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Vorwort 

Josef Otto - StoneWatch

Kolumbus war sicherlich nicht der ERSTE und auch nicht der Letzte, der
Amerika entdeckte. Mit einem enorm finanziellen Aufwand sind Archäologen
vieler Länder heute damit beschäftigt, im 21. Jahrhundert das richtige Amerika
„schon wieder“ zu entdecken.

Viel wurde über den Kontinent der Neuen Welt, dem Indien des Christobal
Colom, dem Atlantis verwegener Irrläufer geschrieben. Hier liegt nun ein Werk
vor, das zusammenfassend über Bekanntes und Neues informiert, das alle Mög-
lichkeiten aufzählt, wie man in grauer Vorzeit über den großen Teich kommen
konnte.

In den unendlich eisigen Weiten Alaskas, den tropischen Wäldern des Amazonas,
der patagonischen Wüste, auf dem Hochplateau der Anden, in den Ebenen des
Mississippi und quer durch den wilden Westen Nordamerikas sind die Spuren
frühester Siedlungen zu finden. 

Nicht nur vom kulturellen Erbe der über Asien eingewanderten Völker, die vor
ca. 30.000 bis 40.000 Jahren Amerika entdeckten, wird hier berichtet, sondern
auch von den neuen eigenwillig gebildeten Kulturen, die den Kontinent prägten.

Die frühzeitlichen Bewohner Nord- und Südamerikas begegneten sich, trafen
sich zum Austausch ihrer Gedanken und Waren über tausende von Kilometern
hinweg während einer Zeit, die noch kein Rad und keine Reittiere kannte.

Das kulturelle Erbe, das auf beiden Kontinenten entstand, zu denen die Azteken,
Maya und Inka wohl die bedeutendsten Bausteine mit ihren Königreichen liefer-
ten, wurde im 16. Jahrhundert von den Eroberern zerstört, die von jenseits der
Meere kamen.

Heute können wir in beiden Teilen Amerikas diese Vergangenheit dank archäolo-
gischer Kleinarbeit und hohem Kostenaufwand hier und da wieder aufblühen
sehen.

Vor etwa 30.000 Jahren, der amerikanische Kontinent mag noch unbewohnt
gewesen sein, kam der Mensch, eine Art Homo sapiens, auf den Spuren pflan-
zenfressender Tiere als Jäger über die äußerste Spitze des asiatischen Kontinents
von Sibirien über die Beringstraße. Das Gebiet, das wir heute als Seeweg zwi-
schen Asien und Amerika kennen, wird sich damals jahrtausendelang den wan-
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dernden asiatischen Stämmen nicht anders als ganz normale Steppenlandschaft
von etwa 1500 Kilometern Breite dargeboten haben. Sie gingen über das freilie-
gende Schelf, gegen das von Süden her der erwärmte Japanmeeresstrom brande-
te und die Nahtstelle zweier mächtiger Kontinente ständig eisfrei hielt.

Generationen mochten diesen Weg bewältigt haben, bis er sie in die Steppen
Nordamerikas führte. Wann dies tatsächlich gewesen sein soll, ist eine umstritte-
ne These von Leuten, die sich an Theorien klammern, die durch nichts zu bewei-
sen sind. Es wird mit Zahlen gespielt, wonach Zeiträume von 50.000 bis 100.000
Jahren anzunehmen wären, aber das Fehlen jeglicher menschlicher Spu-ren lässt
dies bezweifeln.

Menschen, egal wann sie wanderten, hinterlassen Spuren, ebenso die Tiere, die
sie verfolgten. Im östlichen Sibirien sind die ältesten Spuren von Menschen bis
zu 35.000 Jahre alt. Auf dem amerikanischen Kontinent in Yukon/Kanada fand
man Spuren, die auf menschliches Werken hinweisen und auf etwa 30.000 Jahre
datiert wurden. In der Region Piaui in Brasilien gibt es 25.000 Jahre alte Hin-
weise. 

Diese Zeiträume lassen sich auch rechnerisch leicht einordnen, indem man die
Reisezeit der Menschen in etwa berechnet: 

Sibirien 35.000 v. Chr. 
Yukon Kanada 30.000 v. Chr.

Piaui/Brasilien 25.000 v. Chr.

Zwischen den einzelnen Abschnitten liegen also ca. 5.000 Jahre +/- einiger hun-
dert Jahre, so lange war man damals unterwegs. Wobei der große Weg von Ka-
nada nach Brasilien geradezu rennend zurückgelegt wurde.

Vorweg sind einige Spuren zu nennen, die nach ihren Fundorten benannt wurden
und durch Tests auf Zeitwerte fixiert sind, die man heute mit den gegebenen
Mitteln als realistisch bezeichnen kann.

Das erste Werkzeug war ein bearbeiteter Knochen zum Abschaben der Tierhäute.
Er wird auf 27.000 v. Chr. datiert, wobei man den Zeitpunkt seiner Formung - nur
frische Knochen sind so zu bearbeiten  - zu Grunde legt. 

Um 10.000 v. Chr. durchzogen die von der modernen Wissenschaft sogenannten
Paläoindianer, also Steinzeitindianer, ebenfalls über Alaska kommend, den ame-
rikanischen Kontinent und drangen bis weit in den Süden vor. Das Klima hatte
sich verändert, es war wärmer geworden. Ihre Familien waren größer und es mus-
ste mehr gejagt werden, wofür eine neue Taktik entwickelt wurde.

6



Nachdem in Schöningen bei Helmstedt die drei ältesten Speere der Erde gefun-
den wurden und auf ca. 400 000 v. Chr. zu datieren waren, kann man davon spre-
chen, dass der Speer die begehrteste Jagdwaffe des frühen jägerischen Menschen
gewesen ist. Auch in Amerika wurden Speere nachgewiesen, die sich durch ihre
speziellen Steinspitzen unterscheiden.

Die in Sandia, Clovis und Folsom gefundenen Spitzen ähneln denen aus Sibirien,
wobei ihre mittlere Höhlung (Ausbuchtung), die es ermöglicht sie leicht auf einen
Schaft zu stecken, nur für Amerika typisch ist.

Diese Verwendung verleitete die Menschen dazu, im Überfluss zu töten und führ-
te zur Ausrottung einiger Tierarten wie des Mammuts und des Pferdes.

Zahlreiche Fels- und Höhlenzeichnungen haben uns diese Paläoindianer als
Zeugnisse einer noch unentwickelten Kunst hinterlassen, die heute wieder den
Grundstein zur Erforschung ihres Lebens bilden.

Etwa im 8. Jahrtausend v. Chr. erreichten einige Klans den äußersten Süden des
Kontinents und somit hatte der Mensch sozusagen von Pol zu Pol Besitz von
Amerika ergriffen. 
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ca. 30.000 bis 15.000 v. Chr.
Erstbesiedlung 

ca. 10.000 v. Chr.
Fertigungen von beidseitig bearbeiteten

Speerspitzen, sogenannten Folsom-
und Clovis-Spitzen in Nordamerika

ca. 5.000 v. Chr.
Beginn des Maisanbaus in Mesoamerika 

ca. 3.000 v. Chr.
Älteste Keramiken Südamerikas in Puerto Hormiga, Kolumbien

ca. 3.000 - 1.500 v. Chr.
Valdivia-Kultur in Ecuador, halbsesshafte Sammler von Wild-
pflanzen und Muscheln

ca. 2.500 v. Chr.
Älteste Keramiken Nordamerikas an den Küsten Floridas und
Georgias 

Arktische Kleingerätetradition in Nordalaska. Geräte aus
Elfenbein, Knochen und Holz mit Mikroklingen; solide halbun-
terirdische Wohnbauten

Zeittafel
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ca. 2.500 v. Chr.
Anfänge der Gartenbaukultur im östlichen Waldland Nordamerikas 

ca. 2.000 v. Chr.
Beginn der Formativen Periode in Mesoamerika 
und der Initialperiode in Südamerika, sesshafte 
Lebensweise mit Bodenbau; Bildung von Dörfern

ca. 1.500 v. Chr.
Ocos-Kultur an der Pazifikküste Mesoamerikas 

Metallbearbeitung in Südperu 

ca. 1.300 - 1.200 v. Chr.
Chavín-Kultur, benannt nach der Ruinenstätte Chavín de
Huántar im nordperuanischen Hochland, Ausbreitung in
ganz Peru; Bau von Tempelpyramiden und Bewässerungs-
anlagen; Jaguar-Kult

Beginn der Olmekischen Kultur mit dem Kerngebiet in
Südveracruz und Nordtabasco an der Karibikküste
Mexikos: Hauptzentren San Lorenzo (ca. 900 zer-
stört) und später La Venta; Anfänge eines Kalender-
systems und der mesoamerikanischen Schrift; mo-
numentale Steinplastiken; Tempelpyramiden und
Plattformen

ca. 1.200 - 1.000 v. Chr.
Adena-Kultur im Tal des Ohio in Nordamerika, 
Errichtung von Grabhügeln; Kupferverarbeitung zu 
Schmuck; Anbau von halbkultivierten Pflanzen

ca. 1.200 - 1.100 v. Chr.
Paracas-Kultur, benannt nach der Paracas-Halbinsel an der Küste 
Südperus: Einflüsse der Chavín-Kultur; Begräbnisrituale mit 
Zusammenschnürung der Toten und Beigaben zu Mumien-
bündeln; bestickte Textilien

ca. 100  n. Chr.
Anfänge der Anasazi-Kultur in Arizona, Utah, New Mexico 
und Nevada
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ab ca. 100  
Errichtung der Sonnen- und der Mondpyramide  in Teotihuacan, dessen Bevöl-
kerung zu dieser Zeit schätzungsweise bereits 60.000 Menschen beträgt

im 1. Jahrhundert 
ca. 600 n. Chr. Mochica-Kultur an der nordperuanischen Küste mit dem Ort
Moche als religiösem und politischem Zentrum

ca. 200 Hopewell-Kultur im östlichen Waldland Nordamerikas, Erdbestattungen
in Grabhügeln; künstlerisch wertvolle Handwerkerzeugnisse aus Ton, Kupfer,
Glimmer und Stein

Mitte des 2. Jahrhunderts  
Gründung von Teotihuacan im Nordosten des Hochtals von Mexiko durch
Flüchtlinge nach Ausbruch des Xitli-Vulkans

292  
Ältestes datiertes Steinmonument der Maya in Tikal

1. Drittel des 1. Jahrtausends
Entstehung der Nazca-Scharrbilder,  riesige geometrische und figürliche Darstel-
lungen in der Wüste an der südperuanischen Küste

ca. 300  
Hohokam-Tradition im Südwesten Nordamerikas, intensiver Bodenbau (Mais,
Bohnen, Kürbisse); kleine Erdpyramiden; Ballspielplätze

10



ca. 300-950
Beginn der klassischen Maya-Zeit in Nordguatemala (Peten), auf der Halbinsel
Yucatan und den angrenzenden Gebieten von Chiapas, Honduras und Tabasco:
Stadt- und Territorialstaaten mit erblichen Fürsten; voll ausgebildete Hierogly-
phenschrift; Hauptzentren Tikal, Kaminaljuyu, Palenque, Copan, Yaxchilan und
Uxmal

ab ca. 400  
Anstieg der Bevölkerung Teotihuacans, das nun eine Fläche von 22,5 Quadrat-
kilometern bedeckt, auf 135-200.000 Menschen, starker Einfluss auf das Maya-
Gebiet, dokumentiert u.a. durch die Bauten von Kaminaljuyu im Hochland von
Guatemala

ca. 400  
Zerstörung des olmekischen Zentrums La Venta 

Entstehung des zapotekischen Zentrums Monte Alban im Hochtal von Oaxaca,
von Cuicuilco im Hochtal von Mexiko, der Pyramiden und Zeremonialplätze von
Izapa an der mexikanisch-gualtematekischen Grenze 
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500 - 600  
Entstehung der Kultur von San Augustin in den
Anden Südkolumbiens: steinerne Tempel, 
Gräber und Sarkophage

ca. 500-1000  
Blütezeit von Tiahuanaco am Titicaca-
See im bolivianischen Hochland und 
von Huari im südlichen Hochland von 
Peru: kulturelle Ausstrahlung bis nach 
Nordchile und Nordwestargentinien

ab ca. 600
Eroberung bzw. kulturelle Überlagerung des
Mochica- und Nazca-Gebiets durch die Träger 
der Tiahuanacound Huari-Kultur 

615 - 683
Dokumentierte Herrschaft des 
Pacal in Palenque

ca. 700  
Ende der klassischen Monte-
Alban-Kultur 

ca. 750 
Zerstörung und Aufgabe von 
Teotihuacan 

ca. 800  
Entstehung der Wandmalereien in der
Maya-Stätte Bonampak im östlichen Teil des 
mexikanischen Staats Chiapas

ab ca. 800
Verfall der Maya-Kultur im südlichen Tiefland, 
Einstellung der Bautätigkeit; allmähliches Verlassen 
der Städte

9. Jahrhundert  
Einwanderung der Tolteken aus dem Norden nach
Zentralmexiko und Gründung der Hauptstadt Tula
(Tollan)
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947 - 999  
Regierungszeit des legendären toltekischen Herrschers Ce Acatl Topiltzin (Unser
Herr Eins Rohr), der den Namen Quetzalcoatl (Gefiederte Schlange) angenom-
men hatte

950  
Ende der klassischen Maya-Zeit,
Verlagerung des Schwergewichts 
auf die Halbinsel Yucatan

984  
Entdeckung Amerikas durch den Wikinger Erik den Roten 

987  
Auswanderung einer toltekischen Gruppe unter Quetzalcoatl
nach Yucatan 

ca. 1000
Zerfall des zentralandinen Tiahuanaco-Reichs 

1000 - 1470  
Entstehung des Chimú-Reichs mit der Hauptstadt Chanchan 
an der nordwest- peruanischen Küste: Kerngebiet in den 
Tälern des Río Chicama, Rífo Virú und Río Moche

ab ca. 1100
Kultur der Chibcha (Muisca) auf der Hochebene
von Bogotá in Zentralkolumbien, 1538 wurde
das Gebiets durch die Spanier erobert

1100 - 1300
Höhepunkt der Anasazi-Kultur im Südwesten
Nordamerikas (Pueblo III Periode): Entstehung
zahlreicher stadtähnlicher Großsiedlungen, dar-
unter die Klippenhäuser von Mesa Verde in
Colorado und der vierstöckige Wohnkomplex
von Pueblo Bonito im Chaco Canyon / New
Mexico, der über 1.200 Räume umfasst

ca. 1160
Zusammenbruch des Tolteken-Reichs vermut-
lich durch den Ansturm von Gruppen aus den
Wüstengebieten Nordmexikos
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12. / 13. Jahrhundert
Gründung der Hauptstadt Cuzco durch den 1. Inka Manco Capac: allmähliche
Vormachtstellung der Inka im peruanischen Cuzco-Tal

frühes 13. Jahrhundert
Einwanderung der Azteken aus dem Nordwesten in das Hochtal von Mexiko, das
unter der Vorherrschaft der Tepaneken von Atzcapotzalco sowie der Stadtstaaten
von Texcoco und Colhuacan steht

1256  
Nach anfänglichem Scheitern Ansiedlung der Azteken als Untertanen und
Söldner Colhuacans 

1325  
Gründung der aztekischen Hauptstadt 
Tenochtitlan auf Inseln im Texcoco-
See die zur Zeit der spanischen 
Eroberung eine Fläche von ca. 
zehn Quadratkilometern bedeckt
und auf schätzungsweise
250.000 Einwohner angewach-
sen war

ab ca. 1350
Herrschaft der Mixteken im 
Westen des südmexikanischen 
Staats Oaxaca, allmähliche 
Ausweitung des Einflusses durch 
Militärgewalt und Heiratsallianzen auf Monte
Alban und andere zapotekische Zentren im Osten

1427 - 1440  
Beendigung der tepanekischen Dominanz und fast vollständige Eroberung des
Hochtals von Mexiko durch den Aztekenherrscher Itzcoatl 

1438 - 1471 
Begründung des Großreichs der Inka durch
Pachacutec Yupanqu, der das Gebiet von Ecuador
bis zum Titicaca-See unterwirft.

1471 - 1493 
weitere Ausdehnung in das Hochland Boliviens,
nach Südwestargentinien und Mittelchile
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1492 
Landung Kolumbus auf San Salvador

1493 - 1527
Vergrößerung des Inka-Reichs unter Huayna Capac bis an die Grenzen 
Kolumbiens

1500 
Entdeckung Brasiliens durch den Portugiesen Pedro Cabral Alvarez 

1481 - 1502 
Größte Ausdehnung des Azteken-Reichs unter Ahuitzotl und Moctezuma II. 
(1502-1520)

1507  
Benennung des neuen Kontinents in »Amerika«
zu Ehren des Florentiners Amerigo Vespucci 

1519 - 1521 
Unterwerfung der Azteken durch Hernan
Cortes 

1531 - 1533 
Eroberung des Inka-Reichs durch Francisco 
Pizarro 

1539 - 1543 
Vorstoß einer spanischen Expeditionsgruppe
unter Hernando de Soto von Florida aus in das
Gebiet nördlich des  Golfs von Mexiko 
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1607 
Erste dauerhafte englische Siedlung in Jamestown, Virginia 

1608 
Gründung Quebecs als erste franzö-
sische Kolonie in Kanada 

1620 
Landung der »Pilgerväter« in 
New England, Gründung der 
Stadt Plymouth

1626 
Gründung von Neu-Amsterdam
durch holländische Siedler (1664:New York)

1654
Zurückdrängung des holländischen Einflusses in Brasilien durch die Portugiesen

1682 
Inbesitznahme Louisianas durch die Franzosen
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1683 
Gründung Philadelphias durch den Quäker William Penn

1775 - 1783 
Amerikanischer Unabhängigkeitskrieg

1776 
Unabhängigkeitserklärung

17



Das Boot war das erste Verkehrsmittel

Im hohen Norden, dort wo unter der baumlosen Tundra der tiefgefrorene Perma-
frostboden ein Versickern des Wassers vollständig verhindert, versuchten wir in
den über 37 Jahren unserer nordischen Felsbild- und Kulturforschung die ange-
nommenen Wanderungsbewegungen postglazialer Völker nachzuvollziehen. 

Man muss schon sehr experimentierfreudig sein, um zehn Kilometer und mehr
über eine versumpfte Gletschergrundmoräne zu wandern, belastet mit schwerem
Gepäck. Es wäre jedem Wissenschaftler zu empfehlen, nicht nur am grünen Tisch
zu arbeiten. Die Migration von Stämmen oder ganzen Völkern betraf nicht „eini-
ge Kilometer“, sondern hunderte, oft genug auch tausende von Kilometern.

Solche Versuche waren der Boden, auf dem das älteste Boot der Erde Form
annahm.

Wir wurden als Phantasten und Dilettanten angegriffen, als wir meinten, etliche
Wanderungsrouten wären nur zu rechtfertigen, wenn bereits zur Eiszeit die Exis-
tenz von Booten vorausgesetzt würde. „Ist Ihnen bewusst“, meinte damals Her-
bert Jankuhn, „dass das bedeuten müsste, die ersten Boote wären von Jägern und
Sammlern gebaut worden?“ O ja, das war uns durchaus bewusst und ist jetzt be-
reits Allgemeingut wissenschaftlicher Anschauungen. 98% menschlicher Ent-
wicklung fand im Stadium von Wildbeutern statt. In dieser langen Zeit schufen
diese sogenannten „Primitiven“ nicht nur Waffen und Geräte, die für ihren Zweck
gut geeignet waren, sondern auch vorzügliche Jagd- und Fischfangmethoden. Sie
waren die Künstler bewunderungswürdiger polychromer Höhlenbilder und die
Hersteller von Millionen unter freiem Himmel geschaffener Felsbilder.

Bei den großen und umfangreichen Klimaschwankungen gegen Ende der Eiszeit
wurden ganze Provinzen des Nordens überschwemmt und später wieder Festland
... hin und her im periodischen Wechsel. Jäger und Sammler brachten noch
während der Glazialperiode die Intelligenz auf, Boote zu erfinden, jene Boote aus
dem Nichts, Boote aus der Tundra. Was gab die Tundra eigentlich her, woraus ein
Wasserfahrzeug gebaut werden konnte? Zunächst erstmal nichts, absolut nichts.
Bäume, aus denen man einen Einbaum herstellen konnte, gab es nicht. Zeitweilig
liefen in der Tundra Polarhirsche von einem Revier ins andere.

Und so war es auch ein krummes Stück Rengeweih, das im Bereich des einstigen
Gletscherrandes 1882 bei Schachtarbeiten an einer Schleuse im Hafen von
Husum in Schleswig-Holstein gefunden wurde. Es konnte mit ca. 9000 v. Chr. als
ältestes Bootsfundstück der Erde ausgewiesen werden. Wie die Abschürfungen
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im Ellenbogenbereich und die
Durchbohrung im Kopf des kür-
zeren Schenkels ausweisen, war
es für die Benutzung als Spant
gedacht (1). Zwei solcher Stücke,
am langen Ende zusammenge-
bunden, ergaben den Spant. Wenn
dann ein Holzstab oben in die
Bohrlöcher gespreizt wurde, war
es ein Spantrahmen, der großem
Druck von außen gewachsen war.

Zwei dieser Spanten genügten nach unserer
Vorstellung für ein kleines Jagdboot. Allein
sie mussten noch mit biegsamen Stäben in
Abständen umfangen werden. Diese wurden
an beiden Steven vorn und achtern mit
Tierhautriemen in einem Holz, Knochen
oder Geweihstück jeweils spitz zusammen-
gefasst. Damit ergab sich schon die Boots-
form. Das Problem war die Beschaffung der
über zwei Meter langen ganz geraden Stäbe.
Waren es Weidenruten oder Haselstäbe, wie

sie in der Tundra vorkommen können? Den Jägern, die auf genaueste Beobach-
tungen angewiesen waren, wird es aufgefallen sein, dass z.B. Haselschosse, ein-
mal abgeschlagen, zwangsläufig Angsttriebe entwickeln, die sehr lang und gera-
de ausfallen, besser als der Naturschoß. Man muss also zeitlich vorausplanen, um
die richtigen Holme für das Bootskelett zur Verfügung zu haben. Die somit fer-
tig gestellte Karkasse wurde sodann mit Tierhäuten im nassen Zustand umfasst,
die in der doppelten Kappnaht zusammengenäht wurden.

Die äußere Form und die Maße
bekamen wir von den Felsbild-
abreibungen, die in Original-
größe in unserem häuslichen
Archiv lagerten. Das älteste
Fundstück, der Geweihspant,

Der älteste Fund eines Bootsteils:
die Biegung eines Rentiergeweihs

als halber Bootsspant, gefunden
in Husum/Schleswig-Holstein

Aus einem
Rentiergeweih
schnitt man
einen halben
Spant.

Mit der Nadel aus Rentiergeweih
wird die doppelte Kappnaht ge-
näht, wobei das untere Leder nur
angestochen und nicht durch-
genäht wird.
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gab die Breite und Höhe des kleinen Jagdbootes an. In einer Gleichung mit einer
Unbekannten erfuhren wir angesichts vieler Abreibungen gerade dieses Typs von
Hautboot die Länge: Es waren im Schnitt etwa 210 cm. Damit war verständlich:
Nur hochintelligente Menschen konnten die menschenfeindliche Umwelt der
Eiszeit abschätzen und buchstäblich aus dem Nichts das erste Großgerät der
Menschheit erfinden. Intelligenz entwickelte sich nicht erst in Hochkulturen. Sie
war zur Zeit der Jäger und Sammler lebenserhaltend. Die primitive Technologie
schuf sehr früh schon Formen und Verhaltensweisen, die weltweit über
Jahrtausende Bestand behalten sollten.

Das Wasser scheint anfangs für viele Sozietäten die Funktion einer unüberwind-
lichen Barriere ausgeübt zu haben. Archäologische Befunde sprechen eindeutig
dafür, dass es sehr lange dauerte, bis der Steinzeitmensch seine Scheu vor dem
Wasser überwand (2). 

So können wir den Weg wildbeuterischer Gemeinschaften von Zentralasien über
Karelien bis nach Skandinavien hinein schon anhand der auf Felsen wiedergege-
benen Bootstypen, besonderer Wilddarstellungen, etwa im sogenannten
Röntgenstil und in kultischen Bildern nachvollziehen. Der wohl wichtigste
Felsbildforscher Russlands, Aleksei Pawlowitsch Okladinkow, sagte anhand sei-

Das rekonstruierte Skelett... 

und die Basis des Skeletts vom
„ältesten Boot der Erde“

Nämforsen. Insel Notön im Angersmanland, Schweden

Torri del Benaco: Roccia delle Griselle am Gardasee, Italien
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ner umfangreichen Forschungen auf dem Gebiet der ehemaligen UdSSR: Die
große Ähnlichkeit besonderer Motive von Fernost über Sibirien bis nach
Skandinavien seien erstaunlich (3). Und wenn man die Tausende Kilometer die-
ser Strecken ohne Weg in Betracht zieht, wenn berücksichtigt wird, dass
Felsbilder meist unmittelbar am Fluss zu finden sind, dann lässt das den Schluss
zu, diese ungeheure Strecke durch unwegsames Gelände war allein mit Booten
zu bewältigen. Der Fluss war ebenso wie das Meer und seine Küstengewässer der
bessere Weg, zumal das Wasser fast ausnahmslos auch Ernährung durch Fisch-
fang zuließ. So kamen Renjägerkulturen die großen sibirischen Ströme herunter
bis ins nördliche Polarmeer. Dann ging es weiter über das Nordkap die skandina-
vische Küste entlang nach Süden. Da das Abtauen des großen Inlandeises natür-
lich vom Rande her erfolgte, konnte eine Landnahme, wo es auch war, immer
zuerst in Küstenkulturen erfolgen.

Das große steinerne Bilderbuch der nordischen Vorgeschichte zeigt unterschied-
liche Motive: Am Anfang waren es im Sinne des Jagdzaubers nur das Wild,
Landtiere und Vögel, aber auch die großen Meeressäuger, die Wale. Dann kamen
sehr bald, noch während der Steinzeit, die Boote als Motive hinzu und erste
Szenen. Meist waren es Jagd- oder Fischfangszenen. Die Gestalter brachten
ausschließlich sakrales Bildgut auf die Felsen. Vielfach behandeln diese Motive
auch profane Dinge wie die Boote. Das Boot war nicht nur Mittel zum Zweck des
Weidwerks im Sinne der Jagdmagie, es spielte auch in der Mythologie und im
Kult eine große Rolle. Schon sehr früh glaubte der Mensch der Vorzeit an einen
dreigeteilten Kosmos: Da war die runde und flache Erdscheibe, ringsum von dem
ringförmigen Ozean umflossen, an dessen äußeren Rand es ins Jenseits gehen
würde, nämlich jenseits der Kimmung, jenes Horizonts, der eigentlich die Grenze
war. Über alledem erstreckte sich der Himmelsozean, von dem man ab und zu
viel Feuchtigkeit zu spüren bekam. Dort zog das Sonnenboot tagsüber leuchtend
seine Bahn, gefolgt vom Totenboot, das die Verstorbenen ebenfalls ins Jenseits zu
fahren hatte. Sah der steinzeitliche Erdbewohner an jedem Abend die Sonne am

Das Hautboot ist der bis heute älteste nachweisbare Bootstyp der Erde. 
Norwegen/Nordland: Insel Rødøy
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Horizont „sterben“, so hoffte er am Morgen auf ihre „Wiedergeburt“ im
Sonnenboot. Analog zur Sonne hoffte man auch auf die Wiedergeburt der Toten.

Was Wunder, dass das Boot im Mythos und Glauben der Jäger und Sammler wie
auch später der bronzezeitlichen Bauern und Seefahrer eine übergeordnete Rolle
spielte. Von all den Hunderten verschiedener Motive auf den Felsen hatte bis zur
vorrömischen Eisenzeit das Boot die weitaus größte Anzahl. Und sollte dem ent-
gegen gehalten werden, die Boote seien fast ausschließlich kultisch motiviert
gewesen: Wie anders als nach dem Vorbild realer Wasserfahrzeuge hätte der
Zeichner sie darstellen können? Einzig die aus Stangen zusammengestellten
Bootsattrappen sind nur grob den Booten des täglichen Lebens nachgebaut, wenn
sie zu den Fruchtbarkeitszeremonien über die Felder gezogen werden sollten. Es
ist durchaus nicht so, dass sich Kultur und Zivilisation ausschließlich im Bereich
der vollendeten Hochkulturen entwickelt hätten.

Wir haben uns daran gewöhnt, vieles nur in den Kategorien der mesopotami-
schen, ägyptischen, griechischen und römischen Antike zu sehen und die vor-
klassischen Zeiten als primitiv und unproduktiv abzutun. Die Archäologie und
nicht zuletzt die unersetzliche Felsbildforschung weisen immer mehr kontinent-
überschreitende Vergleichsfakten auf. Auch die Schifffahrt breitete sich als
Grundelement des Verkehrs verständlicherweise schnell weltweit aus. Eurasien
wurde nicht zuletzt von Booten aus bezwungen, ebenso Afrika - wobei nicht etwa
die späten Beutezüge der Europäer gemeint sind. Australien wie Ozeanien mit
Melanesien, Mikronesien und Polynesien hatten ihre hochseegehenden Boote.
Tapfere Menschen wagten sich mit winzigen Auslegerbooten hinaus in die Weite
des Pazifiks.

Als die bis zu drei Kilometer dicken Firneisgletscher der Wiconsin-Eiszeit zu-
sammen mit der europäischen Würm-Eiszeit die Wasser der Weltmeere um 100

Bei Felsbildern
wurde die Wasser-
oberfläche nicht
mitgezeichnet. Wir
setzen sie ein,
damit man erken-
nen kann, wie ein
schwimmendes
Rentier vom Boot
aus gejagt wird.
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bis 125 Meter durch Bindung
im Eis absenkten, lag der
Festlandsockel an der Küste
als Schelf derartig frei, dass
die Beringstraße auf einer
steppenartigen 1500 Kilo-
meter breiten Flächenland-
schaft trockenen Fußes durch-
wandert werden konnte. Da
von Süden her der warme Ja-
panstrom gegen diese neue
Küste brandete, blieb ausge-
rechnet die Nahtstelle zwi-
schen Asien und Amerika

dauerhaft eisfrei. Die nach der Radiocarbon-Methode datierten Funde auf ameri-
kanischem Boden deuten darauf hin, dass die letzte Zeit der verlandeten
Beringstraße und sogar nach dem Wiederdurchbruch der Beringsee, die Epoche
der großen Invasion war. Also spielten auch hier wiederum Boote eine Rolle in
der Migration.

Wenn bedacht wird, dass die
Hauptwanderrichtung in Europa
und Asien im Verlauf des damali-
gen großen Steppengürtels west-
östlich war, in Amerika aber, trotz
der Blockierung durch die riesige
über großen Gebirgen lagernde
Firneismasse, nur die nordsüdliche
Richtung möglich blieb, wird be-
greiflich, dass die Beringstraße für
Amerika zwar das Haupttor von
der Alten Welt, für Eurasien aber nur ein Hinterpförtchen in einer entlegenen
Ecke war (4).

In der Periode von 25000 bis 18000 v. Chr. gab es hinter dem pazifischen Küsten-
gebirge Alaskas ein weites eisfreies Land und zur Zeit geringer Binnenverglet-
scherung ostwärts der Rocky Mountains einen Durchgang für Tier und Mensch.
Doch als die große Wanderung von 18000 bis 8000 v. Chr. nachgewiesen werden
konnte, war vom Yukon bis fast ins Gebiet des Columbia River die Eisblockade
total geschlossen. Wer nie, so wie ich, dieses unwirtliche Gebiet in einer kleinen
Privatmaschine überflogen hat, ständig von Turbulenzen geschüttelt, wird nicht

Meeresmonster greifen ein steinzeitliches Hautboot
an. Russisch Karelien: Salawruga.

Der Autor beim Probefahren eines Hautboots,
angetrieben von einem Paddel.
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begreifen, dass damals ein Überschreiten der Eismassen und mächtigen steilen
Gebirge unmöglich gewesen sein muss. Eine Firneislandschaft von 100 Kilo-
metern mag ein Wildrudel noch vor dem Zusammenbrechen bewältigen. Einige
Tausend Kilometer Gletscher voller Spalten, schroffen Höhen und gewaltigen
Felsstürzen, ohne jede Nahrung ... das ist unausführbar. Und wo es kein Wild gab,
da konnte auch der Jäger keinesfalls überleben.

Ebenso wie in Skandinavien begann auch an der Nordwestküste das Abtauen des
Eises am Gestade, dort wo wärmere Wasserströmungen zugleich auch warme
Luftmengen heranbrachten. Die Boote der Eiszeit müssen den wandernden Asi-
aten schon zur Verfügung gestanden haben. Am gehobenen Schelf entlang wer-
den sie ihren Weg nach Süden genommen haben. Der Wasserweg, wie beschwer-
lich er auch sein mochte, war der sinnlosen Kletterei über die noch vereisten Ge-
birge unbedingt vorzuziehen. Am Schelf war die ständige Ernährung durch Fisch-
fang und Muscheln sichergestellt.

Vergleicht man die Kontinent-Entfernungen über den Atlantik hinweg, also etwa
Schottland - Südgrönland - Nordamerika oder die Strecke Westafrika bis zur
südamerikanischen Provinz Pernambuco mit der um ein Vielfaches größeren
Weite des Pazifischen Ozeans, dann ist es kaum verständlich, dass vor Kolumbus
sowohl Asiaten als auch Menschen von den winzigen Archipeln der pazifischen
Weite es fertig brachten, mit einfachsten offenen Booten oder Flößen das Fest-
land Amerikas zu erreichen. Waren die Wind- und Strömungsverhältnisse im
Atlantik so viel schwieriger als im Pazifik? Nein, keinesfalls. Es scheint fast so,
als wären die Anrainer des Mittelmeeres und die Bewohner von Mittel- und
Nordeuropa so sehr mit sich selbst beschäftigt gewesen, dass der Weg über den
„großen Teich“ nach Westen ihnen nicht in den Sinn kam. Es lohnt sich, dem ein-
mal nachzuspüren. Denn seetüchtige offene Boote wie auch Schiffe, die mit
einem Deck versehen waren, müssen seit langem existiert haben.

Selbst kleinste Boote erreichten Amerika

Unser Interesse soll sich nun dem Atlantischen Ozean zuwenden. Es soll nachge-
wiesen werden, dass der „große Teich“ gar nicht unbezwingbar sein muss. Wenn
wir an die möglichen ersten vor- oder frühgeschichtlichen Bezwinger denken,
sind wir über so viel Mut erschüttert, in kleinen Wasserfahrzeugen die noch unbe-
kannte Westrichtung zu befahren. Dabei haben wir in unseren Zeiten tatsächlich
auch stille Helden, die auf die ungewöhnlichsten Weisen die große Strecke von
Europa oder Nordafrika bis Mittelamerika bewältigten.
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Am Gardasee traf ich meinen alten Freund Hans Klepper. Die Abende beim
Lichtschein des Lagerfeuers waren dazu angetan, das Thema „Boot“ nicht ver-
sickern zu lassen. Dabei stand der von Klepper entwickelte AERIUS, ein
Zweisitzer-Faltboot mit eingebauten Luftkammern auf beiden Seiten, im Vorder-
grund. Hans Klepper, der Chef des Hauses allererster Faltboote, berichtete vom
Anfang des Faltbootbaues im bayerischen Rosenheim. Man hatte früher einmal
die Gelegenheit gehabt, aus erster Hand einen echten Eskimokajak erwerben zu
können. Mit den Augen eines versierten Technikers wurde dieser eingehend
untersucht. Dann baute er alle Einzelheiten erst einmal provisorisch in modernen
Materialien nach. Heute muss ich sagen: Man stieß also auf dieselben paläolithi-
schen Konstruktionselemente, die wir viele Jahrzehnte später bei der Rekon-
struktion des nordischen Hautbootes mit dem aufgefundenen Spantteil aus Ren-
geweih zu erkennen glaubten: Da waren Spantrahmen als formgebende Bestand-
teile. Beim Eskimokajak waren das nicht nur zwei wie bei unserem Hautboot. Die
Spantrahmen hier waren im Sitzbereich am größten. Vorn und achtern wurden sie
kleiner. Aber auch im Kajak umfassten Stäbe sämtliche Spantrahmen, um vorn
und achtern in je einem Stevenholz eingebunden zu werden. Kleppers Idee war
es, dieses eiszeitliche Prinzip des Bootsbaus, das sich nur unter den materialar-
men Bedingungen der Arktis bewahren konnte, so zu verwenden, dass die Ein-
zelteile leicht zusammengebaut und wieder abgerüstet werden konnten. Die
Bootshaut dieses fabrikatorisch gestalteten leichten Bootes war selbstverständ-
lich nicht mehr aus Tierhäuten, sondern aus kautschukbeschichteten mehrfachen
Textilgewebe, dessen Webrichtung stets gewechselt wurde, so dass ein unbeab-
sichtigter Riss nicht weiterreißen und zu einer Katastrophe führen konnte. Alle
Einzelteile dieses Faltbootes konnten in Säcken verpackt leicht per Eisenbahn
oder mit dem Auto mitgeführt werden. 

Klepper wurde ein Hauptförderer des sportlichen Wildwasserfahrens. Bei den un-
gewöhnlichen Belastungen wurde sehr bald festgestellt, dass dieser flexible
Bootstyp gegen jede Art von Belastung im bewegten Wasser gewappnet war. 

Dieses Thema brachte den Namen „Kapitän Romer“ ins Spiel. Jener Franz Romer
wuchs als Bauernsohn im Binnenland, immerhin in der Nähe des Bodensees, auf.
Als junger Bursche las er mit Begeisterung von den abenteuerlichen Kaperfahrten
des Graf Luckner, die dieser mit ungewöhnlichen Erfolgen während des Ersten
Weltkrieges durchführte. Als Junge war Luckner einst von Zuhause ausgerissen.
Weiß der Teufel, ob das Franz Romer veranlasste, ebenfalls vom häuslichen
Bauernhof aus ohne Abschied das Weite zu suchen (5). Vom überall herumge-
stoßenen Schiffsjungen auf einem Binnengewässerschiff der Elbe bis zum zwei-
ten Kapitän eines Passagierschiffs der HAPAG-Linie war gewiss kein einfacher
Weg. Er eignete sich in jungen Jahren alle Kenntnisse des seemännischen Berufs
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an, und noch immer trieb ihn eine unersättliche Neugier auf alles, was mit dem
Wasser zu tun hatte.

So sah er sich während eines Urlaubs am Bodensee die kleinen schnittigen Klep-
perboote an und war sogleich von der Bootsidee begeistert. Damals bereits fasste
er den unglaublichen Plan, den Atlantischen Ozean in so einem Faltboot zu über-
queren. Er bat bei der HAPAG um ein Jahr Urlaub. Tatsächlich war Romer aber
so schwer zu ersetzen, dass man ihm den Urlaub verweigerte. Kurz entschlossen
kündigte er bei der HAPAG-Linie. In den Klepper-Werken, wo ein Sondermodell
eines gebräuchlichen Faltbootes unter Anleitung Franz Romers gebaut werden
sollte, war man  erst einmal skeptisch. Doch Romers nüchterne Entschlossenheit
und seine maritimen Kenntnisse rissen die Mannschaft Kleppers förmlich mit.

Unter dem Namen „Deutscher Sport“ stach
am 28. März 1928 Franz Romer in Lissabon
in See. Er kannte natürlich die vorliegende
Wind- und Strömungskarte seiner Route.
Eine erste Probeetappe von 120 Seemeilen
entlang der portugiesischen Küste, wo er am
Kap St. Vincente zunächst noch einmal lan-
dete, gab ihm einen bitteren Vorgeschmack
auf das, was ihn auf dem Ozean erwartete.
Am 17. April 1928 setzte der Kapitän seine
Fahrt fort, um elf Tage später auf der Kanari-
schen Insel Lanzarote Zwischenstation zu
machen. Auf seiner Weiterfahrt kreuzte er
den Kurs des englischen Passagierschiffs
„Diplomat“. Dessen Kapitän telegraphierte
an Romers Eltern: 

„BEGEGNETE MITTEN IM ATLANTIK DEM PADDELBOOT >DEUT-
SCHER SPORT< STOPP KAPITÄN ROMER GEHT ES GUT STOPP ER
NAHM BEI UNSEREM KOMMEN GERADE EIN BAD UND STELLTE SICH
IM BADEANZUG ALS TOLLKÜHNER OZEANPADDLER VOR“ 

Am 10. Juni 1928 ging Kapitän Romer das längste und schwierigste Teilstück der
Fahrt an. Seine Route ging durch die sogenannten Rossbreiten, die er sehr genau
einhielt. Neugierige Schwertfische und Haie musste er vertreiben, da sie das klei-
ne Boot im Übermut umzustürzen versuchten. Bei hinderlichen Flauten wie auch

Kapitän Romer paddelte 1928 im
Klepperboot in 72 Tagen von Lissabon

nach St. Thomas über den Atlantik
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in gewaltigen Stürmen musste er in der Einsamkeit des Ozeans schwerste kör-
perliche und seelische Belastungen durchstehen. Allein ein jugoslawisches Schiff
versorgte Romer mit frischem Proviant. Am 30. Juli 1928 landet Romer das
algenbehangene und salzverkrustete Faltboot an der Küste von St. Thomas. Rund
3852 Seemeilen, das sind 7135 Kilometer, lagen in 72 Tagen hinter ihm.

Gouverneur Evans empfing ihn als den „größten und unerschrockensten Wikin-
ger aller Zeiten“. Es wurde eine große Parade veranstaltet, in der im Triumph
auch das kleine Paddelboot mitgeführt wurde. Seinen Eltern telegrafierte Franz
Romer: „Meine Leistungen werden hier allgemein höher eingeschätzt als die des
Fliegers Lindbergh.“ Romer plante, die Fahrt über Puerto Rico, Haiti, Kuba und
Florida nach New York fortzusetzen. Deshalb rüstete er das Faltboot mit zwei
kleinen Außenbordmotoren aus. Er hätte besser getan, sich auch ein Funkgerät
mitzunehmen. Nach einem Aufenthalt in San Juan bei einem Bekannten startete
Romer am 11. September ein letztes Mal. Sein Gastgeber, der die karibischen
Wetterverhältnisse kannte, warnte ihn vor der sofortigen Weiterfahrt. Romer
lehnte jeden Aufschub kategorisch ab. Gegen Mittag des 13. September steigerte
sich der immer heftiger werdende Wind zum Sturm und entwickelte sich schließ-
lich zu einem Hurrikan mit einer Windgeschwindigkeit von 150 Stundenkilo-
metern. Vor Puerto Rico wurden haushohe Wogen wahrgenommen. Die Küsten-
bevölkerung rettete sich ins Land. Die Zeitungen meldeten die größte Unwetter-
katastrophe seit rund 30 Jahren. Kapitän Romer blieb verschollen. Er hatte auf
dem aufgepeitschten Meer sein Wagnis mit dem Leben bezahlt.

„Wen wundert es“, meinte Hans Klepper und ließ seinen Blick über die stille,
dunkle Fläche des Gardasees schweifen, „dass wir nicht mehr bereit waren, der-
artige abenteuerliche Unternehmungen zu unterstützen. Als damals ein Arzt aus
Bad Oldesloe nahe Hamburg, Dr. med. Hannes Lindemann, uns um eine Sonder-
anfertigung des Aerius zur Erforschung der westafrikanischen Flüsse bat, lehnten
wir ohne viel Überlegung ab.“ Was den Faltbootleuten nicht bekannt wurde, war
eigentlich eine Weltsensation: Derselbe Dr. Lindemann war der erste Europäer,
der die Strecke von Afrika via Mittelamerika in einer nur 75 cm breiten liberia-
nischen Pirogge - also einem durch Plankenaufsatz erhöhten Einbaum - ohne Mo-
tor und ohne Funkanlage, allein mit dem Paddel bezwang. Trotz aller Unkenrufe
und Prophezeiungen guter Freunde, dass ihm der Seemannstod sicher sei, lande-
te er 1956 in leidlich gutem Zustand an der Küste von Haiti. Diese Fahrt bewies,
wie auch Afrikaner über den Atlantik durch Abdrift nach Mittelamerika kommen
konnten.

Dann wurde in Rosenheim im Juli 1956 eine Bestellung des serienmäßigen
Aerius angenommen, der auf die Kanarischen Inseln geliefert werden sollte. In-
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zwischen war die erste Anfrage von Dr. Lindemann für die westafrikanischen
Flüsse längst vergessen. So startete der wagemutige Arzt Ende Oktober 1956 (6)
mit einem serienmäßigen Faltboot von Las Palmas auf den Kanarischen Inseln -
ohne Hans Klepper von seiner Absicht zu unterrichten - auf derselben Route wie
Kapitän Romer. Er sollte keine leichte Fahrt haben. Bereits am dritten Tag seiner
Fahrt litt er an einem recht schmerzhaften entzündlichen Hautausschlag. Ver-
zweifelt musste er Selbstmordabsichten durch Eigenhypnose verdrängen. Sobald
er nur einen Teil seines Körpers bewegte, schmerzte es an verschiedenen anderen
Stellen. Doch schließlich wurde er dieser Belastung Herr. Es war lächerlich: Die
vier Quadratmeter Segelfläche des durch Gepäck schwer belasteten Wanderfalt-
bootes schafften bei flauem Wind kaum Strecke. 

Neun ganze Tage kämpfte Lindemann mit den Flauten, ständig paddelnd. Er stell-
te sich immer nur die ungeheure Entfernung bis Amerika vor. Schließlich sichte-
te er einen großen Frachter. Es war die holländische „Blitar“, dessen Kapitän die
erste Nachricht über die „Nussschale“ eines einsamen Ozeanüberquerers weiter-
funkte.

Dann aber, ab Anfang Dezember, kämpfte Lindemann drei Wochen lang mit
Passatstürmen bis zur Stärke neun. Ein englisches Marineschiff, die „Eagles
Dale“, wollte ihm beistehen, doch er lehnte ab, um seine Fahrt zu Ende zu führen.
Schließlich warf eine unerwartete Böe sein Faltboot um, 500 Seemeilen vor den
Virgininseln. Pitschnass und durchgefroren versuchte er verzweifelt, das Boot
wieder aufzurichten. Als das vorerst misslang, musste er steif und nicht eines Ge-
dankens fähig, eine lange Nacht auf dem gekenterten Boot zubringen. Erst am
Morgen gelang es ihm, den Bootskörper trotz aller Hemmnisse wieder aufzu-
richten.

Dr. Hannes Lindemann allein in der Unendlichkeit des Atlantischen Ozeans
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Doch, wie das Unglück so will: Noch einmal kenterte im Sturm das Faltboot und
Lindemann verlor dabei fast alle persönlichen Dinge, darunter zwei Leica-
Kameras, eine 16 mm Bolex, den Sextant und ein Chronometer. Genauso arg war,
dass auch der Proviant bis auf einige Kondenzmilchbüchsen verloren gegangen
war. Es war, als wollte ein heimtückischer Wassergeist die Durchführung der
Fahrt verhindern. Das Boot war nach den Verlusten erheblich leichter geworden.
Gewichtsausgleichen durch Trimmen fiel aus. Die eingebauten Luftschläuche in
beiden Seiten ließen das Boot wie einen Lebensrettungsring in Zigarrenform an
vier Quadratmetern Segelfläche durch das Wasser schießen. Es ging jetzt merk-
lich schneller. Um trinken zu können, fing Lindemann Regenwasser mit einer
Plane auf und versetzte es mit dem Rest Kondenzmilch. Jetzt kam ein mitgenom-
mener Speer auch noch zugute. Damit jagte er Fische, die er wie ein Eskimo roh
essen musste, weil ihm jede Möglichkeit zu kochen genommen war. Noch hatte
er nicht alles überstanden. Schließlich gingen auch Mast und Ruder zu Bruch, so
dass ihm nur das Paddel blieb. Über jede Vorstellung hinaus hatte sich Hannes
Lindemann derartig an seinen Plan geklammert, den Ozean zu bezwingen, dass
sein Wille über den Atlantik siegte. Am 72. Tag seines Unternehmens landete er
in St. Maarten: ohne Mast, ohne Steuerruder, ohne sein persönliches Eigentum
und ohne eine Spur Nahrungsmittel an Bord. 36 Stunden später fuhr er etwas aus-
geruht weiter, nach alledem merkwürdigerweise eigentlich gesund - nur seine
Knie waren in einem entsetzlichen Zustand: voller schmerzhafter Karbunkel. Am
76. Tag seiner Abfahrt von Las Palmas auf den Kanarischen Inseln landete er wie
Kapitän Romer in St. Thomas und wurde ebenfalls rührend gefeiert.

Erst jetzt telegrafierte er den überraschten Klepperleuten in Rosenheim, die
nichts von seiner Fahrt wussten: 
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„NACH 72 TAGEN AUF SEE IM AERIUS IN WESTINDIEN GELANDET
STOPP GRATULIERE ZUR EINZIGARTIGEN FABRIKARBEIT STOPP
SCHICKT AIRMAIL RUDER FOCK 4M SPRITZDECKENSTOFF UND PAD-
DELJACKE STOPP HANNES LINDEMANN ST THOMAS YACHT HAVEN“

Das waren also zwei hervorragende Beispiele, dass der Atlantik mit eigentlich
nicht seegängigen Fahrzeugen zu schaffen war. Ich erwähne hier so viele Einzel-
heiten der Fahrten, um zu zeigen, dass die Bewältigung der Nordäquatorialroute
durchaus kein Kinderspiel ist. Wenn Hannes Lindemann nicht jederzeit Herr über
sich selbst gewesen wäre, musste er unter den gegebenen Umständen gewiss in
der Weite des Ozeans verschollen sein. Wir sollten uns diese Fahrten von Romer
und Lindemann stets vor Augen halten, sobald wir von den Fahrten vorzeitlicher
Boote lesen werden. 

Und noch eine kleine Pressenotiz vom 11.2.1982 fand ich in meinem Archiv. Der
Meldung kann ich nichts hinzufügen: „IM MINIBOOT ÜBERN ATLANTIK. In
47 Tagen segelte der Brite Erick Peters (43) von der Kanaren-Insel Hierro zur
Karibikinsel Guadeloupe - in einem winzigen, zwei Meter langen Boot. Fischer
berichteten: Wir hielten das Boot erst für ein Fass“. Aber auch von der nicht viel
einfacheren Gegenrichtung gab es eine Meldung im Wiesbadener Kurier vom
13.8.1982: „BRITE SCHAFFT ATLANTIK MIT EINER BADEWANNE,
London (dpa). Der britische Abenteurer Tom McClean hat mit einem Segelboot
von der Größe einer Badewanne den Atlantik überquert. Nachdem der 38-jährige
in St. John’s (Neufundland) im Juni auf der selbstgebauten „Giltspur“ in See
gestochen war, erreichte er nach 50-tägiger Fahrt am Donnerstagmorgen die
Küste von Cornwall und steuerte den Hafen Falmouth an. Mit der 2800-Seemei-
len-Tour, die er bereits einmal rudernd bewältigt hatte, stellte der Nussschalen-
kapitän einen neuen Rekord auf: Er unterbot die 54-tägige Transatlantikfahrt des
Amerikaners Gerry Speiss mit der nur wenig größeren „Yankee Girl“ aus dem
Jahre 1969.“

Die Voraussetzung zu all diesen Fahrten war jedoch die Kenntnis der Natur des
Ozeans und die Ausnutzung seiner regelmäßigen Winde und Strömungen. Neh-
men wir an, Völker des Mittelmeeres hätten die Absicht gehabt, nach Westen zu
fahren oder, was ebenso wahrscheinlich ist, sie wären vielleicht steuerlos, wie
Lindemann, abgetrieben und schließlich dorthin gelangt, wo Winde und Strö-
mung sie hinbrachten: Jedenfalls ist die Straße von Gibraltar, damals „Säulen des
Herkules“ genannt, der ideale Ausgangspunkt, denn von dort ist bereits der Kana-
renstrom eine Meeresdrift, die an den Kanarischen Inseln vorbei nördlich der
Kapverdischen Inseln nicht allzu schnell, doch stetig nach Westen verläuft.
Schließlich geht diese Anfangsströmung in den Nordäquatorialstrom über, der
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sich vor den Westindischen Inseln in den Antillenstrom und auslaufenden Süd-
äquatorialstrom aufgliedert. Trotz der gefährlichen Korallenriffe der Karibischen
Inseln gerät die Drift zugleich mit dem Nordostpassat in die Tiefe des Golfs von
Mexiko, die uns des weiteren viel beschäftigen wird, zumal verschiedenste Völ-
ker und Rassen hier gelandet zu sein scheinen. Damit haben wir den einen Teil
unseres Berichts gerechtfertigt. Soweit ging die Hilfe der Natur für alle wagemu-
tigen Seefahrer, die mit eigentlich untauglichen Booten gen Westen fuhren.

Wie aber sollte der in Rich-
tung des heutigen Mexiko
getriebene Seefahrer den
Weg nach Europa oder Nord-
afrika zurücknehmen? Die-
selbe Strecke mit Gegen-
wind und gegen die Meeres-
strömung wäre völlig auszu-
schließen. Ostwärts blasen
die gleichmäßigen Westwin-
de in Richtung an den Baha-
ma-Inseln vorbei, südlich
von Grönland zugleich mit
dem Golfstrom des Meeres

zurück nach Nordeuropa mit einem unübersehbaren Abzweig in den Golf von
Biskaya. Es ist so, als wären die ständigen Winde auch Antreiber der Meeresströ-
mungen. Damit haben wir buchstäblich einen geschlossenen Kreisverkehr über
den Atlantik ermittelt.

Orientierung früher Seefahrer

Es ist nicht einfach, auf hoher See in einem kleinen Boot eine Meeresströmung
auszumachen. Alles, was im vorigen Kapital gesagt wurde, ist null und nichtig,
wenn die Standortbestimmung und das Einhalten eines vorbestimmten Kurses,
kurz die Navigation, nicht stimmt. Neben der Windrichtung, die allein schon mit
einem Bändsel festzustellen ist, ist die Meeresströmung vom Fahrzeug aus nur in
Landnähe auszumachen. Draußen auf dem Ozean, wo der Bezugspunkt an Land
fehlt, geht ohne Antrieb der Sinn für Geschwindigkeit verloren. Da das Boot im
Strömungsbereich im Medium Wasser konstant liegt, wenn nicht angetrieben
wird, ist auch mit dem Handlog keine Geschwindigkeit auszumachen, da das
Logbrett mittreibt. Nicht überall nimmt - wie beim Golfstrom - die Strömung in
voller Breite eine nur leichte, jedoch für den Seemann vom hohen Bord aus sicht-
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bare andere Färbung an. Wenn jedoch mehrere Einheiten in Dwarslinie neben-
einander fahren, ist die Begrenzung der Strömung zu ihrem Rand hin schnell zu
erkennen.

Unter Land können Meeresströmungen durch die Tidenströme oder z. B. Fjord-
mündungen wesentlich verstärkt oder abgeschwächt werden. Wenn ein Boots-
fahrer die Küste entlang fährt, wird er sicherlich auf jede Kleinigkeit Acht geben.
Er merkt sich Strudel und Strömungen der Priele, Tiefen und ungewöhnliche
Situationen, die sich aus verschiedenen Phasen der Tide ergeben können. 

Er ist darauf angewiesen, die Örtlichkeit anhand von Land- oder Seemarken zu
merken, die unverkennbar sind: Flussmündungen, Berge und Höhen, Kliffe der
Steilküste, natürlicher Bewuchs oder durch Menschen geschaffene Bebauung. Es
ist verständlich, wenn dafür sprechende Ortsbezeich-
nungen entstanden, die vom Vater an den Sohn wei-
tergegeben wurden, so dass schließlich aus der
Route auch eine genaue Kennung von Mund zu
Mund überliefert werden konnte. Schon lange bevor
schriftliche Segelanweisungen vorlagen, wurden so,
vielleicht anhand von Merkstäben oder primitiv ge-
schnitzten Gestaltungen, kartenartige Aufzeichnun-
gen weitergereicht.

Im Nationalmuseum von Kopenhagen wird eine aus
Walrosselfenbein gefertigte Eskimokarte von einem
Teil der schwierigen Ostküste Grönlands bei An-

In alten
Segelhandbüchern 

stellte man den Küstenverlauf durch kleine silhouettenartige Skizzen dar.

In Walrosselfenbein geschnitzte zweiteilige Eskimokarte
von Angmagssalik als Teil der Ostküste Grönlands.

(Nationalmuseum Kopenhagen)
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gmagssalik in zwei verschiedenen Stücken verwahrt. Sie dienten der terrestischen
Navigation. Das linke Stück, das kürzer ist, hat in der Mitte einen tiefen Ein-
schnitt. Dort befindet sich eine Landenge, wo die leichten Hautboote, um Strecke
zu sparen oder wegen anstehenden Treibeises, über Land getragen wurden. Der
längere rechte Stab soll die vorgelagerten Inseln zeigen. Es hat die Eskimo nicht
gestört, dass die Größenverhältnisse beider Stücke zueinander nicht passen. Der
Inselstab müsste vor dem Festlandstück partieweise verschoben werden. Doch
die Inseln sind deutlich durch kleine Stege miteinander verbunden. Man weiß je-
derzeit, wenn man dieses Erinnerungsstück vor Augen hat, wo an den Inseln man
sich im Meer befindet. So erfüllen derartige Karten stets ihren Zweck. Routen in
Landnähe können durch Untiefen, Riffe und Abbruchkliffe an Steilufern gefähr-
lich werden.

Allein schon wegen der unangenehmen Grundseen sind kleine Boote genötigt,
einen Sicherheitsabstand von der Küste einzuhalten. Dabei werden die urtümli-
chen Lotgewichte an Lotleinen oder die Peilstangen zum Ermitteln der Wasser-
tiefe zu wichtigen Navigationshilfen unter Land. Bei bestimmten Windrichtungen
und -stärken können unter Wasser liegende Schären zum Kentern oder Schiff-
bruch führen. Die großen Schiffsfriedhöfe liegen überall auf der Erde in Land-
nähe. Das freie Meer, das nur Landratten fürchten, ist dagegen ausgeglichener. So
mag es verständlich sein, dass erste Seefahrer versuchten, die einmal in Landsicht
gewonnene Abstandsroute auf Dauer einzuhalten.

Was lag näher, als durch Beobach-
tung der Natur, insbesondere der
Tiere, Kenntnisse über den jeweili-
gen Abstand zum festen Land oder
zu Inseln zu gewinnen (7). Verhal-
tensmuster der Wale in Landnähe
mussten dem Seemann aufgefallen
sein. Die Erfahrungen von Vogelzü-
gen oder einzelnen Vögeln in Land-
nähe sind noch während der Ent-
deckungszeiten für die Schifffahrt
wichtig gewesen. Das Landnamabok
der Isländer berichtet über den Wi-
kinger Flóki Vilgeròarson, der an-
geblich Island entdeckte, dass er drei
extra zu diesem Zweck mitgeführte
Raben benutzte, um die weit im Atlantik liegende Insel zu finden. Es heißt da: „...
als er den ersten Raben auffliegen ließ, flog der zum Steven, kam aber wieder

Die Taube bringt Noah die Nachricht von
Land. Holzschnitt: Gerhard Marcks.
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zurück. Der zweite flog auf in die Luft und kam auch zum Schiff zurück. Der drit-
te aber strich vom Steven in die Richtung ab, in der sie später das Land fanden.“
In der Bibel machte Noah dieselbe Erfahrung mit einer Taube, die er von der
Arche auffliegen ließ. Die alten Inder nahmen ebenfalls Tauben mit auf See (8). 

Hier kann auf polynesische Tradi-
tionen über land- und kursfindende
Vögel verwiesen werden. Polyne-
sier gingen mit ihren seetüchtigen
Katamaranen zwischen den mehr
als 20.000 verstreut liegenden In-
seln im größten Meer der Erde, das
etwa ein Drittel des Globus ein-
nimmt, auf unvorstellbar weite
Fahrten. Wir kennen von den Ge-
sellschaftsinseln im Pazifischen
Ozean Seekarten aus fein gespalte-
nen und kunstvoll miteinander ver-
bundenen Palmblattrippen. 

An den Knotenpunkten tragen sie kleine Perlen, die markante Seeorte oder Orien-
tierungspunkte des Segelbereichs, Entfernungen oder genaue Angaben über die
Meeresströmungen, Riffe oder Dünungen markieren. Missionare berichteten:
Diese Männer fanden sich über Tausende von Seemeilen mit den Stabkarten un-
glaublich sicher zurecht, zumal sie ein zuverlässiges astronomisches Gedächtnis
hatten. Ihre Erfahrungen wurden von Stamm zu Stamm ausgetauscht.

Pytheas von Massilia, griechischer Seefahrer und Geograph der zweiten Hälfte
des 4. Jahrhunderts v. Chr., reiste per Schiff über Britannien nach Norden. Seiner
Schilderung nach müsste er das Nord-Trondelag erreicht haben. In seiner viel
beachteten Schrift über den Okeanos berichtete er, dass die Ökumene seiner Er-
fahrung nach vom Ozean umschlossen sei. Die Nordleute - wunderte er sich -
konnten nicht in griechischen Stunden rechnen, sondern zeigten den Sonnenum-
lauf an Landmarken in der ihnen wohlbekannten Südrichtung. Die Breite eines
Winkels konnten sie aus dem Gedächtnis durch ein Handmaß angeben, das sie
gegen die Nordkimm hielten. Nach dem Urteil des Pytheas schöpften die Nord-
leute aus einem unerschöpflichen Vorrat himmelskundlichen Wissens, der ihnen
auf See besonders dann zur Verfügung stand, wenn durch schlechte Witterungs-
bedingungen die unmittelbare Beobachtung versagte. Die Kenntnis des Sonnen-
standes auf dem Horizont am längsten Tage hielten sie als Norm gegenwärtig, um
alle Beobachtungen des Sonnenhalbjahres danach zu berechnen (9).

Eine Seekarte der Polynesier aus
Palmblattrippen.
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Die erwähnten Handmaße waren
die vor der Zeitenwende viel ver-
wendeten Spannenmaße. Die kurze
Spanne wurde mit ausgestrecktem
Arm zwischen Daumen und Zeige-
finger gemessen und hieß in Däne-
mark, Friesland und Niedersachsen
„Hahnenschritt“. Der Längsspönn
konnte zwischen Daumen und Mit-
telfinger oder dem kleinen Finger
angepeilt werden. Vom 29. Dezem-
ber bis zum 1. Februar rückte der
Dämmerungsbogen auf Island um
22,5 Grad weiter. Das ist 1/16 des
gesamten Himmelrandes und damit
ein vermutlich sehr altes Seefahrer-
maß: die Längsspönn von der Spitze
des Daumens bis zur Spitze des

kleinen Fingers bei ausgestrecktem Arm. In den norddeutschen Breiten z. B. ist
im gleichen Zeitabschnitt nur mit einem Vorschreiten von einem Hahnenschritt =
13 Grad zu rechnen. Der atlantische Himmel ist hoch und von riesigen Wolken-
massen belebt. Selbst bei stärkster Bedeckung werden die Winde hin und wieder
den Himmel kurz aufreißen und dem Seemann die Möglichkeit geben, seinen
Kurs stafnhalig = stevenhaltig zu steuern. Durchweg hilft dann eine nur geringe,
dem unerfahrenen Auge kaum merkliche Erhellung des Himmels, um den Stand
der Sonne zu schätzen. In der Nacht dagegen war die Orientierung im Sinne
astronomischer Navigation schon komplizierter.

Wegen der immer währenden eklipti-
schen Verschiebung der Sternbilder im
Himmelspol brauchten die alten Ägyp-
ter zur nächtlichen Richtungsbestim-
mung den Großen Bären, obgleich er
weit außerhalb des Himmelspols lag.
Er war einfach als Sternbild leicht und
schon früh am Abend auszumachen.
Erst als die Phönizier den Kleinen
Bären = ursa minor zur Orientierung
benutzten - obgleich er schwerer zu fin-
den war - wurde die Kursbestimmung
in der Nacht zuverlässiger. Es ist be-

Die „Handspannen“  mit dem Daumen und
bestimmten anderen Fingern mit gestrecktem
Arm gemessen gaben die ursprünglichsten
Maße.

„Polaris“ mit scheinbar umlaufenden
Sternen nach 3 1/2 Stunden Fotobelichtung.
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zeichnend, dass Thales von Milet um 600 v. Chr. als Sohn phönizischer Eltern der
erste Lehrer der Griechen in Geometrie und Astronomie wurde. Er gilt als
Verfasser eines Lehrbuches der Nautik, wohl des ältesten, das je geschrieben
wurde (10). Leider blieb es uns nicht erhalten. Die Himmelsnabe der Alten, ihr
nächtlicher Leitstern im Norden, kann nicht unser heutiger Polarstern gewesen
sein. Um 1000 v. Chr. lag er noch mehr als 6 Grade vom heutigen Pol entfernt. 

Auf einem riesigen Gebiet von Island über ganz Asien hinweg bis zur Bering-
straße stößt man immer wieder auf den Begriff „Nagelstern“. Nagel ist ein Holz-
pflock vorn in der Wagendeichsel, an dem das Joch mit Riemen befestigt wurde
(11). In der Bildersprache der Alten bedeutete das: Die Deichsel war die Achse
einer ständigen Rotation des Wirbelfeldes, Pol = griechisch pólos bedeutete Wir-
bel. Und dort, wo die Deichsel den Himmel = das Joch berührte, war dieser Be-
festigungsnagel, dort war der Pol. Aus der Sternkunde von Wildbeuterpopulatio-
nen ist zu schließen, daß die Tiernamen der Sternbilder bereits im Jungpaläolit-
hikum entstanden. Das betraf sogenannte Naturvölker Nordasiens, Australiens,
des östlichen Waldlandes von Nordamerika, im südamerikanischen Urwald, in
Feuerland sowie in südafrikanischen Steppen und Wüsten. Das waren also Kul-
turen, die jedenfalls bis vor kurzem noch „funktionierten“. Aus ihren Traditionen
ergab sich, dass Sterngruppen nach Tierarten genannt wurden, die ihre Brut- oder
Vermehrungszeit zur Periode des Aufgangs dieser Sternengruppe haben. Man
muss also bereits im Paläolithikum mit der Länge eines Sonnenjahres vertraut
gewesen sein. Ebenso muss das Faktum bekannt gewesen sein, dass zu jedem
Monat andere Sterne vor Sonnenaufgang sichtbar sind. Von spielerischer Naivität
und Willkür in der Benennung der Sternzeichen kann keine Rede sein (12).

In der altisländischen Literatur der Sagas kommt immer wieder ein solarsteinn =
Sonnenstein vor, mit dessen Hilfe der Stand der Sonne trotz Unsichtigkeit ermit-

So hält als wichtiges Element der Holznagel das Joch an der Deichsel.
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telt werden könnte. Es handelt sich um die Richtungsabhängigkeit der Licht-
absorption, den sogenannten Pleochroismus. Das ist die Eigenschaft mancher
nicht regulärer, doppelbrechender, gefärbter Kristalle, in verschiedenen Richtun-
gen verschiedenfarbiges Licht durchzulassen. Diese undurchsichtigen Kristalle
absorbieren die einzelnen Lichtwellenlängen in verschiedene Richtungen unter-
schiedlich. Es treten dann bei Betrachtung aus verschiedenen Richtungen unter-
schiedliche Farben auf. Der dänische Archäologe Thorskild Ramsko glaubte An-
fang der sechziger Jahre nach der planmäßigen Suche in Skandinavien, in dem
natürlich vorkommenden Kristall Cordierit jenen solarsteinn gefunden zu haben.
Er gab an, dass Cordierit je nach Richtung, in der der Stein zur Sonne gehalten
würde, seine Farbe von gelb zu dunkelblau ändern könne. Begierig, selbst Ver-
suche anzustellen, besorgte ich mir einen Cordierit. Meine intensiven Experi-
mente ergaben keine Bestätigung der Annahme von Thorskild Ramsko.

Nach den Jahrtausenden der Richtungs-
nutzung des Weltenrades mit seinen vier
in den einzigen Kardinalrichtungen ver-
laufenden Speichen: Nord - Süd, Ost -
West, die als Navigationshilfen im Mit-
telmeer durchaus genügen mochten,
schuf der Norden Europas das System
der eyktir mit acht Himmelsgegenden.
Zum Verständnis nordischer Bezeich-
nungen habe ich den Kreis der eyktir
zeichnerisch dargestellt. Die Namen
sind hier in einem in Island gebräuchli-
chen älteren Norwegisch wiedergege-
ben. Dieses achtspeichige Rad setzt ge-
nau wie das vierspeichige die sorgfältige

Kenntnis der Nordsüdachse, also
der Sonnen-Mittagshöhe voraus.
Alles andere konnte davon abge-
leitet werden. Der Kundige ver-
stand, den Himmelrand auf See in
diese bekannten Richtungen einzu-
teilen. Der nahe Roskilde auf See-

Oben: Nummuliten-Kalkstein-Rondell mit
Linienkreuz. Fund aus der Travertin-
Siedlung von Tata/Ungarn, 21 mm Ø,
Mousterien.

Links: Die nordgermanischen, in der
Seefahrt gebräuchlichen
Richtungsbezeichnungen, die soge-
nannten „eyktir“.
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land gefundene Richtungsstein von Rygaard trägt nicht ganz korrekt eingeschla-
gene acht Speichen und zur Korrektur vermutlich eine neunte. Er wird zum
Gebrauch gelegen haben. 

1875 schrieb Niels Winther (13): „Man hatte die Erfahrung gemacht, beim Segeln
nach Westen würde stets der Tag mitfolgen (fulgde dagen med). Wenn dagegen
nach Osten gesegelt wurde, ging der Tag unter oder er ging von einem.“ Indem
beobachtet wurde, wie viel vom Tage mitfolgt oder wie lange vom Aufhören des
Austropfens der Wasseruhr bis zur Mittagshöhe fehlte, wusste der Seemann unge-
fähr, wie weit er nach Westen oder Osten gesegelt war. Der Mangel an Uhren
musste die Nordleute auf die Ausnutzung der auffälligen Verschiebung des Son-
nenstandes an gleichen Tagen, aber ungleichen nördlichen oder südlicheren Orten
hinweisen. Dem altnordischen Seefahrer ist das astronomische Besteck in dem
Sinne geläufig gewesen, als er die gesegelte Strecke in Bezug auf den Nord-Süd-
Abstand = geographische Breite nach den Sonnenuntergangsorten an den Ver-
gleichstagen gissen = schätzen konnte. Je weiter im Winter er südwärts gelangte,
um so nördlicher ging für ihn am Vergleichstage die Sonne unter. Die Breiten-
messung der Nordleute war durch die ständige Benutzung der Nord-Süd-Route
notwendig, die im Mittelmeer kaum eine Rolle spielte. Im Mittelmeer erstreckte
sich die Schifffahrt von Ost nach West. Aus diesem Grunde war die Breitenmes-
sung nicht ausgebildet.

Im Atlantik musste das Schiff quer
zur Nordrichtung liegen, wenn bei
klarem Himmel die Mittagssonnen-
höhe mit dem sólbord, einem mobilen
Brett, gemessen wurde. Das sólbord
warf vermutlich einen Schatten auf
die Ducht (Sitzbank), so dass man die
Winkellänge dort abmessen konnte.
Leider ist uns kein sólbord erhalten
geblieben. Auch in einem ist mir diese
Überlieferung unklar: Das Schlingern
des Bootes ergab doch immer große
Instabilität. Das Stampfen des Bootes

in Längsrichtung ist viel gemäßigter. Sollen sich hieraus etwa die extrem hohen
Steven der nordischen und auch der Boote des Mittelmeeres rechtfertigen? Der
Mittagsschatten hätte sich bei einem Langbootsteven erheblich leichter messen
lassen. Leider sind keine Berichte darüber überliefert wurden. 

Nach Herodot sollen die Griechen von den Babyloniern den Gnomon übernom-
men haben, einen senkrecht stehenden Stab, dessen Schattenlänge zur Bestim-

Gemessen wurde in Breiten- und
Längenmaßen
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mung der Sonnenhöhe gemessen wird. Daraus wurden die verschiedenen Son-
nenuhren entwickelt. In der Seefahrt hat er lange seine hervorragende Rolle
gespielt. 

Jahrhundertelang berechneten die
Seeleute des Mittelalters ihren Stand-
ort mit Hilfe des Jakobstabes. Das
war ein einfaches Holzkreuz mit
einem auf dem Grundholm verschieb-
baren Querholz, das mit einer Win-
kelteilung versehen war. Mit Hilfe
von Tabellen ließ sich die Breitenbe-
stimmung nach erfolgter Winkel-
messung ermitteln.

Ein bemerkenswertes nautisches Instrument, wie es in der Sammlung des
Nordiska Museums in Stockholm noch in zwei verschiedenen Stücken zu finden
ist, dürfte die Pinnpeilscheibe sein. Sie dient dazu, den einmal ermittelten Kurs
fest zu halten, damit dieselbe Strecke mit altem Wissen erneut befahren werden
konnte. Aus der 4- oder 8- und schließlich
16-teiligen Strichrose war bei dem abgebil-
deten Instrument eine 32-teilige geworden.
Das dürfte eine rein germanische Schöp-
fung sein. Die am Kopf des Gerätes einge-
kerbte Wasserschwertlilie ist ein Sinnbild
des Nordens, denn sie blüht zur Sommer-
sonnenwende und im höchsten Norden bis
zum Mittsommer. Der obere Teil ist die sól-
skifu = die Sonnenscheibe. Zum Gebrauch
stecke man in ihre Mitte zur Mittagszeit
einen kleinen Stab, der seinen Schatten ge-
nau zur Lilie werfen musste. Dann war die
Peilscheibe nach Norden eingerichtet. In
dieser Stellung musste die Stevenrichtung
auf der Rose angepeilt und mit einer Pinn-
markierung versehen werden. Nach einer
zuvor festgelegten Zeit waren die acht
Lochkreise erschöpft und die Werte mussten
auf Kerbhölzer übertragen werden. 

Winkelhöhenmessung mit Jakobstab über C-
D zum Horizont, A-B zur Sonne gepeilt.

Die Pinnpeilscheibe mit 36-teiligem Kreis legt den einmal gefahrenen Kurs fest.
Nachbildung im Historischen Museum Stockholm.
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Damit stand der Kurs zwar jederzeit zur Verfügung, doch wie verhielt sich der
Kurs zur benötigten Zeit? Diese Aufgabe erfüllt die unten angehängte Logtafel:
Die mit dem Handlog ermittelten Geschwindigkeiten wurden in dem viereckigen
Feld zur gleichen Zeit mit Pinnen gesteckt. Solche Gedächtnisstützen rechtferti-
gen zur Zeit wikingischer Amerikafahrten, dass derselbe Kurs noch einige Male
wieder befahren werden konnte, wie das bei den Vinlandfahrten der Fall war.

Als Hauptquellen aller Dinge und Vorgänge, die mit den Seefahrten der Wikinger
zusammenhängen, die Sagas, berichten in Altisländisch von einem „sejersten i
ker“. Das dürfte mit „Segelstein“ zu übersetzen sein. Es muss im Norden wohl
erkannt worden sein, wie sich ein magnetisches Stück Eisen - hier als „Stein“
bezeichnet - stets nach Norden auszurichten bestrebt war. Es lässt sich denken,
dass ein solcher Magnetstein eine große Kostbarkeit war. Er wurde in eine kleine
Holzkapsel eingeschlossen und in ein Wassergefäß getan, in dem er frei schwim-
mend die Nordrichtung einnahm. Wir wissen aus späteren Zeiten, dass Sluys in
Flandern der bevorzugte Handelsplatz mit Magnetsteinen war, die immer begehr-
ter wurden.

Von allen nautischen Geräten fehlt uns jetzt nur noch der Kompass. Es ist nicht
daran zu zweifeln, dass im alten China eine eigene Art eines magnetischen Zei-
gers in Gebrauch war, sehr viel früher als in Europa. Gemäß der chinesischen,
schmückenden Verspieltheit an allen Gebrauchsgegenständen bestand der „Süd-
weiser“ aus einem Miniaturwagen, auf dem eine magnetisierte menschliche Figur
stand, die mit der Hand nach Süden wies. Neuere Werke der kommunistischen
Chinesen behaupten, die Erfindung dieses Magnetwagens würde in das 2. oder
sogar 3. Jahrtausend v. Chr. fallen. Das dürfte eine Zweckübertreibung sein. Mit
Sicherheit ist dieses kompassartige Gerät - ob es zweckgebunden war oder nicht
- erst ab 235 n. Chr. nachzuweisen (14). 

Der griechische Philosoph und Mathematiker Thales von Milet, der als Erster der
Sieben Weisen galt, gab Erklärungen zu den Magnetismusphänomenen. 585 v.
Chr. beschrieb er als erster Abendländer die Eigenschaft gewisser Eisenerze,
Eisenspäne anzuziehen. Die Kraft des Magnetismus nannte er „Seele“, wie er
überhaupt eine von der Materie untrennbare Energie unter der Bezeichnung
„Seele“ annahm. Eine Stelle, nach der um 1108 die Isländer den Gebrauch des
Magnets zur See gekannt haben müssten, ist eine Einschiebung des Mathemati-
kers Hauk Erlendssön aus dem Jahre 1330 in einer Abschrift des von Ari Frodi
verfassten „Landnamabok“. Alexander Neckam gab um 1195 an zwei Stellen die
erste europäische Nachricht vom Seekompass als sogenannte Wasserbussole. Das
war also ein Kompass mit Kreisteilung und einer Ziellinie zur Festlegung von
Richtungen und Richtungsänderungen.
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Noch war die Steinzeit nicht vorüber

Als die ersten Kenntnisse von Pflanzenbau und Viehzucht in Mitteleuropa und
seinem Norden wahrgenommen wurden, war die Steinzeit noch nicht beendet.
Das heißt, dass noch immer schneidende und spitze Werkzeuge und Waffen aus
Feuerstein hergestellt wurden. Es ist eigentümlich, weshalb die Datierung sich

noch immer allein nach den in Bodenfunden dauerhaften
Materialien Stein und Metall richtet. Es wurde schon oft eine
Lanze für das ebenso wichtige Holz gebrochen. Als wir 1989
von Schweizer Wissenschaftlern den Auftrag bekamen, in
Solothurn eine Sonderausstellung über die kulturhistorische

Verwendung von Holz durchzuführen, hatten
wir zunächst nur die Funde Schweizer Pfahl-
bauten im Griff, die uns in Originalstücken
der wichtigsten Museen zur Verfügung stan-
den. Dabei erfuhren wir, wie archäologische

Funde unter günstigen Bedingungen viele Jagd- und
Kampfwaffen aus Holz auswiesen: Da war eine Flachkeule
mit langem Schaft und rückwärts gebogenem Kopf, die sich
zur ebenso platten Schwertkeule weiter entwickelte. Durch
den flachen, nach hinten gebogenen oberen Teil hatte diese
Waffe den Vorzug, den Luftwiderstand beim Zuschlagen gut

zu überwinden. Sehr bald mussten wir erfahren, dass derartige Holzwaffen nicht
allein in der Schweiz gefunden wurden, nämlich in Egolzwil zum Beispiel und in
Burgäschisee, sondern auch in Dänemark, bei Pihlmose, dann im niederländi-
schen Niewdortrecht. Sie glichen sich derartig, dass man meinen könnte, alle
Stücke wären von ein und demselben Hersteller geschaffen. Das also waren
Waffen aus der sogenannten Jungsteinzeit, bei dessen Namen das Holz tunlichst
verschwiegen wurde.

Steinwerkzeuge ohne Schaft verwendet, also in
die Hand genommen, können z.B. Faustkeile sein.
Bei unseren Schlagversuchen mit Steinwerkzeu-
gen im Bereich der paläolithischen Fundstätte von
Gönnersdorf brauchte ich 42,15 Minuten, um mit
einem ungeschäfteten Haugerät aus der Faust eine
7 cm starke Roterle zu fällen, mit dem gleichen
Steinbeil in Holz geschäftet hingegen nur 14,25
Minuten.

Flügelaxt des Cortaillod
aus einer Pfahlbausied-
lung am Neuenburger
See/Schweiz.

Den Flügeläxten ähnlich ist auch das Gewicht zum
Abwiegen von Goldstaub bei den Aschanti in Ghana,
Golf von Guinea/Afrika.
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Das allein kennzeichnet den Nutzen einer Holzschäftung. Und diesen Vorteil soll-
ten die ersten Bauern des Neolithikums nicht entdeckt haben? Sie nahmen also
ihre Flach- oder Schwertkeule und setzten das Steinbeil in den etwas dicker
belassenen Kopf der Schäftung mit einem Flügel am Kopf. Doch diese Flügelaxt
erfüllte ihren Zweck. Derartige Flügeläxte wurden in der Schweiz genau dort
gefunden, wo auch die erwähnten Flach- und Schwertkeulen entdeckt worden
waren (15), nämlich in Egolzwil und Bugäschisee, aber auch im Wauwiler Moos,
Lüscherz, Port und Twann am Bielersee. Ganz ähnliche Stücke konnten in
Dänemark bei Aarhus, Arnakkegard und Christiansholm Mose unter günstigen
Erhaltungsbedingungen ausgegraben werden. Ich stellte deshalb je eine Nachbil-
dung einer Flügelaxt von Aarhus, Dänemark, und Egolzwil, Schweiz, in Origi-
nalgröße her.

Das veranlasste die Schweizer Forstbehörde, mir einige Erlen zum Fällen anzu-
weisen. An dem Tage, als ich vor dem Schweizer Fernsehen zusammen mit einem
professionellen Holzhauer je eine Erle fällen sollte, erlebten wir alle eine beson-
dere Überraschung. Wir sollten aus Vergleichsgründen schlagen „bis zum Fall“.
Der Holzhauer, der mit der üblichen Stahlaxt ausgestattet war, hieb mit aller Kraft
den normalen Keilhieb, und ich schlug mit dem asymmetrisch angeschliffenen
Silexbeil oben rein in die Faser und unten wieder raus. Das gab zwar immer eine
längliche große Narbe, doch kostete der Schlag keine Kraft. Es war mehr ein
Wirbeln des Werkzeugs. Span flog in schneller Folge nach Span. Während die
Stahlaxt manchmal klemmte, flog die Steinaxt stets frei. Dann war selbstver-
ständlich der geübte Profi-Holzhauer vor mir fertig. Und als ich wenig danach
auch meinen Baum kippen ließ, stöhnte der Schweizer Forstrat hörbar auf: Ich
hatte mit der Steinaxt nur knapp 1/5 Zeiteinheit länger gebraucht als der Mann
mit der modernen Stahlaxt.

Soviel wussten wir also über diese
ungewöhnliche Flügelaxt auf euro-
päischem Gebiet. Ihre außerordentli-
che Form schien sich doch keinesfalls
anzubieten. Überraschend wurde mir
dieselbe Axt aus der südöstlichen
Sphäre Nordamerikas, bei Etowah im

Flügeläxte; links: Århus/Dänemark,
Steinklinge in jungsteinzeitlicher

Flügelaxtschäftung. 
Rechts: Monolithische Zeremonialaxt mit

Flügelschaft; südöstlicher Totenkult der
Missisippi-Kultur, Etowah/Georgia.
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heutigen Staat Georgia der USA, also quasi an der Festlandbasis von Florida
nachgewiesen (16). Aus unserer Gebrauchsaxt war im Rahmen der weitverbrei-
teten Mississippi Kultur eine Zeremonialaxt geworden. Und diese gewiss in be-
stimmten, uns heute nicht mehr bekannten alten Zeremonien gebrauchte kleine
Axt wurde mit großer Kunstfertigkeit aus einem einzigen Stück Stein monoli-
thisch gefertigt. Der Flügel wurde durch eine darauf angebrachte Zeichnung
unbekannter Bedeutung hervorgehoben. Welchen Wert mussten die Indianer die-
sem Werkzeug beigemessen haben, um es in eine rituelle Sphäre zu erheben? Da
der Tomahawk eine erst von den Weißen eingeführte Metallaxt zur Zeit der von
Engländern und Franzosen geschürten Kämpfe war, da man sich der Indianer als
Verbündete bediente, galt die alte Keule bzw. die Steinaxt merkwürdigerweise
mythologisch als Fruchtbarkeitsspender.

Hier sollte nicht die uralte Beziehung des Beils zu einer mediterranen weiblichen
Fruchtbarkeitsgottheit vergessen werden. Die Doppelaxt als Attribut der Großen
Göttin des minoischen Kreises, so die Labrys den ursprünglich als Himmelsstier
gedachten männlichen Partner vertritt, der mit seiner Blitzaxt die Göttin befruch-
tet (17). So ist auch der nordgermanische Hammer- und Axtgott Thor als
Fruchtbarkeitsspender durch die isländische Edda bekannt geworden. Wenn sich
die Flügeläxte in Europa auch nur im Neolithikum nachweisen lassen, so sind uns
sehr viele Beweise gegeben, dass Steinwerkzeuge noch in der Bronzezeit, ja bis
in die Eisenzeit hinein in Gebrauch waren. Wie ich bei meinem Schweizer Ver-
such schilderte, kann der Stein bei entsprechender Gebrauchsmethodik dem Me-
tall fast ebenbürtig sein. 

Es wäre also durchaus denkbar, die
indianische Kenntnis der Flügeläxte in
die europäische Bronzezeit zu verle-
gen. Der wahrscheinlich sprunghafte
Anstieg des nordischen Schiffsbaues
und die mit der Verwendung von
Bronze verbundenen Großfahrten,
könnten steinzeitliche Werkzeugfor-
men an die Ostküste Nordamerikas ge-
bracht haben, lange bevor der Nach-
zügler Kolumbus daran dachte, die
von ihm gequälten Menschen Ameri-
kas als Inder anzusehen. So könnte
demnach auch diese ungewöhnliche
Schäftungsform von den sogenannten
Indianern nahe der Großen Seen und

Links: Die indianisch gestaltete Flügelaxt
mit spitzer Steinklinge und betontem

Handgriff, rechts: Die spitz gewordene
Flügelaxt aus dem Prärie- und Plainsgebiet.

43



weiter im Süden aus den östlichen Waldländern
nahe der Atlantikküste angenommen worden sein.
Wir können nicht beweisen, ob dies so ist. Klar ist
nur, dass der Schweizer Maler Carl Bodmer, der
den Prinzen Maximilian zu Wied auf seiner Reise
durch ganz Nordamerika 1832-1834 begleitete,
einen Riccari - Indianer mit einer solch urtümli-
chen Waffe im Arm zeichnete. Die Flügelaxt hatte
Jahrhunderte überdauert. Es kann sein, dass sie
als eine Art Hoheitszeichen von Häuptlingen
getragen wurde, ohne tatsächlichen Gebrauchs-
wert.

Und noch einmal fesselt uns eine absonderliche
Beilform, die mein Freund Peter Paul Hilbert
vom unteren Amazonas nach Deutschland brach-
te und mir schenkte: ein Steinbeil mit ausladen-

dem Nacken zum Anbinden an eine stark geschwungene Holzschäftung. Hilbert,
der 14 Jahre lang den Amazonas erforschte und
das Goeldi-Institut in Belém leitete, konnte mir
sogleich auch die Anbindung zeigen, da der
aussterbende Indianerstamm diese Art Beile
noch immer in Gebrauch hatte. Und so hängt
bei mir ein solches Beil an der Wand. Eine sehr
ähnliche Form einer Axt mit ausladendem
Nacken kennt man aus dem alten Ägypten, 16.
bis 14. Jahrhundert v. Chr. 

Pa-chtü-wa-chtä, ein Riccari-Indianer, nach einer
Darstellung von Carl Bodmer, mit der spitz geworde-
nen Axt.

Beilklingen mit ausladendem Nacken zum Fest-
binden am Schaft. 

Oben: Bronze aus Ägypten 16.-14. Jh. v. Chr. 
Unten: Beilklinge aus Stein vom Amazonas

Ein Felsbild vom nordschwedi-
schen Nämforsen zeigt neben den

steinzeitlichen Elchen und den sog.
Lyngbybeil aus Geweihmaterial

auch bronzezeitliche Schuhsohlen
und das Sonnen- oder Weltrad.
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Dieses Schlaginstrument ist jedoch schon aus Bron-
ze gefertigt und nicht gerade wie aus Stein, sondern
leicht geschwungen ausgeschmiedet, weil sich das
technologisch anbietet. Sollten Ägypter mit ihren
hochseegängigen Schiffen vielleicht ohne Absicht
über den Kanarenstrom in den Nordäquatorialstrom
geraten sein? Wenn sie zu lange versuchten an der
Küste Afrikas entlang zu fahren, wären sie in den
südlichen Zweig des Nordäquatorialstroms geraten,
der im günstigsten Fall unmittelbar zur Amazonas-
mündung führte. Es ist fragwürdig, ob die Ägypter
auch den Rückweg fanden. Ihre begehrte Axt mit
den Zapfen an der Basis fand jedenfalls begeisterte
Abnehmer. Und da die Amazonas-Indianer weder
über Metalle noch über Steine verfügten, bildeten
sie das Bronzevorbild aus einer Sonderform in einem importierten Stein nach.
Hilbert sagte: Hier herrschte in weiten Landschaften noch eine echte Holzzeit.
Am Amazonas konnten sich Formen unglaublich lange erhalten. Im materialar-
men Urwald hatte der Mensch in materiellen Dingen keine Wahl.

Bronzezeit: Spanne der Entdeckungen

Als A.W. Brøgger, der Leiter des Norwegischen Museums in Oslo, den 2. Inter-
nationalen Kongress der Archäologen in Oslo als Vorsitzender eröffnete, waren
die anwesenden Wissenschaftler nicht gewillt, seinen Gedankengängen wider-
spruchslos zu folgen. Er hatte die Wanderungen prähistorischer Stämme und Völ-
ker als Thema gewählt. Er begann: „Die Probleme der Steinzeit, und mehr noch
der Bronzezeit sind international. In meinen Studientagen hielt man es für revo-
lutionär, als Montelius aufgrund gewisser Entdeckungen meinte, es habe in der
Steinzeit eine direkte Verbindung zwischen England und Schweden bestanden.
Damals fuhren ja keine Schnelldampfer durch die Nordsee. In Wirklichkeit ist es
doch so, dass unser Begriff von Entfernungen inzwischen revidiert werden mus-
ste. Für die Männer der Stein- und Bronzezeit spielten sie keine Rolle. Sie kann-
ten keine Landesgrenzen und brauchten keine Pässe. Die Welt stand offen, die
Erde war frei, und sie wanderten über sie hin, als seien tausend Meilen nur ein
vergnügliches Abenteuer!“ Brøgger erwähnte die frühen Berichte der Seefahrten
von Phöniziern und Griechen über die „Pfeiler des Herkules“ = Straße von
Gibraltar hinaus im 6. und 5. Jahrhundert v. Chr. Offenen Unwillen erregte seine
Einstellung: „... diese Fahrten sind nicht etwa der Anfang, sondern das Ende einer
Periode von Entdeckungen gewesen (18a)“. 

Lyngbybeile aus Rengeweih
mit eingesetztem Stein von
den Tnaina-Indianern. Foto:
Nationalmuseum Kopenhagen
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Er wies darauf hin, auf den Azoren, mehr als 800 Seemeilen von der portugiesi-
schen Küste entfernt, wären im Jahre 1749 karthagische Münzen in einem Hort
entdeckt worden. Es hätten siebzehn Jahrhunderte vergehen müssen, bis diesel-
ben Azoren wieder von portugiesischen Seeleuten erneut entdeckt werden konn-
ten. Allein die Art der Bronzeherstellung aus Kupfer und Zinn macht es ver-
ständlich, wieso die Seefahrt zu Handelsbeziehungen angeregt wurde. Denn
beide Metalle mussten aus grundverschiedenen Gegenden geholt werden. An-
fangs war man gezwungen, die Rohstoffe von der Iberischen Halbinsel, aus der
Bretagne, aus Cornwall und aus Irland zu holen, dann aber auch aus dem westli-
chen Nordafrika und von Helgoland (19).

Es ist merkwürdig, dass auf den weit im Atlantik liegenden Shetlandinseln reiche
Horte von alten bronzezeitlichen Gegen-
ständen gefunden werden konnten: Ein
Zeichen, jener Zeit einen regen Schiffs-
verkehr und jene Boote zuzuweisen, die
auf den gletschergeglätteten Felsen von
Norwegen und Schweden uns noch heute
beschäftigen. Die Seeleute dieser Periode
mussten dem kargen skandinavischen
Land alles zuführen, was es selbst nicht

Boote in Paddelparade. Norwegen/Ostfold: Kalnes 1200-900 v. Chr.

Sonnenboot mit sog. „Sonnenrad“ 
Östergötland, Himmelstalund/Schweden
um 1200 v. Chr.
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besaß. Den Transport von Erzen und Fertigprodukten, aber auch von Fellen des
Nordens und von Bernstein würden wir heute mit „Dienstleistungsbetrieb“ be-
zeichnen. Wir sollten dabei die Wandlung des Klimas bedenken: Zu Beginn der
Bronzezeit war die Witterung für die Seefahrt so günstig wie selten zuvor. So
konnte sich ein sicherer und unbedingt zuverlässiger Seeverkehr entwickeln, der
erst am Ende der Bronzezeit abbrach, als die Witterung so ungünstig verlief -
bekannt als Fimbulwinter -, dass ganze Bauernstämme aus Skandinavien abwan-
derten.

Brøgger führte zum Schrecken seiner Zuhörer in seiner Osloer Ansprache noch
weiter aus: „Zum Höhepunkt der Bronzezeit hatten die Völker am westlichen
Mittelmeer einen klaren Begriff von der geographischen Gestalt der westeu-
ropäischen Küsten am Atlantik sowie den an der Nordsee liegenden Ländern. Die
Azoren, Madeira und die übrigen Inseln im Atlantischen Ozean waren damals
schon entdeckt und bekannt. Große Gebiete von Afrika wurden regelmäßig
besucht, und wahrscheinlich hatte man auch damals schon Afrika umschifft.

Wir könnten sehr wohl daran
glauben, dass der Seeweg
nach Amerika während der
Bronzezeit entdeckt worden
ist, in der Epoche als die See-
fahrt in ihrer höchsten Blüte
stand (18b). Damit hätten wir
vielleicht zum Teil eine Er-
klärung, warum die amerika-
nischen Völker in einer Art
Bronzezeit (?) lebten, als die
Europäer in der nächsten
großen Ära der Seefahrt zu
ihnen kamen. 

Man muss sich hier ins Ge-
dächtnis rufen, dass die vor-

herrschenden Winde und Strömungen zur Entdeckung Mittelamerikas von der
Iberischen Halbinsel aus förmlich zwangen, nachdem die großen Fahrten auf
hoher See erst einmal begonnen hatten. „Es stimmt“, sagte Brøgger weiterhin,
„dass die Reisen im Altertum ohne historische Bedeutung blieben und nichts zur
geographischen Kenntnis der Erde beitrugen. Wenn sie sich den Verlauf der
Geschichte als immer währenden Fortschritt von vorgeschichtlichen Zeiten bis
zum heutigen Tage vorstellen, wobei jede Phase sich genau in die Vorbereitung

Spiro Mound, Oklahoma/USA: Amulett, am Band um
den Hals getragen. Mittelamerikanisch beeinflusstes
Weltenrad mit den vier Kardinalrichtungen.
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auf unsere moderne Zivilisation einfügen lässt. Am Ende einer Ära der Seefahrt
ist es zwecklos, Entdeckungen zu machen. Sie verschwinden in den allgemeinen
Ruinen. Aber gerade das wollte ich als logische Folgerung aus meinen Argumen-
ten gewertet wissen: Dieser Begriff vom geschichtlichen Verlauf ist falsch! Es
gibt keinen stetigen Fortschritt, nur ein wechselndes Auf und Nieder, Entwick-
lungssprünge und Mutationen.“

Von einem solchen
labilen Kulturgefäl-
le zeugt eine ein-
malige, recht selt-
same Kupferkultur
in Nordamerika:

OLD COPPER genannt. In den Gletschermoränen vom Oberen See fast bis hinü-
ber zum Michigansee und auf der Isle Royal fand sich gediegenes Kupfer. Die
Algonkin prähistorischer Zeiten verstanden sich um etwa 2000 v. Chr. darauf,
diese merkwürdigen „Steine“ durch Hämmern zu formen. Doch eine echte
Metallurgie entwickelten sie nie. Sie wussten das Metall durch das Tempern =
Erhitzen und schnelles Abkühlen geschmeidig zu erhalten.

Ähnlich den nordeuropäischen Speer-
spitzen geformte Waffenspitzen zeigt
Old Copper diese mit kurzen Flan-
schen zum Anbringen am Schaft.
Messer haben dagegen oft eine über-
nommene Form der Steinwerkzeuge
und Kupferharpunen ersetzen die
Knochenharpunen. Die Kupferdechsel
hingegen hätten aus Skandinavien
sein können. Sie ahmen Steinbeile nach. Sauber gearbeitete Pfrieme und Ahlen
gab es. Wohl für Tote fertigte man aus Kupferblech Kunstnasen. Dickere Platten
scheinen auf der Brust getragen worden zu sein. Kupferne Ohrspulen in
Blütenform des Hartriegels weisen auf die Verwendung seines Basts als
Halluzinogen hin, der als Tabak geraucht wurde.

Bronzezeitliche Boote,
Pferde und sogenann-
te Antennenschwerter.
Östergötland,
Ekenberg/Schweden
1500-500 v. Chr.

Werkzeuge aus Kupfer. 
Tarasken-Indianer. Nach Krickeberg
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Neben Perlen und Halsschmuck wurde Kupfer auch zur Herstellung der uns aus
Griechenland bekannten Panflöte benutzt. Als Sonderheit verwendete man Me-
teoreisen zusammen mit Kupfer, beides mühsam zu Blech verhämmert, um damit
Kupferohrringe zu umkleiden. Parallel zur Old copper-Kultur scheint auch die
sogenannte „Woodland“-Keramik in der Berichtzeit durch die augenscheinliche

Ähnlichkeit mit zeitgenössischen europäischen Keramiken einen ge-
wissen Einfluß von Osten her, also über den Atlantik zu suggerieren. 

Um 1500 v. Chr. endete Old copper plötzlich und unvermittelt. Es ist
möglich, dass die alte Nutzung von Stein wieder ausreichte und das
Metall ersetzte.

Sehr früh schon scheint der leicht erreichbare St. Lawrence Strom
von iberischen Dorschfischern aufgesucht worden zu sein (20). Oder
waren es etwa europäische und mediterrane Kupfersucher, die in die-

sem Bereich forschten und die ihre Kenntnisse für nur einige Jahrhunderte nutz-
bar hinterließen? Das würde voraussetzen, dass lange vor den Wikingern Seeleute

der Bronzezeit um die Britischen Inseln herum über
die Orkney- und Shetland-Inseln via Faröer nach
Island gefunden hätten. Weiter würde der gefährli-
che Westweg sie an Grönlands Südspitze, Kap Fare-
well, herum nach Südwesten über die Davisstraße
Richtung amerikanisches Festland gebracht haben.

Hörten wir auf der Route des Nordäquatorialstroms von den beiden Paddlern
Romer und Lindemann, die den Ozean überquerten, so ließen sich alte Seebären
nicht davon abbringen, die Strecke von Grönland nach Kanada mit kleinsten
Booten zu bewältigen. 1989 haben vier Einer-Kajak-Fahrer, Hans Memminger,
Johann Schneller, Mike Hierl und Fred Schmidtkonz, die 2400 Kilometer lange
Strecke im arktischen Sommer trotz Nebel, Sturm, Schnee und Regen und sehr

Bei den westlichen subarktischen Stämmen der Indianer findet man bei den
Mabesma eine Kopie des skandinavischen Antennenschwertes.

Oben: Boote und Wagen beim Umladen (?) unter
Land. Die Wagen sind in Abwicklung von oben
gezeichnet. Ostfold:Skjeberg/Norwegen.

Rechts: 
Zum Fruchtbarkeitsfest im Frühling wurde das Boot

mit Pferden über Land gezogen (wie heute im Karne-
val). Oben trägt im selben Umzug ein Mann das

Bootsmodell über Kopf. Östergötland,
Ekenberg/Schweden. 

49



hinderlichem Treibeis bewältigt (21).
Einmal geriet die kleine Gruppe von vier
Booten in eine neugierige Narwalherde
von einhundert Tieren. Diese machten
sich einen Spaß daraus, energisch auf die
Kajaks zuzuschwimmen und erst im letz-
ten Moment wegzutauchen, ohne ein
Boot zu berühren. Ein andermal konnte
nur mit letztem Einsatz verhindert wer-
den, dass zwei der Kajaks zwischen
Treibeisplatten zerquetscht wurden. Aber
geschafft haben die vier Männer die
Strecke nach Kanada mit viel Mut und
Ausdauer. Sie sind ein guter Vergleich für
die großen Leistungen der Vorzeit.

Das Boot mit der Kufe

Die Boote der Bronzezeit sind auf den skandinavischen Felsen auch stets ihr
unverwechselbares Kennmotiv gewesen. Einerseits sind sie mit Abstand die
umfangreichste Themengruppe. Andererseits fallen sie durch ihre außergewöhn-
liche Form mit der Kufe und sehr hochgezogenen Steven auf.

Mit großer Wahrscheinlichkeit handelte es sich in der Bronzezeit um Birkenrin-
denboote. Die Schutzkufe unter dem Bootsboden erregte Jahrzehntelang die
Gemüter. Man erklärte das Motiv als Schlitten, Floß oder Auslegerboot. Da diese
unterschiedlich gezeichneten Fahrzeugformen der Felsen meist eine „ausgestell-
te“ Grundlinie unten aufwiesen, die beiden Steven oben jedoch „eingezogen“
sind, kam der Schiffsbauingenieur Timmermann auf die tragende Idee (22). Wenn
eine Baumrinde in großen Stücken abgeschält wird, geschieht das immer in vier-

Für die Nacht schlugen die vier zwischen 
Eisbergen ihr Lager auf Treibeis auf.

Rekonstruktion des
Birkenrinden-
Bootes mit der
Kufe an zwei
Aufhängungen.

50



eckigen Teilen. Timmermann nahm zum Versuch eine Postkarte und heftete die
beiden Schmalseiten gedoppelt mit je einer Büroklammer zusammen. Wenn dann
die Langseiten oben auseinander gebogen wurden, war bereits ein Bootskörper
entstanden ... und das mit beiden Steven deutlich unten „ausgestellt“ und oben
„eingezogen“.

Obgleich in der Bronzezeit die Verwendung von Rinde als Bootsbaumaterial zir-
kumpolar üblich gewesen zu sein scheint, sind wir heute gezwungen, dort Anlei-
hen in der Technik zu machen, wo sie noch bis ins 19. Jahrhundert hinein üblich
gewesen ist, nämlich bei den Waldland-Indianern. Sie vernähten und verklebten
Rindenflächen mit Birkenpech und hängten diese Bootshaut oben durch Quetsch-
leisten im Dollbord ein. Anstatt der Sparren wurden die Bootswände mit einigen
geschmeidigen Rippen breit gehalten. Unter die Rippen wurden lange, dünne
Brettchen als Bekleidung eingeschoben. Damit verhinderte man, dass die emp-
findliche Birkenrinde von der Mannschaft durchgetreten wurde. Jedes Boot führ-
te stets Reparaturkleber aus Harz mit Tiertalg vermengt mit.

Da die Birkenrinde nie scharf geknickt
werden durfte, gab es am nordischen
Rindenboot mit der Kufe, die das Auf-
laufen der Rindenunterseite verhindern
sollte, eine Problemstelle: der untere
Teil der beiden Steven. Dort, wo die
Kufe ihre Bindung am Schiffsrumpf
bekommen musste, würde eine Knick-
stelle oder Falzung der Rinde immer
zum Wassereinbruch führen. Ein einzi-
ger Bootsfund, nämlich der von der
Hjortspringkoppel der dänischen Insel
Alsen, bot dem Kenner eine Schlüssel-
konstruktion (23). Dieses Hjortspring-
boot war nicht mehr aus Birkenrinde
gestaltet, sondern mit Hilfe von Plan-
ken gebaut worden, die in altgewohnter

Weise - wie das vom Hautboot und Rindenboot bekannt war - untereinander ver-
näht waren. Selbst die längst überflüssig gewordene Kufe war am Bug und am
Heck noch in die Formung einbezogen. Besonders merkwürdig waren vorn und
achtern je eine vertikale, sehr massive Stützschale großer Abmessung. Diese in
sich bogenförmige Holzkonstruktion brachte mich auf die Idee, ob nicht ein hal-
ber Hohlzylinder die Birkenrinde weit rund gebogen aufnehmen konnte, um
sodann in der beschriebenen Dichtungsmasse verklebt, mit einem genau passen-

Kufenaufhängung nach Dietrich Evers
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den Kolbenstück beigedrückt zu werden. Wenn der Hohlzylinder jeweils mit der
Kufe und der Kolben mit der Dollbordzusammenführung verbunden wurde, hat-
ten beide Steven eine gute Kufenaufhängung. Etwa durch die Birkenrinde des
Bootskörpers hindurch hätte bei der Flexibilität von Rindenbooten unbedingt zu
einer undichten Stelle führen müssen.

Die unglaublich vielen Bootsbilder haben bisher nicht den echten Beweis er-
bracht, dass sie mit Segeln angetrieben wurden. Dort, wo Segel in den Stein ein-
graviert waren, handelte es sich meist um spätere Hinzufügungen. Einmal wurde
ein älterer Fußabdruck, der unter dem Bootsbild lag, als Segel angenommen.
Bäume an Bord waren nicht als Segelersatz hinzunehmen. Sie hatten kultische
Bedeutung. Dasselbe gilt für die Gravuren im Metall der Bronzerasiermesser, die
oftmals in pilzähnlicher Form anscheinend Bäume in der Bootsmitte darstellen.
Die bekanntesten Rasiermesser dieser Art sind die von Honum im Amt
Skanderborg, Dänemark, von Abkaer Mark und von Vandling im Amt Haders-
leben sowie das Messer von Tranberg im Västergötland, Schweden (25).

Bald nach der Zeitenwende stellte der Römer Tacitus offenbar mit Erstaunen fest,
dass die Suionen als damalige Bewohner Schwedens auf Segelantrieb ihrer
Wasserfahrzeuge verzichteten, obgleich sie genügend Vorbilder bei den Römern
hatten. Tatsächlich sind Segel in nordischen Ländern erst seit der Wikingerzeit
belegt. Die Fortbewegung dieser sehr leichten Boote, die man getrost auf der
Kufe über Land ziehen konnte, erfolgte während der nordischen Vorzeit im
Wasser mit dem Stechpaddel, dem Pagaie.

Das setzte voraus, je Ducht nur zwei Paddler anzunehmen. Das Boot war also
zwangsläufig sehr schmal. Von modernen Sportbooten wissen wir: Länge läuft!
Bronzezeitliche Boote waren lang und schmal, also gewiss sehr schnell. Die
Abhängigkeit vom Wind muss den Skandinaviern der Vorzeit als Unzulänglich-

Bronzerasiermesser von Honum/Nordjütland. Das pilzförmige Gebilde in der Mitte des
gravierten Bootes soll keine Beseglung, sondern einen Kultbaum darstellen.
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keit vorgekommen sein. Während ihrer Fernfahrten hatten sie zweifellos Segel an
fremden Schiffen gesehen. Wenn andere Segler noch gegen den Wind kreuzen
mussten, zogen sie paddelnd in gerader Strecke an den Segelbooten vorbei. Erste
Bilder von besegelten skandinavischen Schiffen stammen erstaunlicherweise erst
aus dem 7. Jahrhundert n. Chr. Angesichts der geschilderten nördlichen Ameri-
karoute - weite Strecken über offene See hinweg - müssen dem Seemann Beden-
ken kommen, ob dieser Weg paddelnd oder rudernd zu schaffen wäre. Im Jahre
1896 unternahmen es zwei Amerikaner norwegischer Abstammung, die Probe auf
dieser Strecke zu machen. Sie querten den Atlantik in der Ostrichtung von New
York aus im einfachen Ruderboot ohne Segel und ohne sicherndes Funkgerät.
Beide ruderten täglich 18 Stunden lang mit 25 Schlägen in der Minute, 1500 pro
Stunde. Die Überfahrt bis Norwegen dauerte nur 55 Tage. In dieser Zeit wurden
mehr als drei Millionen Riemenschläge benötigt, um die Distanz von 3250 See-
meilen zu überwinden (26). Sie bewiesen also, dass man diese Route rudernd
bewältigen konnte.

Felsbilder können, wenn man sich auskennt, Fragen klären, deren Antworten
gewiss nirgendwo anders zu erhalten sind, keinesfalls durch Bodenforschung.
Unter den nahezu 8000 Bootbildern, die allein im nördlichen Bohuslän gefunden
wurden, befindet sich kurz vor dem Ort Hamburgsund in der Felsbildlage Ham-
netorp eine der seltenen Kompositionen auf steil geneigtem Felsen. Es ist fast so,
als hätte der Gestalter die Spanne von „Werden und Vergehen“ darstellen wollen,
die sich bei den Felsbildmotiven stets dadurch kennzeichnet, dass alles Lebende
aufrecht und alles Tote gestürzt, also auf dem Kopf stehend, dargestellt wird.

In steiler Felsbildlage

Oben: Verunglücktes Boot. 6
Männer hängen tot mit dem
Kopf nach unten; neben ihnen
eine Großkatze, Beweis für
Fernfahrt. 

Mitte: Fruchtbarkeit symboli-
siert durch Ausstoßen von
Sperma über Boot und
Mannschaft. 

Unten: Das Sonnenboot

Bohuslän,
Hamnetorp/Schweden
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Die Reihenfolge an dem Felsen von Hamnetorp ist von unten nach oben berech-
net, so wie das Wachstum in der Natur verläuft. Das unterste Boot trägt den
Schöpfer allen Lebens, die Sonne, aus konzentrischen Kreisen gestaltet. Darüber
ist ein ebenso großes Boot mit der Mannschaft in Strichen vereinfacht wiederge-
geben. Am Bug steht ein vollständig gezeichneter Mann in Adorantenhaltung
oder - was mir wahrscheinlicher zu sein scheint - mit segnend erhobenen Händen.
Aus seinem erigierten, völlig überdimensionierten Phallus schießt, Fruchtbarkeit
über das Boot verbreitend, sein Samen als höchstes Symbol des Werdens. Dass
davon die gesamte Mannschaft betroffen wird, hat im Folgenden seinen Sinn:
Zuoberst am Felsen, fast an seinem oberen Rand, sind zwei Linien graviert, sozu-
sagen als Rest eines havarierten Bootes. Und an der untersten Linie ist die Besat-
zung von sechs Mann mit den Köpfen nach unten zu sehen und neben ihnen, auch
gestürzt, eine Großkatze. Die Totenwelt, das Jenseits, ist eine Antiwelt, in der
alles völlig verkehrt herum angeordnet ist. So verrückt, wie es scheint, ist diese
Idee der Antipoden gar nicht. Ist es etwa die Grundidee einer Erde, die nicht eine
Scheibe sein kann, sondern eine Kugel ist? Seeleute, die auf großer Fahrt die
Kimm beobachteten und dahinter stets eine neue Wasserlandschaft und kein Ende
erkannten, müssen anders gedacht haben als die weltfremden mittelalterlichen
Mönche in ihren Zellen. Wüssten wir, welche Art Großkatze zusammen mit der
Mannschaft den Tod im Ozean erlitten hat, dann wäre klar, welche Großfahrt mit
diesem Bild angesprochen wurde (27). Ist es ein Leopard (Panther) oder ein
Gepard, so kann das Reiseziel Afrika, aber auch Asien gewesen sein. Ist das
ertrunkene Katzentier etwa ein Jaguar oder ein Puma, dann endete ihre Fahrt tra-
gisch vor der Küste Amerikas.

Der auffälligste Gegenstand auf den Felsbildern der Bronze-
zeitlichen Boote bleibt für den Kenner meist die Lure. Ein
Blasinstrument, das sich aus mehreren Einzelteilen zusam-
mensetzt und im Bronzeguss erzeugt wurde. Beim Blasen
ragten die flach gestalteten Schallteller hoch über die Köpfe
der Spieler nach oben auf. Luren wurden stets zu Paaren
gefunden, die aufeinander abgestimmt waren. Luren wurden
spiralig geschwungen aufgebaut, je eine linksläufig und die
andere immer rechtsläufig. Ihr Ton ist mit keinem anderen
Blechblasinstrument zu vergleichen. Weder im Orient noch
im Westen bietet sich ein Vergleichsstück in der Zeit von

1500 bis 600 v. Chr. zu diesem nordischen Zeugen einer sehr frühen instrumen-
talen Musik an. Außerdem, die Lorelei am Rhein ist der Schieferfelsen (Schiefer
= Lei, das Liegende), auf dem einst Luren geblasen wurden.

Die Bronzelure war sehr kostspielig und wurde stets zu Paaren
gespielt, oft aber zu dritt in die Felsen graviert. 
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Es ist sehr wahrscheinlich, dass zuvor bereits Luren aus einfachen Birkenrinden-
streifen, die in Spiralen rings um die Birke geschält wurden, gebaut worden sind,
und auch zur Zeit der kostspieligen Bronzeluren weiter Bestand hatten. Derartige
Baumrindenluren sind oft auf den Felsbildern der Rindenboote zu erkennen,
selbstverständlich stets in Paaren. 

Setzen wir voraus, dass die Nordmänner
tatsächlich auf der Route Island - Grön-
land - Neufundland - Florida bis in den
Golf von Mexiko gekommen sind, dann
könnten sie in der Tiefe des Golfs genau
zu dem Stamm der Totonaken geraten
sein. „Durch die Unglaubhaftigkeit ent-
zieht sich die Wahrheit dem Erkannt-
werden“, sagte Heraklit um 500 v. Chr.
Eine Totonaken-Stele mit einem Relief
von großer Aussagekraft zeigt in der
typischen indianischen Steinmetztechnik

ein Lurenbläser-Paar auf einer Stufenpyramide. Die Luren zeigen mit der Mün-
dung nach unten  und haben davor je ein blütenähnli-
ches Symbol indianischer Darstellungen für Laute,
Sprechen, Schreie usw. Ist das ein Indiz dafür, dass in
der Bronzezeit schon nordische Luren am Golf von
Mexiko geblasen wurden, augenscheinlich ohne jede
Feindschaft, wie sie später der goldlüsterne Cortez ins
Land brachte?

Ein olmekisches Halbrelief  (1200 v. Chr.) auf einem
Monolithen ist erhalten geblieben, es zeigt die An-
kunft eines Fremden, den man für eine  Gottheit hielt.

Die Birkenrindenlure in Hornform konnte praktisch von jedem gefertigt werden, denn
Birken gab es in Skandinavien überall.

Totonak-Stele: 
Das Relief zeigt ein Lurenbläser-Paar auf einer Stufen-

pyramide: Der Stamm der Totonaken bewahrte die
Tradition der Valadores

Rindenboot mit Kufe: In der Mitte der
Mannschaft werden zwei Luren geblasen.
Bohuslän, Greby/Schweden
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In der gewohnt eckigen indianischen Darstellungsweise ist der bärtige Gott in
dem ungewohnten Boot zu sehen, das hoch aufragende Steven vorn und achtern
hat, von denen der eine ganz nordisch in einen Tierkopf mit aufgerissenem
Rachen mündet. Der Gott hält zwei Kreuze in den Händen. Der Weiße Gott bringt

also das Weltensymbol der
vier Kardinalsrichtungen mit,
gleichzeitig ein Zeichen für
die Sonne. Es wurde als Ur-
zeichen gern in Amerika an-
genommen. In diesem Boots-
relief ist auch der laubenarti-
ge Bootsaufbau sehr wichtig,
der wiederholt auf skandina-
vischen Booten zu sehen ist.
Im westschwedischen Bo-
huslän nahe Brastad fanden
wir in der Felsbildlage Medbo
das Bild eines einfachen Boo-

tes mit einem Kreuz darüber, das keinesfalls mit dem christlichen Kreuz zu tun
haben kann, da das Kreuz erst 300 n. Chr. von Kaiser Konstantin zum christlichen
Symbol erhoben wurde und damit den römischen Adler der Feldzeichen ersetzte.

Olmekische Stele: Relief mit Boot, in dessen gewölbten            Oben: Hautboot mit 
Aufbau ein Mann zwei Kreuze in den Händen hält.                  Kreuz=Sonne, Bohuslän,
Das Boot hat auffällig hohe Steven.                                        Medbo/Schweden

Kreuz=Sonne, Pyhrnpass, 
Höll/Österreich.

Opferring, Fundstück aus dem Heiligen Cenote von
Chichen Itza. Abgebildet ist ein Kufenboot mit
gewölbtem Aufbau.

56



Und noch einmal dürfte ein skandinavisches Boot als Zeichnung in Mexiko ge-
funden worden sein, und zwar auf einem Opferstück in dem zwanzig Meter tie-
fen Heiligen Cenote in Chichen Itza, einem Teich, in dem dem Regengott Chac
Opfer gebracht werden mussten, um ihn bei drohender Dürre zu versöhnen. Es
handelt sich um einen kleinen Fingerring, der vermutlich aus Gebein gefertigt
wurde. Innerhalb seiner umfassenden Ornamentik ist ein nicht mehr so eckig ge-
staltetes nordisches Boot mit den zwei hochgezogenen Steven- und Kufenhöl-
zern je Seite zu sehen. Und als besondere Charakterisierung, die den Indianern
aufgefallen sein muss, ist mittschiffs ebenfalls eine laubenartige Hütte aufgestellt.
Außerdem wurden Stechpaddel mitgezeichnet, sieben an der Zahl.

Geschichtliche Zeiten verfügen über Schrift. Die Vorgeschichte hat keine Schrift,
in der sich Mitteilungen übermitteln ließen. Doch weltweit gibt es Millionen von
Felsbildern, die uns in naiver Form Berichte erhalten haben. Man muss sie nur zu
lesen verstehen. Wir wissen, dass die Felsbilder nur ein geringer Teil des zeich-

nerischen Schaffens der Vorzeit dar-
stellen. Viel mehr wurde auf ver-
gänglichem Material gemalt, ge-
zeichnet oder eingeschnitten. In
alten Zeiten dachten die Menschen
anschaulicher, sie dachten in Bil-
dern. Die große Zeit der Entdeck-
ungsfahrten mit an sich wohl un-
zulänglichen Booten kann der Krea-
tivität der Generationen der Bron-
zezeit so förderlich gewesen sein,
dass sie uns den weitaus größten
Bestand an Bildmaterial in Tausen-
den von Motiven hinterließen. 

Adolf Bastian, der Begründer der modernen Völkerkunde, sprach es aus: 

„Felsbilder sind ein Elementargedanke der Menschheit.“

Drei Rindenboote mit Kufe: Auf dem unteren
Boot ist ein gewölbter Aufbau zu sehen.
Ostfold, Skeberg/Norwegen 1200-900 v. Chr.
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Es waren die Göttervater Odin, Hönir und Loki. Am Ufer fanden sie ange-
schwemmte Hölzer. Einer jähen Laune zufolge hätten sie aus dem Holz ein erstes
Menschen-Paar geschaffen, wie könnte es anders sein: einen Mann ASK = Esche
und zugleich eine Frau EMBLA = Ulme (28). Odin gab ihnen die Seele, Hönir
setzte ihnen die Sinne und Klugheit ein, und Lodur, der Feuerbringer, gab ihnen
die Farbe der Gesundheit und damit das Leben überhaupt. Das Menschen-Paar
des Nordens erlebte das Mysterium seiner Schöpfung nicht aus dem frischen
Baum, sondern aus Schwemmholz, und so kehrt der Tote selbstverständlich ins
Holz zurück. Man stellte einen Sarg her, indem ein Baumstamm aufgespalten
wurde, der ausgehöhlt dem Toten Platz bot. Im Alpenbereich findet man heute
noch die Redensart: „Man hat ihn in den Bom (= Baum) getan.“

Sollte eine ähnliche mythologische Idee zu-
fällig auch in Nordamerika entstanden sein?
Der Grundmythos der Sioux-Indianer be-
richtet von ihren Stammeltern, die als zwei
Bäume entstanden, die sehr viele Menschen-
alter lang mit den Füßen im Boden ange-
wachsen verharren mussten. Die Schlange
hatte - genau wie in Europa - den Symbol-
wert ewigen Lebens, denn sie wurde nach
dem Abwerfen ihrer alten Haut scheinbar
stets aus sich selbst wieder neu geboren.
Und so war es bei den Sioux denn eine
Schlange, die die beiden Baummenschen so
lange benagte, bis die Wurzeln an ihren
Füßen durchgebissen waren und das Men-

schen-Paar davongehen konnte (29). Somit ist es wohl auch verständlich, dass bei
den Indianern jeder Baum eine Seele besitzt. Man bittet ihn um Verzeihung, wenn
er gefällt werden muss.

Voladores kamen über den Atlantik

An der Westküste Schwedens, im Bohuslän nördlich
von Göteborg, liegt im Bereich von Viehkoppeln und
Feldstücken außerhalb der Wälder versteckt eine
schräg geneigte, gletschergeschliffene große Felspar-
tie, die uns eine besondere Überraschung bescherte. 

Indianische Baum-Beisetzung war bis ins 19. Jh. im Norden
Amerikas üblich.

1947 in einem Torfmoor in Schleswig-
Holstein gefunden: Eine männliche
Gestalt 2,75 m und eine weibliche
2,30 m; angeschnitzt aus gegabelten
Ästen. 1. Jh. n. Chr.
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Als erstes fiel uns ein langer Lastochse auf, dem wohl  als Transportmittel der
Vorzeit eine mächtige Last aufgebunden war. Sodann zählten wir 76 gravierte
Rindenboote, fast alle mit Kufe. Dann das vierspeichige Weltenrad, das auch den
Sinn der Sonne annehmen kann, von Hirschen getragen, die mit ihren Geweihen
die Sonnenstrahlen symbolisierten. Mitten unter all diesen Motiven steht ein lan-
ger Mast, der unten mit vier Querhölzchen zum Aufstieg versehen ist. Weitere
machten gewiss zu viel Mühe. Oben hatte man seine Baumkrone abgekürzt und
eine Plattform darauf befestigt, auf der ein gehörnter Mann mit erhobenen Armen
steht. Unter dem Astquirl müssen um den Baum gerollte lange Seile gewesen
sein, an deren Enden drei Männer hingen, die sich durch den Schwungeffekt
ringsum nach außen geschleudert hinunter schweben ließen. Vermutlich sind sie
vom obigen Podest gemeinsam abgesprungen. Jeder der „fliegenden Männer“
wurde in einer anderen Stellung am Seil dargestellt, so dass man vermuten kann,
sie hätten beim Hinabschweben alle nacheinander verschiedene Stellungen ein-
genommen. Sowohl unten am Fuß des Baumes als auch in der Höhe der Plattform
stehen je vier gehörnte Männer neben dem Baum. Ich würde sie als Ersatzmann-
schaften ansprechen. Der Fuß des Kultbaumes, denn um einen solchen wird es
sich handeln, steht auf dem Bord eines der Rindenboote. Das Motiv dieses
Baumes ist ein absolutes Novum in der nordischen Ikonographie.

Der Baum der fliegenden Männer auf Die Voladores im kultischen Tanz an 
dem Felsen von Lilla Gerum. der Pyramide der 365 Nischen El 

Tajin, Vera Cruz/Mexiko.
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Es lohnte sich also, einen solchen Kultbaum in anderen Bereichen aufzuspüren.
Und wirklich ist bis heute in Mittelamerika ein solcher Tanz „Die Fliegenden“ =
spanisch „Los Voladores“ erhalten geblieben. Da er sowohl in der Huastec-Re-
gion von Mexiko als auch in Guatemala und Nicaragua nachzuweisen ist, wird er
sicher aus der vorspanischen Zeit stammen. Das bronzezeitliche Felsbild von
Lilla Gerum in Schweden legt nahe, dass der Beginn dieser kultischen Spiele in
Mittelamerika ebenfalls auf die Zeit der europäischen Bronzezeit zu legen ist. Es
gibt keinen Zweifel daran, dass die Grundabsicht der Aktivitäten um diesen
Baum sakral und auf die Verehrung der Sonne ausgerichtet war. Es lässt sich
heute noch übersehen, diesen Kult in die regelmäßigen Verrichtungen des Ritu-

alkalenders, dem Tonalpohualli
der aztekischen Welt, einzubin-
den. Es ist nicht auszuschließen,
vor den Azteken den Tanz auch
nur mit zwei Fliegern anzuneh-
men. Das trifft auf die Totmaca
von Papantla und auf die Huas-
tecs zu. In den Bergen des
Staates Pueblo sind es sogar
sechs Voladores. Vier fliegende
Männer sind in den heutigen
Volksbelustigungen, die vom
religiösen Kult nach der christli-
chen Umerziehung übrig geblie-
ben sind, die üblichsten.

Suchen wir nach der besten Beschreibung aller Vorgänge um den Baum der
Voladores, so finden wir sie leider erst im 18. Jahrhundert in der mexikanischen
Jesuitengeschichte, verfasst von Pater Francisco Javier Clavijero. Er war der Mei-
nung, die vorcortesische Choreographie sei damals noch nicht untergegangen.
Der Tanz entspräche ganz der vorspanischen Form. Pater Clavijero beschrieb:
Die Voladortruppe hatte aus Junggesellen zu bestehen, die für das Fest ein
Keuschheitsgelübde ablegen mussten. Sie gingen hinaus in die Wälder, und es
heißt dann echt indianisch: „... dorthin, wo niemals vorher der Fuß einer Frau den
Wald betreten hatte“. Damit kann man sagen, das Fest sei einst zur Zeit eines
Matriarchats, einer mutterrechtlichen Gesellschaft, entstanden. Dort in den Wäl-

Noch heute gehören die Voladores
überall in Mexiko zu den
Attraktionen für Einheimische und
Touristen
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dern suchten die Burschen den höchsten geradwüchsigsten Baum. Vor ihm tanz-
ten sie eine Weile, um ihn zu ehren, denn im Sinn des Animatismus hatte der
Baum eine Seele. Dann schlugen sie ihn mit großer Sorgfalt nieder und schälten
ihn an Ort und Stelle, denn „zwischen Baum und Borke sitzen die bösen Geister“.
Der Stamm wurde dann zum Festplatz getragen. Dort hoben sie ein tiefes Loch
aus dem Boden, das sie mit Speisen und alkoholischen Getränken als Opfer ver-
sahen. Ein Haushahn und Wasser aus der uralten heiligen Quelle gehörten stets
dazu. Das alles sollte nach ihrer Meinung „den Pfahl glücklich machen“. Um den
Pfahl „von allen Übeln zu befreien“, wurde er sodann mit Tauenden geschlagen,
wobei eigentlich illusionäre Dämonen fortgepeitscht wurden, die sich in böser
Absicht an ihn geheftet hatten. Ein langes Seil wurde dann als Aufstieg in vielen
Schlingen von unten nach oben geführt und befestigt. Auf die Spitze wurde ein
hohler runder Holzzylinder, wie ein gestürzter Mörser, gestülpt (30). An ihn
hängten sie an vier Seilen einen quadratischen hölzernen Rahmen auf, zum
Aufsitzen für die Tänzer. Zuletzt wurde der etwa 45 Meter hohe Mast aufgerich-
tet und in dem Erdloch befestigt. Kurz unterhalb des runden Holzzylinders an der
Spitze wurden nun vier baumlange Seile mit kräftigen Nägeln dem Pfahl ange-
schlagen, in je dreizehn Umwindungen gleichmäßig alle vier um die Baumspitze
gewunden und die Enden durch je ein Loch in der Mitte des Rahmenholms
geführt. Die Seilenden bekamen als Halterung für die Tänzer eine etwa 75 cm
lange Schlinge.

Am Tage des Festes kamen die Vola-
dores auf den Festplatz getanzt. Vor-
weg ging der Vortänzer mit einer diato-
nisch gestimmten aztekischen Rohr-
flöte, die mit der linken Hand gespielt
wurde. Am Ende der Flöte hing eine
winzige Pauke, die mit einem kleinen
Schlegel geschlagen wurde. Hinter
dem Vortänzer folgten vier prächtig in
Vogelkleidung mit Schwingen geklei-
dete Männer, die „Heilige Vögel“ dar-
stellten. Oft folgten später noch Ersatz-
tänzer. Alle hatten sie weiße Hemden
und rote Hosen an, die kurz über die
Knie gingen, und trugen ein breites
rotes Schulterband. Rot ist die Farbe
der Tagessonne. Die Nachtsonne ist
schwarz. Die Tänzer paradierten auf
dem Festplatz und näherten sich tan-

Indianische Zeichnung der Huaxtecq-
Totonaken. 
Die acht Hockenden haben ihre Wappen-
zeichen neben dem Kopf.
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zend langsam dem Fuß des Pfahles. Sie gingen mit grüßenden Gebärden in sie-
ben Umrundungen um ihn herum, denn der letzte Tag der 20-tägigen Mayawoche
- auch von den Azteken anerkannt - hatte nach der alten Zählweise 1-13 und 1-7
= 20. Die Zahl sieben heißt Ahau = Herr. Ahau aber ist dem Sonnengott verbun-
den.

Mit viel Geschick und Grazie kletterten die Tänzer schließlich nach oben, wo der
Vortänzer, immer sein Doppelinstrument spielend, ostwärts blickend, akrobatisch
auf dem Kopfstück tanzte, während die Vogelmenschen sich auf den quadrati-
schen Rahmen setzten. Einer nach dem anderen nahm dann den Platz auf der
Spitze ein und führte seinen Tanz vor, während die Pfeife schrillte und die kleine
Pauke den Takt schlug. Zuletzt legten sich die Vogelmenschen die Seilschlingen
um und stürzten sich gemeinsam, jeder nach seiner Seite, mit einem Aufschrei
nach vorn in die Tiefe. Sie hingen jetzt frei an ihren Seilen, die sich sofort vom
Baum abzuwickeln begannen. Dadurch rotierte der Rahmen mitsamt dem schwe-
ren Kopfstück, weil die Seile weiter abspulten. Der Vortänzer blieb oben auf der
Spitze stehen und spielte verwegen sein Doppelinstrument.

Mit akrobatischen Gebärden, mal wie Vögel mit den Flügeln schlagend, indem
sie mit dem Bauch in der Schlinge lagen, dann wieder stehend oder mit dem Kopf
nach unten hängend, kreisten sie dreizehnmal um den Pfahl. Mit diesen 4 x 13
Umrundungen wurde an den Zyklus von 52 Jahren bis zur „Neu-Feuer-Zere-
monie“ erinnert, die zum Ausgleich von unliebsamen Kalenderspannen durchge-
führt werden musste. Diese 52 Jahre versinnbildlichen in Mittelamerika außer-
dem ein Menschenalter.

Etwas ähnliches fand einst jedoch alle acht Jahre im Tempel der schwedischen
Stadt Uppsala statt, wo die „Neu-Feuer-Zeremonie“ noch eine andere, grausame
Version hatte: Der greise Repräsentant der gealterten Vegetationskraft wurde
anläßlich eines Volksfestes im Opferbrunnen ertränkt, während der Gott des
neuen Vegetationsabschnitts seinen Einzug hielt.

Und damit sind wir wieder bei unserem Felsbild auf der Weide von Lilla Gerum.
Hier gibt es tatsächlich nur drei Seile, an denen die fliegenden Menschen herun-
terschleudern. Hier, im schwedischen Bohuslän fehlt jedoch ein ethnologischer
Bezug, so dass wir nicht behaupten können, dieser Kultbaum hinge ebenfalls mit
gewissen Zeitzyklen zusammen oder diene dem Sonnenkult. Es ließe sich viel-
leicht hypothetisch eine Verbindung mit dem älteren Mondkult annehmen, in dem
die Zahl drei eine vordergründige Rolle spielte. Bei der konstruktiven Gegen-
überstellung des Baumes in Schweden und dem von Mexiko fällt natürlich sofort
auf, wie unterschiedlich die technische Gestaltung der Pfahlköpfe ist. In Schwe-
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den steht der Vortänzer auf einem Podest, das genau die Spitze des Baumes über
der eingekürzten Krone einnimmt und nicht drehbar gelagert ist. Der Vortänzer
hat hier die Hände erhoben, als wolle er den Gestirnen huldigen. Ihm fehlt das
Musikinstrument, die gekoppelte Flöte plus Pauke.

Eigenartig ist jedoch, dass im engli-
schen St. Alban-Psalter aus dem 12.
Jahrhundert - der in Hildesheim aufbe-
wahrt wird - im Motiv „König David
mit Musikern“ gleich zweimal Männer
wiedergegeben wurden, die zugleich
Horn plus Pauke spielen. Man müsste
diese sehr ungewöhnliche Kombinati-
on also auch in Europa gekannt haben.

Der Vortänzer auf dem Mast von Lilla Gerum trug vermutlich einen Hörnerhelm,
so wie die Gruppen des Felsbildes, die am Kopf und Fuß des Pfahles zu sehen
sind. Die Leute dieser Gruppen haben keine Arme, was im Sinne bronzezeitlicher
Symbolik hieße, sie wären „Jenseitige“. Die akrobatischen Flieger in verschiede-
nen Stellungen haben zwar Arme, aber im Felsbild kei-
nen Kopfputz. Die Seile wurden bei diesem Baum ganz
einfach unter die Reste der Baumkrone gewunden, so
dass die fliegenden Männer ohne mitdrehenden Ab-
standhalter einer späteren Entwicklung zu Boden pen-
delten. Das wird den Vorgang des Fliegens für die Be-
trachter nur noch spannender gemacht haben, da die
Männer unregelmäßiger folgen und sich die Abstände
gefährlich verringern konnten. Somit ist der mittelame-
rikanische „Baum der Voladores“, wie er sich heute noch
präsentiert, eine technisch perfekte Weiterentwicklung
dieses primitiven, in Schweden noch einmal in seiner
alten Form erhaltenen Baumes. Der Kultbaum von Lilla
Gerum hat einen Baumtyp festgehalten, der im ersten
oder zweiten Jahrtausend v. Chr. in Mittelamerika ent-
wickelt worden sein kann.

Der Gehörnte auf dem Podest, unten die Steighölzer, doch
ohne die „Fliegenden“. 

Bohuslän, Smetorpet/Schweden 1000-750 v. Chr.

Ein Musiker mit Horn und Pauke.
Illustration im engl. St. Alban-Psalter, 12.
Jahrhundert
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Unabhängig von unserem Thema haben
uns Felsbilder in Schweden und in Nord-
italien zum Vogel verkleidete Menschen
erhalten. Einmal finden sie sich in

Kallsängen bei Kville im oftgenannten Bohuslän, dann auch in den Bergen ober-
halb des Gardasees. Beide Male erkennt man deutlich die Absicht der Männer,
sich als Vögel zu verkleiden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch in Europa die
Grundlage dieser Verkleidung im Kultischen zu suchen wäre. So bleibt nur noch
die Hauptfrage offen: Wer brachte wem die so absonderliche Grundidee dieses
Pfahlkultes? Oder sollte man immer noch an das unfassbare Wunder so umfang-
reicher Parallelentwicklungen glauben? Wer war in der Bronzezeit nautisch zur
Überwindung so großer Strecken offenen Ozeans überhaupt imstande, um dann
auch noch abseits des Golfstroms die Landschaft von Lilla Gerum nördlich von
Göteborg zu finden?

Die magischen Krummhölzer

In Nordschweden, dort wo der Angermanälv große Wassermengen in Richtung
auf den Bottnischen Meerbusen fördert, ist die sehenswürdige Wasserfallregion
des Nämforsen. Der Fluss nimmt immer noch das eiszeitliche Tunneltal mächti-
ger ehemaliger Gletscher ein. So blieben inmitten der Katarakte tiefe Einschliffe
im Felsen mit einer wahren Mondlandschaft dutzender Strudelmühlen erhalten.
Deren tiefste soll 11 Meter betragen. Wenn der Chefingenieur des oberhalb lie-
genden großen Stauwerks abends die Schotten dicht machte, konnten wir um
Mitternacht in der sommerlich hellen Nacht des Nordens an diesen geheimnis-

Oben: Als Vögel verkleidete Männer: Torri
di Benaco, Gardasee/Italien.

Links: Als Vögel verkleidete Männer:
Bohuslän, Kville/Schweden
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vollen Strudellöchern vorbei, durch die steil vom Wasser eingeschliffene Kluft
mit Geduld und alpinistischer Kletterei auf die Inseln kommen, die tagsüber von
brausenden Katarakten versperrt waren. Jedoch, wer in Felsbesteigung gewandt
ist, stelle sich mal Felsen vor, die mit Schmierseife bedeckt sind. Der Stein ist
über und über von Algen bewuchert, Algen, die eine unglaublich starke Gleit-
fähigkeit aufweisen. Es muss sich unbedingt lohnen hinüber zu schlüpfen, rut-
schen, glitschen, klettern, um so viel Mühe und Furcht vor dem Absturz auf sich
zu nehmen. Nachdem wir einige Male im Lauf der Jahre drüben gewesen sind,
inmitten heller Nächte, muss ich sagen: Es hat sich stets gelohnt. Denn auf den
Inseln sind die Dokumente der Vorzeit, Felsbilder, die in der Ikonographie der
skandinavischen Felsgravuren und auch anderwärts nicht ihresgleichen haben.
Und unter diesen Felsbildern, die in der Nacht nur schwer mit bloßem Auge aus-
zumachen sind, die man bestenfalls mit den Fingern ertastet oder durch mannig-
fache Probeabreibungen erkennbar macht, befinden sich Darstellungen einfache
in den Stein geritzte große Haken, deren Entdeckung und Beachtung uns den
Nämforsen mit seinen prähistorischen Bildern heute in eine wahre Sternstunde
aufrücken ließen.

Als wir vor vielleicht zwanzig Jahren die Einheimischen auf diese Haken auf-
merksam machten, meinten sie: „... diese Haken, ach ja, das sind natürlich Sensen
oder Sicheln!“ Und damit war für sie das Thema abgetan. Für uns jedoch nicht.
Das Bilderareal am Nämforsen datiert, bis auf wenige Ausnahmen, nämlich auf
etwa 4000 bis 3000 v. Chr. In diesem nördlichen Bereich sollte es noch Jahrtau-
sende bis zu einem schwächlichen Bauerntum mit Sensen oder Sicheln dauern.
„Die Dinger sehen aus wie Bumerangs“, meinte meine Begleiterin. „Wie sollen
Bumerangs, die nach Australien gehören, hierher in den nacheiszeitlichen Norden
geraten?“ Und damit war für sie das Thema im Moment auch erledigt.

Zu Hause in unseren Taunuswäldern holte ich die von uns hergestellten Abrei-
bungen wieder hervor und machte mir zuerst Pappmodelle der „Haken“. Mit die-
sen Pappmustern ging ich dorthin, wo Holzhauer in unserem Wald die hohen
Bäume umgelegt hatten, so dass wir an die Krümmer in den sonst unzugängli-
chen Baumkronen gelangen konnten. Dann hatten wir mit Hilfe von Adam, dem
Schlitzer, einem Profi der Sportbumerangs, die Oberflächengestaltung und die
Tricks des Bumerangwerfens erlernt. Alsbald war es unabänderlich klar: Unser
schwieriger, rutschiger und nicht ganz ungefährlicher Weg auf den Inseln des
Nämforsen war wirklich in einer Sternstunde erfolgt.

Manchmal wird die Frage gestellt, wie ich denn entdeckte, weshalb der Bu-
merang gar keine Waffe für Niederwild ist, keine ausschließliche Erfindung der
Australier und keinesfalls ein Spielzeug. Das ist nicht einfach zu beantworten:
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Auf dem vom einstigen Gletscher glatt gescheuerten Felsen der Nämforsen-Insel
Notön waren einige dieser kleinen Hautboote abgebildet, deren eines wir als
„ältestes Boot der Erde“ rekonstruierten. Die Jäger und Sammler, die einstmals
auf dem hohen Ufer des Flusses hausten - was eine Ausgrabung bewiesen hatte -
waren selbstverständlich in der Lage, diese kleinen Jagdboote zu bauen. Das rie-
sige Phantasie-Boot jedoch, das auf einem fast senkrechten Felsblock in der Mitte
der Insel Notön auszumachen war, hatte 69 Mannstriche an Bord. Man denke nur,
ein leichtes Hautboot mit 69 Mann Besatzung! Das konnte keine Realität sein.
Das musste der Mystik zugerechnet werden. Nördlich zirkumpolar kannte man
die Beisetzung - nicht Beerdigung - der Toten auf Inseln, um sie vor der Plün-
derung von Raubzeug zu bewahren. Wie, wenn hier auf dieser Felseninsel auch
die Toten einst beigesetzt, das heißt abgelegt wurden, damit die Wölfe sie nicht
holten? Dann musste das riesige Phantasieboot der Felsbilder also ein Totenboot
sein, dem bei jedem neu hinzugekommenen Toten vom Schamanen ein neuer
Zählstrich hinzugefügt wurde. 

Ein gehörnter Schamane hält das „Kultholz
der Wiederkehr“, den Bumerang in der Hand.
Von der Seite ist ein Hautboot über ihn hin-
weg graviert. 
Angermanland: Nämforsen, Schweden.

Das größte aller Boote am Nämforsen ist ein Ahnenboot. Über den Köpfen der Toten an
Bord sind Bumerangs eigentümlicher Form graviert. Sie sollten als „Kulthölzer der
Wiederkehr“ im Analogiezauber die Wiedergeburt der Toten fördern. 
Angermanland: Insel Notön 4300-3000 v. Chr.
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Und aus dem Totenboot mit seinen vielen Menschenstrichen an Bord wurde ein
Ahnenboot, wie wir es aus der Ethnologie kennen. Über den Köpfen der Toten
dieses Bootes aber waren unmissverständlich, im szenischen Zusammenhang mit
ihnen, viele Bumerangs in den Felsen graviert. Zu einer Zeit, wie jener am prähi-
storischen Nämforsen, war es eine tröstliche Idee, eine Wiedergeburt des Toten
anzunehmen.

Und nun sieh einmal einen jener Linkshän-
der-Bumerangs vom Ufer her in fast senk-
rechter Abwurfhaltung über den Anger-
manälv geworfen ... er fliegt hoch auf, gera-
dezu zur Toteninsel hin, wendet im steilen
Kulminationspunkt, legt sich um und kommt
von oben geradewegs wieder auf das Ufer
zurück. Niemals kann ein so hochfliegender
Rückkehr-Bumerang eine Jagdwaffe sein.
Nein, Jagdwaffen auf das Niederwild waren
Bumerangs nicht. Es bleibt ein altes Jäger-
latein: Wie praktisch - wenn ich das Wild
verfehlt habe, kommt die Waffe ja zuverläs-
sig zurück und ich kann noch einmal wer-
fen. Nein, zur Jagd auf Schneehasen nimmt
man das geradeaus fliegende Jagdwurfholz!

War das nicht ein widernatürlicher,
echter Analogiezauber, wenn der viel-
leicht von einem Schamanen geworfe-
ne Rückkehr-Bumerang in seine Hand
zurückkam und daraufhin bewirken
sollte, der Tote würde eine Wiederkehr
finden, genau wie dieses „Kultholz der

Der Autor wirft einen linkshändigen
steinzeitlichen Bumerang vom
Nämforsen. Foto Barbara Kirschey.

Oben: 
Schamane bringt in der Bronzezeit mit

Hilfe eines Bumerang-Paares zwei Tote ins
Jenseits.  

Bohuslän: Strömstadt-Mörk, Schweden

Unten:
Ein Mann mit Speer und „Kultholz der

Wiederkehr“ über einem Boot. 
750-500 v. Chr.  

Bohuslän, Bottna/Schweden
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Wiederkehr“, ebenso wie die Sonne, die am Abend im Westen ins Jenseits ein-
tauchend verstarb, um jeden Morgen im Osten wiedergeboren zu werden. Das
war es also: Der Bumerang war keine Spielerei, sondern ein ernst genommenes
„Kultholz der Wiederkehr“. Und als solches geistert er nunmehr durch die
Fachliteratur ... obgleich wieder betont werden muss: Was hier so gelassen aus-
gesprochen wird, ist natürlich eine aus der Praxis geborene Hypothese. Die Zeit-
genossen, die diese Vorstellung bestätigen könnten, hinterließen keine Schrift. Sie
dokumentierten allein mit diesen wundervollen Felsgravuren.

Und die fanden wir in den kommenden Jahren auch im Süden Skandinaviens,
dort, wo die Pflanzer, Viehzüchter und Seefahrer der Vorzeit wohnten, die kreati-
ven Menschen der Bronzezeit. Denn da fanden wir, immer noch erstaunt, weite-
re Bilder mit Menschen in Booten im szenischen Zusammenhang mit Bume-
rangs. Noch immer schien der rückkehrende Bumerang ein „Kultholz der
Wiederkehr“ gewesen zu sein.

Inzwischen bekam ich Forschungsaufträge, die Bodenfunde betrafen. Bei Mag-
deburg-Neustadt wurde aus dem Kiesbett eines ehemaligen Elbearms ein kleiner
Eschenholzbumerang geborgen, den ich minutiös rekonstruierte, damit meine
Freunde vom Deutschen Bumerang Club, E. Mawick und F. Frost, der beste
Bumerangwerfer der Erde, mit ihm Wurfversuche anstellten. Und siehe da, er
kehrte zurück wie ein moderner Sportbumerang. Eine C-14-Probe hatte ein Alter
zwischen 800 und 400 v. Chr. ermittelt, also Ende der Bronzezeit oder Beginn der
vorrömischen Eisenzeit. Und wieder war es ein Linkshänder-Bumerang.

Die linke Hand war einst Symbol der stofflichen Mütterlichkeit und Ausdruck des
weiblich gebärenden, nährenden, mehrenden Stoffes in allen Äußerungen seiner
Tätigkeit. Das bezieht sich in unserem Fall ausschließlich auf die gewünschte
Wiedergeburt. Es lässt sich also nicht ausschließen, dass jenes Fundstück eben-
falls als „Kultholz der Wiederkehr“ in das Kiesbett der Elbe gelangte, wo es uns
als erster prähistorischer Bumerang auf deutschem Boden erhalten blieb (31). Ein
weiterer Forschungsauftrag, bei dem ich auch wieder von Eckhardt Mawick und
Fridolin Frost unterstützt wurde, betraf einen in den polnischen Karpaten in einer
Höhle gefundenen Mammutstoßzahn, der auch am proximalen Ende, also zum
Kopf hin, zugespitzt war. Dieses gebogene schwere Wurfgerät aus Elfenbein war
an seiner Unterseite so weit abgeflacht, dass es ähnlich eines modernen Flug-
zeugflügels unten plan und oben konvex, also aufgewölbt war. Er hatte angesichts
der gleichen Formung eines Flugzeugflügels „Auftrieb“ durch die Tatsache, dass
der Luftstrom, der unten gerade hindurch gehen konnte, auf der Oberseite über
der Rundung in den Luftmolekülen aufriss und ein kleines Vakuum ergab, das
ständig nach oben zog, also Auftrieb erzeugte.
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Die C-14-Probe ergab ein Alter von 20.300 Jahren. Die Wildbeuter damaliger
Zeiten müssen also so intelligent gewesen sein, durch Experimentieren die
Wirkungsweise der aerodynamischen Formung von Wurfgeräten entdeckt zu
haben. Jagdwurfgeräte dieser Art, also auch Wurfhölzer, die zur Jagd auf Nieder-
wild hergestellt waren, wurden horizontal mit viel Eigenrotation geworfen. Sie
blieben bestenfalls in gleicher Flughöhe, ehe sie ein Wild derart trafen, dass es so
geschädigt war, von dem Jäger erlangt werden zu können. Ich fertigte damals für
die Wurfversuche einen Rundstab, der genauso schwer war, wie das Mam-
mutstoßzahn-Wurfgerät und genauso gebogen, jedoch mit absolut rundem
Querschnitt. Fridolin warf das Ding von 800 Gramm ca. dreißig Meter. Den eben-
so schweren Mammutstoßzahn jedoch mit seiner Flugzeugflügelform konnte er
dank seiner aerodynamischen Eigenschaft bis auf 65 Meter weit werfen (32).
Das ist der Erfolg der Experimente von prähistorischen Menschen, die in der
Eiszeit lebten, täglich um die Beute und ums Überleben bangen mussten. Mit
großer Wahrscheinlichkeit ist also wohl zuerst das Jagdwurfgerät bei den Jägern
der Vorzeit in Benutzung gewesen. Es hatte eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen:
Tiere zu Fall zu bringen oder im Kampf den Gegner zu verletzen, unschädlich zu
machen. Irgendwann einmal muss ein Werfer ein besonders stark gebogenes
Krummholz ohne besondere Absicht in senkrechter Haltung abgeworfen haben,
so dass es zu seinem größten Schrecken zurückkam. Er wird das für übernatür-
lich gehalten haben. Man glaubte noch an Magie. Ge-
wiss war dieser Jäger enttäuscht über den Rückkehrflug,
denn er wollte doch nur Jagd ausüben. So aber müssen
wir immer noch von zwei Wurfgeräten ganz unter-
schiedlicher Wirkung ausgehen: dem geradeaus fliegen-
den Jagdwurfholz und den rückkehrenden Bumerang.

Wir wissen nicht, auf welchen Wegen beide Wurfgeräte
in allen Kontinenten bekannt wurden. In Oberägypten,
im Tal der Könige, einem öden Felsental der westlichen
Wüste gegenüber von Theben, wurden seit Beginn des
Neuen Reiches verborgen die Gräber der Pharaonen an-
gelegt, um sie vor Grabräubern abzusichern. 1922 ent-
deckte Howard Carter zusammen mit Lord Carnarvon
das noch unausgeraubt gebliebene Grab von Tutanch-
amun (regierte 1345 - 1335 v. Chr., 18. Dynastie) mit
seinen wundervollen Schätzen. Außer der Grabkammer
des Königs gab es drei verborgene Speicher, in denen
sich Streitwagen, Möbel und Gegenstände des täglichen

Ein Fürst mit Wurfholz als Hoheitszeichen in der Hand.
Foto: Archäologisches Museum Istanbul

69



Gebrauchs fanden. Allein diese Nebenräume müssen anfangs einmal von Grab-
räubern aufgesucht worden sein. Sie hinterließen ein heilloses Durcheinander,
das sie in aller Eile und Furcht beim Durchsuchen angestellt hatten. Ihre Auf-
merksamkeit galt keinesfalls einem speziell für Jagdbogen hergestellten Kasten,
der mit Bumerangs und Jagdwurfhölzern verschiedener Formen gefüllt war. So
blieb sein Inhalt erhalten, obgleich er wild durcheinander geworfen war.

Jacques Thomas aus Lyon wurde vom
Ägyptischen Museum in Kairo eingela-
den, diese Wurfgeräte zu erproben. Und
wirklich entdeckte er, dass nicht alle von
Howard Carter als Jagdwurfhölzer ange-
sehenen Geräte nur geradeaus flogen. Es
waren auch einige rückkehrende Bume-
rangs dabei (33). Ein Papyrus aus der
Zeit der 12. Dynastie schildert „Die
Freuden der Sumpfjagd“ des Königs
Amenemhet II. Hierzu war realistisch der
Hergang der Wurfholzjagd im Papyrus-
dickicht in einer farbigen Darstellung
geschildert, wie sie auch in den erhalten
gebliebenen Gräbern bis zur 18. Dynastie
in Wandbildern dargestellt wurde. 

Diese Jagdbilder beste-
chen durch ihre perfekte
Komposition und einer
guten Naturbeobachtung
und lebhafte Farbigkeit.
Auf der einen Seite steht
der hohe Herr, begleitet
von seiner Lieblings-
frau. Er hält das schlan-
genartige Jagdwurfholz
in der rechten Hand. In
der linken hält er Lockvögel an den Beinen, die aufgeregt flattern. Im Papyrus-
dickicht erkennt man eine Ginsterkatze, die mitgebracht wurde, um die Vögel
aufzuscheuchen. Die auffliegenden Gänse werden sichtlich von den Jagdwurf-
hölzern des Jägers getroffen, in der Absicht, ihnen im Fluge den Hals zu brechen.
Ein Spruch schildert den Vorgang des Bildes mit den Übertreibungen, die ange-
sichts eines Pharao gewiss angezeigt waren: „Es werden zu dir kommen Wasser-

Drei der im Speicher des Grabes von
Pharao Tutanchamon aufgefundenen
Wurfhölzern und Bumerangs. Alle sind
vierfach gerillt. Foto: Jacques Thomas

Der Pharao jagt Wildgänse mit einer Ginsterkatze zum Auf-
scheuchen, Lockvögel und Wurfhölzern. Ausschnitt der

Grab-Malerei des Menna, 18. Dynastie, 1567-1085 v. Chr.
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vögel zu Tausenden, die auf deinem Weg liegen. Du wirfst dein Wurfholz auf sie,
und Tausende sind es, die unter dem Geräusch seines Luftzuges fallen, nämlich
sr-Gänse, Grünbrustvögel, trp-Gänse und männliche st-Gänse“ (34).

Die Verwendung des Jagdwurfholzes setzt natürlich voraus, kleineres Wild anzu-
greifen, wie Vögel und Hasen. In der antiken Literatur wird ein Lagobólon =
Hasenwerfer genanntes Wurfholz erwähnt, das gekrümmt oder gebogen gewesen
sein soll. Wenn man in Griechenland auf freiem Feld jagte, wurde das Revier mit
Netzen umstellt, die Hunde wurden losgelassen, doch der flüchtende Hase mus-
ste mit dem Wurfholz erlegt werden. Nach Ansicht der Ethnologen gebrauchten
die alten Römer zur Hasenjagd auch den üblichen Hirtenstock mit gekrümmten
Griff, das sogenannte Pedum. Die Felsbilder der Sahara zeigen wiederholt
Männer beim Werfen des langen Hirtenstabes. Aber auch
Funde aus der Kulthöhle bei Brena Alta auf der Kanarischen
Insel Teneriffa weisen zwei Hirtenstäbe auf, die als Wurf-
geräte mit Handgriffen versehen sind. Hier muss erwähnt
werden, dass derselbe Hirtenstab in der christlichen Welt
auch als Bischofsstab verwandt wurde, nur dass die Krüm-
mung bei ihm verspielt eingerollt wurde. Jenseits des Atlan-
tik war der spazierstockartige Stab eine Paradewaffe der
indianischen Krieger. Aus etruskischen Vasen- und Grab-
gemälden des 6. Jahrhunderts v. Chr. geht deutlich hervor,
wie Jäger mit mehreren Wurfhölzern Hasen erlegen (35).

Krummstäbe ganz besonderer
Art sind jene, die iberischen
Megalithgräbern beigelegt wur-
den und die einem Typ von
Hasenwurfholz sehr gleichen.
Auf ihren Oberflächen sind so-
genannte Wolfszahnmuster an-
gebracht, deren Dreiecke sich
im steten Wechsel zwischen
Hell und Dunkel ausdrücken.
Das wird Licht und Finsternis,
Tag und Nacht symbolisieren,
oder auch Fruchtbarkeit. Zwei

dieser Muster sind in Querlinien gegliedert, deren Zahl neunzehn uns wichtig ist.
Nach etwa neunzehn Jahren kehrt der Mondrhythmus in das Ausgangsverhältnis 

Zwei Krummhölzer, 
Funde aus der Kulthöhle bei Brena Alta, Teneriffa, 50 und 42 cm lang. Nach H.Braem.

Krummhölzer aus Concelho Mora, Anta da
Merquesa und Herdale das Antas in Portugal (nach
Leisner: Die Megalithgräber der iberischen
Halbinsel, Berlin 1943)
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zum Sonnenjahr zurück (36). Einer der Stäbe
veranschaulicht mit 29 Strichen die Nächte eines
Monats und die zwölf Zacken am Kopf der Keule
erinnern an die zwölf Monate.

Was der Mond eigentlich mit dem Hasen zu tun hatte, ist nie ganz geklärt wor-
den. In dem Mondschatten glaubte man, einen Hasen mit etwas Phantasie erken-
nen zu können. Das trifft auf die Mongolei und die Altaivölker zu, auf Indien,
China und Japan sowie auf Mittelamerika. Auch in Europa weiß man vom Hasen
im Mond. Der Mond war außerdem Attribut der Frau und Mutter. Und der Hase
blieb bis heute Sinnbild der Fruchtbarkeit. Es wird gewiss kein Zufall sein, dass
selbst in Arizona der Mythos des Hasens eng mit dem Mond verknüpft ist und
auch dort die Fruchtbarkeit eine wesentliche Rolle in den jährlichen Zeremonien
spielt.

Bei den Puebloindianer Arizonas und Neu-Mexikos wird eine rituelle Kaninchen-
jagd mit dem Wurfholz, das Rabbitstick genannt bis heute durchgeführt. Somit
können wir sogar auf Augenzeugen zurückgreifen. Es handelt sich dabei um
komplizierte Veranstaltungen mit je nach Stamm unterschiedlichen Zeremonien,
bei denen auch einzelne Geheimbünde eine wichtige Rolle spielen. Der religiöse
Charakter, ohne jede christliche Veränderung, ist bei dem Stamm der Zuñi noch
am vollendetsten erhalten: An einem vorgeschobenen Balken eines der Häuser
der Siedlung hängen die Kadaver der beiden örtlichen Kaninchenrassen, die ge-
jagt werden sollen. Das ist der kurzohrige Cottontail, der in unterirdischen Bauten
lebt, und das Jack rabbit, das in oberirdischen Nestern haust. Die Kadaver wer-
den, obwohl sie stinken, für gutes Jagdglück gehängt.

Um 1 Uhr mittags sitzen die Männer auf und reiten zu einem Hügel, der eine
halbe Meile vom Ort entfernt liegt. Frauen sind bei der Versammlung nicht zuge-
lassen. Sie sollen inzwischen den Empfang der Jäger zu Hause vorbereiten.
Niemand darf an der Zeremonie teilnehmen, der die langen schwarzen Haare
nicht mit Yucca, dem verdünnten Harz der baumartigen Palmlilie, gewaschen hat.
Mehrere hundert bunt gekleidete Indianer geben ein farbenprächtiges Bild ab.
Auf dem Erdhügel, am Fuß einer großen Kiefer, sitzen A’wan tä’chu = der Große
Vater, Ko’yemshi = sein Stellvertreter, sowie ein Mann der Sän’iakiakwe-
Brüderschaft. Der Große Vater und sein Stellvertreter sitzen sich gegenüber und

Keramik der Mimbres-Kultur 
11. Jh. n. Chr. New Mexico: Swarts Ruin.

Geburtsszene im szenischen Zusammenhang mit zwei
nur geradeaus fliegenden Wurfhölzern.
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halten sich gegenseitig bei den Händen. Die Jäger sitzen ab und hocken rings um
das Trio am Boden nieder. Sie fassen die Jagdwurfhölzer am Griff. In eindrucks-
voller Weise flüstert der Große Vater ein langes Gebet. Es ist eine Danksagung
für gute Ernte und für die Gesundheit der Menschen. Dann drückt der Große
Vater die Hände auf den Mund seines Stellvertreters und zieht danach dessen
Hände auf seinen eigenen Mund. Sichtbar inhaliert einer vom anderen alles, was
gut ist. Der Stellvertreter wiederholt nunmehr das ganze Gebet, an das sich die
Bitte an die Ahnen richtet, in den kommenden Jahren ebenfalls gute Ernten zu
schicken.

Der Große Vater und der Mann der Bru-
derschaft gehen dann zu einem Feuer,
das vorsorglich in einem hohlen Zedern-
stamm angelegt wurde. Die ganze Jagd-
gemeinde steht nun um den von innen
heraus brennenden Baumstamm im
Rauch vereint. Sie sprechen Gebete für
die Toten: Ihre Ahnen möchten in der
Ratsversammlung der Götter Fürbitte
tun, damit der Regenmacher Wasser zur
Erde herunter schicken möge. Mitge-
brachtes Brot wird in die Flammen ge-
worfen, mit dem Ausruf, das Feuer
könne nunmehr Essen und den geistigen
Extrakt dieses Essens den Toten zugute
kommen lassen (37). Danach streichen
alle Jäger ihre Rabbitsticks, die Jagd-
wurfhölzer, durch die Flammen und bit-
ten die Götter um Jagderfolg. Jetzt sitzen
die Jäger wieder auf und gruppieren sich
zu einem sehr großen Kreise, vier volk-
reiche Mannschaften bildend. In Form
eines großen Kreuzes reiten sie auf Be-
fehl des Großen Vaters nach außen aus-
einander und beginnen sofort mit der
Jagd. Wenn das erste Kaninchen getötet
ist, taucht der Große Vater einen mitge-
führten Fetisch in dessen Blut. 

Die Zuñi sind sehr geschickt im Gebrauch des hölzernen Rabbitsticks und brin-
gen nach Stunden reiche Beute heim zu ihren Frauen. In jedem Hause werden die

Nasiquaptewa-Indianer vom Badger-Clan
mit Hasenwurfholz. Nach Foto von
Smithsonian Inst. Washington D.C. 1920
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Jäger mit einem Festessen erwartet. Die erlegten Kaninchen werden in die Mitte
des Raumes gelegt, mit einem Maiskolben zwischen den Vorderpfoten, so als sol-
len sie ihn fressen. Jeder in der Familie streut etwas Maismehl auf die
Kaninchenschnauze, mit der laut geäußerten Bitte, es möge zurück in den Bau
laufen und den anderen Kaninchen sagen, wie gut sie es bei den Menschen haben.
Das erinnert an den weit verbreiteten Bärenkult, der seinen Ausgangspunkt zeit-
lich im Paläolithikum hatte. Der Bär selbst, dargestellt aus dem Kopf und dran-
belassenem Fell mit den Extremitäten, nahm an dem festlichen Mahl teil. Der Bär
bekam ebenfalls Speisen, und man sagte ihm viele Höflichkeiten: „Sage deinen
Brüdern, wie gut man in diesem Hause aufgenommen wird. Wir würden sie nicht
schlechter bewirten als dich.“ Bei den Lappen und Finnen, all den sibirischen
Naturvölkern, bei den Eskimo, den Ainu auf Hokkaido und Kamtschatka und
selbst bei den nördlichsten Indianern versuchte man so der angenommenen
Rachepotenz der Bären zu entgehen.

Ganz andere Jagdriten gab es bei den Navaho-Indianern, bei denen die Jagd im
großen Kreis von außen nach innen durch große Feuerbrände ausgeübt wurde.
Zwei Männer mit brennenden Zederfackeln in den Händen liefen von der glei-
chen Stelle auseinander, rannten jeder seinen Halbkreis und trafen bei Vollendung
des Kreises wieder aufeinander. Bis der Kreis geschlossen war, hatte jeder der
beiden das trockene Gras nach innen entzündet. Dadurch wurden die Kaninchen
aufgescheucht. Dann wurde im großen Kreis von außen nach innen mit dem
Wurfstock gejagt. Sie unterschieden drei Waffentypen: der „Wurfstock“, der
„schwebende Wurfstock“ und der „weitabgeflachte Wurfstock“. Geübte Jäger
konnten auf  35  bis 45 Meter Entfernung damit töten. Die Jäger hatten sich vor
der Jagd mit „Medizin“ eingerieben, um zu verhüten, dass die Kaninchen auf sie
„schießen“ würden (38).

Die Jagdwurfhölzer im südwest-
lichen Teil von Nordamerika sind
nach ethnologischen Indizien aus
Mittelamerika zusammen mit
den Pueblo- und Korbflechter-
völkern hierher gekommen. Das
gibt mir die Handhabe, auf die
Halbinsel Yucatan zurückzu-
springen, wo in den bekannten
Ruinen von Chichen Itzá im
Tempel der „Jaguare und Schil-
de“ eben diese Schilde auch als
vierspeichige Räder dargestellt

Tempel der Jaguare und Schilde: Die Schlange der
Unterwelt versucht das Licht=die Sonne zu ver-
schlingen. Das Kultholz der Wiederkehr kann die
Wiedergeburt der Sonne bewirken.
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wurden, in einer Form, die keinen Zweifel
aufkommen lässt, damit könnte die Sonne
gemeint sein. Zwei heilige Federschlan-
gen winden sich um die Sonnenschilde
mit weit aufgerissenen Rachen und flan-
kieren damit einen rückkehrenden Bu-
merang. Dieser Bumerang hat die gleiche
Form wie jener der bronzezeitlichen Fels-
bildlage Gisslegärde bei Bottna im Bohus-
län, wo er zusammen mit einem speertra-
genden Mann und dem Totenboot wieder-
gegeben wurde. Das Sonnenrad finden
wir zum Beispiel als Zentrum eines schön
gestalteten Muschelanhängers der frühen
Mississippi-Kultur, umgeben vom nordi-

schen Bann-Knoten, der noch heute Kennzeichen skandinavischer Altertümer ist.

Außerdem halten die Arapaho-Indianer
ein aus Zweigen geflochtenes vier-
speichiges Rad, das die Sonne darstel-
len soll, mehrmals mit ausgestreckten
Armen und unter halbkreisförmigen
Bewegungen vor sich hin, damit die
Sonne schneller über dem Horizont
erscheine. Im eurasiatischen Gebrauch
dürfte das Rad mit den gekreuzten
Speichen neben dem Sinn als richtung-
gebendes Weltenrad stets auch Symbol
der Sonne gewesen sein.

Im Tempel der „Jaguare und Schilde“
wurden in der Cella schöne Fresken
vom Dorf der Itza-Leute entdeckt.
Die vor ihren Rundhütten sitzenden
Häuptlinge mit prachtvollem Quet-
zalfeder-Kopfschmuck halten stets
ein Wurfholz in den Händen, das aus
der Requisitenkammer des Grabes
von Tutanchamun stammen könnte. 

Der nordische Bannknoten und das
Sonnenrad inmitten der Missisippikultur
auf einem Muschelanhänger

Auch die Pueblokultur bediente sich immer
wieder des „Sonnenrades“

Malerei in der Cella des Tempels der
Jaguare und Schilde
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Und wenn wir bei dem Pharao schon ein aus El-
fenbein gestaltetes, mit Gold verziertes Wurfholz
fanden, das möglicherweise als Hoheitszeichen
gelten könnte, so haben die Herren von Chichen
Itzá das Wurfholz mit dem verbreiterten Ende als
Herrschafts- oder Priesterzeichen unübersehbar
meist in der rechten Hand. An der „El Castillo“
genannten mächtigen Pyramide gibt es schlank-
hohe Reliefdarstellungen von Häuptlingen,
Quetzalfederkronen auf dem Kopf, das hoheitli-
che Wurfholz mit verbreitertem Ende in der Hand.
Einer dieser Männer trägt einen langen Kinnbart.
Er kann also kein Indianer sein. 

Kam er einst im Boot über den At-
lantik? Die Wurfhölzer in ihren
Händen sind zum Teil mit Rillen
versehen, die - nach unseren Ex-
perimenten zu urteilen - die Flug-
eigenschaft bessern. Ein ganz ähn-
liches Gerät mit vier Rillen fand
sich in der White Dog Höhle in
Arizona (39). 

Und selbst unter den Wurfhölzern
vielfacher Formen in den Bestän-
den von Tutanchamun war ein ver-
gleichbares Stück mit vier Rillen
auszumachen. Was bedeutet hier
die kosmische Zahl vier und wie
weit gehen eigentlich Zufälle?

Wenn die Könige von Assur, so
Salmanassar III. (859 - 824 v. Chr.)
- wie eine große Basaltstatue aus-
wies - als Hohepriester zur Opferzeremonie schritten, hielten sie in der rechten
Hand devot das hoheitliche Wurfholz vor dem Gott gesenkt: ein Wurfholz mit
verbreitertem Ende, das wir in genau dieser Form in Mittelamerika wiederfinden.
Die im Tempel der „Jaguare und Schilde“ sowie im „Kriegertempel“ als
Flachreliefs dargestellten Krieger führen alle ein gekrümmtes, breites und offen-
bar flaches Wurfholz mit feinen Längslinien einzeln oder im Paar mit sich. Das

Malerei in der Cella des Tempels
der Jaguare und Schilde. Ein
Richter mit dem Wurfholz als
Hoheitszeichen verurteilt einen
Straffälligen.

Pfeiler-Reliefs am Tempel der Jaguare und
Schilde. Beide Würdenträger halten gerillte
Wurfhölzer in den Händen.
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Paar deutet auf eine „verlorene Waffe“ hin, deren eine geworfen, die andere als
Ersatz gehalten wird. Bei den Naua-Kriegern könnte sie bereits altertümlich, also
zeremoniell geworden sein, als ihre Träger von der Mitte des 13. bis Mitte des 15.
Jahrhunderts der alten Mayastadt ihren fremdartigen Charakter aufprägten.

Die mythische Kategorie der gebogenen oder geschweiften Krummkeule, die
gewöhnlich mit einer Schleife und auch mit Dornen versehen ist, erklärt sich als
Blitzfigur = Tlauitequilitzli in den Händen des Regengottes Tlaloc. Tlaloc und
der Windgott Quetzalcouatl sind sich nicht fremd. Im Codex Magliabecchi führt
Quetzalcouatl diese „Windhacke“ in der Art eines am oberen Ende eingerollten
Bischof-Stabes, wie er uns im Mittelmeergebiet, in der Sahara und auf den
Kanarischen Inseln schon begegnete. In Mittelamerika nennt man diese von
Kriegerbünden als Paradewaffe geführte Form das „krumme Bein“ = xonecuilli
des Gottes Mixcouatl. Zugleich bedeutet dieser Krummstab ein Sternbild und
kann auch als Blitz gedeutet werden (40). Die mythischen Verschiedenheiten des
Kampfwurfholzes in seiner krummen Form erklären sich aus den Unterschieden
in der Bedeutung, die diese altertümliche Waffe angenommen hatte: Als
Kriegskeule war sie die Hieroglyphe „Krieg“. Sie konnte aber auch „Windhacke“
sein oder „Wetterkeil“, wie in Zentralmexiko. Weit verbreitet war ihre Bedeutung
als „Blitz“ oder als „krummes Bein“. Es ist erstaunlich, was die sogenannten
Indianer aus unserem einfachen Wurfholz gemacht haben.

Verräterische Blutgruppen und die Tonköpfchen

Wenn wir davon ausgehen, dass die von Kolumbus falsch benannten Indianer
bereits zur Eiszeit, als das absinkende Wasser die Beringstraße freiliegen ließ,
trockenen Fußes von Asien nach Nordamerika eingewandert sind. So können wir
zweifellos annehmen, dass Amerika ursprünglich von Asien aus besiedelt wurde.
Soweit heute zu übersehen ist, kamen die ersten Landnehmer während eines
Höchststandes der Würm-Wisconsin-Vereisung vor 25.000 Jahren „zu Fuß“ in
die eisfreie Region Alaskas. Bereits vor 23.000 Jahren hatten sie den Südwesten

Fundstück aus der Basketmacher-Kultur: White Dog Cave, Arizona 100 v. Chr. - 550 n.
Chr. Bedeutsam sind die vier Rillen auf der Oberfläche des Wurfholzes.
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Nordamerikas erreicht und zuletzt vor etwa 20.000
Jahren die Hochländer von Südamerika. Vor 12.000
Jahren sind die paläoindianischen Großwildjäger
noch nachweisbar, die bereits die höchste Stufe der
Steingerätetechnik beherrschten und die Folsom-
Spitze schufen (41). Wenig später ist die gesamte
Neue Welt bis nach Feuerland an der Südspitze Süd-
amerikas von diesen asiatischen Stämmen und Völ-
kern besiedelt gewesen. Es kann angenommen wer-
den, dass jeweils spätere Nachzügler die vorange-
gangenen nach Süden abdrängten. Die missliche
Durchquerung der heute sehr unwegsamen mittela-
merikanischen Landenge erfolgte vermutlich über
den pazifischen Schelf des Festlandsockels, der heute
wegen des späteren Anstiegs des Meeresniveaus
ebenfalls wieder unter Wasser liegt.

So muss vorausgesetzt werden, dass die ersten Land-
nehmer des riesigen Doppelkontinents sich zu India-
niden entwickelt haben, die sich später in sehr unter-
schiedlichen Sprachgruppen aufteilten. Sehr spät erst
kam eine einzige nicht-indianische Kultur von Asien,
die der Inuit oder Eskimo. Diese Polarbewohner
leben bis heute allein am nördlichen arktischen Rand
Nordamerikas. Es ist irreführend, die Indianer als
Mongoloide zu bezeichnen. Zur Zeit der Einwan-
derung gab es „die Mongolen“ nämlich noch nicht in
ihrer späteren Rassenprägung. Die Indianer haben
sich in ihren physischen und Charaktereigenschaften
sowie in den Rassenmerkmalen in den Jahrtausenden
des Aufenthaltes in der

Neuen Welt so sehr von der Bevölkerung ihrer
Ursprungsheimat getrennt, dass sie sich von den in
jüngerer Zeit nachgekommenen Mongoloiden klar
unterscheiden.

Wenn wir vor Kolumbus dennoch in ganz be-
stimmten Bereichen Amerikas von anderen Rassen
sprechen können, so müssen das Menschen gewe-

Tonkopf eines Negriden mit
typischem Haarwuchs 
(Nach A. v. Wuthenau)

Mexikanischer Fund:
Negrider Kopf aus der
Sammlung von Wuthenau.

Postklassisch, mixtekisch aus Oaxaca. 
Sammlung J. Saenz/Mexiko
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sen sein, die eine gefahrvolle Fahrt über einen Ozean
auf sich nahmen. Je nach Hautfarbe können wir dabei
weiße = Europide, schwarze = Negride und gelbe =
Mongoloide nachweisen, gemessen an der Anzahl der
Indianer natürlich in nur geringen Gruppen. In die-
sem Zusammenhang ist die Betrachtung der Blut-
gruppen interessant. Weltweit gibt es die Blutgruppen
A, B und Null (0), die entweder einzeln oder zusam-
men vorkommen können. Die Vererbung des A-B-
Null-Systems erfolgt nach ihren eigenen Gesetzen. 

Die Vererbungstypen sind 00, 0A, AA, 0B, BB und AB.
Die Blutgruppen A und B sind dominant. Allein die
Blutgruppe Null ist rezessiv. Bei den Maya-Indios ist
Null mit 97% die vorherrschende Blutgruppe. Die restlichen 3% werden somit
anderen Blutgruppen zugehören. In der Fortpflanzung müssen sich die dominan-
ten Gruppen A und B stets als die stärkeren Komponenten durchsetzen. Dem-
gegenüber müßte das rezessive Null rückläufig sein. Die 3% nicht mit Null behaf-
teten Mittelamerikaner der Maya-Distrikte zeigen, dass die Mayas sich nur sehr
wenig mit anderen ethnischen Gruppen vermischt haben. Die in vielen Jahrhun-
derten zugewanderten Fremden haben sich folglich kaum mit den Indios ver-
mischt.

Die Frage nach den Fremden, die in früheren
Zeiten mit ihren Schiffen Mittelamerika erreich-
ten, wird auf eine merkwürdige, unerwartete Art
beantwortet. Der 1900 in Deutschland geborene
Alexander von Wuthenau verließ aus Protest ge-
gen Hitler seine Heimat und wurde in Mexiko
Professor für Archäologie. Ihm wurde bekannt,
dass die mittelamerikanischen Völker nur finger-
lange Terrakottafigurinen und lebendig gestalte-
te Tonköpfchen als Grabbeilagen verwendet hat-
ten oder in den Heiligtümern als Votivgaben hin-
terließen. Obgleich die Köpfchen oft nur drei bis

Bärtige Maske mit sog. „Teer“
Bemalung aus Vera Cruz /Mexiko. 
Nach A.V. Wuthenau

Tonköpfchen: 
Semitischer Mann, 15 cm hoch. 

Privatsammlung Mexiko.

Mann mit Bart: Chichen Itza,
Yukatan/Mexiko. Foto: J. Otto 
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vier Zentimeter groß waren, widmete er sich dieser Kunstgattung, um die ethni-
schen Merkmale der indianischen Völker zu studieren. Sehr bald aber musste er
erfahren, wie stark der Anteil der nichtindianischen Gruppen unter diesen Funden
war. Die deutlichen physiognomischen Merkmale der Köpfchen wiesen oft genug
auf einen Mittelmeertypus hin: Semiten, Ägypter, Mauren und Neger, aber auch
Europide, bei denen der keltische Typ besonders auffiel. Von Wuthenau brachte
eine Sammlung von 1700 dieser Terrakotta-Kleinplastiken zusammen (42). Viel
größer war die Privatsammlung des mexikanischen Malers Diego Rivera, der
60.000 katalogisierte Stücke - meist menschliche Darstellungen - besaß.

Bei dieser großen Materialmenge überwog das obere Präklassikum (600 v. Chr.
bis 300 n. Chr.) und auch das Frühe Klassikum (300 bis 600 n. Chr.). Es muss also
nicht nur ein reger Verkehr von Ost nach West in dieser Zeit stattgefunden haben.
Die Fremden kamen als Lehrmeister und Freunde, nicht wie die Spanier und Por-

tugiesen als Verni-
chter. Man hat sie
hoch geehrt und für
würdig befunden,
diese Köpfchen mit
ins Grab zu bekom-
men, ganz so wie
es im Mittelmeer-
gebiet etwa auf Zy-
pern und im vorde-
ren Orient seit dem
2. Jahrtausend v.
Chr. üblich war.

Im Bereich der Maya-Stadtstaaten scheinen die Fremden, die Bartträger, sich so
sehr als Herrscher ausgezeichnet zu haben, dass die Indios - nicht mit Bartwuchs
behaftet - sich künstliche Bärte umhängten. Dies
erinnert an den künstlichen Herrscherbart, der dem
spärlichen Bartwuchs altägyptischer Pharaonen

beigebunden wurde. Der Bart als Herrschaftszei-
chen: Solche eigentümlichen Sitten scheinen sich
über so weite Entfernungen verbreitet zu haben.
Jedenfalls imponierte der Bartwuchs den Indios
ungemein. Immer wieder sind bei den Terrakotta-

Räuchergefäß aus der Maya-
Zone Iximche,
Chimaltenago/Guatemala.
Musee de’l Homme/Paris

Präklassische Esmeralda Kultur aus Ecuador:
Phönizische Braut(?) Nach A.v. Wuthenau.

Mexikanische Keramik: Gesicht
mit Bart und über die Stirn

gelegtem Lammfließ.
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plastiken besonders die Bärte hervorgehoben. Ebenso sind jedoch auch die typi-
schen Rassenmerkmale der Schwarzen, der Semiten und der Europäer mit viel
Gespür für das Wesentliche wiedergegeben worden. Erstaunlich ist, wie oft auch
bei diesen fernen Zuwanderern die Frauen konterfeit worden sind. Wenn man
nicht voraussetzt, dass diese Grabbeigaben Frauen in der fernen Heimat darstel-
len sollten, dann überstanden möglicherweise auch Frauen und Mädchen diese
wahrhaft strapaziösen Atlantikfahrten. Die so ganz anderen Kleidungsstücke,
Hauben und Schmuck müssen die Indios gewiss in Erstaunen versetzt haben. Die
Steinbildhauer haben sie mit viel Gespür dargestellt.

Ein ausdrucksvoller 23 cm
hoher Kopf einer Frau mit
einer perlenbestickten Hau-
be, regte Alexander von Wu-
thenau an auf Ähnlichkeiten
mit dem Eibenholzkopf der
ägyptischen Königin Teje,
18. Dynastie um 1400 v.
Chr. aufmerksam zu mach-
en. Dieser zauberhafte Bild-
niskopf der Frau des Ame-
nophis III. hat eine noch teil-
weise erhaltene Haube aus
Leinen auf den Haaren, de-

ren Oberfläche den Rest der Bestickung mit Glasperlen erkennen lässt, ähnlich
des gleich großen Kopfes aus der Sammlung von Kurt Stavenhagen in Mexiko.
Der Dorn auf dem Kopf der Teje hat einst eine Sonnenkrone der zwei Federn, die
vergoldet war, getragen. Im Berliner Ägyptischen Museum wurde festgestellt,
dass diese ebenfalls erhaltene Krone zu dem wertvollen Kopf gehört. Teje nahm
als erste bürgerliche Königin eine Sonderstellung
auf dem ägyptischen Thron ein. Sie muss beson-
ders durch ihre Intelligenz hervorgetreten sein.

Die Technologie der klassischen Zivilisationen
Mittelamerikas verharrte, bis die Spanier kamen,
in steinzeitlichen Bedingungen. Es ist bis heute

noch nicht einmal ausreichend geklärt, wie weit
die schon in der archaischen Periode bekannten

Tonkopf mit Perlhaube. Sammlung: Kurt Stavenhagen,
Mexiko

Olmekische Plastik, La Venta/Mexiko. Basalt 65 cm
hoch. Bärtiger Europäer. Privatbesitz, Mexiko D.F. 

Königin Teje, 18. Dynastie,
um 1400 v. Chr. Frau des
Amenophis III.
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Werkzeuge aus Stein, Geweih oder Knochen später
nennenswert verbessert worden sind. So bleibt denn
rätselhaft, wie die Indios mit so dürftigem zivilisatori-
schen Rüstzeug Kulturen von der bekannten Höhe
schaffen konnten. Wir sind leider immer noch weit
davon entfernt, die in der Entwicklung dieser großarti-
gen Kulturen wirksamen Faktoren ohne wenn und aber
beurteilen zu können.

Haben diese zahlenmäßig geringen Fremden dazu bei-
getragen, seit dem jähen Aufblühen des olmekischen
Volkes das Wissen der Indios zu vermehren? Es ist auf-
fällig, wie in der Alten als auch in der Neuen Welt
mythologisch das Tier zur Erklärung der Menschheitsgeschichte herangezogen
wird. Die Sippe hat ihre große gesellschaftliche und auch kultische Bedeutung
zum Teil durch eine sicher recht alte Vorstellung, nämlich durch den Totemismus
erhalten. Grundsätzlich dominiert die Auffassung, es würde ein mystischer Zu-
sammenhang zwischen einer Gruppe von Menschen und einem Tier - seltener
einer Pflanze oder einem Naturphänomen wie Mond, Sonne oder Sturm - beste-
hen. Die Anzahl der Totemgruppen in einem Stamm kann sehr verschieden sein.
Die Ojibw-Indianer z.B. kennen folgende Gruppen, die sich in der Manneslinie
vererben: Kranich, Lumme, Adler, Möwe, Habicht, Krähe, Bär, Rentier, Elch,
Wolf, Biber, Otter, Waschbär, Stinktier, Eichhörnchen, Schildkröte, Stör, Hecht
und Wels (43) - also eine ansehnliche Anzahl aus der Tierwelt. Seinem Totemtier
gegenüber zeigt man Ehrfurcht; diese geht aber nicht so weit, dass man das Tier
- nach ein paar Entschuldigungen - nicht doch töten dürfte. Manche Stämme glau-
ben geradezu von ihrem Totemtier abzustammen. Ist es etwa ein Wolf oder ein
Bär, dann ist das Totem eine große Hilfe in Not und Gefahr. Die Gruppenmitglie-
der fühlen sich soweit wesenseins mit ihrem Totemtier, dass sie als Mann das
Totem darzustellen versuchen. Somit fühlen sie sich im Kampfe unverletzlich.

Aus den nordischen Sagas kennen wir den Berserker, von beri = Bär + serk =
Kleid. Das waren in Tierfelle gekleidete Krieger, die den Schädel dieses Tieres
über den eigenen Kopf stülpten. Eine Kaste von nordischen Kriegern versetzte
sich in dieser Vermummung in blindwütige Raserei, weil sie glaubten, der

Rechts oben: 
Tonköpfchen eines toltekischen Adlerkriegers.

Rechts: 
Wandgemälde Tarqine, Tomba dell’orco.: Kopf des Hades

mit übergestülptem Löwenhaupt.
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Mensch könne in Ekstase seine Seele aussenden und die Gestalt des Totemtieres
annehmen. Man spricht bei diesen oft übel beleumundeten Kriegern auch von
„Berserkergang“ oder der gefürchteten „Berserkerwut“. Sie konnten manchmal
ein ganzes Land terrorisieren.

Es ist beachtlich, wie oft unter den Kleinkunst-Darstellungen in Mittelamerika
diese mit Tierkopf und Tierfell verkleideten Männer wiedergegeben wurden.
Manchmal sind sie mit Bart wiedergeformt und haben Waffen wie den nordischen
Speer bei sich, Universalwaffe skandinavischer Völker. Doch auch im meditera-
nen Bereich ist das übergestülpte Haupt des Raubtieres Zuhause. In der bedeu-
tenden etruskischen Stadt Tarquina ist in der „Tomba dell’orco“ aus der ersten
Hälfte des 4. Jahrhunderts v. Chr. Hades, der Gott der Unterwelt, mit einem
Löwenkopf auf dem Haupt an die Wand gemalt. Doch er ist nicht der einzige in
dieser Verkleidung.

Auch Herakles gibt sich
gegenüber Athene in dieser
Verkleidung zu erkennen.
Zeus zeugte ihn in Gestalt
des abwesenden Perseus-
Enkels Amphitryon mit des-
sen Gemahlin Alkmene in
Theben, was die Verfolgung
durch die mit Recht eifer-
süchtige Hera zur Folge hat-
te. Herakles, ursprünglich in
der Landschaft Argolis be-
heimatet, wurde schon früh
zum Volkshelden. Neben
dem gewaltigen Recken des
Mythos, dem heldenhaften
Dulder der Tragödie, dem
um sittliche Vervollkomm-

nung ringenden Menschen und Philosophen, steht der plump-joviale und naive
Kraftmeier, Vielfraß und Trinker des Satyrspiels und der Komödie. 

Die Schamanen der nordischen Welt trugen zur Zeremonialtracht oft eine gehörn-
te Kopfbedeckung als Zeichen ihrer geistigen Verbindung mit der animalischen
Welt. Möglicherweise ist der Hörnerhelm der Krieger und Kämpfer daraus ent-
standen. Die Bronzestatuette des Apollon Alasiotas von Enkomi auf Zypern trägt
ebensolchen mit Stierhörnern versehenen Helm. Diese Darstellung stammt etwa

Keramikmalerei, Duris, 480 v. Chr.: Herakles mit
Löwenmaske und Athena.
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aus dem 12. Jahrhundert v. Chr. Sie wurde an einer Stelle
gefunden, an der einst dem Apoll gehuldigt wurde. Eben-
solche gehörnte Kopfbedeckungen konnten wiederholt
unter den Terrakotten aus Mittelamerika entdeckt werden.

Und nun noch ein schmunzelnder Bericht über eine ganz
andere Kopfbedeckung. Es ist jetzt schon 40 Jahre her,

dass ich beim Lesen eines Buches eine Passage fand, die mir sehr geholfen hat.
Es handelte sich um ein Sahara-Buch und um Roger Frison-Roche, einem ehe-
maligen französischen Kolonial-Offizier (42). Roger
verband in der Einsamkeit der Wüste sehr viel mit den
Beduinen. Zeitweilig war er sogar mit einer hochinteres-
santen Beduinin verheiratet und ließ sich von ihr in die
Geheimnisse des Wüsten-Überlebens einweihen. Als-
bald verstand er es, die Uniform gegen den üblichen
Burnus auszutauschen. Dieses Mantelgewand mit der
Kapuze ließ die Tageshitze nicht so ungehindert an den
Körper herankommen. Während des jähen Temperatur-
abfalls in der Nacht war er schützend und hielt die Kör-
perwärme zusammen. Wenn der stetige Wind über das
Zelt den Sand hinweg trieb, beherrschte den Offizier
eine kribbelige Nervosität und er konnte nicht einschla-
fen. Da war es seine Frau, die sich über die Sturheit des Weißen lustig machte,

jede Nacht einen Pyjama anzuziehen. „Du solltest besser
den Burnus total zuziehen und die Kapuze über den Kopf
streifen“, meinte sie. „Dann kannst du auch schlafen -
bestimmt!“ Und er versuchte es. Der Erfolg war verblüf-
fend. Er konnte ohne Mühe einschlafen. „Das ist ein Kom-
plex aus dem vorgeburtlichen Dasein“, erklärte seine
Frau. „Dieses Dahindämmern im Leib der Mutter wird
unter der Kapuze simuliert.“ Der Indianerforscher Peter
Paul Hilbert war im Laufe seiner Forschungsfahrten in

Links: Bronzestatuette des Appolon Alasiotas, vermutlich
12. Jh. v. Chr. Enkomi/Zypern

Mitte: Colina Kopf mit Hörnerhelm in Keramik alten Stils. 
Nach A.V. Wuthenau.

Unten: Terrakottaköpfchen, gefunden bei der Pyramide von
Calixlahuaca: Portrait eines nordischen Seemanns(?)
Ca. 2. Jh. n. Chr.
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Südamerika oft gezwungen, in Begleitung von Schwarzen unter Indianern im
Urwald zu leben. Er erinnerte sich sofort, gleiches sowohl bei den Farbigen als
auch unter Indios erlebt zu haben: Sie trugen in der Nacht Kappen, die nahezu
spitz waren, und sie behaupteten ebenfalls, nur mit der Kappe auf dem Kopf gut
schlafen zu können. 

Und nun stellt sich die Frage:
Wo ist eigentlich unsere gute
alte Schlafmütze geblieben, die
Wilhelm Busch so gerne zeigte?
Wieso haftet ihr immer etwas
Schwerfälliges, Schlafmütziges
an? Ist aus der spitzen Kapuze
des Beduinenburnus die spitze
Kappe der Zwerge geworden?

Seetüchtige Phönizier

Sie sprachen eine semitische Sprache und nannten ihr Land Kanaan. Die hochzi-
vilisierten Ägypter nannten den einst primitiven Stamm von Wüstennomaden
„elende Asiaten“. Sie hatten in ihren Schriften für diese Viehtreiber nur ein Zei-
chen: das gebogene Wurfholz. In einer dieser Urkunden heißt es von denen, die
wir später Phönizier nennen: „Übel ist der Ort, wo er jeweils wohnt, unzugäng-
lich durch Baumwuchs und schlechtes Wasser. 

Tonköpfchen: Semite mit Spitzkappe. Buckliger Zwerg mit beton-
Pazifische Küste bei Guerrero, ca. tem Bart und Spitzmütze, in 
500 v. Chr. Pastillaje Stil. Mexiko Pùu genannt.
Nach A. v. Wuthenau.

Beladen eines ägyptischen Handelsschiffes.
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Durch die Berge sind die Wege schlimm. Nie wohnt er am selben Ort und seine
Füße wandern, wandern ...“ Die schönen Zedern aus diesem miserablen Gebiet
waren dennoch von den Ägyptern sehr begehrt. Diese jämmerlichen Nomaden
lieferten den reichen Ägyptern die Bäume, die sie dringend brauchten. Dabei
sahen die Phönizier die ägyptischen Schiffe, die das Holz holten. Diese Nomaden
waren handwerklich sehr geschickt. Und so hatten die ersten phönizischen Boote
zwar noch völlig das Gepräge der Wasserfahrzeuge vom Nil, doch schon bald fie-
len Byblosschiffe auf, die von ägyptischen Typen erheblich abwichen. 

Es dauerte nicht lange, da trieben
sie regen Handel mit Zypern und
Ägypten, mit dem Ägäisraum
und mit dem weiten Hinterland

Syriens. Dort überall nannte man ihr Land Phoenica, das heißt „Purpurland“,
denn ihre Haupt-Handelsgüter waren die begehrten Purpurstoffe und Holz aus
dem Libanon. Trotz der erzwungenen Oberhoheit der Ägypter konnten die wich-
tigsten Städte der Phönizier, Byblos, Tyrus, Sidon und das heutige Beirut im 2.
Jahrtausend v. Chr. eine gewisse Selbständigkeit untereinander und gegen die
anderen syrisch-palästinensischen Kleinstaaten wahren.

Erst als die militärisch gut organisierten Ägypter den Einbruch der sogenannten
„Seevölker“ um 1200 v. Chr. an der ägyptischen Grenze aufhielten, konnten die
Phönizier ihre Macht ausdehnen und Handelsfaktoreien sowie Kolonien gründen.
Das geschah natürlich zuerst im Mittelmeerraum mit Zypern, Sizilien, Sardinien,
Malta, Nordafrika und Südspanien. Die Gründung Utika entstand um 1000 v. Chr.
unweit Tunis und zweihundert Jahre später weiter südöstlich die mächtigste phö-
nizische Kolonie, genau an der engsten Stelle der Straße von Tunis gelegen:
Karthago. Das sorgte in den
nächsten Jahrhunderten für ge-
nügend Aufregung im ganzen
Mittelmeerraum. 

So wurden die Phönizier zu
Rivalen der ijonisch-griechi-
schen Kolonien. 

Die alten Ägypter bauten bereits
primitive Plankenboote, jedoch aus
einzelnen kurzen Planken.

Phönizisches „hippo“ = Pferdchen
genanntes Schiff, gerudert und
besegelt 11.-8. Jh. v. Chr.
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Karthago übernahm die Hauptanliegen Phöniziens, als schließlich die alte kanaa-
nitische Heimat den assyrischen Königen tributpflichtig wurde. Im 7. Jahrhundert
v. Chr. wurden Sidon und Tyrus völlig unterworfen.

Es ist merkwürdig, dass die Phönizier von
ihren seetüchtigen Schiffen nur sehr wenige
Bilder der Nachwelt hinterließen, sie waren
geheim, wie auch die vielbefahrenen und
bewährten Routen innerhalb des Mittel-
meeres und jene, die aus dem einzigen Ver-

bindungsloch zum Atlantischen Ozean gingen, an der Meerenge von Gibraltar.
Als die Phönizier Cádiz am Atlantik zu ihrem Stützpunkt machten, müssen sie
gewusst haben, welchen Wert dieser Abgangshafen für Schiffe hatte, die den
Nordäquatorialstrom zur Überque-
rung des Ozeans nutzten. Schon die
Karthager hielten es für notwendig,
die Meerenge von Gibraltar für Ri-
valen und Konkurrenten zu sperren
und die nicht genehmigte Durch-
fahrt mit Todesstrafe zu belegen.

Sie scheinen das nicht allein durch militärische Mittel erwirkt zu haben, sondern
ebenso intensiv durch die gezielte Verbreitung von schaurigen Berichten von
alledem, was den Seemann jenseits der „Säulen des Herakles“ erwartete. Dabei
half ihnen die Vorstellung einer absolut flachen Erdscheibe, deren Rand zwangs-
läufig im Nichts enden musste. Jedes Schiff, das über die Kimm fuhr, musste ins
Jenseits verschwinden. Und was das bedeutete, davon sprachen die Mythen aller
Völker. Außerdem lebten in dem großen, die Erdscheibe umfassenden Ozean
Monster von fürchterlicher Größe, von denen wir das Ungeheuer von Loch Ness

bis in die Jetztzeit ständig
mitgeschleppt haben. 

Die Gefahr von Seemonstern tat dazu noch ihr übriges und wurde sicherlich auch noch
bewusst stark verbreitet.  Oben links: Große Seeschlange in Gesners Schlangenbuch als
Wallschlange bezeichnet 1587. Unten: Fabelwesen „Cornen“ genannt.

Noch in Gesners „Geschichte
der Tiere“ 1551-1558 gei-
stern phantasievolle Darstel-
lungen der Wale umher,  de-
ren Erfindung vermutlich bei
den Phöniziern zu suchen ist.
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Die Phantasie wurde durch
den Octopus zu mächtigen
Kraken mit ungeheuer langen
Fangarmen so weit gesteigert,
dass sie ganze Schiffe damit

einfangen konnten. Selbst die Wale mussten sich wenig realistische Abbildungen
gefallen lassen, die überall dort kursierten, wo Männer zur See gingen. Und nicht
alle Seeleute waren so mutig, diese Monster zu ignorieren. Allein der Bericht von
unermesslichen Seetangwiesen mitten im Ozean, in denen die Schiffe rettungslos
gefangen gehalten würden, ist ein Indiz für die tatsächlichen Fahrten der
Phönizier, die den Zustand in der Sargassosee im Vorfeld Amerikas schilderten.

Das erwähnte Cádiz war vermutlich um 1200 v. Chr. als Kolonialhafen am Atlan-
tik gegründet worden. Enge Beziehung zu den Phöniziern hatte auch Tartessos an
der Küste Spaniens. Beide Häfen müssen den geschickten Seefahrern und
Händlern als günstige Ausgangsbasen zu Fahrten entlang der Küste Afrikas gele-
gen gekommen sein. Denn wer erst einmal auf der Route des Kanarenstroms war,
musste zwangsläufig den Nordäquatorialstrom entdecken, der geradewegs zum
Golf von Mexiko führte.

Der phönizische Schiffbau, der wichtige Impulse von den Ägyptern erhalten
hatte, entwickelte Handelsschiffe wie auch überragende Kriegsschiffe.
Phönizische Zimmerleute waren überall im Mittelmeerraum gefragt. Sie hatten
hervorragende Hölzer zur Verfügung und entwickelten eine größere Quer- und
Längsfestigkeit der Fahrzeuge durch den Aufbau auf Kiel und festen Spanten. Sie
konnten deshalb auf die ägyptische Verfestigung durch Taue und Trossen ver-
zichten. Vielleicht waren es also phönizische Schiffszimmerleute, die mit ihren
Beilen und Schlegeln ihren ehemaligen Lehrern in Ägypten die entscheidenden
Tricks des Bootsbaues beibrachten. In dem ägyptischen Grab in Drah-Abou’l
Negga (um 1500 v. Chr.) fand man eine Wandmalerei, die inzwischen leider
durch Begehung von Touristen zerstört wurde. Die phönizischen Handelsschiffe
dieser Malerei hatten eine feste Reling, sie zeigten eine Strickleiter zum Mast-
topp, aber keinerlei Trossen zur Verstärkung des Schiffsrumpfs.

Aus der Bibel geht hervor, dass ein phönizischer König Hiram an König Salomo
von Jerusalem eine Botschaft schrieb: „Meine Diener sollen Zedernhölzer und
Tannenhölzer vom Libanongebirge hinab zum Meer bringen. Ich will sie senden

Mittelalterliches Meeresmonster
aus einem frühen zoologischen
Werk.
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über das Meer in Flößen bis zu dem Orte, den du mir angeben solltest ....“ Auf
einem assyrischen Relief im Palast Sargons II. von Dur Scharrukin im Nordirak
sehen wir eben solche Schiffstransporte von Hölzern an Bord sowie geschleppte
Flöße. 

Die Vordersteven dieser Schiffe zeigen einen geschnitzten Pferdekopf, der
Achtersteven hatte Fischschwanzform. Man kannte bereits den Mastkorb, in dem
ein beobachtender Seemann Land ausrufen konnte. Ihr Handel galt ihrer begehr-
ten Goldschmiedekunst und der einzigartigen Glasproduktion. Ihr Haupthan-
delsartikel aber scheinen die nicht weniger gefragten Purpurstoffe gewesen zu
sein. Purpur wurde bereits seit langer Zeit aus dem Saft der Purpurschnecke
gewonnen. Jede Schnecke gab jedoch nur wenige Tropfen dieses Saftes her.
Durch Dampf musste der Saft sehr achtsam eingedickt werden, da er je nach Ver-
dickung kontinuierlich eine milchige, gelbliche, grünliche und violette Farbe
annahm, bis er schließlich rot wurde. Für 1,2 Gramm Purpur benötigte man
10.000 Purpurschnecken. Purpur-Gewänder waren deshalb nur höhergestellten
Persönlichkeiten zugänglich. Da entdeckten die geschickten Phönizier auf Ma-
deira und auf den Kanarischen Inseln Lackmus- oder Färberflechte, rocoella tin-
ctoria, die ebenso wie das Harz des Drachenbaums den begehrten Farbton erheb-
lich billiger abgab. Das allein war schon ein Grund, die Meerenge von Gibraltar
gewaltsam zu sperren.

Mit Sicherheit waren die Phönizier also als erste
Mittelmeeranrainer in der Lage, eine gefährliche
Überfahrt durch den Atlantik zu wagen. Wir wis-
sen nur wenig von ihren Schiffen. Allein die
dreißig bis fünfzig Meter lange Pentera scheint
für derartig verwegene Überquerungen geeignet
gewesen zu sein. Wenn sie in der Tiefe des Golfs

Assyrisches Relief der phönizischen „hippos“ =
Pferdchen, schnellste Schiffe um 1200 v. Chr.
für Atlantikfahrten geeignet.
Hier wird Holz aus dem Libanon transportiert.

Gerudertes phönizisches Schiff als Vasendekor.
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von Mexiko auf die Olmeken stießen, könnte das den unfassbaren jähen kultu-
rellen Sprung dieses Indiovolkes erklären, das als erstes der Indianervölker zur
Hochkultur gelangte. Das war auffälligerweise ebenfalls um 1200 v. Chr. Die
Vorhut dieser neuen Handelsbeziehungen war gewiss zahlenmäßig nur gering. 

Doch die Neuankömmlinge wer-
den Zurückhaltung für geboten
gehalten und geschickt taktiert
haben. Wahrscheinlich werden die
Kontakte nicht schwieriger gewe-
sen sein als an anderen fremden
Gestaden. So dürfte es zu erklären
sein, dass die Indios von dem rei-
chen Wissen dieser Fremden
erstaunlich viel aufnahmen und
ohne die erwarteten primitiven

Vorstufen durch Verarbeitung eines Kulturimports in eine Hochkultur eintraten.
Es ist auffällig, wieweit plötzlich und unvermittelt ein hoher Kenntnisstand in der
Astronomie dominierte. So kann auch die Beherrschung der Schrift aus der Hand
dieser Fremden gekommen sein. Denn den Phöniziern konnte die Schrift in der
Verwaltung und in der Organisation des eigenen Tuns als auch in jeglicher Hand-
lung mit den Einheimischen große Sicherheit ermöglichen. Ganz offenbar wirk-
ten Kultur, Ideengut und Wissen der dynamischen und wirklich hochzivilisierten
Phönizier wie ein zündender Funke, wie ein Stimulans auf das schlummernde
Potential der Indio-Region, meint Heinke Sudhoff (43). Leider gibt es keine
schriftlichen Urkunden von all diesen Vorgängen.

In der Mitte des 18. Jahrhunderts gab es auf der Azoreninsel Corvo eine starke
Sturmflut, die aus der Ruine einer den Karthagern zugeschriebenen Befestigung
einen Tontopf spülte. Dieser enthielt Münzen aus der Cyrenaika und aus Kar-
thago. Obgleich die Azoren weit draußen isoliert im Ozean liegen, sollte man den
Fundumständen entsprechend Zweifel und Unglauben beiseite lassen. Der deut-
sche Geograph Richard Henning zog bei Numismatikern Erkundigungen ein. Er
erfuhr, dass es um 1750 gar nicht möglich gewesen sei, eine fast vollständige
Serie karthagischer Münzen aus dem Jahrzehnt 330 bis 320 v. Chr. aufzutreiben.
Von einer Fälschung sollte man hier also nicht sprechen.

In einer Höhe von fast 900 Metern war an einer völlig unzugänglichen senkrech-
ten Felswand bei dem kleinen Ausflugsort Pedra da Gavea unweit Rio de Janeiros
eine weithin sichtbare Inschrift, die von jeher bekannt war. Man hielt sie für eine
unentschlüsselte Schrift in einer nicht mehr bekannten prähistorischen Indianer-

Phönizisches Überseeschiff
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sprache und kümmerte sich nicht weiter darum. Die wissenschaftliche Unter-
suchung soll dann ergeben haben, dass es sich um Phönizisch handelte. Folgende
Worte wären daraus deutlich zu entnehmen: Tyrus, Phönizien, Badezir, Erstge-
borener des Jethbaal. Wenn diese Deutung zutrifft, dann ist diese Inschrift rund
2800 Jahre alt, denn Badezir war zwischen 855 und 850 v. Chr. König von
Phönizien, sein Vater Jethbaal von 887 bis 855 v. Chr.

Viele derartige Entdeckungen sind inzwischen gemacht worden. Man sollte in der
Beurteilung dieser Funde stets vorsichtig sein. Die phönizische Schrift muss um
etwa 1200 v. Chr. entstanden sein. Sie weist 22 Konsonantenzeichen auf und hat
keine Vokale. Wir kennen sie allein von Steininschriften. Sie war Grundlage der
althebräischen, samaritanischen und moabitischen Schrift. Auch die aramäische
Schrift, aus der sich die hebräische Quadratschrift und das arabische Alphabet
entwickelten, geht auf die phönizische Schrift zurück.

Einige Könige des Vorderen Orients wurden seinerzeit in den erhabenen Stand
eines Gottes erhoben. Wie wir schon sahen, war ein „alter weißer Gott“ einst aus
dem Osten zu den Indios nach Mittelamerika gekommen. Im Mythos war seine
Ankunft mit dem Schiff absolut menschlich gezeichnet. Angeblich brachte er aus
dem Sonnenland im Osten das Wissen um Medizin, Mathematik und um die
Astronomie mit. So darf es nicht verwundern, dass der hohe phönizische Gott
Ba’al bei den Mayas schließlich auch Ba’al oder Baal genannt wurde. 

Die Entdeckung der sogenannten Pera-Lavrada-Inschrift in althebräischen, dem
Phönizischen verwandten Lettern, wurde - in einen Stein graviert - 1886 in der
brasilianischen Provinz Paraiba gefunden. 

Punische Schrift auf einem Kiesel, der in 18 m
Tiefe im Grab-Mound von Grave Creek, West
Virginia, zusammen mit einem menschlichen
Skelett und Kupfer-Armringe 1838 gefunden
wurde.

Vergleichsweise:
Punische Schrift aus Nordafrika.
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Die Übersetzung lautet: „Dieses Steinmal wurde von Kanaanitern aus Sidon
errichtet. Wir hatten den Auftrag, in fernen Ländern Handelsniederlassungen zu
gründen. Wir opferten einen Jüngling für die erzürnten Götter und Göttinnen. Wir
setzten die Fahrt im 19. Jahr unseres mächtigen Königs Hiram fort. Wir reisten
von Ezion Geber im Roten Meer ab, nachdem wir Siedler in zehn Schiffen einge-
schifft hatten. Dann segelten wir zusammen zwei Jahre an der Küste Afrikas ent-
lang. Anschließend wurden wir vom Flaggschiff getrennt und fuhren weg von den
Gefährten. Zwölf Männer und drei Frauen erreichten diese unbekannte Küste ...“

Leider ging das Original dieses Steines verloren. Prof. Frank Cross von der
Harvard Universität erklärte dieses Dokument als Fälschung. Demgegenüber
hielt Prof. Cyrus Gordon das Fundstück für echt (44). Seitdem Hunderte von
offensichtlich echten Inschriften, die in Amerika gefunden wurden, spontan für
Fälschungen erklärt wurden, und Liniengravuren meist als Pflugspuren oder Mar-
kierungen von Baumwurzeln ausgegeben wurden, und das von Personen, die nie-
mals alte Sprachen studiert hatten, sollte man vorsichtig sein, an der Echtheit des
Paraiba-Textes zu zweifeln. 

Der Vergleich der verschiedenen Angaben des Textes mit den bekannten histori-
schen Tatsachen ergibt keine Widersprüche. Schrift und Sprache machen eine
Datierung des 6. Jahrhundert v. Chr. möglich. Der erwähnte König Hiram kann
nur Hiram III. sein, dessen 19. Regierungsjahr 532 v. Chr. war. Der amerikani-
sche Sprachwissenschaftler Cyrus Gordon von der Brandeis-Universität erklärte
hierzu: Der am Golf von Akaba liegende Hafen von Ezion Geber wurde von den
phönizischen Seeleuten im Auftrag des jüdischen Königs Salomon angelaufen,

Die phönizische Pedra Lavrada Inschrift, gefunden in der Pariba Provinz/Brasilien
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um für ihn Handelsfahrten durchzuführen. Ursprünglich gingen diese Fahrten
nach einem Goldland an der afrikanischen Küste. In der Bibel, Buch der Könige
I/9, 27-28, erfährt man einiges darüber. Da die Karthager ab 550 v. Chr. die
Meerenge von Gibraltar auch für die phönizischen Mutterstädte Sidon und Tyros
gesperrt hatten, blieb den erfahrenen Seeleuten und Händlern nichts anderes
übrig, als die längst befahrene Amerika-Route über das Rote Meer zu nehmen.
Den Phöniziern scheinen die geographischen Zusammenhänge gut bekannt ge-
wesen zu sein. Der Seeweg um die Südspitze Afrikas herum führte sie mit dem
günstigen Südäquatorialstrom geradezu sehr weit nach Westen, um die maximal
östlich vorspringende Küste von Paraiba zu erreichen, wo die Inschrift gefunden
wurde.

1874 wurde die Daveport-Kalenderstele von M. Gass in einem Begräbnis Mound in Iowa
zusammen mit zahlreichen Artefakten nordafrikanischer und iberischer Herkunft gefun-
den. Die Gravur besteht oben in drei Spalten verschiedener Sprachen: oben in ägyptischen
Hieroglyphen, in der Mitte (von rechts nach links lesbar) iberisches Punisch und unten in
Libysch. Alle drei erklären, wie der Kalender zu benutzen ist. Der Lichtschein fällt auf
einen Stein, „Wächter“ genannt, um am Tage der Tag- und Nachtgleiche im März den
Schatten auf den ersten Punkt zu werfen.

Diese Stele wurde lange Zeit als Fälschung erklärt. In Wirklichkeit ist sie eine der wich-
tigsten Funde, da sie dreisprachig abgefasst ist. 
Nach S.D.Peet: The Mound Builders 1892.
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Erste amerikanische Hochkultur: die Olmeken

Die amerikanischen Hochkulturen hatten - wie es scheint - von Anbeginn bereits
eine eigene Schrift. So dürfte diese Schrift ein Schlüssel zur Erschließung der
Hochkulturen auf mittelamerikanischem Boden sein. Die immer noch wenig be-
kannten Vorgänger dieser Kulturen legten viel später ihre Mythen und die Ge-
schichte ihrer Vergangenheit in den Codices fest. Es würden erheblich weniger
Fragen offen geblieben sein, wenn die katholischen Priester, die jene rigorosen
spanischen Eroberer begleiteten, in ihrem falsch verstandenen Christentum nicht
konsequent alle erreichbaren Codices vernichtet hätten. Der erste Bischof von
Mexiko, Zumarraga, gefiel sich darin zu erklären, er habe eigenmächtig mehrere
Tausende der Bücher dieser Heiden verbrannt. Doch einige Codices überstanden
alle Katastrophen: zum Beispiel der Codex Vaticanus, der Codex Borgia und der
Codex Bologna.

So konnte man in den Codices erfahren, die Menschheit habe vier große Epochen
durchgestanden, die alle mit einem mächtigen Unglück beendet worden wären.
Die erste Ära hieß Atonatiuh = „Sonne des Wassers“. Sie sei durch eine schreck-
liche Sintflut abgeschlossen worden. Die zweite Epoche wurde Tlalchitonatiuh =
„Sonne der Erde“ genannt. Die Erde sei von Riesen bewohnt gewesen, die aber
von einem gewaltigen Erdbeben vernichtet wurden. Ecatonatiuh = „Sonne der
Winde“ musste von vernichtenden Stürmen zerstört worden sein. Eine vierte
Epoche, Tlatonatiuh = „Sonne des Feuers“ habe alles Leben durch Brand ver-
nichtet. Vor der Zeitenwende muss der Ausbruch des heute erloschenen Vulkans
Xitle eine Katastrophe bewirkt haben, die wesentlich umfangreicher war, als die
durch den Ausbruch des Vesuvs, der Herculaneum und Pompeji vernichtete. El
Pedregal nennt man heute ein weit über 8000 Hektar großes Lavafeld, das der
Ausbruch damals hinterließ. Erst 1917 begann man, die Lavadecke zu durch-
stoßen. Was darunter gefunden wurde, rechtfertigte den riesigen Aufwand. Bau-
ten und Gräber waren dort, die offensichtlich durch Feuer vernichtet worden
waren.

Im Gebiet des heutigen Cuilcuilco wurde
die älteste amerikanische Pyramide
gefunden, die vermutlich die lange Zeit
des Pyramidenbaues in Mittelamerika
einleitete. Sie hatte einen Durchmesser
von 135 Meter. Ihre ursprüngliche Höhe
ist nicht mehr feststellbar. Strahlenmäßig

Größtes Bauwerk von Teotihuacan: „Sonnenpyramide“ ca. 70 m hoch, 247 m Seitenlänge,
im Vergleich zur Cheopspyramide von Gizeh, 147 m hoch und 233 m Seitenlänge.
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um sie herum gruppiert lagen viele einfache Körpergräber. Diese erste Pyramide
war das deutliche Merkmal für einen jähen Fortschritt vom einfachen Maisbauern
zu dem durch religiöse Vorstellungen kultivierten Städter, der in festeren Bauten
wohnte.

Und Weiteres geht aus den Mythen hervor: In der Nähe des einstigen Tezcoco-
Sees wurden bei Copilco, ebenfalls 1917 bei Ausgrabungen, Ruinen einer india-
nischen Siedlung gefunden, die als Uferanbau einst durch eine hohe Über-
schwemmung unbewohnbar gemacht wurde. Hier hatte die „Sonne des Wassers“
ihre Opfer gefordert.

Aus dem Wissen des indianischen Adels schrieb der verständnisvolle Franzis-
kaner Bernadino de Sahagún zehn Jahre nach der Landung des goldgierigen
Cortés alles Wissenswerte der indianischen Vergangenheit in der aztekischen
Sprache Nahuatl auf. Als er das zusammengefasste Ergebnis in zwölf Büchern in
Spanisch übersetzt veröffentlichen wollte, widersetzte sich der Vatikan. Diese
Aufzeichnungen hätten das hohe Niveau indianischer Kultur gezeigt. Der Klerus
befürchtete, die Indios würden den Wunsch haben, die alten Verhältnisse wieder
herbeizuführen. Erst sehr viel später konnten die Bücher des Franziskaners
gedruckt werden. Er hatte in einem Kapitel über die ältesten Kulturträger Ol-
meca, Vixtovi und Mixteca erstmals den Namen „Olmeken“ genannt. Das Volk
selbst hat sich gewiss anders bezeichnet. Wir kennen seine sprachliche und eth-
nische Zugehörigkeit leider nicht. Nur der angenommene Name blieb an diesem
Volk haften, einem Volk, das hauptsächlich durch einen verbreiteten Jaguarkult
auffiel. Man hätte sie „Jaguar-Indios“ nennen können. Jedoch war die Heimat der
Jaguare nicht etwa die mittelmexikanische Hochebene, sondern die tropische
Küstenlandschaft von Tabasco und Veracruz,
eben dort in der Tiefe des Golfs von Mexiko, wo
die ersten Fremden aus dem Osten, die dem lei-
tenden Nordäquatorialstrom gefolgt waren,
gelandet sein müssten.

Dessen ungeachtet wurden inzwischen zwei
bedeutende Zentren der sogenannten olmeki-
schen Kultur entdeckt: die Stadt La Venta sowie
das ältere San Lorenzo Tenochtitlán, die als ver-
mutlich älteste amerikanische Stadt zwischen
3500 und 3300 v. Chr. gegründet sein muss.
Keine der olmekischen Städte, deren Original-

Olmekischer Kopf aus der Sammlung J. Saenz/Mexiko
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namen nicht bekannt sind, war aus Steinen gebaut. Was diese frühe Kultur kenn-
zeichnet, mutet wie eine verwehte Spur ostasiatischer Einflüsse an. Der Typ ihrer
Köpfe ist im Ausdruck viel stärker mongoloid als bei allen anderen mesoameri-
kanischen Menschendarstellungen. Ihr Jaguarkult könnte an den ostasiatischen
Tigerglauben erinnern. Ebenso weist die hohe Wertschätzung der Jade an die glei-
che Liebe zu diesem Edelstein bei den Chinesen.

Die Jaguar-Indios,
die wir heute Olme-
ken nennen, schei-
nen die ersten Auto-
ren der ältesten indi-
anischen Schrift (ei-
ner Hieroglyphen-
schrift) gewesen zu
sein. Trotz ihres ge-
ringen Vorkommens
konnte sie niemand
entziffern, da eine
Zugehörigkeit der
Sprache nicht zu er-
mitteln war. Doch

die Schrift der späteren Maya scheint sich aus den Hieroglyphen der Olmeken
entwickelt zu haben. Erstaunlicherweise besaßen die Jaguar-Indios bereits
Zahlen. Es scheint so, als hätten die Olmeken auch schon mathematische Pro-
bleme gelöst. Wahrscheinlich sind die komplizierten Kalendersysteme, die später
bei den beiden bedeutendsten Hochkulturen des vorkolumbischen Mesoamerika,
den Maya und Azteken, wieder auftauchen, ebenfalls bei diesem Jaguarvolk ent-
standen (45). Die Anfänge der sogenannten olmekischen Hochkultur werden ins
15. Jahrhundert v. Chr. datiert. Ihre Blütezeit war zwischen 1200 und 600 v. Chr.
Das ist jedoch genau die Zeit, zu der die Fremden aus dem sehr fernen europäi-

Felsrelief von
Chalcatzingo:
Morelos/ Mexiko.
Zwei sogenannte
Olmeken werden von
Jaguaren überfallen,
um 1000 v. Chr.
Höhe: 2,44 m
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schen und afrikanischen Osten gelegentlich freundschaftlich zuwanderten ... und
wahrscheinlich als Freunde wieder gingen. Vieles von alledem, was bei den
mesoamerikanischen Hochkulturen Bedeutung hatte, findet seinen Ursprung bei
den Olmeken. Da ist diese einzigartige Architektur und es sind die säulenartigen
Steindenkmäler, die Stelen sowie die Pyramiden.

Ohne irgendwelche Vorformen kommt es urplötzlich zur Schrift, zur Mathematik
und zum Kalenderwesen. Es wäre denkbar, daß die Fremden die Kenntnisse
freundschaftlich übermittelt haben. Doch irgend etwas stimmt in dieser Annahme
nicht ganz. Vor dem Eintreffen der Spanier war weder der Pflug noch Rad und
Wagen und nicht einmal die Töpferscheibe bekannt. Das hätten die Fremden doch
sicher auch vermitteln können. Trotz der erstaunlichen Stadtkultur waren die
Grundlagen von Zivilisation, Kultur und Kunst auf dem technischen Niveau der
Steinzeit stehen geblieben. Kein Land der Erde besitzt eine so jäh entwickelte,
reiche Vergangenheit trotz nur geringfügiger technischer Errungenschaften wie
Mittelamerika. Es ist geradezu phantastisch, was bis jetzt dem Boden an guten
archäologischen Funden abgerungen wurde. Man kann erwarten, dass noch sehr
viele Kostbarkeiten in nächster Zukunft ausgegraben werden können. Die soge-
nannten Olmeken waren sicher auch die Lehrmeister der anderen mittelamerika-
nischen Völker. Am stärksten ist der Einfluß der Jaguar-Indios bei den Maya fest-
zustellen.

Im Gegensatz zu den Kulturen Roms, Griechenlands und Ägyptens, aber auch
Indiens und Chinas waren sämtliche amerikanischen Kulturen nicht an
Großreiche gebunden. Durchweg waren sie Leistungen kleinerer Wandergemein-
schaften, Stämme oder Volksgruppen.

Am Ende des 19. Jahrhunderts verbreitete sich das Gerücht, in den Urwäldern
Mexikos würden versenkte riesige Steinfiguren liegen. Aber erst 1938 ging der
amerikanische Forscher Matthew W. Stirling den Gerüchten nach. Als er durch
Buschwerk und Sumpf von Indianern an Ort und Stelle gebracht wurde, stand er
bei der Bahia de Campeche, unweit der Küste des Golfs von Mexiko, den Ober-
teilen mächtiger, von Erde und Pflanzen abgedeckter Steinköpfe gegenüber. Erst
als er diese bildhauerischen Monumentalwerke aufdeckte, sah er, dass er einer
archäologischen Sensation auf der Spur war. Alsbald erkannten die Ausgräber,
dass hier nicht gigantische Gesamtfiguren versenkt worden waren, sondern stets
nur Köpfe. Doch was für mächtige Köpfe! Sie waren bis zu drei Meter hoch und
hatten zwei Meter Durchmesser. Da sie bis zu dreißig Tonnen Gewicht hatten,
war es unerklärbar, wie die Indianer sie transportiert hatten und weshalb? Noch
heute ist sich die Amerikanistik über die wahre Bedeutung dieser Köpfe nicht im
Klaren. Da die Köpfe durchweg in Senken gefunden wurden, könnte davon aus-
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gegangen werden, die Dargestellten seien besiegte Feinde gewesen (46). Man
konnte sozusagen von oben auf sie hinabblicken. Anderswo hatten Köpfe ohne
Hals und Schultern einen abwertenden Sinn.

So ließ etwa Ramses III., der als Pharao von 1192 v. Chr. an regierte, in der Nie-
derung ostwärts der Damiette-Nilmündung bei Tanis fünf monumentale Stein-
köpfe von ihm besiegter Stammesfürsten auf Podeste setzen. Durch eine Mauer-
lücke konnte der Siegreiche, nicht immer glückliche Pharao von oben auf die
visuell erniedrigten Feinde hinabblicken. Ramses III. hatte enge Kontakte zu den
seefahrenden Phöniziern. Wie kam es wohl zustande, dass die Olmeken ihre
großen Steinköpfe dann 400 Jahre später schufen? Als Schöpfer dieser rätselhaf-
ten Monumentalwerke kamen nach Messung in der C-14-Methode nur die
Olmeken in Frage. Die Riesenköpfe
waren zwischen 800 und 700 v. Chr.
entstanden. Das aber ist die Zeit, zu
der die Phönizier ihre großen Fahrten
unternommen haben könnten. Ander-
erseits hatten nubische Schwarze als
Herrscher Ägyptens die Macht über-
nommen, als die Olmeken diese
Köpfe nahe der möglichen Lande-
stelle der Phönizier schufen.

Es steht außer Zweifel, die Gesichts-
züge der Monumentalköpfe entspre-
chen zu einem Teil der Physiogno-
mie der Mongoloiden, zum anderen
deutlich der schwarzer Afrikaner, breite, flache Nase, wulstige Lippen und das
kurze krause Haar. Die Kopfbedeckung erinnert an solche ägyptischer Art. Oft
war dieser Helm zu einem Altar abgeflacht worden. Es wäre durchaus denkbar,
dass auf phönizischen Schiffen Schwarzafrikaner  als Söldner nach Mittelamerika
gelangten. Vielleicht könnte man sie infolge ihres besonderen Aussehens zu einer
Priesterelite erklärt haben und sogar in die Kaste der Priester aufgenommen
haben. Der Historiker Ivan van Sertima schließt daraus, die steinernen Köpfe der
Olmeken könnten Angehörige der Herrschenden Ägyptens gewesen sein. Über
viele Dynastien hatten Pharaonen in Nubien regiert. Dann aber wurden die
Machtverhältnisse gewandelt. Gegen Ende des 8. Jahrhunderts v. Chr. entstand

Zwei Meter hohe durch Olmeken gestal-
teter Basaltkopf bei La Venta/Mexiko.

98



im nubischen Napata ein eigenes Herrscherhaus, das schließlich schwarze Phara-
onen aufstellte. Diese schwarzen Sonnenkönige erneuerten die alten Kulte Ägyp-
tens wie die Mumifizierung der Verstorbenen und beispielsweise die Trepanation
der Schädel, das ist das Herausschneiden einer Knochenscheibe aus der Schädel-
decke bei einem lebenden Menschen. Für die Operationstechnik dieser Art gibt
es prähistorische Belege, etwa im neolithischen Frankreich, bei den Olmeken,
aber auch im präkolumbianischen Peru. Auch das Jaguarvolk pflegte hochge-
stellte Tote als Mumien beizusetzen. Sertimas Vorstellung scheint eine brauchba-
re Erklärung für das Vorhandensein von Schwarzafrikanern in Mittelamerika zu
eben dieser Zeit zu geben, da diese Monumentalkunstwerke geschaffen wurden,
von einem Volksteil der Olmeken.

Hüben wie drüben

Konnten die ersten Zuwanderer nach Nordamerika während der Eiszeit über die
Beringstraße zwischen Asien und Amerika trockenen Fußes nach Alaska gelan-
gen, so war dieser Zugang nach der Eiszeit nur noch in Booten möglich. Ja, es ist
sogar wahrscheinlich, dass die geschickten Seefahrer damals den Weg über das
offene Meer wagten. Anders wäre die Besiedlung der vielen Tausenden Inseln
und Atolle gar nicht denkbar. Je später die Zuwanderung erfolgte, desto sicherer
kann ein fortschrittlicher Bootsbau vorausgesetzt werden.

Überhaupt war das Schnitzen von Holz so-
wohl im Nordosten Asiens als auch an der
Nordwestküste Nordamerikas zu einer der-
artigen Fertigkeit gediehen, dass letztere
unglaublich riesige Einbäume für die Jagd
auf Wale herstellten. An der Nordwestküste
fielen besonders die Haus- oder Wappen-
pfähle, den erst vor 200 Jahren zugewan-
derten Europäern auf. Die bekannteste
Form war der Totempfahl, ein Begriff, der
für Pfähle verschiedenartiger Funktionen
angewandt wurde. Sie konnten als Fami-
lienstammbaum, für außerordentliche Er-

Oben: Felsbild, Scheremetjewo am Usurifluss,
Fernost/Asien

Unten: Felsbild, Venn Passage auf Digby
Island, Kanada BC
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eignisse oder sogar als Begräbnisstätte aufgestellt werden, so dass in einer Öff-
nung der Rückseite der Leichnam eines Häuptlings oder seine Asche geborgen
wurde. Üblicherweise stellte die oberste Figur des Totempfahls das Wappentier
des Besitzers dar und die unteren Figuren konnten Wappentiere der Familie sei-
ner Frau präsentieren oder gar Einzelheiten aus der Familiengeschichte berichten.
Derartige Totempfähle gab es jedoch auch bei dem alten Volk der Ainu, die zu
den Paläosibirern gehören. Sie blieben bis heute, genau wie die Indianer der
Nordwestküste, Jäger und Sammler. Bei der Bevölkerung von Neuguinea diente
der Totempfahl der Beschwörung der Ahnen.

Es ist anzunehmen, dass lange Zeit kultische Masken, wie sie an der Nordwest-
küste erhalten blieben, auch im Fernen Osten Asiens in Gebrauch waren. Für uns
sind leider nur die Felsbilder derartiger Masken erhalten geblieben. Am Ussuri-
fluss bei Scheremétjewo in Fernost-Asien ist eine großäugige Maske mit beton-
tem Haar- oder Federschmuck zu sehen, die in der Mitte der Stirn einen Scheitel
aufweist. Eine sehr ähnliche Maske findet sich an der Nordwestküste von British
Columbia auf dem Digby Island in der Lage Venn Passage. Wem das noch nicht
deutlich genug ist, dem sei eine so absonderliche Maske präsentiert, dass man
aufhören muss von „Zufall“ zu sprechen: Im Amurstrom bei Sakatschi Aljan steht
mitten im breiten Flussbett ein Monolith mit dem Felsbild einer Maske, deren
Augen quasi durch einen Fernsehschirm herausschauen. Über den Rahmen des
„Fernsehers“ sehen oben die Haare heraus, die im Mittelscheitel V-förmig gespal-
ten sind, und unten schaut noch das Kinn hervor, an dem rechts und links völlig
unorganisch die Arme mit den Händen dargestellt sind. 

8000 Kilometer vom Amur entfernt, auf dem Vancouver Island, im Bereich der
Kulleet Bay liegt der „Shamans Pool“. Eigentlich ist es gar kein Teich, sondern
ein Bachlauf mit einem steilen Felsufer, in dessen glatter Fläche viele Gesichter
eingraviert worden sind. Das Gravieren ist hier nur möglich, wenn man im tiefen
Wasser steht. Uns wurde von den Indianern erklärt, dass einst junge indianische
Tänzer im Winter während ihrer Initiation zeremoniell im eisigen Wasser stehend
ihre „Gesichte“ nach langem Fasten darzustellen hatten. Beim schwierigen Ab-
reiben der Bilder gab es eine Überraschung: 

Links: Felsbild,
Sakatschi Aljan am
Amurfluss, 
Fernost-Asien

Rechts: Felsbild, 
Kulleet Bay
Vancouver Island,
Kanada BC
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Es war wieder ein Gesicht, das durch den „Fernsehschirm“ sah, die Haare V-för-
mig im Mittelscheitel gespalten, das Kinn unten am Rahmen angesetzt mit bei-
den Armen daran. So weit kann Zufall nicht gehen! Diese Felsbildlage ist schwer
zu finden und ihre Bilder sind vermutlich viele Jahrhunderte alt.

So weit unser Abstecher in den Bereich des Pazifischen Ozeans! Er gehört nicht
zu unserem Thema. Und doch scheinen Fremde von der Seite des Atlantischen
Ozeans auch an den Pazifik gekommen zu sein. Das legt die Art der Mumifizie-
rung sowohl der Mayas als auch der Indios von Kolumbien und Peru nahe. Dass
in Amerika als auch in Ägypten die Herstellung von Mumien in trockenen
Gegenden entstand, deren salzhaltiger Boden die Leichen oft sogar zu natürlichen
Mumien umbildete, darf man wohl als gegeben betrachten (47). Obgleich nir-
gendwo so vollkommene Verfahren angewandt werden wie in Ägypten, kann
doch nicht geleugnet werden, dass in der Neuen Welt viele gemeinsame Züge der
Mumifizierung als auch der Balsamierung entdeckt wurden. 

Das Entfernen der Eingeweide und
die Nachbehandlung mit stark duften-
den Kräutern entsprach beiderseits
des Atlantik gewiss dem Bedürfnis,

den Leichengeruch zu überspielen. Etliche Einzelheiten erinnern in Peru, Equa-
dor, Kolumbien und auch in Mesoamerika an die festgelegten Ritualien der
Ägypter, deren Dauer zum Beispiel mit 70 Tagen angegeben wird. Viele tote
Indianer mussten in dem heiligen Totenraum des eigenen Klans beigesetzt wer-
den. Oft war das eine natürliche Höhle oder ein im trocke-
nen Wüstenboden von Menschenhand geschaffener  unter-
irdischer Raum.

Starb der Indio weit entfernt von diesem traditionellen
Totenraum, musste er zuerst eintrocknen, von den Ein-
geweiden befreit, in eine embryonale Hocklage gebracht
werden. Dann wurde der Tote zu einem tragbaren Bündel
zusammengeschnürt. Erst so erleichtert konnte ein kräfti-
ger Mann des Klans ihn über Gebirgspfade hinweg bis zur
traditionellen Grabstelle bringen, indem er den Toten auf

Der ägyptische Gott Anubis/Osiris legt
letzte Hand an die Mumifizierung eines
toten Mannes. 
19. Dynastie, 1306-1186 v. Chr.

Chanca-Mumie, Peru 1200-1520 n. Chr., zum Tragen gebündelt.
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dem Rücken trug. In den mexikanischen Hochkulturen finden sich etliche
Einzelheiten ägyptischer Balsamierungskunst. Dort, wo viele Menschen in den
stadtähnlichen Siedlungen wohnten, wurde auch ein Sarkophag vorgesehen, der
die mit Binden umwickelte Mumie aufzunehmen hatte, wie das in Ägypten
durchgeführt wurde. Selbst die Standfläche dieses Sarkophags hatte - etwa in der
Pyramide des „Tempels der Inschriften“ - genau wie bei den Phöniziern und
Ägyptern einen breiten Fußraum, damit der Tote mitsamt diesem Behälter auch
aufrecht gestellt werden konnte.

Wie im Mittelmeergebiet so ist es bei den Mayas und auch in Peru üblich, dem
Toten seinen Fährlohn in Form einer Perle oder gar ein Goldplättchen in den
Mund zu legen. Denn hüben wie drüben wusste man von dem großen Wasser, das
das Diesseits vom Jenseits trennt. Dort erwartet den Toten ein Fährmann, um ihn
ins Jenseits zu geleiten. Dieser Fährmann wird seinen Fährlohn verlangen.

Bei Pisco südlich von Lima in Peru auf der Pracas-Halbinsel sind erstaunlicher-
weise blonde Mumien entdeckt worden. Diese wurden auf das 1. Jahrhundert n.
Chr. datiert. Es gibt jedoch wohl keinen Zweifel, welchen Weg diese Blonden
einst hierher genommen haben und dass sie einer hochstehenden Bevölkerungs-
gruppe zugerechnet wurden.

Wenn wir in Europa und im
Mittelmeerraum von den er-
staunlichen Megalithgräbern
begeistert sind, dann ist es ge-
wiss nicht sehr verwunderlich,
dass ganze Gruppen von Aus-
siedlern, woher sie auch im-
mer kamen, das Wissen um die
Herstellung derartiger Monu-
mente mit in die Neue Welt
genommen haben. Besonders
im Osten Nordamerikas finden
sich hier und dort „Hünengrä-
ber“, die ebenso in Europa ste-
hen könnten. Niemand weiß,
wer sie dort mit gewiss großer
Mühe aufgerichtet hat.

Wenn wir den Menhir von Cuxhagen-Ellenberg in Hessen betrachten, sind wir
erstaunt über die Wirksamkeit eines ganz einfachen, flächendeckenden Dreieck-

Vermutlich waren es Kelten aus Europa, die diese
mächtigen Steine auf einige kleinere Felsbrocken bei
North Salem nahe New York setzten. Derartige
Megalithbauten haben viele Parallelen in Europa.
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ornaments. Es ist schon möglich, in dem weiblichen Schamdreieck ein einfaches
Fruchtbarkeitszeichen zu sehen. Wurde etwa mit diesen Reihungen unter dem
Motto „viel hilft viel“ magisch die fehlende Fruchtbarkeit erbeten? Denn die
ersten Pflanzer haben die Zusammenhänge im Anbau von Pflanzen nicht recht
erkannt. Man glaubte, durch genau festgelegte Zeremonien, durch Zeichen und
Magie die Fruchtbarkeit wieder zurückholen zu können. Wie das ebensolche
Dreiecksmuster, großflächig im gleichen gestreckten Rechteck in den Renegate
Canyon nach Kalifornien gekommen ist ... wir wissen es nicht. Eines scheint
jedoch festzustehen: Auch hier wird um Fruchtbarkeit gebeten, denn über der
Dreiecksfläche ist das oft verwendete Regenzeichen kammartig in die Umfas-
sungslinie einbezogen.

In Oklahoma, weit nördlich vom Golf von Mexiko,
wurde die Pontotoc-Stele gefunden, die offenbar von
frühen iberischen Einwanderern nach Nordamerika
gebracht worden ist. An der Zeichnung, einer tief ein-
gravierten Linienführung, fällt die Sonnenscheibe auf,
wie wir sie im alten Ägypten als vergöttlichte Sonne,
als personifizierten Gott Aton kennen. Der umstrittene
Pharao Echnaton, der ursprünglich Amenophis hieß,
Gemahl der Nofretete, ersetzte die althergebrachte
ägyptische Religion durch einen Sonnen-Monothe-
ismus. Er ging deshalb als „Ketzerkönig“ in die ägyp-
tische Geschichte ein. Später wurden sogar Echnatons
Tempel geschleift, um sein Andenken auszulöschen.
Die auf der Pontotoc-Stele verwendete Schrift wurde
allein in der Cachaoda-Rapa-Region im nördlichen
Portugal verwendet. Das schließt nunmehr eine mögli-
che Fälschung aus. Die befruchtenden Strahlen der

Links:
Menhir mit weiblichen Fruchtbarkeitszeichen

als Flächenornament Cuxhagen-
Ellenberg/Hessen

Rechts: 
Unter dem Regensymbol dieselben

Fruchtbarkeitszeichen als Flächenornament im
Renegate-Canyon/Kalifornien

Pharao Echnaton verehrt in Aton die vergöttlichte Sonnenscheibe, deren Strahlen in den
Händen auslaufen.
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lebenserhaltenden Sonne fallen unten auf die Erde. An der linken Seite sprechen
die iberisch-punischen Lettern: „Anfang des Morgenrots“. Auf der rechten Seite
steht nur kurz „Dämmerung“. Zwei der Strahlenfelder erklären in gleicher
Schrift: „Wenn Baal-Ra im Osten aufgeht, sind die Tiere zufrieden, und (wenn er
sein Gesicht verbirgt) sind sie ungehalten.“ Für die Punier aus Portugal war Baal-
Ra dem Aton ebenbürtig. 

Diese Phrase identifiziert die In-
schrift als einen Auszug aus der
Hymne an Aton, den Sonnengott,
die im 13. Jahrhundert v. Chr. der
Pharao Echnaton schrieb. Kenner
behaupten, diese Lesart der Pon-
totoc-Stele könne kaum älter als

800 v. Chr. datiert werden. Sie ist immerhin ein sehr interessantes Stück.

Und noch einmal wollen wir uns mit der Sonne befassen, deren täglicher Weg die
vorgeschichtlichen wie auch die frühgeschichtlichen Völker mit viel Phantasie
vorgezeichnet hatten. Dabei müssen wir uns selbstverständlich von unseren heu-
tigen Erkenntnissen trennen. Die Mythen berichten, dass die Sonne, wenn sie am
Abend ins Jenseits verschwindet, dort von dem Unterweltdämon und zugleich
Lichtverschlinger bedroht wird, weil er die Helligkeit fressen will. Doch die
Sonne hat tatkräftige Helfer, die den Dämon zu vernichten versuchen. In Ägyp-
ten ist der Lichtverschlinger die Unterweltschlangen-Gottheit  Apophis mit riesi-
gen Ausmaßen. Sie bedroht je-
den Abend und Morgen die
Weltordnung  mit  ihren Angriff
auf die Barke des Sonnengottes. 

Die Pontotoc-Stele, in Oklahoma ge-
funden, wurde offenbar von frühen
iberischen Einwanderern nach
Amerika gebracht. Die verwendete
Schrift ist allein in der Cachaoda-
Rapa-Region im nördlichen Portu-
gal bekannt. Die Zeichnung zeigt die
Strahlen der lebenserhaltenen Sonne,
die unten auf die Erde fallen.

Theben-West: 
Grab des Anhur-chán, 

20. Dynastie 1200-1085 v. Chr.
Bastet zerschneidet die

Unterweltschlange Apophis.
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Apophis wird mit dem wilden Gott Seth gleichgesetzt, der Osiris tötete und dann
zerstückelte, obwohl dieser sein Bruder war. Doch die große, heilige Katze von
Heliopolis, ein Mischwesen mit Löwenkopf und langen Hasenohren, steht immer
mit einem großen bogenförmigen Messer bereit die Schlange zu zerstückeln und
damit vorerst die Sonne und das Licht zu retten. Das bogenförmige Messer wird
der Mondsichel gleichgestellt.

Mythos ist die frühzeitliche Form, religiöse Erfahrungen für den einfachen
Menschen so in Bildern auszudrücken, dass das Numinose in rationalen Begrif-
fen entfaltet. Zum Bereich der Mythenbildung gehören als ein wesentlicher Teil
die mythischen Weltbilder, also Vorstellungen vom Aufbau des Kosmos. In jedem
Mythos spiegelt sich mit diesen Erklärungen die naive Stellungnahme des Men-
schen der Frühzeit zu den erstaunlichen Erscheinungen dieser Welt und der ge-
wiss gelungene Versuch, sich in dieser Welt geheimnisvoller numinoser Mächte
zu orientieren.

Aus einem alten ägyptischen
Text ist zu der hilfreichen
Katze Bastet zu entnehmen:
„Das Auge der Sonne, die
Tochter des Ré, hatte sich zür-
nend in Gestalt einer Löwin nach Nubien zurückgezogen. Es gelang jedoch, sie
zu besänftigen, und die gluthauchende Löwin nahm alsbald die Züge der freund-
lich lächelnden Katzengöttin Bastet an.“ Die Katze mit dem Löwenkopf und den
Hasenohren, tatkräftiger Verteidiger des Sonnengottes Ré und oft mit ihm gleich-
gestellt, zerschneidet den Schlangengott Apophis. Die Zerstückelung findet vor
dem Ischedbaum statt, der in der Hitze des Gefechts von dem Messer des
Halbmonds zerschnitten wird. Diese Szene wurde in Totenbüchern und an den
Wänden der Grabkammern gern dargestellt, denn Apophis war auch ein Feind der
Toten. Jedoch der dem Ré stets feindlich gesonnene Dunkelheitsdämon, ist selbst
unsterblich. So ersteht er aus sich selbst stets neu. Der griechische Schriftsteller
Herodot beschrieb die Ägypter als „... religiös bis zum Exzess, viel mehr als jedes
andere Volk der Erde“. Und doch fanden sie nach der gefährlichen Überquerung
des Atlantik geistig ebenbürtige Völker in Mittelamerika, die in allen verwirren-
den Auslegungen die komplizierten Ideen des Nillandes gern aufnahmen und in
dem Sinne ihres Mythos verarbeiteten. 

Memphis um 1280 v. Chr.:
Papyrus aus dem Totenbuch von
Hunufer; Bastet zerschneidet die

Unterweltschlange Apophis.
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Der altamerikanische Codex Borgia zeigt den sogenannten Westbaum, der von
einer nicht näher zu bestimmenden Gottheit mit der typischen Flügelaxt umge-
schlagen wird. Der Falke, als ein indianisches Symbol des Mondes, entfliegt der
großen Baumwunde. Der Mond wird im Westen „wiedergeboren“ und erneut
sichtbar. Um die abgeschlagene Baumkrone ringelt sich die Schlange als Attribut
der Erdgöttin. Unten rechts speit die Federschlange das Mondkaninchen aus.

Diese indianische Darstellung, bei der der Lebensbaum im Vordergrund steht und
sozusagen das Licht befreit wird, steht nicht isoliert da. Mit geringen Änderun-
gen zeigt ein anderes Codexbild den gleichen Vorgang, bei dem jedoch die
Schlange zerstückelt wird: Wieder sehen wir den Gott, dessen Fußspuren am
Boden vorgezeichnet sind. Er trägt diesmal keine Axt, weil der Baum bereits
umgeschlagen ist. Wieder entfliegt der Baumwunde ein Licht- oder Mondfalke.
Rechts des Baumes sieht man einen Jaguar als Opfertier durch eine Weihefahne
gekennzeichnet, damit auch jeder nicht Schriftkundige den Sinn sofort versteht.
Ein Blutstrom quillt aus dem Maul des Jaguars. Vor und hinter ihm sind jedoch
die Teile der bereits zerstückelten Unterweltschlange zu erkennen.

Altamerikanischer Codex
Borgia: Der Westbaum wird

von einer Gottheit umge-
schlagen: Die Schlange 

ringelt sich um den 
abgeschlagenen Teil.

Wieder tritt ein Gott an den bereits gefällten Westbaum heran. Aus dem blutenden Baum
entfliegt der Lichtfalke. Ein durch die Opferfahne gekennzeichneter Jaguar speit Blut.
Hinter ihm ist die zerstückelte Unterweltschlange und auf dem Boden sind die Fußspuren
des Sterngottes zu sehen.
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Auch bei dieser amerikanischen mythischen Darstellung ist die Bekämpfung der
Nacht und der Dunkelheit gemeint, da der Dunkelheitsdämon, die Schlange, mit
dem Steinmesser - eigentlich mit der Mondsichel und deshalb auch dem Neulicht
- zerschnitten wird (48). Der Mythos der Nordgermanen scheint, wenigstens in
wesentlichen Teilen, denselben Weg gegangen zu sein.

Die Erzählungen von der Schlange entstammen einem Wintersonnenwend-
Mythos. Demzufolge bringen zum Beispiel die Runenstäbe für die ersten
Dezembertage die Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt. 

Ein Winterwende-Zeichen ist im Grunde auch die Schlange an den Wurzeln der
Weltesche Yggdrasil. Nichts anderes besagen die schottischen Grabsteine der
Frühzeit mit Schlangendarstellungen über einer liegenden Eiben-Rune, selbst
Lebensbaum. Das ist ein Bildkürzel entgegengesetzter Elementarkräfte (49). Ihre
Enden sind mit Lilien besteckt, denn die Lilie ist eine Wechselform des Lebens-

Links: Runenhorn von Gallehus: Drache Nidhögg nagt an der
Wurzel der Weltesche Yggdrasil. 
Rechts: Schottischer Grabstein: Winterwende-Zeichen, Eibe-Rune
mit Lilien besteckt.

Gravur in einer ägyptischen Mastaba: Apophis der New Mexico, Pueblo-Kultur:
ägyptische Schlangengott wird von einem Rio-Grande-Stil.
Verstorbenen besänftigend angebetet.
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baums. Unter den kalendarischen Zeichen des Runenhorns von Gallehus liegt
eine zur Spirale aufgerollte Schlange, über deren geöffneten Rachen die Lilie
schwebt.

Bei den Algonkin-Indianern, einem kleinen subarktischen Jägerstamm am
Ottawa River in Kanada, war es üblich, das auffallende Sternbild „Großer Bär“ =
paukunnawaw zu nennen, was eben dasselbe bedeutet. Diese Bezeichnung muss
von Mesopotamien über den Atlantischen Ozean gekommen sein. Die Sternbild-
bezeichnung „Skorpion“ ist vermutlich von Babylon zu den Mayas gewandert
und nicht erst später mit den beutegierigen Konquistadoren.

Viele Zeichen deuten darauf hin, dass das
Geweih der Hirsche seit altersher symbo-
lisch den Sonnenstrahlen gleichgestellt
wurde. Von jeher war der Hirsch ein be-
vorzugtes Jagdwild. In Skandinavien jagte

man ihn mit dem Jagdspieß, mit Pfeil und Bogen, aber auch an der Steilküste
durch Treiben bis zum Absturz. Dessen ungeachtet gab es einen noch bei den
Kelten hochgeachteten Hirschgott mit Menschenkörper und Geweih auf dem
Kopf: Esus Cernunnos. Das wichtigste Zeugnis keltischer Religion ist der eisen-
zeitliche Silberkessel von Gundestrup, eines großen Kultgefäßes, das in Jütland,
Dänemark, als Votivgabe in einem Moor ver-
senkt worden war. Hier ist der Gott in der übli-
chen Sitzhaltung mit untergeschlagenen Beinen
und einem Hirschgeweih auf dem Kopf zu
sehen. Der bartlose Gott trägt einen Ring um den
Hals und einen zweiten, ein Attribut der Mutter-
göttin, seiner Frau, trägt er in der rechten Hand.
Seine Linke hat die Schlange ergriffen, die ihm
als Attribut beigegeben wurde. 

Im Felsbildpark von Naquane im norditalieni-
schen Valcamonica ist eine große gravierte ste-
hende Figur des Esus Cernunnos zu finden, der
von einem kleinen Mann in Adorantenhaltung

Esus Cernunnos mit Ring und Schlange als
Treibarbeit im Silberkessel von Gundestrup.

Der keltische Gott Esus Cernunnos mit Hirschgeweih,
Schlange und dem Ring als Attribut seiner Frau.
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angebetet wird. Diese Felsgravur zeigt in etwas steifer Gravurtechnik die etwas
verunglückte Schlange und über den rechten Arm gestreift den Ring der Mutter-
göttin. Dieses Tal war zur römischen Zeit durch Sümpfe und schwer passierbare
Gebirge verschlossen, so dass sich in dem engen Bereich viel kultisches und ritu-
elles Brauchtum erhalten konnte, wovon Zehntausende Felsgravuren zeugen.

Hoch am Gebirgsstock über Capo di Ponte ist das kleine
Dorf Pescarzo in mittelalterlicher Form erhalten geblie-
ben. Noch vor einigen Jahrzehnten konnte die alte An-
siedlung auf den abschüssigen Maultierpfaden nicht mit
dem Auto erreicht werden. Damals gab es die Sitte,
einem Mann, dem die Frau fortgelaufen war, mit Kalk
ein Männchen mit Geweih auf dem Kopf auf das Hoftor
zu malen. Das geschah nicht etwa aus bösartiger Ab-
sicht. Im Gegenteil verbarg sich dahinter das alte Wissen
um Esus Cernunnos, der dem bedauernswerten Mitbür-
ger behilflich sein sollte. Verbirgt sich darin etwa auch
ethnographisch, weshalb ein betrogener Ehemann ein
„gehörnter“ ist?

Im Nine Mile Canyon von Utah nördlich von Arizona
fand man unter Felsbildern auch einen Hirschgott in
Menschengestalt mit einem Hirschgeweih auf dem
Kopf. Die Darstellung weist ihn zur Fermont-Kultur
gehörig aus. Doch mit unserem Esus Cernunnos hat
er offensichtlich nichts zu tun. Bei vielen sibirischen
Völkern bis nach Karelien und Nordskandinavien
galten die Hirsche als heilig. Die Schamanen tragen
manchmal zu ihrer Tracht einen Kopfschmuck mit
Hirschgeweih. Oft gelten die Geweihe als Talismane,
die die Häuslichkeit vor bösen Geistern zu bewahren
vermögen (50).

Und wieder nach Mittelamerika: In mixtekischen
Sagen tauchen Hirschgötter aus „vorsintflutlichen
Zeiten“ oder als Herrscher eines „Goldenen Zeital-

Valcamonica, Pescarzo oberhalb Capo di Ponte: Esus Cernunnos 1971 mit Kalk an ein
Hoftor gemalt.

Fermont Kultur, Felsbild im Nine Mile Canyon, Utah.
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ters“ auf. Auf einem Ke-
ramikbecher der Teoti-
huacan-Kultur ist ein
bärtiger Mann im Schot-
tenrock, der berserker-
haft einen Hirschkopf
trägt, abgebildet. Das
Geweih ist zwar abge-
stoßen, aber der Mann
hält einen Spieß mit
einem Ring unter der
Spitze, der an Esus
Cernunnos denken lässt.

Im Spiro Mound von Oklahoma im Südosten
der USA fand sich eine durch glückliche
Umstände erhaltene Holzmaske, die einst als
Tanzmaske oder Schamanenmaske getragen
worden sein könnte. Sie hat Perlmutt-Ein-
lagen. Der Mound diente zwischen 1200 und
1350 n. Chr. als Begräbnis- und Gedenkstätte.
Im Sinne der untergegangenen Mississippi-
Kultur wäre es möglich, dass eine Maske ein
reiner Kultgegenstand war.

Die Hirschmaske wird als eine Form der Tier-
vermummung zu erklären sein, in der gewisse
Kultbünde auftraten. So haben sich besonders in England „Horndances“ erhalten,
die auf skandinavische Herkunft schließen lassen, denn die Geweihe stammten
von Rentieren. In dänischen Spielen wie „Fruinges Datter“ ist der Bräutigam der
„Hjort“ = der Hirsch. Das Spiel endet mit Pfändern und Küssen.

Diesen Hirschspielen muss uraltes Brauchtum zugrunde liegen. Sollten sie viel-
leicht mit jenem „cervulum et vitulam facere“ zusammenhängen, diesem noch
ungeklärten heidnischen Brauch, der in zahlreichen kirchlichen Erlassen des
Mittelalters bekämpft wurde, als würde es um Sein oder Nichtsein der Kirche
gehen?

Links:
Mexikanisches
Fundstück:
Gestalteter Tonkrug,

Bärtiger in
Berserkerverhüllung,
Sammlung Aldana.

Im Spiro Mound, Oklahoma, gefundene Hirsch-
maske aus Holz. 1200-1600 n. Chr.
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Unter den vielfältigen Tierzeichnungen des jägerzeitlichen nordischen Raums
gibt es viele, in die die sogenannte „Lebenslinie“ im Körper eingezeichnet wor-
den ist. Es ist fast so, als hätte der ursprüngliche Röntgenstil damit ein Ende
gefunden. Aus rezenten Vorstellungen von Naturvölkern wissen wir, dass das
Herz als Mittelpunkt der Blutseele aufgefasst wurde. 

Ein Lebewesen, das verblutete, musste sterben (51). Die Blutseele war damit hin-
weggegangen. Die Luftröhre war das Symbol der „Luftseele“. Man starb, wenn
man das Leben aushauchte. Ohne Blut und ohne Atem kein Leben, das war ver-
ständlich. Die Deutung der beiden wichtigsten Seelen führte dann zu dieser uns
unlogisch erscheinenden, unorganischen Kombination von Herz und Luftröhre

zur „Lebenslinie“. Von den Naturvölkern wissen wir, dass das Felsbild eines
Jagdwildes keine Abbildung in unserem Sinne war, nein, es war „das Tier selbst“.
Bei alten Jägervölkern - anscheinend seit der Zeit der Höhlenkünstler - stellte das
Felsbild sozusagen die Basis dessen dar, was man so unerklärlich als „Leben“ vor
Augen hatte. So konnte sich der archaische Mensch die Erhaltung der materia
prima - also der Lebenssubstanz schlechthin - durch magische Manipulation vor-
stellen. Und das war durch die Idee der „Lebenslinie“, die jünger war als der
Knochenritus, dem naiven Gemüt der Jäger plausibel.

Diese absurde Vorstellung hat den Weg über den Ozean nach Amerika genom-
men. Denn auch dort gibt es genau dieselbe Darstellung. Im gesamten Gebiet der
Pueblo-Indianer wird die „Lebenslinie“ noch heute in der Töpferei benutzt. Bei
den Zuñi, die uns schon bei den Kaninchen-Wurfhölzern auffielen, wird der
Hirsch in einem besonderen Ornament gezeigt, das man „Hirschhaus“ nennt.   In
seinem Körper ist die „Lebenslinie“ eingezeichnet, genau wie in Skandinavien.

Elch mit Lebenslinie Nord-Trondelag: Pueblo-Kultur: Hirsch mit
Trondheimsfjord, Evenhus/Norwegen, Lebenslinie
3600-2700 v. Chr.
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Geschichtsschreiber der Antike kannten die Fernen Inseln im
Westen

Noch hatten die gelobten „Fernen Inseln“ nicht das geographische Gesicht eines
riesigen Doppelkontinents, noch hatten sie nicht den falschen Namen „Amerika“
nach einem mittelmäßigen italienischen Nachzügler Amerigo Vespucci bekom-
men, noch mussten sich seine Bewohner den irreführenden Namen „Indianer“
gefallen lassen, obwohl sie überhaupt nicht in Indien lebten ... , da gab es bei den
antiken Schriftstellern bereits ein Wissen um diesen Erdteil. Man muss schon die
Augen offen halten, um derartige Textstellen zu finden, denn sie sind nicht in der
uns geläufigen modernen Sprache geschrieben. Die Bibel hat ihre eigene Aus-
drucksweise. Jesaja ist davon nicht auszunehmen.

Gehen wir einmal Jesaja 60 durch, da finden wir: „Denn siehe, Finsternis bedeckt
das Erdreich und Dunkel die Völker. Dann wirst du deine Lust sehen und vor
Freude strahlen, und dein Herz wird erbeben und weit werden, wenn sich die
Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir
kommt. ... Wer sind die, die da fliegen wie die Wolken und wie die Tauben zu ihren
Schlägen? Die Inseln harren auf mich und die Tarsisschiffe vor allem, dass sie
deine Söhne von Ferne herbringen samt ihrem Silber und Gold ... Denn welche
Völker oder Königreiche dir nicht dienen wollen, die sollen umkommen und die
Völker verwüstet werden ...“

Das ist dann, weitsichtiger Jesaja, viele Jahrhunderte später auch geschehen, im
Namen des HERRN. Die Konquistadoren haben ganze Arbeit geleistet.

Wasserkrug der Zuñi-Indianer, Pueblo-Kultur: 
Hirsch mit Lebenslinie im „Hirschhaus“
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Unter Jesaja 66 finden wir dann weiter: „Und ich will ein Zeichen unter ihnen
aufrichten und einige von ihnen, die errettet sind, zu den Völkern senden, nach
Tarsis, nach Put und Lud, nach Meschech und Rosch, nach Tubal und Jawan und
zu den Fernen Inseln, wo man nichts von mir gehört hat und die meine
Herrlichkeit nicht gesehen haben ...“ Soweit berichtete Jesaja im Alten Testament
der Bibel.

Der griechische Philosoph und Schüler des Sokrates Platon - etwa 428 bis 347 v.
Chr. - spricht von einer Insel im Westen, die größer sei als Asien und Lybia
(Afrika) zusammengenommen. Da müssen also Gewährsleute bereits wochen-
lang an der „Insel“ entlang gefahren sein, um eine solche Behauptung aufzustel-
len. Platon soll sein Wissen von einem ägyptischen Priester bekommen haben,
der ihm als berühmten Philosophen dieses Geheimwissen von ägyptischen und
phönizischen Seefahrern verriet. Dabei hat keine Botschaft die Gemüter in aller
Welt mehr erregt als Platons Bericht vom Untergang des phantastischen Reiches
Atlantis. Angeblich soll das Wissen aus einer Inschrift an einem Tempel der Stadt
Sais im Nildelta gekommen sein. In der gesamten alten Literatur ist keine Stelle
bekannt, die ebenfalls von Atlantis berichtet. Das könnte Anlass geben, Platons
Bericht als seine eigene Erfindung, als reine Phantasie anzusehen. Fünfund-
zwanzigtausend Veröffentlichungen zu diesem Thema zeugen davon, wie populär
dieses Thema ist, das dem Atlantischen Ozean seinen Namen gab. Das ist viel,
wenn bedacht wird, es könnte sich um eine rein utopische Dichtung handeln. Am
wahrscheinlichsten schien anfangs die Annahme zu sein, die Azoren wären der

Links: 
Weltkarte aus 
dem 11. Jahrhundert 
von Saint-Sever

Rechts: 
Weltkarte von 1320,

P. Vesconte
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Gipfel einer untergegangenen Landmasse von Atlantis. Doch das gibt keinen
Sinn: Die Azoren sind nämlich durch unterseeische Aktivitäten entstanden, also
nicht abgesenkt, sondern im Gegenteil vom Meeresboden empor gedrückt. Viele
Örtlichkeiten im Atlantik wie auch im Mittelmeer wurden einer Prüfung unterzo-
gen, ob nicht hier und dort jenes tragische Atlantis liegen könnte, das „in einem
schlimmen Tage in einer schlimmen Nacht“ untergegangen sein soll. Niemand
konnte eine wirklich tragende Entdeckung machen. Wir sollten damit das phan-
tasievolle Thema „Atlantis“ beenden.

Und wieder war es ein griechischer Philosoph: Aristoteles - 384 bis 322 v. Chr.-,
der Kenntnisse von dem „Terra Incognitae“ hatte, wie er das ferne Land nannte.
Aristoteles war neben Sokrates und Platon einer der Begründer der klassischen,
philosophischen Tradition des Abendlandes. Er war kein Phantast. Gewiss gab er
den Wissensstand seiner Zeit wieder, wenn er von diesem paradiesisch schönen,
bewaldeten Land im fernen Westen sprach, dessen Flüsse schiffbar waren und wo
es hohe Gebirge gibt. All das musste später von Amerikafahrern bestätigt werden.

Der griechische Geschichtsschreiber Theopompos, um 378 auf der Insel Chios
der südlichen Sporaden geboren, schreibt schließlich von einer „immens großen
Insel jenseits der bekannten Welt, irgendwo im Atlantik“. Man muss sich vor
Augen halten, dass das Land, das nach wochenlanger Seefahrt vor einem auf-
taucht, erst einmal als „Insel“ angesehen wird. Es wächst quasi aus dem Ozean.
Der Seemann kann das nicht überblicken und denkt an eine Insel.

Diodorus Siculus, ebenfalls ein griechischer Geschichtsschreiber im 1. Jahrhun-
dert v. Chr., bietet in seiner „Bibliotheke“ eine Weltgeschichte in seinerzeit 40
Büchern. Das war ein Geschichtsstoff, der anderweitig nirgendwo überliefert
worden ist. Leider sind nur 15 der Bücher erhalten geblieben. Es gab immer wie-
der Narren, die Feuer an Bücher legten - bis in unsere Zeit. Diodorus schreibt,
von den Phöniziern wäre zu erfahren, Inseln von ansehnlicher Größe würden vor
den Küsten Afrikas liegen. Die Berichter hätten deren Schönheit und große
Fruchtbarkeit kennen gelernt (52). Das wird sich sicher auf jene Zeiten beziehen,
als die Phönizier konkurrenzlos die besten Ozeanrouten unter ihrer Kontrolle hat-
ten und - wie schon Homer berichten konnte - die besten Lagen an fremden
Küsten für ihren Handel vereinnahmten.

Schließlich war es Strabon (63 v. Chr. bis 28 n. Chr.), berühmter Geograph und
Geschichtsschreiber, der sich in seinem Werk „Georgraphika“ in 17 Büchern erst-
mals einer ausführlichen Darstellung Germaniens und Britanniens annahm. Das
erweckte in ihm Interesse an den Weiten der Küsten des Atlantischen Ozeans. Er
wusste durch Gewährsmänner, dass an den Küsten des Schwarzen Erdteils Afrika
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Phönizisch gesprochen wurde. Strabon erfuhr auch, dass die Phönizier einige Zeit
zuvor vor aggressiven Eingeborenen geflohen waren. Er will erfahren haben:
Nach Westen flohen sie, wo in einer Entfernung von 30 Tagesfahrten auf den
„Fernen Inseln“ gesiedelt werden konnte (53).

Claudius Aelianus erwähnte in seinen Schriften im 2. Jahrhundert n. Chr. im
Zusammenhang mit dem günstigen Ausgangshafen Cadiz von Fahrten nach den
„Fernen Inseln“. Rufus Festus Avienus, ein in der 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts n.
Chr. in Etrurien geborener römischer Dichter, schrieb in seiner „Ora maritima“
eine eingehende Küstenbeschreibung der bekannten Welt. Ihm verdanken wir
kulturgeschichtlich wertvolle und bedeutende Schriften über die antike Geogra-
phie und Ethnographie. Er berichtete von der Fernreise des Admirals Hamilco,
der nach seiner Aussage in vier Monaten von Cadiz die „Sorlinga Inseln“ erreicht

haben soll. Heute sind  keine
Inseln dieses Namens be-
kannt oder zu bestimmen.
Diese so benannten Inseln
werden gern mit den „Zinn-
Inseln“ gleich gesetzt, ohne
diese genau zu definieren.
Der Fahrtzeit nach müsste
der Admiral bequem Ameri-
ka erreicht haben.

Ein Indiz für reale Amerika-
fahrten war die häufige Er-
wähnung des mare pigrum =
Sargasso-See. Dies ist der
berüchtigte Teil des Atlantik

südwestlich der Bermuda-Inseln, wo oft große Mengen des Beerentangs die
Segelschifffahrt enorm behinderte. Wenn die Gesichtsschreiber der Antike diese
Behinderung erwähnten, hatten sie gewiss nicht aus der Phantasie geschöpft. 

Nach einer alten Darstellung: 
Behinderung durch schwim-
mende Tangflächen in der
Sargasso-See.
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Das Geheimnis der Labyrinthe

Als Sir Arthur Evans in den dreißiger Jahren sein Lebenswerk, den Palast von
Knossos auszugraben, beendete, blieb er die Antwort, wo das Labyrinth des
Minotaurus gelegen hatte, schuldig. So hängt diese Frage leider immer noch in
der Luft. Herodot, der Weitgereiste, sprach von einem Labyrinth auf Kreta, ob-
gleich er dieses Bauwerk nie gesehen hat. Es ist noch nicht bewiesen, ob es das
Labyrinth der Sage überhaupt gab. Möglicherweise ist es zugewachsen oder total
zerstört. Die Bezeichnung Labyrinth scheint etwas mit der alten Doppelaxt, der
Labrys, zu tun zu haben, die als Symbol die Stirn der dargestellten Stiere zwi-
schen den Hörnern schmückte. Die kultische Verwendung der Doppelaxt ist auf
Kreta schon in der Frühzeit nachgewiesen. Sie kann als Ausdruck des Stieropfers
verstanden werden.

Dem Mythos nach hatte Dädalus für
König Minos ein kunstvolles Laby-
rinth errichtet, in dem das menschen-
fressende Ungeheuer, der Minotau-
rus - ein Monster mit Menschenleib
und Stierkopf - gesperrt war. Ihm
mussten jährlich als Tribut Athens
sieben Mädchen und sieben junge
Männer zum Fraß vorgeworfen wer-
den. Theseus, der heldenhafte Sohn
des Königs von Athen, machte sich
zur Aufgabe, diese vierzehn jungen

Leute aus dem Labyrinth zu befreien und Athen von der grausamen Tributpflicht
zu erlösen. Zuvor jedoch verliebte sich Theseus in Ariadne, die schöne Tochter
des Minos. Sie half ihm mit einem Garnknäuel, den verworrenen Gängen des
Labyrinths zu entfliehen. So konnte der Ariadne-Faden Theseus helfen, nachdem
dieser den furchtbaren Minotaurus erschlagen hatte, die jungen Athener zu befrei-
en. Dieser allbekannte Mythos begründet unser Wissen um das Labyrinth des
Mittelmeeres.

Plutarch berichtet (54), Theseus hätte auf der Insel Delos nach Errettung der
Schar in tiefer Nacht den Geranos = Kranichtanz getanzt, der die überstandenen
Gefahren in Labyrinthform darstellte. Das ging in Gegenrichtung zum Sonnen-
lauf vonstatten, und zwar rings um den Keraton, einen aus linken Gehörnen

Steinlagen-Labyrinth von Vastmanland,
Västeras in Mittelschweden.
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zusammengesetzten Altar. Ein Seil verband die Hände der Tänzer. Der Chorfüh-
rer hieß Geranulcós. Links ist die Richtung zum Tode, aber auch zur Wieder-
geburt. Die erste Phase versinnbildlicht die Verworrenheit des Labyrinths. Dann
entließ der Geranulcós die Tänzer in die wiedererrungene Ordnung. Der Weg
zum Ausgang war gleichbedeutend dem Weg zur Wiedergeburt. Damit steht fest,
dass das Labyrinth ein choreographisches Konzept ist, also das Bewegungsprin-
zip eines Tanzes. Das Abbild des Kranichs trugen Theseus und seine Getreuen zur
Kennung als Wappentier auf ihren Schilden.

Das geht aus einem Reiterbild auf dem sogenannten „Krug von Tragliatella“ (660
v. Chr.) hervor, einer etruskischen Töpferarbeit. Die Bemalung des Kruges zeigt:
Aus einem siebengängigen Labyrinth kommen zwei Reiter, die den Kranich-
schild tragen. Interessant ist, dass im äußersten Gang des Labyrinths linksläufig
TRUIA geschrieben steht. Zwei drastische Koitusszenen schließen sich dem
Labyrinth der Krug-Malerei an. Vermutlich begründen sie sich in der Wieder-
geburt: eine Re-Inkarnation ohne vorherige kultische Vereinigung, der Hiero-
gamie. Dem Gestalter dieses Kruges waren die mythologischen Bindungen des
Labyrinth-Themas zu Kreta, Knossos, König Minos und dem Minotaurus an-
scheinend nicht bekannt. Oder waren die choreographischen Reitszenen des
ortsüblichen Brauchtums wichtiger? Die Bezeichnung TRUIA scheint wirklich
nichts mit Homers Troja in der Ilias zu tun zu haben. Was zwang eigentlich
Homer, die Stadt, die Burg und den Hafen Ilion - von ihm Ilios nach dem Stadt-
gründer Ilos genannt - mit dem Namen „Troia“ zu belegen? Das Wort Troia wird
oft aus dem etruskischen „truia“ erklärt, das eventuell dem altlateinischen „amp-
truo“ oder „antruo“ entstammt, das sich im Brauch der sakralen Tanzgilde der
Salier erhalten hatte (55). Jedenfalls scheint „Troja“ ein verkappter Name zu sein. 
Erst wenn wir diesem Namen nachgehen, stoßen wir unweigerlich auf den
europäischen Norden:
Dänemark: Trelleborg (verballhornisiertes Troja)
England und Schottland: Troytown oder Caer Troia
Finnland: Troia
Norwegen und Schweden: Troja, Trojin, Trojeborg, Tröborg
Russland: Truja

Motive des Kruges von Tragliatella
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Wenn wir dem Codex Wormianus folgen wollen, hieß die Götterburg Asgard des
Göttergeschlechts der Asen auch Troia. So können wir davon ausgehen, dass im
europäischen Norden das Labyrinth fast ausschließlich „Troja“ oder ähnlich hieß.
Und erst jetzt stoßen wir auf die Tatsache, dass im gesamten Mittelmeerraum, im
Orient und in Asien nicht so viele Labyrinthbauten aufzufinden sind wie im nor-
dischen Raum. Dort sind es in heutigen Ländern: 
Russisch Karelien: 60 
Finnland 141 
Norwegen 20 
Schweden 300 Trojaburgen.

Die Hälfte dieser Anlagen dürfte aus dem frühen Mittelalter stammen. Jedoch ist
es möglich, dass die ältesten erheblich älter sind, jedenfalls in prähistorische
Zeiten fallen. Die hohe Anzahl noch erhaltener großer Freilandlabyrinthe an den
Küsten Skandinaviens und an den europäischen Atlantikküsten machen die An-
nahme möglich, die kultisch-zeremonielle Praxis wie auch die geistigen Voraus-
setzungen für die Nutzung eines so komplizierten choreographischen Musters
könnte seine Wiege im Norden haben. Der mediterane Raum ist dagegen erstaun-
lich leer, was die Urform des Labyrinths betrifft (56). 

Es gibt mehrere gesicherte Erklärungen zu skandinavischen Labyrinthen, die ver-
muten lassen, sie hätten eine magische Bestimmung gehabt. Bei Blekinge in Süd-
schweden nehmen die Leute an, dass ein Gang durch das Labyrinth vor Krankheit
schützt. Ebenso gibt es Schutz vor Wölfen und bösen Dämonen. Sehr oft haben
ältere Trojaburgen den Eingang nach Westen, was einen Zusammenhang mit dem
Jenseits andeutet. Viele von ihnen wurden in der Nähe der ältesten Städte gefun-
den, wie bei Enköping. Andere wurden direkt an alten heidnischen Kultplätzen

Das Labyrinth
„Trelleborgs

Schloss“ 
mit 18 m  

Durchmesser.
Buhuslän,
Ulmekärr/
Schweden
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entdeckt. Vor mehr als 2000 Jahren müssen an den Küsten von Schweden 34 bis
38 solche Kultgemeinschaften bestanden haben. In 20 von ihnen ist es möglich,
erhaltene Labyrinthe auszumachen. Über 10 der Labyrinthe waren anscheinend
selbst Kultplätze alter Kultgemeinschaften, denn sie wurden in der Nähe prähi-
storischer Grabfelder gefunden (57).

Bereits in der Rigveda wird berichtet,
der riesige Drache Maha-Dru hätte
die Sonne geraubt. Jedoch Indra - der
dem nordischen Thor entsprechende
Gewittergott - befreite das Tagesge-

stirn wieder. Als einen dreiköpfigen Dämon schildern altpersische Religions-
schriften diesen Dru, Drukhs, Druja (Troja?), der in jedem Frühjahr erschlagen
werden muss, damit die Winterkälte die Welt des Lebens nicht vernichtet. Ist die-
ser Winterdämon noch immer im dreiköpfigen „Trojan“ der Serben und Bulgaren
lebendig? Erstaunlich ist denn auch der mythische Winterkaiser „Troja“, der die
Helena in seine Trojaburg einschloss und Apollo zwang, sein Vieh zu weiden
(58). Sollte aber der Name Helena durch die Lautverschiebung aus Velena ent-
standen sein, dann schließt sich der Ring wiederum. Denn Velena bedeutet „die
Eingeschlossene“. Da die Trojaburgen Islands - althochdeutsch dru - als Tierfal-
len gedeutet werden, liegt der Gedanke nahe, auch die Trojaburgen als Behau-
sung des Drogha, also als Sonnenfalle zu deuten.

Tatsächlich geben die nordi-
schen Trojaburgen ein Abbild
der dem Vorzeit-Menschen un-
erklärbaren Wegstrecken der
Sonne wieder, die sie in im-
mer niedriger werdenden Bö-
gen am Himmel beschreibt, bis
sie im hohen Norden zuletzt in
das unterirdische Gefängnis
entführt wird, aus dem sie sich

Das Felsbild zeigt vier Neugierige, die
vor dem nicht ganz korrekten Labyrinth
stehen. Sogne og Fjordane, Aussevik /
Norwegen.

Das  Labyrinth „Tintagel Maze“
in Cornwall/GB ist angeblich
4000 Jahre alt.
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für mehrere Monate hindurch nicht befreien lässt. Das Labyrinth auf Kreta müßte
damit als ein nicht mehr verstandenes Nachbild der nordischen Sonnenfallen
bezeichnet werden. Wer nie die Nachtsonne und Mondmittage erlebte, nie das
magische Leuchten des Nordlichts bestaunte, wird schwer nachvollziehen kön-
nen, was in diesen gewundenen Gängen der Trojaburgen geschah, wie die Sonne
hier ein chtonisches Gefängnis fand.

Wenn die Windungen dieser
Trojaburgen hüpfend oder tan-
zend zurückgelegt wurden, war
der Sinn die Erschwerung beim
Gang zur Mitte, wie der Gang
des Schamanen in die Unter-
welt, der durch viele Tücken er-
schwert wurde. Bei unserem
Kinder-Hüpfspiel heißt das Ziel
christlich „Hölle“, muss aber einst „Hel“ genannt worden sein. Hel war die Göttin
der nordischen Unterwelt, eine Tochter des bösen Asen Loki und der Riesin
Angerbode, eine Schwester des entsetzlichen Wolfes Fenrir und der erdumfas-
senden Schlange Jörmungand. Um die Hel unschädlich zu machen, wiesen die
Götter ihr ein besonderes Reich an, Niflheim, das Gebiet des Todes und der
Finsternis. Im gleichen Hüpfspiel in Schweden heißt das Ziel nicht Hölle, son-
dern Gryta = Topf oder auch Höhle. Das gemahnt an die Zeiten, da die Jäger ihre
Unterwelt in den Höhlen der Karstgebirge zu finden glaubten.

Auf welchem Weg die klassischen Labyrinthe über Mexiko nach Arizona gelang-
ten, wird uns gewiss immer verschlossen bleiben. Mit absoluter Gewissheit sind
sie nicht von christlichen Missionaren dorthin gelangt. Die hätten sicher nur das
ebenfalls heidnische Kreuz im Sinn gehabt. Das Labyrinth ist bei den religiös
aktiven Hopi-Indianern das „Mutter-Erde-Symbol“. In jedem Dorf der Pueblo-
Indianer gibt es wenigstens einen dieser unterirdischen Räume, oft sogar mehre-
re. Die Kiwa war Treffpunkt der religiösen Gemeinschaften, die dort ihre myste-
riösen Zeremonien abhielten. Von dort stiegen die Männer der geheimen Bünde
aus der „vorigen Welt“ zur Erde auf. Alle vorgezeichneten Wege des Labyrinths
bilden den allumfassenden Plan des Schöpfers, sagen die Pueblo-Indianer. Der
Mensch muss diesen Wegen in seinem Leben folgen. Eine Deutsche, die jahre-

Oben: Zwei Labyrinthe der Hopi-
Indianer, Arizona

Unten: Zwei verschiedene
Münzrückseiten, Insel Kreta.
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lang unter Indianern in Arizona lebte (59), machte auf einen eigentümlichen
Gebär-Ritus bei den Zuñi-Indianern aufmerksam: Auf dem Fußboden der Kreiß-
hütte wird mit Naturfarben wie Hämatit, gelber Ocker und Ruß ein Labyrinth in
der aus dem Mittelmeer und Skandinavien bekannten Form ausgestreut. Die
Gebärende hockt vor diesem Sandgemälde, von zwei Frauen ihres Klans an den
Händen gehalten, und starrt auf das Labyrinth. Sie soll mit ihren Blicken lang-
sam den Gängen des „Mutter-Erde-Symbols“ bis zum Mittelpunkt folgen. Es gilt
als Glücksfall, wenn sie das so macht, dass die Geburt im gleichen Moment er-
folgt, wenn ihr Blick in der Mitte anlangt.

Ebenfalls bei den Pueblo-Indianern Arizonas, bei den Pima-
Indianern, sind die berühmten Korbmacher Zuhause,

die Körbe so dicht flechten können, dass sie sogar
Flüssigkeiten halten. Eine derart geflochtene
Schale zeigt einen einfachen Irrgarten, eine
echte indianische Sonderform. Im Eingang
dieses Labyrinths sieht man Siuhu, der in den
phantasiereichen Mythen der Pima eine her-

vorragende Rolle spielt. Die mythologischen
Grundideen der Alten Welt haben sich auf dem

Weg in die Neue Welt sehr gewandelt.

Die phantastische Reise des Heiligen Brendan

Noch zur Glanzzeit des antiken Alexandria, dem wissenschaftlich-geistigen
Mittelpunkt des klassischen Altertums, lebte der universalbegabte Naturforscher
Claudius Ptolemäus um 100 bis 180 n. Chr. Seine „Syntaxis“, ein Werk über
Astronomie, erhob ihn bei den Gelehrten seiner Zeit zur absoluten Autorität auf
diesem Gebiet. Nach seiner Vorstellung hatte der Himmel die Idealform einer
Kugel, die Erde ebenfalls. Doch die Erde bildete den unverrückbaren Mittelpunkt
des Universums. Erst anderthalb Jahrtausende später wies Nikolaus Kopernikus
nach, dass diese These des Ptolemäus nicht stimmte. Die totale Vernichtung der
Bibliothek von Alexandria durch die Römer zog den endgültigen Schlussstrich
unter die bewunderungswürdige griechische Naturforschung. 1300 Jahre war die
wissenschaftliche Geographie und Kartenkunde so gut wie vergessen.

Geflochtene Schale der Pima-Indianer aus Arizona. Im Zugang des Labyrinths steht die
mythische Gestalt des Siuhu.
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Was das christliche Mittelalter an Geographie und Kartenkunde entwickelte, er-
reichte bei Weitem nicht das Niveau der antiken Griechen. Der dumme Rückfall
in die Scheibentheorie im 12. Jahrhundert n. Chr.
mit der sogenannten T-Landkarte war reli-
giöser Schwachsinn. Diese Mönchs-
karten bestanden aus sehr wenigen
Realitäten, aber um so mehr
Phantasie. Sie waren, wie die
„Ebstorfer Weltkarte“, in einem
unfassbaren Zeitaufwand und
oft bedeutenden künstlerischen
und graphischen Fähigkeiten
gestaltet. Sicherlich wurden sol-
che farbenprächtigen Machwer-
ke weit mehr zur Ehre Gottes ge-
malt als zu irgendeiner praktischen
Anwendung.

Glücklicherweise entstanden hauptsächlich im Mittelmeerraum zur gleichen Zeit
oder früher gute Spezialkarten und sogenannte Segelanweisungen, die ein zweck-
mäßiges Navigieren erlaubten. Wir wissen, dass schon vor Kolumbus Zeiten See-
karten vorlagen, auf denen die „Großen Fernen Inseln“ im Westen eingezeichnet
waren, wenn auch ohne umfassende geographische Kenntnisse. So kam es, dass
Geographen die Erdkugel-Theorie dahingehend auslegten, in den erkannten
neuen Inseln Indien zu erkennen, da sie die Maßverhältnisse der Erdkugel zu
klein annahmen. Die Entfernung von Europa nach Indien in Richtung Westen
wurde von Tosanelli ebenso wie von Marco Polo und Ptolemäus mit etwa 3000
Seemeilen viel zur kurz geschätzt. Von dem Vorhandensein des großen Doppel-
kontinents der Neuen Welt ahnte keiner von ihnen etwas. Kolumbus, der groß-
zügige Fälscher seiner eigenen Bordbücher, kam auf nur 2400 Seemeilen, als er
Indien erreicht zu haben glaubte. In Wirklichkeit ist die Strecke, über Amerika
hinweg gemessen, mehr als zehntausend Seemeilen weit.

Schon im 5. Jahrhundert n. Chr. wurde Irland christianisiert. Und wenig später
finden wir Einsiedler auf Inseln und Klippen äußerster Askese und Kontempla-
tion hingegeben. Wenn man dem irischen Geographen Dicuil glauben will, sollen
um 795 n. Chr. bereits keltische Eremiten auf Island gelebt haben. Das setzte vor-
aus, dass Mönche auch etwas von der Schifffahrt verstanden. Die christliche

Die von Mönchen entwickelte T-förmige Weltkarte nutzte keinem Ozeanfahrer. 
Unten links Europa, unten rechts Afrika und oben liegt Asien. Dazwischen gibt es noch
Hellespont. Das Ganze war absolut falsch gedacht.
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Legende wob um diese Weltflüchtigen Wundergeschichten und märchenhafte
Erzählungen. Sankt Brendan lebte in Clonfert als Vorsteher einer Gemeinde von
3000 Mönchen. Als er eines Tages von einem
Mönch namens Barrind besucht wurde, erzählte
dieser Brendan von seinem Besuch bei Sankt
Mernoc, der Abt auf einer sehr einsamen Insel war.
Dieser hatte Barrind aufgefordert, mit ihm in einem
Boot in das Verheißene Land der Heiligen zu se-
geln. Er sagte zu und so nahmen sie Kurs westwärts
bis sie ein großes, weites Land erreichten, das reich
an Früchten und Blumen war. Sie blieben ein Jahr
dort und lebten gut von den Früchten dieses Landes.
Barrind erfuhr von den Mönchen des Sankt Mernoc,
dass dieser oft davonsegeln würde in das verheißene
Land und dass er stets eine Weile bliebe.

Brendan war so begeistert von dem Bericht des Barrind, dass er vierzehn seiner
Mönche aussuchte, mit denen er das Land der Heiligen besuchen wollte. Die klei-
ne Gemeinschaft zog an einen Bach der Insel Aran, dem nordirischen Donegal
vorgelagert, und errichtete ein Zelt. An dieser Stelle bauten sie aus vorgefunde-
nem Holz ein Bootskelett mit kräftigen Spanten und umfassten es mit harzge-
tränkten Ochsenhäuten. Sie konstruierten in das Boot einen Mast und die Ruder-
einrichtung.

Mit Verpflegung für 40 Tage stachen sie nach Westen in See. Fünfzehn Tage
segelten sie westwärts und stießen nach anhaltender Flaute auf eine Felseninsel,
an der sie nur in einer Spalte landen konnten. Ein streunender Hund führte sie zu
einem Haus, in dem sie bereit gestelltes Essen vorfanden. Drei Tage blieben sie,
ohne jemanden zu Gesicht bekommen zu haben. Als sie abfahren wollten, erschi-
en ein junger Mann und gab ihnen Brot und einen Krug Wasser. Er warnte: Die
Reise würde sehr lange dauern. Wir müssen annehmen, dass sie auf einer der
Felseninseln der Hebriden gelandet waren, die der Westküste Schottlands vorge-
lagert sind.

Das nächste Land, das sie erreichten, nannten sie „Insel der Schafe“, weil Herden
weißer Schafe wild umher liefen. Ein Inselbewohner brachte ihnen Essen. Die in
der Navigatio mehrmals angelaufene „Schafsinsel“ wird von Kennern mit der
Hauptinsel der Färöer Stremnoy angenommen. Der Golfstrom sorgt hier für
milde Winter, was der Schafzucht entgegenkommt. Der Name Färöer ist etymo-
logisch mit dem dänischen Wort fär = Schaf und Ø = Insel zu erklären. Die näch-

Christlicher Heiliger in eine
Türfüllung vom Flatatungshof

in Nordisland geschnitzt, 
eine sehr alte Arbeit.
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ste Insel war enttäuschend klein und öde. Sie stiegen aus und entzündeten ein
Feuer, um das Schaffleisch zu kochen, das sie von der letzten Insel mitgebracht
hatten. Als das Essen zu kochen begann, erschütterte etwas wie ein Erdbeben die
Insel. In Panik stürzten die Mönche ins Boot zurück. Als sie abgestoßen hatten,
sahen sie, wie die Insel davonschwamm: Es war ein Wal gewesen. Brendan sagte
ihnen, das sei der größte Fisch der Erde, der Jasconius genannt würde.

Die Mönche segelten weiter zu einer Insel, die das „Paradies der Vögel“ war. Es
ist anzunehmen, dass sie an der Insel Vagar gelandet waren, die noch heute für
die vielfältigen Vogelarten bekannt ist. Sie zogen ihr Boot einen Bach bis zur
Quelle hinauf. Dort war ein Baum, der von vielen weißen Vögeln besetzt war.
Einer der Vögel sprach zu Sankt Brendan, diese Vögel wären Geister von gestor-
benen Menschen, und weissagte ihm, die Mönche müssten sieben Jahre lang
suchen, bevor sie das Verheißene Land der Heiligen finden könnten. Der junge
Mann von der „Insel der Schafe“ kam weiterhin und brachte ihnen Frischwasser.
Er warnte sie, nicht von der Quelle der Insel zu trinken, das Wasser würde sie in
Schlaf versetzen.

Drei Monate lang fuhren sie, ehe
sie in ungünstigem Wind Land
sichteten. Als sie endlich einen
Landeplatz fanden, empfing sie
ein ernster, weißhaariger Mann,
der sie in ein Kloster brachte, wo
sie süße Wurzeln und weißes Brot
gemeinsam mit den anwesenden
Mönchen aßen. Der Abt erklärte
ihnen, dass die Brote ihnen auf
wunderliche Art zukämen und
dass die Lampen ihrer Kapelle
niemals ausbrannten. Keiner der
24 Mönche schien älter zu werden.

Erst nach Weihnachten verließen sie dieses Eiland, segelten und ruderten weiter.
Bald hatten sie große Not, weil nichts zu essen und zu trinken mehr an Bord war.
Als sie drei Tage später auf eine Insel stießen, fanden sie einen Brunnen mit kla-

Begegnung mit einer Meerjungfrau.
Illustration aus „St. Brendans wun-

dersame Seefahrt“ in Bibliotheca
Palatina, Heidelberg 1460
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rem Wasser, umgeben von Pflanzen und Wurzeln. Auch Fische schwammen in
einem Fluss. Bald stießen sie wieder in See und segelten nordwärts. Doch der
Wind schlief ein und sie trieben hilflos umher, bis Wind aus dem Westen sie
unglücklicherweise nach Osten fahren ließ. So kam es, dass sie wieder zur „Insel
der Schafe“ gelangten. Der junge Mann versorgte sie wieder freundlich und riet
ihnen, den Sonntag der Auferstehung erneut auf dem Wal zu feiern und später auf
das „Paradies der Vögel“ zu segeln.

Vierzig Tage segelten sie auf
dem Ozean, als plötzlich ein
gewaltiges Monster dem Boot
folgte. Die Mönche fürchteten
sich sehr, doch Brendan sprach
beruhigend auf sie ein. Nun
kam auch von der anderen Seite
ein Untier, schwamm an ihnen
vorbei und biss das erste Mon-
ster in drei Teile tot. So waren
sie gerettet. Als sie an einer
großen bewaldeten Insel lande-
ten, fanden sie den abgebisse-
nen Schwanzteil des ersten
Monsters. Brendan riet ihnen,
vom Fleisch zu essen. Drei
Monate hielten Stürme die Ge-

meinschaft auf der Insel fest. Eines Tages wurde ein toter Fisch angetrieben. Die
Mönche aßen davon und legten den Rest in Salz. Als sich das Wetter besserte,
nahmen sie Kurs Nord. Sie gerieten an ein außerordentlich flaches Land, das
keine Bäume hatte, aber mit lila und weißen Früchten bedeckt war. Auf der Insel
wanderten drei Chöre aus weiß, blau und lila gekleideten Jugendlichen und alten
Leuten umher, die Hymnen sangen. Jede der Früchte ernährte einen Mann für
zwölf Tage. Dann kam der Tag, da sie von einem Vogel Greif angegriffen wur-
den. Doch ein anderer Vogel trieb den Greif davon (60).

Wieder scheinen die Mönche zurückgeworfen zu sein, denn erneut landeten sie
auf der Schafinsel und dem Vogelparadies. Kein christlicher Feiertag wird in dem
Bericht ausgelassen. Die mystischen Aussagen stehen stets im Vordergrund. Als

Dem Illustrator war nicht klar,
dass das Boot Brendans ein
Hautboot war.

125



sie durch ein Gebiet mit völlig klarem Wasser segelten, konnte bis auf den Grund
des Meeres gesehen werden. Dort schwammen die Fische in großen Kreisen
Kopf an Schwanz. Wenn Sankt Brendan an Bord ihres Schiffes die Messe sang,
kamen die Fische herauf. Anderntags sahen sie einen riesigen Pfeiler im Meer ste-
hen. Ein weitmaschiges Netz umgab ihn. Sie schlüpften mit dem Boot durch die
weiten Maschen und fuhren furchtlos an den Pfeiler heran, der härter als Marmor
zu sein schien. Der Grundpfeiler, der schön wie Kristall war, verlor sich nach
unten hin tief im Wasser. Am vierten Tag fanden sich ein Kelch sowie ein Hos-
tienteller aus Kristall, die in einer Nische an der Seite des Pfeilers lagen. Als sie
dann zu einem rauen Eiland mit glühenden Kratern und Vulkanasche kamen,
bekam Brendan Angst, da sie genau darauf zu getrieben wurden. Sie glaubten,
den Lärm von Blasebälgen zu hören und das kräftige Schlagen der Schmiede-
hämmer auf dem Amboss. Einer der mutmaßlichen Schmiede kam aus seiner
Höhle und verschwand gleich wieder. Brendan befahl seinen Mönchen, so schnell
es ging zu rudern, um fortzukommen. Da erschien der Schmied schon wieder und
warf einen großen glühenden Schlackenbrocken nach dem Boot, so dass dieser
zischend neben ihnen ins Wasser fiel. Die See begann zu kochen und Rauch stieg
wie aus einem Schornstein auf. Als sie sich etwas entfernt hatten, kamen mehre-
re Schmiede ans Ufer und begannen mit Schlacken nach dem Boot zu werfen. Die
ganze Insel schien in Flammen zu stehen. Als die Mönche vor lauter Rauch und
Qualm die Insel nicht mehr sehen konnten, erreichte sie immer noch ein furcht-
barer Gestank. Brendan erklärte, dass sie den Eingang zur Hölle gesehen hätten.
Am nächsten Tag, als sie immer noch an der Insel der Schmiede entlang fuhren,
sahen sie erneut einen rauchenden Berg. Schnell trieb der Wind sie darauf zu.
Dicht unter Land liefen sie auf Grund. Als Stunden später ein günstiger Wind sie
vom Grund freilaufen ließ, konnten sie erkennen, dass der Rauch auf dem Berg
durch züngelnde Flammen ersetzt worden war. Der Berg schien zu brennen.

Sieben Tage waren sie weiter gesegelt, da sahen sie einen Mann auf einem Felsen
sitzen, auf dem er gefesselt zu sein schien. Die See schlug gegen die Steine, so
dass die Brandung oft über dem Kopf des Mannes zusammenschlug. Als Brendan
ihn fragte, wer er sei, antwortete er: „Judas!“ Der Herr erlaubte ihm, an Feierta-
gen auf diesem Felsen zu sitzen, um der Hölle des feurigen Berges zu entgehen.
Als es Abend wurde, erschienen zahlreiche Dämonen auf dem Meer, umkreisten
Judas und beschimpften Brendan, er solle verschwinden. Sobald Brendan davon-
segelte, hoben die Dämonen Judas kraftvoll hoch und entfernten sich heulend mit
ihm.

Und so geschah es, dass sie wieder dorthin kamen, wo der junge Mann war, der
ihnen zuvor schon oft geholfen hatte. Er riet ihnen, ihre Wasservorräte aufzufül-
len. Er würde diesmal mit ihnen als Lotse weiter segeln. Ohne ihn würden sie das
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gesuchte Land im Westen nicht finden. Tatsächlich leitete ihr Betreuer sie nach
vierzig Tagen in den weiten Westen. Eines Abends zog sich dichter Nebel um sie
zusammen. Er war so dicht, dass sie sich gegenseitig nicht mehr erkennen konn-
ten. Der junge Mann erklärte Brendan, der Nebel würde stets das Verheißene
Land umfassen, das Brendan seit sieben Jahren suche. Aber plötzlich erstrahlte
helles Licht und das Boot der Mönche kam ans Ufer. Sie stiegen aus und sahen
viele Bäume, die Herbstfrüchte trugen. Sie durchschritten das Land in einem
großen Kreis. Nach vierzig Tagen Erkundung hatten sie das Ende der Insel noch
nicht gefunden. Doch sie kamen an einen großen Fluß, den sie nicht überqueren
konnten. Hier trafen sie sehr bald wieder einen jungen Mann, der sie alle mit
ihrem Namen ansprach und sie umarmte. Er sagte ihnen, dass Gott ihre Reise
hierher so lange aufgehalten hätte, um ihnen alle großen Geheimnisse des Ozeans
zu weisen. Sie sammelten Früchte und edle Steine und segelten wieder hinaus
durch den Nebel. 

Als Sankt Brendan mit seinen Klosterbrüdern nach langer Fahrt wieder in Irland
angekommen war, erzählte er der ganzen Gemeinschaft, was ihnen während der
Reise widerfahren war. Kurz danach verstarb Brendan inmitten seiner Schüler.
Dass der Heilige Brendan wirklich gelebt hat, ist bezeugt: 489 bis 570 oder 583
n. Chr. Angeblich schrieb er selbst den Bericht seiner Fahrt über den Atlantik, die
„Navigatio Sancti Brandani“ in lateinischer Sprache. Einer der bedeutendsten
Kenner der Kelten, James Carney, Professor im Dublin Institute of Advanced
Studies, argumentierte, die Navigatio sei etwa um 800 n. Chr. in der lateinischen
Form aufgeschrieben worden. Es wäre jedoch zu vermuten, eine einfachere
Niederschrift habe schon zu Lebzeiten Sankt Brendans bestanden. Es gibt allein
120 erhaltene lateinische Manuskripte, die auffallend wenig voneinander abwei-
chen. Im 11. Jahrhundert wanderte die Legende nach Europa hinüber und wurde
in andere Sprachen übersetzt. Während der Gutenbergzeit gehörte eine gedruck-
te deutsche Prosafassung zum beliebtesten Lesestoff in deutschsprachigen
Ländern. Die Illustrationen des Heidelberger Codex sind von keinem Kenner
gezeichnet worden, denn das Boot Brendans war der Typ des irischen Curraghs
aus Ochsenhäuten und nicht aus Planken. Abgesehen von den vielen christlich-
mystischen Verbrämungen, die der Schreiber der Navigatio seinen Lesern schul-
dig zu sein glaubte, müssten einige Stellen doch wohl erklärt werden. Der „Pfei-
ler im Meer“ muss ein Eisberg gewesen sein, der wie Kristall wirkte. Das
„Weitmaschige Netz“ rings um den Pfeiler war dann wohl Packeis. Mit dem
„Eiland der Schmiede“ kann nur Island gemeint worden sein, dessen große
Küstenvulkane die vierzehn Mönche in ihrer Aufregung völlig missdeuteten.

Timothy Severin, ein 1940 geborener Ire, beschloss die Legendenschrift ernst zu
nehmen und den Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Nach dem historischen Vorbild
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ließ er ein Lederboot konstruieren und
begab sich mit einer Crew von vier
Männern auf den in der „Navigatio Sancto
Brandani“ vorgegebenen Kurs (61). Nach
fünfzig abenteuerlichen Tagen und 3500
Seemeilen landete das Boot mehr schlecht
als recht in Neufundland. Sie waren den
vorgegebenen Nordkurs gefahren, die
schwierigere Route.

Wikinger entdeckten Vinland

Will man von den Amerikafahrten der Wikinger etwas erfahren, bleiben allein
zwei Quellen: Die „Hamburgische Kirchengeschichte“ des Magister Adam von
Bremen um 1070 n. Chr. und die isländischen Sagas, die erst wahrscheinlich als
Familiengeschichten mündlich überliefert wurden. Alle Sagas konnten erst nach
1200 n. Chr. in Sammlungen aufgeschrieben werden. Die Entdeckungsgeschichte
Amerikas findet sich sowohl in der „Saga von Erich dem Roten“ als auch in der
„Grönlandsaga“. Die ältere und zuverlässigere scheint die Grönlandsaga zu sein.
Von der wikingischen Tradition des Schiffbaues ist besonders der Typ des Lang-
bootes, eines Kriegsfahrzeuges durch die spektakulären Ausgrabungen von Ose-
berg und Gokstad bekannt geworden. Das waren ausgesprochene Ruderboote, die
so leicht waren, dass sie des Nachts an Land gezogen werden konnten. Sie waren
Schönwettersegler und eigentlich nur für Küstenfahrt konstruiert. Die Amerika-
fahrten dagegen dürften mit der Knorre, einem Frachtschiff und reinem Segel-
schiff durchgeführt worden sein, da dieses für den Transport von Gütern ausge-
legt war und konstruktiv sehr viel stabiler als die Kriegsboote sein konnte. Die
Knorre war der Vorgänger der Hansekogge. Das Verhältnis der Breite zur Länge
ist beim Kriegsboot 1:6 und bei der behäbigen Knorre 1:3. Im Roskildefjord
wurde eine versenkte Knorre mit noch anderen Abmessungen gefunden: 4,6 mal
16,5 Meter. Sie muss damit recht hochseetüchtig gewesen sein.

Die Amerikafahrten der Wikinger begannen mit Bjarni, Herjulfs Sohn. Trotzdem
er erst zwanzig Jahre alt war, galt er als sehr kundiger Seemann mit viel Taten-
ruhm. Er hatte den Sommer 985 n. Chr. in Norwegen zugebracht. Nun wollte er
nach Eyrar auf Island, wo der Hof des Vaters stand, um dort wie in jedem Jahr
den Winter zuzubringen. Weil er den Vater dort nicht antraf, wurde Bjarni gesagt,
der Vater wäre Erich dem Roten nach Grönland gefolgt. So entschloss sich

Timothy Severins rekonstruiertes
Hautboot, mit dem er 

von Irland bis Nordamerika fuhr.
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Bjarni, da er ein gutes Schiff hatte, dem Vater zu folgen, zumal seine Mannschaft
bei ihm bleiben wollte. Nun kann die Grönlandsaga zitiert werden: In Island
waren sie fahrbereit, gingen in See und segelten drei Tage, bis das Land hinter
ihnen im Meer versank. Aber dann flaute der günstige Wind ab, es kam Nebel und
schließlich Nordwind. Sie wussten nicht mehr, wo sie waren. Das dauerte viele
Tage. Endlich sahen sie die Sonne wieder und konnten die acht Eyktir =
Himmelsrichtungen bestimmen (d. h. wieder Navigation betreiben). Da gingen
sie segelauf und fuhren den ganzen Tag und eine Nacht. Dann sahen sie Land und
sprachen, was das für ein Land sein könnte. Bjarni meinte, Grönland könne es
nicht sein. Sie fragten ihn, ob er das Land ansteuern wolle. Er meinte: Mein Rat
ist, nahe am Land entlang zu fahren. Sie taten das und stellten fest, dass das Land
keine hohen Berge hatte, aber Wald und kleine Hügel. Sie ließen das Land an
Backbord liegen, mit dem Heck an der Landseite. 

Dann segelten sie zwei Tage lang und sahen neues Land. Sie fragten Bjarni, ob er
glaube, dass das Grönland sei. Er antwortete, dass er dieses Land ebensowenig

für Grönland halte, denn es
heißt, dass in Grönland große
Gletscher sind. Bald waren sie
dem Land nahe und konnten se-
hen, es war Flachland mit Wald.
Als der Fahrtwind einschlief,
meinten seine Leute, es sei rat-
sam, an Land zu gehen. Aber
Bjarni wollte das nicht. Sie sag-
ten, man brauche Brennholz und
Trinkwasser. Ihr seid mit allem
wohlversorgt, antwortete Bjarni.
So hörte er von seinen Leuten
böse Worte. Schließlich befahl
Bjarni, Segel zu setzen.

Sie wandten den Bug vom Lande ab und segelten drei Tage bei mäßigem Süd-
westwind. Da sahen sie ein drittes Land. Und dieses Land war hoch und gebirgig,
auch Gletscher sahen sie. Sie fragten Bjarni, ob er hier nicht an Land gehen wolle.
Er lehnte wieder ab. Nein, dieses Land scheint mir wenig verlockend zu sein,
sagte Bjarni. Nun fuhren sie am Land entlang. Da sahen sie, dass es eine Insel
war. Sie wandten den Bug vom Lande weg und fuhren bei gleichem Wind auf’s
Meer hinaus. Der Wind frischte auf und versteifte sich. Bjarni befahl, zu reffen
und nicht härter zu segeln als Takelung und Schiff aushielten. So segelten sie vier
Tage. Dann sahen sie das vierte Land. Sie fragten Bjarni, ob er dieses Land nun

Eine wikingische Knorre wie sie zu den Vinland-
Fahrten benutzt wurde.
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endlich für Grönland halte. Das sieht ganz so aus, wie mir Grönland geschildert
worden ist. Hier wollen wir landen! So kamen sie am Abend zu einer Landzunge.
Dort lagen Boote. Herjulf, Bjarnis Vater wohnte auf dieser Landzunge. Sie wurde
seither Herjulfnes genannt.

Soviel berichtet die Grönlandsaga. Doch es ist interessant, aus ihr auch Weiteres
zu erfahren: Im Frühjahr reiste Bjarni von Grönland zurück nach Norwegen, zum
Besuch des Jarl Erich, der ihn freundlich empfing. Bjarni berichtete von seinen
Fahrten und wie er neue Länder entdeckt habe. Bjarni bekam Vorwürfe von Jarl
und seinen Männern zu hören, weil er nichts Näheres von diesen Ländern zu be-
richten wisse. Im Sommer darauf fuhr Bjarni nach Grönland zurück. Hier sprach
man viel davon, diese westlichen Länder aufzusuchen. Der Sohn Erichs des
Roten, Leif, der auf Brattahlid lebte, fuhr zu Bjarni nach Herjulfnes und kaufte
dessen Schiff. Er wählte sich eine Mannschaft aus, so dass sie zusammen fünf-
unddreißig Mann waren. Auch ein Deutscher war dabei, der von jungauf Leifs
Ziehvater gewesen war. Er hieß Tyrkir.

Um 1000 n. Chr. segelten sie so
lange, bis sie ein Land im Westen
sahen, das Bjarni zuletzt ausge-
macht hatte. Sie setzten ein Boot
aus und fuhren zur Küste. Das
ganze Land bestand aus gletscher-
geschliffenen Felsen ohne jeden
Bewuchs. Und darüber sah man
die großen Gletscher. Da sagte
Leif: Sie sollen von uns nicht
sagen, wir hätten das Land nicht
betreten. Doch ich will dem Land einen Namen geben. Es soll „Helluland“ =
Flachsteinland heißen. Sie gingen wieder an Bord und fuhren an der Küste ent-
lang, bis sie das zweite Land fanden. Sie ankerten unter Land, ließen das Boot zu
Wasser und gingen an die Küste, die flach und mit Wald bewachsen war. Das
Land soll auch einen Namen haben, der seinem Aussehen entspricht. Wir wollen
es „Markland“ = Waldland nennen. Zwei Tage fuhren sie mit dem Schiff, bis sie
wieder Land sahen. Es war gutes Wetter. Sie landeten und sahen, dass Tau auf
dem Gras lag. Sie fassten mit den Händen danach und als sie es ableckten, mein-

Karte zu den Vinlandfahrten von
Sigurd Stefanson um 1570. 

Grönland und Amerika bilden einen
Landkomplex.
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ten sie, nie etwas so Süßes geschmeckt zu haben. (Die Süße, wissen wir heute,
sind Ausscheidungen von bestimmten Blattläusen.) Danach fuhren sie wieder mit
dem Schiff und segelten in den Sund zwischen der Insel und einem Kap, das vom
Lande nach Norden in die See vorsprang. Doch das Schiff geriet westlich des
Kaps auf Grund. Wissbegierig liefen sie bei Ebbe über das Watt an Land. Da
erkannten sie einen Fluss, der aus einem See kam. Als das Schiff bei Flut wieder
flott war, ruderten und schleppten sie ihr Schiff aufwärts in den Fluss hinein bis
zu dem See. Dort ankerten sie, trugen ihre Ledersäcke an Land und schlugen die
Zelte auf. Sie beschlossen, über Winter zu bleiben, und begannen, Häuser zu
bauen. Die entstehende Siedlung nannten sie Leifbudir.

Im Fluss und im See gab es Lachse. Nie hatten sie in Norwegen größere Lachse
gesehen. Das Land war so gut, dass selbst das Vieh zur Winterzeit keiner
Fütterung bedurfte. Das Gras welkte nur wenig. Die Tages- und die Nachtzeit
waren in ihrer Länge nicht so unterschiedlich wie in Grönland oder auf Island.
Als sie mit dem Hausbau fertig waren, sagte Leif zu seinen Leuten: Ich will unse-
re Mannschaft teilen und das Land erkunden. So ging denn immer eine Gruppe
auf Erkundung, während die andere in Leifbudir blieb. 

Eines Abends kam der Deutsche Tyrkir mit seiner Gruppe nicht zurück. Leif war
in großer Sorge, denn Tyrkir war schon lange bei seinem Vater gewesen und hatte
ihn selbst, als er noch ein Kind war, sehr geliebt. Zwölf Mann machten sich sofort
auf die Suche und fanden bald den Vermissten. Tyrkir war ein flachgesichtiger,
kleiner und unansehnlicher Mann, sommersprossig mit lebhaften Augen. Leif
fragte ihn: Weshalb kommst du so spät? Tyrkir antwortete aufgeregt in Deutsch,
rollte die Augen und schnitt Grimassen. Als er merkte, dass die anderen ihn nicht
verstanden, redete er schließlich Norwegisch: Ich bin nicht viel weiter gegangen
als ihr. Aber ich habe etwas Neues entdeckt. Weinstöcke und Reben habe ich
gefunden. Das ist gewiss wahr, denn ich bin in einer Gegend aufgewachsen, wo
es viele Weinstöcke und Trauben gibt. Am Morgen sagte Leif zu seinen Leuten:
Wir haben jetzt jeden Tag abwechselnd zwei Arbeiten auszuführen. Wir wollen
Weintrauben sammeln oder Weinstöcke ausgraben und Bäume für eine
Schiffsladung fällen. Das Schiff war bald voll beladen und fuhr mit ihnen wieder
nach Grönland zurück. Leif gab dem Land einen Namen nach seiner
Beschaffenheit. Er nannte es „Vinland“ = Weinland. So viel berichtete die Grön-
landsaga über die Fahrt Leif Erikssons.

Diese Vinland-Expedition erregte in Grönland großes Aufsehen. Wenig später
unternahm Leifs Bruder Thorwald etwa 1002 oder 1003 n. Chr. eine Fahrt nach
Leifbudir. Er hatte anhand der zuverlässigen Berichte seines Bruders Leif den Ort
wieder gefunden. Er muss jedoch Streitereien mit den Indianern bekommen
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haben und war durch einen Pfeilschuss getötet worden. Sein Steuermann hat die
Expedition zwei Jahre später wieder nach Grönland zurückgeführt. Der dritte
Sohn Erichs des Roten versuchte 1006 n. Chr. Vinland zu erreichen. Doch seine
Fahrt misslang vollkommen. Wochenlang trieb er auf dem Atlantik umher, bis er
wieder in Grönland landen konnte.

Aus dem Norden Islands kam der wohlhabende Kaufmann Thorfin Karlsefni. Er
rüstete ein gutes Schiff aus und nahm vierzig Männer an Bord. Als man in Island
hörte, er wolle nach Grönland, schloss sich ihm eine andere Gruppe Isländer mit
ebenfalls vierzig Mann an. In Grönland gab es dann einen guten Tauschhandel.
Erich der Rote schlug ihnen vor, den Winter in Grönland zu verbringen. Weil dort
gute Schuppen waren, ihre mitgebrachten Waren unterzubringen, nahm Karlsefni
das Angebot gern an. Dort erst hörten sie von Leif dem Glücklichen und seiner
Fahrt. Schon bald entschloss sich Karlsefni, auch eine Fahrt nach Vinland zu
unternehmen. Zum Julfest warb Karlsefni um Gudrid, Tochter Erich des Roten.
Erich gab ihm die Hand seiner Tochter. So wurde dann im Winter zu Brattahild
auf Grönland Hochzeit gefeiert. 

Im Jahre 1003 n. Chr. stach Thorfin Karlsefni mit zwei Schiffen und 160 Mann
Besatzung und fünf Frauen in See. Da Leif von den guten Futterverhältnissen in
Vinland erzählt hatte, nahmen sie auch einige Stücke des widerstandsfähigen nor-
dischen Rindviehs mit. Die Knorren waren dementsprechend gut ausgelastet.

Ihre Fahrt ging vorerst zur Wikingersiedlung Vestribyggd auf Grönland und von
dort zur Bäreninsel. Mit nördlichem Wind segelten sie zwei Tage und zwei
Nächte nach Süden, ehe sie erneut Land sahen. Sie legten an und sahen, dass es
das von Leif bezeichnete „Helluland“ war. Wieder zwei Tage segelten sie bis
„Markland“. Nach weiteren zwei Tagen sahen sie einen Landsporn, fanden aber
keinen Hafen. Als sie trotzdem landeten, sahen sie einen Schiffskiel am Strand
liegen. Danach nannten sie den Ort Kjalarnes = Kielspitze. Schließlich gelangten
sie an einen Fjord, den starke Strömung umfloss. Darum nannten sie ihn Straum-
fjord = Stromfjord. Hier holten sie ihre Sachen vom Schiff und richteten sich ein,
um zu bleiben. Es gab genug Futter für das Vieh. Sie blieben über Winter, der so
hart war, dass sie schließlich hungern mussten. Im Frühjahr fuhren sie in den
Straumfjord hinein, erlegten Tiere, holten Eier von den Inseln und Fische aus dem
Fjord.

Sie wollten weiter, um „Vinland“ zu finden. Thorhall beabsichtigte, nach Norden
zu fahren, an der Kielspitze vorbei, Vinland zu erreichen. Karlsefni dagegen woll-
te die Küste südwärts nehmen, denn er meinte, dort würde die Landschaft immer
besser. Da machte Thorhall sein Schiff fertig, aber es gingen nur neun Mann mit
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ihm. Alle anderen wollten mit Karlsefni fahren. Thorhall hatte das Unglück, an
der Kielspitze ungünstigen Wind zu haben, und wurde über den gesamten Atlan-
tik bis nach Irland getrieben. Da gerieten sie in Knechtschaft oder wurden getö-
tet. Auch Thorhall verlor sein Leben.

Karlsefni dagegen segelte südlich am Lande entlang, bis sie an einen Fluss
kamen. Vor der Mündung des Flusses waren hohe Sandbänke. Sie mussten war-
ten, bis hohe Flut kam. Dann ruderten sie in den Fluss hinein und fanden wilden
Weizen und einige Weinstöcke. Die Bäche waren voller Fische. Dort blieben sie.
Als sie eines frühen Morgens aufs Wasser sahen, entdeckten sie neun Hautboote.
Diejenigen, die darin saßen, schwangen lange Stangen. Karlsefni meinte, das
könne ein Friedenszeichen sein. Wir sollten ein weißes Schild nehmen und es
ihnen entgegen tragen. Das taten sie. Es waren kleine, hässliche Menschen, die
sich ihnen näherten, mit breiten Gesichtern und wirren Haaren. Sie beguckten
sich gegenseitig. Schließlich fuhren die kleinen Kerle mit ihren Hautbooten um
die Landspitze herum nach Süden. 

Karlsefni und seine Mannschaft hatten ihre Häuser oberhalb eines kleinen Sees
gebaut, durch den der Fluss lief. Sie blieben dort über Winter. Es gab keinen
Schnee und das Vieh konnte sich selbst versorgen. Als die Sonne bereits wärmer
schien, sahen sie eines Morgens viele Hautboote um die Landspitze herum von
Süden kommen. Das Meer war gefüllt von ihnen. Wieder schwenkten die An-
kommenden mit Stangen. Karlsefni und seine Leute hoben die weißen Schilde
hoch. Und tatsächlich begann jetzt ein Tauschhandel. Die kleinen Männer woll-
ten am liebsten rotes Tuch einhandeln. Dafür boten sie Felle und Pelze zum
Tausch. Auch Schwerter und Speere wollten sie haben. Doch Karlsefni verbot,
Waffen abzugeben. Sie nannten die kleinen Kerle Skraelinger, was soviel wie
Feiglinge bedeutet. Das ging eine zeitlang gut. Dann kam der Tag, an dem mitten
im gestenreichen Tauschgeschäft ein Stier der Wikinger aus dem Wald herausge-
laufen kam und laut brüllte. Das erschreckte die Skraelinger derart, dass sie
schnurstracks zu ihren Booten liefen und aufgeregt nach Süden davonruderten.
Drei Wochen lang sah man nichts von ihnen.

Als sie wiederkamen, waren sie wie verwandelt. Ein großer Strom von Booten
kam daher und die kleinen Männer heulten laut. Karlsefni und seine Männer
ergriffen die roten Schilde und wollten sich dem Kampf stellen. Die Skraelinger
wagten jedoch nicht zum Kampf Mann gegen Mann nahe heranzukommen. Sie
warfen mit Steinschleudern und schossen mit Bogen, dass die Pfeile in den Schil-
den der Wikinger steckten. Als die Skraelinger von allen Seiten kamen, zogen
sich die Wikinger, die ihnen an Zahl weit unterlegen waren, in eine nahe Felsen-
schlucht zurück. Freydis, die schwanger war, kam aus dem Haus heraus und rief:
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Warum lauft ihr großen Kerle vor so kleinem Gesindel davon? Hätte ich Waffen,
so würde ich besser kämpfen als ihr. Da sie nun ihren Männern in die Schlucht
folgen wollte, fand sie den toten Thorbrand Snorrison. In seiner Stirn steckte eine
Steinaxt. Das neben ihm liegende Schwert nahm sie auf und schickte sich an zu
kämpfen. Als die Skraelinger näher kamen, nahm sie ihre Brüste aus dem Hemd
und schlug mit dem flachen Schwert darauf. Das entsetzte die Skraelinger derart,
dass sie zu ihren Booten liefen und wegfuhren. Karlsefni und seine Leute gingen
zu Freydis und lobten ihren Mut. Zwei der Wikinger waren gefallen, aber vier
Skraelinger blieben tot zurück. Dieser Kampf ließ sie daran zweifeln, das Lager
weiterhin aufrecht erhalten zu können.

Sie beluden ihr Schiff und
fuhren zum Straumfjord da-
von. Am Straumfjord hatten
sie alles, was zum Leben
notwendig war, und blieben
einen dritten Winter dort.
Doch die Männer gerieten
wegen der Frauen in Zwist.
Die Unverheirateten kamen
den Verheirateten ins Ge-
hege. Es entstand viel Streit
und Unfriede. Dort wurde
Karlsefnis Sohn Snorri ge-
boren. Es machte nicht mehr
viel Sinn, im neuen Land zu bleiben. Deshalb bereiteten sie die Rückfahrt vor,
fuhren nach Grönland zurück und blieben im nächsten Winter wieder am Hofe
Erichs des Roten.

Im weiteren Zusammenhang mit dem christlich maßlos verbildeten Bericht Bren-
dans soll die Möglichkeit geprüft werden, ob irische Mönche tatsächlich die Neue
Welt erreichten. Der Isländer Ari Marsson wurde auf der Überfahrt nach Grön-
land durch widrigen Wind abgetrieben. Sein Boot erreichte schließlich Land, das
er „Weißmännerland“ nannte. Freundliche Männer hätten ihn dort willkommen
geheißen und später sogar christlich getauft. Thorfinn Karlsefni konnte das be-
stätigen, denn zwei Indianerburschen, die er mitgebracht hatte, erklärten, es hätte
in ihrer Heimat weiße Menschen gegeben, die in langen weißen Kleidern umher-
gingen, laut sangen und Stangen mit Tüchern daran (also Fahnen) vor sich her-
trugen. Zu dieser Zeit kann es sich nur um irische Mönche gehandelt haben.

Wikinger-Knorre auf einem Kirchengewölbe des 14.
Jhs. gemalt.
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Karlsefni fuhr wieder nach Island, wo er den Hof Glaubö kaufte. Er blieb ein
hochgeachteter Mann, von dem mitsamt seiner guten Frau Gudrid eine edle Sippe
abstammte. Nachdem Karlsefni gestorben war, übernahm Gudrid den Hof. Ihr
Sohn Snorri, der in Vinland geboren wurde, blieb ein würdiger Stammhalter.

Erste Wikingersiedlung in Vinland wiedergefunden

Helge Ingstad, ein wissbegieriger Norweger und seine Frau Anne Stine waren
seemännisch bewandert und folgten im eigenen Boot den in den Sagas angespro-
chenen Spuren der Wikinger nach Vinland. Helge und Anne Stine hofften mögli-
cherweise die Stelle der damaligen Siedlung von Leif Ericksson zu finden. Wenn
in einer Saga eine Seefahrt und die Küstenmarkierungen angesprochen werden,
kann nur ein versierter Seemann damit fertig werden. Es kostete viel Geduld und
noch mehr Fahrten und Landgänge, ehe das Paar auf der Nordspitze von Neu-
fundland endlich fündig wurde. Neufundland liegt weiter als irgendein anderer
Landstrich des fraglichen Gebietes ostwärts im Atlantik. Die Straße von Belle
Isle trennt Neufundland von dem heutigen kanadischen Festland Labrador. Diese
Meerenge hatte als alter Verkehrsweg der Indianer und Eskimo wie auch als
Fangplatz späterer Fischer große Bedeutung. Die Insel war von ausgedehnten
Wäldern mit Fichten, Lärchen und Kiefern bedeckt und trug auch Laubbäume.
Zauberhafte Flüsse und Seen belebten die Landschaft.

Helge Ingstad stellte überall dort, wo er an Land ging, anwesenden Menschen
dieselbe Frage nach alten Gebäuderesten. Dann endlich traf er auf einen Mann,
der von Bodenresten alter Gebäude bei L’Anse aux Meadows wusste. Er schick-
te jedoch die Norweger weiter zu einer alten blinden Frau, die von den Ruinen
wusste, doch sie sagte, niemand wisse, von wem sie stammten. L’Anse aux Mea-
dows hatte viel von einer Landschaft, wie Helge Ingstad sie in Grönland bei den
alten Wikingerhöfen gesehen hatte, so ganz anders als alle Küstenstriche rings-
umher. Und wieder einmal schöpfte er Mut wie so oft in den letzten Monaten. Es
sollte einige Zeit vergehen, bis die Grabungen begonnen werden konnten. Es war
spannend, von wem die Gebäudereste stammen würden. Von den Indianern, den
Eskimo oder gar von den verwegenen Nordmännern vor der Zeit des Kolumbus.

Ein kleinerer Gebäudegrundriss in der Nähe des Baches machte den Anfang. Die
Außenwände des Bauwerks waren seinerzeit aus Grassoden aufgebaut gewesen.
Gleich zu Anfang fiel der völlige Mangel an Steinabschlägen auf, wie sie stets bei
Siedlungsresten der Indianer oder Eskimo gefunden werden. Das war ermuti-
gend. Anne Stine gelang es schließlich, eine sogenannte Glutkammer freizulegen,
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wie man sie auch auf Island und Grönland kannte. Das ist eine sorgfältig mit
Schieferstücken ausgelegte Grube, in der die wertvolle Glut aufbewahrt werden
konnte. Damit musste die Wahrscheinlichkeit, die Siedlung der Wikinger gefun-
den zu haben, unterstrichen werden. Die spätere Radiokarbondatierung wies auf
1030 n. Chr. plus/minus 70 hin, also auf die Zeit der Vinlandfahrer (62). 

Alle Spuren, auch die der anderen Ge-
bäude, deuteten einfache Häuser an.
Sie waren rechteckig mit gestampftem
Erdfußboden und niedrigen Grassoden-
wänden gebaut. Wandstabilisation und
Dach waren vermutlich mit Hilfe von
Holz konstruiert gewesen. Das Holz
war im sauren Boden inzwischen spur-
los vergangen. Die Funde waren auch
dementsprechend mager: Schlacken-
klumpen und verrostete Reste von Ei-
sennägeln. Hatten diese Leute viel-
leicht Raseneisenerz gewonnen? Die
Konservierungsbedingungen waren in
dieser Strandterrasse äußerst schlecht.
Abgesehen davon, dass die Wikinger
aus Eisenarmen Ländern kamen, hatten
sie beim Abzug sicher alles mitgenom-
men, was irgendwie von Wert war.
Eskimo und Indianer sind gegenüber

allem, was Fremde dagelassen haben, von einer gierigen Suchlust besessen.

Von 1961 bis ins Jahr 1964 zogen sich mit Unterbrechungen die Ausgrabungen in
dem ausgedehnten Areal von L’Anse aux Meadows hin. Immer neue Häuser wur-
den im Boden entdeckt, Feuerstellen, Kochmulden und Abfallhaufen. Langsam
klärte sich trotz mangelhafter Funde, dass es sich hier tatsächlich um die Siedlung
wikingischer Vinlandfahrer handelte. Von ihrer Heimat her, von Island und aus
Grönland war ihnen die Verwendung von Kochmulden vertraut gewesen. Bei der
weiten Reise in fremdes Land in offenen Booten musste bei beschränkter Aus-
rüstung der Mangel an Töpfen so ausgeglichen werden. Die in die Erde einge-
tiefte Mulde wurde mit Tierhaut oder einer Tierblase ausgelegt. Dahinein konnte
das Kochgut geschüttet werden. Ein daneben entzündetes Glutfeuer lieferte die
heißen Geröllsteine, die, wenn sie erhitzt ins Kochgut geworfen wurden, wegen
des Temperaturabfalls meist zerplatzten. Dadurch gaben sie ihre gespeicherte
Wärme sehr schnell ab. Das Essen wurde in kurzer Zeit gekocht. Für eine größere

Die VINLAND-
Route - - - - - - -
der Wikinger.
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Bootsmannschaft musste täglich das Essen zubereitet werden. An den Fahrten
von Leif Ericksson nahmen fünfunddreißig Mann teil, an Karlsefnis sechzig. In
den großen Kochmulden, die man fand, hätte gewiss eine große Menge Robben-
oder Walfleisch zubereitet werden können.

Da beim Walfang immer eine be-
trächtliche Menge Talg anfiel,
konnten die Häuser mit Docht in
steinernen Schüsselchen beleuch-
tet werden. Eine primitive Stein-
lampe dieses Typs, wie er früher

im Mittelalter in Island verwendet wurde, war unter den Fundstücken. Alles deu-
tete darauf hin, die Wikinger hätten das reichlich vorhandene Raseneisenerz aus-
genutzt, um nicht durch den Mangel in die Steinzeit zurückzufallen. Das Eisen-
gewinnungsverfahren, wie man es im Mittelalter noch in Norwegen angewandt
hatte, war recht kompliziert. Es war nur einem Fachmann möglich gewesen, es in
L’Anse aux Meadows durchzuführen. Das Sumpferz unter dem Rasen musste zu-
erst zerschlagen und über Feuer geröstet werden, damit organische Bestandteile
und Nässe beseitigt wurden. In einer mit Steinen und Ton ausgekleideten Mulde
wurde zuvor hergestellte Holzkohle mit dem Erz vermischt, in Brand versetzt und
durch einen Blasebalg ausreichend mit Luft versehen. Damit wurde das Eisen-
oxyd reduziert. In der Tiefe der Mulde bildete sich dann neben der Schlacke ein
Eisenklumpen. Das klingt alles sehr einfach. Es darf jedoch nicht vergessen wer-
den, dass die Temperatur höher sein musste als der Schlacke-Schmelzpunkt (1100
Grad), aber unter dem Schmelzpunkt des Eisens (1300 Grad). Bei zu großer Hitze
ging das Eisen in unbrauchbares Roheisen über. Wir wissen nicht, wie die Wikin-
ger es fertig brachten, die Temperatur in so genauen Grenzen zu halten. Mit der
Zange hoben sie diesen Eisenklumpen auf den steinernen Amboss und hämmer-
ten die Schlacke hinaus. Auch bei der Härtung musste das Eisen dann auf eine
ganz genaue Temperatur erhitzt und mit Wasser schnell abgeschreckt werden.
Jetzt erst konnte das Produkt zu Werkzeugen und Waffen verarbeitet werden. Zu
alledem gehörte eine große Portion Erfahrung. Der Schmied genoss bei den
Wikingern großes Ansehen. Er war ein Fachmann in einer schwierigen Kunst.

Bei L’Anse aux Meadows auf Neu-
fundland fließt der Black Duck Bach
in die Epaves Bucht. Die Wikinger
bauten ihre Wohnhäuser und Schup-
pen mit Grassoden auf der einen
Seite des Baches, auf der anderen
Seite, über eine Brücke erreichbar,
war die Schmiede. Alle Abfallgruben
waren in Lee meerwärts gelegen.
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Wie gesagt waren die Funde unter ungün-
stigen Verhältnissen in L’Anse aux Mea-
dows recht mager: Steinwerkzeuge und
ein Steinamboss, Eisenbruchstücke und
eine Anzahl rettungslos verrosteter Nägel
sowie ein kleines Stück angeschmolzene
Kupferlegierung. Neben der schüsselför-
migen Steinlampe war auch ein Nadel-
wetzstein aus Quarzit darunter sowie das
Fragment einer Knochennadel nordi-
schen Typs. Als letztes wurde ein steiner-
ner Spinnwirtel gefunden, wie man ihn in Norwegen benutzte. Zwölf C-14-
Datierungen aus den Häusern, der Schmiede und aus verschiedenen Mulden erga-
ben mehr oder weniger eine Datierung nahe 1000 n. Chr., also die Zeit, da Leif
und die nachfolgenden Fahrer von der Siedlung Gebrauch gemacht hatten. Es
steht also außer Zweifel, dass Helge Ingstad, seine Frau und seine Helfer die
Reste der kleinen Siedlung jener Wikinger entdeckten, die lange vor Kolumbus
Amerika erreichten und als erste in Vinland siedelten.

Die Verschollenen

Die Lebensverhältnisse müssen für die Grönlandwikinger all die Jahre nicht
besonders gut gewesen sein. Doch merkwürdigerweise sind ausgerechnet in Rom
in der Umgebung des Papstes stets aktuelle Berichte von Grönland, Vinland und
Island zu hören gewesen. Die nördlichste Diözese der Erde war zwar nie volk-
reich, doch wurde sie wahrscheinlich als Basis zu den großen Inseln jenseits des
Atlantik mit ihren ungetauften Völkern angesehen. Der erste Bischof Grönlands
entstammte dem hochangesehenen isländischen Geschlecht der Gnupsson. Erich
Gnupsson wurde 1112 durch Papst Paschalis II. zum Bischof von Grönland regio-
numque finitmarum, also auch der angrenzenden Länder geweiht. Das besagte,
dass er auch zum Seelenhirten der Neuen Welt bestimmt war. Das würde die
kurze Notiz von nur vier Worten in den „Island Annalen“ vom Jahre 1121 recht-
fertigen, die „eirikr bykop leitadi Vinlandz“ lauteten, zu Deutsch: „Bischof Erich
brach nach Vinland auf“. Das kann nur bedeuten, der Bischof beabsichtigte die
Siedlungen der Wikinger der Neuen Welt aufzusuchen. Wer waren diese mutigen
Christen des Nordens, die es in einer fremden Natur in den neuen Ländern mit

Schmiedearbeit aus der Sigurd-Saga.
Schnitzwerk des Portals der Stabkirche von

Hyllestad im Setesdal, Südnorwegen, 12. Jh.
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feindseligen Menschen aufgenommen hatten, deren Sprache sie nicht verstan-
den? Wo waren ihre Gemeinden, die der Bischof als einer der ihren aufsuchen
wollte?  Nie wieder gab es einen Hinweis, wo Bischof Erich Gnupsson nach sei-
ner Abfahrt von Island geblieben war. Wie viele andere blieb er in den Ländern
der Neuen Welt ein Verschollener.

*

Das westafrikanische Königreich Mali, heute eine der ärmsten Gegenden der
Erde, muss im 14. Jahrhundert volkreiche Städte mit Bevölkerungszahlen gehabt
haben, die sich durchaus an den heutigen europäischen Großstädten messen
konnten. Damals verfügte der Herrscher Malis über zweihunderttausend Bewaff-
nete. Es ist unglaublich, dass der freigelassene Sklave Sabkura es fertig brachte,
Mali in einen erneuten Aufschwung zu führen. Der unternehmungsfreudige
König Sabkura überwältigte die Nachbarstaaten, machte ihre Herrscher zu will-
fährigen Vasallen und erwirkte, den Saharahandel imponierend zu verstärken.
Auf einer Wallfahrt nach Mekka, die der Emporkömmling unternahm, wurde er
von skrupellosen Räubern ermordet.

Sein Nachfolger war Abubakaris II., dessen Streben weniger auf die weitere
Ausdehnung des Territoriums Malis gerichtet war. Ihn lockte eigentümlicherwei-
se das unerschlossene Meer an den westlichen Küsten mit seiner unergründlichen
Weite. Die islamitischen Araber, gewohnt in den Wüsten Nordafrikas Richtungs-
geber in den Sternen zu suchen, hatten eine bemerkenswerte astronomische Wis-
senschaft entwickelt. Das sollte nun den Absichten Abubakaris zugute kommen.
Die Tücken der Sandwüsten wurden einfach dem Meer gleichgesetzt. Doch darin
irrte sich der verwegene König. Zweihundert wohlgebaute Schiffe versah er mit
Lebensmitteln und Frischwasser. Er warnte die Kapitäne, nicht eher zurückzu-
kommen, bis sie Erfolg melden könnten.

Die Lenkung von Kamelen ist gewiss problemloser als die von Schiffen. Wir wis-
sen nicht von welcher Qualität diese Bootseinheiten waren. Die große arabische
Flotte hatte keinen guten Glücksstern. Vermutlich im Bereich des Nordäquatori-
alstroms kamen sie in gewaltige Stürme, denen die Wüstenbewohner nicht
gewachsen waren. Bei einem Sandsturm der Wüste hüllt man sich in den Burnus
ein, legt sich hin und wartet ab. Den Sturm auf hoher See kann der Seemann nicht
einfach untätig abwarten. Bis auf eine einzige Schiffsbesatzung kamen alle diese
seefahrenden Araber auf dem Atlantik um. Dieser eine gerettete Kapitän, der die
199 Schiffe vor sich in der hohen Dünung verschwinden sah, berichtete seinem
König von dem „Mahlstrom“, einem starken Strudel, der alle Schiffe hinunter
gezogen hatte. Er sei nur deshalb der Gefahr entgangen, weil er sofort umkehrte.
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Abubakaris war durch diesen Fehlschlag nicht entmutigt, sondern verhielt sich
nach dem Sprichwort der Schwarzen „Viel hilft viel“. Also ließ er zweitausend
Schiffe bauen und mit Unmengen von Lebensmitteln und Trinkwasser beladen,
ganz so wie man es auch in der Sandwüste benötigte. Im Jahr 1311 war es so weit.
Abubakaris selbst übernahm großspurig als Admiral die Führung der riesigen
Flotte. Zuversichtlich stachen Schiffe und Mannschaften mit ihrem verehrten
König in See. Was konnte schon geschehen, wenn der König selbst die Führung
übernahm? Doch man wartete in Mali auf ein Lebenszeichen oder die Rückkehr
der Flotte vergebens. Hatte der Ozean all diese Mutigen verschlungen oder sind
die vielen unerklärlichen plastischen Darstellungen von Afrikanern auf mittel-
amerikanischem Boden Zeugnis einer geglückten Überfahrt? Wir wissen es nicht.

*

Ivar Bardsen, ein grönländischer Geist-
licher um die Mitte des 14. Jahrhunderts,
war von Gystribyggd zwölf Segeltage zu
einer Kontrollfahrt in Vestribyggd bei
der Hauptkirche der Bischöfe von Grön-
land eingetroffen. Bardsen war entsetzt,
als er am alten Bischofssitz keine Menschen mehr antraf, „weder Christen noch
Heiden“. Nur wild weidendes Vieh war an den Hängen zu sehen. Die Alarm-
nachrichten von dem bösartigen Vorrücken der Skraelinger hatten schon seit eini-

Der erschreck-
ende
Mahlstrom auf
einem alten
Holzschnitt
von Olaus
Magnus.

Unbekannte nordafrikanische Zuwanderer
vermittelten den Menschen Nordamerikas

Kenntnis von Tieren, die sie nie gesehen
hatten.

Zwei eigentümlich gestaltete Tabakpfeifen
aus der Zeit vor Kolumbus.
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ger Zeit nicht mehr aufgehört. Es hatte blutige Zusammenstöße zwischen Es-
kimos und Wikingern gegeben. Nun hatten die Skraelinger die große Wikinger-
siedlung ausgeraubt und total verwüstet. Heutige Ausgrabungen haben lediglich
belegt, dass die Bewohner von Vestribyggd überstürzt aufgebrochen und unter
Zurücklassung des wertvollen Viehs davongefahren sein müssen. Auffälliger-
weise waren keine Spuren von Brandschatzung zu finden.

So blieb auch Ivar Bardsen die Flucht der Wikinger aus der Westsiedlung uner-
klärlich und er berichtete 1342 dem norwegischen König Magnus Eriksson,
einem frommen Christen, von seinen schlimmen Entdeckungen. Die Möglich-
keit, die Flüchtenden hätten sich in das von Inlandeis vergletscherte Grönland
zurückgezogen, gab es nicht. Da der Wasserweg nach Markland oder Vinland
durch die häufigen Holzlieferungen bekannt war, ist die Annahme, sie seien dort-
hin geflohen, gar nicht abwegig.

Doch erst im Jahre 1354 entschloss sich Paul Knudson, der Kommandeur der
Leibgarde von König Magnus, unter Begleitung von ausgewählten Offizieren
und Mannschaften der Leibgarde eine Hilfsexpedition nach Grönland zu unter-
nehmen. Magnus gab Paul Knudson ein Empfehlungsschreiben mit, in dem es
unter anderem hieß: „Wir unternehmen diese Fahrt zur Ehre Gottes, zum Heil
unserer Seele und wegen unserer Vorgänger, die das Christentum nach Grönland
brachten und dieses dort bis heute lebendig erhielten. Wir wollen nicht zulassen,
dass es in unseren Tagen untergehe.“

Es ist nicht bekannt geworden, welchen Weg diese Expedition genommen hat und
wo sie schließlich blieb. Wenn sie Vestribyggd - was anzunehmen ist - menschen-
leer vorgefunden hat, werden die Männer gewiss zur Ostsiedlung weitergefahren
sein. Dort wird man sie vermutlich zur Neuen Welt verwiesen haben, nach Vin-
land, das damals schon kein fremdes Land mehr war. Von dieser Zeit an blieben
die Männer der königlichen Garde, Norweger und Schweden, bis auf den heuti-
gen Tag verschollen.

Verschollen nur, wenn wir dem Text des berühmt-berüchtigten Steines von Ken-
sington in Minnesota nicht folgen wollen. 1898 rodete der Farmer Olaf Ohman in
Salem eine Espe von 10 Zoll Durchmesser im Marsch- und Sumpfland seines
Anwesens, als er auf einen Stein stieß, der völlig in die starken Wurzeln des
Baumes eingewachsen war. Der Stein war etwa 30 Zoll lang und 16 Zoll breit.
Erst als Ohman den Stein völlig aus den Wurzeln befreit hatte, merkte er, dass in
den Grauwackeblock Runen eingraviert waren. Er zeigte das Fundstück seinen
Nachbarn. Doch niemand konnte die Schrift lesen. Sogenannte Autoritäten stell-
ten die Schrift sofort als Fälschung hin. Ohman wie auch einer seiner Nachbarn

141



wurden lächerlich gemacht. Der Farmer war so wütend über die Anschuldigun-
gen, dass er den Stein fortan als Schwelle zu seinem Stall benutzte, ihn sozusa-
gen mit Füßen trat.

Das Erstaunliche an diesem Stein ist jedoch sein Text, der wie eine Antwort auf
das Verbleiben der verschollenen Männer der königlichen Garde anmutet, die aus
Norwegern und Schweden bestand, Magnus Eriksson war zwar König von Nor-
wegen, aber ein gebürtiger Schwede. Der Text des Steins von Kensington lautet:

„(wir sind) 8 Goten (Schweden) und 22 Norweger auf Entdeckungsreise von
Vinland nach Westen. Wir hatten ein Lager bei zwei Schären, einige Tagesreisen
nördlich von diesem Stein. Wir waren (draußen) und fischten einen Tag. Danach
kamen wir heim, fanden 10 (unserer) Leute rot von Blut und tot. A(ve) V(irgo)
M(aria), erlöse (uns) vom Übel.“

Diese Zeilen der Frontseite werden ergänzt von der wichtigen Runenritzung auf
der 15 cm breiten Schmalseite:

„(Wir) haben 10 von unserer Mannschaft an der See, zu achten auf unsere
Schiffe, 14 Tagesreisen von dieser Insel. Im Jahr 1362.“

Da die Runen des Kensingtonsteines nicht der in Skandinavien gebräuchlichen
Norm entsprachen, waren sich Runologen und Sprachforscher darin einig, eine
Fälschung vor sich zu haben, denn fünf der Wörter wären englischen Ursprungs.
Es stellte sich jedoch inzwischen heraus, dass diese Ansicht nicht richtig ist. Die
Prüfer hatten übersehen, dass die Inschrift im altgötländischen Dialekt geschrie-
ben wurde. Die fünf angeblich englischen Wörter waren im Altgötländischen des
14. Jahrhunderts durchaus gebräuchlich. Seither sind die Stimmen, die den Stein
von Kensington für eine Fälschung halten, sehr viel karger geworden.

*
Heinrich der Seefahrer, der paradoxerweise selbst nie recht zur See gefahren war,
bekam von seinem Onkel König Erich von Dänemark eine große Seekarte des
skandinavischen Geographen Claudius Clavus geschenkt, die dieser 1427 ge-
zeichnet hatte. Diese Karte scheint ihn auf die Idee gebracht zu haben, der nord-
westliche Weg nach Indien sei dem südöstlichen vorzuziehen. Jedoch starb Erich
von Dänemark schon bald und erst Heinrichs Nachfolger in Portugal konnte mit
Christian I. von Dänemark die Expedition in die Tat umsetzen, die „Neuen Inseln
und Kontinente“ im Westen aufzusuchen.
Dieser Entdeckungsfahrt war vermutlich der Portugiese Joao Cortereal als Auf-
passer des Königs von Portugal beigegeben. Denn als Auszeichnung für die
Auffindung jenes „Stockfischlandes“ - das schon lange von bretonischen  Kabel-
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jau-Fischern befahren wurde - wurde Cortereal mit dem Posten eines Statthalters
der Azoreninsel Terceira beliehen. Jenes besagte Stockfischland muss zwangs-
läufig Labrador und Neufundland gewesen sein. 

Mehr war von dem ganzen Unternehmen nicht zu erfahren. Es lief in Portugal
gewiss unter strenger Geheimhaltung. Cortereals Söhne Caspar und Miquel hat-
ten keinesfalls eine offizielle Zusammenkunft mit Kolumbus, bei der von der
Fahrt des Vaters in neue Länder gesprochen wurde. Kolumbus hatte vor seinen
Fahrten gewiss viele kompetente Zuträger . 
Caspar und Miquel aber waren - der Fa-
milientradition entsprechend in die
nördlichsten Länder der Neuen
Welt aufgebrochen. Seit 1502
sind sie verschollen.

*

In den Briefen, die zwi-
schen den venetiani-
schen Admiralen Nicolo
und Antonio Zeno ge-
wechselt wurden, war be-
vorzugt von den westlichen
Inseln die Rede, die sie inter-
essierten. In Antonios Briefen
war ein umfangreicher Bericht von
der Entdeckung neuer Länder im
Westen enthalten, den jedoch erst ein
Nachfahre des Admirals 1558 veröf-
fentlichte:

Etwa im Jahre 1370 liefen vier
Fischerboote von den Orkney-Inseln
aus, den begehrten Kabeljau zu fan-
gen. Schon bald gerieten sie in einen Sturm, der sie unaufhaltsam nach Westen
abtrieb. An einer fernen Insel, die „Estotiland“ genannt wurde, erlitt eines der
Boote Schiffbruch. Estotiland wird kleiner geschildert als es Island sei. Einhei-
mische retteten die Schiffbrüchigen. Man brachte sie vor ihren König, der sich
erstaunlicherweise mit ihnen über einen Dolmetscher in lateinischer Sprache ver-
ständigen konnte. Die Bibliothek des Königs umfasste eine Anzahl lateinischer
Werke. Daraus ließ sich schließen, die Ureinwohner wären einst aus der Alten

Eine Goldscheibe aus dem heiligen Cenote in
Chichen Itza zeigt einen bärtigen Kämpfer mit
einem Kopfschmuck, wie ihn einst die „See-
völker“ trugen, die Ägypten in Schrecken ver-
setzten. Mit einer Speerschleuder vertreibt
dieser Tapfere die weichenden Maya-Krieger.
Wer war dieser Mann? Woher kam er?
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Welt hierher gekommen. Doch zur geschilderten Zeit verstand niemand auf der
Insel mehr Latein.

Die sechs Fischer gelangten alsbald zu hohem Ansehen, da sie sich auf den
Gebrauch des Kompasses verstanden, der in der Neuen Welt bis dahin unbekannt
war. So kam es, dass der König von Estotiland (vermutlich Neufundland) die
Fischer in das südlich gelegene Land „Drogio“ (vermutlich Neu-Schottland)
schickte. Und wieder erlitten die Fischer Schiffbruch und fielen dabei Kannibalen
in die Hände. Die meisten der Geretteten wurden erschlagen und verspeist. Einer
der Fischer konnte sich durch besondere Kenntnisse retten. Er brachte den Kanni-
balen das Fischen mit dem Netz bei. Der Name „Drogio“ könnte sich aus dem
gälischen Namen „drogha“ für Angelschnur der Iren ergeben. Man verstand sich
dort nur auf Fischfang mit Schnur und Speer.

Dieser Fischer, der sich jahrelang bei den Kannibalen aufhalten musste, beschrieb
die Eingeborenen als wild und ungebärdig. Er hielt sich bei mehreren Stämmen
auf, ehe es ihm durch Schlauheit gelang, der Gewalt der Kannibalen zu entkom-
men. Er fand endlich ein Schiff, das ihn bis „Estotiland“ mitnehmen konnte. Dort
aber kam er durch geschickten Handel zu Wohlstand und zu einem eigenen
Schiff. Er musste weite Reisen damit unternommen haben, denn er schilderte die
südlichen Länder der Neuen Welt des Westens als zivilisierter. Große Städte
würde es da geben, mit mächtigen Tempeln, in denen den Göttern auch Men-
schenopfer gebracht würden.

Als dieser nicht namentlich bekannte Fischer schließlich in seine Heimat auf den
Orkney-Inseln zurückgekehrte, wurde er dem mächtigen Prinz Henry Sinclair,
Earl of Orkney, vorgestellt. Dieser interessierte sich sehr für die Erlebnisse des
Fischers. Sinclair war 1379 von dem norwegischen König Haakon als Earl of
Orkney eingesetzt und verfügte als einziger Fürst dieses Bereiches über eine star-
ke Seemacht. Sein Sinnen war ganz auf Expansion gerichtet. Sein Herzogtum
umfasste insgesamt 173 Inseln. Davon waren nur 53 besiedelt. Da viele der un-
bewohnten Inseln den Piraten gelegen kamen und diese dort ihre Stützpunkte auf-
bauten, außerdem so mancher schottische Klan begehrlich nach Norden schaute,
war die wohlgerüstete Flotte von Prinz Henry durchaus gerechtfertigt.

Zu dieser Zeit hatte Venedig einen aufwändigen Feldzug gegen Genua 1380 sieg-
reich beendet. Der angesehene Admiral Nicolo Zeno erwarb ein gutes Schiff und
nahm Kurs auf die britischen Inseln, um seine Bildung zu erweitern. Anscheinend
an den Orkney-Inseln erlitt er Schiffbruch und geriet in die Hände einer wilden
Rotte von Männern, die ihn ausplünderten. Glücklicherweise trat Prinz Henry
dazwischen und nahm sich des Venezianers an. Durch diesen Zufall war es ein
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Leichtes, Nicolo Zeno zu veranlassen, in seine Dienste zu treten. Mit Hilfe des
seemännisch ganz anders versierten Nicolo gelang es Prinz Henry, die seit dem
8. und 9. Jahrhundert von Norwegen eroberten und besiedelten Shetland-Inseln
zu besetzen. Zum Dank für seine Hilfe ernannte Prinz Henry den Venetianer
Nicolo Zeno zum Admiral seiner Flotte. Nun veranlasste Nicolo seinen in
Venedig zurückgebliebenen Bruder Antonio zu ihm zu kommen, um gemeinsam
die Färöer-Inseln für Prinz Henry zu besetzen. Nicolo scheint eine sehr anstren-
gende Fahrt entlang der Ostküste Grönlands unternommen zu haben. Denn nach
seiner Rückkehr zu den Orkneys starb er an Erschöpfung.

Der Prinz setzte nunmehr Antonio Zeno als Admiral seiner Flotte ein. Jetzt erst
erinnerte er sich an den interessanten Bericht des Fischers von den Küsten der
Neuen Welt. Da der Fürst sich zum Herrscher aller Inseln des Nordmeers machen
wollte, stach er in See, um den westlichen Atlantik zu erforschen. Der Bericht
über diese Expedition ist den Briefen des Antonio nur lückenhaft zu entnehmen.
Nach einem heftigen Sturm kamen sie an ein Land, dessen Bewohner sie jedoch
nicht landen lassen wollten. Sie fuhren zehn Tage weiter nach Südwesten und
kamen zu einem vorzüglichen Hafen. Der Prinz scheint sich dort angesiedelt zu
haben, um das Land ausführlich zu erforschen. Nach den weiteren Schilderungen
scheint es sich um Nova Scotia gehandelt zu haben. Seinen Admiral Antonio
schickte er zurück mit zwölf Schiffen. Er selbst behielt lediglich einige Boote
zum Befahren der Flüsse im neuen Land.

Prinz Henry scheint Nova Scotia soweit durchforscht zu haben, dass er schließ-
lich in der Minas-Bucht der Nordküste neue Schiffe baute, um zu den Orkney-
Inseln zurückzufahren. Das scheint 1399 gewesen zu sein. Im August 1400 fiel er
während der Kämpfe gegen den englischen König Henry IV., der sich anschick-
te, Schottland zu erobern. 1404 kehrte Antonio Zeno nach Venedig zurück. Ohne
ihn und seinen Berichten wäre von alledem nichts erhalten geblieben. Auf nord-
amerikanischen Boden blieb von Prinz Henry Sinclair, Earl of Orkney, und sei-
nen Unternehmungen nichts erhalten. Allein die Legenden der Micmac-Indianer
be-richten von einem Prinz Glooscap, der eine bestimmte Route über die gesam-
te Insel Nova Scotia genommen hätte. Dann wäre er - mit dem Versprechen wie-
derzukommen - mit einem sehr großen Kanu davongefahren.

*

1291 fiel einer der Hauptstützpunkte des Christentums in Palästina, Akko, in die
Hand der Truppen des Islams. Damit kam der gesamte Handel über die Levante
zum Erliegen. Aber erst nachdem Konstantinopel 1453 von den Türken erobert
worden war, waren sämtliche Karavanenstraßen von Indien und China her end
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gültig blockiert. Den Europäern blieb allein der Seeweg nach Indien und den
Fernen Osten übrig. Das große Suchen nach einem guten Ausweg begann nach
allen Richtungen. Indien auf der Westroute zu suchen, war nicht allein Kolumbus
Idee. Ja, es wäre denkbar, daß Kolumbus mit seinen Plänen am Hof von Lissabon
abgelehnt wurde, weil der portugiesische König inzwischen andere Fahrten in
Auftrag gegeben hatte. Alfons V. hatte zum Beispiel 1473 seinen Vetter König
Christian I. von Dänemark gebeten, ein Schiff auf die nördliche Westroute zu sen-
den. Als vertrauten Verbindungsmann schickte er- wie schon geschildert- Joao
Vaz Cortereal mit auf die Reise, die anscheinend von Island aus den wohlbe-
kannten Spuren der Grönland-Wikinger folgte. Die beiden deutschen Kapitäne
Pining und Pothorst, zwei Hildesheimer, sollen zwar die Küsten von Neufund-
land und Labrador erreicht haben, landeten jedoch nicht, weil das Land trostlos
aussah und keinesfalls ihren Vorstellungen von Indien entsprach.

*

Es ist bekannt, dass zur gleichen Zeit und gewiss auch früher bereits bretonische
Fischer an der gleichen Küste im Bereich der fischreichen Neufundlandbänke auf
Kabeljaufang gingen. Ja, es geht sogar aus dem Taufregister der französischen
Gemeinden Tréguier hervor, der inzwischen dreißigjährige Tudgoal aus der
„Terre neuve“ wäre nachträglich getauft worden. Das besagt - 30 Jahre zurück-
gerechnet -, der Bretone wäre um 1481 auf Neufundland geboren.

Holzschnitt des 16. Jh.:
Indianer auf Kuba bege-
hen infolge der Missetaten
der Spanier Selbstmord.
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Die Nachzügler: Habgier, Gewalt und Schrecken

Wegbereiter später Entdeckungen waren die Portugiesen. 1415 gab die Erober-
ung der maurischen Stadt Ceuta durch die christlichen Kämpfer den Anstoß zur

Suche nach einem Weg zu den
Gewürzinseln, den Molukken.
Vom Tajo aus stach ein Schiff nach
dem anderen in den Atlantik. Man
wagte sich auf einen Ozean, von
dem die christlichen Verfechter der
flachen Erdscheibe glaubten, dass
sich seine Fluten als donnernder
Sturzbach über den Rand ins Jen-
seits ergießen müssten. Bei einer
solchen Fahrt wurde 1419 die Insel
Madeira entdeckt. 1453 eroberten
die Türken Konstantinopel und

blockierten damit den Landweg, die Karawanenstraßen zu den Gewürzländern. 

Der Kontakt mit den Mauren hatte
den Seefahrern die Kunst der arabi-
schen Navigation erschlossen, aber
auch einen neuen Schiffstyp, die
Karavelle. Dieser neben der Kogge
bewährteste mittelalterliche Hoch-
seesegler trug die von der arabischen
Dhau stammenden Lateinersegel. Es
scheint das erste Hochseeschiff ge-
wesen zu sein, dass problemlos
gegen den Wind kreuzen konnte. Die
Karavelle war der Schlüssel zu den
Entdeckungsfahrten der Portugiesen.

Die Männer, die gegen die Mauren
gekämpft hatten und die Heiden ver-
trieben, wurden nunmehr zu Glücks-
rittern und folgten den tapferen Seefahrern über das Meer. Angesichts neuer
Ungläubiger in neuen Ländern bahnten sie sich einen Weg zwischen Mord und
Heldentum, der in der Menschheitsgeschichte einmalig ist. Ihre Gier nach Gold
war grenzenlos. Ihr religiöser Eifer, als Kontrast zum Unglauben, jedoch echt.
Diese seltsame Mischung der Motive, ihre schier unwahrscheinliche, mutige

Karavellen auf der Fahrt zur Neuen Welt,
Federzeichnung von Anton Hoffmann.

Kolumbus Landung in Amerika. 
Das Titelbild einer 1493 in Florenz gedruck-

ten Flugschrift ist die älteste Darstellung. 
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Entschlossenheit auch das gefahrvollste Land zu bezwingen, schuf den Typ der
Konquistadoren (63). 

Die endlosen Weiten des neu-
en Kontinents wurden von
den Konquistadoren, die aus
ärmeren spanischen Adels-

häusern stammen, kühn erschlossen. Einer der Glücksritter, Balboa, der unbe-
denklich den spanischen Namen schändete, wagte sich durch unwegsames Ge-
birge bis  an das Ufer des Stillen Ozeans. Dies war im Jahre 1513. In einem klu-
gen Feldzug ohne Gleichen unterwarf Cortés 1519-21 in nur 28 Monaten das
mächtige Kulturreich der Azteken mit einer geadezu lächerlich kleinen Streit-
macht. Er hinterließ die Besiegten als verzweifelte Menschen und Trümmerhau-
fen der einst blühenden Städte rund um den großen See. Cortés hatte die dreitau-
sendjährige Kultur Mexikos vernichtet.

Unter den Streichen
des alten Haudegens
Francisco Pizarro
einem ungebildeten,
unehlichen Empor-
kömmling, fiel das

Inkareich der Sonnenkinder. Ähnlich Cortés vernichtete er die Kultur eines
Reiches von bewunderungswürdiger Kultur und Zivilisation. Nirgends wurde in
der Entdeckungsgeschichte so ruchlos die vernichtende Unterwerfung alter Völ-
ker betrieben.

Diese fürchterlichen Spuren der angeblichen Entdecker der „Neuen Welt“ sind
zwar unübersehbar, doch hoffe ich zuvor gezeigt zu haben, dass die wahre Ent-

Flucht der Indianer vor den
Konquistadoren.
Federzeichnung A. Hoffmann.

Kolumbus starb in
dem Bewusstsein,
Asien erreicht zu
haben. 
Die Karte Sebastian
Münsters von 1550
zeigt die Neue Welt in
Einzelheiten falsch, im
Prinzip aber richtig.
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deckung Amerikas durch vernünftige Menschen erfolgte, die auch viel gutes
hinterließen, was sie heute noch ausweisen kann.

Als Spanier waren die Konquistadoren ein Produkt ihrer Zeit. Als sie Anfang des
15. Jahrhunderts glaubten die Neue Welt entdeckt zu haben, lagen bereits 800
Jahre harten Kampfes gegen die maurischen Eindringlinge hinter ihnen. Auf der
Iberischen Halbinsel waren sie „Kreuzfahrer“ im eigenen Land. Erst 1492 hatten
die christlichen Kämpfer den letzten Stützpunkt der Mauren eingenommen.

1492 erreichte Kolumbus San Salvador, die am weitesten ostwärts liegende Ba-
hamainsel. Er hielt das neue Land fälschlicherweise für Indien. Damit begann
kontinuierlich die Vernichtung der Indianer. Eine ungestüme Flut der Habgier
und des Schreckens nahm mit den nachfolgenden Expeditionen ihren Anfang. 

Der angebliche Genuese Christoforo Colombo, heute als Kolumbus bekannt, war
prahlerisch,  eitel und von der Kosmographie schon sehr früh eingenommen. Die
Vorstellung, dass westwärts segelnd Asien und damit das begehrte Indien zu
erreichen wäre, beruhte auf einem naiven Trugschluss: Die kurze Entfernung
zwischen der iberischen Halbinsel und Indien basierte anscheinend auf dem Irr-
tum des alttestamentlichen Priesters Esra, der angab, die Erde bestehe (flach wie
sie war) zu sechs Teilen aus Land und nur einem einzigen Teil aus Wasser.

So war Kolumbus nicht erstaunt, als er bereits 33 Tage nach der Abfahrt von den
Kanarischen Inseln eine der Bahama-Inseln erreichte, die er für Spanien sofort
unter dem Namen „San Salvador“ in Besitz nahm. Bis zu seinem Tode war er
überzeugt, Indien erreicht zu haben. Noch im Bericht seiner letzten Fahrt ver-

Waren die Indianer eigentlich Menschen oder nicht? Dies versuchte die christliche
Kirche anhand eines Stammbaumes aus der Bibel zu erklären.
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kündete er von Mittelamerika, einem Land voller Fruchtbarkeit, das sich nahe
dem großen Fluss Ganges erstreckte. Aus allen Briefen, die von ihm erhalten blie-
ben, geht hervor, dass er an materiellem Reichtum, an Gold interessiert war und
die Menschen der neuen Länder, die Indianer, verachtete.

Die Indios des amerikanischen Kontinents zählten nicht weniger als siebzig
Millionen Menschen, wenn nicht sogar mehr, als die Konquistadoren auftauch-
ten. Anderthalb Jahrhunderte später waren es nur noch dreieinhalb Millionen
(64). Zwischen Lima und Paita zum Beispiel, wo mehr als zwei Millionen
Indianer gelebt hatten, waren 1685 nur noch viertausend Familien vorhanden
(65).

Der Erzbischof Linan y Cisneros leugnete die Vernichtung der Indianer schein-
heilig ab: „Was vorliegt, ist, dass die Indianer sich verstecken, um keine Steuern
zahlen zu müssen, unter Missbrauch der Freiheit, die sie genießen und die sie zur
Zeit der Inkas nie hatten.“ 
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Glossar

Animatismus = Glaube an die Beseeltheit der Naturdinge
Balsamierung = mit einem dickflüssigen Gemisch aus Harz und äthe-

rischen Ölen wohlriechend machen
Birkenpech = durch Destillation von Birkenholz und -zweigen 

gewonnenes Klebe- und Dichtungsmittel
Burnus = Kapuzenmantel der Beduinen
Cella = (lat.) Hauptraum antiker Tempel, in dem das 

Götterbild stand
Chtonisch = der Erde angehörend, unterirdisch
Codex, Codices = von (lat.) Code, Schlüssel zur Entzifferung von 

Geheimschrift. Buchform der Spätantike und des 
Mittelalters, Textsammlungen

Curragh = robustes irisches Boot, Holzskelett mit Häuten über-
zogen, seefest, bis 5,5 m lang

Diatonisch = Einteilung der Oktave in fünf Ganz- und zwei 
Halbtonschritte

Dollbord = bei offenen Booten die oberste Randplanke
Drift = Treiben durch Wind oder Strömung, kann zum unkon-

trollierten Kurs eines Schiffes führen
Dwarslinie = Nebeneinander Fahren mehrerer Schiffe auf gleicher 

Höhe in gleichem Kurs
Edda = Teil altnordisch-isländischer Dichtungen der Sagas
Elliptische Großkreis am Himmel, in dem die Ebene der Erdbahn
Verschiebung = um die Sonne die gedachte Himmelskugel schneidet,

geringfügig langsam veränderlich
Eremit = aus religiösen Motiven von der Welt abgeschieden 

lebender Mensch
Eyktir = nordisch-isländische Richtungsbezeichnungen in acht

Tagesteilen, z.B. Norden = nott, Süden = hádegi
Fimbulwinter = (altnord.) dreijähriger schrecklicher Winter 

der Sage vom Weltuntergang
Handlog             = besteht aus Logleine, Logscheit zur Feststellung der 

Geschwindigkeit des Schiffes, wird über Bord gewor-
fen

Hierogamie        = geschlechtliche Vereinigung als sakrale 
Handlung

Ikonographie      = Beschreibung, Form und Inhaltsdeutung von 
(alten) Bildwerken

Kappnaht           = doppelt genähte Naht. Bei Leder geht der 
Stich in der zweiten Partie nicht hindurch, 
sondern gibt den Faden wieder zurück.

Kardinalrichtungen= die Grundrichtungen Norden, Süden, Osten, Westen 
Katamaran         = seetüchtiges Doppelrumpfboot, besonders in 

Südostasien
Katarakt             = Stromschnelle, Wasserfall
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Kimme = Horizontlinie zwischen Meer und Himmel
Klan = Völkerkundliche Bezeichnung eines an einem Ort 

lokalisierten Stammesverbandes, der seine Abstam-
mung vom gemeinsamen, nicht realen Vorfahren
ableitet.

Kliff = (niederdt.) Steilabfall einer felsigen Küste
Knochenritus = Der Glaube, dass ein Lebewesen unter vor beschrie-

benen Zeremonien wiedergeboren werden kann, wenn 
seine Knochen komplett sind und sich mit neuem 
Fleisch und Leben füllen können.

Kulminationspunkt = Gipfelpunkt z.B. einer Flugbahn
Labrys = kultische Doppelaxt im Palast von Knossos/Kreta,

vielfach verwendet
Landnehmer = Inbesitznahme von Land durch eine Einzelperson

oder ein Volk
Lateinsegel = dreieckiges Segel, im Mittelmeer gebräuchlich
Migration = Wanderung von Individuen
Mound = Erdwall als Grabhügel, Verteidigungsanlage oder

Kultstätte, in Nordamerika auch in Tiergestalt ausge-
formt

Paläolithikum = Altsteinzeit, fällt in die Eiszeit
Patrick, Sankt = Mit 16 Jahren von Piraten nach Irland verschleppt.

Seine Verehrung war über weite Teile Europas ver-
breitet, „Apostel Irlands“.

Pedum = (lat.) Hirtenstab, behielt als kanonisches Abzeichen
des Papstes diesen Namen.

Pinne = Hier eine Art kleiner Nägel, um in vorbereiteten 
Löchern Positionen erinnernd festzuhalten.

Priel = Wasserlauf in Watten und Tidengewässern
Proximal = der Körpermitte zu gelegen
Pueblo = (span.) mehrgeschossige Wohnbauten aus Steinplatten 

oder Lehmziegeln, terrassenförmig zu regellosen
Haufen erbaut

Reffen = verkürzen eines Segels, etwa bei Sturm
Röntgenstil = Felsbild eines Lebewesens, dessen innere Organe ein-

gezeichnet wurden
Rossbreiten = windschwache Zonen des subtropischen Hochdruck-

gürtels
Schäre = kleine, buckelartige Klippe, der Küste vorge lagert
Schelf = vom Meer überfluteter Sockel der Kontinente
Schotten = hier Verschlüsse einer Staumauer
Sextant = Winkelmessgerät, um z.B. Sonnenhöhen zur Navi-

gation zu messen.
Spant = fester Querverbindungsteil von Schiffen
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Steven = Bauteil, der das Schiff vorn und hinten begrenzt.
Strudelmühlen- = Entstehen, wenn durch Wasserwirbel mitgenommene
löcher Geröllsteine in den Ortsfels eintiefen.
Terra Incognitae = (lat.) unbekanntes Land
Terrakotta = gebrannte Tonerde, Keramik
Tide = (niederdt.) Bewegung der See zwischen Ebbe und Flut
Tundra = baumlose Kältesteppe der Arktis
Tunneltal = Gesteinstrümmer schrammen den Felsenuntergrund

unter einem Gletscher, so dass nach Abtauen ein
Tunneltal übrig bleibt.

Vogel Greif = Fabeltier, ursprünglich Löwe mit Adlerkopf und
Flügel
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