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EDITORIAL
KAMPF DER WELTBILDER?
[Markus Pezold]
Liebe Leserin, lieber Leser,
mit der vierten Ausgabe 2002 beschließt
Mysteria3000 ein erfolgreiches Jahr. Mittlerweile
steht fest: die harte Arbeit hat sich gelohnt, das
neue Format des Magazins kommt an. Das
angebotene PDF-Magazin wurde mit besonderem
Interesse belohnt und die durchschnittlichen
Zugriffszahlen auf unsere Internetseiten sind um
mehr als das Doppelte angestiegen.
In den letzten zwölf Monaten wurden von uns über
50 Artikel, Berichte und Rezensionen veröffentlicht,
die sich thematisch mit
alternativer
oder
interdisziplinärer Archäologie auseinandergesetzt
haben. Vielfach stellten unsere Autoren dabei
"alternatives"
und
"klassisches"
Geschichtsverständnis gegenüber. Auf den ersten
Blick könnte man aus diesen Gegenüberstellungen
ein ernüchterndes Fazit für die "Alternativen"
ziehen. 1:0 für die Orthodoxie, das "klassische"
Weltbild hat gesiegt.
Unsere Meinung nach ist es aber nicht wichtig, die
Welt in "Schwarz" und "Weiß" zu unterteilen. Wie
Mysteria3000 exemplarisch zeigt, ist es sehr gut
möglich,
dass
verschiedenste
Geschichtsauffassungen
nebeneinander Bestand
haben,
insofern durch sie keine Dogmen begründet
werden.
Ein
Kampf
der
Weltbilder
kann
unterbleiben.
Bei unserer Redaktionsarbeit halten wir uns an Karl
R. Popper, der einmal schrieb:
"... es kann keine Geschichte "der Vergangenheit"
geben, wie sie tatsächlich gewesen ist. Es kann nur
historische Interpretationen geben, und von diesen
ist keine endgültig; und jede Generation hat das
Recht, sich ihre eigenen Interpretationen zu
[1]
schaffen."

[1]

Und so kommen in der aktuellen Ausgabe auch
wieder alle Seiten zu Wort. Im Topthema wird
diesmal die sogenannte "Genetische Scheibe" eines der kuriosen Objekte aus der letztjährigen
'Unsolved
Mysteries'-Ausstellung
in
Wien
besprochen (Stefan Böckler) und eine neue
Interpretation vorgestellt (Christian Zuppinger).
Umfangreich wird danach die Problematik der
Kernbohrungen
aus
Sicht
der
Ägyptologie
dargestellt (Rainer Lorenz), bevor die Fragen
gestellt werden, in wie weit die fiktive Filmidee von
'Jäger des verlorenen Schatzes' mit realen
historischen
Begebenheiten
übereinstimmen
könnte (Stefan Wogawa) und ob die Ägypter den
"unsichtbaren" Stern Sirius B kannten (Reinhard
Prahl). Weitere Beispiele für die friedliche
Koexistenz
alternativer
und
konservativer
Ansichten in einem Magazin liefern die Artikel von
Ulrich Magin und Walter-Jörg Langbein.
Abschließend danke ich im Namen der gesamten
Redaktion für die Unterstützung, die es uns erst
ermöglicht dieses Magazin herauszugeben.

Herzlichst, Ihr
Markus Pezold

Literaturverzeichnis
Popper, Karl R. (1994): Alles Leben ist
Problemlösen. München

Popper, 1994: S. 187
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TOPTHEMA – PALÄOSETI: ARTEFAKTE UND REKONSTRUKTIONEN

DIE GENETISCHE
[Stefan Böckler]

SCHEIBE – TEIL 1

Kenntnisse über Vorgänge, die Wissenschaftler heute erforschen und die schon in der
Vergangenheit bekannt gewesen sein sollen, gelten in der PaläoSETI-Forschung als erhärtender
Hinweis auf außerirdische Lehrmeister. Eben solches Wissen ist nach Meinung verschiedener
Forscher auf der Genetischen Scheibe nachzuvollziehen.
Einführung und Zusammenfassung der
bisherigen Interpretationen
Viele Objekte der kuriosen Art wurden bei der
Ausstellung 'Unsolved Mysteries', Wien, darunter
die sog. "genetische Scheibe", gezeigt. Als erster
publizierte sie wohl Erich von Däniken in seinem
Buch 'Strategie der Götter' und brachte sie damit
ans
Licht
der
Öffentlichkeit.
Trotz
der
"sensationellen" Darstellungen auf dem Diskus
geriet er wieder in Vergessenheit, bis ihn die
Veranstalter oben genannter Ausstellung wieder in
die Diskussion brachten.

Die genetische Scheibe, ein Diskus mit 22 cm im
Durchmesser, einem Gewicht von ca. 2 kg und
einem Loch in der Mitte, befindet sich im Besitz von
Prof. Jaime Gutierrez Lega (Industriezeichner und
Hobby-Archäologe), Bogota (Kolumbien). Die
Scheibe bestehe aus einem schwarzen Gestein
namens Lydit, schreibt R. Habeck in seinem
[1]
Kompendium kurioser Funde.
Prof. Gutierrez kam durch Zufall an die Scheibe. Da
er als passionierter Sammler archäologischer
Fundstücke bekannt ist, werden ihm ab und an
einige archäologische Objekte verkauft. So auch in
diesem Fall. Gegenüber Erich von Däniken äußerte
sich der Professor wie folgt:
"Durch einen Glücksfall bekam ich sie [die
genetische Scheibe, SB]. Man weiß hier, dass ich
prä- oder frühhistorische Fundstücke sammle. Da
tauchte vor einigen Jahren ein Guaquero, ein
Schatzsucher bei mir auf. Anderswo würde man ihn
vielleicht als Grabräuber bezeichnen. Er bot mir die
[2]
Scheibe für einen kleinen Betrag an."
Auf die Frage, wo denn die Scheibe gefunden
worden sei, meinte Gutierrez:
"Guaqueros haben so ihre Geheimnisse. Der Mann
schwor, dass sie nicht aus einem Grab stammte, er
hätte, sagte er, auf seiner Finca eine Wasserleitung
in den Boden verlegt, da habe er sie gefunden. Der
[3]
Mann wohnt am Rande von Bogotá."

Abb. 1: Die Vorderseite der genetischen Scheibe.
Deutlich ist die Symbolsprache der Scheibe zu
erkennen.

Böckler, Die Genetische Scheibe – Teil 1

[1]
[2]
[3]

Habeck 2001a, S. 93; Habeck 2001b, S. 295
Däniken 1982, S. 214
ebd.
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Ähnlich äußerte sich der Industriezeichner im
Gespräch mit R. Habeck, der ihn bei den
Vorbereitungen zu der Ausstellung 'Unsolved
Mysteries' zusammen mit Klaus Dona, Dr. Willibald
Ratzinger (Direktor des Linzer Nordico-Museums)
[4]
und Dr. Hans-Joachim Zillmer besuchte.
Leider kann man schon hier wieder mal ein altes
Problem sehen. Man hat einen "sensationellen"
Fund - und der genaue Fundort oder sogar
archäologischer Kontext, in dem das Objekt
ausgegraben wurde, sind unbekannt. Was sollen
Archäologen mit einem solchen Fund anfangen?
Wie auch Dr. Zuppinger weiter unten im Text
ansprechen wird, ist ein solcher Fund außerhalb
seines archäologischen Kontexts kaum bis gar nicht
zu interpretieren.
Habeck notiert im Katalog zur Ausstellung in Wien,
dass der vermutliche Fundort die Prä-Muisca[5]
Kultur, Kolumbien, sei.
Zum einen ist das keine
direkte Ortsangabe, sondern eher eine zeitliche
Eingrenzung, zum zweiten hat man, wie Habeck in
seinem anderen Text selbst schrieb, keine Ahnung,
[6]
welcher Kultur das Fundstück zuzuordnen ist
,
weil es außerhalb seines archäologischen Kontexts
gefunden worden ist.
Scheint wegen der dubiosen (Fund-)Umstände
nicht der Verdacht einer Falsifikation angebracht?
"Die billigste Erklärung, die einer Fälschung,
können wir vergessen", meint Erich v. Däniken
[7]
überraschend definitiv.
Worauf stützt er seine
Aussage? An der Scheibe, deren Vorder- und
Rückseite mit "Symbolen" beschrieben sind, seien
"Abnutzungsspuren" erkennbar. Durch das darauf
liegende Erdreich sei der Diskus, so Gutierrez,
zusammen gepresst, die Figuren seien verzerrt, an
den Rändern sogar aufgestülpt worden. Durch
Erosion, von Wasser verursacht, blättern einige
[8]
Reliefs ab.
Prof. Gutierrez gab sich aber nicht damit zufrieden,
einfach zu vermuten, die Scheibe sei alt.
Befreundete Geologen der Technischen Universität
wurden dazu befragt: "Der Blinde fühlt es, der
Sehende sieht es, Geologen versicherten es: Diese
feine Steinmetzarbeit ist Jahrtausende alt!" Die
Geologen gratulierten dem Professor immerhin zu
seinem "Prachtstück".

Magazin für alternative und interdisziplinäre Archäologie
Prof. Dr. Rudolf Distelberger, Direktor der Wiener
Schatzkammer und renommierter Edelsteinexperte,
äußerte sich ebenfalls zur Scheibe, kurioserweise
aber lediglich zu ihrem "Inhalt" und nicht zu ihrer
mineralogischen Beschaffenheit.
Sein Argument gegen eine mögliche Fälschung
lautet:
"Warum aber sollte ein Fälscher etwas fälschen,
[10]
das nirgends einzuordnen ist?"
Kommen wir nun zum "Inhalt" der Scheibe selbst,
den angebrachten Symbolen (siehe Abbildung der
Scheibe). Hier sollte noch eine kurze Anmerkung
bzgl. der Beurteilung des Alters vorgenommen
werden. Auf der "Vorderseite" ist ein großer und
auf der "Rückseite" ein etwas kleinerer Pfeil zu
erkennen, die recht modern anmuten. Sowohl E. v.
Däniken als auch R. Habeck weisen darauf hin,
dass diese Pfeile jedoch kein Merkmal einer
Fälschung sein müssen:
"Ich sah Pfeile in Sete Cidads in Brasilien, in den
Tälern der Hopi-Indianer, USA, in der Höhle von La
Pileta in Spanien und im Val Camonica in Italien.
Pfeile sind stilisierte Speere und die gab es seit
[11]
Urzeiten.", so Erich von Däniken.
"Zugegeben, die Pfeile wirken modern. Doch wir
finden sie zahlreich als stilisierte Speere in viele
Darstellungen aus der Urzeit. Bei meiner
Museumstour durch Südamerika entdeckte und
fotografierte ich etliche Pfeile aus Stein, die genau
dem Vorbild auf der 'genetischen Scheibe'
entsprachen.
Sogenannte
'Kultpfeile',
deren
Bedeutung von Archäologen nicht schlüssig erklärt
[12]
ist.", schreibt Habeck.
An dieser Stelle wird übrigens ersichtlich, dass
Habeck das Werk seines Autorenkollegen Erich von
Däniken recht gründlich gelesen hat, da auch er
explizit auf Pfeile als stilisierte Speere hinweist.

Neuere
Untersuchungen
wurden
am
Naturhistorischen Museum in Wien durchgeführt.
Die Mineral- und Edelsteinexpertin Dr. Vera M. F.
Hammer konnte nach einer entsprechenden
[9]
Analyse Verwitterungsspuren feststellen.

[4]
[5]
[6]

Habeck 2001a, S. 98
Habeck 2001b, S. 296

Habeck 2001a, S. 99: "Endgültige Klarheit über
den Ursprung (!) der ‚genetischen Scheibe können
nur wissenschaftliche Untersuchungen bringen."
[7]
Däniken 1982, S. 218
[8]
[9]

ebd., S. 214f.
Habeck 2001b, S. 295
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[10]
[11]
[12]

ebd.
Däniken 1982, S. 218f.
Habeck 2001a, S. 98f.
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Die Zeichen links vom Pfeil würden folgendes
[13]
darstellen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Feld:
Feld:
Feld:
Feld:
Feld:
Feld:

Spermafaden
männliche und weibliche Eizelle
das befruchtete Ei
der Fötus
das Embryo
das wachsende Embryo

Während die Darstellungen rechts
[14]
folgendes bedeuten sollten:

Abb. 2: Zeichnung der Vorderseite der
"Genetischen Scheibe".

vom

Pfeil

1. Feld: Zellteilung
2. Feld: ein Wasserwesen
3. Feld: ein Lurch, ein Kriechtier, ein Salamander ?
4. Feld: vielleicht ein Vogel
5. Feld: eine Zwischenstufe der Entwicklung zum
Menschen ?
6. Feld: der Mensch
Nach eigenen Aussagen hat Prof. Gutierrez die
Bedeutung der "Cartoons" rechts des Pfeils selbst
nicht so recht begriffen. Des Weiteren zitiert E. v.
Däniken Gutierrez zu seiner Meinung der weiteren
Symbolen an den Seitenrändern:
"Ja, und die sechs Sektoren, die zur Scheibenmitte
verlaufen, könnten in drei Feldern linksseitig die
Zellvermehrung darstellen, meinten die Biologen,
und rechtsseitig Weibchen und Männchen - Vagina
und Penis. Und danach eine schwangere Frau, an
[15]
deren Brüsten kenntlich."
Nachdem der Besitzer der genetischen Scheibe R.
Habeck seine Theorie kurz erläuterte, nämlich dass
auf der Scheibe die Entwicklung vom Frosch zum
Menschen dargestellt sei, weist Habeck darauf hin,
dass Frösche sich sowohl in Ägypten als auch in
[16]
Amerika göttlicher Anbetung erfreuen dürfen.

Abb. 3: Zeichnung der Rückseite der
"Genetischen Scheibe".
Auch an den Pfeilen lässt sich kein Hinweis auf eine
Fälschung erkennen. Aber zurück zur "Aufschrift"
der Scheibe. Professor Gutierrez befragte Biologen,
was sie denn zur Scheibe zu sagen hätten. Im
übrigen waren es diese Biologen, die der Scheibe
den Namen gaben. Während die Rückseite nicht so
klar zu interpretieren ist, kann Gutierrez die
Darstellung auf der Vorderseite erklären. Unter
dem Loch in der Scheibe seien zwei Frösche zu
sehen, links ein weiblicher, rechts ein männlicher.
Rechts vom maskulinen Frosch läuft der Pfeil am
Loch vorbei zu den "Cartoons" am Scheibenrand.

Nur nebenbei gesagt, Prof. Gutierrez hat recht
streitbare Ansichten zur Evolution und zwei Orten
in Süd- und Mesoamerika. Er vermutet, "dass die
Evolution anders verlief, als bisher angenommen,
dass es mindestens zwei Menschentypen gegeben
hat,
die
sich
unabhängig
von
einander
entwickelten, eine davon hat amphibische Wesen
als Stammvater. Und ich vermute weiter, dass es
über viele Jahrtausende auf dem amerikanischen
Kontinent nur zwei große Siedlungen gegeben hat:
Im Süden Tiahuanaco in Bolivien, nahe des
Titicaca-Sees. Und im Norden Teotihuacan, die
religiöse Metropole Mexikos. Im Bereich dieser
[17]
beiden geografischen Orte konnte man leben."

[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
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Däniken 1982, S. 217
ebd.
ebd.
Habeck 2001, S. 94f.
ebd., S. 95
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Anders als Gutierrez äußerte sich Dr. Algund
Eenboom zur Scheibe:
"Allerdings bin ich als Mediziner der Ansicht, dass
wir hier keine genetischen Informationen vermittelt
bekommen, sondern Informationen über die
Entstehung und Entwicklung eines Menschen. Denn
unter
medizinischen
Gesichtspunkten
der
Embryologie
lassen
sich
trotz
einiger
mythologischer Überfremdungen entscheidende
Entwicklungsstadien des menschlichen Lebens
[18]
erkennen."
Welchen Sinn nun hatte diese Scheibe? Was meint
E. v. Däniken zur Scheibe? Selbstverständlich sagt
dieser, es könnten (außerirdische) "Lehrmeister"
[19]
im Spiel gewesen sein.
Gutierrez ist da weniger
spekulativ
und
äußert
sich
nur
zum
Verwendungszweck des Stücks. Er meint, die
Scheibe habe als Lehrmittel (von wem für wen?)
gedient, das man durch das Loch in der Mitte je
nach Bedarf in die richtige Richtung drehen könne.
[20]

Gegenüber R. Habeck vergleicht Gutierrez die
Scheibe sogar mit einer CD-Rom und weist auf
diskusförmige Fundstücke in Südchile hin, die
[21]
ebenfalls beschriftet sein sollen.
Während Gutierrez sich gegenüber v. Däniken eher
zurückhält verhält, gibt er im Interview mit Habeck
ganz offen zu, er halte nichts von der Auffassung,
die
Scheibe
stamme
von
außerirdischen
Lehrmeistern. Er kenne zwar die Antworten auf
Bedeutung, Herkunft und archäologischen Kontext
der Scheibe auch nicht, spekuliert aber dann doch,
ob die Indios, welche die Scheibe beschrifteten,
nicht Drogen wie Coca zu sich nahmen und
[22]
dadurch zu solchen Informationen kamen.

Magazin für alternative und interdisziplinäre Archäologie
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Literaturverzeichnis
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Abbildungsverzeichnis
Abb. 1-3: Erich von Däniken, bearbeitet Markus
Pezold

Drogen einnehmen und erkennen, wie die
Menschwerdung ablief! Wozu studieren denn
unsere Biologen eigentlich noch?

[18]
[19]
[20]
[21]
[22]

Eenboom 2001, S. 21
Däniken 1982, S. 219
ebd.
Habeck 2001a, S. 93
Habeck 2001a, S. 99
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TOPTHEMA – PALÄOSETI: ARTEFAKTE UND REKONSTRUKTIONEN
DIE GENETISCHE SCHEIBE –
[Christian Zuppinger]

TE I L 2

Zeigt die genetische Scheibe die Entwicklung eines Lebewesen, evtl. sogar die Entstehung
menschlichen Lebens? Wenn ja, waren hierfür technische Hilfsmittel notwendig? Christian
Zuppinger vergleicht die "genetische Scheibe" mit der Embryonalentwicklung von Menschen und
Amphibien und kommt dabei zu einem interessanten Ergebnis.
Möglichkeiten und Grenzen von
Interpretationen

!

Wenn man einen Biologen oder Mediziner
auffordert, Ornamente und unbekannte Symbole
aus einem frühgeschichtlichen Kulturkreis auf ihre
morphologische Ähnlichkeit zu Abbildungen von
Tieren, Organen etc. zu untersuchen, und falls
keine weiteren Daten vorliegen, muss man sich der
folgenden Fehlerquellen bewusst sein:
!

Bestimmte Figuren und Symbole nehmen
mit großer Wahrscheinlichkeit Bezug auf
eine
mythologische
Bedeutung
oder
historische Ereignisse, die ohne gute
Kenntnisse
der
Ursprungskultur
des
Künstler nicht erschlossen werden können.
Beispiele
aus
unserem
Kulturkreis:
Tierkreiszeichen,
Wappensymbole,
Markenzeichen etc.

!

Die Interpretationen von biologischen
Objekten sind bis zu einem gewissen Grad
durch die Tradition der Darstellung in
Lehrbüchern und durch zeitgenössische
Sehgewohnheiten beeinflusst. Beispiel:
Vor
der
Renaissance
wurden
die
Proportionen
von
menschlichen
Körperteilen in der Malerei nicht realistisch
dargestellt. So wurde beispielsweise die
Kopfgröße von Kindern nicht nach realen
Verhältnissen (größer im Verhältnis zum
Körper),
sondern
wie
bei
kleinen
Erwachsenen
gemalt
(siehe
hierzu:
Gasser).

Der folgende Punkt gilt in besonderem
Masse für das vorliegenden Objekt : Die
Detailtreue richtet sich nach dem Medium
des
Künstlers.
Das
Material
der
"genetischen Scheibe" lässt nur einen
begrenzten
Detailreichtum
feiner
Strukturen (wie Finger, Haare etc.) zu, vor
allem in den kleinsten Figuren. Dazu
kommt die Formlosigkeit embryonaler
Strukturen.
Wenn
man
sich
die
Entwicklung eines menschlichen Embryos
als einen Film vorstellt und diesen dann
für einmal rückwärts laufen lässt, sieht
man
ein
"Schmelzen"
und
Zusammenfließen der Strukturen wie z.B.
der Finger oder Gesichtszüge. Je näher
man dem Beginn des Lebens kommt,
desto
ähnlicher
werden
sich
die
Embryonen verschiedener Tierarten, weil
die Merkmale verschwinden. Und damit
wächst
natürlich
auch
die
Fehlerwahrscheinlichkeit jeder
Interpretation

Die Embryonalentwicklung des Menschen und
der Amphibien
Es wurden Vergleiche der Symbole auf der Scheibe
mit Embryonalstadien des Menschen und Fröschen
angestellt. Ein erster Schritt dazu ist sicherlich, sich
diese Stadien vor Augen zu halten z.B. in Form von
Mikrofotografien.

Für Licht- oder elektronenmikroskopische
Fotografien haben die entsprechenden
technischen Verfahren (Vorbereitung der
Proben,
Farbstoffe,
Ausrichtung
der
Gewebeschnitte, optische Eigenschaften
und Kontrastverstärkung im Mikroskop)
einen maßgeblichen Einfluss auf die
bildliche Vorstellung der Menschen von
"mikroskopisch" kleinen Lebensformen in
der heutigen Zeit
Auf obiger Tafel sind die sog. Carnegie-Stadien der
frühen
Embryonalentwicklung
des
Menschen
[1]
gezeigt.
Die ersten beiden Bilder links oben sind
Mikrofotografien der Anfangsstadien: befruchtete
Eizelle mit 2 Zellkernen und daneben ein 16Zellstadium, in dem noch jede Zelle einzeln
sichtbar ist.

[1]

Zuppinger, Die genetische Scheibe – Teil 2
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Amphibieneier
sind
in
Gallertmasse
eingebettet. Kröten laichen in Schnüren,
Frösche und Unken in Ballen. Nach der
Befruchtung des Eies durch ein Spermium
besitzt
die
Eizelle
einen
doppelten
Chromosomensatz aus mütterlichen und
väterlichen Chromosomen, in denen alle
Informationen
für
das
zukünftige
Lebewesen
enthalten
sind.
Danach
beginnen die ersten Furchungsteilungen
und der Embryo geht durch verschiedene
Stadien der Zellvermehrung. In den
letzten fünfzig Jahren wurden sehr große
Fortschritte in der Erforschung der
molekularen
(biochemischen
und
genetischen) Mechanismen hinter den
äußeren
Erscheinungen
der
frühen
Embryogenese gemacht.

Die Stadien sind nicht im gleichen Maßstab
abgebildet. Die Stadien zwischen Tag 26 bis 42
sind nur zwischen 2 und 7 Millimeter groß, die
früheren Stadien sind kleiner als 1 mm. Embryonen
sind hier jeweils in Seitenansicht gezeigt, mit der
Ausnahme des Stadiums der Tage 48-51, das am
rechten Bildrand von der Seite und von vorn
gezeigt ist.
Man beachte die frühen Stadien der Tage 19-30, in
denen der ganze Bauplan des Körpers mit der
Anlage von Gliedmassen und Organen festgelegt
wird. Der menschliche Embryo zeigt in den frühen
Stadien eine hohe Ähnlichkeit mit den Embryonen
anderer Säugetiere. Schon in den Stadien ab Tag
31 werden die Knospen der Arme und, kurze Zeit
später, der Beine sichtbar. Diese Extremitäten sind
bei den Amphibien wie dem Frosch, auf Grund der
Existenz eines Larvenstadiums, erst in der Phase
sichtbar, in dem die Larve bereits aus dem Ei
geschlüpft ist, frei schwimmt und Nahrung
aufnimmt (siehe unten).

Auf obiger Tafel ist die Entwicklung des Frosches
[2]
kurz dargestellt (Zeichnungen aus
). Die
Stadien, als freilebende Kaulquappe und der
Übergang zum Landleben, sind zusätzlich mit Fotos
illustriert.
Zum Unterschied zwischen einerseits Fröschen,
Kröten und Unken (Lurche) und andererseits
Molche und Salamander (Schwanzlurche) ist zu
sagen, dass beide ihre Jugend als Kaulquappe im
Wasser verbringen. Erst wenn ihre Verwandlung
(Metamorphose) stattfindet, trennen sich die
Wege. Der Frosch bekommt lange Hinterbeine und
bildet den Kaulquappenschwanz zurück während
dem Schwanzlurch vier Beine wachsen und der
lange Ruderschwanz erhalten bleibt.

Dazu
sei auf Lehrbücher verwiesen, wie z.B. Gilbert S.F:
[3]
. Es bilden sich die Keimblätter und es entstehen
spezialisierte Bereiche im Embryo, die schließlich
zu inneren Organen, Nervensystem, Haut und
Knochen, Muskeln differenzieren. Beim Frosch
existiert ein Larvenstadium, das selbständig
schwimmt, mittels Kiemen atmet und sich von
Pflanzen (Algen, verfaulende Blätter) ernährt,
während die Entwicklung weiter fortschreitet: die
Kaulquappe. Vor dem Schlüpfen aus dem Ei, in
dem der Dottervorrat nun schon fast aufgebraucht
ist, beginnen sich die Kaulquappen bereits zu
bewegen. Bei der nun folgenden Metamorphose
entstehen zuerst die Hinterbeine. Mit dem
Auswachsen
der
Vorderbeine
(aus
dem
Kiemenraum
der
Kaulquappe)
beginnt
die
Umstellung von der Kiemen- zur Lungenatmung
und damit zum Leben an Land.

Weiter zur Entwicklung des Frosches:
Die
ersten
Stadien
bis
zur
freischwimmenden Kaulquappe entwickeln
sich in den Eiern, die als Laichballen im
Wasser treiben. Im Unterschied zur
Befruchtung
im
Körperinnern
beim
Menschen werden bei Fröschen die
Spermien und Eier zusammen ins Wasser
abgegeben. Die Befruchtung der Eier
findet somit erst außerhalb des Körpers
statt.
[2]

Gilbert 2000
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Die Interpretationen der Symbole auf der
"genetischen Scheibe"
Auf der folgenden Grafik der "genetischen Scheibe"
wurden Bereiche farblich hervorgehoben, zu deren
[4]
eine
Symbolik in den zitierten Quellen
Interpretation publiziert worden ist. Zudem wurde
ein Bezifferung vorgenommen, welche die folgende
Besprechung
der
Symbole
und
deren
Interpretationen vereinfachen soll:
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Frösche besitzen als Amphibien und damit nichtsäugende Tiere mit äußerer Befruchtung weder
Brüste noch menschenähnliche Genitalien, wie
etwa einen Penis. Für die Ausscheidung von Kot
und die Abgabe von Eiern oder Spermien ist bei
Fröschen und anderen Amphibien nur die Afterähnliche Kloake (Pfeil im linken Bild eines FroschHinterteils) bei beiden Geschlechtern vorhanden.

A3
Diese Figur hat eine große Ähnlichkeit
zu frühen Embryonalstadien, die,
zumindest nach der äußeren Form,
noch keine Unterscheidung zwischen
Mensch oder Tier erlauben.
Ein Pfeil umläuft das Loch im Zentrum
der Scheibe und zeigt auf den äußeren
Ring der Scheibe mit 12 Symbolen.
Die sechs Felder links von der Stelle,
wo
der
Pfeil
endet,
wurden
folgendermaßen interpretiert:

Links: "Vorderseite" - Rechts: "Rückseite"
A1
"Unter dem Loch in der Scheibe sind zwei Frösche
zu sehen, links ein weiblicher rechts ein
[5]
männlicher"
Es
ist
nicht
ganz
klar,
wie
sich
eine
Froschähnlichkeit dieser Figuren (A1 und A2)
begründen soll, wenn nicht ausschließlich aus der
Sitzhaltung. Die Gesichter sind weitgehend
menschlich (man beachte den kleinen Mund).

A13
[7]
Aus: "1. Feld = Spermafaden."
oder vielleicht doch eine Kaulquappe?
A14
[8]

"2. Feld = männliche und weibliche Eizelle."
Das Problem hier: Wenn dies die Chronologie einer
Befruchtung darstellen soll, dann müsste an dieser
Stelle die weibliche Eizelle erscheinen, diese ist
aber immer kreis- bzw. kugelförmig. Auf der
anderen Seite der Scheibe wurden Kreise als
[9]
Eizellen interpretiert.

A2
"Ein Blick auf die Position von 5 bzw. 7 Uhr zeigt
ein hockendes Embryo, der männlich bzw. weiblich
dargestellt wird. Besonders signifikant sind bei
allen Kopfstrukturen die weit außenliegenden
Augen und ein breites Nasensegment. Dies ist ein
Charakteristikum
jeder
frühen
embryonalen
[6]
Kopfstruktur".
Das Größenverhältnis von Kopf- zu Körpergröße
wäre in einer realistischen Darstellung noch
extremer. Die hockende Stellung der Körper deutet
zumindest eine gewisse Unbeweglichkeit an, die
sowohl für Neugeborene als auch für Frösche an
Land charakteristisch wäre. Das kleine Objekt
neben der männlichen Figur wurde bisher noch
nicht interpretiert.

Das Bild oben zeigt eine elektronenmikroskopische
Aufnahme von Hunderten von Spermien auf der
Oberfläche einer Eizelle. Beachten sie das
Größenverhältnis von Spermien und Ei. Die
Spermienköpfe haben beim Menschen einen
Durchmesser von ca. 0.004 mm, die reife Eizelle
[10]
hat einen Durchmesser von ca. 0.11 mm.

[4]

[7]

Däniken 1982; Eenboom 2001; Habeck 2001a;
Habeck 2001b
[5]
Däniken 1982; Habeck 2001a
[6]

Eenboom 2001, S. 21
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[8]
[9]

Däniken 1982, S. 217
ebd.
Eenboom 2001, S. 22

[10]
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"Auf der Vorderansicht des Außenringes erkennt
man unschwer einen Menschen im frühen
[11]
embryonalen Stadium mit Dottersack."

A16

Die Erklärung der Figur als ein Embryo mit
Dottersack
erscheint
tatsächlich
bestechend.
Handelt es sich aber um einen menschlichen
Embryo?

A17

"4. Feld = der Fötus."

[12]

"5. Feld = das Embryo."

[13]

A18
"6. Feld = das wachsende Embryo."

[14]

Ein Vergleich mit den Carnegie-Stadien der
menschlichen Entwicklung bietet sich an. Bei einer
fortschreitenden Entwicklung eines menschlichen
Embryos über Monate hinweg könnte man den
Verlust
der
Schwanzknospe
und
das
überproportionale Wachstum des Kopfes erwarten.
Die sechs Felder rechts von der Stelle, wo der Pfeil
endet, wurden als eine evolutionäre Entwicklung
interpretiert:
A12
[15]

Bei Tieren, die ihre Eier im Wasser oder an Land
ablegen (Insekten, Fische, Frösche, Vögel, Echsen),
sind die Nährstoffe für den Embryo in einem
großen Dottervorrat angelegt und die sich
entwickelnden Embryonen sind direkt mit einem
Dottersack verbunden. Der Dottersack ist für diese
Tiere somit von größter Wichtigkeit für die
Embryonalentwicklung.
Alle
Säugetiere
(mit
Ausnahme der Monotremata und Marsupialia)
haben
dagegen
eine
Placenta
d.h.
einen
Mutterkuchen mit Nabelschnur zum Embryo zur
Versorgung des Embryos mit Nährstoffen und
Sauerstoff.

"1. Feld = Zellteilung."
oder: Das Schlüpfen
aus einem Ei? Das Schlüpfen von Kaulquappen aus
den Eiern kann auch mit bloßem Auge beobachtet
werden.
A11
[16]

"2. Feld = ein Wasserwesen."
oder: Eine
freischwimmende Kaulquappe, was auch die
prominenten
Augen
erklären
würde.
Untenstehendes Bild zeigt die Kaulquappe einer
Molchgattung kurz vor dem Schlüpfen aus der
Gallerthülle des Eies.

Das ist auch der Grund, weshalb die Eier von
Säugetieren extrem dotterarm und entsprechend
klein sind. Es gibt auch beim Menschen einen
Dottersack (auch Nabelblase genannt), der wird
jedoch nur bis zum Einwachsen des Embryos in die
Gebärmutterwand
benötigt
und
verschmilzt
beizeiten mit den Strukturen der Nabelschnur (um
die 10. Woche). Das Besondere an den Säugetieren
und dem Menschen ist in diesem Zusammenhang
die Erfindung der Placenta . Es wäre ebendieses
Organ und die Nabelschnur zum Embryo, die in
z.B. einer Embryologie-Lektion zur Entwicklung des
Menschen zu zeigen wären, und nicht nur der
vergleichsweise weniger wichtige Dottersack.

[12]
[13]
[14]
[15]
[11]

Eenboom 2001
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[16]

Däniken 1982, S. 217
ebd.
ebd.
ebd.
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A10
"3. Feld = ein Lurch, ein Kriechtier, ein
[17]
Salamander?"
oder: der Kaulquappe wachsen
die Beine, während der Schwanz noch vorhanden
ist.
A9
[18]

"4. Feld = vielleicht ein Vogel."
oder: das
Wachstum der Vorderextremitäten der Kaulquappe
A8
"5. Feld = eine Zwischenstufe der Entwicklung zum
[19]
Menschen."
A7

"...könnten
in
drei
Feldern
[23]
Zellvermehrung darstellen."

linksseitig

die

Hier könnte man anmerken, dass es einen wirklich
geschlechtsneutralen Embryo nicht gibt, da die
genetische Geschlechtsdifferenzierung bereits bei
der Befruchtung der Eizelle stattfindet (es sind
entweder zwei X-Chromosomen oder ein X- und ein
Y-Chromosom vorhanden). Dass sich die Genitalien
eines Embryos ebenso weiterentwickeln wie z.B.
Arme und Beine und auch zur selben Zeit sichtbar
werden, scheint kaum erklärungsbedürftig. An
dieser Stelle könnten auch verwandtschaftliche
Beziehungen
in
einem
uns
unbekannten
mythologischen Zusammenhang gezeigt sein.
A14, A15, A16

[20]

"6. Feld = ziemlich eindeutig der Mensch."
oder: der erwachsene Frosch, vielleicht gar als
mythologische Figur eines "Froschmenschen"
dargestellt?
Bezüglich der geäußerten Vermutung, dass an
dieser Stelle eine Evolution von wasserlebenden
[21]
Tieren bis zum Mensch dargestellt wird
, bin ich
der Ansicht, dass mit diesen kleinen, wenig
detaillierten
Symbolen (A7 - A12) keine
Darstellung der Evolution in unserem heutigen Sinn
gemeint
sein
kann.
Dazu
sind
diese
Interpretationen
einfach
zu
spekulativ
und
ergänzen nicht vorhandene Merkmale ohne
Begründung.
Nebst den zu Beginn erwähnten Figuren A1 und A2
sind auf der A-Seite sechs Felder gegen die
Scheibenmitte mit größer abgebildeten Figuren
vorhanden.
A4, A5, A6

"... und rechtsseitig Weibchen und Männchen,
Vagina und Penis. Und danach eine schwangere
[24]
Frau, an den Brüsten kenntlich ..."
oder: Die
Figur rechts außen könnte ein Kind darstellen.

auf der Rückseite (B-Seite):
B2
Eine prähistorische Darstellung eines Spermiums?
B3
An einer anderen Stelle auf derselben Seite der
Scheibe:
eine
Figur,
deren
naheliegende
Interpretation in einer Schlange, die ihre Beute
verdaut, besteht.
B1

"...so finden wir die Abbildung eines neutralen
embryonalen
Stadiums
vor
der
geschlechtsspezifischen Weiterentwicklung. Die
beiden folgenden Bilder (2- und 3-Uhr Position)
stellen die jeweils geschlechtliche Spezifizierung in
[22]
weiblich bzw. männlich dar."
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]

"In 3-Uhr-Position hat der frühgeschichtliche
Bildhauer ein Spermium in Dreiteilung abgebildet:
Kopfstück, Schaltstück und Geißel sind zu sehen."

[25]

ebd.
Däniken 1982, S. 217
ebd.
ebd.
ebd.
Eenboom 2001, S. 21
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Däniken 1982, S. 217
ebd.
Eenboom 2001, S. 22
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In
untenstehender
Zeichnung
nach
einer
elektronenmikroskopischen Aufnahme, sind die
erwähnten Teile eingezeichnet (Schaltstück =
'middle piece', Geißel: 'tail + endpiece'). Bei
menschlichen Spermien misst der Kopf 3-5
Mikrometer
(Millionstel
Meter),
das
ganze
[26]
Spermium ist im Mittel 60 Mikrometer lang.
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Hingegen zeigt die Beobachtung von Laichballen
von Fröschen, dass nicht alle Kaulquappen zur
selben Zeit schlüpfen und manche Eier bereits leer
sind (wobei die Kaulquappen noch für einige Zeit
an den Gallerthüllen hängen bleiben oder davon
fressen), während andere Eier noch nicht so weit
entwickelt sind (oder unbefruchtet bleiben) und
zusammengerollte
und
dunkel
gefärbten
Embryonen enthalten.
Vorläufiges Fazit zu biologischen
Interpretationen

Die Figuren B1 und B2 befinden sich im selben
Feld auf der Scheibe, es könnte also ein inhaltlicher
Zusammenhang bestehen. Die Quelle geht offenbar
von einer Art "Detailvergrößerung" in B1 aus, wie
[27]
es in einem Lehrbuch zu finde wäre.
In B1 hat
der Künstler aber auch Augen eingesetzt, die bei
einer Interpretation als Spermium (die Augen
wären am falschen Ende) keinen Sinn ergeben. Es
gibt allerdings Tiere, die eine deutliche Dreiteilung
des Körpers in Abdomen, Thorax und Caput
aufweisen: die Bienen, Wespen und Ameisen
beispielsweise (siehe Abbildung).

B6
"Auf der Rückseite der Scheibe lässt sich in dem
Segment der 8-Uhr-Position rechts eine Eizelle vor
der Befruchtung (mit strukturlosem Inneren)
ausmachen, rechts daneben die Eizelle nach der
Befruchtung mit deutlich verdickter Zellmembran
[28]
sowie einem nun klar strukturierten Zellkern."
Im Gegensatz zu Symbol A14, welches durch Prof.
[29]
Gutierrez als Eizelle bezeichnet wurde
, liegt
hier eine viel größere Ähnlichkeit zu modernen
Darstellungen von Eizellen vor. Allerdings sehen
hier die als Spermien gedeuteten "Schläuche"
wiederum anders aus als an anderen Stellen auf
der Scheibe. Der Ablauf der realen Ereignisse
würde beinhalten, dass der Kopf des Spermiums in
die
Eizelle
eindringt,
wonach
Zellteillungen
stattfinden. Beides ist in diesen Symbolen nicht
erkennbar. Vor allem fehlt eine einfache Zeichnung
der Teilung in 2,4,8 etc. Tochterzellen, wie sie in
keinem Embryologie-Lehrbuch fehlen würde.

[26]
[27]
[28]
[29]

Leonhardt 1985
Eenboom 2001, S. 22

Die
Problematik
der
bisher
vorgestellten
Interpretationen der Symbole und Figuren, die auf
der "genetischen Scheibe" zu sehen sind, kann mit
den folgenden Fragen umschrieben werden :
1)

Zeigen die Symbole auf der Scheibe
einzelne Stadien der Entwicklung von
Lebewesen
insbesondere
deren
Embryonalentwicklung?

2)

Falls die erste Frage mit "ja" zu
beantworten ist, so lautet die zweite
Frage: Wird die Embryonalentwicklung des
Menschen gezeigt, oder diejenige anderer
Lebewesen, wie z.B. von Fröschen oder
anderen Tieren?

3)

Welche Stadien der Embryonalentwicklung
werden auf der Scheibe gezeigt und sind
darunter auch solche, die nur mit dem
Einsatz technischer Hilfsmittel abzubilden
wären, die den vermutlichen Künstlern der
präkolumbianischen Zeitepoche nicht zur
Verfügung standen?

Bei
einem
direkten
Vergleich
der
beiden
Abbildungen über die Entwicklung des Menschen
oder des Frosches mit den Symbolen der Scheibe
fällt es recht schwer, in den Figuren auf der
Scheibe eine zeitliche Abfolge zu erkennen. So gibt
es kaum eine Abfolge von Figuren, in denen
Körperteile und Extremitäten an Länge oder
Volumen zunehmen. Man sieht keine sexuellen
Handlungen, kein offensichtliches Schlüpfen aus
einem Ei und auch keine Geburt. Auf der anderen
Seite sind die Geschlechtsmerkmale einiger Figuren
sehr deutlich dargestellt. Grosse, erwachsene und
kleine
menschenähnliche
Figuren
stehen
nebeneinander. Dies und auch das von Dr.
Eenboom erwähnte Symbol (A15) mit einem
Dottersack deuten auf Vorgänge hin, die im
Zusammenhang mit Fruchtbarkeit und Wachstum
stehen.
Zur zweiten Frage bin ich nach dem Vergleich von
Stadien der Entwicklung von Amphibien mit den
Symbolen der Scheibe eher geneigt, einige
Darstellungen als Abbildung der Froschentwicklung
anzusehen. Vor allem die große Ähnlichkeit von
Kaulquappen mit den Symbolen, die von anderen
Autoren als Spermien gedeutet wurden, ergibt mit
dem danach folgenden Ablauf - vor allem in der
Serie (A7 - A12) - Sinn.

ebd.
Däniken 1982
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Eine
mythologische
Verfremdung
der
Entwicklungsvorgänge, bei der eine symbolische
Durchmischung
von
Amphibienund
Menschenstadien stattfindet (Abstammung von
Wasserlebewesen, Verehrung eines amphibischen
Lebewesens)
ist
nicht
von
vornherein
auszuschließen.
Damit kommen wir zur dritten Frage, diejenige
nach den Stadien, die nur mit aufwendigen
technischen Hilfsmitteln gesehen werden können.
Spermien zu beobachten wurde mit der Erfindung
von einfachen Mikroskopen möglich. Leeuwenhoek
zeichnete als erster 1677 Spermien, wobei die
Befruchtung von Eizellen doch erst 1875 von
Hertwig am Beispiel der Seeigeleier (die sich wegen
ihrer Transparenz besonders für diese Beobachtung
eigenen) beschrieben wurde. Die eigentlichen
biochemischen und genetischen Mechanismen
hinter diesen Vorgängen wurden aber erst in den
letzten Jahrzehnten erkannt. Von Auge nicht
sichtbar sind allgemein alle Spermien und die nicht
einmal millimetergroßen Eizellen von Menschen
und anderen Wirbeltieren mit innerer Befruchtung,
nicht jedoch die großen Eier von Amphibien,
Fischen oder Vögel. Es wäre nach meiner Ansicht
durchaus denkbar, dass die unbekannten Künstler
die Entwicklung von Froschlaich, das Ausschlüpfen
von Kaulquappen, die wundersame Metamorphose
der Kaulquappen zu Fröschen und deren Leben an
Land beobachteten, was gut möglich ist ohne
Hilfsmittel, und auf ihre Weise festhielten.
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Es ist auffällig, dass die abstrakten Vorgänge der
frühen
Embryonalentwicklung
und
Geschlechtsdifferenzierung, deren Aufklärung nicht
nur das reine Beschreiben von äußerlichen
Veränderungen
sondern
auch
Experimente
erfordert, wie z.B. die Rolle der Chromosomen in
der Reifeteilung und in der Bestimmung des
Geschlechts oder die Existenz verschiedener
Keimblätter offensichtlich nicht in den Symbolen
der Scheibe enthalten sind. Daraus folgt, dass die
präkolumbianischen
Künstler
nicht
notwendigerweise über ein Wissen verfügten, dass
sie nicht durch eigene Naturbeobachtungen hätten
erlangen können.
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ARTIKEL – ARCHÄOLOGIE IN
ÄGYPTEN
KERNBOHRUNGEN IM ALTEN ÄGYPTEN
[Rainer Lorenz]
Aufbauend auf den Annahmen Flinders Petrie
wurden in den letzten Jahren zahlreiche
alternative Theorien über die Technik hinter
den ägyptischen Kernbohrungen formuliert.
Rainer Lorenz zeigt dagegen in seinem
Artikel,
herkömmliche
Werkzeuge
und
Hilfsmittel der Ägypter waren durchaus
ausreichend um den Befund an Löchern und
Kernen in Ägypten schlüssig zu erklären. U.a.
geht Lorenz dabei auch auf die Experimente
durch Denys A. Stocks ein, welcher aufgrund
altägyptischer
Darstellungen
und
Möglichkeiten eine ganze Reihe praktischer
Versuche zum Thema 'Steinbearbeitung in
Ägypten' unternommen hat.

Die Erfindung des Kupferbohrers im Alten Ägypten,
im wesentlichen so wie er von der 5. bis zur 26.
Dynastie in Darstellungen und Hieroglyphen zu
sehen ist, geht auf die Negade II-Zeit zurück (ab
etwa 3500 v.Chr.). Anlass dürfte die Herstellung
von Gefäßen gewesen sein. Die ursprüngliche
Erfindung wurde später nur noch in Details
[3]
verbessert und abgeändert.

Allgemein
Im Alten Ägypten, so wird oft vermutet, gab es
Techniken, die uns erst heute wieder zur Verfügung
stehen. Dabei wird nicht nur an den Transport
großer Steine und die tadellose Bearbeitung der
härtesten Gesteinsarten gedacht, sondern man
meint damit im besonderen "Kernbohrungen".
Diese werden so genannt, weil die Bohrung eines
kreisrunden Lochs mit einem Rohr einen Kern in
der Mitte belässt. Kernbohrungen werden heute
üblicherweise mit Widia-Bohrern (Widia = (hart)
wie Diamant, Mohshärte = 9) durchgeführt, die
z.B. - wie in nebenstehender Abbildung - bei
Stahlbeton zum Einsatz kommen. Das Gerät ist
häufig eine etwas größere Bohrmaschine in einem
Gestell, das per Saugnoppen am Boden befestigt
wird, oder es ist nicht selten gar nur eine
[1]
Für
anspruchsvollere
Handbohrmaschine.
Bohrungen, z.B. dort wo Vibrationen vermieden
werden müssen, werden hingegen Bohrköpfe mit
echten Diamanten verwendet.

Abb. 1: Modernes Kernbohrungsgerät mit WidiKrone
Die
Ägypter
kannten
zwei
[4]
Ausführungen von Bohrern
:
1.

Solche Kernbohrungen gab es ebenfalls in Ägypten.
Sie
sind
zahlreich
in
Hartsteingefäßen,
Keulenköpfen und im Alten Reich in der
Bautechnik, i.d.R. als Verankerungslöcher im
Türrahmen (Durchgänge wurden im Alten Reich
vorzugsweise in Hartgestein erstellt) und ganz früh
in Perlen und Gefäßen. Diese Bohrungen befinden
sich in allen Arten von Gestein, sowohl in den
weicheren (z.B. Alabaster, Kalkstein) als auch in
den härteren (z.B. Granit, Basalt). Im Mittleren
Reich und mit der Einführung der etwas härteren
[2]
Bronze
werden Kernbohrungen in der
Bautechnik selten.

[3]
[4]
[1]
[2]

vgl. Gassmann 1987
vgl. Stocks 1986, S. 25; s.u.
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unterschiedliche

Der
snhtoder
hmt-Bohrer,
ein
Kurbelbohrer, der in der Steinbearbeitung
eingesetzt wurde. Seine Hieroglyphe
wurde zur allgemeinen Bezeichnung für
"Handwerk"
(hmt).
Nach
der
überzeugenden Begründung von Baines
[5]
geschah das wohl dadurch, dass das
Erbohren von Steinvasen in früher Zeit
eine
oder
sogar
die
primäre
handwerklich/künstlerische Aufgabe war.
Er besteht aus einer Triebstange, einer
Kurbel und oben angehängten Gewichten.
Einmal konnte die Triebstange unten ein
Kupferrohr aufweisen, das unter Zugabe
eines Abrasivs die Bohrarbeit verrichtete.

Stocks 1999, S. 750

Unterscheidung weitgehend nach Drenkhahn
1975, Sp. 845f.
[5]
Baines 1994, S. 72; 90 Anm. 5
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Schließlich konnte die Triebstange unten
auch eine Gabel aufweisen, die zur
Aufnahme von Steinbohrern diente. Solche
Steinbohrer, z.B. aus Diorit, hat man u.a.
[6]
in Hierakonpolis gefunden.
Neuere Experimente und Beobachtungen
haben gezeigt, dass auch dem Steinbohrer
Quarzsand
als
abrasives
Material
beigegeben wurde. Die Halterung für diese
Steinbohrer ist in die Hieroglyphe des
Bohrgeräts eingegangen. Darstellungen
eines Bohrers aus dem Grab des Hc-bcwSkr aus der 4. Dynastie zeigen, dass die
Kurbel mit beiden Händen gefasst werden
[7]
muss.

2.

Der
htjt-Bohrer,
ein
Drilloder
Fidelbohrer, der in der Tischlerei und bei
der Herstellung von Perlen (auch aus
[8]
Hartgestein) benutzt wurde.

Die Ägyptologie erklärt die Löcher in hartem
Gestein seit rund 100 Jahren durch die
Verwendung von Kupferrohren mit Quarzsand als
[9]
Schleifmittel.
Die Schreibung von hmwt,
"Schleifsand", erfolgt mit der Hieroglyphe des
[10]
Was die Bohrlöcher in Bauten betrifft,
Bohrers!
haben andere Forscher in ihnen Analogien zu
[11]
Die
modernen Kernbohrungen sehen wollen.
Erklärung der Ägyptologen wird von ihnen
[12]
verworfen, ja als unmöglich angesehen.
Alternativ sollte demnach der Befund der
Bohrungen mit Diamanten, bzw. Edelstein oder
Korund-besetzten Bohrschneidern erklärt werden.
[13]

Abb. 2: Schreibung rund um das Bohren.
Hier soll jetzt also der Frage nachgegangen
werden, welche Lösung der Befund nahe legt. Der
Befund
ist
gut
dokumentiert,
ausführlich
besprochen
und
vor
Ort
ziemlich
einfach
nachprüfbar. Er wird nur durch das (fast) völlige
Fehlen jedes Bohrwerkzeugs getrübt. Nach Ansicht
Stocks' wurden die sicher unansehnlichen und
degenerierten Stumpen postwendend verschrottet.
[14]
Kernbohrungen gibt es in fast allen
Tempelanlagen des Alten Reiches, gelegentlich im
Mittleren Reich und in Tempelanlagen, die
nachweislich aus Steinen des Alten Reiches
[15]
bestehen, z.B. in Bubastis und Tanis.
Kernbohrungen gibt es vor allen Dingen aber auch
als alltägliches Mittel zur Bearbeitung der härtesten
Gesteinsarten, die nicht direkt eine Bohrung als
Ziel haben. Da ist z.B. der Sarkophag aus
Rosengranit
in
der
Königskammer
der
[16]
Cheopspyramide.
Petrie konnte noch die
seitlichen Vertiefungen des Bohrers sehen, die
[17]
Stocks konnte
heute schon 'abgegriffen' sind.
den Durchmesser des dort verwendeten Bohreres
[18]
Ein anderes
auf 12,7 cm bestimmen.
herausragendes Beispiel ist die berühmte Statue
des Königs Chephren im Ägyptischen Museum
Kairo, die aus Diorit besteht, der eher zu den
härteren Gesteinen zählt. Zwischen den Beinen des
Königs sind noch heute überdeutlich die Spuren der
Kernbohrung zu erkennen, die für die groben
[19]
Abarbeitungen verwendet wurden.
Man findet
Kernbohrungen auch als Halterung für Türbolzen
oder als "Gucklöcher". Kernbohrungen wurden in
großem Maßstab auch zur Freilegung großer Steine
in Steinbrüchen verwendet.

[6]

Quibell & Green 1902, S. 17f., Pl. LXII: Hier
wurde übrigens zweifelsfrei das Haus eines
Handwerkers entdeckt, der beruflich Bohrungen
ausgeführt hat!
[7]
so Borchardt 1897, S. 107 mit Abbildung.
[8]
[9]

dazu bes. Stocks 1989

z.B. Lauer 1962, S. 234-236; Arnold 1994,
Stichwort "Bohrer, Säge, Steinbearbeitung", S. 42f.
[10]
Hannig 1995, S. 530
[11]

z.B. Haase 1995, S. 13; Gassmann in: Sasse &
Haase 1997, S. 218
[12]
ebd.
[13]

Für Korund, Diamant, Rubin oder Saphir
zuletzt: Haase 1998, S. 160-163
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[14]
[15]
[16]

Stocks 1993, S. 598
vgl. Arnold 1996

Zur Herstellung von Steinsarkophagen jetzt ein
für allemal Stocks 1999
[17]
Petrie 1990, S. 77
[18]
[19]

Stocks 1986, S. 25

Hinweis schon bei Hölscher 1912, S. 79; Clarke
& Engelbach 1930, S. 202
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Eine solche Bohrung beschrieb
bereits 1883:
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Flinders

Petrie

"At El Bersheh there is a still larger example, where
a platform of limestone rock has been dressed
down, by cutting it away with tube drills about 18
inches [45 cm!] diameter; the circular grooves
occasionally intersecting, prove that it was done
[20]
merely to remove the rock."
Die ursprünglichste und häufigste Anwendung der
Kernbohrungstechnik war jedoch zweifelsfrei die
Herstellung von Hartsteingefäßen. Der Befund der
Löcher
entspricht
den
Bohrungen
in
[21]
Architekturteilen.
In beiden Fällen wurden
abrasive Methoden und identische Werkzeuge und
[22]
Aus diesem Umstand ist
Materialien verwendet.
zunächst sicher zu erkennen, dass Kernbohrungen
in Ägypten in sehr hoher Zahl und seit frühester
[23]
Zeit durchgeführt wurden.
Es gab somit ein
gesundes Maß an Routine, so dass wir mit einer
sehr gut ausgebildeten und erfahrenen Gilde an
Bohrfachkräften zu rechnen haben.

Mit Feuerstein, der die Mohshärte 7 aufweist,
können härteste Gesteine problemlos bearbeitet
[25]
werden.
In
der
3.
Dynastie
halten
Kernbohrungen in die Architektur Einzug. In
[26]
[27
und Meidum
fanden sich
Sakkara
Bohrungen in weichem Gestein in beträchtlicher
[28]
Mit der 4.
Zahl ohne erkennbaren Sinn.
Dynastie und der gewaltigen Architektur dieser Zeit
erwachsen neuartige Anforderungen an die Statik
im Tempelbau. Im Taltempel des Chephren trifft
man erstmals auf eine Dübeltechnik, die Pfeiler und
Architrave mit bis zu 25 kg schweren Kupferdübeln
mit
Schwalbenschwänzen
verbindet,
die
in
entsprechende Löcher mit einer Tiefe von 8 cm
[29]
gezapft wurden.
Hölschers Zeichnung eines
Pfeilers ist so genau, dass man noch die Bruchstelle
des Kerns sehen kann, so dass damit feststeht,
dass die Bohrung mit der zu besprechenden
[30]
Methode durchgeführt wurde.
Auch die übliche
Anwendung der Kernbohrung in Türkonstruktionen
ist erstmals bei Chephren nachweisbar. Sie erfolgte
entweder mit Steinbohrern, was durch das
rundliche Loch leicht zu ersehen ist, oder durch die
hier zu besprechende Methode mit Kupferrohren.
[31]
Im weiteren Verlauf trifft man Kernbohrungen
in den Tempelanlagen der Pyramiden bis zum Ende
der
6.
Dynastie
regelmäßig
mit
diesem
Verwendungszweck an.

Alternative Erklärungen

Abb. 3: Relativ große Bohrung in einem Block aus
Rosengranit in Tanis.
Bohrungen in Hartgestein gibt es in Ägypten und
im Sudan bereits im Neolithikum. Anfänglich
wurden diese unter Verwendung von Feuerstein
erzeugt und dienten z.B. zur Herstellung von
[24]
Keulenköpfen.

Die
alternativen
Deutungen
ägyptischer
Kernbohrungstechnik gehen prinzipiell auf Flinders
Petrie zurück. Erstmals beschrieb er sie in seinem
berühmten Buch über die Pyramiden von Giza.
Seine Schlussfolgerung, dass die Spuren in den
Bohrlöchern an Diamantbohrer erinnern, führte er
nicht zu Ende, da der Befund in Sachen Edelsteine
[32]
dafür keine Wahrscheinlichkeit erbrachte.
Alternativ hat er daraus abgeleitet, dass es der
Korund
sein
müsse,
der
als
fixiertes
Schneidematerial auf bronzenen (!) Bohrköpfen
saß. Noch Jahre später, als Petrie sich mit den
Kernbohrungen in seinem wegweisenden Buch über
altägyptische Werkzeuge und Waffen auseinander
setzte, konnte er sich zu keiner Entscheidung
[33]
durchringen.

[25]

[20]
[21]

Petrie 1990, S. 77

Aston et.al. 2000, S. 28. Zuber 1956 hat in 36
Stunden allein mit Feuerstein einen Granitkopf
herausgearbeitet!
[26]
z.B. Firth 1935, S. 124ff., Pl. 93

Dazu bes. Lucas & Harris 1962, S. 406-428

[27]

vgl. Stocks 1993, S. 596f. Das gilt ebenfalls für
den Befund in Mesopotamien - die Methoden waren
identisch!
[23]
beispielsweise ein Gefäß aus Syenit aus der
Zeit des Chasechmui; Quibell 1900, Pl. XXXVI; vgl.
auch Klemm 1992, S. 320f.
[24]
Stocks 1993, S. 749; für ein schönes Beispiel
eines Keulenkopfes aus dem Neolithikum vgl. z.B.
Wildung et.al. 1996, S. 28f., Kat.-Nr. 19

[28]

[22]
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[29]

Petrie 1892, S. 35, Pl. XXXI; ders. 1910, Pl. XX
vgl. Arnold 1992, S. 266

Hölscher 1912, S. 43 m. Abb. 26; vgl. auch
Arnold 1994, S. 70; ders. 1992, S. 124f.
[30]
ebd.
[31]

ebd., S. 45 m. Abb. 29-30. Auch hier sind noch
die Bruchstellen des Kerns eingezeichnet!
[32]
Petrie 1990, S. 74
[33]

Petrie 1917, S. 44-45
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Petrie hat im Lauf der Jahre mehrmals
[34]
widersprüchliche Stellungnahmen abgegeben.
Im letzten Statement, das mir von ihm dazu
[35]
, hat er allein noch dem Diamanten
bekannt ist
die Möglichkeiten eingeräumt.
Erstmals seit Petrie wurde eine alternative
Erklärung im Sinne von mit Diamanten besetzten
Bohrern wieder von Horst-Detlef Gassmann
aufgegriffen, der für einen international tätigen
Konzern arbeitet, der für die Herstellung von
[36]
Bohrwerkzeugen bekannt ist.
Die Argumentation des Experimentalphysikers folgt
weitgehend der Petries, allerdings ohne Korund,
sondern allein mit Diamanten:
"Vor allen Dingen kann ich mir nicht vorstellen,
dass man dann solche Rillen sieht. Mit Polierpulver
feinster Art kann das nicht funktionieren. Granit ist
quarzhaltig. Einen derartigen Stein kann man nicht
mit Quarz bohren, denn beide sind gleich hart. Das
kann kein Loch geben! Jedenfalls nicht in der
Ausführung, wie wir sie in Ägypten sehen. Mit
einem Kupferrohr und etwas Schneidematerial
[37]
allein war das unmöglich zu schaffen."
Gassmann schreibt weiterhin, dass die Ägypter das
Bearbeitungsverfahren
ihrer
Löcher
[38]
geheimgehalten hätten.
Das ist allerdings völlig
abwegig und durch nichts zu begründen.
Ägyptisches Handwerk ist ein Hauptmotiv der
Reliefs besonders in Gräbern ab der 5. Dynastie.
[39]
Alle Bearbeitungsarten von Gestein sind auf
diese
Weise
überliefert,
darunter
auch
Darstellungen des Kernbohrungsverfahrens.
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Sämtliche
alternativen
Lösungsvorschläge
verzichten auf eine Besprechung des Befundes.
Gassmann stellt lediglich fest:
"Das gleiche Rillenmuster ergibt sich nämlich
ebenfalls auf einem Bohrkern, der mit einer
modernen
Diamant-Kernbohrmaschine
erbohrt
[40]
wurde."
Leider verzichtet Gassmann gänzlich auf eine
Besprechung sowohl der ägyptischen als auch der
modernen
Rillenmuster.
Eine
Widia-Bohrung
erzeugt überhaupt keine Rillenmuster. Der Kern ist
von oben bis unten erstaunlich eben und höchstens
mit einigen kaum wahrnehmbaren Maserungen
versehen. Der Rest ist durch die Abmehlung
geglättet.
Auch
die
Abbildungen
moderner
Diamantbohrungen, die Gassmann selbst vorlegt
[41]
, lassen jedenfalls aus dieser Perspektive keine
Rillen erkennen, die irgendwie an die ägyptischen
Rillen mit ihrer deutlichen Ausprägung erinnern
könnten.
Stattdessen findet sich dort die von WidiaBohrungen bekannten Maserungen. Allerdings
spricht Gassmann eindeutig von Rillen und für
[42]
diese verweist er
ohne weitere Erklärung über
deren Beschaffenheit auf eine Besprechung Petries,
[43]
: "...part of a side of a drill-hole in
wo es heißt
diorite, from Gizeh, remarkable for the depth and
regularity of the grooves in it." Die Gleichsetzung
der Charakteristika der Rillen mit modernen
Kernbohrungen ist nicht nachvollziehbar. Zur
Klärung dieser Fragen muss also zunächst der
Befund durchleuchtet werden.
Der Befund

Abb. 4: Moderne Bohrung mit Widia-Krone und
abgemasertem, praktisch glattem Kern ohne jede
Rille.

Die
ersten
Beschreibungen
altägyptischer
Kernbohrungen gehen auf Petrie zurück. Unter
diesen sticht besonders eine Bohrung aus dem
Taltempel des Chephren hervor, die in einem
[44]
granitenen Türsturz ausgeführt wurde.
Der
Kern, der sich zum Teil noch in der Bohrung
befindet, ist sichtbar konisch. Petries bekanntestes
und immer wieder besprochenes Exemplar ist eine
Bohrung - seiner Ansicht nach die "perfektestes" [45]
Am Kern hat Petrie
in Rosengranit aus Giza.
Rillen beobachtet, die über mehrere Umläufe
reichen und ein richtiges "Schraubgewinde" mit
rapidem Vortrieb bilden.

[40]
[34]
[35]
[36]
[37]

Dazu Lucas & Harris 1962, S. 70
Petrie 1938, S. 32
Gassmann 1987, bes. S. 8-9

Zitat aus: Sasse & Haase 1997, S. 218 von
Horst-Detlef Gassmann.
[38]
Gassmann 1987, S. 8
[39]

Valbelle 1997, S. 51, 56
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Sasse & Haase 1997, S. 218; so ebenfalls bei
Gassmann 1987, S. 8
[41]
ebd., S. 9, Abb. 5; Sasse & Haase 1997, S.
219
[42]
Gassmann 1987, S. 8
[43]
[44]
[45]

Petrie 1990
Petrie 1917, S. 44, Pl. LII-66

ebd., S. 44f, Pl. LII-59., ders. 1990, S. 75-77,
Pl. XIII
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Die Rillen - so Petrie weiter - verlaufen über Quarz
und Feldspat ohne jede Unterbrechung. Lucas und
Harris haben diese Stelle allerdings kritisiert, denn
nach ihrer Anschauung handelt es sich dabei nicht
um Quarz in Rosengranit sondern um das weichere
[46]
Diorit.

Magazin für alternative und interdisziplinäre Archäologie
Bemerkenswert ist Petries Beobachtung, dass in
den Quarzanteilen seiner Bohrungen Schnitte
[48]
verlaufen.
Daneben fällt noch eine immens
große Bohrung (es könnte allerdings auch ein
Sägeschnitt sein) in rotem Quarzit-Standstein auf,
die 28 inch Durchmesser aufweist und perfekte
[49]
parallele Rillen zeigt.
Für Bohrungen in
Porphyr bescheinigt Petrie den Rillen "very fine
[50]
grooves".
Während
Borchardts
Grabungen
im
Pyramidentempel des Königs Neussere in Abusir
(1902-1908)
kam
ein
höchst
interessanter
Basaltblock zutage, der eine Bohrung, einen falsch
geführten Sägeschnitt und einen Schliff aufweist.
Dazu heißt es:

Abb. 5: Einzigartige Bohrung in Basalt.
Abb. 6: Kern.

"In einem falsch geführten Sägeschnitt, der etwa
0,5 cm breit und mehrere cm tief war, sitzt heute
noch grünspanfarbener Schmirgel. Es kann danach
wohl kein Zweifel sein, dass das Sägen des Basalts
mit dünnen Sägeblättern aus Kupfer unter
Benutzung von Wasser und Schmirgel vor sich
ging. Den Schmirgel wird man vermutlich aus
Assuan bezogen haben, wo Prof. Schweinfurth
solchen nachgewiesen und gezeigt hat, dass er im
Altertume abgebaut worden ist. Die Röhrenbohrer
müssen auch aus Kupfer gewesen sein, denn auch
das
oben
abgebildete
Basaltstück
zeigt
[51]
Grünspanspuren in den Rillen der Bohrung."
Auch die weiteren Arbeiten in Abusir förderten
Kernbohrungen hervor, und zwar zahlreich im
Pyramidentempel des Königs Sahure und auch im
[52]
Sonnenheiligtum des Königs Neussere.
Leider
gibt Borchardt hierüber nichts weiter bekannt, als
dass sie wenigstens zum Teil in Basalt und zum Teil
[53]
Die Bohrungen
in Granit ausgeführt sind.
dienten jedenfalls als Halterung im rechten
Türpfosten eines Durchgangs. Eine fotographische
[54]
Abbildung zeigt zwei Bohrungen.
Von der
Bohrung in Basalt lässt sich sicher sagen, dass sie
stark konisch verläuft. Weitere Bohrungen wiederum in Granit und Basalt - im intimen Teil des
Tempels werden nur fotographisch wiedergegeben.
[55]

Abb. 7: Einige Kerne.
Die Abbildungen sind von schlechter Qualität. Über
den Verlauf der Rillen kann man sich allein durch
Petries Beschreibung informieren. Eine intensive
Analyse
der
Abbildung
bestätigt
Petries
Beschreibung nicht unbedingt. Sicher ist jedoch,
dass der Kern, wie in allen Fällen in Petries
Darstellung, die dieses Urteil noch zulassen, stark
konisch verläuft. Ein interessantes Exemplar ist ein
Bohrung in Basalt, die zunächst kleiner, dann
größer erbohrt wurde. Als Ergebnis bleibt eine
[47]
Röhre aus Basalt.

[48]

ebd., S. 45, auch schon in ders. 1990, S. 75,
wo die Schnitte in den Quarzanteilen sogar tiefer
sind als im Feldspat!
[49]
Petrie 1997, S. 45, Pl. LII-59
[50]
[51]
[52]

[46]
[47]

ebd., S. 45, Pl. LII-45
Borchardt 1907, S. 142, Abb. 122

Borchardt 1905, S. 44; ders. 1910, Bd. I, S.
36-38
[53]
ebd., S. 37
Lucas & Harris 1962, S. 71
Petrie 1997, S. 45, Pl. LII-61
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[54]
[55]

ebd., S. 37, Abb. 33
ebd., S. 58-59, Abb. 69-73; S. 65, Abb. 82
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Eine ganz herausragende Besprechung des
Befundes liefert Hölscher für seine Grabungen im
Pyramidenbezirk des Königs Chephren. Daraus
ergibt sich, dass alle Bohrkerne einen konischen
[56]
Verlauf aufweisen.
Hölscher hat beobachtet,
dass sich die Ausprägung der Rillen mit der Härte
des Gesteins ändert. Je härter, desto schärfer die
Rillen, wobei die deutlichste Ausprägung im
[57]
Amphibolit zu finden ist.
Dazu weiter: "An
unseren Beispielen kann man deutlich sehen, dass
die Rillen oft in ganz verschiedenen Abständen
auftreten, dass sie sich häufig teilen oder
zusammenlaufen." Hölscher berichtet aber von
einem weiteren bedeutenden Befund in den
Bohrungen : "Schmirgel und Kupferteilchen wurden
[58]
in Bohrlöchern nachgewiesen."

Magazin für alternative und interdisziplinäre Archäologie
Im Lagerraum von Sakkara hat Alfred Lucas einen
[62]
Sein
Kern aus Rosengranit untersucht.
Durchmesser beträgt 8 cm. Er weist "green patches
on the outside from the copper of the drill" auf.
Der Alabastersarkophag des Königs Sechemchet in
Sakkara ist ein monolither Block, dessen
Innenraum entsprechend durch Kernbohrungen
ausgehöhlt wurde, die Lauer so beschreibt:
"A l'intérieur du sarcophage, en effet, quelques
petites concavités cylindriques portant des striures
circulaires très serrées ainsi que de menus dépôts
de vert de gris indiquent clairement l'emploi de
mèches tubulaires en cuivre.",
dt.: "Das Innere des Sarkophags weist kleine
zylindrische Höhlungen mit sehr eng umlaufenden
Rillen sowie Ablagerungen von Grünspan auf,
welche die Verwendung von Kupferbohrern klar
[63]
beweisen."
Im Taltempel des Königs Unas in Sakkara finden
sich im Nordportikus Bohrungen in den granitenen
[64]
Säulenbasen.
Leider fehlt auch hier jede
Besprechung der Bohrung, jedoch sind sie deutlich
konisch im Verlauf. Im Pyramidentempel des
gleichen Königs hat man die granitenen Abaki mit
[65]
je zwei Löchern versehen.
Ihr Zweck besteht
höchstwahrscheinlich
in
der
Fixierung
der
Architrave mittels zweier Dübel unbekannter
[66]
Beschaffenheit.

Abb. 8: Bohrung in Amphibolit mit
unterschiedlichen Rillenabständen.
Firth und Quibell führen in ihrem Band zu den
Ausgrabungen im Grabbezirk des Königs Djoser
[59]
einen abgebrochenen Kern aus Diorit an.
Die
Oberfläche wird als "quite smooth" beschrieben.
[60]
und
Die Tafelabbildung zeigt die üblichen Rillen
den konischen Verlauf. Die bereits oben erwähnten
Bohrungen in Sakkara beinhalten ein hellgrünes
Pulver, das nach einer näheren Untersuchung von
[61]
Lucas & Harris
aus Quarzsand besteht, der
seine grünliche Farbe durch das Kupfer des Bohrers
erhielt.

Zwei ganz bemerkenswerte Bohrungen in Granit,
die wiederum zu einem Türpfosten gehören, finden
sich im Pyramidentempel des Königs Userkaf in
Sakkara.
Bedauerlicherweise
gibt
es
zwar
Abbildungen und Zeichnungen im Tafelteil der
[67]
jüngst erschienen Abschlusspublikation
, aber
nur eine kurze Erwähnung im Textteil.

Allerdings ergab sich 1999 die Gelegenheit die zwei
erstgenannten Bohrungen in Augenschein zu
nehmen. Aus dieser Beobachtung lässt sich sicher
folgern, dass die Rillen einen unregelmäßigen
Verlauf nehmen und eine begrenzte Länge
aufweisen. Das Loch ist sichtbar konisch.

[62]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]

Hölscher 1912, S. 78
ebd., Blatt XIV-9
ebd., S. 78, Anm. 1
Firth & Quibell 1935, S. 129, II, Pl. 94-5

später von Lauer 1962, S. 195, Anm. 3 auch so
beschrieben.
[61]
Lucas & Harris 1962, S. 74
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[68]

[63]
[64]
[65]
[66]
[67]

ebd., S. 69
Lauer 1962, S. 195
Labrousse & Moussa 1996, Pl. VIa-b
Labrousse et al. 1977, S. 27-29, Pl. XII-D
ebd., S. 24

Labrousse & Lauer 2000, Bd. II, S. 29, Fig.
58a-b, Pl. 20 und 21 für zwei weitere Löcher.
[68]
ebd., Bd. I, S. 52
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Kleine Bronzereste fand man in einem Bohrloch
eines Türpfostens aus der Zeit Ramses II., der sich
[70]
heute im Metropolitan Museum befindet.
Leider
ohne weitere Angaben angeführt ist der Fund eines
abgebrochenen Bronzebohrers im Tempel Ramses
III. in Medinet Habu, der noch in einem Bohrloch
[71]
gesteckt haben soll.
Das wäre der einzige
bekannte Fund eines Bohrers gewesen! Da es
keinen Zweifel an Hölschers Angaben geben kann,
muss die immer wieder vorgebrachte Aussage, es
wurde niemals ein Bohrer gefunden, eigentlich
revidiert werden.
Reisner berichtet folgendes über die Bohrungen in
den Granitteilen des Mykerinostempels:

Abb. 9: Türrahmen aus Rosengranit im
Pyramidentempel des Königs Userkaf in Sakkara.

"The dressing of the granite at the Mycerinus
pyramid and temples, wherever it was found and in
whatever state of completion, showed traces of
only three processes - hammering, rubbing, and
boring with a cylindrical borer. The cylindrical or
tubular borer was used, as far as our evidence
goues, only for sockets to take the end of the
doorposts and the ends of bolts; and consequelty
[72]
was not of general utility in construction."
Zu Gefäßen heißt es:
"In addition to the stone borer, a cylindrical tube
borer was also used, especially for limestone and
alabaster. In two cases where no attempt had been
made to smooth away the stump of the core, the
groove contained a fine gritty powder, not unlike
pumice, tinged with green copper oxid. From this,
it is to be concluded that the tube was of copper or
[73]
of some alloy composed largely of copper."
Über die Bearbeitung an Statuen heißt es:
"Boring by means of a hollow tube of copper,
turned either by rolling between the hands or with
a crank, used with grinding paste (emery?). Traces
found only in alabaster statues, Nos. 18 and 21,
but elsewhere in granite blocks; and suitable for
use on hard stone statues. Used also in boring
stone vessels, especially cylindrical jars; possibly
[74]
represented in Grab des Ti, Pl. 134."

Abb. 10: Detail: die Rillen verlaufen
gleichmäßig und in unterschiedlicher Tiefe.

nicht

Ricke
berichtet
von
den
Grabungen
im
Sonnenheiligtum des Userkaf von Kernbohrungen
[69]
in Granitblöcken.
Die Löcher messen zwischen
9 und 10 cm bei einer Tiefe von 35 cm. Hier haben
wir auch das Glück, dass neben den ausdrücklich
konischen Löchern auch die konischen Bohrkerne
dazu gefunden wurden. Ihr Verwendungszweck ist
wiederum die Konstruktion einer Tür.

Schließlich beschreibt Gustave Jéquier eine weitere
Türkonstruktion im Pyramidentempel der Königin
[75]
Oudjebten aus der 6. Dynastie in Sakkara-Süd.

[70]
[71]
[72]
[73]
[74]

[69]

Ricke 1965, S. 14 & Abb. 9
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[75]

Arnold 1991, S. 286, Anm. 65
Hölscher, nach Arnold, ebd.
Reisner 1931, S. 86
ebd., S. 180
ebd., S. 118
Jéquier 1928, S. 9-10, Fig. 4
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Sie entsprechen nach Jéquiers Angaben TürKonstruktionen, die es auch im benachbarten
Pyramidentempel von Pepi II. gibt, was aber in den
entsprechenden Publikation nicht beschrieben
wurde. Wesentlich besser publiziert ist dagegen der
Türpfosten im Pyramidentempel der Königin
Apouit, für dessen Bohrungen Jéquier detaillierte
[76]
Zeichungen vorlegt.
Alle drei Löcher, wie im
vorhergehenden Fall in Rosengranit, sind deutlich
konisch im Verlauf. Eine genauere Beschreibung
fehlt leider.
Erwähnt werden sollen noch die in ihrer Funktion
völlig ungeklärten Granitblöcke mit Bohrungen im
Innern der Cheopspyramide. Ein Block befindet sich
in der sog. "Grotte" und weist zwei Bohrungen auf.
[77]
Von drei Blöcke, die ursprünglich im
Absteigenden Gang gefunden wurden, weißt einer
eine Bohrung auf (4 inch Durchmesser), ein
anderer zwei. Ein dritter Block mit drei - nicht zwei,
wie die Gebrüder Edgar fälschlicherweise angeben Bohrungen befindet sich heute am ursprünglichen
Eingang der Cheopspyramide. Er hat den Vorteil,
dass er an einer Bohrung am Schaft entlang
abgebrochen ist. Zwar lässt sich über die Rillen
durch fortgeschrittene Verwitterung keine Auskunft
mehr geben, aber das Loch präsentiert sich
erstaunlich gleichmäßig konisch.
Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer
Erwähnungen von Kernbohrungen, die aber nicht
näher beschrieben sind oder nichts weiter über den
Verwendungszweck oder die Technik aussagen.
Deshalb soll diese Zusammenstellung für die
folgende Besprechung genügen.
Aus
diesem
Befund
lassen
sich
Beobachtungen zweifelsfrei sichern:
!

!
!
!
!
!

[76]
[77]

folgende

Die Technik der Kernbohrung I

Abb. 11: Kern aus Rosengranit mit ungleicher
Rillencharakteristik und deutlich konischer Form.
Der Befund allein würde beinahe genügen, um über
die zwei unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten zu
entscheiden.
Praktisch
alle
Beobachtungen
sprechen ganz eindeutig für die heute gültige
ägyptologische Erklärung der Bohrungen mit Hilfe
von Kupfer und Schleifsand und gegen die
Verwendung von Stahl oder mit Edelstein besetze
Bohrköpfe, wie das von Petrie gefordert und in
letzter Zeit wieder von einigen Forschern
aufgegriffen wurde. Aber so einfach wollen wir es
uns nicht machen. Der Vorgang der Bohrung ist
interessant genug, damit man sich damit detailliert
auseinandersetzt.

[78]

Grünspan,
ägypt.:
wadj
,
oder
Kupferteilchen (später Bronze) ist ein
übliches Merkmal in Bohrlöchern.
"Schmirgel", meist Quarzsand, ist ein
übliches Merkmal in Bohrlöchern.
Bohrkerne und Bohrlöcher sind konisch.
Die Rillen sind unterschiedlich breit.
Die
Rillen
haben
unterschiedliche
Abstände zueinander.
Die Verwendung von Kernbohrungen in
der Architektur weisen vorwiegend auf die
Fixierung größerer oder beweglicher
Bauteile hin.

Der erste Punkt der Besprechung soll sich auf eine
Beobachtung
von
Hölscher
beziehen,
der
feststellte:
"Die Spuren des Bohrens sind ebenso an den
Wandungen
des
Bohrlochs
wie
an
den
weggeworfenen Bohrkernen zu sehen. Letztere sind
nicht genau zylindrisch, sondern verjüngen sich
von unten nach oben nicht unwesentlich. Die
Löcher verjüngen sich gleichfalls, aber von oben
nach unten, d.h. sie sind schwach trichterförmig.
Demnach hat der Bohrer oben mehr Masse
herausgefressen als unten. Das kann nur dadurch
geschehen sein, dass die Bohrkrone während des
Bohrens immer dünner wurde. Dadurch ist der
Beweis gegeben, dass nicht mit einem Bohrer,
dessen Krone mit fest eingefügten Edelsteinspitzen
besetzt wurde, sondern mit Hilfe von losem Pulver
gebohrt wurde, wobei sich der Bohrer selber auch
[79]
abnutzte."

Jéquier 1933, S. 43, Fig. 23

Beschreibung der Blöcke bei Edgar 1910, S.
280-283
[78]
Hannig 1995, S. 534
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[79]

Hölscher 1912, S. 78
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Hölschers Beobachtung lässt sich, wie die
Besprechung des Befundes zeigt und wie explizit so
auch von Ricke hervorgehoben wurde, auf alle
Kerne und alle Löcher anwenden, über die sich
durch die Fachliteratur oder eigene Anschauung ein
Urteil fällen lässt. Daneben ist an Hölschers
Schlussfolgerung daraus an keiner Ecke zu rütteln.
Ein Bohrer, der sich abnutzt, kann nicht der Träger
eines fixierten "Schneidematerials" sein. Der
konische Verlauf ist auch zu gleichmäßig, als dass
man daraus die Abnutzung eines Schneidematerials
und die dann erst folgende Abnutzung eines
[80]
stumpfen Trägers ableiten könnten.

Magazin für alternative und interdisziplinäre Archäologie
Angenommen, seine Beobachtung sei richtig
gewesen, so ist eine derartige Wirkung sogar bei
modernen Diamantbohrern ausgeschlossen. Denn
Diamantspitzen vertragen nur einen ganz geringen
Druck, wenn sie nicht zerspringen sollen. Ihre
Wirkung besteht eigentlich nicht im Schneiden,
sondern im Schleifen. Ganz abgesehen davon, dass
derartigen Kräften, wie sie zum Schneiden des
Gesteins nötig wären, auch keine Fassung
Widerstand leisten würde. Aber auch seine
Beobachtung, dass die Rillen spiralig in annähernd
gleichen Abständen liefen, ist irrig. An unseren
Beispielen kann man deutlich sehen, dass die Rillen
oft in ganz verschiedenen Abständen auftreten,
dass sie sich häufig teilen oder zusammenlaufen
(s.u.). Ihre Entstehung müssen wir darnach
folgendermaßen erklären:
Bei dem harten Material gehört eine unendliche
Anzahl von Umdrehungen dazu, bis der Bohrer
auch nur einen Millimeter Fortschritt gemacht hat.
Wenn sich nun ein scharfes Schmirgelkorn seitlich
in das weiche Kupfer der Krone eingedrückt hat
und nun mit rundum gerissen wird, so schneidet es
eine schwache Rille ins Gestein, welche bei den
folgenden Umdrehungen von demselben Korne
vertieft wird, so lange, bis entweder das Korn aus
seiner Fassung springt oder zermalmt wird, oder
aber bis der Bohrer aus dem Loch gezogen wird,
[82]
damit man das Bohrmehle beseitigt."

Abb. 12: Bohrung in rotbraunem Sandstein mit
deutlich ungleich konischer Form.
Die Abnutzung des Bohrers ist daher sicher im
gleichmäßig zunehmenden Verlauf des Trichters
ablesbar. Das widerspricht der unbegründeten
Angabe von Gassmann vehement:
"Unzweifelhaft wurden aber gesetzte Schneidstoffe
zum Bohren verwendet, dies zeigen die Rillen auf
[81]
den gefundenen Bohrkernen und Löchern."
Der nächste Punkt, der diese Aussage gleich
aufnimmt, betrifft Petries Beobachtung über
"geschnittenen" Quarz und über Schneiden
generell, den schon Lucas und Harris kritisiert
haben (s.o.). Dazu Hölscher:
"Charakteristisch für die mit Zylinderbohrern
hergestellten Löcher und Kerne sind die Rillen,
welche an den Wandungen rundum laufen. Je
härter und homogener das Gestein ist, desto
schärfer prägen sich die Rillen aus. Am deutlichsten
sind sie erkennbar im Amphibolit. Petrie hat von
einem schönen Bohrkern, den er s.Zt. in der Nähe
des Chephrentempels fand, behauptet, dass die
Rillen spiralig, mit annähernd gleicher Gangbreite
um den Kern herum liefen. Daraus schloss er, dass
die Bohrung mit Hilfe eines mit Edelsteinspitzen
besetzten Zylinderbohrers ausgeführt sei, der bei
jedem Umgang eine Gangbreite tief (also 1/3 bis 1
mm) geschnitten habe.

Dazu sind folgende Bemerkungen zu machen:
[83]

Petrie und alternative Forscher
behaupten, es
sei nicht möglich ein Loch mit einem Material zu
machen, das so hart ist wie der härteste
Bestandteil des Gesteins. In unserem Fall betrifft
das den Quarzsand und die Quarzanteile im
Gestein (s.u.). Dazu haben bereits Lucas & Harris
[84]
Stellung bezogen.
Bei Diamanten haben wir nämlich exakt dieses
Phänomen,
denn
Diamanten
werden
mit
Diamantstaub bearbeitet - schon deshalb, weil es
kein härteres Material als Diamanten gibt. Lucas &
[85]
Harris führen dazu einige weitere Beispiele an.
So haben die Azteken Granit mit Kupfer und
Kieselsand bearbeitet. Bei den südamerikanischen
Indianern wurde Bergkristall mit dem Trieb einer
Pflanze, Quarzsand und Wasser erbohrt.
Petries Argument ist auch deshalb so unhaltbar,
weil der Anteil an Quarz in den erbohrten Steinen
minimal ist. Ägyptischer Rosengranit besteht aus
Glimmer (Härtegrad 2,2), Feldspat (3), Hornblende
(5-6). Der Anteil an Feldspat liegt bei 60%! In
Granit kommt dazu i.d.R. ein Anteil von 30% an
Quarz, der den Härtegrad 7 auf der Mohs-Skala
aufweist.

[82]
[83]

[80]
[81]

vgl. Stocks 1986, S. 24f.
Gassmann 1987, S. 8
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[84]
[85]

Hölscher 1912, S. 78f.
Gassmann, in: Sasse & Haase 1997, S. 218
Lucas & Harris 1962, S. 71f.
ebd., S. 72
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In Altägypten gibt es keine härteren Gesteinsarten
und mit 8 wären wir schon bei Topas, der freilich
[86]
ein Edelstein ist.
Quarz als Bestandteil
verschiedener Gesteinsarten ist das härteste
[87]
Material, das in Ägypten bearbeitet wurde.
Diorit weist weniger als 5% Quarzanteil auf,
[88]
Quarzitdiorit bis zu 20%.

Der
evidente
Unterschied
beispielsweise
gegenüber dem Rosengranit - ist die Art der
Diagenese
(Gesteinsverfestigung),
die
beim
Sandstein feinkörnige Quarzanteile lediglich durch
[95]
einen Zement aus Kieselsäure bindet.

Mohshärte-Skala
nach: Klemm 1992, S. 14, Tab. 2; Aston et.al. 2000, S. 20, Table 2.4.
Mohshärte

Vergleich

Test

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Talk
Gips
Kalkspat
Flussspat
Apatit
Felspat
Quarz
Topas
Korund
Diamant

leicht mit dem Fingernagel
schwer mit dem Fingernagel
noch mit einer Kupfermünze
leicht mit einem Stahlmesser
gerade noch mit einem Stahlmesser
Kratzer mit Stahlfeile, ritzt Fensterglas
ritzt Fensterglas
k.A.
k.A.
k.A.

Unter all den berühmten Steinen ist der Silifizierte
Sandstein, auch Quarzit genannt, in seiner
Zusammensetzung
das
härteste
Gestein
in
[89]
Ägypten.
Wenigstens im Neuen Reich lässt sich
dafür die Bezeichnung jnr. n.bi3t, "Wunderstein",
nachweisen, was man entweder auf die Farbe oder
den
metallischen
(bi3t=ehern,
kupfern)
[90]
zurückgeführt hat.
Nun haben wir darüber
hinaus aber ebenso, auch bei bis zu 90%
[91]
, noch den selben Effekt wie bei den
Quarzanteil
Diamanten: Quarzsand kann problemlos auch die
Quarzanteile in quarzhaltigem Stein schleifen. Das
lässt sich unter einem Stereomikroskop z.B. auf
[92]
blank poliertem Granit beobachten!
Und das
gilt so freilich auch für den Quarzit, obwohl die
Verwendung dieses äußerst harten Gesteins in der
[93]
Bautechnik entsprechend selten ist.
Aber die Befragung der Mohshärte allein zur
Beurteilung der Bearbeitungsmöglichkeiten wäre
schon gleich der nächste Fehler. Dafür ist der
Sandstein ein gutes Beispiel, der hohe Quarzanteile
hat
und
trotzdem
als
Standardbaumaterial
[94]
problemlos zu bearbeiten ist.
[86]
[87]
[88]
[89]

[92]
[93]
[94]

0,03
1,25
4,5
5,0
6,5
37,0
120,0
175,0
1000,0
140.000,0

Eine Bearbeitung des Gesteins - egal auf welche
Weise - gilt also nicht den hohen Quarzanteilen,
sondern allein dem Herauslösen des bindenden
Zements. Das kann schon durch den natürlichen
Verwitterungsprozess zu erheblichen Erosionen
[96]
führen.
Je nach Art und Qualität der
Zementbildung ist ein frischer Sandstein bereits
[97]
mit den bloßen Fingern abzusanden.
Aus den Meißelspuren lässt sich in einem Fall
ableiten,
dass
relativ
weiche
und
kurze
[98]
Kupfermeißel zum Einsatz kamen.
Beachtet
werden muss also neben der Härte der Bestandteile
auch die Schlag- und Abriebfestigkeit, Spaltbarkeit,
Dichte,
Form
(Kristallsystem),
Tenazität
(Sprödigkeit) des Gesteins, die abhängig von der
Art
der
Zusammensetzung
der
einzelnen
[99]
Gesteinsbestandteile ist.
Nur aus der Summe
dieser Eigenschaften ergibt sich die Frage nach den
Bearbeitungsmöglichkeiten.

Lucas & Harris 1962, S. 70
Aston et al. 2000, S. 50
ebd., S. 30

Lucas & Harris 1962, S. 62-63, 418-419;
Klemm 1992, S. 283-303
[90]
Klemm 1992, S. 287
[91]

Absolute Härte

ebd., S. 300
ebd., S. 324
Lucas & Harris 1962, S. 63

oberägyptische Tempel bestehen i.d.R.
komplett aus Sandstein, vgl. auch Aston et al.
2000, S. 55f.
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[95]
[96]
[97]
[98]
[99]

Klemm 1992, S. 225f.
ebd., S. 260
ebd., S. 227
ebd., S. 261

für die komplexe Nomenklatur der Petrologie
vgl. Klemm 1992; Aston et al. 2000: S. 20-21. Die
in der Ägyptologie gebräuchlichen Bezeichungen
sind nicht selten unzutreffend. Bei den Graniten
weniger, aber doch häufiger bei Basalten,
Siltsteinen oder Grauwacke gibt es Bestimmungsschwierigkeiten, vgl. Klemm 1992, S. 22
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Damit sind wir gleich beim nächsten Punkt.
Hölschers Bemerkung, dass Diamanten den Druck
gar nicht aushalten würden, trifft eher für das
Gestein selbst zu. Ein Druck von mehreren Tonnen
würde den Stein ganz schnell bersten lassen. Die
erbohrten Werkstücke sind oft von geringer Stärke,
so z.B. die Säulenbasen, die sicher schon bei weit
geringerem Druck zersprungen wären. Das zeigt
schon ein einfacher Versuch, bei dem man
vergeblich versucht ein Stück Rosengranit in den
Schraubstock einzuspannen. Die Forderung nach
einem
Schneidbohrer
unter
großem
Druck
erscheint wieder bei modernen Forschern:
"Heutzutage geht man bei den Bohrungen, wie sie
in
Abusir
vorzufinden
sind,
von
einem
'Bohrpressdruck' in der Größenordnung von etwa
zwei Tonnen aus. Dies vermochten die oben
[100]
dargestellten Bohrer wohl nicht zu leisten."
Leider bleibt unklar, worin dieser Bohrpressdruck
besteht, denn eine solche Angabe hat üblicherweise
in Kraft pro Fläche zu erfolgen. Nehmen wir an,
was üblich wäre, Haase spräche hier von 2 Tonnen
pro Quadratmeter, dann würde auf einem Kern mit
10 cm Durchmesser und einer Lippenstärke von 5
mm eine Kraft von weniger als 3,5 kg wirken! Die
maximale Kraft, die ein Handbohrgerät zu leisten
vermag, ist in unserem Fall das Gewicht des
Arbeiters. Für unsere Bohrer besteht also keine
Gefahr.
Woher diese Angabe kommt, ist ebenfalls unklar,
denn selbst das moderne Kernbohrungsgerät, das
Gassmann beschreibt, kennt keine Maschinen, die
[101]
übermäßig großen Druck erzeugen.
Bei den
ersten Diamantbohrmaschinen der Neuzeit handelt
es sich um Handbohrgeräte, die ganz ohne jedes
[102]
Gewicht auskommen!
Das nächste Problem besteht in dem Begriff
"Schneiden", den Petrie und die alternativen
Forscher ständig verwenden. Dass wir es hier nicht
mit einem Schneidevorgang sondern einem
Schleifvorgang zu tun haben, ist allein schon aus
der Abnutzung des Bohrers ersichtlich. Petries
Beobachtung, er könne den Vorgang eines
Gewindeschnitts beobachten, ist ganz abwägig und
unhaltbar! Es ist technisch nicht möglich! Einmal
schon wegen der Zusammensetzung des Granits
selbst. Granit ist spröde - die abgearbeiteten
Bestandteile, besonders der Quarz selbst, würde
auf dem Weg an der Wandung entlang jeden
Schnitt
unmittelbar
wieder
tilgen.
Ein
Gewindeschnitt ist ein gänzlich anderer Vorgang.
Zuerst wird ein Loch gebohrt, dann erst darin das
Gewinde.
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Trotz des eindeutig gegenteiligen Befundes durch
die Abnutzung der Bohrer schreibt Haase:
"Die prägnanten spiralförmigen Kratzer- und
Rillenbildung an den Wänden der Bohrungen
deuten an, dass sehr wahrscheinlich mit einem
mechanisch oder metallurgisch auf einem Bohrkopf
aufgesetztem Schneidematerial gearbeitet wurde."

[103]

Diese Forderung ist technisch für das alte Ägypten
völlig inakzeptabel und ebenso überflüssig. Dafür
wären Kenntnisse in der Metallbearbeitung und
Schmiedekunst notwendig, die erst in unserer
Epoche möglich wurden und für die es vorher
keinen einzigen Beleg gibt. Die Ägypter hatten
definitiv keine Möglichkeit ein Schneidematerial auf
dem Bohrkopf stabil zu fixieren.
Schließlich
kann
man
an
ägyptischen
Kernbohrungen Petries Befund der Rillen - dort wo
überprüfbar - nicht bestätigen. Hier hat Hölscher,
[104]
und so auch Lucas & Harris, sowie andere
,
zurecht auf die Geschehnisse bei der Bohrung
selbst hingewiesen. Ein abrasives Schleifmittel
muss
in
einem
Gestein
mit
unserer
Zusammensetzung zwangsläufig die härteren
Bestandteil herauslösen. Dass das Kupfer so weich
ist, ist keine Schwäche dieses Materials, sondern
dessen Stärke! Das zugegebene und erbohrte
Schleifmittel (der Abrieb selbst) setzt sich im
Kupfer fest und wird nicht einfach nur mit dem
Bohrer mitgeschleift, sondern verrichtet u.a. die
eigentliche Bohrarbeit! Um in das weiche Kupfer
Quarzkörner pressen zu können, genügen leichter
Druck und die Umdrehung des Bohrers. Damit wird
das Kupferrohr selbst faktisch zum Quarzbohrer,
und darin liegt die eigentliche Lösung des
Kernbohrungsproblems.
Der
Kupferbohrer
entspricht somit einem modernen Schleifpapier niemand würde behaupten wollen, dass man mit
Papier nicht schleifen könne! Die Schleifarbeit
verrichtet der Schmirgel, so wie beim Bohrprozess
der Quarzsand. Bezeichnend dafür ist auch, dass
Bohrungen mit Bronzebohrern relativ selten sind.
[105]
Bronze ist für diesen Effekt ebenfalls
geeignet, aber die Quarzkörner lassen sich nicht so
einfach in die Bronze pressen. Die Bohrung erfolgt
hier mehr durch den Bohrer, der nicht mehr in dem
Maße das Abrasiv bewegt, sondern sich zunehmend
über das Abrasiv hinweg bewegt.

[103]
[104]
[100]
[101]
[102]

Haase 1995, S. 14
Gassmann 1987
ebd., S. 9 mit Abb. 6
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[105]

Haase 1995, S. 14
Lucas & Harris 1962, S. 71 mit Fußnoten.

Neben dem Rückgang der Kernbohrungen im
Neuen Reich ist auch die Änderung der
entsprechenden Hieroglyphe zu beobachten, vgl.
Stocks 1993, S. 598
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Damit keine übergroßen Kräfte zum Antrieb des
Bohrers
notwendig
werden,
ist
mit
einer
Schränkung desselben zu rechnen. Dazu Hölscher
[106]
: "Man wird annehmen müssen, dass die Krone
des Bohrers aufgestaucht war, dass sie also dicker
war als der übrige Bohrzylinder (ähnlich so wie
man bei uns eine Säge 'schränkt'). Das hat zur
Folge, dass nur die Krone 'arbeitete', während der
übrige Teil des Bohrers die Wandungen des Loches
gar nicht berührte. Hätte man das nicht getan, so
wären die Reibungswiderstände ganz enorm
geworden." Die Schränkung zeigen auch moderne
[107]
Bohrköpfe.

Die Technik der Kernbohrung II

Später entwickelte sich die Gewinnung aus
[112]
Bereits im 4. Jahrtausend v.Chr.
Kupfererz.
[113]

wurde es bei Timna nachweislich abgebaut.
Für das Alte Reich gibt das Grab des Wepemnofret
aus der 5. Dynastie in Giza Auskunft, in welchem
[114]
Szenen die Bearbeitung von Kupfer zeigen.
Inhalt dieser Szenen ist das Schmelzen, Gießen
und das allmähliche Auskühlen des Kupfers,
wodurch die Elastizität des Materials während der
weiteren Bearbeitung gesichert werden soll. Auch
die Beischrift, "Es gibt keinen Riss (?), wenn es
exzellent erhitzt wurde", spricht dafür, dass die
Ägypter der 5. Dynastie mit den spezifischen
Eigenschaften ihrer Materialien bestens vertraut
[115]
waren.
Die Erzeugung von Kupferblechen ist
der einfachste Herstellungsprozess und bereits in
[116]
der 1. Dynastie zahlreich nachgewiesen.
Damit ist die Voraussetzung zur Fabrikation
unserer Kupferrohre gegeben. Der Befund, der für
Kernbohrungen neben Resten in den Bohrlöchern
negativ bleibt, weist ebenfalls auf die sichere
Beherrschung bei der Herstellung des Kupferblechs
im Alten Reich.
Im Grabdenkmal des Sahure fand Borchardt
Kupferbleche,
die
als
Abwassersystem
des
[117]
Pyramidentempels
dienten.
Hergestellt
wurden hier ursprünglich 1 m lange und 0,047 m
durchmessende
Kupferrohre.
Das
Blech
ist
gehämmert und 0,0014 m stark. Eine Analyse
[118]
ergab:

Abb. 13: Bohrungen in einem Abakus aus
Rosengranit im Pyramidentempel des Königs Unas
in Sakkara.
Nun wäre zu fragen, wie es um die Herstellung des
Kupferrohrs bestellt ist. Leider kenne ich keine
einzige Besprechung, die explizit auf diese Frage
eingegangen wäre. Jedoch lassen sich aus anderen
archäologischen Befunden Rückschlüsse über die
Beschaffenheit der Kupferbohrer ziehen. Kupfer,
ägyptisch hmty, erstmals in der 2. Dynastie
[108]
schriftlich nachgewiesen
, ist eindeutig der
primäre Befund in Bohrlöchern, womit bewiesen
ist, dass es sich um das zur Bohrung verwendete
Material handelt. Kupfer ist das erste dem
[109]
Menschen bekannte Metall.
In Ägypten ist es
erstmals seit der Badarizeit (5. Jahrtausend v.Chr.)
durch einen Fund in Grab 596 bei Mostagedda
[110]
belegt.
Zunächst wurde es eingeführt oder
direkt als gediegenes Kupfer gewonnen.

[111]

96,47% Kupfer
0,18% Eisen, Arsen
3,35% Chlor, Sauerstoff, usw.
Die Herstellung der Rohre geschah durch
winkelförmige Taschen, die so sorgsam gehämmert
wurden, dass sie für diesen Verwendungszweck
immerhin wasserdicht gewesen sind. Ähnlich
könnte man sich den Vorgang für die Herstellung
der Kupferrohre für Kernbohrungen denken. Nach
Borchardts Ansicht kannten die alten Ägypter im
[119]
Alten Reich noch keine Lötung.
Allerdings
wurde später die berühmte Grabausstattung der
Königin Hetepheres aus der 4. Dynastie gefunden,
und an dieser sind Silber-Lötungen sicher
[120]
nachweisbar.

[112]
[113]
[114]

[106]
[107]
[108]
[109]

Hölscher 1912, S. 78
Gassmann 1987, S. 10, Abbildungen
Muhly 1999, S. 525

dazu sehr ausführlich Ogden 2000, S. 149161, bes. hier S. 151; Lucas & Harris 1992, S. 199217
[110]
Muhly 1999., S. 522
[111]

Lucas & Harris 1962, S. 208f.
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[115]

Ogden 2000, S. 149
ebd.
ebd., S. 156

es handelt sich um den ältesten Nachweis
dieser Technik, ebd.
[116]
Emery 1949, S. 20-57
[117]
[118]
[119]
[120]

Borchardt 1910, S. 78, vgl. auch S. 29
ebd., S. 78
ebd.

Ogden 2000, S. 159; Lucas & Harris 1962, S.
215f.; Stocks 1986, S. 25, s.u.
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Es
wäre
also
denkbar,
vielleicht
sogar
wahrscheinlich, dass die Kupferrohre gelötet
wurden. Den Ägyptern war das Gießen des Kupfers
vom Befund her sicher seit Beginn der Frühzeit
[121]
Jedoch besteht ein qualitativ
bekannt.
immenser Unterschied, wenn man ein Kupferrohr
gießen möchte. Axt und Meißel etc. wurden sicher
seit je her gegossen. Der Hohlguss ist vor dem
[122]
Mittleren Reich allerdings nicht nachweisbar.
Selbst die Trompeten Tutanchamuns aus dem
[123]
Nach Ansicht
Neuen Reich sind noch gelötet!
von Stocks wurde Kupfer in Bleche gegossen,
gehämmert und schließlich um die Triebstange
gebogen und dort entsprechend befestigt, wogegen
bei
größeren
Durchmessern
möglicherweise
[124]
tatsächlich direkt ein Rohr gegossen wurde.
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Jedoch ergibt sich aus einer Mohshärte von 3 für
Kupfer und 3,5 für Bronze, bzw. bis 3,75 für
gehärtetes Kupfer ein sehr geringer - für den Effekt
auf
dem
Stein
sogar
bedeutungsloser
[129]
Unterschied.
Für unser Kernbohrungsproblem
ist diese Frage damit eigentlich ohne jeden Belang.
Hätten die Ägypter eine Zinnbronze bewusst und
aus Gründen der Härte hergestellt, dann müsste
sich der Nachweise besonders in Werkzeugen und
Waffen erbringen lassen, bei denen Härte Sinn
macht. Aber das ist, wie ein Blick auf die
Materialanalysen sofort offenbart, definitiv nicht
[130]
der Fall!
Der Befund für Zinn ist vor dem
Neuen Reich extrem schlecht, praktisch nicht
[131]
Ganz anders sieht es hier bei
vorhanden.
Arsen aus. Arsen ist im Befund nachgewiesen und
sorgt nach einer speziellen Bearbeitung tatsächlich
[132]
In welchem Maße dies
für härteres Kupfer.
allerdings für diesen Fall angewendet wurde und ob
das überhaupt notwendig war, bleibt nach Befund
und Experiment (s.u.) trotzdem ganz offen.
Prinzipiell
lassen
sich
die
üblichen
Verunreinigungen des Kupfers durch die natürliche
[133]
Beschaffenheit des Erzes erklären.

Abb. 14: Granitsäule in Tanis aus Rosengranit mit
Bohrung an der Unterseite zur Einzapfung in die
Säulenbasis,
die
vermutlich
aus
einem
Pyramidenbezirk des Alten Reiches stammt.
Zur Zt. gibt es wieder eine Diskussion darüber, ob
die teilweise recht umstrittenen Befunde in
Kupferarbeiten bis zum Ende des Alten Reiches
Zinn enthalten, weil man Zinnbronze bewusst
herstellen wollte, oder weil die Zinnanteile auf die
natürlichen Verunreinigungen zurückzuführen sind.

[125]

Der Sinn einer solchen Maßnahme würde sich aus
der niedrigeren Schmelztemperatur und den
verbesserten Fließeigenschaften beim Gießen
ergeben. Diese Frage wurde von Haase jedoch im
Zusammenhang mit der nicht ausreichenden Härte
des Materials Kupfer für Hartgestein herangezogen.
[126]
[127]
Nach Ogden
hat eine Beimengung
bereits von 1% Zinn zwar Auswirkungen auf die
Schmelztemperatur und die Fließeigenschaften,
aber: "Such low levels would have no noticeable
effect on the final hardness or working properties
of the metal...". Erst ab 4% Zinnanteil steigt der
[128]
Härtegrat wahrnehmbar an.

[121]
[122]
[123]
[124]
[125]

Ogden 2000, S. 157; Emery 1949
Ogden 2000, S. 158
ebd., S. 159, Lucas & Harris, S. 216
Stocks 1993, S. 749

vgl. Ogden 2000, S. 153f.; Klemm 1998, S.
247-249
[126]
Haase 2000, S. 195 m. Anm. 347
[127]
[128]

Abb. 15: Bohrungen in einem Türrahmen
aus Basalt im Pyramidentempel
des Königs Sahure in Abusir.

Ogden 2000, S. 154
Lucas & Harris 1962, S. 217
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[129]

http://www.geocities.com/unforbidden_geology
/rock_properties.htm

[130]
[131]
[132]
[133]

Lucas & Harris 1962, S. 482-485
Ogden 2000, S. 171
Lucas & Harris 1962, S. 214
ebd., S. 216
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Die erforderliche Menge an Schleifmaterial, das ja
schließlich für jeden Bohr- und Sägevorgang sowie
für jede Herstellung einer Statue bis zum
Poliervorgang etc. verwendet wurde, wäre so
immens gewesen, dass nur ein lokal in Ägypten
vorhandenes Material dafür in Frage kommen
[139]
kann!
Dabei begrenzen sich alle Möglichkeiten auf den
Quarzsand, der überall in Ägypten vorhanden ist,
nachweislich abgebaut wurde, der hart genug ist
[140]
und der im Befund festgestellt werden kann.
Bekannt sind dabei besonders die Quarzgänge 3
km nördlich von Assuan, die im Altertum abgebaut
[141]
wurden.
Das Vorkommen in Bohrlöchern und
die ausreichenden, durch die scharfen Kanten
praktisch idealen, abrasiven Eigenschaften des
Quarzsands erübrigen jede weitere Diskussion.

Abb. 16: Bohrungen in einem Türrahmen aus
Rosengranit im Pyramidentempel des Königs
Sahure in Abusir.
Eine andere Voraussetzung für den Bohrvorgang ist
ein Schleifmittel, oft "Schmirgel" genannt. Dieser
unglückliche Begriff wird allgemein viel weiter
gefasst als das in unserem Fall zutreffen sollte. Als
"Schmirgel" bezeichnet man üblicherweise nur das
korundhaltige Abrasiv-Material, das in der Antike
auf Naxos abgebaut wurde (Mohshärte=9). Dieses
ist in Ägypten weder belegt noch - wegen der
[134]
Verwendung von Quarzsand - notwendig.
Hölscher erwähnt schon, dass Schweinfurt bei
Assuan Schmirgelgruben fand - über deren
[135]
Beschaffenheit wird nichts weiter mitgeteilt.
Sand als abrasives Material "aus Ägypten" erwähnt
[136]
Er stellt ausdrücklich klar
auch bereits Plinius.
- am Beispiel des Sägens -, dass die eigentliche
Arbeit nicht - seiner Zeit entsprechend - durch das
Eisen, sondern durch den "Sand" erledigt wird, den
er explizit vom "Schmirgel (emery)" aus Naxos
unterscheidet (Plinius XXXVI: 9-10.). Selbst in den
1930er Jahren griff man für Betonbohrungen noch
auf die "Schrotkrone" der "Urvölker" zurück und
gab der Bohrkrone Quarz- und Sandkörner bei.

Ein wesentliches Argument von Arnold möchte ich
[142]
hier noch anfügen
, nämlich die große Anzahl
an Kernbohrungen, die in Ägypten gefunden
wurden. Diese Menge macht die Verwendung von
Diamanten, Korund, etc. praktisch unmöglich. Da
es in Ägypten keine Diamanten gibt, hätte der
ganze Bedarf importiert werden müssen. Aber
welches Nachbarland hätte diese Menge liefern
können? Und welches Land hätte dies von der
Vorgeschichte hinweg bis mindestens ins Neue
Reich gekonnt - ohne Unterbrechung (was ebenso
für den Korund gilt)? Zumal Mesopotamien selbst
Gefäße aus Hartgestein auf diese Art und Weise
[143]
hergestellt hat.
Außerdem ist man über die Handelswaren derart
gut informiert, dass Diamanten in dieser Menge
dort auftauchen müssten. Tatsächlich reicht die
älteste Erwähnung von Diamanten überhaupt nicht
über das 4. Jh. v.Chr. zurück. Platon weist auf die
Härte, Theophrast auf die Kristallform der aus
[144]
Indien stammenden Diamanten hin.

[137]

So ist überhaupt die Verwendung abrasiver
Techniken bei der Steinbearbeitung bis in diese
[138]
Zeit üblich gewesen.
"Schmirgel" im Sinne
von Korund von Naxos scheidet durch den Befund sowohl was die Datierung des Abbaus auf Naxos als
auch was die Werkstücke selbst betrifft - aus.

[139]
[134]
[135]
[136]
[137]
[138]

Lucas & Harris 1962, S. 42f. und S. 73
Hölscher 1912, S. 78, Anm. 1
nach Lucas & Harris, S. 72f.
Gassmann 1987, S. 10
Neuburger 1919, S. 400-404
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[140]
[141]
[142]
[143]
[144]

Lucas & Harris 1962, S. 73
ebd.
Klemm 1992, S. 324
Arnold 1991, S. 265
dazu generell die Arbeiten von Stocks.
Brunner 1990, S. 547
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Antike Kernbohrungen heute
Aus der Kernbohrungsfrage ist heute häufig eine
Frage der Vorstellungskraft geworden (s.o.).
"Wissenschaft-by-Vorstellungskraft", a la "ich
kann mir aber nicht vorstellen dass..." ist kein
guter Ratgeber und führt zu nichts. Versuche,
Kernbohrungen nach der von der Ägyptologie
favorisierten
Technik
herzustellen,
wurden
[145]
immerhin längst durchgeführt.
"Das kann kein
[146]

hängt davon ab, ob man längst
Loch geben"
absolvierte Versuche, die das Gegenteil beweisen,
[147]
überhaupt zur Kenntnis nimmt!
Bevor wir uns diese Versuche näher ansehen, sei
noch
auf
die
Tatsache
verwiesen,
dass
altägyptische Darstellungen, die zweifelsfrei den
Vorgang einer Kernbohrung zeigen, weit weg sind
von dem Bild, das manch alternativer Forscher
heute zeichnen möchte. Hier haben wir z.B. das
Glück, dass eine anschauliche Darstellung aus
[148]
Abusir aus der 5. Dynastie erhalten ist.
Eine
Person erbohrt eine Steinvase. Die Drehbewegung
der Triebstange erfolgt durch die Hand, die die
angehängten Gewichte betätigt. Diese Gewichte
sind eine ideale Hilfe für einem flotten und
gleichmäßigen Antrieb und tragen weniger dazu
[149]
bei, einen "Bohrpressdruck" zu erzeugen.
Eine ganze Reihe von praktischen Versuchen zur
altägyptischen
und
mesopotamischen
Steinbearbeitung, darunter
hauptsächlich die
Kernbohrung, hat Denys Stocks vom Department
of Archaeology der University of Manchester in den
vergangenen
Jahren
unternommen.
Seine
Versuchsaufbauten
entsprechen
durchgehend
altägyptischen Darstellungen und Möglichkeiten.
[150]

[145]
[146]
[147]

dafür generell Stocks.
Gassmann in: Sasse & Haase 1997, S. 218

Haase 2000, S. 193-196, schließt sich
inzwischen wohl weitgehend der ägyptologischen
Lösung an, fordert aber noch immer - wie in allen
vorhergehenden
Schriften
dazu
eine
"experimentelle
Bestätigung
der
genauen
Konstruktionsweisen und effizienten Handhabungen
der alten Werkzeuge". Diese gibt es in Gestalt der
Arbeiten von Denys Stocks schon seit 1986 in
beinahe
regelmäßig
erscheinenden
Veröffentlichungen!
Praktische
Versuche
mit
Feuerstein hat Zuber bereits 1956 vorgenommen.
Man kann noch nicht einmal konstatieren, dass die
modernen Befürworter der Edelsteinlösung diese
praktischen
Versuche
wenigstens
theoretisch
verwerfen, da sie diese gar nicht erwähnen!
[148]
Clarke & Engelbach 1930, S. 203, Fig. 246
[149]

weitere Darstellungen von Bohrungen mit
Quellennachweis bei Stocks 1993, S. 598
[150]
Stocks 1999, S. 25
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Abb. 17: Darstellung einer Bohrung
eines Steingefäßes aus der 5. Dynastie.
Neben Kernbohrungen hat Stocks auch stets die
Sägemethoden getestet, auf die hier nicht weiter
eingegangen wird. Die Herstellung der Kupferrohre
[151]
erfolgte durch Lötung des Falzes.
Für den ersten Versuch wurde ein Rohr aus Kupfer
und ein Rohr aus Bronze (10% Zinn) hergestellt,
die jeweils 2,8 cm Durchmesser aufweisen (Stocks
sieht in der Herstellung kleinerer Röhren größere
Schwierigkeiten.). Beide Röhren steckte er auf
einen runden Holzstab, der durch jeweils 1,2 m
lange Bogen und 0,8 cm durchmessende Schnüre
[152]
angetrieben wurden.
Die Länge der Schnüre
wurde so gewählt, dass eine ganze Umdrehung des
Bohrers ohne möglich wurde. Als Abrasiv wurde
trockener Quarzsand gewählt, der aus 0,1 bis 1,3
mm großen Quarzkörnchen bestand. Dem frisch
gewonnenen Quarzsand, den die alten Ägypter in
Aswan gewonnen haben, werden außerordentlich
[153]
scharfe Kanten attestiert.
Mit diesem Werkzeug wurde durch Stocks
Rosengranit, blauer Granit, Granodiorit, harter und
weicher Kalkstein, roter Sandstein und Alabaster
(Kalzit)
erbohrt.
Die
Bohrung
wurde
auf
preparierten Oberflächen begonnen, die durch
Hammer und Feuersteinmeisel vorbereitet wurden
(diese Vorbereitung, so Stocks, ist an einer
unfertigen Alabastervase der Petrie Collection
nachweisbar, s.u.).

[151]
[152]
[153]

ebd., S. 25
ebd., S. 27
Klemm 1992, S. 324
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Trockener Sand, so Stocks, widerspricht nur der
modernen Auffassung. Bei der altägyptischen
Methode entsteht keine Werkzeug-gefährdende
Hitze, die es - wie bei modernen Gerätschaften und
höheren Drehzahlen - zu kühlen gelte. Stattdessen
ergab trockener Quarzsand einen erheblich
besseren Vortrieb, bzw. eine erheblich bessere
abrasive Wirkung. Nasser Sand erbrachte lediglich,
dass der Bohrer ohne Schleifwirkung über den
Quarzsand hinwegrutschte, und zwar je kleiner die
Quarzanteile durch den Bohrvorgang wurden.
Außerdem ist er nur schwer aus dem Bohrloch zu
entfernen. Eine Vase kann man zur Entfernung des
Bohrmehls vielleicht noch umdrehen, aber ein
größeres Werkstück, ein granitener Türrahmen
oder ein Sarkophag z.B., kann nicht einfach mitten
im Bohrvorgang durch Umstülpen entleert werden.
An der Bohrkrone hat Stocks Temperaturen um 80100 Grad gemessen. Das dürfte den guten
Wärmeleitungseigenschaften
des
Kupfers
zu
verdanken sein.
So wird die Hitze des Bohrkopfes bestmöglich nach
außen hin abgeleitet. Stocks konnte bei seinen
Experimenten exakt den Vorgang beobachten, den
Hölscher nur theoretisch beschrieben hatte,
nämlich dass sich die Quarzteilchen im weichen
Kupfer festsetzen und so die eigentliche Bohrarbeit
leisten. Stocks spricht dabei sogar von einem "key
factor", der das Bohren mit Kupfer überhaupt erst
ermöglicht! Andere Quarzteilchen, die nicht am
abrasiven Prozess beteiligt sind, sind häufig
kugelförmig. Sie ermöglichen es dem Arbeiter den
Bohrer gegen die großen Widerstände zu drehen
(das gilt wohl besonders dann, wenn das
Schleifmittel allmählich in die seitliche Wandung
zwischen Bohrer und Loch gerät.).
Nach Stocks ergaben sich abgerundet und unter
Berücksichtigung der Härte des Gesteins und des
Bohrers, der Umdrehungsgeschwindigkeit, der
Beschaffenheit
des
Quarzsands
und
des
[154]
Auflagegewichts folgende Daten
:
!
!

Granit und Diorit zeigten einen Vortrieb
von 2 cm3 pro Stunde
Alabaster - am anderen Ende der Skala zeigte einen Vortrieb von 30 cm3 pro
Stunde. (alle anderen Versuche lagen
zwischen diesen beiden Ergebnissen.)

Bei weiteren Experimenten zur Erbohrung von
Hartgesteinvasen hat Stocks herausgefunden, dass
ein Druck von lediglich 1kg/cm2 die besten
[155]
Resultate erbrachte.
Dabei hat sich weiterhin
gezeigt, dass eine Bohrung in Rosengranit
und/oder Diorit etwa 15 Mal mehr Zeit benötigt als
[156]
identische Bohrungen in Kalkstein.
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Im Verlauf der folgenden Experimente hat Stocks
mit Feuerstein auch Granit, Quarzit, Basalt und
[157]
Grauwacke bearbeitet.
Damit, so Stocks,
wurden sowohl die Hieroglyphen als auch die
Palastfassaden in Hartstein der 4. Dynastie
erzeugt. Um ein Kubikzentimeter Granit zu bohren,
[158]
benötigte er diesmal 250g Quarzsand.

Abb. 18: Bohrung in Rosengranit für eine Türangel
im Pyramidenkomplex der Königinnen von Pepi II.
in Sakkara-Süd.
Ganz aktuell und noch völlig unbekannt sind die
neuesten Arbeiten von Stocks, die er direkt in
Assuan am dortigen Rosengranit und erstmals von
[159]
ägyptischen Arbeitern ausführen ließ.
Die
Werkzeuge
wurden
wiederum
direkt
nach
altägyptischer
Methode
herund
zusammengestellt. Getestet wurden Säge- und
Bohrvorgänge. Letzteres wurde durch einen 8 cm
durchmessenden
Kupferbohrer
und
einen
entsprechenden Bogen fabriziert. Gebohrt wurde
erneut mit Quarzsand. Selbst der Stein, der als
Gewicht oben am Bohrer agieren sollte, wurde
nach altägyptischen Methoden gewonnen und
[160]
bearbeitet.
Vor der Bohrung wurde ebenfalls
die Oberfläche des zu bohrenden Rosengranitblocks
mit Dolerithämmern geglättet. Um eine Fassung für
die Bohrkrone vorzubereiten, wurde mit Hammer
und Feuerstein ein Kreis herausgehämmert, der
vorher mit der Bohrkrone und etwas Ocker auf dem
Werkstück
"aufgezeichnet"/aufgedrückt
wurde.
Damit
wurde
gewissermaßen
eine
Fassung
geschaffen, in welcher der Bohrer stabil eingesetzt
werden konnte, um den Bohrvorgang zu beginnen.

[157]
[158]
[159]
[154]
[155]
[156]

Stocks 1999, S. 29
Stocks 1993, S. 600
ebd.

Lorenz, Kernbohrungen im alten Ägypten

Stocks 1999, S. 918
ebd., S. 921

Stocks 2001, S. 89. Die Experimente wurden
von NOVA unter Mitwirkung von Mark Lehner
aufgezeichnet und im amerikanischen Fernsehen
gesendet.
[160]
ebd., S. 92
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Nachdem der Bohrer abwechselnd im und gegen
der Uhrzeigersinn "getwistet" wurde, und nachdem
er so 5 mm tief in das Gestein vorgedrungen war,
konnte die Bohrung erfolgen, ohne dass das
Kupferrohr aus dem Werkstück sprang. Praktische
Experimente haben gezeigt, dass diese 5 mm
[161]
und
tatsächlich das größte Problem darstellen
man wird wohl davon ausgehen müssen, dass die
von Stocks beschriebene Vorbereitung jeder
Kernbohrung
als
Standardprozedur
vorausgegangen ist.
Drei
ägyptische
Arbeiter
waren
für
den
Bohrvorgang notwendig. Einer auf jeder Seite des
Bogens und einer um den Stein als Gewicht auf
dem Bohrer zu halten. Die Schnur des Bogens
wurde so gewählt, dass ein Durchgang des Bogens
zwei Umdrehungen des Bohrers verursachte. Die 8
cm messende Kupferröhre hatte 1 mm starke
Lippen und arbeitete am besten mit einem
aufgeladenen Gesamtgewicht von 2,5 kg. Eine
Erhöhung
der
Gewichte
verursachte
eine
Verschlechterung des Vortriebs! Wodurch diese
Verschlechterung bedingt ist, hat Stocks leider
nicht näher ausgeführt, jedoch kann man sich
vorstellen, dass die Gleichmäßigkeit des Antriebs
darunter leidet.
Der durchschnittliche Arbeitsgang ermöglichte 120
[162]
Umdrehungen des Kupferrohres pro Minute.
Auch diesmal zeigte sich, dass die Verwendung
[163]
trockenen Sandes wesentlich effektiver war.
Die
Drehbewegung
der
Außenseiten
der
Kupferröhre erzeugte das typische Bild eines
konischen Loches und eines konischen Kerns, der
oben breiter und nach unten hin fortschreitend
schmäler wird. Der Kern konnte als ganzes Stück
mit
Hilfe
sich
verjüngender
"Skalpelle"
herausgebrochen werden. Das Ergebnis war eine
Kernbohrung, wie man sie aus dem Alten Ägypten
kennt. Das betrifft besonders die horizontalen
Rillen, die sowohl am Kern als auch im Loch mit
[164]
diesem Experiment entstanden sind.
Stocks schätzt, dass die Arbeiten von erfahrenen
altägyptischen Arbeitern sogar in der Hälfte der
[165]
Zeit durchgeführt werden konnten.
Kein
Werkzeug ging während der Bohrung kaputt oder
musste provisorisch repariert werden. Lediglich der
Bogen musste nach 18 Stunden neu gespannt
werden. Insgesamt wurden für ein 6 cm tiefes Loch
[166]
20 Stunden benötigt.
Dabei verlor die
Kupferröhre durch Abnutzung 9 cm an Länge, was
22,4 cm3 oder 200g ausmacht. Dafür wurden 104
cm3
oder
280g
Stein
erbohrt.
Die
120
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Umdrehungen/min erbrachten 5,2 cm3 Vortrieb/h.

[167]

Dieses Experiment wurde - wie gesagt - durch drei
Arbeiter durchgeführt, die keinerlei weitere
[168]
Hilfsmittel verwendet haben.
Arnold nimmt
dagegen
zusätzliche
"maschinenartige
[169]
In der Tat wird man sich
Einrichtungen" an.
gerade für die Massenproduktion, sagen wir
beispielsweise
für
die
Abaki
eines
Pyramidentempels, Holzgestelle vorstellen können,
die dem Bohrer eine exakte Führung bieten. Ob
damit die Vorarbeiten mit dem Feuerstein
wegfallen, sei dahingestellt. Dass dies jedoch einen
Vorteil bringt, kann man auch an einer einfachen
Bohrmaschine
feststellen.
Ein
tragbares
Holzgestellt lässt sich leicht in kurzer Zeit über alle
Werkstücke platzieren.
Fazit

Abb. 19: In der Funktion nicht mehr bestimmbare
Bohrung in Rosengranit auf dem Basaltpflaster des
Pyramidentempels des Königs Neussere in Abusir.
Der Befund an den Löchern und Kernen weist auf
Werkzeuge und Hilfsmittel, die den Ägyptern in
beliebiger Menge zur Verfügung standen. Die
praktischen Versuche durch Stocks haben gezeigt,
dass Kernbohrungen mit diesen Hilfsmitteln
möglich sind, und auf welche Weise dies möglich
ist. Experimente, die zu keinem Loch führten, sind
mir
nicht
bekannt.
Die
Proponenten
der
Edelsteinlösung konnten auch bis heute kein
Experiment mit negativem Erfolg vorweisen. Dass
Kupfer/Bronze mit Quarzsand ein wesentliches
Merkmal des Befundes ist, kann man nicht anders
erklären und hat man nicht anders erklärt, da der
Befund der Bohrungen nicht in einem einzigen
Aufsatz oder Buch, das alternative Lösungen
favorisiert, überhaupt nur erwähnt wurde.
[167]

[161]

Eigene Versuche hat auch mein Freund und
Kollege Frank Dörnenburg durchgeführt, wobei just
dieses Problem auftrat!
[162]
Stocks 2001, S. 92f.
[163]
[164]
[165]
[166]

ebd., S. 93
ebd.
ebd., S. 94
Angaben nach Stocks 2001, S. 92. Tabelle 2
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Arnold 1991, S. 265, berichtet von Versuchen
durch
Gorelick
und
Gwinnet,
die
Stocks
Ergebnissen bezüglich der Rillenentstehung durch
Quarzsand widersprechen. Besonders die jüngsten
Arbeiten von Stocks räumen jedoch jeden Zweifel
aus dem Weg, nach dem Quarzsand keine Rillen
ergeben sollte, was ja schon vom ganzen Vorgang
her gar nicht möglich wäre!
[168]
Stocks 2001, S. 91. Fig. 2
[169]

Arnold 1994, S. 43
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Die trotzdem vorgebrachten Argumente, z.B. man
könne Quarz nicht mit Quarz bearbeiten, sind
sachlich doppelt falsch, weil es tatsächlich geht und
weil man gar keinen Quarz sondern geringfügig
quarzhaltiges Gestein zu erbohren hat. Um zum
theoretischen Nichterfolg zu gelangen, wurden hier
einige Bedingungen auf den Kopf gestellt oder ganz
ausgelassen. Ich kenne kein einziges Argument,
das wirklich gegen die traditionelle Kupfer/BronzeTechnik angeführt werden könnte!
Angenommen eine Pyramidenanlage des Alten
[170]
Reiches hätte über 100 Bohrungen verfügt.
Das ist weit mehr als man nachweisen kann. Unter
den gegebenen Voraussetzungen, dass Stocks 20
Stunden für ein 6 cm tiefes Loch benötigt hat, und
dass - wie auch Stocks hervorgehoben hat - ein
geübter ägyptischer Arbeiter doppelt so schnell
bohren könnte, wären selbst unter widrigsten
Bedingungen in wenigen Monaten alle Bohrarbeiten
von einem Fachmann und - sagen wir - einem
Hilfsarbeiter sicher erledigt gewesen. Da man
entsprechend mehr als ein Bohrkommando wird
annehmen können, wird es nur ein Bruchteil davon
[171]
sein. Das propagierte Zeitproblem
existiert
überhaupt nicht.
Bereits besprochen aber tatsächlich höchst
bemerkenswert ist der Umstand, dass man das
"Schneidematerial" bzw. den "Schmirgel" außerhalb
Ägyptens suchen wollte, bzw., dass Diamanten
oder Korund als "Schneidematerial" vorausgesetzt
wurden. Hier ist es nicht nur die Geschichte dieser
Materialien,
die
diese
Lösung
kategorisch
ausschließt, sondern vor allem der Befund und die
notwendige Menge! Es ist nicht möglich, dass sich
eine solche Menge an "Schneidematerialien" nicht
einmal mehr an einem einzigen Splitter nachweisen
ließe und es ist ebenso unmöglich, dass eine solche
Importmenge in keinem einzigen Fall Erwähnung
gefunden hat. Nicht einmal der Umstand, dass man
allein im Rosengranit-Steinbruch bei Assuan
[172]
220000 m3 Hartgestein abgebaut hat
, und
nichts weiter als Dolerithämmer und entsprechende
[173]
, ist den
Bearbeitungsspuren gefunden hat
Edelsteinproponenten
irgendwie
sonderbar
erschienen. Aber damit fängt das ganze Problem
erst an: Hätte man - wie es gesagt wurde - nur mit
Diamanten Hartgestein bearbeiten können, dann
müsste das auch für Sägen und Polieren gelten inkl.
aller
Hartgesteinstatuen
und
Hartgesteinvasen.
So
hätte
man
ein
Diamantproblem geschaffen, das wesentlich größer
ist als es das Kernbohrungsproblem jemals war!
Und
das
gleiche
gilt
für
importierten
Schmirgel/Korund.
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Zum Schluss möchte ich auf die Homepage Rock
Properties von Archae Solenhofen verweisen, der
sich intensiv mit Metallen und Steinen aus dem
Alten Ägypten beschäftigt. Diese Seite handelt
nicht direkt von Kernbohrungen, aber viele Details,
die in unserem Zusammenhang bedeutsam sind,
werden dort noch weit ausführlicher besprochen als
das hier möglich war. Weiterhin findet man bei
Ancient Egyptian Quarries von James A. Harrell and
V. Max Brown vom Department of Earth, Ecological
and Environmental Sciences der University of
Toledo,
eine
Menge
herausragender
Farbabbildungen zu allen möglichen Gesteinen.

ÜBER DEN AUTOR
Rainer Lorenz,
Jahrgang 1966, beschäftigt sich seit Jahren mit
alten Kulturen und ihren Religionen. Das alte
Ägypten und die Rätsel des Pyramidenbaus sind
sein selbstgewählter Schwerpunkt, in den er große
Teile seiner Freizeit verwendet. Durch seine
langjährigen Recherchen ist er aber auch intensiv
mit den Kulturen Mesoamerikas in Verbindung
gekommen.

[170]

Bei Sahure scheinen mir besonders viele
nachweisbar. 44 Säulen insgesamt, die jeweils
darunter in Bohrlöchern verankert wurden, vgl.
Borchardt 1910, S. 10, Abb. 5; Clarke & Engelbach
1930, S. 132 m. Fig. 139., dazu kämen eine Reihe
von Türdurchgängen mit jeweils 2 bis 3 Bohrungen.
[171]
Sasse & Haase 1997, S. 217f.
[172]
[173]

Röder 1965/66, S. 550
ebd.; Klemm 1992, S. 308ff. m. Abbildungen
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ARTIKEL – ARCHÄOLOGIE IN ÄGYPTEN
DES
VERLORENEN
"JÄGER
WAS STECKT HINTER EINER PHANTASTISCHEN FILMIDEE?

SCHATZES"

[Stefan Wogawa]

Baut die Fiktion auf der Realität auf? Dieses Frage stellt sich Stefan Wogawa in seinem Artikel über
die Realität hinter dem Hollywoodfilm 'Jäger des verlorenen Schatzes'. Gibt es einen Beziehung
zwischen der Bundeslade des alten Testaments und dem Land Ägypten?
Nach halsbrecherischer Flucht kann der Archäologe
und
Abenteurer
Dr.
"Indiana"
Jones
ein
einzigartiges Artefakt vor brutalen GestapoSchergen
und
ihrem
Helfershelfer,
einem
skrupellosen französischen Wissenschaftler, retten:
Die heilige Bundeslade der Israeliten. Sie landet
schließlich in den schier endlosen Regalen eines
amerikanischen Geheimdepots. Diese Geschichte
erzählt
uns
jedenfalls
der
erfolgreiche
Hollywoodfilm 'Jäger des verlorenen Schatzes',
1981
von
Starregisseur
Steven
Spielberg
geschaffen. Jones, dargestellt von Harrison Ford,
findet demnach die Lade 1936 in der verschütteten
"Kammer der Seelen" in einem Tempel der
ägyptischen Ruinenstadt Tanis. Erbeutet von einem
kaum bekannten Pharao, ruhte sie dort fast
dreitausend Jahre unbeachtet. Ist das alles der
Phantasie der Filmemacher entsprungen, oder hat
die von George Lucas kreierte Story einige reale
Anhaltspunkte?
Das sind Fragen, auf die der vorliegende Text eine
Antwort zu geben versucht. Gemeint ist nicht: Ist
es so gewesen?, sondern vielmehr: Könnte es so
gewesen sein?

Wenden wir uns zunächst der Bundeslade selbst
zu, dem wohl bedeutendsten Heiligtum der Juden.
Nachdem sie im Alten Testament oft und mit den
erstaunlichsten Eigenschaften geschildert worden
ist, verschwindet sie plötzlich aus der biblischen
Überlieferung und wird nicht mehr erwähnt. Der
Inhalt der Bibel sind religiöse Texte, die aber eine
Vielzahl von historischen Informationen enthalten,
wenn auch in stark bearbeiteter, mitunter
verschlüsselter
Form.
Führt
man
diese
Informationen auf ihren Kern zurück, bleiben
Beschreibungen der Bundeslade, die viel zu genau
sind, um Legende, um bloße Fiktion zu sein. Im
Gegenteil - hier finden wir alte und nahe am
Geschehen
liegende
Geschichtszeugnisse
niedergeschrieben, die freilich quellenkritisch
gedeutet werden müssen. Die Bibel stellt die Lade
als mit Tragstangen versehenen Kasten aus
Akazienholz vor, innen und außen mit Gold
überzogen, etwa 1,15 Meter lang und 70
Zentimeter breit und hoch, der Deckel von zwei
Cherubim gekrönt, geflügelten Fabelwesen (2.
[1]
Mose 25,10-22).

Abb. 2: Sah so die Bundelade einst aus?
Sie dient der Aufbewahrung der Gesetzestafeln, die
Moses am Sinai empfing, und findet ihren Platz im
Allerheiligsten des Tempels, den König Salomo in
Jerusalem für sie bauen lässt. Durch die Lade
spricht der Gott der Israeliten mit seinem Volk, ihre
Berührung tötet Menschen, sie erzeugt gefährliche
Krankheiten und hilft bei der Einnahme fremder
Städte.
Abb. 1: Indiana Jones - Kinoerfolg aus dem Jahr
1981
[1]

Alle Bibelzitate: Bibel nach der Übersetzung
Martin Luthers mit Apokryphen. 1984
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Hierbei mag es sich um fromme Legenden handeln,
die Gläubige nachdrücklich auf die große
Bedeutung und die Macht der Bundeslade und des
hinter ihr stehenden Gottes hinweisen sowie Nicht[2]
Der
oder Andersgläubige abschrecken sollten.
Film spielt mit diesem Sujet, indem er in einer
Finalszene beim Öffnen des Deckels geisterhafte
Wesen entweichen lässt, welche die Frevler - den
im
Ornat
eines
jüdischen
Hohepriesters
auftretenden Franzosen und die Nazis - töten.
Der Orientalist und Religionshistoriker Walter Beltz
sieht in der Lade zunächst ein altes kanaanäisches
Kultgerät, eine Art Palladium oder Kriegszeichen,
das zum Heiligtum von Silo gehörte, dem religiöskultischen
Zentrum
einer
nomadischen
Stämmegruppe. Die Umdeutung zum "Gottesthron"
[3]
sei erst später erfolgt.
Die wörtliche
Übersetzung ihrer hebräischen Bezeichnung "Aron"
(Kasten) schließe jede Thronvorstellung aus. Beltz
hält auch eine Verwendung als Behältnis der zum
Kultverband gehörenden Stammeszeichen für
möglich. Andere Angaben über ihren Inhalt - etwa
die, dass in ihr die Gesetzestafeln enthalten sind seien erst in späteren Schriften und der
priesterlichen
Tradition
begründet.
Die
Entwicklungsgeschichte der Bundeslade zeige die
Entwicklung der israelitischen Religion: Sie wurde
zum Gottesthron, als König Salomo sie in den
Tempel überführte. Das alte Stammesgesetz, einst
jedem Mitglied zugänglich, sei danach in einem
Kasten verborgen worden, auf dessen Deckel der
Gott-König thront, dessen Wort nur noch von den
Priestern vernehmbar ist.
Über den Verbleib der Lade schweigt die Bibel
erstaunlicherweise, ihre Spur verliert sich in den
Wirren der Zeiten und der Kriege, die über
Palästina hinwegzogen. Weitere Legenden haben
sich um sie gebildet, Spekulationen und Theorien;
und mehrfach wurde bereits berichtet, sie sei
gefunden worden. Die konventionelle Deutung von
Historikern und Theologen sagt indes, sie sei bei
der Eroberung Jerusalems durch die Babylonier zu
Beginn des sechsten vorchristlichen Jahrhunderts
verbrannt.
Doch bereits rund 340 Jahre vorher standen die
Ägypter vor der Heiligen Stadt. Es muss um das
Jahr 925 v. Chr. gewesen sein, als sich wieder
einmal ein mächtiges ägyptisches Heer nach
Palästina aufgemacht hatte. Die Bibel beschreibt
den Kriegszug sehr eindrucksvoll: "Aber im fünften
Jahr des Königs Rehabeam zog Schischak, der
König von Ägypten, herauf gegen Jerusalem" (1.
Könige 14,25).
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Es handelt sich um einen der Fälle, in denen die
Überlieferungen der Bibel durch andere historische
Quellen eindeutig belegt sind. Der Pharao
"Schischak" ist Scheschonq I., der Begründer der
22. Dynastie. Diese wird von Ägyptologen als die
"libysche"
oder
"bubastidische
Dynastie"
bezeichnet.
Scheschonq
war
Libyer
ein
Nachkomme libyscher Söldner - aus Bubastis, einer
Stadt im Ostdelta des Nils, und zunächst selbst
[4]
Als
Oberbefehlshaber
des
Heeres.
Schwiegersohn seines Vorgängers Psusennes II.
übernahm er 945 v. Chr. die Herrschaft und
vereinte das zersplitterte Reich erneut, welches in
jener Zeit in die Zentren Theben und Tanis
gespalten und von Machtkämpfen geschüttelt war.
Scheschonq, ebenso klug wie zielstrebig, betrieb
jedoch eine geschickte Politik: Das einflussreiche
und für den Pharao sehr gefährliche Amt des
Hohepriesters von Theben band er an seine
Herrschaft, indem er seinen zweiten Sohn Iupet
damit betraute.

Abb. 3: Teil des Siegesreliefs Scheschonqs an der
südlichen Außenwand des Säulensaals des KarnakTempels. Die Figuren symbolisieren die eroberten
israelischen Städte, deren Namen in den
Kartuschen stehen.
Der Kriegszug nach Palästina hatte freilich eine
Vorgeschichte: Jerobeam, einem hohen Beamten
des Königs Salomo, wurde vom Propheten Ahia die
Herrschaft
über
zehn
jüdische
Stämme
vorausgesagt. Wahrscheinlich plante Jerobeam
daraufhin einen Aufstand gegen Salomo. Dieser
wiederum versuchte, den gefährlichen Widersacher
töten zu lassen. Jerobeam war deshalb, auch das
beschreibt die Bibel, nach Ägypten geflohen, wo
man ihm Asyl gewährte, bis Salomo starb. Er
wurde zum Wortführer der zehn jüdischen
Stämme, die mit Rehabeam, dem Sohn und
Nachfolger Salomos, in Streit gerieten. Dieser
Streit konnte nicht beigelegt werden, die zehn
Stämme fielen ab und wählten Jerobeam zum
König des nördlichen Israel, während Rehabeam
über das südliche Juda herrschte. Das jüdische
Reich, von David und Salomo aufgebaut, war also
wieder zerfallen, die Teilstaaten Juda und Israel
lagen in heftiger Fehde. In dieser Situation griffen
die Ägypter an.

[2]

So war Jericho in der in Frage kommenden Zeit
unbewohnt, von den Mauern der Stadt nur noch
umgestürzte Reste vorhanden.
[3]
vgl. Beltz 1988, S. 148f.
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[4]

zu Scheschonq vgl. Clayton 1998, S. 181 u.
183ff. sowie Schneider 1996, S. 389ff.
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Es lässt sich heute ein recht genaues Bild der
ägyptischen Truppen machen, die zum Kampf
aufgebrochen waren. Noch fehlten den Ägyptern in
jener Zeit eiserne Schwerter, Lanzenspitzen und
Helme, sie verwendeten stattdessen weiter die
Waffen der Bronzezeit. Denn obwohl es im Nilland
große Vorkommen an Eisenerz gab, mangelte es an
den Wäldern, die das Holz für die Schmelzöfen
hätten liefern können - und Steinkohle verstand
man erst später als Brennmaterial zu nutzen. Der
jüdische Historiker Flavius Josephus schreibt um
das Jahr 94 n. Chr. in seinen 'Jüdischen
Altertümern', dem Pharao seien "zwölfhundert
Wagen,
sechzigtausend
Reiter
und
[5]
vierhunderttausend Mann Fußvolk"
gefolgt.
Auch die Bibel spricht von einem gewaltigen Heer
Scheschonqs: "das Volk war nicht zu zählen, das
mit ihm aus Ägypten kam, Libyer, Sukkijiter und
Kuschiter" (2. Chronik 12,3). Ein Teil der
ägyptischen
Truppen
bestand
also
aus
ausländischen
Söldnern,
darunter
auch
Schwarzafrikaner. Die Zahlen in beiden Berichten
sind sicher viel zu hoch angesetzt, lag doch in der
ägyptischen Spätzeit die Gesamtzahl aller Soldaten
[6]
bei etwa 400.000.

Abb. 4: Marschierende ägyptische Soldaten auf
einem Relief im Luxor-Tempel. Zu erkennen
sind Schilde und verschiedene Waffen wie Lanzen,
Keulen
und
Schlagstöcke
Struktur
und
Bewaffnung hatten sich zur Zeit Scheschonqs noch
nicht verändert.
Die Texte beinhalten aber wichtige Details über die
Struktur der Truppen Scheschonqs. Das ägyptische
Heer war in eine Art von Divisionen, mit
Götternamen wie Amun, Ptah und Re versehen,
untergliedert und setzte sich aus Fußtruppen,
bewaffnet mit Lanzen, Speer und Schwert oder
Keule, Bogenschützen, Reitern und den schnellen
[7]
Streitwagenabteilungen zusammen.

[5]
[6]
[7]

Flavius Josephus 1998, VIII, 10, 2
vgl. Rachet 1999, S. 55

vgl. Brentjes 1991, S. 77; Rasin 1959, S. 56;
Stoof 1986, S. 101
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Die Kämpfer trugen am Lendenschurz ein Stück
Leder, das den Bauch schützen sollte, einige auch
biegsame Lederharnische, die mit Bronzeschuppen
[8]
bedeckt waren.
Auf dem Lande konnten die
Truppen täglich bis zu 15 Kilometer zurücklegen.
Vorn marschierten stets Kundschafter, dahinter die
Vorhut mit der königlichen Garde, dann kam das
Hauptheer. Auch der Weg des ägyptischen
Kriegszuges lässt sich rekonstruieren. Über das
Land der Philister um Gaza zogen die Truppen erst
gegen die befestigten Städte Judas und dann
weiter nach Israel - bis ins nördliche Megiddo, wo
nach ägyptischer Sitte eine Siegesstele errichtet
wurde. Ein Bruchstück dieser Säule, das den
Namen des Pharao enthält, fanden Archäologen in
den Ruinen Megiddos. Dabei handelt es sich um
den frühesten außerbiblischen Beleg für ein
Ereignis der israelischen Geschichte. Über 150 Orte
wurden von den Angreifern überfallen und zumeist
zerstört. Den getöteten Feinden schnitten die
Ägypter nach einem grausamen Brauch die rechte
Hand ab und brachten sie zu den Schreibern, wo
[9]
sie gezählt wurden.
Um
jedoch
die
Eroberung
Jerusalems
zu
verhindern, übergab König Rehabeam von Juda
den Ägyptern die Palast- und Tempelschätze der
Stadt. Der Historiker Peter A. Clayton meint,
dadurch "fiel dem Pharao - von der Bundeslade,
dem wichtigsten Heiligtum, offenbar abgesehen fast die gesamte Schatzkammer Salomos in die
[10]
Hände".
Doch warum diese Einschränkung? Ist
es wirklich "offenbar", dass die Bundeslade sich
nicht unter der Beute befand? Die Bibel jedenfalls
trifft eine klare Aussage. Sie sagt, Schischak "nahm
die Schätze aus dem Hause des Herrn und aus dem
Hause des Königs, alles, was zu nehmen war, und
nahm alle goldenen Schilde, die Salomo hatte
machen lassen" (1. Könige 14,26). Das "Haus des
Herrn" war der Salomonische Tempel in Jerusalem,
in dessen heiligstem Bereich die Bundeslade stand.
Wenn der Pharao wirklich "alles" mitnahm, dann
doch auch sie?
Wichtig ist, dass Salomo einige Jahre früher eine
Frau geheiratet hatte, eine, so die Bibel, "Tochter
des Pharao" (1. Könige 3,1). Dieser Pharao war
Siamun . Die Bibel sagt weiter, dass der König mit
Liebe an ihr hing. Die Beziehungen Salomos zu den
Ägyptern müssen umfangreich und sehr eng
[11]
gewesen sein.
Sie haben sich sicher nicht nur
auf den politischen Bereich, sondern auch auf die
Weitergabe von Wissen bezogen. Viele der
Weisheitssprüche Salomos, welche die Bibel uns
überliefert und die maßgeblich zum legendären Ruf
dieses Königs beigetragen haben, basieren
eindeutig auf altägyptischen Lebenslehren. Hier
könnte ein Grund für den Kriegszug liegen: Wurde
von den Ägyptern unter Scheschonq, der nur 15
Jahre nach Siamun regierte, vielleicht nach
Salomos Tod etwas aus Jerusalem zurückgeholt?

[8]
[9]

vgl. Rachet 1999, S. 377
vgl. Stoof 1986, S. 101

[10]
[11]

Clayton 1998, S. 185
vgl. aktuell Kitchen 2001, S. 36
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In diesem Zusammenhang ist ein Hinweis des
Archäologen Alan Millard bemerkenswert: Unter
den Gegenständen, die 1922 im Grab des Pharaos
Tutenchamun gefunden wurden, war auch eine
vergoldete hölzerne Truhe mit Tragholmen, die von
ihrer Bauform her stark an die Bundeslade
erinnerte und die sich heute im Ägyptischen
Museum
in
Kairo
befindet.
Sie
wurde
wahrscheinlich zum Transport königlicher Güter
[12]
benutzt.
Auch andere hölzerne Truhen wurden
in Tutenchamuns Grab gefunden, darunter eine
vergoldete mit Tragholmen, auf deren Deckel der
[13]
Liegt
schakalgestaltige Totengott Anubis thront.
also der Ursprung der Bundeslade in Ägypten?
Etliche Hinweise sprechen dafür. Die Funde in
Tutenchamuns Grab beweisen zudem, dass die aus
Holz und Gold bestehende Bundeslade die Zeit
überstanden haben könnte, ohne zu verwittern.

Abb. 5: Hölzerne Kiste aus dem Grabschatz
Tutenchamuns im Ägyptischen Museum Kairo. Von
wenigen Abweichungen abgesehen erinnert sie an
Schilderungen der Bundeslade.
Aus der Kriegsbeute stammten die Mittel, mit
denen Scheschonq im großen Amuntempel von
Karnak in Theben, dem religiösen Zentrum des
Reiches, weiterbauen ließ. Dort entstanden ein
großer Hof vor dem zweiten Pylon, ein Portal und
ein Siegesrelief, das die Namen der eroberten
Städte enthält und die abgeschlagenen Hände der
getöteten Israeliten zeigt. Auf dem Relief befindet
sich auch eine kultische Darstellung: der Pharao,
der im Krieg als Streitwagenlenker seine Feinde mit
einer rituellen Sichel tötet. Das Tempelgold,
darunter
Salomos
goldene
Schilde,
wurde
wahrscheinlich eingeschmolzen und zu Schmuck
verarbeitet. Einen Teil davon mögen auch die
Soldaten als Belohnung für ihre Kriegstaten
erhalten haben.

[12]
[13]
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Der Totentempel Scheschonqs befand sich in
Memphis, dennoch spielte die Stadt Tanis im
östlichen Nildelta für ihn eine wichtige Rolle. Tanis
war während der 21. und 22. Dynastie die
Hauptstadt des ägyptischen Reiches; ab 1929
legten
französische
Archäologen
Reste
des
[14]
Tempelbezirks der Stadt frei.
Obwohl etliche
ihrer Königsgräber schon früh von Räubern
geplündert
wurden,
bezeugen
reichhaltige
archäologische Funde ihre Bedeutung. Dort hatte
Pharao Scheschonq seine Landresidenz, ließ an
einem Tempel bauen und fand 924 v. Chr. auch
sein Grab. Seine Mumiensärge - heute im
Ägyptischen Museum in Kairo - tragen den Kopf
des mythischen Horusfalken, ihre Vergoldung
stammte wohl auch aus Jerusalem.
Die beschriebenen Zusammenhänge lassen nur das
Fazit zu, dass die Grundannahme des Films
durchaus plausibel ist. Es kann den Ägyptern unter
Scheschonq gelungen sein, die Bundeslade aus
Jerusalem in die Residenz Tanis zu bringen (oder
zurückzubringen). Doch wenn sie dort mit dem
Pharao bestattet wurde, wartet sie wohl noch heute
auf
ihre
Entdeckung.
Gegenwärtig
graben
jedenfalls wieder die Franzosen in den Ruinen.
Und die Gestapo-Agenten? Das große Interesse,
das höchste Nazi-Führer wie Adolf Hitler und
Heinrich Himmler an Mythologie und Okkultismus
hatten, ist erwiesen. Schon 1935 wurde die SSStiftung "Ahnenerbe" gegründet, in deren Auftrag
gleichgeschaltete Wissenschaftler und rassistische
Phantasten in religiösen Überlieferungen, Mythen
und Märchen, aber auch archäologischen Funden,
den
Überresten
alter
Kultplätze
und
im
traditionellen Brauchtum nach Beweisen für eine
frühzeitliche "arisch-germanische Urzivilisation"
fahndeten. Eine besondere Rolle spielten die Suche
nach Atlantis, die SS-Expeditionen in viele Teile der
Welt, beispielsweise nach Tibet und zu den
Tempelruinen von Tiahuanaco (Bolivien), führte,
sowie der geheimnisvolle "heilige Gral" des
Mittelalters,
den
Abgesandte
Himmlers
im
[15]
südfranzösischen Languedoc vermuteten.
Solche Expeditionen hatten immer auch den
Auftrag, religiöse Artefakte sicherzustellen. Und für
den pathologischen Antisemiten Hitler wäre es wohl
ein grandioser Erfolg gewesen, den heiligsten
Gegenstand der jüdischen Religion in seine Gewalt
zu bekommen.

ÜBER DEN AUTOR
Stefan Wogawa,
Jahrgang 1967, ist Soziologe und Autor. Er arbeitet
derzeit in der Politikberatung. Seit mehreren
Jahren beschäftigt er sich intensiv mit der
Wissenschafts- und Religionsgeschichte.

vgl. Millard 1991, S. 73

Der Autor bereitet gegenwärtig einen Artikel
vor, in dem die Argumente für einen ägyptischen
Ursprung der Bundeslade zusammengefasst sind.
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[14]
[15]

vgl. Arnold 1996, S. 212
vgl. z.B. Sünner 1999, S. 44ff.
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Europäische "Leys"

ARTIKEL – PALÄOSETI UND
LEYLINE-FORSCHUNG
GEISTERWEGE, LEICHENFLUGBAHNEN
CEQUES - HEILIGE LINIEN IN DER
LANDSCHAFT UND IHRE BEDEUTUNG

UND

[Ulrich Magin]

Die sogenannten Ley-Lines werden seit
Jahren
in
alle
möglichen
Richtungen
gedeutet. Ulrich Magin gibt in seinem Artikel
einen kurzen Überblick über das weltweite
Phänomen
und
zeigt
dabei
dessen
vermeintliche Ursprünge auf.

Nach der ursprünglichen Definition des Entdeckers
der "Leys", des Engländers Alfred Watkins, ist ein
Ley eine sich kerzengerade über die Landschaft
erstreckende prähistorische Handelsstraße, deren
Verlauf durch einfache Steinhaufen markiert war.
Spätere
Generationen
verehrten
diese
Markierungspunkte als heilige Orte und ersetzten
sie durch Menhire, Steinkreise, Hünengräber, noch
später durch Burgen, Kirchen, heilige Quellen und
Kathedralen.
Erstaunlicherweise
erzählt
die
deutsche Sage von ähnlichen Straßen, die
geradlinig und unsichtbar (auch Watkins Straßen
sind bis auf die Markierungen nicht ausgebaut)
durch die Landschaft verlaufen: den Geisterwegen.

Immer wieder weisen Autoren (z.B. Erich von
Däniken in seinem Buch 'Die Steinzeit war ganz
anders') darauf hin, dass alte Kultstätten auf den
sogenannten Ley-Lines liegen, geraden Zonen, die
vielleicht
astronomische
Fixierlinien
von
Priesterastronomen
oder
Flugrouten
von
Außerirdischen sind. Dabei handelt es sich um
einen Versuch, das Unerklärliche mit dem
Unerklärlichen begreifbarer zu machen.
Ursprünglich aber war ein Ley nur eine gedachte
Linie, die Kirchen, Menhire und Kultplätze verband,
und die ungeachtet der Topographie quer über
Berg und Tal zog. Da über Leys so viele New AgePhantastereien
und
prä-astronautische
Spekulationen im Umlauf sind, aber nur wenige
seriöse, archäologisch auch fundierte Arbeiten, will
ich versuchen, hier einen kurzen Überblick über
meine
Erkenntnisse
zu
dem
weltweit
zu
beobachtenden Phänomen der Leys zu geben.
Die Erklärungen, was Leys sein sollen oder sein
könnten, sind vielfältig: Die einen sprechen von
"Leylines", auf denen Erdstrahlen wirksam sind,
andere reden von prähistorischen Fluglinien,
andere von astronomischen Sichtlinien und
"prähistorischen Observatorien und Computern".
Nur wenige Autoren, so scheint es, kümmert, was
die
Erbauer
oder
Konstrukteure
von
Liniensystemen über ihre Absicht sagten. Wir
haben - wenn auch nur in Form von Legenden Berichte über Leys in Deutschland sowie präzise
Aufzeichnungen und zahlreiche wissenschaftliche
Aufsätze über "heilige Straßen" bei den Indianern
Nordamerikas, bei den Maya und Inka.

Magin, Geisterwege, Leichenflugbahnen und Ceques

Abb. 1: Alfred Watkins (1855-1935)
Der "Geisterweg", berichtet der Volkskundler
Mengis, "ist immer derselbe, auf ihm begegnet
man sehr oft den Geistern. Stets zieht er in
gerader Linie über Berg und Tal, über Wasser und
durch Sümpfe (Irrlichter!), in den Dörfern hart über
die Häuser hin oder mitten durch sie hindurch.
Entweder geht er von einem Friedhof aus oder
endet daselbst. Diese Vorstellung hängt offenbar
mit dem früher verbreiteten Brauch zusammen, die
Leiche auf besonderen Totenwegen zum Friedhof
zu fahren, so dass also diesem Weg dieselbe
Eigenschaft zukommt wie dem Friedhof selbst, er
ist ein Tummelplatz der Totengeister."
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Mengis beschreibt den Geisterweg nach Quellen
aus dem 19. Jahrhundert. Einzelne Geisterwege
wurden aus dem Vogtland, der Oberpfalz, der
Schweiz und dem Kanton Unterwalden gemeldet.
Recht anschaulich berichtet eine Sage aus dem
ostpreußischen Ragnit (litauisch: Ragaine) von
einem Geisterweg, der uns zugleich einen Einblick
über die abergläubige Erfurcht der Menschen vor
dieser Linien berichtet. Die "Leichenflugbahn"
verband den deutschen mit dem litauischen
Friedhof der Stadt. Sie war geradlinig, wenige Fuß
breit und befand sich nur knapp über dem
Erdboden.
Auf jenem Strich zwischen beiden Friedhöfen
"leidet es weder Baum noch Strauch, weder Haus,
noch Mauer, noch Zaun oder Hecke, denn die Toten
... besuchen sich in stürmischen Nächten und
fliegen in der Luft von einem Gottesacker zum
anderen. Sie fliegen aber nicht hoch über der Erde,
und deshalb leiden sie auch keinen nur wenige
Ellen hohen Gegenstand auf ihrem Weg."
In der Sage baut nun ein Städter, der den
Einheimischen keinen Glauben schenkt, sein Haus
mitten auf der Leichenflugbahn. Die Strafe folgt auf
den Fuß, denn immer wieder reißen die in der
stürmischen Nacht vorbeiziehenden Toten ihm das
Haus ein. (Eine ähnliche Strafe ereilt Iren, die auf
den fairy paths - den Koboldwegen - ihre Häuser
bauen, sowie die Bauern im andalusischen
Alpujarras-Gebirge, welche die Wege der hadas,
der Kobolde, verbauen. In den Alpujarras sieht
man Häuser, bei denen eine Ecke abgeschnitten
wurde, um die Geisterwege nicht zu verstellen.) Als
der Ragniter schließlich entnervt aufgab, "baute
(er) sein Haus ein wenig seitab, so dass es nicht
mehr in dem Strich zwischen den Gottesäckern lag.
Dort hat es viele stürmische Nächte unbeschadet
ausgehalten und steht heute noch." Ein anderer
Bauherr beobachtete den Flug der Leichen und
steckte ihre Bahn mit Fähnchen ab. Er vermied so,
[1]
dass sein Haus niedergerissen wurde.

Abb. 2: Künstlerische Darstellung
der "Wilden Jagd"
Unter der Überschrift
'Handwörterbuch' aus:

"Leichenweg"

führt

das

"Bis in neuere Zeit gilt vielfach die Vorschrift, dass
man die Leiche auf einem bestimmten Weg
(Leichenweg,
Totenweg,
Notweg,
Kirchweg,
Hellweg) zu Grabe bringen muss. Es ist der
althergebrachte Weg, Hauptweg, oft auch ein
besonderer nur zu diesem Zweck benutzter, von
dem man nicht abweichen soll, auch wenn es
kürzere Straßen gibt."
Tatsächlich gibt es in Hessen die Vorschrift, dass
nicht der "kürzeste Weg" (also der Luftweg, eine
Gerade) genommen werden darf - offenbar, damit
der Geist nicht in das Haus zurückfindet, in dem er
gestorben ist. Denn, wir haben es bereits mehrfach
gehört, Geister bewegen sich auf geraden Wegen.
Einige Beispiele für noch erhaltene Totenwege:
!

Hier finden sich Elemente der Wilden Jagd, des
Geisterumzugs
zum
Winteranfang,
der
die
Herbststürme als Durchzug Wotans und der
gefallenen Krieger und Ahnen erklärt, vermischt
mit der Sage des vom Friedhof ausgehenden
[2]
Geisterwegs.
Tatsächlich sind Totenwege, wie
im 'Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens'
vermerkt, noch in vielen Gegenden Deutschlands
zu finden, besonders dort, wo ein zentraler
Friedhof oder eine zentrale Kirche ein größeres
Umland bedienten, und die jeweiligen Dorfkirchen
nur Filialkirchen eines Zentrums waren, das alleine
das Recht hatte, die Toten zu bestatten.

!

Zwischen Groß- und Kleiningersheim im
Landkreis
Ludwigsburg
führt
in
unregelmäßigem Verlauf ein auch im
Stadtplan
eingezeichneter
"Totenweg"
durch die Weinberge auf den Friedhof von
Großingersheim zu.
Die Christen im schwäbischen Bönnigheim
mussten jahrhundertelang zu der mehrere
Kilometer entfernten Michaelskirche auf
dem Michaelsberg bei Cleebronn wandern,
wenn es um Taufe und Begräbnis ging.
Die eigene Kirche St. Cyriakus war nur
Tochterkirche und hatte weder Tauf- noch
Begräbnisrecht. Der alte Totenweg ist
nicht erhalten, sollte er sich denn im
Verlauf
von
der
modernen
Straße
[3]
unterschieden haben.

[1]

Hinze und Diederichs 1983, S. 138 f., nach
Quellen von 1840, 1865 und 1871
[2]
zum Wilden Heer vgl. Magin 1993b; das Wilde
Heer bewegte sich allerdings nicht auf geraden
Wegen.
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[3]

Rundschau Bietigheim, 3. Februar 1994

Seite

41

ISSN 1619-5752

!

!

!

Die topographische Karte Stromberg
(Baden-Württemberg)
verzeichnet
bei
Bahnbrücken einen unregelmäßig über
den Bergrücken laufenden "Totenweg".
Die Kirche von Aspach bei Kaiserslautern
in der Pfalz war zuständig für die
Einwohner
der
umliegenden
Orte
Trippstadt,
Stelzenberg,
Mölschbach,
Hilsberg und Stüterhof. "Alle Toten der
Umgebung wurden bei der Kirche beim
[4]
Aschbacherhof begraben."
Auf
der
Hohen
Venn
führt
ein
"Kirchhofsweg"
von
Althattlich
nach
Mützenich und Konzen. Auf diesem
"steinernen Weg" wurden die Toten vom
Meinartzhof
zum
Friedhof
Konzen
[5]
gebracht.

Totenwege waren, zumindest in Deutschland, nicht
geradlinig. Das 'Handwörterbuch' betont, sie sollten
so umständlich wie möglich sein. Das heißt doch
aber: weil sich der Geist des Toten - wie die Sagen
vom "Geisterweg" und der "Leichenflugbahn"
zeigen - geradlinig fortbewegt, kann man ihn durch
Schlangenlinien verwirren und so an seiner
Wiederkehr als spukender Geist hindern. Aus dem
gleichen Grund schrecken Spiralen, Spinnweben
und Pentagramme, die Liniengewirre bilden, Hexen
und böse Geister!
Es gibt also aus Deutschland eine erstaunlich hohe
Zahl von verwandten Sagenmotiven, die von
geraden Linien erzählen. Findet man auch in
anderen Weltgegenden diese geraden Linien, die
entweder den Ahnen oder mythischen Kräften
geweiht sind?
Straßen der nordamerikanischen Indianer
In der prä-astronautischen Literatur wird hin und
wieder auf die nordamerikanischen Bildhügel
hingewiesen. Tatsächlich ist der ganze Osten der
USA voller indianischer Ringwälle, Erdhügel in
Tiergestalt, konzentrischer vieleckiger Erdwälle,
dazu kommen die Ruinen riesiger Pyramidenstädte
verschiedener
Indianernationen
aus
unterschiedlichen Zeiten.
Erst kürzlich wurde entdeckt, dass die ältesten
dieser Wallanlagen - wie auch die viel jüngeren
Pyramidenstädte nach mexikanischem Vorbild durch geraden Linien verbunden waren.
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Abb. 3: Mound der Hopewell-Kultur
Zwei
geradlinige,
50
Meilen
lang
parallel
verlaufende Erdwälle, die eine kerzengerade Straße
begrenzen, verbinden die indianischen Kultanlagen
von Newark und Chillicothe in Ohio. Die
Erdpyramiden und -wälle wurden von den
Indianern
der
sogenannten
Hopewell-Kultur
errichtet. Zuerst wurden Teile dieser Straße 1862
von James und Charles Salisbury bemerkt, heute
ist nur noch ein vom Octagon State Memorial in
Newark wegführendes, zwei Meilen langes Teilstück
erhalten.
Die
konzentrischen
Erdwälle
von
Chillicothe, deren Achse auf den nördlichsten
Mondaufgangspunkt zeigt, liegen direkt in der
Verlängerung dieses Teilstücks. Der Archäologe
Brad Lepper hat daraufhin Luftfotos überprüft und
ein weiteres Stück der geraden Linie 11 Meilen von
Newark entfernt entdeckt. Dieses Ley datiert
[6]
, ist also
zwischen 300 v. Chr. und 500 n. Chr
älter als die geraden, "sacbeob" genannten MayaStraßen.
Die Hopewell-Kultur mit ihren riesigen Erdwällen in
Form konzentrischer Ringe und Vielecke und von
Tieren wurde im Osten der USA abgelöst von der
Mount-Builder-Kultur. Und wieder Leys: Die
indianische Großstadt Cahokia, die etwa 600 n.Chr.
in der Nähe des heutigen St. Louis, Missouri,
gegründet wurde, bestand aus rund 100 bis zu 30
m hohen Erdpyramiden, die als Tempelplattformen
dienten oder Wohnhäuser trugen. In seiner
Glanzzeit (die Stadt bestand fast 700 Jahre lang)
glich Cahokia einer aztekischen oder MayaMetropole mit gewaltigen Pyramiden und Plazas.
"Cahoklia", schreiben Peter Nabokov und Dean
Snow, "war eine geplante Stadt, die an mehreren
... Kreisen aus hochkant stehenden Balken, die als
[7]
Observatorien dienten, ... ausgerichtet war."

[4]
[5]

Eitelmann 1986, S. 109

Wendt 1994, S. 64; weitere Beispiele in Magin
1993a
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[6]
[7]

INFO Journal, Herbst 1994, S. 52
Nabokov und Snow 1992, S. 172
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Der spanische Chronist Barnabé Cobo beschrieb
gegen Mitte des 17. Jahrhunderts den Haupttempel
Qorikancha in Cuzco als "das Zentrum, von dem
eine symbolische, geheiligte Landschaft Cuzcos,
und damit des ganzen Inkareiches, in einem
unglaublich komplexen, aber logisch angeordneten
System von Heiligtümern ausging, die in geraden
[9]
Linien angeordnet waren."

Abb. 4: Plan der Stadtanlage von Cahokia/Missouri
Die Planer von Cahokia benutzen Linien, die
Pyramiden, Holzkreise und Holzpfosten miteinander
verbanden, um den Standpunkt neuer Tempel und
Pyramiden festzulegen: Sie befanden sich im
Schnittpunkt von astronomischen Visierlinien und
von durch Tempel und Pyramiden gebildeten Leys.
Durch dieses Liniennetz wurde jeder sakrale Punkt
der Stadtanlage symbolisch mit jedem anderen
verknüpft, entsteht ein "meta pattern", das
wiederum
heiligen
Symbolen
der
Erbauer
entspricht. So wie eine mittelalterliche Kathedrale
das irdische Ebenbild des Himmels war, so
symbolisierte der Stadtaufbau die kosmische
Ordnung.
Heilige Straßen in Mittel- und Südamerika
Die Maya nannten ihre heiligen, kerzengeraden
Straßen, die als erhöhte, gepflasterte Steindämme
durch Urwälder und Äcker verliefen, sacbe (Plural:
sacbeob). Die geraden Straßen verbanden die
Hauptstädte
der
Mayastaaten
mit
ihren
Satellitenstädten, waren aber "in erster Linie ...
[8]
Prozessions- und Pilgerwege."
Die Inkastraßen waren ähnlich genial konstruiert
wie
die
Maya-sacbeob,
dienten
allerdings
militärischen und infrastrukturellen Zwecken. Doch
kennen auch die Inka heilige Linien für rein
zeremonielle Zwecke, die ähnlich wie Geisterwege
im Gelände selbst nicht sichtbar und wie Leys
durch Heiligtümer, heilige Quellen und Menhire im
Gelände markiert waren.

[8]

Schele und Freidel 1991, S. 604
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Abb. 5: Cuzco - die geomantisch ausgelegte
Hauptstadt des alten Inka-Reiches
Cobo schreibt, es gingen vom Zentraltempel
Qorikancha in Cuzco "wie von einem Zentrum
verschiedene Linien aus, welche die Inkas Ceques
nennen. Sie bildeten vier Teile, die den vier
königlichen Straßen entsprachen, die von Cuzco
ausgingen. An jedem dieser Ceques lagen der
Reihenfolge nach die Heiligtümer, die es in Cuzco
und seinen Distrikten gab, wie Stationen heiliger
Orte, deren Verehrung allen gemeinsam war. Jeder
Ceque lag in der Verantwortung bestimmter Sippen
und der Familien der Stadt Cuzco, aus deren
Reihen die Wärter und Diener kamen, die sich um
die Heiligtümer ihrer Ceques kümmerten und
darauf achteten, daß zur passenden Zeit die
vorgeschriebenen Opfer dargebracht wurden."
Es gab 41 Ceques in vier Abteilungen mit
insgesamt 328 Huacas oder wakas, inkaischen
Heiligtümern. Die an einem Ceque wohnenden
Menschen waren für dessen Unterhalt zuständig.
Sie mussten an bestimmten Festtagen an den
wakas Opfer bringen.
Das Ceque-System hatte zahlreiche Bedeutungen
und Funktionen: Es war die riesenhafte Darstellung
des Sterne-Mond-Kalenders, jeder der 328 wakas
verkörperte einen Tag des Inka-Jahres, die dort
verrichteten
Zeremonien
garantieren
zudem
Wachstum in der Landwirtschaft. Gleichzeitig
bildete Cuzco mit den vom Sonnentempel
ausstrahlenden Ceques die symbolische Darstellung
des gesamten Inkareiches. Das Ceque-System ist
also - ähnlich wie die Sichtlinien zwischen den
Tempeln
von
Cahokia
ein
Abbild
des
mythologischen Weltbildes, auf die Erde projiziert.
[9]

nach Kolata 1992, S. 303f.
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Das Ceque-System entspricht zudem dem Bild
eines Quipus, einer Knotenschnur, die um Cuzco
ausgebreitet
ist:
Die
einzelnen
Schnüre
entsprechen,
ausgestreckt,
der
Linie,
die
[10]
huacas/wakas den Knoten.

Schlussfolgerungen
Es wäre falsch, aus all diesen Linien zu schließen,
dass es eine weltweit verbreitete Urkultur gab, eine
Art Atlantis, das heilige Linien anlegte. Die heilige
Linie taucht zwar in praktisch allen Kulturen auf,
aber das Gleiche gilt für kreisförmige oder
rechteckige Bauten und dreieckige Bezirke. Die
Linie ist nun einmal eine der elementaren
geometrischen Formen. Es gibt keinen Grund, die
von Astroarchäologen und von Alfred Watkins
entdeckten "Visierlinien" und Leys in England und
Wales
so
profanen
Zwecken
wie
der
wissenschaftlichen Beobachtung oder dem Handel
zuzuschreiben.
Wo immer Leys auftauchen, stehen sie in
Verbindung mit den Ahnen, den Toten, mit den
Elementargeistern, die das Wachstum des Landes
zu garantieren versprechen. Die Wahrscheinlichkeit
spricht dafür, dass die prähistorischen Bewohner
Englands wie anderen Kulturen auch Leys vor allem
für den Toten- und Ahnenkult errichteten.
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Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass auch die
Nazca-Linien,
die
so
sehr
den
anderen
Liniensystemen der Indianer (und es gibt zahllose
weitere, teilweise in der Landschaft erhaltene
gerade Linien im gesamten Andengebiet) gleichen,
ein früher Entwurf des Cuzcoischen CequesSystems sind, zumal die an den Nazca-Linien
dargebrachten Opfer auf einen Wasser- und
Fruchtbarkeitskult hindeuten? Sind die großen
Bildhügel der Mound-Builders, mutmaßt zumindest
Devereux, die Tierdarstellungen in Nazca und die
Weißen Pferde Englands Wegmarkierungen für den
Geist des Schamanen, sind es die Totemtiere
seines Clans? (Das allerdings ist Spekulation. Die
Tierzeichnungen in Nazca sind lange vor den
Trapezen und Linien entstanden; auch in England
gibt es nur drei prähistorische Bilder) Gerade in
den Kulturen, in denen gehäuft Liniensysteme wie
große Erdzeichnungen auftreten (so war auch die
Stadt Cuzco in Form eines riesigen Pumas
angelegt), ist auch in Nazca der rituelle Genuss von
Halluzinogenen nachweisbar. Gerade in letzter Zeit
ist auch für die europäische Megalithkultur der
rituelle Verzehr von Marihuana und halluzinogenen
Pilzen belegt worden.

Die geraden Steinreihen, die in Dartmoor
Steinkreise mit Steinkisten verbinden, sind ein
untrügliches Zeichen dafür, dass Leys genau diese
Funktion haben.
Warum jedoch die Leys immer mit Geistern,
Göttern und Ahnen und Fruchtbarkeit zu tun
haben, darüber gibt es viele Theorien. Am
überzeugendsten ist jene von Paul Devereux, dass
sich das Ley (nehmen wir nun einmal diesen
Oberbegriff, der sich eingebürgert hat) aus der
Urerfahrung der Astralreise ableitet. In der
schamanischen Religion trennt sich der Schamane
in Trance von seinem Körper, um die Ahnen zu
befragen. Seine Luftreise stellte man sich als
geradlinig vor, schließlich sprechen wir noch heute
von der kürzesten Entfernung als der "Luftlinie".
Durch den Besuch und die Befragung der als Götter
verehrten Ahnen sichert der Schamane die
Fruchtbarkeit des Landes. In den Sagen wird die
Luftreise oft dahingehend beschrieben, dass die
Seele des Schamanen durch einen Faden mit
seinen Körper verbunden bleibt, damit sie in ihn
zurückfinden kann.
Geister,
Ahnen,
der
Kontakt
zwischen
Übernatürlichem und Menschlichen, das Symbol
des Fadens, die Idee, man könne eine Seele (einen
Geist) dadurch verwirren, dass man ihn nicht auf
dem geraden Weg zum Friedhof bringt - alle diese
Punkte tauchen auch in den hier besprochenen
Liniensystemen in Europa, Nord- und Südamerika
auf.

[10]

Abb. 6: Die Linien von Nazca

Kidwell 1992, S.438
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Spätere,
komplexere
Kulturen,
die
den
Schamanistischen folgten, etwa in China, bei den
[11]
Inka, Hopewell und im Etruskerreich
, haben
das Liniensystem mit weiteren symbolischen
Bedeutungen
angereichert,
kalendarische,
astrologische und topografische Bezugspunkte mit
in das System aufgenommen. Diese Lehren bilden
häufig komplexe Systeme, die zwar gerne
esoterisch und prä-astronautisch gedeutet werden,
aber eigentlich nur extreme Weiterentwicklungen
der Vorstellung sind, man könne ein visionär
erlebtes "heiliges Reich" als "heilige Landschaft" im
Irdischen wiedergeben.

ÜBER DEN AUTOR
Ulrich Magin,
Jahrgang 1962, arbeitet als Lektor in einem
süddeutschen Verlag und ist bekannter Erforscher
grenzwissenschaftlicher Phänomene, denen er
mehrere Bücher widmete, die sich mit Themen wie
Ley-Lines oder dem sog. Abduktionsphänomen
befassen.
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ARTIKEL – PALÄOSETI:
RÄTSELHAFTE STÄTTEN
GÖTTER AUS DEM KOSMOS
[Walter-Jörg Langbein]
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Und unweit der schwimmenden Dörfer der heutigen
Uros, am Ufer des Titicacasees ... gibt es eine
archäologische Sensation, die die Vergangenheit
Südamerikas in ganz anderem Licht erscheinen
lässt: ein Denkmal, das uns an moderne ScienceFiction-Filme erinnert, aber Jahrtausende alt ist.
Die Legenden, die sich um jenes mysteriöse
Monument ranken, sie muten höchst aktuell an.
Man denke nur an die gentechnischen Experimente
der heutigen Wissenschaft, die immer wieder den
Verdacht aufkeimen lassen, daß so mancher
Gelehrte der Schöpfung ins Handwerk pfuschen
und "Gott" spielen möchte.
In grauer Vorzeit gab es eine andere Welt, auf der
die Ehrfurcht vor den Göttern mehr und mehr
dahingeschwunden war. Die Bewohner jener Welt
hatten
die
Wissenschaften
schon
so
weit
vorangetrieben, daß sie selbst bald wie die Götter
wurden. Als Folge wurde jene Welt zerstört. Die
mächtigen Götter aber schufen einen Fluchtweg von Welt zu Welt. Durch ein "Sternentor" gelangten
sie von ihrer Heimat auf die Erde.

Unweit des Titicacasees findet der an
archäologischen Rätseln Interessierte ein
riesiges steinernes Tor, welches vermutlich
vor
Jahrtausenden
von
unbekannten
Steinmetzen
in
den
gewachsenen
Fels
gehauen wurde. Erinnerungen an die Ankunft
der Götter? Zumindest ein weiteres Beispiel
für mysteriöse Steinbearbeitungen im alten
Peru. Schon vor Jahrhunderten konnte man
sich nicht vorstellen, wie die Felsen in der
Umgebung von Cuzco bearbeitet wurden. In
der kleinen Kirche von Chinchero, einem Ort
unweit
von
Cuzco,
findet
man
die
volkstümliche Lösung des Rätsels - ein
Gemälde zeigt Engel welche einen gewaltigen
Steinblock zersägen.
Als die Inka ihr riesiges Reich stolz und
selbstherrlich regierten, gab es ein merkwürdiges
Volk, das ihre Autorität nicht anerkennen wollte:
die Uros. Ihre Vorfahren, so heißt es in den uralten
Überlieferungen des geheimnisvollen Volkes, waren
nicht von dieser Welt. Vielmehr kamen sie aus den
Tiefen des Kosmos zur Erde.
Auch heute noch leben die Nachkommen der Uros,
so wie einst ihre Vorväter, auf künstlichen
Schilfinseln auf dem Titicacasee. Auch heute, an
der Schwelle zu einem neuen Jahrtausend, wissen
sie von der phantastischen Vergangenheit zu
berichten. Der Titicacasee scheint für außerirdische
Besucher ein interessantes Fleckchen vom Planeten
Erde gewesen zu sein. Vor Jahrtausenden
errichteten unbekannte Baumeister zum Teil riesige
steinerne Türme: um die Sterne zu beobachten und
nach kosmischen Besuchern Ausschau zu halten.

Langbein, Götter aus dem Kosmos

Und jenes "Stargate" befindet sich unweit des
Örtchens Juli unweit des Titicacasees. Unbekannte
Steinmetzen
haben
da
vermutlich
vor
Jahrtausenden ein riesiges steinernes Tor in den
gewachsenen Fels gehauen.
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Und im Zentrum dieses "Eingangs" - oder ist es ein
"Ausgang": die Tür, aus der die vorzeitlichen Götter
aus dem Kosmos zur Erde gekommen sein sollen.
Wer das Mysterium des mysteriösen Stätte kennt,
der - so wispern die Einheimischen bang vor
scheuem
Respekt
vor
der
rätselhaften
Vergangenheit - kann auch heute noch das
"Stargate" benützen.
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Falls Sie es verlernt haben, zu staunen, hier wird
Ihnen diese wichtige Begabung ohne Mühe wieder
zukommen. Wie von einer Urkraft geschüttelt
stehen Grotten auf dem Kopf, sind Tunneleingänge
in ihrem ehemals geraden Verlauf unterbrochen,
ineinandergeschoben."
Vor Ort

Nicht ohne einen gewissen Stolz darf ich
vermelden: der Verfasser dieses Artikels führte als
erster Fachautor in Sachen "Waren die Götter
Astronauten?" eine Gruppe von Leserinnen und
Lesern an den mysteriösen Ort. Staunend standen
wir vor einem archäologischen Rätsel, das von
Archäologen verschwiegen wird. Wir stellten aber
immer wieder fest: mysteriöse Steinbearbeitungen
mit
unbekannten
Werkzeugen
unbekannter
Technologie sind in Südamerika keine Seltenheit!
Wer aber produzierte diese Sensationen, für die es
in der klassischen Wissenschaft bislang keine
Erklärungen gibt? Der Verfasser entdeckte einen
Hinweis auf kosmische Besucher, aus Götter aus
dem Kosmos, der bislang auch von findigen
Erkundern
der
Vorzeit
unseres
Planeten
vollkommen übersehen worden war ...

Mehrere Tage hielt sich unsere Gruppe im Raum
Cuzco auf. Wir fuhren von der Inkafestung
Sacayhuaman (schon 3500 Meter hoch gelegen!) in
die teilweise unwegsamen Bergeshöhen. Weil uns
uralte,
heimische
Überlieferungen
neugierig
gemacht hatten, wagten wir uns auch in die
"Unterwelt". Wir krochen in Höhlen und Gänge,
wobei wir uns zum Teil in die Tiefe abseilen
mußten. Kilometerlang soll ein komplexes System
unterirdischer Gänge sein. Irgendwo unter der Erde
werden Inkaschätze von unbestimmbarem Wert
vermutet.

Wegweiser in ein "steinzeitliches Disneyland"
Erich von Däniken gibt in 'Reise nach Kiribati'
erfreulich anschaulich den Weg zu einem der
größten Mysterien unseres Planeten exakt vor. Er
schreibt da:
"Meine Damen und Herren, lassen Sie sich am
Morgen mit dem Taxi zu den Ruinen von
Sacsayhuaman fahren. Veranlassen Sie den Fahrer,
auf der alten Straße nach Pisac noch 1,5 Kilometer
weiter den Berg raufzufahren - bis zu der ersten
Linkskurve. Bezahlen Sie den Fahrer, auch wenn er
Ihnen
gestikulierend
widerspricht.
Er
wird
versuchen, Ihnen einzureden, daß er auf Sie
warten wird. Das wird nur teuer und bringt nichts.
Jetzt schauen Sie den Berg hinunter Richtung InkaFestung. Erklettern Sie gleich neben dem
Straßenrand die kleine Anhöhe mit den zerklüfteten
Felsen, die rechts von Ihnen 200 Meter über Ihnen
liegt. Sie gelangen in ein Felslabyrinth, das die
Bezeichnung ‘Ruinen’ im landläufigen Sinne nicht
verdient. Da liegen undefinierbare Gesteinsmassen
herum, kleinere und größere Quader, unkenntliche
Überbleibsel irgendwelcher Bauten. Bald gewinnen
Sie den Eindruck, daß hier irgendwann ein mit
letztem
technischen
Raffinement
erstelltes
Bauwerk total zerstört wurde.
Über Kluften und Felsgrotten klettern Sie auf
Plattformen. Unerwartet, überraschend stehen Sie
vor erstklassig zugeschnittenen Steinungetümen.
Meine Damen und Herren, sehen Sie genau hin,
fassen Sie sie an, diese polierten Betonwände, die
erst gestern aus ihrer Holzschalung entlassen zu
sein scheinen. Sie täuschen sich! Es ist kein Beton,
es ist Granit!

Langbein, Götter aus dem Kosmos

Immer wieder zogen uns freilich die monumentalen
Steinbearbeitungen wie magisch an. Riesige
Felsgiganten aus gewachsenem Fels sind eindeutig
bearbeitet worden: aber wie? Da reiht sich ein
riesenhafter Sessel oder Thron an den anderen.
Kaum ein Fleckchen wurde nicht mit unbekannten
Werkzeugen bearbeitet. Immer wieder stoßen wir
auf riesige Plattformen aus glatt poliertem Stein,
unterbrochen von Nischen und "Sitzen", von
Rinnen und mysteriösen Einkerbungen. Gewaltige
Felsungetüme, von denen anscheinend eine
tonnenschwere Scheibe abgetrennt worden ist,
lassen keinen Sinn oder Zweck erkennen.
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Besonders
beeindruckend:
Da
steht
ein
Steinkoloss, etwa acht Meter hoch. Warum und wie
wurden die scharf gezogenen Kanten dem Granit
abgetrotzt? Sie erinnern tatsächlich an Beton, von
dem eben die Verschalung abgenommen wurde. Da
ist eine steinerne Treppe zu erkennen, aber ihre
Stufen führen nirgendwo hin. Es sieht so aus, als
habe eine unbeschreibliche Kraft dieses Monstrum
einmal hoch in die Luft geschleudert. Seither liegt
es verkehrt herum. Was einst oben war, war jetzt
unten und umgekehrt.

Für die frühen Missionare gab es nur eine
Erklärung: die unerklärbaren Steinbearbeitungen
müssen Teufelswerk sein. Menschen konnten derlei
Wunder nach ihrer Ansicht nicht bewirken. Teufel
kannten die Inka in ihrer Religion nicht, wohl aber
himmlische Wesen. Und die wollten sie auch
weiterhin darstellen - nur die Spanier ließen das
nicht zu. Von den Missionaren erfuhren sie, daß der
Teufel ein von Gott bestrafter Engel sei: Luzifer.
Teufel hätten auch die steinernen Wunder
produziert.
Dagegen
verwahrten
sich
die
Nachfahren der Inka.

Die Inka und unbekannte Baumeister

Von Göttern durften sie nicht sprechen, das
verboten die Verkünder des neuen Glaubens. Also
setzen sie die Götter von einst mit Engeln gleich.
Dokumentiert wurde diese Glaubensüberzeugung in
Chinchero.

Staunend standen schon die Inka vor diesen ihnen
unbegreiflichen Steinbearbeitungen. Den Spaniern
erzählten sie, vorzeitliche Schöpfer seien für die
Monumentalwerke verantwortlich. Sie dachten da
wohl an Schöpfer wie den legendären Manco
Capac, den Sohn des Sonnengottes, der als
Gründer
des
Inkareiches
angesehen
wird.
Dergleichen göttliche Wesen konnten in den Augen
der frühen christlichen Missionare nur Teufel
gewesen sein. Dabei wussten die frommen Christen
nicht, daß ihr Glaube auch auf himmlischen Göttern
beruht. Denn am Anfang, als die Urversion des
Schöpfungsberichts verfasst wurde, waren Götter,
die im Laufe von Jahrhunderten, wenn nicht gar
Jahrtausenden
zu
einem
einzigen
Gott
verschmolzen worden.

Mit
dem
Sieg
des
Monotheismus,
des
Eingottglaubens, verschwanden keineswegs die
vielen Urgötter "auf einen Schlag". Sie wurden das haben meine langjährigen theologischen
Studien eindeutig ergeben - degradiert: zu
"Göttersöhnen", "Engeln" und Dämonen. Und: Der
Wandel vom Ein- zum Vielgottglauben vollzog sich
langsam, nach und nach. So wurde als Jahwe
schon Staatsgott war, weiterhin Adrammelech
angebetet.
Abraxas
wurde
noch
im
2.
nachchristlichen Jahrhundert verehrt. Sein Name
blieb bis in unsere Tage Teil des Sprachgebrauchs:
im "Zauberwort" Abrakadabra.

Langbein, Götter aus dem Kosmos

Die sägenden Engel von Chinchero

Chinchero, nicht weit von Cuzco entfernt gelegen,
war einst eine mächtige Inka-Metropole. Sie sank
freilich zur Bedeutungslosigkeit herab. Heute
verirren sich nur wenig Touristen in das kleine
Dörfchen. Und das ist schade! Denn in Chinchero
leben noch heute die Nachfahren der Inka in
Häusern, die auf den Grundmauern der Inkabauten
errichtet wurden, ganz im überlieferten Inka-Stil
erbaut. Da wurden kleine, einfache Steine sorgsam
aufeinandergeschichtet. Die Vorgehensweise war
praktisch
und
billig.
Bestaunenswerte
baumeisterliche Leistungen wurden nicht erbracht.
Mit dem Umgang der rätselhaften Vor-Inkakultur
mit gigantischen Steinriesen hat das überhaupt
nichts zu tun.
Zwei grundverschiedene Baustile trafen schon in
Machu
Picchu,
der
märchenhaft
wirkenden
Ruinenstadt in den Anden, aufeinander. Da wurden
bescheidene
Mäuerchen
mit
spielerischer
Leichtigkeit um sauber bearbeitete Kolosse
herumgebaut. Da nutzte man riesige Steinmonster
als Fundamente für Aufbauten aus kleinen Steinen.
Jahrzehntelang wollte die Archäologie von zwei
unterschiedlichen Bauweisen in Machu Picchu
partout nichts wissen.
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In neueren Reiseführern freilich wird bereits auf die
Möglichkeit hingewiesen, daß Kolossal- und Kleinkleinbauweise vielleicht doch nicht beide von den
Inka stammen. Das kann der unvoreingenommene
Besucher nur bestätigen: Es sieht ganz so aus, als
ob lange vor den Inka bereits eine monolithische
Stadt existierte, auf deren Ruinen von den Inka
weitergebaut wurde.
Genauso begegnen wir in Chinchero zwei
grundverschiedenen
Welten:
einerseits
der
typischen Inkaarchitektur, die kleine handliche
Steine benutzte, und andererseits den Werken der
Vorinkameister, die wie mit einem Messer
zurechtgeschnittene Kolossen hinterließen.
Hier in Chinchero hielt sich eine vermutlich uralte
Überlieferung - in Wort und Bild. 1560 wurde der
Bau einer Kirche begonnen. Um 1693 wurde
Maestro Chihuantito damit beauftragt, Ölgemälde
zur Ausschmückung des Gotteshauses zu schaffen.
Einige davon, sie sind von gewaltigem Format,
entdeckten wir im November 1998 im Inneren der
Kirche auf einer hölzernen Empore. Elektrisches
Licht?
Fehlanzeige!
Die
Lichtkegel
unserer
Taschenlampen huschen durch die Dunkelheit. Die
Kunstwerke stehen an eine schmutzige Wand
gelehnt, eines hinter dem anderen, eines stärker
von Staub bedeckt als das andere. Bei manchen ist
der Rahmen zerbrochen. Die Gemälde befinden
sich in einem mehr als beklagenswerten Zustand.
Weite
Bereiche
sind
unter
einer
dicken
Staubschicht verschwunden. Fotografieren aber ist
streng verboten.
Maestro Chihuantito fand außen oberhalb des
Eingangs eine merkwürdige Darstellung. Sie
basierte auf den mündlichen Überlieferungen der
Inka. Sie erläutert, von wem die rätselhaften
Felsbearbeitungen bewerkstelligt wurden: von
Engeln, also von himmlischen Wesen! Maestro
Chihuantito war überwältigt von der Umgestaltung
der uralten Geschichte in ein christliches Motiv. So
fertigte er eine bis ins kleinste Detail exakte Kopie
des Bildes vom Portal. Dieses Werk verstaubt
heute, unbeachtet von Fachleuten wie Touristen.

Langbein, Götter aus dem Kosmos

Es ist die erste konkrete Verbindung zwischen den
Wundern in Stein und den alten Göttern der Inka,
die unter der Aufsicht christlicher Missionare nur
noch als harmlose Engel dargestellt werden
durften. Himmlische Wesen werden somit für das
Disneyland verantwortlich gemacht.
Himmlische Wesen - Götter aus dem Kosmos?
Waren es Außerirdische? Kamen sie mit Hilfe einer
Technologie, die uns Menschen an der Schwelle zu
einem neuen Jahrtausend märchenhaft anmuten
muss, zur Erde: durch ein Sternentor? Fragen über
Fragen ergeben sich, die freilich erst dann gestellt
werden können, wenn man sich vor Ort umschaut
und den Mysterien auf den Grund zu gehen
versucht!

ÜBER DEN AUTOR
Walter-Jörg Langbein,
Jahrgang 1954, studierte Theologie an den
Universität Erlangen und der Universität Münster.
Erste Veröffentlichungen auf dem Gebiet der
PaläoSETI-Forschung seit den 70er Jahren. Erste
Buchveröffentlichung im Jahr 1979. Im Jahr 2000
wurde Langbein von der "Dr.-A.Hedri-Stiftung" mit
dem "Preis für Exopsychologie" ausgezeichnet.
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ARTIKEL – PALÄOSETI IN
MYTHEN UND KULTEN
KANNTEN DIE ÄGYPTER
[Reinhard Prahl]

SIRIUS B?

1976 deutete Robert G. Temple in seinem
Buch 'Das Sirius-Wissen' an, die Dogon hätten
ihr hochentwickeltes astronomisches Wissen
von den Ägyptern geerbt. Reinhard Prahl geht
nun der Frage nach, ob es in Ägypten
Anzeichen für ein Wissen um Sirius B gegeben
haben könnte. Im Osiris-Mythos will Prahl
eine
Analogie
zu
kosmologischen
Gegebenheiten entdeckt haben.

In den Jahren seit Temples Buch ist verstärkte
Kritik
am
angeblichen
Wissen
der
Dogon
[2]
angebracht worden.
So weit ich sehen kann,
richtet sich die Hauptargumentation dabei vor
allem gegen die angewandte Vorgehensweise bzw.
Methodik des Forschers Griaule bei der Befragung
der einzelnen Mitglieder des Dogon-Stammes.
Etliche Gelehrte erkennen das rätselhafte Wissen
der Dogon dennoch an.

Einleitung
Robert G. Temple veröffentlichte 1976 sein Buch
'Das Sirius Rätsel', in dem er postulierte, Wesen
aus
dem
Siriussystem
seien
vor
vielen
Jahrtausenden auf die Erde gekommen und
zeichneten für den (angeblichen) zivilisatorischen
Aufschwung, den die Ägypter zwischen 4500 und
3500
v.
Chr.
vollzogen
haben
(sollen),
verantwortlich.
Temple berief sich dabei auf das umstrittene
Wissen des Stammes der Dogon, die heute in Mali
leben.
Die
Dogon
kennen
nach
den
Untersuchungsergebnissen
der
französischen
[1]
Anthropologen Marcel Griaule
und Germaine
Dieterlen einen für das menschliche Auge
unsichtbaren Begleiter des Sirius im Sternbild Canis
Mayor. Hierbei handelt es sich um einen sogenannten Weißen Zwerg, ein kleiner Himmelskörper,
der
seine
Heliumund
Wasserstoffatome
aufgebraucht hat und deshalb sehr dicht ist und
wenig Licht ausstrahlt. Die Dogon nennen diesen
unsichtbaren Begleiter nach ihrem kleinsten
bekannten Getreidekorn "po tolo", Sirius heißt bei
ihnen "Sigui". Die Getreideart "po tolo" wird
lateinisch als Digitaria exilis klassifiziert und so wird
in der einschlägigen Literatur auch für Sirius B das
Wort Digitaria verwendet.
Dieses Wissen hüten die Dogon, der gängigen
Literatur zufolge seit vielen Hunderten von Jahren,
während Digitaria in der Neuzeit erst 1862 vom
Amerikaner Clarke, der sich die jahrzehntelangen
Vorarbeiten des Astronomen F. W. Bessel zunutze
machte, entdeckt wurde, Sirius B konnte erstmalig
1970 vom Astronomen I. Lindenblad vom US Naval
Observatory fotografiert werden.

Abb. 1: Marcel Griaule's Arbeitsweise ist
in den letzten Jahren umstritten.
So schreibt z.B. der Astronom E. C. Krupp in
seinem
hervorragendem,
absolut
orthodox
ausgerichtetem
Buch
'Astronomen,
Priester,
Pyramiden':
"Die astronomischen Überlieferungen der Dogon
mussten
unbedingt
bei
den
Astronomen
Verblüffung hervorrufen; denn es erscheint
unmöglich, die astronomischen Kenntnisse der
Dogon
über
den
Stern
Sirius
mit
ihren
instrumentellen
Möglichkeiten,
nämlich
dem
unbewaffneten Auge, zu vereinbaren. Andererseits
sind Temples Folgerungen so unorthodox, daß das
von ihm beigebrachte Material und die Art, wie er
damit umgeht, auf das peinlichste geprüft werden
müssen. Es ist wirklich auffällig, wenn ein
afrikanischer Stamm, der für seine komplexe
Kosmologie und seine einzigartigen religiösen
Überlieferungen berühmt ist, genauere Kenntnis
von der Existenz und der Natur von Sirius B, von
den
Galileiischen
Jupitermonden
und
vom
[3]
Ringsystem des Saturns gehabt haben sollen."
Weitere
Akademiker,
die
an
ein
tieferes
kosmologisches Wissen der Dogon glauben, finden
sich in Giorgio Santillana und Hertha von Dechend,
die 1969 das Werk 'Hamlet's Mill' schrieben,
welches 1993 als deutsche Übersetzung auf dem
Markt kam. Dieses für mich zur Pflichtlektüre
gehörende
Buch
sucht
nach
Spuren
von
ungewöhnlich hohem astronomischen Wissen in
den Mythen der Welt.

[1]

die Berufsbezeichnungen für Griaule gehen von
Völkerkundler über Ethnologe bis zu Anthropologe,
da hier die Unterschiede nicht diskutiert werden
sollen, folge ich hier der Berufsbezeichnung des
Astronomen E.C. Krupp 1980, S. 262ff.

Prahl, Kannten die alten Ägypter Sirius B?

[2]

siehe z.B. Markus Pössel 2000, S. 63ff., oder
Klaus Richter: Das Sirius-Rätsel
[3]
siehe Krupp 1980, S. 263

Seite

50

ISSN 1619-5752

Magazin für alternative und interdisziplinäre Archäologie

Im Appendix 1 wird u. a. über Marcel Griaule von
H. von Dechend folgendes geschrieben:
"Der bis heute einzige Meister der Beobachtung
dieser Art ist Marcel Griaule gewesen (gest. 1956),
aber er hinterließ eine eindrucksvolle Schar von
Schülern. Sie haben das Verständnis afrikanischer
Studien erneuert, indem sie aufzeigten, daß solche
Systeme bei den Dogon, die Griaule im wahrsten
Sinne des Wortes 'entdeckte', noch am Leben
sind."
Demnach erkennen nicht nur Santillana/Dechend
und Frau Dieterlen die Forschungsarbeit Griaules
als völlig korrekt an, auch eine ganze Reihe
weiterer Akademiker scheinen dies zu tun und
darüber hinaus noch weitere Spuren ähnlicher Art
entdeckt zu haben. Dies beweist ein Zitat
Dieterlens, welches Dechend aus 'Conservations
with Ogotommeli' entnahm:
"Die Afrikaner, mit denen wir in der Region des
Oberen
Niger
zusammen-gearbeitet
haben,
verfügen über Zeichensysteme, die sich in ihrer
Anzahl auf über Tausend belaufen, sie haben ihre
eigenen
astronomischen
Systeme
und
kalendarischen Messungen, Berechnungsmethoden
sowie
ein
umfassendes
anatomisches
und
physiologisches
Wissen
wie
auch
eine
systematische
Pharmakopöe."
(Heilund
Zaubermittelsammlung, Anm. R.P.)
Abschließend sei auf die hohe Beliebtheit Griaules
hingewiesen, die es dem französischen Forscher
evtl. erlaubten mehr über die Geheimnisse der
Dogon zu erfahren, als heutigen Ethnologen.

[7]

R. Anthes: 'Theologie des 3. Jahrtausends',
Rolf
Krauss:
'Astronomische
Konzepte
und
[8]
Jenseitsvorstellungen in den Pyramidentexten'
sowie
Hermann
Kees:
'Totenglauben
und
[9]
Jenseitsvorstellungen der alten Ägypter'.

Über die astronomischen
Pyramidentexten

Aspekte

in

den

Die Ägypter setzten viele Götter ihrer Mythen mit
Sternen und Planeten gleich. Ortschaften, wie sie
beispielsweise im Osiris-Mythos erwähnt werden,
stellten sie sich im Himmel liegend vor. Um einen
Einblick in diese altägyptische Vorstellungswelt zu
bieten, halte ich es für notwendig eine kurze
Einleitung über die wichtigsten Aspekte zu geben.
Ich verwende dafür überwiegend die Arbeit von Dr.
Rolf Krauss, der am ägyptischen Museum in Berlin
beschäftigt ist. Krauss arbeitete sich in die
Astronomie ein und ließ sich eine drehbare Karte
des Sternenhimmels der Gegend um Heliopolis um
2400 v.Chr. anfertigen. Um 2400 v. Chr. sind die
[10]
Pyramidentexte
wahrscheinlich
erstmals
aufgeschrieben worden. Sie gehen aber in großen
Teilen auf wesentlich ältere Texte zurück.
Heliopoplis ist die Stadt des Sonnengottes Re und
da sich zur genannten Zeit in dieser Stadt eine dort
ansässige kosmologische an der Sonne orientierte
Religion zur Staatsreligion ausweitete, geht man
berechtigterweise
davon
aus,
dass
die
[11]
Pyramidentexte dort aufgeschrieben wurden.
Die Reste dieser einst so großen und mächtigen
Stadt liegen heute in einem Kairoer Vorort.

Im "Geplänkel" um Wahrheit und Lüge ist aber eine
Frage meist untergegangen: Gibt es Indizien für
ein Wissen der Ägypter um Sirius B/Digitaria? Nach
Temple sollen die Ägyp-ter die ursprünglichen
Träger dieses Wissens gewesen sein. Gewiss haben
sich bereits einige Autoren an einer Beweisführung
versucht, außer Temple selbst z.B. die Esoterikerin
[4]
[5]
Murry Hope
, Ulrich Schaper
oder neuerdings
[6]

auf haarsträubende Weise Erdogan Ercivan.
Oft
fällt hierbei leider auf, dass die betreffenden
Autoren über die kosmologischen Aspekte der alten
Ägypter und die ägyptologischen Anhaltspunkte für
astronomische
Konzepte
in
altägyptischen
religiösen Texten kaum eine Ahnung zu haben
scheinen.
Aus diesem Grunde habe ich versucht, mich ein
wenig in die ältesten ägyptischen Totentexte, die
sogen. Pyramidentexte einzuarbeiten, soweit sie
astronomische Konzepte zu verraten scheinen.
Verwendet habe ich hierfür die Werke dreier
Ägyptologen:

[4]
[5]
[6]

Hope 1996
Schaper 1995
Ercivan 2002, S. 151ff.

Prahl, Kannten die alten Ägypter Sirius B?

[7]
[8]
[9]

Antes 1983
Krauss 1997
Kees 1926 (Erstaufl.)

[10]

die Pyramidentexte sind im Unterschied zum
Totenbuch nur dem Pharao vorbehalten. Sie
enthalten Aussagen darüber, wie die Seele des
Verstorbenen in das himmlische Jenseits gelangt,
um seinen Platz als Osiris in der Sonnenbarke des
Sonnengottes
Re
einzunehmen.
Die
Pyramidentexte sind die ältesten religiösen Texte,
die uns aus Ägypten zur Verfügung stehen, rund
1500 Jahre älter als das Totenbuch. Aus den
genannten
Gründen
dürfen
diese
beiden
Textgattungen nicht miteinander in Verbindung
gebracht werden, obwohl einige Passagen der
Pyramidentexte in die Totenbuchtexte übergingen,
wahrscheinlich aber nicht mehr richtig verstanden
wurden.
[11]
Dieser Hinweis findet sich schon 1926 bei H.
Kees.
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Abb. 2: Der Himmel über Gizeh - 11.07.2400
v.Chr.
In der Gegend von Heliopolis bzw. Memphis und
Sakkara befinden sich auch die Pyramiden des
Alten Reiches (ca. 2700 - 2200 v.Chr.), z.B. die
berühmten Pyramiden von Gizeh. Seit der 5.
Dynastie (Pyramide des Unas) wurden in diesen
Grabmälern die Pyramidentexte angebracht.
Der Ägyptologe Krauss übersetzte die Anfang des
20. Jahrhunderts vom berühmten Ägyptologen
Kurth Sethe übersetzten Pyramidentexte teilweise
neu und sammelte viele Aussagen seiner Kollegen
über die Identifizierung von im Osiris-Mythos
genannten Göttern und Ortsbezeichnungen. Aber
er übersetzte nicht nur gewisse Stellen in den
heiligen Texten, er interpretierte sie auch neu. Für
diese Neuinterpretationen bediente er sich auch der
[12]
etwas jüngeren sogen. Sargtexte.
In den Pyramidentexten gibt es viele Aussagen, die
den König (den "lebendigen Horus") dazu bewegen
sollen, in den Himmel zu Orion/Osiris oder
Isis/Sothis aufzusteigen. Es wird u.a. von einem
Fährmann gesprochen, der den Pharao über einen
[13]
"gewundenen Kanal"
ins "Binsengefilde" und
"Opfergefilde" bringen soll. Das "Binsengefilde" ist
ein mythischer Ort, der zum Osiris-Mythos gehört,
welchen ich weiter unten in aller Kürze
nacherzählen werde.

[12]

Die Bezeichnung 'Sargtexte' wurden abgeleite
vom Fundort dieser Texte: den Särgen der
Verstorbenen Ägypter. Sie stammen aus der Zeit
zwischen der 1. Zwischenzeit (ab ca. 2200 v.Chr.)
und waren wahrscheinlich bis in die Hyksoszeit,
kurz vor dem Beginn des Neuen Reichs (ab 1550
v.Chr.) in Gebrauch. Aus ihnen entwickelten sich
neue königliche Totentexte, z.B. das 'Amduat' oder
das 'Pfortenbuch'. Ein wenig später entstanden die
Totenbuchtexte, die im Grossen und Ganzen den
Privatleuten vorbehalten waren.
[13]
die Transkription lautet: mr = Kanal, See; XA =
gewunden, krumm

Prahl, Kannten die alten Ägypter Sirius B?
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Den "gewundenen Kanal" identifiziert Krauss im
o.g. Buch anhand der Pyramidentexte sowie
astronomischer Erkenntnisse als Bahn der Ekliptik.
So wird beispielsweise in den Pyramidentexten
gesagt, der "gewundene Kanal" verläuft in ostwestlicher Richtung, der Mond, welcher traditionell
als Thot angesehen wird, überquert diesen Kanal
von Süd nach Nord. All dies sind Eigenschaften, die
auf die Ekliptik zutreffen.
Die Pyramidentexte erzählen weiter davon, dass
die Sonne entlang dieses Kanals fahre, was per
definitionem auf die Ekliptik zutrifft, denn die
Ekliptik ist die von der Erde aus betrachtet
scheinbare Bahn, welche die Sonne in einem Jahr
von Ost nach West rund um die Erde zurücklegt.
Diese Bahn verläuft für den Beobachter tatsächlich
mehr oder weniger "s"-förmig, Der Ausdruck
"gewundener" erscheint somit sehr einleuchtend
ist. Der "gewundene Kanal" teilt den Himmel über
Heliopolis in einen nördlichen und einen südlichen
Teil, die weiterhin noch in Ost- und Westteil
untergliedert werden. Südlich der Ekliptik stellten
sich die alten Ägypter das "Binsengefilde", nördlich
das "Opfergefilde" (siehe auch Abb. 7) vor. Wie
bereits erwähnt wurden zahlreiche Götter mit
Sternen oder Planeten gleichgesetzt. Osiris ist z.B.
Orion, Isis Sirius Thot war der Mondgott, Seth
wurde in Merkur erkannt.
Diese Einleitung mag sehr knapp erscheinen, aber
um darzulegen warum ich der Ansicht bin die
Ägypter kannten Sirius B, kann sie genügen.
Wichtig ist vor allem zu wissen, welcher Teil des
Osiris-Mythos
mit
tatsächlichen
Himmelsphänomenen zu identifizieren ist.
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Der Osiris-Mythos

Mehrere Horusformen

Osiris wird von seinem Bruder Seth ermordet,
damit dieser das Königtum Ägyptens in seine
Gewalt bringen kann. Um ein Auffinden des
Leichnams unmöglich zu machen, zerstückelt Seth
den Toten in 14 Teile und verstreut diese über das
ganze Land. Osiris' Schwester-Gemahlin Isis aber
sucht die Einzelteile und fügt sie anschließend
wieder zusammen. Nachdem sie nun der ersten
Mumie der ägyptischen Geschichte mit ihren
Flügeln (sie hatte sich zuvor in eine Weihe
verwandelt) kurzfristig Leben eingehaucht hatte,
gelingt es ihr , dem Phallus des Osiris den Samen
zu entlocken, aus dem der gemeinsame Sohn
Horus entsteht. Osiris wird hernach ins Jenseits
berufen, um von nun an über die Verstorbenen zu
richten. Seth erfährt vom Kinde des Götterpaares
und versucht Isis mit dem jungen Horus
aufzuspüren, denn dieser könnte ihm nach
ägyptischen Recht als legitimer Erbe des Osiris
einst sein Königtum streitig machen (was im
Mythos später auch geschieht, deshalb wird der
Pharao als lebendiger Horus, Sohn des Osiris
bezeichnet). Isis versteckt sich im Deltagebiet,
welches in früher Zeit ein riesiges "Binsengefilde"
war. Daher der Ausdruck.

Als ich oben über die mit Sternen und Planeten
gleichgesetzten Götter berichtete, ließ ich Horus
aus. Paradoxerweise gibt es nämlich mehrere
Horusformen. Krauss schreibt hierzu auf S. 236:
"Dieser Ansatz (Seth als Planet Merkur, Anm. R.P.)
entspricht der seit dem frühen NR bezeugten
Identität von Seth und Merkur als Abend- bzw.
Morgenstern, wie auch der schon im N.R.
bezeugten Gleichsetzung der äußeren Planeten
(Mars, Jupiter und Saturn) mit Horusformen."
Diese "Horuse" konnten wahrscheinlich zustande
kommen, weil es in Ägypten eine ganze Reihe von
Falkengöttern gab, die meisten von ihnen
verschmolzen irgendwann einfach mit Horus Die
Ägypter machten aus mehreren Formen oder
Aspekten einen Gott. Aspekte sind beispielsweise
der sogen. "alte Horus", "Horus, das Kind", "Horus,
Pfeiler seiner Mutter" und viele mehr.
Und obwohl es sich eigentlich im Sinne des Mythos
nur um einen Gott handelt, so waren die Priester
wohl der Ansicht, jeder dieser Aspekte sei auch auf
die ein oder andere Art eine eigene Gottheit. So
war es dann ebenfalls selbstverständlich, jede
dieser Horusformen mit einem eigenen Planeten
oder Stern gleichzusetzen. Und letzten Endes war
ja auch der König ein lebender Horus auf Erden,
welcher nach seinem Tode zu einem Stern werden
musste.
Eine dieser Horusformen ist besonders interessant,
denn es gibt Pyramidensprüche, die einen "Horus,
[14]
befindlich im Sothis"
erwähnen, namentlich
Pyramidentext 632d:
a) "(als) zu dir kam deine Schwester Isis, da hat
sie gejubelt aus Liebe zu dir,
b.) nachdem du sie auf deinen Phallus gesetzt hast
c) kam heraus dein Same in sie, indem er scharf
[15]
war in "Der Scharfen",
d.)
so
ist
Horus
der
"Scharfe"
(spd)
herausgekommen aus dir als "rw jmj Spdt (Horus,
befindlich in/im Sirius).

Abb. 3: Osiris
Abb. 4: Horus

Anthes übersetzte den Textteil 632d m. E. besser:
"der spitze Horus, der aus dir gekommen ist in
seinem Namen als Horus, der in der Sothis ist."
Hier wird klar gesagt, Horus ist von Isis geboren
worden und hält sich noch bei ihr auf!

Wichtige Teile dieses Mythos wurden von den
Ägyptern, wie angedeutet, an den Nachthimmel
projiziert und gingen auf diese Weise in die
Pyramidentexte ein, denn der verstorbene König,
der lebendige Horus auf Erden, sollte wie sein
Vater Osiris das ewige Leben finden und über die
Toten richten.

[14]

die Transkription lautet: "rw jmj Spdt, wobei
Nisbeadjektiv ist, welches man mit
"befindlich in/im" übersetzen kann.
[15]
an dieser Stelle liegt ein Wortspiel vor, denn
das ägyptische Wort spdt oder spd bedeutet scharf
und das Substantiv Spdt bezeichnet Sirius/Isis, man
könnte sie also "die Scharfe" nennen.

jmj ein
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Rolf Krauss weist auf S. 178 auf einen weiteren
Text aus dem Grab des Chaemhet aus dem Neuen
Reich hin, den ich wie folgt übersetze:
"Diese Götter erscheinen im Himmel entsprechend
den Sternen, Chaemhet der Gerechtfertigte
erscheint als einzelner Stern. Deine Geburt ist
entsprechend Orion und dem Horus, der in/im
Sirius ist."
Interessant ist der Kommentar zu diesem Text, den
der Ägyptologe anschließend gibt:
"Nach

diesem

Text

sollen

SAH-Orion

und

"rw jmj Spdt zusammen aufgehen, während von
Spdt-Sothis

dabei

außerhalb

des

Namens

"rw jmj spdt keine Rede ist. Da SAH-Orion ein
Sternbild ist, könnte dies auch für "rw jmj Spdt
gelten, was die Übersetzung des fraglichen
Ausdrucks als 'Horus(-Sternbild), in dem Sothis([16]
einzelstern) ist' nach sich zieht."
Man sieht also, auch Krauss ist generell der
Ansicht, dass sich "Horus, befindlich in/im Sirius"
und Isis/Sirius sehr nahe sind. Seine Interpretation
kann aber m.E. nicht passen, denn Horus ist der
Sohn von Isis/Sirius und da Isis demnach
gesellschaftlich ÜBER Horus steht, kann es
logischerweise höchstens umgekehrt sein: Isis
repräsentiert das Sternbild und Horus den
Einzelstern. Traditionell ist Isis aber dieser
Einzelstern, dies sagen zumindest viele Stellen der
Pyramidentexte aus.
Die eigentlich schlüssige Konsequenz: Horus als
Stern, (Isis ist ja auch ein Stern [sic]) muss seiner
Mutter sehr nahe sein. Krauss zieht allerdings nicht
in Betracht, dass es sich mithin um zwei
Einzelobjekte handeln muss. Denn der einzige
Stern, der Isis/Sirius wirklich nahe ist, ist Sirius B.

[16]

Krauss übersetzt diesen Text ein wenig anders
übersetzt:

"Diese Götter
gleichzeitig mit
als "Einzelner
sprechend der
"rw jmj Spdt, im

aber erscheinen am Himmel
den Sternen. Chaemhet erscheint
Stern". Deine Geburt ist entdes SAH-Orion zusammen mit
Gefolge des großen Gottes."

Ich denke allerdings meine Übersetzung ist hier
wörtlich, denn Krauss übersetzt ein und denselben
Begriff des Orignaltextes einmal mit "gleichzeitig",
einmal mit "entsprechend" und der von Krauss mit
"zusammen" übersetzte Begriff bedeutet eigentlich
"und" oder auch "mit". Zudem ist es m.E. nicht
zwingend, den Begriff "Einzelner Stern" als
Eigenname anzusehen.

Prahl, Kannten die alten Ägypter Sirius B?

Abb. 5: Isis
Abb. 6: Seth
Ein anderer Spruch beinhaltet übrigens die
Bezeichnung "Lebender, Sohn der Sothis" und
bekräftigt mein Argument weiter. Man darf
tatsächlich folgendes ableiten: Es gibt einen Horus
in der Nähe des Sirius, der als "Sohn" der Isis
bezeichnet wird. R. Anthes ging noch einen Schritt
weiter, als er eine "wesenhafte Gleichsetzung von
Horus und Sothis als einer Einheit" postulierte. Mit
anderen Worten sah Anthes in Sirius gleichzeitig
männliche und weibliche Aspekte. Der tote Pharao
könne also genauso im Sirius verkörpert sein, wie
die Isis. Das kann aber nicht gut sein, denn in
diversen Pyramiden- sowie Sargtexten (hier z.B. CT
V 469) heißt es ausdrücklich: "Meine Mutter Sothis
bereitet mir den Weg..." Für einen Stern scheint es
aber kaum möglich zu sein, sich selbst den Weg zu
weisen. Logischer ist, dass für die Ägypter der
größere Stern dem kleineren den Weg weist, ihn
also in seiner Bahn hält.
Andererseits scheint aber klar zu sein, es gibt
tatsächlich
neben
der
weiblichen
Siriusverkörperung (Isis) auch einen "männlichen
Sirius". Krauss weist hierbei auf einen Architrav im
[17]
Ramesseum hin, der Sirius als Mann darstellt.
Des weiteren wird in Versen der Sargtexte (CT VI
319 c-d) von einem von Sothis geborenen Sohn
des Orion/Osiris gesprochen. Als drittes Argument
möchte ich die Möglichkeit mehrerer Schreibungen
für den Gott Horus-Sothis anfügen, allerdings
gehen hier die Ansichten der Ägyptologen
auseinander.
Wenn aber Sirius nicht gleichzeitig König und Isis
sein kann, es aber einen "Horus befindlich im
Sirius" gibt, der ganz klar als andere Person
definiert wird und dem Sirius auch noch sehr nahe
ist, liegt es da nicht auf der Hand, in dieser
Horusform einen Stern in der Nähe des Sirius zu
sehen?
[17]

Krauss 1997, S. 295/296
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Die unmittelbare Nähe zum Sirius kann man
zusätzlich zur erwähnten Bezeichnung auch aus
dem Osiris-Mythos ableiten: Isis hat Horus, ihren
Sohn immer in ihrer Nähe, um ihn vor Seth zu
schützen. Wenn man nun aber diese Horusform mit
Sirius B gleichsetzen würde, fällt es sehr leicht, den
Mythos um Osiris anhand von kosmologischen
Gegebenheiten nachzuerzählen.
Eine kosmische "Nacherzählung" des
Osirismythos
Wir befinden uns in folgender Situation: Seth hat
Osiris ermordet, Isis hat ihren Gatten zum Leben
erweckt, Horus wurde gezeugt und geboren. Wir
sehen auf Abb. 7, Sirius (Isis) befindet sich südlich
der Ekliptik im östlichen Teil des Himmels. Nach
Krauss passiert die Venus als Morgenstern bei
ihrem heliakischen Frühaufgang um 2400 v. Chr.
Orion und Sirius.

Abb. 7: Der Himmel im Raum Heliopolis um 2400
v.Chr. Nachempfunden einer Zeichnung in: Rolf
Krauss, ÄA 59
Wie aus dem Sargtext CT 62 zudem hervorgeht,
wird Seth (Merkur) als "Räuber am Tagesanfang"
[18]
angesehen.
Merkur kann als innerster Planet
des Sonnensystems ebenfalls als Morgenstern
beobachtet werden, da er sich bei seinem
Frühaufgang in einem ähnlichen Bereich bewegt
wie sein Nachbar, die Venus (siehe Abb. 8).
Ähnlich der Venus passiert auch der Merkur als
Morgenstern Orion und Sirius.

[18]

Abb. 8: In dieser Grafik wird deutlich, wie nah die
heliakischen Frühaufgänge von Venus und Merkur
beieinander liegen. Merkur, hier in gepunkteter
Linie, folgt der Sonne. In Verbindung mit Abb. 7,
welche die Lage von Orion und Sirius kennzeichnet
wird deutlich, dass Merkur (Seth) tatsächlich an
Sirius (Isis) vorbeizieht.

Aus mythologischer Sicht hält Isis (Sirius) ihren
Sohn Horus (Sirius B) im Binsengefilde verborgen,
Seth (Merkur) folgt Isis ins Binsengefilde und sucht
sie dort. Der Osiris-Mythos würde so gesehen eine
gute Interpretation für die Tatsache eines von der
Erde aus unsichtbaren Sirius B liefern. Das Wissen
um diesen unsichtbaren Begleiter des Sirius
vorausgesetzt, wäre diese Tatsache wohl mythisch
ausgedeutet worden und es liegt ebenso nahe, eine
solch besondere Himmelserscheinung mit einer
wichtigen Gottheit gleichzusetzen.

Krauss 1997, S. 287
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Schlussfolgerung

Schlussbemerkung

Es ist schon erstaunlich, wie viele ägyptologisch
unzweifelhaft ermittelte kosmologische Aspekte des
Osiris-Mythos sich auf den Himmel übertragen
lassen, wenn man "Horus, befindlich in Sothis" mit
Sirius B gleichsetzt. Welcher andere, dem Sirius
sehr nahe Stern sollte gemeint sein, wenn nicht der
Weiße Zwerg aus dem Siriussystem?

Die
angeführten
Argumente
können
selbstverständlich keinen letztendlichen Beweis für
einen den Ägyptern bekannten - für das
menschliche Auge unsichtbaren - Sirius B liefern.
Die Vereinbarkeit mit dem Osiris-Mythos, sowie die
Existenz des angeführten Textmaterials sind aber
m. E. sehr gute Argumente dafür.

Die von Anthes postulierte Gleichsetzung Horus =
Sirius scheidet jedenfalls aus und auch der Versuch
von Krauss, einen Horus der sich im Sirius befindet
zu umgeben, scheint nicht erfolgsversprechend.
Hier wurde eine Interpretation angeboten, die sich
sinnvoll mit dem Osiris-Mythos verbinden lässt und
dessen astronomische Aspekte von Ägyptologen
ermittelt wurden.

Wenn ich aber mit meiner Annahme richtig liege,
so stellt sich die Frage, woher die Ägypter um 2400
v. Chr. von einem Himmelskörper gewusst haben
können, der für sie unsichtbar sein musste. Eines
ist aber auf jeden Fall sicher: Von Missionaren
können die alten Ägypter das vermeintliche Wissen
um Sirius B sicher nicht erhalten haben.

Es ist augenscheinlich, dass kein Ägyptologe auf
die Idee kommen wird, den Ägyptern dass Wissen
um Sirius B zuzuschreiben, doch andererseits
mutet es eigenartig an, wenn Krauss im
Zusammenhang mit der Reise der Sonne über den
Tageshimmel schreibt:
"Im Text (Pyramidentext 543 a-c und 544 a-b,
Anm. R.P.) könnte daran gedacht sein, dass ein
solcher Stern den Re am Taghimmel begleitet und
unter Umständen unsichtbar (Hervorhebung
[19]
durch den Autor) ist."

ÜBER DEN AUTOR
Reinhard Prahl,
Jahrgang 1967, beschäftigt sich seit mehreren
Jahren mit den Pharaonen und Pyramiden
Ägyptens, hierzu erfolgten Veröffentlichungen in
diversen Zeitschriften. 2001 gründete er in
Dortmund des Freundeskreis Ägyptologie, für das
Frühjahr 2003 plant er ein eintägiges Symposium
zum Thema Gizehplateau.

Bezuggenommen wird hier auf den in Klammer
angegebenen Text, den Krauss wie folgt übersetzt:
"nachdem du (=Re) den gewundenen Kanal
durchfahren hast, da war es, dass sich NN (=der
Pharao, Anm. R. P.) deinen Schwanz gepackt hat,
..."

Abkürzungen:
ÄA

Ägyptologische Abhandlungen

Beiträge Bf

Beiträge zur ägyptischen
Bauforschung und
Altertumskunde, Kairo

CT

Sargtexte

HWB

Handwörterbuch
von Rainer Hannig

MÄS

Münchener
Ägyptologische Studien

Pyr.

Pyramidentexte,
Pyramidenspruch

Denn der König wird nach seinem Tod selbst zu
einem Stern:
"befahre für dich den gewundenen Kanal im Norden
der Nut, als Stern der das Meer befährt, das unter
dem Bauch der Nut (die Nut ist der personifizierte
[20]
Himmel, Anm. R.P.) ist, ..."
Hier wird der König klar als Stern identifiziert.

[19]
[20]

Krauss 1997, S. 22
Pyramidenspruch 802
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ARTIKEL – PERSONEN DER
PALÄOSETI-FORSCHUNG
ÜBER CHARLES HOY FORT
[Ulrich Magin]
Charles Fort gilt als Vordenker einer ganzen
Reihen von Parawissenschaften, unter
anderem auch der Prä-Astronautik. Ulrich
Magin, der deutsche Fort-Biograph, stellt in
diesem Artikel die einzelnen Werke Forts dar
und zeigt dabei, warum sich Fort von anderen
"alternativen" Autoren unterscheidet.

Einleitung
Charles Fort (6. August 1874 - 3. Mai 1932)
verbrachte über 25 Jahre seines Lebens in den
großen Bibliotheken der Welt, um in alten
Zeitungen
und
wissenschaftlichen
Magazinen
Meldungen
über
ungewöhnliche
Ereignisse
aufzuspüren, welche die Wissenschaft nicht zu
erklären vermochte. Aus Berichten über seltsame
Lichter am Himmel und auf anderen Planeten
unseres Sonnensystems schloss er, dass uns
Außerirdische besuchen, aus scheinbar mysteriösen
archäologischen Funden, dass diese Außerirdischen
auch in der Frühgeschichte der Menschheit
anwesend gewesen seien und das alles 30 Jahre
vor dem ersten Auftauchen der UFOs. So schuf er
die modernen Parawissenschaften der Ufologie und
Prä-Astronautik fast im Alleingang.

Magazin für alternative und interdisziplinäre Archäologie
Bereits Anfang des letzten Jahrhunderts gab es
zahllose pseudowissenschaftlichen Bücher, die sich
mit Spiritismus, außerirdischem Leben oder
atlantischen Vorfahren beschäftigten. In diese
Reihe ließe sich Fort mühelos einfügen, hätten
nicht die bedeutendsten Dichter der Welt, darunter
auch der Lyriker Ezra Pound oder der Romancier
Henri Miller, seine Bücher zu Kunstwerken erklärt.
Irgendetwas unterscheidet Fort von Ignatius
Donelly oder seinen modernen Nachfahren wie
Erich von Däniken, das zum Beispiel den großen
amerikanischen Schriftsteller Theodor Dreiser
erklären ließ, Forts Bücher seinen "so wunderbar
wie die ägyptischen Tempel von Karnak".
The Book of the Damned
'The Book of the Damned', 1919, war Forts erstes
Sachbuch (zuvor hatte er einen humoristischrealistischen Roman, 'The Outcast Manufacturers'
und zahlreiche Kurzgeschichten veröffentlicht, die
literarisch ohne Bedeutung sind). Das Buch beginnt
mit
einer
Lumpenprozession.
Am
Leser
marschieren all die Fakten vorbei, die von der
Wissenschaft ignoriert werden. Aus all den
unerklärlichen "Daten", die Fort gesammelt hat,
entwickelt er die Vorstellung, dass es keine
Erkenntnis der Welt geben kann: Jedes Weltbild
kann nur konstruiert werden, wenn die ihm
widersprechende
"Daten"
aussortiert,
also
verdammt werden.

Abb. 2: 'Das Buch der Verdammten', das
erste Sachbuch von Charles Hoy Fort.

Abb. 1: Charles Hoy Fort um 1920.

Magin, Über Charles Hoy Fort

Weil, so Fort, daher jeder wissenschaftlichen
Erkenntnis nicht nur etwas Vorläufiges anhängt,
sondern sie ganz und gar unmöglich ist, gilt ihm
jedes Weltbild als gleichwertig. Versuchsweise
erklärt er Sichtungen von Lichtobjekten im Himmel
damit, Besucher von fremden Sternen könnten uns
besuchen. Wichtig dabei ist: Weil Fort nicht an
Erkenntnis glaubt (die Welt an sich muss sich
immer unserer Erkenntnis entziehen), ist diese
ufologische These genauso ernst zu nehmen wie
ihre wissenschaftlichen Alternativen, nämlich gar
nicht.
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New Lands
In 'New Lands' nimmt Fort diese zuvor spielerisch
und ironisch geäußerten Gedanken wörtlich - aus
seiner Korrespondenz (u.a. Leserbriefen) geht
hervor, dass er begann, an sie zu glauben.
Vielleicht ist deshalb 'New Lands' sein schwächstes,
aber auch am einfachsten zu verstehendes Buch.
Hier findet sich schon all das, was später in der
Ufologie und Prä-Astronautik gang und gebe sein
wird. In 'New Land' (mit diesem Neuland sind
fremde Planeten, aber auch Welten, die sich in der
Erdatmosphäre befinden, gemeint, die wir noch
entdecken müssen) präsentiert Fort ein völlig
neues Konzept des Kosmos, komplett mit
"Beweisen" für dessen Richtigkeit. Das Universum
ist winzig, die Sterne sind nah, die Erde befindet
sich in einer Schale.
Forts Angriff auf die konventionelle Astronomie
erfolgt in zwei Teilen: Im ersten Teil zeigt er, dass
das wissenschaftliche Weltbild falsch ist: Weder
sind die Sterne weit von uns entfernt, noch haben
Kometen feste Umlaufbahnen, Berechnungen der
Planetenorbits sind willkürlich und fehlerhaft. Er
berichtet vom Planeten Vulcan, der zwischen Erde
und Sonne entdeckt und nie verifiziert wurde. Er
spricht
von
Sonnenfinsternissen,
die
trotz
Vorhersage nicht stattfanden.
Diese fehlerhafte Astronomie ersetzt er im zweiten
Teil durch das Konzept des winzigen Kosmos: Das
Universum ist klein, zu den Sternen ist es nicht
weit. Wir sind, sagt Fort, in der Lage der Indianer
im
Jahre
1492:
wir
sehen
Lichter
von
Kolumbusschiffen, aber wir begreifen nicht, was
auf uns zukommt. Charles Fort schildert fremde
Welten, exotische Städte am Himmel, Besucher aus
dem Kosmos.

Magazin für alternative und interdisziplinäre Archäologie
Und, so ernst sich Fort zu nehmen scheint, man
darf nie vergessen, dass er die Wirklichkeit als
letztlich unerforschlich ansah und jede Erklärung so
gut wie die nächste. Wer das vergisst, kann leicht
davon überzeugt werden, dass die Erde tatsächlich
frei in einer riesigen Eierschale schwebt, deren
Risse und Löcher uns wie Sterne und Milchstraße
erscheinen. Oder er verfällt dem naiven Glauben,
es gebe tatsächlich Beweise für extraterrestrische
Besucher in unserer und in vergangenen Zeiten.
Ben Hecht, einer der bedeutendsten Literaten der
Zeit (er war nicht nur ein brillanter Essayist
sondern einer der am höchsten bezahlten
Drehbuchautoren Hollywoods, der die Bücher zu
zahlreichen Hitchcock-Filmen schrieb) meinte
genau dieses Missverständnis, als er zu Forts
Werken anmerkte: "Fünf von sechs Menschen, die
dieses Buch lesen, werden den Verstand verlieren."
Lo!
'Lo!' war Forts dritter Streich. Jahrelang hatte er
keinen Verleger gefunden, das Manuskript wieder
und wieder umgeschrieben, bis ein ihm treu
ergebener
Fan
nicht
nur
seine
Bücher
herausbrachte, sondern gar eine 'Fortean Society'
gründete, die Fort übrigens nicht guthieß, weil er
Furcht hatte, dass sie Atlantis-Freaks, Spiritisten
und Esoteriker anlocken könnte - mit denen wollte
er nichts zu tun haben. In "Lo!" ersetzt Fort den
kleinen Kosmos durch den Lebenden Kosmos: Es
gebe eine Urkraft, die alles durchdringe, die
Teleportation (das Wort stammt von Fort und ist
seither fester Bestandteil fast jeder SciencefictionGeschichte von Star Trek bis Perry Rhodan); diese
Teleportation sei der Metabolismus des Kosmos, sie
sorge für die Verbreitung von Leben, für Regen und
jedes Bedürfnis der lebenden Welt.

So schrieb er mit 'New Lands' fünfundzwanzig
Jahre vor dem Auftauchen der UFOs das erste Buch
zum Thema. Jeder der zitierten Berichte ist genau
dokumentiert und mit Quellenangabe versehen.
Fort führte die Astronomie seiner Zeit mit ihren
eigenen Waffen ad absurdum - all seine Zitate
stammen
aus
astronomischen
Fachveröffentlichungen.
Als New Lands 1923 erschien, fand es kaum Leser.
Forts Bücher wurden in Minimalauflagen von
höchstens ein paar tausend Stück gedruckt. Sie
beeinflussten aber die Avantgarde seiner Zeit
beträchtlich. Der Romanautor Booth Tarkington
schrieb beeindruckt:
"Selbst die wildesten Erdbeben dieser Welt sind nur
ein Sturm im Wasserglas verglichen mit den
Visionen, die Charles Fort vor unseren Augen
erschafft."

Magin, Über Charles Hoy Fort

Abb. 3: Lo! - der lebende Kosmos Forts.
Nur sei die Welt mittlerweile müde und alt, die
Teleportation längst verwirrt. Sie verteile nun nicht
mehr Fische in Seen, sondern regne sie in Wüsten
herab,
lasse
Schiffe
im
Bermuda-Dreieck
verschwinden (schon wieder eine Idee, die von Fort
stammte); schaffe also nur noch Chaos. Aber
selbst diese verwirrten Produkte einer aus dem
Ruder gelaufenen Naturkraft zeige noch, dass die
Welt eine Einheit bilde, dass alles mit jedem in
Zusammenhang stünde (und damit hat Fort dann
noch die Chaos-Theorie vorweggenommen!).
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Beispiele für die Geschichten, die Fort versammelt
hat (jetzt auch aus Zeitungen und Magazinen) sind
etwa jene von Mrs. Guppy, die im Jahr 1871 aus
einem Fenster in London schwebt und mehrere
Meilen fliegt; der Fund eines Seeungeheuers im Eis
eines arktischen Gletschers (ist es von irgendwo
herabgeregnet?);
ein
Froschregen
1925
in
Südafrika; spurlos verschwundene Menschen;
Hagel aus Blut etc. Wie bei den anderen Büchern
auch (es fällt auf, dass Fort jedes Mal eine neue
Erklärung
für
die
von
ihm
gesammelten
Absurditäten parat hat) muss man beachten, dass
Fort hier mit Erklärungen spielt; dass er aufzeigen
will, dass - sei eine These auch noch so absurd es genug anekdotisches Material gibt, dass die
These stützt. Einmal fordert er gar seine Leser auf,
ihm eine wilde These zu senden, an die sie selbst
nicht glauben, er wolle sie dann beweisen! Das ist
hintergründig genug, um simple Geister aufs
Glatteis zu führen. Es ist auch heute noch eine
Warnung für bestimmte Grenzwissenschaftler, die
erst dann nach Belegen forschen, wenn sie bereits
das Ergebnis ihrer Suche kennen.
So schillernd und verwirrend wie Forts Bücher, so
vielfältig war die Reaktion der professionellen
Kritiker. "Lo! ist wie ein Ritt auf einem Kometen",
jubelte die 'New York Times'. Das renommierte
Nachrichtenmagazin
'Time'
stellte
dagegen
resigniert fest: "Dass so ein Buch heute möglich
ist, zeigt nur, dass mittlerweile wirklich alles geht!"
Wild Talents
In seinem letzten Buch, 1932 erschienen (Fort
erhielt sein Belegexemplar wenige Tage vor seinem
Tode) widmet sich Fort der Parapsychologie:
Poltergeister,
unmögliche
Erfindungen,
Massenhysterien, Teleportationen, Erscheinungen,
religiöse Wunder und Spuk.
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Mitten in Datenaufzählungen unterbricht Fort und
beschreibt, was er bei dem Schreiben der Zeilen
tat; als Quelle gibt er seine Erinnerung an etc. Das
gibt es heute öfter, "postmodern" nennt es der
Literaturwissenschaftler und wieder war Fort seiner
Zeit Jahrzehnte voraus.
Die Universalerklärung für alles Mysteriöse ist in
diesem Buch das 'Wilde Talent' der paranormalen
Fähigkeiten, die in uns allen stecken und die in
Krisensituationen sich plötzlich Bahn brechen.
Dabei macht Fort eine bedeutsame Entdeckung,
welche die modere Soziologie bestätigt hat: dass
nämlich Ausbrüche übernatürlicher Phänomene
deutlich korrelieren mit gesellschaftlichen Krisen,
dass sich Revolutionen im Geiste in der
marginalisierten
Form
des
übernatürlichen
Ereignisses manifestieren können. So absurd Forts
sich widersprechende Thesen auch anhören (in der
Astronomie hat er sich so sehr geirrt, dass man
heute glauben muss, er habe das alles nicht ernst
gemeint!), so häufig hat er vieles vorausgeahnt,
von der Kommerzialisierung des Alls bis zur
Schmetterlingsmetapher der Chaos-Theorie, von
Thomas S. Kuhns These vom Paradigmenwandel
bis zur Religionssoziologie.
Charles Fort: Der radikale Skeptiker
Viele
lesen
Fort
heute
nur
noch
als
Materialsammlung für ihre eigenen unbelegten
Thesen: sei es der Besuch Außerirdischer heute
und in grauer Vorzeit, sei es die Idee überlebender
Dinosaurier oder paranormaler Kräfte. Eine solche
Lesart vergisst, warum Fort zeit seines Lebens über
80.000 Notizen über unerklärlicher Ereignisse
gesammelt hat. Wichtig sind nicht die Phänomene,
sondern die Art und Weise, wie mit ihnen
umgegangen
wird.
Theodore
Dreiser,
der
bedeutendste Naturalist Amerikas und ein enger
Freund von Fort, erkannte, was Fort wirklich
auszeichnet:
"Er ist ein bedeutender Denker und ein Mann von
großem und zynischem Humor. Er überragt
sämtliche Literaten unseres Landes so sehr, dass
jede Bewertung zum Scheitern verurteilt ist."

Abb. 4: Die wilden "postmodernen" Talente Forts.
'Wild Talents' ist Forts schönstes und persönlichstes
Buch. War Fort zuvor schon recht experimentell mit
dem englischen Wortschatz und der englischen
Grammatik umgegangen (die Bücher stecken voller
Neologismen
und
Neudefinitionen
von
Wortbedeutungen,
ganze
Passagen
sind
in
englischer Sprache, aber mit deutscher Syntax
geschrieben), so sprengt er nun die Grenzen der
Konstruktion eines Buches selbst.

Magin, Über Charles Hoy Fort

Die Philosophie, die Fort aus seiner Sammlung von
"Daten" (das Wort Fakten lehnte er ab, weil es die
eben nicht gebe) ableitete, war, dass jedes Wissen,
jede Erkenntnis nur vorläufig sein kann, sein muss,
und dass die letzte Wahrheit nicht erfasst werden
kann. Die Vorstellung des Menschen ist zu
begrenzt, um die Welt in ihrer Gesamtheit
wahrzunehmen. Um zu dem "Ding-an-sich"
vorzudringen fehlt uns jede Möglichkeit. Aus der
Gesamtheit unserer subjektiven Wahrnehmung
einer möglicherweise objektiv vorhandenen Welt
müssen wir stets jene "Daten" betonen, die unsere
Weltsicht stärken und jene ignorieren, die gegen
sie sprechen. So wird ein systematisches Sammeln
und Klassifizieren von Erkenntnis unmöglich. Da die
Welt ein organisches Ganzes ist, sind Grenzen
immer willkürlich, bedeutet die Tatsache, dass wir
etwas benennen, implizit, dass wir es nicht
erkennen können.
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Es ist uns nicht möglich, die Welt zu erkennen,
deswegen ist jedes Weltbild so absurd wie das
andere: Fort sieht nur graduelle Unterschiede
zwischen den Mythen, die er mit leichter Hand
erfindet (den UFOs, der Prä-Astronautik) und den
gelehrten Büchern der Wissenschaft. Fort ist daher
ein radikaler Skeptiker, der alles in Frage zieht:
nicht nur seine eigenen Thesen (von denen er
ausdrücklich schreibt, er glaube kein Wort davon),
sondern von dem Konzept des Erkennens und
Verstehens an sich. Das macht ihn, trotz der
oberflächlichen Ähnlichkeiten mit Autoren wie
Däniken oder Berlitz, zu etwas ganz anderem: zu
einem Philosophen. Letztendlich hat Fort, obwohl
er fast 1200 Seiten den UFOs, Seeschlangen und
Spukgeschichten
widmete,
mit
all
diesen
Phänomenen nichts am Hut. Sie sind nur eine
Metapher für eine Welt, deren Erscheinungen so
absurd sind, dass der Verstand sie nicht fassen
kann.

Abb. 5: Charles
Philosoph?

Hoy

Fort

-

ein

verkannter

Denn um etwas zu erforschen, um ihm einen
Namen zu geben, müssen wir es aus dem Geflecht
seiner Beziehungen lösen; das Objekt unserer
Betrachtung ist daher aber auch nicht mehr das,
was es eigentlich ist: viele seiner Eigenschaften
werden
ausgeklammert.
Weil
es
eine
Grundtatsache der Semantik ist, dass wir durch
Verwendung von Sprache ein Objekt isolieren,
wenn wir es beschreiben, verlieren wir es aus der
Sicht.

Die hier vorgestellten Bücher von Charles Hoy Fort
sind in 90er Jahren in Deutschland im Verlag
Zweitausendeins neu veröffentlicht worden. Der
Autor dieses Artikels schrieb zu jedem Werk der
deutschen Ausgabe ein Vorwort, zudem erschien
von Ulrich Magin in der selben Buchreihe die FortBiographie 'Der Ritt auf dem Kometen' .

ÜBER DEN AUTOR
Ulrich Magin,
Jahrgang 1962, arbeitet als Lektor in einem
süddeutschen Verlag und ist bekannter Erforscher
grenzwissenschaftlicher Phänomene, denen er
mehrere Bücher widmete, die sich mit Themen wie
Ley-Lines oder dem sog. Abduktionsphänomen
befassen.

Magin, Über Charles Hoy Fort
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REZENSIONEN
LOST CITIES & ANCIENT
MYSTERIES OF SOUTH
AMERICA – DAVID H.
CHILDRESS

[Stefan Böckler]

In diesem Buch schildert der "VagabundenArchäologe" (Zitat Klappentext) David Hatcher
Childress seine Reise quer durch Südamerika,
immer auf den Spuren des Rätselhaften und
anscheinend Unlösbaren.
Der Autor beginnt seine Reiseschilderung in der
Bucht von Pisco. Dort findet man den sog.
Candelabro, einen "Baum", der einem Kerzenhalter
ähnelt. Die spanischen Eroberer hielten das
Scharrbild bei ihrer Ankunft in der Bucht für ein
Zeichen Gottes. Erich von Däniken glaubte, einen
Wegweiser für kosmische Raumschiffe zu sehen.
Childress weist auf Theorien hin, die besagen, mit
dem "Candlestick of the Andes" könne man
Erdbeben voraussagen, relativiert aber selbst,
indem er eine Funktion als Markierung für Schiffe
plausibel macht.
Weiter geht die Reise nach Nazca, das etwas
oberflächlich behandelt wird. Der Autor "löst" das
Rätsel, indem er die Linien als auf astronomische
Punkte ausgerichtet abhakt und die Figuren erklärt,
indem er den Bewohnern Nazcas einfache
Luftschiffe zugesteht, wie sie, so Childress, die
indischen Veden beschreiben. Seine Erklärung wird
an der Stelle schlecht und falsch, wo er Nazca als
eine Art "astronomischer Kalender" sieht. Dies
wurde schon von G. S. Hawkins, Autor von 'Beyond
Stonhenge' so gut wie widerlegt.
Dann geht er über zu den phantastischen,
gravierten Steinen von Ica, die Dr. Cabrera in
seinem Privatmuseum ausstellt. An diesen Steinen
schieden sich immer wieder die Geister. Sind die
Steine Beweise für 'Darwins Irrtum' oder doch nur
plumpe Fälschungen? Childress hat sich an dieser
Stelle geschickt aus der Affäre gezogen, indem er
keine Stellung bezog. Im übrigen sind die Steine
mit großer Wahrscheinlichkeit Fälschungen, wie
neuere Untersuchungen zu belegen scheinen.
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Hier wären wir gleich an der nächsten Station
unserer
"Sight-seeing-tour":
Tiahuanaco.
Interessant schildert er auch hier den angeblichen
Erklärungsnotstand der Archäologen, diskutiert die
Theorien von Außerirdischen über Atlantis an.
Allerdings sieht man bei Hatchress wie auch bei
den Autoren von 'Kolonien der Sonnengötter', dass
beim Thema Tiahuanaco oftmals eher schlampig
recherchiert wird.
Dann flacht das Buch leider etwas arg ab. Zu viele
und
ausführliche
Reiseschilderungen,
eher
uninteressante Affären mit verheirateten Frauen (!)
usw. langweilen eher. In diesem Teil kommt
natürlich auch die Story Tatunca Naras, dem
Urheber der 'Chronik von Akkakor'. Leider ist
Childress etwas zu unvorsichtig und glaubt zu viel.
Die Story ist wahrscheinlich erfunden, wie die
Nachforschungen von Wolfgang Siebenhaar nahe
legen.
An dieser Stelle wird auch ersichtlich, dass der
Autor die Paläo-SETI-Hypothese als Erklärung nicht
in Betracht zieht, obwohl er Mitglied bzw.
"Member" in der AAS RA ist. In der Chronik ist
nämlich die Rede von "flying discs" u.ä. Um der
Konsequenz zu entgehen, Außerirdische als
mögliche Ursache dieser Berichte zu akzeptieren,
zieht er praktisch alle Register. Er schreibt, dass
genau diese Abschnitte dazu erfunden sein könnten
(!). Oder andererseits könnten es doch auch
Mitglieder der atlantidischen Liga (!!!) in ihren
Flugschiffen sein. Diese Erklärungsversuche wirken
recht durchsichtig. Ganz abgesehen davon, dass er
über eine wahrscheinlich sowieso erfundene
Geschichte schreibt ...
Insgesamt ein Buch, das nicht leicht zu bewerten
ist. Wer sich wirklich für die Rätsel Südamerikas
interessiert, für den ist dieses Buch ein sehr
interessanter Titel! Alle anderen sollten sich den
Kauf gründlich überlegen, da die Inhalte von
Childress' Buch nicht unbedingt astrein recherchiert
und
deswegen
zu
hinter
fragen
sind.
Nichtsdestotrotz ist es ein interessanter Streifzug
durch Südamerika. verstecken sie verschämt in
abgelegenen Ecken. Das ist mehr als bedauerlich.

David Hatcher Childress: Lost Cities and Ancient
Mysteries of South America, Adventures Unlimited
Press, ca. 380 Seiten, ISBN 0-932813-02-X

Den interessantesten Teil des Buches machen aber
die Abschnitte über die gigantischen Bauwerke
Südamerikas aus. Lebhaft schildert der Autor die
vielen Theorien zu der Festung Sacsayhuaman, den
Tempelkomplexen Ollantaytambos oder andere
Sehenswürdigkeiten, an denen Touristen achtlos
vorbeigehen. An dieser Stelle auch sehr interessant
sind die Parallelen, die der Verfasser zwischen
Ollantaytambo und Puma Punku zieht, dem
angeblichen
"Mond-Tempel" Tiahuanacos. So
schreibt er, dass Ollantaytambo in der Nähe von
Cuzco keine Ähnlichkeiten mit seinen Nachbarorten
aufweise, sondern vielmehr mit Puma Punku.

Rezensionen – Lost Cities and Ancient Mysteries of South America
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REZENSIONEN
VERBOTENE ÄGYPTOLOGIE
– ERDOGAN ERCIVAN

[Alexander Nertz]

Auf den ersten Blick schient Ercivans 'Verbotene
Ägyptologie' eine Fortführung der 'StargateVerschwörung' von Andreas von Rétyi zu sein.
Doch während v. Rétyi deutlich macht, dass seine
Aussagen nur Spekulation und Interpretation sind,
präsentiert Ercivan ähnliche Aussagen bereits als
Fakten. So sollen die Alten Ägypter über
unglaubliche
Technologien,
wie
z.B.
Röntgenapparate,
Mikroskope
und
Teleskope
verfügt, Elektrizität gekannt und auch Uranerz
gefördert haben. All dies seien keine Erfindungen
der
Neuzeit,
sondern
lediglich
Wiederentdeckungen.
Ein Universalgenie wie da Vinci z.B. habe seine
Erfindungen nur machen können, da ihm die
"Weißheit der Alten" noch zur Verfügung stand.
Doch damit nicht genug: Die Wissenschaft weiß
angeblich über alles Bescheid; die Archäologie sei
voll von Geheimniskrämereien, Verschwörungen
und Vertuschungen.
Mit Argumentationen hält sich der Autor nicht lange
auf. So wird z.B. auf S.17 behauptet, den Ägyptern
sei
die
Präzession
der
Erdachse,
die
Fallbeschleunigung und die Lichtgeschwindigkeit
bekannt gewesen. Wo er diese Information
herleitet, bleibt dem Leser ein Rätsel. Von formaler
Seite
ist
ohnehin
anzumerken,
dass
Quellenangaben völlig fehlen. Es gibt weder
Fußnoten noch Anmerkungen. Selbst wenn Ercivan
im Text einen Autor nennt, von dem er sinngemäß
oder sogar wörtlich zitiert, sucht man die
dazugehörige Publikation im Literaturverzeichnis
meist vergebens. Zitiert der Autor aus ägyptischen
Originalquellen,
wie
Pyramidentexten
oder
Totenbuchsprüchen, geht auch hier nicht hervor,
welcher Übersetzung er folgt und aus welcher Zeit
sie stammt.
Das beste Beispiel für irreführende Zitate liefert
Ercivan auf S.283: Er behauptet, der arabische
Chronist Al-Makrizi berichte über den Fund von
"nicht menschlichen" Leichnamen. In beiden
angeführten Zitaten wird aber von Al-Makrizi mit
keinem Wort ein Leichnam als menschlich oder
nicht menschlich beschrieben. Was also will Ercivan
mit den Zitaten aussagen?
Ercivan führt weiter eine Reihe von Behauptungen
an, um zu belegen, dass die Ägypter das Zentrum
aller übrigen Kulturen sind. So waren die Ägypter
einst "nachweislich" in Amerika und Australien,
begründeten die Kultur der Minoer auf Kreta und
schließlich
gehen
auch
die
astronomisch
ausgerichteten Megalithbauten Europas auf die
alten Ägypter zurück. Die von Ercivan angeführten
Verbindungen zwischen den Kulturen bestehen
jedoch
größtenteils
aus
oberflächlichen
Betrachtungen.

Rezensionen – Verbotene Ägyptologie
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Der sehr umstrittene Fund von Kokain und Nikotin
in ägyptischen Mumien reicht ihm als Nachweis
eines transatlantischen Kontaktes. Dagegen sind
die
in
Australien
entdeckten
ägyptischen
Hieroglyphen Fälschungen - weder les- noch
übersetzbar. Die Authentizität einer in Australien
gefundenen Statue des Gottes Aton (sofern es
diesen Funde überhaupt gibt) wird allein dadurch in
Frage gestellt, dass aus ganz Ägypten keine solche
Statue bekannt ist!
Den ägyptischen Ursprung der minoischen Kultur
führt er auf eine vermeintliche Etymologie zwischen
dem mythischen König Minos und dem ägyptischen
Gott Min zurück. Minos ist allerdings eine Figur der
griechischen Mythologie und erst im 8. Jh. bei
Homer als mythischer König Kretas belegt, nicht
aber im bronzezeitlichen Kreta selbst. Erst Sir
Arthur Evans prägte daraufhin zu Beginn des 20.
Jh. den Begriff der "minoischen Kultur".
Im letzten Kapitel berichtet Ercivan über geheime
Kammern in den Pyramiden und unter dem Sphinx.
Es folgen die abenteuerlichsten Beschreibungen
von Kammern, die man in der Cheopspyramide
entdeckt haben soll. Den Zugang zu einer Kammer
über die Große Galerie will er übrigens selbst
gesehen haben und 1996 (!) sollen bei der Öffnung
der
Gantenbrinkblockierung
hinter
einer
Verzweigung des Schachtes Kammern entdeckt
worden sein. Diese und andere Schilderungen von
verborgenen und heimlichen Forschungen bei und
in den Pyramiden bleiben, wie gehabt, ohne
nachprüfbare Quellenangaben.
Auch wäre es in einigen Fällen ratsam gewesen,
den einen oder anderen Ausgrabungsbericht in die
Hand zu nehmen, oder zu berücksichtigen, dass die
Publikation einer Ausgrabung nie ad hoc geschieht
- nicht etwa, weil es etwas zu verheimlichen gilt,
sondern weil Interpretation und Deutung der
Befunde oft einen langwierigen Arbeitsprozess
darstellen.
Bereits entkräftete Theorien, wie die Fälschung der
Cheopskartusche, die technischen Hieroglyphen
von Abydos oder die Glühbirnen von Dendera,
werden für die Untermauerung seiner Aussagen
herangezogen, ohne von den Gegenargumenten
Kenntnis genommen zu haben.
Bei allen Bemühungen kann der Autor auch seine
Idee, der ägyptische Jenseitsglaube beruhe auf
einer
vom
Sirius-System
ausgegangenen
Weltraum-Odyssee,
mit
keiner
seiner
oberflächlichen Aussagen belegen. Er verliert sich
in Polemik und Wissenschaftshetze, diffamiert
angesehene Fachleute, indem er ihre Aussagen aus
dem Kontext reißt und lächerlich macht. Sachliche
Argumente fehlen, statt dessen wird der Leser mit
nicht
nachvollziehbaren
Behauptungen
und
fadenscheinigen Schlussfolgerungen konfrontiert.
Seine Zahlenmystik z.B. ist verwirrend, doch wer
sie prüft stellt fest, dass sie gar nicht existiert!
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Wer sich im alten Ägypten ein wenig auskennt, für
den ist die "Verbotene Ägyptologie" ein wahres
Amüsement und in diesem Sinne zu empfehlen.
Allen, die wider ihres Wissens verleitet sein
könnten, Ercivans abstrusen Behauptungen zu
folgen, sei von diesem Buch abgeraten. Es zeigt
insbesondere
mit
einer
unglaublichen
Nachdrücklichkeit, wie glaubwürdige und seriöse
Forschung in der Paläo-SETI nicht funktioniert.

Erdogan Ercivan: Verbotene Ägyptologie. Kopp
Verlag, Rottenburg 2001. ISBN: 3-930219-39-5
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