
Unterwegs mit Thomas Ritter

Das Geheimnis von 
Coso Range
Ancient Aliens in Kalifornien?

Die Arbeit kann warten – das nächste 
Abenteuer nicht.

Petroglyphen, auch als Felsgravuren be-
zeichnet, sind Bilder abstrakter oder kon-
kreter Natur, die durch das Eingravieren 
von Linien und Symbolen in Felsen zustan-

de kommen. Diese Petroglyphen werden weltweit 
gefunden. Sie sind nicht zu verwechseln mit Fels-
bildern, die durch die Verwendung eines Farbauf-
trages auf den Felsen entstanden sind.

Die meisten Petroglyphen und Felsbilder erzäh-
len zu allen Zeiten weltweit eine gleiche Geschich-
te – bereits vor Tausenden Jahre haben Menschen 
ihre Reise von der Geburt bis zum Tod beschrieben, 
und ihren Glauben an die Schöpfung bildlich dar-
gestellt. Manchmal können Petroglyphen so rela-
tiv leicht eingeordnet werden, wenn mehr über die 
Religion, die Mythen und Legenden der jeweiligen 
antiken Zivilisation bekannt ist. 

Allgemein scheint es, daß Petroglyphen weltweit 
eine einheitliche oder zumindest ähnliche rituelle 
Sprache verwenden, die aus den immer gleichen 
Archetypen und Symbolen besteht. So ähneln Fels-
gravuren des antiken Britannien oder Irland denen 
im Gebiet des Westens der heutigen USA ebenso, 
wie solchen Felszeichnungen aus dem alten Indi-
en. Diese Parallelen verblüffen umso mehr, da die 
Petroglyphen zu einer Zeit entstanden, als es nach 
moderner Auffassung den Bewohnern verschiede-
ner Kontinente noch nicht möglich gewesen sein 
soll, miteinander zu interagieren. Natürlich ver-
mag der Zufall hierbei eine Rolle zu spielen, doch 
reicht dies als Grund für die erstaunlichen Über-
einstimmungen nicht aus. Entweder lernten die 
Menschen der verschiedenen Kulturen damals von 
den gleichen (kosmischen?) Lehrmeistern oder sie 
waren in der Lage, weitaus längere und schnellere 
Reisen zu unternehmen, als wir ihnen bisher zu-
billigen. Natürlich ist auch eine Kombination aus 
beiden Faktoren denkbar. 

Eine andere Entstehungstheorie geht davon 
aus, daß die Felszeichnungen von Schamanen 
in einem besonderen Bewußtseinszustand ge-
schaffen wurden, der möglicherweise die Ver-
wendung natürlicher Halluzinugene beinhal-
tete. Viele der geometrischen Muster, die bei 
den Petroglyphen und Höhlenmalereien immer 
wieder auftauchen, scheinen buchstäblich im 
menschlichen Verstand verankert zu sein, denn 
sie tauchen als visuelle Wahrnehmungsstörun-
gen oder Halluzinationen im Zusammenhang 
mit Drogengebrauch, Migräne oder anderen 
Stimuli ebenfalls auf.

Die Vertreter der Paläo Seti These hingegen er-
blicken in den dargestellten fremdartigen Figuren 
Außerirdische, welche einst die Erde besuchten. 
Sie sollen von unseren Vorfahren weltweit als Göt-
ter verehrt, und daher auf diese Weise dargestellt 
worden sein. 

Der Coso Rock Art District, bestehend aus dem 
Großen und den Kleinen Petroglyphen Canyon, 
birgt mehr als 100.000 Felszeichnungen, die ent-
weder von steinzeitlichen Kulturen oder den india-
nischen Ureinwohnern der Region stammen. Das 
genaue Alter der einzelnen Darstellungen ist noch 
nicht erforscht, als sicher gilt aber, daß die mei-
sten mehr als 10.000 Jahre alt sind. 

Coso Range als Zentrum des Rock Art District 
befindet sich zwischen der Sierra Nevada und Ar-
gus Range. Das Indian Wells Valley liegt südlich 
dieser Region. Auf einem Gebiet von rund 1.000 
km2 sind die Bilder in das Basaltgestein der Ge-
gend graviert. Nicht nur in den beiden bereits er-
wähnten Canyons, sondern ebenso in Sand Tanks, 
Haiwee Springs, Dead End Canyon und dem Sheep 
Canyon. Man kann mit Fug und Recht hier von der 
größten Petroglyphenansammelung der westli-
chen Hemisphäre sprechen. Sie ist allerdings nur 
beschränkt zugänglich, denn das Gebiet um Coso 
Range liegt im Bereich der Naval Air Weapons Sta-
tion von China Lake. 
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Die gheimnisvollen Petroglyphen von Coso Range, Kaliforni-
en. Die Steinritzungen zeigen neben heimischen Tieren, etwa 
Dickhornschafen und Eidechsen, seltsame humanoide Wesen 
mit Helmen.

Die Mehrzahl der Dar-
stellungen von Coso Range 
läßt sich in sechs Kategorien 
einordnen: Dickhornschafe, 
geometrische Abbildungen, 
antropomorphe oder men-
schenähnliche Geschöpfe 
(einschließlich Tiermen-
schen), andere Tiere, Waffen 
und Werkzeuge sowie Medi-
zinbeutel. 

Die einzigartige Lage des 
Coso Rock Art District auf 
einem militärischen Gelände 
sorgt für den außerordent-
lich guten Erhaltungszustand 
der Darstellungen. Restriktiv 
gehandhabte Zugangsbe-
schränkungen verhindern 
Beschädigungen oder Van-
dalismus. China Lake befin-
det sich nahe des Städtchens 
Ridgecrest in Kalifornien. 
Der öffentliche Zugang ist le-
diglich für den unteren Rene-
gade Canyon (auch bekannt 
als Kleiner Petroglyphen Ca-
nyon) erlaubt. Die geführten 
Gruppenbesichtigungen wer-
den durch spezielle Guides 
begleitet, die eine entspre-
chende Erlaubnis besitzen. 
Solche Touren finden aus-
schließlich im Frühling und 
Herbst statt. Die jeweiligen 
Daten werden rechtzeitig auf 
der Website des Maturango 
Museums in Ridgecrest ver-
öffentlicht (maturango.org/
petroglyph-tours/).   
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