
Aus den von Jean de Rignies 
hinterlassenen Dokumenten 
ist ersichtlich, dass sich im 

Erdreich in der Nähe der alten Sa-
line ein großes metallisches Objekt 
im Boden befindet. Jean stieß auf 
diese Anomalie, als er Mitte der 
Achtziger Jahre die sogenannten 
„Glasgrotten“ im Salstal untersuch-
te. Er nannte sie „fours de verri-
ères“. Jean entdeckte die zerfalle-
nen und verschütteten Anlagen in 
den Jahren 1985/1986. Er räumte 
zunächst den Schutt aus dem am 
besten erhaltenen Objekt heraus. 
Dies ist der „Glasofen“, welcher 
seitdem zugänglich ist. Während 
der Beräumungsarbeiten wurde 
Jean auf Geräusche aufmerksam, 
die aus dem Untergrund unter der 
Anlage zu dringen schienen. Es war 
ein gleichmässiges Maschinenge-
räusch, vergleichbar mit dem einer 
Rotationsdruckmaschine. Dabei 
schien es sich um die gleichen Ge-
räusche zu handeln, die er zuvor 
schon im Salon seines Hauses ver-
nommen hatte. Auch dort waren sie 
scheinbar aus dem Untergrund zu 
hören. Unter den Fundamenten der 

Domaine de la Sals führen tatsäch-
lich mehrere Gänge weit hinein in 
eine geheimnisvolle Unterwelt. 

Von seinem Freund Henri 
Buthion, dem damaligen Besitzer 
des Anwesens von Berenger Sau-
nière in Rennes le Chateau, lieh 
sich Jean ein Aufnahmegerät. Da-
mit entstanden Tonbandaufnahmen 
sowohl in dem „Glasofen“, als auch 
im Salon des Gebäudes und später 
an der Salsquelle. Diese Tonbänder 
existieren noch.

Im begehbaren Teil der Anlage 
wurde damals auch eine C14-Ana-
lyse durchgeführt, die ein Alter des 
„Ganggrabes“ von rund 8.000 Jah-
ren auswies. In den Jahren 2008–
2010 erneut vorgenommene Datie-
rungen bestätigten dieses Ergebnis, 
lieferten aber weitere verblüffende 

Details. Die chemische Analyse ei-
ner vor Ort genommenen Glaspro-
be ergab, dass es sich bei diesem 
Glas nicht um konventionelles Glas 
handelt. Beweis dafür ist das völ-
lige Fehlen der Elemente Calcium 
und Natrium. Beide Elemente sind 
Hauptbestandteile des sogenann-
ten „Fensterglases“. Damit kommt 
ein neuzeitlicher Ursprung dieser 
Glasprobe nicht in Frage. Das Glas 
wurde bei einer Temperatur von 
2.000 bis 2.500 Grad Celsius ge-
schmolzen. Abgesehen von dem 
Umstand, dass die Kunst der Glas-
herstellung in vorgeschichtlicher 
Zeit nach bisherigen wissenschaft-
lichen Erkenntnissen wohl noch 
nicht bekannt war, ist die Tempe-
ratur der Schmelze doppelt so hoch 
gewesen als bei der heutigen Glas-

Othanica 
Der zweite Weg
Thomas Ritter

In der letzten Ausgabe berichtete Thomas RItter, wie der französische 
Forscher Jean de Rignies in den Pyrenäen, unweit der Domaine de la 
Sals, eine rätselhafte unterirdische Anlage entdeckte, in der unüber-
sehbare Spuren einer Jahrtausende alten Hochtechnologie zu sehen 
waren. Hier nun führt der Autor aus, welche wissenschaftlichen Un-
tersuchungen vor Ort durchgeführt wurden. Außerdem erwähnt er 
ein rätselhaftes Manuskript, das Aufschluss über die Bedeutung der 
Anlage geben soll. Bislang konnte jedoch niemand die fremdartige 
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herstellung üblich. 
Wer benötigte vor 
8.000 Jahren sol-
ches Glas? Dazu 
kommt noch der 
Umstand, dass die 
Schmelze damals 
mit einer Tem-
peratur von rund 
100 Grad Celsius 
pro Sekunde ab-
gekühlt werden 
musste, um jene 
Struktur zu erzie-
len, in der sie sich 
bis heute präsen-
tiert. Wozu auch 
immer die „Glas-
grotten“ an der 
Sals dienten, ihre 
Erbauer vermoch-
ten nicht nur hohe 
Temperaturen zu 
erzeugen, son-
dern beherrsch-
ten offenbar auch 
bereits die Kälte-
technik. Die so-
genannten „Glas-
öfen“ sollen Jean 
de Rignies zufolge 
ebenfalls Bauwer-
ke sein, welche 
ursprünglich im 
Zusammenhang 
mit der Tempelan-
lage von Othanica 
eine bestimmte 
Funktion hatten. 
Worin diese Funk-
tion bestanden ha-
ben mag, kann le-
diglich vermutet werden. Es scheint 
eine technische Einrichtung, viel-
leicht eine Energiequelle gewesen 
zu sein.

Das Objekt
Im Rahmen der Untersuchungen 
wurde Jean auf ein merkwürdiges 
Objekt im Untergrund aufmerksam. 
Er hatte einen Rutengänger zuge-
zogen, der das metallische Objekt 
ungefähr 50 m vom „Ganggrab“ 
entfernt ortete. Weil Jean von den 
Fähigkeiten des Mannes überzeugt 
war, nahm er dessen Angaben ernst 
genug, um teures Gerät einzuset-
zen. Jean de Rignies wandte sich an 
einen Freund, einen Amerikaner, 
der früher für die NASA gearbeitet 
hatte und beim CNRS in Toulouse 
angestellt war. Er kannte sich hin-
reichend aus mit solchen Untersu-
chungen und verfügte offenbar auch 
über die geeigneten Verbindungen. 

Es gelang ihm das Kunststück, sich 
für die Untergrunduntersuchungen 
ein Protonen-Magnetometer zu 
besorgen, ein hochkompliziertes, 
exorbitant teures und nicht eben 
einfach verfügbares Gerät, von dem 
es damals weltweit lediglich sieben 
Exemplare gab. Dieses Gerät lie-
ferte den Männern die Bestätigung 
für die Ortung des Rutengängers 
und überdies noch ziemlich exakte 
Daten. Die Vermessung ergab das 
folgende Resultat:

Das Objekt liegt in einer Tiefe 
von 25m.
Länge: 30 m
Breite: 15 m
Höhe: 3 m (an der höchsten Stelle 

des gewölbten Gebildes)
Nach einer Seite hin läuft das Ge-
bilde 8 m lang pfeilförmig aus.

Alle an den Untersuchungen Be-
teiligten waren sich aufgrund der 
vorliegenden Daten darin einig, dass 

es sich auf gar 
keinen Fall um 
ein natürliches 
Objekt handeln 
könne, sondern 
um eine Kon-
struktion. („Ça ne 
peut absolument 
pas être naturel, 
nous a-t‘on dit, 
c‘est une con-
struction“.)

Vor einigen 
Jahren gelang 
es, den Leiter 
des Geophysika-
lischen Instituts 
der Universität 
Göttingen für 
eine Forschungs-
arbeit vor Ort zu 
gewinnen. In den 
Jahren 2008 und 
2009 fanden dar-
aufhin mehrere 
Vermessungen 
an verschiedenen 
Stellen im Sal-
stal, aber auch 
an anderen Or-
ten statt. Daran 
waren Gruppen 
von bis zu 20 Stu-
denten der Uni-
versität Göttin-
gen beteiligt, die 
umfangreiches 
g e o p h y s i k a l i -
sches Messgerät 
bere i tstel l ten. 
Im Bereich der 
„ G l a s g ro t t e n “ 

sind insgesamt drei Mal Messrei-
hen vorgenommen worden, welche 
zwar unterschiedliche Resultate 
erbrachten, aber im Wesentlichen 
die Ergebnisse der Untersuchun-
gen Jean de Rignies‘ bestätigten. 
Es befindet sich tatsächlich eine 
geheimnisvolle metallische Masse 
dort im Untergrund.

Jean, der alles andere als 
leichtfertig war, ging bis zu seinem 
Lebensende davon aus, dass es 
sich bei diesem Objekt um ein ex-
traterrestrisches Raumschiff han-
delt, welches in einem „Hangar“ 
abgestellt worden ist. Dort könnte 
es bei einem der Erdbeben, die im 
Rhazès sporadisch auftreten, ver-
schüttet worden sein. Diese Über-
legung ergab sich aus der Theorie 
über eine in dieser Region existen-
te UFO-Basis. Für Jean selbst ist 
das allerdings keine Theorie ge-
wesen, sondern absolute Gewis-

Links: Diese unterirdische Anlage bezeichnete Jean de Rignies als „Glasofen“, da an ihren Wänden 
rätselhafte Verglasungen gefunden wurden (Bilder unten). Das Glas ist nicht nur chemisch anders 
zusammengesetzt als unseres, es bedurfte auch eines anderen Herstellungsverfahrens.
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