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TTorroort.

ber Unterzeichnete im vergangenen 3ahre eine fur^e

23et)anbhmg ber ägt)pttf^en SGBtffenfc^aften ($t)oth ober bie

3Btffcnfc$>aften ber alten Sleg^ter. ©erringen 1855. 8.) bem

Urtr)eile ber £efer übergab, unb burch met)rfetrtge inerten*

nung belohnt tmirbe, fajsre er ben (Sittf<£Iuft auch bas Pri-

vatleben biefeS originellen SSolfeS, toeldjeS in gegenwärtiger

> 3f#f burcr) bie gorfefjungen zahlreicher @elet)rten ein attge*

meines ^nrereffe für ftet) in Stnfpruc^ genommen t)at, in

einer gefälligen
,

mel)r unterr)altenben al§ ermübenben gorm

ju fct)ilbern. 2)ie geti)ät)lte romanät)nIicr)e 2trt unb SBeife

biefer 35et)anblung bebarf um fo weniger einer (Sntfcfjulbigung

unb Rechtfertigung, ba ät)nlict)e 2)arftettungen be3 romifct)en

unb grieebifchen 3ütertt)umö, j. $3. ^Bartfyelemty'ä Vovage

du jeune Anacharsis en Grece, i8 e cf c r
1

s „@attu3" unb

„^arifles" alö Ieuc^tenbe, menn auet) in vorltegenber Arbeit

root)I feineätuegeS erreichte SSorbilber 5lnerfennung gefunben

unb ba§ Snterejfe btä SeferS im t)öct)ften @rabe erregt r)a*=

ben. 9J?öge man biefe Arbeit, welche fchücbtern unb auf

Sßachftcht b/offenb l)eröortritt, nicht alö baö $t)antaftebilb einer

müßigen ©tunbe, nicht alÖ eine erbittere, unbegrünbete ga=

bei betrachten; bie überall beigegebenen ßttare beroeifen, ba§

atfeö (Er^äb/lte unb ©efebilberte auf ben 3 e^gnif[en flafjt*

fcher ©d;riftftetter unb auf ben altäg^prtfct>eit ^arfteüungeu

unb 5öanbgemälben berut)t, melcbe ber Unterzeichnete $u

einem wahren unb lebenäfrifchen 33ilbe §u vereinigen unb $u

öerfchmel^en fuc^tc. Tüefe altägt)^tifct)en 2£anbgemälbe, nach

benen bie meinen Scenen treu gefcbilbert ftnb, finben jtch

abgebilbet in ber Description de l'Egypte, in ben Herfen



IV

Von OfofeHini unb tu SBtlf trtfon'g „Manners and cu-

stoms of the aocient Egyptians." (Em^elne fünfte, iueld;e

tri bcr (Er^lung felfcfl nur nebenbei berührt unb angedeutet

toerfcen tonnten, $. 33. befonberi? baö Sobrenbuch, beffen 3ns

f)ait unb frühere Bearbeitungen, bie Urgefd)id)te Stedtens,
ber Bauftyl, ©efoflrtö, Wptö, bie ^eiligen Jiajsen, ber $1)0*

nir, ber tlrfprung ber (Btabt SJkmfcljtö unb t^reö $ßta$*

tempelä, bie ^terogl^enf^nft u. 91., ftnb in ben 2ln*

merfungen am (Scfyluffe be§ Bud;e§, auf luelc^e bie B^ten
im Sexte vermeifeu, au§fur/riid>er für Diejenigen befyanbelt

Horben
,

meiere ein größeres 3ntereflfe für ba§ äg^tifcfye

3Uterrl)um noefy eine weitere Belehrung u)ünfd;en laffen fottte.

gaft 3eber, tuelc^er in früherer fotoofyl, alö aud? in

neuerer 3 eü t>tcfeö äBunberlanb befugt fjat, füllte ftd) ge*

brungen, feine Beobachtungen unb (Srlebniffe in 02 e
t
feb e fd> r e t

=

bungen nutjutfyetlen \ luarum foftte baffelbe ni$t auef) bem
verftattet fein, ben feine träume auf fur§e %di Saufenbe

von 3a()ren ^urüdfür/rten, inbem fte üjm beim eifrigen 3)urcb=

forfd;en ber alten £)enfmaler ein Bilb ber alten längft unter

ifyrem ©d;utte begrabeneu «§ai4#abt be3 $f)araonenlanbe3

geigten? $\vav ftnb in ben legten 3ai)ren übtt btefen

unb jenen S^etg btö altäg^ptifcben öffentlichen unb privat*

lebend bide Bücher gefd)rieben morben, aber btefelben ftnb

foiuotyl megeu ifyrer gelehrten tfaffung als aud) toegen ifyreä

großen Umfangeö äBenigen oerftänblicb unb ^ugäugiid;, unb

fo t?offt ber itnter^eid;nete burd? vorltegenbe (Bcbrift, bie er

ber sJlad;ftd)t be$ £efer§ em^ftefjlt, menigftenö einen fieinen

Beitrag ^ur Slufflärmig ber (Äulturgefc^ic^te be§ Boffe3

geliefert ju b/aben, iuelctye§ immer me^r unb meljr alö bie

SBiege eine§ ftaathe^en £eben§, ber ^eibnifc^en Religionen

unb ber bebeutenbften äßiffeufc^aften, fünfte unb ßrftnbungen

hervorgetreten ift, unb otyiie beffen rid;tige Beurteilung baö

9iltertr/um überhaupt nid)t völlig verftanben unb in aßen

feinen Bedienungen gettmrbigt werben fann.

(Böttingen, im Shtguft 1856.

J)er ferfaffer.
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Ein 3Mrcf)en cifs Einfettung.

3cf> hatte fett wenigen Sagen meine £eimatf) tierlaffen, unt>

befallt 1 mUSf., um meinem neuen Berufe alö Umoerfttätölebrer ju

folgen, in Der lhüt>erfttat3ftabt @. 2) er tgerbft machte bereits fein

3erftörungsrecht gelten!)
; auf ben ret$enben ^romenaben

,
meiere

bie freunbliche etabt umgeben, waren bte hoben, alten Saume

fcf)on halb ihre 3 SchmucfeS beraubt, ein 4perbftfturm , welcher fett

bem Sage meiner ttnfmtff wüthete, entfleibete fte öölltg unb trieb

bte öcrwelfenben ^Blätter über bte wette (S'bene ben nafyen Ser;

gen pt.

9cicbtö befto weniger trieb e£ mich hinauf tn3 Stcic. 3er)

wollte ben £)rt fennen (erneu, wo icr) mir in 3ufunft eine £uttte

bauen follte, wollte oon bem nächften «pügel mein 5luge über baS

Shal febweifen laffen unb einen Sltcf auf baS etabtcfyen, auf baö

neue Saterlanb werfen. 2Öem e$ je ebenfo erging, wer ftd) je=

malä, ebenfo wie id), plöfclicb berau^geriffen fah au3 ben liebften

^Berhältnijfen, auö ben Firmen ber Siebe unb greunbfebaft, loöge;

trennt oon bem theuerften ÜBaterfanbe , unb gleich einer jarten

$flan$e in einen fremben, unbefannten Soben oerfe&t ; ber wirb

luelletcht mit mir fühlen fönnen, wa3 ich bort oben auf ben 35er;

gen empfanb. ftnetl flüchtigen 3Mief I>atte ich auf bte felbft nocl)

im 8patherbfte rei$cnbe Umgegenb geworfen, aber ber ©etft hatte

feinen Sinti baratt , er fchwetfte Wetter fjtnauS in bie gerne, er

wärmte fub noch einmal an rem febetbenben, fegnenben 33 liefe be$

SBaterft, brüefte noch einmal ben grettnbeti bie £anb $um £ebe=

Wohle, warf noch einen 2lbfcf)iebeblicf in baö fleine ©emaeb, wo

er fo lange für bie Siffenübaft a,eftrebt, gerungen unb gefampft.

Met auch freunblicbere Silber sogen an meinem ©eifte vorüber.

(£in fyeitereö, fröf)ltcheö iUnbeögeftcbtcfyen ntefte mir lächelnb ju;
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ach, ber itnabe, beffen ©eift ich gebtlbet, beffen unfchulbtgcn Spie=

len ich 33ebeutung gegeben , ber mich fonft auf meinen ©pa&ter*

gangen begleitet unb burcl) feine wißbegierigen fragen mich be-

lebt unb erweitert hatte, au et) er war §urütfgeblieben ; ich ftanb

aflejn auf ber S:pi§e be6 93etge$ unb bie (Smfamfeit mar mir nie

trauriger, infjaltlofer erfchtenen, als eben jet)r, wo ba3 @tf>icffal

fte herbeigeführt f)atte. 2Bie oft ^atte tcl) Sfjor f* c fonft gefuebt

;

jefct als 9cotbn?enbigfeit war fte fcl)auerig.

2lber auch btefe Silber §ogen oorüber. 3)te SBijfcnfchaft

wollte auch ü)x $ecbt haben. 2Bie oft hatte tcl) früher ba3 Hilter-

thum burebforfcht; wie oft hatte ich hinter bie ägtyptifchen £em=

pelmauern, wie oft in ben ^alaft be£ SefoftriS, wie oft in biefe

ober jene ägtyptifcbe SBerfftatt einen neugierigen 53licf geworfen!

2lber war bteS nicht 2llle3 Stücfwerf? 2ßa3 Ralfen mir einzelne

Scenen, bie ich mühfam hervorgezaubert, Wenn fie feine aUmad);

tige £anb $u einem ganzen, lebenSfrtfchen 33tlbe r>ermebte?

"3a, ttxr boch felbft bort gewefen wäre, wer boch felbft ba=

malS gelebt halte , unb un3 Je#t ^unbe bringen fönnte twn bem,

wa3 wir mühfam burchforfdjen!" So backte ich feufjenb, unb

ftnnenb ftieg ich ntebet, um baö Xv)ai Ju erreichen. 3)ie Sonne

fanf tiefer unb tiefer unb ba6 $lbenbrott) fcergolbete ben 23erge3=

abhang, über welchen ber SSinb ba$ rafcbelnbe Saub in wiloen

greifen umhertrieb, *|3lö§ltd) ftanb tcl) wie gelähmt. S$ War nicht

gurebt, bie mich feffelte; nicht ein plötzlicher Sebrecfen, ber mich

burchjitterte; e6 war ein 2lnbltcf, Der bie lieblichften @efül)le wact)

rief, aber auch zugleich bei ber Ucberjeugung
,

baß c6 nur ein

£ruggcbilbe fein forme, mich mit Stautet unb Üfiktymutl) erfüllte.

SEBemge Scbritfe oor mir, am guße einer alten ftämmigen

(Stcl)e faß ein lieblicher jlnabe, Welcher mich freunblich anlächelte.

3)ie ©efiebt^üge waren mir nicht unbefannt, fte glichen i>ollfom=

men benen be6 mir theueren jtinbeö
, welche^ noch fcor wenigen

Üöctmtten meinen ©eift befchäftigt J?atte. Schon wollte ich v)in^

fpringen, ben Knaben an mein §er§ brüefen unb nach manchem

Steueren in ber ^etmati) mich erfunbtgen, — aber ber ©ebanfe,

bie ©ewißheit: "(5r fann eä nicht feht" hielt mich fcon Beuern

jurücf. Unb noch etwaö Slnbereö War eö, Wa6 micl) ftu^en

machte, nemltcf) bie Stellung be£ Knaben. (£r blieb tegungSloS in

einer Stellung, wie ich fte J>äuftg auf ägtyptifehen 23ilbwerfen ge=

fel)en unb bewunbert Ijatte. (£r faß ftiü auf ber (Sroe hoefenb,
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hatte bie toie in einen rechten 2ötnfet geigen, ben linfen 2lrm

herabhängen, ben rechten bagegen utfammengebogen unb bte £janb,

gleich fam Stilfuteeigen gebtetenb, an ben 9)hmb gelegt. 2Bar e£

eine Statue, bie t>er ßufall hier mir in ben 2Öeg geworfen? 9cein,

aud) baö mar nicht möglich, cd war ia ein 33Üb frifcben, fräftü

gen Sebenö, bie klugen leuchteten fo feurig unter ben langen bunf;

len 93>impern hersor! @3 war Öeben in jebem 3 u 9e. "2Ba6 e£

aber aud) fei," backte tcb , //bu wiüft ©ewißt)eit haben."

So entfcf)loß ich mtcJ> benn näher $u treten.

//$ßer bift bu, kleiner?" fragte ich in freunbltchem aufmun=

ternbem £one.

kleine Antwort. Unb noch einmal bte grage:

nOJM bift $>u?«

@nbltcf) ließ ber ßnabe bte §anb jmfen unb öffnete ben

SJcunb. //SBift bu ein ©elchrter," fagte er mit fchalfbaftem 2ä=

d)eln, "itnb fragft mich, ü** bin?"

'Sinn benn" erwieberte td) "£>oru3 l
) fannft bu boch unmög=

lieh fein!"

//Unb warum nicht?" fuhr er fort, tnbem er fid) langfam

erhob, //©(aubt ihr Stubengelehrten, baß bte Seiten beö alten

//9tetche3 §u (£nbe, baß meine «§)errfd)aft vorüber fei? £)ber Weift

//bu nid)t, baß meine Butter 3ft3 mich burch einen 3ai*bertranf

//unfterblich gemacht hat - £raufl bu it)r nicht bie Stacht ju, auch

//Siegtypten, baö alte 2legr;pten heut wieber §u beleben, wenn fte

//Will ?"

//^offen, Härchen!" rief id) faß ärgerlich au£. //(£ure£empel

//ftnb verfallen, eure Staute fcccöfeet; eure Leiber öermobert, unb

//feine 9J?acbt ber (Art^e wirb ihnen neues Seben einhauchen tonnen."

//Unb wenn bem boch nicht fo wäre ?" fragte ber jtnabe plofc

lieh ganj ernft merbenb. //3ft meine 93cutter 3ft$ nicht bie größte

//uno mächtigfte ©öttin ber 2Belt; ha * nict)t felbft ba£ mad);

//ttge 9tom Tempel gebaut? Sieh! SÄicJj fchmerjt bein mutbigeS

//Streben, unfren ©eift, unfer alteS geben fennen ju lernen. 3Birb

//eö bir jemals gelingen? Der tobte 53uef)ftabe, bie regungSlofc

//§ieroglt)pl)e äfft euren (chwacben $>erftanb. 9htr im frifeben £e=

//ben ift 2öahrf)eit. lomni, ich will oir bie Wahrheit feigen."

//(5ö ift ein £räura," fagte ich ftnnenb, wäl)renb ber kleine

meine £anb ergriff.

//Unb wenn eS ein $raum wäre, wäre er weniger fchön?"

1*



— 4 —
erwteberte ber «ftnabe. //£>u fyaft bie Ruinen unfrer Tempel ge-

//fd)aut; bu follft fte fefjen, wie fte etnft waren, von *ßrieftern

//unb einer gläubig anbetenben Spenge belebt, bu £>aft vielleicht

//manche turnte, manche öermoberte £am> mit ©rauen betrachtet,

//Du foüft fte arbeitenb unt) gefd)äftig erblicfen, bu follft mit ihnen

*reben, effen, trinfen, fptelen ..."

//3tber wof)tn fül)rft bu mich benn?" fragte td), al£ icf> be=

merfte, baß er micf) unter biefen Sorten immer weiter mit ftd)

fortjog.

//9cad) Memphis!"

//5lber ber 2lbenb bricht herein, bie (Sonne ift fd)on unter

//ben ^orijont r)inabgefunfen!"

rSlein, bu irrft" entgegnete «Spornt, benn fo muß td) if)n jejjt

nennen; //ba£ Üiotf), welches bort über ben bergen flimmert, e$

//tft ba6 9florgenrotf), welche^ ben neuen Tag »erfünoet — ben

//erften Tag in Dem neuerftanbenen $f)araonen(anbe. 23licfe um bid)!"

Sir ftanben, fo backte tct), auf bem Saite, weicher bie llnh

tterfttäteftabt umgiebt, unb einen rei^enben Spaziergang bietet. 3d)

flaute red)tö hinüber, wo td) ba£ $Bal)nhof3gebäube hegen wußte.

— 2lber wer befd)reibt baö @rftaunen — bie erften «Strafen ber

Sftorgenfonne oergolbeten nicht bie Spieen be£ Telegraphen tl)ur;

meS — nein bie ©ipfcl ber Sllleö beherrfchenoen ^ty^mtben, unb

ju meinen güßen lag mit il)ren Tempeln unb Capellen, mit ihren

$aläften unb Burgen bie mächtige «ftömgöftabt.

Ser befd)reibt bie ®efül)le , bie biefer Slnbltcf erwetfte, bie

(Erinnerungen, bie er r)ert>orrtef ! £tcr hatte einft 3ofepf) gefd)aU

tet, hier hatten bie alten Pharaonen ger)errfcr)t; hier lag oor mir

ber berühmte Tempel beö Julian ober $h*hß/ wo baö *ßriefter*

beeret berathen unb »erfaßt würbe
,

weichet un$ noch *)eute

ber 3nfcl)rift öon jftofette erhalten tft. 3eber (Echntt weiter mußte

hier neue 3been anfachen, neue ^lufflärung geben.

Sar eö etn Traum, war eö Sirfltd)fch; id) ftürjte mich ber

©egenwart in bie 2lrme. 3a, in ber gurd)t, eö mochte nur ein

Traum fein, unb biefer tonnte ju fchnetl unb ungenoffen Oer;

fliegen, rief ich meinem flehten gührer ein ungebulbigeö, gebiete;

rifcheä "SßorwärtS" ju. So ftiegen wir in baö Thal hinab.



II.

Der erfte 31torgen in JTTemjifjis.

"£er 3>amm, öon Welefyem wir fo eben berabgefiiegen ftnb,"

bub mein fleiner Begleiter an, "ift ein 2Öerf bcö erften Königs

be3 Sanbeö, ben icr) bir wof)l nirbt ju nennen brauebe. ^ter, wo

wir je£t gefyen, war baö alte 93ett bc8 9?tl; 9Jtene3 leitete btefett

9?ilarm weftwärtS ab nnb erbaute 9J?empbiS an ber Stelle, wo

früber ber 9£tl fanft babinglitt. Shif bte Haltung nnb ShtSbeffe;

rung be3 £ammeS wirb nod) ie|t eine grofje (Sorgfalt *erwenr-et,

benn brache jemals ber gfufj bureb, fo würbe er ganj 9Jfrmpln$

überfebwemmen nnb unwobnlteb maeben. 5lbcr bn börft mir niebt

§u, bu gefyft in ©ebanfen ?"

"3eb fann barüber naeb," erwteberte teb, "Wo kl) fetyon 2ler)m

(iebeS gebort baben mufj. «öerobot, wenn icb niebt irre, erjagt

baffelbe nnb mit gleichen ©orten; baft bn fte tbm iuelleicbt in bie

geber tuettrt?"

»£), nein!" antwortete £oru6 läcbelnb, "WaS tcf> weit?, babe

tef) bie ^riefter gelebrt; unb wie bu wiffen wirft, ift ber ÄRann,

ben bu nannteft, ibr Scbüler gewefen. 3)otf> nebenbei! ©laube

niebt W!c$j wao bte ©riechen oon unö erjäblt baben! 3dj be^

jweifle febr, ba£ man ibnen immer bie Söahrbett gefagt bat. 3)ie

trieft er bewahren ftreng tt)re ©ebamniffe unb lügen gern, wenn

fte oon neugierigen gremren befragt werben. £>aben fte boeb aueb

bemfelben «öerobot gefagt, eö wücbfen feine ÖBetnfrötfe in unfrem

^anbe ; unb bennoeb, glaube mir — wir baben SBeinftötfe gebogen,

baben bie Trauben gefammelt, baben Den Saft ausgepreist unb ge*

trunfen unb er bat unS ju allen Heittn Kbr gut gcfeljmecft.

ift jefct gerabe Die ber SBetnernbte
, ier) felbft werbe biel) noef)

beute in einen Seingarten fübren."

Unter folcb)en unb äfjnltcftcn ©efpracben waren wir ben $t)o=

ren ber Stabt nafyc gefommen, naebbem mir §oru6 tterfprocfyen
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hatte, ba er meine 5termrntffe faf), mir nur bann Cnnselnfyetten er-

flären §u wollen, wenn ich ihn felbft gefragt hätte. — 2) od)

fct)on twr bem Xhoxc bot fiel) un6 eine Scene bar, bie icf> nicht

übergehen barf. 3)icbt am $3ege faßen auf naef) ägtyptifcher Sitte

untergefcblagenen güßen aebt 2Minbe, ein <§atfenfpteler nnb fiebert

Sänger, ofyne 3*^^ mttletbtger SSorübergebenbcr wartenb *).

2116 fte unfre dritte fich nähern f)örten, festen fte ftch in ^ofttton,

falteten unb erhoben betenb bie £>änbe unb begannen, wäljrenb

ber ^arfenfpieler fein ftebenfaitigeö Snftrument »or ftcr), il)ren ©e^

fang mit beiben §änben begleitete, folgenbt'6 Sieb:

"<Set gegtiijjef, ©onnenlic^t!

3tvar toh fönneu bid) nidjt fef;cn

SBeber auf- neet) untergeben 5

3ft<3 nafim nng t>a$ ©efiffjt.

£>ocn toir füllen betne ttarmen

(Straften, bte bu felbft uuä armen

öltnben f)ter ent^ieljeft nifyt,

<Set gegvüpet, ©onnenlidjt!

war zweifelhaft, ob fte mit biefem Siebe bie aufgehenbe

Sonne ober meinen flehten Begleiter, ben jungen Sonnengott, bc;

grüßten; aber noch befangen in meinen früheren eben erft »erlaffc^

nen s2krf)ältmffen, Wollte ich in bie 2afcf)e greifen unb eine fletne

@abe für bie armen Unglücklichen fyerüorfucfyen, — ba erft be;

merfte icl), baß <£>oru6, ohne baß icl) e6 empfunben, meine Siku

bung t)ertaufcf)t unb mich in ein ägtypttfeheö ©ewanb gezaubert

hatte. 3)tefe3 muß ich mit Wenigen ^Sorten befeftreiben.

3ct) trug bie einfache, im Orient fo gebräuchliche weißleinene

Sunica, unten am $anbe mit granjen befe#t, bie gewöhnliche

^leibung ber alten ^cg^pter, welche immer gan§ weiß unb rein

gewafcr)en fein mußte **). 2)iefc3 ^leib mit furjen Vermein, wcU

cl)c6 am Seichtefteit mit unfren ^entben Verglichen werben fönnte,

war balb länger, balb fürjer; in ben meiften gällen jeboer) reichte

e$ nur bis an bie ^nie unb würbe über ben «§üften burcl) einen

©ürtel jufammengehalten. So aucl) baS meinige. Sehr abweü

chenb i>on biefer einfachen jtleibung war natürlich ba6 $rachtge=

waito beö Königs, ber fönigltcben ^rin^en unb ber. *ßriefter, weis

cheö ich fa ater §u fch cn befam. Sluch bie Sänge be3 @cwanbe6

feftien, wie e$ mir fcorfam, ein Unterfheibung^eichen ber fybtyun

*) 2ßüfinfon II. <&. 239. no. 193. **) £erob. II., 37.

*



haften unb 2(mt3|Mungen §u fein. Schon bie JOfftctere bei* 5(rmee

zeichneten fiel) fcor ben übrigen (Solbaten burd) eine längere £u^

ntca aus. — 3m ©ürtel trug id) einen 3)oIeh ober fur§c6 Schwert

ohne Scheibe, ein 9Jcittetbing jwifchen Reiben, §weifd)neibig mit

fd)arfcr (Spi£e. s^(6 id) eö genauer betrachtete, bemerfte icr) am

golocncn ©rtffe beffelben in fd)önfter Arbeit einen Sperberfopf *),

baö Stymbol beö §oru6, meineö 53eg(etterö. (Srftaimt glitten öon

^ter aug meine SBltcfe auf bie güße. 2(n ©teile ber (Stiefeln wa^

ren Schnürfohlcn ober (Sanbaten getreten, welche ganz wie unfre

Scblittfehuhe mit Siemen an ben bloßen guß befeftigt waren, unb

ftd) öorn wie jene burcr) eine lange gebogene Spt£e au^etebne^

ten **). Um ben £opf enblicr) war mir baS befannte äg^pttfebe

Äopftud) gefcl)Iungen, beffen tauge 3ipfc * Su beiben (Seiten biö

auf bie (Schultern berabhingen.

"(So" fagte ^oru^, inbem er über mein (Srftaunen lächelte,

"giltft bu für einen Krieger, unb wir werben überalt Eingang ftn*

ben. 93et <£>ofe wirft bu für ©inen ber £eibwacbe angefe^en wer;

ben, unb fetbft ber .^önig wirb nicht wagen, auf beine (£ntfer;

nung §tt bringen. ^tetletd)t f)ä(t er bieb für einen Spion ber

^riefter unb wirb bann um fo §ur>orfommenber fein."

»gut einen Spion ber ^riefter?" fragte ich öerwunbert, im

bem id) nitfjt fogleid) ben (Sinn feiner 5Borte §u fäffcn Vermochte.

'/3ft!" antwortete er. "©lürfltd) finb (Sure Könige, bie mit

unbefd)ränftem SStUen gebieten, tr)t 35olf nach ihrem ©ewiffen

regieren, baö @lücf ihrer Untertanen beförbern ober iu'rntd)ten,

unb für 33ctbe$ bie Siebe ober ben §aß tbreg $o(feö, Selobnung

ober Strafe tton Dftrtö erwarten unb ernbten bürfen. So ift eö

nid)t bei un6. <£>ier berrfeben bie s$rtefter unb if)re ©ebote. £)er

jtöntg ift nur ein 9fame, feine ©ewalt nur ein leereS SSort. 3)a3

Seben beö Königs ift burd) bie ^riefter geregelt; Seien, £)pfem,

(Sffcn, Stinten, Schlafen — 9Uteö gefd)tel)t bei ihm nach beftimmten

@kfe£en unb §u beftimmten Stunben. (£r barf ftd) nicht r>on erfauf;

ten ober geborenen (Sflascn bebienen [äffen; (Söl)ne ber angefehenften

$riefter unb auswählte Krieger umgeben iljn beftänbig; wie er

rüelteicbt ftch fd)meier)c(t, um il)n baburch befonberö ju ehren; in ber

Xfyat aber, um ihn §u überwachen, unb alö bie niebrigften Spione,

') 2ßilf. I., ©. 319, no. 39. **) 2Btlf. III. @. 365, no. 7.
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bie eS je gegeben, jebe «gmnblung, jebeS 2Bort, jeben ©ebanfen beö

Königs ben allmächtigen yjrieftern hinterbringen."

/>£)! Die armen Röntge!" faßte ict) feufjenb. 3d) Jjatte if)re

(SHafceret, wie fte 2)iobor febjilbert, immer nur für eine $abel ge«

galten *).

"53eflagc fte tud)tJ» fiel mir £oruS in'S 2Bort. "Sie fü>

len ntc^t t^re 2fbr)ängigfeit; bu tt)irft fie in if)rer §of)eit, §err^

Iict>f ett unb $racr)t erbücfen unb fte beneiben. Du wirft fefyen,

wie tnel 2$etl)raucr) tfjnen geftreut wirb. Die Siebe ihrer Untere

tränen, bie (S^rfurcf)t unb Anbetung, bie ihnen gleict) ben ©Ot-

tern gesollt wirb, ift feit SfteneS bie f)errf tcf)fte Hievte , bie {oft-

Uct>fte Cßerle in ber Jtrone unfrer Könige gewefen."

3Bir traten in'S Xfyox. (Sine fühle Suft umfing uns inner;

halb biefer enormen Steinmaffen. ($ö war ganj aus £Utaber;

fteinen §ufammengcfe£t , ein bo()eö $ierccf, übrigens ohne jebe

9ßer§ictung, of)ne jeben Schmucf. 9cur über unb ju beiben Seiten

beS (Einganges perfünbeten brei gleiche in ben (Stein gemeißelte

jtönigefchtlber in hierogtypbtfchenßbarafteren ben Tanten beS©rün;

berS. Sei) fonnte bie einzelnen 3eicl)en leicht entziffern; eS waren

bie auö ber £afel r>on 2lbtyboS befannten Silber, burd) Welche ftetS

ber 9?ame beS 9JceneS auSgebrücft würbe.

Schon im Stjore feffelte etwas 9ccueS meine 2fufmerffamfett,

cö war eine Scbtlbwache. %d) öergaß fcl)on wteber, baß tri) in

Memphis war, baß jttufcfyen l)eut unb geftcrn brei taufenb 3af)re

lagen, unb fürchtete eine $aßcontrole unb Sehnliches. 2lber ber

Krieger ließ uns ungel)inbert eintreten, er festen an feinen feinfc

liefen Uebcrfall $u benfen. (Sein großer, oben abgerunbeter, unten

eefiger Sd)ilb, Welchen er üor ftcl) f> t clt unb mit einer (Stfe gegen

ben 23oben geftemmt hatte, bebcefte ihn faft ganj, unb entzog feine

gigur bis auf ben £opf unb bie neben bemfelben l)erüorragcnbe

Sanjenfpi^c unfren Shigen. Die Sanje mit eherner Spi£e, Welche

er gleichfalls auf ben 33oben geftemmt hatte, überragte ifyn weit

unb fonnte wof)l 6— 7guß lang fein, ein eherner «§elm, ber tf)in

auf bem jlopfe nicht Wenig laftig $u fein fehlen, bezeichnete i()n

als (£inen r>on bem febweren gußsolfe, als ($tnen fcon ber föntg=

liefen ®arbe. £ätte <£>oruS md)t t>orftcf}tig meine Reibung »er;

wanbelt gehabt, fo würbe er uns wol)l fchwerltd) ben Eintritt ge*

*) Siobcr I. 70.
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ftattet haben, wenigftenS fyittc er mich bann geuut* ermahnt, mich

auf ber 3}olüct p melOen. Ü)icfer AuSbrucf Hingt mobern unb

bebarf einer @rflärung. 3n feinem Staate be$ AltertbumS war

bie <)}o(i$eiöerwaltung fo geregelt unb ftrenge, wie in Aegypten.

3ebti (ytnwobner bce £anbe$ war idt)rltci> ücrpfltc^tet , bei bem

Q3crftcber feinet 9iomo3 (ScjirfeS) ftch ,u mcloen, unb tarnen,

Stant>, ©ewcrbe, @infünfte unb vibnltcl)c Angelegenheiten gcn?tffcn=

bau anzugeben. galfche Angaben gemacht ober biefe Anmeloung

ganjlicf) »erfäumt 51t haben, galt al$ ein Verbrechen, welches mit

oen größten Strafen geaf)nbet würbe, unb trenn auch bie 9?acfc

liebten ber Alten über bie ©efe£c ber grembenpoli^ei fchweigen, fo

läpt jtcb boef) mit ^Befttmmtbctt »ermutben, bap Dleifenbe uno Au6;

länber gleichen 23efiimmungen unterworfen waren. Steine Ver;

Heioung jetoeb war gut gewählt unb rettete mich; tet? trat in bie

^b)araonenftabt ein, ohne bear^vobnt ju werten, unb ich war nun,

wenn icb) fo fagen barf, eine lätitirenbe Herfen im neueren Sinne

beö 5ßorteö — innerhalb ber dauern oon Memphis.

So febr auch bie Acgppter oon alten Scbriftfteltern al3 ernfte

unb mürrifebe Seute bargeftellt werben, fo traten und boch fyier

am frühen borgen bie reinfte greuoe, ^eiterfeit unb 3u frteben=

hett entgegen. Au3 einzelnen ©cbäuren, hinter benen ber folof;

fale Tempel be3 $taf) mit feinen berühmten ^roptiläcn hervor;

ragte, erfet)oü ber heitere ©efang fröhlicher ^anewerfer; Saftträget

gingen mit ben fcfc werften Saften auf ben köpfen vorüber, Otc

.ftaufleutc öffneten ihre Käufer, 33äcfcr unt> gletfcber trugen in

jierltcben körben auf bem ^opfe ihre haaren ihren ^unoen $a,

— fur§ eS war ein rührigeö 23ilb be3 $reibcn3 einer großen Stabt

in ber erften sD?orgenftunbe. ^vöti gruben, anfehetnenb einer be-

hexen itafte angehörig, fajjcn vor ber £hür eineö Kaufes auf oem

33oben in ber befannten ägi;ptifcf)cn Stellung, auf Oem rechten

gufe fnieenb, fo bag bae Sinti bie @rbe berührte unb fic auf rem

£acfen bc3 gu£eö fajien, ben linfen gu§ jum ©egengewiebt mit

bem v^nie in bie £öbe gebogen *). Sic fpielten eifrig baö 3)? orra-

fptel, welches fpater von ben Acgvptern bie ©riechen, von biefen

bie Börner lernten, uttt n^cUhcö noch heute in Stalten gebräuchlich

aber oerboten ift, ba cö bort feiten or)ne gefährliche -3ftefferfticbc

enbigt. ift in ber %t)C\\ ein Spiel, welche* nur $wei greunbe

*) 9Bilf. II. @. 417, do. 1
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öerfucfyett fönnen, bie ein üottftänbigeS Vertrauen in einanber

fefcen. @ö beftefyt barin, baß bte eine *ßerfon bte ginger plöfcltd)

unb mit ber äugten Scfynelligfeit auSftrecft nnb $ufammenbrücft,

nnb baß bic anbere in bemfelben s2lugenblicfe bie 2ln$abl ber auift

geftrecften ginger erraten mifa 3d) fage: ^rtatfyen* ; benn eS

gcl)t fo fcfynell, baß öon (Sefjen nnb 3fö)le« feine *Rebe fein fann.

So fpielten and) bie beiben ägtypttfcben Knaben, nnb td) ftanb

lange nnb ergötzte micl) am 3u]tfyn nnb am Slnfjören iJ)ver fdjwk

len balb fallen, balb richtigen Antworten. 2ötc ein 23li£ fäfyrt

bie £>anb beS Gincn empor; *tnrer" ruft ber Anbere, "fa(fci), lüer

Waren'S," ruft ber (£rfte jurücf. So gefyt'S oft ftunbenlang fort,

bis ber (Sine ntcfjt mef)r ber (Sfyrlicbfeit beS 2lnbem traut, if)n

eincö Betruges befcfutlbtgt, unb 23ctbe nacb einem furjen 3ßort=

Wtcöfel ftrt) tl)ätltcr) §u £etbe gefyen. 2lud) f)icr brofyte ein gleiches

(Snbe, alö ftcf> ö^ltct> bie £)auStf)ür auftrat, unb eine barfcfyc

Stimme ben Knaben anfünbtgte, ' baß es je^t 3 el * fei/ $appruS

unb Schreibzeug ju nehmen unb sunt ^rieftcr in bie (Schule §u

geben. s
JJ?it fauren ©eftebtern eilten fte fjtnctn ; gern wäre tdj

ifynen gefolgt, %fyki an tf)rer Scbretbftunbe 51t nehmen unb etwas

im ,§ierogh>pf)enlefen gortfcfyritte 31t machen; aber id) fonnte unb

burfte ,§oruS niebt serlaffen.

2>er lange 9ftorgenfpa$icrgang »on bem 5RÜbamme bis ju ben

Sporen tten 5ftcmpr)tS fyatte mieb inbeffen hungrig gemacht, unb

§oruS, bem eS entWeber ebenfo erging, ober ber in mein 3nners

ftcS blicfte unb meine Sünfd)e erriet!) , machte mir mit lieben«;

würbiger 3"öorfommenI)eit ben SBorfe'fylag, in baS naf)e (Sewölbe

eines SBäcferS einzutreten j ein 93orfd)lag, auf ben ich mit um fo

größerer greube einging, ba ich |ier baS 9iü(3ltcbe unb baS s2lngc;

neunte, bie 33efricbigung meine« 3Btffen«burße6 unb meines 2lp;

petiteS üerbtnben fonnte. 23rob bar ein« ber ^auptnar)rungS;

mittet ber alten Sfegtypter, weshalb fte öon ben ©riechen fpotoetfe

oft
s2lrtopbagen ober Sörcbcjjer genannt würben. Sie baden fca&s

felbe jebod) weniger aus ©erfte ober Setjen als meinte!)* aus

bem 9JM)le einer ©etreibeart, welche bie ©riechen Dhjxa ober $ca

nannten, welche noch) heutzutage tnel in 2legt)pten gebaut wirb,

unb Welche unfrem Spelt (triticum spelta L.) entfpricrjt *).

*) J&erob. n. 36 u. 77.
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2Bir floaten an eine £bür, über welcher mit r)teroglv>pr) neben

33ucbftaben Ahmes er-aik b. i. //5if)tneö ber $3robmacbcr" ge*

fd)ricben ftanb. «Amu (tritt ein)!" tönte ef öon Irinnen. $ßir

traten in ein bor)e£ ©ewölbe, in welchem ber 23acfcrmeifter mit

wenigftenä gtt>an$ig (Gefeiten bei feiner Arbeit war. $)er erfte 3tn=

blicf, ber ftcf) mir barbot, war geeignet, mir verwöhntem (vnropacr

alte @fjluft ju benehmen. 23efchulbigt nemlier) ^erobot bie 9fej#ps

ter, baß jte ben 23robtetg mit ben güfjen , ben £ebm bagegcn mit

ben Rauben fneteten, fo fanb tcf) ben erften Xtyii btefer feiner

SBer)auptuncr »oÜTtänbtg beftättgt *). ©leicb rechte nom Eingänge

ftanb ein groM fcr)üffclarttgeö ©efäß ober $rog, mit £eig ange;

füllt, in welchem jwei Surften »on ungefähr funftcljn 3af)ten

mit ben Höpen güßen naef) einem Safte, ben fte mit einem bums

pfen ©ebrumme begleiteten, herumtanzten. 5Öeiter im £nnter=

grunbe ftanb ein einfacher ^oljtifcb, auf bem ber auf bie eben be*

fcfyriebene Söeife genietete £etg feine i>crfcr)tebenen gormen unb

©eftalten erhielt. (Sin fcr)on ältlicher SÄann formte r)ier nicht nur

SBrote »erfebtebener ©röfk, bie wte bisweilen auch bei uns bunt

etngebrüefte Vertiefungen unb Smien versiert würben; fonbern auch

anbre Silber rwn »terfütugen gieren, giften u. £ gingen au3

feiner funftgeübten «£>anb hervor. @ntfcn freunblicberen
, ap)>ettt=

lieberen 2lnbltcf gewahrten bie eben auö bem £)fen fjer^orgejogc^

neu, auf Sifcben unb Uretern jierlid) aufgefebtehteten SBrotc unb

Äucben. $)« einfachen 23rotc waren platt, hatten eine runbe ober

ooale ©eftalt, unb waren mit einem ucrlichcn Dianbc, einer @&
bohung in ber SWttte unb anberen Heineren (Erhöhungen ober Ver;

tiefungen gefchmücft. Xocb fanb fiel) aud) 5Bei$engcbacf in jier=

lieberen gönnen unb auf ^ol^bänfen , bie an ber Knien SÜBanb

ftanoen, georbnet. 2>a waren liegenbe Dcbfen, 5hthe unb cEcbaafe;

ba waren große unb fletne gifebe; ba waren fünfjaefige (Sterne,

Triangel, Scheiben unb Sehnliches wie bei unä beim (Sonbttor

ober in einer ^fefferfuchenbube **). 3n ber 9Jatte bc3 Säumet
entlieh ftanben grofje, flache ftörfet unb ©efeüen baneben, reuen

ber s
3J?eifter ober "Cbcrbrobmachcr" oic einzelnen kniete uuäblte

unb Snwetiung gab, in weffen $a«ö fte getragen werben follten.

2)tc ©efelten hoben bie ßörbe auf ihre tööpfe, oft btö ut breien

ober vieren übereinanber unb eilten bavon. 3cb baebte bei btefem

*) £etob. H. 36. ffiUfinf. II. @. 385. **) ffiofeKiui II. 2, @. 464.
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Anblicfe lebhaft an ben £raum beö Dberbäcferö tt>elct)er

brei geflochtene jtörbe mit mannigfachen feinen 53äcferwaaren anf

bem jtovfe $u tragen glaubte *). (Sein £raum war gan§ auö

feinem früheren SebenSberufe hervorgegangen.

35>tr erbaten uns nnb erhielten mnächft Seber ein einfaches

runbeS, etwa banbgroßeS, auö £)lVra gebatfeneö 33rcb , bic ge^

Wohnliche (Sveife ber ärmeren Weitet. 3Benn £>crobot btefe

Art ^Brote 31 V Heft 1 3 nennt, fo tft bieö jebcnfalTS ein Srrthum,

ober ein entfteüteö griecfufcheS SBort; unter ben tarnen ber »er;

fchiebenen Q3robartcn, n>efcbc ich hm aus bem 9Jhmbe bc$ SBäcferS

vernahm, erinnere ich mich eS ger)ört ^u haben. 2)iefeö23rob

hatte einen fräftigen, nur etwaS §ü fäueriicf)en ©efehmaef, wcS;

halb ich 6cbluß noch ein feines 2öci$enbröbcbcn in ©eftalt

cineS gifcbeS annahm unb mit großem ©enuffe verehrte.

SÖtr wollten eben nach einem freunblicben ©ruße unfre Sfikns

brung weiter fortfei3cn , als ber freunblicbe Dberbäcfcr
,

welcher,

ohne baß wir cS bemerft hatten , vor einigen Augenblicfen fyn-

ausgegangen war, mit einem Kriege jimteffehrte, unb uns ju einem

Xvunt 93ier ober ©erftenwein, wie er ihn nannte, einlub, ben er

füglich von einem greunbc $um ©efebenf erhalten **). 5öir banf^

ten für fein freundliches Anerbieten jicrlicbe $^orjellanbecber in

üßafengeftalt ***) würben auf ben $öinf beS 9JcctfterS h creinge=

bracht, unb baS herrliche febäumenbe ©etränf, baS Sabfal ber

£>eutfcben, auf bie ©efunbheit beS 3Btr%6 getrnnfen. Tin bem

banfbaren ÜBBunfche, baß Die ©ötter ihn fegnen möchten, verab>

fchiebete ich mich, <£)oruS wie einen <Sor)n an ber £)anb fübrenb.

"9hm ift'S $ritp' fagte «gwruS, fcbalb wir in'S greie getre-

ten Waren, min ben 4pof W gehen unb unS unter bie ^efttn^c

ju nüfeben; fcl)on vor jwei (Etunben muß ber ^oroffop bei Dem

Könige geWefen fein unb ihm ben Anbruch beS £ageS verfünbet

haben."

"Unb erhebt fiel) ber ^önig wirf lieh an jebem Sage $u fo

früher (Stunbe von feinem Säger?" fragte ich verwunbert.

"AllerbingS!" erwieberte ber kleine. "2ßie fchon gefagt, fetne

SebenSwetfe ift ftreng von ben *ßrieftern geregelt ; jebe (Stunbe hat

ihre beftimmte £efchaftigung unb nie tritt eine Aufnahme von Oer

$egel ein, ber ßönig müßte benn auf einem «ftrtegSjuge begriffen

*) I. SRof. 40, 16. **) £erob. IL, 77. ***) 3Büf. II. ©. 355, no. 5.
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unD aufer&alb l>er StaDt fein. 9tur ein geft frört bie aütägttcben

©ewobnhetten , an einem gefte wirb überhaupt Die gan$e :Xrieb-

fraft tot Staatömafcbtne ftocfen , bie bie neue £)rDmmg wieber

eintritt, bie bie QBallfafyrten unb »ßrojcfftonen ihr @nbe erreicht

haben unb jeber $u femer ^euhäftigung $urücfgefehrt ift. 21n £a=

gen jeDoct) wie heute eifcheint mit Dem erfreu Strahle ber 3)?or=

genfonne auch ber ,£>oroffop am Sager beö .ftönigd, ber «ftönig

erhebt ftcf) , ber @ e bcun fet) v e 1 6 er tritt ein unb legt if)m Die r>on

allen Letten eingegangenen Briefe, 53ittfcl)riften, 53ertct)te unt>

£3efcl)werben rwr, unb inbem Der jtönig r>erp flicktet ift, Diefelben

genau 51t lefen unD gewiffenfyaft 51t prüfen unD Die erften $ageö=

ftunDen mit Diefem ©efebäfte anzufüllen, erhalt er täglich; einen

genauen lleberblicf über Den Sufaub feinee -Keic^eö. £)iernacl)

nimmt er ein 23aD, wobei er oon ben eDelften Söfynen ber *J3rte=

fter, Die beftänDig um ifyn ftnb, beDient wirb. 3ft biee vorüber,

fo legt er cm prächtiges jtleib an, fchmücft fiel) mit ben 9ieicb$s

mfignicn unb bat Dann öffentlich; im 33etfein Der ^rtefter, ber Seih;

gaiDe unD fetneö ganzen ^pofftaateö Den (Göttern ju opfern. £ice

gefcl)tet)t gen)öhnli(l) im föniglicfyen ^alafte am Altäre Dce £>aue=

gerne, unD wenn wir eilen, werDeu wir Diefer geierlicftfeit noch

beiwohnen tonnen."

3Bir fc^ritten fcfynell öorwärte unD nach Wenigen Minuten

lag Die fcmgltcbe 23urg, Die in ihrer weiten 2luäDehnung faft für

ftch) eine StaDt bilDete, uor unfren klugen. Secfye Stufen führten

unö mnäcbft in einen Säulengang, Deffen gupboDen mit Dem rein-

ften Älabafte belegt war. 3)ic Sfticfc Der Säulen mar im $3er=

gleich m ihrer £)öbe fehr beträchtlich, üe hatten einen Umfang Don

)tfjn biö funfu'hn, trenn nicht noch mehr %u% aber fte ftanben fo

nahe bei einanDer , Dap Der 3wifcbenraum faum üier gu£ betrug.

2£ie es fchien , waren fie gam aw6 einem Stütfe gearbeitet unb

gan$ aLirt, üatt uufrer mereeftgen hatten fte ntnbe Säulenftüble

unb Säuienmäufe in ber ©eftalt Der Sotueblüthc. 2)te £ecfe war

nicht gewölbt, fenDcrn beftanD auo langen maffben Steinblöcfen,

welche querüber i>on einer Säule mr anDem gelegt waren. s

«Huf

biefen ruhten wieDer anDre, wcUpc Die evfteren recbtwmfltg fren^

ten. s~2£ir t>urchfcr>ritten Diefen Säulengang, mDem wir manchen

jwei ^Keirjen »on Spl)inren l)inwanDclten, Deren auöDrucfölofe ©e=

fichter und regungeloe anftarrten, unb gelangten ju einem tburm;

artigen Sfyorwege, welcher bem Dorfyer befttyriebenen Stabttfyore
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ä()n(tel) unb reicb mit ^ieroghmfyeninfcbriften gegiert mar; eine

Scbaar öon ungefähr jefyn Kriegern bemaebte ben (Eingang, jeber

berfelben mar mit einem $3ogen unb mit einer (Streitaxt bewaffnet,

beren elfteren fie in ber linfen, le$tere in ber rechten .&anb trugen;

ein Trompeter mar bei ifynen, jebenfallö um im 9?otr)falIe mistige

Signale geben $u fönnen. 3)urcb ben £l)ormeg gelangten mir in

einen großen öieretftgen $orl)of, meld)er ringsum Port bebeeften

ßolonnaben eingefd)(offen mar. <!pier (tanb red)tS eine rtefenf>aftc

©ötterftatue, bas Silbnif bee tytal), bee römtfdjen $ulfan, MH&

d)er ber (Scf)u£gott beS regierenben ßönigS ju fem fdjien unb mof)l

beefyalb f)ier feine 6telle gefunben fyatte *). ig mar eine Säule

beß *ptaf), mie fte häufig gefunben mirb; ein ftebenbeö 9Silb, an

meinem nur ber 3topf auegeprägt ift, mäf)renb bie (Sd)itltern naef)

unten in eine tuefe 'Bank auslaufen. Sin ber öorberen (Seite ber

Säule mar eine ^ieroglvpfjeninfdjrift, meld)e ein @ebet an ben ®ott

mittbeilte, in beffen legten Korten er //(Schöpfer, ®ott, ^err in

Gnmgfett" genannt mürbe. 2Öir maren eben im begriff unfren

2Bcg nael) ber linfen Seite Ijtit fortjufe^en, als J)ter plößlicb aue

einem portale bie tägliche Dpferprojeffion l)ert>ortrat.

Ü)en 3^g eröffnete eine (Scbaar ber föniglid)en £eibmacf)e, an

beren (Spifce ein 9Jhtftfcorps; fte umjog in einmaligem Umfreife ben

SBorfyof unb fteüte fiel) bann |tl beiben (Seiten bee portales auf,

aus meld)em ber £önig eintreten fotfte. Sfynen folgten bie niebe=

reu klaffen ber ägttptifcfyen ^riefter
, meld)e bie jur feierlichen

^anblung nötigen ®erätf)fd)aften trugen. 23efonber3 bemerfte tcf>

unter biefen golbene foftbare ©efäfie mit Sein angefüllt, unb ein

merfmürbiges Snftrument, melcbee $ur Darbringung beS 9fäud)er;

merfee befttmmt mar. @ö beftanb in einem aue bem reinften

©olbe gearbeiteten auegefireeften menfeblicben Slrme faft in Sebent

gröjk, beffen <§anb bie mit glübenben ^of)(en angefüllte 9iäud)er;

Pfanne l)ielt **) ; Slnbere trugen mieberum foftbare golbene unb

fübeme 33üd}fen ,
meld)e mit #cäuct;ermerf ber »erfcfyiebenften Slrt

angefüllt maren. hierauf folgte ber ^önig, neben if)m ber $ro;

pl)et ober Dberpriefter beö Kollegiums ; 33eibe grojk, majeftätifcfye

©eftalten, meld)e im ©efüfyle tl)rer 2ßürbe unb ifyrer ^ot)eit ftol$

ctnt)erfd)rttten. 3f)nen fdjloffen ftd) ber beilige (Schreiber, an ber

*) SSergl 3nfcf)V. ö. Stofette: rjyan^ftivoq vnb rov (p&ä.

2ßtU. II. Ser. Suppl. PI. 82.
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geber, bie er a(£ ^opffcbmucf trug, fenntlteb unb mit einer s8ucb=

rolle in ber £mnb, unb bann ber ganje Xto$ ber Höflinge, junge

*Pricfterföbne unb Krieger du; Stiebe ftcb hafttq bereinbrangten

unb ut betreu Seiten be3 ©ötterbilbeö aufteilten, mabrenb üönig,

Prophet unb ber beilige Scbreiber ftcb t>or bem ©ottc auffteUtcn,

unb bte Sempelbiener hinter bem Könige tf>re (Stellung einnahmen.

5(uf ein 3 c^ en beS ^tapf)tttn, melcber aucl) f)ier smifeben

bem ©otte unb bem Könige ben Vermittler machte, begann bie

yerfamrnelte Stenge ein jeicrltcbeS Sieb juin Sobe ber ©ottfyeit; eS

Hang eintönig, tterfefylte aber bennotf) niebt, felbft auf mier) einen

feierlichen @inbruif $u maeben. 3cb batte mkl) unter bie 4pöf=

linge gemtnlu; ich febaute tiefem unb 3enem in'ö s2lntli$ unb

begegnete überall fo vielem @rnft, fo inniger £lnbacbr, baß icb er=

fannte, mie feit unb unerfebütterlicb ber ©laube an if)ren ©oft

in ihnen nMir&elte §wi mar deiner, ber fo mie leiber Viele bei

un$, nur gefommen mar, um fiel) [eben $u (äffen unb nid)t gott=

loä ju ertebetnen; 3eber füblte bier bie 9c\% feineö ©orrcS, in=

rem er mit erhobenen ^panoen fingenb unt) betenb auf ba3 ernfte,

regungölofe Äitiüfc bee SBilbeS binfebaute. Sie fangen*):

$rete Seinem l'lntti^c, Schöpfer, ©ott!

*ßrci$ Seinem 2lntli|e, gtofler ifHafj!

Ser Su gebilbet He groge 2L*elt,

Jpimmel unb (Srbe unb Stemenljeer;

$reia Seinem Slntlilse, Qkter ber SBelt!

$reiö Seinem 9{nrtifce, ©cfjcpfer, ©ott!

Kftl $rei$ Seinem 9(ntli£e, großer *J>talj>i

Ser Sit fömücfteft baf SBeltenall

«^eittc n?ie immer mit Seinen ©abeu,
s
4>reiö Seinem 9lntli£, (Spalter ber SSclt!

t «Ureig Seinem Slntlifee, (Schöpfer, ©ott!

$reiö Seinem 3lntli£e, groper tytafyi

Ser Su regiert} unb rirf)teft bie äöelt,

Sen 33cfen t>crnidr)tcfi , ben ©uten belofyuftj

$rete Seinem ?lntlifc, Regent ber 2Belt.

9113 ber ©ct'ang geenbet , liejj ftcl) bie ganje Verfammlung

auf bie £nie nieber, nur ber itonig unb ber Prophet blieben auf;

recht fteljen; pttfe mäbvent) ber Küttig auö ben Rauben ber X(i\u

*) 9lac^ Sobtenb. Jlap. 139.
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pelbiener cm SQBetngcfdß nahm unb bie Sibatton verrichtete; mah=

rent> er barauf fte golbene £anb mit ber $äucl)erpfanne mit ber

rechten 4panb ergriff unb bem ©ötterbtlbe entgegenlieft, unb fufj

buftenben 28eil)rauch in ba^Äohlenbecfen ftreute, betete Der Prophet:

//©roßer <ßtab, £err k3 Rimmels, ^ater ber ©öfter!

//Der ßönig tritt vor Dein $ntli$, um Dir in ber borgen;

ftunbe ju banfen. Du f>aft ihm .ftraft, 2Beier)eit, langes Seben,

ben Sieg über feine getnbe unb bie $mfcf)aft über Sfegtypten t>er=

liefen. «Jpöre tt)n gnäbig an, feine £ugenben finb ohne >$ai)l.

dx verehrt Dich uno bie anberen ©ötrer tägltct) unb ftünbltch, er

mar ftets gef)orfam unb liebevoll gegen feine ßltern, benen er fein

Seben verbanft; er f>at 9?iemanb imSortte gefränft, feinen SQBe^r-

lofen in ungerechtem Kampfe gelobter, er bat Wemanb feines 33e=

jt£tr)umS unrechtmäßig beraubt, er fennt feine Süge unt> feinen

betrug, feine 2Borte unb feine ^anblungen finb rein unb o()ne

-Jalfcl). So urt()cilen bie ^rtefter, bie fein Seben übertvacben
, fo

urteilen bie greunoe, bie tf>n umgeben, fo urteilt baS $olf, baS

er Weife unb gerecht regiert. £(ber Du id}auft in bte liefen be3

£crjen$, Du ftehft baS 23öfe, baö unfren 2lugen entgeht, Du
hörft bie klagen Oer 23ebrücften unb @lenben, bie vielleicht unfer

£)r)r nicht erreichen, ©iebt e$ ©inen in ^legppten, ber ben

ntg in feinem ©ebete gegen Dich anflagt, ift (S'inem in 2legr;p;

ten Unrecht gefchehen uno rvir Hüffen e3 nicht, fo fprich jtö;

nig, ben Unfträfliehen , frei von aller Scbulb unb mälje fte auf

feine Diener unb ^atbgeber, bie ihn ^tnterßtncjen. — @ro£er

©ott! Der £ag bat begonnen; fcbü£e ba£ 9teicf>, gteb bem Könige

roeife ©ebanfen auch an oiefem Sage unt) fei gnäoig unö allen.

45eil Deinem 2lntli$e!"

5116 ber Prophet biefeS ©ebet gefprochen hatte unO ftch 2llle

erhoben hatten, nahte ber heilige Schreiber mit ben heiligen Schrif-

ten 2
), um nach alter Sitte einige Stellen barauS ju verlefen. ff

öffnete bie 9^ol(e, welche er trug, unb laö folgenbermafen *)

:

//$Ifo fpricht £>ftri3 : *3Sdj bin ber Schöpfer ber übrigen ®öt;

//ter, leuchtenb r>ocl) oben am Orte ber göttlichen 2£of)nung, welche

//bie £änoer umgürtet. Sobftnget, iljt 93?cnfct)cn, bem @lan$e mci=

//neö 2öerfe6 unb ben Strahlen ber anberen gührer (be6 Sternen^

//haufeö), ber ^inber ber ©ötter, bie ba rvanbeln im *Raume be$

*) £ebten6uci> #ap. 3.



— 17 -

"©iirtelä be6 £)fm$ in ben 2ßtnbungen ihrer 2Bege, auffteigenb

//unb nieberfteigenb naer) Derfcbiebenen Stegein. 3cb bin ber 93e=

"Uiunger ber 9J?cnfel)en, Der Sonnengott, Der ba fyerumwanDelt

//an ber ^efte M £>immelö, ber teucbtenDe ßöntg , ber lebcnbtge

*£)ftrtä , ber Da richtet bie Rommen unD bie 536fen einen Sag

"Wie alle Sage, ber ba erweeft ben Sohn Der Sonne, ben tnbi=

"üben SBogef (^bonir), Den Sohn Des £ftri6. ($$ freut ueb bei

"©Ott Dcö äScltaltö beö Sebent, eS freut ftch £>ftrt6, gleich wie

"fie ftch freuen beö Sebent; ich bin ber @län$enbe, ber Seuchtenbe

//im £>aufe ber ©btter, ju £)n, ber Sonnenfrabt."

2Us ber £)ierogrammat biefe 2ßorte auö ber fjeittgen <Sft)rtft=

rolle beriefen fyatte, ergriff ber $ropr)et von Beuern baö 2Bort,

um biefelben in einer funen Slnrebe ju beuten unb $u erflären.

fe fpracfy von bem mächtigen Sonnengotte, Dem Sdjöpfer bee

SBeltallö, von bem leuduenben £f)ierfreife, bem ©ürtel be3£)ftri3,

welcher alö SEBofymmg ber Wacbfamen ©öfter Die (irDe umgiebt.

ü% uhilDcrte mit lebcnDtgen garben Die Sreue unb SBachfamfeit

j>e3 Sonnengottes £)fm3, ber am borgen im £>ften erfcl)einr, ben

Gimmel ummantelt, in ber SÖfUtagsftunbe fegenSreicb am böcbften

fteht , unb fiel) bann nieberfteigenb immer tiefer unD tiefer fenft,

bi$ er mit einem legten glüfyenDen 2(bfcl)ieb3blicfe am 2lbenb im

SBeften verfef)Wtnbet. //Segeneretcf) ift fein Söirfen," fufyr er be=

geiftert fort, "Von DJcorgen big 2lbenD bett)acl)t er fein «§etmatr)=

lanb, wo er etnft felbft gelebt, gewirft, alö Zottig regiert, mutljtg

gefämpft unb von grevler$f)anb ben Sob erlitten hat. 2Bte ba=

malä fein (§rfcf)einen auf @rben ©lücf unb ^öetl brachte, fo aucl)

heute unb täglich;, wenn er am Gimmel emporfteigt. Die 23lume

erhebt ihr £>aupt unb crfchltefn ihren jtelcf); ber QSogel beginnt

fein fröf)licf)eö 9ttorgenltcb, Der ;\)cenfch tritt r)erv>or auö feiner

feütte unb %M wirD belebt unD erwärmt Durcr) bie Strahlen feü

neö &ugcd, fobalD er, ber SaufenDäugtge 3
) Die 2£ol)nung Der 3(thor

verlädt unD feinen Segen verbreitet, greifet unD lobet ihn be3=

l)alb, it)n ben treuen Pächter an ber gefte DeS £immele! Unb

wenn er untergegangen, wenn er runter Den weltlichen bergen

verfcfywunDen ift, finb nur Dann verlaffen? £) nein! Seine (Bfe

maljlin Sfift, feine ^liefen totber unD Begleiter fteigen Dann

empor, um Da3 Dicicl) |U befchünen. 3hm unD feinen jUnbern,

Den anDeren ©ötteru, fönnen wir vertrauen, in ihrem Schule unö

ficfyev fül)len. Seine 9)caebt, feine 4perrlicl)fcit, feine ©nabe, feine

•2
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SSarmfyerjigfett fmb unenblicl). 3l)r fragt: wa$ ift unenblicl)?

JDer SRenfdj Um e$ niel)t fäffen , er foll ee nicl)t erfaffen fu=

cf)en, benn be$ Sonnengottes «öcrrltcbfeit ift uncrgrünbltcf). gor;

fc()en wir nicl)t Detter! trenn tx>ir einft im 2lmenthe3 nüt ihm

»ereinigt finb, werben wir feine ©röfk unb $errKd)fett erfcbauen,

je£t ift fie uns ein Sabtyrintl), ba6 nur ber geweifte ^ropT>et burcl)=
,

bringt, Wo jeber Saie fiel) verliert unb »erirrt. $örct ein ©leid)*

ni#! @in t>orn>t^iger £nabe wollte einft Den Ojtrtö in ber 9?äf)e

befcfyauen. (§r ftanb am öjtlicfyen Ufer beS Scc'6 ÜÖföriS, unb

DfirtS »erfchwanb am 9(benb im See. 'Der ßnabe läuft bei

ftacfytyeit am @ee entlang, um £)firi# näher 51t flauen; am
borgen ift er am weftlichen Ufer; Dfirte fteigt wieber auö Dem

See im £>ften empor unb wanbelt feine ewige 23af)n; ber ßnabe

läuft weiter, am 5lbenb ftel)t er am ©ebirge, ba$ unfer 2anb »on

Sibtjen trennt, Dfirte »erfcf)Winbet l)inter ben bergen. "Dort

Wofynt £>firi6," ruft ber jtnabe erfreut unb erfteigt mit unfägticl)en

fflüljm ben 23erg, um in bie SBofymmg beS ©ottcS J)inetnsn=

bliefen. 5lber baS Dunfet nimmt 31t, ber £(benb bricht herein,

unb als ber jtnabe ben ©ipfel erreicht l)at, ift DftriS auch nicht

mel)r jenfeitö ber 23erge. Söeinenb »erbringt ber fönabe bie ^acfyt

auf ber 23erge6fpit$e unb blieft öftlicl) l)inab auf ben See, im $S$®

ften in bie unenblict)e, entfe£licl)c SGBüfte. 2(ber, 0 $ßunber! Der

neue Sag beginnt, unb £)ftrt$ fteigt wieber im £)ften auS Dem

See f)er»or. Der jtnabe bleibt auf ber Spi£e beS ©ebirgeS, »on

f)ier aud fyofft er §u fe^en, wofyin £>firi$ fjeute wanble. 2lm SÄte

tage ftel)t ber Sonnengott hoch) über ber 23ergc3fpi£e unb wanbelt

Wetter gen heften. Der ^nabe fteigt nieber Dom SBergc, eilt bem

£)firi3 nach in bie 2Büfte. ©egen Söeften, gegen Seften! Der

Sanb ber Söüfte umgiebt it)n, »or tl)m in ber Sßüfte »erfcfywinbet

OftriS. So läuft unb läuft ber Änabe
;

enblicl) finfen feine Gräfte,

er t)at fiel) in ber SÖüfte »erirrt unb clenb fommt er um. — Da3

ift baö Sabtyrmtt) t>er ©ottheit; bkiU jurücf , mcnfchltcher ©eift,

forfcl)e nicf)t weiter, bu febwacher Genfer), nur ber ^riefter fennt

bie ©eheimniffe , Die bu nicl)t 51t faffen »ermagft. ©el)et f)in,

unb greifet unb lobet Dftriö, benn feine ^errlichfeit ift ol)ne @nbe!"

2113 ber *ßropf)et alfo gefproeljen, orbnete fidj 2We3 §um 3ugc

in berfelben Reihenfolge, als Dörfer, unb bie $rojeffion »erfcf)Wanb

burcl) benfelben Eingang unb fet)rte nacl) ben inneren @emäcf)ern

äurücf.



"2)cr König ge^t an bie Staatögefcbäfte,'' fagte fd)alf f>aft

läcbelnb mein fleiner gitljrer, »wollen nur nun einen S3efucb im

Jauern beS Königs machen?"

3d) ftimmte bei ; ehe ich jeDocl) erzähle unb fd)ilbcre, waö id)

weiter fah nnb erlebte, muß tcl> einige 2öorte über bie Sage unb

gefellfchaftlicfye Stellung ber grauen im alten Slegttpten vorauf

fehiefen.

2)te gefeUfchaftltchc Stellung beS weiblichen ©efd)lechte3 im

alten 2leg»pten ift von verfcr)iebenen Schrtftftettcrn bis in bie neufte

3eit feljr öerfebieben beurteilt worben. hervorgerufen unb be*

günftigt würbe biefe ^Berfct)tebenbeit ber 2(nficr)tcn befonberö burd)

bie von etnanber abweiebenben, bisweilen einanber gerabeju anbei--

fpreebenben ^Berichte berjenigen alten flafftfcben ^eriebterftatter,

nn lebe une von ben Sitten unb ©ebraneben ber alten ^egppter

ausführlichere Kmtbe binterlaffen haben. 93evor baber, wie in

neuerer ^dt gcfchchcn ift, bie agvptifchcn JDcnfmäler unb 2£anb=

gemälbe in Sempein nnb ©rabfammem unter ihrem Schutte r)er=

vorgewogen unb geprüft unb um Oiatb gefragt werben tonnten,

mußten auch bie ©clehrten über biefen s]>unft beS ägvptifcben $11=

tertbumS verfemt ebene ^Infichtcn unb $krmuthungen auSfprecben,

je nad)bem fie btefem ooer jenem Scbriftfteller, biefer ober jener

Nachricht mehr ©lauben febenfen }U fönnen meinten. So bat man

in früherer 3^ *) geglaubt, in Slcgopten feien bie grauen nicht

tl)ronfähtg gewefen, bagegen liefert aber bic ©efebiebte, bie befte

Sebrmcifterin , mehrere Tanten felbftregiercnber Königinnen; Wer

hatte nicht von ber ^itofrtö, ber SfemiopbriS unb anberen ge=

bort, wer wüßte nicht, baß bie fpatcr als ©ottin verehrte 3fiS in

beu frühften Reiten Königin nnb 9ftegcntin beS SanbeS gewefen

fein foll? (5in SBolf, welches baS weibliche ©efct)lecht gänjlicl)

vom throne auSfcbloß, ^attc gewiß nicht eine feiner vomebmften,

aügemein verehrten ©öttinnen alö ältefte Königin beS SanbeS l)\n-

geftellt. gerncr berichtet £>erobot, baS weibliche ©efchlecht fei in

Ärgsten gänzlich vom ^riefteramte auSgefehloffen gewefen, unb

fein SBeib habe bei irgenb einem Tempel als *J$ricfterin gebient;

bod) berfelbe Schriftfteücr wiberfpvicht an einer anbem Stelle fiel)

felbft **), unb erwähnt bei (yr^ahlung beä UrfpmngcS beS Qva-

*) De Pauw, Recherches philosoplriques sur les Egyptiens etc. T. I

p. 30. »*) Jpcrob. IL 54.

2*
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feB $u £)obona gerabe^u bie $rteft er innen Don Sieben, ger;

ner erwähnt Flittard) ein ägtyptifcbeS @efe$, nach bem e$ ben

SBeibern nicht erlaubt geW^fen fei, €cfwhe su tragen. §ierau6

fchloß man, bie Aegtypter ptten babureh ihre 2)amen zwingen

wollen, immer 51t £aufe §u bleiben, ba man eel für nnanftänbig

gehalten habe, barfuß auf ben ©trafen ju erfcl)einen. berichtet

bagegen £erobot *), bei ben Aegtyptem gingen bie grauen auf

ben 9Jfarft unb l)anbelten, bie Männer bagegen blieben bal)eim

unb »errichteten häuelicbc ©efcl)äfte, fo behauptete man, bieö fei

nur öon ber ntebrigften 93oIföflaffe 51t t»erftef)en, unb einige gin=

gen fo tt>ett, barauS §u fließen, ^erobot tonnt au6 biefem unb

anberen ©rünben in Siegtypten ntcf)t mit ber beften ©efellfcfyaft

Derfel)rt r)aben. £>urct) foldje unb ähnliche Argumentationen, unb

geftü£t auf bie Nachricht bei 3)iobor **)
,
baß ben Aegtyptem mit

Aufnahme ber ^riefter geftattct gewefen fei, fo »iel grauen 311

heiraten als ihnen beliebte, bem jebocl) ^erobot wiberfprtcl)t , int

bem er behauptet, jeber Aegtypter l)abe nur eine grau gehabt, ge=

langte man, wie leicht frerjeihlicl), ba()in, ba3 ägftptifcr)e £eben in

biefer 2$e$ief)ung mit bem ber übrigen orientalifcl)en Sßölfer ju &«*

gleichen unb mit ziemlicher ©ic&erljctt ju »ermuthen, auch bte ab

ten Aegtypter feien bie brücfenbften iDefpotcn gegen il)re grauen

gewefen, hätten btefelben wie ©Häsinnen in ihrem £>arem einge=

fchloffen, Rattert fie tton SBerfehmttenen ftreng bewachen unb über^

haupt in jeber Beziehung eine t)öcf)ft untergeorbnete 9Me fpielen

(äffen ; wie wenig man bie grauen geachtet ^ht , unb baß man
unter ihnen gar feinen Unterfchieb gemacht fyabc, gehe fcr)on bar=

auö herttor, baß e£ in Siegtypten ein ©efefc gegeben h«^/ nact)

welchem jebeS, felbft ein öon einer erfauften ©flatun geborenes

5tinb als ebenbürtig angefehen werben foüe ***). £>ie3 einmal

behauptet unb feftg ehalten , führte fogar ju bem nothwenbtgen

6chluffe, baß man felbft bie biblifcl)e (Stählung r>on Sofepf) unb

*ßotipl)arS ©emal)lin für unglaubmürbtg erflären müffe, ba ja

3ofepr) gar nicht in bie 9iär)e ber SBetber, am wenigften in ben

§arem fyabe gelangen tonnen ****). AnberS wirb fiel) jeboch

unfre Anficht geftalten , wenn wir bie ägtyptifchen 3)enfmäler unb

3nfef)riften betrachten. gälten bie ägtyptifchen Königinnen wtrf=

*) £etob. IL 35. **) 3>iob. I. 80, »evgl. bagegen Jperob. II. 92.

*) SMob. I. 80. ****) 9. ÜB efj ten, bie ©enefLJ u.
f. xo. @. 371. 372.
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lief) eine fo untergeordnete Stellung eingenommen, al$ in neuerer

3ett in beti i^orgenlanbern, fo würben wir üon ifynen ebenfowenig

wiffen, als üon ben perfifeben unb türfifcfyen Sultamnnen. 2)te$

ift jeboct) niebt ber gall. ü)ic ©efc^tc^tc f)at unö »tele berfelben

aufbewahrt, bie 3)enfmäler unb hieroglr/pfjifcbcn Snfetjriften tuele

berfelben verewigt. 3n ber achtzehnten ägt>pttfct)en 2)r/naftte, unter

welcher bie Sfraeliten au6 2legr;pten sogen, unb Welche ungefähr

im achtzehnten 3at)rr)unbert r>. (Sf)r. regierte *), alfo fcr)on in einer

fet)r frühen 3^t finben ftcf) bie tarnen föntgltcfyer ©emar)linnen

auf ben Denfmalern angegeben, J. 33. ^ane^Sltari, @emar)ltn

be6 Königs 2lmenophtep, £aja, ©emarjlin 2lmenopr) be$ ^weiten

u. 51., unb vergleichen wir hiermit bie Angabe be$ 2)iobor **),

ba£ ben Königinnen son ben 2legr;ptern faft größere @hre gesollt

korben fei als ir)ren @emar)len felbft, fo fcfyeint bei ihnen bie

einzige, ober bei mehreren bie erfte unb beifügte ©emabltn eine

burehauS würbige Stellung eingenommen $u Ijaben. (Sbenfo lä£t

ftcb auö i>crfcbtet)citen Stellen griechifeber Schriftfteller fcbliepen,

ba^ eS in 2legr;pten frühzeitig Sitte gewefen fei, ben $öcf)tern bie

man »erfyciratfyen wollte, auS bem elterlichen Vermögen ein Jqcu

rathsgut mitzugeben, unb auef) fcl)on beö^alb muffen bie ägtyptü

feben grauen in Weit größerem 2lnfel)cn geftanben unb ftcb einer

weit angenehmeren Sage erfreut l)abcn, als in anberen £änbern

t)cS DrientS, wo bie ©evool)nf)cit eingeführt war unb noch jet^t

beobachtet wirb, bie Söraut ihren (Altern unb tfjren Skrwanbten

für eine Summe ©clbeS abzulaufen, weshalb benn aucl) ber @atte

fiel) berechtigt glaubt, biefelbe wie eine erfaufte Sflalun ober £eib;

eigene &u bcbanbcln. 2luch lebten, unb bteS ift ber ^auptbeWeiS,

nach bilbltcben 3)arftellungen auf ben
(

l)cnfmälcrn bie grauen in

Hegtyptett bei Settern nicht fo eingefebranft unb eingeferfert, wie

im Orient ***). Sfafet @efetlfcl)aften , Wo ftcb) bie Ü)amen unb

Herren in »erfebiebenen 3tmm crn befinben, unb Welche an atyv

liebe europaifchc ©efellfcbaften erinnern, finben wir fte auef) ^auftg

in bemfelben (Memacl)e, fiel) unter einanber mifcbenb mit aller g*
felligen greil)cit mobemer '-Bcluftigungen. Vluct) bie Kinber waren

nicf)t in ben Jätern cingefperrt , wie eS je£t im Oriente gebrauch

lict) ift; fie würben mclmebr l)äufig in bie ©efcllfefyaft eingeführt

*) £cä ÜBerf.'a »Zt)Qtt) u.
f. b.« @. 237.

) Bfffiftf! II. ®. 389.

••) JDfcb. I. 27.
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unb ifynen geftattct, bei bcr Butter ober auf ben ßniett beä 93a=

terS §u ft£cn. (Spracl) bafyet mein f(einer ©egleiter fcpn bem £>a;

rem bcS fööntgS, fo meinte er bamtt btc ©emäcfycr ber Königin

unb allen SuruS unb $racf)t, buref) WeWfye biefelben auftgeftättet

waren; bie (Sflaoinnen, (Sängerinnen, Sängerinnen unb ben ganjen

§offtoat, ben ict) fogtetc^ ju febilbern (Megenljeit finben werbe,

^iclleierjt erwartet man jeboer) noef) eine &nbeutung über bie Scböm

fyeit, ben retjenben 2Bucf)S unb bie SiebcnSwürbigfeit ber ägv;pti=

fcr)en tarnen? §ier möchte tcl) fd)Wetgcn. $fte <Scf)rtftfteller wif;

feit met)r fcon ihrer «§äf liebfeit als tton ifyren *Kei$en ju erjagen,

unb bie Denfmäler betätigen biefeö Urteil in allen 53e§iet)un;

gen. ü)icfe aufgeworfene Sippen , große, fyoel) am £opfe ftefyenbe

Dfyren — boer) nein, wer fte genauer fennen lernen will, ber

reife naef) 2legi;pten unb betrachte if>re Epigonen, bie 5toptinnen;

fte, bie nocl) fyeute bie getfttgfett für etwas ^ei^enbeS galten, fol;

len tfyren SSorfa^ren wie aus ben Otogen gefebnitten fein.

«£>oruS geleitete mief) auf bemfelben 5öege, auf welchem wir

baS innere beS ^alafteS betreten hatten, wieber jurücf. 903« ge=

langten an ber «Statue bei -üßtal) vorüber, wieber in ben (Säulen--

gang
, welchen wir bteSmäl nidjt ber Sänge naef) butcfyfcbritten,

[onbern und fogleicl) recfytS wenbeten. Einige Stufen abwärts

führten uns in ein anbveS fyobeS SBorgemaeb, unb nacfybem wir

ungefähr jefyn Schritt Weiter gegangen waren, ftanben wir rwr

einem buntgewirften wollenen s-8orf)ange, Welcher ben 93ltcf in baS

^eiligtrjum ber grauengemäcfyer »crwefyrte. Sachen waren mrs

genbs ju erbliefen unb meine SSotfleflung, l)ier auf §aremewacf)ter

unb SBerfcfymttene $x ftojjen, würbe nicht im ©ertngften beftätigt.

sJiur ein alter ©flaöe, ein auS bem ©üben angekaufter 9Jcol)r, ber

im 3)tenfte ber ^önigSfamilte ergraut $u fein festen, fauerte als

$r)ürf)üter in einer (Scfe beS ©emaefjeS; aber bie «jpifce beS Sage«

hatte ihn überwältigt, er fcblummerte. «So fonnten wir ofjnc ©c;

faljr — nict)t eintreten, o nein, baS wagte ieb ntcr)t — aber ben

Vorhang ein ÜBentg lüften unb einen neugierigen 23licf in baS

innere werfen. 3)te $rael)t bcS grauengetnacfyeS blendete meine

klugen. Der gußboben, ofnte 3wcifel wie ber bcS ganzen

lafteS aus 2llabafterplatten &ufattttnengeftf#f, war mit ben ptwfyU

»ollften gewtrftcn ober getieften Seppicrjen beberft, Sänbe unb

Decfe waren blau gemalt unb mit unzähligen golbenen fünftaeft;

gen «Sternen fcerjtert. ÜvingS umfjer an ben Sßänbcn unb in ber
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s
JJcitte bee Wimmert ftanben t>te fcftbarftcn unb pracrjtvollften feaufr

gcrütbe. fofl icfy alle btefe ^racbt, tiefen 2uru6 betreiben!

Wuper ben fcbbnftcn mir foftbavcn Stoffen überzogenen Shtbeftjfen,

belebe auf niebrigen an ben Sänften aufgerichteten gufgeftellen

ruhten *); ftanben fönigltcr)e Sbronfeffel unb *]3olfterftüb(e mit bo;

hen ^iücfenlefynen mitten in bem ©emacbe. CDiefe rvaren aus

(ieternhoU verfertigt, mit t>ter golbenen SönxnfüjKn vcrfefyen unb

mit goldenen Verzierungen aller 2lrt auSgcfcrjmücft. Sind) ber

ÜMC ber Königin mar an jebem 6effetfufe in einem golbenen

^u^oglvvhenfcfjilbc verewigt. 3cl) laö Ahmes-t b. i. £ocf)ter

beö WonbeS. ü)ie i£cffelüberu'tgc waren nue Die 2Bänbe blau mit

golbenen Sternen. 2lucf) ^olftcrftüblc für $mei ^erfonen, ben ein=

fimgen äl)n(ier), festen nicl)t **). 3n einer Qdc auf bem 93oben

lagen $ufammcngeflavvte gclbftüljlc. 2lucr) Sifcbe von ber $ier=

liebften Arbeit ftanben an ben täuben vor ben s
Jiurjeftffcn. 3cb

bennmberte bas ©efebmaefvolle ibrer Arbeit. Die Stfcrjplatte war

runb, von feinen «Öolje; fte ruhte wie bei vielen Sifcben unfrer

3eit auf einem gn|e, Xtcfcr gujj beftanb jeboeb niebt nrie bei

unä aus einer einfachen bieten ©äule, fonbem au6 fünftltcb ge;

arbeiteten, reieb vcrgolbeten ftehenben menfeblicben gtguren, auö

Wobren, €flaven, Kriegern unb Ruberen, Welche bie £ifcr)plattc

auf rem fttyfe trugen. Um bem Sifchc geftigfeit $u geben, \ta\u

ben riefe giguren enblicb lieber auf befonberen f)öl$emen gufcge;

ftellcn ***). Äuf ben Sifchcn mieberum erbliefte ief) bie pracr)t=

vollften *ßwnfgefäjje von ©olb, (Silber, Elfenbein unb buntem

©lafe; $afen, 3ebüffeln, Lecher, Mannen unb Jtruge. Söefons

bere ferne mich eine große, golbenc SBafe in (hftaunen, bereu betbe

$enfel Nircb $wct ftlberne &a$en gebtltet würben, welche mit ih;

reu .fyntcrvfotcn auf bem hauche ber üBafc ftanben unb auf-

wärt* gerichtet mit reit §&orberpföten ben ftaitb berfelben berühr-

ten. 3» ähnlicher 2Beife waren auch bei allen übrigen ©efätkn

gange Shicrgcftaltcn ober äopfe *>on ^ic^w, ßüben, Sßjtrben unb

Mogeln alt ^anbluiben ober ah? £ccfelverucrungcn benu^t ****).

Lecher von $oqe8an in ©cftalt bei Votuöblütfyc mit vergolbeten

'Blättern ftanben um einen foftbaren s
A)?tfchfrug im Äretfc georonet.

3n wenigen äRinuten begann tiefer £)rt ber $racf)t mtb bc$

*) ««f. II. S. 196, 199 ii f. m. **) mit. II. 191. ***) SBilf. II. 202.

****) ©ilf. ii. 316—349.
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fönigltdjen SuruS fiel) $u beteben, ^inter einem Vorhänge, bent;

jenigen, hinter welchem wir läufigen, gegenüber trat bie Königin

heröor, ^War noch nicht mit tfyrem (Ecbmucfe befleißet, fonbern nur

in ein langes, faltiges, bis auf bte girße hcrabwaüenbeS ©e=

wanb. gefüllt, aber bennoer) an ihrer großen, fefyönen ©eftalt, an

ihrem jxoljen, würbeoollen, majeftätifchen ©ange als fomgltcbe ©e;

rnafylm erfennbar. (£in §eer oon ©efetifchafterinnen, Wienerinnen

unb Sflaoinnen brängte ftcf> tr)r nacr). Auch jwei Äinber oon

ungefähr einem unb $wet 3ar)ren, of)ne Steifet fonigliebe ^rin?

§en, würben öon Wienerinnen hineingetragen. Wie 2lrt, wie bie

^inber befjanbelt mürben, feffelte sunächft meine Aufmerffamfeit.

(Sie waren Weber in Sinbeln, noel) in beengenbe Kleiber einge;

fdjnürt; naefenb würben fie auf ben Teppich beS gußbobenS auS;

geftreeft, wo 9?icr)tS fie r)tnberte, frei $u atl)men unb ifjre jarten

©lieber nacr) ©efallen $u ber)nen unb $u bevoegen. Slucft 8pieU

jeug aller Art würbe neben fte Eingelegt, fo far) ich 5. 93. *ßups

pen, beren ©lieber, Wie bei ben unfrigen, burcl) einen unten ber=

abrjängenben gaben in Bewegung gefegt Werben fonnten *). Auf

biefe SBeifc würben im alten SbgWtest alle Äinber gleichmäßig

geroartet unb erlogen, täglich pflegte man fie 51t baben, unb fonft

ließ man ihnen in ber eben befcl)rtebenen Art »ollfommene greü

f>eit fiel) auSjuftrecfen. 60 übten fie »on felbft nach unb nacl) tr)rc

Gräfte im @er)en unb Saufen, felfcfi ein galt auf ben weichen

Teppichen tl)at ihnen fein Seil), unb fie Wuehfen fcfntell unter ben

Augen il)rer SKütrer unb SBärterimten heran.

Wie Königin warf einen oon gmtbe unb ©eügfeit ftraMen;

ben S3ltcf auf ihre jtinber unb li^ fiel) bann auf if)rem X\jmu

feffel nieber. Sluf ein oon il)r gegebenes Stifym tilttn bie fchon

erwähnten SflaMnnen, bie tfyt gefolgt waren, in bie (Scfe, brach-

ten bie gclbftürjle herbei, flapptcn fte auseinander unb orbneten

fie in einem ^albfreife ber Königin gegenüber. Auf ihnen nar)=

men bie Begleiterinnen berfelben 9$\a% an £rad)t unb Hautfarbe

ebenfalls als Aegtypticrinncn fenntlici). ^ÜXc waren fyajjltcr), fo

wie ich H e im Allgemeinen gefel)ilbcrt habe. 2Bär)renb nun

bie Toilette ber Königin begann, währenb eine (Sflamn mit einem

füß buftenben ©efäße, welches eine ^somabe enthielt, an biefelbc

herantrat, wäljrenb eine anbre baS bunfle, lange £aat berfelben

*) 9ßüf. II. <S. 427.
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lefte, während enblict) eine brüte uef> mit einem runben öanbfpu

gfri näherte *) ; flatfcbte bie Königin in bie ^>anfc unb fegleich

trat aus Wi Schaar ber Sflabinnen eine muntere £än$ettn her;

vor unb eilte in tote Witte bee ©emacheS. Sie tonnte faum

fecheulnt ;\abr alt fein; fyeüere «öautfarbe, fcfwne, cDlc 0eftc^tfe

uigc , bunfle fchmaebtenbe öligen bezeichneten fte als eine Rechter

SlfienS. 3f)re langen, fchwarjen «öaare fielen ihr frei unb unge;

bunben bi$ über Die Schultern fyerab, fte trug nur ein feinee

furjeS Dörfchen, Weldas über ben öüften bureb einen foftbaren

©ürtel $ufammengef)alten, am unteren (Saume buref) einen jaefigen

-ftanb regiert war. 5lrme unb gü{je waren blof, um ben £ate

trug fte ein zierliches, breitet aus blauen unb weifen perlen jus

fammengefügteS ^alStucf). 3n ber 6anb enblich fyielt fte etn

fleineS muftfalifcbeS, guitarrenartigeö 3nftrument mit fleincm ©rtffs

brete aber langem Stiele **).

(Sin 2(ccerb auf bem 3nftrumente, welches fte felbft fptelte,

war bie (Einleitung 51t ihrem San$c, ben fte mit einer wtlbcn Wtl*

lebte begleitete. 3* bunte nicht genug r)infef)cn, fo ret§enb unb

mannigfach waren ihre ausgelaufenen ^Bewegungen. $alb ben

einen, halb ben anbeten gut? erfycbenb, halb ben gupbeben heftig

mit bem ,&acfcn fchlagenb, halb ftd) auf btefem halb auf jenem

j$ttf?e im Greife brebenb, balb mit unglaublicher ©efchicflichfeit in

bie £öhe fpringenb unb in ber Suft fchwebenb, ftanb fte in
s
}itcf)tS

hinter ben gefeiertften ^änu'rimien unfrer £age ;urücf. 21 (S fte

enblicf) im fyöcbftcn ©tflbe ermübet unb erfd)öpft ihr Spiel unb i$*

ren$am beendete, warf ihr bie Königin einen freunblichen, billigem

ben ißlicf ju — baS war aller £ebn, aller Beifall, welchen fte erntete.

3e£t erft gewann ich wieber Seit, auf bie tmwifchen weit

vcvgeuhrittene Toilette ber Königin einen 33licf |U werfen, "shv

fcböneS, rabenfcf)n>arzeS £aar war jefct in unzähligen Siechten unb

Veiten geerbnet ; ein Drittheil berfelben fiel rechte, ein Dntthetl

ÜnfS auf bie 33ruft herab, ein Xvttthetl bebcefte ben £a(6 unb

ben jRücfen. iDiefe Haartracht würbe burch ein foftbarcS, kettet

golbencS Stirnbanb, weichet man auf einem Sclnmteffäftcbcu ge?

nemmen, utfammengehalten ***). ^lucr) ihre $änbe waren jeftt mit

fingen aller Ätt gejiert; an jebem gtnger, felbft an ben beiben

*) SBilf. II. 8. 314. III. 6. 385. 3S6 **) SBtlf. U. @. 301.

***) mit. III. ©. 369.
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<£>mmn tntg ftc wenigftcne einen, an ben 3^9 C; u"b Stttttelftn;

gern fogar §wet bis brei Oiinge *). Diefe Dringe batten bie man;

nigfalttgften ©cftalten, einige umren Siegelringe in ©eftalt ber

unfrigen, anbeve kftanben au$ Schlangen,- meiere nact) einer ober

mehreren 2Btnbungen il)rcn ScI)Wan§ im 9Jhmbe gelten, noeb an;

bete enbltd) waren breite runbe Singerringe mit ben Derfcbiebetu

artigften Verzierungen unb 3nfel)riften. Ob bie Königin, wie üb

»ermutbe, anet) Dhrringe trug, fennte icb (eiber niebt [eben, ba

bie £>bren »on ibren fettwärtö berabbangenben Haarflechten »oll;

ftanbig bebeeft waren. Um bie bloßen ^paubwurjeln i)atte ftc

gleichfalls golbene 2lrmfpangcn angelegt, welche au6 Dielen fetten;

artigen ©liebern beftanben; an jebem biefer Kettenglieber fingen

nocl) anbre Heim; golbene Verzierungen, windige gigüreben »on

(Mötterbilbem, gieren, Jansen unb Snftrumenten. — So fab

icl) bie Königin, ale mein SBlicf oon ber fronen Sängerin ju tb ;

rem ©ejfel §urüd
:

fel)rte. ©ine anbere Dienerin trat fyerbei, um
il)r ba6 foftbare «£)aletucb unb ben (Mrtel umzulegen — ba

febnarebte ber alte 2Bäel)tcr in bem Voqimmer, in welchem teil

un$ befanben, fo laut, baß nur crfcl)retft utrücffubrcn. 2öir füreb--

teten, man möchte fein Scbnard)cn brtnncn vernommen fyaben

;

man hatte jebocl)
s
3itcl)te bemerft; als nur wieber burcl) ben Vor;

l)ang büßten , war die Xottctte ber Königin beendigt , unb auf

ein neue6 Sätym Don i^rer «öanb würbe ein £ifdj berbeigetra;

gen 5 ftc votnfte (iiner tf)i*cr ©cfpiclinnen, U)elcl)c foglcicl) tr)reti

Stuhl nafjer rücfte, unb Dienerinnen eilten auf einige ÜBortc bei

©ebietertn binauö unb fehlten nacl) wenigen Minuten mit einem

Heilten foftbaren Käftcfyen Don (Slfenbetn jurücf. 2£a£ enthielt cd?

Die Königin öffnete baö Käficben; e6 umfct)loß eine Wnjabl

Kernet weißer unb eine gleiche $tii$äf)l fchwarjer Kegel , welche

unter bie beiben Spielerinnen yertfjetlt ttwebett. Sic fclbft nahm

bie metfett, ihre ©efäljrtin bie fcl)war$en Steine; 23ctbe (teilten ftc

auf bem £tfct)e in Dxcihe unb ©Itcb auf. (Srft (e$t bemerkte ich,

baß fiel) in ber SÄitte ber Xifcbplattc ein SSiereef befanb, welches

nacb 5lrt unfrei Damenbretee in einzelne gelber unb jwar tu jwölf

mal jioölf b. i. in Rimbert unb öter unb oieiug Selber ahgctheilt

war **). Daß von ben alten 2legtyptern gefpielt, baß öon ihnen

fefyt öerfcfyiebenattige Spiele gefpielt würben, ift befamtt unb bureb

*) 3Büf. III 6. 372. 374. 377. **) mit II. 3. 419.
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bie ©cfcbicbte ober vielmehr tutrcb alte Sagen öiibnigt. Scfyon

ber ag^pttfd^ @ott $f)otb ober £)crme6 fptcltc $. 95. mit bei

SRonbgottin Seltne im Stete unb gewann ihr fünf £agc ab *);

:ftbamvftntt, bei befannte ägvprifcbe ßenig foll bei fetner Rotten;

fafyrt mit bei 3jtel ober ßeree gewürfelt imb bon ihr einen cjot-

baten Stontel gettwtnen f)aben **). 5)a$ Spiel bei Königin tyai

bad cignal $ur allgemeinen greifet unb ^uftbavfett. Säud) einige

anbere festen ftcb 511m $3retfpiele, anbre nuebentm holten Sürfcl

herbei, bie gan$ rote bie unfrigen geftaltet unb mit ben 3a^ cu

»on etnä bis feebö (in ©eftalt t>on ebenfoiuel fingen) bezeichnet

waren ***), noch anbere enblich fpieltcn bas fchon befcb)riebenc

3Äonafptel ober *ßaai unb llnpaar. Ü)ie Scenc würbe immer

lebhafter, geräufcbvollcr unb tobenber. $lttjjetfcem begannen bie

sBflarünnen mit thren r>erfcf)iebenen mttftfültfcfyen 3nftrumentcn,

mit Warfen, glöten unb £ambourin6 einen tofenben Sann, \wU

cl)er faum 9J?uftf genannt $u werben üerbiente.

©ein hatte ief) baö @nbe bei Spieleö gefehen; hatte gern

erfahren, ob bie Königin ober tl)re ÜÄttfpieleiin gewonnen. &bei

Hörtel) regte fiel) Oer Pachter, ber bisher in unfrer
s
}?ä()e ge-

fcl)lummert f)atte. 3)ie tobenbc Tlufxt hatte ihn aite fünften

träumen erweeft. 3JHt großen klugen ftarrte er um an; aber

$ttU0 wart ihm einen freunblicfyen, fcfyalfbaften 33 1 i et unb einen

golbenen >King , ben er Dom Singer gebogen hatte , §tu £er

3chwar$e grinfte verfebmifct unb ließ unS ungcfyinbcrt unfern

9tü$$Uf) antreten, vielleicht hielt er uns für ein ^aar vu"tnglingc

tat
s|Uu efter faftc, bie eine £iebeöintrtgue mit einer ber ^ofbaraen

hierher gelocft. v8o war'3 bantald, fo ift'o noch heut, cö giebt

ntcbtö Lettes unter ber dornte.

s&>tr verliefen ben ftönigepalaft. üuf unfrer teantetung

burch bte Stobt (renn wir eilten, ba bie Sonne im Wittag ftaub,

iltti geete hinaus) famen nur noch an einem freien platte i>$v

über, tvo junge «ftrieger fich in ben Waffen unb (ruberen föroev-

Itchen ©efchtitlichfeiten übten, gechten, fingen unb Sehetbcnfchie^

gen waren bie *£muptübungen ****); bocl) ohne un£ lange aufuu

halten eilten nur metter, um noch mehr Weites ut fehen unb tau

neu ut lernen, "sn einer SBteitelfhmbe hatten nur cm Ihov ci

retcf)t unb betraten bie fruchtbare ©bette.

*) £iob. I. 13; s
J>!ut. 3|. u. Of. 12. **) II. 122.

***) 2Bilf. II. 124. ***) mit. II. ©. 438. 439.



III.

Der Weingarten. Die Prophezeiung. Ein agqptifcOer

JlttttonaRft.

fHBü: wanberten gegen SSBeften unb erreichten in furzet 3?it

Den berühmten 3ofepr)6fanal, Welcher parallel mit bem 9hl an

beffen SBeftfeite in einer (Strecfe i>on breijng teilen gebogen ift,

jur Verbreitung ber ^eroäfferung bient unb burcl) feine lieber

fchnxmmung bie gruct)tbarfett be3 SanbeS vermehrt. S)ie 9Hk

übcrfcl)n>emmungcn begannen unb beginnen in ber SRcgtf nett) f)eut

gegen dnbe Sluguft; fie ftanben bev»or, benn nach meinem Urteile

fyatte miel) ber Keine £oru$ in ber 3 C^ grucfyternbte naef)

SlcgWptcn öeifep, r>ielf eicht befanben wir un6 im 3uli, in w&eldjem

Monate, tote tef) früher gelefen hatte, in btefem £anbe bie 2öeim

lefe ftattftnben foll *). Ü>cr ganje (Strich &mhe6, meieren mi
burct)fcf)rttten , toat im l)öcr)ftcn ©rabe fruchtbar; Feigenbäume

(Ficus Sycoinoms L.), todcfje ju beiben (Seiten ber Strafe ftan;

ben, befebatteten ben Sßeg, ba jeber berfe(ben feine bicl)tbelaubten

SHefte fo toeii an$keitet*> bajj er einen Diaum öotf brcijng Schrit-

ten im 2)utcf)meffet mit feinem (Schatten bebcefte. 3)ie 33attme

Ratten brefte, etrunbe, ftumpfe, am (Stiele herdförmige ^Matter, unb

bie Srüchte fafkn mcfyt tote bei anbeten getgenbäumen an bett

heften, fonbem famen in 23üfcl)cln auö bem «Stamme felbft her;

ttot. Diefe griiebte waren, wie ict) öon fernes erfuhr, bie ge-

wörjulichfte unb billigftc (Speife oer Sinnen. iDbgleicf) ber 53aum

jäljrlicl) mehrmals reife grücl)te trägt, fo tonnten wir boct) äugen*

b(icf(icl) nicht iwn benfelben foften, ba eben eine Drütte üoltenbet

$U fein fehlen, unb bie neuen grucfyte noef) fetjr fletn unb unreif

waren.

*) £attmaitn, Siegten @. 214. 5.
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9(13 wir an ben SofepbSfanal gelangt waren, wenbeten

wir und linfö nacb Suren an feinem Ufer entlang, «£)ier far)

tcb $um erften SRaff Heinere äg*)ptifcbe $3oote, welche £anbel6=

artifel, befonberS grüebte in ^erlief) geflochtenen körben nad) bem

Horben führten. Sie waren auö bem\£)ol$e t>er ägpptifcben fRu

mofe gebaut, weil biefeo in alten Seiten für im SBaffcr unser;

ftörbar galt, bie übrigen nötigen 23eftanbtl)eile, Segel, Stricte

u. f. w. waren auö bem 23afte ber *J3apr/ruöftaube verfertigt *).

' 3n ben Heineren jtafynen waren $u beiben Seiten $wei Oiuberer, ein

fünfter am Steuer, ein Sed)fier beim SÄafibaum befcfyäftigt ; in

größeren war aud) eine größere 3ui$af)l r>on Ruberem erforberlid);

alle iebod) glitten mit einer unglaublichen Scbneüigfeit bafyin **)-

3m SBeüergeben gelangten wir an einen umzäunten ©arten, beffen

piereefigeö einfaebeö Shor au$ brei großen Öuaberfteinen beftanb.

3wei aufrecl)tftebent>e bilbeten bie beiben Seiten, ein britter war

platt barüber gelegt. 2>ie £bür war geöffnet, unb wir traten ein.

Otecl)t$ fiel junadjft mein 3(uge auf ein großes Sßafferbaffin, wel-

d)eu ringsum mit ^Bäumen bepflanzt War, ItnfS erftreefte fiel) eine ber

üppigften 2Seinpflan$ungen, bie icr) jemals geferjen i)abe 4
). >fym

war ber 5ßoben feucht unb fumpftg, aber c$ gebeiben, wie id) fpä=

ter faf), in Aegypten bie Weinreben fogar mitten im Söaffer gleich

Sumpfpflanzen ***). 3)er linfe £l)eil beö ©artenö war von

einem breiten 3Bege burcfyfdnutten, ben wir etnfcfylugen ;
ju beiben

Seiten beffelben waren in gleidjmäßigen Oteifyen anbertr)albmann3=

fjobje oben gabelförmige Stöcfe in bie @rbe gefefct; auf ben (Nabeln

ruhten anbre lange Stöcfe unb an biefen Stöcfen entlang rauften

mb bie f)errlid)ften Sßeinrebcn. Scl)öne große, weiße unb blaue

Trauben fingen an ben Dieben, unb jwei muntere Knaben von

ungefähr jwölf 3ab.ren liefen Inn unb wieoer, um mit klappern,

bie fte beftänbig fcbüttelten, bie gierigen unb ttorwttjig nafd)enben

s^ögel ju r> er feb eueren. SBalb famen wir aueb $u anbem Arbeitern,

welche bie Trauben brad)cn unb in bofye fiepenartige £örbe fam=

melten. 3)er £)berauffei) er, auf feinen Stocf geftüfct, ftanb
sMcd

genau bcaufftcf)tigcnb, Daneben. 3Btr erbaten und bie (nlaubniß,

WM bcftcl)tigcn \\i bürfen, welche wir leicht erhielten; gttgCekty

erfubren wir, bafj ber ^eui.ui reo 9Bftn§arteltä ein ßberfter ber

*) $liniu$ XIII. II. **) 2ßtlf. III. 205. 211. **) Miehaud.

(£owfponbeiij aus frem Orient T. 7. p. 12.
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fewiglichen Seibwache fei, wehten man geg*n Abenb erwarte, ba

er Den SSefe^l ertl)cilt habe, 8Äe£ für feinen Scfucl) in Drbnung

ju fefcen.

Der Dberauffeber erbot ficb fvciinbltcl), unS ancl) fcic üfedgtn

Anftaltcn &u feigen unfc ju crflären. dt vertraute bie Auffiel)*

einem älteren Arbeiter an mtb bat uns, nnfren Sfikg Wetter fort=

5«fe|en. ®ö gelangten wir balD einer auf Säulen rubenben

«Stalle, in welcher Der äöcin gepreßt würbe. 3n ber 9J?ittc ber=

felben war ein etwa anbertfjalb Glien fyofyer, t>ter Glien langer

nnb breiter, fof)ön versierter haften Don hartem 9J?imofenbol$e, wel=

iber an Den vier Gefeit mit vier Fäulen verfemen war, auf beneu

ein gleichfalls fefteS, l)ö($emeS ;T)acl) rufyte. 93on Der TOtte beS

£acl)eS hingen fünf Sttitfe herab, an benen fiel) fünf Arbeiter

mit Den £änbcn feftl)ielten. 3n Diefen haften würben Die eben

von Den Trauben abgepflütftcn Seeren gefclnitiet, bie Arbeiter

wanberten feften gußcS, fiel) immer an ben Striefen l)altenb, im

greife in Dem haften herum unD vertraten Die Seeren nacl) allen

(Seiten bin. SalD war fo viel glüffigfeit ausgetreten, Daß üe bis

über Die ^nbcfyel tm Mo}k ftanben.
s3hm würbe ein £af)n an

Der Seite beS ÄaftenS geöffnet, unD ber gefelterte 2Bein in ein an-

DreS @cfaß abgelaffen.

2)ocb war biefeS nicl)t Die einige Art, auf welche ber 3Betn

gepreßt würbe. 3n einer Gcfe ftanb ein großes tfyönemeS ®efäß;

$m\ Arbeiter tbaten Seeren in einen leinenen Sefylaucl), unb in

Derfclben 933c ife, wie unfre Söäfcberinnen bie naffe 2Bäfd)e auSju^

ringen pflegen , ergriffen fie ben flauet) an ben beiben Gnben,

ber eine breite naef) rect)tö ber anbre naef) linfS, unD bie fo auS;

gepreßte glüffigf eit ftrömte in baS barunterftefyenbe ©efäß, biö in

Dem <2cl)laucl)e nur Segalen unb Sterne surücfblieben
, worauf Der

Schlauch geleert unD gereinigt unb mit neuen Seeren gefüllt

würbe.

3ur Aufbewahrung beS fo gewonnenen SBeineS Dienten enb;

liefe große, jweil)enflige , unten fpi£e tljönerne Artige, welche bann

von anberen Arbeitern fortgetragen unb in einem tiefen Heller in

einer s
3ieil)e an bie 2ßanb gelernt wurDen *).

AIS icl) mein Grfiaunen Darüber auSfpracb, Den 9?acl)ricr)ten

alter Scfyriftfteller entgegen, hier eine fo gute Scincultur $u fin=

*) 2Büf. II. ©. 146-157.
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ben, erwiebette §orue: "Solche unb äfynüefye 3Seinpflan$ungcn

mürteft £u im gangen 9ultbale biö binauf nach bet 3nfel Ste

pbantine unb ben jtataraften finben, wo man fagt, baß bieSüb;

grenze gfegy^tcnä fei. xHiub rannte ich Dir wenigftenö jefyn »rfc

fiebern Statten ägtyptifcfycn deines nennen , tue ebenfo wie bei

(iueb, naen bem £)rte, too fie gebaut werben, genannt unb tbeils

aueb wegen il>rer $ortrefflicl)feit berühmt fmb. wirb ütuu =

haupt bicr ut Sanbe t>tcl 233ctn verbrauebt unb getrunfen; er wirb

vielfach bei £pfem öon ben Röntgen Den ©öttern gefpenbet, felbft

rte ^riefter verfagen fiel) nicf)t ben ®enu£ r>cffc(ben , fonbetn er=

halten ein regelmäßiges, tägliches Xeputat wäbrenb ber 3^tt ihres

lempelbicnfteö, unb jebem von ben 2000 Kriegern, Welche bie

beftanbige Leibwache bes ftdnigä bilben, werben täglich vier SERaafj

gjkin &on Staatötyegen geliefert. £a$ ©ter, n>elcr)e^ nur freute

borgen gefoftet, ift mehr ein ©etränf ber niebeten haften unb

ärmeren Seilte ] &änig, $riefter unb Krieger Dagegen trtnfen Wikin,

unb felbft auslänbifche SBeinforten au£ ©riecbenlanb unb ^boni^ien

werben jährlich in großen Waffen nach ^(egupten geführt, SSogu

hätten auch bie ^cgvptcr nötbig gehabt, burcl) ein ©cfc& Den £6;

nigen nur eine beftimmte geringe Quantität SSBeineö nun täglichen

©ebrauebe vorschreiben, wenn biefelben nicht feit ben älteften Sei-

ten bem ©enuffe beffelben ergeben gewefen wären? *)#»

SBäfjrcnb Der £)berauffeher ben Arbeitern bei ben SBetnprefjen

noch einige 5lnweifungen gab , unb icf) mit <!poruö wieber in Den

©ang eingetreten war , welcher bie SBeinpflanumgen burcfyfcbnitt,

fal) ich am entgegengetreten (Snbe beffelben unö ein junges ^M\>'

eben entgegenfommen, welches bie unverfennbarften «Spuren ber

ttemen Iraner unb 23etrübnit5 an. fiel) trug. Sie war wegen ber

großen OitttagsbiiK nur tn ein langes, leinenes ©ewanb gebullt;

ibr ©ang war langfam, if>r 33lief fefywärmertfcb jum 53obcn gts

mbtet, ibr $aai biug naebläfftg unb ungeordnet auf bie ScbuU

tem fyerab ; ibre &tm< ließ fie halb regungslos unb fcblaff her-

unterbänden, baü) erhob fie biefelben, um ibr ©ejtcljt 511 bereiten

unb vtelletcbt vor ben Arbeitern, an benen ftc vorüberging, ibre

tränen $u verbergen. Ibcilnebmenb fragte ich .^oms, 10er fie

fei. (ir erzählte mir folgenbe traurige ©efebichte:

*) lUfHUni 6. 376. üßilf. II. 164. #ercb. II. 37. 168. III. 3.

bor I. 70.



— 32 —
»2)a$ junge üftäberjen, WetebeS bu bort langfam fiel) nähern

fiefyft, ift bie Sod)ter beS Verwalters, mit bem n>it foeben gefpro;

cl)en fyabcn; ibr 9?ame ift 5l(u(a. @£ finb nun faft brei 3al)re,

bajj fie fo unglücf(tcl)
,

traurig unb niebergefd)lagen ift. 25amal6

fyatte itjt Vater einen tüel)tigen Arbeiter, bem er 2llle3 überlaffen

tonnte, ber für tfyn bie Arbeit beauffiel)ttgte, unter fceffen Rauben

VllleS auf6 33efte geriet!). 3)e6l)alb liebte tfyn aud) ber Verwab

ter über 2We3 unb oerfpracf) ifym gern bie £anb feiner Soet)ter,

als er Leiber gegenfeitige Neigung erfuhr. 3)er junge Arbeiter

f>ie# 9D?utma6 b. i. £öwenfor)n, weil fein Vater wegen feiner

unglaublieljen körperhaft ber £6we genannt worben War. 2(ud)

ber <Sor)n war ftarf unb fräftig gebaut, furj eine 3ietbe ber Sanb;

teute 2legtypten6. 9iun ereignete eö fiel) , baß baS £anb unb be-

fonberS ba6 niebere 2(egtypten, n>e(cl>eö wir (Bai) et, b. t. baS

nörbltefye nennen, »on einem mächtigen geinbe bebrofyt würbe.

2)er könig f)ielt baS ftefyenbe £eer ber itriegerfafte »on 400,000

9ftann für ntefyt auöreiefyenb unb befebloß bal)er, baffelbe burel)

ftarfe unb fräftige £eute auS anberen haften auf baö doppelte §u

r>ermel)ren *). (Sin Aufruf gut Vilbung einer folgen Sanbwefyr,

bie baS 9ieid) befd)ü{3en follte, erging burd) ba$ gan§e £anb, in

jebem £)tftrtcte erfefytenen fonigliefye £auptleute, welefye bie Äräf*

tigften unb Süefyttgften auswärmten unb fte freiwillig ober ge=

jwungen mit fiel) fortführten. @o würbe aud) DJcutmaS tton

feiner 211 ula geriffen, nadj 9ftempl)iS gebracht, bort auögerüftet,

wenige Soeben in ben Staffen geübt, in bereu güfyrung er füd)

balb auSscterjuete, unb ungefähr brei teilen »on f)ier, jenfeitS beS

WH, einer kricgerabtfyeihmg einverleibt, meiere bie ©arnifon einer

befeftigten Stabt bÜbete. 8o »ergingen Monate uno bie @er)it;

fud)t ber jungen £eute nael) einanber wud)S »on Sage §u Sage.

*9?ad) einem l)alben %av)xe ift 9ftutmaS einft eben t>on ber SÖaefje

gefommen, er weiß, baß er erft in $wei Sagen wirb wieber 2)ienftc

ju tl)un f)aben, bte 6ef)nfud)t übermannt if)n, er ftterjlt ftd) auS bei-

gabt unb eilt ju feiner geliebten 2Uula mit bem feften Vorfafce,

am ^weiten Sage wieber an feinem $(a§e §u fein. (£r »erlebt

einen glüciltet)en Sag unb bricht am folgenben borgen jur rect^

ten 3eit wieber auf, um jur gehörigen 6tunbe in feiner ©arnifon

einzutreffen. Witt baS ©lücf will il)m ntef)t wol)t; faum eine 9)?eile

') 2>tob. I. 54.
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Den f)ter l)ört er auf freiem gelbe marfcbirenb feitwärtö in einem

©ebüfcbe änajtlicf) um §ülfe rufen. 3dj ttxiß nicrjt, ob bu unfre

weifen ©efefce fennft, welche Jebem gebieten, wenn er auf feinem

2ßege He @rmorbung ober gewaltfame 50?i^()anblung eineä Wltw
Üben ftef>t, jur £ü(fe $u eilen unb bie Xijat ju rerfytnbem, unb

welche 3eben, ber tiefet unterfahr, wie ben SÄörber felbft mit ber

lobeöftrafe bebrofycn. Verliebte jtnb gute D^ecbcmueifter; Wlui-

maö ()at jebe Minute feines SöegeS genau berechnet, er fonnte

recfytjeitig an feinem $lafce fein, aber er burfte ftcb; feinen &ugen?

blief unterwegeS aufhalten, ©o febwanft er $wifcf)en ber (Srfül;

lung biefed menfcfyenfreunblicbjen ©efe$e$ unb $wifcf)en ber gurcl)t,

feine £efertton entbeeft ^u fefjen. £a ftürjcn jwet Banner auö

bem ©ebüfcbe, ber eine wefjrlo3, ber anbere, fein Verfolger, mit

einem fingen Schwerte bewaffnet. £er Verfolgte ift ein greunb,

9Jhümaö ift erfannt, 9Renfcb)ertyfto$t unb ©efeö gebieten ifym,

£ülfe \u reiften. @r wirft fiel) $wifrf;cn 23eibe, unb erft uacl)

einem vucrtelftünbtgcn Kampfe, in welchem er felbft eine (eidjte

ffimtbe baiwnträgr, fliegt ber SWörber. 3(ber 9J?uima6 ift burrf)

biefe £>anblung ber ÜDienfcbenlicbe auf ewig unglüefliet). igt muß

mit feinem greunbe augenbltcflid) ben weiteren ©efe&cn genügen;

er muß mit bemfelben ju bem näd)ften £iftrictSoorftcl)er eilen,

um amtliche Sinnige twn bem Vorfalle ju machen *). So fcer=

gef)t Stunbc auf Stunbe unb ber 2lrme fefyrt franf, matt unb

»errounbet erft in feine ©arnifon jurücf, als er längft oermißt

unb fein @ntweid)en entbeeft ift. Gr wirb feftgenommen unb öor

ein ©cridjt geftellt, er sertl)eibigt fiel) gut, aber bei unö gilt nur

bae ©efefc, wnb auf £efertion ftefyt 3(timie. Si wirb t>on ben

unbarmherzigen 9ftid)tern für efyrloö erflärt, jur 3wang3arbeit oer-

urtbeilt unb nach; Oberägupten in bie Steinbrüche gefcfyicft. Dort

fcl)macl;tet er noch; bort muß et Sag unb 9?acr)t gefeffelt faft ofyne

@rl)olung arbeiten; frembe, bie ägtyptifche Sprache nid)t lUTftcfyenbe

So lernten bewachen bort bie unglücfltdjen 23erbred)er , unb baö

fleinfte Werfeben wirb mit Storfprügeln beftraft **). 2>er armen

Äfulä bricl;t inbeffen baö «£>er$; fte flagt ftcl) an, baö Unglüef

herbeigeführt ju baben, unb wer weiß, ob fte nicfyt buub ir)re

bitten bamalö Pen Unglücflidjcn \u feinem gehler verleitet f)at.

9hm l)at fte fid> vor einem halben x\ahre ber Königin pi güßen

*) X>iot. I. 77. *) 5>ieb. 1. 7b. III. 1*2-14.

3
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geworfen unb biefelbe um ihre @nabe unb gürfpractje angefleht,

auch ber £err btefcö SBeingartcnS, bcr bem armen 3ÄÄbcf)ett Wof)l

will, I)at ftch für ben Unglücklichen üerWenbet; bort) Inf heute \jat

fiel) noch Vichts tu ber Sache gcänbcrt."

Snbeffen war bte traurige unf gan§ nahe gefommen; wir

rebeten fte frcunblich an, aber, ba fte mid) für einen Krieger hielt

wnb babnrer) iüelletcht tt)r Schmers unb ihre Erinnerung nod) mef)r

erregt würben, fo bebecftc fte baf ©eftefyt mit bciben Rauben unb

£I)ränen ftürjten il>r fcon Beuern auf ben klugen. Erft alf if)r

$ater fjerjutrat, fucl)te fte fiel) ju faffen unb erjagte baf golgenbe

in fur$en, burel) tf>r Schlucken oft unterbrochenen Sätzen.

Sie hatte, fo erfuhren wir, ttor einiger %ät mit Söiffen unb

Bewilligung il)rc6 $aterf bie ©egenb fcerlaffen, unb war mit ben

nötigen Lebensmitteln $erfcr)en in ihrer ,§er$en3angft in bie 2öüfte

jum Tempel beö Slmmon geeilt, um üom Drafel ju erfragen, wann

unb ob balb ihr ©eltebter befreit werben Würbe, Sie hatte feine

9Jh"tf)e, feine Entbehrung gcfd)cut unb enbttcl) erfeböpft unb £)alb-

tobt tfyr 3ici erreicht. 2Dtc Antwort auf ihre gragc war ungünftig

aufgefallen; //bie 3eü," f° t>attcit bie *ßricfter geantwortet, *ifi

noch lange nicl)t erfd)icncn; bis 3)cm (beliebter bic «öälftc feinef

Sebcnö gelebt l)at, wirb er gefangen bleiben." "2lcb unfr er jäblt

erft brei unb jwanjtg 3al)re," fügte bic Unglückliche fcbluc^enb

hin$u. 3)cn £ob im «gerben unb troftlof fefyrt fte jurücf ; ba Wim
fen tf)r geftern bie ^flauem unb £l)ürme tfon Memphis. Sie he-

fd)lie£t aucl) ben Sfpid ju befragen, //in il)m foll ja bie Seele be£

£)ftrif wohnen, auf if)m foll bcr ®ott fetbft antworten.// Sie eilt

SU feinem Tempel, fte burcl)fcl)reitet ben 5BorI)of, fte txitt in bte

Capelle ein unb ftef)t mit bebenbem «£)eqen t>or bem fcl)Warjen,

göttlichen Stiere. 2ltf)emlof ruft fte ihm bie grage ju: //3ßirb

ber ^öntg cnblict) @nabe unb 33arml)erjigfeit üben?" unb wirft

bem Xv)kxc fein Stcbltngffutter üor. 5lpi6 wenbet ftch grollenb

ab; er r>erfd)mä^t baf ihm bargebotene gutter unb giebt burcl)

biefef ungünfttge 3eid)en eine unzweifelhaft fcemcincnbc Antwort.

Schon bricht fte §ufammen, boeb will fte noch ben legten £)rafel=

fpruet) tterfuehen, bie fpielenben jttnber im $8orr)ofe, bte man für

gottbegetftert halt, unb beven unfchulbige, ^fällige Slcufkntngcn

man beim heraufgehen auf bem Tempel beobachtet unb für eine

Antwort bef ©ottef anficht. Sie txitt auf ber Capelle in ben

SSorhof, //nein, ich will tsM)th> hört fte baf ^leinfte ber ßinber
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rufen, wetefyeö einen 3M, mit bem bie ganje 6et)aar fpiefte, niefyt

auö ben Rauben geben Wollte.

"9?etn, er mit nicht,» fo fefyleß fte ibre @r$äf)fung, //ber ßö--

nig Witt unb wirb ntcf)t @nabe unb 23arml)er$igfett üben, unb Uj

werbe bie Dtueffunft bcö ©eltebten niemals erfeben."

Vergebens fuebten nur fte $u tröften; auf ifjnrett SJater gefügt,

verließ fte un$ febhtefycnb. 2(ucb mieb baltc bie Gnäbfung traurig

geftimmt, jugteieb) war iel) Den ber £i£e ermüdet; bem flehten

£out$ ging e6 tuetfeietyt ebenfo. 8et)weigenb nnb fcerftimmt ftreef;

ten wir \m$ an bem SBafferbafftn unter einem feljaftigen SBaume

nieber.

//Unb fannft Xu nurfltd) fo mitfeibfoö ben Jammer unb bie

Trauer beö jungen 9J?äber)en6 mit anfefyen?" fagte iel) naeb einer

^iertelftunbe gegenfettigen (StitffebWeigenS.

//Unb wa$ fottte ich tfnm?« fragte §out6.

//Sie enttäufeben, ibr SDtfutb einfpreel)en, ibr bie ©abrfyett

iHTfünbtgen, fte bie Rettung ibreS ©eliebten Iwffen tafipfll!* rief

icb erregt.

//^ann iel) fetö?« erwieberte -ifjotliä rubig unb gelaffen.

"§ältft bu miel) für allwiffenb? 3eb fenne nur bie 33ergangenbett,

niebt bie 3"fanft, mit ber bie ©ötter 9l£$tt ju tbun baben. Ü)a?

3ufünftige liegt in ber ^anb bee Königs. Db er verbammen,

ob er begnabigen wirb, wer fann eS wiffen ?"

//9?un benn , wenn Ü)u eö niebt weift// warf iel; ein , //Wie

fennen ee 21mmon ober ober DftriS wiffen? <Einb bann

niebt alte (£ure $ropbejeiungen unb £)rafel £ügen unb Sfenb;

werf? £ann enttäufebe fte, fage ibr, baß fie bem Amnion unb bem

2(pi$ feinen ©lauben febenfen folle, baß neeb Hoffnung moglieb

fei, ba(i bie ^riefter — tuu-jeibje ben 91u3brucf — Betrüger ftnb l«

"2)a3 $olf will betrogen fein,// entgegnete .£)oru$ rubig,

//unb wenn irgenb 3emanb tm €tanbe ift, r)ter bie Sofänfl 51t

wiffen, fo ftnb e$ bie ^riefter. (Sie leiten ben Zottig, fte be-

warben feine ©ebanfen ; fte Uttum wiffen, ob fte ifym SSerbant;

mung ober 53egnabtgung anratben werben, treten niebt auel) bei

Sud) bisweilen *J>ropbeten auf giebt e$ ntefyt auel) bei <>iicf> ,£ar;

tenfefyläger? Unb glaubftbtt, bie klarte fei weniger trü^crifcb, al£

unier Sfyi*? 3fi eö niebt gleieber 3*fäH» wenn bei (>ueb bie

harten fo ober fo liegen, unb wenn bei und 9(pie frißt ober

ntctjt frißt? Unb roeb f)aben unfre ^riefter oft bie ©abrbeit

3*
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vorfyergefagt, unb bei @ucr) s£ropf)eten oft ba$ Sttcfytigc öerftitt*

bet. 2ße6l)alb? SBetf unfre $rt efter bie allmächtigen ftnb, weil

fie Sittel fenncn, wiffen unb erfahren, mttl fte mit unftcr)tbaren

gäben alle (Sreigntffc fetten; Weif bei @u$ $ropl)eten, ßtö^ner

unb jtartcnfcfytäger tt>rc £>elfer6f)effcr unb Spione l)abcn, bie tf);

nen bie Seben3vcrl)äftntffe, Neigungen unb SBünfcfye beS fragen;

ben fcbon Dörfer jutragen, mÜ cnbftcf) ber SufaU babet eine große

$olle fvielt, unb wenn ber Prophet nur ffug ift unb feine 5lnt=

Worten bunfef unb gefyeimntßvoff ftellt, WentgftenS bie £älftc ber*

felbcn richtig ift. *ßropl)e$cte SBiel unb bu wirft für einen großen

^rovfyeten gelten. Denn um einer zufällig richtigen Antwort

willen wirb bir baS $off fyunbert unrichtige Antworten ver§eifjen.

Sd)mär)e bafyer ntcbt unfre 2öet6l)ett; unfer ^tytS, ber bie 3u^nft
verfünbet, ift ebenfo gut unb beffev als (Sure ^ünfcf)elrutf)en,

(Sure (Srbfcfylüffel, (Sure tanjenben unb rcbcnben $tfcf)e unb anbre

nocr) wunberltcljerc Dinge. 2lvi3 ift ein %l)ter wie jebeS anbre,

(Sure ^ö'I§ernen *ßropf)eten ftnb §0(5 wie anbreS §0(5; (a# bat)er

bem SSolfe baö @pielwerf, bcffen c6 fo notl)Wenbtg bebarf, baß eS

feit wer 3al)rtaufcnben ftcl> ntcf)t bavon foSfagen fann; (aß tfmi

einen eingebifbetcn SBfief in bie 3uftntft!"

3cfy tonnte unb wollte feiner *Rebe 9?kl)t6 entgegenfe^en. (Sr

fpracl) wie ein beutfcr)er $r)tfofopl) unb icf) fct)Wtcg. 2Bir rufyten

wetter im Schatten unb bie «Sonne fanf immer tiefer am £oru
jonte. (Sin erqutcfenber 2£tnb verbreitete jh'tfyhmg unb td) wollte

eben ben steinen jum Sßetterwanbern aufforbcm, al6 ein ©ewtrr

von $offewiel)ern, £unbegebcll unb fröfyftcl) fcfjwafcenben ÜEen*

fcfyenfttmmen an unfer £)f)r brang. SQSir fprangen tyafttg auf unb

eilten neugierig an ben ©ingang beö ©artend.

5luf bemfelben 2Bege, auf welchem Wir ben ©arten erreicht

hatten, nal)te ein 3^9 *>on $ef)n bte §wöff Sßagen 5
) im fel)nellften

Srabe Ijeranftürmenb. Die SBagen Waren fämmtlicl) jweiräbrtg,

jeber von §wei mutagen hoffen gebogen. Die 9iäber, Welche faft

burcl)gängig fecr)3fpetcl)ig waren, breiten fiel) um eine an ben Qhfe

ben runbe, in ber 9J?ttte vierfanttge Slre, auf Welcher ber eigene

ltcr)e 2ßagenförper rul)te. Diefer war vorn gerunbet, hinten offen,

fo baß bie ga()renben von l)inten auffteigen fonnten; ber Umfang
be$ gußbobenS beffelben War fo groß, baß er bequem jwet ftefjenbe

$erf°nen faffen fonnte, bie SBänbe fo hoch, baß fte bie im 2Öagen

(Stehenben faft bis jur £älfte bebecften. Natürlich fyattm biefe
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Sagen fein 93erbecf. £>ie Xetcf>fe( enbltd) , unten in Der SWtttc

ber 2(re befeftigt, erftretfte ftct) unter bem Sagen entlang, mar an

Der fcorreren Sölbung beffelben in bie «§ör)e gefrümmt unb reichte

bann in geraber Dtiehtung bis guttt Warfen ber ^ferbe.
sMe$ eben

®efef)ilberte, bie S»eier)en beö SftabeS, ber Sagenförper, ber oben

an ben Sänben beffelben entlang laufcnbe Oianb
,

enblicr) bie

Sekt) fei waren vielfach mit Sftetatt befragen unb mit $er$ie=

rungen gefchmücft, an einigen Sagen fogar mit foftbaren «Steinen

unb perlen aufgelegt unb befe$t. £ie ^ferbe waren an ben Sa*

gen gejocbt; baS mctft aus Metall verfertigte, glänjenbe 3 o er) war

frumm geformt unb mit einer Beugung für ben Warfen eineö ieben

ber beiben ^r)iere verfer)en; e$ war an ben Warfen ber ^ferbe unb

an bie Deierjfelftange mit lebernen, ebenfalls reich unb bunt »er-

uerten, breiten Siemen feftgebunben. £)aS leberne 3aumjeug war

gan$ mit bem ber neueren ßeit übereinftimmenb unb bebarf ba^er

feiner befonberen Befchreibung. &uf jebem Sagen ftanben $wet

^erfonen, ber «öerr unb ber Liener ober Sagenlenfer ;
£e$terer

führte rie 3ügel mit beiben ^änben, in ber rechten «§anb fyklt er

aujkrbem bie ^eitfclje, welche auS einem böljemen Stiele unb

einem ober mehreren Mxan befeftigten Siemen ober ^ufammenge-

Meinen Striefen beftanb. Sütel) am unterften ©übe ber *ßeitfer)en-

ftiele btfauD fiel) eine fur^e leberne Schlinge, welche ber Stoffe;

lenfer um baö ^anbgelcnf gefcl)lungen hatte, fo baß er bie $eitfcf)e

unbenufct herabhängen ia)}tn fonnte, ohne fte $u verlieren *).

^)unbe verfcr)iebener ©atlttng unb von verfcr)iebencr ©röfje fptwu

gen alö treue Begleiter tl)rer Herren neben ben Sagen, So
näherte fict) fcbnell ber Sagenmg, welcher fel)on auö weiter gerne

Duicr) ben Särm, ten er verurfachte
, nnfre Slufmerffamfeit auf

fieb gebogen f>atte. 23oran, wie wir fyäter erfuhren, ber £kit

unb örftyei beS ©artenS, ber febon erwähnte Befehlshaber ber

fonigliel)en £eibwact)e, von feinen greunben Sltnute b. t. bet Ute

gläubige genannt, weil er in vertrauteren ®efptäd)en oft Unglait;

ben gegen Fie Staatögotter haite burd)blicfen (äffen. (5v war au£

^)cemphiS gebürtig, führte feinen Stammbaum bie in tue ältefteu

ßeiten ber erften ^ricftcrcolonten hinauf nnb gab vor, im Seftfee

wichtiger uralter £ofumente unb Sel)riftftüife ui fem, welche über

baS dntftehen beS ägi)Vtifcr)en Staates wiel)tigeu Äuffdjlufj tu

*) SBitf. I. <S. 351 u. 339.
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theilten. ^ttcmant) hatte jebod) biefelben gefeficn. war im

höchften ©rabe wiffenfchaftltcf) gebÜDet; er mar in feiner Sltgmfr,

iute alle vornehmen vHegDpter, swn ben $ßri*fteftt in ben totfdjtts

benen (Schriftarten, in ber 2lrtthmctif, Geometrie, 2(ftronomte, ja

felbft in ber Slftrologie unterrichtet worben *). 2(ber fchon als

3üngling r)atte er eine fo befonbere @abe gut Söfung wichtiger

(Streitfragen unb einen fo l)er»orragenben natürlichen s$crftanb

beriefen, baß bie ^riefter glaubten, ihn §u fiel) hinübergehen unb

in ir)re Sntereffen üerwicfeln ober if)n üerberben ju muffen. s3Jcan

hatte ba$ (£rftere »erfucht, er War in bie erften @rabe ber £em;

pelgeheimniffe etngcn>eit)t worben, fyatte aber balb bte in bie tief;

ften liefen berfelben I)inabgefcbaut, unb unbefriebigt bie Tempel

auf immer »erlaffen. Um biefe ßüt fyatte er jeboch bie Lütgen

be6 regierenben Königs auf fkr) gebogen, fyatte ftcl> in bem vorder

ermähnten Kriege burcl) befonbere Kühnheit unb Sapferfett au&

gezeichnet unb war balb §u feiner hwöorragenben Stellung beför;

bert Horben. Slber bie jürnenben unb groöenben $riefter arbeite;

ten an feinem Untergange; il)re rächenbe <£>anb fcl)Webte wie ba$

Schwert beö 3)amofle3 über feinem Raupte.

Shirt folgten in ben anberen Sagen feine greunbe, bie 9)cei-

ften ebenfalls 9)citglieber ber «ftrtcgertafte, alle bei ber herrlichen

Witterung mit ber bloßen Xunka befleibet; bie wollenen Kautel

follten arfi bei ber ^üeffahrt am §lbenb umgeworfen Werben unb

waren baber $ufammengerolTt unb über ben Söagenranb gebunbeu.

t
3e£t halten fie ben ©arten erreicht, bie ^erren fprangen üon ben

2ßagen unb traten ein. £luf <§oru6 9tatf) gab ich nucf> ihnen

als einen Krieger aus ^jjelufium 51t erfennen; ber kleine hatte

fchnell überfeheu
, baf 9?temanb auS ber bortigen ©egenb in ber

©efellfchaft war unb icl) bafjer nicht Sügen geftraft werben fonnte.

3cl) würbe freunbltcl) begrübt unb gaftfreunbfebaftiieh $ur XtyiU

nal)me am gefte ber SBetnlefe eingelaben. 3lm auferfien @nbe bc6

©artend war ein ftüt errichtet; borthin begab fiel) bie ©efellfchaft

unb icl) folgte aU ftummer ^Beobachter. £ie innere Einrichtung

beö 3ütt& war einfach , fo wie fie ber Verwalter fyaüt liefern

fönnen. Einfache fyoCjfttt« %\\$)K, gewöhnliche tuerfütnge
sJtof)r;

ftühle mit höl^et'ner burcbbrocl}encr Sehne **) ftanben uml)er. £cc

Surf) entfibulDigte fich be3l)alb in einer fjpflufyett furjen Segrü;

*) SNobct 1. 81. **) mit 11. e. 192.
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twngSrebe; man lief? fter) auf ben €tü()len meber unb befpraeb

bte ÜNemgfciten beä SageS, mafyrenb bet Qkrrvaltet mit einigen

SBatocn erfef)ien unb (Speifen unb 93e$et auftrug. SkiS einfache

9J?ar)l, melefycS ber 93ermalter in aUcu Gile bergeriebtet fjatte, bc-

ftauD auS betriebenen gleifebfpeifen, aus gebörrten gtfeben, melefje

ber €ee 9)?örtS geliefert r)atte, unb als dugftftüfe aus gebratenen

^otuSfnolfen, n>efct;e an ©reße unb ©eferunaef nnfren Kartoffeln

uemlieb nabje )ta\mn *). Ü)aS febmarje 93rob, welefyeS tel) fcfjon

am borgen im 4paufe beS $3acferS gefoftet fyatte, mürbe tton ben

ägyptifefyen »otneljmen geinfefjmeefern, bte geivofjnltcr) nur SSei&eto

brob $u effen pflegten, als etmaS für fte Seltenes unb KöftlieljeS

befonberS gepriefen.

XaS Eutftt einfache 9J?af)l , an melefyem icf) gleichfalls £t)eil

nar)in
;
unb melefyeS mier) vollfommen burel) SDofyfgefcfjmacf unb

(Sauberfeit ber ßubereitung befriebigte, herlief fefynell, unb faum

mar eS beenbet, fo befaßt ber §err, einige Krüge beS eben jube-

leiteten ^efteS r)erbei$ubringen. £ie SBeeber mürben gefüllt unb

^Itnute leerte auf baS «&ttl unb s2öof)lergef)en ber ©efeüfcbaft

$ueift ben feinigen. £>te übrigen folgten feinem 53eifpiele, icr)

fonute mier; jeboel) faum ba$u entfetteten , inbem tct> mieb baran

erinnerte, auf melebe SBetfe terfelbe vor Wenigen Stunben gefeit

tert unb mit ben güßen ausgetreten Horben mar. 2lber eS t)a(f

fein 33efmnen, fein ^ebenfen; plo£lief) ftanb in ber 3Xit|e beS

teS gerabe mir gegenüber ein 8flave mit einem fürel)terlier)en

Tobtengerippe in ben Rauben unb rief mir bie entfetjlieben

©orte pi :

"(gefall auf biefen, Ittel unb fei frö()lier), benn fo mirft bu

'/ttael) beinern $obe auSfefyen

!

3e gelungen ftür$te tel) ben 2Beef)er hinunter.

•£er fttfcb ausgepreßte, ungegofyrene Sraubenfaft fdjmecf te füf

unb liebliel) unb feinen mel)t im ©eringften beraufel)enb 511 fein;

gern ließ ief) baber von einem @ffobe«, meletyer baju bereit ftanb,

meinen fied)tt von Wienern füllen. S3alb maren bie r)erbeigebrarf);

ten Krüge geleert unb nun, naebbem ber junge 50? 0 ft von allen

leiten belobt werten, begann baS eigentliche Srinfgclag. Hncfj

anbete ältere SBetnforten mürben aus rem Keller berbeigebraebt,

Sßeine aus Ober- unb llntcrägvpten , von s^bilä
,
Sieben unb

*) $liniu3 9latux$e\fyd)U XIII. 12. **) £evob. II. 78.



— 40 —
<&a\$, felbft ait6(änDifel)e SQßeine aus ©riechenlanb unt> $honi$ien

fehlten nui)t *). 3)te ©efeltfcrjaft tranf tapfer balb von biefem,

balb von jenem unb würbe von Statute 51t Minute immer %ä*

terer ,
frc^Itcl^er unb angesungener.

9cur ber Verwalter, welcher ab; unb zuging, um bie Aufträge

feines «£>errn z« empfangen unb auszuführen, formte ba$ Unglücf

feinet 3?inbe6 ntcf)t vergeffen unb blieb traurig, büfter unb nteber^

gefcr)lagen. felbft ber §err, obgleich er febon fleißig getrunfen,

bemerfte feinen Srübfinn unb fragte nach ber Urfacfje beffelben.

itaum hatte jeboer) ber Verwalter geantwortet unb ben -Kamen

feiner £ocf)ter 2Uu(a unb tr)re Schitffate erwähnt, als bie ganze

©efetlfchaft in £obe$err)ebungen über biefelbe ausbrach ,
if>re Xu;

genb
, Schönheit unb 33cfcl>etbenf>eit rühmte unb laut fie ^erbei-

wünfehte.

311 ula würbe vorn Vater gerufen.

Schüchtern unb furcfytfam trat fte in ba$ t»en jtreis

ber Siftännea ; aber tF)re gurc^t war grunbloS, freunbltcr) unb cr)r=

erbietig würbe ir)r von 5(Uen begegnet. Sie mußte erjagen unb

berichtete mit trauriger hielte unb entfagenbem £er$en ir)re neu;

ften (Srlebntffe, fo wie fie febon vorher angegeben worben finb.

btytffmU rief Winnie , als fie ihre (Stählung beenbet hatte,

"glaube nicht an bie Prophezeiungen ber ©öfter, eS giebt feine

(Götter !" Unb obg(eiel) ihm von leiten feiner verftänbigeren greunbe

warnenbe Vlicfe zugeworfen würben, ful)r er alfo fort:

"3er; Witt 3)ir unb @ucr) Mm, meinen greunben, bie Ver-

gangenheit offenbaren. 2>te erften 9J?enfcfjen, bie bie (£rbe hervor

gebracht hatte, (ebten einfach unb fünbloS ; ohne 9?eib, ohne §afj,

ohne Seibenfehaft tvefbeien fie ihre beerben, in Eintracht genoffen

fie bie grücf)te ihreS gfeißeS. 2lber fo blieb eS nicht fange. Wik

Seibenfehaften, beren ber SÄenfdj jeft fähig ift, ruhten unb fcblum;

merten in feiner Statur unb famen nach unb nach Z
um Vorfcheiu

unb jur (Rettung. 2>ie Ungleichheit, bie Ungerecbtigfett nahmen

überhanb; Stärfere unterbrüeften Schwächere, jufefct unterjochte

(*iner burch bie jtvaft feinet @eifteS alte Stnberen. So in 9J?eroc

ein fluger Sttann, 9?amenS Sabo. Wha würbe er latrge bie fi*

getfofen Waffen beS VolfeS mit alten ihren ©elüffen, Neigungen

unb Seibenfehaften haben in Orbnung halten fönnen ? 9?ein ! @r

*) SHofell. II. 1 <S. 377. £m>D. III. 6.
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durfte einer ftarfen Seibwacbe, ftarfer Trabanten, bie feine 9J?ad)t

fd)ü£en follten, btc fein eigener ©eift crfct)uf ; bie £eibwacf)e war

— bei Aberglaube, btc Trabanten — bie (Götter. (St fanb bae

etnjige Littel, welches Sroft bieten fann für aüe «menfel)Ucf)en

Reiben, £rübfale unb Ungerechtigkeiten — bie Religion, tät fpvact)

$u feinen Sanböleuten von ©öttem; »on einem fyöcfyften ©otte,

Amnion. 6<tlj er Unterbrücfte, btc ftet) beflagten; er »erfcifS fte

auf bie «gntlfe beS Ammon; fah er Ungerechte unb grevler; er

brorjte ihnen mit bem ßcxnc unb ben Strafen AmmonS; faf) er

Äranfe unb Seibenbe; er verfprach ihnen Sinberung au$ einem

©ebete an bie ©öttcr. UnbSebcr hatte einen SBunfcf), eine Bitte;

3eber beburfte eineS £rofte6, einer Hoffnung; eine unftcf)tbare

Sittacht mußte ba tröften unb Reifen, Wo menfcfylicfye Gräfte nicht

tröften, nicht fyetfen fonnten. Aber noch mehr! Der flttge Sabo

gab vor, mit biefen ©öttem §u verfer)ren; fte gefehen, mit ihnen

gerebet, Belehrungen von ihnen erhalten ju haben. So würbe er

ber Vermittler swifchen ben Timmen unb ben ©öttem, er würbe

ber allmächtige ^riefter ber ©ottheit, unb wa£ feine $Ra$t ber

(£rbe vermocht hätte, Vermochten erbic()tetc Tanten von unjähligcn

©öttem, — fte grünbeten einen (Staat unb bürgerliche Sicherheit.

Aber biefe ßraft war Weber Amnion, uocl) OftriS, noch 3fiS, fotu

bem ein göttlicher «§auch, ben Wir hier auf (£rben nie Werben be;

greifen, nie erflären lernen. Sel)on früher gingen auä ber Schule

unfrer ^riefter Männer hetvor, prebtgten anberen Völfern einen

neuen einigen ©Ott, unb nannten ihn ben Ewigen, ben ^öchftcn,

ben Allmächtigen, ben Sohlthätcr, ben SegenSfpenber. Sagen

wir nicht baffelbe von unfren ©öttem, prebigen nicht bie 3nfc()rif;

ten unfrer Sempcl biefetbe Sehte *)? Der ©Ott ber Birten, jener

3ef)ovah ift unfer Amnion, unb jener betonte SJiofeä, von bem

ihr Alle gehört habt, wirb mit feinem ©ottc ebenfo feft unb ftcl)cr

feinen neu gegrünbeten Staat regieren, wie unfre Vorfahren bie

einzelnen Staaten, bie fiel) von 9J?eroc au$ über ganj Aegypten

bis sunt 9fleere£geftabe gegen Horben erftrecreu
,

regiert haben. —
(£tn f>ol)cr, gern fage ich, ein göttlicher ©eift gel)t burcl) bie gauje

sJ?atur, baö ift bie Drbnuug. Aber biefer ©eift ift Weber Knw
mon, noch £>firi$, noch 3fte, noel)3ehovah; e$ ift ein unbegreif;

Ucher, ein unerklärlicher ©eift! Aber bie SRinftytit beten ihn balb

) yiwtaxd) übev 3ftö uub Cftrie.
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unter Dem Tanten btefeö , 6atl> jenes (Rottes an. Süßer gab Die

heiligen, göttUct>eit ©efclje , a($ bereu Urheber Slmmon, DftrüB,

^Xr)ott> genannt werten ? Die Drbnung , bie 9?atur gab fte imb

Drängte fte -Dem menfchltchen ©cfe^geber auf; löfet fte auf imb ba$

%Mta1t jerfäflt in Vichts, begreift ihr nun bte Setörjett ©a;
bo'6? Der Seife würbe btefe ©efejje auch ohne göttlichen 33 efetyl

erfüllen, benn er erfennt if)re üftothwenbtgfeit ; aber ba6 Sßolf be-

bavf einer befeljlenben, einer öerbietenben, einer belofjnenben, einer

ftrafenben ©ottheit. llnb nun, gfctfog 333a6 ift nun Dein 2lnt;

mon, beffen Orafeln 2)u fcertrauft, ju bem 2)u fo innig gebetet

haft; was ift Dein SlptS, beffen Sunber$etcr)en 3)u bicl) mit fo

itnerfcf)ütterttc^em ©tauben Eingegeben? din Sroft, eine 3"fluci)t

für ben ©uten, ein @c^recfbt(t> für ben 23öfen, ein ©pielbalt in

ber $anb be6 Seifen ; baS unftchtbare ©cepter in ber £anb frafs

ttger Regenten; eine geffel enblicl) , bie mit eiferner ©ewalt 5*ö;

nige an ben Stilen bc3 allmächtigen ^riefterthumö fnüpft! 2)u

fragft, wie tcf> $u biefer üenntnit? gelangt bin, wie biefe falfcl)en

©ötter in Aegypten entftanben ober cingewanbert finb ? 2(uct) bie6

folfft Du erfahren. Unfer (Staat ift ntcf)t fo alt, al6 wir uns

rühmen. 3tl ben frühften Reiten 6
) war füblich »ort

s
<Xegtypten §wi=

fcr}en ber unermefliefen Süfte unb bem öftlichen Speere bie Sof)n;

ftätte ätfyioptfcher $Bölfcrfcf)aften , alö Deren mäcfytigfte, gebtlOetfte

unb berühmtefte ber ^jriefterftaat Sfteroe befannt ift. 2113

fter ©ott, Seltfcrjöpfcr unb Seltregierer würbe in biefem (Staate

nacl) ber £ef)re be$ ©abo Amnion angebetet; feine ^rieftet m
wählten au6 il)rer Witte ben Zottig, ber jebocl) nur bem Tanten

nach btefe f)ol)e Stürbe befletbete , unb immer Don ben ^rieftern

abhängig ,
ja ein «Spielball in ben Rauben berfelben blieb. 33on

Wexoe aus gingen nacl) ^(eg^pten mehrere $rteftercolonien mit

gleichen 3nftitutioncn, gleichen ^erfaffttngen, gleichen @efe£en, bie

ju einzelnen tytiefaxftaatm erwuchfen, bem Tanten nacl) »on ge;

wägten Königen, in ber £f)at aber oon ben ehrgeizigen tysitfim

regiert würben. ^lußer Hemmt! finb unter btefen befonbere be;

rühmt : Wtevtipfyfy Sieben unb £e(iopoli£. Die üflfyd)t ber

fter wuchö ju einer unumfcrjranften Hierarchie; bte Könige blie-

ben nur SerfVuge in ber §anb beS allmächtigen ^jrteftertl)umö.

So »ergingen 3ar)rl)unberte, baS $krr)ä(tni£ unb bie innere Wadjt

ber Seifen, oiefer 23eftt$er aller Siffenfcljaft unb aller heilfameit

ßennmtffe blieben biefelben. hinter ifjren SDtyfterien unb ihren
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©ehetmntffen lurfdnin^t unb verfteeft , fonnten fte ifbem Angriffe

eineö inneren getnbeö fütjn unb furrf)tlo3 bie 6vi£e bieten. 9cur

Menge £errftf)er haben eS vjmnicjt, ftcf) über bte 9)?acf)fc ber S^ifo

ftev ttl erbeben.
sJhtr einmal begann baß Sftorgenrotr) einer freieren

(Sntwtcfhmg ; ber befannte ©ejbfWä vereinigte für)tt aüc biefe f(eü

neren Staaten unter feinen Seester; bte jtönigögewalt über baö

ganje Oteicb) auSgebcfynt wuchs an Ättift unb 2fafer)en, bie Sftacfyt

ber 5$rtefier würbe bebrobt unb J>atte ju befürchten, in ben «gmu

tergrunb gebrängt ju werben. 2lber jene $ät beä ©lanjeö ift

vorüber, noel) ftnb jwar alle Staaten ju einem Otetctje vereinigt,

aber bie $riefter r)errfcb)en wieber rote vormals, unb ber jtöntg

ift macfjtloö in ir)ren Rauben."

60 weit hatte er gefvrochjen; bie Reiften fet)wiegen verwirrt

über feine fübne 9Jebe, Sßenige lächelten, nur (£iner, ein alter er-

grauter Krieger, wagte ihm $u wiberfvrechen unb bie ^ftacfyt unb

ba6 £>afein ber ©öfter in (Scfnik ju nehmen. 9K>et 2Ün ute lief?

ir)n nicht auöreben. r/3cl) Will @uch beweifen," rief er, immer

mehr vom Sßeine erfyi&t, "bajj @ure vermeinten ©ötter ber armen

5(1 ula gelogen, Gr wintie feinem Liener unb bem jungen SJtäb-

(f)en, bajj fte näher fjerbeitreten follten.

Ter Tiener übergab ihm eine jterlich mit einem Skmbe um-

wicfelre ^avvruörolle, welche er langfam entfaltete.

//Ü)a, lieö!" rief er bem Sfläbehen 51t, inbem er ihr baö Statt

vor bie Lütgen hielt, «unb fteb, bap 9Jfenfcben mehr vermögen, alo

unfre ©öfter! öier baö Teeret beö Könige: SRittflMtö ift begna-

bigt \"

" s$egnabtgt?!" rief SHttia freubig erftauut. 3m näcbften

Wugenbltcfe lagen fte unb ibr SSater bem Ungläubigen $u güpen

unb benet.uen mit grettbentbränen feine £änbe, bie fte volt Tauf;

bat fett ergriffen unb fügten. Tie greuube fvrangen auf unb

brängten fieb f)er^u; fte wollten baö wichtige 6c$riftfHtd felbft

feben. 2lber IM mute winfte ihnen nach th l*en SßHtyttr, lieg bie

Beeret von Beuern füllen unb fpracb mit einem freunbltcfjen 93 liefe

auf öatet unb locbter, bie er fcbnell emporgehoben: «Ter Un?

fchulb unb Siebe biefen 53ccr)er ! gmte Ticl) 2(1 ttl a, el)e bie $chu

Sage biefer sBoche vergeben
, ift ber (beliebte an deiner @eüe.

ftennft Tu baö Sanbgut, öftlicb am glitp, welches mein ift. 3 hm
will ich; e$ |uc ^acf>t übergeben, unb Xu follft mit ihm in baS

^pauS einsieden, baö bort neu gebaut ift. (M)e in Stieben!"
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Selig tn ifyven neuen ©ebanfen unb Hoffnungen entfernte fte ftcf>.

Sobalb bie Männer wieber allein waren , unb nacfybem fte

nod) einen 35eer)cr auf ba£ 3Bol)l beS gnabigen Königs unb einen

fetten auf baS 2Bof)t ifyreS 2Öirtf)e6 geteert Ratten, fefyrten fte

$u i^ttm früheren ©efpräcfye $urürf, obgleid) 9}?and)e$ ©eifi Dom

2Beingeuuffe fctjoii fo umnebelt war, baß er faum metjr ben ©tttn

beffelbcn erfaffen fonnte. 2)er alte ergraute Krieger, welcher fcfyon

einmal bem Minute wtberfprocrjen fyatte, wenbete fui) aucl) biefeS

9Jial an benfelben mit ber grage:

"2ll[o be^weifelft £)u jebe 5D?ögltd)feit, bte 3ttfunft §u erfor;

fd)en, wenn e$ für Did) feine ©öfter, feinen 2(mmon, feine 3jt$,

feinen £f)otl), feinen Serapte giebt , wenn für 2)icb feine Seele

be$ £)ftri$ im 2lpi6 wofynt ?"

"3)a6 ntct)t erwieberte Minute. "3cf) glaube nur an ba$;

ienige, was id) gefefyen, wa6 id) an mir felbft erfahren fyabe.

3cb fyabe nod) feinen ber ©öfter mit meinen klugen gefehlt, id)

t)abe »on 2tyi6 nod} feine richtige Antwort erhalten. Slber eö

gitbt eine unabwendbare 9Jtad)t, ein Sdnrffal, bem ^temanb

entfliegen tan®, unb biefeS beftimmen bte Sterne. 3)ie Slftro-

togie 8
) ift ba3 einige Söafyre unb Unumftößlidje, Wae @uer Wbti*

glaube enthält!"

//Unb warum bie (Sterne unb nicfyt bie ©öfter? //fragten nief)-

tm Stimmen.

"SBeil it)re SBirffamfeit ftc^tbar ift U fu^u er fort, "güf)lt

nid)t 3eber bie wirffame Alraft ber Sonne? Sefyt trjr ntcfyt, baß

burd) fie bie gan$e Piatut erwärmt, belebt unb befruchtet wirb?

2Ber bewirft ben regelmäßigen 2Bed)fel »on Sag unb 9?ad)t ? Ü)ie

Sonne! Sei* bie 3af)reöjetten ? :T>ie Sonne! 2Be£fjalb blüfyen bie

Blumen
,
weäfyatb reifen bie grücfyte ? 2Beil bie «Sonne unb t f> r

c

Straften fie fyerüorlocfen! ®$ giebt 53lumen, bie bei Sage auf;

blüfjen unb bei 9?ad)t ifyren ^elcb t>erfcl;ließen; ftnb e$ bie ©öt;

ter ober Sonne unb 9)conb, bie biefe6 bewirfen? (£rWecft unb be=

lebt @ud) nid)t felbft ber erfte früfye SWorgenftrafyl, ergreift (8ml)

niifyi 9Jcüt>igfeit , wenn fie im Steffen tferfcfywunben ift? Unb wenn

Sonne unb 9J?onb fo ficfytbar Klaffen unb wirfen, warum nid)t

tn geringerem ©rabe unb unfid)tbar bie übrigen SBanbelfterne,

waium ntebt aud) Seb, Sfyotf), Surof unb Wloloti) *)? 3)ie



(Sterne befttmmen imfer ©djtcffal fc^on in ber ©eburt6ftunbe , fie

pflanzen in imfer 3nnerfteö bie jteime $um ©uten ober 33öfen,

$um ©litcf ober Unglücf
,
pt £of)ett ober 9?iebrigfeit. 3dj bin in

ber -äftittagöftunbe geboren, bie (Sonne ftanb in ifyrcr t)öcr)ften straft

an ber Witte beö Rimmels, imb bieS bezeichnet etwaö ©rojjeä,

etwaö £or;e$, ct^aö @rl)abene6. 2(ber üötotocl) unb (Seb *) fa()en

mid) feinb(icl) an, al6 id) meine 2(ugen bem £icl)te öffnete, imb

ein gewaltfamer, fd)mcr§t)after £ob ftefyt mir bcgfyalb beöor **)."

nWatx wie SBiele werben in ber -BJfittagäftunbe geboren, wer?

Den fie
sMe, wie £)u, £)berbefef)l6ljaber werben?" Warf einer ber

@äfte ein.

"9?ein," entgegnete 21 tu Ute, "£)u »ergibt unfre tterfefyiebe;

nen haften. 2Ber jum *ßriefter in biefer Stunbe geboren worben,

wirb ofyne %xvt\\t\ ein tüchtiger ^riefter werben, imb felbft ber

Sanbmann, ber Kaufmann, ber (Schiffer fann jtd) in feinem gacbe

auö.jeicbnen; 3ebcr fann innerhalb feiner ^afte etwaö s#u6ge$etd)-

neteS (eiften unb ba$ §öd)fte erreichen, wenn bie (Sonne ifym

günftig ift. — 2>od) Wir üergeffen bae Srtnfen. §e, Sfl(Wen,

bie 23cd)er gefüllt!"

9ftan tranf unb tranl einen 23ed)er um ben anbern. (Sott

id) noel) baS @nbe be3 @elage3 fcfyilbern? 9)Jand)er wanfte beim

2tufftel)en , mancher war fd)on früher ftmtfoS $u S3oben gefunfen.

9tucb l)ier waren bie Diener gefcbäfttg bei ber §anb, um tftte

Herren fteber 51t ben Söagen, auf benen fie in bie (Stabt jurücf--

fefyven foUtcn, ju geleiten. £>ie ganj £runfenen würben fottge=

tragen. 9tud) l)ier beobachtete icf) wieberum bie altägvptifd)c (Sitte,

9We$, felbft bie fd)werften Saften, auf ben köpfen $11 tragen ***).

JDiefe Sitte Raiten, wie e$ fcfyeint, bie alten 2tegtyptcr mit ben

9?egerfflat>en gemein, @3 wirb erjagt, ein reicher ^flanjcv ()abe

einft feine 9ceger wegen ber fcfywcren Saften, bie fie auf ben kö-

pfen getragen, bebauert , unb um ifynen Erleichterung su fccrfctyaffen

unb fie an ein ber ©cfunbfyeit weniger fd)äblid)cö Transportmittel

m gewönnen, auö Europa mehrere «gmnbert ber Mannten Scfyieb;

farren fommen (äffen. 211$ ba$ (Schiff mit bcnfelben gclanbet,

fd)tcft er feine Sflafcen an'3 Ufer mit bem Stuftrage, ba§ jeber

einen folcfyen Farven |tl fein« fünftigen 93cnitt3Uitg herbeibringen

*) üJIcu* unb ©aturn. **) Ovid Am. I. 8, 29.

11. 35. 9BUf II, <§. 151 u. III, <S. 3-5.

***) £evob.



fotfe. 9iacb faum einer fyatben (Etunbe festen fte fämmtiicb jurürf,

— ein 3eber mit feinem Scfyiebfarren auf bem Äo^fe.

gefefyaf) e6 aucl) f)ier. 3eber Traufe fturbe fcon bretü)ic=

nern ergriffen, auf ben Siucfen gelegt unb in bie £ö'f)e gehoben,

fo baj? er in berfelben Oiücfenlage auf ben topfen ber Präger

rufyte. ü)er SSorberfte unterftü^te mit feinem ^opfe ben 91 liefen,

mit ber linfen §anb Inlett er ben *m Söetn befebroerten jtopf, mit

ber rechten bie Itnfe fcfylaff fyerabfyängenbe §anb feines ofymnäcfc

tigen Herren, be6 feiten $opf befanb fte!) unter ben <Scfyenfefn,

be$ britten unter ben güfjen be6 £runfenen. <&o trugen fte ifyn

fort, leiert unb fröfylicb, unb bie Saft fcerurfacfyte tfnten äugen;

fcfyetnltcf) Weniger ^o^ffctjmerj a(6 ber geneffene fcbu>ere Sßein bem

brauten. *)

(£nb(ief) nvir ba3 j$cit fcerlaffen unb öbe. 3$ fucfyte .£)oru3,

gern fyätte ief) i()m nocl) ttiele gragen Vorgelegt, bie bie ©efpräcfye

ber @äfte in mir angeregt Ratten. 9(ber ftefye ba! £)er steine

lag rufyig in einer @cfc, febon längft fyatte er fiel) $ur 9$uf)e ge=

legt unb jejjt fd)(ummcrte er fanft; ein fe(ige$ jttnbeSiäcfyeln fyiefte

um feine Sippen. 93ieftcicbt Jjatte er nietytö »on ben gotttofen

Söorten beS Ungläubigen gehört. — 2(ucb tct> war ermübet, bie

9?acl)t bracl) fyerein, unb tefy ftreefte mieb neben £oru$ am 53oben

beö 3efte6 nieber. 9?oeI) fange fcfywcbten vor meinen 5(ugen bie

r>erfcl)iebenen nnmbevbaren Seenen, bie ief) mit angefeljen; enblicb

jeboef) umfing mtcf) erquiefenber 6cb(ummer. (Eo enbete ber erfte

Sag in 9D?emp()ie.

*) mit ii. @. 168.



IV.

23er jiueite JKorgen. Bas JJegräöaiß. <fifcf)fang im

See Körte Das £aGi)rint(j. ßine 3agb.

S3ctm erfteit @tff$eiitftt beä frühen 9Jcorgenrotf)eS werfte mid)

£)oruö. 9cod) war 2lllc3 fit II unb obe , nur btc munteren Sögel

fanden fröhlich tfyr SHorgenftcb. 3d) warf einen 23ltcf auf btc

^emuiftung, nxldje und umgab; umgeworfene ©täfele, leere jtrüge,

verbrochene ^orui(anbcd)er, felbft ein $mb eanbalcn, bic Guter

rcr Herren verloren unb mttumcfjmen vergeffen fjatte, lagen

üreut am SBobcn umf)cr. (V? trieb mid) auö biefer Verwirrung

btnauö ttfä gretc unb td) trat au3 bem 3eCte. (>'ine 8cbaar

©änfe wanbelte fd)natternb unb ungeftört im Qttergangc bcö Star*

tenö, 8d)Wäne burebfurebten ben bunflcn SBafferfpicgel bcö 33af;

ftn*6, fleißige Bienen flogen fd)on I)in unb lieber unb fammeltcn

£>ontg. 9?ur bie fDccnfcfyen fd)licfen nod) unb träumten von jus

fünftigem ©liicf ober Ungtürf.

3ct) trat an baö Söaffer, £kuu$ folgte mir. Schnell würben

ric Äleibei abgeworfen unb ein fiiblee SBab erfrifebte unb ftärfte

uns |H neuen ^Säuberungen. £aö Gaffer, Wettert burd) einen

jtanal auä bem 9cilc fycrbetgclettet würbe, war, ba ber 9H! im

(steigen begriffen mar unb bie llcberfd)Wemmung bevorftanb, trübe

unb vöthltcb gefärbt, ein Umfianb, melden man in neuerer Seit

ber ungeheuren beenge von 3nfcften, weld)c bie £ike taxin er=

uutge, ibet ben erbiebten feilen, bie ber gluf? auö 8cnnaar mit

fiel) fübre, uigcfdwicben I)at. @S folt füg unb wof)lfd;inccfcnb

fein; bennod) fonnte icl) mid) nidu baut enncblief?cn, von ibm ;u

foften; ter (Sonfraß war 311 groß, Beim icb an unfer fcljcncs,

reineö unb flareö CUtellwaffer snnicfraclue. Sind) glaubte man
von bem ^itlmaffer, baß cö feift mad)e , unb gab cö auö biefem

©runbc niemals bem l)etligen Stiere 2fpt6 ; btc ägvvtifdjen
v
^ric-
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fter foltert ful) au6 gfet^er Urfacfje beffef^cn gän$liel) enthalten

baben.

2(1$ tx>ir nad) ettva einer fyalben Stunbe au6 bem 93abe gefttegen

waren imt> un6 eben anWetben wollten, würbe c3 auel) im ©arten

(ebenbig. JDer Verwalter, weletyer fiel) unfrer erinnert unb un£ t>tel=

(nd)t and) fefyon im ©arten bemerft fyatte, fenbete un$ jtvet Sfcaoen

mit ben jur £)tbnung unfrer Toilette nötigen ©egenftänben. £)iefe

brachten einen jierltefyen runben, blanf gepufcten Sttetallfpiegel unb

eine fletne 93üer)fe mit bem befannten ^ifi, einer füf? buftenben <Ealbe,

welefye bie alten 21egtyptcr au$ ben grüefyten einer an ben Ufern

beö gluffeö unb ber (Eeen wacf)fenben $flanje, (stllietyprium ge;

nannt, px bereiten pflegten, 5taum Ratten wir uns gefalbt unb

angefleibet, fo erfeinen ber Verwalter felbft mit freunblicfyem Wlov-

gengrufk. (Sin grüfyftücf, au$ 53rob unb SOSein beftefyenb, würbe

fefynell eingenommen; aud) SUula trat fyerbei, ntcT)t traurig unb

ntebergebrüeft wie geftern, fonbem fröfyliel) unb munter, fyüpfenb

unb fingenb. 9Q3tr faßten Reiben mit fyerjliefyem 3)anfe £ebewol)l,

r>uref)fel)rttten ba$ $()or unb fähigen bie (Strafe nad) bem WIMtftt
ein, welefye fet)on jtemltcl) belebt war, ba, wie mir «l&oruS erjagte,

tue 53eftattung eines fömgltefyen 6el)retber3 ber>orftanb. Ißiefe wan;

frerten »or unö, Viele eilten fcfynell an un$ vorüber, tr)eÜ£ neu=

gierige .Sufefyaucr, tfyeitö folefye, wc(el)e als $obtenriel)ter ein Ur-

tljeil über ben Verdorbenen fpreefyen follten.

21m <5ee war fel)on »tel 33oIf i>erfammelt, Scanner unb grauen

au$ allen haften, Vornehme unb ©ertnge, bie tfyeifö 51t 2öagen,

tbeilö 5U guf fyerbetgeftrömt waren. 2luf bem (See, biefyt am Ufer,

ftanben bie bunten retcf) mit ®o(b verwerten *ßrael)tfäf)ne
, welefye

ben ©arfopfyag unb bie Setbtragenben über ben @ec nad) ber 33e=

gräbntfftätte führen follten.

21uel) ber Seiefyenjug tief* nieljt lange auf fter) warten. @r

würbe eröffnet von feef)3 Sempelbienern, welche bie jum £obten=

opfer nötigen ©egenftänbe unb ©erätfye trugen. (Sie waren, wie

faft alle am 3U£K Sbeilnefymenben, nur um bie Senben mit einem

weifen, linnenen ©d)ur§e befleibet. £)er (£rfte trug ein niebrigeS

£ol§geftell, mit grüefyten unb 33(umen aller 2frt angefüllt, ein S(n=

brer bie fefyönften weißen Rauben, ein dritter fübrte an einem

©triefe ein junget sum £)pfern beftimmteS Stalb, bie Uebrigen

fefyloffen fiel) mit t>erfd)tebenarttgen trügen unb ©efäßen an. £ier;

auf folgten bie befannten fogenannten ^aftopfyoren, ebenfalls fecbS
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an ber 3aU mit buntbemalten böl$ernen ^apeüefyen, bte letber Don

allen Letten gefcbl offen waren , fo baß ibr 3nbalt ntcl)t gefeben

»erben fonnte. ©ie entgelten aber {ebenfalls, ttue äfntlicfye 93e;

bältniffe, Statuen ron ©öttern, Don ^eiligen gieren ober Don

ben Vorfabren be3 Verftorbenen. Ü)te Sflaoen beö Sedieren tru;

gen bterauf baö ©erätbe, beffen ftcb berfelbe bauptfäeblieb im Se-

ben bebten! batte: einen gelbftufyl, einen etnjt£igen unb einen $toeü

fiötgen ^olfterfeffel, enb(tct) fogar einen jroeiräbrigen £Gagen
, fo

wie tef) fte früher befebrieben babe, mit allem 3uber)ör. hieran

l\Mo§ fter) ber Staateroagen beö Verstorbenen mit sroei mutf)igen

braunen hoffen befpannt; berfelbe war leer, ber 2öagenlenfer

ging, bie §ÜQtl fyaltenb, traurig an feiner (Seite. 2>em 3£agen

folgten wieberum anbre Liener, ber Grfte mit foftbaren ©efäßen

unb bem fd)on früber beim jtönigöopfer befebrtebenen golbenen

9t4ucf)ertnftrHmente , bie andern mit gackern , Silbern, Scbmucf-

faeben, golbenen «£>al$fetten unb imitieren, SBaffen unb (Smble=

men, we(d)e tbeilö bem Verstorbenen ,
tf)cil$ bem Könige angefyör*

ten, ^c))cn treuer Scbretber unb Liener er gewefen war. Slitet)

foftbare Heine ©ötterftatuen von eblem Metalle, febönem Steine

ober buntem ©lafe, unter benen mir befonberS ber befannte 4poru3=

fperber mit einem 9ftenfcr)enfopfe auffiel, würben im 3^gc auf bt*

fonberen jRepofttorien berbeigetragen, aueb) ein fleineö blaueö 93oot

auf einem Seblitten gebogen.

hierauf folgten fteben anbre Männer, jeber mit jwei mit tyaU

men$weigen angefüllten £o($fäfteben , bann bie befannten £fag&
Weiber in fange weiße ©ewanoer gefüllt, mit aufgelöften paaren,

bte 53ruft mit bell Rauben fcljlagenb unb ein traurige^, wilbeS

Sieb fingenb, in bem fte balb ben $ob bes Verftorbenen beflagten,

balo feine Sugenben lobten unb priefen. Cmblict) eiferten ber

£)berpriefter , ernft unb graintätifcb einberfebreiteno, ein golbeneö

©efüß unb bie Oiäuclurpfanne in ben 4?anben. @r war über bem

Weißen Sefyurje noeb mtt einem Seoparbenfelle befleibet, beffen Vor;

bertafcen er fo um bie linfe Schulter gebunben fyatte, baß fein

reduer Ätm frei blieb, unb ber Sefyweif beö Sbiereö berabbängenb

beinabe ben (Stbboben berübrtc. ©leieb Innrer bem ^rieftet folgte

ber Sarfoobag, ftcbenb auf einen SebirTe, welcbeö wieberum auf

einem Seblitten befeftigt war, unb Don feiet febönen weißen Stieren

unb neben Scannern gejogen würbe. 3)er Sarfopbag fclbft war

Don (£ebernr)olj, vetet) mit eingefcfynifeten SBilbWerfen unb 3n*

4
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fünften gegiert unb mit buftenben Krumen bebecft. hinter bem

©arge befeftfoffen ba6 ®anje bie leibtragenben greunoe *). 3n

biefer Reihenfolge naf)te ftd) langfam ber 3ug 8
). 2)te £obtenrtcl)'

ter, jwet unb tuerjtg an 3<#, waren tnbeffen »ottftdnbtg fcerfam=

melt unb Ratten am See fiel) in einem «gmlbfretfe georbnet; ber

Sarfophag warb in ihre Sttitte geführt, währenb alle, bte am
3uge genommen fyatten, ftd) um btefen aufstellten. 2)a6

neugierige $olf, ich unb <£)oru£ mit eingerechnet, brängte ftd) un=

geftüm hin^t unb umfchlof im greife bie ganje Zeremonie, weiche

nun Statt ftnben follte. 2luf einen 2ötnf beS DberpriefterS fd)wie;

gen bie ,ft(ageweiber unb eine £obtenftille Ijerrfdjte ringsum. 3e£t

trat einer ber greunbe in bie Sftttte be3 Greifes, ftellte fiel) am

.ftopfe beö SarfophageS auf unb fpracb ber im £>ften emporftet-

genben Sonne mit bem 9lntlt$e §ugewenbet unb mit erhobenen

£änben im tarnen beS SBerftorbenen ein ©ebet an ben ewigen

Sonnengott. & Würbe ben Sefer ermüben, wollte id) auch biefeS

©ebet mttthctlen, ba er fcf)on mehrere ähnliche in ben t>orau3ger)en=

ben Schtlberungen gelefen r)at. !£)er greunb fprad) für ben 2kr=

ftorbenen; er begann mit ben Sorten: "2llfo fprtcf)t £)ftri$=

,§)opra." «gwpra b. t. Liebling ber Sonne war nemltcr) ber

9?ame beS ju SBeftattenben, unb e$ ift befannt, baj? bie lobten

als in ber Unterwelt mit Dfiriö gu einer *ßerfon bereinigte an=

gefefjen ju werben pflegten, weil auet) biefer nach feinem irbtfcfyen

£obe in bte Unterwelt gegangen unb bort als Regent unb dichter

aufgetreten war **). 5luf biefe (Einleitung, burd) Welche alfo ber

£obte felbft als rebenb eingeführt würbe, folgte bann baS ©ebet

an ben Sonnengott unb bie übrigen ©öfter; er flehte um 3lufc

nähme in bie heiligen Wohnungen, unb fucl)te ftd) in jweiunb;

»ierjig Strophen t>or ben jwetunböierjig unterirbifchen £obten=

richtem, bereu irbifche Repräsentanten im ^albfreife ben Sarg

umgaben, t>on ebenfoöiel Sünben unb SBergehungen §u reinigen

unb $u rechtfertigen. (Er fchlof enbltcl) mit ben SQBorten: /^abe

ich a& e* *m Seben gefünbigt, fo war eS nicht meine
,

fonbem

SeneS Schulb; beöt)alb hergebt mir unb reinigt mich, ihr unter;

irbtfehen ©öttet!" hierauf wteS er auf eine befonbere Urne, weld)e

ben ber Sftumie entnommenen 9ftagen unb bie (Etngeweibe enthielt,

*) mit pl. 83. Suppl. **) SJerol. mein //SEobtenaertd&t Ui b. o.

2leg." «B«lto 1854 @. 14.
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unb welche fpäter, wie ich fab, gewiffermafkn alö ein Süljnopfer

in ben See t>erfenft würbe. JDenn bell Söfagen betrachteten bie

alten Hegtypfet a(ö bte Urfacbe etneö jeben getfttgen unb leiblichen

9hm begann ba3 eigentliche £obtengericr)r. S2Ü3 ber greunb

fein ©ebet geenbet hatte unb ju ben Uebrtgen mrücfgetreten mar,

erbeb ber ©ertchtepräftbent, welcher [ich vor ben übrigen £obtens

riebtern bureb eine befonbere an einer golbenen ßette um ben £al$

getragene unb r>orn auf ber 53ruft h^^Genbe, au6 einem hfU

baren Steine verfertigte £afel mit bem 93ilbe ber ©erec^ttgfettö=

göttin auszeichnete, feine (Stimme unb fpraer) taut, ernft unb

feierlich fu ber »erfammelten Menget

„Qopxa, ber Sobn beö *ßetamon, geboren von feiner

Butter 33ert = 9teri **), ber feniglicbe Schreiber ift e$, beffen

SRumte in biefem Sarfophage liegt, unb welcher um ein er)ren=

»ollcö 93egräbni§ fleht. @r warb geboren am ftebenten £age be£

9J?onatö Sbotb, im 3af)re ber 4punbsftern3pcriobe 1212, im fechften

3ahre ber Regierung beö ewig lebenben ©otteS , beS *Bater3 un=

freS JtönigS; er ftarb t>or ftebenug Sagen im Monate $armi.

9£>er ihn fennt unb ihn einer Sünbe $eiht, Wem er ©elb fchulbete,

ohne eö juruef^ugahfen , wen er an Seib ober @ut befcr)ät>igte,

ohne ben §rer>el $u fübnen, ber trete ttor unb flage ihn laut an

üor une feinen dichtem. 2ßir werben ftreng richten, wir Wer;

ben verdammen ober fretfpreeben. Stber hüte ftch 3eber ttor einer

falfchen, gebäffigen, racbfücbtigen Auflage; bie Strafe würbe

von bem Vertagten auf ben Kläger junuffaUcn ***)*.

(im bumpfeö, unheimliche^ Stillfcbweigen trat ein; nur einige

Neugierige erhoben ben ^opf, um ju fehen, ob 9ftemanb mit einer

Hittloge auftreten unb ben Verdorbenen beö 23egrabniffe£ unwürbig

erflaren würbe. 95efonberö ber 33ruber bliefte ängftlich umber, ob;

gleich er alle ihm Mannten Scbuloen be$ Heimgegangenen rwr

tem ^vabmjrtage berichtigt hatte. 9Iber .fonnte nicht ein bö$=

williger noch unbefriebigter ©laubiger übrig fein , unb jefct bie

Scluilb unb fein Dtecbt geltenb machen? — sMe warteten gefpannt,

9ciemanb wagte ein ©ort m flüftern. 2lber auch fein Smfläger

evfcbten, unb bie dichter traten in einen jtreiS, um ftcl) Wenigftenö

*) Porphyr, de abslin. IV. 10. ©tober I. 82.

Müt$e. ***) $>iob. I. 92 u. 77.

**) b. i. Hofens

4*
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fcfjetnbar ju beraten. (So herging eine ^emltc^e Rtertelftunbe.

(Snbltcf) festen bie dichter an tt>re früheren *J}lä£e ^urücf unb ber

$räfibent trat $um <Sarfophage, erhob bk «Ipänbe unb fpracl) bte

feierlichen SOSorte, bte 3ebeö «§er$ burcbbrangen

:

r/2Btr haben über 3)tcf) gerichtet, Jjpopra, (Sohn beö *ßeta;

nton, (Sor)n ber 23 ert^eri. 2ßir haben 3)icl) gerechtfertigt er;

funben, unb fo fprecbe ich $)t$, Kraft meinet siimteö , a(ö Ober=

fter ber dichter, frei »on aller (Sünbe unb (Scl)ulb; ftetge fynab,

©erccbtfertigter, in ben 2lmcntl)c3; möge auch bort bie Söagfchale

ber ©erecbttgfcit 3)ir günfttg fein, möge $f)otf) deinen tarnen

in bie D^olie ber (Sd)ulblofen etnfchretben, möge OfirU 2)tch

ebenfo unfträflitf) finben, al$ mir, 2)eine irbifcfyen £obtenricl)ter

3)icl) erfunben haben! ©ericht gewahrt 3)eine 33-eftattung

;

e$ gönnt 3)tv einen Ort ber Dfhtfye, jenfeitS be$ (SeeS im <Scl)oo{je

beä ®ebttge3."

Kaum ^atte ber Dritter geenbet , fo trat greube unb 3ubc(

an bie (Stelle ber früheren Trauer. 3)er Oberpricfter fpenbete ben

©öttertt , er felbft unb (S'tntge »on ben Rerwanbten be$ (Seligen

hielten Sobreben auf feinen reebtfchaffenen unb tugenbhaften &s

benöwanbel; enblich mürben unter Opfern ©ebete an bie unter=

irbifchen ©ötter gefprocben unb btefelben angefleht, ben Sßerftorbe;

nen unter bte grommen im deiche be6 OftriS aufzunehmen. 9?ach-

bem alle biefe geierltchfeiten »ollenbet waren, an benen fieb ba3

gefammte Rolf betheiligt fyattt
,
gab ber ^riefter baö 3when jur

Ueberfahrt über ben (See. 2)te fcl)on Vorher ermähnten ^Prac^t-

fcbiffe nabmen bie einzelnen ^erfonen, welche ben 3U9 gcbtlbet

hatten, auf.
sMe einzelnen Zhcik ber (Schiffe waren mit bunten

garben, befonberS in ©olb, ©rün, #totf) unb 23lau bemalt unb

mit religtöfen Regierungen »erfehen. Einige berfelben trugen hohe

unb geräumige Kajüten , atibere offene unb auf (Säulen rul)enbe

Kapellchen, ähnlich ben öon ben *ßaftopf)oren getragenen. 3n ba3

erfte 53oot mürbe ber jSarfophag unb ein Opfcrtifef) gebracht , ber

Oberpriefter beftieg baffelbe mit ben somehmften Rerwanbten, unb

Währenb ber ganjen gabrt würbe 9kuchwerf gefpenbet. 2)er

©teuermann biefeS (Scfjiffeö würbe Gh^on genannt, unb ihm

fotl ber in ber griechifchen Unterwelt bie (Schatten über ben (Sttyr

fe^enbe (£f)aron feinen Urfprung unb feinen tarnen frerbanfen;

ein ^Weites Sßoot trug bie Klageweiber , ein brttteS bie Opfcrge;

räthfehaften, ba ienfeitS be$ (SeeS jtcf) btefelben Opferceremonien
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wtebetljolen feilten, anbete enblicf) bte übrigen ©egenftänbe unb

*ßerfonen ber ^rojeffton. (So ftteßen fte fcom Ufer ab , je naef)

ihrer ©röße *>on fecb3 biö ;wanug Dutberern fortbewegt, unb bte

golb; unb rotfybcmalten 9iuber, bte golbenen Stiele, bte golbenen

(Steuerruber, in ben (Strahlen ber nun febjon r)öf)er gefttegenen

(Sonne erg(än$enb, gelten lange noch meine 5lugen gefeffelt. 2lucr)

baö ganje übrige oerfammelte 33olf flaute bem 3«ge ber (Skiffe

nach, bis biefelben ftcb immer weiter entfernten; aber noef) lange

büßten fte wie aufhüpfenbe gorcllen unb muntere @otbftfcl)d)en

am «§>ortjonte *).

2Öir wanberten nun reer)tö am (See entlang, unb £oruö,

welchen ber fd)öne, r)crrlid)e borgen Wieber rebfelig gemacht hatte,

tbeilte mir mit, baß er miel) einen ägtyptifcfyen gifebutg fefyen (offen

wolle. Gr erzählte mir babei Mieles, waö td) fcfyon wußte, wa6

mir auö alten (Schriftftellern fcljon längft befannt war; aber td)

ließ bem kleinen bie greube, ben $ef)rmetfter ut fpielen. @r fätfc

berte mir ben großen gifcbreicbtr)um bcS 9?tle$ unb be£ (See'3 9)forte,

gab mir ben täglichen Ertrag auö ben gifcfyereicn be$ lederen auf

Saufenb Sbaler an, wobei er, wie ich; glaube, tbenfo wie 2>io=

bor **) etwas übertrieb, unb fügte f)tn$u, baß ber jtönig Worte

biefen Ertrag feiner ®emaf)(in einft ate "Dtatelgelb angewiefen ge;

habt l)abe. £icö 9llle$ Waren mir befannte Ü)inge unb fei) beeilte

muh, if)m gragen r>oqulcgen unb ifyn ju anberen Ü)tittl;eiltmgen

51t ocranlaffen.

//£>ie gifer)erei wirb l)ier, wie ich) öermutt)e, Don einer befon;

reven jtoftt gewerbsmäßig betrieben?// fragte id) wäfjrenb einer

funen $afcff, in Welcher er 2Jtl)em feböpfte.

//©roßentr)ti(6, ja!" erwicrerte er. "3d) will jebod) nicr)t

verfchweigen, baf ancf) in ben höheren haften ber gifd)fang eine

ber coelftcn £teblingebefd)äftigungcn ift, unb e$ mag unter unfren

(großen oiclleuht ebcnfoviel (eioenfd)aftliche gtfdjcr geben, wie bei

(ymb unter Den engltfcf)en ©entfernen, greilich machen fte cd ftd)

babei fo bequem ate möglich- ©flauen begleiten fte an baö Ufer

be3 gluffcö ; ift 33oben feucht, fo wirb eine Watte ausgebreitet,

unb ein Toffel, Den man oon $AUft nutgenommen, bavanf gefegt,

auf welkem fiel) bann ber $m gemächlich nieberläßt. 3ft cö ein

r)eißer £ag unb brennt bie (Sonne, fo ftnb auet) anbere (Sflavcn

*) mit. Suppl. PI. 83. 84. *•) $tct>. I. 52.
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mit (Somtenfcbirm unb gackern bei ber £anb *). £eut freilief)

wirft 3)u nicht »omehme, fonbern einfache gifcher »on $rofeffion

treffen, ein fröhliches , muntereö 93ölfchen, weld)e$ fo mit Arbeit

überhäuft ift, baß eö faum alte gefangenen gtfehe jujubereiten unb

einzufallen 3 ett ftnbet."

//Unb welche gtfcf)e werben bei (Such befonberS gefangen unb

tter§ef)rt?" fragte ich weiter.

/Karpfen, 6töre, 9cilbarfche, gorellen unb ruele anbere gros

ßere Birten, mit beren tarnen td) £>ich nicht langweilen will."

//Unb werben alle biefe gifcharten §ubereitet unb gegeffen?"

//Sitte,» antwortete ,£oru3, //mit 2lu3nar)me jener brei unr)ei;

Itgen, bem Spphon geweiften, Sepibotuö, $f)agru$ unb

Drprrhhnchuö, »on benen £)u ja wohl weißt, wie fie ftei) ge=

gen ben jerftwfelten Ofiriö »ergangen haben. 2lu3 biefem @runbe

effen auch bte ^riefter gar feine gifebe, ober wenigftenS gar feine

mit einer Dingel gefangenen, weil fie fürchten, e$ fönne einmal

einer »on biefen brei »erfaßten Birten an bemfelben tööber ange-

biffen haben **).

//Unb Wa6 finb biefe brei Birten für gtfehe; ftnb fie leiert

»ort ben übrigen ju unterfebetben ?« warf ict> ein.

*3d) tt>et# nicht gleicl), mit welchen ber befannten gifcharten

ich fte fcergletchen foü> fagte £oru3 nach furjem 9cachftnnen.

//Ü)er £)xt)rrf)t)ncl)u6, welcher öon ben befannten in Littels

ägppten nicht weit s>on ben Jtpnopoliten wohnenben SDxqntynfyu

ten göttlich verehrt wirO, ift eine 6törart, bte ftet), wie fcr)on au$

bem gried)ifel)en Manien hervorgeht , burcl) ihre fpi£e 9cafe t)or

ben übrigen DZÜftfcbcn anzeichnete; ber $^agruö ift ber 2lal,

nur länger unb biefer, als er gewöhnlich bei (Such ttorfommt; £e;

ptbotuö enblief), ber (Suren @elef)rten fo fciel Kopfzerbrechen

»erurfacht hat, ift ein großer, fchuppiger 9£t(jifd), ähnlich bem

£acf)ö.»

Unter folgen unb ähnlichen @efpräd)en, wäl)renb welcher iel)

feiten einen Söltcf auf ben 6ee geworfen fjatte, beffen Slnbltcf aud)

meiftentf)eilö burel) Uferpflanjen aller 2lrt unterbrochen unb unö

entjogen würbe, waren Wir eine beträchtliche ©treefe weiter ge;

wanbert, unb ptö£litf) burch' ein ©ewirr Don ftngenben, fcr)wa£en;

ben unb befefylenben Stimmen t>on ber intereffanten Unterhaltung

*) 3$Wf. III. <S. 52. **) Wntaxü) üUx Sftö u. Dftrte, 7.



— 55 —
abzogen, richtete icb meine Singen auf einen großen $la£, Wel;

eben wir gerabe erreicht hcitkn, unb wo ftcb mit ba3 rege Sct)aus

fpiel eineö ägttptifeben gifcbjugeö mit allen feinen einzelnen bum
ten Scenen barbot. @6 waren gewiß fyunbert big jweibunbert

*ßerfonen, belebe tbeitö ttom £anbe, tbetlö r>on größeren ober Ik'u

neren j!äbnen au$ ibre 9ce$e unb Ingeln in ben See geworfen

Ratten. 3cb faf) $wei Slrten üon Singein, tbeilS einfache bünnere

ober biefere Schnüre, an benen ber jtöoer befeftigt war, tr)eil6 2ln*

gelrutben, welche au3 $iemlieb biefen (Stäben unb baran fyerabbän;

genben Schnüren beftanben. 2>ie Reiften jeboeb fifebten, fowobl

£em Ufer, al6 auch t>on ben Schiffen auö mit großen 3"9ne§en,

bie fte im SEßaffer hin unb tyx jogen, unb Welche wie bie unfri=

gen auö 33inbfaben gitterartig geflochten waren *). 3)ie fo mit

Angeht ober Heeßen gefangenen gtür)e würben am Ufer ober gleich

in ben Schiffen aufgefebnitten unb auggeweibet, bann eingefallen

unb $um Srotfnen unb Ü)örren an bie Suft gelängt; einige ber;

felben waren fo groß, baß jeber äftann nur einen berfelben forte

tragen fonnte, inbem er ir)n mit ber einen £)anb unter bem jtopfe,

mit ber anbem unter bem Schwanke anfaßte, anbere würben gleicr)

in jwei £alften gefebnitten unb $u brei biö fcier mit Q3inbfaben,

bie burcl) bie Siemen gebogen waren, an eine Stange gebangt,

wekbe jwei Wlann auf bie Schultern nabmen. Xüe Keffer, beren

ftcb bie am Ufer fi^enben unb mit bem 2lu£wetben ber gifebe bes

febäftigten Scanner bebienten, Waren lang mit furjem ^anbgriffe,

bie Glinge war in ©eftaft eineö ^reiöfegmenteö tton 60— 70

©rab mit runber Scbnetbe unb febarfer Spi^e. 3(11 e biefe x>m

nbtebenen 53efcbaftigungen aber, benen icl) mit großem 3ntereffe

jufab, würben rwn bem fröblicben, luftigen S-Bölfcben mit ©efängen

begleitet; auch foniglicbe Sluffeber ftanben uml)er, um ben gang

ju überwacben unb bie Müßigen anzutreiben, ba ber (Ertrag auö

ben gifebereien einen Sbeil ber Staatöeinfünfte aufmachte. «£>e;

robot giebt befanntlieb bie ßinfünfte auo bat See 9J?öriö auf

263 latente, alfo auf über 200,000 Sftalet an.

3n ber 9cal)e ftanb ein ziemlich großes auö rol)en 33acffteu

nen errichtetet mereefigeö ©ebäube **). @6 war eine 9cieberlage

eingefallener unb gebörrter gifche, welche f)ier bis ju ihrem $ranö=

*) ffiilf. III. 6. 37. 53. 55. 57 u. f. I».

3lt$äologte §. 226.

**) Oitfrieb 3flü«er,
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porte nacr) 9ftempr)t$ aitfbett>at)tt würben. dorthin führte mich

nun §oru6, unb ber Sntenbant beö ^aufeS, Weld)er eine nicht

unwichtige (Stellung befleifcete unb meutere (Schreiber als Unters

beamte fjatte r trat und freunbltd) entgegen. 3m «öaufe, in tr»el=

djeS er unö einzutreten bat, waren gtfche oon allen ©eftalten unb

alten ©rößen an langen (Stangen aufgehängt; bie (Schreiber faßen

mit tfjrer Sirbett emftg befd)äftigt an ber Sfntr, §äf)tten bte her^

beigebrachten gtfctje unb trugen bte Sln^abl berfelben in bte s
Jie;

gifter ein. 3)aß aud) mir oon ihnen fofteten, oerftef)t ftd) oon

felbft, unb felbft ber beutfcbe Sachs, td) geftehe e$, blieb weit r)tn=

ter ihrem jarten gleite unb lieblichen ®efcf)macfe §urücf. £)od)

bie (Sonne war fchon immer työtycr geftiegen, unb obgleich ^h 1>tn

Sntenbant gern um SBieleS gefragt J>atte /
mußte id) mich t>od> ben.

Söünfchen meinet fleinen ^Begleiters fügen, ber micl) burcr) 3Wen
an meiner Suntca an'S 3öettergel)en erinnerte.

©o fcblugen nur ben Diüdweg nach 9Jtempf)t$ «in.

llnterwegeö fiel mir baS £abin*intl) ein, oon bem ich ia toußte,

baß eS am (See ÜÄörtS gelegen fein fotlte, unb id) fragte «JporuS,

ob e$ nicht möglich fei, baffelbe §u erreichen unb ju befuchen.

"Unmöglich," erwieberte er futfc "CS liegt $u weit oon unfrem

2Bege entfernt, unb ju gttß, mit mir ftnb, fönncn nur nicht baran

benfen, heut borfhtn unb mteber nach Memphis jurürfjuwanbem.

Um aber 2)eine 2Btßbegterbe $u befricbtgen, will ich eö 2>ü genau

befchretben unb baS ^öthige barüber mittheilen."

3d) War'6 jufrteben unb Jporuö begann:

//fDer äußere (Smbrucf unb WuMid beS 5abt;rtntheö ift fot=

genber. 3)enfe 2)ir brct mächtige ©ebäubemaffen, welche in ber

breite öon 300 guß einen »terecftgen *)3la£ umfchließtn, ber gegen

600 guß lang, gegen 500 breit tft. £ie inerte Seite, eine ber

fcbmäleren, wirb burcb eine balunterltegenbe ^3t>ramir>e begrenzt,

welche auch «öerobot erwähnt *)
, welche 300 guß im ©eruert

hat unb baher nicht ganz bis an bie (Seitenflügel jener ©ebäube*

maffen heranreicht **). £>er ©ried)e «gerobot hat 9^$* t
^enn

er fagt, baß felbft bie oortrcffliehften ©ebäube feiner SanbSleute,

h 95 bie berühmten Tempel *>on (SamoS unb (SpfyefuS, ja baß

auch bie größten ägt)pttfd)en |tyr&mtt>en biefem mächtigen 33au=

werfe nachftehen müffen. Unb boch ftet>t man t>on Slußen nur

*) £evcb. II. 148. **) SepfEu«, «riefe @. 75.
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bie £älfte beö mächtigen ©ebäubeS, welche über bcr @rbe fteht,

bie jweite bcr erftcren ööllig cntfprecbenbe Hälfte ift unter ber

@rbe gebaut, ©etänge e3 2)ir, cinuttreten unb ebne 2)tcf) ut r>er=

irren, ba$ gatue Sabörintf) $u burcfyroanbcrn, fo nutrbeft 2)u jvoölf

palaftartige Tempel, fecbS über ber @rbe, fecf)3 unter berfelhen mit

umahltgcn 9?ebengemäcr)em, ©alterten unb 3rrgängen finben. 3)ie

jroblf großen ^alafte ober (Bäte ruf)en rtngöfyerum auf Raulen,

trclcfye grc^tentt)eilö t>on roeitkm Marmor ftnb; 2Ule3 , Xeefen,

dauern unb gußboben bee ganzen ©ebäubeö ftnb burebroeg t?on

(Stein, unb (Sauten wie Sßänbe ftnb mit ^ieroglbpheninfchriften

oerjtert. 3n jebem ber $roölf Säle ftefyt bie (Statue etne$ ber be*

rannten jroölf großen ©ötter bon s2lmmon bi6 $f)otb, auet) bie ©e=

ftatten ber ben einzelnen ©ottfyeiten geweiften £r)iere ftnb in 51b?

bürumgen bafelbft borfjanben. £>iefe öerfct)tebenm großen Säte

ftnb, ttue fct)on gefagt, unter einanber burcl) 9?ebengemärr)er, @at=

lerien unb treppen fcerbunben, bie ©efammtfumnte alter einzelnen,

größeren unb Heineren 3tmmer belauft ftch auf brei Saufenb, be^

ren eine «Spälfte ftet) übet ber (£rbe, bie anbre ftet) unter» ber (£rbe

beftnbet. 2Öil( man bi3 in bte fyöcbften 3immer bt$ ©ebaubeS

hinauf fteigen, fo führen bortbin neunjig Stufen, ebenfobiel füh-

ren auf ber anberen Seite rtueberum bi$ $um @rbboben §urücf,

\nic^\t Xu in bie unterirbifchen ©cmäcber hinab, fo ftnbeft 3)u

bort nneberum neunzig Stufen, unb eine gleiche 2huar)l bient auf

bcr anberen Seite ttüeber ba$u, um an baö SageSlicht fttnaufut-

fteigen *). 9tacf) immer $ebn Stufen ift ein befonberer Slbfafc 9)."

»rttltb voer ift ber Erbauer biefeS ftaunenerregenben ÜÖerfcö !•

fragte ich neugierig.

"3cf) meiß," fuf)r <£>orm5 fort, //bte atten Schriftftetler machen

hierüber tu-rfchiebene Angaben
,

boer) fein (iimtger befft&tfen fer)etnt

mir ba$ Nichtige getroffen $u haben. Sffienn ^erobot erzählt, bie

ovölf Surften, welche bie ©riechen 3) obe f ar nannten, hat;

ten e6 al3 ein ihnen gemeinfamcö $enf? unb ©rabmat erbaut **),

fo ift er babet in einem aroßen -orrthume, beim e§ ftammt aal

einer Diel früheren 3dt, unb ift heute, mo icl) Dich hiev in Reggpfc

ten umherruhre, lange £or ber Dobcfarcbie, bereits in allen feinen

Rhetten ttollenbct. Ükranlafütng m biefer falfchen
sl*crmutf)ung

mag bie jufälligc lUbcrcinftimnuing ber ttngafyl ber
s

Jjalafte unb

*) $(üuud XXXVI. 6. **) £frob. II. 148. 3tfob. I. 66.



— 58 —
ber ber Röntge gegeben fabelt, (£benfo irrig mad)t Diobor ba$

Sab^rtntt) $um 93egrabnißorte beS *ßr)arao 9ttenbe6 , unb $ltniu$

einem 2Berfe beö *)}etoft)d)iö, ber 3600 3ar)re öor feiner 3eit

gelebt fjabe. 2lud) bem sD?anetl)o, ber bie ©rbauung beffelben in

bie zwölfte jtönigSbtynaftie furj nach bem großen ©efoftris fetjt,

braucht 3)u feinen ©lauben ju fcfyenfen; ober meinft Ü)u über;

fyaupt, biefeö SRiefengebäube in allen feinen feilen fönne baS

SOBerf eines einzelnen Königs geroefen fein? 9cid)t ßtner, nein,

äefjn unb mefyr Könige fyaben alle ifyre Gräfte, alle tfyre (Sinfünfte

barauf fcerwenbet !"

//2Benn id) ntct)t irre/' Warf tc^> ein, "fo berichtet @tner meu
ner gelehrten SanbSleute *), welcher bie Ruinen felbft befucbjt r)at,

baß fiel) in benfelben 3nfcf)riften befänben, meiere ben tarnen beS

ÄönigS Simenemfja beS dritten beutlid) erfennen laffen, unb

baß biefer «ftönig in ber babeiftebenben ^tyramibe begraben fei."

"Unb was folgt barauS?" furjr £oru$ fort, //9ctcr)t$ weiter,

al6 baß biefer ^önig, ber übrigens md)t 2lmenemf)a fonbern

SlmenemeS §u lefen ift, weil baS le£te <£>terogltypr)enbtlb, ein

£öwenöorbertf)eil, ben 23ud)ftaben © aber md)t £a bejeiefmet, —
baß biefer £önig, fage id), an ber Erbauung beö ©ebäubeS 2ln=

tf)eil gehabt, baß er (£tner i)on ben fielen war, unter beren 9te

gierung bie einzelnen Steile beffelben entftanben, baß er t)teUetct)t

einen ber $aläfte erbaut fjat."

"Slber, weld)eö mar benn enbltct)," frug kr) Wetter, //ber

3wecf beS ©ebäubeö ? 933af)rlid), berfelbe muß ein großer, erfyabes

ner gewefen fein; unb fcfyon oft fyabe id) gefucfyt unb geftrebt, tJ>n

ju erfennen; aber leiber immer vergebens."

//©oll id) Dir aud) bieS nod) fagen?" fragte §oruS er;

ftaunt. 9cacfy bem, Wae id) Dir er$äf)lt, unb wie id) ee Dir

betrieben, follte id) meinen, fönnteft Du faum nod) barüber in

3weifel fein. Stuf ben richtigen 2Beg f)ätte (Sud) fd)on $liniuS

leiten fönnen, welcher er^afjlt, bie Reiften gelten bae Sabtyrintr)

für ein ber (Sonne geheiligtes ©ebäube, unb bae fei aud)

bae ©laubwürbtgfte. — betrachte einmal ben tarnen felbft. Die

©rieben fyaben baraue Sabt; r in tl) o e gemalt, nur 5legt?pter

fpreetjen il)n Sapurontfyo aue, unb biefee bebeutet 6onne,
tfönig ber SBelt **). Du wirft einwerfen, baß bie 6onne

*) £e*)fiu3, 53rfcfc @. 76. **) La-puro-n-tho.
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nicht Sa, fonbetn 9ia genannt werben fei, aber bebenfe , baß

wir feinen großen UntcrfcT)tcb $wifchen ben Sauten $ unb S

machen, baß ein unb bicfelbe £icrogl»ph e beioe Saute bezeichnet *),

baß }. 23. ber SBetn ganj ebenfo in »erühtebenen 2>ialeften t>on

une balb erp, balb elp ausgebrochen wirb. 2£ar nun bae Sa=

btjrintf) ein ber Sonne geweihtes, biefelbe öcrherrltcf)enbee, aftro;

nomifchee ©ebäube, fo führen uns bie jwölf Säle ober *)]aläfte

augenblieflich auf bie befannten jwölf %l)kx$cufyn ,
welche bie

Sonne burcbwanbelt unb welche ja auch t>on anberen Golfern

ebenfo, j. 53. oon ben ©rieben bie $wöl fSBohnungen, oon

ben Arabern £f)ürme ober $aläfte genannt würben, weil man

glaubte, baß fte üon einzelnen ©ottbetten bewohnt würben. 3)e*s

balb finb auch t>ier im Sab^rtntfie bie Bilbfäulen ber jwolf gros

ßen ©ötter in ben einzelnen *ßaläften als in ihren fytmmlifchen

2Bor)nungen aufgeftellt. Secf)ö biefer ^aläfte finb über unb feebe

unter ber Grrbe, ebenfo Wie feetje ^f)ierjeicl)en ober göttliche 2öoh-

nungen über unb fechs unter bem «gwrijonte. 3cf) fpraef) Weiter

Don öier mal neunzig tf>etlö überirbifchen, tf)eile unterirbifcl)en Stu;

fen, welche 3)icb im ©ebäube umberführen; was fannft 3)u 5In=

bres barunter tterfteben, als bie öter £Hiabranten mit ibren 360

©raben bes SljierfretfeS, welche bie Sonne ebenfalle burcl)Wanbern

muß?"

5lber im ©anjen Waren es bret £aufenb 3tmm ?r / wt e ^u

mir mittbeilteft ; Wae ha * biefe 3ahl $u bebeuten I*

"«£)ier muß icf> bie lln^ollfommenbeit unfrer aftronomifeben

Beobachtungen befernten," fagte £>orus mit einem Seufzer. "2)ie

allmälige rücfmctcbenbe Bewegung ber 9?acf)tgletebcn
, welche nact)

@uren genaueren Berechnungen tn bunbert Sagten einen ©vab,

23' unb 10" beträgt , war auch uns IM 3ltlgemetnen berannt,

aber wir nahmen ungenau für jebe lunibert 3abre nur einen ©rab

an, folglich betrug nach unfrer Sfcrfklhntg bas 9lücfweicbcn Ms
fcldett nach bret Saufenb 3abren bretßig ©rabe ober ein gan$eG
$
'.bieru'icben. Begreif ft 2)u nun bie Bebeutung jener bvei $aufenb

3tmmer? ©te beuten bie 2ln$abl ber Jahre an, üim bet wir glaub;

ten, baß fte erforberlict) fei , um ben ^aifygleicbcnpunft um ein

gan$e$ 5X^r>icr3etcbert fortrüefen JH laffen, mit einem 2ßorte, fte ftel-

fen nnubolifcf) bie 2Banbrung ber ©ötter aus einem ^alafte in

•) 93ergl. %f)otf) <S. 163. 164 u. Ling. Copt. Gramm, p. 4.
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ben anbcrn bar, unb jebeS 3*mmer beutet ben ^ortfcfjrttt eineö

3ar)re6 an. !Dem entfpricf)t ja auef) bie Se^re twu ber «Seelen;

wanberung, bie @uch £crobot mttgetf>etft l)at. @r er§är)lt, wenn

ber DJcenfcI) geftorben fei unb ber Körper in BerWefung übergehe,

fo wanbere bie Seele in ein anbreS Icbenbcö Sßefen, unb nachbem

fte auf biefe SBeife alle Slrten tton 2anb;, SBaffcrs unb fliegenden

gieren burcl)Wanbcrt habe, fo fonline fie wieber in einen neuge=

borenen SOfenfchen. 3)iefe Sßanbcrung gefcbefje in einem 3eitraume

twn brei £aufenb 3af)ren *). 3)enn mit biefen brei £aufenb 3ar>

ren begann für bie 5legr;pter eine ganj neue SSkltperiobe , unb

baffelbe 2öeltjar)r twn gleicher ßeitbauer ftnbet ftch ja aud) in ben

*Religion6büehern ber alten Warfen, auf berfelben aftronomifchen

©runblage berubenb **). — So bietet benn baö ^abvjrtntl) ein

ttbifefjeä 2lbbilb unfrer ^Iftronomie unb £tftrologie; unb weil in

jebem himmlifchen §aufe, ja in jebem ©rabe eine ©otthett herrfchte,

fo ift e$ jugleicl) ein ägtyptifcheS Pantheon in allen Begehungen;

enblich r)at e$ auch eine politifche Begehung, weil ganj 2legtypten

nach bem sJ3orbilbe beö ^immltfcben ^^ierfreifeö mit feinen brei

Orienten, §wölf Shterjeiehen unb fed)6 unb breiig 2>efanen feit

ben Seiten be6 Sefoftri3 in brei große Zfytih, jwölf ^rotunjen

unb fect)£ unb breißig dornen eingeteilt war. Slbgeorbnete aus

allen ^roöinjen formen ftcl) f)ier fccrfammeln unb in ben entfpre;

cl)enben ^aläften tt)ren befonberen ©ottheiten opfern, unb fo ift

e£ benn auch oft §u politifchen Bereinigungen unb Sanbtagen aller

9lrt benu^t worben. Unfre Religion, unfre SanbeSeintheilung unb

Verwaltung, unfre aftronomifcr)en unb aftrologifcl)en Berechnungen

berufen alle auf einer ©runblage, auf ber (Sintfyeilung ber Son;

nenbar)n; unb wie biefe ßinthcilung fcon fpäteren Slftrologen auf

*ßaptyru3rollen unb an Sempclwänben bargeftellt würbe, ebenfo ift

fte r)ter in einem großen, baö Staunen alier Dvetfcnben erregenben

^raebtgebaube bem $o!fe t>or klugen geftellt — im £abtyrintf)e.

3cl) muß geftefjen, bie Deutung beö fleinen £oru6 über=

rafcf)te miel), obgleicl) fte mich nicht »oüfommen befriebigte. ©e=

nügte ein aftronomifcfyer unb aftrologifcher 3md, um ein folcfyeS

Bauwcrf aufzurichten ? 3er) wollte ihm jeboch meine 3^x>ctfel unb

Bebenfen nicl)t mitteilen, um ihn nicl)t $u erzürnen. 9cicr)t$bcfto;

Weniger will ich & befennen, baß icr) überzeugt war, er habe

*) £etob. II. 123. **) $(j!orffö tyeologffd^e Beitf^rtft V. 1.
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mir nur bie fjalbe 2Bar)rr)eit gefagt, unb noct) ein ©efyeimnijj t>er=

fcbmiegen. 3)od) bem fei, wie ihm wolle, man ftef)t, ba$ gab^s

rintf) wirb ben ©elebrten unb tfyren drflärungen unb £typotl)efen

ewig ein Sabtmntf) bleiben muffen.

Sßir hatten oftwärte wanbemb wieber ben 3ofepb$fanal er=

reicht, //^annft 3)u fd)wimmen?" fragte mich £oru$.

»Seifen nein!'/ entgegnete id), unb blicfte auf bte 2Bafferfläd)e,

welche und oom jenfeitigen Ufer trennte.

//2)ann muffen mir am ßanat entlang wanbern, bis mir einen

mitleibigen Schiffer treffen, welcher uns überfefct," ermieberte ber

kleine.

3d) blidte red)tö unb linfö unb faf) balb einen fletnen 9ca=

eben am Ufer ftel)en. 2)er gül)rer beffelben fyatte ihn angebunben

unb ftd) im üppigen ©rün bes 9cilgrafee mebergefireeft. £)ie

£i§e beö £ageo fyatte il)n ermattet unb ee bauerte lange, el)e mir

ifnt ermeefen fonnten. ÖnbUdj rieb er ftd) bte Augen unb erljob

tut) langfam r>om SBoben; aber fobalb er unfre 2Mtte vernommen

l)atte , eilte er fefynell $um ^a^ne, um if)n lot^ubinben. 2)ie

Aegttpter maren im Allgemeinen emftl)after unb mürrifeljer ©es

mütheart, aber, wie ich ftete $u beobachten @elegenf)eit ^atte,

freunblid) unt> unermüdlich, wenn e£ galt, bem 9cebenmenfd)en

einen Xienft ju ermeifen. 2)ie größte ©aftfreunbfdjaft gegen 3eber;

mann ju üben, 3ebem nach Gräften ju t)elfen, bem Seifcenfren

Sroft, bem fiel) in ©efaf)r befinbenben augenblidliel)e £ülfe |u brin-

gen, maren £ugenben, meiere »on ber Religion geboten maten,

unb welche tf)nen bie taufenbiäl)rige $riefterl)errfd)aft fo eingeimpft

hatte, baß fte faft jur herrfchenben Sitte unb ©ewohnheit gewor;

ben maren.

2öir fprangen fd)nell in ben Sa|ü] ber Schiffer ergriff bae

eine, tct> bae anbere jRuber, unb obgleid) bie «Strömung jiemlich

ftarf mar, erreichten mir bod) balD bae anbere Ufer.

"En-urot-nak b. i. mir banfen $>ir,« rief £orue bem

Spanne ju , ale mir an bae £anb fprangen.

Ücaftloe eilten mir meiter, obgleid) bie Sonne r)od) ftano unb

ber Sd)meijj mir Don ber Stirn traufeite, wafyrenb ^>orttö 9cid)te

öon ber Sonne ju leiben feinen. JlttB SBunber; bce Dftrie Sor)n

mufte an bee SBaterö 9caf)e gewöhnt fein.

*ßlö&lid) erl)ob ftd) ein milbeö Carmen; laut rufenbe 3)(änner=

ftimmen unb «£>unbegcbell brangen an unfer £>l)r, ein £afe unb
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jwei ©ajellen eilten in wilber glucht über unfern 2Öeg an un3

t>orübet ; Sagbtumbe an ihrem £at6banbe fennt(td) [türmten ihnen

nach; entließ fel)n)trrte ein ^ßfett burch bte Suft unb ber £afe lag

in feinem 2Mute. 3n Wenigen Minuten fprangen aucl) bie 3äger

gerbet; junge Seute, tljeüä mit SBogm nnb pfeifen, tfjetfö mit

einer Schlinge, bem befannten £affo bewaffnet *).

2Bäf)renb ber ©ine ben «§afen aufhob, begrüßten wir bie

Uebrigen unb erfannten ba(b ben ©inen berfelben alö ein 50?it=

glieb ber ©efellfcbaft, beren Srinfgelage nur geftern beigewohnt

Ratten. 3cf) fragte ihn nach ben Dorjügüchften gieren, bie man

in 2legt)pten §u jagen unb ju ^e^en pflege, unb ob er fcfyon fciele

erlegt habe.

äflit einer allen Sägern eigentümlichen $ral)lfucht jaulte

er mir bie einzelnen (Wartungen auf. ©agilen, Stetnbö'cfe, wiibe

3iegen unb £)ct)fen, $irfd)e, §afen, Antilopen, Sßölfe, gücl)fe,

Spänen, Seoparbcn unb Söwen waren barunter. 9J?it befonberer

Vorliebe unb 23egetfterung m$afyUt er fcon einer 3agb, Welcher er

auf einer Steife, bie er mit feinem SBater nach Zfytbm gemacht,

in ber borrigen 2Büfte beigewohnt, unb auf welcher er ollein jwei

£afen, eine ©ajelle unb eine §päne getöbtet haben wollte. S3e=

fonberS lobte er babei bie Mutterliebe ber <£)päne, welche fiel) ge=

gen bie ganje au3 über Diesig ^erfonen beftefjenbe Sagbgefellfcbaft

gewenbet fyabe, um if)re 3ungen ju öertheibigen, welche aber buret)

einen ^3feil »on feinem SBogen erlegt worben fei **).

//Siel) fyier," ful)r er fort , unb wieö auf einen prächtigen

3agbl)unb
, welcher neben ihm ftanb unb bie £iebfofungen feinet

§errn erwieberte, //fiel) r)ier meinen beftänbigen Begleiter, meine

greunbe nennen ibn ben Unö erwunbb aren, benn oft üon rei=

ßenben Xfyimn ober wilben £>cl)fen angegriffen , blieb er immer

wie burcl) ein Sßunber unt>erfel)rt."

3cl) jog über bie Sfrt unb QBeife ber 3agb nähere ßrfunbi;

gungen ein; wilbc reifknbe Zfyeu würben natürlich meifientfjeilS

au$ ber gerne angegriffen unb mit Pfeilen erlegt, bagegen wur=

ben Wilbe £)cf)fen, ©ajclTen unb anbere auch h all ft$ lebenbig mit

bem Saffo gefangen, ben man ben gieren um ben £al6 ober um
bie Börner ju werfen fuct)te ***). 2>ie begleitenben §unbc wür-

ben wie bei unS gefoppelt, öon befonberen Wienern geführt unb

*) mit. in. @. 15, i6. i8. **) mit in. @. 22. *** mit. m. is.
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erft beim ^Beginn ber «gjefcjagb freigelaffen. Unternahm man gro=

f?ere 3agt>partien in bie SQSüfte gittern, fo »erfammelten ftct> mer>

rere ©efeüfchaften mit einem großen Srofj von Stenern unb Sfla^

ven, welche bie nötigen Lebensmittel, 23rob, gleifcf), Sßaffer unb

Sßein mit ftct> führten. SfteiftentheilS mac()te man folcfye Partien

ju 2öagen, ba biefelben bei ber 33erfofguncj von wefentlicf)em 9hts

fcen waren. 2lucl) unfre 3agbgefellfcf)aft, mit welcher wir fpracben,

war ju 2ßagen gefommcn, fyatte fiel) jebocJ) unter einem fcbattigen

93aume eben ju einem gvüt)ftücfe niebergelaffen, alö fte bie £l)iere

bemerfte, beren eines foeben cor meinen 2htgen erlegt worben War.

Gütlich erfuhr icl) noch, ba{j ben 5(egvvtem auch gucrjSeifen be;

fannt waren, in benen bisweilen auif) größere ^f)iere, felbft £)i)ä=

nen gefangen wurden *).

"Behren wir 31t unfrem grüfyftücf juritc!!" fagte ber junge

ÜEftann, mit bem ich mich unterhalten unb fcbnelt greunofchaft ge=

fcf)loffen l)atte. »31)t rnüft mit falter ^ücr)e unb einem SBccber

SQSein fürlieb nehmen; gleich nacf) bem grüfjftücf eilen wir na et)

9J?empr)i3 jurütf, wohin ja auch euer $Beg führte. @ö wirb mir

eine große greife fein, euer) in meinen SÖSagen aufzunehmen; mein

SBagenlenfer mag wo anberS $lafc fuchen, unb kr) Werbe felbft

bie Leitung ber Stoffe übernehmen. 3cl) füt)re euer) fo bis bicfyt

vor Memphis 51t einem 2anbgute meinet $aterö, feib tr)r greunbe

ber £>efonomie, fo werben euch aucr) bie bortigen Einrichtungen

von Snterejfe fein."

3d) fchlug ein in bie freunbfcr)aft(tcr) bargebotene §anb ; faum

hunbert (Schritt von bem £>rte entfernt, wo ber «§>afe gefallen war,

ftanb ber 23aum, unter welchem bie ©efellfchaft fchon vorher ges

)c)\cn unt> baö grühftüef begonnen hatte, welches nun fortgefe^t

würbe. GS war ein einfaches, echteS ^eit>mannSfrüf)ftücf ; 23rot>,

fleine gleifchpaftetchen **) unb 2Öetn bilbeten bie £auptbeftanb=

theile beffelben. Sobalb ber le£te Lecher geleert war, brachen wir

auf. 2)ie SBagen, welche in ber 9cäf)e ftanben, würben fyetfceiges

rufen, icl) fprang auf ben meines neuen greunt>eS hinauf, er

felbft folgte mir, unb nahm auS ben £änben beS 2)ienerS 3\i$d

unb *ßeitfcr)e; £oruS würbe ju unS l)eraufger)oben unb von unS

in bie SRitte genommen. 3m geftreeften ©alopp eilten bie CRoffe

ber 6tabt ju.

*) SBUf. III. 2. **) ölof. II. 2. @. 464.
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Auch am ben übrigen 3agbgefchichten , mit benen mich ber

junge Ttamx unterwegs ju unterhalten fuct)te, fchöpfte ich 9Jcan=

tfjcö 33e(e()renbe. "(£in befonbereö Vergnügen," erzählte er unter

anbern, //gewährt auch Erlegung be6 9iüpferbe3, welches we=

ntger in unfrer ©egenb, aber in großer Anzahl in £>berägppten

vorfommt, unb bort UiZtyUn habe ich meinen Sßater auf einer

folgen Sagb begleitet. Sflan befteigt gewöhnlich ein fletneS 93oot,

unb fucht ba3 S^ir^ burch breite flache Clingen mit 2öiberl)afen,

welche an (Striefen befeftigt ftnb, unb bie man ihm wie einen

(Speer an ben itopf ober auf ben dürfen wirft, $u verwunben

unb §u verwicfeln. gühlt baS 9ctlpferb ftct> fo angegriffen, fo

taucht eö auf ben ©runb, wirb aber beim jebeSmaligen Auftauchen

von Beuern mit Speeren verwunbet, bis e6 ganj erfchöpft ift, bann

wirft man ihm eine Schlinge über ben ^opf unb $teht e6 an

baS Sanb. 3ft eS noch nicht tobt, fo erlegt man e$ $ule£t noch

baburch ,
baß man ihm mit eifernen (Stangen auf ben ^opf

fcf)lägt *). 2)ie 3agb auf btefeS Zi)in $ am'f) anbrerfeitS von

großem 9ht£en unb fehr einträglich, weil fein biefeS gell auf fefjr

verfd)iebene Arten verarbeitet unb angewenbet wirb. Wlan über=

Sieht bamit Schifte unb <§elme, macht ^eitfehen unb ©eißein bar=

aus unb fann felbft, Wenn e3 getroefnet unb verhärtet ift, (Speere

fchafte barauö verfertigen **). ©ewöhnlich verbtnbet man bamit

auch bie 3agb auf $ögel, bie in großer Anzahl in ben 2Baffer=

pflanzen niften unb vom ^ahne auö mit 2ÖurfftÖcfen getöbtet werben.

3)iefe 2Baffe ift ein einfacher, gebogener ^oljftocf, mit Welchem man

bie $ögel am §alfe ju treffen fucht, woburch fte getöbtet ober we=

nigftenS jum Sailen gebracht Werben. 3)a bie gührung biefer SÖSaffe

jebocl) eine große (Schwunghaft erforbert unb ber SBerfenbe babet

leicht baS ©leichgewicht verlieren unb über SBorb ftürjen fönnte,

fo befinben fich gewöhnlich noch Anbre im 23oote, bie ihn am guße

unb um ben Mb faffen, um feinen gall ju verhüten ***)."

(Sold)e6 unb Aehnlieheö erzählte ber junge -äftann, bis Wir

plötzlich an e *nen «^reujweg gelangten, unb bie übrigen 2öagen

fich wtytö nwl) Memphis, wir uns ÜnU nach *>em Sanbgute wen=

beten. 3n Wenigen Minuten lag baffelbe mit allen feinen 2Btrtl)=

fchaftSgebäuben vor uns.

*) Söilf. III. 71. JDiob. I. 35. **) Stob. I. 35. Sßlfoiu* VIII. 25.

Jperob. II. 71. mit III. @. 39. 41.
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2)a0 Sanbgut, welche^ bem SBater meineö jungen greunbeS

gehörte, unb auf welchem er bisweilen einige Socken, btön>cilen

t>ie ganjen (Sommermonate $ubracl)te, war, wa3 bie 2anbttntt%

fchaft betrifft, an einen fetyr tüchtigen Sanbmann verpachtet , wet=

cl)cr bafür jährlich taufenb golbene Dringe , eine bamalö jiemlicl)

bebeutenbe (Summe, an ben 4perrn $af)len mußte. 2)enn wär)renb

geprägte sJJh'in$en in unfrem (Sinne ben alten Slcgpptern fremb

waren 10
), bebiente man fiel) im 2krfer)re golbener unb ftlberner genau

abgewogener unb mit einem ®ewicht3§eicl)en üerfefyener C^inge *).

£>aö ganje Sanbgut mar »on einem au$ bem 9?il abgeleiteten ($a=

nal umfcl)loffen , unb n>ii fuhren, über eine einfache , funftlofe

^oljbrücfe, ef)e Wir baö ^l)or erreichten. 3)a3 $h^ war ge-

fchloffen, aber fobalb fiel) baö Diollen unfreö SÖagcnö auf ber

S3rücfe l)ören lieg, würbe baffelbe geöffnet, unb e$ erfcl)ienen mef)=

rerc Liener, welche auf bie befannte SSeife ben (Sohn be$ 33e-

fixere begrüßten. (Sie beugten ben ganzen £)berförper nacl) vorn

unb berührten , inbem fie bie «Jpänbe fcf)laff l)erabl)ängen liefen,

mit ihren gingerfpi^en faft ben gußboben. (Sobalb wir ba$ Xijox

pafftrt Ratten, famen wir auf einen grünen 9iafcnpla£; brei

(Sflat>en fprangen l)erbei; ber erfte hielt bie *J3ferbe vom am ©e=

biß, ber jweite nal)m auö ben §änben beö jungen -ätfanncä 3ü-

gel unb *J3citfd)e , ber oritte war un$ beim Steigen bel)ülflicl).

2$or und unb rechts unb linfs cvftrecften jtcf) breite, fchattige

Söaumgänge; hinter benfelben ragten höbe 2Birtl)fcbaftögcbäube unb

*) S5Mf. II. ©. 10. 11.
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ba6 2öohur)au3 mit platten Dächern fjervor. SQBir wendeten un$

$unächft rect)t3 unb gelangten an einem ganj mit Steinen auSge;

mauerten unb jum ^afferfchöpfen mit einer treppe verfehenen

S3afftn vorüber balb §u bem *ßortteu$ be6 2öof)nhaufe6, rvelcheö

ich §unäehft in alten feinen Reiten §u beftcf)tigen rvünfchte *).

2)tefer $orticu3, beffen Sauten oben an ben Knäufen mit gar)=

nen unb 23änbem gefchmücft rvaren, führte uns §u bem §aupt^

ttjore, rvelcl)e3 bem fchon früher betriebenen Stabtthore von

Memphis an ©eftatt ähnlich, rvenn auch bebeutenb fletner war;

über unb &u beiben Seiten ber Xfyüun befanben fict) tange ^iero=

glppheninfct)riften, welche ben urfprünglichen 23efit}er unb Erbauer

be$ <§aufe3 priefen, feine £eben6fchicffale erzählten unb feinen

$eicl)trjum fcljüberten. Sein 9?ame rvar *ßaf emi$, er war <5tatU

halter beS 9?omo6 9ftemfi unter bem Könige Sefoftriö gewefen

unb hatte ftcf> bamalö in ber 9?äf)e ber ^auptftabt biefeS £anb=

hauS erbaut. 3n feinem breijngften SebenSjahre, fo erjagte bie

3nfcf)uft, mar ber $ogel $f)önix von Dften gefommen unb Jjatte

fiel) in ber Sonnenftabt verbrannt **). (Sr J)atte ftch burcl) bie

tt)eife Verwaltung beö if)m anvertrauten Diftricteö fo bebeutenb

ausgezeichnet, baf SefoftriS, alö er nact) neun 3ar)ren von feinen

3trieg3$ügen mit unermeßlicher 23eute jurüeffehrte, ihn mit fünfzig

auöerlefenen friegögefangenen Sflaven unb vielen golbenen unb

fitbernen ©efäßen befchenfte. ©in fpäter nach feinem £obe t)tn=

zugefügter Zfyäi ber 3nfcf)rift gab an, bafj er in r)ob)em Hilter

viele ^inber unb jtinbeSfinber hinterlaffenb, geftorben fei.

3)ie ^fjorflügel waren von Sr/fomoru$hol$ unb zeichneten fiel)

burer) gefchmaefvotteS Schnit3Werf au3, Sflö wir eintraten, gelang^

ten wir auf einen offenen «§of; §ur rechten Seite ftanb eine

fifcenbe Statue beö $afemi$. 3)em ^f)ore gegenüber, etwas

erhöht unb ringö mit Stufen verfemen, erblicfte icr) eine auf zwölf

r)ol)en Säulen ruljenbe viereefige <£)alle, mit ben foftbarften £au3=

gerätf)fcl)aften angefüllt, ba$ eigentliche (Srnpfang^simmer. §ier

waren auf zierlichen £ifchen bie uralten Reliquien georbnet; au3=

länbifche ©efäfe, welche bamalS $afemiö au6 ber S3eute be$

Sefoftrtö erhalten hatte, fleine ©ötterftatuen au3 älterer unb neuerer

Seit, Staffen aller Slrt, golbene Letten unb Schmucffachen. 9faeh=

bem rvtr biefe «gwlle burchfehritten h^ten, unb auf ber anberen

*) mit. II. <S. 94. PI. V. **) Xaät. taal. VI. 28.
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Seite bte Stufen wieber fjtnabfttegen , trennte un6 öon einem

^weiten £wfe eine ziemlich I)ot)c ^flauer mit brei Xi)oun , einem

größeren in ber 9J?ttte unb $wei Heineren ,$u beiben Seiten. 3Bir

traten burcf) baö mittlere unb bcfanben und nun in einem §wetten,

rechtö unb linfö öon hohen ^äufermaffen, gerabeju t>on einer

anderen Ijofyen unb mit einer £)intertbür fcerfefjenen 9ftauer einge=

fehloffenen £)ofe. 2)iefer «£jof war mer)r einem ©arten at)nltd>

unb mit ftol$en, fcbatttgen ^Baumen bepflanzt. 3n bie beiben

Seitengebäube, rechts unb linfö, führten Qletd)faür6 wieberum an=

bere $f)ore, burcf) meiere wir in neue Säulengänge unb aus bte=

fen in bte einzelnen 3^mmer 5ur ebenen @rbe gelangten. 2llle

biefe im ©rbgefchoß liegenben Dfäume , welche ich neugierig

burebwanberte, waren $orratb3fammern , mit allen benfbaren Se-

benebebürfmffen angefüllt. 3n bem einen 3*mm er waten ringö-

herum an ben $Bänbcn fptt$e 2£etnfrüge, in einem anberen Del;

früge aufgestellt ; in einem anberen waren große geräucherte gifebe

aufgefcr)icbtet ; noch anbere enthielten «JpauSgerätbe aller 2lrt:

Scbüffeln, Heller, .^rüge unb Lecher. — 3n ber äußerften (Scfe

befanb jicl) bie jfcücfye mit geuerheerb, SBaffertrögen, köpfen, ^ocl)=

löffeln unb anberen Utenftlten. Sllle biefe ©emächcr burcr)liefen

wir fchnell, um in ben oberen Stocf ju gelangen, in welchem bie

äßohnjimmer, Schlafzimmer unb ©afaimmer lagen. hierhin ge=

langten Wir buref) eine £reppenf)alle , in welcher fcf)öne, breite,

mafftoe Stufen in bie «£jöf)e führten. 2113 wir btefelben erftiegen

hatten, traten wir junächft in einen großen Speifefaal unb bann

in bie mit befonberer bracht eingerichteten 3©ohn$tmmer H
). 33om

»ielen llmherwanbem in bem weiten ®ebäube ermübet, ließen wir

und auf einem weichen £iöan nieber; «£)oru$ fauerte auf bem

Seppich Sit meinen güßen.

"3Belcber Seiner Vorfahren t)at biefeö Sanbgut oon ber ga=

mtlie be3 ^aferniö getauft?" fragte ich ben jungen Sftann.

rföeui ©roßoater," erwieberte er. "2öenn 2)u willft, fann

ich £i r l^rfunbc barüber jeigen, welche f)iet im «&aufe forg=

faltig aufbewahrt wirb."

Gr trat }it einer in bemfelben 3intmcr an ber entgegengefetj-

ten 2Banb ftebenben hölzernen £abe, welche unfren jtommoben

ähnlich auf oicr niebrigen güßen rul)te unb ocllftänbtg an ®c-

ftalt unfren beutfeben Käufern glich. ®& war ein inereefiger jta=

ften mit einem fpifcen breieefigen £ad)e. $ln ber oberen ^antc

5*
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bc$ 2)acl)e$ befanb ftcb auf betben (Betten ein runber .ftnopf, fo

baß jebe ber betben fdjrägcn Dachflächen aufgehoben werben fonnte,

inbem fte ftcr) an ber unteren Seite in Ingeln breite *). 2(uf btefe

Söetfe würbe bie Sabe geöffnet; auch ict> ftanb üon meinem Si§e

auf, um fte näher $u betrachten unb ben 3nt)a(t ju feben. 2)er

polirte 3)ecfet war mit «g>terog(V)pr)en bemalt, bie (Seiten bagegen

fyöchft funftreid) mofaifartig mit t>erfcbiebenfarbtgen «gwljquabraten

aufgelegt, welche in baS <£>ol$ bc3 «ftaftenS felbft eingeleimt $u

fein fcfyienen. 3n ber Sabe tag eine große 2ln$al)l öon sßaptyru^

rotten bunt burtf) einanber, jebe mit einem netten 33anbe jicrltch

umwunben. (£6 wäbrte lange, ehe ber junge Wann bie erwähnte

Urfunbc ftnben fonnte; manche Duelle würbe aufgcbunben, aufgc*

rollt unb wieber gefcl)loffen, fobalb fte nicl)t bie richtige mar. (£nb;

lieb fyatte er bie richtige getroffen unb reichte fte mir freunblich hin.

Sie war in l)ierogl^f)ifcl)er, fcf)on mehr jur t>terattfct)ert f)tmtci=

genber (Schrift abgefaßt , unb ich las mit öülfe beö flehten «§oru$,

ber neben mich getreten war, unb mich übet biefeS unb jenes mir

noch unbekannte 2Öort belehrte, golgenbeö:

"3m britten Safjre ber Regierung <5t. 9ttajeftät beS Königs

tton £>ber= unb UnterägDpten, N. N. , beS SohneS ber (Sonne, am

19ten 9J?echir ift eö gefchef)en, baß SßafemiS, ber (Sohn beS

£oru3, btefeS fein öon feinem Urahn $ afemU, bem königlichen

Statthalter ererbte £anbgut mit Slllem, waS baju gehört , »erfauft

hat." 9c*un folgte eine genaue Sßefchretbung beS ganzen ©runb=

ftücfeS nebft Angabe ber Sänge, breite unb §öf)e etneS jeben baju

gebörenben ©ebäubeö, einee leben (Stücf £anbe3 u. f. w. 3)ann

hieß e6 Weiter: »dt hat bafür erhalten tton 2lthotf)i3, bem (Sohne

beS *ßetofiri$, taufenb wohlgewogene ©ewtehte ©olbeS in ^im
gen, Letten unb größeren ©oloftücfen im SBeifein folgenber 3e'ugen."

9hm folgten swanjig Unterfertigen, tf)eilö fchön, thetlö flüchtig

gefchrteben; ttoran natürlich ber 9?ame beS Slboocaten, ber baö

©an§e georbnet unb ben ^aufeentraet abgefaßt fyatte, nemlicl):

"*)3 et e arpo fr ateS, berSohn be$ 2lmonon>thtus, ber Schreiber **).

3ch fragte nach bem 3nl)alt ber übrigen Sollen. @3 waren,

Wie er mir angab, tfjeilS anbre jvaufurfunben feinet $aterS, tf>cilö

Prozeßakten ber gamilie unb gerichtliche ©rfenntniffe, tfjetlS enfc

lieh Schriften öfonomifchen Inhaltes, nemlich genaue 23erecr)nun=

*) äßilf. III. @. 276. **) 2Büf, II, @. 57.
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gen ber jäf)rlicf)en (Sinfünfte beö @ute3 unb forcjfätttge SBermef;

fungen ber etnjefnen ©runbftüefe. (£r geigte mir unter Slnbem

eine genaue tfarte beö ganzen ®ute6, beten ftcr) felbft in imfrer

3ett fein geloraeffer r)ättc $u fd)ämen brausen. 3ebe einzelne 2)ü

menfton mar auf ir)r auf baö Sorgfältigste berechnet , unb bie

Sänge einer jeben ©ren$linte r)ierogtypf)ifcr) beigefcbrieben. (Sie

mar nacf) @üen unb ^kirnen angegeben, unb ba td) mußte, baß

bie altägtyptifdje @lle ungefäbr 21% Seidiger 3ötle betrug *),

fo erbielt td) t)terburcf) ein r>oltftänbige3 SBilD son ber ©röße unb

bem Umfange t>e6 ganzen 93eftfctr)um6 unt> aller einzelnen £r)eile

beffelben. "^Dergleichen genaue $läne ftnb notfymenbig," fe£te ber

junge Wann ^tnju , //ba ber 9?il jäfyrlicf) bie gan,e ©egenb über^

fd)memmt, bie ©renjmarfen üerrücft unb ofyne biefe Sßorftdjt leicht

(Streitigfetten über 93?etn unb 2)ein jmifcbcn 9?ad)barn entfielen

fönnten. 5lucf) bie £>brigfeit bejt$t folcbe *J3läne unb harten, um
*)3ro$effe tiefer 2lrt entfd)eit>en ju fönnen, unb jebe, aud) bie ges

rtngfte
s2lbänberung muß berfelben fogleicf) angezeigt werben, Sind) jur

^Berechnung ber ©runbfteuer
,
meiere nicl)t unbebeutenb tft, muß ber

!Diftrtct6r>orftcr)cr bie ©röße eineö jeben ©runbftüefeö genau fennen.

ÜBäfjrenD mir noch fpradjen, Korten mir unten im öofe ein

lautet ©efebrei, unt) neugierig eilte td) mit «goruö fyinab, um $u

feben , maö e3 gebe, 3)er (Sofyn beS ©utöbeft&erä folgte unö.

3m SBorbofe angekommen, erblicften mir eine traurige (Srecution.

(Sin (Sflatte, melcber ftcl) mafyrfcbeinltd) bei oer 2lrbett ein fleineö

93erfcr)en fyatte ju (Scf)ult>en fommen (äffen, muroe biftraft. 95?an

batte ihn gänj(tet) emfletbet unb mit Dem ©efid)t auf ben 53oben

gelegt
;
jmet feiner ÜWtffla&ett mußten il)n öom an Den «§änt>en,

ein britter r)inten an ben güßen nieberl)alten. Ü)er <Sflat>enauf;

feber ober 3wbtmcifter, bete« eö mefirere in jeber größeren <£>auä;

baltung gab
, feblug unbarmbeqig mit feinem langen (Stocfe auf

ben armen Unglücflicb;cn loö **). 3$ ^offte , ber junge £err

mürbe bet graufamen (Strafe ©tntyalt tljun ober menigftenö ftcf)

nad) ber Urfadjc rerfelben erfunoigen, aber er fdjautc läcbelno bei

Saftonace $u , bi3 bem 3ud)tmet(ier ber Krm ermüdete unt> ber

(Sträfling befreit mürbe. sMc üerfd)manben bann burd) eine (Sei;

tentljür im Jpaufe.

*) ©etyffartf), SBeiträ^e jur jtenntmß ber Literatur, Stwk% SJtytyclogie

unb ©efdjt^te ber alten Sleg^ter. J&cft VII. @. 151. **)5Dilf. II. @. 41.
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"2)et 5(rme U flüfterte ich $oru6 ju. "2Ba6 mag er (Schwe-

res Verbrochen ^aben ?"

gefcBjte^t tfym gan§ Otecht," crit>teberte ber steine, »unfre

©flauen ftnb baS faitCfte, trcufofefte unb unbanfbarfte 93olf öon ber

Seit. @S ftnb tf)etl6 Kriegsgefangene, thetlS Verbrecher, tl)eil$

gefaufte ©Hatten; elenbeS ©eftnbel, welches feine beffere 9Behanb=

lung ttcrbtent; unb ber ®efe£geber tf)at rect)t, ber ben £erren er;

laubte, fte $u fcrjlagen unb einjufperren, fo t>iel ihnen beliebte;

benn fonft würben uns bie ©flauen über ben Ko£f wachfen, unb

würben bte ©Hatten ntcl)t tton uns gemtßhanbelt unb müßten jte

nicht tägltct) unb ftünblict) ©träfe fürchten, fo würben fte bte £)er;

ren mißhanbeln unb in 2lngft unb ©cfjrecfen tterfe£en."

//3^ SBeftättgung fann ict> eine hübfche ©efcfyicfyte eines ©fla;

tten meinet *8aterS erzählen," fagte ber junge Sftann, melier bte

legten SÖSorte beS £oruS gehört ^atte. ^fDietn Sßater hatte einft

einen jungen fchönen ©Hatten, welcher aus Elften ftammenb, burch

eine arabifclje Karattane hierher geführt, unb an ber ©ren$e tter;

lauft korben War. @r mar jebocl) träge unb ungehorfam, fo baß

er in einem Steingarten, roo er unter bte Arbeiter eingereiht würbe,

häufig tton bem 3(uffet)cr beftraft unb gezüchtigt Serben mußte,

deshalb faßte er gegen biefen 2luffe()er einen fo großen §aß, baß

er tfym blutige 9kcf)e fd)roor unb auf alte SBeife tf)n %u tterberben

fud)te. @S gelang tl)m (eiber nur $u gut. 9?achbem tterfchiebene

ant>te SSerfuche fchlgcfchlagen waren, bie ifym nur immer neue

©trafen Stögen, ftaf)l er einft bem 5luffer)er beffen langen ©tocf,

melc^er an bem einen (Snbe einen golbenen jtnopf fyattc , in ben

ber 9lame beS 2luffef)erS etngratttrt war. 9J?it biefem ©tocfe macl)t

fiel) ber ©Hatte bei 9^act)t auf ben 2ßeg, ermorbet unb beraubt

einen ttorüberreifenben reichen Kaufmann unb wirft ben blutigen

©tocf auf bie deiche. — s^m anbem borgen wirb bie Seiche ge;

funben, ber banebenltegenbe ©tocf jeugt nur §u fehr gegen ben

unglücklichen 2luffel)er ; unb obgleich biefer Vichts tton bem staube

befaß, obgleich er bis gu feinem £obe feine Unfchulb betheuerte,

würbe er bennoch tton bem h^chwetfen ©ertcbte ber @inunbbreißig

jum ©trange tterurtbeilt."

"©ehrecHich!" erwteberte ich- "Unb wie warb enblict) bie

^oöbeit beS ©flauen entbecft?"

"211S er ftch nach ber Einrichtung beS 2luffef)erS ftcher glaubte,

rühmte er fiel) im Geheimen feiner Xfyat gegen einige feiner 9J?tt-
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[Hasen, bte ben ^mgericbteten ebenfo tote er gefaßt Ratten. (Sin

bjier unb ba bingeworfeneö unbebacfytfameg 2Bort machte enblict)

ben neuen &uffer)er, biefer meinen Vater, unb mein 33ater bte

53er)örben aufmerffam, unb alö man bie Sabe beö (Sflaöen unter=

fachte , fanb man in ir)r bie bem üaufmanne geraubten Scf)ä£e.

(So bringt DftrtS enblict) SllleS an ben Sag, ! £)er Sflafce geftanb

feine <Scf)anbtl)at unb würbe erft faft bis jum Sobe gegeißelt unb

bann Eingerichtet.
s2lber ben unglücfltcf)en , unfcbnlbig getöbteten

Muffefjer fonnte man nicf)t lieber in'$ Seben jurücfrufen , man

fonnte nur nacfyträglicr; buret) ein ef)renr>olle$ 2eiet)enbegängniß öf^

fentlicr) feine an ben Sag gefommene Unfcfyulb betätigen; unb

bie Cßrtefteu empfahlen ir)n in ibren ©ebeten ber gan$ befonberen

©nabe unb -äftilbe be3 £>(tri3 unb bei anberen unterirbifeben

Sobtenricriter."

2Bät)renb biefer @r$äblung Ratten wir ben «£>of burcf)fd)ritten

unt> waren bureb bie fct)on üorfyer erwähnte §tntertt)ür auf einen

großen freien *piat) getreten, auf welchem, tüte unö ber Jüngling

mitteilte, ein großem neueö Vorratfyggebaube erriebtet werben follte.

5X>te Vorbereitungen ba$u würben fcr)on in foweit getroffen, al$

eine große 2ln$al)l fcon <Sflar>en befd)äftigt war, bie baju erforoer-

liefen 3tegelfteine 51t formen 12
). 3 llr wd)ten (Seite faf) icf) große

Set)mt)aufen , welcbe tton einigen beuten mit ^aefen bearbeitet wur=

ben; ba3 nötf)ige 5ßaffer würbe öon jwei anoern in trügen au0

einem nabelt SBafferbafjtn fyerbeigetragen. «ftletn gefyacftee (Strof)

würbe ber Sefymmaffe beigemifebt, jebenfallö um ir)r mebr £alt

unb geftigfeit ju geben, unb nun begriff ict) , wie bie «Steife im

^weiten 33ucf)e 9J?oft3 51t »erftefjen fei, wo e$ fyeißt: "3f)r follt

bem Volfe nicfyt ferner Strof) geben , bie 3^9*1 äu machen *)."

9)£an f)at hierbei feineäwegö, wie 2utf)er, an ba$ geueruttge-

material ju benfen, ba in ^leg^pten bie 3^1 9ar 1UC^ gebrannt

würben, fottbern t>tclmet)r an biefeö «Strob, wclcbeö (ub allen ägtyp;

Uferen SitftdfUintn beigemifcfyt finbet **). 5öeiter linfö waren

Sflaöen befebäfttgt, bie 3iegelfteine 51t verfertigen, inbem fte wer;

eefige fyöljerne gönnen in ben 2cf)m brüeften , bie fo geformten

(Steine au6 ber gorm sogen unb neben etnanber auf ben 53oben

legten , wo fie fcfynell r>on ber brennenben <Sonnent)ifce getroefnet

würben. 9?ocl) weiter linfö lagen fcl)on getroefnete Steine, welcbe

') Ii, 3Wof. v. 7. **) «ofellini II. % ©. 259.



einige SJMnner, ein £ol$ auf bem dürfen mit (Striefen &u beiben

(Seiten, forttrugen unb bis §ur Weiteren 23cnu£ung in Würfeln

auf'fcbicfytetcn. 33et ber ganzen Arbeit waren $Wei 3u cf)tmeifter

jugegen, ber eine berfclben bei benen ftj^enb, welche ben £ef)m be=

arbeiteten , ber anbre mit erhobenem (Stocfe umherwanbelnb , um
5ltTeö $u beauffic^tigen. 2)ic Sflahen Waren leicht als 2lu3lanber

ju erFennen; garbe, ©efichtöbübung unb 53art unterschieben fte

beutltct) hon ben 5legfyptem; jwar trugen fie auch um bie §üfte

ba$ gewöhnliche ägrjptifche Sßortucr), hätten e3 jeboef) fo gefilmt;

gen, baß e6, mer)r eine 2lrt furjer §ofe, ä^rtttc!) ben ortentaltfchen

SKifnaftm, btlbete. ^Dagegen far) man ben 3uehtmetftem an

t^rer Hautfarbe, ^leibung unb ^h^fto^nom ^ e einen entfcr)teben

ägtypttfchen Urfprung an *).

SOBir fcr)ritten burch bie Arbeiter hittburch unb ich bebauerte

im £er$cn bie armen (Sflahcn, welche fyter in ber größten W\U
tag6r)i£e, bie (Sonne über ihrem Scheitel, fo harte unb befchwer-

liehe Arbeiten herrichten mußten. 3)cr (Schweiß rann ihnen über

baS ©eficht, unb Mancher war öot Ermattung wohl geneigt, ein

2ßenig au^uruhen, aber ber ftrenge 93ltcf be3 2luffer)erö trieb fte

ftetö hon Beuern jur ZfyätU]Uit an. hinter bem $laj}e tagen bie

(Stalle, auf Welche mich mein junger SBirtr) zuführte, um mir ben

SBiehretchtrjum feinet $ater3 51t geigen. (§6 waren ntebrige ®a
bäube, nur mit fleinen genftern herfer)cn unb hon rohen 53atf=

fteinen aufgeführt; fte btloeten einen merfwürbigen ©egenfa$ gegen

ba£ prachthotte Söohngebäubc, Weichet wir foeben herlaffen Ratten.

2ßir traten burcl) eine niebrige £ljut in ben erften (Statt,

welcher hör un6 lag. 3)crfelbc war burch einen breiteren ©ang,

ber hom Eingänge biö jur gegenüberftehenben 2ßanb führte, unb

burch einen etwa£ fchmäleren £Htcrgang hon rechte nach linfö,

in hier gleiche £f)eile getheilt, in benen bie $tnber bicl)t neben

etnanber ftanben ; jebeS berfclben war mit einem (Stricfe an einen

am 33oben befefttgten 3fing angebunben **). $3a3 mich befon=

ber3 an mein ^atcrlanb unb bie neuere 3eit erinnerte, war, baß

jebe$ berfclben auf bem ^interbaefen Wie bei unö gezeichnet war,

2)iefe 3eichen würben, wie mir £wru6 erjagte, nacl)bem man

3Sorber= unb Hinterfüße ber Xfym an einanber gebunben unb bie*

felben fo ganj wiberftanböloö gemacht ha *le, mit einem glühenben

*) mit n.@. 99. ültfdl 11. 2. @. 254. **) mit. 11. @. 134.



ctfernen Stempel eingebrannt
; tcfy öergegenwärttgte mir bte um

gtüefliebe Sage bcrfelben in biefem graufamen 9(ugenbltefe unb be=

bauerte fte twn £encn *). 23alb jeboeb würbe ief) t>on biefen ®e^

tattfen abgezogen itnb $ur Sßewunbcrung fyingerijfen über ibre

frafttgen ©eftatten unb ftatttiefyen Börner; auefy erfuhr tri), baß

man fie mit §al3bäncern unb ©teefefyen ju gieren pflegte , wenn

fte auf bte SÖeibe geführt würben. 5(n biefen <Staü fließ unb

war mit oemfetben linfö bureb eine Sr)ür »erbunben ber 6cf)aafc

ftaü, beim bie (Sebaafe würben in $legtypten unb befonberö in ber

^äfye twn 9J?empf)i3 mit großer Vorliebe gebogen, ba fte $wetmal

iäfyrlief) gefroren derben fonnten unb außerbem Don (Einigen wie

l. 53. ren dinwobnem be3 menbeftfeben 9?omo3 geopfert, öon ben

Svjfopotiten gern gegeffen würben **). hieran fefytoffen ftet) an=

bre (Ställe mit @feln, bte meift §um leiten bcmt($t würben, unb

*ßferben; unb befonberS bie Se&teren , beren wenigftenS jWanjig

in einem (Statte beifammen waren, erinnerten mitt) an ben präeb;

tigen SSagenjug, welchen icb am Sage üorfyer bewunbert t)atte.

6d waren bie fcr>örtftcn auöerlefenften Sbierc; groß unb fd)lanf,

wie englifebe SÖettrenner, befonberS au£ge$eief)net burer) lange

Schweife, wetebe faft biö jum 23oben berabretebten. 2(ucf) ^axmu

$eug, 3oc^e unb Sttteö, töaö fonft $um SÖagengefcfyttr geborte, btng

an ren Sßanbcn. £as *ßfetb Wuroe swn ben alten Slegtyptem

nur $um ^ietyn, nie $um Stetten benu£t, bafyer tcf> mteb Ijtcr im

$fetbeftatt aucr) »ergebend naeb einem (Hattet ober einer Xeefe

umfab, wie tcb fie bei ben @fe(n bemerft t)atte.

9?aci)bem wir fcbnelt bie €tällc burebwanbett unb über ben

9ieicr)trutm beö 23eftt3er3 unfre $krwunbrung ausgefprocfyen fjate

ten , traten wir bureb eine (Eeitentbür auf einen ^püfynerbof , wo

wir »on bem jträr)en ber «gmbne unb bem €el)nattem ber @anfe

begrüßt würben. Sind) eine (Eebaar Sauben flog febüebtern auf,

al6 Wir uttl näberten. gegenüber lag ber Äornfpeieber, ein bofyeS

©ebäube, in welchem fteb große, unfrei! ^eufebebern äbnliebe U%tU

formige 33ef>ältntffc befanden mit einem genftcr oben
,

|U web

cbem eine Detter führte, um baS Äcnt bineinuuduimn , unb einer

Sfyür unten, um eö wieber berau3$uboIen, Wenn eä gebranebt wer-

ten foüte ***). Ü)aS ©etreibe würbe befanntüeb auf ber Senne

*) 2Bilf. III. <5. 10. **) ©ieber I. 36. 67. £erob. II. 42.

mu. ii. @. 368. ***) mit. a. @. i36.
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»Ott $tnbern ausgetreten, waö icf) fjter gleicr) beiläufig bemerfe,

weil icf) Weber an biefem nocf) an bem folgenben Sage ©elegeiu

beit f)atte, eine 3)refcbfcene btefcr 5(rt mit eigenen klugen §u fefyen.

2Bic mir §oruö erjagte, ging e6 babei fretS r)öcf)ft munter unb

luftig $u; bie £)cf)fentreiber fangen gewöhnlich ein fröhliches Sieb,

währenb fie mit ber ©eiffel bie %l)im beftanbig antrieben *).

Weben bem ,ftornfpeicr)er lag ein niebriger Schuppen , in meinem

bie 3(cfergerätf)fci)aften aufbewahrt würben. 3n biefen warf ich

einen prüfenben 33licf, um biefelben genau fennen $u lernen. 2)er

$fiug war r)öc^ft einfach, aber bem $)®ede ttollftänbig entfprechenb

conftruirt. @r beftanb auS §Wei Stetten, §unäcr)ft aus einem

frummen «gwlje, an beffen Derberem @nbe ficfy bie eiferne *ßflug;

fcr)aar befanb, unb Welches fiel) an ber entgegengefe^ten nach oben

gefrümmten Seite in $wei buret) ein £luerr)ol$ Derbunbene (Snben

fpaltete
,

Welches £hierr)ol$ ber $flüger mit ber §anb §u faffen

pflegte, um ben *Pflug ju regieren. ü)er jweite Zfyil war bie

2)eiebfelftange, an welche bie sJiinber gejocfyt würben; fie war an

ber (Stelle befeftigt, wo baS öorfyer erwähnte lßfiugf>of§ fleh in

jtt>et Steile teilte. ©ett>öf)nltct) waren $wet ^erfonen beim

Pfluge befcl)äftigt , bie eine, welche ihn lenfte, bie anbere, welche

bie O^inbcr mit ber *ßeitfcbe ober einem Knüttel antrieb **). ©in

anbreS Snftrument, mit welchem man ben Robert §u locfern

pflegte, war bie «öaefe. Sie war t>on §ol$ unb bilbete bie ®e=

ftalt etne6 grojsen rönüfcfjen A, inbem jte auS einem £anb=

ftoefe unb einem ^weiten barin eingefügten, etwas gefrümm=

ten fcl)mäleren ober breiteren, Unten fdjarfem <§ol$e beftanb, unb

biefe beiben Steile in ber Dritte burcr) einen gebrefyten ©triff *)er;

bunben waren. ÜSftan pflegte mit biefer ^aefe r)inter bem Pfluge

herzugehen unb bie @rbfef) ollen j« ^erbrechen. Sluch fleine gäffer

ftanben umher, in welchen bie ©aatfömer Verwahrt unb auf baS

gelo getragen §u werben pflegten. 2)ort bebiente fiel) bann ber

©äemann eines fleinen geflochtenen Korbes, welcher mit einem

Öenfctbanbe »erfehen war unb mit ben hörnern angefüllt würbe.

($r natjm ir)n in bie linfe §anb unb ftreute mit ber rechten bie

©aat aus , inOem er jebeSmal eine ^anbDolt auS bem jvorbc

holte ***). 9lucr) eine grofe 5(njat)l twn «Sicheln, bie bei ber

*) mit II. @cr. I. @. 87. 88. **) (Sbenbaf. II. <S. 40. 42.

***) (Sbenbaf. 48.



©rnbte gebraucht mürben, waren tri bcm (Schleen an hageln

aufgehängt. @3 waren Keine frumme Keffer mit einem f)öljer=

Ben «Stiele, bie mit einer <£>anb regiert werben fonnten. (SnDlich

iah ich auch eine beträchtliche 9Jtettge üon guttetfcbwtitgen , mit

benen auf frer Senne bie Börner »on ber (Spreu gefebieben $u wer=

ben pflegten *). (Schließlich erhabne ich nocl) ein 3nftrument,

welches ich noch nicht gerannt hatte. @3 beftanb auö einem Nei=

ten «öeljC, eben mit btebt an einanber ftebenben 9JcetaÜftifteit be?

fc^»t. @3 rubte in febräger 9^tct)tung auf einem guße, fo baß baS

mit ben SJtetallftiftcn öerfer)ene @nbc ftcb ungefähr IV2 §uß über

bem 23oben befanb , ba3 anfcre @nbe auf ber @rbe rut)te.
s
<Jll$

tcb «ÖoruS nach ber 33efttmmung be6 3nftrumente3 fragte, erfuhr

üb, baß eö angewenbet ju werben pflege, um bie Börner »om

Stroh ut trennen; tnbem man eine ^aitb^oü abgemäbter ©arbeit

unten erfaßte unb jwifeben ben ßinUn burcbjjog, behielt man baö

(Streb in ben «Jpänoen unb bie fo abgeftreiften Börner fielen \u

Soften **). 9cacf)bem td) alte biefe 3nftrumente beftebtigt hatte,

traten wir in ben ©arten surücf, welcher in bitten biefer 2BirÜ);

febaftögebäube lag. (Sin nieblichet sßaüiüon, §u bem breite 9Rap

morftufen hinaufführten, unb welcber auf Säulen »on bem reinften

-Mabafter rubte, lub unö §ur Ocube ein, aber wir fyatttn fd)on

öiel 3 £ it »ertöten unt> mußten weitereilen. 50g mieb aus ber

länblidjen ©tiÖe hiebet nacl) bem geräufcb&oÜen 9Jcempbi3 surürf.

och oetabfebiebetc mtcl) beeljalb öon unfrent QBirtbe, fobalb icb

int 2Beitertt>anbern einen Sluögang auö bem ©arten unb eine

SBrücfe über ben ©anal bemerkte.

*%ffi fönnt jefct in ber $ifce beö £age3 unmöglich biö nach

9)iempbi^ ftdjW fagte er freunMicb. "3cb werbe bafür forgett,

baß ihr ohne ©rmübung bis an baö Zfyov ber (Stabt gelangt."

"Sacbareö!" rief er laut, inbem er fiel) gegen einen ßtyramiben;

artigen Sfutrm am Eingänge be3 ©artend weitbete, in welchem

[ich ein ^förtner$immer befanb ***).

2)er Pförtner erfebien. 2>er junge ÜRann flüftertc ihm einige

SQßorte in baö Ohr unb ber (öftere eilte fcbnell $urücf nach ben

(Ställen unb 2Bagenfd)UW>en , welche wir eben üetlaffen hatten.

3ch h°ffie Mb Beuern ba$ feböne ©efpamt \u erblicfen, OciU

cbcS un$ nacb bem Sanbgute geführt hatte: abet ich irrte mich-

1 (Sbenbaf. 6. 86. 90. **) (Sbcnbaf. @. 99. •••) 2Büf. DL PI. Vitt
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9?act) wenigen Minuten eilten fcier Banner mit einer (Häufte

herbei, welche fte ehrfurchtsvoll »or if)rem «Iperren nieberfeljten. £ie

(Sänfte oon bem fetnften ,§ol$e gearbeitet, in tr>elc^eö höcbft fünft;

reicl) Blumen cingefcJjnt^t waren, War fo lang, baß ein großer

Wlartxt »otlfommcn bariu mit auSgeftrecftcn güfeu ft^cn fonnte.

Sie war oben offen, aber reicl) auSgepolftert unb iverfpradj eine

f)öcf)ft angenehme 9J?ittag6ruf)e. 2Bir fliegen ein unb icl) fanb bic

inneren Diäume fo breit, baß itf)
, ohne felbft beengt ju werben,

§oru6 neben nttcl) nehmen fonnte. Sobalb mir uns gefegt hat-

ten, mürbe über ber ^itcfenlebne ein SBcrbecf angebracht, Welcl)e3

unö gegen bie Sonnenftrahlen fefjü^te. 9locf) einmal fagte ich

unfrem jungen 2Ötrtr)e meinen 2)anf ; tücr Sfla^en hoben bie wer

(Stangen ber (Häufte auf ihre Schultern, unb augenblicklich erfchien

auch ein Sluffeher, welcher mit erhobenem Stocfe bie Präger wie

Xfym antreibenb, unS ju guße begleitete *).

(Ho »erließen mir bie freunbliche Villa, unb fanft gewiegt üer;

fanfen wir Betbe balb in einen erqutefenben SWütagSfcblummer.

SGBir erwachten erft wieber, als bie (Häufte ntebergefejjt würbe

unb wir uns am Xfyou befanben. (Hcl)nell fprangen wir heraus

unb banften bem Sflaüenauffeher für bie gute unb fchnelle Sc;

förbenmg. 3)aß wir ihm noch tnele ©ruße an feinen jungen

$efrn auftrugen, öerfrefyt fiel) wol)l »on felbft unb bebarf faum

ber Erwähnung. Beim herausbringen auö ber Häufte begegnete

mir ein merfmürbtgcS Sfttßgefchicf. 2)cr eine Siemen meiner Harn

bale platte oon ber Hohle ab , bie öerfcljlungenen knoten löften

fiel), unb bie Sanbale fiel mir som guße. traurig jeigte icl)

bem kleinen baö Ungfücf. Gr lachte barübet oon «gerben.

//28a6 nun beginnen?" fragte ich beftürjt. "3cf) fann boeb

nicht mit einem Schub am guße, mit bem anbern in ber «£>anb

wieber in bie große ßönigSftabt eintreten?//

//ßmei Stiche heilen ben Schaben !* erwieberte er noch immer

lachenb unb ftch an meiner Verlegenheit weioenb.

//3a, §wei Stiche!" flagte ich; '/aber Wo fjaben wir gaben

unb 9?abel?"

//©laubft Du c3 giebt feinen Schuhmacher in SttempbtS?

©letch hi er am £f) ore will i§ 2)ich in eine Bube führen, wo man

*) Sffitlf. If. @. 208.
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für ein freunbltcbcS Sßort ben Siemen Wieber befefttgen wirb,

üomm, folge mir \»

3n ber £r)at befanben fiel) innerhalb ber 6tabt bicfyt am

Sbore, burel) welcbe^ wir eintraten, mebrere ntebrige Kütten, welche

£)anbwerfem $u gehören fefytenen, t>a ber Schall »on jammern,

(Sägen nnb anbem Snftrumenten auö il)nen fyerrwrbrang. lieber

jeber Sfntr ftanb, wie auf unfren (Sdnlbcrn, €tanb unb ©efcbdft

beö 3nl)aber$. 3)a wohnten £ifel)ler, ©erber, Söpfer, @#Äfc
maßet, cebneiber, Sßeber unb öWe 2lnbre. SSBii traten bei einem

Scfyubmacfjer ein unb icf) muß gefteben, icl) beburfte einer gewalt;

famen jlraftanftrengung , um nid)t f)efl auftulacben. 5(uf einem

niebrigen breifüßigen «öol^fcffcl faß ber ütteifter; er f)ielt eine San=

bale mit beben Rauben unb 30g einen bünnen Otiemen , ben er

buvcb ein £ocf) an ber (Eeite ber Sanbatc geficeft batte, mit ben

3är;nen an. €ein ©eftebt »orjog jkb babet ju einem fo wunber=

lieben Shtöbruef, baß bie £ael)luft , weltf)e ftel) metner bemeiftem

wollte, wobl }U entfchulbigen war. Gin petita ecbul)macl)er,

welefyer auf einem äfynltcrjen (Seffel bief)t neben bem erften fa#>

war befebäfttgt , mit einer 8U)te bie nötigen Söcfjcr an ben bei-

ben leiten ber (Soble §u bobren. Rubere äßerffleuge, wie 3. 33.

große Nabeln, lange unb furje, gerabe unb tosatme 35obreifen,

Keffer, böl^erne unb eifeme Jammer unb bergleieben mebr, fo

wie enblteb noct) unoemtBte Seberftüefe lagen auf bem SBoben um;

ber. Q3ollcnbete canbalcn, bei jtäufcrö wartenb, bingen ringö

berum an ben Söänben *). SEßir txntcn näber unb £oruö trug

bem Ginen fcerfclben mein Anliegen »or. Gr war augenbliefltcr;

bereit, narmt 9iabel unb gaben, baö Ginfäbeln t)atte bei bem gro;

ßen Dfabclöbr niebt bie geringfte eebwierigfeit, unb in $wei s
JJfr=

nuten war bie Arbeit ttollenbet. Nortis war mir babei bebülflicb,

bie (Scble »lebet am guße feftytfcf)n allen unb wir »erlief*« bie

glitte, um fd)ncll weiter $u wanbem.

"i^obin nun?// fragte ^>oruö.

»3fi ei mogltcl), jefct bem 2lpiö einen $efiK$ afr$uftattcn?«

"®anj gewiß, unb 2)u b)aft babei jugleiel) ©elegenfyeit, ben

berühmten Xempel beö tytav) fennen pi lernen. 8(lfo vorwärts!"

3£tr wanberten burel) mehrere fdjntalc, öon niebrigen auö

Saeffteinen erbauten Läuferreihen begrenze ©äffen, l)inter betten

•) 2Büf. III. <§. 160.
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ber fto(§e Tempel hervorragte, unb ftanben nach einer Sßiertelftunbe,

wäl)renb Welcher id) md)t6 9?eue3 bemerfte außer hier unb ba an

un3 sorüberetlenben ©efcbäftSleutcn unb einem £rupp Solbaten,

welcher Trommler unb Pfeifer twran bem £f) orc ju jog, auf

einem freien tuereefigen $la£e, weld)er sehn bis jtt>ö(f Stabien ober

ungefähr ein Viertel einer beutfeben geographifeben 9J?eile im Ums
f reife betrug. 3n ber Wlitte btefeö *ßlafce8 erhob fich ber große

alte, ehrwürbige Tempel mit feinen $al)tfofen Säulengängen unb

9cebengebäuben. 9ttan fonnte baö ®an§e eine $riefterftabt nem
neu, benn ^ier n)ot)nte , lebte unb witftc eines ber berür)mteften

^ricftereollegten, au3 beffen Witte jährlich §et>n dichter für ba6

höchfte ©ertd)t erwägt würben, unb beffen Propheten, £ierograms

maten, ^oroffopen unb anbere 93rtcfterorbmmgen burd) ihre Söeiös

f>ctt unb ©elehrfamfeit ju allen Sükn berühmt gewefen ftnb. £ier

wohnten bie 9cad)fommen berjenigen ^riefter unb 3auberer, meiere

einft in SBunbem mit üttofeö geftrttten l)atten unb burcl) bie

9J?acf)t be£ einen wahren ©otte6 §u ir)ver 33efd)ämung überwunben

worben waren.

2)er eigentliche Tempel, welcher in bitten Dieler anbrer ©es

bäube lag, war nacl) allen tuer ^)immelögegenben »on hohen (Baus

teilhatten ober auf (Säulen ruljenben SBorhöfen, fogenannten *pros

pttläen, ju benen fteineme Stufen hinaufführten, umgeben. 23es

fonberö mn Könige werben t>on ben alten Schrtftftellern genannt,

welche biefe großen 2öerfe errichtet unb ben Tempel erweitert unb

au6gefd)mücft ^aben follen. Außerhalb beS eigentlichen Sempelö

lagen anbere große ©ebäube, tf)eil6 2ßof)nungen ber »erfchiebenen

^Priefierflaffen, tf)eil3 bie 23ibltotf)ef, bie £öfe be$ Apiö, aftronos

mtfcfje $eobacbtung£tfutrme unb Ael)nltcbe$ enthaltend 2öir eils

ten $unäd)ft ohne Aufenthalt §rtüfd)en biefen mächtigen Steinmaffen

hinburd) , um ben eigentlichen Tempel <\u betreten. 2Bir erftiegen

bie §u ben *ßropt)läcn führenben Stufen auf ber Oftfeite; gleich

an biefe Säulenhalle fctjloß ftcb eine lange ©atterie ober Allee,

weld)e au6 wenigftenS tuer§ig reil)enwei$ aufgeftellten Sphinren

gebilbet würbe. 2)tc h^' fteljenben Sphinre beftanben nicht, wie

bie bekannteren, au6 Söwenförper unb DJhnfchenantlt^ , fonbern

waren ftatt beö Sedieren mit 2Öibberföpfen gegiert, unb beliehnes

ten finnboüfcf) bie ^raft unb 9ftajeftät beö Iner thronenben unb

wohnenben ®otte& Am (Snbe biefer ©aüerie erblicfte ich btö eine

ber iüer «jpauptthore, welche in ben Tempel führten. @3 war
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augerorbentltch r)ocl) unb breit, in ©eftalt einer ungefähr in ber

Glitte abgefcf)nittcnen $toramibe, erbaut au$ rotf)em, fein poltr;

tem ©ranit unb überall in gelbern mit £ierogl»pf)cninfchriften

unb an ben Seiten mit foloffalen 53aerclief3 serviert, welche ben

£ teuft be£ ©otteS, Dpferfeierlicbfeiten unb geftpro$efftonen bar;

ftellten. Sfld wir buret) biefeö Sbor getreten waren, gelangten nur

in tai eigentlichen «£>of beö £empelö, bem in bem fpäteren jübt;

ühn Tempel bie *Borf)alle nacl)gebilbet mar. <£)ier ftanben bie

feebs berühmten fteinernen , fyofyen Bilbfäulen, bie beö SefoftriS,

feiner ©emablin unb feiner vier ßtnber, welche biefer .ftönig nach

ber 9iücffer)r oon feinen ftegreicljen jtriegöjügen bafelbft errichtet

haben foüte *). Stucl) jwei wenigstens fect)$ig guf* hohe, aan$

ani ©rantt gehauene unb mit Hieroglyphen bebeefte Dbeliffen er;

heben hier ihre fcr)lanfen Spifcen gen Gimmel unb fchienen mit

ihnen bie 2Bolfen git berühren. 2>em £f)orc, burd) welches wir

eingetreten waren , gegenüber befallt fich ber Eingang in ben

eigentlichen Sempelraum, in baß ö eil ige, wo fiel) bad betenbe

Q3olf ju »erfammeln, wo e$ unter Einleitung unb 5(uf(icl)t ber

^riefter ju beten, ,ut fpenben unb §u opfern pflegte. 2)iefer (Ein;

gang war burd) einen buntgewirften foftbaren Teppich »errängt.

2Öir hoben it)n auf unb fanben baß bahinterliegenbe aus §wei

glügeln beftehenbe $r)or tterfcbloffen ;
§oruö Köpfte fraftig an,

unb brei bumpfe Schlage wieberf)allten in bem 3nnern beö Sem;

pclS unb burcb$ucften mich mit ^eiligem Schauer.

*Vkx tft ba?" ertönte eine Sttmme tton Snnen.

»Swi gromme, bie 51t bem allmachtigen @otte ^tah, bem

grojjen 33aumeifter ber 5ßelt ein @ebet fprecfycn wollen," erwie;

berte £eruö ftatt meiner, beffen für) eine fyeilige Scfyeu Gemach;

tigt hatte.

SBenige Minuten fpäter öffneten fkf) bie ^horflügel wie t>on

fclbft, unb ein ^riefter erfcl)ien in feinem langen, weisen, herab;

wallenben ©ewanbc auf ber marmornen Schwelle. 2ßir traten

ein, baö £f)or fcfylofj fiel) wieber unb ber ^riefter üerfchwanb in

ein Seitengemach, und unfren ©cbanfen unb Betrachtungen über;

laffenb. tiefer innere, gleichfalls oiercefige Sempclraum bcö^ei;

(igen rufyte auf l)unbert Säulen, in ber Sttttc be$ großen Sßier;

ecfö befanb ftd) ein foloffaleö ftfcenbeö 23ilb bc3 ©otteö tytal) auf

*) £evot>. II. 110. $iob. I. 57.
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einem fyofyen $iebcftale, Weld)e3 (entere ringsum mit öterogfypJjen

bebeeft War. £tcr ftanben nur lange unb betrachteten ba8 ftarte,

regungSlofe 3lntlt£ ber @ottl)ett. "3ft eö möglich," backte tcl),

//baß ein *8olf, fo soll ©eift, 2öi§ unb (Srfmbung, wie baö ägtyp;

tifebe, einen fallen tobten ®ö£en anbeten unb »on ihm £ülfc

erwarten fann|" Da fiel mein SBlitf auf eine 3nfd)rtft, fte for=

berte ben Petenten auf jum ©tauben an bie ©otthett, §um ®lau=

ben an bie Sugenb, 511m ©tauben an bie Unfterbltcl)fett; unb bie

einfachen 5£orte, mit benen biefe £el)re in wenigen <£)ierogh)phen=

Stilen geprebtgt Würbe, fbhntcn miel) wieber auö mit bem ftanen,

falten SBlicfe beS ©etterbilbeö
5

id) erfannte bie 9ftad)t unb bie

TüMjc einer @ottl)eit, wo fold)e ^eilige £el)ren gegeben Würben unb

genuß in jebem $er$en lebten unb gute grucljt trugen, ba fonnte

bei göttliche ©eift nicht fern fein.

Gin neuer foftbarer himmelblauer, mit (Sternen befäeter 3Sor-

l)ang trennte ben Sempel $on bem sMerl)etugften, bem Sfbtytum,

in welchem , wie id) auö ber 3nfd)rift »on Oiofette vermutete,

bie golbentn Silber unb ^apeffcl)en ber ©Ortzeiten ftanben , in

m\§m biefelben »on ben ^öteroftoUftcn »or ben $ro$efftonen befleiß

bet würben *), in welchem enbltcb fpäter aud) bem Röntge $to;

IcmäuS (Sptpt)aneö ein 5tapellchen gemeint unb berfelbe wie ein

©Ott tteretyrt würbe.

©ine 9?eugierbe ergriff mid), aud) hinter biefen Vorhang einen

>rüfenben 33ltcf §u werfen. 2lber ber Heine §oruö hielt mid) §u=

riief. //Der 3utdtt,* jagte er, //ift nur ben @ewetf)ten ber @ott=

heit geftattet. SGßtflft Du Dich in bie sßrtefterfafte aufnehmen

laffen? Sebenfe wa6 Du öon *ßtytf)agoraö gelefen, welchen

Prüfungen, welchen Entbehrungen, Welchen graufamen Martern

er fiel) hat unterziehen muffen. Unb Wa6 Wäre e£ weiter als 9?eu=

gierbe, bie Dich ba,$u antriebe, unb gemeine Neugier barf nie baö

Sicht fchauen!"

3ch fchwanfte §Wtfcl)en SBiffeneburft unb gurd)t. 3ch wünfehte

unb fehnte mich nach Dem SÖSiebererfcheinen be$ *ßriefter6, um in

feinen Slugen §u lefen, ob ich mtet) ihm anvertrauen fönne. 5lber

£oruö beeilte ftd) fjtn$Mpfügen : //Unb wa£ wollteft Du auch »on

unfern *ßrteftern lernen? $Qeityät ift längft hmau$gegan=

gen in bie 2Belt unb §at ©räbte, (Btaakn, deiche erfchüttert. 2Ba£

*) tylutaxä) üb. @. 366.
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unfre *ßriefter lehren, fyahen feitbem Rimbert ^}t)t(ofo^!)en geteert

unb nachgebetet. 3a, eS gtebt noch in ber Seit, in welcher $)u

lebft, $rteftcr beS $tar) in bct 9Q3elt; gebe f)tn unb fud)e fte,

td) Werbe ihre ©ehjeimniffe nicht »erraten.

"

2>a eS 9?icbtS mehr ju fefjen gab, vielmehr bie Stille, meiere

unS umgab, mir unheimlich 31t werben anfing, fo bat ich «§oruS,

mit mir $urM$ufer)ren unb mir belebtere Sccnen oorjuführen. Ü)a

jeboeb baS £r)or beS ^eiligen, tote td) erjagte, ftd) hinter unS

gefcfyloffen r)atte, fo fürchtete id) fchon, wir würben bte 9ftücffünft

beS *ßrtefterS abwarten unb tr)n um Eröffnung beS Ausganges

erfuchen muffen. 2lber £oruS festen bier 93efcbeib ju tt)tffen, er

trat an baS Sbor unb brüefte mit bem guße auf einen an ber

Schwelle befinblichen, faum bemerfbaren jtnopf; fogleid) fprang

baS Zfycx auf unb nur fehlten burd) baffelbe in ben 9ßorr)of ju=

rücf. 2luf bemfelben 2ßege buref) bie ©allcrie unb bte $ropr;(äen

»erliefen wir baS f)ot>e ©ebäube unb Wenbeten unS bann recl)tö

herum §u ben «§öfen beä 2lptS, welche an ber Sübfeite beS Tem-

pels angebaut waren. 2lucr) fte waren ringsum mit Säulenhallen

umgeben, t>on biefen Steinmauern u mfcfyl offen unb am gufboben

mit 9ftarmorplatten gepflaftcrt.

§ier Ijerrfebte ber größte faft föniglid)e SuruS unb eine feen-

hafte bracht in allen Beziehungen. 2)er SlpiSwärter, welcher am

$r)ore ftanb unb bie neuen Slnfömmlinge neugierig betrachtete,

lief uns gern eintreten, nad)bem £)oruS erflärt hatte, baß wir

ben 2lpiS 13
) um Oiatf) $u fragen hätten, unb nachbem er unfrerSMtte

burcl) ein reichet ©olbgefebenf für ben göttlichen Stier, welches

natürlich in beS SBärtevS Safche floß, noch mehr ^achbruef gege=

ben hatte - 3d) Kraute mich brtnnen erftaunt unb oerwunbert

um. $3ar bieS ein 3i^nter für 2lptS ober für eine fehwelgertfcbe

ägtyptifcbe Königin ? — 2)er §of jerfiel in jwei ©emächcr, welche

beibe für ben Stier beftimmt waren. 3n bem erften, in welches

Wir eintraten, war linfS aus fchwellenben Riffen unb foftbaren

Teppichen unb Ü)ecfen ein Ruhebett bereitet; auf einem £ifd)e

an ber rechten Seite ftanben buftenbe Salben, baneben war ein

93afftn oon 2llabafter, reich mit ©olb oerjiert, ba, wie mir £>oruS

erjählle, 2lptS täglich mehrmals oon bem ihn wartenben ^riefter

gebabet unb gefalbt würbe. 3n ber (£cfc ftanb ein itohlcngefäß,

in welches »ort ebcnbcmfelben in gewiffen furjen 3 ctlräumen

9iaud)werf gefebüttet würbe, unb aus welchem bie füfeften, mich

6



- 82 —

faft betaubenben 2Bol)lgerücf)e auffliegen. 2luf einem jvt>etten Xi\d)t

ftanben in golbenen ©efäßen bie foftbarften Steifen; mit benen er

gefüttert »erben pflegte *).

5113 icb in ba3 jvoeite anftcßenbe ©emacr) treten Wollte, er;

fcl)ien 5Xpi6 in bem Sfyore, welcfyeS au6 bem einen in baö anbete

führte. 3n bet Z\)a\, eä war ein föntgltcfjeS, göttliches £f)ier;

majeftättfd) , wie icl) nocl) feinö gefefyen t)atte. Einige ber mir

auö alten Sd)rtftftcllcm bekannten jtennjetcljen fielen mir fogleief)

in bte klugen; er wat fcfywatj, fyatte einen meretfigen weißen

glecf auf ber Stitn unb ein 93itb bee junefymenben SflonbeS

auf ber rechten Seite **). 2ßenn aber Stelian 29 folcf)er £enn=

jeicben angiebt
, fo mag wol)t ein großer £f)eil berfelben nur

in ber ßinbilbungefraft ber $rtefter beruht fyaben, unb n>ol>I

fcl)Werlicl) jemals ein Stier gefunben werben fein, Welcher alle

gleichzeitig befeffen ; bie 3<**)l *>er 29 S^en fcfjeint ficb jebocf) auf

bie 29 Sage beö fynobifcljen Sftonatö $u begießen, ba 2l:pi3 aucl)

al3 Symbol beä -Ditle^ unb beö Monats galt, unb nacf) ^lutarcl)

fogar burct) einen 9J?onbftral)l gezeugt fein mußte ***). 3Bte mir

£oruö erjagte, lag neben ben beben erwähnten «£)öfen nocl) ein

britter, in welchem bte SDfutter beS 2fyie lebenslänglich emäl)rt

mürbe , unb ein vierter mit einem ganzen ^arem twrj jlüfyen ju

feiner 2Baf)l ****).

"SMeibt ber 2lpi3 hier immer etngefd)loffen?" fragte icl) 4poru3

leife.

"Saft - immer," ermieberte er. rSlm bei befonbetö feftltchen,

außerorbentlicben ©elegenr)ctten wirb er, wie alle ©ötterbtlret,

burch bie 6tabt geführt unb babet twn einer ^njaf)! Solbaten

umgeben, welche beftimmt finb, baS neugierige, anbringenbe 33oIf

fern ju galten. 3)ann gel)en jtinber oor ifym her, meiere ju fei;

nem Sobe ^mnnen anfttmmen."

3)et 2{pi3Wäcl)ter ftanb nocl) immer i)or ber $l)ür, eifrig r)or=

cr)enb, was mir wof)l t>on Slpiö erfragen möchten, @tft ein neueö

©efchenf unb bie $erfieherung, baß mir bei (Srtheilung be$ Dxfc

felS allein §u fein wünfcl)ten, bewogen il)n i)inau$ in ben $orl)of

§u treten. — Slptö fam laut brütlenb einen Schritt naher unb

*) 2>iob. I. 84. **) «piintu« Siaturg. VIII. 46. ***) <]3tut.

@W. VIII. l. Ue6ev3f. c. 53. ^erob. III. 28. ****) 3t el. de natura

aniunal. XI. 10.
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blieb bann lieber fteben, unö mit feinen geiftlofen klugen fecf

unb brobenb anblicfenb. 3cf) überwanb meine gurtet unb fragte

laut:

"^eiliger 2(pt3, irbifcf)er Setb be£ Dftriö, entf)ütlc mir bte

SBabrbeit. 3Benn etnft @ure Tempel ^erfüllen nnt> , wenn @uer

Sßolf baf)ingeftorben ift unb feine ^enntmffe, feine Sprache unb

feine (Schrift mit in baö ©rab genommen bat, wirb bann jemals

in fpäterer 3ett etn 9Jiann erftef)en, ber (iuren Ruinen neuen ©eift

einljaucfyt, ber @uren ©etft burdjbringen , @ure Scfyriftbenfmäler

entziffern fann?"

jtaum batte id) biefe £Öorte gefprocfyen, fo ergriff tct> einige

Secferbiffen auö ben golbenen ©efäjjen unb bot ftc bem 2lptä bar.

Orr wenbete fiel) unwillig fettwärtö.

"2)u leugneft eö l* fuljr id) fort. "£enfe an GfyampoÜion

unb viele anbere tarnen, Die bie 9?acbwelt nennen unb preifen

wirb , wirb feiner von il)nen in bie gujjftapfen ber agtypttfcfyen

s4}rtefter treten?"

2lpiö hatte nod) feinen Appetit unb fcbüttelte fiebtbar ärger=

lief) mit bem Äopfe.

r/Unb noeb einmal," fe&te id) binju, *n>HJ icl) fragen. 33e=

traebte nücl) ! Qöerbe aucl) icb feine ©nabe vor deinen 5lugen pn-

ben? €oll icb meinem biSber verfolgten nad)ftreben, werbe icb

etnft ba3 9ftid)tige finben? Antworte 2lpi3!" unb id) fyielt tfym

Von Beuern fein gutter f)in.

@r festen fiel) lange ju beftnnen , aber er wenbete fiel) nid)t

von mir ab, fonbetn aufmerffam geworben bunb meine laute, er;

l)obene Stimme, bluffe er mtd) ftarr an. Qnbltd) ftreefte er ben

jtopf nacb vorn, nabm baö glittet auö meiner £anb , brebte fiel)

bann langfam um unb fcfyrtc ernften unb feierlichen S$rttte6 in

baö zweite ©emad) jurücf.

»(£ief)ft £u?" fagte ^)oruö. *9?ur ben Wlutl) nicl)t verloren.

£er jtüfnte barf b offen , ber (£ucf)enbe wirb finben!"

Säcbelnb unb ungläubig' wenbete id) miel) jum ©ingange $u=

rücf. s3cod) viele Sfnbre ftanben vor bem $l)ore, welcl)e gleichfalls

ben 2lpi3 befragen wollten, bie aber immer nur einzeln von bem

2ßäcl)ter ctngelaffen würben. 2)a waren Krieger , bie ein gefabv=

volleö Unternehmen Vorbatten; ftaufleute, bie mit ibren Sßaaren

ben 9UI l)tnauf in baä innere bcö Sanbcä hieben wollten; Traufe,

bie lange an fd)merjl)aften liebeln gelitten fyatten; Männer unb
6»
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grauen, bie biefeS ober jeneö Unglücf ju 93oben brücfte, Alle tt>oü=

ten ftcb bei AptS £roft unb Hoffnung ober (£lenb unb Sßerjnwif*

lung t)olen. £), bte tljörtge 9Jcenge, 9J^ancf)er fef)rte heute gewijj

troftloS r)etm, benn AptS festen mir für bte näcl)ften ©tunben »olk

fommen gefättigt.

2113 wir hinaustraten, würben wir fogleirf) fcon alten Letten

umringt. "3ft Aptö l)eut günftig geftimmt, r)at er gefreffen?"

2)iefe grage ertönte r>on WentgftenS jwan^ig 3u^gen. 3cl) gab

feine Antwort ; ber Aberglaube ber Sftenge fyatte für mich etwas

AbfchretfenbeS, bie 9Jcenfcbcnwürbe (SmtebrigenbeS, ich brängte mtet)

buret) ben Raufen fo fchnelt, baf $oru6 mir faum folgen formte,

unb ruhte nicht et)cr, afö bis ict) Wteber am öftltchen portale beS

£aupttempelS ftanb.

$ier bot ftcl) mir ein wunberbareS Schaufptel bar. Auf ben

unterften m ben ^ßroptyläen empor für)renben Stufen ftanb tton

einer 9ttenge 93olfS umgeben (£tner Jener ber *JMeftcrfafte ange?

hörenben 23egetfterten, welche Aegypten fett ben früfyften bis in oie

neueren Sätm fatö tn feinem Scboofe geborgen hat *). (?S war

ein Schlangenbefcl)Wörer, faft naefenb bis auf einen flehten Sct)ur$

um bie «§üften, ber ftet) contmlftotfch wie ein 9tafenber geberbete,

fo ba§ ihm Schaum unb ©eifer x>or ben 9Jcunb traten, @r fyiett

in ben ^änben brei ttom SBolfe allgemein als giftige gefurchtere

(Bedangen , bie feinen Körper umwanben unb beren Riffen er fiel)

ungeftraft auszufegen fernen. (£r felbft machte r)öcr)ft täufcr)enb

baS ©e§ifcf) ber Schlangen nach unb übte fowof)l l)tcrburc() als

auet) burch wunberbare, jauberarttge ©eberben einen fo auffallen;

ben Gnnfiuj? auf bie Sljtere aus, baf fte augenblicflicf) feinem 2Ötl=

len unb feinen befehlen gehorchten. 2Bar)renb bte beiben übrigen

feinen ganzen Körper umfchlangen, öffnete er baS 9ftaul ber brtt=

ten, fpie ihr in bie $ef)le, legte ihr gebieterifer) bie §anb auf ben

^opf unb — fogleich würbe fte fierf unb unbeweglich wie ein

Storf unb lief fich wie ein folcher ergreifen unb hanbhaben. 3ebeS

Auge hing an biefem SBunber, bis bie 9J£enge üon ftummem Stau=

nen §u lauter SBewunberung unb wübem SBeifatlSjauchsen über;

ging. 9cact) einigen Minuten ergriff ber Sauberer bie Schlange

*) Steltan. histor. anim. XVII. 5. Quatrem£re, Memoires sur l'Egypte

T. I. p. 202 ff.
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beim Scf)Wan§e, rollte fte bann jnnfcfyen ben ganten unb fte

mürbe lieber lebenbtg, bewegltd) unb wilb wie t>orr)er *).

wJDieö ftnb bie Söeifen," fagte §oruö, »Welche juerft bem
sJJ?ofe3 gegenüber geftellt würben. Slber fte würben burcl) ein mir

noer) bis t)eute unbegreiflich SÖunber fcollftänbig überwunben.

2)er Stab be6 üftofeS »crfcr)Iang bte Stäbe, in welche 3ene bie

Schlangen fcerwanbelt Ratten, unb felbft in ber jhtnft, beren ftcf>

bte ägwptifcben SSeifen ganj befonberö rühmten, burcl) welche fte,

wie £)u ftefyft, ba$ SBolf feffeln unb ju bltnber Bewunberung unb

Begeiferung hinreißen, war ir)nen SJJofeS überlegen unb mit einer

f)öf)cren, unerforfcblicf)en Alraft unb 9J?acf)t auSgerüftet."

3cf) 50g §oru6 mit mir fort ; ber Slnblief be3 braunen, wilb;

bliefenben, mit Schaum unb Blut überfcetften Sftanneß, bie flirn^

mernben jifcbenben (Schlangen, ba3 wilbe 3aucfeen be$ 93olfe3;

9fif< biefeö erfüllte mich mit guatyt unb ©raufen. QBir gingen

an ben öftlid)en ^ßreptyläen entlang, biö wir linfä umbogen unb

un£ auf t>er 9?orfcfctte beö £empel3 befanden. <§)ier lagen t)iele

ebenfo wie ber Tempel BoHßänbig au3 Steinen aufgeführte sJte

bengebäube, Wohnungen ter *ßricßer, aftronomtfche Beobachtung^

tbürme unb enblicf) bie ber ^riefterfcbaft gef)örenbe Bibliotfjef.

Da Severe befonbcrö meine Slufmerffamfett unb Sßißbegierbe er;

regte, fo bat tdj $oruö mir einen Bltcf in btcfelbe ju üerftatten.

5Hugenbltcfltrf) erflärte er ftcl) baju bereit, unb naer)bem wir an

oen Käufern vorübergegangen waren, wo in einzelnen ^cUm bie

^rtefter ftet) ber 2ßeiöl)eit befleißigten unb raftloä an bem Oiul)me

il)reö 9ßaterlanbe6 unb if)reö Befcbü^erö Sbotf) arbeiteten, traten

wir burcl) eine t)ol)e Pforte unb befanben und in einem großen

inercefigen ©ebäube, welches einen £)auptfaal mit einigen fleinen

^iebengemac^ern in ftcl) fchloß.

211$ wir .in ben großen 33iHiotf>cföfaal eintraten
, fiel mein

evfter Blicf auf eine große Statue beS ©otteö Xfyotb, bcS (Srftn;

berS unt> Befchü$cr3 aller 3Biffenfc^aften unb fünfte unb befori*

berS ber Scbreibefunft, welche etatue jur rechten Seite ber £t)ür

aufgeftcllt war ttttb bie 3nfcl)rift trug: "2f)oth/ ber Schreiber, ber

£err son ^crmopütöfl (äg. Scbmun) **;.« ($1 war bargcftellt

mit bem >iöfopfe uno ben Schreibmaterialien in ben Rauben,

*) Description de l'Egypte T. 24 p. 82 ff. **) 2Btlf <S\\\>\>\. PI. 45.

unb 3>iob. I. 49.
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an benen er auf faft aKen Slbbübungen leicf)t $u erfennen ift.

9täcf)ftbem betrachtete tcl) bie gegenüberftebenbe $ßanb, welche ganj

»on einem größeren ©emätbe eingenommen war. 9iäf)er tretenb

erblicfte ich ben aftronomtfchen ^t)terfrete mit feinen jwölf i&äu=

fern, fecf)3 unb bretjng ^efanen unb 360 ©raben; bei jebem 2)es

fane, in jebem @rabe ftanb bie gigur unb ber 9?ame ber ©ott;

l)eit, welche nad) ben aftrologifchm 23efttmmungen in ihm als

fyerrfchenb gebaut würbe, $uch bie fiebert ^tanetengottfyeiten l)at=

ten ba iljren *ßla£ ermatten, wo fie in einer gcwtffen Stunbe,

nielletcht in ber ©eburteftunbe t>e$ SßegrünberiS be$ ©ebäubeS ge;

ftanben fyatten. (Sin 331icf auf biefeS ©emälbe genügte, um bie

$orftellung $u befefttgen unb §u bestätigen, welche ief) mir fd)on

früher üon ben aftronomifchen jtenntmffen unb ben aftrologifcfyen

Träumereien ber alten Slegtypter gemacht f)atte.
s2lud) bie brei

übrigen SOSänbe waren über unb über mit $ierogltypf)entnfchriften

angefüllt, bie ftct> njeilö auf ben @ott ^fjott), tf)eilö auf bie 2ßif-

fenfcbaften felbft belogen unb ben 9cu£en berfelben priefen, wie

ja auch auf gleiche Steife bie berühmte ^Btbftottjcf im Xempel ju

Treben böe^ft paffcnb : »(Sin ^auö für bie Teilung ber Seele"

genannt mürbe. 2ßaö nun bie SBucbrollen felbft betrifft, fo lagen

biefelben theilö auf offenen an ben SÖänben ftefjenben ^iepoftto^

rien, theitö in Giften ober Saben, welcfje ber fcbon früher befc^rte-

benen fef>r ähnlich waren. Seche bi6 fieben Schreiber faßen im

Saale untrer unb copirten emjtg m-fcbiebene wertvolle Sftanu^

fcripte; ber 23ibliotr)efar
,

welcher ägtyptifcfy "Dberfter ber 23ücr)er"

f)iej?, Wanberte bie Oiollen beftchtigenb balb l)ierl)in halt) borten.

(Sö war ein alter ^riefter, ber fctjon lange btefeS 2lmt befletbet

ju r)aben unb in bemfelben ergraut §u fein fernen. 2luf unfre

33itte, un6 bie hauptfäefylichften Schätze ber Sammlung ju feigen,

ging er bereitwillig ein unb 50g balb biefe balb jene ^Rolle f)er;

»or, um fie »or unfern ftaisntnbfit ^liefen §u entfalten unb furje

53emerfungen über ben ^rifyaU berfelben baran anjufnüpfen. 3)ie

53üct)er waren faft Durchgängig in §ierogh;pl)enfci)rift, nur wenige

in rjieratifcfyer (Ecl)nellfcf)rtft , fein ein§ige£ in bemotifcl)er Scf)rift

gefchrteben, ba letztere befamulich erfi in fpäterer $tit gebräuchlich

würbe unb bie mittlere ben llebergang üon ber ^eiligen $ur bemo;

tifchen Schreibart bilbete. Obgleich nun, wie 3eber weif, bie

ganje ägtyptifcfye Stteratur ein 2Berf ber $riefter war, unb bamalö

wenigftenö burcfygängig einen metyr ober Weniger religiöfen unb
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heiligen (Sbarafrer an ftch trug, fo war fie bennoer) in ber 8tblio=

tf)ef fel)on nach threm r>orherrfcl)enben 3nhalte, man fonnte fagen,

naef) Den gacultätSwiffcnfchaften geordnet, ebenfo wie jeber ein=

u'lne 3weig *>er $rieftetwei$r)eit einer befonberen ^riefterflaffe ju=

gewtefen mar. 2luf bem einen jRepejuorium lagen bie tr)eologü

fcf)en, auf bem zweiten bie mehr jurtfttferjen auf bem britten bie

mebicinifehen, auf bem folgenben enb(tcr) aftronomifcf>c / gefd)icr)t;

liehe unb anbere 33ucr)rollen.

2)te erften, welche ber 33ibliothefar hervorzog unb und vor;

legte, waren zehn an 3aW*> bie fogenannten heiligen 23ücber be$

Propheten , welche von ben auf ben ©ottea&ienft ficr) bejiel)enben

©efetjen unb ber ©ötterlet)re fyanbelten. 3ebe berfelben f)atte Wes

nigftenö eine Sange von breifug guß, jebe verfiel in größere 2lb;

fcf)nitte unb Unterabteilungen, unb bei jeber btefer llnterabtr)ei=

lungert fonnte auch ber Saie au$ ben Titelvignetten leicht auf ben

3nt)alt fehliejkn. @3 waren in tiefen Vignetten Cpferfeterltcr)fets

ten, s43vo^efftonen , bie in- r [ergebenen ©ötterfiguren mit allen ihren

^lirrtbuten unb bie heiligen Tbicrbilber bargeftellt. 3 e hn anbere

Bücher, bie unö gleichfalls gezeigt würben, waren üturgifeben 3n;

haltet unb enthielten *Borfcr)riften für ben (Sultu£, jwei anbere

£vmnen unb ©cbete, welche fiel) befonberS bie ^ieroftoliften unb

bie länger einzuprägen fjatten. 2)er erfte 33ltcf überzeugte mich,

bat? bie Unteren, wenn fte nicl)t rf)int)mtfcr) unb gereimt in unfrem

Sinne waren, bennoch einen poetifchen Knfirtd} fjatten unb be;

ftimmt waren
,

nacl) gewiffen regelmäßigen Gelobten abgefungen

ju werben. £ie Siebet zerfielen alle in mehrere, einige in zwanzig

unb noch) nicht (Strophen von gleicher Sänge, welche ftetö mit ben=

felben Korten begannen unb benfelben SBorten fehloffen. CDtefe

waren bie $rwt unb zwanzig religiöfen 33üct)er im engeren Sinne;

tt fchloffen [ich baran vienebn anbere
, welche gleich h)eilig ger)a(=

ten würben, weil fte von ber heiligen Schrift in allen 33cster)itn=

gen, von ber ^ieroglpphif
,
3eicbcnfunft, ber Stunft ber geometrü

fchen JDarftellung , ber ^o8mograpr)te, (Geographie, Topographie

u. f. w. r)anl>elten. ©ertt hätte ich) biefe 33üd)er genau ftubirt,

aber bie 3cit war zu furz «nb fte Bücher zu lang ; auef) burften

nur bie heiligen (Schreiber (te ftch vollftänbig einprägen, Welche

ihrerfeitS bie vornehmeren jungen 2legtypter in ben ©runbzügen ber

heiligen Scf)reibefunft unterrichteten. 9htr fo viel erfar) ich bei

einem fluchtigen Sßliefe auf ben Titel ,
ba{j fte bem breimal gro;
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ßen £f)otf)/ kern «£>ermeS SrtSmegtftoS ber ©riechen zugefcfyrteben

würben *).

Von bem geringsten Umfange war bte iurtftifche Literatur.

211S 53aftö bicnten ad)t Buchrollen, in bencn bte fämmtltchen 2an=

beSgefe^e aufgezeichnet waren **). 6te enthielten bte (Srtminal;

gefe^e, (£f)egefe£e, 3triegSgefe£e unb §anbel$gefefce ; biefe waren

aße furz unb bünbtg, tnbem fie nur baS Verbrechen nannten unb

bie feit uralter ßeit bafür beftimmten ©trafen hinzufügten. (Sine

unzählige Sftenge anberer Sollen enthielt bie Elften ber öetfclu'ebe*

nen bis auf biefen £ag geführten ^jrozeffe , bie in neuerer $ät

Wor)l fchwerltcfj einen $la£ in einer Bibltothef ftnben würben;

bte 2lnflagefcf)riften ber Kläger , bie $ertr)eibigungSfchriften ber

Slngeflagten, bie Urteile beS ©ertchtShofeS. — 5luch bte fed)S

mebicinifchen Rüther, welche befanntltch bei ben ^rojefftonen öon

ben fogenannten $aftophoren getragen würben, lieg ich mir öot*

legen. 2)aS erfte berfelben hielte *>on bem Organismus beS

Körpers, alle einzelnen Xfyeih beffelben waren in rohen Ilmriffen

gezeichnet unb mögliehft genau befchrieben ; foüiel ich eS in *>er

©chnelligfeit beurtrjeilen fonntc, war babet ben äußeren Zfyälen

mehr 2lufmcrffamfeit gewibmet, als ben inneren; baS zweite be^

hanbelte bie jtranffeiten, ein britteS bie Heilmittel, bie anberen

chirurgifche 2öerfzcuge u. 51. BcfonberS intereffant ieboctj war ein

fleineS Buch , welches ber "Dberfte ber Bücher" nur auf tueleS

bitten meinet fletnen Begleiters heroort)olte. @S war btefeS nem^

lieh bie fogenannte hei lige 2(mbreS ***); fte enthielt eine Furze

Angabe alter jtranfl)eitSftymptome unb baS jebeSmal hinzugefügte

beftimmte Urteil, ob Teilung möglich fei ober nicht, fo baß bte

Propheten gleich übet £ebcn unb £ob bet fie um s
Jiath ftagenben

ßtanfen entfehetben fonnten. Die fyauptfäfkjlidjfim ägt)ptifcf)en

jtranfljetten , wie *ßeft,
s
2luSfa£, 5(ugenentzünbungen unb anbere

waren hier in ihren einzelnen (£rfcr)einungen fo genau befchrieben,

baß ich überzeugt war , baß aus ihr 9J?ofeS feine mebicinifcl)e

2BeiSr)eit gefcl)öpft ha&e, bte wir in feinen Büchern niebergelegt

finben.

©roß war bie ^njahl aftronomifcher unb aftrologifcher 6cl)rtf;

ten;' befonberS wichtig festen mir ein aftrologifd)eS SBerf, welches

*) (£lem. ü. Sltex. Stromm. VI. p. 260. unb 93unfen, 9tcg^tcn6 ©teile

u.
f.
», 93. I. ©. 34. ®iob. I. 75. ***)£or<ty. £ierogl. I. 38.
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ict) jur «§anb nafym unb alö beffen SBerfaffer tit bei ileberfer)rift

s4*ctofiri3 angegeben mar *). ($3 enthielt bie geheime Stffen;

fcfjaft üon ben £ßirfungen bei Planeten unb »on bem (iinfüiffe,

welchen biefelben auf baö Sef)icffal etneö 9ceugebomen in bei ©e=

burtSftunbe ausübten, je naefy bem fie in btefem obei in jenem

«£>aufe obei 2)efane geftanben. llnjä^Uge 33etfpiele waren ald

Belege beigefügt ; r>on ÜDceneS biö in bie 3eU ber ael^efmten £9=

naftte war ba6 <Sc£)tcffal ber bebeutenbften Könige unb (Staate

beamten mit ben (Sonftellationen ifyrer @eburt6ftunben Mammen*
geftellt. — 2Iucr) bie 2lftronomte war in anberen sBücfyern mit

einer für bie bamalige &it Staunen erregenben ©enautgfeit be;

fprocI)en. 2)te Stellung ber girfterne unb ber Sternbilber, bie

Planeten, bie ©intfyetlung bei Sonnenbahn, bie (£onjunctionen

unb *J}r)afen t>on Sonne unb 9ftonb, fo wie bie Aufgänge unb

Untergänge ber Sterne, bie 3 eM ere d)nung , baö ganje ßalenber;

Wefen unb einige afironomifefie Venoben, bie 2lpi3pertoben, bie

s43r)önirperioben, bie Sotf)i6perioben waren auf ba3 23eftimmtefte

in tfyncn angegeben.

2luf $apm*uörollen üon f)ör)eiem gormat waren harten beö

ganzen Sanbeö unb ber einzelnen £f)cile beffelben, fo wie genaue

$läne ber Staate unb Sempelgrunbftücfe angefertigt. (Sine folcJje

jtarte, bie icf) aufrollte, enthielt einen ©runbrifj einet Äatafombc

bei ^eben 5 bie einzelnen ©rafefammern waien genau aufge$eiel)=

net unb in einem jeben eine folefye Cammer üorfrellenben £luabiate

war bemerft, wie lang, breit unb r)ocl) fte fei biö auf ßolk, i>on

Wem unb ju welcher Seit fte gebaut worben u. f. w.; eine anbre

jtaite fteltte ganj 2fegtypten bar mit feinen jwölf $rot>in$eto unb

feef)$ unb Dreißig dornen Don bei itüftc be3 SftttrelmecreS bt3

Suan ober Styene, unb icr) faft , bap bie 9?oibfüfte Aegyptens

erjemalö eine anbie ©eftalt alö je&t gehabt baben müffe. Mm
ehemaligen Sumpfgegenben, Welel)e twu *8iel)$uel)t tietbenben Stäm;
men bewohnt wuibcn, fenb jefct, Wenn wii neueie Marren betgfefs

eben, ganjc Seen entftanben, ehemalige Seen bagegen finb bitief)

Sanb völlig aufgefüllt woiben. So tft bei alte See innt Sil;

boniö, bei auf bei mii uoiliegenben 3e^ung| an btt Dflfttfe

Weg^ptenö lag, jejjt galt} yeifeljwimben
,
bagegen bat [ich bei alte

See t>on Saniö, ben bie Ärabct jefct #ixt*Wl en \aleb neu-

*) Jul. Firmicus L. IV. 0 16.
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nen, unb in ben ftcf> bei* pelufifd)e, tanttifcfye unb menbeftfcfye $liU

arm ergießen, in bem Saufe ber 3a()rrmnberte fo ttergröß ert, baß er

jeßt faß ein drittel ber ganzen Sftorbfüfte einnimmt, unb Stäbie,

bte früfjer auf bem geftlanbe lagen, mtc 3. 23. ^eluftum, jetjt gan$

00m 2Baffer bebeeft ftnb.

3)er 33tb(totJ>efar mar öom -Sfufrottcn unb SmcUen fo üieler

93üd)er tt>it öom S(nfef)en fo vieler intereffanter ©egenftänbe

ermübet ; auch mar bie 3?it W)on Weit öorgefcfyritten , unb bie

s#riefter fcfytenen fiel) in if)re 58ofjmmgen $urücf §iel)en $u motten.

^3d) fönnte (Sud) nod) »tele anbre 53ud)roflen mistigen 3tt-

haltet feigen,» fo fd)(oß ber alte «gerr feine (Srflärungen, "aber fte

bieten afte benfefben äußeren KriMitf. QBon großer 93ebeutung ftnb

nod) bie gefd)id)ttid)en Kotten unb SWWtjj&etjHdMffe , treibe in

biefem i>erfd)Ioffenen haften aufbemafjrt ftnb *).

«

"Saß uns weiter gelten," flüfterte mir £oru3 §u. »35te @e;

fd)id)t6merfe finb £>ir {ebenfalls berannt. 3)ie 3)i)ttafttenöer£eid);

niffe, bte ^Betreibungen ber ßriegStfjaten beö (Sefoftrte, 2fmofi$,

ber »erfd)tebenen SftamfeS unb Ruberer, fie ftnb e3, bie 9ftanetf)o,

»Öerobot unb 3)tobor benutzt fyaben, ober auö benen fte fiel) mentg;

ftenö üon ben Üßrieflern ba6 SBefentttdjftc baben mittfyeilen (äffen.

Ueberbieö finft bie (Sonne immer mc!)t am 4port§onte f)tnab unb,

er)e mir §u neuen Scenen manbern, bebarf td) einen 5lugenMtcf

ber 3Rut)e."

SQBtr »erließen bie SBtbliottjef, meld)e augenbüct'üd) fytnter unö

gefctjtoffen mürbe. Der 33ibttotl)efar unb bie Sdjreiber begaben

ftd) in if)re 3eUen
, jebenfaüö um na er) »olibraefyter Arbeit tf>r

9Jeaf)( $u fteb 51t nehmen.

«SBelefyet gleiß, meiere ®eter)rfamfeit !* rief id) erftaunt au$,

fobalb mir mieber im greien ttor bem Tempel ftanben. "SCßaf)^

tid) (Sure *ßrtefter tterbtenen ben sJiur)m unb bie 23erer)rung, meiere

tfjnen baö ganje 2ürcrtf)um gejoftt fyar. Sie muffen bie ebelfren

s3Jcänner fein ; fie, bie raftfoS an bem Aufbau ber SQ3 tffen fc^aften

arbeiten, ofyne für ftd) ben geringften Sofnt in ^nfprud) §u net);

men; benn tef) fyabe nod) nie gehört, baß ber 9iame eineö *ßrtefter$

burd) bie @efcl)tct)te berühmt gemorben ift, obgleich fte e$ ftnb, bte

ben bödmen 9iuf)m unb ben 3)anf ber 9?aef)melt öerbienen. Un-

*) ©tob. I. 96.
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eigennü^ig arbeiten fte nur an einem Siek, für bie Verherrlichung

tbreö 6$ufegotte6 Xfyotf), für bie Vereblung t>er äftenfd^eife«

wWMtoft Du?" fragte £oruö bitter lächelnb. »Vei föngehten

magft Dil &ec|t haben. 2)ic meiften ber ^riefter jeboch finb wie

aUe 9Rcnfd)eti; hinter ben Scmpelmauern ift manches Verbrechen

»erborgen! Der Prophet biefed SempelS felbft bat öor Meten 3ab>

ren ein Verbrechen begangen, n>elcr)eö nie an ben Sag fommen,

aber um befto mehr fein ©ertuffen quälen unb peinigen wirb.

(Eier) hinauf Su jenem fyotyn genfler in bem bunflen unheimlichen

©ebäube, bort roofnit er unb fein Verbrechen ungeftraft, benn ber

Slrm ber irbifchen ©ereebtigfeit bringt ntcf)t biö in bie betltgert

Diäume ber ^riefterroohnung.«

"£) ! (Stähle!" rief ich neugierig au3.

9Bir feöten und auf bie Stufen ber Propyläen unb £oru3

begann.



VI.

Die ßrsaQfimg.

9?ocr) vor ungefähr fünfzig 3al)ren mar Steppten ber ©chau^

pla£ großer kämpfe unb Bewegungen. 3)amaI6 r)atte baö Sanb

nicht ba$ ©liuf, unter einem ©cepter »ereinigt §u fein ; r)ier unb

bort beftanben in einzelnen $rovtn§en verriebene 3)pnaftien,

welche nicfjt von fräftigen Königen, fonbern von fcr)tt?acl)en 3fte;

genten, unb in ber Zfyat von einzelnen bebeutenberen ^Prtefter=

cotlegien regiert würben, ©o gebot über 9Jfempl)i3 unb beffen

fcl)Wacf)en Äönig ein $ rieft er; er führte ben ftot^en tarnen

6efom b. t. ©ohn beö £etfufe& ter tft e$, von bem ich ergat-

tert will, er, ber ie£t faft Rimbert 3ar)t alt feinem £obe entgegen;

eilt, bamal6 aber in ben fräftigften 3ar)ren be$ sD?anne3alterö

ftanb, welche unfre £lftrologen unter ben ©d)u§ be3 mächtigen

unb gewaltigen *ßlanetengotte3 SÄatS geftellt haben 14
). Unb in ber

£f)at, kämpfe, £tft, 9J?orb unb Untaten alter 2lrt fotlten biefe

3at)re feinet Sebent bezeichnen.

2öie fo fyftuftg in ber ©efcf>ic^te
s2legt?pten0 gefcfyaf), fo bracl)

aucl) um biefe fyit plötjlttf) baö 9ftorgcnrotf) einer freieren (SnU

wicHung fjeiDor. (Sin fülltet jtönig vereinigte alle biefe Heineren

deiche 511 einem @an$en; von 9J?emphi$ au$ regierte fein ftarfer

9lrm baä ganje Sanb btö hinab nach 6tyene, unb bie 9J?acf)t ber

*ßttejter, bie bisher frof)locfenb für baS £anb unb feine Könige

eifern« Letten ber ©flaverei gefchmiebet fjatte, würbe burch einen

ftarfen, gemaltigen 2lrm vernichtet unb in bie £empelmauern $u;

rücfgewiefen.. konnte bie ^riefterfafte bie$ ruhig gefdfjehen laffen,

fonnte fie ihr 2tnfer)en unb ihre Wlafyt, bie fie feit 3af)ren be>-

feffen fyatte, ftch ohne ©chmertfireid) au6 ben ^änben minben

laffen? konnte fie ihr flugeö ©ewebe jerreifen feljen, ohne ben

5ßerfuch 5U machen, bie gelöften gäben wieber an- einanber gu fnü=
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pfen? 9?ein! @in itampf, ein furchtbarer ,ftampf be$ *)3rteftertlnim3

gegen ba3 ^öntgtbum mufite gewagt werben , aber ntcbt ein offe=

ner, ebrlicber Äampf, in welchem bie ^riefter ofyne 3weifel u^ter

einem folgen Könige unterfegen fein würben, fonbem ein geheimer

f)interliftiger jlampf, r>on bem ^iemanb wufte., ben 9?temanb

afynte, beffen grauenerregenbe gaben ftcr) in bem Slllerbeiltgften beö

Scmpelö verloren unb niemals $um 9ßorfcr)ein fommen feilten.

£>er JDberpriefter unb *ßropbet Sefom war, wie ü)u fe^en wirft,

bie «Seele beö ©anjen. 2)er Äönig f)atte eine £od)ter, ein lieb=

licr)eö, jarteS, !aum ftebenjermjäbrigeS ^inb mit tarnen Sltf^rtiö;

ntct)t jene befannte £oct)ter beö SefoftrtS, aber it)r gletcb an &htg;

beit, 2ßtfjbegierbe unb propf)ettfer)en @aben. Sctyon früf) fyatte baö

&int> gern in ben Sempelmauern geweift, ben ©ebeten ber $rie;

fter gelaunt unf bie *ßrad)t ber Opfer unb beS *prieftertbumä

bewunbert; ja, man fonnte fagen, fte lebte fein irbifcr)e3, fte lebte

nur ein btmntltfebeö ^ben im fttüen 3wiegefpräcbe mh Aminen,

£)ftri3, 3ft3 unb anberen ©ottbeiten, von benen j*e tut) befct)ü$t

unb umfcbwebt glaubte. So ftanb fte, erft fecb$ebn 3abre alt,

alö if>r Sßater ben Zv)xon beftieg, in bem Dtufe einer ^eiligen, gott;

geweiften ^ropbctin.

3br 2&g führte fte bäufig in ben Tempel beö *ptab. 9hir

von jwei treuen Wienerinnen begleitet, wanberte fte fcrjwcigeno

burcl) bie ©äffen t>on $Rempbt3, mifcl)te ftd> tief t>erfcf)leiert unter

baö betenbe 93olf unb verweilte oft länger alö alle übrigen SBcrs

ebrer ber ©ottbett im s$orr)ofe betenb unb bürftent» naeb l)6l)erer

^2Betöt>ett. Oft, ftcb allein glaubenb, umfcblang fte mit tt)ren fcbö=

nen Firmen baö 33tlb beö ©otteö, lüftete ben fcfyüfcenben Schleier

unb flaute mit tfyren fd)war$en, feurigen Singen empor 51t bem

Slntltfce be6 (£rbabenen. Shirt) auf ben QSorbang bliefte fte Kutfia,

mit ftillem Seufzer, auf ben 33orbang, welcber fte t>on bem Silier;

beiligftcn trennte, welcber ftcb nur für bie (Singeweibten öffnete.

So fab fte Sefom; oft belaufcbte er, hinter einer Säule Dtrbatf

gen, ber ^rimefün tnnerftc ©ebanfen, bie fte in lauten Gebeten

auöfpracb j er fal) fte mit jebem Monate ftd) berrlter)er utlfe i(bo;

ner entwicfeln, unb balb befyerrfcbten nur jwei ©efüble feine unfyei;

lige 33ruft — Siebe unb 9iacr)e; Siebe ju bem fcfyönften Söeibc,

baö er je gefefyen, unb 9tacr)c gegen ben ^önig, bie er burcb Mo

Socbter ju ftnben hoffte. Sie foüte ibm ein $>erf$cug werten,

bie s
3J?acl)t be6 Äönigö $u brecl)en.
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3cf) fcafcf meine @r§är)lung nid)t it>eit augbehnen. @in

3al)r »erging , wabrcnb beffen ber *ßropl)et be3 sJD?äbcf)en6 2ßün=

fcben entgegenkam. (Scheinheilig hatte er fte an fiel) gebogen unb

in manchen ©tbeimniffen ber ©otthett unterrichtet; fte war in bie

erften ®rabe Dcv sD?t)fterten eingeweiht Horben, unb unbewußt unb

nichts 33öfe3 a()nenb immer metyr unb mehr in bie ©ewalt be$

*ßriefter$ gefaden; batb foltte fte hinter ben SSorfiang flauen unb

in ba3 sMerr)eiligfte eingeführt werben. — @3 war ber jwölftf

£ag bee Senate 9J?efort, bie (Sonne t>atte Den £ag über glül)en=

ben SBranb üerfenbet, unb felbft als fte ftcb jum Untergange neigte,

hielt bie fcbwüle £uft noch alle Einwohner in ben Käufern jurücf.

£>ebe unb teer war eö in ben (Straßen fcon Wlzmp\)i$. 3)a fchlid)

ficr) ein t>erfchleiertcg 9J?abcf)en allein unb ohne Begleitung, in

einen unburcbDringltcben Schleier gehüllt, auö ben grauengemächern

be6 toniglichen (Schlöffet; füll wie ein Schatten glitt fte bureb

baS h% portal vorüber an ben ermübeten Sachtem unb fcblug,

immer ängfilieb um fich bliefenb, ben 2ßeg nach bem Tempel ein.

21uf ber großen treppe beffelben, auf ber wir Ijia ftfcen , machte

fte $alt, um Zithern ju fcl)öpfen, ^itternb unb aufgeregt fprach fte

inbrünftige ©ebete, ber (Schleier fiel t>on ihren Schultern unb, wie

fte fo regungslos baftanb in ihrer Schönheit unb 9J?ajeftät, J>atte

man fte für bie r>erförperte 3ftö galten fönnen ; aber eä war 9^te=

manb, ber fte fah, nur ein frtfcfjeS Slbenblüftcben fpielte mit ihren

Sorten, nur bie fcf)etbenbe (Sonne bliefte ihr noch einmal in ba$

21ugc unb öerfchwanb hütter ber weftlicf)en 93ergfette, welche bort

ben «ftorijont begrenzt.

9116 fte fo ungefähr eine 33tertelftunbe geftanben unb gebetet

hatte, fuhr fte plö^lich au6 ihren tiefen ©cbanfen auf, fcf)lug ben

btchten (Schleier üon Beuern über ihr feböneS 21ntlt£
, fchritt mit

feftem gufje bie (Stufen empor, burch ben $orhof Jjmburd) unb

bem Xfyou bcö tnneren SempelS §u. 9?ocf) einmal festen fte an

ber £bür §u $ögern, boch nur wenige Minuten; bann berührte fie

mit fräftiger «ipanb ben £f)ürHopfer, brei bumpfe (Schlage wieber=

hallten in bem Snnern bee SempclS unb burchjueften baö junge,

Wenn auch muthige unb entfcbloffenc, bennoch in biefem 21ugen=

bliefe fchüehtcrne Räbchen mit J>etltgem (Schauer. 21ber nach we=

nigen Minuten öffnete ftch baö Zfyoi unb SHtljtyrttS , benn fie war

e$, trat ein; ber Prophet in feinem langen weißen, herabwallen;

ben ©ewanbe empfing fie auf ber marmornen Schwelle.
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9Jht C?rnft unb Stürbe ergriff er bie jttterube 4?anb ber jun-

gen jcöntgötocfytcr ;
langfam unb feierlich burcbfcfyritten fte ben

Tempel unb ftanbcn in wenigen 9J?tnuten t?or bem 33orbange. 2)er

$Hejtac hob benfelben unb fte traten in ba$ sMerr)etligfte. Sin

greller Sicfjtfcbtmmer, welcher für einen Slugenblief hinter bem *8or=

bange henwrftrablte unb ben Tempel erleuchtete, vierfebwanb eben

fo fcbnetl wieber. 3m Tempel war e$ öbe unb leer. 23a$ bie 33ei=

ben ba bannen gefproeben, wa$ ber $rie#pr geleimt, wa$ bie $fttts

jeffm gelernt, 9aemanb fyat eS erfaf)ren. 2)u, ber 3)u febon, et)e

2>u mieb fanbeft, einen 23licf in baS SBefen unfrer Religion, in

bie ©ebeimniffe unfrer -ißriefier geworfen batteft, wirft eä erratben

fönnen.

Sefom ftef fte einen 33 lief in bie ^pfterien be3 SempelS

unb in fein liebeglühenbeg Aperj werfen. 3)ie ©öfter, §u betten

fte fo aufrichtig emporgefebaut unb gebetet, an bie fte fo unerfcfyüt;

terltcb geglaubt, waren nun t>or ibren klugen tf)re£ ©ebmuefee

beraubt, fte waren atiä lebeiibigen l)obeitftval)lenben ^erfonen ju

einfachen ©eftirnen »erwanbelt, bie nach ewigen ©efetjen ben

Gimmel burchwanbem ; bie 9ftptben, welcbe ben Säten annehmen

unb begeiftem, waren ibr in itjrem aftrologtfcljen (Sinne gebeutet

unb ju von ben ^riefiern erfunbenen Sagen fyerabgefunfen ; bie

Sßunber be£ Rempele, bie fte bisher bewunbert unb angeftaunt,

waren ihr erflart unb für fte ju t>erabfcl)euungöwürbtgen ©aufe^

leien unb Saufebungen ber ruhmfücbttgen $rtefterfafte geworben;

e$ erging ihr wie einem ^inbe, welcbeö mit (Staunen unb SBunber

glaubenbem ©raucn bie fünfte eines Safcbenfpielerö gefebaut bar

unb plö^licl) ohne (nbarmen auf bie 33ühnc gefcbleppt wirb, um
ben Apparat bcö ßwbereid gp burclnnuftern. Sie hatte ben f$on*

ften Scbmucf unb bie maebtigfte Stüfce bcö 3£eibc$, ben Eingeben*

ben ©tauben an bte ©ottfyeit unb ihre 2Bunber verloren. Sie

war morattfer) »erntetet.

33alb wmte e$ lebenbig im Tempel. 3>ie 9$eof*?en ober

Icmpelbicner erfebienen, um bte heiligen Räume ju reinigen unb

für ben folgenben Sag, welcher ein Scfttag war, &ii fihmücfcn.

3>aö nötbige Cpfergcräth würbe l)erbeigebraebt , auch verfebtebene

fleinere ©ötterftatueu mit faßbaren ©cwänbcrn befleibet unb im

Streife aufgeteilt.

2)a erfcboll plöttltch hinter bem s^orhanae hervor ein langer

burchbrutgcnbcr Scl;rei. £ann war 2lUeö wteber ftiU.
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@tn neugieriger 2)tener trat an bie Seite be$ Vorhanges

unb warf einen 33licf in baö 2lllerheiltgfte. 2lthtyrti3 lag of)n=

mächtig nnb regungslos in ben Firmen be$ ^riefterö.

31(6 fie erwachte, lag fte fanft anf weichem $für)l gebettet

in einer 9tebenl)aHe bcS SempelS, wohin fte ber $riefier ^atte

tragen (äffen. (Sine liebliche 9J?uftf rief fte in'6 Seben surücf,

2Bor)lgerüche umgaben fte, unb eine £afel mit fyerrltcfyen , buften=

ben Speifen unb foftbaren SBetnen befe#t winfte einlabenb jum

©enuffe. Sefom ftanb fettwärtS unb beobachtete jebe tfjrer ^Be-

legungen, unb als baS erfte SebenSjeichen surüeffehrte, als fte bie

3(ugen öffnete unb mec^antfcl) bie §anb auf bie brennenbe Stirn

legte , ba brannte ein neues unheiligeS geuer in feinen Slugen,

eS war ein 2Mi|$, ein Säifym wtlben Triumphes. 3)er Schrecf,

bie 53eftürjung unb ber 2lbfcheu, welche ftch beS jungen 9J?äbcf)cnS

vor ^urjem bemächtigt fyatten, 2llleS, waS fie fo eben erfahren

^attc, war in feiner $8trfung fo mächtig gewefen, baf fte fiel)

nur fcr)wer unb langfam alles Neffen erinnern fonnte, wag mit

ifyr Vorgegangen war. 3mx\t traten iftr flar vor bte Seele bie

inbrünfttgen ©ebete, bie fte j\um Xt)xom ber ©ottheit emporge=

fenbet l)attc ; tnbem aber (angfam unb ftufenweife it)re Gräfte unb

(Erinnerungen jurütffehrten, vernahm fte plöljltch Wieber vor ihrem

geiftigen £)f)re bie unfertigen 2öorte beS $riefterS , bte ihr bie

^eftnnung geraubt hatten. $on Beuern erfchreeft Wollte fte fich

erheben, aber bie fehttmehen gufje verfagten ihr ben Ü)ienft unb

fte fanf ermattet in bie Riffen §ttrücf, als plö^ich ein $empel=

biener, fchnell in einen Sttunbfchenf verwanbelt, ihr jur «Seite

ftanb mit bem fehreefenerregenben Sobtengenppc auf bem Slrme

unb bem unheimlichen Spruche auf ben Sippen: //Steh auf biefen,

tjj unb trinf, benn morgen fannft bu tobt unb ihm gleich fein!"

SlthtyrttS, welche ftch öon c ^ner unerflärltchen Schwäche unb

Sftattigfett mebergebrücft fühlte, unb bennoer) bie Üftothrvenbtgfeit

etnfah , alle Ü)re (Energie unb ^raft %u fammeln, warf einen S3licf

auf bie reicf)befe£te Safel unb ftreefte faft unwillkürlich t^re §anb

nach bem Lecher funfelnben 2ÖeineS aus, welchen ihr ber tyxbeu

getretene *ßrtefter entgegenhielt. ?lber fte jögerte, ehe fte ihn mit

ben Sippen berührte. gürcf)tete fte einen betrug, ein fing berede

neteS 3aubermtttel? Sefom fam ihr juvor, er entzog il)r felbft

Wieber ben Lecher, ben fie fcl)on gefaßt tydt, leerte ihn halb, unb
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gab tf)r benfelben mit ben Korten jurucf: //gürcbte SRtcfytS, fefyöne

$ocf)ter beg mäduigften Könige, weber ®ift noch ^anUxmittd

werben t-ir t>on mir freben^t; trinf, Der Seib 6ebarf ber 8tärfung

unb Kräftigung für tue neuen Sefyren, r>te bu empfangen fottft."

<5ie tranf; unb wafjrenb if>r ber feurige 3Bein burcr) Die

Albern rollte, würben if)re SebenSgeifter fcon Beuern erwccft, unb

neuer SWutf) unb fefteS (SelbftDertrauen febrten ir>r jurüef. @ie

erfyob fxd) ftolj.

//Sag micr>," jagte fte feft unb mutbtg, in bie SQBett Junten

fefyren ; in fte, wo wabre Siebe unb grömmigfett wofnien; icb öer=

acbte euer) , unb euer ganjeS trügerifcbeS Sefyrgebäube. deinen

®ott, ber mir im 93ufen wofynt, ber mid) belohnt, ftraft unb ridUet,

ber mir <2eligfeit unb llnfterblicfyfeit »erzeigt, follft 2)u mir niebt

rauben."

//2ltf)t>rtt$ \" fiel tbr ber ^tieftet mit wunberbarer innerer 53e;

wegung inS 2öort, //bu ha)t bie fyeiügften ^riefterlefyren empfan=

gen, bein §to unb bein (Betroffen verpflichten bid) ^u ewigem <5titt=

fcfyweigen. 3e$l prüfe btcb, ob du reu 50?utt) fyaft binauSjugeben

unD stifte @e()eimniffe jfl r>erratr)en
;

$wei geinbe fteben bir gegerv

über, 33eibe gleich mächtig, gleicb furchtbar; ba$ 33oIf, baä bir

nicl)t glauben, ba3 bieb al6 ©otte^läftrerin üerbammen, bie *}}rie=

fter, bie biet) als s«8errätberin mit unftcrjtbarer £anb erreichen unb

betrafen würben. Ü)arum febwetge unb (auferje ber SBabrfyeit,

Die td) bir weiter $u öerfünbigen fyabe!"

2(tf)r;rti$ war nacr) unb naef) in ein bumpfeö brüten üerfutt;

fen, f>atte Die @Krn auf bic $anfc gefätyl unb füll unb fcf)Wet=

genb ben Sorten beö ^riefterö jugefyört. Sefct erfyob fte jteb.

//Unb wenn e3 feine (Götter giebt," fagte fie ernft unb lang;

[am, "Wae fefo ifyr, bte s
4*rtefter jener nichtigen ©ottbeiten? Sag

mieb binauogeben, naebbenfen über beine freöelnben SBorte, fte

r>erbammen, jeben böfen ©ebanfen bureb ©ebete fübnen unb nie

jurüeffebren. 3a, tob iebwöre eö, nie foü mein gufj wieber biefe

unf) ei l i g e c tbw e U e ber ü brenl

"

//Xu bift frei , unb bennoeb wirft bu unfreiwillig hierher $u=

rüeffebren," fagte Der ^tieftet tütyft unD freunblicb. //^oer) etn^-

mal laffc icb bir bie 2Babl, wiüft bu bleiben unb weiter boren? »

»item!« rief ^tlwrtiö laut mit ber ganzen Kraft tbrer (ym-

i\bl offenr)ctt. /'
N
3ietu ! ©icb mir Wc Freiheit."

Veb
1

wobl, auf balbigcö Sieberfcben !" flüfterte ber ^riefter.

7
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Sortis ging.

3)cr *ßriefter fonnte bte junge Äbniggtocfyter jurütffyalten, ihrer

greibeit berauben, ja felbft tobten, ofyne, baß biefe fcbmaqe X^at

je offenbar morben märe; aber er gab tf>r t^re greibeit, er rccfc

nete mit Sicr)erf)ett unb ^lugfyett auf bie ßufunft, er beburfte

für feine fd)tt>ar§en *ßläne be£ jungen SftäbcfyenS, unb er befaß,

mie bu fefyen mirft, unficfytbare Littel genug, baffelbe jeberjeit

in bie dauern feineö £empel£ surücf$ufüf)ren.

9Jocr) an bemfelben 2lbenbe berief ber ^riefter alle 9Jfttglte;

ber feinet Drbenö. Sie beriefen fiel) lange unb feierlicl). 5luct>

felbft; als bie SBerfammlung auSeinanber gegangen mar, faß ber

£)berprtefier nocl) lange unb mit tiefen ©ebanfen befcfyäftigt. (£ine

93ucr)rolle lag »or tfym. 9?ocl) ber erfte 9J?orgenftraf)l fanb if)n

eifrig bie alten Scl)rift$üge ent§iffemb.

2Bocf)en waren »ergangen; 2ltf)tyrttS fyatte ftcl) nicfyt mieber

im Sempel fefyen (äffen. Streng ifyrem (Sntfcfyluffe getreu fyatte

fie jebeö 3ufammentreffen mit bem ^riefter üermieben, unb ob;

gleiel) in ben erften Sagen naet) ben er$äl)lten ©retgniffen tiefe

Scfymermutr; unb Sraurigfett auf il)r gelaftet Ratten, fo mar bocl)

burel) bie unenblicfye Siebe, mit ber if)r £eben im SBaterfyaufe ge=

fcfjmücft mürbe, allmälig if)r grofyfinn tfyetlmeife §urü(fgefef)rt, unb

$llleö, maö fte an jenem 2lbenbe gehört, gefel)en unb erfahren

l)atte, fcfymebte nur noel) mie bie Erinnerung an einen bitteren,

ängftltcben Sraum btömeilen ttor it)rer Seele vorüber. 2)a braef)

ber ©eburtötag ifyreS fönig ltcl)en $ater£ an, ber f)öcf)fte gefttag

für alle feine Untertanen, bie jtd) unter feiner ,$mar ftrengen

aber gerechten Regierung §ufrieben unb glüeflieb füllten. Scfyon

am frühen borgen mar bie gefammte $rtefterfcf)aft öon sJJc*em;

p^iö im $alafte »erfammelt, um ben jtönig beim Ermaßen

$u begrüßen, um in feinem SBeifein für fein 9Ö3of)l $u beten unb

$u opfern. 9foct) mar ber gefeierte nicfyt eingetreten unb ^riefter

unb $ropf)eten, £>oroffopen unb «^ierogrammaten ftanben mit mil=

ben Äriegern gemife^t, ermartenb in ber 9ßorf)alle. Sefom mar

mit einem Sempelbiener bei (Seite getreten unb flüfterte mit il)m

in leifem, untterftänblicfyem Sone, mobei feine fcfymarjen brennen^

ben klugen biSmeilen prüfenb über bie Spenge flogen, um jiel) ©es

miffyett $u »erfcfyaffen, baß fte unbeachtet unb unbemerft feien.

3)ann plöfclicf) griff er in bie galten feinet langen l)erabmallenben
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leinenen $rieftergewanbe6 unb *og ein fleineS ©laeffafcbcben f)er=

rwr, tvclcbeö fo flein war, ba§ er efl leicht in fetner £>anb ^er =

bergen fonme. fetner £anb glitt e6 leift tn bte ^aitb fei=

ne$ ©enoffen; Der 3nbalt war Hm ml beü wie ba£ reinfte

£lueUn?affer. 9?ocb $wei nm>erftänt>licr)e 2Borte flüfterte er bem

Slnbern ui; noch ein 23ltd" te$ (nnmftänbniffeS *on betben Sei;

ren unb baö Verbrechen war tferabrebet. Der fröhlich bcgtnnenbe

£ag foüte in Trauer enben. Der König erfcMen unb ber 5ß»tt?

jter mtfebte ßcb febeinbetttg in bie Reiben ber ©lüefwünfebenben.

Der Wittag fab Den gefammten ^offtaat bei glänjenbem

Watyk vereinigt. »Selbft bie grauen waren au6 ihren ©emä-

tbern berbeigefemmen unb nahmen Sbeil an ber allgemeinen Suft

unb greube. 3n ?(eg»pten beginnt ba$ Srinfgelag erft nach; 33e-

enbigung be3 sD?ahle£, bie grauen trtnfen bann einen ober jwet

Lecher in ber ©efellfdjaft ber Scanner unb uehen ftcb hierauf in

ben §arem utrücf. (go feilte eö auch; beut fein. 3n bem großen

Saale, in welchem ba3 geftmabl eingenommen würbe, ftanb feit=

wärt$ eine $afel mit Mechern unb trügen angefüllt, welche ibrer

s£eftimmung warteten. %mi £rinfbecber jeicfyneten fiel) unter bie-

ten befenberö aus, $wet 9J?unbbecber, beftimmt für ben König unb

feine liebenSwürbige Tochter. (Sie funfeiten tm reimten ©olbe

unb jeigten an ber äußeren (Seite son foftbaren (Sbelftetnen ge=

bilbet bie Namenöfcbilber unb Namenöuige beö Königö unb ber

^tlwntö. Der Sttunbfchcnf ftanb beö föntgltcben SStnfeö gewärtig

unb mit umoerwanbtem 2luge bemfelben jugefebrt , in ber Nähe

biefeä vScf)enftifcbe$. Manche Neugierige, welche einer nteberen

Stellung angehörten unb nicht an ber foniglicben Safel fonbem

in einem Nebenfaale ihren jßlafc angewtefen erhalten hatten, ^eig*

ten ftcb halb hier halb bort tm ^pauptfaale bie Koftbarfeiten ber

tonigltcben Xafel, bie ©efäjjc unb Qkfen unb baö pracl)tt>olle ©e;

rätfje bewunbemb. £o wagte ftcb auch- ein Sempelbiener faft un=

bemerft buvch bie wogenbe s3ftenge unb brängte ftcb his $u bem

Krebenjtifcbe, wo er ftaunenb unb ooller @ntjücfen fteben blieb.

"Sßelcb' foftbareS ©erätbe!" flüfterte er bem Dbermunbfcbenf

ju. f($in Königreich fönnte bamit bejaljlt unb aufgewogen Wer;

ben. Slber wo fmb bie föntglicl)tn Lecher, welche fo fefyr gerühmt

werben?"

Gutwillig jetgte füe iljm ber 9)?unbfcbenf. "Dtefer größere tft

für ben König, ber fletnere für bie $fUttfffilfe« fagte er unb wen=

7*
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bete fttf) wteber fthnell bem Könige $u , um fiel) feinen 2ßinf

beffelben entgegen ju (äffen. — liefen ^lugenblicr" bcnufcte Der

^Bcrbrectjer
r
unb ba §ugletch 2lller klugen auf eine feböne, an=

mutige Sflatün gerichtet waren, welche baö 9J?af)( burd) ©efang

unb £an§ erweiterte, fo beugte er ftcfy unbemerft über ben f(einen,

in ©eftalt einer £otu3blüthe unten fpi£ julaufenben Lecher, gleich

als bewunbre er fein reinem Metall unb bie foftbaren @belfteine,

unb ließ fchnell ben 3n^a(t be$ gläfchchenS, welches er öon bem

£>berpriefter erhalten l)atte, in ben Lecher hinabgleiten. £>ann

t>erfcf)Wanb er unter ber Spenge.

3U8 baS geftmafyl beenbigt unb bie befannte 2lufforberung junt

£rinfen an bie ©äfte ergangen war, winfte ber König. Sein

unb ber £lthtyrttS SBecfyer würben §uerft mit funfelnbem SBeine ge=

füllt ; bann folgten bie übrigen. 3eber erhielt feinen Lecher unb

baS (Mag begann burcl) ©efang unb £anj, (Spiele unb fettere

©efpräche gewürzt.

2lthprtiö, Welche §ur (Seite beS SBaterS nicl)t Weit öon bem

il)r öerr)aften £>berprtefter faß, wollte bem 2e$teren Seigen, bajj

an bie ©teile beS Scf)recfen3 jeneS Slbenbe bei ibr wieber grof)=

ftnn unb SebenSluft getreten fei; mit üeräcl)tlid?em 23ttcfe flaute

jte tfjn an unb wenbete fuh bann mit ihrem ent$ücfenbften Sächeln

&u ihrem Sßater:

"TOgen bie ©ötter bir langet Seben, Kraft uub @efunbf)eit

»fehenfen. Stögen fie bir unb beinen ^aebfommen Sieg unb

//9ftuf)tn »erleiden unb bie beftänbige <§errfehaft über baS Sanb beS

»$tah, auf baß bir unb beinen Kinbern bie Regierung verbleibe

//in (Swigfett!"

(So fpracl) fie begetftert unb leerte ben Lecher.

£)er König war ganj entjücft »on bem bejaubernben Säcbeln,

ben funfelnben Slugen unb bem reijenben Siefen feinet lieblichen

KinbeS. Sich! Ungeahnt nal)te baS 53erberbcn; $ltl)t>rti3 l)atte

heute ,$um legten 9J?ale gelächelt.

2)er König wenbete fiel) nach eiligen Minuten nach ihrer

Seite, um auch ifn: freunblich mit feinem Lecher ^ujutrinfen. 2lber

erfebreeft unb entfe£t fuhr er surücf unb alle mit ihm, bie feinen

klugen gefolgt waren unb ber Königstochter tn'S Slntli^ flauten.

SlthtyrtiS War gan§ blaß geworben, ein unheimliches geuer (euch=

tete aus ihren fonft fo fanften unb frieblichen SBlicfen. 2)en rech-

ten 5lrm erhoben, begann fte wie eine ©ottbegeifterte: ^2ßaö ftcf)t
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ir)r ftaunenb? Rennt ü)t mich nicr)t , btc ich unter euer) getreten

bin, eucf> ba*5 Unheil bei 3u fun ft $u »erfünbigen ? 5!ennt ir)r ntcfjt

3f|8, eure @öttin, btc Königin btcfeS SanbeS, btc Schülerin be$

£erme$, bte @attin unb Scbwefter be$ Röntge £)ftri6 ? ,&abe ich

mich nicfyt als eure Sobltbätertn bett>är)rt
, fyabe tcl) mcf)t ju

eurem £eile ben 2lcferbau erfunben, fyabe tet) mcr)t ben flehten

ÖorttS, ben Sohn be3 £icr)te$ geboren *)? £örct meine SBorte!

Saufenbe »on Saferen sieben an meinem 23ltcfe vorüber. 3cf) fer)c

getnbe im (Hüben, im Often unb im Horben ; ich fcJ)e Wie Einer

nach bem 5(nbem hereinbricht, mein £anb überflutet unb mich

felbft au6 meiner «öerrfebaft vertreibt. 3cb fefje noef) mer)r! 3el)

febe bie £empel fcerwüftet, bie $aläfte §erfaflcn; icr) fefje Wien-

fdtjen wanbeht mit £acfe unb Schaufel, bie »ergebend bie Ruinen

von 9ftempr)t$, ber ftoljcn jtenigSftabt fueben; tct> fer)e anbere,

meiere unfre fteinernen fDettfmäfe, £)beli$fen, Stelen unb Sarfo;

phagc bem falten Horben jufübren. $a3 2anb be$ *ptaf) ift

verfchwunben twm Erbfreife, feine ©öfter ftnb ntc^t. mef)r, feine

Tempel ftnb jcrftert, feine Sctctjcn ftnb fcermobert — ja, bu fjatteft

N
Jtecf)t, weifer fließet, cS giebt feine Unfterblictyf eit \»

1}a3 waren bie erften 9üt3brüebe bc3 gieberä ober beö 2Öabn-

ftnnö. @rfcf)öpft juriteffinfenb würbe bte Unglücflicfye üon ifjrem

33ater aufgefangen unb son tt)ren berbetcilenben ^Dienerinnen in

entern Seitengemacfyc auf ein Oütfyebett niebergelegt. 2)te fröf)ltcf)e

@efellfcf)aft war geftört unb ba ber 5tönig in feinem (Beuden unb

Schmerle nicf)t baran baebte, irgenb einen beftimmten 33efefjl $u

ertheilen, fo ftanben bie «frofleutc, naebbem ftc entfefct öon tr)ren

St&en aufgefprungen waren
, fcfyweigenb an ir)ren $lä$en, mit

gekannter Erwartung ber (Sntwicflung beS $)rama$ entgegen-

fehenr.

CynMtch rief bei Jtentg nacb Siebten. Unfre Slrjneiwiffett;

febaft war $u aüen 3ctten in einem traurigen 3uftaube. 3cf) fage

niebt, unfre ^rieftev hätten nicht verfucfyt, bie Sßirfungen ber $ciU

frättter fennen jU lernen, welche 9legppten in fo groger Slnaabl

unb reieber Sülle hervorbringt. 2htcf) r)aben fte, foWett eö if)nen

möglich) war, bie bauptfacblieriften unö eigentümlichen 5?ranfr)et;

ten ftubirt ; aber bie Erweiterung biefer Ätenntmffe ift burcl) bie \muv

berlicbftcn, jeboef) wegen t^reö r)obcn Sllterg heiligen ©cfe&e ein-

*) 3>iob. I. 27.
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gefchränft unb behütbert korben. 2öelche anatomifchen jtenntmffe

unb gerttgfeiten fonnten fie ftct) erwerben, ba bat (Eröffnen einet

SetcrmamS für eine ftrafbare Entweihung angefef)en Würbe? 2öte

fonnten fte bunt neue gorfchungen biefe SQBtffcnfcfjaft erweitern,

ba man jebe Neuerung alt ein Auflehnen gegen bie alten ger)eü

(igten 9J?cb t§ tna I
g c fc t3 e betrachtete? QBte Fonnten fte enbltch ju einer

glücflichen jtur in fchwierigen jtranfhetten gelangen , ba et für

jeben Schmer^ befonbere 2ler§te mit befonberen ©efe&büchcrn:

2tugenär$te, ^opfdrstc ,
3a*)ttär$te, Laucha'r$te

, gupärjte u.
f. t*.

gab *)?

©o gefcf)ah et auch hier. 3Son allen (Seiten bet Saalet

ftrömten bie Sierße fjerbei
;

biejentgen, Welche nicht beim gefte ge^

wefen waren , würben burch fchnelle 33otcn aut ihren Tempeln

herbeigeholt. 3eber ber Sedieren trug auf bem stopfe einen fleinen

Sfyotfjeferfafkn ,
welcher in befonberen gächern bie chirurgifchen

2ßer!§euge unb bie notbwenbtgften Heilmittel in fleinen ©läfern

unb S3ücr)fen. enthielt **). 3n biefen befanben ftch Decocte aut

ber 28ur$el ber JDiefiei, (£iel)orienfaft, &ücjelct)en, bie aut Oer lies

ftoßenen 2Bur$el ber (5f)onbrtüe gebreht waren, jterbetfaft, aut

bem ©aamen bet Saflor gewonnenes Del, in SBeineffig abgefoebte

Spargelwur$el, bte rotf)en ^Beeren bet fogenannten Sforpiontfrau=

tet, ein febwarjee, aut sßftytytuSafrf)* bereitetet $ufoer unb tuelet

Anbete. Um bat junge Räbchen junächft §u beruhigen unb t>tel-

leicht in einen wohltätigen Schlaf ju öcrfe&en, würbe ein Zfytü

bet le^terwähnten *ßulöert in SBetn gefchüttet unb ihr troß iljret

SBiberftrebent biefer £ranf eingeflöft ***).

3nbef|"en fyattm fier) ?lü>, welche nicht su ben Dienern s
2letcu;

lap't gehörten, surüefge^ogen unb in bie 9ßorfäle jerftreut. 9hir

bie 5ler§te bewachten unb beobachteten mit gekannter 2lufmerffam-

feit ben Verlauf ber jtranfbeit. Scfom, welcher alt 3)roph?t

eine große 3)?enge theoretifcf)er 9J£ebt§tnalfenntniffe befaß, welcher

bat ©anje leitete unb tn bem 9Rufe ftanb, über jebe jtranfbett

tm SBoraut ein Weifet unb untrügltchet Urtheil fpreetjen $u fön*

nen, ging unruhig im Saale auf unb nieber, nacf)bem er anfangt

fd)einbar mit ber größten 5^^etltta^mc bie kirnte betrachtet unb tr^

*) £erob. LI. 86. Siob. I. 82. £erob. II. 84. **> (Sine folc^e Heine

Styctfyefe beft|t bae Si. berliner ägt;pt. 3^nfetim in t>cn @Ia$fafien beä fyifiori-

fdjen «Saalee. ***) SBetgl. b. S3erf. £fjet$ @. 144.
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ren $ul6 unb $er$fchlag befühlt unb geprüft hatte. AIS enblict)

ber jtönig mit r>er$weiflungöt'ollem 23licfe $u ir)m getreten war,

unt> ihn um feine Meinung befragt hatte, oerbeugte er ftcr) tief

106 ehrfurchtsvoll fror bem ©cbieter, ^ob bie rechte £anb jutn

Gimmel empor uno fprad) mit feierlicher Stimme: "3Beber 3ft6

nocf) fönnen fte retten; fie wirb auö ihrem Schlafe nicht

wierer erwachen!"

Sie eä bei aßen SBölfern unb 311 allen 3etten 9*f<W>/ unb

wte ee n>ot)[ felbft noch bei euet), bie if>r aufgeflärt unb gebübet

5U fein frorgebt, fror^ufommen pflegt, warf man fiel) auch l)ier nach

biefem graufamen Ansprüche an ber §ülfe ber Aerjte oerjwetfelnb

bm religiöfen Aberglauben m bie Arme. 9J?an fcr)icfte ju ben frer=

fcbieFencn £rafcln in ber Umgegenb, um ein Heilmittel ju erfor=

fcr)en. Aber war eS 3u fa^/ ober war Sefom bie $riebfeber?

Xie £rafcl, t>ie fonft ftetö in folgen gäüen mit Antworten alfer

Art bei ber £anb waren *), blieben ftumm. -Räch frier Stunben

febetnbar ruhigen Schlafes war bie Königstochter frerfchteben.

SGBie grieebifehe Schriftftellcr mit Diecht erzählen, M$ man in

Aegypten ben Königinnen unb ben weiblichen 9ttitgliebern beS

KönigSbaufeS faft noch mebr (£h« erwiefen habe, al6 ben Negern

ten felbjt ; fo würbe auch AtbfrrtiS junächft tn ber ^auptftabt unb,

nachbem ihr 3et> befannt geworben, im ganzen Sanbe allgemein

auf baS Sieffte unfr Aufrichtigfte betrauert. 3umWt unternar) 5

men alle Bewohnerinnen ccS 4paremS ben gewöhnlichen £raucr$ug

Durch bie Strafen fron Memphis, tt^bä fie ftch baS ©eftcht mit

Groe unb Koth befebmterten unb unfenntlich machten, bie 33ruft

entblößten, mit lauter Stimme bie $erfterbcne bcflagten unt> ftch

felbft jcMugcn unb bie aufgelöften öaare ausrauften. AehnlicheS

tbaten tue Männer
; fiebemig £agc lang burfte fein Scr)eermcffer

über ihr £aupt fommen, uno inbem fie ftch ieber Bequcmliehfett,

lieblicher unb wohlfchmetfenoer Speifen unb ©etränfe, felbft beS

ihnen fo unentbehrlichen 33abeS enthielten, thaten fte ihre tiefe

Iraner fetevlteh unb offen funb.

Soch wir fehren ju bem £eicr)nam Der AtbiutiS jurücf. «Schon

am folgenden borgen erfchienen auf SefomS ©ebot im s$alafte

jwölf Xempelbiener mit einer fänftenartigen, feft oerfchloffenen unb

*) £erob. II. 133. $iob. I. 81.
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verbecften %xa$afyu, in mläjt bte Sobte gelegt würbe. 3n feim

liebem $rauer$uge trug man fte fo in ein Seitengebäube beS $ta^

£empel£, wo bte ©inbalfamirer it)r SOBefen trieben , Welche einer

untergeorbneten klaffe ber *ßrtcfterfchaft angehörten. 9?aeht>em ber

^önig bem anwefenben Oberprteftcr bie näheren SBeftimmungen

über bie @inbalfamtrung, über bie 3nfc^riften , Welche bie 9Jht;

mtenbeefen unb ber Sarfopfjag tragen fottten u. f. w. *), gegeben

hatte, entfernte ftcb Scfom ....

(£oru3 hielt Ijier atr)cmfc^ö^fenb inne. 3cf) füllte , er war

bei ber GmtwicHung fetner (Zählung angelangt, unb folgte feinem

Weiteren Berichte mit immer genannterer (Erwartung.)

//2)u meinft nun," fuhr er fort, "ich ti>W bit Gnnjelnhei;

ten ber (£tnbalfamirung fchilbern ? 9?ein ! (§6 gefchah anberö , als

bu vielleicht erwarteft. Unter bem Scf>u£e ber stacht würbe ein

Seberarbeiter mit verbunbenen klugen aus feiner S3ube in bie £reu$

unb Cluer burch bte ©trafen von Memphis unb enblicf) in ben

un$ befannten Tempel unb in eine Seitenteile »or Sefom ge-

führt. §ier würbe er unter großartigen $erfprcchungen angewie-

fen, nach beftimmten Sftaaßen, bie tt)m ber ^riefter übergab, eine

Seberpuppe anzufertigen. Scber, Stroh, Nabeln unb alleö übrige

$u biefer Slrb'eit 9fothwcnbtge fanb er in Oer ßeße M)M bereit

liegen, unb burch bie Hoffnung auf eine große Belohnung ange»

ftachclt, begann er fchleunig beim Scheine jweier Sampen fein

Söerf, fobalb Sefom ftd) entfernt unb bie Zfyüi Verriegelt Jjattc.

21m borgen war e6 vollcnbet; unb wabrenb ber DJc'eifter noch biö

$ur folgenben 9?acbt eingefchloffen §urücfgehalten unb erft bann

Wieberum mit verbunbenen klugen, ,$um Stillfehwejgen Verpflichtet

unb §um Sohne mit mehr Silber belaben, al6 er Utycx in feinem

ganzen Seben verbtent, in feine 33ube jurüefgeführt würbe, $rfytefc

ten bie Sempelbtener bie Verfertigte $uppe, um fte mit bem Seiet)-

nam ber 2ltf)tyrti6 %u vertauferjen. WXt$ Uebrtge gefchah bann

nach *>en Regeln ber ßimft unb gan$ fo, Wie eö ber ^önig an-

geordnet hatte. Die Sebcrfigur würbe vom &opf biö $u ben %\h

fen in baumwollene 53inben von verfebtebener breite eingewicf'elt

unb §war §unächft ber Äopf, ber Setb, bie einzelnen 5lrme unb

23eine. 3)ann würben bie 3frme freujweife über bie 33ruft gelegt

unb ber gan$e Körper mit neuen 55inben fo lange umwtcfelt , bis

*) £eiot>. II. 85.
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man $ule§t toebet &«pf nocfj ©licbmafen unterfcfyctben fonnte, unb

ba$ ©an^e DoKfommeti ben äußeren SlnMtcf einer Mumie erstell,

lieber tiefe gonge Shunt c (icl) will fie nun einmal fo nennen)

würbe t>om ßopf bis $u ben güjjen eine Utt länglicher Wtc&k

gefegt, belebe aus mehreren übereinanbergeleimtcn (Etüden Kattun

beftanb, über bie entließ eine ©iwölage gejirteben Wae. SRun fa=

men bie Scaler, welche nach) 51nweifung ber «gnerogrammaten mit

bunten garben am jtopfenbe ein Weibliche^ ©eftcht unb auf ben

übrigen £beil ber -äftaSfe nnnhologifche 2)arfteüitngen, ein ganjee

ägtyptifcheS Pantheon malten. Qnblich würbe auf ber 93?tttc bte-

fer Wlaätt twm ^inn bi6 ungefähr auf bie jtnte herab ein nur

einige $q\1 breiter »ergolbeter 4pol$ftretf befeftigt, in welchen bie

heiligen Schreiber folgenbe fuije 3nfcf)rift eingramrt Ratten: *@ie

tft hinübergegangen jur SBteberöereinigung mit £ftrtS, welcher

Sleg^ten erleuchtet in ßwtgfeit, fte bie fönigltcbe Tochter, ber

Liebling ber 3jxö unb ber anberen ©ottheiten, bie ber SQBetffage-

fünft funbige Schülerin be3 Zfyott) , bie weife 2(tr)t?rti6
,

geboren

r>on ber gcfefcmäftgen ^aueherrin, ber Königin, bie ihr febon t>or=

ausgegangen in ben 2lmentr)e3, unb Sochter beö gewaltigen Stb*

nigS N. >"., beä bon *ßta$ unb 3ftö ©eltebten *).«

9cacl) einigen Stocken würbe ber beftelite 6arfophag aus ber

Sifchlerwerfftatt herbetgebracl)t. fr war au$ bem £ol$e bcS fo;

genannten Suutlbecrfetgenbaumeö, beö Stfornoniä gefertigt, aber

nicht wie bie «elften übrigen, bie noch f)eut in ben inelen &ate

fomben unb £»wcgäen aufgefunben werben, in ©eftalt einer gtte

duüben kernte, fonbem in üollftänbiger Shmfcbengcftalt auf bem

3)ecfel baS SftMlb einer mit über ber üBruft gefreuten Wrmcn

ruljenben Jungfrau barftcllenb, wobei ba$ au^fcr)ni£tc ©eficht

wirflict) einige 2lehnltchfeit mit ber oerftorbenen 2(tfwrtt$ JU fja=

ben febten. Ü)er Sifcbler hatte hier ein wahres Äunftwerf gelu-

fert; bie £änbe unb güfjc, bie galten beö biö auf bie Knöchel

herabvetchenben ©ewanbeö , Letten unb (Ecbmu etfachen waren auf

ba$ läufchenbftc in ba* £olj gcfer)nifri **). 3n tiefen €arfo;

pf>ag würbe bie ÜRumie gelegt; ©egcnftänbc ber Liebhaberei unb

*) Slefyiltrfje Sufctjriften enthalten iaft alle Mumien ober i^re Sarfopfjaqe.

©«gl. <5et>ffartf>, Xtjeolü^ifc^c £djrifteu ber alten «ea,»pter. ©dfa 1855.

<S. 44 ff. u. 49. **) Öincii feieren ^olgfaifop^a^ beft^t barf Jcönijjl.

?Ö€tltnec 9Ugtyptifdje 3T2itfeum.
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beö $u§e6

, welche Der SBerftorbenen angehört Ratten , unb oon

bem Könige $u liefern 3wecfe in ben Sempel gefchuft worben «>a=

ren, ein Spiegel, foftbare, §teritct)c Sanbalen, golbene Ohrgehänge

tmb Dvtngc, cnbliel) ^apimtfrollen , welche febon im Vorauf tton

ben heiligen (Schreibern angefertigt unb befebrteben unb fpäter

mit bem Manien bee 5krftorbenen, für beffen ©rab fte gewählt

würben, »erfehen unb aufgefüllt §u werben pflegten, nahmen bte

leergebliebenen (Stellen im <Sarfopl)age ein. 3)iefe ^aptyrufrollen

enthielten bte £ebenSbefehveibung ber 2ltf)t)rtif, ©ebete an bie ®öt;

ter ber Unterwelt, §u benen man glaubte, baß fte r)tnabftetgen

würbe, ^Rechtfertigungen , bte ihr ben untertrbtfct)en ^Richtern ge-

genüber in ben 9J?unb gelegt würben, Darftetlungen tc)reö heiligen

Sebent tut deiche ber ©ötter unb melef Rubere. — (So ftanb

ber ^otjfarg in ber £empel§elle unb xioaxtctc bef fxeinemen

ftenf fcon ©rantt, welcher fiel) noer) unter ber §anb ber ßünftler

befanb unb mit mtythologifchen Darfteilungen unb Hieroglyphen;

tnfehriften öerfeben würbe, unb in welchem er nach fieberig $a=

gen in feierlicher $ro§effion &eig«fe|t werften follte.

2lber, fragft Du, wo war inbeffen Slt^rtiö?

Sobalb if)r Leichnam in ben Sempcl gebracht worben U)at,

hatte i^n (Sefom auf ber (itnbatfamirungehaUe in ein unterirbi;

fcl)ef, früher bunflcf ©ewölbe bringen (äffen. £ier lag Sithtyrttf

im (Scheine einer ewigen §ampc auf einem weichen Seppich > M€

eine (Sehlafenbe. — (Sic war nicht tobt. Daf §aubtxmitt$, web

chef ber ^rtefter f>atte in üjten Lecher fcl)ütten laffen unb burch

weichet er fte in biefen (Starrframpf t>erfe£t fjatte, war ein t>er-

oünnter (irtract auf ben beeren bef Strychnos gewefen 15
), einer

3lrt öon ^cachtfehatten, beren heilfamc, aber auef) gefährliche 2Btr-

fungen fchon bamalf unfern *ßricftem befannt waren *).

9?acb wenigen (Stunden erfchien <Scfom mit einem ©egengifte,

"iefet bift bu mein \» flüfterte er mit einem unheimlichen, trium;

phirenben Sone. "2lbcr," fuhr er felbftrebenb fort, //wenn meine

Äunft mich bieemal täufcl)te, wenn fte wirflicl) nicht erwachte?

Doch, nein, nein! (Sie muß erwachen; fie muß baf 3Berfjeug wer-

ben in ber ^anb bef allmächtigen $rtefterf, um baf fiol^e ^önigf

bauf §u öerniebten."

Unb er ergriff prüfenb ihre »£>anb; er unterfucl)te lange unb

*) $Iimu* sJlatm:gefcfj. 21, 30 unb 26, 12.
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fchweigenb mit ernfter Sfliene ben *ßul6fehlag ; enblich surfte ein

33lit$ ber greube, unnennbarer greube aus feinen klugen ; er fyatre

einen fdwacben (Schlag , ein faft unmerfltcbeö pudert gefühlt.

:ftocb war Seben in bem falten, tobtenäbnlicben Körper ber 2ltb9r;

ti3. Sogleich sog t>er ^rtefter au6 bem ©ürtel ein ffeineö ®(a^
ftäfcfjc^en / mit reffen Inhalte er Schafe unb (Stirn ber Dbnmäcr^

tigen rieb; bann öffnete er mit großer Slnftrengung ihren frampf5

baft gefcbloffenen Sftunb unb goß einige tropfen berfelben glüfc

figfeit hinein, welche faum bic 3imge berfelben berührt fyatten, alö

fte auch fe^on eine unroiöfürlicfye Bewegung mit bem rechten 2lrmc

machte.

(Sctynrngcnb $og ftcf) (Sefom au6 bem ©ewölbe juritcf ; ein

herbeigerufener £empelbiener fefcte einen 5trug Sßaffer, eine (Schale

5Öein unb ein sIBet$enbrob an ber Xv)üx auf ben fteinemen guß;

boben, unb nad) wenigen Minuten war 2lthprtiö wieber aWein

r)inter »erfdjloffenen Siegeln.

Gnblicb erwaebte fte au$ tr)rem (Starrframpf, obne ftcf) beffen

erinnern su fönnen, Wae mit il)r vorgegangen war. 9J?it bem

legten freunblicr)cn unb finblid)en 23licfc auf ibren $ater war

aud) i^r SBewußtfein entflogen. "Staunenb unb oerwirrt richtete

fie ftcf) auf. 3hrcm Saget gegenüber an ber 3Banb ftanb ein

fleineS ßapellchen, in welchem eine (Statue beö £>jm6, fo wie

berfelbe gctt>öb)ttltcb als Sobtenrtcbter bargcftellt wirb, thronte,

fenntlid) an feiner fttotte, ber ©etßel, rem jhummftabc unb bem

rid)terlicben «ftalofcbmurfc. 3br SSlicf glitt oon ba auf bic rechte

s2öanb , wo in einem hohen ©emälbc baä befannte £obtengericbt

bargeftellt war. fein far) fie einen SSerftorbenen eintreten unb |U

ber ©öttin oer ©erechtigf'ett beten, fab bie Sage, auf welcher baö

£)er$ oon ben ©öttem 2lnubie unb §oru$ geprüft würbe, fab ben

©ott Xfyotfy mit bem ^ebreibrohr unb sJ]ap«ru6 in ben Rauben,

um ba$ Diefultat ber Prüfung aufzeichnen, lieber ber ganzen

3)arftettung erblicfte fie enblich bie ihr befannten swciunbvierjig

Xobtenrichter jtfcenb unb mit ber (Strauß feber, bem Äennjeicben

ihrer richterlichen ÜÜBürbe auf bem Stopft *). 2Bar fie geftorbtn?

2Bar bie$ bie »on ihr geglaubte, gewünfd)te unb fo h*tß erfehnte

llnfterblid)feit ? $Öar fte hinabgeftiegen in ben Vlmentbeö unb gab

*) 2)e$ 93erf. Sobtengevicfct bei beu alten Siebtem. «Bert. 1854. 6.

10— 12.
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e£ auch f)ter feine ewigen unb lebenbtgen ©ötter? $3ar fte tuet

in t>er Unterwelt etngefchloffen 3tt>tfc^en Steinmauern mit leblofen

fteinemen ©ötterbtlbcrn ? So fragte fte ftcb, ohne bie grage beant;

motten $u fönnen, unb »om 3)enfen angegriffen unb erfcbjöpft fan!

fte auf tt)rc Riffen jurücf.

$ber ba6 Seben ftegte unb, ohne mit ihren ©ebanfen $um

l'crjluffe in fommen, würbe fte burch bie SBebürfniffe unb gorbe;

rungen beS Scibeö an bie Pflichten beS Sebent ermahnt. Wart)

unb nach fuctjte unb fanb fte bie trbifcfye Nahrung, fte füllte fiel)

mer)r unb mcf)r gefräfttgt unb fte bebauerte nur, fo fcfynett bem

geben unb bem geliebten SBaterljaufe entriffen werben $u fein.

2Bar ntc^t tr)r $atei ber 9ttächttgfte im ganzen Sanbc; fonntc

ein Rubrer al$ ber allmächtige $ob fte ihm geraubt haben? 9cetn!

3)er ©ebanfe, baß fte geftorben fei, gewann in ihrer (Beete immer

mef)r straft, immer mel)r SSat)rfcbein(ic^feit.

So war eine lange Seit »ergangen. QSierjig 9J?al war bie

Sonne im £)ften aufgegangen, ebenfo oft hatte fte ben Wittag

serfunbet unb fiel) abwärts $um 2lbenb geWcnbet, ohne einen

Strahl in ben unterirbifcfycn Werfer ber Ung lü cfticken werfen $u

fönnen. $ter$ig Tiai hatte fiel) baö %fym geöffnet unb eine um
ftct?tbare i§anb f>atte neue Speifc unb Xranl in baö ©ewölbe ge-

fcf)oben, of)nc baß auf ihre heißen Sitten unb ©ebete, auf ihr

Schlucken unb Seinen eine Antwort erfolgt wäre. ^Bterjig Sage

Waren oergangen.

(irft nach Verlauf biefer &it, währenb bereu 2ltf)t;rtiö alle

©rabe be$ Schmer^ unb ber sBerjWeiflung burcbgemacf)t f>atte,

glaubte ber £)berpriefter jur weiteren Sluöführung feinet planes

fchreiten §u bürfen. Seine befangene follte erfennen, baß fte ganj

in feiner ©cwalt, baß ihr jebc $üeffer)r in baS Seben abgefchnit=

ten fei, wenn fte fiel) nicl)t feinem Hillen unterwerfen wollte.

(SineS £age3 lag 5lth^rti6 oor ber fteinemen Stlbfäule be$

Dftrtö unb flehte ihn in inbrünfttgem @ebete an, baß er ftet) be;

leben, baß er ftch tf)r offenbaren möchte.

$)a trat Sefom herein in feinem 2etchenfcl)mucfc , als wenn

er einem SBerftorbenen $u feiner legten *Äuf)eftätte folgen unb am
Eingänge ber ©ruft bie Sobtenopfer barbringen wollte. (£r trug

nur bie furje leinene Zunica, über welche er ba3 Seoparbenfell

gehängt hätte, ganj fo wie 25u am 9Jcöri3fec ben £>berpriefter im
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Leichenzuge gefeiert t)aft. @r trat btcbt hinter fte, imb währenb

fie noch Sßorte DeS ©ebeteS ftammelte unb Vichts s>on bem ahnte,

waS um fte f)er vorging, rief er fte mit lautem unb gebieterifcbem

Sone, t>er gewaltig $wifcr)en ben Steinwänben beS unterirbifcben

©emacbeS wieberballte, bei Hainen. DaS junge 9Jcäbcr)en fcbraf

jufammen, ohne ju wagen
,

aufjubltcfen. 3Öar eS eine ber ©Ott-

beiten, welche plöfclicb ben 9JcunD öffnete unb fte anredete?

"SltfnmiS!" fagte ber *ßrtefter, beffen Stimme fte nun mit

(intfetjen erfannte, »ich ^abe 5öort gehalten, bu btft wteber in

meinem Sempel.' 3um jweiten 9Jcale forbre itf) ©er)orfam, fctc

Damals, wo ich bir bie gretbett lief, felbft ju wählen unb ju

ben Sebenben mrücfjufebren. §eut ift bie SBrüefe jtt>ifcl)en $oD

unD Sehen hinter bir abgebrochen. Du l)aft 9Uct)tö mehr mit ben

Sebenbigen ju tl)un, wenn icr) bicb nicht ju ifnten jurücffütjre.

golge mir!"

Unb er ergriff bie 3t^ernDe &e i *> er §tinb unb führte fie,

ohne baß fte $u wiberftreben wagte, 'in baS anftofjenbe ©cwölbe,

auS welchem er eingetreten war. £ier ftanb ber «gw^farfophag,

reich mit <&ierogbphen gegiert. Der Decfel, auf welchem 2lttwr=

tiS ihr eigenes 23ÜD in «§0(5 gefchnifct fal), lag baneben unb in

Dem offenen (Sarge ruhte bie 9Jcumie. Sie traten binju.

»£icr rul)t bein Seth,» fuf)r ber unbarmherzige ^ßriefter fort.

»SieS felbft bie 3nfehrtft, welche Deinen £ob tterfünbet. Du btft

tobt unb Dem ©eift tft biefem Körper entflogen. Slber biefer ©eift

tft , wie Du ftehft, in Der ©ewalt beS allmächtigen ^rtefterS, ber

über Sebenbc unb SoDte gebietet. 3c&t wähle noch einmal! Sillft

Du jurüeffebren jur ewigen, unterirbifchen ©efangenfebaft, ju

Deinen leblofen unD febweigfamen ©Ottern? S3cbenfe! 3UI* ewigen,

enDlofen ©efangenfebaft, sJtubmloftgfctt unb (Sinfamfeit! »freut

ift noch Sammer, Trauer unb ^lage um Dich im *ßalaftc Deines

s£aterS; in Dreißig Sagen ift ber Sarg gefchloffen, bift Du be-

graben unb — »ergeffen. Slber ich »erheijje bir ewigen Diubrn

unb Unfterblichfeit bei ber Fachwelt, wenn bu ben anbem Ibetl

erwählft. Du follft jurueffehren ju Deinem 93ater
; follft fein

Scbu&getft fein, unb inbem Du ihn ber Sbatcnlofigfeit entretjjejt

unb ihn ju rubmoollen kämpfen unb Kriegen fübrft, wixft Du

Dich unD ihn unfterblicb machen. 2ßillft Du gehorchen?"

Sltfnn-tiS überlegte. <2cf)aubernb bliefte fte im ©ebanfen ju-

rücf auf bie ttcrfloffcnen ^Bochen ber Ginfamfctt. ^mi $öege
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ftanben it)r offen; fyier etoige ^ergeffenbeit unb QSerlaffenheit;

bort winften tf>r Siebe, @f)re unb Dftufnn. Ü)te weibliche Schwäche

ftegte. giebt feinen fchrecfltcberen ©ebanfen für baö 2Beib,

als sergeffen, oerlaffen, einfam §u fein; e$ will fiel) geliebt, an=

gebetet unb bewunbert noiffen. £)aS ift beS 2ßeibeS 9?atur; unb

bte arme Königstochter , in Siebe unb (Sfytt aufgewachfen , folgte

ihrem natürlichen Antriebe. Sie Derfpract) bem !jßrifcji$t @el)or=

(am; unb wer möchte wol)l beSrjalb einen Stein auf fie werfen

unb fte oerbammen, wer würbe in gleicher Sage anberS gefjanbelt

haben? dennoch würbe eS tf)r ntdt)t leicht, ifyren 2lbfcr)eu , ihren

unb 2öiberwtllen gegen ben ^riefter §u überwinben, unb

erft nach langen innerlichen kämpfen fpracf) fie jitternb unb mit

leifer, faum hörbarer Stimme: will gehorchen!"

"2)u l)aft OaS 33effere erwählt", erwieberte Oer $ l, t e f*er -

//
s2lber t)ici an beiner eigenen sDiumte fchwöre mir, nur fo &u l)an=

Dein, wie ich e$ gebiete. ^ürbeft bu meineibig unb ungehorfam,

fo möge Dein Selb verfallen unb oermobern unb nie wieber nach

Saufenben r>on 3al)ren i)on einer Seele bewohnt werben. Sie

möge berauSgeriffen werben auS ihrer ©ruft r>on ben £änben

unfrer geinbe unb als warnenbeS 3Seifptel ber Sreuloftgfeit fort:

geführt werben aus bem Sanbe bemer (Götter m ben fernfteu

Horben, wo feine SotoSblütbe prangt, wo feine $alme ben 2Öeg

befchattet. *) Unb bich felbft möge bann neue ewige ©efangem

fchaft in bem unterirbifchen £obtenreicl)e erwarten. Schwöre!"

^ltbt;rti$ kiftctc ben geforberien (Sib. Mit biefem klugem

blicfe war bie sJJ?acbt beS Königtums gebrochen unb baö $rte;

ftertt)um begann tnumphirenb fein gebeugtes «£>aupt ju erbeben.

£)er Sag beS 33egräbntffeS ber Königstochter war vorüber.

3n ben *ßalaft war, wenn bie 55erftorbene auch »on Manchem

noch tief im §er§en betrauert würbe, boch wemgftenS äußerlich

CfJuhe unb griebe §urücfgefehrt. 3)te gewöhnliche Drbnung unb

ber alte ©ang ber @efcr)äfte unb 33efehaftigungen würbe wie *>ox-

bem wieber beobachtet ; Vichts erinnerte mehr an bie Sage ber

Srauer. 9hir ber König war noch öon bem tiefften Scbmerje

erfüllt, baß fein einiges Kinb ihm in baS Sobtenreicb »orange^

*) $ie turnte einer jungen ägtyptifcfyen (Sfbcn&ett, Sfnmen* %thtix, be-

findet fiel) im Äönigl. SJiufeum $u Berlin.
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gangen war, von bem er gehofft fjatte, baf eö" trie eine jwette

^üofrtS *) nacr) if)m l>en Zbxon befteigen unb fräftig wie ein

Staat bas" Sanb feiner $äter regieren mürbe. 2)iefer Sraum,

eine [cf)öne Hoffnung, war nun jertrümmert unb vernietet.

3nbeffen war Die in Unterägtypten oft ÜÄonate lang bauernbe

*Kegen$eit eingetreten, ©in ftürmtfc^er sJ?orbwinb braufte burcl)

bte ©tragen oon Üftempbis unb erfct)ütterte felbft bie feften unb

unoerWüftlicr)en (Steinmauern be3 ^alafteS. «ftöntg fyatte fid)

in fein swn einer Simpel erleuchtetet (Scfylafgemad) jurücfgejogen,

aber fein @cr)laf fam in feine klugen unb er wäljte ftcf) unruhig

auf feinem $fübl, wabrenb im SBorsimmcr bie dachen ber 2eib=

garbe auf ihre Sanken geftüöt unb an bie dauern gelernt in

halbwachem 3uftanbe mit gefcr)loffenen Stugcn tt)rer Slblöfung l)arr-

ten. 2)a glitt eine weife, luftige ©eftalt an ihnen vorüber; nur

eine ber 9Ößacr)en bemerfte fte unb rieb fteh bte klugen; ba war

jie oerfcbwunben. ^3dt) habe geträumt", brummte t»er Krieger

oor ftcr) l)in unb lief feinen £opf oon Beuern auf ben 5lrm fin=

fen, welcher bie auf ben 25oben geftemmte &utftc bicr)t unter ber

eifernen 6pi$e hielt.

2)er Äönig, welcher auf einige Minuten bie klugen gefehlof-

fen f)atte, richtete jtch plöfclicr) erftaunt unb erfchrecft auf. ©ine

weiche, jarte §anb ^atte feine 6tim berührt. 2ll£ er aber bie

klugen geöffnet l)atte, erl)ob er ficf) völlig unb wicl) .beftürjt

jurücf. ©ine hohe, Dom &opf biö §u ben güfen in einen weifen

6cr)leier gefüllte ©eftalt ftanb vor ihm; nur bae tobtenabnlicbe,

bleiche Äntltfc, aitf welchem il)m $wei fchwar$e, feurige klugen

entgegenfirablten, war ftcbtbar. 68 war bat 2lntli£ — feiner

£ecl)ter.

©o ftanben fiel) $ater unb £oef)ter gegenüber, aber nicht

wie fonft in Siebe, fonbern mit ben wibcrfprechenbften ©efüblen,

getrennt burcf) be$ ^rtefteuö entfestigen ^atbfchlujj. konnte ber

>8ater an feine Sochter glauben, bie er felbft $um Sobtcngerichte

unb biö in bie ©rabfammer begleitet hatte? durfte bie Rochier

fiel) bem ^ater 511 erfennen geben, ba fte burcf) bie cntfcnluhftcn

($ibe gebunben war, unb halb wahnfinmg iclb)i an ihren (ciHb

*) £erob. II. 100. 9titofrt$ sefjörte nac§ 9ianctf)o bev VI. Stynaftie an,

tvav bie Xapferfre unter beti SJiännern unb bte ©efrenfte unter ben grauen idrer

Seit unb foü bte britte fyVamifce erbaut fjaben. ®t'e regierte jtoölf 3anre

imt> it>v 9tame (bte ftegreicfye
s
Jleitf)) ff) auf üielcn 2)enfmälern ueretvt^t.
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eben £ob glaubte? — 3)er ßönig griff, feine ©ebanfen fam-

melnb, an feine mit faltem Schweife bebecfte (Stirn. 2lucf) er

glaubte an einen £raum. $ber bie ©eftalt ftanb unbeweglich,

unb immer fefter binblicfenb füllte ber ungfücfItcl>e $ater, baf

er nicht träume, bafj er wache unb baß fein geliebtes jttnb t>or

ihm ftefje.

"$ocr)ter! 2ltht)rtt6! waren bie emsigen Sßorte, welche

er enblich hervorbringen fonnte.

»yii&t £ocr)ter! 9fctäjt 2ltht>rti$!" antwortete bie ©eftalt

mit ber geliebten ir)m wof)lbefannten, aber je&t feierlichen unb

ernften (Stimme. />£)eine Tochter l)aft bu begraben. 2ltr)t>rti3 ift

tobt unb wartet im Schattenreiche ber 2Bieberbelebung nach

3af)rtaufenben, wenn bte9?atur tt)reu Kreislauf fcollenbet hat unb

ein neueö £eben für ba$ SBeltall beginnt."

//2lber wer bift bu?" rief ber ßönig noch einen (Schritt ju=

riicfweterjenb.

"3ch bin einö öon jenen höheren 2öefen, welche im 3)ienfte

ber l)6cr)ften ©ötter ben Gimmel burcbwanbeln, bie Don ben ®öt;

tern fyemiebergefenbet werben , um ir)re ^Befehle ju »otfyiehen.

3cb bin bein ©eniuö, bein Scf)U0geift, ber, mit bir geboren,

beine jtinbf)eit befehlt, beine 3ugenb bewahrt, bein SNanneSalter

bewacht l)at. *) §eut fehteft mich ^Oftrtö , ber @rr)abene, ber

ewige ©Ott, um 2Borte mit bir §u reben, bie er mir in ben ÜDfunb

gelegt f)at. 3)etne Tochter ift ruhmlos in ben 5lmentr)eö f)inab=

geftiegen, fcl)ort beut hat bie Söelt fie i>ergeffen unb fein 2)enf=

mal Wirb it>re Xfyxtcn fcerfünben. 5Billft auch bu fo r)iuabfteigen

»on ber 9>?ttn)elt unbeachtet, »on ber Fachwelt öergeffen? 2)er

itönig ift ber Nachfolger beS DftriS , er foll baö Neid) , baS

jener gegrünbet, befehligen unb erweitern, er foll ihm nachahmen

in fegenöreichem Sßirfen. DftrtS 50g hinauf über ben ($rbfrei$;

nicht bteS fleine Siegtypten war fein eigen, nein, ber entfernte

Horben, ber unerforfcrjlicbe Süben waren an feine «£)errfcr)aft ge=

fnüpft. 5lber Sauber, bie er burchsogen, Golfer, bie er beftegt,

Könige unb Surften, bie er unterworfen, — finb je£t nur Namen,

eitle Namen. SefoftriS war ein würbiger Nachfolger beS @öt=

tertönigS; foll nie ein ^weiter SefoftriS erftehen? ©ollen SBetbe

nur für ftcf> , nicht für bie Nachwelt gefäet fyabm ? Ermanne bief),

*) Censorinus, de die natali. Cap. HI.
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wenn bu unterblieb fein n>iüft ! 3)a6 Seben in ber Unterroelt, bie

, teb burdjroanbelt habe, tft öbe, etnfam unb entfe^lieb ; bie roabre

Unfterbltebfett ift allein ber sJtuf)m bei ber ?Ract>tt>clt. 2öenn bein

*Bolf bieb fegnet, n>enn bie geinbe bieb fürchten, nxnn unter bets

nem ^eepter fteb bie Golfer im Horben unü 6üben beugen, bann

roirb bein 9fame unfterblteb fein, wenn aueb ein anbreS 5tömg3=

bauö nacb biv ba3 Sanb ba6 $tab bebenden follte."

Unb bie «£>anb be3 jtönig$ ergreifenb ful)r jte begeiftert fort:

/41nb roelebe Scbmaeb für bieb unb beine fyit, bafj bie ©renken

ber unermejjltcben Cetebe be6 Dftriö unb Sefoftriö im Horben

Dom 3fter , im Dften »om ©anqeS befpült rourben *) , itmbrenb

bein 9Rcieb nur allein *>om 9ftl beroäffert wirb **)
, beffen &ueU

len bir fogar noeb unbefannt ftnb! 3enfeitö ber Äataraften bei

<£tyene roobnen febon beine geinbe unb froblocfen über beine

<Sebn>äd)e, in ber bu fte unbeunrubtgt läßt. Slber fdjon fe^e tcb

bieb auf beinern «etreitunigen in bitten betneS jabllofen £eereS

in Sletbiopten, febe, nue bie öerfyafjten febroarjen $ölferfebaften beä

SübenS unter beinen eifernen Hillen tl)ren Warfen beugen, fef)e

bieb im £rtumpf)e $urücffebren begrüßt »on bem Subel betneä

$3olfe3 unb ben (segenönnmfeben unb ©ebeten ber ^riefter; teb

fet)e enblieb beinen Hainen auf ^riegögemälben unb £)enfmalem

oerenugt, febe bieb glanjen unter ben unterblieben 33el)errfc^ern

beö £anbe3 in ben Slnnalen be3 SRetebeS. — 2)ie 9?acbt entn>eief)t;

m roenigen Stunben fteigt ben £)fm6 »erfünbenb baS junge 5D?or=

genrotb empor; möge e£ ein neueö sJJ?orgcnrotb fein beö 9htb-

meö unb ber Unfterbliebfeit für bieb, «§au$ unb bein Königs

tl)um !

"

9iael) btefen Korten legte fte tr)re »£)anb über bie Shtgen bc$

jtönigß, wclcber ftaunenb unb bemunbernb aber aueb beängftigt

bureb bie feltfame terfebeinung il)r feine £anb nneber entzogen

unb fteb erfeböpft uno ermattet auf fein 9ful)ebett niebergelaffen

l)atte. ^ieüetebt fyattt fte oer s$riefter mit einem etnfebläfernben

3aubermtttel »erfeben ; faum r>on it)r berübrt »erfanf ber gürft

in einen tiefen Plummer unb bie rätbfell)afte ©eftalt »erfcbttwnb

unbemerft auf bemfelben 2öege, auf bem fte gefommen.

(Srft al$ bie 6onne tbren erwarmenben <Sd)etn in baö ®e=

maeb fenbete, erroaebte ber Köllig; aber ba bem (Sreignijfe ber

*) SMob. I, 17-20. £erobct II, 102 ff. Siob. I, 53 ff.

**) £etobct II, 18.
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üftacljt fo fernen ber Sdjlaf gefolgt war unb beibe unmerfltcl) in

einanber übergegangen waren, fo mar fem erfter ©ebanfe, baj^

tr)m in einem Sraumgefictjte baö offenbart Horben fei, wa6 ber

fcf)laue @etft beö *ßriefter$ naef) reiflicher Ueberlegung l)erbeige=

flirrt f)atte. £ange faß ber 53el)errfcf?er beö Meiches in ernfte

©ebanfen »ertieft. Sollte er bie £raumbeuter herbeirufen (äffen

unb von ben ^rieftern eine (Srflärung forbem? 2)ocf) woju? 2)er

£raum war beutlicl) unb flar, ber 93eferjl beö @otte£ beftimmt

unb feiner 9)?ifjbeutung fähig. *) @nblicr) erhob er fiel) unb

fcr)aute auS bem genfter auf fein 9J?empf)i3 r)erab, wo fcfyon baö

Sehen unb bie £f)atigfett in jebem 4paufe, in jeber 53ube begon-

nen t)atte. //Unb icr) allein bin noch umseitig?" rief er auö.

"£>te 3ftorgenrötr)e l)at micr) fefylafenb gefunben, wäf)renb icf) wa=

cr)en follte über ba6 §eil meinet Sßolfe^ unb ben 9iuf)tn meines

£anbe$! 3a / mein geliebtes, mein tr)euere6 Q3olf, bu follft mir

nict)t im £obtengericr)te vorwerfen, tch fei fchwad) unb unthätig

gewefen unb ein willenlofeS Spielwerf in ber £anb ber ^riefter.

2lucr) über bicr) will icr) eine sD?orgenrötr)e herauphren , bie Sftor;

genrött)e ber Wlcifyt unb be6 ©lanjeS. 3)u unb beine ©ötter fotlen

herrfcfyen, fo weit beS 9J?enfchen guß bringen fann!"

Unb fcr)nell öffnete er bie ^t)ür, welche nach bem SBorfaal

führte. (Starr unb unbeweglich ftanben bie Söac^en unb begrüß

ten it)n fel)weigenb, inbem fte bie £an§e mit ber rechten £anb

auf ben 33oben ftemmten unb bie £infe auf bie 33ruft legten.

"$uft mir ben 23efer)l3l)aber ber Setbwache U befahl ber

«föönig unb wenbete fiel) burcr) bie 2Öact)en f)tnburd)fc^rettenb

nad) bem 2lubten§faale.

3)er ^rieg war ju allen Reiten in Siegten baS SofungS--

Wort für bie greir)eit ber Könige. 2)te 33ef)errfcl)er be3 SanbeS

waren burcr) bie ^riefter in allen it)ren StaatSgefcfjäften unb

^rittatbeferjäftigungen auf baS Äußerfte befcr)ränft, fein wichtiger

93efcf)lu£ burfte t>on ihnen gefaßt, fein Urtfyeil von ihnen ohne

ben SBtflen ber *JMefter beftätigt werben **); aber feit beS Wüßte

würbigen SefoftriS 3 e^en ttwen fie im Kriege als gelbtyerren

unumfcr)ränfte ©ebieter über baS §eer unb ihre ^anblungen.

*) ©er imbebingte ©efjcrfam ber Wenige gegen träume roar in 9t eg^pten

nichts «seltenes. SSergl. I. 9Äof. Äap. 41. £erob. II, 141. u. f. tr>.

**) 2)tobcr I, 71.
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9)?tt bem 5öorte ".ftrieg« erhielt baö Sanb ein ganj anbreö 2ln=

[eben, ber ßönig trat auö feiner Untf)ätigfett unb £f)atenloftgfeit

heraus nnb mie ein rönufcljer ßtonfill fcf)ritt er ftolj im ©efü()(c

feiner 2Bnrbe einher, um ©trafen $u öerbängen, ©efefee 51t geben,

Befehle ju erteilen nnb feine UnterbefeblSbaber jn erwählen;

unb bie ßrteg$$ucr)t »erraffte tbm ©emalt, Üftacbt unb 21nfef)en,

bereu er im grteben nimmer genoffen fjatte.

So erfeboü auel) an biefem £age ba3 Sort "&rteg" bem

überrafebten *Bolfc entgegen, fyeroor au$ bem ^}a(afte 9J?em;

pbis. Soten eilten f)tert>tn unb bortbnn, um in alle £r)eile beö

£anbe$ bie 33efef)le beö jtönigö ju bringen, ber eine ungeahnte

Sbätigfeit entmiefelte. 9kcr) aefyt Sagen fonnte baö ftefyenbe

§eer gemuftert »erben, melel)c3 obnefün jum größten Steile in

Unterägfcpten, Dem febmaebften Steile be6 £anbe$ ftationirt mar

unb alfo leiefjt bei s>ftempbi3 berfammeft werben fonnte. @ö mar

ein prächtige* £eer »on 400,000 Wann gußoolf unb 20,000

(Streitmagen; ba aber baö Santo niebt aller feiner Streitfrage

beraubt merDen Durfte, fo mußten noeb anbere 2Uiöf)ebungen Statt

finben. 3cbe ßafte: jhmftler, Stammte, £Kinbmerfer unb Sauern

mußten il)re Jimglinge »on IS—20 3af)ren fteüen, au$ benen

ber .ftönig \clb)t Die tütbtigften au3mäl)lte unb burerj meiere er

fein £)eer auf bie boppelte Stärfe brachte. 2>ie großen unb ret=

eben 3^ugbäufer mürben geöffnet, bie neuen Solbaten mit Sel)u#;

unb £rufcmaffen aller 2lrt »erfeben, unb im ©ebraudje berfelben,

fomie in ^avfeben unb kämpfen geübt. 60 ftanb in einigen

Monaten ein frtegsgerüfteteS unb geübteö §eer ba, unb ber be=

abftctytigte gelDjug nach Dem Wohrenlanbe fonnte beginnen. *)

(iinen großartigen, glän$enben Stoblitf von Den ftimty ber

Tempel fyerab gemährte Dae ftttr, nue eö einer gemaltigen Stbc

maoKblange gletcb in bem nur wenige teilen breiten ^liltfyale

entlang gen SüDen 30g.
s*Boran eine große ^btbeilung Seiebtbe?

maffneter mit 5— (> §uß langen Sogen unb bem pfeilgcfüUten

Äöcber auf bem Oiüefen, Dann ein Sfyeil beö febmeren gußoolfö

mit ehernen Reimen, ^aiucrbemDen
, Schüben unD Hainen, Dann

eine 2lbtbeilung mit ScfyleuDern bewaffneter. $n biefe febloß

mh Die föntgliche Veibgarbc mit Speer unb Streitart, melcfyer

*) ©ergl. bie jtr{eg*gfii|&Ibe son Äarnaf, 53 et tu a Iii, 3pfambul
unb «Diebin et--9lbu bei ^üfellini Mon. real. SEaf. XLVI-CXL.

8*
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ber jtönig auf feinem jlrieg^wagen, umgeben von ben t>ornehm=

ften Kriegern be6 Sanbeö auf (Streitwagen folgte. *) 2lber unter

btefen jhiegSwagen befanb fiel) einer biebt neben bem Könige,

welcher überall ba6 Staunen unb bie 25ewunberung beö SBolfeS

erregte. (£ö war einer ber febönften im ganzen 3u$ e 5 a^e Steile

beffelben waren auf baö Ofeichfte mit golbenen 3it'rratl)en jeglicher

2(rt gefchmücft. (Sin alter fchwar$er (Silase lenfte bie 3üc\d

ber blenbenb weißen , gegen bie übrigen bunfelfarbigen wunberbar

abftecf)enben C^effe. hieben bem (Sflaöen ftanb, gelernt auf eine

prachtvolle £an$e, beren (Scl)aft r>on fchwarjem £ol§e unb überall

mit perlen unb ©belfiemen aufgelegt war, eine f)°h e
/

mächtige

weibliche ©eftalt; ihr war nicht §u fef)en, ba eS buref)

baö $ijtr be$ ^riegerr)c(me^ bebeeft war. 9cur bae geuer ber

fcfywar&ert 5lugen leuchtete unheimlich r)err>or burcl) bie (Spalten

beö febü^enben ®itter£. @3 war 9ltl)tyrti8, ber (Schu^geift be$

JtönigS , welcher benfelben auch biö in ben Ärteg begleitete, um
überall feinen 9Jhtth t>on Beuern anjuftacl)eln, feine finfenben

Gräfte Don Beuern §u glül)enbem ^l)atenburfte $u begeiftern. 3cl)

möchte fte faft mit ber griccl)ifcr)en $tf)ene Dergleichen
r

welche ja

unfrer ägtyptifcben sJceitf) votllommen entfpricht. **) 3h* äl)nlicl)

ftanb 2ltf)9rft6 ba auf ihrem SBagen, eingefüllt in il)r langet

weißet ©ewanb, unbeweglicl) mit bem §e(m auf bem jtopfe,

bem (Spieß in ber fechten , bem Scf)ilb in ber Sinfen. 3)en

2ßagen folgte ein großer $roß mit allen Sager = unb 33elagerung3=

gerätl)fcf)aften , mit Sturmleitern, 9J?auerbreef)em unb ben jur

35ebecfung ber Sedieren nötf)igen ©erüften ***), unb btefen enblicr)

neue (Sehaaren be3 leichten uno fefjweren gußvolfö in t^ren Der-

fef)iebenen ^Bewaffnungen, mit Sanken, (Schwertern, Dolchen, beu-

len, ©etffeln, 93ogen unb (Scrjleubern. 3ebe 5(btf)eilung J>atte

it)re befonberen gelblichen unb <Stanbarlcn, welche meiftentbetle

(Symbole ber dornen beö SanbeS waren, benen fte angehörten;

bie meiften gelbjeicben beftanben auö einer bof)en (Stange, auf

welcber t>on ©olb ober (Silber bie ©eftalten heiliger £f)iere: 3bt$,

(Sperber, ^a£en, ^rolobile u. 51. prangten. (So bewegte ftcb

ber 3^9 langfam fübwärts , meilenweit burcl) ben tafttwllen

(Schritt be$ marfchirenben gußtwlfö ben SBoben be$ Sanbee er-

fchütternb.

*) mit I, 290—354. *.*<) $!at.o im £imäu$. ***) 2BM. 1,360.
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5(n aßen iDrten, welche ba£ 4peer naeb unb nacf) berührte,

in £rofobi(opoli$, £erafleopolie, Drvrbttneboö, §ermopoli$, 2lpol-

Itnopoliö, Sieben, Satopoltö, würbe eö von bem $olfe mit Stau-

nen
,
3ubel unb 33egeifterung empfangen unb von ben tywfteu

fcr)aften unter Dpfern, ©ebeten unb Segnungen entladen; 3eber

prteS ben gewaltigen «ftbnig, welcher auejog, um baö SDcobrem

lanb ju bezwingen, welcbeö fcr)on viele Könige vor ir)m, aber

erfolglos, befämpft Ratten. $iele aucr) fielen anbetenb nieber vor

ber verförperten 9?eitb, welche auf @rben erfcr)ienen $u fein festen,

um ben jtönig $u fc^üften in allen ©efar)ren unb ibm Sieg ju

»erleiden auf feinen ^riegöjügen. — 5113 ba$ <£eer fo biö an

bie Sübgrenje be6 DteiebeS gefommen war , maebte ber £öntg

«Öalt, gerabe ber 3nfcl gegenüber, auf welcher bie fpäteren

grtedt)tfct)en Wenige fo rjerrlicbe unb großartige 2>enfmaler errief);

tet baben. £)ier warf er noeb einmal einen ©lief jurücf auf ba$

2anb feiner $orfabren ,
welcfjeö er vielleier)t auf 3ar)re verlaffen

follte, unb berief im 33eifein be$ gefammten £eere$ unb einer

großen Spenge il)m naebgeftrömten Golfes einen würbigen 9Jcann

auä ber .ftriegerfafte, SRamenä Saopfyi b. i. Sor)n ber Sei) lange,

welchen er alö Statthalter jurücf(äffen unb F)ter mit ben 3nftg-

nien feiner ^oben, ben ßentg Vertretenben Stürbe befleiben wollte.

(Sr löfte bie golbene ^alöfette, welebe er biöber felbft getragen,

unb übergab btefelbe feinem fünftigen Stellvertreter; er 30g ben

$ing von feinem ginger, welcber einen foftbaren Stein mit bem

bieroglvpbtfcben }iamen$$uge beä Königs entbielt unb mit beffen

Sieget er btör)er alle 93efeble unb 2>ecrete neben feiner 9?amenS=

unterfebrift beftatigt unb beglaubigt batte. 2lucb biefen legte er

in bie §anb be$ Saopbi unb fügte feierltd) unb fo laut, ba§ c£

weitbin vernommen werben fonnte, \)in$u: "Wimm r)in bie 3 c i ;

cfjen beiner SJBürbe; banble im tarnen unb im Sinne be£ .ftö;

nig£, ber ftc bir übergeben; unb bu mein $olf , baö bu mieb

biö f)ierber geleitet baft unb nun 31t Den SBefcbaftigungen beö

griebenö utrüeffebren wirft, verfünbige im öanbe weit unb

breit baö Ie£te ©ort unb ben legten SBcfef>I beö ftontgö: bap

man ibm, bem Saopfyi, uno fernen üBefcblüffen geborebe, wie

man mir unb ben meinigen ©eborfam geleiftet bat. Otogen bie

©ötter mir Sieg verleiben unb mid) rubmgefrönt $u euer) jurücf-

fübren!"

9cacr) einem legten £)pfer für bie ©öfter unb ©ebeten unb gliief-
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öerbetßenben Prophezeiungen ber *)3riefter begann bei* Äönig fei*

nen (Sroberung3zug gen ©üben, unb ber Statthalter fet)rte nach

Zfytben jtttütf, wo er ben Si£ fetner Regierung auffc^Iug.

Du foUft nicht ben Äöntg auf allen feinen glänjenben unb

fiegreichen 3 u 9 en begleiten; überall flohen bie geinbe nacf) für;

jem SBtberftanbe öor bem sat) Hofen ägt;ptifer)en §eere; geftungen

würben jerftört, Stäbte »erwüftet unb au$ allen £)rten ©efam
gene mit fortgeführt, um bei bem einftigen Triumphe §u glänzen

unb bann al6 SraatSfflaoen in 33ergwerfen unb hatten grohn=

bienften tr)r Sehen §u sertrauern. Ratten bie geinbe fräftigen

2Biberftanb geleiftet, fo war e3 ber jtöntg felbft, ber ämnXtytü
ber gefeffelten (befangenen beim Schöpfe ergriff, unb mit feinem

bxeitm (Scherte ifjre Äöpfe fallen lief. (Sine ununterbrochene

SMutfiraße bezeichnete ben $3eg, ben baö 4peer gezogen, unb wenn

in fcr)wachen ^lugenblicfen ber jtönig mübe warb beö blutigen

§anbwerf6 unb fich jurücffehnte auf ben Xfoon feiner etnft fo

frieblicben Regierung
, fo war e£ 2ltf)i;rti3

, welche ihm wie eine

ftrafenbe @ottr)eit erfchien unb il)n §u neuem £,l)atenburfte ent^

flammte.

So fielen bie mächtigften Stäbte beö 9Jcof)renlanbeö ; fo ftn=

ben wir enblicf) ben Äönig mit feinem Speere an ber Äüftc beö

9Jc*eere6, welche^ Stften i)on Slfrifa trennt, oor ber gewaltigen,

gutbefeftigten ßöntgöftabt Saba, welche bereite über ein 3afyr

ber ^Belagerung getrost hatte. Die Sabäer waren ein gefährlicher,

furchtbarer geinb; fie waren berühmt wegen tr)re$ großen ffUiä)*

tfutmö unb ihrer Macht, wegen ihrer fräftigen Äörpergeftalt unb

hohen, bie fleinen, gebrungencn -2(egi)pter weit überragenben @to?

tur. *j Mehrmals fcbon Ratten fte fül)ne 2luöfälle »erfucht aber

immer ber Übermacht ber Belagerer weichen muffen* (Snblicf)

wanften bie -Stauern ber <BtaU unter ben beftänbigen Stoßen

ber äg^ptifcben Mauerbrecher, welche aus langen unb bicfen in

ber Schwebe aufgehängten halfen beftanben, bie burch ein ©erüft

mit einem Dache gefef)ül$t waren
, fo baß fie bicfjt an bie dauern

herangeführt werben fonnten, ohne baß bie babei befel)äftigten

Krieger ©efafyr liefen, öon oben herab burch bie Pfeile, Speere

unb gefchleuberten Steine ber ^ertheibiger oerlegt zu werben. **)

Die Sturmleitern würben gleichzeitig angelegt unb nach einem

*) Sefaiag 43,3. 45, 14. Sßfotm 72, 10. £erob. III, 20.

**) SBilf. I, 360.
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entfetteten 93lutbabe innerhalb ber ©tafcl mußten ftc^ bie Sabäer

auf tfyre äafylretcfjen Ser)iffe jurürfjte^en; unb nun begann ein

jtampf, it>te er fo fyaufig $wifcf)en ben Ulegtyptern unb ifyren

Scl)iffaf)rt tretbenben geinben ftattgefunben fjat. Der ßöntg ftanb

mitten im Glitte unb unter ben Leibern ber ©efaüenen am Ufer

auf feinem »Streitwagen; 53ogenfcr)üt3en umgaben tt)n unb entfen^

beten tt)re pfeife f)inau£ auf baö S^eer, hinüber 51t ben mittag

ttertbeibtgten (£cr)tffen. *) Da fcfywirrte plöf3lter) ein bünner, fpt=

fter ^feil burer) bie ßuft. 9?iemanb fonnte afynen, n>ot)er er ges

fommen, ba bie (Schiffe fter) immer metter unb weiter entfernten;

aber ber $fei( traf fein ^iel unb burcbbofyrte baö 2luge be$ ägr;ps

ttfer)en Königs. Qin 8cr)mer$en6laut würbe gefjört unb übertonte

eine Sefunbe lang baö wübe ©etöfe ber Sef)lacr)t. 2We6 blicfte

naer) bem föntgttcr)en SBagen. (Sine t>erc)üUte ©eftalt war oon ifyrem

2Öagen gefpumgen, fyatte (Speer unb Scfyilb von fiel) geworfen unb

ben wanfenben dortig mit liebenben Trinen umfangen. Der «§)elm

war if)r vom Äopfe gefallen, unb alle erfannten in btefer ©eftalt

mit ben fefywaqen £ocfen unb ben feurigen klugen bie längft tobt;

geglaubte Äöntgötoebter 2ltf)prti^. Unter Staunen über btefeö

feltfame (Sreigniß, unter 53eftür$ung über ben verwunbeten Äönig,

welcher bie #anb vor baö $(uge r)altenb unter ben fyefttgften

Scfymerjen jufammengefunfen war, rufytc ber stampf. Diefen

5(ugenblicf beruhte ber geinb, fuctjte von Beuern ju lanben unb

in gebrängten Staffen gegen baö ägtyptifcfye *g>cer vorzubringen,

welc&eS in Verwirrung unb Unorbnung unb feineö föniglieben

2lnfür)vet$ beraubt, fter) jurücfjie^en mußte. Die jerfprengte ©arbe

fammelte fidj enblicr) wieber um ben Sagen beö jtönigö, welcher

ebenfalls in wilber gluer)t bie Stabt burer)eilt unb baö Sager

erreicht hatte. %kt erft tonnten bie Sierße baran benfen, baö

2luge bcö Äönigö §u unterfucfyen. 211$ biefer bie «gmnb, mit ber

er e6 immer noer) bebeeft fyielt, jurücfjog , war er erblinbet.

Unb ba6 (Snbe? @ö ging bem Röntge, von bem iet) erjage,

wie feinen großen Vorgängern , bie ben @rbfrei$ erobert unb bar^

über it)r etgneö Sanb verloren Ratten. JDjtrtS fefyrte von feinen

großen ^riegöjügen rurmtgefrönt unb alö «Ifjerr ber 2Belt jurücf

unb würbe burel) bie Verfefywörung fetneö f)errfel)füer;ttgen unb

*) (Sin folget itampf finbet )id) bargeflellt an ber Umfaffungämauer bed

Xtmptti öon 3Jiebiuet--5tbu unter beu tfriegötfyaten JÄamfeä IV.
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hinterltfttgen Sruberö be$ Gebern unb feiner £errfcf)aft beraubt;

ben f)etmfe^renben SefoftriS erwarteten 9facf)ftellungen , benen ber

mutige jhteg$f)elb nur burcl) eine unebelmüthtge Aufopferung

beö ^^euerften, wa$ er befag, entgegen fonnte. Sein 93ruber,

ben er als Statthalter jurücfgelaffen, lub if)n heimtitefifd) mit

üEßetb unb ^tnbern §u einem ©aftmahle ein, wclclje£ unter einem

pracrjtüollen 3*lte berettet war. SBährenb beS 9J?at)Ie6 aber lieg

er rtngS um baö Seit ^eiöbünbel legen unb biefe auf einmal an

allen Seiten in 93ranb fteefen. ScfoftriS fonnte ftcr) feinem

$eicf)e nur baburef) erhalten, bag er jwei feiner jtinber auf baS

brennenbe £ol$ warf unb auf ihnen, tt>ie über eine 23rücfe burcr)

ba$ geuer ging. *) So war jeber ^rtegSjug in Aegypten baö

Signal jum Aufruhr unb jur Umwälzung für bte Un$ufttebenen

unb @f)rgeijigen Aegyptens; fo war aucr) wäfjrenb ber breijähri;

gen Abwefenhett beg nun blinben Königs ber gutmütige aber

fchwadje Saopfji burch bie !Ränfe ber ^riefter jum Könige auf-

gerufen unb anerfannt Horben, unb n>äl)renb burcl) tt)n eine neue

3)i)nafttc »on Xfyeben aitö baö £anb regieren fernen, fyetrfcl);

ten bie ^riefter au£ bem 3nnem if)rcr Tempel l)eröor rote ehemals.

So war Sefomö ^Berechnung geglücft unb fein 2Bunfcr) unb feine

0?act)e erfüllt. 3n gan§ Unterägt;ptcn tton Memphis btö §u ben

SJhmbungen ber ^tlarme gab eö feinen mächtigeren ©ebteter, als

ihn. Unb ber bltnbe «ftöntg? @r war balb tton feinem §eere

»erlaffen. 3 e *)n 3<th rc fpätcr wohnte bei ber 3nfcl tyfyilä, fyaxt

an bem Ufer beö 9?ileö in einer fleinen, niebrigen «£)ütte ein

alter, bltnber Settier. Sfttemanb befümmerte ftcr) um ihn,
sJ£ie;

manb wollte ihn fennen. 9fur eine £oef)ter mit fummergebleicf);

ten «gmatert unb glanjlofen Augen pflegte ihn; unb fein einziger

£roft roar e3 , wenn bie Socbter ihren Arm um feine 33ruft fcf)lang,

ihn langfam unb ftcfyet geleitete, unb er fte, bte er nicht mehr

fehen fonnte, zärtlich umfangen unb fragen fonnte: "53tft bu e£',

meine Tochter?" "3ch bin bein Schu^geifi, ber gebulbig bei bir

ausharrt, bis DftrtS bter) *>on beinen Reiben erlö'ft!" war bie täg^

liehe, mit Seufzern unb Xfyxänen begleitete Antwort.

*) £erob. II, 107. Siobot I, 57.

\
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Der «flßenö auf ber Hömgsmacfje. Einiges ü6er Öen

ägtjptifcOcn Jjanöet (Sin Sofbaten|treit. Die Kaftc.

<£>oru3 fyatte geendet. 2Bär)renb mir unö »on unfren ftet-

nernen 6i£en erhoben, warf ich nod) einen 931 tef mit ©rauen

hinauf nad) Dem genfter, hinter meld)em ber 33erbrect)er im $rie;

ftergemanbe weifte. Grö mar über ber (5r$äf)Iung Slbenb gemor;

ben; mir braeben baber auf unb buref)fct)ritten ben breiten *ßlal3,

melier fieb öot bem Tempel auäbefmte. Sftebrere Minuten maiu

berte §oruö febmeigenb an meiner (Eeite; mobjl baebte er nod)

an 2>a3, ma6 er erjagt fyatte, ebenfo mie att$ ief) nocl) lange mit

bem @er)örten befebaftigt mar. Gmblid) unterbrach id) feine @e;

banfen mit ber grage: //2Bor)tn fübvft bu mid) mm?"
mZlad) bem Sadnbaufe Oes *ßa(afte8!" ermieberte er. "Ü)enn

td) liebe Die Krieger, unb bei ibnen werben mir baö teufte boren

unb erfabren tonnen, melcbe geftltdjfettcn unö morgen ermatten."

"geftlid)feiten ? 3ft morgen ein geft ?"

"Mllerbingö ! Uno ein miduigeö; ober t?te(mer)r eine 9fcetf)e

tton geften I6
) beginnt mit rem morgenren üage. ÜBtr haben f)eute

ben lernen Tag beS Monate SRefori unb morgen ift Oer trftt ber

fünf Schalttage, meld)e ibn tton rem neubeginnenren ^afore tren-

nen
, ttftt mt Xu metfjt, alö ©eburtetage ber ©ettcr gefeiert

meroen *). Xm erften berfelben ift £>fiu6 geboren, unb bu

fannft rtr benfen, ba£ er im gangen Baabe feftlteb begangen mtrb.

£od) baS mirft bu felbft (eben, lag unö eilen!"

Unb ba mit rem Untergange ber Statte plöfclicb bie Tem-

peratur beDeutenr gefallen unb c$ fogar fühl geworben mar, ei

griff er mtd) bei ber £anb nur jog mid) (cbneU yormärtö. s2ßcber

*) £ereb. II. 4. Siobor I. 13. ^lutarc^ über Oft«, top. 12.
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ättonb nocf) ©aSltcfyt erhellte bie ©tragen »on 9ttemphiö, unb in*

bem fcljnell ba$ 3)unfet hereinbrach, erfannte tct> nur für klugem

Miefe, wenn ein fpäter SBanbrer mit einer gaefet twrbeieitte, bie

bunften Umrtffe ber hohen ©ebaube ber jtönigSftabt. SM$ wir ben

tyaiait erreicht Ratten, bogen wir Hnfö um eine ßefe unb ftanben

»or einem ftattlnten ^ebenflügel beffetben, beffen öorbere gronte

auf acf)t Sauten gefhtfct unb beffen £f)ür buret) §wet fchwache

Sampen 311 beiben (Seiten erfüllt war. (Sin jtrieger mit ber be=

fannten Streitart auf ber Schütter unb einem furjen Schwert an

ber Seite, wanberte in ber Säulenhalle bie Zfßt bcwacfyenb oor

berfelben auf unb nieber, inbem er leife ein Siebten pfiff, wär>

renb un6 twn brinnen lauter 3ubel unb Wärmen entgegen tönten.

@ern gewährte man uns (Sinlaj?, $umal ba meine jtrieger=

fteibung einen ivaftengenoffen »ermutben lief, unb fo traten wir

buict) ba3 bereitwillig geöffnete Xfycv in einen hohen, Weiten Saat,

in welchem ^unberte t>on Kriegern auf baö 23untefte gemifcht

umf)erftanben ober in bequemen Stellungen auf weichen Teppichen

lagen. 5>ie Staffen waren fyaufenwetfe feitwärfS aufgefebiebtet,

auch bie Signalhörner fingen müßig an ben SBänben, benn 9c*ie;

manb befürchtete einen feinbtichen lleberfall
; hier f reifte ber 23e=

ct)ei' , bort ftapperten bie SBurfel; ernfte unb fc^er^afte ©efpraetje

verloren fiel) in bem ©ewirre bc6 ®an$en , wie bie einzelne 2öetle

im wogenben Speere.

"3)ort brinnen wohnt ber S3cfef)Iör)a6er ber £etbwacl)e," flü=

fterte mein f(einer Begleiter, inbem er auf eine Settcnthür t>mttk,

we(cl)e in ein 9?ebengemach führte. "(£r ift einer ber mäcl)ttgften

^Beamten beö Staates , inbem er tüd)t adein bie ^erntruppen be$

Sanbeö befehligt, fonbern auch öitgtetch oberfter 2luffet)er ber Staate

gefangniffe ift, unb unter feiner Mufftet)! alle (Srecutionen unb

Einrichtungen 'Statt finben *). (£r tyifyt
s$etifi3, geniest beS

größten Vertrauens be3 Jeggen Königs unb wirb twtt bcmfelben

ben wicfytigften ©efebaften unb Auftragen »erwenbet.* Unfve

-^nwefenhett würbe natürlich öon ben Kriegern faum bemerft unb

beachtet, nur biejenigen, welche ber Xfyüx, burch bie wir eintraten,

am 9cäct)ften lagen, rücften ein 2Öentg jufammen, um ben frem^

*) ©enefis 39, 20, 21. 40, 3. Jammer, ©taatör-erf. be$ oömait. üttU

c^cö II. 44. Unter ben ^tolemäevn rotib er fyäuftg auf Snfdjttften als

a^yiao)iA.axo(pvXcxl ertoäfjnt, uub fptelte aurf) nocf) tu biefer 3nt eine bebeutenbe
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ben Scfadjerti *ßla$ matten, bamit fte ftcr) auf ben Teppich

meberlafjen fönnten. £teö traten wir, wie echte Siebter, bie

güfe nach »orn ftrecfenb unb ben iDberförper in bie £whe ricr>

tenb. 2) er 3u T
au* f) a tte neben §wei 2öürfelfpieler geführt,

welche eifrig in Ü)r (Spiel vertieft, einen gewaltigen Särm mach-

ten unb nur bisweilen einen 3U3 MS bem 33ect)cr traten, welcher

neben ihnen ftanb unb mit 2öein angefüllt war, ben bie Setbtt>acr)e

täglich auf (StaatSfoften geliefert erhielt *). "53eim Sehen ^]l)a=

rao'3," fagte ber (Sine, inbem er ben Lecher nieberfe^te, "ber 2öein

ift fauer unb faum §u trinfen. dJlan foüte Älage führen über bie

fd)lecf)te Verpflegung. Schlechter Sfiktn, fchwarjeS Srob unb järjeS

SRinbfletfcb ! grürjer war'S beffer, als Sefom uns täglich bewir;

thete, um uns für feinen neuen kernig einzunehmen unb ju ge;

Winnen!^

"3>r auch Mb einem noch neueren $Ia{$ gemacht ha i/"

erwteberte ber 2lnbere. "2lber tröfte bief) auf morgen, am gefte

gtebtS boppelteS üöfaajj unb ^öffentlich auch SeffereS. Ober Wob

len wir würfeln? £omm! Um bie ^älfte ber Jjperrftcbfetten beS

gefteS, brei ÜBtcrtfyetle ober eins!"

Unb fte würfelten abwechfelnb. 3)ie Söürfel waren ganz wie

bte unfrigen, unb wer juerft, mit unfren SQBorten $u reben, einen

$afd) b. h- ö^ct gleiche (Seiten geworfen, follte gewonnen fyaben.

9?acl) zahlreichen Sßürfen gewann enblich Der (Srftere.

»SßBafyrfyaftig,* fagte ber 2lnt>rc, *c£ ifc alö wäre feben tyut

ber £ag beS £typf)on, f° ^i'folgt mich btö Unglücf **). Slber

noch einmal, 2lüeS ober 9iid)tS \« unb fte würfelten weiter.

3ejjt wenbete icl) mich nach ^ er ruberen (Seite, wo hinter beS

fleinen £oruS dürfen luftige unb fräftige fehlen ein frofyed Stxitqß*

lieb fangen, welches oon (SefoftriS hobelte. 2)enn (SefoftriS, ber

mächtige (Eroberer galt ju alten Otiten als Schutzpatron unD leucl)-

tenbcS VorbilD Der juiegerfafte 17
j. £aS Sieb mupte allgemein be*

fannt fein, Denn ber Ütefratn Der einzelnen Verfe wnrDe ftetS iwn

allen (Seiten wieberholt. 3)cr 3nhalt beffelben war ungefähr foU

genber

:

»ftünf unb Aiuatigit) Xaufenb Leiter,

(fbenfoöiel 9Sagetifhciter,

*) £erob. II. 16S. **) $>er mittelfte ber fünf ©ctjalttage war ber

©eburtätag bcö XtypJjon unb würbe fceäfyalb für einen befonbereu Un^lücfv^

tag angcfefjeu.
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Unb fecfyöljuubert Xaufenb 3J?aun

lebete ©efoftrte an:

»,w8luf fyinauä! 3nt fetnen Äriege

Aiüjr' icf) euc^t $u jloljem ©iege,

£>rum ergebet euren Sftutb

,

kämpfet roacfer, fernlagt citct) gut.

[:] 2luf, if)r tapfren SBagenftreitet

,

2luf, ifjr tobeSmutfj'gen Leiter,

9luf, mein ^ufjoolf fämpfet gut

!

gut beu Äonig euer 93(ut! [:]««

Unb fte folgten 2We, Sitte,

Unter bem $rompetenfcr>afle:

9? etcf) an Hoffnung, frei) im <Stnn,

3ogen fte nad) Often f)in.

Unb b(e geinbe mußten metcheu

Unter tfiren garten ©treiben,

©elbft bas ferne Snberlaub

Siel in bes ©efoftris <£>anb.

[:] 3)enu bie tapfern äßagenftreitet

Unb bie tobeömutlj'gen Detter

Unb baö ftußöclf fampften gut,

%nx beu Äoitfo floft if»r «Blut [:]

Silber aud) im falten Horben

3ft getämpft, geftritten morfcen,

Unb Das jlolje «öcer be$ ^>taf>

2Bar bem ^tuffe 3fler nat).

Unb fte fangen immer lieber

3ljre froren (SiegeöUeber

,

Unb fte fangen Ijefl unb retu

3n be3 fteinbces Satib hinein

:

[:] 3a! ffiit tapfern 3Bagenftrettet

Unb nur tor-eemiitff'gen Leiter,

Unb bae ftitfiuolf, fämpfen gut \

gür ben Jtentg unfer 53(ut! [:]

Vlber ad) ... .

£ter mürbe ber einfache, ftiegettfcfye ©efang, welchen tcf)

gern bie $u @nbe gehört fyätte, unt) ben icf) mit möglid)fi entfpre=

cfyenben 2Borren wieberjugeben t>erfucr)t fyabe*), plö^tcr) burcf) eine

*) 93ergl. Pap. Sallier unb Campagne de Rhamses le Grand, Notice

sur ce manuscrit par Fr. Salvolini. Par. 1835.
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neue Scene unterbrochen. Gin (auter Schlag, wie e3 festen, t>on

2lußen mit Der $ücffette Der Streitart gegen Die £f)ür geführt,

erDröhnte im Saale unb erwecfte Die allgemeine 2lufmerffamfeit,

Da er ohne 3weifel *>a$ Signal einer 2>ienftangelegenbctt war.

2lucr) erhob jtd) fogleicb einer Der Krieger, ein Unterbefehlöbaber

Deö Gorpö, trat jur Xfyüx, öffnete Diefelbe unD rief mit einer über

Die unerwünfchte Störung etwas ärgerlichen Stimme hinauf:

petschop: 28a3 giebtö?" 3)a er jcbocF) Draußen mehrere Männer

unD Die Sanken Der nächtlichen ScbaarWaebe gemährte, fo trat er

binaue, um Den Üiapport ju uernebmen. 3nDeffen war auch Der

Oberbefehlshaber Der Seibroache aufmerffam geworben unD hatte

einen beftänDig im Webengemache bei ihm machenDen Krieger in

Den Saal gefchicft, um ftch nach bem Vorgefallenen $u erfunDigen

unD ibm Die äOfcftntncj jurücfjubringen.

Wach wenigen Minuten öffnete ftcb wieDer Die äußere £bür

unD e3 wurDen $wet Männer bincingeftoßen , Denen Der erwähnte

ilnterbefeblöhaber folgte. Gr fcbloß wieDerum Die 2$öc unD lief

[ich an feinem alten *)3latje rueDer
,

nachDem er Dem wartenDen

Krieger Daö Wötbige mttgetbeilt fyfltte, wa3 Diefer Dann in Da3

Webengemacl) weiter melDete. 2>ie Krieger warfen einen neugiert^

gen $Micf auf Dte Slnfömmlinge , aber auch nur einen Sölicf, um
Dann fogleicb wieDer ju Mechern unD SSBÜrfcln jurücfjuKf)ren. Gö

fchien für fte fein felteneö Greigniß $u fein. 2)en beiDen neu (ttn*

getretenen waren Die £)änDe auf Dem Würfen $ufammengebunDen,

unD auö Dem Berichte, welcben icb mit angehört h^te, ging f)er=

t>or, Daß fte ivaufieute waren. 3)er Ginc war unr>erf"ennbar ein

2lcgv*pter; Ter SlnDre trug Scbnürfoblen, Die mit fchlechten SeDer-

vmnen an Den guß gebunben waren , eine 2(rt JtopfbunD oDer

Durban auf Dem Raupte, eine mit einem breiten SeDergürtel um
Die £uifun befefttgte Sunica, unD war wohl vorher in einen weu
ten, faltigen wollenen 9Jtantel etngel)üllt gewefen, Den man aber

jrtatfattä, all man ihm Die £änDe banD, abgenommen unD ihm

Dann quer über Die rechte cibulrcr gebunDen ^atte. Sein langes

unD ftaileö febwarjee Haupthaar, fein langer 53aefen= unD jtinnbart

ließen in ihm Den .Orientalen ertennen unD einen
s3en^3iörael

nermuthen. St fdyric beftänDig : «93 e f cl) im Gl o b a i, 3R a f i Äft i

D. i. 3m Warnen ©otteö, ich bin unfcbulDig!" 9(0 er jeDoct) be=

merfte, Daß WiemanD auf ihn achtete, WiemanD feine 2ßorte Der*

ftanD oDer t?erftel)en wollte, ließ er fiel) cnDltcb in einer Gefe nie-
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ber unb feinen jtopf verjmetfütngevotl auf feine jfrtte ftnfen. —

-

3)ie bähen ^aufteilte Ratten fiel) gegenfettig ber Betrügerei unb

falfefyer
s)J?aa^e befchulbtgt unb einen fo gewaltigen Wärmen in

einer Verberge erhoben, bat? bie Scfyaarroacfye fie ergriffen unb auf

ber 2Bacbe abgeliefert halte, von wo fie nach ägtyptifcfyer (Sitte am
folgenden borgen in baö ©efängntg geführt »erben fottten , um
bafcl6ft bis jur richterltcfjen Gntfcljeibung tfyreS $rojeffcö im ®e=

wafyrfant 31t bleiben. ^ebenfalls mar ber Unfcfyulbtge ju beflagen,

ba in ben bevorftet)enben g efttagen wofyl feine ©ericfyteverfammlung

Statt finben fonnte.

So fet)r iet) auch) bie Unglücklichen bebauerte, fo war mir boer)

ber «Borfaü ei*tt>ünfcl)t , ba icl) von bem Slcgtypter etwaS 9täf)ere$

über ben Raubet be$ SanbeS in jener ^cit erfahren §u fönnen

hoffte. 3^ar wußte ich, baß fpäter, nad)bem *ßfammettd) eine

Seemacht errichtet unb Verträge mit buttern unb ©riechen afc

gefchloffen fyatte, auet) ber Raubet 2legtypten6 fich ju einer bebeu=

tenben 93Iütr>e erfyob. 93?it £ülfe tontfdjer unb fanfct)er Seeräu=

ber jur 9lllein£)errfcbaft gelangt, räumte tiefer ßontg auS 2)anf=

barfett ben ©riechen verfcf)iebene $la£e in Unterägtypten an bei=

ben (Seiten beö 9?ile3 unb befoitDcrö an ber Seefüfte unb ^Jeluft-

fetjen ^itmünbung ein, wo fie ihre §anbel6nieber(agen errichten

fonnten. Seine 9carf)fotger 9ted)o unb SlmaftS machten fief)

befanntlict) noch) mef)r um ben «£>anbel verbient, unb bie Eroberung

(£t)pern$ burdj Sedieren legte ben Jpattptgrunb ju einer ägvptifcfyen

JpanbelSflotte , ba biefe 3nfel eine große Sftenge £ol$ jum ©djifjb

bau lieferte , an welchem 2legtypten großen Langel gelitten hatte.

3ur l)öcl)ften S3fütf>e be3 £anbel$ erfyob fich jet>oct) baö £anb un^

ter ben $tolemäem, nacfybem Süeranbrien an einem bemfelben fjöcfyft

günftigen unb vortheil fyaften ^lat^e erbaut worben war. Hillen

feefafjrenben Nationen ftanben bie brei §afen oiefer Stabt offen,

welche fie ju einem Stttttelpunfte machten, in bem alle §anbelö=

gefebäfte ber bamaligen Seit jufammmtrafen. Ü)er &önig $tole-

mau» Sagt war ein fo großer ©önner unb Befbrberer ber Sd)iff=

faf)rt, baß er am £ofe bcS Demetrius nur ber $ Dental genannt

würbe. (£t war eS, ber einen 2euchttf)urm $u 9-lleranbrien errief

tele mit ber 3nfcl)rift: Den rettenben ©öttem für bie Seefahrer, gaft

fabelhaft unb unglaublich) finb bei alten Sdmftftcllern bie Befcbrei;

bungen ber 9ftiefenfcbtffe, welche in jener uno ber fpätren frit erbaut

mürben. $lutarcl) erzählt von einem folgen, melcbjeö bem vierten
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*ßtolemau3 angehörte, 260 Glien lang, am £>interthetle 48 Glien

hoch uud mit 400 SRatrofen, 4000 sJtuberfnecbten unb gegen 3000

Sclbaten bemannt gemcfen fei. $Ba$ aber bie SSJaaten betrifft,

welche bamalö befonberS auö 2legt)pten aufgeführt mürben, fo will

tcb nur bao (betreibe, ben ag*wtifcr;en glacbs unb ba3 fo beerbe-

rühmte agiwtifche (Segeltuer) erwähnen, »öierju fommt noch baö

Rapier, benn im ganzen römifeben deiche mürbe nur auf ägi)ptt=

fcr)e3 Rapier gefebrieben, unb erft babureb, baß einer ber ^tole=

mäer au3 Sfttjjgunft gegen (£umene$, jtönig t>on *pergamu$

bie 2luöful)r be3 $apter3 au$ Aegypten verbot, mürbe in $erga=

muö bie jtunft erfunben, Jpaute $um (Schreibmaterial jujuberetten,

unb biefeS Material naet) ber (Stabt Pergamena, Pergament ge=

nannt. $ecr)nen mir Jjievju noer) bie öerferu ebenen fcl)önen 5Öeine,

welche Aegypten namentlich in Sftarea unb (SebemüUoö l)erüor=

brachte, ferner £onig, Gbelfieine, ^labafter, $orphtyr, Marmor,

©ranit, 2llaun, 93itriol, Patron, (Salpeter, irbene ©efchirre, Ta-

peten, baumwollene 3 tUl3 e / ©toö unb atlerf)anb garbematerialien,

welche biefeö ©unberlanb lieferte, fo fann ber ^anbelöertrag fein

unbebeutenber gewefen fein, unb e£ wirb babureb leicl)t bie ^racfjt

unb 23erfcbwenbung erficht werben tonnen, welche an bem bama=

ligen «öofe biefer grieebifchen Könige l)errfcl)te.

(So war ber ägtyptifcfye £anbel in fpaterer Seit, anbevS unb

befchränfter mußte er in berjenigen gewefen fein, in welcher §oru^

mich nac*) Memphis serfefct hatte, jumal ba früher, wie befannt

tft, bie Ginwohner einen wahren 2lbfcbeu unb eine unerflärliche

gurcfyt vor ber See unb allen weiteren (Seereifen hegten. 3ch

näherte mich beöfyalb bem ägttptifcben ^aufmanne, welcher ernft

unt* Pill feitmartö ftanb , um ein ©efpräch mit ihm an^ufnüpfen.

CBteüetcbt tonnte ich meine jfcenntmffe in biefem fünfte bereichern,

mimt tcb ihn yeranlapte, mir feine Seibenegeichiibte mituuhcilen.

£cr Sßetfud) glüefte über alle (irmartung; ber 2lrme war rebfelig

im höcbften ©rabe, unb mor)l Sbetlnabme bei mir vcrau3fe$cnb,

lietj er H cr> folgenbcrmafien vernehmen:

//3ßie 2)u Weißt, ift morgen ber Sag be£ £>ftl& Solche

gefte ftnb auch ben gremben befannt, unb weil an ibnen auö ber

ganzen ©egenb baö ^Bolf herbeifrronu, um an ben Opfern, ißa=

negtyrien unb Spielen JEtyetl ju nehmen, fo bcmincn anetänbncbc

Äaufleute biefe Gelegenheit , mit ihren Staaten fieb einzufinden

unb biefelben gegen anbre ägpptifcl)e (njcugmffc einjutaufcben.
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<5ie fommen meifteng cutS Horben ober £>fien, auf <2ct)iffen ober

mit jtaratmnen in6 2anb , »tele fommen in ganzen ©efetlfcfyaften

mit ^ameelcn, auf benen fte auf er 3)em, was fte öerfaufcn wol-

len, ihre 3elte unb Lebensmittel mit ftcf> führen, <5o lagern fte

jtdj um bie BtätfU, uno man gef)t ju if)nen binauS unb taufest

ein, waS man nötbig f)at. BefonberS bringen bie *ß!jimt$ter unb

Araber Sein, ba 2(egr/pten mebr trinft aiö eS f)er»or$ubringen im

©tdnbe ift, ferner Del, 2Beibrauct) unb 53auf)olj , wofür fte bon

unS am Stebfien glacfyS, Setnwanb, ©etretbe, ©twfereieti unb 2m=

bereS in Empfang nehmen, derjenige, ben bu bort ftefyft, ift

beute frül) mit 2Öein , Sraubenfyonig unb Tonnen angefom=

men, unb ba am morgenben geftc »on bem Willem ttiel fcer=

brauebt werben wirb, fo fyoffte icb ein guteö ©efebäft ju machen,

wenn tcl) einige Scfjtöucfye Sßem *>on ibm eintaufel)te. 2£ir wer=

ben fyanbelSeimg unb er behauptet, jeber 6cblauct) enthalte jwanjig

«!pin *). 5lber man barf biefen ungefcfyornen ,
bärtigen gremben

niebt trauen, fte jinb im ^anbel §u leiebt ju Betrügereien geneigt,

unb tcl) »erlange baber
,

ttorfycr ben 3nf)alt felbft nacl)$umeffen.

3)er (Seblaucb, welchen tcb unter fielen anberen aufs ©eratbewol)l

öffnete, entbielt nur fünfoefyn «§tn nact) meinem s)3caafe. 3cf) be=

fcbulbige iljn beS Betrüget; er flagt, icb fyabe ein falfd)e3 größer

ree «£)tn §um 9cacbmeffen genommen, um il)n $u übervorteilen,

unb fo ftnb wir beibe bier unb werben wobl aller 53ortf)eile be$

beoorftet)enben 9Jcarfte3 »erluftig geben."

60 feine (Srjäblung; unb tdj bebauerte, bei ber ßntfebeibung

beö $rojeffe6 niebt gegenwärtig fein ju formen. @r mußte jeben=

faÜ3 für bie Beftimmung ber altägi;ptifcben 9ftaaße l)öcbft ixitm

efjant werben. "Slbcr wclcben §anbel treiben bie 2legr;pter unter

einanber?" fragte icl) weiter.

//£), unfer 4panbel im Binnenlanbe," erwieberte er, "ift bbcbft

ausgebreitet, unb wir follten un$ mit ben fpi^bübifeben gremben gar

nicl)t einlaffen, ba unfer Sanb faft 2(tle3 reicl)licr) bersorbringt, beffm

wir bebürfen. 2)ie tuelen banale, Welcbe unfre Könige bureb

ganj Siegtypten baben anlegen (äffen , finb gewiß niebt allein &e=

*) £in iji foinofil ein ägl;J)tifdje$ als b^bräifcfjeS -Jpo&lmaaij für ßüfjtge

©egenftänbe. 9lamc unb (Sartre ftnb {ebenfalls ans Siebten in ben Orient

gefommen. ©ergl. de Wette, i*ef;rb. ber jübtfcfjen Archäologie ©. 229 nnb

<£enf fartf), Ufieologtfc^e ©cfert'ften ber alten Slegnpter. ©etf)a 1855. <B. 118.

2)ae £Tn fafjte brei Mannen ober naef; ben ^abbitten 36 ©terfcfjaalen.
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fttmmt, bell Einbau unb bie grucl)tbarfeit ber gelber $u beförbern,

fonbern fte follen aucr) ofme 3 llH'U^ ben tnlänbifdjen 9Serfcf)r unb

Saarenauötaufd) $wifcf)en ben t>erfd)iebenen Stäbten unb $ro»in=

gen be$ Üieicr)e3 erleichtern, förafleute unb Schiffer ftnb beöljalb

ftets auf ba3 @ngfte »erbunben, beim bie fleinen, letzten $tiU

fdjtffcben auö bem ©ummibaume *) mit Steuerruber unb Segel

iH'n'ef)eu unb oon tüchtigen Ruberem fortbewegt, tragen fchnell bie

©egenftänbe bee «öaubelS »on einem £rte jum anbern. ©ine grof e

9ln$af)l berfelben f)at fjeut in ber 9?äf)e ber Stabt angelegt unb

2llte3 berbeigefü^rt, waö jut geftjeit notf)Wenbig ift : SBieh, 2Bein,

Blumen, grüßte, 23rote, 33kr unb SlnbereS. Sftein Schiff ift mit

©täfern, ftetnernen unb irbenen ©efäfjen belaben, unb kl) Wollte

morgen meine 33uoe in ber 9?af)e beö Sempelplafjeö auffd)lagen

unb mürbe gewiß bei ben Spielen, ber £)pfermat)lsett uno bem

barauf folgenben ©elage okle berfelben »erlauft baben, jumal

wenn kl) juglekl) ben eingehandelten 2öein hätte mit oerfchenfen

fönnen. Slber unfre §anbel3gcfe|e finb ftreuge unb burd) ben

Streit, in welchen ich mit bem gremben geraten bin, werbe kl)

wof)l allen gel)offten Q3crbienft verlieren. 2öäre nicl)t @erecbtig=

feit im £anbe unb fonnte ich nicht l) offen, oor ben $vkl)tem im

Staube ju fein, meine Unfd)ulb barjulegen, fo müßte id) fürd)ten,

baß man mir als einem ^aaßfälfcber beibe «£änbe abbauen

Würbe **).

Da ber unglücflicbe Kaufmann nad) biefen Sorten wieber in

ein trauriges 9fad)ftnnen oerfanf unb eö mir nid)t möglieh war,

il)n $u tröften ober fröhlicher ju ftimmen, fo wenbete id) meine

Kliffe wieber Den einjelnen Solbatenbaufen $u, in bereu einem fiel)

ebenfalls ein Streit erhoben hatte, ©ewiß, wie in allen dl)nlid)en

galten, war bie llrfad)e beö Streiteö eine geringfügige , aber ta*

ruich, rai5 >ber >jou Reiben auf immer neue S3cleit>igimgen fann,

würbe berfelbe immer heftiger unb bebeutenber. Der Scheq beö

©inen über eine feböne Sflaoin, bie ber Rubere liebte, l)atte ben

9Jnlaß gegeben.

"Unb id) wieoerljole e$,* rief ber Grfte laut unb erhtfct, //ich

würbe eä für feige unb unebel galten, oon einer Sflaoin Siebe

ju forbern. Sie ift gezwungen, biet) ju lieben, aber tr)r £erj

fü^lt 9Jtd)t3 babei. obrem ^aterlanbe, if)ren (Altern unb ©efd)rok

*) Jperoi». 11.96: l* rtj<; dxäv&rjq, Mimosa Nilotica L. **) ®icb. I. 78.

9
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ftem entriffen, tft fte hierher Verlauft worben. ^ann man Siebe

erlaufen, wie man einen Schlauch 2Bein err)anbelt? 9lber freilief),

bu bijr felbft ber Sof)it einer Sflatun, wet wollte twn bir eble

©eftnnungen erwarten?/'

A/Der Sohn einer SHavun ?« wuchere ber Slnbre. "Soll bie3

ein Vorwurf fein? äö.etfjt bu nid)t, batj nacl) einem weifen 9ttch=

terfprucfje unfrer $orfa{)rcn aud) jtinber fcon Sflarunnen t>or bem

@efe£e ebenbürtig unb bie würbigen Nachfolger if>reö 9ßater3

ftnb *)? ©er) bocl), lerne bie ©efefce beineö $aterlanbe3 fennen,

ef)e bu mit ©efulbetett ftretren willft ! 53ei welchem *ßrtef:cr bift

bu in bie Schule gegangen? §aft bu nurfltct) Schreiben unb £e;

fen gelernt **)?//

»Schreiben unb Sefcn unb mel)r al3 ba6!" erwieberte ber

öftere. »3d) will bir seigen, was icl) gelernt l)abe, aud) baS

(Schwert r)abe ict) §u führen gelernt!"

Unb er wollte ju feinen SBaffen ftürjen, welche feitwärtS

unter ben anberen aufgehäuft lagen, 9cur mit sJJ?ühe würbe er

äurücfgeljalten unb beruhigt, aber aud? jugleicl) bie erfte Stunbe

nad) ber Slblofung r>on ber ÜSBactje burd) eine anbere ^riegerab;

tf)eilung für ein 3ufammentveffen in ber gechtfcbule jum Erproben

ber gegenfeitigen Gräfte unb ©efc^icflie^feiten im el)rlid)en 3wei=

fampfe üerabrebet. So war wenigftcnS äußerlich unb für ben

Slugenblicf bie Dhifye im Saale wicberl)ergeftellt.

3et)t begann ein neues Schaufptcl. 3)ie 3^* Sur ^Iblöfung

ber einzelnen im föniglichen $alafte aufgeteilten Soften war her-

beigekommen, unb iwn bem Unterbeferjlöf)aber würben biejenigen

bei tarnen aufgerufen, welche bie (Stellen jener einnehmen follten.

Unwillig unb mürrifd) erhoben ftct> biefelben, benn fie wären lte=

ber bei 2öetn unb Spielen geblieben , ober hätten fiel) gern $um

Schlafen niebergeftreeft, ba bie Nacht immer weiter ttorrücfte. Wm
fte ftanben unter einer guten 3 lu'f) t Mttb griffen o()ne SÖtberrebc

nad) ihren SBaffen. Dann würben fie hinauf unb an il)ren So-

ften geführt.

Einige ber Slbgelöften, welel)c surüeffehrten, brachten Nachrief);

ten aus bem *ßalafte mit, bie fie auf ihren Soften flüchtig ge=

hört hatten. 3n bem gegenüberftehenben Seitenflügel beS

(afted , in ber 2ßol)nung be£ toniglichen £au3hofmeifter$ unb

*) SDIob. 1. 80. **) (Sbenbafel&fi III. 2.
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6d)loßauffef)er$ J>errftf)te fett einer Stttnbe 3ubel unb greube, ba

bemfelben ein frafttger Sohn gcfchenft Horben rrar. (Sine in

jenem glügel ftehenbe Sd)ilbtt)ad)e hatte t>on einer ^orüberctlen^

ben ©ftdtotn OTeS erfahren unb erjagte nun ihren grcunben,

fo Diel fte fclbft roußte. SJtan l)attc fogleicSt) na er) ben <£>oroffopen

unb 2lftologen gefd)tcft , um baö Schicffal beö 9ceugebornen be=

rennen ju laffen, unb ba ber Tempel nicht fern war, fo hatte bie=

felbe ®dulbroad)e balo ben £oroffopen mit feinen mathematifchen

unb aftronomifchen Snftrumenten unb ben 2lftrologen mit biefen

23uchrollen, welche bie alten bem Sfyotr) jugefct)rtebenen unb t>on

^etoftriö unb 9Mepfo aufgezeichneten aftrologifchen 23eftimmungen

enthielten, in bie SÖBor)nung beg glücklichen $ater$ eintreten fet)en.

3)ort verweilten fte noel), bie (Stellungen unb 23efchlüjfe ber

@ötter prüfenb; unb bie 2lbergläubifd)en auf ber 2Öacf)e roaren er-

ttjartungäöoll gefpannt auf bie 2lusfprücr)e ber Propheten, tr>eld)e

fte auf bemfelben 3Öege burcl) bie fchroafjhafte 2)ienerfd)aft ju er=

fahren hofften. 3d) muß geftehen, baß id) Weniger neugierig war,

ba id) §u ben Ungläubigen gehörte. 3war beruhte bie Slftrologte

beö $lltertr)um$ auf wichtigen Wahrheiten. J)te fichtbaren äugen*

fd) einliefen (Sinflüffe, welche (Bonne unb Sttonb auf bie ganje 9?a=

tur ausüben, mußten leid)t ju bem ©tauben führen, baß auel) ben

übrigen Planeten unb ©eftirnen eine Gnnwirfung beijumeffen fei.

23ewirften Sonne unb 9J?onb bie nncfjttgften ^eränberungen in

ber großen 2Belt, warum niel)t aud) in ber f leinen 2öelt —
bem 9J?cnfcr)en, ber au3 benfelben Elementen jufammengefe^t ift

wie jene? *) ^Iber gebe id) auel) einen Einfluß ber ©eftirne auf

bie $öelt ju, fo fonnte id) Dod) nimmer glauben, baß bie Gilten

benfelben fo genau geprüft unb ftubirt haben follten,um auö ben

verfd)iebenen Kombinationen il)rer Stellungen §u einanber jtd)cre

unb untrügliche <8cr)lüffe jteljen ju fönnen. 3htr$, mein Unglaube

$wang miel) ju einem Sädjcln, alö id) bie Slftrologie erwähnen

horte, unb id) gebad)te bcö Scbirffalö, Welchem biefe l)ier in 2legi)p=

ten angeftaunten unb heilig gehaltenen Söetfen bermaletnft anfyetm=

fallen feilten , unb welcfycS fie, bie Sel)icffalöfunbigen, tx>or)l nicht

ahnten. 3d) fal) fte nad) bem alten sJiom hinübergehen, far) fie

auel) bort il)r 2&efen treiben unb v>on römifcl)en Richtern unb tybi--

lofophen ttcrfpottet, üon römifd)en «ftaifem burd) ftrenge (Sbictc an

*) Firmicus, Libri VIII. matlieseos im hiücn Vh^I«

9*
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ber Ausübung tfyrer ßunft t>ert)tnbert werben ; id) f)örte im ©eifte

bie Tarnung be6 «&ora$
, jtd) nkfyt mit aftrologtfdjen 93ered)nun=

gen abzugeben, r)örte benfelbcn £)id)ter ben Circus Maximus einen

trüger ifcfyen nennen, Weil bort bie SBafyrfager unb Aftrologen

fafen nnb if>r SOSefen trieben. So fyat, wie mancfyeS 2(nbere, aud)

bie Stemfunbe nnb Aftrologte Aegypten utm SBaterlanbe, nnb f)in;

abgetragen in bie gtembe übte fie tf)ren (£influj3 Safyrtaufenbe

fytnburd) im Morgen; wie im Slbenblanbe nnb fonnte Weber burd)

Spott noet) burd) bie ftrengften Verbote jemals bi$ anf ben r)eu=

tigen £ag ganj nnterbrücft unb oemicfytet werben. (£9 liegt etwas

©rofjarttgeS, @rr)abene$, Ueberwältigenbee in Ottern, WaS au6

biefem 2Bunberlanbe gefommen ift!

lieber biefen unb ärmlichen ©ebanfen fyatti icb meinen flei=

nen Begleiter ganj oergeffen, welcher mtet) ie#t fanft berührte unb

mid) auf eine ^al^e aufmerffam machte, bie feef unb getieft oom

©eftmfe be3 Saales fyerabfletterte. Mutfyig unb orjne bie geringfte

Menfdjenfurcfyt bliefte fie babei mit ifyren Ieud)tenben 5(ugen in

baö Menfcfyengewürjl herunter; fte festen ganj ftd)er im ®efül)le

ber ^eitigfeit unb Itn^erle^ttc^fett, bie in religtöfem Aberglauben

bag ganje £anb ifyrem @efd)lcd)te angebeifyen liejj *). $)enn bie

j?a£e, ein Liebling ber 3ft3 unb ber ©öttin *ßafd)t, ber Socbter

ber 3ft3, war ein r)etltge$, allgemein t>erct)rteö £f)ier, unb ba$

$erbred)en, ein fold)e$ auf irgenb etne^ßeife $u Oetzen unb $u

befd)äbtgen, würbe auf baö Strengfte, t>teUetcI>t mit bem $obe be=

ftraft worben fein. (£§ roar ein rüfyrenber Slnbltcf, ju fefyen, wie

jeber Krieger, fobalb fte ben gußboben erreicht r)atte, aufftanb unb

ir)r efyrfurd)t3» oll $la£ machte, roie felbft einige grömmere bie

£anb auf bie 23ruft legten, ftd) tief oemetgten unb ein fitlleS ®e=

bet flüfterten; wäl)renb baS Xfykx in langfamem, geber)ntem ®ange,

feef um für) fd)auenb, bem £r)ore jufdmtt. 3)a man f)tcr aus if)=

rem fläglicb; bittenben Miauen erfennen fonnte, baß fie ftd) in6

grete feinte, fo würbe bie £f)ür geöffnet unb bie ^a^e fprang

l)inauö 18
). @rft je£t griffen Einige wieber §u2Bürfeln unb SBecfyem

ober nahmen baö unterbrochene ©efpräcl) roieber auf, wafyrcnb bie

Reiften mübe unb fd)läfrig ftd) §ur Dfur)e legten, ba Mitternacht

nier)t mel)r fern roar. £oru$ unb id), wir folgten bem SBetfpiele

ber £e&teren unb §war auf biefelbe Steife rote jene, ba man 3ebem

*) £erob. 11.65— 67. Siob. I. 83. 8k.
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fron un6 bereitwillig einö ber Jnftrumente überlief, beren fte ftcr)

gewiffermapen als Äopffijfen bebtenten. 3>iefe6 Snftrument, wel;

cbe6 ich fernen früher im agtypitfcfyen SJhtfeum 311 Berlin gefeiert

harte, ofyne mir ben ©ebrauet) beffelben crflaren ju fönnen, beftanb

au$ einem faum einen guf fyohjen hölzernen gufegeftell, auf bem

ein halbmondförmig, nach) oben gewölbtes 0uerr)ol$ angebracht war.

gür bie (Sommanbirenben war e6 gepolftert, Die jhteger unb wir

mußten un3 mit einfachem 4pol$e begnügen. 93ei einer bequemen
sJ?ücfen(age würbe nun biefeö Snftrument unter ben §al3 geftellt

unb biente baju, ben jtopf in einer etwaö r)6r)eren Sage $u err)al=

ten, unb nachbem ich) einen Hantel $ufammengelegt unb unter ben

Jtopf gefeboben unb mit bem einen 3tpftl beffelben auel) ba6 £>ol$

bebeeft hatte, um nicht ju hart 511 liegen, fanb kr) biefc 5lrt fron

ecblafgcftell nicht gerabe unbequem, wenngleich ein beutfcbeS geber=

bett mir lieber gewefen wäre, tffcet ber wie tcf> ©rmübete ent;

fcMummert enblicr) auch auf einer ägfrpttfchen ©oloatenpritfcfje

unb fo enbete ber zweite Sag in 9J?empbi$.



VIII.

ein Sraum. ßftrts. Das £anb Öcr Sefigen. Scfo(tris.

Das fe|t öes Öfuris.

2)te gefttage, rcelefye in 2Jegtypten beoorftanben unb welche

mir fefyon im SBorauS im Traume im glän§enbften Siebte erfcf;te=

nen, roaren, wie fcfjon gefagt, bie ©eburtstage be3 DfirtS, Sfoue*

ri$, $9pr)on, ber 3ft6 unb 9fept)tr)9$. 2ln fte alle, aber befon=

berö an ben erften berfelben fnüpften fiel) für baö dgi;pttfct)e 93olf

bie f>etUgften unb crfyabenften (Erinnerungen unb Segenben. 3116

einft üor 3ar)rtaufenben £)firi£, ber (Sonnengott geboren würbe,

foli fiel) eine Stimme fjaben »ernennen (äffen, rr>elef)e laut öcr=

hmbete, ba{? ber §err aller 2)inge an baö £ief)t trete. 2luer)

itwrbe erjagt, ein genuffer *ßamt;le3
fy
aDe 3U Sieben beim

2Öafferfer)öpfen eine Stimme au8 bem Tempel be3 5lmmon gebort,

roelefye if)m befahl, er folle laut bie ©eburt be3 größten jtönigö

ber 2Belt, be3 roofyltfyätigen unb fegen6retcr)en DftriS Derfünbigen;

unb be6f)alb fei ba3 geft in fpäterer ber *ßamtylten

genannt roorben. *) 3^ar würben noef) anbere gefte ju @f)ren

beffelben Dfirtö gefeiert, meiere fiel) auf feine Seiben, feinen £ob,

feine ^Bieberbelebung unb <§errfer)aft in ber Unterwelt belogen,

aber bie geier feinet @eburteUage3 war unb blieb ju allen Reiten

ba$ fyöetjfte unb erfyabenfte greubenfeft, ba er in allen ©eftalten,

unter benen er in ber SßolBmeinung erfcljien, boer) immer ber

n>al)re unb unfterMtefje 28of)Itf)äter be3 Sanbeö blieb. 60 x>cx^

efyrte man in ir)m Slnfangö bie ©onne, fpäter bagegen ben ftil,

je naef)bem man balb biefem, balb jener bie wor)ltl)ätigften Gräfte

unb SOSirfungen $ufel)rteb. 2)er £ag feiner ©eburt , an Welchem

ber §err aller 3)tnge, ber große SBorjltfwter beö SanbeS an baö

*) $lutarc^, übet- 3f. unb Dftv. 12. 3eitfc^dft b. bentfdf). morgenl. ®e--

fel(fcf). VI, 2 S. 255. Scbteubucf) Stap. 148.
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£tel)t trat, mußte bemmicr) ffit ben banfbaren 2legt)pter @egen=

ftanb ber f)ci(igften Verehrung fein unb wirb beö^alb auch fefjr

häufig in ben religiöfen Schriften ernannt, gepriefen unb ge;

feiert, wabrenb ber ©eburtetag beö 3typf)on, bcö 9ßcrberbenbrin;

ger3, unter beffen (Seftolt unb tarnen alle fc^abltcf>ert (Smfföffe

ber 9t\itur gefürchtet würben, mer)r ein Sag ber Trauer unb ber

93eforgntjj tt>ar, an welchem man ftch wof)l fcr)eute, irgenb ein

wichtiges ©efchaft ober ein bebeutenbeö Sffiert oorjunerjtnen, Weil

ber feinblid)e ©ott gewiß 2Weö 311m Unglücf gcwenbet haben

würbe. — 3n ber 9?acr)t, weldjc bem gefte vorherging, fyatte icr)

unter x?erfcr)tet>encn anberen Sraumgebilben eine merfwürbige

(vrfcf)einung , tton ber icr) !aum mit 33eftimmtt)ett 31t behaupten

wage, ob |lc Dfiriö felbft ober meine aufgeregte ^antajte ber-

beigejaubert r)aben mochte. 3cf) far) mich im ©eifte unter ben

Ruinen etneö alten $empel$, unb merfwürbtg: s#lleS erfcr)ien mir

befannt, als fjatte icr) nie in anberen ©egenben unb unter einer

anberen ^onc Qcfebt , alö f)ätte tcF> fdjon l)unbertmal biefelben

sJiaume burchwanbert. @3 waren bie Ueberrefte beö alten Dftriö;

tempelS $u SlbnboS, welken einft ^emnon^Dfimanbiniö erbaut

tyatte. *) SDJit wunberbaren ©efüblen burebwanberte id) bie 9üii=

neu, welche bem jerftörenben ^abn? ber 3 eit ^r06 geboten Rat-

ten. Sangfam fcr)ritt icr) burcr) ben 60 guß t)or)en *ßorticuö, bef-

fen in boppelten 9^etr)en aufgehellte Säulen öon oben bis unten

mit «£)ierogh;pr)en bebeeft waren. 3)ann betrat icr) ben Tempel

felbft. 9?ccr) ftanben bie Säulen, bie 2öanbc unb bie ineinanber-

gefügten (Steinplatten barüber, welche einft ba$ ©anje bebeeft

hatten. 5lber fdjon Ratten frembe Golfer if)r 3 erftönmg6werf

begonnen , hatten nach Schaffen geflieht unb bie ^oftbarfeiten

unb ©eräthfebaften in weite Sauber entführt. 2)ic Spuren ju

ben (Seitenjimmern waren burch Schutthaufen serfperrt, auö ben

unterirbifchen ©emäcr)ern, 31t benen breite (steintreppen fymb-

führten, brangen fcbäblicbc, betäubenbe Wooerbünfie empor, welche

bie Suft ringsumher serpefteten unb ein weiteres 53ort>ringen

unmöglich machten. So ftanb ich einfam wie feftgebannt in ber

Witte beS ScmpelS t>or ber rcgungSlofen 53ilbfäule beS «DftriS.

?lrmer Sonnengott! Vilich ihn Raiten bie geinbc rcrftümmelt;

*) 2)iefc Stitmen befinden jic^ je|jt eine (Stunbc Mn ©irge, ber £auptfiabt
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ein zertrümmerter gujj, eine abgefcr)lagene am 23oben liegenbe

£anb fugten Don ber 3^'ftörungSfuc^t fpäterer Eroberer.

*ßlö't}licr) war e6, al6 ob ein fufer)er, milber grüf)ling3r)aucf)

burcr) bie (Säulenhallen ging, unb 2ltle6 freien ftcl> roie burct)

einen 3<*nbcrfchlag ju öervoanbeln. 2)et Schutt unb SKober oer^

fcr)roanb unb üon Beuern ert)ob ficr) ber ehrrourbige £empel in

feiner urfprünglichen bracht unb «gerrlicrjfeir. 3)te t)o^en <Säu=

len mit ir)ren ftol^en bie $oto6Mütr)e nacr)ahmenben Knäufen, baö

fchö'noerjterte ©ebälf , bie birfen aufS geinfte geglätteten unb

poltrten dauern, bie mit Teppichen belegten treppen, bie bun=

ten reicljgefticften Vorhänge, bie SBilbfäulen, (Stelen unb £)belif;

fen ftanben ohne 93efcr)äbigung unb unoerfer)rt , roie efyemalö.

(Sine t)ol)e fräftige Genfer) engcftalt mit ber boppelten ^önigöfrone

auf bem Raupte, um welche ein golbener 8i<J)tfcf)immer fpielte

unb 2l(le$ vx>eitr)tn erhellte, trat au6 einem ber (Seitengemäcber,

febritt feften gu§e6 mir entgegen, unb fragte mit ernfter aber

wohlwollenber (Stimme: "2Ben fuchft £)u l)ier in biefem fettig-

tr)ume?»

"3ct) fucr)te Dftriö," antwortete icr) jagenb , "ben alten

ßöntg be3 Sauber, ben 33er)errfcr)cr ber Unterwelt. 3ch fucfjte

ben Tempel, wo man ü)\\ einft verehrte, — unb fanb nur (Schutt

unb SRober unb oerfaüeneö ©emäuer; icl) fucf)te ben ©eift ber

Vergangenheit, — unb fanb bie 3erftörung ber ©egenwart; icr)

fiteste einen wohltätigen, (Segen fpenbenben, lebenbigen ©Ott, —
unb fanb nur ein oerftümmelteö ©öjsenbilb, baö bie Sßölfer oer=

fpotteten. "

//(So wtllft auch $u fpotten über ben ©eift ber ehrwürbtgen

Vergangenheit?" antroortete bie SkMgeftalt. "£>jtri6 lebt; wenn

auch ntcr)t in feinen alten Tempeln, in feinen urfprünglichen

Silbern! £)ftrtö lebt, folange bie «Sonne ihren täglichen jtrei^

lauf üoflenben wirb! 3 er) bin ber Vater ber ©ott er, ich

bin bie SÄutter ber ©ötter, ich bin ber ©Ott, ber bie

2ßelten gefchaffen, ber (§ucr) befreit oon Suren Seiben,

£>firi6. *) 3ebe ©eftalt, unter ber für) bie 9Jcenfcr)en ben ©ott

benfen, ift vergänglich unb fterblich. (So ift auch £)ftriS geftorben

mit bem Volfe, ba3 ihn anbetete, aber ber ©eift be6 Sichtet lebt

fort biö in bie Unenblicrjfeit; fo roirb Villah, ber ©ott Wlvfyai

*) Scbtenbucfj 148, 16.
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mebS, ber beute noeb mein (Srbtbeil beberrfcbt, unb mit blutigem

Schwerte ©tauben unb ©eborfam forbert , fterben unb r>om @rb;

boten tterfcbwinben mit ber. ganzen Schaar feiner -Anbeter, bi£

einft ein einiger ©otteSname bie ganje 2öelt regiert; aber auch

bann nocb werbe ier) leben, unb alle 93ötfer werben betenb if>re

Hugetl ergeben jum Sonnenlichte; benn icb bin c6, ber ba$ SBelt*

alt regiert, ber über Stunben, Sage, Monate unb 3abre gebietet,

ber ben in ben 33oben getegten Saamen berttorlorft $tt feiner ^tit,

bamit er grüebte trage unb 9cabumg fpenbe föt oie Sftenfcbbeit!"

Die ©eflatt war oerfebwunben, ber Tempel wieber öbe unb

verfallen wie 51t Anfange beS £raume3. 3)a bemerke irr) r>or

mir unter bem Scbutt ber ^autrümmer einen Stein, welcher eine

bieroghwbifcbe 3nfer)rift trug , bie fiel) auf ben Sonnengott £>jm$

bejog. Sie bewies reebt beutlicf) baS, waö icr) fo eben semom^

men batte, bajs nemlicb bie alten 2(eg^pter unter ifyrem £)ftri6

ntcr)t bie grofe, golbene geuerfugel, bie ben «Summet umwanbelt;

niebt ein fietnerneö 33itb, fonbem inelmebr eine tebenbige, ewige

©ott^eit »cremten, bie wobltbätig unb fegnenb über ben tyhn-

fer)en waebte. Sie lautete:

lebt £>ftrts ; er ftel)t wie if)r feljet; er bort wie tr)r

boret; er ftef>t wie ü)r ftebet; er ftfet wie ü)r ft£et." *)

Unb auf einem anberen serftümmetten Steine fpracr) ÖfttiS

twn jirb felbft:

"3eb bin ba3 Siebt, ber Sobn be$ Siebtem, wobne im er;

babenen Sanbe beö Siebtel , bin geboren im Sanbe beö

Siebtes." **)

Unb auf einem britten (aä tef) bie Sporte:

freut fteb ber ©ott be$ SSettattS beö Sebent , eö freut

fteb Oftriö, gteieb wie fte fteb freuen ibreö Sebent." ***)

©ern f>atte icb noeb weiter gefuebt unb entziffert, wa? bie

alten Sieine oon jener entfcbnntnbcnen 3^it erjagten. 9tber yiöty

heb fübtte tcb mieb emporgeboben, wie oon ©eifterbanben getra-

gen, tmmer f)6t>er unb immer fyofyct , bis ber Sempelbau unter

mir enblicb) ganj oor meinen Singen entfebwanb, 2ßolfen bie (irbc

bebedten unb icb empfanb, ba|5 icb 3U ben biinmltfi^en ^öben

eingegangen fei. 3)a3 war ein neueö feligeS, bem irbtfeben mebt

unabnlicbeS 2eben, wie eö einft Die ebrwürpigen ^rieftet bem

*) £obtenbucf) 1, 11 unb 12. *•) @&enbaf. 1, 4 unb 5.

•••) Sobtenbu^ 3, 3.
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gläubigen $o!fe geprebtgt Ratten. *) 5(ucJ) hier floß ein mit 93oo;

ten $af)lretcf) befefjter htnimlifcber 9?il, auch f)ier würbe öon ben

(Seligen, bie £botb, ber £obtenführe.r eingelaffcn hätte, geacfert,

gefäet, geernbtet, gebrofer)en unb enblicr) bem mächtigen 9?ilgotte

ein £)anfopfer bargebracr)t. 3)erfelbe war an feiner ir)m angef)ö;

renben Schilfp flanke auf bem stopfe fenntlicl) unb eine auf feinem

Styronfeffel angebrachte 3nfcf)rift nannte ihn: Hapi-Mou, ben 53a-

ter ber ©ötter. — 3n einem nteblicfyen «gmfen, an ben tcr) um;

herwanbelnb gelangte, \tant> ein fofibarer 9?aef>en, beffen $orber=

unb <£)tntertf)etl an ber Spi£e in Schlangenföpfe ausliefen, tie-

fer
sJcad)en mar eö, auf welchem bie allmächtige Sonne bie fyimmz

lifd)en ©ewäjj'er §u burebfteuem pflegte. @r trug bie 3nfcr)rift:

"23oot beö Sonnengottes, beS Königs ber beiben ^Selten (über

unb unter bem ^orijonte), welcher fär)rt auf feinem 33oote, um
bie Säten im £aufe ber 2öelt ju beftimmen." 19

)

s
2lucf) \)ia ging mir'S, wie im Tempel. Sittel fam mir be;

fannt unb vertraut ttor, unb Manchen ber müfjig umherwanbeltt;

ben Seligen f)ätte ich bei Tanten nennen unb anfprecf)cn fonnen.

£ier far) ich ben erften Äöntg SfteneS, welcher §uerft OJeligionS;

gebrauche unb £)pfer in 5(egi;pten eingeführt haben feil **), unb be$;

halb in bem ^iinmCtfc^cn SEobnhaufe ber ©erecl)ten befonberö

geehrt mürbe; ich fah bie 9cttofriS, welche noch in ber Schön;

heit ber 3ugenbblütf)e ftrahlte; ich fal) bie Könige, unter benen

3ofeph baö Dfoidj »erwaltet unb 9J£ofeö feine £anb3leutc nach

£>ften geführt hatte, — 5Ule fal) ich, nur biejenigen nicht, benen

im irbifchen Sobtengerü'hte wegen eines gottlofen unb ungerechten

£ebenöwanbel3 ein ehrenhaftes £eichenbegängrüf$ »erfagt unb hier;

burch auch htnunlifche üieief) »erfcf)loffen Horben war. 9fm

beoeutenbften unter allen unb »ort einem glänjenben ^offtaate

umgeben erfchien mir SefoftriS; auch ein gelähmter, treuer

Söwe war ihm, wie im £eben jur Seite. 3ch wagte ihn anjtu

reben, um $u erfahren, ob SllleS, waö ich über ihn unb feine

^riegöthaten in fpateren Schriftftellem gelefen fyatte , wahr, ober

Waö baöon begrünbet, WaS unbegrünbet fei.

"Ü)a(3 ich «tn großer ^önig unb ein noch größerer (Eroberer

war,// begann er mit ber allen 2legt)ptem eigenthümlichen tyxafyU

*) Sobtenhicfj, Safel XM; »ergl. @ei;ffai t\), £f;eol. ©Triften ber alt.

Sieg. @. 34. **) SDiob. I, 45.
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fucf)t imb 9ftuhmrebigfeit , /^t>trb mir felbft r>on Offft* sugeftan--

ben. Ü)te großartigen StaatSeinrierjtungcn, welche »on aÜen be;

ttcn berounbcrt roerben, bie 2legr;pten befugen, ftnt) mein Söerf.

$)ie Eintfyeilung bc3 2anbe3 in ^rosin^en unD dornen, bte ge-

regelte 3kmniltung Derfelben burcr) befonbere (Statthalter imb

ÜUftrtctöoorftefjer , ba6 gefammte ,§eerrt>efen, ber ©efetjeöcober für

bte (solbaten, »tele Don ben Kanälen, n?e(cr)e ben 9hl in ttaffet;

leere ©egenben leiten unb jugleich bie £ämme , roelcr)e ben ©e-

fahren einer all^ugroßen lleberfcr)n>emmung sorbeugen, enblicr) Die

2lu$meffung be6 2anbe3 unb gleichmäßige $ertr)eilung beffelben

unter alle berechtigten Untertanen — alle biefe n)or)ltf)ätigen

Einrichtungen öerbanfen mir if)re Entftef)ung. Sfucf) habe tcr)

große jtriegsjüge unternommen unD auch hierin bemDjirte nach;

jueifern verflicht. *) 3lber gewiß nutrbe ich ju roeit gehen, sollte

ich mu' ^Üe6 ba$ beimeffen, roa» fpätere 6cr)riftfteller unb be;

fonberö bie ©riechen mit befonberem Rühmen oon mir erzählt

haben. Eö t>at große, vielleicht größere Eroberer nach mir gege;

ben; ich null nur bie gan$e SRctbe Der 9^ a m f e 6 nennen, bereu

jtriegStbaten auf unzähligen 3)enfmälern oerenugt unb btlDlicr)

bavgeftellt jtnb. **) Slber bie ©riechen fennen unb erwähnen faß

feinen SRamfeS; alle Zfyatm biefer Könige Ijabm fte auf meinen

tarnen gefchrieben, unb fo ift ein ©eroirr entfranben, roelcr)e3

nie ein Sllterthumöforfcher ber fpäteren 3ar)rf)unberte nurO inU

roicfeln fönnen. 2Betß ich b° f?) K^ft ^aum nc(*)> wo td? m^
meinem ftegreicr)en £>eere gen^efen bin, roelcr)e Sßölfer ich unter;

roorfen , roelche <2täbte ich ^rftört unb tfjtet €cr)ät$c beraubt habe.

2(1$ ich bie Sßelt bttrcljjog, war fte noch fo wenig befannt, baß

ed mir unmöglich fein Würbe, bir bie heutigen tarnen ber au-

jelnen Stäbtc, Serge unb glüffc anzugeben. 2>enn roie OTrt,

fo roechfeln unb oerwanbeln ficr) auch bie bauten oon ©egenben,

fobalb fte einmal oerwüftet, öon ihren Ureinwohnern oerlaffen

unb oon anberen Golfern befe^t roorben jtno. 8*$ Die ^tit,

wann ich gelebt, ift jefct bem $olfe, beffen $ul)m unb 3Mütbe

ich wwfl begrünbete, ein RatyfeL ***) £at man muh nicht oft

genug mit Diefcm ober jenem Sfamfeö inwechfclt, weil auch fte

große Eroberer waren? £abcn Wnbere mich nicht gar für ben

*) #erob. II, 108. Sieb. I, 57. Aelian. Varr. histt. XII, 4 unb XIV,

34. **) Rosellini, Mon. real. III, 2. £afel LXV— CL. ***) Söoccf^,

SJJanetfjo <§. 296. obclcr, £cinmvion ©. 249 u.
f. to.
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Sifaf gehalten, melcf)er in ben Sagen sRefjabeamS Serufalem

einnahm unb vlünbertc? 9£ein! ©laube mir, ich bin ütel älter;

nicht nur älter als ber afftyrifdje ^öntg 9ttnu6*), nein, viel

älter, viel älter! (£ine3 (Sretgniffcö erinn're ich mich noch, rvel;

cfyeä icr) bir ausführlicher mitteilen null. 3n bem 3a^re nemltcr),

bevor ier) meinen großen ^rtegöjug begann , als icr) noch mit ber

2lu3rüftung meinet £eerc3 befcfjäfttgt mar, verfünbeten um bie

grühlingSnacr)tgleiche bie Cßrtefter unb Slftrologen mit großer greube

unb geierlicbfeit ein 2Bunber$eicr)en, weichet meinen Unternehmung

gen ben beften Erfolg verheiße. (£6 fei, fo erzählten fte, v(ö#(icr)

roiber (Smarten ein fcfjöner $>ogef von Dften auö bem fernften

3nbien nacl) ber (Sonnenftabt §eliopoli6 gefommen unb l)abe ftcr)

bafelbft auf einer Saline ein 9ieft gebaut. (Sine große 5lnjar)l

anberer $ögel l)abe tl)n auf feinem 3uge ehrfurchtsvoll begleitet.

3)a# unvergleichliche Xbkx ,
melcf)e3 fie Phönix nannten, r)aDe

bann fein ^eft in 53ranb gefteeft unb fo ftet) felbft ben $ob

gegeben. **) 2lber, o 2ßunber, aue> ber 2lfcf)e be6 verbrannten

fei ein anbrer $r)önir in ber fcr)önften 3ugenbblutr)e em:porge=

fliegen. — £>iefe3 rvunberbare (Sreigniß rourbe bamalö al6 ein

geft gefeiert unb foll, rote icl) gehört r)abe, ftcr) feitbem mehrmals

nach einer beftimmten langen 9^eil)e von 3^hren nucberholt baben. 20
)

8118 ich nun am Slbenb bie *ßrtcfier fragte, nnc ber 93ogel au$;

gefef)en unb welche garbe er gehabt fyabc, nannten fte ihn ges

heimnißvoll ben 3nbier, einen @ot)n bes DftriS unb ben ter =

farbigen. 23efonber6 fyaU fein golbeneS unb rotr)e3 ©efteber

in ber (Sonne geglänzt. ***) ^Begierig verlangte ich ihn ,$u fet)en

;

ba nuefen bie ^riefter fchweigenb gen Gimmel, wo fein SBogel

^u fehen war, aber raufenb glän^enbe 6terne funfeiten; unb fo

mürbe mir flar, baß unter ber ganzen gerjeimnißvollen (Stählung

ber Slftrologen ein aftronomifcbeS (Sreigniß verborgen mar, toefe

cbeS fte meber mir, noch einem Slnbern mittheilen unb verrathen

wollten, jtannft bu nun (fo fcl)loß SefoftrtS) von ben *ßrteftem

genau erfahren, was fte unter bem *ßhon ir verftanben, fo wirft

bu auch letcJjt banach bie ^cit meinet Sebent berechnen unb be;

ftimmen fönnen.» ****)

hiermit enbete mein Sraum; unb eS fei gleich beiläufig er*

*) 3u|Un I, 1. **) Zacit. Htm. VI, 28. ***) Scbtenbncf) 3, 3.

17, 29. 83, 2. £evobct II, 73. ****) lieber bie aftrcnomifcfje Deutung

bev ^öuirperiebe ttetgl. £1; otfj ©. 226.



— 141 —

wahnt, baß ich mich wäbrcnb be3 gefteS bei anfällig anwefenben

v&eliopolitanifcfyen ^rieftern nacr) ber 3^^pcrtobe erfunbtgte, nach

bereit Ablauf ftch bie (srfdjetnung Dcö $r)önir $u wiebcrbolen

pflegte. Slber fte fonnten mir 9ctcb)t3 beftimmtee angeben; ber

@tne nannte btefe, ber 2lnbre jene 3 rt^/ unb «&oru^ flüfterte

mir fpottenb inS £>l)r, fte wüßten felbft nicht; mann ber $3ogel

erfebeine, itnb wäfyrenb jte mit ftch felbft mtb unter etnanber nicht

einig werben fönnen, fomme bisweilen ber 33ogel unb fei uner-

wartet ba, benn biefer treffe au£ eigener, wunberbarer «ftenntniß

immer ben richtigen 3eitpunft. £«nn werbe fogleicl) feine

fünft feierlich serfünbet unb al$ einö ber wicfytigften gefte ge=

feiert *).

(Ecf)on am frühen borgen weefte mich; SRuftf
r

welche t>on

Draußen in ben eaal beö 2Bacf)tr)aufe$ beretnbrang. 2)ie klänge

waren nicfyt liebltcr) ju nennen, ba in ihnen bas Särmenbe, ©tur;

mifcr)e vorwaltete, wa$ wof)l ofyne 3wetfel ben muftfalifeben 3n;

ftvumenteu jugefebrieben werben muß, bie bei feftlicben 2fufuigen

in 2legrwten in Slnwenbung gebracht würben, trommeln, *ßaifc

fett, Sambourinö, @r;mbeln, trompeten, ferner unb anbere lär-

menbe Snftrumente fptelten babei eine große Hauptrolle.

Sobalb ich) mir bie klugen gerieben unb bie t>erfcf)iebenen

träume ber 9?acbt abgefcf)üttelt l)atte, führte mief) £oruS hinaus

r>or baä Sfyor ber Sache, um ben feierlichen llmutg ber ^riefter

mit anutfeben. €ogleicr) auf baä zahlreiche 9Jhtftfcorp3 , beffen

wilbe ^elobien mich geweeft hatten, folgten bie einzelnen WliU

gltctcr ber *)3riefterfafte , 3eber mit feinen befonberen Sttftgnien

unb 2lb$eicf)en. Sie wanberten »orüber mit einem ungemein ehr;

würbigen Slnftanbe, in abgemeffenem @ange, mit ftarr »or ftcf)

Eingerichtetem, weber finft noer) rechts febweifenbem Singe, fo

baß fte in tiefet 9?acr)benfcn »erfnnfen $u fein fcfyienen. Wie f>abe

icr) währeno meines Dreitägigen Aufenthaltes in sJJccmpl)iS einen

^nefter lachen
, feiten (Sinen lächeln feben; itnb wenn biefe Staft

Dom 3ßolfe einft fo fjoef) geebrt unb faft angebetet würbe, fo ift

bieS gewiß utm großen £f)cil bem ebrwürbigen, emften Slnfeben

juutfcrjretben , welcfyeö it)re 9)£itgliebcr ftetS anzunehmen wußten,

fo oft fte öffentlich; in i^ren 5lmtöoerrid)tungen erfcbjienen. $oran

•) SUUan, Xf)iex$tfä. VI, 5S.
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ging in ber *ßro$efjton ber ©änger mit einem mujifaliferjen 3ns

ftntmcnte in ber £anb unb einer (5 efyriftrolle, belebe jebenfaltö

bie für baS geft nHfypn ^eiligen Sieber enthielt; bann folgte ber

2Jftrolog, mlfyti afö 3>dd)cn feiner Slmtötoürbe einen *}Mmen=

Stoeig , baö ©tymbot ber 3 eiteüUf)eilung *) , unb baS fogenannte

4porologium, eine Mit (Btunbenjeiger trug. Serat biefer roar es,

beffen «§auptbefBeifügung in ^Beobachtung ber ©eftirne unb ben

bannt sufammenrmngenben aftronomtfcfjen
,

cr)ronologifcr)en unb

aftrologtfcfjen ^Berechnungen beftanb. hinter ir)m ging gratntä=

tifcl) ber beilige (Betreiber mit ber Straußfebcr auf bem ^opfe

unb einer 33iu^rolle unb ben 8ef)reibinftrumenten in ben ^än=

ben. — £rug ber nunmehr golgenbe, ber (Stolift, als Säfyen

feiner Stürbe eine Dpferfcr)aale unb einen (Sllenftab, fo ift auch

hier, befonberS n>aö Sedieren betrifft, btc ftymboUfcfje 23e$ief)ung

in feinen ^mtSverrichtungen leubt ju erfennen. 3)cr Stolift roar

nemltcl) ntcl)t nur mit ber SBefletbung unb $u3fchmücfung ber

©ötterftatuen betraut, fonbem aucl) ganj befonberö geft= unb

3ugorbner unb berjentge, welcher barüber §u machen fyatte , baß

bei ben geterlichfetren, £)pfern unb *ßro§cfftonen 2We3 nach ben in

befonberen 33üchcrn niebergelegten 93orfcr)riften unb ©efetjen ge?

fcl)al). 2)ie (Slle beutete baf)er ol)ne 3weifel barauf Inn, baß er

alle ^anblungen, @ebraucr)e unb (Zeremonien richtig abmeffen

folle. dnblicl) folgte ber ^ropfyet, fo voie icf> il)n fchon mehr-

mals gefchilbert l)abe. **) 2)ie 6i6t)er (benannten fcfyienen bie

vornehmeren äftitglteber ber *ßriefterfafte ju fein; an jte fcf)loß

fiel) unmittelbar eine große Slnjal)l oon £empelbienem , roelche

tfyeilö bie Dpfntfym führten, t$eü£ baö übrige jum Opfer nötige

trugen. 3$ null au3 tt)rer großen 3aW nur golgenbe l)eroorf)e=

ben. Unmittelbar l)inter bem ^ßropl)et gingen ioenigfienS §roan$ig

$aftopl)oren, (Süüge mit fleinen bem DjmS geweihten Kapell;

cf)en, Slnbere mit fleinen nieblich au6gepu£ten DfmSbilbern, noch

Rubere enblich eine größere Dftrteftatue an Striefen auf einer

Sltt von (Ect)Ittren hinter fiel) ^erjie^enb. (Sowohl bie größere alö

auch bie fleineren (Statuen waren in foftbare ©cwänbcr gefleibet

unb mit ^Blumen, fransen, Letten unb Räubern gefchmücft; bie

©ewänber waren im ^inblicf auf ben SonnenoftriS roll) tt)ie bie

*) £ovapcHo , Qiertflt. I, 3. 4.

**) lieber biefe Speisenfolge in ber *j}vo$efticn »era,letcf;e mau (Siemen« ».

9Uex. VI <S. 268 unb 2ßüfiufcn. £af. 76
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s)J?orgenröthe, welche taglich feine Slnfunft serfünbigt *); bieS

war bie einzige garbe, t>ie tcF> an ihnen bemerfte, feine andere

t>mfte junt (Schmucfe beä (Sonnengottes angewenbet werben; bte

.ftapelleben waren tbeilö twn buntbemaltem <&ot$e unb reich t>ers

ätert, theilö t>on (Stein. 5lucr) ber 2lpi3 befanb ftch im 3"9A
benn er galt ja nach bem ©tauben beö 33oIfeö al£ Söohmm
ber (Seele be6 £>fm3 **) ; er würbe iwn feinen befonberen 2Öar=

lern unb Stenern langfam unb uorftchtig an einem foftbaren Säumt
gefettet. 2)ann folgten bie Dpferpriefter, bie fogenannten 9)?ofd)os

fphragiften, welche bie geeigneten £)pferthiere au3$ufuchen unb

jur SBeftatigung ihrer Süchtigfeit mit einem (Biege! ju tter--

fef)en pflegten; biennal führten fte nur (Schweine, ba ber be$eicb=

nete gefttag beö Oftriö ober £)iom)fo3 befonbcrS baburefj eigene

thümlicf) war, baß an ihm nur Schweine unb befonberö junge

gerfel nicht allein öffentlich fonbem auch tton jebem *)3rh>atmanne jum

£pfer bargcbracl)t würben. 9Jui bie Aermften begnügten ftcf) ftatt

lebenber, mit au3 s
JJc*ebl geformten unb gefneteten £f)ieren. ***) —

3>eti (Schluß bei* ganzen ^rojeffton bilbeten enblicr) noch Rubere,

welche £>pfergefäße trugen, bie mit Söein unb WlUd) angefüllt

waren, ba auch folcr)e glüfjtgfetten ben ©öttern reichlich gefpen--

bet würben. ****)

2)oeh naer)bem alle biefe »erfchiebenen *ßriefterorbnungcn twr=

übergewogen waren, war bte Straße noch lange nicht frei, um
und su geftatten , unö bem 3"gc anschließen. Nun erft folgten

einige 5(btheitungen jtrieget mit neuer ÜÖhijif in langfamem , tatU

vollem 9J(\ufer)e, unb bann enblicr) eine große, unabfel)bare 3Äenge

Q3olfeö
, welche ftcr) , wie in fatf)olifebcn £änbern bem Gmiciftr,

fo t>ter bem Djtrtäbtlbe unb bem s2lpiö nachbrängte. 5ll(e haften

waren F>ier gemifcht; felbft bie fo fer)r gefaßten unb »erachteten

(Sauhirten fal) ich heute mitten unter bem ®ewüf)le, ba fte ja

bie £>pfertf)iere geliefert hatten, unb fpäter baö gefchlacl)tete gleifcl)

wieber juui ©cfdjmfe erhalten foliten. dennoch rennte man
aber auch beim 33olfe bie Abneigung gewahr werben, welche c$

im Allgemeinen gegen bie (Sanierten empfanb. Slengftlicr) fliehte

man fie 511 yermetben unb ihnen auszuweichen, wie wir wohl

einem (Schornsteinfeger ober einem SttüCferburfctyen auö bem 3öege

*) $futatcf>, üb. 3f. u. Dfiv. 51 unb 78. **) $iobot I, Sö.

••) £evebot II, 47. 48. **•*) ©üftufon II, 2 @. 365. 366.
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gefyen, au6 gurcr)t, wir tonnten buref) ifyre Serüfyrung befubelt

reiben; aber man litt fte bocf) fyeute in fetner fDcttte , wäfyrenb

fonft ber 5lbfcf)eu üor ifynen fo weit ging, baß fetner berfelben

einen Sempel betreten nocr) mit einer anberen jtafte bitrcf) eine

£eiratf) in trgenb eine x>ertr>anbtfcf)aft(tc^e 33e$ief\ung treten burfte,

nnb bie leifefte 23erüf)rung mit einem ber unreinen Xljieu, welche

fie hüteten, al$ eine fo große Verunreinigung galt, baß biejeni=

gen, benen biefeö Unglücf begegnete, ficb augenblicklich in ben

WH ju ftür^cn unb §u reinigen burcf) 9feligton$gefe£e verpflichtet

waren *).

So wälzte berßug, *n ben wir un$ SBeibe enblieh mtfcfjten,

fiel) langfam vorwärts unter bem Saueren beö Volfe3, bis er

ben großen *ßla£ erreichte, von weichem tcf> fc^on früher gefpro--

erjen t)abe, unb welcher ftcf) vor bem flogen $taf)tempel au£bef)nte.

<£>ier war febon eine ^nja^l von Sftttgliebern anberer ^riefterfrfjafc

ten verfammelt, unb unter btefen jetgte mir Qonw auef) ben bet=

nahe fjunbertjäbrigen Sefom, beffen £eben unb Zfyatm er mir

am Sage vorher erjä^lt hatte, üv lag in weichen Riffen auf

einer Sänfte, welche feine Liener f)erbeigetragen Ratten, benn

er war, wie ber steine mir mitteilte, an beiben güßen gelähmt.

2lber in bem regungölofen, faft fcfjon tobten Körper lebte noch

ein ftol$er, fyofyu, gebietenber ©eift, welcher au6 feinen bunflen

klugen hervorfprühte; unb von Hillen, welche an tfym vorüberjo=

gen, würbe ihm ein ehrfurchtsvoller ©ruf, eine tiefe Verbeugung

ju £f)eil.

3cf) hatte mid) mit £oru3 auf eine ber oberften Stufen

ber Sempeltreppe geftellt, von welcher wir ben ganzen vor un$

liegenben $la£ , in beffen
sD?ttte ftcf) ber Dpferaltar befanb unb

bie l)eiligen Zeremonien Statt finben follten, überfel)en fonnten.

Um ben mit Blumen gefcfymücften 2lltar Ratten fiel) bie £r)eilner)'

mer ber ^rojeffion aufgeteilt unb um biefe bie mit aufgerückten

£rieg/r im Viereck eine (Sfyaine gebogen, um ba6 neugierig an=

brängenbe Votf abzuhalten. 3)te eigentliche geierlichfett mit ihren

©ebeten, Opfern unb Spenben l)atte für mich weniger 3ntereffe,

ba tcf> Sehnliches fchon an ben vergangenen Sagen gefel)en fjatte

;

ie^ feinte mieb nach bem eigentlichen Volfsfefte, welches mir ben

fonft ernften unb mümferjen 2legtypter in feiner greube uub 5(u^

*) Jperob. II, 47.
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gelaffenheit jetgen follte. *) Doch baljin tarn e$ noch nicht.

9taci)bem mit einer Xuba ba$ 3ää)tn Sum Anfange beö gefteS

gegeben Horben nnb eine allgemeine 6tille eingetreten war, trat

ber länger an ben Slltar , um einen ber fielen befannten £)(triö=

htymnen frei $u recitiren. Denn obgleich er bie beiben 93ucf)rollen,

beren eine ©efänge \\x (£f)ren ber ©ötter, unb beren anbere eine

Schtlberung beö fönigltchen Sebent enthielt, in ben §änben trug

unb bei allen feftlichen 2luf$ügen tragen mußte, fo tt)ar e£ bocl)

fein befonbereS ©efchäft, biefelben oollftänbtg auSwenbig ju wif;

fen unb frei l)erfagen ju fönnen. **) SBährenb feinet ()alb ftngen=

ben, fyaib fprechenben Vortrages f)errfcf)te allgemeine^ (Schweigen;

nur einjelne befonber6 inhaltsreiche Säfte, welche in beftimmten

3wifchenräumen ftetö nneberfefyrten unb eine 5lrt t>on Refrain

bildeten, würben laut üon ber ^riefterfcfyaft unb bem $olfe wie;

bereit unb nachgefprochen. Der eine berfelben ift mir noch fyeute

erinnerlich; er lautete:

"3ch ftnge bie SOSerfe be$ §erm, bie erquicfen mein «§>ers,

fo lange icf) wanble im £aufe beö £errn." ***)

9kcr)bem hierauf oon bem Dberpriefter bie genannten glüf-

jtgfetten al$ Spenben auf ben 3lltar gegoffen worben, hinter

welchem bie grofje SBilbfäule, be6 ©otteS aufgeftellt war, begann

bureh befonberö baju berufene ^riefter baö £)pfer. Die «Schweine,

beren giijje man §ufammengebunben hatte, würben gefcf)lachtet,

auSgeweibet unb ihnen bann bie ßöpfe abgefcljnitten. Dtefe

ßöpfe ber £)pfertf)iere entfpracfjen gewiffermafen bem Sünben;

botfe bei ben ßbraem, welcher befanntltcf) mit allen SBergehun-

gen be3 SBolfeö belaftet am großen ^erföfmungatage in bie SBüfte

getrieben würbe; eben fo mürben fjier Don ben ägtyptifcljen %x\t-

(rem bie ßbpfe per £)pfertf)iere mit glücken unb Sßerwünfchungen

belaben. Der Dberpriefter fprach über fte folgenbe 2Borte: "Senn
irgenb ein Unglücf bem Sanbe beoorfteht, fo werbe eö abgewem

bet unb falle auf btefeö §aupt!" — Diefe jtöpfe würben bann,

wie £erobot erjagt, fortgetragen unb in ben 9UI geworfen; in

fpäterer Seit bagegen, alö grembe unb befonberS auch ©riechen

Üutxitt in baö Sanb erhalten Ratten , in ben £anbeläftäbten an

biefe öerfauft.

2ßaf)renb ich tiefer Scene ber SBerWünfchung mit gefpannter

*) Slmmianu* 2ftarcel(imt$. 93. XXII unb £>etcbet II, 60.

**) Giemen« oou SUexaubieii a. a. Q. *•*) Sebten&ucf) 1, 22.

10
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Slufmerffamfeit folgte

; füllte ich mtcr) plö^licr) von einem überaus

ftarfen, betäubcnben 2)ufte umgeben, unb mich faft unwiüfürltcr)

nach bem Tempel umwenbenb faf) icr) eine biegte CRauchwolfe auß

bemfelben hervorbringen, welche unS balb öööig umfüllt ^atte.

£oru$, welcher mein (Srftaunen bemerfte, erflärte mir fogleicr)

bereitn>iüig biefe neue @rfcr)einung. "Wlan räuchert,/' fagte er,

"im Sempel mit bem bir gewiß bem tarnen nach bekannten =

pbi. 2)ie regelrechte Bereitung biefeS $äucr)erwerfe3 tft feine

leichte unb ein befonbereS ©eheimniß ber baju beftellten £empef=

biener. (Sechzehn verfcr)iebene ©toffe muffen baju in ganz glei-

chen Xtyikn gemifcr)t werben. 3ch tviß verfugen, jie bir in

beiner (Sprache aufzuzählen. Tlan nimmt ba§u §onig, 2Bein,

9^ofinen, ©algant *), £arj, s)Jtyrrf)en, 2l6palathu£ b. i. einen

bornigen ©traucr), welcher eurem Diofenöl ä^nlicfjcö Del liefert,

ferner ©teinflee, ba3 §arz be6 9J?aftirbaumeS , welchen eure S3o=

tantfer Pistacia Lentiscus nennen, 2lfpr)alt, Feigenblätter, (Sauer?

ampfer, beeren vom flehten unb großen 3Bachholberfiraucf), eine

2lrt ©ewürz ,
weichet bie alten ©riechen "Äarbamomon" nannten,

unb enblicr) jtalmuö. **) 2llle6 biefeö ^ufammengenommen giebt

ein 9?aucr)werf
, welches täglich angewenbet wirb, um bie vielfach

verborbene Sempelluft ju reinigen unb ju B>eiltgen unb I>ierburcf>

foroohl bie ©efunbljeit ju beförbern, als auch ©öttern ju

bienen unb ju gefallen. 2ÖaS aber ben tarnen betrifft, fo haben

ihn bie ©riechen verberbt unb entftellt, unb er ift eigentlich niebt

3t typhi fonbern (Schöbe aussprechen."

©obalb ber £)ampf ftcr) ein 2Benig verlogen fyaüe, bot jich

mir in ber gernficht an ber äußerften, gegenüberliegenben Seite

beö $la$e6 ein neueö unerwartetes ©chaufptel bar. (£S waren

Slbgeorbnete verfebiebener unterworfener Sßölferfchaften, welche am

3ar)re6fehluffe ihre Abgaben in ben mannichfaltigften ^aturprobuc?

ten ihrer Sänber barbrachten unb mit benfelben langfam unb feier-

lich, *>on ben Uebrigen faft unbemerft unb unbeachtet, bem jtö=

nigSpalafte zu sogen, um fie bort an bie föniglichen Sntenbanten

abzuliefern , welche mit ihren zahlreichen ©ebreibern genaue *Recr>

nung barüber führten. 3)ie weiße Hautfarbe, Kleiber unb «£jaar=

Wucr)6 biefer Wnfömmlinge bezeichneten biefelben beutlich alö

*) Maranta Galanga. L; nedj je$t befamit burdj fein balfamtfc^eö £arg

unb ätljertfdjeä £>el, toeldfje ftd> butdf) SBeingcfji auöjte^en laffen.

**) yiutaxü), über 3jxs unb £)ftri<J. ßap. 52 unb 81.
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grembe unb Slftaten. 3t)r an ihrer €pi£e gefyenber Anführer

trug ,fteule, 93ogen, Scr)ilb unb $anje; ein 9Jhtftfant mit einer

ftebenfaitigen Detter unb bem *ßlcftrum folgte ihm. 2lnbere tru-

gen golbene unb ftlberne ©efäße, £örbe mit grücbten aller tfetf,

unb tt)of)l als ein @hrengefchenf für ben jtönig prächtige unb

reicbüerjierte SQBaffen unb Lüftungen; aucr) gefangene $f)iere,

$. 53. eine ©a^clle, erfcr)ienen im 3u9 e
- *) ®ett»tfj nur zufällig

n>ar an bemfelben Sage eine anbere Deputation einer anberen

$ö(ferfcbaft angelangt, roelcr)e fter) ber erfteren unmittelbar an-

fcf)log. @3 waren 9J?aurttanier tton etroaS hellerer ©eftcr)t$farbe

als bie 2legtypter unb bartlos. **) Sie trugen ein £aarne$ unb

htrje, gegürtete ©emanber unb brachten als ©efcr)enfe ©iraffen,

Strauße, Steinboefe, 2Jffen, (Straußeneier unb gebern bem Könige

bar. £oru3 nannte biefe ^ölferfcbaft bie Punt, unb icr) backte

babei unnullfürlicr) an bie Phut ber 23ibel, welche 3cremia3

(46, 9) im «Speere beS Pharao Necho als Scr)übträger aufführt. —
2116 ber 3ug, tom icr) auSfcr) ließ (ich) meine Slufmcrffamfeit ju=

geroenbet hatte, r>orüberge$ogen war, rbar aucr) bie £>pferfeierlicr)=

feit, welche mit einem ©ebete gefcrjloffen hatte, beenbigt unb

nun begannen bie t>on mir fehnfücl)tig erwarteten geftfpiele. Die

^riefter sogen fkr) in ben ^eiligen SRaum beS Tempels jurücf,

wohin ihnen Niemanb folgen burfte, unb fo blieb aucr) mir öer=

borgen, waS fte bort im weiteren Verlaufe beS lageS getrieben

haben. Denn mit ängftlicher (Sorgfalt fucr)ten 31t allen Reiten

bie $riefter jeben Uneingeweihten fcon ihren 9Jtyfterien fern $u

hatten unb hatten ju biefem %mdt eine r)eilige, ben Neugierigen

abfchrecfenbe Segenbe erfunben. Sie erzählten, eS habe einmal

ein s3Jcann, welcher feineSwegS baS 9fecbt gehabt, in ben £em;

pel 51t gehen, für) bennoch einschleichen gemußt unb fei für fei=

nen *8orwifc baburcr) geftraft roorben , baß er hinter ben Vorhang

beS 2Hlcrr)eiligften einen 23licf werfenb, 5llleS »oller Schrccfbilber

unb ©efpenfter gefefjen habe unb barauf, als er biefeS einigen

Ruberen erjär)lt, plöfclich geftorben fei.

^aum waren bie q>riefter tterfchwunben, fo würbe mit einer

faft märchenhaften §aft unb ©ekhwinbüjfcit üon ben SempcU

bienern 9(HeS entfernt, waS jum Dpfer gebicnt hatte, unb halb

*) Rosellini Monum. Storici DL A. Seite 48 ff.

**) Sunfen, »eggten« ©teile in ber ©ettgeft^irfjte II. @. 323 unb bie

bafelbfi angeführten (Stetten.

10*
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war 2ttle6 oerfchtinmben, wag tton bem eben ©efcbehenen hätte

ein 3eugntt? Ablegen fönnen. 2>er $la£ würbe gefäubert, mit

frifcfyem (Sanbe beftreut unb für bie Jtampffpiele vorbereitet, welche

je£t nocr) ohne allen äußeren (Sibmucf abgehalten würben, wäf)renb

in fpäterer $ät tuelleicht eine Mirena mit (Si£plä£en für bie

3ufcf)aiter errichtet würbe. 2£enigftenö erjagt (Strabo gotgenbeS:

//5(n biefem *ßla£e bei bem Sempel beö $ulfan in 9Jtempl)t6 liegt

ein Äoloß aus einem (Stein. 3n biefem Oiaume werben auch

(Stierfämpfe gehalten; bie (Stiere werben befonberS ba$u ge§ogen,

Wie man *ßferbe aufjiet>t. Soögelaffen treffen fie fämpfenb §ufam=

men. 3)er (Steger erhält einen *ßrei3." ©in folcheä (Sttergefecht

war eö, welches fiel) junächft meinen Singen barbot. 3ttw fräf5

tige, mutfytge (Stiere, ber eine fchroar$, ber anbre geflecft, würben

herbeigeführt. 3f)re beiben güfjrer gehörten ohne Zweifel ber £ir;

tenfafte an, waren nur mit bem gewöhnlichen linnenen (Scljurje

befleibet unb mit langen unb biefen Knütteln bewaffnet. 9cacf)bem

man bie fampfbegierigen ^iere in einer (Entfernung *>on ungefähr

fect)3 (Schritten einanber gegenüber geftellt ^atte , würben fie lo^

gelaffen. 2Öütf)enb ftürjten fie ftct> entgegen, mit ihren Römern
einanber angreifenb; fo oft ber ©ine ermübete ober ftch burch bie

heftigen (Stöße feines ©egnerö §ur Umfefyr unb §lucf)t genötigt

fah/ fo oft würbe er tton feinem Herren burch (Schläge mit ber

jteule §u neuem Kampfe angetrieben. SBotlten fte ben Knütteln

nicht mel)r gehorchen, fo würbe eine eiferne (Spi£e an benfelben

befeftigt unb mit biefen ben armen gieren Don l) inten in ben

dürfen geftochen *). 9ltcl)t eher ruhte ber jtampf, alö biö baö

eine ber beiben fämpfenben Spiere mit jerfchmettertem (Schäbel

unb aufgefülltem hauche nieberfanf unb fterbenb mit feinem

SBlute ben (Sanb rottete- ©in nicht enben wollenber 93etfall3fturm

beö 23olfe3 war wohl bie einige Belohnung für ben £erm beö

(Siegers, wenn feiner nicht etwa noch e™ anbrer Sohn voaxtetc,

ba ich mehrere (Schreiber mit ihrem (Schreibzeug auf ben unterften

(Stufen ber Sempeltreppe ft$en fah,' Welche bamit feefcfjäftigt waren,

ben Verlauf eines jeben ^ampffpieteS genau aufzeichnen. 3eben-

falls oerbienten beibe Birten £ob unb SBewunberung , oa nicht

feiten bie wütr)enben ftch Qegen ihre Herren gewenbet fyaU

*) ©atfkfluugen üou ©tterfäm^fen fuiben fid) in ben ©ra&eSgrotten öon

Sieben unb 23enu£affnn. SSergl. SBUfmfcn II. a. ©nbe.
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ten, unb biefe ftcr) nur mit ber größten ©efcfyicflichfeit unb ©e=

wanbtfyeit gegen jte t>ertr)eibigen unb if)r bcbrof)te$ Sehen retten

fonnten. SBentger gefährlich waren bie gmnnaftifcf)en unb fricge;

rifchen Hebungen, meiere nun folgten. 3)enn auch bie jungen £rte-

gerföfyne feilten jur allgemeinen Seluftigung ber 93erfammlung

ifjren Settrag liefern. @3 waren meift junge £eute gn>tfct)en fecr)ö^

$ef)n unb swanjig Safjren, welche t>on ir)rer ©efebiefliebfeit, bie fte

ftcb in ber Stittg* unb gecbterfcfyule angeeignet Ratten, ein glän*

$enbe$ 3^gnip lieferten. (Sie fämpften nur mit f)öl$ernen Staffen,

aber auet) mit biefen Ratten fte fiel) leicl)t »erleben fönnen, r)ätten

fte nicl)t jeben Schlag mit ifjren f)öl$emen mit Seber überzogenen

Schüben getieft aufzufangen »erftanben. 3cb fal) nur wenige

blutige ,ftöpfe, unb jeber jQicb, welcher traf, würbe »om SBolfe mit

einem ben ©etroffenen bemütf)igenben unb befcl)ämenben Sachen

fcegrüßt. Ratten fte, wa6 häufig gefcbal), im 3weifampfe tfjre

Schwerter jerfcblagen, fo würben bie Staffen fortgeworfen unb e$

begann ein fingen, welcfyeö erft mit bem Sturze unb ber t>oll-

ftänbigen Seftegung fceS (Stnen »on Seiten al£ beenbet betrachtet

würbe *). Sebeömal mußte bann ber Seftegte abtreten, währenb

ber Sieger ben ßampfplafc behauptete unb ein anbrer ©egner ifjm

gegenübertrat. 3cl) faf) Einige, welche zehnmal hinter einanber

unb öfter Sieger blieben, ehe fte einem ftärferen unb gewanbteren

©egner weichen mußten. So bauerte ber itampf ftunbenlang unb

mancher alte
,

bärtige Krieger ftanb unter ben 3ttfcf)auem unb

freute fiel) im Stillen mit leucfytenben klugen über bie ©efcfjicflich-

feit unb ruelserljeißenbe Sapferfeit feineö jungen Sohnes. —
3um Scr)luffe würben runbe £ol$fcf)eiben fyerbeigetragen unb auf

Stangen gefteeft, naef) benen bie jtrieger mit bem Sogen fließen

unb Speere werfen feilten. @tn nieblicher filberner Secfyer follte

ber £of)n für benjenigen fein, welcher unter einer bestimmten $ln=

$af)l üon Scrjüffen am Seften getroffen.

2)ocf) bie Sonne ftanb fchon f)ocr) am Gimmel unb fenbete

glühenbe Straeten fyerab, welche Don ben platten Steinftufen ber

Xempeltreppe mit boppelter ©ewalt surücfprallten unb ein längeres

Verweilen für ben SKorblänber unmöglicl) machten. "Safj und unter

bie 3e*te unb an ben glufj gefjen," fagte £oruö, unb jog miel)

mit fiel) fort, "bort werben wir 3ubel unb greube unb @rquicfun;

*) Cci^i- Sllujfr. Bettung. 33nb. VII. 1852. @. 331
ff.
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gen antreffen, beten wir fo fefyr bebürfen." 60 »erliefen Wir ben

Unter ben 3e*ten am gluffe, fyatte ber steine gejagt, würben

wir 3ubel unb greube ftnben. ilnb fo war eö in ber Xfyat, benn

hier War baS eigentliche SBolfSfeji. 353er nicht einmal (Gelegenheit

hatte, in Seidig ober einer anberen größeren »öanbelöftabt eine

Pfieffe $u befugen unb bafelbft auf ben »erfchiebenen 9Jtarftpla£en

unter ben gelten unb SBuben baö treiben, ba3 ©ebrdnge unb bie

Suft ber gremben §u beobachten, ber wirb ftch auch nur fcfjwer üon

biefer Dfiriömeffe eine richtige unb umfaffenbe ^orftellung $u

machen »ermögen. (Schon Raiten bie jährlichen Otegengüffe im

oberen Äthiopien begonnen unb ein 2lnfcf)Wellcn beö 9?tle3 he^

beigeführt, fchon waren einige gelber in ber 9?äf)e beffelben oon

feinen glitten überfchwemmt, au$ benen bie höber gelegenen 2anb=

haufer ber Umgegenb wie 3nfeln hervorragten. *g>ier auf ben

2Bogen be6 febwar^en gluffeS, wie er faft oon aäen alten Gol-

fern genannt würbe *), fchaufelten fuh Saufenbe Don ©onbeln

unb Suftbarfen, welche alle auf's geftltchfte mit bunten SBänbern,

Teppichen unb ^Blumenfrauen gefchmücft waren. 2Bie auf einem

ßorfo in ben Lagunen $enebig6 fuhren hier bie 2legt)pter, Wlarn

ner unb grauen bunt gemifcht, fyin unb wieber, höflich einanber

begrüß enb, wenn fie greunben ober 2krwanbtm begegneten. Wlan

hatte Sttujtf, man fang, man tankte, man fechte auf ben (Schif-

fen *'*). Slucf) $ielc »on benjentgen, welche ich in ben »ergan-

genen Sagen fennen gelernt hatte, fah ich w ihren 33ar!en »or-

überfliegen unb rief ihnen freunbliche ©rüfe ju, bie fie ebenfo

freunblich erwieberten. 3)er junge 9J?ann, Welchen ich «m jweiten

Sage auf ber 3agb getroffen unb ber mir fo juoorfommenb bie

23efi£imgen feinet 93ater6 gezeigt unb mich nach Memphis f>atte

jurüefbringen laffen, ftief fogar an ber (Stelle, wo wir beobachtenb

ftanben, an'S £anb unb lub unö ein, fein Schiff §u befteigen unb

baö wilbe ©ewühl noch mehr in ber 9cäf)e §u betrachten; boch

ich ^agte nicht , mich *n ben Strubel hineinjubegeben, wo unfchul;

bige greube mit wilber Stift, freunbliche Scherte mit unanftänbt;

gen (Spöttereien unb (Grobheiten, ruhige ©elage mit ber aufc

fchweifenbften greube unb Unmä{ngfeit abwechfelten. Unb an allen

*) SMobcr nennt rf)n Dfeame, bie (Sfjalbäet VLttam, unb bieö ijl ba$

ägpttföe Sßort Ufome »ber <S tytvax je.« *) £etob. II. 60.
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btefen 2lu$gela|fenr)eiten nahmen bie SÖeiber, bie ftcr) tt?oJ>I fehon

fett langer 3^* a«f bit S^ta3^ $a9 e ber greir)eit unb Uli*

gebunbenheit gefreut Ratten, ben lebenbigften Slntfjeil *).

Unter ben ^dtm unb fürten, n?elcl)e ftd> am hochgelegenen

Ufer tt)te eine lange (Strafe au3ber)nten
, trafen mir biefelbe 3&

geüofigfett an. -Die metftcn 3 ef * e maren ber @ere$ unb bem 23ac-

er)u6 gemeiht. Sein, 33ier, buchen unb üerfcr)tebeneö 33acfroerf,

@ier, £ontg, geigen, ^Datteln, jtürbiffe, ©ranatäpfel, 2Betntrau=

ben, ^touMn unb anbere Gn^eugniffe be3 SanbeS maren in reis

ehern 9ftaafe »orhanben. 3n anberen Selten würben auch tonnte

Spetfen verabreicht, welche neben benfelben auf einfachen, auö bret

Steinplatten gebilbeten §eerben bereitet mürben. 2Bir begnügten

unö t>amit, bte t>erfcr)tebenen grüchte $u foften unb einige feine

2Bet$enbrote $u genießen, bann trat ich, begierig nach einem Srunfe

auö(änbifcr)en SBctneS, mit §oru3 in eine ber Srinfhallw, deiche

hier unb bort ftef)enb, leicht unter ben übrigen SBuben an bem

Särmen ju erfennen maren, baö au$ ihnen fyeröorbrang. Unbe-

fchreiblich ttcHpft mar ber Slnbücf, deichen baS Snnere be6 erften

3clteö barbot. Saffelbe fchien nur t>on Sttitgltebern ber niebrig;

ften haften angefüllt ju fein, aber felbft biefen ^attc ich m^ r

Sfläftgfeit unb Schamgefühl zugetraut. auf niebrigen

Schemeln ft£enb, thctiS auf ben 23oben gelagert überliefen fte ftch

ben größten 3 ll9 eÜojtgfeiten unb felbft betrunfene, lärmenbe 933eU

ber, benen man anfah, baß fte balb erfcr)öpft unb ihrer Sinne

nicht mehr mächtig in einer (£cfe nieberftnfen mürben, maren feine

auffallenbe @rfcf)einung **). Sährenb bei un$ bie ©luth beö feu=

rigen, mäßig genoffenen 2Öeineö bie SBangen retl)et unb r)tert>urct)

biSmeilen fogar ein fonft blaffe$ 2lntli£ uerfchönern mag , mirfte

biefelbe bei ben bunfelfarbigen Slegtypterinnen hauptfacr)lich auf bte

kippen unb klugen; bie Sippen unb Slugenlieber fchmollen an, bte

klugen würben ftcefjenb unb rollten mie geuerfugeln in ihren foh-
len umher, — eö mar ba$ 33ilb ber gurien, n>te fte auö ihrer

^etmatf), ber £ötle emporfteigen, um bte Uebelthater auf ßrben

ju peinigen unb ju »erfolgen.

Slber bennoch mar eö eine Scene, meldte mich unter biefer

rohen 93olf6menge für einige Minuten gnm bleiben »eranlaßte.

5(n ber einen Seite be6 tylte$ nemlich brängte ftch WM um

*) $ewb. a. a. £). **) SBüffnfon II. 168 f.
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einen 3<™berer, weichet burcf) feine Äunftftücfe ba$ f)öcf)fte <5tau=

nen ber 3ufchauer erregte unb fict) manchen grettrunf »erbiente.

5luf einen niebrtgen fytnter reellem er ftanb, fteüte er $roei

Heine S3ecr)er unb beefte über jeben berfelben einen größeren. 2tt$

er bie lederen roieber emporhob, roaren bte erfteren unb Heineren

»erfcfyrtmnben. 3e£t ftcllte er bie größeren ttrieberum auf ben Stfcb,

naebbem er gezeigt, baß 9tficl)t6 unter ihnen »erborgen fei. 2lber,

o Sßunber, er ließ fcon einem ber Anroefenben einen ber Lecher

in bie §ör)e heben, ba ftanb ein fletnerer barunter, bann f)ob er

biefen, unter roelchem ftcr) roieber ein Heinerer fanb, unb fo fort,

bis ber gan$e Stfcfj mit Mechern »on ber öerfc^iebenften ©röße

angefüllt roar. SlKe biefe Lecher mürben »erfeljrt mit bem 9ftanbe

naef) unten in einer fRettje auf baö Stfchehen geftellt; bann bat

ber 3<*uberer um einen $ftng unb ergriff feinen 3auberftab. "Un=

ter roelchem Lecher fott ber 9?tng liegen?" fragte er bie 3ufcr)auer.

//Unter bem fleinfien!" rief 5llle3 einftimmig. hierauf warf er

ben *Rtng in bie Suft; berfelbe »erfchroanb rote ein 33lt^ftra£>l

vor unfren klugen, unb fanb ftch unter bem bezeichneten 93ecf)er

ttneber *).

SBenn auch roir an eine folche ftaunencrregenbe ©efchtcflteh;

feit einer geübten £anb bei unfren Safchenfoielem geroöhnt fmb, fo

erregte bod) ber ägtyptifche 3<*nberer baö größte 5luffel)en unb bte

f)öcf)fte SBerounberung , unb roahrenb an ben anberen leiten be6

3elte$ ber £ärm mit jebem Augenblicfe $unar)m, herrfer)te um ihn

^erurn Staunen unb ©ctjroetgen. 5ltr)em(oö blieften bie 3nfcl)auer

auf i^n unb feine funftgeübten §änbe unb roagten faum ein

Sort ju fpred)en, auö gurebt, bie ©ottheit ju ftören unb ju er;

^ürnen, roelche burcf) ihn unb in ihm $u rotrfen festen. Unb ber

jtünftler ließ fte in biefem ©lauben; ber Aberglaube ber alten

Siegtypter roar bamalö noch 9,wß unb machtig, unb nicht nur $rie^

fter unb ®efe$geber, fonbern auch ©aufler, 3<*uberer unb anbere

Äünftler, beren jtenntniffe unb «£janblungen ber ftaunenben Spenge

unerflärltcf) unb übernatürlich erfchienen, burften fich frei unb ohne

6cl)eu beö Umganges unb ber «gmlfe einer ©ottheit rühmen.

9tacr)bem roir noch einige anbre ^unftftücfe gefeiert unb be;

rounbert, »erließen roir ba3 3^/ um ^ne unfrer roürbtgere ©es

*) SJitnutoU, ©efettfc^aftltcfje «Stiele unb gi;mnajltf$e Ue&ungen bei ben

alten Sleg^tern, in bet Set^iget ^Kuftr. Seit. 1852, @. 331.
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feüfctjaft auftuf«d)cn. 2Bir dritten jwifchen ben Buben fymburcf?,

beren viele auger ben angegebenen Nahrungsmitteln auch anbre

Berfaufögegenftänbe enthielten unb eifrige Käufer fanben, unb ge;

langten einem größeren 3dk, in welchem fiel) eine große 2ln;

$al)l vornehmerer 5legvpter vcrfammelt ^atte. $or bcmfelben jeig=

ten verfcl)tebene @qutlibrtften unb SongleurS ihre fünfte, welche

von einer ©efellfchaft Sftuftfanten mit lärmenber 9ttuftf begleitet

mürben unb htämiUn mit bem £an$e lieblicher SluSlänberinnen,

welche eine öftliche 5lbhtnft vcrrtetljen, abn>ecr)fe[ten. 3)iefe Sänjc

waren wilb unb leibenfehaftlich, wie man fte noch heute im Orient

fehen fann. @S waren nicht nur Sänje, fonbern bramatifd)=

mimifche 3)arftelfungen ber verfchtebenften ©efühle unb Seiben?

fchaften, bei benen nicht nur bie güße, fonbern auch §änbe

unb ©eftchtösüge in Zfyäütfät waren. Slußerorbentlicf) tt>ar bie

Seichtigfeit ber Sängerinnen in allen ihren Bewegungen, bewun=

brungöwürbig bie Scrjnelltgfett, mit welcher fie ihre 3U9^ &u *> er =

änbem verftanben, je nachbem fte greube ober Scljmer$, Suft ober

Trauer, Begierbe ober ©leichgültigfeit auSbrücfen wollten. grei=

lieh mochte bie Ueppigfeit ihrer Stellungen bisweilen nach unfren

Begriffen alle ©renken überfchreiten; aber inbem Blicfe, Bewe-

gungen, fürs %\te$> an ihnen eine verftänbliche, fchwer $u mißbeu=

tenbe Sprache rebete
, gewährten fte ein unbefcl)reiblich liebliches

Bilb, welches wohl nie meinem ©ebäd)tniffe entfehwinben wirb *).

3m 3 e^ e fäW, in welches Wir hierauf eintraten, um uns

burch einen Becher guten 2£ctneS $u erfrifchen, Welcher von frem=

ben 5taufleuten eingeführt worben, faßen Krieger, itünftler unb

jtaufleute in buntem ©emifch mit ®ffcn, Srinfcn unb Spielen

befchäftigt. BefonberS freiften bie Sürfel wie am Slbcnbe vor=

her auf ber Stäche, unb mancher hohe $reiS, manches fyoty Bc=

ft^thum würbe auf einen SBurf gefegt. 2ln vielen £ifcf)en faßen

je jWet etnanber gegenüber, eine Partie 2)ame fpielenb. 2)ie

Steine in ©eftalt unfrer jtegel waren weiß unb fchwarj ober roth

unb fchtvarj, unb würben auf einer viereckigen burch hinten ah
geseilten £afel nach ben Regeln ber jtunft hin unb her gefcl)o-

ben **). $)te Spielenben waren fo befchäftigt unb vertieft, baß

fte nur feiten ihr auf bie £afcl gerichtetes 5luge erhoben, um

*) SBitftnfcn II. 301 u. 329.

o. a. £).

**) SBtlfinfon II. 418 ff. it. 3fliuutoli
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einen 23litf auf bie 9ßerfammlung ju werfen ober einen 3^8 aus

bem 23ecber ju tlum. Slucf) fpractjen fte fetten unb nur um über

biefe ober jene* ^Beübung beS (Spielet eine 23emerfung ju machen.

§atte mich au3 bem erften frlte btc 5lu3gelaffenhett unb ba$

£oben ber ©efettfc^aft vertrieben, fo fühlte ich mid) ^ier im ©e;

genthetl burcf) eine [aft geisterhafte Stille unb 9^ul)e beengt unb

beflommen. Sollten tt>tr unö triebt am Spiele beteiligen ober

müfnge 3u ftf)auer bleiben, fo fjatten wir l)kx, nachbem mir einige

Minuten gefeffen unb getrttnfen unb unö erholt Ratten, Vichts

weiter §u fuchen. SBalb traten wir baf)er lieber tnö greie unb

bahnten unö von Beuern einen 2ßeg burch baö immer met)r $u;

nehmenbe !9?cn fcl) eng e tx>ü t) t

.

2luf einem freien *ßla£e, welchen mir enblicf) erreichten, wa=

ren wenigfienö vierzig vornehme Junge tarnen verfammelt, welche

ftct> am Sallfpiel ober DRetfenwerfen ergö^ten. 2)enn baö 23al(-

fpiel, n>eld)e6 ich Won früher häufig abgebilbet gefefjen hatte

unb welches man im 53tlbc noch ^ute in ben ©rotten von 35enü

£affan betrachten fann, roar im alten 2(egvpten nur ein Spiel

für grauen§tmmcr, welche ftch bunte £eberbälle einanber ^ujuroer^

fen, biefelben wieber aufzufangen unb ftch Qegertfetttg in beiben

©efchitf(ichfeiten ,
befonberS in ber §öhe unb SBeite beS SBurfeS

§u überbieten fuchten *). 5(uf btefelbe SSBetfe, rote bei un$, würbe

auch mit Reifen geworfen, bie mit zierlichen Säubern umwun=

ben Waren**), unb bie Suft unb greube
, welche bei btefen

gtymnafttfehen Spielen aus ben Slugen ber jungen 2fegr;pterimten

hervorleuchteten, ihre fröhlichen Scrjerje unb munteren Sprünge

verrotfehten ben unangenehmen (Stnbrucf, welchen ihre befannte,

fchon erwähnte ^äflichfctt auf mich t)nt>ota>ebxa\;t)t fyatte. 2)ocf)

mein fleiner güf)rer lief mir nur furje Sät 8um beobachten,

ängfrlich unb ungebulbig §og er mich weiter fort von bem wilben,

tobenben treiben beS 3Sofföfefted 21
). 3nbem wir ben ( 9til immer

rechtö unb im Often behielten, nach welcher Seite t)in er bie

Stabt begrenze, wanberten wir eiligen (schrittet vorwärts.

*) ©ilftnfon II. 430 unb 432. **) aWimitolt a. a. O.



IX.

Die pgramt&en. Der «aöfcfjieb.

2öäf)renb mid) ber kleine mit biefem unb jenem mir 23efann=

ten unterhielt, unb balb tton ben ü er[ergebenen Surften er^ä^lte,

welche alle an ber @tabt 9J?emphi$ unb befonberS an bem befann*

ten SBulfanötempel gebaut unb biefelben tterfebönert unb erweitert

Ratten 22), balb bie Sßeier^it be6 erften ®rünber$-ptte$, welcher burd)

Anlegung t>on ^Dämmen unb Kanälen bie Ueberfchwemmung ge^

regelt unb um bie grud)tbarfeit be£ SanbeS ftcf) bie größten 3kr;

bienfte erworben fyatte, entfernten wir un3 immer mel)r unb mel)r

t>on bem Särmen unb Sofen beö gefteö unb würben nur l)ter

unb ba noch an baffelbe burd) eine öorübergleitcnbe sJcilbarfe

erinnert
, Welche auö nörblid) gelegenen Stäbten neue Zfyälnefy

mer unb ©äfte herbeiführte. gröf)licbe6 ©eläcf)ter , muntere

@d)erje unb 9Jcuftf tönten au6 benfelben ju un3 herüber, unb

wenn man zufällig unö 2Banbrer erbliche , fo waren wir auch

nicht fcor Spott unb Redereien ftcf)er , benen fich gewöhnlich bie

Slufforberung anfct)lofj, bie IBarfe §u befteigen unb §um gefte jus

rüd^ufehren *). £oruö antwortete jebod) ftetö mit gleichen Scher-

sen unb man lieg unö ruhig weiterwanbern. 33alb merfte ich,

baß fich ber 23oben hob unb baf wir allmälig auf einen jener

Ü)ämme hinaufftiegen, beren erfte Anlage bie Sage bem StteneS

jufchrieb. 9cad)bem wir ungefähr eine Stunbe gewanbert waren'

befanben wir uns fchon hoch über bem SQBafferfpiegel, unb nun ge-

mattete mir mein güfjrer, welcher mich burd) manntchfache ©efp räche

bisher ju jerftreuen gefucht hatte, einen öiütfblirf auf bie füblich

gelegene ©egenb.

@S war ber lefcte SBlitf, Welcher mir auf baö alte $haraone»-
lanb vergönnt war. 33or mir ju meinen gujjen lag noch einmal

*) $erob. II. 60.
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bie mächtige jtöntgöftabt mit ihren £empeln unb ^Mafien, welche

nach 3ar)rtaufenben $erftört, beren krümmer beim (Einbringen beö

3ölam in 2lcgtypten als Baumaterial für bie neue ©tabt (Eairo

an ber entgegengeeilten ©eite beö gluffeö verwenbet, beren le$te

Uebcrrefte unb ©runbmauem vom ^ilfchlamme bebeeft unb ben

SBltcfen ber SBelt endogen würben. 2lber (EinS blieb unb jeugt

noch ^eute Don ber 9ttad)t unb ©röße ber ehemaligen Könige Don

S^empfjtö, nemlid) bie $tyramiben, Welche ju meiner rechten

£anb unb jenfettS beS 3ofepr)8fanal$ in ttjren febarfen begrenz

ten Umriffen am «gjorijonte auftauchten. 9Jlit roeld)' ängftlicher

©orge für bie UnverweSlichfeit ihreS irbifd)en SeibeS, mit welchem

Slufwanbe von Soften unb 9J?enfcl)enleben Ratten bie alten tyfyai

raonen fie etbaut, r)atten fiel) in ihnen eine fletne ©rabfammer

bereitet, bie nid)t nur ber Suft, fonbern auch ber Neugier unb 3«s

ftörungöfucht fpäterer 3ahrtaufenbe verfchMlm hkiben foüte; unb

boch W SQBt^begterbe ber legten Sahrhunberte bie Vermauerten

unb verfteeften (Eingänge wteber aufgefunben, fte tft hmeingebrun^

gen in bie bunflen ©ange unb ©alterten unb r)at aus ben tiefen

Kammern ©arge unb Säumten an baö £ageöltcr)t gebogen! $)ort=

hin wanble, o bu ftol§er 9J?enfd) , erfenne 2)eine Dhnmacbt unb

Schwäche unb gewinne bie Ueberjeugung, baß 9ttenfd)enwert" ein

vergängliches Sßcrf ift! SBiS §ur einftigen SSieberbelebung nach

Sahrtaufenbe langer Säuberung unb Läuterung ber (Seele hoff-

ten bie Könige fner unberührt in ihrem ©rabe §u ruhen unb je£t

finb fte ^erau^gertffen unb über bie 2Belt $erftreut, um ben klugen

ber wißbegierigen Spenge ausgefegt au werben!

£oruS wteS mit ber «£anb hinüber nach ber größten unb

höcbften ^tyramtbe. //;Dort in jener," fagte er, //ruht 6upf)i3,

einer ber erften $i;ramibenerbauer, welchen unfer ©efchtcbtSfchreiber

9J?anetf)0 weit vor bie Säten beö großen (EefoftrtS funauSgefe^t

hat *). (Bte ift faft 500 guß hoch; tyr (Eingang, wie bei allen,

an ber ^orbfeite, boch nicht gerabe in ber Seilte, fonbern etwas

nach £)ften §u.. 6ie fteht auf einem geebneten gelfenboben, wo*

burch fte noch bebeutenb an £öhe gewinnt. 5ln ber @üb* unb

*) SJJanetfyo bei ©tyncell fagt öcn ben Königen ber vierten ©tynajh'e : 35er

britte toar @up$i3$ er Baute bie grcfjte $i;ramibe, tt-elcfje £erobci bem

Gfjeo^ auftreibt. (Sr tourbe ein ©ctterseräcfjter u. f. Itfi« 35er ägwitfdje

Spante beö (Srbanerö ifi (Sljufu, toorang 3Äonet^o {ebenfalls ©uptjis, £e--

rebot (Efyeopä gemacht Ijat.
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Oftfeite befinben ftcb eitrige bebeutenbe ju ihr gebörenbe Semper

gebäube, welche t>on tmfvem Stanbpunfte aus t»ert>ecft unt> niebt

nchtbar ftnb. 3)ie *}fyramibe felbft enthält in ihrem 3nnem
eine unterirbifebe Cammer über bunbert guß unter ber ©runb=

Knie, eine ©rabfammer für bie Königin, bie ©emablin beS (Srs

baucrS, unb enblicr) eine britte etwa fyunbert guß über ber cben=

genannten, in welcher ber Sarfopbag beS Königs ftebt *). 3U
aüen biefen Räumen führten einft aufwärts unb abwärts fteigenbe

©änge unt> Schachte, welche aber gleich nach 23etfeöung ber *8er=

ftorbenen mit Steinen aufgefüllt unb vermauert würben, fo baß

cS, wie bu weißt, erft fürs »or beiner Sät gelungen ift, oiefelben

aufjuftnben unb burch heraushauen ber Steine ju öffnen."

//3ft eS war)r," warf ich fragenb ein, '/baß bie *Jtyramiben=

erbauer bei bem $olfe fo t>err)aßt waren, baß baffelbe nur ungern

bie tarnen berfelben auSfpract) ?»

r/33ei einigen war bieS allerbingS ber gau> erwieberte £o;

ruS, "unb biefer üble 9iuf berfelben l)at ftcf) auch noch bis in bie

fpätefte 3 e^ ^ ^€tcf>eö fortgepflanzt, fo baß bie Slegüpten bereit

fenfcen ©riechen baoon borten unb in ihren Schriften erzählt b<*5

ben. SIber bebenfe auch, welche Gräfte jte ^u biefen unermeßlichen

23auwerfen in 2lnfprucl) nehmen mußten, bie bod) eigentlich feinen

weiteren 3tt^cf hatten , als ihre Mumien bereinft aufzunehmen

unb r>or *Berwefung 51t fd)ü$en. $>er Erbauer ber größten ^
ramibe war ein graufamer unb ttyrannifeber ^errfc^er. 3a, er ging

in feiner ©ottloftgfeit fo Weit, baß er bie Tempel beS SanbeS

fcbließen unb bie Opfer unb Ausübung ber OfeligionSgebräucbe tter=

bieten ließ, bamit nur alle teilte ohne Unterbrecbung für ihn ar=

beiten fönnten. 9Jcancf)en Schweißtropfen, manche £f)räne ^at

biefeS mäcbtige 33auwerf gefefyen, manchen Seufzer, manchen glucl)

hat eS gebort. 2ßäf)renb bie ©inen in ben Steinbrüchen im ara-

btfchen@ebtrge bie Steine ausbauen mußten, führten Slnbre biefelben

bis an ben 9tii4 wo fte wieber oon 3lnbern übergefefjt unb jenfeitS

beS gluffeS an ben Ort ihrer SBcftimmung gebracht würben. Slbge;

fehen tton tiefen mühfamen Arbeiten unb r>on ber langen Seit, in

welcher man bie unterirbifchen ©emächer unb ©änge in bem gelfen

auShieb, würben allein zwanzig 3al)re auf ben 23au ber ^öramibe

*) (fine genauere ©efcfjrcibuna, ftubet mau in SBunfeu'ö "9legt)Vteu3

©teile in ber SBeltgefdjidjte II. <5. 149 jf."
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felbfi öerWenbet. 2116 «gerobot bag Sanb'befucbte, mürbe tfytn nacr)

einer alten Snfcfyrift erjagt, bie 93eföftigung ber Arbeiter mit 9iet=

tigen, jtnoblaud) unb 3wiebeln fyabe fiel) auf faft ein unb eine r)albe

Million Sfyaler *) belaufen, unb er ruft mit 9tecr)t auS: " sBenn

ftcf) baS fo »erhält, mte mel muffen erft bic übrigen Spetfennebft

ben Kleibern für bie Arbeiter unb bte eifernen SBerfjeuge gefoftet

()aben! **)* 5(uct) unter bem folgenben Könige bauerte bie S3e=

brücfung beö Q3otfe6 fort, unb erft 9)?encl)ere3 ober -DOtycertnuS

ermarb fiel) ben Ü)an! beö $olfe3 unb ben tarnen beg ^eiligen.

(£r öffnete bie Sempel unb ertaubte mteber bie Seter ber t>erfct)te=

benen gefte. 3wai erbaute aucr) er ftcr) eine ^tyramibe, aber or)ne

feine Untertanen §u quälen unb §u garten grofynbienften $u 5tt)tn=

gen, unb fo blieb er bis in bie fpätefte 3^* in Sieb unb @efang

be6 SBolfeS Liebling unb wirb rjäuftg in ben fyeüigen £tmmen ge=

nannt unb t>err)errltcf)t ***)>

»Unb fyatten benn biefe foloffalen ^anwerfe, bie$r;ramtben,

wtrflid) feinen anberen 3*^/ a^ mir ben , bie 9J?umie eineö

Königs $u bergen?// fragte tet) wie mancher 2ntertr)um$forfcl)er ber

älteren unb neueren ßdt
»Sekfyen 3wecf follten fte aujjerbem gehabt fyaben?" fagte

£)oru6 erftaunt über biefe il)m unerwartete grage. $>enfft bu,

e$ feien aftronomifebe 93eobacf)tungötf)ürme unb Sternwarten ge=

Wefen, weil if)re tüer (Seiten genau nact) ben tücr SOSeltgegenben

gefefyrt ftnb? 2)ann mürben fte fiel) genug ntcfyt in fo großer

jaf)l allein bei 9J?empf)i6 ^ufammengebrängt, fonbern auef) in allen

übrigen feilen be$ 9£etcr)e$ unb befonberö bei <§eliopolt$ ftnben,

bereu $riefter feit alter Sät wegen tfyrer aftronomifeben ^ennt=

niffe berühmt waren; auef) mürben tfyre Spieen §ugängltct) fein,

wäfyrenb bie metften oben mit platt poltrten Steinen belegt unb

unbefteigbar ftnb. Ober fotlen eö fymboltfcfye 2)arftellungen be£

6c&attenreicf)e$ unb be3 Sebent naef) bem Sobe gemefen fein, wie

Einige t>ermutl)et fyaben, warum ftnb fie bann nicfyt im ganjen

2(egtypten ju ftnben? Unb worin beftebt bie 2(er)nltcl)feit beö 6inn-

bilbeS mit bem tterftnnltcrjten ©egenftanbe? Unb fte ftnb ja Der;

mauert unb tf)re (Eingänge öerfcfyloffen, woju alfo ein ©innbilb,

baS auf ben Beobachter gar feinen (Stnbrucf §u machen im ©tanbe

*) @ecf)^ef>n Hubert Talente ©tlberö. **) £erobot II. 125.

***) Sobtenbu^ 64, 31.
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wäre? 5lu$ gleichem ©runbe, weil fte unzugänglich Waren, fönnen

fte auch nicht ju prtefterltcl)en Einweihungen unb anbeten gotte^

bieitftlichen £anblungen bcftimmt gemefen fein. — 3a, üb weif,

baß bte Fachwelt fte fogar für ßornfyäufer unb $war für biejem=

gen gehalten f)at, meiere bie 3fracliten währenb ihres s
2lufentbal=

teö in Slegppten erbauen mußten. Slber fo Etwas fannfi bu

boch nicht glauben, nachdem nach 3abrtaufenben bte *ßpranüben

geöffnet unb naef) allen Letten l)tn burcr)fucf)t worben ftnb , unb

fleh ihre ganje innere Einrichtung alö biefer 9ßermuthung wiber--

fpred)enb erwiefen r)at, ba fte feine großen jRäume, fonbern nur

Heine ©rabfammem enthalten, bie jur ©röße beS BaueS in gar

feinem Berhaltmffe ftefyen. 2luch waren fte ja luftbicfyt unb auf=

$ubewaf)renbem ©etreite ift ber Suftjug unentbehrlich. 9?ein ! (Sie

roaren nichts weiter als ©rabftätten ber Könige , unb jwei ©rünbe

ftnb eS, welche ben $pramtbenbau erflären fönnen : Religion unb

*ßoltttf. Befannt ift ber religiöfe ©laube bei ben alten 2tegpptcrn,

baß nach bem Sobe bie Seele ben Körper Derlaffe, bie Setber üer-

fchiebener $r)üre $ur Läuterung burchwanbre unb erft nach einer

9teif)e »on 3af)rtaufenben in benfelben menfc^lic^en Körper jurücf-

fet>re, um ihn r>on Beuern ju beleben. $)ie$ war für bte mäcr) ;

tigen Könige ©runb genug, ben 2Bunfcf) ju Regelt, entweber bte

Seele in bem Körper $urücf$ubalten unb fo ganj ber gefürchteten

2£anberung §u entgehen, ober wentgftenö ben Körper bis $u feiner

SBieberbelebung oor jeber SBerWefung, jeber möglichen Berunglim;

pfung ,
Beunruhigung unb Störung $u bewahren. 5Deör)alb

Würben alle 2legppter nach i()rem £obe einbalfamirt unb in luft=

bicl)ten, oerfchloffencn ßatafomben beigefefct, beSbalb erbauten bte

mäcf)tigften Könige bie *ßpramiben als bie fefteften, ftcherften unb

bauerhafteften ©rabftätten. Slber eS war noer) ein anberer ©runb,

welcher biefe Bauwerfe üeranlaßte, bte *ßolitif. 5Bie fpäter bte

3fraeliten $u ben barteften Arbeiten gezwungen würben , weil man
hierburch ihrer Vermehrung unb möglichen Empörung »orjubeugen

hoffte ; wie Sarqutmud SuperbuS baS römifche Bolf auS gleicher

Urfache jum Bau ber unterirbifchen ^loafen tterwenbete *) , fo

gab auch bw Bau ber ^pramtben unfren Königen eine oortreff;

liehe ©elegenheit, Saufenbe *on müßigen beuten ju befchäftigen

unb in brüefenber ßneehtfehaft $u galten, freilich würben bie=

*) II. 3Hof. 1. 10. Sioiu« I. 56. 59.
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jenigen, bie e3 §uerft verfügten, vom 93olfe verflucht unb ver=

wünfcht; aber ba3 $olf gewöhnte ftct> mit ber j$ät baran, unb

bie fpäteren ftnb erbaut worben, of)rte ben Unwillen ber 23evölfe^

rung ju erregen. 3)enn e$ ift eine alte unb anerfannte Staate

flughett ber ^rannen geWefen, it)re Untertanen burcl) brücfenbe

Arbeiten arm $u machen, §u fnechten unb in ihren eigenen klugen

$u bemütrjigen, barmt fte auf ihren Erwerb unb tyw tägliche 9tat>

rung hing erliefen feine ßdt fyaben an Empörung 51t benfen *)."

2öäf)renb btefer SBorte meinet f(einen gü^rerö War bte (Sonne

immer tiefer gefunfen, unb n>tr fonnten erwarten, fte balb hinter

ben Spieen ber *ßtyramiben im heften verfchwinben §u fel)en. 3ftre

legten (Strahlen beleuchteten bie sahlretchen banale, welche ben

WH mit bem 9flöriöfee verbinben unb ftcr) wie ftlberne SBänber burch

bie fruchtbare ßbene hinzogen. $)a ergriff §oruö mit einem 23(icfe

auf ba$ liebliche Xfyal meine §anb. "2Bir muffen nun fcheiben,"

fagte er mit betrübtem 93ltcfe, "aber icf) ^offe, 2)u ^aft genug ge;

hört unb gefehen, um Seinen 3 e^9^°ffen ^arjlen ju fön=

nen. 2)ie 3eü ift nicht 'mehr fern , wo unfer alteS $eich offen

vor euch ba liegen wirb, wie eS ^eute vor beinen klugen auöge^

breitet geWefen ift. Arbeite rüftig mit an bem allgemeinen Kampfe

für 2ßaf)rf)ett unb Sicht, greilid) werben nocl) »tele 3ßorurtl)eile

vernichtet werben müffen, welche bie ©elefyrten aller 3^iten gehegt

unb verbreitet fyaben. 5lber fte roerben verfchwinben, je 3J?ef)r von

unferen lobten aus ihren ©räbem emporfteigen unb 3eugnif ah
legen roerben von bem verfcrjrounbenen ©lanje vergangener 3af)r-

taufenbe. 3)och jum SBeWeife, baß 2)u nicht geträumt, baß ich bir

in 2Bar)rf)ett crfcfjtenen unb bein treuer gübrer gewefen bin, follft

bu ein 2lnbenfen von mir mit bir in bte £eimatr) nehmen."

Unb er bliefte um ftch, als fuche er nach einem ©egenftanbe,

welchen er mir sunt ©efchenfe machen fönne. $>a wehte ber

äBinb, welcher ftd) beim (Scheiben ber (Sonne erhoben fyatk, e *n

HeineS $erriffeneS (Stütf $apt;ru$ vor unfere güße, weichet ein

(Schreiber wohl als unnür) unb unbrauchbar fortgeworfen ^aben

moebte. 9kch biefem griff ber kleine, uno nachbem er ein ftilleS

©ebet an ben ©Ott %\)ot% ben©eheimfchreiber feine3$aterS£)ftriö

gerichtet unb biefer ihm mit unftchtbarer £anb ein in 2)inte ge;

tauchtet Schreibrohr gereicht fyattt , fauerte er ftch in feiner be=

*) Slnjbteleä, «ßoliKf. V. 11.
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fannten (Stellung auf bie @rbe, fcfyrteb tu aller C^ife einige §te=

rogfopfyen auf ba$ $apier unb reiche eö mir

:

"®ef)e tyn," fagte er jum 2lbfcr)iebe, "in bie ©rabr unb er=

$äf)le allen beuten, m$ bu gehört unb roaö bu gefefyen in ber

(Stabt ^ftempfyte unb in bem i§etligtr)ume beS $taf), be6 ewig;

lebenben ©otteö!»

9?ocl) ein freunbltctyer @rufj, ein lieblicfyeö finbltcbeS tfopfmcfen

unb — 2llteö roar tterfcfyrounben. 3tf) ftanb roieber unter ber aU

ten (^ictje, nur baö *ßaptyru6blatt in meiner £anb erinnerte nocl)

an ba$ eben (Erlebte. 3cf) roarf einen SBlitf barauf unb far) fol=

genbe @ct)rift:

($6 roaren biefelben Sporte, bie mein treuer ©efäfyrte ju mir

juletjt gefprocfyen, n>elcl)e ict) auö ben bierogltypfyifcfyen 3 et^en *nts

Offerte 23
). Der £erbftfturm rüttelte an ben heften be$ 33aume3 unb

au$ ben fallenben unb bann im Greife umfyernurbelnben Glattem

tönten mir rote auf ©eifterflügeln bte SBorte entgegen:

"®et)e f)tn in bie ©tabt unb erjage alten beuten , roaö

bu gehört unb roaö bu gefefyen in ber ©tabt 9ftempf)i3 unb

in bem ^eiligtfyume beö $tar), beS eroigfebenben ©otteS."

©innenb zauberte icb fyeimroartS. Unb was id) im ©elfte

gcfefyen unb gehört f)atte, fcl)rteb id) nieber unb baebte babet oft

an bie lounberbarc @rfcr)einung. 3(ber baö Vergilbte 3Matt rufyt

in einem tnrborgenen gacr)e meines ©cbreibtifd)e6 als tfyeureö 2ln=

beulen an einen leben3frifd)en Sraum, an brei fror) verlebte Sage

in ber alten efyrroürbtgen ©tabt 9J?empt)i$, oon ber ein arabtfeber

6d)riftfteller *), tt>eld)er 2(egtypten im brennten 3ar)rr)unberte

unfrev 3^ tl
'

c^) lu"U} befugte, fagt: £>bgleid) biefe efyemalS fo

reiche unb efyrmürbige ©tabt, in roekber fo viele tterfebiebene 91 es

ligionen get)errfcl)t l)aben, burd) aufeinanbcrfolgenbe blutige Ummäl--

jungen ifyrer Bürger oöllig beraubt
, obgleid) fte in Ruinen »er*

funfen unb il)re ©runt>mauern bis auf ifyrc legten ©puren oer=

*) 2lbbcflatif, ed. White <&. 118. 120.
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nicktet worben, obgleich man ifyre (Steine unb iljre Ueberbleibfef

fortgeführt, obg(ekl) man ifyre ©ebäube gefcf)ieift unb ibre SBilb;

faulen »erftümmett f)at, obgleich mebr alö ttier Saufenb 3af)re über

fte ^erftörenb weggezogen ftnb, bennocfy wirft bu in tf)r nocr) be$

SOBunberbaren $iel ftnben, bei bem felbft ber SSerftanb be$ fet)arf;

ftnnigften 9Seobacl)ter6 ftitt ftefyen wirb unb ber berebtefte 6et)rtft=

ftetter »erftummen muß. 3e aufmerffamer bu ifyre krümmer be=

tracl)teft, befto mefyr 23ewunbrung werben fte bir einflößen, je forg;

faltiger bu fte burcl)forfd)eft/ um fo mefyr Wirft br erftaunen müfc

fen. 80 oft bu etwas ergrünbet, wirft bu ernennen , baß noct)

etwa$ ©rößereS barunter »erborgen fei, unb fo oft bu eine jtennt^

niß au3 itjnen gebogen, fo oft wirft bu geWafyr werben, baß ba3,

wa$ bir »erborgen geblieben, nocl) weit größer unb bewunbrungSs

Würbiger fein müffe.



Anmerkungen.

1
) S. 3. £>er fleine ®ott ijt ber Äür$e falber «§oru3 genannt

rooroen, eigentlich ift unter ihm ber befannte «£ar^ofrateö ju ber*

fielen. 2)enn bie QlegUpter unterfchieben in ifjrer 9)?fytf;ologie jtoei

£oruö, einen alteren unb einen jüngeren. (öfterer ift ein 93ruber

beS DftriS ,
nemlic^ mit bemfelben an einem ber fünf «Schalttage ge=

boren, unb wirb £ar=ueri b. i. «§oruö ber Weitere genannt, £e§=

terer ift ber (SoI;n ber 3ffS unb beS OfiriS unb in bem befannten

5)tyt()u3 ber Sftäc^er feines ermorbeten Sßaterö. (£r ßet^t ftetS £ar*

VtyxQti (£ar*?ofrate§) b. i. £oru§ baö Ätnb. £>af? er ftetS ^inb

blieb unb immer als fo.IcheS bargeftetlt ift, fjat feinen ©runb barin,

ba§ er bem kräftigen Ojtriö gegenüber, welcher aU frrüchte unb 2Bohl=

traten aller Qlrt fpenbenbe £erbft(onne aufgefaßt tourbe, bie noch fchtoache

unb fraftlofe 5rüI;lingefonne re^räfentirte. QSergl. beä 33erf.'S % h oth

S. 33. 40. Sein OZame ift auf ben f)itro^\^i)i\63tn 2)enfmalern im*

mer gefchrieben unb bargejtellt burch ben (©genannten v£oru3(perber

(Har), ein Cuabrat (P) unb bac3 Silo eineä ÄinbeS in ber gefchil-

berten (Stellung (Chroli). häufig ftnb auch bie Sorte: „(Sohn bc8

DftriS unb (Sof;n ber 3(tö" hinzugefügt. QSergl. Sunfen, Qleg^tenö

(Stelle in ber SBeltgefchichte. $af, XIV.

2
) (S. 16. 2>ie ^etliqcn Schriften ber alten Qtegtjpter enthielten

nach (£lentenö bon Elleranbrien (Strom. VI. 4. S. 757) nicht nur

2obge(änge an bie ©ötter unb Einleitungen für baS £eben beö Königs,

(onbern j!e behanbelten auch bie einzelnen 3^eige ber Elftronomie, $oß*

mogra^hi^ ©eogra^hi* > dlil , bie Semvelgüter unb ^em^elgeräth*

fdjaften, €wr, ®ebete, freftaufjüge, frefte, ©efefce unb alle tytiU ber

11*
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Slrjneiwiffenfchaft. £>ie Sage fel6ft bertegt bie QlbfaffungSseit biefer

©Triften in bie erfreu Regierungen beS alten OteicheS, unb baß fte in

ber Xljat fet)r alt gewefen fein muffen, ger/t fchon barauS fyxbox, baß

fcereitö unter £)fhnanbl)aS (ungef. 1700 b. ($r)r.) ein Berühmtes C8i-

oliothefSgeDäube erwäf)nt wirb. 5luch ift eine große ^Mnja^l bon $a=

:bfyruSrollen beS angebeuteten Snl/atteS aufgefunben werben, welche bieX-

leicht alö Steife unb QuiS^üge auS jenen uralten wiffenfchafttichen

Serien Betrachtet werben fönnen. Unter biefen ffnb namentlich ber $a=

£fyruS (SabetS (in ber Description de l'Egyple), ber große 2ftinuto*

lifcbe $a£tyruS, unb bor eitlen ber große 57 ^uß lange $a£fyruS $u

$urin r)erbor$ur)eoen, welchen £e|teren £eVfiuS nach einer ßeichnung

beS bortigen 2)irectorS unter bem $itet:

„2)aS .^obtenoua) ber alten 2tegt^ter, nach bem ^ierogI^t;ifc^en

$a^ruS in Xut'm. SBerl. 1842."

herausgegeben h at * 93rugfch, melier im Safyre 1851 ©elegenheit

hatte , biefe ^luSgaoe an Ort unb Stelle mit bem Driginale gu ber-

gleichen, Bezeichnet fte in ber 3^tfci?rift ber beutfct)en morgentänbifchen

©efellfchaft 1851. S. 515 als „fel;r fehlerhaft"; unb wenn ft$

biefer Vorwurf als Begrünbet erweifen follte, fo würbe leiber baS 93er=

bienft biefer $uBIication oebeutenb gefcr)mälert werben, ba bie ägtyvtifche

$h^oIogie unb Schrift* unb S^ract/tunbe junt großen $t/eil auf bie

wenigen BtSh'er veröffentlichten 3)enfmäler unb Scr/riftrotlen Begrünbet

werben, unb an bie 5legl^tologen als erfte Qlnforberung bie ber ®e=

nauigfeit, (Sorgfalt unb ©ewiffenhaftigfeit fiellen muß.

Schon (Sr)ant!b otlion ^atte biefen $a£t)ruS einer Unterfuchung

unterworfen unb citirt in feinen Schriften einige ©nippen auS bem*

felBen. dr theilte baS ©anje in brei große 2lBfchnitte (Äato. 1— 15;

15— 125; 125 Bis §u (£nbe). SSeranlaffung §u biefer (Sintt)eilung

war ber Umftanb, baß flcJ) biefe 5lBfcr)nttte oft allein finben unb baß

einige ^anbfchrtften mit Äap. 15, anbere mit Äap. 125 fließen, wo*

burch biefe brei größeren $t;eile als felbftftänbige bon einanber unaB=

hängige Schriften erfchienen. £6ren wir nun, was ber $erauSgeBer

über ben 3nhatt biefer Muriner ^apfyruSrolle fagt. 2tBweichenb bon

ßhampollion, Welcher biefelBe Rituel funeraire genannt unb für 93ors

fchriften für ben $obtencultuS, £t)mnen unb ©eOete erllärt hatte, fagt

£epftuS in ber Einleitung: „3)er 93erftorBene, in beffen ©raBe fte ge*

funben worben , fei barin fetDft bie hanMnbe $erfon unb ber $ert

Betreffe nur ihn unb feine 93egegniffe auf ber langen Sanberung nach

bem irbifa)en S'obe. (£S werbe erzählt, wohin er fomme, waS er
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tr)ue, wa£ er fyöxe unb fehe; ober eg feien ©ebete unb Qlnreben, bie

er felbjt $u ben berfcr)iebenen ©ottern frreche, benen er jtcr) nähere."

2epftuS bezeichnet ferner ba3 ganje Buch als eine Sammlung einzelner

früher mefjr ober weniger bon einanber abhängiger in einen Gober

bereinigter $erte, unb üoerfefct ben $itet, welcher jtcr) nur auf bie erften

funfjehn «ftapitet begehe, folgenbermafen: „Qtnfang ber Kapitel bon ber

Erfcheinung im Siebte beS OftrieY' $>ann werben im TOgemeinen

bie einzelnen titelt ignetten unb größeren bilblicr/en £arjtel(ungen, §. 33.

bie beö SobtengerichteS, betrieben. Snfammenhängenbe Ueberfe|un=

gen gab £epftu3 nicht, unb wir bürfen auch feine bon ilmt erwarten,

ba er erft in ueufter Seit öffentlich erfreut $at, ba§ man fict) berfelben

öorläufig überhaupt noch gang enthalten müffe, unb nur baö Einzelne

benu|en bürfe, waö ftch unzweifelhaft erklären lajfe. 93ergt. lieber

eine ^ierogl^ifc^e Snfchrtft am Tempel ju Ebfu. QluS ben Q(o^anb=

hingen ber königlichen Qltabemie 51t Berlin. 1855. @. 69 — 141.

©enige Safere nacb Verausgabe beö SobtenbucheS wenbete bemfelßen

befonberö 6etyffarth feine Qhifmerffamfeit ut, beffen bon (Shampollion

abweicr/enbe <5nt$ijferung3grunbfä$e hier nicht bon Beuern wieberholt

werben follen, ba fte in bieten ©djriften ber neueren Seit berücfftchtigt

Worben jtnb. 33ergl. beä 33erf.'3 De Yeterum Aegyptiorum lingua

et litieris. Lips. 1851 unb Seyffarth, Grammatica Aegyptiaca.

Goth. 1855. (Sv bejubelte baö Sobtenbuch in ber 3*itfd)rift ber

beutfchen morgenlänbifchen ©efellfdjaft 1845/46. ©. 71 ff.
unter bem

$itel: ,,baö Muriner £t;mnologium,'' unb überfefcte bie Uefcerfdjrift bef=

felben : „Betrachtung ber 3teben beö Erlauchten, bec3 erhabenen Königs,

beö (schöpfet ber SWenfdjen, beS ©otteö, bor bem ftct) bie Berge ber

28elt beugen." Qluch fügte er noch einige anbere Kapitel (1. 6. 7.

11. 65. 80. 88) in einer Ueberfe|ung bei unb berfudjte ben 3nt)att

alter Kapitel nach ihren Ueberfchriften 311 beftimmen. Sc fehr aber

aud; bat bon il;m entoecfte unb befolgte p^onetifc^e @t)ftem unb £0=

montymprinjip ju empfehlen ift, fo litten bocv) bie bamalö bon if;m ge-

gebenen Ueberfefcungen noch an einigen Langeln, welche er erjt in

ueufter Seit berichtigt hat. ©ewifi würbe er feinem €tyffattt biel mehr

Anhänger berfchafft unb fiel; biel mehr ben Beifall ber ©elehrten er-

worben haben, h atte er feinen Entzifferungen bie reine foptifche Sprache

ju ©runbe gelegt. 2lber er hielt bie altägbpttfche (Sprache für einen

befonberen heiligen, ber dt)a 1b ä
i
fet) e

u
~ II rfpra et; e nahe berwanbten $>ialeft

unb erftärte biefen gleichzeitig auf ber foptifd)en, chalbäifchen unb ebräi=

fchen 8brad;e, woburch ber SOBiltfür ein bebeutenber Spielraum gemattet
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würbe. Qtud; ift begannt, ba# in ben orientafifcr)en ^rad^en im ®e*

nitibberr;ältniffe baö regierenbe ^auptrcort ftete borangefyt, baö abr)än=

gige fiete folgt, ba§ ferner in benfetben fafl nie ba3 OBject bor bem

Bettjoorte ftet)en rann. 6et)ffartt) bagegen Iie§ bieg wichtige orieittalifct^e

(Spracngefe^ auger 9lcr/t, er überfe^te j. 33. gan$ mobern: 3)er lobten

^uferroecfer; beö ©efegeö £eute; bie ©ottlofen firaft er im Tanten beö

dürften ; roer bie ®efe§e nicfyt e^jrt
;

welcher stammen r/erabftürjt gleid?

ben Sternen u. f. ro.

QIbgefer)en jebod) bon biefen unb einigen anberen üftängeln feiner

1845 gegebenen Ueberfe|ungen fjat <Scl)ffartr) bennoer), or)ne Die

it)m geoür)renbe ^nerfennung §u finben, ba§ 6tubium ber £ieroglty=

Menent§ifferung roefentticr) geförbert nnb roirb (§r>am£ollion gegenüber

immer alö erper (Sntbeder ber @l)tfabarr)ierogt^r)en genannt werben

muffen. 3)a$ aber ^e^fiuS unb <Seöffartt) felbft ben Sitel beö ^udjeä

fo bon einanber abroeierjenb itberfe^ten , barf um fo weniger auffallen,

ba felbft ber Sftame b'er Butter bee Verdorbenen bon berfcfyiebenen 9ln*

r)ängern beffelben @fyjtems berfdjieben, j. 93. bon £e£ftu$ Setuta, bon

33rugfef> Tsenmin bon £)rcurti Setmin gelefen würbe«

SGBolXen wir Weiter bie ©cfytcffale beö ^obtenbucfyeS berfotgen, fo

finb abgefet)en bon Heineren (Stücfen unb Qlbfcfynitten (wie §. 33. in

beö Q3erf.'ö $r)ott) ©ott. 1855 unb £obtengericr;t Bei ben alt.

Qteg. 33erl. 1854) erft in neufter ßät tiüeberum Ueberfe|ungöberfuefye

gemalt worben. 93efonberS r)eben wir ©e^ffart^'ö „$r)eologifdje

(Schriften ber alten ^egi^ter. ©otfya 1855" Ijerbor, in welchem 33ucr;e

fid? SLty. 1. 5. 108 unb £af. XLI. L. LXXII. 25 übertragen unb

genau erflärt finben. ftaß gleichzeitig ober bod) nur fur§e ßdt fyäter

in bemfelben 3at)re erfdnen eine genaue 33efd)reibung ber ^enfmäler

beö Muriner 90?ufeumö (0 rcur ti
,
Gatalogo illustrato etc. Tor. 1855. 8),

in reeller <scr?rift gleichfalls einige Qlbfdjnitte beffelben $obtenbucr;e3

in'8 Staliemfcfye üoerfeijt finb. 33on Reiben fcfyeinen aber bie neuen

Xteberfe|ungen <Sei;ffartt)ö bon bornt/erein met;r ©tauben unb be3r)alb

ben Sßoqug §u berbienen, tr eil biefelben burd? Umfcrjreibung ber £iero=

gU)£l)enbilber mit fo:ptifcr;en 33ud)fhben, burd) 3urücffüfyrung berfelben

auf bie fo£tifcf/en 2Bur$elworter unb buret; genaue fpracfylicr/e (5rflä=

rungen begrünbet finb unb einer Prüfung unterworfen werben tonnen,

wäfyrenb bei Orcurti nur eine einfache italienifcr/e Ueberfe^ung of;ne

alte fyracfyticfyen Erläuterungen borliegt, in Welcher nict/t einmal ber

£ierogU)£r)entunbige wirb erraten fönnen, warum gerabe fo unb nicfyt

anberS überfet^t korben. 5)enn beö ^e^teren ©rftärung, baf er nac$
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dr)ampollion überfefct $abe, genügt nidjt, ba eine gro§e 5ln$ar)l bon

£ieroglt)pr)engrupfcen
, roelcfye im £obtenbuct)e borfommen, in (§t)am=

polTionö SBörterbucfye enthebet gar nidjt, ober anberö als bon feinem

9iad}foIger erflärt ift.

2>a nun in borliegenbem IBudje häufig auf bie einzelnen ^Ibfdjnitte

beS $obtenbud)e3 berroiefen roorben ijt, fo folgt t)ier nadj ben lieber*

fcfyriften ber einzelnen Kapitel eine fur§e Eingabe be8 ©efammtinfjalteS.

Ueberfdjrift: „93ucr; ber meben beS ^öd?ften ©otteS , beö er=

l)abenen Jtönigö, beö 93et)errfcfyer$ fetner (Sflaben , be£ ©otteS, ber

bie Selten gefcfyaffen."

Map. 1 — 14 r)anbeln bom «Schöpfer unb bon ber <Sd)6>fung,

befonberö bon ber (Srfdjaffung beö £icfcte3, beS 9)?enfct?engefc^Iefl?teö, ber

bierfü§igen $r)iere, ber ^rucr)tbäume unb ^rücfyte; hieran fcf)lie£en ftd?

biö St. 20 fromme Betrachtungen unb £t)mnen an einzelne ©Ortzeiten,

befonberS an ben (Sonnengott, an £boti) (18) u. %. ; bann 23etracfy=

tungen über bie berfdjjiebenen $l;eile beö menfc^Iic^en Körpers, ben

97?unb, bie 93lafe, ben Sftagen, baö £erj (26) u. f. tt>. unb einzelne

befonberö tuicfotige $r/iere, j. 95. ben (Sfarabäuö (30), baö ^rofobil

(31. 32), (Schlangen unb SBürmer. Map. 42 derben im (Sinne ber

alten $lftrologie 19 ©lieber be3 menfcfylict)en JtörperS unter bie fieben

^lanetengotttyeiten unb jtoölf großen Bobiafalgötter bertt)eilt unb bem

befonberen (Scr^e berfelben empfohlen, hieran fdjliejjen ftd} <Sfyilbe=

rungen ber einzelnen ©ererbe §. 33. be3 &leifcr;er3 , beö $ifd?terS, beS

üßäcferg, beö Qtpot^eferö, beö @c^ifferö ; bann einzelner obrigkeitlicher

^erfonen, beS Oberricr^terö, beS <Scharfrict;terö, bco ©efängnifhuärterä,

beä diichtercollegium3 u. 51., f'oroie enfclicr; heiliger $r)tere, g. 93. beö

Sperbers, beö $^önir; auch bie (Schrift unb ir/r (Srftnber ftnb Map.

90 ff. berljerrlicfyt; Map. 99 t)anbelt bon ber (Schiffahrt auf bem 8RÜ

unb ben notf;ruenbigen $t)eiten eineS gut gebauten (Schiffes, ^on be=

fonberem Sntereffe ijt hierauf M. 110 unb $af. XLI. burcfy eine 2>ar=

ftellnng beS £anbeö ber (Seligen, too ber 93erftorbene auf bem r)immli=

fdjen *Me fchifft, reo er acfert, fäet, ernbtet, brifcht unb opfert, loo

bie beiben Warfen abgebilbct j!nb, auf benen (Sonne unb 2ftonb ben

Gimmel befahren. 2)a3 125. Kapitel unb $af. L. fcfyilbern baö fchon

früher erklärte Sobtengcricht im Qlmentr)eö. QSergl. 2)aö Sobtengericht

bei ben alten Qlegr/ptern. Q3erl. 1854. !Daö eigentlidje £t)innologium

mit i^obgefängen an bie ©ötter beginnt mit 127, unb an Diefe

fdjlie^en ftd? bann bie aftronomifdjen 39üdjer St. 144— 150. lieber

biefe fagt ^cvjtuö in feiner Einleitung (S. 16 nur ^olgenbeß : „SC. 144
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werben 7 2fri aufgellt, im folgenden 21 <§eb$et, bann 15 @eb=

d)et, bann lieber 7 91 ri," of)ne weiter §u etHären, wag bie tyimmli*

fct)en 933or)nungen 5lri unb @ebct)et bebeuten. 3)ie ^bfdjnitte pH*

ren aber folgenbe lieberfünften

:

144. 93ucfy bon ben fie6en dürften, ben fleben £au3r)erren ($Ia=

neten).^

145. 93nd) , welches Rubelt fron ben 21 £au36eft£ern ber glänzen*

ben QBo^nungen im 2Bor)nr)aufe beö £)|triö (6tetnbi(ber).

146. 23u$ ton ben 15. £au3beft£ern ber gtänjent>en Segnungen

im SBo^aufe beä £)ftri3.

149. ofme Ueberfct-rift f)anbelt gleichfalls ton ©terngruppen, beren

jebe Äol genannt wirb, b. i. collectio sc. stellarum.

(Scr)on bie jj$af)Un 7,21 unb 15 Ratten barauf r/infür)ren tonnen, baf?

t)ier bonißlaneten unb <5terngruppen bie Oiebe ifr, ba auet) $toIemä u3

in feinem Qllmagejt 21 «Sternbiiber ber nörbtict/en unb 15 ber füb=

liefen £emifyr)äre aufführt. 2)ie legten 2tbfcr/nitte fct)einen Wieberum

mebijintfc^en 3nf)alte3 ju fein, ba fte bon einigen inneren Reiten beS

menfcblicfyen Körpers r)anbeln. 93erg(. ßtitfdjx, b. beutfet). morg. ©e=

fettfdjaft a. a. £).

3
) <©. 17. $(utarcr/ fagt in feiner bekannten ©d)rift über 3fU

unbDfirtö Jlap. 10 über ben Spanien beS £e£teren: „dinige erklären

auet) ben Tanten (Os-iri) burtf) biet äug ig, Weit os biel bebeute,

iri aber in ägtyptifcfcer «Sprache baö $luge." £)a nun Öftriö urfprüng*

lict) aU ©ott beö ©onnenlidjteö betrachtet würbe, fo ift biefe (Srftärung

nicr)t nur jlnnig, fonbern fie wirb audj buret) bie ägl)ptifcr/e ©prad)e

unb burdj bie £ierogU;pf;en, in wetzen fiel) beibe Steife beö 9?amen$

in ber angegebenen 33ebeutung finben, Beficittgt unb gerechtfertigt. 33ergl.

beö 93erf.'3 Philologus Aegyptiacus. Lips. 1853. p. 24. ^Dagegen

fyaben teuere anbre (Srflärungen be3 0lamen8 berfucfyt, unb obgleich

Oftrie befannttict; ®emar)l ber 3|f$ war, nennt if;n SBunfen nadj

$tutard) Äap. 34 £tyftrt8 unb fagt (Qteg. (steife in ber ©eltgefct). L

494): „2)ie3 leitet, berbunben mit ben £ierog!fypr)en, auf bie einzige,

richtige Ableitung beö Samens : „ber 3fU @of;n." 2lber abgefer)en

babon, ba§ JDftriS nie als <8ol;n, fonbern fietS als ©ruber unb ©emar)l

ber 3ftö erfcfyeint, nutzte nad) biefer (Frflärung iri @of)n bebeuten, was

nict)t erwiefen werben fann, ba iri unb alu (<S. 566) boct) fer)r ber*

fcfyieben jtnb , wenn auet) ber Secfyfel bon r unb 1 in ber ägtyptU

fct)en (Sprache borfommt. (Sine anbre (Srflärung finbet jtet; in <Setyf=

f arte'S „Sr/eot, Schrift, b, alt. Qleg." (Sr fagt @ t 2: Oflri« be*
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reutet „ber £ocr)r) eilige." Ql6er auct) btefe Ueberfefcung fcfceint in bei

fovttfdjen @bract/e nicr)t begtünbet, ba jtcr) in berfelben fein einjigeö

rem iri 8$ttlt$tti 2Bort in ber ©ebeutung bon sanctus fmbet. @S wirb

bafter Per fct/on bon $Uttarcr) yorgeftylagenen Deutung be3 JftamenS

ber 23otrang eingeräumt werben muffen.

4
) @. 29. ©an$ ber im 5'olgenben nacfy ben $)arfteUungen auf

SBanbgemälben gegebenen vsdn'iberung beö ©einbauet in $legtyfcten äfm=

licr) witb bon alten Sdjriftftettern bie SBeincultur bei anbeten alten

Golfern befdjrieben. iftact) $Hniu3 XVII. 21 gab eö fünf berfct)ie=

bene Qfrten berfelben. (Sntweber lief; man bie OteOen einfacfc am 33oben

ranfen, ober oljne <£tü|e in bie £ör)e fliegen , ober man befefiigte fte

an einzelne QJfäbJe ober an jwei ober bier burd) ein 3ocfy oerbunbene

Stüßen. 5Hc erfie ber genannten Birten ifi nocfy fyeute in Sßafftfttita

üblicr; ({RofenmüUet, SRorgenl. IV. 88 ff.), wär)tenb bie leiteten

ben £entmälern nac^t) in Qiegpbten befonberä gebräudjücr) waren. 2?ei

ben alten Otömern Wutben bie SBetnjiöcfe in Vertiefungen ober in ®ru=

ben gebflan^t, fte würben mit $fär/len bon @cl)iIfrot)r
,

(5icr)en= ober

Dlwenfjolj geftüfct; bisweilen t)atte jebet 3B«nfW bier $fär/Te mit einer

jQuerßange über jebem, unb würbe bann vitis compluviata genannt

wegen ber QIef?nlicr)r>it biefeö Vierecfeö mit bem compluvium, bem tone*

reu bierecfigen mit ©ebäuben umgebenen <&ofe beS tomifcr)en Kaufes.

Qiuct) bflegte man enblict) bie QSeinftöcfe an geunffe 'Bäume ju binbeu

unb gewifferma§en mit benfelben gu bermär/Ien
, worauf ^oraj in (einen

(Spoben II. 9 auffielt (Plin. 14.1: populis nubunt maritds complexae).

£a3 Heftern gefcfyal) bei ben alten (Sbräern mit 'bei ben Q(eg*)btern

burcr? treten im j?eftertroge, wäf;renb bei ben Römern fiäufig eine

befonbere ^eltermafcbine erwähnt wirb, auö weict/er ber aucnjebveme

(Saft burct; einen <8etr)er gelaffen unb in einer gropen 3 onne attfge=

fangen würbe. £a§ aber in Ql eggten fcr/on frtj ttttn gebogen,

gefeltert unb getrunfen würbe, beweifen bie bielen 3(bbiibitngen res

QBeinbaueS, ber üffieinlefe, bes Qlbbeerenö ber Trauben, bee Leitern*

unb bee QUiffüÜeirö bes gewonnenen Saftes auf Sftaföut unb Ärüge,

welche ficfc auf aitägtyptifcfyen ©anbgemälben finbeu, unb bon o f c U
iini unb ©tlfinfon mitgeteilt worben ftnb (91 o f. IL J. 8. 365.

5öilf. II. 143 ff.J. Äofftttni fagt über tiefe Qtbbilbungen : „Tiefe

©egenftänbe finbeu ftcfy nicr/t aKein in ben ©räbevn ber 8*H bft

acln^efntten XiMiaftie, fonbetn aud^ in foleben, totUft in bie 3^ it bei

älteften £l;najtien gefroren, hiermit möge man rtodj i:evgletdien , toai

5Itf;enäuö in feiner ^eibnofoVf;ie V. p. 191 fagt:
f/9H ben
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tern maren efjemals bie ©elage jegXtc^er 5lrt mäßig , mie $ltoolloniu8

er$äl)lt , ber über bie Sitten biefeS Q3olfe3 getrieben l)at. (Sie be*

gnügen ftct), trenn j!e bei $ifd;e fifcen, mit ben attergemö(mlid)ften aber

gefunbeften Reifen unb mit fobteX 2öein, alö hinreicht, um baS £erj

ju erweitern (ad animum exhitarandum)." 2)erfelbe <Scl)riftfteller

rüfjmt am (Snbe feines erften 33ud)e3 ungemein ben ä gtypttf cfy en

2Bein, §äfjlt eine Spenge ©attungen beffelben auf unb fagt, ber, treibet

in ber $f)ebai8 unb befonberS um ÄobtoS f;erum rcact)fe, fei fo leicht,

ba§ man ifm of)ne 3Sebenfen aucr) ^ranfen geben bürfe.

5
) (S. 36. 2)ie ägtybttfchen 2ßagen finb tjier getreu nact; ben

3)arftellungen auf äg^tifc^en 3)enfmälern gefdjilfcert. @an$ ähnlich,

nur bielleict)t bauerfjafter unb weniger §ierlicr) maren bie ägt)btifct)en

«ftriegetoagen. 93ergl. Xfyoti) (S. 94. Btoefröbrtge (Streitmagen ftn*

ben jt$ aud) bei ben l)omerifcr)en gelben unb ben alten (Sbräern , bei

benen fte bielleid)t gan§ auS (Sifen beftanben , ba j!e an berfdn'ebenen

(Stetten ber 93ibel eiferne genannt merben (3of. 17, 16. 3fiicr)t.

1, 19). Qluct) bei biefen Golfern fianben auf ben SBagen, mie bei

ben Qlegfylptern, nur §toei $erfonen, ein Äämfcfer unb ein Söagentwfer.

(Sbenfo Ratten bie ©allier unb ©ritten folcr)e (Streitwagen, meiere es-

seda Riegen, unb naefy benen bie Söagenfämbfer essedarii genannt mür-

ben. Gaes. Bell. Gall. IV. 33.

6
) (S. 42. 5Dte Angaben beö 91 1 nute über bie Urgefd)id?te

2legtybten3 ftnb mit QluSnaljme beö erbid)teten Samens (Sabo (äg. sabe

ber ©elefjrte, sabo lernen) bollfommen ^ijtorifct). 3)ie Ureinwohner

beö £anbeö follen nad; ber Qlegbbter eigenen (Sagen or)ne Äenntnif?

be6 5lderbaue3 unb ofme eine geregelte (Staatsberfaffung bon ben na=

türlicr/en ^rüd}ten ber ßrbe unb bon ^ifcfyen, bie ber 9WI im Ueber=

fluffe barbot, gelebt unb in Kütten bon <Sdu'lf gemeint ^aben. 93ergl.

beeren, 3been II. 2. 60. 3)ie erfie (Sultur erhielten biefe (Stämme,

meiere bon fcr/toaqer ober bunfelbrauner ^arbe maren unb aucr) fo auf

ben 2)enfmälern abgebitbet erfdjeinen, burcr; ein 33oXf anbrer Qlbfrtnft

unb ftarbe, meldjeS fleh im 9ültr)ale nieberliej?, (Stäbte erbaute, 2)enf*

mäler errichtete unb Staaten grünbete. 3)ie ^errfcr;enben haften ber

^Hefter unb Krieger gehören nad? allen buntgemalten ägtyfctifcr/en

Söanbgemälben jur gelleren Sftace, meiere bie buntlere unterworfen unb

bon jtcfy abhängig gemacht hatte. 3)er Urfbrung biefer beiben haften,

meiere auf bie (Sultur unb Religion beö ganzen 23olfeß ben ent=

fdu'ebenjten Hinflug ausgeübt v)tötx\, tft bon ber f)öti)fttr\ 93ebeutung

unb fann leicht aufgefunben unb nact/gemiefen werben. $he° en uni>
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(F ( e ^ r) a n t i n e, bic Reiben wicfrtigften (Staaten bon £)6erägty£ten r)ei=

pen in ben Scadjridjten ber 9hiefter Sei 3)tobor Kolonien bon 2fteroe

in 9e$fojrien, 3)tembr)iS foll bagegen wieber eine Kolonie oon $r)eben

gewefen fein. 60 ergie&t fiel) benn, bafi ber $riefrerjtamm , ber in

SReroe &errfd?te, jtcr) burct) Kolonien junäc^ft in JD&erägtyvten au3brei=

tete, unb bon t)ier au§ lieber anbre SWeberfaffungen bem Saufe be§

(Stromes folgenb in nörblicr/eren ©egenben veranlagte, tcelc^e ur|>rüng=

licr) ebenfo biet einzelne bon einanber unabhängige C^riefterftaaten bit=

beten unb erjt fpäter burcr) fräftige Regenten 511 einem ©anjen ber=

einigt würben, tiefer 2J?utterjtaat SDteroe war in ben frühen 3ei=

ten fcr)on berühmt wegen feiner berljäftnifjmäjng r)ot)en (Suttur, feiner

(Stäbte, Sembel unb QJalafte, wegen feiner 93itberfcr/rift, (Staat3einricr)=

tungen unb ©efefce. 2)ie Qüten fr>recr;en bon einer 3 n f e I SJreroe,

eS ift barunter ba3 ?anb §u Verfielen, wetcfyeS bon ben jefcigen ft-tuffen

-#tbar unb 35al)r el Qtbiab umfcfyloffen wirb, unb leicht für eine 3n=

fei angefer)en werben ronnte, ba es bei ber Ueberfcfywemmung wor)I ben

-3lnblief einer folgen barbieten mochte. 5)ic atten (8cr)riftftetter r)aben

biet bon biefem 2)ceroe erjäfylt. £)er t)errfdt)enbe ^3riefterfranim erwäfjlte

auä feiner ÜJiitte einen Jtönig
, »reicher jwar wie ein ©ott bon beut

Qßolfe berebrt würbe, aber bon ben $riefiern fo abhängig war , tote

fbäter bie ägi^tifdjen Könige. 93ergl. $r)otf) <S. 82 ff.
£>ie $rie=

per fdurften n einlief, fo er$är/lt £iobor III. 6 , trenn e£ ifjnen gut

bünfte, einen 3?oten an ben Jibnig mit bem 93efefjle, $u jrerben. <8ie

liefen ibm melben, bie ©ötter hätten bieS befohlen, - unb ber «Jtöntg

wagte in folefcen Balten nie, ftcfy bem SSitfen ber ©ötter ober ber $rie=

fter §11 wiberfefcen, fonbern gab jtcr; fei b ft ben £ob. -216er 5fteroe mar

nact; £erobot II. 29 jugletd) aud) ein frtegerifd,*er, eroberungsfücr)tiger

Staat; welcfoer wie $Iiniu3 VI, 29 erjagt, $tir3*& feiner 331ütr;e ein

£eer bon 250,000 SWann unter ben QBaffen t)atte. ißriejter unb <ftrie=

ger atfo, baöjenige, waö QlegöVUen bon Qlufcen als rnn$utretenbeö (£le=

ment empfing, befap üfteroe im r)öd)ften 20?aaf?e unb in großer 5(u=

§ar)t, fo ba§ bie 33ebaubtung, ba§ (Solonten bon SWeroe aus nad)

vJiegt^ten gewanbert feien, immer wahrer unb glauhritrbiger erfer/eint.

£>ie beiben £aurtgötter, weld?e in Üfteroe bere(;rt würbe«, waren 3«Jw*

ter unb £iom>fo3 ober Xanten unb Oftriö. $>er 3lmmonebienft Ht*

breitete jtd? bon ba auö junäc^ft nact; ^(;eben, ber SlinmoueftaM unb

nact) Ammonium in ber libtyfdjen äBüfte, welrf^e beibe nad) biefem

©otte benannt würben -^erob. II. 42) ; unb wenn £iobor III. 3 er=

jä^It, bie ^leg^ter feien Spfonffren, bie unter ber ^Infübrung beö
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Dftrte auö 5letr)iotnen nctct) Qlegtybten gebogen träten, fo foll burct)

biefe Sage eBen bte QluSBrettung be6 jDjtriScultuS bon 5tetr)io!pten unb

Sfteroe au§ angebeutet werben. $(n berfelBen Stelle rceift 3)iobor auf

bte UeBereinflimmung ägtybtifcr/er (Sitten unb ©efe|e mit ben ättyto^U

fdjen %m>
7

) S. 44. 2)ie *Mftrotogte nutrbe nacfc ben üBereinfrtmmenben

39erid)ten fpäterer Sdjrtftjteu'er nterft unb ganj Befonberö in Qleg^ten

gepflegt unb ton fyier aus ber übrigen 2Öelt mitgeteilt, £erobot er*

jäfytt II. 82, bie 9tegt)bter Ritten nterft erfunben, reeller ©ott in jebem

einzelnen Monate unb an jebem einzelnen £age regiere, unb rote man

barauS beregnen fönne, welche UnglücfSfäUe (Sutern gemäß ber (£on=

ftellatton ber ©eBurtofhutbe Beborftänben, mie unb toann man fterBen,

tueldjen (5f;arafter man erhalten würbe. iDenn nacfy ber alten 2ljtro=

logte froren bte $r)ierjeicr)en , 3)ef'ane unb ©rabe beö $()ierfreife3 unb

eBenfo bie benfetfcen entfbrecftenben Monate, zehntägigen Sechen unb

Sage, ja felBft bte Stunben unter bie £errfcr)aft ber Bekannten fteBen

93(anetengottfyeiten bertr)ei(t, unb man fudjte auö ben berfcr)iebenen Stel-

lungen berfelBen ju einanber, au§ i^rem freunbltd;en ober feinblier)en

gegenfettigen 5lnfd)auen (adspectus) baS Sd;idfal be3 *fteugeBornen nt

Befttmmen. «§ierBet waren im Qlllgemeiiten einige Planeten rcol;It()ätig,

anbere ungünfitg
;

erftere berf;iefien ©lütf, (entere Unglücf. Smmer

iuol)ltl)ätig waren Suibiter unb 93enu3 , immer ungünftig bagegen Sa=

tum unb 2ftarg, wär)renb hierfür fd)wanfenb war. Sonne unb 9J?onb,

oBgteicfy bie größten, fräftigften unb nnrffamften bon allen, Ratten an

betriebenen Stellen berfdu'ebene Strfung. 33ergl. Sextus Empiricus,

Adversus astrologos, unb bte aftrologtfcfyen Schriften bon Ptolemaeus,

Vettius Valens, Paulus Alexandrinus , Firmicus , Marcus Manilius.

Söenn nun 51 1 nute er§är)lt, er fei in ber $Jlitta ggftttnbe geboren
, fo

Bwrt i&m bie im Senttl? fter)enbe Sonne entfdn'eben günfttg, wä&renb

2J?arS unb Saturn, bte fernblieben ©eftirne in feindlichen adspectibus

i(?m Unheil unb 33erberBen bror)ten. Qieljnticr;, wenn attd) biet günjii*

ger, frei! ber (Sinfluj} ber Beiben ungünftigen Planeten fortfiel, war

bie (Sonftellatton ©öttye'S. @r Beginnt in 3)id)tung unb 2öal)rc)ett

mit ben Sotten : „5)?it bem ©tocfenfd)tag §trölf fam icr) auf bie SBett.

£>ie (Sonftetlation war günftig. 3)ie Sonne ftanb im ßtitfytn ber

Jungfrau unb culminirte für ben Sag. Subiter unb 23enu3 Blifften

fle freunbltd; an, Sfterhtr nicfyt wiberwärtigj Saturn unb 90farö öert)tel=

ten ftd? gleichgültig."

8
) S. 50, @0 berjtet)t flcr; bon felBfi, baj? anbre £etd;en^ro$ef»
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ftonen im (Statinen bon ber (uer betriebenen abweichen fonnten uno

mußten. 5)ie Untere ijl getreu gefc^iltert nach ber eine» königlichen

Schreibers, tueld?c SBilfinfon a. a. O. in Qlbbilbungen mitteilt.

2)ie Leichenzüge waren or)ne ßweifel öerf(hieben je na* ber faftenartU

gen 93efd)äftigiing, nach ber höheren ober nieberen £ebensftellung beö

93erftorbenen. 9Bie bie geöffneten ©räber fceweifen, würben ber ÜJhtnüe

bie hauptfachlichen Snjtgnten ihrer früheren SBefchäftigung unb berfchie-

bene Liebhabereien berfe!6en in feierlicher *$ro$efffon nachgetragen unb

mit in baä ©rab gegeben, 5. 93. ben Kriegern tt)ve 2ßaffen, ben «§anb*

Werfern ihr ^anbwerfsjeug, ben Qlerjten chirnrgifche 3nflrumente unb

eine Heine Hausapotheke (trie fte jtch im Röntgt 93ert. SRufeum be-

finben) , ben weiblichen Verdorbenen (Spiegel , «ftämnte, Ohrgehänge,

£al$gefchmeibe unb anbere $u£fact)en. -3luch würbe jebenfall3 ber @e=

burt, £ebeneftellung unb bem 9feicr)thume beö Sßerflorbenen entfpre*

chenb ball? mehr, batö weniger bracht unb Qtufwanb bei ber ganjen

Zeremonie entfaltet. Qlitct) bie im ftolgenben gegebene Scr)ilberiing ber

ftat/rt über ben (See ifi nach ben Qlbbittmngen auf £entmälern. T^a«

SBerl. 3)htfeum beftfet j^rei altäghprifche hobelte folcher Marlen , welcbe

innerhalb einer ©rabfammer in ber Uftify* be3 Sarfophageö" gefunben

werben ftnb. 3n ber elften berfelben liegt bie -äftumie beä Verfiorbe*

neu auf einem Xobtenbette, unter einem Q3aft>achin; jwei $riejter flehen

babei, ber ©ine in einer (Schriftrolle lefenb, ber Qlnbere einen Stier

fcMachtenb. Qlnd) Orcurti (Gatalogo illustrato p. 101. 110. 1 67) er*

wähnt ein SKobeU ber heiligen SJkojefjtone&arfe im ägpptifchen SMufeum

$u Sur in.

9
) S. 57. fSie Q3efcr/reibung beS Labyrinthe* ifl nach ben freilich

im (5in$elnen s?on einanber abweichenben Angaben ber alten Schrift*

fteller, befonbers £>erobot, (Strabo unb ^liniue terfucht worben. 3u

ber angegebenen £l)potr)efe über beußvoeef biefeS großartigen ©ebäubeS

hat bie angeführte Stelle bei $liniu3 QSerantaffnng gegeben, boct) foll

nicht geleugnet unb «erfchwiegen Werben, bap man ju allen Seiten auch

anbre SBtffii<$< gemacht t)at , bie QSeftimmung beffelben 51t erraten.

5Wan hat ey ball» für einen Q?egräbnifiort ber Könige ober ber heiligen

Slu'eve, balb für eine Qlrt ton Pantheon, balb für ein 51t 33erathfchla*

gnngen ber (Staatebeamten cefrimmteö £au3, balb für einen Ort, wo

man bie SBwjlerien gefeiert, balb enblich für ein Laboratorium ange=

fehen, wo bie ägtyptifchen $riefler ben Stein ber SÖeifen geflieht f)at*

ten. 33ergl. ©atterer, $Beltgefchichte in ihrem ganzen Umfange I. S.

504
ff. Sßaö ben (Srbauer ober vielmehr ben erflen 5?egrünber beö
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SafctyrintheS Betrifft, fo finben wir beut eratofthenifchen üftareS gegen*

über bei Sftanetho ben £amare£, Nachfolger be3 SefojtrtS (XII.

3)t;n.) mit acht SRegterungejahren unb ber 33eifct>rtft : „$)iefer erriet)*

tete ba3 £aBfyrtnth fldj 511m ©rafce." 2utch £erobot ergäbt bon alte*

reit Röntgen, rueld^e ba3 ^aBl;rtntf; „urfbrüngltch" errichteten unb beren

Särge in bemfeltien geftanben hätten. £>iobor (t 61) fagt, eö fei bon

einem £errfcr/er, 9lantett3 3ftenbe3 erbaut, welchen (Einige aud) 2fta=

r 0 3 nannten, welcher leerere Name mit Sftareö nnb £amare3 ü6erein*

fu'nmtt. £)a§ ©ebäube mag a6er roohl mit ber Seit etroa§ berfallen

unb unter ber 3)obefardn'e roieber fyergejtellt werben fein, fo bafi fpä*

ter bie 5)obefarct)en fel6ft gerabeju für bie Erbauer beffel6en angefer)en

würben, (<£erob. II. 148). 2)aburct) bafi, wie hieraus r)erborge^t, ba3

©ebäube fel6(t ju berfdn'ebenen Briten 93eränberungen unb neue Qlnbau*

ten erhielt, lä§t fleh bielleid)t aud; erklären
, ba£ Diejenigen ©cfyriftfteÜer,

welche in betriebenen 3af)r(mnberten 2(egfybten befugten ober aus Qln*

berer 33erid;ten fd)öbften, 6ei ihren Q3efct/reibungen beffel6en in einjel*

neu fünften bon einanber aoweidjen. 2Bar eö, wie alte (Schriftftetler

behaupten, ein ©ra6mat ber Könige
, fo geugt e3 bon einem großen

ftortfehritte ber Äunft unb be§ ©efehmaefeg im ©egenfa|e ju ben früheren

(IV. 2)$jn. 5ftan.) foloffalen a&er gefehmaeftofen ^tyrantiben, beren Su*

gänge fogleich nach ©eife|ung ber Sftumie wieber bermauert unb ge-

gen bie Qlufienwelt gänjltc^ a6gefcr/loffen würben. Einen nach ben

alten 93efcr)ret6ungen gemachten Q3erfuch einee ardjiteftontfdjen ^laneö

ber inneren Einrichtung beS 2öunber6aue3, wetd;en <£err $lrunbate

entroorfen, ftnbet man in 33unfenö Qtegtytotenö (Stelle in ber äßelt*

gefegte H. @. 334 unb $af. XXI. 2)a3 Utyxintf) , Welches 3)äba*

luö in Jlreta er6aute, foll eine Nachahmung beö ägfybtifchen int Jttei*

nen gewefeh fein, ein britteö befnnb ftch in ttemnoS, ein bierteS in

Italien. $ltmu8, Naturgefch. 36. 13.

10
) @. 65. Eigentliche 9ftün§en in unfrem «Sinne finben ftd)

in Qlegfybten erft in ber ßtit ber $tolemäer unb Der Olomerherrfchaft,

alfo ungefähr feit 300 b. Ehr. $)lan hat be§l;al6 fyäuftg bie in gro*

§er Spenge in ^legtybten gefunbenen unb in eurobäifdien 2ftufeen auf*

bewahrten fogenannten (Sfaraoäen für altägtybtifche SWünjen gehalten»

E0 ftnb btefeS Heinere ober größere fteinerne Ääferoilber mit längeren

ober fürjeren in bie untere fläche eingrabirten Snfdjriften. 3)iefel6en

tonnen aber wol;l fchon beöhalb feine Sftünjen gewefen fein , weil fte

nie bon eblerent SWetaUe, fonbern fajt burdjgehenb bon Stein ftnb*

Vielmehr roaren fte ohne Streifet Siegelfteine, ba einige berfe(6en noch
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in golbene Fingerringe gefaxt ftnb unb ba ir)*e Snfchriften nicht nur

bie Tanten bon Jtontgen, fonbern auch bie bon ©öttern unb $ribat=

leuten enthalten, lieber 1000 folcher berfchiebener (Sfarabäenabbrü<fe

enthält bie (Sammlung oon Doron et Klaproth, Gollection d'Antiquites

egyptiennes. Par. 1829. 93ergl. 3tit)ü}t. ber beutfch. morgen!. ®e*

fetlfch. 33. VI. <5, 111 ff. Stfan Bebtente ftch bat)er, mie mehr als

roat;rfcheinlich, Bei 33e§ar)lungen in ben älteften ßtittn in Qlegfybten,

ebenfo tote bei anberen 93ölfern, ftemerer unb größerer ©olo* unb <&iU

berHumben, meldte mit einem ®emicht3§eichen berfer)en maren, fo bap

unter Denjenigen, melche in einem aghbtifchen ©efefce bei £)iobor 1, 78:

voiuGpa naQuxÖ7iToi>ctq Sftünjfalfcher genannt merben, £eute §u

berfter)en jlnb, tuelc^e in betreff biefeö ©emicht^eichenö falfche Angaben

gemalt Ratten. (Sbenfo mägt 9lbrar)am !, Sftof. 23, 16 bei 9Se*

$ahlung eines ^Icferö bem (Fp^ron baö <8ilf>er nt, unb bie altifrae*

litifchen Jtaufleute trugen %w biefem ßwtdt fietS eine Heine 2Öage in ihrer

©ürteltafche bei ftch. $)a§ aber auf ben ägfybtifchen Sentmälern häufig

^eute abgebilbet ftnb, meldte Mengen bon gleich großen golbenen unb

ftlbenten fingen gegen einanber abmägen, giebt ber 93ermutf;ung Oiaum,

baf man ftd) bietleicht Heinerer Otinge bon beftimmtent ©eruichte als

einer Qlrt altgemeiner 5ftünje bebient ^abe.

n
) @. 67. 5ßir müffen im Qttlgemeinen befernten, bajj mir bon

ben SÖo^n^äufern ber alten $legtybter biel mehiger roiffen, als bon th*

ren £embeln, 93atäften unb anberen großartigen öffentlichen 93auroer!en.

Qltte (Schriftfteller, roie £erobot , £>iobor , (Strabo u. $1. l)aben nur

Sembet, 9}aläfte, ^fyramiben, Obeliflen unb ba3 Sabtyrintr; ausführlicher

betrieben ,
bagegen über bie $rh:atr)äufer ber Qlegtybter 5ßenig ober

gar S^ic^tö gefagt ; unb anbrerfeitö haben ftch bon £embeln unb anbren

gropartigen ©ebäubeu wegen ihreö feften unb bauerhaften Materials

noc^ bis auf ben heutigen lag Oiuinen erhalten, währenb oon ^ribat*

gebäuben faft feine <8bur met)r übrig ijt, ba biefelben jebenfallS roern*

ger fejt unb meiftenS nur bon Qktffteinen aufgeführt waren. — 3BaS

bie erhaltenen $embelruinen betrifft, fo fer)en mir auf ben erflen 93ücf,

baf; bie alten 9legt)bter, wie in bieten anberen fingen, fo auch in ih»

rer Sauhtnft originell waren, unb jtch bon ben übrigen gleichzeitigen

93ölfern mefentttch unterfdneben. 33itrub erzählt, bie öffentlichen ®e-

bäube ber ©riechen Ratten eine länbliche glitte nun hobelt gehabt,

ba bie erflen $ewor)ner ©riechenlanbS burch baS älitna it;reS l*anbeS

frühzeitig genötigt worben waren, Kütten bon ©auntftämmen, ßwä*
gen unb (Stroh §u errichten, unb ihnen alfo nothmenbig bei ihren
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fpäteren 93auwerfen biefe $orm borftf)Weben mußte, dagegen finbet

ftd? bei ben ägtybtifd)en 9Sauwerfen feine Sbur etneS ähnlichen Ur*

mobell§, man müßte benn de Pauw's Vermittlung Settreten, baß ba0

Urbilb ber ägtybtifchen Qkufunft eine 93erghöhle gewefen fei, ba bie

Qlegtybter in ben früf;ften Seiten in folgen gewohnt ^afeen muffen, ba

eS ihnen an 33auhot§ fehlte unb j!e wegen ber 9}ilüberfchWemmungen

ftd) junädjft in ben ©ebirg^gegenben ber Xfythaiä nieberlaffen mußten.

— 3Me Stauern ber altägtybtifchen £embet unb anbrer öffentlicher ©e*

bäube Waren unberhältnißmäßig biet, nach ben Berichten älterer Oleife*

befcr/reiber foll man bergteic^en gefunben f)a6en, welche 20 — 24 $uß

bicf waren. (Sbenfo waren bie (Sauten bon ber 2lrt, baß ihre £>tcfe

im Vergleich jur £öhe febr bebeutenb mar, bie 93erl)älrntffe beö 2)urch=

mefferS jur £öhe fchwanfen girtfdien 1 : 3 unb 1 : 6. 93iete Säulen

hatten im Umfange 20, -24 unb nod) mehr $uß unb fie jtanben bi^

weilen fo nahe Bei einanber, baß bie Säulenweite oft nur anberthalb,

$wei ober brei 5uß betrug. 2)ie ©eftalt ber «Säulen mar berfcfyieben.

£>ie meiften maren mnb, biete acht* bis fedjg$e§nfetttg, fehr wenige bter*

ecfig. 35ci ben meiften war ber 3)urdmteffer überall berfetbe, boch fanb

man auch foldje, Weld)e im unteren drittel ober in ber 2ftitte Bauchig

waren. 2)ie äXteften (Säulen, 93. biele unter ben Ohünen bon

ben, Ratten feine Säulenftühle, in anberen ©egenben fjat man jeboch

aud) unter ben Iteberreften runbe, bielecfige unb einige wenige wür=

felförmige Säitlenftütyie gefunben. 2)ie Säulenfnäufe waren fehr man*

nicfyfaltig : btevecftge "Steine, £otuSblüt(;en, Saubwerf, SftSfötofe u. f. w.,

wobei bie mel)r bewerten unb funftreidjeren mit #ted)t in eine fbätere

Bett be3 ägl)btifd)en OteicQeö gefegt werben. 2>ie 3)ecfe war meiften*

theile ganj flach unb beftanb aus großen mafftben Serfftitcfen
, welche

querüber bon einer Säule jur anbem gelegt waren unb auf benen

wieber anbere ruhten, welche bie erjleren red)twinflig freuten, toetyalb

man aud) fo biele unb eng fte^enbe Säulen nötfyig platte.

Heber bie $ r ib at Wohnungen ber alten 9legl;bter fehlen unö

leiber alle 9?ad;richten, aber ber Umftanb, baß ftd; bon ihnen gar feine

9htmen ermatten T;aben, fbrid;t bafür, baß fte au3 leidstem unb ber-

gängltdjerem 3)?ateriale alö bie Penibel erbaut Waren. £)l)ne 3weifel

waren fte auö rohen 93acffieinen aufgeführt, unb SÖilfinfon fagt IL

S. 96, ber ©ebrauc^ roher, an ber Sonne gehärteter 93acfjteine fei

in Qlegfybten allgemein gewefen, fowofjt für öffentlichen, als auch §um

^ribatgebrauche. ©infchließungen bon ©arten ober .ftornhäufern,

Gattern um bie £öfe ber Penibel, bie ^eftungen, Stäbte, SBohnhäufer
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unb ©rä&er, fur$ TOeÖ aufjer ben Semmeln felbft fet bon roften 3ie =

geln getpefen. Otiten allgemeinen Segriff bow einem ägpptifcpen «öaufe

navt ben Sculpturen gießt unö bie £>arfrellung bei SBilrmfon II. S. 94,

ffitr treten recr/tö burd) einen $orticuä unb burd? baS £aupttl)or in

t>en erften offenen £of. 93or tm£ liegt eine auf «Säulen rufjenbe £alle,

toelcbe 5ßüfinfon für ba3 (Sm^f-ing 55immer erflärt. $)rei Spore füb*

ren En einen gtoettctt £of, roeld)er mit Säumen befefct ift unb nacf)

hinten ein gropeö 9lu3gang3tr)or enthält. 3fted)t3 unb Itnfö führen

lieber je brei Spore in baS innere be§ £aufe3 felbft, b. r). junäcpft

in ;n?ei Säulengänge, au£ benen man burd? eine grope Qlnjapl bon

3 Büren in ebenfobiel 3»nm^ hn (Srbgefcbof? treten rann. Sie ent=

Balten ben barin bargeftettten ©egenjtänben nad? berfcr;iebenartige 23or=

ratbe, j?rüge, Giften, gebörrte frifcBe u. f. m. 9lm äu§erften (Snbe

liegt bie «ftücpe. $laty SBtlfmfonS ^ermutr)ung befanben ff über bie*

fen in einem jiceiten Stocfirerfe bie eigentlichen SÖofynjimmer , Schlaf*

$immer unb ©aft$immer. 3n betreff ber im Xerte gefdjilberten Sitfa

fenreifen toir auf eine ben £enfmalern entnommene !£>a r fre Illing 6ei

©ilfinfon II. S. 132, meldpe 5BafferbeIjätter, Q3orratpefanimern, 2Öad)t=

jimmer, Sreppenljauä, einen offenen Joof, einen ^abillon , einen OBft=

garten, Ställe, 3Bo6n$immer , fcftattige Saumgänge, einen Manal au3

bem 9tiH, ptyramibenartige Stürme mit ^förtnerjimmern u. f. ro. enthält.

12
) S. 71. Solcpe nidjt gebrannte, fonbern an ber Sonne ge*

trocfnete unb gehärtete B^flelftetne befinben jfdj im Äonigl. berliner

SRufeum in einem ffeinen £urcBgang3gentacfye, luelcbeö aus bem £em=

pel in ben fyifiorifdjen Saal fiiprt. 3)iefelben tragen ben Stemmet

ber Könige ber acbt$epnten Stynaftfe unb erinnern lebhaft an bie Seit

ber ifraelirifcben jtnedrtfcbaft in ^legppten. Qlucr; im Muriner 2)?ufeuni

befinden ft ct> Fragmente bon folrpen Sacffteinen. Sie entpalten mei*

ftentl)eilö eine Wenge ^erbncften StrobeS, trelcfyeö ber ?epmmaffe beU

gnnifcfyt rourbe, um berfelben met)r ft'eftigfeit unb 2>auerpaftigfeit ju

geben. \Heb;nlicr)eö bericptet nod) in neuerer ßdt auö (Sairo Saum*
garten in feinen Reifen Jtap. 18: „3)ie Käufer )tnb meiftenö bon

Sarffreinen, bie blof? turd? bie Sonne getrocfnet unb mit Strop ber=

mifdu jfttb, um ibuen Jyejtigfeit $11 geben. Sergl. SR ofen m üller,

ÜJiorgenlanb I. S. 271 unb Otofellini, Monumenti del Egitto e

della Nubia. II. S. 239.

13
) S- 81. 9iid?t nur toegen ber gefdjilberten ^}ropr)etengaben,

tue man ibm jufcBricb, fonbern aucfy in d^ronologifcBer Sejie^ung ift

QlpU bon ber Böc^flen Sebeutung. Sefannt ijt ber fünfunbjioanjig*

12
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jäfjrige Qlbiscfyftus (erAoainfvTatTr^lg), eine Ausgleichung jmifchen

Sonnen= unb Sftonbfalenber , inbem ftcl> 309 mittlere ffynobifd?e Mo-

nate mit 25 ägfytotifchen Sauren Biß auf 1 (2t. 8' 33" ausglichen,

«Bergt. Bailly, Hist. de l'Astron. p. 404. 405. Sebftus Gt/rono*

logie S. 160 unb bes Verf. ot ^ ©. 225. ©efannt ift autö, baf

bie alten 5legfybter, um biefer aftronomifchen $eriobe ein äußeres ftnn*

bilblicfyes ©emanb geben, gu 2J?embf)is ben Zeitigen Stier Abis

bereiten unb, nad)bem er fünfunb$man§ig Safere lang angebetet mor*

ben, tobteten unb burcfe einen neuen erfe|ten. 2)enn 51 bis mar ein

bem üftoube geheiligtem $§ier; unter ben oier unterirbifc^en lobten*

genien trug ber nach feinem Tanten benannte £abi ben Jtobf bes bem

SDfonbe heiligen jtfynofebhalo* ; Abis mürbe burch einen SWonbjtrahl

eräugt ($lut. «Styrnb, 8, 1 unb üb. % JT. 43), unb trug ein 33ilb

bes juneljmenben Won bes auf ber regten «Seite ($linius 9foturg.

8, 46). 2>afj er bem Sftonbe gemeint mar, betätigen aufjerbem Am*

mianus SWarcetlinus , Meltau, $orbl?l;rius, Suibas u. 51. SSergl.

Seitfdjr. ber beutfch- morgen!. ©efellfcl;. -93. TO. @. 427. Staub ber=

felbe Abis nach anberen Schriftftellern aucr) in einer gemiffen Vejie*

hung jum Styl, fo ift bies leicht baburch §u erflären, bafj bas An=

fchmellen bes 9Wes mol;l ^äufig mit ben (Smhnrfungfn bes Sftonbes in

Verbinbung gebracht mürbe. Vielfach lutrb nun bon alten (Schrift*

jkllem entmeber bie ©eburt ober ber £ob eines Abis, bie Trauer um

benfelben ober bas ^ejt unb bie ftreube über bas JEBteberfmben eines

neuen Abis ermahnt, unb bie in neuerer ßät entbecften Abisgräber bei

2)?embhi3 öerforedjen neue wichtige Auffchlüffe. dennoch aber finben

fleh in biefen für bie Chronologie fo bebeutungstollen ©reigniffen noch

einige Schwierigkeiten, treidle bieder noch nictjt il;re bollftänbtge £ö*

fung gefunben haben. Abis mar ja wie alle lebenben SBefen fierblich

unb ben uerfchiebenartigften Bufalligfeiten unterworfen. Starb er nun

bor Ablauf ber tt)m beftimmten fünfunbjwanjig 3ahre, mürbe er bann

bis $um (Enbe biefes 3?itraumes betrauert unb erfi bann ein neuer

an feine Stelle gefe|t? Ober erhielt er fogleich einen Nachfolger, bem

bie 3ar)re feines Vorgängers bon feinen fünfunb§wan§ig Sauren abge*

gogen mürben? 2Bie lange mürbe übertäubt Abis betrauert, ehe man

einen bleuen an Stelle bes ©efbrbenen ober ©etöbteten fuchte unb

fanb ? JDiefe unb anbre fragen fonnen mit CRec^t aufgemorfen unb

eine Veantmortung berfelben bedangt merben, ehe ber ApiSberiobe in

ber fteftftetlung ber ägtyptifchen Chronologie eine entfcheibenbe «Stimme

wirb eingeräumt merben fönnen, unb menn §. 93. ®epffart$ bie
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Angabe £ioboro L 84 „bap gleich nach QtteranberS Sobe ein 2lpiä

an QUter sfcbroäche (w^fO gefior6en fei" jur Berichtigung ber (£l)ro*

nologie benufct (Berichtigungen ber ©efchtdjte unb Berechnung.

1855. 3. 11. 12), fo fann 1 1>m mit Sftecut eingeworfen roerben, baft

hier nietet ton einem Qlbfcr/luffe einer aftronomifchen OlpiSperiobe bie

ißebe fei, ba bas (Sterben an Ollteröfchroäche innerhalb ber fünf*

unD^ranjig 3ahre $u jeber beliebigen Seit eintreten fonnte, unb nur

Da3 QSerfenfen Deö ${piö Durch bie $rie|ter in ben am <5nbe feiner

ifyin vorgetriebenen tfebenejeit einen aftronomifchen Otyieroecr/fel be*

bingt. 33ergl. $Uai|i« 8.46, Solin. 32, Qlmtnian. SDUrcell.

XXII. 14. 7. — 3n eine roie früt)e Seit bie (5infe£ung biefer $e-

riobe falle, geht fet/on baraue fjerbor, ba§ 2)canetr)o fagt, unter bem

Streiten Könige feiner $roeiten 3)i)naftie «fta ie et; o ö feien bie Stiere 9lpi3

in SRtmphtö unb SJineviS in «§eliopoliö für ©öfter erflärt roorben

(i(f ov oi jöeg llmg £v Jltuyet xai lllvevig f» 'HXiovnöXti ....
houiaör^av fivui &eol). — (Sbenfo aber tüte jeber Verstorbene

nac^ feinem Sobe mit Ojtrte iDentiftcirt unb alö mit i6m §u einer

^Jerfon vereinigt gebaut würbe, fo roirb auch QXptö nach feinem $obe

ju iTftrie, erhält Den Manien Djtris*Q(pi» (^Onogcmig) b. i. contra*

hirt Sera» iö, roirb aU folcr)er big ^um Oluffinben etneS neuen QlpiS

als ber Verjtorbene betrauert, verehrt unb angebetet unb in bem Sara-

pieion in ÜRemfchtö beigefefct. Vergl. ßeitityx. ber beutfeh. morgenl.

©efeüfch. a. a. D. S. 428. QluS „Ofiriö 2Jpiö im Olmentr)e0,

Jtönig ber ©ötter," roie er häufig auf 3)enfmälern genannt roirb,

entftanb ber SerapiS ber ©riechen, ber ©Ott ber llnterroelt.

14
) S. 92. (vbenfo roie bie alten Qljhologen jeben einzelnen 0X6-

feunitr Des $ bierfreifeö, bie Sahre, Monate, QBocr/en, $age unb Stun*

oen, enblich alle ringe in diaum unb ßdt unter ben befonberen Sdju$

eine* Der fteben Planeten {teilten
, fo rourben auch ben üerfchiebenen

^Ibütnitten be£ ü)?enfchenleben£ -bie einzelnen $lanetengottr)eiten ju be«

fonDeren ©ebierevn unb 35orfret)ern gegeben, unb jroar folgenbermafen

:

1. Kinbbeit (infantia), bauernb 4 3at)re. ütfonb.

2. Knabenalter (puerilia), „ 20 // aflerfur.

3. 3ünglingeaIter(adolescentia), „ 8 Q3enu8.

4. 3ugenb Juventus), „ 19 ii Sonne.

5. Sftanneöalter (virilitas), „ 15 ii SftarS.

6. Hilter (senectus) „ 12 ii 3upiter.

7. ©reifenalter (Senium) biß nun Sobe. Saturn.

Q3ergl. Ptolemaei Quadripart. post Firmic. Vol. IL pag. 72. 3nbem

12*
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ferner bie alten Aftrologen behaupteten, bie einzelnen £ebeneereigntffe

genau nach bem ^oroffop auf $ag unb (Stunbe beregnen ju tonnen,

ftellten fte auch bie einzelnen lebenswahre be6 5)?enfchen wieberum unter

bie fteben Planeten in ber angegebenen ^Reihenfolge, unb fo galten bie

3al)re 7, 14, 21 u. f. w. aU befonberS unglücklich, weil fte ben

feinbltcr/en unb terberblichen (Saturn jum 33orftel;er erhielten. 2)ies

ftnb genau unfre fogenannten (Stufenjahre , rr>elci;e Ja auch nod) heute

als befonberS gefährliche $Benbepunfte im Sftenfchenleben angefefyen wer-

ben unb ihren llrfprung ohne S^eifel ber alten Aftrologie oerbanfen.

3ebe foldje Oieibe eon je jteben Sah™* würbe lieber unter einen be=

fonberen Planeten geftetlt, uud fo würbe ba3 7 mal 7te ober 49|te 3al?r

baö gefährlichfte Lebensjahr weil eS §weimal unter Saturn ftanb, ein*

mal weil (Saturn ba£ 3ahr 49, unb jweitenö tueil berfelbe ungünftige

planet auch bie gan$e iReibe bon 43— 49 ber)errfchte, — unb wer

wüfcte nicbt, ba§ in bem Aberglauben aller Sage bis in bie neufte 3ett

bas 49jte Lebenswahr ftetö eine Hauptrolle gefpielt hat?

J5
) @. 106. (Slrtycbnog {(iTQv^og) war nach ^linius 21, 15

eine in Aegypten wilbwad)fenbe, fd;on ben Alten wegen ihrer QBirfun=

gen bekannte $flan§e. 2)erfelbe (Schriftfretler giebt an berjchiebenen

Stetten feiner iftaturgefchichte berfchiebene Arten unb Manien berfelben

an. (Sie würbe §. 93. (io^uAuto^ ((Speerpflanje) genannt, weil bie

Alten bie (Spieen ihrer (Speere unb Pfeile mit bem auS ihr gezogenen

^Safte 5U oergiften pflegten; bie Börner nannten fle vesicaria (Olafen*

pflanze), weil fte gegen 93lafen= unb (Steinfdnnerjen mit Erfolg ange*

wenbet würbe. (Sine anbre Art fyk$ halicacabon, führte fchneller al0

Opium ben $ob h^bei, unb würbe auch morion ober moly genannt.

2)ieö ift alfo baö auö Horners Obtyffee X, 304 befannte fxwiv , wel=

d?eö bon <£ermeö einft bem Obhffeuö alö ©egensauber gegen bie ßau=

berfünfre ber «^trfe gegeben würbe unb welches eine fchwarje 2Bur$el

unb mild)wei§e Finthen gehabt haben*foll. — £enofrateö fott be-

hauptet tyaben , e$ gebe fein förperlicheö liebet, welches nicht burch

(Strhchnoö geheilt werben tonne. 3cach *4JHntuS 26, 12 würbe ber

(Saft ber $flanje auf mit Ausschlag aller Art befallene ©lieber ge*

ftridKn ; auch ^alf berfelbe gegen (Schlangen = unb (Sforpionsbiffe,

opffchmerjen, Kröpfe u. f. w. (Seine narfottfchen äßirfungen fc^tl*

bert $tiniuö 21, 31. <Sd)on bie gerin gfte 3)ofts brachte heftige tyfyan*

taften, eine berboppelte wirflichen $Bar)nftnn (legilimam insaniam) her=

oor, unb nur ein wenig SWeljr konnte ben Sob ^erbetfü&ren. @ö ift

begannt, baj? eins unfrer gefährlichen ©tfte, baS <&txt)ü}nin bon



- 181 —
ihm feinen tarnen erhalten hat. $tefe8 letztgenannte höchtr fehäbltefce

unb terberblicbe QUfaloib ift in ben fogenannten Äräfjenaugen (Strych-

nos nux vomica) , in ber 3gna$bofme (Ignatius amara), im (2d?lan=

genboI;e Strychnos coiubrina
] unb in bem $PfeiIgtfte ton 3?orneo

(Woorara, Upas tieute) enthalten. —
,6

) <B. 121. £a bie alten 9legi>pter nicht ink wir na* tier

Sahren ton 365 Sagen einen tag, fonbern roie bie befannte <&otln$*

periobe bereift, erft na* 1460 fahren ein ganjeS 3al>r einf*alteten,

fo fonnten natürli* bie an befonbere Äalenbertage be* bürgerli*en

3abre3 gefnüpften ftefte ni*t immer in biefelbe ^ahreejeit fallen. £enn

mar au* ber ifteujahrStag (ber 29fre 3ulianif*e Qluguft) einmal auf

ben erflen Jfjotb beö bürgerlichen SabreS gefallen, fo fiel er na*

bier feften Sauren auf ben ^reiten, na* a*t Satiren auf ben britten

$hotf) u. f. to. unb bur*Uef fo alte Sage be3 bürgerli*en 3abree,

bis er nad) 1460 bürgerlichen Saferen iuieber auf ben erften Sbotr;

jurücffebrte. (So mu§te au* baS fu'er betriebene ^efr beS Oft*

ri$ , rrelebeö jebeSmal unmittelbar auf ben lernten $ag bee SWonatö

SWefori folgte, baö ganje bürgerliche 3ahr burcblaufen , unb ebenfo

fonnten bie berf*iebenen Sabre^eiten ber Ueberf*iu-emmung , ftru*t=

reife unb ^ru*ternbte halt in biefen, halb in jenen 9J?onat be3 äg^ s

üi&jtn SabreS fallen, dagegen gab e$ aber au* einige ft'ffte, meiere

an beftimmte 5atue3$eiten gebunden iraren, unb biefe fonnten baljer irie=

ber umgefefjrt ni*t immer in benfelben Monaten begangen rcerben. <So

mürbe g. 33. ber Aufgang M (Sirius ober <§unb3geftirn3 gefeiert,

unb am fur^eften Sage eine Äub ftebenmal um ben Tempel fyerum=

geführt ; au* mürben bem £arfcofrate§ an bemfelben Sage bie (frfr=

Unge ber aufgegangenen Sinfen bargebra*t unb um bie ßtit ber 5rüb=

Iing3glei*e bie 3I>o*enjeit ber 3fte gefeiert, 2$ergl. ^Uutar* über

3jt3 65. Tie Qlnorbnung ber ftejte unb bie -3?eftimmung, an mel*em

Jtalenbertage fte begangen merben follten, mar jebenfallo ein 33orre*t

ber 9$riefter, mel*e neben bem bürgerlichen genau ein afrronomifcfyeg

3ahr ton 365 lagen unb fe*S (stunben berechneten. £iefe3 lefctere

fejre 3ahr hat (Säfar ton ben ägtwtif*en 93riefrern entlehnt, roie D i o

GaffiuS (Hist. 43, 26) unb 37?acrofciu3 (Saturn. 1,14) überein*

ftimmenb berichten, ^ergl. tfen'iu* (Sbronol. <S. 149.

,7
) @. 123. @efofrriö ifr eine in ber ägi^vtifchen ©efc^ichte

;u fehr hertorragenbe ^erfönli*feit , als baft n?ir unö nicht ertauben

bürften, ihm auch hier einige «Seiten ju roibmen , unb ben 3?erfuct ;u

machen, feine ßeit genauer m beftimmen. 3)?anetr;o hat in feinem
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ganzen 3)tynaftienber$eichmffe nur einen (Sefoftrig, nemlich ben brit=

ten Jtoiüg ber jroolften £)i)naftte, roeld)em er a^tunboierjig 0tegierungg=

jar)re giebt- Vielleicht enthielt bag £)riginalruerf *Hugführtid;ereg ; bie

auf ung gekommenen Fragmente bei 5lfrifanu3 unb (Sufebiug fagen bon

ihm nur ^olgenbeg : „(5r foll bier ©Ken, brei Halmen unb jruei Boll

lang geroefen fein. (Sr unterjochte in neun Sauren gan§ Qijten unb

(Suro^a big nacr) %f)xackr\, unb errichtete überall 2)enfmäfer bei allen

33oIfern, welche er bedungen. 93on ben Qlegl^tern rtmrbe er für ben

©rotten nach Oftrig gehalten/' 55^ie ausführliche Sefofhigfage ftnbet

fich bei £erobot II. 102 ff. -unb 2)iobor L 55
ff. 99eibe berichten

übereinftimmenb in Jlur$em ^olgenbeS. (Sr rourbe gemeinfehaftlich mit

benjenigen Änaben, roelc^e an bemfelben £age in ganj 5legi;pten gebo*

ren morben maren, erlogen unb frühzeitig §u tnegertfehen Hebungen

angehalten. SUoch bei feines 23aterg üebjeiten foll er Arabien unb

einen grofen %f)til bon Qlfrifa erobert haben. (Später felbft §ur dte*

gierung gelangt, fajjte er auf Qlnreijung fetner Tochter Qlthfyrtig ben

Q3orfa|, alle deiche beS (Srbbobeng $n erobern unb fleh ut untencer=

fen. 93ebor er §um Kriege aufbrach, traf er eine Spenge guter Qln-

fialten, um roährenb feiner Qlbruefenl)eit 8hu)e unb ^rieben in feinem

Sanbe m erhalten. (Er fuchte ftd? be§l;aI6 junäd;jt ber Siebe feiner

Untertanen burch beträd)ttid)e (Schufrerlaffe unb ©efd;enfe bon ©olb

unb £änbereien ju berftd?ern, unb tt)eilte bann bag Sanb in fechgunb*

breifng Spornen ober $robin$en, über beren jebe er einen (Statthalter

ober Demarchen fe£te. hierauf berfammelte er fein «ftrieggheer, toelcheg

aug 600,000 3)fann ftu§bolf, 24,000 Weitem unb 27,000 Streit*

ruagen beftanb. Anführern ber einjelnen Qlbtheilungen ernannte

er biejenigen Jtrieger, welche mit if;m an bemfelben $age geboren unb

fyäter mit ihm jufammen erjogen roorben iuaren. 9)ht biefem <£cere

jog er umächft nach Qletbiopien, eroberte eg ohne 3Rühe unb machte

eg §ingpflid)tig. Sßon h^ auö fc^ijfte er mit einer großen flotte bon

400 (Schiffen über bag Sltfeer $imj#en Qlfrifa unb Giften unb unterwarf

fleh bie Snfeln beg inbifchen Sfteereg unb aud; bag fejte £anb bon

3nbien big an ben ©angeg. 3)a aber ein fo gro§eg £eer unmöglich

übergefel3t tuerben fonnte, fo ifi ruor)l ju bermutr/en, baß menigfreng

ein $heil beffelben auf bem Sanbroege nach Alflen gebogen unb bort

triebet ui ihm geflogen fein mag. — 9hm brang er ruefhuärtg bor,

eroberte <Scr;tt)ien big an ben 2)on, jtolduS , Jtlein^ljten unb bie 3n=

fein beg 5lrdt)t^ elagug. Büfett jog er nach (Suropa, reo er ftd? jebodj

bamit begnügte , big an bie Donau bormrüden unb biefen $lujj gut
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®ren$e feiner Eroberungen ju machen- Sftan ftefyt, er burcf)$og unb

eroberte Die ganje bamalö befannte 2öelt unb beenbigte feine Jtrieg8=

jüge ba, wo ü6er jwei Saufenb 3at)re fräter Qlleranber ber ®roße bie

feiuigen begann. 3n allen oon ihm unterworfenen £änbern ließ er

£enffäuten guriief, welche 3nfchriften enthielten, bie feinen unb feines

Q3ater6 Tanten angaben unb erzählten , ob ba§ beftegte 93olf fraftigen

^Bioeritant» geleiltet ober ftcr) feige ergeben t)abe. 23ei feigen Golfern

erhielten Die 2)enffäulen nod; befonbere, enter)renbe SilDniffe (SDcanetho

:

fVrt dt zolg uytvi'ioi yvvutxwv [.logta Talg arqAat? £y%ayä<70(üv.

^>erobot : aui di) ueu ulöoia yuvcay.bg TiQogtvi'yfjctq.e , dijlct fiuvlö-

uevog Trotten' cog eh}(iav avoäxideg. 106 : tv öi z\] IlaXaiazlvt}

£vQir
t
auTog OQtüv louoag , y.ai r« ygäf.if.ictTct tcc elgt^uva Ivtovxa

xal ywcctxbg aidola). 8olcr)e Denffäulen beö «öefojtriö Witt £erobot

in Syrien unb 3onien felbft mit eigenen Qlugen gefer)en (;aben, unb

ton tiefen «ftriegejügen leitet Derfelbe (Schriftjteller biellebereinftimmun*

gen t)tx
,

reelle ftcr) in einzelnen «Sitten bei Qlegtyptern unb anberen

Golfern finden, £3. bie 23efcr)neiDung, meiere ebenfo wie bei ben aU

ten Sleg^rern, fo au et) fyäter bei ben Qletr)io£iern, $höni$iem, 3uben,

Jtolchiern u. 91. gebräuchlich war.

Enblicr/ lehrt 6efoftri3 Der Eroberungen mübe nach neun 3at)ren

mit einer unbefchreiblichen 3)lenge oon Äriegegefangenen unb mit gro=

ßer 33eute unD unermeßlichen $eid;>thümern nad) 5leghpten gurücf, wo

feiner bie iftachfretlungen warteten, welche oben @. 120 angebeutet

worDen ftnb. iftachbem er Denfelben auf bie eijär)lte Sßeife entgangen,

blieb er nun, nad)Dem er feinen r)eimtücfifct;en , fcerrätr)erif(hen 23ruber

r)atte hinrichten (äffen, im ruhigen unb ungetrübten 2?ejt§e feiner £err*

fd?aft. Er oertr)eilte alle auf feinen rieg£?$ügen gemachte töeute unter

feine «olDaten, unb wenbete lief? nun ju frieblichen ;Xr)aten, Einricr)tun=

gen unD ©efefcen, welche jidj bie in Die fpätefte erhalten unb al$

ffgensreid) erwiefen haben.

^ährenb uemlich ein großer Xx)cii be3 Cftetc^eö oor (sefoftric?

theilö wegen übermäßiger Ueberfchwemmung, tt;eilö in ©egenben, bie

bem frlujfe ferner lagen, wegen 3J?angeI3 an 2Baffer unbewohnbar ge=

wefen war, ließ er Durch gang Qlegl)pten eine bebeutenbeQlnjahl oon «fta«

nälen auö bem dlii graben, welche bie Ueberfdnuemmung maßigten unb

baS ©affer gleichmäßiger burch baö £ant> öerthcilten, fo baß nunmehr

ein großer %f)ti\ Deffelben bebaut unb neu beüblfert werben fonnte.

2lucr) errichtete er gegen eine all^ugroße lleberfdjwemmung eine

^al;l i^on t)ol)en unb breiten Hammen, auf welken |>äter gange
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«Stäbte erbaut werben formten. (Sbenfo beförberte er bte fünfte unb

ließ eine große Spenge oon Tempeln, Obeliffen unb «Statuen errtd;=

ten. 23ei allen btefen großartigen ©ebnuben unb Arbeiten Waren nur

Kriegegefangene befctyäftigt, unb es war be3 Könige fcefonberer @tol$,

baß fein einziger Qlegt)pter §u benfelben terwenbet worben war , Wae

er, wie 2>iobor erjagt, in unzähligen Snfcfyriften öerfyerrlicfyt l;a=

Ben foU. 9lud) gilt er für ben erjien Urheber unb Segrünber ber

üg^tifcfyen Kriegögefe^e, Wae ntd?t unwat/rfcfyeinlid? ift, ba er ber (Srfte

war, welcher ein fo bebeutenbeä Kriege fyeer um ftd} üerfammelte unb

baf)er ber 2)iecnplin beffelben feine befonbere (Sorge unb Qlufmerf»

famfett §uwenben mußte, — <So war (Sefoftrie~ groß ale Krieget)elb,

groß ale ®efe§geber unb groß in ben mannicfyfacfyfieu $ßerfen bee ??rie=

bene
,
Befonbere burcv; Errichtung bon Q3auwerfen unb Denfmälern;

unb fein 5(nbenfen war ben ^egt^tern fo r/eilig, baß, ale jwei Saufenb

Safyre faäter ber König ton Werften 5)ariue «ötyftafpU feine 93ilb=

faule cor bie bee (Sefoftrie in einem Semmel ju SMemfcfyiS aufhellen

laffen wollte, ber Dberpriefter olme 33ebenfen ©egenborftellungen ju

machen unb freimütig §u bemerken wagte, baß bee 2)artuS ©ilbfäule btefen

$la§ ntc^t i?erbiene, weil er bieder ^cid)te getl;an l;abe, wag mit beitraten

bee (Sefoftrie &ergltcfyen werben ober gar biefelben übertreffen fönne.

(Sel/r öerfc^ieben ftnb nun bte 5ln(td}ten ber neueren ©efcr/id;te=

forfcfyer über biefen (Sefoftrie gewefen. Obgleich nemlict; SWanetfjo nur

btefen einen (Sefoftrie in feinen Königeberjei^niffen l;at, obgleich er

bemfelben bie nämlichen £r)aten gufcfyrei&t, ale ^erobot unb £>iobor,

r;at man ben gewaltigen Eroberer unb Krieget)elben bcnnocr; in anbere

Seiten §u oerfefcen unb mit anberen Königen für eine $erfon ju er=

flären oerfudjt. Denn ba bie Regierung beffelben eine ber bebeutenb=

ften in ber ägl^tifc^en ©efd;icr;te ift, fo war ee bae ^au^tfacX^ltc^e 33e=

ftreben ber Chronologen aller Seiten, feine Seit genauer $u beftimmen.

(So glaubte 5. S3. SKatfOam (Chron. Gau. p. 2 2. 352), (Sefoftrie

fei ein unb berfelbe gewefen mit bem (Stfaf ber ^eiligen (Schrift, wel=

d?er jur Seit Otebabeante (970 ö. (£r;r.) Serufalem einnahm unb

plünberte. „Denn, fagt er, bem (Sifaf folgten nacr; ber QteanbrinU

fdjen 33ibelüoerfe§ung unb ber 33ulgata eine Spenge £ibl;er, £rog(obttten

unb 5letr;io£ier, Golfer oon benen bie weltliche ®efd;icr;te fagt, fte feien

öon (Sefoftrie überwuuben worben." 2lud) glaubt üftarf l) am, bie bon

4?erobot erwähnten (Säulen, bte berfelbe in «Serien felbft gefefyen f/aben

wollte, feien bon bem Ueberwinber §ur <Sd;anbe S&efyafceamg aufgerichtet

worben, welcher bie (Stabt or)ne ben geringften QBiberfranb übergeben r)afce.
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tiefer 2lnficf>t wibernmc$t mit gfetyt $cri§oniu§ (Orig. Aeg.

I>.
I0(i sq.). Gr fagt, €tfnf unb @efofh"i8 feien öcrfc^iebenc Allige

mit Der Seit nad? »eil dou etnanter getrennt. Sefoftriä fei nad? ber

einhelligen 9ftt$f«gc ber ©riechen (bergl. auf« Den genannten (Stellen

Strabo XVJI. imb SlriftoteleS $elit. VII. 10) Diel älter alc ber

trojanifcr;e Jüieg. 3uftin (I. 1 fagt, er hätte nod? bor ben Jagen

bee Oiinuö gelebt (Primus omnium Nirms, res Assyriorum

Fuere quidem lemporibus antiquiores Sesostris etc.) unb Qlelian

(Var. Inst. XII, 4) beraubtet, er fei bon äfterfur unterrichtet morben.

5lud? meint $erigomafl aujjerbem mit Otecht, wenn @efofrri3 mit £Re=

haBeam 51t gleicher 3eit gelebt r)ätte, fo würben ofjne B^etfel bie @rie=

d?en, bie bamalö einen gropen Xfytil bon JHein Elften Befapeu, wotytn

bie GroberungöjHge beö (Srfteren auebreiteten, auf benfelben auf»

merffam geworben fein, tra» Konter, ber wenige Safne Darauf geboren

warb, ebenfalls bewerft ^aBen würbe, ferner tji nad? bev ^eiligen

Schrift unb nad? 3ofeMu8 <Sifaf, nad;bem er Serufalem unb ben

Penibel geblünDert r)atte
;
nad) £aufe jurütfgefefyrt, watyrenb nad? Den

beliebten ber ©riechen €efojiriö in einem Jtriegs$uge bon neun 3ar/ren

gan$ Stylen uBerfdjwemmt. fy
x

eri$oniug fpricfct bie 93ermutbung

aus, Sefoftriß ^abe in ben Sagen ber Oticr/ter geblüht unb bie 3frae=

liten Ratten feinen Jtriegsjug beofyalb nid?t in if;ren ©Triften erwäftnt,

weil er nicfyt fo fef?r ruber fte, aU bielmer)r wtber bie anbereu sBewobner

bes Sanbeö gerietet gewefen fei, unb ba «Sefoftrie in Der 0iegierunge=

avt Der Räuber feine $>eränberung herbeigeführt, aud? ftd; feiner Sr=

oberungen nid?t für bie $)auer berjtd?ert babe, fo fbnnten fie feine

^eftegung bon 93aläjtina blop aU einen 2>urd)$ug buret? tt>r £anb an*

gefeben baben.

3« nettfrer 3eit ifr nun bie Qlnjtcfyt faft allgemein geworben, ($e=

foftrie fei ©ner ber Kielen OtamfeS gewefen, treibe üNanettyo

Will. XIX. XX) unb bie 2)enfmäler erwähnen. 3Me «§auj?tberanlaf=

fung fyierju jtnb wob)l ot)ne 3weifel bie Dielen tfriegöbilber auf ägtw=

eiferen Q3anbgemälben , treidle bie Jfrieg§$iige unb ^elDenthaten Da

OlamefftDen Darftellen, uud Dap Diefe OiamefftDen unD ihre tfriegetbaten

Don £erobot uud £iobor gar nicht genannt werben. ^Boecfb g, ©,

fagt (üttanetbo uud Die ^unDefterneberiobe. 3?erl. 1845 @. 294)

uon ber achtzehnten X^natfie

:

„3wifci;en JHameffeö, bem 15. uud ^hnenovbat, DemJ6ten

Könige bei 5lfrifanul ift Stamfefl ber ©rope ein^ufeBen, Den 'Jtfrifa*

nuö auegelaffen t)nt, QBenn fruber uamentlid; bo« (gcaliger 8 e t b 0

1
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ober ©ethofU, ber erfle Jtömg ber 19. £>fynafHe für bm @efo*

frriS ber Seltenen gehalten fourbe, fo haben bagegen ßhampollton

unt> 0iofeÜmt befonberS nach Einleitung ber 3)enfmäler ben an bie=

fer ©teile ber achtzehnten 3)t)naftie borfonunenben Oiamfee 27Ua=

niun als ben ©efojiriS ber Hellenen erfannt. £erobot (II. 10)

giebt an, bie ägl^tifc^en $rtefter Ritten nach üfteneä 330 ®ef$led)=

ter ober Könige gefe|t, bereit £e|ter 5ft6rie\ alfo mit (5infd)luj?

be£ 2)?eneö ber 3 3 lfte mar. liefern folgen naety £erobot unmtttel-

bar ©efoftriö, $fyeron, $roteuö u. f. w. £erobot erjagt ferner

(II. 13), als er ftet; mit ben ägh£tifd)en $ r ieftern unterhielt, (ei

9flöri3 noch nicht neun^unbert 3al;re tobt getoefen; fegen ioir ^e-

robotö Qftttuefenßeit in QIegi;^ten bom 3al;re 454 0. ßhr. an , fo

tuäre alfo nach ihm Sefojtriä erft nad; bem 3«$re 1354 b. Qfyx.

jur Regierung gefommen."

Qlujjerbem bemerft SB o e cf C; ©. 296, $erobot habe unter anberen

2)enfmälern in Elften, in (Serien unb $aläftina eine ber ©telen be§

©efoftrte mit ben entefyrenben Q3i(bniffen gefeiert ,
ruetcr/e ©efoftrie

bei ben übertounbenen 93ölfern $ufefcen lief?, bie er feige im 2Biber=

ftanbe gefunben. 3)iefe3 JDenfmal fei jejjt befannt; baß" erwähnte 33tlb

fei jtoar berfchwunben, aber baß ^ornameußfchilo diamfeß IN. fei noch

erfennbar. $ergl. 3b et er, £ermapion @. 249. EUfo fei «&erobotß

©efoflriß biefer Otamfeß.

(Sin anbrer tüchtiger Jtritifer, CR ü (; 1 e bon £tlienfrern (R. v. L.

©rav^nfct;e £>arftetfungen nir älteften ,©efd;ichte unb ©eograp^ie bon

Elethiofcien unb Qlegtypren. ©. 72) hält Olamfeß VI., ben erfreu ßonig

ber neunzehnten 3)t)naftie für 6ef oftriß. (Sr fagt ©. 73: „deiner

bon allen Q^^araonen hat eine fo gatyßofe Spenge bon Monumenten

hinterlaffen, alß biefer berühmte Eroberer, beffen 3üge fld} ber ©age

511 ^olge nach Often, Söeften unb ©üben fafr über bie ganje batnalß

befannte 2öelt verbreiteten 3)a§ aber ferner biefer SHamfeß and?

eine unb biefel&e $erfon geroefen fein müffe mit bem (Snfel beß 9Wia=

mun, ber in ben berfdjiebenen 33rud)ftücfen beß Sftanetho ©ethoß unb

©ethofiß, ton 2)iobor ©efoofiß, bon ©trabo unb <£erobot ©e*

fofiriö genannt wirb, ift alö ertoiefen %u betrachten, thetlß burch bie

eigene (Srjählung beß Manetho bon ber flucht beß Qlmenofchi* OHani*

fee V. ber Detifmäler) nach 5(et^tovien in Sofe^h- geg. Elp. I. ©. 1035,

theile buret) bie Einttoort, welche ©ermanieuß in $§eben erhielt ($acit.

Mnnal II. 60). 2)ort mirb auöbrücflid) gefagt, baß be§ Elmeno^h^

@ohn, <8ethPö auch Öiameffee ober Otam^fee gleich beut ©ropoater ge=
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(weisen f)abe , unb t)ier trtrb bem äg^tifdjen (gröberer ton SHbtyen,

%dfyo$itn, Siebten, Werften u. f. tr. ber Ohme OtamfeS ton ben

Grießem bec« Ihmfreti beigelegt/' QUitferbem Beruft jtcr; aud? er 6. 75

auf eine bon Gbampottion (Precis p. 231) enräbnte ^rueifprac^tge in

^ierogh^ben unt> Jteilfcfmft abgefaßte ju Nahr-el-Kelb in Sorten ge^

fnnbene 3nf$rlft.

ü)ie Betben «ßaufctgrünbe, auf fernen eine Bereinigung bes Sefo*

jtri* unb dtamfeö in eine Cßerfou berufet, ftnb, tute aus bem eben Qtn=

gefübrten t)erborger)t, aufjer ben Ärieg8gemälben ber Otameffiben ein =

mal bie 3^b)l 900 bei «£erobot unb $ weiten 3 bae 3)enftnal in

rien ,
rcelct/eS nicfyt ben Manien €efofirie , fonbem SftamfeS enthält.

Stber biefe ©rünbe fingen un3 nidjt, ben «Sefoftrte (XII. JXtyn.) ge--

gen 2ftanetr;o'3 Qlngabe in eine ireit fpätere jfcft (XVIII. ober XIX.

2)tyn.) binaufutrüefen. 55Me JtriegSgemälbe, treldje ftd) auf Dtamfeö

be$ier)en, betreifen 91id;t3 §u ©unften jener £i)£otr)efe, ba rcot;I 9iie=

manfe ber)au£ten rrirb, eö r)abe aufer unb nad? «Sefoftrie gar feine

friegertfcfjcn Könige in Kenten gegeben. SBenn bann weiter £erobot

fagt, 6efoftris babe nur 900 3af)re bor feiner 3*it gelebt, fo ift ja

auö bieten anberen ?M|>ieIen befannt, wie unuwerläfjtg in 3ablen=

angaben berfelbe befonbers in betreff ber äg^r-tifefcen ©efdndite ift,

unb ein <§d)r iftjtetter, bem man bei einer ^erfteUung einer altägtyfcti*

fernen (5b)ronologie faft feine Stimme einräumt, fann wobt aud; in bie=

fem fünfte anberen Sengniffen gegenüber ntiH aÜein mapgebenb fein.

2)a5 3>enfmal enbtid? in Syrien mit bem Statten Ol am f es Oetvetft

nur , bat? ein 9Umfeä auf feinen 3ügen Bie bort(;in gefommen fei

unb bafeibft jtcfy in einer ^nfdjtift verewigt r)abe, nid?t aber ba§ $am=

fed unb ©efofrriä biefelbc rUerfon waren , jumat ba bie bem Sefoftrie

cfjarafteriftifet; eigentümlichen, entet)renben Silber, bon benen <£erobot

nnb 3)?anetfoo übereinftimmenb berichten, ftd; ntd?t auf jenem üflamfee*

benfmale gefunben fyaben, lote btfÖ 33oecfr/ auebrücftid) 8. 296 bezeugt.

ftftf eine anbere Qtnftcfor, ba§ ber 8efoftris ber zwölften ntanetbo--

nifdyen TtMiaftie ber toaste Sefojiriö, ber Berühmte QSelteroberer ge=

wefen fei, laiTen iut biei wichtigere ©rnnbe anfügten, SWanetfjo war

ein ägurtifcfyer ^riefter unb feurieb nad? ben alten aa,twtifd;en Xem=

fcetarcr/icen feine ©efd?id?te. (St fc^rieb lange n(rt| Jpercbot , rannte

beffen üBerfe unb ergriff jebe Gelegenheit, ibn ;u fart$tigen, kok ties

|. 93. attfl rer ®efcr;icr<te ber *l'r)ramibenerbauer &*rWgt$t, IM er neben

ben Äöntg @ übt) iß bie ©orte feöte : „tiefer erbaute bie grope i»V=

ramibe, treidle 4«tobot bem (Sbeop^ jugefc^rieben bat." — ©ar lifo
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mirflid) (Smer ber Otamefjtben jener «SefofrriS be3 <£erobot, fo mürbe

SRanet^o gemifi aud? t)ier Berichtigt unb gefagt l)aben: „liefern €Rani=

fei ftnb bie $f)aten ^ufcr/reiben, meld?e $erobot bon feinem <scfoftriß

erjät)lt." 3)te3 tfyat er jebod? ntc^t
, fonbern er fefct einen (£efoftris\

unb jmar ben einzigen (SefoftriS, meldten er ertuät)nt, in bie jmblfte

3)tynafHe unb fngt bon biefem mit fnrjen Sorten baffefbe, tuaS <£erobot

ausführlicher bon bem feinigen erjagt. (£s muffen alfo nod; $11 2)ca=

netr)o£ Bett bie 93olfSfagen unb bie Duellen, benen er folgte, ben gro=

§en (gröberer in bie jmblfte StyitafKe-, ungefähr 2600 b. (Sbr., ber=

triefen t/aben. — 2Bäre bogegen biefer (Sefofirie
,

melcr)er bie gange

2öe(t eroberte, mtrflich einer ber Könige ber XVIII. ober XIX. $}fynajrie

gemefen, fo hätte er ein ober mehrere 3ar)rf;unberte nad; bem QUiSjuge

ber Sfraeltten auö Qlegtybten gelebt, ba biefe unter Qduos, bem erften

Äonige ber XYHI. 2)tyn. autogen. 3)ann aber ift e£ gemift auffat*

lenb, menn im 93uche ber OÜcfcter ftct) gar ^cicr/tei bon biefem mäcr)ti=

gen ftetnbe ermähnt finbet. 3)enn I;ier vrirb bon feinem JcriegSjuge

ber 9lrt erjäfylt, bie Sfraeliten fämbfen mär)renb biefer Beit nur mit

ihren näd?ften Nachbarn in $aläfrina, in bereu Glitte ft c mof)nen ; nie

aber mit einem äg^tifd^en (hoberungSr/eere. (£nblid) f;at ftc^ bei <£a*

citue (2tnn. VI. 28) bie 0ZacI?rici?t ermatten , baf? ber $r)6nir jutit-

erfreu 2)?ale unter <Se(oftrie\ 511m jmeiten Üftale unter bem ebenfalls

fct/on ermähnten 2lmoft3, bem erften Röntge ber ad;t$er)nten 3)tynaftie

erfreuen fei. <Sefoftrie mar alfo um eine ganje $honirberiobe (nach

tfebftue 500, nad; <Sefyffartr; 652 3ar)re) älter al§ Qhnos , mäfyrenb

jene ^ftrtttfer ihn um einige 3ar/rr/unberte nad) 9lmo3 fe£en motten,

demnach fällt ©efoftriö nad) ©etyffartf) in baö 3ar)r 2555, ba nad?

U)m bie erfte $höni.rerfd,5einung in biefnn 3ar)re, bie gmeite 1904 b.

eingetreten ifh 3n biefelbe B^tt fe^t tfjn auch Orcurti in ber ange=

führten <8d)rift <S. 217, inbem er bie XI. $t)naftie big 2600 b. ($t)x.

regieren läßt. — QBar aber aud) ber (SefoftriS bes XII. 3)i)n. eine

f)iftorifd)e $erfon, fo ift bamit feineSmegö" beraubtet, baß Qllleö, maß

bon ihm ergäbt mirb, all unbebingt hiftorifd? ju betrauten fei. (Sr

mar ber *ftationaU)elb unb auf feinen Hainen mürbe iuelleid)t 5)?and)es

übertragen, moburd? ber Olame eines großen Regenten berherrlicr/t mer=

ben tonnte, mag ir)m aber fonß fremb mar. @o mürbe er (Steger

unb grofjer Eroberer, Urheber ber bolitifdien (Sintheilung beö ?ani>es

unb ber für bie grrudjtbarfeit fo fegen^reid^en Kanäle, berübmter ®efe|=

geber uno enclic^ ber Erbauer großartiger Penibel ^aläfie unb 2)enfmäler.

Q3ergl. beeren, Sbeen über Die ^olitif u. f. m. SÖten 1817. II. 2.®. 81.
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2öerfen roir nun einen Q3licf auf ben oft mit <Sefojtri3 bew;ecr)=

feiten ®etr)oß! Vergl. oben ifiüpte bon iMlienjrern <3. 72. lieber ihn

tfyeüt un* 3ofeor)"3 (geg. 2lbion I. 15) aus ÜNanetfjo ftolgenbes mit:

<Setf)Oö, welcher auch Otamfee (?ie§, befaß Sfteiterei unb eine 8ee=

madn. Er fefcte feinen trüber Qlrmaiö jum 0teicpebertt;efer ein unb

ubergab ihm bie ganje fönigücfee ©eiralt; nur allein fchärfte er ibm

ein, bas Xiabem nicht tragen, ber Königin unb 9J?utter feiner Jtin*

ber feine Ungebühr jujufügen, auch ftch ber anberen foniglidjen 2öeU

ber ju enthalten, Er üibft aber unternahm einen ^ett^ug nach Eikern

unb ^pönijien, unb Dann lieber gegen bie Qlfftyrer unb 2J?eber. %iU

biefe machte er ftch untenmirfig theilS mit ©eroalt , tfyeilö opne

3chn;ertjireich Durch bie furcht, welche feine gro§e £eereemacht überall

einflößte. 8o tvuche ihm ber SJJutr), er brang noch füt)ner borroärtö

unb unterjochte Die 8täbte unb 2änDer, bie nach Often gelegen ftnb.

Olad) einiger 3^'t begann aber Der in Qlegi)bten jurücfgelaffene Vruber

QlrmaU anregen QltteS baß ju tr)un, maö ipm £etpoö verboten unb

ttntcrfagt batte. Gr eignete ftch bie Königin mit ©evualt 51t, bebiente

ftcu auch rürfftcbtsloä unb fortgefefct ber übrigen 2ßeiber beä Könige,

unD nahm enblicp bon feinen ^reunben ba$u überredet, fogar baö fö=

iiiglid?e Xiabem an uud lehnte jid) offen gegen feinen Vruber auf.

3)er Ober^riefter Qlegpbtene aber nielbete fcbriftlich bem <Setr)os baß

Vorgefallene. -Diefer gab bespalb augenblirflich feine Eroberungen auf,

fei)rU nacb $eluftum jurücf unb nahm irieberum bon feinem 3fteid?e

Q3eft©. — ÜBeiter bet£t e3 bann, VHrmaiö habe auch Xanaoe gebeipen

unb fei oon feinem trüber auS beut £aube bertrieben morben.

Urfacbe ju einer Vereinigung Deö eetpos unb (Sefoftrie war

ohne B^eifel bie Qlehnlichfeit ber Erzählungen be§ 3ofebr)u3 oon <se*

the3 unb De3 £erobot »911 ©efoftriö. ^Iber bie ^lebnlicpfeit ifi nicht

fo beDeutenD, als eö bei einem flüchtigen Vlicfe erfdieinen möchte ; im

©egentpeile, ee finDen ftd; biele ganj unähnliche &ü$t in benfelben.

3war ftnD --BetDe Eroberer, aber <8efoftris gelangte btrl tceiter alö <8e-

tpoe=Diamfe3; eefoftrti? fer)rte jurücf, uachbem er bie ganje ffielt be=

^Hungen, 6etho« wirb nad) furjcr 3?it burch ben Oberbriefter jurticf*

gerufen ; ter treulofe Brüter Dee (Sefofiriß embört ftch er|l nad? beffen

JHucf fünft, ter beö iSethoe fdjon nniprenb beffen 'iJlbiuefenheit ; Erfierer

fudjt feineu Vruter mit feiner gaiutMt Familie untjubringen , 5?e^terer

ma§t jlch nur Oieich, -Tiabent unb bie ©eiber feines Vruberß an; Qtx=

fterer voirb ^>in^er ict^tet, ^e^terer vertrieben. Äurj, eö ifi ^llleo bat»

fchieben, übereinftinuuenb bleiben nur jtrei treulofe trüber, a'eldje nach
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ber Jtrone beö entfernten
, ouf (Eroberungen aufgewogenen £errfd?er§

trauten, unb biefes (Sreignif? fonnte ft# in einem Beraume bon faft

Saufenb Sauren gewip zweimal, Wenn nicfrt öfter wieberbolen
, ebenfo

gut \m in einer Seit bon fünfzig 3atjren Stapoleomoen §wetmal ben

franjöftfdjen «ftaifertbron begrünbet l;aben, oljne baf? man beöl?alb fpä=

ter 33eibe für eine $erfon galten wirb. — &u| allen biefen ©rünben

ijt ber @efoftriö ber ©rieben für bie XII. £lmaftie feftju^alten unb

mufj entfdjieben bon ben fpäteren Otomefjtben getrennt werben. — 3)er

23ergteid}ung mit bem (Srjäfylten würbig ftnb enblicr) nocfc bie fagen*

haften @d)itffale beö OfiriS, treuer gteidt;faUö nacfy langen unb

weiten ,ßrieg§$ügen flegreid? nact; Qlegbbten jurücffetjrenb ben berbrecfye*

rifcfyen (Käufen feine© Kruberg $typf;on unterliegen mu§te. 93ergl.

$*>otl; ©. 51 -58.
18

) @. 132. (Einöber l;eiligften, in Qlegtybten am QlKgemeinften berei-

ten $f)iere war bie Ä a£ e. <£erobotII. 66 er$är)lt folgenbe$riefterfabel:

,3ft eine fteuerebrunft aufgebrochen, fo ergreift bie Jtafcen eine göttliche

Begeiferung. 3)ie Qlegfybter achten bann nur auf bie Äa£en, ot)ne

barauf bebaut 511 fein, baö ^euer $u löfcfyen; bie Äa|en aber fcfylübfen

unter ben ÜÖfenfcfjen burdj ober fprtngen über fte Innweg unb ftür-

$en ftcfy inö B^uer. 3jt biefeö gefcfyeben, fo bricht man in ein allge*

meines 3Bel)flagen auf. 3n Welchem £aufe aber eine «ftatje eines

natürlichen £obee ftirbt, ba fcfyeeren ftcty alle Bewohner beffelfcen bie

9(ugenbraunen ab." 3Me geftorbenen Äa|en Würben wie bie ÜJfen=

fcr)en forgfältig einbalfanürt, mit linnenen -33inben umwicfelt unb in

^eiligen Äific^en in 33ubaftis beigefe|t , wo fte ein gemeinfchaftlicfyeö

©rabmal l;atten. @olcfye Äagenmumien ftnb in großer 2ln$al)l auf-

gefunben unb in bie europaifct/en SKufeen gebraut worben. — 3>aö

abficfytlicfye Ebbten eineö jeben ^eiligen Sljiereö würbe mit bem $obe

beftraft, mit Qluenalmte ber Äa£e unb beö 36t3, beim wer baf Un*

glücf hatte, ben $ob eineö biefer betben Spiere ju berfdmlben , mar

unbebtngt bem £obe berfallen, mochte er eö nun abftchtlich ober un-

abficr/tlicr) getrau ^aben. 5Die Verehrung biefer ^eiligen Sfyiere erhielt

fiel) nocr) bif in bie fpätefte Seit. »2118 Sßtolemäuö 931)itometor noch

nicht bie Öreunbföaft ber (Römer erlangt r)atte, unb baö 33olf ftd)

eifrigft befirebte, bie in Qlegtytoten anwefenben Börner burc^ 3«bor=

fommenbeiten aller
s
2lrt \\\ gewinnen , ju einer ßzit, wo man ftdj

auö ^ur^t wol;l freute, irgenb eine 93eranlaffung jum (Streit

ober Kriege 51t geben, beging ein (Römer bie Unborftcfctigftit, eine $afce

ju tobten. 2)a Derfammelte ftc^ bae 33oK um baö «§auö beö Uebel*



— 191 —
tbäterö, unb rceber bie bom Könige jur 93eru(jigung ber ü)?enge 9lbge=

[endeten, nocfy bie allgemeine tfurcfyt bor Otom lonnte ben Unglücflicr)en

ber «Strafe ent$ter)en
,

obgleich er nur unabjtchtlitib, ba3 (;et(rge Sfyier

getobtet hatte. $ie3 roifl £>icbor felbft mit eigenen Qlugen gefeint ha=

Pen, alö er in Qlegtyoten mar I. 83. — $)if «ftafce mar ben beiben

©ottinnen 3fis unb Q> a f et) t gemeint, meiere bon Einigen 5. 33. 93 un-

fen II 491 511 einer Herfen perbunben merben. 93eioe tragen häufig

auf Silbern unb Statuen ]tatt bes 2ttenühenfo})fe3 einen fofrnfafrf,

auf bem eine ruube Sftonbfcbeibe , um treibe ftch bie Uraiiofc^Innge

trinbet. Vergl. Fünfen $af. XL $)ie £e§tere, $afcr)t ober 93 tu

6 a ft i ö mirb bon £erobot II. 137 mit ber griect)if$en Artemis ber=

glichen, unb menn (Stepr)- i\ 93b$. fagt, bie 5legi)£ter Ratten bie Jhfce

93u6ajtoe genannt (ol d' Atyvnxioi Bovßadxov rbv auovoöv

qaeji), fo mag fte btefen Manien „bie 93ubajtifche" als ba$ ber 93u=

baftiS r)eilige ^t)ter erhalten haben.

19
) S. 138. 2)aS SReic^ ber (Seligen ifi bargeftellt im £obten=

buche $af. XLI. (5benfo, tot* bie fiton früher beftrochene (£ofcten=

geriet bei ben alten Qlegi)ptern. 39erl. 1854) ift auch biefe Qlbbüfcung

be£ f>immlifdien ^auemefenS gemi'ifermafjen eine bramatifche 511 nennen,

ba überall, tro ee ber dtaum gemattete, über ben bargefteUten $erfonen

* bie Ohmen, ^anblungen unb SBorte berfelben bezeichnet jtnb. Vergl.

Sfjott; S. 60 unb 128. — £a3 ganje 33üb ($«f. XLI.) jg ton

einem bimmliüten iJWe umfloffen unb burd;ftrömt unb ^erfüllt in brei

über einanber ftehenbe burdj benfelben SRtl getrennte $lbtr)eilungen. 3n

ber oberften rechte erblicfen tuir §unädjfr ben ©Ott 21; Ott) mit 3bi3=

fovf unb ©riffel unb Schreibtafel in ben «£>änben j er entflicht t)ier ganj

bem 'JBffiwQ y tonoftnog ber ©rieben unb geleitet ben Verstorbenen,

ber im leMengeri^te gerechtfertigt irorben , in baS Oleich ber Unter*

mit $ir\H bon $t)oth fte^t ber eben eingetretene Verftorbene, mel=

eher leicht an feinem über ilmi bezeichneten Hainen ju ernennen ijt.

2)iefen Ohmen las tfemuiä Qlufantib, Sehffartr) bagegen Qlljap-Qlnuf,

(5-rjtereä giebt gar feinen ettymologifct/en Sinn, £e§tere8 ift burch

„ftreunb ber Qlnufe" §u überfein. Q3ergl. <Set?ffarth, £l)eol. Schif-

ten ber alt. $leg. <S. 2. £er 33erjtorbene ift höehft fcaffenb breimal

neben einanber in berfdjiebenen Stellungen abgebübet, um bie ©emütl)ö=

beroegungen aiiSjubrücfen
, meiere fic^ feiner nad) Dem erflen Eintritte

bemächtigen. 3)iefe unb $)emutb, (Srjtauneu unb STantbarfeit. QUö

2)emütr)iger bat er bie £änbe l)erabl;ängeu unb ben JtoVH gefenft, aU

«Staunenber erfdjeint er bie ^errlidjffiten bee r)immlifchen Oteirbee bc»
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wunbernb mit erhobenen ^änben , al£ lautbarer enblich Bringt er

Opfer bar unb tritt mit einer Opferfc^aale in ber £anb an ben reich

mit Früchten, 93roten unb einer geblatteten ©anö angefüllten £)bfer=

tifcfc, hinter welchem auf einem niebrigen $iebeftale brei ©ottheiten

ft£en, über benen hieroglbphifch ,,bie brei großen ©ötter" getrieben

fleht, unb welche ohne S^fel 93orfreher ber brei Orienten beö

^ierfreifeö unb ber brei ägtybtifd^en 3ahree$elten jtnb ((Sine anbre

(Srflärung finbet ftct; bei Set)ffarth a. a. £). S. 35). SBeiter linfS fct/ifft

berfelbe 93erftor6ene auf einer mit Dpfertifcben 6efe|ten 99arfe an bie=

len hitumlifchen Sänbern unb Stäbten vorüber unb eine über berfelben

angebrachte (Schrift berf'ünbet : „jöjlftö $Ihap = 9lnuf fchifft mit feiner

33arfe auf bem ihm borgefcbriebenen SÖege"; bann bringt er ber $Belt=

feele, bem Sd;ö>fer unb anberen ©öttern Wieberum £)pfer bar. 3)fe

$ Weite unb mittlere Qlbtheitung fctjilbert baS tyimmlifdje «^auötoefen

unb ben himmlifchen bem irbifdjen ganj ähnlichen ßanbbau. QBir feben

^ier bon red;t» nad) UnH fortfdjreitenb junäcl)ft ben Verdorbenen mit

einem bon jwei SRmbern gezogenen $f(uge pflügen unb bann gleich

baneben bie Saat ausbreiten; bariiber flehen bie hierog{i)phifchen 2Borte

„liefern" unb „Säen". Söeiter lir\U erblicfen wir il;n aU «Schnit-

ter mit ber Sichel in ber v§anb unb mit bem (Schneiben ber Qlehren

befcbäftigt, unb hierauf folgt eine 3)refchtenne, auf welcher brei bie Hor-

ner außtretenbe Sfttnber bon ihm mit ber ©eifel angetrieben werben.

(Sine längere Snfchrift fagt ^olgenbe§ : „Oftebe bon ber (Srnbte, Welche

umfaßt bie 93ewäfferung beö 9Uleö , bag liefern, Säen unb SÖachfen;

ferner bae Spähen ber ©arben, ben £)rt einer geeigneten Senne, bann

baö treten auf ber Senne, enblich baS brennen ber Streit unb ber

Börner mit ber QBurfel." Qluf bie legten $Borte begehen ftch jwei

neben einanber ftel;enbe ©efäje, bereu eins mit ber Spreu, baö an*

bere mit ben hörnern angefüllt ift. $ergl. %f)otl) S. 104. 51m
Scbluffe biefer Qlbtheilung fehen wir ben Seligen bon Beuern banfbar

greifen, beten unb £)j>f«t barbringen. 2htd) hier erfcheint er wieber

wie §u Qlnfange in breierlei Stellungen. (£r greift bie fegenSreiche

©ottheit ftel;enb mit erhobenen Rauben, er betet fnienb unb hat babei

bie fechte auf baö <£er$ gelegt, er jtel;t enblich britteng wieberum bor

einem Dpfertifcr/e, hinter welchem ber iftilgott auf feinem Seffel ft£enb,

mit einer £otu3blüthe auf bem «topfe unb bem Seester in ber £anb

thront, lieber bem £)pfernben fleht: „DftriS .... ber ©erechte"; ber

9fame beö Verftorbenen
, welcher jwifd)en beiben ©orten eingefügt fein

follte, ift burch eine iftachläfftgfeit bee Schrei&erS auggelaffen , ba bie
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für bie lobten Beftimmmten (Scfcriftrollen biefer 5lrt fefcon im 93orauö

angefertigt §u werben pflegten, unb man erfl fpäter an allen nötigen

Stellen, wo fcon bem 33erftorbenen bie Otebe mar, neben £)ftriß ben

Manien beö Betreffenden (Seligen t)in§ufügte, wobei leicht ; wie au^ t)ier,

an einzelnen Stellen biefer 3"fa& bergeffen unb überfer)en »erben

fonnte. lieber bem 9Zilgotte ftnben ftc$ bie Sorte : „£a£U2tto'u, 33 a-

ter ber ©ötter." 2)a§ ber Sttil faft in allen (Stäbten 2legl^ten3

als ein befonberer ©Ott öeret)rt würbe, ger)t fdfyon barauS r)eröor, baf?

«£erobot H. 90 er^lt, wenn Semanb im 9We ertrunfen unb in ber

9tät)e einer (Stabt an ba8 Ufer getrieben worben fei, fo Ratten bie

$riefter be§ 9MI il;n einbalfamiten unb feierlich betfe§en muffen,

2luct) würbe ja ir)m 511 (§r)ren ein befonbereä ^eft gefeiert, welches um

bie ßnt beS längften $ages, alfo mit bem Eintritte ber *ftilfd)welle

Begann, unb an welchem ber ^htfgott angerufen würbe, um eine

fegenöreidje Ueberfcr/Wemmung f)erbei$ufür)ren.

©nblidj enthält bie britte , unterfte Qlbtf/eitung jwei mit bem übri-

gen ba£ ganje 93ilb umftrömenben 5Baffer in 33erBinbung fter)enbe

«£äfen, in beren jebem ftd? eine 35arfe befinbet. (Sie t)eifjen ,,«§afen

für bie (Skiffe ber ®ew altigen," unb bon ben Beiben Warfen

ift ben Ueberfcr/riften naefy bie eine für bie (Sonne, bie anbere für

ben 5ft onb Benimmt, um auf tfjnen bie t)immlifd)en ©eträffer §u

burdjfteuern. 2>te (Sonnenbarfe trägt eine treppe , bie SKonbBarfe

bagegen einen $t)ronfeffel ; bie le$tere ift mit adjt Zubern berfefjen, wo*

burcp {ebenfalls bie (Schnelligkeit angebeutet werben foll, mit welker fte

im 33err)ältnt§ jur Sonnenbarfe ben Gimmel umgreift. Qln ber redj*

ten (Seite biefer unteren 3lbtr)eilung tl)eilt ftcfy baö bargefteUte ©ewäffer

in mebrere Qlrme, buretj weldje bie $Bofmungen einzelner Befonberer

©ottfjeiten Begrenjt werben, ßu Beiben Seiten beS ganzen 55tlt>eg ftet)t

in bem Muriner ^a^öru» ein längereg ©eBet ($obtenb. «fta^. 130. a),

welches in Q3ejie^ung auf baö gefct/ilberte 9teid? ber (Seligen bem 33er=

ftorbenen in ben 9ftunb gelegt ift unb ton bemfelBen mit erhobenen

Firmen gefprodjen wirb.

20
) S. 140. Sie Sauer unb bie 33ebeutung ber *Cl)öntr^criobe ift

öon DKemanb richtiger, gewiffenfyafter unb mit größerem Scfyarffmne be*

^anbelt worben als oon Seqffartr;, welker nad? genauer Prüfung aller t)ier=

r;er gehörigen Duellen nacfygewtefen t) at, ba£ ber $t;önir ben planet

Sfterfur unb feine Selbftberbrennung beriobifcfyeSurcfygänge beffelBen burd>

bie Sonnenfcr/eibe bebeutet l)aben, ein aftronomifcfyeä (Sreignip, welcpeö ftdj

alle 652 3at)re fut| nac^ bem $rül;lingönad?tgleicfyentage wiebert)olte.

13
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QSergl. ßdt}^x\\t ber beutfchen morgenlänbifchen ©efettfchaft. 1849.

@. 63, %f)Qtt} @. 226 unb (Setnfartf), ^Berichtigungen ber ®e*

feinste unb Berechnung , @. 250. 3)iefe (Srftärung, tnelc^e roir f?ier

ntctjt oon Beuern ausführlich bet)anbeln rcollen, fytt bisher Weber einen

namhaften ©egner noch eine rmffenfttaftltcfce SÖiberlegung gefunden,

benn ein öornefymeS unbegrünbeteS £ächeln eines namenlofen 9tecen=

fenten über ciefelbe (2ety$. £iter. (Sentralblatt. 1856 no. 25.) tfx roo'M

faum ber ©eacr/tung roertr) unb nicht eine SBiberlegung ju nennen, fo

gucerftchtltch eS fleh auch wichtig $u machen fucht. SKeich an 3rrtf)ü-

nxern unb £Öiberfprüchen ift bagegen bie (Srfiarung beffelben ^3t)öntr--

mr/tr)u6 in £e!pfiu6 Chronologie @. 180 ff., in n? elcher auch bie be=

treffenben Duetten nicht gehörig benu£t unb berücfjtd)tigt ftnb. 23ergl.

£ei£§iger #te£ertorium ber Stteratur. 1849. II 93. Ii <Bt.

@. 14. (SS fott in ber eben angeführten (Schrift nemlich Beriefen

roerben, bafj ber C^T;öntr ,,bie burch ben Kreislauf ihrer Säuberungen

gereinigten (Seelen bebeute." £>e£ $liniug Angabe (9caturg. X. 2),

bafi bie ^hönixperiobe 540 Sar)re gebauert habe, roirb ©. 170 in

1461 3ar)re oerioanbelt, reeil man nach beö 23erf. Meinung jxatt DXL

fet)r leicht MGDLXI lefen tonne; obgleich (Solin beutlich quingenti

quadraginta anni fchretbt. Qluct) roerben aufer ber eben genannten

2lngaoe bei $liniu§, ben 500 Sahren bei £erobot u. 51., ben 1000

Sabren bei SactanttuS unb ben 7006 bei Sje&eö feine weiteren genannt

unb berücfjtd)tigt unb bennoch <S. 181 oerftchert: „Seh habe bei forg=

fältiger 23ergleicr)ung feine anberen bei ben bitten aufftnben tonnen."

— $ur$ barauf feboch @. 189 Qlnm. 3 lefen wir bie ©orte „Suidas

v. yoi'vi'S," aber bie oon <Suiba6 angegebene ßafyl oon 654 Sahren

roirb nirgenbö mit in bie Unterfudmng gebogen. $lux\ roirb roeiter be«

haustet, bie $böni.r£eriobe fei urforüngltd? öon ber @othis^eriobe nicht

oerfchieben gewefen, r)aBe 1500 tropifche Safere umfaßt unb fei tom

(Sommerwenbentagc an gerechnet worben. OZimmt man biefe $eriobe

oon 1500 Sahren V3 ober % f0 fomme man auf bie 500 Sabre bei

£erobot unb bie 1000 bei £actantiuS. ßtoat bauerte bie $eriobe

eigentlich 1505 3at)re, aber biefe Meine Abweichung ijt faum ber

Oiebe wertr) €>. 187; jwar begann fte nach SßlintuS, (Sfyncell u. -IL

nicht am folftitialen %f)otf)
, fonbem am ^rühlingSnadjtgleichentage,

roe^halb ohne 2ßeitere§ biefe beiben (Schriftfteüer eines 3rrtf;ume be=

fchulbigt werben. (S. 170. Auch bie i?on ben Alten bezeugten $hönir=

erfer/einungen ftimmen nid)t ni biefer ©rflärung, unb eö §etjjt @. 189

:

(33 ift etnleuchtenb , ba# irgenb ein ÜJiifcöerfränbmfj babei mit unrerge*
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laufen fein mu§, rreil bie Otegierung^eiten ber genannten Jtönige, bie

uns fnnlan^nd? befannt ftnb, ftd? mit feiner Qhtftcr)t ü6er bte ^Bieber*

fer)r ber $r;6nirr>eriobe bereinigen (äffen. " $Iiniu6 erfebien er

215 Sabre bor 97 b. Qfa, beg&alfc roirb CCXV in CCXXV unb

legeres mieber in MGGXXV bermanbelt, um ba$ 3ar)r 1322 ö. &f)t.

beraus$ubringen
j

nad? $acitu3 erfebien er unter bem britten £agiben,

unD Da Dies mieber nid?t £a§t, fo r)eipt e$ 6. 189: „2>te Sebauptung

felbft tft aber unrtduig. $acitu§ muf frier entmeber felbfr einen 0te*

ct?enfet)Ier begangen ober feine Quelle unrichtig berftanben t)aben."

ftfd) bemfelben Sacitus ferner i'2tnn. VI. 28) tarn ber ^3t)öntr ntm

erften 3ftale unter Sefoftriö, 511m jroeiten 3Me unter 'Mntofto; um biefeS

;u erklären , benft ber 33erf. an vJlmaft», unb nimmt eine fcalbe $r)ö=

ntryeriobe bon 250 3ar)ren an <§. 189; unb enbücfy tft ber ermähnte

(sefoftriS 6. 190 niefct etma Der berühmte, fonbern <8efo)trig Sftam-

fes II., mit rem mieberum ber fpätere rnegerifd)e Oiantfeö III., bermed)-

fett morben fein foÜ. J!ur$ alle alten Qlutoren r)aben ftd? geirrt unb

berreetynet , nur nicfyt ber 33erf. ber berühmten Chronologie, (Snblicf}

ftnD Die auf 2)iünjen abgebilDeten $rHmirerfdjeinungen gar rttcljt er=

lräbnt, ba fte bie borgetragene <6t)potr;efe tttc^t betätigen fonnten, biel=

mebr roor)l gegen biefelbe gefprocfyen fyaben mürben. £eif?t eö bann

weiter <S. 196: „biefe aufjer Steifet gefegte $r;6nir£erioDe," fo mirb

Dennod? motjl bem befonnenen £efer nodj ein Broeifel erlaubt fein, fctö

alte in tiefer Unterfud)ung nod? unflar gebliebenen fünfte aufgeflärt

fein rcerben. Ueberr/au£t finben ftd? in bem $ud?e biele unrichtige

3ablenangaben, auf meiere falfct)e Otecfynungen begrünbet roerben, unb

meiere aud; nidjt burcp bas Ableugnen Derfelben im £eip$. £iterarifcr;en

(ientralblatte (a. a. O.) rcerben entfernt werben tonnen. £at ber bor=

tige Oiecenfent bas 33ud) nid?t in bie £anD genommen, ober tritt er §u

©unften Des Her f. jtct> einer Untt;ar;rf)eit fdmlbig machen, wenn

er behauptet, bon ber fd;on mehrmals gerügten 3nconfequen§ beffelben

an Den betreffenden Stellen nickte gefunben ju traben? £er ©afyrfjeit

ut tfiebe muffen mir besfralb fyier nod? einmal genauer Darauf jurücf^

fontmen. Sepfiuo fagt in ber ermähnten «Schrift <5. 168: *ff)fr

mens \!UeranDrinus
, trelcfyer berietet, bafj ber flusutg ber 3fraeIU

ten 345 (Drei InmD ert fünf unD bterjig) 3al;re bor ber <Sotr)U

fernen ^eriobe erfolgt fei." dagegen l^eipt eö ebenbafelbft menige @ei=

ten fpater 3. 171. 172: „$Benn roir und iefct, nadjbetn und bie ^aerj-

t tdten Des SWaniliuö, (Senforinue unb ^l;eon übereinftintntenb auf baä

oabr 1322 b. 61;r. ale ben Anfang ber legten @ott;i6>eriobe gefüllt

13*
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tjaben, nod)maI§ ber (Stelle beS dlemeng menben, fo ergießt fidj,

ba§ er bcn 2lu§$ug ber 3fraeliten, menn er 245 (§nm hunbert fünf

unb bterjig) 3af?re bor ber (sotfnfdfyen ^ertobe fallen follte, auf ba8

Sa^r J 567 üor Gf?r. fefcte." 3)ie6 ijt ntdjt etroa ein leicfyt erfenn=

barer unb berjeihli^er^rucffehler, fonbern toie Sebermann ftel)t, nmrbe

bie faXfc^e ßiffer 245 bei ber Otecfynung in 2lnrcenbung getraut, unb

bon (Siemeng gefagt , er l)abe ben 5lu8$ug ber Sfraeliten in baö uns

ri^tige Satyr 1567 berrciefen. 93ergl. Seibj. Otebertorium ber Sitera*

tur. 1849. II. 1 ©. 4. (Sbenfo »erben gegen bie 3^^1enangaben im

93ud)e ber ditdjter bom Qlusjuge big jum Sobe @alomog „ni^t biel

über breifjunbert Safjre" geregnet u. f. tu.

21
) ©. 154. $llle gefcfyilberten <SbieIe unb 93olfgbelufHgungen

finben jtdj aufjer bei Cftofettint unb Söilfinfon nacfy ben 2)enfs

malern abgebilbet amb erflärt in ber fur§en aber f)ö$ft intereffanten $lb-

t)anblung bon SDi t lt u t o I i : ®efeUfd)aftlid)e (Sbiele unb gfymnaftifdje

Hebungen bei ben alten 2legfybtern. £eib$. 3llu|fr. S^itung VII. 1852.

®. 331. 2)ie bafelbft beigegebenen Silber ftellen bar: 1. ütforrafbie-

ler. 2. ©leid?* unb Ungleicfyfbieler. 3. 3)amefbieler. 4. Sftamfeg,

2)ame fptelenb. 5. unb 6. 2)amefteine. 7. (Schachfiguren. 8. OleU

fenfbielcr. 9. unb 10. (Speerwerfen. 11. 3Minbenfbiel. 12— 14

©ijmnaftiföe Hebungen. 15. Rechter. 16— 22. Rieten. 23. (Sin

(Scheingefecht auf bem SBaffer. 24— 26. (Stiergefechte. 27 — 29.

@$et6enföiefjen. 30 u. 31. SBätte. 32— 34. Mfbiel. 35— 40.

Xänjer. 41 — 46. (Squilibvtften. 47. Songleurg.

22
) (S. 155. Säfjrenb ber Urfbrung ^^ebeng in £>berägtyb=

ten in eine borgefchichtliche $eriobe fällt, fe|en fafi alle alten (Schrift*

fteller bie ©rünbung, 93efeftigung unb SSerfchönerung ber feiten

«£aubtftabt 9ftemphi3> bereu Umfang fbäter nach 2)iobor 150 (Sta*

bien, alfo fafi bret beutfcr)e teilen betrug, in bie 3*it ber erften M=
nigeregierungen unb fnüpfen btefelbe an ben befannten Sßeneg, ben

etilen OTeinherrfcher bes £anbeg, freierer unmittelbar auf bie ©ötter*

regierungen folgte, unter benen toahrfcheinlich bie urfbriinglicfjen $rte=

ftercolonien unb bie <£errfchaft ber bon benfelben eingeführten ©öfter

$u berfte^en ftnb. Sfteneg rnufj ^lllein^errfc^er beg ganzen £anbe3

getoefen fein, ba alle berfdu'ebenen QSerjeic^niffe ber ägl)btifdjen $>h*

naftien, welche mir beft|en, übereinjtimmenb mit 9fteneg beginnen, fo

fefjr fte aitch in ben übrigen jtoniggnamen bon einanber abweichen,

sftoch ju btefeS Sftenes 3^ten foll bag ganje 2)elta ein (Sumbf unb

unbewohnbar gewefen fein; aber er erfal; bie ©teile für bie fünftige
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<§aufctjtabt unb fucfjte ftc burch 3)ämme unb Kanäle bor bcr lieber*

fchmemmung §u föüfcen. 5lu3 £erobot B. 99 geht folgenbeg r>rbor.

3)er Nil lief ehemals an ber fanbigen Sergfette £ibhen3 hin- StfeneS

bämmte oberhalb, ungefähr Rimbert Stabien bon SftemphiS bie ftluj?»

biegung auf, moburch ber (Strom eine artbere Oiichtung erhielt, baS

alte ftlupbett troefen gelegt unb er felbft gelungen tourbe, in ber 2J?itte

jttif^en ben beiben Sergfetten hin ju flte§en. Nocr) $u £erobot'3 ßdt

mürbe biefe bom Damme eingehängte Biegung beS Nileö bon ben

Verfem forgfältig beaufftchtigt unb an fcr/abJjaften (Stellen ausgebe)**

fert, meit §u Befürchten ftanb ,
bap ganj STOem^tS ton ben ft-Iuthen

berfcblungen trerben fönnte , trenn biefelben jemals burchbrechen unb

überfliegen follten. Nachbem nun üfteneS fo baS abgedämmte Sanb

troefen gelegt batte , erbaute er bie @tabt SWem^bie in bein

Sergthale 2legt^tenS an ter 2£ejrfeite beS ftluffeS, unb grünbete ben

großen unb berühmten Sempel beS «£e£l?äjtoS (tytaf)). $tefe Angaben

<£erobotS in -Setreff ber 2lbbämmung beS mejtlichen NilarmeS finb

buret) neuere Unterfuchungen botfftänbig betätigt morben. 93ergT. -33 un*

fen II. ©. 40 unb Söilfinfon Topography of Thebes p. 341. —
SfteneS mar nach 9ftanctho unb (SratoftheneS ein $h init

>
gebürtig

auö ber 6tabt $hiS nahe bei 2lbt)boS, unb bon hier aus fcheint er

alfo feine Qllleinherrfchaft begrünbet unb auch bafelbft regiert ju haben,

da erft foäter ber «ftönigSjtg nach ber neugegrünbeten <8tabt 3ftembhiS

verlegt mürbe. 93on feinem (Bohne unb Nachfolger 2lthotbiS fagt

nemlich 27?anetho: „3)ie|er erbaute bie JtöntgSburg in 9ftembhi3." -2öaS

aber ben Namen ber (Stabt betrifft, fo erklärt ihn $lutarcr) (üb. 3flö

unb DftriS. Äap. 20) burch „£afen ber ©üter" ober „£afen

ber ©uten (öppog üya&<Zv), unb biefeS bebeutet roirHich baS alt*

äg^tifche man-nufi, morauS fyäter Memphi, Mephi unb enblicb ber

Name beS jefcigen an berfelben (Stelle Iiegenben arabifchen 2)orfeSMenf

entjtanb. 9luch bie beiben ebräifdjen Namen Moph unb Noph (£of.

9, 6. 3ef. 19, 13) ftnb auS berfelben ftorm contrahirt. 3n ben

^ierogl^h^n J>ei^t bie (Stabt Manuf unb Panuf. 93ergt. beS USerf.'S

Inscriptionis Rosettanae decretum sacerdotale. Lips. 1853. 4. p.

39. I3i.

2)er berühmte, hanfig in borliegenber (Srjählung ermäbnte unb

befchriebene $t ah »Tempel mar nach £erobot a. a. £). gleichfalls

ein $Öerf beS 3fteneS. 5lber berfelbe begrünbete nur ben $em=

fcel unb errichtete baS eigentliche Semfcelgebäube, mäbrenb fiele fbätere

Könige jur (^rmeiterung, Serfchönerung unb 9luSfcbmücfung bejfelbcn
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Beigetragen fja&en. £>er befannte Äömg SWörtS, reeller bon ben %fr

ten für ben Urheber beö nach tf)m benannten Sftörisfee'e angefeben

nutrbe nnb beffen ©rabmal £erobot auSführlid; betreibt, fchmücfte

ben Sempet burch $roptyläen an ber iftorbfeite, ber berühmte SefoftriS

erweiterte t(;n mit £ülfe ber auö feinen Jtrieg^ügen mitgebrachten ®e-

fangenen nnb errichtete bor bemfelben fechS jteinerne $ilbfäulen, antetje

it)n felbft, feine ©emahlin nnb feine bier Jtinber borftellten; ber burch

fein Scha|hau3 'betonte habfüchtige unb geizige Köllig Olbampfinit,

(Siner ber CftamefftDen , ber erfte Jtönig ber §wan$igften 2Xmajtie, er=

6ante bie ^roptyläen an ber SÖeftfette, wär)renb bie gegen Often nnb

©üben bem Qlf^iS nnb $fammetut ihren llrfprung berbanften. £e£=

terer fügte auch noch ben $rophläen gegenüber einen «§of für ben $lpt6

hinju, in welchem berfelbe fortan gepflegt werben follte, welcher ringg*

um mit ©alterten umge6en unb mit ^ierogltyphenbilbern bebeeft war

unb ftatt ber Säulen auf §wötf (Sllen hohen Jtoloffen ruhte (£erob.

II. 153. Strabo XVII. 64). QlmaftS enblich errichtete auf bemfelben

Sempelgrunbjtücfe einen Jtolofj bon 75 ^u§ ^öt)e unb jwei fletnere

auö äthiobifchem Steine, beren jeber j^wan^ig ^u§ hoch war. 23ergt.

^hoth S. 46. Qtuch in noch fpäterer ßät würbe $>iel für bie Qlue*

fcf/mücfung unb Erhaltung ber Tempel bon Seiten ber Röntge gethan.

2>ie Snfchrift bon Oiofette erjählt 33. in ihrem griectu'fchen Zljeik

(3tule 29— 35) bon ^3tolentäito V., er habe bie Tempel bon Abgaben

aller %tt befreit, Qlpiö, ÜJinebte unb bie übrigen heiligen ^friere mit

reichen ©efct;enfen bebaut , auf Opfer unb $efre große Summen ber=

wenbet, ba3 eilig tl; um be3 Qtpiö mit prachtvollen Anbauten ber*

fet)en, er Ijabe Tempel, Capellen unb Qlltäre neu errichtet, ober folche,

bie beffen beburften, auöbeffern laffen unb erneuert. — 2)aj? aber ber=

felbe Tempel beö $tab M9 Hl bie fpätefte Seit fein alteö ehrnn'irbigeö

3Re&)t behauptete unb bewahrte, geht befonrevc neci; barauö herbor,

ba§ berfelbe $toIemäu3 jtch ber alten Sitte ber früheren Könige an=

fd)lo§, feierlich in ben Tempel einbog unb ftd) bafelbft ber $rtefter=

weihe , ber ftet) fein Äbnig bei feinem 9tegierungöantrttte ju entziehen

wagte, unterwarf. QSergl. Snfchr. bonOtofette. 3-44 unb $olt)biu5 18, 38.

23) <g. 161. Obgleich bie borliegenben §wei £ieroglt)pben$etlen

in einigen Silbern eine noch unau6gebitbete «ftinbe^hanb berratt)en, fo

laffen ftet) boch bie einzelnen Figuren leicht mit ben £ieroglt;phen auf

prachtbollen 3)enfmälern unb bon taftgeübten Schreibern angefertig-

ten $aphru£rotfen vergleichen unb fotlen hier furj erflärt werben. @3

unb X)ab^i nur folgenbe ötegetn ju beobachten.
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1. $>ie «6ierogIi)fcr)en mürben in @oTumnen ton tectytg nact) ünH

ober bon ofcen nad) unten gefcfcrieren. Stauben im etjteren ftatte

untrere üfcereinanber
, fo jtnb biefe öon oben nacfc unten, jtanben in

teuerem jvaüe mehrere ne6en etnanber, fo jtnb jte £on red3t3 nacfy RttfS

|H lefen.

2. S'fllfd) unb r)äufig mtbertegt ifr t»ie Qlnjtdjt (SfcantpolltonS unb

feiner Siadjfolger (ÄcnfhtS, iBrugfdj, de Rouge u. Ol.)
,

bap ein gro=

%n ber £ierogh^r)enHIber fimifroltfcb \\x erflaren fei; biefelben jtnb

t?telmet)r or)ne 2lußnar/me tc)etl3 93udj(ia6en , tr)eils Splbenjeicfyen.

3. £ie Silber brücfen entmeber ben 2>ucr)fta6en aug, mit meldjem

ibx 9iame begann (-^udjjiafcen$ei(fcen), ober bie Gonfonanten, roelcfre

ifn- meifiene etnftylbiger aue $irei Gonfonanten imt einem bajrcifdjen

ein^efd)o6enen 23ofale 6ejtef)enber Olame entfnelt, §.
s£. ber ^u§ (pat)

lautet P, bie (scr/Iange (set) brücft bie <8i)lfre S T au3.

4. Stte QSofale jtnb, trie in allen orientalifcfyen (sprachen meiftenS

nicfyt auegebrücft unb nur bann hinzugefügt, trenn ein aßijjjserftänbnip

ju befürchten mar.

5. -33isrceilen mürben hinter einem 6i)l6enjeid)en feine beiben ober

menigftenö fein lefcter (Sonfonant nocf? einmal bittet) anbere 3tt$en

auögebrücft, um jeber Sn-'eibeutigfeit «orju6eugen (rr/onetifcfce Unter-

fcr;eibungs$eicl;en).

6. Sie altagi^tifcfce (Spraye iji aue ber fortifcfyen 51t erflaren

unb unterfdjetbet jtcf? öon Sefcterer nur burdj größere (Stnfacfct)eit unb

eine rceniger auSgebilbete ©rammattf. Ter ^httfel ttetblicfyen ®e*

fdjlecfcteS unb bie ^erfonal6e;eid?nungen bej 3eittrorte3 jteften in ber

altägt)ptifcl)en Sprache hinter bem $u itmen ger^orenben SBortftamme,

luäbrenb fte im Jloptifdjen cor benfelben getreten jtnb. SSergl. be3

5>erf.'£ Linguae Copticae Grammatica. Lips. 1853. p. 12. 34.

Tie einzelnen SBübei sorliegenber (Schrift bezeichnen nun folgenbe

3?ucbjtaben ober 6fylben *):

1. 3eüe.

5u§. B ober P. 35.

Cuabrant. K. 56.

*) $)ie einfachen 3al)leu beu'ebcn tieft auf mein ©lefiar in De Yeterum

Aegyptiorum lingua et lilteris. Lips. 1951. p. 77 — 100, bev 33ucfcftabe 9f

auf mein 9Upf)abet in Inscriptionis Rosettanae decretum sacerdotale.

Lips. 1853. p. 113 — 120, unt ber 23udjjfobe © auf ge^ffarty'ä Grammatica

Aegyptiaca Gotb. 1S55 in ben litiu\}tai<lnrtcii 93eilacjen.
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ftüge. ER. AR. @. 207.

Stfunb. HR. 26.

©tabtfclan B K. 69.

«§aH>freU (33erg) T. 6. 2)em dornen natyffrl)enber tocibUfyx

031 att (Champ. feuille de roseau) A. 57.

93 o gel. 0. U. 47.

(Solange. ST. ZT. 54.

fttanje. T. 108.

Seitenlinie. N. 8.

«Mannten. RM. <§. 43.

5Dr et Striae. $lural$eid)en.

(Schale. NB. 83.

Duabtat. P. PT. 86.

Dfcf S. Sobtenb. 1, 11* 133, 9. QSunfen. I. @. 687 no. 8.

@ule. M. 46.

ÜtnUUotb. K. 84. IL $erf. ®ing.

531 att. A. 57.

33 o gel. 0. U. 47.

Duabtat. P. PT. 86.

£albfretö. T. 6.

2lugenfterne. R. @. 135.

©idjcl. S. @. 605.

^enfetforfc. K. 84, toie oben.

®efi$t. H. m. 18.

@tri#. J. @. 35.

ftu§. P. 35, tute oben.

@$ale. NB. 83.

£albfrei3. T. 6.

@tabt*>tan. BK. 69.

® Glinge nnb ) H. 91

Sem*) et. Abet.

Duabrat. P. 86.

£al&fret8. T. 6.

©Glinge. H. 91.

Jammer. HTR. 77.

£enfelfreu§. ANK @. 202.

2. Seile.
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(Solange. ST. ZT. 54.

£albfreiö. T. 6.

(Strtcfy (ucrrurjt aus ber QSetlentinie). N. 8.

@rgän§en roir $u ben fomtt tyieroglD^ifö gefdjriebenen (Sonfonanten

bic fel)lenben totale, fo ergeben ftä) folgenbc attägt;£tifd?e ©orte :

Bok eR HaRo BaKi-T AuO ZoT eN RoMi NiBi PeT

Srae-K AuO
PeT Ro

e

Si-K HJ PaNuB T-BaKi HA ABeT PTaH HaTiR

ANK ZoT TeNe .

ober ro^tifd):

Ari-bok haro ti - baki auo zot en-romi nibi pet ak-sme auo

®e^e in bie <Stabt unb fage alten Ü7?enfd)en toaS bu gehört unb

pet ak rosi hi Panuph ha abet Ptah hatir (*T^T^)

roaä bu gefe^en in ÜRemfcljtS unb in beut «§aufe beö $tafj, bee ©otteS,

ank zot tene.

beö ßebenben ot)ne (Snbe.

Die (Stellen, an treiben ftcb biefelben £ierogltypl)engruWen in ber*

felben 33ebeutung ftnfcen, ftnb folgenbe:

Bok gelten. 3nfd?r. ö. Oftofette, 3» 5- Er > Ari machen, f)ier

* fac jur 33e$eid?nung beö 3ni^eratiü. ßbenbaf. 3- 5. 8. 13. Haro

in. 3. 8. Baki @tabt. 3- 8. 9. Auo unb. 3- 11. 13. Zot

fagen, erjagten. $obtenbucfy 2, 2. 3, 1. 4, 2. Romi üWenfdj.

3. o. ffiof. 11. Sobtenb. 124, 4. Nibi alle. 3. b. iHof. 6. 8. 10.

Ii. u. f. ». Pet foet, aal. (Sbenbaf. 3. 6. Sobtenb. 92, 3.

Sme fyören. Sobtenb. 1, 11. 133, 9. Rosi fetjen. Sobtenb. 1, 11.

Hi in. 3. ö. 0lof. 7. 8. 9. 10. Panub Sflem^iö. (Sbenbaf. 3. 9.

Ha unb ober in. 3. 5. 7. 11. Abet £auö, Semmel 3. 9.

Ptah $tafy. 3nfd?r. b. dlof. an btelen ©teilen unb Sobtenb. 42, 7.

Hatir ©ott. 93ergl. beö 33erf.'ö Inscript. Ros. p. 135. Ank zot

lene lebenb o!)ne (Snbe, etoig lebenö, ano^öjiog. Gftenbaf.

p. 160.

24
) 9kcr)trag ju @. 135 unb 164. Der Jtönigename Oftntan=

btyae, treiben DioDor £)ffy ma notyaö , «Strabo ^Smantes [abreiben,

ift nad) ben £ierogtt)pf;en, befonbere auf tem Flamin neuen ObeUfl

in liHom, burd) Os- ma- n - Ptah ber f e t) r @e liebte bee tytafy ju

überfefcen.



Srucf ber Um»erfttätg-53ucf)brucfevet üon (S. 91. -£utf> in ©ötttngen.



thujhr Derlüg

tfanÖenQoecR & RuprecQt in Böttingen.

©efdridjte, (^eo^ra^ie, ^oütif
, Oleifen u\ k.

ifrnbev, 9L, @ft$$cn att§ ganten.
2 Sänbe. 8. gef). *3/4 $tf)f.

Steife burcf) OtaeUen unb nacfy 23ruffa,
öon *ßrof. Dr. 91. ©rtfebaef) in ©Otlingen. 2 Sanbe. gr. 8.

geb. 33/+ 9itf>L

Vchvbu* bet matbemattfckn unb ßt}tyftf$en @eo$rapbie

»oh 3. £. £. einübt. 2 Sbe. gr. 8. mit Tupfern. 4 9tt([.

36 n I; tt r u h r r g r r's Jlnlrittmg jnr grngrflpjjisrijrn (Drtsbpstininmng.

Dorjügltcb mttte(f) be$ (Epiegclfertanten , neu bearbeitet von Dr.

®. K. 3^bn. 25 Sogen, gr. 8. gef). mit 5 $afeln 2(bbilbun=

gen. 2 ültr)l. 5 €gr.

XHeftcjHißrißen oon StHhAmerifta,
geograpfnfcf) > ftottfNfd}, mit befonbever Serüefftebtigung tbrer

*ßrobuctton unb if)reö §anbe(3oerfef)rö, »ornebmliob nadj amrlt-

cr)en OueÜen bargefteüt t?on 3. d. SöappäuS, ^rof. in ©ö^
tingen. I. Sbeil *Bene$ueIa. 18 Sogen, gr. 8. I

s
Jitb(.

iilnterjurtumqen über die geographifchen (ßntdeclumgcu

ber $!ortugiefen unter Rehmer) bem Seefabrer. I. Xbf. lieber

bte ^egerldnber ber Araber unb über ben (Seebanbel ber 3ta(iener,

Spanier unb ^ortugiefen im Mittelalter , von bemfelben.
24 Sogen, gr. 8. gef). IV2 ^t^-

©ebanfen über nationale ^anbetö * ^olittf.

@in Seitrag |uc Drientirung in bem Streit über 3ibuK$öl(e

unb über ben von £)eftreief) vorgetragenen mitteleuropändun

3ollverein, von bemfeiben. gr. 8. gef). 7Vi Sgr.

Pic<JttmmU-(!5egentren irerUereiiuflten Staaten
von s)iorb:9(merifa am Safe Superior, s)J?icf)igan unb am oberen

SWiffiftppi, SBtfleonftn, 3Uinoi$, 3ova. fein Seitfaben für

beutfefje Huäwanbertt vom Sergratb g. (5. £. ^oef». gr. 8.

gef). 12V2 Sgr.



Heuser Ucrlag

TTanöenQoecä & 5iuj)rcd)t in flöttmoen.

(Sefdncftfe , ©eograpfw, ^oütif, Steifen ic. :c

Physisch - geographische Skizze von Island.
mit besonderer Rücksicht auf vulkanische Erscheinungen, von
Professor W. Sartorius von Waltershausen in Göttin-

gen, 9 Bogen, gr. 8. geh. 20 Sgr.

Über die submarinen vulkanischenAusbrüche
in der Tertiär -Formation des Val di Ts'oto im Vergleich mit

verwandten Erscheinungen am Aetna, von demselben.
gr. 8. geh. 11 1/4 Sgr.,

'

Geologischer Atlas des Aetna,
herausgegeben von demselben, mit Beihülfe von Caval-
lari, G. F. H. Peters und G. Roos. 1 — 4. Lieferung.

jede mit 7 Kupfertafeln und Text in Imp.- Folio, ä 10 Rlhl.

(Der ganze Atlas wird in zehn Lieferungen erscheinen )

Zur Topographie von Syrakus
von Sa veno Cavallari. gr. 8- geh. 7'/2 Sgr.

£)eutfd)eStaat^ unbOUcfyt^gefcfytcfytc
tton & <£ <Ctd)t)0nu

Sänfte »ermefyrte u. »erb. Auflage. 4 23änt>e. gr. 8. gel). 13V6^W-

<§efd)id)Ul>e$ 3tt>etUnparifer/rieftin* fiirBrntfrjilniii

t>. Vlufymaty 31. g. ©. ©Naumann, gr. 8. geb. 2 Ottbt.

StjncOronofttfcOe £a6effcn her ItntDerfaf-ijefcOtcOte.

(£tne ben Ueberbltcf etietcbternbe bübltcbc 3)arfteüung ber ©es

fcbtcbte atler Sauber, Golfer unb Staaten, bte roä&renb tuet

3at)rtaufenben btftortfcb merfwürbtg geworben ftnb, oon 5t.

Riffen. 21 Safein in ^oi;. = golto (jum 3ufammenlegen ein*

geriebtet) nebft einem (Bctycma in oerjiingtem 9ftafjftabe unb Gr*

läuterungen. <Ser)tMr$ 7 3^tt>I. fyerabgefe&t auf 2 Ottbt.

ßolortrt 10 // » " 3 *

3)rucf ber l1mwfUät$*33uc$bru(fetei »Ott (£ 21. §ltto tu ©ettingen.
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