
Unerwarteter Fund in der Cheops-Pyramide

Kannten die  
     Alten Ägypter
 bereits Schmiede-Eisen?
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Güttler Werbung *

Gemäß der modernen Ägyptologie kannten die Alten 
Ägypter noch nicht die Verhüttung von Eisen. Doch die 
Entdeckung von Eisenoxid an der Decke der Königs-
kammer in der Cheops-Pyramide durch den Experimen-
talarchäologen Dominique Görlitz und den Privatfor-
scher Stefan Erdmann widerspricht dieser Auffassung. 
Schmiedeeisen war demnach schon viel früher im alten 
Ägypten in Gebrauch. Müssen Teile der Frühhistorie  
geschrieben werden?

1.  Die Geschichte der Eisenverarbeitung im alten 
Ägypten

Bevor wir in die Geschichte der Eisenverarbeitung ein-
tauchen, soll zuerst einer der wichtigsten Informanten 
über die ägyptische Geschichte – der Grieche Herodot 
– zitiert werden. Herodot (ca. 490-424 v.Chr.) erkundete 
das Land bis zum ersten Nilkatarakt. Er notierte wäh-
rend seines Aufenthaltes alles, was ihm von seinen ver-
schiedenen ägyptischen Gesprächspartnern berichtet 
wurde. So wurde Herodot auch zum einzigen Informan-
ten über den Pyramidenbau in der Antike und dessen 
drei wesentlichen Technologie-Problemen:

1. dieses Bauwerk wurde von Schicht zu Schicht errichtet 
2.  man nutzte bereits hölzerne Maschinen zum Heben 

der Steine
3.  die Exaktheit der Bauausführung ist darauf zurück-

zuführen, dass man zu Cheops Zeiten bereits Eisen-
werkzeuge benutzte

Herodot gilt als einer der besten Informanten der Antike. 
Er lebte mehrere Jahre in Ägypten und stand im regen 
Austausch mit den Priestern dort. Dennoch spricht ihm 
die Mehrheit der Ägyptologen den Wahrheitsgehalt die-
ser Aussage ab. Ihnen zufolge haben die Ägypter die 
Herstellung von geschmiedeten Eisen um 2.600 v.Chr. 
noch nicht gemeistert. Als Begründung führt man an, 
dass es für Kranhacken, Umlenkrolle und Rad aus Eisen 
einfach keinerlei archäologischer Beweise gibt. Zwar 
führen aufgeschlossene Archäologen zu diesem Thema 
immerhin an, dass es bereits vor dem Neuen Reich klei-
nere Eisenfunde gibt. Aber diese seien ausschließlich 
aus Meteoriteneisen, wie der Dolch von Tutankhamun, 
hergestellt worden; die relativ hohe Konzentration von 
Nickel sei ein Indiz dafür. Verhüttetes Eisen weist dage-
gen diese Nickelkonzentrationen nicht auf. 

Außerdem fehlte damals die Kenntnis, Eisenerze 
bei höheren Temperaturen (>1200° bis 1500° C) zu 
schmelzen. Diese metallurgischen Fertigkeiten entwi-
ckelten erst die Hethiter ab 1600 v.Chr. Dann dauerte 
es nochmals mehr als 600 Jahre, ehe sich diese Kunst 

bis ins ferne Niltal ausgebreitet hatte. Bis dahin blieb 
Eisen das Metall für die oberen Zehntausend, denn es 
war wertvoller als Gold und Silber, was die Grabbeiga-
be von Tutankhamun eindrucksvoll bestätigt (Schüring 
2016). Eine neue Studie, die der Autor in freier Zusam-
menarbeit mit Wissenschaftlern der TU Bergakademie 
Freiberg durchführte, erbrachte jedoch ganz andere 
Befunde. Sie liefert völlig neue Hinweise zum Gebrauch 
von Eisen beim Bau der Cheops-Pyramide in der  
4. Dynastie.

2. Untersuchung der rätselhaften Verfärbungen
Dem Privat-Forscher Stefan Erdmann fielen bereits 
2006 an den Deckenbalken in der Königskammer  
regelmäßige dunkle, von den Fachwissenschaftlern 
bisher ignorierte Verfärbungen auf. Sie schienen einen 
Hinweis auf mögliche technologische Aktivitäten in der 
Großen Pyramide zu geben. Die materialwissenschaft-
lichen Untersuchungen dieser Verfärbungen sowie die 
Auswertung der dabei gewonnenen Daten stellten das 
Hauptziel des 'Cheops-Projekts' dar.

Noch im Dezember 2012 sprach Stefan Erdmann mich 
an, ob ich ihn bei der Untersuchung dieser schwarzen 
Verfärbungen unterstützen könne. Nach seiner Darle-
gung stand für mich recht schnell fest, dass die insge-
samt 18 regelmäßigen Verfärbungen („schwarze Zun-
gen“) keinesfalls natürlichen Ursprungs sein können.
 

Abb. 2: Stefan Erdmann und ich an den Resten des 
Granitfundamentes der Cheops-Pyramide. Gemeinsam 
wollten wir neue Antworten auf die vielen ungelösten 
Fragen vor Ort finden.
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Erdmann hatte bei seinen vorangegangen Expeditionen 
die Unterstützung der höchsten Stellen der Antikenbe-
hörde (SCA=Suprime Consulate of Antiquity) erhalten. 
Dafür hatte er nicht nur mit dem ehemaligen Minister 
der Altertümer, Dr. Zahi Hawass, sondern auch mit 
zahlreichen Generaldirektoren auf dem Giza-Plateau 
Kontakt. Sie alle kannten seine Privatforschungen, bei 
denen mehrfach Proben aus der Pyramide entnommen 
wurde. Die erste Genehmigung für Stefans Forschungs-
projekt „Die Cheops-Lüge“ wurde 2006 in gleicher Wei-
se eingeholt, sie war sogar von Dr. Zahi Hawass unter-
zeichnet worden. 

Aus diesem Grund gab es für mich keinen Grund, an der 
Seriosität der Kooperation von Stefan Erdmann mit den 
ägyptischen Behörden zu zweifeln. In bewährter Me-
thode beantragte er 2013 erneut eine Genehmigung für 
seine Privatforschungen. Ein wesentlicher Teil dieses 
Antrages war auch die Bereitstellung einer Leiter, um 
an der Decke der Königskammer die besagte schwarze 
Patina zu beproben.

3. Probenentnahme in der Königskammer
In den Abendstunden des 15. Aprils 2013 betraten acht 
Personen, darunter zwei Inspektoren, zwei Touristenpo-
lizisten, der Tour Operator, ein Kameramann von Nuovi-
so TV sowie Stefan und ich die Cheops-Pyramide. Die 
Recherche zur minimalinvasiven Beprobung der Ober-
flächenanhaftungen erbrachte, dass es am günstigsten 
sei, diese Patina mittels alkoholischer Lösungen zu ge-
winnen. Nach dem Aufstellen der beiden Leitern gingen 
wir sofort an die Arbeit.

Beim ersten Aufstieg machte ich die entscheidende 
Entdeckung: im Schein meiner Kopflampe erkannte 
ich, dass diese Patina einen auffälligen schwarz-metal-
lischen Schimmer aufwies. Diese Beobachtung erinner-
te mich an antike Beschreibungen von Tales von Milet 
(600 Jh. v.Chr.) oder Plinius d.Ä. (1. Jh. n.Chr.). Beide 
Autoren berichteten über ein rätselhaftes Metall, das die 
Eigenschaft hatte, sich selbst und auch Eisen anzuzie-
hen. Plinius taufte dieses Mineral auf den Namen Ma-
gnes, woraus sich der heutige Name Magnetit ableitet. 
Magnetit ist ein Eisenoxid (Fe3O4).

Der optische Befund machte mir klar, dass man diese 
metallische Schicht keinesfalls mit Alkohol von der De-
cke lösen konnte. Aus diesem Grund entschied ich mich 
für einen Wechsel der Untersuchungsmethodik. Mittels 
„Flaking“ – dem Absplittern kleinster Anhaftungen von 
der Unterseite der Deckenbalken – konnte ich binnen 
weniger Minuten vier schwarze Zungen beproben. Fol-
gendes wurde bei der Probenentnahme festgestellt:

…es handelt sich nicht um einen, sondern 18 unabhän-
gige Befunde an der Decke 
… die schwarzen Verfärbungen befinden sich gegen-
überliegend auf allen Granitbalken 
…diese eisenhaltige Patina ist im originalen Fund-
zusammenhang vorhanden 
…allein der optische Befund an der Decke hat das  
Vorhandensein von Magnetit dokumentiert (Schwarzglanz)
…Versuche mit einzelnen Proben mit einem Magneten 
ergaben, dass sich einige der schwarzen Partikel im 
Magnetfeld bewegten

Die Probenentnahme dauerte durch den Methoden-
wechsel nur wenige Minuten. Dies erbrachte Zeit, um 
sich noch weiteren Phänomenen aus dem Inneren der 
Cheops-Pyramide zuzuwenden. Stefan und ich konnten 
zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen, dass wir mit unseren 
Forschungen einen großen Skandal auslösen würden.

4.  Forschungskooperation mit der Bergakademie 
Freiberg

Dass aus dem Cheops-Projekt ein weltweiter Skandal 
wurde, hatte auch negative Auswirkungen auf die Ko-
operation mit dem zu Beginn beauftragten Analysela-
bor. Nach langen Verhandlungen entschied man sich 
dafür, die Kooperation vorzeitig zu beenden. Letztlich 
ist diese Entscheidung bedauerlich, aber angesichts 
der regelrechten 'Hetz-Stimmung' gegen das Cheops- 
Projekt durchaus nachvollziehbar. 

Abb. 3: Großaufnahme der „schwarzen Zungen“ an der 
Decke der Königskammer. Jeder Deckenbalken weist 
zwei dieser regelmäßigen Verfärbungen auf beiden  
Seiten auf.
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Dennoch hatte ich die Laborergebnisse ausführlich stu-
diert und beschloss, mir noch im Vorfeld weitere Hilfe 
bei der Analyse zu holen. Die Erforschung der Pyrami-
den erfordert geradezu, dass sich die Wissenschaft mit 
den Ergebnissen ideologiefrei auseinandersetzt. Die 
Wissenschaftler der TU Bergakademie Freiberg boten 
sofort ihre freie Zusammenarbeit an und scheuten sich 
nicht, Partei für uns zu ergreifen. Um das Rätsel der 
magnetithaltigen Verfärbungen an der Decke der Kö-
nigskammer zu klären, konsultierte ich den habilitierten 
Eisenspezialisten Dr. Bernd Lychatz. 

Für den Geowissenschaftler stand der Erkenntnisge-
winn im Vordergrund, welcher mit den gewonnenen 
Daten einhergeht. Er bestätigte meine Analysen und 
Schlussfolgerungen, die im Folgenden in überlieferter 
Form aus meinen Notizen und Aufzeichnungen repro-
duziert werden.

Durch die Zusammenarbeit mit weiteren Spezialisten 
aus Freiberg, aber auch mit Robert Bauval und Prof. 
Robert Schoch von der Boston University, erhielt ich 
weitere wichtige Befunde über die Existenz von Eisen 
im Alten Reich. So veröffentlichten bereits 1942 die 
beiden Metallurgen Dunham und Young eine Studie, 
die den Eisenfund des amerikanischen Ägyptologen  
G. A. Reisner an der Mykerinus-Pyramide aus dem Jahr 
1908 analysierte. Sie kamen als erste Wissenschaftler 
der Neuzeit zu dem Ergebnis, dass es sich bei diesem 
Fund um verhüttetes Eisen handelt, der zudem keinerlei 
Nickelverunreinigungen aufwies. 

Noch weitreichender sind die Untersuchungsergebnis-
se von El Gayar und M. P. Jones (1989). Sie untersuch-
ten die schon länger bekannte, aber wenig thematisierte 
Eisenplatte, die während der berühmten Howard Vyse 
Expedition durch seinen Kollegen J. R. Hill im Jahr 1837 
zu Tage gefördert worden war. Das wichtigste Resultat 
dieser Studie liegt in dem Nachweis, dass das Blech 
vermutlich bei Temperaturen um 1100 - 1200 °C herge-
stellt worden war. Die Autoren gehen davon aus, dass 
das Artefakt ursprünglich dreimal größer war als zum 
Zeitpunkt des Fundes im Jahr 1837. Natürliche Korro-
sion hat es auf die heutige Größe schrumpfen lassen. 
Alle metallurgischen Daten zusammen liefern schwer-
wiegende Hinweise dafür, dass diese Eisenplatte wäh-
rend des Baus der Cheops-Pyramide eingesetzt wurde, 
womit sie zu den ältesten Eisenfunden der Menschheit 
zählt (Gayar & Jones, 1989).

Diese und weitere Recherchen (Pleiner 2000, Andree 
1884) erbrachten zahlreiche Hinweise für die Theorie, 
dass bereits im Alten Reich verhüttetes Eisen vorhanden 
war. Eine russische Forschergruppe machte 2013 an der 
Außenseite der Chephren-Pyramide eine ähnliche Ent-
deckung. Die gesammelten Proben wurden im physikali-
schen Labor in Moskau analysiert und erbrachten, dass 
an neun Stellen größere Mengen von Rostablagerungen 
(Hämatit = Fe2O3) existieren (Pavlov 2013). 

5. Die Analyseergebnisse der schwarzen Verfärbungen
Mit Hilfe der Röntgenstrahl-Elementanalyse konnte be-
stätigt werden, dass die schwarze Patina hauptsächlich 
aus Eisenoxid besteht. Die Kontrollprobe zeigte dafür ein 
typisches Konglomerat unterschiedlichster Elemente, da-
runter zwar auch Eisen, aber in einer deutlich geringeren 
Intensität (Görlitz & Erdmann, 2015). In keiner der Ober-
flächenflächenproben konnte man Kupfer oder Nickel in 
messbaren Konzentrationen feststellen. Kupfer oder in 
seiner gehärteten Legierung als Bronze (Kupfer und Zinn) 
hätte entsprechend des Standardmodells der Ägyptolo-
gen aber in gewissen Mengen vorhanden sein müssen. 

Abb. 5: Die Elementanalyse der Probe zeigt, dass Eisen 
und Sauerstoff die häufigsten Elemente in der Substanz 
sind. Überraschenderweise kam als „Begleit-Element“ 
überhaupt kein Kupfer vor. Doch genau dieses hätte man 
der klassischen Theorie zufolge in geringen Konzentrati-
onen – quasi als „Abrieb“ von Kupfermeißeln – erwartet.

Abb. 4: Das Eisenblech aus dem südlichen Luftschacht 
der Cheops-Pyramide. Es wurde 1837 durch Coro-
nell Hill entdeckt und belegt bereits vor dem Cheops- 
Projekt das Vorhandensein von Schmiedeeisen in der 
4. Dynastie.
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Eine massive Aussenmauer...

Im nächsten Schritt untersuchte man die Proben mit der 
XPS-Tiefenprofil-Methode. Sie wird angewandt, um die 
chemischen Verbindungen in einem unbekannten Mate-
rial zu analysieren. Erst mit Hilfe der XPS konnte sicher 
bestimmt werden, ob die Eisen-Signale von natürlichem 
Hämatit aus dem Granit stammen oder von anthropog-
en (von Menschen) hergestelltem und an die Oberflä-
che verbrachtem Eisenoxid herrühren.

Die vorgenommene XPS-Untersuchung lieferte den 
klaren Nachweis von Magnetit (Fe3O4) als Hauptbe-
standteil in der schwarzen Patina. Die Auswertung der 
wissenschaftlichen Plots unternahmen Prof. Jörg Mat-
schullat und Dr. Bernd Lychatz von der Bergakademie 
Freiberg. Sie lenkten die Forschungen des Cheops-Pro-
jektes in die richtigen Bahnen. Beide Fachleute bestä-
tigten die Authentizität der Analyseergebnisse: Unab-
hängig davon, um was für eisenhaltige „Gegenstände“ 
es sich an der Decke handelte, die einst in Kontakt mit 
den Granitbalken standen, musste sich das Magnetit 
bereits vorher gebildet haben. Keinesfalls kann es sich 
nachträglich und erst recht nicht aus dem Inneren des 
Steins auf diesem abgelagert haben.

Abb. 6: Die Detektoren der XPS maßen die Element-Zu-
sammensetzungen und chemischen Verbindungen. Das 
Ergebnis ist eindeutig: Die dominierende Verbindung in 
der schwarzen Schicht ist Magnetit (Fe3O4). Wichtig ist 
das vollständige Fehlen von Hämatit (Fe2O3). 

Abb. 7: Das XPS-Tiefenprofil an einer hellen Stelle auf 
dem untersuchten Granitpartikel zeigte einen dominie-
renden Hämatitanteil (Fe2O3) auf. Aufgrund des Um-
standes, dass diese Probe an der Bruchzone im Über-
gang von der hellen zur schwarzen Schicht gemacht 
wurde, ließ sich auch noch etwas Magnetit (Fe3O4) 
nachweisen.

6. Die Eisenfunde im kulturhistorischen Kontext
Die Zusammensetzung der Metalloxidschicht legt 
nahe, dass jene „eisernen Gegenstände“ im alter-
tümlichen Renn-Verfahren hergestellt worden waren. 
Damals wurde bei relativ niedrigen Temperaturen um 
1200° C in einfachen Öfen das Eisen geschmolzen. 
Dabei ist der Begriff „Eisenschmelzen“ eigentlich 
nicht der richtige Ausdruck, denn das Wort „Rennen“ 
kommt von „Rinnen“. Und das Rinnen bezieht sich auf 
die Schlacke, die in die Herdgrube abläuft. Das Eisen 
(Luppe) bleibt im festen, glühenden Zustand zurück. 
Erst durch Schmieden kann man das Luppeneisen 
zu brauchbaren Eisen verarbeiten und anschließend 
auch härten. 

Die Erkenntnisse der Spezialisten aus Freiberg legen 
nahe, dass jene Gegenstände vermutlich noch im 
heißen Zustand an die Granitbalken angepasst wor-
den sind. Der sich an den heißen Metalloberflächen 
befindliche Zunder (auch Hammerschlag genannt) 
platzte dann beim Abkühlen von den Metallteilen ab. 
Er wurde schließlich durch den hohen Anpressdruck, 
den die schweren Granitbalken beim Aufsetzen auf 
die möglichen Gerätschaften erzeugten, fest mit der 
Gesteinsoberfläche verbacken. Zunder besteht über-
wiegend aus Magnetit. Und genau diese magnetithal-
tige Zunderschicht hatte sich auch durch die lange 
Einwirkzeit auf den Granitbalken abgesetzt, die mit 
dieser Feldstudie nachgewiesen wurde.

Hätte die schwarze Patina nicht auch in der Neuzeit 
an die Decke gelangen können?
Kritiker könnten durchaus Gründe anführen, dass die 
schwarzen Spuren an der Decke auch viel jüngeren 
Datums sein könnten. Seit der Entdeckung und Öff-
nung der Königskammer im 8. Jahrhundert ist viel Zeit 
vergangen. Stammen die eisenoxidhaltigen Rück-
stände womöglich von Experimenten, welche irgend-
wann in den letzten 1200 Jahren stattfanden?

Diese Hypothese kann durch eine sehr wichtige Be-
obachtung revidiert werden. Es gibt eine Deckenplat-
te an der Südseite, die nicht durchgängig gerissen ist. 
An dieser Platte kann man sehr gut nachvollziehen, 
dass sich sowohl der deutliche Rand dieser schwar-
zen Zungen als auch die graumelierte Innenseite un-
ter das Auflager durchziehen. Wenn sich eine solche 
schwarze Schicht unter das Auflager zieht, kann dies 
nur bedeuten, dass sie entweder zum Zeitpunkt des 
Einbaus oder davor daran gekommen sein musste. 
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Abb. 8: Der Blick auf eine „schwarze Zungen“ an der 
Südseite der Königskammer. Dieser Deckenbalken er-
laubt den Blick unter das Auflager des Deckenbalkens.

Ein weiterer photographischer Befund wurde von dem 
amerikanischen Ingenieur Christopher Dunn zugespielt. 
Auf seinem Foto prangen in der Großen Galerie auf 
dem obersten Deckstein ebenfalls fünf große, schwar-
ze Zungen. Im Unterschied zur Königskammer befindet 
sich genau an der Stelle, wo der Davison-Schacht in die 
erste Entlastungskammer führt, ein Freiraum, der einen 
Blick unter das Auflager gewährt. Obwohl die chemi-
sche Natur dieser schwarzen Zungen noch nicht aufge-
klärt ist, können diese schwarzen Verfärbungen, wie die 
in der Königskammer, keinesfalls nach dem Einbau des 
Steins aufgelagert worden sein.

7. Das Hebe-Experiment von Lennestadt
Der zweite Teil des Cheops-Projektes bestand in der 
Rekonstruktion und Erprobung eines einfachen Hebe-
mittels, um die Bedeutung der rätselhaften Magnetit- 
Eisenspuren an der Decke der Königskammer aufzu-
klären. Dabei sollte der experimentalarchäologische 
Versuch empirische Befunde liefern, ob die postulierten 
Eisentransportklammern geeignet sind, einen massi-
ven Steinblock nur mit Hilfe einfacher Keile durch Ham-
merschläge auf eine neue Steinschicht um etwa 80 cm  
anzuheben. 

Die Rekonstruktion und die technische Gestaltung des 
vermuteten Hebemittels konnte nur aus den Befunden 
an der Decke der Königskammer abgeleitet werden. Die 
Regelmäßigkeit der Verfärbungen, deren fast identische 
Größe und die Lage auf den Steinen sowie die recht 
gleichartige Erscheinung der „schwarzen Zungen“ führ-
te zu der Interpretation, dass diese eisenoxidhaltigen 
Krusten den entstandenen Abdruck großer Hebebleche 
zum Aufkeilen darstellen könnten. Nach wochenlangen 
Vorbereitungen war es am 16. April 2015 soweit. Ein 
solider 16 Tonnen schwerer und sechs Meter langer 
Betonblock wurde mittels dieser altertümlichen Technik 
angehoben. 

Die Resultate des Hebe-Experimentes
Damit die ganze Kraft der Schläge beim Aufkeilen auch 
direkt in Höhe umgewandelt wurde und sich beide Keile 
nicht gegenseitig heraustrieben, mussten zwei Ham-
merschläger von beiden Seiten her und gleichzeitig die 
Keile unter die Eisenbleche treiben. Das Experiment 
gelang und die Bleche erfüllten ihre Funktion als Hebe- 
und Schutzblech. Der Anhub der Keile war bei richtiger 
Anwendung erstaunlich effizient und wurde in Mess-
reihen dokumentiert. Die Messungen ergaben, dass 
ein Keilpaar mit 20 Schlägen den Betonblock um circa  
3 cm anhob.

Wenn man sich vorstellt, dass sich spezialisierte Hebe-
trupps mit mehreren Hebern nach nur wenigen Schlä-
gen abwechselten und dies mit entsprechender Erfah-
rung sogar beidseitig an beiden Balkenenden erfolgte, 
könnten etwa 20 Arbeiter einen solchen Steinblock ohne 
weiteres um 20 bis 30 cm in einer Stunde anheben. Wir 
schafften am ersten Versuchstag mit nur zwei Hämme-
rern und zwei Hilfsarbeitern an beiden Steinenden etwa 
20 cm in vier Stunden. 

Abb. 9: Das Hebe-Experiment von Lennestadt lieferte 
wichtige empirische Befunde, welche die Theorie der 
Hebetechniken mit Hilfe von Keilen und Transportklam-
mern weiter untermauern.

Aus gutem Grund hatte ich nicht nur Eisenkeile, sondern 
auch zwölf Holzkeile anfertigen lassen. Die Skepsis der 
meisten Beteiligten war groß, als ich die Anweisung 
gab, die Holzkeile statt der Eisenkeile einzuhämmern. 
Zur freudigen Verwunderung aller glitten die hölzernen 
Keile viel leichter unter die Transportklammern! 
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Mit dem Praxistest habe ich gezeigt, dass es selbst mit 
einfachen Holzkeilen möglich war, dutzende Tonnen 
schwere Steinblöcke in kurzer Zeit anzuheben. Diese 
Technik benötigt weder Rampen noch Hundertschaften 
an Arbeitern. Und dass dieser „Fahrstuhl der Antike“ mit 
Holz sogar noch besser funktionierte als mit Eisenkei-
len, scheint meine Theorie zu bestätigen. Wichtig ist je-
doch die Erkenntnis, dass ohne die Eisenklammern die 
Hebung nicht funktioniert hätte, da sonst die Wucht der 
Schläge dem Stein große Schäden zugefügt hätte. 

Mit Hilfe des Hebe-Experiments von Lennestadt wurde 
eines der großen Standard-Paradigmen der Ägyptologie 
in der Praxis widerlegt, dass man im Altertum schwere 
Lasten zwar schleppen, aber nicht heben konnte. Für 
die meisten Ägyptologen kommt aufgrund des Mangels 
von Funden das Anheben von Lasten nicht in Betracht. 
Deshalb favorisieren sie immer noch das Konzept der 
Spiralrampe, über die die riesigen Steinblöcke auf die 
Pyramide mittels großer Schlepp-Mannschaften empor 
gezogen worden seien. 

8. Zusammenfassung
Mit der Entdeckung von Eisenoxid im Inneren der Cheo-
ps-Pyramide konnte eine neue Theorie über das Vor-
handensein von Eisen im Alten Reich aufgestellt wer-
den. Zudem liefert sie neue Erklärungsansätze, wie die 
alten Ägypter die mehr als 60 t schweren Granitbalken 
für die Entlastungskammern auf den Pyramidenstumpf 
hätten anheben können. 

Das aufwendige Hebe-Experiment von Lennestadt 
sowie die Berechnungen des Architekten O.M. Riedl 
(1981) widerlegen die Theorie, dass die großen Stein-
blöcke zum Bau der Großen Pyramiden durch Ziehen 
über Rampen auf den Pyramidenstumpf transportiert 
wurden. Diese Technik hält nicht einmal in der Theorie – 
geschweige denn in der Praxis stand. 

Abb. 10: Im Zuge des Cheops-Projektes wurden eine 
Reihe neuer Befunde zu Tage gefördert, welche die Rich-
tigkeit der Überlieferungen von Herodot befürworten. Kei-
nesfalls wurden die riesigen Deckenbalken und andere 

große Steinblöcke über die Außenseiten während der Errich-
tung des Pyramidenstumpfes emporgeschafft. Jene Duzen-
de tonnenschweren Megalithen konnten nur von Anfang an, 
von Stufe zu Stufe bei der Errichtung durch effiziente Hebe-
techniken mit angehoben werden. Die Reste von Eisenoxid 
an den Granitblöcken scheinen diesen Befund zu bestätigen.

Das Cheops-Projekt wies größere Mengen von Eisenoxid 
im originären Fundzusammenhang in der Cheops-Pyrami-
de nach. Die gewonnenen Daten liefern einen wichtigen 
Befund für das Vorhandensein von Schmiedeeisen ab der 
4. Dynastie. Es scheint berechtigt, zu behaupten, dass die-
ses neue Metall durch den gewaltigen Innovationsschub, 
den der Bau der Cheops-Pyramide auslöste, erstmals im 
großen Umfang eingesetzt wurde. Viele Fragen, vor allem 
nach der Herkunft des Eisens bleiben noch unbeantwor-
tet. Keiner kann heute vorhersagen, welche Auswirkungen 
diese Eisenentdeckung und deren Schlussfolgerungen 
haben werden. Es bleibt zu hoffen, dass sich auch die  
moderne Ägyptologie diesen neuen Befunden zuwendet 
und ihre Theorien an diese neuen metallurgischen Fakten 
anpassen.                                                                          ▄

Dr. Dominique Görlitz, Chemnitz  

Quellen und Bildnachweis:
Andree, R. (1884): Die Metall bei den Naturvölkern. Verlag von Veith & Comp. Leipzig.
Dunham, D. & Young, W.J. (1942): An Occurrence of Iron in the Fourth Dynasty. 
In: The Journal of Egyptian Anthropology. Vol. 28, S. 58ff.
Gayar, S. & Jones, M.P. (1989): Metallurgical investigations of an iron plate found in 
1837 in the Great Pyramid at Gizeh, Egypt. In: JHMS 23/2 1989, S. 75-83.
Görlitz, D. & Erdmann, S. (2015): Das Cheops-Projekt. Das Eisen der Pharaonen und eine 
neue Hebetechnologie lösen das Rätsel um den Bau der Großen Pyramide. Kopp Verlag.
Pavlov, D.G. (2013): Das geheimnis von Gizeh und Genesis der menschlichen Zivilisation. 
In: https://www.youtube.com/watch?v=7DII425bJq0. (Zugriff: 13. März 2016).
Pleiner, R. (2000): Iron in Archaeology. The European bloomery smelters. 
Archaeologicky ustav AVCR, Phraha. 
Riedl, O. M. (1981): Die Maschinen des Herodot. Der Pyramidenbau und seine Transport-
probleme. Die Lösung eines Jahrtausendrätsels ohne Wunder und Zauberei. Wien.
Schüring, J. (2016): Der Beginn der Eisenzeit. In: Spiegel Online Wissenschaft  
(Zugriff 25. Juni2016): 
www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/beginn-der-eisenzeit-ausserirdisches-eisen-im- 
pharaonengrab-a-486063-2.html

Bild 01  Klaus Höfer
Bilder 02-03 Dominique Görlitz
Bild 04 Robert Bauval
Bilder 05-09 Dominique Görlitz
Bild 10 Mark Hobert

22 RELIKTE

Buch-Tipp

Das Buch über alle Details und Erkenntnisse "Das Cheops-Projekt“  

(22,95 €) und die DVD (18,90 €) zum Cheops-Projekt erhalten  

Sie unter: http://www.abora.eu/index.php?id=2458

Besuchen Sie die Dauerausstellung  

„Kam Kolumbus 15.000 Jahre zu spät –  

globaler Verkehr in der Steinzeit“  

in der Pfännerhall Braunsbedra nahe  

Halle Merseburg. 

Am 23.11.2019 findet  in Lennestadt ein  

ABORA-Kongress statt.  

Dieses Mal unter dem Motto: „Pioniere der Meere“.  

Referenten u.a. Sohn von Thor Heyerdahl, Thor Jr. und  

viele weitere prominente  

Wissenschaftler…


