
Es dreht sich wieder um den so lange 
Zeit geheimnisumwitternden Ort in 
der Wüste Nevadas. Seit der vielfach 
genutzten Software Google Earth tau-
chen insbesondere im Internet ver-
mehrt seltsame Piktogramme in der 
Einöde auf, die Anlass geben zu weit-
reichenden Spekulationen. Als ob die 
amerikanische Militärbasis Area 51 
nicht genug Schlagzeilen machte, als 
man dort geheime Hangars in Verbin-
dung mit der Entwicklung außerirdi-
scher Technologie vermutete. Diese 
Aussagen sind allerdings bis zum 
heutigen Tag lediglich unbewiesene 
Vermutungen. 

In den 80er Jahren wurden in diesem 
Gelände von annähernder Größe 
der Schweiz nachgewiesenermaßen 

Praxis-Tests mit der damals neu ent-
wickelten Stealth-Technologie durch-
geführt. Kein Wunder, dass bei diesen 
futuristisch aussehenden Flugvehikeln 
ein Feuer der Spekulationen entfacht 

wurde, hier müsse ebenso nicht-
menschliches Wissen eingefl ossen 
sein. Mittlerweile war es ruhig gewor-
den um die Wüstenlandschaft. 

Mit der kostenfreien Software 
Google Earth hat nun der Privatmann 
bislang ungeahnte Möglichkeiten. So 
kann man sich die Pyramiden von Gizeh 
wunderbar heranzoomen, das Umfeld 
des US-Pentagons so nahe heranho-
len, dass man einzelne 
Autos und Perso-
nen deutlich sehen 
kann, die Ebenen 
von Nazca virtuell 
überfl iegen oder 
das eigene Heim 
in einer hochaufl ö-
senden Aufnahme 
herausziehen. Ein 
schönes Spionage-
werkzeug für den 
Hobby-Agenten. 

Selbstverständ-
lich sind hier Gren-

zen gesetzt. Es gibt professionelle Ver-
sionen gegen Entgelt, die weitaus mehr 
Möglichkeiten bieten, und mit hoher 
Wahrscheinlichkeit der Öffentlichkeit 
nicht zugängliche Varianten für Regie-
rungsapparate. 

Nun sind auch hochaufl ösende Auf-
nahmen von der Gegend um Area 51 
möglich, und siehe da, ein interessan-
tes Sammelsurium seltsamer Zeichen 
offenbahrt sich dem Betrachter bei 
näherem Hinsehen. Da möchte man 
doch glauben, dass sich die Verant-
wortlichen einen oder auch mehrere 
Scherze erlaubt haben! In der Region 
von einigen hundert Kilometern um die 
Anlage am Groom Lake erkennt man 
Fadenkreuze, Piktogramme und sogar 
abstrakte Tierfi guren. Ein Schelm, wer 
sich dabei in die Region um Nazca/Peru 
versetzt fühlt! 

Ein haarscharf in den Boden ge-
kratztes Fadenkreuz von mehre-
ren hundert Metern Durchmesser 

gibt Rätsel auf. Deutlich sind Gebäude-

komplexe und Fahrzeuge zu erkennen 
(Abb. 1). Offi ziellen Stellen nach sind 
diese Kreuze Ziele für militärische Zie-
lübungen. Weshalb dabei aber offen-
sichtlich genutzte Häuser stehen, emp-
fi nde ich als recht mutig für die dort 
ansässigen Angestellten. Ein anderes 
Kreuz hat dabei eher die Namens- und 
Sinngebung eines Fadenkreuzes für 

Zeichen im Sand
Die rätselhaften Piktogramme 
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Bombenabwürfe verdient und sieht 
dementsprechend dafür vorgesehen 
aus (Abb. 2).

Rund 250 Meter im Durchmesser 
misst ein kreisrundes Zeichen mit ei-
nem sechszackigen Stern darin (Abb. 
3). Der im Gegensatz zu den anderen 
Zeichen recht ungenaue Sechszack 
erinnert wohl eher an ein Ziel vergan-
gener Zielübungen, allerdings ist dabei 
die Form des Sternes unverständlich. 

In der Folge entdeckt man eine An-
zahl von Kreisen im hellen Wüstensand, 
die sich erst bei genauem Hinsehen 
dem Betrachter in ihrer empfi ndlichen 
Genauigkeit zeigen (Abb. 4). 

Ein besonderes Muster ist das Drei-
eck, das an allen drei Ecken symbolisch 
abgetrennt ist und jeweils mit drei Ge-
bäudekomplexen versetzt ist (Abb. 5). 

Von besonderem Interesse ist die 
fi gurähnliche Darstellung, die ich „Das 
Chamäleon“ getauft habe (Abb. 6) und 
die mich unbewusst an die fi gürlichen 
Darstellungen aus Nazca erinnerte 
(Abb. 7). Das nette Tier hat eine „Blu-
me“ im Maul und einen Ausläufer am 
Kopfende, worin sich jeweils rechtecki-
ge Ausbuchtungen befi nden, die zu ei-
ner Seite offen sind. Im „Bauchbereich“ 
und als „Auge“ dienen kreisrunde An-
ordnungen, die ebenfalls mit den Aus-
buchtungen versehen wurden. 

Unterhalb des „Chamäleons“ 
befi ndet sich eine Anordnung 
geometrischer, eckiger Forma-

tionen mit Häusern etc. (Abb. 8) Wes-
halb man hier nicht einfache Rechtecke 
gezeichnet hat, ist für den Betrachter 
selbstverständlich wenig nachvollzieh-
bar. Ein ebenfalls sehr interessantes 

Piktogramm ist das Dreieck 
mit Kreisen innerhalb der Form 
(Abb. 9). Der gewaltige Durch-
messer von rund 1,2 Kilometern 
(!) und die augenscheinliche 
Präzision dieser Darstellung 
sind wahrhaft beeindruckend! 
Das Ausmaß der Schönheit 
dieses Zeichens ist nur aus 
der Luft zu erkennen. Genau im 
Zentrum des Piktogramms fi n-
det sich bei entsprechendem Zoom 
eine Gebäudeform mit einer Art Vorhof. 
Wem will ich hier zeigen, dass er „ge-
nau hier landen soll“? Eher scherzhaft 
gefragt, drängt sich einem diese Vor-
stellung beim Betrachten dieses Bildes 
unvermittelt auf. 

Direkt im Groom Lake befi ndet 
sich eine schnurgerade Lan-
debahn, die an sich völlig den 

Normwerten entspricht. Sie wird aller-
dings von einem nicht ganz vollständi-
gen Kreis umrundet, der sich nur bei 
genauerem Betrachten zeigt (Abb. 10). 
Man mag sich vorstellen, dass sich 
die Profi s schon etwas dabei gedacht 
haben, was sich für einen Laien dar-
stellt, als ob hier willkürlich im Boden 
gescharrt wurde. Wenn man diese Dar-
stellung sieht, mag man den Spekula-
tionen seine Substanz nähren, die von 
den Überlegungen ausgehen, dass un-
ter der Erde weitaus größere Anlagen 
verborgen sind, in denen an geheimen 
Projekten gearbeitet wird. Wenn doch 
aber schon jedermann der Name Area 
51 ein Begriff ist, wo sind dann die wirk-
lich geheimen Anlagen und Militärein-
richtungen? Dass in der Gegend um 
Area 51 militärische Zielübungen und 

Bombenabwürfe durchgeführt wurden, 
scheint klar deutlich erkennbar zu sein, 
wenn man sich die mehr als merkwür-
digen „Mondlandschaften“ betrachtet, 
die in der Region verteilt sind (Abb. 11). 
Regelrechte Krater verteilen sich in 
bestimmten Regionen, und ein zufälli-
ger Besucher müsste sich unvermittelt 
vorkommen, als würde er auf der kra-
terzernarbten Mondlandschaft stehen. 
Anhänger der Mondverschwörungs-
theorien, nach denen die Amerikaner 
angeblich nie auf dem Mond landeten 
und die Mondmissionen auf der Erde 
nachgestellt haben, würden hier einen 
Nährboden fi nden, wo die „Dreharbei-
ten“ dieser unglaublichen Verschwö-
rung stattgefunden haben könnten. 

In weiterer Umgebung befi nden sich 
auch zwar auf den ersten Blick recht 
ungewöhnliche, aber in vielen Orten zu 
fi ndende Formationen. Beispielsweise 
die landwirtschaftlichen Anlagen, die 
in bewundernswerter Präzision in der 
Landschaft eingebettet sind. 

Letztendlich stellt sich die Frage, 
weshalb man diese Formen oder 
Anordnungen in der Region um 

Area 51 konstruierte und weshalb ge-
rade in diesen vorliegenden Formen, 

Bombenabwürfe verdient und sieht Piktogramm ist das Dreieck 

det sich bei entsprechendem Zoom Bombenabwürfe durchgeführt wurden, 
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wenn man doch einfach die naheliegen-
den, kurzen Verbindungen zwischen 
zwei Gebäuden oder Plätzen wählen 
oder für Zielübungen doch einfache-
re und zweckmäßigere Formationen 
gestalten könnte. Interessanterweise 
ähneln einige Zeichen augenscheinlich 
den seit Jahren vieldisktutierten Korn-
kreispiktogrammen, die allgemeinhin 
als Botschaften und Zeichen uns unbe-
kannter Verursacher interpretiert wer-
den. Darüber hinaus ist sehr auffallend, 
dass die Zeichen meist nur aus der Luft 

ge-
sehen werden können. Wenn man da-
von ausgeht, dass diese Piktogramme 
und Darstellungen rein militärischen 
Ursprungs sind, ohne irgend eine uto-
pische Bedeutung, dann stellt sich 
jedoch der Vergleich mit der Ebene 
von Nazca als besonders frappierend 
heraus. Sind die Zeichen um Area 51 

lediglich Orientierungen und Hin-
weise für entsprechenden 

Flugverkehr, dann mag diese 
Annahme ebenso für die Pi-
sten und Piktogramme von 
Nazca legitim sein. Das wie-
derum wäre in der Schluss-
folgerung und in Hinsicht auf 
ihr Alter phänomenal und 
fragt mehr denn je nach dem 
Sinn und Zweck der Forma-
tionen in Nazca...

Genaue Ortsangaben der 
einzelnen Formationen:

Kreuz: 37°25´33.80“ Nord, 
116°39´17.10“ West

Fadenkreuz: 37°24´05.20“ 
Nord, 116°52´04.52“ West

Fadenkreuz Nr. 2: 37°33´49.95“ 
Nord, 116°51´04.02“ West
Chamäleon: 37°24´16.96“ Nord, 
116°13´55.99“ West
Dreieck: 37°37´40.27“ Nord, 
116°50´56.51“ West

Fragen an den Autor
Du hast geschrieben, 
die Zeichen könnten 
als Orientierungs-
punkte für Militärfl ug-
zeuge dienen, etwa 

für Schießübungen. Was ist dann das 
Merkwürdige an ihnen?

Stutzig machen diese merkwürdi-
gen Formen deshalb, weil für konven-
tionelle Flugtechnologie sicher einfa-
che Markierungen und Fadenkreuze 
ausreichen würden. Wenn es sich um 
gewöhnliche Markierungen für militäri-
sche Zwecke handeln soll, lasse ich das 
bei den Fadenkreuzen sicher noch gel-
ten, jedoch nicht für die anderen Struk-
turen. Zudem sind die Strukturen un-
beschädigt, sogar die Fadenkreuze sind 
keineswegs zerstört, und es sind auch 
keine Bombenkrater erkennbar wie bei 
den kraterzernarbten Regionen. Diese 
"Mondlandschaften" könnte man schon 
eher als Bombentestgelände deuten, 
da sie offensichtlich auch für solche 
Zwecke genutzt wurden. Wenn die 
Markierungen  eine Bedeutung für Mi-
litärfl ugzeuge haben sollten, dann gut 
und gerne als Orientierungspunkte und 
Landezonen. Fragt sich nur, für welche 
Art von Vehikel oder Technologie. 

Gibt es unter den Nazca-Formationen 
eine Figur, die von der Form her mit 
denen von Area 51 vergleichbar wäre?

Ich habe oft Kornkreispiktogramme 
gesehen, die gewisse Ähnlichkeiten 
mit Bodenmarkierungen von der Area 
51 - Region haben, zumindest erinnern 
mich manche Formationen in Kornfel-
dern unvermittelt an diese Bodenmar-
kierungen. Es wäre interessant, einmal 
über mögliche Zusammenhänge nach-
zudenken. 

Nazca-Formationen, die exakt de-
nen der Area 51-Bodenmarkierun-
gen gleichen, kenne ich bislang nicht 
(manche besitzen wohl aber gewisse 
Ähnlichkeiten), jedoch haben beide 
eine frappierende Gemeinsamkeit: Die 
Formationen in beiden Regionen sind 
praktisch nur aus der Luft als solche zu 
erkennen.  Das habe ich im Beitrag in 
Bezug auf Nazca herauszustellen ver-
sucht, denn wenn es sich bei den Area 
51-Markierungen um militärische 
Markierungen handelt, zeigt es uns 
unzweifelhaft einen nachvollziehbaren 
Sinn und Zweck der Nazca-Formatio-
nen: Diese Linien und Scharrzeich-
nungen waren nicht für irgendwelche 
rituellen Frondienste am Boden ge-
dacht, sondern als Markierungen und 
Orientierungshilfen für Vehikel aus der 
Luft konzipiert. 

Ob diese Linien und Figuren in Naz-
ca von den Menschen nur aus Vereh-
rungszwecken gestaltet wurden (Car-
go-Kult), weil ihre Vorfahren einst die 

ge-

für Schießübungen. Was ist dann das 
Merkwürdige an ihnen?

gen Formen deshalb, weil für konven-
tionelle Flugtechnologie sicher einfa-
che Markierungen und Fadenkreuze 
ausreichen würden. Wenn es sich um 
gewöhnliche Markierungen für militäri-
sche Zwecke handeln soll, lasse ich das 
bei den Fadenkreuzen sicher noch gel-
ten, jedoch nicht für die anderen Struk-
turen. Zudem sind die Strukturen un-
beschädigt, sogar die Fadenkreuze sind 
keineswegs zerstört, und es sind auch 
keine Bombenkrater erkennbar wie bei 
den kraterzernarbten Regionen. Diese 
"Mondlandschaften" könnte man schon 
eher als Bombentestgelände deuten, 
da sie offensichtlich auch für solche 
Zwecke genutzt wurden. Wenn die 
Markierungen  eine Bedeutung für Mi-
litärfl ugzeuge haben sollten, dann gut 

sehen werden können. Wenn man da-
von ausgeht, dass diese Piktogramme 
und Darstellungen rein militärischen 
Ursprungs sind, ohne irgend eine uto-
pische Bedeutung, dann stellt sich 
jedoch der Vergleich mit der Ebene 
von Nazca als besonders frappierend 
heraus. Sind die Zeichen um Area 51 

wenn man doch einfach die naheliegen-

weise für entsprechenden 
Flugverkehr, dann mag diese 
Annahme ebenso für die Pi-
sten und Piktogramme von 
Nazca legitim sein. Das wie-
derum wäre in der Schluss-
folgerung und in Hinsicht auf 
ihr Alter phänomenal und 
fragt mehr denn je nach dem 
Sinn und Zweck der Forma-
tionen in Nazca...

Genaue Ortsangaben der 
einzelnen Formationen:

Kreuz:
116°39´17.10“ West

Fadenkreuz:
Nord, 116°52´04.52“ West

Fadenkreuz Nr. 2:
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Götter vom Himmel herniederfahren 
sahen und sich der Wunsch etablierte, 
diese Götter durch die Scharrzeich-
nungen wieder "herbeizurufen" oder 
herbeizuwünschen, wäre dann die 
folgerichtige These, der man nachge-
hen sollte.

Wenn die Area-51-Formen nicht 
für militärische Flugzeuge dienen, 
wozu könnten sie dann nützlich sein? 
Schließlich malt niemand so etwas 
zum Spaß kilometerlang auf den Bo-
den. Wäre es möglich, dass es eine 
neue Flugtechnologie gibt, die sich 
nicht nur an üblichen Koordinaten 
orientiert, aber auch bei der Übung 
Formen benötigt? Zum Beispiel, 
wenn ein Gerät mit Antigravitation 
arbeiten würde, könnten Formen im 
Spiel sein.

Viele, die sich die Bodenzeichen in 
der westlichen Wüste der USA ange-
sehen haben, rätseln über den Sinn 
und Zweck dieser Markierungen. 
Allerdings lässt sich darauf keine 
schlussendlich befriedigende Ant-
wort geben. Einige sind der kühnen 
Behauptung zugetan, dass es eindeu-
tig Zeichen für außerirdische Raum-
schiffe sind. Die Symbole in der Wü-
ste sollen "Signalhilfen" sein, damit 
die Aliens sicher auf der Erde landen 
können. Manche vermuten auch, dass 
es sich bei den Zeichen um Botschaf-
ten an Aliens im All handelt. Doch 
würden Außerirdische überhaupt so 
denken wie wir und würden sie diese 
Zeichen dann überhaupt so interpre-
tieren wie wir es tun? Ich denke, mit 
Außerirdischen haben diese Markie-
rungen nichts zu tun.

Andere deuten die Symbole reali-
stischer. Viele sind der Meinung, dass 
es sich wirklich nur um militärische 
Markierungen für Bombenabwürfe 
und Flugmanöver oder auch unterir-
dische Bunkeranlagen handelt. Auch 
von Stellungen diverser militärischer 
Waffentechniken oder Zielkreuzen ist 
die Rede. Jedoch nicht für landende 
UFOs, sondern für unbemannte Droh-
nen oder Atombomben-Simulationen. 
Aber auch die Idee von Markierungen 
für neuartige bzw. exotische Techno-
logien im Entwicklungsstadium oder 
geheime Tests mit Antigravitation sind 
natürlich durchaus eine akzeptable 
Variante, die man nicht außer Acht las-
sen sollte. ▀
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