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Einige Anmerkungen  
 
Nach der Artikelserie über Grundrissbilder und astronomische 
Strukturen in Städten sowie Bildern (Synesis 2003-2005) tat sich 
zwei Jahre lang nichts, aber jetzt nahmen überraschenderweise 
gleich drei Autoren in einem Heft (3/2007) darauf Bezug (Uwe 
Topper und Ulrich Franz/Sören Kliem). 

Es ist müßig, darüber zu diskutieren, ob die Sprache eines Buches 
„pseudowissenschaftlich“ daherkommt oder nicht – häufig genug 
war ja das was zu gewissen Zeiten als „Wissenschaft“ galt zu an-
deren, meist späteren, Zeiten als „pseudo“ verworfen worden. Da 
kann man also ruhig abwarten, ganz abgesehen von der Frage, ob 
Sprache überhaupt „daherkommen“ kann – wie Topper meint.  

Der Forschungsansatz soll jedoch noch einmal erläutert werden:  

Es stellte sich die Frage, ob es „geheimes Wissen“ gibt, das wo-
möglich erschließbar und in der „historischen Analyse“ einsetzbar 
wäre. Wenn ja, müsste es in Bildern verborgen sein und zwar im 
besten Versteck: vor aller Augen.  

Tatsächlich gibt es Bilder mit solchem Wissen, wie Volker Ritters 
hier vielfach vorgeführt hat – leider sind die von ihm vorgetrage-
nen Weisheiten historisch nicht besonders zu verwerten, was nicht 
an Ritters, sondern an der Art dieses Wissens liegt.  

Doch es fand sich ein noch anderer Zugang zu weiterem verborge-
nen Wissen in solcher Art Bildern, was 2004 am Beispiel von 
Bosch und Runge demonstriert wurde und damals nicht den Beifall 
von Ritters und Topper fand. Auf dem Bild mit dem Heuwagen 
von Bosch (Synesis 3/2004, S. 22) fand sich schon jene Linie aus 
dem Grundriss von Eberswalde wieder, die am Himmel vom 
Sternbild Becher über den absoluten Himmelsnordpol bis zum 
Sternbild Schwan reicht und als Gralsspeer anzusprechen ist. Diese 



Linie findet sich auch auf dem Hochzeitstuch in der Rostocker 
Marienkirche, welches im Zentrum meines Buches „Schwan der 
Ostsee“ steht. Was vielleicht am spektakulärsten ist: sie entspricht 
dem 30. Längengrad östlich von Ferro, der durch den Hafen Roms 
(Ostia), durch Rostock und durch Roskilde hindurchgeht (und 
durch Röst und Rosenheim).  

Sie ist nichts anderes als der um 90° geschwenkte 30. Breitengrad, 
auf dem die Pyramiden von Giseh liegen. Offensichtlich reicht die 
Geschichte des bis ins 20. Jahrhundert gebräuchlichen – und heute 
vergessenen – Vermessungssystems mit dem Nullmeridian durch 
die Insel Ferro (El Hierro) bis in die Gründungszeit Roms zurück, 
zumindest aber bis in die Gründungszeit Rostocks und Roskildes. 

Man muss dies nicht wahrhaben wollen oder auch nicht mögen, 
aber es ist einfach so – mit allen daraus folgenden Konsequenzen. 
Das sollte die Mitteilung der „Kenner“ sein, nach der Topper fragt.  

Die Bau- und Vermessungsstrukturen haben übrigens den Vorteil 
der größeren Beständigkeit gegenüber gemalten Bildern. 

Aus den vieldeutigen Grundrissen der Städte folgt einiges eindeu-
tig: die Stadtplaner kannten sich mit ägyptischen Hieroglyphen aus 
und sie kannten den Brief an die Römer nicht – das Neue Testa-
ment war zu ihrer Zeit noch nicht fertig. Sie wussten noch, dass 
sich der Himmelskönig zwischen zwei Frauen entscheiden muss – 
was die Redakteure des Neuen Testamentes skrupulös verschleier-
ten. Hier ist natürlich nicht der Ort, Einzelheiten zu diskutieren – 
wen die Sache interessiert, der kann es in preiswerten Büchern gut 
nachlesen.  

Hier mögen ein paar Worte zum Ulmer Spatzen genügen und es 
sollen einige Bilder nachgereicht werden, die 2004 leider nicht mit 
abgedruckt wurden (Bern, Münster) bzw. grafisch mangelhaft aus-
fielen (Tangermünde). 

 



 
Abbildung 1: Der 30. Längengrad östlich von Ferro 

 



ULM 
 
Zweifellos hat der Ulmer Spatz in der Fassung von Hansmartin 
Ungericht diese ganze Forschung inspiriert. Ich hatte im Jahr 2000 
einen Vortrag von ihm dazu gehört. Ungerichts tiefenpsycholo-
gisch angelegte Deutung („Archetypen“) wurde jedoch nicht wei-
ter geführt. Leider hat sich Ungericht seit 1982 nicht wieder 
schriftlich zu seiner Figur geäußert. Es handelt sich m.E. dabei 
weder um einen Spatzen noch einen Raben, sondern um einen Pa-

pageien, was klar zu sehen ist und sich zudem aus der Anordnung 
der Kirchen ergibt, deren astronomische Orientierung Topper nicht 
einsehen mag, obwohl doch jede Geheimwissenschaft vom 
Grundmotto „oben wie unten, unten wie oben“ ausging und ob-
wohl doch jede irdische Ordnung eine kosmologische Rechtferti-
gung brauchte – was in jedem Religionsgeschichtsbuch nachzule-
sen ist. 

Hier in Ulm ergibt sich das Sternbild Altar (lateinisch Ara), wobei 
das Münster für den hellsten Stern (beta) steht. Die Idee dabei ist, 
dass das Sternbild Altar am Weihnachtsabend des Jahres 8000 
wieder vollständig über dem Südhorizont von Ulm zu sehen sein 
wird.  

Nicht zufällig also findet sich der Kopf des Ptolemäus im Ulmer 
Münstergestühl: die astronomischen Kenntnisse der Städtebauer 
reichten viel weiter als Topper glauben möchte, denn die Folgen 
der Präzession des Himmelsnordpols bewegten diese Leute zu-
tiefst. Der von Anfang an geplante hohe Turm des Münsters soll 
natürlich die Sicht auf das Sternbild erleichtern, in jenem Zu-
kunftsjahr. 

Wer sich den Ulmer Stadtplan noch genauer ansieht, wird auf wei-
tere Figuren stoßen: etwa einen Schlangenkopf, den die Stadtmau-
ern zeichnen. Ein Weinkrug und ein weibliches Genital, in dem der 
„Halm“ der Ulmer Spatzensage steckt, erinnern zudem daran, wer 
sein Leben lang ein Narr bleiben wird. 

 



BERN 
 
In Synesis 6/2003 (S. 41) wurde die Figur des Felsgeborenen 
(Petrigenio) im Grundriss von Bern erwähnt, deren Name im Dop-
pelnamen Berno-Nydegg versteckt sei. Der Kopf der Figur ist die 
Burg Nydegg. Der Heilige Geist der gleichnamigen Spitalkirche 
am Fuß des Monsters (astronomisch gesehen m.E. der Stern Sirrah 
[=“Nabel“] in der Andromeda) scheint die seltsame Figur aus dem 
Fels zu schieben.  

 
 

Abbildung 2: Der Felsgeborene von Bern 

 



Weil der Berg natürlich befruchtet werden muss, bevor er kreißt, 
hat die Stadt auch die Form eines erigierten männlichen Gliedes. 
Man sieht es, wenn man den Felsgeborenen um 90° nach rechts 
dreht. Auf modernen Stadtplänen (in normaler Nord-Süd-Sicht) 
findet man auch den Hoden, der heute „Marzili“ heißt. Kurt 
Derungs wiederum hatte erkannt, dass das rechte Aare-Ufer wohl 
als weiblicher Schoß zu deuten ist. 

Der Felsgeborene ist kein anderer als der Nationalheld der Schwei-
zer, der Patron von Schwyz – St. Martin, das Sternbild Schütze, 
Mithras, auch als Wilhelm Tell bekannt. Als Töter des Ur-Stiers 
tritt er übrigens in Uri auf. 

 
TANGERMÜNDE 
 
Das dort in die Mauern eingeklemmte Einhorn war leider im Arti-
kel (Nr. 66) nicht zu erkennen - vielleicht klappt es diesmal.  

 

 
Abbildung 3: Tangermünder Einhorn 

 
 
MÜNSTER  
 
Hier ist eine riesige Schildkröte zu sehen, deren astronomischer 
Hintergrund aus nachvollziehbarem Grund das Sternbild Leier ist – 



die erste Leier war ja aus einem Schildkrötenpanzer gemacht wor-
den. Die Idee ist klar erkennbar: die Schildkröte hat die Kirche 
„Maria Ueberwasser“ mit dem Hinterbein eingeklemmt – sie hält 
Maria „über Wasser“.   

Die Szene ist leicht zu deuten: wenn der Himmelsnordpol in die 
Nähe der Wega (=“mon asterium“) kommt, kommt auch die Jung-
frau durch die Präzession wieder aus ihrem Tiefpunkt des Jahres 
8000 wieder höher über den Horizont, aus dem „Wasser“ heraus – 
das scheint die Schildkröte zu bewirken.  

Die Stadtmauer hat die Form eines Herzen, das wohl auch im 
Stadtnamen steckt. 

 
 
 

Maria 
Ueberwasser 



 
Abbildung 4: Münster - Die Schildkröte 

 
Ich habe keine Ahnung, wie „schlüssig“ solche Bilder ausgedeutet 
werden müssen, ehe sie erkannt und verstanden werden. Das muss 
jeder für sich entscheiden. Manchmal ist ein Vergleich des Grund-
risslöwen von Venedig mit dem Puma aus dem Logo der gleich-
namigen Sportartikelfirma hilfreich.  

Für mich sind die „Urbanoglyphen“ unbestreitbar echte Original-
dokumente aus der Stadtgründungszeit – eine der größten derzeit 
möglichen historischen Entdeckungen überhaupt. Ich habe Hun-
derte davon.  



Wer Genaueres darüber erfahren will und nicht lesen mag, kann sie 
sich aller Orten einfach selbst ansehen. Sie haben gegenüber den 
Pergamenten und Papyri den Vorteil, dass sie für jedermann zu-
gänglich und begehbar sind.  

Wer sie ignorieren möchte, weil sie nicht in sein Weltbild passen, 
kann auch dies getrost tun. Den Bildern ist es egal. 
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