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18 Wie im Nebel stochern? Was genau 
versteht die Bibel unter "Glauben"? 

Für die meisten Christen ist der Glaubensbegrif( erstaun
lich nebulös. Die Abgrenzung zu Einbildung, Fantasie, 
Wunschdenken und Autosuggestion ist oft unklar. Wie 
entsteht Glauben? Ist er ein Geschenk, das nur einige 
erhalten und andere nicht? Die Erklärung der Bibel ist 
überraschend einfach. 

28 Erstaunlich und wunderbar gemacht: 
Wie die menschliche DNA die 
Intelligenz unseres biologischen 
Designs offenbart 

40 

Die menschliche DNA offenbart die enorme Intelligenz 
unseres biologischen Designs - und legt die Existenz eines 
intelligenten Planers nahe. Heute wissen wir mehr über 
den Mikrokosmos in unserem Körper als noch vor wenigen 
Jahren - und zu jener Zeit, als Charles Darwin seine Evolu
tionstheorie formulierte. 

Kein Protest? Zur Selbstauflösung 
und Wiederauferstehung des 
Protestantismus 

2017 wird die protestantische Reformation 500 Jahre alt. 
Manche sagen, zu dem Zeitpunkt wird es keinen Pro
testantismus mehr geben. Viele wissen überhaupt nicht, 
worum es ursprünglich ging. Wogegen haben die Protes
tonten protestiert? Und warum tun sie es heute nicht 
mehr? 
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Die Neandertaler-Lüge: 
Wie die Wissenschaft die 
Entstehungsgeschichte des 
Menschen gefälscht hat 

Selbst die Wissenschaft muss heute zugeben: Die 
Datierungen alter Menschenknochen und -schädel 
waren falsch. Teilweise lagen sie um den Faktor 10 zu 
hoch. Es fehlen jedoch angemessene Konsequenzen. 
Was ist Stand der Wissenschaft heute? Wo müssen wir 
Korrekturen an unserem Weltbild vornehmen? 

Noah - der Film: Wo Hollywood mit 
dem biblischen Bericht 
übereinstimmt und wo nicht 

Ein amerikanischer Blockbuster greift wieder einmal 
ein biblisches Thema auf. Millionen von Menschen 
holen sich ihre Bibelkenntnisse aus dem Kino. Erfahren 
sie aber die Wahrheit über ein bekanntes Ereignis der 
Frühgeschichte? Eine kritische Analyse ist dringend 
ratsam. 

Fit statt fett. Krankheiten 
vermeiden durch den Verzicht auf 
Schweinefleisch 

Es gibt große Regionen der Erde, in denen bestimmte 
Zivilisationskrankheiten viel seltener auftreten. Warum 
essen Muslime und Juden kein Schweinefleisch? Gibt 
es einen Zusammenhang? Die Wissenschaft hat 
erstaunliche Tatsachen zutage gefördert, die die 
göttlichen Ratschläge aus alter Zeit bestätigen. 
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
der Ausspruch, "Der Mensch ist, was er isst", stammt von 
dem Philosophen und Religionskritiker Ludwig Feuerbach 
(/804-1872). Er wollte damit nicht sagen: Wenn wir viel 
Schweinefleisch essen, werden wir zu Schweinen. Vielmehr 
wollte er mit diesem seinerzeit schockierenden Satz darauf 
hinweisen, dass nicht nur der Körper, sondern auch der 
Geist oder die Seele durch Nahrung beeinflusst wird. Er 
"attackierte damit ", so Harald Lemke, die traditionelle 
platonisch-kirchliche" Überhöhung der Seele gegenüber 
dem Körper, die zu einem dualistischen Menschenbild 
gefohrt hat. " Für Platon ließen sich Körper und Seele 
voneinander trennen - etwa beim Tod Für ihn war 
der Körper das Gefängnis der Seele. Das widerspricht 
allerdings dem biblischen Menschenbild, nach dem Körper 
und Seele dauerhaft eine Einheit bilden. In Verbindung mit 
der Erschajfong des Menschen heißt es: "Da machte Gott 
der HERR den Menschen aus Erde vom Acker und blies 
ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der 
Mensch ein lebendiges Wesen [in anderen Übersetzungen: 
eine lebendige Seele]. " (I. Mose 2,7) Der Mensch erhielt 
keine lebendige Seele, er wurde eine lebendige Seele. 
Dennoch schlich sich die Vorstellung der griechischen 
Philosophie in das Kirchenchristentum ein und ersetzte 
die biblische Sicht. Dagegen wandte sich Feuerbach. Zu 
Recht schrieb er - und damit mag er die Kirche kritisiert 
haben, nicht aber das biblische Christentum -: "Der Leib 
ist die Existenz des Menschen; den Leib nehmen, heißt, die 
Existenz nehmen. " 

Wenn es stimmt, was der Arzt Dr. Hans-Heinrich 
Reckeweg (1905-1985) schreibt, könnte der Ausspruch, 
"Der Mensch ist, was er isst", aber noch viel unmi/lelbarer 
wahr sein. Er schreibt über Tierversuche eines Professors 
Leffre aus Heidelberg mit radioaktiv markierten Geweben. 
Dabei stellte dieser fest, so unsere Redakteurin Gabriele 
Pietruska in der Titelgeschichte dieser Ausgabe, " dass 
die Spaltprodukte der Gewebe nach Aufnahme in den 
Organismus zu einem hohen Prozentsatz dorthin wandern. 
wo biologisch gesehen ihr ursprünglicher Sitz im Körper 
ist. " Dies betrifft genauso das vom Menschen kansumierte 
Fett, so Reckeweg. "Es wandert zu einem großen Teil 
dorthin, wo es ursprünglich lokalisiert war Wer also 
häufig ... Bauchfleisch isst, merkt dies besonders an seinem 
Bauchumfang ... " Eine erschreckende These. 

Biblische Themen scheinen immer wieder ihr Publikum 
zu finden. Das trifft auf die aktuelle Hollywood- ""rsion 
der Noah-Geschichte zu (über die wir in dieser Ausgabe 
berichten). wobei sich der Film inhaltlich leider weit von 

der biblischen Geschichte 
entfernt hat. Ganz anders 
der Film Die Schöpfung: 
Die Erde ist Zeuge unseres 
Fotografen Henry Stober 
(Foto rechts 0.). Die Idee zu 
diesem" dokumentarischen" 
Film über die sieben Tage 
der Schöpfung entstand bei 
einer Begegnung Henrys 
mit Professor Dr Waltel' 
Veith in Australien (Waltel' 
Veith ist wissenschaftlicher 
Berater dieser Zeitschrift). 
Inzwischen wird der Film 
weltweit gezeigt und als 
D VD verkauft. Allein bei 
Live-Präsentationen haben 
inzwischen über 100.000 
Menschen den Film gesehen. In Südamerika wurde er 
im Fernsehen gezeigt. 25 Millionen Zuschauer waren 
zugeschaltet. 

Der Bestseller-Autor Hans-Joachim Zillmer (kleine 
Fotos oben; u. a. Darwins Irrtum, Die Evolutions-Lüge, 
Kontra Evolution) schreibt in dieser Ausgabe über" Die 
Neandertaler-Lüge H. Der gelernte Buu-Ingenieur mit 
einer akademischen Vertiefung im Fach Geologie ist 
übrigens kein bibelgläubiger Christ (I), bewertet die 
Belege, die gegen die Evolution und ein hohes Erdalter 
sprechen, also nicht durch eine " ideologische " Brille. 

Für das Lesen dieser Ausgabe von INFO VERO wün
sche ich Ihnen einen wachen Verstand und Gottes Segen 
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Dieser in Felsgestein eingeschlossene Hammer befindet 
sich im Creation Evidences Museum in der Nähe der 
texanischen Stadt Gien Rose. Sein Stiel aus versteiner
tem Holz ist teilweise verkohlt (eine Versteinerung findet 
statt, wenn Holz durch im Wasser aufgelöste Silikate im
prägniert wird) ... Dieser alte Hammer", so Hans-joachim 
Iillmer, .. kann von der Schulwissenschaft nicht erklärt 
werden, da versteinertes Holz und demzufolge auch die
ses antike Werkzeug gemäß der geltenden Weltanschau
ung mindestens 140 Millionen jahre alt sein muss." Damit 
noch nicht genug: Metallurgen aus Australien und den 
USA (u. a. vom Battelle Memorial Laboratory) haben 
festgestellt, dass der Kopf des Hammers aus fast absolut 
reinem Eisen (96,6 %) besteht - ohne Einschlüsse oder 
Unregelmäßigkeiten. Heutzutage ist es nicht möglich, 
Stahl von dieser Reinheit herzustellen. Auf einem Teil des 
Hammerkopfes befindet sich ein Rest des den Hammer 
umgebenden Gesteins. Es wirkt wie aufgeklebt oder mit 
dem Metall verschmolzen ... Experten in Amerika haben 
die Vermutung geäußert", schreibt Iillmer, .. dass •.. 
[bestimmte] Erscheinungen an der Metalloberfläche un
ter [einem Druck von] mindestens zwei Atmosphären ... 
bei gleichzeitiger Abschirmung von ultravioletter Strah
lung entstanden sein könnten, was jedoch grundsätzlich 
andere atmosphärische Bedingungen unserer Lufthülle 
voraussetzt." Kann es sein, dass der Hammer aus der 
Ieit vor der Sintflut stammt? (Quelle: Hans-joachim 
Iillmer, Darwins Irrtum, 1998, 14ff.) 





Nachrichten aus der Welt der Natur 

Junger Dinosaurier widerlegt Radionuklid-Datierung 
natürlich vorkommender Isotope, ihres üblichen Vorkom
mens und der Bestimmung des Verhältnisses der Isotopen 
zueinander. Jedoch werden bestimmte Einschränkungen bei 
Anwendung dieser Methode oft nicht in Betracht gezogen. Es 
gibt nämlich Hinweise, dass die für die Berechnung zugrunde 
gelegten Zerfallsraten in der Vergangenheit sehr viel höher 
lagen als die heute zu beobachtenden Raten. Dadurch könne 
das Berechnungsergebnis stark verfalscht werden. Die Folge: 

• Gesteinsformationen, deren konkretes historisches 
Alter bekannt ist, werden bei der radiometrischen Datierung 
als deutlich älter ausgewiesen. 

• Altersbestimmungen mithilfe der Helium-Diffusion er
geben für Mineralien ein Alter von wenigen tausend Jahren. 
Bei Granit sind es beispielsweise 6.000 Jahre. Demgegenüber 
werden die Gesteine mit der Isotopenmethode auf Millionen 
von Jahren datiert. 

• Alle bisher getesteten kohlenstofthaltigen Erdmateria
lien, etwa Diamanten, enthalten große Mengen an Radiokar
bon. Das verrät eindeutig, dass dieses Material nicht älter als 
einige Jahrtausende sein kann. 

Anhänger der Evolutionstheorie berufen sich bei 
Eine Studie aus dem Jahr 2011 gab für einen fossilen 

Mosasaurier (Abbildung) ein Radiokarbonalter von 24.600 
Jahren an. Das tatsächliche Alter kann aber auch deutlich 
niedriger liegen. Die Schätzungen aufgrund des Radio
karbon-Zerfalls und des Zerfalls der Gewebe deuten über
einstimmend daraufhin, dass sich das maximale Alter des 
Meeres-Reptils in einem Rahmen von mehreren tausend 
Jahren bewegt. Dies stellt eine extreme Diskrepanz zu der 
evolutions theoretischen These dar, dass Dinosaurier vor rund 
65 Millionen Jahren ausgestorben sind. (Quelle: creation. 
comloriginal-animal-protein-fossils/gapi) 

der Einschätzung des Alters von Fossilien u. a. auf die 
Methode der Radioisotopen-Datierung. Diese wird jedoch 
von vielen kreationistischen Wissenschaftlern als nicht 
verlässlich angesehen. Ihre Zweifel werden immer wieder 
durch neue Funde erhärtet, wenn beispielsweise Gewe
beanteile wie Proteine und Kollagen gefunden werden, 
die bei einem Alter von Millionen von Jahren schon 
längst hätten zerfallen sein müssen. Die radiometrische 
Datierung basiert auf dem Wissen über die Zerfallsraten 

Gigantisches Erbmaterial 
Eine Genom-Sequenz mit einer 

Länge von 23 Milliarden Basenpaaren 
ist jetzt von Forschern entschlüsselt 
worden. Es ist das längste entschlüs
selte Genom der Welt. Die Sequenz 
entspricht einer mehr als siebenmal 
so langen DNA-Sequenz, wie sie 
der Mensch besitzt. Er hat nämlich 
.. nur" drei Milliarden Basen in seiner 
Erbsubstanz. Die Super-Genom-Se
quenz gehört der Nordamerikanischen 
Weihrauchkiefer. Ihr genetischer Code 
wurde von Wissenschaftlern aus Teilen 
eines Kieferzapfens rekonstruien, Wie 
die Zeitschriften Genetics und Genome 
Biology berichten, eröffnet die Analyse 
des Erhmaterials Möglichkeiten für 
eine verbesserte Züchtung des Baumes. 

Er wird nämlich als Holzlieferant und 
zur Herstellung von Papier genutzt. 
Wissenschaftler haben auch die 
potentielle Verwertung des Baums für 
Bio-Kraftstoff im Auge, 

Nachdem bereits früher das Ge
nom der Norwegischen Rotfichte mit 
20 Milliarden DNA-Basen analysiert 
worden war, planen Wissenschaftler 
jetzt die Entschlüsselung der DNA-Se
quenzen der Zucker-Kiefer - ein Baum 
mit 35 Milliarden Basenpaaren. Das 
heißt, diese Pflanze besitzt ein Genom, 
dessen Basen-Sequenz knapp 12-mal so 
lang ist wie das menschliche. Bekannt 
sind weit größere Genome, aber noch 
nicht in ihrer Sequenz entschlüsselt. 
(Quelle: Livescience 2I.3.2014/gapi) 



Nach und nach erweisen sich die sogenannten Neandertaler-Schädel und -Schädelfragmente entweder als deutlich jünger als bisher 
angenommen (5.000 statt 60.000 Jahre) oder als Schädelknochen von Höhlenbären. Das große Bild zeigt den Schädel des sogenannten 
Homo sapiens rhodesiensis, das kleiner~ den Schädel des Neandertalers. Bei Untersuchungen im Museum Wiesbaden im Jahr 1999 fand 
man überraschenderweise eine völlige Ubereinstimmung der beiden "Neandertaler"-Schädelfragmente aus der Wildscheuer-Höhle im 
Lahntal (Bild unten) mit den Schädelknochen eines Höhlenbären (Ursus spe/oeus) aus der belgisehen Grotte Scladina. 

Neandertaler werden Höhlenbären 
Bereits in Irrtümer der Erdge

schichte lb wurde für die Zeit von Homo 
erectus über den Neandertaler bis zur 
Gegenwart eine Zeitreduzierung von 
800000 auf höchstens 5000 Jahre 
vorgeschlagen. Trotz Zigtausender 
von Jahren, in denen sich angeblich 
Menschheitsgeschichte vollzogen 
haben soll, und obwohl aus den letz-

Begriffserklärung 
Innerhalb der evolutionistisch 
ausgerichteten Archäologie 
werden Funde der sogenannten 
Steinzeit verschiedenen defi
nierten Kulturstufen zugeord
net_ Im vorliegenden Artikel 
werden folgende Bezeichnun
gen der archäologischen Kul
turen erwähnt (chronologisch 
geordnet): 
Das Aurignacien 
Das Chätelperronien 
Das Gravettien 
Das Solutreen 
Das Magdalenien 
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ten Jahren zwei neue Funde größerer 
Schädelfragmente zu erwähnen sind2, 

ist die Gesamtzahl aussagekräftiger 
Neandertaler-Funde in Deutschland 
nach wie vor sehr bescheiden. Ein 
gesicherter stratigraphischer und ar
chäologischer Zusammenhang ist für 
diese Funde zudem nur in Ausnah
mefallen gegeben. 

Die im Jahr 1967 aus dem Fund
material der ehemaligen Lahntal
höhle Wildscheuer identifizierten 
zwei Neandertaler' haben seit ihrer 
Publikation einen festen Platz in 
der Literatur über Menschheitsge
schichte4 Die zwei Schädelfragmente 
(Wildscheuer A und B) wurden auf 
ein Alter von 75 000 und 60 000 
Jahren datiert. 

Im Juni 1999 wurde dann eine 
erste vergleichende Begutachtung im 
Museum Wiesbaden vorgenommen. S 

Dabei ergaben die Untersuchungen 
überraschenderweise eine völlige 
Übereinstimmung der beiden Nean
dertaler-Schädelfragmente aus der 
Wildscheuer-Höhle mit den Schädel
knochen eines Höhlenbären (Ursus 

spe/aeus) aus der belgisehen Grotte 
Seladina: Die 32 Jahre lang als Nean
dertaler gefeierten Funde entpuppten 
sich als Höhlenbären! 

Irrtum Eiszeitkunst 
Leider ist dies nicht der einzige 

Irrtum. In den Höhlen der Schwä
bischen Alb fand man einige wenige 
steinzeitliche Menschenknochen. 
Dafür wimmelt es dort von Altstein
zeit-Artefakten, u. a. in der berühm
ten Vogelherd-Höhle im Lonetal 
mit ihren acht Fundschichten aus 
der mittleren und jüngeren Altstein
zeit. Es handelt sich um figürliche 



Darstellungen von eigentümlicher 
Perfektion, die vor 30 000 bis 40 000 
Jahren aus Elfenbein geschnitzt wor
den sein sollen - weltweit gefeiert als 
Eiszeitkunst. 

Diese fein gearbeiteten Kunst
werke der Aurignacien-Kultur 
(Erklärung siehe Box S. 58) traute 
man den Neandertalern nicht zu. 
Völlig aus der Luft gegriffen war 
das nicht. Schließlich fanden sich in 
einigen entsprechend alten Schich
ten tatsächlich Knochen anatomisch 
moderner Menschen. Weltbekannt 
ist der Schädel, den Gustav Riek im 
Jahr 1931 in der Vogelherd-Höhle aus 
einer der fundreichsten, mit "Eis
zeitkunst" gespickten Aurignacien
Schichten ausgrub. Er selbst hatte 
der Fundschicht "einen völlig unge
störten Verlauf" bescheinigt. Über 70 
Jahre lang wurde diese Feststellung 
auch nicht bezweifelt und in alle Ver
öffentlichungen übernommen. 

Am 8. Juli 2004 erschien in der 
Zeitschrift Nature' ein Bericht, in 
dem Nicholas Conard, ein Nachfolger 
Rieks auf dem Lehrstuhl fur U r- und 

In den Höhlen der Schwäbischen Alb fand 
man einige wenige Menschenknochen und 
zahlreiche Altsteinzeit-Artefakte (siehe 
S. 60), u. a. in der berühmten Vogel
herd-Höhle im Lonetal (Foto). 

Nach und nach wird der Mythos eines 
uralten Menschen, der sich über Jahrtau
sende von einem affenähnlichen Wesen 
zum Menschen entwickelt hat, durch 
neuere Datierungsmethoden zerstört. Die 
urtümliche Darstellung des sogenannten 
Neandertalers taugt heute praktisch nur 
noch als Museumsattraktion und gehört ins 
Reich der Märchen . 

Frühgeschichte in Tübingen, die 
Ergebnisse der Radiokarbon-Datie
rungen der Skelettreste vom Vogel
herd vorstellt. Die wissenschaftliche 
Sensation: Die sechs untersuchten 
Knochenfragmente sind nicht unge
fahr 32 000 Jahre alt, sondern gerade 
einmal 3900 bis 5000 Jahre.' Aus dem 
altsteinzeitlichen Aurignacien-Schä
del wurde ein gerade noch jungstein
zeitlicher moderner Mensch. 

Da Ausgräber Riek ausdrücklich 
einen ungestörten Schichtenverlauf 
mit dem darin befindlichen Schädel 
bestätigt hatte, muss man jetzt den 
entsprechenden geologischen Schich
ten auch ein analoges junges Alter 
zuordnen: Schichten der mittleren 
und jüngeren Altsteinzeit werden 
demzufolge jungsteinzeitlich, ver
jüngt um über 27 000 Jahre. Damit 
wird die zusammen mit dem Schädel 

in ähnlichen Schichten eingebettete 
angebliche "Eiszeitkunst" aber auch 
entsprechend jünger, also jungstein
zeitlich. 

Aber nein: Die weltberühmten 
rund zwanzig Skulpturen sollen nach 
wie vor ihr Alter behalten, denn sie 
sind die ältesten bekannten echten 
Kunstwerke von Menschenhand. Um 
diese Ansicht zu retten, wird dem 
Ausgräber Riek jetzt unterstellt, ihm 
müsse entgegen seiner eindeutigen 
Aussage etwas durcheinander geraten 
sein: Angeblich irrte Riek, und des
halb müssen die Knochenfragmente 
wohl bei einer jungsteinzeitlichen 
Bestattung in die wesentlich älteren 
Aurignacien-Schichten geraten, 
also vergraben worden sein - glaubt 
Conard. Da diese geologischen 
Schichten weggebuddelt wurden, gibt 
es natürlich keinen Beweis für die 
Behauptung, dass Ausgräber Riek irr
te. Kraft des Glaubens sollen die an
geblich eiszeitlichen Skulpturen ihr 
Alter behalten, ansonsten müsste die 
Menschheitsgeschichte grundlegend 
umgeschrieben werden. Es handelt 
sich hier um Taschenspielertricks, 
die als wissenschaftliche Methode 
ausgegeben werden! 
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Die in der Vogelherd-Höhle gefundenen figürlichen Darstellungen aus Elfenbein sollen 30 000 bis 40 000 Jahre alt sein. Sie werden welt
weit als Eiszeitkunst gefeiert. In derselben Höhle fanden sich auch menschliche Knochenfragmente und ein Schädel. Alle Knochen schätzte 
der Tübinger Archäologe Gustav Riek im Jahr 1931 auf ungefähr 32.000 Jahre. Am 8. Juli 2004 erschien in der Zeitschrift Nature jedoch ein 
Bericht, in dem Nicholas Conard (Foto unten links), ein Nachfolger Rieks auf dem Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichte in Tübingen, die 
Ergebnisse der Radiokarbon-Datierungen der Skelettreste vom Vogelherd vorstellt. Die wissenschaftliche Sensation: Die sechs untersuch
ten Knochenfragmente sind nicht ungefähr 32.000 Jahre alt, sondern gerade einmal 3.900 bis 5.000 Jahre. 

Geologische Konsequenzen 
Die Ablagerungen in der Vogel

herdhöhle sind ungefahr 2,40 Meter 
dick, wobei die unterste Schicht über 
350 000 Jahre alt sein soll. In unge
fahr 1,50 Meter Tiefe liegt die Grenze 
des älteren Aurignaciens (Schicht V) 
mit einem Alter von angeblich nur 
gut 30 000 Jahren.' Wenn man jetzt 
diese Schicht V (= älteres Aurig
nacien) anhand des Schädelfundes 
von 32 000 auf ein Alter von 3900 bis 
5000 Jahren reduziert, werden auch 
die darüber liegenden geologischen 
Schichten entsprechend jünger. 
Eigentlich sollte die oberste Schicht 
(Schicht I) bereits 4500 Jahre alt sein 
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und zur Jungsteinzeit gehören. Die 
Schichten II bis IV müssen entspre
chend auch als wesentlich jünger 
angegeben werden. Und ist es richtig, 
dass für die restlichen unteren 90 
Zentimeter (unter der zu verjüngen
den Schicht V) weit über 300 000 
Jahre veranschlagt werden? Sind 
alle Schichten anstatt 350 000 nicht 
eher 5000 Jahre alt, und wurden in 
kurzer Zeit von Wasserftuten ange
schwemmt? 

Auf jeden Fall ist ein Schlüssel
fund der ersten modernen Menschen 
in Europa, der die plötzliche Entste
hung der kulturellen Modernität mit 
dem Auftauchen des Cre-Magnon
Menschen beweisen sollte, wie durch 
eine Zeitmaschine in geschichtlich 
greifbare Zeiträume gerückt. Er
schien der moderne Mensch nicht, 
wie bisher propagiert, vor über 
30 000 Jahren, sondern vor etwa 5000 
Jahren? Tatsächlich ist der Fund 

Die schematisierte Schichtfolge der Vo
gelherdhöhle zeigt die Lage des von Riek 
gefundenen Schädels. Die in dieser Schicht 
gefundene "Eiszeitkunst" soll weiterhin 
32.000 Jahre alt sein. Falls der Schädel in 
ungestörten Schichten lag, ist das Alter der 
geologischen Schichten oberhalb des Schä
dels auch entsprechend zu reduzieren, und 
die geologische Datierung "eiszeitlicher" 
Schichten ist ein einziger Irrtum. 



Die sogenannte Eiszeitkunst in der 
Vogelherd-Höhle (Schwäbische Alb 
bei Niederstotzingen) zeigt - eben
so wie ähnliche Höhlenbilder in 
Südfrankreich - Tiere, die Wärme 
lieben. Dazu gehören Nashörner und 
Löwen. Außerdem fand man hier 
Knochen von Flusspferden. Lebten 
diese Tiere wirklich vor über 30 000 
Jahren in Mitteleuropa, nämlich 
während der sogenannten Eiszeit? 
Oder lebten sie erst viel später, näm
lich in einer Wärmephase, und zwar 
gemeinsam mit bisher als altstein
zeitlich angesehenen, aber in Wirk
lichkeit frühmodernen Menschen? 

vom Vogelherd der letzte einer Reihe 
einstiger Schlüsselfunde, die durch 
moderne Datierungen in den letzten 
Jahren regelrecht vom Tisch gefegt 
worden sind. Ein Forscher team 
untersuchte mehrere Szenarien und 
kam zu dem Ergebnis, dass unser 
gemeinsame Vorfahre wahrscheinlich 
vor etwa 5000 bis 3000 Jahren gelebt 
haben kann.' 

Fragliche Urheber 
Die Frage nach der Urheberschaft 

der frühesten Kunst ist wieder völlig 
offen. "Erst kürzlich sind weitere 

Der Cro-Magnon-Mensch soll vor etwa 
40.000 bis 12.000 Jahren gelebt haben. 

Kunden verloren gegangen", stellt 
Thorsten Uthmeier von der Uni
versität Köln fest. "So ist erwa das 
Skelett aus der Cro-Magnon-Höhle 
in der Dordogne neu datiert worden. 
Wie die Vogelherd-Knochen galt es 
als Beleg dafür, dass die Kunst des 
frühen Aurignaciens dem modernen 
Menschen zuzuschreiben ist. Mit 
einem Alter von nur rund 25 000 
Jahren sind aber auch diese Gebeine 
zu jung. Frühestens in der (späte
ren) Phase des Gravettien hätte sich 
der Cro-Magnon-Mensch in der 
Kunstwelt einen Namen machen 
können. "10 

Das älteste, was an Material von 
modernen Menschen in Europa 
gefunden wurde, sind derzeit die als 
32 000 Jahre alt angesehenen Mlade
Schädel in der Tschechischen Repu
blik. Mit anderen Worten : Hier wird 
der moderne Mensch in Europa zum 
ersten Mal greifbar. Allerdings sind 
diese Knochen noch nicht mit neuen 
Methoden altersdatiert worden .. . 

Ich schlage vor, mit der Verjün
gung der Knochen auch die Kunst
werke des Aurignacien-Zeitalters 
auf Grund einfacher Logik von über 
30000 Jahre auf ein Alter von 4000, 
allerhöchstens 5000 Jahre zu verjün
gen, da sie in vergleichbaren geo
logischen Schichten wie die Vogel
herd-Knochen liegen. Damit werden 
aber entsprechend auch alle Zeitepo
ehen der geologischen Schichten, 
die über den Fundschichten liegen, 
wie ein Auto in der Schrottpresse auf 
übersichtliche wenige Jahrtausende 
zusammengepresst. 

Mit anderen Worten: Die Exis
tenz des früh modernen Menschen 
aus der Aurignacien-Kulmr sollte auf 
ein Alter von 4000 Jahren redu-
ziert werden, da die Mittelsteinzeit 
eine Phantom zeit darstellt, wie in 
meinem Buch Die Evolutio1!slüge 
diskutiert und begründet wird. Die 
Altsteinzeit bildete damit eine kurze, 
traumatische Kulturphase nach der 
Sintflut vor ungefahr 5000 (eventuell 

nur 4500) Jahren, wenn meine Aus
ftihrungen in Darwins Irrtum zugrun
de gelegt werden. 

Wenn Wissenschaftler streiten 
und jetzt die Kunstwerke des Auri
gnaciens den Neandertalern zu
schreiben, weil keine frühmodernen 
Menschen fur diesen Zeitraum mehr 
vorgezeigt werden können, kann 
eine solche Vorstellung auch in die 
Sackgasse führen, denn jetzt scheinen 
sich sogar die einzigen handfesten 
Belege ftir eine gewisse kulturelle 
Modernität bei Neandertalern aus der 
Altsteinzeit zu verjüngen und damit 
aus der Zeit vor mehr als 30000 Jah
ren zu verflüchtigen. 

Neandertaler-Knochen, die man 
in Frankreich gemeinsam mit der 
fortgeschrittenen Werkzeugkultur des 
so genannten Chätelperronien fand, 
droht ein ähnliches Schicksal wie 
den Knochen vom Vogelherd. "J ean
Guillaurne Bordes von der Universi
tät Bordeaux machte in Blaubeuren 
auf neuere Untersuchungen an den 
alten Funden aufmerksam. Demnach 
gibt es ernste Zweifel daran, ob die 
Chätelperronien-Werkzeuge wirk
lich etwas mit Neander talern zu tun 
haben. Wenn es um Mensch, Nean
dertaler und die Anfange der Kunst 
geht, so scheinen wir immer weniger 
zu wissen, je genauer wir hinschauen. 
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Doch das liegt wohl am Thema, das 
wie kaum ein zweites dazu anregt, die 
immensen Lücken im Datenmaterial 
mit Einbildungskraft zu füllen." 11 

Meiner Meinung nach sollte man 
ganz einfach die acht Fundschich
ten mit Kunstwerken des Auri
gnaciens aus der Vogelherd-Höhle 
und benachbarten Höhlen genauso 
verjüngen wie die Knochenfragmen
te. Dann bleibt es eine Kunst des 
modernen Menschen. Aufgeben muss 
man das Märchen von der angeb
lichen Eiszeitkunst, insbeSondere 
da es ein Großes Eiszeitalter ja nicht 
gegeben hat. 12 Logischer wird der 
ganze Datensalat, wenn man den 
Neandertaler auch in die gleiche 

r, V /,.' 

Die Frau von Binshof-Speyer, so der 
Name des abgebildeten Schädels, ist nicht 
21.300 Jahre alt, sondern hat nach neuen 
Untersuchungen erst vor ungefähr 3300 
Jahren gelebt. 
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Der Neandertaler von Hahnöfersand sei 
statt 36.300 Jahren nur 7.500 Jahre alt, be
stätigte der ehemalige Leiter des Hambur
ger Helms-Museums (Foto), Ralf Busch. 

Zeitschiene mit jungsteinzeitlichen 
Menschen, also vor höchstens 5000 
Jahren, verschiebt. Das kann man 
nicht so einfach? Wenn nicht nur die 
Datierungen frühmoderner Aurigna
cien-Knochen, sondern auch solche 
von Neandertalern gefalscht wurden, 
geht das sogar relativ schnell und 
problemlos. 

Tatort Universität Frankfurt 
In Darwins Irrtum hatte ich bereits 

1998 die Altsteinzeit mit dem Ne
andertaler als rein nachsintflutliche, 
falsch interpretierte Epoche darge
stellt. Nach den ergänzenden Ausfüh
rungen in Irrtümer der Erdgeschichte13 

ist die Mittelsteinzeit eine Phan
(amzeit und die Altsteinzeit eine 
sehr kurze nachsintflutliche Phase 
vor höchstens 5000 Jahren. Zum 
Entsetzen der Paläo-Anthropologen 
wird diese Meinung durch eine Mel
dung vom August 2004 gestützt: 

"Zahlreiche Steinzeit-Schädel 
in Deutschland sollen weit jünger 
sein als bislang behauptet. Der 
Frankfurter Anthropologe Profes
sor Dr. Rainer P. habe bedeutende 
Fundstücke um Zehntausende von 
Jahren zu alt geschätzt", berichtete 
das Nachrichtenmagazin Der Spiegel 
mit Verweis auf neue radiologische 
Datierungen der britischen Oxford
Universität. 

"Statt mehr als 30 000 Jahre seien 
die Schädel zum Teil nur wenige 
hundert Jahre alt. Das habe eine 
Überprüfung mit der sogenannten 
Radiokarbon-Methode (CI4-Me
thode) ergeben . . . ,Die Anthro
pologie muss jetzt ein neues Bild des 
anatomisch modernen Menschen in 
dem Zeitraum zwischen 40 000 und 
10000 zeichnen', sagte der GreifswaI
der Archäologe Thomas Terberger 
... Der Neandertaler von Hahnöfer-

sand sei statt 36 300 nur 7500 Jahre 
alt, bestätigte der ehemalige Leiter 
des Hamburger Helms-Museums, 
Ralf Busch. Die 'Frau von Binshof
Speyer' ist ... nicht 21 300 Jahre 
alt, sondern habe 1300 vor Christus 
gelebt. Der Schädel von Paderborn
Sande ('der älteste Westfale') sei nicht 
27400 Jahre alt, sondern der Mensch 
sei um 1750 nach Christus gestor
ben . .. Leider habe man nach dem 
,Aussortieren der faulen Eier' kaum 
noch bedeutende Menschenfunde aus 
dem Zeitraum zwischen 40 000 und 
30000, sagte Terberger . .. 'Ältester 
Knochenfund in Deutschland ist . .. 
nun ein Skelett aus der mittleren 
Klausenhöhle in Bayern mit 18 590 
Jahren.''' 14 

Verantwortlich für die falschen 
Datierungen soll Professor P. sein. 
Ein weiterer Schlüsselfund der 
Steinzeitkunde, die "Kelsterbacher 
Dame", nach P. 32 000 Jahre alt, galt 
als ältester bekannter, anatomisch 
moderner Mensch neben den N e
andertalern in Europa. Die durch 
die Kelsterbacher Dame angeblich 
belegte Koexistenz von Neander
talern und frühmodernen Menschen 
ist damit nur noch eine nicht belegte 
Vermutung, denn exakt mit diesem 
Fund war die These widerlegt 
worden, zu diesem Zeitpunkt hätte 
in Deutschland nur unser Vorgänger, 
der Neandertaler, gelebt. Jetzt ist der 
Schlüsselfund, die Kelsterbacher 
Dame, verschwunden und kann da
her nicht neu datiert werden. Krimi
nalpolizei und Staatsanwaltschaft 
nahmen Ermittlungen auf. Ohne 
diesen Schädel kann die Koexistenz 
von Neandertalern und modernen 
Menschen in Deutschland nicht 
bestätigt werden. 

Geduldete Fälschnngen 
Befremdend oder aber bezeich

nend ist, dass die extrem jungen, um 
fast 29 000 Jahre auseinander liegen
den Datierungen keinen Aufruhr in 
der Fachwelt und der Hochschulsze-



• 

Moderner Mensch: Neue Datierung 
Alte Datierung anhand der Schichtenfolge 

• 
Moderner Mensch: Neue Datierung 
Alte Datierung nach C-14-Daten 

r:::;,jjJ Neandertaler: ehemals klassifiziert. 
~ Jedoch Fehlinterpretation 
r:::;;jjI Neandertaler: Neue Datierung 
~ Alte Datierung nach C·14-Daten 
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D 
Neandertaler: fraglicher Fund (Zahn) 

Übrig gebliebene Knochenfunde von 
Neandertaler (noch nicht neu untersucht) 

ne verursachten. Erst nachdem das 
Nachrichtenmagazin Der Spiegel das 
Thema aufgegriffen hatte, schaltete 
die Leitung der Frankfurter Uni
versität sofort die Kommission für 
den Umgang mit wissenschaftlichem 
Fehlverhalten ein. 

Allerdings wird nur Professor 
P. zur Rechenschaft gezogen, wenn 
überhaupt. Verdrängt wird die Rolle 
seiner Helfer, Koautoren und Mitar
beiter bzw. der Universitätsführung. 
In seiner Rechtfertigung nennt P. als 
Ursache möglicher Fehldatierungen 
vorhandene Verunreinigungen der 
Funde etwa durch Mikroorganismen. 
Einen mit Erdöl beschmierten sieben 
Jahre alten Knochen würde man 
leicht als Jahrtausende alt datieren: 
Als Anthropologe muss man ja wis
sen, wie leicht man einen Fund älter 
und damit zeitlich passend machen 
kann. 

Für Starprofessor P. sind Datie
rungen angeblich Experimente, keine 
absoluten Aussagen und deshalb 
keine Fälschungen. Eigentlich hat 
P. Recht, denn dass die Datierungen 
nicht stimmen, habe ich mehrfach 
in meinen Büchern dokumentiert. 
Das Problem ist aber, dass gemäß der 
Aussage von P. Paläo-Anthropologen 
Narrenfreiheit besitzen. Klar, denn 
ihre (Gedanken-) Experimente sind 
reine Erfindungen. 

Das Gerät zur Radiokarbon-Da
tierung, mit dem P. angeblich 
datierte, war vor 1981 "niemals in 
Betrieb gewesen",IS und das Labor 
besaß auch keine Eichparameter: Der 
absolute Fachmann für Steinzeitschä-

Hahnofersand 
36000 - 28 ,500 - 75,00 =~= __ -, 

I 
'-------- Neue Datierung 

I ___ ~====j Datierungsfehler 
Alte Datierung 
In Jahren vor Heule 

I... 

• 
Emsdetten 
17 500 - 15 040 - 2460 

D 
• 

Paderbom-Sande (lalleste Westfale.) 

27400 - 27 150 - 250 

Nearrderta l 

l.iI Wildscheuer 
IA 60 000 - Höhlenbären 

• WeissenthunTl Urdhöhle • 
13000 - 11 055 - 1945 

30 000 bis 10 000 - 8470 

• 
Kelsterbach 
32 000 - verschwunden 

• 
Binshof-Speyer 
22000 - 18 910 - 3090 

Hohlensletn
SI.delhöO~ ~ Klausenmsche 

VO\lelherd 
32 000 - 27 000 - 5000 bis 3900 

dei konnte gar keine fachgerechte 
Radiokarbon-Datierung durchfüh
ren, schrieb aber mit seinen Phan
tasie-Datierungen über Jahrzehnte 
hinweg Menschheitsgeschichte 
als eine Art Grimms Märchen, das 
dem staunenden Publikum von den 
großen Medien in phantasievollen 
Bildern als "bewiesene" Tatsachen 
vorgespielt wurde. 

Nachdem zahlreiche Steinzeit
schädel jedoch in einen jüngeren 
geschichtlichen Zeithorizont ver
schoben wurden, werden andere an
scheinend kontroverse Forschungs
ergebnisse verständlich, in denen 
Funde wesentlich verjüngt werden. 
Herman Müller-Karpe hatte sich 
getraut, einen Knochenkratzer der 
Inuit im nordkanadischen Old-Crow
Gebiet um den Faktor 20 zu verjün-

gen. Mit der AMS-Methode (einer 
verbesserten Radiokarbon-Methode) 
wurde gezeigt, dass der Knochen nicht 
27000 Jahre alt war, wie eine Datie
rung der 1960er Jahre ergeben hatte, 
sondern von einem Tier stammte, das 
vor nur 1350 Jahren gestorben war. 
Muss man auch andere in früherer 
Zeit datierte Funde neu untersuchen, 
und müssen diese dann auch um ein 
Vielfaches verjüngt werden? Aber auch 
die mit der AMS-Methode ermittelten 
Werte sind noch zu hoch, wie auch die 
Datierung von Höhlenzeichnungen 
nahe legt. 

Falsch datierte Höhlenbilder 
Die Felsbilder in der Grotte Chau

vet (Ardechetal, Frankreich) wurden 
zunächst von Jean Clottes auf Grund 
stilistischer Merkmale dem mittleren 
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Der Eiszeit-Fachmann Ralf
Dieter Kahlke von der Uni
versität Jena glaubt - in Über
einstimmung mit der gängigen 
Lehrmeinung -, dass Tiere wie 
Nashörner, Bären und Löwen 
während der sogenannten 
Eiszeit von Spanien bis zur 
Beringstraße lebten. Dieses er
staunliche Phänomen kommen
tiert er mit den Worten: "Große 
Trockenheit und Temperaturen 
weit unter dem Gefrierpunkt er
trugen diese Tiere mit stoischer 
Gelassenheit . .. " (Informations
dienst Wissenschaft, Online 
26.9.1999). 

Jungpaläolithikum (mittlere jüngere 
Alts teinzei t) zugeordnet. "Als dann 
AMS-Daten (von Farbpartikeln 
und von organischem Material aus 
Felskrusten) gewonnen wurden, weI
che die Malereien in das Aurignacien 
wiesen, galt die Grotte Chauvet als 
Beweis daftir, dass es schon im frühen 
Jungpaläolithikum in Frankreich 
herausragende Kunstwerke und 
Künstler gegeben hat- kurz, dass 
die Kunstgeschichte neu geschrieben 
werden muss, und dass die klassi
schen Methoden der Felsbildfor
schung versagt haben. Das blinde 
Vertrauen in die ,exakten' Wissen
schaften geht so weit, dass selbst ein 
eindeutiges ,Leitfossil' des ausge
henden Solutreens und beginnenden 
Magdaleniens, ein neu entdecktes 
,cJaviformes [keulenförmiges] Zei
chen', zu einem einfachen, nicht aus
sagefahigen Symbol deklariert und 
somit wegdiskutiert wird, obwohl 
es genau in den archäologisch zu er
wartenden ZeithorizoDt gehört", gibt 
Dr. Christian Züchner (2000) vom 
Institut für Ur- und Frühgeschichte 
der Universität Erlangen-Nürnberg 
zu bedenken. 

Mit anderen Worten: Die Da
tierungen mit der AMS-Methode 
ergeben doppelt so hohe Alter wie 
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nach der bisherigen archäologischen 
Datierung. Sind die neuen Datierun
gen zu alt, da insbesondere die in die 
Aurignacien-Kulturstufe datierten 
Felsbilder mit gleichen Details nach 
einer Unterbrechungspause von 
15000 Jahren im Magdalenien wie
der auftauchten?" Wenn man die Fri
sche der phantastischen Höhlenbil
der berücksichtigt, sollten aber auch 
die archäologischen Datierungen zu 
hoch angesetzt sein, insbesondere, 
wenn man bedenkt, dass angeblich 
während der letzten Eiszeit Wärme 
liebende Tiere und nackte Menschen 
gezeichnet wurden. Gehören diese 
Bilder in den sich neu herauskris
tallisierenden Zeitraum vor 5000 bis 
4000 Jahren ? 

Denn auch die stilistische Ent
wicklungsphase bestimmter Motive 
der Felsbilder erscheint wesentlich 
zu lang. Zu Recht fragt Gunnar 
Heinsohn in seinem Buch Wie alz ist 
das Menschengeschlecht?: "Ob man den 
Jetztmenschen zu hoch einschätzt, 
wenn man ihm nicht 20 000, son
dern nur etwa 1000 Jahre ftir seine 
zeichnerische Entwicklung bis zum 
Pferdekopf der ,klassischen' Periode 
des Spät-Magdalenien zumisst?" Für 
die Verfeinerung der Darstellung 
eines männlichen Bisons soll man 
9000 Jahre benötigt haben. "Könn
ten nicht auch 900 oder 700 Jahre 
gereicht haben oder womöglich 
weniger?"17 

Ansichtssache 
In der Zeitschrift Scierice l8 wird 

gefragt, ob der Mangel an Funden 
nicht ftir falsche Interpretationen 
verantwortlich ist. Interpretiert man 
das Vorkommen der steinzeitlichen 
Werkzeuge nicht nach dem Standard
modell, sondern berücksichtigt einen 
demographischen Faktor, so ergibt 
sich ein komprimiertes Zeitmodell. 
In der Folge wird erst mehr als 
15000 Jahre später - als nach dem 
Standardmodell veranschlagt - die 
gefundene Menge an Werkzeugen 

produziert. Folglich wird durch die 
Werkzeugfunde nicht ein plötzliches 
Auftreten moderner Menschengrup
pen und damit eine Verdrängung von 
Neandertalern nachgewiesen, "son
dern es wird vielmehr ein allmähli
cher Fortschritt in der Altsteinzeit 
dokumentiert, der von den Men
schengruppen rund ums MitteJmeer 
getragen wurde, mit Schwerpunkt in 
Südfrankreich und an der Nordküste 
Spaniens" .19 

Falls man also eine eigentlich 
naheliegende bestimmte Entwick
lungsphase von steinzeitlichen 
Werkzeugen und kein plötzliches 
Auftauchen zugrunde legt, zeigt 
dies einerseits, wie interpretierbar 
bestimmte Funde sein können, und 
andererseits, dass die betreffenden 
geologischen Schichten, in denen 
diese Werkzeuge fest im Verbund ge
lagert sind, hinsichtlich ihres Alters 
auch entsprechend zeitlich variabel 
angesetzt, also ftir diese Betrachtung 
verjüngt werden müssen. 

Da man das Alter der Bearbeitung 
von Steinwerkzeugen nicht bestim
men kann, könnten die Steinwerk
zeuge altersmäßig auch ihren durch 
neue Altersdatierungen verjüngren 
Besitzern in den Zeithorizont vor 
ungefahr 5000 Jahren folgen. Da-
mit zeugen die Sreinwerkzeuge ersr 
ungefahr 20 000 Jahre später in der 
Jungsreinzeit von einer kontinuier
lichen Entwicklung der Völker ohne 
Vertreibung der Neandertaler. 

Die Steinwerkzeuge liegen jedoch 
in geologischen Schichten, deren 
Alter bekannt ist? Nein, das Alter der 
geologischen Schichten ist nicht be
kannt, da man Sedimente, in denen 
die Knochen liegen, im Gegensatz 

Sind die als "Eiszeitkunst" 
gefeierten Malereien der so
genannten Altsteinzeit ebenso 
alt wie die auf wenige tausend 
Jahre nen datierten Altstein
zeit-Schädel aus dieser Epoche? 



Die Felsbilder in der Grotte Chauvet (Ardechetal, Frankreich) wurden zunächst von Jean Clottes auf Grund stilistischer Merkmale 
dem mittleren Jungpaläolithikum (mittlere jüngere Altsteinzeit) zugeordnet. Doch inzwischen gibt es auch hier Zweifel. Wenn man 
die Frische und Qualität der Höhlenbilder berücksichtigt, sollte die archäologische Datierung zu hoch angesetzt sein, insbesondere, 
wenn man bedenkt, dass angeblich während der letzten Eiszeit Wärme liebende Tiere und nackte Menschen gezeichnet wurden. 
Gehören vielleicht auch diese Bilder in den Zeitraum vor 5.000 bis 4.000 Jahren? 

zu vulkanischen Gesteinen, nicht 
datieren kann. Und die angeblichen 
Beweise der von Paläontologen 
sowie Geologen sich gegenseitig 
zugespielten Datierungen einerseits 
von Knochen und andererseits von 
geologischen Schichten sind sich 
selbst beweisende Beweise, also Zir
kelschlüsse. 

Die diskutierten neuen Da
tierungen der Altsteinzeitschädel 
zeigen diesen Sachverhalt plakativ 

und für jeden deutlich erkennbar. 
Deshalb wurden die Berichte über 
die gefalschten Datierungen in den 
Printmedien und im Fernsehen nur 
kurz beschrieben. Danach ging man 
wieder zur Tagesordnung über. Denn 
ansonsten hätte man ja viele der 
eigenen als Selbstgewissheit formu
lierten Artikel und ausgestrahlten 
Fernsehdokumentationen über die 
Menschheitsgeschichte hinterfragen 
müssen. Warum sollte man das tun? 

Ist man wirklich an der Wahrheit 
interessiert? Sicherlich nicht, wenn 
man eigene Irrtümer zugeben müsste. 
Man dreht lieber den Spieß um. 

Freibrief durch Massenmedien 
In der Fernsehsendung nano (3sat) 

wurde am 14. März 200S dargestellt, 
dass eine Uotersuchungskommission 
der Universität Frankfurt den Betrug 
des P. nach jahrelangen Hinweisen 
anderer Forscher selbst aufgedeckt 
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hat. Auch das ist eine bewusste Täu
schung, denn es gibt keine entspre
chenden Kontrollmechanismen an 
den Universitäten. Diese sind auch 
gar nicht erwünscht; denn sie sind 
für das universitäre System kontra
produktiv. 

Da es keine Kontrollorgane gibt, 
wies der Rheinische Merkur" aus die
sem Wissen heraus nachvollziehbar 
darauf hin, dass der Täter - also der 
wissenschaftliche Fälscher und damit 
die Universität - zu schützen sei und 
genau umgekehrt der Aufdecker der 
Fälschungen zu denunzieren ist! 
Entsprechend wurde in der Fernseh
dokumentation nano der Universität 
als sich selbst kontrollierende und 
entsprechend funktionierende Insti
tution Absolution und damit Götter
status erteilt. 

Öffentlich wird nicht diskutiert, 
dass die Fälschungen über 30 Jahre 
bewusst vollzogen und in den Lehr
büchern und Vorlesungen als bewie
sene Menschheitsgeschichte etabliert 
und zementiert wurden. Öffentlich 
wird auch nicht diskutiert, dass bei 
Kollegen und Koautoren die nach 
eigenen Bekundungen bekannten und 
von diesen mit zu verantwortenden 
Fälschungen keinerlei offiziellen 
Aufruhr verursacht haben, sondern 
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Da man das Alter der Bearbeitung von 
Steinwerkzeugen nicht bestimmen kann, 
könnten die Steinwerkzeuge alters mäßig 
auch ihren durch neue Altersdatierungen 
verjüngten Besitzern in den Zeithorizont 
vor ungefähr 5000 Jahren folgen. 

von allen Seiten gedeckt wurden. 
Klar, denn der Zweck heiligt die 

Mittel - jene Mittel, die zur Etablie
rung der uns bekannten Mensch
heitsgeschichte erforderlich sind. 
Ansonsten würden sie ja als unbewie
sene Hypothese gelten. Die Untersu
chungskommission der Universität 
Frankfurt wurde erst ins Leben 
gerufen, nachdem die Fälschungen im 
Magazin Der Spiegel veröffentlicht 
wurden. Da es keine Kontrollme
chanismen an der Universität gibt, 
wurden die Fälschungen, ja, eigent
lich freie Erfindungen der Mensch
heitsgeschichte, universitär geduldet 
und damit akzeptiert. Dies kann auch 
nicht anders funktionieren, denn die 
Universität ist eine eigenständige, 
in sich abgeschlossene Welt, die ihre 
Mitarbeiter schützt. Wissenschaft
licher Betrug wird nicht verfolgt, 
solange nicht Dritte finanziell ge
schädigt werden. 

Keine Konsequenzen? 
Aus diesen Gründen wurde Pro

fessor Dr. P. friedlich in den Ruhe
stand versetzt, so als wenn sich der 
Starprofessor einfach schlicht einmal 
geirrt hat. Alles halb so schlimm, ist 
die ausgegebene Devise, und man 
verfahrt weiterhin wie gewohnt. 
Denn obwohl die Geschichte der 
Altsteinzeit anscheinend völlig frei 
erfunden ist und eine komplette 
Chronologie inklusive aller darauf 
aufhauenden Theorien nicht das Pa
pier wert ist, auf dem sie geschrieben 
wurde, scheint diese groß angelegte 
Fälschungsaktion rur die Gesell
schaft der Anthropologie vollkommen 
zweitrangig, ja, belanglos zu sein. 
Muss sie wahrscheinlich auch, denn 
ansonsten müssten noch mehr Fach-

leute ihren Hut nehmen. Der zweite 
Vorsitzende dieser Gesellschaft, 
Professor Carsten Niemitz (Freie 
Universität Berlin), meint deshalb 
feststellen zu müssen, dass die Ge
schichte der Menschheit auf keinen Fall 
umgeschrieben werden muss. Arroganz 
pur? Nein, es handelt sich um Selbst
schutz, denn ansonsten müsste nicht 
nur, wie an der Universität Frankfurt 
geschehen, ein Institut geschlossen, 
sondern ein ganzer Wissenschafts
zweig aufgelöst werden. 

Aber es genügt nicht, ein paar 
fossile Steinzeitschädel in den Mu
seumskeller zu verbannen und in 
den Handbüchern ein paar Zeilen zu 
schwärzen. Die dreisten Erfindungen 
beim Alter von Steinzeitschädeln 
machen offenkundig, dass die durch 
die Völker seit dem Mittelalter 
erkämpfte politische Mitbestimmung 
und Meinungsfreiheit in den Wissen
schaften von der Erd- und Mensch
heitsgeschichte (und anderen?) noch 
nicht ansatzweise Einzug gehalten 
hat. Dieser wissenschaftliche Elfen
beinturm befindet sich vergleichswei
se noch in dem heilen Zustand wie 
die römisch-katholische Kirche vor 
dem Fall Galileo Galilei. Wie lange 
noch? Denn es gibt viele weitere 
wissenschaftliche Fälschungen, die 
im Rahmen der Evolutionstheorie als 
Wahrheit etabliert wurden." 

la dpa, 16. 8. 2004.1b 2001,197. 2 Berg, 1997; 
Czarnetzki, 1998.3 Knußmann, 1967.4 U. a. Probst, 
1999,356 und 376. 5 Turner et al., 2000. 6 Bd. 430, 
198-201. 7 Ebd. 198.8 Nach Zou, 1951,264.9 
Nature, Bd. 431, 30. 9. 2004, 562- 566. 10 Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 11. 7. 2004, 51. 11 Ebd.12 dieses 
Thema ausführlich in: Irrtümer der Erdgeschichte. 
13 2001, 197 ff. 14 dpa, 16. 8. 2004, 17:59 Uhr. 15 
Der Spiegel, 34/2004. 16 Züchner in: Quartär SI/52, 
2001,107-114.17 Ebd., 87.18 Bd. 283, 26. 3.1999, 
2029-2032. 19 Ebd., 2029. 20 Nr. 37 vom 9. 9. 2004. 
21 Vgl. Hans-Joachim Zillmer: Die Eoolutionsliige. 
Die Neandertaler und andere Falschungen der Mensch
heilsgeschichte. Unterdriickte Fakrell, verboUlle Beweise, 
erfundene Dogmen. 336 Seiten, ISBN 3-7844-3026·0, 
Verlag Langen Müller, 22,90. 

Dipl-Ing. Hans-Joachim Zillmer ist Autor 
des Bestsellers Darwins Irrtum. Vorsint
flutliche Funde beweisen: Dinosaurier 
und Menschen lebten gemeinsam. 



Intelligenter -
scharfsinniger -
willensstärker! 
Wer möchte nicht gern das Meiste aus 
seinem ihm gegebenen Potential 
herausholen! Können wir durch unser 
Verhalten Einfluss auf die optimale 
Funktion unseres Gehirns nehmen? 
Besteht ein Zusammenhang zwischen 
Lebensstil und Persönlichkeit? 

Die Sintflut 
Für viele nur ein Märchen; für die 
Wissenschaft eine Unmöglichkeit: die 
Sintflut. Der Bestseller-Autor Hans
Joachim Zillmer (Darwins Irrtum, Die 
Evolutions-Lüge), selbst kein bekennen
der Christ, schreibt über Belege für eine 
welrweite Flut und erklärt, was sich durch 
die Sintflut änderte. 

Propheten 

Was die wenigsten evangelischen Christen 
wissen: Mart;n LUIker bezeichnete sich 
selbst als Prophet. Warum? Hält sein 
Anspruch einer biblischen Prüfung Sland? 
Gibt es überhaupt Propheten in der Neu
zeit, d. h., nach Abschluss des biblischen 
Kanons? 
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