete
und das Geräusch der Schnitter und ihrer
Sicheln erschreckte.
Man habe das Mädchen schließlich gefragt, wo ihr Land denn genau liege, doch
diese Frage konnte es nicht beantworten. Das
Mädchen hätte jedoch ausgesagt, man glaube
dort an Jesus Christus und es gebe Kirchen in
ihrer Heimat. Die Taufe sei ihnen allerdings
fremd
Als das Mädchen älter wurde, habe es
sich taufen lassen, den Namen Agnes Barre
angenommen und einen wohlhabenden Botschafter des Königs Heinrich II. geheiratet. "
(Textquelle: https://de.wikipedia.orglw!
index.php?title=Die_grünen_Kinder_von_
Woolpit&oldid= 194407039)
Der Autor William of Newburgh, auch William of Newbury, Guilelmus Neubrigensis, Wilhelmus Neubrigensis, Willelmus de
Novoburgo und William Parvus (* etwa 1136;
t etwa 1198) , war ein englischer Regularkanoniker und verfasste das Werk „Historia rerum
Anglicarum ", das die englische Geschichte
zwischen 1066 und 1198 beschreibe und
in dem diese Erzählung erstmals publiziert
wurde. Es gibt im Text eine interessante Passage, wo beschrieben wird, wie die Kinder in
ihrer Heimat eine Höhle fanden, aus deren
Inneren Glockengeläut zu hören war. Dies
erinnert uns sehr an die Hinweise, die uns
Vertreter der Kirche, darunter auch Jesuiten, über frequenzgesceuerte Dimensionstore
mirgeceilc haben, die allerdings immer nur in
eine Richtung funktionieren. Hat der Klang
der Kirchenglocken ein solches Portal in der
unterirdischen Höhle geöffnet und die Kinder
dadurch aus ihrer Welr, in der es keine Sonne
gab, an die Erdoberfläche transportiert od~r
ist diese Geschichte in das Reich der Fantasie
zu verbannen? Dass in diesem alten Text im
letzten Absatz natürlich auch religiöse Passagen enthalten sind, entspricht dem damaligen
Zeitgeist, wo alles, was Religiös zu interpretieren war, verherrliche wurde. Heute noch
wird diese Geschichte touristisch vor Ort
vermarkter.
Interessant war für uns auch die Mitteilung eines ehemaligen Franziska_ner-Mö~chs
aus dem Kloster Frauenkirchen tm heungen
Burgenland, der Zugang zum Klost~r~rchiv
hatte und sich mit den dort arch1v1erten
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Handschriften über unterirdische Anlagen
jahrelang beschäftigte. Der Name des Mönchs
ist uns bekannt, wird aber aus Datenschutzgründen hier nicht genannt. In den alten
Schriften wurde bei der heutigen Ruine Scharfeneck beim Bergfried, der bis zu vier Meter
starke Grundmauern hat, ein 80 Meter tiefer
Schacht erwähne, der angeblich in einem
großen unterirdischen Gang einmündete,
der wiederum mit nicht näher beschriebenen
Wagen befahrbar war. Die auf dem Schlossberg (Seehöhe 347 Meter) erbaute ungarische
Grenzfeste scheint erstmals in Urkunden im
Jahre 1386 auf; wo sie im Besitz des ungarischen Adelsgeschlechts der Scharfenecker
genannt wird. (Abb. 69) Im Jahre 1493 wechselre sie in den Besitz von Kaiser Maximilian I. von Österreich. Allerdings wurde dieser

Schacht im Jahre 1555, also fünf Jahre nach
dem Konzilsbeschluss der vier Religionsvertreter in Trient (im Jahre 1550), im Auftrag
von Johann Zapolya von Siebenbürgen verfülle, der die dafür benötigten Gelder zur Verfügung stellte.
Diesen Schacht versuchte der oben
erwähnte Mönch mit Mitarbeitern in fünf
Jahre langer Arbeit wieder freizulegen und
erreichte dabei eine Tiefe von über 40 Metern,
das Ende erreichte er jedoch nicht. Immer
wieder unterbrach eine horizontale Lage an
großen Steinplatten den Sch.ach~ un~. dazwischen war der senkrecht in die Tiefe führende
Hohlraum alle 4 bis 5 Meter hoch mit Erde

Abb. 69 Mauerreste der
Burgruine Scharfeneck,
erstmals imjahre 1386
urkundlich erwähnt,
Burgenland.
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Abb. 10 (ganz oben) Reste
des mächtigen, einst 24
Meter hohen Bergji-ieds der
Burgruine Schmfeneck.
Abb. 71 (oben) Der unrere
Innenraum des Bergfrieds
von Schn,feneck. Im
linken Vordergrund ist die
mit Steinen verschlossene
Schnchröffnung erkennbar.

un d _reinen verfüllt. Warum im 16. Jah rhun dert em solch großer Aufwand beim Z uschü tren dieses Schachtes betrieben wurde .
unklar, erin nert uns aber sehr an di e 12 A, r t
stel Zech " 111
· K1
"
poOs tern euburg · Heure 1·st d er
Sch 1 .e
dac H 111 der Bergfri edruin e wieder verfüllt
un es wird tn den Burgbeschreibungen nur
vo n e111em 80 Meter riefen Wasserspeicher
ge prochen. Der Zuga ng zum Sch h b fi
d .h.
ac t e net sie im un rersten Raum des ehern 1·
a 1gen

Turmes senk~:echt unterhalb ein er großen
rechteckige n Offnung an der D ecke im Steingewölbe. (Abb. 70 und 7 1) Offensichtlich
di ente di ese für di e Seile zu m A ufzi ehen oder
H erablasse n von Gege nständen. Von d er Nutzun gsa rt ein er Z istern e wird in d en alten Kirchen-Handschriften aber ni chts erwähnt!
Jedo ch w ird in d er C hronik der Burg über
ein markantes E reign is berichtet, dass ebenfal ls im Jahre 1555 bei d er hemigen Ruine
Scharfeneck stattfa nd, und zwa r schlug in den
damals 24 M e ter ho hen und bis zu 14 M eter
durchm essenden Bergfried ange blich ein Blitz
ein , der m ehr als die Hälfte d es Turm es und
d adurch ang renzend e Wohnbereich e der Burg
zerstö rte, sod ass di ese Räum e d anach nur teilweise wi ed er bewohnt we rden ko nnten und
di e Burganl age schli eßlich ab dem 18. Jahrhundert langsa m d em Verfall preisgegeben
war. (Abb. 72) Bis zu dieser Zeit wa r di e Burg
noch bewo hnt und 1683, als di e Türken vor
Wi en waren, suchten laut Überli eferun g über
2.000 M enschen Schutz in d er Fes tung, di e
d amals vo n d en O sm anen ni cht eingenom m en we rden ko nnte.
Hier stell en sich einige Fragen: Warum hat
man d en W achturm nicht wi ed er errichtet?
W enn der Schacht früh er eine Z istern e gewesen sein soll , warum ve rfüllre ma n ihn dann

im 16. Jahrhundert, wenn er laut jüngs ten
D arstellunge n der Burgenfo rscher di e wichtigste Lebensgrundl age d es M enschen beinhalrer hacre, nämli ch Wasse r? Wie häcre man
danach über 200 Jahre lang in der Burg ohne
Z isterne überleben könn en? Dies lässt sich
leicht erklären , di ese r verfüllte Schacht wa r ni e
eine Z isterne, so nd ern ve rmutlich ein Z ugan g
zur U nterwelt! Und was war das für ein Bli rz?
Ein ein zelner Blitz kann keinen so mächtigen
Turm, dessen M auern über 3 M eter stark sind,
bis auf 10 Me ter Höhe abtrage n, di es schafft
eher ein e Ex plosion! Di ese Widersprüche
rege n zum N achdenken an und erinn ern uns
doch sehr a n and ere Burge n, die ebenfa lls im
16. Jahrhundert abgebrannr und ni cht mehr
wied er erri chtet wo rden sind ? War es wirklich ein Blitzschl ag oder gab es einen anderen G rund , den Turm nach dem Z uschütten
des Schachtes zu zerstören? Auffallend sind
di e Parallelen zu einer großen An zal1l vo n
and eren „Zugä ngen zur Unrerwelt", di e im
Zeitraum d es 16. und 17. Jahrhunderts in
Eu ro pa ve rschl osse n wurd en. D er interessierte Mönch schi ed nach Jahren, in denen
er weitere unterirdische Anl age n im nal1 en
,,St. Ann a in der Wüste" (einst Tempelrirrersitz) und d em ehem aligen Kloster „Lo retto"
im Burgenland freilegte und untersuchte, aus

Abb. 72 Mauerteile der Befestigungsanlage in der Burgruine Scharfeneck.
der Klosterge meinschaft aus. (Abb. 73) Er zog
danach in einen anderen europäischen Kl einstaa t, denn er fühlte sich in Ös terreich vo n der
Kirche verfo lgt. Auch hi er stellt sich wieder
nur eine Frage: Warum ? Kam er der Wa hrheit
zu nahe?

Abb. 73 „St. Anna in der Wüste''. eine Klostemnlage nahe der
Burg Schnrfeneck, Burgenland.
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ie beiden oben angeführten Begriffe stehen im direkten Zusammenhang mtt
den unterirdischen Völkern. Es ist kein Zufall,
dass in drei der uns heute bekannten historischen Dokumente das Wort „Sanadi" im
Plural auftaucht und dieses im Zusammenhang mic unterirdischen Orten genannt wird.
In kaum einem deutschsprachigen Lexikon
wird man etwas über „Sanadis" finden, denn
dieser ame wurde vom cibecischen Begriff
„San1adhi" abgeleitet. Früher hatte man die
Wörter so niedergeschrieben, wie sie gehöre
wurden. Da kam es schon vor, dass aus einem
„M" ein „N" wurde oder umgekehrt. Über
solche Wesen im Sarnadhi-Zustand berichtete
im Jalire 2017 auch der renommierte russische Augenarzt Dr. Ernst Muldashev aus Moskau in seinem Buch „Das Dritte Auge und
der Ursprung der Menschheit" (Amra-Verlag
Hanau/russische OriginalauAage Moskau
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~us diesen beiden alten Textauszügen kann
Jeder herauslesen, dass es am oder in der Nähe
des Sölkpasses im Bundesland Steiermark
eine alte „Einsiedelei" gegeben hat und möglicherweise heure noch gibt, unter der sich seit
einem uns unbekannten Zeitraum in unterirdischen Räumlichkeiten „Samadhis" befinden sollen! Wenn es nicht in Jahrhunderte
alten Texten niedergeschrieben worden wäre,
würde dies abermals nach einer unglaublichen, nicht nachvollziehbaren Geschichte
klingen! Stelle sich natürlich sofort die Frage,
ob diese Überlieferung wahr sein kann. Wir
vermuten es, müssen aber gleich eine weitere
Frage stellen: Was wusste die Kirche damals
über die Herkunft und Aufgabe der „Samadhis"? Über den Zweck, den diese Wesen
in der Zukunft erfüllen sollten, wusste man
damals sehr wohl Bescheid, dies wurde ja in

-

.
·~

einem weiteren Schriftdokument genau festgehalten. Nur woher diese Wesen stammten und von wem die Kirche den Auftrag
bekam, diese Plätze über Jalirhunderre hinweg
gemeinsam mit dem Adel zu betreuen, geht
aus keinem der uns derzeit bekannten Schriftstücke hervor.
Interessanterweise gibt es vor Ort am
Passübergang eine kleine, aus dem 20. Jalirhundert stammende Kapelle, die sich heute
dort befindet, wo früher ein Bildstock bzw.
Marterl stand. (Abb. 74) Ansonsten gibt es
dort keinerlei Hinweise auf die Existenz einer
solchen heiligen Stätte. Sieht man von einem
unscheinbar aussehenden Steinhaufen ab,
unter dem sich heute eine Toilettenanlage für
Besucher des Sölkpasses befindet. Unter diese
relativ große Steinanhäufung wurden Betonmauern eingearbeitet und zwei Räume angelegt. Ob es sich bei dieser sekundär genutzten
Anlage um einen ehemaligen prähistorischen
Schutzraum der einstigen nahen Einsiedelei
oder um ein neues, nur wenige Jalirzehnte
altes Bauwerk handele, bleibt derzeit noch
offen. Einzig die Architektur der nachgealimcen Trockenmauer lässt eine nur wenige
Jahrzehnte alte Bauweise erkennen, denn die
Steine wurden nur grob angehäuft und ohne
System einfach auf das Dach der Betonkonstruktion draufgelegt. Ein Hinweis auf eine
ehemals alte architektonische TrockenmauerKonstruktion fehlt, jedoch könnten bereits
vorhandene Steinplatten eines alten Schutzraumes sekundär wiederverwendet worden
sein. Nur wenige Meter nördlich des heutigen
Parkplatzes konnten bei einer Ausgrabung
des Bundesdenkmalamtes und des Vereines
ANISA in den Jahren 1999/2000 die Fundamente eines ehemaligen Blockhauses freigelegt werden, dessen zeitlicher Ursprung
unbekannt ist. Vermutet wurde der Zeitraum
des ausgehenden Mittelalters bzw. die frühe
Neuzeit. (Abb. 75) Ob dies ein Hinweis auf
die einst alte „Einsiedelei" sein kann, bleibt
vorläufig noch offen.
Auch auf einer handgemalten Karee aus
dem 16. Jahrhundert, die vom Prior Johannes
Clobucciarch des Augustiner Chorherrenstiftes Fürstenfeld angefertigt worden ist und die
sich heute im Steiermärkischen Landesarchiv
in Graz befindet, ist kein erkennbarer Hinweis
auf eine Einsiedelei in diesem Gebiet vorhanden. Dies darf einen aber nicht wundern,
denn dieser Ort dürfte von der Obrigkeit
vor den Einheimischen ja geheim gehalten
worden sein.

Von Samadhis und Himmelserscheinungen

Der „Sölkpass" und das östlich gelegene
„Glattjoch" waren in der Vergangenheit zwei
Bergübergänge, die durch den frühen und
sehr alten Salzhandel über einen Säumerpfad
(=_ Fußweg) genutzt wurden. Diese Nutzung
reichte am Sölksattel, durch die archäologischen Ausgrabungen bestätigt, mindestens 6.000 Jalire bis in das Neolithikum
(= Jungsteinzeit) zurück. Es gibt auch noch

weitere archäologisch unbearbeitete Relikte
im Umfeld des Sölkpasses. Bekannt ist beispielsweise ein über 3 Meter hoher Menhir,
der sich im Gipfelbereich einer Bergkuppe
in 1.823 Metern Seehöhe befindet (Ottenfels 2020). Erst im vorigen Jahrhundert
wurde eine moderne Straße über den Sölkpass gebaut, die allerdings meist nur drei
bis vier Monate im Jahr befahrbar ist, da es
bei dem rund 1.780 Meter hohen Passübergang oft zu meterhohen Schneeverwehungen
kommt. Außer kahlen und steilen Bergrücken
in diesem Gebietsabschnitt, deren Gipfel bis
zu 2.400 Meter hoch sind, gibt es hier nur
eine zum Großteil unerschlossene Wildnis.
(Abb. 76) Diese bildet ein faszinierendes Panorama für den Wanderer und Naturliebhaber.
Auch bei der ansässigen Bevölkerung konnten
wir bis heute noch keine Informationen über
eine alte Einsiedelei weder vor noch hinter
dem Passübergang erhalten. Laut Recherchen
wissen wir, dass fast das ganze Bergmassiv um
den Sölkpass heute dem italienischen Familien-Firmen-Konsortium Felrrinelli aus Bozen
mit Habsburger Wurzeln gehört.

Abb. 75 Die freigelegten
Fundamente einer Hütte
bri der Ausgrabungsstelle.
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Das Interessante an diesem Gebirgsabschnitt
ist auch, dass zur Zeit im „Google Earth"
einige Bereiche stark verpixelt werden, also
mit einem groben Raster unscharf gemache
worden sind. Und wieder stellen wir nur eine
Frage: Warum? Was gibt es dort, dass wir aus
amerikanischer Sicht, denn Amerika besitzt
heure, laut Aussage von Mitarbeitern des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen,
die Rechte am österreichischen Kartenmaterial, nicht erkennen und wissen sollen? Diese
Situation erinnere uns sehr an die Tatsache,
als unser Sachbildband „Tore zur Unterwelt"
im September des Jahres 2009 erschienen war.
Zwei Monate später, ab November wurde der
Abschnitt „Sruhleck" bis zur „Riegersburg" in
der Oststeiermark mir einem 15-20 Kilometer
breiten Streifen auf den Sacellirenaufnahmen
im Interner unscharf gemache bzw. mit einem
wiederkehrenden Raster versehen, sodass man
bei einer hohen Auflösung keine Details mehr
erkennen konnte. Genau dieser Gebietsabschnitt wurde von uns im Buchcexc beschrieben! Ein Jahr später wurde dieser Abschnitt bis
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knapp vor die österreichische Bundes-Hauptstadt Wien bis zum Kahlenberg erweitert! Erst
viele Jahre danach konnte man im „GIS Steiermark" und „Google Earch" wieder annähernd
die Details in der Landschaft sehen, allerdings
nur mit einer eingeschränkten VergrößerungsAuflösung und heure noch gut erkennbaren
reilreruschierren Geländeabschni rren.
Doch könnte sich die in den alten Texten erwähnte Einsiedelei auch in der Nähe
des Sölkpasses befinden. Und zwar am zuvor
schon erwähnten Glaccjoch, einem weiteren
Passübergang in 1.989 Metern Seehöhe. D.'.ese
Stelle liege einige Kilometer ösrlich von:1 Sol~pass und es befindet sich dort tatsächlich ein
aus Trockenmauerwerk errichteter, sehr alter
spirzbogenförmiger Steinbau, der 6,60 Meter
lang, 5,80 Meter breit und 5,50 Meter hoch
ist. (Abb. 77) Der Innenraum ist 3,90 Mer~r
hoch und die Mauerstärken schwanken zwischen 1,50 bis 1,70 Meter. Ein archäologisch
interessierter Architekt aus Laibach, Herr Prof.
Dr. Boruc Juvanec (Universität Ljubljana,
Slowenien) revitalisierte mit Srudenten u nd

einheimischen Freiwilligen von 1995 bis 1998
diesen damals schon sehr verfallenen und nur
mehr fragm entarisch erhaltenen Steinbau.
Gleichzeitig leitete der Landesarchäologe
Dr. Diecher Kramer die archäologische Untersuchung. Prof. Juvanec führte im Jahr ~000
an vier trapezförmig behauenen Decksternen
dieses Baues wissenschaftliche Datierungen
mir dem damals noch als „Kosmische Lumineszenz-Datierung" bezeichneten Verfahren
durch, das heute als TCN-Dacierung (= Terrestrische Cosmogene Nuclide) bekannt ist.
Am Kernforschungszentrum Dubna in Russland erfolgte am Institut Obedinjonnij iadenich issledowanii Rossii 0INR) die Dacierun~
der Proben von den vier Deckplatten. Drei
davon erbrachten Richtwerte für ein Mindestalter von 8.800 ± 1.000 Jahren und eine
konnte auf 1.000 ± 150 Jahre datiert werden.
Es kann vermutet werden, dass die vierte jüngere Deckplatte vielleicht im Zuge einer Ausbesserung vor rund 1.000 Jahren au~?eta~schr
worden ist und nichts mit der ursprunglichen
Errichtung des Trockenmauerbaues zu tun
hat (Juvanec 2011). Denn man nimmt heute
aus welchem Grund auch immer an, dass
dieser Bau von irischen Mönchen im 8. oder
9. Jahrhundert errichtet worden ist. (Fauler
2019) Obwohl es in Irland einen bekannten
ähnlich aussehenden Steinbau gibt, der dort
irischen Mönchen zugeschrieben wird, kann
es die Bauform allein nicht sein! Denn ähnlich gestaltete prähisrorische meg.alirhische
Steinbauten findet man nicht nur 111 Irland,
sondern auch in Frankreich, Griechenland,
Italien, Russland, den USA und anderen
europäischen Ländern. Und welcher Gru nd
sollte irische Mönche dazu bewogen haben, in
2.000 Metern Höhe einen Steinbau zu errich~
ren, den man nicht beheizen kann und .bei
dem es in der Nähe keine Möglichkeiten gibt,
etwas Essbares anzupflanzen! Man kann sich
dort im besten Falle nur zwei bis drei Monate
im Jahr aufhalten! Der nächste Ort ist heure
noch rund dreieinhalb Stunden Fußweg von
diesem Platz entfernt.
..
Sreinplarren (Findlinge) von der Oberflache aus der unmittelbaren Umgebung konnten als Referenz zu den wissenschaftlich bearbeiteten Deckplatten auf ein Alter von 60 :000
bis 70.000 Jahren datiert werden. D1.eser
Steinbau, der heute im Zuge der Revital1s1e.
· 1·1cl1en Kapelle umfunkrung zu emer
c h nsr
rioniert wurde, könnte vielleicht eine Rolle
in unserer Suche nach der Einsiedelei spielen,
weil sich südöstlich davon die ÜberreSCe eines
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dreiräumigen Gebäudes befinden, wo Holzkohlereste bei einer Feuerstelle mitreis der
l 4C Kohlenstoffdatierung auf das Jahr 1515
datiere werden konnten. Dies sagt aus, dass
zu dieser Zeit Menschen dort ein Feuer angezündet haben, mehr nicht. Aber was für ein
Zufall, wir sind hier wieder im 16. Jahrhundert! Ob es sich bei diesem jüngeren Steinbau
mit den drei Räumen um die gesuchte „Einsiedelei" handeln könnte, bleibt derzeit, wie
auch bei jenem Steinfundament am Sölkpass,
reine Spekulation. Jedoch ist eines interessant,
der Grundbesitzer des über 15 Mio. Quadratmeter großen Grundstückes ist laue GIS Steiermark ein anonymes Verwaltungskonstrukt
(Anton Philipp Reverrera) und die anschließenden Grundstücke am Glattjoch gehören
teilweise der Kirche oder, genauer gesagt, dem
Augustiner Chorherrenstift Klosterneuburg
und einem Pezold von Heinrich (Zimbabwe

Abb. 77
Zustand der Glattjochkapelle vor der
Freilegung 1994
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Mvurwi Forrester Esrare). Hier schließt sich
fase nahtlos der Kreis und eröffnet neue Denkansätze in viele Richtungen!
. .
Wie wir aus einer weiteren Transknpt1on
d Adelsakten noch ersehen können, wHd
ei~~ weiterer Samadhi-Fundplar.z im Umfeld
von Eggenburg (Niederösterreich) ebenfalls
in den Abschriften aus dem 16 ..und 18. Jahrhundert erwähne. Hier sollen sich unte~halb
d Abla sskirche zu Wartberg untenrdische
er
Hohlräume
und ein „Kelch des W:ah rer.s "(der
h ·t·
Gral1) befinden. Hier ruhen 111 den
e1 ,g: d. ehe. n Anlagen mehrere Wesen, die
untenr 1s
al
wörtlich, so steht es in den alten Texten, s
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Abb. 78 Die fozche
Hiigelkuppe mit der
Kirche Wartberg,
Niederösterreich.

,,Heilswahrer im „Sanadi/Samadhi-Zusrand"
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heure noch weithin sichtbar dort! (Abb. 78
und 79) Das Bauwerk liegt heute sehr isoliert auf einem langgezogenen Bachen Hügel,
dessen Basis laut geologischer Berichte eine
mehrere Kilometer starke Granirplarre sein
soll. Wir fragen uns wieder zu Recht: Warum
steht weithin sichtbar ein großer Kirchenbau
isoliert auf der Kuppe eines Hügels? Die Orte
Wartberg und Eggenburg sind einige Kilometer von diesem Hügel entfernt und besitzen je
eine eigene Kirche!
Früher dürften am Fuße des Hügels einige
Weinbauern gesiedelt haben, denn im unteren Bereich des Hanges befindet sich eine alte
Kellergasse entlang der Auffahrt zur Kirche.
Hier und in der näheren Umgebung führen
alte und jüngere Stollen in den Berghang hinein, die einst zur Lagerung der Weine gedient
haben. (Abb. 80) Es gab damals sicherlich
nur Einzelgehöfte (Huben) und keine kleine
Dorfansiedlung, wie sie heute durch Neubauten ergänzt zu sehen ist. Wir können nur

hoffen, dass dieser Kirchenbau in der Zukunft
erhalten bleibt, um dieses Erbe der Menschheit zu schürzen . Oder bekommen wieder
ausländische Geheimdienstgruppen von unserer Regierung und der Kirche die Möglichkeit,
dort ungestört „wissenschafdich" zu arbeiten?
Über dem Eingang in die Kirche ist in einer
Nische das Abbild des HI. Georg (Drachentöter) zu sehen. (Abb. 81) Das Besondere an
dieser Gruppendarstellung ist die Figur des
Fabelwesens, das in diesem Fall mit einer
Drachendarstellung nichts zu tun hat, sondern eine weibliche menschliche Gestalt mit
Fledermausflügeln zeige. (Abb. 82)
Interessant sind auch die in alten Flugblättern (= periodisch gedruckte Einzelblätter, die
in Schrift und Bild über außergewöhnliche
akruelle Ereignisse berichteten) dokumentierten „Himmelserscheinungen", die nach den
Ereignissen in den Jahren 1510, 1520, 1561
und 1566 der Römisch-Katholischen Kirche offiziell als Anlass dienten, alle Kontakte

zu den „unterirdischen Völkern" in Europa
abzubrechen und den Handel mit diesen einzustellen. Um welche Ereignisse handelte es
sich im 16. Jahrhundert eigendich, die damals
die Vertreter der Kirche so in Angst versetzten, dass sie mit gewaltigem Aufwand einst
und bis heure noch alles daran setzen, um dieses Wissen nicht an die breite Öffentlichkeit
kommen zu lassen? Heure wissen nur wenige
Eingeweihte der Kirche und des Adels darüber
Bescheid. Es werden in der Transkription zwei
genaue Daten genannt, die auf den 14. Grasmond (April) 1561 in Nürnberg und auf den
27. Heumond Quli) 1566 in Basel hinweisen.
In der Nürnberger Stadtchronik vom 14. April
1561 wird als ausschlaggebender Grund für

Abb. 80 Einer von vielen
neuzeitlichen Stolleneingängen, die teilweise in
kurze oder längere unterirdische Anlagen führen.
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das Ereignis ein Gegenstand erwähnt, der im
selben Jahre kurz davor in einer unterirdischen
Anlage verrü ckt oder verschoben worden ist!
An den beiden oben erwähnten und auch an
anderen Tagen sowie in den Jahren um die
Mitte des 16. Jahrhunderts wird von mehreren Ereignissen am Himmel berichtet, die für
die damalige Bevölkerung mehr als mysteriös
erscheinen mussten . Diese wurden von vielen
Tausend M enschen an mehreren Ürten und
Ländern in Europa über Jahrzehnte hinweg
gesehen.
Die oben erwähnten Jahresdaten stehen
für die nachfolgend genannten Städte wie
Wien (1520) , wo Anfang Jänner ein großes
langes stabförmiges Objekt mir orange leuchtender Spitze und eine kugelförmige Himmelserscheinung sowie drei golden glänzende
Kugeln zu unterschiedlichen Zeiten lange
am Himmel über der Stadt zu sehen waren.
(Abb. 83) Auch in Nürnberg (1561), Basel
(1566) und davor im März 1551 im Schwabenland, in Lothringen und in Frankreich
wurden am Tage mehrere verschiedenartige
sonnengleiche kugelförmig große Gebilde am
Himmel gesehen und als zusätzliches Beispiel
fanden am 1. Juni 1554 die Plecher „Himmelserscheinungen" statt. Es soll, wie schon
erwähnt, noch weitere Beobachtungen während dieser Zeiträume in anderen Ländern
über Europa gegeben haben, über die auch
schriftliche und gemalte Aufzeichnungen
vorliegen. Unklar ist noch für uns die Jahresangabe 1510, die in den Adelsdokumenten
ebenfalls als Grund für das „Versiegeln" der
unterirdischen Anlagen angeführt wird.
Der bekannte Schweizer Psychologe
Carl Gustav Jung berichtete in seinem 1958
erschienenen Buch „Ein moderner Mythus von
Dingen, die am H immel gesehen wurden" über
UFO-Beobachtungen und er versuchte, diese
aus der damaligen wissenschaftlichen Sicht zu
analysieren. Im Kapitel IV „Zur Geschichte
des Ufophänomens" schreibt er einleitend:
„Die Publizität des Ufos hat zwar erst gegen
das Ende des Zweiten Weltkrieges eingesetzt,
aber das Phänomen war schon vorher bekannt und ist nicht nur in der ersten Hälfte des XX Jahrhunderts beobachtet, sondern
schon in früheren Jahrhunderten und vielleicht auch schon zur Zeit der Antike gesichtet
und beschrieben worden. "
ljung 1958)

Abb. 82 Hier irritiert das ungewöhnliche
Aussehen des Drachens, diese Figur zeigt
em weibliches Wesen mit Fledermausflügeln.
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Womit Jung auch Recht hatte, denn es gibt
auch aus der Römerzeit Aufzeichnungen über
UFO-Sichtungen . Auch in dem 2013 im

Abb. 83 Die obere Graphik zeigt die Himmelserscheinung über Wien im Jahre 1520. Ein langes
stabformiges Objekt mit einem orangen Schein
am unteren Ende wurde mehrmals über der Stadt
gesehen. Unterhalb ist das gedruckte Flugblatt zu
sehen. (Quelle: Augssburger Manuskript, 1552,
und Zentralbibliothek Zürich, Graphische Sammlung, inv. PAS IL 9114, Schweiz)

Taschen-Verlag erschienenen Faksimile eines
im Jahre 1552 in Augsburg (Deutschland)
gedruckten und erst jüngst wiederentdeckten
Werkes mit dem Titel „The Book of Miracles
_ Das Wunderzeichenbuch" (Hrsg. Till Holger Borchert & Joshua P. Waterman) sind
interessante gemalte Darstellungen aus dem
10. bis 16. Jahrhundert zu finden . Diese zeigen Ungewöhnliches, wie z.B. Naturkatastrophen und Anomalitäten, aus jener Zeit auf. Es
war die Zeit der Renaissance und der Reformation, wo in einem christlichen Kontext
Wundersames festgehalten wurde. Darum ist
es auch nicht verwunderlich, wenn oft christliche Symbole, wie z. B. Kreuze, Krieger, Engel
oder Gott selbst, in den Malereien am Himmel aufrauchen bzw. zu sehen sind, meist im
Zusammenhang mit kugelförmigen Objekten . Hier wurde bewusst immer eine Verbindung zur Religion oder den christlichen Symbolen hergestellt. Es konnte somit durch den
kirchlichen Einfluss in den dazugehörenden
Erklärungen immer der ,,Allmächtige Gott"
als Urheber und Richter über die Menschheit
leichter dargestellc werden. Dies war notwendig, um in der Bevölkerung ein schlechtes
Gewissen, also Schuldgefühle, hervorzurufen
und dauerhaft bis heute zu verankern.
Interessant für uns waren einige dieser
Beispiele insofern, weil sie etwa zeitgleiche Ereignisse mit unbekannten Himmels:
objekten, heure würden wir dazu „Fluggerate
sagen, aufzeigen, die wir auch auf zwei rund
500 Jahre alten Freskenmalereien in dem
buddhistischen Höhlentempel Bezeklik am
Rande der Taklamakan-Wüste im Nordwesten von China sahen. Diese Szenerie
haben wir auch in unserem Sachbildband
Asiens Unterwelt" dokumentiert. Die dort
:bgebildete Darstellung zeigt, wie eine _historische Stadt von diesen fliegenden Objekten
in Brand geschossen wurde und die Menschen
aus ihren Häusern flüchteten . (Abb. 84) Aber
auch in Europa gab es für bekannte Künstler
dieser Zeit Auftragsarbeiten der Kirche, wo
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auf den Gemälden und an Kirchenwänden
eindeutig technisch wirkende Fluggeräte am
Himmel im Detail und auch im Formationsflug zu erkennen sind.
Wer sich für di ese seltsam aussehenden
Objekte auf den Malereien interessiere, kann
auf eine breite Palette von Darstellungen
zurückgreifen. Als jüngeres Beispiel möchten
wir ein Marienbildnis aus dem 18./19. Jahrhundert anführen, das im Auftrag der „Herren
vom Schwarzen Steine" gemalt wurde und im
linken unteren Bildabschnitt so ein Fluggerät zeige. (Abb. 85 und 86) Zudem komme
hinzu, dass auf vielen alten Wandmalereien
in Kirchen und Burgen Mischwesen zu sehen

Abb. 84 Freskenmalerei
llllS dem 16 Jahrhundert
im Bezeklik-K!aster am
Rande der Wüste Gobi,
China.

Abb. 85 Ein Marienbi!dnis, das im Auftrag
der „Herren vom schwar.,zen Steine" unter deren
Anleitung von einem Kind
gemalt wurde.

. d B"'d
erde in eine Wolke offensichtlich ein Fluggerät hineingemalt.
Abb 86 Aufder linken unteren Seite
es lt, es wi
..
.
Die darunter abgebildete Bildbeschreibung befindet sich aufder Ruckse1te.
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geln auß den klein und grossen Rom/ inn die
Sonne hinein gefarnl zu dem
haben die Ror eben so sehr alle die kugel
unter einander gefarn! und hejftig alles mit
einander gestritten und gefochten/ bey einer
guten stunde/ Und wie der Streyt daJ ein
weyl inn die Sonne hinein/ und widerumb
herauß am hejftigsten hin und her gefaren/
sich dermassen miteinander abgematt! Ist
es alles wie obverzeychnet von der Sonnen/
vom Hymel herab au.ff die erden gleich alls
ob es alles Brennet gefallen/ und mit einem
grossen dampjf herunten au.ff der Erden allgemach vergangen. Nach solchem allen ist
auch gleichförmig einem schwartzen Speer!
der schafft vom auffgangl Und die spitzen
zum Nidergang inn grosser dick und !eng gesehen worden. Was aber solche zeychen bedeuten/ ist Gott allein wissentl dieweyl wir aber
kurtz aujfeinanderlsoviel und mancherley
zeychen am Hymel haben/ die uns der Allmechtige Gott! von unsers sündlichen lebens/
damit er uns gern zur buß reitzen und locken woltl erscheinen lest! so sein wir leyder
so undanckbar/ das wir solche hohe zeychen
und Wunderwerck Gottes verachten/ Auch
spötlich davon reden/ und inn winde schlagen/ Zubesorgen (?) es werde uns Gott umb
unserer undanckbarkeyt willen/ ein schröckliche straff senden/ jedoch werden solchs die
Gotsfarchtigen in keinen weg (?) verachten/
sünder alle diese trewe warnung ihres gnedigen Vtztters im Hymel behertzigen/ ir Leben
bessern/ Gott trewlich bitten/ Das er seinen
billigen zorn/ sampt der wo! verdienten straff
von uns wöll abwenden/ Damit wir alls seine kinder hie zeytlich/ und dort ewig leben
mögen darzu uns Gott allen wölle heljfenl
Amen. "(Abb. 87)

Abb. 87 DaJ Flugblatt
von Nürnberg aus dem
Jahre 1561. (Quelle:
Zentralbibliothek Zürich,
Graphische Sammlung,
inv. PAS Il 12160,
Schweiz)

sind, deren Aussehen an Überlieferungen aus
der Sagenwelt oder auch an archäologische
Funde von fremden Hochkulturen, die weltweit gefunden wurden, erinnert. Sehen wir
uns einmal den Text und die Darstellungen
des aus dem Jahre 1561 stammenden Berichtes von der Stadt Nürnberg und in der Folge
den aus dem Jahre 1566 von der Stadt Basel
im Detail an. Am eindrucksvollsten ist jenes
F!ugb!att
Hanns Glaser über die Ereignisse m Nurnberg 1561 (Graphische Sammlung der Zentralbibliothek in Zürich), im
Originaltext steht:
,,Anno M. D. LXI. An den Xllfl Tag Aprillis
zu morgens zwischen Aim gehen tag und dem
garauß! das ist zu morgens zwischen 4 und 5
auf! der kleinen uhr! ist ein sehr erschröcklich gesiebt an der Sonn wie sie im auffgang
gewesen erschinnen/ und zu Nürnberg in der
Stat und vor dem thor und auf dem Land
von vielen manns und weybs personen gese-
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hen worden. Erst/ich ist die Sonn mit zweyen
blutfarben halbrunden strichen/ gleichförmig
wann der Moon im abnemen/ mitten durch
die Sonne erschinnen und gesehen worden/
und inn der Sonne/ oben/ unten/ und aujfbeden seytte blutfarbe! und eines theyls blößliche oder Eysenfarbe auch schwarefarb runde
Kugel gestanden! Desselben gleichen au.ffbayden seytten und ringscheyben umb die Sonne
herumbl sein solche blutrote! und der andern
kugel in anzal viel/ etwo drey inn die !enge! unter weylen vier in einem Quatrangell
auch etliche ainzig gestanden/ Und zwischen
solchen Creutzen und Kugeln sein blutfarbe
streyme binden dick/ Und vom hinaußl etwas
geschmeydiger alls hocken rhorl Allenthalben
mit ein vermischt geweserl samt unter andern
zweyen grossen Rom/ zu dreyen/ auch vier
und mehr kugel gewesen. Dieses alles hat mit
einander anfahen zu streyten/ sein die kugel
so erstlicht in der Sonn ge wesen/ herauß au.ff
die/ so zu beyden seytten gestanden/ gefarnl so
sein die so heraussen gewesen sampt den ku-

(Quelle: Graphische Sammlung der
Zentralbibliothek in Zürich)

Es mag sich jeder seinen eigenen Reim auf den
Inhalt dieser Abschriften und deren Aussagen
machen. Wir möchten in die Texte nichts
hineininterpretieren und auch keine Stellungnahme dazu abgeben, weil in den Originalen
eigentlich alles gesagt wird! Wenn man im
Internet die Kommentare zu diesen Texten
liest, ist man über die Auslegung mancher
Autoren doch mehr als erstaunt. Und dies
umso mehr, als speziell in den letzten 20 Jahren führende Persönlichkeiten der Wissenschaft, des Militärs (Piloten aus Argentinien,
Belgien, Brasilien, Chile, ~hina, Deutschland, England, Iran, Japan, Osterreich, Russland, Schweiz, USA usw.), der Politik (China,
England, Japan, Kanada, Russland, USA), der
NASA (Astronauten aus Amerika, Russland
und China) und auch der Geheimdienste die
Existenz von so genannten „UFOs", also nicht

zu identifizierenden Flugkörpern, öffentlich
bestätige haben. Hier zum Vergleich noch der
zweite Bericht aus Basel in der Schweiz aus
dem Jahre 1566 und wir werden erkennen,
dass beide Flugblätter ähnliche Vorkommnisse am Himmel dokumentieren:
- Seltzame gestalt so in disem M. D.

LXVI.]ar/gegen auffgang und nidergang I und.er
dreyen malen am Himmel
ist gesehen worden I zu Basel aujfden
xxvii. und xxviii. Höwmonat
und volgends aujfden vii. Augsten.
Dises !auffinden LXVI. jars au.ffden XXVII.
Höwmonatsl nach dem die Sonnen ( so Plinius wo!/ der Weltaug genennt hat) den gantzen tag lieblich unnd warm geschienen I in
hellem und fein gereinigetem lujft, Ist sie gegen nidergang / auf!den abend / umb vii. ur
urplötzlichen verendert worden I andere form
unnd farb bekummen. Dann erst/ich sie ihre
streimen unnd glantz verloren hat I demnach
nicht grösser / weder Vollmons realer ist I und
zum dritten / gleichsam sie blüt weinte I in
einem schwartze lujft und veld hinder iren
von allerley volcks allhie zu Statt und Landt
ersehen worden.
Gleicher gestalt ist nach der Sonnen undergang / der Mon / w6llicher dißmals nicht
weit viJ seiner völle / am liecht und schein gewesen / auch durch die nacht I jaJt rohtl und
blütfarb / am Himmel gestanden.
Volgends Morgens / das der Sonnentag
war / ist widerumb die Sonnen umb iiii.
uren herforkommen und auffgegangen I mit
der form und gstalt / gar nach / da sie zuvor
under unnd zu gnaden gegangen war I auch
dermaJsen widerscheins an heusern I gassen
und anderm geben / als ob erlichs fheiirig und
blütig wäre.
Weyters auf! den vii. Augsten I mit der
Sonnen auffgang und ein wenig darvor I
seind vil grosser schwartzer kugele im lujft
gesehen worden / w6lche far die Sonnen I
mit großer schnelle unnd geschwinde gefaren
/ auch widerkeert gegen einandern gleichsam
die ein streyt forten I deren etlich roht und
fhürig worden / volgends verzeert und erloschen.
Ob nun wo! hiervon natürliche ursachen / der evhalationen halb und vaporen die
sonderlich auß vergangenen feuchten Winter
unnd Sommer entstanden / oder auch grosser
hitz halben / so nach langer kelte und tagen
angangen / herfiirbracht m6gen werden. So
will doch sein deüttung ( dieweyl es nicht gemeinklich beschicht ) darmit lauffen I als wo!
/ als wan Cometen ( wie auch einer yetzmals
herfor kumpt) entstehend/ und finsternussen
beschehen / nach natürlicher abrechnung und
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aber nicht in allweg breuchlich. Die Heylige
geschrifft beyder Testament I gedenckt der zeichen am gestirn und Himmel. lnsunderheyt
hats lange eifarung in der weit beweysen wan
den grossen liechtem ir schein auffgehaltenl
das diß mals he/ftig geschieht I vü wol hichar
dient das der Pote von Eclipsen spricht.
Delecttts Lunxuarios, Solisq Labores.
gemein/ich sterbend I thewre / krieg ervolget seind.
Nun dörffen wir dißmal nicht rahten was
kommen möchte I dieweyl erst erzelte rühten /
vom Herzen der die ungehorsamme weit billich züchtiger und heimsücht I schon in alle
werck gespürt werde I hin und wider. Aber
das ist zübeifolgen Gott müsse nach seiner
gerechtigkeyt I die wider erholten straajfesscherpjfen I ob es yehnen erschließlich wurde.
Sölliches zu hertzen fah ren I leeret frommer
kindern art anlegen I die ihres Vtztters außgestreckten arm underlauffen I mit flehnen /
reue unnd bessenmg darmit wir barmherzigkeytl deren der Herr nicht vergisst/ in allem
zou finden I dierweyl ers ist so wundtschlechte
und die sich zü ihm wednen werden beylet /
Osce. am iitj.
Das hiesse nach des Herren leer/ sich vor
den zeichen am Himmel nicht geforchtet /
aber vor dem Herren / der dise und dergeichen war=
mmgen I neben seines heyligen wortes
Predigfor augen stelt.
Weyl demnach kugeln / zu den büchsen
I und diese dem krieg angehörig gesehen / ist
Gott trewlich anz»unlffen I das er Keyserlicher Mayestet und dem ganzen Römischen
Reych / sampt andern Potentaten unnd Herrschafften / die hilf[und beystand jhünd I sein
gnad verleyhe ldarmit dißen als dem Erbfeynd
der Chmtenheit / stattlichen widerstand
und abbruch beschehe / und das blutdurstig
Ottomannisch hauß / so auß Seyrbien oder
Thartaren vor zwey hundert und sech und
se~hszig. . . sein ursprung gehept / stürmen
das Reych aber Jhesu Christi unsers
ie en Herren erweytern unnd erhalten auf!
:r ganzen Erde/ wümch ich Samuel Coccius
er heylgen Geschrijft unnd freyen kümten
studiosus zu Basel im Vatterland.

tt /

Getruckt durch Samuel Apiarium. (Abb. 88)
(Quelle: Graphische Sammlung der
Zentralbibliothek in Zürich)

Abb. 88 (rechts)
Das Flugblatt von Basel
]566. (Quelle: Zentralbibliothek Zürich,
Graphische Sammlung,
inv. PAS ll 6/5, Schweiz)
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In hder Zentralbibliothek (Z unc
" · h) werd en
me _rere Bände aufbewahre, deren Inh
schließlich Flugblätter aus d'
Z _alt ~usM h
1eser e1t smd
an~ e dargestellten Szenen auf diesen d k .
~ enae~en doch recht ungewöhnliche Eo _unisse dieser Zeit Da I
re1gdass die R" .
s n_teressante aber ist,
• h d'
om1sc -Katholische Kirche letzt11c
1ese und an dere Erscheinungen, es gab

h

zu dieser Zeit viele solcher Vorfälle über ganz
Europa, offensichtlich sehr ernst nahm. Und
in der zwei ten H älfte des 16. Jahrhunderts
un_mittelbar nach dem Konzilbeschluss vo~
Tnent (1543-1554) im Jahre 1550, brach sie
offiziell den_J~rhunderte langen Kontakt zu
den „Unrenrd1schen Völkern" innerhalb von
nur 16 Jahren komplett ab.
~ie zerstörten europaweit mit einigen
wen'.?en Ausnahmen alle ihnen bekannten
Z~gan~e -zur Unterwelt und verschlossen sie
mit M11l1onen Tonnen an M aterial. Sie zersrorren auch all jene alten unterirdischen
Anlagen, die unter anderem energetisch
?enutzt worden sind. Dies erfolgte derart,
mde~ man die Wand- und Deckemeile
erweiterte bzw. veränderte und damit die
quanrenphysikalischen Funktionen dieser
Anlagen außer Kraft setzte. Denn dadurch
wurde es unmöglich, das durch die Kirchenvertreter bestätigte alte frequenzgesteuerte
Transportsystem zu benutzen, das auch als
Zugang zu den Städten der unterirdischen
Völkern Anwendung fand bzw. Jahrhunderte
lang ~s sol~hes diente. Gleichzeitig bemühte
man sich bis zum heutigen Tag, das Wissen
~m diese Orte in der Bevölkerung systemaasch auszulöschen.
Nur ein einziger Zugang in Österreich
wurde laut den alten Aufzeichnungen nicht
ver:chlossen und blieb bis heure offen, um
weiterhin einen Kontakt zur Unterwelt zu
haben, so wurde es wörtlich im Text in einem
hisrorischen Dokument zitiert. Wir verzichten bewusst darauf, in diesem Buch den
Namen dieses Ortes zu nennen, denn es wird
schon einen Grund haben, warum er über
J~rhu nd erte hinweg geheim gehalten wurde.
~1eser Platz befindet sich in einem Gebiet,
m dem man nie einen Zugang in die Unterwelt vermuren würde! Früher war das aus
~em l 1. Jahrhundert stammende Gebäude
1~ Besitz einer Adelsfamilie, heute sind die
Eigentumsverhältnisse eher verschwommen.
WusSten die hohen Vertreter der Kirche
damals
die tatsächlichen Hintergründe
von moghcherweise früheren Hochkulturen auf unserer Erde und deren technischen
Errungenschaften Bescheid? Wir können mit
großer Sicherheit davon ausgehen! Oder sind
h_eute solche Gedankengänge noch immer mit
emem religiösen bzw. wissenschaftlichen Verbot behaftet und unerlaubt? Von wem bekamen unsere Vorfahren ihre Informationen
vielleicht von den alten Zivilisationen unte;
unseren Füßen?
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Abb. 89 Der
Franziskanermönch
Roger Bacon. (Kupferstich
von Friedrich RothScholtz, Leipzig 1725)

Wer dies nicht glauben möchte, sollte die drei
in Latein abgefassten Bücher vom Franziskanermönch Roger Bacon (um 1214 - nach
l292) einmal genauer durchlesen! (Abb. 89)
Der interessierte Leser wird erkennen, dass im
_13. Jahrhundert bereits ein Informationspool
uber unsere wirkliche Vergangenheit vorhanden war, der bis heute in der Öffendichkeir und der Wissenschaft entweder total
unterdrückt, als Verklärung abgetan wird
oder absichtlich in Vergessenheit geraten ist.
Bacon schneb über alte Hochkulturen, die
v_on Naturkatastrophen vernichtet worden
sind, von technischen Dingen, heute würde
man dazu Autos, Flugzeuge, Schiffe, Unterseeboote sagen, über die vom Mittelalter bis
Ins 19._Jahrhunderr hinein offiziell eigentlich
noch nichts bekanm war:
„Schiffe kiinnen gebaut werden, die ohne
Ruderer und Segel auskommen, ebenso kann
man Wagen bauen ohne Zugtiere die 't
unglaublicher Kraft Jahren ( )
mh'.
nen kiinn k
.
· · · ugmasc tin de
en o_nstruiert werden, soo dass ein
k r Mztte sttzender Mann sie mit einem
/nstvollen Mechanismus lenkt und durch
te Luft fliegt wie ein Vogel"

F/

(Quelle: Bacon, Opus majus 1267)

Er schrieb aber, dass es diese .
.
vor seiner Zeit l . d
Drnge berens
, a so rn en vor
Epochen, gegeben hat! Woh b a_ngegangenen
sei n Wissen? War er ein er ezog er damals
Fiktion-Autor od h
sehr fruher Scienceer arte er damals Einblick
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111 ans 111 a n ert, arbeitete aber danach wieder 111 Oxford. Zu bemerken 15t
• 111
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1esem
z _u sa mmenhan~, dass hier di e europäischen
Lancier Frankreich, E ngland , Holland, Portugal und Spanren mit ihren späteren weltumfassenden Kolonien in der wissenschaftlichen
?esellschaft federführend waren. Die Kirche
ubte damals wie auch heute noch großen Einfluss auf die Politik und die Wissenschaft auf
unsere U111vers1taten bzw. deren Repräsentanten aus. Immerhin gründete die Kirche im
Nfmelalrer die ersten Universitäten im europaischen Raum, vielleicht auch mit dem Ziel,
ihre Ideo logien zu fes tigen.
Nun betrachten wir noch einmal d.1
Ereignisse, die in den Jahren 1520, 1561 un ~
1566 über Europa stattfanden und in mehreren der uns bekannten Dokumentabschrifren
Erwähnung fanden. So fallt auf, dass es an diesen Tagen am Himmel über Europa ZLI Phänomenen kam, mit denen die Menschen der
frühen Neuzeit einfach nichts anfangen konnten , weil ihnen zur Gänze das Wissen um den
Hintergrund fehlte. Nehmen wir einmal an
es waren Auseinandersetzungen von höhe;
entwickelten Wesen, in deren Abfolge es um
dre ExiS tenz der Menschheit auf der Erde
ging. Waren die Völker aus dem Erdmantel
darin involviert und beschützten sie die Menschen an der Erdoberfläche? Oder ist ein solcher Gedanke tabuisiert, weil es ja gemäß der
vorherrschenden Lehrmeinung keine anderen
höher intelligenten Lebewesen auf unserem
Planeten geben kann als die menschliche
Rasse? Das bereits erwähnte kürzlich wiederentdeckte und 1552 gedruckte Augsburger
"Wunderzeichenbuch" war damals eigentlich
nur der reichen Bürgerschaft zugänglich, weil
sich das Volk so ein Druckwerk nicht leisten konnte. Eine Frage stellt sich in diesem
Zusammenhang, warum nahm man dies als
Anlass, den Handel und den Kontakt mit den
unterirdischen Völkern sowohl von kirchlicher als auch von weltlicher Seite des Adels
h:r zu verbieten und alle Zugänge zu unterirdischen Anlagen in Europa zuzuschütten oder
zerstören zu lassen?
Davor, bevorzugt im Mittelalter, wurden
in einigen Fällen Kirchen, Klöster, Burgen
oder später Schlösser über den Zugängen zur

Unterwelt errichtet, nicht um sie zu verschließen, sondern ursprünglich dienten diese zum
Schutz. (Abb. 90) Aufklärend muss aber an
dieser Stelle vermerkt werden, dass nicht jeder
künstliche Stollen, jedes Bergwerk oder jeder
Erdstall, der sich unter einem Schloss, einer
Burg und Kirche oder einem Stiftskomplex
befindet, einen direkten Zugang zur „Unterwelt" besitzt! Die echten Zugänge waren meist
vom geologischen Umfeld abhängig, in dem
sich diese unterirdischen Anlagen bzw. Hohlräume befanden. Von einigen Fällen wissen wir
dies aus diversen Aufzeichnungen bzw. alten
Überlieferungen, wo auch die Orte genannt
werden. Dazu muss gesagt werden, dass es
mindestens zwei Arten von Zugängen gab:
Laut Informanten der Kirche waren es durch
Gesteins-Frequenzen energetisch gesteuerte
Portale sowie reale Eingänge, also Felsgänge.
Jedoch wurden diese manchmal durch künstlich geschaffene Felsbarrieren gesichert!
Bis zum heutigen Tage wird das Verfüllen
von Anlagen durch Staat und Kirche noch
praktiziere, ohne eine plausible Begründung
dafür abzugeben. Da wurden Gesetze konstruiert, die es unmöglich machen sollen, dass
die wissenschaftliche Wahrheit über unterirdische Anlagen und deren wahres Alter
ans Tageslicht kommen. Es werden fiktive
„Offenbarungen", wir würden heute auch
„Verfalschung von Tatsachen" dazu sagen, in
die Welt gesetzt und diese werden gar nicht

oder nur selten hinterfragt! Denn die dafür
zuständigen „Experten" wissen ja ALLES
und sie haben genügend, wenn auch manchmal widersprüchliche Antworten für naliezu
alle Fragestellungen parat! Unsere Wahrnehmung ist durch eigene bewusst oder unbewusst erzeugte Grenzen und Perspektiven
geprägt, di e eine unive rselle und interdisziplinäre Denkweise oft ausschließt bzw. stark
eingrenzt.
Wir selbst haben ja solche Situationen im
Verlauf der letzten zwei Jalirzehme mehrfach
miterleben und in Erfaluung bringen können, dass einige Wissenschaftler und Vertreter der Kirche bis auf einzelne Ausnalimen
heute wenig oder gar keine Ahnung von den
tatsächlichen Vorkommnissen in der Vergangenheit haben. Jedoch wie sollten sie auch
an die Informationen gelangen) Man kann
ihnen dafür nicht den geringsten Vorwurf
machen, liege die Waluheit immer noch gut
verwahrt und manchmal auch für die wissenschaftliche Forschung unzugänglich in Adels-,
Staats- und Kirchenarchiven! Dieser Jalirhunderce lang manipulierte Geschichtsablauf wird
deshalb nicht umgeschrieben werden. Doch
dürften diese Kontakte zur Unterwelt seit dem
16. Jalirhunderc nicht ganz abgebrochen, sondern in Einzelfällen, später vermutlich offiziell
durch Firmenkonstrukte sehr gut geschützt,
bis heute fortgesetzt worden sein. Dies ist
von uns nicht nur eine Vermutung, denn wir

Riegersburg in der
Oststeiermark, unter der
sich Gänge befinden sollen,
die von einem Brunnenschacht wegführen.
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glauben auf Grundlage unserer Recherche,
Erfahrungen und Informationen, dass sie der
Wahrheit sehr, sehr nahekommt!
Wir sind uns bewusst, dass dies alles
unbegreiflich klingt, jedoch zeigen die vielen uns bekannten Fakten, wie schriftliche
Dokumente, Gemälde, Grafiken usw., ein
Bild auf, das in einem abgegrenzten Bereich
im Mittelalter und am Beginn der Neuzeit
einen geschichtlich veränderten Hintergrund
eindeutig belege! Dabei gehe es nicht um jene
Daten des Alltags, die beispielsweise Herrscher, Ländereien und Bevölkerung betreffen,
diese sind, sieht man von einigen wenigen
Ausnahmen, wie gefälschte Urkunden, ab,
wissenschaftlich sehr gut aufgearbeitet! Sondern es geht um spezielle Kontakte mit Völkern, die der Öffentlichkeit bis heute offiziell
nicht bekannt gemacht wurden und Jahrhunderte lang vor den ansässigen Volksgruppen in
Europa versteckt worden sind. Nun stellt sich
berechtigterweise gleich eine weitere Frage,
warum werden heute fachlich fundamentierte Forschungsergebnisse, die Anrworten
auf diese Fragestellungen erbringen könnten,
oftmals ignoriert und unterdrückt, bewusst
verfälscht oder manchmal sogar zerstört? In
einigen Fä1len werden sie systematisch als Verschwörungsrheorie oder Esoterik deklariert!
Wenig bekannt ist die Tatsache, dass seit dem
September 1953 diese Begriffe offiziell von
ein~m amerikanischen Geheimdienst (CIA)
gezielt zur Diffamierung von Personen eingesetzt wurden, um in brisanten Fällen vorn
Wahrheitsgehalt einer Sache abzulenken.
. Wieso versucht man nicht, neue Erkenntmsse zu bearbeiten und, sollten sie stimmen
offiziell zu akzeptieren? Warum werden unbe~
kannte Abschnitte bzw. Wissensbereiche
uns_erer _ei_genen Vergangenheit von manchen
Umversnaten nicht interdisziplinär und offen
erfo~~cht? Warum verschwinden weltweit
a~chaologische Funde, die nicht in das gängige Geschichtsbild passen' Dafü•
'b
1 'd
.
.
r g1 c es
e1 er
. f:ach , weil sie
im
h viele Beispiele'. Ganz em
S h eure ~orgeschriebenen und etablierten
c ema kemen Platz haben, das im 19. b
am Anfan d 20
zw.
g es . Jahrhunderts teils mit sehr
gut fu ndamentiercen wissenschaftlichen Fakten, aber manchmal auch mit v
Z . .
beseelten H
h
om e1tge1st
_ypot esen und Theorien erklärt
wurden. Wir vertreten d' M .
die Aufgabe der w·
h1eaft emung, dass es
neues w·
issensc
ist, grundlegend
zu ein issen zu schaffen und Fakten, die
ni
er neu~n Erkenntnis führen könnten
ehr wegzudiskutieren! Doch 1· t . d'
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Zusammenhang noch ein wichtiger U
b „ ks' h •
rnscand
zu eruc. ic ngen;, und zwar, dass „Wissen"
immer mit „Macht gleichzusetzen ist.
Bereits im Mittelalter und im 16
1.7. Jahrhund_~rr benutzte die Kirch;,
emg~n_g~ erwähnt, auch ganz offiziell die
Inqu1s1t1on, ..um_ Zigtausende „Wissende", so
genannte ~arenker, in Europa zum Schweizu bnngen. Dies wurde in Hunderten
Buchern festgehalten, jedoch stehe dort nur
der Vorwand, warum man diese unglücklichen
Menschen durch Folter umgebracht oder verbrannt hat! Hexerei oder Zauberei wurde nur
vorgeschoben! Mit der nur allzu oft angewen~eten Folter _konnte man Schuldgeständnisse
m welche Richtung auch immer erzwingen
und so vorn eigentlichen Thema oder de
wahren Tötungsgrund, der Kenntnis um ei:
bestimmte Sache, ablenken! Dass in manchen
Fällen natürlich auch Missgunst, Neid, Gier
und p_rivate Zwistigkeiten Auslöser waren, um
ungeliebte Personen offiziell schnell aus dem
Weg zu schaffen und so auch an ihr Hab und
Gur zu gelangen, liegt nahe. Solche niederen
~eweggründe sind ja leider sogar heure noch
im Internet und in der politischen Presse täglich zu beobachten.
~och hatte man damals, wenn die Angaben m den heutigen Publikationen korrekt
sind, Zigtausende unschuldige Menschen im
Namen Gottes hingerichtet, nur weil sie über
bestimmte Tätigkeiten der Kirche Bescheid
wussten und somit eine Gefahr für den Klerus
und die weltlich orientierte Kirche darstellten. Und hier ist die „Evangelische Kirche"
genauso davon betroffen wie die „RörnischKatholische Kirche". Denn wie uns von
Einzelpersonen des Klerus mitgeteilt wurde,
sollen sich im Lutherischen Kirchen-Archiv
(Berlin, Deutschland) in den persönlichen
Dokumenten von Martin Luther Aufzeichnungen über gewisse unterirdische Anlagen
und deren Nutzung befinden. Als wir dies vor
Ort überprüfen lassen wollten, waren offiziell
angeblich keine Unterlagen, die dieses Thema
behandeln, vorhanden!
Auch konnten wir durch unsere Recherchen erkennen, dass Verbindungen zur
Unterwelt nicht nur in Österreich, sondern
auch in den heure umliegenden Staaten,
wie Deutschland, Schweiz, Italien, Slowenien, Ungarn, Tschechien und der Slowakei,
bekannt waren. So sind mündliche Geschichten, die aus den letzten 500 Jahren stammen,
mit ziemlicher Sicherheit in der Kernaussage
fast unverfälscht erhalten geblieben, da ja nur

:!

15-25 Generationen oder weniger zwischen
dem tatsächlichen Ereignis und heute liegen.
Es existieren auch noch weitere Sagen aus
der Steiermark, die über weibliche Wesen aus
der Unterwelt berichten. Auf dem Lebernfelde
in der Südsteiermark waren zum Beispiel die
„Muerfrauen" zuhause. Sie wurden im Jahre
1890 als schöne Jungfrauen mit missgestalteten Füßen beschrieben, welche im Inneren der
oststeirischen „Kögeln" (= Hügel) in prächtigen, beleuchteten Palästen wohnen! (Hans
von der Sann 1890) Beruhen ähnliche Sageninhalte und Beschreibungen der „Unifrauen"
und der „Muerfrauen" nur auf einem Zufall
bzw. Mythos oder könnte hier mehr dahinterstecken? Dem aufmerksamen Leser wird
auffallen, dass die in der Oststeiermark
erwähnten „Unifrauen" die gleiche Bezeichnung „Uni" haben wie jene des unterirdischen
Volkes im Pölstal. Und wie sieht es mit den
prächtig erleuchteten Palästen unter der Erdoberfläche aus, wäre dies möglich? Gibt es
Energiequellen, die so etwas zulassen, oder ist
allein der Gedanke daran heure ein Fall für
einen Psychiater? Sie werden überrascht sein,
es gab solche alten Energiequellen tatsächlich,
wir nennen sie heute Batterien, wir haben sie
im Kapitel 5 ausführlich beschrieben. Aber
auch über andere Beleuchtungstechniken, wie
jene, die nachstehend angeführt sind, wurde
im vorigen Jahrhundert berichtet.
Doch würden die oben angeführten alten
Überlieferungen für uns kaum von Interesse
sein, gäbe es da nicht den Text eines Vortrages
aus dem Jahre 1940 von einem Captain Verner D'Auvergne (1865-1940), der in Pama
in Indien vorgetragen wurde und im ,Journal
of the Bihar and Orissa Research Society" im
Vol. XXVI, Part II unter dem Titel „My Experiences in Tibet" publiziert wurde. In diesem
Aufsatz erwähnt D'Auvergne seine Konfrontation mit Phänomenen während seiner Reise
durch Tibet, die möglicherweise den Rahmen
von heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen sprengen könnten, wenn man sich bemühen würde, diese Aufzeichnungen vor Ort
und experimentell im Labor zu überprüfen.
Jedoch ist anzunehmen, dass die chinesische
Regierung dies schon längst untersucht hat.
Laut D'Auvergne selbst konnte er auf Einladung des Che-sho Lamas vorn Tao-chug-Kloster in den Kho-Khun-Bergen Schwefelquellen
in dort befindlichen Höhlen besuchen. Die
Höhlengänge wurden laut seiner Aussage von
einer Beleuchcungsart erhelle, die auch für
ihn bis zu diesem Zeitpunkt unbekannt war.

Es handelte sich hierbei um über 10 Zentimeter durchmessende Quarzkriscalle hinter
einer Metallplatte, die 1,5 Meter über dem
Boden an Holzgestängen an der Wand befestigt waren und nach einiger Zeit ein helles
grünliches Licht abstrahlten, wenn zuvor ein
spezieller Gong angeschlagen wurde. Angeblich befanden sich in den unterirdischen Gängen alle 6 Meter an der Wand solche einfachen Beleuchtungskörper. Aktiviert wurde
diese Beleuchtung durch einen Schlag mit
einem Holzhammer auf einen 23 Zentimeter durchmessenden Metallgong, der wie aus
polierter Bronze aussah, aber aus einem ihm
unbekannten Metall bestand, das mit einem
Geflecht von silberfarbenen Fäden durchzogen gefertigt schien. Auch die Platten, die
zum Blendschutz vor den Bergkristallen an
der Wand hingen, schienen aus dem gleichen
Metall wie jenem des Gongs zu bestehen.
Über die Herkunft der Metallplatten und
des Gongs konnte der Lama keine Auskunft
geben, denn sie waren dem Kloster vor vielen Jahrhunderten übergeben worden. Von
wem und wann wusste er nicht. Dass diese
mehr als ungewöhnliche Beleuchcungsarc von
Höhlengängen nur durch Frequenzen einer
uns unbekannten, technisch hergestellten
Metalllegierung im Zusammenspiel mit Kristallen aktiviert werden konnte, sollte dieser
Bericht den Tatsachen entsprechen, ist schon
erstaunlich. Natürlich ist dies nur eine Kurzzusammenfassung seines Vortrages. Es kann
sich jeder selbst ein Bild von D'Auvergnes
Eindrücken in Tibet machen, wenn er den
englischen Originaltext liest. Der Schweizer
Journalist Luc Bürgin stieß im Rahmen seiner
Recherchen auf diesen zu seiner Zeit mit Auszeichnungen hochdekorierten Forscher und
publizierte im Jahre 2017 einen Bericht in der
Zeitschrift ,,Mysteries" (Nr. 4, 2017, S. 30-39)
über ihn.
Wir bekamen vor mehr als vier Jahren
Kontakt zum Mitglied einer Familie, deren
Vorfahren im Zeitraum der Inquisition in
einem Dorf in der Oststeiermark lebte. Den
Überlieferungen der Großeltern zufolge versorgte einst die Familie über Generationen
hinweg die Einwohner einer unterirdischen
Stade mit Lebensmitteln. Sie mussten im
17. Jahrhundert aus ihrem Dorfe fliehen, weil
aus vorgenanntem Grund die Kirche sie im
Rahmen der Hexenverfolgung stigmatisierte
und auszulöschen versuchte. Die Familie
floh sehr weit bis in den heutigen russischen
Raum (Sibirien) und kehrte erst nach drei
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d1e ntstehungscreschichre
der Burg Houska/
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H auska im nördlichen Tschechien b . BI aoce
n ah e hder . deutschen
Gre nze aufimer ksam
.
gemac t, die im Jahre 1280 um einen solchen
Z ugang, emem angeblich bodenlosen L h
(=_ Schacht), errichtet worden ist. (Abb.~~)
Die
. e1.genar. alte Burg h atte ursprünglich em
nge_s Aussehen. Ein Teil der Anlage war dreieckig und. die hohen Mauern hatten die zur
Abwehr dienenden Zinnen nur nach innen
zum Hof hin ausgerichtet, als ob man von
dort etwas bekämpfen wollte. Im Hof selbst
soll sich emst ein senkrecht in die Tiefe führender Schacht oder Spal t befunden haben,
m dem Dämonen leben sollen. Dieses Loch
war durch die umgebenden Mauern von der
Außenwelt komplett abgeschottet. Angeblich
wurden damals einige zu Tode Verurteilte in
den Schacht hinuntergelassen, um danach mit
weißen Haaren und verwirrt wieder herausgezogen worden zu sein. Man wollte auf diese
Weise mehr über das Aussehen der Dämonen
erfahren. Die Mauern w urden später abgerissen u nd an der Stelle, wo sich das Loch im
San_d steinfelsen befand, wurde eine Kapelle
daruber errichtet und diese in den neu errichteten Wohntrakt der Burganlage integriert.
Ob diese Geschichte der Realität entspricht, wissen wir nicht. Es gibt noch eine
andere Version, wo sich der Schacht auf der
höchsten Stelle des Berges befunden haben
soll und dort eine kleine Kirche darüber
errichtet wurde, die aber Jahrhunderte später
dann abgerissen worden ist und Steinplatten
den Schacht heute noch verschlossen halten
sollen. D er Zugang zu diesem Kirchenbau
ist heute noch zu sehen. (Abb. 92) Laut einer
Legende waren die Wände dieser Kapelle in
den Sommermonaten immer sehr feucht, was
auf eine aus der Tiefe kommende starke Wetterführung des Schachtes hinweisen würde.
Auf dem Plateau befindet sich noch ein kurzer
Stollen, der aber nicht in die Tiefe führt, sondern nach einigen Metern endet. (Abb. 93)
Im 18. Jahrhundert wurde die alte Wehranlage Houska im Stil eines Renaissanceschlosses umgestaltet. (Abb. 94) Interessante

d

Abb. 91 Bild oben: Die
heutige legendäre Burg
Hauska in Tschechien aus
dem 13. Jahrhundert.
Bild unten: Ein Wandfre~ko, das die alte Burg
mit der ringformigen
Mauer zeigt, die später
entfernt worden ist.
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Abb. 92 Steinstufen, die aufdie Anhöhe führen,
wo einst vermutlich eine Kapelle stand.

Freskenmalereien in den Räumen zeigen
eigenartige Darstellungen. Natürlich fehlt
auch der Drachenkampf mit dem HI. Georg
nicht. Aber außergewöhnlich ist das Bildnis
einer Frau, deren Oberkörper halb Mensch
und der untere Bereich halb Tier ist. Sie hält
in ihren Händen einen Bogen und zielt auf
einen Menschen. (Abb. 95) Viele Legenden
ranken sich um diese Burg und den mysteriösen Schacht. Darum ist es auch kein Wunder, dass im Zeitraum des Zweiten Weltkrieges von 1939 bis 1945 die SS hier ihr Quartier
aufgeschlagen hatte, um unter anderen den
Schacht zu erforschen. Rund drei Kilometer
von dieser Burg entfernt befindet sich auf
einer Bergkuppe eine weitere mittelalterliche Festung, bei der sich ebenfalls ein tiefer
Schacht, der heute verschlossen ist, befunden
haben soll. (Abb. 96)
Fakt ist, es gibt in Europa Hunderte solcher Beispiele, wo Häuser, Burgen, Schlösser,
Kirchen oder Klöster (z. B. Augustiner Chorherren-Stift Klosterneuburg und Vorau) über

sehr alcen unterirdischen Anlagen errichtet
wurden, aber nicht alle besaßen einen direkten „Zugang zur Unterwelc"! H eute kennen
wir durch die alcen Handschriften einige dieser frühen Bauwerke, die einen solchen haben
sollen, jedoch wurde es bei diesen interessancescen Plätzen nicht verabsäume, sie in den
letzten Jahrhunderten massiv zu verschließen!
(Kusch & Kusch 2014)

umgestalteter Innenraum
der alten Burgkapelle des
Renaissanceschlosses Hauska.
Dieser Kapellenraum soll laut
Überlieferung im Mittelalter
direkt über der Schachtöjf
nung errichtet worden sein.
Feuchte Stellen am Boden
könnten dies belegen.
Abb. 95 (rechts oben)
Dieses Fresko zeigt aufder
rechten Seite eine Frau
(Kentaurin) mit einem
Tierkörper, die einen Bogen
spannt und mit dem Pfeil auf
einen Menschen zielt.
Abb. 96 (links) Blick von
Hauska aufdie gegenüberliegende Burg Bösig (Bildmitte), die laut Überlieferung
ebenfalls einen Schacht
haben soll.
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as ist eine Anomalie? Diese Frage stellt
sich jährlich für viele Wissenschaftler
und vielleicht auch manche Leser zu Recht.
Denn es wird bei wissenschaftlichen Auswertungen von Resultaten immer wieder
versucht, Erklärungen für ausgefallene bzw.
seltene Abweichungen von einem festgelegten Normalzustand, wie auch immer dieser
zu definieren wäre, zu bekommen. Dass es bei
von dieser Norm stark abweichenden Fällen
oft zu abstrakten oder auch neuen Denkansätzen und Forschungsergebnissen in allen uns
bekannten Wissensbereichen kommt, ist vorprogrammiert. Der Begriff Forschung beinhaltet im Idealfall fachübergreifende Wissensgebiete - man nennt dies interdisziplinär -,
durch die oft Ansätze für neue Erkenntnisse
gewonnen werden können. Im Rahmen unserer Forschungen wurden wir in den letzten
Jahren mit Anomalien unterschiedlichster
Art und Weise geradezu überhäuft. In vielen
Fällen mussten wir umdenken lernen, um die
neuen Erkenntnisse auf wissenschaftlicher
Basis weiterbearbeiren zu können.
Beginnen wir mit einem leichten Beispiel.
So gelang es uns, mit Hilfe von Hunderten
interessierten Menschen und den engsten
Mitarbeitern unseres Forschungsteams in
den letzten 29 Jahren mehr als 800 unterirdische Anlagen bei uns in der Oststeiermark
zu lokalisieren, kartographieren und zum
Teil wissenschaftlich zu bearbeiten. Diese
Tatsache kann als Anomalie bezeichnet werden, weil es, wie hier in der Oststeiermark
belegt, normalerweise nicht so viele künstlich geschaffene Hohlräume auf einem so eng
abgegrenzten Raum geben kann! Dazu sollte
noch erwähnt werden, dass wir in der gesamten Steiermark heure auf einen vorläufigen
Stand von weit über 2.000 künstlich geschaffenen unterirdischen Anlagen kommen, die
bereits bekannt sind. In dieser Zahl sind nicht
nur alte prähistorische Anlagen enthalten, da
sind alle Facetten von Hohlräumen vertreten,
die in der Vergangenheit bis in die Jetztzeit
vom Menschen unterirdisch angelegt wurden, dazu zählen neben alten Erdställen und
Bergbaustollen auch moderne Straßen- und
Eisenbahntunnels.

W

Warum gibt es bei uns und auch in vielen anderen österreichischen Bundesländern
~eispielsweise alte unterirdische Anlagen,
uber deren Ursprung kaum jemand Bescheid
weiß? Was ~s_sre man über die Nutzung der
Anlagen, die sich im näheren oder weiteren
Umfeld von Siedlungen befanden? Sehen wir
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von den ältesten mündlichen Überlieferungen
ab, die manchmal Nutzungshinweise beinhalten können, so kennen wir wenige geschichtlich fundierte Urkunden oder Hinweise, die
Rückschlüsse auf die Entstehung solcher
Hohlräume zulassen. Wieso wurde im Mittelalter die „Unterwelt" von religiöser Seite her
verteufelt und der Begriff „Hölle" dafür etabliert? Wollte man die Menschen von unterirdischen Plätzen fernhalten und das Wissen
um die Vergangenheit auslöschen? Dies war
damals wohl ein frommes Wunschdenken
und es funktionierte!
Auch heure noch, nach knapp 500 Jahren, werden viele dieser Tatsachen von der
Christlichen Kirche im wahrsten Sinne des
Wortes totgeschwiegen bzw. Dokumente,
die dies belegen, stillschweigend verwahrt
oder vernichtet. Weil die Thematik und die
Informationen selbst, so scheint es, mir einem
weltweiten Verbot belegt sind. Doch kann
man dem heutigen Klerus in diesem Zusammenhang kein Versäumnis zuweisen. Obwohl
auch heure noch unterirdische Anlagen auf
Anweisung überall dort, wo sie bei Umbauarbeiten in Kirchen oder auf deren Grundstücken wiederentdeckt werden, weltweit
ohne Angabe von Gründen sehr schnell wieder zugeschüttet oder, wie heute üblich, zubetoniert werden. So wie in früheren Zeiten ist
auch heute nur einigen wenigen Eingeweihten der Kirche dieses spezielle Wissen zugänglich und nur diese haben Kenntnis darüber.
Aber beispielsweise die Landpfarrer oder auch
höhere Würdenträger der Kirche haben keinerlei Ahnung davon! Dies war für sie von
Vorteil, denn so konnten sie auf Anfragen zu
diesem Thema mir ruhigen Gewissen behaupten, dass es keine unterirdischen Anlagen in
oder bei den Kirchengebäuden, Klöstern oder
ihren Grundstücken gab.
Es muss aber, abgesehen von den heure
versicherungstechnischen Aspekten in Form
von Haftung der Grundbesitzer, auch noch
grundlegende Direktiven geben, die auf das
organisierte Verschließen unterirdischer Anlagen von kirchlichen und staatlichen Bereichen hinweisen. Weiß man vielleicht davon,
dass es dort vermutlich Hinterlassenschaften
früherer Kulturen geben könnte, die in den
Hohlräumen aufbewahrt und vielleicht wiederentdeckt werden könnten? Denn unter
der Erde befinden sich mancherorrs genug
Hinweise auf eine uns unbekannte kulturelle
Vergangenheit auf unserer Erde. Dies wurde
in den letzten Jahrzehnten weltweit durch

zahlreiche archäologische Funde belegt! Oder
waren einige der Anlagen tatsächlich „Tore
zur Unterwelt", wie es uns der Augustiner
Chorherr Univ.-Prof. DDr. Floridus Röhrig
beschrieben hat?
Anfangs konnten wir dies nur vermuten, heute wissen wir aber von einigen wenigen Fällen und aus mehreren Dokumenten
(Abschriften), dass dies Realität ist. Denn
unsere eigene Vergangenheit war teilweise
anders, als sie uns derzeit in der Öffentlichkeit und in der Wissenschaft präsentiert wird!
Viele wissenschaftliche Erkenntnisse und
Hypothesen, die im 20. Jahrhundert noch an
den Universitäten gelehrt wurden, landeten in
den letzten 20 Jahren im wahrsten Sinn des
Wortes auf den Müllhalden der Geschichtsschreibung. Und dies ist gut so, denn weltweit versuchen viele engagierte Wissenschaftler, abseits des Mainstreams neues Wissen zu
schaffen, was durch die internationale Vernetzung heure etwas leichter möglich wurde.
Aber hier ist Vorsicht geboten, denn über das
digitale Netzwerk können auch ebenso leicht
Falschmeldungen verbreitet werden, die nicht
gleich als solche zu erkennen sind! Solche sind
aber, wenn sie kritisch hinterfragt werden,
relativ einfach zu entdecken.
Eines ist jedoch unbestritten, die unterirdischen Anlagen sind zumindest für uns die
tatsächlichen ,,Archive der Menschheitsgeschichte"! Und dies nicht nur aus archäologischer Sicht, in der es Hunderte Fundplärze
mit nicht erklärlichen Strukturen und Funden gibt. Hier spielt auch die Quantenphysik eine große Rolle, die in der Vergangenheit sicherlich nicht unter diesem modernen
Begriff bekannt war, aber dennoch schon im
Mittelalter von Einzelpersonen, die Erfahrung damit hatten, angewandt wurde.
Es gab und es gibt auch heute noch ein
Wissen um eine prähistorische „Steintechnologie". Dazu gehört die Verwendung von
Kristallen, die mit elektromagnetischen Feldern und Ton-Frequenzen aktiviert werden
können. Damit ist und war man früher in
der Lage, schwere Gegenstände, wie z. B. tonnenschwere Steine, zu bewegen oder Löcher
in diese zu bohren. Dies wurde experimentell
bereits nachgewiesen und auch gefilmt. Aber
auch zum Marerierransport über kürzere oder
weitere Entfernungen wurde diese Technik
benutzt. Zum Einsatz kamen hier unterschiedliche Frequenzen der Gesteine, die mit
vier aufeinander abgestimmten Tonfolgen,
aktiviert werden konnten. Wie uns von drei

Ordensbrüdern der Kirche erklärt wurde, ist
auch der Mensch selbst in der Lage, diese Töne
zu erzeugen. Er benötigt dazu keinen hochtechnisch konstruierten Frequenzmodulator.
Experimentiert hat damit auch der Prähistoriker Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Neugebauer von der Universität Wien in den
Jahren 1998 bis 2001, als er gemeinsam mit
seinem Freund mir Hilfe eines alphornähnlichen Gerätes, das zwei Mundstücke hatte
und das er von einem Geigenbauer in Klosterneuburg anfertigen ließ, positive Ergeb-

nisse in diesem Zusammenhang erzielte. Er
wollte seine Erfahrungen in einem Interview
mit einem Reporter der Kronen Zeitung der
Öffentlichkeit bekannt geben, verstarb aber
drei Stunden vor dem Termin auf dem Parkplatz der Stiftstaverne an einem Herzinfarkt.
Sein Freund, der ihm bei diesen Versuchen
geholfen hatte, starb drei Monate danach. Im
Besitz des Geigenbauers waren drei Akren des
verstorbenen Neugebauer, in denen die drei
Alphörner, deren genaue Tonfrequenzen und
experimentell ermittelte Transporrverbin~u~gen sowie die davon betroffenen umenrdischen Anlagen aufgezeichnet waren. Dadurch
wissen wir über die vier Tonfolgen und von
deren Auswirkungen, weil diese Funktion
ja in den Akren beschrieben wurde. Der
Geigenbauer wollte diese Akren verkaufen,
wurde aber angeblich von einer bestimmten
Seite bedrohe und fürchtete um sein Leben,
wie er telefonisch mirreilre, und auch er

Abb. 97 Vorbereitungfar
einen Aufklärungsflug.
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Abb. 98 Der obere Bereich
des Talkumabbaues am
Rabenwaldkogel mit den
Materialaufschüttungen.

Abb, 99 (rechts) Abschnitt
eines Ti-ockenmauerganges
aufdem Rabenwaldkogel
in der Oststeiermark.

86

verstarb kurz darauf Die Akten sind seitdem
verschwunden.
Gab es eine Kultur, die diese Frequenzen bewusst, wofür auch immer, nutzen
konnte und auch über die genaue Funktion
Bescheid wusste? Oder sind diese Gedanken
so abstrakt, dass sie nie in ein uns derzeit
bekanntes wissenschaftliches Konzept passen würden, zumal diese den heure offiziell
bekannten Gesetzen der Physik widersprechen? Die Kirche weiß aber über ein weltweites Transportsystem Bescheid und besitzt laue
dem Archivar Univ.-Prof. DDr. Röhrig vom
europäischen Raum Kartenmaterial, das die
alten energetischen Teleporrarionslinien (laue
Kirche „Grund- und Fundamentallinien")
und die davon betroffenen Örtlichkeiten im
Detail aufzeigt. Experimente dieser Art betreffend Marerierransporr wurden bereits seit
Jahrzehnten weltweit von Militärs und anderen Geheimdienstgruppen durchgeführt.
Nun was erreichten die beiden Forscher aus Klosterneuburg mit ihren drei

Instrumenten , die sie anfertigen ließen, in
der Erdstallan lage bei Kritzendorf? Für diese
Anlage benötigten sie ein Instrument, das
nach den Konstruktionszeichn un gen in den
Akren aus mehreren etwa 30 Zentimeter langen zusammensteckbaren Teilen bestand, um
diese auch durch Schlupfstrecken und einen
abgewinkelten Gangteil (Sehachtgrund) bis
zum Raum mir einem Gerät, das große Zahnräder und Hebeln besaß, transportieren zu
können. Die anderen beiden Instrumente
waren laut den Akten für ein e andere Anlage
im Rubland (Rabenwaldkogel) in der Steiermark und für eine weitere Anlage in N iederösterreich bestimmt. Laut Aussagen von
Bekannten von Dr. Neugebauer gelang es
ihm, das Gerät im Erdstall von Kritzendorf zu
aktivieren und er erreichte durch den aktivierten Materierransport eine noch intakte Empfangsanlage im Rubland in der Steiermark, wo
er rund ein Jahr lang weiterführende Expenmeme mit Erfolg durchführen konnte, Diese
Informationen mit vielen weiteren Hinweisen
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stammen von ihm nahestehenden Personen,
die die damaligen Ergeb nisse für uns glaubwürdio erscheinen lassen. Nach Neugeb~uers Tod im Jahre 2002 wurde der früher im
Privatbesitz befindli che Talkumabbau __ am
Rabenwaldkogel verkaufe. Seit 20 11 ubernahm dann der internationale K~nze_rn Im~al ( OTAN/NATO) mit Sm m Pans
rystc=
.
diesen Talkumabbau. Dieser kaufte wettere
Grundstücke auf diesem Berg auf und s1edelce
die ansässigen Bauern um. Dies haben ~ns
die betroffenen Einheimischen so mngete1lc.

Es mag sich jeder eine eigenen Gedanken
über die möglich en Z usammenhänge m achen,
wir haben vor Ort in den letzten Jahren vieles untersuch en und dokumentieren können.
So erzählten uns die alten Besitzer der abgelösten Grundstücke, dass es in d er Nähe der
höchsten Erhebung oberhalb d es Talkumwerkes viele Steinhügeln im Wald gab. U nter
di ese n befanden sich aus Trockenmauerwerk
errichtete Schutzrä ume, die im vorigen Jahrhundert noch vo n den Bergleuten unter der
Woche als Schlafplätze genutzt wo rden waren.

Abb. 101
Ein Einsatz des
Geo-Bodenradars,
um den oberflächennahen Verlauf der
unterirdischen
Gänge und Hallen zu
lokalisieren.

Abb. 102
Temperaturmessung
im Winter bei einem
Tierbau (Bild oben),
der sich nach dem
Gelände-Scan als
Zugang zu einer
großen und tiefen
unterirdischen Anlage
erwies (Bild unten).

Abb. 100 Eingang zu
einem Stollen, der unter
dem Rabenwaldkogel
hineinführt.
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Die von der Firma entlassenen Geologen sprechen von einem alten Scollennetz im Berg und
auch die pensionierten Bergleute berichteten,
dass 2006 die Zufahrtsstraße, die von Pöllau
aus zum Werk führte, neu ausgebaut wurde,
um eine Tunnelbohrmaschine zum Bergwerk
transportieren zu können. Diese soll seitdem
im Einsatz sei n. Die Abraumhalden oberhalb
des relativ kl ei nen abgegrenzten trichterförmigen Tagbaues sprechen eine eigene Sprache!
(Abb. 97 und 98) Die begrünte Bergkuppe
dahinter ist bereits aufgeschütteter Abraum,
aber nicht nur vom Tagebau!

Am Wochenende fuhren sie dann heim zu
ihren Familien. Diese alten Schutzräume am
Waldhang wurden später leider auf Anweisung des Werkes mit Planierraupen d em Erdboden gleich gemache. Im Werksgelände. des
Talkum-Tagbaues soll es einem alten Bencht
zufolge einen 70 Meter tiefen Schacht und
mehr als fünf Kilometer lange Stollen geben.
Und auch am Rabenwaldkogel selbst gibt es
noch viele alte Stollen und alte megalithische
Bauten, so genannte Schutzräume, die im
Zusammenhang mit großen unterirdischen
Objekten stehen könnten. (Abb. 99 und 100)

!
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Anomalien überrascht, wie groß und verzweigt di ese in Stockwerken . ang~legten
Gänge, Schächte und Hallen sem konnen.
(Abb.l03 und 104) Dass wir im letzten Jah~zehnt insgesamt 16 alte Bergsiedlungen zwischen dem Kulm und dem Hochwechsel kartographieren konnten, zeigt a~f, ~ie wichtig
diese Untersuchungen sind. Wir konnen vorsichtig davon ausgehen, dass sich überall dort,
wo sich Steinhügel mit Schutzräumen auf den
Berghängen befinden, verm~~lich unterhalb
ein Netz an unterirdischen Gangen, Raumen
und Schächten vorhanden sein kann! Mehr

Abb. J 05 Bohreinsatz in der
Marktgemeinde Anger, Steiermark.

1\)

0

3

Abb. 103 Radargramm der
großen unterirdischen Anlagen
nahe der Franzosenhöhle bei
Miesenbach. Diese Graphik zeigt
Anomalien von elektromagnetischen Feldern beim Scan auf

Abb. 106 Bei diesem Bohreinsatz konnten zwei
fast 10 Meter hohe Hohlräume angebohrt werden,
die allerdings mit weißem Quarzsand bzs an dze
Decke verfüllt waren.

Abb. 104 Ein weiteres von insgesamt
sechs Radargrammgraphiken, die alle
bis 50 Meter tiefunter der Oberfläche
zwei großräumige verzweigte Gangsysteme unterhalb der Bergsiedlungen in
der Ost-Steiermark anzeigen.

Dass sich unterhalb von den aus Trockenmauerwerk errichteten Schutzräumen, von
denen einige ein wissenschaftlich datiertes
Mindestrichtalter von über 10.000 Jahren
haben, sich vermutlich verzweigte unterirdische Hohlräume befinden können, haben
jahrelange Untersuchungen aufgezeigt. In
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den Jahren 2008 bis 2010 und 2016 bis 2021
organisierten wir an verschiedenen Plätzen
über 50 gezielt durchgeführte Geo-Bodenradareinsätze mit vier unterschiedlichen Messgeräten, deren Resultate dies teilweise belegen. (Abb. 101 und 102) Wir waren durch
die Auswertungen der elektromagnetischen
91

als 20 Bohrversuche in den leczren Jahren bis
in über 50 m Tiefe besrärigren nichr al le, aber
dennoch teilweise die Geo-Radarmessungen
fase auf den 1erer genau. (Abb. 105) Jedoch
waren einige Hohlräume bis zu r Decke über
lO Merer hoch mir feinsrem , weißem Quarzsand verfülle, dessen Herkunft und Zweck uns
unbekannt ist. (Abb. 106 und 107) Auch wie
diese vielen Tonnen an weißem Sand in di e
großen Gänge und H alle n gelangen und_ sie
auffüllen konnten, isr uns derzeit noch n1 chr
bekannt. Erklärungsmodelle für das Verfrachten des Sandes srehen zu r Diskussion, weil

Situarion hatten wir
aufder Kring bei Vorau,
wo wir in 30 Metern
Tiefe in einem Hohlraum
auf weiße Quarzsandeinlagerungen stießen.

die primäre Ursache dafür ganz einfach unbekannt isc. Die Verfüllungen können auf natürliche Weise durch Wasser, also durch Einschwemmung, oder künsdich herbeigefühn
worden sein . Hier bleibt noch viel Raum für
die wissenschaftliche Forschung. Unsere Anlagen erinnerten uns sehr an die unrerirdischen
Städte in Kappadokien (Türkei), die ebenfalls
viele Jahrtausende alt si nd und seit dieser Zeit
bis heure ständig von Menschen aufgesucht
und genutzt werden.
Dass die Steinkammern einer mitteleuropäischen Megalithkultur zuzuweisen sind, ist
durch insgesamt vier TC -Darierungsserien
mi t 34 Auswertungen, die in den letzten acht
Jahren durchgeführt wurden und die neue
Richrwerte für ein Mindestalter dieser Strukturen und den dazugehörenden Referenzdatierungen lieferten, belege. (Kusch & Kusch
2014) Die ermittel ten Richrwene eines Mindescalrers der Steinsetzungen und Steinbauten

92

liege n zwischen 10.000 und 24 .000 Jahren
vor heute. (Kusch 201 7)
ichr ei ndeutig
belegt ist jedoch di e Funktio n der Stei nkammern, die w ir anfangli ch als Schutzräume
bezeichneten. Bei vielen der Kammern könnte
di ese lurzun gsfo rm auch in der acheiszeit
zum Ein atz gekomm en sein. Wäre d a nicht
ein Hinweis vo n dem Archivar DDr. Röhrig
aus dem Augustiner C horherrenseife in Klosterneuburg, der den Steinhügel n mit ihren
Schutzräumen eine weitere N utzungsa rt
zuwies. Er erzählte vo n zwei Steinhügeln , die
sich in einem Wald oberhalb vo n Kritzendorf
befanden. Dies erwäh nten w ir auch in unserem Buch „Versiegelte U nterwelt" auf Seite
11 3. Wir beschrieben damals, dass einer der
beiden Steinhügel, und zwar jener, d er mit
einem Zaun geschützt war, eine zugängliche Kammer hatte, die laut DDr. Röhrig ein
Empfangsraum eines energetischen Transponsys tems war. Diese Information war für
uns zunächst eher rätselhaft, erst viel später
erhielten wir ergänzende Kenntnis durch
externe histo rische Quellen. Umso erstaunter
waren wir, als im Frühjahr 2014 nach dem
Tod von DDr. Röhrig genau dieser eingezäunte Hügel im Auftrag des Stifts mit einem
Bagger abgetragen und dem Erdboden gleichgemacht wurde! Die Waldbesitzer bekamen
für diese Gefälligkeit einen neuen Zaun auf
ihrem Grundstück.
Wir wollten den Hinweisen des Archivars nachgehen und untersuchten einen uns
bekannten Schutzraum, der bei einer Temperaturmessung an einem strengen Wintertag
(-15 Grad Celsius im Freien) eine Raumtemperatur von + 12,3 Grad Celsius hatte, obwohl
der Zugang offen war und der Raum selbst
tiefer als der Waldboden lag. Die Steine an
der Wand, der Decke und die Oberfläche des
Bodens wiesen damals alle die gleiche Temperatur auf. So erwas kann nur als Anomalie bezeichnet werden, denn im Normalfall
müsste in Bodennähe des sackartig angelegten
Raumes die gleiche Temperatur vorherrschen
wie im Freien.
Dies konnten wir auch in den darauffolgenden Jahren feststellen, wo wir wiederholt
im Winter einige Temperaturmessungen in
der Kammer zur Kontrolle vornahmen und
dabei die Außen- und Raumtemperatur idenr
war. Der Boden und die Wandteile waren im
Rahmen dieser Messungen in Eingangsnähe
mit Eiskristallen bedecke.
Dies erregte unse re Aufmerksamkeit und
ein Frequenztechniker führte 2020 erstmals

mit einer Tesla-S pule eine Versuchsreih e vo n
Messungen im Raum und darüber durch. Das
Erstaunliche war, dass die im 4 G igahertzbereich befi ndli che sehr starke H andy-S trahlung
und and ere Frequenzen, di e im Wald an der
Erdoberfläche ge messe n we rden konnten ,
im Schutzraum ni cht mehr messbar waren,
obwohl di e Überdeckung nur einen Meter
beträgt. (Abb. 108)
Noch m ys teriöser war ein Umstand, dass
in zwei der vier Nischen des Raumes auf
einmal ein e idente gleichmäßige Frequenz
gemessen werden konnte, di e alle anderen
sta rken Frequenzen auf null reduzierte. Dieser
Sache wollten wir durch eine zweite Mess ung
in der Höhle auf den Grund gehen.
Zuerst untersuchten wir di e Nischen an
den Wänden, die in unterschiedlichen Höhen
scheinbar wahllos im Raum verteilt sind.
(Abb. 109) Dies haben wir allerdings schon bei
der Vermessung der Höhle vor sieben Jahren
feststellen können, aber wir hatten noch keine
Erklärung für die Abstufung der Nischen.
Dann zogen wir gerade Linien von den
Nischen bis zur Raummitte und diese trafen
sich genau dort im Zentrum der runden Kammer unterhalb der großen Deckplatte. Als wir
die Energiefelder, die aus den Nischen kamen,
aufzeichneten, waren wir überrascht, denn
die Felder bildeten in der Raummitte einen
Energiezylinder, der durch die Höhlendecke

zeigt eine Frequenzmessung im Freien oberhalb
der Franzosenhöhle bei
Miesenbach. Nur etwas
mehr als 1 Meter unter der
Erde zeigt sich ein völlig
verändertes Messe,gebnis
in der Höhle, siehe untere
Bildhälfte.

Abb. 109 Der Hauptraum
der Franzosenhöhle bei
Wildwiesen nahe Miesenbach. In den Seitennischen ist die energetische
Strahlung fast auf null
reduziert.
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Abb. 110 (oben) Der rund 24. 000 Jahre alte
Trockenmauereinbau im Kandelhofer-Erdstall
bei Puchegg Vorau.
Abb. 111 (unten) Die Auswertung der
TCN-Datierung aus dem Kandelhofer-Erdstall
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Btrtsu/ts:

Results not dependent on spallogenic production rate model:

Erposure ages -- constant
production rate mode/:
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hindurch bis über den Waldboden reichte und
dort an Stärke zunahm. In dem nicht siehtaber messbaren Zylinder aus elektromagneti~
sehen Feldern pulsierte die Energie in einem
starken abgehackten Frequenzrhythmus. Was
dies bedeuten könnte, davon haben wir derzeit noch keine Ahnung, vielleicht hängt es
mit dem Phänomen der Empfangs- bzw. Sendestationen zusammen, die uns der Archivar
DDr. Röhrig beschrieben hat. Der Raum ist
noch mit einer rund 20 bis 30 Zentimeter
starken eingeschwemmten Sedimentschichte
bedeckt, die die gemessene Energiestrahlung
vielleicht beeinflusst.
Eine dritte Untersuchung erfolgte im Juli
2021, die Resultate liegen noch nicht vor.
Wir wollen Sie, werte Leser, zum Nachdenken anregen und in diesem Zusammenhang
auch für die Wissenschaft weitere Möglichkeiten von Forschungsansätzen aufzeigen. Denn
jedes Ergebnis, egal ob positiv oder negativ,
führt zu neuen Erkenntnissen!
Wie wichtig oft nur einzelne wissenschaftliche Auswertungen sein können, beweisen
die eingeschwemmten Quarzsande aus dem
Kandelhofer-Erdstall bei Puchegg/Vorau.
Die Verfrachtung der weißen Sande von der
Erdoberfläche in die Hohlräume erfolgte an
diesem Ort vor vielen Tausenden von Jahren.
(Abb. 110) Die Decksteine der Trockenmauer-Einbauten in der unterirdischen Anlage
haben laut TCN-Datierung einen Richrwert
für ein Mindestalter von 23.965 ± 694 Jahren
vor heute. (Abb. 111)
In einer wochenlangen archäologischen
Ausgrabungs-Kampagne konnte dieser Erdstall von uns im Jahre 2008 wissenschaftlich
bearbeitet werden. (Kusch 2016) Sein Entstehungsalter liege in einem noch unbestimmten
Zeitraum der prähisrorischen Epoche vor über
24.000 Jahren. Sekundär eingebrachte Fundstücke reichen von der Altsteinzeit über die
Römerzeit und das Mittelalter bis in die Neuzeit. (Abb. 112) Allein an der Fundverteilung
in diesem Erdstall war zu erkennen, dass er
seit der Römerzeit nur mehr als Abfallgrube,
die ansässige Bevölkerung bezeichnete diese

als „Scherbengruabn", in Verwendung stand.
(Abb. 113)
Speziell ein unterirdischer Tunnel, der
Srreblgang nahe des Ortes Vorau, dessen
Richrwert für ein Mindestalter durch eine
TCN-Datierung mit rund 20.258 ± 531 Jahren vor heute angegeben werden kann und
dessen Entstehungszeit noch älter sein muss,
erbrachte bei mehreren Untersuchungen
durch Mitarbeiter der Technischen Universität Graz und durch weitere Wissenschaftler Anomalien, die äußerst interessant, aber
schwer zu interpretieren sind. (Abb. 114 und
115) Dieser 92 m lange, künstlich geschaffene Felsgang wurde vor über 20.000 Jahren
wahrscheinlich mit Maschinen aus dem Fels
(Augengneis) geschrämt, denn die Werkzeug- bzw. Arbeitspuren an den Wän~~n
waren auf den Innenseiten durch das verflussigte Quarzgestein verglast. Durch das hohe
Mindestalter des Ganges sind diese Spuren

KHE-5)

S em

Fundsituation
Prähistorischer
Trockenmauergangabschnitt

N

t

E3

Abb. 112 Zwei
römische feinkeramische Gefaße,
die bei der archäologischen Ausgrabung
im Jahre 2008 von
um geborgen werden
konnten. Dies belegt,
dass dieser Erdstall
zu dieser Zeit bereits
als Mülldepot
Verwendung fand.

4m

0

Grundriss

Kandelhofer-Erdstall
Puchegg-Vorau , BH Hartberg , Stmk.
Seehöhe
Ganglänge
Horizontalerstreckung
Niveaudifferenz
Legende
Fundverteilung

e

794 m
24,04 m
13,70 m
4,71 m

Abb. 113 Grundrissplan des Kandelhofer-Erdstalles, auf
dem die Fundverteilung der archäologischen Artefakte
eingezeichnet ist.

Vermessung : H. u. 1. Kusch , am 27.9.2008
Zeichnung : Heinrich Kusch (2008)
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im Eingangsbereich ziemlich verwittert und
durch Besucher beschädigt bzw. abgerieben
worden. Der ehemalige Zugang wurde vor
mehr als 20.000 Jahren durch einen einst
sechs Meter langen Trockenmauergang wiederhergestellt. Datiert wurde die erste steinerne Deckplatte dieser künstlich errichteten
Gangstrukcur. (Abb. 116) Die Präzision der
prähistorischen Steinbearbeicung im Felstunnel ist allerdings in den letzten zwei Dritteln

des Ganges noch gut erhalten geblieben und
lässt erkennen, dass meterlange Passagen des
Felsganges Abweichungen von nur wenigen
Zentimetern aufweisen. Dies konnte im Jahre
2014 durch Laserscans auch wissenschaftlich
belegt werden. (Abb. 11 7) Ebenso konnten
in den alten v-förmigen Schrämspuren Verglasungen der Innenseiten festgestellt werden, die Rückschlüsse auf hohe Temperaturen
während der Arbeit zulassen . (Abb. 118) Bis

Abb. 114 (links) Gangpassage im Strebl-Gang
bei Puchegg in Vorau,
Ost-Steiermark.
Abb. 115 (oben)
Geoefektrische Messungen
oberhalb des Streb/Ganges.

97

"Beresults:

Results not dependenf on spallogenic producrion rare model:

Exposure ages -- constant
producrion rare model:
Scaling scheme for spallation:
Lai( 1991) / Stone(2000)

Tiuckness

Production

c:U:~s)

Interna! Exposure Exte~al

Samplename
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A bb. 117 Gang-Scan eines Abschnittes im StrebL-Gang.
Die Auswertung belegt, wie präzise dieser StoLl.en in
prähistorischer Zeit aus dem Fels geschrämt wurde. Die
Abweichung der Arbeitsspuren auf 6 Metern Länge beträgt
nur wenige Zentimeter.
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Comparison of exposure ages generated from various scaling schemes. Leftmost, constant

Abb.116
Auswertung der
TCN-Datierung
vom StrebL-Gang.
Das Ergebnis stammt
von einer beprobten
Deckplatte des steingemauerten Zuganges.
Das Resultat bel.egt,
dass der dahinterLiegende Felsgang älter
als 20.300 Jahre ist.

in die Neuzeit konnten bei Bergwerken nur
grob behauene Gänge aus dem Fels gemeißelt oder gesprengt werden, weil oft das alte
Wissen um diese Art von Gesteinsbearbeitung
verloren ging. (Kusch & Kusch 2014) Oftmals wurden seit dem Mittelalter im Bergbau
berens vorhandene alte Felsgänge genutzt, um
ohne _Aufwand bei der Mineralsuche (= Prosp_eknon) tiefer in den Berg vordringen zu
konnen. So wurde es in einigen alten Texten
aus dem 14. Jahrhundert und in der Neuzeit
niedergeschrieben:
" · · · Nach dem Gebete zündeten die am
Schachte (Ergänzung d Ve,f: warteten Bergl.e~te)_ ihre Grubenlampen an und stiegen in
die Tiefe.
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Honsa kroch zum Schachte, - horchte eine
Weile - und auch er stieg vorsichtig und geräuschlos im Finstern hinab.
Eicher ging rüstig an die sich vorgesetzte Arbeit. Es war heute noch ein alter Bergbau
zu vermessen, in welchem einige Belegungen
(= Arbeitsorte) angelegt werden soLLten . ... "
(lveLin 1870, Seite 143)
Das in diesem Text erwähnte Bergwerk liegt
an der österreichisch-ungarischen Grenze und
in den wenigen Sätzen aus dieser Überlieferung ist der wahre Kern der Aussage sofort
erkennbar. Und zwar, dass im 14. Jahrhundert
zuerst die bereits vorhandenen alten Bergbauanlagen, also Felsgänge, vermessen werden

mussten , um in ihnen danach die prospektierten mineralhaltigen Plätze für den künftigen Abbau zu kennzeichnen. Danach wurden die erzführenden Passagen meist mit dem
Gezähe (= Hammer und Meißel) oder später
mit Sprengstoff erweitert, um an Einlagerungen bzw. Depots des erzhaltigen Gesteins zu
gelangen. Diese bereits im Mittelalter schon
als „alt" beschriebenen Stollen wurden damals
durch Rutengänger und auch mit Hilfe von
anderen uns heute unbekannten Gerätschaften aufgefunden. Auch dies wurde in alten
Niederschriften über Bergbau und auch in
Malereien dokumentiert. Eine Freskenmalerei aus dem 11. Jahrhundert in Klosterneuburg belegt diese mittelalterliche Tatigkeit der
Bergbau-Prospektoren . (Abb. 119) In dieser
zeitgenössischen Darstellung sind auch zwei
Eingänge zu Stollen in TrockenmauerwerkBauweise erkennbar, deren architekronischer
Ursprung, wissenschaftlich belegt, in Mitteleuropa aus dem frühen Megalithikum vor
über 10.000 Jahren stammen kann! Diese
Aussage trifft nur auf die von uns in der Steiermark bereits datierten Stollen zu und ist nicht
allgemein auf andere Objekte übertragbar!
Unsere wissenschaftlichen Untersuchungen im Streblgang in Puchegg sind bis heute
noch nicht abgeschlossen und erfolgen nach
ausgesuchten Kriterien seit mehr als sechs Jahren durch viele anerkannte Wissenschaftler.
Auffallend sind bei den Resultaten Anomalien, die es eigentlich nicht geben dürfte. So
konnten wir in Winterzeiten Dampfwolken
beobachten, die stoßweise aus der Eingangsöffnung kamen, als ob es eine Wetterführung im Gang gäbe. Jedoch ist eine Bewetterung des Felsganges nicht möglich, weil er
blind ohne Fortsetzung endet und kaum eine
Niveaudifferenz aufweist. Dies heißt, dass die
Luft im Gang kaum in Bewegung sein sollte.
Aber dies ist nicht der Fall, denn periodisch
entsteht ein kühler Luftstrom, der aus dem
Nichts zu kommen scheint. Dies konnten fünf
Wissenschaftler von verschiedenen österreichischen Universitäten beobachten, die auch
keine Antwort auf diese Anomalie hatten. Die
besagte Stelle, wo der Luftstrom im Gang entsteht, liegt 72 Meter vom Eingang entfernt
im Berginneren und es konnte bei Untersuchungen von einer Messgruppe dort an den
Wänden unter einer bestimmten Frequenzbeschallung ein verstärkter Aufbau eines ringförmigen elektrischen Magnetfeldes festgestellt
werden. (Abb. 120) Experten der Technischen
Universität Graz führten zu unterschiedlichen

Abb. 118 Dieser vom verflüssigten Quarzgestein ttmmanteLte Stahlspan
belegt die hohen Arbeitstemperaturen von über 1. 000 Grad Celsius in
den Schrämspuren an der Wand. Diese Aufaahme stammt von einem
Rasterelektronenmikroskop an der KarL-Franzem-Universität in Graz.

Abb. 119 Mittelalterliche FreskenmaLereien aus dem 11. Jahrhundert,
die das Aufipüren von bereits vorhandenen StoLLen und die frühe
Erzgewinnung aufeeigen.

Zeiten verschiedene Langzeitmessungen, wie
Radon-, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessungen sowie der Gammastrahlung, im
Gang durch, bei denen sich in einigen Fällen die neuen Batterien in den Messgeräten
schlagartig entleerten und versagten, obwohl
diese eine Laufzeit von mindestens einem Jahr
hätten haben sollen. Dies passierte uns auch
mit Filmteams, wo die frisch geladenen Akkus
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Zeitlicher Gang der Radonkonzentration
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Abb. 120 (oben)
Messung der
elektromagnetischen Felder und
Frequenzen im
Strebt-Gang.

Abb. 121 (rechts) Auswertung von über
mehrere Monate lang durchgefiihrten
Radon-, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessungen im Strebl-Gang.

der Kameras und der Beleuchtung auf einmal
ohne e'.sichclichen Grund entleere waren . Hat
man_ die Baccerien jedoch aus dem Gang wieder ins Freie gebracht, so funktion ierten sie
n_ach kurzer Zeit mit vo ller Ladung wieder
einwandfrei'
Bei Langzeiccemperarurmessungen in den
Jahren 2016 und 2017 bekamen wir ers raun l1che Resu ltate, für die wir keine Erkl ärun en
harren. Feh lfunktionen k"onnen ausgeschlosg
sen werden, i~eil wir danach di e Logger (di irales Messgerar, mit dem die R
g
aumrempera'1;narelang gemessen werden kann) au f
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ur prungl,ch vier und bei der zwe iten Tem rarurmessung fü f M
.
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.
n
esse111heiren mir je zwei
ggern ,m Gang aufges rellr, wo auf Stati ven
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Apr22

Apr24

Apr26

Apr28

in Ga ngm itte und knapp über d em Boden
Mess ungen vorgenommen w urden . Interessa nt waren die Resultate d er Luftfeuchtigkeit, die im Gang Werte vo n 105 bis 110 Prozent erbrachten . Die Raumremperarur lag
mit ei n er Schwa nkun gsbreite vo n 0,5 Grad
eigen tli ch konstant bei rund +9,5 Grad Celsius, was dem Jahres mittelwert di eses regionalen Absch nittes encsprach. Jedoch kam es bei
di esen Auswertungen wiederum zu Anomalien, für die es keine Erkl ärunge n gibt. So
traten in Abständen vo n m ehreren Wochen
Temperaturschwankungen auf, wo der Wert
bis zu 680 Mal in 8 Tage n wechselte, d . h. , die
Temperatur um 0,5 G rad anstieg und danach
wied er absank, um d ann unverändert wieder
wochenl ang kon stant gleichb leibend oder

Apr30

erhöht bis zum nächsten Schwanku ngsblock
zu verharren . (Ab b. l 21)
Noch myster iöser war ein Vorfall , der eine
der Langzeitmessungen plötzlich bee ndete .
Es war am 23. Mai 2017, als es am so nn igen
Nachmittag um 16:46 Uhr einen heftigen
Knall gab, d er in der Folge beide Fernsehgeräte im nahe ge legenen Bauernhof unbrauchbar machte, und auch un se re ze hn Tempe ratur-Logger nahm en danach keine Messu ngen
mehr vor. Auf der Speicherkarte der Videokamera, welche im Ga ng installiert war,
um eventuell e Verände run gen im Ga ng zu
dokumentieren, waren alle Dateien komplett
gelöscht und die Karte danach unbrauchbar.
Laut der Wetterstation am Masenberg gab
es in diesem Zeitraum weder ein Gewitter
noch so nstige auffallende Ereignisse. Stelle
sich die Frage: Was wa r der Auslöser für dieses
Geschehen?
Noch interessanter wa ren chem ische
Untersuchungen, bei denen die Schwefe ldetektion mit Farbsroffanaloga der Xanthen far bsroffe der Rhodamin-Gruppe in der Srollenluft m o natelang ge messen w urde. (Abb. 122)
Im No rmalfall ze igt di e klare Flüss igkeit nach
der Z ugabe einer Starterflüssigkeit kei ne
Reaktion, wenn d er Test an der Erdoberfläche
durchgefü hrt w ird. Wenn jedoch di e Messung
unter der Erde in aturhöhl en oder Tu nn els
stattfi nd et, kann durch di e Verfarbung festgestellt werden, ob sich unter der Messstelle
noch tieferliegende Hohlräum e befinden , di e
direkt oder indirekt mit dem Tunn el in Verbindung stehen können . D er erste Testlauf
dauerte neun Monate und dokum enti erte
in den Auswertungen mehrere Anomalien.
W ie auf der Abbi ldun g zu seh en ist, hat sich
di e Flüssigkeit beim Standort 2 (= Abzwe igu n g) im Stollen blau verfarbc. (Abb. 123)
Bei externen und nachträglich erfolgten
Laborversuchen konnte kein einziges Mal di e
Farbe blau experimentell wieder hergestellt
we rden! Beim Standort 1 (Tunn elend e) und
Standort 3 (10 Meter vo r der Abzweigung)
ist die Farbe in zwei Rottön en entstanden,
was auf eine erhöhte Schwefelkonzentration
in der Raumluft hinweist. D ies könnte eine
ve rmutete Verbindung zu ri efergelegenen
Hohlräumen belegen. Tut es aber ni cht, weil
metastabile Änderungen in den chrom ophoren Gruppen, die in den Farbumsch lägen
res ulti erten, festgestell t werden konnten. Dies
bedarf einer zusätzlich aufwändigen geräteunterstützten Untersuchung vo r Ort, um
präzise Aussagen mach en zu können . Die

5

4

3

2

Abb. 122 Ergebnis der Schwefeldedektion in der Stollenluft des Strebl-Ganges.
Diese zm gesamten Stollenverlauf wiederholt durchgeführte Testreihe bestätigte die
unerklärlichen Resultate der Erstmessung.

markanteste Veränderung im chem isch-physikalischen Verhalten der Lösung erfolgte
bei der Messstelle 5 (12 Meter vom Eingang
entfernt), wo es bei beiden Versuchsreihen
in den Jahren 2016 und 20 17 zum Ausfallen
des Fa rbsroffsalze nach vo llständiger Lösung
kam. (Abb. 124) Um das E in wirken anderer
in der Luft vo rhandene r Komponenten auf

Abb.123
Dokumentation der
Teststelle 2 (Abzweigung)
im Strebl-Gang. Hier
veränderte sich die Farbe
des chemischen Farbstoffes
der Rhodamin-Gruppe ins
Bläuliche.
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Abb. 124 (links) Bei der

Testste!fe 5 (1 2 Meter vom
Eingang entfernt) wurde
eine außergewöhnliche
Reaktion der Chemikalien
beobachtet, bei der es zum
Ausfallen der Farbstoff
salze in der Lösung kam.
StrebL-Gang, Puchegg,
Steiermark.
Abb. 125 (rechts)
Geschmolzenes Sediment,
gefunden in HinterbüheL
bei Kaindo,f, Steiermark,
mit Leicht erhöhter Radioaktivität.

das Derekti onsgemisch zu vermeiden, wurden
Mo lfi lter verwendet, um nur die größenspezifisch releva nren Teilchen zu r Reakti o nslösu ng vo rdrin gen zu lassen. Hier gibt es einen
vergleichenden Ansa tzpunkt zu r TI1eo ri e des
12-d ime nsio naJen Raum es vo m inrern arional renommi erten Phys iker Burkh ard H ei m
(1925-2001) und seiner Frau Gerda H eim,
die in ihren Arbeiten über die En twicklung
einer einheirl ichen Feldtheorie fü r di e Gravitati on und den Elek rro magneris mus gew isse
Orte als O rga nisario nsreservo irs mögli ch
erschei nen lassen. In diese m Z usa mm enh ang
stellt sich di e inreressance Frage, ob es sein
kan n, dass der Srreblgang solch ein Organisari onsreservoir enthäl t, weil es zum Ausfallen
des Fa rbstoffsalzes kam. Auch im Rahm en von
Freq uenzmessungen und To nexperim enten
ko nnte n im Tunnel erstaunli che Abweichun gen zur Erdoberfläche fes tgestellt we rden.
Al lerdings fe hl en für di e exakte Auswertun g
die entsprechenden Refe renzdatensätze vo n
anderen unterirdischen O bjekten.
Es wa r ein er vo n vielen Bes uchen der
Frauenhöhle bei Hinterbüh el wes rli ch von
Ka indorf, der uns vor Jahren mit dem ehemalige n Bes itze r H errn W inkler zusa mm enbrachte. Als wir uns über di e Gänge unterhi elten, di e unter seinem H aus verl aufen so llten,
erwä hnte er auf ein mal verglas te Steine, d ie
sei ne Frau auf dem Feld gefunden harre.
Anfa ngs konn ten wir mi t di eser In fo rm ati o n
nicht viel anfange n, als er uns aber di e Steine
zeigte, salien wir sofo rt, dass es sich hi er um
etwas Beso nderes handelte. (Abb. 125) Es
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waren drei St ücke, d ie eige ntli ch aus einem
fest ve rschm o lze nen Q uarzsedimen t bes tand en. U nse re ers ten Ü berl egun ge n gin ge n in
Ri chtun g Ko hl enm eiler, alter Kalköfen oder
Schl acken vo n Schm elzö fe n für di e früh e Erzbzw. G lasgewinnung. H err Franz W inkler (t)
und sein e Fra u E rika erzählten uns, dass sie auf
den Äckern scho n viele so lch er Steine gefund en hatten und di es auch ni chts Beso nderes
sei. In einer neben d em H of steh end en alten
Kap elle, die gerad e restauri ert wurd e, fand en
wir im unterste n Fund am ent, d as aus dem
19. Jahrhund ert sta mmen soll, ebensolche
Steine einge mauert. D amit konnten wir auch
den Zweiten W eltkri eg sofort ausklammern ,
we il wir an fa ngs d achten, g roße Bomben h ätten bei d er Ex plos io n an d er E inschlagstelle
extrem h oh e Te mpera turen erze ugt, di e dann
die O berfl äche (Obok = Verw itterungskruste
z. B. vo rn G n eis bzw. Schi eferges tein) zum
Schmelzen gebracht hat. Qua rzhältiges Sedim ent benö ti gt imm erhin je nach Dichte zwischen 800 und 1. 200 Gra d C elsius, um zu
ve rglase n! Reines Qua rzges tein benötigt ein e
wese ntli ch hö here Temperatur.
Wir m aß en di esen Steinen vorerst auch
keine Prio ritä t zu. Stutzig w urden wir all erdings nach einige n M o naten, als wir auf einmal im Vorauer Bereich vo n d er Famili e Tamp/
Romi rer in d er Gem e inde Reinberg erfuhren,
d ass auch d o rr auf d en Feldern von Bauern
imm er w ied er g röße re (bis zu 7 0 cm lang) und
kl einere verglas te Steinbrocken gefund en wo rden sind. Ähnli che Vo rko mm en sind un s auch
aus W aldbereich en d er Gem einden Vornholz

Abb. 126 Einer derfaLLweise „selbstleuchtenden"
so genannten „schwarz-Lila Steine" aus der
,, f 2 Apostel Z eche''. der in historischen Dokumenten genannt wurde. Bei dieser Aufnahme wurde
kein langweLLiges UV-Licht verwendet! Der Stein
leuchtete zu diesem Zeitpunkt von selbst.
und Sc. Lo renze n bekannt. So bega nn en wir,
un s auch mir di ese m Phänomen auseinanderzusetze n. D er erste Schritt wa r, ein e U ntersuchun g d es ve rglas ten Sedim enrbrockens in
der Minera logischen Abteilung des U111ve rsalmuse um s Joa nn eum in G raz zu ve ranl asse n,
um herauszufind en, we lchem E influss er zum
Zeitpunkt d es Schm elzvorga nges ausgese tzt
wa r. Und vo r allem interess ierte uns di e Frage,
was ihn zu m Schm elzen gebracht h atte. War
di e U rsache viell eicht ein gro ßer Waldbrand,
d er das Bod ensedim ent zum Schm elze n
gebracht hat? Wenn ja, welch er und ~ann ?
W arum find et m an in einem U mkreis vo n
m ehreren Kil o metern vo n Vorau und Kaindo rf solche verglas ten Steine vo r, di e offensichrli ch durch eine gro ße Hitzeeinw irkung
au f di e Oberfl äch e d es Bodens enrSra nd en
sind ? Eine U ntersuchung auf Radioakti vität
ve rli ef gleich zu Beginn der Unter~uchungen
positi v. Die G lasur ze igte Werre emer leicht
erh ö hten Ga mm a-S trahlung von 0, 22 bis

Abb. 127 Bei dieser Aufnahme wu1de der „schwarz-lila Stein " mit langwelligem
UV-Licht bestrahlt, wobei aus dem Zentrum des Steines ein helles Licht erffhten.
Der erkennbare Handabdrnck entstand schon Monate davor wahrend e111e1
Fernsehdokumentation.
0,25 C uri e, keine nennenswe rt hohen We rt~,
denn es gibt ja auch eine natürli che Rad1oaknvirät bei manchen Ges teinsa rten. Wir wuss ten
zu di esem Zeitpunkt auch noch ni cht, warum
es zur Verglas un g geko mm en war. Das Obj ek t
zeigte eine Redukti o n der Hitzee1nw1rkung
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388892 Gestein aus Keller Klosterneuburg

Abb. 130 Diagramm einer Frequenzmessung in
der „ 12 Apostel Zeche'; wo an einer bestimmten
SteLLe 28, 8 KHZ gemessen wurden.
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Abb. 128 (o ben) D ie chemische Analyse des
„schwarz-Lila Steines" von der M ontanuniversität
Leoben belegte, dass es sich um ein Gang- bzw.
Tiefengestein handelt.

Abb. 129 (Links) Ein weiterer schwarzer Stein
befindet sich aufdem Gelände einer Kirche bei
N eumarkt in der westlichen Obersteiermark.

auch unterhalb der verglasten Oberfläche, was
nur durch eine länger andauernde oder eine
kurze, extrem hohe Hitzeeinstrahlung entstehen kann . Wenn die Verwitterungskruste an
der einstigen Erdoberfläche, in der Oststeiermark „Obok" genannt, aus welchem Grund
auch immer verglast wurde, dann müsste es
eigentlich auch noch größere verglaste Flächen geben, wenn diese nicht durch den langen Zeitraum der Verwitterung zum Opfer
gefallen sind.
Auch in Klosterneuburg in der „12 Apostel Zeche" gibt es unerklärliche Phänomene.
Dort befinden sich jene im historischen
Dokument von 1580 beschriebenen Steine,
die unter langwelligem UV-Licht blau leuchten können. Mehrmals konnte aber beobachtet werden, dass drei der Steine von selbst,

also ohne UV-Licht, in einem blaulila Farbton
stundenlang leuchteten. (Abb. 126 und 127)
Dies erinnert uns an die Ü berlieferun g von
der Isais, die im 12. Jahrhundert den Tempelrittern den schwarz-lila Stein aus der Unterwelt an die Erdoberfläche brachte. Wir haben
einen Stein in zwei Universitäts-Laboren
mineralogisch-chemisch untersuchen lassen,
wo festges tellt wurde, dass es sich um Tiefenbzw. Ganggesteine vulkanischer H erkunft
handelt. (Abb. 128) Die enthaltenen Minerale
sind laut dem Befund der Montan-Uni versität
Leoben Biotit, Plagioklas und Clinopyroxen,
als Besonderheiten wurden chemische Zonierun gen und Verzwilligungen angegeben. Die
Gesteinsstruktur ist microgranulithic und
besitzt eine feine siliziklastische M atrix mit
größeren Körnern und Leisten. Warum die
Steine sich durch uns unbekannte energetische Einflüsse verfärben, wissen wir nicht.
Einmal verfärbte sich der große graue Stein
innerhalb von Minuten zur Gänze schwarz
und behielt zwei Tage lang diese Farbe. Einen
solchen schwarzen Stein gibt es auch bei der
Frauenkirche nahe Neumarkt in der Steierm ark. (Abb. 129)
Es gibt noch weitere energetische Anomalien in den unterirdischen Räumen, die nicht
erklärt werden können. An bestimmten Stellen sind in Gangpassagen Frequenzen mess bar,
die selten vorkommen. (Abb. 130) Dann wieder gibt es Stellen , wo leere Batterien sich von
selbst aufladen und elektrische Glühlampen
ohne Strom leuchten. (Abb. 13 1) Wir kennen
noch nicht alle, aber einige Anomalien, die in
den Räumen zu unterschiedlichsten Zeiten

auftreten. Die spektakulärsten sind aber jene
der „Hot Spots", die in unregelmäß igen
Abständen auf den Steinplatten am Boden
mit Sonden gemessen wurden. (Abb. 132)
Entdeckt wurden diese Plätze, als die unterirdischen Räume mit einer Wärm ebildkamera
abges ucht worden sind. Es bildeten sich bei
mindestens fünf ve rschiedenen Stellen am
Boden bis zu einem halben Meter durchmessende kreisrunde Bereiche und sogar in einer
aus Steinen gemauerten Säule tauchte eine
rechteckige erhitzte Stelle auf. (Abb. 133)
Von den fünf Messsonden, di e zur Überprüfung der von der Messgruppe aufgefund enen
Stellen in den Räumen installiert wo rden
waren, trat bei zwei innerhalb von Sekunden
eine unerklärliche Temperaturerhöhung bis
zu 400 Grad Celsius auf. (Abb. 134) Dies
geschah nicht in periodischen, sondern in
verschiedenen Zeitabständen, die bis zu drei
Wochen auseinanderl agen. Die Aufzeichnungen erfolgten in einem Zeitraum von durchgehend acht Wochen und es gelang, vier
Anomalien zu registrieren. (Abb. 135 bis 137)
Wobei die höchsten Temperaturen nämlich

Abb. 131 Eine von
mehreren periodisch selbstleuchtenden Lampen in
der „ 12 Apostel Zeche ''. die
„ohne" Stromzufahr aktiv
werden, auch wenn der
Hauptstromschalter der
Gebäude deaktiviert ist.
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Abb. 133 Rechteckige
Wärmesignatur
in einer Steinsäule der
,, 12 Apostel Zeche''.

der Räumlichkeiten in
der „12 Apostel Zeche"
mit einer WärmebildKamera, die an mindestem
fanfSteflen so genannte
kreisförmige „Hot Spots"
registrierte.
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Abb. 135 bis 137
Diagramme der LangzeitTemperaturmessungen in der
,, 12 Apostel Zeche ".
Wie zu sehen ist, erreichen die
Temperaturen aufden Steinplatten bis zu 400 Grad Celsius.
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Abb. 134 Diese verbrannte
Schutzumhüllung einer
Mess-Sonde dokumentiert
die periodisch entstandene
sehr hohe Temperatur aufder
Steinplatte dieser Messstelle.
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+370 bis +390 Grad Celsius am 2. Juli 2016
ab 16:33 Uhr bis 17 Uhr gemessen werden
konnten. Von 19:58 Uhr bis 20:23 Uhr am
gleichen Tag erfolgte eine weitere Aktivität bei
zwei Stellen, wo bei einer +395 Grad Celsius
und bei der anderen über +340 Grad Celsius festgestellt wurden. Ein dritter Anstieg
erfolgte am 2. Juli in der Zeit von 22:29
Uhr bis 22:37 Uhr, hier stiegen die Temperaturen auf +245 Grad Celsius. An drei weiteren Tagen, und zwar am 10. Juli, 28. Juli
und am 16. August, kam es bei den „Hot
Spots" erneut zu einem Temperaturanstieg bei
den mit Sonden ausgestatteten Stellen. Am
10. Juli um 17 Uhr erfolgte ein Anstieg auf
+25 Grad Celsius, der nach 19 Uhr wieder
auf den Normalwert des Raumes (+14,5 Grad
Celsius) zurückging, Am 28. Juli stiegen die
Temperaturen im Zeitraum von 16:30 Uhr
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bis 17:05 Uhr auf einen Wert von+ 173 Grad
Celsius und am 16. August um 18:50 U hr auf
+32 Grad Celsius!
Woher diese Energien kommen, wissen
wir nicht, nur eines ist sicher, sie kommen
innerhalb von Sekundenbruchteilen senkrecht aus dem Felsboden und erhitzen die dort
verlegten Steinplatten manchmal auf mehrere
Hundert Grad Celsius. Da stellt sich wieder
einmal die Frage, was existiert da in den Hohlräumen unterhalb der „12 Apostel Zeche",
das solche gebündelten Energiestrahlen erzeugen kann? Um welche Art von Energieform es
sich hierbei handelt, ist derzeit noch unklar.
Die heißen Stellen sind meist kreisrund und
geben die Hitze nicht an die umgebenden
Steinflächen ab, haben auch keine Abstrahlung in den darüberliegenden Luftraum oder
an die Decke.
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-

Ka11c112,"C

-

Kanal 3, 'C

- h n al4, 'C

-

K.anats,•c

107

uch dieses Kapitel hat eine Vorgeschichte, die nicht unerwähnt bleiben
soll. Denn vor mehr als 20 Jahren wurden
durch den bereits verstorbenen Wiener Prähistoriker Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Neugebauer in Klosterneuburg im Rahmen von
Ausgrabungen bei einigen Fundplärzen zahlreiche Artefakte geborgen, die offenbar einer
bis dahin der breiten Öffentlichkeit in Österreich weitgehend unbekannten neolithischen
Hochkultur im Donauraum angehörten.
(Abb. 138) Diese Keramikfunde präsentieren Gegenstände, die im östlichen unteren
Donauabschnitt in Ungarn, Serbien, Bulga-

A

Abb. 138 Einer der
neolithischen Funde, die
Dr. Neugebauer aus den
Abrisshäusern in Klosterneuburg bergen konnte.
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rien, .Rumänien, Moldavien und bis in die
Ukrame hinein der „Vinca-Kulcur", auch
d„Donauzivilisation" genannt, zu geord net weren _konnten. Diese Kultur breitete sich nach
offizieller Lehrmeinung und durch
äh' 1·
h" l
unz ige
arc. ao ogische Fundstätten belegt im Neo~h,kum (= Jungsteinzeit) vom Schwarzen
„ eer a_usgehend entlang der Donau über
Osterreich bis nach Deutschland im N dwesren und rei·1weise
· auch m
. de .. .. . or
h
bzw v d
. .
n aga1sc en
D . or erasianschen Raum aus. (Abb. 139)
as Besondere an dieser b" 1· h
„
Kultur ist . d h
. a~er ic gepragren
bk
Je oc ' dass sie die ältesten derzeit
e annten Schriftzeichen, sieht man von den

über 200 paläol_'. rhischen Zeichen bei den räh1stonschen Hohlenmalereien in E
P
. k
uropa ab
enrw1c elt hat, di e heure unter de B . '
„Donauschrift" bekannt ist.
m egnff
Wir können im Kapitel 5 dieses Buches
den Schnftcharakter der Zeichen zweifelsfrei
auf Abbildungen vo n drei großen gravierten
steinernen. Schrifttafeln archäologisch beweisen. Auf diesen ist ein geschlossener Textverla~f er~ennbar, der offensichtlich die auf der
Ruckseite emgravierten Abbildungen erkläre.
Solche Fundstücke wurden laut unseren jahrelangen Recherchen bis zum heutigen Tag in
Europa nicht wiederentdecke bzw. veröffentliche! Was nur ganz normal ist, denn bei Freilandfundstellen wären solche Steindokumente
schon längst durch Korrosion und Erosion in
den letzten Jahrtausenden so stark verwittert
dass, wie auf der Rückseite von Tafel I erkenn~
bar ist, im besten Fall nur mehr Schriftfragmente sicl1tbar wären! (Abb. 140) Also müssen wir annehmen, dass solche Fundstücke bis
heute noch nicht geborgen werden konnten,
sonst wären sie schon längst publiziere worden! Vielleicht hilft es uns oder den Schriftexperten, anhand dieser Dokumente die VincaSchrift zu entziffern oder neue Ansätze dazu
zu finden. Im Laufe der letzten 150 Jahre
fanden zahlreiche Ausgrabungen in Südosteuropa statt und der deutsche Wissenschaftler Dr. Harald Haarmann hat sich jahrzehntelang intensiv mit dieser Kultur beschäftigt
und einige Bücher über seine Arbeiten und
Erkenntnisse
veröffentlicht.
(Haarmann
2010/2017)
Dass im Rahmen der Freilegungsarbeiten in der „12 Apostel Zeche" unterhalb des
römischen Hypokaust auf einmal ein prähistorischer Horizont sichtbar wurde, in dem
sich nicht nur fossiles Knochenmaterial mit
unbekannter Zeitstellung, sondern auch Artefakte nicht verifizierbarer Herkunft befanden, die möglicherweise einer nichr irdischen
Fremdkultur zuzuordnen sind, war für uns
vor rund 10 Jahren nicht einmal andenkbar.
Seit mehr als 40 Jahren nehmen meine Frau
Ingrid und ich als Prähistoriker an archäologischen Höhlen- und Freilandgrabungen im
In- und Ausland teil. Bei mehreren hatte ich
auch die Leitung übernommen. Durch unsere
Forschungsarbeiten aufmerksam geworden,
wandte sich der Besitzer der „12 Apostel
Zeche" an uns, damit wir seine weiteren Freilegungsarbeiten in den unterirdischen Räumen und den neuen prähistorischen Horizont betreffend durch einzelne Notbergungen

Verbreitung der Vinca Kultur im Südosteuropäischen Raum
TISZA

PETRESTI

BOIAN-GUMELNITA

LENGYEL

BUTMIR

DANILO-HVAR

CUCUTENI

VINCA

DIMINI

Abb. 139 Verbreitung der
Vinca-Kultur über den
südosteuropäischen Raum
nach Marija Gimbutas.

fachkundig begleiten. (Abb. 141
142)
Alle prähistorischen Fundstellen wurden erst
nach dem Ausräumen der historischen Auffüllung und der vorsichtigen Entfernung der
römischen Fußbodenheizung aufgefunden.
Dies war eine gute Voraussetzung und brachte
uns die Gewissheit, dass die darunterliegende
Kulturschicht seit der Römerzeit zum Großteil unberührt geblieben ist! Als erster prähistorischer Gegenstand wurde vom Besitzer in
einem Raum ein Schädel eines „Höhlenbären" unter dem Hypokausc gefunden, der auf
zwei gekreuzten Unterkiefern, einer Pranke
und fünf Steinkugeln auflag. (Kusch & Kusch
2014) Das Besondere an diesem Schädel war,
dass er laut Aussage eines Gerichtsmediziners
aus Wien im Stirnbereich ein Einschussloch
von einem Hochgeschwindigkeitsgeschoß
hatte, das teilweise wieder mit Knochenmasse
zugewachsen war. (Abb. 143) Das Geschoß
verfehlte das Gehirn des Bären und drang
seitlich unterhalb des Kopfes wieder aus,
sodass der Bär überlebte. Denn nur so war

es möglich, dass es bei der Eintrittsstelle am
Schädel zur Ausbildung von neuem Knochengewebe, dies wird Kal lus genannt, kam.
(Abb. 144)
Wir wussten bereits 2013 von diesem für
uns dan1als unerklärlichen Phänomen, haben

Abb. 140 Steintafel I mit
stark abgewitterter Rückseite, nur drei fragmentarisch erhaltene Schriftreste
der Donauschrift sind
noch erhalten geblieben.
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dies aber in unserem 2014 erschienenen Buch
Versiegelte Unterwelt" , obwohl wir darin
den Schädelfund veröffenclichten, noch nicht
bekannt gegeben, weil wir noch weitere klärende Untersuchungen durchführen lassen
wollten. Und wir sollten Recht behalten,
denn kaum waren die beiden Fotos von dem
Fund publiziert, hieß es von wissenschaftlicher Seite, es wäre unmöglich, dass in einem
Keller eines Hauses aus dem Mittelalter ein
prähistorischer Höhlenbärenschädel gefunden
werden konnte. Ein „Historiker" vermutete
sogar, dass ich den Schädel in der Drachenhöhle bei Mixnitz (Steiermark) ausgegraben,
nach Klosterneuburg gebracht und dort wieder eingegraben hätte! Solche unqualifizierten Äußerungen verraten aber nur die eigene
Unkenntnis vom wahren Sachverhalt und
werden in die Welt gesetzt bzw. verbreitet,
um Tatsachen bewusst in Frage zu stellen. Das
Interessante war jedoch, dass Jahre später, als
die unterirdische Anlage am Stadtplatz Nr. 10
und Nr. 11 offiziell durch Bauarbeiten zerstört
wurde, am 28. März 2017 ein 70 Zentimeter
langer „Höhlenbärenknochen" auftauchte,
der von den Arbeitern gefunden und vom
Bundesdenkmalamt auch als solcher anerkannt wurde. Allein dieser Umstand legt die
Annahme nahe, dass auch dort in den heute
zerstörten unterirdischen Anlagen Hunderte,
wenn nicht sogar Tausende archäologische
Funde von Bedeurnng vorhanden gewesen
sein mussten!
In den Räumen der „12 Apostel Zeche"
wurden bei den Freilegungsarbeiten über
200 fossile Knochenfragmente von prähistorischen Tierarten, wie Mammut, Steppenwisent, Hirsch, Rind und Höhlenbär, geborgen.
An einer Stelle konnte eine Anhäufung von
rund 100 fossilen Knochen, die 1,4 Meter
tief unterhalb des römischen Hypokaust auf
dem Original-Felsboden des Ganges deponiert waren, geborgen werden. (Abb. 145)
Darunter befand sich auch ein 1,07 Meter
langer, vermuclicher Oberschenkelknochen,
der auch menschliche DNA aufwies. Wir
wollten diese Knochenfunde durch Paläontologen an den Universitäten in München,
Wien und Graz bestimmen lassen, es erklärte
sich aber niemand dafür zuständig. Nicht weil
man nicht wollte, sondern weil sich die für
Großsäuger zuständigen Paläontologen nur
auf bestimmte Tierarten spezialisiert hatten.
So mussten andere Wege von uns beschritten werden, denn Bearbeirnngsspuren auf
den fossilen Knochen und Steinen wiesen in

einigen Fällen auf uns unbekannte Werkzeuge
hin, die es angeblich in dieser Zeit, aus der die
Fundstücke stammten, nicht geben konnte.
(Abb. 146 bis 148)
In der ersten Aprilwoche 2017 bekam der
Besitzer der unterirdischen Anlage vo n dem
Wissenschafcler Univ.-Doz. Dr. Alexander
A. Kuryrew vom Paläobiologischen Insticut der Nacurwissenschafclichen Fakultät an
der Kasana-Universität aus der autonomen
Republik Tatarstan in Russland nachstehend
angeführte Information. Und zwar, dass bei
dem prähistorischen Rinderschädelfragment,
welches in der prähistorischen Kulcurschicht
freigelegt wurde, Pollen von einem Woll- bzw.
Milchorangenbaum (lac. Macfura pomifera),
auch als Osagedorn bezeichnet, festgestellt

Abb. 142 Originalverfüllung des später
freigelegten über 40 Meter
langen Seitenteiles in der
,, 12 Apostel Zeche".
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Abb. 143 Der Höhlenbärschädel noch „in situ"
an seinem Fundp!atz in der„ 12 Apostel Zeche''.

Abh. 144 Das Einschussloch im Schädel des Höhlmbären. Am Innenrand des Loclm
ist die Kalfusbildung, also neues nachgewachsenes Knochengewebe, erkennbar.
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wo rden sind. (Abb. 149) Ursp rü nglich war
d iese Baum art in eine m kJeine n Geb ietsabsch n itt im Süden vo n Nordame rika be heimatet. Ähnli che Pollen haben aber ru ssisc he
W isse nschaftler auch bei Ma mmu trescen
gefu nden , die in Sibirien entdecke wo rd en
wa ren . D ies könnte bede u te n, dass es auch
im mi tteleuropäischen Bereich in ein em un s
un be ka n nten prä histo rischen Abschnicc vo r
mehr als 60 .000 Ja h ren M ilch ora ngen bäum e
gege ben hacce, d ie d ie letzte Eiszeit ni cht
überdauerte n . Offiziell wurde d iese r Baum
erst im 19 . Jahrhund ert vo n Ame rika nach
Europ a ge brach t. Ein e AJ cern ati ve wä re, dass
der Rinderschädel aus ein em and eren Gebiet,
wie beispielsweise Sibiri en oder No rdamerika,
sta mmt, wo auch di ese Bäume nachgewiesen
we rden ko nnten. We nn di es zu treffen würde,
stelle sich di e Frage: W ie und auf we lche un s
noch un bekannte We ise w urd e der Schädel
mit den Poll en in di e „12 Apos tel Zeche"
transp o rtiert '
Solche und ähnli ch e Frageste llunge n
haben sich nach Zwischenresulcacen immer
wieder ergeben, sodass w ir nach jeder A.ncwort, di e w ir bekam en, auf einmal noch mehr
Frage n hatte n. Egal welche Ar e vo n Funden
es betraf, ob es prähistori sch e Gegenständ e
mit AJuminiumlegierun ge n oder Bea rbeitun gss puren, di e nur von technisch hochentwi ckelten Werkzeuge n stammen konnten,
waren. Oder um ein weiteres Beispiel anzuführen: 2016 wurd e rund 1 M eter unter dem
römi schen Horizo nt ein kl eines Gefäß gefunden, d as als Standfl äche eine gelb angemalte
Tierfi gur besaß. Welches T ier hi er darges tellt
w urd e, ist ni cht eindeutig zu identifizieren,

Abb. 147 (ganz oben)
Nicht erklärbare
Frässpuren
auf einem Stein.
Abb. 148 (oben)
Ein Beinkamm aus den
paläolithischen Schichten.
Abb. 149 (Links) Rinderschädelfragrnent, aiifdem
Pollen eines Milchorangenbaumes gefunden wu,den.
Abb. 145 Eine Anhäufang von rund 100 fossilen Knochenftagrnenten, die über 49.000 Jahre alt sind und 1,5 Meter unter
dem_ römischen Hypokaust aufden Felsboden deponiert waren.
Emzge davon hatten präzise Schnittspuren.
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Abb. 146 Ein fast 70 Zentimeter langes Knochenfragment, das eine kün stlich
eingetiefte, quadratische Ausnehmung hat. Diese wurde mit 1ms unbekannten
Werkzeugen durchgeführt, weil die Ränder der Schnittspuren verkohlt sind.
Der Maßstab unterhalb des Knochens hat eine Länge von 5 0 cm.
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Abb. 150 Das kleine
Gefdß dessen Inhalt
aus feinstem schwarzem Eisenpulver
bestand und dessen
Standfuß eine Tierdarstellung zeigte,
die laut Laborbefund
mit Cadmiumgelb
angemalt war.

Abb. 151 Untersuchung
der Batteriegefaße an der
Technischen Universität
in Graz.
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Abb. 153 Ein über
20 Zentimeter hohes
Kemmikgefaß, das vier
volfplastisch gestaltete Tierköpfe aufweist. Aufdem
Deckel sind zwei weitere
Tierköpfe vorhanden.

hier kann sich jeder seine eigene Meinung
bilden . (Abb. 150) Das Mysteriöse daran ist
allerd111gs die Farbe, deren chemische Untersuchung „Cadmium-Gelb" ergab. Nun werden sich einige Leser fragen, was ist daran
ungewöhnlich?
Die Antwort lautet, um diese Farbe herstellen zu können , benötigt man heure
15 To_nnen an Grundmaterial, um gerade einm_al e111 Gramm dieser Farbe zu gewinnen! Sie
wird heure u. a. in Brasilien mit hohem technischem Aufwan d pro d uz1ert.
.
d'
Also wer hat
iesen prähistorischen Gegenstand mir dieser
Farbe b_em~r und vor allem wie wurde diese in
der Sre111ze1t erzeugt?
b Bei all diesen Fundstücken mussten wir
o Wir wollten oder nicht, umdenken ler~
nen. Denn es passte leider nur selten etwas in
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das geläufige, uns bekannte, wissenschaftlich
etablierte Geschichtsbild! Interessant war die
Reaktion von Wissenschaftlern im In- und
Ausland, die wir eingeweiht hatten und die
keineswegs ablehnend, sondern sehr positiv reagierten. Sie verschafften uns Zugang
zu modernsten Untersuchungsmöglichkeiten, die unsere anfanglichen Vermutungen
teilweise bestätigen konnten. In jahrelanger
Zusammenarbeit konnten wir auf diese Weise
viele positive Resultate erzielen. (Abb. 151)
Die Zeit und die Unterstützung von vielen
Forscherinnen und Forschern und interessierten Wirtschaftstreibenden waren unsere
wichtigsten Faktoren in der Klärung so mancher Fragen. Dies war auch w ichtig, weil uns
die interdisziplinäre wissenschaftliche Diskussion mit Fachleuten und Experten aus

unterschiedlichen Berufssparten in der Forschung und der Bemteilung der Artefakte und
deren Fundsiruationen weiterhalf.
Dass die geborgenen Gegenstände aus
den künstlich angelegten kreisförmigen und
langgezogenen Gruben im Deckensturz der
unterirdischen Anlage aus dem Neolitl1ikum
stammen könnten, glaubten wir vorerst,
durch den typo logischen Vergleich der Funde
feststellen zu können. (Abb. 152) Wir teilten
sie zuerst der jungsteinzeitlichen LengyelKultur zu. Aber wir irrten uns und mussten
zur Kenntnis nehmen, dass dem nicht so
war, als wir die Resu ltate der Koh lensroffdatierungen von über achtzehn Holz- und
drei Knochenresten, d ie bei verschiedenen
Fundplätzen geborgen wurden, aus mehreren
AMS-Laboren in Europa im Laufe der Jahre

sal1 es, wie bereits oben erwähne, so aus, dass
der komplette prähisrorische Fundkomplex
ausschließlich der jungsteinzeitlichen VincaKultur, die in Südosteuropa Verbreitung fand,
zuzuweisen war. Denn die Tongefäße sind
handgefertigr und keine Drehscheibenarbeit.
Viele waren recht einfach gearbeitet, andere
Keramiken dagegen künstlerisch hochwertig
ausgeformt worden . (Abb. 153 und 154) Dies
war ein krasser Widerspruch, den wir uns
vorerst nicht erklären konnten, es sei denn,
es gab zwei getrennte kulwrelle Zeitphasen,
in denen die Gefäße entstanden waren. Zu
diesem Umstand kommt, dass in vielen der
Gefäße Gegenstände deponiert waren, die
für die Angehörigen d ieser Kulwr offensichtlich von Bedeutung gewesen sein mussten. Es

polychrome bemalte
Statuetten, linker Hand
ein männliches Wesen und
rechts davon eine junge
Frauengestalt, auf einer
Bank sitzend.
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Abb. 158 Eines von
mehreren untersuchten
Schneckengehäusen, die in
Keramikgefaßen deponiert
waren und vielleicht Hinweise auf die Nah rung der
Wesen sein kiinnten.

Abb. 155 Eine Figur „in situ ''. die auf dem Rücken ein besonderes Mineral trägt,
einen Realgar. Die dargestellte Situation könnte aussagen, dass diese Wesen an
Mineralien interessiert waren und sie abgebaut haben.

scheint so , d ass sie durch die D eponierungen
der G egenstände Informationen an die Nachwelt weiterreichen wollten . Die Palette reichte
vo n Steinen (z. B. Quarzkristalle, Realgar
usw.) über Farbpigm ente (z.B. O cker, Z in nober usw.), N ahrun gs res ten (z. B. G ehäuse
vo n der Gen abelten Strauchschn ecke Fruticicola Jruticum (0. F. Müller, 1774)) und über
55.000 Jahre altem Holz bis hin zu Blei- und
Kupferrohlin gen sowie hochwerti g reinem
schwarzem E ise npulver. (Abb. 155 bis 158)
All diese Tatsachen verwirrten uns und
di e damit konfrontierten Wisse nschaftl er.
Obwohl w ir zu di esem Zeitpunkt bereits
wuss ten, dass d er bearb eitete Fundhorizont
paläolithisch en (= Altsteinze it) U rsprun gs,
all erdin gs „Unbes timmter Zeitstellung" war,
pass ten di e Fundstücke einfach ni cht in diese
Epoche. Es gab einige Widersprüche bei der
Interpretatio n d er Funde selbst und auch in
der Fundsicuation. D es Rätsels Lösun g offenbarte sich Jahre später in den acht gravierten
Steinplatten, di e ab 201 8 bis 2020 w iederentdeckt we rden konnten. Hier bekam en wir
di e direkten An tworten über di e H erkunft
di ese r Wesen und ihrer Kultur (s iehe Kapitel 5) und möglich e Erkl ärun gen für manche
Fragestellun gen.
D er anfangliche Versuch, den H erstel lungszeitraum d er Ke ramik mitreis der
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Thermolumin eszens-Mechode
(= T L) zu
ermitteln , scheiterte, we il , wie wir heute wissen, die im Redukcionsbrand hergescellcen
Keramikgegenstände (F iguren und Gefäße)
zu alt waren. Dies wuss ten wir zu di esem Zeitpunkt der Beprobung aber noch ni cht! Jedo ch
bei der Bearbeitung jener G rube, die wie ein
im festen Boden einge lassener, dreiecki ge r
gen au nach N ord ausge rich teter Pfeil aussah,
fanden wir einen gro ße n, mit O ckerpulver
bedeckten M ammuczahn, mehrere Gefaße,
Figuren und Lochbeile. (Ab b. 159) D er
M ammutzahn war offensichtli ch ein Hinwe is
auf die Zeit, in der diese Wese n gelebt hatten,
so haben wir es anfangs vermutet. (Abb. 160)
Also bes tünde die M öglichkeit, dass auch die
anderen G egenstände aus demselben Zeitraum stamm en könnten. In der Südostecke
des Feldes stand eine Figur, deren D eckel mit
einer dünnen milchigcrüben Masse versiegelt
war. D er Inhalt dieser Keramik war erstaunlich. Er bes tand aus fünf H olzstücken, die
wir mittels der Kohl enscoffmechode dati eren
lassen konnten, siehe dazu auch Kapitel 5,
S. 194, Abb. 281. D as Res ulta t erbrachte ein
Alter vo n mehr als 56.500 Jaluen. U nd ein
Holzstück davon war sehr stark radioakti v
kontaminiere! Man bezeichnet D ati erun gse rgebnisse von mit Radioaktivität ve rstrahlten
Fundscücken heute als Bomben- 14C, Je nach
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Abb. 159 (ganz links)
Eine Fundgrube, deren
Spitze genau nach Nord
ausgerichtet gewesen ist
und die vor über 56500
Jahren angelegt worden ist.
Dies belegen fünf Hölzer
aus der verschlossenen
Keramik im linken oberen
Eck und der Mammutzahn. Diese Grube hatte
noch einen zweiten tiefer
liegenden Fundhorizont.
Abb. 160 (links}
Der 25 cm lange
Mammutzahn, auf
dessen Oberfläche Ocker
gestreut war.

Ko nzentratio n der Kon taminierun g kann
das Res ultat einer Holzprobe auf di ese Weise
theo retisch Jahrtausende in der Z ukunft liege n. Infol gedessen musste das Kerami kgefäß,
in dem sich di e Höl ze r befanden, auch über
56.5 00 Jahre alt sein. D enn kein Holz überstehe eine Lagerun g an der Luft über 56. 000
Jahre, es würde zu Staub ze rfallen! Dies war
für uns anfa ngs ein fach nicht zu ve rstehen,
denn di e ältes ten heure bekannten Keramiken
(Mutrergo rtheiren) stammen aus dem Jungpaläo li thi kum und sind etwa 30.000 Jahre alt.
U nd des Weiteren würde es bedeute n, dass
möglicherweise al le anderen Keram iken, darunter auch die Figuren und ebenso di e Steinwe rkzeuge, eben falls aus di esem oder einem
erwas jüngere n Zeitraum stammen kö nnten!
(Abb . 161)
M it ähnlichen Situati o nen wurden wi r
noch bei fünf we iteren Fundsrell en konfronti ere, wo alte Holzfragmente im Z usammenhang mir archäo logischen Objekten gebo rge n werden ko nnten. Sie alle harren das
gleiche M indes tal ter wie die fün f Hölzer aus
dem Keramikgefäß und datierten dadurch,
natürlich nur di e davon betroffenen Fundgege nstände und nicht der gesa mte Fundkomplex, in eine unbes timmbare Zeirsrellung des

Abb. 161 Eine kreisförmige Anordnung von
Funden, in deren Mitte sich ein großer fossiler
Knochen mit einem gravierten rechteckigen Stein
befand.
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di e Gegenstände so fo rmte, wie sie auch wirkltc_h aussahen! Die einzige Ausnahme waren
Go tterdarstellungen, di e sowo hl menschlich
aussehen, aber oft auch eine Vielfal t an zoomorphen (Tierkörper mit Me nschenschädel)
o~er an~h ro pomorphen (Menschenkörper mit
T ierschadei) Merkmalen aufwe isen kö nn en
Hier waren der menschlichen Fantasie in de~
Ausformung der Go ttheiten und der ihnen
zugewiesenen C harakteristik keine Schranke n
gesetzt, denken wir hier nur an den amerikanischen, ägyptischen, mesopotamischen, indischen, c~inesischen Kulturraum oder jenem
der ind,genen Völ kergruppen auf unserer
Erde. ~ir finden in diesem Z usammenhang
eine Vielzahl an Darstellungsformen, di e sich
aber letztlich wiederum nur auf einige wenige
Tierarten reduzieren. Wie beispielsweise, um
nur die bedeutendsten zu nennen, den Vogel,
die Schlange, den Drachen oder den Stier.

Abb. 162 (ganz links)
Diese Figurine ist
46 Zentimeter hoch
und zeigt eine weibliche
Gestalt, die eine prachtvolle Kleidung trägt.
Die vielen Kleidungsvariationen der Statuetten
belegen eine hohe
Zivilisation und keine
Steinzeitkultur!

Abb. 163 Eine kleine Ton-Statue, deren Rock
ein eigenes, uns heute gut bekanntes Muster hat.
Auffallend sind die bodenlangen Kleider, nur in
wenigen Fällen sind die Fußstümpfe der dargestellten Wesen zu erkennen.
Paläolithikums vor mehr als 49 .000, 55.000,
56.500 und 60 .000 Jahren!
Viele der geborgenen Statuetten besitzen
einen humanoiden (= menschlichen) Körper. Nur der Kopf, der Hals, die Hände und
Füße dieser Figurinen fallen etwas aus dem
Rahmen. Es wäre bei prähistorischen Kulturen natürlich möglich und ganz normal,
dass es Abweichungen in der Darstellungsart
von Tonfigurinen gibt. Doch wenn man sich
das Fundinvencar von den unterschiedlichen
Fundorten in Südost- und Osteuropa einmal ansieht, so fällt einem auf, dass manche
dieser Figuren in ihrer Ausgestaltung ähnlich
aussehen. Dies wäre ja nichts Besonderes,
denn bei allen nachfolgenden Hochkulturen
unserer Erde wurden über Jahrtausende hinweg Menschen und Tiere meist naturalistisch
dargestellt. Dies heißt im Klartext, dass man

Sehen wir uns nun die geborgenen Figuren,
die aussehen, als ob sie der Vinca-Kultur zuzuweisen wären, einmal genauer an. Die größten
(zwischen 20 und 46 Zentimeter hoch) scheinen die ältesten zu sein und sind sehr detailliert angefertigt. (Abb. 162) Die kleineren,
vermutlich jüngeren Abbilder zeichnen sich
durch eine einfachere Gestaltungsweise aus,
wie sie einst bei Idolfigurinen üblich gewesen
ist. (Abb. 163) Auffallend bei unserem Fundkomplex war, dass es bei den Hunderten Keramiken nur drei Menschengesichter gab, die
offensichtlich ein männliches Gesicht, das von
langen Haaren und einem Bart umral1111t worden ist, zeigt. (Abb. 164) Vielleicht sind diese

drei Memchengesichtern,
die im gesamten
untersuchten Abschnitt
gefunden werden konnten.

125

Abb. 165 (oben)
Zeichnung eines
Figurfragmentes aw der
.,12 Apostel Zeche".
Abb. 166 (ganz rechts)
Das Gesicht dieser Statue
unterscheidet sich von den
anderen Figurinen, die
Augen sind hoher angesetzt
und sie hält ein Gefriß vor
ihren Bauch.
Abb. 167 (rechts) Eine
weibliche Statuette, die
schwanger sein könnte und
die einen awgefa!lenen
Kopfschmuck besitzt.
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Gesichter Abbilder von „Neandertalern", die
damals auf der Erde lebten' Eine weitere ähnliche mensch liche Porrrairdarsrellung findet
sich auch aufTafel I (siehe Kapitel 5, S. 169,
Abb. 240), gemeinsam mir einem Langschädel. (siehe Abb. 190) Offensichtlich waren
die Menschen für diese Wesen von geringer
Bedeutung. Und man wollte auf der Graphik
darstellen, dass Kontakt mir ihnen aufgenommen worden ist. Während es auch bei dieser
Spezies selbst nur selten Figuren mir männlichen Attributen gab, nahmen offenbar die
weiblichen Darstellungen möglicherweise in
ihrer Gesellschaft eine Sonderstellung ein,
was Rückschlüsse auf ein Matriarchat zulassen
könnte.
Bei den im Redukrionsbrand handgeferrigren und teilweise polychrom bemalten,
aus Ton gefertigten Figuren handelt es sich
entweder um stehend gefertigte nackte oder
reilbekleidere Frauendarstellungen. (Abb. 165
bis 167) Manche davon schwanger und meist
auf einer schmalen Bank sitzende weibliche
Wesen, die entweder mir bodenlangen Beinkleidern (Hosen ?) bzw. verzierten Röcken oder
eng anliegenden Trikots bekleidet sind. Allein
diese Fakten weisen auf eine weit fortentwickelte Kultur hin! Einige der sitzenden Figurinen halten Kinder in den Armen, was nach
der gängigen Lehrmeinung auf einen Fruchrbarkeirskulr hinweisen könnte. (Abb. 168)
Diese in vielen Fällen gerne angewandte
wissenschaftliche Deutung ist umstritten und
kann in einigen Fällen, wo sie als Interpretation angeführt wurde, eher als Spekulation
deklariert werden. Jedoch glauben wir, dass
die gerade erwähnte Interpretation für diese
Art von Figurengruppe in unserem speziellen

Fall teilweise ausgeklammert werden kann!
Denn nur allzu oft hat man die kultischen
Varianten als Erklärungen herangezogen, wo
man keine Antworten auf aufgerauchte Fragen wusste! Die Mutter-Kind-Darstellung
ist in unserem Kulturkreis normal und weltweit verbreitet bekannt. Denken wir nur an
die Millionen religiös motivierten Mariendarstellungen mit dem Kind im Arm, deren
Ursprünge sogar im prähistorischen Zenraum zu finden sind. Wir denken, dass man
die in der „ 12 Apostel Zeche" geborgenen
Mutter-Kind-Variationen dieser Wesen eher
als eine Dokumentation von Zeitgeschehen
interpretieren kann, wo vielleicht der Überlebenskampf einer Spezies aufgezeigt worden

ist. Diese Vermutung würde auch di e za hlreichen schwangeren Frauenfigurinen im Fundkompl ex erkl ären. Dass hi er die Fruchtbarkeit
eine dominante Rolle sp ielte, geht ja kl ar aus
der Darstellun g der Figuren und zwei Amuletten hervo r. (Abb. 169) Dennoch ve rmeiden
wir hier absichtli ch den Begriff Kult, weil wir
glauben, dass es sich hier um eine pragmatisch
fundam entierte Darstellungsform von Lebewesen handelt, die in ein em uns unbekannten Zeitraum auf unserem Planeten überleben

Abb. 168
Sitzend dargestellte
Frauenfigur mit
einem Kind im
Arm. Wir sehen,
dass nicht nur die
Frau eine Kleidung
trägt, sondern auch
das Kind in einem
Gewand steckt,
das der früheren
Kinderkleidung
der Chinesen oder
bei unseren Bauern
ähnelt.

mussten.
Da di e zusätzlich im Fundkomplex aufgetauchten Objekte im Z usammenhang
gesehen werden müssen , spielte di e kultische
Variante in den nachfolgenden Epochen vermutlich nur eine untergeordnete, auf keinen
Fall eine Hauptrolle. Zumal den in der Jungsteinzeit lebenden Menschen das Wissen um
hochtechnische Errungenschaften fehlte und
sie tagtäglich ums überleben kämpfen mussten. Warum hat man also dann die Figurinen
genau so gestaltet? Die einfachste Antwort
wäre, es wurden hier Abbi lder von Gottheiten geschaffen, die von den Menschen verehrt
worden sind . Vergleiche dazu lieferte die amerikanische Wissenschaftlerin Marija Gimbutas, die in ihren umfassenden Werken über die
Vinca-Kultur von neolithischen Muttergottheiten schrieb. (Gimbucas 1995/1996) Dies
könnte sehr wohl auf spätere Zeiträume wie
dem Neolithikum zutreffen, wo diese Wesen
vielleicht nicht mehr auf der Erde waren.
Denn für diese Annahme gibt es einen einzigen archäologischen Fund nahe Pristina im
Kosovo , der diese Hypothese stützen könnte.
Es handelt sich um eine 17,5 Zentimeter
hohe Tonmaske mit der typ ischen dreieckigen Kopfform dieser Wesen, bei der allerdings
eine andere Variante des Kopfes mit den kleineren hochgestellten mandelförmigen Augen
deutlich erkennbar ist. Wir vermuten, dass
die Originalwesen gleich aussahen wie die uns
vo rliegenden Statuen mit den überdimensionierten großen Kopfformen und Augen bzw.
dem extrem starken Halsansatz. Dieser Hals
war ja von der Anacomie her notwendig, um
den übergroßen Kopf tragen zu können. Die
unzähligen Details in den Ausführungen der
Keramikfiguren stellten uns vor noch mehr
Fragen, für die wir aber noch keine Antworten bereit haben. Zwei große Figurinen, die in
unmittelbarer Nähe von Steintafeln mit Flugscheibendarstellungen geborgen wurden, fallen hier komplett aus dem Rahmen. Die weiblichen Körper sind mit einem enganl iegenden

Anzug bekleidet und auf dem Kopf sind
e111geprägte kleine Stern e in verschiedenen
Anordnungen zu erken nen. (Abb. 170 und
171)
Man sollte sich zum besseren Verständn is
in der Folge auch die Gesichter der dargestellten Kinder bei diese n Figurengruppen einmal
genauer ansehen. Die Köpfe der Kleinkinder sehen gleich aus wie di e Kopfformen der

Mütter, was ja nur normal ist, wäre da nicht
jener Faktor des noch nicht vo ll entwickelten
Schädels, der viele Fragen aufwirft. (Abb. 172
und 173) Auffallend sind die großen überdimensionienen, oft dunkelrot oder schwarz
gefärbten mandelförmigen Augen, die sich
vom unteren Nasenansatz weg bis zum vermeintlichen Ohrenbereich auf dem dreieckig
anm utenden Schädel erstrecken . Die von der
Stirne über das Gesicht beidseitig nach links
und rechts auslaufenden, eingeritzten Linien
begrenzen möglicherweise Knochen- oder
Hornplatten am Schädel. Diese verlaufen
dann unterhalb der Augen schräg nach rechts
oder links zur Seite hin weiter und sind auf
einigen Figuren rot bzw. schwarz eingefarbt.
Die Begrenzungslinien bei den Sratuen und
den Gef:-ißen sind mit einer eingebrannten

Abb. 169
Ein Fruchtbarkeitsamulett mit einer Öse.
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Abb. 170 (rechts) lJetaillierte Zeiclmu11g des
Kopfes einer ver11111tlichen Pilotin, die mit einem
eug anliegenden li-ikot bekleidet ist. U11mittelbar
hi11ter dieser iiber 34 7-entimeter hohe11 Figur lag
ei11e Steintafel 111it mehreren Darstell1111gen von
Flugobjekten.
Abb. 171 (Links) Eine weitere 34 Zentimeter hohe Fig111; die viele Sternsymbole
aufweist und ebenfalls wie die Figur
bei Abb. 169 einen trikotartigen Anzug
trägt.

weißen Kalk- bzw. Kreidepaste hervorgehoben ode r, fachli ch ausgedrückt, ,, inkrustiert".
Die Schädelformen der großen Figur in en sind
überdim ension iert und erreichen, wie scho n
erwä hnt, im Ve rh älmis zu deren hum ano iden
Körpern eine Größe, di e un gewö hnli ch ist.
Der Kopf ist oft gleich lang w ie beinahe der
gesam te res tli che Körper o hn e die Beine! Der
kurze Hals, auf dem der Kopf aufsitzt, ist seh r
breit und kräftig ausgebi ldet und läss t verm uten, dass di ese Schädel der Wesen se hr schwer
waren. (Abb. 174) Beim heute lebend en Menschen kann der Ko pf bis zu 10 Kilogramm
wiegen, erreicht abe r bei Weitem nicht diese
Dimensionen, w ie sie bei den Tonfiguren vorkommen. Es gibt aber auch Darstellungen vo n
Statuetten, die ein en langen kräftigen Hals
und einen kl eineren Kopf besitzen. (Abb. 175
bis 177) Manche davon haben Hörner, andere
wieder nicht. Dann gib t es Wesen, di e einen
kl ein eren Kopf, aber einen überl angen H als
haben. Diese Darstellungsfo rm könnte durch
den Künstler frei inrerpretiert wo rd en sein, ist
aber eher unwahrscheinlich, wei l auch Kinder
mir kurze n Hörnern und anatomisch gleich
ausgebildeten Körperformen in dieser Figurengruppe vorko mmen. (Ab b. 178) Gegen
eine Fancasieva riante sprechen di e vielen
Details d er Körper und der Gewänder un serer
Figurinen, di e eher auf eine frühe Z ivilisa tion
Rü ckschlüsse zulasse n. (Abb. 179)
Bei d en G rav uren auf d en Steinplatten
wurden die dort abgebildeten Wesen mit
einer bodenlange n Kl eidung und den übergroßen Köpfen darges tellt. Für un s fremd
und unglaubli ch sind Darstellungen von
doppelköpfigen und vierbeinige n Wesen, also
Hybriden. (Abb. 180 und 181) Dass bei den
Figuren auch eine Statuette mit vier Beinen,
also mit einem Tierkörper und dem Oberteil der entsprechenden Spezies, vo rhanden
ist, überraschte un s ni cht. Denn auf zwe i der

Steintafeln sind insgesamt drei solcher mystischen Gestalten gut erkennbar eingraviert, die
als Kentaur beze ich net werden können, aber
ni ch t mit jener zuvor beschriebenen Figurine
vergleichbar sind. Ein Kentaur ist ein Fabelwesen aus der gri echisch en Myrhologie, das
einen Pferdekörpe r und einen humanoid en
Oberkörper hat. Durch die Gravuren können
w ir ann eh men, dass es diese Lebensformen
vielleicht einst auf unserem Planeten gegeben hat. Bei Menschen und bei T ieren gi bt es
solche Anomalien, was zwe i Köpfe auf ei nem
Körper betrifft, di e zwar selten nachgewiesen
werden, aber dennoch exisrieren 1 Solche Beispiele können Sie sich, we rte Leser, im Pathologisch-Anatom ischen Bundesmuseum im
Na rrenrurm des Allgemeinen Krankenhauses
in Wien ansehen. Jede r Skeptiker wird angesichts der dort ausges tellten Exponate verstumm en, weil die Realität alles übertrifft, was
wir un s vo rstell en kön nen. (Hausner 1998)
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Abb. 172 (links oben) Eine
weitere polychrom bemalte
Frauenfigur mit einem Kind
aufdem Schoß
Abb. 173 (rechts oben) Der
Kopf des Kindes im Detail.
Abb. 175 (links unten) Ein
Fremdwesen mit langem Hals
und zwei Hörnern.
Abb. 176 (rechts unten)
Ein weiteres männliches Wesen
mit erigiertem Glied, langem
Hals und einer.fremdartigen
Kopfform.
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Abb. 177 (links oben) Zeichnung eines langhalsigen Wesens.
Abb. 178 (links) Mutter-Kind-Figurine, die ein langhalsiges
Wesen mit Hörnern zeigt. Mutter und Kind sehen ident aus.

Abb. 179 (rechts oben) Männliche Figw; die einen Mantel
und eine Krone trägt.

Abb. 180 (rechts) Diese Tonfigur zeigt ein doppelköpfiges
Wesen, das gegen den Himmel blickt. Aufden Riicken der
Figur ist ein Sonnensymbol eingraviert.

Wir harren a uf d er Insel Bali (lndones ien)
auch eine Begegnun g der beson deren A rt,
als im H ochl and auf dem Vulkan G unung
Barur ein lebender doppelköpfiger Hund
ge na u vo r unse r Auto li ef. Wir brachten den
Wagen zum Stehen und fünf Meter vo r uns
sta nd der Hund , d er ni cht wusste, wohin er
lau fe n so llte. Seine beiden Köpfe sa hen in verschi ede ne Richtun ge n und blocki e rte n so sein
Flu chrverh alre n. Erst nach eini ge n Minuten
setzte sich das Tie r wieder in Bewegung und
ve rließ di e Straße.
Wie eini ge Fig urengruppen ze ige n, wa r
damals in d en vo rgeschi chtli chen E pochen auch schon das Rad bzw. Speichenrad
bekannt. (Abb . 18 2) Alle vier geborge ne n
Kulrwagen sind mir drei Räd ern ausgesta ttet
und we rde n immer im Z usa mm e nhan g mir
vogela rri ge n Wese n gezeigt, de ren Gesichter
nach vo rn e spitz zulaufen und große, rund e
Augen bes itze n. Di ese kleinen Keramikfiguren sind ebe nfalls mir bod enla nge n verzierte n Rö cke n bel<l eider und haben in einige n
Fällen beide Hände an de r Hüfte abges türzt.
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Die Hände besitze n meist drei Finger und um
den Hals tragen die Wesen oft ein Medaillon.
Diese Figuren haben für uns ein fremdartiges
Aussehen. (Abb. 183 und 184) Wir halten uns
hier aber mit einer Bewertung dieser Wesen
zurück, weil sich jeder seine eigenen Gedanken darüber machen kann.
Nun zurück zu den großen Figuren: Dorc,
wo sich bei uns die H aare auf dem Kopfbefinden, erkennt man bei einigen Figurinen einen
aufgesetzten und uns unbekannten Kopfschmuck. Dort, wo in einigen Fällen Bohrungen bzw. Löcher vorhanden sind, waren diese
vermuclich mit Applikationen oder anderen
vergänglichen Materialien verziere. Es könnte
sich dabei auch um natürlich gewachsene
Schädelformen oder um Kopfbedeckungen
handeln, die Zunft-, Erkennungs- bzw. Zugehörigkeitsmerkmale einer Rasse oder Rangunterscheidungen darstellen. Auf der Rückseite
des Schädels können wir auch angedeutete,
in den Ton eingeritzte lange Haare erkennen,
die über den Rücken oft bis zur Hüfte hinabreichen. Wir können darauf nicht näher eingehen, denn dazu liegen uns noch zu wenige
Informationen vor.
Es handele sich bei diesen Wesen wahrscheinlich um eine eigene Spezies, also
um menschenähnliche Lebensformen, die,
durch die Gravuren auf den alten steinernen Schriftdokumenten gestützt, nicht von
dieser Welt stammen! Bei den überwiegend
weiblichen Figuren sind offensichclich je
nach Alter Unterschiede in der Darstellung
durch angedeutete Wimpern am Ober- und
Unterlied der Augenränder zu erkennen. Bei
der Betrachtung dieser Details drängen sich
gleich weitere Fragen auf, nämlich hat es in
der Vergangenheit Wesen mit einem solchen
Aussehen auf unserem Planeten tatsächlich
gegeben? Warum wurden die Augen so groß
dargestellt? Das erinnere uns schon sehr an die
Tierwelt, wo nachtaktive Tiere meist überdimensionierte Augen haben, weil sie Resclichc
aufnehmen müssen. Andere Figuren aus dieser Gruppe dürften auf eine zeiclich jüngere

Abb. 181 (links) Diese Statuette besitzt vier kurze
Beine, ist aber nicht als Kentaur anzusprechen.
Es könnte sich um einen Hybriden handeln. Die
Begleitfunde dieser Figur konnten aufein Alter
von über 49.000 Jahren datiert werden.

Abb. 182 (rechts) Einer von vier „Kultwägen ".
Diese Fahrzeuge stehen im Zusammenhang mit
vogelartigen Wesen, die gemeinsam mit den Wagen
aus den Fundgruben geborgen werden konnten.
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Abb. 183 Zeichnung einer Vogelfigu1:

Abb. 184 (oben) Oberteil einer Voge/figurine.
Diese Wt>sen tragen bodenlange Gewänder und ein
Amulett vor der Brust.

Abb. 185 (Links) Bei dieser Statuette kann man
die stumme/artigen Fiiße der Wt>sen erkennen. Sie
sind rund wie Elefantenfüße, werden sie deshalb
kaum dargestellt?
Spezies hinweise n, weil dort die kl eineren
mandelförmigen Augen sich in der gleichen
Position befind en wie bei unserem m enschlichen Kopf, nur dass dieser kleiner ist! Diese
Veränderun g der Phys iognomie könnte durch
eine spätere Vermischun g der m enschlichen
Rasse mi t diese n Wesen erfo lge sein. Was
zu einer Ausbildung vo n Mischwesen, also
Hybriden, gefüh rt ha ben kö nnte. In wieweit
di ese Überl egun gen der Realität entsprechen,
ist nach dem derzeitigen Fo rschungss tand
nicht zu verifizieren .
Aus dem Rahmen fal len auch die H ände
und Füße. Bei den H änden sind bei allen
Figuren nur maxi mal vier Finger erkennbar, offensichclich fehle der D aumen oder er
ist in den d rei oder vier Fingern enchalcen.
Bei den Füße n wird es schw ieri ge r, denn di e
Kl eidung, egal ob H osen oder lange Kl eider, verhüll e di e Beine bis kn app über den
Boden. (Abb. 185) Bei sitzenden Figurinen
sind Teile der gedrun ge nen Füße erkennbar,
di e eher zoo morphen C haral<te r haben . Einige

besitzen drei, manche vier Zehen , wenn man
d iese als Zehen bezeichnen möchte. Es gibt
keine Fußschaufel, sondern nur einen runden
Swmpf, an dessen Vorderseite Einkerbungen
zu sehen sind, die entwede r Pfoten, Hufe oder
etwas Zehenähnl ichcs andeuten . (Abb. 186)
D ies erinne rt uns an unsere Vo lkssage n, H ausgeschichten und Mä rchen, in de nen ähnliche
Wesen besch ri eben werden. D ie bei uns in
Europa bekannteste Gestalt ist zweife lsohne
der „Teufe l" mit sein em Pferd efuß.
Was nun d ie tatsächliche Körpe rgröße
di eser Spezies betri fft, gib t es nu r we ni g Hinweise, die Rücksch lüsse zulasse n. W ir können
vorsich tig ann ehmen, dass sie etwas größe r
waren, als wir es heute sind. D ies kann man
vo n den ursprü nglichen Rau mstru kturen
der künsclich geschaffe nen unterirdischen
An lage n ableite n, we il di e meisten Gänge
un d Rä ume vier b is sechs Mete r hoch sind.
Natürli ch stammen d ie Trockenmauereinbaucen aus ve rschiedenen späteren Zeiträumen ,
vo m Neolithi kum bis zum M ittelalter. Jedoch
di enten di ese aussch ließlich der besseren N utzung der ursp rünglichen vo rhandenen H ohlräum e, die mi t quadratischen Blöcken vo r
den Felswänd en ausgekleidet waren. (siehe
auch Abb. 201 und 202 im Kapitel 5, S. 149
und 150) Z usätzlich existiert ein To ngefäß,
das vermuclich einen Hinweis auf d ie tatsächli che Größe dieser Lebewesen geben ka nn .
Es stelle ein Steppen-Wise nt dar, auf dessen
Rücken ein solches Wese n in re itender Pose
sieze. (Abb. 187) O berhalb vo m Maul des
T ieres ist ein Zaumze ug erkennbar, wie wir
es heute bei Reitpferden oder Z ugtieren verwenden. Nehmen wir an, es hand elte sich bei
der T ierkeramik um ein prähisrorisches Sceppenwise nt, so kö nn en wir zwar nicht die Körpergröße des da rgestell te n T ieres ermitteln,
jedoch erreichten di e eiszeitlichen Exemplare
Schul te1·höhen bis zu 3 Meter. Die Dimension
des H ö rn erpaa res auf dem Kop f di eses T ieres
musste gewaltig gewesen sein. Ein foss iles
Fragment eines solchen Hornes konnte aus
den prähisro rischen Schichten geborge n we rden. (Abb. 188) Es hatte eine Länge von rund
70 Ze ntimetern, di es heiße, dass das gesam te
gebogene H orn des T ieres ursprünglich etwa
1,5 M eter lang gewese n ist. Und dies auf beiden Seiten des T ierschädels. Ve rgleichen wir
di e G röße des Wisents mit dem re itenden
Wesen , so erreich e di eses ohne Weiteres di e
D imensio n des T ieres.
Auffal lend in di esem Z usammenhang
ist, dass Menschendarstellunge n bei dem

r

Abb. 186 Fuß einer
Statue, es scheint sich hier
nicht um vier Zehen zu
handeln, sondern um eine
uns unbekannte Fußform.

Abb. 187 Ein KeramikGefoß, das ein Wt>sen,
auf einem Steppenwisent
reitend, zeigt.
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Fundkomplex der „12 Apostel Zeche", siehe
man vo n drei bärtigen und vo n H aa ren
umgrenzten Gesichtern ab, vollkommen fehlen! (Abb. 189) Der Me nsch hatte offenbar
keine Bedeutung für di ese Wesen , mit einer
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Abb. 188 {ganz oben)
Hornfragment (Länge
70 cm) eines Steppenwisen ts aus der prähistorischen Epoche.
Abb. 189 (oben) Ein mit
weißem Pulver bestreutes
Menschengesicht aus Ton,
das mit einer Steinplatte,
aufdie zwei Zeichen
eingraviert waren,
zugedeckt war.
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Ausnahme einer Gravur auf einer Steintafel,
wo vermutlich ein Mensch in Strichform mit
einem Pflug beim Ackeranbau dargestellt
wurde, der auf Anweisung der Wesen handelt. Dies wurde durch einen Pfeil deuclich
gekennzeichnet. Auf der Steintafel I sind im
Mittelteil zwei Köpfe zu erkennen, links ein
menschlicher mir gekrausten Haaren und
Bart, rechts ein Langschädel. (Abb. 190) Ein
solcher Schädel wurde auch in jüngster Zeit
im oberen Stadtbereich von Klosterneuburg
unter einem Felsüberhang entdecke. Der Finder meldete den außergewöhnlichen Fund
dem Bundesdenkmalamt und wurde dort
weggeschickt. Danach ging er zum Besitzer
der „12 Apostel Zeche" und zeigte ihm den
Langschädel mir der Bitte, dass er jemanden
finden möge, der diesen untersuchen könnte.
Er nahm aber den Schädel wieder mit nach
Hause. Am nächsten Tag versuchte der Besitzer den Finder zu erreichen, um ihm mitzuteilen, dass wir diesen Schädel an der KarlFranzens-Universität Graz untersuchen lassen
wollen. Er erreichte ihn nicht mehr, weil er
mittlerweile unansprechbar auf der Intensivstation im Krankenhaus lag, wo die Ärzte

sehr lange um sein Leben kämpften. In der
Nacht der Einlieferung in das Spital wurde
unterdessen in seine Wohnung eingebrochen
und angeblich der Schädel gestohlen.
Durch die Resultate der archäologischen
Funde und der im Labor bestätigten Datierungen vertreten wir die Meinung, dass
vermutlich ein Überlebenskampf einer uns
unbekannten Rasse auf diesem Planeten
also unserer Erde, dokumentiert worden sei~
könnte. Diese Annahme lassen wir hier nicht
unbegründet im Raum stehen, sondern belegen dies im Kapitel 5 mit Laboruntersuchungen, Datierungen, Beweisen und Fakten. Wir
sind uns voll bewusst, dass diese Aussage in
diesem Kapitel mehr als fragwürdig erscheinen mag. Aber nach jahrelangen wissenschaftlichen Untersuchungen weist vieles darauf
hin, dass wir es hier mit einer uns fremdartigen, hochentwickelten und sehr alten Kultur
im Donauraum zu tun haben, deren Wurzeln
uns bis heute unbekannt waren und teilweise
noch sind. Wir denken, dass im Klosrerneuburger Raum und bei anderen Fundkomplexen in Südosteuropa noch viel ungenutztes
Potential unentdeckt vorhanden ist, um weitere vergleichende Untersuchungen einleiten
zu können. Man kann auch annehmen, dass
in der Vergangenheit unerklärliche Funde
nicht veröffentlicht oder im schlechtesten Fall
durch Unwissenheit der Bearbeiter verloren
gegangen sind.
Eigentlich erwiesen sich die durch die Kirche veranlassten Verfüllungen der Räumlichkeiten in den Jahren 1580 bis 1590, die der
Vernichtung dienen sollten, als Glücksfall für
die archäologischen Notbergungen im Rahmen der Freilegungsarbeiren. Denn dadurch
sind diese sensationellen Funde der Nachwelt
über einen Zeitraum von mehr als 440 Jahren fast unbeschadet erhalten geblieben! Nur
der Umsicht und des selbstlosen Einsatzes des
Eigentümers der beiden Häuser ist es heure
zu verdanken, dass diese Fundstücke teilweise
fachgemäß geborgen und der Nachwelt erhalten werden konnten. Wir können heute nur
vermuten, dass es am Stadtplatz in Klosterneuburg in den verfüllten Kellerräumen der
noch erhaltenen alten Häuser der Unter- und
Oberstadt viele weitere solcher Fundplätze
bzw. Depots mit Tausenden archäologischen
Fundgegenständen gibt. Vor mehr als 20 Jahren fand der Wiener Prähistoriker Univ.-Prof.
Dr. Wolfgang Neugebauer, wie schon erwähnt,
ähnliche Fundsrücke der Donaukultur bei seinen Untersuchungen in anderen freigelegten

Kellern von Abrisshäusern und bei weiteren
Plätzen. Wir wissen aber nicht, wohin diese
Fundsrücke nach seinem Tod gebracht worden sind und wer sie beiseite geschafft hat?
Bei unseren archäologischen Notbergungen fiel uns auf, dass sich der prähisrorische
Horizont niveaumäßig ziemlich konstant
rund 30 bis 40 Zentimeter unterhalb der
römischen Fußbodenheizung befand. Allerdings reichten die einst ausgehobenen Gruben
im Deckensturz, der den ursprünglichen Felsboden bedeckte und in denen die Artefakte
eingelagert waren, noch einmal bis über einen
Meter weit unter dieses Niveau! In einigen
Fundgruben waren die Objekte mit dünnen
Schichten von Rötel oder Ocker bedeckt und
in feinsandigen Sedimenten eingelagert. Dies
erklärt auch den in einigen Fällen sehr guten
Erhaltungszustand der Artefakte. Sie waren
über Jahrtausende hinweg luftdicht abgeschlossen in Sand und sehr feuchtem Lehm
eingepackt. Zusätzlich waren die Fundsrücke,
vor allem dort, wo Holz vorgefunden wurde,
mit einer weißen bis zu 30 Zentimeter starken
Pulverschichre bedeckt, für die wir anfangs
keine Erklärung hatten. Die Labor-Analyse
(Dr. Scherer-Ottenfels) der weißen Auffüllung (möglicherweise ein natürlich geriebenes Gemisch?), mit der die prähisrorischen
Fundstücke in drei Gruben bedeckt waren,
erbrachte nachstehendes Ergebnis:

dies offensichclich unter einem Zeitzwang,
was durch Rückschlüsse auf die Anordnung
der Artefakte und die Fundumstände angenommen werden kann. Dies würde auch
erklären, warum nicht alle Fundgruben sorgfaltig mit losen fein en Sedimenten aufgefüllt
worden waren. Es scheint plötzlich ein Ereignis eingetreten zu sein, das einer Bedrohung
glich, wir denken hier an das radioaktive Holz
oder auch ein anderes weltumfassendes Ereignis! In diesem Zusammenhang ist es uns allerdings unmöglich, klare Aussagen zu tätigen,
weil wir noch Jahre für die weitere wissenschafcliche Aufarbeitung der uns vorliegenden
Funde, Daten und Fakten benötigen werden.

Abb. 190 Dieses Bild
zeigt jene beiden aufder
Steinplatte I eingravierten
Gesichter der vermutlich
damals aufder Erde
lebenden Rassen, einen
menschlichen Kopf mit
gekraustem Haar und Bart
sowie ein Wesen mit Langschädel. Es gibt weltweit
Hunderte solcher Langschädelfunde aus unterschiedlichen Zeiträumen.

60 % Gips als monokliner Gipsspat
(= Calciumsulfar-Dihydrat)
CaSO4. 2 H2O
2 % Bassanit CaSO4 . ½ H2O
6 % Halir NaCl. xMgCl2
32 % ,,Kreide", entsprechend Calcit
(CaCO3) mit Aragonit CaCO3 +
Ba, Mn, Zn
Wie wir aus diesem Resultat ersehen können,
sind die beiden Hauprbesrandreile Gips und
Kreide. Sie könnten gemeinsam mit Bassanit und Halit zu dem Erhalt der alten Hölzer
beigetragen haben! Diese Vermutung ist keineswegs bewiesen, es besteht aber die Möglichkeit, dass die Deponierung der Funde
in diesem Material aus konservarorischen
Gründen erfolgte. (Abb. 191) Dies setzt allerdings eine zukunftsorientierte Denkweise
derjenigen voraus, die diese Fundgruben für
die Nachwelt angelegt haben. Wir vermuren,
dass dies vielleicht jene Wesen oder deren
Nachkommen waren, die uns einen Teil ihrer
Geschichte mitteilen wollten. Doch erfolgte

Abb. 191 Eine
der im Versturz
eingetieften
Fundgruben,
deren Artefakte
bis zu 30 Zentimeter hoch mit
dem weißen
Sediment auf
2 Metern Länge
verfiilltwar.
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Abb. 193 Bild oben: Ansicht einer Großbaustelle, wo der Platz für eine Tiefgarage hergerichtet
wird. Die ehemalige unterirdische Anlage ist hier
nicht mehr vorhanden und die angeschnittenen
Hohlräu me und Planen verhüllt.
Bild unteu: Ein noch vorhandener, aber verfüllter
Gangabschnitt vermutlich der „12 Apostel Zeche''.
der beim Bauprojekt der Häuser am Stadtplatz 10
und J J angeschnitten wurde.

Ahb. 192 Diese
_.!.;,_'7Zahme zeigt
den „O .\feter
uzngen Gangabschmrr, der
:'I!

den lerzren

arh, Jahren vom
Eigm:iimer freigelegt u·urde.
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ine der vielen Fragen, di e sich grundsätzlich für un s gescellc hat, ist, wann di ese
unterirdischen Räumlichkeiten, in denen
sich heute di e „12 Apostel Zeche" befind et,
geschaffen wo rden sind. Und wie hat di ese
An lage früher ausgesehen? Ta tsache ist, dass
sich di e bisher freigelegten Gänge und Hallen komplett in einem kompak ten Gesteinskörper befind en und nach un seren heuti ge n
Erkenntnissen vor mehr als 60.000 Jahren aus
dem um gebend en Felsges tein mi t un unbekannten Werkzeugen h erausgea rbeitet wurden. Das G rundges tein ist Fl ysch (u. a. mit
Ö lschi efer), der aus der Kreid ezeit sta mm t
und in dem es vo n Na tur aus, sieh t ma n vo n
Schi cht- bzw. Kluftspalten ab, no rm alerweise keine natürli ch entstande nen große n
Hohlräum e geben kann . Wer di ese große n

unterirdischen Räume und Gangpassagen
wa nn u nd wie gemacht har, \\"i sen \\·ir nich t!
(Ab b. 192)
D ie oben zitierte }-!indestalter angabe des
untersuchten Abschn ittes ist durch l--lC-Datieru110en von or<>anischen :--.Iaterialien (Holz),
di e öuns die Erbauer oder Yielleicht auch d ie
späteren luczer der Anlagen \·or \'ielen Ta use nd en vo n Jahren hinrerlas en haben belege.
D ie ursprünglichen und ab dem 16. Jahrhu nd ert ve rfü ll ten Hohlräume erstrecken
sich jedoch \"iele Hunden :--.Ieter weit unter
der heuti <>en nter tadt von l-Josterneub urg.
D ie geh: alleine sch on au einer alten , _aus
dem 16. Jah rh u ndert stammenden Planskiz~e
hervo r, d ie die Grund- und Fundamentallini en des K1u me in u nd um Klos terneu burg
ze igt. (Ku sch & Kusch _O1 ) nterbroche n

wurde di e Anlage bei den beiden H äusern am
Scadtplatz N r. 10 und 11 , wo di e alten Räu mlichkeiten im Jah re 201 7 durch d en Bau ein er
T iefgarage für einen Neubau weich en mussten und ko m plett zerstö rt wurd en. (Abb. 193)
E ini ge der H o hlräum e waren urs prünglich
berei es vo r d en sp äte r darüb er errichteten
H äuse rn vo rhanden und stellten ke ine n achträglich hinzugefü gten Kelleranl agen dar, _wie
m an heu te m einen kö nnte. Sie befinden sich,
durch eine über 3 bis 5 Meter starke und sehr
ko mpakte Felsd ecke geschützt, unter dem
h eurigen Straßennivea u und den H äuse rn d~r
Altstadt. (Abb. 194) Auf den an der OberA.ach e ausbeißend en Felsfl äch en wurden zuerst
die römi sch en und später dann di e mitcelalce rli chen Häuse r über den alten unterirdischen Hohlräumen erri chtet.
Die Trockenmau ern in den Gewölben
sta mmen aus einer unbekannten prähistorischen Zeitep oche vo r der Röm erzeir. W ie
ist es m ö<>lich , dass w ir di e unterirdischen
Räume d e: ,, 12 Apostel Zech e" einem Mindes talter von über 60.000 Jal1ren zuordnen
kö nn en ? Dies läss t sich ga nz einfach erkl äre n: Bei den Freilegungsarbeicen der G änge
ko nnte 30 Ze ntimeter unterhalb eines römischen H ypokausc (= Fußbodenh eizung) _ in
der 1,5 M eter starken prähistorischen Schicht
ein rechteckig zugeschnittener, rund 70 Zentim eter langer Holzbalken gefunden we rd en,
d er se nkrecht im Versrurzm aterial eines sehr
alten D eckensturzes steckte. (Abb. 195 ) Dieses H o lzstü ck, d as zwischen den Versturzblöcken im Boden verkeile und durch Lehm einlagerun gen luftdicht abgeschlossen war, weist
ebenso darauf hin, dass in einem Zeitraum
von m ehr als 60 .000 Jahren der D eckensturz in diesem Hohlraumabschnitt bereits
vo rhanden gewesen sein muss! Eine weitere
Fundscelle von Hölze rn , di e einer Inkohlung
ausgesetzt waren, konnten w ir in der großen
H alle aus einer T iefe von über 1 M eter unter
d em H ypokausc bergen. Auch di eses Holz
wurde mittels der Radiocarbonm ech ode
datiere und h atte ein MindeScalter von über

Abb. 194 Der Stadtplatz in Klosterneuburg, unter allen Häusern befinden sich
heute noch die teilweise verfiULten unterirdischen Anlagen.
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Abb. 195 (links) Der rechteckig zugeschnittene
Holzbalken, der 70 Zentimeter tief im Versturzmaterial des Bodens steckte und ein l 4C-A!ter von
über 60. 000 Jahren hat. Dieses Alter wurde durch
drei Kontrolldatierungen in unterschiedlichen
AMS-Labors bestätigt.

Abb. 196 (rechts) Zwei offene Quadranten, die
sehr schön erkennen lassen, dass die linke Seite
nur aus Felsmaterial des Deckensturzes besteht,
während der rechte Teil in der Vergangenheit fast
einen halben Meter tiefausgehoben wurde, um
dort die Gegenstände sicher zu verwahren. Der
Quadrant davor wurde bereits bearbeitet und ist
deshalb ohne Fundmaterial.

Abb. 197 Ein
freigelegter
Teilabschnitt
des römischen
Hypokaust.
Unter dieser
einstigen Fußbodenheizung
befindet sich
die prähistorische Schicht
mit einer
Stärke von
1,5 Metern.
~~_,.LI _ __,. __

_.

49.000 Jahren. Dies ist kein Zufall und belegt,
dass di e Halle sei t diese n beiden Zeiträumen
mit dem Deckensturz verfülle war. Die Ursache dafür kennen wir nicht, es könnte aber ein
Erdbeben oder ein anderes Elementarereignis
dafür verantwortlich gewesen sein.
Gestützt durch unsere Jahrzehnte lange
archäologische Forschungstätigkeit kamen
wir im Laufe der Untersuchungen zu der
Erkenntnis, dass die Are der Deponierung der
Funde ni cht über einen langen Zeitraum hinweg, so ndern kurzfristig notgedrungen erfolgt
sein müsste, um kulturell wichtige Gegenstände und Informationen für die Nachwelt
zu sichern. (Abb. 196) Zweifelsohne handelt es sich hier um das Erbe einer frühen
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Hochkultur, die verm utli ch vor rund 9.000
Jahren seku nd är in eine bäuerlich orientierte
Gesellschaft einfloss. Deren Überreste wurden bereits vor m ehr als einem Jal1rhunderr
bei neolithischen Freilandfundplätzen in
Südosteuropa wiederentdeckt. Hier könnte
di e H ypothese von Marija Gimbutas (19211994) zum Tragen kommen, dass di ese Wesen
oder deren Nachkommen in der Jungsteinzeit vo n der Bevölkerung als Mutter-Gottheiten ve rehrt worden sind. Eine im vorigen
Jahrhundert oftmals vertretene Annahme bei
Archäologen .
Eine l 4C-Datierung (Kohlenstoffanalyse)
des Holzbalkens und der anderen Hölzer aus
dem Versrurz erbrachte bei drei verschiedenen AMS-Labors in Europa ei n Mindestalter
von~ 49.000, > 55.000 bzw. > 60 .000 Jahren
vo r heute. Diese Auswertungen belegen auch,
dass wir es im Falle der „12 Apostel Zeche"
mit künstlich geschaffenen unterirdischen
Hohlräum en zu tun haben , deren wahres
Entstehungsalter wir bis heute noch nicht
kenn en. Diese Anlage muss älter sein als der
oben genannte Zeitraum und wir können diesen vo rläufig nur mit dem Terminus „Unbestimmte Zeitstellung" bezeichnen! Dass diese
Holzstücke nicht bereits vermodert waren,
ist günstigen Umständen, einer Inkohlung
des organischen Materials, zu verdanken,
und zwar durch den luftdichten Abschluss
mit einer Ummantelung vo n sehr feuchtem
Lehm und dem späteren rund 30 Zentimeter
darüber errichteten Überbau des römischen
Hypokausr. Dieser Umstand sorgte dafür,
dass dieser Abschnitt im Mittelalter nicht
geöffnet worden ist, weil der Boden bereits
seit der Römerzeit mit Ziegelsteinen verfliest
gewesen war. (Abb. 197) Zusätzlich ist es aber
einer Anweisung der Katholischen Kirche zu

Abb. 199 Eine mittelalterliche Steinsäule, deren Kapitel
mit den drei Gesichtern Baphomets verziert wurde.

Abb. 198 Eine Kopie
der Handschrift aus dem
16 Jahrhundert, in
der das Zuschütten der
„12 Apostel Zeche" in
Klosterneuburg von der
Kirche angeordnet wird.
(Transkription in Kusch &
Kusch2014)

verd anken , dass seit 1580 kein Mensch m ehr
Zutri tt zu di esen unterirdischen Räum en
bekomm en hat un d auf di ese Weise das Kul turgut seit Jah rtausenden unberührt geblieben ist. Die Ki rche verschl oss dam als gezielt
di e „Z ugä nge zur U nterwelt bzw. Erde" in der
„12 Apostel Zeche" und an deren Kellern der
Unter- und O berstadt vo n Klostern euburg.
(Abb. 198)
Di e nächste Aufga be, d ie wir zu kl ären harten , war das Al ter der sekundär eingeba uten
Trockenmauern in das ursprüngli ch alte Felsgewölbe. Die j üngeren Ausbesserun gen in den
mi t Trockenm auern ausgekl eideten Ga ngpassagen stammen aus dem M ittelalter und di e
etwas älteren Ziegelgewö lbe aus der Röm erzeir! (Abb. 199) Die D ati erun gsergebnisse
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vo n Mörtelp ro ben, di e a us di ese n D eckenbe reich en entnom m en und vo n U niv.-Prof.
D r. Sam ue l G ross (t) vo m Techni schen Institut in M ainz (BRD) durch geführt worden
si nd, haben ein Alte r vo n über 1. 700 Jahren
und stam men som it a us d em dritten nachchri stli chen Jahrhundert. Bei di ese n Stellen
han delt es sich u m Decken gewölbe a us Z iegelsteinen , di e einst a u f di e bereits vo rh andenen
prähi sto risch en Trockenm auern der Wa ndpartien aufgese tzt wo rden sind. (Abb. 200)
Info lgedessen existi erten di e Trockenmauern
bereits in d iese r Zeitepoch e!
D ass diese im M i rrelal rer stellenweise
umgeba ut und a uch ergä nzt word en sind,
ist d urch wenige a rchitekro ni sche Z ubauten
und Elem ente erkennbar. Jed och ge ht es uns
ni ch t um d as Mittelal ter, so ndern um den
Ursp run g di eser Einbauren. Also wann w urden sie d as erste M al in d en kün stli ch geschaffenen H o hlrä umen zu A uskl eidungszwecken
erri chtet? A n zwei Stellen befind en sich hinter
den Trockenm auern fas t 1 m al 1 Me ter große
un d 0 ,5 M ete r starke m egalithisch e Blöcke,
die ni cht aus Felsges tein bes teh en , sondern
aus einem sehr fes ten ko nglom erararrigen
Ma terial ge ferti gt wo rden sind, d as mit seinen Einschlüsse n w ie ein e Beronm asse wirkt.
(Abb. 2 01 und 20 2) Es dürfte sich hi er um

Hauptgänge in der
„ 12 Apostel Zeche", an

der rechten Wand werden
die Ziegeln der römischen
Fußbodenheizung gelagert.

Abb. 201 Die großen
1 Meter hohen
megalithischen, künstlich
hergestellten Blöcke hinter
der Trockenmauer.
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Abb. 205 (obm) l{ypokaust „in situ ". Au/dem
1111/eren der bi'idm Bilder ist genau erkennbm;
dass sich das Ni11e1111 der römischen Fußbodenheiz1111g (Linke Seite) rund 40 Zentimeter über
dem prähistorischen Horizont befindet. Dies heißt
abe1; dass die Trockenmauer an der linken Wandseite bereits lange d1111or da war.
Abb. 206 (unten) Wie stark die Verfii/Lungen der
unterirdischen Riiume sind, ist 1111/diesem Foto
eindeutig erkennbar.

Abb. 202 (links oben)
Ein freigelegter Abschnitt
mit den künstlich hergestellten Blöcken hinter den
7rockenmauerwiinden.
Abb. 203 (rechts oben)
Ein weiterer Einstiegsring
in einen Schacht, dessen
Alter vermutlich über
8.500 Jahre alt - wie bei
den anderen TCN-datierten Einfassungen _ sein
kann.

Abb. 204 Freilegungsarbeiten im vierten über
3 Meter hohen Hauptgang, derseit 1580 zur
Gänze mit Material
verfiil!t ist.
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ein en se hr alten ursprüngli chen Ausba u der
unterirdi schen Räum e handeln , vo r den später dann di e Trockenm auern mir den K rag-,
Spi tz- und H albru ndboge ngewö lben erri chtet
wo rd en sind . Z um ind es t Fü r di e E rri chw ngsze it di eser Trockenm auern haben wir drei
Ri ch rwe rre fü r ein M indestalter, das wir in
den letzten Jahren erst durch gezielt d urchgeführte D ati erunge n einenge n ko nnten.
Im D eze mber 201 3 ließ der E igentüm er
bei zwei vo n drei an d er E rd o berfl äche befind li chen E insti egs rin ge n zu den Schachrzugä nge n d urch W isse nschaftl er der Lo m o nosovUnive rsität in Mos kau , Russland, mittels
TC -D ati erun g (= Terrestrische Cos m oge ne
uklid e) eine Altersbes timmun g du rchfüh ren. (Abb. 203) D as Res ultat erbrachte für
beide Steinringe ein erwa gleiches Alter vo n
über 8.500 Jahren. Diese Ri chrwerre entsprechen dem Zeitraum der Jun gs tein ze it (= Neolithi kum). (Kusch & Kusch 201 4) Also ve rmuteten w ir, dass di e in der T iefe ve rbauten
Trockenm auern aus di ese r E poche stamm en
od er auch älter sein kö nnten . Dies w urde noch
zusä tzlich durch einen H olzkeil bes täti gt, der
zur Festi gung d es Kraggewölb es der Steinsäul e
eingese tzt wo rd en wa r, bei dem ein calibrierres 14C -Al te r vo n 4.223-3 .97 1 Jahren BC
(= vo r C hr. ) fes rges rell r werd en ko nnte. Dies
heiß t, dass Teil abschnitte der Trockenmauern
vo r mind es tens 6.200 Jahren in der „12 A postel Zech e" bereits vo rh anden wa ren. Folglich
sind di ese ceineinbaucen noch älter! Es sind
derze it nach d en dati erten Steinkammern im
Yo rauer Raum di e ältes ten srein gemauerren
unteri rdi schen Anl agen in Kl os tern euburg
(N iederös rerreich).
Im Rahm en d er Freil egun gsa rbeiren durch
de n Besitze r w urd e auch das rö mische H ypokaust vo rsichtig entfernt, dabei sti eße n wir,
wie scho n beri chtet, erwa 30 bis 40 Ze ntim eter darunter auf eine prähistori sche Kulrursc hi chre. (Abb. 204 und 205) Diese reichre
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stellenweise bis über 1 Meter tief ins Blockwerk des frühen Deckensturzes, der sich über
eine Länge von rund 40 Metern in diesem
Abschnitt der unterirdischen Anlage erstreckt.
Warum wir dies wissen, ist einfach erklärt,
denn die Verscurzblöcke liegen auf dem natürlichen Felsboden der vor vielen Jahrtausenden
künstlich geschaffenen Hohlräume senkrecht
auf. Die flach einfallenden Gesteinsschichten
des umgebenden Muttergesteins verlaufen
konträr zu jenen der Auffüllung des Deckensturzes. Aber auch die Kirche hat vieles zerstört, wie es in der historischen Abschrift aus
dem Jahre 1580 erwähnt wird. So hat man
dort, wo es an der Oberfläche möglich war,
die Felsdecke der unterirdischen Räume händisch durchschlagen und 1 Meter starke und
bis zu 5 Meter lange Deckenteile in die Räume
stürzen lassen, um über diese Löcher dann
mit Hunderten oder besser gesagt Tausenden
Tonnen an Erdmaterial und Steine alles systematisch verfüllen zu können. (Abb. 206) An

den Stellen, wo die tonnenschweren Deckenteile in die Räume stürzten, wurden sehr viele
alte Funddepots, die im 16. Jahrhundert noch
unversehrt in den Sedimenten dieser Räume
eingebettet waren, zerstört!
Anders war die Situation bei den unberührten Fundstellen in diesem Abschnitt der
Anlage. In den großen Fundgruben waren die
Gegenstände präzise ausgerichtet, als wollten
sie uns eine Geschichte erzählen. (Abb. 207)
Manche Gruben waren nach der Himmelsrichtung Nord ausgerichtet, andere nicht.
Erfolgte dies mit Absicht oder war es Zufall?
Dann stellt sich gleich die nächste Frage: Wie
hat man die Nordrichtung unter der Erde
gemessen?
In den Keramikgefaßen befanden sich
Gegenstände, wie Farbpulver, Steine, Nahrungsreste und Hölzer, die für diese Wesen
offensichtlich von Bedeutung gewesen sein
mussten! Wir hatten den Eindruck, dass uns
hier eine unbekannte Fremdkultur ihr Wissen

Abb. 208 Bergung einer
großen Figur aus dem
Quadranten 86190. Davor
Liegen noch vier Lochbeile
an ihren urspn'ingLichen
Plätzen.

Abb. 207 (links) Eine
nach Nord ausgerichtete
Fundgrube, die knapp
1 Meter lang, 40 Zentimeter breit und einen
halben Meter tief ist, mit
den freigelegten Funden.
Das umgebende Material
ist Felsgestein.
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Abb. 210 Vo n der Kirche veranlasste Kernbohrung in
Klosterneuburg bis zu einem Hohlraum in 45 Metern
Tiefe, der im Jahre 2015 mit Fließestrich verfüllt wurde.
Die Verfüllung dauerte tagelang an. Danach fragte der
ehemalige Propst des Klosters den Besitzer; ob in der
,, 12 Apostel Zeche" der Flüssigbeton ausgetreten war.

über ihren Lebensablauf auf unsere m Planeten
mitteilen wollte. (Abb. 208 und 209)
Wieso w usste d er eh em alige Stiftsarchivar
DDr. Floridus Röhrig von diese m archäologisch en Eldorado und d en Hinterlasse nsch aften einer prähistorischen Hochkultur, ohne
dass diese Fundplärze schon entdeckt worden
wa ren? Wir w isse n heure nur, dass noch in
einigen Kellern am Sradrplarz und auch der
Oberstadt solche Fundplärze vorhanden sein
könnten, zumal Hunderte Meter lange unterirdische Anlagen zum Seift führen. Aber heure
noch werden die Z ugänge vom Seift und der
Gemeinde sofort nach dem Bekanntwerden
zugeschüttet und mir Beton bzw. Fließesrrich
ve rsiegelt! (Abb. 2 10) Da fragt sich jeder vernünftig d enkende Mensch, warum? Was ist
hi er so wichtig, dass es im Verborgen en bleiben muss und der Mantel d es Vergessens bzw.

des Schweigens von Kirche und Staat darüber
ausgebreitet wird >
Einige der Fun dgegenstände waren nachweisbar schon im zerbro chenen Z ustand in
die G ruben ge legt worden. Dies könnte, so
scheint es, unter einem bereits erwäh nten
große n Zeitdruck erfolgt sein und ein paar
davo n hatte man soga r, bevo r sie vergraben
worden sind, mit acurl<lebern wieder zusa mmengefügt. (Abb. 211 ) Es wurden ceingegenstände und Keram iken fase perfekt geklebt
und diese KJ ebescellen halten heute noch. Dies
se tzt eine hohe Kenntnis und ein großes Wissen um chemi sche Prozesse voraus! (Abb. 2 12)
Z um ein en wurden hi er Tannen- und Fichtenharze verwe ndet, bei einer and eren Keramikklebestell e konnte laue einer Labo ranalyse
von einem international renommierten Biochemiker folgendes inhomogene Gemisch aus
drei Komponenten ermittele werden:

Abb. 209 (ganz links)
In diesem Quadranten
waren zwei Lagen von
Fundgegenständen
vorhanden, wobei die
erste Lage bereits geborgen
wurde.

Komponente A (ca. 40 Vol.-%): Diese
fungiere als Matrix. Inhaltssto ffe: Neben
Fructose und Glucose, beide fraktal
alcersdegeneriert: D-Mannir (= 40 Massen%, bezogen auf Gesamtmasse Komponente A) ; 4 Massen% Mannotriose;
8 Massen% Mannocerrose, Fraxin,
Stoffe der Cumarinreihe.
Komponente B (ca. 30 Vol.-%):
Diese ist als eingelagerte Kügelchen vorhanden. Inhaltsstoffe: Pinosylvin und
Dihydropinosylvin, beide auch teilweise
mechylvererherr, die ganze Gruppe
mache ca. 50 Massen%, bezogen auf
die Gesamtmasse der Komponente B
aus; Pinobanksin; Pinoscrobin; Chrysin;
Tecrochrysin; Pinocembrin, letzteres ca.
5 Massen%. Aufgrund des hohen Degenerierungsgrades sind hier die Prozentangaben unsicher und, betreffend mancher Teilstoffe, nicht feststellbar.
Komponente C: (ca. 30 Vol.-%):
Quarzsand mit max. 0,7 mm Korngröße.
Komponente A ist möglicherweise
der oxidierte Saft der Mannaesche oder
zumindest eines Baumes der Eschenreihe (Vergleichsdaten fehlen!!!); Komponente B stamme aus dem Harz der
Pinienreihe oder eher der Z irbe (Vergleichsdaten fehlen!!!).
Wie wir aus diesem Resultat ersehen, konnten jene Lebewesen , die die Gege nstände
zusammenfügten , Klebstoffe herstell en, die
viele Jahrtausende überd auerten. (Abb. 213)
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Abb.
Abb.
Abb.
Abb.

211 (links oben) Ein mit Baumharz geklebtes Tongefoß
212 (rechts oben) Eine fast perfekt geklebte Steinspitze.
213 (rechts Mitte) KLebesteLLe am Sockel einer Keramikfigur.
214 (lmks unten) Die Restaurateurin mit den Fundstücken aus der
,, 12 Apostel Zeche".
Abb. 215 (rechts unten) Die Restaurateurin bearbeitet ein Fundstiick.

i .,;_.

~·
Folgli ch m ussren d iese reparierten Fundscücke fü r sie vo n Bedeu run g gewesen sein.
D as Problem der Trockenlegun g harte n wir
bei fa se allen Ke ram iken u nd H olzres ten , di e
in der „J 2 Apostel Zeche" gebo rge n we 1·den
ko nn te n. So lange sie u nter Lufta bschluss und
l 00 % Feuch tigkeit im Sedim ent ein gelage rt
wa ren , wa r der Erhaltun gszustand sehr gut,
hat man abe r eine Figur kurz nach der Bergun g in einem tro ckenen Raum um gelagert,
so bekam sie innerh alb vo n we ni ge n Srnnden
Trockenri sse un d zerfie l in Einzelteil e. D eshalb mu ssten di e Fund e m o natelang in speziell en Räum en zw ischengelage rt we rd en, bis
di e Fe uchci gkeir au s d em To n langsa m entwichen wa r. D ennoch wa r es erfo rd erli ch , einige
Figurin en und To ngefaße, di e dabei prünge
bekamen , von einer Museum sex pertin res tauri eren zu lasse n. (Abb. 2 14 und 2 15)
W ir besc häfti ge n un s in di ese m Abschnin
des Ka pitels u. a. auch mit M ecallgege nscänden, di e un erwa rtet im prähistorisch en Fundhorizo nt aufrauchten. D er ersre G egenstand
wurd e unterh alb ein er Steinplane in einem
kl einen H o hlraum entd eckt. Er wa r sonderbar wie eine Pistol e ge formt und stark kortodi erc. W ir konnten un s ni cht erkl ären, wie
di eser Gege nstand rund einen halben M eter
unter das römi sche H ypokaust hin einkam.
(Abb. 2 16) Anfan gs nahm en wir an , dass es
ein Relikt aus den ersren vorchri srlich en Jahrhund erten , al so aus der Kelcenzeic, wäre, we il
in di esem Zeirabschnitr di e Verwe ndung von
Eisen bei un s in E uropa schon bekannt war.
In Ägypten wa r E ise n schon seit dem 2 . vorchrisrlich en Jahrtause nd und vielleicht sogar
schon früh er bekannt. Es galr jetzt zu klären,
was für ein Gegenstand es wa r und welche
Funktion er einst erfüllte ? Auch ein weiterer
wich tiger Aspekt wa r: Aus we lchem M ateri al
besta nd d as Artefa kt? In einem Labor der
Steiermärkischen Landes regierung in Graz
konnte di e Spezialistin mit einem Bruker
RFA S 1 Titan (Röntgen-Handspekcrometer)
an drei gereinigten Srellen Oberflächenunrersuchun ge n durchführen und so di e Z usa mm ensetzun g der M etalll egierun g herausfilcern.
D as Resultat war überraschend, d enn das aus
ein er E ise nl egierung geferti gte Artefa kt w ies
stell enweise einen Anteil von mehr als 13 bis
17 Prozent Aluminium auA (Abb. 2 17) Dazu
mu ss man w issen , dass Aluminium erst in der
ersren H älfte des 19. Jahrhund ercs wi ederentdeckt word en isr und Legierun gen mit Eisen
und and eren M erall en, w ie Kupfer und Z ink
(= M essin g), erst in jünge ren Zeicabschninen

erstmals experim encell durchgeführt werden
konnten. Dazu komme noch, dass man zur
Aluminiumprodukcio n se hr hohe Te mperatll ren und eine Schm elze lekcrolyse benöti ge. Solche Verfahren kannten di e Menschen offi ziell
weder im römi schen noch im prähi stori schen
Zeitraum! Aber wi e kam dann ein solcher

Abb. 21 7 Oberflächenanalyse von einem
Metal!gegensta11d mittels
eines Bmker RFA Si Titan
Rö11tgen-Handspektrometers
im Labor der Sreiermärkischen Landesregierung, Graz.
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Geoenstand in die prähistorischen Schi chtfol;en der „ 12 Apostel Zeche"? Diese Frage
ko~nren wir damals noch nicht beantwonen ,
denn für uns war die ursprüngliche Funh1on
dieses Gegensta ndes unb ekannt. Da bis zur
Bergung des Fundgegenstandes im Jahre 20 16

Abb. 218 Ein versinterter und mit Sediment ummantelter Metallgegenstand aus
dem prähistorischen Horizont.

1

1

Abb. 219 Untersuchung
eines Merallgegemra11des
mir einem Jvfagnetresonanz-Tomograph (M RT).

die unterirdi sche Anlage seit 1580 zur Gänze
mit Tausenden Tonnen an Erd- und Steinmaterial verfüllt und das aus der Römerze it
stam mende Hypokau t unverse hrt war, stand
für uns fest, dass di eser Gegenstand aus dem
prähistorischen Zeitraum stammen musste!
Um Skeptikern gleich den Wind aus den
Segeln zu nehmen , möchten wir feststellen
dass auch Jahre später im Rahmen der Frei~
legungsarbeiten die weiteren geborgenen

Metallgegenstände nic ht vo n un s nachträglich vergraben worden sein können. Denn
kein norm al denkender Mensch der heutigen
Zeit hätte einen solche n Aufwa nd finanziere,
um ni cht id entifizie rbare Gege nstände in verschi edene n Legieru ngen herstellen zu lassen!
Dazu kommen noch die natürli chen Korrosions- und Alterungs prozesse bzw. Überinterungen der Metallgegen tände, die an
d er Oberfläche eine Patina hinterlassen, die
m an nicht fa lschen kann! (Abb. 218) Ebenso
wie di e ve rschi eden en Metalllegierungen der
geborgenen Artefakte, di e alle einen unterschiedlich h o hen Aluminiumanceil zwischen
3 und 42 Prozent aufwiesen. Ferner ist zu
beachten , d ass die Aluminiumpatina an der
Metalloberfläche ei nes Gegenstandes unmittelbar nach der Fertigstellung, wenn er der
Luft ausgesetzt wird, diese sofort versiegelt.
Sekundäre
Korrosionserscheinungen
der
anderen Metalle unterhalb diese r primär vorhandenen Alu-Patinaschicht, die aus einem
harten O xid na mens Korund besteht, werden
dadurch m a nchmal verhindert, was auch zur
Ausbildung der unterschiedlichen Farbnuancen im Aussehen der Metallgegenstände
geführt ha t, sod ass die geborgenen Gegenstände in einigen Fällen fast zur Gänze übersintert waren, jedoch die Metallpatina an der
Oberfläche erstaunlicherweise kaum starke
Korrosionss puren aufwies. Dies irritierte uns,
weil wir bei anderen Höhlengrabungen in den
letzten Jahrze hnten viele Metallgegenstände
der Kupfer- , Bronze-, Römerzeit und des Mittelalters gefunden hatten , die wesentlich stärker korrodiert und dadurch oft nicht mehr in
ihrer ursprünglichen Form zu erkennen gewesen wa ren.
In der Folge haben uns engagierte Wissenschaftler und Firmen unterstützt und mit
Computer-Tomographen den Gegenstand
in einzelne Schnittflächen zerlegt, um zu
sehen, was sich in seinem Inneren verbirgt.
(Abb. 219) Jedoch waren zwei dieserGerärefür
unsere Anforderungen unzureichend und wir
konnren nur erahnen, was sich darin verbergen würde. Erst der Einsatz eines sehr starke~
Compurertomographen von der Montanurnversität Leoben ermöglichte es uns, einige
Details genauer zu erkennen. (Abb. 220 bis
222) In den dara uffolgenden Jahren gelang es,
in den prähisto ri schen Schichtfolgen weitere
Metallgegenstände sicherzustellen, und bis auf
zwei Ausnahmen bestanden alle entweder aus
einer Messing-Aluminium oder Stahl- bzw.
Eisen-Aluminium-Legierung. (Abb. 223) Der

Spezielle Untersuchung
der Metallgegenstände
beim Österreichischen
Gießerei-Institut in
Leoben.
Abb. 221 {rechts oben)
Ein sehr starker
Computer-RöntgenTomograph Phönix
X-Ray wurde hier wm
Scan der Metallobjekte
eingesetzt.

Abb. 222 Ansicht
einer Schnittebene von
den Scans des Metallgegenstandes.
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Anteil vo n A lu minium lag bei diesen Ar
ten zw isc hen 3 und 42 Proze
d tefak. .
n t un warb.
e1n1ge n Stücken d e ra rt ho ch d
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.
. .
' ass ein e natür
!, ehe Konta m1n1 eruno- d e r Me II b A""
. h . .
o
ca o er achen
d u,c E1dre1ch a uszuschli eßen . La
. .
.
ISC.
ut dem
eme nn erren Wiener . Geo logen Univ.-Prof
Dt. Ku, r Decke r (U n,versirär w· ) b „
.
.. .
ien etragt
d e, naturli che Aluminiuma nre,. 1 im
•
Boden

Abb. 223 Dieser
Fundgegenstnnd
könnte laut Experten 1•e1-m11tlich ein
technischer Teil
einer Strö11111ngsturbi11e sein. Die
OberfldchenMet11/lunters11ch11ng
e1g11b eine MessingLegiemng, bestehend
1111s 64,082 Prozent Kupfer,
27.3 -1 Prozent
Zink, 5,089Prozent Aluminium,
2, 1 -2 Prozent
Blei, 0,411 Prozent Chrom und
0,240 Prozent
Nickel.

vo n Klosterneuburg nur 0 ,5 bis 1,6 Prozent
In den ed,mentablagerungen bei den Fund~
stellen d er." 12 Apostel Zec he" selbst konnten
außerdem ,m Lehm keine E inlagerungen von
Alum1111um fes tgestellt werden!
Nachdem weder aus der Kupfer-, Bronzenoch E ise
.
. nzeit offiziell solche Metall -Leg1erungen in Europa bekannt sind, kann es sich
nur um noch ältere Gegenstände handeln, die
v~n e111 er_uns unb ekannten Kultur stammen,
d, e v1ell e1chr technisch noch höher enrwickelr wa r, als w ir es heure sind. So wie es sich
durch un sere nachfolgend e n Untersuchungen
der geborgenen Funde ergeben hat, scheinen
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Abb. 225 Ein weiterer Metalfgegenstand mit zwei
diinnen Bohrungen an der Spitze, dessen ursprüngliche
Funktion derzeit noch ungeklärt ist.
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ontgen-Spektrometeranaf!Ysen' deren Ergebnisse
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. in den prähistorischen Zeitraum passen.
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die Metallfunde vermutlich nicht auf unserer
Erde produziert worden zu sein! Dazu müssten
wir das Isocopen-Signacurverhältnis der chemischen Elemente überprüfen. Wir sind un s
bewusst, dass diese Schlussfolgerung utopisch
und unglaubwürdig klingt, aber sie entspricht
den wahren Gegebenheiten. (Abb. 224)
Zu d iesen Erkenntnissen komme noch,
dass die geborgenen Schmuckstücke, die aus
dem prähistorischen Fundhorizonc srammen,
nicht aus einer Bronzelegierung gefertigt
waren, wie es durch ihr Aussehen zu erwarten
gewesen wäre, sondern aus einer uns unbekannten Messinglegierung bestehen, die aus
Kupfer, Z ink und Aluminium zusammengesetzt ist. (Abb . 225) N un werden sich viele
Leser fragen , was daran so ungewöhnlich ist.
Wie bereits vorhin erklärt, war Alum inium zu
dieser Zeit noch nicht bekannt und ebenso
ist Zink für Meca1llegierungen ni chr ohne
tech nisch hohen Aufwand herzusrell en 1 Denn
zur Produktion dieses Metalls benötigt man
heure zwei spezielle Techniken mir Temperaturen von 1.300 Grad Celsius beim trockenen
Verfahren und über 3.000 Grad Celsius beim
nassen Verfal1ren! Dazu soll te man wissen,
dass Mess ing erst ab dem 14. Jahrhundert in
Indien und ab dem 17. Jahrhundert in Europa

Abb. 22 7 Eine weitere Fibel, ebenfalls aus einer
Messing-Aluminium-Legierung hergestellt.

i

~~J-;:;dLJt:~\ii:t -,-, .
Abb. 228 Bronzezeitliche Spirnlscheibenfibeln in der „12 Apostel Zeche".
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Abb. 229 (rechts)
Schmuckstück mit Nadel
in Form einer Vogeldarstellung aus einer
Messing-AluminiumGold-Legienmg, mit
Halbedelsteinen und einer
Perle besetzt.

Abb. 230 (links oben)

Kleiner Schmuckgegenstand mit Nadel, Metallzusammensetzung wie
Abb. 229.
Abb. 231 (rechts oben)
Feindurchsicht
(Schlämmen) der prähistorischen Sedimente.
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hergesrellr worden i t. In diese m Zusammenhano erinnern wir daran, dass die „ 12 Apo tel
Zeche" bereits im 16. Jahrhundert von der
Kirche verfülle worden und danach für keinen Menschen mehr bis zum Zeitpunkt der
Bergung der Artefakte im 21. Jahrhundert
zugänglich gewesen ist!
un von welcher Are von Schmuckstücken
sprechen wir hier eigentlich? Da wären zwei
Fibeln (= Gewandspangen), die jeder Archäologe sofo rt der römi schen Epoche zuordnen
würde, wäre da nicht ein modernes zeitloses
Design in der Ausgestaltung, das zumindest
uns aus der Römerzeit durch Vergleiche mit
musealen und publizierten Funden nicht
bekannt ist. (Abb. 226 und 227) Dazu kommen die Resultate der metallurgischen Laboruntersuchungen, die Oberflächenanalyse
von einer der beiden Fibeln erbrachte eine
Zusammensetzung von 68,275 Prozent Kupfer, 22,l 54 Prozent Zink, 3,590 Prozent Aluminium , 2,802 Prozent Blei, 2,091 Prozent

Zinn und 0,473 Prozent Eisen. Die zweite
Messingfibel hatte eine annähernd ähnliche
Legierung und zwar 61,402 Prozent Kupfer,
33,207 Prozent Zink, 3,092 Prozent Aluminium, 0,786 Prozem Blei und 0,615 Prozent
Selen. _Diese Ergebnisse belegen, dass es sich
bei be1?en St~c~en um eine Messinglegierung mit Alum1111umanteil handelt und nicht
um Bronzefibeln , wie sie in der Bronze- und
Römerzeit gebräuchlich waren! (Abb. 228)

Viele Fibeln aus di ese n beiden Zeiträumen
konnten m den oberen Kulcurschichcen der
„12 Apostel Zeche" gefunden werden, aber
di ese lassen sich auch von der Fundsicuation
her nicht mit diesen beiden prähistorischen
Fibeln vergleichen! Die Bronzefibeln aus
d en römischen Zei träume n waren außerdem
ziemlich stark korrodiert.
Zwei weitere Schmuckstücke, die im prähisrorischen Horizont geborgen wurden und
wie Abzeichen aussahe n, harren einen ähnlichen metaHurgisch~n Befund mit Messing
und Alum1n1umanteilen, nur dass in diesem
noch zusätzlich geringe Anteile an Gold enthalten waren. Das größere Stück sieht wie ein
militärisches Abzeichen aus, denn der nach
rechts blickende Vogelkopf und die Flügelhaltung könnten einen Adler stilisieren und diese
Darstellungsart wurde im Zweiten Weltkrieg
und wird auch heure noch bei Militäreinheiten
(US-Luftwaffe) modernisiere als Logo verwendet. (Abb. 229) Dafür gibt es einige Beispiele,

die zeitlich auch weiter zurückreichen können. Das kleinere Abzeichen mit dem Stern
und der länglichen rechteckigen Vertiefung
könnte auch von Bedeutung gewesen sein.
(Abb. 230) Jedoch fehlen hier die einst eingebetteten Schmucksteine, die beim größeren
oben beschriebenen Fundstück im Sediment
sichergescell t werden konnten. (Abb. 231) Wir
wissen, dass seit der Bronzezeit die Herstellung von Bronze (= Kupfer-Zinn-Legierung)

aber was kön_nte hier in unserer Menschheitsgeschichte 111 chr stimmen oder fa l eh interprenert worden sein? Eigen tlich gar nichts
denn ;e~er aktuell e Forsch un gsstand serz;
immer ~111 al lum fassendes interdisziplinäres
Grundwissen vora us und dieses war noch bis
vor we111gen Jahrzehnten sehr begrenzt. Wieso
kommt es heure immer noch zu solch krasse n Widersprüchen in der U rgeschichrsfo rschung? Werden nur jene Funde anerkannt,

Abb. 232 Zwei Nadeln
und ein Zirkel aus einer
Messing-AluminiumEisen-Legierung mit
einem sehr hohen Anteil
an Aluminium von über
35 Prozent.

Abb. 233 (rechts) Po61chrom bemaltes, becherformiges Keramikgefoß,
das von einem Wesen
getragen wird
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in Europa bekannt war, jedoch kennen wir bis
heure aus der prähistorischen Epoche keine
M_essinglegierung (= Kupfer-Zink-Legierung)
mn e111em so hohen Anteil an Aluminium!
.. Ganz aus _dem Rahmen fielen drei Gegenstande, die sich nebeneinanderliegend ebenfal ls 111 der prähistorischen Fundschichre
befanden . Es hand elt sich um einen 12 Zentimeter lange n Zirkel und zwei 13 und 14 Zendmerer lange stärkere adeln, deren ursp rüngliche Funktion uns noch ni cht bekannt ist.
(Abb. 232) Es könnte sich um Messgeräte
oder erwas anderes handeln. Erstaunlich bei
d1es~n Fundstücken ist ebenso der hohe Alum1111umanteil von über 35 bis 40 Prozent in
der Legierung!
.
· D·1e M er all zusammenserzung
des Zi rkel wies an der OberAäche 35,75 Prozent Aluminium , 20,79 Prozent Silicium
17,77 Prozent Eisen, 9,28 Prozent C hrom '
7,37 Prozent Blei, 4,44 Prozent Titan und
2,20 Prozent Kupfer auf. Fragr sich nur WER
har WAN
WIE
d W
.
'
..
'
un
O diese Merallgegensrande vor ei nem uns derzeit noch „Unbesnmm ren Zeitraum " hergesrellr? Alle oben
angesprochenen Verfahren zur Herstellung
von Metallen kannte man laur den Vor aben der erablierren Wissenschafir
.. bg
60 000
vor u er
.
Jahren noch nicht denn d
1
· h ·
'
a rumme ren
~c Ja nach der offiziellen Geschichrsschreiinu~g un ~_ere Vorfahren , di e „Neandertaler",
en Waldern Europas herum ! Dies ist Fakt,

die in das vorgegebene typologisch vergleichbare Geschichtsschema passe n ? Oder gibt es
für dieses Verhalten andere Gründe, die - mit
welcher Absicht auch imm er - für die breite
Öffentlichkeit nicht erwünscht sind 1 Wir
denken, es gibt sie!
Wenn wir un s di e im Kapitel 4 gezeigren
Exponate einmal genauer ansehen, so werden ei nige Fachleute die charakteristische
Form sofo rt einigen bekannten Figurinen
der Vinca- oder Donaukultur zuweisen, die
laut Archäologen über mehrere Jahrtausende
im Zeitraum d es Neolithikums entlang der
Donau im südosreuropäischen bis in den
deutschen Raum nahe vo n Regensburg angesiedelt war. (Abb. 233) So srehr es zumindest
in der archäologischen Fachliteratur und

in vielen seriösen Grabungsberichcen. Das
Besondere an dieser Kultur, die sich vorläufig
durch Datierungen vo n organischen Materialien diverser neolithischer Fundsrellen in Südosteuropa in einem Zeitrahmen von 9.000
bis 5.000 Jahren BP (= vo r heure) bewegt,
ist jedoch, dass sich in ihrem EinAussbereich
eigene Schriftzeichen enrwickelr haben. Diese
könn en laut d en international bekannten
Wissenschaftlern Dr. Shan Winn (USA) und
Dr. H arald Haarmann (BRD) heute als die
ältesten derzeit bekannten Schriftsymbole
auf unserem Planeten gelten . (Haarmann
2010) Und damit haben beide und auch weitere renommierte Kollegen aus Südosreuropa
sicherlich Reche! Jedoch kennen wir aus den
vorangegangenen Abschnitten des Paläolithikums ähnliche Zeichen, die vorwiegend bei
oder nahe vo n prähistorischen Höhlenmalereien in Bulgarien, Deutschland, Frankreich,
Italien und Spanien vorgefunden wurden.
Diese Zeichen, wie Striche und Punkte,
aber auch no ch andere Symbole, sind nach
jüngsten wissenschafclichen Untersuchungen
zwischen 10.000 und 65.000 bzw. 115.000
Jahre alt, al o reichen bis in den Zeitraum
des „Neandertalers". Das Alter der Donauschrift wird heure mit mehr als 7.000 Jahren

angegeben und sie hat einen derzeit bekannten
Zeichensatz vo n über 700 Symbolen. Jedoch
enrwickelr sich keine Schrift aus einem kulturhistorischen Vakuum oder einfacher gesagt
aus dem ichcs! Es könnte ikonographische
Quellen als U rsprung geben oder di e Schrift
wurde ganz einfach importiert. Wie und
woher, ist unbekannt. Es handele sich ja nicht
um eine Schrift, der ein Alphabet zugrunde
liegt, sondern die Zeichen bzw. Symbole setzen sich vermuclich aus einzelnen Silben- oder
Wort-Begriffen zusammen, deren Ursprung
wie bei den Hieroglyphen bzw. der Keilschrift
oder den chinesischen Schriftzeichen eine
erweiterte Entwicklung einer frühen Bilderschrift sein könnte.
Die Donauschrift und die damit verbundene Vinca-Kulwr wurden im wissenschaftlichen Bereich über Jahrzehnte hinweg totgeschwiegen. Denn wer sich damit beschäfcigce,
der wurde stigmatisiere und die Hunderten
bekannten Zeichen auf den geborgenen Fundstücken wurden in diesem Zeitraum offiziell
ni cht als Schrift anerkannt. Dies geht auch aus
einer Textstelle in Haarmanns Buch „Das Rätsel der Donauzivilisation" (3. AuAage, 2017)
auf Seite 209 hervor, wo Folgendes nach zu-

Abb. 234 (links oben)
Gefoß mit einem zweireihig umlaufenden
Zeichenband der
Vinca-Schrift.

Abb. 235 (rechts oben)
Weibliche Keramikfigur
(noch nicht gereinigt) mit
einem über den Bauch
verlaufenden, doppelreihigen Schriftband.

lesen ist:
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„Lange Zeit 11111ren die 11fteuropäische11
Schriftzeugnisse nur in Aus11111hl zugänglich.
Dies hing in erster Linie damit zusammen,
d11ss die 7bese eines Schriftgebmuchs in Afteurop11 tabuisiert wurde. Sh1111 Winn, der die
erste Dissertation riber die Zeichen im 11eoli1hischen Afteurop11 schrieb, k11tegorisierte
den Zeichengebmuch 11/s ,pre-writing: 11/s
Vorstufe von Schrift (\Vinn 1981). Im Text
seiner tudie stolpert 1111111 allerdings iiber
Außenmgen, die dem widersprechen. Winn
w11r offensichtlich überzeugt, d11ss dies Schrift
ist. U'lanrm 11/so der il7ejiihrende Titef? Die
erste intem11tio1111fe Konferenz 11011 Novi S11d
(2004) riber die Do1111uschrift, 11n der 11uch
\'(linn teiln11hm, brachte eine erst//lmfiche
Enthiillung. Wi1111 g11b zu, dass er von Anfang 1111 vom Schriftcharakter überzeugt wm;
dass aber das 11k11demische Kfim11 in den 70er
Jahren in den USA einen Bruch mit der traditionellen Lehrmeinung vom Primat Mesopotamiens als Wiege der Zivilisation nicht
zugel11ssen hiitre. Um sicherzugehen, dass seine Disserrntion angenommen würde, musste
er sich auf den Kompromiss einlassen und
seine Hauptthese entsprechend abschwächen
{Wim1 2009). Aber 1111ch heute noch vertreten einige Wissenschaftler die These, dass
es diese chrift nicht gibt, obwohl Hunderte
Schriftdokumente 1111/ Bein, Keramiken und
Stein bei Ausgrabungen ;17 den fetzten Jahrzehmen gefunden worden sind "
(Haarmann 2017)
Bisher wurd en bei Freiland ausgrabungen auf
Staruen und Keramiken Einzelzeichen und
kurze Abfolgen von Zeichen gefunden, di e
rncht gedeutet werden konnten. (Abb. 234
und 235) Doch belegen die drei Steintafeln ,

Abb. 23_6 Zwei Schriftzeichen auf einer Stein
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menschlichen Gesichts-Abbildun en aus 7i p te, d, e_ emes der wenigen
Diese beiden Zeichen könnten J,%• den B on bedeckte (siehe Abb.189).
egrijfder menschlichen Rasse stehen.

di e 201 8 in de r .„ 12 Aposte
l Ze c Ii e" entdecke
.
wur d enb, d ass w ir es mit einer T,excsc I1nfc
.
zu
tun 1i a e n, dere n Transk ription d erzeit noch
ausscelic. D ie einzel nen Zeichen oder Zeichenba n~er auf d en Ke ra miken oder Steinen
d e_, AJ~g ,abun gen lll üd osteuropa können
Hm we1se au f bzw. Erklärun gen für di e entsprec henden Gege nstä nd e oder deren Nutzun g se m. Ern solches Beispiel encdeckcen wir
in einer de r Fundgru be n, wo ein menschli
ches G esicht mit Ba rt und langem Haar au~
Ton gefund e n wurde, d as mit einer Steinplatte zu ged eckt war. (Ka pitel 4, Abb. 189
S. 1_40) Auf der nach inn en gewölbten, de~
G es~cht _zugewandten Seite des Ste ines waren
zwei Zeichen eingravi ere. Sie könnten für den
Begriff „M en eh" o d er eine andere Bezeichn~ng stehen . (Abb. 236) Außerdem wissen
w ir heute ni cht, wie di e Zeichen in der Laucsprach_e einst formuliert worden sind und
was sie letztli ch wirkli ch bedeuten sollen.
Vergleich e mit später entwickelten Schriften
im vorderas iatischen , indischen , süd- und
nordam erikanischen R aum erbrachten noch
keine konkreten Resultate. Zu hinterfragende
Parallelen fanden sich in den Schriftzeichen
au~ der Osterinsel, auf der Insel Kreta (phön1Zische Schriftze ichen ), der Induskultur und
interessanterweise in Schriftfraomencen aus
KlöStern des europäischen Mitt:lalcers (z.B.
glagolithisch e chrift) .
Aber es gibt auch noch Zufälle, die vielleicht weiterhelfen oder aber auch in eine
andere Richtung führen könnten. Ein solcher
ereign ete sich im Jahre 2018, als ein Klosterorden ein mittelalterliches Gemälde aus dem
14. Jahrhundert verkaufte, das die „Schwarze
M adonna" von AJc-Brünn zeigte. Von diesem
Marien-Gnadenbild, das einst im Augustiner Chorherrenstift Sc. Thomas, welches im
Jahre 1950 gesc hlosse n worden war, aufbewahre worden ist, existiert ein Pare (Duplikat,
Kopie), das sich in der rfarre „AJc-Brünn ",
heute Kluzov, politisch e G emeinde Hanovice
in Tschechien , befand. Die früh eren Eigentümer des erworbenen Bildes waren d ie Gesellschaft d er Erben der Katha rer", die Pf:rre AJtBrünn und die
achfolgegemeinschaft des
„Signum Secretum Templi ". Was ist an diesem
Gemälde so interessant, das es hier im Zusammenhang mit der Donauschrift erwälrnt
wird? Dieses Gemälde musste nach dem Kauf
restauriere werden , wie es die Beschädigungen
im unteren Bildbereich erkennen las en, weil
es offensichtlich früher einmal anders eingerahmt war. (Abb. 237) Zu diesem Zweck

Abb. 237
Das M arien-Gnadenbild,
die ,,Schwarze Madonna",
aus dem 14. Jahrhundert.

wurd e di e hölzerne Rückwand entfernt und
darunter kamen aufLeinen aufgemalte Schriftzeichen zu Tage, die mit einer stark glänzenden Firnisschicht überstrichen waren. AJso
muss di ese Information sehr wichtig gewesen
sein, da man sie hinter einem He iligenb il d
verstecke hat. Es sind einige graphische Darstellungen bzw. Zeichen und zwei Schriftarten

erkennbar. Eine ist mit roten Schriftzeichen
und die andere in blauer Farbe ausgeführt.
(Abb. 238) Für uns sind die in dunkelblauer
Farbe ausgeführten Zeichen interessant, da sie
im Vergleich fast ident mit jenen sind , die sich
auf einer schwangeren Figu rine der „12 Apostel Zeche" befinden. Es stellt sich für uns die
Frage: War im Mirrelalter noch die Kenntnis
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Abb. 238 Auszug der Schriftzeichen,
die sich aufder Rückseite des Gnadenbildes befinden, sie zeigen idente
Zeichen der Vinca-Schrift auf.

Abb, 239 Eine der drei
in Latein abgefassten
Inschriften aufder Pestsäule am Stadtplatz von
Klosterneuburg.

Abb. 240 (rechts)
Die mit inkrustierten
Gravuren versehene
Vorderseite der Steintafel f
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um diese Schriftzeichen in kirchlichen Kreisen bekannt? Und wenn ja, warum und wie ist
dieses Wissen in den letzten 600 Jahren verloren gegangen? Wie im Kapitel 1 ab Seite 26
nachzulesen ist, gab es im Mittelalrer noch
Kontakt zu unterirdischen Völkern in Europa.

Kannten jene diese Schriftzeichen und haben
sie ihre Kenntnis an den Adel oder Vertreter
der Kirche (Templer) weitergegeben? Könnte
die Rückseite des Gemäldes bei der Enrschlüsselung der Donau-Schrift helfen? Oder entfernen wir uns mit solchen Gedankengängen

komplecr von der Realität? Fest steht jedoch,
das die „Tempelrircer" ein fundamen,cales
W issen besaßen und dieses bereits am Ubergang vo m 13. ins 14. Jahrhundert absicherten
und an ausgesuchte Gruppen in ihren Reihen
weitergaben. Und was würde sich für schriftliche Hinterlassenschaften besser eignen als
die Rückseite eines Gemäldes, das unantastbar öffenclich in einer Kirche oder in einem
Kloster vo n Gläubigen verehre und dadurch
geschürzt wurde. Es gäbe natürlich auch noch
unzählige andere Verstecke für Informationen. Um nur zwei Beispiele zu nennen , so gibt
es im Augustiner Chorherrenseife Klosterneuburg einen AJcar, der ein Geheimnis verbirgt,
und die am Scadcplacz befindliche Pestsäule
stehe nicht nur über einem Eingang in eine
unterirdische Anlage. Dieser wurde vo r einigen Jahren bei der Restaurierung der Säule in
einer Nachraktion zubetoniere. Es gibt in den

Abb. 241 Hier wurde ein stehendes Wesen mit einem fangen Rock un~ einem .
Amulett um den Hals dargestellt. Tjpisch ist die Körperhaltung mit den beiden
an der Hiifte abgestützten Armen.

Inschriften auf allen drei Seiten der Pestsäule
Informationen über weitere Z ugänge in die
„Unterwelt", allerdings verschlüsselt. In den
letzten Jahren hat die Kirche versucht, diese
Hinweise zu löschen, in dem man die einst
rot eingefärbten Buchstaben der lateinischen
Inschriften, die den Schlüssel zur Information beinhaltet hatten, farblich neutralisierte.
(Abb. 239)
Wenden wir uns nun den drei großen
Steinplacren, Tafel I bis III, zu, so können
wir feststellen , dass uns einiges gut bekannc
ist. Gemeint sind hier Menschen- und Tierdarstellungen, auch eine mögliche Anleitung
zum Ackerbau, di e eine Gestalt mit einem
Tier und einem Pflug zeigt, wie auf Tafel II
zu sehen ist.
Jedoch beginnen wir mit der Tafel I, wo
eine eingravierte Bildgeschichte auf der vermutlichen Vorderseite der Steinplatte zu
erkennen ist. (Abb. 240) Die ganze Platte
wurde einst, wie alle anderen steinernen
Schriftdokumente, als sie fertig beschriftet
war, stark erhitzt, um damit die weiße Inkrustierung in die gravierten Bereiche einzubrennen. Zu sehen ist dies an den Randverfärbungen der Gesteinsoberfläche. Insgesamt finden
wir über 20 Darstellungen bzw. Bildabfolgen,
die, so scheint es, eine Geschichte erzählen, die
aber für uns schwer auslegbar ist, weil wir in
der wissenschaftlichen Forschung nichts hineininterpretieren dürfen. Dennoch konnte bei
einigen Abbildungen sofort eine Bedeutung
erkannt werden, da durch die Fundumstände
ganz klare Bezüge zu den gezeigten Darstellungen und ihrer vermutlichen Aussage bestehen. Nur die genaue Abfolge der Geschichte
ist uns bis heute noch unbekannt.
Beginnen wir mit der auf der Tafel I zentral an höchster Stelle gezeichneten Figur, die
zweifelsohne eines jener Wesen zeigt, die in
unserem Fundkomplex dominant vorkommen. Die Gestalt träge einen bodenlangen
Rock und ein Amulett um den Hals. Die
Hände sind an der Hüfte abgestützt und
haben drei Finger pro Hand. Füße sind keine
erkennbar, dies war für diese Wesen offenbar
wichtig. (Abb. 241) Es scheint eine uns unbekannte Spezies zu sein, die, wie wir durch weitere Bildgeschichten auf den Steintafeln IV
bis VI vermuten können, durch einen Unfall
(Absturz?) auf der Erde notlanden mussten.
Auf der linken Seite leicht unterhalb der Figur
ist ein Tetraeder, eine dreiflächige Pyramide
erkennbar, aus deren Spitze vier gebogene
Strahlen nach oben wegführen. Rechts der

Figur befindet sich eine achteckige Pyramide,
aus deren Spitze ebenfalls vier Strahlen austreten. D er sternfö rmi ge Grundriss hat eine
Ähnlichkeit mit jenem der C heops-Pyramide
in Ägypten, die ja auch, was wenig bekannt
ist, acht und nicht nur vier Seiten besitzt,
weil sie auf jeder Seite eine leicht nach innen
versetzte Knickscelle hat. Noch weiter rechts
davon könnte di e Draufsicht einer runden
Scheibe zu sehen sein, in deren Mitte sich ein
kleinerer Kreis befindet, der durch acht gebogene Linien mit dem äußere~ Kreis verbunden
ist. Direkt unterhalb der Figur 111 der Mme
ist ein Stern mit vier Spitzen dargestellt, wo
von jedem Knickwinkel ein kurzer Strich wegführt. Links davon ist so etwas wie eine langgestreckte bauchige Röhre erkennbar, die, vergleicht man sie mit der Darstellung aufTafe! V,
einen Flugkörper zeigen könnte. Noch wener
links davon ist ein Gefäß mit einem Deckel zu
sehen, von dem zwei Drähte zu einem Kolben
führen, in dem sich vermuclich Glühdrähte
befinden. (Abb. 242) Dies scheint die Darstellung einer elektrischen Lampe zu sein, die von
einer Batterie gespeist wird. Diese Erklärung
bestätigte sich aber erst Monate später, als wir
drei solcher Steingefäße (Batterien) und einen
Glaskolben fanden. Senkrecht unterhalb des
Tetraeders ist noch ein Flugobjekt erkennbar,
das, durch kurze hinzugefügte Striche angedeutet, fliegend dargestellt wurde. (Abb. 243)
Es sieht so aus, als würde es schwanken. Diese
Darstellungsform zeigt, dass man bewusst das
Flugverhalten des Objektes festhalten wollte.
Wenn wir uns vom Stern in der Mitte nach
rechts wenden, so finden wir eine längliche
Darstellung, die im oberen Drittel ein Loch
hat, aus dem wieder vier gebogene Strahlen
herauskommen. Wir können diese Zeichnung
noch nicht zuweisen. Rechts davon befindet
sich ein Zeichen aus sechs im Uhrzeigersinn
gebogenen Linien und noch weiter rechts
möglicherweise ein linsenförmiger Kör~er
mit drei Stützen. Darunter sind wellenformige Linien fächerartig angedeutet. Unterhalb des Zentrums befindet sich links und
rechts eine Unterteilung, in deren Mitte zwei
Gesichter zu erkennen sind. Das linke Gesicht
zeige einen Menschen mit krausem Haar und
Vollbart, das rechte Gesicht zeige eine Spezies mit einem Langschädel. Darunter wurde
links und rechts ein Tier dargestellt. Rechts
ein Hirsch , auf den ein Pfeil zeigt, und links
vermutlich ein Hund oder Wolf. Ganz unten
befindet sich eine nicht identifizierbare Darstellung, von der links davon ein langer Pfeil

Abb. 242 DarsteLLung einer Gleichstrombatterie mit Lampe. .
..
Rechts davon befindet sich die DanteLLung eines zigarrenformigen FLugkorpers.

Abb. 243 Darstellung eines schwebenden Flugobjektes.
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hin aufführt. Und rechts si nd Well enlinien
und darüber ein Gegenstand erkenn bar, der
wie ein e Schale oder ein Boot auss ieht. O berhal b kö nn te ein Lochbeil oder erwas an deres
gezeichn et wo rden sein un d links davo n sind
mehrere senkrechte Striche (Pflanze n?) un d
ein abgerundete r längli cher Gegens tand zu
erkenn en . Was di e Ab bildun ge n im D etail
bedeuten und welche Geschi chte sie erzähl en
wissen w ir noch nicht. Es muss aber für da;
Individuum , das d iese Zeichnun gen in den
Stein graviert und auch eingebrannt hat, von
Bedeutun g gewese n sein. Auf der Rückseite
der Tafel I find en wir nur drei Tex tfragm ente,
denn di e beschriftete Steinoberfl äche ist stark
ve rw ittert od er w urde durch di e Freilegung
beschädigt und hat sich zu 90 Prozent ab gelöst. (Abb. 244) Es sind nu r mehr weni ge Zeichen unbekannten Inhalts erh alten geblieben.

1

(Abb. 245 und 246)
Die Tafel II ist auf der Bildseite in vier
Sektoren eingeteilt. (Abb. 247) In der Mitte
ga nz oben ist eine T ierdarstellung eingraviert,
rechts und links davo n zwei Zeichen. D arunter ist eine Strichgestalt schreitend darges tellt,
di e eine Tätigkeit ausübt. Rechts daneben
ist eine fli egende Flugscheibe und danach
eine se nkrechte Z ickzack-Linie erkennbar.
Dann fol gt ein längliches Fluggerät, schwebend darges tellt, mi t einer W ellenlinie an
der U nterseite. Von dem Flugge rät geht nach
unten ein Stri ch weg, an dessen Ende eine
Pfeilspitze auf die größte Figur in di ese r Bildergruppe zeigt. Weiter rechts sieht man zwei
schreitende Strichgestalten mit großen runden Köpfen und zwei senkrechten Z ickzackLinien dahinter. G anz außen ein aufges telltes
Quad rat mit einem Kreuz in der Mitte und
jeweils einem Punkt in den Lee rräumen. In
der dritten Ebene befindet sich ganz links
außen eine Dreiergruppe von Strichmännchen, di e nach links gewend et sitzend dargestellt worden sind. D ar üb er w ieder ein Quadrat mit Unterteilung. Rechts davon ein Kreis
mit einem Dreieck in der Mitte mit dem Spitz
nach unten und darüber zwei W ellenlinien. In
der Tafelmitte ist eine große Figur in bodenlangem Gewand w ieder mit einem Amulett
um den Hals zu sehen , die ihre Arme in der
Hüfte abstützt. Auf di ese Figur zeigt der schon
erwähnte kurze Pfeil und ein wesentlich längerer führt rechts vom unteren Teil der Figur
abwärts zu einem Szenario, das eine Gestalt
mit einem Tier vielleicht beim Pflügen, also
einer landw ircschaftlichen T äti gkeit, zeige n
könnte. Die vier geraden Linien könncen

aber auch erwas and eres als ein Feld bede ute n. Denn unser Verstand kann in vie len
Fallen nur das analys ieren, was ihm bekannt
ist. Rech ts dieser Bil dgruppe sind noch zwei
gek reuzte Lin ien, einem X gleich, erkennbar,
wo an allen Ende n drei kurze Striche zu sehen

Abb. 244 (links)
Die abgewitterte Rückseite
der Steintafel 1 mit den
lnschriftresten.

Abb. 246 Ein weiterer.fragmentarisch erhalten gebliebener Inschriftenteil
auf der Steintafel 1
sind. D arunter ist ein Ken taur eingraviert und
unterhalb sind w ie auf der linken Seite zwe i
Kreise mit einem Punkt in der Mitte zu sehen.
G anz unten befind et sich noch ein unbekanntes Zeichen auf der Steinoberfläche. Auf der
Rückseite dürfte sich die Beschreibung di ese r
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Bildgravuren befinden. (Abb. 248) Es gibt
oben und unten eine blücenähnliche kreuzförmige Darstellung und dazwischen neun Textzeilen, die eindeutig den Schrifrcharakcer der
,,Donauschrift" beweisen 1 Da diese Schriftcafeln auf dem Felsboden des Deckensturzes rund 1,5 Meter unterhalb des römischen
Hypokausc gefunden worden sind, kann der
Ursprung dieser Schrift noch wesenclich älter
sein, als wir es heute annehmen. Und wir sollten auch vorsichtig in Erwägung ziehen, dass
diese Schrift vermuclich nicht von dieser Welt
ist, auch wenn sie über weite Teile von Europa
und den Mittelmeerraum vor Tausenden von
Jahren Verbreicung gefunden hat!
Auf der Tafel III, die schon bei der Bergung
in drei Teile zerbrochen ist, finden wir auf der

Abb. 251 Eine weitere
Darstellung der Wesen.

Vorderseite im oberen Bereich wieder eine
Bddgesch1chce, die durch eine aus 33 kleinen
Kreisen
bestehende Linie vom d arnnter
.
1·1ed
gen en S_chrifcreil abgegrenzt ist. (Abb. 249)
Durch die beiden Teile, nämlich Bild und
Text, ist zu erkennen, wie die Schriftzeichen

richtig zu lese n. sin d .. Interessant .ISC, d ass die
erste oberste Figur _w ied er einen Kentaur darstellt. Es handelt sich hier um eine Strich esralc,
die em en T ierkörp er und ei·i1en menschg
.
1'.ch aussehenden Oberkörper hat. Rechts und
!t~ks davon befi.~den sich zwei Zeichen. In der
nachsren Zeile smd drei weitere Zeichen oder
Symbole lil den Stein eingraviert. Sie sind
schwer de_ucbar. In der dritten Zeile befindet
s1~~ von lmks nach rechts zuerst ein Tier mir
Horn~rn, es ~önnte ein Steinbock sein? Daneben smd drei Spitzen zu erkennen, die vielleicht Ber?e darstellen könnten. Weiter rechts
1st eme Figur zu sehen, die ein Tier (Krebs?)
oder em sitzender Mensch sein könnte. E
kann bei dieser Darstellung aber auch etwa:
ganz anderes gemeint sein . Danach sind
wieder zwei Schriftzeichen zu sehen und die
nächste Figur stellt wieder einen Kentaur mit
einem langen Stab dar. Den Abschluss bilden
noch zwei Wellenlinien. Darunter folgt die
oben beschriebene Unterteilung und danach
vier Schriftzeilen mit einem Abschlusszeichen
in der Mitte. Vier unterschiedliche Zeichen
sind zusätzlich noch rund um diese Seite
der gravierten Steinplatte angebracht. Auf
der Rückseite befinden sich in sieben Reihen
unterschiedliche Zeichen eines Textes, derzeit
noch unbekannten Inhalts. (Abb. 250)
Als die drei großen Schriftplaccen in den
unterirdischen Räumen vom Besitzer wiederentdeckt wurden, war für uns die Bedeutung dieser Steinplatten sofort klar erkennbar.
Denn drei Vorderseiten zeigen, wie schon
beschrieben, eine Bildgeschichte, deren Einzeldarstellungen manchmal durch eingravierte
Pfeile Hinweise auf eine mögliche Abfolge
aufzeigen. Der gravierte Text auf der Rückseite beschreibt offensichtlich den Inhalt auf
der Vorderseite! Hier bestünde die Möglichkeit, anhand der gezeigten Motive vielleicht
den Inhalt der Schriftzeichen identifizieren zu
können. Nur gibt es ein Problem in der Interpretation der Abbildungen, die sehr ehernenübergreifend erfolgen kann. Auf zwei Seiten
der großen Schrifttafeln und einer kleineren
Steinplatte dominiert im oberen Abschnitt
eine Figur mit einem übergroßen Kopf und
einem bodenlagen Gewand, mit in die Hüfte
gestützten Armen, um die verschiedenartige
andere Darstellungen angeordnet zu erkennen
sind. (Abb. 251) Einige sind sofort identifizierbar, andere lassen je nach Grundwissen des
Betrachters einen breiten Spielraum für die
Fantasie offen. Die große Figur steht stellvertretend in diesen Bildfolgen für eine Spezies

einer kulrurtragenden Rasse, die in unserer
Vergangenheit - will man den Darstellungen
auf drei weiteren kleineren Steinplatten glauben - mir einem Fluggerät von einem anderen
Sonnensystem auf unsere Erde gekommen
ist. (Abb. 252) Dies ist eine mögliche, aber
dennoch zu hinterfragende Incerprecacion.
Aber was wurde hier wirklich dargestellt? Nur
eines ist sicher, hier wurde eine Geschichte
dokumentiere, deren Ursprung weit in unserer Vorzeit lag. Was wurde hier in die Steine
hineingravierr? Wir sehen auf Tafel IV oben
die bereits erwähnte Figur, darunter einen
Strich mit einem Pfeil, der auf ein schwebendes „Fluggerät" deutet, dann folge wieder ein

Strich mit einem Pfeil an der Spitze, der von
einer Darstellung von gebohrten Löchern, die
mit Strichen verbunden sind, wegführe und
nach oben zum Fluggerät zeige. Wir haben,
als wir die Gravur gesehen haben, vermutet,
dass es sich bei der zuletzt genannten Darstellung um ein Sternbild handeln könnte.
Denn Astronomen, denen wir diese in die
Steinplatte gravierte Formation vorlegten, vermuteten darin den Hauptstern, den „Roten
Riesen" im Sternbild des Taurus (= Stier), zu
erkennen, der unter der Bezeichnung „Aldebaran" bekannt ist und rund 65 Lichtjahre
von unserem Sonnensystem entfernt sein soll.
Gekennzeichnet ist die Lage von Aldebaran

Abb. 252 Steintafel IV
mit feinsten Bohmngen
und drei gravierten Darstellungen, die ein Wesen,
einen Flugkörper und ein
Sonnensystem zeigen.
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durch einen kleinen Kreis, der vermu clich
auf die Lage der Heimarwelr de r Wesen als
Kennzeichnung des H auptsrern s h inweise n
soll. Es gibr sonsr keine weirere auffallige
Markierung auf der gravierte n Stein plan e.
Alle anderen Sonnensysteme bzw. Sternh aufen im Srernbild Stier sind nu r du rch kJeinsre
Bohrungen, die teils durch Srriche verbu nden
sind, gut wahrnehmbar. D iese relat iv ein fache
Darstellung von drei Bi ldern un d zwei Pfeilen hat ve rmu tl ich nur eine einzige Aussage,
und zwar wurde h ier jener Orr do kum em ie rr,
woher un d wie di ese Spezies einst auf unseren

1

l 11

Planeren kamen.

1

Au f der Steintafel V finden w ir auf der linken
Seite_ zwei Fl~ggeräte dargestell t, ein zylinderfo r1~11 g . grnßere~ und eine Flugscheibe,
d ie offens1chcl1ch 111 drei Einze lre ile ze rl e()'r
werden ko n me. (Abb. 253) D iese Abbildu;g
wu rde rechrs vom A,egend da rges tellren Flu _
gerät in d~ n Stein gra~ iert und di e Teilung i~r
d u rch Pfeil e gekennze1chn er. Die rechte Seite
der Aachen Tafel wird vo n drei Di agrammen
mi t fei nsren Bo h rungen einge no mm en, deren
Aussage un s d erze it noch unb ekannt isr. An
de r Unterseite wu rde vielleicht eine Sonn e
in d en Srein geri tzt? Rech ts d avo n wurd en
noch sechs ode r sieben Sch riftze ichen auf

1

Abb. 253 Steintafel V
Dieses nur ßagmenrarisch erhaltengebliebene
Steindokument zeigt zwei
Fluggeräte in Bewegung
und ein Flugobjekt, das
sich in drei Sektoren
aufteilt. Rechts davon
sind Diagramm- und ein
lnschriftenrest zu sehen.

di e Steinplatte gravie rr. Leider fehl en an der
rechten Seite und uncen Teile der Platte. Der
Inhal t d ieser G ravuren , der bed auerlicherwe ise nur m ehr fragm entarisch erhalten ist,
se tzt vo m Betrachter auf alle Fälle ein technisches G rundwissen und viel Fa ntas ie voraus.
Aber es kann jed er seine e igen e Meinung in
di e D arstellung hin einincerpreti eren. W ir
kö nnen diese Tafel nur in einem Z usammenh ang mit d en and eren Stein tafeln sehen
und bewerten . D araus ergibt sich eine Bildgeschi chte, d eren A uslegun g vielseitig sein
kann. W ir w isse n ni cht, we r di ese Grav uren
ve ranl ass t h at und wann sie gemacht wo rd en
sind. D er G rund all erdin gs ist kl ar ersichtlich,
hi er wu rd e ei n Geschi ch tsablauf aus der Verga nge nheit, w ie auch imm er di ese r zu erklären

Abb. 255 Detail aufder Steintafel VI. Hier wird ein
Absturz eines Fluvkörpers
am Ende der S,pira,e
. 1 gezeigt.
.
8
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ist, d o kumenti ert.
Im
Verl auf d er
Freilegun gsarbeiten
fa nden w ir n eben den Keramiken und

Abb. 254 Steintafel VI. Aufder Vorderseite wurde
die Abfo lge eines Geschehens dokumentiert.

Abb. 257 Dreiseitiger Zeichenstein VII.
Aufjeder Seite ist eine Zeichenfolge mit weiterfahrenden Pfeilen versehen.

Abb. 258 Dreieckige Steintafel VIII. Das Bild zeigt die Vorderseite mit zahlreichen Symbolgravuren.
Aufder Rückseite befindet sich ebenfalls ein graviertes Zeichen.
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Abb. 259 Untersuchung der Steinplatte VIII mit einem Spezialmikroskop.

Abb. 260 Dieses Bild
zeigt einen vergrößerten
Ausschnitt eines Schriftzeichens. Gut zu erkennen
ist die Verglasung der
eingetieften Rillen.

Steinwerkzeugen zwei kleinere Steintafeln
und ei nen dreieckigen Stein, auf die weitere
Informationen eingraviert waren. In die größere Platte VI ist auf der nach oben liegenden
Seite, die im Quadrant 86 hinter der großen
Figur lag, eine große Spirale eingraviert, an
deren Außenseite drei Darstellungen von
Fluggeräten zu erkennen sind. (Abb. 254)
Eines davon ganz oben war im schwebenden
Zustand, das zweite ist mir zwei gekreuzten Linien durchgestrichen und das dritte
ist in Schräglage dargestellt, auf der linken
Seite mir einem kurzen Pfeil nach oben und
rechts mir einem Pfeil nach unren , was einen
Absturz bedeuten könnre! (Abb. 255) Auf der

-

-

Rückseite waren mittig wiede r ei n Fluggerät
und auch die Beschreibung dazu eingraviert.
(Abb. 256)
ur fi.inf Zentimeter unrer dieser Steinplatte befand sich ein weiterer gravierter rein VII, der vielleicht di e Lage der
Absturzstelle dokum entiert, aber auch noch
weitere Gravuren rundum aufweist. Wir können hier mehrere Striche mit Pfeilen und eine
Zickzack-Li ne erkennen , die vielleicht Berge,
Wasser oder Energie bzw. etwas anderes anzeigen. (Ab b. 25 7) Eine kleinere Steintafel VIII
weist ebenfalls zahlreich e Schriftzeichen auf,
die gerade einmal ei nen Millimeter breit sind
und von uns untersucht werden konnren.
(Ab b. 258) Diese wurden offensichtlich von
einem sehr feinen technischen Gerät eingraviert. Dieses entwickelte an der Spitze eine so
große Hitze, dass das Innere des gravierten
Bereiches verglaste! (Abb. 259 und 260) Dann
gibt es Schriftsteine in Torten- und anderen
Formen, die gerirzte Schriftzeichen und Näpfchen in Spiralform aufweisen. (Abb. 261 )
Ein weiterer Informationsträger aus Stein
wurde ebenfalls unter dem römischen Hypokaust im Oktober des Jahres 2015 bei den
Freilegungsarbeiten entdeckt. (Abb. 262)
Es handelt sich um eine über 60 Zentimeter
durchmessende zerbrochene Steinplatte mit
drei Standfüßen, deren Oberfläche Hunderte
kleine Bohrungen und einige künstliche Einkerbungen aufweist. (Abb. 263) Die spiralförmig angeordneten, nur einen Millimeter
durchmessenden und sehr tiefen Bohrungen
waren mit verschiedenen Farben gekennzeichnet. Auf der grob gearbeiteten Oberfläche konnten 230 Löcher gezählt werden,
davon waren einige über zwei Zentimeter
tief in den Stein gebohrt. Dieses Punktesystem muss von Bedeutung gewesen sein, denn
sonst hätte man sich nicht die Mühe gemacht,
diese große Steinplatte zu erschaffen und auch
einzufärben.
Wir kennen vom Fundort Dolnoslav in
Bulgarien einen Anhänger (Tonscheibe)'. in
den 229 Punkte hineingedrückt worden smd.
Dieses Fundstück wurde in die Späte Kupferzeit datiert und der Vinca-Kulrur zugewiesen. Als Inrerpreration hat man die Darstellung der Tag- und Nachtgleichen (Frühjahr/
Herbst) sowie die Sonnenwenden (Sommer/
Winrer) herangezogen . Ob diese theoretische
Kalenderauslegung zutreffen kann, wäre h_ier
erst einmal zu überprüfen, weil bei der Stemplatte diese vergleichsweise fast idenc angeordneten Punktreihen auch eine ganz and ere
Bedeutung haben können.
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Abb. 261 (links oben)
Tortenstückähnlicher
Stein mit Zeichen der
Vinca-Schrift au/jeder
Seite und einer Anordnung
von Grübchen aiifder
Oberseite.
Abb. 262 (rechts oben)
Steintafel IX Aufdiesem
Stein wioden nur aiif
einer Seite Zeichen der
Vinca-Schrift eingraviert.

Abb. 263 Drauf
sieht der dreifii:ßigen,
rund 60 Zentimeter
durchmessenden runden
Steinplatte mit 230 spiralforrnig angeordneten
kleinen Bohrungen und
eigänzenden Gravuren.

In der zweiten Dezemberhälfte des Jal1 res
2017 encdeckte der Besitzer im Rahmen der
Freilegungsarbeiten in der „12 Apostel Zeche"
bei zwei Stellen des Deckensturzes insgesamt
drei Steingefäße, die wir später als die älteS ten
Batteriebehälcer der Welc idencifizieren konnten. (Abb. 264) Eines hatte keinen Deckel
mehr und war leer, die anderen beiden Gefäße

waren mit je einem millimetergenau angepasskel de r auf der Oberfläche emen Knauf
ren D ec '
'
bb 265)
besaß, verschlossen und versiegelt. (A .
Im Steinknauf des noch zur Gänze erhaltenen
Deckels war eine Bohrung erkennbar, von der
früher eine der Srromleirungen vom Ger.aß
„ h
(Abb 266) Das Gestein der Gefaße
weg f u rce.
.
K j'
enthielt laut Laboruncersuchungen a lllITI,
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W ismut
und. Bl ei 214. Der inn e1e
. Kern , also
.
d e1 Inh alt dieser ve rschl ossenen G f:•ß
.. d
. 1
e a e - wir
wur en sie ieure als_ ,,Sre inbar re ri en" bezeichnen -, bes'.~nd aus e111er Masse von „Ma noano_x1d u nd 0 1" , ~Im diesen war ein Ma nrei"'a us
einem magnes1umhalrigen Segment oeleor
(Abb: 267) D iese Z usamme nsetzu ng er:eui t~
b_e1 emem Laborversuch am 18. Jänner 20~ 8
e111 en G leichsrr_o m vo n 3,5 Vo lr, der 15 x
starke r war als ;ene r einer he uri ge n No rmalbatrene . D urch d ieses Erge bn is kamen wir
zu r Erken ntni s, dass d ie drei Gefäße in der
Ve r~angen heir n ic ht nur verm utli ch, so ndern
tarsac hli ch als Batte rien benü tzt wo rd en sind
D ies e1.-innerr uns an d ie Texcsrellen in der'.
Abschnfr vo n 1580 über das Ve rschütten bzw.
Ve rschließen der "12 Apostel Zeche" durch
die Kirche, wo rin u. a. als G rund zu lesen ist:

1

1

Abb. 264 Detailaussdmitr der runden
Steinplatte 111i1 den I Millimeter
durchmessenden Bohrungen, die bis ZII
2 Zentimeter tiefsei11 können.

Abb. 265 Steingefaß der
ii!testen Batterie der Welt.

Abb. 266 Das Steingefaß unmittelbar nach
der Be,gung. Hier ist noch die ursprüngliche
Verplombung des Deckels erkennbar.

. j

....

,, ... Darin bestärken uns die Erfahrungen
des verewigtm Ceofji-oy de Charny, die Erkenntnis von hermetischen Brennleuchten
1111d sonstigen heidnischen Unfage, welcher
den Passionisten unter den rechtschaffenen
Katholiken Z1I Verderb geführt hat. ... "
(Kusch & Kusch 2014)

Im Jal1re 201 4 rätselte n w ir noch über den
Begriff „H erm etische Brennleuchten", heure
glauben wir zu w issen, was damit ge meint ist.
Nä mlich jene aus Stein geferci gren Bacceri en,
di e im Dezember 201 7 im prähistorischen
Fundh orizo nt wiederentdecke wo rden sind .
N ur dass diese ni chts mit dem im Text enrhalcenen Brennleuchten zu tun haben können
sondern es sich bei dem ursprüngli ch ve rfass~
ren Texrinhalr um eine spätere Fo rm derselben
N utzung im M iccelalcer handeln könnte. Sollten in der früh en Neuzeit noch solche Techniken in der „ 12 Apostel Zeche" zum Einsatz
gekomm en sein , so sind di ese Gegenstände
damals von der Kirche sicherli ch zum Seift
transpo rtiert oder soga r ze rstört worden.
Da die drei Sreingefaße gut 1 Meter unter
der römischen Fußbodenheizung gefund en
wo rd en sind , stammen sie aus der prähistorischen Epoche. (Abb . 268) Organisches M aterial aus di esem Fundh o rizonc, wie Holz, das
im Zusammenhang mir den Ke ramiken und
den Lochbeilen gefunden und auch mit 14C
datiere wurde, erbrachte in mehreren Auswerrun gs res ulraren ebenfa lls ein Alter von über
55 .000 bzw. 60.000 Jahren vor heure. So
gesehen sind diese Batterien di e ältesten derzeit bekannten der Welt! Bestärke wird diese
Aussage durch die D arstellung ein er G ravur
vo n der Funktio n einer solchen Batteri e für
eine Lampe auf der Sreinplarre 1. Diese wa r
auf der Rü ckseite soga r fragmentarisch mit

einst vielleicht di ese Ve rwendung beschrieben
haben, wären alle Schrifrreile erhalcen geblieben. (siehe Abb. 242)
Am 30. August 201 8 konnren wir einen
G las körper aus dem stark ve rfes rigren Lehm
der prähistorischen Schicht berge n, der so
fest eingebettet wa r, dass er nur unrer Anwe ndun g von Mitceln , die den Lehm aufwe ichten
bzw. ve rAi.iss igren, freigelegt we rd en konnte.
(Abb. 269) ur ein paar Zenrimerer nördli ch
des Glaszylinders konnte eine alte Figurine

Das zweite zur Gänze
erhaltene Batteriegehäuse.
Abb. 269 (unten)
Das bauchige Glasartefakt in Originallage. Da
der umgebende Lehm zu
kompakt war; wu,de dieser
aufgeweicht, um eine sichere
Bergung zu ermöglichen.
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oeborgen werden, die sich im gleichen Niveau
~it diesem befand. Der 25,5 Zenti meter
lanoe und bis zu 6,5 Zentimeter durchmessende Glaskörper bestand aus einem dünnen
und sehr leichte n Glas, das heure unter der
Bezeichnung „Waldglas" bekannt ist und nur
wenige Gramm wiegt. (Abb. 270) Durch d_ie
Ausrrocknung der Lehmverfullung war es 111
der Folge dann auch möglich, mit größter

Abb. 270 Die eigenartig geformte Glasröhre
aus Waldglas, deren
Verwendungszweck noch
unklar ist.

Vorsicht den Innenraum des Glaskörpers vom
Sediment zu befreien. Ob es sich bei diesem
auffällig geformten Glaszylinder um einen
Lampenbestandteil handelt, kann nur vermutet werden. Jedoch fehlen hierzu noch Teile
die vielleicht aus organischen Marerialie~
oder Metallen hergestellt waren, welche längst
in den letzten Jahrtausenden korrodiert und

zu Staub zerfallen sind. Allein die Tatsache
dass dieser Glaskörper unbekannter Funk~
rion, nur im Lehm eingebettet, die Tonnen
schwere Verfüllung unbeschadet überdauerte,
ist äußerst bemerkenswert.
Waren diese Erkenntnisse für uns schon
sensationell, so kamen wir aus d em Staunen
nicht heraus, als wir die Steingehäuse der an
der Außenseite stark korrodi erten Batteriegefäße genauer unters uchten. Denn diese
Gefäße wurden, als sie angefertigt worden
sind, mit Maschinen herges tellt! Dies ist
heure für jeden Laien sofort erkennbar. Fachleute für die Steinbearbeitung sagten uns, dass
es mit herkömmlichen Bohrgeräten unmöglich ist, einen so großen Innenraum in ein so
dünnwandiges Steingefäß hineinzubohren,
wo das Ende der Bohrung am Gefäßboden
horizontal abschließt. (Abb. 271) Die dünnen Gefäßwände wären bei den vorliegenden
Fundstücken zu schwach, um den großen
Druck, der bei einer solchen Bohrung entstehen würde, standhalten zu können! Denn je
härter das Gestein, desro leichter bricht es bei
einer Kraft-, Druck- oder Schlageinwirkung.
Wir sind keine Spezialisten in der Steinbearbeitung, jedoch glauben wir an den gesunden Menschenverstand, der sofort erkennen
kann, dass hier vor Jahrtausenden Steinbearbeitungstechniken eingesetzt wurden, die uns
heure in dieser Art unbekannt sind. Und wieder fragen wir uns: Wie wurden diese Batteriegehäuse gefertigt und wer hatte damals das
Wissen um die Elektrotechnik, die sich hinter
diesen weltweit einzigartigen Fundstücken
verbirgt? Die Gleichstromtechnik hat nichts
Kompliziertes an sich, dies wird auch in der
Gravur auf der Steinplatte sichtbar. Sie erinnert eher an eine effiziente technische Notlösung von auf der Erde gelandeten Wesen, die
überleben wollten. Doch ist auch diese Aussage nur eine Annahme und nicht mehr! Wir
wissen einfach nicht, was damals geschehen ist
und wofür diese stromerzeugenden Batterien,
außer zur Beleuchtung der unterirdischen
Räume, eingesetzt worden sind.
Dass ähnliche Beleuchtungskörper vermutlich noch im Mittelalter zur Erhellung
der „ 12 Apostel Zeche" verwendet wurden,
ist, durch das Schriftdokument aus der Neuzeit belegt, als sicher anzunehmen. Denn es
gibt auch einige Aufzeichnungen aus der Vergangenheit, die bereits in der Antike von ewig
leuchtenden Lampen berichten, die aber im
Mittelalter und auch davor vom Menschen
zerstört worden sind.

\:

.

Zum Thema der Steinbearbeitung möchten
wir eine weitere archäologische Besonderheit
aufzeigen. Es betrifft die so genannten „neolithischen Loch- oder Steinbeile", die wir
in vielfacher Ausfertigung in uns bis dahin
unbekannten Varianten bei den Fundgruben
bergen konnten. Manche dieser Steinbeile
muteten in ihrem Aussehen fast exotisch an.
(Abb. 272 und 273) Dass sie so gefertigt worden waren, hatte offensichtlich einen Grund!
Aber welchen?
Wie es sich bei einigen von unseren Fundstellen herausstellte, war die zeitliche Zuweisung durch die Vorgaben der etablierten
Wissenschaft und die heute gültige Typologie bei unseren geborgenen Steinbeilen nicht
anwendbar. Noch kurioser erwiesen sich die
Bearbeitungs- und Arbeitsspuren bei diesen
aus verschiedenen Gesteinsarten gefertigten
Geräten!

Auch hier waren es mehrere Zufalle, die uns
in diesem Zusammenhang schnell weiterbrachten. Als Erstes fiel uns auf, dass es unterschiedliche Größen im Durchmesser der B_ohrungen bzw. Schafelöcher in den Lochbeilen
gegeben hat. Was ja ~ur__ normal ware, aber
auffallend war, dass die uber 20 Zenn111ete1
lanoen Steinbeile im Vergleich zu den kurzeren"' Beilen extrem kleine Löcher aufwiesen,
die gerade einmal 1 Zenrimerer Durchmesser
hatten, also unterdimens1on1en_waren. Em
schweres Steinbeil auf einem so dunnen Holzstab oder Hirschgeweihteil zu befesngen, ware
sinnlos, weil allein beim Ausholen zum ersten
Schlao der Stiel brechen würde. (A_bb. 274)
Dies :rkannten vor Jahren bereits e1111ge deutsche Archäologen und beschrieben dies auc_h
in den Publikationen. (Weller 2014) Die
Bohrungen verlaufen meist ko111sch durch d1:
.. kste Ste II e der Steinbeile und sind auf de
scar

raum des dünnwandigen
Batteriegefoßes weist
am Boden eindeutig
mechanisch-technische
Bearbeitungsspuren auf.
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wird, Techni ke n der Vorgesch ichte nachzuvo llziehen, um Erkenntnisse in der Entwicklun g der Me nschhe itsgeschichte zu d okum entieren, wird angenommen , dass solche Löcher
mit ga nz ein fac hen M itteln gebo hr t wo rden
sind . U nd zwar m it einem Rö hrenknochen
oder H olunderzwe ig (Fun d aus de r Altheim er
Siedlung in Baye rn , Deurschl and) und Q uarzsa nd , wobei m an je nach Ges teinsare m anchmal wochenl ang d en Stein durchbo hrte. Die
Verjüngung, also d er ko nische Verlauf des
Loches erfo lgt durch de n seitlich en Ab rieb des
verwe nd eten Bohrstabes. In einem solchen
Fall bleibt ein ko nisch er Bohrke rn aus d em
durchbohrten Steinmaterial erh alten, den
man bei Produkti o nss tätten m a nchmal auch
vorfinden kann . Bei einige n Fällen w urde
im Neolithikum di e Bohrung vo n zwei Seiten veranl ass t, was zu einer sanduhrförmi ge n
Ausbildung d es Loch es führte. W ie allerdin gs
di e konisch ve rl au fe nden Löch er auf Hochglanz poliert worden wa ren und wa rum dies
überh aupt gem acht worden wa r, konnte bis
heute ni cht geklärt werden. (Abb. 275) W äre
ein gro b gebo hrtes Loch ni ch t besser für den
Halt am Schaft ? Oder gibt es hier noch andere

t, "zuez... 1nz..'fcl e Fonn ernes
"eb0Ne11en _~:e1Twrujäkres.
1

Abb. 2'3 !i11ks 1111re11)
Em spe::.ie/1 geformres

Lo,hbezl
Abb. 2 -4 rechrs umen)
Diese Ar~fiwhme ::..eigr zwei
be-::.uglich der Bohnmgen
abu eichende Lochbeile.
D,u f'roßere, schu•ere
rembeil besrrzr im
\erhalmis zur Größe ein
::.u kleines Loch, während
das kleinere Sreinbeil eine
große Bolmmg aufiueist.

Innenseite auf Hochglanz pol iert. D ies würd e
absol ut ke inen Sin n fü r Arbeitsgeräte erge ben,
weil das te inbe il trotz zusä tzlicher Befestigung keinen Halt am tiel hätte un d sich
leic ht lösen könnte, da es sich nach un te n hin
konisc!1 ve rl aufend verbreitert! Diese poliert:n Locher ke nn en wir we ltweit vo n vielen
lause nd en Lochbeilen aus dem eolithi kum

und vo n einige n Na turvö lkergrupp en der
Gegenwar t in Afri ka, Asie n u nd Süd am erika.
W ir kon ncen ja in de n !erzten Jah rzehnten
selbst viele von solch en Artefakten bei archäologischen Ausg rab un gen bergen , in D epots
vo n M usee n übe rprü fen u nd ansehen, um
Ve rgleiche du rchführen zu kö nn en. In der
„Expe rim entell en Archäo logie", wo vers ucht

Erkl ärunge n?
Es gibt sie, und zwar hängen sie mit einer
uns derzeit noch unb ekannten „S teintechnologie" zusa mm en. Die G rundlage dafür
sind vermutlich Quarz-Kristalle, di e in der
Vergangenheit o ffe nbar zum Einsatz kam en
und genutzt w urd en . Auch hi er sind es elektrom agnetisch e Frequenzen , di e die Kristall e
aktivieren und zu m Sch winge n bringen können. In den hisrorisch en Abschriften aus den
Adelsarchive n w ird übrige ns genau erklärt,
wie die Kristalle zu aktivieren sind. Diese
Kenntnis scheint sich , w ill m an d en N iederschri fte n glauben , bis in di e Ne uze it erhalten
zu haben, kö nnte jedoch später durch bewusst
erfo lgte E influss nahmen vo n Ki rch e und Staat
in „Vergesse nheit" geraten sein.
Ein anderer mutmaßlich er Verwendun gszweck der Lochb eile könnte durch deren
Positio n in m ehreren Fundstellen erkl ärt we rden. Auf keinen Fall wurden di ese Steinwerkzeuge primär zum Arbeiten selbst benutzt!
(Abb. 276) Dies geht daraus hervo r, dass
manche keinerlei Abnützungsspuren , wie beispielsweise Absplitterungen , auf den polierten Steino berfl ächen aufwi esen . Die Klin ge n
waren unb eschädigt scha rf und ni cht ausgebrochen. Manch e Schneiden und Kanten
wa ren ni cht für norm ale Täti gkeiten vorgesehen. Auch einige verwendete G esteinsarten

wa ren dafür ungeeignet, wie zum Beisp iel
Sa ndstern . U nser erster Gedanke war, dass sie
in _der Verga ngenh eit vielleicht zu Repräsentatto nszwecken für eine eli täre Oberschichte
dienten. Aber d iese Idee verwarfen wir bald
wiede r, we il gewisse Anordnu ngen in den
Fund stell en un s Stutzig we rd en ließen. Zum

Abb. 275 Ein aus Rosenquarz gefertigtes, poliertes Lochbeil.

einen fanden wir in einer G rube viele zubereitete Kl einteile aus Sandstein, di e eigenarti g aussah en und für uns keinerl ei Verwendun gszweck zu erfüll en schienen. (Abb. 277)
Dann fi el uns auf, dass in den großen G1uben manchmal mehrere Lochbeile in unterschiedli chen Positionen und Ausrichtun gen
vorhanden waren. Au ch di es wäre noch mit

Abb. 276 Dieses fast
dreieckige Lochbeil hat
eine stumpfe Spitze und
abgerundete Kanten.
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aiif ihre frühere Nutzung
zulassen könnten. Die
senkrecht mit der Spitze
nach unten zeigenden
schmalen und langen
Steinartefakte ergänzen die
einst bewusst positionierte
Anordnung.

Abb. 279 Die fiinf überAbb. 277 Verbindungsstücke aus Sandstein,
die vermutlich far den
„Gebrauch" der Lochbeile
Verwendung fanden.

allgemein anzuwendenden Argumentationen
(z. B. Kulthandlung) erklärbar. Wir bemerkten überraschenderweise bei drei der Gruben,
dass die Lochbeile, welche übereinanderlagen,
einst mir Hölzern fixiere waren, damir sie nicht
verrutschen konnten. Bei einer Fundscelle hat
man sogar fünf Steinbeile übereinander aufgestapelt, deren Schneiden in verschiedene Himmelsrichtungen zeigten. (Abb. 278) Vielleiche
wurden aber ursprünglich die aus Sandstein

geformten Verbindungsteile in die Bohrungen
gesteckt, um ein weiteres Lochbeil daraufsetzen zu können. Um diese Fünfergruppe waren
vier 25 Zentimeter lange Sceinspiczen in einer
Anordnung mit der Spitze nach uncen senkrecht in den Boden gesteckt. Dies erweckte
den Anschein als wo llte man mit dieser Ha nd lung etwas unterbinden. (Abb. 279) Diese
Spitzen müssen von großer Bedeutung gewesen sein, denn eine der Sceinspiczen war im

einandergeschichteten und
nach Himmelsrichtungen
orientierten Lochbeile
waren im Schaftloch mit
stark verwitterten Holzstäben fixiert.
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Mittelteil zerbrochen und sie wurde auf eine
uns unbekannte Weise repariert. (vgl. dazu
Abb . 212) Es könnte sich dabei um Anrennen handeln , welche die Energien, die vo n
den Lochbeilen erzeugt wurde n, bündelten.
Wir werden die Funktion dieser Anordnuno
wahrscheinlich nie klären können, weil un~
derzeit ganz ein fach das W issen und der experimentell-wissenschaftliche Z ugang dazu feh len. Eines ist jedoch siche r, dass dieser SteinFormation keine Kulthandlungen zugrunde
liege n, sondern sie eher einen pragmatischen
Hin rergrund hatte.
Durch di e Holzfragme nte in den Keramikgefäßen hatten wir endlich die Möglichkeit, ein Mindestalter für den Zeitraum zu

Abb. 283 Zwei von
mehreren Lochbeilen, die
beim Schaftloch Spuren
eine Hitzeeinwirkung
aufweisen. Dies deutet
darauf hin, dass es im
Bereich des Loches zu
sehr hohen Temperaturen
gekommen ist.

Abb. 280 (oben)
In einem anderen
Grabungsabschnitt waren
die Lochbeile ebenso mit
Holzstücken verbunden.
Abb. 281 (rechts)
In diesem zoomorphgestalteten plombierten
Keramikgefäß befanden
sich jitnf unterschiedliche
Holzspäne, deren After
55.000 Jahre überschritt.
Das im Bild gezeigte
Holzstück war nach über
56000 Jahren noch stark
radioaktiv verseucht.

Abb. 282 (unten)
Stein-Lochbeil mit einem
halboffenen Schaftloch
und Hitzespuren.

bekommen , in dem die Fundgruben angelegt
worden waren. (Abb. 280 und 281) Die Auswertungen der Holzproben von den Keramiken überraschten uns nicht, denn abermals
erbrachten di e l4C-Datierungen ein paläolithisches Mindestalter von über 50.000 Jahren mit einer „unbestimmten Zeirsrellung"!
Was uns erstmals über alle Maßen erscaunre,
weil wir ja durch di e Ton-Figurinen vorerst
die Annahme vertraten, dass wir es hier mit
Überresten der neolithischen „Vinca-Kulrur"
zu tun härten. Auch die Lochbei le waren uns,
typologisch gesehen, nur aus der Jungsteinzeit
und jüngeren Epochen bekannt! Widerspricht

dies nicht komplett der etablierten archäologischen Erkenntnis? Wir interpretieren hier
nichts hinein, so ndern publizieren in diesem
Buch nur wissenschaftliche Fakten, die durch
Fundumstände und Datierungen belege sind
und auf einer fase 10-jährigen Forschungsarbeit mir vielen Tausenden von Arbeitsstunden
beruhen!
Gerade in den letzten zwei Jahrzehnten
gelang es einzelnen Forschern und Wissenschaftlern, herausragende Ergebnisse in der
archäologischen Feldforschung zu publizieren, di e teilweise eine Neuorientierung in der
Geschichtsforschung erforde rlich gemacht
haben. Denken wir hier nur an die Wiederentdeckung von Göbekli Tepe, einer über
12.000 Jahre alren Megalithkultur aus dem
Mesolithikum (= Miniere Steinzeit) in der

Osttürkei, die viele Jahre lang wissenschaftlich
nicht anerkannt wurde. (Schmid 2006) Oder
die über 60.000 Jahre alten Wandmalereien
in drei Höhlen von Nordspanien, die heute
dem Neandertaler zugerechnet werden. (Hoffmann & Pike 2018) Jahrzehnte lang wurde
der Neandertaler in der Literarnr als primitive Menschenart dargestellt, der als Jäger und
Sammler sein Dasein fristete und seine Toren
in Höhlen bescarcere. Heure wissen wir, dass
die Vertreter seiner Rasse sehr intelligent und
an die Eiszeit gut angepasst waren.
Bei genauerer Untersuchung der Steinwerkzeuge von der „12 Apostel Zeche" entdeckten wir am Rande der Bohrungen und
weiter im Inneren Verfärbungen , als wäre
der Stein einer großen Hitzestrahlung ausgesetzt gewesen! (Abb. 282 und 283) Bei einem
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Vorläufi~e- dur~h Laborbefunde korrigierte Zeittafel
des prah1stonschen Fundmaterials (Stand 2021)

Abb. 284 Bruchstück
eines Lochbeiles, das die
maschinelle Fertigung des
Schaftloches eindeutig
dokumentiert. im
rechten unteren Teil des
Loches sind die von der
ersten Schrägbohrung,
die abgebrochen uiurde,
stammenden Reste von uns
unbekannten Werkzeugspuren zu erkennen.

Bruchstück wa r die Inn enseite der Bohrung
verglast' Warum? Harren die Lochbeile eine
uns heure unbekannte Funktion? Und wenn
ja welche)
In dem Zei trahm en, wo sie erzeugt w urden , dienten sie offensichtlich ni cht der Werksroffbearbeirung, sondern es wurde vermutlich
die kri stalline Struktur der aus unterschi edlichen Gesteinsa rten bes tehend en Artefakte
viell eicht für di e Erze ugun g vo n quantenphysikalischen Energiefeldern, w ie beispielsweise
Plasma oder erwas anderem, verwendet. Ob
und wie hier Frequenzen ein er un s unbekannten Steintechnologie ein gesetzt wo rd en sind ,
wissen wir noch ni cht und wir wo llen auch
keinen Spekularionen Vorschub leisten.
Die Spann breite der Interpretationsmögli chkeiten ist ungemein groß, nur ein
Fakt ist in diesem Z usam menhang absolut
sicher: Einige der Lochb eile waren früh er
im Bereich der Bohrun gen seh r hoh en Temperaturen, vermutlich weit üb er 1.000 Grad
Celsius, ausgesetzt! Und di ese Erhitzung der

Gesteinso berfl äch e stammt nicht von der
Bea rbeitung der Löcher.
Bei ein em weitere n Lo chbeil ist bei der
Herstellung etwas p ass iert, dessen Fragment
uns einen ersten Hinweis darauf gibt, wie
di e Löcher einst in den Stein gebo hrt wo rden sind. Als m an d amals ein Loch durch den
Rohling (Halbfabrikat) eines Stei nb eiles bohren wol lte, wurde der Bohrer nicht senkrecht,
so ndern sch räg angese tzt und bohrte dann
üb er zwei Drittel weit ein Loch in den Stein.
Man stop pte d ann, um den Lochve rl auf Zll
ko rri gieren und im rechten Wi nkel senkrecht
durch d en Stein zu bohren . Dies ist ei nd euti g erkennbar, denn man siehr gu t im obe ren
Bereich der senkrech ten Bohrung eine U nregelmäß igke it, ein e einseitige koni sch e Erweite run g di e durch die erste Schrägbo hrun g ve rursacht worden ist. Nach der Fertigs tellun g der
se nkrechten Durchbohrung w urd e das Innere
der Bohrung poliert, dabei blieben die Spu ren
von der Sch rägbo hrun g im unteren Abschnltt
teil we ise erh alten. U nd dieses Zeitzeugn is

beweist, dass die Löch er der Steinbeile aus
der „12 Apostel Zech e" mit Maschinen uns
unb ekannter H erkunft gebohrt worden sind.
D er verwe ndete Bohrer schabte sich ni cht in
den Stein , w ie es bei un se ren h eurige n Steinbohrern der Fall ist, so ndern drang offenbar
sehr schn ell in die Gesteinsstruktur ein. Er
hinterließ im ersten abgebrochenen Bohrvorgang Bearbeitungsspuren, die w ie ein Negativ-Gewinde ausseh en! (Abb. 284) Dies ze igt
deutli ch , dass die Bohrerspitze bei einer einzigen Umdrehun g m ehr als 1 Millimeter weit
spiralförmig in das Gestein vo rgedrungen ist.
W ir können h eute ann ehm en , d ass di e Politur
der konisch verl aufenden Bohrungs innenseite
zu dieser Zei t ebenfalls mit Maschin en uns
unbekannter Konstruktion erfo lgte,
N un w ie lassen sich di ese Datierungen und
Beobachtun ge n mit un serer archäo logisc hen
Erkenntnis üb er neolithisch e Lochbeile in
einen ve rnünfti ge n Kontext bringen ? Die Antwort ist einfach: ga r ni cht! Denn wir sprech en
hi er von zwei Welten, di e unterschi edli ch er

nicht sein könnten. Zum einen gibt es hi er
m aschinengeferti gte Artefakte vermutli ch
aus dem Paläolithikum, zum anderen ex istieren vergleichbare handgefe rtigte Kopien von
Lochbeilen aus der jungsteinzeitl ichen Epoche. Es kö nnte sich um ei n achl eben ei ner
früheren Kultur handeln, wo di e ursprünglich e N utzung di ese r „Werkzeuge" in Vergessenh eit geraten ist und die Steinbeile einer
pragmatischen N utzun g zugeführt worden
sind. Wie ist so erwas m öglich ? W ir können
nur eines mit G ewiss hei t sagen, wir wisse n es
ni cht und haben derzeit noch keine Erklärungen dafür parat!
W ie würd e sich eine ze itliche Zuweisung
der im Zeitabschnitt 20 14 bis 202 1 gebo rge nen und oben angefü hrten Fundstücke
aus diesem Kellerabschnitt im Rahmen der
traditionellen und heute von der Archäologie anerkannten Kr iteri en darstellen? Dazu
erlauben wir uns, einen nach der Typologie
des Fundmaterials und nach dem derze itigen
an den Unive rsitären gelehrten Wissenssrand

Abb. 285 (links)
Tafel 1, wo die typologische
Zuweisung des Fundinventars der„ 12 Apostel Zeche"
nach archäologischen
Kriterien dokumentiert
wild
Abb. 286 {rechts)
Tafel 2, hier wird die
tatsächliche zeitliche
Zuweisung der Fundstiicke
nach den Laborauswertungen wiedergegeben.
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fundamentierten vorläufigen Zeitrahmen zu
präsentieren . In Tabelle 1 ist eine chronologische Zeitzuweisung von Funden nach dem
derzeit gültigen Auswahlkriterium von typologisch gesicherten Fundobjekten aufgelistet.
(Abb. 285) Dies wäre nichts Besonderes und
die Resulcare würden sich auch sehr gut in die
uns derzeit bekannten prähistorischen Zeitepochen einfügen, wären uns da nicht bei der
genaueren Betrachtung und Untersuchung
der Funde Anomalien, also Abweichungen,
aufgefallen, für die es ursprünglich keine
Erklärungen gab. Außer, dass sie nicht diesem
Zeitraum angehören können und dort nach

f

;

•

:,.,
Stahl , Kupfer, Bronze) unterschiedlichster
An. Dies ist nichts Neues, doch gibt es unter
diesen Funden auch aus unterschiedlichen
Metallen gefertigte Kult- und Gebrauchsgegenstände, di e etwas aus der Norm fallen
und von deren Existenz offiziell kaum etwas
bekannt ist. Wie lassen sich solche Funde
die offiziell über 7 .000 Jahre alt sein können,
in einen vernünftigen Kontext bringen. Wi;
kennen ja unser seit Jahrzehnten in der Wissenschaft tradiertes und allgemein bekanntes
Schema der Kupfer- , Bronze- und Eisenzeit,
das die Entwicklung des Metallgebrauchs
des Menschen im prähistorischen Zeitraum

Abb. 287 Zeittafel der
prähistorischen Artefakte
in der Steiermark und
N iederösterreich.

der derzeitigen Lehrmeinung auch nichts zu
suchen hätten!
Lässt man diese Fundobjekte jedoch in
Labors untersuchen und überprüfen, so ergeben sich auf einmal ganz andere Zeiträume,
siehe Tabelle 2, die im ersten Augenblick völlig unterschiedliche, fast exotisch anmutende
Interpretationen in den Raum stellen und sich
mit unserem derzeit bekannten Geschichtsbild einfach nicht in Einklang bringen lassen! (Abb. 286) Um nur ein Beispiel aufzuzeigen, Metallgegenstände sind uns aus fast
allen Hochkulturen bekannt. Wir kennen aus
Fundkomplexen in Europa, China, Ägypten,
der Induskultur in Pakistan und dem Kulturraum im Zweistromland, in Mesopotamien, zahlreiche Metallgegenstände (Eisen,

dokumentiert bzw. aufzeigen soll. Doch wie
lassen sich Metallgegenstände und Schmuck
ähnlicher Optik erklären, die um ein Vielfaches älter als die heute bekannten und in
Museen gezeigten Gegenstände sind? Und
vor allem wenn diese aus Metalllegierungen,
wie Eisen, Stahl, Bronze und Messing, bestehen, die einen Anteil von 3 bis über 42 Prozenc Aluminium aufweisen, das ja erst in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderrs offiziell
wiederencdeckt wurde! Hier wird es für jeden
Fachmann schwierig, die richtigen Erklärungen zu finden, es sei denn, er behauptet,
diese Gegenstände wären erst in den letzten
70 Jahren im Labor erzeugt und danach bei
den Fundstellen deponiert worden. Denn ab
diesem Zeitraum ist es erst möglich gewesen,

solche Legierungen technisch herzustellen.
Aber auch eine Sekundär-Deponierung der
Artefakte wäre unmöglich gewesen, weil die
Fundstellen rund einen halben bis eineinhalb Meter uncerhalb eines noch intakten
römischen Hypokaust (= Fußbodenheizung)
lagen und darüber mit Hunderten Tonnen
an Ablagerungen seit 1580, also seit 440 Jahren, bedeckt waren! Damit ist jede angedachte
Manipulation von vornherein auszuschließen!
Auch ist der Katholischen Kirche zu danken,
denn nur sie allein hat durch das Zuschütten der „12 Apostel Zeche" im 16. Jahrhundert all die Funde vor der Zerstörung gerettet und uns so die Möglichkeit gegeben, sie
fachgerecht zu bergen. Ein Augustiner Chorherr, nämlich Herr Univ.-Prof. DDr. Röhrig,
wusste um die Tragweite, wenn auch nicht
im Detail, Bescheid. Aber auch dem Besitzer
sollte an dieser Stelle für seine Beharrlichkeit
gedankt werden, dass er über 20 Jahre seines
Lebens in die Freilegung dieser unterirdischen
Anlage investierte und dies auch noch selbst
finanzierte. Nur seinen Entscheidungen und
seinem Einsatz ist es zu verdanken, dass wir
heute diesen bedeutenden Kulcurschatz für
Österreich bewal1ren und sichern können.
Heute verstehen wir auch, warum der „Heilige Stuh l" im Vatikan und die anderen Staaten bzw. Institutionen die beiden Häuser am
Stadtplatz unbedingt erwerben wollten (siehe
Einleitung), weil die Artefakte und die Fundsituationen weltweit einzigartig sind. Wie alt
die Gegenstände wirklich sind und welcher

uns fremden Spezies sie zuzuordnen sind,
bleibt noch unbeantwortet, aber wir haben
durch 20 von verschiedenen Labors überprüfte Altersdatierungen Richtwerte für den
von uns bearbeiteten Fundhorizont, die aufzeigen, dass das Fundinventar teilweise aus
der Epoche des Paläolithikums (= Altsteinzeit) stammt! Was wieder unzählige Fragen
aufwirft, die wir vorläufig - dafür bitten wir
unsere Leser um Verständnis - noch nicht
beantworten können. Es sind noch jalirelange
Forschungsarbeiten notwendig, um die vielen unbeantworteten Fragen klären zu können. (Abb. 287) Nur eines ist zu 100 Prozent
sicher, das geborgene Fundinventar stammt
zum Großteil aus der prähistorischen Epoche,
allerdings einer von uns noch „Unbestimmten
Zeitstellung" vor mehr als 60.000 Jaliren!
Unser heuriges Allgemeinwissen ist durch
unverrückbare Grenzen und Perspektiven vorgeprägr, die selten neue Erkenn misse zulassen,
weil diese die derzeit festgelegten geschichtlichen Fundamente massiv verändern würden!
Abschließend möchten wir fesiliaJren, dass
die in diesem Buch veröffentlichten Fundgegenstände unter wissenschaftlichen Kriterien
,, in sicu" im Ralimen von Notbergungen vorgefunden, dokumentiert und gesichert wurden. Die fachlichen Untersuchungen und
Datierungen erfolgten von renommierten
Wissenschafdern mehrerer Universitäten in
international anerkannten wissenschaftlichen
Labors und sind dadurch bewiesene Fakten!

Abendstimmung
iiber Graz.

(Abb. 288)
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Danksagung
inleitend möchten wir unseren Dank an
den Fürsten von Liechtenstein S. D. Hans
Adam II. in Vaduz (Liechtenstein) richten,
der uns ein Universitätsprojekt an der KarlFranzens-Universität in Graz finanzierte.
(Abb. 289)

E

Abb. 289 S. D. Hans
Adam II. Fünt von
Liechtenstein bei der
Besichtigung eines
prähistorischen Steinbmches bei Stambach,
Nordost-Steiermark.

Ein aufrichtiges Dankeschön möchten wir an
die Familie von Herrn MSc. Dr. Arbeo-Wolfram Scherer-Ottenfels in Klosterneuburg und
auch an ihn selbst weiterleiten. Die Familienmitglieder haben nicht nur die Freilegungsarbeiten des Besitzers unterstützt, sondern auch
uns in den letzten Jahren im Rahmen der
Notbergungen geholfen.
Nicht nur finanzielle Unterstützung
bekamen wir dankenderweise von höchsten
offiziellen Stellen sowie von Persönlichkeiten und Vertretern der Katholischen Kirche,

kirchlichen Ordensgemeinschaften, Adelsfamilien, ausgewählten Wissenschaftlern der
Grazer, Innsbrucker und Wiener Universitäten, Mitarbeitern der Technischen Universität in Graz und der Montanuniversität in
Leoben, dem Bundesdenkmalamt in Graz
(HR Dr. Christian Brugger) und Wien bzw.
Niederösterreich (HR Univ.-Doz. Dr. Bernhard Heben), Führungspersönlichkeiten des
,,Landes Steiermark", renommierten Privatfirmen, Serviceclubs (z. B. Round Table, Rotary,
Lions) , den Bürgermeistern vieler Gemeinden, Hunderten Grundeigentümern und
Tausenden Privatpersonen im In- und Ausland. Auch den wissenschaftlichen Experten
von den Universitäten-Labors in Österreich,
Deutschland, Schottland, Russland und den
USA sei an dieser Stelle unser Dank ausgesprochen, denn sie ermöglichten uns durch
über 60 Altersdatierungen (TCN, TL, 14C)
erst eine vorläufige Zeitzuweisung (Mindestalter) der archäologischen Plätze und des
geborgenen Fundmaterials. Direkt an den
Forschungen waren nur die engsten Mitarbeiter unserer Forschungsgruppe sowie einzelne
Mitglieder von mehreren Vereinen (z.B. Sub
Terra Vorau, Mystische Unter- und Oberwelt
der Region Anger, Landesverein für Höhlenkunde in der Steiermark, Verein für Höhlenkunde in Obersteier und Verband Österreichischer Höhlenforscher in Wien) tätig.
Auch ihnen allen gilt unser Dank, denn ohne
ihre Unterstützung wären die vielen neuen
Erkenntnisse nie publiziert worden. All diese
Helfer bekundeten ihr Interesse an unseren
Forschungsergebnissen und halfen uns in den
letzten Jahren mit Tausenden Informationen.
Auf diese Weise entstand für uns ein großfl.ächiges Mosaik über eine vorerst vermutete
Unterwelt, das sich langsam aber beständig
durch jede neue Information, die wir bekamen, zu einem immer klarer werdenden
Gesamtbild zusammensetzte.

Nachstehend führen wir in alphabetischer
Reihenfolge jene Personen und Institute an,
denen wir an dieser Stelle offiziell unseren
herzlichen Dank für Ihre jahrelange Mitarbeit
und Unterstützung aussprechen möchten:
Herr Univ.-Prof. Dr. Heribert Aigner t,
Studiendekan der Karl-Franzens-Universität
(Graz), Herr Dr. Norbert Allmer (Diözesanarchiv Graz), Herr Rudolf Altmann (Wien),
Herr Erich Brand! (Anger bei Weiz), Herr
Axel Breitung (Hamburg, Deutschland) ,
Dipl.-Ing. Dr. Paulo Jorge Mendes Cerveira
(Energie Burgenland Geoservice GmbH.,
Eisenstadt, Burgenland), CEZA - CurcEngelhorn-Zentrum Archäometrie GmbH.
(Mannheim, Deurschland), Herr Erich von
Däniken (Beatenberg, Schweiz), Herr Mike
Davies (SURPHASER - 3D Laser Scanner, London, England), Herr Martin Edelmann (Minireich, Markt Hartmannsdorf),
Frau Dipl.-Ing. Brigitte Eder (Technische
Umweltkontrolle - Land Steiermark, Graz),
Herr Fritz Erd (Pöls), Herr Dr. Derek Fabel
(AMS-Laborarory University of Glasgow),
Familie Dipl.-Ing. Ernest und Taraneh Khaleghi Geyer (Admont), Herr Univ.-Prof. Dr.
Samuel Gross t vom Technischen Institut in
Mainz (Deutschland), Herr Michael Gruber
(Pongrazen), Herr Gerd Hajek (VoicsbergLobming) , Familie Gottfried Hasler (Thaling), Herr Univ.-Prof. Mag. Dr. Christoph
Hautzenberger (Institut für Erdwissenschaften, Karl-Franzens-Universität Graz), Familie Franz und Helga Heizer (Puchegg), Frau
Kathrin Hennig (Biensdorf, Deutschland),
Familie Johann und Margarethe Kandelhofer (Puchegg), Familie Gottfried und Renate
Kaser (Thaling), Familie Dr. Christian und
Dr. Sabine Kettenbach (Graz), Herr Dr. Jaan
Karl Klasmann (Wien), Herr Thomas Klimond (Wien), Frau Mag. Ursula Kohl (Fürstenfeld), Frau Maria Koneczni t (Graz), Familie Rupert Kraußler (Puchegg/Vorau), Familie
Elfriede und Kurt Krempl (Miesenbach), Frau
Dr. Henrike Krenn-Pfob (Graz), Frau Margit
Krobath (Kaindorf), Frau Dipl.-Geol. Birgit
Kühnasc (KN Geoelekcrik e. U., Leoben),
Herr Univ.-Doz. Dr. Alexander Kucyrew
(Paläobiologisches Institut der Kasana-Universicäc, Tacarstan, Russland), Familie Josef
und Elfriede Lernbäcker (Schachen-Vorau),
Lomonosov-Universität (Moskau, Russland),
Herr Andreas Lorenzer (Riegersburg), Frau
DDr. Maja Maroni (Graz), Herr Martin Mosbacher (Vornholz-Vorau), Herr Dipl.-Ing.
Bernd Moser (Regensburg, Deutschland),

Herr Dr Bernd M
L.
für M· .
.
oser, e1ter des Referats
meralog1e (Universalmuseum Joanneum, Graz), Herr Dipl.-Ing. Ass.-Prof. Dr.
Waldemar Ninaus (SMG Strahle
h
.k G
nmesscec ni
_raz, Staatlich akkreditierte Prüfstelle,
Technische
Universität Graz) , He rr D"1p1.· Ing.
D
r. techn. Bernd Oberdorfer (Österreichisches Gießerei-Institut, Montanuniversität
Leoben), Frau Dipl.-Ing. MMag. DDDr
Elke Pichl (SMG Strahlenmesstechnik Graz.
Staatlich akkreditierte Prüfstelle, Technisch;
1-!niversit~t Graz), Frau Christine Pötz (Bergv1ercel-M1esenbach), Familie Franz und Gerlinde Polzhofer (Prätis-Pöllau), Universität
Potsdam (Deutschland), AMS-Laboracory
der Purdue-Universität, Indiana (USA), Herr
Univ.-Prof. Dr. Gernot Rabeder (Paläontologisches Institut der Universität Wien), Herr
Bernhard Rauch (St. Marein bei Graz), Familie Maria und Gerald Rechberger (Puchegg/
Vorau), Herr Christian Redl (Riegersburg),
Familie Ulrike und Hermann Retter (Hotel
Retter - Bio-Nacur-Resort, Pöllauberg), Frau
Brigitte Riedl (Graz), Herr Dr. Johannes
Riegl (RIEGL Laser Measurement Systems
GmbH., Horn) , Herr Univ.-Prof. DDr. Floridus Helmut Röhrig t (Klosterneuburg), Herr
Dipl.-Ing. Wolfgang Sched (Energie Burgenland Geoservice GmbH., Eisenstadt), Herr
Prof. Dr. Schneider, Leibniz-Labor für Altersbestimmung und Isocopenforschung, Christian-Albrechts-Universität (Kiel, Deutschland), Herr Hannes Schreiner (Pöllau), Frau
Marie Luise Schreiner (Stubenberg), Herr
Dr. Andreas Scharf (AMS C14-Labor Erlangen, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Deutschland), Frau Susanne
Schwarzer (Reigersberg), Familie Sabine und
Thomas Sicka (Miesenbach), Herr Univ.Prof. Mag. Dr. Christoph Spötl (Instituts
für Geologie und Paläontologie, LeopoldFranzens-Universität Innsbruck) , Herr Dr.
Gere Stampfe! (CT/MR Institut für bildgebende Diagnostik Leoben), Herr a. o. Prof.
Dr. Kurt Scüwe (Institut für Erdwissenschaften, Technische-Universität Graz), Frau Birgit Symader (Schwandorf, Deutschland),
Herr Dr. Peter Ulle (Graz), Herr Dr. Lothar
Wanke t (Graz), Frau Silvia Wieser (Graz),
Herr MSc. Sebastian Peter Wiesmair (Graz),
Frau Daniela Wildner (Graz), Familie Franz
t und Erika Winkler (HinterbühJ-Kaindorf),
Herr Lutz Winkler (Biensdorf, Deutschland),
Herr Dipl.-Ing. Andreas Wurm_ (GE0s3D Geodetic and Indusrrial Surveymg, Oberhofen, Tirol), Herr Direktor Mag. Ralph Zectl
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(Karl-Franzens-Universität Graz) , Familie
Monika Zörrer-Buchas (www.masenbergrours.at, Puchegg/Wien) , Herr Michael Zotrer (Bergl bei Riegersburg).
Abschließend sei dem Verleger Herrn Mag.
Wolfgang Dvorak-Stocker vom Leopold Stocker Verlag in Graz für sein Vertrauen, seine
langjährige Unterstützung und den Druck
dieses Bildbandes unser Dank ausgesprochen.
Auch all jenen Personen, die für die Endfertigung verantwortlich zeichnen, hier vor allem
unserer langjährigen Lektorin Frau Mag.
Heike Pekarz, dem Vertriebsleiter Herrn Ing.
Franz Koiner, der Herstellungsleiterin Frau
Eva Kolev, BSc, dem Graphiker Mag. Günter
Schneeweiß-Arnoldstein und der Pressesprecherin Frau Carina Spielberger sei an dieser
Stelle gedankt. Natürlich auch den Grafikern
Herrn Prof. Peter Holl (Graz), Herrn Fritz

Messner und Frau Monika Messner (Kalsdorf
bei Graz).
Ohne diese wohl einmalige Unterstützung
von Hunderten Personen, vielen Institutionen
und Universit~ten wären unsere Forschungserfolge und die daraus resultierenden Ergebnisse nicht möglich gewesen. So möchten wir
uns auf diesem Wege noch bei all jenen recht
herzlich bedanken, die hier namentlich nicht
genannt werden wollten, aber uns bereitwil!ig mit ihrer ~beitsk:aft, ihrer Hilfeleistung,
ihren Informationen, ihrer finanziellen Unterstützung und ihrem Wissen weiterhalfen.
Ohne dieses Vertrauen und die breite Unterstützung der interessierten Bevölkerung und
Förderer wäre dieses Buch nie entstanden.
Mag. Dr. Heinrich Kusch und
Ingrid Kusch (Graz, Austria)
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