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CIA bestätigt erstmals: 
Die legendäre Area 51 in Nevada gibt es wirklich

Nähert man sich der Einzäu-
nung des Geländes, tauchen 
sofort bewaffnete Wächter 
in Zivil auf, in Insiderkrei-
sen auch „Cammo Dudes“ 
genannt.

CIA bestätigt erstmals: 

Status: 
Doch existent !
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Das Jahr 2013 dürfte als ein Jahr der 
spektakulären Enthüllungen in die 
Geschichte eingehen. Nach der NSA-
Affäre war die CIA an der Reihe. Es 
geht um die legendäre Area 51. Ihre 
Existenz wurde von Regierung und 
Militär stets kategorisch abgestrit-
ten.

Jetzt existiert Area 51 plötzlich 
doch, und zwar sogar hoch offi ziell. 
Ein US-Gericht hat die CIA gezwun-
gen, auf Basis des Freedom of Infor-
mation Act Dokumente freizugeben, 
in denen sich – o Wunder – erstmals 
offi zielle Beweise über die Existenz 
der legendären Geheimbasis befi n-
den. Doch die wahren Geheimnisse 
bleiben weiterhin in der Grauzone.

„From here to Reality“
Jeffrey Richelson arbeitet als Archivar 
im Archiv der Nationalen Sicherheit 
an der George Washington University. 
In der umfangreichen Dokumenten-
sammlung, die er und seine Kolle-
gen betreuen, gab es lange Zeit eine 
Lücke. Sie betraf die berühmten U-2-
Spionagefl üge der US Air Force in den 
f ü n f z i - ger und frü-

hen sechziger 
Jahren. Die 
Geheimhal-
tungsfrist – 
üblicherwei-
se 25 Jahre 
– war für 
diese Pro-
jekte längst 
a b g e l a u -
fen, und 
so stellte 
Richelson 
2002 bei 
G e r i c h t 

den Antrag, die U-2-Dokumente der 
CIA freizugeben. Sein Antrag hatte 
Erfolg, doch das Material, das ihm 
ausgehändigt wurde, enthielt weit-
räumige Schwärzungen. Wozu? Was 
sollte an den uralten U-2-Flügen 
noch jemand anderes als Historiker 
interessieren? Richelson erneuerte 
seinen Antrag bei Gericht – und hat-
te Erfolg. Im Juni 2013 erhielt er eine 
neue Version, in der die Schwärzun-
gen tatsächlich entfernt waren. Nun 
wurde offenbar, was die US Air Force 
auch nach dem Jahrtausendwechsel 
immer noch hatte vertuschen wollen 
– die geheime Geschichte der Grün-
dung von Area 51! Am 15. August 2013 
machte die George Washington Uni-
versity die Dokumente öffentlich.

„Die Ranch“
Der CIA-Bericht über Entwicklung 
und Konstruktion der U-2-Spiona-
gefl ugzeuge schildert detailliert, wie 
die einzelnen Entwicklungsprojekte 
in den frühen fünfziger Jahren noch 
über das ganze Land verstreut ab-
liefen. Für die Erprobung der ersten 
Prototypen brauchte man jedoch ein 
geheimes, möglichst abgelegenes 
Gelände. Bei einem Erkundungsfl ug 
befanden Chefi ngenieur Kelly John-
son, Richard Bissell von der CIA und 
Colonel Osmund Ritland, Senior Air 
Offi cer des Projekts, das Gebiet am 
Groom Lake in Nevada für besonders 
geeignet. Das Terrain wurde als „Area 
51“ bezeichnet, was auf die Numme-
rierung der entsprechenden Parzelle 
auf den Landkarten zurückgeht. Kel-
ly Johnson wollte einen attraktiveren 
Namen und nannte das Gebiet „Para-
dise Ranch“, woraus später nur kurz 
„the Ranch“ wurde.

Beim U-2-
Projekt wa-
ren übrigens 

die Verantwortlich-
keiten zwischen 
CIA und Air Force 
nicht klar festge-
legt. Es wurde nur 
vereinbart, dass die 
Air Force die Trieb-
werke und die CIA 
den Flugzeugrumpf 
und die Kameras 
bezahlen würde. Es 
war – aus heutigem 
Blickwinkel – der 
„Beginn einer wun-
derbaren Freund-
schaft“.
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Faksimiles der ersten Seiten des 
freigegebenen CIA-Dokuments 
über die U-2-Flüge. Die Start-
seite ist nach wie vor komplett 
geschwärzt 
(Quelle: George Washington University)
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Niemand fragt, CIA antwortet
In den vorliegenden CIA-Dokumenten 
verdient ein Abschnitt besondere Auf-
merksamkeit, der sich allen Ernstes 
mit dem Thema UFOs beschäftigt!

Dort heißt es wörtlich: „Testfl üge in 
großer Höhe der U-2 führten zu einem 
unerwarteten Nebeneffekt – einem im-
mensen Anstieg der Berichte über uni-
dentifi zierte Flugobjekte (UFOs). Mitte 
der fünfziger Jahre fl ogen die meisten 
kommerziellen Flugzeuge in Höhen 
zwischen 10.000 und 20.000 Fuß und 
Militärfl ugzeuge wie die B-47 und B-57 
in Höhen unterhalb von 40.000 Fuß. 
Konsequenterweise, sobald die U-2 in 
Höhen über 60.000 Fuß fl og, begannen 
die Fluglotsen eine steigende Anzahl 
von UFO-Berichten zu erhalten.“

Dieser Passus erlaubt zwei Deutun-
gen: Bedeutet er, dass mehr und mehr 
Menschen die hoch fl iegenden U-2-
Geheimfl ugzeuge irrtümlich für UFOs 
hielten, oder waren es die U-2-Piloten, 
die UFO-Sichtungen hatten, eben weil 
sie in so großer Höhe fl ogen?

Das Dokument be-
schränkt sich trotz 
schwammiger Formu-

lierungen wohl eher auf die erst-
genannte Deutung. Weiter heißt es 
nämlich, „solche Berichte waren am 
verbreitetsten in den frühen Abend-
stunden, bei Piloten von Flugzeugen, 
die von Ost nach West fl ogen.“ Im 
Licht der tiefstehenden Sonne hätten 
hochfl iegende U-2 leicht wie „feurige 

Objekte“ glänzen können, und zu jener 
Zeit habe noch niemand glauben kön-
nen, dass bemannte Flüge oberhalb 
von 60.000 Fuß überhaupt möglich 
wären. Und weiter heißt es: „Nicht nur 
berichteten die Piloten über ihre Sich-
tungen an die Controller, sondern sie 
und Beobachter am Boden schrieben 
auch Briefe an die Air-Force-Einheit 
beim Wright Air Development Com-
mand in Dayton, die sich mit der Un-
tersuchung solcher Phänomene be-
schäftigten.“ Und dann zaubert die 
CIA noch einen ganz alten Hut aus 
demselben: „Dies wiederum führte 
zu der Air Force Operation Blue Book. 
An ihrem Sitz in Wright Patterson sam-
melte die Operation alle Berichte über 
UFO-Sichtungen. Air-Force-Ermittler 
versuchten dann die Sichtungen zu 
erklären, indem man Verbindungen zu 
natürlichen Phänomenen herstellte.“ 

Der Rest 
der Geschichte 

ist allbekannt. Zwei Aspekte 
sind hier allerdings von Interesse: 
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Die U-2-Flüge
U-2 ist ein ursprünglich streng ge-
heimer Spionagefl ugzeugtyp der US 
Air Force, der in den fünfziger Jahren 
gebaut und in der Area 51 getestet 
wurde. In die Schlagzeilen kamen die 
U-2-Spionagefl üge 1960, als ein sol-
ches Flugzeug über Swerdlowsk (heute 
Jekaterinburg) von der sowjetischen 
Luftabwehr abgeschossen wurde. Der 
Pilot Gary Powers (Bild oben, vor sei-
ner U-2 stehend) wurde lebend ge-
borgen und erhielt in Moskau einen 
öffentlichen Schauprozess. Es heißt, 
US-Präsident Eisenhower habe dar-
aufhin aus den Maschinen die Schleu-
dersitze ausbauen lassen, damit kein 
Pilot einen Abschuss überleben wür-
de und sich eine solche diplomatische 
Schmach nicht wiederholen könne. 
1961 fanden auf Anordnung von John F. 
Kennedy zahlreiche U-2-Spionagefl üge 
über Kuba statt. Die dabei gewonnenen 
Erkenntnisse über sowjetische Rake-
tenbasen lösten die Kubakrise aus und 
führten die Welt an den Rand eines 
Atomkrieges. U-2-Flugzeuge sind bis 
heute im militärischen Einsatz. Nach 
dem Erdbeben im März 2011 in Japan, 
das die Fukushima-Katastrophe aus-
löste, half ein U-2-Aufklärungsfl ug bei 
der Abschätzung der Schäden.
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Das Gelände ist ringsherum durch 
Zäune gesichert. Warntafeln wei-
sen darauf hin, dass Fotografi eren 
verboten ist und bei unbefugtem 
Betreten des Areals scharf ge-
schossen werden kann.MATRIX3000   Band 78  November / Dezember 201310
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E r s t e n s – die CIA bestätigt, 
was UFO-Forscher seit langem ver-
muteten: Blue Book diente nicht der 
„Erforschung von UFO-Phänomenen“, 
sondern der Auftrag der Gruppe war 
von Anfang an nur gewesen, die Sich-
tungen zwanghaft auf „natürliche Phä-
nomene“ zurückzuführen. Also das 
wohlbekannte „Licht der Venus, das von 
einem Wetterballon refl ektiert“ wurde. 
Zweitens beantwortet die CIA hier Fra-
gen, die ihr in diesem Zusammenhang 
(Geschichte der U-2-Flüge) gar nie-
mand gestellt hat, und sie gibt damit in-
direkt zu, dass Area 51 etwas mit UFOs 
zu tun hat. Was genau, bleibt natürlich 
weiterhin im Dunkeln.

Doch es soll hier nicht der Eindruck 
entstehen, Area 51 sei nur für Ufologen 
interessant. Es gibt eine ganz andere 
Gruppe von Menschen, die ein wesent-

lich vitaleres Interesse 
daran haben, dass die Ge-

heimisse der Area 51 endlich 
gelüftet werden. Einige dieser 

Geheimnisse erweisen sich näm-
lich als tödlich.

Die tödlichen Geheimnisse 
der Area 51 
Fred Dunham ist heute 62 Jahre alt, 
ein übergewichtiger Mann von kräfti-
ger Statur, der eigentlich früher ein-
mal körperlich topfi t war. Doch heute 
ist Fred ein schwerkranker Mann. Der 
Grund ist, dass er an einem ganz be-
sonderen Ort gearbeitet hat. Er war 
viele Jahre lang Security Guard in der 
Area 51. Dunham und sein behan-
delnder Arzt sind sich sicher, dass die 
Krankheit darauf zurückzuführen ist, 
dass Fred jahrelang gefährlichen Sub-
stanzen ausgesetzt war. Substanzen, 
die keiner kennt und die von Firmen 
ohne Namen herangeschafft worden 
waren. Vermutlich war sein Todesurteil 
schon gesprochen, als er die geheime 
Basis erstmals betrat. Er ist kein Ein-
zelfall. Schwere Erkrankungen und To-
desfälle scheinen bei Mitarbeitern der 
Area 51 an der Tagesordnung zu sein. 
Heute kämpfen Betroffene und Hinter-
bliebene darum, für ihr Leid wenigstens 
fi nanziell entschädigt zu werden, jah-
relang erfolglos, da auch bei ihnen die 
Gerichte nur feststellen konnten, dass 
Area 51 nicht existiert. Die Freigabe der 

CIA-Akten kann ihnen vielleicht neue 
Hoffnung auf Gerechtigkeit geben.

Fred Dunham ist ein Patriot. Er 
hält sich an seinen Diensteid, 
der ihn zu lebenslanger Ver-

schwiegenheit verpfl ichtet. Seinen 
Arbeitsort bezeichnet er nur mit Um-
schreibungen wie „da oben“ oder „in 
der Area“. 

Es war im Jahre 1981, als er in Las 
Vegas als Türsteher in einem Spiel-
casino arbeitete. Genau zu jener Zeit 
begann in Groom Lake als schwarzes 
Projekt die Entwicklung des Tarn-
kappenbombers, und offensichtlich 
brauchte man noch geeignetes Si-
cherheitspersonal. Fred wurde von 
einem ehemaligen Arbeitskollegen 
angesprochen, der ihm die Arbeit auf 
der geheimen Basis als großartigen 
Job beschrieb. Der Lohn wäre doppelt 
so hoch wie im Casino in Las Vegas. 
Fred Dunham ließ sich nicht zwei Mal 
bitten.

Tatsächlich erwies sich die Arbeit 
in der Area 51 als ein ruhiger 
Job. Er erfuhr, dass neben dem 

Militär auch noch die CIA sowie meh-
rere private Rüstungskontraktoren in 
der Area beheimatet waren. Selten 
kam es zu einem Unfall, und dann 
mussten die Sicherheitsleute schnell 
ausrücken, z. B. um einen abgestürz-
ten Piloten zu bergen. An den lan-
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Auch der berühmte Tarnkappen-
bomber F-117 Nighthawk wurde in 
der Area 51 getestet.

Mitarbeiter der Area 51 wurden 
jahrelang Substanzen ausgesetzt, 
die keiner kennt und die von 
Firmen ohne Namen 
herangeschafft wurden.
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gen Abenden traf man sich in Sam’s 
Place, dem einzigen Treffpunkt der 
Gegend, um etwas zu trinken und zu 
plaudern. Ein oder zwei Mal mussten 
Dunham und seine Kollegen Unbe-
fugte vom Gelände eskortieren. Und 
dann waren da noch einmal die Woche 
die Verbrennungen, die er und seine 
Kollegen überwachen mussten…

Unmarkierte Laster 
und ihre tödliche Fracht
Westlich von den Wohnquartieren, ein 
Stück oberhalb des ausgetrockneten 
Sees, war eine Mülldeponie ange-
legt worden. Regelmäßig trafen dort 
Laster ein mit kalifornischen Num-
mernschildern, um Abfall in eigens 
ausgehobenen Gruben abzuladen, der 
zu geheim war, um ihn anderenorts 
zu entsorgen. Auf den Lastern war ein 
Firmenlogo „NDB“ angebracht. Wie 
sich mittlerweile herausstellte, hat 
eine Firma dieses Namens nie exi-
stiert. Scherzhaft decodierte man das 
Kürzel NDB zu „None of your Damn 
Business“ („das geht Dich verdammt 
noch mal nichts an“).

Vieles von dem, was in den Gru-
ben der Deponie abgeladen wurde, 
stammte auch aus der Area 51 selbst. 
Von dort brachte man auch Tanks 
mit geheimen Chemikalien (über 200 
Liter), angeblich die Reste des ge-
heimen Außenanstrichs des Stealth-
Bombers. Er soll so giftig gewesen 
sein, dass für die Feuerwehrleute des 
Flughafens im Fall eines Absturzes 
besondere Sicherheitsvorkehrun-
gen galten, z. B. unbedingt Atem-
schutzmasken zu tragen. Obwohl der 
Stealth-Bomber heute längst nicht 
mehr im Einsatz ist, ist die Zusam-
mensetzung des Anstrichs nach wie 
vor streng geheim. Für viele von uns 
mag das eine Kuriosität am Rande 
sein, für Fred Dunham ist es ein Pro-
blem. Wie kann ihm ein Arzt helfen 
oder ein Richter Genugtuung ver-
schaffen, wenn er nicht einmal sagen 
kann, welchen Substanzen er ausge-
setzt war?

Auf der geheimen Deponie in der 
Area 51 spielte sich jede Woche 
immer das Gleiche ab. Zunächst 

luden die geheimnisvollen Laster 
ihre Fracht ab. Dann kamen Feuer-
wehrleute, übergossen das Ganze 
mit Diesel und setzten es mit einer 
Fackel in Brand. Das Feuer brannte 
normalerweise bis zu 24 Stunden, 
und Fred Dunham und seine Kollegen 
mussten alles überwachen. Mitte der 
achtziger Jahre, so erinnert er sich, 
fand dieses Ritual sogar zwei Mal pro 

Woche statt. 
Zu jener Zeit 
bemerkte er 
erstmals bei 
sich einen 
quälenden, 

krampfartigen Husten. Erst ein paar 
Jahre später, als die Beschwerden 
so schlimm geworden waren, dass 
er nicht mehr Auto fahren konnte, 
ging Fred Dunham zum Arzt. Der 
diagnostizierte eine „Lungenentzün-
dung“, sagte seinem Patienten aber 
im Vertrauen, er habe die Lunge ei-
nes Achtzigjährigen, der sein Leben 
lang 40 Zigaretten pro Tag geraucht 
hat. Fred war lebenslang Nichtrau-
cher. Auf die Frage seines Arztes, 
welchen Substanzen er bei der Ar-
beit ausgesetzt wurde, konnte er nur 
schweigen. Wenig später erfolgte 
eine heftige Hustenattacke, während 
er auf der Basis Dienst tat. Daraufhin 
untersuchte ihn auch der Militär-
arzt und erklärte ihn für dauerhaft 
dienstuntauglich. Das Resultat: Fred 
Dunham verlor sofort seine Security 
Clearance und durfte die Basis nicht 
mehr betreten. Von einem auf den 
anderen Moment war er arbeitslos. 
Die Abfi ndung, die man ihm als In-
validen auszahlte, war nach wenigen 
Jahren verbraucht, und er musste 
sich mit Gelegenheitsjobs über Was-
ser halten.

Wie klagt man gegen das Nichts?
Dunham erfuhr, dass Robert Frost, 
einer seiner Kollegen von der Area 
51, genau wie er ein kräftiger und 
trinkfester Bursche, unter myste-
riösen Umständen gestorben war. 
Gerüchten zufolge sollten 20 weite-
re ehemalige Mitarbeiter ebenfalls 
krank oder tot sein. Doch Dunhams 
Versuch, auf Schadenersatz zu kla-
gen, scheiterte. Bevor man nämlich 
klagt, muss man wissen, gegen wen. 
Und wer immer es auch sein mag, es 
muss ihn offi ziell geben.

Einmal pro Woche werden im 
Freien giftige Chemikalien 
verbrannt. Das Feuer brennt bis 
zu 24 Stunden.

August 2013: CNN meldet 
als Breaking News – die CIA 
hat erstmals die Existenz der 
Area 51 eingeräumt.

Die Area 51 befi ndet sich 
in dem Areal am Groom 
Lake inmitten des riesigen 
Testgeländes des Nellis Air 
Force Range.

Tanklastzüge liefern wöchentlich gefährliche Ab-
fälle an, die auf dem Gelände unter freiem Himmel 
verbrannt werden. Die Laster sind entweder unmar-
kiert oder tragen Aufschriften von Firmen, die nicht 
existieren.

→
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Seit 1994 hat sich der Juraprofes-
sor Jonathan Turley aus Was-
hington des Falls der erkrankten 

Area-51-Mitarbeiter angenommen. 
Auch Robert Frosts Witwe wurde in 
die Klage eingeschlossen. Turley be-
gründete seinen Antrag auf Schaden-
ersatz damit, dass das Verbrennen 
von giftigem Abfall in einer offenen 
Grube auch damals schon in den USA 
ein Verbrechen war. Derartiger Müll 
dürfe nur in fünf- bis sechsstöckigen 
Spezialgebäuden verbrannt werden, 
deren Bau und Betrieb Hunderte von 
Millionen Dollar kostete. Die Regie-
rung jedoch ließ das Zeug, was immer 
es war, in der Area 51 unter freiem 
Himmel verbrennen, weil man glaub-
te, die Area 51 sei juristisch nicht exi-
stent. Die Offi ziere auf der Area waren 
sich – so Turley – dessen voll bewusst, 
dass sie kriminell handelten. Aber sie 
waren der Überzeugung, vor dem Ge-
setz Immunität zu genießen. 

Schon die ersten Schritte vor Ge-
richt waren schwierig. Turley musste 
zunächst beweisen, dass die Area 51 
existierte und unter welchem Namen 
sie offi ziell bekannt war. Nach mona-
telanger Recherche fi el ihm ein Hand-
buch für Sicherheitsoffi ziere der Area 
51 in die Hände, in dem detaillierte 
Sicherheitsprozeduren beschrieben 
waren. Es konnte als Beweis für die 
Existenz der Einrichtung dienen.

„Organismen, die die Wissenschaft 
noch nie gesehen hat“
Als es öffentlich bekannt wurde, dass 
Turley dieses Dokument besaß, liefen 
die Regierungsbehörden Amok. „Sie 
klassifi zierten den gesamten Inhalt 
meiner Kanzlei als geheim.“, sagt er. 
„Vier Jahre lang durfte niemand mei-
ne Kanzlei betreten, nicht einmal eine 
Putzfrau, und am Ende wurde alles 
buchstäblich demontiert. Ich denke, 
in meiner Kanzlei waren Organismen 
am Werke, die die Wissenschaft noch 
nie gesehen hat – und als ich mich am 
Ende weigerte, alle meine Akten aus-
zuhändigen, veranlassten sie einen 
Richter, mich ins Gefängnis zu sper-
ren.“

Als ein wenig Gras über die Sache 
gewachsen war, konnte Turley einen 
ersten Erfolg vermelden. Das Gericht 
akzeptierte die Existenz der Area 51 
und entschied, dass die Umweltge-
setze der USA auch dort gelten. Doch 
das Urteil war nichts wert, weil gera-
de zu jener Zeit Präsident Clinton ein 

Dokument unterzeichnet hatte, das 
die Besatzung der Basis von jeglicher 
Auskunftserteilung über die dortigen 
Aktivitäten freistellte. Die Geschä-
digten erfuhren damit auch weiterhin 
nicht, welchen Substanzen sie ihre 
Krankheit zu verdanken hatten. Fred 
Dunham erfuhr zusätzlich aus einem 
Report, der 2007 vom Energieministe-
rium publiziert wurde, dass die Bech-
tel Corporation, die im Jahre 1996 auf 
der Basis einzog, eine große Anzahl 
früherer Dokumente vernichten ließ, 
weil der Vertrag mit der Regierung ihr 
dies gestattete.

Jonathan Turley kämpft weiterhin 
gegen alle juristischen Widrig-
keiten, doch es ist auch ein Wett-

lauf gegen die Zeit, und die Regierung 
weiß das. Jedes Jahr sterben einige 
der ehemaligen Area-51-Mitarbeiter, 
und mit ihnen sterben auch ihre Fälle. 
Über den Stealth-Bomber hingegen 
gibt es nichts mehr geheimzuhal-
ten. Seine Geheimnisse sind längst 
in den Händen der Chinesen, die sie 
den Serben abgekauft hatten, als sie 
während des Kosovo-Krieges eines 
der geheimen Flugzeuge über Bel-
grad abgeschossen hatten. Der er-
ste chinesische Stealth-Bomber, der 
Chengdu J-20, hatte bereits im Ja-
nuar 2011 seinen Jungfernfl ug. Aus-
gleichende Gerechtigkeit? Immerhin 
hatte die NATO „aus Versehen“ auch 

die chinesische Botschaft in Belgrad 
bombardiert.

Vielleicht hat man ja auf der gehei-
men Deponie jahrelang etwas ganz 
anderes verbrannt? Etwas, was auch 
weiterhin niemand wissen darf?

Fred Dunham jedenfalls ist längst 
desillusioniert. Der Arzt hat ihm pro-
gnostiziert, dass ihn seine Krankheit 
rund 20 Jahre seines Lebens kosten 
kann. Sein Stolz darüber, auf der ge-
heimsten Basis der Welt gearbeitet zu 
haben, ist gründlich verfl ogen.

Die CIA hat das Geheimnis um die 
Area 51 gelüftet. Aber das Schönste an 
Geheimbasen ist es ja sowieso, dass 
jeder weiß, dass sie existieren! ▀
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Area 51
Seit Jahrzehnten kursieren Berichte – und Gerüchte – um ein supergeheimes Testge-
lände der US Air Force in Nevada auf dem Terrain der Nellis Air Force Base am Groom 
Lake, einem ausgetrockneten See nordwestlich von Las Vegas. Das Gelände hat viele 
Namen – Dreamland, Paradise Ranch oder auch Area 51. Es befi ndet sich im Nirgend-
wo der Wüste von Nevada. Im zweiten Weltkrieg wurde das Areal für Zielübungen von 
Bomberpiloten genutzt, später war es Testgelände der Atomenergiekommission. Seit 
1955 ist es die geheimste Militärforschungsanlage der USA. Der Stealth-Bomber soll 
dort entwickelt worden sein, und in unterirdischen Bunkern sollen angeblich Überreste 
geborgener UFO-Technologie lagern. Regierung und Militär haben die Existenz der Area 
51 viele Jahre lang abgestritten, obwohl das Gelände von einem Zaun umgeben ist, an 
dem Wachmannschaften in Zivil („Cammo Dudes“) scharf zu schießen drohen. Farmer 
wurden kurzerhand ihres Grundbesitzes enteignet, wenn das Militär mehr Platz brauch-
te. Dagegen vor Gericht ziehen konnten sie nicht. Man kann nicht gegen etwas klagen, 
was nicht existiert.

Eine der seltenen 
Luftaufnahmen der 
Area 51
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