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©tatoft&eneö.

©d)ttäd)enbe Äranf&eit ntcfot, £>it lofd)te bie gacfel ba$ tflter,

©anft entfd)(ummettef! £u, al$ 0a baS ^)6d)(le erforfcfyt,

3u be$ 23etl)ängmfTeg @d)Iaf, ßratojtyeneg» 5ftimmt aud) jfyrene

0Ztd>t £)id), ba$ fyetmifdje 2anb, auf in ba6 Setfengegrüft/

tfglaoS <Sof)n, £)u ru^ft bod) geliebt in gajftidjet Grrbe,

5ßo einft^roteu$gef)errfd)t,f)art an bem <5aume beö <Stranb$ *).

) IlqrivxsQov yrjgdg (Ts, nal ov nard vovaog dfiavgrj

taßsatv, svvr^g ö' vnvov dq>8iX6fisvov,

ax§a fisgtfivrjöag, 'EgcczoG&svsg' ovös KvgrfvTj

yald g' in dtgvtcov ivzog eSshto rdcpcov,

'Aylaov vU' cpiXog ös v.cu stv £s[vr] xsKÜXvipcci,

nag rode TlqcoTfjog ngdonsSov atyiaXov.

Dionysius Cyzicenus
(Brunck. Analect. II, p. 255.).
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S3or* unb SRacJjfoott

erf^e 33ud) &at verfugt, bte ©efchichtlid)feit unb $ers

ftellbarfett ber dgppttfd^en Ueberlieferung, im Allgemeinen unb

vorberettenb bar^ut()un, unb ^tvar in boppelter Söetfe: in

bcn brei erften 2lbfd)nitten burd) bie 9?ad)roeifung be$ 2ttter3

unb ber roefentließen Uebereinfftmmung ber Quellen: in ben

bret legten buref) bie 2tufteigung ber urgettHc^en Sfyatfafym,

einer <2pracf)e unb ©dforift, einer 'SKpt^oIogte unb ©eftttung

vor ben uns> bis jefet befannten alteren £)enfmdlern, ja felbjr

vor SfteneS, bem 2(nfang3punfte ber dgpptifcfyen 3eitrecf)nung

unb 3eitgefcr)tcf)te.

£)a£ jwette &3udb l>at nun ben SBeroeiS jener ©efdbichts

Itctyfett unb jener £erfiellbarfeit ber uns überlieferten .ftonig^

lijren unb 3al)re3reif)en für ba3 atte fRtid) im Cnn^lnen ju

liefern, unb iff verpflichtet, benfelben vermittelt ber von un3

im erjien Ztyxk begrünbeten 5DZett)obe $u führen. 2Mefe Sttes

thobe beruht auf einer jufammenhdngenben fritifcr)en £3es

hanblung ber ÄonigSlijren unb auf einer folgerechten SSer^

gleichung berfelben unter ftdf) unb mit ben £)enfmdlern, bann

aber beiber mit ben S5ertdf)ten ber griechifchen gorfcher.

Qt$ hanbelt ftcr) alfo barum, mehr als> ein Sahrtaufenb

— ein taufenb unb fecrjS unb ftebenjig Safyu — für bie 3^
gefliehte &u erobern. Da3 alte 3?etd& ift bitytx von ben

IL *



Aegt)ptologen noch gar ntd£)t $um ©egenftanbe einer $ufam?

menhdngenben chronologifchcn unb gefdjichtlichen gorfchung

gemalt: unb ber 3eitraum, welchen td) ihm in ber SBefts

gcfd>id>te anroeifen muß, liegt fo fem t>on ben dußerjtcn

©rangen ber bisherigen frtttfdjen ©efd&idjrSfitnbe, baß mans

d)er ihn wohl lieber oon oorn herein in baS fabelhafte 9?eid)

jcnfeitS ber chronologifd)en SBejtimmbarfeit t>crn>cifcn mochte.

3d) l)abe bal)er geglaubt, mit Au&fcheibung aller frud)tlofen

ober jefct wenigstens ganj unfruchtbaren Unterfuchungen, ben

£3ewei3 für jenen £auptpunft mit möglicher ©rünbltchfeit

unb Klarheit, obwohl in größter ©ebrdngtheit, fo roeit &u

führen, als bie DenFmalfunbe Aegyptens? e§ mir erlauben

festen.

©eitbem td) biefeS 33ud) bem £)rucfe übergab, ftnb jwei

3al)re oerfloffen. Die gorfchung vourbe bamalS im SÖefent;

liefen fo abgefchloffen , roie fte ftd) mir feit 1835 gehaltet,

unb burd) £epftue> (£ntbecfung ber Denfmalnamen ber jroälfs

ten Dpnaftie im Sal)re 1841 ttollenbet hatte, ©erabe beim

2tbfd)luffe ber£)enfmalforfd)ung festen Ferrings Unterfudjun;

gen mich in ©tanb, fte burd) bie Schweifung ber ^)pra^

mibengrdber mehrerer Könige $u bereichem. (Seitbem hat

fte bie $robe ber 9?eife oon fiepftuS $u bejtehen gehabt, unb

namentlich feiner fyjtematifd)en Ausgrabung ber ^pramiben?

felber t>on ©ifeh unb ©affarah, ber Aufftnbung bes> £abps

ttnrf)§ unb ber £)urchforfd)ung be3 $ajum§. @3 tft alfo

je£t an ber 3ett, nachgehen, roie ftd) biefe neuen Unters

fuchungen ju ben ^Behauptungen biefee £3ud)e3 oerhalten,

unb roelche 9?ad)lefe eine mit frtfd)cn Augen unternommene

durchficht beffelben mir etwa noch gerodhrt hat.

Die Hauptpunkte, welche ich im Grin^elnen glaube er;

roiefen $u haben, mochten etroa folgenbe fein.

(5rftlid). £)a§ eratofthenifcheSSer^eichnig giebt eineoolU

(tdnbige, ^ufammenhdngenbe 3eitreihe für ba3 alte 3?eid), in

1076 Sahren.



35or-- unb 9?ad)tt)ort. III

3 wettend £)ie bmtafitfcfyen Riffen 9ttanetr)o'3 rufyen

auf berfelben urFunblict)en ©runblage, wie bie Arbeit be3

(SratoftfyeneS: fte entsaften unfd)d£bare SRefte gefcr)id)tlicfyer

Ueberlieferung, ftnbert aber erft in jener SBer^eidmung tfyren

c$rono(ogifcfcgefcfyicfytlt#en ©d&lüffel.

drittens. £)ie bem artenreiche 5ugef)örige £dlfte ber

£afel oon Äarnaf unb bie £afel oon #bpboe> aufwarte t>on

ber act)t5er)nten £)t)nafrie erftdren ftct) befriebigenb nur au3

meinem (Spfreme.

Vierten 6. dben fo bie Angaben gleichzeitiger £)tnh

mdler, wenn fte mit jenen ^Bezeichnungen t>erc)ltd>en wer*

bem deiner it)rer tarnen unb feine ihrer Sahre^ahlen (treitet

gegen bie eratoflt)entfd>e £i|re, alle betätigen fte, unb tiamit

auch 9ftanetf)o.

fünften 3. 2Me 9)m*amiben ftnb bie ©rdber ber £6;

nige beö alten Meiches, unb ihre 3al)l trifft fehr gut mit ber

3af)l ber eratoflt)entfcr)en Könige gufammen.

© e d) fienS. £er 5DZ6rt6fee unb baS £abm*inth ftnb eben;

faüg Sßerfe be$ alten Meiches.

SSon biefen fed)6 fünften ftnb bie brei erfreu oon neuen

einzelnen ^enfmalentbechtngen im 2Öefentlict)en ganj unab^

hdngig. (Sie flehen ober fallen mit ber pt>tlologtfdt) = t)tflort=

fd)en gorfcf)ung, au§ welcher ict) fte hergeleitet £)ie bret

legten hingegen müffen burct) jebe neue Grntbecfung auf jenem

©ebiete eine S5e(rdtigung ober (Schwächung erfahren.

©o fanb £epftu£ in ©ifeh noch wdhrenb be$ £)rucfe£

mehrere mir bis baf)tn unbefannte ÄonigSnamen : e£ würbe

mir leicht, fte mit einer großen 2Bar)rfcr)einlicr)fett ein^uorb^

nen *.),

2Ba3 bie ?)t)ramiben felbjt betrifft, fo t|r e£ SepftuS ge=

lungen, bie üon Ferring oergebenS gefügte ©rabfammer ber

*) 106 f. %ü) fydtte babet bewerfen [ollen, ba{? baö ©djtlb son

Useser-kef fdjon son L'Hote gefunben unb bcfannt gemalt

war, im Journal des Savans, Janv. 1841.

*2



IV SOor* unb Wacbroort.

sppramibe be3 ZabyxinfyS &u entbecfen, (£r hat bann ben

tarnen t>eS brtttcn 2(menemhe gefunben: beffelben .ftonigS,

beffen ©d)ilbcr alle Srümmer be3 ßabprintfjeS felbjl bcbecFcn.

Sc!) hatte jene ^pramibe mit bem testen Könige ber etjten

Spnafrie, ©mcntctt, sufammengejlellt. ©ie muß aber offene

bar jenem röntge ber zwölften £>pnafrte (2Tmcncml)c III.)

^ugefchrieben werben, bem (Erbauer be$ ßabt>rtntt>e§ : tro&

bem, bag nicht allem v£>erobot fagt, bte urfprünglichen @r;

bauer biefeS 3?tefenwerfe3 feien in feinen untertrbifchen Äam^

mern begraben, fonbern bag ber oollgültigjle ©ewdf)r3mann

in gerichtlichen £f)atfachen, 9ftanetbo, mit bürren SBorten

berichtet: jener jtonig (ihm 9ftare$) habe fid> baS £abt)rinth

atS ©rab errichtet.

@§ fallt bamit alfo auch bte Sufammenffellung t)on

©menteti mit bem SSmanbeS ©trabo'S weg , unb e3 bleibt

für jenen £)enfmal!6nig fein anberer Inhalt in ber Ueber=

lieferung ber ©riechen, al3 ^linius Zmarres (b. h- wohl

Zmantes), welchem er ben dltejren SDbeltSfen ^ufchreibt, fo

wie bemWopS (2lpappu3, $auyt ber fechten £)t)naf!te) ben

^weiten. (©. Urhmbenbud).) (£§ fragt ftd), ob biefer Sftame

SSmanbeS ntrf)t ganj aus> bem jlrabonifchen £erte, allen

v£>anbfchriften jum £ro£e, gestrichen werben mug. 3Ba3 uns>

hierüber flar fein fd&eint, geben wir im erften ber biefem

Vorworte beigefügten Anhange.

£)te gan^e erj!e £)r>najrie ermangelt alfo bis jefet noef)

aller gleichzeitigen £)enfmdler, obwohl brei ihrer fünf £err*

fd)cr bei ben 2legt)ptern einen fo grogen tarnen in ber dgwp=

tifchen Ueberlieferung haben, bag ftd) bei ben ©rieben bc-

beutenbe 9kchHdnge baoon fmben.

SMefe' ©tüfee fel)lt ben ^errfchem ber britten £pnas

ftie feineöwegS: allein ber 3ujianb ber Siften ijf hier fo be^

benfltch, bag wir ba$ Cnn^elne unferer v£>er|Mung oon oorn

herein nur als eine fcorlduftge gegeben, unb nur begwegen

weiter aufgeführt haben, um bie ©efchid)t(ichfeit biefer Epoche

bar^uthun.



%ot' unb Wöchroorr. v

Sd) erwarte baS bebeutenbjre £icht über biefe Stynafrie

üon ber £)effnung ber großen nörblichen unb ber füblichen

3iegelpt)ramibe t>on £)a3chur *). SBahrfdj einlief) mürben ihre

©rabrammern bie tarnen beS dlteffen großen ^efortoft'S unb

feines 2ü)nen ©eforchereS geigen, unb in einem t>on betten

v£>erobot3 ©afychiS ober, roie er jefet f>etgt, 2Cfpchi3.

Unterbeffen I>at bie gefunbene roahre 2efung beS ©d)tl*

beS eines ber in 2£buftr begrabenen Könige biefer ©tytiaftte

unfer (Spfrem ber SSergleichung ber eratojthenifchen tarnen

mitben manethonifchenunb mit ben £)enfrndlern hochjr überra;

fchenb bejrdttgt, unb unS zugleich einen neuen erroünfd)ten

2£uffct)tug über ben ßfyarafter unfereS 2£u^ugeS ber erato;

ffhenifchen Arbeit geliefert. 3d) hatte ben tarnen mit £epftu§

Amchura gelefen: aber jugletcfy, auf £epftu3 t>on 2(eg^pten

gefanbte Sßarnung hin, biefe £efung als eine zweifelhafte ge^

geben **). §m Amchura nun fanb td) in ben tarnen

ber neun eratofft)enifd)en Könige biefer ^)pna(rie unb über*

fyaixpt in allen überlieferten alten ÄomgSnamen feinen

flang, als in Biyres, bem legten jener 9veil)e, unb Spanes

tho'S Bicheris. (geitbem i|t mir burd) 33trd)3 Jorfchungen

erroiefen, tag jener 9)t)ramibenf6nig Sahara geheißen hat,

unb nun ftnbet ftd) auch nicht allein ber natürltchjre $la£

für ihn in ber eratofihenifchen £tjre, aB ben fechten itönig

ber £)9nafite, fonbern, tro£ ber anfeheinenben $8erfd)iebenheit

ber tarnen, auch ber S3eroei3, baß dratojlheneS gerabe ben

£6nig jeneS ©chilbeS an jener (Stelle aufgeführt fyat. £)ie

!Rat&n>etfung geben roir im zweiten Anhange zum &fylu\}c

biefeS SSorroorteS.

Sn ber v£>erjtellung unb 2(norbnung ber folgenben

nafrieen (oierten bis zwölften) habe ich nichts zu anbexn

gefunben. Scf) fann mich noch nicht für berechtigt erachten,

bie Meinung aufzugeben , baS £aupt ber fechten £)miajrie,

*) ©. 90 ff. Sgl. @. 348— 350.

**) ©. 68, 2Tnm. 3).



VI 23or* unb ^ad)tt>ort.

9ftert-2fyappu3, fei ber WlonZ ber 2ttten, unb alfo ber Ur;

t)eber ber großartigen unb fegenSretchen Anlagen im $ajum.

2(llerbing3 aber tft biefe '2(nftd)t mir feine£weg3 eine ttollfoms

men begrünbete: unb bie tton £epftu3 aufgepellte, wonach

jene Anlagen bem (Erbauer be§ SabprintheS, 2lmeneme3, ju^u^

fchretben waren, üerbient ihres? Urhebers rote ihrer felbjt willen

bie größte ^Beachtung, üftad) ihm würbe 9)?6ri3 nur ein mtß=

tterjlanbener Stome be$ ©ee3 fein, eine Deutung, bie wir aud)

erwähnt Die (5ntbecfung üon Angaben ber 9lilhohe bei ben

Ueberfchwemmungen unter ber Regierung jeneS Königs t)at

un3 zwar nicht bie £f)atfad)e gegeben, welche ^erobot Dom

Stil unter SttoriS anführt, noch bie Quellen, auS welchen

fte gefloffen fein fonnte: allein jebenfalle> mochte fte oon Denfs

malern biefer 2Crt herrühren, unb wir haben bereu noch t>on

feinem anbern Könige gefunben.

Doch wie ftd) aud) biefeS SKdthfel lofen möge, bie ganze

grage ift t>on feiner SBebeutung für ben 3wecf biefeS SBucheS,

bie 3eitre$nung beS alten 3?etd)6 unb bie ©efcf)tcf)tlicfyfeit fei;

ner Ueberlteferung.

(£ben fo wenig t|t e3 bie über ben SDtörtefee. 3d) muß

jebod) befennen, baß id) mid) burchauS nicht p SinantS

SScrmutl)ung über ben Sttorisfee, als einen jefet oerfchwunbe^

neu, bieffeitg tofobilopoli^ oom 9?tltl)al au§ liegenben, be=

fennen fann: id) bin fogar zweifelhaft, ob tcf) red)t gethan,

pr SBiberlegung jener ^Behauptung in folcbe 2lu£führltchfeiten

einzugehen, al6 hier gefchehen. Die Unterfuchung jenes merf*

würbigen £anbes burd) ßepftuS unb 2lbefen fcfjemt mir ber^

felben ben legten fd)einbaren ^altpunft genommen zu haben:

ndmlid) bie SBdlle, welche ben eingebilbeten (See nach «ftrofo*

bilopolte? unb S5iahmu hin begrabt haben foEen, ft'nben ftd)

bort nicht. Doch wae> hatten jene SBdlle auch bewiefen, wenn

auf ber gegenüberliegenben (Seite ftd) feine anbern ©ranzen

für ben (See aufzeigen lajfen, als — Äanalgrdben!



23or* unb Wadjroort. VII

SBaS bie betten abgefhmtpften spptamtben t>on S3iahmu

betrifft, fo beharre id) ebenfalls bei ihrer £erfMung al$ £)ent%

malet t>on SfftoriS unb feiner ©emahlin, £erobot unb ?)liniu6

folgenb, £epftu£ ©rabungen an tiefem Drte haben allerbingS

weber SReffe ber Äoloffen noch ©puren einer ©rabftdtte ge=

geigt SBir oermutheten biefe im Seifen unter ben 9)pramiben,

unb bie SBiberlegung biefer Annahme bürfte meliert nod)

au3gebehntere(55rabungen erfordern, alSßepftuS nad) bemgan*

gen $)lane fetner 9?eife unternehmen Fonnte. 2(ber e£ fonnten

bie £eid)en aud) in ben ^oloffen beigefe^t fein, wie bie t>on

$armai3 in ber grogen ©phinr nad) ?>liniuS ©ewahrSman^

nerm dnbüd) mögen c§ aud) nur £)enfmdler fein, nicht

©rabmdler: bag 50?6rt6 £eid)e bort ruhe, bö$ Hrarte fßofH*

fage fein, eben fo gut, wie eS jebenfallS bie fünfzig klaftern

über unb unter ber Grrbe fmb. £)ann jebocf) müßten biefe

£)enfmdler gang au6 ber SReihe ber ftyratmben gestrichen wer*

ben: benn sppramiben ftnb ©ebdube, welche ein ©rab becfen.

^ItniuS führt fte aber unter ben ^Ppramtben an, ^erobot

fprid)tauch t>on jwetSPpramtben, bie er im SBaffer fab, ndm^

lief) gur 3ett ber Ueberfcbwemmung, mit einem Äolog auf

jeber, ein ÄönigSpaar barfiellenb. £)teg fcfet abgestumpfte

$Pm*amiben üorauS, unb jene tiefte tt)tm baffelbe. üftir^

genbS im ^ajum ftnben ftd) überhaupt gwei anbere sppramts

ben. Söir bemerfen hierbei nod), bag spttntuS fagt, fte ftan^

ben „wo ber 50?6rt6fee war", unb bag feine aleranbrinifchen

©ewdhrsmdnner ben ©ee als noch beftehenb fanntem fötel*

leicht follen auch jene SBorte anbeuten, fte jtdnben jefet nid)t

im (See: wie fte benn bieg überhaupt eigentlich nicht

thaten.

2113 ben fchonflen Sohn unferer $orfd)ung fehen mir an,

bag wir ba£ Sab pr int h richtig eingeorbnet unb hergefrellt

haben, £)ag eS nirgenbS anberS fein fönne, als wo es> ge^

funben roar, baran fonnte nach Somarb eigentlich niemanb

gweifeln. 3Bir hatten aber auch, trofe aller Angaben ber



VIII

Beuern, felbft noch Ferrings (f. £af. HL), barauf beftanben,

geflutt auf (Strabo unb £erobot, baß e3 ein SSterecf oon jtcms

ttcf> ö(eid)en (Seiten fein muffe, 2Bir Ratten ferner für jenen

S3au, nad) bem ©eijre ber dgpptifchen 2lrchtreftur, unb gefrier

auf einige S^ün^en unb 2fmulete, rein red)tvptnf(tcf)te Sintert

bafür geforbert, ohne alle fogenannten labprtntr)tfd)en , frum=

men @dnge. (£nblich hatten wir gefagt, e3 fei baS Sßerf

2(menemhe III. (So nun hat e6 SepftuS gefunben: tnerecft, mit

gerablinigen Kammern unb ©dngen, unb in allen feinen ZtyU

len bebecft mit ben (Sd)i(bern jeneS itontgS. £)iefe lefete S5e=

jtimmung jtanb mir feft burd) baS gan^e ©pftem ber SBerqfet*

djung ber eratojrhenifchen unb manethonifchen ßijten, auf wel-

chem unfer SBerf ruht Tlmenemhe III. mugte mir bemnad)

2üneneme6;9)?are3 (ffatt £amare& ober £ad)are3) fein: baS2a^

bprtntt) felbfi aber bie gried)ifche 2(uffaffung oon fKa-Wlaxt *),

©rab be§ SftareS, roie biefer $6ntg $ur Unterfchetbung ber

brei anberen2(menemhe, unb $roar, roie e3 fd&ctnt, nach feinem

Sfyronnamen, genannt fein mug. SMefe $er|Mung
,

roelche

meine £anbfd)rtften eben foroohl at6 meine beiben greunbe in

2(egt;pten bezeugen fonnen, bürfte alfo melleicht ein unmittels

barer 33eroei§ ber 3?tchttgfeit ber 5D?ett)obe feigen, burchroeldje

id) auf biefetbe geführt rourbe. 2Btr roollen nur nod) bemerfen,

bag burd) SepfütS ^ntbecfung aucbber oon unS (©. 84.) oor*

lauftg angenommene 23eroetS geführt roorben tff, ba§ ber^Bo^

genbau bem alten 9?eid)e big &u beffen Günbe fremb fei.

£)er eigentlichen Herstellung jeneS SöunberbaueS, fo rote

reiben Belehrungen aller %xt bürfen roir oon 2epftu§ balb

nach beffen in biefem 3af)re ^u erroartenber SKüdfehr entqes

genfehen. SSon ber geheimnigoollen Wlcxot tft bereits burcb

ihn ber (Schleier burd) eine eben fo fühne Unternehmung als

grünbliche Unterfuchung hinroegge^ogen, unb bamit ber, fd)on

*) 2Mefl wirb nod} anfdjaultd&er, wenn man bie einfadjere gorm

Aaßigtog üergteia^t, we(a> £efod)iuö aufbewahrt &at. «^oeff),

Äreta J, 63 ff.



25or= unb 9iad)tt)ort. IX

ber (Sprache wegen unmöglichen Annahme, al§ fei 9J?eroe bie

Sttutterftabt 2l)e6enö , unb Äthiopien ba$ £anb ber £erfunft

ber 2(eg\;pter, ber Jc^te fd^etnbare £alt genommen. Ueberhaupt

aber barf man oon biefer Unternehmung fagen, bag fte bie erfte

tft, welche 2Tegt)pten methobifd) unb mit 33ewugtfein für bie

©efd^tcf>te ausgebeutet hat, unb bag fte gang bem föniglichen

©ebanfen entfpricht, welcher fte oorgegeicbner. £)ie dgtmti;

fche Äunfrgefchichte, ber burchgehenbe Sichtbliif in ber agpptb

fchen dntwicflung, wirb namentlich erj! oon£epftuS begrünbet

unb in allen ihren Sweigen bargefrellt werben, (Sein £6*

nig^buch unb beffen Erläuterungen werben guerjt ben gangen

2Reid)thum ber ÄonigSfchilber oollfrdnbig unb fritifch barlegen,

unb gewig auch ßf^onologie unb ©efchichte noch mannich-

fach bereichern.

2ßir führen h«r noch gum (Schlug an, bag bie Safein ber

$6nig6fchilber in biefem wie im folgenben S5anbe au3 jenem

hanbfchriftlichenÄ6nig5buche üon beffen ©ehülfen, $rn. Sßei=

benbufch aue> Naumburg, burchgegeichnet ftnb.

£)a3 Sitelfupfer gu biefem SBuche geigt GrratofrheneS in

ber Sfttttre ber Safel oon Äarnaf ; bie (Säulen gu feinen (Seiten

ftnb üon ben merfwürbigen Urbtlbern ber borifchen (Sdule in

SBenihajfan, auS ber Seit be3 erften (Sefortoft3((S. 308.), ent*

nommen.

Dag bie Shürbefleibung , in welche wir 9tfebuhr3 (etwas

dgpptiftrteS) 33ilbntg oor bem erften S5uche eingefchloffen, üon

ber grogen $>t)ramibe wn (Saffarah entlehnt fei, al6£)enfmal

ber dlteffen Seit unb als SSeranfchaulichung ber ^haraonen^

titel (<S, 355., oergl,£epftu§ £)en£mdler), merfen wir hier noch

nachträglich für Diejenigen unferer £efer an, welchen jeneS

Denfmal noch nicht befannt fein follte.

Bonbon, 4.9ttdrg 1845.



2lnl)ang A.

% n a n 9 A.

Mai'ndes — Mendes — Araenemes — Memno n.

Die sppramibe be$ ßabprtntljeS t jl ba8 ©rab oon 2fmenemf)e HI.,

Erbauer be$ £abprintl)e3, ©trabo fagt, nad) ben £anbfd)riften,

ber in ifyr begrabene .ftonig, (Erbauer jenes großen SßerfeS, fyeife

Imandes. liefen tarnen (>atte man in Ismandes t>erbeffcrt,

wie alle Jpanbfd)rtften in ber berühmten ©teile beffelben ftrnbo«

nifd)en 33itcf)e$ tefen , ba wo t>on ben agpptifcfyen tarnen be$

Sttemnon ber ©rieben bie 9?ebe ifr. 3n beiben ©teilen nun

giebt ber TTuöjug Maindes. ift faum moglid), bieg nid)t für

bie richtige 2e$art &u galten, weil nur fo ft'd) irgenb ein Tfnflang

an Amenemhe ergiebt. £>iobor$ SDfcenbcS, ben einige feiner ©es

wdf)r3manner als Erbauer be3 SabprtntljeS nannten, ift alfo ofs

fenbar ebenfalls berfelbe 9?ame. 3cf) l)atte biefe 23ergleid)ung von

SftenbeS unb tfmenemrje aud) im S3ud)e gemacht
:::

), aber be§

firabonifcfyen SerteS wegen fte wenig waf)rfd)einlid) gefunben. 2Cuf

biefe Sßeife wirb man auf bie BufammenjMung t>on SttenbeS,

Sjfla'inbeS, mit 5D?emnon geführt, weldjeö bem wahren ägt)ptifd)en

tarnen nod) nafyer ift, als jene fpateren 2fuffajTungen. Die 2Tuf=

füfyrung 9)?emnon3 ald agppttfdjen .ftonigS ift fo alt al$ Jpefas

taug, alfo alter als ^)erobot: unb ber l)omerifd)e SO^cmnon, ber

Aurora ©of)n, ijl bod) gewiß berfelbe $6nig$name. Diefe einfd)mei=

d)elnbe iBufammenftellung fann nod) einen #alt ju ft'nben fd)ei*

nen in bem, wa$ ©trabo in jener ©teile fagt: er fyabe ba3 £as

bprintf) in 2lbpbo$ gebaut, ein Söerf , ba3 ft'd) t?on bem großen

£abprintl)e nur baburd) unterfdjeibe, baß e$ einfad) fei. Dod) ijf

biefe Folgerung auö ber jfrabonifdjen ©teile fct>c zweifelhaft. 9ttan

fann bagegen fagen, ein 33au in #bpbo$ paffe am beften für

einen tf)initifd)en ßönig, wie e$ ©menteti * ©empfeS war. 3e=

benfaUS fonnte Sftemnon urfprünglid) nid)t jenen unfriegerifd)en

2fmenemf)e III. be$eid)net haben: nur tion bem SWitregenten be$

großen Eroberer** ©efortoftS II. (©efoftriS), 2fmenemf)e II. — auf

*) @. 326, 2fudt) ber üerftümmelte 9came beS (SrbauerS üon £ro=

fobilOpOU'g (Mediaet el Fajum) bei ©teptjanuS : Man... (© 63.

2tnm. 30») ift alfo boch wohl Blandes &u ergangen.
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welche beibe jener Äonig folgte — liefje ftd) eine Äunbe bei ben

oftatifd)en Golfern benfen.

2Tber alle biefe 3ufammen|Mungen ftnb bei bem gegenwdr=

tigen ©tanbpunfte ber dgpptifd)en gorfchunq fct>r gewagt, unb

nicht geeignet, bie ©runblaqe gefd)id)tlid)er Annahmen $u bilben.

% n f) a n g B.

£a$ ©d)Üb be3 sppramibenfontgS Sah-u-ra (ober nad)

unferer Lautung Säuhura) tft in ^arnaf ba3 fechfte, unb folgt

unmittelbar auf ba$ be$ ÄonigS An. liefen tarnen An,

ber ftd) auf meinem ©ifcbilbe ftnbet, unb nun auch auf gleid)=

zeitigen ^Denfmdlern in 2(egppten, {teilte id) mit bem fünften

Äontge ber britten ;Dpnaftte bei (5ratofrf)ene$ jufammen, welcher

nad) unferm 2TuS§uge An-örphis l)eift, ba$ ift An -Söyphis,

ober eigentlich An unb Söyphis 3hm entfprid)t bei 9ftane=

tf)0 Söyphis: ebenfalls ber fünfte Äönig ber £>pnaftie.

%uf biefen ^onig An-Söyphis nun folgt bei @ratoftf)ene$,

al$ fechfter Jperrfcher ber £>pnaftte, ein Äontg, welchen ber 2Tu$=

gug Sirios nennt unb als „@ohn be3 Augapfels" erfldrt. Jpier?

mit fonnen nur bie dgpptifd)en Sßorte Se-iri ober Si-iri gc=

meint, unb ber *ftame fann alfo nid)t wefentlid) t>erborben fein,

©enau gefaxt, giebt bie eratoftf)enifd)e Ableitung Seirios ober

Siirios.

£>iefer 9?ame fd)eint aber auf ben erffen 2fnblicf unmog^

lid) ber urfunbltd)e 9?ame Sah-u-ra fein gu fonnen, welcher

gried)ifd) Saöris ober Sachöris gelnutet haben mü§te. 9Jtd)t al^

lein bie Lautung ifl bagegen, fonbern aud) bie Jperleitung ; benn

Sah heifjt fammeln, unb ba6 ra im tarnen f>at nichts gu fdjafs

fen mit iri. (£nblich, wie follte ein dgpptifd)er Äönig : Augapfels

fofm geheimen haben? tfber bie 5Saf)rheit tff aud) &ier nur leicht

verhüllt. S5irch r)at nachgewiefen , baf ba$ Beiden sah baffelbe

ift womit ein ©eftirn bei ben 2(egpptern bezeichnet wirb. dh^m=
pollion erfldrt e$ als £)rion , unb lieft eS be^halb Keskes,

*) ©. 80. Sögt. 107 f.

**) Grammaiie S5. 95.
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voa$ ber neue foptifd)e 9Jame für tiefet ©eftirn ttf. (5$ fe^lt

jebod) an allem S3eroeife für biefe (SrrHärung. SeneS 3eicfyen

ft'nbet ftd) in bem ©rabe 9?amfe6 IV. (britten $6nige6 ber jroans

sigjlen Dpnaftie) in Biban el Moluk unmittelbar nad) bem bcö

(Sternes ber 3ft$ *) / roeld)e$ anerkannt ber <Sirtu$ ifr, ägpptifd)

Söthis, b. f). (Stern be$ Sut, Set**). 3enem Beicfyen ftnb

ein (Stern unb ad)t fünfte (ad)t (Sterne? ad)t feinere

(Sterne?) beigejeid)net. 2)a£ bie 2fegppter früf) ©efrirnun^

gen (donftellarionen) aufgefaßt, ifr eben fo ftcfyer, atö ba§ bie

5tt?6tf Bobiafalgefttrne ifjnen gan^lid) fremb geroefen. 3Bie nun

aud) ber Sothis unb Sah gufammenbdngen, fo fdheint bod) bte-

fcö flar, baf? (5ratofrt)encö f>icr ba$ ©efrirn, beffen glänsenbfter

tyunU ber JpunbSfrern ifr, in bem Sah bejeidjnet geglaubt unb

als Sein'os roiebergegeben f>at, Dabei roar e$ gan§ natürltd), baß

erbemerfte, bteferSftame felbfr fei fein gried)tfd)er unb ftamme ttiel=

leid)t.
r

»on si-iri t>ec , roeldjeS bei ben tfegpprern urfprünglid) (Sofyn

be$ Augapfels bebeute, bann aber aud) ben t>om ßauber be$ bofen

2(uge$ greien ober S3efretenben be^eid)ne: roaS auf ben ©Ott Set,

, 5ben ©eroaltigen," „©eroaltfamen", ben üom ©fei fpmbottftrten

©Ott ***), uon roeld)em ber ©orijigffern ben tarnen erhalten fyaben

muf, ganj gut pafr. 9?ad) Einigen war <Set bie (Sonne (pf)al=

lifdjer ©Ott) unb fyiefj bei ben ©riechen Seirios. 2(ber ber 3u=

fammenfyang jroifdjen biefem Seirios unb bem ägpptifcfyen Sahura

ifr glücflicfyerroeife nod) nad)tt>ei$bar. Der 4?unb6jtern J>et^t im

Äoptifd)enSü(ii)hör, ber (Stern (be$) JpunbeS: alfo or)neba$oer=

binbenbe Sßorroort: Su-hör. <Sd)lie§ttd) trollen roir nod) roars

nen t>or ber 3ufammenfMung be$ Sahura mit Sftanetbo'S Söris,

bem erfien tarnen ber £ifren ber vierten Dpnafrie. 3r)m ftnb

293ar)re beigefdjrieben, n>eld)e$ bie tt)or)lbeg(aubigre3ar)l ber erjren

(5l)ufu:9?egierung ifr: bie 3ar)l jenes fed)ffen .ftonigS ifr bei 9fta=

netr)o 19, ganj entfprecfyenb ben eratofrfyentfdjen 18, Söris ifr eben

Söphis, b. t). Gbufu, nrie nur im S5ud)e nact) aUen (Seiten r)in

beroiefen ju r)aben glauben,

*) Monumens de l'Egypte, Z. CLXXVI.
**) Grammaire @. 96.

***) SSergU au$ S3u$ I. <3. 500. 501. unb 504.
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SSoreritttteruttQen*

2Me äg9pttfd)en Quellen für ba§ alte 9?et# bis auf 2Dtanet&o, —
(Sratcftyeneö Scrjetc^nung* — £>te £)enfmäler* — ©te Äontgg«

fdjitber unb Sttel, unb ber STCame ^^araot). — £)ie gricdjifc^c

Ueberlteferung unb bie ©efd)id)te+ — S0?etf)obe ber djronolog>

fdjen S5ett>et6füt)run9, — ßepftuS gorfdjungen , unb btc <£nt*

fcecfung bec ^3v)ramtbennomen» — Ferring unb bie Uebevftdjt

bet SKaajje.

ir fyaben im erjten 33ud)e nacfygenriefen, tag wir für ba§

alte Sfoicfy bret dgt>ptifd^e Urfunben befugen, welche in'S 13tc

unb 15te Safyrfyunbert üor unferer 3eitred)nung geboren»

£)ie erjte tft bie Safel t>on Äarnaf mit 61 Königen,

welken ber fünfte $6ntg ber 18ten £)t)na)rte opfert SSon

tt)nen gebort bie eine ^dlfte, mit 31 Königen, bem alten

IRetdt)e ju. £)ie zweite, bie SEafel tton 2(bt)bo3, (teilt ben

großen Äonig ber 19ten £tyna|tie, 3?amejTe3;@efötl)i3 , bar,

wie er bie $ulbigung unb ©egnung t>on 50 feiner fönigs

liefen SBorfafyren empfangt. 58on ir)nen geboren 39 in'3 alte

S^eid), £)ie britte ifr eine auf $)ap9rue> mit l)ieratifcf)en S3ud^

jfaben getriebene Sijre ber Könige bes> alten unb mittleren

9?etd)S
,
oerfagt unter einem ber Könige ber 19ten £tynaflie,

unb in 16 SBrucfyftücfen 74 tarnen fcon Königen beS alten

SfatcfyeS barfMenb, beren #ä(fte etwa nod) leferlicfy tjr,

IL 1
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Unfer erfieS S3ud) erfldrt tiefe bret Urfunben im 2CIIge=

meinen, ifyrem cfyronologtfd) ^ l)ijtorifd)en ©ct)alte nad): in

2epftu6 „©efcfyid&tltdfren £)en?mdlern" ftnb fie jum erften 5Diale

oolljrdnbig unb mit ur£unblid)er ©enauigfeit abgebrucft.

£)ie manetfyomfcfyen Stjten ernannten wir aU 2(ug^ug

au6 bem ©efd)tcf)tSwert
,

e 9ftanetl)o'§. Sßon feinen 30 £)mta;

ftieen geborten bie elften 12 gan^ in ba$ alte 9?eid).

liefen dgtwtifcfyen Quellen fMten wir gegenüber bie

aleranbrintfcfye gotfcfyung , namentlich bie beS großen (§ra=

toftbeneS. ©eine mit Wtcw$ begtnnenbe £ifte üon 38 foge;

nannten tl>ebaifd^en Königen, beren Regierung eine ^ufam=

menl)dttgenbe 9?eit)e t>on Grintaufenb fed)Sunbfteben$ig Sal);

ren bliM, war, nad) jener Untcrfucfyung, bie d)ronologifd)e

£)ar|Mung be3 alten 3ieid)e3, weld)es> burd) bie vg>t>ffoö un-

terging. £)er leiste tiefer Könige war alfo jener 9)baraof),

welcher bem erften ber v£)irtenfonige auf bem 9?eid)3tbrone

in 9ftempf)i$ oorf)erging.

üflad) biefer ©runbannabme war ba$ nähere 23erf)dltni§

beiber Giften folgenbcS. £>ie Chronologie beS alten 9?eid)e3

beginnt aud) in 9ftanetf)o mit ber 9)£ene§ = ;£)v;naftie oon

fcfyrcitet aber jenfettS bevfclbcn nur burd) bie mcmpbtttfcfyen

unb tbebaifd)en ÄonigSftamme fort, welche ftd) in ben er=

jten 12 £)rmaftieen beftnben. £)te§ ergiebt bie britte, vierte,

fed)fte, ftebente, ad)tc, eilfte unb zwölfte, unb 87 Sabrc ber

Dreizehnten: bie lefcteren ftnb tl)ebaifd)en ©tammes», bie an^

beren memplittifd)en. Qt$ war flar, bag 9)£anetf)o felbft fo

gerechnet hatte, 2tnfd)einenb erhielten wir auf biefe SBeife

für unfern 3eitraum bei 9ftanetbo etwa 50 Könige unb 14

Sabrbuncerte, unb bieg war alfo bie erfte rol)e 33cftimmung

ber 3eit für baS alte Sieid). £3ei weiterer gorfdjung fonnte

e£ jebodb faum zweifelhaft bleiben, bag bie wabre Seitbauer
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ÜetneSroegS irgenb eine Sföitteläabl fein werbe jroifchen Crra;

tojrbeneS unb 9)?anetbo, fonbern genau bie 3<*hl be§ hieran*

brinerS. 2>enn bie manethonifchen £ijten be$ alten Reiches

fct)tenen $u jener größeren 3at)I burtf) offenbare SBieberbolun*

gen gelangt gu fein, unb groar foldje, bie fid) burd) bie 33er;

gleichung mit GfratofrbeneS alS Sftigoerjtanbniffe geigten. 2Öir

fanben ©puren, bie eS roabrfcheinlich matten, bie bem Sttanetfyo

oorliegenben Giften beS alten Reiches feien feine cbronologifd)en

geroefen, fonbern gefchichtliche, (5S roarb unS roabrfcheinlich,

bag bie 2fegt)pter, welche überhaupt auf eine groge 'Ku^l

.ftonigSnamen (folg- geroefen fein fcheinen, in folgen Giften

bie tarnen eines jeben Sürßen aufführten, roeld)er, roenn

aud) nur als 50?itl>errfd^er , unb auf fur^e 3eit , in feinem

(Stamme ben Sitel tytyaxaol) geführt Seber folcber Äonige

erhielt in ben Giften notbroenbig bie oolle 3af)l oon Sauren,

roelche er regiert hatte. Regierten alfo mehrere nebeneinam

ber, 5, 33. SSrüber, ober SSater unb (Solm, eine gemein^

fchaftliche vf)errfcf)aft bilbenb, fo erhielt ein Zbffynitt, bei;

foielSroeife oon brei Regierungen unb 60 Sauren, leidet baS

doppelte unb mehr oon .ftönigSnamen unb RegierungSjah*

ren, roenn man alle Satyrn äufammengdblte. £)er d)ronolo;

gifd)e 3wecf trat allerbingS bei einer folgen 9Mbobe ganj

in ben ^intergrunb. £)aS ift aber auch fchon baburd) ber

Satt, bag alle dgt)ptifchen £)t)na|tieen beS alten unb mittle;

ren Reichel in ber golge aufgeführt roerben, in roelcher fte

in einem Shetlc be§ alten 2(egr;ütenS als tyfyaxaomrn «Stamme

ftch geltenb gemacht. £)ag bieg gefchehen, ijt burch 9ftane;

tbo'S eigene ^Berechnung ber 3eitbauer beS alten unb mittle;

ren Reiches beroiefen. 3m neuen Reiche \\t eS roabrfchein;

lieh nur beghalb nicht ber gall, roeil 2legppten rodhrenb

beffelben immer ein ungeteiltes Reich bilbete. 2Bir nannten

1*
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btefeS SSorwalten be3 gefchichtlichen ^rinjtpg in 2Cnorbnung

ber $6nig$>lijren r>or bem chronologifchen bie dgt>pttfd^e

SEftethobe, (Sie erfldrt, wie bie Ueberlieferung ber 3?egie=

rungen au3 bem alten unb mittleren Reiche ganj fo eine

tjollfommen gefd)ichtlid)e fein fonne, wie fie ftd> giebt, unb

bod) feine rein chronologtfche. Urfprünglid) muß e3 natura

lief) bei einem folgen Verfahren einen gefchichtlichen unb d)ro;

nologifchen ©chlüfiel gegeben haben, woburd) jebem ber ge*

nannten Äonige feine (Stelle angewiefen, unb baS Verhalts

ntß ber (Summe ber regierten Safyre ju ber Seitbauer, einer

einzelnen £)tmajfte fowohl als be£ ganzen Reichel, bejtimmt

würbe, Dber t>ielmcf)r, e6 waren wahrfcheinlid) , waS bei

29?anetho felbjt nod) nad)vr»ei6ltcr) ijt, bie £i(ren urfprünglid)

aus> überörtlichen 2(u6^ügen gefct;id)tlicr)er S3üct)et entjtanben,

beren ^enntnig oorauSgefefct würbe, Qnnen folgen ©chlüfc

fei nun fanb (£ratojtheneS für bie gefd)id)tlid)e golge ber

nige be3 alten Reichs, 2(polloboru$ für bie im mittleren:

SD?anetl)o felbft befaß il)n fo weit, baß er wußte, bie erften

17 £)t)nafrieen haben ntd)t eine fortlaufenbe Reihe gebilbet

£)b bie £ijren ber Könige be£ alten 9?etd^ö in jenem ^PappruS

beS 14ten SahrhunberS irgenb einen gefchichtlichen ©c&lüffel

enthielten, wiffen wir nicht; baß biefe Urfunbe jeneSföethobe

ber möglich): oolljrdnbigen ^ufedhlung aller Könige fyatte,

haben wir nachgewiefen: außerbem ft'nb in il)r Refte oon

Rechnungen erhalten, welche wir nicht mehr entziffern fon^

nen, unb bie ftd) auf gefchichtlich chronologifche SSerhdltnijfe

begehen bürften, (5ratojif)eneS fchaffte alfo für bas> alte Reid)

bie 9ftene3 s 2fera , ober (teilte fte vielmehr wieber her aus

ben verwirrten Ueberlieferungen 00m alten Reiche, bie m'3

neue hinüber gerettet waren. UebrigenS beweifen bie 2)en?s

mdler be3 alten Reiches, baß eine folche fortlaufenbe Sahr*
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rechnung bamatö fo wenig gebräuchlich war al§ im neuen

deiche.

Qz$ ifl atfo bie Aufgabe ber chronologifchen gorfcfmng

unferes? 33uchee>, t>or allem zu fehen, in wie fern jene ©runb*

annähme ftch in jebem einzelnen 2Cbfd)nitte beffdtigt. ©te

wirb hierbei ber Statur unb bem Urfprunge ber 23erfchieben=

heit nachzugehen haben , bie ffd) jwifd&en bdtcn SSerjctcf)-

nungen ber eratopr)entfcr)en unb manethonifchen ftnbet. £)ieg

wirb ihr üorzugSweife burch bie £)enfmdler möglich, ©ic

wirb fid) baher ganz befonberS nach dgpptifchen Lenfmdlern,

wo möglich gleichzeitigen, unb nach ber r;terogh)pf)ifcr;en

Schreibung jener tarnen ber Könige umfehen. 3Dtefe X)cnh

mdler fangen nid)t allein t>te( früher an, als> man jenfeitS

bes> ÄreifeS ber Aegpptologen gewohnt ifi anzunehmen; fom

bem fte ftnb auch t>on t>tel größerer gefdjtchtltcher S3ebeutung,

aB felbjt bie 2(egt)ptologen bis je£t nadjgewiefen haben.

£)enn, bag wir es> gleich hie* fagen: bie £auptbenfmdler

be3 alten 3?eicf)3 ftnb bie ^onigSgrdber , unb biefe ©rdber

ftnb bie $t)ramiben, unb unter biefen ^ramiben zeigen ftet)

bie weltberühmten bret ftcrjerltch nicht al$ bie ältejten. Ueber;

haupt aber werben bie £)enfmdler jenen tarnen ihre <Std^er=

heit, unb jenen 3ah^n bas> ©ewicf)t h^nbgreiflicher 3öirfltcr>

feit geben : ber Gahmen ber Sijren erhalt burch fte bie wün*

fdjenSwerthefre Ausfüllung.

3öa§ nun guerjr bie (Sicherung ber tarnen burch bie

Sßieberaufftnbung ber ^ieroglpph^n betrifft, welche fte au&

brüefen ; fo wirb ber SBertf) ber £>enfmdler hierfür in jener

bunfeln 3^tt befonberS hoch an^ufchlagen fein.

Lieferanten ftnb in ben&ijten natürlich fehrentftellt, buret)

grögere ober geringere SSerfchreibungen. £)ft auch tjt bie 23er=

fchiebenhett ber tarnen in beiben Siften nur Solge einer fcerfchiebe;
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nen 2(uffaffung. £)b ffe nun in einem gegebenen galle auf einer

SSerberbung burd) bte 2Cbfd)reiber ober auf einer oerfd)iebenen,

oielleicht gleichberechtigten, 2fuffaffung ber dgpptifchen Saute

beruhe, barüber fonnen nur bie 2)en£mdler entfcheibem £>k

gorfd)ung wirb in jebem einzelnen Salle oerfuchen muffen

$u ermitteln, voelc^eä oon beiben mit !iZBahrfcheinlichfeit am

^nehmen fein bürfte. hierbei wirb ftc bie offenbare Schrines

rigfeit §u berü<fftcf)tigen haben, in welcher ftd) nachweislich

bie ©riechen befanben, wenn fte dgr;ptifche tarnen wiebers

geben wollten. £)ie Tttphabete bccften ftd) nicht, unb bie

dgpptifche 2fu$>fpracr)e machte e3 bcn ©riechen fchwer, bie S3e=

jranbtheile eines SBorteS ju ernennen. (2o fagt ber Sihetor

2l"riftibee>, bag er ftch abftchtlid) oon einem gelehrten ^)riejrer

ben dgpptifchen Hainen be$ ©otteS ÄanöpuS oorfprechen

lieg, bag e§ ihm aber unmöglich fei, ba3 ©eborte in grie;

chifchen &3ucb|tabcn wieber^ugeben; benn ber Saut beS 2öor;

teS höbe ftd) gleichfam im Greife herumgebreht. 2Öir wifc

fen — unb \t%\ nicht blog burch Angabe ber gried)ifchcn

(5rf(drung, welche ber 3?l)etor hinzufügt — bag jeneS SBort

hieroglpphifch °b gefchriebcn unb ohne 3weifel nub auSge;

fprochen würbe. Dieg SÖBort bebeutet ©olb, unb ijt offen?

bar ba3 (Stammwort oon 9Zubten, bem ©olblanbe. £)er

©Ott felbjt, oon welchem hier bie SRebe ijt, heigt bieroglpphifth

nubei (ber ©olbene): worauf ben ©riechen unb Römern

Canopus geworben. Sn ber (Schrift öetgt 9?ubien gewöhn*

lichNub; abcr@äechiel feheint e£ Gnub gefchrieben ju haben T
).

2£tfo fprachen bie 2£egwpter bag n ju Anfang be$ SBorteS,

immer ober bisweilen, mit einem (rarfen 9?afenlaut au3,

ober einem DZafenbaud), ben grembe entweber gar nicht wie;

bergeben, ober mit einem eigenen £aud)buchjtaben auSbrücfen

1
) 30, 5. ffft tft entftanben aug r-,;>.
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mußten. 2Cuf eine ähnliche ©chwierigfeit mußte ber msßaut

führen. £)ie 2legppter brücfen mit ihrem m regelmäßig ba£

römifche v aus>, unb fdjreiben alfo 5. 33, bie ©tabt 33ene*

t>ent Benementum : ähnlich wie bie Hebräer (Sfbatana

meta wiebergeben. £>ie (Stabt ©ebennptoS — gried)ifch

Sevcnnytos au^gefprochen — wonach einer ber üfttlarme

benannt wirb, heißt ben 2£egt)ptem Semnut. £)ie ©rieben

Korten alfo ba3 dgtwtifche m hier als ihr gehauchtes b, unb

ben 2Cegtjptern Hang ba3 romifche b als ihr m. ©0 brücft

bekanntlich ber 9?eugried)e unfer b burd) mp au3, Unb

i>abd ift wohl ju bebenden, baß bie 2Cegppter in ihrem HU

phabet ntct)t allein ein p unb f, fonbern auch ein b haben,

auch, baß im Äoptifchen b unb u oft wechfeln, fo baß

ßhanipollion in feiner ©rammatif beßhalb beibe ben ^tero*

glpphen für b gegenüber ge|Mt bot. Dal m ber 2Cegt)p;

ter fonnte alfo offenbar rädjt unfern neueuropdifchen Saut

haben; ober wemgjlenS ntcfet immer. 2lnalogieen biefer 2lrt

ftnb rool)l ju beachten bei 33erglei<f)ung ber (Schreibung t>te-

rogtyphifcher tarnen, @nblich ift auch bie 3cit wohl ju bes

achten. SBir wiffen, baß baS <Sieb, welches fpdter sch lau=

tete, früher ch auSgefprochen würbe, wae> eine, jebem ©prad);

funbigen wohl bekannte, ©efd)ichte biefeS SauteS anzeigt, ber

im Saufe ber 3af)rf)unberte auS einem ©aumbucr)|raben ein

3ifchlaut wirb. 28aS nun inSbefonberc bie eratofthenifchen

©c^reibungcn betrifft, fo ergiebt ftd) balb, baß fte nicht nach

ben <£>ieroglt)phen, fonbern nach bem Saute be3 gefchriebenen

SßorteS gemacht ftnb. darauf führt eigentlich auch fchon

bie Angabe: v (5ratojrhene3 höbe fein SSer^eichniß au$ ©e=

fchichtSbüchern ber alten 2£egt)pter genommen." 2lud) in fei=

nen Uebertragungen höben wir alfo nicht fowohl Sßieberge;

bung be§ (ginncS ber £ieroglpphen , aB vielmehr lieber-
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fe|ung nad) bem Saute be3 dgpptifdjen 9?amen3 &u erwarten.

£)ie dgt)ptifd)en tarnen finb bebeutfam, wie urfprünglid) alle

tarnen. (Sie formen aber nad) bem bloßen Saute gar ttieleS

$u bebeuten fdjeinen, unb nur bie 2£nfd)auung bervfrieroglppfyen

fann entfcfyeiben, wa£ fte urfprünglict) wirf lid) bebeuten follten:

bieg i|t ber gall beim grogtcn Sbetle ber ägvptifcfyen SBur^

jetn. ©o bebeuten ja aud) oiele unferer tarnen urfprünglid)

etwas ganj 2£nberes>, al$ i()r Saut un§ jefct anzugeben fd)eint.

9ftan mug enblid) aud) m'S 2£uge faffen, bag (5ratopt)ene6

offenbar einen dgtwtifcrjen $6nig3namen burd) einen grte^t-

fct)en tarnen wieber^ugebcn gefugt l)at, fo fef)r, bag, wo

ft$ fein fyellenifd) üblicher Sftame ftnbct, er einen fyeüenifd) am

flingenben tarnen bilbet, um nid>t $wei ober mehrere Sßorte

ju gebrauten, (5ine fold)e Uebertragung ijt ohne bebeutenbe

greifyeit nid)t möglich, @rfd)wert un3 biefer Umjtanb gewif;

fermagen bie SBieberaufftnbung be6 UrnamenS au£ ber grie^

cr)ifcr;en Uebertragung; fo ijt bagegen bie Ueberfe^ung nad)

bem Saute un3 eine befto grogere ©ewdfyr für bie 2(u3fpracr)e.

(Eratoftl)ene6 mag unb mug bisweilen bie Urbebeutung bes>

9lamen3, aud) wo fte nod) erfenntlid) war, migüerjtanben

fyaben. Um fo fidlerer ftnb wir, bag feine Ueberfe^ung un$

ben Saut auf bie natürliche SBeife wiebergiebt So mel t>on

bem$Berf)dltniffe ber eratofll)enifd)en tarnen $u benenber 2)enf;

mdler.

2öa3 nun bie tarnen unb Satyrn für bie Könige be6

alten 9ieid)eS in ben manetf)onifd)en Siften betrifft, fo nötl'

un6 bie Unterfudmng be3 erften £3ud)e3, in 2fllcm wa3 d)a-

nologifcfye £reue unb ©enauigfeit in ben 3al)len betrifft, bei

S3erfd)iebenf)ett ber Angabe ben 2(fricanu§ allein ju berück

ftd)tigen. 9lid)tS erfcfyeint unfrtttfd&er , nichts bringt fixerer

t)om $)fabe ber gef<3)id)tlid)en 2ßal)rl)eit ab, al3, wann e3 bt-
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quem fcheint, ben beredeten gübrer mit einem gänzlich un^u;

verldfftgen zu vertaufchen. tiefer ©runbfafc binbert jebocf) ntc^t

anzunehmen, ba§ im @ufebiu3, ba wo er offenbar mit bem2(fri;

canuS in ber Sabrzabl zufammentrifft, bie 2e3art be$ ^amenS

richtiger bewahrt fein fönne. £)enn beS 2£fricanu3 £ert i|t une

nur burd) zwet$anbfchriften be6 GpnceEus überliefert; ber be§

(5ufebiu3 auch noch burdb bie vom StjnceUuS gänzlich unab;

gängige, wahrscheinlich viel altere armenifd)c Ueberfefcung.

SBaS enblid) bie &enfmdler felbft angebt, fo werben wir

feben, bag bereite in ber zweiten $ctcb3br;na(iie — ber brit;

ten manetbonifcben — bie tarnen ber Könige burcb gletc^

Zeitige Denfmdler nachweisbar fmb. 63 wirb alfo n6;

tftig fein, namentlich für bie mit ber £>ieroglt)pbtf nicht jen*

feitS be3 2trpt>abetS vertrauten Sefer unfereS SBerfeS, einige

Söorte über Urfprung unb Sefung ber $6nig3namen unb 3fe

tel auf biefen gleichzeitigen £)en!mdlern hinzuzufügen.

£>ie dlteften Könige hoben nur (£inen tarnen, tiefer

S^ame enthalt bie $eime ber beiben tarnen ber fpdteren $6;

nige, welche man gewöhnlich SSornamen unb tarnen nennt

9ftit ber fechften £>r;na|Iie — ber vierten SfoichSbmiajlie —
tritt bie ©Reibung beiber ein. 2£ber fchon in ber zweiten

Sfaich^naftie, ber britten manetbonifchen, nimmt biefer @ine

9tame gewohnlich bie gorm be3 fogenannten SSornamenS an,

tnbemerbie ©onnenfcheibe (ra) al§ erfleh Seichen hat, unb vor

ftch mei|tentbeil£ bie befannten Seichen von £Dber; unb Untere

2Cegt)pten, pflanze unb S3iene. SeneS Ra, b. b.£elio§, würbe

jeboch nur ber (5t)re halber, wie gewohnlich bie ©öttemamen,

ben anbern Seichen vorgefefct: in ber 2tuSfprad)e fam e3 zu;

lefet. £er flarjte 33ewei3 hierfür liegt in ber bierogltwbifcben

(Schreibung be6 £6mg$ 9Merino3 ober SDtyferinoS ber grie;

chifchen ©efcbichtfchreiber. QZx wirb auf bem ©argbecfel bie;
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fe3 ÄonigS Ra-men-ke gefchrieben, unb ijt alfo offenbar

Men-ke-ra auSgefprochen. £>iefe 2(uSfprache beutet aber

auch noch eine eigene I)terogIt>pt)tfcr>e Vorrichtung an. SBenn

Ra ju Anfang gefprochen werben foll, wirb ben übrigen ^cu

cr)en bae> ©cmtw=gürwort (n, en) üorgefe^t, um anzeigen,

baß Ra baS 2öort fei, wot>on ba£ Uebrige abfangt @3 folgt

aber barauS nicht, bag bieg grammatifd)e Seiten auSgefpvo;

chen rourbe: ba6 ©egentheil roirb vielmehr wa^rfc^etnltd^ burch

ben Umjtanb, bag baS 3eicr)en bisweilen fehlt.

tiefer 9Zame jtefyt ber Siegel nact) in einem 9?inge, gleich

fam al$ ©iegelname, SSor • ober über ihm ftnben wir biS=

weilen gar fein Seiten ber königlichen SBürbe; bisweilen aber

fleht barüber, wa3 fpdtcrt)tn unzertrennlich mit biefem @on-

nenfchilbe üerbunben i(r, eine gewifje nod) nicht ernannte

^Pflanje, welche £)ber;2Cegt)pten bezeichnet, wie ber ^Papp?

ru£ Unter^cgppten. ©ie wirb Suten auSgefprochen, b. I).

Äonig, eigentlich alfo £önig beö oberen SanbeS, Shr jur

(Seite fielet bie S5iene (hei), ba3 Reichen tum Unter=#egpp;

ten. S3i3weilen ftnbet man auch Den ©et er unb ben Ur du3

(&5aftli3fen), zwei anbere 3ctchen für £)bcr^ unb ltnter=#egpp5

ten: ja auch bie ©an£ unb ©onnenfeheibe (si-ra), (£ol)n

be3 vg)elio6, wag fpdter nur bem ^)pna(Iie^amen vorangeht,

üon welchem wir fogleich reben werben. S3i3wcilen cnblich

geht bem ©onnenfcbtlbe vorher ber fogenannte ©tanbars

ten = 9lame, ein 3eichen, welches auch wohl ganz allein ben

^onig anbeutet, immer ben anbern ^Bezeichnungen vorhergeht,

wahrfcheinlich weil biefe ©tanbarte bem Könige vorangehe

gen würbe. £)er ©tanbarten^ame enthalt in ber Siegel nur

ein ober mehrere fmnbolifche 3eichen, nie ein rein pbonetifd)

gefcr)riebeneS SBort. Ueber ihm freht ber ©perber ober @bek

falfe, welcher ba$ 3eichen bes> $oru3 tjr, bisweilen mit ber
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dgt)ptifd)en Ärone, bem fogenannten Schent ober (mit bem

2Crttfel) P schent auf bem ßopfe,

S3ei wagerecfyten 3nfd)riften — in ©egenfa^ ber gewofm^

lid)cn fcr)eitelred)ten ©palten — wirb ber ©tanbarten^ame

nur burd) biefen £oru3=<3perber angebeutet, nid)t aber felbft

binaugefd)riei>en.

<5d)on in ber britten manetbonifd)en £)t)naftie ftnben wir

$wifd)en ©tanbatten^ unb ©onnenfd)ilb jwei (5f)rentitel

eingefcfyoben. £)tefe ftnb:

erfHicr): ber © eter^Urdu^Stt el: ein ©eier unb

ein 33aftli3f, jeber auf bem Seiten ,,v£>err" (neb) ftfcenb:

§ weiten e: ber ©otb^oruö^itet: b. 1). ein ober

mehrere £orue>;@perber, ober aud) jlatt beffen bie (Sonnen^

fcr)etbe (einfach ober geflügelt), ober aud) «Sperber unb SBeil,

ober S5eil allein (3etct>en für ©ott, neter): immer auf bem

3eid)en beS ©olbeS, nub, ft^enb,

£)iefe beiben Sitel werben nad)l)er jlefyenb, unb auf fte

folgen bann bie befonberen Sitel unb ^brennamen be3

nigS. 3um (Sd)luffe er(t fommt ba§ 9lamen§fd)tlb.

£)iefe3 warb aber nun balb ein boppelteS. Sftit bem

Raupte ber vierten $vetd)3Dr;nafrie (9ftanetl)o'3fe<$ffer), Sttörte;

2lpappu3, tritt fyinter ba6 ©onnenfd)ilb ein anberer 3?ing, ber

£) t) n a fr i e n a m e, wie bie tarnen ber ©efurtefen, ber Sut^rne^

fen, ber SftamfeS, ber $Pfammetid)e.

tiefer Stynafttename fyat über ober oor ftcr) bie ©an3

mit ber ©onnenfdjeibe, b. f). ©or)n beä Re ober Phre. £)ie

ooUjtdnbige £)rbnung ber 9)f)araonen*£ttel be§ alten 3feicr)e$

tft bemnad) folgenbe:

1) ber ©tanbarten^ame: mit bem £oru^(2pers

ber, barüber: eine gafyne mit grangen ober Srobbeln.

2) ber © eier s Urdu£ ^ame: oben ©eier unb S3a=
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ftliSf, bei 2Cpappu3 ohne Unterfafc: fd)on bei feinem $laty

folget aber ft'^en beibe, wie gewöhnlich, auf bem 3eicf)en ber

£errfd)aft: bann ein üftame, gewöhnlich baö ©tanbarten^3ei^

chen mit einem 3ufa£e: bei TlpappuS Nachfolger nur 23te;

berholung be3 ©tanbarten^amenS.

3) ber ©olbs^oruö: ©perber ($oruS) ober Scheibe

(ffia) ober Seit (©Ott), auf bem 3eid)en beö ©olbeö.

4) ber S^nafrie^ame: oben suien-het (pflanze

unb33iene), bann ber Name, mit ber ©onnenfdjeibe beginnenb.

5) ber Sfyron^ame, b. b- ber perfönlicbe Name

ober fogenannte SSorname bes> Könige», welchen er bei ber

£()ronbef!etgung annimmt, unb mit welchem er ber Sieget

nach genannt wirb.

£>ie öffentlichen ^enfrndler geben bie £itet ber 9?egel nach

twllftdnbig, immer aber bas ©cbilb mit bem ^nafrie^ ober

Ehrennamen, ober beibe. £>enfmdler, roo Könige nur gele=

gentlic^ angeführt werben, geben nur biefe ©cbilber, ober noch

gewöhnlicher nur ben Sh^nnamen, unb jroar immer in einem

Sftnge. £)iefe Jorm voirb auch beibehalten, voenn ber Name

in einem ©tegelringe, ober auf ber gldche eineS ©carabduS

bargejMt ift.

S5ei biefem auSgebilbeten ©tyflem ber .ftönigSnamen wirb

e$ flar, baß bie 2(egt)pter in ihnen ein Littel Ratten, waS

ihnen überhaupt nicht gefehlt haben !ann, nemlich in ber Diebe

einen £önig perföntich %u bezeichnen, unb nicht bloß burch ben

£tynaftie;Namen ; benn biefer giebt in ber 9?egel nur einen

folgen, ben er mit anbern ^errfchern feincS (Stammet ge=

mein hat. S3on einer Bezeichnung al3 ber„erjre," ber „zweite"

ix. bergt, ftnben wir feine ©pur in ben dgpptifchen £)enfmd=

lern, 2Bie ftd) nun bie 2(eg^pter hierbei halfen, i(r ein noch

bunfter $unft, «ber welchen, namentlich im alten 9ieicf), un3
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erft bie Unterfudmng ber einzelnen gdlle ein £td)t gewähren

fann.

S3or allem ijt e§ wichtig fefp^alteö, tag bie Könige ber

brei er(!en 5Keid)Sbt)na(tieen benttnterfchieb t>on SSornamen unb

eigentlichem tarnen nicht Fennen: bafi fte aber, fo weit gleicht

tige £)enfrndler reiben, Don Anfang an, baneben ben ©tarn

bartennamen haben: entließ ba§ fd)on in ber jroetten 9letcr)gbt)i

nafHe ftd) bie anbern Sitel ftnben, welche jwifchen Stanbarte

unb üftamenSfchilb gefc^neben werben.

S5ei biefer Gelegenheit muffen wir auch einige SBorte fa;

gen über ben Urfpumg bes> 9kmen3 tytyaxaot), womit in

ber Schrift jeber Äonig 2legt)pten3 bezeichnet wirb, alfo 35.

$Pharaol) £ophra- @3 fcheint un§ unmöglich, ihn mit 2B&
finfon 2

) unb SRofeUtnt 3
) au$ Phre, Phra ju erfldren, ab*

gefehen baoon, ba§ ber Äönig nicht Phre, fonbern Sohn bes>

Phre genannt wirb. Die 2UiSfprache üon 9)t)araol), nach ben

Jeggen SSocalen, ftnbet ftch fchon bei ben 70 £)ollmetfchern:

wie bie Hebräer Ra unb Phra auSbrücften, wiffen wir auS

ber Schreibung zweier SOBorte, in benen Ra üorfommt. 9?a=

meffeS, bie (Statt im £anbe ©ofen, wirb mit R unb ain ges

fchrieben, alfo rah; unb ^otiphra (b. h. Pet-phra, bem

Phre zugehörig), mit ph, r unb ain. £)a3 h am (5nbe t>on

^Pharaof) hkibt alfo ganz unerklärlich nach jener Annahme,

bie unS begt>a£b philologifd) unhaltbar fcheint. £)a$ neu*

dgt)ptifche Sßort errö, uro für $6mg, woher eben auch UrduS

fommt, b. h« bie ÄonigSfchlange, r)at tehampollion bereits ge=

wiffermagen als ein alteS nachgewiefen, infofern in ben £ie;

rogltwhcn ara mit bem Seichen beS SBaftliSfen bahinter t>or*

fommt. Allein weghob foll tytyaxaoi) auö ber heiligen unb

2
) Wilkinson, Egypt and Thebe, p. 5 note; manners et costums

I, 43 note. — 3
) Rosellini, monumenti storici J, 112 seqq.
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ntd)t auS ber 33olfSfpracr)e genommen fein, tue wir bis

ben spfammetidjen hinauf urfunblicr) auS bemotifd)en v£>anb*

fd)riften nacfyweifen fonnen, bie aber gewig fd)on fefyr früf) ftct)

oon ber alten, ^eiligen ©pracfye fcfyieb?

Sßir leiten alfo baS spfjaraof) ber ©djrtft mit SofepfmS

üon erro, uro ab 4
). €D?tt bem 2Trttfet lautete bieg pi- (ober

pe- ober phe-) erro ober -uro. (5S ijf fel)r waf)rfd)einlid),

bag bieg SBort mit ra, phre, äufammenf)dngt, unb bag erft

oon ü)m erro, uro in ber S3olfSfprad)e gebilbet i(r. 2CUein

jebenfallS ijt $l)araof) nur üon bem SBorte uro abzuleiten,

unb bebeutet, waS eS bebeuten folf, Äonig, wdfyrenb phre nur

helios bebeutet : bag bie dgppttfcrjen Könige felbjr Phre t)ie=

gen, wirb wobl nact) bem oben über bie (£ntjlef)ung unb 2uiS^

fpract)e ber Vornamen ©efagten niemanb mefyr barauS beweis

fen wollen, bag biefe ber 3?egel nad) mit Ra beginnen. <Bo

ml jur Einleitung in baS Söerjranbnig ber £)enfmdler^amen.

9lad)bem roir bie JtonigSlifren unter ftd> unb mit ben

2)enfmdlern in Uebereinfrtmmung gebracht, werben wir unS

jule^t noct) nact) ber g r t e et)
t f ct> e n Ue berli ef eru n g um;

jufefyen fyaben. SBir ernannten fct)on oben, bag biefe, fo um
brauchbar fte auet) für bie S5egrünbung einer Chronologie oor

ben $Pfammeticr)cn feigen mug, bod) für bie £erfrellung ber

@efcr)id)te unfd)d^bar fei. 2ßir baben fein altdgt)ptifcr)e3 ©es

fct)icr)tSwerf: 9J?anett)o'^ ßtflen geben nur fefyr fpdrlidje 9?acf);

rieten unb SBtnfe, ^uS^üge auS feinem SBerfe: beS @pncel=

luS 2£uS^ug auS bem (5ratojff)eneS giebt fajr gar feine. £)en

2)enfmdlern enblicr) fefylt baS lebenbige Söort ber gefd)td)tli;

cr)en Ueberlieferung, felbjr ba wo fte ©efcfyicr;tltcr)eS enthalten,

waS bod) nur auSnal)mSweife ber gall ifr. ©obalb wir aber

l

) Antiqq. VIII, 6 : o (Pagucav 'Kar Alyvmiovs ßaGtlsa gthiuivh-
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burd) bie Senfmdler einen fefkn ©runb unb 33oben für bte

gefcfytd)tlid)e 2ÖirfIid)fett be3 Röntge?, unb bte (5rfldrung ber

oerfcfyiebenen 2(uffaj]ung ifyrer tarnen gewonnen fyaben, fon;

nen wir hoffen, bie oereinjelten, meijr oon Anfang an migs

oerjlanbenen Ueberlieferungen ber gried)ifd)en ©efd&td&tfd&rets

ber unb anberer <Sd)riftjMer bes> 2tttertl)um$> im £aufe einer

gebulbigen unb befonnenen gorfcfyung §u erfldren. 2Bir glau;

ben, bagfaftfür ade tt>rc ©teile wieber gefunben werben fann.

Ser ©egenjtanb unferer Unterfudjung i(l alfo ein brek

fad^er : bie ßonigSlijien, bie Senfmalnamen, unb bte grted)i;

fd)e Ueberlieferung. Sn mannen 2lbfdmitten wirb e$ tter*

gönnt fein, biefer Unterfucfyung norf) bie S3efd)reibung ber

SBerfe be3 einen ober be$ anbern ÄonigS ^injujufügen, unb

biefe felbft jur 2Cnf$auung ju bringen. Smmer aber werben

wir jeben 2Cbfdjmitt mit einer Ueberftd)t ber gef$td)tltd)en Qzx*

gebniffe unferer gorfcfyung fd)liegen, Unfere 2£bfd>nttte wers

ben gefcfytd&tltd&e fein, nemlid) je nacfybem ba3 Ovetd) ein un;

geseiltes* ober geseiltes war: alfo wirb jeber berfelben ints

mer eine ober mehrere Stmafh'een befyanbeln. Sie 2£norbnung

im (Sin^ernen wirb fap in jebem 2Cbfd)nirte eine eigentf)üm*

licf)e fein müffen, je nacfybem bie Äraft beS 33ewetfe$> t>orjug§s

weife auf bem einen ober anbern Elemente ber gorfcfyung rufyt

Sieg führt un$ auf ben wid)ttgjten $unft ber SSorerim

nerungen. (£fye wir bie einzelne gorfcfyung beginnen, ift eS

notfywenbig, bag wir uns> mit ben £efern über baSjenige t>er=

(tdnbigen, wag, unferer Meinung nad), in biefem £5ud)e eineä

S5ewetfe§ bebarf, unb über bie Sftetfyobe be6 ju füfyrenben

S3eweife§. SBtr fyaben einesteils ben cfyronologifdjen

SSeweiS ju führen, anbererfettS ben gefcfyicfytlicfyen. Se=

ner befielt bann, bag bargetfyan wirb, e3 l)abe eine dgpptb

fcfye Pönologie im alten fRetd&e gegeben, unb biefe fei unS
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überliefert worben, unb jwar am ©enaueflen burch (Exatoftty;

ne$. £)en gefchichtlid)en 33ewei$ nennen wir bie Nachweifung

ber gefchichtlicr)en 2Birflichfeit ber Nachrichten, welche wir t>on

jenen Königen unb £)tmaffteen beftfcen: wa3 a(fo üorauSfefct,

bag 2£egt)pten bamalS ein georbneteS 9?etd^ gehabt, mit (Schrift

unb aller SBijfenfchaft unb SMlbung, welche eine gerichtliche

Ueberlieferung bebingen. S3eibe SBeweife burchbringen ftch mU
fad), ftnb aber bod) bis auf einen gewiffen ©rab t>on einam

ber unabhängig. 3ut>erldfftge ÄonigMiften au£ einem langen

3eitraum fe&en allerbingS üorauS, bag ba3 SSotf in bemfek

ben ein gefchichtlichea &3ewugtfein gehabt, unb begbalb Sa^rs

büd)er, wenn auch in ber einfachen gorm ber Verzeichnung

obrigfeitlicher tarnen. Allein folcfye Verzeichniffe Tonnen er^

halten, unb bocr) alle ©efchtchte unb mit ihr ©eroähr unb

Sßertl) berfelben untergegangen fein. Sn einem galle ber ILxt

mug bie ©efchichtlid)feit ber 3ett unb Ueberlieferung burch

bas> £)afein folcher chronologifcher Angaben bewiefen werben,

benen wir unfer Vertrauen auS anbern ©rünben nicht üer;

fagen fonnen. Natürlich iji ein folcher £3ewei3 ein fet)r fchwie^

riger unb meijr mißlicher, weil in einem 3irfel ftd) bewegenber.

Umgekehrt fonnen wir thatfdchlich wahre, obwohl unoollßanbige,

gefchichtliche Nachrichten r>on 9)erfonen unb Gegebenheiten ha*

ben ohne Chronologie, &\)atfa&m unb ^erfonlichfetten wer*

ben baburch nicht fabelhaft, bag bie genaue 3eitbe(rimmung

für fte fehlt; ihre ©efchidjtlichfeit wirb burch biefe üollenbet,

nicht aber bebingt. Smmer wirb bie $auptfad&e bleiben, bag

bie Seit ftd) als eine folche barjMe, welche 2tt>ftd)t unb WU
tel gehabt, ihre ©efchichte $u überliefern, ©teht bieg nicht

feft, unb alfo auch nicht ber ßharafter ber ©efchichtlichfeit,

fo wirb bie ©laubwürbigfeit chronologifcher Verzeichnungen

nie bewiefen werben fonnen, unb fte felbft werben geringen
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ober gar feinen Sßerth haben, Die £erafle3fage gebort ofs

fenbar einer ungefährlichen Ueberlieferung an, benn Jpera;

fle§ feXbfl t|t feine gefchid)tliche 9)erfonlid)feit, unb beghalb

muffen auch bie an ü)n gefnüpften Späten unb S3egebenl)et^

ten als SOMhrchen gelten, mögen fte nun mit mpthologifchen

33or|Mungen ober mit untergegangenen Ztyatfatytn beS jfe

jtorifchen SBewufjtfeinS ober mit bt\t>tn gufammenhangen. SBo

ba$ erjfe ber gall tjf, ftnb bie gefd)icf)tlicfyen 3üge ein fpdte*

rer 2Cnfa£, ber um fo jrdrfer wirb, wie bie mpthologtfchen

Sbeen in ben £intergrunb bee> S5ewufjtfein3 treten. SBdren

bie ©efd)lecr)t3regijrer ber £erafliben aud) ntd&t ebenfo um
üerffanbltch unb wiberfprechenb , al6 ber (Stammbaum U)ree>

2£hnen nmthologtfch i|r: fo würbe boch fein SSefonnener je|t

auö ber 3ahl ber ©efchlechter eine Chronologie bitten wols

lern Se alter unb reiner ber mpthologifche (Behalt t|r, bejto

ungefährlicher voirb eine folche ©efd^echtSrechnung fein, Sßenn

bagegen am> einer Seit £)enfmdler mit gerichtlichen tarnen

unb £f)atfad)en erhalten ftnb, unb un£ eine Chronologie ges

boten ift, welche nicht allein fcorgiebt, au3 gleichzeitigen £)enf=

mdlem gebogen ober aus Urfunben entnommen $u fein, bie

auf bergleicfyen ruhen, fonbern bie auch wirflid) mit ben uns?

erhaltenen £>enfmdlern jtimmt: fo mu§ einer folgen ßhros

nologte ba6 ganje ©ewicht einer gefrf)ichtlid)en ©ewdhr gU

©ute fommen, (53 fann vielleicht auch gegen fte eingeroanbt

werben, ba§ über biefelbe 3ett un$ anbere gdnjlich abwet^

chenbe ßhronologieen uberliefert feien; allein e$ wirb ftd)

aBbann auch nachweifen laffen, baß bie anfcheinenb t>er?

fchiebenen chronologifchen Darftellungcn, fo weit fte ©laubcn

oerbienen, auf einer gemeinfchaftlichen Ueberlieferung ruhen.

(53 wirb bann nur noch übrig bleiben, unter ihnen biejenige

auSjumttteln
, welche ben SSorjug tterbient, unb bieg wirb

II. 2
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nacr) ber f8orjugttci>Fett ber befolgten fUcetfyobe, nacf) ber 3tts

t>erldfftgfett ihrer Ueberlieferungen unb nach ber lieberem*

ffimmung mit ben £)enfrndlern entfct)ieben werben muffen,

Snbem wir nun bie fo gefunbene jutterlaffigfie Chronologie

ju ©runbe legen, bürfen wir hoffen, bag eS un3 gelingen

werbe, alle gerichtlich beurfunbeten Angaben üon $)erfonen

unb £hatfachen auf biefelbe jurücfjufü^ren unb burch fte ju

erfldren, 3n biefer 3urücffüf)rung liegt bie SSollenbung beS

bejal)enben 33ewetfee>.

2Cllc6 btefeS tritt nun gerabe bei ber eratoftfyemfdjen £tffe

beö alten 9?eicr)e$ jufammen. 3()ren 38 tarnen entfprecr)en

in ben manetl)onifcr)en 2üt3§ugen einige 50, wenn wir fämmts

liehe ntdt)t trjeb aifcr)=mempt)itifcr)e £)t)najtieen auSfcheiben; unb

in biefen 50 (äffen ftcr) bie eratoffhenifcr)en tarnen faff ol)ne

2fu3naf)tne unb in berfelben Solge nact)weifen. £)iefe, beiben

Hillen gemetnfcr)aftltchen tarnen finben ftcr), t>on ber Dritten

manetl)omfcf)en £)t)najtie an, b. I). Dom fechten Könige ber

erato|rf)emfcr)en 2ifte, auf gleichzeitigen £)enfmdlern. SBo biefe

£)enfmdler manetl)onifcr)e Hainen geben, welche ber eratoffh*2

ntfct>en 2ijre fehlen, laffen fte ftcr) fd)on jefct faff ol)ne 2£uS*

nal)me als 9Jftt=.ftöntge nachweifen, bie alfo in einer rein cr)ro=

nologifcr)en ^Bezeichnung feinen $la& Ratten. £)te übrigen

manethonifchen tarnen ergeben ftcr) ber Ärittf leidet al6 Sßie*

berholungen, veranlagt burcr) Sttigoerltdnbniffe, £>te Duetten

folct)er SDtfffterftänbmffe ftnb t>or$üglicr) folgenbe. (£rftlict)

t>erfcr)iebene Schreibung be3 9camen&, ober üerfchiebene 2£n*

gäbe ber ^egierung^jeit etneS unb beffelben ÄonigS, ber als*

bann in mehrere gefpalten würbe. 3wetten3 bie Uebertragung

eines gegebenen SfagterungSjahreS eines Königs in bie Giften,

welches in bem ©efcr)icr)tSwerfe wegen irgenb einer gefchichfc

liehen 9tterfwürbigfeit befonberS aufgeführt war» £)er cr)ro;
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nologifche SSeweiS für (5rato|theneS ifr in ber #auptfacf)e im

erfreu &3ucr)e geführt, wo wir nad)wiefen, tag feine 2ijte ben

bte jefct vergebens gefugten ©chlüffel barbietet jum SSers

jtdnbnig ber erjten jtebenjehn manethonifchen Dpnajtieen, nad)

ber üon 9ftanetf)o felbft angegebenen Dauer beS Meiches t>on

SfteneS big 2tteranber, Die Uebereinjtimmung beiber ßfyrono;

logen im grogen ©an^en, bei ihrer Unabhängigkeit Don einanber

unb bei ber SSerfdbiebenheit ihrer SÖMbobe, lieg fiel) nur burd)

bie Annahme erFldren, bag beiben eine defet gefd)id)tliche lieber*

lieferung über baS alte Deich &u ©runbe gelegen, 3ur SSer*

ftdrkung biefeS SBeweifeS foll nun bargetfyan werben, bag

bie anerkannte SBerfchiebenbeit beiber Don etroa 300 Saferen

auf Sttigüerjtdnbniffe Sttanetbo'S ober feiner 2lu3jügler zurück*

führen laffe. SSollenbet wirb enbltch biefer cbronologifche SBe*

rotte baburd) werben, bag wir ben eratojtfyenifdjen tarnen

nicht allein auf gleichzeitigen Denkmälern begegnen, fonbern

bag bie golge berfelben aud) in ben alten .ftonigStafeln beS

I4ten bis 16ten SabrhunbertS ihre S3eftdtigung ftnbet.

3>n biefer SSollenbung beS d)ronologifcben S3eweife3 liegt

auefe ber ^Beweis ber ©efd)ichtlicbkeit unferer Nachrichten auS

bem alten deiche. SBenn bie 3urücfführung ber manethonu

fefeen £ijien auf bie eratoftl)enifche Deibe, wenn bie Ueberein;

ftimmung biefer Deibe einerfeitS mit ben chronologtfehen Ur*

funben unb mit gleichzeitigen Denkmälern, anbrerfeitS mit

ben Prummern einer bis je^t mwerjranbenen gefchichtlichen

Ueberlieferung: wenn biefe ©efammtheit üon £batfad)en unS

bie Ueberjeugung aufnotbigt, bag wir auf gerichtlichem

©runb unb ©oben flehen; fo ift bie Aufgabe biefeS SBucbS

genügenb gelojt, Denn eS banbelt ftch nicht barum, ben S3e*

weis für bie Dichtigkeit jeber einzelnen Angabe beS (ttat&ftt^

neS aus ben Denkmälern, ober auS ben gefchichtlichen Ueber*

2*
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Iteferungen, ober au§ ben manetfyonifcfyen ßijfen, ober au3 ak

(en jufammen gu fuhren, £)er üerneinenbe 23ewei$ würbe

fcr)on genügen, bag ndmticr; in allen biefen ftcr) feine ZtyaU

fachen ftnben, welche ber eratoftyenifd&en $|fe rotberflretten.

£)er bejafyenbe ^Beweis, bag ftd> bie übrigen Angaben au§

ber eratoftyentferjen £)rbnung erklären lajfcn, wirb am übers

5eugenbjten gerabe ba geführt werben tonnen, wo eine groge

Spenge tton 9?ad)rttf)ten, ja Urfrmben vorliegt, unb bie £>bers

fldcr)e eine 33erfcr)iebenf)eit ber urfprünglicfyen Ueberlteferung

anzeigen fdjeint tiefer bejafyenbe SBeweiS liegt aber eigene

lief) fcfyon taxin, bag ftd) un£ überhaupt eine gefd)icr)tlicr)e

2Birfltd)fett im alten Sveicfye funb tljut, inbem wir fcfyon in ber

^weiten IRetd^6bt>nafltc gleichzeitige ©enfmäler berfelben $6^

nige ftnben, welche bie £i|ren nennen. £5enn gab eS glctcfc

zeitige Denfmdler in foldjer Spenge, bag wir, nad) fo fielen

Safyrtaufenben ber 3er|K>rung unb ofyne bag je eine plam

mdgige ^acr)forfd)ung angejMt worben, faft alle Könige be§

alten 3?etd)e6 aus> il)nen nadjweifen fonnen; fo mug e3 aud)

dd)tc dbronologifebe ili)len über biefelben Könige gegeben v)a-

ben, au£ benen (£ratojrf)ene6 bie feinige 50g. SBollten wir

bie ^Beantwortung ber Jrage, welche un§ befcfydfttgt, ndmlict)

ob e3 ein alteS <jefd)id&tltcfye$ SWcnc§=9?ctd& Don 1076 Sauren

gegeben, welcbcS burd) bie £errfd)aft ber £irtenfönige unter-

gegangen, baüon abhängig machen, bag wir jeben eratofrtyents

fd)en $6nig in ben Denfmdlern ber 3eit nacfjgewtefen : fo

würben wir an bie dgpptifdje 3eitrecr)nung eine gorberung

ficllcn, bie wir weber an ba£ gried)ifd)e nod) romifcr)e 2ttter=

tl)um macr)em Sn beiben beginnen gleichzeitige £enFmdler

überhaupt erft lange nad) bem 3ßityunfte, für welken wir

©efd)id)te unb Chronologie annehmen: urfunblidje ÄomgSs

namen auf 2)enfmdlern giebt e§ felb(t t>om (Snbe be6 romi-
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fcfyen ÄömgflfoumS nid)t, ja faum urfunblid)e SSeräetcfynungen

t>er ßonfuln t>or ber gaUtfd^en Eroberung» Unferc jefcige

$unbe beS alten dgppttfdjen 9vetd)eS au£ feinen unmittelbar

ren ^enfmdlern i(l natürlid) nocf) fefyr unüollfidnbig , aber

ba3 wirb fte aucr) nad) zwanzig unb brcigig Sauren nocr; fein,

unb ganj t>oll|rdnbig wirb fte wofyl nie werben, Sa wenn

wir aucr) für jeben £önig, t>on 2D?ene3 bis 2ünuntimaio3,

gleichzeitige £)enfmdler befdgen, fo würben fte alle 5ufam=

men uns bocr) (£ratoftl)ene6 d)ronologifd)e Angaben fo wenig

beweifen al6 erfefcen fonnen, 2Bir fyaben un$ melmefyr, nad&

bem Dbigen, bie Aufgabe folgenbermafjen $u (teilen: dint

cr;ronologifcr)e SRafyt liegt üor unS, *>on einem Spanne wie

ßratofrfyeneS gebtlbet, ber alle inneren unb äußeren Littel

befaß bie 2Baf)rf)ett &u fmben, wie nie Semanb t>or ober nact)

tym, £)iefe Sfcet&e ijr un3, wa$ bie 3<*Wen betrifft, treu unb

unfehlbar überliefert, @§ (fefyt alfo burdj) fte fefi, baß ba3

alte Steide) 1076 Safjre gebauert, unter 38 Königen, (5rato;

j}f)ene3 9?ett)e müßte um> fcr)on als glaubwürbig erfcr)emen,

wenn wir aud) feine gleichzeitigen £>enfmdler au3 bem alten

9?etcf)e mefyr befdßen, 9lun aber ftnben ftcr) bergleicfyen i^enfs

mdler mit benfelben ÄonigSnamen r>om ftebenten ober neun*

ten Könige an, (&> muß alfo beren no<3) \>tet mefyr in ben

Seiten ber ^tolemder gegeben fyaben: alfo bod) aucr) wofyl

anbere £Utellen für bie ^erfrellung einer gef<$td)tlicr)en Gifyro;

nologie über baS ^enes^fteid), welche eben (SratojrfyeneS um
temafym unb mit ber if)tn eigenen Äritif unb ©elefyrfamfeit

burd)fü^rte, $tnftd)tltd) Sttanetrjo'S Ueberlieferung fyaben wir

nur nod) jur SSerüolljrdnbigung be3 d)ronologtfd)en 33eweife£

barjutfyun, baß fte auf bemfelben ©runb unb SBoben ge*

fct;icr;tlid)er 3af)rbücr;er jiefye, 2)enn baß un3 ber ©cfylüffel

jum SSerjldnbniffe feinet cf)ronologifcr)en ©tjfienvo im alten



22 3weite$ 93ud)* 2(ttcd «Heid).

deiche bis auf einen gerotffen ©rat t>on ihm felbfr gegeben

ijf, haben wir im er|fen Suche beriefen» £5ie oon ihm an*

gegebene 3ettbauer beS dgt)pttfd)en 9?eid)eS lieg ftd^ auS fei-

nen Giften triebet berfMen, roenn wir auS ihnen nur biejes

ntgen £>t)naftieen in bie 3ettrett>c beS alten 9?etd)eS aufnafc

men, roelctje er mit GfratoltbeneS tbebaifrf)en Königen gemein

bat. 3(f aber (EratoftbeneS fRtifyt ber ©bluffet jur chrono*

logifrf)en #norbnung ber erfreu bretjebn manetbontfcben ^>r>=

najrieen, follte fte eS bann ntd)t auct) fein muffen jur cbro;

nologifcr)en £>rbnung ber in jeber £tyna|tte aufgeführten

nige unb Sabre? £MefeS SSerbdltnig beiber 23erfe erfldrt unS

auch er(r bie eratoftbenifcbe Arbeit. £)er £6nig befabl, bag ber

groge @bronofog (roabrfd)einlicb am (Enbe feines Sebent) ftct)

biefer Arbeit unterzöge, für welche er ihm bie tbebaifcben %x;

ct)ioe offnen lieg, unb ber gorfd)er übernahm fte: beibeS eben

tteil^anetbo'SSItobobe unb gorfcrjung nod) manches jurDÜn*

fct)en übrig lieg.

ßommt nun enblicb noch (jinju, bag auct) bie gefcbicbk

liehe Ueberlieferung ber gried)tfd)en ©cbrift|Mer burd) unfere

©runbannabme ihre drfldrung erhalt, bag fcheinbar S3er;

fchiebeneS jtimmt, bag oereinjelte Angaben gleidjfam rote ge*

trennte ©lieber (Eines ßorperS ftct) §ufammenfügen; fo t(r

mit bem S5eroetfe beS gefdbict)tlict)en SnbalteS ber 33eroetS für

(EratofibeneS 3at)len oollenbet 2BaS für einzelne 9?egierun;

gen mehr gegeben roirb, iff als beigäbe ju betrachten, Sticht

als unnü^e, hoffen roir. (ES iff bie Pflicht ber gorfcbung,

voenn fte eine ftcbere Stellung gewonnen, auf roelche ber

SKücFjug ihr nicht abgefchnttten werben fann, bie 23orpo|ren

tn baS ju -erobernbe $eict) ber ©efd)ict)te fo roeit oor^ufchie;

ben, als eS bie ihr ju ©ebote jtebenben Littel möglich ma;

eben, 9?ur mug fte ftch ?fa* machen, roaS fte thut, tamit fte
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ben Unterfctjteb t>on bem wa£ möglich, unb üon bem was

wir tli 6) x]i, weber migfennt, noch aud) auf ihrem bunfein

Sßege, wo fo r>iele Siebter leuchten, au3 ben 2(ugen verliert

S3ei tiefen üorgefchobenen fünften wirb, im glMlichfien

galle, baS, was> fte mühfam wahrfcheinlicr) ju magert gefucf)t,

auger grage gepellt , unb fte tat als> fchriftjMerifche Arbeit

gewtffermagen tt)ren Söertr) verloren, baburcr) bag ba£, wa$

fte gefucht, nun tx>trf Ctc^ gefunben t|t. £>od) wirb beghalb

9ftemanb jene gorfchung unnu£ ftnben: benn ohne fte wäre

bie SSahrheit ffcherlid) nie entbecFt worben, unb tt>re Ums

wege, ja 2lbwege waren ber 2lnfang beS ginbenS» 2(ber bie

SBahrhett (fagt £3aco) geht leidster (jerüor au3 Srrthum, al$

au3 Verwirrung. 2fud) wo bie gorfchung fehlgegriffen, wofpä;

tere Sftatfad^en fte wefentlid) berichtigen, barf fte nicht tter*

geblich fct)etnen. Sebe rebliche gorfchung l>at ihren SGBerth in

ftet), nicht allein als Uebung be3 ©eijreS, fonbern auch als

SBeleg für ober gegen bie 9Mhobe ber gorfchung, welche am

gewanbt worben» Äein 3eitalter fann, ohne grogen <Sd)a=

ben, ber lebenbigen gorfchung entbehren, unb feinet fann fte

üben, wenn e§ nicht in ber Sftethobe ber gorfchung bewam

bert \% Da^u fommt, bag gefchichtliche 23eweife feiten fo

r>oll(fdnbig ftnb, bag fte nicht neuer unb berichtigenber gor;

fchung bebürftem

Neffen alfo wolle Sftemanb un3 fähig halten, bag wir

un§ einbilben, wir tonnten bie SRichttgfeit ber gorfchung um
fere3 gührerS anberS als burch ben Nachweis ber ©efchichtlichfeit

ber Ueberlieferung barthun, welche er über bie üon ihm chro=

nologtfeh burchforfchte 3eit ttorfanb. Doch fyaltt begwegen

auch wieberum Sfttemanb bie ©orgfalt für vergeblich, bem

tterneinenben SSeweife fo Diele bejahenbe jur Sföitgabe betjus

gefeiten, at§ jefet möglich ifr.
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Unfeve 2£bftc^t ijr, ta6 Dafein einer dgt>pttfc^en 3eitrethe

üon mehr at3 tret Sahrtaufenten ttor 2lleranter bem ©rogen

nachzuweifen, unb tiefe £hatfacr)e Zur SBejrimmung ter

(Stelle anjuroenben, welche Tfegvpteii in ter SBeltgefchichte

einnimmt, liefen 33ewei§ fuchen wir bergejralt ju führen,

tag er t>on feinem fünfte abhängig ijf, ten wir zweifelhaft

laffen muffen, 2Ba3 wir über bergleichen beibringen, ijr 2Cufs

forberung weiter zu forfchen, unb möge, als folct)e, freund

lict)e Aufnahme fmbem

SÖBtr entwarfen bie $erjMung be3 alten 9ieid)e6 nact)

ben ©runbfd^en, bie wir eben entwickelt l)aben, im <5om*

mer 1835, tiefer Entwurf war, jenfeitS ber allgemeinen

^Beweisführung für bie Seitbauer üon 1076 3ar)ren, natür*

lieh nicht allein bürftig, fonbern auch in manchen Cnn^elheu

ten irrig, ©eitbem ijr biefer gorfchung ein günjrtgeS ©e*

fehief, befonberS in zwiefacher #inftd)t entgegengekommen,

2üs> ba§ erjre glückliche (£reignig höben wir auch t)itx inSbe*

fontcre zu rechnen, tag SepftuS feine fcr)arfftnntge unt klare

gorfct)ung6weife bem ä<$ptifd)en TOerthume jugewanbt unt

tag wir feit 1836 ben jwar tornigen, aber bod) lohnen*

ten $Pfat ter gorfchung gemeinfehaftlich mit ihm gewantelt,

bis er turch königliche gürforge in ©tanfc gefegt Worten,

an £)vt unb ©teile planmäßige Nachgrabungen anzujfel*

len, bie fchon reiche 3rucr)t getragen, £>a§ antere gün*

jrige Gh'eignig ijr, tag turch eine an ©rogartigkeit unt ©r*

folg einzige Unternehmung ter legten Sahre alle 38 ^)pra*

miben, t, t)* tie $6nig3gräber teS alten Meiches

turchforfcht, targejMt unt befchrieben Worten, d§ bleibt

alfo noch übrig, ta3 SSerhdltnig tiefes SÖBerfeä zu £epftu§

gorfchung unt $Perring'g (Sntteckung tarzulegen.
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2ßir fyaUn bereits im erften 33ud) berietet, bag bie

gefd)ichtliche £er|rellung be3 dgt>ptifchen 3tttertt)um$ ber 3wecf

jener gemeinfamen gorfchungen gewefen, fo jebocr), baß £ep;

fütS bieg 3iel t>or§ug3weife burch bie ^enfmabgorfchung

ju erreichen (hebte, unb bie £unjtgefcf)ichte al3 3iel tn$

#uge fagte, ich aber auf bem Sßege ber Ätitif ber Quellen

ber gefct)tct)tft^en Ueberlteferung jur Grrfenntnig ber duger*

liefen unb innerlichen Stellung 2£egt)pten3 in ber SBeltge^

fchtchte ju gelangen fucfyte. gür ba§ alte 3?etct) ftnb un$ von

gan§ befonberer SBichtigfeit jwei folgenreiche Crntbecfungen

t>on £epfütS gewefen: bie eine, bag bie redete «Seite ber

Safel üon .ftarnaf mit ihren 31 Königen ganj bem alten

deiche jugehort; bie anbere, bag bie fogenannte ^fortaftbem

Stynajtie ntct)tö anbereS, als bie zwölfte £)t)najrie iftanetho'S

tji, unb bag voir fte im turiner 9)apm*uS roie in ben Safein

t>on .ftarnaf unb 2Cbpbo3 befugen. £>ag fte in biefer ba$ alte

[Reich fliegt, etfldrt ftdt> nur au3 unferer ©runbannahme.

Pflicht minber erfolgreich tjt für unfere gorfchung im

alten deiche bie oben angebeutete Unternehmung be6 englu

fchen Dberfien £owarb SSpfe gewefen« Unfern Sagen war

e§ vorbehalten, bie erflte planmdgige unb burchgeführte £)effs

nung unb ©rforfchung biefer itonigSmdler, foroie ber übru

gen ppramiben &u fet)en : eine Unternehmung, an welcher

bie franjoftfehen ©elehrten unb ÄriegSbaumeifler gefcheitert

waren, unb welche, felbfr nach ber grogen (5ntbecfung beS fyw

roglpphifch^n <2t)|tem$, unb trofc ber allgemeinen 2Sitf)ttgfeit

für Chronologie unb SBeltgefchichte, feine europdifche ^egie^

rung ben eblen S3eruf empfunben hatte ju veranlaffem

Allein waS feine Regierung unternommen, ftat jener

engltfche Privatmann tm Sahr 1837 mit fürftlichem 2(ufc
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wanbe unb würbiger gretgebigfeit ausgeführt £)ie $Pm*a;

miben finb erforfcht, Sltteffungen unb Betonungen gewiffens

tyaft unb mit ebler bracht befannt gemacht, bte gefunbenen

SRefle mit fchöner SSaterlanbSliebe bem britttfdjen SDfufeum

gefd)enft d§ wirb unS glaubhaft tterfichert, bafj biefe gan^e

Unternehmung, welche $err £owarb SStjfe felbflt ein Satyr

hinburd) an £)rt unb ©teile geleitet, bem eblen 9ttann 10,000

©t. ober faffc 70,000 Sfelr. gefojret hat (Er hatte baS

©lücf, für biefe Unternehmung bie Äenntniffe, bie (Einftcht

unb ben (Eifer beS englifchen 3tunjtbaumeifter3 $erm Ferring

ju gewinnen, Sftachbem berfelbe bie Sßermeffung unb üb-

jeichnung ber großen sppramiben tton ©ifel) geleitet, untere

fuctyte er, in beS £)berflcn Auftrage, in ben Sahren 1838 unb

1839 alle übrigen mit folgern (Erfolge, bag eS ihm faff bei

allen gelang, ben Eingang unb bie gan^e innere (Einrichtung

ju entbecfem 2Bie wichtig baS (Ergebnis biefer großen Um
ternehmung für unfere Unterfuchung geworben, wirb ber ctm

jige Umjranb anfchaulict) machen, ba§ wir baburch bie 9?a^

men t>on 6 Königen als (Erbauern t>on eben fo fielen tyyxa;

miben fennen gelernt höben. 2Bir erachten eS baher als eineS

ber glücflichfren (Ereigniffe für biefeS Söerf
, baß bie grüchte

jener Arbeiten noch gerabe t>or feinem 2lbfchlujfe veröffentlicht

worben: aber nicht weniger, ba§ wir une> ber münblichen

2£uffd)lüffe unb SDtfttheilungen beS ^errn ^erring ju ers

freuen gehabt Siele berfelben werben wir im Saufe ber

Unterfuchung anführen; als Anhang geben wir hochfi lehr-

reiche unb nie gebruefte 2Tuffchlüffe beffelben SlttetfterS über

bie urfprünglichen 9ttaaße ber sppramiberu

2Ba3 baS 2öer£ felbft betrifft, fo haben wir hinftchtlid)

ber gefctyichtlich nachweisbaren ^pramiben alles barin txxU
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fjaltene £r;atfacf)u'd)e in biefeS 23ud) aufgenommen, unb in

24 Safefo bie wicfytigfien fetner Tupfer wiebergegeben 5
).

9lad) btefer ^ntbecfung unb ben Ausgrabungen ber S3e;

grdbnigjiätten um bie ^ramiben blieb für ben cfyrcmolos

gtf<$;gefd)t<$t(i<$en 33ewei$, ben 3wccf biefeS £3ud)e3, t>on

Jber weiteren 2)en?ma(forfcrjung nichts (5ntfcr;eibenbeS mefyr

§u erwarten. SBtelmefyt fd)ien e3 wünfcfyenSwertf), bag jene

Unterfucfyungen ber ^pramtben of)ne SSerjug aud) auger

Grnglanb begannt, unb bie in biefen gefunbenen neuen Ro*

nigSnamen fogleid) eingetragen, unb alfo beibe (5ntbecfungen

mit ber, fcor ihnen unb of)ne fte gemachten $er|Mung ber

ßfyronofogte in eine fruchtbare SSerbinbung gebracht würben.

5
) The Pyramids of Gizeh by Colonel Howard Vyse : grofcr 2Ct*

las in golio, ßonbon 1839, 1840, nadj $>erring'6 Zeichnungen.

£)ie 3 #efte enthalten jebes eine ber 3 großen ^nromiben : 2Cn*

fichten, $)läne unb Surchfchnttte t>on großer ©djonfyeit unb 2Öir=

fung. Sie ^Cnftd^t ber grepen ^ramiben iffc ein Sföeifterwer!

bee ©tetnbrutfe. Sie t)auptfäd)lid)jten $)täne mit bem Sage;

budje bee Dberften, unb einer guten 3ufammenfiellung aller big*

herigen Sftachricfaten über jene spnramtben, finbet man in ben

beiben erften S5dnben eines SBerÜö in grof £)ctat>: Operations

carried on at the pyramids of Gizeh in 1837 with an aecount

of a voyage into Upper Egypt and an appendix by Colonel

Howard Vyse, London 1840. £)er t>x\tU SSanb enthält $>erring'ö

Unterfudjung über bie anbern sppramiben unb bie ©teinbrüdje t>on

Surah unb Sftaffara, unb (burd) bie SDctttheilung bes Sari of Sftount*

norrie, ehemaligen ßorb 93alentia) ©alt'6 $>läne unb SSefchrets

bung ber t>on 6>at>iglta gemachten Ausgrabung ber grofsen ©pl)inr

im 3abre 1816. ©er Eitel btefes britten SSanbes ift: Appen-

dix to Operations etc. containing a survey by J. S. Perring Esq.,

civil engineer, of the pyramids at Abu Roash and to the

Southward
,
including those in the Fayoum, by Colonel Howard

Vyse. London 1842.

Stefer SSanb erfchien am 5ten Secember 1842; er fojtet

eine ©uinee wie jeber ber beiben anbern» £)er ^reis beg bracht;

werfe iffc 17 ©t.
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£)ieg fcfyeint ber paffenbfte £)rt, einige SBorte über t>te

gebrausten §D?aage §u fagen, Steile iff unSSftillie, b. f).

bie alte romifetje, auS 1000 ^oppetfd)rttten gleicf) 5000 guß

bejferjenbe, voooon 75 auf einen ©rab gelten: ein für topo^

grapf)iftfMgeograpl)ifd)e SBeftimmungen fet)r gefd)i<fte§ unb

bequemes 9)?aa§. 3Mefe Sftette roirb 8 Statten geregnet.

£)a3 ©tabtum f)at 250 einfache «Schritte ober 625 guß,

Sie guße in unferem Sßerfe ftnb englifcfye, roeil unfere

©evt>dl)r3mdnner mei(I Grngtdnber ftnb: bei fran^oftferjen 2(ns

gaben ftnb bie genannten guße altfranjoftfc&e. £>a3 SBer*

fjdltniß beiber unter ftd) unb §um antifen guße giebt fol=

genbe tteberftcfyt

:

1 9)?etre = 3,0785 franjöftfd&c guß (pieds du Roi);

1 fran^oftfer), guß= 144 fr, Linien 5

1 engliferjer * =135 * ; (genauer wie 1206: 1296);

1 preußifcfjer s =139 2 - (genauer 139, 13);

1 alter gried), s =136,5 5 n <*cf) Ferring;

) nad) Ferring 129,7;
?

)
nad) Söefd&r. 9fomei 130,8.

£)er romifcfye guß f)at alfo, nacr) ^erring'S

bt6t)ertger 2(nnaf)me 0,961 engl, guß

;

nad) ber bt6t)cr t>on mir befolgten 0,969 s s

9?ad) ^>ltntu6 Angabe t>on ben ^tjramiben^

maaßen ftnbet ^erring — rote eine 2£n=

mer!ung in bem 2luffa£e über biefe

SDZaaße jeigt— baß berfelbe ben romifdjen

guß angenommen ju 0,576 ; s

2Ba3 bie (5 in f) ei t be£ dgt):pttfd)en9ttaaße3bei

trifft, fo roirb voof)l Sftemanb mefyr ben 2fegt;ptern fcufcfyreis

ben, baß fte biefelbe auf eine ßrbmeffung ftü^en fonnten

1 alter röm. 2 = 130 *
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ober wollten, rote bie granjofen ba§ metrifche <5t)jrem. $er*

ring hat gewig baS Nichtige gefehen (III, 104): bie Grinheit

be§ MaageS i|t ben 2legt)ptern bie (SUe b. h- baS Maag be§

(SlnbogenS (nrnvg, eubitus 6
)). Newton ^atte bereite bieg

angenommen, unb bie wahre Sange ber dgt)ptifchen (Sille

nach ©reaoeS Meffungen ber ^onig^fammer ber großen tyty

ramtbe beregnet 7
), 2)urch bie Zlttn wiffen roir, bag bie

(Slle 1^ gug mag, alfo 2 (Sllen gleich 3 gug waren. Sftews

ton fanb bie (Slle gleich 1,719 englifchen gug. ^erring'S

genaue unb wieberholte Meffungen ergaben ihm 1,713: roaS

alfo bte auf ein Unmerkliches eine fd)6ne 33ejtdttgung ber

newtonfehen S5ererf)nung ijt. £)te (5Ue wirb abgeheilt in

jwet Spannen (ßTtiftayLrj)'. augerbem in 6 gdufte (palmi,

TcakaiözaC), jebe oon 4 gingern (digiti, ddxxvloi), wie ße;

robot (II, 175) genau angiebt, £)er alte gug mag 4 tyaU

men. Man fann hiernach 7 dgpptifche (£lfen gleich 12 eng*

lifcr)en gug annehmen (eigentlich = 12,033), ober gleicf) llf

rheinldnbifchen (eigentlich 11,686). 21 <5üen ftnb alfo fafr

genau 35 rheinldnbifche gug.

^Bringt man bie Mefitmgen unb ^Berechnungen ^Perrtng'S

in SSerbinbung mit ben umfaffenben Unterfuchungen in SSocfh^

Metrologie, fo erhalt man folgenbe 3ufammenjtellung

:

1 dgt)pttfche @lle, nach ^erring 231,447 franjof, hinten;

1 babplonifche @Ue, nach S56cfh 234,655 c

S36cfh (Metr. 227) ftnbet ba3 Mittel fcon fech$ erhaltenen

dgpptifchen ©Uenmaagen 232,55 fran$6ftfche Linien al$ Maag
6
) 25a§ ftammüerwanbte gricd^tfdjc Sßort tft ojAe'i^ =r ulna, n>el$eS

lefctere Sßort audj btgweiten für eubitus oor!ommt. £>a$ got&ü

f$e SBort tft aleina, altJjod^beutfc^ elina. 2Btr foUten alfo fagen:

eine (5Uen.
7
) S36c!t) SKctroIoQic <3. 232.
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ber dgpptifchen @Ue, £)ieg fommt ber babt)lonifchen (Elle

noch naher. £)od) ifr auch eine S3erfd)iebenheit fcon brei

hinten lein ©runb, an ber ursprünglichen Gnnheit jvoeter

Sttaage zweifeln, bie auf eine oon einanber unabhängige

SBeife, unb mit oerfdjiebenen Mitteln ber ^Berechnung benimmt

worben finb. £)te (£Ue am SWmeffer t>on (£lephanttne , in

14 ©rabe abgeheilt, offenbar, wie 33öcff) bemerft (ebbf.

<3, 228), jeber oon 2 gtngern ober § $alm, nach bem Maage

ber foniglichen @:lle fcon 28 £)aftoten ober 7 Jahnen, ergiebt:

233,6i7 fran^öftfche Linien,

Uebrigenö nimmt 336cfl) bie (5Ue ju 6 Ramien unb 24

£)aftolen als bie uvfprüngliche an, unb giebt ihr 204 Linien;

bie griedjifche düt ift 205 hinten; jenes Maag würbe für ben

gug 136,057 Linien geben, alfo um ein ©eringeS weniger

ale> für ben grtedj)tfd)en. 3n Millimetern ijr alfo ba3 Verhalts

nig beiber (5Uen nach 33öcfh folgenbeS:

fonigl. dgpptifche (5Ue: .... 524,587

fletne * ; .... 460,383

ober nach $>t)ramibenmaagen (©. 238) genauer: 461,8.

Obwohl wir, nach 9)erring'3 Meffungen, glauben, bie 6in«

hett bürfe in ber grogen (Slle, unb weber in £36cfh§ ^ s

ner dgpptifchen @Ue ju fuchen fein, noch in SomarbS grie*

chifcher (£Ue üon 462 ober 463 Wiülmetcxn, wenigfrenS

nicht für ba3 alte Sfaich: fo wirb bod) gewig jeber gors

fcher mit vielem üftugen unb Vergnügen bie fcharfftnnu

gen Unterfuchungen jenes Meijrer3 lefen. 2113 grögereS £dn;

genmaag fommt auch ba3 Maag ber auSgejirecften 2Trme

mit ber S3ruff üor: 6gyvt,d, ulaa, tesa, toise, Klafter =
6 gug,

fdä 33efrimmungen dgpptifcher gldcf)en, namentlich ber
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9)m*amiben, gebrauten bie TOen ba$ $tetf)ron unb ba3

Sugerum: bie teueren acr e, arpent, borgen» DaS

9)tetr;ron migt 100 gried&tfd&e gug, alfo etwa £ Stabtum,

in Sange unb breite, unb enthalt alfo 10,000 gug. DaS

jugerum ftat 240 romifd)e gug Sange , bei 120 SSrette —
b. f). bie Sange ift bie boppelte eineS actus — alfo 28,800

gug in§ ©eüierte. 50 jugera ftnb gtetcf) 49 magbeburger

(preugifcfyen) Borgern Die Horner überfein bisweilen, alfo

gan$ ungenau, ba$ gried)ifd)e $letf)ron burd) jugerum.

DaS dgpptifdje Sanbmaag war aber ein SSterecf t>on 100

(SUen jebe Seite, atfo t>on 10,000 (£lten ml ©emerte. Dieg

nennt £erobot (II, 168) ,,2£cferfetb" (äQovQa), unb giebt

bas> eben genannte Sftaag an: bie gried)ifcf)e antra fd)eint,

nad) SutbaS, ein SSierecf, beffen Seiten jebe 50 gug ht-

trug. $pitntu§ gebraust bieg 9)?aag (arura) bei ber tyyxa;

mibe beS ßafyjrtntfjS, im fed)§ unb breigigjten S3ud)e. S5et

berfelben ©elegenfyett giebt er ba3 9ttaag ber #6l)e in Ätefs

tern (nlnae). 2Bar bie .fttafter bie Unterabteilung ^wifdjen

(Site unb 2trura, als Sdngenmaag? Dann wäre ba3 33er;

bdttnig biefeS:

4 dum = 1 ßlafter;

25 Älafte* = 1 2£rura ; Sange

;

100 (Stten = 9florgentdnge.

(Sin englifcfyer acre migt 43,560 gug in§ ©efcierte, alfo

fajt ba§ Doppelte einer 2lrura. ©eine 2lbtf)eilung ift in 4

roods, jebe rood ju 40 poles. 5 acres ftnb gleid) 8 preu;

gifd>en borgen, ober 8,163 jugera.

Der preugifcfye borgen bat 180 S^utben, jebe ju 12

gug, atfo ein SSierecf üon 45 9?utben jebe Seite; Snbalt

24,300 gug tnö ©eoierte. 30 borgen bitten eine £ufe.
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£)er arpent royal enthalt 54,972 englifcfje §ug, ober

tjl ungefähr gteid) 1 acre, 2 roods, 4 poles: atfo 79

arpens royaux = 100 acres. £)er um 9)cme> für Sttefs

fung, tum ^efertanb gebrauchtere arpent enthalt, naä) $er^

ring, 36,792 engltfcfje gug: 43 foldjer arpens fmb alfo

gleich 38 acres.



©rfter 2£bf$nitt

£)et3#ene$jlammt)on Xfyö* @rfte Stynajtte*

Ungeteiltes £Rcid>: 190 Setzte,

£)te Sijlem

SBerfydltniß t>on (£rarojif)ene3 unb 5D^anctt)D in t>en tm§

überlieferten 2iffen ^eigt fotgenbe Ueberftd)t:

(5ratofrf)ene3
I— V.

9ftanetr)o: Grefte £)pnajtte -
Afr. 8£onige, 253 S.|Eu8.S. 8£6n., 2525.

- £f)tmtem

Arm. 8£on., 2523.

I. Menes, Zt)init 62

II. Athothes, (go^)n 59

III. Athothes II. 32

IV. Miabi&s, <Sof)n 19

V. Pemphös, <So*)n 18

Sie Sailen geben : 190

1. iMenes, £f). 62

2. Athöthis, @, 57

3. Kenkenes, @, 31

4. Uenephes, @„ 23

5. Usaphaidos, @. 20

6. Miebidos, @„ 26

7. Semempses, (3*18

8. Bieneches, (2» 26

263

Menes, 2^ 60

Athöthis, 27

Kenkenes, © 39

Uenephes 42

Usaphais, 20

Miebaes, © 26

Semempses,®* 18

Bienthes, 26

.... 258

Menes, 30

Athöthis, 25

Kenkenes, 39

Vavenephis 42

Usaphaes, @„ 20

Miebaes, ©. 26

Mempses,© 18

Vibesthes, ©,26

.... 203

IL 3
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2Ba3 t»te manetl)omfcf)en Sagten im Allgemeinen betrifft,

fo ifr ea auf t>en erflen 33licf flar, bag ChifebiuS enthebet

ben AfricanuS nur abgefd)rieben ober mit \v)m au§ berfelben

$Bcaxbtitim$ ber manetf)onifrf)en £ijten gefd)6pft l)at, roeld&c

jener oor ftd) fyatte: bae> Severe wirb burd) einige Abroets

cr)ungen roar;rfd)einlicr)er, @ben fo flar ijr, bag ber ©pncek

lu3 bem dufebiuS fein Unrecht getrau, fonbern bejfen Tim

gaben geroifienfyaft in fein 2Berf eingetragen rjat. Denn

bie armenifd)e Ueberfe^ung fft'mmt mit bem £erte be£ ©t>ns

celluS fogar in fleinen 3ufdtligfeitcn überein, roie ee> bie

2£u3laffung be3 oerroanbtfcf)aftltd)en 23erf)d(tniffe3 bei ber üier;

ten Regierung ifr, Sn it)ren Abweisungen t>om ©pncelluS

t)at jene Ueberfe^ung äitgleid) ben AfricanuS gegen ftcr): ja

ifyre eigene Ueberfd)rift, bie mit ben einzelnen 3af)len in gar

feine Uebereinjlimmung $u bringen ijr, geugt roiber fte. Die

eufebifcfye unb africanifcr)e 3af)l ber Dauer ber erfreu Dtjna;

ftie in ber Ueberfcfyrift flimmt bis auf (Ein Safyr: jene giebt

252, biefe 253 3a&re. Der ©pncelluS roieberf)olt biefelbe

fpdtcr, bei 3ufammen$df)lung ber Dauer ber beiben erften

Dpnafiieen: allein, ba biefe 3dl)lung fein eigene^ £f)un ijr,

fo wirb ftd) nur burd) bie innere Ärittf ber einzelnen Siegte-

rung^afjlen beim AfricanuS entfd&eiben laffen, ob fte einen

SSorjug oerbiene oor ber rourflict)en (Summe berfelben, mU
cr)e 263 3af)re betragt

£krgleid)en roir nun bie manetl)onifcr)en tarnen unb

Sailen mit ben eratoftl)enifcr)en , fo bebarf bie Uebereinjtim;

mung in ben beiben er (ten, 9)?ene§ unb AtfjötfjiS, gar

feinet SBewetfeS, tro& ber geringen Abroeidjung in ber %mu
ten Regierung, roo 57 Sarjre (tatt 59 t>on 9ttanetf)0 ange;

geben ftnb.

Auer) beim britten ifr bie 3af)l ber 9£egierung§jar;re
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ganz biefelbe: benn 32 unb 31 Sahre ftnb nur oerfchiebene,

trielleicht oollfommen gleich berechtigte 2tt)Fürzungen einer unb

berfelben 2£ngabe ber dltejten dgoptifd)en $6nig3ltften, «oeld^e,

wie rotr im erjten Buche fafyen, ben 3al)ren bie Monate unb

Sage hinzufügten. £)er Unterfchieb in ben tarnen ijr fein

Beweis bagegen: ber eratojlr)cntfcbe 9lame 2Cthötht§ II. fann

nicht für bie einige Bezeichnung tiefet £6ntg3 gelten: er mug

in ben Jahrbüchern mit einem unterfcheibenben tarnen über;

liefert worben fein, ber feinem dgr;»tifchen Könige gefehlt

haben fann. £)b ein folcher üftame in ber (Stanbarte gefran;

ben, ober ob bie perfonliche Bezeichnung be3 jüngeren 2fthos

tf)t§ im 9?amen3fchtlbe felbjt enthalten, ober ob ft'e enblich

eine SBolfSbenennung roar, bieg lagt ftd) noch nicht mit ©es

wigheit entfcheiben. 2Bir galten alfo nur bie Shatfache feft,

bag bie unterfcheibenbe Bezeichnung in ben manethonifchen

ßijren al§ ßenfeneS überliefert roorben, bie SSerfchiebenheit

be£ 9lamen3 in ben beiben ^Bezeichnungen alfo feineSwegS

ein Seichen oerfchiebener gefchichtlicher Ueberlieferung tjf.

UebrigenS fonnte Kenkenes leicht oerborben fcheinen au§

Ken- che -re (Koncharis): jebod) al§ Beiname fann auch

Kenkenes ganz richtig fein.

2)en Flamen be£ v> t e r t e n Königs, SDttabieS, überliefern

bie manethonifchen Sijfen unoerfennbar in Miebidos , Mie-

baes, welcher %kt ber fechjre ÄonigSname ifr, unb 26 Sahre

jiatt ber oerbürgten 19 &ur O^egierung^zahl h^t. dagegen

ftnbet ftd) biefe Saht beim fünften, Usaphaidos, Usaphaes:

ndmlich 20. Unb bag biefe Regierung bie entfprechenbe fei,

wirb baburch noch befonberS roahrfcheinlich, bag uns al5*

bann bie manethonifche Angabe für bie britte Regierung

ganz erfldrlich wirb. (£r rechnete alöbann bie überfchüffigen

Monate beiber Regierungen, welche zufammen etwa ein Sahr

3*
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betrugen, ber vierten Regierung ju, wie @rato|fl)ene6 ber

erfren. @o erhielt er 31 + 20, wie (5rato|T()eneS 32 + 19.

£>er Üftame be6 vierten manetfyonifdjen $6mg3, Uenephes,

Vavenephis, flmgt offenbar an ben be3 fünften an. £)ie

3at)t beS achten manet&ontfd&en £6nig3 tfi roieber bie be3

fed)jfen, 26: ber Sftame Bieneches, Bienthes, Vibesthes,

lagt ftd) and) bei ber fo ftduftgen SSerroecfyöOmg ber 2aute

üon ch unb ph (% unb <p) unfd&roer auf Uenephes $urücf?

führen. £)oct) aileS biefeS tjt ungewiß: bie 3af)len weifen

un3 fixerer als bie üftamen. SebenfaÜö bleibt für ben fünf?

ten eratojtyenifcfyen Äönig nur ber ftebente ber manetfyo?

nifcfyen Sijten gegenüber. £)ie 9?egierung6ja^en ftnb and)

roürHid) gan§ biefelben, 18; bie 33erfd)tebenl)eit be$ 9lamen§

ijl nur fd)einbar: benn bie eratojtyenifcfye £>ou
y

metfd)ung oon

Pemphos a!3 „vfjeraftibe" forbert Sem ^um Anfange.

*£>eraflee> (Chons, Chonsu, X6v) tankt bem (5rato|ft)ene$

in ber 3ufammenfe£ung Sen, alfo oor einem 2ippenbucr;jta?

ben Sem: bieg beweijl ber 26(re .ftonigSname Sem-phu-

crat.es. dratoftyeneS erBldrt tyn: #erafle§ |)arpofrate^.

$arpotrate§ ijl „$orus ba3 £inb", Har-pe-chrot, ober

Har -pe- schere : unb ©en ? pfyuFrateS i(t £eraF(es> ba§

£inb, b. 1). gebaut aB junger £oru$, £)er f)ier erfldrte

9?ame mug alfo, um Semempses ju entfpretf)en, Sempsos

getautet fyaben, wa§ eine fefyr leichte 33erfcr)reibung oorauS?

fcfet (<p ftatt Sempsos Oerfydlt ftd) JU Semempses, roie

Rampses ju Ramesses.

£)a bie (Summe ber 3afylen groger ift als» bie lieber?

fcfyviften überetnjrimmenb angeben, unb ^roar nad) 2£fricanu$

um 10, fo ftecft in ber 3af)l 23 für ben Merten manetfyoni?

fd)en Äonig oielleicfyt 13, unb bie 3a()len be3 fed)ften unb

achten Samens (26) ftnb wetleid)t nur bie SSerboppelung ber?
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felben. Qtben fo ftnb (£ufebiu$ 42 Safere, wenn fte trgenb

eine (Mldrung oerbienen, gar leiefet au§ SSerboppelung tton

20 §u erklären, wobei in jroei, burd) bie 3afel ber Monate t>er;

fc^tebenen Angaben jebeSmal bie Monate einem sollen

Safere gerechnet würben. 2lber wir dnbern lieber nicfetS, unb

galten beibe Safeten, 253 unb 263, neben einanber fejr.

Sür bie eferonologifefee geffjMung genügt alfo folgenbe

3ufammenjtellung

:

@rato|tfeene3 I— V. Sftanetfeo, erjte £)r;nafrie.

I. Menes . 62

II. Athothes 59

III. Ath6thesII.32

IV. Miabies . 19

V. Sempsos 18

2. Ath6this 57

3. Athothis-Kenkenes . . 31

5. Usaphaes (1. Uenephes) 20

4.Uenephes . . 23(?13)

6.Miebaes (Miebidos) 26

8. Bieneches (ßienephes) 26

(Summe 190 3. (Summe 188 3.

3dfelte Sftanetfeo bie feier al§ 9lebenregierungen be£ inerten

.ftonigeS, ober als üerfefeiebene 2(nnafemen über biefe oierte fftt*

gierung eingerückten Angaben alö eferonologifefee (Summe jus

fammen; fo rechnete er für bie erfre Stynafiie 253 (ober 263)

Safere. Söetfufer er fritifefeer, fo füferte er in ber 3eitretfee,

neben biefer «Summe, 188 Safere auf: b. fe. jwei Safere

minber als (SratojifeeneS. (So wollte jebenfallS bie alte £Luelle

tterftanben fein, au£ roelcfeer er fcfeopfte.
—

Sötr ftnb burd) bloge Mtit ber O^egierung^afelen, in

SSerbmbung mit ben überlieferten tarnen, ju einer feöcfeft

befriebigenben Uebereinjrimmung ber eratojrfeenifcfeen 3eitrecfe-
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nung unb ber manetf)onifcr)en 2t|fen gelangt: gerabe wie um

fere allgemeine Zunahmt t>on beiber SSerbdltnifie une> hoffen

2Tber freiließ bleiben noer) manche Stögen $u beantwor-

ten. £aben jene tarnen eine gefcr)id)tlicf)e 3Ößürflirf)l?eit? ftn?

ben fte irgenb einen 2Cnf)alt in ben un§ erfctjloffenen dgpptis

fcfyen £)enfmalern unb ÄonigSlijren ? ober einen 2(n!lang in

ben burcr) bie ©rieben vermittelten gefd)id)tlid)en Ueberliefe^

rungen? Wxt Einern Söorte: betätigt eine weitere gorfcfyung

ba3 Grrgebnig jener SSergleicbung unb 3ufammen(feliung?

9lur eine fold)e &3e|rdtigung fann bie 2Cnnabme rechtfertigen,

bag roir uns> in einer Dollfommen georbneten, gefcfjicfytlicfyen

Seit be§ ^enfd)engefd)led)te3 befmben, unb bag bie ä$wti*

fcfye Ueberlieferung oon biefer 3ett gefd^td^tltd^er 9?atur war.

3u biefer Unterfucrmng gefyen wir jefct über.

II.

©efd)td)tlt<f)e Ueberlieferung unb £)enfmäler*

1. Gtx fre £1 egi er ung. S0?e n e6.

©d)on bie er fte Regierung erfcf)etnt bei ben griecr)^

fd)en ©ewdfjrSmännem als gefd)i<±)tlicr) nid)t allein, fonbern

aud) al§ 2Cnfang3punft etneS grogen dgpptifcfyen SfaidjeS, in

©egenfa^ ber früheren £anbfd)aften unb ber ©etrenntrjeit ber

&bebai3 unb beS £)elta, ja fte wirb als eine Seit t?on

grogartig georbnetem fraatlicben unb gefelligen £eben, von

SBoblfranb unb Ueppigfeit bargejtellt, in Vergleich mit ber

ärmlichen ßanbfdjaftlicfyfeit unb ^tnfac^t)eit bes früheren £)a=

feinS.

*£>erobot3 Gablung üon 9ttene3 ift folgenbe (II, 99):

„SDceneS, ber juerft regierte, fcr)ü£te, wie bie ^riefter er^lten,
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„9ttempfei3 burd) eine 2(ufbdmmung* £)er glug fei ndmlid)

„an t>er fanbigen 33ergfette ftbpenS feer gelaufen. SfteneS

„nun feabe oberfealb, etwa 100 <3tat>ien t>on 9)?empfeiS, bie

„glugbiegung aufgebdmmt, welche man fitblid) bemerkt. £)a=

„burefe nun feabe er etne6tJ)eil6 bae> alte glugbett troefen ge^

„legt, anberntfeeil3ben©trom gelungen, mitten ^wifefeen ben

„beiben Sßergfetten $u fliegen. £)iefe S5iegung be£ 9?il3,

„welche (Dorn Samme) eingelangt lauft, wirb *>on ben $er=

„fern fet>r forgfdltig beaufftefettgt, unb jdferlicfe auSgebeffert 8
).

„£)enn brdefee ber glug feter burefe unb jfrömte über; fo wäre

„gan$ 9ttempfeiS in ©efafer tton ben SQMen üerfcfelungen ^u

„werben. 2(16 nun biefer 9ftene3, Oer dltefre ber Röntge, ba3

„abgebdmmte £anb troefen gelegt, feabe er bie ©tabt ge^

„baut, bie je£t SttempfeiS feeigt: benn 9ttempfeiö liegt in

„bem SBergtfeale 2legv>pten3, Um fte feer, naefe Söejlen unb

„Sflitternacfet (oftlicfe begrabt fte ndmlicfe ber 9ttl), feabe er

„einen @ee gegraben, ber mit bem gtuffe in SSerbinbung

„ftefet. £)ann feabe er in biefer ©tabt ben Sempel be3

„pfedftoS gebaut, ein grogeS unb feöcfeft merfwurbigeS Söerf

"

8
) SÖir faffen tiefe (Stelle im Sßefentlidjen wie Setronne unb SSätjr*

'^yxcö^ tffc ein ^(ufiarm, eigentlich aber eine SSiegung beS gluffeS.

£5afj ber glufi bjer eine foldje SBiegung bilbet, werben wir unten

anfcfyaultd) machen. SSei benSBorten tov 7iq6$ [isGafißQirjs dyncovec

lann es auffatlenb feinen, ba£ #erobot con einem fubltdjen

ay*cöv fpridjt: benn ein gfufarm beS STCtlS oberhalb 9ftempl)iS

ift üou ?D?empt)iS au» eben fowof)l füblid), als ein anberer. @ö
fann, fo gefaxt, feinen anbern bejeidbnenben Unterfd)ieb ge=

ben, als oft(id) unb weftltdf). Sie grtedjifcfeen Sßorte beuten aber

auf einen ©egenfa£ biefeS füblicfyen dyy.av (b. t). S3 i eg u ng beS

gtuffeS) mit ben bekannten, norbtid) von üJcempf)iS gelegenen. SBürü*

ltd) ift fübltd), in ber 9cät)e uon Sflcempbjs, biefc Biegung offene

bar nod) jefct bie einzig bebeutenbe unb bemeef bare. 85ei ben SBorten

:

os dnsLQYfisvog qht ift fefouljalten, bafj nurfyierber ftwifcfyen

Hammen eingezwängt ift, ober wenigftenS an bem wefHtdjen Ufer

einen £)amm t)at , fonft im natürlidjen SSette läuft.
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£6ren wir nun SBtlftnfonS <5d)tlberung 9
): „SSterjeftn

engttfcfye killten oberhalb Witxatynx) (welches ungefähr ben

SRtttelpunft be3 alten 9Rempf)tS angtebt), bei jtafr el Sat,

ftel)t man, bag bcr 9^t( abgebdmmt tfl: er würbe fonft Ijart

an ben ltbt)fcf)en 33ergen ^erlaufen " £>erobot fjat alfo fol*

genbe SEfyatfadfoe überliefert. 23or 9ftene3 überfcftwemmte bcr

üfttl ba3 gelb, auf welkem SfteneS bie neue £aupt|rabt

9?eid)e6 ju grunben gebadete, £)er 9ltl (hörnte nämltd&

fyart an ber libpfcfyen 33ergfette üorbei, alfo auf ©affaraf)

fcu, jtatt bag er jcfet eine fyalbe beutfdje Wttik oftlirf) bat>on

fliegt £)er 3?aum gwifctyen biefen btibtn Linien tfl gerate

ba3 niebrige gelb, auf welchem WltmpfyZ liegt, unb woüon

Witxatyru) mit bem £epl)djro3tempel als SDftttelpunft ange*

fet?en werben fann, Siefen gelb legte 5!ttene3 troefen burdf)

jene 2lbbdmmung, unb machte baburd) erfr bie Anlage ber

©rabt moglid)»

SSielleicfyt fönnen wir aber jenem großen SBerfe auf

ber (Spur ber fyerobotifcfjen Ueberlieferung unb bee> Eugens

fd^etnS nod) weiter nad)gef)en,

SSon 2MoSpoli3 $art>a, in ber £l)ebai3, ©elamtef) ge^

genüber, lauft burd) bie gan^e £dnge 2(egt)ptenS bi£ naef)

Serranef), am fanoptfrf>err im £)elta, ein geringerer 2lrm

be3 f)er, ber früher fdlfcfylicf) auf ben Karten al§ Ka*

nal ge^eicfjnet würbe, ©eine ^atjllofen Krümmungen beweis

fen, bag er, in feinem ^aupt^uge, nod) je^t ba3 urfprüng^

Xtd^e S5ett bee> wejftid)en SftlarmeS tft Unterhalb 9ttonfalut,

bei Samt el ©d&ertf erhalt er ben tarnen 33af)r el Sufef,

ben er bis ju feinem (5nbe tragt $Jlan füJ>rt biefen tarnen,

nad) Sßtlünfon, auf ben großen <5ultan ©alabin fturuef:

jebod), wie e£ uns fcr)emt, ofme fyinreidjenben ©runb, £)enn

9
) Topography of Thebes 341,
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bie ©efcfeicfete erjagt nur üon beffen Anlagen im gaium,

3n ber SSolfSfagc tjl ber Sufef ntemanb anberS als ber

$)atriarcfe. 3n ber Sftdfee be3 gajumS J>etgt bte gerabe tun

©üben nacfe Horben jtefeenbe fitnte beim SSolfe aucfe el

SE^en^t, ober el SUtfni: tttftyg an 9ttene3 erinnern fann,

£)fene auf tarnen ben geringsten SBertfe gu legen, glau*

ben wir nun würfliefe, bag !Ü?ene6 2£bbdmmung mit biefem

wejtlicfeen 9lilarm in einer nafeen S3ejiefeung gefranben haben

mug. (5r bejlanb ofene Sweifel in ber v£>auptfacfee, wie wir

ifen jefct ftnben: 300 gug breit, bis jur wefHi<$en Ableitung

nacfe bem gajum fein; erfr üon biefem fünfte abwärts ift

er auf 100 gug befeferdnft, 2tt>t)bo$ liegt an feinem, jefct tros

efenen S3ette : bie gortleitung be£ 2Baffer3 wirb feter jefct burefe

einen Äanal bewerffrelligt T0
). ©eine 33enu|ung für bie&Ses

wdfferung beS weflltcfeen SWtfealeS, bae> Don feinem Urfprunge

bte §um Sajttm burd)fcfenittlicfe etwa feefeä Linien breit i|f,

unb bie SSerbinbung beiber 2£rme burefe ein Stfefc üon Stands

len ijt bie S3ebingung ber SBlütfee 2legt)pten3 unb bie natür*

Itcfee ©runblage ber Bereinigung feiner beiben Sfeeile, be§

oberen unb untern 2anbe$. SBenn alfo $erobot fagt, bag

ber 9lil früfeer 100 ©tabien oberfealb 9)?empfei3 wefrlicfe flog,

fo fonnen wir bieg wofel fo auSbrücfen: bei jener ©teile braefe

urfprünglicfe ber Hauptarm be3 9ltle§ mit einem grogenSfeeile

ber ©ewdffer wejtlicfe burefe, fo bag ber wefrlicfee Nebenarm

jum ^auptftrome würbe. Unfere $arte jeigt noefe bie ©efeei;

bung. S5et ßafr el Sat fcfeliegt ber eine fleine Snfel ein

:

ba3 wejtlicfe t>on ifer läufenbe ©ewdffer mugte urfprünglicfe,

ber gegebenen £mie folgenb, naefe bem £3afer Sufef £ujfro;

mem ©o würbe alfo bei ber Ueberfcfewemmung bie SÄempfetS*

Sftieberung tton bem guge ber 33ergfette au$ unter SBaffer

I0
) «Ritt« r, 766. 2S9U übet SSafec Sufef © 769 f. 782.
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gefegt, unb eS bitbeten ftd) (Sümpfe unb £eid)e. £)ie 35e;

bingung ber (£ntfumpfung unb ^Bebauung biefeS ©tricheS

war alfo offenbar, bag man bie gange SBaffermaffe beS tu

gentlichen NilS in bem $auptbette gufammenbehielt, unb fo

in ber fföitte beS NilthaleS fliegen lieg. 2Cuf biefe Söeife er;

hielt man ftd) ben ©egen beS Nebenarmes, ohne bie fd)öne,

gur Anlage einer SBeltjkbt geeignete Nieberung gu üer;

lieren.

2Baf)rfcf)einlid) war biefe ©tromüerbefferung mit bebeu;

tenben Anlagen in jenem S5ette beS Nebenarmes üerbunben,

üon beffen urfprünglicher 2luSbehnung natürlich jebe ©pur lange

tterfcfyrounbett tft. £)ie Gilten erwähnen ben Nebenarm gar

nicht einmal befonberS, unter ber Ungahl üon Sandten, welche

baS £anb in allen Dichtungen burct)fcr)nttten. Nad) einer per*

fönltdjen Söftttheilung beS $errn Ferring lauft nod) je|t ein

alter Söafferroeg tton £afr el Sat nach bem 23af)r Sufef:

er münbet in biefen bei Sßernafcht: füblich oon biefem fünfte

geigt baS SBett beS S3at)r Sufef fünfte Nachhülfe, nörb;

Itd) erfcheint eS als baS natürliche Slugbett. Nad) ber Don

U)m unS gütig mitgeteilten 3eid)nung haben roir biefen SReft

beS alten £aufeS beS NilS eintragen laffen. £)er 9)unft i(t

einer näheren Unterfudjung werth. IJfteneS SSerbefferung beS

(Strombettes? mugte auch S^gen für bie Nilarme beS £)elta

unb baS gange (Etyfrem ber S3erodfferung tjon Untere 2Cegpps

ten höben. SSefanntltd) fnüpft bie Ueberlieferung baS Kanals

fyfrem 2(egt)ptenS an ©efofltriS, ben Urheber ber Äaffenein;

theilung.

v^erobotS (Srgdhlung J>at in neueren Seiten , namentlich

ben ©elehrten beS napoleonifchen 3ugeS, SBeranlaffung gufelt;

famen SSermuthungen gegeben. 2lnbreoffr/S Annahme, ber

©runb t)on $erobotS (Srgdhlung liege barin, bag ber Nil einft
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wejflich t>on ben 9)t)ramtbenbergen nad) bem 33ahr bala 9fta

(Strom ohne SBaffer), ben^atronfeen unb bem mareotifchen

(See gelaufen ri
), iff Qdn^lid^ grunbloS, £erobot berietet

eine gerichtliche Sfcatfac^e unb befc^reibt ba£ SBerf etneS

gefd)id)tlichen £6nig3: Anbreoffr/S Annahme würbe, wenn

fte wahr wäre, in bte ©eotogie geboren : fte fcbeint aber oiel;

mehr in bte SEItythologie berfelben tterwiefen werben gu müf;

fen, eben wie bie Annahme einer ehemaligen SBafTerüerbim

bung be$ SWtfyalS mit bem bei £)afd)ur münbenben £luer;

thale, ba£ nach bem Sftorbojrranbe be3 SD^ort^fee $ief)t,

£)a$ jweite SBerf üon 9ttene6, t)on welkem £erobot be*

rietet, ijt bie Anlage unb S5efef!tgung t>on 5D?empr)t6. £)tefe

Stabt, nad) £>iobor 19 Milien im Umfange, war fchon ^ur

3eit biefeS ©efct)iiä)tfd)reiber$ fehr unanfehnlich geworben: al§

ber 33lam nach Aegypten brang, würben ihre 9?ejre in ßairo

mbaut: ber Sftilfchlamm becft fchon lange il)re ©runbmauerm

(So ift benn auch faum bie Statte be3 $aupttempel3 ber

Stabt, be£ $tl>al)^eiligtl)um6, big jefct bejiimmbar gewefen,

ndmlid) burd) bie großen Schutthaufen bei Tlit ; rahinneh»

Ausgrabungen an biefer Stelle würben ju bebeutenben Ott*

gebniffen führen: unb eS folfte un$ nicht im ©eringften über*

rafchen, wenn fte 9ttauerwerf mit SfteneS SftamenSfchtlbe jum

SSorfchein brachten, Alle Könige beS alten £Reid)e3 fcheinen

an biefem v£>eiltgthume fortgebaut &u höben, wie im neuen

Speiche an ben £empelpaldfien£hc&enS: auch au3 biefem wirb

un3 noch bis fehr fpdt üon Anlagen am SföcmphiS ; ^)etltg=

thum berichtet. £)ie (Entfernung biefeS fünftes t>on goftat

(ßairo) i(r biefelbe wie üon Memphis nach £3abt)lon, 12 9ftil=

lien: fconSaffärah 6000 gug ober fa(t Ii 9fleile. Sag ber

9lil bie Stabt ojllich begrdngte, fagt $erobot auöbrücflich.

JI
) Stüter I, 85h Andre'ossy, Memoire sur l'Egypte, J, 223.
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£)ie übrigen SBegran^ungen, bie er angiebt, fdjemen t>er;

fchwunbem £)er 9lame felbf! wirb burch $wei vfneroglpphen

gebilbet, beren erfte (men, bie Stauer mit 3tnnen) ©rünbung,

Anlage bebeutet; bie zweite t(r bie fogenannte £aute (nofre,

gut), ©o erklären ftd) bie beiben t>on tyMaxä) (de Iside et

Osiride) aufbewahrten Ueberfe^ungen: „£afen ber ©üter"

(ober „ber ©uten") unb bie ftnnbilbernbe ,,©rab be3 ©uten",

b. f). beö DftrtS. Natürlich ift auf beibe wenig §u geben, ßine

SSerbinbung mit bem tarnen be3 ©rünberS liegt nahe. £)ie

£)cnfmdler fügen ihrem tarnen regelmäßig hin^u bie £iero;

gfypbe r>on ,.£anb" unb ba§ £3ilb ber ^Ppramioe : alfo „£anb

ber spgramtbe": eine gefd)id)tlicf) merfwürbige ^Bezeichnung.

2)ie weitere ©efchichte be3 Samens üon Memphis i(l furj

folgcnbe. 3m 9^eu=2£egt>Pttfcr)en — ber (Sprache ber bemo;

tifcrjen (Schrift, bem.ftoptifchen— würbe barau3Manfi(Memfi,

Mefi, Pa-naefi), unb tycxauS ba§ arabtfcr>e Menf. £)ie l)e=

brdtfche 2tuffaffung tjtbalb Moph (Mph), balb Noph(Nph),

jenes auS ber Sufammen^iebung beS ganzen Samens? gebik

bet, biefeS au6 bem jroeiten Steile (neudgpptifch nof, ftatt

nofre) entftanben, wobei ber erfre als SSorfchlag weggelaffen

wirb. £)ie griechifchen 9ttün$en haben Menphis (MEN-
unb wir würben ben tarnen wohl am richtigen

9ttenp fcfyrctben. 3Öie Sieben bie 2(mmon3ffdtte, fo ^>etßt

Memphis bie ^pthahtidtte. £>od) gab e3 auch in ihr ein $tu

ligthum bee> oberjren ber ©otter.

Sn biefem war, nach £iobor unb ^Plutard), eine Sn^

fchrift, worin be3 unglücflichen S3ofchori6 SSater ben 5Ö?ene§

r>erwünfrf)te , weil er bie reiche unb üppige ileben£weife in

2legt)pten eingeführt S3ei einem gelb^uge in Zxabkn habe

er, S5ofchori§ SSater, bie Unbequemlichkeit folcher ©ewol)nun=
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gen bitter erfahren 12
). 3Mobor melbet bei tiefer Gablung,

bag üüfleneS a(3 Urheber be$ SBohtfebenS gelte» £)teg ijf roohl

Dom ©egenfa^e be3 einfachen unb fpdrttd)en Sebent ber lixa-

ber unb t>on bem ©egenfa^e be3 9?eiche§ ben früheren

deinen (&taatm $u tterjrehem 2Bie alle ©rünber eines SKei;

c^eS roar auch !D?eneö ein Ärieger unb Eroberer, (So fagt

ein t>on GhifebtuS aufbewahrter 2Cus>$ug au3 iDtanetho:

.,9ftene3 machte einen S^b^ug tn'3 2lu3tanb,"

3n ber ndcr)|ren £)miajtie J)6ren roir t>om Abfalle ber Sibper:

bieg fe£t alfo eine Unterjochung berfelben üorauS,

9ftene3 Sftame jeigt fein gleichzeitiges £)enfmal: aber in

bem t>on 3?ameffe3=(Sefoftri3 erbauten .ftonigepataffe &on Z\)ts

ben, im £Rameffeion, beginnt eine £6nig3reihe mit feinem

Schübe, dx r)ti$t tykt, eben roie in einem 33rucr)jtücfe beS

turiner 9)appru$:

MeNA.
£>er ©tamm men, „feftfe^en, grtmben", in biefem tarnen

ift unüerfennbar, unb (SratoftheneS £Mmetfchung „ber (£nnge"

alfo wot)( ganj richtig
13

).

StteneS führt bei GfratoftheneS wie bei 9ftanetr)o ben 33ei;

namen „Shinit", ba$ t>etgt er (rammte t>on Sfn'S/ war

thinitifcher gür|t. ShiS iji 9lame einer <&tabt, nahe bei 2£bt)s

bo$, üon welcher bie 2anbfd)aft ben tarnen ber thinitifchen

fuhrt» SSon ihm t>etgt baher bie erfre Dpnajlie bie ber Slhk

niten l4
),

12
) Diodor. I, 45. Sgl. mit Plutarch. de Is. et Os. c. 8. unb

Athen. X, 4. £Mobor bilbet in ber angeführten ©teUe ben Xh
fufatiö Mrjvuv fr«. M/71/a \)on Mr\VT\q, Mijvsog, Mrjvi.

13
) AI&NIOC fratt JISINIOC, nadj SablonSfp'ö unbe&weifelbar

nötiger SSerbefferung.
14

) 2)ie ©d^retbarr Qeivizyg ift eine blope SSarbarei ber Hbfdjret*

ber unb — ber Herausgeber,

1



46 3»eiteö 25ud). 5Utcö SKetd),

2. 3roette unb btttte Regierung: <Die bctben

£>et jwette ßontg, 9ttene3 <5rt)n, tftyöttS l5
), et;

baute, nad) Slttanetbo, ben ÄämgSpalafi t>on 9)?empbi3/ beten

£ei(igtbum fcf)on bet SSatet, nad) ben gtied)ifcfyen G5t\ü)\d)U

fd)teibetn, gegtünbet ^atte. 9)?empbi3 nmtbe alfo nun $6;

mgSftfc, mit Sieben obet fhtt SbebenS. (56 tft wichtig, aud)

bei biefet ©elegenbeit ju bemetfen, bag in feinet einzigen

Uebetliefetung bet gefcfyicfytü'cben Seit 2£egi)pten6 aB Grine3£an;

bes> £f)ebem> Grtbauung ernannt roitb. £)ieß beigt nichts am

betS, als bag £bebens> ©tünbung in bie 3ett »ot 9J?ene§, bie

bet gettennten 3?eid)e t>on Dbet* unb Untet ;2Tegt)pten, ge^

bott, beten S3eteinigung eben butd) 9)?eneS gegeben fjfc 2Tud)

ift e$> an ft'd) ntd)t an^unebmen, bag SbiS obet 2Ibt)bo6, jene

2D?ene3 Utftfc, biefe, nad) ©trabo, ein)! bie zweite (Btabt

2(egt)ptene> , wie Sieben bie etfle, gütftenji^e geroefen feien,

ebe ^beben gebaut war. Sbeben6 Urzeit i|t bie IBorjett 2Cegt)p;

tenS: unb feine Sage Rempelte ee> jur ÄönigSjkbt bet

batS,

#ucb biefeS ^weiten ÄonigS tarnen giebt jene Utfunbe

be§ loten 3af)tf)unbert§ t>ot C5t)rtpu^. 2Cuf bem angefübtten

S3tucbftücfe folgt

ATeT:
ndd)ltd) 2C mit bem SbiS, bem Seieben SbotS. 97ad) bem

©tunbfafce bet lepftuS'föen Umfcbteibung, allenthalben, wo

fein ©elbftlauter üotfommt, ba3 e att ©cfyroa ju fd)teiben,

lautet bieg 3eid)en Tet.

15
) 2Celian$ Angabe (H. A. XI, 40.) con einem @of)ne bcö 3We--

neg, OZv£?, nacb 2fpion, iffc friernad) &u üerbeffern. 'Jnicov, nl

firj TSQcczsvstcci . . . . xai X^T^ TOiV OINIJA xov Mrjvi-

öos ßocödsvorza. füftan lefc

:

AT&&IJA.
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Die Ueberlieferung, welker Ttamtbo folgte, fctyreibt bie;

fem Könige auch amtliche Äunbe unb anatomifche ©Triften

ju: ba§ l)eigt, bie Anfange ber in 2Tegppten einheimifchen

£eilftmbe würben oon Einigen auf ben äweitenjtontg jurucfgc?

füJ>tt. (5in fpdter^onig be3 neuen Meiches war ein, oonßelfuS

angeführter, bebeutenber amtlicher 2 dbrifttfetfer: unb bie2£po;

thefer^eichen für Drachmen unb ©rane finb dgt)ptifche 3af)l-

jeidjen, eben wie bie fogenannten arabifd)en Bahlen, wenig;

jrenS bi6 t>ter. £)as> inbifche dement fd)eint bie ^JZuU ju fein,

2(u$ beicen (Elementen erfldrt ftd) auch ber Umjfanb, baß Nie;

buhr im oattfanifchen $>alimpfefr, welcher bie 33ruchffücfe oon

ßicero unb £ioiu3 enthalt, bei bem S^e^epte be$ fünften ober

fechten SahrhunbertS ju feinem 23efremben unfere Sahljei;

d)en angewenbet fanb l6
).

33i3 hierher haben wir alfo gefd)ichtlicr)e tarnen unb

eine innerlich wie äußerlich wohl sufammenhdngenbe gefchicht;

liehe Ueberlieferung, SDkneS, oon £)ber;2£egt)pten jrammenb,

wirb -ftönig oon gan$ 2£egppten: er felbft geborener ober we;

nigftenS regierenber gürfl oon ZfyiS, ehe er £6nig STegpptenS

war, Offenbar finb ihm aber alle 3ahre ber thinitifchen Ote;

gierung angerechnet, als er burcr) fein weiteres ©efd)tcf unb

feine £haten Äonig beiber 2Cegt)pten unb <2tammhaupt ber

Pharaonen be3 alten Meiches würbe. SSon biefen Shaten

wiffen wir nichts, als bie troefne Nachricht, baß er einen

gelbjug über 2Cegtwten3 ©renken hinaus gemacht fyat. 2£ber

bie £>enfmdler feiner ©roße ftnb bie Sßerfe, welche er hin-

terließ. dx erfteht ben $)la& für bie fünftige norbliche $aupt;

ftabt, bie Söeltjtabt Memphis, er baut unb befeftigt ft'e, unb

grünbet ba3 vg)eiligtt)um be§ $taf), be6 ÄonigS (suten) 2Ces

gtwtenS. ©ein «Sohn unb Nachfolger üerlegt ben ÄonigSftfe

I6
) Niebuhr, Fragmentum Livianura etc. (Sfnlettung Unb SEafel,
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baf)in : Lettes l>atte alfo in £f)te unb Streben gewohnt» 33ei*

ber tarnen fennen wir aus> uralten da,t)pttfcr)en Urfunben,

StteneS cjrögteS SBerf ijt nocf) erkennbar: e3 bebtngt bie 2Cns

Jage tton 9ttempf)i3, unb bie ^Bereinigung t>on £)ber^ unb Un=

ter=2(egt)pten» 2CUe &3ericf)te (teilen it)n al§ Urheber be$ dgt)p^

ttfcfyen 9?etc^e^ unb ägpptifd&er ©roge unb ©itte bar»

3)er 9?acf)folger, ber br itte Äönig, war Athothis-

Keakenes, 2£tl)otl)iö II. 2Baf)rfd)einlid) beftgett wir ben ^a*

men tiefet 2Üt)otl)i3 nid)t I7
).

3, Vierte Regierung: 9ttnetti3. 2)te 9)t)ramtben

SSom feierten Könige fanben wir ^wet tarnen, 2)er

eine lautet 9ttiebae3=9)?tebibo3 unb ajebt ftd) offenbar al§ ein

S5ctname funb, beffen erjfer Sfyeil „lieben" bautet fyaben

muß. £)em entfpricfyt aud) ber erjTe Sfjetl ber £)otfmetfd)ung,

be$ (£ratojrf)ene$
, fo unüer|rdnblid) baS ganje äöort i(r, in

T7
) (Sin SBrucrjftüc! beg 9)apr)ru§ Qtcbt allerbinaö TETI, ptjonettfd)

gefdjrieben. £)enfelben tarnen, mit bem Sbiöjeidjen, alfo wie

2Ctt)ott>tö gefcrjrieben, fyat eine im alten <gtt)t gefcrjtnütfte SEob*

tenlifte beö SKufeumS oon SSerlin. 2lber bie ©adje ijt fetjr

ungewiß. (@ief)e SepfiuS, Einleitung jum Sobtenbucrje.) S3om

tarnen beö STCadbfolgerg SEeti'S ift übrigens auf jenem S3rud>

ftücfe ber Anfang erhalten: mer, b. t). bie Sßur^el „lieben",

roeldje fdjon im 3?ameffegnamen mi lautet (Mi-amun). £)ie{*

fonnte gut mit bem fotgenben Äonige {timmen, Sßir geben bie

tarnen au$ ßcpftuö ©ammlung:

tton £ö fönte.
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ber gegenwärtigen ©eftalt, (SratoftheneS brütft bie SBurjel

(ma, mi, lieben) halb butd) mae, balb burch mi au$ (Mi-

iri, Tomaephtha).

2llfo mug ber eigentliche ÄonigSname in ber anbern S5cs

jeicf)ming liegen, bte un3 in ben gormen:

Uenephes (Vavenephes),

Usaphaes (Usaphaidos),

Bieneches (Bienthes, Vibesthes),

alä ©ine erfdn'en, unb jwar al3 eine foldje, ber ein fchwer

um^ufchretbenber dgpptifcher dlamt $u ©runbe liege, tiefer

üftame fdjeint fein anberer ju fein als

MNE gried)ifd) Mvevig, latetnifcf) Mnevis.

Mne tfi ber dgpptifche 9^ame bes> ©onnenfiierS t>on $elto;

polte, welcher ben bitten Mnevis lautet, £)ie tton £)tobor

(I, 94.), unabhängig t>on feiner pragmatiftrenben Sarfrettung

ber dgtjptifchen Könige, mitgeteilte, fel)r merfwürbige Steide

ber dgpptifchen ©efe^geber beginnt mit MNETHC, mU
d)e3 latetnifcf) ntd^t anben? als Mnevis umgefcr)rieben werben

fann, SSon ihm melbeten £)iobon> ©ewdhrSmdnner Solgen^

be3, Sftachbem bte ©otter unb ^eroen über 2(egt)pten ge*

herrfcht, habe $Rnm$ §uer(t bie 9ftenfchen bewogen, nad)

gefchriebenen ©efe^en ju leben: er fei ein l)oc^£)er^tger Sftann

unb ber allerleutfeligfte $üxft gewefen, t>on bem fidt) Äunbe er*

halten, £)ie ©efe|e habe er t>on £erme3 empfangen, $piiniu3

in ber flafftfchen ©teile über #egt)pten (35, 65.) nennt Tina

t>B ^onigSburg in £eliopoli3, wae> burchaus nicht t>om ©om
nen|ttere üerftanben werben fann, ber, wie 2£pi3, im $eilig*

thum bes> SempelS ftcr) befanb, fonbern nur t)on einem £6;

nige, 2Cn einer anbern ©teile beffelben 33ucf)e$ — bei dx^

wdhnung ber ©rünber be3 SabprinthS — Fommt bie $laty

rieht t>or, einige ©chriftfteller behaupten, e3 fei bie Äönig^

II. 4
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bürg oon 50?otert^ , wa3 nichts ift als bie £6nig3burg tton

SfleneoiS. £)ieg leitet fd)on über gu ber 3tuffaffung jeneS

dgpptifchen ^amenS alö Uenephis, burd) Auflofung be£ raen

in uen (wie Sebennytus ffatt Semenut). £>te Oon 9fta;

netho benu^ten Jahrbücher enthielten folgenbe, t>on ben AuS;

jüglern un3 gerettete fßcrgetd&nung bei biefem Könige:

„unter ihm fud^te eine große £unger3noth 2Cegt>pten

„heim: er erbaute bte^hjramiben bei

„fönte,"

£)ie |>unger§noth war rüat)rfd^ein(tcf) golge einer fpdr;

liefen Ueberfchwemmung: ihr folgte, wie roir fel)en werben,

unter ber ndchften Regierung, eine 9)e|r, bie r>iele SDJenfdöen

hinraffte, ©ehr erwünfd)t rodre e§, wenn roir bie ©rabjtdtte

biefeS Königes unb feiner Angehörigen nachweifen fönnten.

Sftanetho fannte fie: er führt bie oon biefem Könige erbau;

ten ^Ppramiben als beftehenb an. Ferring ifi ber erjre gewe;

fen, ber biefe Nachricht auf bie erhaltenen $P*)ramiben anju;

roenben gefugt hat (£r mochte in ben Krümmern bei Abu;

SKöefcfy, £cliopoli3 gegenüber, unroeit einer fehr jerjlorten

^pramibe, ber norblichffen aller jefct noch erhaltenen, jenen

r>on 9J?anetl)o angegebenen £>rt ernennen, wofür ftch jeboer)

fein haltbarer ©runb anführen lagt Sßohl aber ijr oieleS

gegen biefe Annahme. Die $pramibe felbft hat woblbe;

hauene 2öerf|reine oon gutem $alf|tem, fogar ©ranit: biefe

SBauart aber gehört, nach benfelben Sahrbüchern, erjt in bie

ndchjte memphitifche, t>te britte £)t)na|tie. gerner fpriebt 9fta;

netho oon mehreren ^pramtben: f)tcr ift nur (5ine aufju;

weifen; wenigjtenS laugnet Ferring, ba§ bie noch fichtbaren

9?e|te üon &3auen in ber 9?dhe ber SPpramibe felbft ^pra;

miben feien. Sßdren hier alfo bie manethonifchen ^pramiben

be$ thinitifchen ÄöntgS gewefen; fo müßten jwei ober mehr
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jerffort fein, <5o gut wie $wei ober brei, fonnten aber aud)

bret ober oier ^erfrort werben, @ine 3erjrorung müßten wir

alfo aud) bei ^errtng'S Grrfldrung annehmen. £)ie füblid)er

gelegenen -^pramiben biefeS ZtytilZ oon 2£egppten würben

entweber butd) ttjre S5ejie()ung ju 9ttempf)t§ ober jum 9ttö;

riSgraben bejetc^net fein. 2Cuct) ftnbet ftd) unter tfynen fcfewer*

lief) eine, beren S5auart für biefe £>r;najtie paßte, dnblid) aber

i(l K6-k6me *>telleid)t fein ganj unnad)wei3barer 9?ame.

K6 ofyne S5eifa^ war, nad) ^tolemduS, eine <&tat>t im ftjno^

politifcfyen 9?omo3, füblicf) alfo oom gajum unb ber fyerafleos

tifcfyen 2anbfd)aft, Kos (SBegrdbniß) ifi ber 9?ame jweter

alten <&tabtci Kos -verver (bie glüfyenbe) ijr ber dgpptifdje

9?ame für Äletn = 2CpoÜtnopoltö , am rechten Ufer. 2Cjtte6 bte=

fe6 paßt nid)t; Kos -kam bagegen fyeißt dgtjptifd) ber

£)rt, welcher im antoninifd^en Sßegebucl) als „Apollinis"

bejeicfynet wirb, 2(ntdopoli$> gegenüber 18
), alfo auf ber weffs

liefen, ber ©rdber^ ©ette. £)ie 2lef)nlicf)feit be£ Samens tfr

ju groß, um ntd&t 2(ufmerffamfeit ju oerbienen bei fünftigen

Unterfud)ungen iy
).

2Cn bie t^ebatfdt>e ^pramibe, füblicf) üon Sbfu (Apol-

linopolis magna), bie fogenannte $t)ramibe dl Äüfaf) %u

benfen, fyaben wir ntcr)t bie geringfre SSeranlaffung. ©ie ijr

waf)rfd)einlid) ein 3iefr ber ©rabjrdtten ber tf)tmtifd)en Gebern

^^najlte (ber ^weiten manett)onifd)en); bie erfre fd)eint ifyre

Anlagen, fo weit wir Äunbe t>on ifmen befugen, fd)on norb*

liefe oon '#bt)bo3, ifyrem ©tammftfce, gehabt §u fyaben, nicfyt

füblicfe.

£)a§ 2Bid)tige für bie ©efcrjicfete tft biefeS: 2)canetf)0

18
) ^e^ron'g Sßorterbud) unb bie bort angeführten Quellen.

19
) SDie ßeSart beS tfrmenerg : xw^, als „£ö, ein £>orf",

iffc bod) rcof)t nur eine SSerfdjlimmbefferung.

4*
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fanb in ber Ueberlieferung bie ©rabfrdtten be3 vierten ÄonigS

unb ber ©einigen erwähnt, unb biefe ©rabmdler waren ?)t);

ramtben, unb nod) ju feiner 3ett erhalten, £)er Sortgang

unferer Unterfuchung wirb unS geigen, ba§ aud) biefe lieber*

lieferung nict)t Oereinzeit ba jfel)t.

2Bir geben nun nod) einmal auf bie überlieferten 9?a*

men* (Schreibungen unb ^Beschreibungen oon 9)?neoie> jurücf.

üftur bei UfaphaeS fann e3 zweifelhaft feigen
,

ba§ fte eine

fold)e fei. 2Bar etwa UfapfyaeS ein mitregierenber <2of)n be§

Wimms, ber aber ben SSater nicht überlebte?

£>te 3at)l ber 9?egierung6jal)re beim 2Cfrtcanu§ frtmmt,

wie wir fd)on nachgewiefen, oollfommen mit @ratofrl)ene§.

S3tened)e6 bagegen ijr un3 jefct leicht erkennbar als SBiene*

pt)cö, mit fortfd)rettenber Verweichlichung be3 2lnfang3, £)te

3abl i(r bie ber Regierung oom SßiebaeS, SRiebtboS, wie

59?anetho ben Äonig genannt $u haben fcheint
20

). 2(ucr) für

biefen Beinamen bürfen wir hoffen eine (^rfldrung ju ftnben.

£)er ^eilige ©tter oon £ermontr)t3 t)k$, wie SBilfin*

fon
21

) nachgewiefen, bei ben ©riechen Basis ober Bacis.

SBilfinfon fügt t)in§u, bag biefer Sftame bierogltipbifch Bäsch

gelautet habe. SBorauf biefe Annahme ftdt> frü^e, fagt er je*

boch nicht: un3 ijr eine folche hterogtyphifcfye ^Bezeichnung

2°) $0?an formte nämlidj aud) auf bie 83ermutf)ung fcmmen, bie

formen Usaphaidos, Miebidos feien nur ©enitioe, unb $Ra;

netfyo t)übe unter 5. unb 6. einen unb benfelben £ervfd)er aufs

geführt, atö be$ SCftiebaeS <£of)n, aber in jwei uerfdjiebenen

©djreibungen. Sief* würbe eine SKitregierung von 20 bis 26

Sauren ergeben, b. f). entroebcr bie gan&e 3eit ber Regierung

beö SSaterS, SOmeote, ober noct) 6 3af)re aufjerbem neben bem

legten ^aupttjerrfa^er ber £)t)naftte. Sie Angaben wären alfo

biefe:

5. Ovoacpctidog vio$ ...... 20

6. MisßLÖos vlos 26.

21
) Manners and Customs, 2<l Series II, 198.
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auf ben DenFmdlern nid)t oorgefommen. £)er fyterogfypfyis

fd)e Name be3 ©tiereS ift Ka, mit bem 2Crttfel alfo pe-ka.

Sollte jener ©elefyrte fyterin ben £aut Bäsch finben? 2öir

motten üielmefyr glauben, ba£ basis, back, fet ctuS ber tte

fdjreibung be3 dgt)ptifd)en SBorteS mas entfknben, wa3 in

ber £3ibeluberfe£ung, wie ^epron'3 SBörterbud) nacfjweift, für

Ä'alb unb ©tier gebraust wirb. Mas fann ben ©rieben

fo natürlich bas (b. f). vas) gelautet fyaben, ale> ben 2tegt)p;

tern baS grie<$ifd);römifd)e v wie if)r m flang. <2o wäre

alfo Mie-baes griecfyifd) <biUtavQog ((Stierfreunb) unb fo

fyat aud) (5ratoj%eneS offenbar iljn überfe^t 22
). £)& übrigens

ber ttjebaifd^e wiberfyaarige ©tier ntd)t einS war mit bem

SftneoiS oon $eliopoli$? £te<2d)riftfMer gewofynlicf), unb bie

£)entmdler, fo weit ft'e un3 befannt ftnb, fennen nur 2fpi3

unb 9#neoi3: aud) bie merfwürbige 9^ad^rid)t in 9ftanetf)0

t>on ber Einführung ü)re3 £)ien)re3 $u Anfange ber %wiUn

£)pna(!ie nennt feinen britten heiligen (Stier. £)a Dnupf)i3,

b. f). U6n-nophre, ein anberer Name be3 f)ermont!)ifd)en

<5tier3 ift; fo würbe er offenbar als (Spmbot beS £)fm§

gefaßt. £>a3 konnte eben nur eine befonbere 2üiffaffung oon

9ftneoie> fein.

2Ctfo SfteneoiS, ber britte unter 9ftene3 Nachfolgern,

war in ber manetl)onifd)en, rein dgtwtifcf)en Ueberlieferung,

unb in ber burcfy bie ©riechen vermittelten, ein wofylbefann;

ter unb burct) £)enfmdler beurfunbcter £6nig. Qzx txbautc

ftd) in v£)e!iopoli3 eine $6nig§burg, unb am weptlid)en Ufer

ein ©rabbenfmat, in einer nod) unter ben ^tolemdern er=

22
) Sie £anbfd)riften geben &IAETEPOC. Step lautete, nad)

2tf*ent unb tfuSfpraäje, ben 2Cbfd)reibern glei$ mit &IAE-
TAIPOC: unb fo üetbefferte ©caltger.. Offenbar btlbete aud?

bte£ SBort bie Vermittlung jener ßeöart mit bem urfprünglia>n:

&IAOTATPOC.



54 Broeiteö Q3udv Sllteö SKcid).

fyaltenen ©ruppe t>on $Pm*amiben, bie fämmtltd) if)m jugcs

fdjrteben würben. Sa, etntge fcfyeinen aud) ba6 Sabprintf) für

feinen ?)alafl crftdrt öu fyaben, nad) einer ©teile in ^liniuS 23
),

4. günfte Regierung: 33manbe3s£)fr;manbv;a3

unb fein ©rab am £abprintf).

2(ber nocr; berühmter i|t ber fünfte .ftonig btefeS

<5tamme3 in ber alten tteberlieferung, wenn wir anberS beren

©puren mcr)t gan^ üerfennen.

Äonig ©cmpföö3©emcmpfe§ ij! wof)l gewig ber erjfc

föonig in ber $eü)e üon Äarnaf:

(Ra-hem) SMeN-TeTl.

£)er 9?ame mug ndmlicr) ber erften £miajiie angehören: benn

fd)on ba3 vierte ©d)i(b ber $eil)e (ba§ zweite unb britte fmb

jcrftort) gefyort ndcrjjlfolgenber, ber britten, unb biefe Stynas

jlie bietet Feinen aud) nur entfernt an ©menteti anfltns

genben ^ontgSnamen bar, fo wenig aB bie jweite, bie

tf)tmttfcfye ^ebenbpnapie. X)k Umfd)reibung ber ©riedjen

fcr)eint unS bie Vermittlung be3 l)ieroglr;pl)ifrf)en 9?amen3

mit ber Uebertragung beffelben in ben Stflen be3 Wlantfyo

unb @rato(ll)cncö gU geben. £)er Äonig, welcher, nad)

©trabo'3 Meinung, bas> ßabt>rtntl> erbaut, unb ftd)erlicr),

nad) beffen ©ewdfyrSmdnnern, in ber an baffelbe antfogenben

grogen ^Ppramibe begraben lag, fyieg „SSmanbeS 24
), ber

23
) 3n icncr flafftfäen ©teile beö 36jtcn SSuc^eö Ijetpt eö, Serno*

teteö tjabc behauptet, baS ßabprinff) fei regia Moteridis (nad)

Cod. Bamberg, ftatt beö geroofynltdfyen Motherudis). £)ie£

fann, wie oben fdjon angebeutet, räum etroaö anberS fein, als

regia Menevidis, b. t). Mnevidis: Regia Mnevidis fommt turfc

t>orl)cr in tiefer (Stelle bei $pttniu6 cor, ber fyier einen anbern

gried)ifd)en ©eroäfjrgmann vor ftd) tyatte.

24) strabo XVII, 1, $. 43. ugl. 35 + 37, 3n ber legten ©teile wirb

'Ifiuvdrjs gelefen, was nad) jener leicht gu tjerbejTern ift» £)ie
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©rieben Sftemnon." Unter tiefem tarnen warb ©trabo aud)

in 2tt>t)bo3 ein ^)atajl: gezeigt, ein £abr;rintf) , fleiner unb

einfacher in ber Anlage al6 ba$ berühmte: Sftemnoneien

enblid) gießen aud) (Btbäübt in Sieben» ©trabo fd)loß fyier;

aus, baß biefe SBerfe fdmmtlid) bemfelben Äonige 3§manbe§

äugefdjrieben werben mußten 25
). äBo.fyl.mtt Unrecht: benn

er fd)eint bie dgpptifdje SBejeidmung aller tl)ebaifd)en Sobten*

benfmdler (mennen) al§ 9J?emnonta aufgefaßt ju fyaben,

wie fie in einem ^appruS würflid) Reißen. Mein bamit

fommt man nicfyt über bte Sßad&rtdjt weg t>om memnonifdjen

Äonig^aufe, £)ieß war fein ©rabmal: ber Sftame fonnte

©trabo alfo ntct)t oom mißüerjranbenen dgtwttfcrjen ©rdber^

namen gefommen fein, ©trabo befcfyrtibt e£: „Sn 2(bpboö"

(fagt er) ,,i|r ba3 Sföemnonium , ein wunberbar angelegter

ÄontgSpalaft , ganj au£ ©rem, in ber 2Cnlage gerabe wie

bae> ßabprintt), nur einfad)." SDJemnon f)ieß ben 2legtwtern

SSmanbeS: alfo war jenee> ber ÄöntgSftfc wie bte ^»pramibe

ba£ ©rab be3 3$manbe6, 2£Ueö btefeS i|r übrigeng ganj

gegen bie 2£nnaf)me, baß 33manbe£ aud) jenen otel größeren

SBunoerpalajt erbaut fyabe, welchen bie Söelt al£ 2abr;rintl)

fannte. 2Ba3 jule^t bte gan^e Sufammenfrellung be3 3&
manbeö mit Sftemnon betrifft; fo tjr juöörberfit fejr^ufcalten,

baß bie Srage banad) ben 2legr;ptern erfr burd) bie ©rieben

gekommen fein fann, eben wie bie nad) £)anao3 unb llt;

äßorte beß 35jlen ÄapttetS tauten: nqbg 8h rovxoig (ben

großen Anlagen beö SCftortgfanalS) r\ rov Aaßvqiv&ov xara-

tfxsv?) 7idqiGov ruig nvqafilöiv iötiv sqyov , xai d jragaxsi-

[isvog rdcpog rov nccqccöKSvdöccvTog ßaoilfcog rov Aaßvqiv

-

&ov. cap. 37. 'Ifidvdrjg (1. 'I6(xdv8r]g) d' ovofia 6 xcccpilg.

2-6
) Strabo a. a. £5. c. §. 43 : El öe

, cos qpactV, d Mi(ivcov vno

rtöv Alyvmiatv 'iafidvdrjg Xiytxai , xal d Aaßvqw&og Ms-
(ivoveiov ccv si'rj %ui tov avxov sgyov, ovntq xat tcc iv Aßv-
8a Hai td iv Gqßatg' xcu ydq inü Xiyszai tivu Mefivovsia.
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gt)pto§, unb nacf) be3 Ä6mg§ 9ttenelao§ 3eitgenoffen ?)ro^

teuS. 23ei ber achtzehnten £)t)naj!ie, wo unS Sttemnon, ber

fü'ngenbe (Stein, unb 2£menop!)t$> begegnen, werben wir ^ter-

auf äurttcffommen. 2Den tarnen SSmanbeS t)6rte <2trabo als

tarnen beS ÄonigS, welcher in ber spgramtbe beS ^abt>rtntt)^

begraben fei: ba§ berfelbe SömanbeS auch Urheber biefeS gro=

gen S3auee> in %bf)t)o$ gewefen, fchloß er wohl nur auS jenem

Um|ranbe. £)er Name be$ ^abprtntl)^ flammt aber ftdfoer

toon einem Könige ber zwölften ©tmaftie, wie wir unten

nachweifen werben, unb in biefe £)r;najrie t>erfe£t ben (£r;

bauer auch ^piiniuS ©ewdhr^mann.

Sßir galten un£ atfo an bie sppramibe be3 2abt)rinth3,

als baS SBerf unb ©rab t>on 3>3manbe3, unb crfennen in

biefem tarnen ber griecfyifcfyen Ueberlieferung alle wefent(tcr)en

Elemente oon Smntti. £)te 2Cuffaffung ber Chronographen

war wohl urfprüngticr) Sementhis, Sementhes, Semenses,

woraus, burd) SSerjrdrfung, Semempses würbe: jufammens

gebogen Sempses, Sempsos. Allein wir haben noch eine

anbere unb fehr berühmte 2Cuffaffung be£ NamenS: £>ft)s

manbpaS, £>iobor banbelt, wie wir gefehen, üon biefem

Könige in ber Urgefd)id)te SbebenS, 3n biefer würbe eine

£)r;na(iie oon neun Königen aufgeführt, beren erfter unb

lefcter ben tarnen SSuftriS führten: ba£ f)et§t: bie gan^e

£>pna(Iie gebort ber mptbifchen ©efd)ichte SbebenS oor Wld

ne£ an, £>enn @rato(lI)ene§ hatte ja auöbrücf ttet) gefagt, e3

habe gar feinen ^onig biefeS NamenS gegeben 26
): £)iobor

felbft führt 33uftriS al§ einen ber ^Begleiter unb (Statthalter

be£ jDftriS auf, waS nur ein anberer 2(u6brucf für jene

mpthifchen Nachrichten oon Sieben t>or SO^eneö i|r, 3m SSer^

(auf biefer Urgefchichte ShebenS fommt er nun auf Dfymans
2S) Strabo XVII. 1, §. 19.
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bpa§, offenbar al6 einen ber uralten Könige. 2Ber bie du

genthümlichfeit ber achten, gefchichtlichen ßonigSnamen fennt,

fo roie fte uns jefet burd) bie £)enfmdler erfchloffen fmb,

fann auch ntd)t einen 2lugenblicf an ber Einheit oon fDfymom

btjas unb 3§manbe$ jroeifefa. £>ie Gsinorbnung biefeS ÄönigS

in bie 3eitrethe, aB be3 fünften unb legten HerrfcherS ber er*

ften Spnafiie, giebt alfo jenem oielbefprochenen tarnen feine

gerichtliche (Stelle, ©eroig war bas ©rab, roeldjeS ber jün*

gere v£)efatdu3 gefehen unb befd)rieben hatte, unb mit roek

d)em £uobor nach ihm un$ befannt gemacht hat, bem noch

erhaltenen Sfamejfeion fo ähnlich, bag eS entroeber baffelbe

ober ein gan$ ähnlicher .ftonig&palajt be3 neuen 9vetct)eö ge*

roefen fein muß. £>enn erbietet tfl bie S3efcf)reibung feinet

roegS, roie bie Herausgeber beS napoleonifchen $>rachtroerfe3

ganj richtig ernannten. £)aß bie ©rieben SSmanbeS mit

Sieben in fßerbinbung brachten, unb ein Sttemnonium, b. h»

einen £ku auf ber libpfcfyen Seite, roo bie JtonigSgrdber

waren, auf it)n belogen, haben roir au$ ©trabo gelernt

£)a haben roir auch bie ^rfldrung beS SrrtbumS üon

£efatdu3 unb £)iobor, 2fufjerbem fonnte ÖfpmanbpaSsSS*

manbeS nicht in Theben begraben fein, roenn bie ^pramibe

beS 2abt)rintl)3 feine ©rabfrdtte war. SMefe 2Crt beS S3e;

grdbniffeS ift aber offenbar bie beS ganzen StteneSjtammeS

bis gum Untergänge beS ^aufeS in ber fechten £>t)naftie.

£)er Vorgänger war, nach 9ftanetho'3 urfunblichem 3eugs

nijfe, in einer ?h)ramibe bejfattet: roie roir fehen werben,

roaren e3 auch oon feinen ndchffen Nachfolgern mehrere nach^

weielid).

3ene ^pramibe ift alfo ba3 erfte noch erhaltene £)enf;

mal ber dgpptifchen Urgeit, ba3 roir mit JBejttmmtheit auf

einen gefchichtlichen Äonig jurüeffuhren fonnen. ©ie roar
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ncttf) vg)erobot§, beS Augenzeugen, nicht anjujweifelnbem S5e-

richte mit grogen Hieroglyphen an ber Augenfette gefchmücft,

unb fjatte einen unterirbifeben Eingang (I, 48.). 2Btr flels

len fte hier unfern Cefern, nach $erring'3 Aufnahme, twr

Augen. (Safel III. 2)a3 ©rab be3 SSmanbeSsöfomantyaS,

bie ^ppramibe be3 ßabprinthS: Anficht unb £)urd)fd)nitt.)

£)te ^Pyramibe bes> Labyrinths, wie fte bte frans

goftfe^en ©elehrten treffenb benannt, l£ Wiüt t>on £owära e(

©ufab, flogt l)art an bie nörbliche (Seite bicfeS SBunber=

baueS an, unb wirb begrdn$t buret) ben tiefen 33ahr bela ma:

eine Sage, bie wir bei ber 33efd)retbung be3 Labyrinths näs

her erörtern werben. Unfere (Steintafel, jufammen mit um

ferer starte, macht biefe Sage aber fd)on jur ©enüge ans

fchaulich. X)it ^yramtbe jrefyt alfo an ber ©pi£e beS fe(ft=

gen, hohen unb wüften SanbftricheS , ber fidt) t>on ber $tU

fenfd)lucht t>on SUabun an bte fjierrjer jiefyt ©te tft nach

ben Söeltgegenben gerietet unb auS gebörrten 3iegcljteinen

gebaut, bie mit meiern ©trob gemifcht, unb in feinen Kies

eingebettet ftnb, unb 17£ engt. 3oü Sange, bei 8| S5reite,

unb £)icfe haben, Auch fte war mit SBerfffcinen bdku

bet, wooon jebod) nur wenige ©puren übrig geblieben. £>iefe

S3efd)reibung $erring'S fiimmt im SBefentlicben mit ber im

fran^öftfeben SBerfe gegebenen überein. 9Mu3 wollte ben

Eingang, ein unterirbifcbeS ©ernad) unb eine faltige £lueüe

entbeeft haben: bieg beruht jebod), narf) Somarb, nur auf

feiner münbltdjen AuSfage, benn er ftarb, el)e er feinen 23es

riebt aufgearbeitet J>atte, Leiber! würbe Ferring burd) ben

bamaligen 3ujlanb beS SanbeS abgehalten, feine in ben übri-

gen spyramtben meifr mit fo grogem Erfolge gefrönten forgs

faltigen Nachgrabungen an^uflellen. £)er Eingang unb

baS Snnere ber ^yramtbe \ft alfo noch immer ein ©ebeims
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ntg: bag bte ©rabfammer in gelfen au6gef)auen war, unter

ber g)m*amtbe, beroeijl v£)erobot3 au6brücflict)e SBemerfung,

wenn man fte nad) 9)?aaggabe ber übrigen sppramtben er*

fldrt. 2(ucr) bie Sange ber Letten an ber ©runbltnie unb

bte $6t)e ftnb bis jefet nur unüolljtdnbig be!annt 2Me

9J?age be3 je^igen SuftanbeS ftnb bei Ferring folgenbe:

©runbltnie 270 gug ; £6f)e 106 gug.

£erobot3 2£ngabe ber $bty su 40 klaftern , alfo 240 gug

(160 dgt)ptifd)e <5Hen) betrifft roal)rfd)etnlicf) bie fcfyrdge -g)6t>e»

eben fo ©trabo'S (XVII. 37.) üon toter g)lett)ren £6t>e, bei gtefe

dber ©runbltnie. £iejt man ^ter, mit leidster SSerbefferung 27
),

brei $letf)ren, fo hat man 9Mtniu3 9ftag (a. a. £).), ndmlicf)

t)on fetf)3 Untren (6 x 50 gug) für jebe ©rite, gür bte £6l)e

giebt biefer 40 klaftern, roie ^erobot.

III.

Ueberftdjt bee> SettraumS t>on 190 Saurem

S5iS auf SSmanbeS haben wir ununterbrochene Angaben

ber geraben 2(b(rammung; bie beim (SratojtheneS fehlenbe be$

jüngeren 2Cthoti§ giebt nämlich 50?anetf)o : ber bt>nafttfcr)e 3u=

fammenhang ber t>ier £errfcher i(t atfo auSbrucfltch bei allen

bezeugt. £)er ndchfte eratojtf)entfd)e Äonig f)etgt „ein mem=

pf)ittfd)er gürft": l)ier alfo mug bie er(te &t)na|rie abfchlie*

gen, roenn unfere Sufammenftellung eine richtige ijt. @he

roir ben ttollffdnbigen S3eroei3 führen, bag e3 wtrfltdb ftd) fo

Verhalte, überblicken roir !urj ben gefc^td^tltd^en ©eroinn um
ferer bisherigen Unterfuchung.

©ie umfaßt einen 3eitraum tton faft jroei Sahrhunber*

ten, 190 Sahren. dx geigt ftd) au3 Anfang beS vereinten

27
) Tlvgccfilg Tsrqdycavoc, sxccöttjv rttganXE^gov (l. xqiTiXi&qov*)

nag %%ovgu xr\v nXevqäv nccl to vipog i'aov. SSgl. 31.
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3?eid)e$>, feine3roeg§ aber als Anfang ber ©efd)icf)te ber Staa;

ten, au3 beten ©efammtfeeit biefeS Oveid) gebilbet würbe, 9tte=

neS, welker bie SRetfje ber fünf $errfd)er ber erjlen Dt)na=

fite eröffnet, ifl offenbar #err „ber beiben £dnber", £)ber;

unb Unter^egtjptenS. 2(u6 ber SfyebatS flammenb, grünbet

er 5Kempl)iS, Sn fein Erbe tfeeilen ftd) tljinirifcfee unb menfc

pf)itiftf)e gürjlen: ba§ feetßt, baS 3^etd^ verfallt nad) fünf^
gierungen in einen ober= unb einen unter;dgt)ptifcf)en Staat

£>a$ 33ol£$s33ewujjtfem erwad)t mit SÖtaeS als ein dgppti;

fcf)e3, aber eS rufet auf bem ©runbe alter Erinnerungen au$

ber 3eit be3 CrinjellebenS ber £anbfcfeaften. SfeebenS Ur=

fprung gebort in biefe Urzeit: e3 roar bie uralte, heilige 2(m=

monSjlabt Sfer liefet jundcfefl 2Cbt)bo3 unb SfetS, ber Stamm;

ft£ be3 SfteneSfeaufeS, Religion unb Sprache, SOtytfeologie

unb Scferift, erfcfeeinen in ber Sflene&Dpnaflie, iferen Hainen

unb Denfmdlern, als ba£ (begebene , alS bie einfecimtfcfee

©runblage biefer SRtifyS ;(5ntroi<felung. Die 2ünmonS|labt

fefet ben Dienjl 2CmmonS, #bt)bo§, bie §Dftttö(labt, ben bes>

£)ftri§, ber üftame 2£tfeoti3 bie SSereferung be3 Sfeot üorauS.

SKeneS 9?amen3fcfeilb ijl im .ftonigSpalajle be£ großen 9?a=

meffeS gan§ mit ben un£ voofelbefannten ^ierogh;pfeen eins

gefeauen. £)a3 Spflem ber an bie Stcfetbarfeit angefnüpf;

ten Eautbe^eicfenung
, welcfeeS #egt)ptenS Stelle in ber OznU

wicfelung ber Scferift be^etcfenet, ijl bamtt gegeben.

Die S3ericfete über ben Suflanb ber Skufunjl unb -g)te=

roglt)pl)if entfprecfeen biefem ßfearafter einer gefcfeicfetlicfeen 3eit.

Die Söerfe oicfeS Ur^StammeS waren bie &3evounberung ber

fpdteren Seit, nid)t nur wegen ifereS ungeheuren UmfangeS

unb iferer S3ebeutung, fonbem aud) wegen iferer ßunfbäßolk

enbung. Da3 einzige un3 erhaltene Äunjlroerf, bie tyyxamu

ben beS 33manbe3;Sementeti, ijl ganj üoüfommen naefe
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ben Söeltgegenben gerietet, unb $erobot erwähnt auSbrüifc

lief) ben $tetogh)pt)enfrf)mucf an i^rcr 33efleibung.

©ewig alfo xvfyt ^egpptenS mit 9^ene§ beginnenbe ge*

fdf)id)tlid)e 3cit, wie bie jebeS anberen S3olfe3, auf einer früs

beren, t>orgefc^t(^t(tcf>en @tammgefcr)id)te, beren Anfang wies

berum ftcb in bie mptbtfc&e 3eit verliert, tiefer für ba§

£Rctd> 2£egt)pten t>orgefd)id)tlid)e 3eitraum ifr bte urgefcbidf^

lid)e 3eit einzelner 2anbfcr)aften be$ dgt)ptifcf)en üfttltbaleS, bt*

fonberS ber SbebaiS. £)abin führen bie allgemeine 9ktur

ber dltefren SBolf3gefcr)id)ten, unb einige, bereits in biefer Un;

terfucfmng berührte (Spuren beffen, waS in Sufunft bie gc;

fcbicbtlicbe Urzeit unb bie mt)tbtfcr)e SSorjeit 2Cegt)ptenS wirb

feigen muffen. S5ei ber 3dt>tgf ett be$ dgt)ptiftf)en £ebenS

unb ber lanbfdjaftlicfyen 9ftannid)faltigfeit ber SBefranbtbeile,

auS meldten baS gefd)trf)tlid)e £eben beS dgpptifd^en SSolfeS

erblübte, werben beibe Seitrdume oor SReneS nicfyt fefyr furj

gewefen fein. Snbem mir mit SReneS beginnen, laffen mir

alfo nad)wei3licr) jwei @pod)en hinter un3, unb e§ ijr für

ba§ SSerfldnbntg unfereS SeitraumeS oon entfebeibenber 2Bicf)2

tigfeit, biefeS fefoubalten. 2to 50?ene6 tji tro£ aller ©clebr*

famfett über 9Äene§= SD?enu= SKtno§= 9Ätni)a§= 9Äan3

nu§=mens= 9ftann, b. & erjler Sftenfd), ntd&tS mt>tt)tfc^

al§ eben biefe in ber Sugenb^eit ber frttifd&en gorftf)ung zU

was leiebtbin angenommene nmtbtfc&e 2(uffafj"ung. £)ie ^adf)s

rieten über 9ttene3 perfonlicfyeS £eben ftnb bürftiger als bie

über ^ermann unb SERarbob: allein fte ftnb nid)t weniger

gefd)itf)tlicr; : unb wdbrenb oon unfern 2H)nen fein £)enfmal

jeugt, b^ben 9ftene§ SBerfe einer größeren Sfteibe t>on 3abr^

bunberten üor ^ermann getrost, als ^ermann t»on unferer

abenblid)en Seit trennen. £)te ©efdjicbte ber ^erfonlicbfeit

tritt in biefem Seitalter ber SBBelt unb tfegpptenS juruef : aber

gefdbicbtlicbe *Perfönlicr)feit ift, wenn un3 nid&t alle* trügt,
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ber Srdger aller Äunbe aue> biefer Seit, £em Sßunber: benn

obwohl im Anfange be6 dgppttfd^en 3?eid)e3 — ber 3ett

be3 dgpptifdjen ($arl3 be£ ©rogen — ftnb wir fcfyon lange

jenfeitS ber Anfange eineS jtaatltd&en 2eben3 dgpptttdjer 2anb*

fdjaften. —
2Bir werben am Ghibe unfereS müfyfamen SßegeS biefen

fyier nur angebeuteten ©ebanfen eine weit genügenbere S5egrun=

bung geben fonnen : allein fcf)on bas> btefyer ©efunbene nötigt

un§ ben ßfyarafter biefeS 3eitraum3 als einen folgen aufeus

faffen, über welken wir gefd)id)tltd)e Ueberlteferung befugen,

fo wenig ©unft aud) eine fold)e 2lnftd?t, au6 gar üerfd^tebc-

nen ©umben, bei ben f)errfd)enben 9)artfyeien beS 2lugens

blicfeS §u ftnben fyoffen barf. £)er D^ad)rtd)t ber manetfyonis

fd)en 2ijlen, bag 9)?ene3 burd) ein DWpferb entführt unb fo

geworben fei, mag eine migüerjlanbene v£)terogh)pf)e §u ©runbe

liegen unb eine baraue? cntftanbene S3olföfage. £)l)ne Swei^

fei befcfydftigte ftd) bie S3olf3fage mit biefem Könige. $l\tyt

jebod) gebort l)ierl)er ber ^laggefang um ben t>or$eitig gefror^

benen einzigen <2of)n be3 etilen ÄönigS, ber Maneros, in

welkem aud) ber Grrftnbcr beS 2(cferbaue3 unb ber 2lffronos

mie, ber Sföufen Sogling gepriefen würbe 28
). £)enn ber erfte

Äönig tft fein geringerer aB jDftrfc, ber ©egenjtanb ber Älage

unb bes> ^reifes aber ifl |)atpoFrate3, b. f). Spoxuö baS Äinb,

unb fcfyon ^erobotS £)ar|Mung l)dtte beweifen follen, bag

cS ftcfy f)ter um baS groge ©efyeimnig ber Religion ber 2£e=

gppter hantelt unb nid)t um eine Sfyatfadje ifyrer $eid)Sge;

fd)td)te. £)ie S3erbinbung r>on SftaneröS mit StteneS, welche

man nacfy SablonSfr) angenommen, i(t aber aud) pfyilologifd)

ganj unhaltbar 29
). 2öat)rfc^etnltd) gebort aber aud) nicfyt f)ier=

as
) Herod. II, 79. 2Sgl. Plutarch. de Isid. et Os. §. 18. p. 357.

Pollux IV, 7. §. 82. SßgL Greifer §Ütyt&ol. II, 246.

29
) Maneros fann ägt)ptif^ nidjt Ctöeneg;©of)n Reifen, fdjon nad)
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her bie Erzählung öon bem £6nige, welker ÄrofobilopoliS er*

baut, jumDanfe bafür, bag ein ÄroFobill ihm ba3£eben geret*

tet, inbem e3 ihn, ber, Don feinen $unben verfolgt, ftd) in ben

5R6ni3fee rettete — worin fein 9)ferb ertranf— unt>erfet)rt an$

jenfeitige Ufer trug. £)enn btefer «König fyeigt in berfelben

Nachricht Erbauer be§ Sabprtntt)^ unb ber ^Ppramtbe neben

bemfelben, unb ifr niemanb anberS aB ©manbeS (3§manbeSi

^fpmanbpaS), worauf auch ber S^ame bei ©tephanuS t>on

S3^an S führt*
0
).

SBir hernahmen nur einen fchwachen 9^ad^t)alX von ben

ÄriegSäügen unb Eroberungen be3 (Stifter^ be3 dgt>pttfd^en

Svetd^eö: aber #egt)ptenS S0?a<i)t mug unter ihm roeit auSges

behnt geroefen fein, bei folgern SBohlftanbe unb einem fo

frdftigen 3ufranbe, vgmnger&noth unb $ejr Ratten bie alten

Safyrbüdjer bei ben beiben legten Regierungen angezeichnet;

wohl aud^ mand)e3 anbere 2Öid)tigere al3 was> un£ be3

fpdten, unb, ba er für ftol^e ©rieben unb ©rted>enr)errfd&er

fcfyrieb, furzen ©efd)icf)t3fchreiberS STu^ügler fümmerlid) aufs

bewahrt haben.

Die gefdnchtliche S5eurFunbung biefeS SeitraumeS liegt

alfo üor^ugSroeife in ben Denfmdlern, t>or allem in Sflte

ne3 Riefenwerfen, welche bem dgppttfchen Reiche ben ©tem*

pel ber ©röge aufbrücften. tiefer @harafter txitt unS auch

au§ ben Krümmern unb bem Ruhme ber Sßerfe be3

manbe£;£)fr;manbr;a$> entgegen, 2Bir fchliegen mit überftd)t;

licher £)ar|Mung be6 bisher Erforfchten.

ber SBortjMung. @S bebeutet nad) sptutarci) a. a. D. : ©lue!

auf! etroa tr-te unfer: 323ot)l befommg! beim (Sffen.

30
) Steph. Byz. v. KgonodsUmv nölig. £)cr ÜTtame beginnt o ikfav

. . . bann folgt eine ßütfe. SBaijrfc^einli^ iffc OMAN— CMAN-
4HC. 2)iobor fjat atlerbtngö Mrjvccv, roa$ watjrfd^ctnlid) ganj

uerborben ijt: felbft er fjätte ftd) bod) vootjl erinnert, waö er

Don ber ©rünbung beö ßabnrintfjö erjdl)lt.
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£)te erfle S^naftie: £f)tntten (SföeneSjtamm),

5 Äönige — 190 Sa&re*

Sie Siften» Sie (SdjriftfMer. Sie Senfmale.

I. Menes G2 Menes, Menas, Me
naios. Her. Diod
loseph.

II. Athothis, fein

©otjn . . 59

III. Athothis - Kenl<e

nee, f.©ofcn 32

IV. Menephis (Uene
phes)- Miebäs
(Miebaes)

, fein

grojje £un;
gerönotf) . 19

V. Semempses (? Se-

menthes) : gro^e

3>e|i . . 18

Mneves (Mvsvrjg)
Diod. Mnevis PJin.

(regia Mnevidis —
regia Moteridis, l.

Menevidis).

Israandes (Strabo )

Osymandyas(Heca-
taeus oon Abdera.
Diodor.).

MeNA (Muriner $)ap.—
©djtlb im SfamefTeion,
I, 1, a.).

Sie tfbbdmmung be6

oberhalb SJcern*

? Sie Leitung be§ So*
fep&sßanalß/ SERenei

ÄanaU
Sie ©rünbung üon
Memphis ( Menf )
^ptafytempeL

A-TeT (Muriner $app ;

ru$,(Srbauungbe$ Äo?
nigepatafteö in 2Dtem

pbiö, I, 1, b.).

? Anfänge ber 2Cr§nct

funbe»

? TeTI (^oppruß son
Sunnu.Sobtenfiftetn
S3erlin%

MjVKI (nad) 9fta§gabe

ber t)ieroglt)pt)ifd)en

(Schreibung beg ©on=
nenflierg SJfneöiö): üer*

fdjrounbene ^ramtben
bei &öSfamtnber£ep
ranomiS*

(Ra-hem) SMeNTeTI
(l, 1, c).

Sie $p*)ramibe amHbx)
rintt).

Ser Äöniggft'fc in "KbX)

boß (fletn. Cabprintb)

©djilb Anfang ber

£ontgöreif)e Don «Koro-

nar:,.



3nmter 2t&f#ttttt

Breite unb brttte £> n a ft t e*

£)a$ geseilte $eid): 224 3af?re*

I.

®te ßiften ber ^weiten unb britten Jtynajlie*

ie jroeite ^naftte 9ttanetf;o'S fyeigt eine tfytntttfd)e,

£er ndd)|re eratojrr)enifcr)e .ftonig tr>irb bagegen 9ttempr)it

genannt, unb mempfyitifcfye Röntge bilben bie britte £tyna*

jrk 9ftanetI)o'3. 3(1 alfo unfere ©runbannafyme richtig, fo

mug ftd) bieg fyter auS §n>et UmjMnben erroeifen. (£3 barf

guüörberj! in ber jwetten £)t)nafiie ftd) feiner ber folgenben

eratoftr)enifd)en tarnen ftnben, bagegen aber muffen biefe

ftd) in ben «ftonigSnamen unb ^egierung^^a^len ber britten

£t)na(iie ^ttanetrjo'S nadjroeifen (äffen» Der erfte, fcerneinenbe

unb vorläufige S3eroei3 füfyrt ftd) felbft au$ folgenber ein*

fad)er SufammenjMung beiber ßijren.

yJlanztyo : Sweite^pnaflte,
Eusebius.

Afr. : 9 .Könige. 9 .Könige, Sync. 9 «Könige, Arm.

1. Boethos . . 38
2. Kaiechos . . 39
3. Kinuthris . 47
4 TIas ... 17
5. Sethenes . . 41
6. Chaires . . 17
7. Nephercheres 25
8. Sesochris . 48
9. Cheneres . 30

„reg 302 3»
,r~3Ö2

1. Bochos . .

2. Chöos . . .

3. Biophis . .

5. [ £)f)ne tarnen
6.

)

7. £)f)ne tarnen
8. Sesochris . 48
9. £tyne tarnen

„reg. 297 X"

1. Bochus . .

2. Ccchous .

3. Biophis
4.

)

5. [ bbtii tarnen
6.

)

7.0&ne tarnen
8. Sesochris . 48
9. Dtyne tarnen

„reg. 297 3."

Eratosthenes

VI— XIV.

Yloincheiri . . 79
Stoichos . . 6
Gosormies . . 30
Mares ... 26
\noyphis . . 20
Sirios ... 18
Chnubos Gneuros 22
Rayösis ... 13
Biyres ... 10

~~
224

n. 5
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2Bte t>erfd)rieben man aucr) bie ÄöntgSnamen annehmen will,

fo beweifen boct) bte SRcgicrungSjabtcn gletct) auf ben erffert

S3licf, bag t)ter jebe6 «Suchen nacr) Uebereinftimmung üers

gebltcf) fei» £)iefe3 fagte un§ aber gerabe, in golge unferer

©runbannafyme, ba£ bem fedjpen cratoflt>cntfd&en Könige bei-

gefcr)rtebene Sßort e m p {) 1 1". Sjizxnaü) muffen wir bie

gortfe^ung ber eratojrfjemfd&en, b, t). ber rein d)ronologifcr)en

ÄönigSretfye, in ber britten manetfyonifcfyen £)t)najtie fud&en,

benn biefe fycigt mempfyitifct), £)ie vorläufige 3ufammens

ftellung giebt f)ter folgenbe Ueberftcfyt

:

Eratosthenes VI—XIV.

1. JNecheröphes 28

2. Tosorthos . 29

3. Tyreis (Tyris)

4. Mesochris

5 Söyphis . .

6. Tosertasis

7. Aches . . .

8. Sephuris . .

9. Kerpheres

„pf, 214 3>"1

1. Necheröchis

2. Sesorthos

Xecheröchis

Sesorthos

4.| übrigen

- f fedfoö traten

) nidf>tS, waS Gsr;

j roafynung ttet;

7.1 bient.

8.J

„reg. 197 3."

SSon ben übrt;

gen ferf>ö ntdjtS

ju melben.

7 3

17 4

1« 5

19 6

42 7

8

30

26

114 „fte reg. 198

9J?anetr)o: dritte Dpnajri e — 9Äempr)tten.
Eusebius.

Afr. : 9 Äom'ge. |Sync: 8 Könige.
|
Arm.: 8£&ntge*

VI. (1) Momcheiri,

2D?empf)tt . 79

VII. (2) Stoichos ares

(Toigar?), ©. 6

VIII. (3) Gosormies 30

lX.(4)Mares, ©. 2«

X. (5)Anöyphis . 20

XI. (fi)Sirios . . 18

XII. (7) Chnubos Gneu-

ros . . . . 22

XIII. (8)Rayösis . 13

XIV. (9)Biyres . 10

(äufammen 224 Safyre)

Anfang unb Gfnbe ber eratoftt)entfd^en Sfteifye ftnb Warf

benimmt. £)er erffe ber neun Könige, welche, in feiner Söers

jeidmung, ber britten £)r;najrie 3Ranetf)o's> entgegentreten,

ttjut ftet), buret) bie Angabe, ba§ er 9flempr)it gewefen, von

felbflt aB £)t)na(tieenr)aupt funb: ber ndcfyjre 9?ad)folger wirb

auet) noer) auSbrucflicr) „fein <5of)n" genannt: eben wie ber
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vierte a(§ ®obn be§ britten aufgeführt wirb: enblidt) aucr)

ber ffebente alö ©obn be3 fed^flen» ^JZad) bem neunten Äös

nige aber treten fogleid) bie woblbefannten Hainen ber

bauer ber grogen ?)pramtben ein, welcbe bie vierte £)t)na|rie

9ftanetf)o
?

6 bilben. Sn fofern wir a(fo unfere ©runban;

nabme bereits aß bureb bie Uebereinjfimmung ber übrigen

£)pnajiieen erwiefen anfeben bürften; tonnten wir einfacr)

forbern, bag bie jwifc&en ber erften unb vierten ©pnaftie

eingeflemmten neun Könige als> entfprecbenb ben neun Stonu

gen ber brttten £)r;najrie anerfannt würben» £)a§u fommt,

bag bie £Regierung3fumme betber fefyr gut ffimmt: bei Gfras

tofibeneS 224 Sabre, bei Äfrtfatiul 214. Unb bter mügte

bie gorföung fteben bkibm, wenn bie dgpptifcben ^enf;

mdler unb SSerjeicbnungen unS niebt $u einer weiteren Uns

terfuebung aufforberten. £)enn bie SSergleicbung jener bti^n

giften im ©njclnen bereebtigt niebt $u großen Hoffnungen,

^inftcbtlirf) ber 3ablen faßt jwar offenbar bie jweite unb

txittt Regierung bei dratoftyeneS mit benfelben Siegierun^

gen bei Sföanetbo, nur in umgefebrter Drbnung, gufammen

(6 + 30 unb 29 + 7). (5ben fo bat bie fecbjte Regierung

in beiben giften gteiebe £)auer (18 unb 19). Mein bie 9?a;

men febeinen gar niebt $u jtimmen, aueb ijt bie eratojlbeni^

febe gifte in ben tarnen ber beiben erjten Könige l>ter t>ers

borbener unb verwirrter a(6 fonjr.

2Me SöieberberfMung ber brttten £)t)naffie ift auS bte=

fen ©rünben ber febwierigfte £beil ber ganzen Unterfucbung,

unb wir bebürfen babet gan$ befonberS ber ©ebulb unferer

gefer unb SÖfrtforfdjer. Sebod) glauben wir &m>erftd)tlid&,

bag aueb bi^ genug bereits oorbanben fei, um einer t>ou^

ftdnbigen #erftellung ben SBeg ju babnen, unb bem (£r=

gebniffe jener allgemeinen d)rono(ogifcben 3ufammenjMung
5*
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eine bebeutenbe 33ef!dtigung $u gewähren, £ie großartige

Unternehmung beS £)berj!en bewarb SSpfe unb bie trefflichen

Arbeiten ^Perring'S haben gerabe am<5chluffe biefer Arbeit auch

für biefe ^Dt>napte unS hochft erfreuliche 33elege bargeboten,

II.

&enfmalnamen ber brüten Q^naftie.

£)ie £afel üon £arnaf (>at aB tuerteS, fünftel unb

fechfteS <5cr)ilb (baS erfle giebt Smenteti (Osymandyas), baS

jvoeite unb britte ftnb jerflort) folgenbe Könige:

4. ASES (Saf, I. 2. d.)

"

5. AN (£af. L 2. e.)

6. AM-CHU-RA (£af, I. 3. f.) 31
).

£)ie, bisher leiber! unüollftanbig unb planlos unternoms

menen Ausgrabungen auf bem $>t)ramibenfelbe t>on £)jifeh

haben boch bereits mehrere fehr wichtige ÄönigSnamen ge=

liefert £)k natürliche Annahme, bafj bie um bie ^pramt^

ben begrabenen Aegppter größtenteils 3eitgenoffen ber (5r*

bauer geroefen, voirb burch eine Spenge Don Umjranben be=

frdtigt, (£S fommen faj! gar feine ÄönigSnamen ber fpates

ren 3ett in jenen ©rabfehriften t>or: bagegen ftnben ftd)

häufig bie ftcheren tarnen ber vierten £)pnaftie, jum Sheil

mit perfonlicher Ziehung ber Statteten auf ben £)ienjf

bei biefen Königen, ja felbjf für ben ^pramibenbau, „ben

SBau bee großen ^aufeS" 32
)* Unter ben bisher gefunbenen

31
) £iefe ßefung ifl &war nicht gan& ftcher: benn baS 3eichen, mU

djeö wir amchu tefcn / unterfcfyeibet ftch, wie uns Sepfiuö eben

belehrt, obwohl unbebeutenb, t>on bem fonft sorfommenben ©chlüfs

fei, ber amchu lautet* SBir halten jeboch bie Sefung für richtig,

weil bie grtechifche Umfchreibung beö entfprechenben ÄenigS eine

folche, ober ähnliche t>orau$fe$t.

32
) (Sin S3rief t>on ßepftus gtebt, auf ©runb planmäßiger gor*

fchung unb topographifdjet Aufnahme, bie Zfyatfaty, baj* jenes
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©ctyilbern, welche ni <^> t in bie werte ^pnaflie geboren, unb

noer) weniger in eine fpdtere, alfo notfywenbig tarnen au3

ber britten 2tynafHe geben muffen, ftnb fotgenbe brei:

ASES (ASSA),

RA-N-SESER (RA-SESER) (£af. I. 3. d. e.),

AM-CHU-RA (Saf. L 3. f.).

@tn bocfyfr merfwürbtgeS £)enfmal SefurtefenS (be3 foge;

nannten jDfortefen) in meinem SBejtfce, 33rud)ftucf eine§

niglicfyen Si^bilbeS, fleIXt ben Äonig AN bar, auf einem

Styrone ftftenb : man lieft ben Hainen btefeS ÄonigS aud) auf

bem ©ürteL £)ie wol)l erhaltene Snfd&rtft be3 S&roneS aber

fagt au3, ba§ ©efurtefen fte „bem SSater" geweift, unb

biefer fyeigt auf ber einen ©eite AN, auf ber anberen RA-
SESER-N. (£af. L 2. f.). tiefer 9lame entfpric^t offenbar

bem tarnen auf bem ^fyramibenfelbe, jebod) mit bem Um
terfcfyiebe, baf? ba3 Vorwort N („oon") t)ier ganj fefylr, ober

unmittelbar nad) ber <5onne ftef)t, unb ntd&t, wie auf bem

SBeibbilbe, ganj jutefck ©enau würbe man e3 atfo $u Ie=

fen baben: SESER-N-RA, unb ein fold)er Unterfd)ieb

rourbe im Allgemeinen f>inreid)en , um unS jur Annahme

freier t>erfd)iebenen Könige Ra-seser (Ra-n-seser) unb

Seser-n-ra ju bewegen» X>a^\x fommt, bag ein Äonig

Seser-n-ra, genau gefcfyrieben wie auf bem Sßetybilbe,

in ber Safel oon Jtarnaf fpdter oorfommt, nur burd) jroet

Regierungen oon bem Könige ©efurtefen getrennt, ber baS

33ilb geweift bat §otgt man biefen ©puren, fo mug man

jwifd)en folgenben Annahmen wallen» dntweber führten jwei

Könige, Rafefer unb «Seferra, aud) zufällig benfetben tarnen

©räberfelb nur an (Siner ©teile, ^«jtfe^en ber fcwettgrofen Spgs

tamibe unb bec (Spfyinr, wo ftdj bie tarnen ber spfammettdje

ftnben, fpdtere ©rdbec enthielt. (Sonuac 1843.)
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2Cn: ober, nur $afefer, ber unzweifelhafte £)enfmal*.ft6nig

au3 ber Seit t>or ber vierten £)t)naftte, hieß ^gleich 2Cn,

wie bie SSafel üon $arnaf würflig einen £6ntg jener Seit,

unb jwar jwtfd^en 2Cfe6 unb 2(mchura nennt: ober enblid),

Tin war ein oon beiben t>erfd)iebener $6nig biefer Stynaftie.

£>te erpe 2lnnal)me ift ^od&ft unwahrfcheinlid): bie zweite

fd)etnt bie SufammenfMung r»on Itn unb 3?afefer ju erfld;

ren, ohne ben Unterfd)ieb oon ^afefer unb <5eferra $u laug*

nen, Sttan fann alSbann baS 2Beil)bilb fo erfldren. Der

9?ame t>on ©efurtefenS 2£hn — ober auch fSater — ©eferra,

flang an ben tarnen ber alten $elben$eit, Ofafefer, an, unb

fo warb bie Sueignung eigentlich ihm gemacht, unter bem

tarnen %n. Der ^xittt $a\l fe^t oorauS, baß bie ^rwd^

nung bee> ÄöntgS unb 20)n ©eferra auf bem 2ßeif)bi(be 2In3

eine zufällige tjt. 2Bir fmben uns? alfo ja folgenber £er*

jMung ber ^önigSreihe oon Äarnaf berechtigt: ASES juerfh

gule^t AMCHÜ-RA: jwifchen bi'^m AN unb (ober =)
RA-SESER.

2(ugerbem haben ftd) bie> jefct in ben ©rabfchriften be3

sppramtbenfelbeS noch folgenbe hierher gehörige töömgSfc&tfc

ber gefunben:

ASES-KEF (S£a f. L 1. d.),

TET-KE-RA (£af. I. 2. a. b.).

Sn jenem tarnen tjt bie Sefung be3 erjlen 3eichem> juerjl

t>on SepftuS entbecft

Wlit biefen fünf urfunblichen tarnen, oon gleiche eis

ttgen Denf malern, gehen wir alfo &ur ^erjtellung ber

ßtften» Da3 SSerhdltniß oon breien berfelben fleht burch ein

DenFmal beS 15tcn SahrhunbertS oor GforifluS, ba$ Den?-

mal ShutmoftS HL, wenigjlenS fo weit fejl, baß fte in tie-

fer golge regiert höben.
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III.

$erfMung ber $6nig6mf)e ber britten £)r;najfte*

1. £)te er pe Regierung.

£)er Regierung be3 erjfen eratoftfeenifcfeen £6nig3, tton

79 Saferen, entfprecfeen auffatfenb bie betben Regierungen,

mit welken bte je^igen manetfeontfcfeen Sijren ber ^weiten

£>t)na|rie fliegen:

©eföcfertS .... 48 Safere
) nQ ^ t

rzu Qn 78 Safere.
Gfeeneres .... 30 = )

.

SBeibe Regierungen gefeören aber offenbar feterfeer. darauf

beutet fcfeon fotgenber ttmffanb. 2Betm ©pnceuuS fcfeliegt

bie zweite £)t)naj!te bee> 2£frifanu3 mit bem ftebenten Könige

ab: unb bie betben eben genannten werben aU> acfeter unb

neunter erjr nacfe 2(uffüferung ber eufebifcfeen SSer^eicfenung

ber beiben erfkn £)tmafiieen namfeaft gemacfet. Södre bieg

nun aucfe jufälltg; fo fann e3 bodfe nicfet gufdUig feeigen,

bag bie Summe jener erjren fteben Regierungen ber ^weiten

£>tma|iie bei 9ftanetfeo, 224, ganj unb gar biefetbe i|r, wie

bie ber neun eratojifeentfcfeen Könige. SBir mußten, unferer

©runbannafeme folgenb, biefe ber britten Stynaftte gegen;

überjMen, als gletcfe^eitig , benn 2£nfang§; unb (5nbpunft

waren für bette Reifeen biefefben, ndmlicfe ba3 2£bfrerben beö

tfeinitifefeen SDtannSjrammeS unb bie 35ejtetgung beS £feros

ne£ burefe ba3 £aupt ber werten £>t)najiie. £ierau6 mug=

ten wir bie Folgerung jiefen, bag bie jroeite Stynajtie eine

^ebenbtmajite gewefen, bie in Dber^egppten feerrfefete, unb

bag fte in iferer ganzen £)auer mit ber britten, ber eigentlicfeen

ReicfeSbtmajiie gleichzeitig war, mit ifer 2Cnfang3^ unb (£nb=
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punft gellte« 9hm baben wir eben bie betten Regierung

gen, welcbe jefct ffd) am Scbluffe ber ^weiten £tma|tte üer*

^etebnet ftnben, nur beSwegen in ben Anfang ber britten

berübergenommen, weil bie Summe ifyrer Regierungen ge^

nau ber £)auer ber erffen eratojtbentfcben Regierung tnU

fpratf), unb ber eine manetfyonifcfye $lamt offenbar $u ben

ttorberrfd&enben bpnaflifeben Hainen beS britten ÄonigSjiams

meS geborte. Unb nun ftnbet ftd), ganj unabhängig t>on

biefer ^nnabme, bag bie übrig Meibenben Regierungen ber

^weiten £)v)naffie gerate bie Seitbauer baben, welcbe wir for;

bern muffen, ndmlid) 224 Sabre. SBir glauben alfo barin

voieber einen unmittelbaren £3ewei3 ber Rtcbtigfeit unferer

©runbannabme gefunben ju baben, tag ndmlicb ^ratoffb^ 2

ncS unt Sftanetbo im SBefentlid)en tiefelbe Ueberlieferung

geben, nur nad) oerfd)ietenen 9ftetboben. Unt baS ift alfcS,

waS wir für ten ebronologifeben 3wecf brausen,

2Cber ter erffe jener berübergenommenen manetbonifd)en

Könige bat aud) offenbar tenfelben Üftamen, wie ber erfte

eratojtbenifcbe. £)a£ SBort Seser (biSber Oser, User ge;

lefen, bie 2£u3fprad)e beS Sd)afat; ScepterS, bem bisweilen

.ser als pbonetifebe (Srgdn&ung folgt) giebt ftd) auf ben

2)enfmalern , wie in ben £ijten, ale> ein in biefer £)pna(lie

berrfebenter Sftame funb. tiefer Umffanb iff, wie bie golge

jeigen wirb, febr bebeutenb, hieran unS baltenb, ftnb wir

fieber, niebt gan§ falfcb ju geben. 2Bir lefen alfo:

Sesor-che-res (gübrer, ^errfeber, Erbringung ber Sonne):

worauf bei Slftanetbo Sesochris geworben, bei GrratoffbeneS

Älom-chei-ri. ©ratoffbeneS i)ternad^ leid)t ^u entjiffernbe,

biSber gdn^lid) unoerffdnbtid)e Ueberfe^ung 33
) (gübrmann,

33
) Sag fy$t HrHCANJPOC, ftatt beö ftnnlofen THC AN-
AVOC. Sag t>orf)era,ef)enbe SBort fcbliept mit bem Saute beö rj

(^Eq(irjvsv8T et t).
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Setter), t>erfudt)te offenbar, wie in anberen gälten, ben

dgtwtifchen tarnen burd) einen befannten griechifchen 91&

men anndhernb wieber$ugeben, eben wie 2(thothtö burdj

$ermogene3»

Necherochis (Necheröphis), bei Sftanetbo ber erjte «£6;

nig, fann eine anbere S3erfd)retbung bejjelben 9?amen3 fein:

allein jebenfaflß liegt hier eine unabhängige 2lngabe $u ©runbe.

£)ie [RegterungSjahl (28) pagt nicht: rcir haben alfo hier

gewig wieber einen Sftit* ober 9ceben!6nig: wahrfcheinlicher

jeneS: benn ein folcher fonnte in ber ^Bezeichnung ber $6=

nige ber £>pnafrie aufgeführt »erben, obwohl feine SRegie*

rungSjahre nicht in bie (Summe ber Settbauer ber Siegie*

rungen gehören,

2. £)te jwette, brttte, t> t er t c Regierung,

£)en j weiten ßönig überfefct (5rato|thene3, bei leichter

SSerbefferung be3 unüerjtdnblichen SerteS: „ber t>on v£>elio§

Gnngefe|te", „$elio3;@egrünbete" 34
). hiernach fann ber

jweite £önig faum ein anberer fein, als jener

TET-KE-RA,
griechifd) umgefchrieben Toi -che -res ober Ty-ke-res.

Sene (Schreibart wählte (SratofrheneS, biefe Sttanetho 35
).

£3ei biefem fiel in ben $anbfchriften bie Wittdfylbt au£»

34
) mamliü) HAIO0ETOC ftatt ANAIC0HTOC, wag offenbar

finnlog ift. Stimmt man ben erften S3ud)ftaben beg loerfd^ries

benen äßorteg weg, fo wirb bie SSerfcfyreibung fogleid) Rar*
35

) CTOIXOC APHC ift TOIXAPHC. £ie Uebertragung lautet,

wie wir eben gefagt, qltdd'CTog: ganj wie Mmcheres, Men-
keres t>on (Sratoftbeneg rjXiodorog überfefct wirb, Senn ber

(Sinn beg erften 3eid)eng (beg fogenannten SKilmefferg) alg

„geftftellen, ©rünben", iffc burd) bie Snfcfcrift üon 3?ofette fidjer*

£>te je£t bem tarnen beg erften Äontgeg üorgefcfyriebenen Söors

te: TOirAP AMAXOC ftnb entweber eine ba&tn verfdjlagene
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2Bie bie jroeite eratojtfeenifcfye Regierung oon fed>§ Safe;

ren ber Dritten bei Sflanetfeo oon fteben; fo entfprtd^t bie

britte be3 (£ratoßfeene3 ber ^wetten manetfeonifcfeen, 30

Safere ben 29 Saferen, Gosormies, Tosorthos, Sesorthos

ftnb grogere ober geringere SSerfcfereibungen be§ einen rufem^

oollen 9kmen3:

Sesortosis— (SeSeRTeSeN).

£)er Sftame be3 vierten eratoftfeenifcfeen ÄonigeS Marcs

(Heliodorus mit ganj klarer Ueberfe^ung 36
)) fcfeeint ftct) al3

ein jum 35einamen gerempelter Vorname geben: eben fo

erfcfeeint fpäter ein anoerer 9)?areS: tote benn auct) ber roeltbe;

rüfemte 9ftört$> ein folcfeer Söeiname ijr. ßinen oom £ferom=

fdfeilbe hergenommenen ober als Sferonnamen gebauten S3et=

namen feaben roir nur 3iecfet §u erroarten, roenn ber gami;

lienname bereits oorgeüommen ijr. £)aä ift aber gerabe feier

ber gall: benn 9J?anetfeo'$ 50?eföcf)rfö ijr bod) offenbar roie*

ber jener ©efödferiS, in roelcfeem roir ben (SeforcfeereS erfanm

rem 2Me 3afel 17 ijt oielleicfet 27 geroefen, entfprecfeenb ben

26 Saferen bei (5ratojrfeenes>. £)er oierte Äönig ijt un3 alfo:

Sesorcheres II. — beigenamt Mares.

tiefer benn ijr ber altere TlaxzS, ober SftareS ; ©efor;

ct)ere3,

3, fünfte, fecfejre, ftebente Regierung,

&cr Sftame beS fünften erarojrfeenifcfeen Königes mug

bem be3 feerobotifcfeen GüfeeopS (Chufu) gleicblautenb geroefen

anbcre tfuffafiung beg Samens : TOIXAPHC, mit ber freie*

ren Uebertragung a^ajog, „ber Unbeft'egbare", ober ba£ ©anje

ifr nur eine, mit bem gewöhnlichen zoiyag ber (Sctyoiiafien ein*

geleitete ©loffe &u ber Ueberfefcung : „ber üon £elio$ geftge*

{teilte", ba$ t)et£t, „ber Unbeftegbare",

36
) Sfcamlid) »on ma, geben, unb re, (Sonne.
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fein, welken (£ratofrt)ene§ Saophis umfcfyreibt: bcnn er

überfefct beibe fafl mit bemfetben SBorte, unb ganj in bem*

felben (Sinne 37
). (göppfuS aber fyeigt ber fünfte martert)«)*

ntfdt)e £6nig roürflicr;, unb fo olfo mug man ben tarnen bei

(5ratofrbene3 lefen. £>er Unterfd)ieb in Angabe ber Ovegte^

rungSjafjre (20 unb 16) ifl roal)rfcf; einlief in ben £luetten be*

grünbet, £)er Denfmatname fann nur fein

CHU-FU.
SStelleicfyt befugen roir tyn auf einem £>enfmale, wo

bem erfreu Seiten (bem ©iebe, für ch) ber 2Crm mit ber

©eigel (roeId)e, nad) £epftu§, fyierogtppbifcf) chu fyeigt) beige*

fügt ift. äSieUetdjt tfi'S aber aud) nur eine t>erfd)iebene

(Schreibart beS 9camen3 jenes? itonigS ber vierten Dpnaftie»

S5ei (5ratoftr;ene3 beginnt ber üftame mit AN: bieg bürfte

eine migoerftanbene 2(nbeutung fein, bag biefer ßfyufu aud)

Tin gefyeigen. S3t6 bie Grinfyeit tton An unb Raseser feft*

jrerjt, mug tiefe 9J?6gltcr)fett offen gehalten werben.

Der f ecfcjie £6nig3name bei (£ratojlr;ene3 if! ftdt>er burd)

bie ganj flare Ueberfe^ung: Sirios, ber <5of)n bes> 2(ugs

apfete
38

), 2£ud) bieg ift offenbar fein Familienname: eS mug

alfo ber Beiname eine! lonigS fein, beffen gamiu'enname

fdjon in ber 2)r)naftie üorgefommen roar. ©o ijt'S aber

aud) offenbar» Denn 9ftanert)o'§ entfprecfyenber jtonig l)etgt

Tosertasis, roa§ fidt) üon felbft in Sesortasis tterbeffert. 2Bir

(teilen alfo ben fecfyften $6nig ber bxitkn £>r;najtte fo fyer:

37
) Saophis tjetft bei ifym KcoficcGTrjg

,
Anoyphis inUcoßog: „ber

©aftgeber, ber ©cfymaufer". ANSITZIC ift ANCOT&IC ober

nur COTWC Cßf$/C. -Das ift enttreber ber legten ©ßlbe

beg »orf)ergebenben Sßorteg (ißuGiltvötv) »orgefe£t: ober ift

ein i)iert)er »erfd)lagener ^2V, fo baf (SratoflfjeneS §r»et tarnen

beffelben Äonigeg angegeben fydtte.

38
) CIPIOC, vlbg Kogr/g: »gl. fpäter Mie-iris, cpiXog xogrjg,

nemlid) Si-iri, filius oculi (genauer iridis).
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Siris — Sesortasis (SeSeRTeSeN) II.

£)te $egierung§jafere ftnb btefelben: 18 unb 19»

2)er fiebente eratoftfeenifcfee ßöntg t|f, in be§ ©tjns

celUts> ^uS^uge toenigfknS, ein btoger SBeiname: Chnubos

ober Gnevros, „®olb", obet„bet ©olbene" 39
), ber <5ofen beS

vorigen ÄonigeS. £)er manetfeonifcfee £ert giebt feter ben Sa*

miltennamen (©efortaft'3) aud) ntcfet, fonbem feat Aches, roaS

roir oorerft auf ftcfe berufeen (äffen müffen. Grs fönntc barin

ber obige ^enfmalname Asses t>ermutfeet werben: allein

e§ fann aucfe -Warne eines? fDZttfontgö fein, £)er ^ame #fes>5

fef ferner fefct ben tarnen 2(fe$> t>orau3, unb bocfe mußten

wir fcfeon ifem eine fefer früfee Stelle geben. Sn ber Safel

oon $arnaf gefet enblicfe 2Cfc§ bem 2£n oorauS unb biefer

bürfte rcofel oon ßratüpfeeneS als SWirfonig be3 fünften £err;

fcfeerS ber Stynaftie aufgeführt roorben fein. 2£UeS bieg t(l

gegen bte SufammenfMung oon 2£feS unb SCcfeeS, 5D?anetf)o's>

ftebenten Äonige, £)ie SafereSjafel 42 ijl nur £3erboppelung

39
) (Statt XNOTEOC rNETPOC, XPTCHC XPTCOT TIOC

lefe man:

XNOTBOC, rNETPOC, XPTCOC, XPTCOTC, TIOC.

Chnub, ©olb, ift uns burdj ArijribeS bcö ©opfjijten Angabe

all SBurjel \>on Canopus (gried)ifü> ©avjMung beS Nubei,

b. t). Sqpbon) befannt. £)aö fagte tt)m ein gelehrter äggptt«

fd)ec spiiejrer, „ber aggptifdje ßaut aber" (fügt ber ©rieche

fytnfcu) „ift ein tjcrumlaufcnbcr" ; rote wir eö auöbrücfen roür*

ben: ein fdjroer feftjufjattcnbcr. ©aber aud) bie oerfebjebene

Auffafiung bec etgentbümlicben ägppti|"d)en Anbaucfyung: oon

Nubia (©olblanb) bis fcum Canopus. ännfeben betben liegt

in bec Sftitte bte <Sd)reibung beö (SratoftbeneS mit chn ober

ga in ben beiben äßorten. (Sinb fte nur Stjeile Gsineö SKa*

menö/ ober cerfd;icbene Auslegungen beö tjtcroglrj)pr;ifd)cn 3et*

cfyenS'? 2Cuf jeben gall entfprid)t baS jweite ber beiroortlidjen

Ableitung oom ©tamme Nub: unb »erhalt ftd) fcu chnubos

wie aureus ju aurum. ©ie gewöhnliche SeSart ift nicfjt einmal

grammatifcö rtäjttg.
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ber dcf>ten 3af)l: 42 ifr ndmlicf), wie e3 fd&eint, entfranben

au§ jwei in 9flanetf)o'3 Quellen verzeichneten Angaben:

21 -i- x Monate

21 -4- y -
ober au§ zweimal 21 + x, intern biefe 3af)l einmal bem

2tcf)ee>, ba§ anberemal bem ©efortoft'S beigefcfyrieben war,

UnS feetgt alfo biefer ßönig jebenfaüS

SESERTESEN III.: Sesortosis, genannt ber ©olbene
(NUB).

2Bir wagen über biefen S5einamen eine SSermutbung, ofyne

ein ©eroic^t auf fte zu legen. SSteUetdbt fanb ftd) feinem

tarnen juerft ber britte Crfyrenname, ber be$ ©olb()oru3 bei;

gefcfyrieben, in welchem ba3 3eicf)en nub bie einzige unoer^

dnberlid)e ^Bezeichnung bilbet, ba jlatt be3 £oru$> aucr) ba3

allgemeine Seiten „©Ott" (neter) ffefyen fann. ©ewig iff,

bag wir auf ben uns befannten £)enfmdlern biefen SBeina*

men jum erfrenmale bei bem Nachfolger biefeS Honigs fite

ben: regelmäßig fommt er *>om Anfange ber werten gfe
naffie oor, SSielleic^t jlecft auch in ber gönn Gnevros ges

rabe^u Gnub-her, ber ©olbhoru§, roie jener Zittl bucf)fra&s

lid) lautet (her ober har jratt hör mit üerfurjtem Saute, ber

Sufammenfe^ung wegen, wie Har-pocrates), ©ine f)ieran

ftdc> anfchließenbe S3ermutl)ung über fein ©rab werben wir

unten anbringen.

4. 7t$t e unb neunte Regierung»

£>afi 3?aföftS auch bei (£ratoftbene$ folgte, ber achte,

fann un$ nicht zweifelhaft fein. (5r nennt ir)n „ben uran;

fdnglichen #errfcher": ba$ aber fagtRa-sosis (jfatt Ra-y6sis,
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mit faum mer!ticf)er SSerdnberung eines fleineS 3uge§ am

Dritten ^udjfraben 40
)) roörtlid) au3,

(5ben fo unoerfennbar ift ber in $arnaf folgenbe AM-

CHURA in bem ndct)|ta erato|ft)enifd)en, bem neunten

Röntge, ßiyres, bie Sßtebergebung bee> m burd) b fyaben

voir fdjon oben nad)gerotefen, £)te manetf)ontfct)e (Schreibung

Bicheris ijl nod) genauer»

£)tefelben beiben Könige nun ftnben ftct) ndmlid) aucr)

bei Slftanetfyo , aber in ber 2i|!e ber vierten £)t)nafrie, au3

welcher man fte jebenfallS auSroetfen mug, ba für fie bort

burcfyauS fein ^lafc t|§, £)er fünfte unb fed)fte Äonig \>tu

gen in biefer Stfte

:

Ratoises unb Bicheris.

S5eiben ift bie SSerboppelung ber deuten 3af)l ber Regierung^

jatjre beigefdjrieben:

Ratoises 25 3af)re = 2 x 12 + x Monate

Bicheris 22 3af)re = 2 x 10 + x

3Bir |Men alfo bie beiben legten Regierungen leidet folgern

bermagen l)er:

8. Rasosis — RA - SeSeR ober RA(-N-) SESER
9. Bicheris (Biyres) AM -CQU -RA.

£)a§ Seiten n fdjeint alfo eingefcfyoben, t>amit man ben 9laz

men Ra nicfjt, roie bei ben übrigen £f)ronnamen, jute^t

fprecr)e , fonbern gleid) ju Anfang, wie er in ben $ierogl^

pfyen (lebt

2tu3 bem S5i6berigen folgt bereite, baß bie beiben £6;

*°) PACSICIC ftatt PATSICIC — Ra-SESUR — <5rarofiK)eneö

APXIKPAT&P. Senn ra ift Anfang, unb sesur £err«

fdjaft, ßettung* (Sratofibeneä fjat audj fyier ber 2üiöfpradje

nad) überfefct: jebod) im (Sinne ber £ieroglt)pf)e. Senn ra,

re, £elio$, war ben 2Ccgt)ptcrn aller Singe Anfang, ber ur*

anfängliche v&errfdjer*
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nige, bie wir je£t bei 9ftanetf)0 al6 achten unb neunten bte=

fer £t)naftie lefen: ©epfyuriS unb £erpf)ere§, ntd)t f)ierfyer

geboren fonnen. SBtr werben aber batb ftnben, bag fte,

jfatt an» (£nbe ber brttten, in ben Anfang ber vierten £9;

najtte geboren: ber Strich, welcher beibe &tmajrteen trennte,

würbe unter tlmen, jktt über ifjnen gebogen, &ieg war

wafyrfcfyeinlid) bie SSeranlajfung $um SSerfe^en ber beiben

f)ierf)er gehörigen Hainen oon S^afofiö unb S3td)eriS in bie

vierte, um bie 3al)l ber Könige wieber ju gewinnen« 2Me

Sagten jener Regierungen (30 unb 26 Safyre) ftnb bie

len ber bäten erfreu Regierungen ber folgenben SSpnajite,

ber britten aber eben fo fern al§ bie Hainen jener Könige,

IDbwofyl wir in ber Unterfu^ung ftreng gefdjieben fya;

ben, wa$ uns? öollfommen erwiefen fcfyetnt (ba$ (5ntfpre=

cf)en ber Könige VI bis XIV. bei (SratofityeneS unb ber neun

Könige ber bxitttn manetl)omfcf)en £>t)najrie, in einer 3eik

bauer üon 224 Sauren) unb waS mefyr ober weniger ber

weiteren gorfcfyung unb 33eftättgung bebarf (ndmlid) bie

Sufammenfteüung ber tarnen in ben Giften unter einanber unb

mit ben unS bis je|t bekannten Senfmamamen)
; fo ge*

ben wir bod) folgenbe vorläufige ^erjMung ber £)pnajfre

als eine anfd)aultd)e Ueberftd)t beS «StanbeS ber Unterfucfyung,

efye wir ju ber gefcfyicfytlid&en Ueberlteferung übergeben.
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Nach biefer 3ufammenjMung werben wir für alle bi£;

her im sptjramibenfelbe entbecften tarnen, bie in ben fpdte;

ren ßonigSreihen freier Feinen tyia% ftnben, ihre entfprechenbe

©teile gewonnen haben. Noch ein uralter itonigSname Fonnte

in biefe 3eit geboren fd)einen:

SeNT,

ber auf einem (Steine in £>rforb genannt wirb (SepftuS,

Safel IX.). 2£ber im turiner ^appruS fommt er t>or, mit

ber gebratenen ©ans gefchrieben, beren 2CuSfpract)e Sent

SepftuS gefunben tat; biefer Name hat offenbar ^efynlicfyfeit,

als ÄonigSname, mit bem tarnen An (gtfdh), unb würbe

alfo, als ^Beiname, wie jener, in biefe Seit paffen, an

ber ©pi^e einer 3?eihe Don neun Königen, üon beren Na=

men, obwohl jtc feht üerffümmelt ftnb, boef) fo *>iel febetnt

gefagt werben ju Fonnen, bag fte mit benen unferer £pna*

jtie nicht §ufammentreffen. £)er Name mag alfo einer je-

ner üors menifchen £h)najtteen ber einen ober anbern 2anb*

fchaft angehört haben, welche bie alten Giften aufführten,

wie wir im erften S3uche nachgewiefen. Nichts Lintert ans

junehmen, bag jene Äonige auf £)enfmalern genannt unb

i^nen SDpfer bargebracht würben, fo gut wie fpdteren. 9ftan

Fonnte auch an ©etheneS, 5ten £6nig ber 2ten £>t)naftie,

benFen. 2)och wir laffen biefen $unFt unentfehieben, unb

begnügen unS, jenes (5d)ilb in ben Safein als Anhang ber

Könige ber britten £tyna|tie ju geben (I. 3. e. f.).

IV.

©efd)td)tlicf)e Nad)rid)ten unb £)enfmäler ber britten

£)nnaftte*

(5S wirb unfern ßefern nicht entgangen fein, bag wir

bei biefer 3ufammenffellung üon tarnen unb Nachrichten

nichts auS ben gried)ifcf)en ober romifchen ©chriftjMern an?

II. 6
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geführt J)aben. SBltrfcn wir auf bte 9cad)rtcf)ten auS ben

Safyrbüdjern, welche bie 2£u&süge t>on SÖ?anetl)o unb @ra;

tojtfyeneS erhalten; fo bürften wir einen 9Zad)frang bei ben

©rieben nur für ben jwetten, ©efortafts (@cforroft§) ben

@rjten erwarten. @r ijt offenbar ber große SDtonn biefeS 3ett=

raumeS. SSon ifym allein fdbeinen bie ägtjpttfdjen 3af)rbücr)er

ml 9tterfwürbige3 erwähnt §u fyaben: bie manetf)onifd)en

ÄuSjügler wußten fcfywerltd) mef)r. 2£ber wir ftnben bod)

t>ielletd)t mefyr als fyiernad) üerbofft werben bürfte.

1. (Srjter $6nig: ©eford)ere3, ber $iefe.

£)aS war ber erfre Äönig in biefer Sfaifye bei (Sratojrfye^

ne£, nad) einer tton bem ©pncelluS t>tcr ausgesogenen 33e;

merfung beffelben: „üon übermäßig großen ©liebmaßen."

SSon ©efocfyriS, bem manetl)onifd)en Könige, beffen (Sinfyett

mit bem ©tammfjaupte ber unfrigen wir wafyrfcfyeinlid) ge=

funben, melben bie 2lu§jüg(er golgenbcS:

„er war fünf (SUen unb brei Jdujte t)oct)":

a(fo ein dlkft üon $uß beutfcfyen Saaßes , ober 8| eng*

lifcf). ©inen liefen nannte @ratojrl)ene3 ben erjten itonig.

©fefe 3ufammcnjtimmung betber 9lad)x\d)tm tjl in bop;

pelter S5ejtcl)ung wichtig. Einmal betätigt fte bebeutenb

unfere 2Cnnal)me beS ur£unbltd)en GfyaraFterS beS manetfyo;

nifct)cn SBerfeS: benn (5rato|t()eneS fyatte noer) anbere £luel*

Jen, a(3 ben 9ttanetf)o oor ftd), wie beS ©pncelluS S5ertd^t

barüber unb bie Sijte felbjt beweift. Sener 3ufa£ beim ©pns

ceüuS laßt unS aber aud) einen SMtcf tfyun in bas> SBerfydltniß

be§ eratoftyemfcfyen SßerfeS &ur magern 2i|re beS unwilligen

2£u6$üglers>. (£3 war ntd^t eine bloße 33er$etcf)nung, ber 9laz

men mit ben £Regierung3jaf)ren : e6 enthielt aud) gefd)td)tltd&e

Angaben.

tiefer 3?iefenfonig war alfo baS ©tammfjaupt ber Sttem-
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Patten. <£inen $laü)i)aü ber SSoIFSfage über ü)n ftnben wir

melletd&t bei £)iobor: fein 83erfrdnbnig fe£t aber bie gefd)id>t;

ttd)e Ueberlieferung üon bem Sftad&folger r>orau§, unb begbalb

üerfparen wir biefe Sfodjricfyt auf ben ©d)lug unferer Unter;

fudmng.

£)ie erfreu 85 3af)re ber Spnaftie finb bei dratofifjeneS

fo abgeteilt, bafj bem <5eforcr)ere3 bat>on 79 jufommen,

feinem Sofyne £oid)ares 6. Sn biefe erjre ^Periobe gebort

voar)rfcr)etnlid) 2Cfe6 , ber dltefre in ber Safel t>on «ftarnaf er;

r)altene üftame nad) <5menteti, unb 2£fe3fef, ben wir, eben

wie 2(fe3, in ben ©rabfd)riften be£ sppramibenfelbeS ftnben,

Sßdre bieg gewig; fo würben biefe £enfmd(et bie dltefren

biö jefet bekannten ber SBelt fein. 33t§ biefer $un!t fefifrefjr,

müffen wir als bie dltejren jene @rabfd)riften annehmen,

weld)e ^)erfonen nennen, bie unter £6nig Setfera gelebt

<Denn biefer fd)eint bem jweiten biefeS Stammet ju entfpre;

djen. SSon btcfem Könige melbeten, nad) unferen 2Ut3sügen,

bie Safyrbuctyer nicr)t§ al$ feinen tarnen,

2. dritter £6nig: (SefortoftS, ber groge ©efe^
geb er.

dagegen wirb ber britte Äonig, <Sefortoft§, ber ad)te

oon 5D?ene5 an, in ben Safyrbücrjern wegen breifad)en SSer;

bienfteS unb 9hifyme§ gepriefen. 3m>6rberjt üerefyrten ifyn bie

2£egt)pter als> ben wahren (Stifter ber ifynen fo fd)d£baren

<£>eilfunbe. £>ann flammte t>on ibm, unb begann alfo mit

feiner Regierung, bie S5auart ber 2Iegtwter mit* be^auenen

(Steinen, £)ieg fann wofyl nid)t anberS fcerffanben werben,

a(3 üon Söerfjretnen , bie nad) bem SBinfelmag, alfo büß
winfelig behauen waren: bie S5ebingung ber ^Bauart in re;

gelmdgigen (5d)id)ten, welche wir in Europa bie etru3£ifd)e

6*
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nennen fonnem — £)iefe S5auart Ijat einen boppetten (Se*

genfafc: ben 3iegelbau, unb ben 33au mit unregelmäßigen

Steinen. £)ie oben bereits erwähnte ^pramibe in ber Zty-

baiS bewei|t, baß biefe betben dltejten Bauarten im alten

deiche neben einanber vorkommen. 9htf) ber TCuSfage 3Bi(;

finfon'S, biefeS forgfdltigen Beobachters unb BefchreiberS,

ijl fte mit 2£bfd£en Qtbaut, unb ihr Baujeug finb Sieget^

jfeine, b. fy. an ber Sonne geborrte ^ehm^iegel, unb „un=

regelmäßige (Steine."

@S ijt merfwürbig, roie bie Einführung beS regelnd

ßigen Sd)ichtenbaueS als Epoche machenb in ber ©efchicbte ber

römifchen Könige erwähnt wirb. £)iont)ftuS berichtet, baß

SarquiniuS ^riScuS ^uerft bie Bauart mit Steinen einge*

führt habe, welche nach bem Richtmaße bebauen waren.

SSorher nämlich baute man mit ?)olpgonen, b. h. mit un-

regelmäßigen SSielecfen, wie bie Statur fte, je nach ber 2£rt

beS ©efieineS, am leichteften barbot. £)ieß roar bie alte pe*

laSgifdje, ben EtruSfern frembe, Bauart, welche unter bem

tarnen ber cpflopifchen weltbekannt ift. X)k Horner behielt

ten fte im Straßenbau bei, als Bau mit eng aneinanber ge=

fügten oielecfigen ?)fla|ter|feinen: fte benu^ten fte auch nach-

weislich bei Unterbauten: boch war fd)on vor bem 2öaU beS

SerüiuS unb ber ßloafe von SarquintuS ^riScuS baS alte

tuüianifche ©efdngniß mit winfelrechten Steinen (jebod) ohne

Bogen) gebaut. Sn 2£egt)pten ftnben wir biefen regelmäßig

gen Baujtpl bereits in ben unvergänglichen ^Denkmälern ber

vierten £>^najlie. £)te Erftnbung beS BogenS liegt biefer

Bauart fehr nahe: boch fcheint biefe Folgerung im alten

deiche nicht gebogen ju fein. £)en entfeheibenben Beweis

würbe bie Entbecfung beS urfprünglichen BaueS beS £abt^

rintheS gewahren: benn nur biefe urfprüngliche Anlage beS
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SBunberroerfeS gebort, rote ber Urfprung beS 9?amen3, bem

alten deiche, unb ^roar feinem (£nbe.

£)ie gefd)id^tttcfee Statur unb bie SEBtdfottgfett biefeS jrocis

ten S3erbien(le6 be3 dltefftn aller Sefortefen fpringt alfo in

bie klugen.

2£m aflenpid&tigjten bürfte ba3 brttte geroefen fein. ZcU

ber! ijl bie Angabe ber 2Cu^§ügler fyier oon einer unbarmfyer;

jigen ^ür^e unb nod) tabeln3rcertf)eren Unbejtimmtf)eit:

„er trug aud) Sorge für bie Sdjrift."

(£ine große (5pod)e muß mit einem jeben Stritte in biefer

eigentfyumlicfyjten Ghfmbung unb Sitte ber 2tegt)pter beginn

nen. 2öir fonnen nid)t groeifeln, nad) bem bei ber erjren

£)t)najlie ©efagten, baß man bereite §u 9??ene6 Seiten Schrift

befaß, unb roir bürfen annehmen, baß taxin fcfyon bas pfyos

netifcfye ^Prin^ip angercanbt roar. Grs beißt aber aud) gar

nid)t, Sefortefen l)abe bie Sd)rift erfunben, fonbern nur, er

f)abe it>r feine Sorge $ugen?anbt, ftd^ um fte fßerbtenfte er=

roorbem Vielleicht machte er bie £en£malfd)rift jur S3üd)er-

fd)rift, burd) Vereinfachung, ober, mit anbern SBorten,

grünbete bie I)terattfcr>e Schrift. £)ie Steinmarfen in ben $fys

ramiben ber ndcbfien £»r;nafite feigen eine entfd)iebene %x\s

ndf)erung an biefelbe in frei gezogenen Linien = ^>terog(ppt)en.

gaffen wir biefe Angaben jufammcn; fo jref)t ein gro;

ßer unb roeifer fonigltd)er ©efe^geber, 3Bor)ltt)dter feineS

SSolfeS oor un£, beffen $reie>, wenn irgenb SemanbeS, bie

fpdten ÜRad&fommen fangen: benn ÄonigSlieber in ©efdn^

gen errodtynen £erobot unb £>iobor bei tfyrem Sefoj!rie> = Se*

föftS, unb roir befugen in ben l)t(lortfd^en ^Pappren fdjon

folct>e ©efdnge, in welchen ein ^onig biefeS 9?amen3 geprie^

fen wirb«

2£bcr oon biefem großen $errfd)er foüten bie ©riechen
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nie etn?a§ vernommen fjaben? 2Bir glauben, fte berichteten

fogar mehrereS r>on ihm, unb eS ftnb 33ruch(tücfe btefer Ue;

berlieferung genug auf unS gekommen, obwohl bis jefet nicht

beachtet
, welche beroetfen, tag er unb niemanb anberS ber

friebliche ©efojrrtS ber dgtjptifchen Ueberlieferung war.

2ötr Ijaben fd)on im erfreu 33ud) berichtet, bag ber ©cr)os

liafr beS 2i>oHoniuS SfhobiuS einen uralten Äönig ©efonchö;

ffS erwähnt, oon bem eS t>etgt r „£)ifdarchuS fagte im jwet«

„ten S5uche fetner $elIaS: <2efoncf)öftS t)abe auch für baS

„bürgerliche £eben Sorge getragen, unb ©efe^e gegeben, ba§

„niemanb baS odrerlictje (Bewerbe üerlaffen folle: benn bieg

„höbe er für ben ©runb ber £abfud)t gehalten. @r fott

„auch ^uerfr baS bereiten ber Uferte erfunben haben,

„bere fchreiben bieg bem £oruS $u. 9ßaS nun baS Seitalter

„biefeS SefonchöftS betrifft, fo hatte DifaarchuS im erjren

„S3uche jeneS ÜZBerfeS gefagt, btefer SefonchöftS fei $6nig ge*

„wefen nach £oruS, bem ©ohne beS £)ftriS unb ber Sft'S:

„fo bag oon Sefonchöft'S bis auf 9?iluS 2500 3af)re Oer;

„flojfen fein würben, oon ber Regierung beS 9WuS aber

„bis $ur erfreu Dlmnpiabe ftnb eS 436: alfo jufammen

„2936 3ahre."

23er war nun jener <Sefond)öftS ? 3uerfr ohne 3rocifet

ein Sefortöft'S, nach einer fehr leichten SSerfchreibung 4I
):

unb jwar ber erffe unb dltefre aller ©eföjht'S Könige ber

©riechen. SeföjrriS nennt 2(rijtoteleS — wie wir oben ge=

fehen, im erjren £3ud)e — ben Urheber ber £afren = Grinthei;

lung, gerabe wie £>tfdarchuS, fein Schüler, ben Sefonchö;

ftS = <2efortöftS. 2lri|loteleS fagt, er fei oiel alter alS

SWinoS, welchen bie fehr mdgig rechnenben griechifchen G>ht0 3

4I
) SKamlid) CECOrxSlCW ftatt CECOPTSICIC. ©erabe fo tfi

ber SKame bei 9ttanett)o in ber zwölften Sr)na|tic oerfdjrteben.
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nograpfeen fajt 700 Safere t>or ben Dlmnpiaben, atfo etwa

400 oor ber Serjrorung SrojaS, festen. £)ifdarcfeu§ fefet nun

benfelben £6nig, ber oiel früher a(6 5D?tno6 lebte, 2500 Safere

twr ben äeitgenoffen beS trojanifefeen Krieges, deiner fcon

betten fann an ben jüngjren fogenannten <2efofrri3 — ben

übrigens nur $erobot fo nennt, an ben ©efotfetSsSfcamefieS

— gebaut feaben/ ber, wie man wofel wugte, nur furj ttor

bem äeitgenoffen be3 trojanifefeen Kriegs gelebt featte, 2£ber

auefe niefet an ben <2efortofü^(Sefo|tri3 ber zwölften £)t)najiie,

£)enn biefer war ber (Eroberer, Unfer ©efojrriS aber, ber brttte

ftonig ber brttten ^pnajtte, unb ber erfre biefeS SKamenS, wirb

twn Sftanetfeo al3 ein weifer unb frieblicfeer Äontg auSgejeicfe^

net, t>on 2CrtftotcIe§ unb £)ifdarcfeuS als ein Ur=©efe£geber ge=

nannt: feineSwegS aU ein Eroberer: wa§ bagegen, wie wir

fefeen werben, ber <5efo(!riö ber zwölften £>t)nafrte naefe 9tta*

netfeo war, £)a£ gan^e 9?dtfefel ber (2efoftriben41eberlieferung

wirb fi<±> im Verfolg unferer gorfefeung fet)t einfach entwirren.

2Iu^ ber fajt breigigjdferigen Regierung unfereS ©efor=

top feaben wir noefe feine £)enfmdler. ©ein ©rab birgt

ofene 3weifet eine noefe erhaltene ^pramibe: eine SSermus

tfeung barüber werben wir un6 am (Scfeluffe biefeS &3ucfee3,

bei ber Sßergleicfeung ber ^pramibengruppen mit ben mem^

pfeittfefeen £>t)najtieen erlauben.

3. SSierter ßönig: 9)?are3 = ©eforefeer e3 II. — ber

©efe^geber ©afpcfeiS — feine 3i eg elp pramib e

unb ifer e Snf eferif t.

(SEafeMV. V. 3Me $m*amiben üon £>afiur.)

£)te Saferbücfeer melben üon ifem nur, baß er be3 gro=

gen Sefortoftö ©ofen war, unb 26 Safere regierte. 2(ber 3Mo=

bor feat eine merfwürbige unb bejrimmte Ueberlfeferung, welcfec
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man nur oon ihm ober feinem SSater oerffehen Fanm Sa

man würbe fte gewig bem berühmten SSater juwetfen, wenn

fte nicht ^tgent!)ümltd^Fetten $u beftfcen fd)tene, bie eine an*

bere $Perf6nIitf)Feit oermuthen (äffen, unb wenn ber 9tame

nicht offenbar auf ©eford)ere3 hinwiefe.

2Bir haben oben gefe^en, baß in £)tobon> merFwürbiger

S?eti>e dgM)tifcf)cr ©efe^geber SttneoiS ber erffe, SBoFchoriS,

2(maft6 unb £)ariuj> bie legten ftnb. £te beibcn mittleren

ftnb ©afpd&iS unb ©efoöft'S (9?ameffi3). SSon ©afpchiS ober

(SafochiS nun fagt £>iobor, er fei ein ausgezeichnet oerfram

biger Sflann gewefen, welcher ben beffehenben ©efefcen neue

hinzugefügt. Gfr l)abe namentlich ben ©otteSbienff ge*

nau georbnet, unb bie (£rb me g; unb ©effimFunbe er=

funbem

£)ie manethonifche Ueberlieferung giebt bem SBater, <3es

fortoft'3, bie Gfrftnbung ber ^neiFunbe, welche er, nach einer

anbern Quelle, fd)on bem ^weiten Könige, 5Q?ene3 ©ohne, beis

gefd)tieben hatte: augerbem bie 33auFunff mit winFelred)ten

Steinen, unb SSerbtenftc um bie ©djrtft. £)iFdard)u3 fchreibt

bem ©efonchoft'3 Einrichtung ber Waffen unb Sdhmung ber

9)ferbe ju. 2Bir haben hier Sehnliches, ein gortbttben im bür*

gerlichen unb im religiofen 2eben: aber nicht baffelbe, dagegen

Fann man wieber fagen, eS fei auffallenb, bag Diobor ben gro*

gen©efortoft'3 oergeffen: unb fo würben wir bem jüngeren ©e;

forchereg fein 9?ed)t auf bie ©teile unter £)ioborS ©efefcgebern

wohl abfprechen, wenn ^erobotö Seugnig nicht für ihn rebete*

(£$ ijt nämlich gewtg auch berfelbe ©afo$i§ -©eforc&e*

re3, welchen wir im £erobot bis jefct als 2Cfychi3 Fennen, ber

Urheber jener fchonen, ficf) felbff rühmenben 3tegelpm*amtbe.

£erobot führt biefe Snfchrift beFanntlich fo an (II, 136.):

„Verachtet mich nicht in Vergleich mit ben ffeinernen tyty
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„ramiben: benn fo weit 3eu§ (2£mmon) über bie anbeten

„©otter emporragt, fo weit rage id) über jene: mit ber

„Stange fertigen fte in ben ©ee (Seid)), au3 bem 2ehm, ber

„baran hangen blieb, bilbeten fte Siegeln, unb alfo matten

„fte mich." v^erobot erfuhr biefe SRac^rtc^t offenbar sugleicr)

mit benen über bie grogen ^pramiben von ©ifeh, wahr;

fcheinlid) am guge berfelben, unb fagte baher ben ©egenfafc

fo auf, bag ber Urheber jener 3iegelpt)ramibe auf biefe grog;

ten aller 9)m*amiben anfptele: unb beghalb mugte er %lafy

folger be3 SffyferinoS , be3 itönigS ber britten grogen

<5teinpt)ramibe, fein. 3m biefer Ueberlieferung folgt ihm aber

niemanb: unb fte ijt aud) offenbar nichts al3 ein verjeihlt*

d)e3 9ftigverjHnbnig be£ SSaterS ber ©efchichte, ja vielleicht

auch feinee boUmetfd)enben ©ewdhr$mannee>. £)ie Verfiel;

lung ber vierten ^>t>naflte führt tiefen 33ewei3 fo fd)lagenb,

bag wir biefe Behauptung hier §uverftcr;tlich vorwegnehmen

fonnen, Gr3 ftnbet ftd) aber aud) fpdter burd)au§ feine

©teile für ihn. Unb bod) iji ber ^onig vollkommen ge;

fd)id)tlid) unb uralt; £>erobot nennt ihn aud) ben Erbauer

ber 6jllid)en ^ropplden be3 £ephd)lo5tempel3 von Memphis,

welche bei weitem bie grogten unb fd)6nf!en aller gewefen,

£)te innere Einheit mit ©afychiös (SeforchereS leuchtet aber

au§ ber britten Angabe ^erüor, welche ber SSater ber ©e^

fd)ichte un$ von jenem Könige aufbewahrt hat. „3ur 3eit

„biefeS ÄonigeS, fagten bie 2fegppter (fo £eroboto3), lag ber

„SBerfefyr gar fe^r banieber: es> würbe bamatö ba£ ©efefc

„gegeben, bag jemanb ©elb auf bie 2eid)e be3 SSaterS auf*

„nehmen tonne: ber ba3 ©elo barliel), würbe in ben S3eft^

„be3 ganzen 9ttumienfa|len$> gefegt, unb wollte ber ©cfyulb;

„ner ba$ £)arlef)n nicht §urü<ferj!atten, fo burften weber er

„noch fane 9Jach?ommen in ber väterlichen ©ruft ober in ir;
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„genb einer anbeten beigefe^t werben." £)iobor führt im

Sßefentlichen baffelbe als fortbauernbe agppttfd^e (Sitte an

(I, 93.).

SSir haben atfo ben ©efe^geber auch bei vf>erobot. ®e^

wig fchrteb biefer ©afpchiS : bae> 2(bhanbenfommen beö erflen

33uch(raben6 erfldrt ftd) fehr natürlich baburd), bag im r)e^

robottfchen Serte ba£ üorhergehenbe 2Bort mit bemfelben en;

bigt: eine ganj gewöhnliche Sßeranlaffung gur 2fo3laffung

befielben beim Anfange bes> folgenben 2öorte3 42
).

©o weit hatten utrö unfere Unterfud)ungen geführt, als

Ferrings 33ucf) un6 in ber äiegelptjramibe, öon welcher hier

bie 9?ebe ijt, bie untrennbaren $effe be3 Samens oon ©es

forchereS ftnben lieg.

£)ie SSerfaffer beS fran^öftfehen 5öerfe3 haben bie Wle'u

nung aufgeteilt, bie sppramtbe bei SUahun, am erjten Gnns

gange in bie jum gajum führenbe (Schlucht, fei bie oon

£erobot bezeichnete. Ferring hat baS Unmögliche biefer ün-

nähme nachgewiefen. ©eine genaue Unterfuchung ergab,

bag jene sppramtbe um eine gelfenfpi^e , bie ftd) 40 gug

über ihre ©runbltnie erhebt, als um einen Äern ^zhaxxt ifr,

unb gwar feme§weg§ mit 3icgeln allein: vielmehr gehen

wagerechte £agen oon gehauenen (Steinen tton innen nach

äugen burcr) ben ganzen S3au buref). SMefe Söefchretbung

pagt fchled)t auf bie rühmenbe Snfchrift eineS ÄonigS, bcf=

fen Äempelbauten alle anberen übertrafen: unb nicht beffer

auf bie Angabe be3 in ihr im ©egenfa^e beS <Steinbaue6

gebrauchten SSaujeugeS.

£)a$ Nichtige hatte ferjon be3 claffifchen SBtßtam #amtfc

42
) Mstcc de Mvhsqivov yeveadeet Alyvmov ßaailscc l'Xeyov ol

Igeeg "Agvxiv. £)er 9?ame fommt nur btcfeö Sine 50?al

bei JQttobot oor.
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tonS fchatfet Sölicf entbeeft. 9la<Z> Wenings 43
) Unterfud&ung

rann eS nicht zweifelhaft fein, bag ©afpehte ©rab bie groge

norbltche äiegetppramtbe von 2)afjur tjl. ©ie ifi ausstieg;

lid) au3 Stegein gebaut, ttnb ^war fo vortreff(id) ,
bag man

fogleid) an ben ©egenfafc ber fte umjfehenben, au3 unregek

mdgigen (Steinen gebauten sppramtben erinnert wirb. &t
ift ntc^t allein bie bei weitem anfebnltchlie aller jener 9)pra*

mtben buret) ihre ©roge, fonbern burd) bie bracht ihrer 2m;

läge, ©ie allein unter allen sppramtben von £)afjur, ja

überhaupt unter allen erhaltenen dgvptifchen, hatte, wie bie

dthtopifchen, an ber 9?orbfette eine SBorhalle ober einen Sems

pel, beffen 3?efte frühere 33efd)reibungen erwähnen: Ferring,

im #erb|t 1839, fanb ben 33ewei3 beS £)afein3 biefer 23or;

r)alle nur burd) bie 9kd)grabungen, welche er (jebod) ohne

Erfolg für biefen Broecf) anbellte, um Eingang unb ©rab^

fammer ju finben. £)ie ^pramibe hatte gtoge 3erjförung

erfahren, unb $war offenbar febon jur dgvpttfcr)en 3eit, benn

e3 fanben ftd) Mumien unb fpdtere J>terattfd^e 3nfd)ttften in

ben Stummem: abet fein 3iegel war von feinet ©teile ge;

wichen, unb bet etfahtene SBaumeifier unb befonnene gor?

fcher fagt: man bürfe nur alle übrigen ^Ppramiben, mit 2Cus>;

nähme ber (fpdteren) von ©tfeh, namentlich bet grögten

unb bet btitten, anfehen, um ben 2lu3btuc? gerechtfertigt |U

ftnben, bag fte ben ©teinppramiben fo weit vorgehe, al£

3eu6 über bie übrigen ©ötter erhaben fei. 3)ie bei weitem

grogte 3ahl jener 3iegeln nun wat wirflich von angefchwemms

ter (Srbe gemacht, ©ie waren 16 3oll lang, 8 breit, unb

4§ bis 5£ bief. Einige berfelben waten au3 fanbigem 2ehm

obet au§ ©anb geatbeitet, welchen man mit 92tlerbe unb

mehr ober weniger ©troh gemifcht: unb nach ihtet befonbe;

43
) Pyramids. Volume III. © 58 ff.
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ren Bereitungsart Ratten fte t>erfd)iebene , mit ben gingern

gemalte Warfen. Die <Scf)icr;ten gießen ber Siegel nact) oon

Horben nad) ©üben: t>on 3eit $u 3ett werben fte burd)

©d)td)ten oon £)fren nacr; 2ße(ren unterbrochen, Sie waren

alle in feinen troefnen (5anb gebettet unb bie 3wifd)enräume

mit bemfelben S3au^eug aufgefüllt. Der gelS begann erjt

15 gug unter ber ©runblinie, weld)e 30 gug unter bem je-

£igen 35oben liegt. Ferring fanb bie ^)t)ramibe an biefer

©runbltnie 350 gug lang: bie lotf;red)te <£>6t)e über ber

©runblinie mug 215£ gug gewefen fein: fte betragt je£t nur

nod) 90 gug, oon welken 82 über bem <5anbe ber SBüfle

liegen: nacr) bem oben 23emerFten ftnb bie übrigen 18 gug

burd) krümmer bebeeft. Die S3efleibung seigt ben SBinfel

t>on 51° 20' 25" unb befielt auf mächtigen £atabern, be=

ren einer, t>on Ferring gemeffen, 8|- gug an ber ©runblinie

rjatte, bei einer ^)6l)e t>on 1 gug 1 3olf: oben mag er

6 gug Sange. Diefe£luabern waren aber n t dt) t t>on

berfelben^)6l)e unb bafyer bie ©d)id)ten nid)t re^

gel mag ig. (Steinerne Krempen in ber gorm t>on <&ty\vaU

benfcftrodnjen oerbanben mehrere £luabern, befonberS in ben

unteren Sagen. Die Söctjer, welche man für bie Baugerüjte

gemalt f)atte, waren nad)l)er mit Striefen beffelben ©tet=

nef, bie man in ©pp§ eingelaffen, fo genau aufgefüllt, bag

manche erfr entbeeft würben, wenn man bie &3lö<fe aufein^

anber fcfylug. Die S3orl)alle oor ber nörblicr)en ©eite war,

bem 2(ugenfd)eine nad) ju urteilen, burd) eine freinerne

gladjbecfe mit ber ^pramibenbefleibung »erbunben, gerabe

wie e$ t)on ben dtrjiopifcfyen berichtet wirb. 9fterfwürbig

war bie S3ilbung ber Dede jener S3orr)alIe felbjt. ©tein;

blocfe waren übereinanbergelegt mit immer weiter twrfprins

genben (5nben, fo bag fte enbltcr) in ber Witte ^ufammem
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trafen: bann hatte man tnwenbig bie SQBtntel weggehauen,

unb fo eine SBogenlinie gebttbet. 2öir haben aCfo 2£n|fre^

bung be6 (Scheinet einer Sßölbung, aber nicht 33ogens unb

©ewolbbau. £>a§ attermerfwürbigfle t(l t>teUetd^t bie ©runb^

läge biefeS mächtigen unb frmjloollen 33aue3. £>ie ?)pramibe

ijt auf ©anb gebaut, unb, bem bekannten ©priebworte jum

Srofc, fetjr fejf, wie ihre Erhaltung beweifl, 9ttan hat ndm*

lid) um bie Enben bes ©runbbaueä auf 4 Schichten tton

Siegeln eine ©teinfldche gebaut; 14* gug breit, ju 2£ Soll

$6be. S3tö ju biefer $6he tft bie (gteinfldche ber SBüffe

burch eine £age feinen ©anbeS geebnet 2fuf biefe Sage wirb

gebaut: ber eingeengte ©anb bilM eine unjerfforbare ©runb*

läge. Eine ähnliche S5auart bemerfte Ferring in bem fo ge^

nannten Eampbells©rabe bei ©ifeb, bem Stempel mit ben

Hieroglyphen bei ber $m*amibe üon9?igah, ber ©tetnfldche

um bie norbliche ^pramibe tton 2(buftr unb einigen fleineren

©rabanlagen.

^erring oerwanbte über einen Wlonat 60 Arbeiter baran,

ben Eingang §u biefer $t)ramibe ^u entbeefen. Wit groger

©chroierigfeit machte er juerfi einen Einfchnitt tm> ©ebdube:

legte bann über 90 gug ber Sftorbfeite blog: alles ohne Orrs

folg. Er fchlog barauS, bag bie ©rabfammern (roie in ber

Siegel) in bem gelfen unter bem S5au ftd) befdnben, unb

bag ein Eingang ju ihnen führe, welcher in einer gewiffen

Entfernung üon ber ^pramibe in bie Erbe hinabgehe. Um
einen folgen ©tollen ober gefenften ©ang ju entbeefen, ging

er barauf lo3, ihn irgenbroo §u burchfehneiben. 3u bem

Enbe §og er einen ©raben üon ber SEitre ber Dlorbfeite 30

Sug breit, unb führte ihn 160 gug fort, aber ohne allen

Erfolg. £)ie ^ugemeffene Seit war §u Enbe; ^erring mugte

in§ gajum eilen: er üerhieg bem ©chefh oeS £)orfe$ unb
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bem 2£uffe^er fetner Arbeiter 2 236rfen, wenn ftc bis ja fetner

^ücffefyr ben ©ingang entbecft haben würben: allein ftc

(ernten ben 33orfd)lag ab, obwohl bie S5auern feine Arbeit

hatten.

Sn biefer $r;ramibe nun warb ein SBlocf gefunben, mh
eher ben Schilb eine6 lonigS tragt Seiber! t|r nur baS

<5nbe ermatten. SMeg jeigt bie aufgehobenen 2£rme ber 2(n=

betung (ke.u, Darbringungen), Sicher i(l alfo, bag ber

au3gefprorf)ene 9hme, bie Sonne al3 er|te3 3eid)en t>orau$>;

gefegt, Ke-ra hieß. 2Btr ergangen ftc unbebenfltd) aI6

(Seser) - KE-RA.
Sieben bem 2Crme rechts ftef)t man noct) ben 9iefr eines

merecften 3etd>enö : tt>at)rfct)etnlt<±) einen S()ctl ber (Slle (ma),

womit ber Anfang beS S3ornamenS Marcs, in bemfelben

Schübe, gefchrieben war. tiefer ^Beiname würbe gerabe ben

entfd)eibenben 23ewei3 liefern, baß bie 9)r;ramibe nicht bem

Raupte ber £)i;naftie, SeforchereS I.
, ju$ufcf)re:ben fei, für

welken fonfi fpricht, baß bie «Steine ber SBefleibung ntc^t fo

regelmäßig behauen ftnb, wie eS bie ^Bezeichnung ber Grpoct)e

beim britten Könige ber £tynafite un6 fönnte t>orau3fe£en

laffen.

9Btr wagen fjienad) bie i)erftellung beS SchilbeS, nach

bem uns üorliegenben S3rurf))tücfe , welches bie Safel $etgt,

folgenbermaßen

:

SBir geben alfo mit gutem guge, w * e w <r meinen,

bie norblicfye $m*amtbe fcon £)afiur hier als baS ©rab
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üon 9ttare§s©eford&ere§ II., bem ©afyc&iS ber griecf)ifd)en

Ueberlteferung, ber ein <5of)n be3 grogen ©efe£geber3 ©efor^

toftö I. unb felbj! ©efe^geber war.

4, 23orldufigeUeberftcfyt ber^Ppramtbengruppen

(Safel II., $arte) — bie ^Ppramiben uon 2C b u f t

r

(Safel VI.).

Um ba£ S3erl)dltnig ber $>pramibengruppen ftd) anfd&aus

liefe gU magert, tfyeilt man fte am äroecfmdgigjten meüetd&t

in bret ^auptmafjen: eine nörblicfye unb füblid)e unb eine

mittlere. &ie norbltd)e beginnt mit ber einzelnen ^Ppramibe

üon 2Cbu = ^öefefe , unb [fliegt mit ben bret berühmten üon

©ifel). £)ie füblicfee ©ruppe beginnt mit ben jrcet abge*

jlumpften ^Ppramiben üon S3iaf)mu, roeld)e nur als (5ine$

Horrigs ©rab für @ine rennen, unb ber ^pramibe be3 3$
manbeS beim Sabprtntf) : bann folgt seitens bie ^Ppramtbe

bei ^Ptolemate, am Eingänge ber Jel3fd)lud)t t)on Silas

feun: brittenS bie t>on Sftepbun, unb wertend unb fünftens

bie beiben t>on £tfd)t. £)ieg giebt folgenbe Ueberftcfyt:

9?6rbltcfee9flaffe: t)ier groge ^Ppramiben in ^wei ©ruppen.

(Sübltcfee hoffet fe*3 3 * * fünf

Sufammen §et)n. 2Tße übrigen 9)pramiben fielen in einem

Greife über Memphis, auf ^ofyen, welche bie 2£lten unter bem

tarnen be$ <5anbberge3 (Möns Psammius) ^ufammen^

gefagt ju fyaben fdbeinen. ©ie feilen ftd) in fünf ©rup*

pen. SBenn wir ©affara mit feinen neun grogen (unb

^wei kleinen) ^pramiben als Mittelpunkt annehmen, fo jtos

gen an biefelben füblirf), burefe ein naefe bem gajum jie'nen^

bes £luertf)al getrennt, bte üier ÄonigSgrdber tton £)afjur

(beim alten 2Cfant&u§ roafyrfd)einlid)) auger einer kleinen tyt)z

ramibe. £)ie eine jener grogen fyaben wir als ©rab be§
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werten ÄönigS biefer Stynajlie, ^are§s©eforcf)ere3, nachge;

wtefen. ^orbojllid) aber fchliegen ftd) an bie ©affara*

©ruppe an: junddjff brei groge (mit einer Keinen) bei 2£bu*

ftr, weiterhin (5ine bei S^t g a t) , unb enbltch, jenfeitS be3

norblichen S&ateS nach bem gajum, (£ine bei ©owijeb el

2Crjen. gaffen wir alle§ jufammen; fo Ijaben wir alfo

neun ßonigSgrdber üon ©affara: um ftc gefd)aart, l)ier

fünf «ftonigSgrdber , bort oier, jufammen ad)t&ehn: alfo mit

jenen jc^n entfernteren, jufammen ad)t unb fcwanjig .ftonigS;

grdber. ^Dtefe ad)t unb ^wan^ig sppramtben muffen wes

nigffenS ad)t unb jwanjig mempbitifche £errfcr)er etnfd^Ite-

gen: wir werben ftnben, bag bie $wet üon £3iaf)mu nur

(£inem vg>errfct)er jufommen, bagegen einige für mehrere ein;

gerietet waren, ®af)rfcf)ctnlid) waren, mit Ausnahme

ber üon 33iabmu, nur Könige in biefen großen tyyxa?

miben btftattzt: bie Heineren werben als ©rdber ber ßöni;

ginnen auSbrücflich genannt. @§ gab aber aud) S^itsRegie;

rungen, alfo Könige neben einanber, unb biefe motten ftd)

ein gemeinfd)aftliche$> ©rab bauen. 5D?an fann baber mit

2BaJ)rfd)einli(^f eit , ba3 eine gegen baS anbere rechnenb, an;

nehmen, bag jene acht unb gwan^ig sppramtben eben fo üiele

Regierungen barpellen. Ilüt biefe müffen mempbitifche Re;

gierungen be3 alten 3?etct)e^ fein, mit Ausnahme üon SS«

manbeS sp^ramibe im gajum. Wit bem fechten ber Könige

alfo beginnt bie Reibe ber übrigen 26. 23on biefer 3at)l haben

wir bi§ jefct nur (Stne untergebracht, bie nörblicfye Siegel

ppramibe üon £)afiur. SBahrfdjetnltd) geborten bie brei

übrigen beffelben gelbeS ben brei früheren ober ben brei foI=

genben Regierungen ber britten £)miaftie ju, ba wir ge;

wohnlich ftnben, bag ftd) bie ©lieber beffelben $aufe$ &u;

fammenhielten in ihren ©rabftdtten. ©ewig aber iff, bag
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achte unb neunte, alfo bie beiben legten Könige biefe6 ©tarn*

me3 in 2£buftr begraben Hegen, mo bann noch (Sine $t)ramibe

übrig bleibt, mahrfcheinlid) bemfelben Stamme zugehörig.

2Btr werben fpdter auf biefeS SSerhdltnig ber $t)ramiben

$u ben Regierungen jurücffommcn. <2o wie ftch ba3 Rath-

fei be$ alten Reiches t>or unS entmint, roirb ein überrafdjen*

ber £td)t|fraf)l in jene geheimnisvollen ©rdber fallen, fZBte=

berum ftnb fte ntd^t allein bie unmerklichen 3eugni(Te für

bie ©efd)ichtltchfeit ber unS überlieferten ÄonigShdufer unb

ÄomgSnamen, fonbcrn mir bürfen auch hoffen, in vielen t>on

ihnen, mo nicht in allen, bie ftcherjre S3ejrdtigung ber 9las

men unb golge oon Königen ju ftnben, meldte ihr @choo§

birgt, unb bie mir mühfam au3 bem &d)utti fo vieler 3af)r*

taufenbe herausjufuchen unb ju orbnen un3 beftreben muffen.

Sßir geben jefet alfo guoorberjl ben ?>lan be$ ^)t)ramu

benfelbeS von 2lbuftr (Safel V). £)a$ gelb, welches hier

bargeftellt mirb, ift eine gelfenhohe, bie ftch 80 gug über

bie anliegenbe bebaute (Sbene ergebt: nach biefer gu, um bie

sp^ramtben her, liegen ©rdber, jebod) nicht in fet>r bebeu;

tenber 3al)l: ausgemauert, meil ber Sfyonboben feine ©tollen

unb (Schachten in benfelben $u treiben erlaubt tiefer Äarte

fügen mir auf jwei anbern ^Blattern (VI. VII.) $lan unb

£)urchfchnitt ber beiben sppramiben aus jener ©ruppe hin^u,

meldte ftd) unS als bie ©rabjrdtten beS achten unb neunten

Königs funb gegeben haben.

£)ie beiben ^Ppramiben ftnb ftdö in ^>6t)e unb S5auart

giemlich gleich £)aS innere befielt auS unregelmäßig ge=

legten, mit Sftilerbe jhtt beS Nortels verbunbenen (Steins

blöcfen beS 35obenS, von ungleicher ©röge: bie dugere 33e;

fleibung. ift auS trefflichen £luabern von Zurät) (£roja), bie

ber ©dnge von ©ranit Sene £3efletbung ijt nicht allein

^erfrört, fonbern auch faß ganj verfchwunben: ohne 3weifel

II. 7
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früt) t>erbraucf)t für 33auten. £)enn für dairo lagen bie

^pramiben t>on ©tfeb bequemer. 2£lle brei ftnb in Stufen

Qtbaut, unb erjt nacbber ppramibalifdb auggefüllt

5. £)ie mittlere ^pramibe tton 2£b u fit, ©rab

SiafefurS, b e ^ achten Königs,

©ie tft bie größere : fte mag an ber ©runblinie 274 guß,

jefet mißt fte 213: bie £6be war 17l£ guß, unb ift icfet

107 guß. ©3 beburfte einer großen Serjrorung, juerjt um

ftd) ben 2öeg jum ©ingange bahnen, wobei bie nörblid)e

SSorberfeite bebeutenb ausbauen werben mußte, ba bie r>er^

witterten krümmer be3 ©emduerS auf bie Arbeiter fielen.

3ule$t mußte man einen 2Beg nad) unten ftd) babnen, um

auf ben ©ang jtoßen, ben man ganj richtig bort üer-

mutbete. £)a6 33latt ^eigt bieg anfd)au(id). <&o entbecfte

man, baß ein gefenfter ©tollen, wie gewobnlid), §u einem

wagerecbten ©ang führte, beffen S5oben etwas niebriger liegt

aB bie ©runblinie. ©r tft 63 guß lang, 5 guß 10 3ofl(

borf), unb 5' 1" weit. £)er ©ingang war burd) ©rante

blocfe gan§ üerjlopft, nacfybem er feinen urfprünglicben Swecf

burd) bie £ercinfd)affung ber 9)?umie erfüllt hattet weiter bin

üerfperrte ein granitnee> galltbor ben ©ang. 2Me ©rabfanu

mer war mit breifadjer S5ebad)ung au3 ungebauenen (Steina

blocfen gebecft: bie unermüblidje 9?aubfud)t ber erjten 3er|t6=

rer — wabrfd)einlid) ber mubammebanifcben $errfd)er —
batte t)on oben t>er bie ^pramibe burcbbrocben, unb burd)

eiferne Steile bie unzerstörbar fcbeinenben 33locfe meifl gefpals

ten — um in bem entbeiligten ©ernadje einen fcfymucflofen

©arfopbag unb in ibm einen SDhtmienFaften, wellet d)t mit

einigen ©olbbledjen, bem <5rf)mucfe ber £eid)e, ju fmben.

2£ud) ©arg unb ©argftein ftnb t>erfd)wunben: fratt ibrer

fanb man ba£ ©erippe einer Stgerfafce, bie bter öerbungert
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war. v^art unter ber £)ecfe be3 etwa 14 gug weiten ©e;

machet — bie krümmer matten genaue 9tteffung unmog;

lid) — bilbet bie obere SBefletbung be3 ©angeS ein unge;

teurer ©ranitblocf (D), ohne 3weifel, um ben burd) bie 2Cu$s

holung gefriedeten S3au $u ftdrfen. Um baS ©ewic^t ber

auflaftenben 9ttajje ju brechen, waren bie brei übereinanber

liegenben £>ecfen in t>erfd)iebenem SBtnFel gelegt.

£)ie ^pramibe fteht oon äugen wie ein oiereefter (£rbs

t)ügel au3; ber <5d)utt bebeeft faft allenthalben ihr jrattlicheS

©teingemduer.

2)a3 tjr baS ©rab 9?afefur3, be3 brennten £6nig3 be3

9ftene3reiche3 , be3 achten beö 9ftempl)i3jlamme3, £)te $ie*

roglpphen, welche feinen tarnen funb thun, finb auf ©teins

blocfe gemalt, bie oon ber S5efleibung übrig geblieben.

6» 2)te norbltche ?)t)ramibe t>on 2£bufir, 2Cmcf)Us

ra'3 ©rab.

Sie hat folgenbe Sftage;

©runblinie: urfprünglid) 257 gug . . . jefet 216;

£othrechte £6he * 162| .... * 118.

Söinfel ber S3efleibung : 51° 42' 35".

£)ie gührung ber ©dnge unb ihre SSerfpemmg finb ganj

wie bei ber eben betriebenen. £)ie ©rabfammer, 11 gug

8 3- breit, üon Horben nach <2üben, im Stfittelpunfte ber

^pramibe, hatte 12£ gug $öhe in ber Sftitte, 9f in ben

©eiten. ©ie hatte noch anbere 3£dume neben ftd): ein (£im

gang bei C führte in einige tiefer liegenbe ^dume ojtlict).

S>tc Serjtorung be3 Snnern übertrifft noch bie oon SfofoftS

©rabe. ©elbft bie Ungeheuern S3l6cfe, welche bie ©rab=

fammer beeften — einige meffen 35 gug 9 Soll bei 12 gug

2Mcfe — waren big auf wenige Srümmer jerfprengt. £Me

Unterfuchung biefer $t)ramibe gehörte mit ju ben fchwierig=

7*
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jten unt> gefaftrüollflcn Arbeiten be3 trefflichen ÄimjilerS unb

feines unerfchrocfenen 2£uffeJ?er6 2Cbb et 2Crbi, dreimal füll*

ten l)ereinfaüenbe Srümmer bie entließ entbeefte ©rabfams

mer: ein Arbeiter würbe in einem ©ange fajt ganj üerfc^üt-

tet: allein bie Unterfuchung warb immer wieber mit erneuers

ter 2(nftrengung aufgenommen unb enblid) £um Stele geführt

Um bie ^Ppramibe her jteht eine ttmhegungSmauer, bie

einen jwei gug hoch gepflafterten #of einfchliegt 9?ad)

£)fien fuhrt leife aufjreigenb %\\ tt>r ein ©teinbamm, an befc

fen Anfang ein ©ebdube gefranben $u haben fcheint ©ange

unb ©emdeher, fo weit man fte beobachten fonnte, waren

mit grogen S3(6cfen oon Äalflrein auS ben £ura^ 33rucf)en

aufS üortrefflichffe unb funftltchfte gearbeitet, SSom <5arfc>s

phage gaben einige ©tücfe fchwarjen 33afalts>, ohne Arbeit,

^unbe,

DD im $lan unb £)urchfchnitt ftnb <2tu£mauern, au^

nahmSweife mit groger SRegelmdgigfeit unb ©orgfalt gebaut,

mit beut inneren ©emduer tterglichem £err Ferring oermus

thet, ber 3tt>ec! ihrer Errichtung fei gewefen, bie 2tuffül)rung

ber 5D?affe ber ^pramibe möglich ju machen, ehe bie mit

ber größten (Sorgfalt aufgearbeiteten ©dnge oollenbet was

rem Zu\ tiefen dauern würben bie ^ieroglpphen mit bem

tarnen %md)ma gefunben, welche ba3 S5latt geigt

Ueber bem Eingange bemerkte Ferring noch eine Eins

tiefung, bie für eine Snfchrtfttafel benimmt $u fein fchien:

ähnlich benjenigen, welche $erobot fah unb befchreibt.

£)aS :fi33icheri3 ©rab, befielen Königes biefeS ©tammS,

7, £)te groge ^pramibe t>on 2£bu fir unb bie

angefangene.

Snbem wir eine fchone Söemerfung üon £epftu£ bes

nufcen, beren wir bei ber grogen ^pramibe t)on ©ifeh Er;
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wdhnung fyun, machen wir barauf aufmerffam, tag ber

©teinbamm, welcher gur mittleren $t)ramibe fütjrt , furj

üor tt>r ted^tö ablenft: feine gerabe gortfe^ung würbe auf

bie noch fonigSlofe große $)r;ramtbe fuhren. 3)tefe muß

alfo alter al§ bie beiben anbern fein. Ferring bat auch fte

unterfud)t: 33au unb (Einrichtung unb 3^(r6rung ftnb ganj

biefelben: bie SSerhdltniffe ftnb aber grogartiger: fte mag an

ber ©runblinie 359| gug — jefet nod) 325 — unb hatte

eine|)6he oon 227° 10' — je&t 164 — : ^ur ©rabfammer

führt ein (Eingang t>on 104 gug. Sin (gtücf #ol&, in ba£

©emduer eingejwdngt unb oollfommen erhalten
, ftnbet ftct)

im brittifchen 9)?ufeum.

£)er angefangene S5au enblicr), nahe bei ber grogen

$)t)ramibe, welchen ber $)lan geigt, war ebenfalls nichts als

eine angelegte sppramibe. Sftan fann ben Eingang an ber

norblichen ©eite unb bie Ausgrabung für ©ang unb ©e-

mdcher nachweifen.

2öar fte ein mißlungener SSerfud), ober war fte für ben

ndchfren Äonig beftimmt, ber aber burch £ob ober auf an=

bere SBeife be3 ShroneS oerluftig ging, unb einem neuen

Stamme 9)la£ machte ?

©ewig gehört bie groge sppramtbe biefer £5mtajtie gut

unb wahrfcheinlich bem unmittelbaren Vorgänger oon SRa-

föftsn tiefer ift ©efortoft'S Kl., ber ©olbne, nach ber era=

tofthenifchen Drbnung: gleichzeitig bem manethonifchen 2ld)c$.

£)afjur unb 2£buftr gufammen bergen in ihren fteben

grogen $>t)ramiben wahrfcheinlich nicht mehr al§ fteben £6=

nige, unb §war ohne Sweifel fteben oon ben neun unferer

£)r;najtie. 5Bir haben alfo noch für gwet berfelben eben fo

Meie ^ramiben, wahrfcheinlich füblich, angufprechen.
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V.

©efd)id)tltd)e Ueberftdjt beö SettraumS ber feiten

unb britten Stynafitc

$la<fy folgen 3eugniffen, rote wir fte f)aben aufführen

tonnen, burfen wir alfo wof)l forbern, bag man nid)t allein

biefer £tyna|fr'e einen rein gefd)id)tlid)en Qfyaxatttx juerfenne,

fonbern aud) ber in ben Stften unb einzelnen Sftadjricrjten,

wenn aud) nod) fo fdrglid), jenen SRtefenbenfmälern jur ©eite

gefyenben Ueberlieferung. 2ßir fefyen bat>on ab, bag fte ftcr)

an eine fd)on bij!orifd)e Seit anfcfjttegt, unb bag bie ©efd)icr;te

be3 ndd)jten «Stammet, beffert ©rdber bie weltberühmten tyy*

ramiben ftnb, fct)on ben (5t)arafter einer ftd) gur 'tfuflofung

neigenben 3eit an ftd) tragt, mit flarer gefcfyidjtlicfyen ©runb;

läge, fo fefyr aud) in ber ©d)ilberung ber dürften Safyrbfe

cfyerangaben, S3olf3fage unb au§ beiben gebilbete 9#igt>ers

ftanbrnffe spaterer burcfyemanber laufen. 2Bir forbern %n-

erfennung ber ©ef$tcfytlidf)feit, fo weit bie SBürfltdgfeit unb

£)auer ber Regierungen, im ©anjen aud), glauben wir,

ifjre auf Grratoj!f)ene5 gebaute golge babei beteiligt ftnb. £)ie

Ueberlieferung btlbet ein in ftd) jufammenf)ängenbeö ©anje,

welkem Sfyatfadjen, fo grog roie bie ^pramiben, ju 2£n(et)=

mmgSpunften bienen. £)iefe£ ©anje geigt ein georbneteS,

grogeS, mdcfytigeS, fortfd)reitenbe3 fRnd), mit ßunft unb man*

ntd)fad)em SBiffen.

£>iefe £>auptfacr)e, ber gefcrjidjtlicrje, innerlich gufammens

f)dngenbe ßljarafter be3 britten unb vierten SaMunberts

Dorn 9)?ene3 9?eid)e, wirb nocf; flarer, wenn wir üon bem ©e^

funbenen einen 33lt<£ auf bie zweite ^)pnaftie jurüdf^

werfen.

2Bir Ratten fcfyon oben nadjgewiefen, wa$ unfere

nafyme forberte, bag ntcfyt allein ber 2lnfang3punft beiber
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£)r;naftieen, fonbern auch ihre £)auer biefelben feien; benn

bie 224 Sabre be3 (5ratoj!()ene3 für bie britte ftnben ftd) für

bie jweite bei Sftanetbo, fo wie wir bie burch (gchulb ber

ShuB^ügler ^ierljer geworfenen betben legten .ftonigsmamen in

ben Anfang ber brttten £)tmaf!te, als an ttjren urfprüngltchen

9>lafc, fefcen.

£>em erften biefer tbinitifchen ober 2tt>t)bo3F6nige ijt go(-

genbeS beigefchrieben:

„Boethos (Bochos): unter ihm ereignete ftd) berßrb-

„fall bei 33ubaßo3, wobei oiele Sftenfchen umkamen."

S3ubajIo3 liegt im £)elta. 2£lfo betrachteten ftcf> bie 2(bpbo^

fonige al3 Könige 2legt)pten3, unb bie Jahrbücher oon 2Tbt)=

bos> berechneten, wa$ in Unter ^ 2(egppten oorftel, £>iefj

weift offenbar auf eine friebltche 9^ebenetnanber= Regierung

zweier gürflenbdufer fein, oon benen bie fübttct>e burd) wetb^

liehe 2(bffammung $um $aufe be3 StteneS geborte, unb in

bem Urft^e biefeS ^aufe6 wohnte: bie anbere, noibliche, war

auö einem mempbittfehen §ür|tenhaufe, waS warjrfcfjeinlicr)

eine S3erfcbwdgerung be£ 9J?ene3baufe£ mit einem in 9)?em;

pt)t6 anfdjfig geworbenen angefehenen $aufe anbeutet.

£)ie £)auer ber beiben erjlen Regierungen (38+39=77)

entfpricht, bis auf diu Jahr, ber Regierung be3 memphtttfehen

©tammbaupteS (78 Sabre), fßon ber ^weiten Regierung

beigt e3:

„Kaiechos, (Choos, Kechöos): unter ihm würbe

„bie göttliche Verehrung ber ©tiere, beö 2fpi3 in

„9ftenipbi3, unb be§ 9ftneoi3 in ^eliopoliS, fo wie

„be3 Sftenbeftfcben SBocfeS eingeführt."

vg)ter haben wir alfo bem ^weiten Könige ber tt)tnittfd>en

£)t)na|tie bie 2(norbnung be£ religiöfen £ebens> jugefebrieben,

welche bie mempbitifebe, ober eine auS memphitifchen Quel-

len geflofiene aleranbrinifche Ueberlieferung bem, faft gleichjeu
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tigert, britten dortige be§ $?emphi3 = Meiches» beilegt Sebent

falls mu§ tiefer mit jener Einrichtung ttollfommen etm>erfrans

ben gewefen fein: benn alle $auptftfce jenes? 3Menffe3 gehöre

ten offenbar jum memphitifchen 9leid)e. £atte vielleicht ber

alte SffteneSffamm t>oräuge>weife bie 2lnorbnung ber geijftichen

Angelegenheiten? £)ergleid)en bleibt gewöhnlich bem weniger

Mächtigen, aber kelteren»

SSom bri tten Könige, S3inötl)ri3, bem 47 Sahre ber

Regierung beigelegt ftnb, t>etgt eS, bafj

„unter ihm bie weibliche Thronfolge feffgefMt würbe,"

SSorher alfo waren bie grauen t>om SEfjrone auSgefchloffen,

b. h- gefe^lich: benn offenbar blieben fte e3 im deiche auch,

ber Shat nach, immer. £)ie Regierung ber 9litö£ri§ in ber

fechten 3)t)naffie beweiff nichts bagegen: fte regierte al§

Sößittwe „an ihreS SKanneS ©ratt" £>ie§ teukt aber eine

befonbere Uebereinfunft an. ßrbtochter muffen oft üorges

fommen fein, allein wir ftnben fein 33etfptel, bag fte regiert.

3m neuen deiche fonnen wir beweifen, baf$ fte auSgefchloffen

würben, obwohl fte 2lnfprud)e gemacht ju haben fcheinen. —
33eim fiebenten unb legten Könige biefer £hmaffie fanben

bie 2üt^ügler beigefchrieben:

„unter ihm foll, nach einer <5age, ba3 üftilwaffer eilf

„Tage hinburd) mit ^onig gemifcht gefloffen fein,"

£)ie Nachricht beruht wohl auf einem , wie in $om, anges

zeichneten S^aturwunber: bafü ber 9ttl oft Sarbe unb ©es

fehmaef wechfelt, hat $engffenberg noch neulich in einer Ha*

ren 3ufammenjMung nachgewtefen 44
).

(£S wirb fogleich jebem fehr bebeutenb erfcheinen, bag

wir auf bem ^Ppramibenfelbe faft alle Könige ber mempbiti5

fchen dpnaffie ftnben, unb burchauS fein 9?amenSfd)tlb, weis

djeS ben thinitifchen Königen angehören fann, dergleichen

* 4
) £engftenberg , bie SSüdhcr Sftofeö unb tfegqpten © 103 ff.
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motten ftd) aber wohl noch einmal in ben Krümmern tton

2£bt>t»oö, tiefer bis je^t, trofc <Strabo'S Berichte, unb tro£ be3

reichen gunbeS ber ÄönigStafel, faß: gan$ t>on ben Reifen;

ben tternachldffigten Urjlabt 2Cegt>pten3 ftnbem

Qt§ üerbient aud) ^Beachtung, bag ber jwetten Ü)'\mtu

fd)en ßtnte, fo wenig als bem erjlen memphttifd)en iKrrfchers

tjaufe, aud) nur entfernt bie Erbauung SfyebenS beigelegt

wirb, tton ber wir fchon oben bemerft, baß fte, nach allen

^Berichten, (Sagen unb ©puren, über baS ©efd)tchtliche Inn*

aufliegt ©inen (Erbauer tton 9ftempl)tS aber erwähnt

ein tton £)iobor überliefertet £3rud)f!ücf einer SSolfSfage, Nad)

ihm foll ber achte ber Nachfolger t>on 33uftri3 II. Stents

phiS erbaut haben: feine £od)ter Memphis (hieß e3 in ber

©age) habe Dom SSater Nil ben 2legt)pto3 geboren, einen ge*

redeten unb milben ^onig, feinen Nachfolger, S3uftri6 II.

bilM nemü'ch baS (5nbe ber ttorgefchid)tltchen thebaifchen

Ueberlieferung: er ijt Erbauer £l)eben§, 3luf il)n folgte

eine anbere ADpnajfie, unb jener .ftenig roar ber ad)te ber Nadf);

fommen bee> feiten 33uftri3: alfo eine £)r;naffie üon neun

Königen» (£r war SO^em^p^it, grünbete 9J?empht3, erbaute eine

tton spätem nicht übertroffene, jebod) ber alteren (tytbaU

fd)en) nicht gleichfommenbe Äonigtburg, ©ein Grnfel, üom

göttlichen DZtt erzeugt, regierte nad) ihm, al§ ein geredeter

unb milber £6nig. 3Bie fyieß nun jener v£>ertfcher, ber (5r*

bauer t>on SttemphiS? Uchoreus (breiftlbig, UchoreuS).

(Sollten wir in ihm nicht (SeforchereS I. ernennen, ben ©rün^

ber beS memphtttfehen ÄönigShaufeS * 5 )? SeneS £6ntg3 (5n;

fei war ber gerechte unb fromme $önig, 2(egt)pto§ SSater.

£)er Nachfolger be£ (Sonnet üon <Seford)ere§ war ber groge

unb mtlbe (Sefortoft'3 1., ben bie gried^tfd^e Ueberlieferung fennt

£ängt auch vielleicht bie Nachricht üon ber 3ulafiung ber

45
) CECOPXEPETC ftatt OTXOPETC.
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grauen $um £f)rone mit ber (Sage Don einer Softer je*

neS mempbitifd)en Hauptes ^ufammen? ©ie fallt wenigstens

in ber Seit ganj genau mit if)r pfammen.

(So weit war unfere Jorfcbung gebieten (Februar 1843),

aU wir t>on ^epftuS bie 9J?ittl)eilung breier in bem ©rdber=

feite ber ^pramiben t>on ©tfel) gefunbenen £6nig§fd)ilber

empfingen, bie, bis jefct ganj unbefannt, offenbar in biefen

3eitraum gehören, £)er eine i(r

alfo U-seser-kef. (Sollte e6 nid)t ber £)en?malname bee

eben befprod)enen ÜJcamenS fein, ber U-cho-reus £>ioborS,

(SeforcfyereS (rote wir il)n Ijergefleüt) be3 (5ratojtl)ene3? 2Tn^

bere SSermutt)ungen werben wir bei ber werten unb fünften

£>t>najtie vorbringen.

£)er zweite i(t

alfo KE-KE. U. tiefer 9?ame entfpvict)t ganj unb gar

bem be£ gefcr;icr)tlicf)en ^)auptfonigö ber ^weiten £)miajtie:

bie «Schreibarten Kaiechos, Kechoos, erfldren fict) beibe

au§ ben £ierogfypf)en, fragt ftdt> nun, ob bieg würfrief)

ber jweite Äonig ber ^weiten £>t)nafrie, alfo ber £errfd)er

fei, welker ber erften 9)eriobe ber britten ^pnajrie gleichet;

tig war. Wlan fann bieg bei bem offenbaren frieblicrjen 9te

beneinanberbejtefyen ber beiben $eid)3tf)eile nidjt unmöglich
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ftnben. Aber e£ fann auch ein un3 in ben Riffen nicht ges

nannter mempl)ttifc^er ßönig biefeS 3«traum§ benfelben Sias

men geführt haben.

£)er jroeite üftame ift folgenber:

olfo A-A-KE.U. £>iefeS(5chilb erfldrt ben tarnen be§ fiebern

ten manethonifchen £errfd)er3 ber britten £)t)najfre: Ach es.

©oßte ihm alfo vielleicht bie groge ftyranube von 2Cbuftr jus

geboren, bie {ebenfalls alter t(l als bie beS SKaföftS, beS ac^s

ten ßonigS ber £hmaj!ie.

Augerbem tat bie planmäßige Ausgrabung beS ©rdbers

felbeS um bie großen sppramtben ben tarnen beS £6nig3 An

jum erftenmale auf einem gleichzeitigen £)enfmale ergeben:

mit einer leidsten SSerfe^ung ber vgnerogtypfyen, nemlicf) fo:

Unfere Annahme über feine Stellung als eines ÄonigS ber

britten Spnajlte l)at alfo baburd) eine hochft erfreuliche Sßt;

ftdttgung erhalten.

2Btr fliegen nun mit einer ttolljTdnbigen Ueberftct)t ber

Stilen, £)enfmdler unb gefänglichen Nachrichten auS biefem

feiten 3eitraum beS 9fleneSreicheS, welche bie jroette unb

brittc £h;na|lie neben einanber barjMt, unb jene neuen Äö=

nigSnamen in ihrer SSerbinbung mit ber bisherigen gorfchung

fceigt.
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S3ergletd)enbe £)ar|Mung ber ^weiten unb britten Dpnafiie

9 Könige , 224 Safere.

9)teneg=

reifte.

(5ratoftt)ene$

VI— XIV. ©ritte Sqnaftte.

Cr icat ofrhpnf*£

unb

Sttanet&o.

VI. 1. Sesorcheris

[Moracheiri] 79
Sesorchris [Sesö-

chris] . II. 8. 48
Cheneres II. 9. 30
Necheröphis

III. 1.—28

1. Sesorcheris 79
[Sesorchris]

Cheneres?
Assechöphis?

VII. '>
Toichares
[Stoichos-ares,

Toigar] . 6

Tyclires [Tyreis]

III. 3.— 7
2. Toichares,

©o&n [Ty-
chres] . 6

VIII 3. Sesortosis [Go-
sormies] . 30

Sesortasis [Sesor-

thos] . 111.2.—29

3. Sesortosis I.

[Sesortasis] 30

IX 4. klares . . 26 Sesorchris [Mesö-
chris] III. 4. —

(17, 1 ) 27

4. Mares - Se-
sorchris(II.).

©o^n . . 26

X. 5 An - Soyphis
[Anöyphis] 20

Soyphis III. 5.— 16 5. Soyphis . 20
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9flanetf)o'3: entfpred)enb (5rat. VI— XIV.

(3a&r be$ 9»ene3: 191— 414.)

2)ie

jweite £)t)najfte.

2)te agtjpttfdjen unb

grtedjifcfcjen SSertc^tc»
£)ie £)enfmctler.

SOlanetbo

:

7 Könige, 224 3.

5 SUcn f)o<$/ 3 breit

(Man ).

23on übermäßigen ©lieb=

ma§en (Erat.).

Stöerfwürbtge (Srfdjeü

nung am Sttonbe, trel*

dje bie Unterwerfung
ber abgefallenen ßtbner

$urgolgetyatte(Man.).
Uchoreus, b. \). Sesor-

chereus SMobors ($).

©er große ©efe^geber;

Drbnung beö burgerli*

djen £eben$ , unb beg

©ottegbtenjteg, gefb
ftellung ber <gd)rift,

ASES, Äarnaf 4: «pnra--

mibenfelb in ©tfeb,.

ASES-KEF, ebbf.

USESER-KEF, ebbf,

TeTKeRA, ebbf.

1. Boethos (Bo-
chow) . . 38

ßrbfaU bei

23ubafto$,

2. Kaiecho?
(Chöos) . 39
©Ottilie 23er;

ebrung beS

©tiereö unb
SSotfeg.

? KE - KE. U.

^D^ramibens

felb oon @i*

3. Binöthris 47
SBeibltdje

Sbronfolge

äugelaffen*

S3auart mit redjtminf;

ligen (Steinen.

Anfänge ber £eilfunbe,

fo wie ber (5tb - unb
#immelf$£unbe (Man.
Dicaearchus, Diodor).

Aegyptus (in 2Mobor$
Stjte?)

Sa*ychis , ber vöei-ftetler

beS ©elboerfctjrS, ber

weife unb milbe £err;
fd}er. Herodot(fr. Asy-
chis) u. Diodor.

(Se?or) - KE. U - RA.
9lbxbüä)t 3tegel=9)j)ra*

mibe t>on £)afjur.

?CHUFU (mitbem©et ;

feljetcben), in einem

©rabmale bei 33eni£)af;

fan (üielleid^t= AN).

4. Tlas . . 17

5. Sethenes
(SUTEN?) 41
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3<rt)lbet
(SratojifyeneS

VI— XIV. Dritte Dpnajrie.

Sratoft(jenes

unb
reifte. SOZanetfjo.

XI. 6. Sirios . . 18 Sesortasis [Toser-
tasis . III. 6.—19

6. Sirios - Se-
sortosis (II.) 18

m 7. Chnubos-Gne-
vros . . 22

Aches III. 7 —42 7. Sesortosis(III)

(ber ©olbene,
Chnubos,
Gnevros),

<Sotm . 22

XIII. 8. Ras6sis[Rayd-
sisj ... 13

Rasöises [Ratöi-
sesj . IV. 5.-25

8. Rasösis [Ra-
söisisj . 13

XIV. 9. Biyres . . 10

224

Bicheris IV. 6.-22

215
9. Bicheris [Bi-

yres] . . 10

224
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©ie dgtjptifdjen unb

griecfytfcfyen SSeridjte.

£ie ©enfmaler»
5Kanctt)o

:

7 Röntge, 224 3,

AN, Äarna! 5: 2Bet>
büb eefortefcnö (XII.

25t)n.): ©räberfelb&on

©ifefc

AA-KE.U: »on Cepjiug

neu entbecfter SKame
auf bem ^Pqramiben*

felbc t>on ©tfe&.

(?©rofje Spnramibe tjon

RASeSOR (-AN ?).

«flottiere ^pramtbe üon

2lbuftr, 5tc6 ©cfetib in

Äarna! (SÖeitjbilb @e*
fortcfcnö 5 2£menembe)
— $)t)ramtbenfelb t>on

AMCHURA. «Rorbltdje

$)t)ramibe son tfbuftr

— 6teS ©djilb inJCar*

naf — ^^ramtbcnfelb
»on ©ifefy.

6. Chaires 17

7. Nepherche-
res . . 25
£ontg im SKtl

rod^renb eilf

Sage.

224
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£)ie 33ergletcr)ung ber RegierungSfummen bietet einige

überrafchenbe (SrgebnijTe* £)ie Summe ber brüten mane*

thonifchen Stynaftie, wie tyx £ert jefct fleht, war 214 Sahre*

9te mugten wir aber im Anfange berfelben bie beiben Ufa

ten Regierungen be3 SSer^eichniffeS ber ^weiten £)tmajtie fyer*

übernehmen, mtt 78 Sauren:

jtatt be§ erjren $6nig3, mit welchem fte \tfai

beginnt, mit 28 ^

eS ergiebt ftcr) alfo eine Vermehrung t>on 50 Sagten,

^Dagegen verlieren wir unten turet) SBertaufchung

tton III. 8, 9. mit IV. 5, 6. (56 mit 47) 9 *

£)iefe abgeregnet, bleibt reiner 3uwacr)3 ber

(Summe 41 Sahre:

2C£fo betragt bie achte Summe ber manetrjonis

fct)en 3at)len (214 + 41) 245 Sahre:

wo^u bei ber vierten Regierung (27 % 17) 10

Satyr mehr • , 10 s

255 Sahre»

SBir gewinnen alfo auch hier baS burchgdngige Verhältnis

ber eratofthenifchen unb manethonifchen Summen : biefe ftnb,

in ber Regel, immer groger, weil alle im ©efchichtSwerfe

fcorfommenben 3al)len ber Stfit^unb üftebenfönige, oft aud)

biefelben Könige, nur in t>erfct)tebener SeSart, jufammengeäählt

ftnb» 9ta bie jweite macht eine 2lu3naf)me: hier ijl bie ma^

nethonifche 3<*hl gerabe 224, wie bie eratofthenifche Summe

für bie britte: in jener ©pnaftie alfo war für bie Äönig^

lijten feine SSeranlaffung ju anbern als rein bie 3eitreihe

fortleitenben Angaben,

3n ber Witten nun hat (5ufebiu6 bie oben heraus ge^

rechnete urfprünglid)e Summe ber manethonifchen Sahlen,

welche burch bie SBerfefcung ber tarnen au6 einer £)t)na|tie
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unb (Spalte in bie anbete ftd& berlor, nocfy ttorgefunben,

obwohl er aud) bie erfle Regierung $u 28, unb bte

zweite ju 29 angtebt, gerabe wie tffricanuS. £)enn bie fe$3

legten Könige, für welche er weber tarnen nod) Safyre giebt,

regierten nad) tym 198 Safyre.

Geebnet man f)ier§u feine erjte unb jwette Res

gierung, mit . . . . 57 s

fo erhalt man bie obige, dd)te (Summe, oon 255 Sauren.

^>6dt>fltt>at)rfc^etn(tdt) fanb alfo GrufebiuS biefe 3af)l nod) irs

genbwie fcer$eid)net, unb gewann 198 einfad) babureb, bag

er feine betten namhaften Regierungen (28 + 29) öon if)r

ab$og.

3)iefeS 3ufammentreffen fdjetnt un3 für baS gefd^id^t-

lid)e unb d)ronologifd)e 33erf)dltni§ unb bie $er|Mung be§

SerteS beiber £)pnajlieen , ber feiten unb britten, unb jus

gleid) als ^Bestätigung ber t?on un3 vorgenommenen Skrs

fe^ung ber betten legten Regierungen ber jweiten in ben

Anfang ber britten, ntd)t of)ne S5ebeutung ju fein. 9?od)

mebr tnelleid)t ijr e§, wa3 wir oben gefunben, unb eben wies

ber berührt, bag ndmlid) bie (Summe ber Regierungen ber

jweiten £)t)naftie, nad) jener 2lu3fd)etbung ber achten unb

neunten Regierung, gerabe 224 Safyre, b. b. genau eben fo

biete 3af)re betragt, als bte £)auer ber britten ^pnaftte nad)

(5ratojtl)ene3 geläuterter 3eitretr)c. 2Btr baben fd)on gefeben,

baß beibe £)t>naftieen nad) (£rato|tl)ene$> einen gemeinfefjafttts

cf)en Anfangs s unb Cntbpunft baben müffen, unb nad) 9fta=

netfyo'S f)erge|Mter ^weiter £tynaffte biefen würflig fyaben:

ber nddjfre 2£bfd)nttt wirb un$ ba3 $aupt ber feierten £)ps

najtie als $erm oon ganj 2(eg^pten geigen.

2Bte foüte alles biefeS Sufammentreffen ntd&t ein S5es

weis ber Richtigkeit unferer 2Cnnabme, unb bamtt ber ^ers

freilbarfeit ber dg^pttfdjen 3eitred&nung fein?

II. 8
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£Bir fte^en am Grnbe eines 2(bfcr)nitte3 be$ 9J?enc§ret-

#eS. ^acfybem baffelbe 190 Satyre unter fünf ftd) folgenben

Regierungen beftanben, feilte ftd) bie #errfd)erfamüte, unb

nad) ifyr roafyrfcfyeinlidf) £)ber^ unb Unterseiten, in jroet

Steile: bie 9?etd&§ * Stynafite , bie mempf)tttfd)e regierte 224

Safyre, bie tl)tmtifd)e eben fo lange, jene in 9, biefe in 7 9?e=

gierungen. OZad^ 414 Safyren alfo bereinigte bie vierte Sty;

najlte wieber ba£ gan^e 9?eid).

£)ie manetl)onifc^en 3af)len für bie erfte (253) unb für

bie britte Dpnajrie (214 - 245 — 255) waren alfo nichts ald

3ufammenjdl)lung ber in ihnen aufgeführten 9?egierung35af);

len. Unter biefen befanben ftd) aber 2Öieberl)olungen unb

SSerboppelungen. Sagt man biefe aus>; fo erhält man

für bie erfte Dpnajiie , . 188 (jr. 190),

für bie britte Spnajtie ... 215 (ft. 224).

«Die richtige 3af)l für bie 3)auer biefeS jroeiten 3eitraum3

tft aber in ber Summe ber fyergefrellten jroeiten £>t)naftie

ermatten. 2Me ©leichheit unb ©ef<$ichtlid)feit ber Quellen,

au$ welchen 9ftanetl)o unb (£rato)thene$>, unabhängig oon

einanber, fäöpften, ift alfo unverkennbar.



Stüter 2fbf#nitt

SJicrte JD ^ n a ft i e*

£)ae> »ereimgte £Retdf): 155 Safyre*

I. SS
Einleitung unb Ueberftdbt,

ir jfehen t>or einem ©ramme t)on Königen, t>on beren

£eben ber eifrig forfd)enbe $erobot auger unjufammen^dm

genben Svejten üon ©efchtchte nur ©agen unb $olf§märcr)en

erFunben konnte: t>or ben Erbauern ber großen, weltberühmt

ten ^Ppramiben. SBenn ber SSater ber ©efdjichte bie oon if)m

vernommenen Erklungen über jene Könige ben Hellenen

mit üoüer Unbefangenheit vortrug, richtig in tarnen unb

Solge, wenngleich gänzlich verfehlt in ber d)ronologifd)en

Einorbnung biefer ÄönigSreirje ; fo begann fcr)on 5U?anetr)o

einen ©treit barüber mit ihm, wie bie traurigen 33ruchjtücfe

bei ben 2Cu6juglern beweifem 2)ie aleranbrinifchen ©rieben

aber unb ihre Nachfolger machten bie grage nach ben Er^

bauern, ber Anlage unb ber Einrichtung biefer ^ramiben

jum ©egenjlanbe ihrer gorfchungen. $>liniuS macht eilf fofe

eher griechifchen ©elehrten namhaft, beren nur einige un£

mehr aB bem Namen nach befannt ftnb , anbere ganj um
8*
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befannt; bte 2Ber!e ftnb langft in 33t)äans untergegangen.

£)uri3 ber ©amier, ©cograpf) unb ©efd^tct)tfct)retber , ber

aus> ©trabo bekannte 2Crtemtboru§ , au£ (SpfyefuS, ber unter

^tolemäuSßat&prttS lebte (gegen 130 t>. unb ber befannte

©)ronograpl) 2fteranber $oh;l)i]1or motten leicht bie auSge^

jetc^neten fein: unb von ben unbekannten wollen wir fyoffen,

ba§ feiner fo fd)led)t war rote ber melbelefene ©cfywdfcer,

ber urtf)ei(3lofe 2Ipion. „2Cu£ allen biefen tagt e3 ftd^ nid)t

bejlimtrten (fagt ^piiniuS), wer fte gebaut"' (£r trojlet ftct)

bamit, bag jene Könige if>r ©cfyidfal oerbtent, ba fte fold)

ungel)cuern 2htfwanb auf nu^lofe, eitle S3aue üerfcr)wenbet..

£)od) ftnb e£ aud) nad) spitnmS, unb bis auf unfere 3etten,

oor^ugSweife biefe ^pramiben gewefen, weld)e bie ^eugierbe

unb SBtgbegierbe ber ©efd)led)ter erregt, bie an ifynen vorbei;

gebogen, unb welche bie gorfd)er unb Genfer aller SSölfer

ju ben üetfc&tebenarttgften Vermutungen über Urfprung unb

Seit ber (Erbauung, ja jule^t felbjt, nacfybem alle straft ber

Ueberlicferung öerfd&wunben war, über ben 3wecf berfelben

anfpornren. @3 tft Soega'3 Serbien)!, aud> fyier ber ge=

funben Vernunft unb ben gried)tfcf)en 33ertcr;terjrattern ba3

SBort gerebet, fo wie burd) eine umfajfenbe unb gewiffenfyafte

Söelefenfyeit ben St)atbe(tanb ^ufammengebrad^t ju fyaben.

(Sfjampollton ernannte — wie icf) perfonlid) bezeugen $u fons

nen mid) freue — fd)on üor ber Steife nad) 2£egppten, ba§

fte ba3 SBerf ber werten manetl)onifd)en £pnajlie fein müfjs

rem (£r unb fein würbiger greunb unb ©efdf>rtc 9?ofelIint

fd)lugen aud) ben 2Beg ein, welcher allein jur SBeurfunbung

jener 2£nnal)me führen fann: bte (Srforfdfoung ber ©rdber

auf bem ^)t;ramibenfelbe. 2Tud) SBilftnfon l)at oon Anfang

bie richtige gefd)id)tlid)e ©pur verfolgt ©d)on üor biefen

gorfdjern l)atte S5eljom'S ßül)nf)eit unb ©nftd&t ben ßin;
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gang &ur ^weiten ^Ppramibe gefunben. (£r war bis jur ©ra^

beSfammer burchgebrungen, jeboct) ohne mehr als feine SSor^

ganger eine ©pur üon $terogtypl)en ju ftnben. @S rotrb

wohl ben meijten unferer £efer nicht unbekannt fein, baß

äfyfe'S Unternehmung bie tarnen ber Könige ju Sage ge;

forbert t)at, welche, nach ben alten SBerichterjtattern, bie Orr*

bauer berfelben ftnb, unb ba§ in ber brüten bie Sftumie,

©argbecfel unb ^amenSfchilb beS ÄönigS wiebergefunben

worben, welcher unter bem tarnen SRpfertnuS, 9MerinuS,

burd) bie ©vielen als tbr Erbauer genannt wirb.

tiefer Umjranb forberte gu einer gorfchung auf, welche

bis bafytn niemanb oerfuetjt hatte, nämlich bie £erfMung ber

werten manetf)ontfd)en £h;nafrie nad) ben £>enfmdlern. @S

fanb ftd) balb, bafj aud) hier bie gefcrjichtliche SBa^rt^ett, trofc

jener (5ntbe<fungen, um welche unS $erobot wie $>liniuS bes

neiben würben, ntd^t oben auf bem Sdjutte ber Sabrtau;

fenbe für ben erfren $erantretenben jur (3d)au liegt, fon*

bem mit bem (5rnjte unb ber S0?üt)e reblicher Jorfcbung, ja

faft unfehlbar auf Ums unb Irrwegen, auS ben Prummern

heroorgefud)t werben mu§. £)ie erjre golge ber unerwartet

ten (£ntbecfung war, ba§ ftd> fragen aufbrdngten unb ©erwies

rigteiten in jener ^)er(tellung geigten , an welche man früher

nicht gebaut hatte. SBte jrimmen bie 3)enfmalnamen mit

ber Ueberlieferung ber ©riechen unb mit ben ßijten ? 2öeld)eS

ifr bie golge ber 9)pramibenerbauer? SBelcrjeS ihre Seit? 2Bir

hatten bamalS fchon bie $erjMung ber Chronologie ber bret

dgt)ptifd)en deiche unS fo weit geftchert, als eS ber chronolo^

gifche Swecf erforberte, unb fo fonnte unS fein 3weifel übrig

bleiben, ba§ dratojtheneS auch hier fiefe als Vermittler %xou

fchen ben manethonifchen ttjien unb ben £)enfmdlem bewah-

ren würbe. SBtr fcerfuchten alfo, mit ben bamaligen £ülfS;
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mithin ber gorfcfmng, eine $er|Mung, unb matten tiefe

jum ©egenftanbe ber SSorlefung, mit welcher e$ un3 vergönnt

war, bie Stiftungsfeier be3 archdologifchen SnfritutS, am ©e=

burtStage ber 9?oma, im Frühjahre 1839 vor ber .ftönigl. ©e^

fellfchaft ber Literatur in ßonbon einzuleiten. £>iefe föor(e=

fung erfchien bamalS in einem wijfenfchaftlichen SMatte 46
),

unb jeigt ben bamaligen <5tanb unferer Unterfudmng, fo wie

beren S3erl)dltnifi $u v£)errn 33irch unb Senormant, welche

Zuerjt ftd) (jener münblid) gegen mich) über bie ßefung be$

dgpptifchen Samens von SUtyferinuS auSgefprodjen.

SOBir freuen un3 je£t im ©tanbe ju fein, ba3 bamaB

©efunbene in ber vf>auptfad)e zu betätigen, Sn Einern

fünfte hoffen wir e3 zu berichtigen.

£)er $lan unferer gorfchung ijt biefer, 2Bir werben

biegmal bamit beginnen, unfern Sefern fogleid) neben ben

£ijren (wie fte ftd) ftnben, nur mit ber ftct) von felbft t>erfre=

henben 23erbejferung eines* <Sd)reibfehler3 in ben 9flend)ere3;

tarnen bei @:rato|theneS) bie £)enfmalnamen unb bie grie^

c§tfdt)en Ueberlieferungen ju geben, beibe nad) unferer Urt

orbnung. £)iefe 2£norbnung werben wir bann burd) eine t>or;

läufige ^Begleichung ber ßonigSlijren unb ber £enfmalnas

men rechtfertigen, hierauf werben wir bie Safel von 2fbp=

bo£ ju £>ülfe nehmen, unb bann erft bie £)enfmalnamen,

fo wie bie griechifchen Ueberlieferungen genauer unterfudjen.

©o vorbereitet werben wir bie ^ramtben felb(r, jener

nige ©rdber, befragen unb it)r SnnereS barlegen. Üffiir fehlte^

gen jule^t auch hier mit einer gerichtlichen vjperjMung unb

Zufammenfaffenben Ueberftcht.

(53 wirb unferen ßefern bei biefer Unterfuchung nicht

auffallen, baß ftd) unS in $er|Mung ber vierten Stynajfie

46
) The Literary Gazette. 27. April 1839.
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mehr Schwierigfeiten &u geigen fcheinen, als in ben vorher;

gehenben. 9ttan fonnte allerbingS t>orauSfe£en , bie Schwiep

rigfeiten müßten ftch oerminbern, fo wie bie ©efd)td)te fort*

fchrettet unb bie £)enfmdler ftd) üerütelfac^en. 2Cüetn wir

haben im er|ten 33ucrje bereits barauf aufmerffam gemacht,

baß bie Sftatur ber dgppttfcr)en Ueberlieferung, mit ihren SSers

Zeichnungen aller Könige, bie neben ben v£>auptfönigen re;

giert, mit t^ren Summen oon Regierungsjahren, bie gar ntdjt

bie £)auer t>eS SeitraumS auSbrücfen, unb mit ber unauS;

bleibltchen §3erfd)tebenf)ett ber £>t)najiienamen unb ber per^

fonltcr)en ^Bezeichnung , welche wir, bei gleichen Äonigsnas

men, Durch ben 3ufa£: „^weiter", „britter", „vierter" unb

fo weiter auSbrücfen, fct)on an ftd) allein bie Schwierigfei::

ten in bemfelben Sttaaße häuft, wie mehr (SinzelneS über

bie ©efchichte ber Regierungen verzeichnet war. Da^u fommt

bie forglofe unb unfritifche 2trt, mit welcher ber größte

unferer je^tgen ©ewdhrSmdnner
, namentlich £)iobor unb

9)lintuS, bie ihnen üorliegenbe alte gorfcrjung unS überliefert

haben. Crnbltch ftnb bie Giften 9ftanetf)o'S t)kx auch oerwirr*

ter alS früher, weil bie 2ütS£Ügler fo oiel mehr tarnen, 3ar>

len unb Summen üorfanben als früher. £)ocf) ijt auch

bie gebulbige gorfchung belohnend
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£)te vierte

©ratojttjeneS.

5 Könige (XV —XIX )
155 Sa^rc.

a

Africanus.

Sttempfnten,

8 .Könige.

nett) o*

Eusebius.
Sync. Arm.
auS einem embetn gär*

I

ftenhauS
17 Könige. 1 17 Äonige.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

1. Saöphis 29

2.

4.

1. Söris 29

SaophisII.27

Mencheres 31

(fiatt Mo-
scheres)

Menche-
res II. 33

(ftatt Mos-
thes)

2.Süphis . . 63
„baute bie größte

„$pt)ramibe, welche

„4>erobot b. (StjeopS

„jufcfcreibt. @r
„würbe ein ©otter*

„üeräcfyter , unb

„fdjrteb baS ijetligc

,,S5ud), welches td),

„als ein foflbareS

„©tücf, mir t>er*

„fdjaffte, als id) in

„2(egr;pten war."

3. Süphis 66, 1. 56

4. Mencheres

5 Ratoises . .

6. Bicheris . .

7. Sebercheres .

G3

Pammes 35 8.Thamphthis . 9

©um. 155 5. regierten 274 3* 274 „regierten 448 3»"

©er brüte war:
3. Süphis . . 63
„baute bie grofjte

„^pramibe, weldje

„£erobotb.(5t)eop$

„jufctjretbt. @c
„würbe ein ©6t*
„ten)eräd)ter,unb,

„nadjbem er ftcb

„befetjrt/ fdjriebec

„ein t)eiligeSS3ud).

„£)iefe <5d)rift t)aU

„ten bie 2Cegr>pter

„tjod), als ein fofts

„bares ©tutf."

„S3on ben übrigen

„ift nidjtS S3emer*

„fenSwerttjeS t?er;

„jeic&net*"
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SEafel t)on
£)enfmäler.

©rie<$tf$e ©djriftjMer,

#erobot. ©iobor.

XII. . . . l.CHUFU: SBanb*

Snfdjrift (Stein;

äetdjen.) in bcr gro

fen ^ttramioe tjon

©ifeb, mit bem fol*

genben 9?amon.
(I.4.a.)

XIII. . . F. 2.CHXEMU-
CHUFU : bauftg in

©tetn&eid)en unb an*

bern 3nfd)riftcn ber

grofjen $>t)ramibe

:

bteroetlen aud) blcö

CHNEMU (Safel

VII.) (I. 4. b.)

XIV.Men(XE-
TER) KE
RA. (1.4. c.)

XV MEN-KE- 4. MEN-KE.U-RA
RA.(I.4.d.) ©argbectel be$ M

ntgg. (Safel VII.)

$papt)r. in sparma.

MEX-KE-RA : £u=
riner Sobtenbud)

unb (Starabäen.

5. NEFRUKERA:
mit bem 2C u g c (iri

= r) acfdjrieben

:

$)t)ramibenfelb oon
©ifeb. (1.4. f.)

6. SCHAF -RA:
$)i)ramibenfelb \>on

©ifet). (Saf.VIlI)
„bcr ©rofje ber $>n*

„ramibe." (1.4. f.)

XVI. NEFRU-
KE-RA.

Cheops . 50
gottlofer Ä6;
nig: (Srbauer

ber größten

^pqranube in

10+20 3a$r.

Chepbren . 56
bejTenSBruber

(Srb. bcr jroeit

großen f))£)ra*

mibe.

Mykerinus, beS

(5t)cop6 <3ot)n,

(Srb. bcr brit

tcn $>nramibe

t>. ©ifeb, mit
rotf)em@ranit

bis &ur falben

£öbe.

Chemmis . 50
(öben fo.)

Kephren . 56
((Sbcn fo.)

Mykerinus, ob

Mekerinus,
bcö (SfjeopS

©of)n»

Chabryes
(Chabryes),

nad) einigen

(Srbauer ber

grofjen $>nra-'

mibe(£)iobor).
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II.

SSorlduftge SSergteirfjuncj ber £iften = unb

£)enfmalnamen*

Snbem wir, t>or ber frttifdjen (5id)tung ber manetyo*

nifdjen ßiften, fogleid) baS 23erf)dltni§ ber erato ^entf d) en

golge ju ben uns> jefct urfunblid) oorliegenben 3)enfmalna*

men inö 2Tuge faffen, treten un3 alSbalb bie fünfte entge;

gen, üon beren gejtjMung ba3 (Belingen unferer gorfcfyung

abfangt

(5ratojrl)enes> £ert bietet an ftd) nur einige ©dformerig=

feit in ber Sefung ber brei legten üon feinen fünf itönigSna;

men bar. £)ie beiben erjren Äonige fyaben ben gemeinfcbafc

lidjen tarnen Saophis, alfo Cbufir. £)er burd) alle anbe^

ren 33critf)terjtatter unb bie £)enfmdler fe(rjref)enbe Sftame

be3 britten ÄönigS Mencheres crgtebt ftd), tro£ einer deinen

S3erfd)reibung , mit faum merflidjcr 21'enberung ber 3üge:

baburd) aber aud) unrmberfpred)lid) ber beg werten, benn

biefer fyeigt bei (5ratofrl)ene3 „ber zweite", unb mug alfo

benfelben tarnen geführt fyaben. Unb fyter ift bie erfle ©crjrDie;

rtgfeit: benn bie £)enfmäler fdjeinen nur (Stnen 9ttend)ereS

ju geben, eben roie 9ftanetf)o.

£er 9?ame be6 fünften Königes, Pammcs, frimmt mit hu

nem £)enfmalnamen, aber boer) fo roeit mit bem manetl)onifd)en

Hainen, ber tym gegenüberfrel)t, Thamphthis, ba§ man U)n

faum für ganj t>erfcrjrieben achten fann. SBtr glauben nun,

baß ber, beiben Schreibungen entfpredjenbe Denfmalname

Schaf- ra fei, unb bie griecr;ifcf)e Umfcfyreibung alfo Cha-

plires, Chaphris, ober aud), mit neugried)ifd)er SBerjtdrfung

be§^aucr)e6, Champhrcs, Samphris gelautet l)abe. £)k era=

toftyenifcfye Ueberfe^ung für biefen fünften £6nig lautet: „ber
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£errfchafiliche"
47

), ber £>enfmalname fagt buchfrdblid) „bie

#errfd)aft ihm, #elio3'\ (£ine Uebereinftimmung tjr fyter

fchwer t>er!ennen 48
).

Cr§ hangt atfo alleS baüon ab, bag btefe Sufammenffek

lung gerechtfertigt unb al§ bie richtige nachgewiefen werbe»

@iner folgen Nachweifung bebarf bie gorfchung um fo mehr,

ba ftd) ty* «nc anbere: Schafra = Ghephren £erobot3,

Nachfolger fcon GheopS, atfo ^weiter $onig ber Stynaftie,

gar ctnfcftmctd^etnb barbietet. SBtr felbft finb biefer Spur

bei unferer früheren v£>erjMung gefolgt: bie weitere gorfchung

in ben £)enfmdlern hat jebod) baS entfehiebene SSertaffen bie=

fer ©pur al3 einer trügerifchen $ur gotge gehabt.

Nach biefer fcorlduftgen Ueberftcht gehen wir an bie gez

naue ©ichtung beS Grin^elnen.

2)ie manethonifchen Giften burchfehauen wir ohne

groge Dtöfje, wenn wir bie bisher bewahrt gefunbene SUte

thobe auf fte anwenben. 2Tutf) hier werben wir uns> t>orz

jug6wetfe unb jundchjt an bie ^egierungSjahlen ju halten

haben, (Sie ftimmen mit ber ©efammt^ahl: augerbem f)&

ben bergleichen Olegterung^ahlen ben SSortheil, bag fte mel

weniger bem SSerfchreiben unterliegen: enblich aberführen fte

leichter auf bie richtige ©pur, weil $6ntg3folgen gar oft

btefelben Familiennamen, fehr feiten biefelben SftegierungSjahre

wiebergeben.

47
) MErXEPHC ftatt MOCXEPHC: bie Schreibart ber mane*

tt)onifd)en ßiften Msvxeqrjg ift su barbarifd) , als bafj wir fte

bei (SratojtbeneS »orauöfefcen bürften. £)te Ueberfe$ung 'Jfttd-

öotos ift frei, ober richtig, bem (Sinne nach (£elioö* ©egebe*

ner, jlatt Helios* ©egrünbeter).
48

) UAMMRC—XAM^PRC ober XABPTHC, XABPHC: ®AM-
$®IC= CAMQPIC, \a auch nur 0AM&PIC, bei bem 3ifdjlaute

beS griedjifa^en th. ^gjjdv^s— b. f). 'AQxcovdrjs — tft gebilbet

wie Xagtüf^g. 2)ie nötige 2(enberung ift x>iel geringer alg bie

ganj unzweifelhafte »on Mog#/;s ß' in Msyxs§i}sfi,\\nb ähnliche.
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(5ine 3eitreihe werben wir auch fyier ntd)t bei 9ftanetho

erwarten, unb e§ ift an ftdt> nicht t>erwunbern, bag

bie ©umme ber in biefer £ifre aufgeführten tarnen, 274

Sahre, um 119 Sabre mehr betragt, als bie ftdjere erato;

jfhenifche 3af)l. 2(ber bie Sßinfe für bie Ghrfldrung biefer

Summe ftnb auch noch befonberS hanbgretflid). £)rei auf

einanber folgenbe Regierungen, jufammen oon 182 3ahren

(63 + 56 + 63), ftnb in einer erblichen Monarchie, bei

Königen beffelben Stammes, nicht aütin an ftd) nicht benf;

bar, fonbern aud) gegen alle fixeren Bahlen ber Regierung^

bauer im alten Reiche: $u gefchweigen, bafj bie erjte unb

britte Regierung gleich lang, beibe 3ahlen aber, 56 unb 63,

offenbar äufammenjähluncjen ftnb, jene t>on <5rato(l£>eneö er*

jkr unb ^weiter Regierung, biefe Don fetner britten unb oier=

ten. £)ie einfache 2Tnwenbung ber t>on un$ aufgehellten unb

bisher befolgten Sföethobe loft biefeö Rdthfel ohne 9J2ühe.

©o fann un3 SöriS mit feinen 29 Sahren nur ein Oers

fchriebener Sophia fein — bie 2£enberung im ©riechifchen i|t

eine gar geringe 49
), — eine anbere Schreibart oon SaöphiS-

@hufu. £)enn 29 ijt bie fixere 3ahl ber erften Regierung.

£)er jwette Äonig heißt richtig SüphiS, entfprechenb

bem ^weiten SaöphiS bei (£ratofthenee>. £>er u-£aut tjt ber

am bejten berechtigte: ba baS o ber dgpptifchen Spra;

che überhaupt fehlt, tiefer Äonig nun i(t bem 50?anett)o,

nach ben £i|ten, ber üielbefprochene Erbauer ber größten

sppramtbe. £>ie RegierungSjahl i(t eine in biefer 2)t)na|tie

wohl berechtigte: nämlich bie Summe ber britten unb t>ter=

ten, ber Sflenchere^Regierung. £Mefe Summe fleht in Tla?

netho bei SflenchereS , unb tjr hierher tterfd)lagen burch SSer-

brdngung ber richtigen 3af)l 29.

49
) CSI&IC flatt CttPlC.
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Dem b ritten, <2üpf)t3, hatte 9J?anetl?o offenbar 56 Re*

gierungSjahre gegeben, nicht 66, wie man je&t lieft, So

fommt e§, bag bie Summe ber Regierungen 10 Sahre mehr

betragt, als bie, welche SpncelluS angiebt. 56 ift aber auch

zugleich bie flafltfdbe 3af)l für bie erfre Regierung bei $e;

robot unb £)iobor: b. h. bie Sufammenfaffung ber beiben er*

fren eratofthenifchen Regierungen : 29 + 27. 2öir haben alfo in

biefen Sijlen jut)6rber(l bie Regierung beS erften 6r)ufu mit

feinen d)ronologifcf)en 29 Sauren : bann bie 3ufammenfajfung

beiber, in 56. fanben fid& nämlich §n>et Schreibungen im

©efchichtSwerfe 9J?anetf)o'3 : SöphiS unb Süpht$. £>ie

2£njeichnung ber ^weiten Schreibung in ben 2ifren, alS einer

Variante be§ Samens, führte ju ber v£)erübemar)me ber fot

genben Regierung^ahl, ber oon 9ttenchere3, alfo 63 Sahre.

2Ba3 nun bie 3ufammenfa)fung ber beiben ßhufu^Re::

gierungen in bie ©efammt^ahl 56 betrifft; fo fonnte man

fte bloS für eine ungenaue 2£uffaffung halten : allein eS rodre

fa auch möglich, bag ihr eine gefchid)tliche Shatfache ju

©runbe läge, fo etroa, bag ber jüngere ber beiben S5rüber

— ba3 ffnb fte nach ben SBerichterjtattem — ftd) bie Sahre

be$ alteren 23ruber3, als 9ftitregierenber, zugezahlt. £)ag

folche gemeinfehaftliche Regierungen im alten Reiche nicht

feiten waren, roirb bie jwolfte Stynafite unS anfchaulicf) mas

chen: Spuren geigten ftd) fct)on in ber britten, SÖBir werben

alfo wohl thun, unS biefen $>unft offen ju halten.

£)en beiben 9ftend)ere$> beS (JratojlheneS entflicht eben

fo ein manethonifcher $öntg btefeS 9lamen§, welchem bie

©efammtbauer beiber Regierungen beigefchrieben ift: nam*

lieh 63: eine, vielleicht an ftd) gleich berechtigte 2Cuffaffuna,

ber urfprünglidjen Verzeichnung mit Monaten, $ier wirb bie

©efchichtlichfeit ber 3ufammenfaf|ung burch manche Umjrdnbc
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fefyr wahrfcheinlid). £>te £)enFmdler, fo weit wir fte fennen,

geben nur ©inen SttenfereS, entfprechenb bem ©inen SDtyfes

rinuS, 9Mertnu§ ber gried)ifchen ©efchichtfchreiber. 2Bir

werben aber auch balb fehen, bag bie SÜafel t>on 2(bt)bo5 hier

jwei entfprechenbe Äonige jtatt biefer ©inen SttenfereSsRe;

gierung hat.

©omtt haben wir für bie beiben erfren eratofttjentfd^en

Regierungen — ©aöphiS L unb IL, mit 29 + 27 Sahren,— bie

©efammtregierung ©üphte mit benfelben 56 Sauren: babet

bie 3at)l tcS erjlen ©üphiS, 29, nod) befonberS: eben fo für

bie britte unb werte, jratt zweier SftenchereS mit 31+33

Sahren, ©ine 9ftenfere3 * Regierung mit 64.

S3on ber erjfen ©ruppe — ber ©hufu^ Regierung — r)at

ftcr) aber noch eine anbere, getrennte, £>arjtellung in ben mas

nethonifchen ^Bezeichnungen erhalten, welche ba3 Styjiem unb

bie ©ntftebung unferer gegenwärtigen ßiflen ganj ttolljtanbig

jur 2tnfd)auung bringt,

2öir fanben bei ber Äritif ber britten ^)pna(tie am>

inneren ©rünben nothwenbig , bie beiben legten Könige (8, 9.)

Sephuris unb Kerphere

auSjufd&eiben, einfach auS bem ©runbe, bag in ihre ©teile,

um bie Stanjafyl ber Könige jenes ©tammeS t>oll mas

ct)en, bie tarnen twn Rajofte* unb Sicherte gehörten,

welche in bie w'erte 2)pna(tie t>erfd)lagen worben waren.

£>ag aber jene beiben Regierungen in fo fern an ihrem red&s

ten ^lafce ftanben, bag fte ben Anfang ber wrfchtebenen

£)arfMungen ber berühmten @hnfu;Regierung machen, !ann

jefct nicht mehr zweifelhaft fein. Shre Regierungen fmb

30 + 26, eine gewig gut berechtigte Söertheilung ber 56 Sahre,

nach einer anbern SSerwtnbung ber überfchüfftgen Monate.

£)a nun bie ©teile eigentlich ganj bie richtige ijt (wenn wir
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nur bie 3ufammenjdl)lungen ber SluSjügler un§ wegbenfen)

;

fo (tef)en wir nicfjt an, ben Anfang ber au3 bem manetf)o*

nifcr)en ©efd)id)t3wert"e gemalten S3eräeid)nungen folgenbers

mafien l)er$ujrellen:

£)a§ ber Eigenname, woburd) ftd) ber jweite Gfyufu

oom erjten unterfd)ieb , t>on bem tarnen beS ©otteS fyerge;

nommen fei, ber jenem gemeinfamen tarnen im <5d)ilbe

ooranjtefyt — ja in ber ?)t)ramtbe aud) bisweilen allein

baS ©djtlb ausfüllt — Chnem, Kneph, Chnura, Num—
wirb ftd) balb inS flarjlc 2id)t (teilen,

SBir fyaben alfo, nad) brei S3erfct)iebenf)eiten ber Sdjreis

bung ber beiben @l)ufu=9?amen, unb brei t>erfd)iebenen 2fnga;

ben beS ©efd)id)tSwer£eS über fte, juerjr eine £)arfrellung

ber @l)ufu;9iegterung alS einer burd) jwei Könige gebilbeten,

bann eine 3ufammenfaffung, enbltct) nodb eine befonbere lim

gäbe ber Ovegterung beS erjlen ßfyufu.

Sßtr fahren nun in ber «Sichtung ber manetf)onifd)en

tarnen fort

SRatotfeS unb S5td^ert6
, jefct ber fünfte unb fed)jte ma*

netfyonifdje ßönig, fyaben, wie gefagt, bereits ü)re wafyre

©teile in ber dritten Stynaftie, neben ben eratofrf)entfd)en

Otaföft'S unb SBhjreS wiebergefunben. Offenbar entfprtd&t tfa

nen t>ter nid)tS, fo wenig in ben £>enfmalern als in ber

eratofrfyenifcrjen SSer^eicrmung. Dber t>telmer)r : bie £5en?2

mdler beweifen, ba§ 3iafefer unb 2lmd)ura, beren tarnen in

jwei ber $t)ramiben t>on 2£buftr ftd) ftnben, nid^t in bie

50
) CHXOT&IC |h CH&OTPIC.

51
) KNE&EPHC fU KEPQEPHC.

Sechuphis So
) ,

Knepheres 6l
) »

30 Satire

26 *

III. 8 Sechüphes 30

III. 9. Knepheres 26
56 3. IV. 3. Süphis 56 3. IV1 - Sophis 29 3.
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S?eit>c be3 Gfyufus@efd)lecr)t3 geboren, roelcfyeS ftd& f)iet JU*

fammen gelagert t)at.

2lnber$ t>erJ>dlt e3 ftd) mit bem ftebenten Könige ber

manetfyonifdjen Sijfen: Sebercheres. liefen ftnnlofen tarnen

r)at 2cpftu§ gletd) in Nephercheres tterbejfert, unb mit einem

Nefrukera in SSerbinbung gefegt, beffen Sftame, eigentfyüm*

lid) gefd)rteben, ftd) in ben ©rabinfcfyriften &on ©ifef) wieber*

fyolt fmbet. 9lad) unferer 2(btf)eilung ber ÄönigSreifje t>on

2(bt)boS fmbet ftd) üftefrufera aud) gerabe an biefer ©teile,

b, t). als 9lad)folger t»on 9ften!era.

MeSwetjr ndmlid) barauf f)in, bag gegen bas> (5nbe biefer

£>t)naffie Verwirrungen in ber Regierung eintraten. <&tatt ber

$egierung3jaf)l be3 legten £6ntg3 bei (£rato|!f)ene3 — be3 @f)ams

pt)reS;(2d)afra — 35 Safjre, l>at ^r)ampt)Ü)iö ber manet^

nifdjen Giften nur 9: ber ifym üorfyergefyenbe 9?epfyerd)ere$ 7.

2£ud) biefe 3al)re geboren roal)rfc^etnltd) in bie Regierung be§

<5d)afra. £)ie gange 3at)lenreit)e ift aber burd) bie ^tnfc^te^

bung üon ÜvafotfeS unb &5id)eri6 5tx>tfd>en 9ftend)ere3 unb

9?epf)erd)ere$ fo in Verwirrung geraden, bag e3 am beffen

ift hu fag^n, bie waljre 9iegieumg^al)l für ©cfyafra fei bei

SÄanetfyo ganj verloren gegangen. 2Baf)rfd)emltd& lieg er bie

jefct ftd) abjroeigenbe füblid)e 2inie, roelcfye t>ter fcfyon burct)

ben ^epfyerdjereö^amen ttorfpielt, früher eintreten, als e§

bie ©efe^e einer, in tt)ebanifct>=mempr)tttfd&en SKeic^fonigen

fortfcfyreitenben 3eitreil)e bem (5ratoft()ene§ juldfftg erfd&einen

liegen.

2öir galten alfo bie manetf)onifd)en 9?egterung§jal)re üon

7 + 9, gegenüber ben 35 be3 legten erato|tl)enifd)en «ftonigeS,

feine3roeg3 für ungefd)id)tlicfy, fonbern nur für SBrucfyjtücfe

gefd)id)t(id)er Angaben au3 ber britten (5pod)e ber £)pnajrie,

welche namentlich ftd) auf ben Eintritt ber fünften, elepfjans
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tinifchen, Stmaftie in bie 9?ett)c ber dgt)ptifd)en v^errfcher,

alfo auf baS £o£reigen üon ©übs2Cegt)pten be^te^en.

SGBir haben biefe gange Ärtttf unb $erjrellung ber ma=

netl)onifc^en 2i|ren nur an 2Cfricanu§ gefnüpft. 2)er, beim

(SpncelluS unb bem Armenier gleichlautenbe, £ert beS (£u;

febtu^ ifi unfere befk Rechtfertigung. (SufebiuS nimmt

$tr>ar 17 Äonige für biefeS $au3 an, macht aber nur ben

<5üp()i§ namhaft, welchem bie Angabe beS 5D?anetr)o über

bie ?)erfon beffelben beigefd)rteben war: er tjr ihm ber Dritte.

£)iefe manethonifche Angabe fyat er offenbar gerabeju auS

bem 2£fricanuS abgefchrieben, benn er übertragt tton biefem

bie eigentümliche ^Bezeichnung beS heiligen 33ud)e3 beS (5us

pht'S auf feine SarjMung, inbem er mit benfelben SÖorten

fagt: bie ^egppter galten eS für „ein foftbareS ©tue?." Db
bie Nachricht, <Süpf)i3 habe baS SSerf als ein 23eEef)rter t>er*

fagt, wahr iff, als ©chlug nämlich auS bem tarnen be§ £3u;

d)e3, als eines heiligen, unb vielleicht auS feinem Snhalte,

mug beghalb bahin gebellt bleiben.

£>ie 3abl 448 ifi für bie 17 Könige, welche er angiebt,

nicht unpaffenb. Allein beibe ftnb boch wahrfcbeinlid) nur

aus ber flüchtigen STu^ügleret beS in biefen dachen nicht fehr

gert)iffenhaften @ufebiu3 entftanben. £>tr\n 448 ifi = 248

(3aW ber 5ten £)pnajtie) + 203 (3ahl ber 6ten) weniger 3

Sahre (451—3). £uefe bret Sahre aber fanben ftch nach

bem <3t)ncellu3 in einigen ©cemplaren beS GhtfebtuS als Regier

rungSbauer ber fechten £)t)na|iie,üerscichnet, in welcher er nur

bie SfttöcriS aufgeführt hatte. <2o ergab ftch ti)m bie Sheilung:

IV. ^pnajlte - 448]

VJ _ _ J = 451 = £)auer üon IV. unb V.

£)ie fünfte nämlich nennt er gan$ richtig eine elepbans

tinifche, führt aber unter tiefer Ueberfchrift nur bie bunbert;

IL 9
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jdfyriqe Regierung be§ StammfyaupteS beS fe«fren ÄonigSfyaus

fc§ an, unb nimmt nueberum tiefe 100 Satyre beS Vitien

ÄonigS als bie Summe ber ganzen, na« feiner Ueberfd)rtft

31 Regierungen entfyaltenben £)wnajtie. £5ief? Hingt uns

glaubli«: allein be3 <5nncelIu3;£arfMung wirb üon ber arme^

nif«enUeberfe£ung be3 urfprüngli«en eufebif«en SBerfeS t»olI=

fommen bejtdttgt, unb fo tjr jenes f«arfe Rüge ret«li« tterbicnt

2Bir fyaben biefe Umjtdnbe, gewig gum SSerbruffe man*

«er unferer £efer, begt)a(b au^fürjrli« bargelegr, bamit man

ein? für aüemal anerfenne, \va$ t)on ber eufebif«en Arbeit

ju galten fei, neben ber be3 2£frtcanu§: ndmli« gar nt«t§.

(5r)e wir bie Äritif ber beiben 2i|ren üerlaffen, unb ju

ber Unterfud)ung über unfere britte ©ert>df)r fortf«reiten,

bemerken wir no«, bag bie auS ft« felbft unb ben £)ent%

malern rjergejlellte £tjre 9J?anetl)o'S ft« eben fo günfrig jur

S3efidtigung ber eratofif)enif«cn, unb babur« ber achten

dgt)ptif«en Seitangaben jMt, wie in bem erfreu 2£bf«nitte

ber Chronologie be3 9^eneöretd)eö. £)ief* ma«t folgenbe

9?ebeneinanberfreuung anf«ault«:

1. 2. £)ie beiben @l)ufu=Regierungen betragen:

na« @r. 29+ 27; na« Tlan. 56

3, 4. £>ie beiben 9ften«ere5=Regierungen betragen:

na« @r. 31 + 33: na« Wlan. 63

5. £)ie le^te Regierung betragt:

na« (5r. 35: na« 9ftan, (7 + 9)

155 135

III.

£)ie golge in ber ÄonigStafel Don 2fbt)bo^*

£)te Äonig&tafel oon 2Cbpbo6 r)at im fünfzehnten gelbe

ba3 9kmen$f«ilb be$ 17ten unb 18ten eratojrr)enif«en £6;
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nigS — SDfenc&ereS. Sieg führt mm felbjt auf bie Möglich;

feit einer £er|Mung beS ganzen dltejten S()et(e§ tiefer um
fchd^baren Safel. (£ine folche $erfreüung ijt ^war bi^tjer noch

nicht oerfucht worben, aber burd) bie weitere Gnitwtcflung

unferer gorfchungen über baS alte Reich bürfte fte ftd& unS

balb als eine entfdjiebene £hatfache bewahren. (Schon jefct

bürfte fte unS einen bebeutenben ^Beitrag jur £erjMung ber

inerten £)pnafiie liefern. 2Bir nehmen für bie gänzlich ver-

lorenen ©d&ilber golgenbeS an:

gür bie er(ie £>wnafrie ((Sratofth. I— V.) bie ©Silber

IteS big 5teS gelb.

gür bie jweite £)pnafiie : fteben, nach S0?anetl)o'S geftdt>=

teter £arjMung, bie ©chilber 6teS bis 12teS gelb.

3)ie Safel fonnte gleichmäßig bie RegierungSfolge in

ber %mittn ober britten ^pnaftie fortführen: beibe erfct)te=

nen unS als gleichberechtigte ÄonigShdufer, von ganj ge-

fchichtlid)em (5t)araFter, unb beibe begannen nicht allein gleich

jeittg, fonbern löfren ftd) auch beibe, nach 224 Sahren, in bie

vierte unb fünfte Stynajtte auf, wooon jene nach @leüf)ans

tine gurücfgebrdngt warb, offenbar ftch auf 5D?eroe jtü£enb,

biefe in Memphis baS Reich fortführte.

X)k britte £)t)najtie nun fann bie Safel von 2lbtiboS

nicht aufgenommen haben , benn baS 14te ©d&tlb
, welches

ben tarnen von SttenfereS Vorgänger tragt, mügte fonjr

ben tarnen beS legten ÄonigS beS £aufeS (2imchura--S3iche^

riS) enthalten.

Ii l f o lief bie ^onigSreihe in ber ^weiten £)»naftie fort.

Vichts in ber £hat ijt auch natürlicher, benn bie zweite war

ja eben baS thinitifche ÄonigShauS ber uralten Reid)Sjtabt

2CbpboS
, welcher jenes SSer^eichnig gugehort.

£)a bie @umme ber Regierungen ber ^weiten £tynaftie

ganj ber 3eitreihe entfprtcht, welche oon biefer Stynajiie ein;

9*
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genommen fein mug; fo bürfen wir auch in ber £afel

nicht weniger als fteben ©d&tlber für biefelbe annehmen.

£)ie vierte £)t)naflie begann alfo in ihr, nach unferer obigen

Annahme, mit bem 13ten <5chtlbe, in welchem wir ben 9?eft

be3 9?amene> ßhnemu; @hufu, alfo ber ^weiten Regierung

erfennen. SBie bie Ueberlicferung
, faßte alfo bie Safet

bie @hufu Regierung ale (5ine. Allein wir wollen l)ier

nur beweifen, bag, wenn man felbjr ben früheften 2Cnfang3*

punft (9)?ene$) annimmt, unb t>ollfrdnbige Aufführung atfer

©Silber ber dlteflen Könige — betoeä iji in ber £afel tton

ßarna? befanntlid) nicht ber gaU - ba3 13tc ©chilb recht

gut baS tton @hnemu=@hufu fein fann.

@S fann aber auffallen, bag ber üftame be3 13ten ©dj)tts

be£ ntc^t mit u, fonbern mit f fchliegt. £>iefe S^atfad&e lagt

ftd) gwar nicht mehr im ©enfmate felbft nachweifen: benn,

wie £epftu§ getreue £)ar|Mimg ihres Jeggen 3u(tanbe§ jetgt

(Saf. II ), ift ba§ bret§et>nte ©d)ilb jefct eben fo ^erfrort, wie

bas> jwölfte. Aber bie forgfdltigen £)arjMungen ber (5ngs

lanber, welche ba3 unfchd^bare iDenfmal balb nach bem we*

niger genauen (5atüaub abzeichneten, noch ehe ber obere

SEhetl weiter zerfrort war, geben bie gedornte ©erlange eins

ftimmig. (5$ lagt ftd) alfo faum bezweifeln, bag ber ©cf)ilbs

name mit f fchlog. £)ieg fönnte nun auf <Schafra führen,

unb fo eine 33eftatigung unferer früheren Annahme fcheinen,

bag er nämlich ber ßl)epl)ren ber Alten fei. Allein auch ber

92ame ®)nemu=(5l)ufu fommt fo gefdjrieben üor, bag ba3

Zweite £üf)ncf)en — ber (5nblauter — weggelaffen wirb, unb

bie gedornte ©erlange alfo ba£ lefcte Seichen iji 2Bir geben

bas fo gefchriebene ©d)ilb au3 2epftu3 (Sammlung, zugleich

mit ben twllen Sitein be§ alteren @hufu, beffen 9?ame nie*

malS ohne bas> u am (Snbe ttorfommt,
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fteht alfo bie Shatfache fejt, baß bie Safet t>on 2fbr^

bo3, mag fte nun (£inen ober jroei (Shufu aufgeführt haben,

ben @hnemu=ßf)ufu unmittelbar oor 5DZend>ercS gab»

£)er 5föend&ere$4Regterung nun, t>on 63 Sahren unb mefc

reren Monaten, entsprechen groet ©chilber ber £afel. 9kd) @ras

toffr)eneS hießen ber britte unb ber vierte Äonig, betbe Stachen

re"3. <5o lautet unbestritten baS jrceite jener ©chttber, £)a3

erfte, oben jerjlorte, fehltest mit ke-ra, welches roir unbebenflid)

Men-ke-ra ergangen, ©eroohnlid) hat r>on jroet gleichtat

tenben tarnen ber jroeite %ux Unterfcheibung einen 3ufafe:

fo bei ben beiben ßhufu: hier tfl eS umgefehrt £)er zweite

$6nig btefeS Samens heißt einfach SftenchereS : bem tarnen

beS erften 5>J?enct)ere§ ijt neter „©ort" betgefchrieben. £)ieß

erfldrt ftd) aufS genügenbfte burch baS Sobtenbucf), welches

SepftuS herausgegeben, £)er SO?end)ereS^ame fommt hier

mitten in ben ©ebeten t>or (Tlbtf). 64. im Serte: t>gl. bie

SSorrebe), roaS eine beifpiellofe Auszeichnung tjr. (£r roar

auch nac*) Der Ueberlieferung ein heiliger, DomSSolfe vielfach

befungener ^errfcher, @S begreift ftd) alfo leicht, baß er ak

lein in ber £6nigStafel atö „©ort" ausgezeichnet roirb. S5e=

fanntlich heißen bie verdorbenen Könige ber 2Cegt)pter häufig

neter-na, großer ©Ott, ober neter-netru, guter ©Ott. Sn ber

ÄonigStafet oon Abr/boS fommt biefe Audeichnung aber nur

bei 9JcenchereS 1. vor. Unb ber e r jr e SftenchercS ifr eben ber,



134 3roeitc$ 53ud), 5Tltcö Meid).

welcher nad) ben ©rieben aufbaS gottlofe SBrüberpaar folgt,

unb bie £empel bem SSolfe wteber öffnet

£5as> folgenbe Schilb ber Safet giebt ben üftefrufera ober

9?epherchere3
,
treiben (nach 2epfüi§ SSerbefferung) bie ma*

nethonifchen £i|ten ebenfalls nach 50?enfereS aufführen. 2)iefe

Uebereinjrimmung fcfeetnt an ft'ct) fchon fct>r bebeutfam: fte

wirb e3 aber noch mehr burct) bie weitere (£ntwicflung ber

ftonigSreihe, voelcfye üon ()ier offenbar voieber in ber füblt'cfyen

£inie fortf<±>rettet , unb nid)t in ber norbltchen memphitifchen

:

alfo gerabe roie wir für bie zweite w>al>rfd^etnltd^ gemalt.

IV.

£)ie tarnen in ben ^)t)ramiben unb auf anbern gldd)=

getttgerx £)enfmdlern*

£)ie gleichseitigen £)enfmdler, unfere vierte ©evodfyr,

bejldttgen bie Don un3 gegebene $erfMung ber £afel, fo

wie ber giften.

£)k Hainen üon @hufu unb t>on ßhncmu^hufu haben

fid) in ben »om Dberjfen $owarb SSt)fc entbecften Kammern

ber großen 9)t)ramibe gefunben: nicht in (Stein gehauen, ober

als Sheit einer föniglichen Snfchrift, fonbern auf bie «Steine

be3 urfprünglichen 33aue3 gemalt, wie ©reinlichem £iers

bei ijt jeboch £u bemerken, bag dhufu'3 9?ame nur Einmal,

unb neben bem be3 Gf)nemu; ßhufu üorfommt: biefer bagegen

wieberholt, unb bisweilen nur ßbnemu gefchrieben. SBir

machen jucrft auf biefen legten Umfranb aufmerffaim (5r i|t

wichtig, benn er erklärt ben weltberühmten tarnen ber tyU

lenifchen Uebcrlteferung, ben wir auch in ben manethonifchen

Sijten ju entbecfen glaubten — Chephren, Kephren. <Da3

n tfr ndmlich im 9ttunbe be3 ©riechen Derfefct worben:

Chneph-re, Kneph-re tfr ber überlieferte 9lame,
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hergenommen, rote natürlich, t>on bem perfonlichen Reichen

be3 jroetten Königes, bem Söibber, Seiten be3 %baif<f)en

©otteS Chnemu, Num, Kneph, Chnumis, mit ber aÜ=

gemeinen Gnibung ber .ftonigSnamen , bem tarnen be3 $e=

ItoS, re ober ra. £)af)er t)at £)iobor bie gorm Chemmis,

b. h» Chnemis, welche ohne 3weifel bemfelben, jroetten

Könige gilt, obwohl er fte beim erjten hat, unb ben tftow

ten Äeph^en nennt

vg)ier geraden wir auf eine ber fchwierigjren Unterfu-

jungen. ^nemusß^ufu'S Name ijt, wie bemerkt, ber oor^

herrfcr)enbe in ber grogen ^Ppramibc: eS ijr alfo natürlich

anzunehmen, bag er fte gebaut, unb t>a^i nur einzelne

©reine feines SBruberS unb Vorgängers angewanbt. 2(lfo i|t bie

groge ^pramibe bem 2(lter nach bie zweite, unb bie fogenannte

zweite tfi bie altere. 2£n ft'ch auch ift c§ natürlich, bag ber

jüngere &3ruber unb überlebenbe Nachfolger bes> Vorgängers

S5au 5U übcxbktm fuchte. £>a nun er in ben ägpptifchen

S5üchern fo gut GheopS t)ieg als jener; fo fonnte gar leicht

bie Verwechslung ftatt finben, unb fo ber erfte Äönig, ber

eigentliche ßheopS, b. h- ber nur @heopS heigt, alS

bauer ber größten ^)pramibe angefehen unb überliefert wers

ben, ©o oiel fcheint jebenfatlS auch t)ternac^ feftzufrehen,

bag @hnemu;(Shufu nicht ber Vorgänger, fonbetn Nachfolger

beS einfachen ßheopS^Ghufu war, alfo ber zweite ^onig.

£)ie jweitgroge $m*amtbe mug alfo SQBcrf unb ©rab

t>on (5hufu fein, bem alteren S3ruber, üDJerfwürbtg ift'3,

bag bie manethonifchen 2tuSzügler ben S5au biefer ftwciU

grogen ?)pramibe gar nicht erwähnen. 9ftenfereS aber ift

ber Erbauer ber brittgrogen ^Ppramibe, bie bt'S %ux halben

£öhe mit ©rantt befleibet war: in ihr tfi fein Sargberfel

gefunben (SepftuS SSafel VIL). £)iefe 2£uSlaffung würbe ft'ch

oielletcht fchon baburch erklären, bag burch bie Verwirrung,
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in wcldje man mit ber @r)eop3^egierung geraden war, fic±>

nur Gnne $erfon für biefelbe sorfanb. Allein ber Snbalt

ber aufgewogenen &3cmerfung 9ftanetl)o'S jeigt, bag biefer

$orfd)er r)ter, wie er überhaupt in feinem Söerfe gettjan r)a^

ben foll, bem $erobot eine 3urecr)tweifung gegeben. £>enn

fd)werlicr) r)at er bod) mit ben SBorten: „weld)e ^Ppramibe £e;

robot bem (5r)eop6 §ufd)retbt'% nur feine t>erfcf)iebene ©ct)reib=

art be3 Samens anzeigen wollen, dr würbe alfbann gefagt

l)aben: ,v£>erobot nennt biefen Äönig @l)eop£": eine ganj

anbere SBemerfung, unb eine gan^lid) unpafjenbe, benn Sötas

netl)0 wugte fer)r wo'oj, bag ßt)ufu rect)t gut @r)eopf umge^

fct)rteben werben f'onnte, obwohl er felbfr, eben wie fpdter

©ratojlfyenef, bie feitbem ben ©rieben geläufig geworbene

neuere unb mi(bere 2lii£fpract)e in feinem griecfyifd) gefd)rie;

benen SÖBerfe ^orgog. Unfere Zunahme allein erfldrt, fo

fdbeint cS, biefe £3emer£ung. (Sie fagt: ,,£)iefer (jweite)

,,<5upf)i£ erbaute bie grogte ber ?>t)ramiben, welche £erobot

„bem ßfyeopf — bem erfreu ßlmfu^upfyiS — auftreibt."

SSon ber ^encfyeref^egierung geben bie £»enfmdler big

je£t nur baf einfache 9hmen5fd)ilb: ber benfwürbige ©arg;

becfel be6 menfd)enfreunblict)en unb geliebten jtontgef t)at

biefen Hainen, mit ber 9J?ef)r5al)l oon ke (ke-u, £>arbrtn;

gungen) , eben wie man il)n in bem 5)appru6 t>on $>arma

lieft. Ka in ber @injal)l, alfo Menkera, r)at baf turiner

Sobtenbucf) unb bie (Sfarabden. <5o fdjreibt bie SEafel

t>on 2Cbt)boS ben ^weiten 9ftenct)ere§: jene S8crfcr)iebenf)eit tfi

alfo eine beliebige 2lbwccr)£lung. Menke, u-ra ijt aber

offenbar bie alte, follftdnbige, urfunbltctje (Schreibart, <5o

werben wir biefen $6nig auet) in bem ©rabe feiner Softer

ober ©cmat)lm gefcr)rieben ftnben.
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£)aß ba3 9)t)ramibenfelb fcon ©ifeh auch ben 9tefru;

fera ber SEafel t>on 2£bt)bos> unb ber manethonifchen fiijien

gebe, fyaben wir fchon bemerkt. 2CIIetn fte geben auch ben

un3 mel merfroürbigeren tarnen für ben legten Äontg beiber

£ijten: Schafra, ber jefct ziemlich allgemein al6

phren unb alfo jwetter £6nig ber £tyna|ite gilt, Sn bem

herrlichen ©rabbenfmale be3 DberbaumeifterS biefeS ÄonigS,

weichet ba£ britttfehe SDtofeum fchmücft, unb auf anbern

gleichzeitigen £)enftnälern (fte ftnb alle *>on ßepftus auf ber

achten Safel feiner gefchtchtlichen £)enfmäler jufammenge;

(teilt), folgen bem SfamenSfchilbe btefeS $6nig3 regelmäßig

jroet t)ieroglt)^if(ä)e Setzen ; oer, groß (gewöhnlich burd)

bie Schwalbe auSgebrücft) , unb bie SJtyramtbe. Ttan hat

bieg überfegt: „bie große $Pt)ramibe": wahrfcheinlid) ungram*

matifch, ba ba£ SSetroort nicht wohl t>or bem £auptroorte jlcs

hen fann, jebenfallS unpajjenb unb ohne SBetfptel, als f&tu

name hinter bem ÄömgSfdhtlbe. Sn beiben ^inftchten roürbe

bie Ueberfegung „ber ©toße ber sppramtbe" nicht an$ufecfc

ten fein. SebenfallS fcheint alfo jener Äonig eine ber beiben

großen ^pramiben t>on ©ifeh cxbaut ju haben, SKklche? tft

bie S^ge. 2)ie eine gehört 6l)eop6, bie anbere, bie größte

aller, biejenige, auf roelche ber £3einame eigentlich hinweg,

bem ßhnemu = ßhufu,

9hm tjt e3 nicht ju überfehen, baß eine t>on £Mobor aufs

bewahrte Nachricht mit ber größten ^pramibe einen Äonig
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GtyabnpcS, Gfjabrgtö, bc6 alteren 33ruber3 ©ofen, in S3erbtn=

bung bringt „9?aä> 2Cnbern (fagt £uobor) baute tiefer bie

größte ^pramtbc." Sener Partie t(r aber augenfct)etnltct) bie

griecfyifcfye 2luffaffung t>on ©d)afra: ba3 gtied)ifd)e b ift

unferm f ganj entfpred)enb. £)ag er @beop§ <2oI)n fceigt,

jeigt auf einen ^adjfolger ber S3rüber. £)ag ber unmittek

bare üftad)folger ber göttliche 9ftentf)ere3 n>ar, |ief)t aber d)ro=

nologifcf; unb gefd)icr;tlitf) fefh

(Sollte eS unmöglich fein, ba§ erfl nad) ifym ber unüoll;

enbet gebliebene 9?iefenbau fortgefefct, üollenbet rourbe? 5Jtys

ferinuS gab bem SBolfe feine getertagc voieber unb baute ftct)

felbfr eine ^pramibe. Ott alfo geroig führte ben S5au nidvt

fort, roenn er beim Ableben bei> gottlofen £)rdnger3 ber 2Ce=

gppter unüollenbet geblieben roar, rcaS fo leicht ber gall fein

fonnte. SBarum aber follte ifyn ein fpdterer jtönig biefeS

©tammeS ntd&t oollenben unb ftd) aneignen?

9?ad) ben £tjren unb ben £>enfmalnamen t>erf)alten fid)

alfo bie beiben möglichen Verkeilungen ber £5v;naflie folgen=

bermagen.

£)ie er(re(unfere v£)er|Mung t>on 1839)giebtfolgenbe3?eil)e:

1. Cheops == Chufu — grogte ^Ppramibe»

2. Chephren == Schafra — jroeite ^ramibe.

3. Mekerinus === Menkera L — britte ^ijramibe.

4. Menkera IL

5. Pammis- Thamphthis = Chnemu - Chufu.

£)h jnoette 2Cnnaf)me, unfere je^ige $erfrellung, ruf)t auf

folgenber 3ufammen(Mung:

1. Cheops = Chufu — jweite groge $r;ramibe.

2. Chephren= Chnephre= Chnemu-Chufu — grogte

9)pramibe.

3. Mekerinus = Menkera L — Witte sptjramtbe.
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4. Menkera IL

5. Pammis-Thamphthis = Schafra — SMenbung ber

größten sppramtbe.

Die ©rünbe für biefe $erffellung ftnb t>or&ügltcr):

1) ©ie erfldrt bie erato|rf)enifcr;e 3?eif)e, roeldje bie bei;

ben erffen Könige als ©aöpfu'3 L tmb <5aöpl)i$ IL giebt

£)ieß fefct gleite tarnen oorauS, mit einem unterfct)eibenben

33eiroorte für ben feiten. £)a$ ijt gerabe ba3 S3err;dltniß

t)on (5{)ufu unb @f)nemu ; ßf)ufu.

2) ©ie erftdrt bie S3emerfung Sflanetfjo'S in SBejteljung

auf £erobot$ 23el)auptung
,

GljeopS, ber erfre ber tyyxamu

benfönige biefeS ©tamme§, r)abe bie größte $m*amibe gebaut,

3) (Sie erfldrt ^)toborS (SfjabnjeS unb bie oon ttjm er*

rodbnte 2£ngabe, er unb nid)t ßl)epf)ren fyabe bie größte fhps

ramibe erbaut

4) <5ie erfldrt bie gan&e Skrroirrung ber alten lieber

lieferung. @§ roar wafyr unb nid)t roafyr, baß bie größte

ber 5)pramiben ßljeopS jum Erbauer t)abe: tyt ©rünber roar

eben ber jwette ßf)eop§, unb bod) roar ber eigen tli et) Ctyes

op§ genannte Äönig n i d) t tyr Erbauer : enblicr) fyatte ß^ne^

mu=(5f)ufu nid)t bie ^pramibe oollenbet: bteß tr)at erft

fra „ber ©roße ber ^tyramtbe".

5) (Snbltd) erfldrt fte biefen tarnen, £5enn wenn er nad)

ber größten sppramtbe feines SBorgdngerS eine fleinere baute,

roie fonnte er „ber ©roße ber ^pramibe" beigenamt roerben ?

©egen biefe ©rünbe laßt ftdö §u ©unjten ber früheren

2lnnaf)me eigentlich nur tiefer (teilen: baß auf ben ©teim

marfen in ber größten sppramibe <2d)afra'6 9?ame md&t ge;

funben fei. 2(ber biefe ©teinmarfen ftnb oiel mefyr gegen

bie erfte 2(nnarime. 2)e3 erften (5t)eopS ^ame, ber fte nacr)

biefer gebaut haben foll , ftnbet ftcf) nur einmal auf jenen
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Steinmarfen, bagegen geben alle übrigen Warfen Den $la;

men GEfmemu; @f)ufu, welcher nad) jener 2(nnaf)me an biefer

sppramtbe nid)t allein feinen 2{ntf)eil fyat, fonbern aud) erft

nad) ifyrer Erbauung ^ur Regierung gekommen ijt. Sftad)

unferer jwetten 2fnnaf)me hingegen vermögen wir bieg alleS

erfldren, @l)nemus @l)ufu ijr wirf lief), nad) un3, ber dr;

bauer ber grogten $>t)ramibe, unb ber (5f)eop§name erfldrt

ftcfy leidet baburd), bag Steine bei biefem SSaue angewanbt

würben, bie unter dfyeopS bem Erjlen behauen waren» SBollte

man, um jenem 2öiberfprud)e $u entgegen, @()nemus @f)ufu

als ben erjlen G>l)eopSsSaöpf)i3, unb GbeopS als ben

fünften Äonig faffen; fo mad)t man bamit nid)tS beffer:

abgefefyen baoon, bag ber einfache Sftame bod) wol)l ber äU

tere fein mug.

@f>c wir nun über biefen ?)un!t bie groge $>t)ramtbe

felbfi befragen, wollen wir nod) bie gried)ifd)en Ueberlieferun;

gen genauer in il)rem 3ufamment)ange betrachten.

V.

£)ie 9ried)ifd)en Ueberltefetungem

£erobot£ ^pramiben; Überlieferung bilbet, wie wir im

erffen 28ud)e gefefyen, ein abgefonberteS ©tücf, welcr)e$ er in

bie groge Sücfe einfcfyob äwtfdjen ber (£pod)e beS ©lan^punfs

te3 ber dgt)ptifd)en Erinnerungen, bie ber 9£amefftben, unb bie

ganj junge 3eit bes 23erfalles>, weldbe ber v£)erjMung be$

$eid)eS burefy spfammettdjuS üorf)ergtng. So erfcfyeint alfo

auf ber einen Seite 9?l)ampftmt al§ Vorgänger be3 erflen

^ramiben; Erbauers, ßfyeopS: auf ber anberen ber 2tlte

t)on 2£m)ft3 unb Sabafon al£ 9lad)folger oon Safpd)i3, bem

legten ber ^tjramibenfonige, Es liegt am Sage, bag er für
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jebeS tiefer brei <2tücfe ganglict) t>erfcr)iebene Uebevlieferungen

hatte. SSon 9fteneS SBerfen erjagten bie ^riefler von SDtempfytS

©rogeS: von ben anbeten berichteten fte mcr)t§, mit Ausnahme

be$ legten, 9J?öri§. 2Ba3 Sterin SßaWetr, waS 9ttigt>erjtdnbmg

ijr, wirb unfern 2efern beim gortgange ber JperjMung ber ©es

fehlte be§ alten $eid)e§ flar werben. $ier genügt e3 fefljus

galten, bag SfttöriS ein $6nig be3 alten Meiches war, ber

legte einer Ovetfye: alfo fd)log $erobot an tr)n bie ©e;

fojtriben^eit, bie ©efchicr)te be§ grogen 3?ameffe3 an, welcher

ben ©lanj beS untergegangenen alten 3?eicr)e3 wieber Ijers

fMte. £>te Sl)atfad)e, welche un£ l)ier berührt, ift bie 2Cu§s

laffung ber 3)r;ramiben - Erbauer, unb cS fcheint wahr, wa3

viele Jorfcher gefagt ^aben, bie 9)riefter hatten auS£ag gegen

jene $errfd)er fte ubergangen» £erobot fe^ft fagt (II, 128),

bag bie 2(egppter nur l)6c^ft ungern ben tarnen jener Stfe

nige nannten: unb allerbingS würbe biefeS ©tücf ©efctjichte

ben fronen Vornan „von ber guten alten Seit", bie erjl mit

3?l)am^fmit fdjlog, gar arg gefrort haben, §ür einen nafes

weifen, Überzügen ©rieben war ba£ auch ganj bie redete

2irt 2Bo$u ba£ £abwrinth ber alten ©efdt>td^ten ihnen öff=

nen, bie „von geftern" waren, wie bie ^egppter §u fagen

pflegten, bie aUeS nicht ^eßenifche als barbarifer) verachteten,

feft überzeugt, bag erjt mit $Pfammettd)u§ unb ber (£infür>

rung grtecrjifcher Sprache unb ©ttte bie 2(egppter angefangen

hätten 9)?enfcr)en ju werben? • £)ag hier eine Ausnahme

war, bag aller neun SDhifen Verehrer unb ßiebling, bag ber

SSater ber ©efd)icr)te, alfo ein liebevolles ©emüth, mit bem

flaren itinberauge be6 gorfd)erS, bag *£>eroboto3 vor ihnen

jranb, baS fonnten fte boct) nicht ahnbem

9ftan fann aber auch noch fagen, bag bie ^riefler un;

ter ben „benfwürbigen SBerfen" öffentliche, bem SSolfe ge*
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memfame unb nü£ltcr)e Anlagen tterjtanben. Unb bann fonn;

ten fte red)t gut fagen, baß ber SKöriSbau, im 2abt)rintf) fo*

wobl al$ am ©ee, bie einzige groge Anlage war, weld)e ft'd)

an WltntS fegen3t>olle Sftefenwerfe, am glug unb in Sttems

pbi3, anfd)liege, £>b unb in wie fern fte Störte nun ben

„legten jener Könige" nennen fonnten, muffen wir bem gork

gange ber gorfd)ung barjutftun überlaffem

©nblicf) barf man einen anbern Umftanb nid)t überfe;

ben» ©ett be3 $fammetid)u3 3eit batte ft'd) auS ©rieben

bie Sunft ber fyxmmtuUn ober Giceroni gebilbet, welche

ben neugierigen £anb3leuten bie SBunber 2Cegpptenö zeigten,

gür bie ^pramiben t)on ©ifef) fanb man $u $ltniu3 Seit

bie gübrer, mit welchen man fte bejtieg, in einem SDrte um
weit berfelben, wetzen er 33uftri§ nennt: was> wobl nid)t,

wie gewobnlid) gefcfyiebt, mit bem, hierfür ju entfern*

ten 2Cbuftr $u t>erwed)feln ifr. £>bne 3weifel empfing £e 5

robot bie $r;ramtben=©efd)id)te l)ier. <5tne in jeber $inftd)t

merfwürbige ©pur fd^etnt nod) anfdjaulid) barauf bin^uweu

fen. „£>ie 2Cegt)pter nennen aud)" (fügt er ber eben ange^

führten S3emerfung über bie Sßerfd)weigung be3 9?amen$> je-

ner Könige foinju) „bie ?)pramiben Sßerfe b e 6 |>irten

5> t) 1 1 1 1 1 ö , welcher in biefer 3eit bie beerben auf ben

gelbern l> t er geweibet", SBir baben bie griecr)tfd)en 2te
brüefe (rar! betont, um fühlbar $u machen, ba§ jene SBorte

an £>rt unb ©teile niebergefcfyrieben ober wenigftens? gebort

ftnb: ibren gefcbid)tlicl)en ©inn wirb ba£ folgenbe 33ud) er*

fldrem

©o entflanb bem $erobot baSjenige ©tücf feiner bewum

berungSwürbigen 33efd)reibung 2(egtwten3 , weld)e3 bie 3fys

ramiben^eit bemäntelt 23or tfjm war ber altere $datäu$ in

2legr;pten gewefen, unb wer war nid)t üon namhaften 2ttten



III. «Sterte ©pnaftie* #erot>ot. 143

feitbem bort! 9ttanetf)0 becfte manche Unrichtigkeiten in $e;

robot auf: (SratoftyeneS unb feine ©c^ule anbere. 3Me 9?ad)*

roeifung be§ 3rrtf)um3 über bie Stellung ber ^pramibenfo*

nige war geroig oon betben gegeben, 2lud) ber eingige zu

gentltcfye d)ronologifd)e 3rrtf)um in ber 2(norbnung ber typ

ramibenfonige fann ihnen nid)t entgangen fein. £)enn <5as

fpc^iS 9tame (ben fie ohne 3n?eifel lafen, unb nid)t, roie wir,

'tffpchiS) mugte ihnen bod) bekannter fein, als er e3 bem t>er=

roirrten unb oerroirrenben £>iobor ifh unb bag er nicht ein

Nachfolger beS SflenfereS war, fonbern ber groge ©efefcgeber

ber britten £)t)naftie, fonnte in 2tteranbria feinem Sorfd^er

be3 9ttufeum3 erlaubt fein ntd>t gu roiffen, unb jebem an;

bem leicht gu lernen.

£>en ©runb biefer Ungenauigfett haben roir bereits nad);

geroiefen. <2afpchi3 ^pramibe roar offenbar bie dltefre , gut

gebaute, mit regelmäßigem 33acfftetnroerf. £erobot fagte aU

ben oon ©afpchiS bezeichneten ©egenfa^ feines ©rabmaB bie

grogen ^Ppramiben ber vierten ^pnajlie auf, unb fo mugte

er feinen S5au natürlich nad) ben irrigen aufführen. (5$ fin;

bet ftd) t>tcr roie allenthalben
,

bag £erobot3 gefd)id)tlid)e3

SBaugeug, in ftd) felbft, fo trefflich unb jftchhaltig ijt, bag,

wenn man ben 3>rrtf)um ber gefd)id)tlichen Einfügung befc

felben in ben gangen &ku entbecft, ba§ £3aufhtcf feinen SBertf)

nicht oerliert, fonbern oielmehr crft jefet feine gange Sreffltd^s

feit geigt: rodhrenb bei ben fpdteren ©rieben, unb ben meis

ften ^ragmatifern, ber SÖBerth be$ oerbraud)ten 23augeug$

gewöhnlich nur in ber fünfilid)en unb gldngenben Sufammen*

fügung unb SSerfittung liegt unb, roenn biefe jerjtort ijt, ber

gorfdjung t>on bem Ueberlieferten nichts ^Brauchbares übrig

bleibt. SSon beibem fyaben roir l>ier ein fchlagenbeS Setfptcfc

v^erobotS Sieibe, mit Berichtigung jenes eben erfldrten 33er;

fehenS, (teilt ftch fo bar:
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Dritte Dpnafiie. ©aft>d&tS: Erbauer ber öterten (35a<f*

jietns) 9fyramtbe, nacr) ^erobotS güfyrem — ©efefcgeber.

& /GtyeopS : älterer SBruber — 50 Safyre (ungenaue Dar*

3 l fiellung ber Gtyufu ? @pod)e)

:

~ j^i)ept)ren : jüngerer SBruber — 56 3af)re (ooüfidnbig ge;

iäH naue Angabe):

f5Kt>fertnu6 : (5t)eop§ <2of)n, eröffnet bie Sempel rote*

JT V ber.

Wit biefer Angabe giebt ber 2Utoater unS eigentlich) fd)im

ben <2d)lüffel gur wahren Ärittf ber ßtyufu s Seit fe(b(i in bie

£anb. ßf)eop§ oerfcfyloß bie Stempel: 9)tyfermu§ eröffnete fte:

a Ifo ftnb bie ganzen 50 ober 56 3ab,re bie 3eit beS DrucfeS

unb ber ©ottloftgfeit, unb voir werben barauf geführt, ba§ bie

bei ben @f)ufus Regierungen in bemfelben Seitraum begriff

fen fein muffen. vf)erobot3 äufammenädfylung (50+ 56= 106)

ifi alfo ein leidet entbecHicfyer Srrtyum.

Da3 ^in^etne oon biefen brei (Sporen, ber be£ großen,

mtlben ©efe^geberS — ber (5l)ufu = 3ett — , unb ber Sftenfe;

reS^ Regierung, ift ganj richtig. ©aft)d)t§ baute eine 33act%

jieuu^Ppramtbe, voelctje er ben alteren (Stein ^tjramiben

gegenüberftellte: bie Gtyufu s Regierung errichtete bie betben

größten sppramtben: @()eopS l)teß ber ßl)ufu, roelcfyer juerji

regierte, (5r)eop6 aucr) roar ber 9?ame beffen, welker bie größere

ber beiben sptjramtben txbauk, $ätte ^erobot ftd) erlaubt,

ba6 tym Ueberlieferte ju bearbeiten, um bie £l)atfacr)en, roelct)e

x\)m erjagt vourben, in einen fcfyeinbaren 3ufammenf)ang ju

bringen; fo würben biefe 3üge oerroifd)t fein, 2iber fogar bie

Dauer ber ganzen unfyeiloollen Dpnajiie t(i un3 in ben 33es

rieten $erobot3 erhalten, burd) feine 9Jtyfertnu§s©age. Dem
frommen Äonige roar ein nafyeS (5nbe oerfünbet: auf feine

ßlage über bie Ungerechtigkeit ber ©otter, roeld)e ihren gein*
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ben ein fo langes £eben gegönnt, warb Ü)m ber ©prucr):

„Cnnfyunbert unb fünfzig 3>at)re war 2(egt)pten bes

fiimmt unglücflict) fein: ba£ crfannten beine SSorgdngcr

wofet, aber bu fyaft eS nicfyt begriffen." Siegt barin nict)t

offenbar bie richtige Angabe ber 3)auer biefer SDpnafrie? 3a

auct) bie 2lnbeutung, bag er, ber milbe Äontg, weggenom?

men würbe, um einem 9catf)folger ^Plafc ju machen, welker

ba3 göttliche <2trafurtr)eil üoEjietjen geeigneter war?

©anj anberS tfi'6 mit £)iobor. ©trefft man tym, weis

d)em alle ©cr)dfce ber aleranbrinifcr)en gorfcfcung offen frans

ben, ba§ rei^loS unb flacr) auS Jperobot (Entnommene ab,

fo bkibt wenig übrig: unb bieg Sßenige gdn^lid) migoerfran;

ben. SBertrjloS ift eS jeboct) an ftct) feineSwegS.

(Er fyatte ndmlid) auct) noct) eine anbere Ueberlieferung,

nad) welcher (5t)eop§ eigentlich @t)emmi£ genannt würbe, unb

ber (Erbauer ber grogen ?)r;ramibe ntd)t ber S5ruber war,

auct) nict)t ^epr)ren t)ieg, fonbern ßf)abrr;a3, ©or)n be3 erften

$errfcr)er3. 3>n beiben bat er falfct) gegriffen, ßfyeopS unb

@t)nept)re ftnb bie richtigen tarnen, in ber richtigen §olge»

ßfynemte ifr ber 9Zame, ntdt>t beS erfreu, fonbern be$ ^weiten

ÄonigS: unb QfyabnjaS ijt ntdt>t ber ©otjn üon GEtjemmiS, noct)

auct) fein ober feinet &3ruber3 9cacr)folger , fonbern ber lefcte

Äönig ber Stynafttc, £>iobor giebt alfo, nact) biefer Ztytu

lung feineS 33erict)te3, golgenbeS:

X)k erjre ©palte tterbanft er #erobot; bie zweite unb brttte

gtebt feine eigenen Sftigoerjrdnbniffe anberer Ueberlieferun-

gern 9)can fielet, bag bie etwas oberflächlich urteilen, welche

Vlad) £erobot:

<£rfte SRegterung-503,

Sroeite s — 56 *
j

5Rnd) anberer
üuelle:

GfyabrpeS,

|2ßerfe, bie 2)iobor

bie fen Königen
beilegt:

bie größte ^pramibe,

bie jroeitgrofe.

II. 10
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ifm nur eine6 Langels an Ärttif in 33enu^ung fetner £luek

len jetyen: er war, wa3 gorfd)ung in ber alten ©efdbtd)te

betrifft, ein öerwtrrter Äopf, welcher Langel an flarem

33ltcf unb tüchtiger ©elebrfamfeit burd) bie !pl)tlofopl)ifd)en

5>t)rafcn ber $Pbtfofopf)te feiner 3ett §u eiferen fud)te: eine

?)t)ilofopf)te, bie allerbingS faft fo fct)ted^t war, wie bie eng;

ltf$sfranjöftfd)e be3 achtzehnten SabrbunbertS !
—

©trabo giebt in feiner 33efd)reibung ber sppramtben eben

fo wenig ale> $pitniue> irgenb eine gorfcfmng über bie

bauer, unb ihm fann man bieg eher oeqeihen als> jenem»

2Ba3 nad) biefer Seit ftcf) in grtecf)tfc§en unb lateinifchen

©dhrtftjMern ftnbet, ijr nur SÖieberholteS
, 2£bgefd)riebene$,

oft SSerjtümmclteS unb SÖftgoerftanbeneS
, wa&, wer will, in

Soega'3 Sßerfe über bie jDbeliSfen jufammengejMt ft'nben

fann, 3Öir fct)d^en un§ glücflid), oon biefer ©preu un§

ju ben ^pramiben felbft wenben ju fonnen.

VI.

£)te $)t)ramiben Don ©tfe^

($lan: Safel IX.)

2öir entnehmen 23efd)reibung unb £)arfMung bemSBerfe

SSpfe^, nach ben Angaben be£ föerfafferS, unb ben ^effun;

gen unb architeftonifchen S5e(rimmungen oon Ferring. Un;

ter ben früheren SBefchreibern haben ftch 9?iebuhr3 Stteffungen

als bie ^uoerlafftglren , feine 2fnftd)ten al3 bie gefunbeften

gezeigt. £>ie franjoftfcfeen Angaben werben Don Ferring in

mannen fünften berichtigt. 2Ba3 bie gefchtchtlichen unb am

bem S3ermutl}imgen SomarbS betrifft, fo würbe e3 l)6d)ft

ungerecht fein, ffe t>on unferm je^igen ©tanbpunfte be^

urteilen, unb bem trefflichen Sittanne feine Srrthümer t>or;
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gurücfen. SStelmehr wollen wir auch t>ter unfere DanFbar^

feit aufrechen für bie Siebe, welche er tiefen Denfmdlem

gewibmet, unb 2Tnerfennung bafür forbern , bafj er in aller

Dunfelheit jener 3ett feflgehalten bat, bie ^pramtben feten

ein dd^t s dgt>pttfct)cr S5au, unb ein 2Berf be3 grauejien liittx-

tbum§. Der gefammten Unternehmung bürfte bie ©efd)tchte

in biefem S^ke nur ben unglücklichen SSerfuct) oorwerfen, bie

©ebeimniffe ber ^pramiben burd) ba§ — noch baju aU um

möglich befunbene — Abbrechen einer berfelbcn ju entbecfen

:

ein in ber itunjt* unb überhaupt in ber 2ntertbum3forfchung

burd)au3 nicht juldfftgeS Littel, bei beffen 2£nwenbung auch

hier, nach SomarbS ©eftdnbnig, mehrere Steine mit |)te«

roglpphen „gefeben" rourben, aber nicht aufbewahrt ober ab;

gezeichnet. Unmittelbar nach bex Räumung 2Tegt)pten3 (1801)

unterfuchte 2öilliam Hamilton biefe $r;ramtben, unb bes

wahrte auch \)kx ben Flaren S3licf unb ba3 richtige Urtheil,

worin er oon feinem feiner Nachfolger übertroffen worben

ijt, Jür bie (Entbecfung beS Snnern ber ^pramiben
, wofür

bie fran§6ftfche Unternehmung allerbingS fajr 2ttle3 §u thun

übrig gelaffen hatte, leitete offenbar am meijten 33elzoni

(1818) burch ben genialen S5licf, welcher ihn ben Eingang

&ur ^weiten ^Ppramibe entbecfen, unb ben $ur britten ahnben

lieg. <2alt3 fortbauernber (Eifer für bie Jorberung biefer

Unterfuchungen, namentlich auch in 23elsom3 Salle, tterbtent

rühmliche (Erwähnung.

2öae> bie alteren S3efct)retber betrifft, fo ift £erobot ohne

Vergleich ber bejre unb forgfdlttgfre. Die (Erzählungen ber

arabifchen @dt>rtft(letler ruhen auf foptifcben Barchen unb

Sauberbüchern, welche ber le^te 2üt3ldufer ber dgtjptifchen

Ueberlieferung ftnb.

Die (Eingänge auch biefer ^Ppramtben ftnb au3fd)ü'e§;

10*
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lid) an ber 9lorbfeite, unb §war in ben ^wet großen unb

ber 9ten etwas oftlid), in ber 4ten unb 6ten etwaS wefc

lid): in ber 3ten, 5ten, 7ten, 8ten gerabe im Littel. 2Me

Setzen lagen in <5arfopbagen t>on Horben nad) ©üben,

Sie britte, vierte unb fecfyfte sppramibe ftnb in Stufen ges

baut.

2BaS burd) 35el$oniS Gnitbecfttngen etgentltd) fcfeon flar

war, ijt burd) bie forgfdtttgen Unterfud)ungen üon Styfe unb

Ferring üollfrdnbig bargetban : ndmlid) bag bie regelmäßigen

Eingänge ju biefen ?)t)ramiben beim (Scrjluffe be3 urfprüngs

liefen S3aue$, unb naef) erfolgtem ©eiferen be£ (Erbauers,

burdf) niebergelafiene granitne galltbüren unb eingezwängte

(Steinblocfe inwenbig fo t>erfd^loflfen würben, bag tton ba

bis ju tbrer gewaltfamen Grrbrecfyung niemanb wieber ba£

Snnerc gefdjaut bat 2)er $aupteingang bagegen, an ber

Sforbfeite ber sppramtbe, war üollfommen erfenntlicf) burdt)

bie Ueberbacfyung beffelben, wenn gleich burd) einen lofen

©rein, wie in ber ?)t)ramibe beS @d|tius>, t>erfcr)loffen. (£ine

£afel, eingefenft in bie ©ranitblöcfe ber &3e£leibung, fcfyeint

bie bierogltwl)ifcfye Snfcfyrift enthalten ju baben, welche ben

tarnen be3 ^Begrabenen, unb aud) 2lnbere3 angab. <5oU

d>er Safein mag e3 mehrere gegeben baben: bie noct) erbak

tenen SRcffe ber SBefletbung ftnb ganj glatt £)ie arabifd)en

©cbrtftjreller baben biefe 2f)atfad&e, baS Däfern ber vgrieroglr^

pl)en, wie faf! 2llleS, übertrieben.

£)ie üon 9ftebubr unb Sßilünfon aufgehellte SBebaup*

tung, bie SMleibung fei einfad) baburd) gebtlbet, baß man

bie äußeren ©tetnblocfe nacfyber, alfo t>on oben anfangenb,

int SBinfel ber 2£ufj!eigung abgebauen, fcfyeint Don Ferring

betätigt unb babin ndber benimmt p fein, bag bie glasen

na^er nod) forgfdltig gefcf)liffen würben.
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.fteine ber ^pramiben ber vierten Dpnaffie hat einen

S3orf)of vor bem Eingänge gehabt, SQBof>( aber fteht man

t>or ber Djtfeite ber brei grogen 9)pramiben Stummer als

n>te von einem unbebecften Sempel.

Der $)(an be$ ^ramtbenfelbe§ jetgt baS Nähere.

Die ©efcr)tchte ber Störung biefer SBunb erwerfe be*

roeijf, bag Neugier unb Dürft nach verborgenen ©dja^en bie

alten Kalifen— n?a()tfcr) einlief ^uerjt $arun al 9?afd)ib3 ©öjjn,

9ftammun, bewogen, ftd) einen Eingang bahnen: fpdter,

namentlich unter ©alabin, bie ?)t)ramiben, befonben> bie 33es

fleibung regelmäßig als Steinbrüche gebraust würben: ber

Uebermuth unb bie 3erjl6rungefucht ber Sttamelufen vollen^

bete baS SBerf ber Störung,

U Die jroeite tyyxamibt, ba3 ©rab von GüheopS;

@hufu, erjlem Könige ber vierten Dpnaffie.

(STafcl X.)

Die gefchichtliche Unterfudmng hat beroiefen, bag GheopS*

@rmfu, t>er erfre £6nig ber Dmiajrte, nicr)t bie grögte ^
ramibe errietet, als beren Erbauer nur vielmehr @heop§ IL,

(5hnemui(5l)«fu fanben. Eben fo ift in architeftonifcher $tns

ftc^t ber v^auptberoeiS für ben Urfprung biefer jroeitgrogen typ

ramibe in bemUmjtanbe enthalten, bag bieS3auart unb innere

Einrichtung ber grogten 9)t)ramibe auf ben ^weiten $errfcher

biefee> ©tammeS r)tnvx)eijT. Die Unterfuchung ber ^roeitgro^

gen ^Ppramibe l)at nur gu jeigen, bag ihre Anlage nichts

barbietet, wa3 jenem Sßewetfe entgegenftdnbe*

Die S5efchreibung entnehmen voir vor^ugSweife au3 bem

SSpftfchen SBerfe, in beffen jroeitem S5anbe ftd), auger einigen

§er(treuten Nachrichten au$ be3 SBcrfaffcrS Sagebuche, bie

architeftonifchen Angaben Ferrings (©, 114 ff.)/ unb unter
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ben 2luSaügen bcr früheren ^Berichte befonberS ber fehr wich*

tige auS SSe^om ftnbet.

Die ?)t;ramtbe ftcf>t nicht unfeebeutenb erhabener, als

ihre an ftd) ^otjere Nachbarin, 9?ad) Sßeften unb Horben

ergebt ftd) ber gelSboben: tiefer würbe bafyer an ben beiben

entfpred)enben (Seiten fo weit abgetragen, als für bie $8iU

bung einer UmgangSfldche um bie SBaftS ber $h)ramibe no;

thig war. Da, wo bie Abtragung beS gelSbobenS aufborte,

Hieb alfo natürlich eine überragenbe gelSflippe übrig, Don

20 bB 30 gug £6he, unb bieg warb SSerantaffung ^u bem

Srrtbume ber fran^oftfchen ©elehrten, als fei ein ©raben

um bie SBaft'S g^ogen, wie baS ^Utpferwerf ihn würflid)

2ütf ber geebneten gldche würbe ein ?)flaffer angelegt,

welches ftd) norblid) auf 30 gug nachweifen tagt Den norbs

unb füböfflichen SBtnfetn gegenüber ftnb ungeheure S3l6cfe,

als Unterbau, &ur SSerjldrhtng gelegt. 2£uger ben Neffen

eines £empelS fcor ber SDfffeite fteht man noch bie Srümmer

eines, aus Ungeheuern S5(6cfen errichteten, anbern ©ebdubeS,

welches ber ©übfeite gegenüber franb.

Die betben unteren £agen ber S5e?(eibung (7— 8 gug

hoch) finb fcon ©ranit, wie v^erobot eS als unterfcheibenbeS

Seichen biefer sppramtbe oon ber größeren angtebt. Die

übrige 33efleibung ift fcon glatt behauenem Äalfftein, auS

ben troifchen Steinbrüchen am 6fflid)en Ufer. Die Ovetfebe-

fchreiber in ber erften #älfte beS 17ten SahrhunbertS fpre?

chen üon biefer SBefleibung , als wäre fte faft ganj unoer;

fehrt erhalten: ßareri (1695) ijr ber erjfe, welcher ben jers

florten 3ujtanb anzeigt. Die ©pifce tjr wenig jerjlort, fo

bag bie obere gldche jefct nur 9 gug in'S ©eoierte betragt

SSon hier jieht ftd) bie S5efleibung 130 bis 150 gug %m
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unter, Der Unterfchieb ber SBefleibung ber betben untersten

Sagen, unb ber Umjranb, baß biefe ©ranitbefleibung rauf)

gearbeitet tft, haben bie franjöftfd^en 33efchreiber öu ber 2Cn=

nähme eines? SocfeB $u berechtigen gefd)ienen. Diobor fagt,

fte J)abe feine Snfchrift gehabt; an ber einen Seite feien

(Stapfen eingebauen, auf welchen man binanfteige.

Sic ©ntbecfung bes Snnern i|r ganj 33el£oni3 SBerf,

unb ber üerbiente Sohn feines Scharfblick.

Die $h)ramibe tjatte einen boppelten Eingang: einen

oberen, 50 guß über ber ©runblinie (jefct noch 37' 10"),

43' 10° ojrlict) üom bittet ber sppramtbe: unb einen bar;

unter liegenben, welcher im Seifen, t>or ber SJfyramtbe mün=

bete, unb burch baS $flaj!er tterbecft roar. Der obere ging,

imSßinfet öon 25° 55', in einer Sange fcon 104' 10" fort:

bann folgte ein, nach wenigen Schritten burch eine granitne

gallthür gefchloffener, horizontaler ©ang. &3i3 üierthalb gug

nach ber gallthür roar ber ©ang, fo wie ber gefenfte

(Eingang gan^ mit ©rantt betreibet. S5on ba an fam ber

gelS ju Sage, unb ber ©ang erweiterte ftd) t>on faj! 4 auf

beinahe 6 gufj £>6he, bei 3j ^Breite, unb führte julefct in

ba$ ©ernad), welches mit 9?ed)t „S3el5oni3 Cammer" ges

nannt wirb, ba3 wir jebod) mit noch größerem fechte

ßheopS I. ©rabfammer nennen werben. Diefe ©rabfammer

tft t>on jDjten nach Sßeften 46' 2" lang, bei einer ^Breite tton

16' 2\ Sie war gan ö in gelfen gehauen, mit 2£u3naf)me be$

Dachet, welche^, im SBinfel ber SjOpramtbe geneigt, au3 großen

an einanber gelehnten Äalfjteinblocfen bejranb: bie größte vg>6t)e

be§ ©emadbeS, im ©iebel, betrug 22' 5", Die Decfe war ge-

malt. Die ©rabfammer enbete 3 guß 10 3oIX nörblicf) t)om

Mittelpunkte ber $>M*amibe. Unweit üon ber wefllichen Sßanb,

4* gug t)on ber füblichen, war in ben SSoben ein einfacher
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granitner (Sarfopfyag eingeraffen, ofjne alle Snfdjrtft: im

Siebten 7 gug lang, 2£ breit, unb weniger al§ 2$ tief. Der

Decfet war f)alb jerffort: S5e(jom fanb ifyn soll ©cfyutt.

Einige am folgenben Sage (md)t alle üon S3elgoni) gefun;

bene jtnocfyen ergaben ffd), bei ber Unterfudf)ung in Sonbon,

angeblich als Dcfyfenfnocfyen, wa3 (Einige ^u ber SSer^

mutfyung führte, c§ fei ^)ter ein &l)ier biefer 2£rt begraben,

trofc ber Unmoglicfjfeit wegen bes engen, nur für bie <3args

fijle einer menfcf)lid)cn $Jlumk gemalten 33e()dlter3

!

Sn jenen wagerecfyten ©ang t>or ber ©rabfammer führte

nun aud), wie S5eIjoni t)on innen entbecfte, ein unterer ©ins

gang, beffen 2hi3münbung in bem ^Pflafrer t>or ber ^Ppras

mibe £)berjt SSpfc gleid) ^u Anfang aufräumte, tiefer Grins

gang ft'nbet ftd) juerft in einem SBinfel r»on 21° 40', in eis

ner Sange Don 100 gug, gleicher $6f)e unb ^Breite wie ber

obere Eingang. £>ier fliegt eine granitne galltfyür ben

©ang ab. Dann gef)t er wagerecfyt 60 gug fort, unb fteigt

hierauf, in einer Sange t>on 96f gug, $u bem oberen ©ange

t>or ber ©rabfammer auf.

Sn ber Sftitte bes> unteren wagerecfyten ©angeS, welcher

bie beiben Grnben beS unteren CnngangeS fcerbinbet, fanb SBek

joni linfe (ojtü'cr;) eine Cammer auSgefyauen, 11 gug lang,

6 tief: ifyr gegenüber öffnete ftd) ein wefllid) ^ierjenber ©ang,

ber 22 gu§, in gcfenfter Stnie, fortsog, unb in eine ber ©rab-

fammer äfmltcfje, unb oben eben fo aufgehauene Cammer

führte. DiefeS gelfengemad) mag in ber Sange (üon 2&
nad) D.) 34' 1", bei einer SBreite üon 10' 2", unb war

im ©tebel 8' 5" 3oll fyod). Einige juge^auene (Steine tton

nid)t grogem Durd)meffer lagen barin. (£3 war alfo jeben*

falls feine ©rabfammer.

Sftocr; i(r eine anbere ©cltfamfcit ju bemerken, 9ttan
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ftef)t bie ©puren eines ©tollen, ben man au§ bem ©ange

ttor ber ©rabfammer, aber etwas entfernter üon if)r, als ber

gegenwärtige 2Beg, in ben unteren wagered&ten ©ang ju

führen angefangen fjatte. ßaüiglia entbeefte im Safyre 1837,

aB er bie Ausgrabung für einige (5ngldnber leitete, biefen

nur 18 gug langen ©tollen, ber gerabe über bem jefcigen

^erlauft, unb burd) ein 2oct) mit bem oberen ©ange ^ufam*

menfydngt 2Bir jrimmen bem Dberften SSpfe unb ^erring

bei 62
), bag biefer ©ang nur eine 3ufdlligfeit ift. 2Bir jies

fyen aber ferner barauä ben ©cfylug, bag ber untere (Sin*

gang t)on innen nad) äugen gearbeitet ift, alfo nad)bem ber

obere Eingang fcfyon fertig war: roal)rfcf)einlicr), um ben an

ber 9)r;ramibe fict)tbaren ^aupteingang bejio grünblicfjer t»on

innen &u üerfperren. 2Bo ber untere Eingang in ben oberen

©ang münbet, iji eine nid)t unbebeutenbe 2lu3l)6r;luttg, mU
cr)e ben oberen ©ang unterbricht Der Sßeg, welken bie

ßrbred^er ber ?)t)ramibe (unter ben Kalifen ofyne 3roeifel)

fid) bahnten, führte ffe in ben ©ang t>or ber ©rabfammer,

wie bie Safel jeigt.

83on ben 9ftagen Ferrings geben wir folgenbe:

£dnge ber ©runblinie: urfprünglid) 707' 9"
jefct 690' 9"

2otr;recr;te £6f)e . 454 3 * 447 6

£6f)e ber ©eiten 572 6 s 563 6

©runbfldcr)e ber 9)M*amibe: urfprünglid)

11 acres 1 rood 38 poles: jefct 10 — 3 — 30.

Angenommen, bag ber gel$ burd^fdjntttltd^ 8 gug über ber

©runblinie ftd& ergebt, fo würbe ba3 Sftauerwetf urfprünglict)

71,670,000 ßubiffug betragen (5,309,000 Sonnen),

jefct 65,928,000 , , (4,883,000 * ).

2Ba3 nun biefeS Sflauerwerf betrifft, fo ferjeint ba3
52

) Pyramids I, 138. II, 161.
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nere burcr) jhrfe dauern t>on 2Berf|teinen in üteredftge Ufa

fchnitte geteilt ju fein, bie nachher mit einer lixt rtcfcnt>afs

tem ©ußroerfe au3 großen S3locfen unb Dottel aufgefüllt

würben, ©o mel aber ijt aufgemacht, baß baf 2D?auerrcerf fei>r

an SSortreffltchfeit bem ber großen sppramtbe nachgeht, in*

roenbig wie aufroenbig: nur bie ©ranitbcfleibung bef (Stns

gangf t(l gut gemauert £)aher haben benn auch, feit ber

Serjlorung ber 2fußenfeite, Seit unb SBetter, 2Bü|tenfanb unb

Siegen hier größere SSerroüjtung angerichtet als in ber anbern.

£)aß bie sppramtbe fo roenig als bie früheren, an welche

jte ftch in jeber #tnftcht anfchließt, ©emdcher in ihrem Sn^

nern hatte, fonbern nur bie unter ihrem S^ittetpunfte im

gelfen aufgehauene ©rabfammer burch ihren funftlichen dlk*

fenberg überbecfte, fcheint feinem Steifet unterworfen. £)ie

fletne ©eitenfammer im Jelfen hat nie einen ©arfophag

habt, unb alfo ift eS flar, baß biefer gan^e S5au nur Einern

Könige gebient hat, beffen gelfengrab er fcerftecfen unb

fdjüfeen follte.

©anj anberS ift eS mit ber großen spptamtbe.

2. £)ie große sppramtbe, baf 3ßer! unb ©rab

t>on ßheopf IL, @h nemu^ßhufu, unb t>on @h<* ;

brr;eS, (Schafra, fünftem unb legtem Könige

ber vierten £>t)naftie.

(Safel XI. XII.)

3h*e #auptmaße ftnb, nach Ferring

:

©runblinie: urfprünglich . . 764' 0"
jefct 746' 0"

(Scheitelhöhe * . . . 480 9 450 9
"

(Seitenhöhe ; ... 611 0 ; 568 3

©runbfldche ber ^pramtbe: urfpr.

13 acres 1 rood 22 poles : jefct 12 — 3 — 3.
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Wlautxmxt, ben gelfen burchfchntttltcr) 8 guß &6t>er als bie

©runblinte angenommen:

89,028,000 ßubtffuß (6,848,000 Sonnen),

jefct 82,111,000 s (6,316,000 * )i

9flan bezeigt bie ^pramibe ohne ©efahr, trenn gleich

nicht ohne 9ftühe, unb ftnbet oben eine ^erraffe oon ungefähr

33 gug im ©eoierten: 'bie 3erff6tung beS ©tpfelS fchreitet

fort. £)a3 fran^ofifche SBer! forberte bie Äunbe beS Snnern

ber 9)t)ramibe eigentlich nicht fet>r bebeutenb. Sftan fannte

üor ihm ben, 49 gug über ber ©runblinie fich offnenben,

hinabfieigenben Gingang, bis ju bem fünfte, wo er auf ben

auffleigenben ©ang flogt. 3>n benfelben ©ang hatte bte

muf)amebanifd)en Sfaubgrdber ber in ba§ ©emduer einge^

brochene ©ang geführt; benn ohne Sroetfel Ratten ftc ben

regelmäßigen Gtngang geformt 2)ö biefer aber bei ber 2Bem

bring burch ©ranitblocfe üerfperrt roar, fachten ftc ben gork

gang, unb entbecften jwar nicht bie gortfe^ung be3 Jjerab^

jreigenben ®ange6, roohl aber ben aufjreigenben jfcmaL £)urcr)

tiefen -nun gelangte man juerjt $u bem fünfte, roo eine tva*

geregte 2Cuffreigung in ben ©ang t?or ber fogenannten Äam=

mer ber Königin füt)rt : gerabe fortgefyenb aber in ben pracfyk

rollen ©ang, welcher ber großen ©rabfammer vorliegt.

£)tefe ©dnge unb Kammern roaren vielfach befchrieben;

£)atufon hatte 1763 auch bas oon ihm benannte niebrige

3immer über ber itönigSfammer gemeffen unb befchrieben:

ein fran^öftfcher Kaufmann, ^ttepnarb, hatte ben Gingang ju

bemfelben fd)on entbecft, aB Vflkbvfyv (1761) banad) fud)te.

Sener treffliche englifche ^eifenbe hatte auch fchon bie gort*

fe^ung be3 herabjteigenben ©angeS bis 130 gug roeit t>om

Gingang gefunben. Gnbltd) roar auch burch ihn, bis auf bie

Stefe ron 155 gug ber Schacht befannt, welcher oon ba, roo ber
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©ang ^ur Äöniginfammer abgebt, in bie Siefe fü^rt, unb ben

fatfdje Ueberfefcung jum 33runnen gemacht hat, 2Me Sran$o*

fen jlanben wegen ber $tfce üon ber tjollflänbigen Räumung

biefeS «Schachtes ab, at6 fte faft bis jur 2üt3münbung ge;

fommen waren, bie fte tuet tiefer, auf ber g(dd)e be$ 9lt(s

bettet, üermutheten, um ber t>on $erobot berichteten dgppti;

fchen Sage willen. £)ie gortfefcung be6 herabfteigenben (£in;

gange§ aber fcfyeint ihnen ganj unbefannt geblieben jtt

fein
53

). (£rft im Safyre 1817 gelang e3 bem übermäßig

phantaftercichen unb fei>r fenntnigarmen, aber eifrigen da*

mglia, einem untemefymenben ttalienifchen (Seemann, ber uns

ter ma(teftftf>er glagge im 9)?tttelmeer fut)r, bie £)at>ifonfche

(£ntbecfung ju üoüenben. 2£uct) er hatte t>ergeben§ üerfucht,

bie 2(u3rdumung be3 Schachtes t>on oben ju üollenben: bie

2uft war fo hetfj unb üerborben, baß er ben SSerfud) aufge*

ben mußte. (£r wanbte ftd) nun ju bem alten (Eingänge in bie

9)t)ramtbe, wie eS fcheint, ebenfalls mit £kt>ifonS (SntbecFung

unbefannt Unb ba fanb er nicht allein jene gortfefcung, fon;

bem gelangte burd) fte, 230 guß t>om Eingänge, in einen

wagerechten ©ang, unb aus> ihm in eine geletfammer, bie

mehr als 100 guß unter ber ©runbltnie ber ^pramibe au^

gehauen war, fa|r gan§ genau unter bem beinahe 600 guß

barüber gtpfelnben Scheitel. Äurj oor bem (£nbe nun beS

t>om Eingänge hinabjreigenbcn Stollens entbecfte er, bei

üZBegrdumung beS Schuttes, bte »ergebend mit fo üieler Um
ftrengung gefügte 2htSmünbung beS fogenannten 35runnem>»

Sin 5ßlicf auf ben ?)lan jetgt bie angegebenen Gnitbes

cfungen, unb zugleich ihr SBerhdltntß §u ber t>om £)berjren

SSpfe gemachten 'tfuffmbung ber t»ier, über ber fogenannten

^)at)ifon6s Cammer liegenben ähnlichen JKdume: ber ober*

53
) Jomard in Description d'Egypte. T. V. p. 625. Zt%t Unb StotC»
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jle fd&ctnt burd) feine bachformige £)ecfe ben 20>fchlug biefer

Anlagen anzeigen, welche offenbar &ur Erleichterung ber

ÄömgSfammer erbaut ftnb. Shre (SntDecFung ijr für bie

©efchtchte hW wichtig geworben. 2Cuf ben ©teinblöcfen

ber SBefletbung jener Kammern nämlich war e§, wo ftch

gematten (Steinbruch Warfen fanben. 2(ugerbem aber Oer*

folgte unb reinigte £>berfr SStjfe bie bis bafyin nur fehr uns

DoUfommen gefannten unb bal)er gar nicht t>erjranbenen 8ufU

jüge, welche üon ben beiben ©eiten ber ,&6nige>fammer nach

äugen gingen» ßnblicf) räumte er ben untern ©ang üolk

fränbig auf, unb lieg alle $aume unb Steile aufS forgfäls

tigjre oermeffen.

©o liegt alfo ba§ Snnere ber ^ramibe architeftonifch

ganj flar üor un3. SftchtS £3ebeutenbe3 ijr in ihrem burcr>

wühlten unb nach allen ©eiten oon S3pfe angebohrten 3>n;

nern mehr ju erwarten 54
). SBie fchon Sßilfinfon (1831)

bemerft hat, biente ber geheimnisvolle fenfrechte ©cr)acht, ben

ßaoiglia erjr oolljrdnbig entbecfte, ben Arbeitern baju, bie

?)t)ramibe wieber ju tterlafjen, nachbem fte bie oberen ©dnge

öerjropft hatten» Ferring fyat, biefer Anficht beijfrmmenb,

fehr richtig bemerft, bag, ba berganje Schacht, wie bie Wtüns

54
) SDBüftnfon ftettt in feinem SBerfe Topography of Thebes (1831)

folgenbe 93ermut()Un9 QUf: „Several other Chambers and pas-

sages no doubt exist in the upper part of the pyramid, and

one seems to me to be connected with the suromit of the

Great Gallery. I supposed it first to run upwards in a con-

trary direction to the north, from that end which is above

the well, where a block, apparently of granit, projects at

the complement of the usual angle of these passages. It

probably turns afterwards and extends in a southerly direction

over the Great Gallery. 23t)fe (II. 307.) bemerft t)tcr§U : the

tubes in the Great Chamber may possibly communicate with

this passage over the Great Gallery. (£r fdjeint alfo nidjt

öanad) Qefudjt &u fyafcen.
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bung oben jeigt, in ba$ ©emduer eingefyauen ift, feine 2Cm

läge fpdter fallen mug, aB ber S3au, burcf) welken er f)ins

abgebt

Stefer Umjranb ijt aber t>ielleid)t üon groger gefd)idf)t;

lieber 2Bid)tigfeit (£r üollenbet bie gefcfytd)tlid)e Unbegreif*

licfyfeit be3 ©an^en, fo lange man bie ^Ppramibe a(6 2Öer!

@ine$ £6nigS anfielt. 9tacfy ber Analogie ber übrigen

ramiben fyaben voir bie urfprünglicfje ©rabfammer im $el*

fen unter ber ^pramibe fucfyen. darauf roeiff auet) nodf)

befonberS bie üon v^erobot überlieferte Angabe ber #egt)p*

ter: @f)eops> liege in ber Siefe, Sag ein Äanal üom 9?il t)er

ba§ ©rab als> eine Snfel umffrome, i|r, rote wir jefct roiffen,

2lu3fcf)mücfung ber 33olf3fage; aber oon „ber 2lu3grabung

unter ber Crrbe", roeld)e oiel 3ett erforbert habe, rebet

robot auSbrücflid) an einer anbern Stelle 55
). 2llfo bie um

tere gelfenfammer ijt bie ©rabfammer, unb öroar bie ur*

fprünglidje.

dagegen i(t bie obere Einlage nicfyt allein eine ganj f)ier^

t>on gefonberte, in ftcf) abgefd)loffene, fonbern auef) eine fpdtere.

2llle§ i(r für bie fogenannte ÄonigSfammer berechnet: bie ber

Königin ijt nur eine Siebenfache. Sn ber ßöntgSfammer ijt ber

(Sarfopljag gefunben, alfo unbejroeifelt f)ier ein Äonig be=

graben. Um t>on f)ier nad) unten ju gelangen, mugte man

einen Sd&acfyt in baS ©emduer brechen. Sa nun ber erjte

©rünber niemanb anberS gewefen fein f ann, als GtyeopS IL,

@()nemu;ßl)ufu, fo fann roieberum ber oben begrabene Äönig

niemanb anberS fein, als ber lefcre be3 ©tammeS, ber un§ bes

fannte GtyabrpeS s <5d)afra ,
„ber ©roge ber ^pramibe", roie

er auf bem Senfmal feinet SkumeijterS fyeigt Senn bie

^enfereS^pramibe ijt ganj unbejroeifelt bie britte.

55
) II, 125. t6 vno yi\v oqvyfia.
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Sftacf) tiefer 2Tnftcr)t erfldren wir ba§ Snnere ber ^ra?

mibe folgenbermagen, als jwei ©rabmdler.

a. DaS ©rab GfjeopS IL, (5I)nemu;(5r;ufu.

(Safe! XI. XII.)

Der (Eingang eröffnet ftd) über ber brennten ©retns

fd)id)t öon unten, 49 gug über ber ©runblinie, unb jteigt

in einem SBtnfel t>on 26° 41' fyinabwdrta. Die Deffnung,

wie ber weitere ©ang, feat nt<f)t gan$ 3§ gug S5reite ju faß

4 gug $6&e. @r beginnt jefct 23 gug weiter rücfwdrt6, in

golge ber 3erf!6rung bes> 2(eugeren. (Beine urfprünglid)e

Sange betragt 320 gug 10 3oü\ S3iS jum Anfange beS

gelfen iji er mit 33l6cfen Don bemfelben 9J?ofattam5@tetn ha

?leibet. Da, wo ber <5d)acf)t in if)n münbet, war, nad) SBtls

finfon, ein breiecfiger (Stein in bie gelSbecfe be£ ©angeS ein*

gelaffen, um bie SSerbinbung $u üerjtecfen. Der auf ifyn

folgenbe wagerecfyte ©ang tfi 27 gug lang, unb t)at 3 gug

£6l)e, bei fa(r eben fo Biel ^Breite. %n feiner wejtlicfyen

(Seite i(I ein @infd)nttt, fünf gug lang unb brei breit. 2ld)t

gug üor bem (Scfyeitelpunfte ber sppramtbe beginnt bie ©rab^

fammer: 46 gug lang, t»on £)fren nad) Söejten, 27' 1" breit,

ll£' 1)0$. Die Decfe liegt 90' 8" unter ber ©runblinie.

©üblid) üon il)r, bem (Eingänge gerabe gegenüber, jtefjt ein

enger ©ang, 2' 7" breit, 2' 5" f)od), wagerecfyt 52 gug

fort, ofyne ju irgenb etwas ju führen, äfyfe ernannte nicfyt

allein hierin, fonbern au$ in ber ©rabFammer ein unüotl;

enbeteS SBerf 56
), ©alt hingegen, nad) Gaoiglta'3 33erid)t,

t)te(t bafür, bag ber je^tge Sujtanb ber Cammer, namentlich

alfo be£ 33oben3, wie ifyn bie üorf)ergef)enbe Safet jeigt, bie

golge ber 3erjrörung fei. Offenbar ijl e3 unmöglich $u be*

56
) Pyramids IL 156.
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Raupten, baß ber ©arfopfyag, für welchen tiefe Cammer be*

fiimmt war, niemals in tfyr geftanben, £)aß feine £rüms

mer nid&t üerfcfywunben fein fonnten, folgt mit nid)ten, wenn

wir annehmen, baß bie Serfrorung balb nadf) Gtyufu'S £obe

erfolgt fei, beffen 2eid)e, nadf) £)ioboru$, würflig nid)t in ber

$Pm*amibe fein fotfte. 33ielleid)t war aud) ber Unwille ber

spriejterfcfyaft unb be§ SSolfeS nad) beS Scannen &obe würfs

lidf) fo groß, baß, wie jene tton £)ioboru3 erwähnte <5age

behauptet, er überhaupt nidjt mit fonigli^en (£l)ren beiges

fefct, fonbern insgeheim an einen abgelegenen £)rt begraben

würbe, 2Ba6 man aud) annimmt: bie Cammer war %ux

2Cufnaf)me be3 (SarFopfyageS be3 Erbauers bejlimmt, unb fann

tfyn, in ben je£t jerftorten S3oben cingelaffen, enthalten fyaben,

£)ie ©rabfammer felbjr war ©rieben unb Römern be^

fannt, wenn ber £f)atfacf)e ju trauen i|r, welche t>on @a*

t)iglia berietet wirb unb <2alt3 ©ewdfyr ju fyaben fdjetnt,

ßattiglia jeic^nete 9?efre gried)if$er unb lateinifd)er 3nfd)rifc

ten tton alten S5efu$ern ab (SSpfe II. 290,). £>ie S3ud)|ra;

ben ftnb gute Unjialen: fonnen alfo ntd)t au£ ben Seiten

be3 Kalifats fein. SÖeber bie oberen Kammern, nod) übers

fyaupt irgenb anbere ^pramibcnfammern fyaben fold)e <3pu;

ren alter Söefud&er: ba3 2feltejle ftnb arabifdje Snfcfyrtften,

2(lfo müßte biefer untere ©ang, wo ntd)t t>on «ftambpfeS er;

brocken, wenigstens jur Seit ber romifcfyen £errfd)aft offen

gewefen fein, 2lber bis auf ßamglia fc^einen it)ti jene ©ras

nitblocfe unjugdngltd) gemalt ju fjaben, unb e3 jeigt ffdf)

feine ©pur einer &urd)bred)ung nad) biefer ©eite. £)ie

3>nfd)riften — un^ufammen^dngenbe $e|te — ftnb bei SSpfe

treu nad)gejeid)net ju fefjen (a, a, £),), 2(ud) biefer Umffanb

fprid)t für bie 3er(torung ber Cammer burdf) bie 2£egppter felbff.

Um möglich ftcfyer ^u fein, baß ber gelfen nicfyt nod)
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ein anbereS ©rabgemach berge, bohrte Ferring im Sahre 1838

einen ©chacf)t 36 gug tief unter bem ©oben ber ©rabfams

mer. £>er 53oben berfelben liegt 102' T unter ber ©runb*

linie, welche 137' 3" über bem ntebrigen SBafferffanbe beS

gefunben würbe, ©dbe eS alfo würflich noch ein tte-

fereS ©emacf), in welches? ein Äanal üom üfttl einmünben

fönnte — wie bie SSotfSfage ber 2£egt>pter berichtete — ; fo

mügte bie £)ecfe beffelben feine vg)6t)e &u 10 gug gerecht

net— fchon 25gug unter bem 33oben ber fühlbaren ©rabfam;

mer ftd) geigen, SBill man nun auch eine Ghbohung be3

^ilbetteö ju 10 gu§ annehmen; fo fann ber 2Cbftanb bodj

nie mehr als 35 gug gewefen fein: alfo 1 gug weniger als

ber eingetriebene (Schacht. 2Bir loben biefe Sorgfalt be$ et=

frigen 2Crd^tteften , obwohl wir jener ©age frttifd) nicht ba6

geringffc ©eroicht beilegen fonnen. £)er $unFt tji nun auch

für biejenigen entfchieben, welche anberS benfem

b. 2)a3 ©rab b e 6 Gh<*brt)es;@chaf ra, be$ legten

ÄontgeS ber vierten £9 na fite.

(Safel XIII.)

£>e3 ^weiten @hufu deiche würbe entweber nie in bem

für fte beffimmten gelfengrabe beigefe^t, ober bei feinem

Sobe au3 biefem @htenorte entfernt £>ie ^pramibe felbft

war, wie eS fcheint, fchon urfprünglid) mit einer boppelten

©rabfammer tterfehen. £)as> machen wenigfrenS bie ©tein^

marfen mit ßhnemu s ßhufu'3 tarnen in ben Baumen über

ber fogenannten ÄönigSfammer wabrfcheinlid). Sebocf) mug

©d)afra entweber ben oberen Sheil üollenbet, ober wenige

ffenS bie oberen ©emdcher betreibet unb eingerichtet haben»

©o nur erfldrt ftd) <5d)afra'3 Beiname : „ber ©roge ber^
ramibe", fo nur £)iobor$ Nachricht t>on GhabrpeS, fo enbltch

II. 11
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bie r>on ?)ltntuS befragte Ungewigbeit fetner ©ewdbrSmdnner

über ben wahren Erbauer biefer sptjramibe. Der S3einame

<5d)afra'£ pagt aber gerate bann am befren für tfyn, wenn

er bie $m*amibe nur üollenbet bat. 9to einem j wetten

Erbauer fonnte biefer dla\m füglid) gegeben werben, nidjt wofyl

bem urfprünglid)en ©runter. Denn wie biefer ben Vorgänger

überboten fyatte; fo fonnte er wieterum üon feinem Sftadjfok

ger überboten werten, £ier aber waren feittem 63 Safyre

»ergangen, unt 9Jh)ferinus> ter ^eilige tjatte ftd) mit einer

t)iel fleineren ^mramite begnügt: man füllte, wie e§ bei

übergroßen ^Bauten gewobnlid) ^u gefc^er)en pflegt, tag ba3

©roßte erreicht wäre, wenn tag ^Begonnene nur ttollenbet

würte. Der Äonig, welcher tiefe SSollenbung unternahm

unt ausführte, fonnte atfo ganj mit 9ved)t „ter ©roge ter

9)t)ramibe" genannt werten.

Die urfprünglicbe Anlage ter grogen 9)t)ramite war

alfo taturd) oon ten früheren, tie wir fennen gelernt, ja

fajt üon allen übrigen t>erfd)ieben, tag fte ba$ ©emad), mU
cr)eS jebe§ dgt)pttfd)e ©rab auger ber eigentlichen ©rabfam^

mer befugen mußte, ober wenigffeng befag, ntd^t im Seifen,

fonbem bod) über bem ©rabe, in bem ^er^en ber 9)t)ramibe

l)atte, DiefeS ©emad) war wal)rfd)einltd) ein boppelteS, bie

Cammer ber Königin unb bie Äoniggfammer. <Sct)afra lieg

jene als ©emad), unb nal)m ftcb bie obere pr ©rabfammer,

intern er feinen ©arfopbag bereinfebaffen lieg.

Da bie Anlage beS (Einganges ganj mit ber be3 aufs

(teigenben ©angeS unb ber oberen ©emdeber ^ufammenbdngt;

fo geben wir bie 2Cnftd)t beffelben l)ier. 2ßir baben fcfyott

gefagt, bag bie erfren 23 gug be3 (Einganges jerjrort ftnb.

Allein bie mdebtigen S5l6cfe be£ fetnjten troifd)en ÄalffretnS,

bie tbn äugen fenntlid) machten, geben burcr; bie ganje £dnge
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be£ ©angeä bis ^ur ©rabfammer fort. Der Durchfdjnitt 57
)

$eigt bie Seiten: SBlöcfe oon 12£ gug ^Brette unb 8§ in ber

£6be betfen it>n» Uebcr ihnen bttben jroei Leihen gegen ctn^

anber geneigter 33löcfe ein Darf), bie untere 7 gug lang, bie

obere ungefähr 6§.

Der wejtltcr)e, eingebrochene Durchgang ber Kalifen hat

gerabe beim 3ufammentreffen be£ fyerabjteigenben gelfengam

ge3 unb be3 aufjteigenben eine groge 3er(r6rung angerichtet,

fo ba§ e§ nicht mehr möglich iff $u bejtimmen, ob bie bret

grogen ©ranitblocfe , welche im Eingänge be§ aufjteigenben

©angeS, in einer Sange oon 14 gug 9 Soll, liegen, biefen

ober jenen ©ang, ober beibe ^u oerbergen benimmt waren.

<£)öhe unb ^Breite beS aufjteigenben ©angeS ftnb roie bei bem

abjtetgenben. Sonjt aber tjt in biefem oberen S5au 2fUe^

grogartiger angelegt unb oerfchieben. Der aufjteigenbe SBin^

fei betragt 26° 18'. S3te &u feiner Sßünbung in ben gro*

gen ©ang— bie fogenannte ©roge ©allerie — ftnb 156 gug:

bie ©allerie felbft ijt 150° 10' lang, bei 5° 2' breite unb

28 gug vf)6he. Die Decfe erfd&emt als ein übermdgtg hoch

gezogener Spitzbogen: über ber oberffen, boppelt hohen Sage

nämlich liegen an jeber Seite fiebert Steinfchichten bis> jur

Decfe, fo bag bie eine immer etwa3 weiter oorrücft, unb bie

Decfe felbft nur 4 gug lf 3oll migt (ftanjoftfcheS 9flag).

2Cm S5oben, big jur £ohe oon 2 gug, ijt ber ©ang enger,

burch 1° 8j 3oll breite Rampen ober ^Parapeten an betten

Seiten, mit regelmäßig eingehauenen Vertiefungen, wahr;

fcheinlich für bie £eretnfchaffung be3 SarfophageS angelegt

Die Sefleibung befielt auch h^* <*u§ Sföofattamftetnen, unb

ijt mit fo meijterhafter ©enauigfeit gearbeitet, bag felbft eine

57
) 5öir fjaben tfm nad) einem uon £errn ^erring tjergefMten 5Ko=

bell ber «p^ramtbe fcetdjnen laffen.

11*
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feine 50?efferFlinge nicht in bie gugen ber Ungeheuern Steins

fliehten einbringen Fann.

9tun folgt ber wagerecr)te Gringang, ben jebe ©rabFam*

mer ju haben pflegt, ein 22° 1' langer ©ang, t>on ber

S5reite be$ erjlen aufjleigenben ©ange3, aber einige 3olI we=

niger r;ocr). Sn feiner SDHtte öffnet ftd) ein SSorgemad) —
nact) ben franjoftfehen Angaben etroa 11 fran^öfifche gug

hoch unb 9 lang, ©eine £dnge i|t burch üier binnen in ben

dauern in eben fo fciele fleine 9idume geseilt: in ben fKm

nen ber erften hangt eine gaüthür r>on ©ranit — 12° 5'

hoch, nach ben Angaben Ferrings, ©in fleiner SSorfprung

halt biefen (Stein nach fo oielen 3>al)rtaufenben beinahe 6

gug hoch fcom 33oben in ber Schwebe. 2ttfo roar baS #ets

ligthum noch bis an feine Schwelle gefperrt

So gelangt man gebüeft auö bem SSorgemad) in bie

©rabfammer. Shve 2fre ijt, nach Somarb, fa(l ganj genau

bie ber sppramibe. Sh*e Sange geht t>on Soften nach SBe*

jten, 34° 1' englifcheS 9ttag, bei einer S5reite üon 17' 1'

unb einer £6be t>on 19° 1'. £>er S5oben liegt 138° 9'

über ber ©runblinie. ^erring behauptet, bie eine Seite fei

um ungefähr einen SBiertel^otf Finder als bie anbere, wahr*

fcheinlich weil einer ber Steine fo t>iel gewichen. £)er gan^e

S3au iff auch hier eben fo ooüfommen erhalten als> gearbeitet

2Ctle3 ijl t>on gefchliffenem ©ranit. 9?eun groge ©ranitblocfe,

t>on 18* gug (franjoft'fcheS SD?ag), in bie ^Breite be3 ©ema*

d)e3 gelegt, bilben bie £)ecfe. 3 gug t>om S3oben offnen ftd)

nach Süben unb Horben Suft^üge, bie ftch tton 6 3oü

£6he unb 8 3oll breite, ju burd)fchnittlich 9 3oll in'S ©e*

werte erweitern. £)er norblidje ifl noch 233 gug lang. £)er,

in fßergletch mit bem ber jweitgrogen ^Ppramibe, etwas

weniger tiefe unb lange granitne Sarfophag, an ber Seite
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recrjtS oom (Eingang, tft olme allen Scr)mu<f, wie jener.

2fu<±> f)ier bemerkt man, tag er eben nur gerabe burdf) bie

©dnge habe burchge^wdngt werben fonnen, wenn man ihn

fördg gehalten. £berft SBpfe bat (IV, 283.) ©teilen aue> S3e,

rieten oon Sfaifenben be3 16ten unb 17ten SahrhunbertS ge;

fammelt, um %u beweifen, bag Dr. @(arf (1801) feinen 2anb6;

leuten Unrecht thue, wenn er behaupte, ber Sarfophag fet

crfl burch bie englifchen Solbaten ^erfchlagen, £)ie franjoft-

fchen ©elehrten bemerken nur, bag fte ben £>ecfel nicht mehr

gefunben,

Ueber biefem $>rachtgemach nun liegen t»ter niebrige,

flach gebecfte Limmer, t)on benen man oor Dberjr Styfe nur

ba3 unterfre, £>aoifonS = 3immer, fannte, Sie haben alle

t>on 2 gug bis 4 gug 10 Soll £6he , unb ftnb mit ©ranit

befleibet Ueber tt)nen allen liegt baS fogenannte @ampbellös

3immer, mit bachartiger £)ecfe unb grogter $6he t>on 8'

7\ £>er ganje 9iaum oon ber £)ecfe ber JtönigSfammer

bis ju biefem oberffen £>ad)e betragt 69' 3\ £)en 3wecf

ber Einlage unb bie SBtd&ttgfett biefer, mit grogen 2£nfftengun;

gen erfauften, (£ntbecfrmg l)aben wir bereits oben angegeben.

X>it fogenannte Cammer ber Königin, in welche ein

wagerechter ©ang oon fajt 110 gug oor bem Eintritte in bie

groge ©allerie führt, ijr eben fo au3 ©ranit gebaut. Sie

hat 18° 9' Sange ju 17 breite. 3n ber £6he oon 14°

9' beginnt baS £>acf), auS gegeneinanber gefenften SBlocfen

gebilbet: bie ©iebelhöhe t|r 20° 3', alfo beträchtlicher als

bie vg>6r)e ber ÄonigSfammer. 35i3 auf 23t>fe war biefe Äams

mer, be3 9J?ober6 unb Schuttes wegen, nie genau unterfucrjt

worben. £)er S5oben geigte feine Spur eines in ilm eins

gclaffenen Sarfopl)ag3. 2Sabrfrf)etnlid) war e3, wie fchon

angebeutet, baS üon GtyeopS für feine ©rabfeier eingerichtete
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©emad), treld^eS alfo auch für bie obere ©rabfrunmer in ber;

felbert Art btente,

3, £)ie brttte ^Ppramibe, ba$ ©rab t>on 9flt)fert;

nuSsSRenf era, bem ^eiligen, buttern Könige

ber vierten £)t)nafiie.

(Äafel XIV. XV. XVI. XVII.)

<Sd)on bte Alten nennen fte „bte foftbarfte unb herr;

lichjte aller 9)t)ramtben", unb fo erfcheint fte auch noch in

ihrer 3erjt6rung, Sfyre S5efletbung war bis ju einer be^

trdcr)tltd^en vg)6t)e (C. in Safel XIV.) oon@ramt, unb tf>r 3n;

nereS übertraf an ©cfyönfyett unb SKegelmdßigFeit beS 33aues>

felbjt bie erjie $i;ramtbe. 3war war ihre ©roße um SSieleS

geringer: fte becfte nicht ganj bret engltfche borgen 2anbeS:

bie ©runblinie jeber ihrer leiten mag nur 354£ guß: tt)re

(Scheitelhöhe betrug nur 218 guß (je£t nod) 203): ihre fchrdge

278' T — W 261' 4\ Aber an Kühnheit unb ©roß;

artigfett be3 ©runbbaueS übertraf fte jene $h;ramiben ntd)t

weniger als> an (Schönheit. Um eine ebene gldd)e für fte

5U gewinnen, trug man nid)t ben, nach SBeften ftcr> mehr

al6 10 guß über bie öjtliche gldd;e erfyebenben gelfen ab,

fonbern unterbaute biefe ntebrigere gldche, bie namentlich ge;

gen 9?orboften fehr ftart abfallt, burd) gwei <Scr)td^ten uns

geheurer S3locfe. tiefer Unterbau geht an ber am meijten

bebrol)ten norbojrlidjen ßcfe bebeutenb über bie ©runblinie

hinaus, unb bitbete oon ba au§, mit feinerem ©emauer ohne

Sweifel betreibet, bie gepflajlerte gldche ber Umhegung. Gnne

(5igenthüm(tchfeit ber Anlage enblid) ijt auch bie, baß biefe

9h;ramtbe urfprünglid) in mehreren fenfrecht aufjleigenben,

immer fchmdleren Abfdfeen gebaut ijt, fo baß bte ^prami;

benform oon biefem Jterne au£, burch Ausfüllung ber 3rou

fchenrdume, gebilbet würbe»
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2Cber über t'bre Erbauung waren bie 9?ad)ricr)ten ntdr)t

einig: benn fo wie bie einen fte bem Könige SDtyfertnuS jus

fcfyrieben, fo anbere einer grau, unb biefe grau war, nad)

beS dgtwttfdjen ©efd)id)tfd)reiber3 9ftanetl)o 2üt3fage, 9^ito=

frie>, bie britte unb leiste v£)errfd)erin ber folgenben, fecfyfren

£)pna|fte. liefern Seugniffe fann niemanb feine .Straft ab^

fprecr)en : wie febr baffelbe aud) bei ben ©rieben unb in ben

t)on i^nen geretteten Krümmern ber ©efcbidjte jeneS £aufe$

Unterjtü£ung ftnbet, werben wir im ndcfyfren 2Cbfct)nitte fe;

f)en. gür üDtyfcrinuS fprtc&t jebocr; ba$ unwiberleglid)|te als

lerSeugnifje: ndmltdb feine eigene, in bem burd) £)ber|t 23t);

fe'S 2(n(trengungen enblid) geöffneten ©rabe wiebergefunbene,

£eid)e.

£)ie Sofung beS 3?dtl)fel$> liegt, glauben wir, in einem Ums

ftanbe, ben bie Sreue ber dntbecfer beS Snnern un6 berichtet

fyat, obwohl er in ifyren 2(ugen nid)t ben grogen SBertf) fya^

ben fonnte, ben er für uns? gewonnen tat. Gnn 33licf auf

$)lan unb £)urd)fd)nitt ber ©dnge (Stafel XV.) wirb bieg

anfd)aulid) machen.

^reijeljn gug über ber ©runblinie füljrt jefct ein im

Hötnfel üon 26° 2' gefenfter ©ang, 104 gug lang unb üon

gewöhnlicher ^Breite unb $b$z, in ba3 Snnere ber ^ramtbe.

$la<i) 28° T rjört bie ©ranitbefleibung auf, weil ber geig

eintritt. SSon f)ier an jteJ)t ein gegen ba£ (5nbe leife geneigt

ter (Stollen nad) einem grogen ©emad)e. £)er Sßeg ju bem^

felben füfyrt in ein 12' langes, 10' 5" breitet, 7 gug tyobeS

Sßorgemad). ©eine SÖdnbe ftnb mit weigern ©tue? be=

fleioet, welcher e§, ber Sange nach, in fcfjmale ©treifen ab;

fyeilt £)ie S5reite be$ ©angeS ijt in ber Sange biefeS ©e;

mact;e6 mit grogen £luabern üerblocft, welche beibe Shüren

üerfperrcn: wenn man biefen SBiberftanb überfliegen l)at,
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wefyren brei Furj auf einanber folgenbe granitne ^allt^üren

bem Cnnbringlinge ben Fortgang. £)iefe @d)u^an(!atten üer*

fünbigen bie §TZdt>e etne6 #etlta,tr)umS. £>a£ ©ernact) felbjt

ijl au et) wttrflicr) eine ©rabFammer, bie tt>rc Sange — 46'

3" — oon £)jren nad) Sßejtcn l>at , bei einer 33tette oon

12' 7" unb einer urfprünglicfjen 4&ör)e t>on 12 gug, £)er

33oben war mit ?>flajrer bebecft, welches weggerijTen ijr, fo

bag jefct bie unebene gldcr)e be$ gelfenS ju Sage liegt Sn

biefeS jerjtorte ^flajrer unb ben gelfen war ein ©arfo*

p tag eingeladen, beffen 5D?age benen ber <2arFopf)age in

ben großen $r;ramiben entfprect)en. Ferring fanb im ©e;

mad)e (II, 81. 2£nm.) mehrere ©tücfc rotten ©ranttS, welche

er al§ SKejre biefeS ©arfoprjagS ernannte: ofyne 3weifel bie

üon ber 3er[rorung übrig gebliebenen krümmer. TOerbingS

mug man wol)l eine Serjrorung burd) bie 2legt)pter felbjr an;

nehmen, um baö gangltcrje S3erfd)wtnben beS ©arfopfyags? ju

erfldren. £)ie 9?duber ber ^Ppramiben fyaben bie (Sarfopfyage

wofyl ^erfc^lagen, aber ftct) nicfyt bie Sföüfye gegeben, bie fjarte

5D?affe fo gu zertrümmern, bag fte burcf) bie ©dnge wegge*

fd)afft werben Fonnte, wa§ immer eine bebeutenbe unb für

fte gan& nu^lofe SSlüljt war,

2£ber bie Anlage enbigt FeineSwegS f)ier, <Sieben$er)n

gug oom ojtltcfyen <5nbe üerbecfte bas $>flajrer bie Sttünbung

eines? fyerabjreigenben ©angeS. tiefer jiefyt ftct) oon fjter, in

einer Sange Don mefyr als 33 gug, fct)rdg ju einem ©tollen

hinunter, welcher, 10 gug weiter, in bie ©rabFammer be$

SDtyfertnuS einleitet, 2£uf tiefem SBege ijr wieberum 2llle§

angewanbt, ben Eingang §u wehren, unb bie 2Begfttf)rung

be3 <5arFopl)ag3 unmoglicf) ju magern £)er gefenFte ©ang

ijr 4' 9" f)od), unb oben eben fo breit: allein bis jur £dlfte

ber ^6f>e ijr er burrf) fortlaufende S3dnfe an bn'otn ©eiten
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BB auf faum 3 gug verengt, unb tiefe breite i(l wieber,

16 gug 9 Soll lang, burch eingemauerte &3locfe üerfperrt.

@nblich, furs t>or bem Eintritte in ben ©tollen fperrte eine

granitne $aUfyüx nod) ben 2öeg. Unmittelbar barauf ijl

rechts ein aufgehauener $aum, unb ü)m gegenüber linfS

führen 7 Stufen 3u einem, fchrdg in ben Seifen gehauenen,

fleinen unb fcfymucflofen ©emache mit Sftifchen ungewtffer

SBefttmmung, offenbar aber einer gan ö untergeorbneten, waf)r=

fcheinlich für bie Arbeiter ober SBerfjeuge, ober öum S5ergen

ber ©ranitblocfe, womit jule^t ber ©ang gefperrt werben

follte. Die ©rabfammer felbfr ijl mit britthalb gug bicfen

©ranitblocfen befleibet. Gafetne, fünfHid) gebilbete krampen

fleinen fte unter einanber feftgehalten unb am gelfen befefrigt

^u haben : ^wei berfelben fanben ftct) noch, unb ftnb im brik

tifchen SDhifeum aufbewahrt Diefe ©rabfammer ifr nicht

fo geräumig al6 bie obere, unb hat ihre Sange — 21' 8*

öu 8' T — t)on Horben nach ©üben. S3l6c!e fcon 10' 6"

Sange bilben, -gegen einanber geneigt, ein Dach: ihre untere

S(dcr)e ift bogenförmig auSgefchnitten. Die $6he im ©iebel

betragt 11' 3\ Unfere Safel XVII. giebt ein anfchaulicheS

33ilb btefeS henlidjen 33aue3,

Sn biefer ©rabfammer nun fanb £>berft lßt>fe ben ©ars

fophag be§ SJtyferinuS , be$ ^eiligen. SBir geben feine ge*

treue 2(bbilbung auf bem ZitdUatU biefeS Suchet unb auf

Safel XVII. : benn bas ehrroürbige SBerf felbfr ifr leiber

auf bem 2Bege nach dnglanb an ber fpanifchen Äüjte untere

gegangen, @r roar auf einem bunfelbraunen, im 33rucr)e

blauen SBafalt fetyr fcftön gearbeitet: ber ©tein war offene

bar juerfr gefdgt, unb bann forgfdltig gefchliffen. Die 2Cu;

genfeite war fehr Verlieh , architeftonifd) abgetheitt, gleichfam

im borifchen ©tyle. Der Decfel fanb ftdb, nebfr bem oben
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erwähnten Sttumienfarge, unter bem Schutte be3 grogen ©es

machet (Sbrift ÖBpfe II, 71. 2Cnm.) melbet, bag fttr& ehe

er feine ©efchichte fdt)rteb , alfo gegen 1240 unferer Seitred^-

nung, eine ©efellfchaft bie £)effnung ber 9)m*amibe unter;

nahm. £)er ihm fcon einem angefel)enen Spanne, einem 3eu;

gen ber £)effnung, gemalte ^Bericht giebt ein ganj guteS

23ilb be3 Snnern, unb fagt: „9?achbem fte fechS 9J?onate

mit Steindrten , in groger Hn^aU, auf Schate hoffenb, in

ber sppramibe gearbeitet, entbecften fte enblich ein langes,

blaueS ©efdg, Sftachbem fte ben iDecfel abgebrochen, fanben

fte nid)t3 al3 eine £ei<f)e: ihr jur Seite lagen ©olbbleche,

bie mit unbekannten 3ügen befchrieben roaren: auS ihrem

(Srtöfe erhielt jeber 9}?ann 100 Denare".

$lad) biefer (Stählung unb bem SSorgefunbenen fct)etnt

eS ein ganj unbegrünbeteS S3ebenfen, bie 2Ced)tl)eit ber £eicf)e

beghalb bezweifeln ju wollen, roeil bie Sttumte ntd)t in SSpfs

fu£, roie in fpdteren Seiten, fonbern in grobem wollenen

3euge eingewickelt war, 3u gefdfjweigen, ba§ e3 höchjt un^

fritifch ijt, t>on ben ^Denfmalern be§ neuen S^etc^eS auf bie

um mehr als ein 3af)rtaufenb alteren Denkmäler ber

ramibenjett fliegen ju wollen, fo fyat ^erring auch in aU

ten ©rdbern ber Steinbrüche oon £urrah SRefte fcon dhnlu

e^em 3euge gefunben. £>er erhaltene Meckel giebt in zwei

fenfrect)ten Spalten folgenbeS ©ebet 58
) für bie Seele be3

jDftrtS geworbenen (oergotteten) ÄönigS:

58
) Ccpfius (SEafel VII.) fjat bie ^erftorten £ieroglr)pf)en ergänzt.

SBird) (Vyse Pyramids II. ©. 9-L) giebt bie Ueberfe^ung, bei:

wir folgen, mit einer SSerbefferung, bie wir feiner münNidjen

Sftittfjetlung üerbanfen.
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Osiris («Seliger)

König

Menke . u - ra,

Ewiglebender,

Himmel - Stammender,

Kind der Netpe (SRhea)

Sprofs der Mutter

(ber (96tter)

[Von Seb CÄronoS) Geliebter] :

Ausstrecken möge sich

deine Mutter

Netpe (bie <fteith be$ £immel<0
über dich

:

in ihrem Namen
der Himmel-
Ausspannenden

dich darstellend

dem Gotte, [Vernichter]

deiner unreinen Feinde :

König Menke. u-ra

Ewiglebender.

£ier alfo ft'nb wir üom Eingänge in bie unbejweifelte ©rab;

fammer unb §ur Slufyefiätte oon ^ttpferinuS gelangt. 2£ber

ob auf 9ftt)fertnu£ SBege? 2ille ©dnge, bie wir

burcfywanbert, ft'nb, wie Ferrings fcfyarfftd)tigeS 2£uge bemerft,

&on innen nad) äugen gemeigelt. 2öte benn fam Ü0^pfe=

rtnuS in bie sppramtbe?

Urfprüngltd) gewig nur burd) ben oberen ©ang. 3n

bie £6l)e be3 fogenannten grogen ©emacfyeS, b, I). ber obe;

ren ©rabfammer, münbet ein (Stötten, unb in biefen ein in

gleichem SBtnfel wie ber Eingang gefenfter ©ang. 2Bo ber

geifert beginnt, hört er auf. SÖetter fortgeführt bis gur ur*

fprünglicfyen g(ddt)e ber ^t)ramtbe würbe fein S5oben 33 gug

etwa über ber ©runblinie, ober 20 gug über bem unteren

Eingänge — je&t bem einzigen — auSmünben. tiefer

obere ©ang nun ift oon äugen narf) innen ge^

meigelt, wie ber untere umgefefyrt, nad)bem man in bie

$t)ramibe gelangt war, oon ba nad) äugen gearbeitet ijt,

£ier ftnb jwet Annahmen benfbar. dntweber WlyhxinuS

baute bie ^pramibe, wie wir ft'e jefct fet)en : ober eine Utu

nere, beren Eingang eben ber je^ige obere war. dt enbigte

alSbann ungefähr fo r)oc^ über ber ©runblinie, wie e3 ber

je^ige Eingang über ber Jeggen 9)t)ramtbe thut. Sn jenem
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galle ifl bie Skrmaurung be3 in ben Seifen ^eingetriebenen

Einganges nicfyt anberö erfldrltd), al6 baburd), baß man ben

urfprünglid)en $lan aufgegeben, um eine größere ^Ppramibe

gu bauen, <5o txtläxt c§ aud) Ferring, Ein fotcf)eö 9)en*

timento bei ber fimfhetcr)|fen aller ^pramiben ift gewiß fct>r

unwabrfcfyeinlid). 9?un fagt SCRanet^o auSbrüdlid) : 9fatofri§

fyabe bie britte 9)t)ramibe $tbaut £)iobor fd)reibt ifyre Er^

bauung bem StteferinuS ju, fagt aber aud), er fyabe fte md)t

ttollenbet. Enblid) fjaben aud) £erobot unb (Strabo, wie wir

unten fefyen werben, bie $unbe üon bem S3au ber britten

sppramtbe burcf) jene berühmte Königin.

SDtyferinuS S5au fyatte alfo ungefähr eine ©runblinie

tton 180 guß, bei einer v£>6l)e t>on 145: war alfo nod) be=

beutenb großer ale> eine ber anftoßenben brei Heineren, beren

eine wafyrfcfyeinlid) be3 jüngeren !3Jtyferimi§ ©rab i|r, liefern

S5au gebort baS obere ©emad) als ©rabgemad), mdfjt al§

©rabfammer an: biefe war bie untere, wo fein ©arfopfyag

gefunben würbe» SftttöfrtS machte jenes ©emacf) ju ifyrer

©rabfammer: unb Ferring felbft fanb in i()r, wie wir ge*

fefyen, bie 9?efle einee> ©arfopfyagS, beffen $lafc nod) je£t

ftcfytbar ijr, ©o erfldrt ftcf), in ber Ueberlieferung unb im

S5au, 2llle§ aufs SBefriebigenbjle, S3ielleicfyt ift aud) bieß bie

Erklärung ber nicfyt etwa tfyeilweife eingetretenen, alfo fpds

teren, zufälligen, fonbern burcfygdngigen 3erjf6rung unb Um
regelmdßig!eit be3 gegenwärtigen Einganges, wie il)n audf)

fd)on ber &urd)fcr;nitt jeigt, unb wie tyn Styfe befcfyrctbt,

ber allerbingS, eben wie Ferring, für biefe Erfcfyetmmg, fo

wie für bie ganje feltfame Einrichtung feine befriebigenbe

Erklärung ftnben fonnte.
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4. £)te mittlere ber fübltcr)en kleinen ^tjramib en

(inerte), baf ©rab bef ^weiten 9ftt)fertnuf,

Merten ßonigf. (Safel XVm.)

©üblicr) t>on ber brttten ^pramibe fielen brei Heinere

neben etnanber, beren mittlere wir, mit SBpfe, bie vierte

nennen, fo bag bie jur 2tnfen (t)on Söejren auf gefefyen)

unf bie fünfte, bie gur 3?ecr)ten bie fed)(re fyeigt (Sben

fo freien öjtlicr) oon ber grogen ?)t)ramibe brei df)nlicr)e, xotU

cr)e auf bem 9)lane alf act)te, neunte unb jerjnte er^

fcfyeinen. 2öir nennen jene bie brei fübltcr)en, biefe bie bret

norblicr)en sppramtben. <5k ftnb ftd) alle in ©roge unb

Anlage fer)r drjnlicr), ©dmmtlicr)e brei norbltd&e, unb' bie

vierte unb fünfte unter ben fübltcben ftnb, gletct) wie bie $92

ramibe bef SDtyferinuf , in 2Cbfd^en gebaut, unb nad)f)er

ptjramibenformig aufgefüllt 2£Ue fyaben eine 23efletbung

*>on £luabem: an ber neunten fanb man nod) einige ntd&t

gefd)(iffene SBlotfe (II, 70.), welche alfo ben unmittelbaren

SBeweif liefern, bag bie ©reine ungefdjliffen angefe^t wur^

ben, waf nid)t fyinbert anzunehmen, bag fte fct)on urfprüng*

lict) im SBtnfel ber 5)r;ramibe aufgehauen waren. £Me ©rab;

fammern ber ftebenten unb neunten waren mit bünnen tylaU

ten befleibet. £5urcr) bie &refflicr)feit ifyref 33auef jetd^net

ftcr) am meiften bie neunte auf, welche in ber 3ufammens

fügung ber ©reine, bem 3eugmfie jener Scanner nad), ber

grogen ^pramibe gleict) fommt 2Baf ben innern Sau
betrifft, fo giebt SSpfe an (U, 45.), bag bie üierte unb fecrjjre

auf grogen tnerecfren Sßlöcfen jufammengefügt ftnb, oon uns

gleichem Umfange , fo bag baf t>on ir)nen gebilbete ©emduer

ben 2lnblicf bef (fpdteren) cpflopifdjen S3auef gewahre. 2£Uc

haben einen Eingang, wenig über bie ©runblinie erhoben,

ober jenfeitf berfelben: bei allen tji bie ©rabfammer im gefc
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fen: tue ©enfung unb bie gan^e 2Cnorbnung, mit ©tollen

unb SSorgemacr), wie in ben grogeren; in allen war ein ©ar*

fopfyag, mit 2lu3nal)me ber fecfyjren, unoollenbeten, bie nie einen

©arfopbag fyatte, £)te ©arfopbage ber vierten unb fünften

ftnb nocfy erhalten: ber in ber üierten t|r nur T 7" breit

unb tief: ber in ber fünften ift aucfy in ber Sange bebeu=

tenb fleiner (6' 2") atö bie ber grogen $m*amtbe: in ibr

würbe aud) ein 3af)n gefunben, ben man al§ einem jungen

weiblichen SBefen zugehörig erfannte. £)ie Ueberlieferung fagt,

bag in ben fleinen, an bie grogen anftogenben $)r)ramiben

bie SBeiber ber brei Könige Erbauer begraben liegen. 3n

S5ejtel)ung auf bie vierte tyabm wir aber einen bejttmmten

33eweiS, bag fte einem ©liebe be$ Kaufes? t>on SJtyferinuS

jugeborte. SSon if)r allein alfo geben wir £)arftellung unb

nähere S3efcr)reibung nad) Ferring (II, 124., t>gl. SSpfe ebbf.

©. 45 ff.), nur mit ber bort feblenben $er|Mung bee> ur*

fprünglicfyen UmfangS:

©runblinie 102' 6" — urfprünglic^ 153*,

£6^e be3 erften 2£bfafeeS 17 3

i * ^weiten * 19 6

; britten = 19 6

* ^ merten ; 13 3

©efammtf^e j . 69 6 - ; ; 82'.

Der Eingang füljrt nacr) 27 gug in ein, mit weigern ©tue!

befteibeteS SSorgemad), 13' 9" lang, 10' 3" breit, 8' 7"

bod) : bierauf folgt wieber ein gefenfter ©ang — im SBtnfel

t>on 21° —, t)on 11' 8* Sange, welcher in bie ©rabfammer

einführt. «Diefe bat 19' 2" Sange, bei 8' 9" breite unb

10' 4" £6be. Sb^ Decfe ijr au$ breiten, gut gearbeiteten

Äalffteinblocfen gebilbet, welcfee wie 33atfen aufliegen. Sn

einer für btefeS Aufliegen gemaebten Vertiefung fanb man
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bie roohl bekannte (Schlußformel ber ?)haraonentitel (ti-ünch,

ber £ebengebenbe): ba§ gehlenbe war auSgefchnitten— offen*

bar alfo oon Europäern, ober für Europäer — fcheint jebod)

hoffnungslos oerloren. Aber einer ber ©teinbalfen ber ^5ecfc

tragt nod), unter anbern Hieroglyphen/ ben tarnen be3 .So*

nig§ Menke. u-ra, roie unfere SSafel jeigt: hierin erfen*

nen roir ben tarnen be3 jroetten SJtyferinuS. gür btefen

bebürfen roir jebenfallS eine *Pt)ramibe: benn in ber großen

SftpfermuSs^ramtbe ift fein 9)fa£ für it)n* £)ie SEafel oon

2£bt>bo6 fchreibt tt)n gerabe roie er fid& hier ftnbet ©ein

^amenSfchilb fcheint alfo einfach Menkeiira gelautet unb

ber Unterfdn'eb beiber für bte 3ettgenoffen nur im ©tanbar*

tennamen gelegen ^u haben, ben roir nicht befugen, roeber

oon bem einen, noch oon bem anbern,

£)te beiben anbern fleinen 9)t)ramiben (fünfte unb

fechfte) bkibtn alfo für ©emahlm ober Tochter übrig; bet

ber fünften fcheint, bem oben Angeführten zufolge, alleS ©es

funbene auf eine folche SBeffrmmung hinjuroeifem JDte fechte

wirb eine ähnliche S3e|ftmmung gehabt, fcheint aber nie eine

Sttumie eingefchloffen $u haben»

Sn ben übrigen ©rabfammem ijt feine Snfchrift gefun*

ben, Seboch ifr in ber fünften noch Hoffnung für fünf*

tige ©ntbeefungen : benn roegen ©chlechtigfeit ber 2uft unb

roegen £t&e jtanb man t>on ihrer Ausräumung ab, £)ie

höchjr unphilologifd) oon ben fran^oftfehen £)fft$teren (man

behauptet mit Äanonenfugeln) unterfuchte $t)ramibe ijt bie

fechfte,

VII.

®cfcf)id)tltd)c #erjMung beS Xbfd&mtteS,

Sßir beginnnen mit einer überftchtlicf)en Sarffellung be§

©efunbenen.
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Dtefer t>er^dngnigüoüe 2(bfd)mtt ber dgpptifcfyen ©e^

fd^td&te gefyt oom 9ftene3jal)r 415 btS 569: umfagt alfo mefyr

a(3 anbertfyalb Safyrfyunberte (155 3af)re),

Wlit bem (5rl6fd)en ber beiben Stteneslinten, ber füblis

ctyen unb norblid)en, nad) bem £obe beS 2Cmcr;ura;$8id)eri3,

be§ neunten $errfd)er3 ber erfreu 9ftempf)i3;£)i)na|iie, bejrieg

ein neueS, war)rfd)einlid) üerwanbteS memp()itifcr)eS gurfren?

fyauS ben Srjron 2(egt)pten3. Die beiben erjlen vfperrfdjer

waren bie SSruberfonige @()ufu. SBir tonnen ifyr SSert)d(t=

nig nid)t weiter auSmitteln, als bag ber fritifcr)e gorfcrjer

^ratopr)ene6 bem alteren bie erffen 29, bem jüngeren bie Ufa

ten 27 Safyre tiefet 56idt)rigen SeitraumS jut^eilte: Sftas

netfyo tfyeilte bie Regierungen fo, bag er jenem 30, biefem

26 gab, bann aber aud) beibe §ufammenfagte, als 56jdt)rige

Regierung. Der altere baute bie jweitgroge ^)t)ramibe, unb

mad)te für fte bie ungeheure Anlage be£ ©tetnbammeS: bie

größte würbe aber aucr) t>teIXetd^t nod) $u feinen ßeb^etten

begonnen,

Der jüngere SSruber, wal)rfct)etnlid) fdjon üorfyer WliU

tyerrfdjer, errichtete ffd), nad) 9)?anetl)o'3 3eugnig unb allen

^n^eicrjen, bie groge ^ur ©rabjrdtte, ben S3ruber überbtetenb

in ©roge, fo wie in $rad)t unb Süc^tigf eit ber Anlage : ba=

gegen bie SBefleibung ber unteren 2£btt)ettung mit bem xbit);

liefen ©rantt oon (Spene tterfcr)mdf)enb, weldjer ©djmucf

bie jweitgroge 9tyramibe auSjetd&net.

Der fcr)on unerfd)winglid)e Drucf be$ geplagten S3oIFeS

warb buret) biefen Riefenbau nod) groger, G>f)ufu II. fkrb,

et)e bie ^pramibe ganj oollenbet war, unb warb entweber gar

nid)t in bem gelfengrabe feiner sppramtbe beigefefct, ober auS

biefem ^renbegrdbnig balb wteber aufgetrieben.

Sn ftonig 5^enfereS erfd)ien bie (Srlöfung. <5elb|i ber

II. 12
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SMenjt ber ©otter war tjcrnad&ldffigt werben: ba3 SSolf

f>atte feine üblichen Seiern nid)t Ratten fonnen. SftenfereS

gab if)m 9)?uge unb geiem wieber, £>ie grofynen würben

eingeseift, 2)er 33au ru&te. tiefer zweite Sfyeil be6 2Cb^

fcf)nitte3 umfagt jwei Regierungen in (5rato|lf)ene$> §ßerjeict)=

nung unb in ber Safel t>ort 2£bt>bo^. ©ie war bie 3eit ber

Grrfyolung: ^pferinuS L ijt ber £elb ber SSolfSuberlte*

ferung, welche ^erobot *>ernaf)m: eS ijt biefer SWenfereS, wel*

d)er im Sobrenbudfje gepriefen wirb. (£$ i)l alfo ein fcf)6ne3,

beruf)igenbe$ ©efcfyicf , welcfyeS gerabe ben ©argbecfel biefeS

Weniges, mit ber unter bemfelben gefunbenen 2etd)e, nad)

fo fielen £>urd)wüf)lungen unb 3erft6rungen ber gefyeimnifc

Bollen spprarmoen allein erhalten f)at. £)ie ©ebeine ber

SBolfSbrdnger, welche $wei Rentenalter l)inburcr) v£mnbert=

taufenbc t>on Sag ju Sag plagten, ftnb au£ jenen ©rabge*

magern fyerauSgeriffen, welche, allen ^ac^fud^ungen unb 3er*

jtörungen troi^enb, tfyre Seichen für immer t>or ber gefürd)teten

SSernid)tung fiebern folltem Sa, £Mobor berichtet eine dgt)^

tifd)e Ueberlieferung, nad) welker beibe Könige, aus> $urd)t

r>or gewaltfamer SSolfSwutf), gar nid)t in tfyren ^Ppramiben,

fonbern in einem unanferjnlicr)en IDrte in aller ©tille beigefefct

werben feien. 2(ber ber gütige unb menfcr)enfreunblid)e

$6nig, welker bie unmenfd)lid)e grofyne auffyob, unb ba*

für noefy in ben fpdteften 3eiten alö beS S3olfe6 Liebling,

in Sieb unb ©efang, lebte, ijt bis ju unfern Sagen, wenn*

gleid) fein ©arg erbrochen warb, bod) in feiner 9)t)ramibe

geblieben, unb fyat, au$ bem (Schutte ber Serjtorung gerettet,

eine würbige Rufyejtdtte gefunben. Qzin benfwürbigeS ®e*

fd)icf ! £>aS $f)araonenretcf) , beffen acf)t$ef)nter Spmftytx er

war, ijt untergegangen: jwei anbere $Pfyaraonenretd)e ftnb

if)m nachgefolgt, unb bie Serjtorer be£ jüngjlen ftnb eben*



III. Vierte £tmaf!te* ©efd)id)tlicbe ^»erjleUung *c* 1T9

falls fcom ©djaupla^ ber ©efct)icf)te üerfcfjwunben. 3)ie

©otter tfegpptenS ftnb in ©taub gefunden: $f)araonenfof)n

ijr (Schimpfname geworben im 2anbe ber $l)araonen: felbjl

bie (Spraye i(r im SSolfe öerfhtmmt, imb brof)t t>on ben

Altären 511 t>erfct)winben, roo fte, obwohl metfi urwerffanben,

uberliefert würbe, 5Q?en!ereö £eict)e aber rufyt jefct ftcberer

al§ üor balb ftmftaufenb Sauren: in ber weltbel)errfdf)enben

3nfel, welche bie 5D?ad)t Der greifyeit unb Sitte nod) mel)r

fcfyüfct aB bas> umgürtenbe 50?eer : unter ben ©erjagen aller

9?etd^e ber 9?atur unb ben erbabenjten Neffen menfct)ltcr)er

£un(r\ 5DZ6ge it)re 9?ut)e im ginge ber S5Mtgefd)id)te bort

nie gejlort werben

!

Grine sppramtbe alfo baute ftd) aud) 9J?enfereS, ober ftc

warb il)m fcom banfbaren SSolfe unter feinem Nachfolger

Qtbaut: wat)rfd&ctnlid& ber ßern ber $m*amtbe, in welker

feine £etd)e gefunben worben,

£)er üftad)folger beS ^weiten SftenfereS, ©d)afra, foll,

nad) ber gried)tfd)en tteberlieferung, t>on ben ßfyufu'S in

geraber £tnie (lammen, alfo ein £od)terenfel beS erfreu

ober ^weiten fein: bafi er @t)eop6 ©ot)n (b, t). ^nfel,

Urenfel) fyeigt, bebeutet mdf)t§, ba beibe S5rüber Oiecr)t auf

ben tarnen dfyeopS Ratten. <2d)afra nun fd)eint bie Der;

tagte groge sppramtbe fertig gebaut, unb bafür ben tarnen

„ber ©roge, ober vf)errlid)e , ber ^pramibe" erlangt ju bas

ben. ©o nur erfldrt ftd) bie innere 2lnorbnung ber $)t)ramibe

über ber (£rbe, 2Saf)rfct)einlicr) aber richtete er $eid) unb

v£)au3 buret) ben S5au $u ©runbe, 2öir t)aben in ber £a=

fei t)on 2lbt)bo3, in 9ttanett)o unb in ben £)enfmalern einen

-ftonig 9lepr;erd)ere3, ben wir balb ale> 2£l)nr)errn ber elepl)am

ttnifd)en £>t)najtie ernennen werben: er mug Sfött* ober 9te

benfontg, aber befjelben Stammet, gewefen fein, unb ein ges

tt)eilte3 9tetd) beginnt wieber nad) ©d)afra.

12*
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SBieUetcfyt gebort in tiefen legten 2tbfd)mtt ber 3errüt;

ümg be£ 3?eicr)e3 ber Sftame bes> Königs, beffen Äunbe unS

ein fo eben (@nbe gebruar 1843) eingegangenes (Schreiben

üon £epftu3 gebracht, unb t>on bem wir jum <2d)luffe uns

ferer Unterfud)ungen über bie britte Dpnaftie gefprodjen:

U-SeSeß.-KEF. Die 3ufammenfe£ung bcö StfamenS fann

ber 33ermutl)ung günjtig fd)einen, bag er junger fei als> bic

britte Dv;na|Tte : in ber ndd)ftfolgenben mempl)itifcr)en (ber fecr>

jren) ift aud) fein 9)la£ für il)n. Die meiften ©räber be3

gelbem t>on ©ifel) geboren aber and) ber Dpnaftie an, beren

^pramiDen auf il)m flehen. Der manctr)omfd)e Sftame be$

«£)aupte3 ber fünften Dpnajrie wirb un3©elegent)eit geben, biefe

äkrmuthung weiter 3U führen.

(So fernliegt ber britte 2(bfd)nitt beS sKencSret*cS. «Kit

feinem 570jtew 3ar)re begann eine neue Rettung, bie ftd)

un3 in ber fünften unb fed)jlen Dpnajrie barffellt. 2Bir

banbeln alfo beibe genuinfd)aftlid) , wie wir bie zweite unb

Dritte bef)anbelt haben»

Die $unfr be3 alten 9fatd)e3 fd&eint in bem eben bes

trachteten 3citraume il)rc l)6d)jre S3lütl)e erreicht $u babem

Die 3eid)nung unb Ausführung ber vfrierogipphen i(r rjolk

fommen : Stanbbilbcr fennen wir nicht auS biefer Seit: bie

3eid)nung ber cingefenften giguren i(r richtig unb einfacr).

Die ^albinfel beS (Sinai war unter ben bdben erften

Königen in ber ©ewalt AegpptenS: wenigjtenS baS £upfer=

tanb, wie ihre tarnen in Söabi = 9)?agara beweifem lieber^

haupt mug Aegyptens £errfd)aft weit gen ©üben, £)(ren

unb SBefren ftd) verbreitet haben, nach ber ©rofje unb Stop

barfeit ber unternommenen Söerfe ju urteilen. 2ßie aber

fd)on früher bemerkt, baS (£rbtheil von SfteneS fann nid)t

geringer gewefen fein»
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©ie fünfte ©^naflie,
ß ( e p 1) a n 1 1 n e r.

I. £)te manetfyontfd) e £tjte.

SKanettjo: fü
elepbant

Africanus

:

„8 &6ntge."

nfte ©i) na Üte,
in. Äonige.

Eusebius:

„31 Äöntge."
Syncell.

|
Armen.

Muriner

«Könige

papt)ruö.
mäler.

Safet t>on

(Snefru-Ne-
phercheres.)

1. Usercheres 28

2.Snephres

(ft. Sephres) 13

3 Nepherche-
res . . 20

4. Sisirea . 7

5. Cheres . 20

0. Rathüres . 44

1. Othoes,

üon ber

Seibwa;

dje um--

gebraut.

1. Othius

(eben fo;

4. Phiops 4. Phiops
100 100

reg. vom (eben fo).

feebften

3af)re an»

S.NERU.
(11,1. a)

NEFRU-
KE RA.
(II,l.b.)

XVII. INti-

FRU-KE-
RA NEBI
(II, I c.)

XVIII. TET-
KE-RA-
MA... (II,

1. d.)

XIX NEFRU
KE - RA
CHENTU.
(II, l. e.)

XX MER-
EN-HER.
(11,1. f.)

xxi. sxe-
FRU-KE.
(H, l g )

XXII.RA EN
kE.(ll,2.a.)
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7. Menclieres 9 7. {NEB-
EN-
HER 8

XXIII. NE-
FRU-KE-
RA REREL
(II, 2. b.)

XXIV. NE-
FRU-KE...
(II, 2. c.)

XXV. NE-

8. Tancheres 44 8. TET 38

9. Onnos . 33 9. U-NAS U-JSAS

218 30 FRUKEEN-

„ftuf. 248 3.
VI,1. Othoes,

üon ber Setb?

roacfce umge;

(feine

©umme
angege*

ben).

SEB-PEPI
(II, 2. d )

XXVI. S . NE-

bradjt . . 30

FRUKE-
ANNU. (II,

2. e.)

((Snbe ber obe*

ren Jtonigs^

reihe,)

£)a§ bie eratojthenifche 9vetf)e, unb jwar, rote ftd) tu

gentlid) t>on fefbjt oerjreht, alS eine ununterbrochene, nad) bem

©chluffe be3 vierten Ä6ntg6l)aufc§ würflich in berjenigen £)r>;

najtie fortlauft, worin fte, unferer ©runbannahme nad), aU

lein fortlaufen fann, nämlich ber ndchfren memphitifchen, baS

heijüt ber fcchften, ba3 wirb ber gruette StjcU tiefet 2£bfd)nttte5

fürjer unb urfunblid)er barthun, ale> bie 3)unfelheit ber Seit,

bei ber früheren Sheilung beS 9?eicr)e6, unter ber ^weiten

unb britten ^najlie e3 mögltd) machte,

S3ei ber fünften £!t)nafrie haben roir, für bie £6fung ber

gegenwärtigen, d)ronologifd)en Aufnahme, eigentlich nur jwet

fünfte ju beroeifen, um unfere ©runbannahme &u rechte

fertigen t

er ff lief), ba§ in ihr fich feiner ber jefct folgenben ta-

rnen ber eratojthenifchen 2ijre ftnbet:

jroeitenS, bafj bie manethonifd)e SScr^eichnung biefer

£)r;najtie würflid) eine acht dgpptifche tteberlieferung ifr.

&3eibe fünfte ftnb roir im «Stanbe ju beroeifen.

2öir wollen aber auch noch
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brüten 3 tue Annahme rechtfertigen, tag tiefe mane;

thonifch^dgpptifche ^Bezeichnung eben fo gewig unb ftd)er

eine wohlbegrünbete tfr, unb einen rein gefc^tc^tttc^en, urfunfc

Itcfeen dt)arafter hat, al6 fte nid)t in bie fortlaufenbe 3ett=

reihe be£ dgpptifchen £Retcfeeö gehört.

@tn S3ltcf auf bie oorflehenbe Safel jeigt, bag wir

gleichartige tarnen t>or uns> haben, in welchen baS äSorherr;

fd)enbe ber üftephercheres; 9?ame, ba3 ©emeinfame bie dn^

bung ber ©efchlecbtemamen auf ke-ra ift, b. h. baSjenige,

worin 9)?end)ere§ unb 9^ept)erct)ereö gufammenjlimmen. £ein

folctjcr 9?ame ftnbet ftch im eratoj!f)enifcf)en SSergetd^ntffe,

in welchem jefct gerabe bie wohlbekannten Hainen ber fed)=

jlen £)t)naftie folgen.

II. £)er turiner ^)apt)ru6. Sßerenher, £etfera,

UnaS.

£)ie manetl)onifd)e 9?eii>e ift aber offenbar eine gefchid)k

lieh überlieferte. £)ieg beweift baS merfwürbige SBruchfHicf

be$ turiner ÄonigS; $papi)ru6, welches wir in ber britten

©palte geben. d$ enthalt bie tarnen ber brei legten

nige oon Sftanetho'S fünfter £>t)naftie 5 9
). 2£lfo eine urfunb^

lidbc ©ewdhr für Sftanetho au£ bem fünfzehnten Sahthun;

berte üor unferer Zeitrechnung! 2Me fßergleichung beiber

^Bezeichnungen ijl überaus lehrreich.

3uer(t bewahrt fte un£ oor einem nahe liegenben 3nrr=

thume. £er le^te 33e|tanbtheil jener an SttenchereS unb

9}ephercheres> anflingenben tarnen i(t nicht ra, re, bie

<2onne, fonbern her, ber £oru3, t>a^ uralte, wahrfcheinlid)

dthiopifch^thebatfehe Königreichen. £)er erjte jener brei

Äönige beö 23ruch(Kufe3 \)ti$t Mer-en-hcr (vf)oru3gelicbter).

59
) ßepftus Safel V.
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Der zweite begann mit bem 3eict)en beS SÜftot (Set): alfo

tji in bem gricdbifchen Serte eine, au3 ben 3ügen ftd) t>on

felbft erfldrenbe, SBerfcrjreibung
60

). Der üftame be§ britten

Einiges, UnaS, betätigt bie 2e3art ber einzig guten ^anb;

fd&rtft beS SpncelluS, welcher wir in ber DarfMung be$

manetr)onifcr)en wie beS eratojlhenifct)en Serres folgen: Ormos,

ntct)t Obnos.

Sn ben Sal)ren ftnbet ftdt) eine Abweichung, bie nicht

weniger merfwürbig ift als jene Uebereinjlimmung. Der Un;

terfct)ieb in ber erfren Regierung, wo Sftanetho 9 Safyre r)at,

bie turiner £anbfcr)rift 8, erflärt ftet) leicht au3 ben in bem

£3rucr)frücFe verloren gegangenen Monaten, welche 9ftanetr)o

berechtigten, biefem Könige ein Satyr mehr $u geben, 2Cber

bie betten anbern haben bei 9}?anetr)0 44 unb 33, in ber

dgt)pttfd)en £ifte 38 unb 30. Set) glaube, ba£ betbe 2Tnnar)=

men weber SSerfcfyveibung noer) ungefchichtlid) unb willführs

lict) ftnb. 2lber wir haben hier in einem einfachen 33eifpiele

bie 2lnfcf)auung ber Schwierigkeiten ber dgpptifchen 3eitrect)i

nung, unb begreifen üollfommen, bag eö eines» ÄopfeS wie

(£rato|lhene3 unb königlicher S3ollmacr)ten beburfte, um buref)

gebulbige Äritif unb Durchforfchung ber 2lrct)ioe bie chrono^

logifct)e 2Baf)rl)eit herau^uftnben unb eine 3eitreibe heraus

(rellen. Die zwölfte Dpnajtie wirb un3 ein 33eifpiel t>on

ungleich größerer £Bebcutung geben. Denn bie hier fcorlies

genbe S3erfct)iebenl)eit \\t für bie ©efct)icr)te r>on geringer, für

bie 3eitreil)e Don gar feiner 2Btct>ttgf ett, Die gan^e elephans

tinifche £6nigSreil)e ift eine folche, bie t>om fejlcn Anfangt

punfte, bem Scfyluffe ber vierten Dtjnafh'e, neben ben 9?eicr)S;

fönigen h^'lduft, unb e3 ift für bie dgpptifct)e 3eitrecr)nung

60
) 20tS TATXEPHC warb TATXEPHC: heraus baS barbari*

fdje TANXEPHC bec ^uösüglcr.
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gan& gleichgültig, ob fte einige 3al)re früher ober fpdter aufs

fcfefc

III. ©leid) jettige £)enfmdler: ^efrufera,

©nefru, UnaS,

£>ie gefd)icr;tltd)e Söürfltd&fett ber manetl)onifd)en £6*

nige, welche für bie SBürbigung feiner fiiften unb ber ubxu

gen Ueberlieferungen oon ber größten 2ßid)tig?eit i|t, roirb

enblid) aud) , in golge oon SepftuS gorfdfjung,, burd) bie

£)enfmdler £)ber;2legt)pten3 felbjr, aufs (§rroünfcr>

tejte betätigt. 9ftd)t allein .ftonig Una3 = £)nno3 ftnbet ftct)

bort, fonbern auch ein üft ep r) er d) er e § unb <5nefre3.

tiefer nun ift voofyl ber groeite ber manetf)onifd)en Steide,

nadb einer leisten SSerbefferung, £Repl)ercr)ereö aber i(t ber

9?ame be3 Dritten manetfyonifcrjen ÄönigS, £)er Sftame be$

erften «ftonigS UferdjereS festen burdf) bie SSerroerfung ber

ßefung Osortesen (jratt Sesertesen) allen $alt in ben bis

jefct befannten £ieroglr;prjnamen oerloren ju fyabtn 2lber bie

bei ber britten unb oierten £)pna|tie angeführte 2luffinbung

eineS ÄonigS mit tarnen U-seser-kef bejtdtigt überrafd)enb

bie manetrjonifcfje Ueberlieferung be§ 2ifrtcanu3. £>er erjfe

Srjeil biefeS SftamenS — ber SSofal ü unb seser — ers

fldrt ben erjten £r)etl jenes? 2öorte£, unb baS elepfyantis

nifcfye ©tamml)aupt f)teß alfo roarjrfcfyeinlid) genau:

U - seser- che -ra.

Sener U-seser-kef roar alfo t^telletd^t fein 2£t)nt)err. 2BaS

gegen biefe SSermutl)ung fpric&t, ijf ber Umjtanb, baß ber

9fome unter ben mempf)ittfcf)en ©rdbem gefunben. SBir

müßten alfo roofyl annehmen, baß UfeferfefalS einer ber WiU
ober ^ebenfonige in 9)?empf)i3 begonnen fyabe. $lux weitere

£>en?malforfd)ungen Tonnen biefen ^)unft auffldren.
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Qt$ iff flar, baß, wenn unfere 2Cnnaf)me t>on ber £l)ek

lung be£ 9?etd^e6 nad) bem (5nbe ber vierten ©pnafite eine

richtige ijr, wir ben ÄonigSnamen ber (5lepr;antiner nid)t im

nörbltd&en 9ieicr)e begegnen fonnen. Sinben wir fte bagegen

im füblidjen, unb nur f)ier; fo ifr bie gefcrjid)tlid)e SBefen=

fyafttgfeit ber manetf)onifd)en SSer^eic^nung über biefelben

eben fowofyl bewiefen, als bie 9c*otl)wenbigfeit ifjrer !iu&

fcfyeibung aus ber fortlaufenben 3ettret^e.

£)iefe beiben 2£nnaf)men nun fyaben ßcpfüiS £)mhnaU

forfdjungen auf bas SSoIIfldnbigjre betätigt. 2Bte ^uerfr ber

norblicfye 9i*epl)erd)eres>
, befjen tarnen bas> ©rdberfelb t>on

©ifef) bewahrt, immer mit bem 2(uge, in*
, jur 2(nbeutung

be3 9?;£aute3 gefdjrieben wirb; fo ber auf füblid)en £)enfmd-

lern, namentlich) auf 33afen, bie üon 2Cbt>bo6 (lammen, ttors

fommenbe 9^epr;erc^ere6 immer mit bem Sftunbe (ro) für

benfelben 2aut, ober eS wirb aud) ber gan^e §weite £l)eil

bes> ÜRamenS burd) baS ftnnbilblid)e Seiten für nefru (gut)

auSgebrücft.

(5ben fo ftnbet ftd) jtonig ©nefru nur auf ADenfmdlern

biefer tlxt, wdfjrenb er ben ©rabfcfyriften um bie tyyxamu

ben gdn^ttcr) fremb bleibt SBir geben beibe, au3 £epfiu3

©ammlung, fyier mit tt)ren sollen Sitein.

£>affelbe gilt tton Una§s£)nno§. 3m $apr;ru3 wirb er

aB 9lamen3fd)tlb gegeben (mit Suten-het, ?)flan$e unb

S3iene barüber): auf ben 2(laba|Jerr;afen jW)t aufjerbem im
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©chilbe, »or bem tarnen, ba3 Seiten be§ Shronfchilbes»

(Si-re, (Sohn be3 $elio$). Sn ber fubltdben ßinie würbe

olfo bie einfachere, altere Bezeichnung feftgehalten : benn im

memphitifchen deiche erfcheint üon nun an, alfo gleichzeitig mit

bem Anfange ber fünften £)miajtte, SfyxQxis unb Hamern

fchilb gänzlich gefd)ieben.

IV. £)ie beiben ÄonigStafeln üon Äamaf unb

(56 bleibt nun bie Betrachtung Der betben alten Äonig^

reiben t?on Äarna! unb 2£bt)bo3 übrig. Sene ^at nach

2(mcf)ura (Grnbe ber britten £)t)na|tie) ©nefru, als Stamms

halter unb 20)n, ober aß £elb ber fünften: brei <5d)ilber

narf)^r folgt ber Ahnherr ber fechten, bem ein, an bejfen

SSornamen anfltngenber, fonjr unbekannter lönigSname üor^

ausgeht: baS (2cr)ilb ^wifchen ihm unb ©nefru (ba$ 8te,

(5nbe ber oberjren Stahe) i(r ^erfrort. £epftus> l)at e3 als

NepbercbereS ergänzt, unb bieg fcheint auch un3 bie natür;

lichte SSermuthuug. 2öir werben aber baburch auch weiter

auf bie 2Cnftd)t geleitet, bag ©nefru ber eigentliche 2£r)n fei,

unb nicht ber fübliche NepherchereS: wentgjienS nach berto

nähme ber Safel t>on Äarnäf,

£)ie ÄönigSreihe Don 2(bpbo6 ^erliegen wir mit Sften;

ct)ereS Nachfolger, NepherchereS (bem nörblichen, unferer 2Tns

ficht nach), ober bem fed^ehnten (Schübe ber oberen Stahe.

Sie noch übrigen Namen berfelben Stahe (17— 26) ftnb

jefct ganj r>er(tümmelt: bie üolljrdnbige ßefung wirb aber burch

bie oben genannten ©ewdhren hinlänglich verbürgt. 2(£Ic

biefe jehn Namen nun ftnb burd)au3 fcon berfelben bpnafti;

fchen (§igenthümltcf)fett, wie bie ÄönigSnamcn in 9ttanetbo;

ber 25jte aber liefert zugleich ben unmittelbaren Beweis t>on

ber Svichtigfeit unferer Annahme, bag bie fünfte unb fcchfte
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Dvjnaftie gleichzeitig feien, Denn er J)at ben tarnen beS

$aupte3 tiefet fechjfen Dtmajrte, ?)ept (2fyappu3), al§ ein

untetfcbeibenbeS Clement, al§ aufgenommenen £beil, im

©d^ttbe, SSon biefer Sitte ber fpdteren Könige einer Dpna*

ffie, bie einfad^en Sdbilber ber Vorfahren burdb befonbere

3ufd|e §u fcbmücfen, ftnben wir ein gldn$enbe§ SSeifpiel in

ber jwanjigflen Dr;najtie. (£§ ijt bieg ein unfehlbare^ 3ei=

eben, bag ein folcheS Scbilb fpdter fei, aB jene einfallen.

Söollte man aber bie fünfte unb fed)jte Dtmajrte gleichzeitig

nehmen; fo wäre es> nict)t zu erfldren, bag ein Äonig jener

9veil)e ftd^ ben tarnen be6 *£)aupte3 ber fecbjren al6 ein be;

jtimmenbeS Clement feinet gamtltennamenS angeeignet.

2öir haben gefagt, bag bie manetbonifcben tarnen ber

fünften Dpnaftie unb bie if)r gegenübergejMten ber Safel Don

2tfwbo$> offenbar einen gemetnfct)aftttc^en ßbarafter an ffd)

tragen. 2£ber eben fo gewig ijl e§, bag bie Safet nicht jene

Könige barjrellt, fonbern nur Surften aue> biefem Stamme.

Der 20jre Stame bat oben im Sd)ilbe, noch jefet erfennk

lieh, ben £oruS flatt ber Sonnenfcbeibe, ta3 @bren$etd)en

twn gürjren, zur Unterfcbetbung üon Königen, wie bie

Safel üon Äarnaf geigt. Die Äonig^zeichen über ben Sd)ik

bern ftnb reine (Ergänzung, dtne folche (£igentbümlicbfett

wäre auch wobt bei manchen ober allen anbern üermuthbar,

ohne bag man jenen Bannern ju nahe träte: benn ben $02

tuS ober bie Sonnenfct)eibe hatte in ber $egel ein jebes>

biefer Schiiber zum Anfange, — Snefru unb Snefru-ke

ftnb eigenthümliche 2luSnabmen — unb fo fonnte baS ge-

wohnliche Seichen, bie Sonne, auch angenommen werben, wo

bie Spuren zweifelhaft waren. Diefet Umjtanb erficht t>tel=

leicht am einfädelten ben angebeuteten Umjtanb, bag fcon als

len jehn tarnen ber Safel, fo üerwanbt fte ben manetbont=

fchen tarnen ftnb, boch fein einiger biefen entflicht. Die
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d5e«>df)r be§ alten dgpptifcfyen 9)appru3 bewei|t bieg uxwu

berfpred&ltd^ für bie legten bret Könige Sftanetfyo'S, unb bte

£en£md(er geben nur bte manetfyonifcrjen tarnen. (£ine

fotdje 2(norbnung ber £afel fann etgentlid) mc^t befremben.

2Bar benn überhaupt bte 2htftdf)fang ber 2(t)nen in ber

gerabe(len £tme burcr) regierenbe Könige immer mogltd)?

war eine folerje gorttettung überhaupt beabftd)tigt? Sn ber

£afel üonÄarnaf geftf)ief)t bie gortleitung, t>om Raupte ber

fedt)flen ^tynaflte an, nachweislich burd) gürjienfoljme, £ers

ren (erpe). £)afjetbe nun fcheint un3 hier notfywenbtg am

junel)men» £)ag bie tarnen feiner anbern, fpdteren &\)t\at

fite ^ugehoren, unb bag bie £afel nachher wieber regterenbe

Könige giebt, unb jwar btefelben wie Wlantfyo unb dratoflhe-

ne$, §eigt ber Sortgang ber Unterfucrjung unwiberfprechltcr)*

©ine nicht regierenbe, ober nicht anerkannte Nebenlinie,

alfo ein 3weig be£ t^ebatfdöen .ftonigShaufeS fcheint alfo

J)ter oor un3 p flehen, wahrfcheinltch burch weibliche 2Cb*

(lammung gefchtebem £)te ©pur ijl fojlbar: fte jeigt un§

bie 9ft6gltd)feit gerichtlicher fonigltcf)er Leihen, woburef) bie

3ahl ber Sürßen be3 alten Steides leidet in'3 Ungeheure ans

fchwellen konnte. &enn auch in «ftarnaf feigen in ber SBet^

infehrift bie, welchen ba£ £)pfer bargebracht wirb, „Könige

oon £)ber = unb Unter ^ 2(egt)pten."

V. ©ef$icr)tlicr)e ©puren. £)nno^£)thoe^

gür ben legten ßönig ber fünften manethontfehen &t>*

najlie haben wir aber auch hochf* wahrfcheinlich eine fehr

wichtige gefct)ichtltche Angabe in ben manethonifchen 2£u6jü^

gen felbji 2Cfrtcanu3 2Cu3$ug au$ ber fechten beginnt fol*

genbermaßen:

„DthoeS, würbe oon ber Leibwache umgebracht, regierte
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30 Sahre." (golgt $&iop$s2lpappii$, ©tamm&aupt

ber fechjren.)

(5ufebiu$ hat benfelben DthoeS (DthioS nach bcm 2£rme*

ner) mit berfelben SBemerfung in ber fünften £)t)najtie,

iebocr) ohne Angabe ber^egierungSjahre. £)ann folgt WopS/
mit feinen 100 Sauren: feine Nachfolgerin, üftitöfriS, fleht bei

ihm in ber fechften.

2öer ifl nun biefer Dthoe^DtheoS be3 9flanetf)0 ? £)ie

30jdr)rtge £)auer ber Regierung weijl un3 flar auf £)nno$

l>tn* 9ttanetbo gab biefem 33 Sahre: bafj 2(nbere ihm 30

Sahre ^heilten, $eigt un£ bie alte hanbfdbriftliche $6ntg3*

lifte, SMefe Angabe hatte 9Jtonetf)o'$ ©efd&td&tSroerf aud):

üon ihm fam fte in bie giften, gerietf) aber t>om (Snbe ber

fünften in ben Anfang ber fechjren, burch SSerfc^ung ber

Ueberfd)rift biefer Stynafiie, mit welcher fte nachweislich in

gar feine SSerbinbung gebracht werben fann.

3Bir (teilen fte alfo roieber an ihren $pia£, unb lefen:

„£)nno3: regierte 33 Sahre."

©loffe: „£mno$ 6l
) warb t>on ber £eibwacr)e umgebracht,

„regierte 30 Sahre :" (worauf ba3 elephantinifcr)e Bieter)

mit bem memphitifchen vereinigt würbe). Solgt:

„<5echfle Stynaflte."

2Bie üiel t>on ben 248 (ober 218) Sahren biefer neun Ä6s

nige in eine fortlaufenbe 3ettretl>e gehört, haben wir fein

Littel au^uftnben. <So mel tfl tlax, ba§ biefe £tmaflte,

mit ihren fielen Königen, fchwerlich früher geenbigt haben

wirb, al§ bie ihr gleichzeitige fechjte (107 Sahre), mit mU
eher wir je£t ben gaben ber 9?eicr)Sgefchichte wieber aufnehmen.

61
) ONNOC ft. O0EIOC (rote ber tfrmener gelefen fjaben wirb)

ober O0OHC, mit bie 2tu6jüglet im ©ried)tfd)en baben. £)a$

os am @nbe ift rjter nicht anedjifcfye (Snbung, fonbern Ueber*

tvagung beö legten Sbeileö be3 äggprtfäen Samens : as.
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B.

£)ie fed)fte © 9 n a ji i e*

9ft e m p f) 1 1 e n.

L 2Me ßtjlen unb £)enfmäler.

Bf a n e t h o. u
ft c ©gnaftte* <!a

Eratosthenes. Africanus

:

S

„feetys mempfjit*
Eusebius.

Syncellus. Armener.

1. Othoes . 30 (© oben 5te Styn.)

„würbe oonber

£eibwad)e ums

gebracht."

2.Phios . . 53

3. Methusuphis 7

XX. L Apap- 4 Phiöp8, reg.

püs, regier* oom fed){ten

te7 wie man 3ab,re an 100

fagt, bi§ auf

KStunbelOO

XXI. 2. (s^- 5. Menthesu-

me außge* phis . . 1

fallen) . 1

XXII. 3. Ni- ö.Nitökris . 12 NHdcris. . .. Nitöcris

tökris . 6 „bie l)o$l)eräig-- (SKadjridjt, (@ben fo,

,,bie©emaf); „jte unb fc^on- wie bei 2ffrx- wie bei 2(frt*

ltn,jtattbe$ „jk grau tfyrer canuö) canug/jeboc^

SOlanneS", „3ett, t>on t)el= „reg. 2033., mit bem 3u*

„ler #autfar* einige£bfd)r. fa$e:„weld)e

„be: erbaute 3 3-" ($p9ramibe)

„btebritte^n-- einem #ügel
„ramibe." gleist."

«Summe 107 ©umme 203 „reg. 203 3."
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Die eratojtyemfcfye ßifte f>at brei Regierungen, unb ofyne

gweifel bret tarnen: ber üftame be6 ^weiten Äömgg tjl au§s

gefallen: bie Ueberfe^ung jetgt {ebenfalls, bag ber riftame ein

Dorn vorigen ganj t>erfd)iebener war» Die manetl)ontfd)en

Sijren lofen ftd^, tro^ il)rer anfd)einenben fed)6 Regierungen,

leid): in biefelben brei auf. Dag ber erfte, £)tr;oe$, ein t>er;

fdjriebener Una3 i|f, ber unter, ftatt über, ben Sitel ber

fedjffen Dpnaftie getrieben worben, fyaben wir eben nacr>

gewiefem üftacty fetner 2üt&fd)etbung fommert ^uerjl 9)f)to§

unb 9ttetf)ufupf)t§, mit 53 unb 7 Sauren, unb bann ^feiopS

unb SD?entt)efupt)t^ mit 100 Sauren unb 1 Safere, b, f)> wies

ber biefelben, aber biefeS mal mit ber eratojlfeenifcfeen 2fns

gäbe für bie betten erfren Regierungen, Dann folgt $IU

töfrtö, ganj berfelbe 9?ame wie bei @ratoflf)ene$>, aber mit

boppelt langer Regierung: 12 ftatt 6.

Die Denkmäler btefer Dpnajiie, welche btö auf CepfüiS

gar nid)t erfannt, mel weniger georbnet waren, geben, fteben?

jefeen an ber 3al)l, ben erflten £6nig ber Dtmaffie al§

(MERI-RA) PePI (Saf. II, 3. a. b.j,

©eine sollen £ttet geigt folgenbe, au3 ßepftuS Sammlung

entnommene DarjMung.

(5ratoflr)eneö Ueberfe^ung: „ber ©rogte" würbe dgt>ptif$

lauten: pi-ape ober pape. ©o ijf alfo Apappus unb

Phi-6ps gleich : phi ijt ber %xt\M mit üerftarftem £aud)e:
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ba$ 1 SSorfchlag. Sm gefd)tdbtltd)en ^appruS Maliter 62
)

(jefct im brxtttfc^en Sttufeum) ^ctgt ber Äonig

A-PePI.

£Me eratojrhenifche (Schreibung trifft alfo am genaueren mit

ber hteratifdjen jufammen: unb cjanj natürüct) : benn au§

gefchrtebenen ÄonigSliften, nicht tton ben Denkmälern fd)6pfte

(5ratojrhene3 fein SBer^eichntg. 2(.u§ jenem A-pepi einen,

ben Denkmälern gan^lid) unbekannten, ^weiten Äonig machen,

wäre alfo an ftd) fcfyon un$uldfftg: bie'gan^e innere Ärtttf

ber manethontfdben giften jeigt aber auch, bag wir in ihnen

hier nur üerboppelte Angaben beffelben £errfcherpaare§

ben, -ÄeineSroegeS hatten wir bie Angaben t>on 53 unb 7

Sahren für ungefchichtlich : fte begehen ftd) gewig auf 3dh-

fangen ber Sftitregierung, #pappu3 Nachfolger wirb neben

ihm, bem SSater ober ©rogüater, t>om acht unb t>ier$tgfren

Sahre ber $errfd)aft beffelben regiert haben : ihm felbfr wer*

ben t>on Einigen auch, neben bem einigen Sahre ber 2CÜetn=

herrfchaft, bie legten fecfjS Sahre fetner SBittwe unb ©chwefrer

zugerechnet fein, Denn eine, glücfltcherweife ttom ©pncelluS

aufbewahrte, Nachricht be3 (£ratofihene3 fagt, bag NttokrtS

biefe fech^ Sahre an ihreS SttanneS ©tatt regierte: ganj übers

einjrtmmenb mit £erobot3 Angabe, bag ihr bie dgppttfchen

gürften bie Regierung übertragen, nachbem biefelben ihren

SBruber (wahrfcheinlich, nach biefer Annahme, zugleich ©emahO

umgebracht ©o erklären ftch alle Sailen aB gefchtchtlich

:

in ber urfprüngltchen gefchichtltchen Ueberlteferung waren fte

auch richtig, Mein fte bilbeten fo wenig eine Seitreihe, al$

bie einzelnen Angaben ber Sahre ber Sftitherrfcher in ben

62
) 3uerfi son G>fyampolIton untcrfudjt: bann üon ©alooltnt — wie

es fd^etnt, burtf) Veruntreuung ber Rapiere feinet Ce^rerS —
in einigen £auptfMen erläutert

II. 13
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Steigen ber romifcfyen Äaifcr beS brttten unb vierten Sahr*

hunbertS, £)aS SD^tgDerfldnbntg war, au£ ben im erften

SBuche entroicfelten ©rimben, voohl fchon SEftanetho'S, ober gar

fchon fetner Vorgänger in ber Auslegung ber Ueberlteferungen

be3 alten $Rti<fye§.

Aber auch ben bei ßratojthencS verloren gegangenen, bei

dJlamtijo leicht oerfchriebenen tarnen be£ ^weiten ÄontgeS ge^

ben un3 bie £)enfmäler. 2Cuf ihnen fommt nrieberholt, ne*

ben $}epi, ober in Söevbinbung mit ihm, t>or:

(Ra-ncl)-teti) MENTU-ATEP (£af, II, 3. c. d.),

beffen üolljtdnbige , t>on 2epftu3 ^ufammengefunbene Sitel

mit ihren v>erfct)tebenen Schreibarten 63
) roir aue> beffen

Sammlung geben.

m
m

£>er manethonifche 9?ame ijr alfo 9ttenthuöpht3 b. h» ber bem

Sftanbu Anfängliche, ober, roie (5rato|ihene$ e3 überfefct ju

haben fcheint: ber AreS gleich geffhaltcnbe 64
), £enn baf ber

©ott Sftanbu nicht ber $an, fonbern ber 2£re6 ber ©riechen

war, hat Sßilfinfon nachgcroiefen 65
).

63
) ©er suerft gegebene t>olI|tänbige Zitel ift t>on einem Senfmal

ber Äofj'eirfirafje, baß Sßurton entbeeft unb abgezeichnet fjat,

64
) CXETIKOC SIC APHC, ftatt EXECKOCOKARAC. Offen*

bar fteef t Sterin ntdjt ber üftame, fonbern bte Uebertragung,
65

) Manners and Customs V, 31 ff* "dQr]q fommt OUd) aU gried)tfd)er

#u$bruct eines ägi)pti[d)en ©ötternamenS in ber Ueberfe£ung

be§ Obeliefen bei £ermapion vor* 2Öaf)rfdf)etnUd) war er ber

$ef)nte in ben ©otterbt)najtieen beS turtner $>api)ru6 : berSKame
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£)er üftame ber ungtücfttc^cn Königin SfttöfrtS hat ftd)

nod) nicht auf ben ^Denfmalern gefunben: wir begegnen ihm

im neuen £Retd)e aB tarnen einer gürfrin, hierogtyphifch ge*

fdjrieben gan§ rote ßratoßheneS ihn überfefct: „bie ftegreicr)e

Athene," Neith-öker.

Aüe6 führt unS alfo and) f)ier auf bie eratofthenifche

£ijre als bie einzig fortlaufenbe ^urücf, unb erweijl unS jus

gleich bie manethontfche Ueberlieferung als burdjauS gefchtcht;

lid). Aber (wirb man fagen) üerrdth ntdt>t bie Annahme

einer fyunbertjdrjrigen Regierung einen ganj ungefährlichen,

mpthifchen 3ujranb ber dgrjpttfchen Ueberlieferung, au£ weis

cr)er beibe, ©ratofrheneS wie Sttanetho, fchopften? 2Btr glau=

ben, ba§ bieg eine fel>r üoreilige Ätitif fein würbe, dinen

mt)tt)ifcr>en ßbarafter wirb ben dgt)ptifcben ÄonigSreihen tton

SfteneS an im Allgemeinen niemanb jefct jufc^reiben, ohne

eine groge Unfenntniß ber 3)enfmäler §u t>erratt)en» £)as>

Augerorbentliche jeneS UmjranbeS bemerken aber alle 9tacr) ;

richten, felbft in ben bürftigen Auszügen, bie wir beft^en: ein

33ewei3, bag bie Shatfache ntct)t leichtfertig in bie Sahrbüdjer

aufgenommen warb. (£ratofil)ene3 faßte bie Tingabe al£

burd)au§ gefchtchtlicr) , wie bie Aufnahme ber fmnbert 3al)re

in feine £ijre jeigt. £>ag aber bem ApappuS an ben hun-

bert Sauren gerabe nur eine <5tunbe gefehlt, wie einige ©e;

wdhrSmdnner ihm berichteten, bas> giebt er auf beren Am
fet)en hin, unb e§ ijr unS, wie it)m, oollfommen gleichgültig,

ob jenem Könige eine (Stunbe ober mehrere Monate an 100

Sauren gefehlt haben. Unfer Au^ug hat \)abü bie unfchd^

bare Angabe, bag ApappuS ben £l)ron al§ fed)6jdhriger

ift bort aufgefallen, aber ber (Sperber tft als fein Reichen ges

biteben» S0^ on tf) wirb mit ber <2perbertnaö!e abgebtlbet: er fyetf?t

aud) Mont-Hor.

13*
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Änabe bejtiegen, unb btefetbe findet ftch audj bei 2D?anetho.

(£r erreichte atfo hiernach ein 2£lter t>on 105 bi§ 106 3al)s

rem 3(1 baS etwas fo Unm5g(id)e3? Sange Regierungen

ftnb in 2legr;pten, fclbjt im neuen Reiche, nicht feiten: lefen

wir bod) auf gleichzeitigen £)en£mdlern ba3 66jte Sabr be§

großen RamcffcS! Nehmen wir bie gan^e ^pnajrie §ufam*

men, fo haben wir brei Regierungen in 107 Sahren, wa$

ber 9)?itte^al)l ber alten £errfcber nahe fommt, 2(ber fd)on

bie jwei Regierungen bee> ÜMrtS unb feinet Nachfolgers,

öon 101 Sabren jufammen, haben nichts Untt>ar)rfct)etnltct)e6»

SBon 2(pappu3 (Pepi- Meri-ra) geben bie Senfrndler

baS f e et) j e l) n t e RegierungSjabr : oon Mentuatep Ra-neb-

ter bae> 5 weite. £)iefe leiste Angabe ifr feineSwegeS im

SBtberfprud) mit ber erato(tbenifch=manetl)onifcr)en: benn wenn

er j. 23. über ba3 3al)r noch brei Monate unb einen £ag re*

gierte, fo mußte bieg ftd) auf ben £)enfmalern folgenbermas

gen barfiellen: „im ^mlUn 3al)re, im vierten Monate, am

erjren Sage". 3n ber 3eitrecr)nung bagegen fonnte man

ihm bod) nur diu 3al)r jufebreiben 66
).

£>ie gleichseitigen £>en£mdler ftnb hier um fo unfdbd^

barer, ale> in ber ÄonigSreibe t>on TTbpboS bie entfpred)enben

(gcbtlber gdnjltd) fehlen, unb in ber ton Äarnat
5

nach bem

(Schübe t>on $)epi (welchem ein ^onig Mer-ri-ra üorher^

geht) baS ndd)fte ©chilb jerjrort, bie ganje weitere Reihe

aber, wie bie näcöjren 6d)tlber auSbrucflich fagen, burch

6Ö
) Sßtr ftnben in bei* Safel \>on Äarnat" einen Äonig mit SSor;

namen Ra- neb-hem, ben fünften sor ber jroolften £>i)najtte:

unb man mufs fid} fyüten, ben Unterfcfyteb beö legten 3eid)en6, roet*

cfycS üon ter (2öelt, to) gdn&ltdj t>erfd?ieben tft/ überfein»

2(uf einer Sobtenftjle lieft man ben tarnen Ra- Mentuatep,

von bem wir gar nid)ts nuffen: wenn er vorn unfrigen oerfcfyie«

ben ijt, gebort er in bie £af)l ber l;etltgen (SDianenO Könige.
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gürff en, nicht Wenige, alfo buref) eine jüngere ßtnie beS

3tonig$haufe3 fortgeführt ijr.

£)iefe Senfmdler ftnb nun für 2£pappu3, rote fcf)on an?

gebeutet, reicher als für irgenb einen ber vorigen Könige»

9^ad) ber SufammenfMlung berfelben, welche roir ber gor?

fchung t>on SepftuS oerbanfen, üor welchem, wie fd)on ange=

tmtet, biefe £)enfmdler gänzlich verwirrt waren, erfd^eint

TfyappuS als Äonig tton faflt gan$ STecjtypten. ©üblich ndm;

lief) ftnbet er ftd) bis ©ilftliS, norbltch in ber gangen

tanomiS: augerbem IdngS ber Äoffeirjlrage unb im Tupfers

lanbe 2£rabienS. £)ie elept)anttntfc^e £>v;naftie herrfchte alfo

hiernach roabrfch einlief) gerate bis jum $affe t?on ©ilftliS:

Sieben geborte bem 9?eid)§föntge: unb fo forbert eS unfere

2tnnal)me *>om 33erf)dltniffe ber alten tf)ebaifd)en unb mem?

phtttfdjen Könige. £)er 33eftfc beiber deiche (labte voar er=

forberlich jur SBürbe beS SieichSFonigS ber Jahrbücher, wo;

nad) man bie Sahre jaulte, 2)at)er kommen nie memphi;

tifche unb thebaifche Könige neben einanber ttor.

SöBtlftnfon fanb in ben ©rabhohlen üon ßhenoboSfion

ben tarnen biefcS ÄonigS mit jroet anberen, bie er ebenfalls

nicht einzufügen rougte 67
), dämlich fo:

Pepi — : baneben Meri-ra (im erfren ©chilbe hatte

urfprünglid) ein anberer

Sftame geftanben).

Mer- ii- ra.

iNefru-ke - ra.

liefen ©crjilbern geht vorher baS Seichen „9)rie|ter", welches

SBÜrmfon irrthümlich auch hier auf ben £önig felbft begeht,

voie ^ofellini eS bei bem <5d)übe t>on G>hufu getham Sieg

67
) Manners and Customs Vol. HI. p. 281. Egypt and The-

bes p. 401 f«
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Seifert bebeutet auch l)ter nur, bag ber fragliche 9ftann ^)rte=

]ter jener brei Röntge, ober ^riefter unter ttjrer Regierung

geroefen. £)ieg ^e^tere tft ba3 SBabrfchetnliche, unb nach uns

ferer Annahme tft eS auch fct>r erftärltd). Nefrufera^Ne;

pherd)ere3 fennen voir als 2Ct>n ber fttblichen ftnie, au3

bem (5nbe ber vierten Stynajtie, an welche 2fpappu3 unmits

tetbar ftch anfdjloß : Mer-ri-ra geht bem 2(pappu§ unmits

telbar vorher al$ Äont'g: unb bie SSerwanbtfd&aft biefeS

©chilbeS mit bem S()ronfcf)itbe beö £6nig§ $epi beutet auf

ein nal)e$ SSerhdltnig beiber Surften. Witt 2Cpappu§ tritt

nämlich bie volle ©Reibung ein jroifchen Shtonfchilb unb

Familienname: bag jener Name au£ bem ©tanbartennamen

hervorgegangen, ift l)ier noch gang flar: ba£ Shronfchilb um
terfcbetbet ffd) bei 3(pappu3 unb feinem Nachfolger nur burd)

bie vorgefe^te <2onne fra) von ber (stanbarte. din £)enfmat

bei SBilfinfon 68
) , auf ber Äoffcirftrage, geigt ben £6nig mit

ber ^rone von £)berdgt)pten atö Meri-ra, unb, ihm rück

wdrtS ftfcenb, benfelben mit ber Ärone von Unterarten

als ?)epi.

II. ^^top^^TCpappua, ber 9ftori§ ber ©riechen

unb Börner,

«Sollte nun biefer thdtige, fttnflliebenbe unb mächtige

Äönig, ber ein Sahrhunbert auf bem Shrone fag, ben gries

chtfchen gorfchern von Jperobot an gang unbefannt geblieben

fein? Nach unfcrer bisherigen gorfchung mügte um> bieg

auffallen: unb boch fcheint eS fo auf ben erften 33ltcf. Nur

in spitmuS ©efchtchte ber DbeltSfen Fommt, obwohl erft

burch bie einzig treffliche bamberger #anbfd)rift, unb baher

noch ^on niemanbem bewerft, $hiop3 üor: unter ber gorm
68

) Manners and Custoras Vol. III. p. 282.
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9)f)io3, bie wir au3 9)?anetho fennen 69
)» Nach tiefer ©teile

hatte ?)l)iopS einen t>on $wet uralten SDbeliSfen, oE>ne hiero^

glpphifche 3ei<$en, errietet £)ieg ©tillfchweigen ber 2£(ten

wirb un3 noch feltfamer oorfommen, wenn wir nach feinem

©rabe fragen« £)ie Könige ber oorhergehenben £)t;najrte hat;

ten ihre $)r;ramiben, unb bie Ueberlteferung burch bie ©vie;

cf)en nannte bie Könige, welche bie eine ober anbere gebaut,

fa(r gan$ oolI|tdnbtg, unb mehr ober weniger richtig, dbcn

fo fennt bie griechifche gorfd)ung — unb gwar noch t>iel

mehr, al£ man bi^t>er geglaubt — ba$ ^ramibengrab für

bie le^te unferer bret Regierungen, ba6 ©rab ber ©chweffer,

©emahlm unb Nachfolgerin be3 9)?anbuopf)i3
,

welcher nur

(£tn Sahr ben Vorgänger überlebte. $hiop^2(pappu3 mug
feine ^pramibe gel)abt haben, bie wahrfcheinlich zugleich ba£

©rab feinet 9)ftthcrrfcher3 unb Nachfolgers war: auch wirb

fte feine unbebeutenbe unb unberül)mte gewefen fein. SStr

begegnen aber feiner ©pur oon ihr bei ben gorfchern, unb

wie bie SSollenbimg unferer ^pramibenunterfuchung geigen

wirb, wir ftnben 2(pappuS Namen in feiner ber oielen un£

erhaltenen unb erfchlojfenen ^Ppramiben. £)te§ 2ttles> führt

bal)in, anzunehmen, bafs jener Äonig ben ©riechen unter tu

nem anberen Namen befannt gewefem ©puren boppelter

Namen, wahrfcheinlich auf ben Unterfchieb oon ©tanbarten*

unb Shronnamen begrüntet, ftnben ftch fchon in ber bxittm

unb oierten, um nicht ^u fagen in ber erften £)tmajtte, Unb

ohne 3weifel ift in biefer Quelle, wo nicht auSfchlieglich, boch

oor^üglich ber ©runb ber SSielnamigfeit ber dgpptifchen $err;

69
) H. N. XXXVI. §. 6: Sunt et alii duo (obelisci), unus a

Zmarre (l, Zmante b. fy, Ismande) positus, alter a Phio sine

notis. ©eroofjnltd) lautet tiefe ©teile fo: alter Raphio
siue uotis. (g* Uvfunbenbud;.
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feiler $u fuchen, welche £>iobor auSbrMlid) bemerft 70
), Tlit

^)l)iopö tritt aber eine merfoürbige Epoche in baS Aftern

ber dgpptifchen ÄonigSnamen ein, 2Bir fonnen tton ihm an,

fo weit £)enfmdler ber einzelnen Regierungen ermatten ftnb,

ununterbrochen bie üoüjrdnbigen Sitel ber dgt)ptifchen £err^

fcher verfolgen, wie ffe bis §um lintergange ber dgpptifdjen

»g)errfd)aft jeber Pharao fcon nun an führte: ©tanbartenname,

©eier^Urdu^ unb ©olbhoruSname, S^ron= unb gamtttenfd^itb,

unb biefe beiben ©chtlber erfcheinen t>on nun an üollfommen

getrennt. 9)f)iop3>2(pappu3 i|t ber 2£usbru<f beS gamilienna*

menS: folXte ber im £f)ronfd)ilbe enthaltene 9?ame auf ein*

mal aufgehört haben auSgefptochen ju werben, unb eine Rfc

nigSbenennung abzugeben? £)ieg ift fchon an ftd) nicht wahr;

fcheinlich: betrachten wir nun aber ba§ £hronfd)ilb, unb le*

fen bajfelbe gerabe fo, wie wir nachweislich bie £hvonfchil;

ber ber vierten £)r;naftte lefen mußten; fo erhalten wir Me-

ri-ra, ber ben ^)elio6 ßiebenbe. Sn ber gewohnlichen

(Sprache laukk ba6 5Bort Mer bei ben Königen ber neunzehn;

ten £)mtaftie, bereite wie im Äoptifchen, Mei (Mei-amun,

Mi-amun), £)te meifren alten hifarifchen Ueberlieferungen

ftnb wohl auS biefer 3eit ber ^erftellung beS Reiches, unb

fo mag baS Shronfchilb t>on $Pcpi fchon früh Mei-ra geles

fen fein: ber 33efd)auer würbe eS gewig fo lefen, ©tanbar;

ten - unb ©eier ; UrduS = 3eichen geben, wie fchon bemerft,

biefelbe 2Bur$el, mit bem i: alfoMer-i ober Mei -i. Srügt

unS nun nicht 2Üle3, fo liegt in biefer SBurjel, mit bem

lioSnamen jum ©chluffe (wie bei Sttenfera), ber ©runb beS

Samens Morris (9JtyriS), Tloxti 7 T
), unb wir flehen nicht an,

70
) 1. c.

71
) Molqis (Mo^/Sos, Moiqios) fommt fclbft fcet £erobot in et*

ntgen £anbfdjriften als Mvqiq vor : in £)tobor$ £anbf$nften
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in bem 9>$top3;2(pappu6 ber ßtftcn ben weltberühmten 9tt6;

ri$ ber dgppttf^ried^tfd&en Ueberlieferung ju erFennen. SMefe

Ueberlieferung giebt fein ©rabmal an, ndmltrf) bie betben

(abgestumpften) spgramtben tm o^r <*w 9ttori3fee, mit ben

ftfcenben Äontgö^otoffen auf ihrer ©pi£e. f)te krümmer btefer

abgejtumpften $t)ramiben ftnb md)t aEetn nod) bei S3iaf)mu

ermatten, unweit üon itrofobilopoliS
, fonbern fonnen, unferS

drad)ten§, aurf) fo hergeffellt werben, bag ftc £erobote> S5e=

fcfyreibung entfprecfyen. Sßir ftnb im 1tu$mbMt , wo biefer

33ogen ^um Drucfe gef)t, of)ne alle 9^ad)rid)t barüber, ob

£epftu3 bort im ©tanbe gewefen, hinlängliche ^achgrabun*

gen anjujfeHem d$ bltibt un3 alfo nicht» übrig, al£ ben

33ewei3 unferer ^Behauptung auf bem mühfamen 2Öege ber

gefchicf)tltchen gorfchung ju fucfyen.

2Bir gehen Riebet t>on ber Annahme aus>, bag SftoriS ber

gefchichtliche üftame eines dgtjptifchen Königes fei. Wlbite

warb bem v£>erobot genannt, nicht allein aU Urheber be3 oon

ihm benannten <5ee3, fonbern auch als Erbauer ber nörblt^

chen $Propr)lden am v£>ephdjro3tempel oon 9Sentytyt& <5trabo

bezeichnet jenen ©ee aß .,9ftori$>fee" ober .,ben fogenannten

ü9?orie>fee": offenbar ttom weltberühmten Äonige btefee> 9la;

menS. ©trabo i(r aber genau in Anführung t>on dgppttfdjen

.5t6nig3namen: fo nennt er ben S^manbes, welcher boch

ber ^erobotifc&en Ueberlieferung gänzlich fremb ifr. Sener

Sftame mug alfo ein £)enfmalname fein, wie e3 im SBefents

liehen felbfr ber <2efoj!rt3s ober ©efothisname tjr: er fann

iffc tiefe «Schreibart faft üorfyerrfdjenb: bei ©trabo tyaben es an

einet ©teile (im erflen Suche) alle #anbfd)riften. >Dafi bte

©riechen fct>r früf) 01 faft wie v ausgebrochen, fann wotyl

ntdjt bezweifelt werben.
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hin mptf)ifcf)er unb eben fo wenig ein bloßer S3olf3name

fein, am wenigffen aber ein au3 9)?ifjoerfranb bem Könige

beigefegter 9?ame be§ <5ee3. Mere fyeißt im Sfteudg^ptU

fcfyen Uebcrfcbwemmung: felbfr wenn ba£ SBort au3 ben

£>enfmdlern als alt nacfygewtefen wäre, würben wir e3 nid)t

für ^uldfftg erachten Fonnen, ben tarnen 5D?6rt5fee at6 ,.©ee

ber Ueberfdjwcmmung" $u erfldren, unb ben $6nig3namen

alfo für einen bloß mißüetfrdnblicfyen. 2C6gefef>en bat>on,

baß aue> Mere wofyl nid)t Moiris, Myris gebUbet wäre,

tjf ein folcfyeS 9ttißoerjrdnbniß bei bem priefterlid) urfrmblU

rf)en <5t)araftcr ber dgpptifcfyen Ueberlieferung gar nirf)t benf;

bar. £)iefe Ueberlieferung J)dngt ganj an ben ^onigsma^

men. 9Bir müffen alfo ben ^onig 9ttort$> in ben £>enfmak

namen fud)en. 9?un i(r e£ leicht nad^uweifen, baß fein an^

berer^onig ber dgtjptifcfyen Sifren unb £enfmdler einen 1Lx\-

fprud) auf biefen berühmten tarnen l)at. (£3 i(r bei ber

5tlarf)eit ber dgppttfdjen £)enfmalnamen unb ifyrer Ueberlte=

ferung in grted)tfd)en Sauten ntd)t mefyr möglirf), ben 9?a=

men SftoriS mit bem dgt)ptifd)en SftareS (ber in ber gried)i^

fcfyen Ueberlieferung gan§ richtig 9ftare3, ober aurf) 9ftarro6

lautet) jufammenjuflellen. Ma-res fann nur entweber bie

v£)ierogh;pf)en be£@ebcn3 unb ber Sonne auSbrücfen, alfoMa-

ra bie ©abe be3£elto3, ben£elio3gegebcnen, wie(£ratojrl)enee>

ben £6nig biefeS 9?amen$> in ber Dritten £)pnafrie überfe^t:

ober bie ber Gülle unb ber ©onne, Ma-ra, bie ©erecfytigfeit

(Söal)rl)eit) be3 v£)elio§, wie wir ben £f)ronnamen be3 brik

ten 2Cmenemf)e, (5rbauere> be3 2abt)rintr;$>, unb t>teIXetd^t aud)

ben jenes <2eford)ere3 gefcbrieben ftnben. £>er acbtunb^wan^

jigfte Äonig ber eratoftyenifcfyen 2i|re fyeißt in ben £anfc

fünften Meyres, weld)e3 bei (5-rato|Tl)enc3, narf) ber gan$

flaren unb für bie 2(uöfpracfye entfcfyeibenben Ueberfefcung
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(baS 2Cugc liebenb), Mei-ires gelautet fyaben mug. #uS

tiefem SBorte konnte allerbingS bie griechifche Lautung Moi-

ris, IVtyris hervorgegangen fein: allein wie bürften wir in

bem grogen SföoriS einen ganzer) unbekannten .ftontg auS

ber Seit beS tieften SSerfalleS beS alten SKeicfjeS vermuten,

jwifchen bem (£nbe ber fehlten unb bem Anfange ber jwälfs

ten Dtmafiie? einer Seit, von welker bie manethonifchen 2(uS;

jügler unS nicht einmal bie Mögen tarnen ju überliefern

ber 5D?üJ)e werth geartet? einer 3eit, auS welcher wir bis

je£t faum ein vereinzeltes Denfmal fennen?

SftoriS ijt bagegen ben ©rieben neben SitteneS ber eins

jige (Epoche machenbe«£6nig beS erfren dgpvtifchen 2llterthumS.

Den 9J?6riS allein nannten bie $rie(rer bem $erobot von

ben Nachfolgern beS SReneS vor ©efofrriS, als fte ihm von

ben Denfmdlern ber altdgpptifchen £6nigSgr6ge erzählten.

Sa Diobor beginnt bie Rechnung über bie Dauer beS dgt)»?

tifchen Otetciyeö bis auf feine Seit — „4700 Sahre" — wie

wir im erfreu 33ud)e gefehen, nicht mit SfleneS, fonbern mit

9J?6rtS, Unb btefe ^Berechnung ijr, obwohl chronologifch um
richtig, boct) je£t vollkommen als eine auS ben dgpvtifchen

Angaben von ber Dauer ber einzelnen Dpnaflieen h^rvorge^

gangene nachweislich, wenn 9)?6riS ber ^>J)top6 = 2lpavvuS,

baS vfjauvt beS fechten £6ntgShaufeS war, ber Äonig, mit

welchem in ben ©chilbern unb Namen ber Könige ein noch

jefct nachweislicher äöenbepunft eintritt, Die ^Berechnung

würbe aber gan$ unftnnig unb unmöglich fein, wäre Bort'S

ber Erbauer beS ßabmunthS gewefen, welches ein unbefann=

ter ©rieche bei 9)liniuS bie ÄonigSburg beS SftortS genannt

5U haben fcheint. Denn biefer ßönig war ber lefcte ober

vorlebte ber zwölften D\majiie beS Meiches, welches mit bem

britten £errfcher ^er brennten unterging. 2£ugerbem er=
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fläxt ftcf) ber 9?ame 9ft6ri6 ntcfyt bei tiefer 2lnnaf)me, Unb

bocf) vodre fte nod) bie einzige, weld)e man ber unfrigen cnU

gegenftellen formte; ja fte war bei bem erfreu S3erfud)e ber

v£>erfrelhmg be3 alten 9ieid)e6 im Safyre 1835 bie unfrtge, unb

blieb es> bi£ jüm 3ar)re 1840, au$ einem ©runbe, ben roir

batb erwähnen werben. 2)ie im Anfange ber dg^pttfd>en

gorfd)ung t>on ßl)ampollion geäußerte 2lnnal)me, 9J?öri3 fei

ber berühmte Äonig ber ad&tjefynten <Dtmafrie, £l)utmoft'S,

Urheber bes> lateranifd)en DbetiSfs, oerbient, obwohl fte feit;

bem fafl üon 2£Hen wieberfyolt werben, faum einer Sßiberle*

gung; benn ber einige fcfyeinbare ©runb, ber Ü^ame Mephre,

Misphra, ber Giften, wirb burd) bie Ärittf ber Denfmdler

unb ber £ijten felbjr oernid)tet deiner ber tarnen beS &t)\xU

moft'S lautet aucr; nur entfernt fo, £)aß oon biefem Äonige,

wie fcon oielen anberen aud), gefagt wirb, baß £elio3 U)n

liebe, wirb man wof)t fcbwerlid) jefct nod) anfuhren fonnen,

wo ba6 ©pjtem ber foniglic^en tarnen unb ber tf)rer

Sittel fo flar oor 2lugen liegt (Sin fold)e3 S5ctwort ijr Weber

Sfyeil ber fontgltd&en Sittel beS SIrjutmoftS, nod) aud) ein je*

nem Könige eigentümlicher S5ei= ober @t)rennamc. ßmbltcr)

aber bebarf e§, bei bem gegenwärtigen ©tanbe ber gorfcfyung,

eigentlich gar feinet SBewetfeS, baß ber SÖföriS ber ©riedjen

überhaupt nid)t ein Äontg be£ neuen SfaicfyeS gewefen fein

fonne.

2Cber baß ber SJÄörtS melmefyr einer ber alteren Könige

be6 alten 5Ketd)eS gewefen fei, beweifr aucr) noef) eine anbere

Ueberlieferung, SGBte t>on Cnnigen bem ©efoftriS ber britten

£)t)nafrie, fo würben t>on Anberen bem 9ft6ri§ bie Anfange

ber wiffenfctjaftlicfyen SReßfunbe §ugefd)rieben, £>tefe 2lngabe

ftnbet ftcr) bei £)iogene3 SaertiuS im £eben be£ 9>ptl)agora3,

ber für fte ben ttielbelefenen UCntifltbeS in feinem £eben
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ranberS anfuhrt 72
)» 9)t)thagora3 alfo hatte hiernach bie ©eo*

metrie oeroollfommnet, aber ihre Anfange würben SDtörtS jus

gefchrieben. 2Bte alle dt)nltc^en ©runblagen be3 dgpptifchen

Sebent gebort fte in bie 33lütl)e bes> alten 3?etd>e^*

3u bemfelben ©rgebntß leitet ba§, was> $erobot in 35e^

jiehung auf bie §ur grud)tbarfett nothwenbtge £6he ber

Ueberfd)wemmung fagt 3u fetner Seit (berietet er
73

))

würben wenigjlenS 15 bi§ 16 $u§ üfttlfd)wetle erforbert, um
ba£ £)elta ju befruchten, wdhrenb ju SD^6rt6 Seit 6 §u§ hin*

reiften» SMeß galten wir juüorberjt für ein fojrlicheS ©tücf

achter gerichtlicher Ueberlteferung ber 2legt)pter, unb zugleich

für einen neuen 33eweis> bafür, ba§ 5D?6rt§ Regierung eine

uranfdngltche Epoche bilbete , rote 9ftene3. 2öir wollen we;

ber eine chronologifdje Sljeorie auf bie ©djtdjten beö Sftls

fd)lamme3 bauen, noch ben 2Cegt)ptem eine folche Sfeeorie

unb Sf>ort)ett auftreiben: aber wenn man bebenft, ba§ nadf)

SBilfinfon 74 ) bie SSaft'S ber Dbeliöfen ©efurtefenS, beS jweU

ten jtöntgeS ber zwölften £)r;naftie, ber ungefähr 100 Sahre

t>or bem ßabprinth Erbauer lebte, nach 2lpap!pu6 aber etwa

300, um 5 guß 10 3oll, alfo etwa 6 gried). gug, burd) ben

jefcigen S5oben bebecft ijr, fo wirb bie Unmöglichkeit anfchau^

lieh, bag SftoriS bem neuen deiche jugehörte, alfo etwa 1100

Sahre oor^erobot lebte, Sener Unterfrfu'eb t)on 7—8gug jwts

72
) 3d) würbe auf btefe Ueberlteferung burd) eine Angabe bei Sir

Gardiner Wilkinson (Manners and Customs III, 342.), of)tlt

2fnfüt)rung ber Quelle, aufmerffam gemalt. 25tefe tjt SMoge*

neS ßaerttuS, £>ie (Stelle lautet fo (Diog. Laert. Vita Pyth.

VIII, IL): Tovxov (Ilv&ciyogav) %<xi yzcofiszgiav stet negeev

ayaynv
,
Moigidog ngdözov svgovzog rag &g%cig zoov czot-

Xstcov avzfjg, ag yrjötv 'ApziKXsiörjg iv ÖEvzago) nsgl 'AXe-

£uvdgov.
73

) II, 13.

74
) Manners and Customs IV, 106. ogl, I, 9.
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fd)en Sporte unb £erobot tjr alfo wofyl erfldrlid) für einen

Settraum x>on 25 Safyrfyunbcrten, aber gewiß nict)t für einen

fo bebeutenb geringeren.

£>aß bie t>erobottfdt)e Angabe son S0?6rtö £ob, gleich 900

Sauren öor £erobot£ 2tn!unft in 2£egt)pten, gar feine cfyro*

nologifcfye SBerecfynung fei, fyaben wir fd)on im erjten 33ud)e

bargetf)am OTerbingS ift c§ aber ein anberer 3ug feiner ©r*

5al)lung, ber ben gorfd)er fyinftdjtlid) 50Z6rtö 2ftter irre für>

ren fann. SttörtS war nad) ifym (II, 100.) ber legte ber 330

Äontge, bie auf 9ttene3 folgten: nad) biefen Königen aber

regierte ©efofhfo Sollte hiermit ntc^t ber ßabprmtf) * (gr*

bauer gemeint fein, ber ttorle&te Äonig ber zwölften Spna*

jtie unb ber fünftlefcte üor bem Untergange be3 9?etd)e3?

£a§ &3ud) ber $)riefrer bdtte alSbann bie Könige be3 alten

9faid)e§ enthalten, ober wenigjrens> bie ber jroölf erfreu

najtieem ©enau rodre aud) alSbann £erobotS Angabe nicr)t,

benn nad) bem 2abt)rtntb=^rbauer V)at (£ratojtl)ene3 nod) brei

Könige ber brennten Spnaftie bis jum Untergange, unb

9ttanetf)0 muß wenigjtenS fed)§ gehabt fyaben , ba tym (wie

bem ^appruS beS Uten 3af)rf)unt>ert§) ber 2dbt)rintl)fönig

ber mertle&te ber zwölften Stynajite tjr. Tiber ganj abgefe^

t)en bat)on, tjl e§ flar, baß man auf feine SBetfe eine, aud)

nur einigermaßen ftd) ben 330 Königen anndr)ernbe 3al)l ge;

winnt, wenn man alle $errfd)er be$ alten $etd)eS jrmfc&en

SffteneS unb bem (£nbe ber zwölften Spnaftie jufammenääfjlt:

SO?anett)o fyatte für fte, wie wir gefefyen, ri6d)|ren3 130. Sie

9lad)rtd)t, fo wie fte jtefyt, ifr alfo jebenfallS ein 9ftißüer=

jfdnDniß. Sic im S5ud)e üer^eict)neten Könige muffen mit

ben £6nig3btmajtieen üor £Ö?eneö begonnen fyabem Unter

biefen waren foldje, bie nact) Siobor unb (Siemens mm %\t*
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ranbrten 75
) mit ben Anfangen ber©eometrie nicht unbekannt

waren, alfo nicht einer ganz ungefchichtlichen 3eit angehörten,

Wlanttyo aber giebt ber jüngeren 2Cbtt)et(ung berfelben, ben

(anbfct)aft(id)en .Königen, über ^roeitaufenb Sahre, unb

Zwar nicht in runben 3<thfen, wie wir ebenfalls im erfreu

S3ud)e gefet)en» 2Cud^ ein groger Zfyeil üon £)iobor3 470 £6*

nigen, t>on 9ftöri3 big zu ben legten ?>tolemäem, mag bte*

fer üorgefchichtlichen ©poche juge()6rt haben: wenn er fagt,

bie 4700 Safyre feien r>on an gezahlt, fo giebt er ba*

mit nur eine dgppttfche Epoche ber Urzeit an: auch 9ftene§

heigt ja bei ihm, fo gut wie bei £erobot, ber erfre Äöntg,

weil er ber erjre Äönig über ba$ ganze 2(egpptenlanb war,

Söarum foüte alfo bie Sfteihe jener 330 Könige nicht gerabe mit

bem Könige gefchloffen haben, welcher bie erfle ©poche nach

9tteneS bil^U ? 2Cfle§, wa£ $erobot r>on jenen Königen fagt,

beren lefcter ihm $Jlon$ fyetfjt, begeht ftct) (unb ba$ fchetnt

merfwürbig) auf bie erpen fechS £)pna|tieen, £erobot fagt

in feinen allgemeinen ^Bemerkungen über fte, unter jener 2Cns

Zahl feien achtzehn 2Cett)topen gewefen, bie übrigen 2Cegr;pter,

Sene 2lethiopen bezeichnen offenbar bie fünfte £)r;najrie. Unter

allen, fagt er ferner, war nur ©ine grau, 9?itokri3, <5te

aber fchlog ja bie fechfte £)miafrie. Vichts alfo nöthigt un£

anzunehmen, baß jenes? SSuct) über bie fechfre hinaufging,

Wlan fann fogar fagen, bag bie nun folgenbe Angabe: ©es

fojhtS h^be nach Sporte regiert, burch unfere Annahme über

•äftöriS eine befriebigenbere ©rfldrung ftnbet aB bisher, £)enn

wir werben unten fehen, bag fehr WocuUnt)t 3üge ber h?2

robotifchen ©efofhfösUeberlteferung bem grogen unb merk*

würbigen ^miten ober britten Könige ber zwölften £)t>nafrie

jugehören, welchen Sflanetho <5efoftri§ nennt, unb für weis

75
) Diod. I, 16. Clem. Alex. Strom. VI.
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$en er einen großen Sbeil be§ ^rtegerruhmS beS Ijerobott^

fchen <3efofh:t$ in 2£nfprud) nimmt Sine Gfpoche mad)enbe

Stynaßie fann aber eben fowobt ben (Schlug ber einen Hb;

theilung bilben aB ben Anfang einer anbern, S026rtö war

ber t> Oriente $6nig feines ©tammeS, gewiffermagen ber

einzige, ba bie einjährige Regierung beS Nachfolgers gegen

feine J?unbertj[dbrige tterfchwinbet: unb fo fonnte er auch gar

wohl ber le£te$6nig eines £5ucheS feigen, welches mit ber

fechften £>pnaffte feblog,

©o t>erfd)winbet alfo ber einzige @inwanb, ben man ge*

gen bie Einheit oon M&xi$ unb 2(pappus auS bem 2(nfehn

ber herobotifchen £)arfMttng hernehmen fonnte» Me übri-

gen 9?e|te ber Ueberlieferung ftnb bagegen jener Annahme

auf's @rntfcf)iebenfle günfh'g, bie auch allein in ben T)tnb

malnamen Inhalt ftnbet dagegen ftnb beibe, Ueberliefes

rung unb ^Denfmdler, ber Annahme entgegen, bag ber SBlbs

riS ber 2Clten Erbauer beS £abprintbeS fei» &aS £abt)2

rinth war, nach ^anetho'S klarem 3eugmffe, baS ©rab

beS ÄonigeS, ber eS erbaute, unb biefer htefü nicht SftoriS,

9ft6riS aber war nach vf)erobot, welchem £)iobor folgt, unter

bem ^pramibenbau am SftortSfee begraben, einem £)enfmale,

baS wir unten betreiben werben. 3um ©chlujfe wollen

wir noch anführen, bag bie üon £)tobor aufbewahrte lieber*

lieferung, nach welcher UchoreuS unb 9ftortS burch jwölf £ös

nigSgefchlechter gefchieben waren, gerabe^u SftoriS jum Raupte

ber fechten ^)pna(lie macht 2)enn jwtfchen ihm unb bem

©ohne beS genannten ©rünberS ber britten £)>)najtie liegen

würflich 7 + 5 ©efchlechter, nach bem richtig tterftanbenen

SOZanetho unb nach (£ratoj!heneS,

2Bir jwetfeln alfo nicht, bag ber Name beS Tloxfo

2fyappuS ftd) unter bem noch unerforfchten ©rabmale bef*
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felben ftnben wirb, imb nehmen fd)on jefet bie Einheit bet=

ber £6ntg3namen als gefdbichtlid) erwiefen an, in ber #offs

nung, ben größten unb wohlthdtigften £errfcher be§ alten

Aegyptens lieber in bie Stelle eingefefct $u tjaben
, welche

ihm in ber ©efchichte feines SBolH unb ber 5!}?enfc^t>ett ges

bübrt. 2Bte wir bie (Epoche t>on 9ttene3 ber @arl3 beS ©ro^

gen in ber beutfcf)en ©efchichte üergtichen haben, fo motten

wir bie 9Äoru> s @pod)e ber bee> erften beutfehen v£>einrich öer=

gleiten.

III. £)er fogenannte SftortSfee,

(£3 t|t S0?6rtö weltberühmtem 2Ber!e nicht befier ergans

gen al$ ihm felbjh £>enn in feiner Ueberlieferung beS HU

terthumS ijt bie SBahrheit mit folgen 9ttißt>erjldnbnijTen über;

fchüttet, wie in ber üom fogenannten 9)?6ri3fee. Sie biet*

tton ju befreien t(l für biefeS SBerf aber üon ber größten

SBicbtigfeit: benn ihre gerichtliche Sicherheit unb Sttüxfydt

gehört mit ju ben 33eweifen ber gerichtlichen Statur ber

Ueberlteferungen über ba$ alte 9veicb. 2Bir werben baher

ausführlicher hierbei fein müffen, aB bei irgenb einem an*

bern £)enfmale,

£>ie £anbfcbaft, in welker ber See liegt (9?omo3 $ro;

fobilopoliteS ober ArftnoiteS, ba3 gajum), war *>or ber na*

poleonifcben Unternehmung geograpbifd) fo unbefannt, baß

felbft ber große £>amnlle fykx ine geführt, unb jur Annahme

eines SeeS Kathen verleitet würbe, ber nirgenb ju ftnben

ijt, ijt SomarbS unb feiner ©efdhrten unjlerblicheS SBer*

bienft, unS jeneS merfwürbige libtyfcbe SBecfen erfchloffen,

unb ein anfcfyaulicheS 33U& ber 2anbfcbaft im Allgemeinen

gegeben gu haben. Mein fte gingen t>on einer fatfehen (£rs

fldrung ber ^Berichte ber Alten au£, unb ber Langel einer

II. 14
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Aufnahme bes> SanbeS tmb einer S3ejrimmung ber einzelnen

$6henpunfte beffelben, unter ftd) unb im SSerl)dltnig jum

DWfpieget, t>erl)tnberte fte etn§ufel)en
,

bag fte aud) geogras

pfyifd) eine unmögliche fei. SftannertS Unterfuchungen ftnb

unter biefen UmjHnben fefyr ad)tungSwertf), aber fte berühren

eben fo wenig jene ©chroierigfeiten
, welche au3 ber Statur

bee> SSobenS hervorgehen, bitter hat in feiner meifterhaften

Darlegung ber ©ejtalt ber 2anbfd)aft beibeS fel>r glücfltd)

t>on einanber getrennt, bie 2Cnfcr)auung bee> 2anbee> unb bie

(Srflärung ber herobottfd) s fIrabonifct)en Gh^dhlung, bereu

©chroierigfetten tl)m jebocf) nicht entgingen, SBtlfinfon unb,

ganj neulich, Ferring haben bie unbebingte Unmöglichkeit be=

voiefen, bag baS SBaffer be3 ©ees> je in ben, nad) ihnen

fogar 130 bis 170 gug hoher liegenben, üRit jurücfflteßen

fonnte. ©ie üerroerfen baher bie Ueberlieferung ber ©riechen.

ILhtx fagten J&erobot unb ©trabo rottrfltd) etroaS fo Unge^

reimtet ?

SSerettS nad) 2Cbfd)lu§ unferer Unterfuchung unb als>

ber £)rucF biefeS 33ud)e3 fchon begonnen u>ar, im SutiuS

biefeS Safjreä (1843), ijt unS bie 20>hanblung über ben 9J?6;

riSfee fcon Sinant 76
) ^ugefommen, bem trefflichen ^rdftben*

ten ber ägtjptifchen ©efellfchaft in $atro. £)ie Beobachtungen

tiefet mit ber oberjren 2£ufftd)t bc6 dg\)ptifd)en 33rücfen; unb

SBegebaueS betrauten Cannes, ber jene 2anbfd)aft vielfach

bereift hat, unb bem bebeutenbe Wükl für bie Sftachforfchun;

gen an £>rt unb ©teile $u ©ebote flehen, üerbtenen gewiß

eine forgfdltige Prüfung, ©te bereichern auch unfere itenntmß

76
) Memoire sur le lac Moeris ,

pre'sente et lu a la socie'te

e'gyptienne le 5 Juillet 1842. par Linant de Bellefonds, In-

specteur gene'ral des ponts et chausse'es etc. Publie' par la

Socie'te Egyptienne. Alexandrie 1843. (28 (Seiten in £Uiart

mit einer fc^r roh auf @tein geaeidjneten ÄarteO
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t>eS £anbeS bebeutenb, unb enthalten fogar einige hochfl fd&äfcs

bare Chitbecfungen. 2Ba3 jebod) feine 2£nftd>t über ben 20?6s

riSfce betrifft, fo mochte nicht leicht eine ^Behauptung üon

gleicher Kühnheit im ©ebiete be3 2(ltertf)um3 üorfommen,

£>enn fte (kettet ntd^t allein mit ben richtig fcerjtanbenen

Nachrichten ber 2flten, fonbern, mochte man fagen, fogar

mit bem 2fugenfcheine, (Sie i(r ein t> erjroetfelter SSerfucf),

eine Angabe ber 2£lten $u erfldren, welche allen in ^Betracht

fommenben alten SBerichterjtattern unbefannt ift £Me Um
nähme ijt nämlich biefe. £)er 9)?6ri3fee fei feineSwegS, wie

nach Somarb jefet allgemein angenommen wirb, ber SMrfet

el iterun, überhaupt alfo fein natürlicher (See: aber aud)

fein gegrabener, fonbern ein jefet fcerfchwunbener fünjfticher,

ber burcr) ungeheuere ^Dammwdlle auf ber $6he bes> £anbe§

gebilbet worben, um fein ©ewdffer rodl)renb ber bürren Saf);

re^eit einem Steile 2(egppten6 burcr) 3urücffliegen in ben

Nil wieber^ugebem Um ftcr) t)on bem Srrtfyume be6 fcharfc

finnigen 9)?anne3 ju überzeugen, veirb eS genügen, feine

^Behauptung mit bem, wa3 Statur unb Ueberlieferung un3

lehren, jufammenjuhalten. 2öir legen bahn frnantS Satte,

um bie^dlfte beS 9J?ag(rabe3 fcerfleinert, $u ©runbe (Safet 1.)/

unb üerfucfyen juerfr un3 ein anfchaultcheS S3ilb ber 2anfc

fdjaft in allgemeinen 3ügen ju entwerfen, mit befonberer

$ücfftcf)t barauf, wa3 in ber dltejten 3ett ^ur SSerbinbung

beS üfttlS mit ber £anbfd)aft unb bem S5irfet el Äerun ge;

tl)an ijr. 2inants> ^Beobachtungen werben uns> Riebet manche

hochft fchd^bare Belehrung gewahren.

SBenn man (mit Strabo) Don Memphis aufwärts fchifft,

unb im 3ofeph3fIu§ eine 3eitlang an ber wejtlichen Seite ber

Snfel hergefahren ift, welche bie herafleopolitifche&mbfchaft fcifc

bet; fo gelangt man an ben^unft, wo rechte ffch einegelSfchlucht

14*
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öffnet, £)iefe gelSfd)lud)t fütjrt, nad) etwa 8 killten, ein we*

ntg jenfeitS beS £abt)rintl)3 , in ein ring3 t>on ber libr;fd)en

33ergfette umfd&IoffeneS 23ecfen, t>on etwa 400 SKtUien inS

©edierte. S3i3 bal)in, unb nod) fcd>S Midien weiter (big

Sföebtnet unb &3iaf)mu), fydlt ftd) ber ©pieget beS Kanals?,

unb aud) in einer bebeutenben ^Breite ber 33oben ber £anb=

fctyaft, mit geringem Salle, auf ber £öf)e be£ (£infcr)nirtcs>

ber gel3ftf)lud)t. 2Betterr)m fallt ber 33oben aber nid)t allein

wejrlid) nad) bem See ju, fonbern aud), wenn gleich nid)t fo

bebeutenb, fublid) unb norbüct) nad) ben einfd)liegenben &3er;

gen ab. 9?ad) ßtnantS 2)arfMung lagt ftd^ in ber wejrlidjen

2lbbacr;ung eine zweite unb brirte ©rufe unterfd)eiben, beren

©rdnjen bie Äarte angiebr, X)k zweite ifr nad) ifym nur 6

gug t)6l)er atS ber gehoben be3 3ofepf)3fanal3 77
): ba bie*

fer fejbfr, nad) feinen Angaben, beim l)6d)jfen ©tanbe gegen

30 gug SBaffer füfyrt, fo mug ber Unterfd^teb ber erflen

unb ^weiten ©rufe bod) wenigfrenS 30 gug angenommen

werben. &3ei bem bxnkn Söalle an ber n6rblid)en ©rdnje

beiber ©rufen, beffen wir balb erwähnen werben, betragt

ber Untcrfdbtcb bes 33oben3 nacr) tt)m etwa 20 gug. 2iuf

biefer £6f)e ungefähr credit er ftd): jenfeite> ber ^weiten ©rufe

aber fallt ber &3oben rafd) jum ©ee ab, beffen je^iger SDBaf=

ferfptegcl 60 gug unter bem Söoben ber ^weiten ©tufe liegt»

£>ieg würbe üon bem Eintritte beS ÄanalS in ba3 33ecfen

wenigstens 90 gug bis jum ©ee ergeben. £)er ©ee felbff,

SBirfet el Äerun (ber gedornte ©ee), f)at jefct ungefähr 36 WiU

lien 2dnge, in norbwe(rlicr)er Oftcrjtung, ju etwa tu'er Linien

burd)fcr)nittlicr)er breite, ©ein Umfang mag 75 bie 80 Sellien

betragen, unb bie gldd)e, weld)e er bebecft, fann ju 150 ge;

werten Linien angenommen werben, ©ein SBaffer ifr nid)t

77
) e. 13,
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faltig aber bradtg,oon bem burd) bie 9?egengttffeabgefchwemm;

ten Steinfalge ber begrdn$enben wejtlid)en unb norbwejHid)en

33erge: bod) ^at er mehrere gifchgattungem Sftad) ber norbte

cfyen Spi^e, unb IdngS beS öjllichen UferS t)on berfelben an

big fajl nach SiSjef) (GrbiSjiwo bei ftnant, bei Somarb 2TbS;

jueh), ftnb, nad) ber S3erftd)erung SomarbS unb nad) 3Bt(ftn=

fonS münblid)er 33ejldtigung
, bieUfer niebrtg unb flad), unb

ber S5oben geigt ftd) an mehreren Steden als alter Seegrunb.

SBeiterhin, nad) ÄaSr Äerun, unb am ganzen weltlichen Ufer,

verwehren ffeile gelSufer bie Annahme einer größeren 2luS=

bebnung. 9)?an rebet auch ton 9ttumienhöhlen unb einigen

unbebeutenben Prummern. £)aS einzige ftdjere 2Ctte , ber

Stempel fcon $aSr Äerun, liegt aber hoher, als eS für eine

nid)t unbebeutenb größere 2CuSbehnung beS SeeS nothwenbig

t(t, 2lllerbingS mag er, nad) Sinant, niebriger liegen muffen,

als bie §vr>exte Stufe: allein barauS folgt fetneSwegS, ba§

er nicht bei ber 9Wfd) welle bis nahe an il)re ©ränge fommen

fonnte: er 50g ftd) nachher gurücf, gerabe rote ber 9cil.

tiefer See nun ijl, nad) ber bisherigen Annahme, ber

SfloriSfee ber 2Clten: nach 2inant bagegen ein twn ben Gilten

gar nicht genannter, rodhrenb ber wahre SftöriSfee t>erfd)wun;

ben, unb fein ©runb nichts anberS i|t als bie erjte Stufe

beS gajum, b. h. eine gldche oon 405,480000 Steter in'S

©eoierte, alfo etwa 140 geoierten alten Linien.

(5he wir fehen, wie biefe Annahme ftd) gu ben Angaben

ber Gilten verhalt, betrachten wir bie 33efd)affcnbeit beS Lö-

bens unb baS in ihm erkenntliche «ftanaU unb £)eid)fpftem.

£>er jefcige gruchtboben beS 23ecfenS befielt auS 18 bis

22 gu§ 9cilfd)lamm: bie £iefe btefeS 23obenS nimmt in

ber ^weiten Stufe ab, unb wirb nach bem See gu immer ge;

ringer. Siefer Stolfchlamm liegt auf £alfj!etnfd)ichten fcon ein
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bis $wet guß £>icfe, bte mit Shonfchichten abwechfeln, unb

btefelbc Neigung geigen wie bte gegenwärtige £)berfldd)e,

Offenbar war alfo baS gajum vor bem Einbrüche beS 9ftleS

ein unfruchtbares, gewölbtes ÄalffelSbecfen , "gleichfam bie

$dlfte einer nach £)jren abgefd)nittenen
, abgejhtmvften £u*

gel S5racr) ber 9lil t>or ber gefrier; tttdjen Seit 2tegt)VtenS

burd) bie gclSfchlud)t von Sttahun (SptolematS), fo mußte

ftet) biefeS S5ecfen allmdblig in einen (See verwanbeln: fpds

ter aber, wenn ber ©ee [ich einen £)urdt)brucr) fchaffte, ober

untertrbifd)en Abflug fanb, mußte eS ein mit frefyenben 2Bafs

fern unb Sftordjten bebecfteS 2anb werben, auS bem nur bie

$öf)e ber oberen Stufe hervorragte. £)aS ungefähr fagt auef),

nac^ ßtnant, bie 33olfSüberlieferung. SSor Sofeph/ SafobS

©ot)n, erjdf)lt fte, war baS gajum ein Stteer, unb et)e eS

bebaut würbe, biente es nur jum 2tbfluffe beS DftlwafferS unb

war ein Sftoraff. ©ett 9J?eneS großer 2(bbdmmung beS 9?ilS,

^wölf Sflillien oberhalb 9J?empf)iS, mußte, wie wir gefehen, ber

&3ahr Sufef ungefähr fein je&igeS S3ette haben. £)er nach bem

gajum giehenbe $anal hat, nach jener gewiß ^uverlafftgen 33es

rechnung SinantS, beim höchftcn Sßafferjranb gegen 30 guß

mittlerer £iefe, mit 160 guß ^Breite, unb bie SBaffermaffe,

welche er in'S gajum einführt, verhalt ftd) $u ber beS SftilS, wie

1 ju 28. 2)a wo er in bie gelSfchlucht eintritt, unweit ber

sptjramibe von Sflahun unb ber Srümmer von ?)tolemaiS,

ijt eine S5rücfe von brei Sogen unb baS Sßaffer fHtrjt in ben

Stanal, jefct etwa brei guß tief: rechts unb ItnfS erheben ftd)

bie einfchließenben SBerge. 2)er Äanal felbft lauft in bem

gelSboben, ber bei £owara ftd)tbar ijt, unb alfo für

baS SBerfrdnbniß beS S3obenS einen ft ehern $altpunft bar*

bietet. SenfeitS tiefe» Eintrittes in baS S5ecfen bei £owara

(Kwaxat et Sttacta) lauft er, nach oen burd) 2(befenS 2Rte
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tfyeifongen befldttgten Angaben SomarbS, in bemfelben alten

S3ette fort bi§ Wleblmt unb 2Crftnoe: alfo auf ber £6f)e,

gleidjfam bem stamme ber £anbfd)aft, Süblid) unb nörb;

lid) gelten mehrere Heine handle ab, eben wie jenfeitS 2£rft^

noe nad) SBeffen: ob alten ober neueren ttrfprungS, fdbeint

ntd^t mefyr au^umitteln. 3(ber re$ts> üon bem (£\ntxitt&

fünfte in baS £3ecfen ftürjt je£t ba3 SBaffer bei ber 9l\U

fcfyroelle, ba roo eine S3rücfe üon jefyn SBogen jrel)t, in eine 21

gug tiefe, 300 gug ungefähr breite Sd)(ud)t, bie je£t ge^

n>6f)nlid) fajt ganj troefen ijl. Sie g t e l> t ftd) norblid) nad)

Samief): f)ier ftnb, nad) Somarb unb nad) SBilfinfonS mfmbs

lieber Angabe, 9?e(re altex Kamine unb Scfyleufen. Sen^

feitS tiefet fünftes bat man nur einen fcfymalen .ftanal, ber

beim ßinflug in ben (See 18 gug breit ijr
78

). £)iefe S$ut$t

füfyrt ben, mannen jefct troefenen glugbetten unb Sd)lud)ten

in 2Cegt?pten gemeinfamen, üftamen S3af)r beta ma, b. I). Strom

ofyne SBaffer. Sn ber Siefe roadbfen Jahnen, unb bie Sei^

ten feigen nichts aB Sd)Iammerbe: aber naefy Somarb ijt

ber urfprttnglid)e
,

je£t oetfd)(ammte S5oben ber <&d)lu<ht in

ben gelfen genauen 79
). So t)at man benn, ifym folgenb,

ben 33af)r bela ma für einen fcon !0?enfc^en gearbeiteten $a;

nal gehalten, roeldjer benimmt voar, ba£ ^Ürcaffer jum

23trf et el iterun $u führen. £tnant leugnet bieg aber, be^

fonberS au3 bem ©runbe, roeil ftd) feine Spur ber SBdlle

t)on ber ausgegrabenen Grrbe fmbe. Wad) ifym Ijätte bie ©es

roalt be£ SöafferS bie Sd)lud)t in bie lofe unb gerreiblic^e

Sd)(ammerbe geriffen. 2(ud) ber ©ang eines £)eid)e3, t>on

welchem roir balb reben werben, fdjeint gegen bie 2(nnat)me

78
) Jomard Descr. T. VI. Memoire sur le lac Moeris §. II. p. 162.

fetjetnt tief &u fagetu
79

) Jomard Descr. T. IV. Descript. du nome Arsinoite p. 453.
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gu ftretten, bag bie ©d&lud)t gan 5 unb gar $?enfcr)emr>erf

fei. dagegen erfennt £inant ben, ebenfalls bei £oroara ab*

gefyenben unb nacr) £amief) gierjenben, jefct trocfenen, 33af)r

SBarbani, ben t>or if)m niemanb erwähnt fyatte, für ein aU

teS SBerf. (Seine SGBdUe gießen ftd) 3uerfi rechts, bann linfS

bi6 nact) £amief). Seiber f)at Sinant, für beffen 3voecf bie*

fer Äanal feine befonbere SBicfytigfeit barbot, burcfyauS nid)tS

fTld^ereö über il)n mitgeteilt, obwohl bie Ausgrabung feineS

alten S3etteS, üor öüglid) beim AnfangSpunfte, fa(l fo roicrjtig

rodre, a(S bie beS, aud) ntcfyt ausgegrabenen, S3at>r bela ma.

©egen jefm Stillten fübvoefrlid) oon bem SBenbepunft

^oroara, bei 5D?tntct el fjei't, ftef)t man bie £)effnung einer

bem 33af)r bela ma dt)nltd>en (5ct>lucr)t, bie, nad) Somarb,

600 gug unb, bei «ReSlefr, bis 1200 gug breit ift (2ie 0 ier;t

in norbvoejtlicf)er 3iid)tung nad) bem (See, unb münbet mit

einem unbebeutenben SBacfye in bie (teilen Ufer beS (5eeS

ein 80
), (sie Ijetjjt S5at?r el 2Öabi, ber (Strom ber Grbene,

ober aud) S3a^r el
sD?eSlel): nad) Sinant ifr fte ebenfalls burct)

einjrrömenbeS Sßaffer in ben &3oben geriffen. Aber nacr)

SBtlfinfonS mir gütig(r mitgeteiltem £agebud)e geigen beibe

Ufer unten £ a l ! f e l f e n : er mag oon gelS 5u gelS 673 Sug.

(Süblid) nacr) ^aSr ^erun, Öum (See rjin, fanb £inant eis

nen alten Äanal, beffen SBdlle ftd) burd) bie SBüfle gießen,

be(Ten S3ett aber nur in einer furzen (Strecfe gu »erfolgen

Unmittelbar fann er fo roenig als ber S5a^r el Söabi,

mit bem $auptfanal , bem S3af)r Sufef, öufammengel)dngt

fyaben.

£)ie dgt)pttfcr)e SBerodfferung forbert öroei Anjralten : $a~

ndle unb £)dmme. £aS <St)frem ber erjreren in ber eben be*

fcfyriebenen tfanbfd&aft lagt ftct) auS bem ©efagten fd)on fo

80
) Jomard Mem. Tom. VI. <U a. S. p. 162.
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weit erfennen, baß ber £auptfanal ben 3wecf fyatte, ba§

SBaffer auf ber #öhe ber oberen Stufe gu erhalten, unb

fcon ba rechts unb linfS, foroie wejtlich, nach ber jwctten

(Stufe oertheilen. Der rect)t6 §um See führenbe Äanal

vermittelte eine unmittelbare SBerbinbung be3 &3ahr Sufef mit

bem See, unb fonnte wenigstens §ur Sewdjferung be§

St)ei(e§ bienen, weisen er burchfloß, wenn ba$ SÖSaffer in

ihm aufgebaut würbe,

Die zweite Einrichtung nämlich ft'nb bie Damme. Denn

ba§ t)eran(lromenbe Sßaffer muß auf ber £6he, in welcher

e$ ftct) beft'nbet, fo lange feflgehalten werben, baß ber 9l\U

fchlamm ftd) abfegen unb ba$ Sanb befruchten fann. Da3

23ewdfj*crn ber niebriger liegenben 2f)eile wirb burct) ba§

Durchgehen ber Damme bewerfjfelligt: unb ein ähnliches ©95

(rem, ftatt ffmjilidjer Schleufenwerfe, haben wir unS wohl im

dgpptifchen 2£ltertt)um $u benfen: waS nicht ausfließt, baß

bie jur Deffnung bejrimmten Zfyite ber Deiche für biefen

Swecf eigentümlich gebaut waren.

Schon Somarb unb feine ©efdt)rten bemerften große

Deichanlagen: auger benen beim Eintritt in bie gelfenfct)lucht

— bei ßinant bie £inie oon ©ebbula unb ^itaoan — unb

benen bei Samief), oon benen wir fchon gefprochen, auch

noch namentlich bei 2£bufefch (2fbugansjo) am £3af)r el Sßabi.

Natürlich blieb eS aber ganj ungewiß, wie üiel hicroon jum

Spjtem ber Wloxiö * Anlagen gehöre. 2£ucr) ein oon Horben

nach Süben jiehenber Damm, füblicf) oon 9ftebinet, war

vor Sinant beobachtet worben. Die eigentliche Entbecfung

ßinantö bejreht barin, baß er eine große Deidbltnie entbecft

hat, bie bisher als Sftaturwert
5

angefehen unb beßhalb über;

fehen war. 2£n ber norblictjen ©rdnje ber oberen ©rufe

lauft ein 170 bis 180 guß breiter Erbbamm, ber ftct) oon
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Sawe el ellam, bei et (£bona vorbei, bis in bic 9Mbe Don

Prummern am alten Äanat 33abr SBarbani f)tn&tef)t. Dieg

ift, nad) feiner Unterfucbung, ber wir üoüen ©lauben fcben?

Fen, ein üon 9ftenfd)en aufgeworfener @rbbamm. Die

Scblucbt beS £3abr be(a ma tl)ei(t ibn jefct in jwei Sbeile,

waS aber nod) nid)t beweift, bag fte jüngeren UrfprungS

fei, 2£m linfen Ufer beS S3abr Sßarbani, wo ber Damm
aufbort, lebnr ftd) an ibn ber SBatl biefeS Kanals, unb jiebt

bis Samieb fort 9?ad) Horben, alfo nacb ber ^weiten Stufe

bin, r)at ber Damm eine fanfte Neigung: feine S)ot)t über

bem S3oben ber £anbfd)aft betragt l)kx 24— 27 gug, wdb*

renb er füblid), alfo nacb innen Öu, nur 6 über ben

(Spiegel beS £3obenS auffteigt
8 r

). 23ei 33iabmu glaubte Zu

nant Spuren ber gorrfefcung biefeS Dämmet $u finben,

weld)e S3ial)mu in ben Umfang feineSSeeS etnfcfyloffen : £ep;

ftuS ^Beobachtungen geigen aber, bag biefer Damm üielmebr

S3iabmu ausfliegt. (5r bort übrigens bei SD^ebinet fd)on

auf, unb bann ftnbet ftd) feine Spur eineS füblicb laufenben

Dämmet, bis wo ber £3abr el SÖabi beginnt. 23on fykx gtebt

er bis in bie SBüfte, bei Salut (bem $la£e einer alten Stabt)

ttorbeilaufenb, S3on Winkt el t>c"it bis Sjibimo ift biefer

Damm üon gutem 9)?auerwerf, 36 gug fyod) unb 30 breit,

unb mit Strebepfeilern uerfeben. dx gilt beim S3olfe als

ein SBerf ber dlteften *Pbaraonen; eS ift aber flar, bag in

ber Sara
fl
enen ö eit 2luSbefferungen baran gemaebt ftnb. Dies

fer SBall bilbet alfo für 2tnant bie 2(bgrdn Öung feineS SeeS

nacb SBeften. 3ur SSerbinbung bejfelben mit jenem grogen

norbtidben drbwalle mug er aber wieber öu ber Sßor;

auSfe^ung eines t>erfd)wunbenen DammeS unb SeeranbeS

feine 3uflucbt nebmen: benn in ber ganzen Strecfe ftnbet

8I
) ßinant p. 19.
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ftd) I)ier fo wenig eine 2(bgrdn$ung, als jwifchen Eintet e(

hei't unb 2frftnoe : ja fcon $owara bis jum norblichen £>amme

mug ber alte £anal als Seeranb gelten!

Sollen alfo bie Berichte ber 2£lten unS nicht bie unab^

weisbare 9?othwenbigfeit auflegen, ben 9flöriSfee hierher ju

verlegen; fo werben wir n>oi)t Met einfacher annehmen, bag

jene Kamine, alte wie neue, jum TCufflauen beS SSafferS, {>ter

wie überall in 2(egtwtcn, gebient haben. £)enn an ftd) ijt

boct) wol)l nichts unwahrfcheinlicher, atS ein See auf ber

v£)öf)e einer nad) brei (Seiten gefenften £anbfd)aft, an ben

meinen Seiten ohne alle nachweisliche SBcgrdn^ung, unb bei

bem anfehnlichffen £>amme, bem norblichen, nur burd) ein

6 Su£ hoheS Ufer begrabt; enblich in einer £anbfchaft, be;

ren SDfttte t>om uralten ^analbette beS S3ahr 3ufef burcr>

fchnitten ijt: benn wir muffen baffelbe hier eben fo gut als

üon ^>tolemaiS bis jum Sabprinthe für baS urfprüngltd)e

halten»

2Bir haben eigentlich nur brei Angaben über ben SKortSs

fee, welche S5ead)tung üerbienen: bie geographifd)e SBejiuru

mung beS ^ptolemduS, unb bie 33efd)reibungen Strabo'S unb

£erobotS. $)tolemduS (TV, 5.) gibt bem SfloriSfee eine

33reite üon 29° 20' (Memphis fefct er gan§ richtig unter 29°

500, bei einer Sange üon 60° 20'. £)ieß würbe atlerbingS

noch über bie norbweffliche Spi&e beS Sßixht el Äerun hins

aufführen; unb ^ptolemduS hat ohne Sweifel 60° 50' ange=

geben 82
). hierher fallt bie norbweffliehe Spille jeneS SeeS,

in ber breite oon 29° 20', 2£ber gjtolematS (Stta&un) liegt

bem sptolemduS unter 61° 40', unb SinantS See würbe er

alfo jwifchen 61° 40' unb 61° 30' haben fefcen müffen, waS

in jenen Sahlen unmöglich (leefen fann. gerner aber gtebt

* 2
) r Z y (60 + l + fl ftatt r / (60 + fr
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9)tolemdu§ al$ um ben SttoriSfee liegenb folgenbe jwei

fünfte an:

S5acd)tS . . Sange 60° 30', S3reite 29° 40',

£)iont)fta3 .... Sange 60° 30', breite 29° 0',

beibe alfo nod) um einen brittel ©rab wejtlicf)er, al§ bie roejf*

licfyfte ©pifce beS S3irfet el Äerun. SMomjftaS mugte aber

würflid) wejr(id) t>on biefem ©ee liegen, wenn e§, wie bie

abgefonberte Aufführung in ber Notitia imperii wahrftf)einlid)

mad)t, ein römifcfyer SÖachpojten jwifd&en bem 5D?6rt6fee unb

ber kleinen £)afe war. 2CIfo auch biefeS fd&ltefjt SinantS

nähme aus>.

Aber noch weit wichtiger unb ganj entfeheibenb ftnb

©trabo'3 Aeugerungen über ben WlkiSfec, unb feine S3e;

fdjreibung beffelben. ©d)on im erffen 33ud)e erwähnt er

ihn 83
), zugleich mit ber AmmonSoafe unb bem 9)ardtonium,

al§ ^Belege feiner ^Behauptung, bag ba£ Sffteer oon fielen

£)rten jurüefgewichen fei. £)abei fchtlbert er bie Ufer beS

Seeg alö ganj mecrartig. £)affelbe fagt er in ber ©teile,

bie wir balb ndt)er betrachten werben, ©chon barin liegt ber

SBeweiS, bag er ben SDlörtSfee für einen natürlichen gehalten,

alfo für ben S3ir?et el Äerun. Aber oernehmen wir feine

ö3
) I, 3. §.50: cog 8' avzcog kul ttJs 'AXfiVQiSog (I. Molqidog')

Xf/jivrjg tovg cciyiccXovg &aXaTTT]g fiäXXov rj norafiov ngogsoi-

xsWi. ©d)on GafaubonuS erfanntc ben SDioriefee in tiefet

©tcUe, unb oerglid) fie mit ber gan* entfpredjenben im 17ten

S5ud}e (cap. 1.): &uv(ia6tr,v ös xort rrjv Xifivrjv (d 'Aq6i-

voLtTjg vofiog) rr
t
v Moi'gidog xaXovfisvrjv, TtiXayiav ra (itysd-ei

xct rrj £odo: nfaXarroi löt] ' 'Aal rovg ctlyiuXovg ds iativ ogoiv

iotKorag v.al &aXarrtotg
, worauf biefelbe 23ergletd)ung mit

ber ttmmonSoafe unb bem ^ardtonium. (SS geborte bie ganje

Urttyeillofigfeit tion Scannern wie galfner unb £jfd}utfe ba$u,

um ben alten Unfinn lieber fyer&uftellen. 'AXfivqiöog ifb auö

biefem fur& oortjer gebrausten SÖßorte burd) eine 33erfd)limm--

befferung, rote fo SSieleö, in ben £ert gekommen.
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S3efcf)reibung im 3ufammenf)ange : ftc tfr bie einige auSffl&r*

ltd&e in fetner 2(uffüf)rung ber ägpptifd&en 2anbfcf)aften, unb

mit offenbarer Siebe gemacht.

9?ad)bem er t>on 9ftempf)i$ unb beffen ^pramiben getyan*

belt, gef)t er ben £Rtt aufwärts unb fommt fo §um fyerafleo*

ttfd&en Pornos 84
). „hierauf folgt bie I)erafteotifdje Sanb*

„fd&aft in einer grogen Snfel. Styr entlang jie&t ftcf) ber

„ßanat red)t$ jum @ee unb jur arftnottifd&en ßanbfd&aft

„<5o fommt'8 , bafj ber £anal aud) jwei ^ünbungen f)at,

„unb ein ©tue! £anbe$ jwifcfyen beiben liegt
85 ),"

8 *) @» bie 93r;ramibenFarte«.

85
) £5tefe ©telte lautet je§t fo: EW 6 'Hqanlscoxrjg vofiog iv v^aa

[isyoiXr], xß^' rjv q dicoqv£ iöxiv iv de^id eig xr)v Aißvrjv
ircl x ov

,A q Giv o'txrjv v o fi 6v, cogxs nal dißxofiov eivai rrjv

dicoqvycc, fxtrec^v fiFqovg rtvbg xr
t g vr\Gov naqffi7iinxovxog»

25af* man tiefe Sßorte gu erflären gefuegt f)at, fo lange e$ an

genauen Äarten son Xeg^pten fehlte, ijt nidjt ju oermunbern.

Allein wir muffen je|t fragen: mag für ein <Stü<f ber 3nfel

(b* !) ber Snfel, meiere ben Ijerafleotifcfyen Sftomoö btlbet) jmt*

fcfyen jmet SQZunbungen {axöfiaxa, tfuSmünbungen, mie exßoXccL,

nie (Sinmunbungen , mie *fs7r*ovs) eines Kanals fallen fonne,

beffen Itnfang gerabe an ber dufjerften ©rän^e berfelben Sanb*

fetjaft liegt? ©djon ber «Kanal in ber gelefdjlucgt oon SUatjun

bis £omara fonn nicfyt jum fjeragleotifcijen 9£omoS gebort l)a=

ben, meldjer eben nicbtS als bie Snfel ift. 2Bie foll nun gar

ein Sbeil biefer Snfel $mifct)en bie beiben tfuSmünbungen eines

.Kanals fallen , melier baS SKilmaffer mit bem arfinoitifcfyen

Pornos in Sßerbinbung fe|t? 2Cber fdjon oorber: mie folgt,

ba{3 ber Äanal jmeimünbtg fei/ aus bemUmjianbe, bafj er nad)

£ibt)en in ben arftnoitifdjen QtomoS fliege? Unb bod) muf ber

©runb für baS Sgxs in bem unmittelbar 23ort)erget)enben lie*

gen. Sßer biefe Unmöglichkeiten einfielt, mirb uns im 2Be*

fentlictjen gemtß beifttmmen, menn mir lefen, mie mir überfe^t

t)aben : Eifr' 6 'Hgccxlfcoxrjg vofibg iv vy\g<o {ityccXr], rjv

7) öl(6qv£ iozlv iv deutet stg xrjv ÄIMNHN ini TE xbv 'Agat-

voTcrjv vofiov eogxs xcci diaxofiov slvcci xrjv Stcoqvycc, {isza§v

[isgovg xtvog THS naqi^nintovxQg. SOlan lonnte auc^ oer?
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SÖBtr ernennen i)ter im Äanal, ber ftdf) an bte fyerafteoti::

fd)e £anbfcr)aft anfcfyltegt, fogleicr) ben burd) bte gelSfluft tton

Sllafyun geleiteten S3af)t Sufef. ©eine eine 9)?unbung get>t

jum ©ee, nacr) Samiet) ; bie anbere gerabeauS nad) 2Crftnoe,

tn'S $er$ ber arfinoittfdjen ßanbfcfyaft, unb tton ba, nac!)

manchen ©eitenableitungen, in mehreren Heineren, f)ier nietjt

beamteten, Sandten, nad) ©enfyoriS, ©enfyur, unb anberen

fünften ber ©rdn§e §rotfct)en £inant$> jweiter unb britter

(Stufe, unb fo in ben ©ee, 3roifcf)en beiben 2(u6munbungen

(bei 2Crftnoc unb Ramtel)) liegt ein ©tue! ber 2anbfd)aft, ges

rabe rote ©trabo'3 SBorte eS anbeuten. £)er Äanal tyatte

alfo l)iernact) bie boppelte 23ejrtmmung, bie bürre £anbfcr)aft

5U berodffern, unb ben ©ee als &3el)dlter $u füllen: ba§

fagt aber ©trabo gerabe mit biefen SBorten in einer früheren

©teile beffelben 2(bfcr)nitte3, wo er ba3 ffierodflerungSfyfiem

2(eg*)ptenS oberhalb be$ £elta befcf;reibt. „£)et glug" fljetgt

e& fyier) „lauft in geraber ßinie, auger wo Snfeln ftd) bilben,

„unb unter biefen tjt bie, voelcfye ben l)erafleotifcr)en SftomoS

„bilbet, bie berühmtere: ober wo eine ^uöbiegung fhttftnbet,

„meiflentl)et(3 burd) einen Äanal, ber 5U einem grogen ©ee

„unb ju einer ju bewaffernben 2anbfcf)aft fübrt. £)al)in ge;

„f)6rt ber $ana(, ber ben arftnotttfd)en 9?omo$> trdnft unb

„ben ©ee be3 Wlbxie: unb bie in ben mareotifdjen ©ee ftd)

„ergiegenben handle 86 )." £ter wteberum «)irb ber $Jlbx&

mutzen, bie £e£art rfjg vrjaov fei aug yfjg cog av vrjcov enU

franben* Sttan müfte bann annehmen, bafj ber eine 2(rm aud)

in ben ©ee gegangen fei, nur mitten burd) ben üftomoS unb bann

burd) ben S5at)r el äßabi. Allein biep märe ungenauer, als ©trabo

gu fdjreiben pflegt, unb vrjöov ifl mot)l nur eine ber fielen

©loffen, bie feinen Sert »erunfraltcn» £)en fdjlagenbflen SBe*

leg für unfere £erfMung giebt eine frühere ©teile in tiefem

S5ud)e, meldje mir in ber näd)tfen SRote anführen»

86
) rj si'nov zig i/.tqonri dicoqvyi im nliov eis Xifivrjv (isydXrjv
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fee mit einem anberen natürlichen £anbfee gufammengejMt,

unb ber 3we<f unfereS Äanaß wirb gerabe fo angegeben,

wie t$, nad) unferer Ueberfe^ung, bie obige f^roterige <2tetfe

fytt

Strabo fahrt nun in ber 2Befcr)reibung be3 Sajum fofc

genbermagen fort:

„Siefer üftomoä ijt ber merfwürbigfte t>on allen, fomfyl

„wegen feiner natürlichen Schonzeit unb gruchtbarfett , al§

„wegen ber bracht feiner itunfranlagen. (5r allein pagt für

„Dlioenbdume, unb hat groge, fcollfommene unb fruchtreiche

„Delbaume. SBet forgfdltiger Pflege fonnte man auch guteS

„Del erzielen: bieg wirb aber üernachldfftgt, unb fo macht

„man gwar tu'el Del, aber üon wibrigem ©eruct). £)a$ übrige

„2Tegt)pten l)at feinen Dlwenbau; in Den ©arten üon %k;

„ranbrien §tet)t man atlerbingS Delbdume, welche Dliüen rras

„gen, aber ffe geben fein Del. £)er ^omoS bringt ferner

„nicht wenig SBetn: ©etraibe, v£)ülfenfrüchte unb anbereÄorn^

„arten bie fchwere Spenge. (5r hat ferner auch ben foge^

„nannten 9ttori3fee, grog wie ein 9fleer unb t>on Sttee^

„reSfarbe: auch feme Ufer höben ba3 2£nfet;cn oon SfteereSs

„ufern. 9ftan fann alfo über biefe ©egenb baffelbe üer^

„muthen, was? man t>on ber ©egenb um ba3 Ammonium

„tjermuthet. SBeibe Drte ftnb auch nicht fo weit üon einans

„ber unb üom ?)ardtonium entfernt, Dag man nicht annefc

„men bürfte, fowie jener Tempel nach fo fielen innern Seugs

„niffen einft an ber <2ee gejlanben, eben fo habe biefe ®e;

„genb früher am Sfteer gelegen. 2Bar boch Unterdgppten

„unb bie ©egenb bt§ jum ferbonitifchen (See ein Tim,

xai %(oqccv, tjv norl&iv duvcczcu' ncc&ccnsQ inl tfjq rov 'Aqoi-

voTzrjv voixov notovorjg (l. noti^ovcrjs') nocl xr\v Moiqidos

MflVTJV.
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„roeldjeS ttielleicfyt mit bem rotten Speere bei v£)eroopoli§ unb

„bem elanitifdjen 5D?eerbufen äufammenf)ing. hierüber tft

„ein 9ttef)rere$> im erfren 33ud)e ber ©eograpfyie gefaxt, unb

„je£t wollen wir bie <2ad)e fo erörtern, bag wir ba$ SBerE

„ber üftatur unb ber 83orfel)ung neben einanber (teilen»" ($Ql$t

eine pl)ilofopl)tfd)e Unterfucrmng über S8erf)dltnig unb 33eftims

mung r>on 2anb unb SBaffer, unb bie t^abd nachweislichen

SSerdnberungen.) £)ann fdt>rt er fort: „£)er SlftoriSfee nun

„ijt roegen feiner @roge unb Siefe gefd)icft, juoorberfl bei

„ber Sfalfdjroelle bie Ueberfdjroemmung gu ertragen, unb ftcfy

„nid)t in ba3 bewohnte unb Ubautc 2anb ju ergießen: bann

„aber, beim 3urü<ftreten , ba3 überflüfftge Söaffer bemfek
„ben ^anal wieberjugeben, burcr) bie eine ber btu

„ben 9ftünbungen 87
), unb bann nod) fo t>iel übrig ju ()as

„ben, als jur SBerodjJerung gebraust roirb, er forool)l als

„ber Äanal,"

,,£>as> nun ijt bie 9foturbefcr)affenf)eit. lln ben beiben

„SDfünbungen be3 Kanals aber liegen ©cfyleufenbdmme, oer^

„mitteilt roelcfyer bie 33aumeijter ba3 ©injlromen forool)l al§

„ba£ 2(u3jlr6men be£ SöajferS orbnen. 2lugerbem aber ift

„fyier ber $>rad)tbau be£ 2abt)rintf)3, ein ben ^pramiben tters

„gleidt)bare3 SBerf, unb baS baran jtogenbe ©rabmal be£

„.Königs?, welcher ba3 2abt)rintlj erbaute» ©el)t man t>on

„bem erjten (SinfdjiffungSort, ndmlidt) bem ©ingange in ben

„ßanal, etroa 30 ober 40 &tabm\" (4 bis 5 killten) „W*

87
) £)tej3 ift feit Xqlanber immer, obrcobl unbegreiflicher SÖSeife,

überfe^t roorben: burd) bie beiben $Jlu nbungen. ©ben

fo ijt baS 23ort)ergel)enbe gefapt, als fage ©trabo, ber (See gebe

ba$ SBaffer burd) benfelben Äanal wieber (alfo bem SKil)«

£)te|3 ift eigentlich ber Urfprung aller SBertr-irrungen ! 2Bir ges

ben bie (Stelle im Urfunbenbudje, äugleid) mit bem richtigen

SEerte über baö ßabi)rintf).
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„wdrtS, fo ftefyt man ein flacfyeS £afellanb, worauf ein £)orf

„unb ein au$ tn'elen ^Datdjlen bejlefyenber ^alaft ftcf) beftns

„bet." (golgt S3efc^retbung be§ 2abr;rintf)3.) „Schifft man

„aber bei biefer Statte üorbei, unb gefyt bü! 100 Stabien

„(12J Linien) weiter, fo fommt man jur Stabt 2Cr fino

„bie früher tofobilopoliS f)teg." (gotgt bie £3efd)reibung ei*

ne3 Seines, worin ein fyeiligeS Ärofobil gehalten würbe,

welcr;e3 bie 9)riejrer gejatyrnt hatten.) „Sftad) bem arffnottu

„fcf)en ^omoS an ber ©rdn^e be£ rjerafleotifcfyen liegt

„rafleopoliS, wo ber Scrmeumon gottltd) oerefyrt wirb, im

„®egenfa£ mit ben 2frfinotten : benn biefe erweifen ben Äro^

„fobilen göttliche Grljre; be£f)alb ift '0t Äanal t>oll t>on Äro;

„fobilen unb ber SftoriSfee gleichfalls . ,

2Bir fonnen Strabo aud) t>ier ©d&ritt für Schritt fofc

gen. (5r fci)ifft ftd) in ben Äanal ein bei 9)tolemat§ (Stfafcun).

SSon ba bi6 $owara ftnb, nad) ßinant, 6f killten (50 Sta*

bien), alfo etwas mehr al$ Strabo annimmt: bis nach ben

Krümmern oon 2(rftnoe, in geraber 2inie, ftnb etwa iOWiU

lien (80 Stabien), aber auf bem 33af)r Sufef gewig über 12

(96 Arabien). Unb fo will folglich Strabo fcerjranben fem.

£)en See felbft rennet Strabo offenbar %u ben 9?atur*

merfwürbigfeiten : ba3 Sttenfchenwerf ijt ihm ber boppelt ge*

münbete Äanal, ber ju i()m führt, unb ber Sd)leufenbamm,

burcr) welchen man jebe ber beiben Sttünbungen fliegt unb

öffnet, ^dmlid) tjielt man bie Sftünbung bee ÄanaB bei

2£rftnoe gefd)loffen, fo &wang man ba3 SBaffer, ftch über

bas> (Srbreid) ber oberften Stufe $u ergießen, unb fcon ba,

fobalb man bie Settenbdmme öffnete, welche £inant entbecft

hat, ba$ niebriger liegenbe £anb narr; Horben, Süben unb

Sßeften ju befruchten, Unterbeffen fonnte man burch ba3

Schleufenwerf bei £owara ben Seearm bc3 Kanals regeln,

TL 15
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wie man wollte, hereinfliegen in ben (See bei Samteh

fonnte ba6 SBaffer tiefet 2(rme6 entweber gar nicht, ober

nur fo lange betfelbe gan$ niebrig war: benn bamit ber

See t)ter in ben Farial auefliegen fonnte (wa& er offen*

bar nur t)kx fyun fonnte), mugte ber (Spiegel bee> ÄanalS

unter bem gewöhnlichen Sßafferfranbe be3 <SeeS liegen.

Pehmen wir nun bie (Sceftf)leufe bei £amieh an, fo l)aben

wir, nach Sinant, oon £owara bi$ £amief) nur einen gall

be£ (5rbreid)e3 oon 25 bis 30 gug: bei einer SItefe be6 £a;

nalS Don 40 btö 50 gug fonnte alfo berfelbe nach ber lieber*

fchwemmung fet)r gut bae> Sßaffer au3 bem t>on allen <SeU

ten angefüllten (See befommen, fobalb man ben £)amm burd)*

brach, welcher beibe fd)ieb. £)a3 SÖßaffer beS <See£ ffromte

aBbann in ben ©raben bee> 33ahr bela ma, unb vielleicht für

ben ofiltchfren Sianb be3 23ecfen3 noch in ben oerhaltnig*

mdgig fleinen «ftanal Sßarbani. £Me &3ewdfferung ber an*

grdn^enben Sanbfchaft fonnte in biefer SBeife auch ohne (Schopfs

rdber, burch bas Ueberfrromen be$ ÄanalS, bewirft werben

:

eben fo burch ben (See, ber ftcf) allmdl)lig in feine engeren

Ufer jurücf^og. (So ifr alfo (Strabo'3 Angabe nach ^Uen

(Seiten burchftchttg.

üftichtS liegt aber bem (Strabo ferner, al3 bie Sbee, bag

ber (See fein Sßaffer in ben 9til jurücf ergiege. (5r ergiegt

e3 in ben ^anal, welcher ben (See mit bem Sftil oerbinbet

£inantS eingebildeter (See foll aber gerabe ben 3wecf erfüll

len, bem nahe gelegenen £l)eil 2(egt)pten3 burch ben 9tit ba3

SBaffer be3 9ZilS ^urücfjugeben, 2ßir wollen un3 nicht un*

terfangen, bie Swecfmdgigfeit einer folgen Anlage bem er*

fahrenen 9fteifter gegenüber ju bezweifeln : aber ber (See uns

fereS £6nig6 S0?6riö hatte nie biefen 3wect\ (So muffen wir

alfo fagen, bag weber bie Sage be£ (SeeS, noch irgenb ein
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Stücf ber &3efd)reibung, nocfy entließ bie auebrücF(id) ange;

gebene 33ejlimmung ber Anlage be3 9J?6ri§ auf 2inant6 See

paffen würben, wenn er je beftanben ftätre: woran wir jwets

fein. £erobot§ Angabe, ber See fei ein gegrabener, pagt

auf £tnants> (See fo wenig, a(S auf ben S5irfet cl Äerun:

aber bie ganje (^r^dtjlung beS SSaterS ber ©efcfyicfjte erfldrt

ftd) bod) auS ber nacfygewiefenen würfligen 2Cu3grabung beS

!ÜJ6rtS : unb wir glauben, burcfyauS befriebigenb.

9?acf)bem £erobot ba£ £abprintf) al§ ein bie Anlage ber

3fyramiben übertreffendes SSerf betrieben, fdfyrt er a(fo fort

(II, 149.): „(Sin folc&eS Sßerf tft alfo ba$ Sabprintf),

„aber ein noefy größeres SBunber bietet ber fogenannte 9ft6s

„riSfee bar, bei welchem biefeS 2abt>rtnt& gebaut ift. £)a3

„9ftag feines Umfanget ftnb 3600 Stabien, 60 Schonen,

„alfo gleich bem ganzen Umfange Don 2£egtwten am Speere,

„£)er (See jief)t ftd), in ber Sange, gen Horben unb Süben

:

„feine £iefe, wo fte am bebeutenbften, betragt 50 Klafter.

„£>ag er tton £dnben gemacht unb gegraben ifr, beweijl er

„felbjf, £)enn jiemü'd) genau in berStöttre beSSeeS freien gwei

„$>t)ramiben : jebe ragt 50 Klafter über ba3 SBaffer, unb

„gerabe fo tuet betragt bie £iefe be3 33aue3 unter bem 2Baf*

„fer. 2Cuf jeber tton ifynen jtefyt ein freinerner £olog, ber auf

„einem £f)rone fifet. So ftnb benn bie ^pramiben lOOÄlaf;

„ter fyoef); 100 Älafter aber ftnb gleich einem Stabtum t>on

„6 ^)lett)ren : benn bie Ätafter migt 6 gug ober 4 (Stten,

„ba ber gug 4 gdujle \)at, bie @üe aber 6. £)a6 SBaffer

„nun im See tft keineswegs urfprünglicfyeS: benn baS £anb

„ift fyier eine entfe&tid) wafferlofe SBüfre. S3ielmet)r wirb baS

„SBaffer t>om f)ergefüf)rt buref) einen Äanat, unb fliegt

„fed)S SDtonate f)inburd) in ben See, fed)S Monate aber wies

15*
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„ber au$ ifym fyerauS in ben 9W. Söenn e§ nun herausfliegt,

„fo tragt ber <See, rodfyrenb fecf>6 Monate, ber foniglicfyen

„(Scrjafefammer jeben Sag ein Salent ein oon ben Stfd)en;

„wenn es> aber in ben «See einfliegt, 20 Seinen: bie (5in*

„fyeimifd&en fagten, ber (See ergiege ftd) in bie libpfd)e SBujte

„unter ber Gfrbe, nad)bem er ftd) voefilid) geroenbet, lanbein^

„vodrtS, am guge be6 ©ebirgeS, ba3 füblid) tton 9ftempl)iS

„f)injtel)t. 2)a id) nun nirgenbS ben <&d)utt tiefet ©rabenS

„erblicfte, — benn barnad) faf) id) micr) mit gleig um —
„fo fragte id) bie bem <See jundd^jl SBofynenben, roo ber auSs

„gegrabene <Sd)utt geblieben fei. (Sie nun fagten mir, er

„fei roeggefd)leppt" (ndmlicr; in ben 9itl), „unb tdb fonnte ba§

„letd)t glauben." (Sotgt, roaS er 2Ce()nlid)eS bei 9iinioe ge^

fjort.) ,.<So nun, fagten fte, fei ber (See gegraben voorben."

SOBtr erfldren biefe fo oiel befpvod)ene (^rjdfylung ^ero;

botS nad) bem, roa$ wir voiffen. «Sein Sßag, fo ungeheuer

t$ ijt (450 killten) — unb an ber 9?id)tigfeit ber 3al)len

erlauben bie ocrgleid)enben Sufd^e nid)t ben minbejren 3mu
fei

88
; — fcfyeint un3 roeber fabelhaft, nod) unerfldrltd). Qu

robot fab bie Anlage bc3 9J?6rt§ offenbar oon ber vg>ot>e beS

£abt)rintl)3, unb jroar mit SBajfer bebeeft: b. f). er fat) ben

S5al)i' bela ma in Uebevfc^roemmung, fo bag ba3 2anb, öfc

lief) nad) bem alten Äanal, unb voejllid) bis> jenfeitS .ftrofos

bilopoltS unb &3ial)mü, roo bie beiben ^ologppramiben jtans

88
) 23tellctd)t ift eg bod) ntd)t unnottji^ , f)ier nod) auSbrucf(id) ju

Tagen, roaS unr in ben üBorerinnerungen (©. 30.) Tooraugge*

fc^t fyaben, bafj bie 2Uten nur @in «Stobium fennen, baß oon

-g- 9J?iUien ober 625 rom. gufj, gletd) 6()ü gried). b. f). 6 $Me*

tf)ren. Uferte SBiberlegung ber Gsrfinbung ber teueren t>on

einem großen unb einem fleinen ©tabtum (im erften SSanbe

feines trefflichen geograp&ifc&en Sßerfö) follte tiefen $)unft eins

für allemal jur Gsnti'djetbung gebracht fjaben.
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ben, b. r). roenigjrenS 12 killten breit, unter SBaffer ffanb.

SMeg erfannte Somarb mit feinem richtigen S3Hcf , roelcf)en

bie G:l)rfurcr)t oor bem griect)ifcr)en gorfdjer noct) ffdrfte.

Verobot r)6rte nun, bag ber @ee ff er) fpdter nad) Steffen

am guge ber Iibt>f«±>en SBergfette tym^terje, bie ftd^ norblidj

nad) 9flempr)i3 r)in erjtrecft, £)ieg ndmlid) ij! ber S3trfet et

Äerun, Sßie feine ©erodr)rs>mdnner ifym ben 33al)r bela ma

be3 gtförtS SBerf, alfo atö £r)eil be6 <£ee$ nannten,

fo mod)ten ftc aud) bie anberen Sandte ba^u rennen — unb

jroet alte fennen roir auger ben betten tiefen (2d)lucf)ten.

SBenn roir aber aud) nur biefe gtx>et Hauptarme rechnen, jes

ben ju etwa 30 SKißten £dnge unb 12 burd)fd)nittlicr)er

S5reite bei ber Ueberfcr)roemmung, fo erhalten roir golgenbeS:

©rogter Umfang be$ £3irfet et £erun: 250 Sellien,

Umfang ber Linien IdngS ber Sandte: 150 SKilu'en.

£)ieg ergiebt fcfeon eine ©efammtauSbeljnung ber Umfangt

linien gegen 400 9J?iÜien.

2Ba3 bie Siefe beS (Sees betrifft, fo ftnb, roie fetjon

9ftannert richtig gefefyen, bie 50 Älafter grogter Siefe nicr)tS

als? bie Folgerung barauS, bag bem £erobot ber Unterbau

ber beiben ^Ppramiben gu bem 9)?age ifyrer £6r)e angegeben

rourbe. £)ie 2£rt, roie er beibe Angaben unmittelbar ^ufam*

menfMt, fagt bieg geroiffermagen gang offen,

£)en Jtanal Strabo'S ftnben roir aud) rjier erwähnt ; unb

ba bie ©erodffer ber beiben 2(rme in etnanber geflofjen voa;

ren, ijt es nid)t ju oerrounbern, bag £>erobot nur ben ©inen

nennt, roeld)en er fafy. Sftit bem $in= unb Verfliegen beS

SßafferS fyat eS aud), roie roir gefefyen, gan§ feine 3?id)tig;

feit; nur, roeil feine ©erodfyremdnner bie oon 9D?6ri3 gegrabe;

nen handle mit bem $u tt)nen fttfyrenben Sftaturfee ju Einern

SQSerfc be$ SDJoriÖ üerbanben, fonnte eö tfym ntc^t Aar roer-
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ben, bag biefeS £in* unb Verfliegen jwifchen bem ^flatüx-

fee unb bem ©raben frattfanb, unb nicht jwifchen ©ee unb

ober Söafyr Sufef. £>ie Angabe über ben Grrtrag ber

gifchevei ijr eine fehr begreifliche, unb jeigt, wie genau v£)e;

robot aufzeichnete, waS er üernahm. £)enn bie gifcherei mochte

wohl bem ©chafce breimal fo t>iel eintragen, wenn baSSBaf*

fer auS bem (See in ben jtanal ^urücfflog, als wenn e$ mit

ben gluthen beS in ben ©raben unb 5um©ee fhomte.

2)ag er feinen ©d&utt fat>, i|t eine oiel wichtigere Sl)ats

fac^e, al§ bie Ghrfldrung, bie er bafür r>on ben beuten gar

gutmütig annahm. ^Dte Schlucht beS 33ahr bela ma tjat

auch jefct feine SSdlle: ein neuer S3eweiS alfo, bag fte ber

©raben beS 9flori§ fei, unb nicht ber gegen fte t>erfd)winbenbe

^anal S5ahr el SBarbani, ber übrigens bod) auch alt, ja

fogar Bort'S SQerf fein fann.

£)ieg ftnb bie brei Angaben über ben 9)?öri3fee, t>on

welchen alle befonnene $ritif über ben SftoriSfee ber 2(lten

ausgehen mug. 91 ach ihnen erfr fann £)iobor in Betracht

fommen. 2öir wollen ihn befonberS begwegen hernehmen,

um in ihm bie Quelle ber neueren unb neueren Errungen

nacr^uweifen : benn gefehen hat jener rebnerifche ©efd)tdt>t^

fchreiber offenbar auch hie* nichts, obwohl er mancherlei ober^

fldchüch unb verwirrt gelefen. dx fagt in ber ©teile beS

erfren S3ucheS, wo er t>on 9??6riS rebet:

„@r 50g einen £anal t>om glug nach bem ©ee, 80

„©tabten lang, brei spiethren breit. £)urch ihn nahm er

„balb ben glug auf, balb wanbte er ihn ab, unb gab fo ben

„ßanbleuten baS SBaffer immer $ur rechten 3eit, inbem bie

„SWünbung geöffnet unb wieber gefchlojfen würbe , in fünfte

„lidjer 2Betfe unb mit oielem 2ütfwanbe. ©enn nicht we;

„niger als 50 Talente mugte man baran wenben , um biefe
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„Anlage offnen ober $tt fchliegen. £)er (See berceiff ftch

„bis auf unfere Seit ben #egt)ptern nü^lid), unb friert noch

„heutiges? &age3 ben tarnen t>on bem, ber ihn angelegt, al§

„beS 3D?6ri3 (2Jtyri$) Ottf

<2chliegttch erjagt 2Mobor noch, wie 9ttorie> ben (Ertrag

ber gifdjereten , ein Talent be3 £age£
, feiner ©emahlin alS

Sftabelgelb gab: unb bag ber <See 22 2£rten gifd^e enthalte

unb man fte in folcher Spenge fange, bag man faum im

©tanbe fei, fie in ben bort angelegten £>örran|folten einju=

machen unb ju erhalten.

£5ie 80 ©tabien Tonnen irgenb ein migoerffanbeneS 9ftag

fein: melleicht, roie £inant will, oon 9)?ant)un am 9ftlbette

au§ bte nach v£)oroara, 2£üeS über ba3 £in s uno Verfliegen

bes> 2Baffer3, über ba6 Deffnen unb ©chliegen ber £)dmme,

über ben Ertrag ber gifcfjereien ijt üertrtfc^t unb jum StyH

fabelhaft.

$>liniuS erwähnt ben SttoriSfee jwctmal: bei ber geo*

grap^ifc^en Ueberftcht ber @rbe im fünften Suche (9, 61.)

giebt er £erobote> Ueberlieferung im bürftigen 2Tu§^uge. £>er

Umfang betrug, fagt er, nach SftucianuS, 450 50?tliten mit

50 Schritt (250 gug) Siefe: wa$ beibeS nur romifche Ue;

bertragung üon 3600 ©tabien unb 50 klaftern (300 griechi-

fchen gug) i(r. daneben giebt er ein anberes 9J?ag oon 250

Stillten an, waS irgenbrote aus» £erobot auSgeElügelt unb

tterfümmert $u fein fcheint. Memphis liege 72 Milien oon

ihm: roaS oortrefflid) auf Stamtef) pagt, aber §u oiel tjt für

$oroara. 3n ber ^wetten ©teile (im 36|tcn 33uche) fagt

5)lintu£, ber 9Äört3fee fei eigentlich ein ungeheurer ©raben

ober .Kanal. £)teg ift aus irgenb einem ©chriftfMer , mU
4er v£>erobot3 hanbgreiflichen Srrtl)um gerügt hatte. 9?acf)

bem jefcigen £erte hotte ^pitniuS in beiben ©teilen t>om ©ee
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gefagt: er war: bo# bebarf e3 roof)l feinet ernftyaften Ste

weifet, bag ein (See, ben ©trabo unter SiberiuS betrieb,

unb ?)tolemdu3 unter ben Tlntoninen afhonomifd) bejtimmte,

nicfyt unter ben glaotern tton ber @rbe t>erfd)rounben fein

fonnte. gerner ijt e3 Hoger 9ftigoerjtanb ber erjten ©teile,

roenn man baxauä ben <2d)lug $ief)t, ^piiniuS fage, ba§ 2a*

bm-intf) liege jroifd)en Wltmpffi unb bem arfinoittfcf>en 9lo*

mo3, 2Ba$ enblic^ bie 33eäetd)nung betrifft, „ba$ Sabprintf)

liege im See", fo ijt barauf md)t§ ju geben, bei ber glüc^^

tigfeit ber ganzen Stelle, felbjt angenommen, bag ein fok

cfyer Unfmn bem 9)liniuS unb mdfot ben 2lbfdt)reibem jur Saft

falle, Söenn aulefct 9)omponiu3 SPMa (I, 9.) fagt, ber ©ee

fyabe 20 killten im Umfange unb liege, wo efyemalS ein

gelb geroefen; fo ijt ba§ erjte offenbar üerberbt, baS jroeite

ein 9?ejt ber f)erobottfd)en Ueberlieferung: betbeS gan^lid) ofyne

alle föebeutung neben ©trabo, #erobot unb bem Eugens

fcr)eine,

IV. 9J?6ri$ ©rabmal im gajum. (Safe! XIX.)

SBer bem bisher ©efagten beijtimmt, roirb faum einen

S5eroet6 verlangen, bag bie beiben ppramtbifdjen gugges

jielle norblid) t>on ^rofobilopoliS bie t)on £erobot befd^riebc-

nen ©rabmdler be3 Wlbxi$ unb feiner ©emaf)Iin feien. £)od)

fef)lt aud) biefer 23eroci3 ntd)t. £er beutfdje fJfeifenbe 2Ban^

leb fal) im 3>af)re 1664 auf einem Unterfafce bei S3ial)mü,

roeld)en er betreibt 89
), ben <5tur$ eines ft^enben foloffa;

len ÄonigöbtlbeS, t>on ©rantt: Äopf unb güge roaren ^erfrort.

£>er Unterfafc felbjt (fagt er) fei au3 jel)n Sagen £luabem

gebaut, unb 25 gug l>o<±> ; bie (Seiten feien ungleich, bie

89
) @ t 260» 3$ ücrtanfe tiefe ©teile fcem aUbcXcfenen 3oega.
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größere S5rettc betrage 30 gug, <5r fügt finju, bag um

bieg guggefM fünf ftetne 2£ltdre umferjlefen.

Der gelehrte unb forgfdltige ^ococfe, welcfer 2Cegppten

tm Safre 1743 befucfte, erfannte, tag jener Unterfafc nur

eine krümmer innerhalb einer merecfigen Stauer ifl, unb bag

biefem Stfaume ein entfprecfenber mit weniger bebeutenben

Prummern jur ©eite lag. Die leiten (fagt er) faben 110

gug Sange; in ber Sftitte ber einen SDcauer jleft eine 9J?afl"e

tton jefn ©teinlagen: innerhalb ber anbern bemerft man eine

fleinere mit fünf Sagen: in biefer glaubte er ben Sßinfel unb

bie ppramibalifcfe 3ufpi^ung ju ernennen 90
). ^Pococfe fannte

SBanSlebS £3ericft nid)t, fonfl würbe er, wie 3oega 9r
)

richtig bemerkt, ntcft barauf verfallen fein, bie betten &rüm*

mer als ttolljranbige SJfyramtben fer^ujlellen. 2£13 Unterfafc

biefer ^pramiben nafm er bie erhaltene Stauer an: ben £3au

felbfl fielt er für inwenbig fofl, mit 2£us>naf)me ber SDtttte;

Somarb 92
) fdlt bie beiben Staffen für bie Unterfdfce fcon

^oloffen, benen in Sfeben dfnlid). Die einfct) liegenbe 9J?auet

erwdfnt er gar nid)t. DeS allerbingS* ganj unju&erläfftgen

franjoftfcfen Sieifenben $>aul SucaS (1699) 33emerfung: „auf

einem ber beiben Unterfd^e fei ein granitner $o(og, oamben

fefe man aud) nocft fünf fleinere", fcfeint ifm gar feine 33es

rücfffcftigung ju oerbienen. SGBtr fefen jebocf , wie fte mit

SBanSlebS 2£u3fage übereinfltmmt,

SBtlünfon erfennt in ben beiben Krümmern bie üon £es

robot gefefenen 9h;ramiben. Ferring fcfeint, ofne SSanS;

leb§ berieft ju fennen, mit richtigem ©liefe ben ganzen

$lan entbecft.p faben. 2ßir entlegnen von tfm ben ©runb;

90
) «Keife, <3. 57. Safel 22.

91
) De Obeliscis p. 395. N.

92
) üescript. IV. ©. 447.
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plan. @r fugt bemfelben, al§ v£>er|Mung, einen £)urd)fd)mtt

in bemfetben 9ttag(rabe l)tn^u. 2Bir geben, jlatt btefeS, bie

£erjMung, nad) 2öan3(eb3 unb ber 2ttten Angaben mit

bem ft&enben Äonigsbilbe , in grogerem 9ftag|rabe.

£)ie dugere Stauer fyat, nad) Ferring, 120 gug 2dnge

tn'§ ©enterte. £>iefe beiben SSierecfe ftnb um bafielbe 2D?ag

üon einanber entfernt £)ie beiben inneren ©runbmaffen fyas

ben noct) bie 3af)l ber (Steinlager unb ben Umfang, welchen

SBanSleb unb 9)oco<fe angeben. 2Ban3leb3 Altäre ftnb bie

krümmer ber merecften Stauer, rooju noct) eine fleine 5Raffe

im inneren berfetben fommt. £)enn aud) jene größeren

Waffen ftnb nichts al$ krümmer, übrig geblieben t>on ber

3er(t6rung ber Späteren, welche biefe £)enfmdler al£ Steins

brücke befyanbelten.

Ferring nimmt alfo bie erhaltene Stauer al§ Unterfafc

einer abgeftumpften ?)t)ramibe an. 3)iefe ert)ob ftd), nad)

Ü)m, r>on ber $otyt oon 4^ gug an, auf einer ©runbltnie

tton 114 Sug in'3 ©eoierte bis ju ber $6f)e ber grogeren

Sflaffe. £)en 2utffteigung6roinfel beftimmte er ju 63° 31
' : dfyn;

lid) fanb ifyn, nad) munblid)er 9Dttttf)eilung, 2Bt(finfon.

9Zad> 9)ococfe fyieg bie fDZaffe mit bem jerjrorten $6*

nigSfoloffc bei ben Eingeborenen „Har'm", bie ^pramibe:

nacf; Somarb „rigl Faraun", ^fyaraoSfüge. Ferring l)6rte

bagegen tton einem foptifcfyen güfyrer 93
), bag ba$ %$olt bie

beiben Unterfdfce „Senem", bie Statuen 94
), ober aud) ara*

btfcf> „Musthamel", bie ®zbabcttn , nenne: worin er gan§

richtig bie Erinnerung ftefyt an bie 3eit, roo bie Unterfd^e,

ober aud) tie güge biefer Äoloffe t>on ben SSMen ber Uebers

fdjroemmung gebabet würben. £)a$ 2anb um fte voarb ofc

93
) Sttünbiidje mttWunq.

94
) Sne, Snuo fyeifjt foptifä ©tatlU.



IV. B. (gecbtfe £>j)naju'e* 2ftori$ ©rabmaf fm {fru'tim. 235

fenbar tton 2£rftnoe au3 bcvodffert. £)er Damm in tyrer

Nabe bdtte fte gerate üon fr'nantS ©ee getrennt.

£)a3 ©rab be3 9)?6riS war aber gewtg nicr)t in einer

ber 9)t)ramiben, fonbern, nad) allgemeiner Sitte, im gelfen

unter ber Gürbe. Eine unterirbifcbe Anlage fe£t aud) bie t>on

£erobot erzählte Ueberlieferung ber Eingeborenen jebenfallS

fcorauS. 2ßir hoffen, bag Nachgrabungen aud) biefen tyunft

balb in'ö .ftlare fefcen werben: wie ftd) benn aud) nod) S3rud)^

(tücfe ber £oloffe ftnben bürften.

So überfcbaute Wlox\$ 33ilb bie 2anbfd)aft, welche er

auS Sumpf unb SBüfre in eine blübenbe glur üerwanbelt

unb für Sabrtaufenbe 5um ©arten 2legv>pten3 gemacht hatte.

Ein SBerf tag t>or unb um ihn, bejjen ©leiten bie SBett

nicht fennt, wenn ©roge unb Nü^ltcbfeit jufammen betraf

tet werben. SSall unb ©raben (leben nod) jefct al$ Natur*

werf ba, nad) Sabrtaufenben ber ^ernacbldfftgung : ja bie

Natur felbfr war übertroffen, benn ber Nil fanb burd) 9tt6;

rte einen Abflug am> feinem Zfyak, obne bag fein SÖSaffer

fcon ba tn'ö 9J?eer ablief: fo war 3uflug unb ©ebraud) bes

reebnet. £)iefe balb fünftaufenbjdbrige Anlage allein würbe

bie Äunjifertigfeit unb SBiffenfcbaft be$ alten 9>l)araonenret's

c^eS ben fpdteffen Sabrbunberten beweifen, wenn fte nid)t

auc^ t>on ben Jahrbüchern unb r>on allen alten £3erid)ter=

(rattern bezeugt würbe.

£>a3 war £6nig $?6ri3 SBcrf unb ©rabmal. Söenn

bie glutben be£ Don ihm b^eingeleiteten NileS unb be3 tton

il)m füg unb nüfelid) gemachten See» ba3 2anb bebeeften,

ragte fein unb feiner ©emablin 23Ub au3 bem SBaffer em;

por, unb erfebien bem S3efcbauer wie bie wof)ltl)uenben ©ort;

beiten be6 £)rte6.
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V. S5au ber jefctgen b ritte n 9£itofrt3s9)t)ramtbe

t>on © i f c t> , unb i f> r ©rab über bem beS

Sftenf eta.

2Bir fyaben fcfyon oben 9J?anetf)o'3 33erid)t:

„SttttofriS erbaute bie britte ^Ppramtbe",

bafyin erfldrt, bag er biefe sppramibe in tt>rer jefctgen ©roge

al§ Söerf jener Königin fanb, roelcfye bie 9)t)ramibe be3 Sitten*

fcreS tfergrogerte , unb fo barfkllte, roie roir fte jefct, obwohl

nact) geroaltfamer 3erft6rung, erblicfen, unb roie roir fte oben

betrieben fyaben. Srren fonnte er hierbei nicfyt: bag Sftens

fereS barin begraben liege, fagten if)m bie vfrieroglppben an

ber S3ef(eibung fo gut, roie ^)erobot, welcher anfuhrt, ber

Sftame be§ Königs fei auf ber CTZorbfette §u lefen.

SfatofriS f<±)etnt bie ©runbü'nie ber ^pramibe üerboppelt

ju fyaben: benn bie urfprünglidje betrug, roie roir oben ge*

feben, etroa 180 gug: bie jefcige migt 354£. 2Me ©d&ettek

f)6be beS alten 33aue3 roar etroa 148 gug: bie t»e6 jefcigen

betrug 218: alfo ein drittel merjr. SSon ber inneren ^tnrtd^=

tung gebort tt>r bemnad) ber untere (Eingang ju: ber alte,

obere, roarb vermauert. S5ei biefer ©e(egenf)eit rourbe na*

türlid) bie alte SBefleibung roeggertffen, unb fo ifr c§ nidjt

auffaüenb, bag — roie Ferring auf meine $ragen mict) be*

fdjieben — üon einer folgen (Srroeiterung be3 urfprünglicr)en

23aue3 ftd) bie ©pur md)t nacfyroetfen lagt, bie er auS ar*

cf)iteftonifd)em Snftinct fucfyte.

28ir fyaben oben fcfyon angebeutet, bag bie griedf)ifd)e

Ueberlieferung bie tton 9ftanetf)0 berichtete Sbatfac^e im ©es

roanbe ber (Sage fannte, ofyne e§ $u atmben. £>ieg rootfen

roir jefet näfyer nadfjroeifen.
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£erobot berichtet (II, 134. 135.), nach 'tfnbern fei bie

brttte $>m*amtbe nicht t>on 9Jtyferinu§ gebaut, fonbern t>on

einer, ben ©rieben burch <2appbo'3 2£nfeinbung unb burch

ihre eigenen Söeibgefcbenfe im belpbifcben Sempel allgemein

befannten #etdre, 9i()oböpi§ mit tarnen. 2Iu§ S^ras

cien ftammenb, war fie urfprüngltcr) SKttfllautn 2(efop§ bei

Sabmon, bem ©amier: ßbararoS, ber (Sappbo 33ruber, t>on

it>rer «Schönheit bezaubert, fauftc fie io$ unb beiratbete fie.

(Sie war alfo 2(maft3 3eitgenofftn, unb lebte in bem für

bergleid)en (Schönheiten berühmten StfaufratiS, bem hieran*

brien ber früheren 3eit. (Sie nun follte bie Erbauerin jener

5)t)ramibe fein: eine 2(bgefcbmacftbeit, beren Unjulaffigfeit

$erobot febr ernftbaft unb grünblid) natf)wei(f. (5r merfte

nicht, bag „bie JJtofenroangige" — ba& beißt ja 9?bobopi£ —
ben 2£egt)ptern bie üftitöfriS war, jene unglücf liebe Äonig^

gemablin unb felbjr Königin, welche bie dgpptifcben 3>abrs

bücber al§ bie grogte £elbin unb <Sd)6nbeit zugleich prtefen,

unb üon welcher bie dgtjptifcbe SBolföfage zweifelsohne ben

neugierigen ©rieben mancherlei $u erzählen wugte, waS auf

einen fruchtbaren SBoben fiel.

(Strabo'3 ^dtjlung üon berfelben (Sage tragt nod)

fenntlid) ©puren ber gefcf)td)tltcr;en 2öabrbeit an ftd».

boptS , bie angebliche Erbauerin ber britten ^ramibe, fagt

er, lebte in 9Jau?rati6: eineS £age3, al§ fte babete, webte

ber mutwillige SBfnb ihre <Sanbale weg, unb legte fte ju

ben gügen bes> ÄonigS nieber, ber gerabe im greien ju ©e^

richte faß. tiefer, burch bie ©eltfamfett beS 3ufaU3 unb

bie 3terlid)feit ber (Sanbale neugierig gemacht, ruhte nicht,

bis er bie fcböne (£igentl)ümerin be3 allerliebjten (Schubes

entbecfte, unb machte fie $ur Königin, $ier haben
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wir $ofenwange al$ dgtwtifche Königin, Sßar fte würflich

eine 2ütSldnberin ? oielleicht gar eine £3abt)lonierin ober Tie;

berin, wie jene babt>tontfct)e 9titofri£? £er 9?ame ijt rein

dgtwtifd): „9?eith bie (Sieghafte'', unb £erobot fagt au3s

brücflid), 9litofri§ fei eine 2Tegt)pterin gewefen 95
).

©enug, Sföanetho'ö Ueberlteferung wirb auch fyier burcf)

bie 3>n?male wie burd) bie ©rieben fetbfl betätigt, erftdrt

unb erweitert. 9?ad) Hilm war e$ SftitofrtS, welche unfere

britte $h;ramibe errichtete : ndmltd) inbem fte biefetbe um ben

Äern ber ^pferinu&^Ppramibe baute: unb ihr alfo ijt bie 1>dI>c

Äunjr unb tyxafyt ju^ufchreiben, woburd) bie britte 9h)ras

mibe alle anbern ubertraf. 2Me 33efchreibung be3 33aue3

haben wir oben gegeben. £ier liefern wir bie Anficht be3

©emad)eS, in welkem fte ftct> bejratten lieg,

VI. ©efchtchtliche Ueberfid)t.

23on Anfang bis §u Gfribe (teilt un3 ber britte Ebfd&nitt,

ober ber 3eitraum ber erjten SßieDeroeretnigung £)ber; unb

UnterdgvptenS unter memphitifd)en Zottigen nicht allein WUxb

würbigeS in ben ^Begebenheiten, fonbern auch ©rofeS unb

©ettfameS in ben ©efdjicfen ber vf)errfcher bar. £)er erjle

be3 Kaufes wirb, nach bem 2Tu$(rerben ober Untergange be§

@hufu ^ ©tammee> unb bem 2o§reij$en ber füblichen ShebaiS,

auf ben Zfyxon oon Memphis gefegt. Qzx regiert fa(t oolle

hunbert Sahre über 2£egt)pten, mit Ausnahme ber 2anbfd)aft

füblich oom ©tlftli$s$Paflfe, unb über ba£ ^upferlanb ber

95
) 3" meiner großen greube ftnbe td), bafj 3oega bereits — in et;

ner tfnmerfung ju bem gried)ifa>n 23ertd)te »on SHJjoboptö —
burdjfa>ut f)at, es müfTe mit ifjr bie SKttofriS gemeint fein.
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£albinfel be3 Sinai, «Seine läufigen Denfmdler feigen un3

feine Spur t>on ^rteg^^ügen unb Eroberungen, roof)l aber

tuele Spuren wohltätiger unb funitreietyer Sfedtigfett. £an=

ter, herrlicher unb bauernber als alle Eroberungen tterfünbigt

feinen Sfahm jener merfroürbige ßejfel ber libpfc&en Sanb*

föaft, welchen 5Dc6ri3;2(pappu3 au§ einer wafferleeren SGBüfle

jum ©arten 2TegpptenS unb jum SBunber ber SBelt ums

fd)uf. 3at)rtaufenbe tton gerjiorung haben bie S?iefenroerfe

nicht ftu vertilgen vermocht, burd) welche er ben 9cÜ mit bem

SDcoriSfee in SSerbinbung unb bie ganje £anbfchaft unter 2$afc

fer fcfcte: aud) Sahrtaufenbe von öernachldfftgung haben ben

Segen ntct)t vertilgen tonnen, welchen jener Äonig über ba§

2anb auSgegofjen. E§ i|t unmöglich, ben gemütlichen 3ug

eines frei mit Üftatur unb 9ttenfd)en verfehrenben Äonigö in

bem Umjtanbe $u verkennen, baf? er bie fkrre Pharaonen*

fttte burchbrach, inbem er e3 oerfchmdhte, feine ©ebeine in

Seifendosen ber Einobe unter $M*amibenbergen ju üerber*

gen, fonbern e6 vorwog, auf einem mäßigen ©rabmale ftcf)

unb feiner ©emafyü'n ein granitneS 33ilb hn fe£en / ^ en

bruef feiner greube in Ueberfchauung ber Segeneflur, an ber

Seite erquicklicher SBajferbdche, ein Wlai, weld)e$ inmitten

ber oon ihm gefchaffenen gülle unb greube lange Seiten

hinburd) glückliche ^Bewohner an ben väterlichen Pharao tu

innern mochte.

ES fdjetnt, bag fein Sohn ober Enfel, SDfenbuatep;

SftanbuöphiS
, wdhrenb einer bebeutenben SRwfje von Sahren

bem betagten SSater als Sftttfonig $ur Seite ftanb: er res

gierte aber nur Ein Satyr nad) 9Jcori3 £obe, 9^act> einem

S3erid)te bei #erobot fam er burd) eine SSerfchwörung dgpp*

tifetyer Surften um'3 Gebern Seine ©ematylin war bie fchone,
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ne, belbenmütbige üftitofriS. Sb* gelang eS, ben Sbnm ju

behaupten, unb im tarnen unb Dved^tc beS gemorbeten ©es

mabls fed)S Sabre regieren, SBdbrenb biefer 3eit baute

fte bie ^pramibe beS erffen 9flenFereS auf's ^)rdc^ttg(re ju ber

gegenwärtigen ©roge auS. £)ie dgr;ptifchen ^Berichte ober

SSolfSfagen melbeten, bag bie Einweihung beS neu eingeric^s

teten ©rabgemacbeS tt>r einen SSorwanb gab, bie 5D?6rber

$u feierlichem Wlatyk eingaben, unb bei biefer ©elegenbeit

umzubringen. *

2£uc§ hier wirb eine SSerbinbung beS SWS

mit ber ©rabfammer angenommen, wie bei EhcopS ©rab:

beibeS beutet auf SSolfSfagen, benn bie ©rabfammern in bei*

ben spvramtben ftnb bebeutenb über bem 9Wfptegel. 9lafy

bem bie foniglicbe SBittwe alfo il)re 9?acr)e genommen, foll

fte felbjr ftd^ ben &ob gegeben haben. 3>bre 2(frf)e üerfcfyroanb

mit ihrem Sarkophage, wabvfcbeinlicb lange t>or ber perfts

fchen ober muhamebanifchen Entweihung ber ÄönigSgrdber.

Ein anbereS mempbttifcbeS £auS bejtieg ben Zfyxon. ^Jlitö-

frtS Siuhm, als ber 9?otbwangigen , als ber helbenmüthigen

Äontgin unb ^Ppramibens Erbauerin, überlebte fte unb ging

in wunberltcber SSerfleibung lange Sahrtaufenbe burch ben

SDZunb ber Sttenfcben. ^)erobot, unb felbjr ber nüchterne

Strabo, erzählen baS Sftdbrcben t>on „Ovothroange" mit

eben fo mel Wohlbehagen als Ärittf. £>ie SMmetfcbers

junft machte auS ber liebreijenben dgpptifchen Königin dlo:

fenwange bie h^lbhellenifche Schwägerin ber Sappbo: unb

nichts fchicn bem ©rtecbenüolfe unglaublich ober unwürbig,

waS ben 3auber ber Schönheit unb heüenifcher «Sitte bezeugte.

So bilbete ftch baS Wläfyxfym, welches zugleich mit ber tbefc

falifchen ©efchichte ber $Pfpcf)e bei 2CppulejuS bie ©runblage

unfereS SDMf)rcr)en§ t>om 2lfchenbröbel bilbet: baS dltefre ber
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SGßelt unb burd) feine tiefe SBafyrfyett, als Spiegel bes ©es

fcfjicfeS, fei e$ ber fd)6rten Jrau, fei e$ ber 9)?enfd)enfeele,

ba$ un^erflorbarjle. -iftacf) ben arabifdjen ©efcfyicfytfcbreibern

roanbelt nod) um eine ber ^Ppramiben ber ft'e beroa<$enbe, in

fte gebannte Sd)ufegeifr, oft mitten am Sage ober bei ndd^

Xtcfjer <2tunbe ftcfytbar, ein amnutf)ige3, be^aubernbeS grauen*

bitb. St)tc ©erodl)r3mdnner fnüpfen biefe ©eftalt an bie

jwcite sppramibe, rodfyrenb fte ber britten einen griesgrämigen

2£lten %um 2ödd)ter geben. 33telleicf)t tji f)ier eine 33erroed)6;

hing vorgegangen, unb jener ©eijr ijt ba3 ©efpenjr ber diu

tofriSfage. Tllt bem Untergange be3 9#6risf)aufe3, bes> brit;

ten mempf)itifcf)en ©tammeS, trat eine S^rruttung im ^eicrje

ein, roeld)eS halb, jratt jtd) &u vereinigen, jtd) no$ mef)r

unb feinbfeliger fpaltete. liefen 3u|fanb (teilt ber ndd)fie

20>f$nitt bar.

SBir fd)liegen mit folgenber Ueberftd)t:

II. 16
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£)te fed)fte S)t>nafHe fyer cje jtellt.

Eratosthenes. Manetho.
Sentmdler unb

©rtecfyen.

^X.Apappus . 100

„foU 100 Sa&re

weniger 1 ©tun*

be regiert f)aben."

XXI.Menthuophis 1

XXII. Nitökris . 6

regierte an ber

©teile ttjreö @e*

malileö.

Summe 107

1. (4) Phiops

nad) DnnoS

(1) (Srmorbung

burd) bieSetbwa

dje, im fedjften

100

2. (5)Menthuophis 1

2. Phios . 53

3. Menthuöphis 7

3. (6)Nitökris . 12

trarb in ber brit*

ten^nramibe be;

graben: £elbin

unb @djonf)ett.

(Summe 113

MERI MERI-RA PE-
Pl. (II, 3. b c.) A-

PEP! ^appruS.

XVlteS gfJegterunggjatjr

auf gleichzeitigem

Senfmale.

(Srbaut bie norblicfyen

sprcpqläen am $epl)ä

tbö^empel oon SDiem

pl)iö (Herodot.).

leitet bcn burd) ein

ungefjeuregÄanalroerf,

in fcwei Hauptarmen

in baö Sa
i
um *

errietet (Wog) einen

Obeliöfen ot)ne £iero--

glqpt)en (Plin.)«.

(Srridjtet fid) unb feiner

©emafylin ein ©rabmal

im gajum,untt5eitÄroj

fobilopoltö.

MENDU-ATEP. (11,3

d. e.)

Ilt ö 3aljr auf einem

Senfmale,

Nitökris, erhielt bie £err

fdjaft nad) ber ßrmor;

bung ifjreS ©emafyles,

räcfyte benfelben unb

fam felbffc um (Hero

dot.).

„Sie SKofenroangige",

Her. Strabo.



fünfter 2Cbf#nitt

(Siebente unb ad^te, mempfuttfcbe , unb eilfte,

btoftpolttifc&e, £)tynaftie unb bie betben l)erafleo=

poltttfcfjen Slebenb^nafliecn

(neunte unb je^nte)*

Die Seit beS SScrfalteS: 166 Sa&re*

t

SJergteid^ung ber giften für bie ftebente, ad)te unb

etlfte ©pnajlie*

te ftebente, ad)te unb etlfte £>t)najfie geboren nad) un=

ferm ©pftem jufammen. Sene betben erfteren feigen mem*

pl)tttfd)e: bann folgten §roet fyerafleopolittfcfye, n>e(d)e, naefy

unferer, bis jefct burcfygefufyrten 2lnnat)me, ntd)t in bie 3ett=

reifye bes> 9ieicr)e$ geboren fonnen, unb begfyatb t>ter au^

gefcfyieben werben muffen. £>ie etlfte bagegen Ijeifjt eine

bioSpolitifcfye, b. f). tf) e b ai f d) e: unb r>on f)ier an t>et*

fetyroinbet ber 9lame ber 9ttempf)iten für immer au3 ben

ftonigSü'jrem 3S3ir müffen alfo entrreber bie 3?etd^gretl>e in

ben bio3politifd)en ober t&ebatfc&en ÄonigSbtjnajrteen fortfe^en,

ober gar feine annehmen. SeneS §u tfoun ftnb wir aber um
fo mef)r verpflichtet, al§ bie ganje £6nigöreil)e be£ (£rato|rf)e;

neS bie ber tt)ebatfc^en Könige tyetjjt.

16*
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£)iefe fo einfache unb natürliche Annahme ftnbet nun

aud) alle ^öefldttgung, bie man erwarten fa in. 2eiber feh*

len alle ^önigSnamen in unfern manethonifchen £ijien, tton

ber ftebenten big gum ^Beginne ber zwölften, mit welcher ber

jweite S5anb M manethonifchen ©efd)tcf)t3werfeS beginnt

£)ie Shtonbejreigung ber jwolften ^)pna(rie erfdjemt felbpt

in ben Giften al6 eine groge (je f d)i cr)tli er) e Epoche: benn

bei 2(fricanu3 fowof)l als bei ^ufebiuö ftnben wir, nad)

Aufführung ber eilften 3)i;naftie, beigefchrieben : „nach tie-

fen Königen" (beren tarnen fehlen) „folgte 2fmmeneme3."

58on btefem fünfte an geben bie manethonifchen Giften wie*

ber bie tarnen, beren Einheit mit ben erato|Thenifd)en leicht

erfannt wirb, unb ^gleich beftnben wir uns, nach ber fot=

gereichen (5ntbecfung t>on SepftuS, in einem 9leid)thume

gleichzeitiger £)enFmdler, bie in unferm 3cttraume be3 SSer^

falle fehr bürftig ftnb, @o jrel)t un3 alfo biefe tterwahr*

lojre 3eit eingeklammert jwifchen ben großen unb fejren ge=

fchtchtlid)en fünften: 9?itöfri3 unb AmmenemeS, £)ie alls

gemeine SSergleichung ber eratojrhenifchen ^Bezeichnung mit

ben manethonifchen Giften im erjren 33ud)e hat bargethan,

wie überrafchenb gerabe in biefer verwirrten unb fchwierigen

Seit bie d)ronologifd)e Uebereinjrimmung beiber burch bie tm
fache Anwenbung ber ©runbannahme unferer Jorfchung ftet)

herauSjMt 3e£t liegt un6 ob 511 geigen, baf$ jene ^wtfehen

^wei fejlen fünften liegenben eratojihentfehen Könige würf*

lieh bei genauerer gorfchung fo in ben manethonifchen Seit*

räum paffen, wie e§, nach 9J?aggabe ber bisherigen SSerglei^

chung, bem ^wifchen beiben jiattftnbenben SSerhdltniffe ents

fprirht £)tefe3 SBerhdltnig jeigte ftch aber regelmäßig fo:

Sttanetho'S 3ahlen für bie £)auer einer £)pna|fre waren ur^

fprünglid) fajr gan^ biefelben: ber Unterfchieb beiber ruhte
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auf leicht nachweislichen SDftgüerfidnbniffen; £>ie manethonis

fchen ftfren waren im alten Reiche ntcf)t fo frttifcf) als im

neuen. £)ie Sftifcbung ctjronologifcher unb gefctjichtlicher 2£n*

gaben unb baS SSerfennen ber (Einheit oon Röntgen in

golge oon SBerfchiebenheit ber (Schreibung beS Samens, ober

fleiner Abweichungen in ben Regierungsjahren geigte ffcr> unS

bieder aß bie fruchtbare £luelle folcber SO?tgt>erfI:dnbntffe.

£)urd) fte erhielt Sftanetbo für baS alte Reich fajr brei Sahr^

hunberte &u oiel, falls bie 3ettbauer beS dg\pttfd)en Reiches

oon 9fteneS bis 2tteranber ju 3555 Sauren würfltcf), wie eS

fcr)eint, feine eigene, unb nid)t fcf)on eine SSerberbung war,

©rogere 9J?igoer|ldnbniffe Famen offenbar auf Rechnung ber

AuS^ügler, roelct)e bie auS bem ©efchtchtSwerfe ausgesogenen

3af)len, bie §um &heil gar nicht chronologifct) waren, mit

ben Angaben ber RegierungSbauer auf einanber folgenber £6;

nige jufammenjdhlten. (So fonnte man eine Reihe erhalten,

bie ftcf) noch weiter oon ber eigentlichen Seitreibe entfernte,

als bie (Summe aller Regierungen oon (SeoeruS bis Sfyeo;

boft'uS ftd) t>on ber würfrichen £>auer biefeS SeitraumS un*

terfct)eiben wirb. Se mehr ©efchichtlicheS ftch in ben Giften

oer^eichnet fanb, beffo groger mugte biefer Unterfchteb wer=

ben. (So fonnte eS fommen, bag wir in ber oierten ^pna;

jrie bie (Summe beim juoerldfftgen 2tfrtcanuS um ein X)xiU

tel ju grog fanben: oon ben Angaben beS flüchtigen (5ufes

biuS nicht §u reben.

£)ie 9flethobe unferer Beweisführung wirb in biefem

35ud)e alfo folgenbe fein, ginbet ftch hier, wo wir 2(nfangS-

unb (Snbpunft in beiben Sijten ftcher höben — Sfatoftt'S ndm-

lieh unb 2£mmenemeS — bafjelbe Sßerhdltnig, baS wir bisher

in grögerem ober geringerem 9J?age gefunben; fo ifr für biefen

bunfeln Seitraum bie Richtigfeit unferer ©runbannabme be;
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beutenb befTdttgt, unb bamit bie 9ft6glicr)feit einer $erjfellung

ber alteren dgt)ptifcr)en 3eitred)nung gegeben. £)iefe erfte Un*

terfucfyung tjt atfo nur bte weitere 2CuSfüf)rung ber im erften

33ud)e gegebenen vorläufigen Ärittf t>on unferm gegenwärtigen

<3tanbpun£te. £)ie Ueberftd)t beS gegenwärtigen £erte$ ber

SHfren gewdfyrt §o!genbee>:

M a n e t h 0.

Eratosthenes. Siebente — ad)te — etlfte £)onafh'e.

(XXIII— XXXI.) (SKempbiteru) (•Dtoepoliten.)

Eusebius
bei Syncell

|
beim Tfrmen.

Africanus.

Siebente
$)X)X\ Q fit

(Siebente £) n n a fH e»

XXIII. Myr- 70 mempt)ittfd)e 5 memptntifetje Äbntge,

taios . . 223. Könige,

XXIV. Thuosi- reg. . . 70 £. reg. . . 75 S. reg. . . 75 3.

111 a res . 12 „ 2Td)te

XXV. Sethi- T> X) n q ft i e.
2fcrite © r) n a ft i c*

nilos . . 8 „ 27 mempbiti''crje 5mempt)iti[d)e 9 («Kaub 19)

XXVI.Semphru- Könige, &önige, mempt). .Ron.,

krates . 18 „ reg. .. 146 3. reg. 100 3. reg. 100 3.

XXVII. Chü- (nadj beö Sync.

t h e r . . 7 „ 3ufammenjdt):

XXVIII. Mey- lung ber SDijnas

r es . . 12 „
jtteen 142 3.)

XXlX.Tho-mae-
p h tha . 11

XXX. Soikü-
ni 0 s . . 60

,,

^Äonige, 128 30 (Stifte ©qnajtte.

XXXI. Petea- 16 bio$politifd)e Äonige,

thyres . Iß „ regierten 43 ah r e.

166 3.

GS 0 1 g t 11 m m c n
j

„9? ad) tfynen folgte 2Cmmeneme6:
me$.) 16 3at)re."
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£>a§ einige Srofrlid)e bei bem fraglichen Suffanbe be3

SerteS biefer £)pnajlieen, mit lieberfünften , beren Sailen

burd) ber» SBeglaffen ber namentlichen Aufführung ber

nige unb ihrer D^egterung^jeit allen £altpunft verloren, tji,

bag bie 3ahlen gu ftnnloS ftnb, um üon irgenb einer abftc^t=

liehen SSerberbung berühren. Vielmehr geigt ftd) biefe in

ben rohen 23erfud)en ber £erjMung
, welche @ufebiu3 ober

fein Ueberfefcer unternommen, £)ie 70 Sage für bie ftebente

£)t)nafite bei AfricanuS ftnb verbürgt burd) ihre 2Bteberr)o=

lung in ben Sufammengdblungen, burd) GrufebiuS, ber aber fünf

jiatt ftebengig Könige hat, enblid) burch ben Armenier, xotb

eher jiatt ber 75 Sage eben fo mele Sahre giebt. £)arauS

folgt, ba§ bie 3ahl 70 als Sahl ber Könige roie an fi'dt)

unmöglich, fo üon ber Angabe ber SRegierungSgeit in ben

Anfang ber Seile oerfchlagen tji, £)enn eS roirb bod) roohl

niemanb glaublich ftnben, ba§ biefe Könige würflich fo üiele

Sahre regiert, al§ e3 ftcher ifr, bag ihnen Sage betgefchrte;

ben waren? £)ie 3ahl *>on 70 ober 75 Sagen ijr alfo mU
fach verbürgt: bie t>on fünf Königen f ann richtig fein.

gür bie £erfMung laffen ftch bm '

x 2B e9 e einfchlagen.

Sntroeber man nimmt an, ee> höbe biefe £H;najfie würflich

nur 70 Sage regiert ABbann fonnte bie natürlichfre v£)er=

jMung fcheinen:

„Siebente £)t)na|rie: ((Sin) memphitifd)er «ftontg, wel=

eher regierte 4 70 Sage,"

Allein gerabe, bag roir aBbann bie gange Seile grammatifch

dnbern müßten, fprtd)t gegen biefe Annahme, £Bie alfo, roenn

bie 3at)l ber Sahre biefer Stynaflie früh (b. t)or AfrtcanuS)

tn bie folgenbe 3eile bes AuSgugee gekommen wäre? 9hm

werben wir bort eine offenbar niebt babin aebotiae 90 (JSJ

ftnben: btefeS in unfere Seile herübergenommen, würbe unS
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fogletd) in bcm Safel^eicfeen t>on 70 (O) an ber Sptfce bcr

Röntge eine leidet üerfeferiebene günf (6) erfennen laffen,

welche (SufebtuS noefe gefunben, fo bag bie Seile urfprüng;

lieft lautete:

„©tebente £>ima|tie: 5 mempfeitifefee Könige, roelcfee

regierten 20 Safere 70 Sage."

<So erfldrt ftd) Me§. Sieben^ig Sage fedtten fcftroerlicfe eine

£)r;naftie in ben £i|ren begrünbet: 20 Safere imb 70 Sage

gar wofel: roir ftnben im neuen Sfaicfee noch auffallenbere

SBeifpiele be§ SefifealtenS dgpptifcfeer 2£nnalen an ber golge

ber (Stamme iferer Äonige, al§ be$ ÄerneS iferer ©efefeiefete.

S>o erfldrt ftefe auefe ber Umjtanb, bag wir feier bie 2(n*

gäbe ber Sage beroafert ftnben, rodferenb fonjr in unferen

2Cu§jugen felbjr bie Monate reeggetafien werben. 9ldmlict)

einer ber fünf Könige ber ftebenten ^)r;nafrte regierte nur 70

Sage: alfo mugte biefe Seifet in ben 2ijren bleiben unb fam

fo in bie Summe. £)ag nun würflict) jene Safel 20 in ber

folgenben Seile feinen ^lafc ftnbet, bag bie 146 — ober 142—
Safere ber folgenben aefeten Dpnaftie fieben Königen jus

fommen, beren Regierungen bie Mittelbauer Don 20 bis? 21

Saferen gefeabt, unb niefet fteben unb groan^ig (Z (latt KZ),

baS bevoeijt bie Statur ber Sacfee. SBo fommen jemals 27

Könige GnneS ^aufeS in weniger als 150 Saferen r>or! £)ie

africanifefee Safel i(r burefe jene geringe Scftroanfung nur

noefe mefer verbürgt, dagegen riefetet ftefe bie eufebifefee S3er;

fcfelimmbefferung felbfh fte giebt fünf ober neun ober neun;

jefen Könige, roelcfee gerabe bie runbe Safel t?on 100 Saferen

regiert feaben!

Sn ber eilften £>r;najtie tjr bie Safel t>on 43 Saferen,

als £)auer berfelben, burcfegdngtg , unb eS jetgt ftefe feine

SSeranlajfung ber Skrberbung. dagegen tjr bte Safel ber Äö;
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nige tiefer £)t)nafrie (16), aI8 unffattfeaft für Könige befiel;

ben v£>aufe3 in einem fo furjen Seitraume, bte 3afel ber fo(s

genben 3eile. £)iefe lautet:

„nacfe tiefen Königen folgte 2fmmeneme$>, welcher res

gierte 16 Safere."

2ßir nehmen alfo aucfe feter an, tag bie roafere manet&ottfe

fcfee 3afel ber Könige ber eilften 2)r;najrie verloren gegangen

war, unb t>on ben gebanfenlofen 2lbfcfereibern ober 2(u^üg^

lern burcfe bie 3at)l ber folgenben Seite erfefet rourbe. SBer*

loren gefeen fonnre jene 3afel ntct>t leichter, als roenn fte bie;

felbe war mit bem 2lnfang$>bud)fraben be3 folgenben 2öortes>:

(JioQTtokLx&v). 2Mta gilt als 3afel$eicfeen üier» £)ie

natürltcr>fle vg>erfrellung ijt alfo:

„(Stifte £)t)nafiie: 4 bioäpolitifcfee Könige, welche res

gierten 43 Safere,"

2Bir feaben in biefer v£>er|Mung blog auf bie manetfeonifcfeen

£ijten 9iü<fftcfet genommen, ©liefen roir nun auf bie eratojtfee;

nifct)en Angaben jurücf, roelcfee notfewenbig, nacfe unferer

©runbannafeme, in ber £auer roenig|ren§ jenen brei £)t)na;

flieen entfprecfeen müffen, fo fefeen roir eine fefer überrafcfeenbe

unb befrdtigenbe Sufammenjiimmung. 2ßir feaben t)ter neun

Könige, jufammen mit 166 3?egierung3jaferen: biefe Safere

tiefen alfo gegenüber

ber ftebenten ^pnafiie mit 20 Saferen 70 Sagen,

; acfeten * * 146 (142)

; eilften * ; 43

jufammen 209 (205) Saferen,

SSon jenen neun Königen fteben ber mittleren Spnajrie ju-

tfeeilenb, ganj nacfe ber 3afel ber manetbonifcfeen Könige

berfelben, erfealten roir folgenbe ©egenüberfMung:
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mn. Vllte £)r,n. 20 3* 70 Z. - <5rat. 22 Safere,

* Vlllte * 146(142) , 128 *

* Xlte * 43 * j 16_ *

2Ctfo 9)?anetfeo: 209 (205) 3. 70£ : <5rat. 166 Safere.

2tt3bann würben wir folgenbe S3ergl'eicfeung erfealten:

Tlan. VITte £>r,n. 5 Äön., 20 S. 70 £ ©rat 1 £6n.,22 3,

* Vlllte * 7 * 146(142) , 7 * 128*

? Xlte * 4 * 43(16) , 1 * 16*

2Clfo SDtonetfeo 209 (ob. 1 7 8) 3. 702.: @ralT66&

£>ie ©rangen bes> roürfticfeen UnterfcfetebeS beiber ftnb

alfo:

feöcfefte moglicfee SBerfcfeiebenfeeit: 43 Safere:

fletnjte nachweisbare SSerfcfeiebenfeeit: 12 Safere.

3Ba§ man nun aucfe feterüber fefifMt, fo t>tcl ijt flar, bag

bie einfacfee 2(nwenbung ber t>on uns biSfeer befolgten 2£n*

nafeme, ofene alle gewaltfame SBcrdnberung, nur burcfe S3er*

folgung ber ©puren beS Ueberliefertcn in einem offenbar t>er*

wirrten, nicfet üerfcfelimmbefferten Serte, unS aucfe in biefem,

bis jefet als Bezweifelt ganj aufgegebenen — ober als auf*

gegeben migfeanbelten — 2lbfcfenitte ber manetfeonifcfeen £ijten

eine fefer befriebigenbe £öfung gerodfert, @3 i|r ftcfeer, bag

Sttanetfeo feocfejtenS 43 Safere mefer gerecfenet als (5ratojtl)ene$

:

aber bieg ijt fein ©runb, bie Ricfetigfeit ber eratoftfeenifcfeen

Chronologie ju bezweifeln, ober $u laugnen, bag eine unb

biefelbe gefcfeicfetlicfee Ueberlieferung bei beiben gu ©runbe

liege. £>enn wer Regierungen in einem 3eitraume r»on 16

Saferen fonnten gar leicfet bie Summe tton 43 Saferen erge*

ben. dagegen fcfeeint eS, bag 9ftanetfeo, gegenüber ber

Regierung beS (5inen eratoftfeenifcfeen SftacfefolgerS ber 9li*

töfriS , fünf tarnen beffelben .ftonigSfeaufeS aufgeführt

featte , unb bag er an ber ©teile beS unmittelbaren S3orgdn*
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gerS t>on tfmmenemeS üier nannte, beren Regierungen (in*

nerhalb eines 3titxaumz$ t>on 16 Sauren) er melletd)t ein?

geln aufführte. £)ag er fte aber jufammengejdl)It habe,

würbe eine frttifd^ unhaltbare 2lnfd)ulbigung fein, rote ftd)

im Verlaufe beS SßerfeS immer flarer an'S £td)t fletXen wirb.

@he wir bie ,£6nig3tafel üon jtarnaf — bte t>on 2(b»s

bo§ ijr bis in bie zwölfte £)pnajtie hinein jerjlort — unb

bie gleichzeitigen £)enfmd(er befragen, jtellen wir alfo al§

ein t>on ben zweifelhaften Einzelheiten unabhängiges Ergebe

nig ber bisherigen Jorfchung fejt, bag bie manethonifchen

Giften auch hier ©cfchtchtlicheS treu überliefern, aber chrono^

logifch nur burch bie 83ergletd)ung mit (5ratojll)eneS h^ge^

(feilt werben formen, £)iefe #erfiellung fonnen wir aber

fchon jefet auf folgenbe Umftdnbe frühen:

erjrltch: bag fte, unb feine anbere, auS einem ?)rincip

hergeleitete, für jene beiben jtonigSreihen pagt:

Zweitens aber, unb vorzüglich, bag bie erato|rhenifche

Reihe jebe anbere 3ufammen|tellung unmöglich macht. £)enn

jene brei ^pnaftteen 9J?anetho'S ftnb, wie fchon bemerft,

eingeflemmt jroifchen jwet üollfommen ftcher befrimmbare

fünfte, baS dnbe ber fechten unb ben Anfang ber zwölften

£)t)nafrie. Sür biefen fo fcharf begrdn^ten Seitraum c^kbt

(£rato|tbeneS 166 3ahre, unb bte allernatürlichjre v£er|Mung

Sftanetho'S giebt eine unbebeutenb grögere.

2Bir glauben, bog, wer bie Mtltit ber £ifren als eines

©an^en im 3ufammenhang übt, in biefem Seitraume einen

entfchiebenen S3ewetS ber Richtigfeit beS t>on unS eingefchla;

genen SßegeS ftnben wirb.
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Sie ^onigörei^e Don Äamal unb bie gleichzeitigen

Senfmdler*

£)te bte&erige ßrttif ber 3al)len würbe unS fet)t erleich-

tert fein, wenn ben 2(u3züglern nicht hier ifyre ©ebulb auS*

gegangen wäre, in einem 3eitraume, ber ffer) ihnen atö ein

zerrütteter, burch feine Sfjat, fein SBerf ausgezeichneter bar^

fteüte. 5D?anetho'S giften geben, wie wir gefehen, burchauS

feine tarnen. SBon ben eratofthenifchen Manien ftnb einige

ftcher burd) bie £)eutlichfett ber Ueberfe^ung , anbere bage;

gen grünblich üerborben.

2£ud) hier Derlaffen uns> jeboch weber bie Dermaler,

noch bie unfehlbare jtonigSrethe üon $arnaf: ja felbjr ber

ÄönigSreihe Don 2lbpbo3, obwohl it>re (Schiiber fehlen, fön*

nen wir vielleicht burch bie 3ahl berfelben einen SBeweiS für

bie Sitchtigfeit unfercr 2(norbnung abgewinnen.

2Bir höben fchon oben bemerft, baß bie £afel t>on$ar;

naf ben SflöriS ; 2(pappu3 (XteS (5tf)itb) als (Stammhaupt

aufführt. 2Bir machten auch barauf aufmerffam, bag bie

Ueberleitung t>on 2(pappu3 auf bie zwölfte ^najrie burch

eine fürftliche, nicht fönigliche £inie bewerffrelligt warb. 2Öir

mü^en btefe Ueberleitung je£t naher betrachten. Q£$ folgen

in ber mit 2D?öri3 beginnenben zweiten £Retl)e fechS ©cr)tU

ber (XI. bi§ XVI.) , t>on benen nur baS erjre unb lefcte zer*

frort ftnb. £)iefe «Schilber höben aber nicht fönigliche £itel,

fonbern bie ^Bezeichnung : „junger £err" (Erpe) ober „jun^

ger gürjt", „Hör", wahrfcheinlich fübdgppttfche £itel. Der

Seattle biefer Sürßen lautet Nentef ober Enentef: nur ba§

Zweite Schilb hat einen anberen, mit Men beginnenben

men, wahrfcheinlid) Mentuatep. Nentef i(r alfo offenbar ber

ttorherrfchenbe S^ame in biefem jüngeren SfttörtSframme. £>a$

erfte ©chilb ber britten Sfteihe nun jetgt un£ einen itonig
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au3 tiefem ^entef^aufe, ©ein 9?ad)folger mug ber erjfe

ber vierten unb unterfien Reifye, alfo ber gerabe unter ü)m

tfyronenbe geroefen fein, benn alle übrigen ©cfyilber ber brtt^

ten 3?eif)e jMen bie une> rooI)l befannten gelben ber jwolfc

ten £h)na|iie bar, mit 2frnenemf)e I. an ber ©pi£e.

£)a$ (Scfyilb btefeS unmittelbaren Nachfolgers be£ erjten

9tatef=&6nige3 i|r ^erfrort bt'3 auf ba3 Seiten ber ©onne:

e§ ift alfo als ein $önig$fcf)ilb verbürgt Dann folgen in

biefer unterften Reifye fecf)3 tr>ol)l erhaltene ©cfyilber, benen,

im legten gelbe, ber zweite v£)errfcf)er ber zwölften Dpnajrte,

ber groge £elb tiefet £aufe3, folgt 2Bir fyaben alfo nad)

Nentef, bem Könige, ft'eben Könige vor bem Anfange ber

zwölften: jtfifc&en Nentef unb 2Cpappu3 ftnb rucfrodrtS fed)3

©Silber, alfo f)6d)jien3 fo t>tet ©efd)led)ter: jufammen mer*

&ef)n ©Silber, unb alfo ()6d)jiem> eben fo viele ©efcr;led)ter

jroifdben bem Raupte ber fec^jlen Dpnaftie, 9ftöri$>;2fyappu$>,

unb bem Raupte ber jroolften (2(menemf)e), Die eratofr^

nifcfye frfte l)at §rotfd)en 2fyaüpu3 (XX.) unb 2ünmeneme6

(XXXII.) eilf Regierungen, Die erjte biefer Regierungen

folgt auf eine f)unbertjdl)rtge / vodfyrenb welker bie jüngere

ßinie fcfyon im brttten ©efd)led)te voar* SBeibe jrimmen alfo

rerf)t gut mit unferer 2(nnal)me — von einer 2lai3fcf)eibung

aller nid)t tfyebaifd)qnem:pf)ittfct)en £6nigöf)dufer au$ ber Seit*

reifye be3 alten 9?eicf)es> — : aber ftnb ganj unvereinbar mit

ber entgegengefe^ten. Denn ^tvifcfyen ber legten unb vorlefc;

ten ReidjSb^najrie (ber achten unb eilften 9ftanetl)o'$) in je*

nem 3ettraum f)aben wir jtvei l)eraffeovolttifcf)e, bie neunte

unb &et)nte, jebe mit 19 Königen.

Der Fortgang unferer Unterfucfyung roirb feigen, bag,

roa§ roir f)ier als möglich aufjMen, bie SSürHi cf)f eit i%

2Btr beft^en au3 jenem Seitraum auf Denfmalern brei

£6nigSfd)ilber, reelle un3 bie erroünfcf)te(ien S3eru^rung^
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punfte, mit (£ratoftbene3 tarnen fort>of)t au? betten ber ßös

nigStafel gewahren unb bie 9iid)tigFeit ber t>on un3 anges

nommenen 3ufammen|rellung beweifen.

X)cx erfte ift ber .ftonig

NANT e F (Enantef). (£afel IJ, 3. d.)

Zxabtx entbecften im Safyre 1827 ein, rote e$ fd)eint, unbe*

rüf)rte§ gelfengrab im Serge Stobra 'Übul 9kbja bei ©ur*

na weftltd) t>on Sieben 96
)» 3n ifym fanb fid& eine SDfits

mie mit golbenem Stirnbanb, an welchem bie £6nig$fd)lange

(Uraens) prangte. 2Meg reifte bie vg)abfuct)t ber (5ntbecfer:

fte ^erjtorten bie turnte unb legten an tfyre Stelle bie eineS

9>rtefter§; barauf feilten fte ftd) in bie S3eute. £)er Sarg

fam an ©alt unb beim SSerFauf ber Saltfcfyen Sammlung

an ba£ brttttfct>e Sfttufeum; ba3 £)tabem warb au§ ber 2(na^

ffafr/fd)en Sammlung für ba3 lepbner SWufeum erworben 97
)<

£)er reicr) mit SSergolbung gezierte SftumienbecFet tragt jenen

tarnen al£ SSornamen (mit ber £3tene unD ^Pflan^e barüber)»

3Bir erFennen in Ujm fogleid) bcn eben angeführten erften

Äonig be$ #aufe§ Sftentef in ber Safe! üon Äarnaf, ben Ms
nig be3 erjten Sd)ilbe3 ber britten 9Reit)e» 33eioe tarnen

unterfcfyeiben ftd) nur baburd), bag auf bem SargbecFel ber

Selbjtlauter ber erjlen Silbe gefd)rieben ift. tiefer .ftonig

fd)eint hiernach feinen jroeiten tarnen gehabt §u fyaben, rvafa

fd)einlid) alfo tfr er nur ©egenFonig be3 mempl)itifd)en ^err*

fd)er3 ber ftebenten £)t)najtie gercefen. Seine SBorfafyren, ob-

rooty burd) 2lpappu3=9)?6rt$ mit bem mempf)tttfcf)en Stamme

9<s
) Leemans Lettre a Salvolini p. 28 ff* 23gl. feine Safet II.

©djtlb 22.

9r
) £err Seemanö gtebt an, eg fei in ber eröffneten Sföumie ein in

©olb gefaßter SaöpiS mit t)terogti)pf)ifd)er Snfdjrtft gefunben

roorben- ©arg unb ©tein würben jufammen in 6ffentlid)ec

SBerftetgerung angekauft; a\län ber ©tein &eigt einen fpäteren

Äontgönamen*
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äufammenhdngenb, waren in ber&hebaiS anfange Surften: unb

hier auch mu§ £6nig S^entefg ©tg gefugt werben: benn fein

©rab war bei Sieben, @rjt feine Nachfommen besiegen ben

rechtmäßigen $eiche>thron unb bilbeten bie achte £)t)najiie.

23on biefen Nachkommen nun fennen wir fct)on jefct

meljr, als man in biefer Seit beS SSerfaUS erwarten Dürfte,

au3 gleichseitigen £>enfmdlern. SOBtlfinfon fanb bei Sieben

eine fleine ?)pramibe üon jtalfjtein, welche er bem brittifchen

SDhifeum fd^enfte. SDtan lieft auf tt)r ben tarnen be3 £6nig§

RA MA NeNTeF-NA. (2afel H, 4. a. b.)

2öir geben hier auch ben <2tanbartennamen 98
), in welchem,

wie im SSornamen, ba3 Sßort ma (mit ber (£lle) ftd) bes

merklich macht.

Ohne Sweifel (lanb ber SSorname beS £6nig§ Nentefna in

bem jerjtörten (5d)ilbe bes> Nachfolgern t>om ivönig Nentef,

bem erflen ber unterjten SJieihe in $arnar\ £)em gamtlten*

namen felbjt entflicht bie griechifche Uebertragung be3 fünfs

unb^wanjigften lonigeS bei (Srato|ihene5 : ,.ber beS S3ater3

Stacht vermehrt" : benn beffen lefcter Sheil ift tef, 23 at er, unb

ber 3ufa& na btUukt grog. 2(ber ber dgpptifche Name bei

(£rato|ihene3 ift auch fein anberer: wie man fogleich entbeeft,

wenn man nur erft ben Senfmalnamen gefunben hat").
* 8

) SeemanS (Safel II, 19. 20. 21. ogU p. 26 ff.), ©er Sorname
beginnt mit Setzen, bic man nodj ntd)t lefen fonn.

") £ec Znt lautet EBaCIAETCE (b. f). — CEiV, mte ©gneefc

luS fonft gewofmltdb färetbt) CE0INIAOC. SDic 23etflümme--
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3)er 9?ame be3 auf ^trwrtaioS unmittelbar folgenben

eratoftheniftihen $6nige§ (XXIV.) ijt, feinem erflen Steile

nach, zweifelhaft: er enbigt mit Mares 100
), @in foIcr)er

9?ame mit Vornamen tat ftd) nod) ntdbt gefunben. £)er

XXV (te Äonig fetner 2ifte ijr aber berjenige, welker nacr)

unferer obigen 3ufammenjMung bem feiten ber achten ma*

nett)ontfcf)en £>i)nafft'e entfprechen mug. $kxau$ fd)eint

erlei &u folgen. (Srftlid), bag jener £6nig Sftentef in ber £a;

fei üon Äarnat" aud) ben erjlen Äonig ber achten £)t)na|tie,

als 9ttitherrfd)er, oorjMt, roaS gar nicht bamit ffreitet, bag

er ein ©egenfonig be3 £errfd)ers> ber ftebenten ^pnaflie war,

dx machte ftd) oon 2(mprtaio§ unabhängig, al3 biefer nod)

in Memphis ftcf) behauptete: 2Tmt)rtaio3 fhrb, unb bae> vfjaupt

ber ad)ten memphitifchen £)miaflie beffteg ben 3\eid)3thron,

rodhrenb 9?entef feine ÄönigSrottrbe behielt. £)ieg ijl um

fo natürlicher, al$ ber ^ame be3 ^weiten .ftonigS biefer ad);

ten £)pnaflie offenbar bem $aufe 9?entef angehört.

3roettene> aber fcheint aus> jener 3ufammenjrellung ftd)

ju ergeben, baß bie fed)3 Könige ber Safel, voeldje auf 9^en=

lung unb 23erfd)reibung {teilt fidh am beften burd) eine 3ufam*

menftellung bar:

— CEN CE9INIA0C
(ENEN~)TE &INAOC.

I0°) Cod. B lieft dvcoGi'fiaQrjg, cod. A &voöi'iuagrig. 2)te Srfta*

rung lautet xoara*ds, o iativ "Hliog. 2)ie formet o eartp,

welche fonft bie gried)ifd)e Ueberfefcung einzuführen pflegt, ijt

l)ter gar ntdjt an tt)rer ©teile. Sßir laffen alfo baS o weg unb

lefen ngccratog isziv "HXiog, inbem ©ratojit)ene$ , mit Stedjt

ober Unrecht, baS ma in mares bem Saute nad) für ma, lo-

cus, vice, angelegen unb burd) bie Kopula wiebergegeben haben

mag» 3n dvooai fteett wahrfdjeintid) tcogi, bie griedjifdje ©djret*

bung beS legten Steiles im tarnen ©efortefen, wo eö, wie

wir balb fetjen werben, burd) xoaratds tiberfefct wirb» @, Ur*

funbenbuth»
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tefna folgen, ben noef) übrigen fünf ber Dpnafrie, unb bei

<£rato|tycne$ folglt$ ben tarnen t>on XXVI. bis XXX. ort*

fprecfyen. Die £afel üon Äarnaf fydtte alSbann ben Äonig,

roeld)er bie etlfte Dpnajrie ^flanetrjo'S ausmacht unb beffen

Sftame, nad) un3, ^eteatfypreS war, nid)t anerkannt, fonbern

bie jrooffte Dwnajrie unmittelbar mit ben Königen bes> Stons

tefjfammeS in SSerbtnbung gebraut, in biefem aber nad)

9?entefna einen mefyr aufgeführt atS dratojtfyeneS. 2Bir rook

len nun fefyen, in wiefern bie Denfmdter unb bie Regierungen

jafyre biefe Annahme betätigen. SSoÜjldnbige Denfmalfcfytf;

ber müjTen \t)x sufolge ben SSornamen ber Safel üon Äar^

naf mit bem entfpredjenben Familiennamen beim &xatoftt)t;

ne$ geben: benn jene £afef f)at nur bie £f)rons, biefe &ts

fte nur bie gamüiennamen. Dag aber, roenigfrenS feit ber

fed)|ren Dtmafrie, bie Äonige 2Tegr;pten$ bette führten, leibet

nad) bem 5Borf)ergef)enben feinen 3n>eifel.

Der XXXjie ßonig bei @ratojtl)eneS f>etgt @otfüm$,

SoifünioS, bie gried)ifd)e Uebertragung .,£r;rann" 101
); be3

entfprecfyenben DenfmalromgS oolljtdnbigen tarnen giebt

Safel III, 1. c. gelir fanb jene <2<$ttber auf einer ©tele

bei Gfttetfjpia
,
jufammen mit be3 erjten SefortefenS tarnen,

au3 ber jroolften Dpnajrte.

Die SSebeutfamfeit biefeS ßonigeS — nad) unferer lim

orbnung be3 legten ber achten Dpnajrte — jetgt am be|ten

eine merfroürbige Doppelreihe tton Surften unb Sürflinnen

I01
) Sie Stelle lautet: COIKOTNIOC OXOTTPANNOC. 3n

bem o%o— fteett iratyrfcfyeinlid) beriKame beS sperferfoni^eS

befTen $>lutard) (de Is. et Osir. cap. 11.) @rträb,nung ttjut. „2)en

graufamen unb entfestigen Äontg ber Werfer Ödjuö", fagt er,

„ber SStele gemorbet , ?ule§t fogar ben 2£ptö gefdjladjtet unb

mit feinen ©äften terfpeiji tjatte , nannten fie SKeffer unb

nennen ityn bis auf tiefen Sag alfo in ber Äonigelifte, tnbem

fte jroar fein 3ßefen nidjt auSbrücflid) bejeicfynen, aber bodj bie

£drte unb SSoSfyafttgfeit feines (Sinnes burdp ein 5^orbn?erf=

II. 17
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in einem ©rabe bei iturnaf), welche SepftuS auf ber Xlten

&afel fetner gefd)id)tlid)en £)enfmd(er wiebergegeben hat. £>ie

obere 3?ett>e wirb oon bem ^weiten Könige ber adt)tje()nten

£)t)naftie, bem erffen 2Cmenopf)i3, unb feiner foniglidjcn

©emal)Iin eröffnet, Sl)nen folgt S-kennen-ra mit feinen

beiben <2d)ilbern. £)ie untere Ovet^e beginnt mit einem S3or=

namen, ber einS $u fein fcfyeint mit bem beS vierten <&§iU

beS in Äarnaf oor S-kermen-ra, unb alfo bem gwetten ßo*

nige nad) ^entefna entfpredjenb, £)ie beiben ©d)i(ber, ba3

in .ftumaf) unb ba£ in Äarnaf, unterfd)etben ftd) ndmlicf),

wie c§ fd)etnt, nur baburd), bag ba3 jweite unb britte 3^
d)en ben $Ma£ gewecfyfelt fyaben, fo baß ba3 erjrere ju kfen

wäre Tu (ob. hein) neb-ra, ba£ anbere Neb-tu (ob. hem)

- ra (f. ©, 9.). 3l)m folgt in Äurnaf) ©d)ilb unb ©ejialt

üon 2ü)mc3, bem Raupte jener ad)t$er;nten 3)pna(!ie,

£)erfelbe ^onig Neb-tu-ra fiefyt aber in ber &önig&

retfye be£ Sfameffeion ^wifcfyen 9J?ene§, bem erjten ber SReifye,

unb jenem 2tf)me3; 2l"mö3, bem Raupte ber ad)t$ef)nten

nafrie. 3nbem wir alfo, mit £epftu3, biefen Neb-tu-ra ber

geug anbcutcn." £)ie SÖurjcl nun, oon welcher Zotxovvig

abzuleiten ift, ken, ermorben (nod) im Äoptifdjen nadjroeiSs

bar), fommt im entfpredjenben £)enfmalnamen jroeimal t)or;

biefer tjeijjt

S - kennen - ra ) _
. ö 0 . NA - KEN.

Ober Ra - S-kennen\

(Ceiber bleibt namlid) ber erfte Sfyeil beS gamiliennamenö nodj

unentgiffert.) £teburd) fonnte (SratojrbeneS leidjt barauf ge*

füfyrt werben, in feinem 93erjetc^niffe anjumerfen, baf? bte

(Schreibung biefeö alten ÄonigenamenS gan§ bem d)aratteriftt=

fdjen SSeinamen entfprädrje, roomit bie SabreSbucber beö neuen

Steides ben ^erferfonig £)d)06 bezeichneten. <So erhalten bte

bisher ganj unüerftänblichen unb bod) nur leicht t>erfchriebenen

Sßorte be6 tfuöjügletg eine einfache (Srflärung. Zowowiogo-

XOTVQavvog, b. b* Sotxovvig, tag '£l%og
,

Tvqctvvog. 2Baf)rs

fcheinlid) aber fchrteb @ratojrf)eneg üolljtänbtger : Somovvig,

fia%u iqcc, cog £lx°S> zvqccvvog.
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Safel üon Äarnaf unb bc§ SfcamejTetonS für benfetbcn mit

bem Tu-neb-ra ber ÄönigSretye von Simnat) anfeljen, ge*

Winnen wir einen Äonig

MeNTUATeP Neb-tu-ra (Tu-neb-ra) (£af. II, 4. d. e.)

unb fomit ben gamiltennamen beS 20ffen £6nige3 in ber

9?ei()e t?on Äamaf, 2Bir geben t)ier feine üolljtdnbigen

tel, mit ber erwähnten Variante be3 S3ornamen3, unb an*

bere be3 9camen3, wie fte SepfiuS auf ben Senfmalern ge*

funben r>at

%2 \%

I I mam

&
^

9^ad& unferer SufammenfMung mufj biefer Senfmal*

fonig bem XXVII(?)jlen ber erato|rl)enifd)en 2tfre entfpre$en.

Sa er ber einige Äonig biefer Oietye ijt, beffen gamilien*

namen auf uns gefommen, fo ift eS um fo erfreulicher ju

fefyen, ba§ tro^ ber SSerberbung be3 griecr)ifc^en SerteS aud)

f)ier ftct) unverkennbare ©puren be§ dgpptifc^en NamenS jet*

gen. (5ratoflt)ene6 nannte 9)centuöpl)te 9JJentupt)iS IL jur

Unterfdjetbung t»on bem Nachfolger be£ SftoriS Nebtay-
res, b. f). Neb-tu-ra 102

).

102
) ©a$ 25cr^ältni# unferer £erftellung biefer verzweifelten ©teile

ber Seöart ber £anbfd)riften be6 (SipncelluS ift biefeg

:

EBACIAETZEN XOT&HP TATPOC TTPANNOZ,\>.1).

ißaallsvoe MENTOT&. NB. TATPHC TTPANNOC,
abgefüllt ftatt

ißccGtlsvae MENTOT&ICNEBTATPHZ TTPANNOC.
neb fyeift #err, tu (fopttfd) tao) sollenbet, üoüfommen: Qlfo

ifi beg @ratcftf)eneö Ueberfefcung bte genauere benfbare» £)aö

fteJjenbe SBort „(Sonne" warb nißt berücfftdjtigt.

17*
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33ir glauben burd) ba£ bisher ©efagte bie (5inf)eit ber

fteben eratofrr;enifcr)en Röntge, welche 9D?anetf)o'$ fiebert £6nu

gen ber achten £>t)nafrte entfpred)en, mit ben act)t ©d)ilbem

ber SEafel oon ÄarnaF, bie mit Äonig fJlentef beginnen unb

mit bem unmittelbaren Vorgänger ber zwölften £)r;nafiie en;

btgen, fo weit wenigfrenS bcwiefen ju rjaben, bag unfere 3u=

fammenjtellung, wie nad) ber bisherigen 2Cnnar)me bie einzig

mögliche, fo fcfyon jefct in ben Denfmälern nid)t orme ©e;

wdfyr fei. £)en uberfcfyüffigen .ftönig ber Safet oon Äarnaf

galten wir für ben fcorlefcten, unb (teilen ifyn alfo, ^ugleid)

mit bem legten, ber fed)jigjdl)rigen Regierung be3 eratojtljes

nifd)en ^oifüniS gegenüber, ^icr^u labet nicr)t allein bie

augerorbentlicrje 2dnge ber Regierung ein, welche eine WiU

regierung warjrfdjeinlicr) mad)t, fonbern aud) ber Um|tanb,

bafj Sekennen-Ra gewormlicr) ba3 erfre 3etcr)en t>on Nacht-

n-ra, ben bewaffneten #rm, im Hainen fürjrt, SQBir fMen

jur S3eranfcr;aulid)ung ben fo getriebenen tarnen mit bem

©ctjilbc üon Nacht -u-ra gufammen.

(Snblicr} aber müffen wir unfere 2efer t)ier an ba$ merfwür^

bige SBeil)bi(b beS erjlen ©efortefen erinnern, weld)e$> einem

Röntge An unb einem Äonige Seser-iWa geweift ijt, unb

beffcn wir bei ber britten £)t)na(lie bereite (£rwdr;nung tbun

mußten ((3.69, f. 2epf. £af. VIJL). Seser-11-ra fjeigt ber britts

leiste ber Äonige, welche in ber £afel oon Äamaf ben $dup*
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tern ber zwölften, 2ünenemhe unb jenem ©efortefen, unmiU

telbar t>orf)ergeben. 2£ucr) in jenem ^enfmale wirb ber 9?ame

als St)tonfc^t(b gegeben, wie in ber SSafeL Sftach ber obigen

Unterfud)ung nun ijl biefer Seser-ii-ra bes> SBeihbilbeS aud)

ohne 3weifel biefer Äönig ber achten ©pnaftte, unb nicht

gleich mit An, ebenfalls einem SfyronfcfyUbnamen, aber offen;

bar ber britten 3)t)najrte angehorig.

III. Ueberfttf)t be$ <£rgebniffe$,

S5ei bem unoollfommenen 3ufranbe unferer ^enntnig ber

£5enfmdler müffen wir atfo ben oollffdnbigen S3eweie>, bag

jene eratojibcnifchen tarnen biefen SSornamen in £arnaf ent=

roeber entfprechen, ober fidt> als tarnen oon SDfttfonigen funb

thun, ber weiteren gerfchung überlaffen. 2Cber ber unwiber;

fprechliche 33ewei3 für bie 9?id)tigfeit unferer ©runbannahme

liegt in ber tton allen tarnen unabhängigen Uebereinjiim?

mung in ber 3 a 1)1 ber Könige, nach unferer 2Cnorbnung, in

ben oerfd)iebenen Urfunben. 2Bir haben nämlich groifchen

21 p a p p u 3 unb 2£mmenemeS:
bei (Eratotfh. (XX— XXXII.) ... 11 SMntgöfoIgen.

in Äarnaf (X— XXV.) 14 ©cbtlocr (Surften u,Ä6n.%

tn 2lbpt>o$ (XVII - xxxill.) • 15 @d)ilber (3crft6rt).

(18 Schmie (2+5 + 7 + 4)

bei ^anetho g*** ^, 9JL *
( vm. u. XI. ©pn.))Ul Sf6ntfje (2+1 + 7+1)

( minbeflenö.

3Bie fehr biefe 3ufammenjMung fchon je£t burch bie £)enf;

mdler befrdtigt ijr, wirb am anfchaulichjren bie folgenbe Oer;

gleichenbe Ueberftcht ber tyxQifaUttn ftebenten, achten unb

eilften Stynafiie barthun.



9)?anetf)o'3 ftebente unb acftte (9flempf)iten) unb

SEafel t>on

Eratosthenes. M «i n e t h o.
2(bt)bo6.

XXTII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.

Amyrtaios 22

T o simares . 12

En e n tef i-

n aos . 8

Semphucra-
tes . . . 18

Mentuphis 7

Mei-ires 12

To - mae-
phtha . 11

Soik ünis . 60

(7 &on., 128 3.)

Pete-athyres Ki

,,$olgt Amraene-
mes."

(Siebente
£>V) naftte.

5 mempbit. Äon.

:

reg» 20 3*703:

11 d)tc

©pnaftte.

7 mempbtt.Äon.:
reg. 14(i (142)

(Stifte
Sqnafti e.

4 btogpolit. Jton.

:

reg.l(>3-(*i).

„auf bte'e folgt

2*mmeneme$."

23cm ©d)lu§
ber üter ten
£) t) n a ft i e

(XVI.) an:

©djtlb XVII -
XXI V.( big @nbe
ber oberen SR'eibe)

10 9lepbercbes

ber.

3n ber un*
tern :

6 fcerftorte

©cbilber.

16 <Sd)über:

baß erfte entfpre?

äjenb bem 2Cn*

fange ber feebften

£)t)najtie Cfub*

ägppttfdje $ür*

ftenltnte^: baö

lefcre = XXXII.
oon 93?eneS =
etiffe©i)nafite=
Peteathyres,
Erat. XXXIfte«
(gdjilb oon SDle*

neö»

(XXXIII.Amme-
nenies I )
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eilfte £>t)na|fte (£)io3politen) fyergejMt.

ÄonigSreifje t)on Äarnaf,

(SEfjronnamen.)
SDenfmäter.

X. = Papi-Moeris.
\I — XVI. Xentef-ftürften

XVI. aerftörter SKame =
giftdj^eirig mit, ober ©e--

genfonig, oon Amyrtaios
= VII. £rm.
(<5nbe ber 2ten Steide).

1. XVIL (III. 9?. 1.) NeX
TeF, Äontg» II, 3. d.

2. Will. (IV, 1.) RA....
MA. II, 4. a.

3. XIX. (IV, 2)RA-S.Xe
FRU-KE. II, 4. c

4. XX. (IV, 3.) NEB-TU
RA. II. 4. d.

5. XXT (IV, 4.) RA-NUB
TER. II, 4. f.

6. XXII. (IV, 5.) SeSeR-
eX-RA. III, 1. a.

7. XXIU. (IV. 6)XACHT-
eN-RA III, 4. b.

8. XXIV. (IV, 7.) SeKeX-
XeX-RA UI, 1. c.

XXV. Ammenemes

©egenfonig NAXTEF (f. b. folgO, in

Sieben begraben: sergolbeter 2D?u;

mienfaften im brittii'djcn SKufeum:
nur 23orname» II, 3. d.

XAXTeF (berfelbe Äonig).

NeXTeF-XA RA . . . . MA : fleine^
ramibe im brttt.Sföufeum. 11,4 a.b.

MeXTUATeP NeB-TU-RA (heni)
ober: TU-XeB-RA. (Äurnat).) H
4. d. e.

SeSeR-eX-RA ^at§ Sorname, mit
spflanje unb Siene) guqletct) mit
jcöntg An: auf bem 2Bett)bübe bee

erjten (Sefertal'en. (5$gl. bei Der brit-

ten 2)t)n + An unb Raseser._)

SeKeXXeX (XACHT-) RA ... . NA-
KEX. III, 1. d. ©tele bei (äilet^ia
gefunben.

($olgt AMeXeMHe 1.)
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IV. 2)te betben üftebenbpnaftieen §rr>ifcr)en ber achten

unb gtoolften : bie neunte unb je^nte £tynaftie,

4>erixfleopottten<

2BaS auS unferer ©runbannabme u>on felbjr folgt, baf*

ndmlicr; bie betben f)erafleo:politifd)en £tyna|rieen in ber fort;

laufenben 3ettreif)e nict)t jaulen , fonbern neben ben 9?eicf)S;

bpnafrieen ^erlaufen, ijt unS bereits burcf) bie fcorbergebenbe

Unterfud)ung beriefen. £)enn bie beiben ÄonigStafeln, eben

foroobl als bie beiben £ifien, bie manetl)onifd)e unb bie era=

toftyemfd&e, fernliegen an bie 9?eil)e ber Könige ber ftebenten,

achten unb cilften £>t)na|rie einjtimmig ben 2Tmmene;

meS, baS £aupt ber jroolften , unmittelbar an. 9?ad) ber

achten aber lafjen fte eben fo wenig eine (5infd)tebung

t>on ^roei ^Dpnajlteen gu. £)ie £afel üon Äarnaf — roabr;

fcbeinltcr) aud) bie t>on 2tbt?boS — fennt ben Vitien Äönig

gar ntc^t
, welker, nad) (5ratofrl)eneS , ber eilften £t)najtie,

t>on 43 3at)ren bei 9J?anetf)0, entfprid)t, fonbern lagt 2£m=

menemeS fogleicf) auf ben legten $6nig ber achten £H;na(rie

folgen. (5nblid) beuteten aucf) bie £>enfmdler einen bpnaflu

fcfyen 3ufammenf)ang ber jroolften mit ben legten v£)errfd)ern

ber achten an.

9?ad)bem wir unS alfo überzeugt fjaben, bag bie l)ier, in

folgerechter 2Cnwenbung unferer Annahme, gefunbene Verfiel;

lung ber 3eitreif)e ber manetf)onifrf)en £)t)na(rieen, voie bie ein;

jig mögliche, fo roürflid) bie richtige tft; (teilt fid) unS unab;

weiSbar bie grage: roie erfldrt ftd) bie Gnnfcfyaltung jweter 9?e;

benbpnafrteen üon £crafleopoltS als ber neunten unb jebnten?

SOBtr muffen, unferm ©pjrem getreu, annehmen, bag bie

erfh berfelben früfyejtenS gleichzeitig mit ber achten, mempbt;

tifcfycn, eine $errfd)aft begrünbete, welche {ebenfalls mit bem
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Anfange ber zwölften £tynaj!ie, alfo mit bem (5nbe unfereS

jefct unterfaßten 3ettraume6 aufborte. £)enn baS bürfen

wir biet fd)on wieber t>orwegnel)men, bag bie jwolfte £)t)nas

fite bie (e£te 2Bieberf)erftelIung be3 pl)araonifd)en ©efammts

reißet mar, unb ba3 &3e|tel)en eineä f)eraf(eopoltttfd>en 3?eu

$e3 bamit unvereinbar iff. Um un3 überhaupt bie ?D?6g-

licfyfeit eineS folgen benfen, müffen wir nun Heracleo-

polis parva im fetfyroitifcfyen 9?omo3, alfo ©etfyrum felbfi

—

bie £ppf)on3jrabt
,

wefKidj) üon ^Muftum l03
) , — al§ ifyren

Urfprung unb SDftttelpunft benfen. £>enn an ein 9?eid) in

Heracleopolis magna, an ben Sporen t>on 9ftempf)iS, wd()=

renb ber gortbauer mempbttifd)er Röntge — ber achten 3)$*

najfie — wirb botf) worjl niemanb benfen, als wer nodf),

wie biefyer gefdjefcen i% in üttanet&o nur Unftnn unb Söiber?

fpruef) ftnben will. 2(ber bie 2(nftd)t ber manetf)onifd)en

Ueberlieferung felbft wirb unS lekf)t auf bie richtige ©pur

führen.

Neunte 2)t)na)rie. 3^nte £)pnafrie,

£eraHeopolitifcr;ejt6ni;$eraneopoUtifcr;e£6nts

ge, 19, reg. 409 Sa&re. 8fa ge, 19, regierten 189 &
erfter, Och th des (Ach-

thoes, Grufeb.), war ein ent=

fefcü'cfyerer Styrann, aB irgenb

einer t>or ifym, unb tyat aU

len 2tegt)ptern ba$ größte

2etb an. (£r würbe warm^

finnig, unb fam buref) ein

Ärofobil um.

103
) Seth-r<5 tjt »o&l „ber ©etfc (£erafleg) beS tfuSftuffeg" (rors

os, Gzofiu), wegen ber Sage biefer ©etfjftabt an ber Sttünbung

bes peluftfäen 2(rme6 in ben (See ober baß ©umpflanb.
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3Me 3öfel ber Könige ifi gleidfe, 19 in jeber gtynafrie.

2lber ben 19 ber cr(ren wirb mef)r als ba$ doppelte ber Re;

gterungSjett gugefcferieben, welche für bie jweite angegeben i(r.

£)iefe allein aber fann bie richtige fein, fobalb wir fefffeak

ten, bag bie 3<>fel ntc^ta ijt, als bie Summe ber Regie=

umgreifen aller Könige, bie in biefer Stynaftte regiert fea;

ben, unb bag bie fortlaufenbe 3ettrett)e weniger als anberts

fealb Saferfeunberte betragen feaben mug. 9J?it einer leisten

SSerdnberung be3 erfreu 3uge3 jener 3ar)l (T® in C@) erfeak

ten wir 209 Safere, unb bieg i(r nur um ein ©eringeS mefer,

al3 naefe bem jefcigen Serte bie Summe ber Regierungen

be$ ^weiten feerafleopolitifcfeen Stammet betragt (189 Safere).

S3eibe Summen freien einer 3eitreifee fcon feocfejtenS 128+ 16

= 144 Saferen gegenüber. 9Bi(l man bagegen bie Safere

ber erfren biefer 9^ebenbpna(lieen fe|tfealten, fo mug man

ben 19 Königen ber jweiten jfatt 189 Safere 389 geben, wa£

eine fefewierige S3erdnberung ber 3afeläeicfeen t)orau§fe£t. £)ag

19 Regierungen üon etwa 20 Saferen Mittelbauer boefe nur

eine 3eitreil)e t>on etwa 140 gebilbet feaben, ift aud) nid)t

unmöglid). @S fefct feier unb ba jwei 5D?ttJ>errfd&er fcorauS,

unb einen in ber Regel: bie zwölfte Stynaftie giebt folefee

S5eifpiele in ber £feat. SebenfallS aber müffen beibe £)x)i

naftieen neben einanber gebaut werben, hierin iff feine

grögere Scfewierigfeit, al§ in bem Sftebeneinanberregieren t>on

£h)naftieen üerfefeiebenen Urfprunges>. 9Bir müffen fejlfealten,

bag bie ^Dpnafiieen- unb .ftonigSreifeen une> feine ©efefeiefete

geben: bag ferner 2£lleS un£ in jenen anbertfealb Saferfeun^

berten einen 3eitraum be$ grogten SSerfalleS unb ber 3er(lo5

rung jeigt. £)afein füfert bie Seltenheit ber £)enfmdler —
bafein bie Regierung mehrerer Sürfien bes> ftebenten $aufe§ in

einem 3eitraum üon 20 Saferen — bafein bie Stellung, welcfee
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t>tc ndd)fte £)tma(rie, al§ eine n>tebert)er|tellenbe, einnimmt.

2(ber fottte roürfltd) feine £unbe tton biefem anberthalbhute

bertjahrigen 3eitraume auf un£ gefommen fein?

2Bir glauben, eine nad) bem ^Bisherigen leidet erfenn;

bare. Siobor (T, 69: flehe im erjten S3ud>e) füt>rt an: fcor

9ftare3, bem Erbauer beS gabprintyS (wertem Könige ber 12ten

Stynaftie), habe ein Äonig tfmafiS (ober 2fmmöfl3) regiert,

tiefer t>abe ff* fo fcerhagt gemalt, bag bie tfegppter t>on

ihm abgefallen feien. £>a$ Oveid) fei bann an ben 2Cf ti

f

ne3 gefommen, einen 2£etl)topen : er fei ein milber £errfcf)er

geroefen: in 3?hinofolüra (an ber du§er(ren ©rdnje, oftltcf)

t)on $>eluflum) J>abe er flatt ber SobeSflrafe eine 2tnftebelung

tton Verbrechern mit abgefundenen 9?afen t>eranflaltet.

2Cmafl$s 2ünmöfn3 nun fann natürlich nicht ber bes

fannte Äonig be£ fechffen SahrhunbertS t>or <5t)rtpuö fein,

fo roenig aUS 2£mo3, bae> v£)aupt ber achtzehnten ^pnaflie,

überhaupt aber fein anberer dgpptifcher Äonig als Slmpr*

tatoS. £)er 9?ame biefeS $6nig3 war mit #mmon ^ufam;

mengefefct, wie Gfratojiheneö Ueberfefcung verbürgt, unb er

fonnte alfo wohl ben ©rieben 2(mmöft3 feigen. 2£d)thoe§

unb 2fftifane$ haben aber alle wefentlid)en S5uchfraben ge;

mein. W\t welchem 3?ed)te £)iobor ihn einen Httfyi optn

genannt, muffen roir bat)in gejrellt fein laffen: eine SSerwanbt;

fchaft t)on gürten, bie im £)elta 33eftfcungen Ratten, mit ber

elephantmifcWthtopifchen £)t>na(ite, ber fünften, ifl nad) ber

SBebeutung, welche biefe in ber Safel oon 2H>t)bo3 hat, gar

ntct)t unmöglich: auch eine Unterflü^ung be$ 2£ufftanbe$ in

Dberdgtwten
, woburd), wie wir gefehen haben, gür|t 9?am

tef fleh unabhängig machte, gar nicht unn?ar)rfct)euUid). 9lur

eine eigentliche dtt>toptfc^e £errfchaft, eine dthiopifche ©9*

naflie in biefer 3eit hat weber in £)enfmdlern , Urfunben
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ober Ueberlieferung, nod) in bem ganzen gefcfyicfytlicfyen 3^
fammenfyang, foweit wir bcnfelben tennen, irgenb einen $alt

S3ielleid)t i|r bte ganje (^dblung fcon Stytnofolura nur au§

einer S3erwed)felung mit ©abafo entfranben, welchem in je=

ner 3?it ber dgpptifcfyen 2fuff(drung bte 2Cbfd)affung ber &o=

beträfe §ugefd)rteben warb. 3(1 aber bte $lafyx\<bt üon

2(ftifane§, ber t>or 9)?ares> regierte, bem Erbauer beS 2abr;s

rtntt)^ , im SBefentlicfyen gefd)id)tlid) waf)r; fo fül)vt fte un§

gerabe nad) £eraflcopoltS im fetl)roittfcf)en D^omoS: benn

[Rrjinofolura gel)ört, wie ^eluftum, jur alten fetbroitifcfyen

ßanbfd^aft, bem dugerffen ©rdn^anbe. 2ftfo ein unmittelbar

rer &3ewei6, bag bie £)pnaflie, beren £aupt 2(ftifane3 war,

in Heracleopolis parva f)errfd)te. UebrtgenS i|r es befannt,

bag biefeS £erafleopolie> nod) fpdt eine bebeutenbe <&tavt,

©ifc etneS S3ifd)of$> war.

£)ie jweite f)eraHeopolitifd)e ^pnapie trennte ftd) t?on

ber erften, warjrfd) einlief) in golge ber £t)rannei bcS ©tifterS.

darauf fül)rt wenigjiene? ber geringe Unterfd)ieb ber Reiben

&ugefd)riebenen 3eit; 20 3af)re.

2£cr;tl)oe3;2tftifaneS mochte außerhalb be$ £>elta nod)

Sftaubgüge nad) bem oberen 2£egt)pten machen unb baS arme

Sanb plagen, £)enn 9ftanetl)o'3 S3ejetcfenung biefer Regier

rung als einer tprannifdjen unb graufamen, woüon ganj

2legppten ju leiben fyatte, tfr gewig auf gute gefd)id)tlicr;e Vit-

berlieferung gegrünbet

SBare eS richtig, wae> gewobnlid) angenommen wirb,

bag nad) ^liniuS in ber grogen <2pl)inr be£ ^pramibenfelr

be3 ein ^onig 2(mafu> begraben liege: fo f)dtte wol)l 2£mpr;

taioS=2£mmöft3, ber Äönig ber ftebenten £)t;najlie, einen gr6;

geren 2Infprud) auf tiefet 2BerF, als 2£al)meS - 2fmöS , ba3

#aupt be§ neuen $ei$e3, 2(Uein bie guten ^anbfe^riften,
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unb namentlich bie befte aller, bie S3amberger, wiffen nickte

oon biefem 2Cmaft§. 9lach ihnen lag feter Äonig vf>armai§

begraben, b. h- Har-mai, „ber oon $oruS ©eliebte." tiefer

üftame ift ein fehr rdthfelhafter, £)enn einem 2£rmdu3 fc^ret-

ben, naefe ^>iobor, einige bie Erbauung ber grogten ^pramibe

$u, wie bem 2lmöft6 bie ber zweiten unb bem Sharon bie

ber britten. 2lrmdu3 aber fonnte nur Har-mai fein, unb

2£möjB fchwerlicr) ein anberer als unfer 2£mm*tato3. Allein

fo wie ftc feier lautet, fann jene Ueberlieferung feinen ge*

friedlichen Sßerth feaben: benn bie tarnen ber Könige ber

vierten Stynaffre ftnb unS-befannt, unb wir ftnb nicht be*

fugt anzunehmen, bag ftc boppelte, uns unbekannte S^amen^

fchilber hatten, Vielleicht ijt in jener ©teile eine boppelte

Nachricht enthalten, inbem nämlich Einige ben v£armai3, 2(n;

berc ben 2Cmofü? nannten unb ^piiniuS alfo berichtete, e£ fei

in ber ©phtnr v£>armai$ ober 2Cmoft3 begraben*

Sßie bem aber auch fei, wir fyabtn ohne 3weifel eine

gefchtchtliche Ueberlieferung oon biefem rdthfelhaften alten $6;

nige 2lmöft$n %u§ $)lutard) unb $)orph*)ttu3 haben wir fchon

im erfreu 33ucr)e nachgewiefen, bag Sftanetho ber ©cbcnmjt

in einem feiner tbeologifd); altertümlichen SBerfe berichtete,

wie bie 9ttenfchenopfer in 2(egt)pten burch ben Äönig 2Cmöft§

abgefchafft worben feien. d$ ifl aus ben £)en?mdlem fo flar

als möglich, bag tiefet nicht ber erjre Äonig beS neuen Meiches,

baS v£)aupt ber achtzehnten ^pnaftie fein fann, welchen augers

bemSftanetho auch uicht 2(möp, fonbern 2hnöS nannte (dgpp;

tifch Aah-mes, ber junge Sttonb). 2£ber cS ifl untntifer),

bie Nachricht überhaupt bezweifeln §u wollen, über welche

9flanetf)0 nicht gabeln berichten fonnte unb für bie ber £)pfers

ftempel 3eugnig ablegt 2fuch pagt ber 3ug fefer gut für

einen ßonig ber ftebenten Stynafite, wie bic Nachricht,
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tag ber Äönig beffelben 9Jamen3 eine $Ptn*amibe erbaut r)abe,

fid) einzig unb allein auf einen ?)f)araonen jener (5poct)e bes

jieten lagt 3Mobor§ Söeftimmung be3 2(tter§ biefeS ßönigeS

weift ftcr) alfo jroar ntc^t al§ ganj genau (t>or 2£ftifane§ —
9te £)t>n. — unb t>or 9ftare3 — 12te £tyn. —), aber bod&

als wefentlid) richtig au£.

£)ie d)ronologifd)e Ueberftd)t be§ fünften 3eitraume§ be3

SfteneäretdjeS ift alfo folgenbe.

günfter 3ettraum: üon 9litöfri3 Sobe bt§ auf

2Cmeneme$ £f)ronbe jtetgung: 166 Safyre,

SR e i d) $ 6 n 1 g

e

(VII., VIII , XI. SEtyn.).

^erafleopoltttfc

im

Weiterer ©tamnu

?e 9lebenfonige

Delta.

jüngerer ©tamm.

VII. ©pn + SOfern--

p^iten 1 (5) : 22 3. (20)

VIII. £)t)m 9Kem;

p^iten 7: 128 * (142)

XI. £tyru £)io$ ;

poltten 1(4): 16 s (43)

£on.9(16): 16(> 3.(205)

Achthocs - Aktisa-

nes unb feine 18

SRadjfotger

:

(Summe it)rer9ie=

gterung£iat)re

(209) 409

19 .Konige: Summe
ü)rer Siegierungß;

jatjre, nadjSCttane--

tfjo . . . 189



©elfter 2fbf#nitt

®te gtoolfte Stynaftte unb ber Anfang ber brei=

je&nten: ©toSpoliten*

SBieberfjerftellung unb Untergang beS

&eitf>e$: 234 3af)re (147 u. 87).

I.

©cfd)td)te ber gorfcfyung unb Ueberftdf)t ber £luetten*

c\Snt)alt, gefd)id)tlicbe 33ebeutung unb £>enfmdler machen

tiefe ^pnafrie nid)t mefyr gum wicbtiglren Steile unferer Uns

terfucftung über ba$ alte Oieirf), als tt)r SBerbdltnig $u ben

Quellen unferer d)ronologifd)en $unbe t>on bemfelben. ©ie

tft üon entfcfteibenber SBicrjtigfeit für ba£ SBerjrdnbnig unfe^

rer gorfd)ung. (£ine Sntbecfung üon SepffuS üerfefct Sto;

nige, welche bis jefct für bie unmittelbaren Vorgänger ber

acr)tjet)nten £)pnafrie galten, auf ©runb einer 3000jd^rigen

Urfunbe, in'e alte SReid); eine manetbonifcbe itonigSreibe, wtU

efter alle £)enfmdler ju fehlen fcf)tenen, rcirb baburd) $u ber

reichen unb beglaubigten : eine Uebereinftimmung biefer

jroolften £)pna|rie mit bem legten eratojtbenifd)en 2(bfd)nitte,

bie wir r>om Anfange unferer Unterfudjung batten forbern

rnüfien, ftnbet plo^licft in jener Urfunbe unb biefer manetbos
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ntfchen Spnajrie ihren 33ewei3: unb bie ßrttif beS SöaterS

ber Philologie feiert ihren boc^flen Triumph über alle anbem

Ueberlieferungen, 2lngeftcht3 ber gleichzeitigen Senfmdter,

Sßir haben gegenüber ber eratoftyenifchen Reifte nicht allein

biefe Senfmdler, mit t^ren be(er)renben Angaben, unb 9J?as

nctt)o, fonbern auch bie beiben alten ßonigStafeln , mit faji

ganz erhaltenen Schilbern; enbttd^ noch bie turiner ^onigSs

Itfle au§ bem vierzehnten 3ahrf)unberte. @3 ijt alfo wichtig,

ZM)6rberjt ba£ SScrt)dttntg jener (5ntbecftmg t)on 2epftu3 fefh

Zufrellen, einerfeitS zu ben bisherigen Annahmen, anbererfeitS

ZU unferer eigenen gerichtlichen gorfchung,

£orb ^rubhoe unb 5D?ajor gelir machten juerft baS

hohe TOer eines ÄonigS geltcnb, ben fte Dftrtefen lafen.

Sie fanben ihn auf einem £)beli£fen, ber ftd) ihnen ungleich

alter geigte, als bie bekannten bes> neuen 9?etd)e§. Sie ents

becften zugleich eine £Reit)e von Königen tn 33enil)affan,

welche vier Könige barjMte, gvoet IDftrtefen unb ^mi, offene

bar bemfelben Stamme zugehörige, welche fte 2(mumeneit

ober Tlmmoneitl) - Shote lafen, Sie fo gefammelten Schill

ber entfpred)en nun offenbar in ben SSornamen benjenigen,

welche auf ber Safel r>on 2ttn;bo3 unmittelbar oor ber ad)t=

ahnten. Spnajrie hergehen, So waren alfo ju biefen SSor^

namen enblich großenteils bie gamiliennamen gefunben,

unb wir kannten, fo fd)ten e£, bic unmittelbaren thebatfehen

SSorgdnger t>on 2(ahme$; 2£mö3, bem Raupte ber 18ten

Smiaftie unb be£ neuen 3?eid)e$. ßhampollion hatte fchon

früher ben tarnen £)fortafen mitgeteilt erhalten, ihn aber

irrthümlicr) für ben Dforton ber Giften genommen, unb fo

ber jweiunbzwanzigjten Spnafrie, alfo ber mittleren @pocf)e

be§ neuen Meiches jugetheilt Sie Steife nach 2(egppten

tjollenbete jeboch feine Ueberzeugung t>on ber Dichtigkeit jener
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englifchen @ntbecfung. (53 festen fettbem in ber CtyampolKs

onifchen Schule fo gut rote unter ben englifchen Sieifenben

unb ©elehrten fejrjufrehen, bafj man bie unmittelbaren SSor*

ganger ber ac^tje^nten £tynajtie gefunben. So bilbete man

ftd) benn au§ ben £)fortefen unb 2lmenemf)en — ober wie

man biefen tarnen la3 — eine Steide t>on Königen, welche

man balb bie ftebenjefjnte, balb bie fed)jef)nte
s
unb ftebens

geinte ^pnafHe nannte. SBilfinfon ging nod) weiter, unb

freUte bie ^Behauptung auf, ba§ bie Selber 23 unb 24 in

ber Safel t?on Äarnaf — ba3 lefcte ber britten unb ba3 erjre

ber oierten 9?etf)e— hierher geboren müßten, al§ 2TmenemheI.

(ihm Amuu-m-gori; unb £)ftrtefen 1. 2Me§ würbe oon Sfas

fetftnt in Jrage gepellt, ßhampollionS hinterlaffene Rapiere

beweifen, ba§ er SBilfinfon beipflichtete. £)ie folgenbe £a;

fei giebt bie Ueberftcfyt ber hiernach in beiben (Spulen gebt(=

beten Spjreme: e3 ijt nü^lich, fte oor 2(ugen ^u haben, nicht

allein um ben gefchtchtlichen £hatbejtanb urfunblicr) $u fen;

nen, fonbern auch um bie bisherigen Einführungen oon £>enh

malern jener Könige ju oerjtehen I04
).

104
) 2)ie SEafel iß folgenben SBerfen entnommen:

Champolliou. Secoude Lettre au Duc de Blacas 1826. p. 141.

151.

Rosellini, Monum. Storici [. p. 154 ff. II. p. 255.

Felix, gifte ber $)t)araonen: gefefcr. englifcg 1828: gebrückt ita-

licnifdt; (Serie dei Faraoni), glorenfc 1830.

Wilkinson, Matena hieroglypMca 1828,

Topography of Thebes 1835. p. 509. SBtebertjolt in:

Manners and Customs I. 1837. p. 42.

IF. 18
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A.

Charapollion 1826. Rose Hin i 1833.

XVIte SD^n« : 5 Äontge»

1. Osymandyas 503. 2272 1. (87 t). gflenel an, n. b.

-
[l09

3 )
"

©enfm.)

2. (88)

3. (89) (

141 2272

4. Amesses-Amosis 2;> ,, 4. (90) Amesses , Amosis

5. Timaus-Concharis 6 „ Osortasen I. 43

190 3. 5. (91) Ti maus - Concharis-

Amenemhe I. 6

190

Sie £pffoö aerftoren ba$ SSeicr; 2082 2>ie £i)ffog gerftoren baß SHetd) 2082

XVIIte ©gn.: 6 £6nige

(gteidj&eitig mit ben erfien fec^ö £irtenf6nigen)*

L (2£b\)bo$ Steg ©cfttlb Dor 2Cmoö, 35f*eg 1. Amenemhe IL, @ot)n t)0n Amen. I.

ber Safel).

2.Ammeneme-Pi (2£br;b. 4teö ©d)t(b 2. Osortasen IL, ®of)n t>on Amen. II.

üoc 2CmoS, 36jteä). XlYteS 3at)r

3 (2£bt)boö 3te$©d)ilb (37)

VIteg ob. XIVteS 3a&r).

XLIVtee 3a&r).
( 9iur 23ornamen befannt.

6. Amosis Misphrarauthosis (ZCbpboS 6. Misphratuthmosis-Amosis . . 22

40ftcö ©$ilb).

jufammen 260 3at)re jufammen 260 3af)re

£)ie Birten werben in tfoariö einge*

fcfyloffen.

Anfang ber adjt$e&nten Spnaftie 1822 » # <5t)r*
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B.

Felix 1828 (1830). Wilkinson 1828: 1835 u. 1837.

(XVIIte) ®X)t\. ber Öfortefen: XVI. u. XVII. £5 x) n . : §ttf. 7 Äon,

7 «Könige. XVIte.

1. Osirtesenl. XLIlIteS 3. t). @f)r. 1740.

(Sofepl) in 2l'egt)pten o. (5t)r. 1706).

2. Amuni- Amumeneit I.

(1835: Armin- m-gori II.).

3. Amuni (1835: Amun-m-gori) II.

XVIIte.

4. (1) Osirtesen II.

5. (2) Siphtep, aud) Osirtesen III. .

(1835: Xofriftep) XI\"teö %a\)V.

6. Ammoneith-Thota III. . . . 6. (3) Amuni (Amun -m -gori 1835) III.

XLI.

7. Ammoneith-Thota IV. 105
). . . 7. (4) «Käme jerftort, nur 83orname be--

fannt (5t)r. 1580.

2Bas> unfere eigene Jorfcr)ung betrifft, fo begrüßten wir

fogleid), bei ber erjten ßunbe in SRom burct; ©ir SBitliam

©eil, bie ßntbecfung be3 DbeliSfen t>on ^eHopoIiö mit

lautem ©lue!rounfd) im Wlon atäbiattt be3 arcbdologtfcben Sn*

jiitutS. Sn SSe^ug auf bie dt>ronoIogtfdöc £er(Mung fonnte,

feit wir im Safyre 1835 bie allgemeine Chronologie be3 als

ten, mittleren unb neuen 9?etd)e3 fejrgejrellt, barüber une> lein

Sroeifel obwalten, ba§ bie bisherige Grinorbnung jener merfs

roürbigen Äonige eine ganzer) unhaltbare fei. £>ie fteben^

jel)nte ^>t>naflte roar nad) 2(fricanuS bie britte ^irtenbr;*

10 5
) tiefer SKame gebort ber fogenannten tfmenfe (XVIII. ©pn»)/

beren Vornamen Sttajor geltr irrttjümltd) für gletd) mit bem

S3ornamcn be$ legten .Königs oor 2tmo$ f)ält.

18*
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najtie, bie fechjehnte bie zweite: wie fonnten in ber einen

ober anbern tl)ebatfrf>e Könige aufgeführt fein! UnS waren

olfo jene Könige bie legten ^errfefeer ber brei^ehnten Dr;nas

fite oon 60 Königen, beren erfte wir mit bem Untergange

be3 alten SRetcheä jufammenfatten liegen, Sn ber SSafel

oon ^arnaf gelten wir fefr, bag bie gan^e Dpnajtie ftd) in

berfetben befdnbe , obwohl wir bie Drbnung nicht erfidren

fonnten. Denn ber erjre 2(menemhe unb bas> $aupt biefeS

ÄonigeftammeS fcfyeint nad) ber natürlichen IDrbnung jener

£afel nicht ber erjie, fonbevn ber le^te beffelben ju fein, unb

feine Nachfolger ft'^en ihm in umgekehrter Drbnung oor, mit

2£u6nal)me be3 altcjren IDfortefen, feinet unmittelbaren Nacfc

folgert ,
welcher bte werte unb leiste 9?cihe ber ÄönigStafet

anführt, alfo ber jüngjle (ober dttcfle) aller fein ju follen

fchetnt Da bie Namen ber Könige ber 13ten Dvnajrie im

9ftanetho eben fowohl fehlen, al$> in ber 16ten unb 17ten,

fo war eine Prüfung ber allgemeinen Annahme oon biefem

fünfte au£ nicht möglich. 2Bae> nun auf ber anberen Seite

bte zwölfte Dpnajrie betraf, fo nahmen wir, unferem ©p;

jreme folgenb , ihre Einheit mit ben cratojthenifchen Königen

XXXll — XXXV. an. Damit jranben un$ zugleich gwei

grogc gefchichtliche Sl)atfact)cri fefl:

e r ]i l i ch : bag im alten deiche ein groger (Eroberer ge^

lebt, ber 12ten Dpnajrie zugehörig, welchem SÄanetho SSiele§

oom herobotifchen »3efo|tri3 ^ugefchrieben;

$ wetten 3: bag ber oierte £6nig bei (SratofiheneS,

SÖiarcä , bem fünften manethonifchen , SamareS, entfpreche,

welcher, nach ÜÄanethö, ber eigentliche ©rünber bcS 2abp*

rintlvo fei,

fcepffuS femerfettS war burch bie Verfolgung ber Denf;
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mdler jener Röntge, namentlich bce> RejtcS eines 33aue§

t?om dltejren £)forrefen im £empelpalafte üon Äarnaf, ju

ber SSermutbung geführt, bag jrmfdjen tiefem dltefren S^cUc

be£ $alafre$ unb ben ^Bauten ber Könige be3 neuen 3?ei^

d)e§ an bemfelben eine Grpod)e ber 3erjtorung burch bie £mf;

fo§ liegen muffe. £)Ie gdnslicbe üßerfcrjiebenbeit be3 ©autem

baueS beö jDfortefen oon bem fonff bekannten dgpptifchen

machte ihm bieg nod) roarjrfcheinlicber. £)iefe fcorabnbenbe

2Cnftrf)t ftnbet fiel) im SultuSs unb 2£ügu|rblatte bes ä3uUe^

tin be§ ard^dotogifc^en SnftttutS niebergelegt.

(5$ war jebod) erfr im 3abre 1840, bag 2epfüt3 burd)

bie vereinigte (5rforfd)ung beS turiner ^appru^ unb ber

Safel Don Stoma? ju einer ber roic^ttgflen (Entbedungen ber

gefammten dgv;pttfchen SClterthumSfunbe geführt würbe, ncam

bag bie Safel üon 2fbpbo^ bie ganje ^pffoöjett über;

fpringe, tnbem bie fogenannten IDforreftben ans? dnbe

beS alten Reichel geboren, unb nichts anber6 feien,

als bie jroolfte £)r;nafiie.

Qtx fanb ndmlic^ in jener dgpptifcben Urfunbe bie beiben le^

ten jener Könige unb bie Summe aller Regierungen ifjreS

(Stammet: augerbem ffanb, burd) ©epffurt^ juoerldfftgeS

3eugnig, bie 3iegierungS$abl be3 erffen Königes fejt, unb oon

ben übrigen Regierungen roaren einige Rejte oon Sailen er=

halten, fo bag über bie 2Cnjal)l ber aufgeführten Äonige bie;

fer £)r>najtie fein 3roeifel obwalten fonnte.

2(u3 biefer (Sntbedung 50g nun £epftu3 fogleich bie Fol-

gerung:

bag ba£, ohne t)tnretcr)eriben ©runb, bisher u.ser, oser

gelefene 3ctchen seser, sesor lauten müffe, inbem bie
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manetf)onifd)en tarnen Sesonchösis unb Sesostris

ftd) nur fo erfldren liegen.

©d)on früher tjatte £epftu$ nid)t allein ben btö bal)in

mangelnbcn £}t)najftenamen (2£meneml)e) für baS auf ber £a=

fei von 2(bt)bo3 bem 2(mo3 unmittelbar t>orf)ergcl)enbe ©d)ilb

gefunben, fonbern aud) nod) einen Äonig Sebefnofru, fo baf>

für fdmmtlid)e ad)t Regierungen — fo viele gtebt ber $a;

ppruS unb 9)?anetl)o — bie tarnen gefunben roaren. (5nb*

lid) gerodete nod) eine eigenS für bie @rfd)6pfung biefer

$auptquelle ber £erfMung ber jwölften £>pnafiie untere

nommene zweite Reife nad) Surin, im Sanuar 1841, jenem

©elefyrten eine reiche Ausbeute. Sfadjt allein würbe eine %mu
fetyaftc 3^1)1 burefy genaue £)urd)ft$t unb £)urd)$eid)nung

beg $appru6 fcjlgejMt, fonbern ee> entbedten ftd) aud) für bie

verlorenen Könige ber £h)najlie fdjdfcbare Rejre ber Angabe

tf)rer Regierungejafyre.

Snbem id) nun jene @ntbecfung in mein d)ronologifd)e3

(Spj!em aufnahm, 50g td) barauS für baffelbe folgenbe bret

e^lüffe:

erftltd): bie vier Könige beS GrratofrfjeneS entfprecfyen

ben ad)t Königen ber Senfmdler, be3 $>apt)ru3 unb Sftane;

tt)o'3 unb ben fteben ber beiben alten ÄönigStafeln : e3 f6n*

nen alfo vier von jenen ad>t nur tarnen von 2D?itl)errfd)em

fein;

ä wetten 3: il)re 147 RegierungSjafyre geben bie chrono;

logtfd)e 3ettvet^e ober £)auer ber ^pnaftte : unb bie 213

Sal)re be3 $apt)ru3 eben fotvofyl at£ bie 176 Sflanetfyo'S ftnb

nichts al§ bie (Summe ber, jum £l)eil neben einanber fort-

laufenben, einzelnen Regierung3jaf)re;

brittenS: bie zwölfte Spnaftie bewetfr tfyatfddjlid),
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wa6 wir für ba$ alte Ovetcft au3 ber allgemeinen Äritif ber

ßiften angenommen unb bis jefet burd)gefübrt fyaben: ndm;

lief) ba£ bie 2Cegt)pter fd)on ju Anfange be3 neuen £Reicf>eS

ben ©efammtbetrag ber regierten Safyre in ben itonigSlijten

be$ alten 9?eid)e$ al§ Summe ber £>pnajiie aufführten, unb

bag wenigfienS 9)?anetf)o ben Sd)lüf[el nid)t mef)r gehabt,

jene (Summe auf bie würflige 3ettrett>e jurücf^ufü^ren : wa§

eben nur burct) (5ratofrbene3 gegeben.

So ift benn bie jroolfte £)pnajtie ber $rüf % unb Schluß

flein unferS ganzen cr)ronologifcf)en SpjremS für ba£ alte

Steid). Sinb bie eben ausgekrochenen ct)ronologtfcr)en Um
nahmen für biefelbe richtig, fo ijr ber allein noct) feblenbe

unmittelbare unb jwingenbe 33ewei3 für unfere ©runbans

nähme geführt, unb wir beftfcen eine, thatfachlid), burd) breis

taufenbjdhrige Urfunben erroiefene unb t>on noch t>tet äU

teren gleichzeitigen £>enfmdlern betätigte Chronologie be$ als

ten Meiches, wie wir fte in ber grieebifchen unb romiferjen

©efc^id^te erjt geraume 3eit nach ben £lr;mpiaben unb ber

(Erbauung 3ioms> gewinnen.

Sit aber unfere chronologische £)ar(Mung ber zwölften

^pnaftie unrichtig, fo befifcen wir gar feine Chronologie.

£)enn bie £)enfmäler geben natürlich feine 3eitrecr)nung, ob;

wol)l fte, namentlich in biefer £)r;na|tie, einzelne SRegterungS;

jaljre nennen. £)ie beiben alten ÄontgStafeln haben eben fo

wenig cr)ronologifcr)e Angaben, unb fennen augerbem nur

fteben Könige, unb nid)t ganj biefelben, obwobl ftd) in ib 3

nen beiben, jufammengenommen, jene acht £)enfmalnamen

wieberftnben. 9flanetho'£ Giften ferner ftnb offenbar übers

l)aupt mit 3af)len angefüllt, welche nicht in bie Seitreihe ges

boren, unb ftimmen augerbem im gegenwärtigen gaüe we;
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ber mit ben 9?egierung^af)len ber £)enfmdler, noch mit bcn

Angaben bee> alten $appru3: §u gefchwetgen, bag 2lfricanu3

176, ChifebtuS 245 Sahre angiebt, oon benen er 198 nacfc

voetfl. £)er $>apr;ru3 felbft enblid), wenn er auch würflich

bie 3ettbauer ber £)t)na|tie angeben fodte, fehlt un$ für alle

übrigen £h;naftteen beS alten 9?eirf)e§, unb beweifr bann nur

ben hoffnungelofen Sufranb ber dgpptifchen Chronologie.

Unfer Unterfangen fann allerbingS manchem £efer von

fcorn herein, felbjt wenn er unferer gorfchung bisher beiftims

menb gefolgt tjr, fehr gewagt unb fühn crfcheinen. (Soll

(£rato|ft)eneS 9?ed>t t)aben mit feinen oier Königen gegen ad&t

nachweisbare gürjten, welche gleichzeitige £>cnfrndler unb ur^

alte Safein unb Siften geben: unb foüen feine 147 3al)re

richtiger fein als bie 213 3>al)re eines Chronologen auS ber

Seit beS grogen SRameffeS? Sa fcheinen ntct)t auch einzelne

9^egierung65al)len auf gleichzeitigen £)en?mdlern mit ben fets

nigen unvereinbar ©elang unS vielleicht bie Bereinigung

ber eratofthenifchen 3af)len mit ben manethonifchen bisher

nur fcheinbar, nämlich weil e3 an anberweitigen 9J?ttte(n ber

Prüfung fehlte? Unfere Annahme ift im gegenwärtigen galle

offenbar nur bann möglich, wenn von 2Cmenemhe I. an wies

berholt 2(meneml)en unb ©efortefen neben einanber regiert

haben: ja ft'e müffen fo neben einanber jtehen, bag ftch nicht

aHein bie eratoßhenifchen Sehlen, fonbern auch bie beS $>a;

fcpruS, fo wie bie ber £)enfmdler erklären laffen. £)enn

wenn man auch auf ben manethonifchen 3af)len nicht befrei

hen wollte; fo fann man bod) unmöglich annehmen, bag bie

beS alten ?)apm*u§ erbietet ober bie ber £)enfmdler oer^

fchrieben feien. Sßir aber müffen auch bie gefd)tchtliche 2Bal)r;

heit ber manethonifchen 3<*hlen festhalten, ba wir annehmen,
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tag fte auf einer gefcfyicfytlicfyen Ueberlieferung uujen, bafi fte

au3 feinem ©efd)icf)t3werfe geflofjen, unb bag fte im ©am
§en un§ burd) 2£frtcanu6 richtig aufbewahrt worben ftnb.

2Btr eroffnen unfere Unterfudjung mit einer überftd)tlis

d)en £>ar(Mung ber gefammten Quellen, foweit fte bts> pm
gegenwärtigen 2(ugenblicf un£ ^u ©ebote jterjen.
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II. Ueberficf)t ber Quellen unb vorläufige

äS e r 5 c i n u n 9 e n.

Eratosthenes. Sur in e r

(XXXII— XXXV.) 3>api0ruö.

M a n e t h o.

3n>6lfte £)t)najiie, &iogpoliten,

7 Könige.

Africanus. I Eusebius.

XXXII (Ammen e

mes) . . 26 3

XXXIII. Stamme-
nemes II. 233<

XXXIV. Sistosis
55 3.

19 3- r<Sepf:

fett&O

45

(Ammenemes
16 3.)

(Ammenemes. 163.)

1 Gesongosis463. Sesonchösis . . . 46*3,

„be$ 2(mmaneme$ ©obn."

. . . 1, 2 ob. 3 3ebn 2. Ammanemes
+ x (Siner.

...19 3.

XXXV. Mar es433» ...3 3ebn + x

(guf.: 4Ä6n. 14730 eincr *

...4 3ebn -f x

(Stner.

Amenemhe v9 3
3 gji. 27 S£.

Sebeknofru 3 3<

log». 4s.

£auer 213 3
13DU7&

Ammanemes ... 38 3«

38 3.
„würbe oon ben eigenen 23erfdjnittenen

umgebracht,"

3. Sesostris . . 48 3. Sesostris 48 3.
foU 4 Glien , 3 gnufte, 2

ginger fjod) geroefen fein:

„unterjochte in 9 Saferen ganj äfften unb

Suropa bis nach Sbrajien, unb erriet)*

tete £>enffaulen, fo bajj er ben 2fec\r)p=

tern ber (Srfte na<J) bem £)firi$ t(t."

4. Lachares. . . 83.[Lamaris (tfrm, Lam-
I

pares) 8 3»
„erbaute baS Babprintb im arftnoitifetjen

9como6 ftd) jum ©rabe."

©eine S'Cacfyfolger

regierten

42 3abre.

(£iefe 3abten geben

182 3abre).

V Ameres ... 8 3.
Ammeres.

6 Amenemcs 8 3.
(Ammenemnes).

7. Skemiophris 4 3.
„(Sdjipcfter." J ?2(Uc Ju fQnim en

3*eg. *uf. loö 3. 1
regierten . . 245 3.'

falfo mit Ammen. I.

17« 30
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^erfUllung ber eratoftf)enifd)en £ifle\

SDenfmäler.

ÄonigSretfye oon £utf);

möft'g tll., in Äarnaf

:

(Sieben Könige»

ÄönigStafel oon diam>

feö bem @ro£en in 2Cbr>*

boö : ©ieben Äonige.

©leidjjeittge Senfmäler.

2fd)t Äönigöfdjiiber.

Ra-satep-het (23fteS

©d)ilb).

1. AMENEMHE (I ).

Ra-ter-ke (24fre$

©djilb).

2 SESORTESEN (I ).

Ra-nub-keü (22fte6

©djilb).

3. AMENEMHE (IL).

4. 3«ftort (21jie6 ©$.).

5. 3crfl6rt (20freö

Ra-matu (19teS

6. AMENEMHE (IV ).

Ra-Sebek (18teS
©d)tlb).

7. SEBEKNEFRU.
(©djiujj ber einen Hälfte

ber&afel: gegenüber be*

ginnen bie Äonige beö

mittleren ^Reidjeö»)

1.3erjt6rt (33jteö

2.3erfl6rt (34freö ©<&.)•

Ra-nub-keü (35fteS

@d)tlb);

3. AMENEMHE (II).

Ra-scha-ter (36|ieö

@d)tlb).

4. SESORTESEN (II.).

Ra-scha-keü (37fteö

©d)itb).

5. SESORTESEN (III.)

Ra-en-ma (38fteS

Sd)tlb).

6.AMENEMHE (III ).

Ra-matu (39jteg

©cbilb).

7. AMENEMHE (IV.).

Ra-satep-het.
AMENEMHE (1.) VHIteS

(IXtes) 3a&r* III, 1. e. f.

Ra - ter - ke.

SESORTESEN (1.) XLIlIteS
(XLIVteö) Safcr. HI, 2. a b

Ra - nub -keü.
AMENEMHE (II.) XXXVffre
(XXXVHfteö) 3a&t. (?©ct)n
t)on Amen. I., 23ater üon Se
surtesen II.) III, 2. c. d.

Ra-scha-ter.
SESORTESEN (II.) XlteS 3.

III, 2. e. f.

Ra-scha-keü.
SESORTESEN (III.) Vlteö

(XIVtee) 3- HI, 3. a. b.

Ra-en-ma.
AMENEMHE (III.) XLITteö

(XLIIIteS) 3at)r: ©tctnbrüctjc

in Surab. III, 3 c. d.

Ra-matu.
AMENEMHE (IV.)

HI, 3. e. f.

(ftolgt Aahmes, £aupt SEBEK
ber ad)tjet)nten £>t)na-- III. 3.

ftte,ber erften beg neuen
9leic^eS / 40|leS©^ilbO

NOFRU
ff-

RA
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III.

Allgemeine SScrglcidjung ber ßijien unb tafeln»

wir biefe £ijren unter ftdb unb mit ben £5enfmd;

lern in (Sinflang %u bringen verfugen, müffen wir einige

vorläufige fünfte orbnen.

£)er er jre ijr ber ausführliche &3eweiS für bie JKichticjfeit

unferer Ausfüllung ber ßücfe, weld)e fid) §rotfd)en bem 31 (reu

unb 33jten eratofll)entfd)en $6nig ftnbet. JDte @acr)e wirb

anfchaulich, fo wie man be6 ©tjncelluS 9}?etl)obe ber SBers

jeichnung jener Könige begriffen hat. SBir geigen biefe, in^

bem wir bie gan^e £)t)naftie tyxfycn, mit ben ^wi unmib

telbar ttorhergehenben Regierungen.

30tfer£&n. : SoiMnis, reg,603.: 3. b. 2ßdt3«66 (b. I). ?inf. f. SKO

(iO

31(ler * Pete-athyres * 16 * * = * "3726

16

32jtcr - [Ammeneroes 26 ; * ; * 3742

26

3 3fter-] Stammenemes II. 23 - s 3768

23

34|ter - Sistosis * 55 * * * * 3791

55

35|ter * Mares ; 43 * * * = 3846

£>ag bie £ücfe jwifchen ber fortlaufenben 3al)l 32. unb

bem je£t auf fte unmittelbar folgenben ÄonigSnamcn ©tam^

menemeö II fein müffe, ergiebt ftd) barauS, bag nad)l)er fo?

gleich ber üierunbbreigigfte $6nig aufgeführt wirb , unb nod)

beftimmter auS bem Umjtanbe, bag jener Äontg ber 3weite

heigt, unb boch niemanb feines Samens vorhergeht. Mtin

Sftame fonnte alfo, wie leichter, eben fo gefahrlofer ausfallen,

als ber beS erjten AmmenemeS; benn fo mug er nach allen

anberen Angaben heißen, obwohl ber jweite beS Samens
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l)ier ©tammenemeS genannt gu werben fdjemt. 2)er 2Cnfang§s

punft feiner Regierung nun fleht fejt burd) bte Angabe üon

ber SJiegierungSbauer beS Vorgängen?: 3726 + 16= 3742:

alfo if! bieg bie 3al)l für ben Anfang 2lmmeneme3 I. @ben fo

i(t ba3 (5nbe ber Regierung biefeS Königes gegeben burd) bte

Sahre ber SBelt in ber erhaltenen Seite oon 2£mmenemeS II.

£>iefe ift 3768: ber Unterfchteb $wifd)en tyi unb 3742, alfo

26, mu§ bie 3eitbauer ber aufgefallenen Regierung fein.

9ßa3 aber follen wir mit ben feltfamen tarnen

©tammenemeS unb ©tfroftS anfangen? £)er (entere 9?ame

ijt ber wichtigste unb am leicfytejren erkennbare. ^ratoftt)e-

ne6 erklärte um als ,,^erme§ ober i^erafleS ber <5tarFe".

£>a baf SSeiwort ftd) unoerborben in bem burd) mehrere

33eifttele fixeren tosis (ogl. bie fopttfd&e 2Bur$el tos, fefts

jrelien, regieren) wteberftnbet, fo mug ber 9?ame ber ©ork

heit felbjr, bie (5ratojti)eneS al§ £ermeS ober $erafle3 annd^

hernb heüeniftren wollte, vorhergegangen fein. Sis aber fann

nie weber ben einen nod) ben anbern bezeichnet höben, £)ag

bagegen Sesor als ©pmbol oon ^errfchaft vorkommt, h^
ben wir fchon bei ber Unterfuchung über bie brttte ©pnajltc

bemerkt, wo biefer 9?ame juerjt genannt wirb. 2lber ba3

Sßort bürfte auch vielleicht als> Benennung von v£)erafle§

nicht ohne ©ewdhr fein
106

). Um fo eher bürfen wir alfo

im ©pncellus (!att Sistösis Sesortosis lefen.

2lber wa£ follte in bem vorhergehenben <2tammeneme3

anberS (reden, al3 berfelbe 9fame, von bem laffigen Schreis

ber in 2lbfür5ung bem fo wohl beurfrtnbeten üRamen Timme*
I06

) £)er üon alten ßerifograpljen als ä^tjpttfc^ überlieferte 9iame

bcS £erafleö riTSlN entfpricfyt ganfc ber JBerberbung, welche

in unferer ©teile bte £anbfd)riften beS ©r;ncellu$ ftatt CECOP
tjaben, ndmlid) TECON

,
rECQN, eine 2Serberbung, welche

nad) ben 3ügen be§ alten 2Clp&abetö nid)t auffallen fann.
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nemeS t>orgefe^t : alfo ©efortoft^2Cmmeneme$? ©o gewinnen

wir fofgenbe allgemeine unb vorläufige 3ufammenftelluncj

beiber Reiben:

h 2(mmencme$!.„. 1. 2mimcncme$ I.

( 6. 2(mmenemeö III.

IV. SfftarcS
1 7. 2lmmcncmeö IV.

( 8. (©ebefnofru).

£)enn bag ber fecbjte manetbonifcbe Äönig 2(mmere3 nur ein

verbotener 2fmmeneme$ ijr, imb ber achte, bie vermeintliche

„@cbwefrer"<5femiopbri3, einverfcbriebener Äonig ©ebefnofru,

bebarf, beibiefergullevonSeugnijfen, feines weiteren 23eweife3.

@be wir biefeS .weiter entwicfeln, muffen wir — unb

bieg tfl ber b ritte vorläufige tyuntt — bie £)enfmaier

fragen: ob fte un3 jtunbe geben von bem Sßerwanbk

fcbaftSverbdltnijfe jener Könige. £ag 9ftanetbo 2Cmmene;

me3 I. an bie <2pi&e (teilte , fonnte nur zweifelhaft fein , fo

lange man feine zufammenbdngenbe $ritt£ an feine ßts

flen legte, Un6 ijr flar geworben, wie jener 9lame ben 2lu^

juglern t>ter verloren ging, weil fte tt>n fd)on mit feinen 3afc

ren am ©chlujfe ber eilften ^pnaflie genannt. (5in noch

flarerer S3eweiö ijr, bag bie Giften gegenwärtig ihren erjren

Äonig als ÄonigSfohn bezeichnen. £)iefe alfo, wie fchon

oben angebeutet, gan§ fiebere Annahme wirb nun feineSwegS

burch bie £)enfmdler wan!enb gemacht, viel weniger be;

feitigt, Gewöhnlich nimmt man an, bie (Stellung ber vier

<2d)tlber ber beiben erjten 2£menemhe unb ber beibcn erflen

^efortefen im ©rabe von Äurnab ergebe biefe Solge

;

@efortefen I. — #menembe I. — 2Cmeneml)e II. —
©efortefen II.

III. ©efortöft'S Ii.

II. ©efortöfB (unb) Wmmenmtt II.
2. (gefortoftö I.

3. 2lmmencmcö II.

4. (gcfortöftö II.

5. ((Sefortöftö III.)
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2(llein bieg ijr feineSwegS ber Sali, wie £epftu3 Unterfudjung

gegeigt f)at. 2luf ber einen SBanb bes> ©rabeS (ber erften)

ftct)t man bas> (gcfytlb 2lmenemf)e'3 I. jwifc^en bem oon ©e;

fortefen I. red)t6 unb bem üon 2(mcneml)e II. linfS: auf ber

anberen 2Banb (ber ^weiten in ber Drbnung) ftef)t Seforte^

fen IL allein. 3Me £)arjMung ijr alfo folgenbe:

^ a an s.
2fmens Eimens ©efor*

(SrfteSBanb: , TT , T . -
1

,
emfye 11. emf)e 1. tefen 1.

3 weite SBanb: ©efortefen 11.

33eibe3 jufammengenommen, folgt, bag bee> ^weiten (Sefor*

tefen Regierung als bie lefcte angenommen worben t|t. £)te

Drbnung ber brei t&m t>orf)ergef)enben Könige mug nacf) ben

£iflen benimmt werben. £>iefe forbern, bag ber <5cf)ilb 2lmen^

emfye'S be3 Grrflen oor ben beiben anberen gelefen werbe, als

ber, welchem bie beiben anbern ^ulbigenb &ur (Seite |M)en:

unb ba3 erklärt unfere Zmofymt auf6 t>ollffdnbigffe.

<5el)r wichtig wäre e3, wenn bie beiläufig gegebene 2Cn;

ftcfyt be3 Majors gelir ftd) befldttgte, welcher au3 einer (oon

tfym gefefyenen, aber ntd^t befannt gemalten) (Stele im 33es

ftfce bee> £errn t>on 2lna(laft in 2lleranbria mit ®id)erl)eit

entnehmen $u bürfen glaubte, bag 'tfmenemfye IL <Sof)n

t> o n 21 m e n e m f) e I. unb SSater oon ©efortefen II.

gewefen. SBdre biefe Angabe richtig, fo waren (angenoms

men, mit ben 2i|ten, bag ©efortefen L be§ erjren 2(menemt)e

©o&n gewefen) ©efortefen L unb 2Cmenem&e IL trüber,

unb jener ber t»dterlicr)e Dfyeim oon ©efortefen EL £)er tter*

wanbtfcfyaftlicfye 3ufammenf)ang wäre alSbann folgenber:

2lmeneml)e I.

©efortefen L 2lmeneml)e ll

©efortefen IL
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UebrigenS ijt unfere 2fnnabme be6 d)ronologifd)en 3ufammen;

bangeg jener Regierungen oon tiefen genealogifdjen 2Cnga;

ben unabhängig.

2Bas> nun enbltd) bie eigentümliche 2£norbnung ber £a =

fei t>on ^arnaf betrifft, fo ijt offenbar ber erjte ©eforte;

fen geroiffermagen allen anbern Königen oor; ober nacr)gefe£t:

benn fein ©d)ilb ftnbet ftd) oor benen ber üorfyergefyenben

£)pnajtie, ijt aber mit biefen in bie unterjte, vierte, Reibe ge;

fe^t, rodbrenb bie britte ton ben übrigen Königen ber ^wölfs

ten £h;najtie bergejtalt eingenommen ijt, bag, nad) ber Ricr)=

tung ber $ieroglppl)en §u lefen, biefe Könige ftd) in umgefetyr*

ter Drbnung beftnben. 2£uf biefe SBeife jtel)t 2lmcnembe, ba$

£aupt ber Dpnajtie, bcm opfernben £butmoft§ gerabe t>or

bem ©eft'd)te: ©efortefen bagegen, fein<2obn, fcbcint bie bt);

naf!ifcf)e SSerbinbung mit ben früheren gefe^mdgigen $oni;

gen gu Oermitteln, Sebenfalß fcbeint biefe fonberbare 2lb^

voeicbung oon ber natürlichen Drbnung ein eigentümliches

SBerbdltnig ber beiben erjten Regierungen anpbeutcn. SBir

geben nun jur ßrittf biefer beiben über.

IV.

Sie beiben erften ^Regierungen, #mmenemeö I. unb

(Sefortoftö I.

9?ad) unferer Annahme muß jur ^rfldrung ber oerfcrjte;

benen Angaben ber £ijten juoorberjt angenommen werben:

bag 2lmmeneme£ I. unb ©efortoftS I. eine 3eitlang gemein;

ftfjaftlid) regiert baben, unb jroar jener als ber erjt regterenbe

erfcbeine, biefer als ber überlebenbe. Denn roie fonnen fonjt

bie £)en£mdler t?on ber jroeiten Regierung ba£ 44jte 3afyr

geben, ba fte nad) (5ratojtbene3 nur 23 Sabre betrug, unb
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bie beiben erfreu Rammen nur 49 Safere bauerten? @ine

3ufammenregierungber2£rtnun geben bie un3 bekannten gleich

jettigen £)enfmdler mit folgen ndfeeren Umfranben, bag nur

fcfeon je^t barau3 bie SSerfc^teben^ett ber SafereSangaben bei

Q:ratofrfeene3 unb im $apr;ru3 erfldren fonnen. ^dmlid) e$

fommt auf einer ©tele in $ari3 jene angenommene 5D?ttre^

gentfcfeaft üor, @3 ftnbet ftct) auf ifer bie &3eäeicfenung be§

achten Saferes, unb biefer Angabe gefeen ttorfeer bie 91as

men

2fmenemfee (I.) unb Sefortefen (I).

2ttfo biefe bdt>en regieren jufammen, unb jroar wirb

für betbe ein gemeinfamer 2£nfang6pun!t gebadet, ©ine ©tele

ebenbafelbfr (gleidfeermagen roie jene üon £epftus> juerjt tter;

jeicfenet) nennt ba$ neunte Safer tton «Sefortefen I :

t>or bemfelben aber t)at fie ba§ <5ct)tlb 2liuenemfee'3 I., ofene

alle weiteren £itel beffelben. Darauf folgt, bag fpdtejtenS

im achten Safere ber Regierung be§ £aupte3 ber ^Dpnafrie,

alfo 2£menemfee'3 L, eine bretfadje SBerecfenung ber Safere

möglich roar. 9)?an fonnte einmal, mit 2(menemfee L, bem

Raupte ber Dpnafrie, beginnenb, fortgeben big jum £obe fct=

ne3 Überlebenben 9ttitf6nig£, be3 jroeiten $errfct)er$ ber £)rp

naftte. 2tt3bann erfeielt man bie Summe ber beiben erfreu

Regierungen bei (5ratoflt)eneS : 49 Safere. 9ftan fonnte jroets

tenS biefe Sdfelung ber Safere tton bem Anfange ber gemein^

famen Regierung beiber beginnen: nadfe ben un3 bekannten

£)en!mdlern roar bieg fpatefrenS bas> ad)tc Safer. Sflan fann

bieg bie ©efortefen^ Rechnung, nennen, roie jeneS bie 2l~mes

nemfee;Recfenung. £)ie bxittz 2£rt ber 3dfelung voar bie nas

türlicfejre unb genauere: man gab bem 2üuenemfee bie Safere

t)on ber ©rünbung ber ^naftie bis ju feinem £obe, bem

©efortefen aber ben Refr ber 49 Safere, Sieg tfeat ber 83a;

II. 19



290 SroetteS Q3ud). 2llte$ SKcid).

tcr ber roiffenfcfeaftlicfeen ßferonologie, <5ratojrfeene§ : unb e$

fd)etnt , bafi ber ^PappruS ifem in biefer Sfeeilung ber 49

Safere burcfeauS nicfet roiberfpracfe, £)enn bie 3<*fel 19/ welche

Sepffertt) in ber erffen Seile ber £)pnaflie beigefcferieben fanb

für Tlmenemfee L, über ber nocfe jefct ftcfetbaren 45 für ©e*

fortefen I;, ftimmt auf'3 Ueberrafcfeenbfte mit ber eratof!feeni:=

fcfeen 3eitrecfenung unb ber eben errodfenten Angabe ber £>mh

mdler für beiber gemcinfame Regierung. 9ftan nefeme eine

fortlaufenbe Saferee^afel ber £)pna(tie nad) @rato|!feene$ an,

al6 ©efortoftben;3eitreifee, fo baß 2fmenemfee'3 I. erfleh Safer

= 1 ; fo fear man bei CrratofffeeneS:

Safjr i = 2£menemfee'e erfteS Safer,

26 = 2(menemfee'$ £ob,

27 = (sefortefenS I. Anfang,

49 = (5efortefene I. £ob.

9Jad) ben £)enfmdlern ba$ aefete Safer 2(menemfee'3 als ad);

teS unferer 9?eifee annefemenb, unb bieg als 2Cnfang3punft

ber gemeinfamen Regierung gefegt ; fo i(l Safer ber Itexa 26

= 19teö Safer ber gemeinfamen Regierung: unb ber 9)app2

ru$, vcelefeer ?Imenemfee 19 Safere giebt, fefeeint alfo bie ge*

meinfame Regierung at6 2(nfang6punft ber £h;naffie genom*

men $u feaben.

Allein bie Denfmdler beroeifen nur, bag bie gemeinfame

Regierung niefet fpdter al§ ba$ aefete Safer fallt: fie fonnte

ja aud) früfeer angefangen feaben, gerner fann ja fcor ber

gemeinfamen Regierung ber (Sine bem (Sefortefen einige Safere

ßinjelregierung gegeben feaben, ber 2lnbere bem 2(menemfee,

2Bir müffen alfo eine t>on biefen Sfööglicfefeiten unabfedngige

2lnnafeme §um ©runbe unferer Prüfung maefeen. 3" bem

3n>ecf nefemen voir al£ ba3 Sttatürlicfefte golgenbeS an:

1) oefortefendl. £ob roar ein bei ben dgppttfcfeen ßfero;
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nograpben nid)t jrrettiger 3)unft: e3 gab nur r>erfd)iebene 2fn;

nahmen über ben 2fnfang3punft, üon midiem man für 2tme=

neml)e unb für (Sefortefen ausgeben wollte. 2(lfo: bie

fortoftben;3eitreibe (2(era) nad) GrratoflbeneS ju ©runbe le*

genb, i(r 2£era 49 = ff 3abr SefortefenS nad) $apr;ru3

unb 9ftanetbo. 2tt3bann i(t ©efortefenS erjreS 3al)r nad)

9)apr;ru3 = #era 5.

2) 2lmenembe'$ I. SobeSjabr war aud) gewig nicf)t fheu

ttg. 2CIfo tft 2Cera 23 = $apt>ru3 19.

&3eibe 2Cnnaf)inen bringen einen gefd)ict)tlicben Anfangs*

punft in ba£ fünfte 3abr ber ©efortoftben^era nad) Qlxato;

frbeneS, wa£ bie £)enfmdler oollfommen §ulaffen. £)ag bie

gemetnfame Regierung beiber fpdrejrenS üom 8ten Sabre 2(me;

nembe'S anfing, ijf alfo burd) bie £)enfmdler beriefen: bie ur*

hmblid)en Ueberlieferungen im $>apt)ru3 unb 9)?anetbo beweis

fen, bag bie biernad) mogltd&e r>erfd)iebene Sdblung ber £Regte=

rungSjabre tourfltcr) gebraust würbe: bie £6fung ber S3erfct>te^

benbeiten burd) bie eratofibemfd)e <2efortoftben=3eitreibe fcbeint

gU bereifen, bag biefe bie jtreng gef<$id)tlid)e fei. Sefortefen h

fcbeint fe(b(r feine Sabre fo gejdblt ju baben, bag ibm bie 3eit

ber 9ftitberrfd)aft jugeredjnet würbe: benn feine ^ablreicben

^enfrndler geben ba3 43fte unb ba3 44fte 3abr, b. b. alfo

ba3 47(te unb 48fre ber 2Tera. Q£$ fragt ftd) nun, ob bie

oben angegebene ^Bezeichnung : „ad)te3 unb neuntes 3abr

üon 2Cmenembe unb <2efortefen", nad) berfelben 3dblung gu

nebmen fei, ndmltd)= 2£era 12 unb 13. @ine foldje 2(nnabme

wäre unferem ©pftem feineSwegS juroiber: allein ba3 £)a^

fein t)erfcbiebener ^Berechnungen mad)t e3 wal)rfd)einltd)er, bag

jene 3abre bas> acr)te unb neunte 3abr ber Regierung uon

2Cmenembe'3 erjrem 3abre an auöbrücfen, alfo Sabre ber 2(era

8 unb 9 fmb. SÖBar e$ ntdt)t aud) überhaupt dgt)ptifd)e ©tttf,

19*
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unb an ftd) gan§ natürlich, bag man bei £)oppetregierungen

bie Seit bezeichnete, welche jeber einzelne Mitf)errfd)er re*

giert l>atte ? Sag nicht ba3 Mangelhafte tiefer !D?ett)obc allein

in ber ©efahr, bog burd) foldje ^Bezeichnungen bie eigent*

lid)e Chronologie oerbunfelt werbe, ober verloren gehe? £)iefe

©efabr i(l flar: benn ber Seitrechnung ijt oor 2ttlem an ber

geftjMung Girier aufammenhdngenben 3eitreif)e gelegen, wie

fte mit (Sicherheit eigentlich nur eine fortlaufenbe 2(era giebt

SBoran foll nun ber @bronolog fid) holten bei mehreren

gleichberechtigten Regierungjwezeichnungen , bie neben eins

anber fortgehen, unb vielfach nach *>oni unb nach hinten ftd)

mit einanber oerfchlingen? steine ©efdnchte liefert einen fchla*

genberen 33ewei3, welche t)erberblid)e folgen eine fo mangels

hafte Methobe haben fönne, als bie ägppttfd&e. £)er ?>apt)s

ru§ jeigt, baß man fchon im 13ten Sahrhunbert oor unferer

Seitrechnung bie Regierungstreu ber einzelnen $errfd)er tu

ner £)t)naftie beS alten Reiches jufammenjdhlte, gerabe wie

wir e3 bei Manetho ftnben. 3Meg fonnte urfprunglid) fei-

nen 3wecf haben, als alle einzelnen Sahlen ju fiebern. 2Tber

wir haben e$ fchon oben wahrfcheinlid) gefunben, bag für ba6

alte Reich biefe Ärtttf nicht geübt würbe. £)a$ Mifwerjtdnbs

ntg ber Sufammen^dhlung ber Sahlen aller Regierungen tu

ner £)pnaj}te ju dintx Summe, al§ bie Seitreihe barjMenb,

ijt für ben Chronographen ber ©egenwart unmöglich: aber

feineSwegS für ben @hrontjlen im neuen Reiche, ber, nach

einem Sahrtaufenbe unb mehr, ftd) fein d)ronologifcbe3 ©p*

jtem auS ben geretteten ÄonigSlijten ju bilben fud)te. X)k

forgfame ^Bezeichnung einzelner Regierungen nach Monaten

unb Sagen hinberte nicht Mißüerjtdnbntffe : eS gab gewig

baneben urfprünglicr) eine chronologifche, biefe aber fonnte

leicht verloren gehen. 2)ie Sufammenjdhlung ber (Summen
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aller Stynafrieen war nur ein ©dbrttt weiter auf berfelben

S3afen. £)ie 2(u55Ügler fielen in tiefen Srrtfeum: 9ttanetfeo,

wie wir fafeen, nacfeweiSlid) ntd^t.

V.

£)te britte unb werte Regierung: ©efortoftö IJ. unb

Sttareö, 2fmeneme~e> III.

Sßtr feaben biSfeer nacfegewiefen, tag bie betben erften

Regierungen, 2£menemfee'3 L unb ©efortefenSl-, jufammen 49

Safere ber Seitretfee auSrnacfeten, 9lacfe unferer v£)er|Mung

be3 eratoflt)entfcr>en £erte$ lautete aber bie $weitc Regierung

folgenbermagen:

©efortojtö (1.) unb 2lmenemfee (IL) 23;

unb hierauf folgte, al§ britte Regierung:

©efortoft'S (II.) mit 55 Sauren,

fo bafj 2lmenemfee'3 be3 3weiten Regierung ganj ben Re^

gierungen be£ ^weiten unb britten ©eforrofüB einverleibt wirb,

£ie ndcfefte grage ijr alfo: l)dngen bie Regierungen oon <3e=

fortefen I. unb 2lmenemfee II. würflig jufammen? 9?ad) um

ferer 2£nnafeme ijr bieg notfewenbtg: benn (£ratojifeene3

l>atte fte, tfer jufolge, als (5me aufgeführt. $aben betbe

ntcfet wentgjrenS eine 3eitlang 5ufammen regiert, fo t fr un=

fere 2lnnafeme unbegrünbet 2lber aucfe fiter wirb fte aufS

33efriebtgenbfre oon ifenen betätigt £Me oon 2eemans> be=

fannt gemachte unb oon £epfiu§ erfldrte feocfewicfetige leibe^

ner ©tele nennt

ba$ vier unb oierjigfre Safer (SefortefenS I. bas>

jweite oon 2lmenemfee bem 3 weiten.

7Ll\o xft

©efortefenei L 43f!e$ Safer gleicfe

:
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Amenemfee'S II. lfrem Safer, unb

ber 2(era 47ftem Safere,

Da nun Amenemfee'3 H. Regierung, naefe 9)?anetfeo'3 fo ents

fefeieben burefe bie Denfmdler betätigter Angabe, 38 Safere

bauerte; fo ift

Amenemfee'SlI. £ob (38|teS Safer ber Reg.) bei dxat gleicf)

:

©cfortoffS II. 35jrcm Safere, alfo:

ber 2£era (49 + 35) 84|rem Safere.

Die Regierung ©efortcfenS IL mug aber auefe bie Regierung

eine§ jüngeren £6nig3 bejfelben üftamenS, (3efortefen£ III.,

einbegriffen feaben. liefen füfert bie ÄonigStafel t>on 2Cbtj=

bo3 naefe ©efortefen II. auf, unb bie Denfmdler geben fein

fecfejteS, üielleicfet fein üierjefenteS Safer, 9)?anetfeo fennt ifen

eben fo wenig olS (SratofifeeneS, im 9)apt)ru6 ijr aber eine

©teile für ifen offen. Die natürliche Annafeme wirb fein,

bie 55 Safere be3 (5rato(!feene6 für <Sefortefen II. jwifefeen

bem jweiten unb britten Äonig biefeS Samens? im $apv;ru3

5U tfeeilen, Dann jtefet, wie fcfeon oben angebeutet, 5D?are$,

ber vierte unb lefcte £6nig bei (£ratofrfeene£ , bem britten

Amcnemfee ber .ftonigStafeln gegenüber: jener feat 43 Safere,

biefer, nad) ben Denfrrtdlern, gerabe eben fo t>iel, Arne;

nemfee IV. allein, ober mit ©ebefnefru (naefe bem $Papr;ru§

unb ben Denfmdlern), i|t al6bann in jene 43 Safere einbes

griffen.

@§ ift Flar, baß feierburefe im Allgemeinen Raum ge*

nug gewonnen fei, um aüe Regierungen ber £afeln unb

Denfmdler, fo wie be3 SPöppruS, neben ber fortlaufenben

Reifee ber Safere twn ©efortofi6 II. unb Tlaxtö feergefeen

ju laffen. Allein §um twüjrdnbigen £3eweife Fann noefe bie

ßofung folgenber fragen geforbert werben:
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1) 2Bie e$ &u erfldren fei, bag !D?anett)o ©cfortopö tt

48 Sabre gtebt, jfatt t>er 55 be$ @ratojlbene$ ?

2) 2ßie e3 fomme, tag ©efortofü* III. in Äarnaf unb

bei 9J?anetbo fel)le?

3) 2Bie bcr Stfame Wlaxz$ (ober ßamareS) ftcb $u lim*

menemeS III. »erhalte? -
'

Sftebmen wir an, bag ©efortefen III. — toat>rfd^etnltd>

alfo ein <5of)n ober @nfel be$ 3roeiten ~ ntcfet langer a(ö

fteben 3at)re 9ftitregent geroefen; fo beginnt bie £>oppelberrs

fd&aft beiber r>om 49ften Sabre <5efortefen3 IL, unb roer

ben jüngeren ©efortefen befonberS aufführte, fonnte ganj

richtig ben alteren mit 48 Sauren eintragen. SBürflid) hm
nen wir bi3 jefct mit <&id)exl)tit nur baö fecbjte 3;abr <2efor^

tefenS III.: allerbingS obne Angabe ber 9Jtftberrfd)aft: allein

c§ lagt ftd) eine Stellung beiber ju einanber benfen, roobet

bieg ntd^t notbroenbig roar. So erfldrt ftcb bie 3al)l 48

febr natürlich, alS Seit ber klleinberrfcbaft Sefortoft'3 IL

Ueberlebte biefer nun ben jüngeren Sefortefen — unb ba3

fd^etnt nad) jenen beiben Umjtdnben ba3 überroiegenb SBabr*

fct)einlicbe — fo fonnten bie £ijten biefen aud) ganj rceglaffen,

ben ganzen 3eitraum ber 9ftitberrfd)aft alSbann bem kelte-

ren ^utbeilenb, So ifr «ftarnaf erfldrt, unb Sttanetbo'S 3abl

gerechtfertigt, rcenngleid) nid)t ba£ SSerfabren ber £i|ten.

£enn wer 48 für ben kelteren fe^te, burfte ben Süngern

nid)t auSlaffen.

drato|H)ene$ 9J?are§ enblid) ijr niemanb anberS al$>

kmenembe HL felbjr, t)ier jur Unterfd)eibung t>on ben oor^

bergebenben üftamenSgenojfen nad) feinem Sbronfcbilbe

genannt. £)iefe3 lautet bucbjldblid) (bie Sonne gule^t gefpro;

eben, roie bei 5D?enferab unb knbern) Ma-n-ra: aber bie

kuSlaffung ber tterbinbenben 5)artifel bat nichts Auffallen;
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be3, unb tfi ntd^t ohne Analogie, ©o würbe aud) Ra-ri-

seser ber britten ^pnaflte Ra-seser, Rasösis auSgefprodjem

2Bir wieberbolen hier bie £3emerFung, baf$ wir e£ mit einem

2£u3&uge $u tl)un haben, unb ^ratojlijeneS fetjr gut aud)

ben Familiennamen l)ier wieberholt fyaben fann, obroot)l wir

tt)n in unfern giften ntcfet lefen. (&> bebarf aber fcbon

an ftd) feinet SBeweifeS, baß bie S^ronnamen jur perfonlk

chen Unterfcheibung bienen konnten, auch nadbbem fte aufges

hört hatten bie einige ^Benennung ber Könige ju bilben.

9?id)t3 war natürlicher, a(S eine folcr)e ^Bezeichnung, wo ber

^egppter gleichnamige Könige ju unterfctjeiben t)atte. 9J?6ri§

33eifpiel ift außerbem ftcher. 3Me (5tnerlcibeit r>on Ame-

nemhe-Ma-n-ra unb Mares i|t aber l>ier mit $dnben

ju greifen, bem Saute nad), unb wegen ber SftegierungSjah*

len. (£ratojthence> 9J?are?> regierte 43 Safyre: bie Senfina*

ler fannten fchon lange baS 42jl:e Satyr als ba3 tyochjre,

welctyeö t»on 2(menemhe III. öorfommt. Ferrings £arffck

lungen au3 ben (Steinbrüchen be£ 50?ofattam bei £urah h^ 3

ben un$ nun aud) ba£ 43fre geliefert 2Bir werben aud) ftrt;

ben, bafj, aller 2Bal)rfd)cinlid&feit nach, ber $apr;ru§ unb SOtas

netl)o biefem Könige eben fo oiele Sahre beilegten,

bleibt nur noch übrig $u unterfud)en, wie ftd) bie

neun Sabre t>on 2£menemhe IV. unb bie mer t>on (Sebef;

nefru auS bem 9)apt)ru$ in jene 43 Sahre einfügen, £)ie,

welche (wie bie Safel t)on 2(bt)boS) oon ©ebefnefru nichts

wiffen, müffen bem $auptherrfd)er 2(menembe IV. 13 ober

14 Sahre beigelegt höben, SSon ben beiben furzen Gebern

regierungen höben wir bis> je^t fo wenige £)enfmdler, bag

^ebefnefru'S 9lame sucrjt burd) 2epftu3 in ben 2tfren er=

fdjeint, unb eben fo 2(menemhe'3 IV. gamilienname. £epftu§

hat biefen zugleich mit bem ©tanbartennamcn gcfunben,

finbet ftd) biefer nämlich zugleich mit einem 2lmenemhenas
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men. £)a nun bie erjten brei 2fmenemf)enamen t^rc eigenen

(Stanbartennamen fyaben ; fo mug biefer 2(meneml)e ein wer*

ter fein, alfo Ra-ma-tu. Uebrigenö ijt biefer Sfyronname

feltfam genug: benn ma-tu i(l ntd&tS als bie Sejeic^nung

eines üerftorbenen $6nig3: ber ©ered)tfertigte, ber Selige.

SBafyrfcfyeinlid) beutet biefe SBe^eicrmung ein ©tücf ©efd)id)te

an, roetdjeS nur bie Ueberltcferung entlüden fonntc. 2Bir

geben l)ter bie üon SepftuS gefunbenen ©tanbarten s unb SSors

nomcn neben einanber:

CS CS '

[lij

2Bir befugen aud) feine 3>af)re3angabe biefer beiben \tfy

ten Regierungen, unb fonnen nocr; weniger un3 wunbem,

über ifyr S3erl)dltnij3 SCftareS nichts au£ ben un$ befand

ten £)enfmdlern gelernt ju fjaben. 2(ber fcfyon ba£ geilen

be§ legten 9lamen3 in ber großen gefd) totliefe en £6nigSreir;e

üon Äarnaf unb ba3 fa(t regelmäßige SSorfommen be$

£l)ronfcr;ilbeS 2tmeneml)e'§ IV. ofyne gamiliennamen weifen

barauf l)in, baß wir f)ier nid)t mit ^auptfonigen $u tfyun

fyaben.

VI.

Surücffütyrung beS ?>apr)tu$ unb Sttanettyo'S auf

bie eratoftyenifdje faitveity.

2Bir Ratten t?err)etgen, jum S5eweife ber 9?idf)tigfett uns

ferer 2Cnnaf)me, unb ber über allen S3erglei<$ erhabenen txu

tifc^cfyronologifcfyen SSortrefflicfyfeit ber eratofrfyenifcfyen £i(re,
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bie Angaben unb Sailen ber £)enfmdler nicr)t allein, fon;

bern aud) bie be3 $apm*ue> unb 9)?anetf)o'$ ^u erfldren.

£)ie§ meinen wir geleijtet ju l)aben, fo weit e3 für bie (§r;

fldrung ber eratojrf)enifcf)en 3ettretf>e notfywenbig war. SOßir

glauben aber nod) weiter gefyen, unb baS ganje 3<*l)lenfr;jtem

beiber rjerfrellen ju fonnen.
•

83on ber Rechnung be3 $apt)ruS ftanben btöt>er

nur üier 3af)len unb bie (Summe fefi. $la<fy ber legten Uns

terfudjung üon SepftuS an £)rt unb ©teile unb ber £)urd);

jeidjnung be3 ^PappruS wijjen wir aber üiel mel)r hierüber,

wie fcf)on unfere oorfrefyenbe Ueberftd^t au$>wei|h SepftuS f)at

ben 9ie|l ber 3^l)len für alle übrigen Regierungen gefunben.

©ie üollenben ben £riumpl) ber erato|tbemfcr)en 3eitreil)e auf

bie überrafcfyenbfte SBeife. Denn gerabe bie Sailen, weldje

aus> 50?anetf)O unb ben £)enfmdlern feine, ober feine genü;

genbe (5rf(drung ftnben, löfen fict) auf's 33efriebigenb|re burcf)

bie Angaben bei (SratoftfjeneS. £)aS &l)atfdcr;licr;e t(t %oU

genbeS:

<£rfte SKcg, : nad) ©enffertfrö Seugn. u. ©puren 19 3* x Vft, x X.

Sroeite * lesbar erhalten 45 ; x - x *

©ritte * * x(xxob,xxx) + x , x s x,
Vierte * * * 19 * x * x *

günfte J * * .... XXX + x * x ; x *

ecd)jte s * ... XXXX + x * x . x *

9?ad) bem SDbigen mug ber 9)apt)ru§ gejagt fyaben:

fürl. nad) ©e»ffcrtl)6 glaubhafter 2lu6fage . . 19 3. x x 2»

s 2. nad) ber2fnaIocyte r>on 2D?anet()o'6 46 3aforen 45 * x x *

* 3. nad) ben £)enfmulern (32) u. 9)?anctf)0'ö38 37 * x « x *

; 4.jbeibc jufammen btc ©umme ber Regierung) 19 * x * x s

« 5.jöon (gefortoftö II bei (£rat. (55;: alfo J35 > x * x *

« 6. nad) beniDenfmälern unb @ratoftl)enc$ (43) 42 - x « x -

SBenn wir nun ba, wo 9ftanetf)o'3 ober anbere Angaben ein

üolleS 3af)r mel)r geben, bie Giften alfo über fed)S Monate

gegeben fyaben muffen, als Tlltkl^l 8 Monate annehmen,

fonft aber 4 ober 3; fo erhalten wir folgenbe ^erjtellung:
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£)te jroölfte £>t)nafrte rtad) bem tyapyxuä be$

13ten 3af>r&unbert8:

1. Amenemhe Ra-satep-het (I) ... 19 3. 4 2^, — £.
2. Scsortesen Ra-ter-ke (I) . . . . 45 s 8 s — s

3. Amenemhe Ra-nub-keü (II) ... 37 * 8 ; — s

4. Sesortesen Ra-scha-ter (II) .... 19 ; 8 s 16 s

5. Sesortesen Ra-scha-keü (III) ... 35 s 4 s — s

6. Amenemhe Ra-n-ma (III = MARES) 42 * 3 s — *

7. Amenemhe Ra-ma-tu (IV) .... 9 s 3 - 27 *

?8. Sebeknofru 3 s 10 * 4 s

crgtcbt bte (Summe beö Q)appruö: nÄmltd) 213 3, 1 2}?. 17 sc.

£)ie ^erjrellung ber manetrjonifcfyen 3<*Wen aus> ifynen felbft

ift befonben? wichtig für bic ©efammtfrittf beS ©ef$id)tfd)ret5

berS, ber 2(u3$ügler im 2£Ka,ememen, unb be3 (5ufebiu3 in&

befonbere.

f($id)tSn>erf«

£)toSpolittfcf)e Könige — ad)t.

SKeg. Bettr.
(1. Ammenemes (I) afö 9^ad>foIcjcr ber Uten !Dp*

najne: bei ber Ilten 2>pn. aufgeführt mit * N>3.)i
2. (1) Sesortosis (I), (gotyn »on Ammenemes . 46 ;

;

3. (2) Ammenemes (II) . jj. # 38 s
j

4. (3) Sesortosis (II) Sesöstris 48 *
]

5. (4) Mares (Ö. h. Ammenemes III.). ((£ufebtU6

©efammtjabl für 5— 8.) ....... 42 s

[£)ar>on regierte er gemetnfd)aftltd) mit Am-
menemes IV.] 8s

6. (5) Ammenemes (Iii). £)iefelbe 3abt für ben*

felben Äonig 42 s

[£>ar>on regierte er gemetnfd)aftltd) mit Am-
menemes IV] .......... 8s

7. (fi) Ammenemes (IV) nad) bem ^3appruö (jlatt8) 9 s

8. (7) Seveknöphres .......... 4s
Srgiebt bte »on Sufebiuö überlieferte.

©umme t>on . . . 2453. — 147 3.

49

55

43
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2Bir fefyen alfo l)ter ein urftmblid)e$ unb anfdbaultc^eS 3Beu

fptel unferer @runbannaf)me fyinftcfytlid) ber manetfyonifdjen

£i|ren im alten 9?eid)e:

e r fl n : bag biefe giften angelegt waren, wie bie alt*

dgt)ptifcf)en: b. t). alle gefd)id)tlid)en Könige waren mit ben

Sauren angegeben, bte fte regiert Ratten, ofyne alle S5ejie=

f)ung auf eine fortlaufenbe Seitreifye;

5 weitend: bag btefe £ijten tf)eil§ burd) 9?ad^ldfTtgFeit

(2(u3laffung t>on 2CmenemeS L), tt>cttö burcfy abftd)tlid)e,

rotü*füf)ritdf)e SBerbefferungen (bei 5 unb 6, wo bie Unwahr*

fc&etnlid&fett benen, bie t)ter eine 3citreif)e fafyen, gar gu ein*

leuctytenb war), tyetl§ burd) ©d)reibfef)ler (oorlefcte Regie-

rung) t>erborben würben;

brüten 6: bag GatfebiuS nur nadtfdffig unb gebanfem

lo$ war, wo bie eingebitbete ^otfywenbigfeit be$ ©pndjro;

ni3mu3 i!)n nid)t §ur SSerjtummelung be£ Ueberlieferten t>ers

führte: aud) bag er md)t blo£ 2lfricanuS 2lu3gabe ber ßijten

benu^te

;

vierten 3: bag bie Summen 2dfe$> aus>brüden, nur

nid)t ben ^Betrag ber Settbauer ber £)t)na|tie.

$ier fernliegen wir unfere 3ufammen|tellung mit einer

ttollfrdnbigen fcergleicfyenben 3al)re$>überftd)t ber zwölften £>t)s

naffie, burd) welche wir ba£ SSerfydltnig ber erato|rl)enifd)en

S3ered)nung ju ber 3df)lung be3 ?>apt)ru3 unb Sftanetfyo'S

ganj anfct)auHd) ju machen fyoffen, 2ln bie ©pi^e biefer lies

berftd)t frelXen wir bie ©efortoftben^era, wie fte beS (Sratojffje;

neS ©dbarfftnn auSgemittelt: baneben geben wir bie Sailen

nad) ber dgt)ptifd)en 9ttetf)obe, äurüdgefül)rt auf jene 2lera,

£)a3 hierbei burd) S3ermutf)ung, nad) bem Obigen, (Srgdnjte

tjt burd) fletnere, gefperrte ©d)rtft bemerftid) gemalt,
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Die 3ettreir)e unb Regierungen ber zwölften

\) n a fr i e.

II tu

•—.'S' Eratosthenes. Surtner ÄontgSltjte. Manetho. ©leidhjettige

1. Ii I.

xxvi 3. (XI* SO (XVI 3.)

1 1 a) 2£Uein.. 1 2Uietn 1

g 2 2 2

3 3 3

4 4 /i4 4

5
£
0 0 5

IT
11. II.

f\i' T \T Ca \ t(XLV XS.) 1 XLVI. 1

b)Amen. neben Amen, neben
S e s o r 1. 1. . . 1 Sesort. ... 1

Amen. I. neben Amen, neben
Ses. I 2 Sesort.... 2

u 6 Sesort. 1 2 Sesortosis 2

7 7 Am en. f. neben Amen, neben

Sesort. 1 3 Sesortosis 3

8 8 c) ©emetnfame ©emetnfame „VIlItegMr
di e 3 i e v u n q von *yv i ^ i i i u 11 y U V II Amenemlie I

Amen. U. Ses. I. Amen. u. Ses. I.
unb Sesorte-
«en i. ((&tele

SRad) bem $)apt)ru6

:

9?ad) SDlanettjo: im Couüte.)

Amen. 1 — Ses. 4 Amen. 1 Sesort. 4

9 9 2 5 2 5 IXteS Satyr
Sesortesfü
mit Amenem-
he'8 @*tlb
öoran. (©tele

10 10 3 6 3 6
in SDari6 )

11 11 4 7 4 7

12 12 5 8 5 8

13 13 6 9 6 9

14 14 7 10 7 10

15 15 8 11 8 11

16 16 9 12 9 12

17 17 10 13 10 13

18 18 11 14 11 14
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« 0**« Eratosthenes. Muriner ÄöntgSlifte Manetho. ©teidjjeittge
jDenfmdler.

19 A m m e n e m. I. 19 Am.I. 12. Ses.1.15 Am. I. 12. Ses. 1.15

20 20 13 1« 13 16

21 21 14 17 14 17

22 22 15 18 15 18

23 23 16 19 Amenemes + 16
Sesortosisl. 19

24 24 17 20 Sesortosis I. 20
o

-

25 18 21 21

* u \. in in e n c - Amenemhel. fl9
m s I. "j* . . 26 Sesortesen I. 22 22

II.

27 Sesortosisl.
xxiii 3. "l 23 23

28 2 24 24

29 3 25 25

30 4 26 26

31 5 27 27

32 6 28 28

33 7 29 29

34 8 30 30

35 9 31 31

36 10 32 32

37 11 33 33

38 12 34 34

39 13 35 35

40 14 36 36

41 15 37 37

42 10 38 38

43 17 39 39

44 18 40 40

45 19 41 41

46 20

III.

42 42

47 21 Amenemhe II.

XXXVII. .. . .. 1 III.

. 43

t x Monate 43 Amenemhe II.
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SSig

«1
Eratosthenes. Muriner Äomgöltfte. Manetho. ©tetcnjeitige

25enfmd(er.

48

49

Sesortosisl. . . 22

Sesortosisl. -f 23

Amenemhe II. . . 2

44

Amenemhe II. . . 3

Sesort.1.44. Am. 2

45 3

XLIVfieg 3.
Sesortesen's
I., llteS Ame-
netnhe'9 II.

((Stele in Ser-
ben.)

III.

Sesortosis II. . .

T,V ^ 1

Sesortesen I. f 45

50 Amenemhe II. ... 4

IV.

öesortesen Ii. aIä^s.
•fx SDiotu . 1

Amenemhe II. . . 5
Sesortesen II. 2

Ses. I. 46 f. Am. 4

IV.

Sesortesen II.

unb Amenem-
he II jufams
men ernannt.

51 2

XLV1II. 1

Ses. II. 2. Am. II. 5

(©atfopfjag
in glorenj.)

52 3 3 6 3 6

53 4 4 7 4 7

54 5 5 8 5 8

55 6 6 9 6 9

56 7 7 10 7 10

57 8 8 11 8 11

58 9 9 12 9 12

59 10 10 13 10 13

60 11 11 14 11 14

61 12 12 15 12 15

62 13 13 16 13 16

63 14 14 17 14 17

64 15 15 18 15 18

65 16 16 19 16 19

66 17 17 20 17 20

67 18 18 21 18 21

68 19 19 22 19 22

69 zu

Oesort. II. fyort auf)

?ft 23

70 21
xxxv . . l

Amen. II. 24 21 24

71 22 Am II.25.Ses.III 2 22 25
72 23 m 3 23 26

73 24 27 4 24 27

74 25 28 5 25 28

s
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II al

Eratosthenes. Muriner ÄöntgSlifie» Manetlio. ®tcidf)jetttqe

©enfmdler.

75 Sesortosis 1J.26 Am.11.29. Ses.Ill.6 Ses.11.26 Am. Ii. 29

76 27 30 7 27 30

77 28 31 8 28 31

78 29 32 9 29 32

79 30 33 10 30 33

80 31 34 11 31 34

81 32 35 12 32 35

82 33 36 13 33 36

83 34 37 14 34 37

84 35 Amenemhell.38f
Sesortesen III. . 15

35 38f

85 36 16 Sesortosis II. 36
86 37 17 37
87 38 18 38
88 39 19 39
89 40 20 40
90 41 21 41

91 42 22 42
92 43 23 43
93 44 24 44

94 45 25 45

95 46 26 46

96 47 27 47

97 48 olsUll. 11. j TO

V fVT 1V. ^»1 )

Ameres (l. Amene-
mes) VIII 3. • • 1

98 49 29 2

99 50 30 3
100 51 öl 4
101 52 32 «>

102 53 33 6

103 54 34 7
104 S e s o rto s. II. f 55

IV.
Sesortesen III. . . 35 f. 8

VI.(V.)
105 Märe's ... XLIII. Sesortesen III. f Lamaris (l. Mares) 1

1 VI
Amenemhelll. . . 1

XLII3* -f x9K.

XL II. (VIII 3.)
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>» 0*
Eratosthenes. Muriner ßöntgSltfte. Manetho.

£>en!mdler.

106

107

Amenemhe 111. . . 2.

3 3 3

108 4 4 4

109 5 5 5

110 6 6 6

111 7 7 7

112 8 8 8

113 9 9 9

114 10 10 10

115 11 11 11

116 12 12 12

117 13 13 13

118 14 1414

119 15 15 15

120 16 16 16

121 17 17 17

122 18 18 18

123 19 19 19

124 20 20 20

125 21 21 21

126 22 22 22

127 23 23 23

128 24 24 24

129 25 25 25

130 26 26 26

131 27 27 27

132 28 28 28

133 29 29 29

134 30 30 30

135 31 31

VII.

Amenemhe IV. . .

.

ix 3. 1.

31

VII.

Amenemes IV. IX.

(Vlll 3.) !.

136 32 Am. IV. 2. Am. III. 32 Am. IV. 2. Mares32

137 33 3 33 3 33

138 34 4 34 4 34

139 35 5 35 5 35

140 36 6 36 6 36

II.
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Eratosthenes. Muriner Äömgsltjte* Manetho. (SJleidftjettiQe

Senfm&ler.

141 IVIares 37 Am. IV . 7. Am. 111.37 Am. IV. 7. Mares 37

142 38 8 38 8 38

143 39 9 39 9 39

Amen. IV. *\, Amenemes IV.
"J*.

40rxvl A 1 1 1 1
*

i

h 'i \ i Ii

<

1 TTl 4>(i
. 1 I1H IK III JH 1 Ilc JV \I»rp« 40

VIII. VIII.

Sebeknefru 3 + x Skemiophris (t. Se-

beknofris) IV 3.

1

145 41 Seb. . .2. Amen. 41 Seb. . . 2. Mares 41
146 42 3 42 3 42

14? Sebeknefru \. Sebeknofris 4 f.

Araenemlie IV. f. j Mares f.

VII.

©efcfyicfytücfye <f)erjMung ber brei erjlen ^Regierungen*

1) 2Cmenemhe 1 unb ©efortefen I.

SSon 2(meneme3 Regierung melben unS bie tfuSjügter

nid)t§, als bag er t>on feinen (Eunuchen umgebracht würbe,

£)te§ beutet auf eine ©erailumwd^ung
,

n?e(ct)e ©efortoft'3

t>erfd)onte ,
tnetletcr)t t>on ihm ausging. Ste £)enfmd(er ges

ben un3 2(meneme$> nur in äSerbtnbung mit biefem. (£r

tfr offenbar Der £elb ber erjlen dpocfye ber £)v;najrie, welche

btä §um 49(ren Sahre ber Seitreibe geht. S3on biefem 3eit-

räume giebt ihm (5ratoftbenee> nur 23 Sabre ohne ben ers

jten 2dnmenemeS, unb jroar fo, ba§ ber ^roeite 2Tmeneme3

in ben legten Sahren be6 (SefortoftS 9ttitberrfd)er iff. £>ie

£)enfmd(er belehrten uns>, bag bieg in ben brei legten 3ahren

ber Regierung tton (Sefortefen I. ber gall war.
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£)ie £>enfmdler nun , in wetzen btefer $elb entweder

allein, ober mit bem einen ber betben ^menemfye'S jufammen

ttorfommt, ^eugen nid)t allein oon einer t)ot)en SSolIfommem

hett ber .ftunjr, fonbern auch oon großem SBeftfc in 2lfrifa.

(Sine in 9lubien, bei SBabi v^alfa, oon 9?ofeüini gefunbene

unb genau befd)riebene ©tele 107
), welche je^t baö florentu

nifdje SDhifeum fchmücft, ^eigt, wie eine Spenge afrifanifd)er

(befangenen ihm oorgeführt werben: bie tarnen ftnb un^

begannt bis auf Kes, welches bie Kuschim ber (Schrift

ober 2£etf)iopier bezeichnen ju follen fcheint. £)ag er auch

im Äupferlanbe, auf ber ^albinfel be6 <5inai, fyerrfcfyte, be*

weift fein in SÖabt ©orbut el labern eingegrabener 9c"ame.

UebrigenS berechtigt un3 bieg feineSwegS, ihn für einen Srs

oberer ju galten: hübten unb bie arabifdje $albinfel waren

^r)araonifct)e6 (Srbtheil. (Sinen SBeweiS feiner Sßerbienfre um
bie Sempelbauten liefert un§ ber SDbeliSf fcon ^elto*

poliS, jefct beim £)orfe Wlataxytfy, ber dltejre aller erhalte*

nen. SSon bem jwetten, ber ihm, nad) burchgdngiger ©itte,

entfprochen haben mug, rebet noch eine Ueberlieferung im

Sanbe: Spuren einer Steigt oon ©pfyinrge|talten, bie ifc

nen vorhergingen, ftel)t man, nach SQStlftnfon t08
), noch jefet

SMefe DbeltSfen waren bie SBeihebenfmdler be3 v£)elio3tempeB

ber ©onnenjlabt, wie bie (bei 3?ofelltni ttberfefcte) Snfchrift

auSfagt. £)ie 2lbbilbungen unb ^Betreibungen I09
) jeigen

uns, bag biefer DbeliSf ffch nicht fo bebeutenb oon ben in

Europa bekannten bes> neuen Meiches unterfcheibet, wie ber

anbere im Sajum, bei S3ebfjig, unmit t>on 2Crftnoe. £)tes

107
) Mon. Stor. I, 38 ff.

108
) Topography of Thebes @. 316»

109
) Burton, Excerpta hierogl. no. II. unb Roscllini M. R. no.

XXV, 1. SS^U SEctf Mouum. Storici T. III. A. © # 33 ff.

20*
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fer ndmlid) t)at, nad) ber genauen £3efd)reibung ßarijfie'3 I10
),

ungleiche ©eiten, tnbem §w>ci doppelt fo breit ftnb als btc

beiben anbern, unb ber DbeliSf oben ntd)t in eine kleinere

?)t)ramibe,' fonbern in eine 2frt .ftugel auslauft <5r ijt

39' 2" fjocr), aber beim Umfhtr& in jwei <Stucfe gebrochen»

Stt beiben i|l bie 2(uSfüf)rung oon ber größten XMfommens

fyett, unb bie $terogtyp()en flehen an ©cfjonfyeit feinem

SGBerFe nad).

S^od^ merfroürbiger für bie ®efd)icr)re ber S3aufunfr unb

beS Gebens ber 2(egt)pter ftnb bie ©rdber Don S5ent v£)affan

(unweit t>om alten <5peoS 2(rtemiboS in ber füblicfyen v^ep*

tanomis IIT
)), befonberS baS eines gelbfyerrn jenes tyfyaxao,

mit Hainen 2fmeneml)e. #ier ftet>t man bie jierlid)en ©aus

(en, mit welken wir ben Stiel btefeS Sucres gefd)mücft fya*

ben, unb bie fcfyon 3omarb, ber nichts üon tl)rem %lkx

mußte, als alt = pfyaraomfcf) unb 5ugleid) als ben borifdjen

©dulen fefyr nal)e fte^enb erfannte. liefen Gnnbrucf fyaben

alle &3efd)reiber t>on ifynen erhalten II2
). £)er ©d)aft i(i leicht

verjüngt, unb l)at 16 jarte 9fiefelungen , barüber liegt platte

unb $au$tbalhn, jebod) ofyne 2(btl)eitung $rüifd)en beiben, unb

barüber ein grieS ganj in ber #rt ber borifd)en 33aufunfi.

Seine untere gldcfye i\t mit einer 9?eil)e oon Sropfen ober

3al)nfd)nitten t>er§iert £>b ein $ran$geftmS baS ©anje be*

fd)(o§, lagt ftet) nid)t ernennen, ba ber obere Sfyeil beS grie*

feS ^er(!6rt ijL Sie £6l)e betragt fünf £urd)mefier beS

* 10
) Descr. d' Egypt. A. D. T. IV. p. 517 ff» (QV. TlüÖQ. p. 43 ff»)»

Gin Stjetl ber Snförtft bei Burton II, Saf. 29. unb Rosellini

a. a» £). ©. 37»

IX*) Rosellini, Monum. Civili I, 49. unb bie entfpredjenben Safeln*
II2

) £)te genaucjte 33efd)rribung unb 2(bbilbung fyat ßepftuS in ben

©griffen be$ ardjäol. 3nflttut$ gegeben: Sur l'ordre des co-

lonnes piliers en Egypte. 1837.
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(Schafts, ber ganzen (Saufe mit (Stuhl unb platte, ßeps

jtu§ hat fdbon 1836 nachgewiefen, bag biefe 2£rt (Säulen ftd)

in üerfchiebenen SRejren berfelben ^Dpnapte wteberftnbe, unb

namentlich in bem offenbar üon ben Königen be3 neuen SReU

d^eS mit befonberer Sorgfalt bewahrten fleinen* Steile beS

SempelpalafreS fcon ßarnaf. 2Bir fonnen alfo biefen (Styl

al£ ben ber zwölften £>tmaflie unb be§ alten Meiches be;

zeichnen, im ©egenfafce be3 gewöhnlichen, bem neuen deiche

angehorenben.

£)a$ Sßeibbilb biefeS £6nige3, mit benfelben Sßorten

bem Könige An unb bem Könige Seser-n-ra (ober Rase-

ser), jebod) DorgugSmeife bem erfteren gewibmet, in meinem

SBefü^e befmbltd), i|i fcfyon bei ber britten £>r;naftie, unb wieber

bei ber eilften erwähnt, (£ine £>arjMung be£ ÄonigS felbft

gewahrt un3 ba3 Foloffale (Stanbbilb, einfr Sheil ber £>roüets

tifdjen Sammlung, jefct bie grogte Sterbe beS dgppttfchen 9J?u=

feumS in SBerlin. Sn baS üftamenSfchitb hat hier OiameffeS

ber ©ro§e feinen Hainen eingegraben: eben fo fein Sftachfols

ger 9}?enephth^h ben feinigen in ba3 33ruchjrücf cincS je-

nem (Stanbbilbe ganj entfprechenben .ftoloffeS, welcher au$

berfelben «Sammlung in ba3 Sttufeum gekommen ijr. £)tx

SSorname unb (Stpl ber Arbeit beweifen bie £etfunft. SSon

einer folchen Aneignung älterer @htenbilber (Seitens jüngerer

Pharaonen ftnben wir mehrere 33eifpiele II3
).

2) (Sefortefen II. (ber große (Sefo|tri6).

Sehnlichen £3au unb gemalte £)arjMungen, in ben

lebhafteren garben unb t>on richtiger Seidmung, geigt na*

I13
) ßepftug im «Bulletin beS aräjaol. Snftttutö/ SttUu. tfug. 1837.

Roselliui, Mon. Stor. III. A. (3, 27 f.
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mentltd) ein anbereS fd)6ne$ ©rab von 5Bcm *£)affan, baS

etneS hohen ©taatöbeamten von ©efortefen II., 9letötp ir4
)»

vg>ter unb in ben benachbarten ©rdbern ficht man fajt alle

33efcf)dftigungen beS gewöhnlichen ßebenS, 3agb, gifcherei,

£anj, 35retfpiel, baS «Sptet mit ben -gingern (bie moitSi

ber Stalidnerj: Banner blafen ©laS, gerabe wie bie 2Cegi)p;

ter beS neuen Meiches, unb wie wir. SSon befonberer 2Bict>

tigfeit ifi aber in bem genannten ©rabe eine £>arjMung

auS bem fechten Sahre unfereS .ftonigS, wo bem 9fevötp mit

groger geierlichfeit als ©efchenf feineS $errn 37 grembe

(ober 3V ber gremben) vorgeführt werben, bie burch ihre

weiße Hautfarbe unb ihre Reibung unb Haarwuchs eben fo*

wohl als burch bie 3nfd)rift als fold)e bezeichnet werben,

Gnn gührer erfcheint an ber ©pi£e feiner Angehörigen, be*

waffnet mit Äeule, Sogen, ©chilb unb 2ange: einer rührt

eine ftebenfattige ßetjer mit bem ?)leFtrum. £ie Snfchrift

nennt fte : „bie gefangenen grogen gremben". (5hampoüion

fcheint festgehalten ju h«oen, bag fte ©riechen feien, auch

nachbem er von bem TOer biefer ^Dpnaptc überzeugt war:

vielleicht verführt burch ben SBahn, al§ führe 5D?anetho „InU

lenifche ^irtenfonige'' an, waS auf einer frevelhaften SSerfdU

fchung beS manethonifchen SerteS von bem Mönche ©oar

beruht 2Cnbere haben an ben Patriarchen Safob unb bie

(Seinigen gebaut : unb ftd)er erfcheinen bie gremben, obwohl

als Unterwürfige bezeichnet, nicht wie bie ©efangenen, mit

gebunbenen $änbcn, fonbern frei unb bewaffnet. £)ieg beu*

tet auf eine <§hrenbotfd)aft überwunbener norblicher SSotfer,

vielleicht auch auf ein @l)vengefchenf , wie bie ©a^elle unb

,14
) RoselHoi, Monum. Civili I, 59 ff, ©te £)arjteilung ber 37

tfftaten Mon. Storici III. A. <S, 48 ff.
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bie SBaffen t>ermuthen laffen. Unb J)ier muffen wir un3 er;

lauben, ein Söort über bie bisherige SBebanblung frember

S36lfernamen auf dgpptifcben £>enfmdlern ju fagem 2Bir

flehen in Beziehung auf bie Äenntnif; ber SSolfer unb 2dn;

ber, welche in ben dgpptifcben £)en£mdlern fcorgejMt unb

benannt werben, an ber «geselle groger (£ntbecfungen: aber

e$ wirb fehr weife fein, biefe (Schweife nicht t>or$eitig ju

ubertreten» <5o erfcheint e$ unS als ubereilt, bie auf jenen

£en?mdlern aU nor blicke bezeichneten SSolfer ohne 2Bei*

tereS für 2£ftaten ju erfldren (wie @bampottion noch in ber

©rammatif tbut) unb il)re Hainen, wenn fte nicht bekannte

ßdnber, wie Äanana unb ^abarätm (Kanaan unb Sftefopotas

mien) bezeichnen, fogleich in neuen $Bölferregij!ern ober f)6rf)5

ftenS in 3ran unb Suran ju fueben, unb — nicht $u ftnbem

3ft benn bas> gan^e nörblicbe Sibpen, ijt bie ßprenaica, bic

©prtica, ba3 Sftumibenlanb unb ©dtulien, mit einem Sßorte

bie gan^e Sftorbfüjte 2£frifa'$>, ein füblid)e3 ober auch nur ein

ßanb ber Sieger (nahas)? £)ber foUten bie 2fegr)pter immer

nur fid) um ^aldjltna unb Smuen, ober gar bie norblicr)eren

ßdnber 2lften3 bekümmert haben, in welche fte boct) nur <5treifc

jüge unternehmen fonnten, bagegen mit ben norbafrifanifcfyen

£anbfd)aften in feiner Berührung geftanben boben?

S3et biefer Sföangelbaftigfeit in ber ganzen ©runblage

berjenigen £dlfte ber SSolfcrnamcn, welche faß auSfcblieglich

üon gefchicbtlicbem Gelange i(r, fann e$ faum auffallen, baf

man bisher feJ>r wenig &3efrtebigenbe3 gefunben. 2tber wir

muffen ferner warnen ttor allen einjelnffebenben ßrfldrungen

jener tarnen. 3uer|t muffen bie vjoauptjrdmme unb $aupt*

lanber aufgefunben
, für engere S3ejtimmungen aber ber geo;

grapbifche 3ufammenbang naebgewiefen werben. Sieben ben

2ßin!en, welche garbe unb ©efchenfe jener SSolfer gewahren,
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geben bie biblifdjen tarnen, bie einzigen alten, welche wir

au$ <5d)rtften fennen, ben ficher|len Stü^punft.

tiefer jwette ©efortefen, welcher fcufammen fünfunb;

fünfzig Saljre regierte, wirb in unfern 2Cu5jugen <Seföffri§

genannt £>teß i(t feine SSerfchreibung wie Gesongosis,

Sesonchosis beim erfreu ^efortcfen, welches ftd) &on felbft

wrbeffert, gerabe wie ber ©efonchoft'S im SBruchfrücfe £>kcn

ard)£>, welches wir beim erften ©efortoft'6 ber britten

naflie erftdtt haben. £)er 9? ante ©eföfrris rühtt t>on

9)?anetho l) er. £)ieg beroeijt ber Snt)att ber ihm beigem

fd)riebenen Nachricht, welche hochgefeierte £rieg^üge, bie al§

(2cfojtriS=£haten befannt waren, bem ^weiten ©efortoftö ju«

fd)retbt 9J?anetl)o fann r)ternad& auch eben fo wenig ©efo*

jrrte als eigentlichen £6nig3namen aufgeführt höben: ber

fonnte ihm nur wieber Sefortoft'S fein. 3ur Unterfcheibung

fügte er hin^u: biefcr jtonig ber zwölften £)pnafiie fei ber

wahre ©eföftriS ber ©riechen unb nicht jener SKameffeS, beS

<5ötl)is> <Sol)n (Sesöthis), ber ^elb beS neuen Meiches, mit

welchem ihn $erobot tterwechfelt, unb beffen Shaten unb ©e*

fd)id)te auch fpdtere griechifche £3erichterfratter mehr ober we*

niger mit benen be§ $6nig3 ber zwölften £)t)nafiie üermtfcht

hatten. ©cfojrriS nannte ja auch 2hi|rotele3 ben dlte|ren

©efortöftS ber britten £)t)najtie, ben großen ©efe^geber.

SBir müffen nun naher bie einzelnen Angaben biefer

hochfr metfwürbigen Nachricht untevfuchen, bie, wie fo fcieleS

2Tnbere, erjr jefer, burch bie £>enfmdler unb bie 3eitorbnung,

eine gcfchicbtliche Söichttgfett unb, bis $u einem gewiffen

©rabc, ein SSerftdnbmfj erhalten. 2Cfrtcami§ hat brei einzelne

Shatfachen ausgesogen.

dx fr lieh. war, nach SDtonetho, biefer Äönig, aud)

ihm ber britte be$$aufeS, welcher in neun Sahren ganj
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2Cften unb Europa bi§ nach Shrajien eroberte, 2)ie 7(u^

bebnung ber (Sroberunge^üge ijf burchaus SKameffibifd), unb

roh haben nach ben £)enfmalern allen ©runb, mit £acttu§

fte für dd)t gefd)icbttich ju Ratten, als 3üge jene$ Eroberers

be6 Uten SabrbunbertS, £)ie neun Sabre ftnb aber ber

herobotifcben Ucberlieferung gans fremb, unb fommen nur

bei £)iobor t>or. (£3 entfielt nun bie Srage: bat 9ftanetbo

in feinem ©efd)id)t3tr>erfe roürrltch biefe Eroberungen für ben

Äonig ber jroolften £>miajrte in 2(nfprucf) genommen, ober

nur bie Ueberlieferung t> o n neunjährigen Eroberung

&ügen? SeneS, roaS offenbar bie SBorte bc§ 2(u^uge$ fa-

gen, ift gu febr gegen bie un3 geläufige 2Cnftcbt, als bag roir

e$ bem dgpptifcben gorfd^er ohne SöeitereS auftreiben bürf=

ten. ©efe^t, er hatte im ©efcbicbtSroerfe nur biefen 3ug ber

fogenannten ©efojiribenfage für ben ad) ten <5t]o\txi$ — im

©egenfafc bes> ©efötbte — in 2£nfprud) genommen: hatte

bieg in ben flüchtigen 2(u^ügen nicht ftch fo gehalten fons

nen, roie roir e£ lefen?

3roetten3. ES roar ferner, bem 2ht^uge ju 3Wge,

Sftanetbo'S ^Behauptung, bag biefer alte Jtönig bie ©dulen

habe errichten lafjen, mit ben Seichen ber Sttannhaftigfeit

ober beS ©egentbeilS, ju Ehren ober ©chanben ber SSolfer,

beren £dnber er burchjogen. 2£ucb hier ruiffen roir genug,

um ^erobotS ^Bericht r>on ben (Stelen be$> SRameffiben, bie

er gefehen, für beglaubigt im Sßefentlichen erfldren $u

bürfem £)ie £)en£male bei 33er»tuS unb in ^leinaften ftnb

roiebergefunben, unb jeigen ben grogen 3?ame(Te§: allerbmgS

aber nicht jene abfonberlichen Seichen. £)ag fte bieg nicht

thaten, fonnte Sttanetbo faum unbefannt fein. E$ i(l alfo

hochjr roahrfcheinlich, bag er biefe Eigentümlichkeit bem defc

ten (Sefojlrte höbe juerfannt roijfen wollen, bem #erobot
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bamit eine 9?üge ertbeilenb. SBorauf er aber tiefe 33e*

fyauptung flü^te, ijt bamit md)t gefagt. 3mmert)in formten

bie befannten Stelen md)t jene 3eicr)en enthalten: aber gab

e3 £)enfjreine be§ alten ÄonigS, welche fte enthielten? gab

ee> überhaupt Stelen mit folgen, ber uns> befannten Spkxo:

gippbenfcfyrift gdnjlid) fremben 3eicr)en ? ober fcfyrieb nur ba§

dg^ptifct)e SSolfSlieb fte if)m ju, nict)t aber bem 9iameffe&,

fo bag 9)?anetl)o, bie gefd)id)tlicrje ©enauigfeit ber Sage auf

ftd) berufen laffenb, tiefen 3ug nur einfad) auf ben .Eonig

jurücfführte, voelcfycm bie alten lieber ifyn beilegten? SBtr

muffen bieg ganj unentfd)ieben laffen: aber ofyne Seugen

unb Spuren ift bie $laä)xid)t tton einem uralten Eroberer

be3 9?amen$> SefojrriS fo voenig als> bie üon einem nod) äU

teren ©efefcgeber bejfelben SftamenS. SBir traben fd)on mehr*

malS ber Scholien ju einer Stelle ber Argonautifa be3 9?acr>

folgert oon ^ratoftl)ene6 am SWufeum, be£ gelehrten £)td)s

terg Apollonius beS ^bobierö, errodt)nt, in welcher t?on einem

uralten dgt)ptifd)en Könige unb Eroberer bie 9?ebe voar. Sötr

wollen fyier biefe Stelle felbjt geben. Um bie Scbilberung

beS £)id)ter£ ju oerjtefyen, mug man ftd) erinnern, bag ber

Spred)enbe, ArgoS, unb bie Argonauten überhaupt, al§ bem

vg)erafle6 gleichzeitig, Don ben Chronologen 100 Satire oor

Sroja'3 (Eroberung gefegt würben, tiefer ArgoS nun rebet

t>on einer lange t>or if)m bis auf einige roenige Spuren

untergegangenen SSor^eit, in welcher jener (Eroberer gelebt.

£)ag er SefojtriS im Sinne gehabt, jeigt bie (Erwähnung

tton ber in £old)i$> gejtifteten Anffeblung. £)ieg erfennen

aud) alle Scrjoliajten an: unb roer follte e3 anben? fein? Aber

boct) geroig nid)t ber groge SKameffibe, ber, roie bie Aleran;

briner wofyl rougten, furj oor ben trojanifd)en Ärieg ge*

fefet würbe? £ören wir nun ben £)ict)ter fetbft (IV, 259):
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„Sine anbere gafyrt nod) giebt'S, ton ben «Priefiern ber

©ottec

„tfngebeutet, bie &f)eben$ tritonifd)em S5oben entfproffen.

„9lod) nidjt bctfanben bie Söunber gefammt, bie ben Spim--

mel umfreifen,

..9?ocf) oerna^m nicfyt ßunbe t>om f)eiligen Danaerjiamme

„gorfcfyenber ©eifi: nur ba$ 2fpi$gefd)led)t, bie 2frfaber

lebten,

„^Trfaber, welche bie <Sage fd)on t>or bem (Srfcfyeinen be$

9??onbe$

„©tngt, bie toon (Siegeln bcö SBalbeS ftd> narrten: tm

£anb ber *Pela3ger

„Jperrfcfyten nocf) nidjt t>om ©ramm DeufalionS ruf)m=

oolle gürften,

„211$ fd)on ber 9?uf)m erlang üon 2(eria'$ faatreicfyen

gluren,

„23on ^TegpptoS, ber SO^utter ber erfigeborenen Scanner,

„Unb üon SritonS ©trom, ber Iteblicfyroatlenb ba$ ganje

„£anb 2feria trdnft: 3euö 9?egen befeuchtet ja nimmer

„©eine gtur, bie ber ©trom jur ©nttge mit 2£ef)ren be^

becfet.

„3>f)m benn entfprof ein(t ein ^pelb, ba$ 2anb (Suropa

burd)jie{)enb,

„TTft'a aurf), ttertrauenb ber 5D?acnt ber tapferen Ärieger

„©eines 23ol?ö unb bem eigenen 9ftutf) : un^äfylige ©tabte

„©tiftef er auf bem 3uge, uon benen roof>l ein'ge be=

freien,

„tfnbre ntcfyt mel)r: benn Diele feitbem ftnb ber 3>af)re tter=

floffen,

„2Ha jebod) \\t erhalten anned), unb bie (SnrVl ber

Scanner,

„5Beld)en ber Jpelb geboten bie ©tabt ju erbauen t?on

2Tta'\ —
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#polloniu§ wußte fo gut aß wir, tag $erobot einem £6*

nige be3 neuen $eid)es, welchen er ©efofirte, Anbete ©efo*

tl)i6, Rubere 3?ameffe3 nannten, bie (Stiftung ber folc&tfd)en

2lnfieblung $ugefd)ricbcn, auf ©leid)t)eit ber ©pradje unb

©irren betber S36lfer, ber ^olc^ier unb ber 2Cegt)pter, ftd)

frü^enb. 2TpolIomu3 Raubte aber fo wenig, a(6 9fta;

netfyo, baß ber SRamefjtbe (SefofiriS geheißen, fonbern l)ielt

ben achten ©efo(lrt6 für einen £önig be3 alten IReid&eS, alfo

über ein Sal)rtaufenb alter alö (setrjoS ©ot)n. £>icdarcr)u$

unb 2(rijfotele3 glaubten e§, wie wir im erften 23ucr)e gefe;

t)en, gleichfalls nid)t. £)b nun biefe üftänncr im alten 3?eid)c

einen ©efe^geber unb einen Eroberer ©efofhis unterfcfyieben,

wiffen wir nid)t. £)ie Sragc ift nur, ob fte ben Sfameffiben

je <5cfo|!riS nannten. £)iefe grage wirb baburd) noer) be=

fonberS wichtig, baß @ratojll)ene3, nad) ©trabo, „<2efo*

(tri 8 Stelen" an ber fublidjffen Spi^e Arabiens bei £3ab;

el=9#anbeb anführte, konnte ber 2llcranbriner ben JKamefc

ftben ©efojrriS nennen? v£>ören wir il)n felbfh Sn jenem

23rud^ftucfe ober 2(uSjuge bei (Strabo, beffen wir fd)on im

erffen S3ud)e gebadeten, f)eißt eS: „33ei ber (£nge, £)eire, unb

„bem ©tdbtc^en gleiches üftamenS, wo bie 3d)tl)t)opf)agen

„wohnen, foll ein £)enfjrein fein üon (SeföflriS, bem 2le*

„gppter, welcher in £ierogh;pl)en feinen Uebergang beurfuns

„ber. Offenbar machte er ftet) auer ft
2anb ber 2£ett)to-

„pen unb baS ber Sroglobpten untertänig: bann ging

„er nad) Arabien über: fcon l)ier überwog er baS gan^e 2lften.

„£eßf)alb wirb aud) an Dielen £>rren r>on ©eföflriSfc^an^en

„gefprodben unb ftnben ffd) 9?ad)bilbungen Don Sempein

„dgüptifdjer ©orter". @r fügt bann btnju : SSon ba, bei

bem SDBeit)taucr)lanbe üorbei, nact) bem 3immetlanbe feien eS

etwa 5000 ©tabien (625 Milien, 85 ©rab): jenfeits biefeS



VI. Ute u. 13te £pnafh'e, 2)te (gefotfrisfage. 317

£anbe§ fei aber bt'3 jefct, fage man, ntemanb ttorgebrun*

gen. £)aS foll bod^ wobt beigen: auef) (SefofrriS ntd&t. £teg

fagt ©trabo an einer fpdteren ©teile beffetben 33ud)e3 att&

brücflid): „©cfojlrtS eroberte ganj 2Cetl)iopien bis ^um 3**»?

„metlanb, unb noef) jefct jetgt man als 2Cnbenfen feines 3«3

„geS £>enff!eme unb 3nfd)riften"

GrratofibeneS beruft firf) #njtd&tltd& ber ©dulen unb

(Scfyan^en, welche nad) (SefojtriS benannt würben unb ben

©ang ber 3üge unb bie ©rdnje ber (Eroberungen jeneS aus

gerorbentlicfyen 9ttanne3 be$eid)nen follten, auf bie (Sage. 2)aS

Däfern foldber malten dgpptifc&en £enfmdler im tiefen <5ü*

ben unb ifyre SSerbinbung mit alten pbaraonifcfyen (Erobe*

rungen bdlt er für ttollfommen gefd)id)tlid): benn er grünbet

barauf eine £ritif, weldje ben flaren SBltcf unb bie Umftd)t beS

SSaterS wiffenfi^aftu^er ^orfcfyung jetgt. 2(ber ber 9?ame „©es

foflrtöfdulcn" ifr eben nur ber oolfStbümlicfye, übliche» (5rato*

ftbeneS t>at gewig nie ben ^ameffiben mit bem tarnen <5efo*

jrriS genannt: (SefojtriS war überhaupt fein dd)t dgpptifcfyer

Sftame, fonbern bie übereinfommlicfye gried)tfcf)e SSerfür^ung

beS ©efortoftben4ftamen§, mit welchem aber aud) SRameffeS,

beS <&tfyo$ <Bofyn, ©efotfyte, be^eiebnet würbe. 2)t« (Sagen,

welcbe er anführt, famen ibm alfo im gried^ifd)en©ewanbe ju,

unb waren in ber £auptfad)e biefelben, welchen £erobot nadjs

geformt fyatte. £)iefe£ Jjerobotifd^en ©efoflctl 3üge beginnen

eben wie bie beS bioborifeben ©eföftS, mit 2CetJ)topten unb

Arabien. £)a wir nun einige ber fogenannten (Sefojlriben*

Heine, weld)e £erobot auS 2Cften anführt, je£t als £)enfmd*

(er beS 3?ameflftben fennen — bie in 3)()öm$ien unb bie in

Äteinaften — ; fo ijf eS natürltd) an^unebmen, bag aud) bie

übrigen btefeS Samens bem $ameffe$bclben fcugeborem
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Scne 9laä)x\d)t t>on (5rato|lf)ene$ giebt un3 alfo feine

gorfcfyung beS 9fteif!er3 über ben wahren dgt)ptifcf)en tarnen

unb bie cjefrf>tc^tltd>e 3ctt beS erobemben tyfyaxao, welchem

jene (Stelen ^ugefdjrteben würben.

9ftanetf)o'S $rttif ber f)erobottfd)en Angaben f)inftd)tticf)

ber (SefojlrtSfage feat fi(f> bennod) entweber gar nid)t auf bie

©telen belogen, ober er I>at bte Angabe ber abfonberlidjen

3etct)en auf benfelben für unmoglicf) erfldrt, ober er t)at tU

wa3 in ben Safyrbücfyem gefunben, waS biefe 2Cngabe, aber

$u ©unjlen beS achten (SefoftriSbclben , erfldrte. 23on ben

SfamefTtbenjtelen ifi fie nacfyweiSu'cf) falfcf): bud)ifablief übers

fyaupt gewig ntd)t wafer. (So wenigftenS ift'3 mit ben neun

Sauren, aU £)auer ber 3"ge. $erobot fann er babei nid)t

im 2utge gehabt feaben, ba biefer nicfytS bergletdjen fagt. 2Cber

9ftanetf)o fann neun Safere aB fefoftrtbifd) gefunben feaben.

3>r britte 3ug ber manetf)ontfcf)en Ueberlteferung ift:

bie 2(egt)pter fedtten tiefen itonig ber zwölften £>pnaftte fo

feod) gefeiert, bag fie tym ben erjTen 9?ang naef) bem £)ftri§

gegeben. 2Ba3 fyetgt btefeS? (£f)e wir un3 ein Urtfeeil hierüber

ertauben, roirb es geraden fein, fo weit in ba3 ©ewebe ber

(Sefojlrtbeni Ueberlteferung einzugehen, um in bemfelben bie

unoerfennbaren (Spuren zweier groger Röntge bc3 alten dxtu

cf)es nad^uweifen, beren fpdterer ber oon 9ftanetf)0 in ber

zwölften £h;najrte angeführte $elb war, fo wie ber erj!e ber

©efefcgeber aus ber Seit ber polttifdjen ©efraltung be$ oon

Sftencö gegrünbeten 9?etd)e6.

(Scfyon ben feinen &3eobad)ter dgpptifd)en Sebent, SBiU

finfon, hatte fein ©laube an bie 2£ecf)tl)ett ber dgpptifcfeen

Ueberlieferung unb baS barauf gegrünbete S3ebürfnig ihrer üerz

nünftigen (£rfldrung ju ber S5emerfung geführt: bie ©efo*
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jtriSfage, auf $ameffe3 belogen, fei t>ott uncrftdrltd&cr 3üge

unb 2öiberfprücr)e, unb e3 möge wof)l eine SSerbinbung fein

fttt)ifd)en bem tarnen £)ft'rtefen unb (SefoftriS
II5

). @r af)n*

bete nid)t, baß bie Senfmdler, unb &war gleichzeitige, un§

ben (Eroberer (SefojrriS für bte zwölfte £)r;nafiie geben, unb

in ber britten einen Urgefe^geber befjelben Samens, aud) oon

2Triftotete6 <2efojlri3 genannt. ÜEBir nun wollen J>ter weitet

ben 33ewei3 fuhren, baß ba3 gefammte forfcfyenbe 20tertl)um

in berOefoftriöfage ba(b üon biefem, batb t>on jenem ©efots

tefen gefprocfyen hat, obwohl beibe webet t>on einanber,

nod) von bem 3?amefjibenf)elben untetfd)ieben würben, beffen

üotfSmdßiger Sftame ((Seföthie) unb befjen f)or)er $riege3ruhm

bie Verwechslung mit bem wahren <2efojIri3namen fo leicht,

ja unüermeiblid) machte.

& ftnb befonberS jwet 3üge jener Ueberlieferung, welche

üon uns bem SRamefftben faum mit größerem guge unb SSer^

flanbe betgefc^rieben werben fonnen, als bie Erbauung ber diu

to?tiSpm*amibe ber Schwägerin bet (Sappfyo, SRofenwang bet

Jüngeren, SÖBegen biefer Unmoglichfeit bie gan^e Sefojlribens

fage in bie SCRptbologie ober in'3 gabelbuch hu üerweifen, wäre

ungefähr eben fo weife, unb gewig eben fo wohlfeil unb nichts

fagenb, als wenn wir um beS UnftnnS ber griechifchen fRfyfc

IIS
) Manners and custnms of the Egypt. I. p. 71. t)gl. 42. ©eine

2(nnal)me oon einem Misirtesen in ber gried)tfd)en Ueberliefes

rung, ber au6 einer SSerfdjreibung von Osirtesen enfftanben

unb alfo ein f laffifdjcö 3eugntfj für biefen tarnen fei, beruht

wot)l auf bem Mestres ber gen>6t)nlid)en Ausgaben in ber be*

fannten Stelle beö $>liniug t>cn ben Obeliöfen (95ud) XXXVL
§. 64.). Sie einzig beurfunbete ßegart iffc f)ier aber Mesphres,

unb mit biefem ift, wie bte fpatere 2(nfül)rung t>on SfleöpfjreS,

als Urheber eineö ber nad) fRom abgeführten £)beli$fen, beroeift,

niemanb anberö gemeint als Sutfjmöftö.
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bopt'Sfage Witten bie ©efd)icf)tlid)feit ber Königin üftttofrtS,

ober gar ba3 Däfern ber britten sppramtbe laugnen wollten.

2)er erfte 3ug tft bie Anlage ber 2legt)pten burd)fd)nets

benben ivandle, woburd) ba3 bt^bafjin t>on ber Meuteret leidet

überbetfte ßanb ben Anfallen berittener ©paaren un^ugdngs

lief) gemacht würbe. £)ieg foll, nadf) v£>erobot, ©efoflrts SBerf

fein, wo^u er feine Kriegsgefangenen benufcte. £)ie flauer,

welche ba3 £)elta t>on speluftum 6t§ £eliopoli£ gegen btc

SBebutnen, wie gegen ben <5anb, fdjüfcte, war beS Stamefftben

SBerf, wie wir unten fefeen werben, (5r mag audf) handle

fyaben graben laffen. Allein jene Söegrünbung be$ ganjen

SBewdfferungS s imb SSertfyeibigungSfpjremS be3 2anbe3 burdf)

bie Anlage twn banalen
,
welche ba3 9ftltf)al tfeetlS mit bem

(Strome gleid)laufenb
, tfeeilS quer bttrdf)fcf)neibenb, wie ein

Sftefc überbeeften, fonnte nur eine gdn^lid^e 3errüttung ber aU

ten Ueberlieferung bemfelben jungen Äonige ber neunzehnten

Stynajrie aufd&retben: felbfr nidf)t bie ber altdgt)ptifd)en fites

ber, ttiel weniger jener 3al)rbud)er, beren 23er^eid)nungen wir

nun feit einem Safertaufenbe begegnet ftnb. Sferer Statur

naef) pagt eine folcfye Anlage tton allen brei gefd)id)tlicfyen

gelben ber ©efojrriSfage v£>erobot§ nur auf ben alteren ber

bzi^n berühmten ©efortefen, ben Urgefefcgeber. Wit feinem

tarnen war fte einmal oerbunben, ob mit 3?ed>t ober Uns

red)t, fonnen wir feter ntcfyt nactjweifen: junger aB feine 3eit

fann fte bod) faum fein. <5d)on am fogenannten 3ofepf)3fas

nal f)dngt ÜOZeneS üftame — t>iellei<f)t nicfyt ofene ©runb: fein

^auptwerf war ofyne Swetfel mit grogen itanalanlagen t>ers

bunben. ©ewig ijt,bag 9ft6riS-2lpappu3 Anlage fcfyon bie fünft*

liefee SBewdfferung be6 SftltfealS felbft, burdf) handle, oorau&=

fefct: benn man fann niefet mit bem SöewdfferungSfpftem be$
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abgelesenen libt)fd)en KeffelS begonnen f)aben. £)te Serbin;

bung jener Anlage eineS ©efojfriS mit ihrer Ausführung

burd) Kriegsgefangene ift alfo entweber überhaupt fagenbaft,

ober nur ein unbebeutenber üfteben^ug: nicht eine |>mweifung

auf ben Sßelteroberer.

£)er anbere, offenbar bem ^ameffiben nicht ^ugeborige

3ug ber ©efojlriS4teberlteferung ijl bie SBertheilung beS £an;

beS in genau t>ermeffene 2lecfer, üon welchen bie 33eft£er bic

©runbjleuer bezahlten. £>ie©age bringt bieg nicht mit Kriegt

äügen in SSerbinbung: fyaauä folgt aber nicht, bag biefer

3ug ftei) nicht auf ben erobernben Konig ber zwölften

najfte belieben fönnte. 2Öer ft'd) nur einmal t>on bem Srr^

tbum losgemacht, bag ber $ameffibe urfprünglid) ber v£>elb

ber dgtwtifchen (SefoftriSfage fei, wdbrenb er nur ibr (£rbe ijl,

unb jwar nur bei $erobot unb benen, bie ibm folgten: wer

burd) gleichzeitige £)enfmdler unb burd), innerlich wie duger;

lief) wohl beglaubigte, $ejle alter, ur!unblid)er Ueberlieferung

überzeugt iff, bag eS ^wei <Sefortefen=<5efo|friffe im alten deiche

gegeben, bie ben 2lleranbrinern wohl bdannt waren, — ber

wirb burd) jene Nachricht fogleid) an ben namenlofen

Pharao Sofepb^ erinnert £)er Uebergang beS freien

GrigentbumS Aegyptens, mit Ausnahme ber Sempelguter, in

3inSpfltd)tigeS ijt ein, in beiben Ueberlieferungen un^weibeu^

tig enthaltenes, grogeS gefd)tcf)tlicheS (5reignig: eS fann nicht

zweimal vorgefallen fein: fmb alfo beibe Ueberlieferungen ge^

fchichtlicher Art, fo ergangen fte ftd) unb ber namenlofe ^Ph^

rao SofephS beigt ©efortoftS. £)ie vereinigte Krtti? beiber

Ueberlieferungen fefct aber noch manche anbere Unterfuchun;

gen voraus , unb gebort tn'S S3uch ber ©leich^eitigfeiten.

SBir beburften jener Ueberlieferungen hier nur fo weit,

bag wir ben SBeweiS vollenben lonnten, bie Erwähnung

II. 2t
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eineS ©efoflrtö in 9ftanetbo'S ©efd)id)t3werfe fei eine allge?

meine unb eine oielfad) beglaubigte,

2(bcr wa3 ift ber ©inn ber britten Angabe Tlant;

t&o'S oon jenem ©efoftriö? ^tedard)^ Ur;(Sefojtri3 follte

unmittelbar ober balb nad) £)ftri§ unb $oru3 regiert baben,

b. b« er würbe ben Anfangen ber gefd)id)t(id)en &it 2fegt)p=

tens> gleich gefegt, 2iegt bem 2(u^ugc eine dbnlicfye 7iu&

fage be3 manetbonifcfyen ©efcbicfytSwerfes &u ©runbe? £od)

wol)l gewiß ntd)t : benn ber £>rbner ber £)t)naftieen fonntc

etwas fo SBiberftnmgeS niebt fagen. £)er ©tnn fann alfo

nur fein, entweber, bag jener ©efojtrte in ben Biebern b^er

als ade anbern Könige gepriefen würbe, fo bag fte ibn bem

grogen £)ftrt3 ^undebft festen, ober bag jene ©efoftrteliebcr,

beten ja aud) £)iobor @:rwdbnung tbut, ibn begbalb inSbe^

fonbere mit IDftriS oerglidjen, weil er als (Eroberer, fafr wie

£ftri6, bie gan^e (£rbe fämpfenb unb ftegenb burcr)^ogen fyattt.

@ufcbiu6 bat biefe brei 3ugc fafr wortlid) au£ 2lfricanu3

entlehnt: au3 anberer Quelle aber ift gefloffen, wa5 er uns

mittelbar an ben tarnen ©efoftriS anfnüpft: „er foll 4 QtU

len, 3 Saufte, 2 Singer bod& gewefen fein." £)teg ift ba3 b?3

robotifebe 9J£ag für ben grogen 9?amef[e3, unb lagt ftet) in

bem SBtlbe beffelben, im gelfen bei ©mprna, als 9ttag biefeS

©tanbbilbeS naebwetfen. Wlanttbo tyat e§ alfo gewig. nicr)t

bem ©efortoftö ^ugefd)riebcn: fonbern es> ift eine oon (5ufes

biu£ aufgenommene falfd)e ©loffe,

(So weit bie manetbontfdjen S3ertcr)te. Sa ffen wir fte

als gefcbid)tlicbeS &3ilb ßufammen, fo war ber zweite <5efor;

top ben 'tfegrwtern ber groge ^riegöbelb be§ alten $eid)e3,

unb $war bauerten feine Ärieg^üge neun Sabre.

2BaS wtffen baoon bie £enfmdler? SBir baben bis jefct

oom ^weiten ©efortop oiel weniger £)enfmdler als oom er;
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(ten. 2(ber auch in tiefer 2(rmuth blicft bie 2Öar)rr)ett ber

manethonifchen Ueberlieferung burch. £)ie merfwürbige £>ar^

(rellung jener hellfarbigen „großen gremben" in bem ©rabe

9?et>ötp3 jetgt auf Unterwerfung Don norblichen Golfern,

2öir haben aber auct) ein 3?ect)t, bie £)enfmdler 2(menem;

r)e'3 IL hierher $u §tet)en : benn mit 2lu3nahme ber erfren bret

Sarjre fallt feine Regierung mit ber t>om ^weiten (Sefor^

toftS jufammen: eben fo bie SefortoftS III., welche fpd=

teffenS gleichzeitig mit ber r>on (Sefortoft'S IL aufhört. Sn

allen biefen zeigt ftct) nun üorerft bie Erhaltung beS $eid)e3

in bem Umfange, welchen bie ^enfmdler bes erfreu ©efor*

toft'3 anbeuten. £)ie .ftojTeirjiraße , welche t>on .ftoptoS nach

2(ennum (9)r)ttotera$) führte, ^eigt bie (Schiiber ber Ux^tn

jüngeren Sefortofen unb bie be3 ^weiten 2fmenemr)e, (Sie

errichteten hier eine Äaraüanferei, mit einem ÄriegSpofren

Zur Reifung ber S5runnen ber SBüjte, fo wie einen £empel,

£)ie Steinbrüche an biefer Straße fcheinen auct) bamalS fchon

eröffnet gewefen ju fein, eben wie bie (Smaragbgruben üon

©ebel;3abdra IT6
).

Unter ben Snfdjriften tton SBabi^Safüs ftnbet ftcf> eine

£afel, welche bie Kampfe t>om 28(ten 3af)re 2Cmenemf)e'3 IL

(=== 25 (SefortofvS IL) mit ben $ünt barfMt 2)iefe3 SSolf,

etwas hellerer ©eftchtSfarbe ati bie Ttegppter, bartloS, mit

£aarnefe, furjcm gegürteten ©ewanbe, bringen £hutf)me3 III.

als ©efct)enf SteinbocFe (ibex), 2fffen, (Strängen s (5ier unb

gebern 117
). TlüeS bieg paßt üoUfommen auf bie Sttauris

taner , bereu alten tarnen fte tragen : benn Püt ber (Schrift

bezeichnet anerkannt, im eigentlichsten Sinne, 9ttauritanten,

116
) Wilkinson, Manners and cust. I, 45.

117
) ©bbf. u. <5. 375. »gl. III, 25 ff. Xbbilbuna, ©. 365. u. Sa*

fcl IV. om (Snbe be$ SBanbeö, erjte 9letf)e.

21*
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mit bem gluffe gletdbe6 9lamen3 bet $liniu§, unb oerbdlt

ftd) %u Pünt, wie Moph $u Menf (9ftempf)i3), Scheschak

Scheschonk. 2Btr fönnen biefeS SSolf alfo md)t, mit

SBilftnfon unb SftofeHini, &u ben 2Cftaten rennen, aber wof)t

$u ben norbltcfyen SSolfern. Sencö bärtige $$ol? mit ber ©a;

jelle unb bem (£fel, beffen Grfyrenbotfcbaft unb v£ulbigung wir

oben befdjrieben, mag aber wof)l, aud) nad) ber lichteren

garbe, ein aftattfefyeS fein,

2Bir zweifeln nid)t, bag bie £)enfmdler un3 balb eine

ootfjldnbigere Äenntnig be$ grogen ^riegerS ©efortofte ge;

ben werben,

VIII.

©efdf)td)tlid)e $erjleflung ber vierten £Regierun<}: 9ttareS=

'Kmmem'eS ober $a=n = mcu2fmenemf)e III., unb

baö fiabpnnfy*

©ein ^ame ftnbet ftd) fyduftg, im ganzen Umfange beS

3?eid)e3 feiner SSorgdnger unb in ber v£>albmfel be3 ©tnat,

aud) in Söabi Sttagara, wo oon il)m bie 3?egierung3jal)re 3.

5. 6. 30. 41» 42, oorfommen: eben fo auf ber Äoffeirffrage

unb in ben 23rucf)en be3 Sttofattam, wo fein lefcteS Satyr, ba§

breiunboier^igjle, genannt wirb 118
). £)tefe Snfc&rtft mek

bet, bag jener 2(menemf)e — ber SSorname fefylt, aber baS

Satyr be^eietynet tt>n tyinlanglid) — bort ben Äalfftein brechen

lieg für ben Tempel „be£ guten ©otteS oom ©üben", watyr*

fd)einlid) DftrtS, alfo wotyl für 2£bpbu3. ©eine Regierung

war alfo frtebltd) unb funjlbefrf>u^enb bis jum @nbc, Ärie*

gerifdje £)ar(Mungen fennen wir nietyt oon itym.

©eine groge SBebeutung gewinnt aber biefer eratofityes

" 8
) Vyse, Pyramids T. III. p. 91 f. mit SSirtfc's <5rflärmig»
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mfd)e WlaxU baburdj, bag wir ihn gegenüber ftnben bem

Lamares- Lampares -Lachares ber manetfyonifdjen Giften,

treuem auS Sftanetho beigefchrieben ifh

„tiefer errichtete baS £abm-inth, ftd) jum ©rabe"

£)te (Schreibung Lamares fdjeint bie beglaubigte, ba auch

bie armenifd)e Ueberfe^ung baS m hat. Sh^e SSerfchtebcnhett

von ber eratofrhentfd>en lagt ftd) ganj einfach burch falfche

£efung unb SBieberholung beS erjten 33uchftaben$ beS achten

SftamenS erklären 119
): allein fte fann auch *>on ber fa(fct)en

2(uffaffung einer 33emerFung 9ftanetf)o'3 über ben Urfvrung

beS üftamenS £abvrintf) herkommen. 2Meg hieg dgppttfd>

hochft roahrfch einlief) Ra-Mares, bie Pforte (SÖBohnung, b. h.

©rab) beS 9ttare3: hieraus würbe La-mares, La-bares, wie

auS Mandu-re Mandülis unb 2lehnlid)e3.

£)ag aber Mares bie $Bolf3au3fvracf)e von Ra(-n-jma

= Ma-ra war, unb ber unterfchetbenbe 9?ame bes Erbauers

beS grogten Prachtbaues ber SBelt, beS tfabprinthS, bezeugen

alle (Stimmen ber alten Ueberlieferung.

£erobot felbjr wugte von alteren Königen, welche baS

£abvrintf) „urfprünglich" errichtet, unb barin begraben lagen.

£)a$ nur fönnen bie SBorte in feiner bekannten &5efchrcibung

fagen: „bie (Sarge ber Könige, welche biefeS Sabprintl) ur*

„fvrünglid) erbaut" 120
), (5r fah bie von Pfammettch unb

ben übrigen v£)errfd)em ber £)obefard)ie gemachte v^erfrellung

von ^wolf v^ofen beS CabprinthS: bie übrigen waren bamalS

verfallen, nach fo vielen Sahrtaufenben unb 3erjtörungen, ober

würben wenigffenS nicht gezeigt: würfltch wirb ßharemon

119
) MAPHC, AAMAPHC.

120
) '£| dgxrjg. %<Z) begreife ntdjt, mit welkem Sinne man bie

„t>on Anfang" überfein will, ober mit meinem SKecfyte „üom

©vunbe aus", rca$ übrigeng aud) ftnnloö ift.
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ein ^Beamter beS 9lectanebuS, „be3 vierten .ftömgeS t>or 2tte;

ranber bem ©rogen", oon 9)liniu3, in einer bi6 jefct gan$ uns

üerjidnbltd) gebliebenen ©teile 121
), ßl§ Derjenige genannt, ber

„Einiges" am ßabprintfje ()erge|Mt.

£)iobor (I, 61.) fagt: ba3 ßabprtntl) fei txbaut Don tu

nem, burd) feine jtriegstfyaten ausgezeichneten £errfd)er, Sftem

be£, welchen Einige Wlaxos (ober $Q?arro3) nennen: er fam

auf ben Ztyxon nad) be3 tpranntfdjen 2(mafts> unb be6 2[fti=

faneS Sobe. 3n ber anberen ©teile (I, 97.) fagt er: „ba3

T.Zab\)xinty erbaute SftenbeS, wie Einige fagen, 9ttaro§, t>tele

„Sa&re oor SWinoS". @ine britte ©teile (I, 89.), reo er bie

Csrjdfjlung anführt, 9)?enbe3, einer ber alten Äonige, f)abe,

Zum 2(nbenfen an bie Errettung burd) ein itrofobill, als er

fcon £unben verfolgt war, jtrofobilopoliS unb bann baS £as

bprtntl) unb bie ^Ppramibe, fein ©rab, erbaut, haben roir

fd)on bei SSmanbcäsDfmnanbnae erwähnt. £>ie 2BaJ>rl)ett

liegt £U £age: e£ gab üor^uglid) zwei Ueberlieferungen über

ben erflen Erbauer beS ßabprtntfjS. 9lad) ber einen war e3

9#are3, b. I). 2lmeneml)e III. : nad) ber anberen ber üiel äU

tere SSmanbeS* ©menteti. £)tefe zweite Meinung, offenbar

eine irrtl)umlid)e, fuhrt ©trabo fct>r bejfimmt an, 2(u6 bies

fem ©menbeS roarb in ber gried)ifd)en Ueberlieferung 5D?en=

be3. £)ie§ ijl natürlicher, als anzunehmen, SlttenbeS fei ber*

felbe S^ame roie 9)?arro3 unb eine SBerberbung oon 2fme=

nemcS: obwohl bie Ueberlieferung, „ber ^onig fei ein frteb=

..famer gewefen", eher auf dinen $6nig mit zwei tarnen, als

auf jwet t?erfd)iebene &u beuten fd)eint 9ttare3;2fmenemhe

fam auf ben£f)ron nad) bem Untergange ber berafleopolitifd)en

2(d)tl)oe6-|)errfd)aft, welche gleichzeitig war mit bem (£nbe

ber eilften ^naffie. £)er Erbauer 9ttenbe3^arro3 regierte

nad) 2fmofiS (2fnn;ntaio5) unb 2£ftifane3.

I21
) eiet)c im Urfunbenbud) (C. II. 1.) PHn. H. N. XXXVI, 13.
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9Mimu§, wetzet eine reiche Sammlung oon Nachrichten

oor ftcf) hatte, berichtet golgenbeä 122
):

„2)a3 erffe Sabprinth (ba$ dgpptifche) warb txbaut t>or

„3600 Sauren: oom Könige ^etefuchiS (bem ßrofobill ; £6;

„nige, b. b. 2£menemhe IV., Seoe&nefru , bem 9ttitregenten

„oon SSlaxtZ), weiter auch £itboe"3 J>ieg (wabrfch einlief freeft

im &ert ber 9kme Seveknefroe)
,

obwohl £erobot e3 ba£

„2Berf ber ^rrolf Äonige unb be3 ganj jungen 9)fammetichu3

„nennt. £)en ^md bicfeS ©ebdubeS geben bie Schrifr|iek

„ler t>erfd)teben an. £)emotelee> fagt, e3 fei ber ?)ala(l bc3

„9fteneoi$ (SRneoiS, ÄonigS ber erjren £)t)naftie) gewefen:

,.2t)cea3 nennt e3 ba3 ©rabmal be3 50?6rtS : 9J?er)rere fagen,

v e3 fei ein $eiltgtbum beS ^elioS, unb Da3 fmbet am meU

„flen 33eifall."

SBenn £t)cea$ würflig ba3 tfabprinth ba3 ©rab be3

9ttori$> genannt bat, unb nict)t 9)liniu3 ihn in ber v£>ajr falfch

au6gefchrieben, fo t)at er SftoriS mit SftareS oerwechfelt.

£)ie ^auptjrelle über bie Einrichtung beS 2abprintl)e5

ift offenbar Strabo'S 23efchreibung. 9?acr) ihr unb £erobot

^at Verrönne — in ber, auch befonberS abgebrueften, (£rfld=

rung ber Stelle Strabo'ö 123
) — nicht allein bie früheren,

gänzlich unhaltbaren 2Cnftd)ten grünblich befeitigt, fonbern auch

ben ©runb gelegt ^u einer vernünftigen ^erjteüung biefes»

SBerfes. SBtr werben un3 freuen, wenn ee> un£ gelingt, auf

ber trefflichen ©runblage weiter fortbauen ^u fonnen.

&k Stelle Strabo'ä fagt, nach unferer .£er|rcllung bee>

£crteS im Urfunbenbuche, golgenbeS:
122

) Plin. H. N. a» a. £).

123
) granjoftfdje Ueberfefcung üon ©trabo, XYIT. S3udj* SSc\l» An-

nales de voyages, Nouv. Serie VI. p. 133 ff, (1820). SBergl.

Jomard, Descr. d'Egypte IV. @. 478 ff, Dgl, © 505 ff. ©ietye

im Urfunbenbudje C. I.
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„£)reigtg ober Merjtg Arabien (4 bis 5 Linien: eigene

lief) ftnb eS aber 7— 8) t>on ber erften (gtnfafjrt (bei ^)tole=

maiS) in ben ßanal ergebt ftd) ein flacfyeS unb tafelartigeSJelb,

„voelcfyeS ein £)orf tragt, unb einen grogen $6nigSpalaft, ber

„auS fo fielen ÄonigSpaldjlen bejtefyt, als eS früher dornen

„gab" (ndmlid) 27: 10 dornen in £)berdgr>pten , 10 in Uns

terdgppten, rote (Strabo auSbrücflid) ermahnt, im Anfange

beS 23ud)eS 124
), unb bie 7 ber v£)eptanomiS , bie ber D?ame

felbft a(S bie urfprüngltcfye 3<*f)l verbürgt), „£)enn eben fo

„Meie vg>6fe (avlat) mit ©du(en (b. f). t>on (Säulen getragene,

naef) dgt)ptifd)er 33auart, f)r)po|lr)le $6fe) fjat eS, an einanber

„ftogenb, alle in (5iner £inie, wie an einer langen datier, t?or

„welcher bte vg>6fe liegen. S3or ben Eingängen (ber eins

feinen vg)6fe) liegen geroiffe bunHe@emdcf)er (ngviitai),

„lang unb t?on groger 3at>t, roelcfye unter einanber, aber nicfyt

„in geraber £inie, in SBerbinbung flehen , fo bag ol)ne einen

„gül)rer fein grember benjenigen 3ugang unb 2luSgang ft'ns

„ben fann, welcher jebem $ofe ^ugefyort. £>aS SBunberbare

„i(t, bag bie £)e<fe eines jeben ber ©emdcfjer (oixol) in

„ben $6fen aus Einern (Steinblocfe befielt : aud) bie ^Breite

„ber bunfeln ©emdcfyer i(l eben fo mit platten auS Einern

„©tuefe bebeeft, üon ubermdgiger ©roge, ofyne irgenb eine

„2lnrocnbung oon $ol& ober einem anbern S5au^euge. ©ef)t

„man ferner auf baS £)act) , baS t>on geringer, ndmlid) eins

„ffoeftger, v^olje iji, fo t>at man t>or ftd) eine jletnerne gldd&e,

..bte auS ungel)euern (Steinen gebilbet wirb: gel)t man tton

„ba roieDer in bie $6fe, fo ftel)t man fte, ber 3?eil)e naef),

124
) @r fagt tuet: bas ßanb bajrotfdjen tjabe 16 dornen gehabt,

roaö oon einer fpateren 3eit richtig fein mag: fugt aber fjin^u

:

,,nad) 2Cnbecn r;atte tfegtjpten urfprünglid) fo mele Konten, als

baö £abt)rintl) Jbofe fyar, beren ftnb aber roentger aU btet*

fug," Sief? t|t eine für baö golgenbe wtdjtige ©rette.
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„t>on (Sdulen aus Einern ©tuefe gejtüfct t>cr ftd) liegen, tfc*

„ben unb swan^ig an ber 3<*hl 0™$ btx 3af)l ber dornen).

„2lm Grnbe biefeS 33aue3, welcher mehr als ein (Stabium

„(tn'S ©eoierte) in ftd) begreift, liegt baS ©rab, eine oter^

„eefige sppramibe: jebe ihrer (Seiten mißt etwa 4 borgen

,.(400 gug) unb bie £6he tjt biefem SQ?age gleid). £)e$

„^Begrabenen 9came ijt Ssmanbeö. £)er ©runb, bag man

„fo ttiele $6fe angelegt, foll biefer fein. (£5 war (Sitte, bag

„alle dornen fiel) hier, in 2üt5fd)üffen, oerfammelten mit ifc

„ren lanbfd)aftlichen ^Prieffern unb ^Priejlerinnen, um £)pfer

„bar^ubringen unb bie wichtigsten 9?echt3fdlle $u entfeheiben.

„Sebe £anbfd)aft würbe in ben ihr befrtmmten £of einges

„führt"

^erobotS 33efd)reibung ifr folgenbe (II, 148) : „2)tc

„jwolf Sürßen befd)loffen, fict> ein gemeinfameS £)enfmal ju

„ftiften. £>a fte bieg nun befchloffen hatten, errichteten fte

„baö Sabmuntb, ein wenig über bem (See bes> $Rbx\$ (bem

norblid)en itanal beS 9Jc6ri3, 33af)r bela ma), fo etwa in

..ber 3?id)tung üon Ärofobilopolie liegenb. £)ieg nun habe

„ieft felber gefehen, unb e3 ifr über alle 33efd)retbung. £)enn

„wollte jemanb ber Hellenen dauern unb tyxafybaut $us

„fammenjdhlen, fo würbe bas> weniger Arbeit unb geringeren

„2Tufwanb barfrellen, als> ba$ 2abr;rinth: unb boef) ijt wahrs

„lieh ber Tempel in (£phefus unb ber in (Samos ber $ebe

„werth. 2lllerbinga waren aud) bie ^Ppramiben über alle

5;S5efchreibung, unb jebe t?on ihnen wertl), fielen unb grogen

„hellenifd)en Söerfen gegenüber gefMt werben. £)a3 £as

„bmunth aber übertrifft aud) bie 9)t)ramiben. £)enn ba£

„ßabmunth t>at jwolf bebeefte £öfe, beren Eingänge
vinvlau Zfyoxt) einanber gegenüber liegen: fed)3 nach 9cor^

„ben, fed)5 nach ©üben, einer an bem anbern. SSon äugen
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„umfchliegt fte eine einzige Stauer. Sn tl>nen ftnb ©emd^

„eher boppelter 2lrt, einige unterirbifch , bie anbern über bte?

„fen gelegen, flufammen breitaufcnb, 1500 t>on jeber 2(rt

w£)te über ber Ghrbe liegenben ©emdcher nun haben wir

„felbff gefehen unb finb fte Durchgegangen, unb fprechen t>on

„ihnen aus 2lnfd)auung: t>on ben unterirbifchen haben wir

„burch 23crid)te «ftunbe ermatten. Denn bie dgtwttfchcn SSor^

„freher wollten fte un£ auf feine Sßeife geigen, inbem, wie

..fte fagten, bort bie (Sarge ber Könige lagen, welche biefeS

„£abt)rinth urfprünglid) cxbaut, unb ber heiligen Ärofobile.

,.©o fprechen wir alfo t>on ben unteren ©emdcbern nach £6=

„renfagen: aber bie oberen ©emadjer, ein übermenfd)ltche3

„2Berf, höben wir felbfi gefehen. Denn bie Ausgange

„burch bie gefchloffenen Staunte (öTtycu) unb bie S53irt=

„bungen burch bie £6fe ftnb gar mannigfaltig, unb erregen

„ein unenblicheö (Staunen, wenn man au6 einem £ofe in

..bie ©emdcher (otx^aar«) geht, au3 ben ©emdchern in bie

„SSorh allen (nccötddsg), unb wieber in anbere gefcbloffene

„JRdume auS ben SSorhallen, unb in anbere £öfe au3 ben

„©emdchern. Ueber tiefen allen liegt ein Dach, fleinern, wie

„bie SBdnbe. Die SBdnbe aber ftnb üoll t>on eingehauenen

„^ieroglpphen, Seber £of t)at (Säulengange in feiner gam

„^en 2lu6behnung, unb iff grogtentheilS Don weigen, in ein;

„anber gefügten (Steinen ^tbant 2l'n bie Grefe, wo baS £a=

„bprinth aufhört, flogt eine 9)t)ramtbe oon tner^ig klaftern,

„mit grogen hieroglpphifchen Silbern: e$ giebt einen 2öcg

..ju ihr unter ber (£rbe.

2llle$ hdngt bei bem Serpdnbniffe ber S3efcf)retbtmg ba;

tton ab, bag man ftd) bie »erfchiebenen Z heile beö ©ebdu;

t>e6 beutlich mache, welche nach beiben ^Berichten nothwenbig

im ttabprintf) fcorfommen mugten.



VI. I2te u. I3tc £>pnajrte- £abprintb- 331

X>xt v£)auptabtbeilung ber 3?dume ifi bie in ^ofc, b. h-

ÄonigSpaldfte, uno in 9idume, bie oor ben Eingängen gu

btefen £6fen liegen. 2Bir wollen jene ^aldfre bie inneren

[ftdume nennen, biefe r>or ben (Eingängen liegenben bie du=

g e r e n. Seber oon btefen Baumen ijt boppelt geseilt. £)er

innere $aum befreit au3 bebecften Säulengängen ($6fe im

engeren <5inne) unb baran ftogenben Kammern: ber dugere

auS fallen unb auS gefd)loffenen ©emdchern. Um ^u ben

$6fen ju gelangen, mugte man burch lange ©dnge gehen,

bie nach einzelnen, aber länglichen ©emdchern abgeheilt voa-

ren. Sftan mug ftd) mehrere gleid)laufenbe ©dnge benfen,

mit £luermauern unb Spüren in benfelben, rote in ber Sange

ber ©emdcher. <5o fonnte man g. 33, aus einem biefer langen

©emdcher ber erfreu SReirje in ein anbere$ ber ^weiten 3?eihe

gelangen, unb, in berfelben Dichtung fortgehenb, in ein

ähnliches ber britten SReifye, unb fo glauben, bem (£in;

gange in ben £of naher gekommen %u fein, ber in biefer

9?td)tung liegen mugte. Mein man irrte ftd), benn ba£ ©e^

mach ber britten 9?eibe hatte nur Ausgange, bie roieber nach

äugen führten, ober rücfrodrtS, ober beibeS. £)a$ Grumme
ber ©dnge ^bmttt alfo mdanbrifche ©dnge in geraben 8£s

nien, nicht SBinbungen, roie in gepflan^ten ßabprinthen. Grine

folcbe v^erjreüung muffen mir für ganj unarchiteftonifch unb

burchauö undgppttfch galten.

£)tefe SRdume alfo liegen ber umgebenben Sftauer ju=

ndchff. ©trabo nennt fte Ärppten, v^erobot „gebecfte

Kammern". Unmittelbar üor ben £6fen maren aber v£>al =

len (Ttaörddsg bei £erobot: Strabo übergeht biefe 2Ibthei-

lung) mit mancherlei Ausgängen.

2Ba3 ba§ Snnere betrifft, fo machen beibe, ©trabo unb

£erobot, Kammern namhaft, bie, nach ber 2£nlage aller un£
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erhaltenen dgt^tifchen 9)ald|re, in ben $of münben, ©emds
d)er (otxot, bei £erobot olx^uaTa). £Rac^ ^erobot waren

ihrer 1500. £erobot faf) %\vax nur bie jwolf vg>6fc — bie

üon ben ;Dobefarchen wieber hergefrellten unb zugänglich ges

matten—: allein e£ ifr lein 3rceifel, bag bie 3al>( 27 bie

urfprünglict)e war, 2Bir werben alfo bie 1500 3?dume jus

erf! jwifchen ben Borgern ad) ern unb ben inneren ju fcertheis

Jen haben: fo fommen auf'3 Snnere l)bä)fan$ 1000 jtams

mem, alfo etwa 36 für jeben 9)alajt: b, h» etwa 16 gu jes

ber (Seite, unb 2 an ben fcfymalen (Seiten.

Pehmen wir 800 gug Sange an, unb (teilen mit Ses

tronne alle vg>6fe in ©ine $eihe, fo bag bie dauern ber

fchmalen (Seiten für bie eine v&dlftc ben (Eingang nach 9?ors

ben, bie anberen nach ©üben haben, aEe aber neben einans

ber liegen; fo bleibt für bie S5reite eineS £ofe6 im Richten

etwa 25 gug übrig, tiefer 3?aum ijt offenbar $u fchmal,

um Äammern $u betben (Seiten ju legen, unb einen dlaum

unter Raulen in ber Sflttte frei ju behalten. 2Bir entfcheU

ben unS alfo für bie, mit ben SÖorten feineswegS, unfercr

Meinung nach, unvereinbare Annahme, bag bie v£>6fe an eis

ner ©rate gelegen, einer bie Sttitte burchgiehenben Stauer, auf

welche nach jeber (Seite £Uiermauem, wie foloffale (Schees

wdnbe, zuliefen, um bie einzelnen £6fe $u btlben. Sßir has

ben bann 13 an ber einen, 14 an ber anberen (Seite, burdjs

fchnittlid) 56 gug breit im Sichten, ^heilen wir biefenSKaum

vierfach, unb geben ben ©emdehern an jeber (Seite ein SSiers

tel, fo gewinnen wir für fte eine £iefe t>on 14 gug, unb bes

halten 28 gug für bie breite be3 £ofeö,

Die Sange eineS jeben folchen «£>ofe6 wirb bie £dlfte ber

Sange be6 ®tbäukt$ — 400 gug — betragen, weniger ben

SRaum für bie mdanbrtfchen Zäunte unb fallen, welche ben
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£6fen vorliegen: alfo bei gleichen £dlften 200 gug: leicht

aber aud) mefjr. <5d)on bei ber erjren #nnaf)me gewinnen

wir für jebe Cammer eine ^Breite t>on 12 gug ungefähr.

2öir fagen bieg natürltd) 2(lle3 nur beifpielSweife,

2Me vg>6fe felbfit aber muffen wir unS ber Sange nac§

ütctfac^ abgeheilt benfen: benn eS ift auSbräcfltd) bei

robot t)on (mdanbrifdjen) SBinbungen burd) bie |)6fe bie

9?ebe: jebe anbere Ueberfefcung biefeS 2luSbrucfeS ift nid)t

fyaltbar. Grine Sange tton 200 gug giebt unS aber fefer ftatU

Iid)e Zäunte bei fed)3facfyer #btl)eilung: ndmlid) Heinere £6fe

twn 18 gug £iefe $u 28 gug ^Breite, nad) ber obigen Zunahme.

©eben wir ben £6fen, jratt ber £dlfte, jwei £)rittf)eile ber

Sange, alfo etwa 270 gug ; fo erhalten wir £6fe t>on 45 gug

Siefe ju 28 gug ©reite, unb bieg S3erf)dltnig ift wof)f noc&

wafyrfd)einlid)er.

Sn ben 2lbtbeilungen foldjer £6fe ober in einigen ber*

felben waren wieber mdanbrifcfye ©dnge, fo bag man (eid)t

ungewig fein fonnte, nad) welcher ©ette man ben Sjaupkin*

gang jum £ofe fyatte, burd) weldjen man f)ineingefommen

war.

2BaS bie SSerbinbungen biefer üier einzelnen 2lbtf)eilun;

gen — v£)6fe unb Kammern, S3or^alXen unb ©dnge — be=

traf, fo fagt ^erobot fc^r befttmmt golgenbeS. SSlan ge*

langte nad) tf)m

aus bem $ofe in bie (baranliegenben) ©emdd)er:

auS ben ©emddjem in bie (üor bem $ofe liegenben) SBors

fallen:

au§ ben SBorfyaUen in anbere ©dnge (als bie, burd) welche

man in ben £of fyeremgefommen war) unb

auS ben ©emdd)em in anbere £öfe.

SDte britte Angabe bebingt alfo, bag alle t>ier leiten
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mit jenen Ärzten umgeben waren, bie mit einanber in 33er;

binbung jtanben. £ie werte fefet SBerbinbungen ^wifchen

einzelnen ^Paldften (£6fen im weiteren ©inne) t>orauö: unb

nichts ijl bagegen, wenn man nur annimmt, baß biefe SSers

binbung feine burchgehenbe war, Wlan fonnte j. £3. au§ ben

©emdcfyem beS erfren $alaftes> in ben ^weiten ^alaji (ge;

nauer in bte ©emdeher be3 ^weiten ?>alajle3) gelangen, aber

nicht wieber fcom ^wetten in ben britten. Um in biefen eins

zutreten, mußte man wieber ju ben SBorhallen unb ©dngen

mit ihren SSorgemdcfyern ^urücfFe^ren.

Üftad) bieferSbee hat £err2frunbale uns* ben gegenttberftes

henben 9)lan entworfen (2afe( XXI.), welcher feinen anberen

Swecf hat, als ba6 eben nach ben <2cbriftf!etfern ©efagte ans

fchaulid) unb ardf)iteftonifd) begreiflich $u machen, £em
?)lane ^ur ©eite haben wir, au§ ber reichen ©ammlung be$

brittifchen 9)?ufeum3, bie beflen £)arffellungen jenes boppek

ten Spptiö gebellt, welchen bie SO^un^en üon ÄnoffuS vom

fretifchen ßabprintf) geben, £>a3 fretifche ßabprinth heißt eine

Nachahmung be3 dgppttfchen im kleinen: wir haben auch

vielleicht einen urfimbltd)en S5ewet6 hierfür. 2(16 ich £erm

(Samuel S3trd) meine Anficht t>on ber rein architeftonifchen,

mdanbrifchen Statur ber gewunbenen ©dnge be$ SabprintheS,

nach ber £)arftellung jener S^un^en, mittheilte, machte mich

berfelbe barauf aufmerffam, baß gewiffe dgpptifche limuktt

eine 33eftdtigung biefer Annahme s

ön enthalten fchienen, 2lu3

ben von ihm georbneten ©chd^en biefer 2(rt, welche ba3 9ttus

feum beftfct, geigte er mir mehrere vor, bie um>erfennbar las

bmunthifche ©dnge, alfo bie bes> großen £abt)rinth3 barffels

len» 2Bir geben j^wei berfelben au3 ben befrerhaltenem

S^achbem wir alfo bie 2(norbnung bcS £abt)rinthe$> ber

£auptfad)e nach ju vergehen unb herzufallen üerfucht h<*
;
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ben, werben wir of)ne (Schwierigfeit be3 9>ItntuS , wie ge;

wohnlich buref) einanber gemengte, Nachrichten würbigen fon;

nen, bie bis je£t gan§ unoerjtdnblich waren, aber oon gro^

ger SBtchttgfeit fmb. Nachbem er bie oben angeführten 33e;

richte üerfd)tebener griechifcher (Schrtft|Mer über ben Swecf

be3 2abm*mthe5 mitgeteilt, fdt>rt er nämlich fo fort:

„SBon t)ier hat unbejwetfelt £)dbalu3 bas SJtojier genom^

..men für ba6 ßabprtntr), welches er in Äreta baute: aber er

..ahmte nur ben hunbertjlen gfyeil beffelben nach. £tefeS znU

-halt Umwege oon^faben, burch ©dnge, welche balb oorwdrtS,

..balb rücfwdrtS führen, au6 benen man fitf) nicht herauf

..ftnben fann unb nicht, wie wir in fünjlltchen gug&oben unb

..in lanbltchen «Spielen ber Knaben fehen, wo ein fleiner

..Streifen mehrere SDtfllten lange ©dnge enthalt: fonbern

..burch angebrachte h duf ig e £f)ür 6 ffnung en, welche

..oom SSorwdrtSfommen abführen unb ben SÖBanberer no^

„thtgen }urücf$ugehen unb t)k)tlbtn Srrpfabe wieber |ii oer*

..fuchen. 2Meg Sabprintf) war baS jwette nach bem dgpp;

..tifchen, ba£ ^ntU war in £emnos>, ba3 vierte in Stalten.

..2Hle waren auS behauenem (Stein unb gewölbt; ba£ dgpp;

..tifche — was> mid) in SSerwunberung fefet — hätte Eingänge

..unb (Säulen oon parifchem Marmor (wahrfcheinlid) eine

Verwechslung mit bem fehr feinfornigen unb fcharfe Schlei

fung annehmenben .ftalfftein, ben man bort ficht), bie übru

..gen Staffen waren aus> ©ranitblöcfen jufammengefe^t, unb

-felbjt bie Sahrhunberte haben fte nicht &erjforen fonnen, un^

„geachtet bie $era£leopoltten, welche bieg ihnen oerhagte Sßerf

-ganj augerorbentltch angefeinbet (wahrfcheinltch wegen ber

ihnen oerhagten Ärofobilmumien), ihnen txxbti geholfen. (£3

„ift unmöglich, bie 2£nlage unb bie einzelnen £heile btefeS

„2BerFe§ ju betreiben. £>enn e3 ifi nach Sanbfchaften unb
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„9)rdfecturen
, welche man dornen nennt, abgeheilt, ber

„3ar)l nach fünf unb jwan^q (ItcS : fteben unb iwan^ig),

„beren tarnen eben fo vielen ungeheueren Anlagen beigelegt

„ftnb. (5§ enthalt ferner £empel (£eiligthümer) aller ©6t*

„ter 2fegmpten3, unb fehltest über fünfzehn taufenb tragbare

„jtaveu'chen (aediculae) ein: auch gebort eine ^pramibe

„ba^u, von 40 klaftern (ülna, ndmltd) jebe (Seite, nad)

robot), fed)3 dgtwtifche borgen £anbe3 (anira, jebe von

10,000 Ellen) an ber ©runblinie einnehmend £)ie 2Öan^

„berer ftnb fct)on burch'3 ©et)en ermübet, wenn fte an jeneS

„unauflösliche ©eroirr von SBegen gelangen» (55 t)at auct)

„©emdcher, bie auf Erhöhungen liegen, auch fteigt man $aU

„ten von 9 (Stufen abrodrts (aufwärts?): barinnen ftnb

„(Säulen von tyoxptyx)*, ©otterbtlber, S3tlbniffe ber Äontge,

„©eftalten von Ungeheuern. Einige ©emdcher 125
) ftnb fo

„gelegen, bag, wer bie Shüren aufmacht, ein bonnerdhnlicheS

„©ebröhn hervorruft £)en grogten Ztyil be$ 2Bege3 aber

„macht man im ^unfein. 2Cu§crhalb ber Stauern bes> 2a;

„bprinth^ ftnb wieber anbere Staffen von ©ebduben, welche

„man pteron nennt (gleichfam glügelmauern 1 26
)). SBon

„ba führen in ben gelfen gehauene ©dnge $u unterirbifchen

„©emdehern. £)er Einige, welcher hier einiges SBenige

„hergejMt hat, i|t ßhdremon (?), ber 2Serfct)ntttene bes üftect*

„nebiS, be6 vierten Königes vor 2£lejranber bem ©rogen. £)er

„foll auch jum (Stü&en halfen von 2tfanthenhol$ I27
), in

„Del gefocht, gebraucht haben, wdr)renb bie ©ewölbe auS

„£luabem gebaut würben."

125
) doraus: nämltd) Ueberfefcung r»on ofaoi.

126
) ©o brauet ©trabo tag SßSort XVII. p. 556. Sieb. Stauern be§

SSortcmpelg bei einem Sempel.
127

) 9ftan mufj spioa rootjl in'S ©riedjifcfoe aurücfüberfein axavtfa.
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£ier Jjaben wir vielfache SBejfdtigungen unb Grrfldrun^

gen unferer £er|feuung, £>ie fallen (|)erobotS 7taördÖ£g)

erwähnt auch bie, übrigens in ber £auptfarf)e aus Joerobot

entfernte, fd)(ed)te Sefd>reibung tton $>ompontuS fO?eta (1 ? 9 ).

£)aS Ubyxmtt), fagt er, ^fammetichS Sßerf, 3000 ©emddfoer

(domus) unb 12 spaldfre (regiae) in Gnner Stauer einfd>lte=

ßenb , mit 9)?armor (ogl. 9)liniuS) gebaut unb gebedt, l>at

(5 inen (Eingang, burd) ben man in baffelbe l) in a b ff e igt,

im Snnern faff unzählige ©dnge , bte in t>telen Umwegen

X>terJ)tn unb borten ^urucf(aufen , aber in Verlegenheit fe^en

burcr) ihre beffdnbigen SBinfel (anfractus) unb burd) bie

oft unterbrochenen fallen (porticus). &tefe btlben eine

SBinbung (orbis) um bie anbere, unb bie Krümmung (fle-

xas) führte fo roeit roieber jurucf, als fte vorwärts gebracht

hatte, So oerwtrrt baS ^ab^rtntf) burch ein grogeS uqb boct)

erfldrlicheS Srrfal.

£)ioborS S5efchreibung enblid) tff bte eines Cannes,

ber nichts gefehen fyat unb fchlechte Schriftsteller anschreibt,

roenn er feine guten migoerjfehen fann: „£)fc jroolf gürffen

(fagt er, I, 66.) wählten ftd) einen £)rt aus bei ber dm
„fahrt in ben See beS SttöriS (b. h- in £erobotS See, in ben

norblichen $anal beS SftoriS) in ^ibpen, unb zxbauttn ftd)

„hier ein ©rab auS ben fchonffen Steinen. Sie legten eS

„aB ein SBterecF an, jebe Seite ein Stabium lang: in ben

..$teroglt)phen unb ben übrigen Äunjfwerfen liegen fte ben

„Spateren nichts &u übertreffen, £rat man in bie Umhe;

„gungSmauer ein (neQißoXog), fo war man in einem Saale

„mit SdulenfMung
,
mer^tg Säulen an jeber Seite: biefeS

„SaaleS £)ecfe war auS (Einern Steine, in gelbern auSge;

„hauen, unb mit h^rlichen Silbern gefchmüdt. Sie (feilte

„bie ©efchichten beS SSaterlanbeS eines jeben ber Äönige bar,

IL 22
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..unb bie Sempel unb £)pfergebrdud)e biefer £anbfd)aft, auf6

...ftünjilichffe, in ben fchonftcn ©emdlben. Ueberhaupt follen

..bie Könige ba£ ©rabmal fo prächtig unb fo grofi angelegt

..fyaben, baß, wäre bie Unternehmung nid)t fcor i^rer SBolk

,-enbung aufgegeben, anbere fte nicht Ratten übertreffen

..fönnen."

Der Langel aller 2(nfchauung giebt ftd) auf ben erjren

33licF ftmb, fo wie ber Langel an Urtheil. Der ganje

©dulenhof hatte eine Decfe t>on Einern (Stein — benn fo

ift'3 gemeint — flatt bafj ein jebeS ber an benfelben froren;

ben ©emdcher mit Einern (Steine gebecft war. Deshalb tjf

aud) nichts, weber auf bie ^Bezeichnung ..UmhegungSmauer"

noch „bie 40 ©aulen" ^u geben, obwohl er gewig beibeS

nicht triidjtct hat. £rofc biefer fchled)ten 33efcf)ajfenheit ber

archtteftonifchen SBefchreibung wäre eS möglich, bag ber üxx-

gäbe oon gefchichtlichen unb ortlichen DarjMungen be3 $Rtxb

würbigjlen einer jeben £anbfd)aft an ben gelbern ber Decfe

etwas SBahreS ^u ©runbe läge. DaS £abt)rinth hat offene

bar ben ßbarafter eines, gan^ 2Ceqt)pten gemeinfamen, üolf3=

thümlichen ©ebdubeS. 2üt6fd)üffe jeber £anbfd)aft fcerfam;

mein, ftd) in ihm, bie 2lngefef)enen ber Krieger * unb £anb=

baucrfafren, mit Den $>rte|!ern unb ^riejlerinnen ber Sempel.

Da werben groge Jej!e gefeiert, ba werben bie wichtigen

3?ecf)t3fachen entfchieben, ^txcltl^hlUn gefliehter. 3n ein

fo(d)eS ©ebdube paßt eine gefd)i$tlid) = topographifche £>ar3

ftellung fehr gut. (£$ war alfo ba£ Sabprinth wefentlich

ein bürgerliches
,

religiofeS, politifd)e§ ^eiligthum, ein Tin;

feum, in welchem bie Shaten ber Könige , bie ©efchichten je=

ber £anbfct)aft bargejMt unb ohne 3weifel burch l)teroglp^

phifche Snfchriften erläutert waren. Da fanb jebe £anbfd)aft

bie anfehauliche ©efehichte ihrer gürjienhdufer unb bie tyxx-
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liehen £)enfmdler, welche fte errietet Ratten: atfo bie ©runb*

$üge ber befonbem imb ber allgemeinen dgpptifchen Ueber^

lieferungen.

£)iefe Anficht würbe bie Ungeheuern krümmer be§ £as

bprintheö $i ben wid)tigften 2fegr>pten3, ja ber SBelt mas

cf)en. Aber tnele S^Wunberte ber Störung ftnb über ba3

©ebdube weggegangen, ehe man e3 nur wieber entbeefte.

£)tefe Grntbecftmg ijt bie grucht ber großartigen Unterne^

mung ber gran^ofen unter Napoleon, unb ba3 SSerbienjl 3o^

marbS unb ßarijtie'3, (Sie hatten feine 3^tt, Sfteffungen ans

aufteilen, noct) weniger ©rabungen: SttaluS, ber in geifern

Jammern unb anbere unterirbifche ©emdeher eingebrungen

fein wollte, jrarb, ehe er feinen S3erid)t hatte abj!atten fom

nen. Allenthalben fal> man groge SBlocfe oon blenbenb wei=

gern £alf|tem unb t>on ©ranit fowie SRefJe oon Kapitalen unb

Stauern. An ber Umhegungömauer bemerfte man Stürme

tton 18 gu§ in'3 ©eoierte: ber, welcher ber $>pramibe ju^

ndchft jfanb, erhob ftd), nad) jenen ©ewdhrSmdnnem, 6 gug

über ben £3ooen.

(Spatere 3?eifenbe haben auch ^hürmchen nicht mehr

fmben fonnen. @hampollion unb Sfofellini famen gar nicht

tn'S gajum. ÜZBilfinfon erfannte früh k\t Sage bes> ^abprin^

theS: er erfannte auch tnt weigen ^alfjtein bie SBeranlaffung

be3 3rrthum6 bes> sptiniuS hinftd)tltd) be£ parifchen Sftar^

mor3. Sener Stürme thut er feine Erwähnung 129
).

(£$ ijt nicht genug bebauern, bag e$ Ferring nicht

hat möglich machen fonnen, einige 2ßod)en an bie Um
terfuchung ber Schutthaufen ^u wenben. 2Btr höben fchon

I29
) Topography of Thebes @» 355. Manners and Customs T. I,

92 f, V, 157 f.

22*
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bemerft, bag ^erring bte 2Tu§bel)mmg t>on Dften nad) 2Be;

ffen 800 gug fanb, bte oon <5üben nad) Horben, bis jum

neuen- ßanal, 500 : aber bte krümmer sogen ftd) jenfeitS befc

felben fort.

IX.

Die brei legten Könige ber eratoftyemfcfyen Sijlc (2Cn=

fang ber brennten Dpnajlie): Untergang be§

9£etd)e6, — Ueberfidjt beS 3eitraum6* Die

?)pramtben unb bie Dpnajfteen*

Üftad) ber bisherigen Unterfudjung, unb inSbefonbere nad)

ber v£>erjMung ber zwölften Dpnajrie, als> in ben üier era*

tojtyemfd&en Königen XXXII — XXXV. entarten, bleiben

un£ nod) brei eratojtf)entfd)e Röntge übrig. Üfttemanb wirb

eS rooljl wiutüfyrltd) ftnben/ wenn wir biefe als ben erjten

brei Regierungen ber ndd)|rfolgenben 13ten ^pnaftte SRane*

tr)c'6 entfpred)enb annehmen, unb alfo in bem ad)tunbbreis

fngfren unb legten Könige jener 2tfte ben legten tyfyaxao be$

alten Reid)es> erFennen. Die brennte Dpnafrie befreit au3

60 tf)ebaifd)en Röntgen, beren tarnen bie 2fa§jüqler ntrf)t

überliefert l)aben: wir !6nnen alfo bie tteberetnftimmung ber

manctl)onifd)en Ueberlieferung mit ber aleranbrinifdjen nur

burd) bte Unterfudjung über bae> mittlere Reid) bartfyun, bem

fte, mit 2üt6naf)me ber brei erfkn Regierungen, $ugel)ört. vg>tcr

genügt un3 folgenbe 3ufammenjretlung.

XXXVI. Siphons (L Siphthas) ... 5 3.

1

XXXVII. Phruord (I. Phuoro) ... 19 ; ?= gfRatt.XIII. £t)n.

XXXVIII. Amiithartaios(l.Amiintimaios) 6'3 « ^ 1. 2. 3. SHCf]*

:

87 37 x Oflfjrc'

Ueber bie £e3art ber tarnen fann wenig 3»eifcl obwalten,

wie über bie 3af)re3angabe feiner, Der erfle 9Jame wirb er;
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Hart: ;,®ofyn be$ £ephdfio3", b, I). Si-ptah : bie SSerfchrei;

bung ijl nid)t3 als SBeglaffung eineS $un!te£ ober (Strichet

(CIOOAC % CW®AC). 2fud) begegnen wir bem tarnen

©ipbflbah in ber neunzehnten ^pnaftie.

Der ndd)fle $6nig wirb überfe^t : ..Reilos", ber 9ft(:

ba£ f>etgt ber, aurf) burrf) ba& £ebrdifche wohl beFannte, dgpp;

tifdje 9?ame bes> <2trome3 iör, iaro, mit bem gehauchten 2(r;

ttfet : alfo
,
nach ber eratojlr)entfct)en (Schreibung, offenbar

Phuoro; baS r hat ftcf) bei ber 2(bfd)reibung »erboppelt.

Zud) über biefen tarnen wirb baS neue 3?eid) un£ (Belegen^

heit geben ein üJftebrereS ^u fagen.

S3ei Amuthartaios, bem lefcten Könige, ifl (eiber bietle^

berfefcung ausgelaufen ober aufgefallen. 2Bir erFennen aber

leicht ben 2(mmon$namen aU erften Ztyll be3 ÜftamenS. Den

XXIlIjfen «ftonig Myrtaios, ..ber 2(mmongegebene" (ftebente

Dpnaffie), ernannten wir alö Amuntaios, Amyntaios. Dem
ähnlich mug alfo ber Stfame bee> legten ^Ph^ao Wfl alten

3teid)e§ gelautet haben: boch ntcr)t gan$ fo, benn ber 9?ame

enthalt offenbar eine breitere gorm. 23tr ftnben ffc in So^

fephuS SluSjuge be£ manethonifchen ©efcf)td)t6tt>erf6, ben wir

im folgenbenS5uche naher werben $u betrachten haben: näm-

lich in btx Stelle über ben Untergang be£ alten 3?eid)e3 burch

bie girren. 3Bie ber Sert je|t lautet, würbe ber Äonig Ti-

maios, Timaos gelautet haben: ba§ i(l aber offenbar nur

ba3 (?nbe eine3 dgpptifchen üftamenS, Der Anfang (lecFt

in bem ttorbergebenben 2Borte be3 manethonifchen 2(u^uge§

(HMIN) 1

3

°) : ber 9?ame ijr alfo Amyntimaios, Araenti-

ma, ..ber t>on ber 2£menti, 2(mmonS ©emahlin, ©egebene"

13 °) Sie Sßorte lauten: (los. c. Ap. 1, 14.) 'Eytvtro ßct6dEvs rjfiiv,

Tificcog (6uf. Tifiaioq) ovofia: man lefe : 'Eysv. ßoc6rtEvs
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Me3 SBeitere über tiefen Äonig unb ben ganzen legten

3eitraum bes> alten JKeid)eS ijr fo genau mit ber Unterfuchung

über bas> mittlere 3?eid) üerbunben, baß wir fyier unS mit

ber chronologifdjen üftadjweifung genügen laffen müffen. 3^
ner Unterfuchung fparen wir auch ben gefd)id)tlid)en Ueber^

blicf beö Durchlaufenen 3eitraum3t)on Ein S'aufenb <Sech$unb;

fteben^ig Söhren auf. 2Bie ermübete SBanberer nad) einer

langen unb mühevollen £agereife machen wir ()ier einen SRu*

hepunft nnb befchrdnfen un£ auf bie gefd)irf)tlic^e Ueberftd)t

be3 legten 3eiftaum6. Nur Einer Betrachtung fonnen wir

unS außerbem hier nicht entziehen: benn fte gehört gan$ bem

alten deiche $u, unb bebarf eines 2lbfd)luffe3: ba$ SSer^

hdltnig ber $9 ramib en §u r £ 6 n igSrei he unb ber

$r;ramibengruppen ^u ben £)t)na jlieen.

£)ie gefd)id)tliche Ueberftcht ijt un3 aud) hier burd) bie

eratofthenifche gorfchung erft möglich geworben. (Sie f)at

unS nicht allein ben d)ronologifd)en 9?af)men gegeben, in weis

d)en bie ©efc^td^te bicfer merfwürbigen ^)pna(lie eingefaßt

i|t, fonbern aud), burdf) bie von ihr hervorgehobenen JpaupU

herrfcher, unfere 2lufmerffamfeit auf bie vorzüglichen 9)er^

fönlicfyfeiten hingelenkt, unb bae> 33er|idnbni§ ber manethoni;

fdhen Nachrichten unS bebeutenb erleichtert 2lmenemhe unb

(Sefortefen 1. hatten offenbar von einanber unabhängige Zn*

fprüche auf ben £fn*on be$ Meiches, beffen Einheit fte her*

pellten. Sener fiel burcf) eine $alaffoerfcf)w6rung: ber erfte

(Sefortefen orbnete ba3 IRetcf) unb fd)tnücfte baö £anb mit

herrlichen SBerfen. 3n Nubien machte er Eroberungen, ober

bdmvfte eine Empörung.

lein mütug, fonbern aud) lajlig» 9flanett)o fpridjt nie in bem

S£one: ,,it>ir tfea^pter" ; baS war überhaupt feine ägt)ptifd)e

SSorftellung : fehlte es bod) fogar an einem ägijpttfdjen SBorte für

X>olF, roe^alb bie SStbeluberfefcung, baö grtecrjifcfye (Äads) borgt!
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£)er ÄriegSfyelb bee £aufe6 war aber ber jtoettc ©efors

refen, nad) 9ftanetf)o'$ dgtwtifchen £>uellen ber wahre ©es

fofrriS: einsame, welcher ntd)t6 tjr, au? bie ä$er!ür$ung be$

gefd)td)tltcf)en SftamenS ©efortoftö im griechifchen SJhmbe. Er

machte groge Eroberungen norb(tcf): in S^orbafrtfa (bis

(Spanien gegenüber?): 9ttauritanien (Punt) warb t>on ihm

beftegt: neunjährige 3üge fd)reibt ihm ber manethonifche 33e;

rtdt>t ju: vielleicht auch bie Eroberung 2lften3unb Europa'3 bis

Spaden. 3m9Jhmbe be3 SSoIfes lebte er als groger Sjüb, ben

nur£)ftri3 in feinen ftegreid)en 3ügcn übertroffen. Ein größerem

£td)t ift von weiteren £>enfmalentbecfungen bier $u erwarten.

£)ie britte Epoche bittet bie gleichfalls fehr lange

Regierung be£ britten 2(menemhe, unjterblicr) als SEftareS

unb Erbauer be3 nach ^m benannten 2abprintb5. SBir

glauben bargethan ju haben, bag bieg SBunbergebdube eine

ganj flare ard)iteftonifche Anlage hatte, unb bag fein £l)eil

über ber Erbe ba3 groge gemeinfame SSolfSgebdube 2(egpps

tenS bilbete, für bie ^anegprien ber auSgebehntefren 2Crt.

2Bir betrachten hier aber naher ben Eharafter bes> ©ebdu^

bee als ©rab. Unb ba bemerfen wir einen fehr bibmUn-

ben Unterfchieb in ber 3bee ber Anlage, verglichen mit ben

^)pramiben. 2Bof)l verwahrt unb verborgen war auch

ber 3ua,ang $ur 9?uhejldtte: war ja boch fchon ber 5Beg

jum oberen £3au fchwer, ja ohne Führer unmöglich ju fm*

ben, unb in ihm wahrfcheinlich war ber Eingang ^um un=

tern angebracht. 2Cber bie Könige ber erffen £)pnafrieen leg^

ten ftch in SBüfren gelfengrdber an, beren 3ugang fte burch

übermenfehliche ^Bauten ju fchüfcen unb jti verbergen fuebren,

£iefe Sciefenbauten begannen in ber erfren 3?eid)3b*)najrie: in

ber ^weiten (Sftanetbo'S britter £)miaf!ie) warb bie ^Bauart

mit behauenen SBerfjleinen eingeführt: in ber bxitUn Sfaich^
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bmiaffre (9ttanetf)o'3 vierter £)t)naj!ie) erreichte ber tywamU

benbau, obwohl ein Ztyil ber ZfybalZ nicht ben Slttempbiten

gehorchte, ben ©ipfel ber ©roge unb bracht 2fber er (türmte

auch offenbar ba3 £errfcberbauS, unb loffe fafl ba3 3^etrf)

auf, £)er groge $&?6riSs2Tpappu§, welcher ba3 gan^e S^ctc^

wieber vereinigte, ba£ vgmupt ber vierten 9?eid)6bpnafrie (5D^a=

netfto'ö fechfter Stynajiie), fd)lug einen anbern Söeg ein.

2(ud) er jwar baute ftdt> ein Seifengrab unb feiner ©emablin

ein anbereS baneben: aber baruber war nicht mehr eine $Pv*

ramibe im (hengen Sinne: vielmehr nur ein ppramibenfor;

miger Unterfafc, welcher ba3 Foloffale<8tanbbtlb be3 33efratteten

trug, beffen SDhtmie unterirbifd), in einer gelfenfammer ober

einem Funfru'cfyen Unterbau, rut)te. 2)aS $6nig£mal war alfo

nicht mehr in einer 2Bü|fe, fonbern in ber SÖtttte einer ßanb;

fcf)aft, welche jenes £errfd)er$ ungeheure Anlagen, mächtiger

unb bauernber, als irgenb eine un3 befannte Unternehmung

ber 9ttenfrf)en, auS einer SBüfre in einen ^auberifrfjen ©ar;

ten umgefcfyaffen hatten. |>[er uberfchautc beS grogen, auf

feinem Sb^ne jtfcenben £6nig3 FoloffaleS <5teinbilb bie

ren, beren (Segen er hervorgerufen: ntrf)t in unftnniger £6l)e,

fonbern feineSSSolfcS ©liefen unb £>anfbarfeit erkennbar. £)iefe

SSerdnberung jeigt nicht allein ein funflrctct)e^ ©emütb (ahn*

lief) lieg ftdt) £rajan befiatten), fonbern auch einen Uebergang

ber ©itte in ber Foniglichen S3efrattung.

5Bon feinet Nachfolgern 9ftantbuopbi& ©rab wiffen wir

nichts: 9fttofriS, bie als äBtrtroe, nach ber furzen Regierung

unb bem geroaltfamen £obe be£ einigen SftöriSfproffen, ben

Ztyon beftieg, fuchte ftd) vergeben» eine 9vuf)ejtdtte in ber

von ihr vergrößerten unb verfdf)önerten sppramibe beS fyzilu

gen SJfyferinuS. £$on ben ©rdbern ber neun Könige, welche

nach tJ>r unb vor tfmeremeS ben SKctdfoSthron wdbrenb am
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berthalb Sahrhunberte einnahmen, erfahren wir gar nichts

£)ie erjren acht (b. h. tue Äonige ber ftebenten unb achten

£h)naffre 9ttanetho'3, ber fünften unb fechten SfteichSopnafrie)

waren 9ftempf)iten: ber neunte war ein S()e6der, unb alfo

wahrfcheinlicf), wie ber thebaifche 2Ct)n ber ^entef^Dpnailie,

in ber SfyebaiS begraben.

£>io5poltten waren nun auch bie ©efortoftben : wir h«5

ben alfo faum ein 9\ed)t, ihre ©rdber in Memphis unb in

^pramiben ^u futf>en. £>er le^te biefeS Stammes üerließ

ftd>ertid> ben alten ^)pramibenbau gan$, unb orbnete, für firf)

unb bie (Seinigen — beren $wei mit ihm regierten — ©rab^

frdtten neben ben ^eiligen .fttofobilen an, unter bem (Schule

eines allen 2£egpptern werben SBolf$heiligthum3. <5o fyat

benn ber ?)t)ramibenbau fid) überlebt, noch et)e bie (Eroberung

üon 9ftempf)is> bem dgppttfchen &6nig3|tamme fyier ein Grnbe

machte. 2Bir !6nnen alfo mit einem gewiffen ©rabe üon

gefd>tcr)t(tdt)em Sickte bas> SSerhaltniß ber alten £)t)na|tieen ^u

ben ?)pramibengruppen naher beleuchten, als e3 bis je£t ben

gorfchern möglich gewefen,

S5etbe liegen jum erjren 9ftale üolljldnbig t>or unS, unb

wir wiffen fo t>tet, baß, wo ftct) tarnen ftnben, fie ben bpna^

jiifcr)en 3ufammenl)ang benachbarter ?h;ramiben beurfunben.

£)ie vierte £>r;na(rie fallt ^ufammen mit ber ^pramibengruppe

t)on ©tfer).

2Bir haben nach ber oben gegebenen Ueberftcht ber tyty

ramibengruppen 28 große ober £6ntg3pt)ramiben. SSon bie-

fen fennen wir bie bret großen ber ©ifehgruppe als> bie ©ra=

ber ber vierten ^pnafiie : ^wei ber brei großen ^pramiben

t>on 2£buftr als ©rab ber beiben legten ^errfcher ber ^xitUn.

2Bir wollen nun, blo6 üermuthungSweife, um eine leichtere

Ueberftcht ^u gewinnen, bie noch übrige britte 9)t)ramibe t>on
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2lbuftr, bie große, bem Vorgänger tton 3kföft3 unb 33icr;eri3

auftreiben. $ad)voei3lid) (burd) bie 9ft<f)tung beS ©teinbams

meS) ifr fte alter als jene. SSon ben fed)S früheren £errfd)em

ber britten £)mia|tie fyatttn rotr ba3 ©rab be3 vierten, ©es

forcf)ere3 IL (@afpcf)t§), in ber nörblidjen 3^9^ppramibe tton

£)afcr;ur gefunben. Sfyre alte Snfdjrtft üerglid) fte mit ben

alteren jtetnernen. ©inb bieg bie umf)erfkl)enben ? ober fte

unb anbere? ober nur anbere?

2£ber wo bleiben bie übrigen ^pramiben? Um bie @le;

mente ber gorfcfyung anfdfjaulid) ju machen, geben wir eine

Ueberftd)t ber einzelnen, oben erläuterten ©ruppen aller $6^

nigSppramiben.

I. 9t orbitale äffe: 1 <Pm\ bei 2lbu SKöefcb: unbefannt.

4 s * ©ifel) = IVte £>pnaftte.

1 Q5ial)mu = VI, 1. Slpappuö--

5D?5rtö.

n. ©übliebe SWaffe: 1 * bem Eabprtntb = I, 5. 3^
manbeö.

l « s 3Ual)ün: unbefannt

1 - * SWenbüm (biefalfd)e): unbef.

2 * * £tfd)t: unbefannt.

III. SRtttl. Gaffel 9 * s (Saffarat) (worunter bie grofce

mit mehreren ©rabfammern).

4 * * JDafd)ur(l=Hl,4. ®afpd)iö\

3 * s Slbuftr (2 = 111, 8. 9. «Raföfid

unb Q5id)ertö)»

1 - * £KtgaI> : unbefannt.

1 * « ©orotjet el 2lrjcn: unbefannt.

29 Äöm'gSpnramtben : l barunter mit meh-

reren ©rabfammern.

liefen ©ruppen haben wir, narf) ber bisherigen §ors

fdjung, folgenbe JtonigSgruppen gegenüber ju pellen:
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Ifle SDpnafiie. Sbintten. <£ntroeber OSmanbeö

(5ter ÄO allein, ober

nod) aufjerbetn Sftnemö

(4tcr), ber (Erbauerin

typramtben bei Äö*fo*

me, nad) 3[ftanetf)o • 1 (2)

Illte * Sttempbiten 9

IVte * * (5ft6ntge, lfteru.5ter

in (Einer tynr.) • • 4

Vlfte * * (3 Regierungen: 9Ht5*

frt$in9)?end)ere$<JJpr.) 2

VHte * * n>af)rfd)cinlid> nur l^Rc-

gierung 1

Vinte * s 7 Regierungen . . 1

Xlte * £>to$poitten 1 Regierung 1

Xllte * * SSorSWareS: 2 2(menenieg) {
-

3 @efortoftgj

30(31).

(£3 ijr unmogltcf), eS fürjufdlltg ju galten, bagwirfürbrei*

gig Könige, für welche wir üernünfttgerroetfe ^pramibengrd^

ber &it fud)en un$ veranlagt feljen, gerabe neun unb ^anjtg

9h)ramtben ftnben, tton Denen Sine für mefyr aU (Sinen Sto?

nig eingerichtet $u fein fdjeint 2Bir glauben tnelmefyr fagen

$u bürfen:

bie grogen ^pramiDen entfprecfyen ben eratojr^enifc^en

£errfd)em be3 alten 2Reid)e3, üon ber legten SRegies

rung ber erffen £)pnaftie an. ©tc gehören üor^ug^

weife ben mempf)tttfc$en Königen $u, aber ftc ftnb

überhaupt bie ©rdber ber Sfcetd&Sfonige von SSrnan*

be§ bis ©efortoftS III., bem Vorgänger üon 9Äarc§,

welker bas Sabprtntr) erbaute.

Sollten wir nicf)t hoffen bürfen, bag mit ber 3«t bie $Pps

ramibengruppen unS bie 3?eid)3br;naftieen t>eranfd)aulid)en?

Stmn fte e§ nicfyt gewiffermagen fdjon jefet?
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2tt3 33efrimmung3grunb jur mutf)maßli<f)en S5ertJ>etlung

ber nod) unbefannten ^pramiben haben wir $wei fünfte ju

berücfftchtigem £)er erfte i|r bie SBauart £)er SBau mit

winfelrecbt gehauenen (Steinen, alfo in regelmäßigen ©ct)irf)=

ten, beginnt mit bem britten lonig ber britten £)rmaffie,

(SefortoftS, bem erfreu biefeS 9?amenS: in ber einen ber btu

ben 3^9clppramtl>en von £)afchur fanben wir ba3 ©chilb

von ©afpd^SeforchcreS, Nachfolger jeneS großen ÄönigS:

bürfen wir vielleicht bie anbere (bie füblid)e 3iegclpt)ramibe)

biefem Ghrftnber be3 regelrechten 33a«e§ felbft ^ufcr)retben ?

©ewig ifr, baß, mit 2luenal)me ber von ©ifeb, alle übrigen

5)t)ramtbcn im Snnern mit ganj unregelmäßigen (Steinen

aufgefüllt ftnb. £ier tntt aber eine (5cr)wierigfett ein: alle

^pramibett feigen mehr ober weniger bie ©puren von einer

S5efleibung mit £luabern: faffen wir alfo jene Nachricht von

ber ^rftnbung be3 £luabernbaue& ffreng, fo fonnen wir feine

ber um3 übrigen ^pramiben vor bie britte Regierung ber

britten £>vnaftie (teilen.

SD?an fann §war annehmen, baß bie dlteften ^pramiben

nur unvollfommenen £luaberbau fannten — vergleichbar bem

neuern, romifchen, $>olvgonenbau in ben latinifchen unb volSFi;

fcr)en ©tdbtcn—• unb biefen nur für bie äußere Sage anwanbs

ten: wdhrenb jener .ftönig ber britten £)t)nafiie ben regelmäßig

gen, burd)gefüf)rtcn £Utaberbau|rvl, b. h« S5au in gleichen

(Schichten, einführte, 2Cuch muß man nicht vergeffen, baß

bei vielen ber fefyr gerftorten ^pramiben gar wenige 9?efte

ber SBcfleibung übrig geblieben ftnb: ja baß nicht auch Utt«

regelmäßige £luabern unter biefen heften ft'cf) befmben, fom

nen wir bis jefct bloS auS bem (StiUfcfyweigen Ferrings fchlie^

ßen, beS (Sinnigen, welcher biefen S3auen eine grünbliche gor;

fct)ung fyat wtbmen Fönnem



VI. 12te ti. 13te ©pnaflte. £>ie ^pratmbengruppen. 349

©o oiel jeborf) bleibt immer ftct)er, bag jener tyunft, bte

^Bauart, uns nityt oot^ugSweife als gurret bienen fann, unb

bag ber gorfcfyung unb SSermutrjung auf biefem SBcge fer)r

enge (gcr)ranfen gefegt ftn0 »

£)a$ zweite dement ber gorfcr)ung bietet bie jDet£It$i

feit bar. ES ift fct)on an ftd^ fef)r natürlich), bag bie

ntge beffelben £aufe£ ftet) tt>re 9?uf)effarten neben etnanber

bauten. 2£6er allenthalben , wo wir bie Erbauer fennen, tji

bieg aucr) würflief) ber gall, wie wir oben fct)on angebeutet

Sollten wir auf biefem 2Bege oielleicfyt ber 2öar)rr)ett auf bie

(Spur fommen? SSon ber Unterfuc£)ung ber 9)m*amiben fyas

benwtr nict)t oiel mef)r für bie unmittelbare Grntbecfung

ber Erbauer ju hoffen, ^erring t)at nur Eine jener

^ramiben uneröffnet gelaffen: bie füblict)e ber beiben 3tc-

gelppramiben oon 2(buftr. 9?ur bie Unterfucfmng ber ©rds

ber um bte 9)t)ramiben fann une mittelbar auf bie

Entbecfung ber 3ett führen, in welcher bie 9)pramiben felbfl

gebaut würben: benn bie ©rdber t>on ©ifet) beweifen, wie

genau bie grogen unb fleinen ©rabffdtten in ber Stit ^ufam;

menr)dngen.

2Btr ger)en au3 fcon ber fieberen £f)atfacr)e, bag in

©ifel) Eine ^)pnapte begraben liegt, alle fünf Könige bers

felben, nicr)t weniger unb mct)t mefyr. £)a nun in 2(bu^

ftr bie mittlere unb bie norblicr)e $>m*amibe ben beiben lefes

ten Königen ber britten £)t)najrie zufallen; fo ift e3 wol)l

fel)r natürlich anzunehmen, bag bie ^xlttc $)t)ramibe biefer

©tuppe, bie ganj biefelbe Einrichtung unb S3auart ^eigt,

unb boct), nad) 2üt3wei3 beS (SteinbammeS, alter ift als fte,

bem unmittelbaren Vorgänger t>on Rafefer, bem ftebenten

Könige ber gtynaftie, 2Ccr)e3, jufomme. Sebenfalß wirb man

fte einem v£>errfcr)er biefeS (Stammes ^ufchreiben haben.

ES bkibzn nun noch bie fed)3 erften Regierungen, ober



350

wemgftenS nod) fed)S ber erfreu fteben Regierungen übrig,

benen ^pramtben jujuthetlen ftnb. ©ner t>on btefen, ©afp*

efyiS, hat aber bereits t>on ber norblichen 3t^^ppramtbe t>on

£)afchur SSeftfc genommen: wir ftnb alfo juüorberft an biefe

©ruppe gewiefen. X>k brei noch übrigen berfelben nehmen

wir alfo für brei jener fed)S Könige in 2lnfprucf). gür ben

Grrfmber (ober £)urd)füf)rer) ber S3auart mit gehauenen £luas

bern, ben großen ©efortofts, bürfte alfo bocfy wohl feine fo

paffenb erfd)einen, als bie anbere 3iegelpm*amibe, bie nörbs

ltd)e: falls ttjrc ttnterfuchung einen eben fo fronen unb res

gelmdßigen 33au ^eigt, wie bie fubüd>e beS ©afpchiS, £)ie

SSerbinbung biefer ^Ppramibe mit ber jenem Könige beige-

legten (5rftnbung roürbe alSbann barin liegen, baß fie bie

erfre ganj in regelmäßigen (Schichten aufgeführte £luaDernbes

fleibung hatte, 2Cber eS tft ja auch möglich, obwohl nicht

wahrfcheinlich, baß bie geöffnete norbliche 3k$tlpyxamibz

beS (5aft)cf)iS nicht bem $ weiten, fonbern bem erjren

©eforchereS $ugetf)eilt werben müßte; alSbann fiele bie fübs

liehe einem feiner unmittelbaren Nachfolger ju.

SebenfallS genügt bie ©ruppe t>on 3)afchur nicht, um

bie ©rdber ber britten ©pnaftte §u erfchöpfen. £)en mane;

thonifchen ßiflen nach waren im Tinfange Sttitherrfcher,

unb btefen fann auch ein *ooUtö ÄonigSgrab 5U Sheil gewors

ben fein. Grs fehlen unS alfo brei, vielleicht auch °^er

fünf ©rdber für bie britte £>r;nafrie.

©0 treten wir benn mit unferer Anfrage ^undchjr t>or

bie große unb geheimnißDolle ©ruppe von ©affaraf). 3Bir

geben ihre Ueberftd)t in ber SEafel XXII. unb fügen ju ihrer

(£rfldrung golgenbeS hin^u.

£>te große ^)pramibe (Haram el Modarggeh, bie Stufens

pM*amibe) unb bie als zweite bezeichnete, bisher biebeiben tin^u

gen geöffneten, muffen alter fein als bie, welche hier bie erjie
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heigt: nach bem ©teinbamme, welcher, bcr Dichtung nach,

$uoorberft für fte §tbaut würbe. £>ieg ifl 2£lleS, waS ftd) auS

ber Sage über baS t>err)dttntgmdgige 2ttter oermuthen lagt

SßaS nun bie innere Einrichtung betrifft, fo un*

terfd)eibet ftdt) bie groge ^pramibe (3) t)on allen übrigen,

tiefer ©ruppe unb ber anbern. 9ftd)t aUdn ijt fie bie einige,

welche nicbt genau nach ben t>ter SÖBeltgegenben gerietet ijl—
fte weicht 4° 35' ojtlid) üom wahren Horben ab — fonbern

fte l)at auc^, allein üon allen ^pramiben, bie Einrichtung

eines Familiengrabes. 2Bir geben alfo ihre £)arjtek

lung in ben btibtn Safein XXIII. unb XXIV. (Statt beS

Einen norblichen Einganges hat fte tner Eingänge, brei nörb*

liehe unb Einen füblichen : unb fratt ber einigen g?elfem©rab;

fammer mit ihrem SSorgemache, rote eS bie übrigen 9)pras

miben biefer ©ruppe unb alle anbern (mit Ausnahme ber

grögten in ©ifeh) h^ben, ^eigt fte t>ter abgefonberte ©em<b

eher, £)abei i|r fte mit einer, 9 gug biefen, Elmauer umgeben,

auS roh gearbeiteten £luabern bejtehenb. £)ag fte mit ©tu^

fen gebaut ijl — fte t>at fed)S aümdhlig niebriger werbenbe

2Cbfd^e — t?on benen auS ber ppramtbalifche Ausbau Pollens

bet würbe, fyat fte mit mehreren biefer ©ruppe gemein. £)b

einzelne ©ranitblöcfe ju ihrer S5e?leibung gebient haben,

lagt ftd) nicht beftimmen. ©eneral Sftinutoli war ber erffe,

welcher fte öffnete (1821). 3n ihrer 91% — 6 auf bem

9)lane — ft'nben ftd), nach Ferrings SBerfe, ©raber mit aU

ten ÄonigSfchilbern 131
). £>urd) feine münbliche ^Belehrung

ftnb wir im ©tanbe, btefe im Suche gegebene SDftttheilung

&u t>ert)olljtdnbigen. £)ie gefunbenen jtönigSnamen ftnb bie

fcon Tetkera unb Ra-n-seser (SKafoftS), alfo fcon bem
I31

) Perring, Pyramids III. <3. 38. S3et x finbet ftd; 93fammettdju$ II.

<5d)ilb in fdjlcdjt gewölbten ©räbern. SBet F fanb man SBer*

brechet fnteen, in ganj groben Umhüllungen, mit abgehauenen

£änben u. bgl.
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^weiten unb ad)ten Könige ber britten Dtmaftie» Dieg weift

unS entfdjieben baf)tn , bie un3 nod) fefylenben bret .ftontg^

grabet berfelben ^ter $u fucfyen.

Setter fanb roeber ©eneral 9ftinutolt nod) Ferring ein

$6nig3fd)ilb in tfyren Stummem: ber gefunbene (Stanbarten^

name l)at ganj ben @l)arafter bet Äontg^tttet bet fpdteren

Könige btefet unb bet folgenben Dpnafrie. (Sollte fte nidjt

ba3 SBerf beS (StammfyaupteS bet brttten Dpnaftie fein,

für if)n, ben Sftefenfomg , unb feine fÜ^ttt)errfd)er zxha\xt%

(So fd)etnt ftd) aud) bte (Sigentfyümlidbfett gu erklären, bag fte

ungenau gerichtet ift. Wlan fann ftd) bieg für ben erffen

mempl)ittfd)en S5au benfen, ntd)t n?ot)l für einen fpdtern, ba

alle übrigen genau bie afrronomifcfye 3?id)tung fyaben.

S()ren Durd)fd)nitt geigt Safel XXIII. Die (Steine

(£luabern?) ftnb tf)eil3 oon bem oftlicfyen Zt)t\l beSgelfenS,

auf bem fte ftd), 91 gug über ber (5bene, ergebt, tJ>etlö 00m

SftoFattam. Die groge S^affe im Snnern ift 9flifd>roerr\

Dieg wirb jufammenge^alten burd) 9 gug biefe dauern

(CC), bie auS unregelmdgig bef)auenen, nad) bem SBinfel bet

2£ugenfeite gerichteten £Utabern befreien. ^ad) Horben unb (Sü*

ben ftnb je 10 gug dauern angefe^t. @3 ift ütel hortet f)ier;

bei üerroenbet; bie füblicfye (Seite ift am beften gebaut. Die

Sange ber ©runblinie oon 9i nad) (S- ift 351' 2", nad) dlox*

ben 393' 11': bie £6f)e roar 200' 5": ift jefet 196' 5", SSon

ben oier Eingängen fyabcn wir bereits gerebet

Der eine Eingang tjt in einem (Sd)ad)t, 52 gug t>om

Sftauerroer! entfernt, 11 gug roeftlid) t>on bem bittet bet

norblid)en (Seite. 2£uS bem <B6^azx)t gelangt man in einen

120 gug langen (Stollen, unb t>on ba, auf bem oielfad) ge;

rounbenen, offenbar geheimen 2Bege, roeld)en bie 3etd)nung

barjtellt, &u ben ©emdd)ern. Der ^auptetngang aber

liegt 36 gug 6jtli$ t>om nörblid)en Littel, (£r tjt unregek
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mdgig ausbauen, urfvrünglid) 10 gug weit, bannfru 3§

ausgemauert, 176' 5" lang, unb fttfyrt in bie ©rabfammer

von obenfyer, ad)tf)alb gug ü°er ^em 33oben berfetben. 9hir

5 gug oftltd) Dom norblicfyen bittet, unb eben fo Meie vom

S5au entfernt, tjl ber bxittt (Eingang, 179£ gug lang»

(£r fül)rt $u einem verborgenen Kämmerlein, ba$> oben an

ber roeftltd)en (Seite ber grogen ©rabfammer ftd) öffnet:

f)ier jetgt ftd) bie ©pur eines SSalfenS. liefen Eingang mU
becFte erft JJ)err Ferring.

£)er vierte Eingang iff roieber in einem (Sd)ad)te, ftebett

gug vom Littel ber fübu'cfyen (Seite, ©in geräumiger ©ang,

166' 4" lang, füfyrt vom <Scr)ad)te $u einem Kdmmerdjen an

ber fübtveftlicfyen (Seite be£ grogen ©emadjeS, 70 gug über

bem SBoben. (5r rotrb geftüfct von 22 furzen (Säulen au$

feften Äalfquabern. £)ben unb unten ftnb biefe (Säulen mit

#ol$ eingefeilt, roelcfyeS natürlich grogentfyeilS vom ®e*

roid)te gequetfd)t ijr. 2luf ben £luabern ftnb f)ieroglt)öf)tf$e

Snfdjrtften, Durchgehauen, alfo von einem anbern ©es

bdube entlehnt 132
), £)reigig, roie e3 festen, unberührte

Mumien, ohne (Sarge — roahrfd)etnltd) Seichen beim S5au

geworbener SBtamtcn unb ihrer ÜBeiber, ober aud) fpdtere —
ft'nben ftd) in biefem ©ange. ^erring öffnete fte, fanb aber

nichts SOBerihvolleS : bei einer weiblichen 2eid)e lag eineS ber

gewöhnlichen ©otterbilbchen.

£>a$ 9fterftvürbigfre im S5au ij! ba£ groge ©rabgemach

(SafelXXIV.), 24 gu 23 gug, von JDjien nach 2Bejten. be;

I32
) £err SBtrd) in feinen gelehrten unb tntifcfyen (Srflärungen ber

^ierogtypben, in Ferrings 3Berfe (©. 53 ff.)/ glaubt, bafj

biefe 3nfd)riften nidjt alter alö bie 18te £)i)naftie fein fonnen.

(Sr giebt aber ju , baf? bie iljm jünger als bie mempl)irtfa>n

Könige fdjeinenben gormein in ber ©efortefen * £)t)naftie tot*

rommen» SBir roifTen, bap fte tn'6 alte 9leidj gebort»

23
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ftnbet jtcf) gerate im 9ttittelpunfte ber $)r;ramibe, unb ^atte

77 Jug v£6l)e. (£3 war oben mit S5atfen gebeeft: oon ben

betben *£>auptbalfen war ber eine, obwohl in ber SDtttte ge*

brocfyen, nod) an feiner (Stelle: ber anbere war mit ber

£>e<fe hinabgewürgt. Sn golge be§ (£tnbrud)e3 ber £)ecfe

tj! ©crolle öon oben in ba§ ©emad) gefallen, woburd) ber

(Schein einer Kuppel entfielt: unten ijt ber &3oben baburef)

23 gug t)od) oerferlittet £)te leiten fcfyeinen urfprünglid)

eine 33efleibung gehabt haben, £)er ©arfopfyag war

oerfdjwunben: bie ^Behauptung ber Arbeiter, baß ber greis

herr oon Sftinutoli ihn noch oorgefunben, wirb burrf) beffen

eigene Nachricht oon ber Deffnung burcr) ©egato nicht be*

ftdtigt, £)er &3oben tj! oon ©ranitblocfen gebilbet, unb mit

ähnlichen S3l6cfen unterbaut. Sn biefem Unterbau ift ein

feltfameS ^dmmerc^en un3 gefpart: 10 gug lang unb 5f

hod) unD weit. £)en Eingang oerbirgt ein foloffaler 3)ros

pfen aus ©ranit, 80 Sentner fd)wer. Sn ber Cammer felbjl

fanben ftd) einige hieroglppbifche 3eicf)en, leidet eingegraben.

£)er greiherr oon 9fttnutoli oermutfyet in tf>r eine ^riefter*

einrid)tung für Drafelfprüdje: wir jtimmen Ferring bei,

baß ber folofjale tropfen bie bei einer folgen ©au!elei

nötigen £anbgrijfe fehr erfcr)wert fyaben würbe. £)hne ben

tropfen war es fein grogereS ©cheimnig aB bie gan^e

Cammer, unb mit bemfelben mochte ba6 oernehmlid)e (Sprechen

nicht leicht gewefen fein, ba6 2£tl)men aber unmöglich. 9)ers

ring hält fte für eine (5cha£fammer. Sßdre ein ©arfophag

barin gewefen, fo würben wir gewig feine SRefte fmben:

benn burch ben je^igen eingebrochenen Eingang hatte er nur

mühfam in tleinen <5tücfcf)en weggerafft werben fonnem

ILbtx wer weig, ob ba3 £dmmerd)en je feine SBeftimmung

erfüllte ? ©ine rfyampftmttfrfje ©rabfammer im ^tyramibem

felbe will um> aud) nict)t wahrfd)emlid) bünfen.
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SSom fübofrlichen SOBinfet be3 @emad)e$> jief)t unter bem

33oben ein ©ang nach ^wet Heineren ©emdchern: bas eine

20, ba$ anbere 18 guß lang, beibe 5' lf mit unb 6 3"

hoch. S3oben unb £)ecfe ftnb gelfen: bie (Seiten roaren mit

Äalfftein beweibet, unb tiefer mit conoeren (Stücfen grünltd)

blauen $or$elan3 bebecft, bereu hinten eingegrabene ^iero^

glppben burcf) ben 2£bbrucf auf ben £alf fid> als erhobene

Arbeit erhalten haben. £)affelbe ijt ber gall mit ber £l)ür*

Öffnung in bem einen biefer ©emdcfyer: auch bie Shüroff^

nung beS anbern h<*t ^terogtt)pr)en , mit fchroar^er garbe

eingebt S3urton f)at beibe abgefchrteben I33
). £uefe $kxoi

glppfjen geigen oben fdmmtliche Sitel eineS &6nig3, oom

©tanbartennamen an, nur nicht ba£ SfomenSfchilb : an ber

©eite ben £oru$> mit bem $fd)ent

£)er ©ang felbjf hat an ben (Seiten eingehauene

nungen, wie für Mumien.

£)ie Ädmmerchen, oben in bk <5t\knmautm bee> großen

©angeS eingehauen, roaren offenbar für fontgttd)e ©rdber

bejfimmt: benn man fanb in ihnen SRefre wertvoller ©ar*

fopl)age. Sn ben ©tollen, bie $u ihnen führen, fanb man

eine Spenge oon (Btücfen ^erbrochener Marmor ^ unb 2tta*

baftergefdße.

Ferrings vielfache ©rabungen nach anbern ©emdchern,

namentlich roejrlid) oom großen ©emarf)e, roaren ohne (Erfolg.

Um bie Q)pramibe her ging eine Umhegungsmauer,

innerhalb roeldjer, am norbojrlichen SBinFel, ^roei Heinere tyty

ramiben roaren: ihre krümmer geigen jefct noch 120 guß

£)urchmeffer unb 28 guß vg)6t)e.

2Cn ber (Sübfeite follen bie gran^ofen eine £)effnung mit

jtanonenfugeln oerfucht haben.

133
) Exc.Hieroglyph.Saf.XXVH. sOHnutolt, Steife 1824. p. 405-407.

Saf.XXVIII. Segato, Saggi pittorici. Firenzel827. Fascicolo 2do.

23*
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SSon ben übrigen ^Ppramiben biefer ©ruppe begnügen

wir uns ba$> Gngentfjümlid&e anzugeben: bie 9ttage fmben

ftd) im 2(nl)ange.

£)ie c r (1 e fcftetnt in (Stufen gebaut geroefen ju fein:

ba6 Snnere jeigt 3iegelbau, abroed)felnb mit einem W\\ty

roerf oon (Steinen unb Wloxtd: urfprüngltdje v£)6l)e nicf)t ans

gegeben, jefct 59 gug: bie gläd&e oben tft 50 guß ©e-

merte,

£>ie 5 n> e 1 1 c , Haram el Meknrhasj, bie ^er^örte ober

getreppte, 1831 t>on Wlaxuctyi unterfucfyt, Sf)r SnnereS jetgt

große, nid)t befyauene 33l6cfe, bie rof) ^ufammengefügt ftnb.

(Soroofyl ©dnge al6 ©emdd)er ftnb in ben getfen genauen:

bie ©rabfammer fyat ein inneres unb dugereS ©emadi) , mit

äugefpifcrem X)ad), roie bie Cammer ber Königin in ber gros

fen ^pramibe. 2lugerbem liegen an bem (Stollen, ber tft^

nen füfjrt, jroei ©eirengemäc&er. Scne ftnb mit ^ofattam^

blocfen befleibet: bie an ben (Seiten finb nicfyt roagerecf)t, fons

bcrn mit einer Neigung gelegt, roie in jener Cammer ber Rh;

mgfrt 3m innern ©emacfye ftel)t man bie SKefre etne6 einfas

rf)en (SarfopfyagS t>on 33afalt: er tft au$ ber (Stelle geroalk

fam gerücft: fafl allenthalben, fyier unb in ben übrigen ©es

magern, ift ba£ $)fla|ter aufgerijjen: alleS ofyne 3roeifel, um
bie (Sd)dfce ju fucfyen, roeldje auf ba3 9?iefenroerf t>erfcr)roenbet

waren. — £>er (Eingang liegt außerhalb ber 33aftS im gek

fen. SSon ber SMleibung fanb ftcf) feine (Spur. Gnn (Stücf

©ranitplatte, bie aB 53efleibung für befyauene (Steine gebtent,

fd)emt einer befonbern SSer^ierung, t>telletdbt in ben ©emdcfyern,

jugel)6rt ju fyaben. Urfprünglid) 146$ gufi f)od), jefet 108.

£)ie inerte ^pramibe, fübltd) oon ber grogen, ber brik

ten, roar mit feilen Satrap£luabern befleibet, beren Srüm*

mer, mit benen bes> innern ©emduere, fte umlagern» ^erring

öffnete fte ntct)t £>te $6l)e roar 62 gufr
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£)te fünfte tyyxamibt tfr bie einige unter allen $r;ra=

miben, welche gan$ aus £luabern i>cr arabifcfyen (Steinbrüche

gebaut ift £>egf)alb felbff aU wertvoller (Stetnbruct) ge^

braucht, tji fte DorjugSweife jerflort £)ie |)6f)e war 42 gug.

£)te fed)fte, Harames Schauaff (9)r>ramibe be£ Sßdd)=

terS, ba fte al§ SBarttfjurm gegen bte S5ebuinen btente), au3

unregelmäßigen SBlöcfen gebaut, mit SftoFattamquabern bdUU

bet, bie aber fa(r alle üerfcfywunben ftnb. Seber ber mer <5ei;

ten gegenüber, 220 gug entfernt, ftefyt man bie krümmer t>on

gwet ©ebduben, melleicfjt Sempein, dt>nltd^ benen, weldje ber

£>fffeite ber brei ©ife^Ppramiben gegenüber freien.

£)ie ftebente ^pramibe, 100 gug norbofrltcf) tton je-

ner, war 70 gug fyod) : iji fajl ganj ^erfrort.

£)ie acfyte, Haram es Siadin, bie ?h)ramtbe ber Sd^

ger, war mit 9tto!attamftein beweibet, unb tfr fafr ganj $er;

flott Selige $M)t 87 g.

£)ie neunte, fhtfenartig gebaut, in S5au^eug unb lin*

fefyn ifyr dlmlid), aus fleinen Steinen tnwenbtg, 75 gug

urfprünglid) ^ocr>» (Sie t)etgt Haram el Mustamet, wn
bem tfyr naf)e liegenben ?r$f)araof)3 £f)ron" (Mustabet el

Farün): felbjr ein pyramidenförmig $cbautt$ ©rab, wie eö

fdjeint, in jwei ©toefwerfen: ba3 untere fyat fünf ©ehielten,

jebe t)on 6 gug, bas obere 5, jebe (Schicht üon 5' 3", 2(n

ber 9^orb^ unb ©übfeite btlben dfmlid&e S3locfe eine %xt

S3ruffwef)r, 4 gug f)o$, 23 breit Wit biefen tjl bie £6f>e

60 gug. (53 ift ntd)t gelungen, eine £)effnung $u ftnben.

Unter allen biefen $)t)ramtben ftnb alfo eigentlich nur

gwet, bie, nach Sflaggabe ber üon 2(buftr, groge genannt

werben rönnen. Allein bie tton (gowijet el 2(rjen f)at nur

61', bie t>on 9frgaf) nur 49: bie mittlere ber 3 fletnen sp^s

ramiben neben ber SDtenferes^tjramibe nur 68: bie ©afys

cfyiS^ramtbe t>on £)afd)ur nur 90: eben fo tuet bte norb-
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ltd)e üon £ifd)t: bie fttbltd&e J?at 68, Da tiefe ^pramiben

md)t £l)eile einer ©ruppe mit größeren ^Ppramiben ftnb, fo

ifi e3 wa^rfc^etnttcf), bag fte, eben fowofyl als bie meijien,

wenn ntd)t alle ©affara^^pramtben als ÄonigSgrdber $u

faffen ftnb. Die ©affaraljs^pramibcn Durften Sßerfe ber

früheren Könige ber britten Dpnafite fein.

Die fecfyjie, acfyte unb neunte liegen, eben wie $f)araof)$

£f)ron, an einem narf) bem 5ai"m fttfjrenbett £luertf)ale, Sm
gajum war 3>3manbe3 ©rab. Sollten bieg etwa bie ^)pra^

miben feines Vorgängers fein, be6 2D?net>is> unb ber ©eini*

gen, bie 9ttanetf)0 üon Äofömc benennen fcfyeint?

2Bir fonnen mit ber gorfcfyung jefct nid)t weiter brin*

gen, 2(ber einen $la ertrag geben wir nod), ber gewig uns

fern £efern fo willfommen fein wirb, wie er e§ un3 gewefen

ifi, £err Ferring Ijat bie glucfltcfye Sbee gehabt, bie (£ins

f>ctt be3 dgpptifcfyen SD?age§ — bie t»on il)m 1,713 engt,

gug gefunbenc C?lle — auf biefe t>on if)m fo genau gemefc

fenen S5auten an^uwenben, unb ifyre bestimmbaren £aupk

mage banad) $u beregnen.

Diefe fcergleidjenbe Ueberftcfyt giebt eine Safel, welche ur=

fprüngltd) für ba3 Styfe'fcfye 2Ber£ befiimmt war, aber fyier §um

erfienmale gebrueft erfcfjetnt. Dann aber fyat £err Ferring alle

9)?age ber brei grogen sppramiben t>on ©ifef) nod) befonberS auf

bie dgtwttfcfye ^tnJ)ett jurücfgeführt. Der ©ebanfe, ber il)n ^ier=

bei leitete, ifi ein fcfyon t>on Newton angeregter, unb mit btrvum

berung§wurbigcm©c^arfb(icf verfolgter, ben wir am Grnbe uns

fcrcrSSorerinnerunqen btefemS3ud)e angebeutet d§ ifi roafyrs

fcfycinlid), bag bie v£)aupttl)eile ber ^pramibe in rationalem

S3erl)dltniffe ^ur (Einheit be£ dgpptifd&en SttageS fielen, alfo

jur (£Ue. ©o fudjte unb fanb Newton bie wafyre ©roge

ber dgt)ptifd)en dlle au$ ben 9ftagen be£ £auptgemacf)e§

ber grogten ^t)ramibe, Tlcrn ifi feitbem weiter gegangen.
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Üftamentlicf) haben bie (Belehrten ber napoleom'fdjen Unternefc

mutig t>erfucf)t, in mehreren ©ebduben 2feg9pten§ bie £aupk

mage auf bergletdjen rationale SSert>dItntffc ^unterzuführen.

SI>r Verfahren war babei ein oerroidelteres>. ^erringe»

thobe ift tiefe. 3uerjt fyat er, nad) oollenbeter genauerer

Sttejjung aller Sfytlk ber brei großen sppramtben, beren erfre

unb britte oor^ugSroeife bie 9)rad)tjlü(fe aller dgppttfcfyen

S5aue feigen fonnen, bie nerotonifche Annahme t>on ber

©röge ber (5Ue geprüft, unb alle Sföeffungen auf fte gurüefs

geführt. Wit btefem (^rgebniffe l)at er ftd) bie §ra9 e 9 e3

pellt: fleht bie vf>ot)e in einem rationalen 23erf)dltmffe $ur

©runbltnie? Die Antwort barauf roar fer)r überrafcfyenb.

S3ei ber größten $h)ramibe t>err)dlt ftd) bie vg>6t)c gu einer

©eite ber ©runbltnie roie fünf &u adbt, in ganzen dgppttfdjen

(£llen. 33eibe 9)£age ergeben, auch bei ben beiben anbern

9)r;ramiben, (Ellen ohne 23rüd)e, obroohl fein fold)e3 genaue^

SSerhdltnig ^roifd)en v£)6he unb S5aft§ ftd) ft'nbet. Die größte

5>t)ramtbe ift alfo red)t eigentlich bie mathemattfehe unter ben

^Ppramtben, roie e£ bie $h)ramtben unter ben Söauen ftnb.

Sin geraber Durd)fd)nitt giebt bei ir)r folgenbeS SSerhdltnig:

Die £dlfte ber ©runbltnie tterhdlt ftd) §ur lotr)red)ten

£6he, roie bie (Seitenhohe &ur ganzen ©runblinie.

DaS SBerhdltnig ber jroeiten $)r;ramtbe gur erften ift roie

7*u 8.

S3ei ben übrigen Styramiben ftnb, roegen ihrer 3erfl:6=

rung, fold)e nähere S3erf)dltniffe nicht §u erroarten: allein bie

gefunbene (Einheit be£ SftageS fdjetnt ftd) aud) t)ter buret)

bie ungebrochenen 3>at)kn aufs ©lan^enbjre ju berodhrem

Dag Nähere müffen roir ben Sefern überlaffen in jenen roertfc

üollen Arbeiten felbft nact)$ufehen. <&o üiel bürfen roir mit

3ut>erftcr)t behaupten, bag bie SDkge ber 9)pramiben sunt ers

ftenmale ftd)er unb üerftanben oor un3 liegen, roie x>kh



leicht ntrf)t feit ber 3^tt ifjrer Erbauung. £)er $lan einer

^Ppramibe mochte in ben 2£rd)tt>en ber fömgltchen gamtlte,

ober in einem Tempel aufbewahrt fein: fte felbjt roar be^

reitS bem Nachfolger be6 Sefratteten ein ocrftegelteS S3uch,

falls fte nid)t ausnahmSroetfe auch ü)m noch jur S^u^efldtte

beftimmt war.

Nur ber heftige 2Bdrf)ter be6 $Poramibenfelbe§, bie große

<5pl)inr, l)at feine drfldrung nicht gefunben, (Schließt

bie geJ)etlt^te @e|talt beS ©otteS eine ÄonigSmumie in ftch,

tote nacr) 9)Hniu6 bertd>tet rourbe? unb rocr roar ber v^ar*

mai, ber oon v£oru3 ©eltebte, welchen bie Ueberlieferung

nannte? 2Bar er ein itonig bc3 alten 9ieitf)ee>? Sßtr ftnben

mrgenbS einen anflingenben Tanten. £)ber i|t erff ber ^err*

fcfjer ber achtzehnten Stynajlte, ShutmoftS ber Vierte, bejjen

2Bett)tnfd^rtft ba3 Sempelcben ^rotfchen ben SSorbertafcen ^igt,

ber (Stifter? Unb, roenn fo, al$> roaS richtete er bie rieftge

©efralt auf? £)a roir burd&auS feinen ©runb haben, tiefet

ganj einzig ba frehenbe £)enfmal, baS roir at§ Sinnbilb beS

©egenjranbeS biefem SBerfe oorangefMt, für ba$ alte 9?etd)

in 2£nfprucr) $u nehmen; fo muffen roir un3 ^ier aller mu
teren Unterfuchung enthalten. £)ie Sphfttf behauptet ihr

Svecfet: fte ift ba§ 3?dti)fet ber ©efchtchte*

3h* Name ift ficfeer fo roenig dgppttfch, al$ ba3 @e*

fdt)rccr>t, welches bie ©ried&en ihr gegeben, Anberg tfl'S mit

bem tarnen ber 9>oramiben. (Sicherlich ijf er nicht grie*

chifch, SBtr glauben aber, er ift entfcbieben dgoptifd) unb

auS bem 2£egpptifchen erfldrlid), tro£ ber StteimmgSoerfchte*

benheit, bie barüber noch tyxxföt Nach ber Analogie am

berer dgoptifchen tarnen tragen roir fein 33ebenfen, bie oom

fcharfftnnigen unb gelehrten Sgnajto be $offi ausgefprochene

SBermuthung für bie richtige ju erfldren. 9)oramibe ift nach

ihm Pc-ram, ber £of)e, £>ie Sßurjel rem für hoch — ber
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femitifdjen ganj gletcf)— ift geftcfyert: rama für$6f)e fd&etnt

öud) ©erodfjr fjaben
134

. 2)ie 2(u3fpracf)e be$ TTrttfeta

tft rote im Pi-romis v£)erobot3 für pe-romi, ber Sttenfd).

2Ba3 ber ^pramiben wetteret SSerfldnbnig betrifft; fo

fyaben wir aue> ber bt6!)en'gen Sorfdjung gur ©enüge erfannt,

baß ftc nichts als Sftefenbecfel üon geifengrdbern ftnb, fünfte

t>olI unb ben Safertaufenben jum Srofce gebaut, ber Siegel

nad) ofyne ©rabfammer, ofjne ©emaef), Sto jene grogte

^pramibe mafyt eine TütSnafyme, unb jroar au5 befonbern

SSeranlaffungen, bie wir glauben bis auf einen geroiffen ©rab
134

) Jgnat. de Rossi, Etymologiae Aegyptiae p. 159. Silvestre de

Sacy, Observations sur le nom des Pyramides: Mag. Encycl.

VI. p. 44 ff. Sfflan fet)C bie üerfdyiebenen S3ermutf)ungen ber

©elefyrten fcufammengeffeUt in SomarbS Remarques et recher-

ches sur les pyramides d' Egypte (Descript. d' Eg. Antiqui-

tes Memoires T. IX.) p. 528 ff» Ser ebjwürbige ©r;lt>effre be

©aen tjat gegen jene (Str;mologie eingewenbet, baf? ftc ben ara*

btfdjen tarnen heram, haram nid)t erfldre, in welchem er bie

Sßurjel beg gefugten 2Borte6 finbet. @r nimmt alfo harm,

arab* „geheiligt, verboten", aU ©runbbebeutung an, nvg fei

auö falfdier (Stqmologte- (von $euer) ffatt pi gefdjrteben* Sief

fann beim gegenwärtigen ©tanbpunfte ber dgnptifdien $or*

fdjung ntd)t wof)l jugegeben werben«. (Ein arabifdjeö Sßort

mit vorgelebtem agr;ptifd)en ttrtifel iff nidjt benfbar« Sie ara*

bifetje SSejeid)nung mag immerhin, naefc ber 2traber tfuffaffung,

fo ju ertldren fein, wie ©act) es loorfdjlägt. 23ielletd)t jebod)

ift tfblerö 3urü(f füfjrung auf bie ber dgt)ptifd)en gleiche äßur*

gel für ,,t)od)" boct] aua) arabifd) juldffig. (Swalb t)dlt baS

charaboth ober cbyraboth (hilSh) *£>icb 3, 14. für eine fe«

mitifdje Umformung be$ dgi)ptifd)en SBorteS unb überfefct bie

befannte ©teile fo:

Sann roürb' id? fyingefunfen raffen,

eingefcfytafen, wäre ba mir 9?ut)e:

mit ber (Srbe Königen unb SSätfyen,

welche sp^ramiben ffd) erbauten.

(Sa§ Sud) 3ob ©. 80.) Sag Umfdjlagen be$ m in b macfyt

unß feine ©ctjwierigreit: aber ba wir pi-ram ober ram alß bie

dgrjptifdje S5ejeid)nung anfetjen, fo febjt uns jebe SKadjweifung

Sur (Srfldrung beö ch ju Anfange be6 l)ebrdifa)en SßorteS,
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erfldrt $u ^abem @te allein fcbliegt ^wet ©emddjer in ftch,

bereu einS als ©rabfammer gebtent bat. Sene Cnnricfc

tung unb ba3 SSerflecf'cn unb SScrfpcrren aller Sugdnge er^

fldrte ftd) un3 au£ Einern 3roede: ber Könige geheiligte

Seiche, fo weit e£ 9ftenfcbenfrdfte unb Sföenfchenroifc vermocht

ten, vor ber 3erfrörung $u fd)ü£en. Ilbtx wie erfldrt ftd)

biefer 3wecf? £)a3 würben unS bie ^ierogfyphcn nicht fas

gen, wenn fte aud) alle erhalten waren unb wir fte ganj

vergeben fonnten. £>ie 3bee, welche jene SÖunberbaue, einen

neben bem anbern, wdl)renb faft eine6 SabrtaufenbeS in ber

libpfd&en SBüfte hervorrief, ift felbft eine $teroglr;pbe , unb

eine febr geheimnisvolle. Sbre ^Betrachtung gebort bem fünf*

ten S3ud)e ju. £ie ©ebnfucbt nach ty* unb nach verwand

ten Betrachtungen foll uns ben Sttutf) geben, ben SBeg $ur

eigentlichen ©efchichte noch ferner burd) bie ©inoben ber ßbro;

nologie ^u fuchen, aber auch bie Pflicht einfchdrfen, unS wcs

ber rechte noch ünU vom geraben ^fabe &u ergehen, fo weit

e$ bie Unterfuchung nicht jtreng forCcrt. 3uerfl: nun muffen

wir bie SÖSürflicbfeit einer Seit, ber fogenannten vfwffo^eit,

prüfen, welche faft ein anbereS, obwohl vielfach verftümmel;

te3, ja gum vermeintlichen SBeften ber 3eitred)nung gan$ ges

IdugneteS Sabrtaufenb 2(egt)pten6 unb ber SBelt in ftd) fehltest

S3om alten deiche aber Reiben wir vorerft mit ber feffen

Ueber^eugung, bag es> niemanb gelingen werbe, Weber bie

3eit beffelben §u mehreren Sahrtaufenben ju erweitern, noch

aber auch btx 5D?enfd>engefd)td^te bie faft eilf Sabrbunberte

$u entreißen, beren gaben wir burd) acht unb breigig 9?egierun=

gen binburd) geführt, unb um bie verwitternben (Scheitel von

bretgig ^pramiben gewunben haben»



I.

SYNOPTICAL TABLE OF THE PYRAMIDS OF EGYPT.

1

E X T E R 1 O I N T E R I O R.

Original Dimensions, in Egyptian Cubits of 1,118 Englisli Feet each, and tlieir equivalent Lengtlis in Englisli Feet.

Name.
Latitndc

North.

Presen! Dimension« in Englisli

Apothemc, or Slant

Heiglit.
Area of Base.

nclined Eiltrance Passages.

Apartments.

c als.
Each Sidc of Base. IVrpcndicular Height.

Angle of Sidcs

with Base.
Situation of Mouth-

Peri.cnd.Hcif.tit or
Monte, abovetW Total Length. Hcigbt. dtb.

Iiiilinatiini

III

Idt^'fBua. 's', \','r!|.'.
Cubits.

j

Frei. C Cobits. Feet. Sq. Culitu. Cubits. ' 'pj',,,*'" Cob. Fee.

Ahno Röiiah

(ircat Pyramid of Gizch -

.

3(>" 2' 20" 320,0

74(1,0

...

450,75

11377,77 200

448

342,6

767,424 2t 0,0 479,640 358,575 614,232 51 20 25

400110

200704

13041,64

65437,73
In North Front, 14 cubits east of I

30,0 51,39

100,0

200,0

171,3

342,6 2 2 3,915 2.0 3,426

22°35' 0

26 33 54

1 Apartment below Base. . .

.

j

2
c™äu!J!i^

Base only remaining.

Proportion of Height to Base as 5 to 8.

45,0

55,0

17311,11

1750,03

1600,0

171,3

171,3

159,309

4,5

4,5

111,48«

111,486

81,610

81,610

139,798

139,798

52 13 2

52 13 2

10000 3260,41

3260,41

6,0

4,0

10,278 42,0

30,0

71,946

51,39

2 2 3,915

3,915

2,0

2,0

3,426 33 35 0
1 1 Int, „„in and 1 Sepiilrliral

8

'

North Pyramid r.nt of «litt«» 29 59 14

29 5» 12

29 59 10

125,0

125,5

100

100 10000
In North Front, 5 cubits yrest of

j

6,852 2 2 34 5 0

l Chamler, botl. in Kock.

( 1 Ante-ronm .unl 1 Sepnl, In-.il /

1 Chamber, both in Rock ... .(

Pyramid ascrilied by Herodntlls to the

daughter of CheOps.

93 10' 78 75 909 130,033 52 13 27 8649 2819,93
In North Front , 3 cubits east of

j

1,5 2,569 31,0 53,103 2 2 3,915 2.0 28 0 0
jl Ante-room and 1 Sepiilrliral

' Charnler, botl. ia Kock.

29 59 4 090.75 447,5 53015,0« 412 705,767 2 .7,0 457,371 337,232 577,677 52 21 38 169744 55320,55

.Upper Passage in North Front.J

iLuw'er Passu'gc in Hock in front 1

24,0 41,112 70,0

58,5

119,91

100,2

2 2

2 2

3,915

3,915

2.0

2,0

3,426

3,426

25 55

22 15

0

0

' 1 Srpulhral Apartment and 1

1 small, r ditto, hotl. in Rock.

Third Pyramid of Gizcli.... 29 58 52 352,878 203,0 13835,87 20« 352,878 128,0 219,264 105,55« 283,598 51 10 36 42436 13835,81

.Upper or Original Untrance Pas-/

\ sagein Rock J

JLnyver Entrniire Passage fro.nl
7.5 12,847 61,0 104,493

2 2

2 2

3,915

3,915

2,0

2.0

3.426

3,426

27 34

26 2

0

0

' 3 Apartments in Rock, below

The original intention spems toharebeento
\ construet a smaller Pyramid; henre the

j
necessity „f fonninir an.illi. r Kntran. e Pas-

(
sage, which was uidde fron, tlie interlor.

B F.imt Pyramid iouth of «litto . 29 58 50 138,0 83,33 2116,0 84 143,892 94,5 93,358 68,806 117,864 52 23 7 7056 2300,54 Ceutre of North Front 2.2 3,915 2 2 3,915 2.0 3,426 27 12 0 lScpulthralApartiiientin Km 1.

,0

Middlo rtitto

Wi bI «litto ....

29 58 50

29 58 50

102,78

102,78

08,0

I.4U

1173,74

1173,74

«0

«0

102.78

102,78

m J.VIT.

M dum
ilh ditto

40,0

1«,
)

|

68,52

3600

3600

1173,74

1173,74

^ cubits wertof centre".'!

1

.^' ."'

j

Entrancc in Bock in North Front,!

1G,0

28,0

27,408

47,964

2 0

2 2

3,426

3,915

l.(i

2,0

3,202

3,426

27 0

30 0

0 1 Ante-room and 1 Sepnlchral)

) Apartment, both in Rock . .

.[

(l Ante-rnom and 1 Inner Apart-l

ment unfinished : both in)

( Rock 1

Both these Pvramids are liuilt in Steps, or

Ae^Tvva. li.iviiiL'.i ri.ut.nrn ,.! r„p 14 en-

hits squar... Knill arcnrdi.ii: t" lliodoras

for the Wives or Ilaughters of Mvcerinus.

29 56 35

29 54 50
|

29 54 81

29 54 21

29 54 25

29 5a a

29 53 3

29 52 5G

300,0

123,336

213,0

325,0

54,3

210.0

210,0

E.&W.850

X. &S. 348

61,0

49.3

118.0

107,0

1(.4.0

20.0

59,0

10000,0

1690,19

5184,0

11736,11

330.03

4900,0

Unopened.

Ditto, built In tyro inclinations.

11

72

150

160

123,336

25«,95

274,08

359,73

75,372

...
\

Low«Part,m*»' )
1B90,19

7335,90

8346,65

14378,41

631,21

North Pyr i.l of Abomoer.

Groal Ditta

1

J5,0

00,0

33,0

162,735

171,3

227,829

121,037

128,062

169,452

207,336

219,371

290,271

51 42 35

51 20 25

51 42 35

5
51S4

22500

25600

44100

1936

In centre of North Front

10,0

l(i,(l

17,13

27,408 '40

lo,704

58,- -

2 3

2 3

4,159

4,159

4,159

2.2

2,2

3,915

3,915

3,915

27 5

24 41

0

0

Apartments destroyed.

Height to Base as 5 to 8.

Base only remaining.

210

44

1

Uncertain

2 3 2.2 26 3 0 Ditto.

11 Salli.rn Pyramid», X". 1 ... Unopened.

18

19

Hin.. Ko. 2 . .

.

Ditto No. 3 . .

.

108.0

i 190.0
)

4900,0

13533,33

135

E. & W. 230

N.& S. 205

231,255

393,99

851,165

85,5

ni.

,in dum

14B.471

l 200,421

108,933 186,603

...

52 32 42

Face ofeach Stnry

73 30 0

18225

47150

5942,10

15372,80

In centre of North Front in Rock

In Northern Front, 33 cubits eastl

of centre, at Base
j

46,0

103,0

78,798

176,439

2 3 4,159 2,2

2.0

3,915

3,42«

26 35

23 20

0

0

|2 princiual Apartments and 2

f smaller ditto, all in Rock.

[l larp-e Anart.nent 3 small
1 j- 1

^

1 San -ophagi: alt in tlie Rock

Built in steps, or degrees, haiing a Plat-

|
o"tofc"2s'\,'aÄ

/ thern siil!'." 'l'

h
i !'

i"
t h i il

% Py ramid not

20 Ditto Iii \. E. angle of dilti... 120,0 28,0

28,0

62,0

1600,0

1600,0

bil, diu..

1

f
beloyr the buse

1 built to face the eardinal po'ints". its north

\ face being turned 4° 35' east of true north.

21 Dill" dlttO 120,0

220,11

... Itwo small ruined P ramids
j

wo sraa ru.nc yrami s.

Sakkara Pyraniids, X». 4 . .

.

29 52 4(i 5377,78

6944.44

Unopened.

i
Ditta Ko. 5 . . . 29 51 5li Ditto.

Ditto \». ti ... 29 51 41 270,0 80,0 8100,0

2177,78

6400,0

Ditto.

Hilm No. 7 ..

.

29 51 47 Ditto.

ZG Diu.. No. 8... 29 51 43 240,0 87,0 Ditto.

29 51 5 245.(1 75,0 Ditto.

28 Nth Bk. Pi ramid of Dashoor 300,0 90,0 125,0 51 20 25 400(10 Apartments in Rock

.Ditto, supposed to lie the Pyramid of Asy-

\ rllis. Built „feinde liri, k. » ilh an eiler-

|
nal casing of stone. Height to base as 5

29 North St i ditta .... 29 49 8 700 0 S''6 5 54444.44 420 719,46 200,0 342,6 290,0 496,77 43 36 11 176000 57513,64
In North Front, 7J cubits east of i

56,0 95,928 120,0 • 5,a. 2 2 3,915 20 3 426 27 56 0 3 Apartments in Snperstructure

30 29 48 4 i 615,0 42025,0 360
nascofCnner

616,68

r.Part, 86 147,318 54 14 46
129600 42255,0

(TVo Entrances, one in centre of)
20,0 34,26 150,0 256,95 2 0 3,426 26 10 0

) 1 Apnrrnent in Snperstructure

Built in two inclinations The original in-

1 Pyramid of MU cuhits liase ,uid 250 high.

Portion!

23« j
404,268

Ol . dl). 110 168,45 42 59 26 IThe other froni the West Front,
j

130,0 222,69 2,0 3,426 26 36
j bot this plan was chaneed .iE the height

/ of 8(i« oliits, and the edifice touipleted ata

81 Small Ditln ditto .... 29 47 59 150,0 68,0 2500,0 100

I

171,3 60,0

335,748

102,78 78,102 133,789 50 11 41 10000 3260,41

13041,60

) datier angle.

32 South Brick ditto ...

.

29 48 17 300.0 156,0 10000,0 200 312,6 156,0 267,328 185,30 317,411 57 20 2 40000 i Unopened. Built of crude briek. ha* ing Lad

/ an exlernal rasing of stone.
33

34

North Pyramid ofLisht 29 38 Iii 3(i0,0 89,66 14400.0

450,0 68,5 22500.0
Ditto.

85 Pyramid of Meydoom 29 2ti 50 530,0 224,5 31211,11
FaccoreachStory
74 10 0 Unopened. Built in steps, or degrees.

l Unopened. Built of crude brick and stone.86 29 1« 5« 560,0 130,0 34844,44

37 Pyramid of Howara 29 19 5 300,0 106,0 10000,0 224 383,712
.Pyramid of Labyrinth. Unopened. Built

|

) ,,f crude brick .* haying had an externa!

j

iSupposcd to lie the Pyraniids m.ntioned by i

j
llerodotus. b. U. c. 149.

Built in degrees, or steps.

50176 16359,44

Bach,

1597,60
88 29 25 30 Only a few Slones emaining.

Karl..

70 119,91 63 30 0
Each.
4900

Pyramid called „El Koofa". 25 10 0 59.9
|

38.5
|

398,67 35 59,955 1225 ...

...

-
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Synoptical table of the Pyramids of Egypt.

(<Stct)c bie eingeheftete Safel.)

II.

On the original measures of the Pyramids *).

In the following pages I have endeavoured to give the ori-

ginal dimensions of the Pyramids of Gizeh
,
according to the

measures by which they were planned. — The general agree-

ment of these proportions and dimensions is very ohvious , and

though they may be found in some instances to differ slightly

from the dimensions taken by me in 1837, yet it niust be borne

*) SDian t>ergletd)e hiermit bag am (gnbe ber 9?orerinnerungen ju

biefem QSudje ©efagte, unb SSocff), Sföetrologte © 234 ff. unb

befonberS über bic Sföajje beö ^lintuö 240 f.
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in mind that actual admeasurements, however carefully taken in

the present state of dilapidation of these mighty monunients can

only be considered as approximation, and allowance must again

be made for irregularity and incorrectness on the part of the

workmen who erected them. The diniensions therefore pre-

viously given by nie are those actually taken, and the following

those that seem (from a consideration of the proportions) to have

been originally intended by the architects.

The Synoptical Table accompanying this, comprises all the

Pyramids of Egypt, and gives in a Condensed form the prin-

cipal admeasurements and proportions of these vast edifices,

and affords at a glance a comparison of these monuments with

each other, with sufficient materials to judge whether the external

form and angle of the entrance passages (as has been errone-

ously supposed) have any relation to astronomical purposes.

In Vol. III. p. 105. of Col. Vyse's ,,Operations at the Pyramids

of Gizeh" are contained my reasons for adopting the following

length of a Cubit and its subdivisions. —
English Feet.

IDigit = 0,(16117185

4 - — 1 Handsbreadth or Palm = 0,244714

28 - r=7 - - - = 1 Royal Cubit . =1,713

Great Pyramid of Gizeh.

Egypt. Cub. Engl. Feet.

Each side of Base 448,000 767,424

Perpendicular height from Base to floor

of Passage leading to Queen's

Chamber 40

from do. to floor of King's Cham-

ber 40

from do. to top of CampbeH's

Chamber 40

from do. to Apex of Pyramid . 160 280,000 479
:
640

Length of Diagonal of Base 633,567 1085,246

of Apotheme bisecting face .... 358,575 614,232

- of Corner or Edge of each face . . 422,780 724,047

The proportion then that secms to have regulated the exact
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form of this Pyramid (and of several others) was a ratio of

height to size of Base of 5 to 8, and this gives on a direct

section : — as half the base : perpendicular height: the apo-

theme or slant height: the whole base. Or for each side it may be

thus stated — as Rad: Tang: : See: 2 Rad. It is remarkable that

Herodotus divides the length of base into 8 parts called by him

nXt&Qcc
,
by which term we raay suppose hira to have translated

sorae Egyptian measure of 56 eubits : — and this supposition is in

sonie degree confirmed by Pliny *) who says, the base of the Py-

ramids covered an area of 8 Jugera or Acres, which could not

have been Grecian or Roman as shown by his own measurements.

This Egyptian Jugerum or Acre seems therefore to have

contained 8 Square Egyptian Plethra.

The Base of the Pyramid covered then an Area of 8 Egyp-

tian Jugera or 64 Square Plethra — 200704 Square Cubits —
588939,54 English Square Feet or 13 Acres 2 Roods and 3 Perches.

Area of each triangulär face= 80320,8 Sq. Cubits =235690,81

English Sq. Ft.; consequently in proportion to the base as 1 to 2,5.

Area of the form faces or total surface of Pyramid =
a r p

321283,2 Sq. Cubits = 942763,24 English Sq. Ft. = 21. 2. 19.

Solid Contents above Base, without dedueting Chambers, Pas-

sages or Rock = 94159564 Cubic Feet.

Pliny alone of the ancients seems to have actually measured

the Pyramids.

Angles of Inclination of Sides and Passages.

Having obtained the external angles and also those of the

inclined passages of all the Pyramids of Egypt, I compared

them and took their differences from each other in the hope of

finding a common difference which might furnish a clue to the

ancient mode of dividing the circie, but no result was obtained,

and it may therefore be concluded that the Egyptians at the

time of the erection of these monuments did not possess any di-

vision of the circie by degrecs, but tha tthe angles of these buil-

dings were regulated by the proportion between the base and

perpendicular of a right angled triangle, in fact, that the tan-

gential measure and not the abstract admeasurement of the angle

was considered.

*) See at the end: Note on Pliny's Measurements of the Pyramids.
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Angle of face with plane of base adb 51°20'25"

of two opposite faces at Vertex dag 77 19 10

of edge with diagonal of base ^ acb 41 28 23

of opposite edges at Vertex ^ c af 97 3 14

of base of triangle forraing face o. e, f 58 0 25

ofvertex of triangle forming face ^Ltaf 63 59 10

The above exterior angles are the results of the proportion before

stated of base dg to height ab as 8 to 5, or as radius to tangent

on each side as 4:5. — The proportion that seems to have re-

gulated the angle of the entrance passage was 2:1, that is two

horizontal to one perpendicular, and tliis gives the angle as ha-

ving been intended for 26° 33' 54", bat the upper passage does

not appear to have had the same inclination but rather construc-

ted so as to attain the required height of 80 cubits frora the

base to the floor of the King's Chamber and had therefore an

angle of 26° 18' as shewn on my pnblished plans.

I now proceed to the measurement of the interior.

Egyptiau Engliäh
Cub. Palms. Feet and dec.

Perpendicular height from base of Pyr. to

mouth of Entrance Passage .... 30 0 51,39

Distance frora centreofPyr. eastward to cen-

tre of Entrance Passage (± of a Plethron) 14 0 23,982

Width of Entrance Passage*) 2 0 3,426

*) In this case as in some others the actual dimensions exceed

those origiually intended, from the removal of the surface in

smoothing or finishing off after the stones were laid.
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Egyptian Enplish
Cub. Palms. Feet and dec.

Height of Entrance Passage 2 2 3,915

Length from mouth of Entrance to commen-

cement of Upper Passage measured along

the top 50 0 85,65

Total length of Inclined Entrance Passage 200 0 342,6

The Lower Passages and Apartments are too unfinished to shew

their exact dimensions, but the intended length of the horizontal

Passage seems to have been 16 cubits and the Subterraneous

Apartments to have been 27 long 16 wide and the floor of it to

have been 60 cubits below the Base of Pyramid.

Egyptian English
Cub. Palms. Feet and dec.

The Upper Passage has the same height and

width as the Entrance Passage viz. 2 Cu-

bits 2 Palras by 2 Cubits and its length

from the intersection of its roof with the

75 0 128,475

The Great Passage is continued at the same

Angle as the above and its length seems

to have been determined by the height

it was required to attain.

The length from lower end to step dt top is 88 0 150,744

Breadth of centre part between Ramps 2 0 3,426

1 0 1,713

1 0 1,713

Total width of Passage : immediately above

Ramps 4 0 6,852

at Roof .... 2 1 0 4,282

Total height from Floor to Roof perp. to in-

15 0 25,695

Length from Step to Passage leading to King's

3 0 5,139

Passage leading to King's Chamber: Length 13 0 22,269

Breadth 2 0 3,426

Height 2 1 3,67
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Erryptian English
Cub. Palms. Feet and dcc.

King's Chamber Length 20 - 34,26

Breadth 10 - 17,13

Height 11 2 19,332

The Sarcophagus is somewhat smaller in size, than the passa-

ges through which it had to pass.

The Air Channels measure 2 palms 2 digits hy 2 palms;

the southern one which is straight for chief part of its length

seems to have Leen laid at an inclination of 1 horizontal and

1 perpendicular, that is, an angle of 45°.

The course of the northern one is not straight.

The Chambers of construction werenotmade of any particular

size or proportion, but the total height including the King's Cham-

ber, that is from its floor to the apex of the Roof of Camp-

bell's Chamber is exactly 40 cubits, and it may also be remar-

ked that the heights from the roof of the King's Chamber to

the roof of the 2d Chamber and from that to the roof of the

4th Chamber are each of them equal to the height of the King's

Chamber.

Egyptian English
Cub. Palms. Feet and dec.

From end of Upper Passage to Queen's

74 0 126,762

Width 2 0 3,426

Height before step .... 2 2 3,915

Height after step .... 3 2 5,628

This Passage is as I have before stated 40

cubits above the Base of the Pyramid

Queen's Chamber Width N. and S. . . . 10 0 17,13

Length E. and W. . . . 11 0 18,843

Height of sides . . . 8 4 14,68

Recess at East End : Width at Bottom 3 0 5,139

Width at Top 1 0 1,713

Height 9 0 15,417

Depth 2 0 3,426
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The rise of the Roof above the sides is |d the width of the

room or 3 cubits 9 digits, shewing that the inclination of the

Roof Blocks resulted from a proportion of 1§ horizontal to 1

perpendicular.

S e c o n d P y r a ni i d.

Egyptian Engli9h
Cub. Palms. Feet and dec.

Each side of Base 412 0 = 705,756

Perpendicular Height 267 0 = 457,371

For the adoption of these dimensions the reasons do not appear

very evident , but they may have been and probably were in-

fluenced by some peculiar circumstances connected with the

building.

I however consider that beyond the pyramidal base of the

edifice the lower granite courses extended so as to cover an

area equal to |th of that of the Great Pyramid.

Length of Diagonal of Base 582,656 — 998,083

of Apotheme bisecting face . . 337,232 — 577,677

of edge of each of the faces . . 395,172 = 676,929

Area of supposed granite Platform 7 Egyptian Jugera — 56 Sq.

Egyptian Plethra or 175616 Square Cubits.

Area of Pyramidal Base 169744 Sq. Cubits

= 497885 Engl. Sq. Ft. r= 11 1 28.

Area of each face = 203849 Sq. F. Engl.

Area of the four faces =r 815396 - - _

Solid contents above Base 75906087 Cub. Feet.

Angle of face with plane of base < a d b 52° 21 ' 38 "

of two opposite faces at vertex <; dag 75 4 44

of edge with diagonal of base <. acb 42 30 25

of opposite edges at vertex < ca/ 94 59 10

of base of triangle forming side < aef 58 34 52

- of vertex of - - - < ca/ 62 50 16

Egyptian Engli8h
Cub. Palms. Fcet and dec.

Upper Entrance Passage

Centre of Passage from centre of front 25| - 43,681

n. 24



370

Ecyptian En/rlish
Cub. Palms. Feet and dec.

Bottom of Entrance perpendicularly above

24 0 41,112

Total length of Inclined Entrance Passage 70 0 119,91

Breadth . . . 2 0 3,426

Height . . . . 2 2 3,915.

Horizontal Passage. Total length from In-

cline to Belzonis Chamber .... 110 0 188,43

Breadth . . . 2 0 3,426

Height .... 3£ - 5,995

Belzonis Chamber. — Length .... 27 0 46,251

Breadth .... n - 16,273

Height at sides . ii 2 19,333

The rise above this to the centre of the Roof is

^d the width of the Room as in that of the

Queens Chamber in the Great Pyramid.

From east end of Chamber to Passage 5 0 8,565

0 8,565

breadth nearly . . 2 0 3,426

Lower inclined Passage. External length . 56 0 95,928

Lower horizontal - - - 30 0 51,39

Lower Entrance - - - 58£- - 100,2

These Passages are all 2 cubits wide and 2

cubits 2 palms high.

Inclined Passage to Lower Chamber. Length 13 0 22,269

20 0 34,26

Width . . . . 6 0 10,278

Height at sides . 3£ 5,998

in centre 5 0 8,565

The rise of the pitch of the roof was there-

fore a fourth the width of the room.

Third Pyramid.
Each side of Base 206 0 = 352,878

Perpendicular Height 128 0 r= 219,264

Diagonal of Base 291,238 == 499,045

Apotheme bisecting face 165,556 == 283,598

Edge of each of the faces .... 193,912 = 332,172.
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The Base was therefore exactly one half of that of the Second

Pyramid and the lower course may have projected so as to cover

an area of 14 Square Plethra, Oeing a fourth of the area of that

of the Second Pyramid.

Area of Pyramid at Base 42436 Sq. Cubits = 124522,6 Engl. Sq. Ft.

a r p

= 2 3 17.

Area of each face 50037,84 Sq. Ft. Engl.

- of four faces 200151,36 - -

Solid contents above Base 9101124 cuhic feet.

Angle of face with plane of base < adb 51° 10' 36

- of two opposite faces at Vertex <C dag 77 38 48

of edge with diagonal of base •< acb 41 18 25

- of opposite edges at vertex <; c af 97 23 10

of base of triangle forming face <C aef 58 6 44

of vertex oftriangle forraing face <C eaf 63 46 32.

Efryptian English
Cub. Palms. I"eet and dei

Inclined Entrance Passage. Length . 61 0 i n_i loa

Breadth . 2 0 O,t-0

Height . 2 2

Horizontal Passage to Ante Room. Length .
91~ L

4 9Ö9

7 0 1 1 IHM11,991

6 0? 1 O 97G

4 1 Ulli'
7,096

From Ante Room to end of Portcullis . . 8 0 1 9 TO 1lö, iV-t

Passage from Portcullis to Large Apartment

24 0 41,112

2 0 3,426

3 3 5,863.

In forming this passage (from the interior)

a small inclination was given it appa-

rently for the easier conveyance of the

stone to the Large Apartment. From the •

Apartment it was taken out by the Upper

Passage.

Grcat Apartment. Total length E. andW. . 27 0 46,251

Breadth N. and S. . . 7 3 12725

Height East End . . . 9 2 15,906

24 *



372

Egyptian Englieh
Cub. Palm». Fect and dec

Height West End . . . 7 0 11,991

Cielingbelow external Base 11 0 18,840

Distance of Entrance Pas-

sage from East End 5 0 8,565

Descending Passage into Sepulchral Chamber.

Distance from East End of Gr. Apartment 10 0 17,13

Total length including Portcullis . . 19 0 32,547

5 6 10,029

2 4 4,402

Height 4 0 6 852

Sepulchral Chamber. Length N. and S. . . 12 4 21,532

Breadth E. and W. . 5 0 8,565

Height at sides . . 5 1 8,809.

The centre of the Room is \\ cubits higher.

The Sarcophagus with its lid on was a little smaller than the

passages by which it entered.

Upper Passage from the Gr. Apartment.

Distance from cieling of Apartment to Top

1 0 1,713

Horizontal Part. Length . 10 0? 17,13

Breadth 2 0 3,426

Height . 2 5 4,646

Inclined Part. Length . 37 0 63 28

Breadth 2 0 3,426

Height . 2 2 3,915.
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in.

Note on Pliny's Measurements of the

Pyramids.

Great Pyramid.
Base. „Octingentos octoginta tres pedes" Sillig's text and Cod.

Bamberg.

„Octingentos" Reg. IL III. Ed. Pr.

„Septingentos" Broterius ex Reg. V.

„Altitudo a cacumine ad solum" 725 feet.

800 or 883 Base to 725 perpendicular height is not in the

ratio of 8 to 5 as are the actual proportions , nor are

800 or 883 Base to 725 apotheme or slant height in the ratio

of 8 to 6,4 as are also the proportions, nor again

800 or 883 Base to 725 edge or corner of pyramid in the ratio

of 8 to 7,55 as are the actual proportions, but —
Taking the Roman Foot used by Pliny at 0,96 of an English

Foot, 800 = 768 English Feet, the true length of Base having

been 767,424 Feet.

The height given (725 feet) seems too minute to be consi-

dered as an estimated quantity, yet it does not agree with either

perpendicular height, Apotheme or length of edge of each face

of Pyramid.

Sillig does not give any other reading, but if we could ven-

ture to make the emendation 755 for 725, the former corresponds

within a few inches to the inclined height or length of angle

or edge of each face of Pyramid from Base to Apex.

Second Pyramid.

Length of each side of Base 737^ Feet.

Sillig gives no other reading.

737^ Roman Feet = 708 English Feet, the true length having

been 705,767 Feet.
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Third Pyramid.

„Assurgit 363 pedibus inter angulos".

I do not here consider that Pliny intends 363 feet of a 1 ti -

tu de but ratber to say „It rises up
,
having 363 feet betwecn

the Angles", tbat is, each side being of that length.

363 Roman feet= 348,48 English Feet, the true length having

been 352,878 Feet.

Area of Great Pyramid.

„VIII iugera" Codex Bamberg, and Sillig's text.

„Septem iugera" Codd. Barb. Reg. II. III. Ed. Pr.

I do not find the seventh of the Area of the Great Pyramid
corresponds in any way to the dimensions of the edifice in cubits.

The Base of the Pyramid of the Labyrinth is stated to

have covered six aroura , this taking Herodotus; measure of an

aroura would be 60,000 Square Cubits.

On looking over my rough notes made whilst at the Pyr.

of Howara I find that I considered the base may have been

about 380 feet Square — this is so nearly the half of the base

of the Great Pyramid of Gizeh that we cannot avoid the infe-

rence that such was intended. It then follows the Area was

the fourth of the Gr. Pyramid or 50,176 Square Cubits, being ac-

cording to my supposition equal to 2 Egyptian jugera. Herodo-

tus mentions the Aroura as a Square of 100 cubits rz 10,000

Square Cubits and this is confirmed (or copied) by Horapollo. —
But may not this measure have been used for land oniy?

Herodotus gives 160 cubits for the height of the Pyramid

of the Labyrinth, and as I make the base to have been 224 cu-

bits, this is very possible, and the proportion of base to height

would be 7 to 5 — the resulting Angle of which is 55° 0' 30"

nearly. I may here mention however that the dimensions of He-

rodotus do not ever seem to have been actual admeasurcments.
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