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Vergleichende Geldtabelle. 

Pi. Mill. engl. fr;inz. d putsch 
Agyptische Landesmiinze: Pi. Mill. 

sh. d. fr. c. Jl 9 

G o l d  
Oine masri (Agyptiscbes 

Pfund, },L. E/Q .... 100 1000 20 6 25 95 20 80 
Nusse gine (t/2 agpyt. Pfund) 50 500 10 3 13 — 10 40 

S i l b e r  
Riydl masri 20 200 4 1 5 20 4 16 
Nusse riydl 10 100 2 3/5 2 60 2 10 
Rub*a riydl 5 50 1 3/io 1 30 1 5 
Ghirschen (Doppelpiaster) . . 2 20 — 5 — 52 — 42 
Ghirsch (Piaster) 1 10 — 27a — 26 - 21 

N i c k e l  
Nusse Ghirsch 72 5 — 1 — 13 — 10 
2 Millieme 2/io 2 — 74 — 5 — 4 
1 Millieme 7io 1 — 72 — 2i/2 — 2 

I n  K u p f e r  s i n d  f e r n e r  a u s g e p r a g t  1 / 2 M i l l i & m e  u n d  J / 4  M i l l i e m e  
(nach dem friiheren MiinzfuB auch 2 Para- bzw. 1 Para-Stiicke ge-
nannt). Den Fremden interessieren sie nur als Bakschisch-Munzen. 

Yon auslandischen Goldmiinzen gelten: das Pfund 
Sterling 97 Piaster 5 Mill., das Zwanzigfrankstiick 77 Piaster l*/2 
Mill., das tiirkische Pfund 873/4 Piaster. 

Gewichte und MaBe. 
1 Dirhem = 3,93 Gramm; 1 Rotl == 445,46 gr. ; 1 Okka = 1,237 

kg; 1 Kantdr = 100 Rotl = 44,546 kg. 
1 Rub(a = 7,5q Liter; 1 Webe = 4 Rubra = 30 Liter; 1 Ardeb 

= 6 Webe = 180 Liter. 
1 Pik = 0,67m, 1 Pik (Land) = 0,75m; 1 Kasabe == 3,55 m; 

1 Fedddn = 4200 Qkm (1 Dkm = 238jt Feddin). 



arabis ch. SebennjUtchei 

Phatnitisch, 

jfoddul 

Ohdlib 

Pelusische 
Mundung 

Zfegmtbie e 
\ 

',K ''Eci-Dcmicrt. 
KaL'ctt et-Tirj*. 

&  v o n  
RUT. PELUSHJM 

M FN 0 E5 
isura^4®'1 

<x^y Jhrm 
JlsabSd// j Schubra CJiet !<ixabct Abitftag < 

XduilletSd \®Gunna<) 
0 " -y^iuvrSA'lS 

Abu Sir \ sfaiubrcihur 
• Dcmuf 

Horma >c 1  ®  . * . :  
efrZaiynt, 

fepawfc 

el-GhcttcaX 
SfrAbf 

\ < ?  ,  Talia 4 
r.s-Junw^ ^Anvnis Ofo 

T^A eiiAitfara \, 
\jbuKeh v 0 \ 

' .Ov O X 
..Jflr i 

Jbs-Sabrtgdt*\o ^ ^ \ 

3ifef 

°£t-Tcutffo 
s r 

d-Jg*!* £eeJi6l 
idejt Vceetemiq 
sah-See / 

^BUBASTIS. AUcarn • 

Keith a el-As] 

Jftcnsa/i •'/-linirte ® 

^ J)c9«r<o 
• & 

cifLbtareb < 
| O 4- £C X ®ir X. 

-AtlKnnatrP Gebci Dimeschk 

/Abtt^ir-
rCfs 

Gcbd Schtdicf i 7. o 
j^.parel'Ad. too. 

*x*alw 

O s t l i c T i e  l a i ^ e  TOR G-r e en.iric7i 

- eeauyietrba.br 

*0. ' ' 

SUHgSZ'̂ t 

la'lm^ "" 4 el-Jaffa 

Sim el-Arab 

«Ben'nil)Jil 
\tiUaet£m2r° EAKuni 

Gertre, 

ssmry . v «f " *' * 
"7J Li - S f *. ni •. SndWui 
t»lI ZI* l)*lrit{ 0 f 
l> *. - © Fua . sw H — ) -

r (t'o «' s&***&*el-Am \ v.. o 0 , • 5 KafrAb. ChaUr u , \ £llcl f° 

U4 
Sr-Rahm^,/ 
*X e Bimdt 

Dibi0 o* . '78fi«z 
OJfatubu —w ; . 

omni£aH'a QAbu 'Abia 
7tn' Xfimlmid a * Q 

«r 

M u n d u n g  

Mundung e »UB»un| 

-r- '• > ' ' 
a Port Sa*id 

^ Prr.tmJ 

JVkJKSH 

h&tt 

0 Dam an hui\ 
Jerib 

ttiibet eHuhn AfihtW.JlfTvv 
Oel-Aitdar \ ' HHH| P^Ji 

Abu ffumar Jm^ne\^jyes(i'rd \ A^ryun 
MM 
^ EbBtcfa eb6harbire ^SSBS". 

Jfuninr £t,xX^ \ jWl,fs 

Z-UebJii 

Harrises 
X VCe 

ZdutsTt Abu Schus&te 0 

Kabildel-l"hiartK 0 
«» oflmA 

KdArliutit, 

Ez-Za'feramL 0 

-rvSfc*'* 

v 4A J 

N^f / ^ ^Saflltuj 

B | S  '  

N I L - D E L T A  
< u N T E  R - A C Y P T E N  )  

isrrrf rrajaijsisr3ieiL 
xw 

oll»m, luniptsacWichTiacli ' 
Mnhmiii l-B X 

1.000.000 

•X X "—- KUom«" a e 8" Jl 
J® - " ' ®«^EFCE JTENEIT(JS-1«» 
»Yr///y w Sanddunen, ?+ 

m^mtPre ^chc SumpKesW. t 
joirf untrrstrirh^ \ 

ine o d. JPe Zyis item 

Wagner a Debe s. lei] 



AGYPTEN 

HANDBUCH FUR REISENDE 

VON 

K. BJEDEKER 

ERSTER TEIL 

UNTEE -AGYPTEN UND die SINAI - HALBENSEL 

MIT 22 KARTEN UND PLANKN, 24 GRUNDRISSEN, 7 ANSTCHTEN UND 
75 TEXTYIGNETTEN 

DRITTE AUFLAGE 

LEIPZIG 
VERLAG VON KARL BA5DEKER 

1S94 



Bist du im freinden Land, so mufit du dich bequemen 
Der Landesart, docli brauchst du sie nicht anzunehmen. 

Ruckert, Weisheit des Brahmanen. 

Jetzo toercV ich noch weitldufiger iiber 
Agypten sprechen, weil es tne/ir Wunder 
enthalt denn jedes andere Land, und vor 
alien Landern Werke darbielet, die man 
kaum beschreiben kann. 

HERODOT (um 456 vor Chr.). 

Seitdem die Augen der Welt zu Anfang des xix. Jahr-
hunderts wieder auf Agypten gelenkt wurden und die wissen-
schaftliche Forschung aus der groBen Zalil der dort erhaltenen 
Denkmaler mit immer groBerer GewiBheit am Nil die alteste 
Statte menschlicher Gesittung erkannt hat, ubt das Land auf 
den Europaer eine um so starkere Anziehung aus, als sich 
zu dem geschichtlichen Interesse auch alle die natiirlichen 
Reize gesellen, die der Orient iiberhaupt bietet, herrliches 
Klima, tiefblauer Himmel, wunderbare Beleuchtungseflfekte, 
reiche Vegetation neben der Ode der Wiiste, ein buntes Ge-
ipisch fremdartiger Bewohner. Durch den Su^skanal ist 
Agypten in den Mittelpunkt des Weltverkehrs gertickt wor-
den. Die Schar der Besucher mehrt sich von Jahr zu Jahr, 
uberwiegend Englander, nur etwa zu einem Zehntel Deutsche! 

Die erste Auflage dieses Reisebuchs, die im J. 1877 er-
schien, wurde auf Grund eines Manuskriptes des Herrn Prof. 
Dr. Georg Ebers und mit vielen Beitragen anderer hervor-
ragender Gelehrten bearbeitet. Der wissenschaftliche Ge-
halt des Buchs fand auch auBerhalb Deutschlands Aner-
kennung, z. B. in dem bekannten Werke von Perrot und 
Chipiez »Histoire de l'art dans Tantiquite^. Rein Wunder 
daB es bald zur Fundgrube ftir manche ahnliche Blicher 
wurde. Auch die.vorliegende dritte Auflage, die zur Er-
leichterung der Ubersicht und praktischen Brauchbarkeit 
vieltach neu bearbeitet worden ist, beruht im agyptologischen 
Teile noch ganz auf dem bewahrten Ebers'schen Texte. Die 
Angaben iiber die arabische Kunst sind, ebenfalls wie schon 
^ ersten Auflage, gutigen Mitteilungen des Herrn Franz-
Pascha entnommen, der demHerausgeber auch die Grundrisse 
der verschiedenen Moscheen zur Verfiigung gestellt hat (der 
GrundriB der el-Azhar-Moschee, S. 55, beruht auf einer neuen 
Aufnahme). Die Revision an Ort und Stelle hat der verst. 
Prof. G. A. Osterkamp in Metz besorgt, der das Land im 
Fruhjahr 1893 bereist hat. 

Die Karten und Plane, auf die gleich von Anfang 
besonderes Gewicht gelegt wurde, sind nach dem neuesten 
erlangbaren, zum Teil nicht veroffentlichtem Material, sowie 



VI VORWORT. 

nach Angaben von Prof. Osterkam berichtigt und erganzt 
worden. Uber die Transskription der Legende des Planes von 
Kairo vgl. S. CLXXIV und S. 21. . . 

Fehler und Irrtiimer, auch yeraltete Angaben sind bei der 
Fiille von Einzelheiten, die sich in einem Reisebuche zu-
sammendrangen, nicht zu vermeiden. Indem der Herausgeber 
hierfiir die Nachsicht der Leser in Anspruch nimmt, wieder-
holt er die oft ausgesprochene Bitte an die Freunde seiner 
Biicher, ihn auf alle ibnen auffallenden Mangel und Unnch-
tigkeiten aufmerksam zu machen. Jede neue Auflage wird 
den Beweis liefern, wie schatzenswert ihm auch die klemste 
Berichtigung erscheint. 

Fur Gasthofsbesitzer folge hier noch die Bemerkung, dali 
die Empfehlungen in den Bsedeker'schen Reisehandbuchern 
auf keine Weise zu erkaufen sind, auch nicht unter der Form 
von Inseraten. 

Die in diesem Buche angewandt 
Erklarung: 
Z., L., B. = Zimmer, Licht, Be-

dienung 
F. = erstes Friihstiick 
G. = Gabelfrubstiick 
M. = Mittagstisch, d. li. Hauptmahl-

zeit gegen Abend 
Pens. = Tagesverpflegung (S. xvm) 
m. W. = mit Wein 
o. W. = obne Wein 
r., R. = recbts 
1., L. = links 
n., N. = nordlich, Norden 
o., O. = ostlich, Osten 
s., S. = siidlich, Siiden 
w., W. = westlicb, Westen 
St. = Stunde 
Min. = Minute 
Vm., vorm. = Vormittags 
Km., nacbm. = Nachmittags 

Vorzugsweise Beachtenswertes is 

in Abkiirzungen bediirfen kaum der 

S. = Seite 
R. = Route. PI. = Plan. Gr. = 

GrundriB 
m = Meter 
cm = Centimeter 
km = Kilometer 
qm = Quadratmeter 
qkm = Quadratkilometer 
1. = lang 
br. = breit 
So., Mo., Di., Mi., Do., Fr., Sa. — 

Sonntag, Montag, Dienstag, Mitt-
woch, Donnerstag,Freitag, Samstag 

L. E. (Livre Egyptienne) = Agyp-
tiscbes Pfund 

Pi. = Piaster ) vgl. die 
£ St. = (Engliscbes) f Tabelle 

Pfund Sterling ( vor dem 
fr., c. Frank, Centime / Titel 

t durcb Sterncben (*) bervorgeboben. 

Der Reisende 
Bezeicbnungen (vgl. 
riw, Quelle. 
Bab, Thor. 
Bahr, See. 
Beled, Dorf. 
Btt, Haus. 
Bilad, Gegend. 
Rtr, Brunnen. 
Birke, Teich. 

Kloster. 
Der6, Weg. 

merke sicb folgende baufig vorkommende arabisclie 
,. aucb das Vokabular S. CLXXVII). 

Gdmi(a, Moscbee. 
Gebel, Berg. 
Gezire, Insel. 
Kafry Dorf. 
KaVa, Festung. 
Kantara, Briicke. 
Kasr, ScbloB. 
Khirbe, Ruine. 
K6m, Scbutthugel. 
Meddn, Middn, Platz. 

Medine, Stadt. 
Merg, Wiese. 
Nakb, PaB. 
Nabi Oder Nebi, Propbet. 
Ads, Yorgebirge. 
Scharfa (in der engl. 

Form Shdrfa); StraBe. 
Tell, Hiigel. 
Wddi, Thai. 
Weli, Heiligengrab. 
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I. Praktische Vorbemerkungen. 
A. Reisekosten. Reisezeit. Reiseplan. Ausriistung. 

Reisegesellschaft. 
Die Kosten einer Reise in Agypten wie iiberbanpt im Orient 

sind betrachtlich hoher als in Europa, und obscbon sie sich 
auch dort nach den Bediirfnissen eines jeden richten, so ist doch 
fur den Europaer eine gewisse Grenze in der Lebensweise gezogen, 
unter der zu bleiben dem gewohnlichen Reisenden kaum ruoglich 
sein wird. AuBer den Kosten der Hin- und Riickreise wird der 
Reisende den taglichen Bedarf niclit fiiglich unter 30 Jt veran-
schlagen konnen. Weniger geiibte oder eilige Reisende, nament-
lich aber solche mit Damenbegleitung werden nock 5-10 Jl fiir 
Lohndiener und Dragomane hinzuzurechnen haben. — Zur Mit-
nahme des Reisegeldes sind Kreditbriefe am bequemsten; sie 
miissen aber von groBeren Bankbausern, die mit dem Orient direkt 
verkebren, ausgestellt sein und unbediugt auf engliscbes oder fran-
zosiscbes Gold lauten. Die europaiscben Bankfirmen in Kairo und 
Alexandria sind S. 23 und S. 5 genannt. Mit dem Cre'dit Lyon-
nais recbnen z. B. die Disconto-Gesellschaft in Berlin und die All-
gemeine Deutsche Credit-Anstalt in Leipzig. Fiir langere Reisen 
im Orient werden aucb die englischen Circular Letters geriihmt, 
die man durcb Yermittlung deutscber Bankbauser beziebt. Uber 
Postanweisungen vgl. S. xviii. 

Reisezeit. In Alexandria ist das Wetter in den Monaten De-
zember bis Marz meist stiirmiscb und regneriscb. Im mittleren 
Delta, etwa siidl. von der Linie Damanhur-Tanta-Mansura, andert 
sicb dies sofort. Yon Anfang November bis Mitte oder Elide April 
sind bier nur wenige Tage ungiinstig; es berrscbt bestandig das 
herrlicbste Fruhlings- und Sommerwetter, und selten nur notigt 
der Regen zu Hause zu bleiben, denn den paar Tropfen, die mit-
unter fallen, wird der Europaer keine Beacbtung sckenken. Die 
Niliiberscbwemmung bat das Land von neuem befrucbtet, die ganze 
Natur grunt und bliiht. Ende April, zuweilen aucb scbon im Marz, 
beginnt die Periode des Khamsin (S. lxii), eines scbwiilen Wusten-
windes, der in kiirzeren oder langeren Zwiscbenraumen webt und 
auf Korper und Geist erscklaffend wkkt. Unsere Wintermonate sind 
daber die eigentlicbe Reisezeit fiir Agypten. Die Preise sind im 
Sommer naturlicb viel billiger. 

In Unteragypten laBt sicb ein bestimmter Reiseplan ebenso 
sicber durchfiihren wie in den meisten europaischen Landern; ja 
man hat nocb den Vorteil, daB das Wetter in der Reisezeit be
standig scbon ist. Zu einer ftuchtigen Bereisung des Landes ge-
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nueen 3 Woohen, von denen 2-3 Tage auf Alexandria und die Fahrt 
nach Kairo, 10-12 Tage in del S. 27 angedeuteten Weise auf 
lieFst Umgeliung, 4-5 Tage auf den nebst den dort zu 
machenden Ausflugen und einige als Rulietage zu rechnen sind. 
Docli lassen sich diese drei Wochen allein schon in Kairo mit Ge-
nuB vertringen , das iiberhaupt dex Glanzpunkt der ganzen Reise 
ist. Uber die Reise nacb dem Sinai, die indes selten gemacht wird, 
vergl. S. 204; iiber die Nilreise nacb Oberagypten (3-b Wochen) 
vergl. den II. Band dieses Handbuchs. 

Ausriistung. — Zu der oben angedeuteten Reise bxaucbt man 
sicb nicht anders einzurichten wie fur Unteritalien: helle euro-
paische Herbstanziige aus solidem W oil ens toff, fur deren Nahte und 
Knopfe man seinem Schneider dauerhafte Arbeit empfehle (Repara-
turen unterweg* sind zeitraubend und teuer) ; ein Winteriiberzieher 
fur die Hin- und Riickreise, sowie fur kiihle Abend© in Agypten; 
leichte Flanellliemden, wollenes Unterzeug und dgl., wie man es 
gewohnt ist: gute feste Schulie und ein Paar Hausschuhe; em be-
quemer Filzhut mit nicbt zu schmalem Rande oder em eleganterer 
Hut, den man dann in Kairo bei Ausflugen durch einen sog. 1̂ 1' 
schen (helmartigen) Hut ersetzt. Gegen den Sonnenbrand bedient 
man sich leichter seidener Tiicher, die man urn den Hut wickelt 
und iiber den Nacken herunterfallen lafit. Nach englischem Ge-
brauch, der in Agypten mafigebend ist, haben Herren zum ^mi*er 
(Hauptmalilzeit) Frack und weiBe Binde anzulegen. Wer Gesell-
schaften mitmacht, hat sich hierauf einzurichten. 

Qn-hifpRliiOi nocli einige Kleinigkeiten, die bei Ausflugen dienen 
konnen- Trinkbeclier, Feldilasche, ein gutes Messer, Thermometer, Ta-
sclienkompaB eine Magnesiumlctmpe zum Erleuchten dunkler Raume (in 
Mro zuSaben) Fur die Seefakrt ist ein sog. TriumphstuM angenehm. 

Reisegesellschaft. — Im Orient allein zu reisen ist nicht jeder-
manns Sache. Obgleich man in Kairo immer Gesellschaft findet, so 
sind dochReisegefahrten, mit denen man schon vorher bekannt war, 
vorzuziehen. Zu zweien oder dreien verringern sich die Kosten und 
erhoht sich die Annehmlichkeit der Reise wesentlich. — ImFruhj ahr 
und Herbst werden Yon Carl Stangeri's Reisebureau m Berlin (W 
Mohrenstr. 19) ebenso wie von den englischen Firmen Thorn. Cook 
&r Son (London, Ludgate Circus) und Henry Gaze $ Son (London, 
Strand 142) Gesellschaftsreisen nach dem Orient unter-
nommen, woruber Programme, die man sich senden lassen kann, 
genaue Auskunft geben. Den groBen Vorteilen, welche diese Reise-
art denen bietet, die mit moglichster Bequemlichkeit rasch die 
Hauptsehenswiirdigkeiten in Augenschein nehmen w oil en, steht die 
Schattenseite gegeniiber, daB der Teilnehmer auf alle Falle an 
seine Reisegefahrten gebunden ist, auch wenn sie lhm nicht zu-
saeen, und er sich der freienYerfugung iiber seme Zeit groBtenteils 
begiebt. Die Kosten sind nicht geringer als bei der Reise allein ; 
so berechnet Stangen z. B. fiir 12o Tage 4o00 fur 8b lag© 
3500 UT, fiir 55 Tage 2300 Jl. — Piir Reisende, die sich auf Agypten 
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beschranken wollen, haben die Stangen'schen Fahrschein-
k e f te vielleicht noch mehr Interesse. Mit diesen kostet die Einzel-
reise: von Berlin iiber Triest und Alexandria (einschl. Aus-
schiffung und ein Tag Aufenthalt im Hotel Abbot) nach Kairo: 
I. Kl. 399 Ji, II. Kl. 278 Jl 60 Pf.; II. Kl. in der Eisenbahn, 
I. Kl. auf den Dampfschiff 358 Jl 60 Pf.; Berlin iiber Ala-Neapel 
(oder Brindisi) 451 M 80 Pf., 325 Jl 20 Pf., bzw. 393 M 20 Pf. 
Aufierdem sind solche Hefte mit EinschluB der Riickreise iiber 
Athen-Konstantinopel zu haben. 

B. Miinz-, PaB- und Zollwesen. 
Miinzwesen (vgl. die Tabelle vor dem Titel). — Die friiheren 

Ubelstande im Miinzwesen sind seit der Einfiihrung der neuen 
agyptischen Landesmiinze gehoben. Das agyptische Pfund („Livre 
Egyptienne", im Texte dieses Buches mit L.E. bezeichnet) hat einen 
Wert von 20 Jl 80 Pf. und wird in 100 Piaster zu je 10 Milliemes 
eingeteilt. Der Piaster heiBt arabisch ghirsch (Plur. ghurusch), die 
europaische Bezeichnung ist aber jedem Araber gelauflg. Agyp
tische Goldmiinzen kommen im Verkehr kaum vor. An ihrer 
Stelle haben englische Pfund Sterling unter dem Namen Gine 
inglisi (= 97 Pi. 5 Mill.), franzosische Zwanzigfrankstiicke, Bint 
genannt (= 77 Pi. 11/2 Mill.), und tiirkische Pfund oder Me-
dschidiye (= 873/4 Pi., in deutschem Gelde 18 Jl 48 Pf.) gesetz-
lichen Kurs. Deutsches Geld, auch Reichsbanknoten, ist nur beim 
Bankier und mit nicht unbedeutendem Verlust zu verwerten. Hier 
und da, besonders in Alexandria und am Sueskanal, wirdwohl noch 
nach Francs gerechnet. Ebenso kommt an Orten, wo der eng
lische EinfluB vorherrschend ist, also namentlich an Orten mit starker 
englischer Garnison, die Bezeichnung Shilling vor; man wiirde aber 
irren, wollte man mit deT englischen Miinze zahlen; denn unter 
^Shilling" versteht der Agypter den im Wert etwas hoheren Rubra 
riydl (= 5 Piaster). 

AuBeT Kurs gesetztes Geld ist bis jetzt in Agypten sehr selten. 
Wie in jedem andern Lande wird es aber dem Fremden am ehesten 
zugesteckt, man achte daher beim Wechseln von Kleingeld, das 
im Orient unentbehrlicher ist als irgendwo sonst (vgl. S. xx/xxi 
und S. 23), auf die erhaltenen Geldstiicke. 

Ein PaB ist unbedingt erforderlich. Bei der Ankunft kann er 
abverlangt werden (man erh'alt ihn dann andern Tags auf seinem 
Konsulat wieder oder bekommtihn nach Kairo nachgesandt). Wenn 
auch eine Visitenkarte oft den gleichen Dienst thut und wenn man 
innerhalb des Landes kaum danach gefragt wird, so sollte man doch 
die Mitnahme des Passes nie unterlassen. Die Konsulate gewahren 
nur solchenPersonenSchutz undBeistand, die sich auf sichere Weise 
als Angehorige des von ihnen vertretenen Staates ausweisen. Auch 
die Banken pflegen anfangs die Vorzeigung einer derartigen Legiti
mation zu verlangen. 
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Zoll. — Man sei bei der Durchsuchung des Gepacks personlieh 
zngegen. Gefragt wird haupts'achlich nach Tabak und Cigarren, auf 
die ein hoher Zoll steht, nach Waffen, besonders nach Feuerwaffen 
und Munition, sowie bei der Abreise nach Altertiimern, deren Aus— 
fuhr nur mit einem besonderen Erlaubnisschein gestattet ist. Das 
Angebot eiues Bakschisch (S. xx), wodurch man friiher die Durch-
sicht des Gepacks beschleuuigte, ist jetzt, wo die Zollverwaltung 111 
europaischen Handen ist, unbedingt zu nnterlassen. 

fon der Mitnahme von Cigarren ist entschieden abzuraten. Schon 
in Osferreich und in Italien hat man nur Schererei und Kosten davon. 
Zudcm giebt es in lvairo ganz ordentliche Cigarren, wenn auch verhalt-
nismaCig teuer. Am besten ist es sich an den GenuB von Cigaretteii 
zu gewblmen, die man sicb selbst macht. So lange man in Stadten ist, 
kaufe man den Tabak (dukhdn) nur in klemen Quantitaten, urn ihn stets 
frisch zu baben. Auf langern Eeisen schlagt man ikn, mit Seidenpapier 
umwickelt, in ein feucbtes Tucb Oder in Kohlblatter ein. Stambdlx ist der 
lang und fein gescbnittene Tabak aus der Tttrkei und Kleinasien, sowie 
fder ^eringere) von den griecbischen Inseln. Der synsche Tabak ist billiger ^ 
er ist weniger gleicbmahig gescbnitten, aber auf die Dauer angenehmer 
als der turkische, weil er Zunge und Gaumen weniger austrocknet. 

C. Verkehrsmittel. 
Dampfboote. — Die verschiedenen Dampferlinien zwischen 

Eur op a und Agypten sind S. 1-3 genannt. Die besten Schiffe sind 
die des Norddeutschen Lloyd (Bitz in Bremen) und die der Ham
burg- Amerikanischen Packetfahrt-Aktiengesellschaft (^Sitz in Ham
burg) ; sie fahren aber zu selten, um bei jedem Reiseplan in Be-
tracht zu kommen. Fast auf gleicher Stufe stehen die meisten 
Schiffe der Peninsular & Oriental Steam Navigation Company (Sitz 
in London, EC, Leadenhall Street 122) und die der Orient & Pacific 
Steam Navigation Company. Sehr gut sind ferner die Schiffe der 
Messagerits Maritimes (^Sitz in Marseille, Rue Gannebiere 16). Aucli 
die Schiffe des osterreichisch-ungarischen Lloyd (Sitz in Triest) lassen 
mit einzelnen Ausnahmen kaum zu wiinschen iibrig (Mie Sprache 
auf den osterreichischen Schiffen ist italienisch). Die Schiffe der 
Navigazione generate italiana (Florio - Rubattino) stehen auf einer 
etwas niederern Stufe. — Noch zu Hause wende man sich an die-
jenigen Gesellschaften, deren Linien man fur seine Reise in Be— 
tracht zieht, und bitte um das „Handbuch fur Passagiere", das 
„ Handbook of information for Passengers", die „Itineraires et tarifs 
des services de la Mediterranee et de la Mer Noire", die „Auskunft 
liber den Passagierdienst" u. s. w. Die Hefte, die man dann zu-
geschickt bekommt, enthalten viel Wissenswertes. Das Wichtigste 
flndet sich aber auch im Reichskursbuch (vgl. S. 1). 

Billette nehme man in den Agenturen personlicb. Im Fabrpreis ist 
die Verpflegung in der Kegel einbegriffen, mit Ausnabme des Weines, 
der nur auf den franzosiscben und italienischen Scbiffen zur Tafel gehort: 
morgens Kaffee oder Tbee; um 10 oder 11 Ubr Cabelfriibstuck, um 5 oder 
6 Ubr nacbm. Hauptmabizeit, abends Tbee. ist man seekrank geworden, 
so wird fiir kleine Erfriscbungen, wie Limonade, nichts berecbnet. Auf 
den besseren Scbiffen giebt es Badeeimicbtungen, derenBenutzung gratis ist. 

E i n s c b i f f u n g .  M a n  b e g e b e  s i c b  e i n e  S t u n d e  v o r  d e r  A b f a b r t  a n  
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Bord. In Triest und Marseille legen die Scbiffe am Quai an. Sonst muI3 
man sicb in einer Barke binfahren lassen, wofiir in alien Hafen Italiens 
1 fr. zu zablen ist. Uberforderungen sind nicht selten, namentlicb in 
Neapel; man nennt dem Barkenfiibrer den Namen des Dampfboots und 
fiigt hinzu fluna lira" (1 fr.) , lasse sich aber nie auf Verbandlungen ein, 
sondern wende sich notigenfalls an einen andern. An Bord zahle man 
nicht eher, als bis alles Gepack und man auch selbst oben auf dem Ver-
deck ist. Einen Handkoffer kann man mit in die angewiesene Kabine neh-
men. Grofieres Gepack wird in den unteren Schiffsraum gescbafft, wobei 
man auf richtiges Aufkleben des Zettels mit dem Namen des Bestimmungs-
ortes achte. 

Eisenbahnen. — In Unteragypten werden alle groffereii^Brte 
von der Eisenbahn beriihrt. Die Einrichtung der ersten und zwei-
ten Klasse ist derjenigen in Italien und Frankreich ahnlich. Die 
dritte Klasse ist fiir Europaer ungeeignet. Der Betrieb braucht auf 
den Hauptlinien den Yergleich mit den mitteleuropaischen Bahnen 
nicht zu scheuen, abgesehen vielleicht von der Schwerfalligkeit 
der Gepackexpedition. In Riicksicht auf diesen Umstand flnde man 
sich mindestens St. vor Abgang des Zuges auf dem Bahnhof ein. 
Das Billetschalter kann 10 Min. vor Abgang des Zuges geschlossen 
werden. Die Fahrscheine sind in englischer und arabischer Sprache 
gedruckt, die Gepackscheine nur in arabischer Sprache. — Unter-
wegs ist der Staub, der von dem trockenen Bahnkorper aufwirbelt 
und durch die Fensterritzen in dieWagen dringt, an heifien Tagen 
sehr unangenehm. 

Obschon die Benutzung von Wagen in Alexandria und Kairo 
immer mehr aufkommt, moge hier doch noch ein Wort iiber die 
agyptischen Esel (arah. homar) gesagt werden, die in den engen 
arabischen Stadtvierteln und auf unfahrbaren Landwegen unschatz-
bar sind. Sie diirfen nicht mit unsern Eseln verglichen werden, 
denn die besseren von ihnen sind schnellfuffig und nicht selten 
feurig, dabei ausdauernd und geduldig. In den Stadten pflegen 
sie gut aufgezaumt und mit eigentumlichen aber praktischen Sat-
teln versehen zu sein. Selbst ein des Reitens Unkundiger mag sich 
getrost in den Sattel setzen. Der Gang des Esels ist meist so be-
quem und der hooh aufgepolsterte Sattelknopf bietet eine so gute 
Stiitze, daff das Herunterfallen schwer ist. Sollte ein Tier einmal 
straucheln, so lehne man sich sofort nach hinten; auch ist es rat-
sam, sich bald der Steigbiigel, die ohnehin hauflg in schlechtem 
Zustande sind, zu entwohnen. Die Eseljungen (arab. hammar) sind 
heitere, dienstfertige und intelligente Gesellen, die „Schuster-
jungen" des Orients; sie lieben es, die Schnelligkeit ihrer Tiere zu 
zeigen und deren Lauf durch Schlage zu beschleunigen. Zieht der 
Reiter eine ruhigere Gangart vor, so rufe er ,fala mahlaku oder „fala 
mahlakum", will er schnell vorwarts „yalla, yalla" oder „masch-
schi„suk el-homdr<(: will er still halten „osburu, auch das engl. 
„stop" wird hierfiir verstanden. 

UFber das Kamel, das man als Beforderungsmittel nur bei einer 
Sinai-Tour kennen lernen wird, ist S. 203 das Notige gesagt. 

Baedeker, Agypten. I. 3. Aufl. "b 
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D. Gasthofe. 
Die groBen Gasthofe in Kairo vereinigen abendlandischen Kom-

fort mit morgenlandischem Luxus und gehoren wohl zu den besten 
der Welt. Der Betrieb ist international, das engliscbe Element 
uberwiegt. Man zablt nacb englischer Sitte einen Pensionspreis fur 
den ganzen Tag (vgl. S. 21), in welchem das erste und das Gabel-
fruhstiick, die Hauptmahlzeit (abends) nnd das Zimmer inbegriffen 
sind. Wein, Bier nnd geistige Getranke werden besonders bezahlt 
und sind ziemlicb teuer, die billigste Flascbe Wein allermindestens 
10-15 Pi., engliscbes Bier nicbt viel weniger. Das Trinkgeld ver-
ansclilage man mit c. 5 °/0 der Recbnung. 

Die Gasthauser der andern Stadte, selbst diejenigen Alexandria^, 
sind bedeutend geringer. Je seltener ein Ort von Europaern be-
riihrt wird, um so weniger entsprechen die Gasthauser den euro-
paischen Anforderungen. Hauser mit den bocbklingendsten Hotel-
namen bieten in Wirklichkeit nur das Zerrbild eines ordentlicben 
Gastbauses. 

E. Post und Telegraph. 
Die agyptische Post (S. 4 und 23) ist nicbt nur in den Haupt-

stadten, sondern aucb in kleineren Orten trefflich organisiert. Die 
Beamten sind piinktlicb und hoflich. Briefe laBt man am besten 
an das Hotel adressieren, in welchem man abzusteigen gedenkt, aus-
nabmsweise aucb wobl an das Konsulat. Die Adressen sind mog-
licbst kurz abzufassen und deutlicb mit lateiniscben Buchstaben 
zu scbreiben. Eingeschriebene Briefe obne Hoteladresse werden nur 
an Personen ausgehandigt, die sicb durcb Ortsangeborige ausweisen ; 
mit der Adresse eines Hotels geniigt dessen Stempel auf der Be-
nacbricbtigungsanzeige. Einfache Briefe kosten in Agypten 5 Mil-
liemes, innerhalb des Weltpostvereins 10 Milliemes; Weltpost-
karten 5 Mill. — Postanweisungen sind aus den meisten europa-
iscben Staaten bis zur Hobe von 500 fr. zulassig; aus Deutscbland 
kosten je 20 Jl einer Postanweisung 20 Pf. Porto , der Kursunter-
scbied wird berechnet. — Postpackete werden im Verkehr mit 
Deutscbland bis zum Gewicbt von 5kg befordert; Porto 2 Jl 20 Pf., 
in Agypten 11 Pi.; Zolldeklarationen sind in dreifacher Anzabl er-
forderlicb (2 franzosiscb, 1 deutsch). 

Telegraph. — Es giebt zwei Telegrapben, den agyptiscben und 
den engliscben. Innerbalb des Landes ist nur der agyptische Tele
graph zu benutzen, mit im ganzen c. 175 Stationen, davon c. BO 
mit Tages- und Nacbtdienst. Taxe : bis zu 8 Wortern oder weniger 
2 Pi., je 2 Worter dariiber Pi. Die europaiscben Spracben sind 
alle zulassig, docb wird man sicb in kleineren Orten einigermaBen 
nacb dem Verstandnis des Beamten ricbten, der das Telegramm in 
Empfang nimmt. — Im Verkehr mit Europa bedient man sich, da 
der iiber Konstantinopel gefiihrte agyptiscbe Telegraph oft erstaun-
licb langsam arbeitet, besser des englischen Telegraphen, der iiber 
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Malta lauft. Taxe fiir jedes Wort bis zu 10 Buchstaben: nacli 
Deutscbland 76Mill., nacb Italien 65Mill., nacb Osterreich 73 Mill., 
nacb der Scbweiz 69 Mill. , nacb Frankreicb 74 Mill., nacb Eng
land 83 Mill., nacb dem europaiscben RuBland 88 Mill., nacb Nord-
ame rika 120-200 Mill.; Worter mit mehr als 10 Buchstaben 
zahlen doppelt. 

F. Offentliche Sicherheit. Konsulate. Gerichte. 
Die offentliche Sicherheit ist in alien Teilen Agyptens, ja bis 

zum Sinai hin, zu normalen Zeiten ebenso groB wie in Europa. 
Waff en mitzufiihren ware eine unniitze Last. Jagdgewebre kauft 
man am besten in Kairo, da man endlosen Scberereien ausgesetzt 
ist, wenn man sie aus Europa mitbringt. 

Konsulate. — Die Konsuln genieBen im Orient dasselbe Vor-
recbt der Exterritorialitat wie bei uns nur die Gesandten. In der 
Offentlichkeit treten sie mit bewaffneten Dienern, den sog. „Ka-
wasen" auf. Man unterscheidet Berufskonsuln (consules missi, in 
der Regel von Beruf Juristen) und Wahl- oder Handelskonsuln, 
und nach dem Range Generalkonsuln, die zugleich als politiscbe 
Agenten fungieren, Konsuln, Vicekonsuln und Konsular agent en. 
In etwaigen Verlegenheiten wende man sich sofort an den Konsul 
seines Landes. Nicbt allein die Hoflichkeit, sondern aucb das eigene 
Interesse des Reisenden erfordert es, bald nach der Ankunft auf 
dem Konsulat einen Besuch zu macben. 

Gerichte. — An Stelle der ebemaligen Konsulargericbtsbarkeit, 
nach der dieEuropaer nur derRechtsprechung ibrer eigenen Konsuln 
unterstanden , sind 1876 die sog. gemischten Gerichtshofe getreten, 
welcbe aus europaischen, vom Khediw hauptsachlich nacb den Vor-
schlagen der GroBmachte ernannten Richtern und aus einbeimiscben 
Ricbtern bestehen. Das agyptische Gesetzbuch, das der Rechtspre-
chung zu Grunde liegt, schlieBt sicb im wesentlichen dem franzo-
sischen und italienischen Rechte an. Vor diesen Gericbten, die in 
zwei Instanzen endgiiltig entscheiden, nimmt aucb der Khediw und 
die Staatsverwaltung gegen Europaer Reeht. Gerichte erster Instanz 
sind in Kairo, Alexandria undMansura, eine Delegation in Port 
Said. Der Appellhof ist in Alexandria. Listen der zugelassenen 
Rechtsanwalte hangen in den Vorhallen der Gerichtsgebaude aus. 
— Streitigkeiten unter den Eingebornen, sowie alle Kriminalver-
gehen werden von den 1884 in Kraft getretenen einheimischen Ge-
richten entscbieden, die in Kairo, Alexandria, Beni Suef, Siut und 
Kene, ferner mit etwas eingeschrankter Befugnis in Tanta und 
Mansura (Zakazik) ibren Sitz haben. Der Appellhof ist in Kairo ; 
unter den Appellraten sind etwa die Halfte Europaer. Das Gesetz
buch schlieBt sicb ebenfalls dem franzosischen an. 

b* 
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G. Dragomane. Bakschisch. 
Wer den schwierigen Yerkehr mit den Eingebornen, deren 

Forderungen meist keine Grenzen keimen, scheut und sick aller-
kand kleine Unannekmlickkeiten fernkalten will, dem bleibt 
nickts anderes fibrig als sick unter die Okkut eines Dragomans 
(arabisch turgemari) zu stellen. So liennen sick namlich auch die 
einfacken Lokndiener, die man in Kairo, Alexandria, Port Sacid 
u. s. w. findet. Die meisteii sprecken franzosisch, englisck, italie-
nisck, nur einzelne auck deutsch. Die Preise sind S. 4 und 24 an-
gedeutet. Eines eigentlicken Dragomans, der sick meist zu vor-
nekm diinkt, um in den Stadten durck die StraBen zu fiikren, be-
darf man nur fiir die Ausflfige nack dem Delta, nack dem Sinai, 
die von gewohnlichen Reisenden selten gemackt werden, sowie fiir 
die Nilreise nack Oberagypten. Man "bekandle den Dragoman mit 
einer gewissen geringschatzigen Gleickgiltigkeit, als Diener, den 
man bezaklt. Es kommt vor, da£ er den grofien Herrn spielen will; 
je sckneller und entsckiedener man ikm das verleidet, um so besser 
wird man mit ikm auskommen. 

Das Wort Dragoman stammt von dem clialdaischen „targemw erlantern ; 
ebenso bedeutet das arabische „targam" dolmetschen. Der Dragoman war also 
ein erklarender und dolmetseliender Fremdenfiihrer. In Agypten existiert 
seit Psammeticli I., der Agypten dem Verkelir mit den Fremden offnete, 
also seit dem VII. Jabrli. vor Chr., diese Menscbenklasse, welche schon 
Herodot als besondere Kaste erwahnt. Er erzahlt, Psammeticli I. liabe 
iigyptisclie Kinder Grieclien zur Erziehung libergeben; diese Kinder wur-
den die Stammvater der agyptischen Dolmetscberkaste. Er benutzte selbst 
einen Dragoman, der sicli nickt immer als zuverlassiger Fiihrer erwies. 
Strabo besckuldigt den, welcker mit Aelius Gallus den Kil kinauffukr, 
der Laekerlickkcit, Windbeutelei und Unwissenkeit. Heute wagen die 
arabiscken, nubiscken oder maltesiscken Dragomane, unwissend wie sie 
sind, nickt mekr die Denkmaler zu erklaren. 

Die Zeugnisse, die man iknen am SckluB der Reise ausstellt, soil-
ten im Interesse spaterer Reisenden moglickst objektiv und wakrheits-
getreu gekalten sein, auck etwaige Klagen nickt versckwiegen werden. 

Bakschisch. — Das Wort bakschisch (urspr. bachschisch), das 
die Geduld des Reisenden haufig auf eine karte Probe stellt, und 
das in seinen Okren nock fortklingt, wenn er langst die Grenzen 
des Orients kinter sick kat, bedeutet einfack ein Gesckenk, und da 
man mit „Gesckenken" im Orient Alles erreicken kann, so findet 
das Wort die versckiedenste Anwendung. Der gewoknlicke Orien-
tale halt den europaiscken Reisenden fiir einen Menscken von un-
gemessenem Reicktum und teilweise auck, da ikm der Zweck und 
die Lust des Reisens unverstandlick sind, fiir einen Narren. Infolge 
davon drangt er sick an ikn mit dem Gefiikl einer berecktigten 
Forderung : „gieb mir ein Bakschisch , weil du reick bist und mit 
einem grofien TroB in der Welt umherfahrst". Es ware ein arger 
Fekler, den Eingebornen, mit denen man in Beriihrung kommt. 
also den Fiikrern, Kutsckern, Eseltreibern, Beduinen (S. 118) nach-
geben zu wollen. Je mekr man giebt, um so unverschamter werden 
die Anspriicke. Man zakle nie friiker, als bis alle Dienste geleistet 
sind, und zwar die in diesem Bucke angegebenen , durckweg ge-
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nugenden Preise, erwarte keinen Dank, den der Orientale dem 
Europaer gegenfiber fiberkaupt nickt kennt, und geke kurz seiner 
Wege weiter. In den allermeisten Fallen wird der Empf anger um 
Baksckisck bettelnd folgen, selbst wenn er mehr als den bedun-
genen Lohn empfangen kat; dies liegt, wie gesagt, in der Natur 
der Eingebornen. Sich darfiber zu argern, wfirde das lastige Ubel 
nur vermekren. Man muB die Yerkaltnisse nekmen wie sie sind 
und sick durck nickts in seiner iiufiern Gleichgfiltigkeit storen lassen. 
Yor allem zeige man weder Neugierde nock Interesse fiir diese Men
scken; kat man gezaklt, so lasse man sie ganz unbeacktet, als wenn 
man niemals etwas mit iknen zu tkun gekabt katte; tritt einer 
zu nake, so erinnere man sich der Worte ruh, imschi (fort! packe 
dick!), die in einem gelassenen aber ganz entsckiedenen, nickt 
etwa in einem argerlichen Tone auszusprecken sind. Je mehr man 
sick bemfiht, die ricktigen Formen im Yerkekr mit dem Araber zu 
treffen (mangelnde Sprackkenntnis laBt sick bald durck Finger-
zeichen ersetzen), desto mekr brave und ekrlicke Menschen wird 
man unter den Eingebornen finden. Yon vornkerein mu£ man 
natfirlick darauf gefafit sein, daB man trotz aller Yorsickt Uberfor-
derungen nickt entgeht. Es handelt sick aber in den meisten Fallen 
nur um einige Piaster (bei groBeren Summen gebe man die Ent-
sckeidung dem Konsulat anheim), und alles Markten sollte eine 
gewisse Grenze kaben; die gute Laune geht sonst leickt um den 
Preis von einigen Piastern verloren, und diese ist auf Reisen be-
kanntlich ein unbezaklbares Ding. 

Die Zakl der Bettler ist, namentlick auck auf dem Lande, auBer-
ordentlick groB. In jedem Dorfe laufen zerlumpte Kinder hinter 
dem Reisenden her. unaufhorlick sckreiend „bakschisch, bakschlsch 
yd khawdge^ (vgl. S. 32). Man antworte ruhig: ma ftsch, ma ftsch 
(es giebt nichts), womit man wenigstens ffir einen Augenblick der 
/udringlickkeit einigen Einhalt thun wird. Geld auszustreuen, 
wie es leider von thorichten Reisenden bisweilen gesckieht, kann 
nur als Yerkohnung der Armut bezeichnet werden. An Greise 
und Krfippel gegebene Almosen erwecken stets sympatkisclien Bei-
fall bei den Herumstehenden. Will man dem Bettler nickts geben, 
so sage man „allah yartiku (Gott gebe dir), worauf er meist sckweigt. 

Yor keinem Ausgang, namentlick nickt vor Ausflfigen ins Land, 
vergesse man sick reichlich mit Kleingeld zu versehen fvfi:l 
S. xv und S. 23). 

H. Zur Gesundheitspflege. 
So gesund das Klima Agyptens ist, hat man sich dock sehr vor der 

Abend- und Morgenkiihle in acht zu nekmen. Fieber, namentlick 
intermittierende, sind gewoknlick Folgen einer Erkaltung, ebenso 
Durchfall, der leickt in Dysenterie tibergeht. Man liiite sick auck 
vor dem Obst, das im Orient kaufig unreif auf den Markt gebTacht 
wird. In Kairo und Alexandria sind gute europaiscke Atzte, sowie 
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gut versehene Apotheken. Sonst ist man mehr oder weniger auf 
Selbsthilfe angewiesen. Wer auBergewohnliche Reisen beabsichtigt, 
wird also wohlthun, sich mit einer kleinen Reiseapotheke (wohl 
verwahrt gegen Feuchtigkeit) zu versehen, fur die man sick die 
Mittel zu Hause vom Arzt versckreiben laBt. Sie enthalte: gegen 
Fieber Chinin in Pillen oder ein anderes Fiebermittel; gegen chro-
nische Yerstopfung Aloepillen oder das starkere Calomel, am besten 
in Oblatenkapseln (auch ein EBloffel Ricinusol thut gute Dienste); 
gegen Durchfall (auch Dysenterie) erst ein Abfiihrmittel, dann 
Opium (in Pillen); gegen Augenentziindung ein Augenwasser (vom 
Arzt zu verschreiben) nebst Glas zum Eintraufeln; zur Hilfe bei 
Schwachezustanden Hoffmann'sche Tropfen; gegen Insektenstiche 
Salmiak; fur auBere Yerletzungen Verbandwatte, Sublimatpastillen 
und Jodoform zur Desinfektion, Collodivm. 

Selbstverstandlich hat man bei Durchfall und Fieber auf Diat 
zu halten. Bei Durchfall vermeide man Fleisch und Frdchte ganz 
und nahre sich von weichgekochtem, aber nicht fettem Reis, trinke 
Thee und guten franzosischen Rotwein. 

Yor Sonnenstich hat man sich schon im Friihjahr, wenn die 
Luft noch kiihl ist, zu hiiten. Den besten Schutz gewahren um den 
Hut gebundene, nach hinten herunterfallende Txicher (S. xrv). 
Kopfweh infolge von Sonnenstich verlangt Ruhe und Schatten, so-
fortiges Offneu beengender Kleidungsstiicke und kalte Aufschlage 
auf Kopf und Nacken. 

Beim Besuch von Ruinen vermeide man unvorsichtiges Klet-
tern. Eine FuBverstauchung kann die ganze Reise verderben. 
Ist sie eingetreten, so sind kalte Umschlage und ein fester Yerband 
um den FuB anzuwenden. — Gegen Skorpionstiche, die niemals 
gefahrlich sind, und gegen Schlangenbisse hilft Atzen der Wunde 
mit Salmiak und Essigsaure. 

I. Arabische Kaffeehauser. Erzahler, Musikanten. Arabische 
Bader. 

Arabische Kaffeehauser (kahwa's) giebt es aller Orten, selbst 
in den kleinsten Dorfern. Sie werden ausschlieBlich von den uii-
teren Klassen der Araber besucht. Die der StraBe zugekehrte Yor-
derwand ist von Holzwerk und von einigen offenen Bogen durch-
brochen. Yor der Thiir befmdet sich meist eine Mastaba, d. h. ein 
e r h o h t e r  S i t z  v o n  S t e i n  o d e r  B a c k s t e i n  ,  d e r  m i t  M a t t e n  b e l e g t  i s t ;  
ahnliche Sitze sind im Innern. Der Kaffee wird von dem „KahwegF* 
serviert, die Tasse (fingan) fiir Pi. Der Kahwegi halt auch 
zwei oder drei Narglle oder Schische und Goze (Wasserpfeifen mit 
langem Schlauch); aus letzteren wird Tumbak geraucht, ein per-
sischer Tabak, bisweilen auch mitBeimischuug von HascMsch (Hanf, 
Cannabis indica, von starkem, charakteristischem Geruch und be-
rauschender Wirkung), dessen Yerkauf in Agypten iibrigens ge-
setzlich verboten ist. 
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Erzahler, Musikanten, u, s. w. — Die Erzahler, im ge-
schlossenen Kreise des Hauses meist Erzahlerinnen, gehoren auch 
heute noch zu den charakteristischen Figuren des Orients. Wo 
sie erscheinen, auf offener StraBe oder in einem Kaffeehause, in den 
dichtbewohnten Quartieren der Stadte, in den kleinsten Dorfern oder 
zwischen den Beduinenzelten der Wiiste: alsbald sammelt sich um 
sie eine andachtig lauschende und dankbare Menge. Je bunter und 
abenteuerlicher die Erz'ahlungen sind, desto besser, desto ofter wird 
dem Erzahler der langgedehnte, bewundernde Ruf„Aah"oder,,Allah" 
oder „Allahu Akbar" zu Teil. Die zahlreichste Klasse von Erzahlern 
sind die sogenannten „Scho(ara" (im Singular SchaHr, was eigentlich 
einen Sanger bedeutet). Sie werden auch cAndtire (Sing. fAntari) 
und Abu-Zediye genannt, nach dem Gegenstande ihrer Erzahlungen, 
Romanen, welche das Leben des Beduinenhelden fAntar und das des 
Abu-Zed behandeln. Andere heiBen Mohadditin, d. i. Geschichts-
erzahler, und tragen in Prosa die Geschichte des Sultan ez-Zakir 
Bebars (S. cv) u. a. vor. Dagegen hort man die schonen Marchen 
der 1001 Nacht nicht mehr erzahlen, da der Yolksaberglaube dieses 
Buch in neuerer Zeit fiir ungliickbringend halt. Auch obscone Ge-
schichten flnden auf diese Weise Yerbreitung. 

si 
Der Musikant heiBt Aldti (Plural Aldtiye); er darf bei keiner 

Festlichkeit fehlen. Die gewohnlicheTen Instrumente sind das Tam-
burin mit Glockchen „Rekk", das halbkugelformige Tamburin „Nak-
kare", die Hoboe „Zemr", die Trommel „Tdbl beledi", die Pauke 
„ Tabl Schami", sowie eine trichterformige Trommel,, Darabuke" 
(meist aus Thon, mitunter aus Perlmutter und Sckildpatt, an der 
breitern Offnung mit Fischhaut iiberzogen), zu der die Doppel-
Rohrpfeife „Zummara" geblasen wird. Die bessern Zimmer-In
strumente sind das „Ndi", ebenfalls eine Art Flote, die „Kemenge", 
eine zweisaitige Yioline^ deren Schallkorper aus einer Kokos-
nuBschale besteht, die „Rebabe", die einsaitige Dichtervioline mit 
viereckigem holzernen Schallkorper, das „Kdnun", eine Art Hack-
brett oder Zither mit Saiten aus Schafdarm, und sclilieBlich das 
,/ Ud", die Laute oderMandoline, das alteste Instrument. 

Die Agypter lialten sicb fiir ein besonders musikaliscbes Volk, nnd 
in der That wird es dem Reisenden anffallen, wie viel er singen liort. 
Der Agypter singt, wenn er in sich versunken, seinem Kef (S. xxvi) liin-
gegeben, auf seinen Fersen hockt oder auf einer Strohmatte ausgestreckt 
am Boden liegt, wenn er hinter seinem Esel herspringt, wenn er Mortel 
und Steine am Baugeriiste emportragt, bei der Feldarbeit und beim Rudern; 
er betrachtet den Gesang als eine Starkung bei der Arbeit und als einen 
GenuB in der Ruhe. Es fehlt jedoch eine eigentliche Melodie, vielmehr 
wird nur in einem bestimmten Rhythmus gesungen, der vom Text abhangig 
ist, und zwar so, daB der Sanger unter 6-8 Haupttonen je nach seiner 
Seelenstimmung beliebig wechselt. Fiir europaische Ohren ist der na-
selnde Ton und die eintonige Yortragsweise ohne Wohlklang. Die Lieder 
selbst sind durchweg lyrischen, meist erotischen Inkalts, haufig nichts-
sagend; doch wird auch die Freundschaft und der LebensgenuB besungen, 
der Feind verspottet und der Fellah verhohnt. 

Feinere Sangerinnen, rAlme oder rAlime („gelehrte Frau", 
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Plur. rAwdlim) singen nur noch in den Harems der vornehmen 
H'auser. Gewohnliche Sangerinnen in Begleitung von 1-2 meist 
blinden Musikanten hort man nicbt selten anf der StraBe. 

Tanzerinnen, Ghawdzi (Sing. Ghdziye), friilier eine Beriihmt-
lieit Agyptens, diirfen seit Jaliren nicbt mebr auf der StraBe auf-
treten. Gute Tanzerinnen soli es iiberkaupt kaum nocb geben. Der 
Reisende lernt sie hochstens bei der Nilfabrt oder auf der Messe 
in Tanta (S. 19) kennen, wo sie fast alle zusammenkommen 5 die 
besseren lassen sicb ihre Kunst teuer bezablen. Statt der Tan
zerinnen fiihren bei Festlicbkeiten oft Manner, Hawal genannt, in 
weibischer Tracht lascive Tanze auf, ein widerlicker Anblick. 

Ebenso wird der Fremde die Scblangenb"andiger (Rifari, 
Plur. Rifffiye ; S. LXXIX), die nacb den Versicberungen in Kairo 
angesessener Europaer ganz Erstaunlicbes leisten sollen, nur durcb 
einen giinstigen Zufall kennen lernen. Die Schlangen einfacli 
tanzen zu seben, bat man mitunter an der Ezbekiye Gelegenheit. 
Die in die Hotels kommenden Knaben mit kleinen Scblangen sind 
natiirlick nicbt mit den RifaTye zu verwecbseln. 

Die Tascbenspieler (Hawi) sind recbt gescbickt. Dem Pos-
senreiB er (Kuruddti oder Mohabbazi) in Begleitung von Damen 
zuzuseben, ist nicbt thunlich; der Europaer wird seinen Augen 
nicht trauen, wenn er siebt, mit welcber Art von SpaBen die 
agyptiscbe Jugend unterbalten wird. 

Arabiscbe Bader. — Die arabiscben oder, wie sie bei uns ge-
wohnlicb beiBen, tiirkiscben Bader sind Scbwitzbader in trocken 
beiBer Luft. Sie sind in den groBeren Stadten Europas ebenso gut 
zu finden und in der Regel aucb besser eingericbtet und sauberer. 
Immerbin wird mancber vielleicbt gem ein derartiges Bad im Lande 
selbst nebmen, zumal es nacb einer langeren Reise oder bei starker 
Erkaltung wirklicli empfoblen werden kann (man biite sicb aber 
vor neuer Erkaltung beim Weggehen). Der Reinlicbkeit wegen bade 
man nur friih Morgens und vermeide den Freitag, den viele Mus-
limen zum Baden benutzen, ganz. Wenn iiber dem Eingang des 
Bades ein Lappen bangt, so ist es von Frauen besetzt und Manner 
baben keinen Zutritt. Nebenstebend der GrundriB eines arabiscben 
Bades. 

Man tritt zuerst in einen groBen mit einer Kuppel iiberwolbten 
Raum (Hosch el-hammam). Unter der Kuppel ist ein Bassin (Faskiye) 
mit kaltem Wasser. Oben sind Schniire gezogen, an denen die Bade-
wascbe bangt. Nacbdem man seine Scbube, die der Badediener in 
Verwabrung nimmt, ausgezogen bat, begiebt man sicb zu einem der 
erbobten Liwane (PI. 4) und entkleidet sicb; Geld und Ubr kann 
man dem Besitzer des Bades in Verwabrung geben, docb ist dies 
kaum notig, wenn man die Kleider ordentlicb zusammenlegt; der 
Orientale pilegt sie in ein Biindel zusammenzuscbnuren. Man be-
festigt sicb nun ein Tucb eng um die Hiiften, indem man den oberen 
Zipfel einscblagt, und erbalt beim Hinuntersteigen kleine bohe 
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Holzschulie (Kabkdb) an die FiiBe. So laBt man sicb in die heiBen 
Raume (Harara) fiihren. Neb en einem Becken werden vom Bade
diener Leintiicher ausgebreitet; man streift die Holzscbube ab und 
laBt sicb auf ein solches nieder. Wenn der SchweiB recbt ausgebrocken 
ist, ruft man dem Badewarter (vergl. arab. Vokabular, S. CLXXXIII). 
Es werden nun verschiedene Proceduren vorgenommen. Der Bade
warter fabrt dem Badenden iiber die Glieder und macbt ein Gelenk 
nach dem andern sanft knacken ; dies wird dem Europaer gewohnlieh 

1. Eingang. 2 Hdsch el-hammam (grol3erer Mittelraum, der von den Unbe-
mittelten anch zum Auskleiden benntzt wird). 3. Faskiye (Springbrunnen) 
4. j (die besseren Auskleideraume, gewobnlich in zwei Teile ge-
teilt: el-liwan el-falldsi, nur mit Strobmatten belegt, fiir die iirmeren Be-
rCK^ewirth^f ^Smit Pol/^n belegt fiir^ie besseren S). 

R A Cgeheiztes Auskleidezimmer bei kalter 
1^/2 11 £ i&/ z.ur Hardra (Raum zum Schwitzen). 
10. Lmdn. 11. Maghtas (Zellen mit Bassin). 12. Haneflye (Zellen mit 
Waschbecken und Hahnen fiir kaltes und warmes Wasser). 13. Feueruncr 

14. Kessel. 

geschenkt. Sehrangenehmhingegeuistes, sich von dem abu Ms oder 
abu sabun (Beutel- oder Seifenvater) den Korper mit einem Filz-
lappen (Ms) abreiben zu lassen („keiyisni« reibe micb ab). Dann 
laBt der^Warter beiBes Wasser in ein Becken, seift den ganzen 
Korper em und gieBt dem Badenden einige Schalen warmes Wasser 
uber; wem es zu heiB ist, der verlange etwas kaltes Wasser (,Mt 
moye baride") oder rufe genug („ba*8«). Man kann sich nacb Be-
lieben aufhalten und Wasser iiber den Leib schiitten; nacb und nacb 
gehe man zum kalten Wasser iiber, man laBt Eimer um Eimer 
bringen („moye baride"). Auf den Ruf „hat fata" erscbeint der 
Badewarter mit Handtiichern, die er um Hiiften,' Oberkbrper und 

Pi legt. Auf den Holzscbuben kebrt man zu seinem Platz in 
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dem Vorderraum zuriiek. Die Tiicher werden gewechselt, man 1'aBt 
sich auf dem Diwan nieder. In jedem Bade ist ein Kaffee- nnd Pfei-
fenwirt; man ruht dann beim Kaffee aus, was der Orientale seinen 
„kef (d. i. innerliclies Wohlbehagen, stille Erheiterung) nennt. 
HeiBes Zuckerwasser ist ebenfalls beliebt. Noch zwei- oder dreimal 
werden die Tucker geweckselt, bis man ganz trocken ist. Ein 
solckes Bad nimmt 1-2 Stunden in Anspruck; viele Orientalen pfle-
gen einen ganzen Morgen darauf zu verwenden. Einige Bader sind 
fromme Stiftungen; der Eingeborne zaklt nickts oder nur wenig. 
Vom Europ'aer erwartet man fur ein Bad etwa 8 Piaster (Kaffee 
und Nargile einbegriffen); auBerdem erkalt der „Seifenmann" etwa 
1 Pi. Trinkgeld. 

K. Regeln fur den Umgang mit Orientalen. 
Die Orientalen werfen uns vor, daB wir alles verkekrt tkun: wir 

sckreiben von der Linken zur Reckten, sie umgekekrt; wir nekmen 
die Kopfbedeckung ab, wenn wir in einZimmer treten; sie dagegen 
bekalten sie stets auf, zieken aber ikre Sckuke aus, da sie es fur 
kockst unanstandig kalten auf die kostbaren Teppiche StraBen-
sckmutz zu tragen, u. a. m. 

Bei einem Besuck im Hause eines Orientalen ist folgendes zu 
beackten. Man klopft an mit dem eisernen Tkiirring. Von innen 
wird gefragt: .,min" wer ist da? In muslimiscken H'ausern muB man 
warten, bis sick die Frauen, welcke etwa im Hofe sind, ins Hinter-
kaus oder in die oberen Raume zuriickgezogen kaben. In dem 
Empfangszimmer beflndet sick der Ekrenplatz auf dem rings an den 
Wanden kerumlaufenden niedrigen Diwan stets gerade der Thiix 
gegenuber. Je nack der Acktung, die der Hauswirt dem Gaste be-
zeigen will, erkebt er sich mekr oder weniger von seinem Platze oder 
gekt dem Gaste einen oder mekrere Sckritte entgegen. Zuerst wird 
nack der Gesundheit gefragt (vergl. S. CLXXXV ; die BegriiBungs-
formel Salam aleikum gilt nur fiir den Verkekr unter Mokamme-
danern). Einen Besucker rasck abznfertigen, keine Zeit fiir ihn 
zu haben, gilt als groBte Unhoflichkeit. In Gegenwart eines Be-
suckers zu essen, okne ikn zum Mitessen einzuladen, wenn auch 
nur pro forma, ist ein grober VerstoB gegen die Sitte. Auck bei 
gewohnlichen Besuchen erkalt man zu jeder Tageszeit ein TaBcken 
Kaffee; der Diener tritt, die linke Hand auf das Herz gelegt, ins 
Zimmer und pr'asentiert den Gasten nack der Reikenfolge ikres Ran
ges ein Schalchen (fingan), gewoknlick in einem zarf\ einer Art Un-
tertasse in Form eines Eierbechers , damit man sick an der auBerst 
heiBen Tasse die Finger niclit verbrenne. Beim Herumgeben des 
Kaffees ubergangen zu werden, gilt dem Beduinen als die tiefste 
Schmach. Nackdem der Diener die Sckale wieder abgenommen hat 
(es gilt fur unanstandig, sie auf den Boden zu setzen; man behalte 
sie in der Hand), begri'iBt man den Hauslierrn mit dem gewohn-
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lichen orientalischen GruB, indem man die rechte Hand erst gegen 
die Herzgegend, dann gegen die Stirn bewegt (da die linke Hand 
zu den unreinen Verrichtungen dient, so gebrauckt man dieselbe, 
auck beim Essen, moglickst wenig, streickt sick den Bart nur mit 
der Reckten etc.). Dem Beduinen ist der Gast erst keilig, wenn er 
mit ihm etwas genossen kat. In gleicker Weise entsprecke der Rei-
sende dieser Sitte gegenuber den ihn besuchen den Eingebornen.. 
Gewoknlick wird dem Fremden Tabak angeboten; die Cigarette kat 
nun fast iiberall Eingang gefunden. Mekr tiirkische Sitte ist die 
lange Rokrpfeife (schibuk) mit Bernsteinspitze; der Kopf der Pfeife 
rukt auf einer messingnen Sckale, die auf den Boden gestellt wird. 
— DaB auf einen Besuck ein Gegenbesuck folgen muB, ist im 
Orient ebenso selbstverstandlich wie in Europa. Wenn man nack 
einer Abwesenkeit wieder in dieselbe Ortsckaft zuriickkehrt, kat 
man zuerst den Besuck der Bekannten zu erwarten. 

Der Fremde befrage den Muslim nie uber seine Frauen; diese 
Verhaltnisse gelten als unter dem Sckleier (sitr) stekend. Auf der 
StraBe oder in den Hausern den Frauen auck nur nackzuseken, gilt 
fiir unanstandig und kann unter Umstanden gefahrliche Folgen 
kaben. Der Fremde lasse sick iiberhaupt nie in allzu groBe Vertrau-
lickkeit mit den Leuten ein: eckte Freundsckaft existiertim Orient 
wenig, und Uneigenniitzigkeit ist die allerseltenste Eigensckaft bei 
den Orientalen. Man bezakle alle Gefalligkeiten moglickst bar, um 
alien weiteren Erortemngen und Erwartungen die Spitze abzubre-
chen, und stelle die Preise fiir zu leistende Dienste, fiir Mieten etc. 
stets zum voraus fest; man wird dadurck endlosen Reklamationen 
aus dem Wege gehen. 

Anderseits wird der Fremde, der mit den Eingebornen umzu-
gehen versteht, ^bald gewakr werden, daB es ein eigentlickes Pro
letariat nickt giebt, daB Leute okne die geringste Bildung und 
selbst Kinder eine angeborne Wiirde des Benehmens zeigen, die oft 
in Erstaunen setzt. Auck ist ein Zusammenkalten unter den Leuten 
vorhanden, das Acktung abnotigt; vor allem gilt die Religion als 
Partei, und wenn die Glaubensgenossen sick mit „ya akhtiya", mein 
Bruder, anreden, so liegt darin mekr als bloBe Phrase. 

Zu viel MiBtrauen gegen die Eingebornen verbittert die Reise. 
Man vergesse nie, daB man es mit Menscken zu tkun hat, die in 
vieler Beziehung Kinder sind. Deskalb darf man sich ihnen gegen
uber auch nickts vergeben, sondern bleibe moglickst fest bei seinem 
Worte. Kilme frengtye, ein frankisches Wort, hat im Orient einen 
guten Klang; es ist ein Wort, welches unabanderlich feststekt. 
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II. Zur Kenntnis des agyptischen Landes 
und Volkes. 

a. Umfang und Einteilung des agyptischen Reichs. 
Das eigentliche A g y p t e 11, das Land von den ersten Katarakten 

des Nils bis zu seinenMiindungen, umfaBt nur ein kleines, auf drei 
Seiten von natiirlichen Grenzen abgeschlossenes Gebiet. Die nbrd-
liche Grenze bildet das Mittelmeer, die ostliche die arabische Wiiste 
und das Rote Meer, die westliche die libysche Wiiste. Nacli Siiden 
ist die natiirliche Abgrenzung von anderem Gebiet nicht deutlich 
erkennbar und daher zu alien Zeiten beweglich gewesen. lhr Lauf, 
je nacbdem er melir siidlich oder mehr nordlich geht, bildet einen 
Gradmesser fiir die jeweilige politische Starke Agyptens und er-
zahlt ein gutes Stuck seiner Geschichte von der altesten bis zur 
neuesten Zeit. 

Als Muhcimmed rAli, der Griinder des beutigen agyptischen 
Reichs, 1848 starb, ging dasselbe schon weit liber die ersten Kata-
rakte hinaus und umfaBte das nubische Nilthal nebst den nubischen 
Wiistengebieten und den mit dem Namen „agyptischer Sudan" be-
zeichneten Landschaften Taka, Senndr und Kordofdn. Der Kliediw 
IsmaNl (1863-79) erweiterte die Grenzen nach Siiden, Siidosten und 
Siidwesten. Am Roten Meer Saudkin und Masau'a, am Golf von 
rAden Zelcf und Berbera, alles wichtige Handels- und Hafenplatze 
und friiher in direktem Besitz des tiirkischen Reichs, wurden von 
ihm durch Kauf erworben, und somit auch ein Teil der Somalikiiste 
in den Machtbereich Agyptens gezogen. An den Grenzen Abes-
siniens wurden die Landschaften der Bogos und Galabat besetzt 
und mit dem Somali-Reiche Harar dem agyptischen Reiche einver-
leibt. Ddr-FUr, bis dahin ein vollig unabhangiges Sultanat im mo-
ham medanischen Sudan und der Schrecken seiner Nachbarn, wurde 
durch agyptische Waffengewalt bezwungen. Noch groJBer war die 
Erweiterung in rein siidlicher Richtung, wo die Grenzen des Reichs 
den ganzen Lauf des Weifien Nils und den groBten Teil des Strom-
gebiets des Bahr el-Ghazal umfaBten und bis zum 2. Grad n. Br. 
vorgeschohen waren. Aber weit schneller als sie errungen worden 
waren, gingen diese Gebiete wieder verloren. Die 1883 ausgebro-
chene Emporung der arabischen Stamme unter der Fiihrung des 
Mahdi (S. cxiv) zerstorte nicht bios die neuen politischen Schopfun-
gen am WeiBen Nil, sondern riB auch den ganzen Sudan nach sick und 
machte erst vor Unter-Nubien Halt. So ist das agyptische Reich, das 
Anfang 1883 an Umfang noch zwei Dritteln des europaischen RuB-
lands gleichkam, auf ein Gebiet zuriickgedrangt, das in seinem an-
baufahigen, bewohnten Teile nur etwa die GroBe Belgiens hat. Die 
auBeren Grenzen freilich, die noch das weite WiistengebietLibyens 
mit fiinf Oasen und den groBten Teil der Sinaihalbinsel umfassen, 
ergeben nach amtlicherSchatzungeinAreal von fasteiner Million qkm. 
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Das bewohnte Land bis Wadi Haifa wurde 1882 auf32228 qkm be-
rechnet, das wirklich angebaute nur auf 24 510qkm. 

Seit der altesten Zeit wird Agypten in zwei sehr ungleiche Teile 
zerl®?t' °ber" Unter-Agypten. Die Grenze beider liegt 
nordhch der Stadt BeniSuef. Oberagypten, „Safid" genannt, reichte 
iruher nur bis zu den ersten Katarakten, wird aber jetzt bis Wadi 
Haifa gerechnet. Der politischen Einteilung nach zerfallen die 
beiden Landesteile in je 7Proyinzen oder Mudiriye. Dieunter-
agyptischen Provinzen sind folgende: 1) die von Kalyub an der 
Spitze des Deltas j 2) Scharkiye, d. h. dieostliche, mit demHaupt-
ort Zakazik; 3) Dakahliye, mit dem Hauptorte Mansura; 4) die von 
Menuf; 5) Gharbiye, d. h. die westliche, mit dem Hauptorte Tanta; 
b) Behere, d. b. die vom See, mit dem Hauptorte Damanbu'r-
sehliefllicb 7) die von Gize, gegeniiber Kairo. Unabbangig davon 
werden die Haupt- und Handelsstadte durcb eigene Gouverneure ver-
waltet^ Kairo, Alexandria, Sues, PortSafid, Damiette, Kosette, 
Ismafiliya und auBerdem der kleine Hafenort Koser am Roten 
Meere. Die 7 oberagyptischen Provinzen sind die von Beni Suef, 
Minye, Siut, Girge (Subag), Kene, Esne und Wadi Haifa;' das 
Faiyum bildee eine eigene Mudiriye. 

An der Spitze der Yerwaltung jeder Provinz stebt der Mudir. 
Ihm zur Seite stebt ein „Diwan" boberer Beamten als Ratskollegium. 
Letzterer bestebt aus folgenden Hauptpersonen: dem Yicegouver-
lieur (Wekil); dem (^stets koptiscben} Obexscbreiber, Steuerein-
nebmer und Rendanten; dem Kadi, d. i. dem obeTsten Ricbter und 
Chef der geistlicben Angelegenheiten; in vielen Mudiriye demPrasi-
denten einer Handelskammer und Chef fiir Civilangelegenbeiten; 
dem Polizeichef, dem Oberbaurat fiir Kanalbauten etc., und dem 
Oberarzte der Provinz. In den kleineren Stadten fiihren die vom Mu
dir ressortierenden Distrikts- und Kantonsverwalter die Titel Kaschif 
und Ndzir el-kism. Yom Nazir bangen die Ortsvorsteber der Dorfer 
ab, welche Schekh el-beled oder~schlechtweg Schekh (Plural Schiyukli) 
genannt werden. 

In den groBeren Stadten steben derartige Lokalcbefs aucb den ver-
schiedenen Quartieren (in Kairo 53) vor, die dann wieder unter Ab-
teilungsvorstebern (Schekh et-tumn) steben. Uber alle, bocb und 
nieder, gebietet der Mudir, und wenn iiber denselben ein Hokm-
dar gesetzt ist, der letztere in noch boberem Grade, mit ausgedehn-
ten \ ollmachten. Haufig werden die Provinzen von eigens er-
nannten Inspektoren revidiert, welchen alsdann die oberste Gewalt 
zufallt. 

INach der am 4. Mai 1882 durch Amici-Bey veranstalteten Yolks-
z a h l u n g  h a t  A g y p t e n  ( b i s  W a d i  H a i f a )  6 8 1 1 4 4 8  E i n w o h n e r ,  
sodaB, wenn man den Flachenraum des Landes ohne die Wusten 
im Auge bat, 205 Einwohner auf den qkm kommen wiirden. Die 
dichteste Bevolkerung findet sich in der Provinz Esne, die 
schwachste in der des Faiyum und in Bebere. Die weiblicbe und 
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mannliche Bevolkerung stehen sich fast vollig gleicli. Ail H'ausern 
wurden 1882 1 090000 gezaklt und mit Nummern versehen, die 
sich auf 12876 Ortschaften verteilten. 

b. Herkunft und heutiger Stand der Bevolkerung 
von Br. Georg Schweinfurth. 

Seit Tausenden von Jahren bewohnt, in nachweisbar pbysiscb 
unveranderter Gestalt, das Yolk der Agypter die Ufer des Nils, das 
alteste Yolk der bistoriscben Welt. Aus der endlosen Reihe von Yol-
kerwanderungen und Wandelungen, iiber welche die Gescbicbte be-
ricbtet, ragt die stabile Eigenartigkeit der Agypter einzig hervor. Wie 
der Nilstrom, als dessen Gescbenk Agypten gilt und an den sicb die 
ganze Existenz seiner Bewobner kniipft, unverandertalljahrlich sich 
von neuem verjiingt, so scbeint derselbe aucb dem seBbaften Acker-
volke an seinen Ufern einen Stempel unverganglicher Best'andig-
keit aufzupragen. Kein Land der Welt, das in so hobem Grade 
abbangig von einem Flusse, der es gemodelt, wie Agypten; kein 
FluB so exceptionell in seiner physischen Beschaffenheit, wie der 
Nil; daber auch keine Rasse von so ausgepragter Eigenart, wie das 
ewige Yolk der Agypter. Der Gedanke liegt daber nabe, daB jeg-
liobe menscblicbe Existenz, welobe auf dem fetten Boden der Nil-
erde keimte, gleicbviel von wober ibre Keime herbeigefiibrt wur
den , die geheimnisvolle, in sicb abgescblossene Eigentiimlichkeit 
der letzteren zum Ausdruck bringen muBte, daB Menschen, welcbe 
die Nilufer fortzeugend bewobnten, immer wieder zu dem von der 
Natur einmal bedingten Typus sicb umzugestalten batten, wenn 
auch urspriinglicb ihnen ein anderer vorgezeicbnet worden war. 
Gilt doch auch anderwarts der Menscb nur als ein Kind des Bodens, 
der ihn erzeugte, wie die Pflanze, welcbe aus ibm bervorgesprossen; 
wieviel mebr auf dem unvergleichlichen , scbarf abgegrenzten Bo
den Agyptens, umgeben von Meer und Wiiste, und in der Ge
scbicbte von Jahrtausenden. Derartige Erwagungen mussen uns jeder 
Theorie uber den Ursprung und die Abstammung der Agypter mit 
berecbtigten Zweifeln entgegen treten lassen. Der Spracbforscher, 
welcber in der Spracbe der alten Agypter Gemeinsames an durch-
greifenden Merkmalen nur im Hinblick auf das Hamitiscbe bez. Se-
mitiscbe flndet, ebenso der Kunstkenner, der in mancben Formen 
Ankl'ange an asiatische Bildungen zu erkennen meint, beide werden 
stets fur die asiatische Herkunft des Pbaraonenvolks plaidieren. Der 
Ethnograph dagegen, indem er unter den alten Geraten ibres haus-
licben Lebens, wie in einem groBenTeil ihrer Sitten undGebrauche 
eben nur Anklange erkennt, die ibm noch heute von den Ufern des 
Niger und Zambezi entgegenklingen, wie sie aber nimmermebr an 
denen des Indus und Eupbrat zu vernehmen sind, wird stets der 
entgegengesetzten Ansicht sein. Ein KompromiB ist am leichtesten 
angebahnt, wenn wir bei Betrachtung der Agypter uns zunachst 
an dasjenige balten, was sie sind, — Bewobner afrikaniscber Erde. 
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Hire Standhaftigkeit gegen alle auBeren Einfliisse bat sicb durcb 
Jahrtausende in bewunderungswurdiger Weise bewahrt, und ob-
gleich die Agypter von Hyksos, Athiopen, Assyrern, Persern, Grie-
chen, Romern, Arabern und Tiirken uberschwemmt, beherrscbt, 
gemiBbandelt und docb in den meisten Fallen zur Ebe heran-
gezogen wurden, hat sicb ibre pbysiscbe Eigenart bis beute in 
groBer Reinbeit erbalten, und nur ibr Cbarakter durcb die Ein-
fiihrung der neuen Religionen, des Christentums und des Islam 
verhaltpismaBige Modifikationen erfahren. Bedenkt man nun, 
daB die Eroberer meist nur als Armee ins Land kamen, mitkin 
von der vorhandenen Bevolkerung nur einen kleinen Brucbteil 
auszumaohen vermochten, daB sie ibre Frauen da aufgriffen , wo 
sie sie fanden, daB mitbin ibre Rassenexistenz nur als fremde, 
herrschende Kaste gesichert und aucb diese nur von verhaltnis-
maBig kurzer Dauer sein konnte, da die Natur sich stets unerbitt-
licb gegen Bastardbildungen zu erweisen pflegt, so muB der Ein-
fluB solcher Eroberungen noch in ganz anderm Lichte erscheinen. 
Was in Agypten sicb dauernd seBhaft und fruchtbar machte von 
fremder Einwanderung, das wurde unfehlbar von der Masse der 
Eingebornen verscblungen und absorbiert, sowie wir beim Mischen 
beterogener Losungen sebr oft keinerlei Niederscblag oder Gefalle 
wabrzunebmen Gelegenbeit baben, wenn wir die fremde Solution 
nur tropfenweise zufiihren. Die uns bekanntere Gescbicbte der 
arabischen Invasion beleucbtet dieses Yerbaltnis zur Geniige. 
^chte Araber giebt es, abgeseben von den durcbaus vom Agypter-

volke getrennt lebenden Beduinen, nur in den Stadten, wo ihr Zu-
zug, als Gewerbetreibende, Handler , Pilger etc. bestandig fort-

JNoc!1 sclllagendere Belege fiir die umgestaltende Kraft der 
Nil-Luft nach agyptiscbem Muster finden sicb in einer verwandten 
Spbare, m der Geschichte der agyptischen Haustiere. Yor allem 
ist es das freilicb durch den Biiffel mebr und mehr verdrangte 
Rind, welches durch allgemeine Seuchen oft wiederholt im Laufe 
emes Jahrhunderts ganzlich aus dem Lande verschwunden und 
durcb Zuzug der verscbiedensten Rassen von Norden, Osten und 
Suden von neuem ersetzt, nacb Yerlauf weniger Generationen be-
reits immer wieder mit den charakteristischen Merkmalen der 
agyptischen Rasse ausgestattet erscbeint, sodaB die heutige noch 
genau den Abbildungen auf den alten Tempelbildern entspricbt. 

um noch einmal auf die Frage vom Ursprunge des Agypter-
volks und auch auf das Gegenteil des vorhin Bemerkten einzu-
geben darf nicht verscbwiegen werden, daB nacb der Ansicht der 
Bibel die Agypter asiatischer Herkunft sind. Ham oder Cham, 
der Sohn des Noah, wircl als Stammvater von Misraim genannt. 

er biblische Name „Hamiten" wurde mithin zu der Annahme einer 
zusammenhangenden Verwandtschaft der Agypter mit den iibrigen 
Bewohnern Afnkas, die man „vom Stamme Hams" zu nennen be-
liebt, wohl passen , wenn man eben in den Agyptern nur „Neger 
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der edelsten Art" erkennen will. „Hamiten" im linguistiscben und 
anthropologischen Siime, waren die Agypter stammverwandt mit 
der Mehrzahl der Bewohner der nordlichen Wustenstriche Afrikas, 
von denen die Libyer als Tuareg und Berber, die Blemmyer als Bi-
scbarin und Somali ihre bamitiscben Spracben bis auf den heu-
tigen Tag erbalten baben, w'abrend andre, wie die Abessinier und 
ein groBer Teil der mobammedaniscben Hirtenst'amme des Sudan 
und wie die Agypter selbst das semitiscbe Arabiscb adoptierten. 
Nebenber wurde das Semitische nocb durcb direkte Einwanderung 
und Eroberung in einem groBen Teil von Nordafrika ausgebreitet. 
Ilamiten und Semiten sind librigens gemeinsamen Ursprungs, nur 
haben sie sicb in sebr friiher Zeit getrennt. Mesopotamia gilt als 
der erste Entwicklungsherd des Hamitentums. Hinsicbtlich der 
Kulturgescbichte weicben beide Zweige weit auseinander, aucb 
haben sich die Hamiten bei ibrer ungebeuren Ausbreitung in zahl-
reicbe Unterabteilungen getrennt, wabrend die ecbten semitiscben 
Yolker eine iiberrascbende Einheit darthun. 

Immerhin wird selbst der aufs entscbiedenste fur einen asia-
tischen Ursprung der Agypter Plaidierende zugeben miissen, dass 
dieselben, da sie als Einwandrer zu den Ufern des Nils gelangten, 
bierselbst eine Urbevolkerung vorfanden. Die Spuren der letz-
teren lassen sicb aucb auf verscbiedenen Wegen nachweisen. Wie 
iiberall das bober begabte Yolk, sobald es ein niedriger begabtes 
unterworfen, sicb das letztere dienstbar zu macben und soweit zu 
assimilieren verstebt, wie das die geringeren Anlagen der Besiegten 
und der Stolz des Siegers zulassen, so gescbab es aucb in Agypten, 
daB die eingewanderten Asiaten die eingebornen und von der Na-
tur armer ausgestatteten Afrikaner, die sie am Nile vorfanden. 
schnell zu ihren Anscbauungen, ibren Sitten, ihrer Religion und 
Spracbe beriiberzogen, nicbt aber obne selbst unberiibrt zu bleiben 
von der Eigenart des von ihnen beherrschten Stammes. Jedenfalls 
hat es den Anscbein, als batten die mutmaBlichen Eingewander
ten es verstanden, ibr Ubergewicht iiber die altere Scbicbt der 
Bevolkerung des Niltbals zu behaupten, und wir werden scbwerlicb 
feblgeben, wenn wir in den durch den ganzen weiten Zeitraum 
des altagyptischen Kulturlebens scbarf von dem gemeinen Yolke 
gesonderten Kasten der Priester, zu der alle Burger gehorten, die 
sicb geistigen oder kunstleriscben Bestrebungen irgend welcber Art 
widmeten, und der Krieger, aus denen auch die gottlich verebrte 
Familie der Konige hervorging, die von den Ureinwobnern nicbt 
unbeeinfluBten Asiaten, in dem gemeinen agyptiscben Yolke Afri
kaner wiedererkennen. 

Unter den heutigen A gyp tern verdienen folgende durcb 
Herkunft und Religion zusammengehorende Gruppen unsere be-
sondere Beriicksichtigung. 1. Die Fell achen (fellah, pi. fellahin). 
die „Pfluger" oder „Bauern", konnen als der Kern der agyptiscben 
Yolkskraft bezeicbnet werden und verdienen daber eine eingehen-
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dere Besprecbung. Ibre Statur ist im Durchschnitt von mehr als 
mittlerer GroBe, der Knochenbau robust, namentlich der Schadel 
auBerordentlich fest und massig geformt, aucb die FuB- und Hand-
gelenke sind sebr kraftig, fast plump, alles Merkmale, welcbe die 
Fellachen , wie die Haustiere , welcbe in ibrer Gesellschaft leben, 
in einen entschiedenen Gegensatz zu den Bewobnern der Wiiste 
stellen (Beduine und Fellah verbalten sich genau so zu einander, 
wie das Kamel des Nilthals zu dem der Wustenstriche). Eine 
hervorragende Eigentumlichkeit ibres Korperbaues bildet die un-
geachtet eines solchen kraftigen Geriistes stets und ausnakmslos 
unter ihnen mangelnde Fettleibigkeit. Yon besonders auffalliger 
Schlankheit sind die Madchen und Frauen. „Zei el-habl" (wie ein 
Strick) hurt man sie oft sich selbst unter einander bezeichnen. Der 
durcb volligesRasieren selten sicbtbareHaarwucbs verrat sicb beim 
Militar und an den langen Flecbten der Madchen als von „unbe-
scbranktem Wachstum", im Gegensatze zu dem beschrankten, 
wollig kurzen des prononcierten Negertypus. Er ist indes oft von 
dicbter fast wollartiger Krauselung und stets scbwarz. 

Eine Haupteigentiimlicbkeit der agyptiscben Rasse ist die 
beispiellos dicbte Stellung der Wimpern an beiden Augenlidern, 
welcbe dieselben mit einem kontinuierlicben scbwarzen Saume be-
randen, was den „mandelformig geschlitzten" Augen der Agypter 
den so lebbaften Ausdruck verleibt. Die uralte und beute nocb 
hauflg geubte Sitte des Scbwarzfarbens der Augenr'ander vermittelst 
Antimon („kohl"), ein Yerfabren, das aus sanitaren Riicksicbten 
erklart wird, erscheint somit nur als die Nachhiilfe eines von der 
Natur bereits sebr deutlicb vorgezeichneten Typus. Unter den 
physiognomiscben Merkmalen sticbt die Geradlinigkeit der mit 
dicbt angeschmiegten (nie buscbigen) Haaren besetzten Augen-
brauen und ein breiter dicklippiger Mund hervor, letzteres ein 
wesentlicher Gegensatz zum Beduinen und Oasenbewohner. Die 
breit abstebenden, sebr stark entwickelten Backenknocben, eine 
niedere Stirn und die tiefe Einsenkung der (von der Stirn scharf 
abgesetzten) Nasenbasis geboren, wie die niemals „aquiline" Ge-
staltung der Nase selbst, zu den Merkmalen des Schadelbaues, 
welcher sicb durch die geringste Prognathic unter den farbigen 
Volkern Afrikas bervorthut und der Annahme, der Schadelbau der 
^-&ypfer ^abe einen asiatiscben Cbarakter, viel Nahrung gegeben bat. 
Die Hautfarbe der agyptischen Landbevdlkerung ist eine um viele 
Scbattierungen tiefere als diejenige der Stadter von gleicber Rasse. 
Sie stuft sicb ebenso deutlich , den drei geographischen Teilen des 
Landes entsprechend, von Siiden nacb Norden zu ab, vom tiefsten 
Bronzebraun der Oberagypter bis zum hellsten Braun der Be-
wobner des Deltas. Der Unterscbied zwiscben der Farbe der 
Nubier und Oberagypter, selbst da wo beide Yolker an einander 
grenzen, ist immerhin ein bemerklicher, durch die Yerscbiedenheit 
im Grundton der Farbung (bei den Nubiern mebr rotbi-aun). 

Bserleker, Agypten I. 3. Aufl. c 
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Die Behausung des Fellah ist sehr armseliger Art; meist besteht 
sie nur aus vier niederen Wanden aus Nilerde, mit einem Dach 
aus Dura - Stroh, auf dem der Haushahn seiu Wesen treibt. l)ar-
innen einige Matten, ein Schaffell, Mattenkorbe, ein kupferner 
Kessel, irdene Kriige und einige Holzschiisseln maehen das gauze 
Inventar einer Fellahwohnung aus. Der Reisende, welclier zum 
ersten Male auf der Durchfahrt durch das Delta aus dem Eisen-
bahnwagen auf die elenden veTfallenen Hiitten schaut, soli Hides 
nicht meinen, derart seien alle Bauernhiitten Agyptens. In Mit-
tel- und Oberagypten werden dieselben sich ihm in weit giinsti-
gerem Lichte prasentieren. Unter dem agyptischen Himmel hat 
das Haus nicht eine Bedeutung wie bei uns im Norden, es gehort 
keineswegs zu dem absolut Unentbehrlichen, es dient nur als Qnar-
tier fur die Nacht. Tags iiber ist der Aufenthalt im Freien, vor der 
Hiitte im halblicliten Schatten der Akazien, auf deren Zweigen die 
Tauben ihr unablassiges Gurren ertonen lassen; hier ist es, wo der 
Fellah seiner MuBe pflegt, plaudernd und das Gam der Ziegen-
wolle aus der in seiner Hand kreisenden Spindel drehend. Die 
Lebensweise des armen Bauern ist die niichternste von der Welt. 
Die Basis seiner Kost bildet ein eigentiimliches Brot von Sorghum-
Mehl in Oberagypten, von Mais im Delta; Brot von Weizen wird nur 
von den Wohlhabenderen genossen; gewohnlich hat es durch ein 
beigemischtes Bohnenmehl (foenum graecum) ein griinliches Aus-
sehen. Saubohnen (ful) spielen nachstdem bei Allen die Hauptrolle 
im Haushalte des Magens. Zur Nacht pflegt ein jeder, selbst der 
Armste, et was W armes zu sich zunehmen. Gewohnlich besteht dieses 
Warme freilich nur aus einer stark gesalzenen Sauce von Zwieheln 
in Butter bei den Reichen, in Lein- oder Sesamol bei den Armen. 
Eintunken der Brotstiicke in diese Sauce, welche im Sommer durch 
die allverbreitete Bamia (eine Kapselfrucht von Hibiscus), begleitet 
von mannigfacheu Krautern, eine schleimige Beschaffenheit an-
nimmt, ist beim Essen (mit den Fingern) ein allgemeiner Brauch. 
Uberall, auf dem Lande wie in den Stadten, ist Milch in ge-
s'auerter oder gekaster Gestalt (von Ziegen, Schafen und Biiffeln) 
mit der taglichen Kost verbunden, jedoch stets in hochst heschei-
den zugemessenen Quantitaten. Erstaunlich grofi ist im Hoch-
sommer der Konsum von gurken- und kiirbisartigen Friichten, 
welche das Land in groBter Menge hervorbringt. In einer einzigen 
Zeit im Jahre, im Ramadan (vergl. S. LXXXV), dem Monate der 
Fasten bei Tageszeit, und dann in den drei Tagen des groBen Bei-
ramfestes (Korban-Beiram) nimmt auch der Armste einige Fleiseh-
kost zu sich, und an die Bettler wird alsdann solche unentgeltlich 
verteilt. 

Von der Kleidung des agypt. Landmanns ist wenig zu sagen. 
Da er meist gewohnt ist, auf freiem Felde zu jeder Jahreszeit vollig 
unbekleidet seiner Arbeit nachzugehen, so geniigt eine^weite und 
kurze Baumwollenhose, ein indigogefarbtes Ilemd (kamis) und ein 
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weiterer mantelartiger Uberwurf von braunem selbstgesponnenen 
Ziegengarn (za'but oder fabdye, 'aba) oder einfach eine schafwollene 
Decke (hirdm), dazu eine dicke, sich knapp der Schadelwolbung 
anpassende Filzkapppe (libde) den Anspriichen aller Jahreszeiten. 
Gewohnlich geht er barfufl und triigt nur selten die roten zuge-
spitzten (zerbdn) oder die breiten gelben Schuhe (balgha). Ortsvor-
steher und wohlhabendere Bauern tragen, wenn sie die Markte in 
den Stadten besuohen, weite schwarze Wollenmantel und als Kopf-
bedeokung einen dicken roten (sogen. tunesischen) Fez (tarbusch) 
mit blauer Seidenquaste, um welchen sie den weiBen oder roten 
Turban ('imme) wickeln. In der Hand tragen sie gewohnlich einen 
dicken langen Stab (nabilt) aus Eschenholz, das von Karamanien 
eingefuhrt wird, wie derse'lbe auch alien Wachtern als Zeichen ihres 
Amtes dient. 

Die Anzahl der Ackerbauer wird auf kaum 2 Millionen Seelen 
veranschlagt, ein fur das Land sehr unnatiirliches Verhaltnis. 
Die gesamte Bodenkultur dieses durchaus auf den Ackerbau an-
gewiesenen Landes befindet sich in der Hand der Fellachen und ist 
dieihrer Begabung undNeigung einzig angemessene Thatigkeit, ein 
Umstand, der fur sich zu beweisen geniigt, wie vollstandig das seB-
hafte alt'agyptische Blut in ihnen iiber das unstate arabische siegte, 
das sich doch seit der Eroberung des Nilthals durch die Heere 
des Islam reichlich genug mit dem ihren vermischte. Namentlich 
in Oberagypten hat sich der alt'agyptische Typus, den der Rei
sende am leichtesten bei den Kindern und Frauen (deren Ziige 
nicht durch den von den alten Agyptern verschmahten Vollbart 
verhullt und verandert sind) herausflnden wird, unter manchen 
Fellahfamilien in wunderbarer Reinheit erhalten, und auch unter 
den Berberinern aus der zwischen dem ersten und zweiten Katarakt 
gelegenen Landschaft linden sich Leute, bei deren Anblick man 
denken mochte, ein Bikinis aus der Pharaonenzeit habe Leben 
und Warme gewonnen, bewege sich vor uns und wandle. 

In Unteragypten und namentlich im Delta hat durch den mehr 
als ein Jahrtausend ohne Unterbrechung stromenden ZufluB von 
arabisehem Blut stellenweise die semitische iiber die hamitische 
Eigenart den Sieg davon getragen. Wenn der Fellah von den kor-
perlichen Eigentiimlichkeiten seiner Voreltern schon so viel zu 
bewahren vermochte, so erbte er auch nicht wenig von ihrer geisti-
gen und gemiitlichen Beschaffenheit und leider auch von ihrem 
Lebensgeschicke, das wie ein Naturgesetz iiber den agyptischen 
Bauer verhangt zu sein scheint. Im Altertum hatte der Fellah im 
Dienste der Priester und Fiirsten sauren SchweiB zu vergieBeu und 
die Friichte seiner Arbeit den Machtigen seines Landes zu iiber-
lassen, und heute ergeht es ihm ebenso, nur daB sich die Namen 
seiner Dienstherren geandert haben und die Aufhebung der Zwangs-
arbeit ihm einige Erleiehterung verschafft. 

Der agyptische Bauer ist namentlich in den jiingeren Jahren 
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erstaunlich gelehrig, klug mid riihrig. Im spateren Alter verliert 
er diese triigerische Intelligenz, wie die Munterkeit, Friscbe und 
Elasticitat seines Geistes, die ikn als Knaken so liehenswurdig \111d 
viel versprechend erscheinen laBt, durch Not mid Sorge und das 
sein Leken ausfiillende Sckopfen mit dem Danaidenkruge. Er pfliigt 
und erntet, er arkeitet und erwirkt, aker der gewonnene Piaster 
kleikt selten sein Eigentum. So wird sein Ckarakter der Sinnesart 
eines kegakten aker mit Harte und Selkstsuckt erzogenen Kindes 
ahnlich, welches, wenn es heranwackst, kegreifen muB , daB es 
ausgekeutet wird. Eigensinn und Verstocktkeit verdrangen die un-
kefangene Ileiterkeit der Kindesseele, und wie zur Zeit des Ammi-
anus Marcellinus laBt sick keute nock der Fellah von Sclilagen. 
deren er sick oft in ostensivster Weise zu riihmen pflegt, zerflei-
scken, eke er die ikm akverlangten Steuern entricktet. 

GewiB ist der Fellak ein fleiBiger Arkeiter auf seinem Felde. 
und die Arbeit, die seiner dort harrt, ist groB, groBer vielleicht als 
die unserer Bauern, denn kat er sick auck nickt mit der Diingung des 
Bodens viel akzuplagen, so erfordert die fortwakrende Bewasserung. 
das ewige Waten und Scklammtreten, vor allem aker die Arbeit am 
Sckopfeimer einen erhohten Aufwand von Kraften. Auf der andern 
Seite ist ikm jede Bemukung um ein kesseres Lekenslos , jede 
Anstrengung und jedes Naekdenken uber die Vervollkommnniis 
seiner Arkeit fremd; sokald die allernotwendigste Pflicht erfiillt 
ist, rukt er und Tauclit, denn fur alles andere kat Allak zu sorgen. 
Und es ist gerade jener mokammedaniscke Fatalismus, welchen der 
Fellak so verstekt, als wenn man sick dem Laufe der Dinge passiv I 
zu unterwerfen kake, weil es ja unniitz sei, dem Unakanderlichei 
zu widerstreken, der seine Kraft unterkindet und ikn zu jener i 
uns geradezu emporenden Indolenz fuhrt, die ikn rukig zusehen 
laBt, wenn sein Kind stirkt, das er dann mit aufricktigem Seelen- j 
sclimerze keklagt, denn er kat ein weickes Herz und warmen Fami-
liensinn. Er ist auBerdem friedfertig, woklgesinnt und hxilfreich j 
namentlick gegen seines Gleicken; der Diekstakl kommt in seinen I 
Kreisen sel tener vor als inEuropa unter den gleicken Gesellscbafts-
sckickten. Nur wenn wir Fremden ikn im Verkekre mit diesen letz- I 
teren keokackten, werden wir seine kesseren Seiten erkennen und I 
schatzen lernen, denn wir sind ikm nickts als willkommene Zakler 
(vergl. S. xx). 

Der Fellak liangt an der Religion des Propketen, von desse? I 
Lekre und Person er im allgemeinen wenig weiB, und halt sieh -
fiir kesser als uns, die wir dock der ewigen Verdammnis ankeim-
fallen werden, aker er kaBt uns nickt um unseres falscken Glau-
kens willen; im Gegenteil! Es starkt seinen Glauken an eine § 
ewige Gereclitigkeit, wenn er uns siekt und sick sagt, daB wir fiir :> 
so viele Bequemlickkeit und Geniisse auf Erden im Jenseits aller | 
der des Glaukigen karrenden Freuden entkekren sollen. LTnsere I 
den seinen so weit iikerlegenen Kenntnisse kewundert und iiber-
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sckatzt er. Jeder gut gekleidete Europiier ist nack seiner Ansickt 
ein GefaB des Wissens, und da kei ihm die Begriffe „GelekrteF' 
und „Arzt" zusammenfallen, so traut er uns okne weiteres die 
Fakigkeit zu, Krankkeiten zu vertreiken und den Tod zu ver-
sckeucken. Der Reisende, der mit den Fellak's verkekrt, wird oft 
um Arzneien angegangen werden, und durck Arznei sind dieselben 
auck leickter zu gewinnen als durck Geld. 

2. K op ten (kiibt, 'ubt). Wakrend wir den Fellak allein sckon 
wegen seines Wo'knenkleikens auf agyptisckem Boden als eckten 
Agypter betrackten zu miissen glaukten, kietet uns keim Kopten 
auck die Religion eineGarantie fur seine kistoriscke Rassenreinkeit. 
Die Kopten sind als die direktesten Nackkommen der alten Agyp
ter zu betrackten; denn einerseits laBt es sich nickt annekmen, 
daB nack der Erokerung des Landes durck den Islam daselkst 
irgendwo fremde Einwanderer zum Ckristentume iibergetreten 
seien, anderseits kietet auck ikr mekrere Jakrkunderte kindurck 
mit solcker Hartnackigkeit gegen die kyzantiniscke Staatsreligion 
verfocktenes monopkysitisckes Ckristentum dafiir kinreickende Ge-
wakr. Die Anzakl der Kopten, nack offlciellen Angaken auf 250000 
geschatzt, eine offenkar viel zu niedrig gegriffene Ziffer, mag gegen 
400000, d. i. i/g der wirklich eingekornen und ackerkautreikenden 
Bevolkerung des Niltkales ketragen. *) Ikr Dicktigkeitscentrum fin-
det sick in den Stadten des nordlicken Okeragyptens, in der Um-
gekung des alten Koptos, dann in Negade, Luksor, Esne, Dendera, 
Orirge, Takta, Benuk el-Hammam und andern volkreicken Ortsckaf-
ten, vor allem in Siut und Akkmim, die zum groBen oder groBe-
ren Teil von Kopten bewoknt werden. 

Der koptische Patriarch wird von den Monchen der 5 vornehmsten 
Kliister Agyptens aus ihrer Mitte gewahlt, Dieses Yorrecht besitzen nur 
die Kioster St. Antonius und St. Paul in der westlichen Wiiste, dann die 2 
Kloster im Thale der Natronseen und das gro!3e Kioster Marrag bei Monfalut. 

Da die groBe Mehrzakl der Kopten Stadter sind und sick als 
solcke ausscklieBlick den koheren Gewerken und feineren Hand-
arbeiten kingeken (Ukrmacher, Gold-und Silkerarkeiter, Juwe-
liere, Schneider, Goldsticker, Weber, Verfertiger falscher Alter-
tiimer) oder durch die Arbeit mit der Feder, als Schreiber, 
Rechenmeister, Notare , Buchkalter etc. im privaten wie auck im 
Staatsdienst, dann auch durck Handel ihren Unterkalt linden, so 
kann es nicht Wunder nekmen, wenn wir sie im grofien und 
ganzen, was Korperkesckaffenkeit anlangt, einen gewissen Gegen-
satz zu den Fellachen darstellen seken. Ein feinerer Knockenkau 
mit zierlichen Extremitaten, das mittlere selten 5 Pariser FuB 
iikersteigende MaB ihrer Kdrperhohe, eine schmalere, hohere 
(weil mit schwacher entwickelten Backenknocken) Schadelkildung. 
kellere Gesicktsfarke bilden Unterschiede, die sich kinlanglick aus 

•') Die Gesamtzahl der in Agypten ansassigen Christen, die Europaer, 
Syrier, Armenier etc. mitinbegriffen, laBt sich in runder Summe auf 
600 000 oder J/io der Gesamtbevolkerung veranschlagen. 
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der Verschiedenlieit der Lebensweise erklaren lassen, sobald wir 
diejenigen Kopten, welche dem Bodenbau obliegen, mit in Betracht 
ziehen. Diese letzteren , wie die koptischen Kameltreiber Ober-
agyptens, sind von den iibrigen Fellachen nicht zu unterscheiden 
und von den stadtischen Kopten ebenso verschieden, wie miter sicli 
die Rassen der agyptischen Haustiere, je nachdem sie das Nilthal 
oder die Wiiste bewohnen. Dieser Dnalismns der Korperbescliaffen-
heit, der feinere Typus und der grobere Typus, ist bereits denjeni-
gen Forschern aufgefallen, welche den Knochenbau der alten Mu-
mien zum Gegenstande ihrer vergleichenden Studien gemacht 
haben (Pruner). 

Wenige Volker des Orients haben die Lehre des Heilands 
schneller und eifriger angenommen, als die Bewohner des Nilthals. 
Von alters hergewohnt, das Leben als eine Wallfahrt zum Tode, 
als eine Vorbereitungsschule fur das Jenseits zu betrachten, und 
iiberdriissig des bunten, unfaBlichen Pantheons von gottlichen At-
tributen, in dem sie (lurch eine eigensiichtige Priesterschaft ge-
flissentlich von jeder tiefen und reinen Erkenntnis ferngehalten 
wurden, fanden sie in dem die Welt verneinenden und dem Tode 
zugewandten Pessiinismus des Christentums etwas Verwandtes I 
und in seiner reinen Erlosungslehre Befreiung und Rettung. Ange-
messen der diistern Gemiits- und Gedankenwelt, in der sie seit i 
Jahrtausenden heimisch waren, faBten sie das Christentum ernster \ 
und flnsterer auf, als irgend ein anderes Volk der Erde; und so j 
kam es, daB zuerst unter ihnen die BuBe zur Askese wurde, und der j 
Wunsch der Welt abzusterben fromme Eiferer in die Anachoreten- ] 
klausen fiihrte. Die Glaubensfragen wurden von diesen fanatischen 
Frommen iiber die Angelegenheiten der Politik und des biirger-
lichen Lebens gestellt. In Christus hatten sie mit Eutyches nur 
eine Natur, die gottliche verehrt, in die alles Menschliche in ihm 
aufgegangen war, und als nun in dem Konzil von Chalcedon 451 | 
die andere Lehre, daB in Christus die menschliche neben der I 
gottlichen Natur forthestehe und sich in ihm zu einer gottmensch-
lichen vermahle, sanktioniert worden war, da hielten die Agypter 
mit der ihrem Charakter eigentiimlichen Zahigkeit an ihrem alten 
Glauben fest und schlossen sich zu einer Sekte zusammen, die den 
Namen der Eutychianer oder Monophysiten fiihrte und der die so- > 
genannten Kopten heute noch angehoren. 

Ihr Name ist ein etknischer, der einfacb als eine Umwandlung de- 1 
griecbischen Namens der Agypter im Munde der Araber bezeichnet wer- i 
den muB. ^ Unhaltbar ist die Annahme, dr.B der Name der Kopten ant I 
einen gewissen Jacobus zuriickzufuhren sei, der nach Makrizi „el-Beradiri- 3 
d. i. der Deckentrager genannt ward, weil er nur mit alten Pferdedecken fe 
bekleidet, als^Reiseprediger im Lande timherzog. Dieser Jacobus brachte f 
die monophysitische Lehre des Eutyches, die in dem Bischof von Alexan-
drien Dioskuros ihren machtigsten, freilich nach dem Konzil von Ch; lce-
don verketzerten und verbannten Vorkampfer gefunden hatte, unter das I 
Volk und so kam es, daB die an eine Natur des Heilands glaubenden 
Christen auch Jakobiten genannt wurden. Ware dieser Name zu kobit I 
oder kobt verkurzt worden, so miiBte man ihn oft in den Schriften der 
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Monophysiten in dieser Form wiederfmden; doch kommt er dort niemals 
vor. Wenn er spater fast ausschlieBlich dazu diente, eine Glaubens-
genossenschaft zu bezeichnen, so ist das sehr natiirlich,..da sich bei der 
Eroberung des Nilthals durch fAmr die eingebornen Agypter, welche 
sich fast ausnahmslos dem monophysitischen Bekenntnisse zugewandt 
hatten, besonders durch ihre Religion von den Eindringlingen, die als 
Verbreiter eines neuen Glaubens gen Westen zogen, unterschieden. 

Schrecklich und blutig waren die Kampfe, welche im yi. Jahr-
hunderte das Leben und das Wohlsein vieler Tausende vernich-
teten, und deren Ursachen doch so beschaffen waren, daB sie von 
der Mehrzahl der Streitenden kaum begriffen werden kormten. 
Subtile dogmatische Meinungsdifferenzen gaben damals auch dem 
Bauer das Schwert in die Hand, und der HaB, welcher den einen 
Teil der Bekenner der Religion der Liebe gegen den anderen be-
seelte, waT stark genug, die Unterliegenden, hier die Mono
physiten, zu bewegen, die Heere des Islam freundlich aufzu-
nehmen, ja vielleicht in das eigene Land zu rufen. 

Nach der Eroberung von Agypten durch fAmr wurden die 
Kopten zun'achst mit Milde behandelt, Kopten nahmen sogar eine 
geraume Zeit die hochsten Stellen in der inneren Verwaltung des 
Landes ein; doch hatten sie bald Bedriickungen und Verfolgungen 
aller Art zu erfahren, an denen ihr grenzenloser Hochmut und 
bestandige Konspirationen gegen die neuen Herren des Landes die 
Hauptschuld trugen. Die mohammedanischen Zeitgenossen be
zeichnen sie sogar als die Urheber jener unaufhorlichen Brandstif-
tungen (S. 29), unter welch en die neue Hauptstadt des Landes 
zu leiden hatte. Von alters her gewohnt, sich als das ersteKultur-
volk der Welt und die Griechen nur als Schiiler zu betrachten, auf 
welche sie geringschatzig herabblickten, glaubten sie in den Ara-
bern ein erwiinschtes Mittel zu linden, sich der Herrschaft der er-
steren zu entledigen. Sind wir erst die Byzantiner los, so mochten 
sie denken, mit den rohen Sohnen der Wiiste wollen wir schon 
allein fertig werden. All ein selten ist wohl Nationaleitelkeit und 
Rassenstolz schmahlicher zu Fall gekommen als bei den Kopten, 
und die Nachfolger des groBen Eroberers, welcher sein Gebet vor 
der Schwelle des neuen Tempels von Jerusalem verrichtete, nur 
um seine Truppen davon abzuhalten, das Heiligtum des auch von 
ihnen verehrten Jesus fiir sich in Beschlag zu nehmen, machten 
vergebliche, durch das Gebahren der Kopten immer vereitelte An-
strengungen, ihnen die religiosen Verfolgungen zu ersparen, zu 
welchen sie selbst das erste Beispiel gegeben. 

Wenn trotz aller Bedriickungen und Verfolgungen seitens ihrer 
tremden Unterjocher und ungeachtet der Gleichgiiltigkeit aller or-
thodoxen Glaubensgenossen und der Versuchung, durch den Uber-
tritt zur Religion der Machthaber viel Demiitigung und Leid 
gegen ein gesichertes und unbeeintrachtigtes Leben einzutausehen, 
immer noch eine koptische Gemeinde von imposanter GroBe in 
Agypten zu linden ist, so darf dies ausschlieBlich der Zahig
keit und Beharrlichkeit des agyptischen Nationalcharakters zu-
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geschrieben werden, als dessen Reprasentanten die Kopten heute 
noch zu betrachten sind. Wie die geistigen, so haben sie auch die 
korperlichen Eigeiitiimliclikeiten ihrer Yorfahreii geerbt; dock 
sind sie durch die nnausgesetzten Bedriickungen, die sie zu erlei-
den , und die Yeraclitung, die sie zu ertragen batten, nacli jedei 
Richtung hin zuriickgegangen. Der ernste Sinn der Unterthaneii 
der Pkaraonen ist bei ihnen zur diisteren Miirrischkeit, die Arbeits-
lust zur Habgier geworden. Der Groll, der ihre Seele seit Jahr-
tausenden erfiillt, verbitterte sie, und die Unterdriickung, welche 
sie erfahren und der sie zu widerstehen vermocht batten, lebrte 
sie bald zu krieeben, bald , wo es sein konnte, sicb boclimiitig zu 
iiberbeben. In wenigen Stiicken zeichnen sie sicb vor ihren mo-
bammedaniscben Landsleuten aus. Wenn sie vermoge ihrer an-
geerbten Begabung fur die matbematiscben Wissenschaften vor-
trefflicb recbnen lernen und darum als Buchfiibrer und Kassierer 
besonders gesucbt sind, so feblt es ihnen dafiir oft an der den echten 
Arabern eigenen GroBmut und Wurde. Sie folgen dem Gesetze, 
das ibnen die Polygamie verbietet, miBbrauchen dafiir aber oft das 
andere, welches ihnen den GenuB der geistigen Getranke gestattet. 
Selbst unter den Priestern linden sich Saufer. Der koptische Got-
tesdienst wird dem Reisenderi ein befremdlicbes, aber gewiB kein 
erbaulicbes oder gar erhebendes Schauspiel bieten (naheres iiber 
denselben s. S. 74). Der Kopte selbst geht viel in die Kirche. 
Aber wie geberdet er sicb dort und was kann er da gewinnen ! 
Wird doch in der „Kenise" in koptiscber, d. i. in der Sprache der 
Agypter, wie sie im dritten Jabrh. n. Chr. gesprochen ward , ge-
sungen und vorgebetet, und versteht docb nicbt einmal ein ver-
schwindend kleiner Bruchteil selbst der Priester, die es gewobn-
licb nur zu lesen vermogen, dieses ehrwurdige Idiom. Seit dem 
sechsten Jahrhundert beflndet sicb die Lebre der Jakobiten im Zu -
stande einer todesabnlichen Erstarrung, die sicb in keiner Minute fe 
ibres Bestehens auch nur zu dem bescbeidensten Yersuche einer 
Fortentwickelung aufzuraffen vermocht hat. Bei keiner anderen 
Religionsgenossenscbaft sind Fasten in so hobem MaBe an der 
Tagesordnung wie bei den Christen von Agypten und Abessinien. 
Sie fuBen eben nocb ganz auf den alttestamentariscben Satzungen 
und geben uns eine Idee davon, wie das Cbristentum, ware es • 
auf den Orient beschrankt geblieben , sicb niemals zu der herr-
scbenden Weltreligion zu erbeben vermocht hatte. 

Der Reisende wird die Kopten, insonderbeit die koptischen ! 
Scbreiber und Geistlicben, meist an dem dunklen, schwarzen oder 
blauen Turban und den dunklen Kleidern, welche sie tragen, von 
den Arabern unterscheiden konnen. Diese ibnen urspriinglich 
zwangsweise durcb die Bedriicker auferlegte Tracbt wird auch heute j 
nocb, wo es jedem Kopten freistebt sich nach Belieben zu klei-
den, von vielen unter ihnen mit allem angebornen Hochmut 
und Diinkel zur Scbau getragen. Nach langerem Yerkehr mit 
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Kopten erkennt man sie haufig an dem alt-agyptischen Gesichts-
schnitte (der, und nur bei ihnen, zuweilen in frappantester Weise 
an die altagyptischen Portraitdarstellungen der Konige erinnert), 
docb keineswegs immer. Gegen den Fremden ist der Kopte 
auBerlich zuvorkommend, bedarf er etwas von ihm, so pocht 
er auch wohl auf sein Cbristentum, und in jiingster Zeit 
ist es geschehen, daB viele Kopten, namentlicb die vornehmeren 
in Oberagypten, sicb von amerikanischen Missionaren zum Pro-
testantismus iiberfuhren lieBen. Dies geschah bauptsachlich durch 
Grundung von guten Schulen und die Yerbreitung wohlfeiler ara-
bischer Bibeln, von denen auch der strengglaubige Jakobit stets 
ein groBer Freund zu sein pflegt. Leute, welche alle Evangelien 
auswendig wissen, sind unter den Kopten noch heute nicht selten. 
Geringere Erfolge hat unter den Kopten die romische Propaganda 
aufzuweisen, welche bauptsachlich durcb Franciskaner am Ende 
des XVII. und zu Anfang des XVIII. Jabrh. eingefiihrt, sich nur 
noch in einigen kleinen Gemeinden Oberagyptens (z. B. in Girge, 
Acbmim und Negade) erbalten hat; sie bilden die Kirche der 
s0£>* jjkatholiscben Kopten", die ihren eigenen Bischof in Kairo 
haben. Der romischen Propaganda bat iibrigens die alte Sprache 
der Kopten zum Teil ihre Erhaltung zu verdanken , denn siej war 
es, welche die Evangelien koptisch gedruckt zuerst in Agypten 
veTbreitete (bauptsachlich des binzugefiigten Yorworts wegen, in 
welcbem gesagt wird, daB der Papst das geistlicbe Oberbaupt sei) 
und damals durcb Herbeiziehung von nocb des Koptischen m'ach-
tigen Schriftgelebrten den wissenschaftlicben Spracbschatz vor 
seinem ganzlichen Untergange bewahrte. Ubrigens giebt es unter 
ihnen hochachtbare Manner und, trotz der mancherlei Brand-
schatzungen der Jakobiten durch frubere Regierungen, auch beson
ders wohlhabende Grundbesitzer und Kaufleute, von denen wir 
einige namhaft zu machen haben werden. 

AuBerhalb des eigentlicben Agyptens ist die Zahl der in den 
Stadten angesiedelten Kopten eine auBerst geringe, wahrend dort 
koptische Landbauer vollig feblen. Nubien, der zuletzt vom Islam 
bezwungene und auBer Abessinien derjenige Teil des Nilgebiets, 
welcher sein Cbristentum am langsten gegen alle Angriffe der frem
den Eroberer verteidigte, bat gegenwartig keine einzige cbristlicbe 
Gemeinde aufzuweisen. 

3. Beduinen. Mit bedu (Sing, bedawi) bezeichnet man die 
Nomaden, mit rarab die nacbweislicb spater im Niltbal eingewan-
derten und ansassig gewordenen Araber. Beide unterscheiden 
sicb wesentlicb von den Stadtern und Fellah's. Die einzelnen 
Stamme oder Sippen, in welche ein als Yolk existierender Be-
duinenstamm zerfallt, werden „Kabile" genannt (daher der Name 
..Kabylen" fiir einen Teil der Beduinen Algeriens). Als Be
duinen wobnen daher innerbalb des Nilgebietes Yolker von sebr 
verscbiedener Abstammung und Sprache; sie bekennen sicb indes 
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samtlich zum Islam. Ob aus Arabien Oder Syrien eingewandert, 
in uralter oder neuerer Zeit, ob Ureinwohner der von ihnen "bean-
sprucbten Territorien (Berbern in Nordafrika, Athiopier in Nubiec 
oder Blemmyer) oder durch fremde Einwanderer und Eroberei 
von Land und Boden verdrangte ehemalige Nilbewobner: das sind 
die ibre Yerscbiedenbeit bedingenden Faktoren. Alles in allem ist 
ein groBerer Gegensatz zwischen zwei neben und unter einandei 
wobnenden Yolkern kaum denkbar, als derjenige, den Agyptei 
und Beduinen aufweisen; er erklart sich eben nur durch die radi-
kale Yerschiedenbeit der Wiistennatur von derjenigen des Niltbals. 
Wir liaben zunachst zwei groBe Reiben von Beduinen zu unter-
scbeiden: 1) Beduinen im eigentlicben Sinne, d. b. arabisch re-
dende und wobl aucb groBenteils aus Arabien oder Syrien einge-
wanderte Stamme, welcbedie demmittleren und nordliehen Agypte 
angrenzenden Wusten innehaben oder in verscbiedenen Gegenden 
des siidlicben Nubiens als arabisierte Hirtenvolker leben, und 2 
„Bega", bamitiscbe Yolker, welche zwiscben dem Nil und dem Ro- ? 
ten Meere in Oberagypten und Nubien (das von ibnen eingenom-
mene Land beiBt „Edbai") bis an die Grenzen des abessinischei. 
Hochlandes verbreitet sind, und die man mit demselben Rechte 
wie jene „Araber", ecbte Athiopier nennenkann (nach Lepsius Nach- f 
kommen der ebemals, bis zum iv. Jahrbundert n. Cbr. im nubischei: 
Nilthal seBbaften und durcb „nubische" Eindringlinge von Slide: 
her in die Wiiste getriebenen Blemmyer). Die drei Hauptvolke: 
der letzten Reihe sind Hadendoa, Bischarin, Ababde. Die letzt- I 
genamnten, welche vom Wendekreise bis zur Breite von Kene und 1 
looser sebr zerstreut in den Wiistenthalern ihr kiimmerliches, an: § 
einen nur geringen Bestand anKamelen und Ziegen basiertes Dasei: -
fristen, sind diejenigen, von denen, als Bewobnern Agyptens, wir d 
allein zu reden baben. Die Ababde , obgleicb sie in ihrer Korper-
beschaffenheit, sowie in ibren Gebrauchen den iibrigen Volker t 
vom Bega-Stamme zum Yerwechseln abnlicb seben, haben in- I 
dessen ihre urspriingliche Spracbe (,,to-bedyawiye" genannt) laug-: T 
gegen ein scblecbtes Arabisch vertauscht und auBerdem die Klei- 1 
dung der Fellachen adoptiert, wahrend Bischarin und Hadendoa 1 
balbnackt und nur mit Lederschurz und Umscblage-Tuch QMelava 
angethan ihre groBen Scbaf- und Kamelherden weiden. Ylle I 
diese „Athiopen" zeichnen sicb aus durcb eine sebr edle, fast kau- t 
kasiscbe Gesicbtsbildung, durcb eine sehr dunkel-bronzefarbisr: B 
Hautfarbe und scblieBlicb durcb prachtvolle Haarfiille, welche bal 
einer Wolke gleich, bald in Gestalt unzabliger Flecbten das Haupt P 
bescbattet. Ibre Gestalt ist von makellosem EbenmaB, mehr ode- ^ 
minder je nach den auBeren Lebensbedingungen ihrer Existen -
scblank und hager, die GliedmaBen grazil und fein, im iibrigen gar. 
den Merkmalen der iibrigen Wiistengeschopfe entsprechend : rTurr-
balsigkeit, tadelloser Teint der Haut, friibzeitiges Runzeln de: 
Gesicbtsbaut etc. Die Ababde sind im Gegensatz zu ibren trot^ -
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gen und kecken Nachbarn, den Bischarin, ungemein sanft und 
liarmlos. Den alten Streitigkeiten zwischen beiden Yolkern hat 
die agyptische Regierung dadurcb ein Ende gemacht, daB sie 
den Ababde die wicbtige HandelsstraBe durch die groBe nubische 
Wiiste (von Korusko nach Abu Hammed) anvertraute und die neun 
Stamme der Bischarin unter die BotmaBigkeit des GroB-Schekhs 
der ersteren stellte, welcher in dem kleinen Dorfe Behere, am 
FuBe des Hiigels von Redesiye gegeniiber Edfu gelegen, residiert. 
Die Ababde treiben wie die iibrigen Beduinen vom Bega-Stamme 
keinerlei Ackerbau; nur die Reicben unter ihnen erbandeln Sor-
ghum-Korn, der Rest fristet von homoopathiscb zugemessenen 
Quantitaten Ziegenmilcb eine ratselhafte Existenz. Auch die 
Bischarin leben ausschlieBlich von Milch und Fleiscb, wahrend 
die arabiscben Beduinen des Nordens, wo sicb nur eine Gelegen-
heit dazu bietet, immerhin einigen Ackerbau treiben. Statt der 
beweglicben Zelte der meisten Beduinen bewohnen die Ababde 
zum groBen Teil jene zahlreichen Hohlen und Felskliifte, welche 
ibr gebirgiges Land darbietet, dessen Bewohner daher seit den 
altesten Zeiten den Namen „Troglodyten" fiihren. Eine nicht un-
betracbtlicbe Anzabl der Ababde und Bischarin, die derKiiste An-
wobnenden, sofem sie dem besitzlosen, der Herden ermangeln-
den Teile ibres Yolkes angehoren, lebt ausschlieBlich von den 
Gescbenken des Meeres. Eigentlicbe Fischer sind sie nicht, deim 
sie baben keine Fabrzeuge. Das sind die „Ichthyophagen", welche 
verzehren, was das Meer auswirft, Koncbylien, Krabben, Octopoden 
und kleine mit den Handen zu fangende Fiscbe; im gunstigsten 
Falle Schildkroten-Eier und, wenn sie zu den Brutplatzen der See-
vogel zu gelangen vermogen, auf den Sandeilanden des Roten 
Meeres, die Eier der Raubseescbwalbe (Sterna). 

Die vielen arabiscben oderarabisierten Beduinen-Yolker, welche, 
abgesehen von den Bega, die zum Nilgebiet geborigen Steppen und 
Wiisten auBerhalb des eigentlichen Agyptens innehaben, fallen nicht 
in den Bereich unserer Betrachtung. Ibre Yerbreitung reicht bis zu 
den Grenzen der heidnischen Negervolker, auf der linken Nilseite 
nabezu bis zum 9°nordl. Breite. Was nun die eigentlicben Beduinen 
des INordens anlangt, so scheint das gleicbe Medium, in welchem 
sie sicb bewegen, die Wiiste, mit denselben Lebensbedingungen, 
welche iiberall wiederkehren, trotz aller Yerscbiedenbeit ibres et-
waigen Ursprungs ein einigendes Band um sie geschlungen und ein 
Niveau iiber alle ursprunglicben Rasseneigentiimlicbkeiten ge-
breitet zu baben, aus welchem nur wenige unterschiedlicbe Merk-
male hervorragen. Ihre Zahl wird sehr ungleich angegeben, und 
es ist schwer, sich aus den zum Teil sehr widersprecbenden An-
gaben ein richtiges Urteil zu bilden. Sicher erreicbt die Seelen-
zahl aller Beduinen innerhalb der Grenzen des eigentlicben Agyp
tens, die kaum 30000 Ababde mit inbegriffen, nicht 100000, 
wahrend die Bega-Yolker des Edbai zusammen zwischen 500000 
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unci 600000 zalilen mogen. Zu beiden Seiten des Nilthals , an 
dessen Randern sie ihre Kamel- und Yiehberden unterli alten. 
halb seBbaft gemacbt, zerfallen sie in eine groBe Anzakl von liy-
pothetiscben Stammen (angeblich in je 25) obne nachweisbareii 
Zusammenbang. 

Im Gebiete der Sinai-Halbinsel sind drei Beduinenstamme von 
Bedeutung aufzuzahlen: die Terdbiytn, welcbe einen immer nocl 
lebhaften Karawanen-Yerkebr zwiscben Sues und Kairo vermitteli 
und ihre Territorial-Gerechtsame bis an den Nil bei Basatin, ober-
. alb Kairo ausdehnen, ferner die Tiyaha zwischen Sues und rAkaba 
im Herzen der Halbinsel und drittens, im Norden der letzteren, die 
Sawarke oder el-'Arayisch. Die ehemaligen Wanderstamme der Beni-
WbseZ und Atwdni, gegenwartig an beiden Randern des thebaischen , 
JNilthals seBbaft und mit den Fellachen verschmelzend, und die ] 
Ma aze, die yon Sues bis Kene in den stellenweise weidereicben! 
Kalkgebirgen der arabiscben Wiiste vereinzelt bausen (gegen 3000 an 
Zahl) sind die einzigen, welche neben den Ababde aucb die rechte. 
ostliche Nilseite in Oberagypten innehaben. Auf der linken west-
lichen dagegen flnden sicb die Sammelplatze der meisten zn Affyp-
xinxf6!101^611^1318011611 Beduinen-Stamme. Der ganze Rand des 
JNilthals vom Faiyum bis nach Abydos bei Girge ist yon ibnen be-
setzt, und sie sind es, welche gegenwartig hauptsachlich den Aer-
kehr mit den westlichen Oasen vermitteln, deren Bewohner eine-
ihnen vollig fremden, wahrscheinlicb den Berbern Nordafrikas fei-
nem der zahlreichen in den alten Inschriften erwahnten libyschen 
Stamme) yerwandten Rasse angehoren, ausschlieBlicb Ackerbauer 
smd und keine Kamele besitzen. 

In den Beduinen des Nordens hat sich das rasehe Blut der I 
VV listenstamme, die enter denFahnen desPropheten so wunderbare I 
trrouthaten verrichteten, in verlialtnismaiSiger Eeinlieit erhalten 
Der Eeisende wird mit ihnen nur zn verkehren hahen. wenn er I 
eine Wustentonr nnternimmt. Die Lente, welche den Touristen I 
bei der Besteigung der Pyramiden hehiilflich sind und sie dort mit I 
dem Angebot von Antiquitaten, welche falsch zu sein pflegen be-
helligen, nennen sich zwar auch Beduinen f'arab), doch ist ihnen I 
durch ibren Yerkehr mit Stadtern und ibr erniedrigendes Hand- I 
werk jede edle innere Eigenscbaft verloren gegangen. Urn den 
echten Beduinen kennen zu lernen, mufi man ihn in seiner Hei- I 
mat, der Wuste, aufsuchen. Dort bat er sicb den Unabhanffifrkeits- 1 
sinn, den Mut und die Beweglicbkeit seiner Vater zu erhalten o-e_ I 
wusst. Heute wie zur Zeit des Herodot ist ein Zelt, von Zieeen-
oder Kamelgarn gewebt, die Heimat des Beduinen. An welchem 
Orte es stebt, gilt ihm gleich, wenn die Pflocke nur im Boden haf 
ten wenn es nur sein Weib und den Saugling vor den brennenden I 
otrahlen der Sonne und der Kalte der Nachtluft schiitzt, und wenn I 
von ihm aus eine Quelle und ein Weideplatz in nicht zu lander ^ 
Zeit erreicbbar sind. In den Kampfen, welcbe ein Starnm gegen ? 
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den andern gefiihrt, ist jeder Beduine zum Krieger geworden. In 
dem nabe bei Alexandria am Meer gelegenen Orte Ramie leben 
zahlreiche Beduinenfamilien der besitzlosen Klasse in ihren Zelten 
formlich unter den Augen der dort ihre Sommerfrische geniefien-
den Europaer, und der Reisende wird daselbst ibren karglicben 
Haushalt mit den paar elenden Ziegen und den vom Unrate ibrer 
Umgebung existierenden Hubnern aus nacbster Nabe in Augenscbein 
nebmen konnen. Als Bekenner des Islam pflegen sie weniger 
strengglaubig zu sein als die an und fiir sicb scbon genugsam tole-
ranten Niltbalbewobner, namentlicb gilt dies in Hinsicht auf ibr 
sehr laxes Unterscbeiden zwiscben rein und unrein im religiosen 
Sinne. Das fiinfmalige Gebet kennen sienicbt, aucb wissen sie 
gewohnlicb nicbts vom Koran. Dagegen kann man bei ibnen noch 
mancbe Uberreste ibres alten Gestirndienstes beobacbten. 

Mancber Beduine wird dem Touristen aucb auf den Markten der 
Stadte und in denBazaren der Waffenhandler und Lederarbeiter be-
gegnen, und der Reisende wird sein Auge weiden an der stolzen 
Haltung dieser braunen Manner, aus deren scbarfen, biirtigen Ziigen 
und festem Blick ibm natiirlicbe Wiirde und selbstbewuBte Mann-
heit entgegenscbaut. In Agypten bat man nicbt das geringste von 
ihren r'auberischen Geliisten zu befiirchten, wabrend sie im tiirki— 
scben Tripolitanien und im ostlichen Teile der Arabia Petraea 
nicbt seiten europaische Reisende angefalien haben. 

4. Die arabiscben Stadtebewohner. Unter ibnen sind es 
nur Kaufleute, Beamte, Dienstboten, Kutscber und Eseljungen, mit 
denen der Reisende in Yerkehr treten wird; aber, auBer mit den 
letzteren, im ganzen nur seiten, denn fast alle groBeren Geschafte, 
die dem Fremden zu empfeblen sind, befinden sicb in europaiscben 
Handen, und im Yerkehr mit den Behorden tritt das Konsulat fur 
den Reisenden ein (vergl. S. xix). Man bat ibnen mit Recbt In-
dolenz, Tragheit und ahnlicbe Untugenden, die zum Teil aus ihrer 
Religion entspringen, vorgeworfen, aber dabei seiten dieihnen eigene 
Intelligenz, Geduld und Herzensgiite geniigend bervorgeboben. 
Sie baben ibr Blut weit weniger rein zu erhalten gewuBt als die 
Fellah's, denn die Hauptmacbt jedes einzelnen Eroberers von 
Agypten setzte sicb selbstverstandlicb zunachst in den Stadten 
fest. Besonders gilt dies fur Alexandria von den Griecben und 
Arabern, fur Kairo von Arabern und Tiirken. So kommt es, daB 
sicb unter der einheimischen Biirgerschaft der Metropolen von 
Agypten Leute jeder Farbe vom dunkeln Braun bis zum euro-
paischen WeiB, vom Gesichtsschnitte der Anbeter des Osiris bis 
zu dem scharfen Profll des Beduinen, von der Schlankheit des 
lellah bis zur Beleibtbeit und Fiille des Tiirken vorfinden. In 
den niedrigen Standen haben viele Miscbheiraten mit Negermad-
chen die Hautiarbe und die Reinheit des Gesichtsscbnittes getriibt, 
wabrend die boheren Stiinde, deren Mitglieder hauiig mit weiflen 
Sklavinnen Kinder zeugten und sicb mit Tiirkinnen vermablten, 
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dem europaischen Typus naher stehen. Da die Stadter von den 
Machthabern im Durchschnitt weniger gedriickt werden konnten 
als die Landbewohner, so linden wir bei ibnen eine groBere Ruh-
rigkeit, einen freieren Sinn und eine heitrere Gemiithsart als Lei 
denFellachen. Dennocb konnten auch sie sicli von dem alien Orien-
talen eigenen Hange zur Traumerei und zum widerstandslosen 
Hinnehmen der Dinge, die da kommen, keineswegs befreien ; 
auch sind sie fern von der Emsigkeit ibrer europaischen Konknr-
renten auf alien Gebieten des politischen, geschaftlichen , wissen-
schaftlichen und kunstlerischen Lebens. Ein Blick in die Bureaux 
der Ministerien, in die Bazare der Kaufleute, die hoheren und 
niederen arabischen Schulen, die von Einheimischen geleiteten 
Baupliitze und Werkstatten lehrt, mit wieviel Bequemliclikeit 
und mit wie groBen Ruhepausen endlich doch ein gewisses 
Ziel erreicht und selbst eine schwierige Arbeit vollendet wer
den kann. Schnelligkeit und Punktlichkeit darf hier niemals 
erwartet werden und bis zur letzten, saubersten Yollendung pflecr 
kein Ding zu gedeihen, bei dessen Ausfiihrung nur agyptische 
Kopfe und Hande beschaftigt sind. Auch die agyptischen Stadter 
sind gute Mohammedaner, doch siindigen sie, namentlich so lange 
sie jung sind, immer mehr und mehr gegen die Formalgesetze des 
ICoran. Das offentliche Betenvor den Hausthiiren und Laden kommt 
immer mehr in Abnahme. Aber trotz alledem und obgleicb die 
europaische Tracht die kleidsamere und dem Klima im Nilthalc 
angemessenere der Orientalen immer mehr verdrangt, so bait der 
agyptische Stadter doch fest an dem vaterlichen Glauben und tbeil 
die Yerachtung, mit welcher der Fellah jeden Nichtmohammedane-
betrachtet. Dertagliche Yerkehr mit Andersglaubigen und die FureV 
vor den hinter den europaischen Christen stehenden Machten bat den 
Fanatismus, der in ihren Herzen unter anderen Umstanden scbnel 
aufzuwachsen vermochte, liingst gebunden und hindert sie so un-
bedingt, ihm Ausdruck zu geben, daB sie selbst zu den heiligsten 
Handlungen die Fremden in ihre Moscheen zulassen. 

5. Berberiner. Mit diesem Namen („berberi", plural ,/ba-
rabra"), welchen viele Forscher mit dem angeblich von den Grie-
chen erst nach agyptischem Yorbilde adoptierten der „Barbaren" fur 
,,Nichtagypter" (wie desgleichen die „Berbern" Nord-Afrikas und 
die Stadt und Landschaft Berber im siidlichen Nubien), von brr 
„nicht sprechen konnen, babbeln, lallen" in Zusammenhang brin o-en 
wollen, bezeichnen die Agypter jenen groBen Teil fremder Ein-
wanderer vom Nuba-Stamme (sie sind die zahlreichsten Fremden in 
Agypten), welcher alljahrlich von Siiden her aus dem nubiscben 
Nilthale sich erganzt, ohne sich je ganz heimisch unter ihnen zu 
machen, denn die Nubier heiraten in Agypten principiell nie die 
Tochter des Landes. Die Nubier nennen dagegen die Agypter wie-
derum spottischer Weise „Wod er-Rif", d. li. Sohne des NilthaN 
(arabisch er-Rif). Beide Rassen auBern bei jeder Gelegenlieit eine 
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tiefe Abneigung gegen einander, denn ihre Charakteranlagen sind 
grundverschieden. Der Nubier steht dem Agypter nach an FleiB 
und Energie bei der Arbeit (besonders im Bodenbau), auch sind 
seine physischen Krafte geringer, er ist aberglaubischer und fa-
natischer als letzterer, wie die zahllosen Amulette beweisen, mit 
welchen sich der Nubier Hals und Arme zu behangen pflegt. Yor 
dem Agypter aber hat der Nubier entschieden ein hoher entwickel-
tes Selbstgetuhl, Sauberkeit, Yertraglichkeit und Ehrlichkeit 
voraus. Man kann einem nubischen Tliiirliuter, wie sie namentlich 
in alien Kaufmannshausern Alexandriens zu linden sind, getrost 
ungezakltes Geld anvertrauen. Wirkliche Anhanglichkeit, Treue 
und Dankbarkeit wird man trotz alledem von ihm nicht mehr er-
warten diirfen als vom Agypter. Die Bewohner des nubischen 
Nilthals sind nicht schlechtweg als Nubier zu bezeichnen, denn in 
den siidlichen Teilen desselben hat eine arabische Einwanderung 
aus verhaltnismaBig neuer Zeit festen FuB gefaBt, die der Sche-
giye und anderer arabisch sprechender oder arabischer Stamme. 
Die echten Nubier (der Name selbst ist ihnen unbekannt und 
stammt aus dem Altertume) bewohnen das Nilthal vom Gebel 
Barkal an, d. h. zwischen dem 4. und 1. Katarakt und teilen 
sich nach den Hauptidiomen ihrer Sprache in die drei Gruppen 
von Mdhas , Kenus und Donkola. Ihre Sprache, die Lepsius zum 
Gegenstande eines klassischen Werks gemacht hat, gehort einer 
eigenen Gruppe der afrikanischen Sprachen an, und Brugsch ver-
mutete in ihr den Schliissel zu den immer noch nicht entzifferten 
athiopischen (meroi'tischen) Inschriften des nubischen Nilthals, wah-
rend Lepsius einen solchen im „to-bedyawiye" (S. xlii) der Bega an-
nehmen zu mussen glaubt, indem nach ihm die Nubier von dem 
noch heute „Nuba" genanriten sehr edel geformten und hoch intelli-
genten Negervolke im Siiden Kordofans herstammen, welches zu 
Diocletians Zeit die ursprungliche Bevolkerung, die Blemmyer 
verdrangte. Nach h. Miiller bildet die Nuba-Sprache mit der der 
lulbe in Westafrika, der der Niamniam in Nordcentralafrika, der 
1 unj am Blauen Nil und der Masai in Ostafrika eine eigene Klasse 
und es ist nicht zu leugnen, daB vielerlei Grunde allgemein ethno-
graphischer Art dieser Abgrenzung, im Gegensatze zu den Hamiten 
emer- und den typischen Negerrassen andrerseits, zur Seite stehen. 

Alle diejenigen Berberiner, welche die arabische Schriftsprache 
nicht erlernen, bringen es nie zu einer vollkommenen Gewandtheit 
in der arabischen Umgangssprache, welche in Nubien zwar allge
mein, aber nur notdiirftig verstanden wird. DerReisende wird sich 
daher einem groBen Irrtum hingeben, wenn er glaubt von seinem 
Derbenner Diener arabisch lernen zu konnen. Weder grammatische 
form noch Aussprache sind in seinem Munde exakt. In ihrer Hei-
mat leben sie als Ackerbauer an den Ufern des Nils, der hier nur 
schmales und schlecht bestelltes Fruclitland bewassert. So sind 
die Ernten der Berberiner klein und reichen selten hin, eine gro-
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Bere Zalil von Kindern zn ernahren. Da wandern denn die jungeD 
Leute in das reichere Unterland, mit Vorliebe in die groBen St'adtt 
(vornelimlich Alexandrien}, um dort nacli einer Beschaftigmig zu 
suchen , und sie linden bald eine solcbe, denn der Berberiner In-
telligenz, korperliche Gewandtbeit, Ehrlichkeit und Treue werdei 
geschatzt und ikr Nationalgefuhl ist so lebendig, daB ein Nubiei 
wo er nur immei kann, fur den andern sorgt und dem Neuan-
gekommenen einen Dienst verschafft, oder ihn wohl aueh an seinei 
eigenen Arbeiten Teil nelimen laBt. Ist es dem Berberiner ge-
lungen ein kleines Yermogen zu erwerben, so kebrt er in seine 
Heimat zuruck und laBt sich dort unter den Seinen nieder , m 
denen er niemals ganz auBer Zusammenbang zu kommen pflegt 
denn ein Nubier verrichtet gem fur den andern Botendienste , un 
der Familiensinn dieser Leute ist so groB, daB sie jeden sehwe: 
erworbenen Piaster, den sie entbeliren konnen, den Iliren zuwer -
den. Das Klima von Agypten mit seinen kalten Winternachtt 
ist dem Berberiner, der oft vor den Thiiren im Freien sehlafeii 
muB, nicht zutraglich, und viele unter ihnen werden von Lmiger-
krankheiten befallen. Die gewohnlichen Dienstleistungen, zu we -
chen man in Kairo und Alexandrien mit Yorliebe Berberiner ve~-
wendet, sind : Thiirhiiter („bawwab"), Diener G,khaddama)? Pfer 
kneclit und Vorlaufer („sais), in welcher Eigenschaft sie ihn 
LeichtfiiBigkeit halber uniibertrefflich sind, Kutscher G/arbag: 
und Koch („tabbakh"). Yortrefflich ist die innere Organisation -
Berberiner als Genossenschaften, denn eine jede der fiinf Diens 
klassen hat in den beiden Hauptstadten des Landes ihren eigene 
Schekh, der von ihnen die Abgaben erhebt und zugleicb die aus-
reichendste Garantie fur die von ihm zum Dienste Empfoblene 
zu leisten vermag. Kommen Diebstahle vor, so wircl die Sumn 
vom Schekh von alien ihm Untergebenen zu vdlligem Ersatz 
den Benachteiligten eingetrieben. Es sind schon Summen vo 
mehreren 100 £ St. auf diese Art wieder ersetzt worden. Di 
Folge ist ein hochst vorteilhaftes gegenseitiges Uberwachun- -
system. Yerdachtige Individuen werden ohne weiteres von der Ge-
nossenschaft ausgeschlossen. Freie Nubierinnen gelangen fast nie 
nach Agypten. 

6. Neger. Wie die Berberiner so gehoren auch die in Agyp
ten lebenden Neger zu den Bekennern des Islam, dem sie sich 
sobald ihnen die leicht faBliche Lehre verkiindet worden P-
schnell und mit Eifer hinzugeben pllegen. Die alteren Neger un< 
Negerinnen, denen man begegnet, sind meist als Sfclaven nac 
Agypten gebracht worden und gehoren einheimischen Familiei 
an, in denen sie mehr als Mitglieder des Hauses wie als Pier. -
gehalten werden. Heute noch, wo sich jeder Sklave, der frei zi 
sein wiinscht, mit Hiilfe des Gouvernements von den Verptlich-
tungen, die ihn an seinen Herrn fesseln, entbinden lassen kam" 
bleiben die meisten Schwarzen gern in dem Ilause, das sie irihr-
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und sie der Sorge enthebt, fur ihr Fortkommen zu sorgen. Von 
den Eunuchen, die fast ohne Ausnahme dem Negerstamme an-
gehoren, hat sich kaum einer bemiiht, die Freiheit, welche dem 
Wohlleben und MuBiggange, die ihnen zusagen, ein Ende machen 
wiirde, zuruck zu erlangen; iibrigens hat das Halten derselben 
sehr abgenommen. Mit Riesenschritten geht unter der gegenwar-
tigen Regierung der Sklavenhandel seinem volligen Untergange 
entgegen, weniger durch die (oft aus Eigennutz der Beamten) xiber-
all lauernde Konflskation, als vielmehr durch die Veranderung der 
Sitten in den Hausern der Yornehmen, die nach und nach an-
fangen besoldete Diener den Sklaven vorzuziehen. — Die freiwillig 
in Agypten einwandernden Neger, deren Zahl betrachtlieh ist, bil-
den die Hefe des Yolks und werden zu den niedrigsten Diensten 
verwandt. 

Die meisten Negerstamme des inneren Afrikas, diesseit des 
Aquators, sind in Kairo vertreten, namentlich unter den Soldaten 
der schwarzen Regimenter. 

Ethnographen, Arzte, Linguisten, die moglichst verscbiedene Rassen 
aus eigener Anschauung kennen zu lernen wiinschen, werden am besten 
thun, sicb durcb Vermittelung eines befreundeten Kaufmanns an seine 
arabischen Kollegen in der Gamaliye zu wenden, welche sie zu den aus 
den verschiedensten Gegenden des Innern und der afrikaniscken Ostkiiste 
nacli Kairo kommenden Handelsagenten und eingebornen Handlern fiihren 
werden, in deren Gefolge stets vielerlei Neger anzutreffen sind. Auf die 
Aussagen der letzteren, zumal der Sklaven, die seit langer Zeit in Agyp
ten leben, ist wenig zu geben, will man sich fiber ihre Herkunft und Ab-
stammung ein authentisches TJrteil bilden. Die Sprache der Heimat, ja 
selbst den Namen seines Geburtslandes vergiCt der Negerknabe eben so 
schnell wie er sich das Neue aneignet. 

Erwahnung verdient noch fur diejenigen, welche etwa Eingeborne 
mit sich nach Europa nelimen wollen, der Umstand, daB die agyptische 
Regierung samtliche Neger im Lande als ihr angehorig betrachtet und 
eine Ausfuhrung derselben riicksichtslos verhindert. Nur mit Wider-
streben wird man zu diesem Zwecke den Beistand eines der Konsulate zu 
erlangen vermogen. Es muB Garantie geleistet werden, daB man den 
3Iitgenommenen seiner Zeit wieder nach Agypten zuriickschafft. 

7. Tiirken. Obgleich die Dynastie der Vicekonige von Agyp
ten der Tiirkei entstammt (s. S. cix), so ist doch das tiirkische 
Element verhaltnismaBig klein zu nennen und ist in sichtbarer 
Abnahme begriffen. Man findet weitaus die meisten Reprasen-
tanten dieses Yolks in den Stadten, und hier wiederum fast aus-
schlieBlich unter den Militar- und Civilbeamten oder im Kauf-
mannsstande. Die tiirkischen Civilbeamten tragen einen nicht 
unbedeutenden Teil der Schuld an der wirtschaftlichen Verkom-
menheit, die so lange die reiche Ertragsfahigkeit des Nilthals lakm-
legte. Sie haben sich zu jeder Zeit mit wenigen Ausnahmen ebenso 
tr'age wie riicksichtslos, ebenso habsiichtig wie unbesorgt um die 
Folgen ihres unweisen, nur an die Bediirfnisse des Augenblicks 
denkenden Yorgehens gezeigt. Die tiirkischen Kaufleute erfreuen 
sich einer gewissen Behabigkeit. Sie sind, bei aller auBeren Wiirde 
und allem Phlegma, wohlbedacht auf ihren Vorteil, aber gutniiitig 
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und gefallig und zeiclinen sich oft durch besonders anspreclieii 1 
Gesichtsbildung aus. 

8. L e v a n t i n e r. Zwischen den genannten Kategorieen der Be-
wohner Agyptens und den als Gaste im Nilthal weilenden Fremdei 
stehen die schon seit Generationen eingewanderten und in Agyi -
ten heimisch gewordenen Angehorigen der verschiedenen Mittel-
meervolker, welche Levantiner genannt werden und namentlicli i n 
den groBeren Stadten ein nicht zu iibersehendes Element reprasen-
tieren. Die meisten von ihnen gehoren dem lateinischen Cliristen-
turn an und sprechen auBer dem zu ihrer Muttersprache gewordene: 
Arabisch nocb das Idiom desjenigen Landes, dem ibre eingew; : -
derten Yoreltern angehorten. AuBerdem fliegen ibnen im VeTkeb 
mit anderen Europaern allerlei Spracben an, in denen sie si 
scbnell ebenso feblerbaft wie gelaufig auszudriicken lerneii. S: 
sollen im allgemeinen groBe Geschaftsroutine besitzen, und in viele: 
groBeren Handelshausern stellt man als Einkaufer und Magazini: 
g e r n  e i n e n  v i e l e r  S p r a c b e n  m ' a c h t i g e n  u n d  g e s c b i c k t e n  L e  v a n  t i n :  
an. Es giebt unter ibnen auBerordentlicb reicbe Leute. Ancb. : 
den Bureaux der Konsulate haben sie sicb unentbebrlicb zn mach : 
gewuBt als Ubersetzer der fiir die Beborden des Landes "bestimnr: 
Aktenstucke und als Yermittler des Yerkebrs mit diesen selbst. 

An die cbristlicben, ausnahmslos alsProtegds der verscbiedei 
europaiscben Konsulate vegetierenden und somit unrecbtmaBij 
Weise der Steucrkraft des Landes, welches sie aussaugen , vore 
h a l t e n e n  L e v a n t i n e r  s c b l i e B e n  s i c b  d i e  m i n d e r  z a b l r e i c b e n  A r m ?  
n i e r  u n d  J u d e n  a n ,  w e l c b e  s i c b  i n  v i e l e n  D i n g e n  a u f s  v o r t e :  - I  
bafteste von ibnen unterscbeiden. Die ersteren bekleiden zuweii I 
in der Regierung bobe, ibrer bervorragenden Begabung entsprechen l 
Amter; viele sind als reicbe Juweliere und Goldarbeiter in de: ] 
Stadten ansassig; alle zeicbnen sicb durcb eine beispiellose G-
wandtbeit im Erlernen fremder Spracben, orientaliscber wie eur - • 
p'aiscber, aus, die sie sicb oft sebr griindlicb anzueignen wisse: j 
Die Juden Agyptens sind auf die beiden Hauptstadte beschrane 
und, wie die roten Haare beweisen, die ihnen oft eigen sind, ni-
als Landeskinder zu betracbten. In neuerer Zeit baben sicb. vie 
wallachische Juden ansassig gemacht, aber die Mehrzahl stami 
aus Palastina. Alle Geldwecbsler auf den StraBen („Sarrap- ! si: 
Juden und unter ibnen giebt es aucb sebr reicbe Kaufleute, vvele. 
ungeacbtet der im Yolke lebendigen Abneigung (angeblicb ibr 
Unreinlichkeit wegen) gegen dieses unverwiistliche Rassenelemei 
sicb bei Hoch und Nieder des groBten Ansebens erfreuen. 

9 .  E u r o p a e r .  D i e  G e s a m t z a b l  d e r  i n  A g y p t e n  wobnbaftr 
Europaer betrug 1882 nacb Amici-Bey 82000 Seelen (obne 
engl. Occupationstruppen). Der Zabl nacb, in welcber die ein. 
n e n N a t i o n e n  v e r t r e t e n  s i n d ,  w i i r d e  s i c h  f o l g e n d e  R e i h e n f o l g e  e r j  
ben: Griecben, Italiener, Franzosen, Englander(inklusive Maltese -
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Osterreicher (darunter viele Dalmatiner) und Deutsche. Russen, 
Amerikaner, Belgier, Skandinavier etc. sind nur schwach ver
treten. Die zablreicben Scbweizer, die durcb kein Konsulat ver
treten sind, schalten sicb in die aufgezahlten Klassen ein. Eine 
jede der aufgefiibrten 6 groBeren Nationalitaten hat sich in Agypten 
auf gewisse Erwerbszweige geworfen, welcbe sie sich mit Yorliebe 
und oft mit AusschlieBung jeder anderen Konkurrenz anzueignen 
wuBte. Die Griecben baben das Handelsfach der bocbsten und zu-
gleicb der niedrigsten Klasse. Sie sind die Matadore von Alexan
dria, dessen „haute voltfe" eine ausscblieBlicb griecbiscbe ist. Auf 
der anderen Seite sind fast alle Yiktualienhandlungen („Bakkal") in 
den groBeren und kleineren Stadten des ganzen agyptischen Reiches 
in den Handen der Griechen. Die Griechen sind iiberhaupt die 
einzigen Europaer, welcbe sicb auBerhalb der engeren Grenzen 
Agyptens als Kaufleute aller Art festzusetzen wuBten, und in ihren 
Handen beflndet sicb auch jene Unzabl kleiner Banken, welche dem 
agyptischen Bauer wie dem Regierungsbeamten Yorschiisse legal 
bis zu 60/0 monatlicb gegen sicheres Unterpfand zu macben pflegen. 
Man thut sebr unrecht, die vielen Mordtbaten, Diebstahle und Be-
triigereien, welche in Agypten von Griecben veriibt werden, ibnen 
als Yolk nachzutragen. Man muB eben ihre groBe Zahl (35 000 dem 
Konigreich Griecbenland angeborige, obne die vielen Griecben, die 
tiirkischeUnterthanen sind) dabei beriicksichtigen und den fiir einige 
30 000 derselben gebotenen Kampf um den t'aglicben Erwerb, der 
bei der riicksicbtslosen Kiibnlieit, in welcber ibr Nationalcbarakter 
gipfelt, das robe und unwissende Proletariat, welcbes ibre arme 
und verwiistete Heimat bestandig iiber Agypten, als das Land 
3000jahriger YerheiBung speit, zu leicht erklarlichem MiBbrauch 
ihrer groBen Befabigung verleitet. Die Uberlegenheit der Grie
cben iiber die Yolker des Ostens wird jedem, der daran gezweifelt, 
erst in Agypten recht klar vor die Augen treten, der beste Kom-
mentar zur Gescbichte des Altertums. Der Reisende sei nocb im 
besondern darauf aufmerksam gemacht, daB er in den Griechen 
Agyptens, die fast ausschlieBlich den Inseln entstammen, eine 
anderswo selten gebotene Reinbeit der Rasse kennen lernen kann. 

Die Italiener (16 000) baben der groBen Mebrzabl nach die 
kleinen Gewerbe des alltaglichen Lebens fiir sicb in Ansprucb ge-
nommen, in der hoheren Spbare die Advokatur, in der hochsten 
und zugleicb in der niedrigsten die Musik (ital. Oper und cala-
briscbe Musikanten). Die Franzosen (15 000) bilden als Hand-
werker der hoheren Klasse, die sich durch Zuverlassigkeit, Tiich-
tigkeit und Niichtemheit auszeicbnen, man kann es getrost sagen, 
den edleren Kern der europaiscben Kolonie. Die Mebrzabl der 
besseren Laden sind in ibrem Besitz, wahrend sie unter den euro-
paischen Beamten der Regierung (auch als Architekten und In-
genieure) den obersten Rang bekleiden. Die Englander (5000, ohne 
die englischen Truppen, welcbe in runder Ziffer etwa 7000 Mann 

d* 
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zahlen) hatten bisher das Specialfach des Maschinen-, Eisen-
bahn- und Hafenbauwesens fur sich mit Bescblag belegt ; ii 
iibrigen waren sie obne die Malteser wenig zablreicb. Dafiir SL~fc>er 
baben sie sicb in der neuesten Zeit an die Spitze fast aller ^A^d-
ministrationen (Post, Telegraph, Zoll, Eisenbabn etc.) zu setzen g-c-
wuBt, die nach europ'aischem Zuschnitt eingericbtet wurden. "Voil 
denMaltesern gilt das, was von den Griecben gesagt wurde, in erlioli
tem MaBe. Es leben nachweisbar mehr Malteser im Auslande als 
anf den zwei kleinen Eilanden, die ibre Heimat ansmacben. X>oit 
ein Mustervolkehen nnter der Disciplin britiscber Institution en, 
arten sie im ungeordneten, willkiirlicben Getriebe der europaischen 
Kolonie Agyptens nur zu leicbt ans und stellen ein bedenkliches 
Kontingent zur Yerbrecberklasse. Trotz alledem zeicbnet sich ein 
groBer Teil derselben durcb riibrigen GewerbfleiB undgroBe .Arheit-
samkeit aus (als Schubmacber, Tiscbler etc.). Yon denOsterreichexu 
(3000) und Deutscben (1000) kann zum ScbluB nur gesagt werden 
daB sie sicb in der boberen Spbare als Kaufleute, Arzte und. irii 
Lebrfacbe, in der mittleren als Wirtsleute und Musikanten, in der 
unteren als Handwerker geltend machen. Nur wenige von ihnex i 
sind Beamte. 

Was zum Scblusse die Akklimatisationsfahigkeit des Europaers I 
in Agypten anlangt, so gehen die darauf beziiglichen AnsichteijI 
weit auseinander. Das angeblicbe Aussterben in zweiter nn.] 
dritter Generation ist bei der Bescbr'anktbeit der bisberigen Exfah- I 
rungen durcb nicbts erwiesen. Das Anwacbsen der europaischen 
Kolonie ist sebr neuen Ursprungs. Dagegen konnten Familien, die 
durcb reicben Kindersegen in dritter Generation ausgezeich.net I 
sind, bereits nambaft gemacbt werden. Das Klima von Agypte > 
bat nicbt das Erscblaffende anderer beiBer Lander. Die Trocken- I 
beit und der Salzgehalt der Luft kampfen dagegen an, wahrend die 
Temperaturdifferenzen der Jabreszeiten groBere zu sein pflegen als I 
in Irland und Portugal. 

c. Der Nil. 
An Langenentwickelung des Stromlaufs kann der Nil nur mi- X 

dem Amazonenstrom und Congo verglicben werden (900 d. Meilen * X 
denn der entfernteste Ursprung seiner Quellfliisse, der von Dr. Q I 
Baumann 1892 als Nilquelle festgestellte Kagera, entspringt unter 3C I 
siidl. Br. 720 deutscbe Meilen des Nillaufs sind mit nur zwei wixk- 1 
lichen Unterbrecbungen (Abu Hammed-Barkal und Donkola-WacD I 
Haifa) in jeder Richtung scbiffbar. Ubertrifft nun aucb die Wasser-
fiille des Amazonas und Congo die des Nils um vieles, so kann doch f 
weder ihnen nocb irgend einem anderen Flusse eine gleicbe kultur-
bistoriscbe Bedeutung beigelegt werden. 

Das „Haupt" des Nils und die Griinde seiner jahrlich wieder- • 
kebrenden Uberscbwemmung zu erforscben, sind zwei wissenschaft-
licbe Probleme, an deren Losung von den Abendlandern seit meh- :Z 
als 2000 Jabren gearbeitet worden ist, wahrend die Agypter selbs 
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die w u n^e r ̂ re^E^gLfdfml i cb ein e^ CWes en^^als tocbb " 
Mysterien betrachteten, iiber die der wiftw • 1? aochheikge 

K'.rhSi.srssis ssss 

37«aU ? S6r Sanzen Strecke, welche ein Gefalle von 

Sn°"eres:tl!&fehe^r^" zu-
Strom der Welt selbst da ^ 6S 1 dieser vielleicbt langste 

Statischen Anhnv^listen Stellen seines Laufs nur selten den male-

des europaischen Kuffllndf waTrnetmen" E^e BreKn 1000 m 
rt nererreini,gteNi'nUr kurz "nter^b Khlrfum LdTu" 
M LT bermahgen TeilunS Kairo (auch bei der Stadt 

Sri 
des tiefen Grnndw ? " i Inb'tratlon (wahrscheinliche Ursache en Grundwassers in den Oasen der libyschen Wiiste WPICIIP 

System"kifnstlteherBew'^6^6'8* rerden)' und noeh mehl i'n einem system kunstlicher Bewasserungskanale verloren, welches das Fin ft 
netz ernes ganzen Konigreichs zu ersetzen bat. Ch Unant betnt 

ivairo nur nocb OK) 088389 Kubikmeter nacbzuweisen waren An 
dieT lUSt,m-Ttnf?UlLVerhalterl sich und Blauer Nil ' was d e durcbsehnitthcbe Breite und Wassertiefe anlangt, wie 3 • 1 •' aber 
SedeIlhawtMS Wir(,;hlrCh die st»«nische Scheie des Blauen 

s, dessen Wasser in den abessinischen Hocbgebirgen zusammen 
' U en, sobald dort die voile Regenzeit eintritt, wesentlich modiflziert. 
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Der Blaue Nil ist eben ein GebirgsfluB, der plotzlich steigt und alles 
mit sich fortreiBt, was er auf seinem abschiissigen Laufe erfaXSt 

61 dJ?r Ba-r el-Azm1^ de* ^aue, d. h. der „dunkle"! 
„trube Nil, 1m Gegensatze zum Bahr el-Abyad, d. li. der weiBe 
richtiger der„helle" oder „klare" Nil, indem seine durch endlos weite 
von diclitem Graswuchs bedeckte Ebenen und zum groBen Teil 
sogar aus bereits abgeklarten Seebecken fliefienden Wasser ee-
lautert, zum Teil durch schwimmende Grasdecken flltriert erschei-
nen. Der Blaue Nil (nebst seinem Zuflufi, dem Atbara ) kann du
ller ausscklieBlieh als die Mutter der agyptiscken Fruchtbarkeit 
und zugleich als die Ursaclie der Nilschwelle (indem er einen 
UberschuB liefert zu der standigen Masse des FJusses) betrachtet 
werden, wogegen der WeiBe Nil der Vater seiner Lebensfahiskeit 
ist, der lhm die Ausdauer und GleichmaBigkeit erteilt, welche 
verhindert, daB das Land im Norden zur Sommerzeit verdurste • 
der Blaue Nil allein wiirde nicht ausreieken, das 400 d. Meilen 
iange Bett das ganze Jakr hindurch naB zu erhalten. Stemcelt 
demnach schori allein der Jahresdurchschnitt seiner \Vassermen»e 
den WeiBen Nil zum Hauptflusse, so muB ihm dieses Vorreclit in 
noch hoherem Grade zuerkannt werden, wenn man die Lan«-en-
ausdehnung seiner Zufliisse berucksichtigt, welche diejenige des 
Blauen Nils weit urn das Doppelte iibersteigt. 

Abgesehen von den nicht unerheblichen klimatischen Verschie 
denheiten, wie sie eine Strecke von 15 Breitengraden notwendiV 
aufweisen muB, ist das Nilthal von Khartum bis zum Delta als 
em zusammengehoriges Land zu betracliten, das Land der schwar-
zen Nilerde, welche lhre Fruchtbarkeit aus dem Zersetzungsprodukt 
der abessimschen Gebirge beziebt. 

Die Breite des Nilthals (einschlieBlich der wiisten Strecken an 
den Kandern) wechselt zwischen den bis zu 350m betragenden Steil-
abfal en der ostlichen (sogen. arabischen) und der westlichen fso-
gen. libyselien) Seite, welche zwei Kanalmauern gleich das Bett 
einfassen, das sich der Strom durch das Plateau des „uubischen 
Sandsteins (mittlere Kreide), der bis zum Gebel Selsele oberhalb 

, ' un welterllm durch das des Nummulitenkalks Ober-
und Mittelagyptens gerissen hat, in Nubien von 1 bis 2, in Agynten 
zwischen 3 bis 7 deutschen Meilen. Diesem Verhaltnisse entspricht 
auch die Breite des kulturfahigen Schwemmlandes, welches nord-
wfirts von Guge ab seine groBte Ausdehnung gewinnt, aber nir-
gends 2 Meilen iibersteigt. Die Machtigkeit der Alluvionen betra^t 
in Agypten im Durchschnitt zwischen 10 und 12 m, an der Snitze I 

L a ,' tei Kalyub, steigt dieselbe bis auf 13 und 16m und I 
geht daselbst bis unter das Niveau des Meeres. Die Tiefe der I 
IluBniine ist betrachtlich, und abgesehen davon iiberragen beim I 
medrigsten Stande des Wassers die steilen Uferwande von Nilerde I 
UGef genanntl m Oberagypten um 8m, bei Kairo dagegen nur I 
um "*?5m d^e Flnt (= der Tiefe der Schdpfbrannen^). 
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Der Nilschlamm scheint, was seine Bescliaffenheit und Zusammen-

setznng anlangt, ganz einzig auf der ganzen Erde dazustehen. Im frischen 
Zustande erhalt derselbe auf 100 Teile (nach Regnault) an Wasser und 

kohlensaurem Kalk 18°/0, Quarz, Kiesel, Feldspat, Hornblende, 
Epidot 9«/0, Eisenoxyd 6o/0, kohlensaurer Bittererde 4«/0. 

Uber das DurchschnittsmaB des Anwachsens des Schwemm
landes weiB man nichts Gewisses; alle darauf beziiglichen Speku-
lationen haben sich als einseitig abgeleitet und illusorisch erwiesen 
z. B. die Nilometer aus dem Altertum, die fiir uns nur relative, 
nicht absolute oder mit dem Meeresniveau korrespondierende Zah-
len ergeben, ferner die um Denkmaler von bestimmtem Alter ab-
gelagerte Erde etc.; lokale Messungen fiihren zu keinerlei Resultat, 
denn alljahrlich sehen wir den Nil formlich Ball spielen mit seinen 
Schopfungen; hier schwemmt er auf, dort reiBt er ab. Wieviel 
jahrlich an Schwemmland hinzukommt, konnte man nur aus dem 
Inhalte (an festen Bestandteilen) des alljahrlich nach Agypten 
stromenden Wassers auf quantitativem Wege feststellen, wozu 
noch kein Yersuch gemacht worden ist. DaB das Kulturland in 
neuerer Zeit durch das Yorriicken der Wuste beeintrachtigt worden, 
beruht auf einer durchaus nicht hinreichend motivierten Annahme 
welcher schon Wilkinson entgegengetreten ist, indem er nachweist' 
daB, wenn auch Wustengeschiebe und Sand im Nilthale vorrucken, 
die Sohle desselben zu gleicher Zeit, vermoge seiner Erhebung' 
seines hoheren Aufbaues, sich doch auch verbreitern, mithin das 
Kulturland wachsen miisse. 

Der Yerlauf der Uberschwemmung gestaltet sich, wie 
schon aus dem oben Gesagten hervorgeht, giinstiger oder ungun-
stiger, je nach dem heftigeren oder sparlicheren Falle der abessini-
schen Gebirgsregen, wogegen die centralafrikanischen gewiB eine 
konstante GroBe bilden, denn sie unterliegen den gleichmaBigen 
Gesetzen der Passate. Ihre Wiederkehr ist an eine bestimmte Zeit 
gebunden , wie die der Wolkenbriiche im aquatorialen Afrika, und 
darf regelmaBig genannt werden, wenn sich auch Schwankungen 
von einigen Tagen in ihrem Beginn und von mehreren Ellen in der 
Wasserhohe zeigen. Anfangs Juni macht sich ein langsames 
Steigen des Stroms bemerklich, zwischen dem 15. und 20. Juli 
wird die langsame Schwelle zu einem rapiden Wachsen, gegen 
Ende September bleiben die Wasser in der Regel auf gleicher Hohe 
fur 20 bis 30 Tage, und in der ersten Halfte des Oktobers erreicht die 
Uberschwemmung ihren Gipfelpunkt (vgl. S. 71); dann, nachdem 
sie bereits mit dem Rucktreten begonnen, sucht sie haufig die Kul-
mination zum andern Male zu erreichen und zu liberbieten, um 
darauf bald, erst allmahlich , dann schnell und immer schneller zu 
sinken. Im Januar, Februar und Marz trocknet das schon von den 
Ackern zuriickgetretene Wasser langsam nach und erreicht im 
April, Mai und den ersten Junitagen seinen niedrigsten Stand. 
Das fiir die Kultur giinstigste Mittel des hochsten Wasserstandes 
ist nach langjahriger Beobaehtung fiir unser Zeitalter eine Hohe 
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von 23 Ellen 2 Zoll des Nilometers (zu Herodot's Zeit geniifften 16 
ablTlofn ' rn6r Nilg0tt im Vatican von 16 Kindern umgeben) 
wit eU1® Elle mehr kann fnohtbare Verwiistungen im I>elta 
annchten, anderwarts das fur die kurze Herbstsaat („Nabari 
2 Flloi bestimmte Terrain der Kultur entzieben; wahrend 

.lien wemger bereits in Oberagypten Diirre und Hungersnot zu 
rrr, veimogen. So emPflndlich ist das PulsmaB, welches die 
Lebensader dieses emzigen Landes reguliert, vergleicbbar den s-e-
"?gen Temperatur-Scbwankungen im Blute eines gesunden Men-
bei 7e-t " ZU if Wasserstand, besonders wenn er sich nicbt 

, f! ?. angemeldet, bnngt in neuester Zeit dem Lande we it 
ebr Gefabr als ehemals, da die groBe Ausdebnung, welche die 

l iP rier« tUm,?llenStaude im Delta erfabren bat, ein willkur 
liches Uberfluten des Landes ausscblieBt und Damme die Felder 
davor schutzen miissen. Agypten hat eben aufgehort, zur Zeit dc 
NUschwelle wie ebemals „ein groBer See" zu sein. dei 

Th.iff *Upt Ube,rsciiwemmt der Nil nicbt direkt die Ebenen seines 
sin w W16 maI! s so Sew<>bnlieh in Europa annimmt sonde™ 
BednrfaSifr n Kanile und groCe Bassins abgezweigt und nadi 
t a r e Hierzu sind besondere Ingenieure angestellt welni 
diese Operation iiberwachen. Das gauze kulturfahigeTand U du-b 
Damme m ungebeure Bassins eingeteilt, in welche das w f 
tende Wasser dureb Kanale eingeflhrt nnd so lange auf ein^' 
wissenHobe erbalten wird, bis der Boden geborig gfsat L " ,, f6" 
W sferQimnStrlNil3C!;laT al'geSetat is" £ wL!! i ^ ' .wodurch es moglich wird, den Uberschiirt * 

asser der Bassins in den Strom oder in die Kanale znrii^t i • 
undden Boden zum Bebauen herzuricliten. Oft wird der Ubers^h^n 
an Wasser in den Bassins in andere niedriger gelegenrawT,. 
Wahrend dieser Dberflutungen hangen viele der FellheTnZT 
nur durcb Damme mit einander zusammen, mancbfmiLe^b 
mit Hilfe von Barken die Kommunikation vermitteln nl/ C ' 
"̂en AenblicakSdann " beS°nderS mal--he„ »»d cb'arakte?^! 

"den,letZiniahren der byzaritinischen Herrsehaft und in der Zeit 
der schmahhehen Mamlukenwirtschaft bewirkt, daB die reiehen 
gyptiseben Acker kaum die Halfte des Ertrages lieferten fi 
siein mittleren Jabren zu geben vermogen. Be? Kalm beSit ter 

ere Unterscbied des bochsten und niedrigsten Wasserstande. 
05-7,8m bei Theben 11,, , bei Assuan 15 m Der ReiseMe iird 
fb J,0r! der selbst noch im Marz und April kraftigen, fast reifien 
beha>tTUTf neS ZU UberzeuSerl Crelegenheit haben, und doeb 
betragt der Hohenunterscbied zwiscben Assuan (beim ersten Kata-
nm ii if n "Ur m' Es fillt das Bett des F1 "sses also nur 

genau 11 Centimeter pro Kilometer. Die Schnelligkeit der 
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Stromung erschwert die Schiffahrt freilich in weniger hohem Grade, 
als der Lmstand, daB sich durch den von jeder Uberschwemmung 
herheigefuhrten Schlamm und Sand das FluBbett haufig andert und 
selbst der vorsichtigste Kapitan die Untiefen nicht immer zu ver-
meiden vermag, die sich in wenigen Wochen an Stellen bildeten, 
von deren genugender Tiefe er sich friiher iiberzeugt hatte. 

Werfen wir nun einen fluchtigen Blick auf die kulturhistorische 
Bedeutung dieses in jeder Beziehung einzigen Stromes, so werden 
wir uns der Erwiigung nicht zu entzieben vermogen, daB der Nil 
und seine Eigenart den AnstoB zu jenen groBen korperlichen und 
geistigen Leistungen gegeben hat, welche die alten Agypter zum 
bedeutendsten Kulturvolke des fruhen Altertums machten. Die 
Notwendigkeit, seinen Lauf zu beschranken und sein Wasser nach 
Bedarf zu leiten, lebrte die Wasserbaukunst und die mit ihr ver-
bundenen MeBkiinste, man fand am gestirnten Himmel das ewige 
Kalendarium, nach dem sich die Zeit seines Kommens und Gebens 
bestimmen lieB, und so diirfte er als der Schopfer der Astronomie 
zu betracbten sein. Die alljahrlicb iibertretenden Fluten verwiscben 
die Ackergrenzen; darum muBten die einzelnen Parzellen ver-
messen, in Grundbiicher eingetragen und von den berrscbenden 
Ivlassen vor allem dabin gestrebt werden, ein lebendiges BewuBt-
sein von der Heiligkeit des Besitzes im Yolke wachzurufen und 
auszubilden. Jedes neue Jabr weckte neuen Streit und erwies die 
Notwendigkeit fur einen jeden, sich dem Gesetze zu fugen, sich 
dem Richter unterzuordnen und die Obrigkeit zu stutzen, welche 
dem erfolgten Spruche Gultigkeit und Unanfechtbarkeit zu ver-
schaffen batte. So fuhrte der Nil zu Gesetzlichkeit und zu einem 
geordneten Staatsleben. 

Wie die wunderbare Eigentumlicbkeit seines geheimnisvollen 
und machtigen VV^esens, dessen Gunst oder Ungunst das Wobl und 
Wehe des ibm gegeniiber durcbaus ohnmachtigen und sich vor 
seiner Ubermacht beugenden Volkes entscbied, das religiose Be-
wuBtsein der Agypter fruh zu wecken geeignet sein muBte, be
darf keiner Begrundung. Als spater die meBkundigen Arcbitekten 
im Dienste des Staates und der Religion jene Riesenbauten her-
s tell ten, die wir kennen lernen werden , da war es wiederum der 
Nil, der die Herbeischaffung des sebweren Baumaterials so sebr er-
leichterte, daB scbon von den Pyramidenerbauern der Granit von 
Assuan zu den memphitischen Bauten und gleichfalls im alten 
Reiche sogar im hochsten Norden am Strande der See zu Tanis ver-
wandt werden konnte. Und wie dem auf Baumstammen berbeizu-
fiibrenden Gestein, so bot er den wanderungslustigen Menscben eine 
bequeme StraBe und fuhrte sie zur Konstruktion jener kunstreichen 
Schiffe, die uns mit Steuern und Rudern, mit Mast und Segel, mit 
Kajutenhaus und Ruhebank scbon in friibester Zeit begegnen. 

Von den altesten Tagen des liistorischen Lebens in Agypteji an ist 
des Nils VOn den Katarakten bis zu der Stelle seiner Spaltung 

nordlich vom beutigen Kairo, dem alten Kerkasoros, d. i. die Zerschnei-
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dung des Osiris, nur geringen Veranderungen unterworfen gewesen. An
ders verlialt es sich mit seinen Miin dungs arm en, denn wahrend wir 
von den Alten deren sieben (der pelusiscbe, tanitische, mendesisclie bu-
kolische oder phatnitische, sebennytiscbe, bolbitinische und kanopis'clie) 
nennen horen, fmden wir, daB er heute seine Verbindung mit dem Meere 
nur durch zwei effektive Stromzweige, die von Rosette (Raschld) und 
Damiette (Dumyat) herstellt. Die heutigen Mxindungsarme erreictien die 
See ungefahr in der Mitte des Delta, wahrend der kanopische und pelu-
sische Zweig, welche im Altertum fiir die Hauptmiindungen gal ten am 
auBersten Ost- und Westende der agyptischen Kiiste mundeten. Nach 
und nach aber wurden ihre Wasser gezwungen, sich neue Betten zu 
suchen. Der pelusische Arm fand durch den phatnitischen bei Dumyat 
einen bequemen Ausgang; der kanopische muBte sogar durch den von 
Menschenhand gegrabenen bolbitinischen seinen Weg nehmen. Die alten 
Hauptaste verschwanden endlich ganz, neue Nebenzweige im inneren 
Delta bereicherten sich mit ihrem Wasser, und die genannten Arme von 
Rosette und Damiette verbinden jetzt fast ausschlieBlich den Nil mit 
dem Meere. 

Zur Geologie Agyptens. - a. Das eigentliche Agyp ten. Fur den 
Geologen ist im Schwemmland wenig zu beobachten; dagegen bieten die 
Kusten des Meeres und das vom Kanal durchschnittene Isthmuseebiet bin 
und wieder interessante Aufschliisse. 

Bei der Einfahrt in den Hafen von Alexandria fallen dem Ankomm-
ling die machtigen Quadern aus den Steinbruchen von Meks in die Auirp'n 
Es ist dies emjungtertiarer, lichtgefarbter, liauptsachlich aus zertrummer-
ten Konchylien-Schalen zusammengesetzter Kalksandstein, welcher sich von 
Alexandria westwarts weithin erstreckt und wahrscheinlich den eroBeren 
Ted der cyrenaischen Hochebene zusammensetzt. Er dient nicht allein 
m Alexandria allgemem als Baustein, sondern fand auch bei den Hufen 
bauten in Port Sarid vielfache Verwendung. 
' ;. dem Wiistensand des Isthmus , welcher auch in Unter-Aevnten 
unter dem Nilschlamm liegt und im ostlichen Teil der Wiiste durch 
starken Gips- und Salzgehalt beinahe mit einer festen Kruste bedeckt wird 
taucht hin und wieder Gestein auf oder wurde durch die Kanalbauten an; 
Tageshcht gebracht. Bei der Station Schaldf (S. 183) folgt auf griinlich 
grauen Gipsmergel ein fester Kalkstein mit marinen Tertiar-Konchvlien 
Haifischzahnen, Resten von Krokodilen und wasserbewohnenden Sano-p-
tieren. Dasselbe Gestem flndet sich auch an anderen Stellen und zuweifen 
ragen auch Riffe von alttertiarem Nummulitenkalk aus der Ebene hprv^ 
An mehreren Punkten der Kiiste des Roten Meeres, namentlich bei Kollr' 
befinden sich 2-300 muber dem Wasserspiegel Korallengesteine von'iuW-
tertiarem oder diluvialem Alter, die fiir eine betrachtliche Hebune de* 
testlandes sprechen. Mit diesen Korallenriffen stehen auch die PetToi-
quellen vom Gebel ez-Zet und das Schwefelvorkommen am Ras el-Grim 
in naher Beziehung. Uimiau 

Der mittleren (miocanen) Tertiarzeit gehoren einige isolierte Smd-
ablagerungen bei Kairo mit zahlreichen Versteinerungen an, unter dcn^r. 
eine Art von Seeigeln (Clypectster Aegyptiacus) eine gewisse Beruhmtheit 
erlangt hat. Jedem Pyramidenbesucher werden diese prachtigen Gehan«P 
zum Kauf angeboten. Professor Fraas hat die Fundstatte derselben 45 Mi-
nuten siidlich vom Sphinx am Wiistenrand aufgesucht und beschrieben 

Zu den geologischen Merkwiirdigkeiten der Umgebung von Kairo p-ehort 
auch der versteinerte Wcild (vgl. S. 116). genort 

Von Kairo an siidwarts wird der Nil von Plateauabstiirzen eineeschlo<; 
sen, welche nur ein schmales, 1-2 Meilen breites Thai zwischen sich frei 
lassen. Ostlich vom Nil beginnt die arabische, westwarts die libvsche 
Wiiste; beide unwirtlich, wasserarm und nur hier und dort von SDar-
licher Vegetation bedeckt. Vom nordlichsten Vorgebirge der arabischen 
Wiiste (dem Mokattam bei Kairo) an bis oberhalb Edfu bestehen die 
beiderseitigen Nilriinder aus alttertiarem Nummulitenkalk. Die Schichten 
neigen sich sanft von Siid nach Nord, so daB, je weiter man den Nil 
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aufwarts fahrt, immer altere Scliichten zu Tage kommen. Aus dem mit 
Millionen von Nummuliten erfullten Kalkstein des Mokattam werden jetzt 
die Neubauten in den europaischen Vorstiidten Kairo's errichtet, und aus 
den uralten Steinbriichen von Turra und Marsara holten auch die alten 
Agypter das Material zu den Pyramiden. 

Siidlich von Edfu hort der Nummuliten-Kalk auf, es folgen Mergel, 
kalkige und sandige Gesteine, welche nach Figari-Bey Versteinerungen 
der Kreide enthalten. Nach diesen beginnt quarzreicher , der mittleren 
Kreideformation angehoriger Sandstein, welcher am Gebel Selsele den 
FluB durch vorspringende Felswande in ein enges Bett einzwangt. 

Dieser in Nubien und im Sudan mehrere tausend Quadrat-Meilen be-
deckende „nubische Sandstein" ist von den Alten fast ausschlieBlich zu 
den Tempelbauten Ober-Agyptens verwendet worden und noch jetzt sieht 
man bei Selsele und in der arabischen Wiiste zwischen Kene und 
Koser die groBen Steinbriiche, welche einst das Material zu den Riesen-
bauten Thebens geliefert haben. 

Von Assuan bis Selsele flieBt der Nil durch nubischen Sandstein; 
beim alten Syene aber schiebt sich von Osten her ein Querriegel von 
Granit und Syenit vor, welcher Agypten von Nubien scheidet. Etwa 
40 Meilen weit zieht er nach Osten als eine Kette regellos durcheinander 
gewirrter kahler Kuppen von 8-400m Hohe. Der Nil hat sich durch das 
karte, von prachtigen fleischroten Feldspathkrystallen erfiillte Gestein 
eine Bahn gebrochen und stiirzt bei Assuan wild durch eine Stromscbnelle 
hinab... In der Nahe der Katarakte sind die verlassenen Steinbriiche der 
alten Agypter, in denen man hier und da noch heute unfertige Riesen-
obelisken oder halb aus dem Gestein herausgemeiBelte Saulen herum-
liegen sieht. 

b. In der Arabischen Wiiste begleitet ein machtiger breiter Ge-
birgszug aus krystallinischen Gesteinen (Granit, Syenit, Diorit, Porphyr, 
Hornblendenschiefer, GneiB, Glimmerschiefer u. s. w.) die Kiiste des 
Roten Meeres und verbreitet sich tief in das Land hinein. Bei Hamma-
mat an der KarawanenstraBe von Koser nach Theben kommt man an 
den Steinbruchen vorbei, wo die dunkelgefarbten Gesteine (Aphanit, 
Diorit, verde antico) gewonnen wurden, aus denen die alten Steinmetzen 
die Sarkophage und Sphinxe meiBelten. Der Gebel Dukhan, in der Nahe 
des Roten Meeres, ungefahr der Siidspitze der Sinaihalbinsel gegeniiber, 
lieferte den prachtigen roten Porphyr (Porfido rosso), welchen spater die 
Romer und Griechen mit Vorliebe fiir Vasen, Saulen, Sarkophage, Biisten 
und Mosaikbeiage verwendeten. Bei den Granitbruchen des Gebel Fatire 
wurde neben Baustein auch Kupfer gewonnen. Am beriihmtesten jedoch 
waren im Altertum die Smaragdgruben des in der Breite von Selsele am 
Roten Meer gelegenen Gebel Zebara. 

An diesen machtigen bis 2000m hohen Gebirgszug aus krystallini
schen Gesteinen, welcher in der Sinaihalbinsel sein Gegenstuck findet, 
schlieBen sich nach Osten mantelformig geschichtete Gebilde an; zu-
nachst ein ansehnlicher Streifen nubischen Sandsteins, darauf eine Reihe 
mergeliger und kalkiger Schichten, in welchen Figari-Bey wahrschein
lich mit Unrecht Trias und Jura erkennen wollte, wahrend, wie aus 
dessen in Florenz aufbewahrter Sammlung hervorgeht, wohl nur Kreide 
entwickelt sein diirfte, und endlich ein machtiger, der Nummulitenforma-
tion angehoriger, bis zum Nil reichender Komplex von Kalkstein. Zu 
letzterem gehort auch der ehemals beim alten Alabastron unfern Siut, so-
wie noch jetzt am Gebel Urakam in der Nahe von Beni Suef ausge-
beutete Alabaster, ein lichtgelber, honigfarbener oder auch schneeweiBer, 
aus kugeligen Massen zusammengesetzter Kalkstein, welcher unter Mu-
hammed rAli beim Bau der Alabaster-Moschee (S. 44) groBartige Ver
wendung fand. Im Altertum diente er zur Ausschmiickung von Bau-
werken, zu Biisten u. s. w. und wurde weithin versendet. Sogar unter 
den Ruinen der Ammons-Oase finden sich Blocke dieses Gesteines. 

Durch ihre ansehnlichen Gebirge, durch zahlreiche tiefeingeschnittene 
Thaler und durch kiilin geformte Felsmassen erhalt die arabische Wiiste 
einen iiberaus groBartigen Charakter. Sie ist keineswegs vegetationslos, 
wie man wohl annimmt, denn fehlen ihr auch die Oasen, so hat sie da-
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fiir, namentlicb im nordl. Teil, Quellen und natiirlicbe Cisternen, welcle 
von den zwar seltenen, aber oft sebr reicblicben Winterregen gefiillt werdei 
w C * .  E m ^ .  g a i ^ z l i c h  v e r s c l i i e d e n e n  C h a r a k t e r  t r a g t  d i e  L i b v s c h e  

7ie.ne Hesige ganzlich ungegliederte Tafel breitet sicb 
zwiscben dem Nil und den Oasen Kharge, Dakbel, Farafra und Bal 
riye eine steinige, durcbscbnittlicb 2-300 m iiber dem Nil eeleerene 
Hocbebene aus. Sie ist von keinem groBeren Thai durcbscbnitten ^rxrid 
vonkemem Gebirgszug oder weit bervorragenden Gipfel gekront. Krx 
stalliniscbe oder vulkaniscbe Gesteine feblen ibr vollig. Ibre Oberflaclie 
steigt stufenformig an und jeder Terrasse gebt ein breiter Giirtel isolierter 
Inselberge voraus, welcbe offenbar durcb Auswascbung entstanden von 
dem benacbbarten Plateau abgelost wurden. Diese ganze steinige absolut 
wasserlose Hocbebene, auf welcher nur vereinzelte Diinenziige° aixftreten 

aU^Umnm.Ulltenka11f- .Gegen die 0asen fallt sie scbroffen zuweilen 300in hoben, scblucbtenreicben Steilrandern ab. An die^n 
sind die verscbiedenen Scbicbten der alteren Nummulitenbilduns; Sowi« 
der oberen Kreide bloBgelegt und bergen meist eine Fiille von^Verstei 

Namentlicb die Oasen Dakbll und Kbarge zeicbnelsicb d^el 
aus* J?er Boden der tiefen, teilweise unter dem Spiegel 

iltL K J)edndllcBen Einsenkungen, in welcben die genannten OJSw 
bestebt aus buntgefarbten mergeligen oder sandigen Scbicbten der 

d«B tor Jfle^oDTienSelbe^ iind stellenweise derart mit Alaun impriSSiert 
nfp Jn etwa 30 Jabren Fabnken zu dessen Gewinnung angelegt wurden 
die aber spater wegen der scbwierigen Transport-Verbaltnisse wip/i!" 
eingingen. Starke Tbermal-Quellen durcbbrecben die Gesteine der obprpn 
V^tZ\ret"r?lle"thalben' W° Sie den befeachten^ e^ne Sp^Se 

Der bei Selsele das Niltbal verengende Stricb nubisehp™ + -
zielit weit in die libysche Wiiste binein, bildet die Siidwest^rpr.^6^115 

Oasen Kbarge und Dakbel und breitet sich von da in u^>eklnntpt teT 

•streckung in das Herz der libyscben Wiiste ans. Er ist reitb " ® " 
kieselten Holzern, an Eisen- und Manganerzen. a ver" 

Etwa 6 Tagereisen westwarts von den Oasen beeinnt ein .  
Smdmeer. Soweit das Auge reiebt, siebt man nur gelben lose^Ki 
sand, meist in parallelen, viele Meilen iangen Diinenzuaen "p ̂  Ug" 

Di?^® F °Val8-100 m dber di« Sandflacbe erheben ' 
n A- Farafra liegt in einer im Nummulitenkalk jasrewisrho 
Bucbt, die nur nacb Siiden geoffnet, sonst allseitig durcb Stefl^LnH^ t" 
gescblossen ist. Nordlich und westlicb von Farafra breitet sicb das 
Kalksteinplateau bis in die Gegend von Siwa aus und ist zwischen A 
Oase und Bahriye durcb zablreicbe, beckenartige Einsenkim^nansSpv^T 
net. Diese scbarfbegrenzten Vertiefungen verleiben nameftlicb ISf cb" 
balzseen entbalten, der Landscbaft ein eigentiimlicbes anzieber./?1111/^16 

p r a g e .  D i e  g a n z e  U m g e b u n g  d e r  A m m o n s - O a s e  b e s t e h  t  a u s  i u n  u W H 6 ~  
A b l a g e r u n g e n ,  d e r e n  V e r s t e i n e r u n g s r e i c b t u m  s c l i o n  v o n  H e r o r l p i S  Eratosthenes geriibmt wurde. -nerodot und 

i?+6r. Ĥ Ptsacbe nacb bilden in der libyscben Wiiste der nnb4«^ 
Sandstem, die obere Kreide, der Nummulitenkalk und die jtingeren ^ G 

tiarbildungen breite , in der genannten Reibenfolge aufeinandlrfol^J^?" 
Bander, deren Streicbungsricbtung von SSO. nacb NNW. verlauft 

d. Klima. 
Obgleich die groBe Lebensader des Landes nicht ohne Einfln ft 

auf die klimatiscben Yerh'altnisse bleibt, so ist docb die Wiiste al 
der Regulator des agyptisehen Klimas zu betrachten. Ohne ihre^ 
EinfluB miiBten die Winterregen der Mittelmeerzone tief ins NilthaJ 
vordringen; ohne sie wiirde das Delta durch die groBen Flachen 
stehender Brackgewasser an den Nilmiindungsarmen zu den uno e-
sundesten und unbewohnbarsten Gegenden der Welt gehdren. f>je 
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Wiistenluft", sagt Bayard Taylor, „ist ein Lebenselixir, so suB, so 
rein und erfrischend, wie die, welcbe der Mensch am ersten 
Schopfungsmorgen atmete. Wo all die lieblicben Reize der Natur 
fehlen, — da bat Gott seinen siiBesten, zartesten Haucb auf die 
Wildnis ausgestromt, welcber dem Auge Klarheit, dem Korper 
Starke und dem Geiste die freudigste Heiterkeit giebt." Hierin 
liegt der ganze Zauber der agyptiscben Luft*), welcbe an Kbst-
lichkeit nur mit dem Wasser des beiligen Flusses verglicben wer-
den kann. 

In einem groBen Teile des eigentlicben Agyptens gebort Re gen 
zu den seltenen Naturphanomenen. Die Regenmenge von Kairo 
betragt nacb einem fimfjahrigen Mittel 34 Millimeter, die von 
Alexandria nacb einem vierzebnjabrigen 205mm (nacb Pirona). 
Bei Kairo kondensieren sicb nur selten die Diinste im Winter zu 
anbaltenden Staubregen, landeinwarts verschlagene Seeregen von 
kurzer Dauer, wiederbolte Schauer kommen alsdann hauflg vor, je-
denfalls aber bat man mit Unrecbt die ausnabmsweise hauflge 
Wiederkebr derselben der groBen Zunabme von Baumanpflanzungen 
zugescbrieben. Es bat namlicb in denselben Wintern aucb in ande-
ren Landern des Mediterrangebiets, welcbe sich sonst durcb verhalt-
nismaBige Diirre auszeicbnen (Griecbenland), auffallend viel und 
bauflg geregnet, wie das den periodiscben Schwankungen entspricbt, 
denen klimatiscbe Yerb'altnisse in alien Gegenden unterworfen zu 
sein scbeinen. Selbst die Neubildung eines so groBen Binnenwas-
sers, wie es die Bitterseen des Isthmus darstellen, kann nur auf 
die nachste Umgebung klimatiscb einwirken. Bleiben docb die Ufer 
des so nahen und bestandig dampfenden Roten Meeres Wiiste, 
wie soil da die Yermehrung der Wasserflache um wenige Quadrat-
kilometer das Klima andern helfen? Die ganze Basis des Deltas 
gebort dagegen noch zu der Region der Winterregen. Fast unerhort 
sind Regen in Oberagypten, wo Kinder heranwachsen, ohne je wel
cben gesehen zu haben. Hocbstens als auBerste Auslaufer und Yor-
boten der Region tropischer Sommerregen, weil stets von Gewittern 
begleitet, konnen sicb dort im April und Mai Platzregen ereignen, 
die man alsdann wie Naturwunder anstaunt. Derartige Giisse mogen 
oberbalb der ersten Katarakte sicb haufiger wiederbolen, denn Regel 
werden sie bereits etwas nordlich von Neu-Donkola oder fOrde (unter 
19°N. Br.), wahrend sie schlieBlicbsiidwarts von Scbendi einekleine 
Periode im Jabre auszumacben beginnen, die Regenzeit mit ibren 
Fiebern und Seucben. 

Wie sicb im Niltbale das Jabr, entsprechend dem Wasserstande 
des Flusses in eine bodenfeuchte, obne Zuthun des Menscben zur 
Kultur befahigende, und in eine trockene Halfte teilt, in welcber 

") Es maB*»auf den starken Salzgebalt derselben (als Staub aus den 
Kalkgesteinen der umliegenden Wiisten) aufmerksam gemacbt werden, in 
welcben man einen Hauptgrund ihrer Salubritat in Bezug auf Krank-
beiten der Respirationsorgane vermutet bat. 
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nur (lurch kiinstlicheBewiisserungdie Felder hestellt werden kouuei 
so teilen auch die vorherrschenden W i n d e das Jahr in eine Peri ode 
V°" t"1® v?n Monaten- Nordwinde sind an der Tagesord 11 u i is 
von Mitte Juni bisMitteFebruar; siidliche (SO. undSW.) von Mitte 
*br,uar>IS Mitte Juni (fast das Umgekehrte der yorherrscliend.eii 

Windrichtungen im Roten Meere). Wenn in den ersten Nach-
mittagsstundeii wahrend der letzterwahnten Epoche der Wind wie 
es in alien Tropengegenden die Begel ist, zu einer orkaiiartie-en 
S t a r k e  a n w a c h s t ,  s o  w i r d  e r „ S a m u m " g e n a n n t ;  m a n  s p e c i f l z i e r t  i b n  

a w "  \  ̂  t f "  S o h ° b e  w e n n  e r  m e h r  O d e r  m i n d e r  d i r e k t  a u s  Osten 
u n d  W e s t e n  b l a s t ,  2 )  a l s  „ M e r i s i "  w e n n  e r  g e r a d e  v o n  S u d e u  w e l i t  
Im letztern Falle nennt lhn der Europaer wohl auch „Khamsin-
d ° o h  g i l t  d i e s e  B e z e i c h n u n g  m e h r  f u r  j e n e  d i i r r e n  S t a u b w i i . d e  
welche die hoeksten Temperaturgrade des Klimas erreichend eineii 
Oder zwei voile Tage anzuhalten pflegen und namentlich die Monate 
Marz und April zu sehr unerquieklichen gestalten. 

s.r.i= frati 
fruchtung trifll, verMndert er unfehlbar das d« IV^cht. Be~ 

in zwei Teile zerfillt das agyptische Jahr hinsicht-
lich der Temperaturverhaltnisse, die es gleiehfalls in eine 
achtmonatliche Penode der Hitze (April his November) und in eine 
viermonatliche der Kiihle (Dezemher bis Marz) einteilen. 
hochsten steigt die Tageshitze in alien Teilen des Gebiets vom April 
de« T ' _*leJe Emgeborne glauben sogar, daB stets mit der Naeht 
des Tropfensi (Sommersolstitium, s. S. 71) bereits ein erster Dm-
Snmm ZUrf^ !1'g der Lllft erfolge. In Alexandria flndet im 
Sommer infolge der stetigen NNW.-Winde eine Unterbrechung d« 

armezunahme statt, sodali die Maxima meist schon im Mai und 
J u m  o d e r  e r s t  i m  S e p t e m b e r  u n d  O k t o b e r  e i n t r e t e n  ( P i r o n a  )  I h r  
Maximum erreicht die Hitze im Delta bei -f- 35° C., in Obera'e-vn 
t e n  b e i  +  4 3 °  0 .  i m  S c h a t t e n  ( i n  K a i r o  s t e i g t  s i e  a u f  4 6 °  C  n u r  
be, Khamsin). Die groBte Temperatur-Erniedrigung fallt in die 
Monate Dezember, Januar und Februar und betragt im Delta bis zu 
+ - C., m Alexandria dagegen im Lauf der letzten 14 Jahre nie 
unter + 4ys, in Oberiigypten bis zu -f- 5° C. Dnter den Gefrier-
punkt ruckt das Quecksilber zu dieser Zeit nur in der Naehtlufr 
der Wiiste. Am 16. Februar 1874 erlebte die Rohlfs'sche Expe
dition in der Libyschen Wiiste — 5 0 C. Dunne Eiskrusten wird 
der Reisende zuweilen bei Sonnenanfgang in den Untersatzen sei
ner Wasserkriige oder auf Pfutzen wahrnehmen konnen. wo die 
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Temperatur durch die starke Yerdunstung noch um einige Grade 
tiefer sinkt als die der Luft. Fiir das ganze Gebiet und fiir alle 
Jahreszeiten gilt als Regel, daB die groBte Hitze des Tages von 
Ibis 5 Uhr des Nacbmittags und die groBte Kiible der Nacbt in die 
zwei dem Sonnenaufgang vorbergebenden Stunden fallt. Die rnitt-
lere Temperatur betragt nacb lOjabrigen Beobacbtungen fiir das 
Delta und Kairo 21,7° C., im Winter 14,5, im Fruhjahr 25,3, im 
Sommer 28,2, im Herbst 18,8°0. Fur die Kiiste bei Alexandria 
betragt nacb 14jahrigen Beobacbtungen Pirona's die mittlere Jahres-
Temperatur 20,6° C., im Winter 15,3, im Frubjabr 18,8, im Som
mer 24,7, im Herbst 23}10 C. In Alexandria sind die Sommertage 
weit kiibler, die Winternachte weit warmer als in Kairo, aber im-
mer macbt daselbst ein starkerer Feucbtigkeitsgebalt der Luft auch 
geringere Hitzegrade ungleicb empfindlicher (durcb vermebrte Tran
spiration) als in Kairo. In der trockneren Luft umgiebt sicb derKor-
per stets mit einer Atmosphare, welcbe durcb Yerdunstung des 
SchweiBes eine weit niedrigere Temperatur annimmt als die auBere 
Luft selbst. Hierin allein ist der Grund zu sucben, weshalb der 
Korper inmitten der Wiiste so bobe Hitzegrade ohne sonderlicbe 
Bescbwerde zu ertragen vermag. In Alexandria macbt sicb an 
offenen der See zugewandten Stellen die Hitze des Sommers dank 
der starken Winde weniger bemerklicb als an mancben weit nord-
licher gelegenen Platzen der Mittelmeerkiiste. 

e. Ackerbau und Vegetation. 
1 .  F r u c h t b a r k e i t  u n d  D i i n g u n g .  I n  d e r  P h a r a o n e n z e i t  

zerflel das agyptische Ackerjabr in drei gleiche Teile, Uberschwem-
mungs- (von Ende Juni bis Ende Oktober), Saat- (von Ende Ok
tober bis Ende Februar) und Erntezeit (von Ende Februar bis Ende 
Juni) beute in zwei groBe, welche unserm Winter und Sommer 
und einen kleinen, zusatzlichen, der unserm Spatsommer oder 
Herbst entspricht. Daraus aber darf nicbt gefolgert werden, daB 
alle Felder Agyptens drei Ernten im Jahre gaben, denn der frucht-
bare Boden ist keineswegs so unerscbopflicb, wie man wobl an
nimmt. Yiele Kulturen bediirfen auch bier einer Bracblegung der 
Acker, andere einer der unsrigen entsprechenden Frucbtfolge (Korn 
Klee, Bobnen), wiederum andere mussen geradezu gediingt werden' 
Anderseits sind allerdings auch Kulturen nambaft zu macben,' 
welcbe mnerhalb emer Saison zweimal binter einander auf dern-
selben Acker bestellt werden konnen (Korn — Saflor, Korn — Klee, 
e .) Seit 25 Jahren hat die groBe Ausdebnung, welcbe der Anbau 
des Nasse liebenden Zuckerrobrs und der fast wasserscbeuen Baum-
wollenstaude gewonnen, wesentlicbe Yeranderungen sowobl in der til tf Be™fer™f wie in der NutznieBung des Bodens zur Folge 
Stn A 1Kulturen stellen so hohe Anforderungen an den 

I" Wj?rend einer ^anzen Ackerperiode brach 
g oder kunstlich gedungt werden mussen. Es werden somit 
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immer groBere Auforderungen an die Leistungsfahigkeit des agyp 
tischen Landmanns gestellt, obschon Pfliigung nnd Beackerung' an 
sich weniger Sorgfalt bediirfen als bei uns. Zur Diingung wird 
vorzugsweise Taubenmist verwandt, da der von alien Haustieren 
herstammende Mist in dem holzarmen Agypten als Brennmaterial 
dient. Eine Hauptfundgrube fiir Dung bieten aueb die Ruinen dei 
alten Stadte, welcbe, einst aus ungebrannten Erdmauern znsammen-
gesetzt, gegenwartig nur noch durcb Scherbenschutt vom iibriffen 
Erdreicb zu unterscheidende Hiigel darstellen. In diesen Hiigeln. 
welcbe die Abfalle und den Schmutz von Jahrtausenden t>er2*eii 
wird eine Erde gegraben, welcbe bis zu 12% an Salzen, vornelim-
licb an Salpeter und dann auch an Soda und Ammoniak entbalt. 

2. Bewasserung. Die Acker Agyptens zerfallen nacb' dem 
Niveau, welcbes sie zur Wasserflache des Nils einnebmen, in zwej 
Klassen: 1) solcbe, welcbe beim Zuriicktreten des Wassers lancre 
genug lhre Bodennasse bewahren, um fiir die Dauer der Fruchtreife 
(mindestens zum groBten Teil) vorzubalten, „Raiu genannt • 21 
solcbe, welcbe einer kiinstlicben Bewasserung durchweg bediirfen. 
die „Scharaki". Die kiinstliche Bewasserung wird besorgt: 11 durcb 
,,Sakiye", groBe, durch Haustiere aller Art in Bewegung gesetzte 
Rader (selten iiber 9m Durcbmesser) oder Strickgewinde, mit hol-
zernen oder tbonernen SchopfgefaBen, abnlicb dem System der 
Baggermascbinen ; 2) durch Zieb- oder Scbopfbrunnen, „Schaduf-
genannt, welcbe, wie bei unseren Ziebbrunnen durcb einen einziffen 
Menscben in Bewegung gesetzt, das Wasser in korbartigen Eimern 
beben und als Ersatz fiir die Sakiye oft in mebreren Etagen iiber 
emander angebracbt werden; B) indem man durcb einen Deich-
durcbsticb soviel Wasser direkt auf ein tiefer gelegenes Terrain ab-
laufen laBt als erwiinscbt ist, — eine Metbode (die einzigel die 
aucb in den Oasen zur Anwendung kommt, wo das Wasser aus den 
Brunnen mit solcber Gewalt bervortritt, daB es sicb zu beliebiffer 
Hobe aufstauen laBt; 4) durcb Dampf-Pumpwerke, wie sie nament 
lich bei den, einen sebr groBen Wasserbedarf babenden Zuckerrohr-
Plantagen an den „Gefs" des Nils im nordlicben Oberagypten in 
groBer Anzabl wabrgenommen werden; 5} durcb eine eigentiimliclie 
sehr leicbt beweglicbe Art Hohlrader, „Tabut" genannt, welcbe das 
Wasser vermittelst zablreicber Facher beben, aber nur im untern 
Delta und nur da, wo das ganze Jabr bindurcb fast das gleicbe Was-
serniveau in den Kanalen dargeboten ist, angewandt werden. Be-
bufs gleicbmaBiger Yerteilung des Wassers iiber eine Ackerflacbe 
wird dieselbe in eine Anzabl kleiner Yierecke mit 1 FuB hoheu 
Dammcben zerlegt, welcbe der Landmann bei der groBen Plasticitar 
des Nilscblamms durcb einen Fufitritt je nacb Bediirfnis zu offner 
und zu scblieBen vermag. Das Bestreben der Regierung gebt dabin 
den Ackerbau in Agypten von den Jabreszeiten des Nil-Regimes 
moglicbst unabbangig zu macben. Die neuen Wasserwerke konnen 
sicb den groBartigsten des Altertums zur Seite stellen. 
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3. Ackerperioden. a) Die Periode der Winterkultur, („esch-
Schitawi"), welche durcbweg die Acker der „Rai"-Klasse (S. LXIV) 
in sich schlieBt, nimmt ibren Anfang gleich nacb dem Zuriick
treten (S. LV) der Wasser. Die Aussaat erfolgt daher, je nacb den 
Landesteilen, in von Siiden nach Norden vorscbreitender Reihen-
folge. In Oberagypten beginnt man damit bereits Mitte Oktober, 
im mittleren Agypten, von Siut bis Kairo gerecbnet, zu Anfang 
November, im Delta gegen Ende December. Die Aussaat ge-
scbieht meist obne vorausgegangenes Pfliigen; in den durch das 
Wasser aufgeweichten Boden wird der Samen gestreut und durcb 
eine holzerne Walze (Baumstamm) in den Boden eingedriickt oder 
mit einem Holze eingescblagen, oder auch durch Ochsen, die iiber 
die Felder getrieben werden, eingetreten. *) Uberall kann man 
die Periode von der Aussaat bis zur vollzogenen Einbringung der 
Ernte auf vier Monate festsetzen. Die Winter-Ernte ist daher zu 
Ende in Oberagypten gegen Mitte Februar, in Mittelagypten gegen 
Mitte Marz und im Delta gegen Ende April. Diese Ackerperiode 
ist fiir Ober- und Mittelagypten die hauptsachlichste des ganzen 
Jahres. Hauptgegenstand des Bodenbaues in derselben sind aller-
orten Weizen (50% des Areals im obersten Agypten beanspruchend, 
30% im unteren Delta), Gerste (100/0 resp. 140/0), Klee (100/n 
resp. 24%) und Saubohnen (20% resp. 12%). 

b) Die Periode der Sommerkultur („es-Sefi" oder „el-Kedi") bietet 
eine weit gTofiere Yerscbiedenbeit der in den einzelnen Landesteilen 
zum Anbau gelangenden Kulturpflanzen dar; von sekundarem Werte 
in Ober- und Mittelagypten, weil bier das Kulturland zu schmal 
und fast der ganze Boden Rai-Gebiet ist, so daB zwei Drittel des 
Landes zu dieser Zeit unbenutzt liegen bleiben, macht sie fur das 
gesamte Delta die Hauptsaison des Landmannes aus. Wer nicht 
im Juni oder Juli durchs Delta gereist, nicht seine Augen geweidet 

. Ackerbaugeriitschaften sind auBerst primitiv und mangel-
haft. Das vorzuglichste Instrument ist der Pflug (mihrdt). Er hat heute 
noch ganz dieselbe Form wie vor 5000 Jahren, und der Reisende kann ihn 
auf manchen Monumenten abgebildet finden, wie er denn auch unter die 
Hieroglyphenzeichen aufgenommen worden ist. Er besteht aus einer etwa 
2m langen Deichsel, an deren einem Ende Ochsen, Buffel etc. vermittelst 
eines Joches angespannt werden, wahrend am andern Ende ein einwiirts 

H«lzs.tuck \n spitzem Winkel angesetzt ist, dessen unteres 
^ i-?I 5* i?1SC?^eldl^en e^ernen Spitze (lisdn) vorgeschuht ist. Der 

Sr? ?a f **an.d+habe de® PflT?|s' der nur wenig tief den Boden auf-
den Besitzungen des Khediw wirdjedoch der Damnfpflug an-

gewendet.) — Statt der Egge bedient man sich einer mit eisernen Spitzen 
eigentl. = Igel). Fur Handarbeiten auf dem 

Acker oder bei Dammarbeiten wird einzig die Haue oder Schaufel (miarafe ) 
angewendet Das Getreide wird entweder mit der Hand auseerissen odpr 
Shrt?r 3c$el (™in?aO abgeschnitten. Zum Dreschen dient der Dresch-

cPillt en em auf im Kreise sich drehenden und mit halbrunden 

E"bSen' LiM™ Ha,LUbSsdcifneT-
Bsedeker, Agypten I. B. Aufl. 
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an der unvergleichlichen Fiille des iippigsten Griins und die land-
liclie Frische im Schatten tansender der prachtigsten Ban me 
nossen hat, welche die sonst endlose Flache voll maimsliolier Stau-
den und Halme parkartig in ungezwungenen Gruppen unterbrecHen 
der kann sich nicht riihmen, Agypten zu kennen. Jede Gegend iii 
Agypten hat zu dieser Jahreszeit ihre mit besonderer Vorliebe be-
sorgte Kultur, und der Reisende, der Agypten nur im Winter zu sehen 
bekommt, wird in Oberagypten zwischen Assuan und Esne die Peni-
cillaria, im unteren Delta die merkwiirdigen Reisfelder, iiberall die 
seltsame Indigostaude und vor allem die reiche Traubenfulle . die 
Gurken- und Melonenzeit versaumen. Die Sommerkultur f'alles 
„Scharaki"-Felder) kann von April bis zum August gerechnet werden : 
aber viele der alsdann zum Anbau gelangenden Gew'achse bediirfen 
einer langen Entwickelungsperiode, sodaB sie die ganze Herbstzeit 
Oder gar noch einen Teil des Winters mit in Anspruch nehmen 
Hierzu gehort vor allem der Reis, welcher im Mai gesaet und erst 
Mitte November geerntet werden kann ; dann die Baumwollenstaude 
welche erst im November bis December fruchtreif ist, obgleich sie i 
schon im April gesaet wird. Yiele Baumwolle wird auch axis zwei-
ter Ernte gezogen, aus der zweijahrigen, zuruckgescbnittenen 
Pflanze; diese findet alsdann im August des folgenden Jahres statt 
Auch die Hauptzeit des Tabaks fallt in den Sommer. 

c) Die Periode der Herbst- oder Spatsommerkultur („en-Nabari 
Oder ,;ed-Denuri") ist wie S. LXIII gesagt die kiirzeste, da sie kaum 
mehr als 70 Tage umfaBt; aber diese Spanne Zeit geniigt auf dem 
fetten Boden des Deltas, eine der wichtigsten Feldfriichte zu reifen 
den Mais, welcher neben demWeizen das hauptsachlichste Produkt 
des agyptischenBodenbaues ausmacht (beide zusammen angeblich 7» 
Millionen Hektoliter im Jahr). Die Herbstkultur erstreckt sicb von 
August bis zumOktober und manchmal bis in den November hinein 
Wenn man in den ersten Oktobertagen von Sues nach Alexandrien 
quer durch das ganze Delta fahrt, so sieht man sich fast ohne Ab-
wechslung, soweit dasAuge reicht, von einem nur durch die erdhau-
fenartigen Dorfer und die sie umgebenden Palmenhaine unterbro- ® 
chenen Meere wogender Maiskolben umgeben, weit dichter und 
lioher, als irgendwo in dem so maisreichen Sudosten Europas. E< 
ist ein Anblick strotzenden Uberflusses, der sich schwer schilder-
laBt. Mais ist im mittleren Agypten auch zur Sommerzeit ein wich-
tiger Gegenstand des Bodenbaues. Mit ihm Hand in Hand geht der 
weniger haufige Anbau des Sorghums (Kafferkorn), dessen Korn nur 
von den armsten Fellachen, dafiir aber von alien Beduinen-Stammexi 
genossen wird und im Sudan undNubien bereits die Basis der Volk<-
nahrung ausmacht. Zur Herbstzeit gelangt auch die in Agypten sel-
tene, in Nubien und im Sudan dagegen um so verbreitetere wert-
volle Olfrucht der Tropenlander, der Sesam, in Kultur. 

In den letzten 25 Jahren sind so groBartige und so zahlreiche 
A n p f i a n z u n g e n  v o n  B i i u m e n ,  t e i l s  z u  S t r a B e n a l l e e n ,  t e i l s  z u  

und Baumarten. II. LAND UND YOLK. LXYII 

Parkanlagen ins Leben gerufen worden, daB -Agypten hierdurch 
einen neuen Landschaftscharakter erhalten hat. Im Altertume 
scheint man um jeden Zoll breit Ackerland dermaBen gegeizt zu 
haben, daB man sich nicht dazu entschlieBen konnte, Baume anzu-
pflanzen, sondern es vorzog, den zum Schiffsbau und andernZwecken 
notigen Bedarf aus dem Auslande zu beziehen. Der Mangel an 
brauchbaren Holzern springt recht deutlich in die Augen, wenn wir 
die Mumiensarge und die Holzstatuetten betrachten, welche trotz 
aller darauf verwandten Kunst und Sorgfalt der Bildhauerarbeit doch 
aus dem denkbar schlechtesten, weil sehr ungleichmaBigen und 
knorrigen Material hergestellt wurden, aus Sykomorenholz. Muham-
med rAli, ein groBer Gartenfreund, setzte eine Zeit lang Prainien 
fur Anpflanzung von Baumen aus, allein es fehlten ihm leitende 
Fachm'anner. Ibrahim bepflanzte den ausgefiillten Ezbekiye-Teich 
und die Wege zwischen der Stadt und dem Nil. Auf derlnsel Roda 
wurden einige hundert indischer Baumarten gezogen, von denen 
jetzt nur noch vereinzelte Reste iibrig sind. rAbbas und Safid waren 
erkliirte Feinde von Baumen, ihre Palaste muBten frei der Sonne 
ausgesetzt sein. Erst Isma'il nahm die Ideen seines groBen Ahnen 
wieder auf und eroffnete durch die Ernennung eines der ersten Gar-
tenkiinstler der neueren Zeit (Barillet, S. 36) eine neue Epoche fur 
die "agyptischen Parkanlagen. Unter den schattenspenden Baumen 
ist vor allem einer zu nennen, der vermoge seines wunderbaren 
Wachstums, seiner prachtvollen Laubfiille und der Brauchbarkeit 
seines Holzes eine formliche Mission in Agypten zu vollziehen 
scheint. Es ist dies der sogen. „LebbachCi (Albizzia Lebbek), von den 
Reisenden eines traditionellen Irrtums wegen gewohulichNil-Akazie 
(das ist der Suntbaum, s. unten) genannt. Er erreicht in 40 Jahren 
eine Hohe von 25m und eine kolossale Stammdicke, die gewaltigen 
Aste greifen langschussig weit iiber die von ihnen laubenartig be-
schirmten Wege. Gegen 200 andere Baumarten, meist ostindischen 
Ursprungs, sind gegenwartig in den Garten des Khediw (ungefahr 20 
an der Zahl) zur Anpflanzung gekommen und werden in den Baum-
schulen weiter vermehrt. Unter ihnen sind besonders der pracht-
volle „Flamboyer des Indes" (Poinciana pulcherrima, nicht mit der 
Poinsettia, einer Euphorbiacee, zu verwechseln), die rasch wach-
senden Eukalyptus, verschiedene tropische Feigenbaume, Kokos-
Arten und andre seltne Palmen bemerkenswert. 

Die haufigsten Baume der alteren Zeit, welchen der Reisende 
in den Stadten Agyptens begegnen wird, sind folgende: Acacia ni-
lotica („sunf), der Dornbaum der Alten, dessen paternosterschnuT-
artige Hiilsen („karad^) einen vorzuglichen Gerbstoff enthalten, 
neben der Palme der haufigste Baum Agyptens; — Acacia farnesi-
ana („futne"),^ mit Bliiten vom feinsten Duft; die altheilige Syko-
more („gemmez"); Zizyphus, der Lotos-Judendornbaum („nebk"); 
Tamarisken („atl"); Parkinsonia („seseban"); Maulbeerbciume („tu*t"); 
Johannisbrotbaume („kharrub") u. s. w. 

e * 
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Unter den Fruchtbaumen steht obenan die Dattelpalme (Phoenix 
daetylifera; der Baum „nakhle", die Dattel „balali", die Blattrippe 
„geri<P, der Blattscheidenbast die eiiizelnen Blattzipfel „sacai", 
die Endknospe, der Palmkobl „gummar"); sie bliiht im Marz und 
April und reift ibre Friielite im August und September. Frische 
Datteln sind knorpelig, blutrot oder schwefelgelb von Farhe mid 
von adstringierendem, herbem Gescbmack; wie die Mispeln werden 
sie erst im Zustande der Fermentation genieBbar. Auf den Markt 
kommen ungefahr27, vielleicbt noch mehr Dattelsorten ; die 6-7 cm 
Lange erreichenden groBten beiBen „Ibrimi" oder „Sukkoti", da sie 
aus dem nordl. Nubien kommen; am woblscbmeckendsten sind die 
kleinen, sebwarzbraunen „amhat", die einzigen, die frisch gegessen 
werden. Beduinen bieten in den Gasthofen kleine Packete und in 
Gazellenbaut eingestopfte Dattelpulpa (Dattelwurst) feil, die sie 
gewohnlicb in Kairo selbst anfertigen, wobei sie das Gazellenfell 
mit Ziegenleder vertauscben („fagwe"). Palmwein („lagbi"), durcb 
Anbobren des Herzens der Krone Qguminar") gewonnen, wo durcb 
das Leben des Baumes erliscbt, 1st nur in den Oasen bekannt 
Dagegen wird. aus Datteln viel Branntwein destilliert. Nur fur 
1 Million irancs Datteln wird ausgefiibrt, da sie im Lande selbst 
verbaltnismaBig bocb im Preise steben. 

Yorziiglicb gedeibt die Weinrebe und an Trauben ( 'onaVO i«t 
von Juli bis September UberfhB. Man wurde auch, wie es im 
Altertum so scbwungvoll betrieben wurde, Wein gewinnen ware 
Agypten nickt von alien Landern des Mittelmeers mit den vorzu°--
licbsten und woblfeilsten Weinsorten in so bobem Grade uber-
sebwemmt. Die Reben bliiben in Agypten im Marz und April 
wie die Palmen, die Trauben reifen im Juni und Juli. Wohlfei' 
und in Massen produziert sind Orangen („burtukandie Ernte 
beginnt im September), Mcmdarinen und Limonen (die kleine 
saftige Frucbt des Citrus limonium); Pomeranzen, Citronen Cedros ! 
sind seltener. Qranaten G,rumman"), besonders fur die'Turken 
angepflanzt, liefern groBen Gewinn. Andere, namentlich unsere 1 

europaiscben Frucbtbaume sind obne Bedeutung; ibre Friichte sind 
meist fade. Feigen G>tin") sind im Sommer sebr gemein. 

Yon auffallenden Zierpflanzen sind Rosen („ward'<), von wel-
cben namentlicb die Rosa damascena moschata und sempervirens 
zur Rosenwasserbereitung gezogen werden, Oleander von erstaun-
licber Hoke, JSelken und Pelargonien die seit alter Zeit am meisten 
einbeimisch gewordenen. Ein straucbartiger Baum, welcher in 
balb blattlosem Zustande zur Winterzeit die Neugierde des Reisei -
den erwecken wird, ist die Poinscttia pulcherrima; die die un-
sebeinbare Bliite umstebenden Blatter sind vom intensivsten Feuerr -
und bilden einen weithin leucbtenden Strablenkranz. An wild-
wacbsenden Baumen oder gar bestandbildenden Holzgewach-V 
nacb Art unserer Forstanlagen feblt es durcbaus. 

LXIX 

III. Die Glaubenslehre des Islam. 
Einiges uber Sitten und Gebrauche der Mohammedaner. 

Fest-Kalender. 
Von Prof. Br. Socin. 

Der Islam ist nocb heute die am weitesten verbreitete Welt-
religion und seine Maeht ist sogar nocb im Fortschritt begriffen. 

Muhammed*) stellte sicb mit seiner neuen Lebre in Gegensatz 
zur „Zeit der" Unwissenbeit, Tborbeit", wie er das Heidentum 
nannte; das Wissen oder die Offenbarung aber, die er seiner 
Meinung nach brachte, war, wie er selbst sagte, nichts Neues; 
seine Religion ist uralt, und nocb heute wird jeder Menscb ideell 
als Muslim geboren, nur seine Umgebung macht etwas anderes aus 
ihm. Selbst in den Schriften der Juden und Christen (Tbora, 
Psalmen und Evangelien) sind Stellen gewesen, die von Mubammed 
und vom Islam sprecben; aber diese Stellen sind verheimlicht, ver-
dreht oder falscb ausgelegt worden. Was Mubammed am Juden-
tum und Christentum , soweit er es kannte, miBflel: der Rigo-
rismus der Ethik, welcber eine Masse leerer Formeln erzeugte, 

*) Muhammed (tiirkisch „Mehemmedw ausgesprochen, der Gepriesene 
oder zuPreisende) stammte vateriicherseits aus derFamilie#<2sc/Wm, einem 
weniger "beachteten Zweige des edlen Stammes Koreisch, der in Mekka ange-
sessen war und die Aufsicht iiher die Karba fiibrte. Der Vater, cAbdallah, 
starb kurz vor oder nach der Gehurt Muhammed's (um 570). In seinem 
sechsten Lebensjahre nahm ihn seine Mutter Amina auf eine Reise nach 
Medina mit; auf der Rtickreise starb sie. Der Knabe wurde nun von sei
nem Grol3vater cAbd el-Muttalib, und als auch dieser nach 2 Jahren starb, 
von seinem Obeim Abu Tdlib erzogen. Muhammed mu!3te die Schafe 
hiiten; spater machte er, erst in Begleitung seines Oheims, dann, als er 
gegen 25 Jahre alt war, im Dienst einer Wittwe Khadidja Handelsreisen, 
auf welchen er in Bosra den christlichen Monch Bahira kennen gelernt 
haben soil. Khadidja wurde seine erste Frau. 

Um jene Zeit war im religiosen Leben der Araber eine Gahrung ein-
getreten; als Muhammed c. 40 Jahre alt war, fa!3te auch ihn das religiose 
BewuBtsein, daI3 der Gotzendienst eitel sei. Er litt an Epilepsie und glaubte 
wahrend der Anfalle derselben himmlische OfFenbarungen zu erhalten; einen 
Betriiger kann man ihn daher in dieser Zeit wenigstens nicht nennen. Eine 
Traumerscheinung, die er auf dem Bergc Hira bei Mekka hatte, gab den 
ersten AnstoB: Muhammed ling an mit gliihender Begeisterung den Mono-
theismus zu verkiindigen und vor den Hollenstrafen zu warnen. Es ist nicht 
sicher, ob Muhammed selbst das Schreiben und Lesen verstanden hat. 
Die neue Lehre wurde Islam d. h. Unterwiirfigkeit unter Gott genannt. 
Zuerst gewann er nur in seiner Familie Anhanger, und die ,,Muslimen" 
hatten von den Mekkanern viel zu erdulden. Daher wanderten viele nach 
Medina aus, Mohammed selbst floh im J. 622 dorthin. In Medina machte 
die neue Religion bald Fortschritte. Da Khadidja gestorben war, nahm 
Muhammed nun eine Reihe anderer Frauen, teilweise auch aus politischen 
Riicksichten. Von Medina aus suchte er die Mekkaner zu beunruhigen. 
Zuerst siegte er bei Bedr, verlor aber die Schlacht am Uhud. Von nun 
an horten die kriegerischen Expeditionen nicht auf: Muhammed gewann 
groBen EinfluB auf die Beduinen, und es gelang ihm, dieselben politisch 
zu einigen. Im Jahre 630 endlich eroberten die Muslimen die Stadt Mekka: 
die Gotzenbilder wurden vertilgt. Aber die gewaltigen Anstrengungen der 
letzten 24 Jahre hatten Muhammed's Gesundheit untergraben; er starb 
am 8. Juni 632 in Medina und wurde daselbst begraben. 
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und der Dogmatismus jener Zeit, wurde von ihm ausgeschieden. 
^aZlgeh6lte VOr allem der Polytheismns, wie Muhammed aiacl 
die Trinitatslehre nennt, durch welche dem einigen Gott etwas 
i Fremdes beigesellt wird. Jeder ist von vorn herein verpfliclitet 
an die neue Offenbarung des Islam zu glauben, und der Muslin 
ist gehalten, diesen Glauben auszubreiten. In der Praxis freilicl 
ist dieser Rigorismus spater abgeschwacht worden, indem man sick 
auBerhalb Arabiens auf Yertrage einlassen muBte; auch wurd« 
em Unterschied gemacbt zwiscben Leuten, die bereits eine Offen-
barungsschrift batten (Juden, Christen und Sabiern) und eigent-
licben Gotzendienern; letztere sollen streng verfolgt werden. 

Das Glaubensbekenntnis des Muslim bestebt bekanntlich. ans 
den Worten: Es ist kein Gott auBer der Gott (Allah*), Mubam-
mel'®V3fr Ges"ldte des Gottes Vd ilaha ill'allah, 
rasulullahj Diese Form el enthalt aber nur den w'ichtigsten 
Glaubenssatz; eigentlicb ist der Muslim an dreierlei Din ere zn 
glauben verpflicbtet: 1) Gott und die Engel; 2) die schriftliclieii 
Offenbarungen und die Propbeten; 3) Auferstebung, Geriehr 
ewiges Leben und Yorberbestimmung. *' 

1. Gott und die Engel. Gott ist ein alle Vollkommenheit in 
sich veremigender Geist (vgl. S. 56). Aus dem Koran sind daher 
in spaterer Zeit neun und neunzig verschiedene Attribute Gotten 
zusammengetragen worden, die bis heute den muslimischen Rosen 1 
kranz bilden. Auf die "Weltschopfung aus dem bloBen Willen wird 
ein Hauptgewieht gelegt (Gott spricht: „Sei", so wird es). 

Die Erzablung der Schopfung im Koran ist der Bibel ent-
nommen, doch mit Beimischungen aus anderen Quellen, rabbini 
seben und persiscben. Zuerst schuf Gott seinen Tbron; unter die-
sem befand sich Wasser; darauf setzte sicb der Erdstoff ab TJm ' 
diesen festzubalten, scbuf Gott einen Engel; den Standpunkt de = -
selben bildete em grofier Fels, der seinerseits auf dem Riicken 
und den Hornern des Weltstiers ruht. So steht die "Welt fest. 

• n ^rl3in(iung mit der Schopfung des Firmaments steht die der 
gmn(Damonen) Mittelwesen zwiscben den Menschen und den 
n.^e " ' e!mfe derselben sind glaubig, andere unglaubig. n]p 

spatere Zeit bat uber diese im Koran ofters erwahnten Gin,Ten 
nel gefabelt und sie in verschiedene Arten eingeteilt; noeh 
beute ist der Glaube an sie allgemein verbreitet. Als die Ginnen 
ubermutig wurden, erhielt ein Engel den Befehl, sie zu vertrei-
ben; er drangte sie auf das die Erde umgebende Gebirge Kaf zu 
ruck, von wo sie nur bisweilen Einfalle macben. Nun erst wird 
Adam gescbaffen, und zwar am Abend des sechsten Wochenta<^ 
daber die Muslimen den Freitag statt des Sabbats feiern. Auf di^ 
Schopfung Adams folgt der Fall jenes Engels, des Besiegers der 
Ginnen: weil er sicb vor Adam nicht niederwerfen will, wird er 

*) Ailah ist aucb bei den hentigen Juden und Christen, die arabi^ou 
sprecben, der Name Gottes. Sc" 
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verstoBen und beiBt von nun an iblts, Teufel. Der Siindenfall ist 
mit Mekka und der Karba in Yerbindung gesetzt; dort fand Adam 
die Eva wieder; der scbwarze Stein bat seine Farbe von Adams 
Thranen. In Djedda, dem Hafenort von Mekka, wird das Grab der 
Eva noch beute gezeigt. Adam gilt als der erste recbtglaubige Mus
lim; denn Gott sorgte von Anfang an fur die Offenbarung. 

AuBer der schopferischen Thatigkeit Gottes wird aber aucb 
die erbaltende betont, als stetige Einwirkung Gottes auf die "Welt; 
seine Werkzeuge dabei sind die Engel. Sie tragen Gottes Tbron und 
ricbten seine Befeble aus; sie sind aber aucb Yermittler zwischen 
Gott und dem Menschen und begleiten den letzteren stets. Der 
Reisende, welcber einen Muslim beten siebt (dies geschieht nach 
dem Yorbild der Engel im Himmel), bemerkt, daB er am SchluB 
des Gebets sein Gesicht zuerst iiber die recbte, dann uber die linke 
Scbulter wendet. Damit begriiBt er die Schreiberengel, die jedem 
Glaubigen zur Seite steben; der zur Recbten scbreibt die guten, 
der zur Linken die bosen Handlungen auf. Ebenso wird der Rei
sende auf muslimischen Friedbofen die beiden Denksteine bemer-
ken, die sicb auf jedem Grabe beflnden; neben diesen sitzen, so-
bald der Tote begraben ist (s. S. LXXXIY), die beiden Frageengel und 
halten das Examen mit dem Glaubigen ab; deswegen wiederbolt 
der Fiihrer des Leicbenbegangnisses fortwahrend das Glaubens
bekenntnis, damit der Tote es nicbt vergesse. 

Neben den Legionen guter Engel, die zwar in verscbiedener 
Form, aber docb aus reiner atherischer Substanz gebildet sind, 
giebt es auch Genossen des Satans, die den Menschen zum Bosen 
verleiten und Zaubereien lebren. Sie sucben die Geheimnisse des 
Himmels zu belauscben, werden dabei aber von den guten Engeln 
mit Sternscbnuppen beworfen (eine uralte Anschauung). 

2. Die schrif tlicb en Off enbarungen und die 
Propheten. Die Menschen der ersten Zeit waren alle glaubig, 
sind aber spater abgefallen. Daber muBte die Offenbarung ein-
treten; sie flndet statt durcb Anschauung und durcb Anspracbe. 
Die Zabl der Propbeten ist sebr groB, es sollen ihrer im ganzen 
124000 gewesen sein; doch ist ihre Rangstufe verschieden. Einige 
unter ihnen wurden gesandt, um eine neue Religionsform einzu-
fiihren, andere, um die bestebende zu erhalten. Die Propbeten 
sind frei von groben Siinden; trotz der Beglaubigungswunder, mit 
denen Gott sie ausgestattet hat, sind sie gewobnlicb verhohnt und 
fiir Liigner erklart worden. Die groBen Propheten sind: Adam, 
Noah, Abraham, Moses, Jesus und Muhammed. 

Adam ist oben scbon eTwahnt. Er gilt als Muster menscblicber 
Yollkommenbeit und heiBt aucb „Stellvertreter Gottes". 

Noahs Gescbichte wird im Koran wiederholt erzahlt und zwaT 
mit allerhand Zusatzen, wie z. B. daB er einen vierten, aber un-
gehorsamen Sobn gebabt habe. Die Predigt Noahs sowie die Flut 
wird ausfiihrlich bericbtet. Die Arcbe soil auf dem Berge Djudi bei 
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Mossul stehen geblieben sein. Aus cler Flut blieb der Riese fUdj, 
Sobn des fEnak ubrig. Er war von fabelbafter GroBe; Sagen ii"ber 
ihn sind noch heute im Yolksmund verbreitet. 

Den Abraham (Ibrahim) hat Muhammed nach jiidischem Vorgaiig 
zu einer der wichtigsten Personen gemacht; er heiBt aucb im 
Koran „der Freund Gottes" (vgl. Brief Jac. II, 23). Muhammed selbst 
wollte die ^Religion Abrahams" wieder herstellen. Abraham war 
ihm besonders wichtig als Stammvater der Arab er durch Ismael, 
weshalb Abraham auch dieKa'ba gebaut haben muB; manzeigt dort 
noch seine FuBtapfen. Eine der schonsten Stellen des Koran, so 
schon daB Goethe sie dramatisch dargestellt wiinsclite, ist in 
Sure YI, 76 die Darstellung, wie Abraham zum BewuBtsein des 
Monotheismus kommt. Sein Yater war ein Heide, und Nimrod 
totete damals alle neugeborenen Kinder (Verwechslung mit dem 
Kindermord in Bethlehem). Daher wird Abraham in einer Hohle 
erzogen; in seinem 15. Jahr tritt er aus derselben heraus. „XJnd 
als es liber ihm finstere Nacht wurde, erblickte er einen Stern mid 
sagte: das ist mein Herr; aber als er unterging, sprach er : Ich 
liebe die Untergehenden nicht. Als er nun den Mond aufsteigen 
sah, sprach er wieder : das ist mein Herr ; aber als jener unterging^ 
sprach er: Wahrhaftig, mein Herr hat mich nicht geleitet, damit ich 
zu den irrenden Menschen gehore. Als er nun die Sonne aufsteigen 
sah, sprach er wiederum : Das ist mein Herr, der ist groBer ; aber 
als sie unterging, sagte er: 0 Leute, ich habe nichts zu thun mit 
dem, was ihr gotzendienerisch anbetet; denn ich richte mein Antlitz 
unverwandt auf den, der die Himmel und die Erde aus nichts schuf. 
und gehore nicht zu denen, die ihm etwas beigesellen." — AuBer 
den nur veranderten biblischen Erzahlungen finden wir noch die 
jiidische Legende, wie Abraham, weil er die Gotzen zerschlagen hat. 
von Nimrod ins Feuer geworfen, aber nicht verletzt wird. 

liber die Geschichte des Moses ist wenig besonderes zu bericb-
ten. Er heiBt der „Sprecher Gottes" und hat die Thora gebracht: 
es ist im Koran selir haufig von ihm die Rede. 

Ein groBartiger Anachronismus findet in der Erzahlung von Jesus 
statt, indem Maria mit der Schwester Aarons (Mirjam) verwechselt 
wird. Jesus heiBt im Koran (Isa ; rIsa aber ist eigentlich Esau, ein 
bei den Juden schimpflicher Name — fur uns ein Fingerzeig, w'oher 
Muhammed den groBten Teil seiner Legenden geschopft hat. Ander-
seits heiBt Jesus „das Wort Gottes" (nach Ev. Joh. 1). Auch im Koran 
wird die Geburt Jesu der Schopfung Adams an die Seite gestellt : 
auch Jesus war von Anfang an, schon als Kind, Prophet wie jener 
er hat Wunder gethan, die liber die aller anderen Propheten, sosar 
uber die Muhammed's, hinausgehen. Er brachte das Evangelium 
und bestatigte dadurch die Thora; doch wurden einige Teile de-
Gesetzes durch ihn aufgehoben. An seiner Stelle wurde ein andere-
gekreuzigt; doch lieB ihn Gott fur einige Stunden sterben, bevor 
er ihn in den Himmel erhob (nach der Legende). 

HI. GLAUBENSLEHRE DES ISLAM. LXXIII 

Die neueren Untersuchungen bringen mehr und mehr ans Licht, 
wie wenig Originelles an alien diesen Erzahlungen ist, wie Muham
med immer nur nacherzahlt und entweder triibe Quellen hat (erst 
jiidische, spater auch christliche) Oder sie miBversteht. Genau 
dasselbe ist mit den vielen Erzahlungen iiber andere vorgebliche 
Propheten der Fall. Selbst Alexander der Grofle wurde zum 
Propheten'gestempelt und sein Zug nach Indien als im Dienste des 
Monotheismus unternommen dargestellt. Alexander trifft auch den 
Khidr an. Khidr ist die belebende Naturkraft; einesteils wird er 
mit Elias, andernteils mit dem heiligen Georg identifiziert. 

Wichtig ist fur uns nur noch die religiose Stellung 
Muhammed's in der von ihm gegriindetenReligion. Moses und 
Christus haben sein Kommen geweissagt, aber die betreffenden 
Stellen sind in Thora und Evangelium unterschlagen worden. Er 
ist der verheiBene Paraklet (Ev. Johannis 14, 16), der letzte und 
groBte der Propheten; aber auch er ist keineswegs frei von kleinen 
Siinden. Er bestatigt die friiheren Offenbarungen; doch sind sie nun 
nach seinem Auftreten antiquiert. Seine ganze Lehre ist ein Wunder 
und bedarf daher nicht der Bestatigung durch besondere Wunder-
thaten. Spater wurden jedoch eine Menge Wunder von ihm er-
zahlt, und obgleich er nicht direkt vergottert wurde, hat er doch die 
Stellung des Hauptvermittlers als Fiirsprecher der Menschen bei 
Gott erhalten. Die Yergottlichung des Menschlichen ist iiberhaupt 
dem Semiten fremd; erst die PerseT haben rAli und die ihm nach-
folgenden Imame (eigentlich Yorbeter) zu ubermenschlichen Wesen 
gestempelt (S. LXXXI). 

Der Koran freilich wurde friih als etwas durchaus Ubernatur-
liches angesehen. Koran bedeutet eigentlich „Recitation, Lesung"; er 
ist in verschiedeneKapitel, Suren, eingeteilt. Die ersteOifenbarung 
erhielt der Prophet in der „gesegneten Nacht" im Jahr 609; mit 
vmlfachen Unterbrechungen dauerte die„Niedersendung" des Korans 
nun 23 Jahre hindurch, bis das gesamte Buch, das schon Vorlier 
auf der „wohlbewahrten Tafel" im Himmel existierte, zu ihm hin-
untergebracht war. Zur Zeit der rabbasidischen Khalifen wurde 
t ' .°b der ^°ran Seschaffen °der ungeschaffen sei, 

sehr lebhaft erortert (wie auch die orientalischen Christen fur 
subtile dogmatische Fragen, wie das Ausgehen des heiligen Geistes 
u. a., eme besondere Empfanglichkeit bewiesen haben und noch 
beweisen). Die friiheren Suren, die mekkanischen, die nun ihrer 
Kurze wegen erst am Schlusse der Sammlung stehen, zeigen groBe 
Lebendigkeit und Frische; die Form freilich ist nur halb dichte-
nsch, obwohl gereimt. In den langeren Suren der spateren Zeit ist 

lies Berechnung und die Erzahlung oft schleppend. Doch gilt 
der a s ^as Meisterwerk arabischer Litteratur; die Muslimeu 

a s Gebet fast ausschlieBlich Stucke aus diesem Buche, 
Knl™ w TiVerstandnis ihnen vollig abgeht, ja den ersten 
lommentatoren schon abhanden gekommen war; dennobschon Mu-
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hammed immer auf sein „arabisches Buch" pocht, war er docb groXXei 
Liebhaber von allerhand dunkeln Fremdwortern. Der Koran cl arl 
von den Muslimen nnr in arabischeT Sprache benntzt werden : per-
sische, turkische, indische Kinder lernen ihn ganz mechanise!* aus-
wendig. (Die beste deutsche Ubersetzung diirfte die von TJlLmccrvn 
sein; Bielefeld, 8. AufL, 1882.) 

3 .  D i e  l e t z t e n  D i n g e  n n d  d i e Y o r a u s b e s t i m m u n g .  
Die Auferstebnng ist vom Koran nnd von der spateren Sage sellr 
reicb ausgeschmiickt worden; die Grundziige dieser Lehre aber sind 
sicher dem Christentum entnommen : so die Stellung des Anticlirist 
nnd die groBe Rolle, welcbe Jesus an jenem Tage spielen soli. Er 
wird den Islam als Weltreligion einfiihren; mit ihm wird. der 
Mahdi, der zwolfte Imam (S. LXXXI), wieder erscheinen und das Tier 
der Erde (S. :LXX); die Yolker Gog nnd Magog werden den I>amm 
zerbrechen, hinter welcben Alexander (S. LXXIII) sie getrieben. Hat 
Das Ende der Dinge beginnt mit den PosaunenstoBen des Engels 
Asrafil; einer derselben streckt alles tot nieder, der andere be-
wirkt die Auferstehnng. Hierauf folgt das Gericbt; die Guten gelien 
iiber die haarscharfe Briicke ins Paradies, die Bosen fallen von 
ihr hinunter in den Hdllenschlund. Einige glanben an eine Art 
Totenreicb, wie die Hebraer nnd Griechen es annabmen, andere 
aber behaupten, daB die Seelen gleich nach dem Tode vor dL 
Pforte des Paradieses kommen. Jeder Mensch wird beim Grericht 
nacli denBiichern deT Scbreiberengel (S. LXXI) gericbtet; der Onte 
bekommt das Bncb in die recbte Hand, dem Bosen wird es in 
der linken anf den Riicken gebunden. Die Wagschale fiir gun 
nnd bose Handlungen spielt eine groBe Rolle, und diese An-
schauung hat zu der spateren groBen Werkheiligkeit des Islam 
gefiihrt, die so weit gebt, daB gute Handlungen sogar ubertras-en 
werden konnen. Auch die Damonen nnd die Tiere werde 
gerichtet. Holle sowobl wie Himmel baben verscbiedene Stufen • 
aucb der Islam nimmt ein Fegefeuer an, ans dem eine Erlosun^ 
moglich ist. Das Paradies malt bekanntlicb Mubammed seiner tief-
sinnlicben Anlage gemaB auBerst sinnlicb ans. 

Wie alle Dinge, so ist, was Seligkeit oder Yerdammnis betrifft 
das Gescbick des einzelnen nacb der strikten Lehre des Koran 
dnrcbaus vorberbestimmt; spater suchten indes einzelne Sekten 
diesen scbrecklicben Gedanken zu mildern. Gerade darauf aber 
ist der Stolz des glaubigen Muslim gegriindet. Er halt sich kraft 
seines Glaubens durcbaus fiir auserwahlt. 

In zweiter Linie ist der Koran aber aucb die Norm fiir die Ethik. 
ja aucb fiir das biirgerliche Recbt. 

Die Moral des Islam ist durchaus dem Cbarakter des Arabe~-
angepaBt. Was die allgemein menscblichen Pflichten betrifft. -
wird Mildtbatigkeit gepriesen, und oft noch siebt man Beispie] 
derselben. Die Gastfreundschaft ist bei den Beduinen, aber auel 
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bei den Bauern iiberall, wo europaische Reisende noch nicht iiber-
liand genommen baben, zu Hause. Geniigsamkeit ist ferner ein 
Hauptvorzug des arabiscben Lebens, wenn auch die Geldgier dem 
Araber tief im Blute sitzt. Die Scbuldgesetze sind sehr gelinde; 
das Yerleiben von Geld auf Zinsen ist eigentlich im Koran verboten, 
was indes nicht hindert, daB beute der gebrauchliche Prozentsatz 
12 0/0 betragt. Das Yerbot, unreine Tiere, z. B. Schweine zu essen, 
berubt im Islam anf altem Gewobnheitsrecbt. Ob Mubammed den 
GenuB gegorener Getranke bloB deswegen untersagt, weil, wie wir 
aus vorislamischen Dicbtern wissen, vielfach maBlos gezecht wurde, 
ist nicbt zu entscbeiden. Heutzutage wird Wein bekanntlicb von 
den hoberen Klassen, namentlicb bei den Turken, in Menge ge-
trunken, ebenso aucb Branntwein. 

Unter den Muslimen linden sich sebr selten Junggesellen. Die 
Monogamie ist in der Praxis haufiger als die P o 1 y g a m i e, da nur 
wenige Leute fur mebrere Frauen (vier ist die gesetzlicbe Grenze) 
den Unterbalt erscbwingen konnen, und iiberdies die Frauen sicb 
gewohnlich zuviel zanken, wenn nicbt jede fur sicb allein wohnt. 
Mit der Polygamic stebt die altorientaliscbe Anschauung in Yerbin-
dung, daB die Frau ein untergeordnetes Wesen sei; daber wird sie 
vielfach, und zwar aucb bei den orientaliscben Christen und Juden, 
als Ware, als Sklavin betracbtet. Sonderbarer Weise sieht der Mus
lim es ungern, wenn die Frau fromm ist und betet. Unverschleiert 
darf ein Mann nur seine eigene Fiau und Sklavinnen, sowie seine 
Blutsverwandten seben; bei Besucb von Freundinnen muB er sich 
vor Betreten des Frauengemacbs (Harim) anmelden lassen, damit 
diese sichvorber zuruckziehen konnen. DerSchleierstammtaus dem 
fruhesten Altertum (I Mose xxiv, 65; Jesaias m, 22); ob die 
alten Agypter ibn getragen, scbeint indessen zweifelbaft, da er auf 
keinem Denkmal abgebildet ist. Eine Frau wiirde sich fiir bescbimpft 
halten, wenn man ihr zumutete, mit der Freiheit aufzutreten, 
welcbe die Frauen in Europa genieBen. Auch in den christlichen 
Kircben des Orients (mit Ausnabme der protestantiscben) ist der 
Platz derWeiber durcb ein Gitter abgesperrt. Die Bauernweiber und 
die Frauen der Beduinen bingegen siebt man oft schleierlos. Die 
Leichtigkeit der Scheidung verdankt der Islam Mubammed's per-
sonlichen Neigungen. Der Muslim braucht nur „Du bist veTstoBen" 
auszusprechen, so muB die Frau sein Haus verlassen; docb be-
balt sie das Heiratsgut, das der Mann ibr gegeben hat. Die Kinder 
werden in groBer Unterwiirfigkeit gegen die Eltern erzogen und 
zeigen daber oft mehr Furcbt als Liebe gegen sie. 

• ®auPtail^al)e des Muslim ist das fiinfmal am Tage sicb 
wiederholende Gebet (sala), dessen Zeit von dem Ausrufer auf 
dem Minaret angezeigt wird (adan), und zwar 1. einige Zeit nach 
Sonnenuntergang (maghrib); 2. zur Zeit, wo es vollstandig Nacht 
geworden ist, circa 11/2 Stunde nach Sonnenuntergang (Hsche): 3. 
ei 1 agesanbrucb (subh)-, 4. am Mittag (duhr); 5. am Nacbmittag 
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circa 3 Stunden nach Mittag (rasr). Diese Gebetszeiten geben zn-
gleich die Einteilung des Tages; auBerdem werden im Orient 
auch von Sonnenuntergang an zweimal 12 Stunden bis zum nach-
sten Sonnenuntergang gez'ahlt, d. h. wo iiberhaupt die Leute nach 
Stunden und Uhren rechnen, sodaB je nach der Lange der Tage die 
Zeit sich taglich verschiebt, und die Uhr eigentlich jeden Tag von 
neuem gestellt werden muB. Die meisten Leute jedoch Legniigen 
sich mit der Angabe des Gebetrufers (mueddin), der mit wohl-
tonendem Gesang vom Minaret aus den Glaubigen zuruft: Alla.hu 
akbar (3 mal); aschhadu anna la ilaha ilVallah; aschhadu anna 
Muhammedar rasulu'lldh (2 mal) ; heiya (ala-ssaldh (2 mal") - heiva 
ralalfaldh (2 mal); Alldhu akbar (2 mal); Id ilaha ilVallah ; "d. i. 
,,Gott ist der Hochste; ich bezeuge, daB kein Gott ist, auBer Grott-
ich bezeuge, daB Muhammed der Gesandte Gottes ist; kommt ziirn 
Gebet; kommt zum Gottesdienst; Gott ist der Hochste ; es ist kein 
Gott, auBer Gott." Auch in der Nacht dringt bisweilen fhochst 
feierlich dieser „Ruf zum Gebet" durch die Stille, um die etwa 
wachenden Glaubigen zu einem guten Werke aufzufordem. Sa-
nitarisch vortrefflich ist diePfiicht, sich vor dem Gebete zu wascheii • 
zu diesem Behuf ist im Hofe jeder Moschee ein Wasserreservoir 
angebracht (s. S. CLXV). In der Wiiste darf der Glaubige sich zu 
dieser religiosen Waschung auch des Sandes bedienen. 

Der Betende stellt sich barfuB hin, das Gesicht gegen Mekk 
gewendet, wie auch die Juden gegen Jerusalem gewendet gebetet I 

Die verschiedenen Stellungen eines betenden Muslim. 

haben. Das Gebet beginnt damit, daB der Betende erst die Hande 
an die Ohrlappchen halt, dann etwas unter dem Giirtel; er unter-
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bricht das Hersagen des Korans mit einzelnen Niederwerfungen 
nach bestimmter Eeihenfolge. Am Freitag findet das Mittagsgebet 
3/4 Stunden fruher als gewohnlich statt und es folgt darauf eine 
Predigt. Doch gilt der Freitag deshalb keineswegs als Ruhetag; 
erst seit neuerer Zeit haben die Gerichte an diesem Tage in 
Nachahmung christlicher Sitte geschlossen. Die Beduinen beten 
selten, bei den Wahhabiten S. LXXXI) in Centralarabien wird beim 
Morgengebet Appell gehalten; wer nicht zugegen ist, wird bestraft. 

Am gewohnlichsten wird die erste Stire des Koran, eine der klein-
sten, gebetet, welche beinahe die Stelle des christlichen Vater-
unsers vertritt. Sie heiBt el-fdtha (die eroffnende) und lautet in 
der Ubersetzung folgendermaBen : „Im Namen Gottes des Allbarm-
herzigen, des Erbarmungsreichen! Lob sei Gott, dem Herrn der 
Weltwesen, dem Allbarmherzigen, dem Erbarmungsreichen, dem 
Weltrichter des jiingsten Tages. Dich verehren wir, und Dich 
flehen wir um Hulfe an. Leite uns den rechten Weg, den Weg 
derer, ^ denen Du Gnaden erwiesest, auf die Du nicht erziirnt bist, 
und nicht den derer, die da abirren! Amen." 

Eine weitere Hauptpflicht des Glaubigen ist das Fasten wahrend 
des Monats Ramadan (vgl. S. LXXXV). Yon Tagesanbruch an bis zum 
Abend darf nichts genossen werden, ja fromme Leute verschlucken 
nicht einmalihrenSpeichel. Dieses Fasten wird sehrstreng gehalten, 
a"e mit ihren langen Schmausereien bringen eine Ent-
schadigung, an die man den ganzen Tag iiber denkt. Yiele Geschafte 
stehen wahrend dieses Monats still. Da das arabische Jahr ein 
Mondjahr ist, also circa 11 Tage kiirzer als das unsrige, so durch-
lauft das Fasten in einer Reihe von 33 Jahren alle Jahreszeiten und 
ist besonders im heiBen Sommer wegen des Durstes druckend 

Erwahnung verdient noch die W a 11 f a h r t n a c h M e k k a', die 
jeder Muslim in seinem Leben einmal zu unternehmen verpflichtet 
ist, doch reisen jetzt die meisten zu Schiff hin. In der Nahe von 
Mekka mussen die Pilger ihre Kleider ablegen, selbst ihre Kopfbe-
deckung; sie durfen nur einen Schurz umbinden und ein Stuck 
Zeug uber die lmke Schulter hangen. So wandeln sie um die Karba, 

St6i?' h5ren die Predi^ am Arafat, einem 
Berge nahe bei Mekka, werfen den Satan im Thale Mina mit Stein-
chen und beschlieBen ihre Wallfahrt mit einem groBen Opferfest 
deUs IsSmTcbMl]̂ fkkagescMeht'werdenimganzenGebiet des Islam Schafe geschlachtet und ein Fest gefeiert, das der groBe 

iram (el id el-kebtr) heiBt (der kleine Beiram, ar. el-'id es-suq-
de^ ^ma^n). Der Monat der Wallfahrt' heiBt 

. gg (der der Wallfahrt) und sehlieflt das muslimische Jahr *). 

(= 1 Aplharrem) "deT 6 ^ ng beSinnt mit dem 16. Juli 
med nach der srewohnliclien Annnhmo ! age' an welchem Muham-

» . M M  
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Die Kosten der Pilgerkarawane und der Gescbenke an die Stadt 
Mekka belaufen sick fur die agyptiscbe Regierung jahrlicli auf wcit 
iiber eine Million Mark nach unserm Gelde. Naheres iiber die da. mit 
verbundenen Festlicbkeiten siebe S. hxxxrv. 

An den Koran schlieBt sich der groBte Teil der L i t t e r a t m  
des Islam an. Scbon friib wurden Werke iiber die dunklen Stellen. im 
Koran verfaBt; allmahlich bildete sicb eine Reike von exegetisclien 
Sckriften, welcke jede moglicke Erklarungsweise bis ins Klein-
lickste verfolgten. Auck Grammatik wurde zunackst nnr um des 
I^orans willen getrieben. Die ins Ungekenre ansckwellende juris-
tiscke Litteratur fuBte zunackst durckaus auf dem Koran fS. 56], 
Erst in neuerer Zeit sind Yersucke gemackt worden, das alte Reclt 
zu verdrangen und ein neues europaisiertes einzufiikren (S. xix) . Die 1 
Beduinen kaben nock ikr besonderes Gewoknkeitsreckt. 

In Hinsickt auf tkeologiscke sowohl als juristische Fragen und' 
nock mekr in Bezug auf das Ceremoniell war der Islam nicKt immei I 
einig. Es giebt zunacbstvier orthodoxe Sekten, Hanefiten Scha-1 
fe'iten, Malekiten und Hambaliten, die nack ikren Stiftern so be-
n a n n t s i n d .  M e k r  v o n  B e l a n g  f u r  u n s  s i n d  d i e  f r e i d e n k e r i s  c  h  e  
Ricktungen, welcke fruker, teilweise durch EinfluB der ffrieehi 
scken Philosophie, entstanden sind. Die ortkodoxe Parteiblieb nich" 
nur gegeniiber diesen, sondern auck im Kampf mit der keiteren JLe 
bendigkeit und GenuBsuckt der sckonen Zeiten der Kkalifen Siea-er" 

Nickt minder entwickelte sick auck die Askese und relie-fo^' < 
Uberspanntkeit innerkalb des Islam; daneben aber auch die reine 
My s tik, namentlich in Persien. Der Mystiker (Sufi) faBt vie! -
Ausspriicke des Koran allegorisck; diese Ricktung artete dah tr
otters in Pantkeismus aus. Durck die Mystiker, welche no-
innerkalb des Islam standen (wie der beriikmte Ibn el-fArabi. o-eh 
1164), wurden die Derwischorden begriindet. 

Derwische (darwisch, plur. dardwisc7i). Die Entstehungsu.r<?a.rh^ 
des Mysticismus liegen teils im inneren Wesen des Islam seHwrt 
in auBeren Umstanden. Es ist ein haufig wiederkelirender Gedanke Hp -
Koran, daB das irdische Leben wertlos, eine Tauschung , nichtt ll-
eme Prufungszeit sei. Diese pessimistische Weltanschauung wurde Lh 
verstarkt durck eine diistere Auffassung der Gottheit, die Muhammed 
zuglich von ihrer schrecklichen Seite zu schildern geneigt war und df" I 
m den Bekennern des Islam ein tiefes Gefiihl der Furcht hervomfen J 

kommen, 355 Tage. Seine 12 M on ate heiBen: Moharrem, Safar Rnhr 
auwel, RabV el-dkhir, Gemdd el-auwel, Gemdd el-dkhir, Eegeb/ SchaSbd^ ^ 
maddn, Schauwal, D7iil-ki(de, Dhil-higge, jeder erste, dritte Monat u '<= * 
zu 29, jeder zweite, vierte Monat u. s. w. zu je 30 Tagen. * 

Um ein Jahr unserer Zeitrechnung nach mohammedanischer RecTin^ 
zu bestimmen, subtrahiert man 622 von der christlichen Jahreszihl Y 
vidiert den Rest durcli 33 und addiert den Quotienten zu ienem Rp -
Das Ergebnis ist natiirlich nicht genau, aber doch annahernd richtf 
Der 5. Juli 1894 ist nach mohammedanischer Zeitrechnung der 1 m, t> "r 

rem des. Jahres 1312. " •4ttUOar 

In Agypten ist iibrigens 1875 der gregorianische Kalender, aber nr 
zur Feststellung des Staatshaushalts, eingefiihrt worden. 
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niufite. Da kehrten denn glaubensinnige Gemiiter in sich selbst ein, 
zogen sich von der bosen Welt, der Statte der Tauschung und des Sinnen-
truges, zuriick, und ergaben sich asketischen BuBiibungen, um auf 
diese Weise wenigstens der andern Welt sich zu versichern. Die Grund-
bedeutung dieser asketischen Richtung war das Streben nach Gotteser-
kenntnis auf intuitivem, ekstatischem Wege. Die mystische Liebe zu 
Gott gait als das groBe Schlagwort, um hierdurch sich in die gelieim-
nisvolle Ekstase zu versetzen und durch vollstandige Versenkung in die 
Kontemplation sich selbst zu vernichten und durch diese Selbstvernick-
tung (/and) in Gott sich aufzulosen (ittihdd). Wie in Europa aus den 
Biifiern und Einsiedlern die Kloster und" Bettelmonche hervorgingen, so 
entwickelte sich auch die muslimische Askese schnell zu einem organi-
sierten Bettelwesen. Walirend anfangs edle Denker und begabte Poeten 
(wie z. B. die Perser Safdi und Hafiz) dieser Richtung sich anschlossen, 
ist heutzutage das Derwischtum heruntergekommen, der Geist daraus 
entschwunden und nur der auBere Mechanismus, soweit er sich auf die 
Mittel bezieht, sich in ekstatischen Zustand zu versetzen und den Korper 
unempfindlich gegen auBere Eindriicke zu machen, zuriickgeblieben. 

Die hauptsachlichsten agyptischen Derwischorden (tarikat ed-dara-
wisch) sind: 
__ D RifdHye (Sing. Rifd't), gestiftet von Seiyid Ahmed Rifa'a el-
r 6 crko7iei. ^esitzen eiQ Eloster in der Nahe der Sultan Hasan - Moschee 
(s. 42), haben schwarze Fahnen und schwarze Oder duiikelblaue Tur
bane. Zwei Sekten dieses Ordens sind namentlich bekannt: die Vlad 
Ilwdn Oder <Ilwdniye-Derwische und die Sa<diye-Derwische. Jene zeich-

nen sich durch allerlei Kunststiicke aus, die sie bei Festlichkeiten zu 
produzieren pflegen ; sie stecken sich eiserne Nagel in die Augen und den 
Arm, zerschlagen sich auf dem Rucken liegend groBe Steine auf der Brust, 
verschlmgen gluhende Kohlen und Glas etc. Die Safdiye, die gewohnlich 
Iwtlf Kag+e<?' Si S chl an genb andi g er (S. xxiv) und lieBen fruher am 

o? TV des Propheten den Schekh iiber sich wegreiten (S. lxxxv). 
fAht? -ng'+ gestiftet von dem beriihmten Seyyid 

n el-Kadir el-Gilam tragen weiBe Banner und Turbane. Sie sind 
^1Su aUD 1tragen bei ihren Drozessionen Retze von ver-schiedenen Farben, Angelruten etc. umher. 

(Sing"/&***> oder der 0rden des Seiyid Ahmed el-
Bedawi. Hire Banner und Turbane sind rot. Der Orden zahlt zahl-
reiche Mitgheder und ist sehr geachtet. Von den vielen Sekten, in die 
smh der Drden teilt, mogen hier nur 2 angefiihrt werden: die Schinnd-
wiye, die bei den Festen am Grabe, des Seiyid Ahmed in Tanta (S 18) 
I^ntP SP16ien' ^nd rdiG Uldd Le^tere sind" meist jinge Leute; Sie tragen hohe spitze Mutzen mit einem Biiscliel bunter Zeuestrei-
fen, holzerne Schwerter, iiber die Brust her eine Menge an Schniiren auf-
gereihter Kugelchen und eine Art Peitsche aus einem dicken Strick^eflecht. 

AuBer diesen giebt es noch eine Menge anderer Orden, deren Auf-
einflUchS UWP.flUf fg iSt" Di6 ™ "ie einzelnen Orden istTuBe?st emfach. Wer aufgenommen werden will (el-murid), geht zum Schekh 
^bM - Tend^0rdenS' ^llzieht die gewohnliche Wlschung und sagt 
Hand " S}Ch ZU ihm auf den setzt und^hm die 
Snen Vo^a't/^Ph rmK naCh' in der er Reue dber Seine Siinden und 
da B p* bessefn ausspricht und Allah zum Zeugen anruft 

t, b.16 *ekgid|en Ubungen der Derwische werden Zikr genannt Fast alle 
sind meist vertK ^ Kramer' Handw^ker oder Landbauerm lie verheiratet und wohnen nur von Zeit zu Zeit den heilizen 
daraus ih^er.0rden bei- Andere machen ein Gesckaft 
aufzufiihren n** 1 Deichenbegiingnissen u. s. w. ihre Zikr 
dienen ihren u2ha /a^ d' h* Arme' Andere ver" 
Derwische Jipw l t , Was.sertrager (hemali, s. S. 33). Nur wenige 
hiillt umher Aurh v • ^ in- lumPige Rocke oder in Felle ge-

uch Verruckte sind haufig darunter, und gerade diese 
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genieBen liohe Ehre beim Volk, denn man bait sie fur beilige Personen, 
die von Gott dadurch bevorzugt seien, daB ibp Geist bereits im Him m el 
vveile, walirend ihr groberer Teil nocb bier auf Erden sicb befinde. 

Am bekanntesten sind die Zikr der tanzenden und der heulendeiz Der-
wische; man bat aber in Kairo augenblicklicb nur Gelegenbeit die letzteren 
zu seben (s. unten). Die tanzenden Derwiscbe baben seit 1891, angeblicl 
wegen^Krankheit des Scbekbs, ibre Zikr eingestellt: sie tragen ein langei 
bellfarbiges lockersitzendes Gewand, das bis unter die Kniee herabhiingt 
Der Zikr findet (bisbcr Fr. nacbm. 2-3 Uhr, zu Kairo in der Tekkiye el-
Wanlawiye, siidwestl. vom Sultan Hasan-Platz) innerbalb eines von einen 
Gelander umgebenen kreisformigen Raumes von c. 6 m Durclimesser in 
folgender Weise statt.. Jeder geht, sobald die Reihe an ibn kommt, znn 

Tanzende Derwiscbe. 

Sebekb hin und macbt ibm eine tiefe Verbeugung, worauf er wie im Deli
rium sicb wie ein Kreisel zu dreben anfangt und so in der Rnnde sicb 
drebend nacb seinem Platze hinbewegt. Nacbdem dies einzeln gesclielier" 
kreiseln alle zusammen und zwar dreimal in der Runde linksberum. S~ 
dreben sich auf dem linken FuB, und balten sicb im Dreben, i'ndera 
sie den recbten rascb vor demselben bergeben lassen und ibn gegen. den 
mit Wachs bestricbenen FuBboden driicken. Die meisten macben bis zu 
40 Umdrehungen in der Minute, einzelne bringen es sogar bis auf 60 i 
nocb mebr, und setzen dies 20-25 Minuten obne scbwindelig zu werden 
fort; dabei macben sie durcbaus kein Gerausch; einzelne legen ibren " 
zuriick Oder auf die Seite, und scblieBen ibre Augen wie in andacbtii 
Verziickung versunken. Dazu ertont von einer Tribune berab eine eieen-
tumliche, sebnsucbtsvoll-klagende Flotenmusik. Ein solcher Zikr 
ca. 1 Stunde. «*ner. 

Die heulenden Oder bellenden Derwiscbe, die jeden Fr. P/2-21/2 XJbr in 
Kairo in der kleinen Moscbee beim Kasr el-rAin ibren Zikr balten (S. 3S 
wer auf einen Stubl recbnet, finde sicb friibzeitig zu Wagen ein 
scbiscb 1-2 Pi.), bringen sicb durcb beftige Bewegungen des Oberkdrp^ -i 
und mitunter stundenlang anbaltendes Brxillen des muslimiscben Glauben-
bekenntnisses „la ilaba" etc., das sicb schlieBlicb in dem einen Wort bi 
d. i. er (Gott) gipfelt, in Ekstase; zuweilen fallen einzelne dabei in epile -
tiscbe Krampfe, Scbaum tritt ihnen vor den Mund etc.; das bleibt ai ; 

unbeaclitet, sie miissen sicb von selbst wieder erbolen. 
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Friih war im Islam der Heiligen - und Marty rerku It aus-
gebildet. Man pilgerte zu den Grabern, weil man glaubte, da!3 der 
Tod den Yerkehr mit dem Yerstorbenen nieht aufhebe. So wurde 
besonders das Grab Muhammed's in Medina und das seines Enkels 
Husen in Kerbela weltberiihmt. Bald hatte jedes Stadtcben sein 
Heiligengrab. Der Reisende wird in mancben Dorfern kleine Kup-
pelgebaude mit Gitterfenstern finden, sog. Weli's; „weli" bedeutet 
zugleich Heiliger und ein solcbes Grabmal (vgl. S. CLXYIII). An den 
Gittern befinden sicb oft Tucblappchen, von frommen Personen oder 
von solchen, die ein Gelubde iibernommen haben, aufgebangt, ebenso 
an manchen fiir beilig gebaltenen Baumen. Am Ende des vorigen 
Jabrhunderts erliob sicb gegen die MiBbrauche im Islam eine Re-
aktion von Centralarabien aus. Die Wahhabiten, so benannt von 
ihrem Stifter Abd el-Wahhab, wollten die urspriinglicbe Reinbeit 
der Religion wieder berstellen ; sie eiferten gegen den Heiligen-
kult, zerstiirten die Graber, selbst Mubammed's und Husen's und 
sucbten die Einfachbeit der Sittengesetze wieder einzufiibren. Bald 
wurden sie zu einer politiscben Macbt; batte es nicht im Interesse 
Mubammed fAli's gelegen, sie zu bekriegen, so wiirden sie nocb 
heute bedeutender sein. 

Wir haben bisber nur von denGlaubenslebren der einen grofien 
Sekte des Islam, der Sunniten (von sunna, Uberlieferung) gespro-
cben. SebT friib zweigten sicb die Schfiten (von schfa, Sekte) ab; 
diese stellten rAli, den Scbwiegersobn des Propbeten, neben 
oder sogar uber Mubammed, betracbteten ibn als Inkarnation der 
Gottheit und glaubten an die Imame, d. h. die geistlicben Ober-
baupter aus fAli's Nacbkommenschaft (S. 57). Der letzte derselben 
soil nicht gestorben sein, sondern sicb lebend bis auf den jiingsten 
Tagjerborgen halten (der Mabdi). Scbon fruh hatte sich der 
Schfitismus auch im Westen verbreitet, besonders unter den 
Fatimidischen Herrschern in Agypten. Die SchFiten sind sehr 
ianatisch ; sie essen mit keinem Andersglaubigen zusammen. Die 
Perser sind alle SchFiten. Naheres iiber die andern hauptsachlich 
in Synen verbreiteten Sekten (Metawile, IsmaWier, Nosairier, 
Drusen etc.) s. in Baedeker's Palastina und Syrien. 

Einiges iiber Sitten und Gebrauche der Mohammedaner. 
Kalender der Festtage. 

Im 6. oder 7. Jahre oder noch spater werden die Knaben be-
scbmtten und zwar mit groBem Pomp. Das zu der heiligen 
S Iff16 Wird in feierllchem Aufzug durcb die 
snlch^ I f gefiihrt; urn sich die grofien Kosten eines 
'l;ll„ i» Z"geS zu erleicllterri < schlieBt man sich gewiihnlich 
rnlir n'r!", Z"ge a7!',.Der Knabe meist einen Turhan von 

ascbmir, mogliehst reicbe Miidcbenkleider und auffallen-
Baedeker, Agypten I. 3. Aufl. f 
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den Frauenschmuck, der den Blick anf sich Ziehen nnd so von sei
ner Person abwenden soil. Ein schon aufgeputztes Pferd wird. g-e-
liehen, um ihn zu tragen. Mit einem gestickten Tasch.entu.clie 
muB er sein Gesicht halh verdecken. Der Barhier, der die Opera
tion vollzieht, und Mnsikanten selireiten voran. Den Zug eroffnet 
gewohnlieh der Diener des Barbiers mit dem „Heml", einer Art von 
Schrank aus Holz, in der Gestalt eines halben Cylinders mit 4 
kurzen Beinen, dem Zeichen des Barbiers. Die vordere (jftaclie] 
Seite des Heml ist mit Stiicken von Spiegeln und messingenem 
Zierrat von getriebener Arbeit belegt, die hintere Seite mit einem 
Yorhang bedeckt. Oft werden zwei Knaben zngleich im Aufzuge lier-
umgefiihrt; jetztauch noch mehr nnd zwarinWagen mitMusik etc. 

Die Madchen werden im 12. oder 13., manchmal schon im 10. 
Jahre verheiratet. Durch Yerwandte oder Yermittlerinnen wird 
dem Jiinglinge die Braut ausgesucht, die er, wenn sie nicht einem 
ganz geringen Stande angehort, erst bei der Hochzeit zu sehen 
bekommt. Ist alles in Ordnung, so muB der Heiratskandidat den 
Brautscliatz, in mittleren Kreisen etwa 500 Jl, wenn die Braut 
eine Jungfer ist (bei Witwen weniger), zahlen. GewoLnlich. 
wird 2/3 der Summe, um die weidlich gehandelt wird, sogleieh 
erlegt, walirend Y3 fiir den Fall des Todes des Gatten oder wenn 
er sich gegen ihren Willen von ihr scheidet, fiir sie festgestellt 
wird. Nun wird der Ehekontrakt geschlossen. Bei dem Brautzu^e 
wird die Braut in ihren besten Kleidern vor der Hochzeit ins Ba i I 
gefiihrt. Diese Prozession wird „Zeffet el-Hammam" genannt. 
Yoran gehen einige Musikanten mit 1 oder 2 Hoboen und Trom-
meln verschiedener Art; dann folgen einige verheiratete Freun-
dinnen und Yerwandte der Braut paarweise gereiht, und hinter die- ! 
sen eine Anzahl junger Madchen. Dann folgt die Braut unter einem I 
seidenen Baldachin von irgend einer hellen Farbe, wie nelkenrot. I 
rosa oder gelb, oder von 2 Farben in bunten Streifen, oft rosenrot 
und gelb. Dieser Baldachin wird an langen, an den Ecken ange-
brachten Stangen von 4 Mannern getragen , ist nur nach vorn off en. 
und an der Spitze jeder der 4 Stangen ist ein gesticktes Tuch an-
gebunden. Die Kleidung, welche die Braut tragt, verhullt sie voll-
standig; sie pilegt in einen Kaschmirshawl ganzlich eingewickek j 

zu sein, und auf ihrem Kopf sitzt eine kleine Miitze oder Krone 
von Pappe. Musikanten beschlieBen den Zug. Das Freudengekrah 
das Frauen niederer Stande bei jeder besonders ergreifenden Hand-
lung ausstoBen, heiBt zaghrilta Plur. zagharit. Derselbe Zu£ ! 
durchschreitet die StraBen, wenn die Braut in das Haus des Gratte: 
gefiihrt wird. 

Nicht minder auffallend wie die Hochzeitsprozessionen sind d 
Leichenziige. Wenn der Tod am Morgen stattfindet, so wird. die 
Leiche am selben Tage begraben, sonst am folgenden. Nachdem -
der Leichnam gewaschen und von der Familie und den Klageweibe: 
(JSfeddabe's) beklagt ist. nachdem Schulmeister (Fifth's) Suren au-
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dem Koran neben ihm gelesen und man ihm das weiBe oder grime 
Sterbehemd angezogen hat, tragt man den Toten in feierlichem 
Aufzuge hinaus. Zuerst kommen etwa sechs oder mehr arme Manner, 
meistens Blinde, die zwei und zwei oder drei und drei zusammen-
gehen und langsamen Schrittes wandelnd das Glaubensbekenntnis: 
„Es giebt keinen Gott auBer Gott; Muhammed ist Gottes Gesandter; 
Gott sei ihm giinstig und bewahre ihn" singen. Diesen folgen einige 
mannliche Anverwandte des Yerstorbenen, auch wohl Derwische 
mit den Fahnen ihres Ordens, dann 3, 4 oder mehr Schulknaben, 
von denen einer Kopieen des ganzen oder eines Teiles des Koran 
auf einem Pulte von Palmzweigen unter einem Tuche tragt. Die 
Knaben singen mit hoherer und lebhafterStimme gewohnlieh einige 
Worte aus einem Gedichte, das die „Haschriye" genannt wird und 
das Weltgericht etc. beschreibt. Die Bahre wird mit dem Kopf voran 
eine kurze Strecke von 3 oder 4 Freunden des Yerstorbenen getragen, 
die spater von anderen abgelost werden. Hinter der Bahre gehen 
die trauernden Frauen, mit aufgelostem Haar, schluchzend, hauflg 
von den Klageweibern begleitet, die den Yerstorbenen loben und 
preisen. Unter den Schmerzensrufen, welche diese ausstoBen, 
lautet einer, wenn der Hausherr gestorben ist: „0 mein Kamel", 
indem das Kamel als Bild der SoTge fur das Haus aufgefaBt wird. 
Die Leiche wird zun'achst in diejenige Moschee gebracht, zu deren 
Heiligen man das groBte Zutrauen besitzt, dort werden Gebete fiir 
sie gesproohen. Nachdem man die Bahre vor das Grabmal des Hei
ligen gestellt und nochmals vor ihr gesungen und gebetet hat, setzt 
sich der Zug wieder in Bewegung und zwar zum Friedhofe, wo man 
den Toten so in das Grab legt, daB sein Antlitz nach Mekka schaut. 

Unter den Frauen sind die Yerwandten und Hausgenossen des 
Yerstorbenen durch einen, in der Kegel blauen, Streifen von Leinen, 
Baumwollenzeug oder Musselin kenntlich, der um den Kopf gebun-
den und hinten in einen Knoten geschlungen ist, dessen Enden 
einige Zoll herabhangen. Diese tragen in der Regel auch ein 
blau gefarbtes Tuch, welches sie bald iiber den Schultern in die 
Hohe halten, bald mit beiden Handen iiber ihrem Kopfe oder vor 
ihrem Gesichte zusammendrehen. Die Manner tragen keine Trauer-
kleider. Manche Frauen namentlich auf dem Lande beschmieren 
ihre Stirn und Brust mit Schlamm , oder farben ihre Hande und 
Lnterarme blau, alles das, trotz desYerbotes des Propheten, gerade 
so wie es dem Reisenden namentlich zu Theben auf den Bildern 
begegnen wird, welche die Begrabnisse der alten Agypter dar-
stellen. Sehr hauflg kann man aber bemerken, daB die klagenden 
Weiber sich alsbald ruhig auf den Boden setzen und rauchen. 
Reichere Burger, fromme Schekhs und TJlama werden mit glan-
zenderen Ziigen begraben, bei denen religiose Korperschaften und 
Derwische mit Fahnen teilnehmen , Wasser verteilt, das Reitpferd 
des Yerstorbenen und einBiiffel aufgefiihrtwird, dessen Fleisch man, 
nachdem man ihn am Grabe geopfert, unter die Armen verteilt. 

f* 
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Der Muslim halt selbst im Tode auf strenge Trennung der Oe-
schlechter. Ein I amiliengral) pflegt deswegen zwei gewolbte Kan-
mern zu enthalten, eine fur die Erauen, die andere fur die Manner, 
Zwischen ihnen liegt der Eingang fur die Toten, der der leichtereii 
Offnung wegen mit einer einzigen groBen Platte bedeckt ist. Die 
Kainmern sind so hoch, daB sich die Toten aufrecht setzen konnei 
wenn sie in der ersten Nacht nach ihrer Beisetzung von den "beiden 
EngelnMunkar undNekir gepriift werden (s. S. LXXIV). Nach den 
Glauben der Muslimen bleibt namlich die Seele noch drei Nachte 
bei der Leiclie. Naheres iiber die Grabstatten s. S. CLXVIII. 

Mohammedanischer Festkalender. 
Nachstehend eine Zusammenstellung der bemerkenswerten relieiosen 

und volkstumlichen mohammedaniscken Feste, die fur Agypten alle ibren 
fechwerpunkt in der Iiauptstadt Kairo haben. Bei der scliwankendei 
hatur des arahiscken Mondjalires (vgl. S. LXXVII) lassen sick die Daten nicbt 
nach unserm Kalender bestimmen. Man findet aber in ieder Bucli- und 

api®rkandlung Kalender, welche die mokammedaniscke und koptiscli* 
Zeitrecknung auf die europaiscke zuriickfukren. 

Im Monat Moharrem sind die ersten 10 Tatre raxrhv\ 
keilig, und unter diesen wieder der 10. (y6m <ascMra). an dem Adam und 

va nack der \ ertreibung aus dem Paradiese zum ersten Mai wieder 
zusammengekommen sein sollen, Noak seine Arcke verlassen if 
und Husen der Enkel des Prop'keten, in der SchLcktbe?Kerbel? 1 
Martyrertod fand. Man verteilt an diesen Tagen Almosen und verfiphffl? 
S/mfU etteQ Mdtter> selbst gut gestellte, taigenin zStlS 
fhl ? f durCl1 dieStraIJen Oder lassen es tragen und nLen 
1ft Mnh Kupfer®^ck' welches es erhalt, in die Miitze. Am Abend de 
10. Moharrem wird gegen 8 Uhr die Hasanein-Mosckee (S 57) und deret 
Umgebung zum Sckauplatz eines ungekeuren Getiimmels Fine A« 
weifigekleideter Perser zieher, in Profession durcTdie S^aBen ^ i 
schlagen sick, zum Zeicken der Trauer, mit sckarfen Sckwertern der^V 
\n ^ das ^us stromweise auf die weiBen Gewander rinnt 
Auch fukrt man zwei kleine Knaben, die den Hasan und Husln dlLteHen 
sollen, in blutbefleckten Kleidern auf Pferden reitend umher nit ^ 
scYaff^ af6n Za e^Pfehlen' besonders wenn sick Damen in der Gesefl 
sckaft befinden, da stets groBes Gedrange ist. Der Eintritt in die Perfet 
pfeltnS z:°e^gtifle)Un&en etC- 110011 lonazJrTisl durch Em-" 

die^ A^k^Karawane (S.^xxviij" heTm^eitr ̂ i'ndVn f^l'nS' 
' dr,ei Tzgereisen He meisten nur Sis zum B^rket 

?agg (b. 114) entgegen. Emzelne Trupps von der Karawane kphr^, 
auck sckon vorker zuriick, allemal mit Pauken- und Trommelsckla^ FV 
smnf1 h6S geS Holzgesteil, Malimatgenannt, mit schdn glStickfen 
btoflen behangen und von einem Kamel getragen, wird als Symbol dSS I 

e Zu6e gefuhrt. Das Innere des Mahmal ist leer 1 
auBen sind zwei Koranexemplare befestiet. Der Eintritt Pr^nn • I 
p f l e g t  d u r c h  d a s  B ' a b  e n - N a s r  ( S .  6 1 )  z u  e ? f o l g e n  N a c h  i ' / l S - C "  
der Rumeleplatz (S. 44) erreicbt, auf der CUadeUe werden iwoff KanoneV I 
schusse abgefeuert, der Platz wild umgangen und die Prozession zieht 1 
endlich durcb das Bab el-Wezir in die Citfdelle. Aucb der AuSzua de' I 
Pilger (&. Lxxxvi) ist mit ahnlichen Feierlickkeiten verbunden I 
+.„/m,An5ngdef Ra¥f el"auwel wird auck das groBe Fest des Geburt^-
taees des Propketen, der Mdhd en-Neli gefeiert. Am zweiten Ta e dc~ t 

Monats beginnen die Vorbereitungen • die Hauptfestnackt ist die den" f 
zwolften Tage des Monats vorangekende. Illumination, namentlick au: I 
dem kestplatze neben dem Palast Kasr-Ali (S. 38) mit an besonderen Holz I 
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geriisten (Kdim) aufgekangten Lampen. Derwische Ziehen bei Tare mit 

S^lVfclo^ Lka^figninhSegsen; Jiackt Em Salzkorn in das Auge dessen, der den Pronketen nilht 
segnet. Die Ceremonie des Ddse, des Uberreitens der Derwiscke die am 
den fl"rnS0 ffl rnJ S }St Tom.Je*ziSen Vicekonig abgesch'afft w™ 
geiegt ritt^der ScbSkh 
geschah dabei ein Ungliick, obgleich das Pferd anf/"den am Boden Ue 
gABih iir?ivW,a-Kr?^,«des.Eittes sch"een die ZnschanerTnaufbSriich .Allah la la la ilh lah. Jetzt beschrankt sich diese Feierlichkeit anf 
den Umzug des Schekhs nnd die Veriesung des Gebets im vicekoni"l 
het|i,eInM0,'/aCSt P-°ier zikr der Herwiscbe,andi es em Fe s^e wie 

Im E^hi1 el » trie? v°f'eP™flen v°n Gauklern. Spaflmachern etc. 
'L- -1.1" flndet das besonders hoch gefeierte 

S / Husen s, des Enkels des Propketen. statt. Hauptschau-
platz der Feier ist die Moschee Hasanein (S. 57). Sie dauert 15 Taze und 
14 ^achte, Hauptfesttag immer ein Dienstag (ydm et-telcita) Mitunter 
imdSttrfphgienver fJlwfntKe;J)eiyisc^ die gJuhende Kohlen, Glas etc. kauen und verschlncken i,nd wilde Tanze auffiihren. An den Haupttagen und 
den ihnen vorangehenden Nackten ist stets groBes Gedrange in °der Hi 

Uud dtlen+N^e* Yorlesungen des Korlnf Illuminatfon 
Gaukler^tc ^enackkarten StraBen, geoftnete Laden, Marchenerzahler, 

j ^ de^.®Htte des Reg ek derMolid nnserer Frau Zenab (Seivide Zenab) 
ieLEnwlma-de4 P'0Pheten. Dauer 14 Tage. Haupthg e?f Dienstag' 
Schauplatz die Mosckee der Seiyide Zgnak (S. 49). — Am 27. des Monat«i 

n t ik "J ?u°der Nacht der Himmelfalirt des Propketen. Sckauplatz 
auBerkalb des Bab el-fAdawi in der nordlicken Yorstadt von Kairo 
ar-r'Yt er?te?1 manckmal auch am zweitenMittwoch des Scharban der 
MoHddes Imam esch-ScMfeH. Hauptsckauplatz die S. 69 erwaknte Mosckee 
Das Fest wird sekr gefeiert, da die meisten Kairener der Sekte des 
Zi«n MflHds1. ( LXXV"° angeh(irun' Die Festlichkeiten wie an den 

Der Ramadan ist der Monat des Fastens, welches beginnt sohald 
auch nur ein Muslim den Neumond gesehen zu kaken versickert. Das 
Fasten wird streng beobachtet, natiirlick nur am Tage. wahrend die 
Glaubigen in den Nachten sick um so eifriger dem GenuB von Speise 
vornden^Kflffpph bingeben. Sobald es dunkelt, fallen sick die StraBen,' 

or.. d KatFeehausern lauscken Zuhorer in groBer Zahl den Marcken-
K*nhlern T dfn ^?scheen versammeln sick viele Glaukige. Die 

fUr besonders keilig. Sie wird die 
Leletel-Kadr Oder „Nackt der Wiirde" genannt, denn in ihr soli der Koran 
L S? kerabgesandt worden sein. In ihr steigen die Engel zu 
imd S P seS"?nd; die Tkore des Himmels steken offen 
und gewakren den Gebeten EmlaB, die sicker Erkorung fmden Man 
yersaume es nicht, in ihr die Moschee Hasanein (8. 57) Sder und fits 
ist namentlick fur Damen empfehlenswerter, die Mosckee Muhammed 'All's 

7V* besuchen, um den groBen Zikrs der Derwiscke 'zuzusckauen. 
Vor?teIlungenJ a" denen 30, 40 und mehr Derwische teilnehmen, 

wirken aufregend. namentlick wenn einzelne Dreker oder Heuler jmems" 
werden, d. h. in einen Zustand epileptischer Krampfe geraten. 

In den ersten drei Tagen des Schauwal wird das Freudenfest be-
gangen, welches die Araker el-Hd es-sughaiyar (das kleine Fest) nennen, 
rtas aber unter semem turkischen Namen Beiram kekannter ist. Es wird 
geteiert, iim der Freude uber das Aufhoren des Fastens Ausdruck zu 
geoen, und wie an unserm Weihnachten keschenken an ikm die Eltern 

re Kinder und die Herren ihre Diener. Freunde, die einander kegegnen, 
umarmen sick und es werden wie an unserm Neujahv Besucke gemaclit. 
Infolge dieser letzteren Sitte empfangt der Khediw am Beiram die Wiir-
dentrager, koheren Beamten, das gesamte diplomatische Corps etc. Nicht 
onne Interesse ist an diesem Tag ein Gang auf die Friedhofe (am besten 
der kei dem Bab en-Nasr, S. 61), wokin die Kairener bei diesem Feste in 
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groBen Ziigen wandern, um Palmenzweige oder Basilicum (Rihan) auf die 
Graber ihrer Verstorbenen zu legen und Datteln, Brot und ahnliches unter 
die Armen zu verteilen. 

Wenige Tage nach dem Beiram werden die auf Kosten des Sultans 
zu Konstantinopel gewebten Stiicke der Kiswe, d. i. der Decke, welche 
alljahrlich zur Yerbiillung der Karba (des hochsten Heiligtums im Inn em 
des Tempels zu Mekka) von den Pilgern nach der Stadt des Prop lie ten 
gebracht wird, in Prozession zur Citadelle getragen, wo man sie zusam-
mennaht und fiittert. Was hierbei zu sehen ist, wiederholt sich in groBei 
MaBstabe in der letzten Halfte des Schauwal (gewohnlich am 23 sten) bei 
dem glanzenden Aufzuge der Eskorte der nach Mekka aufbrecliernien 
Pilgerkarawane, welche auch den Mahmal (S. LXXXIV) mit sicli fiituf 
AUes, was Leben hat und dem Propheten anhangt, erfullt von friili an 
dl® StraBen der Stadt. Die Frauen sind geputzt. Viele Harimfenster sind 
geoffnet und die verschleierten Schonen blicken auf die StraBe hinau<, 
Ilauptschauplatz der Ceremonien ist der Rumele-Platz (S. 44), wo am Fur, 
der Citadelle ein glanzendes Zelt von rotem Sammet und Gold fiir dip 
Wurdentrager aufgeschlagen ist. Soldaten reiten dem Zuge voran F 
folgen mit bunten Teppichen geschmiickte Kamele, auf deren Hock em 
Buschel von Palmzweigen, an denen Orangen hangen, befestigt sind. Eini 
arabische Musikbande geht jeder Abteilung des Zuges voran; die frroBL 
der mit rotem Stoff bedeckten Sanfte (Takht rawan) des Emir el-H*cro 
welche von zwei Kamelen getragen wird, und der der Belli el-Haacr' 
Fuhrer der Pilger mit mehreren Begleitern folgen 5 dann erscheiiien Hi! I 
gerabteilungen und Derwische mit Fahnen und endlich der Mahmal 

male™schen Anblick gewahrt das Lager der versammelten Pilo-e"T 

Mekka aufbricht ^ (S" 1U)' V°n W° die ganze K^awane nlch | 
pj t. Tage des Monats Dhil-higge beginnt das groBe Fest el-'ic 
getfert Xd ^ daS kleine FeSt (el"fid ^ghaiyar, s. obenjl 

Von besonderem Interesse sind noch die Nil-Feste, welche sicb 
das engste an ahnliche aus der Pharaonenzeit anschlieBen. Da das Stei?-
des Flusses m den Sommer fallt, so werden nur wenige Fremde an 
Festen teilzunehmen Gelegenheit haben. Es ist natiirlich, daB diese 
em regelmaBig wiederkehrendes Naturereignis beziiglichen Feste ni,.v. 
nach dem schwankenden Mondjahr der Araber, sondern nach dem fSS? 
Sonnenjahre der Kopten bestimmt werden. — Die Nacht des 11 
des koptischen Monats Ba'una (17. Juni) mird Lelet en-Nukta d. i. die 
des Tropfens genannt, weil man glaubt, daB in dieser Xacht ein c6tt 

xrr-?P/^ (na5 derke\re der alten ^Pter eine Thrane der I*i\i 
in den Nil falle und sein Wachsen verursache. Die Astrologen bezeichne^ 
genau die Stunde des Falls. Die Kairener verbringen diese Nacht air 
Ufer des Nils, entweder in den Hausern von dort wohnenden Bekannt^ 
Oder im Freien. Dabei verrichtet man allerlei aberglaubische Gebrauch^ 
So legen z. B. die emzelnen Mitglieder der Familie Teigstiicke auf da," 
Dach des Hauses : wessen Teig aufgeht, dem steht Gliick bevor, und «rr/ 
gekehrt. Am 21. Juni beginnt das langsame Steigen des Stromes, am 
27. Bauna (3. Juli) begegnet man den Nilrufern (Munddi en-Kil), welch 
gewohnlich am Morgen mit lauter Stimme in den StraBen die Zahl dp- 1 
Zolle, welche der Strom gewachsen ist, den Biirgern verkiinden. Tn P 
gleitung des Munadi befindet sich ein Knabe, mit dem er als Einleitun - I 
zu semen ubrigens ungenauen Angaben ein religioses weithin vernehm" I 
liches Zwiegesprach halt. Es folgt der Tag des Durchstichs des DanrnT I 
(yom gebr el-bakr oder ydm wefa el-bahr, zwischen dem 1. und 14 des k -
tischen Monats Misra, d. i. dem 6. bis 19. August). Hauptschauplatz 
Insel Roda (S. ^0) und ihre Umgebung. Der Nilrufer, von fahnentra°-e; 

den Knaben begleitet, verkiindet das „TFe/« en-Nil" (die Erfiilluno- od, -
UberfluB des Nil), d. h. daB das Wasser die Hohe von 16 Ellen &(S. 7i 
erreicht habe. Der Durchstich des Dammes erfolgt unter eroBem Jube" ^ 
des Volkes und gerauschvollen Festlichkeiten. 

LXXXYH 

IV. Zur agyptischen Geschichte. 
Keines andern Volkes historisches Leben laBt sich bis zu so 

eiitlegenen Zeiten verfolgen, wie das der Agypter. Mogen andere 
Volker vielleicht ebenso friih schriftliche Aufzeicbnungen zu machen 
verstanden haben, so haben sich doch nur von den Agyptern der-
artige Denkmaler, sei es in Stein, in Thon, sei es auf Leder oder auf 
Papyrus erhalten. Wesentlich hat dazu die Eigentiimlichkeit des 
Nilthales beigetragen, weil die trockene Luft in dem regenlosen 
Agypten die Zerstorung verhiitete und der heiBe Wiistensand AUes 
unter hermetischem Verschlusse barg. 

Die sehr hohen Ziffern, mit denen die agyptische Chronologie 
zu rechnen hat, sind auffallend, namentlich verglichen mit der 
Zahl, welche nach jiidischen und christlichen Chronographen auch 
heute noch zuweilen als das Jahr der Erschaffung der Welt genannt 
wird. Sie werden aber gestiitzt durch die Konigslisten des Manetho 
und durch die erhaltenen Denkmaler. 

Der Priester MANETHO (agypt. Mai en Thot, d. i. geliebt von Thot), 
aus Sebennytos (S. 192), wurde, da er des Griechischen kundig war, von 
dem Konige Ptolemaus II. (284-246 vor Chr.) mit einer Ubersetzung der 
alten in den Tempeln aufbewahrten Geschichtsbiicher beauftragt. Seine 
n agyptischen Geschichten" genossen im spateren Altertum hohes An-
sehen, ging jedoch als Ganzes verloren; nur seine Konigslisten sind teils 
durch den judischen Historiker Flavins Josephus (I. Jahrh. nach Chr.) 
teils durch christliche Chronographen auf uns gekommen. 

Die Denkmaler bieten teils die Best'atigung, teils die Erg'anzung 
dessen, was Manetho niedergeschrieben hat: seien es nun die Reihen 
von Konigsnamen, die auf den Denkmalern entdeckt worden sind, 
seien es Papyrushandschriften oder endlich historische und genea-
logische Notizen auf Tempelwanden, Statuen, Geraten, Schmuck-
sachen oder in Grabern. Die methodische Yerwertung der histori-
schen Denkmaler und Inschriften lehrte zuerst R. Lepsius (-J-1884). 

Die Listen der Pharaonen sind nach Konigsfamilien oder Dynastien 
geordnet. Nimmt man an, daB die von Manetho aufgezahlten Fursten-
hauser nach einander regiert haben, so erhiilt man durch Addition der 
Regierungszeiten sehr hohe Zahlen. Glaubt man, daB zahlreiche Ge-
schlechter neben einander in verschiedenen Teilen des Landes herrschten, 
so hat man die Zahlen der Nebendynastien von denen der Hauptdynastien 
abzuziehen. Auf diese Weise kam der Englander Sir Gardner Wilkinson 
dazu, den ersten Konig in das Jahr 2300 zu setzen, wahrend der Franzose 
A" MaoJntte ihm eine viel friihere Periode (5004) anweist, und Lepsius das 
Jahr 3892 annimmt, da die Zahl 3555 (oder 3553 wegen der Differenz des 
agyptischen und julianischen Jahres) diejenige ist, die Manetho fiir den 
Zeitraum angab. welcher den ersten Konig von Agypten, Menes, von dem 
letzten einheimischen Regenten Nektanebos II. (340 vor Chr.) trennte. 
Mit dem Beginn des neuen Reichs wachst die Sicherheit der Berechnung 
und von der XXVI. Dynastie an lassen sich die Regierungszeiten der 
einzelnen Konige mit Jahr und Datum angeben. 

Nach Lepsius' Einteilung folgen der mythischen Epoche, welche 
der beglaubigten Geschichte vorangeht, das alte Reich, die Hyksoszeit 
und das neue Reich, dem sich die Perser-, Ptolemaer- und Romer-
herrschaft anschlieBen. Wir geben nachstehend die Chronologie der 
I.-XXV. Dyn. nach Lepsius (L.), Mariette (M.) und Brugsch fB.). 
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Chronologische Ubersicht*). 
Das alte Reich. 

I. DYNASTIE [Thiniten, d. li. von Teni, dern griech.. Tikis, 
bei Abydos in Oberagypten gelegen). 

Menes (ag. Mend), erster irdischer Regent. Er soil Mem;phis 
gegriindet haben (S. 142). 

Athothis (ag. Teta). 
Usapha'is (ag. Hesepti) soil anatomische Schriften verfait 

haben. 
II. DYNASTIE (Thiniten). 
III. DYNASTIE (Memphiten: Memphis hatte bald der siid-

licheren Konigsstadt This den Rang abgelaufen). 
Tosorthros (ag. Teta) betreibt das Studium der Medicii, 

Auoh soil damals der Kalender geordnet und das bewegTicle 
Sonnenjahr von 365 Tagen (mit 12 dreiBigtagigen MonateJ 
und 5 Erganzungstagen) eingefiihrt worden sein. 
IV. DYNASTIE (.Memphiten; S. 119). 

Snefru (S. 119, 206, 219), der die III. zur IV. Dynastie I 
iiberleitet, ist der erste Konig, von dem gleichzeitige Denk
maler vorhanden sind. Er wird noch lange nach seinem Tod? I 
hochgepriesen, ja gottlich verehrt. 

Chufu (der Cheops der Griechen) » . , ,. 
Chafra **) (Chefren der Grie- die EYbauer <i€Il 

chen; S. CXLVII, 85, 121). j gp?enr?yrfmideuI 
Menkaura[Mykerinos der Griechen) ) ^on lze ^ f.) I 

Chufu und Chafra leben im BewuBtsein der Naebwelt ai 
ruchlose Gotterverachter und zwar wesentlich infolge der H 
zahlung Herodofs (II. 124, s. S. 120 f.), der gerade iiber die alteT/ 1 
Periode der agyptischen Geschichte nicht gut unterrichtet ist r>- l\ 
sen Angaben gegeniiber bezeugen die Denkmaler, daB Farailie 
Hofstaat der Erbauer der groBen Pyramiden den Gottern in JF-ro 
migkeit dienten, daB sie in Gluck und Wohlstand lebten nnd. rrc 
FleiB und Ausdauer zu arbeiten verstanden. Die bildenden KAin + i 
und namentlich die Plastik gelangen in diesen Tagen zu. eiif S 
Vollendung, die von den Agyptern niemals wieder erreiclit wn I 
den ist. Die Inschriften der Denkmaler zeigen einen sehr K 
Grad von Yollkommenheit. If 
V. DYNASTIE (.Memphiten; S. 140, 152, 219). 
VI. DYNASTIE (Elephantiner: von Elephantine, bei Syeiie 

heute Assuan, in Oberagypten gelegen; S. 219). * j 

*) In den einzelnen Dynastien sind nur die wichtigsten Namen 
gegeben. Die vollstandigen Listen giebt der Band „Oberagyptenw a~ 

**) Nach den Konigsreihen auf den Denkmalern und bei den Griech 
herrschte zwischen Chufu und Chafra oder als Mitregent des einen 
ihnen ein Konig Ratetf, von dem sich keine Pyramide gefunden bat -
aber vielleicht in einer der Kammern des Chufu- oder Chafra-Mansolen*" 
beigesetzt ist. Eine Stele im Louvre fiihrt falschlich — sie entstamm* ? 
XXVI. Dynastie — den Ratetf nach Chafra an. 

III. Jahrtausend uor Chr. IV. GESCHICHTE. LXXXIX 

Teta. 
Pepi I. und II. (S. 85, 164). 
Nitokris (ag. Neitaker; S. 93, 111). 

VII. DYNASTIE (Memphiten). 
VIII. DYNASTIE (Memphiten). 
IX. DYNASTIE {Herakleopoliten: vonHeracleopolis*)parva, 

dem Karba der agyptischen und Karbanis der assyrischen 
Texte, im NO. des Delta gelegen). 

X. DYNASTIE (Herakleopoliten). 
XI. DYNASTIE (JDiospoliten: von Diospolis = Theben; 

heute Luksor-Karnak-Medinet Abu in Oberagypten). 
An der Kiiste des Delta, das in friiliester Zeit als ein von 

iippiger Sumpfvegetation bedeckter Wasserdistrikt zu denken ist, 
und das erst von This, dann von Memphis aus der Kultur ge-
wonnen werden konnte, hatten sich schon friih seefahrende 
Volker semitischer Abkunft niedergelassen und die Stadte Tanis 
und Heracleopolis parva gegriindet. Von hier aus drangen die-
selben nach Siiden vor und stieBen auf die immer weiter gegen 
Norden vordringenden Agypter, machten deren Kultur zu der 
ihrigen, behaupteten aber ihre Selbstandigkeit unter eigenen Ko-
nigen, welche zur Zeit der VI., VII. u. VIII. Dynastie als Neben-
dynastien (IX. u. X.) der Herakleopoliten von 2691 an vielleicht 
ganz TJnteragypten, jedenfalls das Delta beherrschten. Die XI. 
Dynastie, welche der Herrschaft der Herakleopoliten ein Ende 
machte, wird diospolitisch (thebanisch) genannt, entbehrte aber in 
den Augen der Agypter der rechten Legitimitiit. 

Das mittlere Reich. 
XII. DYNASTIE (Diospoliten; S. CXLVIII, CLII, 113). 

Amenemha I. (griech. Ammenemes; S. 113). 
Usertesen I. (gr. Sesonchosis; S. 113). 
Amenemha II. (gr. Ammanemes). 
Usertesen II. (gr. Sesostris; S. 219). 
Usertesen III. (gr. Lachares). 
Amenemha III. (gr. Ameres; S. 243). 
Amenemha IV. (gr. Amenemes). 
Sehek-nefru (gr. Skemiophris). 

Unter dieser Dynastie ist das obere und untere Land un
ter einem Scepter vereinigt. Ein bedeutender Eiirst folgt 
dem andern. Die Kiinste bliihen wieder auf. Der Sonnen-
tempel zu Heliopolis (S. 113) wird gl'anzend erneuert 
und im Faiyum versucht man sich wieder im Pyramidenbau. 
An der Nordostgrenze des Reiches werden Befestigungen er-
richtet, die sich iiber den ganzen Isthmus von Sues hin-
gezogen zu haben seheinen (S. 179). 

*) Herakleopolis, d. h. Stadt des Herakles. Die Griechen nennen den 
phonicischen Gott Melkart iiberall Herakles, da er ahnliche Thaten ver-
richtet haben soil wie dieser. Brugsch identifiziert den herakleopolitischen 
mit dem sethroitischen Nomos (Hauptort Pithom, S. 1T1). 
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Die Hyksoszeit (S. 88, 89, 199, 206). 
Noch in der XII. Dynastie begehren semitische Familien 

in Oberagypten EinlaB*). In der XIII. Dynastie werden 
diese Einwanderungen Mufiger. Die Ankommlinge flndeo 
in den Hafenstadten des Delta Stammesgenossen, mid vei-
eint mit ihnen und mit arabischen Stammen werfen sie die 
Truppen der Pharaonen nieder, bemacbtigen sich ganz Un-
teragyptens, machen Tanis zu ihrer Hauptstadt und be-
herrscben nnter dem Namen Hyksos (nach Josephns, Ma-
netbon u. a. = hyk Konig, sos Hirte, also Konighirten oder 
koniglicbe Hirten, nacb Neueren = hak schasu Beduinen-
hauptleute) 500 Jahre lang das nordliche Agypten, wahrend 
die legitimeKonigsfamilie in den Suden zuriickweicht. Bald 
treten die Hyksos in den MitgenuB der alten Kultnr des 
Nilthals. Sie belegen ibre Befalim (Gotter) mit dem Namen 
des agyptischen Gottes Setb und die zu Tanis erhaltenen 
Sphmxe mit den Portratkopfen ihrer Konige (S. 981 bewei-
sen, daB sie agyptische Kiinstler in ibren Dienst genommen 
und vielleicht sogar dieMethode und den Stil der agyptisdien 
Plastik sicb zu eigen gemaobt haben (S. cl, 88, 891. Si^ 
nehmen die Titulaturen der Pbaraonen sowie das gesamt e 
Hofceremoniell der legitimen Konige von Agypten an *•) 

L. 2136. XIII. DYNASTIE (Diospoliten). 
NIV. DYNASTIE (Choiten, aus Choi's, dem beutigen Sakhal 
XV. DYNASTIE (Hyksos). 
XYI. DYNASTIE (Hyksos). 

I>. 1684. XVII. DYNASTIE (Diospoliten). 
B. 2115. Ein Papyrus (im Britischen Museum) erzahlt, daB der 

Hyksoskonig Apepivon dem in Oberagypten herrsohenden 
Rasekenen (XVII. Dynastie) die Herausgabe einer wichtifren 
Quelle verlangt habe. Damit war der AnstoB zu den nun be-
ginnenden 80 Jabre wiibrenden Befreiungskampfen gegeben. 

. In dem Grabe des Gouvemeurs Chnum - hotep zn Beni H»« r, • . 
T le™lt;scher Hauptling Abscha mit Begleitern, Frauen md Kbl' 
.iin6 a1- w T® er I?!4 ^eschenken naht- Es ist nicht nnmoglich din 
sich die Wanderung Abrahams und Sara's nach Agypten (I IIos 12 PU i 
welche der erste Bericht der Bibel ttber das Nilthal erzahlt7auf die£li?' 
Wanderungsschicht bezieht, welche den Abscha in das Pharaonenlan! 

**) Es erkellt daraus, daB, wenn Joseph am Ende der Hvksoq^i* « T. 
4^ en/ampVer d0Ch ,eLne^ stammverwandten, aber durchaus in der 

a(!n®n (ebenden Pharao antreffen konnte und mufite 
Aielleicht findet sich die die Sohne Jakobs nach Agypten fuhrenrf^ 
Hungersnot m einem Grabe zu el-Karb erwahnt. Dieses gehorte 
A ater des Schiffsobersten Ahmes, der an der Vertreibung der Hvksoi-
konige teilnahm, etwa 400 .Tahre vor dem Auszug der Juden gelebt h 
ben muB und den Nachkommen folgendes mitteilt: „Als eine Hun^rt 
Hungersnot6"1 en herrschte' da gab ich der stadt Hetreide bei jeder 

IhJahrtausendvor Chr. IV. GESCHICHTE. XCI 

XVIII. DYNASTIE (.Diospoliten; S. xcii). 
Ahmes I. (Amosis, S. 93, 102, 108) erobert nach langerBe-

lagerungzuWasser und zuLande Abaris(Ha-uar); die Hyksos 
(nach Manetho 24 000 waffenfahige Manner) miissen abzieben 
und sich neue Wohnsitze suchen, die sie groBtenteils in Siid-
palastina flnden. Seine Nachfolger dringen tief in Asien 
ein, unterwerfenVolk auf Volk, erzwingen reicbe Tribute und 
scbmiicken ihre Residenz Tbeben mit ungeheuren Bauten. 

Amenhotep I. (gr. Amenophthis; S. 108, 110). 
Thutmes I. (gr. Amensis; S. 109). 
Thutmes II. (gr. Misaphris; S. 108) und seine Schwester 

und Gattin Ramaka (S. 107, 109, 110). 
Thutmes III. (gr. Misphragmuthosis; S. 91, 92, 108, 135, 

243 f.) dringt bis in die Tigrisgegend vor. 
Thutmes IV. (gr. Tuthmosis). 
Amenhotep III. (gr. Amenophis; S. 91,148,168) weiB nicht 

nur die Volker des Ostens bis Mesopotamien tributpflichtig 
zu erbalten, sondern vergroBert auch sein Reich nacb Siiden 
bin. Er entfaltet eine staunenswerte Bauthatigkeit. 

Amenhotep IV. (gr. Horos) kehrt zu dem roheren Gottes-
bewuBtsein der alten Zeit des Sonnenkultus zuriick. Er 
nennt sicb desbalb statt Amenhotep (d. h. Ammonsfriede) 
Chu-en-aten, d. b. Abglanz derSonnenscheibe(S.89, 92,98). 

Ramses I. (Rhamesses; S. 179, 185). 
XIX. DYNASTIE (Diospoliten, S. cli, 179, 199). 
Seti I. (S. 108, 179, 185, 199) unternimmt Feldziige 

gegen die aramaischen Stamme, die sicb unter Fiibrung 
einer kraftigen Vormacht, der Cheta (die Chittim, d. h. He-
tbiter der Bibel) , zu einer Koalition vereinigt hatten, und 
dringt bis an den Orontes vor. Er erbaut das Memno-
nium in Abydos und laBt sich in Theben sein Grab in 
den Felsen bauen. Er laBt seinen Sobn und Nachfolger 
Ramses mit jungen Agyptern aufzieben und es ist nicht 
unmoglicb, daB auch Moses unter diesen sich befand (II 
Mos. 2, 10). Dem Delta und der alten Hyksosresidenz Ta
nis wendet er seine besondere Aufmerksamkeit zu und er-
richtet bier groBe Bauten mit Hilfe der Semiten, zu denen 
auch die Juden gerechnet werden miissen. Unter Seti wurde 
in Gosen (s. S. 170) ein groBer Kanal vollendet, der vom 
Nil aus an die Ostgrenze des Reicbes und wohl auch durcli 
die Bitterseen zum Roten Meere fiibrte, aber vor alien 
Dingen der Bewasserung Gosens diente. 
Ramses II., voti den Griechen Sesostris geuannt(S. 90, 92, 

108, 143 f., 170, 171, 179, 199,200,210). Er unternimmt, 
um die Eroberungen seiner Vorfahren zu erbalten, Kriegsziige 
nach Suden bis Donkola, nacb Norden bis Kleinasien, naoh 
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Osten bis an den Tigris, iiberall in den nnterworfenen La,, 
dern Siegesdenkmale errichtend. Er entwickelt eine gewaltire 
Bauthatigkeit und 1st bemuht, Kiinste undWissensohaften zt, 
pflegen. Das Ton lbni gebaute Ramesseum in Theben "be-
kommt als Annex eine Bibliothek. Unter ihm bliihen Diohter 
wie Pentaur und Amenempt. Er ist der in den judischen Be-
richten genannte „Pharao der Bedriickung" fII Mos 1 
i f'l 99PtOioCfr" f nenepMes) der„Pharao des Aus'zngi' 
lpi- novi A?,nte5 seiner Regiernng wird (nach. Bran-
des. 132o) der Ablauf emer Sothisperiode*") gefeiert Bei 
einem unter seiner Regierung ausbreohenden Konflikt mii 
den in Gosen heimisohen Hebraern unterliegt er. 

Das neue Reich. 
XX. DYNASTIE (Diospoliten; S. 206). 

( der RhampsinitHerodot's; Buch II, 121) 
(S. 108, 133\ Er sucht seine Vater, da er sie trotz man 
rubm ^ ihIlthat-(-?amentlich gegeu die Bibyer) an Kriegs-ruhm nicht erreichen kann, durob iwfleren Glanz zu 
treffen Sein Grabmal zu Biban el-Muluk bei Theben i«t 
ernes der schonsten von alien. Die meisten Felsengriifte rliC-
Nacbn4 VOn K6"'gsma"s°lee'i burden von seinen nachsten 

Herrschsiichtige Hierarchen, mit dem Oberpriesfcr 
esAmmon, an derSpitze, schwingen sich auf den Tl.r * 

der Ramessiden. Der Glanz Thebens ist damU gebrool e?" 
fihie dJrohT p Priesterkonige berrscbt ruhmlos 

A8»P.". I «R'' ™ 

™ '!,?£S..1" d" 
schen .Tahr. Mit clem FruhaufganJdieses aricht.1Sen astronomi-
denden Ereignis des agypt'SSLall Sternes dep mit dem entschei-
hel (am 1. Tkot), begannen die T™tlrfY*)ersc+hwTe^m^ng, znsammen-
agyptische Sonne'njahr um 6 Stand n zu ftG ^nf' Nun ™ das 
Sothisiahr um lU Ta<* iahriinB • * J?? ' mu13te also von dem 
bald fiihlbar. In 40 Jabren war scbon^as^'onneniah31061"6112 machte si^h 
jabr um 10, in 400 Jahren Vm lm Tat ?wneaJfhr wahren Sothis-
schwer zu bemerken, dS e^licb lulb SgT* 63 War ni<*t 
in Jahreszeiten flelen', in die sie n?cht ihcirin £e«Kerr?e5Hn un'! 
war der Febler ausgegliclien. In diesem 7pitrnim'o n 365mal 4 Jahren 
aus den iiberfliissigen Vierteltacrcn rfPQ *a+ traume bilden sich niimlieh 

I. Jahrtausend vor Chr. IV. GESCHICHTE. XCII1 

| XXII. DYNASTIE (Bubastiden: von Bubastis, dem heutigen 
Tell Basta im Delta; s. S. CLI, 169). 

Scheschenk I. (der Sesonchis der Grieclien, Schischak oder 
Schuschak der Bibel; S. 200). Erhilft dem Jerobeam'gegen 
Rehabeam und belagert und erobert Jerusalem. 
Osorkon (gr. Osorthon, der Serach der Bibel) fallt in Palas-

tina ein, wird aber vonAssabis zur Vernichtung geschlagen. 
XXIII. DYNASTIE (Taniten; S. 198). 
Tefnecht, Fiirst von Sai's und Memphis, sucht die Herrschaft 

von Unteragypten an sich zu reiBen, wird aber von dem Ko-
nige Pianchi von Athiopien besiegt, Memphis erobert (S. 90). 
XXIY. DYNASTIE (Sa'iten: von Sai's, dem heutigen Sa el-

Hager; S. 193). 
Bek-en-ranf (gr. Bokchoris) sucht durch neue Gesetze 

vergeblich den Yerfall des Reiches aufzuhalten. Im J. 716 
fallt Agypten in die Hande der Athiopen. 
XXY. DYNASTIE (Athiopen). 

Schabako (der Soa der Bibel) erobert Oberagypten, residiert 
in Theben, andert aber nichts an Kultus und Verfassung. 
Seine Schwester Ameniritis (S. 90) vermahlt sich mit dem 
Konige Ra-men-cheper Pianchi und wird durch ilire Tochter 
Schep-en-apet die SchwiegeTmutter Psammetichs I. 

Schabataka (gr. Sebichos) zieht dem judischen Konige His-
kia zu Hiilfe, wird aber von dem Konige von Assyrien San-
herib bei Altaku besiegt. 
Taharka (der Tirhdka der Bibel, Tarku-u der assyrischen 

Denkmaler, S. 90, 101) verbiindet sich mit den Konigen von 
Phonizien und Cypern gegen die Assyrer, wird aber von San-
herib's Sohn und Nachfolger Assarhaddon in Agypten selbst 
geschlagen und nach Athiopien zuriickgeworfen. Theben 
wird erobert und gepliindert und das Land unter 20 kleine 
Fiirsten geteilt, an deren Spitze Necho, der Fiirst von Sa'is 
tritt. Nach Assarhaddon's Tode versucht Taharka die assy-
rische Herrschaft abzuschiitteln, wird aber von Assarhad
don's Sohn und Nachfolger Assurbanipal beiKarbana besiegt 
und aus Agypten vertrieben. Die Yasallenfiirsten in Unter
agypten, welche sich dem Aufstande Taharka's angeschlossen 
hatten, werden von Assurbanipal in ihren Stellungen belas-
sen gegen das Yersprechen, ihm fortan treu zu bleiben. 

Nut-Amen (assyr. TJrdamani) erobert Memphis und ganz 
Unteragypten, erliegt aber dem aufs neue in Agypten ein-
dringenden Assurbanipal. 

Nach dem Abzuge der Assyrer, deren Maclit unter As-
surbanipal's Nachfolgern rasch zusammenbricht, gewinnen 
die kleinen agyptischen Fiirsten voile Selbstandigkeit. Psam-
metich, der Herr von Sa'is und Memphis, als Neffe Schabako's 
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664—525. 
664—610. 

610—594. 

594—589. 
589—564. 

564—526. 

zugleich der legitime Nachfolger der athiopisclieii JETeir-
scher, macht mit Hilfe ionischer und karischer Soldner der 
„Dodekarchie" ein Ende und besteigt als Pharao den XHron 
von Ober- und Unteragypten. 
XXVI. DYNASTIE 0flatten; S. cli, 194). 
Psammetich (ag. Psemtek) I. (S. 93, 148) weist, um seine 

Herrschaft zu befestigen, den griechischen Soldnern in der 
Gegend von Bubastis Wohnungen an, begiinstigt iiberhaunt 
die fremden Elemente auf alle Weise. Die dadurcH eni-
pfindlich verletzte einheimiscbe Kriegerkaste zieht der Sage 
nach nach Atbiopien und griindet dort das Sembridenreicl. 
Er iiberzieht, den Verfall der assyriscben Macht benutzend 
diereichenphonicischenKustenstadtemit Krieg, findet abei 
hartnackigen Widerstand an den Philistern. 
Necho (Nechos, ag. Nekau), sein Sohn (S. 179), sucht mehr 

den Wohlstand seines Landes zu heben als durch Krieo-s. 
thaten zu glanzen. Unter ihm findet die erste Umsegeluno 
der Sudspitze Afrika's statt (Herod. IV, 42). Die Herstellnne 
des Kanals vom Nil ins Rote Meer wird begonnen, aber dnreh 
Orakelspruch (weil er nur den „Fremden" niitzen wiirde"! o-^ 
hemmt. Auf die Kuude von dem Zuge der Meder und Babv" 

S®Sen di® Assyrer zieht er ebenfalls mit Heeresmaebt 
gegen Assyxien und sehlagt den ihm entgegentretenden 
Konig Josia von Juda bet Megiddo, wird aber, nachdem 
mzwischen Niniveh gefallen war, von weiterem Vordrin Jl™ 
durch eme Niederlage abgehalten, die ihm der Konis: Nchi, 
kadnezar von Babylonien bei Karkemisch beibringt Er Hrl 
liert dadurch seine Besitzungen in Syrien und Palastina 

PsammetichII. ( Psammis,oder Psammuthis; S. 93") 
Uahbra (gr. I Japhrisoder Apries,der Hophra der Biber, 

zreht mitHeer und Flotte nach Palastina, erobert Sidon 
sohlagt die Cyprier und Tyrier in einer Seesehlacht und en/ 
setzt den in Jerusalem durch Nebukadnezar belagerten 
dekia, Konig von Juda. Den Bewohnern Jerusalems d t -
nach einer zweiten Belagerung durch Nebukadnezar erob^ 
wird, offnet er die Grenzen seines Reiohes. Eine Nieder
lage, die ihm der Konig vonKyrene, Battos II. beibrin at' 
bat eme Emporung seines Heeres zur Folge. Der von iw 
als Vermittler abgesandte Ahmes wird als Konig aussemfB„ 
und er selbst entthront. en 

Ahmes II. (gr. Amasis,S. 149) weiB seine Herrschaft durch 
Bundmsse mit Kyrene, dem Tyrannen Polykrates von Sam , 
und den Griechen zu befestigen. Er raumt den fremden Ko-
lonisten Platze ein, wo sie ihre heimischen Kulte pflegen ton" 
nen und fiihrt den Handel der halbphonicisohen Deftastadte 
(Tanis, Mendes und Bubastis) dem griech. Naukratis i 
S. 6) zu. Die innere Wohlfahrt des Landes bliiht unter ihm' 
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Wahrend seiner Regierung aber haben sich die Machtver-
haltnisse unter den Weltmachten verschoben: Cyrus hat das 
persische Weltreich gestiftet und befestigt durch Eroberung 
des babylonischen und lydischen Reiches. Dessen Sohn 
Kambyses riickt sofort gegen Agypten, die einzige Welt-
macht, die den Persern noch gegenubersteht. Er erscheint 
vor Pelusium mit grofier Heeresmacht, sehlagt den ihm ent
gegentretenden Psammetich III., Sohn des mittlerweile ge-
storbenen Amasis, aufs Haupt (S. 142), nimmt den Konig 
selbst nach der Eroberung von Memphis gefangen und laBt 
ihn toten, nachdem er ihn des Versuchs, durch Volksauf-
stand die Fremdherrschaft abzuschiitteln, uberfiihrt hat. 

Die Herrschaft der Perser. 
XXVII. DYNASTIE (Perser). 
Kambyses (pers. Kambuziya II., ag. Kembut; S. 142, 

149, 194) zeigt anfangs groBe MaBigung, schont den Kultus 
und nimmt zu seinem eigenen den iigyptischen Namen Rame-
sut, d. h. Sonnenkind an. Erst nachdem ihm einige aben-
teuerliche Untemehmungen, z. B. ein Feldzug gegen die 
Bewohner der Ammonsoase, gegen Karthago, gegen die Athio-
pen, miBlungen sind, bem'achtigt sich seiner eine diistere 
Stimmung, die ihn von Gewaltthat zu Gewaltthat trelbt. Er 
stirbt auf einem Heereszug, den er unteinimmt, um eine 
Emporung in Persien zu unterdriicken, bei der sich ein ge-
wisser Gaumata, der sich fiir des Kambyses von diesem er-
mordeten Bruder Bardiya (gr. Smerdis) ausgab, auf den 
Thron geschwungen hatte. 
Darius I. (pers. Daryavus), Sohn des Hystaspes(S. 172, 179, 

183 f.), wird nach Entthronung des Pseudo-Smerdis Konig 
des persischen Weltreichs. Er sucht die Provinz Agypten 
auf alle Weise zu heben, legt neue Handelswege von Koptos 
in Oberagypten nach dem Roten Meer, und von Siut und 
Abydos nach dem Sudan an, scheint den oft in Angriff ge-
nommenen (s. S. xci, xciv) Kanal vom Nil zum Roten 
Meer fortgesetzt oder gar vollendet zu haben, verbessert 
die StraBen, sendet eine starke Besatzung nach der Oase 
Kharge und erbaut daselbst dem Ammon einen Tempel, 
pragt den Agyptern , deren Zahlungsmittel bis dahin ge-
aichte Ringe und Gewichte gewesen waren, eigene Gold-
munzen und setzt den Amasis, einen SproBling der XXVI. 
Dynastie, als Satrapen ein. Auf die Nachricht von der Nieder
lage der Perser durch die Griechen fallen die Agypter ab 
unter Fiihrung eines Nachkommen der legitimen Herrscher, 
Namens Chabbasch, aber 
Xerxes I. (pers. Khschayarscha), der Sohn des Darius, wird 



XCVI IV. GESCHICHTE. Altertum : 

bald Herr des Aufstandes, imd setzt seinen Bruder Aclia-
menes in Agypten als Satrapen ein. 
Artaxerxes I. (pers. Artakhschatra), mit dem Beinamen 

Makrocheir oder Longimanus. 
Zweiter Abfall der Agypter von der persisclien HerrscTiaft. 

Inaros, Furst von Marea, von den Athenern unterstutzt, 
schlagt den pers. Statthalter Achamenes, aber die verb tin— 
deten Agypter und Griecben werden von dem pers. Felcl-
herrn Megabyzos bei der Nilinsel Propositis besiegt mid 
Inarus gekreuzigt. Amyrtaos, von koniglichem Geschlecht 
nnd Parteiganger des Inarus, fliicbtet sicb in die Sumpf-
gegenden des Delta und leistet dort Widerstand. 

Herodot bereist Agypten. 
Darius II. (pers. Daryavus), Nothos, d. b. der Bastard. 
Dritter Abfall der Agypter von der persiscben HerrscHaft. 

Pausiris, dem Sobne des oben gen. Amyrtaus, war sein Sohii 
Amyrtaus gefolgt, der im Delta seine Unabhangigkeit be-
hauptet. Dieser tritt an die Spitze des neuen Aufstandes, 
der sicb bald iiber das ganze Land ausbreitet; Amyrtaus 
wird als Konig anerkannt und grundet die XXVIII. Dy-
nastie, die aber nur 6 Jabre dauert und mit ibm ausstirbt 
Seinem Nachfolger Naifdurut (Nepherites) von Mendes ge-
lingt es das persiscbe Jocb vollstandig abzuscbutteln ; er 
ist Stifter der XXIX. Dyn. Sein Hauptstreben ist sieli'die 
Freundsehaft der Griecben zu erwerben. um mitihrer Hilfe 
den Persern Widerstand zu leisten. 
Artaxerxes II., Mnemon, versucbt Agypten wiederzner-

obern, doch leistet Achoris, der Nacbfolger des Naifaurut 
mit Hilfe seiner Bundesgenossen, namentlicb des Tyran-
nen Euagoras von Salamis auf Cypern, energischen Wider-
stand; er verstarkt die natiirlicben Verteidigungsmittel 
des Landes. 

Psamut (Psammuthis). 
Naifdurut (Nepherites) II. 
Necht-hor-heb (Nektanebus Iaus Sebennytus, Griinder 

der XXX. Dyn., fiibrt die agypt. Kriegsriistungen zu Ende 
und ernennt zu seinem Feldberrn den Athener Chabrias. der 
den persiscben General Pbarnabazus bei Mendes aufs Haupt 
scblagt. Aucb er kann als unabhangiger Konig bis zu seinem 
Tode (362) regieren. 
Artaxerxes III., Ochos. 
Tachos oder Teos, der Nacbfolger des Necbt-hor-heb, ver-

sucht mit griecbischer Hilfe einen Angriff auf das per
siscbe Pbonicien; aber in seiner Abwesenlieit bemacli-
tigt sicb sein Neife Necht-nebf (Nektanebus II.) der Herr-
scbaft in Agypten, bis Artaxerxes III. denselben nacb 

1. Jahrtausend vor Chr. IV. GESCHICHTE. XCVII 

I Athiopien treibt und Agypten aufs neue eine persiscbe 
345. Satrapie wird. 

337—330 Darius HI., Kodomannus. 
332—323. Alexander der Grofie, Konig von Macedonien, ziebt, 

nacbdem er den Perserkonig Darius III. am Granikus, bei 
Issus und bei Arbela aufs Haupt gescblagen und das pbi-
listaisobe Gaza genommen hat, in Pelusium ein und wird 
mit offenen Armen als Befreier vom persischen Jocbe em-
pfangen. Er schont die einheimischen Kulte, ziebt zur Oase 
des Ammon und grundet Alexandria (S. 6), die Stadt, 
die unter den Ptolemaern der Mittelpunkt sowobl des Welt-
bandels wie der griechischen "YVeltbildung wird. 
Alexander stirbt. 

In den Pharaonenlisten finden sich neben der Reihe der Per-
serkonige 3 Reihen einlieimischer Konige, die indessen zum Teil 
nur nominell das Scepter fiihrten (ihre Beziebungen zu den Per
sern s. oben). Die XXVIII. Dynastie wird von den Agyptern 

527-399. 

399-378. 
399—393. 
393-383. 
383—382. 
382—378. 
378—340. 

378—364. 
364—361. 
361—345? 

323 -30. 

unmittelbar an die XXVI, 
sische iibergehen. 
XXVIII. DYNASTIE (Salten). 

Amyrtaus (Amen-rut). 
XXIX. DYNASTIE (Mendesiten 

Nepherites I. 
Achoris. 
Psammuthis. 
Nepherites II. 

XXX. DYNASTIE (Sebennyten: 
mennud im Delta; s. S. 192). 

Necht-hor-heb (Nektanebus I.). 
Tacho ( Teos). 
Necht-nebf (Nektanebus II.). 

angescblossen, da sie die XXVII. per-

von Mendes im Delta; S. 190). 

von Sebennytus, dem heutigen Se-

Die Zeit der Ptolemaer. 
323—284. Ptolemaus I. Soter (S. 7), Sobn des Lagus, ein General 

Alexanders, wird macedonisober Statthalter von Agypten, 
scblagt den Antigonus und Perdikkas, die die Unabhangigkeit 
seiner Provinz bedrohen, und nimmt nacb der Ermordung 
Alexanders II. Agus, des Sohnes Alexanders d. Gr., den 
Konigstitel an. Zwei Jabre vor seinem Tode tritt Ptole
maus I. die Regierung ab an seinen Sobn 

286-247. Ptolemaus H. Philadelphus (s. S. 9, 189). Durcb die 
Stiftung des alexandrinischen Museums (S. 7, 9) zur Auf-
nahme sowobl der Gelebrten wie der litterarisoben Schatze 
tritt Alexandria an die Stelle Athens als Hauptsitz der grie
chischen Litteratur. 

247—222. Ptolemaus III. Euergetes (S. 7, 95) erobert in zwei Feld-
ziigen das Seleucidenreiob und das ciliciscbe Kleinasien. 
Unter ibm erreicbt Agypten den Hobepiinkt auBerer Macht. 

222—205. Ptolemaus IV. Philopator. Er und seine Nacbfolger, un-
wiirdig ihrer Abnen, fiihren das Ptolem'aerreich dem Unter-
gang entgegen. Er besiegt zwar den an der agyptischen 

Bsedeker, Agypten I. 3. Aufl. g 
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Grenze erscheinenden Antiochus den GroBen von Syrien in 
der Schlacht "bei Raphia, schlieBt aber einen schmabliehLen 
Frieden mit ilim ab. 
Ptolemaus V. Epiphanes (S. 196 f.), 5 Jahre alt, besteigt 

den Thron unter der Yormnndscliaft des Agathokles mid 
dessen Mutter Oenathe. Eine Rebellion der Alexandriner be-
seitigt diese Yormundscbaft, aber Antiocbus der GroBe von 
Syrien und Philipp Y. von Macedonien benutzen diese in-
neren agyptischen Wirren zu einemEinfall in Agyptens aus-
wartige Provinzen. Das agyptische Heer, das ihnen bei Pa-
neas, im Norden des Meromsees, entgegentritt, erleidet eine 
klagliche Niederlage. Agypten rettet sicb dadurcb, daB die 
Yormundscbaft iiber Ptolemaus Y. dem romischen Senat an-
getragen wird. Dieser iiberlaBt Colesyrien und Palastina 
dem Antiochus, Agypten bleibt selbstandig. Ptolemaus V. 
verbeiratet sich, nacbdem er 196 vorzeitig mundig er-
klart worden ist, mit Kleopatra I., der Tocbter Antioobus 
des GroBen. Durcb diese Yerbindung, die einen Teil 
der Einkiinfte von Colesyrien, Phonicien und Judaa wie-
der in den alexandriniscben Scbatz leitet, ist nach aufien 
hin die Rube wiederhergestellt, im Innern aber werden die 
Zustande mit jedem Jahre trauriger: eine Emporung folgt 
der andern, Anarcbie herrscbt iiberall. Ptolemaus Y. wird 
vergiftet. 
Ptolemaus VI. Eupator, sein Sobn, stirbt noch in dem-

selben Jabr. 
Ptolemaus VII. Philometor, sein zweiter Sobn (S. 187), 

besteigt secbsjabrig unter der Yormundscbaft seiner Mutter 
Kleopatra I. den Thron. 
Schlacht bei Pelusium. Philometor wird von Antiocbus IV. 

von Syrien gefangen und Memphis eingenommen. 
Ptolemaus VIII. wird auf den Thron erhoben, aber sofort 

von Ptolemaus IX. Euergetes II. (auob Physkon d. k. Dick-
wanst genannt) getotet. 

1 regieren gemeinschaft-
Pbyskon ( lich > naclldem sie sicb 

J ausgesohnt baben. 
Entzweiung der Bruder, Philometor fliebt nacbRom, wird 

durcb den romischen Senat zuriickgefuhrt und berrscht bin-
fort allein. 

Philometor und Demetrius Nikator siegen am Orontes uber 
Alexander Balas. Philometor stirbt. 
Euergetes II. belagert Alexandria, wird Yormund des 

minderjahrigen Thronerben, wird aber 
durcb eine Revolution vertrieben, gelit nacb Cypern, 
gewinnt den Thron wieder. 

Euergetes II. stirbt; gemeinschaftliche Regierung von I 

Ptolemaus YII. Philometor u. 
Ptolemaus IX. 

J. Jahrtausend vor Chr. IY. GESCHICHTE. XCIX 

Kleopatra III. Kokke und ibrem Sobn Ptolemaus X. 
Soter II. (Lathyrus). 
Latbyrus vertrieben. Sein Bruder Ptolemaus XI. Alexan

der an seiner Stelle Mitregent. 
Alexander durcb einen Aufstand vertrieben. 
Alexander fallt in einer Seeschlacbt. Latbyrus zuriick-

berufen. 
Theben emport sicb und wird zerstort. 
Latbyrus; stirbt. Ptolemaus XII. Alexander II. beiratet 

Kleopatra Berenike und regiert mit ihr gemeinscbaftlicb, 
ermordet sie und wird selbst getotet. Ptolemaus XIIIC 
Neos Dionysos (auch Auletes, d. h. der Flotenspieler) be
steigt den Thron und wird 
von Rom formlicb anerkannt. 

Diodor bereist Agypten. 
Auletes entweicbt aus Alexandrien nacb Rom, wird 

durcb Gabinius zuriickgefuhrt. 
Auletes stirbt und setzt in seinem Testament seine altesten 

Kinder, 
Kleopatra VII. (S. 7, 179) und Ptolemaus XIV., denen 

er sicb zu heirathen und gemeinsam zu regieren befleblt, 
als Thronerben und den romischen Senat als Yormund iiber 
sie ein. Pompejus wird von Rom zum Yormund des jungen 
Paares ernannt. 

Ptolemaus XIY. vertreibt seine scbwesterlicbe Gattin 
Kleopatra. Der Yormund Pompejus, von Casar in der 
Schlacht bei Pbarsalus besiegt, sucbt bei seinen Miindeln 
in Agypten Zuflucht, wird aber auf Anstiften des Ptole
maus XIY. bei der Landung ermordet. 

Casar kommt nacb Alexandria (S. 7), nimmt sicb der ver-
triebenen Kleopatra an und besiegt den aufstandischen Ptole
maus XIY. 
Ptolemaus XIY. ertrinkt im Nil. 
Casar, der inzwischen Diktator in Rom geworden ist, setzt 
Ptolemaus XV., den 11 jabrigen Bruder der Kleopatra YII., 

zum Mitregenten ein. 
Casar wird ermordet. 
Ptolemaus XY. wird auf Anstiften der Kleopatra er

mordet und 
Ptolemaus XVI. Casarion, ibr Sobn von Casar, zum Mit

regenten erhoben. 
Kleopatra weifi durcb ibre Schonheit und ihren Geist den 

Antonius, der sie wegen der Hilfe, die gegen ibren Willen 
ihr Feldherr Allienus dem Heere des Brutus und Cassius 
bei Pbilippi geleistet bat, zur Yerantwortung nacb Tarsus 
beschieden hat, fur sicb zu gewinnen. Dieser verbringt 
Jahre der Soliwelgerei an ibrer Seite und wird endlich vom 

g* 



IV. GESCHICHTE. Altertum: 

romisohen Senat fur einen Feind des Yaterlandes erklart. 
Octavianus zieht gegen ihn. Nach der Sohlaoht bei Actium 
und der Eroberung Alexandrias durcb Octavian entleibt 
sioh Antonius selbst und Kleopatra maobt (durob Schlan-
genbiB ?) ihrem Leben ein Ende. 

Agypten ist damit romische Provinz geworden und wird 
bis 362 n. Cbr. durch Prafekten verwaltet. 

Die Romerzeit. 
Casar Octavianus wird unter dem Namen Augustus 

Alleinberrscher des romisohen Weltreichs (S. 8). Die 
agyptischen Priester erkennen den romisohen Imperatoren 
dieselben Rechte zu wie den alten Konigen und geben 
ihnen in den Tempelinsohriften den Titel autokrator (Selbst-
herrsoher). 
Einfall der Athiopen unter der Konigin Kandake. 
Strabo bereist Agypten. 
Tiberius errichtet in Alexandria das Sebasteum. 
Oermanicus besucht Agypten. 
Caligula. In Alexandria findet eine Judenverfolgung statt. 

der wir die in historischer Hinsicht wichtige Schutzschrift 
des Josephus (gegen Apion) verdanken. 

Claudius. Den Juden werden Biirgerreohte garantiert. Der 
Morissee trocknet allmahlich ein. 

Nero. Agypten Handelsstation zwischen Indien und Rom. 
Annianus, erster Bisohof von Alexandria. 
Galba. Otho. Vitellius. 
Vespasian (S. 9) kommt naoh Alexandria. Titus unter-

nimmt von hier aus seinen Zug naoh Palastina, der mit 
der Zerstorung Jerusalems im J. 70 endigt. 
Domitian leistet in Rom dem Isis- und Serapiskult Vor-

schub. 
Trajan (S. 9, 179). Wiedereroffnung des den Nil mit dem 

Roten Meer verbindenden Kanals (Amnis Trajanus). 
Emporung der Juden in Alexandria. 
Hadrian (S. 10) besucht (zweimal?) Agypten. 
Ablauf einer Sothisperiode (vgl. S. XCII). 
Marc Aurel. 
Emporung der Bukolier, der seit alter Zeit in den Mar-

schen des Delta hausenden Rinderhirten semitisoher Ab-
kunft, durch Avidius Cassius unterdriickt. 

Avidius Cassius wird von den agyptischen Legionen zum 
Kaiser ausgerufen, aber in Syrien ermordet. 
Marc Aurel besucht Alexandria (S. 10). 
Demetrius, erster Patriarch von Alexandria. 
Commodus. 

I— IV. Jahrh. nach Chr. IV. GESCHICHTE. 

193-211, 
199, 
204, 

211-217. 

217-218. 

249—251. 

Septimius Severus (S. 10). 
Severus besucht Agypten. 
Ubertritt zum Christentum durch Edikt verboten. Das 

Delta ist mit christlichen Gemeinden iibersat. Katecheten-
schule in Alexandria (Pantaenus, Clemens, Origenes). 
Caracalla (S. 10) besucht Agypten. Blutbad in Alexan

dria. Er wird von seinem Gardeprafekten 
Macrinus ermordet und dieser von den Agyptern als 

Kaiser anerkannt. Kampfe in Alexandria um die Thron-
folge nach seinem Tode. 
Decius (S. 10). Christenverfolgung im J. 250. Das Ana-

clioreten- und Monchtum beginnt (vgl. S. 148). 
Valerianus. Christenverfolgung (S. 10). 
Gallienus gewahrt den Christen staatliche Anerkennung. 

Pest in Agypten. 
Macrianus , von den Agyptern als Kaiser anerkannt, fallt 

in Illyrien gegen den kaiserl. Feldherrn Domitian. 
Aemilianus (Alexander) in Alexandria von den Truppen 

zum Kaiser ausgerufen, vom Volk anerkannt, aber von den 
romisohen Legionen besiegt und erdrosselt. 
Einfall der Konigin Zenobia von Palmyra in Agypten. 
Claudius II. 
Aurelian. 
Abermaliger Einfall deT PalmyreneT. Zenobia wird von 

Agypten als Konigin anerkannt. 
Zenobia verliert die Herrschaft. Emporung des Syrers 

Firmus. Einfalle der Blemmyer. Firmus unterliegt. 
Probus in Alexandria auf den Thron erhoben. 
Siegreicher Feldzug gegen die Blemmyer. 
Diocletian (S. 10). 
Aufstand in Oberagypten. 
Emporung der Alexandriner; Diocletian in Agypten, 
nimmt Alexandria ein, 
zieht nach Oberagypten. Errichtung der Pompeiuss'aule 

(S. 12). 
Christenverfolgung. 
Maximinus. Beginn der Arianischen Streitigkeiten. 
Constantin d. Gr., Alleinherrscher, erster christlicher Kaiser. 

Konzil von Nicaea. Die Lehre des Presbyter Ainus von Alexan
dria, der Sohn Gottes sei durch Gottes Willen vor Zeit und 
Welt geschaffen, sei also nickt eigentlicli Gott sondern nur 
gottahnlich, wird verdammt und dagegen die Lehre des Bischofs 
Alexander von Alexandria zur allgemeingiiltigen Lehrmeinung 
erhoben — hauptsachlich unter dem Eindruck der machtigen 
Beredsamkeit des Athanasms, der den Alexander als Diakon 
nach Nicaea begleitet hatte —: der Sohn sei dem Vater wesensgleich 
(homousios). 
Constantin griindet Const ant inop el als neue Metropole 

griechischer Kunst und Wissenschaft. 



CII 

337—361. 

361—363. 

373. 

379—395. 

395. 

395—638. 
395—408. 

408—450. 
413. 
431. 

444. 
450—457. 

451. 

474—491. 
482. 

491-518. 
502. 
517. 

527—565. 
536. 

610-640. 
619. 

629. 

IV. GESCHICHTE. Mittelalter: IV. Jahrh. 

Constantius begiinstigt den Arianismus. Athanasius wird 
abgesetzt und Georgius zum Bischof gemacht, der gegen die 
Anhanger des Athanasius mit dem Sohwerte einschreitet. 
Julian, wegen seines Riicktritts vom Christentum Apostata 

oder der Abtriiimige genannt (S. 11). 
Athanasius stirbt, nachdem er die letzten Jahre noch in 

seiner Gemeinde zugebracht hat. 
Theodosius I. der Grofle. Das Christentum Staatsreligion. 

Yerfolgung der Arianer und Heiden. 
Teilung des romischen Reiches: Arcadius Herrscher im 

Osten, Honorius im Westen. 

Die Byzantiner. 
Arcadius. Der Patriarch Theophilus von Alexandria £S. 11) 

wiitet mit Feuer und Schwert gegen die Widersacher der 
Lehre, daB Gott in menschlicher Gestalt gedacht werden 
miisse. 
Theodosius II. 
Theophilus stirbt. Cyrillus sein Nachfolger (S. 11). 

Der Patriarch Cyrillus bleibt auf dem dritten okumen. Konzil in 
Ephesus mit seiner Ansicht von zwei Naturen in Christo und der 
Maria als -q hsoxo'xo? Sieger gegen Nestorius, den Patriarcben von 
Constantinopel. 
Cyrillus stirbt. 
Marcianus. 

Auf dem vierten okumenischen Konzil zu Chalcedon wird haupt-
sachlicli durch den EinfluC des romischen Bischofs, Leo des 
GroBen, die Anschauung des Archimandriten Eutyches von Con
stantinopel: in Christus seien zwar zwei Naturen vor seiner Mensch-
werdung gewesen, aber nach derselben sei die menschliche in die 
gottliche aufgegangen, verdammt, und als kirchliche Lelire auf-
^estellt: in Christus sind zwei Naturen und zwar (xtjuyyv-cayq und 
axpiTixux;, aber auch a8iaip£xius und a/ajpiaxax;, d. h. unvermischt 
und unwandelbar, aber auch ungesondert und ungetrennt. Die 
Agypter halten an der monophysitischen Ansicht des Eutyches fest. 

Zeno. 
TJm die Glaubensstreitigkeiten zu schlichten, laBt Zeno das 

sogenannte Henoticon ausgehen, in welchem der Streitpunkt: 
„eine oder zwei Naturen in Christo?" umgangen ist. Die Unbestimmt-
heit der Formel verfehlt aber ganz den Zweck der Einigung. 

Anastasius. 
Hungersnot in Agypten. 
Emporung der Alexandriner wegen einer Patriarchenwahl. 
Justinian (S. 11). Neue YerwaltungsmaBregeln. 

Vom Kaiser wird ein neuer orthodoxer Patriarch ernannt. 
Die weit zahlreicheren Monophysiten sagen sich von der herr-
schenden Kirche los und wahlen sich einen eigenen Patriarcben. 
Sie erhalten in der Folge den Namen Kopten (S. 50). 

Heraclius (S. 11). 
Einfall der Perser unter Chosroes (S. 11). Alexandria 

wird genommen. Chosroes herrscht mitMilde und Toleranz 
Die PeTser durch Heraclius vertrieben. 

—X. Jahrhundert. IV. GESCHICHTE. CIII 

640. 

643, 
644—656. 

661—750. 

756. 
750—870, 
813-833, 

868—883. 

883-895. 
905. 

925. 

935. 

965—968. 

969. 

969—1171. 

975-996. 

996-1021. 

Die Zeit der mohammedanischen Herrscher. 
<Amr Ibn eWAs (S. 74, 180), Feldherr des Khalifen fOmar, 

erobert Agypten und griindet Fostat, das spatere Kairo. 
fOmar wird ermordet. 
r0thm&n. Arabische Stamme werden im Nilthale ange-

siedelt und viele Kopten treten zum Islam iiber. Fostat 
wird der Mittelpunkt der neuen Regierung. 
Omayyaden. Der letzte derselben, Merw&n II., fluchtet 

nach einer Niederlage, die ihm Abu'l-fAbbas beibringt, nach 
Agypten und wird hier ermordet. Die Omayyaden werden 
ausgerottet bis auf fAbd er-Rahman, der nach Spanien fluch
tet und dort ein unabhangiges Khalifat in Cordova griindet. 

rAbbasiden in Agypten. 
M&mfin, SohnHaruner-Raschid's, besucht Agypten (S.l25), 

begunstigt die Wissenschaft auf alle Weise und namentlich 
auch die in Fostat entstandene Gelehrtenschule. 

Ahmed ibn Tulftn, Statthalter von Agypten, wirft sich zum 
unabhangigen Sultan auf. Er ist Griinder der Tuluniden-
Dynastie und dehnte durch gliickliche Siege seine Herrschaft 
iiber Syrien bis nach Mesopotamien aus. Die arabischen 
Quellen erzahlen von seinem fabelhaften Reichtum und 
seiner Prachtliebe. GroBe Bauthatigkeit (S. 28, 47 f.). 

Khumaruye (S. 28), sein Sohn. 
Die Tuluniden werden durch den fabbasidischen Khalifen 

Muktafi ermordet. 
Die Angriffe der im Gebiet von Tunis zur Herrschaft ge-

langten schiltischen Fatimiden unter cObedallah auf Agyp
ten werden zuriickgeschlagen. 

Muhammedel-IkhscMd, ein Tiirke, Statthalter von Agypten, 
bemachtigt sich des Thrones. 
Kaffir, ein schwarzer Sklave, schwingt sich auf den Thron 

und erkennt die Oberherrlichkeit der fAbbasiden an. 
Gohar erobert fur seinen Gebieter, den Fatimiden Mulzz, 

Urenkel fObedallah's, Fostat. Mulzz nimmt den Khalifen-
titel an und griindet das heutige Kairo (S. 28). 
F&timiden-Herrscher iiber Agypten. Die ersten dersel

ben verwalten das Land musterhaft. Die Bevolkerungszahl 
wachst in staunenerregender "Weise. Der ganze Handel In-
diens wie des inneren Afrika stromt nach Agypten. 

rAziz-Billah, Sohn des Mulzz, herrscht, von Toleranz und 
Liebe zu den Wissensohaften beseelt (S. 54, 125). 

H3.kim, el-Hakim ibn rAz1z (S. 61), sein Sohn, ein schwar-
merischer, fanatischer Mensch, tyrannisch grausam gegen 
seine GroBen und gegen Andersglaubige, freigebig gegeniiber 
dem niederen Yolk, erklart sich spater, auf Anregung des 
persischen Sektierers ed-Darazi, fiir eine Yerkiirperung des 
Ali und beanspruclit gottliche Ehren. Ed-Darazi stiftet die 
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1021—1036. 
1036—1094. 

1074. 
1077. 

1094—1101. 
1096. 

1099. 
1160—1171. 

1164. 

1168. 

1169-1193. 

1171. 

1171—1250. 

1173—1183. 

1187. 
1199—1218. 

1218—1238. 

1219. 

Drusen. Hakim verschwindet bei einem n'achtlichen Spazier-
gang auf dem Mokattamgebirge. Die Drusen glauben, er 
liabe sich vor den Sunden der Welt zuruckgezogen und werde 
einst als gottlicher Prophet wiedererscheinen. 

Z&hir, sein Sohn, herrscht einsichtsvoll. 
Abu Tamim el-Mustansir regiert schwach und energielos. 

Pest verheert das Land. Bedr al-Djemdli, Statthalter von 
Damascus, wird als leitender Wezir nach Agypten berufen. 
Mustali, Sohn Mustansir's, erobert 
Jerusalem und die syrischen Kiistenstadte, verliert aber 

seine Eroberungen wieder an das 1. Kreuzheer. 
Konig Balduin von Jerusalem greift Agypten vergeblich an. 
rAdid Ledinall&h, der letzte Fatimide. 
Unter ihm finden Streitigkeiten um das Wezirat statt zwi-

schen Schawer und Dargham. Ersterer wird vertrieben und 
findet Unterstutzung bei Nureddin, dem Beherrscher von 
Aleppo, der ihn durch kurdische Soldner unter Sohirkuh 
und Salaheddin (Saladin) wieder in sein Wezirat einsetzt. 
Schawer iiberwirft sich aber mit den Kurden und ruft den 
Amalarich I., Konig von Jerusalem, zu Hilfe. Dieser 
kommt nach Agypten und vertreibt die Kurden. Auch ein 
zweites Heer, das gegen Agypten heranriickt, treibt er 
zuriick; als er aber selbst sich Agyptens bemachtigen will, 
ruft Schawer seinen Feind Nureddin um Hilfe an und Ama
larich I. muB abziehen. Agypten fallt in die Hande der 
Kurden Sohirkuh und Salaheddin. Schawer wird hingerich-
tet. An seine Stelle tritt Sohirkuh und nach dessen Tode 
Salaheddin, Salaheddin Yusuf ibn Eiyub[S.29), im Abend-

land als Saladin bekannt, der zunaohst eine Zeit lang im Na-
men des ohnmachtigen Khalifen, nach dessen Tode aber als 
unumsclirankter Gebieter regiert. Er griindet die Dynastie der 
Eiyubiden. 
Salaheddin erbaut die Citadelle (S. 44) und die alte Wasser-

leitung von Kairo (S. 46). Er rottet als Sunnite die sehPi-
tisohen Lehr- und Betformen in Agypten aus, 

unterwirft sich nach Nureddin's Tode (s. oben) Syrien und 
vernichtet das Reich der Christen in Palastina durch die 

Sohlacht beiA Hattin. 
Melik el-fAdil, sein Bruder und Nachfolger, halt noch 

kurze Zeit das Reich Salaheddin's zusammen. Nach seinem 
Tode zerfallt das Reich. Agypten kommt an seinen Sohn 
Melik el-KS.mil (S. 188, 191). Unter ihm wird Agypten. 

ohne welches die abendlandischen Heere Palastina nicht be-
haupten zu konnen meinten, in die Bewegung der Kreuzztige 
hineingezogen. 
Damiette (Dumyat) wird von dem 5. Kreuzheere erobert. 

aber 1221 zuriickgegeben (S. 191). 
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1219. 

1240-1249. 

1249. 

! 1250-1380. 

| 1260-1279. 

1279-1290. 

1289. 

1290-1293. 

1293-1341. 

Kamil schlieBt mit Kaiser Friedrichll., der an der Spitze eines 
Kreuzheeres inPalastinaerscheint, einenVertrag, wonach dem 
Kaiser Jerusalem und die Kiistenstadte auf 10 Jahre zufallen. 
Wahrend seine Sohne mit einander und mit anderen Ver-

wandten um die Nachfolge streiten, schwingt sich der 
Mamluke 
Melik es-Saleh auf den Thron und begrundet die Mam-

lukenherrschaft *). Jerusalem, Damaskus , Tiberias und 
Askalon werden eingenommen. 

Ludwig IX. der Heilige von Frankreich unternimmt den 
6. Kreuzzug und zieht gegen Agypten, nimmt Damiette, 
wird aber in Mansura samt seinem Heere gef&ngen und nur 
gegen hohes Losegeld freigelassen (S. 188). 
Bahritische Mamlukensultane besteigen mit Mu'izz 

Eibeg den Thron. 
Bebars , einer der tiichtigsten dieser Herrscher, zertriim-

mert in vier Feldzugen dieReste des Konigreichs Jerusalem 
und lierrscht mit Gerechtigkeit und MaBigung. Er bringt 
den letzten Sprofiling der rabbasidischen Khalifen nach 
Kairo und laBt ihn dort eine Scheinherrschaft fiihren. 

Kal5,Hn, el-Mansur Kaldun (S. 59), besteigt mit Beiseite-
schiebung eines unmiindigen Sohnes des Bebars den Thron, 
k'ampft gliicklich gegen die Mongolen, die denPapst und die 
Konige von England und Frankreich zu einem neuen Kreuz
zug zu veranlassen suchten, und kniipft mit Kaiser Rudolf 
und anderen abendlandischen Fiirsten Verbindungen an. 
Er erobert Tripolis und riistet sich zum Zuge gegen rAkka. 

Von den arabischen Geschichtschreibem wird er iiber-
maBig gelobt. 
El-Aschraf Khalil (S. 59) erobert fAkka, den letzten von 

den Christen noch behaupteten Platz im heiligen Lande. 
NAsir, Muhammed en-Ndsir ibn Kalaiin(S. 29), folgtseinem 

altern Bruder Khalil im Aiter von 9 Jahren, muB aberinfolge 
der blutigen Streitigkeiten seiner Wezire nach Kerak, einer 
syrischen Festung im O. des Toten Meeres, entweichen. Der 
Reichsverweser Ketboga bemachtigt sich 1294 des Thrones. 
1296 gelangt Ladjin, ein ehemaliger Sklave, angeblich deut-
scher Abkunft, zur Herrschaft. Nach dessen Ermordung 
1299 kehrt Nasir zuriick, wird aber von den Emiren, nament-
lich von dem Reichsverweser Sallar und dem Palastpr'afekten 

*) Die Mamluken \varen gekaufte Sklaven (mamluk bedeutet Sklave), 
die man militarisch eingeiibt batte, um aus ibnen die Leibwacbe und den 
Kern des Heeres zu bilden. Sie batten Melik es-Saleb auf den Tbron 
erhoben, weil sie ibn leicbt lenken zu konnen hofften. Als er aber seine 
Herrschaft befestigt sah, entledigte er sich ihrer, wenn aucb nur um bald 
darauf eine neue Mamlukenleibwache zu scbaffen, die sog. Bahritischen 
Mamluken (weil ibre Cantonnements auf der Insel Roda im Nil [Bahr] gelegen 
waren), welche alsbald die ganze Regierungsgewalt in ibre Hande bracbten. 
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Djaschengir, immer Jioc"h als unmiindig behandelt mid zieht 
sich 1309 abermals nach Kerak zuriick. In Kairo wird JBe-
bars II. zum Sultan ausgerufen, dessen Herrscliaft IS asir rait 
Hilfe der syrischen Emire jedocli bald ein Ende raaclit. 
Argwohniscb, rachsiiclitig und babgierig bebandelt er seine 
Umgebung ganz nacb Willkiir, bescbenkt seine Emire und 
lafit sie entbaupten. NUT einem einzigen, dem als Geschicht-
sclueiber bekannten lsmarU Abulfida, bewabrt er seine Griinst 
bis zu seinem Tode. Gegen die Masse des Volkes zeigt ei 
sicb freigebig, gegen die Geistlicbkeit nacbsichtig. Da seine 
Hofbaltung, namentlich seine Pferdeliebbaberei und seine 
Baulust ungebeure Summen verscblangen, so stellte er im 
Steuer- und Finanzwesen Christen an. Bei seinem Tode "be-
machtigten sicb die Emire so rascb seines Besitzes, daB die 
Diener nicbt einmal das Gewand vorfanden. in welches seine 
Leicbe gebiillt werden sollte. Das armlicbe Leichenbegang-
nis fand nacbts statt. — Sein secbster Sobn 

Hasan, Melik en-Nasir Abu'l-Ma'ali Hasan ibn Kaldxin (S. 42" 
war noch minderjahrig, als er den Tbron bestieg. Mam-
luken und Emire konnten um so mebr nacb Willkiir schal-
ten, als 1348-49 die Pest ganze Familien dahinrafifte, deren 
Vermogen einfacb eingezogen wurde. Hasan wurde 1351 
enttbront, kam dann nocbmals zur Herrscbaft und wurde 
1361 ermordet. 

TSCHERKESSISCHE MAMLUKENSULTANE (Borgiten), derer. 
Griinder 

Barkuk(S.29, 59, 65), eintscberkessiscber Sklave, mitBei-
seitesch'iebung des secbsjabrigen Haggi, eines Urenkels Na-
sir's, durcbWortbrucb undVerrat zur Herrscbaft gelangt. 1389 
muB er vor den erbitterten Emiren weicben, kebrt aberl390 
wiederum siegreicb nacb Kairo zuriick. Gegen die Mongolen 
unter Timur und die Osmanen unter Bajazid kainpft er i 
gliicklicb. — Sein Sobn 
Farag (S. 29, 65) batte als 13jahriger Jiingling den Thro:, 

kaum bestiegen, als die Osmanen und bald aucb die Mongo- I 
len das Reicb aufs neue beunrubigten. Farag drang siegreie | 
bis nacb Damaskusvor, muBteaberwegenStreitigkeitenunte: | 
seinen Emiren nacb Kairo zuriickkehren. Nacbdem die Tur- I 
ken bei Angora von den Mongolen gescblagen waren, unter- I 
handelt aucb Farag mit Timur. Die besten Jabre seiner Re- I 
gierung sind mit Emporungen seiner Emire, vor allem der E 
Schekh el-Mahmildi Muaiyad angefiillt. Er wurde scblieBl: I 
in Damaskus, wobin er mit seinem Heere gezogen war, v~ I 
den Aufstandiscben eingescblossen und muBte sicb ergeb; ? I 
Seine Hinricbtung babnte dem Scbekb 

1 4 1 2 — 1 4 2 1 .  E l - M a b m f t d i  M u a i y a d  ( S .  5 2 )  d e n W e g  z u m T h r o n .  S ; ; J  
reiche Kampfe gegen widerspenstige Vasallen in Syrien, 
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denen ihm das Feldherrntalent seines Sohnes Ibrahim zu 
statten kam, fiillen die Zeit seiner Regierung aus. Wie seine 
Vorganger bescbenkte er seine Emire nacb Willkiir und lieB 
sie auf den geringsten Verdacbt der Untreue entbaupten. 
Die Amter wurden an die Meistbietenden, die sicb durcb Er-
pressungen scbadlos bielten, verkauft. Trotzdem hat es Mu
aiyad nicht an Lobrednern gefeblt, da er ein eifriger Muslim 
war, seine Siinden von Zeit zu Zeit durcb Aufentbalt in 
Derwiscliklostern btiBte und auch als Redner, Dichter und 
Gelehrter sicb hervorthat. Gegen Christen und Juden zeigte 
er sicb hochst unduldsam. 

Muaiyad erneuerte und verscharfte die alten von fOmar, Muta-
w a k k i l ,  H a k i m  u n d  M u h a m m e d  e n - N a s i r  g e g e b e n e n  K l e i d e r -
ordnungen fiir Christen und Juden. Man begniigte sich 
nicht mehr damit, ihnen die Farben vorzuschreiben (Christen : 
dunkelblaue Kleider, schwarze Turbane und ein langes 5 Pfund 
schweres holzernes Kreuz am Halse; Juden: gelbe Kleider, 
schwarze Turbane und eine schwarze Kugel am Halse); auch das 
Mafi der Armel und Kopfbinden wurde geregelt, damit auch der 
Schnitt sich von dem der Muslimen unterscheide. Sogar den 
Frauen wurden neue, sie beim ersten Anblick kennzeichnende 
Kleidungsstiicke aufgezwungen. 

1422—1438. Bursbey (.Berisbai, S. 67) bestieg, nacbdem er eine Zeit lang 
fur ein en minderjahrigen Sultan die Regierung gefiihrt, am 
1. April 1422 selbst den Tbron. Er k'ampft gliicklicb gegen 
Cypern, einen Hauptberd der Seer'auberei, und macbt sicb 
dessen HerrschertributpfLichtig. Den Turkomanen KaraYelek, 
der sicb den Mongolen angescblossen batte, greift er 1436 
in Nordsyrien an, seine widerspenstigen Emire notigen ibn 
aber zu einem ungiinstigen FriedensschluB. Doch weist er 
den Ansprucb des Mongolen Schah Rah, eines Sohnes Timur's, 
Stoffe zur Bekleidung der Kafba in Mekka zu senden (ein 
Recbt, das nacb dem Verfall des Kbalifates von Baghdad an 
die agyptischen Sultane gefallen war), energisch zuriick. 
Ebenso gliicklicb ist er gegen den Scherif von Mekka, wo-
durcb er einerseits Scbutzber der beiligen Stadt wird, ander-
seits in den Besitz der wicbtigen Hafenstadt Djedda gelangt. 
Bursbey starb 1438 eines natiirlichen Todes. 

146B—1496. Kait Bey (S. 49, 54, 57, 68) ist einer der letzten selbst'an-
digen Mamlukensultane. Er wuBte als selbstandiger Feldherr 
und Diplomat sicb gegen die Pforte (Sultan Muhammed und 
Bajazid) zu balten, ja den Tiirken selbst empflndliche Ver-
luste beizubringen, aber die widerspenstigen Mamluken 
lahmten seine Unternebmungen und notigten ibn zuletzt, 
nocb vor seinem Tode (7. Aug. 1496) zu Gunsten seines 
14jabrigen Sohnes Muhammed abzudanken. 

1501—1516. El-Gbbri, Kansuwe el-QhxLri (S. 53), ein ehemaliger Sklave 
Kait Bey's, war schon iiber 60 Jabre alt, als er zum Sultan 
gewahlt wurde, aber mit jugendlieher Kraft wuBte erdie auf-
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ruhrerischen Emire im Zaume zu halten. Sein Hof war 
glanzend wie der eines Herrschers aus altfiirstlicliem Gre-
schlecht. Er hatte die schonsten Pferde, das prachtvollste 
Geschirr, Gold und Edelsteine in Fiille, Dichter, Sanger, 
Marchenerz'ahler weilten in seinern Palast auf der Citadelle. 
Er sorgte fur die Verbesserung der Strafien und Wasser-
leitungen, griindete Schulen, baute neue Befestigungen. 
Dafiir legte er aber schwere Abgaben auf. Einmal soli er 
den Ertrag von 10 Monaten als auBerordentliche Steuer er-
hoben baben. Durch hohe Zolle, Verschlechterung der Miiri-
zen scbadigte er den agyptischen Handel mit Indien zu. einer 
Zeit, wo ibn die portugiesiscbe Umsegelung des Kaps der 
guten Hoffnung obnebin aufs auBerste gefahrdete. Auf Ver-
anlassung der Yenetianer sandte el-Ghuri eine Flotte gegen 
die Portugiesen nacb Indien, errang auch bei Schaul einen 
Sieg iiber den Sobn des Vicekonigs Francisco d'Alrueida. 
muBte sicb aber im folgenden Jabre nacb Arabien zuriick-
zieben und kam nicbt mehr dazu eine zweite Flotte auszu-
riisten. Er unterlag und fiel im Kampfe gegen die Turken 
unter Selim I. in der Scblacbt bei Dabik (nordl. von Aleppo") 

1517. Tumdn Bey (S. 52) wird von dem Osmanen - Sultan 
Selim I. enttbront (S. 30 u. 112). Kairo wird mit Sturm 
genommen. Agypten ist fortan ein tiirkisches Paschcilik. 
Selim zwingt Mutawakkil, den letzten SproJBling der 
fabbasidischen Kbalifen, ibm seine Hobeitsrecbte zu iiber-
tragen und wird dadurcb Khalife, somit geistliches und welt-
licbes Oberbaupt aller Bekenner des Islam*). 
Die osmaniscben Sultane biiBen rascli alle Autoritat ein ; 

damit sinkt aucb die Autoritat ibrer Stattbalter. Die agyp-
tischen Pascba's sind mit alien ibren MaBnabmen an die 
Zustimmung von 24 Mamlukenhauptlingen, die unter dem 
Titel Bey (d. b. Fxirst) verscbiedene Provinzen verwalten. 
gebunden. Diese erbeben die Steuern, befebligen die Miliz 
und bezablen dem Pascba nur einen Tribut. 

1771. (Ali Bey scbwingt sicb vom Sklaven zum unabhangigen 
agyptiscben Sultan empor und erobert Syrien, unterliegt 
jedocb, als er nacb Agypten zuriickkebren will, wo sein 
Scbwiegersobn Abu Dabad die Herrscbaft an sich gerissen 

1773. bat. Nacb dessen Tode teilen sicb die Beys Murdd und 
Ibrahim in die Herrscbaft und macben sicb fast ganz unab-

I hangig. 

*) Freilich wurden die tiirkiscben Kbalifen niemals anerkannt von 
den Scbilten, weil sie nicbt von' fAli abstammen. Aucb die meisten 
Sunniten namentlicb unter den gelebrten Arabern betrachten sie nur al-
weltliche Herrscber, indem sie, auf eine alte Tradition gestiitzt, bebaupten. 
nur Abkomnilinge der Koreiscbiten, zu welcben Muhammed gehortJ 
konnten zur Wiirde des Imamates d. b. des geistlichen Oberbauptes 
langen. Fur sie ist der groBe Scberif von Mekka der eigentl. Imam. 
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1798,1. Juli. 

2. Juli. 
13. Juli. 
21. Juli. 
1. Aug. 

| 13.-25. Sept. 
; 1799Jan.Mai 

25. Juli. 
24. Aug. 

Jl800 21.Marz 
14. Juni. 

1801. Sept. 

Die Franzosen. 
Napoleon Bonaparte (S. 30,180,194) riicktinder Absicbt, 

den englisoben Handel im Mittelmeere zu vernicbten und 
Englands Macbt in Indien Scbacb zu bieten, vor Alexandria. 
Erstiirmung von Alexandria. 
Der Mamlukenbey Murad gescblagen. 
Soblacbt bei den Pyramiden (S. 79). 
Yerniobtung der franzosiscben Flotte bei Abukir durch 

die Englander unter Nelson (S. 194). 
Aufstand in Kairo unterdriickt. 
Mittel- und Oberagypten erobert. 
Yerniobtung der Turken bei Abukir. 
Napoleon kehrt nacb Frankreicb zuriick. 
Kleber scblagt die Turken bei Matariye (S. 112), wird aber 

in Kairo ermordet (S. 30). Menou Oberbefehlshaber. 
Die Franzosen, gedrangt von einer engliscben Armee, ka-

I pitulieren in Kairo und Alexandria und raumen Agypten. 
Muhammed fAli und seine Nacbfolger. In die Zeit des 

Riickzugs der Franzosen fallt das erste Auftreten von Muhammed 
Ali, dem bedeutendsten Herrscber, den der Orient seit langem her-
vorgebracbt bat, und dessen Geist nocb beute machtig fortwirkt in 
allem, was an Gutem oder Yerderblicbem in der Regierung Agyp-
tens gescbiebt. Muhammed Ali war 1769 zu Kawalain Rumelien als 
Sohn eines Agba der dortigen StraBenwacbter geboren. Frith ver-
waist, wurde er vom GouverneuT seineT Yaterstadt erzogen, spater 
von ibm mit dem Range eines Hauptmanns bekleidet und mit 
einer Tocbter seines Wohlthaters verbeiratet. Um besser leben zu 
konnen, betrieb er nun einen Tabakshandel, bis er 1800 mit dem 
Kontingent von Kawala nacb Agypten geschickt wurde, wo es den 
Kampf gegen die Franzosen gait. Hier wuBte sicb Muhammed auf 
alle Weise hervorzuthun, gewann das Yertrauen des die Expedition 
befebligenden Kapudan-Pascha (Admiral) und wurde von diesem 
dem neuen Gouverneur des Landes, Kusruf (Khosrew)-Pascha, 
empfoblen, der ibn mit nach Kairo nabm und ihm in dem nun 
beginnenden Kampfe zwiscben Turken und Mamluken das Kom-
mando eines albanesiscben Corps iibertrug. In dieser Stellung be-
folgte Muhammed, mebr klug als ebrlicb, die Taktik, sicb in der 
Mitte zwischen beiden Parteien zu halten, es mit keiner von beiden 
offen zu verderben und docb im stillen an der Yernichtung beider 
zu arbeiten. So blieb er z. B. im November 1802, als bei Daman-
bur im Delta die Turken eine groBe Niederlage erlitten, ein mii-
Biger Zuscbauer des Kampfes, obwobl seine Truppen ganz in der 
Nahe standen. Bald darauf zwang eine Milit'arrevolution Kusruf zur 
Flucbt nacb Damiette; Daber Pascba, Mubammed's Kollege, stellte 
sicb an die Spitze der Emporer, wurde aber binnen kurzem er
mordet, und so war Muhammed der einzige ubrig gebliebene tiir-
kiscbe Befehlsbaber. Nun schloB er mit den Mamluken einen 
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Vertrag auf Teilung der Macht; jene "besetzten die Citadelle von 
Kairo, wahrend er die Stadt inneliatte. Ein alsbald von der J?forte 
gesandter neuer Gouverneur, rAli Pascha, ward auf Anstiften. clei 
Beys, die sclion vorher Damiette(S. 191) erobert und Kusruf als Gre-
fangenen auf die Citadelle gefiihrt batten, umgebracbt. Abex clie 
Kassen der Beys waren leer, eine in dieser Not auf die Stadt .Kaiio 
gelegte schwere Steuer hatte einen Aufstand zur Folge, den nun Mu
hammed benutzte, um offen gegen die Mamluken aufzutreten : clie 
Fiihrer derselben, Ibrahim-Bey und Bardissi-Bey, unterlagen nacl 
langer Gegenwehr den Albanesen Muhammed's und retteten siclx mit 
Miihe nach Oberagypten. Kusruf wurde von Muhammed in FreiHeit 
und im Namen des Sultans wieder als Gouverneur eingesetzt^ liielt 
sioh aber nicbt lange und muflte dem Gouverneur von Alexanclrieii, 
Khurschid Pascha, Platz machen. Dieser, eifersiichtig auf Mubam-
med's immer wachsenden EinfluB, sucbte sicb seines Rivalen d.a-
durcb zu entledigen, daB er ibn von der Pforte zum PascHa von 
Djedda in Arabien ernennen lieB. Aber nocb bevor Mubammei 
Kairo verlassen batte, emporten sicb die durcb die Excesse der 
vom Pascba nicbt bezablten Truppen gereizten Bewobner, Mu
bammed wurde von den Kairenern in Gemeinscbaft mit den 
Schechs, den fUlama und dem Kadi zum Pascba ausgerufen xind 
Kburscbid fiir abgesetzt erklart. Die Pforte wagte nicht zu widen 
streben und best'atigte Mubammed als Pascba von Agypten, dei 

805. nun am 3. August 1805 von der Citadelle Besitz nabm. Mit King-
beit und Energie wuBte er sicb zu bebaupten, trotz der Intrigneii 
der Mamluken und der Engl'ander, die von einem kraftig regierten 
Agypten fiir ibren Handel und ibre Kolonien fiircbteten; gestutzt 
wurde er namentlicb durcb Frankreicbs EinfluB bei der Pforte, ein 
Dienst, den er den Franzosen nie vergessen bat. England lieB es 
nicbt bei der diplomatiscben Aktion bewenden, sondern sandte 
Truppen, welcbe Alexandrien und Rosette besetzten, docb gelan^ 
es Mubammed, sicb mit den Mamluken in Giite oder mit Gewalt 
auseinanderzusetzen und die engliscben Truppen zweimal empflnd-
licb zu scblagen, worauf die engliscbe Flotte im Herbst 1807 
absegelte. Der Mamluken endlicb wuBte sicb Mubammed dau-
ernd zu entledigen: nacbdem er sie wiederbolt in groBeren mi 
kleineren Treffen besiegt batte, lud er die Beys nacb Kairo au: I 
die Citadelle und lieB sie bier, 480 an der Zabl, am 1. Marz 181: 
von seinen Albanesen umbringen (s. S. 30, 44); nur ein einziger 
Amin-Bey, soil durcb einen Sprung vom Felsen sicbgerettet babe:. 
Alsbald erbielten aucb samtliche Provinzialgouverneure Befe] II 
alle Mamluken niederzumachen, und Hunderte von abgeschnittene: [ 
Kopfen wurden infolge dessen nacb Kairo eingesandt. 

So bielt denn MubammedfAli die Herrschaft in der Hand, al I 
nocb war er Vasall der Pforte, die iiber die Krafte sein -
Landes verfiigen konnte und aucb wirklicb nocb in demselben Jah: 
1811 ibn mit Fubrung eines Krieges beauftragte, und zwar gesv , 
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die Wahhabiten, eine mohammedanische Sekte (S. JLXXXI), die sicb in 
den Besitz von ganz Arabien gesetzt hatte. Bis 1816 dauerte der 
Feldzug, den Muhammed's Sohn Tusdri fiihrte. Gleich nach seiner 
Heimkehr als Sieger starb aber Tusun, und als bald danach die 
Wahhabiten wieder aufstanden, zog Muhammed's Adoptivsohn Ibra- ' 
him Pascha, ein Feldherrntalent ersten Ranges, gegen sie; auch die
ser Krieg endete mit einem Siege der agyptischen Waffen. 18 

Gleich nach Beendigung derWahliabitenkriege begann Muhammed 
groBartige militarische Reformen. Die immer ziigelloser werdenden 
Albanesen heschaftigte er auf einem Feldzuge in Nuhien und im 
Sudan (bei welcher Gelegenheit sein Sohn Ismail umkam) und 
bildete inzwischen aus den Fellachen eine schlagfertige Armee 
welche die Albanesen ersetzen konnte und 1824-27 in Griechen-
land Gelegenheit fand, ihre Tiichtigkeit zu beweisen. Den groBen 
Erfolgen, die Ibrahim im Peloponnes gegen die Griechen errang, 
gebot der Eingriff der europaischen GroBmachte Halt. Die ver-
einigten Geschwader RuBlands, Englands und Frankreichs ver-
nichteten bei Navarin 1827 die gesamte tiirkisch-agyptische Flotte. 

Die erlittenen groBen Verluste muBten ausgeglichen, neue 
Hilfsquellen erschlossen werden. Muhammed setzte alles daran 
die Kraft und Leistungsfahigkeit seines Landes zu steigern, den 
Ackerbau zu heben, industrielle Unternehmungen einzufiihren Als 
die Turkei im Kriege mit RuBland 1828-1829 unterlegen war 
hielt Muhammed den Zeitpunkt fur gekommen, sich von der Ober-
herrlichkeit der Pforte frei zu machen. Ein Zwist mit dem Pascha 
von fAkka und Damaskus gab den Vorwand zu aggressivem Auf-
treten; Anfang 1832 riickte Ibrahim in Syrien ein, fiihrte Schlag 183: 
auf Schlag gegen die tiirkischen Festungen und Armeen und stand 
nach Jahresfrist als Sieger mitten in Kleinasien. Nun verlangte 
Muhammed als Bedingung des Friedens die erbliche Herrschaft iiber 
Agypten und die eroberten Gebiete, doch gelang es der Intervention 
der europaischen Machte, fiir die Pforte giinstigere Bedingungen zu 
erwirken: im Frieden von Kutahye oder Konia 1833 muBte Muham- 1833 
med von der Forderung der Erblichkeit Abstand nehmen, erhielt 
aber Syrien bis an den Taurus als Lehen zugewiesen. Im Vertrauen 
auf die bald sich kundgebende Unzufriedenheit der Syrer mit Ibra
him's Verwaltung versuchte der Sultan 1839 nochmals die Unter-
werfung des nach ganzlicher Unabhangigkeit strebenden Muhammed 
Ali, der seine Macht auch iiber das siidwestliche Arabien ausgedehnt 

hatte. Allein das turkische Ileer wurde bei Nisibi (zwischen Euphrat 
und Aleppo) 24. Juni 1839 von Ibrahim bis zur Vernichtung ge- 1839. 
schlagen. Somit ware Muhammed Herr der Situation gewesen, zumal 
da Mahmud II. 1. Juli 1839 starb und der GroBadmiral Ahmed 
Pascha mit der ganzen tiirkischen Flotte zu Muhammed iiberging. 
Aber dm europaischen Machte traten nun energisch gegen letzteren 
auf. Ibrahim vermochte Syrien nicht langer zu bebaupten, wurde 
von dem englisch-osterreichischen Landungscorps im Libanon ge-
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schlagen und kehrte mit den diirftigen Resten seiner Armee dure] 
die Wuste nach Agypten znriiok. Eine englische Flotte vor Ale-
xandrien zwang Muhammed, seine Unterwerfung unter die Ge-

1841. wait der Pforte zu erklaren, worauf 1. Juli 1841 der Investitur-
Firman erfolgte, der die Erblichkeit der Herrschaft uber Agypten 
(nach MaBgabe des in der Tiirkei geltenden Thronfolgegesetzes, 
welches dem jedesmaligen Altesten der Familie die Nachfolge 
zuweist) in der Familie Muhammed fAli's zugestand, den der Pforte 
zu zahlenden Tribut auf 60000 Beutel festsetzte, dem Vicekonig 
den AbschluB nicht politischer Vertrage gestattete und die Ernen-
nung der Beamten sowie der Offiziere bis zum Obersten uberlieB * 
das Heer sollte auf 18000 Mann beschrankt bleiben. 

In seinen letzten Lebensjahren verfiel Muhammed volliger 
1848. Geisteszerriittung, so daB im Januar 1848 die Bel'ehnung Ibr&him 

Pascha's notig wurde, nachdem bereits seit 1844 Muhammed's 
Sohne an der Regierung teilgenommen batten. Ibrahim aber starb 

[1849. bereits im November 1848, und als am 2. August 1849 Muhammed 
fAli auf seinem Schlosse Schubra verschied, folgte ihm sein Enkel 
(Tusun's Sohn) fAbb&s I. Pascha, ein Fiirst, der wegen seiner ausge-
sprochenen Abneigung gegen die Europaer von diesen gewohnlich 
als ein roher, lasterhafter und geldgieriger Mensch dargestellt wird. 
Die Wahrheit ist, daB er, der Sohn einer Beduinin, alien speciell 
europ'aischen Neuerungen abgeneigt war, auch laflt sieh ein Zuz 
von Wildheit und Grausamkeit seinem Charakter nicht absprechen. 
Dafiir hielt er aber unter seinen Beamten strenge Zucht, und nie-
mals war die offentliche Sicherheit in Agypten groBer als unter 
seiner Regierung. Nach seinem angeblich durch Ermordung im Juli 

1854. 1854 erfolgten Tode trat Muhammed fAli's vierter Sohn Sarid Pascha 
die Regierung an. Ihm sind wesentliche Verbesserungen zu danken: 
eine gerechtere Verteilung der Steuern, Aufhebung der Monopole 
und groBe offentliche Arbeiten, wie die Reinigung des Mahmudiye-
Kanals, der Bau von Eisenbahnen und vor allem die von ihm aufs 
kraftigste unterstiitzte Anlage des Sues-Kanals. Am Krimkriege 
muBte Said wie sein Vorganger sich durch ein Hilfsheer und 
Zahlung bedeutender Summen beteiligen. 

1863. Said Pascha starb im Januar 1863 und Ismail Pascha, Sohn von 
Ibrahim Pascha, trat die Regierung an. Geboren 1830, hatte 
eine sorgfaltige, allerdings wesentlich franzosische Erziehung er-
halten, wie er auch bis zum Jahre 1849 eine Zeitlang in Pari 
lebte. Dadurch wird seine Vorliebe fur europ'aische Einrichtungen 
erkl'art, die sich bei ihm leider mit libergroBem Eigennutz und ei 
ner Neigung zu Schwindel und Hinterlist verband, welche ihm 
schlieBlich, trotz seiner geistigen Begabung, verderblich werden 
sollte. Die meisten der von ihm eingefiihrten Neuerungen dienten 
hauptsachlich seinen Privatinteressen, so die Einrichtung von Fa 
briken, Kanalen, Schleusen, Briicken, Eisenbahnen, Telegraphen 
Posten; doch kamen sie selbstverstandlich auch dem Lande zu gute 
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fur das er auch sonst durch Schulen, Neuorganisation der Gerichte 
(S. xix) u. s. w. etwas that — hauptsachlich allerdings wieder nur 
um vor Europa damit zu glanzen. Im Laufe der Jahre eignete er 
sich 1/5 alles ertragfahigen Landes als Privateigentum an. Unter 
ihm wurde 1869 der Sues-Kanal eroffnet, was demStaate mehrere 
Millionen kostete. Von der Pforte erlangte Ismail durch bedeu-
tende Geldopfer 1866 die Anerkennung der auf dem Primogenitur-
recht beruhenden neuen Thronfolgeordnung, 1867 den Titel und 
Rang eines Khediw (Vicekonigs}, endlich 1873 die Bestatigung und 1873J 
Erweiterung aller ihm verliehenen Privilegien (Unabhangigkeit der 
^ erwaltung und Justiz ; das Recht Vertrage mit fremden Machten 
abzuschlieBen; das Miinzrecht; das Recht Anleihen aufzunehmen ; 
die Befugnis zur Vermehrung der Armee auf 30 000 Mann, etc.).' 
Der jahrliche Tribut des Khediw an die Pforte wurde auf 133 635 
Beutel (c. 14 Millionen Mark) erhoht. — Uber die kriegerischen 
Erfolge des Khediw und die mit denselben verbundenen Gebiets-
erweiterungen s. S. XXVIII. Die Schuldenlast war inzwischen 
bis iiber 100 Millionen Pfund gestiegen, da Anleihe liber Anleihe 
gemacht wurde, besonders durch den Finanzminister Ismail Sid-
dik, welch er bald so machtig wurde, daB ihn der Vicekonig 1878 
absetzte und heimlich umbringen lieB. Die Machte drangten nun 
so stark, daB der Khediw sich dazu verstehen mufite, alle Lan-
dereien seiner Familie sowie seine eigenen an den Staat abzutreten 
und ein Ministerium anzunehmen, das Nubar Pascha als Prasiden-
ten, den Franzosen Blignieres als Bautenminister und den Eng
ender Wilson als Finanzminister hatte. Doch erwies sich diese 
Zusammensetzung als unmoglich, und wurde das ganze Kabinett, 
nachdem Nubar schon friiher infolge einer vom Vicekonig begiin-
stigten Emporung der entlassenen Offiziere ausgeschieden war, im 
Friihjahr 1879 durch ein einheimisches Ministerium Scherif er- 187 
setzt. Jetzt war die Geduld der GroBmachte zu Ende: Deutsch-
lands entschlossene Initiative bestimmte auch die anderen zu ener-
gischem Handeln, und so wurde denn in Constantinopel die Ab-
setzung Ismalls beantragt, welche auch am 26. Juni erfolgte. 

Sein Sohn Taufik (nach der tiirkischen Aussprache Tewfik) 
bestieg nach ihm den Thron, und mit ihm begann ein anderer, an-
standigerer Geist in die Verwaltung zu dringen, besonders nachdem 
Riaz Pascha an die Spitze des Kabinetts getreten war. Die Schulden 
wurden geregeltund ein Reformplan in Angriff genommen, unter dem 
das Land sich zu erholen begann, als am 8. Sept. 1881 in Kairo ein 1881, 
Militaraufstand ausbrach, der die Entlassung des Ministeriums und 
die Gewahrung einer Verfassung, insbesondre aber die Beseitigung 
des europ'aischen Einflusses in Agypten zum Ziel hatte. Der in 
seinem Palast belagerte Khediw muBte diesen Forderungen nach-
geben ; er ernannte Scherif zum Ministerprasidenten und ordnete 
die Wahl von Notabeln (Landesvertretern) an. Als diese den For
derungen der Nationalgesinnten sich anschlossen, trat Scherif 

Baedeker, Agypten I. 3. Aufl. h 
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1288.(Febr. 1882) zuriick und Mahmud Paseha bildete ein neues Kabi— 
nett, dessen Seele der energische Kriegsminister rAraki Bey war. 
Das neue Ministerium traf alskald, okne zuvor die Genehmigung 
des Khediw einzuholen, mekrere auf die Unterdriickung des euro-
paischen Einflusses in der politiscken und Finanz-Yerwaltung des 
Landes akzielende MaBregeln. Der Kkediw, dem kereits friiber 
England nnd Frankreich ikren Sckntz zngesagt katten, erklarte, 
daB er diesen Sckritten den auBersten Widerstand entgegensetzen 
werde. Ende Mai trafen engliscke nnd franzosische Flotten yor 
Alexandria ein; Mitte Juni kracken in Alexandria Unruken axis, 
xiele Europaer wurden getotet nnd verwundet, die ukrigen floken 
znm Teil anf die Sckiffe; am 11.-12. Jnli wurde Alexandria von 
der engliscken Flotte komkardiert, am 13. Sept. fAraki's festes 
Lager kei Tell el-Kekir von den Engl'andern nnter Wolseley er-
stiirmt, fAraki gefangen nnd mit seinen Genossen nack Ceylon ver-
kannt. Seitdem ist der engliscke EinfLnB in Agypten maBgekend. 

1883.1m Herkst 1883 krach in den okern Nillandern eine weitverzweigte 
Emporung der nukiscken Stamme nnter Fiikrung des angeklicbert 
„Mahdi" (vgl. S. LXXXI) aus, welche der agyptiscken Herrsckaft im 
Sddan ein Ende mackte. Die agyptiscken Truppen nnter den eng
liscken Generalen Hicks Pascka nnd Baker Pascka wnrden gescbla-
gen. Im Anftrage der engliscken Regierung, aker mit unzureieben-
den Mitteln nnternakm General Gordon, der 1877-79 General -

18S4.Gonvernenr des Sudan gewesen war, Anfang 1884 seinen kiiknen 
Zng nack Khartum, wurde aker daselkst von den Aufstandiscben 
eingescklossen. Das 16000 Mann starke engliscke Entsatzkeer 
nnter General Wolseley traf zn spat ein. Am 26. Jannar 1885 
katte der Makdi Kkartum kereits genommen, wokei Gordon den 
Tod fand. 

Die Englander gaken nun den Gedanken an die Wiedereroberung 
des Sudan anf, setzten sick aker um so entscklossener im eigent-
licken Agypten fest, das fiir den engliscken Weltkandel nnd den 
Yerkekr mit Indien von der kocksten Bedentung ist. Yerkand-
lungen mit der Pforte, die anf Anregnng Frankreicks und RuB-
lands die engliscke Besitznakme an einen kestimmten Termin 
kniipfen wollte, klieken erfolglos. Znr Regelung der agyptiscken 
Finanzen nakm England eine Anleike von 9 Mill. £ St. anf. Eine 
Ukereinkunft mit Frankreick erklarte 1887 die nnkedingte Neu
tralist des Sueskanals. 

1892. Am 7. Januar stark der Kkediw Tewfik. Ikm folgte sein al-
tester Sokn fAkk&s II. Eilmi (gek. 14. Jnli 1874), dnrck Firman 
der Pforte vom 26. Marz 1892 kest'atigt. 

CXY 
V. Die Hieroglyphenschrift. 

Von Prof. Dr. 0. Ebers . 
Die alten Agypter kesafien drei Sckriftarten, die Merogly-

phische, die hieratische nnd demotische, zn denen sick in nackckristl. 
Zeit die koptische gesellte. Die erste nnd alteste ist die reine Hiero
glyphenschrift, welche aus kenntlicken Bildern konkreter Gegen-
stande, aus alien Bereichen des Geschaffenen und Gestalteten, nekst 

matkematiscken und frei erfundenen Figuren kestekt: Eule, 

Scklange, Beil, • Quadrat, yl ? senti. Sie ist die monu-
mentale Sckrift, welche ofter von dem Lapidarius in den Stein ge-
hanen, als von dem Schreiker mit der Feder geschrieken wurde. 
Zur scknelleren Herstellung nmfangreicker Stiicke kildete sick die 

hieratische Schrift, in der die Eule kaum mehr kenntlick ^ das ist 

geschrieken ward und in der wir mit Ausnakme von drama-
tischen Dicktungen litterariscke Arkeiten jeder Art kesitzen. Der 
alteste hieratische Papyrus, der erkalten kliek, ist im dritten Jahr-
tausend v. Chr. geschrieken worden. Sowokl das Hieroglypkiscke 
wie das Hieratische sind in dem gleicken alt-heiligen Dialekt 
geschrieken. Das Demotische kommt znerst im ix. Jakrh. v. Ckr. 
vor nnd entfernt sick so weit vom Hieroglyphischen, daB sick kei 
seinen einzelnen Zeicken das Yorkild, ans dem sie entstanden, 
schwer oder gar nicht erkennen 1'aBt. Die Eule ward geschrie
ken. Es wurde meist fur kurgerliche nnd praktiscke Zwecke (Ab-
fassung von Kontrakten, Briefen etc.) verwendet, weswegen es auck 
von den Griechen 'Briefsckrift' genannt ward. Je weiter sich die 
gesprockene Spracke von dem friih erstarrten keiligen Dialekte 
entfernte, desto dringender mackte sick das Bediirfnis nach einer 
nenen, der lekenden Spracke angemessenen Sckreikweise geltend. 
So entstand die demotische, der ein anderer jiingerer Dialekt 
zu Grnnde liegt als der hieroglyphischen nnd kieratiscken, und 
endlick, aker erst im in. Jakrhnndert nack Ckr., die koptische 
Sckrift, welcke die zn jener Zeit gesprockene Spracke der christ-
licken Agypter in grieckiscken nnd einigen dem Demotiscken ent-
leknten Zusatzbuchstaben*) wiedergiekt. Wir kesitzen viele kop
tische Sckriften, meist religiosen Inhalts nnd als vorziigliehste nnter 
ihnen die kikliscken Biicher des alten nnd nenen Testaments. 

Nachdem dnrck die Auffindung nnd das Studinm der mit einer 
grieckiscken Ubersetzung versekenen hieroglyphischen nnd demo
tiscken Texte anf der beriihmten Tafel von Rosette (S. 196) nnd 
Champollion's nnd seiner NachfolgerEntzifferungsarbeiten der Laut-
wert der meisten sckriftkildenden Zeicken des Altagyptiscken 

*) UJ sch, q f, & ch, p h, c, ^SL dj, das Silkenzeiehen ti. 
k *  
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bestimmt worden war, ist es durcb nnsere Kenntnis des Kopti-
schen moglich geworden, die sich der Forschung darbietencLen. 
Scbriften nicbt nur zu lesen, sondern auch zu verstehen. I>er 
Franzose Vicomte E. de Rougd (f 1873) war es, der den ersten. 
grofieren Hieroglyphentext mit pbilologiscber Genauigkeit iiber-
setzte. Professor H. Brugscb eroffnete das voile Yerstandnis des 
Demotischen. 

Ein Blick auf eine einzige Tempelwand, ja selbst nnr in unsere 
Liste der agyptischen Konigsnamen, wird den Reisenden lehren, 
dad wir es bier mit keiner rein alpbabetiscben Scbrift zu tbnn 
baben konnen. Dazu sind der Zeicben (es giebt deren liber 2000) 
viel zu viele. Die altagyptiscben Scbriften berubten auf zwei 
verscbiedenen, docb innig mit einander verbundenen Systemen : 
1. dem ideographischen, das sicb durcb Begriffszeicben einem ge-
wissen Kreise verstandlich zu macben sucbte, und 2. dem phone-
tischen, das nur den Klang der Worte beriicksicbtigt und ibn du.rch 
Lautzeicben wiedergiebt. Wenn uns aucb die Hieroglypbensclirift 
selbst in den altesten Proben als etwas durcbaus Fertiges entgegen-
tritt und es uns nicbt gestattet ist, ibrer Entwickelung zu folgen, 
so diirfen wir docb bebaupten, dad das ideograpbiscbe Element 
in ibr alter sei als das pbonetiscbe; denn wie das Kind sich. vor 
der Rede der Geberde bedient, so gebraucben die Yolker vor der 
Laut- die Bilderscbrift. Spater besiegt das jiingere und zweck-
entsprecbendere pbonetiscbe Element das ideograpbiscbe und 
macbt es sicb solcber Gestalt dienstbar, dad in dem fertigen Sy
stems die Laut- und Silbenzeicben als Grundlage der Scbrift zu 
betracbten sind, wahrend die Begriffszeicben teils zum Bebufe des 
sicbererenVerstandnisses berangezogen, teils um der zu ornamenta-
len Zwecken verwandten Hieroglypbik ibre Mannigfaltigkeit und 
gebeimnisvolle Natur zu belassen, beibebalten werden. — Die pho-

netiscben Zeicben zerfallen in alpbabetiscbe Bucbstaben 

etc. und Silbenzeicben -C2>- ar r—^ ba 

f ancb, mUD aner etc. Zu den Silbenzeicben konnen, zum Zwecke 
der Sicberung ibres Lautwerts als sogenannte pbonetiscbe Komple-
mente einer, einige Oder alle von denjenigen Lauten treten, welche 
der Name der Silbe, die das betreffende Zeicben darstellt, entbalt. 

ist ancb zu lesen und kann 1. nur 2. 3. — a ^ 
n Q O /WWNA 

4. "T" 5. "Y" gescbrieben werden. Durcb den Gebraucb 

trittbieT eine wesentliclie Erleicbterung ein, denn um die Ausspracbe 
des einzelnen Silbenzeicbens zu sicbern treten nuragnz bestimmte 
Laute aus seinem Namen zu ibm. Das Zeicben men wird 
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z. B. niemals ^ sondern selten anders als l~~J oder 
/www 

gescbrieben. Es stellt ein Schachbrett mit Figuren dar etc. Die 
ideographischen Zeich'en treten unter dem Namen von Determi-
nativzeichen als erklarende Elemente hinter die phonetisch aus-
geschriebenen Gruppen. Sie sind unerlaBlicb notwendig und 
erleichtern bedeutend das Yerstandnis der Texte, denn das in 
seiner Entwickelung gebemmte Agyptische ist eine arme Sprache, 
m^der es von Homonymen und Synonymen wimmelt. Die Wurzel 

anch bezeichnet z. B. leben, schworen, das Ohr, den Spiegel 

und die Ziege, wie unser 'Thor' einen nordischen Gott, einen 
barren und eine Pforte. Der Leser wiirde nun leicht in Irrtiimer 
verfalien und ancb nefer 'ein scbones Leben' statt 'eine schone 
Ziege iibersetzen konnen, wenn ibm nicbt die Determinativ- oder 
Klassenzeicben zu Hilfe kamen, welche anzuzeigen bestimmt 
waren, zu welcber Begriffskategorie der dargestellte Gegenstand 
gehore. "Wie man, um jeder Yerwechselung vorzubeugen, hinter den 
Gott Thor etwa einen Hammer und binter den Tboren eine Narren-
kappe zeichnen konnte, so setzten die Agypter binter ancb die Ziege 

das Bild einer solcben oder ein Stuck Fell mit dem Scbwanze , 

das als gemeinsames Zeicben fur alle Quadrupeden gebraucbt wird. 
Dasjenige Zeichen, welcbes einer Abbildung des lautlicb ausge-
schriebenen Y'ortes gleicb ist, wird das specielle, dasjenige, 
welches gewahlt ward um weitere Begriffskreise zu kennzeicbnen, 
das generelle Determinativum genannt. Wenn hinter die Gruppe 
-—n J ab der Elephant das Bild eines Elephanten tritt, so 

ist das ein specielles Determinativum, wenn hinter |] ^ senem die 

Irauer eine Haarlocke gesetzt wird, so ist diese ein generel-
les Deutzeichen, weil die Locke in konventioneller Weise gewahlt 
ward, um den Begriff der Trauer, bei der sicb die Manner die 
Haare abschnitten, zu determinieren. Oft treten mehrere Determi-
nativa binter ein Wort. So heiBt die Ceder " ~nt ascb. Weil nun 
das Holz dieses Baumes duftet, so ward hinter die Gruppe ascb ge-

wohnlicb nicbt nur das Bild eines Baumes Q sondern auBerdem 

das Zeicben Q eingefiibrt, welcbes anzeigt, daB von einem nach 
etwas riecbenden Gegenstande die Rede sei. Das specielle gebt 
stets dem allgemeinen Determinativum voraus. Oftmals und 
namentlicb in den schwieriger herzustellenden Steininscbriften 
treten specielle Determinativa obne lautlicbe Beigaben auf. Statt 
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semsem das Pferd steht haufig allein. In 

solchen Fallen sind wir iiber den Sinn des Wortes im klaren, 
wahrend sicli die Ausspraehe desselben nnr dnrcli Yarianten, d. b. 
durcli andere Stellen bestimmen lafit, in denen nns das betreffende 
Zeicben mit voller Ausscbreibung begegnet. Folgende hL'aufig 
und in Yerschiedener Scbreibung vorkommende Formel lassen YYLT, 
um das Gesagte zu Yerdeutlichen, folgen: •' iL°Vi IT" 

ahu - n apet - u arp - u 
Rinder Ganse Weill. 

Dafiir stebt in einem anderen Texte 

2) I I I  
Rinder Ganse Wein. 

Man vergleicbe nun die drei auf einander folgenden Grruppen 
in der oberen und unteren Reibe. [J ^ abu entspricbt dem kop-
tischen egoo*p ebou und bedeutet Rinder, was scbon das der laut-
licben Gruppe ahu-u folgende Determinativzeichen lebrt. 

(Die drei Stricbe sind] Zeicben der Mebrzabl.) ^ ^ apet-n 

bedeutet Ganse und wird mit dem Bilde dieser Yogel determiniert. 
[j arp (koptiscb Hpit erp) heifit Wein und empfangt das ge-
nerelle Deutzeicben der GefaCe in welcbe der Rebensaft gefullt 
zu werden pflegte. — Der zweite Satz entspricbt dem ersten voll-
kommen; nur die lautlicbe Ausscbreibung ist fortgefallen. Der 
Pluralis wird bier statt durcb drei Stricbe |||, durcb die dreimalige 
Wiederbolung des Determinativzeicbens ausgedriickt. 

Nacbstebend die lautlicben Fundamentalzeicben der alt-agyp-
tiscben Scbrift, und einige Silbenzeicben. 

Das hieroglyphisehe Alphabet. 

6. ra b. 

8. \\ i. 

• i)i| 
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10. v k. 

0 
12. l, GO 

19. s, (sch.) 

13. 

14. www •V  

20. ^ t. 

21."j , «=> », (th.) 

22. <. " ^ t. 

23. ^ , l\ t, (z.) 
15. • p. 
16. q-
17. <3> r, (r.) 

18. p,-

24. 

25, 

u. 

Die wichtigsten in unserer Konigsliste (S.cxxii) vorkommenden 
Silbenzeichen. 

1. jLUUJJJ men. 

2. J nofer. 

3. © ra. 
4. 4y=Z cha. 

5. LJ ka. 

17. ^£7 heb. 
18. ser. 

19. aa, a. 
20. mer. 

4,. 

I 
7. 17 tat. 

8. an. 

9 .  — h a .  

10. ^ cheper. 
11. ' neb. 

12. ^ peh. 
13. ah, ab, a. 

14. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. £ 

26. 

27. 

a  H I 
16. 

o* \\ 

mes. 

Tehuti, Thot (der Gott der 28. 
Wiseenschaft etc.) 

Maa die Gottin der Wahrheit. 

Set. Der Gott Seth. 

u. ^ si, der Sohn. 

sotep (gebilligt.), 

Ra, der Sonnengott. 

Amen, der Gott Ammon. 

Ptah. Der Gott Ptah. 

Hor (der Gott Horus). 

\ ba. 

30. , 0 hotep. 
31. i 1 mi. 
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? 32. | haq. 

33. an (On) Heliopolis. 

34. « ... » ta. 

35. nuter. 

36. fl aset (Isis). 
10 

T 
•i 

37. Chu. 

38. LqJ sa. 

39. fl Net, Gottin Neith. 

40. a uah. 

41. O ab u. hati. 

42- ka. 

43. -j- anch. 

44. £ fl necbt. 
45. 'Jft rut. 

46. ^ ba. 

17. £ mench. 
48. fua. 

49. 

50. 

51. c^u* 
52. X seb, s. tua. 

53. nub. 

54. maa. 

55. sebek. 
56. hem. 

Die Form der Hieroglyplienzeiclien bleibt sicli nicht zu alien Zei-
ten gleich. Einfacli und groB im alten, nehmen sie im neuen Reiche 
an Umfang ab, an Zahl dagegen zu. Unter Thutmes III. und Seti I. 
(XVIII. n. XIX. Dyn.) scbreibt man besonders schon. In der XX. 
Dyn. nnd den ibr folgenden Konigsreihen macht sicb ein Ruckgang 
bemerklicb. In der XXIV.-XXVI. Dyn. wird zierlicb nnd sauber. 
aber nicbt mit der dem alten Reicbe eigenen GroBe gescbrieben. In 
der Ptolemaerzeit gewinnen die Zeicben nur ibr eigentiimlicbe For-
men, treten viele neue Hieroglypben zu den alten, und wenn ge-
wohnlich die Feinbeit der Ausfiihrung der einzelnen Lettern nichts 
zu wiinschen iibrig laBt, so verletzt docb eine gewisse Uberladung. 
Schnorkelei und Kleinlicbkeit. Aucb die Metbode der Schreibuiur 
andert sicb. Das lautlicbe Element macbt dem ideograpbischen be-
deutendeKonzessionen und die Akropbonie nimmt iiberband ; d. b. 
es treten eine Menge yon Zeicben auf, die den ersten Bucbstaben thres 

Namens darzustellen baben. So ist das Silbenzeicben ser (der 

(Furst) s zu lesen, weil ser mit s beginnt, <3^ die Lotosknospe 
nebem wird als n gebraucbt, weil nebem damit anfangt etc. 

Die Rahmen, welcbe die Hieroglyphengruppen einfassen C > 

werden Cartoucben genannt. Wo sie auftreten, baben wir es mit Ko-
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'"go-, scui scxucji IUH uroiiernamen uoFivuuiivuaiciicn uuer 

ihnen die Gruppen spSS suten sechet Konig von Ober- und Unter-

agypten oder neb taui Herr beider Lander (Ober- und Un-

teragypten) , oder ^37 neb chau Herr der Diademe. 
Nachfolgendes Beispiel mag demjenigen dienen, der es versucben 

will mit Hilfe der vorstehenden Listen (zuerst in der des Alpha
bets , dann in der der Silben nachsehen) das eine oder andere Ko-
nigsschild zu entziffern. Der Erbauer der groBen Pyramiden beiB 

d. i. Chufu, denn @ (25) ist cb, Jp. (24) 

ist u, (5) ist f, (24) ist wiederum u. Der Erbauer der 

zweiten Pyxamide lieiBt Chafra. 0ist das 3te Sil-

benzeicben ra, Q das 4te Silbenzeicben cba, x der fiinfte 
Buchstabe im Alphabet f; wir hiitten also ra-Xa-f; doch darf hiex 
cba-f-ra (Cbafra) gelesen werden, weil die Silbe Ra, so oft sie in 
Ronigsnamen vorkommt, ohne Rucksicht auf ibren Platz in der 
lautlichen Gestalt des Namens, alien anderen Zeicben vorangeht. 
Der Sonnengott heist Ra. Aus Ebrfurcbt vor seinem beiligen Na-
men tritt jede andere Hieroglyphe binter dem © zuriick. Der dritte 
Pyramidenerbauer ra-men-kau (Silbenzeicben © 3 , 1 ) ( 5) 
wird nacb demselben Principe Menkaura (nicbt Ramenkau) gele
sen. — Mehrere beruhmte Konige aus der XVIII. Dynastie scbreiben 

5 ist das Silbenzeicben mit derLe-

sungtehutiundtbut, [jj das 15. Silbenzeicben mit derLesung mes, 
P der 18. alphabetiscbe Bucbstabe, der als phonetisches Komple-
ment zu [|j mes tritt. Der an letzter Stelle angefubrte Name ist 
also Thut-mes zu lesen. Im Munde derGriechen ward er zu Tuth-
mosis. 

sen 

sicb 
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VI. Haufiger vorkommend© Namen agypt. Konige. *) 
Au&wahl von Prof. Dr. O. Ebers. 
Chufu Chafra Men- Tat-ka 

Mena. "I™ (Cheops) (Chef- ^au-ra ra 

(Menes). _ ^ ren) 4. rinos) 4. (Tanche-
s s s. res) 5. 

Ass a. 5. 

Teta. 6. 

k^ 
Rameri. 

6. 

o 

o 
ILIUiL o 1 

WWW) 

— 
- 

C
 2 

U 

k-J 

• • 

k_k 

Amenemha L 12. 

o 

Amenemha IL 12. Usertesen II. 12. 

O 
/wwv\ 

/wvw\ 

S 

Amenemha III. 12. 

I rUXULUi 
1 A/VWVA 

Amenemha IV. 12. 

r̂ r~ 
O I) l""1"! 

I AWW\ 

Usertesen IH. 12. I 

1 PI 

— 

Set 
Schalati. 
Hyksos. 
(Salatis). 

fl 
Hi 

Apepa. 
Hyksos. 

(Aphobis). 

*) Die Ziffern hei den Namen beziehen sich auf die Zahlen der Dynasti 
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Raske- Aahmes. (Amo- Amenhotep (Ame- Tutmes. (Tuth-
nen. sis). 17. nophis) I. 17. mosis) I. 17. 

r̂ \ o 
A 

AAAAM 
/WVWS 

, LJ ^ • 
V J 

U 

Hatasu. 17. 

o 
Tutmes III. 18. Amenophis II. 18. Amenophis III. 18. 

o 

u 

— 

I 

r~\ 
© J ) D  

I /www 
i -P.. a 

I I I  
V I 

n 
o 

k-k 

|ia 
IA/WWV 

Hor em heb (Horus) 
Amenophis IV. 18. Seti I. (Liebling des Ptah) 

(Chu en aten) 18. ^ Ramses I. 19. 19-

I I I  
o 

U 

k_kk 

ft 

O 

J. 

o 

e - a ,  JA|-I 1 It /www II 
k-k^— 

Ramses II., der Ammonsliebling u. sein Vater Seti I., der 
Sesostris der Griechen. 

U 

(°  IP 1  \  \  IS)  
Sesetsu (Sesostris.) 

(  1  

1 
a 
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Mernephtah L (Menepbthes). 20. 
• Q =£=,<§> 

AAAftM ^ A ^ Q | 9 rc §4 
AAAAAA 7® 

J—L ILL 

AAAAAA 

lt "ft,"a 

© I 

aepnts c D 
Seti II (Mernephtah). 19. 

Ramses III. 20. 

e O 

Ramses IV. .20. o 
U 

I AAAAAA 
v y 

Ramses V. 20. 

o © frM P 8 jl_P 
AAAAAA Vs  ̂

fl1 

C 
G 

VI. AGYPTISCHE KONIGSNAMEN. 

Taharka. 25. 

cxxv 

ra A 
Psamtik I. 26. (Xecho)26. Psamtik II. 26. 

Konigin Ameniritis. 
-<2>- A H 

Pianchi. 

r~cr~c CUM 1 
Chcsch6-

Uahphrahet (Ua- Kambatet Ntariusch risch 
phris. Hophra). Ahmes II (Amasis). (Kambyses) (Darius). Darius. (Xerxes.) 

0ft oc 27. 27. 27. 27. 

V 

^ Scbabak (Sabako). 25. j 

(111100153 
r>i 

\s> I I AA/WV\ ./] 

Konigin Arsinoe. 33. 
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Ptolm. III. Euerge-
tes I. 33. Berenfke Ptolm' ™ 

II. 33. tor L 33. 
Ptolm. "V". Epi-

phanes. 33. 

r~\ 

Jfl 

AAAAAA 

v ^ Z 

Ptolm. IX. Euerge-
tes II. (Physkon). 

33. 

A 

o 

Es kom-
men 6 pto-
lem. Fur-

stinnen 
Namens 

Kleopatra vor. 

A 

£1 

Ptolm. X. Soter II 
Oder Philometor II. 
gewohnl. Lathyros. 
2. Reg. 33. 

V y 

Kleopa
tra VI. 
die Ge-
liebte 

des Cae
sar una 
Anto-

nius 33. 

r~^ 

fi 
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Kleopatra VI. mit ihrem und J. Caesars Solme und 
ihrem nominellen Mitregenten Caesarion. 33. 

/ 

'fl 

• o 

Die 
beriihmte 

Kleopatra u. 
ihr Sohn 
Caesar. 

O I 

I 

ligula. 
34. 

A 

\ 

A 

<2 • 
t ^=^1 

• ^ 
@ <= 

n n n  

^ 0 
•—i s~\ 

H 4 || 

<2^1 
AAAAAA 

11 P 

Lk 
-SiasP 

+ 

O 1 

Kleopatra u. 
ihr Sohn 

Caesar, ihr 
Mitregent. 

Autokrator (Selbst-
herrscher) u. Kisa-
ros (Caesar). Die 
Beinamen allerlm-

peratoren. 34. 

A 

Caius Ca- Claudius. 

rius). 34. 34. 

A 

(d d 

M 

IS 

v 

Caesar Au- Tiberius 
gust us 34. 34. 

il' 

s 

1 c===A 

D§ r 
^AIjo 
3=E 

(Tibe- Nero Vespasian. Domi-

a 

o ^ 

tian. 34. 34. 
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Hadrian. Antoni- Aurelius. Commo-
34' Pi us.834. 34" d-34" 

Severus. Antoninus. Geta. 
34# (Caracalla). 34^ 

/WWVA 

ooo 
/WWW 

O O 

O -o 

v a A J 
VII. Zur Gotterlehre d6i niton Agyptcr, 

Die Grundanschauungeu der agyptischen Gotterlehre sicher 
zu erfassen und zur Anschauung zu hringen, wird besonders er 
schwert durch zwei Umstande: einmal durch die symbolische und 
mysteriose Verhiillung, mit der die Priester alle auf das "Wesen 
der Gottheit beziiglicheix Teste zu umgeben beflissen waren und 
sodann dadurch, dafi jeder Nomos seine eigeue Lokalgottheit be-
saC, fur welche die ihr dienenden Priesteikollegien eigene kos-
mologische und metaphysische Allegorien ersannen. Daher die 
Verschiedenheit in der Auffassung gleichbenannter Verehrunes-
wesen und das Ubergreifen des einen Gottes in das Herrschafts-
gebiet des anderen. Auch erfuhr im Laufe der Zeit die urspruns-
liche schlichte Religion mit der wachsenden Befahigung zu tieferen 
Spekulationen grofie Wandlungen, bis sich die dem Verhiiltnisse der 
Gottheiten zu emander und zu der Welt zu Grunde liegenden 
Ideen zu einem nur wenigen Eingeweihten zuganglichen meta-
pliysisclieii System gestaltet batten. Diese esoterische Lehre*") 
der die von der Intelligenz mit bildnerischer Kraft durchdrungene 

*) Esoterisch von eso, esoteros innerlich, verboreen ist d»<» nnr- ^ 
Eingeweihten bestimmte und wird namentlich gebraucht von der esoteri-
schen Lehre die im Gegensatz steht zu der exoterischen (von exo und 
exoteros auhen),d. i. der auch fiir die nicht Geweihten offenstehenden 

YII. AGYPTISCHE GOTTERLEHRE. CXXIX 

Matene als ewig und unveranderlich an Qualitat und Quantitat 
gait, die also keme Schopfungsgeschichte und keine Yielheit der 
Gutter kennen konnte, wurde fiir die groBe Menge, der sie unfaB-
bar sem muBte, in neue Formen gegossen. In der exoterischen 
Lehre wurde das der Laienschaft unzugangliche GroBe in faBliches 
Klemes zerlegt und die anerkannten metaphysischen Wahrheiten 
gewannen allegorische Formen, durcli welche sie zwar wie von 
einem Schleier bedeckt, aber durch diesen ihres Scbreckens ent-
kleidet, verschont und lockend der Menge entgegengebrackt werden 
konnten. Fiir diese exoteriscbe Lehre gab es allerdings eine Theo-
gome (Lehre von der Erzeugung und Ahstammnng der Gotter), in 
welcher Krafte und Erscheinungen in Gestalt von gottlichen Personen 
auftreten. Aher die Gotter sind, wenn auch nicht von Ewigkeit 
her vorhanden, doch weder durch einen Schopfungsakt, noch durch 
vaterliche Zeugung entstanden, sondern erzeugen sich selbst im 
Leibe ihrer Gebarerin und sind so „ihr eigener Yater", „ihr eigener 
Sohn und die „Gatten ihrer Mutter". So sehen wir die Gottheiten 
selten vereinzelt auftreten, sondern gewohnlich zu dreien als 
Tnade, Yater, Mutter und Sohn (vgl. S. cxxxrv). 

Der Urgrund aller Dinge, das Urgewasser, aus dem alles Lehen 
quillt, erhalt personliche Form und wird Nun genannt. Chepera. 
der Scarabaus mit der Sonnenscheibe, das Princip des Lichts und 
der schopferischen Kraft in der Natur, legt die Keime des Werdens 
und des Licbts in die Materie, wie der Kafer, der zu seinem Sym-
bole gewahlt ward (Scarabaeus sacer), kein Weibcben haben und 
ohne zu zeugen seine Nachkommenscbaft in eine von ihm zusam-
mengedrehte Kugel, die mit der Welt verglicben ward, bergen 
sollte. Ptah ist der Erste unter den Gottern und stellt die bil-
dende und treibende Kraft, die sich aus dem Feuchten (Nun) ent-
wickelt, dar. Er giebt den von Chepera gelegten Keimen die Ge
stalt, zerschlagt als Sechem Nefer die Kugel, welche Chepera, der 
Scarabaus, daherwalzt, das Weltenei, aus dem die Gebilde des 
Himmels und der Erde, zunachst die Elemente, seine Kinder, her-
vortreten. In der Lichtgestalt der Abendsonne Turn zeigt sich Ra, 
die in 75 Formen in die Erscheinung tretende Gottheit, zuerst anf 
dem Nun, wird auf ihrem Gange durch die untere, nachtliche He
misphere zum Chnum und gebiert sich am nachsten Schopfungs-
morgen wieder, indem sie als Kind (Harmachis) aus einer auf dem 
Nun schwimmenden Lotosblume aufsteigt. Abend und Nacht gehen 
dem Morgen und Tage voraus nnd der Amenthes oder die Unterwelt 
bestand vor der oberen Region, dem Schauplatze desMenschenlebens. 

Nach der Zertrummerung des Welteneis teilte sich das All in 
drei Reiche. 1. Das himmlische Nut, dargestellt als ein iiber die 
Erde gebreitetes Weib anf dessen Riicken die Sonnen-
barke und die Planeten dahin fahren und das die Fixsterne tr'agt. 
2. Seb, der Bereich der Erde, welche die Kraft besitzt, sich ewig 

Baedeker, Agypten I. 3. Aufl. | 
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zu verjiingen. Die Erde gilt darum den Agyptern fiir das Symbol 
der Ewigkeit, und Seb wird dem griecbischen Chronos gleichgesetzt. 
3. Die Unterwelt. In ilir waltet die neue Gestalten formende 
Kraft des Ptali, der als Triebkraft der Keime (des Lichts , der 
Warme etc.) aucb in fratzenbafter Kindergestalt dargestellt wird. 
und nacb ibm Ra, welcher nacb dem die Wande der Konigsgraber 
zu Tbeben scbmiickenden Texte in rein pantbeistischer Auffassung 
'/die Hulle des Alls" und „das All" genannt wird und der sich darum 
in der unteren Region ebenso wirksam zeigen mn6 wie in der 
oberen. Siehe Ra und Ammon (S. cxxxi, CXLI). 

Die heiligen Tiere und Mischgestalten, gewohnlich mit tieri-
scben Kopfen und Menschenleibern, treten haufig als Begleiter der 
Gottbeiten auf oder werden angewendet, um die Gottheit selbst 
bildlicb darzustellen. Gewahlt wurden solcbe Tiere, deren eiii-
seitig angeborne Neigung und deren Verbalten an diejenige Kraft i 
Oder Naturerscbeinung erinnerte, welche in der Gottheit personi- I 
flziert war; man pflegte sie in und bei den Tempeln und mumisierte 
diejenigen vollkommenen Exemplare ibrer Gattung, die in den I 
Heiligtumern verehrt worden waren. Den miitterlichen Gottbeiten I 
eignete die geduldige Gebarerin und Amme, die Kub; die Gottin f 
der Liebesglut, die Braut des Ptab, wurde mit dem Kopfe de< I 
reiBenden Ldwen oder der Katze abgebildet; dem Sebek der da< f 
Wasser steigen laBt, war das Krokodil beilig. Der wie die Sonne I 
sicb zur Himmelshohe aufscbwingende Sperber gehorte dem Ra | 
Dem Ptab war der scbwarze Apisstier geweibt, dessen ungeheure I 
Zeugungskraft ibn geeignet erscbeinen lieB, die unerschopfliche I 
Frucbtbarkeit des scbwarzen Bodens von Agypten zu repriisen- I 
tieren u. s. w. I 

Die Gotterlehre. Der erste der Gotter ist Ptab, der Hephastos I 
der Griecben, der uralte Gott von Memphis, welcber dem Ra die I 
Elemente der Schopfung lieferte, dem die sieben Cbnumu oder I 
Architekten helfend zur Seite steben und welcber, da die Gesetze I 
und Bedingungen des Werdens von ibm berrubren sollen der I 
„Herr der Wahrheit" genannt wird. In Mumiengestalt wird er | 
abgebildet, aber so, daB die werkthatigen Hande, welcbe das Zei- f 

cben des Lebens , der Bestandigkeit |j, und immer das Scepter f 

| fassen, unberuhrt von den Binden freie Bewegung bebalten. 

Der Halsscbmuck „menat" pflegt an seinem Riicken befestigt z 
sein und auf seinem Haupte tragt er gewobnlich eine Schmiede-
kappe. Aucb begegnet er uns mit dem Scarabaus an der Stel 
des Kopfes. In der Unsterblicbkeitslebre und der Unterwelt tri
er gewobnlich als Ptah-Sokar-Osiris auf, welcher der unter -
gangenen Sonne wie der Mumie des Verstorbenen die Bedingungr: 
verleibt, deren sie zu ilirer Auferstebung und ihrem neuen Auf" 
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gange bediirfen So linden wir den ,,uranfangliche„ Ptab" auch 

Z,ZZ T"' nach einer aIteren Mythe Sonne 
nnd Mond hervorgetreten sein sollen. Daker auch 
sein Name, welcher „der Eroffner" bedeutet. Hiiuflg 
stehen lhm zur Seite die Gottin Sechet fPacht") 
und sein Sohn Imhotep(Asculap). 

Sein heiliges Tier ist der Apis, den eine von 
einem Mondenstrahle befruchtete weifle Knh ge-
boren haben sollte, und der besondere Kennzeichen 

i afl. sein Pell muBte schwarz sein, auf der 
S1"b em weiBes Dreieck, auf dem Riicken 

e.ne helle Stelle in Gestalt eines Adlers zeigen und 
he*Ln% ZUT fl" AuSWUchs in Gestllt des l.gen Scarabauskafers erkennbar sein Nacb 
seinem Tode wurde er balsamiert und in Stein-
die ew^®6" tS' beigesetzt- Er symbolisiert 

ewi8 wirksame umbildende Kraft der Gottheit 
und wurde darum aucb mit dem Monde in Ver-

7ederUsf„nd aCht' fn 6Wlg gleich' sich solbst in jederStunde umzubilden scheint. Die nacb dem 
Apis benannte Zeitepoche war eine Mondperiode 
m welcher sich 309 mittlere synodische Monate " 
gUchen P ' Jahren ziemlicb genau aus-

em chutii in d aUMUw de,m Namen des jungen Harmacliis (liar 
"derkl cl*^ittagshqhe ist er Ita, bei seinem Untergange 
gang'ifdie nnter Jtle- ^ Ra bezwingt, die ibm den Ein-
webren fnllen A rgl0-n' *flche er bei Nacht durchliiuft, ver-

en wollen. Auf seinem Laufe durcb die Unterwelt wirrl pr 
und Turn (MMffefun^AT nidemjeniger'' welcber Harmachis 
bindet iwi. • Abend) in der Nacht als Mittelglied ver-
bindet. Doch wie lm Schattenreiche der Menscb der PriifnTuypn 
Inh MZU be®telien hat' so das Scbiff der Sonne der Unterwelt 
d l  h i ' 8  d e " . . ^ e S t l i c h e n  J [ o r i z o n t  i i b e r s c h r i t t e n ,  n t h t m e h r t f  
dem Manen Rucken der Nut einber, sondern iiber die W ndunge 
des Feindes der leucbtenden Sonne, der Scblange Anen fort 
welche von den Gefahrten des Ra gebalten und gebiindfgt wird.' 

6tir,e'SC'fZ Aufga"ge^ir? Ra geboren' bei seinem Untergange 
werden un l "m T g6ZeUgt und wiedergebore.ini werden, nnd zwar im SchoBe der Natur. in welcher die Gottheit 
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zu verjiingen. Die Erde gilt darum den Agyptern 
der Ewigkeit, und Set) wird dem griechischen i hro:.-« rMpg|| 
3. Die Vnterwelt. In ilir waltet die neue (iciuiiti I 
Kraft des Ptali, der als Triebkraft der Keime i do Lti t I 
Warme etc.) aueb in fratzenhafter Kindergestilt 
und nacb ibm Ra, welcher nach dem die Wind* der k ' iff 
zu Tbeben scbmiickenden Texte in rein pantheistiseker ^ 
„die Hillle des Alls" und „das All" genannt wird und net 
in der unteren Region ebenso wirksam zeigen mil 1 

oberen. Siebe Ra und Ammon ( 
Die heilu 
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wirksam ist und welche Isis, Muth oder Hathor genannt wird. 
Die letztgenannte Gottin wird haufig als Gebieterin der Unter

welt bezeichnet, und kuhkopfig oder in Ge-
stalt einer Kub, welche an jedem Morgen 
die junge Sonne gebiert, gebildet. Je 12 
menschliche Gestaltenmit dem Sonnendiscns 
oder einem Stern auf dem Haupte, stellen 
dieStunden des Tages und der Nacht dar. 
Dem Ra waren besonders beilig der Sper-
ber, der oberagyptische bellfarbige Mnevis-
stier, der auch spater dem Ammon-Ra eignete 
und von dem sebon friiher im Sonnentempel 
von Heliopolisein Exemplar gebalten wurde, 
sowie Lowen mit leucbtendem Fell. Auch 
der Phonix oder der Yogel aus dem Palmen-
lande, der sicb nacb seiner Verbrennting 
neu bildet und seine Asche in Perioden von 
500 Jabren nacb Heliopolis bringt, nnd 
den die Agypter Bennu nannten, gehort in 
das Gebiet des Ra-Kultus. Wie der Apis 
zur Seite des Ptab, so personiflziert der 
Pbonix zur Seite des Ra die Seele des Osiris. 
Nacb dem Pbonix benannten die Agypter 
aucb den Venusstern. — Ra wird gewbhn-
licb in roter Farbe und mit dem Sperber-
kopfe dargestellt. Er tragt das Zeichen 
des Lebens und der Herrschaft in den Han-
den und auf dem Haupte den Diskus mit 
den Urausschlangen. In der esoteriscben 
pantbeistiscben Auffassung der Texte in 
den Konigsgrabern ist Ra das groBe All (TO 
Tidv) und alles Existierende, ja die Gotter 
selbst sind nicbts als Erscbeinungsformen 
des Ra (s. Ammon-Ra, S. CX:LI). 

Turn oder Atum. Eine Erscbeinungsform 
des Ra, deren Name vielleicbt mit temt. j 
d. i. das All, zusammenhangt. Er wurde ' 
zunacbst in TJnteragypten verebrt, und zwar 
besonders in Heliopolis und der nacb ihm 
benannten Stadt Pa-tum, dem biblischen 
Pitbom (S. 171), d. i. die Statte des Turn. 
Aber auch in Oberagypten waren ibm fruL 
Dienste geweibt. Er ist einer der altestcT 
Gotter, der vor dem ersten Sonnenaufgange. 
d. b. vor der Geburt des Harmachis aus de: 
Lotosblume im Dunkel der ungeordnet 
Vorwelt „auf den Wassern<k weilte. In 

Harmachis, der 
groBe Gott. 

Turn von Heliopolis, 
der Herr der Welt.. 
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spateren exoteriscben Auffassung ist er die Abendsonne. Mit seinem 
Erscheinen am Himmel tritt die Kiiblung ein. Darum ist Turn, 
unter dessen Regierung die Menscben von Chnum gescbaffen wur-
den , zugleich der Spender des erwiinschten Nordwinds. Er ist der 
bewahrte Kampfer gegen die finsteren Macbte der Unterwelt, die 
sich der Babn der Sonnenbarke in den Weg stellen, und wird'dar
gestellt als bartiger Mann mit einer Kombination der ober- und 
unteragyptischen Krone oder der Sonnenscbeibe auf dem Kopfe 
und dem Zeicben der Herrschaft und des Lebens in den Handen 
Als Schopfer wird er mit dem Scarabaus statt des Kopfes gebildet' 
als Nefer-Tum erscheint er lowenkopfig, tragt einen mit Lotos-
blumen gekronten Sperber auf dem Haupte und in der Hand ein 
Ut'aAuge^p. Mit Beziebung darauf, dafi er den AbscbluB 
des Niederganges (der Sonne) bedeutet, der als Vorlaufer des Auf-
ganges betracbtet wird, kann er auch, worauf obnebin der Sperber 
auf seinem Haupte deutet, als Gott der Auferstehung bezeichnet 
werden. 

Cbnum (bei den Griecben Chnubis, Knuphis und KnepK), ist 
erner der altesten Gotter, der, obgleich er seine eigenen Attribute 
beibebalt, vielfacb mit Ammon vcr-
scbmilzt. Die Hauptstatten seiner Vereb-
rung waren die Kataraktengegend und die 
Oasen in dei libyscben Wiiste. Als Mittel-
glied zwischen Auf- und Niedergang der 
Sonne empfangt er jenseit des westlichen 
Horizonts, binter welcbem aucb die Oasen 
liegen, das Scepter des Ra und nimmt 
dessen Platz bei der Sonnenfahrt durch die 
Unterwelt ein. Wie Morgen und Abend, 
so verbindetChnum (cbnem, d. i. der Ver-
bindende) die Zeit der Diirre mit der des 
Gedeibens und wird so an derjenigen 
Stelle, bei der der Nil Agypten betritt, 
der Insel Elephantine beim ersten Kata-
rakt, zum Herrn der Uberschwemmung 
und Wasserspenden. Hier steben ibm ge-
wohnlich die Gottinnen Anuke und Sati 
zur Seite. Er gebort zu den kosmischen 
Gottern, welche die Bewohner des Him-
mels geformt baben. Mit seinen Gebiilfen 
steht er dem Ptab zur Seite und wir sehen 
ihn selbst aus dem von dem letzteren be-
reiteten Urstoff das Weitenei auf einer 
Topferscheibe dreben und Menscben bilden. Er wird meistens in 
griiner Farbe mit dem Widderkopf abgebildet. Er kommt ebenso 
oft sitzend wie stebend vor, tragt die Krone atef auf dem Haupte, 

Chnum. 



Ma, die Tochter des Ra. 
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das Scepter unci das Zeichen des Le"bens in den Handen, und. jenes 
von dem Giirtel ausgehende schwanzartige Zeugstiick, das nxis kei 

der altesten Form des Schurzes "be-
gegnet, sehen wir auch von seinen 
Hiiften "bis zur Erde herabRangen. 

Ma, die Gottin der alirlxeit 
und Gerechtigkeit, ist die liclte 
Tochter des Sonnengottes. Sie ist 
an der StrauBenfeder auf iRrem 
Haupte leicht zu erkennen. In iliien 
Handen halt sie das Blumensceptei 
und das Zeichen des Lehens. In 
den jiingeren Sprachformen Reisst sie 
(mit d. Artikel) t-mei und man hat 
von diesem Namen besonders des-
halh den der griechischen Themis 
ahleiten wollen, weil Ma einmal wie 
diese blind oder doch mit verbrmde-
nen Augen abgebildet wird. 

Die Goiter des Osiris und Jsis-
Kreises. Tiber den Mythus von Osiris 

und Isis verdanken wir dem Plutarch eine ausfiihrliche und dnreh-
weg von den Denkm'alern bestatigte Mitteilung, deren Inhalt 

und Sinn in Kiirze folg-en-
der ist. 

Isis und Osiris sind 
Kinder der Rhea und des 
Chronos (Nut d. i. des Rau-
mes, und Seb d. i. der Erde. 
die, weil sie sich stets er-
neuert und doch nnvergansr-
lich bleibt, die Zeit sym-
bolisiert). Schon imMutter-
leibe vermischten sich beide 
und gaben so ihrem Sohne 
Horus das Leben. Typhon 
und Nephthys entstammen 
denselben Eltern und ver-
mahlen sich gleichfalls. 
Osiris und Isis beherrsche: 
als gliickliches und begluek-
endes Konigspaar Agyptec 
Typhon stellt dem Osiri^ 
nach und veranlaBt ihu 
sich bei einem Grastmahi. 

in eine kunstvolle Lade zu legen, schliefit diese mit seinen 77 
Genossen und setzt sie auf den Nil, der sie gen Norden u: 

Die mythologische Triade Osiris, 
Horus. 

Isis, 
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durch die Tanitische Mundung ins Meer tragt. Die Wogen spulten 
die Lade bei dem phonicischen Byblos ans Ufer. Indessen irrte 
Isis angstlich im Lande umher, den verlorenen Gatten suchend, 
wuBte sich endlich den ihren Gatten bergenden Sarg zu verschaffen, 
nahm ihn dann mit sich in die Einsamkeit und verbarg ihn, als 
sie zu ihrem Sohne Horus reiste, der in Buto erzogen wurde 
"Wahrend ihrer Abwesenheit fand Typhon auf der Eberjagd den 
Leichnam des Gottes, zerstuckte ihn in 14 Teile und streute sie 
umher. Sobald Isis das Geschehene erfahren hatte, suchte sie die 
einzelnen Teile wieder zusammen und errichtete liberall da, wo 
sie eines der Glieder fand, ein Grabmal, aus welchem Grunde 'man 
auch in Agypten so viele Osirisgraber kennt. Osiris war nicht 
gestorben; in der Unterwelt hatte er fortgelebt und geherrscht und 
begab sich (nach seiner Bestattung) zu seinem Sohne Horus, riistete, 
iibte und priifte ihn. Der junge Gott begann alsbald den Kampf 
gegen Typhon, welcher dann endlich zum Siege, aber keineswegs 
zur vollen Vernichtung des Feindes fiihrte. Osiris ist zunachst 
das Princip des Lichtes, Typhon die Dunkelheit, die es be-
siegt und in die Unterwelt 
zuriickdrangt. Isis Hathor 
beklagt sein Verschwinden, 
folgt ihm in den Westen 
und gebiert aufs neue den 
jungen Osiris, d. h. Horus, 
der das Dunkel vernichtet 
und seinem Vater seinen 
verlorenen Platz zuriickgiebt. 
Wenn Ra die Seele des Osiris 
genannt wird, so geschieht 
es, weil er als Sonne das 
unsichtbare Princip des 
Lichts (Osiris) zur Erschei-
nung bringt. Ferner ist aber 
Osiris auch das Princip der 
Feuchtigkeit, das in dem 
Gotte Hapi, dem Nil, seinen 
vollendetsten Ausdruck fin-
det; alsdann sind Typhon 
und seine 72 Genossen die 
Tage der Diirre. Wie die 

Osiris, der Fiirst der Ewigkeit. 

Leiche des Osiris, so entflieBtdas Wasser gen Norden und lechzend 
klagt die gebarende Erde Isis iiber die verlorene sie befruchtende 
Kraft; aber bald hat im Siidlande Horus den Typhon besiegt, und 
mit neuer Fiille trankt der Nil den schwarzen Boden. Endlich 
sehen wir in Osiris die Personiflkation des Lebens, in Isis seinen 
Schauplatz, die Natur, in Typhon den Tod, in Horus die Aufer-
stehung. Setzen wir, wie dies von den Denkm'alern geschieht, 
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Osiris, der dann deu Beinamen Un-nefer, das vollkommene odei 
gate Wesen, erhalt, gleich dem Princip des Guten und Sclioiieii, so 
haben wir in Tphon die Disharmonien zu erkennen, an denen das 
Lebcn reicb ist, die aber nur gegeben zn sein scbeinen , um die 
Reinbeit der Harmonien tiefer empflnden zu lassen, in die sie 
nacb ihrer Auflosung durcb die Vermittelung des Horns ii"ber-
geben. Osiris wird in der exoterischen Auffassung zum HepLeir-
sober der Unterwelt und zum Ricbter iiber die Seelen, die, d. a fern 
sie rein befunden worden sind, sicb mit der seinen vereinigexi diir-
fen. Darum geht aucb der Tote nicbt ein zu Osiris, sondern wird 
Osiris. Osiris wird stets mit dem Menscbenkopfe dargestellt. Tr 
sitzt entweder als Konig auf dem Tbrone oder erscbeint in Mumieii-
gestalt. GeiBel und Krummstab fiihrt er iiberall, oft aucb an Here 
Embleme. Sein Kopfscbmuck, die Krone von Oberagypteru 
mit den StrauBenfedern der Wahrbeit an der Vorder- und Hinter-
seite besetzt zu sein. Neben ibm stelit sobon in fruher Zeit eine 
Art von Thyrsus oder Rankenstab, an dem aucb ein Pantlierfel 
der Sobmuck seiner Priester, befestigt zu sein pflegt. Die Grrie-
chen nannten ibn wegen seiner das vegetative Leben fordernden 
Tbatigkeit, seiner Wanderungen und vielleicbt aucb um die^e 
Stabes und Felles willen Dionysos d. i. Bacchus. 

Typhon Seth. Der Name Typbon ist vermutlicb griecMsch 
Die Agypter nannten ibn Setb und Sutecb und bildeten iKn aP 
ein fabelbaftes Tier id oder mit dessen Kopfe ^ oder spatei 

als den Esel, der ibm beilig war, oder esel-
kopfig. Sein Name begegnet uns in den 
allerfriihesten Zeiten, docb scbeint er ur-
sprunglicb nur als furcbtbarer Kriegsgott 
und Gott des Auslands verebrt worden^z 
sein. Gewohnlich wird er der Bruder de-
Horus genannt; beide heiBen die Rehehu^ 
oder die feindlicben Zwillinge, welche ein-
ander in dem oben erwahnten Karupfe 
schwer verwundeten. Spater, nacbdem sich 
der Gott der Schlacbten und der Fremde den 
Agyptern dauernd ungiinstig erwiesen 
batte, borte man auf ibn mit Diensten zu 
ebren, und sein Name wurde, wo er auf de 
Denkmalern vorkommt, selbst in den Car- j 
toucben boch gepriesener Konige, aus^-e- I 
kratzt. Uber seine Rolle in der Osiris- un j 
Isis-Mytbe s. S. cxxxiv. 

Nephtbys, Gattin des Setb, empfinr 
von den Griecben die Namen Aphrodite und Nike (Victoria), ge-
wiB nur weil sie als Gattin des Kriegsgottes (Setb) auftrat. It-
eigentliches Gebiet ist die Unterwelt. In der Oberwelt begegne j 

Nebt-ha (Xephthys). 
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sie uns als Amme oder Erzieberin des jungen Horus, und beim 
Todtenkult mit Isis neben der Leiohe des Osiris, den sie liebte, 
und der sie, indem er sie im Dunkeln mit Isis verwecbselte, zur 
Mutter des Anubis maobte, klagend und sioh an die Stirn schla-
gend. Sie tritt auf mit Osiris und Isis, dem jungen Horus und Isis, 
ja in der gleioben Tetras (Vierbeit) mit Osiris, Isis und Horus! 
Gewohnlich wird sie dargestellt mit dem Zeicben I (d. i. neb-

hat, Herrin des Hauses) auf dem mit der Geierbaube gescbmiickten 
Haupte und mit dem Blumenscepter und dem Zeiohen des Lebens 
in der Hand. 

Anubis ist der Geleiter der Toten in die Unterwelt und der 
Wachter des Hades, als dessen Herr er genannt wird. Als Schakal 
oder schakalkopfig dargestellt steht er der Bestattung vor und hiitet 
das Reicb des Westens. 

Horus personiflziert iiberall, in wie versohiedenen Fornien er 
aucb auftritt, zunaohst die obere, d. i. die Licbtregion und dann 
die Wiedergeburt, die Auferstehung, den endlicben Triumph des 
Guten iiber das Bose, des Lebens iiber den Tod, des Licbtes iiber 
die Finsternis, der Wahrheit iiber die Liige. Tausendmal wird 
er 'der Racher seines Vaters'genannt, und namentlicb aus der 
Ptolemaerzeit sind ausfiihrliche Scbilderungen des Kampfes er-
balten, den er zu besteben batte. In der Gestalt der gefliigelten 
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Sonnenscheibe war er dem Typhon und seinen Genossen enit-
gegen getreten und die Ur'aussohlangen an dem beschwingten 

Diskus hatten ihm Beistand 
geleistet. Als Licbtgott (fJHTar-
macbis, d. i. Horns am _tL ori-
zonte) flieBt er mit It a. zu-
sammen, denn er personiflziert 

die Auferstehung des jungen Licbtes aus dem Dunkel. Als nackites 
Kind mit der Jugendlocke entsteigt 'der junge Horns' der Lotos-
blume. Als Hor-Hut (Horns der Fliigelausspanner) wirf-t or fiir 
Ra Ilarmachis, der auob dem Osiris als Liebtgott gleich. gesotzt 
wird, den Seth und seine Genossen zn Boden. Ra ist den GrriecHen 
Helios, der junge Horus und Hor-Hut Apollo. Der Sperber. mit 
dessen Kopfe er dargestellt wird, wenn man ibn nicbt als SporLer 
mit der GeiBel am Riicken bildet, ist sein heiliges Tier. 

Tbot (agypt. tebuti, griecb. Hermes) ist zunaobst als Mond 
gott verehrt worden und tritt als solcber oft an die Stelle de; 

Cbunsu (S. CXLII). Da die Pbasen des NTon-
des den ersten Zeitrecbnungen zu Grrmnde 
lagen, wurde Thot zum Messer der Zeit nnd 
zum Herrn des MaBes, der Zahl und alles 
GesetzmaBigen iiberbaupt; endlich aber zrmi 
Yermittler, durcb den sich die mensch.liclie 
Intelligenz offenbart, zum Gotte der ScHrift 
der Wissenschaften und der Bibliotkeken 
sowie aller das Leben veredelnden K tins re
in derUnterwelt verzeicbnet er das Result^ 
derWagungdes Herzens, fiibrt beim Toten-
gericbte so zu sagen das Protokoll und er~ 
mabnt die Seelen zum leucbtenden Wel-
geiste zuriickzukehren. Er ist der zweite 
neben Osiris, der Logos, die Vernunft, die 
der scbaffenden Kraft beratend zur Seite 
stebt. Er wird dargestellt als Ibis auf einer 
Standarte oder mit dem Ibiskopfe. 

den hauflg dieMondscbeibeu. die StrauBen-
feder der Wabrbeit kront. In seinen Hande-
halt er das Robr und die Scbreibtafel ode-
auch statt der letzteren die Palette. ATanch-
mal tritt er mit Krone und Scepter. fac 
niemals menscbenkopflg auf. Der Hun l< 
affe und der Ibis sind seine beiligen Tier 

Safech. Neben Thot giebt es eine Got-
tin, deren Name unbekannt ist, welcbe aber stets den T -
Sctfechu, die, welcbe ibre Horner abgelegt bat (diese befinden sic 

r 

Der Hundsaffe des 
Thot. 

Safech. 
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umgekehrt uber dem Stern auf ihrem Haupte) , fiihrt. Sie ist die 
\ orstehenn der Bibliotbeken, beiligen Scbriften und Aufzeich-
nungen, und also aucb der Gescbicbte. 
Den Palmenzweig mit unzahligen Zeit-
perioden bait sie in ihrer Linken; mit 
der Rechten scbreibt sie den zu ver— 
ewigenden Namen in die Frucbte oder 
Blatter des Persea-Baumes ein. 

Isis. Mutb. Hatbor. Diese drei 
Gottinnen werden auBerlicb auseinan-
dergebalten, dooh sind sie nur als Mo-
diflkationsformen der gleicben Grund-
idee zu betrachten. Die eine wie die 
andere stellt das dem mannlichen, zeu-
genden gegeniiberstehende weiblicbe, 
empfangende und gebarende Prinoip dar, 
die Bebausung 7 in welcber die Wie-
dergeburt des sicb selbst erzeugenden 
Gottes vor sicb gebt. Muth, deren Namen 
die Mutter bedeutet, wird als Geier —. 
oder geierkopflg dargestellt; sie ist die groBe Gebarerin, die mit 
ausgebreiteten Fliigeln den Osiris und den Pharao scbirmt; sie be-

3Iuth, die Nilquelle 
bewachend. 

Isis und Horus. Isis Sothis. 

wacbt aucb die Wiege des Nils, dessen Quell eine Scblange ver-
teidigt. Isis (S. cxxxiv), die alles, was hienieden des Entstehens 
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teilliaftig ist, mit allem Guten und Sohonen anfiillt, tragt die 
Geierhaube, Kuhhorner und die Mondscheibe oder den Thron jj 

oder alle vier vereinigt auf ihrem Haupte. Als Isis Selk scBwebt 
iiber ihrem Sobeitel der Skorpion als Isis Neith, die ancli 
der Mutb gleicb gesetzt wird, gewohnlich das Weberschifif ^ \=r 
als Isis Sothis, d. i. der Siriusstern, fahrt sie in einer Barke. Haufig 
ersobeint sie mit dem Horuskinde, das sie saugt, anf dem SchoBe. 
Ihr heiliges Tier ist die Kub, welche zngleicb der Isis Hathor 
eignet. Der Name Hatbor bedeutet 'Haus des Horus', denn in 
dem SohoBe dieser Gottin gab sicb der Gott neues Leben. Sie 
ist die Gottin der Liebe, die groBe Mutter, welohe mit ihrem 
gottlioben Sohutze den Miittern zur Seite stelit, die Geberin aller 
Giiter des Lebens, die mit unzahligen Namen genannt wird. In 
spaterer Zeit ward sie geradezu zur Muse, Tanz, Gesang, Scherz. 
ja selbst der GenuB und Rauscb beim Weintrinken standen unter 

ibrem Sobutze, wie iiberbaupt ibre Auffassung mebr sinnlicb als 
die der Isis ist. Strick und Tamburin in ibrer Hand deuten aui 
die fesselnde Kraft der Liebe und die Ereuden der Feste dene-
sie vorstand. Sie ersobeint gewohnlich in der jugendlicben Gest i 
eines kuhkopfigen Weibes, das den Diskus (sie ist ja die Gebarer: 
der Sonne, S. CXXXII) zwiscben den Kubbornern tragt. AucbY> 
Herrscberin in der Unterwelt und dann gewobnliob unter dem > -
men Mer-sechet spielt Hatbor eine groBe Rolle. 
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Sechet. Pacbt. Bast. Auch die Gestalt dieser Gottin ver-
schwimmt mit der der vielnamigen Hathor; indessen zeigt das 
Id wen- oder katzenkopflge Verehrungswesen, welcbes die genann-
ten und viele andere Namen tragt, docb einiges ibm durcbaus 
Eigentumliche. Sie wird die Tochter des Ra und die Braut des Ptab 
genannt und personifiziert die Glut der die Zeugung ersehnenden 
Leidenschaft. Als Urausschlange an der Krone des Ra symbolisiert 
sie die sengende Glut des Tagesgestirns, in der Unterwelt kampft 
sie gegen die Scblange Apep und bestraft als lowenkbpfiges Weib 
oder als Katze das Messer sohwingend die Scbuldigen. Aber sie 
hat auch ihre milde Seite. cAls Sechet' heiBt es auf Philae 
'ist sie furchtbar, freundlicb als Bast'. Ibr heiliges Tier, die 
Katze, ward lange verehrt. Sechet tragt den Diskus mit der 
Urausschlange auf dem Haupte, das Blumenscepter und das Zei-
chen des Lebens in den Hiinden. 

Sebek, der auob 
mit Ra kombiniert als 
Sebek - Ra auftritt, 
wird krokodilkopflg 
gebildet; er wurde als 
eine der Nilschwelle 
vorstehende Gottheit 
betrachtet und genoB 
besondere Verehrung 
in der Katarakten-
gegend zu Selsele, 
Kom Ombu und im 
Faiyum. Zu KomOm-
bu tritt Sebek in der 
Trias auf mit Hatbor 
und Chunsu. Er bat 
die Doppelfeder an der 
mit Urausschlangen 
versehenen Sonnen-
scheibe auf dem Kro-
kodilkopfe, Scepter 
und Lebenszeioben in 
den Handen und wird 
in griiner Farbe dar-
gestellt. Sein heiliges 
Tier war das Krokodil, 

Sechet Bast. 
Die Geliebte des Ptah, 
die Herrin des Him-
mels, die Fiirstin hei-

der Welten. 

Sebek. 

, das man in klaren Teicben fur ihn pflegte, 
dem man aber doob etwas Typhonisches zuscbrieb, da die heiligen 
Listen diejenigen Nomen, in denen es verehrt ward, zu iibergehen 
pflegen. 

Ammon-Ra. Ra (S. cxxxi), an dessen Kultus sioh viele andere 
schlossen' und dessen Wesen h'aufig mit dem des Osiris kombiniert 
wird, hat nacli den spateren Insohriften als grofier Gotterfiirst ge-
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herrscht, aber Ammon, der fur die Exoteriker auch ein Sohn des 
Ptab genannt wird, nahm, wahrend Ra in dem Amenthes, dei 
Unterwelt, fortberrscbte, den Weltenthron in Besitz. Ammon, 
dessen Name „der Yerborgene" bedeutet, ist ein verh'altnismaBig 
spat entstandenes Yerehrungswesen, das, zunachst nur der Lokal-
gott von Theben, nacb der unter seiner Agide gelungenen Be-
freiung des Nilthals von den Hyksos und nacbdem Oberagypten 
nnd Tbeben liber Unteragypten nnd Memphis die Obmacht ge-
wonnen batte, zum Konige aller Gotter erboben ward. Bald wird 
von seinem hocbgefeierten Wesen fast das ganze Pantheon absor-
biert. Im Nun oder dem Urgewasser rubte er als verborgene Kraft, 
wahrend der Tbatigkeit seiner Selbsterzeugung wird er ithy-
pballiscb dargestellt und nennt sicb Chem. Zur Erscheinong getre-
ten, beseelt und durcbgeistigt er als „lebendiger Osiris" das Erschaf-
fene, welcbes erst durcb ibn in eine bobere Existenzordnung eintritt. 

In dem von Turn gestalteten Menscben 
wirkt er gebeimnisvoll als Bust zu 
MaB und Ordnung , zum Guten nnd 
Schonen und zugleiob alsjAbscheu vor 
dem MaBlosen, Ungeordneten, Bosen 
und HaBlichen. Die lohnende nnd 
strafende Gerecbtigkeit ist lbm unter-
tban und selbst die Gotter „werfen 
siob nieder vor ibm" und erkennen die 
Majestat des Yerborgenen, der da ist 
„einzig und allein und sonder gleichen". 
Jeder andere Gott kann eingeflibrt wer-
den als eine Personiflkation von ire-end 
einer Seite des Ammon, dessen se-
beimnisvolles Wesen zu fassen ist als 
die das All erfiillende und ordnende 
gottliche Intelligenz, als Gott liber den 
Gottern, die sicb zu ihm verhalten wie 
die Abbilder der Teile zu der vollen-
deten Gestalt. Zu Theben zeigen ih' 
die Denkmaler tbronend und stehend. 

Chem-Amun, der Stier (Ge- blau oder scbwarz gefarbt, gewohnlieh 
xnabl) seiner Mutter. mit dem hohen Federscbmuoke scbuti 

oft nur mit der Krone von Oberagypten 
mancbmal mit der von Ober- und Unteragypten, mit den 

Helme oder Diademe auf dem Ropfe. Die verscbiedensten Attri
bute der Konigswiirde, Scepter, GeiBel und Krummstab,! Lebei: -
zeicben etc. flnden sicb in seinen Handen. Mit dem Widderkc: 
ist er Ammon-Cbnum, Cbnupbis, Kneph (S. CXXXIII). In der groB: 
Trias von Tbeben stehen neben ibm Muth, das mutterliche P^fnc: 
(S. cxxxix), und Chunsu oder Chons, der die Beth'atigung der g rt-
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lichen Intelligenz, namentlicb in ibrem Yerhaltnis zu den mensch-
lchen Dmgen darstellt. Er ist der „Yernichter der Feinde", der 

Beistand der Menschen im Kampfe des Lebens, der Heiler der 
Kranken; der Mond ist an seinem mit der Kinderlocke gescbmiick-
ten Scbeitel befestigt. Als wandelnden Mondgott und wegen der 
Thatkraft, mit der er die unreinen Geister vernicbtet, nannten ihn 
die Gnechen Herakles. 

Die Unsterblichkeitslehre. Aus dem Kultus des Osiris und er 
Isis (S. cxxxiv) gebt bervor, daB die Agypter an die Unsterblicbkeit 
aer Seele (aus der ein ausgepragter Abnenkultus hervorging) und 
an eine sittlicbe Yerantwortlicbkeit mit Lobn und Strafe im Jen-
seits glaubten. Die Grundziige dieses Unsterblicbkeitsglaubens, 
der sicb allerdings nicht zu jeder Zeit und an alien Orten gleicb 
geblieben ist, sind in Kiirze diese. Das menscblicbe Individuum 
bestand nach dem agyptiscben Glauben aus drei fur sicb bestehen-
aen, aber wabrend der Zeit des Lebens eng verbundenen Teilen: 
1J dem Korper, der dem Stoff, der Materie zugeborte, 2) dem Sche-
men oder der Gestalt, in der die Seele wobnte, welcbe der Unter
welt angehdrte und zu ibr zuruckkehrte, und 3) dem Chu, einem 
Ausflusse der gottlichen Intelligenz. Jeder dieser Teile konnte 
sich von dem andern trennen, war aber, so viele Umwandlungen 
er auch zu erfabren hatte, an Qualitat und Quantitat unveranderlich 
und ewig bestebend. Wie der Sonnengott immer gleich und doch 
zu jeder Stunde ein anderer, erst Horus, dann Ra, dann Turn, dann 
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Chnum genannt wurde, so die Seele mitdersie erfiillenden, leuch-
tenden Intelligenz, die fur sie, sobald ihr die Thore der Gruft ge-
offnet worden sind, spricht und handelt. Von den Thoren der 
Unterwelt an warten mannigfaltige Priifungen der Seele. ReiBende 
Tiere sind zu besiegen, Damonen zu bewaltigen, ScRlosser zu 
sprengen, und das alles mit Hilfe "von Spriichen, Hymnen und 
Amuletten, die der Mumie auf Papyrusblattern, als ScaraDaen. 
Ut'a-Augen etc. beigegeben werden. Endlicb gelangt sie zur Halle 
der doppelten Gerechtigkeit, woselbst das Herz in seiner Vase & 
auf die eine Scbale, die Gottin der Wahrheit auf die andere ge-
stellt wird. Horus und ein Hundsaffe leiten die Wagung, Anubis 
bewacht sie, Thot verzeicbnet das Resultat, Osiris mit 42 Bei-
sitzern spricbt den Spruch. Wird das Herz zu leicht befunden. 
so warten der Seele hollische Strafen, oder sie wird verdammt in 
Tierleibern fortzuleben, um nach einer bestimmten Zeitperiode 
in ibren alten Korper zuriickgekebrt ein neues Leben zu beginnen 
und sicb nacb dessen AbschluB abermals ibren Richtern darzu-
stellen. Wird das Herz scbwer genug befunden, so giebt es Osiris 
der Seele zuriick, der Sobemen darf zur Mumie zuriickkehren 
und die Intelligenz nacb einer Reinigungszeit im Gefilde der Seli-
gen sicb zu der Gottbeit gesellen, der sie entstammt und ah 
Horus, Osiris etc. in der Sonnenbarke den Himmel befabren oder 
in alien Gestalten, die sie wunscbt, von neuem unter den Leben-
den wandeln. Scbemen und Intelligenz sucben dann den sicb neu 
belebenden Leicbnam auf, welcber, durcb die Mumisierung und 
gute Verwahrung wobl erbalten, der aus dem Amentbes oder der 
Reise durcb die Leiber der Tiere beimkebrenden Seele barrt. 

Register zur vorstebenden Gotterlebre. 
Ammon-Ra, CXLI. " " 
Anubis, CXXXVII. 
Anuke, CXXXIII. 
Apep, Scklange, cxxxi. CXLI. 
Apis, cxxxi. 
Bast, CXLI. 
Cliem, CXLII. 
Chepera, cxxix. 
Chnubis (Knuphis) oder 
Clinum (Knepk), cxxix. cxxxi. 
Chons Oder [CXXXII. 
Cliunsu, CXLII. 
Hapi, cxxxy. Sati, CXXXIII. 
Harmaclus, cxxix. cxxxi. f Seb, cxxix. cxxxiv. 
Hathor, CXXXII. cxxxix. Sebek, CXLI. 
Heilige Tiere, cxxx. Sechem Refer, cxxix 
Horus, cxxxiv. cxxxvii. Secbet, cxxxi. CXLI. 
Imhotep, cxxxi. Seth(-Typkon), cxxxvi 
Isis, cxxxii. cxxxiv. cxxxix. CXL. Sokar-Osiris, cxxx. 

Reith ^ Thot, cxxxvni. 
§elk. / CXL* Turn, cxxix. cxxxi. CXXXII. 
Sotliis / Typhon, cxxxiv. cxxxvi. 

Ma, cxxxiv. Unsterblifchkeitslekre. CXLIII 
Mer-sechet (Hathor), CXL. Unterwelt, cxxx. 

Muth, CXXXII. cxxxix. 
Rebt-ha oder 
Rephthys, cxxxiv. cxxxvi. 
Refer-Tum, CXXXIII. 
Run, cxxix. 
Rut, cxxix. cxxxiv. 
Osiris, cxxxiv. 
Pacht, CXLI.J 
Phonix, CXXXII. 
Ptah, CXXIX. CXXX. 
Ra, cxxix. cxxxi. cxxxv. CXLI. 
Safech, CXXXVIII. 

CXLV 

VIII. Zur agyptischen Kunstgeschichte. 
„Ewige Steine" werden in dem altagyptiscben Gedicbt, welcbes 

Ramses' Grofitbaten besingt, die Tempel des Niltbales genannt. 
Und in der That, den Ruhm ewiger Dauer scbeinen die Werke 
agyptischer Kunst fiir sicb in Anspruch zu nebmen. Vierzig, viel-
leicbt fiinfzig Jahrhunderte und daruber sind seit der Schopfung 
einzelner agyptischer Denkmaler vergangen. Wir staunen dieses 
riesenbafte Alter an, mit welchem verglichen die kunstlerischen 
Leistungen aller anderen Volker neu und jung erscbeinen. Und 
unser Staunen wacbst durcb die Wahrnehmung, dafi selbst die al-
testen uns bekannten Werke der agyptischen Kunst keineswegs den 
Anfang der agyptischen Kunstthatigkeit bilden, sondern eine 
langere Reihe von Vorstufen voraussetzen, die sicb in das absolute 
Dunkel verlieren. Auch die alteste agyptiscbe Kunst „wurzelt im 
Schutte eines noch alteren Zustandes". 

Dem sogenannten bamitiscben Stamme angeborig, bat das 
agyptische Voik wie die Semiten und die Indogermanen seine Ur-
heimat in Asien (vergl. S. xxxif.). Hates aus derselben einzelne 
Kunstfertigkeiten nach dem Nilthale mitgebracbt oder hat erst 
die Natur des letzteren den kunstlerischen Sinn geweckt, Inhalt 
und Formen der Pbantasie ausscblieBlicb zugefiihrt? Obgleich 
gerade die altesten Erzeugnisse der agyptischen Kunst jener des 
Orientes verwandter erscbeinen als die spateren Werke, so ist docb 
das Geprage der agyptischen Kunst im ganzen so eigentiimlich und 
fiir sich bestehend, daB das Urteil ibrer Entstebung aus lokalen 
Wurzeln entscbieden zuneigt. Freilicb konnte die Erage erst dann 
endgiiltig gelost werden, wenn wir die agyptiscbe Kunst mit einer 
gleichartigen im Orient zu vergleichen im stande waren. Dazu 
fehlt uns aber ebenso sebr die Handbabe, wie zu einer Schilde-
rung der agyptischen Kunst in vorbistorischen Zeiten jede Quelle, 
aus welcber wir sichereNachrichten schopfen konnten. Aus der Tech-
nik der altesten uns erhaltenen Monumente, aus den scbon in der 
friihesten uns bekannten Zeit gebraucblicben Formen und Zieraten 
allein ist ein RiicksobluB auf den urspriinglicben Zustand und die 
erste Entwickelung der agyptischen Kunst moglich. So enthiillt 
die Deckenmalerei in den Pyramidengrabern ibre Wurzeln in der 
textilen Kunst. Denn nur in der Weberei baben die bier vorkom-
menden Muster, die Nahte und Saume einen Sinn. DieWande der 
altesten Grabkammern zeigen als Scbmuck borizontale und vertikale 
Bander, konvexe Stabe, offenbare Entlehnungen von einem Holzbau. 
Die abgesobragten Mauern der Pyramiden setzen Werke aus getrock-
neten Ziegeln voraus, da bei diesen allein (im Gegensatze zum 
Quaderbau) die Riicksicbt auf Dauer und Festigkeit die Boscbung 
gebietet. So baben wir uns also die Agypter in einer chronologisch 
nicbt bestimmbaren Periode als Weber und Topfer zu denken, mit 
dem Holz- und Ziegelbaue vertraut, und wenn es gestattet ist, den 
Inhalt der altesten Darstellungen und die Formen der altesten Bild-

Bsedeker, Agypten I. 3. Aufl. k 
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werke sprechen zu lassen, so waren die Agypter in jenen Jalir-
hunderten, die aucli fur sie die Vorzeit bedeuteten, ein Heiteres 
friedliches Volk, noch fern von dem mystisch-symbolischeii 2^u<re. 
der spaterhin alle ihre Geistesregungen durcbzog, und dabei mit 
einem frischen Auge fiir das Lebensvolle, Naturwahre ausgestatter 
das sie auch mit groBtem Eifer auf die Bildwerke, die altesteii 
Zengnisse ihrer kiinstleriscben Phantasie, iibertrugen. 

Der Versuch, die agyptische Kunst in ihrer zeitlichLen Aus-
bildung an der Hand der Dynastienfolgen zu schildern, fiihrt zu 
folgenden, durch neue Entdeckungen manche Einschrankunund 
Erweiterung zulassenden Resultaten, Die erste Periode aufsteigen-
der, immer hoherer Entwickelung der agyptischen Kunst seHlieBt 
mit der YI. Dynastie ab; die Denkmaler von Memphis sind die 
hervorragendsten, wenn auch nicht die einzigen Bauwerke der ersten 
Dynastien. Bis auf die Zeit des vierten Konigs der ersten Dynastie 
werden einzelne derselben (die Pyramide von Kochome, S. 146 
ziiriickgefiihrt; wir haben guten Grund zu demGlauben, daB sie nr-
sprunglich aus luftgetrockneten Ziegeln errichtet und mit einem 
Stemmantel verkleidet (inkrustiert), erst allmahlich als massive 
voile Quadermassen ausgefiihrt wurden. Daraus wiirde sich die auci 
bei dem Quaderbau festgehaltene Konstruktion erklaren, die nac-
der Mitte geneigte Lagerung der Steinschichten und die wiederhol-
Umschalung oder Umhiillung des Werkes. Nach der bekannten 

a. Cheopspyramide (gewoknlicbe Pyramidenform). b. -Knickpyramidc -
von Dabschur. c. Stufenpyramide von Sakkara. 

Hypothese des beriihmten deutschen Agyptologen Lepsius (S. 123 
hatten "wir an diesen Sclialen ahnlich wie an den Jahresriii-
der Baume die kiirzere oder langere Regierung der Pharaonen 
erkennen. Die Pyramiden haben auBer der gewohnlichen Fcr:: 
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(Fig. Ia) in vereinzelten Fallen eine geknickte oder abgestufte Ge-
stalt. Ein Beispiel der „Knickpyramide" flndet sich bei Dahschur 
(Fig. 16), einer Stufenpyramide bei Sakkara (Fig. Ic). Der Ter-
rassen- oder Stufenbau war iibrigens eine Durchgangsform aller Pyra
miden, die in Absatzen bis zur (abgeplatteten?) Spitze emporgefiihrt 
wurden, und dann erst die einzelnen Absatze durch Quadern verklei
det empfingen. Kein Vernunftiger grubelt mehr heutzutage iiber 
Zweck undBestimmung der Pyramiden; sie sind dieunzuganglichen 
Grufte der Konige, in deren Nahe die Hoflinge und Vornehmen fur 
sichGrahtempel(Mastaba) in der Form abgestumpfter Pyramiden er-
richteten, urn so auch nach dem Todegleichsam dieHerren huldigend 
zu umgeben. Der malerische Schmuck der Grabtempel sowie die 
gleichzeitigen plastischen AVerke erganzen in wirksamster Weise 
den kiinstlerischen Eindruck, welchen die Pyramiden hervorrufen. 
Wenn wir an diesen ausschlieBlich die vollendete Technik an-
staunen, die allerdings stets eine hoher entwickelte Kunstweise 
voraussetzt, so erregen insbesondere die statuarischen Werke wegen 
ihrer packenden Naturwahrheit und ihres lebensvollen Ausdruckes 
unsere Bewunderung. Sie werfen die friiher gangbaren Kunstur-
teile uber die agyptische Plastik iiber den Haufen. Schon in 
europaischen Museen kann man sich von jenen Eigenschaften, die 
nur die alteste agyptische Kunst auszeichnen, durch die Anschau-
ung uberzeugen. UnvergeBlich bleibt z. B. jedem Besucher des 
Louvre der Eindruck des „Schreibers", dessen Augen (in einen 
dunklen Quarz ist eine durchsichtige Pupille von Bergkrystall mit 
einem kleinen Metallknopfchen eingesetzt) so sprechend blicken, 
in dessen Haltung unmittelbar lebendige Wahrheit und Individuali-
tat sich offenbart. Diese Statue stammt aus der Zeit der V. oder 
VI. Dynastie; das Museum von Gize bewahrt Bildwerke gleichen 
Alters, in welchen sich der fast derbe Realismus der Auffassung 
noch deutlicher ausspricht. Die Kalksteinstatue des Ra-Nefer, eines 
Priesters des Ptah-Sokar zu Memphis und dieseit der Pariser Aus-
stellung popular gewordene Holzstatue des „Dorfschulzen" (S. 83) 
sind die bekanntesten Beispiele eines Kunststils, von dessen Dasein 
wir noch vor wenigen Jahrzehnten keine Ahnung hatten und welcher 
den friiheren Glauben, die agyptischen Bildhauer hatten ihre Werke 
nach einem feststehenden Kanon rein mechanisch gearbeitet, mo-
difiziert. Der Hauptvorzug der altesten agyptischen Plastik ist das 
PortraitmaBige der Darstellung, sodaB aus der Ahnlichkeit der Ge-
sichtsziige zweier Statuen auf die Identitat der geschilderten Per
son , auch wenn die letztere in verschiedenen Altersstufen abge-
bildet wird, mit Sicherheit geschlossen werden kann. So ist z. B. 
der dritte Konig der iv. Dynastie Chafra in acht Bildsaulen nach-
gewiesen worden, obgleich weder die MaBe, noch das Material der 
Statuen ubereinstimmen und man ihn in verschiedenen Altersstufen 
seines Lebens abgebildet hat (vgl. S. 84,85). Die Beobachtung der 
Natur erstreckt sich bei diesen altesten Werken bis in das kleinste 

k* 
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Detail; ein derberuntersetzterMensclienschlag, andieKorperbilduntr 
der Fellah's erinnernd, wird regelmaBig nachgebildet, die Muskulatur 
his zur Ubertreibung betont. Was die Bildner dieser Werke unfahig 
waren wiederzugeben, das sind groBe auf einheitliehe Wirkung be-
rechnete Massen, allgemeine Linien. Das Ensemble, wenn der Aus-
druck gestattet ist, fehlt, also gerade diejenige Eigenschaft, welch e 
die sp'ateren Werke der agyptischen Kunst auszeichnet. Auob die 
Reliefbilder in den memphitischen Grabkammem iiberrasoheii durch 
eine groBe Naivetat und lebendige Frische der Darstellung und 
lassen die Abwesenheit der tiefsinnigen Symbolik der jiingeren 
Periode keineswegs vermissen. 

Nach der YI. Dynastie bricht diese Kunstbliite plotzlich ab. Die 
politischenSpaltungen, innere Kriege, vielleichtauch ein Wandel der 
religiosen Anschauungen mogen die Ursache davon gewesen sein. 
Erst mit dem Aufstreben der xi. Dynastie andert sich der Zustand 
des Landes und wird wieder die Kunstpflege eifriger betrieben. Doch 
knupft die neue Weise nicht vollstandig an die friihere an. Wie die 
alten Hauptstadte Memphis und This gegen den neuen Mittelpunkt 
des Reiches Theben zuriicktreten, das Schriftwesen, die st'andischen 
Ordnungen, die Yerfassung groBe Neuerungen aufweisen, so ist 
auch im Kreise der bildenden Kiinste eher ein zweiter neuer An-
fang, als eine Fortsetzung und Ankniipfung an die alte Kunst der 
IY. und YI. Dynastie wahrnehmbar. GroBe monumentale Werke 
haben sich [auch aus dieser zweiten Periode der Kunstbliite nicht 
erhalten. Die Obelisken Yon Heliopolis und dem Faiyum, mehrere 
in Tanis und Abydos ausgegrabene Kolosse diirften die bedeutend-
sten Reste sein. AuBerdem lenken die Felsengr'aber von BeniHasan 
aus der Zeit der xn. Dynastie die Aufmerksamkeit auf sich.' Sie 
gehen auf den Felsbau zuriick, der nach Lepsius mit dem Graber-
bau fast gleichbedeutend ist und durch den in Agypten herrschen-
den Ahnenkult und das mit dem Unsterblichkeitsglauben zusam-
menhangende Interesse an der Unversehrtheit der Leichname her-
vorgerufen wurde. Das Felsgrab, vor den Niliiberschwemmungen 
geschiitzt, verhinderte die Yerwesung des Korpers, ein mit dem 
Grabe verbundener Raum, eine Grabkapelle, gestattete den Toten-
kultus zu feiern, dem Bestatteten Opfer und Gebete darzubringen. 
Die Teilung des Raumes in Kammern, welche schlieBlich zur 
Gruft fiihrte, gab auch den Impuls zur architektonischen Gliede-
rung desselben. Wo sich mehrere Kammern hinter einander be-
fanden, empfahl sohon die Riicksieht auf die Beleuchtung, die 
Querw'ande zu durchbrechen und in Pfeiler zu verwandeln, welche 
die Decke trugen, gleichzeitig aber dem Lichte Zugang gestatteten. 
Diese Pfeiler lieBen sich noch weiter entwickeln; aus Griinden der 
ZweckmaBigkeit zunachst wurden die Kanten des ursprunglich 
vierseitigen Pfeilers abgeplattet oder abgefast, wobei (nach Lepsius 
zu oberst noch ein Stuck des vierseitigen Pfeilers, gleichsam al* 
Ubergang zu den Deckgliedern, iibrig blieb; der achtseitige Pfei-
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ler wurde wieder in einen sechzehnseitigen verwandelt, wodurch 
schon eine Yerwandtschaft mit der Saule erzielt wurde, vor allem, 
wenn man die einzelnen Seiten mit einer leichten Furche versah, 
sie kannelierte, und die Kanneliiren scharfkantig an einander stoBen 
lieB. Solche Polygonalsaulen, im zweiten Grabe von Beni Hasan 
vorkommend, fiihren nach Champollion's und Falkener's Yorgang den 
Namen protodorische oder agypto-dorische Saul en. In der That er-
innern die Polygonalsaulen in Beni Hasan und anderwarts im alten 
Reiche an die dorischen Saulen der Griechen (Fig. II). Yerwandt ist 

II. Grabkammer und Saulen von Beni Hasan. 

die straffe Kannelierung, die Yeijiingung, das unmittelbare AufstoBen 
des Schaftes ; dagegen unterscheidet sich die protodorische von der 
wirklichen dorischen Saule durch den Mangel des Echinus, des-
jenigen Gliedes, welches sein Analogon in einem Kranze uber-
fallender Blatter besitzt und das eigentliche Kapital der dorischen 
Saule bildet. Die wesentlichste Differenz bildet aber der Umstand, 
daB einzelne Seiten der pro to dorischen Saule nicht kanneliert sind, 
sondern flach gehalten und zur Aufnahme von farbigen Insehriften 
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bestimmt wurden. Dadurch verliert die Saule ihre struktive Be-
deutung und wird zu einer Sclirifttafel lierabgesetzt, dadurch er-
scheint sie der dorischen Saule im Wesen ziemlich scliroff ent-
gegengesetzt, hei welcher jedes Glied und an jedem Gliede jede 
Linie eine Funktion auszuiiben und durch das struktive Bediirfnis 
entstanden zu sein scheint. 

DaB die Baumeister der Felsgr'aber von Beni Hasan ancli leichte. 
zierliche Freibauten kannten, beweist das Yorkommen einer zweiten 
Saulenform, die unmoglich im Holilenbau ihren Ursprung "besitzen 
kann. Man denke sich als natiirliches Yorbild vier Lotosstengel oben 
durch Bander oder Ringe verkniipft und dieses Rohrbiindel in ge-

schlossene Lotosbliiten (als Kapital) auslanfend 
(Fig. III). Diese Saulen erinnern an eine ans Holz 
gezimmerte Gartenarchitektur und stelien im 
scharfen Kontraste zu den Steinpfeilern, die den 
Namen protodorische Saulen fiihren. 

Zeigt schon die Architektur der xi. urd 
xii. Dynastie einen geringen Zusammenhan' 
mit der alteren Kunstweise , so bietet die gleicli-
zeitige Skulptur vollends einschneidende Ab-
weichungen von der Uberlieferung dar. Der derl-
frische Realismus der Darstellung ist verschwun-
den, die Herrschaft desKanons, der die Vei-
haltnisse nach auBerlichen Regeln feststellt und 
die Formen erstarren laBt, schon fest begriindet 
Die technische Tiichtigkeit allein scheint keiner-
lei Ruckschritt gemacht zu haben ; die hartester. 
Stoffe gewinnen wie schon zur Zeit des Chafr • 
u n t e r  d e r  H a n d  d e s  a u s d a u e r n d e n  A r b e i t e r s  s e  
schmeidige Fiigsamkeit, die feinste Ausfuhrun^ 
s t o B t  n i r g e n d s  a u f  e i n  u n i i b e r w u n d e n e s  H i n  
dernis. 

Abermals tritt nun im agyptischen Kunst-
leben eine langere Pause ein. Der Einbruc' 
der Hyksos oder der Hirten bezeichnet deT 

Anfang, die Herrschaft dieses viel besproche- I 
nen Stammes die Dauer der oden Zwischenperiode. Den Hv - I 
sos wird die Zerstorung der alteren Monumente zugeschrieben sie 
selbst haben'keine architektonischen Denkmale hinterlassen Do ~ 
yollig kunstlos sind sie nicht geblieben, und die Kunstiibung der 
Agypter, nachdem die ersten Schrecken der Invasion iiberwunde-
haben sie nicht gehindert. Ahnlich wie die Normannen auf 
cilien die Kultur der besiegten Araber annahmen, so haben auV 
die Hyksos die Kunstkenntnisse und das Handgeschick der Agypte-
verwertet (S. xc). Die in Tanis, der Hauptstadt der Hyksos aus<re-
grabenen Bildwerke (auBer vier Sphinxen insbesondere eine Grupr 
von Flufigottern aus Granit) zeigen agyptische Arbeit und ver-

III. 
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raten nur durch den Gesichtstypus, den dichten Bart, die dicken 
Haarzopfe den Ursprung in der Hyksoszeit (S. 88, 89). 

Mit der Y ertreibung der Hyksos beginnt nicht allein im Kreise 
des Staatslebens, sondern auch auf dem Gebiete derKunst eine neue 
Periode. Yor alien haben die kriegslustigen und siegreichen Konige 
der xvni. und xix. Dynastie sich durch eine staunenswerte Fiille 
von Denkmalern verewigt. Die Fronarbeit der Gefangenen gab 
die Mittel an die Hand, auch die riesigsten Plane der Bauherrn zu 
verkorpern, die GroBthaten der Konige fiihrten der Phantasie der 
Bildhauer unaufhorlich reichen Stoff zu und machten es diesen 
leicht, die Fagaden der Tempel mit den Erzahlungen aus den 
Kriegsziigen der Thutmes, Amenophis und Ramses zu schmiicken. 
In diese Periode des neuen Reiches fallt die groBe Masse der the-
hanischen Monumente. Der Sinn fur das GroBe und Kolossale, fur 
die allgemeine Rhythmik der Yerhaltnisse, fur die Pracht der De-
koration hat seine hochste Ausbildung erreicht, doch macht sich 
auch die Yersteinerung der ursprunglich lebendigen Kunstmotive, 
die Abhangigkeit der Schilderung von der auBern Regel, die 
Uberwucherung des Ornamentes mit symbolischen Zeichen (Uraus, 
Hathormasken u. s. w.) in empfindlicher Weise bemerkbar. Noch 
kann man von einem eigentlichen Yerfalle agyptischer Kunst nicht 
reden. Dauerte doch diese Periode lange genug, urn den Glauben 
zu veranlassen, daB Agypten niemals einer andern Kunstweise 
sich erfreut hahe, und die Erinnerung an die wesentlich verschie-
dene alteste Kunstentwickelung vollkommen zuriickzudrangen. 
Aber ebenso fest wird im Angesicht der Monumente die Uberzeu-
gung, daB kein Aufschwung auf dieser Grundlage volliger Er-
starrung in den spateren Jahrhunderten folgen konnte. Zwar laBt 
sich kurz vor der Eroberung des Landes durch die Perser eine ge-
wisse Hebung des Kunstsinnes nicht ableugnen. Wahrend die Mo
numente der xxii. und folgenden Dynastien nach keiner Richtung 
fesseln und wie mechanische Abklatsche alterer Werke erscheinen, 
offenbaren die Skulpturen aus der Zeit der xxvi. Dynastie (z. B. 
die Alabasterstatue der derxxv. Dyn. angehorenden Konigin Ame-
niritis, S. 90) eine gewisse zierliche Eleganz und eine angenehm 
feine Weichheit der Formen. Doch besitzt diese Nachbliite keine 
Dauer. Seit dem Eintritte der Ptolemaerherrschaft verlor selbst-
verstandlich die heimische Kunst ihre lebendigen Wurzeln und 
konnte nur ein kiinstliches Dasein fristen. Das politische Interesse 
gebot die Erhaltung der Heiligtiimer, die Restauration der Tempel 
beschaftigte dauernd zahlreiche Krafte; auch sonst wurden die lier-
gebrachten Aufgaben der Kunst in der ublichen Weise weiter gelost, 
die Kunstpflege in reichster Weise geiibt. Doch kann diese letzte an 
Manierismus streifende Periode nicht das gleiche historische Inter
esse in Anspruch nehmen, wie die friiheren agyptischen Zeitalter. 

Es ist nicht bloB eine verfallende Kunst, die sich seit der Pto-
lemaerzeit dem Auge darbietet, trotz allem Reichtum und aller 
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Praeht, sondern aucli eine durch fremde Einfliisse in ihrer tieferen 
Einheit und ihrer vollen Selhstandigkeit bedrohte Kunst. Sobald 
Agypten mit Hellas in Beriihrung kam, wirkte auch der Zauher 
welcher der hellenischen Kunst innewohnt. Es konnte sicli nicht 
das feme Indien demselben entzielien, er traf auch das sonst so 
sprbde und selbstbewuBte Agypten. 

Das Bild der zeitlichen Entwickelung der agyptischen Kunst 
muB durch die Schilderung der charakteristischen Hauptzuge der-
selben erganzt werden. DaB dabei die Monumente des neuen 
Reiches in erster Linie beriicksichtigt werden, flndet in ihrem 
raumlichen Uberwiegen seine Erklarung. 

Das wesentlichste Glied der Architektur, in Agypten wie 
anderwarts, bildet die Saule. Wo sie fehlt, hat die Baukunst die 
elementarste Stufe nicht iiberschritten, hat die kiinstlerische Ent
wickelung noch nicht begonnen. Die Saule verleiht dem Bau den 
Schein des organisohen Lebens, sie scheidet die Massen und sehafft 
Krafte, welche tragen und stiitzen. Mit den griechischen Saulen-
ordnungen verglichen, zeigen allerdings die in Agypten gebranch-
lichen Saulenformen noch eine groBe Unvollkommenheit Ihr 
Schmuok und ihre Form drucken nicht unmittelbar und ausschlieB-
lich ihre Funktion aus, wie dies namentlich bei der dorischen 
Saule der Fall ist; die Abhangigkeit von dem natiirlichen Vorbilde 

den bebanderten und bekranzten Baldachin-
' stangen, erscheint noch zu groB, die MaBe ent-

behren zwar nicht der festen Kegel, werden aber 
willkiirlich gegriffen. Die Dicke und Hohe der 
Saulen steht nicht in richtigem Verhaltnis zu 
der Last, welche sie tragen. Immerhin erfreuen 
die im Farbenglanz prunkenden Saulen das Auge 
und imponiert die vollendete technische Arbeit 
dem Verstande. 

Die Summe der in Agypten iiblichen Saulen-
ordnungen ist ziemlich groB; einzelne Ordnun-
gen kommen nur im alten Reiohe vor, andere 
werden erst an Denkmalern des neuen Reiches 
gefunden, ohne daB sie deshalb einer hoheren 
Entwickelungsstufe angehorten. Von den Grab-

j kammern von BeniHasan (xii. Dyn.) her sind die 
:| Polygonalsaule oder die protodorische (S. cxinx 

und dann die Saule mit dem Knospen - Kapital 
bekannt. Vielleicht gab zur Entstehung des letz-
teren eine Pfeilerform AnlaB, welche in Grabern 

111 r S 111 der VI- ^ynastie bei Antinoe (heute el-Berschel 
vorkommt. Die Pfeilerflache wird vertieft. 

IV. auf dem vertieften Felde erheben sich Lotos-
Stengel, von einem Btindel geschlossener Bluten 

Oder Knospen gekrbnt (Fig. IV). Mit den Lotossaulen von Beni 
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jul douii isi, erne 
r , "™"lrailll'1S des neuen Keiches verwandt, welche 

ji u i „a yon der Halld des Plastikers, bald von jener 
Form aitrS "c,ld allmahlictl §anz der konventionellen 
lorm anheimfollt. Die Saule wird unten an der Basis eingezoeen 
und hier von emem leichten Schilfblattkranze umgeben. Sie ver-

°ben ""d Ze,i?t am Schafte bald horizontale Bander 
und Hieroglyphen aufgemalt, bald durch Furchung die Stengel 
einer Pflanze (Papyros) nachgebildet und dieselben zu einem Bundel 
lanfend ,DasKa^ta1' ziemlich einfach, nach oben schmaler zu-laufend, hat zuweilen am untern 
Ende einen Kranz aufgerichteter 
Schilfblatter als Schmuck, zu
weilen wird es wie der Schaft als 
Bildflachebehandelt und erinnert 
nur durch einzelne aufgemalte 
Knospen an den vegetabilischen 
Ursprung (Fig. Va und &). 

Wahrend die bis jetzt ge-
schilderten Saulen wirklich in 
den lempeln und Grabkammern 
wuchtige Steindecken tragen und 
als Stiitzen funktionieren, wird 
die Ordnung der Saulen mit 
Kelchkapitalen mit Vorliebe de-
korativ zurEinsaumung der Pro-
zessionsstraBe in den vorderen 
Tempelhallenverwendetund nur 
wenig belastet. Die Schafte 
dieser Saulen sind durch eine 
runde scheibenartige Basis mit 
demBoden verkniipft, unten ein-
gezogen, iibrigens als Bildflache 
behandelt. An den Kapitalen 
erscheinen die Blum en und Papyrossaulen. 
Blatter bald an einem Kelche nur auBerlich angeheftet (Fig. Via), 
bald erscheinen die Blatter als wirklicher Kranz, der aus dem Sau-
lenstamme herauswachst und durch leises Uberneigen der Blatter 
die Kelchform annimmt. Von dem Papyros sowohl (Fig. VI6) wie 
von der Palme (Fig. Vic) als den natiirlichen Motiven ging man 
dabei aus und schuf selbst in ganz spater Zeit noch Typen, die 
stets auf unbedingten Beifall rechnen diirfen. Dagegen hat eine 
andere ebenfalls erst in der jiingsten Periode agyptischer selbstan-
diger Geschichte mit Vorliebe verwendete Saulenart nur unterge-
ordnete Bedeutung und geringen kunstlerischen Wert. Der Schaft 
schlieBt oben mit Masken ab, die an 4 Seiten angebracht sind und 
gewohnlich dieGottinHathor mit denKuhohren vorstellen. Darauf 
sind noch gleichsam als Abakus kleine Tempelfronten gestiilpt. 
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Der struktive Gedanke tritt hier e"benso vollstandig in den Hinter 
grund, wie bei den Osirispfeilern (Fig. VII), an welchen die Ge-

VI. Kelchkapitale. 
stalt des Gottes mit dem Krummstab in del 
Linken und der GeiBel in der Rechten ans dem 
Pfeiler frei vortritt, die Last des Tragens dem 
letztern unbelebten Gliede uberlassend. 

Mit den Saulen steht das Gebdlk in iinmittel-
barer Verbindnng. Die inneren Raume wurden 
ausscblieBlich mit Steinbalkendecken iiberzo°-en. 
sodaB sieh von einer Deckplatte (AbaknsV der 
Saule znr anderen ein Steinbalken spannte und 
in die anf solche Weise entstandenen quadra -
tischen Felder Fiillplatten, zuweilen mit astre-
nomiscben Bildern verziert, eingelassen wurden 
Als auBere Gebalkteile sind der nnmittelbar 
anf dem Abakus anfrubende Architrav und da~-
iiber die tief eingescbnittene Hohlkehle, die e -
nen starken Schatten wirft, besonders charakte-
ristisch. Der Arcbitrav entbalt gewohnlier 
hieroglypbiscbe Insobriften und verliert dadur 
seine struktive Bedeutung; dagegen besitzt die 
Hoblkeble als kronendes Gesims einen form elk 
Wert (Fig. VIII6). Es driickt sicb in derselbt 
ein kriiftiger Gegensatz gegen die abgeboschu 
nacb oben zuriickweicbenden Wandmassen ar; 

und gewinnt so der Bau einen deutlichen Ab-
schluB. Als Ornament der Hoblkeble werde 

VII. Osirispfeiler. aufrecbtstebende Blatter oder Robrstabe v-
wendet; wenn dieselbe ein Portal kront. schw 

in ibrer Mitte eine gefliigelte Sonnensclieibe. Das Gebalk an c 
Grabern von Beni Hasan verkorpert einen wesentlicb davon T-:-
scbiedenen Baugedanken. Eine gerade, voTspringende Platte, dur 
eine Reibe von Sparren gleichsam gestiitzt, erbebt sicb uber 
Architrave (Fig. Villa). Hier ist die Erinnerung an verv. 
orientaliscbe Bauformen unabweisbar, walirend das fruher _ 
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schilderte Gebalk der agyptischen Kunst ganz eigentumlich an-
genort. Die Bekronung der Mauermasse durch die Hoblkehle, die 

* I 
Villa. Gebalk von Beni Hasan. VIII&. Gebalk init. Holilkehlen-Gesims 

rahmenartige Einfassung durcb Rundstabe bildet die wesentlichste 
Gliederungder Architektur. Sie wiirde ungeniigend erscbeinen, wenn 
nicht msbesondere die Farbe ergiinzend binzukame. Diese verwan-

t die sonst tote Masse in pracbtige, scbmuckreicbe Teppiche. 
Zur rechten Wiirdigung und zum eingebenden Verstandnis 

der agyptischen Architektur gehort nicbt allein die Kenntnis der 
Bauglieder und Bauformen, sondern aucb die Wissenscbaft von 
dem eigentiimlichen bier berrscbenden Gottesdienste. Der kost-
bare Steinbau diente ausscblieBlich religiosen Zwecken, sodaB der 
Quader- und Tempelbau zusammenfallen. Die Meinung, daB die 
Tempel auch die Wobnung der Konige in sicb bergen, berubt auf 
einem Irrtume. Schon aus klimatiscben Griinden wurden sie sicb 
zu Wohnungen scblecbt eignen. Die Konigspaldste, die wir nur 
aus Grabbildern kennen, waren durcbaus luftiger Art, mit Altanen, 
Hallen und Lauben geschmiickt, von Garten, Teicben, Blumen-
beeten umgeben. Das Baumaterial derselben waren Ziegel und 
Holz, das Ziel, das den Arehitekten vorscbwebte, war eine Statte 
frohlichen Lebensgenusses, daher aucb die Farbe eine so groBe 
nolle spielt. Auf die Tempelanlage wirkte entscbeidend, daB der 
agyptische Tempel nicbt wie die cbristlicbe Kirche jedem Ge-
meindegliede offen stand, auch nicbt wie der hellenische Tempel 
gleichsam nur die Umhiillung des Gotterbildes bildete. In feier-
liclier Prozession nahte sicb die glaubige Menge dem Tempelbezirke, 
die Profanen blieben auBen steben, die Wissenden und Einge-
weikten betraten auf vorgescbriebenen Wegen das Innere und 
drangen entsprechend dem Grade des Wissens und der Weibe in die 
geringere oder groBere Nahe des Heiligtumes vor, das nur dem 
obersten Priester offen stand. Auf der groBen HeerstraBe, auf dem 
Ail, nahern sicb in festlich geschmiickten Barken Volksscbaren dem 
Tempel. Sie schreiten die TempelstraBe entlang, die auf beiden 
Seiten von Sphinxen besaumt wird. Die Sphinxe (S. 133) baben 
stets einen Lbwenleib mit einem miinnlichen (Androspliinxe) oder 
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einem Widderkopfe (Kriosphinxe). Nacli einer Inschrift zu Edfn 
symbolisieren sie den Kampf des Horus gegen Typhon-Setli. Die 
Sphinxallee fiihrt zu dem eigentlichen Tempelbezirke, dem Te-
menos der Griechen, welcher von einer Mauer (meist aus Nilziegeln. 
in Edfu aus wohlgefiigten Quadern) umschlossen wird und a lie 
Tempelraume in sich birgt. Nur die heiligen Seen (in der Kegel 
zwei) und der heilige Hain befinden sicb gewohnlicb auBerhaTb 
der Umfassungsmauern. Zwei gewaltige Mauertiirme mit eineni 
zwischengesehobenen Eingangstbore, die Pylonen, steben ztmachsi 
vor Augen. Die Pylonen haben die Form abgestumpfter Pyramiden : 
die schrag geneigten Wande sind von Rundstaben eingefaBt nnd 
bieten fur farbige Reliefs, fur wabre Bildercbroniken den weitesten 
Raum. Die Bekronung der beiden Pylonen wie des Portalbanes 
erfolgt durcb die bekannte Hoblkeble, welcbe aucb liber dem Por-
tale den AbschluB bildet. Wirken scbon die Pylonen machtis 
durcb ibre Massen, so erhohte den Eindruck nocb der temporare 
Schmuck, welcben sie bei festlicbem Anlasse trugen, wie z. B. das 
Reliefbild Fig. IX zeigt. Die Flaggen webten den nabenden 

X. Pylonenthor im Festschmuck. 

Scbaren einen frohlichen GruB zu. Durcb das Pylonenthor «; 
langt man bei groBeren Tempeln in einen weiten unbedeckt; 
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Saulenhof (Peristyl)^ anf zwei oder drei Seiten von Saulenhallen 
umgeben, und von diesem in einen viersauligen Raum (Hypostvl) 
erne grofle Halle, in welcher aber die mittleren Saulenreihen durch 
lhre yerschiedene GroBe und Kapitalform den Prozessionsweg scharf 
markieren. Em kleinerer Saulensaal und einzelne Raume von zc-
nnger Tiefe und immer mebr abnehmender Hohe, doch stets die 
Axe der ProzessionsstraBe einbaltend (zusammen als Prosekos zu 
bezeichnen), trennen bei vielen Tempeln das Hypostyl von dem 
feanktuanum, dem kleinen, abgescblossenen dunklen Aclyton oder 
Sekos das zuweilen aus einem einzigen ausgehohlten Riesenblock 
besteht und in welchem hinter kostbaren Vorhangen ein Gotter-
symbol und ein heiliges Tier ruhte. GroBere und kleinere Kammern 
an welchen es iiberhaupt im Tempelbaue nicht fehlte, umgeben das' 
Heihgtum. Treppen fuhren auf das Dach und zu mannigfachen 
zimmerartigen Raumen, die entweder Wachtern, Tempeldienern zur 
Wohnung dienten oder zur Abhaltung gewisser Ceremonien und zur 
Auibewahrung des Tempelgerates benutzt wurden. 

Nachdem die Gliederung des Tempels erkannt wurde, lohnt es 
sicb nocb euimal den Prozessionsgang zu wiederbolen. Die Volks-
masse, die untersten Stande (die „Pasu") durften hochstens den 
heiligen Hain und den Raum bis zum Peristyl betreten und hier 
an gewissen Tagen ihre Opfer bringen. Die „Patu", die auf der 
untersten Stufe der Unterweisung stehenden Unterriohteten, und 
die „Kechu", d. h. die Esoteriker, in die Mysterien Eingeweihten 
gingeniiber dieTempelschwelle, die „Ammiu" d.h. dieErleuchteten 
gelangten bis in die groBe Halle und schauten von weitem das Bild 
der Gottheit, das ihnen an der Pforte des Prosekos, des Saales „der 
Erscheinung derMajestat" (der Gottheit) gewiesen wurde. An ihnen 
zogen derKonig und die lustrierenden Priester vorbei; sie begaben 
sich in feierlichem Zuge auf das Tempeldach, wahrend der Oberpries-
terdas kleineund dunkleGemach des Gottesbetrat. Der GrundriB des 

X. GrundriB des Siidtempels zu Karnak. 

Sudtempels vonKamak (Fig. X) moge die Aufeinanderfolge derein-
zelnenRaume erlautern. Fur diese Anordnungen und Gliederungen 
sind z. B. beidensemitischen Vol kern Analogienleichtnachweisbar, 
ebenso leicht verstandlich ist die Aufstellung der Obelisken oder 
Kolosse (zuweilen beide) vor den Pylonen. Die Obelisken, schon 
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durch ihre Gestalt wirksam die Massen unterbrechend, erzaHlen in 
den hieroglyphischen Inschriften von der Siegeskraft, welcHe die 
Gottheit dem Pharao verliehen, wahrend die Statuen die Gegengabe 
des letztern an die Gotter durch den Tempelbau in Erinnernn? 
bringen. Ancb die gefliigelte Sonnenscheibe (S. CXXXVIII) mit den 
Kopfen der Urausschlange iiber jedem Eingange besitzt eine ge-
falligeBedeutung. Sie symbolisiert den Triumph desGuten ii"ber dfc 
Bose, den Sieg des Horus iiber Typhon. Eine Inscbrift in Edfu. lehrt. 
daB Thot (die Vernunft) nacb dem Siege des Horus befahl, dieses 
Symbol iiber alien Eingangen anzubringen. Fremdartig wirkt da-
gegen das durchgangige Herabdriicken der Arcbitektur zu Bild- und 
Schriftflachen. Im Innern des Tempels ist jede Saule mid Jeder 
Pfeiler, jeder Deckbalken, jede Wand, jeder Baustein mit Bildern 
und Schriftziigen in erhohtem oder vertieftem und regelmaBig be-
in altem Relief geschmiickt. Die Darstellungen, welche die Siege 
der Pharaonen und ihren Verkehr mit den Gottern schildern, sind 
stets von erklarenden Inschriften begleitet, selbst die einfachen 
Ornamente haben (im neuen Reiche) eine inhaltliche BedeutiiE' 
und sind als Symbole zu fassen. 

Abweichungen von der geschilderten Tempelform hat zrrvreilen 
die Beschaffenheit des Bodens geboten. Im untern Nubien riicke: 
die Sandsteinfelsen so nahe an das Nilufer heran, daB die Tern pel 
entweder teilweise oder ganzlich dem Felsen abgewonnen, die not-
wendigen R'aume ausgehohlt werden mussten. In Kirsch (Gerf 

XI. GrundriB der Grofcte von Kirsch. 

Husen) z. B. (Fig. XI) erscheinen die Pylonen und das Peristyl :: 
vorgebaut und nur das Hypostyl und das Allerheiligste im Feb 
ausgehauen. Der groBere Tempel von Abu Simbel ist, die Pylon 
und die Kolosse mit eingeschlossen, reiner Felsbau. Andere Ar-
weichungen von den herkommliohen Typen wurden in der Pi; 
m'aerzeit beliebt. Sie offenbaren sioh nicht allein in verschiedc: 
Einzelheiten, den Kapit'alformen , den Ornamenten, sondern . 
in einer groBern Willkxir in der Aufeinanderfolge derTempelr 
und in dem Eindringen des griechischen Einflusses. 
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Ei^elne Bauten, allseitig von Saulen umsehlossen, zwisehen 
die Saulen Brustungsmauern bis zur Halfte der Saulenhohe und 
darubergestellt, ennnern so deutlich an die grieehisoben Peri-
pteraltempel daB man unwillkiirlich auchau eine innereBeziehuno-
fu denLr°n u11 e,"le êcbanisobe Kopie ist natiirlich nicht 
u denken. Der wahrschemliche Zweck mehrerer solcber Bauten, 

als Gehege beiliger Tiere zu dienen, offenbart einen rein agvp-
Fii' rnmr rsPrunS i Ilur halt es scbwer bei der ganz unorganischen 
Fugung der rerschiedenen Bauglieder eine stetige Entwicklung aus 

® ™'S en ! n !! ohne Einmischung fremder Bestandteile an-
zunehmen. AuBer den Tempeln auf der Insel Philae gewahren die 
fomh^f' v UffUYOn,Edfu (Apollinopolis magna), Kom Ombu 

r'i r P\a?°P°lis)> Eendera (Tentyris) eine fast iiber-
luf das r I I <l.le-^t0lemaerarcMtektur zu stutliere«, welche 

d U r die WPtische Kunst leicht einen be-
WaZeH vertrfgt ' ̂  Si°h ^ der Strengen Eistoriscben 

war3ahrend dieBaudenkmaler, welche dem Gottesdienste geweiht 
lassen 'sic^dip C it *} f®"6" deS neUen Reicbes angeboren, lassen sich die Grabtempel bis in die fernsten Perioden des alten 
terjtfaataSrsfe DifResten sind die sogenann-ten Mastaba(ygl. S. 151), welche auBer dem Grabe noch eineKapelle 
gnfi^Tsfch ,?/lkultUS eIltl,ielteri- Die Eonige insbesondere be-
kauefle verri r I)e,lkmale. welches Grab und Grab-
noch TpZ! ? ' sondern erri<'fiteten neben dem Pyramidengrabe 
,ftl, 7 welchen fur ihr Seelenheil Opfer gebracht werden 

(5er,SgK?ne,Quaderbau von Granit und Alabaster beim groBeu 
..pbinz (S. 135) scbeint ein solches Grabdenkmal des Pyramiden-
Kdn,>pSd ren^UvSeir11, Auch im neuen Reiehe trennten die °. ' .g dl® eigentliche Grabstatte von dem ibrem Andenken ge-
„.ahrr " v Dl®tlefen Eelsgriifte in den Schluchten der Konigs-
S «i i 6 terlkammem, die groBen „Memnonien" faus-
scbheBlieb am westlicben Nilufer Thebens angelegt) die Tempel 

d Ande?ken durch Kultusakte gefeiert wurde. Den 
ibmuck W "r d dl® GrabtemPel durch ihren maleriscben 
und die Herrbbl " den Merail0riien Siebt "atiirlieb die Macht 
oberunl r v ! i ® Reflmentes. die Siegesthaten und Er-
PHv^S , V erstorbeiien den Inhalt der Gemalde ab, aus dem 
Privatleben der Beigesetzten scbopften die Bilder in den Grab-
maePn eienene,\ trtr auleUtTie d6n St°ff' Zuweile» die Memno-men einen stattlmhen Raum ein; jenes von Ramses II. (S. xcn) be-
dif Pvinnp tl10 "I"' 6ine S°hule- Es fellleu de" meisten nicht die Pylonenthore und groBen Saulenhallen, doch iaBt sich eine 
a£ nicht tlTelsednrf°1Se RUUme' 6i"e feSte °rdnÛ  der 

Die iiberwiegende Summe der agyptischen Bildwerke steht 
mit den arehitektonischen Werken in unmittelbarer Verbindung. 
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Kolossalstatuen treten den Pylonen und Pfeilern vor, mit Reliefs 
sind die Wande, sind alle Flachen, welche die Architektur dartjot. 
geschmiickt. In dieser Yerbindung miissen die Bildwerke aufge-
faBt werden, soli Billigkeit im Urteile walten. Mit Recli-t sagt 
Lepsius von den Kolossalstatuen: ,,Selbst gottlicher Yerekrung tieil-
haftig und in oder vor Tempeln an architektonisch gewaklter S telle 
thronend oder aus Pfeilern, sei es aus wirklich tragenden , sei es 
aus losgelosten Riickenpfeilern hervortretend und meistens in ii"ber-
groBen Proportionen, tragt ihre Gesicbtsbildung mit richtigem "V^er-
standnis den Cbarakter derselben monumentalen Ruhe, wie die der 
Tempelgdtter selbst, unter denen sie wohnen, ohne daB gleietLwohl 
ihre menschliche Individualitat mit den allgemein typischen Ziigen 
der Gotterbildung verwechselt werden konnte." Dieses gilt nameiit-
lich von den sitzenden Kolossalstatuen, deren Stellung ([die Reine 
in rechtem Winkel geneigt, die Arme eng an den Korper gedriickt. 
der Kopf geradeaus gerichtet) wohl als hart undsteif, aber niclt 
als konventionell bezeichnet werden kann. Uberhaupt ist so 
manche Eigenheit der agyptischen Plastik, welche auf die Recl
ining des priesterlichen Machtspruches gesetztwird, wenigstens was 
die altere Periode betrifft, aus der noch im Flusse begriffenexi Ent-
wickelung zu erklaren. Der Bildhauer versteht sich auf die Retail-
wahrheit, ist aber niclit im stande dieselbe der Totalwahrheit ixntei-
zuordnen. Erbemiiht sich, die einzelnen Korperglieder so, wie sie ait 
deutlichsten sichtbar sind, wiederzugeben, vergiBt aber dariiber, -

so darzustellen wie sie im Zusammenhange geordnet dem Auge 
zeigen. Wir sehen regelmaBig auf Reliefs das Gesicht im Pr 
die Brust beinahe von vorn genommen, die Beine wieder im Pr 
gezeichnet. Diese Darstellungsweise kelirt, auBer bei den an.i 
Yolkern des Orients, auch bei den Griechen in der altesten Z 
wieder; sie wurde von den letzteren iiberwunden, blieb dag 
bei den Agyptern typisch bestehen, ahnlich wie sie auch be: 
primitiven Charakteristik der Helden der Schilderung, indem -
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ihnen eine die anderen Figuren weit iiberragende GroBe geben, 
beharren. Wenn nach dieser Seite hin und in Bezug auf die starre 
Unveranderlichkeit der Verhaltnisse — derKanon der Proportionen 
erfuhr nur 2mal im Laufe der Jahrtausende eine erhebliche Wande-
lung — die agyptische Kunst in ihrer Entwickelung eng begrenzt 
erscheint und nach einer kiirzeren Bliitezeit gleichsam eine lange 
Periode des Byzantinismus hier eintrat: so verdient die agyptische 
Plastik doch in gar mancher Hinsicht voile Bewunderung. Mit 
weisem Yerstandnis werden die Wirkungen, die aus dem be-
stimmten Stoffe, z. B. dem Granit gezogen werden konnen, be-
rechnet, niemals demselben Gewalt angethan, niemals aber auch, 
was in demselben an kiinstlerischen Effekten verborgen lag, ver-
nachlassigt. Bedeutend ist auch die Summe der anatomischen 
Kenntnisse, die Muskulatur insbesondere stets richtig angegeben, 
nicht minder groB der Sinn fur die portraitmaBige Auffassung und 
fiir die Wiedergabe des tierischen Lebens. Die agyptischen Gotter 
sind am schlimmsten in der Kunst weggekommen; sie erscheinen 
uns weder in wiirdiger, noch in verstandlicher Weise verkorpert. 
Sie sollten aber auch nicht bewundert, sondern verehrt werden. 
Yon dem ausgebildeten Kunstbetrieb legt nicht allein die iiberaus 
weit getriebene Teilung der Arbeit Zeugnis ab. Den Agyptern 
war auch das Yerfahren bekannt, durch Quadrierung der Flachen und 
Ubertragung der Durchschnittspunkte Bilder zu kopieren und in be-
liebigen MaBen wiederzugeben. Die vollendete materielle Technik 
und Geschicklichkeit der agyptischen Bildhauer zu betonen, ist 
bei der Einstimmigkeit der Urteile dariiber vollig iiberfliissig. 

Eigentiimlich ist der agyptischen Plastik nicht allein die Tegel-
maBige Bemalung, sondern auch die vertiefte Zeichnung der Re
liefs. Der Grund wird nicht weggemeiBelt und die Figuren mehr 
oder weniger iiber denselben erhaben dargestellt, sondern sie wer
den in den Grund tief geschnitten und die Umrisse erhoht stehen 
gelassen. Koilanaglyphe oder Reliefs en creux nennt man diese 
Darstellungsweise, welche sich wie eine Teppichstickerei ausnimmt 
und der malerischen' Schilderung ganz nahe kommt. Jedenfalls ist 
die Grenze zwischen dem Relief und dem Gemalde durchaus nicht 
scharf gezogen. Wie ihre Bestimmung die gleiche ist, wie da und 
dort derselbe breite Ton der Erzahlung angeschlagen wird, so ist 
die Komposition, die Zeichnung und kiinstlerische Auffassung iden-
tisch. An eine kunstvolle Gruppierung, an eine regelmaBige An-
ordnung wird nicht gedacht; es sind die Einzelscenen einfach 
neben und iiber einander gestellt, aber dieselben sind iiberaus 
deutlich und auBerlich wahr geschildert. Ihnen ist es zu danken, 
daB das Leben der alten Agypter, ihre Sitten und Gewohnheiten, 
ihre Kriege und ihr Gottesdienst mit einer Ausfiihrlichkeit illustriert 
werden konnen, wie sie von keiner Chronik erreicht wird. Gegen 
diese auBere Wahrheit muB die kiinstlerische Ausstattung der 
Bilder zuriicktreten; das Kolorit hat keinen selbstandigen Wert, 

Bsedeker, Agypten I. 3. Aufl. 1 
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sondern dient nur zur besseren Hervorhebung der Gestalten und 
gebt Tiber die auBerlicbste Naturnacbahmung nicht hinaus. 

In dem Kreise der reinen Kunstschopfung stoBt mail xi"berall 
auf Schranken und Grenzen, welcbe die agyptische Eh.an-ta.sie 
nicbt zu iiberscbreiten vermochte. Durchaus Vollendetes leistete 
das Kunstbandwerk. Insbesondere haben die altagyptisclieii Grold-
scbmiede und Metallarbeiter iiber das Material die vollkommenste 
Herrschaft sicb erobert, alle die Nebenkiinste des Damasciereii' 
Emaillierens u. s. w. virtuos geiibt und ibren Werken einen Reiz iind 
einen reichen Glanz verliehen, wie er nur auf einem Hobenpunkte 
materieller Kulturentwickelung vorkommt. 

Zur Orientierung des Reisenden geben wir die Bedeutune- fr>l 
gender Symbole und Zeicben an, die am baufigsten an den 

Bildsaulen und als Ornamente an den Bauwerken vorkommen f 
Krummstab oder Hirtenstab, das Zeicben des Leiters und Herr-
scbers. GeiBel, Zeicben der konigl. Gewalt. Beide in der Hand 
d e r s e l b e n  G e s t a l t  v i e l l e i c h t  d i e  M a c b t  l i b e r  d a s  Zuri ickbal ten u n d  

Vorwartstreiben bedeutend. Siegel,Zeicben des Lebens. J fxn_ 

messer) Z. der Bestandigkeit. die rote Krone von Unteragyptej,. 

die weifie Krone von Oberagypten. die Krone von Ober-

Unteragypten. ^ nnd g die Urausschlange, an Diademen 

Sonnenscheibe ^ Die sclme11 tStende Urausschlanee be-
sitzt Macbt uber Leben und Tod; also das Zeichen der kgl. Macht 

Das Scepter "j user, iiberwiegend nach verscbiedenen Richtungen 
sein; an Macht herrscbend, an Besitz reicb, an Kraft siegreich 

sein. Das Scepter^ , welches us, t'am und uab gelesen -wird, der 
Namen des Thebaischen Gaus bezeichnend, ' ein Korb bed^n-
tet einen Herren, ein gescbmiickter Korb ein Fest und er•' 
Festversammlung (Panegyrie), bei welcber Opfergaben in gezierten 

Korben herbeigebracbt wurden, p rnaa eine StrauBenfeder Wahr-
heit und Gereebtigkeit, CIZ> ran das die Konigsnamen umgebende 

Schild, den Namen, ^ cbeper der Scarabaus oder Mistkafer da-
Princip des Werdens, Entstehens und der Wiedergeburt. Das Z --

cben von dem wir nicbt genau wissen, was es darstellt, wird be-
stimmt sam gelesen und bedeutet die Vereinigung. Umschlu::^ 

und 
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von Wasserpflanzen tritt es haufig am Piedestal von Statuen auf 
und bedeutet so die Vereinigung von Ober- und Unteragypten, 
vielleicbt aucb von dieser und jener Welt. Die Locke 9 an der 

^^6 Bauwork© d©r arabischon Kunst in Agypt©n, 
von 

Franz Pascha. 
Die arabische Architektur im Nilthale bildet nicbt, wie man viel

leicbt erwarten mochte, die unmittelbare Fortsetzung der altagyo-
tischen. Jabrbunderte — das altcbristlicbe Zeitalter - trennen sie 
von dieser, und in nocb hoherem MaBe wird sie durcb die kunst-
lensche If orm, den Stil, von ibr gescbieden. Der Anteil der moham-
medamscben Agypter an dem Zustandekommen dieser Form war 
wohl nur germg. Arabiscbe Schriftsteller sprecben zwar von hervor-
ragenden Kunsttiscblern, lassen aber das Vaterland des Erbauers des 
altesten und bedeutendsten Monumentes Kairos, der Moscbee Ibn 
Tuluns, unbestimmt; Makrizi sagt nur, daB es ein Christ gewesen 
sen Im allgememen fuBt die arabiscbe Baukunst auf byzantiniscben 
und koptischen Vorbildern, welche die Bekenner der neuen Religion 
auf lhren groBen Eroberungsziigen vorfanden, und auf den unter 
den Sassaniden aufbliihenden persiscben Kunstformen, deren EinfluB 
fiir die folgenden Jabrbunderte maBgebend wurde. 

Selbstverstandlich konnen die arabiscben Bauten, die zwar alle 
unter dem Einflusse der arabiscben Kultur, aber nicbt unbeeinfluBt 
von den in drei Weltteilen vorgefundenen Kunstformen entstanden 
sind, nicbt durchweg den gleiclien Typus aufweisen. So verscbieden 
i n d e s  d i e  B a u w e r k e  i n  B a g h d a d  u n d  K a i r o  v o n  j e n e n  i n  T u n i s  u n d  
111 Spanien erscbeinen mogen, so zeigen sie docb alle gemeinscbaft-
liche Grundzuge, die sie als eigenartige, dem gleicben Baustil ange-
borige Kunstwerke cbarakterisieren. Unter ibnen bekunden die in 
Agypten entstandenen und heute noch vorbandenen eine groBe 
Mannigfaltigkeit und eine relative Vollendung. Man darf zwar nicbt 
denken, daB die Araber gleicb in den Anfangen des Khalifenreiches, 
m den Zeiten des Krieges und politiscber Umwalzungen, an die 
Errichtung von Baudenkmalern gedacbt batten. Fur Jabrbunderte 
geniigte es ihnen, die in den eroberten Landern vorgefundenen 
Kultstatten in Moscbeen umzuwandeln, was sicb bei ihren bescbei-
denen Kultbediirfnissen leicbt bewerkstelligen lieB. Ibre Versamm-
lungsraume zum Gebet waren ja keine Gottesbauser wie unsere 
Kirchen. Es bedurfte daher einer geraumen Zeit, bis Moscheen von 
einiger kiinstlerischen Bedeutung errichtet wurden. DaB Beduinen 
und Zeltformen dabei irgend einen EinfluB geiibt batten, ist eine 
heute langst aufgegebene Anscbauung, wahrend an der Mitwirkung 
der seBhaften Bewobner Arabiens, die zum Teil scbon vor der Zeit 

1* 
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Muhammed's eine relativ hohe Kultur besaBen, nicht zu zweifelc 
ist. Scbon die Monument alb auten des Hauran beweisen dies, ixnd 
der enge Zusammenbang der GrundriBformen der Moscheen mit den 
Hofanlagen der vorislamitischen Kultbauten in Mekka stelit a.-ai3er 
Zweifel. Nachdem die Araber die antiken Saulenhofe ikgyj>-tons 
und Syriens kennengelernt batten, verlor die Ummanerung cLieser 
primitiven Hofanlagen ibre urspriingliche Scblicbtbeit, und es ent-
wickelte sicb allmablich der reicbe Moscheenbof mit seinen Arkaden 
zu denen die aus griecbiscben und romischen Tempeln gera.u"bten 
Saulen verwendet wurden. Saulen von alt'agyptischen Monumenten 
konnten wegen ibrer kolossalen GroBe nur ausnabmsweise als Trager 
von Kuppeln und Mausoleen oder fiir die Kiblas benutzt werden. 
Yielleicbt war diese systematiscbe Ausbeutung der antiken Denk-
maler der Hauptgrund, daB es in Agypten nie zur Entwieklung 
einer arabiscben Saulenordnung kam. Man gelangte nur zur Ei-
findung einiger arabiscben Kapitalformen, von denen die eine 
aucb als Basis verwandt, ein eigentiimliches Glockenkapital ist. die 
andere sicb eines Stalaktitenkranzes als vermittelnden Gliedes zwi-
scben Scbaft und Abakus bedient. Die Yerwendung von antiken 
Saulen in denMoscbeen, bauflg ohne Rucksicht auf Stil und GrroBen-
verhaltnisse, batte zur Folge, daB die Fa<?aden der Hofarkaden er-t 
von dem Abakus der Kapitale an einen einbeitlicben Charakte^ 
annabmen. Erst vom Bogen an wird die Arkade, bei der in Kair 
eine Art Spitzbogen vorberrscbt, eigenartig. Starke Zuganker an -
Holz feblen dabei nie. Ibre Dekoration zeigt, im Gegensatz zu den 
mit Stuckornamenten iiberladenen Albambra-Galerien, eine maBi^ 
Yerteilung von IJmrabmungen, Scbriftfriesen, Medaillons und crel 
scbmackvollen Zinnen. Die Entlebnung fertiger Bauglieder au- I 
antiken Bauten und die oben erwabnte Benutzung fremder Kult-
gebaude als Moscbeen, dazu die fortw'ahrende Yerwendung fremde-
nicbt-mohammedaniscber Tecbniker (Kopten, Griechen, ArmenierS 
bewirkten, daB, wie Ibn Kbaldun sagt, erst mit dem Niedergair-
des groBen Kbalifenreicbes von einer eigentlicben arabiscben Ar-
cbitektur gesprocben werden kann. Die der arabiscben Kun<-
eigentiimlicben Merkmale sind in der Hauptsacbe folgende: 

1. Einfiibrung des Spitzbogens in die Architektur als astheti-
scbes Moment (Moscbee Ibn Tulun) und Yerwendung des byzanti-
niscben gestelzten Rundbogens, wozu der rund- und spitzbogi 
Hufeisenbogen, der gezackte Bogen, vorziiglicb in Spanien. der 
Kleeblattbogen und der Kielbogen binzutreten. Ausfiihrung ent-
sprecbender Kuppelformen. 

2. Die Entwicklung einer eigentumlichen Turmform, des Mi
narets. 

8. Yerfeinerung der scbon im alten Agypten, Assyrien, Pboni-
cien und Persien vorkommenden Zinnenformen. 

4. Anordnung der in Farbe abwechselnden Steinscbicbten fiir 
den Fa^adenbau. 
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5. Erfindung der zierlichen Holz-Erker und YerscbluB der Licht-
offnungen durch ein eigentiimlicbes Gitterwerk aus Holz (Masch-
rebiyen) oder durcb ein arabisches MaBwerk aus Gips oder Stein 
(Kamariye). 

6. Ausbildung der Flachen-Ornamente in textilen Formen und 
Entrelacsfiguren, mit Yerwendung der ornamentalen arabiscben 
Schriftzeichen, sowie reicbe polychrome Behandlung von Wand-
und Plafondflachen in vollen Tonen (Rot, Gelb, Blau, WeiB Gold 
und Silber). 

Die wicbtigsten arabiscben Monumente, denen wir in Agypten 
begegnen, sind Kultbauten (Moscbeen) und Grabdenkmaler. 

Der GrundriB der Moscbeen (OamVa, das Yersammeln zum Ge-
bete, und Mesgid, das Beugen walirend des Gebetes ausdriickend) 
bildet ein oblonges Yiereck und ist in seinen Grundformen stets 
gleichgeblieben (vgl. die Plane der Amru-Moschee, S. 75, und der 
Tultin-Moschee, S. 48). Nur wo zu Lebrzwecken der hoberen Scbule 
(Medrese) in den vier Ecken des urspriinglicben Moscheengrund-
risses Einbauten erfolgten, nahm der GrundriB des Gebetsaales 
Kreuzesform an (vgl. den Plan der Moscbee Sultan Hasan, S. 43). — 
Eine Moscbeenform, die erst im xvi. Jabrh. in Agypten eingefiibrt 
wurde, ist die osmaniscbe Moscbee mit Ornamentierung im byzan-
tinisch-arabischen Stil. 

Urspriinglicb durfte nur in der Gamifa aucb am Freitag der 
Koran gelesen werden, und es gab in den ersten Zeiten des Kbalifen
reicbes in jeder groBen Stadt nur eine Gamifa. Hier betete der 
Khalife selbst oder der kommandierende General den Glaubigen, 
die ohne Unterscbied des Ranges binter ibm in Schlacbtreihe am 
Gebete teilnabmen, vor. Yon der Kanzel der Gamifa herab wurden 
die Befehle des Khalifen verkiindet. Bestimmte Yorschriften fur 
die Einrichtungen des Gebetsbauses existieren nicht. Es geniigt 
auf einer umzaunten, vor Yerunreinigung gescbiitzten Flache ein 
Zeichen, die Richtung nacb Mekka angebend, aufzustellen, um den 
einfachsten Gebetraum, die Mosalla, berzustellen. Sie liegt fast im-
mer an einem Gewasser oder Brunnen, bei deren Ermangelung, 
z. B. in der Wiiste, die Abwascbungen mit Sand vorgenommen 
werden. 

Ein unseren Kapellen abnlicher, oft in Hauser eingebauter 
kleinerer Gebetraum wird Zawiye genannt. 

Betracbten wir die beiden ersten der oben erw'ahnten Grundrisse 
naher, so seben wir im Liwan das stets mehrschifflge Sanktuarium, 
das haufig durcb ein Gitter (Maksurci) gegen den Hof der Moscbee, den 
Sahn el-Gami(a oder Fasha el-QcimVa abgescblossen ist. Letztere, 
dem Atrium derbyzantinischenBasilika entspreckend, batte ebedem 
stets ein Wasserbassin, das jetzt meist in einen besondern Hof mit 
Abtritten verlegt ist. Das Wasserbecken ist entweder gescblossen 
(Hanefiye), mit Hahnen, fiir die Abwascbungen der Hanefiten, oder 
offen fur die drei iibrigen Riten (Meda). Beide sind gegen Sonne 
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und Regen durcli bohe auf Freistiitzen ruhende Decken Oder Kup-
peln geschiitzt. 

Das Sanktuarium mit der Kibla oder dem Mihrab, deren Axe 
stets nach Mekka gerichtet ist, hat folgende Ausstattung : 1. rectits 
neben der Kibla die meist nait reicbem Paneelwerk und Inkrusta-
tionen ausgestattete Kanzel (Mimbar); 2. der Kursi, ein Sitz mit 
Pult fiir den Koran; 3. die Dikke, ein auf Saulen gestelltes Podium 
mit niederem Gitter, von dem die Moballain, die Gehilfen des 
Khatib, die Worte des Korans fur die entfernteren Andachtigen 
wiederholen; 4. die Beleuchtungsgegenstande, an den Zugankern 
der Arkaden und Plafonds mittels Dralitketten aufgehangt: die 
Tantir, der groBe, Thoraiya, der kleine Luster (wortl. Siebenge-
stirn), die Laterne, Fdnus, das einfaclie Ollampchen, Kandil. 

Das AuBere der Moscbeen ist, dem Innern der Hofanlage ent-
sprechend, meist scblicht entwickelt und zeigtbobe fast glatte Waride 
mit wenig (20-30 cm) zurucktretenden Feldern, in denen recht-
winklige oderBogenfenster, oft gekuppelt, angebraeht sind. Die iiber 
gepaarten Fenstern angebrachten Medaillonfenster in runder oder 
Sternform sind gewohnlich mit Kamariye(S. CLXV) verscblossen. Die 
zurucktretenden Feldergeben erst dicbt unter dem wenig marbiei-ten^ 
zinnenbekronten Hauptgesims durcb ein Stalaktiten-Gesims oder 
aucb in glatter scbiefer Flacbe wieder in das Faqaden-Niveau iiber 
Tiefer ist das Hauptportal in die Facade eingescbnitten, eine Nische 
von balbquadratischem Grundrisse, die einem in der Mitte durch-
schnittenen Kuppelraum entspricbt. Im Grunde der Niscbe ist der 
Eingang, mit Steinbanken zu beiden Seiten, gewobnlicb mit Ajchi-
trav- und Entlastungsbogen in kiinstlicb gebrocbenemFugenscbnitt : 
als Scbwelle dient meist ein agyptiscben Monumenten entnommener 
Granitmonolitb. Hier oder etwas vorber am Treppenabsatz befindcr 
sicb ein niederes Gitter, vor dem die FuBbekleidung abgelegt, oder 
bereitgehaltene Pantoffeln angezogen werden miissen. 

Die Tbur selbst, oft in reicbem Paneelwerk, ist gewohnlich 
auf einer Seite mit ciselierter oder eingelegter Bronzearbeit bedeckt. 
Uber das an alien vier Seiten der Moscbee in gleicherHohe laufende 
Hauptgesims ragen nur die Kuppeln der Mausoleen und ein oder 
mebrere Minarette bervor. 

Die Mausoleen, dieReste des Moscbeengriinders entbaltend, auf 
hober Trommel aus wiirfelformigem, massivem, meist einspringen-
dem Unterbau in eleganten Ubergangsformen emporsteigend, wurden 
anfangs ausZiegeln, spater ausHausteinen mit reicb ornamentierteii 
aufieren Kuppelflacben bergestellt. Im Inneren der Mausoleen 
finden sich, jenen Ubergangen entsprecbend, die der arabiscbei 
Kunst eigentiimlichen, balb konstruktiven, balb ornamentalen St -
laktiten-Pendentifs. Sie besteben tbatsacblicb aus einer Reihen-
folge von nebeneinander gestellten, in die vorkragenden Steinreih 
eingebauenenZwergniscben der verscbiedensten Querscbnittsformerj. 
bald flacb, bald tief, konzentriscb oder elliptiscb, ofter mebrlappi_ 
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oder regelmaBigePolygonbalftenbildend. In letzteremFallegleichen 
sie Bienenzellen. Bei ^ relativ groBer Yorkragung der einzelnen 
INlacben-Reiben geben die Nischen selbst in Zwergkuppeln polygo-
nalen Querscbnittes iiber; die GewolbfiiBcben, die nicbt die Pen-
dentifwand berubren, hangen als Zapfen in den freien Raum berab. 
Durcb ibre Ahnlichkeit mit Tropfsteingebilden ist ibr Name ent-
standen; arabiscb heiBen sie Mo'arnas. Sie erscheinen erst nach 
Eroberung mdischer Gebiete. Nacbdem die Araber dort die Uber-
deckung von Raumen mittels vorkragender Steinreihen kennen-
gelernt hatten, verlieBen sie die bis dabin iibliche Bauweiseder Rbmer 
und Byzantmer bei Uberkuppeiung quadratischer Raume und er-
setzten die m die Ecken gestellten spharischen Niscben zur Auf-
nalime der Kuppeltrommeln durcb vorkragende Steinreihen, die in 
warden*111^ ^ ^ BaUWeise mit Zwergnischen geschmiickt 

Minarette feblten den altesten Moscheen. Die friibesten dieser 
Turme batten auch in ibren oberen sicb verjiingenden Stockwerken 
quadratiscben Querscbnitt. Eine 'Abart derselben, Mabkhara ge-
nannt, war m ibren obersten Teilen mit Vorrichtungen zu Raucbe-
nmgen wahrend des Feiertagsgebetes und bei Epidemien verseben. 
Die neueren Minarette auf quadratischer Basis, meist in den oblongen 
MoscheengrundriB eingebaut, nehmen in den oberen Etagen eine 
runde oder acbteckige Form an. Elegante Galerieen und Balkone 
von btalaktitengesimsen getragen, sind an ihnen angebracbt, von 
denen die Mueddins die Glaubigen zum Gebet rufen. Die Stiegen 
begmnen in der Regel erst auf der Moscbeeterrasse; nicht seiten 
nndet man zwei urn dieselbe Spindel laufend, wobl zur Bequem-
iichkeit der Blinden, die vielfach als Mueddins angestellt sind. 
Alaehtige in Kupfer getriebene Halbmonde feblen denBekronungen 
der xMmarette ebensowenig wie den Kuppeln. Im Fastenmonate 
Ramadan werden die Galerieen und die obersten Teile der Minarette 
Dei den alten als Kuppel in Form einer Tatarenmiitze, bei den 
neuen dem^agyptiscben Wasserkruge (Kulle) ahnlich, beleucbtet; 
fetabe und Wmkel sind hierfiir angebracbt. 

Jede Moscbee besitzt, wenn nicbt ein besonderes Gebaude dazu 
bestimmt ist, emen offentlichen Brunnen, das Sebil, einen Saal, 
an dessen Bronzegitter Wasser an die Yoriibergebenden verteilt wird. 
Lnter demselben beflndet sicb die Cisterne, iiber ihm die nie feb-
lende Elementar-Scbule (Maktab), ein Loggienbau mit Marquise, 
°ft m reizender Holzarchitektur. Hier ist aucb die einzige frei-
stehende Saule der Moscbeenfagade zu sucben; sonst kommt nur 
ie in die Ecken eingemauerte oder in dieWerkstiicke eingearbeitete 

Yiertels-Saule vor. 
Wir kehren nacb dieser Betracbtung der AuBenteile der Moschee 

zur Beschreibung des Innern zuriick. Die Decken der Innenrdume 
smd stets in sicbtbarer Konstruktion mit abgerundeten, jedocb nabe 
der Wand scharfkantigen Querbalken ausgefubrt: eine Form, die an 
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die alte Eindeckungmittels natiirlicher,nur am Auflager mit SykomO' 
renbrettern verschalter Palmstamme erinnert. Die Felder zwischei 
diesen Tragbalken sind in mehr oder weniger reichem Paneelwl 
oder in Kassetten bergestellt. Als Ubergang von der Wandflach e> zur 
Deoke dient eine machtige Hoblkeble mit arabiscben Inschriften die 
meist dnrcb Medaillons nnd Stalaktiten-Motive unterbrocken werdei 
Spater, als persiscbe Kunstformen sich in Agypten eing-e"bxir^err 
hatten, entstanden kleine Kuppeln, wenn auch in besckraLnkiteiii 
MaBe, so die kleine Holzkuppel vor der Kibla, die ursprung-lieii in 
Holz einem Deckenausscbnitt entwuchs und erst spater massiv auf 
eigenen Saulen bergestellt wurde. Anf die feinwirkenden Sk nipt men 
derDeoken und die polychrome Ausscbmiickung ibrer Flacben mnii 
besonders aufmerksam gemacbt werden. Sie geboren zu dem SctL ©li
sten, was die arabiscbe Kunst hervorgebracht bat, ganz im Greo-en-
satze zu den Wandflachen, die in Agypten obne arcbitektonische 
Gliederung, oft ganz nackt in ordinarem weiBen Gipsstuck berw-
stellt und nur am Sockel und urn die Kibla-Nische mit musiyi^,-DPII 
Marmorarbeiten gescbmiickt sind. Dafiir ist der FuBboden 
wo er fur gewohnlich nicbt mit Matten oder Teppicben belefft wi d 
reicb in bunter Marmormosaik ausgestattet. 

So linden wir in der Dekorationsweise des Inneren diesel"be>n 
Kontraste, denen wir in der Bebandlung des AuBeren begeffn n 
wo der Arcbitekt einzelne Teile unverbaltnismaBig hervorhok a 
dere vernacblassigte oder obne jeden Scbmuck lieB, so daB der I*11" 
scbauer sicb des Eindrucks vor einem unfertigen Gebilde zu T 
nicbt erwebren kann. 

Grabdenkmaler. — Die Gebaude, die der Yerebrung der Tote' 
und frommen Stiftungen ihre Entstebung verdanken, entspreche^ 
in ibren Formen durcbweg den Moscbeen. Docb ist der Grebets^aa1 

der Grab-Moschee stets viel kleiner als der der Gami'a, in welch-
zwar aucb das Mausoleum des Erbauers nur selten feblt, aber eine-
verh'altnismaBig geringen Raum einnimmt, wabrend in der Grah-
Moscbee ein oder mebrere groBere Mausoleen den Schwerpunkt de-
ganzen Anlage bilden. Das Schekh-Grab, der Rubeplatz eines Bei-
ligen, flndet sicb in alien Teilen des Landes, gewohnlicb in ein-
facbster Ausstattung. Seine Formen sind im Grunde die des Maus-^J 
leums der Gamira, nur daB es isoliert auftritt. 

Die Grabmaler der Muslimen (vergl. aucb S. LXXXIY) werde 
meist an trockenen etwas boher gelegenen Platzen (gem in V 

Wiiste) angelegt. Die unterirdiscben Grabkammern selbst sind oh -
jeglicben Scbmuck. Uber ihnen stebt der Katafalk von Stein ac*' 
mehr oder weniger verziertem Stylobat. Ersterer tragt zwei oder mehr 
aufrecbtstebende Saulen (Schahid) yon Marmor oder anderem Sreiz 
auf einem von ihnen sind iiber dem Kopfe des Toten Koranspru 
Name und Alter des Yerstorbenen zu lesen. Das obere Ende : 
Scbabid zeigt die Kopfbekleidung (Turban) des Yerstorbenen. n . 
welcber dessen Stand zu bestimmen ist. Fur angesehene Perse 
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Skin Srpeesom'dTTier 

schlosseneForm der Schekhgrabergewahlt AndenFe.tT F" 

Franpn nfi 1 eiegt. Aisdann bleiben namentlich die 

Mw\z- *;*• 2££2 
den Eindruck einerwenig belebten Stldf " 

ieolierterBhtndSodrdh^h das SeMl als 

In einem derselhp^ T*O , J e aus Semisclltem Mauerwerk zeigen. 
ladende leicht 2-PTIP' . ^an nocl1 Erkeranlagen und weitaus-
wie vereinzelte relch bem 77 H^lzkons1olen ?etragene Gesimse, so-

wasrS3®5: srsas-'ssrea 
gestotethhthh ?6" alte" Woh^ausern reicher Burger aus-
unterschieden. an AusdehnunS nnd Pracht von ihnen 

die fdr MSnn!r1j,Chf W°hnllaUS entMlt gewohnlich zu ebenerErde 
Geschoh^rf h -,mmten R;iurae- das in den oberen 
von Wohnha, Ifn® nnrr^e' den ¥"rtm- Die bei der Errichtung 
runa der wnk maBgebe n Gesichtspunkte sind: 1. Gruppie-
ObeLolbten FTn?me T5® Und Garten' 2' Brechung des h&uflg 
vonTer StraBe b g "r0!8' ier Di (P1- 3), urn denEinblick 
morfiehst hnbe T ZU machen: 3- Beschrankung nnd 
W n - 4 V e h l g  a e r  h n s t e r  d e s  E r d g e s c h o s s e s  g e g e n  d i e  S t r a B e  

' hr Th? nJ ®r Penstser der oberen Stockwerke; 5. Verwei-
e.n fotcher niebrT„ (P4) in einen bosonderen Hot; oder wenn l.hermcht vorhanden, m einen abgelegenenTeil des Ilofes des 
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Salamliks; 6. Anlage des Empfangsranmes des Herm, der Diener-
gemacher, Kuchen, Miihlen und Stalle um den Hof des Salamliks. 

Die Haupt- und gewohnlich die einzigen dekorierten R a. Time 
der Anlage heiBen: im Salamlik die Mandara mit ihrem Kabinett, 
der Khazne, der einige Stufen iiber dem Hofniveau erhabene TaJcfitc-
bosch und die auf halber GeschoBhobe befindliche Makrad QP1- II), 
beide letztere Loggienbauten. Hierzu kommt zuweilen nocb. die 
Fasktye, ein mit Marmor gepflasterter Sommersaal mit W asser kilns ten. 
Im oberen Stocke liegt der Festsaal des Harims, der Mandara. atm-
licb, Ka'a genannt. 

1. Eingang des Hauses. 2. Sitz (Mastaba) fiir den Tbiirbiiter (bowab). 3. k 
ridor (Dirke). 4. Hof (Hoscb). 5. Laube, in welcber des Sommer> eni-
pfangen wird. 6. Brunnen. 7. Mandara. 8. Wobnnng fiir den Dien -
9. Stall fiir den Esel. 10. Sattelkammer. 11. Fntterkammer. 12. XL -
zu dern Frauengemacb (Bab el-Harim). 13. Treppe zur Takbtabo-

14. Ilauptzimmer (el-Kara). 15. Kbazne. 16. Kleiner Hof. 17. Kiicbe 
*19. Backerei. 19. Abtritt. 

Bei der eigentiimlicben Anlage orientalischer Stadte liegen d; 
Wohnhauser meist in engen StraBen, die einen Uberblick der 
den mit ibren gitterreichen Erkern nicbt gestatten. Sie sind 
Erdgescliosse aus Quadern, bergestellt, die Raume zuweilen gewoll 
Die oberen Etagen iiberkragen gewohnlich das ErdgescboB und ru .. 
mit iliren Erkern auf Steinkonsolen eigentiimlicher Konstrukr: 
die dem Kairener StraBenbilde den bocbmaleriscben Reiz verlei] 
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Die Maschrebiyen, Gitter, deren Buchenhoizstabe sich krenzenden 
Perlschnuren almeln wirken, im Verein mit den eleganten Formen 
der Erker und ibrer Bekronungen und im Kontrast zu den oft breiten 
Flachen der Fatade, auf das angenebmste. Das Portal gleicht iiiiuiig 
tlZ 1 a™18 lm kleinen' Die rborfliigel bestanden aus starken 
JBohlen und waren mit Eisenbandern oder mit Nageln in der Weise 
beschlagen, dafl die polygonalen oder sternformigen Nagelkopfe 
reicb versohlungene (Entrelacs-)Muster bilden. 

Der Eingangskorridor miindet auf den Hof (Hosch; PL 4) der 
dem Atrium des romischen Hauses entspricbt uiid nicbt fwie der 
spanische patio) mit Saulen umstellt ist. Gegen ihn oft'nen sich 

Plan II. 

I. Slock. 

L Offene Halle (Takhtabosch) oder Mak'ad. 2. Kabinet. 3. Tbiire des 
Herren zum Harim. 4. Harimszimmer mit Mascbrebiyen 5 Maeizin 
6. Licht- und Lufthofe .7 Fremdenzimmer mit Sue undlbtdtt". 

o. Mascbrebiyen-Erker. 

die Raume des. Salamliks: Mandara, Takhtabosch und Mak'ad. Im 
Hmtergrunde die ThUr zur Treppe (PI. 12; Bab el-Harim ),' die von 
Portieren aus hellem Stofl mit bunten Einsatzen (in Entrelaes-
Mustern, stilisiertenBlumen undSchriftzeieben) umrahmtwird. Die 
^tiege ist meist eng und schmucklos, nur zuweilen an Decke nnd 
teeiten mit schwarz-weifien Mosaikmustem geschmiickt. Sie fuhrt 
in den Vorraum des Prunksaales der Harims-Raume, der (in 
unserm Plane ausnahmsweise im ErdgesclioB). Die Ka'a'ist ge-
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wobnlicb ein imposanter verb'altnism'aBig langer und sclimaler Saal 
von groBer Hohe und bestebt eigentlicb aus drei zusammenhangen-
den, nur im GrundriB und an der Decke markierten Teilen. Ber 
mittlere, Durkd'a genannt, von quadratisobem GrundriB, liegt eine 
Stufe tiefer als die beiden nicht immer gleicb tiefen Lite an zoi 
Recbten und Linken, von denen der breitere bei den stets ceremo-
niellen Orientalen als Ehrenseite gilt. Die Decke der Duikafa mit 
Holzkuppel oder Laterne, die b'aufig mit buntfarbigen G-las fens tern 
in arabischem MaBwerk oder Kamariye verseben sind, ist stets Holier 
als die der Liwan. Die Kamariye werden aus frisch. gegossenen, 
etwa 3cm dicken Gipsplatten ausgescbnitten und stellen in ihren 
durcbbrocbenen, mit buntem Glase gescblossenen Mustern Blumen-
vasen, Hauser, geometriscbe Figuren und ScbriftzeicHen dar. Durcli 
den Hoben-Unterscbied der Decken von Durka'a und Liwan koni-
men zwei der Durkafa-Wande auf Trager zu liegen, die von zwei 
macbtigen tief an den Langwanden herabreicbenden Konsolen ge-
stiitzt werden und mit ibnen eine Art flacben, eigentumlichen Bogen? 
bilden, an den sicb die tieferen Balkendecken der Liwan teilweise 
anlebnen. Buntes Marmormosaik mit einem Bassin bedeckt den 
FuBboden der Durka'a, w'abrend der stets mit Matten oder Teppichen 
belegte Boden der Liwan aus gewobnlicben Steinplatten besteht 
Niemals feblt die Suffa oder Etagere zum Wegstellen von GefaBe: 
bei Bewirtung von Gasten. Die Wande der Liwan sind anf 2 bis 3m 
Hobe vertafelt; an der Yertafelung befinden sicb unten Divans, oben 
breite Gesimse zum Aufstellen von Porzellan - Gef aBen , ciselierten 
Metallgeraten und sonstigen Nippsachen. Die Durkafa-Wande habe: 
an Stelle dieser Yertafelungen Marmormosaiken. Naturlich fallen 
Wandverkleidungen da weg, wo Licbt- und Luftoffnungen sich be
flnden. Diese sind unten mit Mascbrebiyen, oben mit Kamariye se-
scblosseu. Yiel einfacber gestalten sicb die Wandflaehen uber dem 
Paneelwerk, die in der Regel in einfacbem weiflen Gipsstuck ausge-
fubrt und nur selten mit Fayenceplatten belegt sind. Ganz obea 
sind ofter Logen fur Sangerinnen angebracbt. Eine breite Hohlkehl: 
mit Scbriftziigen oder Stalaktiten bildet den WandabschluB un: 
Ubergang zu dem meist reicb dekorierten Plafond in sichtbarer 
Deckenkonstruktion. 

Die offentlichen Bader, in ibrem AuBeren meist unscheinb:: 
zeigen oft eine groBartige Anlage, bei der Marmor nicbt gesparr isr 
obne indes aufkunstleriscbe BedeutungAnsprucb zu erheben. Es si: 
einfacbe Dampfbader, jedenfalls eines Besucbes wert (vgl. S. xrr 

Okellen (S. 35) spielten zu der Zeit, wo der Karawanenhani. 
namentlicb nacb dem Roten Meere nocb groBere Bedeutung b : 
eine bedeutende Rolle. Ibre oft ausgedebnten Fa^aden zeigen e 
eigentumlicben Zuscbnitt. Die Portale sind ahnlich denen 
Moscbeen, die YerScblusse der auBeren Laden zuweilen skulpt 
die groBen Hofe in byp'atbriscber Anlage nabmen die Karaw: 
auf, deren Waren in gewolbten Raumen zu ebener Erde aufbe^ 
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TnTrL lD den 0,)fren Etagen befaIlden sich kleine Wohnungen 
und Eogmrzimmer, die von den umlaufenden Galerieen zngSch 

dTrTi'tte des Hofes." dieS6r A"Iagen ein M°?alla  ̂ in 

Fassen wir nach eingehender Besichtigung der agyntisch-ara 
bischen Monumente die empfangenenEindriicke zusammen so steht 
der Bewnnderung fur die harmonische und geschmackvolle'Dekora-
tionsweise, die von keinem andern Baustil ubertroffen wird zweifel-

WilMrBchteite "tufcTg ast1hetischen infolge'so vieler 
tekSher Fo™™ J systemlose, unfertige Behandlung archi-
nflndunff anf Rpphn ge£e*Jut>er. Kommt auch ein Teil dieser Em-
pnndung auf Rechnung des verwahrlosten Zustandes der meisten 
Bauwerke, so ist der Grund, weshalb die arabische Kunst nicSTuch 
voraife^in dem'f h v ff, ̂  erreiohte, doch 
in den unsiob« fruhe" VerfaH groBen Khalifenreichs zu suchen, 
foigenden \v wechselnden politischen Verhaltnissen der 
ISaubfu T ? Und ge°i°gischen Verhaltnissen, im 
sinniger Treue an HU v v orientalischen Triebe, mit eigen-
einmfr Gescbaffeue U rg" aaC^ten F°rmen festzuhalten und das 
TeuTe bewunfrt w/eia?dert ™ laSSen' So sehr die Arabeske xieute Dewunaert wird und eine so eroRp ^+oiiQ • 

In der Zeit der Tuluniden, als persischer EinfluB aucb in die 
rehgiosen Satzungen Agyptens eingriff, wurden zwar Portrate ge-
malt und farbige Holzstatuen in den Palasten aufgestellt, ja es gab 
in Kairo eine Fabnk von Tierflguren; es wabrte aber nicht lange 
bis das Koran-Verbot der bildlichen Darstellnng lebender Wesen 
•vrieder zur Geltung kam. Solche Darstellungen sind daher sehr 
se en un eute nur noch als Flachreliefs in Holzskulpturen er-
haiten; von Statuen und Gemalden flndet sich keine Spur. Man 
kann dalier sagen, dafi in Agypten Plastik nnd Malerei nur fur die 
ornamentale Ausschmiickung von Wandflachen vorhandeti waren. 
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X. Die arabische Sprache. 
Die Wiedergabe (Transskription) der von den unsern ganzlicii 

verschiedenen arabiscben Laute durch germanisch-romaniscbe Buclistaf 
ist in einem Lande mit so internationalem Verkehr wie Agypten ganz k 
sonders scbwer. Auf Karten und Planen, in Kursbiicbern und andt" 
Publikationen erscbeinen die arabiscben Namen in verschiedenen Forrm 
je nacb der englischen oder franzosiscben Lautauffassung (z. B. engl. c-
fiz. ch — deutscb scb; engl. ch, frz. kh = dem deutschen ch. als^K-h 
lant gesprocben; engl. a, frz. e = einem offenen deutschen e; enel 
frz. i = deutscb i). Im Text dieses Buches folgt die Schreibweise 
wissenschaftlich tiblicben Transskription des Arabiscben moglich«i m'-
Beriicksichtigung der agyptiscben Eigentiimlicbkeiten. bTur sei beme-k 
daB wir der Schreibweise kh vor cb (fur den deutschen ck - Kehllaut» 
Vorzug gegeben baben, um anzudeuten, daB dieser Laut auch in V-r" -
dung mit a, e, i, o, u in derKeble auszusprecben ist (wie in der Schweiz u-
in Westfalen), nicbt etwa wie der deutscbe cb-Laut in dem Worte 
So klingt also z. B. in dem baufig vorkommenden Worte „Schech-
„Schekh" (Vorsteber, Hauptling) das cb oder kb am Ende genau so vr 
das cb am Ende des deutschen Wortes Dacb. 

Die arabische Sprache gehort zur Gruppe der semitischen Sr r -
chen und hat mit der unsrigen gar keine Verwandtschaft. Da 2^ 
wird einige Kenntnis der verwandten hebraischen Sprache die E1*-
lernung des Arabiscben wesentlich erleichtern. Die Zeit der E11 -
stehung des Islam ist zugleich die klassische Periode der Spraoh 
der Koran gilt in Korrektheit des Ausdrucks und Stils noch im: 
als unerreichtes Muster. Neben der Litteratursprache gab es so 
friih Yolksdialekte. Diese bildeten sich bei den Arabern, die 
unterworfenen Provinzen bewohnten, teilweise unter dem Einf 
der alten dortigen Landessprachen weiter, und so entstanden iz: 1 
Laufe der Zeit die sogen. arabischen Yulg'ardialekte, deren ei -
das Agyptiscli-Arabische ist. Im schriftlichen Yerkehr suchte m. 
das Altarabische festzuhalten, und schreibt daher heute noch e 
Sprache, die, mittelarabisch genannt, zwischen dem klassis 
und dem vulgaren Arabisch die Mitte halt. 

Im J. 19 d. H. (640 n. Chr.) wurde Agypten von den Aral , 
erobert und damit gezwungen, die koptische gegen die arabis 
Sprache zu vertauschen. Diese entwickelte sich auf dem Bodei: 
Nilthales ganz eigenartig und unterscheidet sich jetzt zien : 
scharf durch Konsonantenaussprache, Yokalisation, Accent u. 
den iibrigen arabischen Yulgardialekten, besonders also . : 
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desVaTs ^Kehlllut Itl ^eisten pfIegt dle Aussprache 

5 1 " A
"*°" 

Die Aussprache der Yokale ist scheinbar hauflgem Wech^oi 

^X^n" T darauf verzichtet, Ara-
zu lernen - ube sich besonders folgende Buchstaben ein • 

£ !£& -**>•""" 

Welt ta>ta ^hrer"aufitren'ischbnheit^ urlvollkommenste» der 
ab, deren MmLr wfeder ^ VOn der "^ataischen 

sir sr. ?££* 
nnd'stch 
sprache zn sch^rn' ? a"1"1 die ™n ibnen gesproehene Vulgar-
Fremden sehr hind^lX f fctzig Zustand nickt allein fur die 
hoheni Grade erschwm ' S°"dern >UOh die V°lksbild"«? 

F -,I>I,e arablsche Sprache hat in neuerer Zeit, wo der Verkehr der 
f mit den Franke" immer mehr zunimmt, sehr viele 
nisc^en^und'fran - e"roPaiscben Sprachen, namentlich der italie-

.cben und franzosischen, aufgenommen, ebenso seit alterer 7eit 
schon eine Menge turkischer Worter, welche dte eteentlioh arfw isshjjygss Krinsbeswidere 
m„n°b- T' ,Ml4telIunS der grammatischen Regeln der Sprache 
muB hier Abstand genommen werden. Dazu gehort schon d ! 
sonderes Studinm zu dem sich nur wenigeIS' S 
werden. Hagegen lassen sich die notwendigsten znm taglichen Ge 
branch gehorenden nnd oft wiederkehrenden Zahlen Wfirter und 

nn1ZTrttnLhnen wTrdMUhe a"SWe,ldiS lerne"' W8S Si<!b a"f Schritt 
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Nachstehend folgt das Alphabet mit der Umschreibung, die in 
diesem Reisehandbuch. angewendet ist. 

ist der Begleiter eines Vokals im Anlam 
der Worter und wird als Consonant 
nur in der Mitte des Wortes wie ein 
Hiatus ausgesprocben. 

urspr. engliscbes th oder neugriecliiscli.es # 
jetzt wie t und wie s gesproclieii. 

In Syrien lautet es wie franz. j, selten wie 
dsch, in Agypten wie g und ist daber 
aucb mit g transskribirt. 

ein verstarkter binten im Gaumen ge-
sprocbener A-Laut. 

scbarfes westfaliscbes oder scbweizeri-
scbes ch. 

weicbes d. 
urspr. gelispeltes d, jetzt wie d oder wei

cbes s gespr. 
wie das deutscbe Zungen-r. 

weicbes s, wie das franzosiscbe z. 

scbarfes aus den Zabnen gesprocbenes s. 

wie das deutscbe sch. 

scbarfes am Gaumen gesprocbenes s. 

fbeide mit Empbase, d. i. mit fester 
Andriickung der Zunge an den G&u 
men gesprocben. 

ein empbatiscbes jetzt wie 3Jo. 11 oder -r 

ausgesprocben. 
ein eigentiimlicber Kebllaut, der in der 

Keble stark angestoBen wird. yian 
muC ibn gebort baben. 

ein in der Keble aus gesprocbenes r. 

wie das deutscbe /. 
binten in der Keble mit bartem Ans: 

gesprocbenes k ^ in Unter-Agypten. 
namentlicb in Kairo, und in Syrien 
nur durcb einen Hiatus, ein Einhalter 
der Stimme, bezeichnet. 

wie das deutscbe k. 

ein weicbes h. 
wie das engliscbe to in well mit hort r r 

u ausgesprocben (in der Schriftsprs; 
aucb als Zeichen fiir <2, <5). 

das deutscbe j mit schwach vorgescb! 
nem i (in der Schrift auch fiir 

1. Elif, Alif ( 
2. B& U-J b 
3. Ta o t 
4. Tha & th 

5. Gim Z g,dj 

6. Z h 
7. KM z kh 
8. Dal o d 
9. DhM A dh 

10. R6 ) r 
11. U ) z 
12. Sin U" s 
13. Schin sch 
14. Sad LK> s 
15. Dad d 
16. Ta t 
17. Ik Jb z 
18. cEn 

t 
c 

19. Ghen t 
20. F6 f 
21. Kaf O k 

22. KM k 
23. Lam 6 I 
24. Mim (• m 
25. Nun 

i 
n 25. o n 

26. 8 h 
27. Wau w7u 

28. Ye y 
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Arabisches Vokabular. 
ein — waked fem. wakde 

zwei 
drei 
vier 
fiinf 
sechs 

— etnen 
— teldte 
— arba'a 
— khamse 
— sitte 

sieben — sab(a 
— temdnye -
— tisfa 
— faschara -
haddscher 
etnascher 

13 — telatascher 
14 — arba'tascher 
10 — khamstascher 
16 — sittascher 

— sab'atascher 
— temantascher 
— tis'atascher 

1000 — dlf 
2000 — alfen 

acht 
neu n 
zehn 
11 -
12 -

17 
18 
19 

zweimal — marraten 
dreimal — telat marrdt 
viermal — arbac marrdt 
fiinfmal — khamas marrdt 
sechsmal — sitte marrdt 
siebenmal — seb(a marrdt 
achtmal — teman marrdt 
neunmal — tisra marrdt 
zehnmal — raschara marrdt 

der erste — el-awwel, fem. el-au-
wale oder el-ula. 

etnen der zweite - tdni . tdniye 
telat der dritte — tdlet -

arbader vierte — rube' . raVa 
Mams der fiinfte - khamis - khamsa 
sitt der sechste — sddis - sadse 

sebader siebte - sdbe' . sab'S 

teman der achte _ - tamne 
tisa der neunte — tdse' - tas'e 

'ascherder zehnte — 'dschir - 'aschra 
Of]  ^00 — miye, vor Subst. mit 
30 telatm 200 — miten 
40 — arba'in 300 — tultemiye 
00 — khamsin 400 — ruVamiye 
b0 - sittin 500 — khumsemiye 
0 sab(in 600 — suttemiye 

temanin 700 — sub'amiye 
— Win 800 — tumnemiye 

qnnn . , — tus'amiye 
4000 ~ ,J000 — 4000 — arba't aldf 100,000 — mit 

eine Million — milydn 
— nuss 
— tult 
— rub'a 
— nuss u rub*a 
— khums 
— suds 

einmal — marra wahdd, marraod. nbha ein halb 
ein drittel 
ein viertel 
drei viertel 
ein fiinftel 
ein sechstel 
ein siebentel— subre 
ein achtel — tumn 
ein neuntel — tus'e 
ein zehntel — ruschr 

. . ®Ie Substantiva folgen den Zahlwortern in der Einheit" aufier 

Piaster-mUkiwh. ' Z' B' PiaSter ~~ "rW 100 
Ich-ana, du-inte,fem. enti, ei-hdwe,si wir ihr 

umi huma" Die Possessivpronomina' wer-
den durch folgende Suflixe ausgedriickt: uh sein, Ad ihr, ak fem 
ik dem, t mem, hum ihr, kum oder k& ihr, nd unser. — Wer - min 
was-e, esch. Welcher, e, es - elli. Dieser, e - di Piur del-

'Zma"Artim '-al,el"' duk-h Piur.' 

*tTa; ne&n-ldnein, ich will nicht-id, 
musch auz oder aiz; es ist nioht notig-museA Idzim; nicht-md; 

Beedeker, Agypten I. 3. Aufl. m 
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es giebt nichts-ma fisch; ich will-ana biddi; willst du-bicidalc; 
wir wollen-biddina; wollt ihr-biddukum. 

Ich gehe-ana raih; icli werde gehen-araa aruh ; -w ir werdec 
gehen-neruh; gehe-rti/i; so geh doch-ma teruh; gehet-rzihu. 

Sielie-schuf; ich habe gesehen-sc/m/*t. 
Ich rede - betkallim; ich rede kein arabisch-ana ma betkallm-

schi bil-rarabi; wie heifit du -ismak e. 
Ich trinke - baschrab; ich habe getrunken- ana schiribt; trinke* 

ischrab. 
Ich esse-ana bakul oder ana wdkil; ich habe gegess&n-ana ItaH 

iss-fcwi; wir wollen essen-biddina nakul. 
Er schlaft-bindm; er schlaft eben-7mwe ndim ; stelit auf-hum. 

ich ruhe aus-besterih oder bastaraiyah. 
Ich bin geritten-rikibt; ich sitze auf-6arfea&,- icli will auf-

sitzen - arkab; ich breche anf - ana besafir oder musdfir 
Ich komme eben-ana gai; komme-tarale, tarala, tacal 
Heute-en-nahdr-de; morgen-fcwfera; iibermorgen - bccde bukn 

gestern-embareh; vorges tern-awiwa£ embareh. 
Yiel, sehr-ketir; ein wenig- schuwaiye (schwaiye); gut - taiut 

nicht gut-musch taiyib; sehr gut-taiyib ketir; langsam' langsamer 
- schwaiye schwaiye, cala mahlak; vorwarts! - yallah yallah Xrall -

Wieviel-Zcam; fur wieviel-fcifcam ,• genug-bass ; wievi'pl 
den-feam sdfa. 

Wo fur, zu welchem Zweck-min-schdn-e oder rala-schan-
icht nicihts-ma ralesch. Dieses Wort wird von den Arab 
gemeines Trostmittel gebraucht und dient ebensogut als ^ 

urn Entschuldigung („nimm es nicht libel!") wie als Ausdnick^ 
sich ffleichffiiltiff iihfvr fit. was hinwPDP7n«o+7on F A , 

macht nichts - ma 'alesch. Dieses Wort wird von den Arab — t 
allgemeines Trostmittel gebraucht und dient ebensogut als ̂  t 
um Entschuldigung („nimm es nicht libel!") wie als Ausdruck ** 
sich gleichgiiltig liber etwas hinwegzusetzen („das ist mir ein -

Alles-kull; zusammen -sawa sawa; jeder-fcw^w zvdhrr/- I 
nach dem andern -wahed-wdhed. ' 9 eEnei 

Hier-hene (syr. hon); komm hieher\-ta(dla hene; komm 
hieher, von dieser Seite- ta'dle min hene; dort-hendfc fSyr hon ' 
oloen-fok; unten-taht; liber-rala; tief-ghamik, ghaicit; weit (En-
femung)-bacid; nnhe-kuraiyib; inn en-guwwa; auBen -barra - w " I 
fen (bei den Beduinen wen); noch, noch nicht - lissa (bei ' " I 
nicht" kommt dann beim Yerbum die Negation md-sch MnVr 
wann?-emta; nach-&afd; spater, nachher-&afden; nie-abadazi - in> I 
mer-dai-man tamalli; vielleicht-6d7fcl, yumkin oder yimkin ' ~ I 

Alt-kebir, <atik, kadim; betriigerisch-fe/idm; betrunken-sa&r -
blind -a'ma; dumm, ungeschickt - ghaschim; faul -kesldn; freir 
gharib; gesund-salim, sagh salim, taiyib, bis-sahha, mabsdt ( av 
zufrieden); hungrig-pfdn; klein-sughaiyar; kurz-kusaiyar: lan-
tawil; 1 iigneiisch-kadddb; mlide-ta'bdn; satt-schaVdn; scRwach-d< 
tot-meiyit; verrlickt-magnun (syr. medjnun); zuverlassig-,;^ nin 

Bitter-murr ; sauer-Zidmed; siiB-^e^w. 
Breit-'arid; ei\g-daiyik; groR-razim, kebir; heiB (Wetter)-/, 
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(Speisen u. a.) sukhn; hoch-fdli; leer-khdli, fddi - neu-aedid • 
sct'euer-ghat ' 

Stimdc Vhr-sa'a; wie yiel Vhr ist es't-es-sd'a Mm- es ist 
4V2 (X/^ Uhr es 1st'/4 vor 5 Uhr -es-sa'a khamse ilia rub'a. 

Vormittag-daAa; Mittag-duhr; Naohmittag (11L Stnnder. vnr 
Sonnenunterga„g>'a.w . Naeht-^; Mitternach^ 

hemntag-yom el-had, nehdr el-had; Montag 'el-etn'en • Diens 
tag -yom et-teldt;Mittwoch -y6mel-arba'; IZnerlZ-ySm H 

fTaglwM mTsfme'Trn'<1'' Samsta«' Sabbat 

^ W0Che"»'- der MoL-

,Dlt syrisclien Monatsnamen werden in Agypten nicht eehraucht 
Z'l" A-k°Ptische" (altagyptischen) Namen fur die Sonnen-
s^tet sind16 aT J ge1gent-"r1ISer,e elIr°Psischen um etwa 9 Tage ver-
spatet smd. Jeder koptische Monat hat 30 Tage und um die 7„J,1 
vell'umachen, kommen am Ende des Jahres (Anfang S^ptemher] 
g^n an in ttte"UUu ^ di,e -uopaischen Monafsnle,S 
daher folgend^Obersicht': U meht gehen 

| Januar '| Februar | Marz April Mai Juni 
Syrisch kanun 

et-tani j schobat adar | nisan eyar haziran 
Euro-
paisch yenair febrair | mares j abril maye yunia 

Koptisch tuba j I nmschir |baramhat| barmflde 1 baschens bauna 

Juli 1 
August jSeptemher 

1 

October November December 
Syrisch tamuz ab Slul tischrin 

el-auwel 
tischrin 
et-tani 

kanun 
el-auwel Euro-

paisch 
yulia 

(luliye) aghostos sebtember oktober i aowember desember 
Koptisch ebib misra tut baha hatur kiahk | 

Die Schalttage - aiyam en-nesi 1 
rechnet fvy, « .nate werden nach dem Mondjahr he-

7ri i|r aê T-Zĵ ZdSrnt*5£ 
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Himmel-sema; JYIond-kamar; Neumond-AiYaZ ; Yollmond-5«(fr 
Sonne-schems ; Sonnenaufgang-^widf esch-schems ; Sonnen iz liter-
gang -maghreb; Stern -nigm, pi. nugum ; Sternbild, Grestini-
kaukab. 

Osten-schcirk; Westen-yharb; Sii&en-kibla ; siidlich-kibli, Icubli, 
Noi&en-schemdl. 

Yater-ab, vor Sufflxen und Genitiven abu; Mutter-umro ,* Soha-
ibn, walad, plur. uldd; Tocliter-bint, plur. benat; G roB mutter-
gidda, sitt; Biu&ei-akh, vor Sufflxen und Genitiven akhu, plur. 
ikhwdn j Schwester - ukht, plur. ukhwat; Eltern - ab u* <um 
wdliddn; Frau-mar'a, hurme; Frauen-harim, niswdn ; Knabe-voiitik 
Junge, Kerl-padaf, plur. gidldn; Mann-rdgil, plur. rig die Mensch* 
insdn, plur. nds (Leute), beni ddam; Freund-Aa&iA, sdheb. plur. 
aaftdb; Nachbar-$rdr, plur. girdn; Braut-rarils; Brautigam-W 
Hochzeit-rdYs. 

Schnur zum Festhalten der Kuffiye - 'dkdl; Mantel - rabdn 
Fez-tarbusch; Filzkappe-libde; Giirtel, Leibbinde - hezam - Ledtf-
giirtel-Zeamar; Hosen (weite fur Manner) -scAirmd£;*Frauenliosen-
schin-tyan; europ. Mannerhosen-bantalun ; langer weiter Kittel' 
gala - biye; Schlafrock, Kaftan - kufidn ; Rock ("europ.") - sitrc 
Schweiflkappe-fafcfye; Seide - harir; Stiefel -gezma; Pantoffel-6 
bug; Schuh-marfcdb, sarma; Holzscbuh-A;a6A:d6 ; Strumpf-scAur^ 
Turb an-f emma. 

Auge-ren, dual (entn; Bart-cfa&n, FuB-rigl dua I 
riglen; Haar-schaW; Hand-yddd, id, dual iden; meine Hande- I 
ideiye; rechte Hand-ymwi; linke Hand-schemdl; Flachhand-jfcd^ f 
Faust - kabda; Kopf- rds • Mund - fumm; Schnurrbart - schendi I 

Diarrhoe-ishal; Fieber-sukhtina, homma; China-kina ; Chinin- I 
malh el-kina; Opium-afiyun; Schmerz-wag'a. 

Abraham - Ibrahim; ̂ Gabriel- Gebrail, Gabridn, Gubrdn ; Geor^- \ 
Girgis; Jesus-Seiyidna'Isa bei den Mohammedanern, Yesur'el-me< I 
bei den Christen ; Johannes-Hanna; Joseph-Yusuf, Yusef.- Man - I 
Maryam; Moses-Musa; BaXovao-Seliman, Isleman. 

Amerikanisch - amerikani, malekani; arabisch - 'arabi; Araber 
plur. = Beduinen-farab ; seflhafte Araber, Agyptei-ulddrar': I 
Beduine-bedawi, pi. bedwdn, carab, (orbdn; Constantinopel-Tata™hc: 
Deutschland-Alemania; Deutscher-aiemam; die deutsche (oster-
reichische) Sprache - el - lisan en - nemsawi; Agypten - bildd r?i r. - -
K&uo-Masr, medinet Masr; englisah-ingilizi; England-5i7dd el- - - j 
giliz; Franke (Bezeichnung des Europaers) ferangi, afranki. pi--
afrank; franzosisch-/eramdm«; Frankreich-Fcruwsa ,• griechii - J 
rtimi; Griechenland - Rtim, bildd er - rum; italienisch - ital 
Italien-6?7dd italia; osterreichisch (deutsch) - nemsawi; Osterrr 
bildd nemsa; preuflisch - bwrussiani; Preuflen - bildd burussia ; r J 
sisch-moskufi; Ruflland-6i7dd el-moskof; Syrien-esch-schdm; - j 
kisch-<urfci. 
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r^Uei/igCT,,(-bei-.vden M®hammedanern)-U)0ji, wall; der heilige 

n^ CMehammedfrS'^^" ^ Pr0Phet" 
Arzt -haktm,plur. hukama; Geldwechsler Backer-Ma6-
, farran; Barb\ei-haUdk, mozeiyin; Buclihandler-fcutai; K011-

sul -konsul;Konsulatsdiener (Gensdarm) - bounds Dlener 
xx,; Dorfsciiulze-scAaA el-beled; 

el-'arab>- Fleischer Gebetsrufer-
âh Koib IhZ'l 5TGelehTteT-'dUm> Pl»r- 'ulama; Goldschmied-

Ichnllfhrp^t^ ^ i Ust^Tjammal, scheiydl; Lehrer 
bchullehrer-^t; Pilger (nach Mekka)-Aapp (syr. hadji), plur. he-
Ifid'i q u61"! - Pauber - ̂ ardmi > plnr. haramtye; Richter-

•• lSfnei?er-H*l; Soldat- 'aHeer- Thor-

Aprikosen -mischmisch;Bananen-mds; Baum fStrauchl-scfta-
22' PRUu ^iBl^eCBluteJ-zakr.'plur. a^irVCmVollt 
IfOtn; Bohnen (Puffbohne] ful, (Feigbohne) Wjiye; Citronen-

an» Dattelii-Salah ,• Dattelpalme-nakWe; Feigen-lln • Granaten-
22222!J2?riS»2'khaTrAb ;, Oliyen , 
h•• K \an; Pflrsich-khokh (in Syrien dorrdk)i Pflaumen-
Wa!«rlln| 6 z ^5 Vist*cien-f™tuk; Traubeii-'otiad, 
bcln / /'• ' g6lbe Melonen-fc««"in, schamdm; Zwie-beln-basal, eine Zwiebel-6a«ala. ' 

Branntwein- 'araki;Brot -'tsch(syr. khubz): Brotlaib- raoAJf 
bu'2111 K*tie-kahwa;Cigarettenpapier Eier-
Honif bf7"e™aSLl1-' S^<±ene-bed Gift 
MM rr i Milch-laicm;frische, sii laban hallb; saure 
WassertZ/ w^'' °^f' Eeis-mzz" Salz'-mffl ,• Wasser-mope; Wem-neMd; Zuckei-sukkar. 

Brief -gawdb,maklub; Bncb-kitdb, plur. kutub. 
'J}'"' mVami Beduinenzelt-Wisc/m, bit; Zelt-

Plur sZaAhtLf2l1>a2k~Wf~ad' plUr" aUtdd; Fenster 

mattJkS f' Vlui Sopha Stroh-
7'/™' kerdSi! Te?Pi bmdt; 

i r w f; Tisch-su/Va; Zimmer-oda; Gebetsnische-
2Z2lU,?l lka2;- Plur">Mr' Kloster 

chkloster tekkiye; Minaret -madna;Moscbee-punii'a fselte-
ner mesgid; ygl. S. CLXV) ; Spital-iaft itdliyaL 

w,iepfck " Yf>" Satteltasche - ; Sattel - sdrp ; Steigbiigel-
kive ' f ̂ ; > Polch-fcAanpar; Flinte-bwndw-

\1St°Tle"y?' Pulver-bdrdd; Sabel-^,- Kerze-
s"""-

w..Bad Brunnen , offentl. - sei?i; Cisterne, 
Wassergrube-6(r sahrig; QneUe-'ain, Teich-6irfc«, plur. birak. 
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Blei-rwsds; Eisen-hadid; Feuer-nar; Brennliolz-hatab - Bat 
holz-khaschab; Kohle-fahm; Licht-nur; Stein-Aa^ar. " * 

Ankerplatz-mersa; Hafen-mtna; Schift-markeb, marlcab, t>1u] 
marakib; Dampfschiff-wu&dr; Nilbarke-daAa%e; Meer-bahr • Land 
Festland-ftarr; BlnB-nahr; mifiuR-bahr en-nil, bahr • Insel-ae<zzre 
oumipf-batiha, ghadir; Yorgebirge-rds. 

Berg (Gebh?e)-gebel (gabal), plur. Briicke-Jantam 
Damm -gtsr;Dorf- balad, l c a f r ; E Niederun 
Erde-ard; Festung-k'alra; Heimat, Land, Gegend- bildd • Unfile-
rnaghara; lliigeX-tell, plur. tulul • Markt-sufe, plur. Ruinc 

k h a r a b a , b i r b e ; SehloB-ftasr, seraye; Schuie (Leseschule")-fer/«<5} 
hohere Scliule - medrese ,plur. madaris; Stadt 
plur. medain; Markt, Iiandelsstadt - bandar; StraBe ~Wes~tar7' 

darb, sikke; Ortsstra De-hdra, darb, sikke; HauptstraBe in der 
Stadt -schan a; Gass e-zukak;Thai - ; Dickicht-oAet ; Wuxte. 
knala, gebel. • 

Biene-noMa; Blutegel-'aMta, plur. 'alak; Eidechse-scft£?W 
Ente-Jatia; Esel-fiomdr, plur. hamir; Fiseh-semafea, plur. semak '• 
Fhege- dubbana;Flohe- berdghit; Gazelle Gteier 
Aasgeier-rakhama; Hahn -dtk;Henne- fsyr. dladYYs • 
Kuchlein-ftatMt; Uuhn-farkha, plur. ferakh (in Ober-Agyuten — 
junge Tauben); H„nd-fte», plur. kilab; Igel-tam/w7 Kame7 
gemel, plur gimal; Kamelstute-radfta; Reitkamel-ftep?zi -
kamle; Pferd-hosdn, plur. khU; Stut Fiillen 

Hengst -fa^l, hosan; Schaf, Hummel-Marty,- weibliches Schaf-
naga; Schildkrdte (Land->rtMye;Nilschildkrote-tiraaSchlan-e-
ta ban, haiye; Schwein-khanzxr, wildes Schwein-AaMd/- • SkorrW,™ 
akraba, plnr. 'akdrib; Taube-Aamdme; Yogel-ter, 'plur. tiydr • klei 
ner Yogel-'asfur, plur. rasdftr; "Wanze-bakka.' 

B e i d e r A n k u n f t (S. 2 und 3), falls das Dampfboot nicht am 
Quai anlegt: fur wie viel willst du mich ans Land fahren 1-tetalla'n 
fil-barr bikam? (ans $ohif£)-tenezzilni fil-markeb bikam? 

Um fiinf Frank en- bikhamas ferankat, bikhamse fcrank. 
Zu viel, ich gebe dir einen-fcetfr, adtk wdhed, bass. 
Du wirst mich allein fiihren, sonst gebe ich dir nichts \-tdkhudni 

(oder tewaddini) wahdi, willa ma badikschi hdge. 
Wir sind zu drei-ehna telate. 
Jeden fur vier Piaster-AwZ&z wdhed bi arbtf ghurusch. 
Schaffe diesen Koffer (diese Koffer) in die Barke hinunter !-

nezzil es-sanduk-de (es-sanadik dol) fil-feluke. 

B e i m Z o 1 l-gumruk. Offne den Koffer-iftah es-sanduk. 
Ich habe nichts darin-md fisch hdge, ma fihds'ch hdge. ' 
Gieb den PaS>-hat et-tezkere (bassaborto). 
Hier ist mein Pafl-dTio el-bassaborto betd'i. 
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Icli stehe unter dem Schutz des deutschen Konsuls-ana fi hemd-
yet konsul alemdnia, oder ana tahte konsul alemdnia. 

v ^{affeeliaus(S. XXII). Junge! bringe ein Taflchen Kaffee-
hat fingan kahwa, yd walad (Icahwa bisukkar-mit Zucker: minaher 
sukkar oder sade-oihne Zucker, rein). 

Bringe einen Stuhl-Ad^ kursi ; bringe mir Wasser-hat li move. 
Bringe eine Wasserpfeife-Ad^ schtsche. 
Bringe eine gliihende Kohle-Adi wiVa (bassat nar, bassa). 
Wechsle die Pfeife, d. h. bringe einen neugefuil'ten Konf 

-ghaiyar en-nafas. 

Im Bad (S. xxiv) - fil-hammdm. 
Bringe die Holzschuhe - hat el-kabkdb. 
Fiihre mich hinein - waddini guwa. 
LaB mich ein wenig - khalltni schwaiye. 
Ich schwitze noch nicht - manisch carkdn lissa. 
Reibe mich tuchtig - keiyisni taiyib (meUh). 
Es ist nicht notig mich zu reiben - musch Idzim tekeiyisni. 
Y asche mich mit Seife - ghassilni bisdbun. 
Es geniigt, genug - yikdffi, bikdffi, bliss. 
Bringe kaltes Wasser - hat moye baride. 
Bringe noch mehr - hat kamdn. 
Wir wollen hinausgehen - nitlar barra. 
Bringe ein Umschlagtuch (Theher) - hat futa (fuwat)j 
Bringe Wasser; Kaffee, Nargile - hat moye,'kahwa, schtsche. 
Wo sind meine Kleider? - fen hudximi, huddmi fen ? 
Bringe die Stiefel - hat el-gezme. 
Hier ist dein Trinkgeld - khud bakschischak, ddi el-bakschisch 

beta'ak. 

Wasche. Trage die Kleider zum Waschen- waddi el-hudum 
lil-ghasil (die Stiickzahl zahle man vor den Augen des Waschers). 

Wieviel kostet die Wasche? - kdm (kdddi e) temen el-ghasil? 

R e is e. Wann werdet ihr abreisen? - emta tesdferu? 
Wir wollen morgen abreisen mit Sonnenaufgang-nesd/'er bukra, 

ma'asch-schems; eine Stunde vor Sonnenaufgang - sa(a kabl esch-
schems; zwei Stunden nach Sonnenaufgang - sa'eten bard esch-
schems. 

Komme nicht zu spat! - md tWakhkharsche. 
1st alles bereit? - kullu sche hdder? 
Ladet, packt auf! - scheiyilu, scheddu (beim Kamel). 
Halte den Steigbiigel - imsik er-rikdb. 
Warte ein wenig - istanna (istenna) schwaiye. 
Wie ist der Name dieses Dorfes, Berges, Thales, Baumes, dieser 

0<ier ^sch ism el-beled-de, oder el-beled-de ismo e (el-gebel, 
wddi, schdgara, ren) ? 
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Wir wollen ausruhen, friihstiicken-raestereiyah (nisterih), Thiftos 
1st gutes Wasser da (unterwegs) ? - ft moye taiyibe (fid-da rli J? 
Wo ist die Quelle? - fen el-en ? 
Bleibe etwas fern - khalltk barid ranni. 
Haiti - ukaf, candak! 
Weiterl voran I - yalia I 
Bringe das Essen - hat el-akl, et-tabikh, el-ghada. 
Nimm das Essen weg - schtl el-akl. 
Wohin gehst du? - enta rdih fen ? 
Woher kommst du? — gdi min en? 
Sollen wir geradeaus gelien?-raeru/i dughri? 
Geradeaus - dwpTm dughri. - Links um- hauwud <dla schmdlal 
Fiirchte dich nicht vor mir - md tkhafsch minni. 
Was soli ich dazu thun? - weana md It? 
Ich will nichts davon, das geht mich nichts an - ana md 12 
Was sollen wir thun?-esc/i el-'amal, na'mal e? 
Ein Gesehenk, o Herr - bakschtsch yd khawage. 
Es giebt nichts, gehe fort - mdftscli, ruh. 
Offne die Thiir - iftah el-bdb. 
Schliefie die Thiir - ikfil el-bdb. 
Kehre das Zimmer aus und spritze es - iknus (iknis) el-6de * 

ruschschaha. * 
Wir wollen essen - fduztn ndkul. 
Reinige dieses Glas gut - naddef taiyib el-kubdye-di. 
Koche mir ein Huhn-itbukhli farkha. 
Gieb mir Wasser zu trinken - iskini, idtni moye. 

Beim Kauf (vgl. S. 36). Was willst du? was suchst du 
duz e? raiz e? 

Was soli das kosten? - bikam del de bikam? 
Was kostet es (was ist es wert)? - byiswa kdm? 
Das ist teuer, sehr teuer - de ghdli, ghdli kettr. 
Wohlfeil mein Herr - rakhis yd stdi. 
Nein, es geht nicht - la, md yisahhisch. 
Gieb ein wenig zu - zid schwaiye. 
Gieb das Geld - hat el-flus. 
Wechsle mir ein Goldstiick aus - isrif li gineh. 
Fiir wie vielnimmst du das Goldstiick?-tdkhod el-gineh hikd-

Griifie und Redensarten. Heil sei mit euch — es-salr:-
ralekum; Antwort: und mit euch sei der Friede und Gottes Bar- -
herzigkeit und sein Segen-w 'alekum es-saldm warahmet all ~ 
wabarakdtu. Dieser Grufi wird indessen nur dem „Glaub"igen- d 
dem Muselman zu Teil; der fiir den Christen ist: Dein Ta^ 
gliicklich-nehdrak stitd-, Antwort: Dein Tag sei gliicklich und - _ 
segnet - nehdrak sartd wemubardk (umbdrak). 
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Guten Morgen -sabahkum bil-kher oder sabah el-khev, Antwort: 
Gott schenke euch einen guten Morgen - aildh isabbehkum bil-kher. 

Guten Abend - mesdkum bil-kher, oder mesikum bil-kher; Ant
wort: Gott schenke euch einen guten Abend -aildh yimessikum 
bil-kher, oder messakum allah bil-kher. 

Beim Schlafengehen: Deine Nacht sei gliicklich - leltak sa'ide ; 
Antwort: llltak sartde wemubaraka. 

Bei einem Besuch oder einer Begegnung ist nach der Begriifiung 
die erste Frage: ezeiyak oder \kefhdlak (kef kefak)? - wie ist dein 
Beflnden ? Antwort zuerst blofi dankend: aildh yibdrek fik - Gott 
segne dich, oder allah yihfazak-Gott bewahre dich, und endlich 
auch: „el-hamdu lilldh, taiyib" Gott sei Dank, gut. Beduinen 
und Bauern fragen wohl ein Dutzendmal dasselbe. 

Wenn jemand getrunken hat, so sagen ihm die andern , indem 
sie die Hand gegen den Kopf erheben „hanian yd sfcft"-wohl be-
komm's mein Herr. Antwort: „allah yehanniku - Gott lasse es dir 
wohl bekommen. 

Beim ^ Darreichen : khud - nimm ( syr. dxLnak ); Antwort: 
k a t t a r  a l l a h  k h e r a k ,  k a t t a r  k h e r a k  -  G o t t  v e r m e h r e  d e i n  G u t ,  d .  h .  
Dank (den der Tourist iibrigens von den Personen, mit welchen er 
umgeht, sei ten zu horen bekommt, da diese zu jeder Geldspende 
von Seiten des EuropaeTs berechtigt zu sein glauben und den er 
seinerseits nur sagen mufi, wenn er sich wirklich verpflichtet 
fiihlt). Duplik: „ukheraku - und dein Gut. 

Beim Fortgehen: fal allah- auf Gott, Gott empfohlen, oder 
ft aman illah - in Gottes Schutz, oder yalla bina - nun vorwarts mit 
uns ! Meist geht der sich Entfernende ohne alles Adieusagen fort, 
aufier bei grofierem Abschied vor einer Reise, wo er sagt: mal as-
saldma, ziehe hin im Frieden I 

Unterwegs : ahlan wasahlan oder marhaba, willkommen ; Ant
wort: marhabten, zweimal willkommen. 

Bitte gefalligst (einzutreten, etwas zu nehmen, zu essen) - ta-
fa(Ldal (tefaddal, itfaddal), fern, tafadddli (itfadddli), plur. tafad-
dalu (itfadddlu, tefadddlu). 

Willst du nicht mithalten (beim Essen) - bismillah = im Namen 
Gottes. Antwort: bilhana- wohl bekomm's 1 

Gieb acht, nimm dich in achtl-ufca (OHa), fern, uki (iVi). 
Ich stehe unter deinem Schutz, rette mich-faVdak (fVardak). 
Mein Haus ist dein Haus - beti betak (S. 36). 
Sei so gut I - almal malriLf. 
Maschallah (Ausruf der Yerwunderung), wortl. „was Gott will'1 

scil. geschieht; inschallah - so Gott will; wallah oder walldhi - bei 
Gott*; wahyat rdsak - bei deinem Haupte; wahyat en-nabi - beim 
Leben des Propheten; istaghfir allah - bewahre Gott. 
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XI. Zur Litteratur iiber Agypten. 
Die nachstehende Liste einiger Werke iiber Agypten hat nu.r d.en 

Zweck demjenigen Reisenden einen Anhalt zu geben, der sicL voi 
der Reise eine etwas eingehendere Kenntnis des alten wie des 
modernen Agyptens verschaffen will, als ein ReisehandbncL sie 
bieten kann. Yon einer selbstandigen Auffassung und ricliti^eii 
Beurteilung des Landes, seiner Sitten, seiner Geschichte, Littera
tur und Kunst wird zwar bei der gewdhnlichen schnellen Bereisun o-
wohl selten die Rede sein konnen, zumal die dazu erf ox der 11 eLe 
Kenntnis der Sprache den wenigsten Reisenden eigen sein wird 

Der Fachgelehrte Oder wer iiberhaupt ernste Studien mache 
will, bedarf uberhaupt keines Hinweises auf Werke wie Lepsii 
Denkmaler aus Agypten und Athiopien, Champollion's Monument^ 
de 1 Egypte et de la Nubie, Rosellini's Monumenti dell' Egitto e 
della Nubia, die von den Mitgliedern der franzos. Expeditior 
berausgegebene Description de l'Egypte, die kunstbistorisehen 
Arbeiten von Scbnaase, Kugler, Liibke, Erbkam, Reber, Pri>se 
cVAvennes, die botaniscben von Forskal, Schenk, Unger, Schwei^-
furth, Ascberson, Boissier etc. 

Griechische und romiscbe Scbriftsteller iiber Agypten s. S. 119 
Die arabiscben Historiker ermangeln samtlich des Pragmatism— 
sie sind einfacbe Cbronisten, die einzelne Uberlieferungen a-
einander reiben. Fur die allgemeine Gescbicbte kommen in Be-
tracbt: El-Mafudi (f 956 n. Cbr.) in Fostat; Ibn el-Athlr If 123'^ 
in Mossul in Syrien; Ibn Khaldun (f1406), einer der gelehrteste 
Araber, Gescbicbtspbilosopb, besonders beriibmt durcb die Vc-
rede zu seinem Gescbichtswerke, das 1284 (arab. ZeitrechnunerV ~ 
7 Banden in Bulak gedruckt wurde ; Abulfidd (f 1331), Furst vc-
Hama in Syrien Dann fur die Specialgescbicbte: El-Makr-
ff 1442 in Kairo), geograpb., pbysikal., bistor. und politis< he*B -

VOn ASyPten und besonders von Kairo, gedruckt in BC-
lak 12^0 (arab. Zeitr.); Abul-Mahdsin (f 1469), ausfubrlicbe Ge 
scbicbte Agyptens von der Eroberung der Araber bis gegen d; 

Todeszeit des Yerfassers; Es-Siyuti (f 1506) aus Siut in Oher 
agypten; El-Mandfi (f 1624); Abu Schdma (f 1224). Gescbich1 

des Nureddin und Salabeddin; Bahdeddtn ff 1234),'langjabri - ~ 
Begleiter Saladins; (Abdellatif (f 1232), Arzt in Baghdad, set-
wicbtige und interessante Bescbreibung von Agypten. 

Historisches iiber das alte Agypten. 
Brugsch, Geschichte Agyptens unter den Pharaonen. Leipzig 1S77 
Maspero, Histoire ancienne des peuples de l'Orient. Paris 1875 Deut^ 

v. R. Pietsclimann. Leipzig 1877. 
Dnncker, Geschichte des Altertnms. Bd. I. 5. Aufl. Leipzig 1878. 
Sharped Geschichte Agyptens von der altesten Zeit bis zur Er' iberu-

durcb die Araber 640 (641) n. Chr. Deutscb von Dr. H. Jolowi 
2 Bde. Leipzig 1857. 1858. (Mit Anmerkungen von A. v. Gutschmi. 
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A. Wiedemann, Agyptische Gescbicbte von den altesten Zeiten bis auf 
Alexander d. Gr. Gotba 1884. 1885. 

A ISSn?' ^gypten Und ^gyptiscbes Le'ben im Altertum. 2 Bde. Tubingen 

Mittelalter und Neuzeit. 
Fur die Khalifenzeit die verscbiedenen Werke von Weil und Fliigel 
Rosen Gescbicbte der Tiirkei, Leipzig 1866 (besonders interessant fur 

die Kriege Muhammed cAli's). 

Mit besonderem Bezug auf den Aufenthalt der Juden in Agypten und ihren 
Auszug: 

Ebers, Agypten und die Bucber Mose's. Leipzig 1868. 
„ , Durcb Gosen zum Sinai. Leipzig 1872. 

Brugscb, FExode et les monuments egyptiens. Leipzig 1875. 

Zur Kenntnis der Denkmaler und des Lebens der alten Agypter: 
J* ?' ^5£inS^.' 4 popular account of tbe ancient Egyptians. Lon-

on 185o. (Em Auszug aus desselben Verfassers gro!3em Werke: 
Manners and customs of tbe ancient Egyptians. 6 vols. London 1837.) 

tlber die Sprache des heutigen Agyptens: 
^z^isl)' Grammatik der vulgiirarabiscben Spracbe von Agypten. Leip-
M. Hartmann, Arabiscber Spracbfiibrer. Leipzig 1880. 

Land und Leute des heutigen Agyptens. 
Lane(t 1876) An account of tbe manners and customs of tbe modern Egynt-

T^nrfii nr^in a EPSk. durinS the Years 1833, -1834 and 1835 etc. 
nS ftphlf h /11?' ?•-Passelbe deutscb von Zenker: Sitten und Gebraucbe der beutigen Agypter. Leipzig 1852.) 

Burckhardt, Arab. Spruchworter, oder die Sitten und Gebraucbe der 
w&tern. We/rna/Im' den Kair° umlaufenden 

v. Kremer, Agypten. 2 Bde. Leipzig 1863. 
Stephan, Das beutige Agypten. Leipzig 1872. 
Luttke,..Agyptens neue Zeit. 2 Bde. Leipzig 1873. 

lern'. TmT Stnttgart 1880?"^' dar?esteIlt von unseren er3ten 

Mac Coan, Egypt as it is. London. 

Naturforscher und Arzte finden das Beste in: 
Brehm, Reiseskizzen aus Nord-Ost-Afrika. 2. Aufl. Jena 1862 
"aST Beianl865h\C«i6iCll"mediCini3Clle Skiz2e der blander. 

Fraas, Aus dem Orient. Geologiscbe Beobachtungen. Stuttgart 1867. 
Pruner, Die Krankheiten des Orients vom Standpunkte der vergleicben-

den Xosologie betracbtet. Erlangen 1847. 
K1876inger' Bilder aUS 0ber" Agypten und vom Rothen Meer. Stuttgart 
Peters, Klimatiscbe Kurorte Agyptens. Leipzig 1882. 

Kunstgeschichte. 
Bu Barry de Merval, Etudes sur Tarcbitecture egyptienne. Paris 1873 
Pe£Ot & Cbipiez, Histoire de Fart dans Fantiquite. I. L'Egypte. Paris 

1882. Deutsch von R. Pietschmann. Leipzig 1883. 
Prisse, Histoire de Fart Egyptien. Paris 1879. 
G> Bbers, Cicerone durch das alte und neue Agypten. Stuttgart & Leipzig 

1886. 
G. Maspero, Arcbe'ologie e'gyptienne. Paris 1887. Deutsche Ausgabe 

unter dem Titel „Agyptische Kunstgeschichte" von Georg Steindorfb 
Leipzig 1889. 
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Reisewerlce. 
Lepsius Briefe aus Agypten, Athiopien und der Sinaiha lbinsel. Ber

lin 1852. 
Brugsch, Reisebericlite aus Agypten. Leipzig 1855. 
Brugsch, Aus dem Orient. Berlin 1864. 
Bogumil Goltz, Ein Kleinstadter in Agypten. 2. Aufl. Berlin 1870 
Ebers , Durcb Gosen zum Sinai. Leipzig 1870. 
Cu7tis',JS.le"notes of a »Howadji«, or tbe American in Egypt. Lon

don 1856. (Deutscb von Spielbagen. Hannover 1857.1 
Prokescb-Osten, Nilfahrt. Leipzig 1874. 
Brugsch, Wanderung zu den Tiirkisminen und der Sinaihalbinsel. 2. Aufl 

Leipzig 1868. 
Unterhaltung slitter atur. 

Die Marchen der Tausend und eine Nacht, iibersetzt von Weil. 4 Bde 
o. Aufl. Stuttgart 1866. 

Eine bessere Bearbeitung ist: The thousand and one nights, commonly 
called the arabian nights entertainments, by R. W. Lane (London 184 C 
Lane (s. oben) meint, daC dieses Werk in den Jahren 1474—1525 ent-
standen sei und dafl die Erzahlungen, obwohl zum groGen Teil auf 
altera ̂ Quellen beruhend, doch so verandert worden seien, daB sie 
uns ein gutes Bild von dem Leben der Araber der damali^en Zei-
ganz besonders aber. der Agypter bieten, denn der Bearbeiter w -
wahrscheinlicli ein Agypter. 

H£E.ati?i* • ! Beide in der Tauchnitz Edition ent-Th. Moore, The Epicurean, j halten. 
About, Le Fellah. Paris 1869. 
H Wachenhusen, Vom armen agyptischen Manne. 2 Bde. Berlin 18*1 
Ebers, Eine agyptische Konigstochter. 3 Bde. Stuttgart. 

„ , Uarda. 3 Bde. Stuttgart. 
„ , Die Schwestern. Stuttgart. 
„ , Der Kaiser. 2 Bde. Stuttgart. 
„ , Serapis. 2 Bde. Stuttgart. 
„ , Kleopatra. Stuttgart, 1894. 

MMkB^chn' Lc'Sep2?g"875lgrim,a Pr°greS8' in deuts^er Bearbeitung yo» 

1. Aus Europa nach Agypten. 
Vergl. das deutsche Reichskursbuch, aus dem man die Nummern 693-710 

mit auf die Reise nehme, sowie die S. xvi genannten Programme. Wer 
sich^ fur die Riickfahrt binden will, erlangt eine unbedeutende Preiser-
maBigung; die Riickfahrkarten haben 1-3 monatliche Giiltigkeit. — Alexctn-
dria liegt nicht ganz 30° ostlich von Greenwich; seine Ulir geht gegen die 
mitteleuropaische Zeit, die nach dem 15° rechnet, urn 59 Min. vor. Die 
Uhr von Kairo geht um 1 St. 5 Min., die von Port Sa'id urn 1 St. 10 Min. 
gegen die mitteleuropaische Zeit vor. 

Fur den Verkehr aus Europa nach Agypten koramen, neben 
Alexandria, das von osterreichischen, italienischen, englischen, 
franzosischen, russischen, griechischen und agyptischen Dampfern 
regelmafiig beriihrt wird, neuerdings auch Port Sa'id und Isma-
filiya am Sueskanal in Betracht, bis wohin man die Dampfer der 
grofien ostafrikanischen, asiatischen und australischen Linien be-
nutzen kann. — Die Eisenbahnfahrt nach Kairo dauert von Alexan
dria und Ismariliya aus 3!/2? von Port Safid (vgl. S. 3) 9 J/2 Stunden. 

Die wichtigsten Dampferlinien nach Alexandria sind folgende: 
1. Von TTi e st (Gastli.: H. de la Ville, H. Delorme, beide 

beim Hafen^ Europa, unweit des Bahnhofs): Osterreichisch-Ungari-
scher Lloyd jeden Fr. 12 Mitt., in Brindisi Sa. 9 Uhr Ab.; Abfahrt 
von Brindisi Mitternacht, in Alexandria Mi. 5!/2 Uhr friih. Fahr-
preise: von Triest 1. Kl. 120, 2. Kl. 80 fl. Gold; von Brindisi 
1. Kl. 88, 2. Kl. 59 fl. Gold, einschl. der Verkostigung ohne Wein. 
Riickfahrt von Alexandria Di. 9 Uhr vorm., in Brindisi Fr. Ab., in 
Triest Sa. nachm. — Auflerdem alle 4 Wochen Do. eine Linie iiber 
Fiume und Corfu nach Alexandria mit viel langerer Fahrzeit. 

2. Von Venedig (Gasth.: Europa, Royal-Danieli, Grand II., 
alle drei vornehm, mit hohen Preisen; Britannia, deutscher Wirt, 
gut gefiihrt; Italia, ebenfalls deutsch; Luna, Citta di Monaco 
u. s. w.): Navigazione generate iialiana (Florio-liubattino) jeden 
zweiten Mo. 3 nachm., in Brindisi Fr. 5 nachm., in Alexandria Mo. 
8 Vm.; Fahrpreise: von Venedig 1. Kl. 251 fr. 10 c.,.2. Kl. 164 fr! 
10 c.; von Brindisi 1. Kl. 180 fr. 60 c., 2. Kl. 113 fr. 60 c., einschl! 
Verkostigung und Wein. Riickfahrt von Alexandria Do. 3 nachm., 
in Brindisi So. 6 Ab., in Venedig Mi. vorm. 

3. Von Brindisi (Gasth.: Gr.-II. des Indes Orientales, efsten 
• Ranges) die unter 1 und 2 gen. Schiffe. 

1 Von Neap el (Gasth.: Bristol, Westend, auf der Hohe, 
Grand Hot., am Meer, diese vornehm; Hafller, alle fur Deutsche 
zu empfehlen): Navigazione generale italiana (Florio-Rubaitino), 
yon Genua abfahrend mit Livorno als Zwischenstation, von Neapel 
jeden Mi. 9 Ab., in Messina Do. 6 Ab., in Alexandria Mo. 7 friih; 
Fahrpreise von Neapel 1. Kl. 222 fr.. 2.K1.164 fr. — Riickfahrt von 
Alexandria Fr. 3 nachm., in Messina Di. 5 nachm., in Neapel Mi. 

Baedeker, Agypten I. 3. Aufl. 1 
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11 vorm. — Peninsular fy Oriental Steam Navigation Company alle 
14 Tage, von Neapel So., fur 12 oder 9 £. 

Die Verbindung der Riickreise mit einem kurzen Aufenthalt in 
Neapel und in Rom ist sehr zu empfelilen, da das italienische Klima am 
besten denUbergang zudem kuhleren deutscben Friihlingsklima vermittelt. 

5. Von Marseille (Gasth.: H. Noailles, H. de Marseille, H. 
duLouvre&delaPaix, dieseerstenRanges; PetitLouvre, Colonies) : 
Messageries Maritimes alle 8 Tage abwechselnd Sa. und So. 4 Nm., 
in Alexandria Do. und Fr.; Fahrpreise mit dem Sa.-Schiff 1 Kl. 
300, 2. Kl. 210 fr., mit dem So.-Schiff (Paquebot de l'lndo-
Cliine) 1. Kl. 350, 2. KL 260 fr. (Das Paqueloot de Flndo-Chine 
fahrt nacli Port Sarid-Ismariliya weiter.) •— Ruckfahrt von Alexan
dria So. und Di. (Paquebot de iTndo-Chine). 

AuBerdem moge bier auf folgende Verbindungen bingewiesen werden : 
von Konstantinopel nacb Alexandria russiscbe Scbiffe alle 14 Tage 
(Do. nacbm.) iiber Smyrna, in 4-5 Tagen; — von Piriius (Atben) nacb 
Alexandria agyptische Scbiffe (im Betrieb von Tbom. Cook & Son) jeden 
Fr. Mittag, in 36-48 Stunden. 

Anxunet in Alexandria (vgl. die Karte S. 16). — Die fLache 
Kiiste bietet aus der Feme keinen Anbalt, aucb die Stadt wird spat 
sicbtbar. Zuerst tritt der LeucbttuTm bervor. Da die Einfabrt eng 
und klippenreicb ist, miissen alle Scbiffe einen Lotsen aufnehmen. 
Bei Nacht und Seegang miissen sie auf offenem Meere warten. R. im 
Hintergrund die Pompejussaule, an der Kiiste SchloB Meks; 1. auf 
dem vorspringenden Rds et-Tin („Feigenkap£) das vicekonigl. Pa
lais und Arsenal. Die groBen Postdampfer legen am Quai an. (Nur 
dieDampfer von Piraus geben vor Anker, doch gebt aucb bei diesen 
die Aus- und Einscbiffung in Ordnung vor sicb.) 

Nacb Erledigung der sanitatspolizeilicben Formalitaten stiirzt 
sich die Schar der Packtrager und Lobndiener, in alien Zungen 
radebrechend, scbreiend und gestikulierend auf das Gepack der Rei-
senden. Am besten vertraut man seine Person und sein Gepack 
einem der an der Dienstmtitze kenntlichen Agenten von Cook oder 
Gaze an. Die Uberfiihrung nacb dem Hotel oder dem Bahnbof er-
folgt durch diese in besonderen Omnibus und Gepaekwagen. Die 
arabiscben Diener beider Gesellscbaften sind durcb groBe Brustscbil-
der kenntlicb. Die Kosten der Uberfiibrung werden mit 15-20 Pi., 
alles eingescblossen, berecbnet. Billette fur diese Uberfiibrung wer
den vielfacb scbon in den VerkebTsbureaux der europ'aiscben Ab-
gangsstationen zugleicb mit den Billetten fiir das Dampfboot und 
fiir die Eisenbabnfabrt nacb Kairo verkauft, wodurcb die Bequem-
licbkeit und Sicberbeit der Beforderung wesentlich erbobt wird. 
Die Zollabfertigung flndet am Lande ahnlicb wie in Europa statt. 

Von den Dampferverbindungen mit Port Sarid und Ismalliya 
sind bervorzuheben: 

1. Die von Genua jeden zweiten Mo., von N e a p e l  j e d e n  
zweiten Mi. abends abgelienden Scbiffe des Aorddeutschen Lloyd. 
die jeden zweiten So. nacbm. in Port Safid eintreffen undnaeh kur-

Nach Port Sa'id. NACH AGYPTEN. 1. Route. 3 

zem Aufentbalt nacb Ismalliya weiter fabren. Fabrpreise: von 
Genua nach Port Safid I. Kl. 250 di, II. Kl. 180 di , von Neapel 
nacb Port Safid I. Kl. 200 di, II. Kl. 150 di, einschl. der Ver-
pflegung, aber obne Wein, Bier u. dgl.', nacb Ismariliya in beiden 
Klassen je 10^ mebr. Da die Bahn von Port Safid nacb Ismaciliya 
scbmalspurig ist und man in Ismafiliya umsteigen muB (S. 172; 
1 St. Aufentbalt), so empfieblt sicb dieBenutzung desDampfscbiffs 
bis Isma'iliya, zumal Eisenbahnbillette von da nacb Kairo (vgl. 
S. 169) scbon in Europa ausgegeben werden, womit man aller wei-
teren Schererei iiberboben ist. 

2. Die von Neapel jeden vierten Mi. abends abgebenden Scbiffe 
der Ostafrikalinie der Hamburg-Amerikanischen Packetfalirt-Aktien-
Gesellschaft, die jeden vierten Mo. mittags in Port Sarid eintreffen, 
von wo man die Reise mit der Scbmalspurbabn nacb Ismafiliya und 
von da mit der Eisenbabn nacb Kairo fortsetzt. Fahrpreise von 
Neapel nacli Port Safid I. Kl. 200 di, II. Kl. 150 di, einschl. der 
Verpflegung, obne Wein, Bier u. dgl. 

3. Die alle 14 Tage von Neapel abgebenden Schiffe der Orient 
fy Pacific Steam Navigation Company. Fahrpreise I. Kl. 13 £, II. Kl. 
10 direkte Billette von Neapel bis Kairo, einschl. der Eisenbabn
fabrt I. Kl. 15 £. 

4. Die von BTindisi So. abends abgebenden Scbiffe der Pen
insular fy Ori ntal Steam Navigation Company. Fabrpreise I. Kl. 12, 
II. Kl. 9*. 

5. Die von Genua jeden zweiten Do. und von Marseille jeden 
zweiten Fr. abgebenden Scbiffe der niederlandiscben Gesellscbaften 
Rotterdamsche Lloyd und Nederland. 

Ankunft in Port Sa'id. — Ahnlicb wie bei der Ankunft in 
Alexandria bleibt die aus niederen Sanddiinen bestebende Kiiste 
dem Auge nocb verborgen, wenn man bereits in dem gelbgrunen, 
vom Nilschlamm getriibten Uferwasser fahrt. Dann tauchen der 
Leuchtturm und die Masten der im Hafen liegenden Scbiffe auf. 
Endlicb erblickt man die gewaltigen Hafenmolen. Fiir Reisende, 
die in Port Sa(id (S. 184) aussteigen, flndet die Zollabfertigung am 
Lande statt; legt das Schiff nicht am Quai an, so zablt man fiir die 
Ausscbiffung Y2 fr. Vergl. aber oben. 

Fiir die Dampfbootfahrt von Port Sarid nacb Ismafiliya auf dem 
Sueskanal s. S. 184-182 (Zollabfertigung in Ismafiliya). Fiir die 
Eisenbabnfabrt von da nacb Kairo s. S. 172-169. 

Wer die Scbiffe der erwahnten groBen Dampferlinien von Isma'rliya 
oder Port Safid aus zur Ruck fahrt nach Europa benutzen will, er-
kundige sich in Kairo rechtzeitig in den S. 23 genannten Verkehrsbureaux 
und sichere sich moglichst zeitig einen Platz, da von Februar bis April 
der Andrang von Reisenden sehr stark zu sein pflegt. Je nach dem Wetter 
kommen diese Dampfer bisweilen urn einige Tage zu friih oder zu spat 
an und fahren dann, da sie an den Zwischenstationen an keine Zeit ge-
bunden sind, gleich weiter. — Uber die Vorziige der Riickkehr uber Neapel 
und Rom vgl. S. 2; auch die von Genua leicht zu erreichenden Orte an 
der Riviera (Pegli, Nervi) eignen sich als Ubergangsstationen. 

1 1 * 
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2. Alexandria. 
Gasthbfe (denen von Kairo weit nachstehend, iedoch eeniieend fiir 

k urzen Auf e n t l i a l t • ,  v g l .  a u c l i  S .  x v m ) :  H  o  t .  K  h  e  d  i  v  i  a  1  ( P i .  a  :  G F c k ?  
der Rue Cherif Pacha und der Rue de Rosette, nahe dem Hauat-Bahnhnf 
Jr\ ' ?°7. -A-bbat (PI. b:F 4), Place de PEglise: Tagespreis in beiden 
bO Pi. furZimmer und 3 Mahlzeiten ; in Einzel-Berechnung Z von 25 P? 
a n ,  L  2  B  4 ,  F .  6 - 8 ,  G .  2 0 ,  M .  2 0 - 2 5  P i .  -  Z w e i t e n  R a n g e s :  H o t  d a  I  
PEglise Ecossaise. vard B»«Wn H 6t. dee V o j ag cure , Rue de | 

Cafes: Paradiso, zwischen Place Mehemet-Ali and dem Meere 
gegenuber der Rue des Sceurs („caf(5 noir" auf europaische, „caf<5 fort"auf 
arabische Weise zubereitet, die Tasse 1 Pi.). In diesem Viertel lieeen 
mehrere meist von Griecbcn gehaltene Cafes, woselbst Abends z T von 
Damen-Kapellen musiziert wird. * * 

BierhSuser:D o ck h o r n , Fink, beide in der StraBe, die nach dem 
Cafe Paradiso fubrt. - Restaurant: l'Univers in der StraBe die vo™ 
der Borse ami Boulevard Ramleb fubrt. — Bar: Snath is u 
Restaurant l'Univers; Monferrato, Rue Cherif Pacha, gegenuber d™ 
Borse; Pappa, ebenda, nehen der Borse. aer 

y •ht'?ad%:vn -dhen H6teis- ~ Arabische Bdder in der Rue R&S et-Tin der 
fano'bei Eamlc^ ~ ****" besser in San St" 

Klubs: Khidimal im ersten Stock der Borse, vortreffiich einverichfet 
Internationale (enrop.) Gesellschaft; Einfuhrung durcb ein Mitelfld nacb 
8 freien Tagen bat man eine Karte zu losen; ahnlich der Club i 
'Ait, gegenuber dem Hot. Khedivial, Rue de Rosette; in beiden, sfwie^uch 
i m  L e s e z i m m e r  d e r  B o r s e  g r b B t e  A u s w a h l  Z e i t u n g e n ;  d a s  A t h ^  "  
Gesellschaft fur wissenschaftl. und kiinstlerische Bestrebungen hervor-
gerufen und geleitet durch den engl. Gen.-Kons. Sir Ch. Cookson 

Wagen: fur eine kurze Fahrt in der Stadt ohne Gepack 2-3 Pi fiir 
die Stunde 8-10 Pi., fiir den Kachmittag 10-12 fr., von 5 Uhr an fr 
Sonntags u Freitags mebr. Man bedinge die Preise stets im voraus be-
sonders bei langeren Fakrten, z. B. nach Ramie, wohin man zu Zeiten 
LteSL zrempfe0Menren D' BeauteanS elnes ist eiligen 

Esel (fiir Fremde fast ganz aus der Mode): ein Ritt bis 15 Min 1-2 Pi 
die Stunde 4-5 Pi ; fur weitere Entfernungen nach Ubereinkunft. ' " 

Lohndiener (als Fuhrer fiir Eilige otler neben einem nur des Ara-
bischen machtigen Kutscher wohl zu empfehlen): 20-30 Pi. fiir den Tae^ sip 
lassen sich aber, fiir kiirzere Zeit, auch zu 4-5 Pi. herbei Weiter?'BP 
gleitung von sog. Dragomans nach Kairo oder dem Xil weise man ?h~ I 
die dafur geeigneten findet man nur in Kairo. an ab'| 
10 oP°Sti(r- P: FT,3'. Se5ffnet von 7 Uhr morg. his 7V2 ah • mitta?s 
Kp'hpflf^blossen Bnefkasten in den Hotels und Haupt-StraBendie dfr 

ua sollen nicht immer sicher sein. Frankreich hat noch sein eigenes Bureau, gegenuber dem engl. Telegraph. 
Telegraph, agyptischer (PI. T: F 4) in der Borse, englischer (PI ET 

zur BorsT. W6S llCben Ende des Boulevard Ramleh gegeniiber der StraBe | 

-V7 D76 nts C£1and, Rue de Rosette: Konsul Becker, Vicek 
Ot af CasteU-Rudenhausen, Kanzler Maury. — England. Boulevard Pam 
re1UhGeTI,T-K0I'S- "Z Ch-A Cookson;Vicek. A»nre — Os^e™- 1 
reich-Ungarn, Rue de Rosette: Konsul Gra f Wa • Vi r Pk r 

Eu^de R08ette: D Snemtr0" Rosette: Gen.-Konsul Vicomte de Zogleb, Vicek. v. Dumreicher —m 
Kiederlande Rue de Rosette: Konsul Schiitz, Kanzler Aghion — RuB M 
land: m Messala, Vicek. de Villiers. Kanzler Beneducci. — S c h w e d p n I 
dpm1"?6^ T?n' ?UC* ^ Anglais: Konsul Henri Barker — \UBer M 

Sf^a § 
Verkehrsbureaux, allgemeine : Thorn. Place Mehemet- Yli 

H. Gcze d Sons, Place Ste. Catherine; Ugo Orvieto's Ayentia d'™*. -
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Besondere: Norddeutscher Lloyd, Rue de la Poste, St. Marc's Building (PI. 
8: F 4); Osterreich-Ungar. Lloyd, Place Meh&net-Ali; Peninsular d' Oriental 
Comp., Place Me'he'met-Ali; Orient Line. Agenten Moss & Co., Rue du 
Tele'graphe Anglais; Messagepies Maritimes, Boulevard Ramleli (Jul. Ricard); 
Florio-Rubattino (Navigctzione generate italiana), Rue Tewfik Pacha (Woi-
vodich); Compagnie Russe, Rue Mosquee Attarin; Deutsche Levante Linie 
von Hamburg, Rue Mosque'e Attarin (Okella Ratib Pacha); Compagnie KM-
diviale, bei Thom. Cook & Son. 

Bahnhofe: Haupt-Bahnhof, fiir alle Linien aufier Ramie, hei der Porte 
Moharrem Bey (PL C 5); Bahnhof fur Ramie am Port Keuf (PI. II 3). 

Banken (die meisten mit Filialen in Kairo, wenige in Verbindung 
mit Syrien): Banque Impiriale Ottomane, liber der alten Borse, gegeniiber 
der Hinter-Seite von St. Marc's Building; Anglo-Egyptian Banking Comp., 
Rue Cherif Pacha; Bank of Egypt, Rue Tewfik Pacha; Crtdit Lyoanais, Rue 
Cherif Pacha u. a. m. 

Arzte: Dr. A. Varenhorst- Pascha, Dr. Kulp, Mackie, Dr. Schiess - Bey, 
Dr. P. Walther (fur Haut- u. Ohren-Krankheiten), Dr. Kartullis (Griech'e, 
spricht deutsch), Dr. Zancarol, — Augenarzt Dr. Tachau. — Zahnarzt Dr. 
Love (Engl., spricht deutsch), Dr. Keller (franzbs. Schweizer). — Adressen 
siimtlich in den Apotheken von Huber und Ruelberg, Rue Cherif Pacha, zu 
erfragen. Hospitaler: Diakonissen-Haus, Avenue de Moharrem Bey, eine 
vortreffliche Anstalt, geleitet von Dr. Varenhorst-Pascha; grofies Euro-
paisches Hospital, Boulevard Ismail Pacha; grofies Agyptisches Hospital, mit 
Findelhaus, unweit des Bahnhofs nach Ramie, eine Muster-Anstalt mit 
Berliner Desinfektions-Apparaten etc., unter Leitung des Dr. Schiess-Bey. 

Buchhandlungen, die eine mehr franzosisch, die andere mehr englisch, 
in der Rue Cherif Pacha auf der Borsenseite, SW., daselbst auch Photo-
graphien und Nippsachen. — Photographien: Reiser, dem englischen Te
legraph gegeniiber, Ecke der alten Borse und des Boulevard Ramleh; Las-
<at?e, Rue Cherif Pacha; Fiorillo, ebenda; Fettel & Bernard, Boulevard 
Ramleh. Gem&lde, orientalische Landschaften und Genrescenen beim 
Maler Sconamiglio, im Hotel Khedivial. 
/-.i fiir europaische Artikel jeder Art, zahlreich in der Rue 
Cherif Pacha und an Place Mehemet-Ali, u. a. Cordier, Chalons Camoin; 
fertige Kleider bei Meyer d• Co., bei Stein, bei Goldenberg u. a.; der ara-
bische Bazar bietet wenig Bemerkenswertes. — Cigarren und Cigarett.cn 
bei II. C. Flick und in der Maison Hollandaise, einander gegeniiber in der 
Rue du Telegraphe Anglais. 

Kirchen. Protestantische Kirche (PI. 3; F 3), Rue de l'Eglise Anglaise; 
Pastor Schrecker; So. 10 vorm. Gottesdienst, abwechselnd Deutsch und 
Franzosisch Anglicanische Kirche (PI. 1: F 4), Place Mehemet-Ali; Rev. 
Davis; So. 11 vorm., 3 nachm. Gottesdienst. Kirche der Schottischen Pres-
byterianer (PI. 2: F 3); Rev. William Cowan, So. 11 vorm. — Zwei ro-
misch-kathohsche Kirchen (St. Katharina, PI. 4: F 4, und Kirche der Laza-
risten, PI. 5: F 4). Zwei griechische Kirchen. Mehrere Synagogen, u. s.-w. 

Theater. Zjzinia-Theater (PL Z: G 4), grofies Gebiiude in der Rue de 
Rosette, dem^ deutschen Konsulat gegeniiber; hiiufig geschlossen; fran-
zosische und italienische Opern, nach Keujahr abwechselnd mit Kairo. 

Zeiteinteilung (i/2-l Tag): von der Place Mehemet-Ali (S. 12) fahre 
man zur Pompejus-Sdule (S. 12) und den Katakomben (S. 13), zuriick zur Place 
Mehemet-Ali und durch die lange Rue Rds-et-Tin zum Palais gleichen 
xsamens. Nachmittags eine Fahrt am MahmUdiye-Kanal nach dem Garten 
Ginenet en-Nuzha (S. 15). — Das Strafienleben ist in Alexandria, trotz 
aller Geschaftigkeit, weit weniger charakteristisch als in Kairo, bei der 
Ruckkehr von dort macht die Stadt schon einen halb europaischen Ein-
druck. Die amtlichen Namen der Strafien kennt niemand. 

Alexandria oder Alexandrien, von den Arabern und Tiirken 
Iskanderrye genannt, die zweite Stadt Agyptens und einer der wich-
tigsten Handelspljitze am Mittelmeer, liegt an der auBersten West-
spitze des Nildeltas auf dem sandigen Landstreifen, der den mare-



6 Route 2. ALEXANDRIA. Ha fen, Klima. 

otischen Landsee vom Meere trennt, unter 30° 2' 4" nordl. Breite 
und 29° 58' 30" ostl. Lange von Greenwich. Die Zahl der Ein-
wohner belauft sich auf mehr als 230 000. Unter den 50 000 Euro-
paern (,,Frankenu) uberwiegen Griechen und Italiener, denen sich 
wenige Englander und Franzosen, einzelne Deutsche und Ange-
horige anderer nordl. Yolker anschlieBen. Die Mohammedaner 
wohnen fast ausschlieBlich in den nordl. und westl. Stadtteilen 
(S. 13). die Europaer im ostl. Stadtteil, in ihren Yillen am Mah-
mudiye-Kanal (S. 15) oder auch in Ramie (S. 16). 

Yon den beiden Haf en ist der sogen. vneue Hafen" im O. jetzt 
nur Fischerbooten zuganglich. Fur groBere Fahrzeuge ist der west-
liche Hafen (PI. A-D 2-5) aussclilieBlich im Gebrauch. Im Alter-
tum wurde der ostliche („der groBe Hafen"), der durch einen mach-
tlgen jetzt versunkenen Molo wesentlich geschiitzter war als heute, 
mit Yorliebe aufgesucht. Die Zufahrt zu dem westlichen Hafen 
(Eunostus d. i. „gliickliche Heimkehr" genannt) war durch Un-
tiefen gefahrdet; erst in der spateren romischen Kaiserzeit wurde 
er liauliger benutzt. In der arabischen Zeit diente er als Haupt-
hafen und wurde in der Folge als „alter Hafen" bezeichnet. Seit 
1871 ist er durch Anlage eines 700ha groBen Aufienhafens erweitert 
worden. Diesen schutzt ein aus gewaltigen Werkstiicken hergestell-
ter Wellenbrecher von fast 3 km Lange, der einen stumpfen Winkel 
bildet und mit seiner breiten Krone zur Ebbezeit den Wasserspiegel 
um 3m iiberragt. Ein zweiter, liber 900 m langer Molo schutzt den 
inneren Hafen, der bei einem Fl'acheninhalt von 190ha durch-
schnittlich 8,5m tief ist. Yom Beginn des Molo erstrecken sich neue 
Quais mit Magazinen an der ganzen Ostseite des Hafen s bis zum 
agyptischen Marine-Arsenal (S. 13). Die Zahl der jahrlich ein-
und auslaufenden Dampfer betragt mehr als 2000, davon uber die 
H'alfte unter englischer Flagge. In den inneren Hafen miindet mit 
einigen Schleusen (PI. C 5) der Mahmudiye-Kanal (S. 11), der 
Alexandria mit dem Nil in Yerbindung setzt. Die wichtigsten Aus-
fuhrartikel sind Baumwolle (1892 iiber 5 Mill. Centner), Getreide, 
Baumwollensamen, Bohnen, Reis, Zucker, Zwiebeln u. s. w. 

Das K lima von Alexandria unterscheidet sich von dem Kairo's 
durch den EinfluB des Meeres. Der kalteste Monat (Januar) hat in 
Alexandria eine mittlere Temperatur von 14,g° C., der heiBeste 
(August) 26,8°, gegen 12,t° und 29,6° (Juni) in Kairo. In den 
Winternachten sinkt die Temperatur nie so tief wie in Kairo. 

1. GESCHICHTE UND TOPOGRAPHIE DES ALTEN ALEXANDRIA. 
Alexandria wurde im J. 332 vor Chr. von Alexander dem Grofien 

gegriindet, der dadurch seinem Zuge nach Agypten eine bis in un-
sere Zeit fortwirkende Bedeutuug gab. Altere agyptische Hafen am 
Mittelmeer waren der an der westlichsten Miindung des^Nils ge-
legene von Naukratis, der seit der xxvi. Dynastie (664-525 v. Chr.) 
griechisclien Kolonisten iiberlassen war, und die von Tanis und 
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Pelusium im Nordosten des Delta, die aussclilieBlich den agyptischen 
und phonikischen Fahrzeugen geoffnet gewesen zu sein scheinen. 
Die neue Alexanderstadt sollte nach Norden Reichtum auf Grie-
chenland und die hellenische Inselwelt ausstreuen, nach Siiden das 
Pharaonenvolk mit materiellen und ideellen Banden an jenes grie-
chische Weltreich fesseln, dessen Griindung dem Makedonier als 
Lebensziel vorschwebte. Die Stelle gegenuber der Insel Pharos, 
bei dem altagyptischen Ort Rhakotis, zwischen dem Mittelmeer und 
dem mareotischen Landsee (S. 17), der durch schiffbare "Wasserarme 
mit dem Nil in Yerbindung stand, war vortrefflich dazu geeignet und 
zeugt zugleich fur den weiten Blick des Griinders. Denndie wegen 
der Nahe des Roten Meeres anscheinend giinstiger gelegenen Hafen 
im Osten werden durch die von Gibraltar an der Nordkiiste von 
Afrika hinstreichende Meeresstromung mit Yersandung durch Nil-
schlamm bedroht. Anlage und Bau der Stadt iibertrug Alexander 
dem Architekten Deinokrates. Alexanders agyptischer Statthalter 
und Nachfolger Ptolemdusl. Soter (323-286) machte Alexandria zum 
Sammelplatz der Kiinstler und Gelehrten. An seinem Hofe weilten 
der Redner Demetrius Phalereus, der den Grund zu der beriihmten 
Bibliothek legte, die Maler Apelles und Antiphilus, der Mathema-
tikerEuklid, die Arzte Erasistratus und Herophilus, der Herrscher 
selbst schrieb eine (verlorene) Geschichte Alexanders d. Gr. Sein 
Sohn und Nachfolger Ptolemaus II. Philadelphus (286-247) ist der 
Schopfer des alexandrinischen Museums, eines ganz der PfLege 
von Wissenschaft und Dichtkunst geweihten prachtigen Gebaude-
komplexes, wo die Gelehrten wohnten und ihren Studien lebten. 
An ihm wirkten u. a. die Grammatiker Sosibius und Zo'ilus, der 
Physiker Straton, die Astronomen Timochares und Aristarch, der 
Arzt Apollodorus, der Philosoph Hegesias, dann die Dichter Zeno-
dot, Theokrit, Kallimachus, Philetas und der vielseitige Timon. 
Um diese Zeit entstand auch die griechische Ubersetzung der 
hebraischen Bibel, die sog. Septuaginta, der Sage nach das Werk 
von 70 Dolmetschern. Unter Ptolemaus III. Euergetes (247-222) 
war der Grammatiker und Kritiker Aristophanes von Byzanz Yor-
stand des Museums, wahrend die mathematische Schule Era
tosthenes von Kyrene leitete, der Begrunder der astronomischen 
Geographie; gleichzeitig lebten in Alexandria der Redner Lykon 
aus Troas, die Dichter Apollonius von Rhodus und Lykophron und 
der groBe Astronom Konon. 

Die Thronstreitigkeiten der Ptolemaer (S. XCVIII) vermochten die 
.glanzvoile Entwickelung der Stadt als ersten Handelsplatzes der 
Welt und Hauptsitzes der griechischen Gelehrsamkeit nicht aufzu-
halten. Ihre hochste Bliite hatte sie erreicht, als 48 vor Chr. in 
die Streitigkeiten zwischen Kleopatra VII. und ihrem Bruder und 
Gatten Ptolemaus XIV. die Iiomer sich einmischten. Nach Pom-
pejus' Ermordung in Pelusium hielt C'dsar einen pomphaften Ein-
zug in Alexandria, wurde aber von den Biirgern und dem Heere des 
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Ptolemaus XIV. angegriffen und Melt sich mit Miilie in der sog. 
Konigsstadt (vgl. unten). Wie den Casar, so bestrickte Kleopatra 
auch den Antonius, der mit ihr Jabre der Schwelgerei bier verlebte 
^42-30). Augustus beliandelte Alexandria giitig und vergroBerte 
es dmrcb die Anlage der VoTstadt Nicopolis (s. unten). In jener 
Glanzzeit der Stadt soil die Bevolkerung aus mebr als einer balben 
Million Menseben bestanden baben, die, mochten sie agyptiscben, 
griecbiscben, jiidiscben, pbonikiscben oder italiscben Stammes sein, 
an Unternebmungslnst mit einander wetteiferten. Das grieebiscbe 
war das berrscbende Element, neben ibm bebauptete sicb das agyp-
tiscbe und in sicb abgescblossen die scbon seit Ptolemaus' I. Zeit 
bier bestebende Judengemeinde. 

Aus den letzten Jahrzehnten vor Chr. stammt die Beschreibung 
Alexandrias, die uns im xvn. Bucb der „Geographie" des griechischen 
Gelehrten Strabo erbalten ist. Auf der Ostspitze der ehemaligen Insel 
Pharos, die mit dem Festland durcb einen Damm, das Heptastadium, ver-
bunden war, erbob sich der beriihmte Leuchtturm, eins der Wunder der 
alteu Welt. Er wurde unter Ptolemaus II. Philadelphus errichtet und 
trug die Inschrift: „Sostratos der Knidier, des Dexipbanes Sobn, den ret-
tenden Gottern fur die Seefahrer". Seine urspriinglicbe Hohe soil 400 
Ellen (180m) betragen baben, aber scbon im Altertum drobte er mehr-
mals einzustiirzen. Docb standen bis gegen 1850 nacb Cbr. nocb Reste auf-
recbt, an deren Stelle im xv. Jabrb. Befestigungen („Fort du Phare") traten. 
Der Name „Pharus" ist von da auf alle Leucbttiirme iibergegangen. Die An
lage des Heptastadium gelit ebenfalls in die Zeit des zweiten, vielleicbt so-
gar in die des ersten Ptolemaus zuruck. Wie der Name besagt, batte der 
Damm eine Lange von 7 Stadien (1300m); er entbielt zwei uberbriickte 
Durcbfabrten und vor Casar s Zeit aucb eine Wasserleitung. Durcb An-
scbwemmung, durcb den Scbutt der alten Stadt und durcb kiinstliche Ver-
breiterung bat er beim Festlande jetzt eine Breite von 1500m und tragt 
einen groBen Teil der beutigen Stadt. 

Strabo nennt namentlicb folgeude S ta d tt e il e : im iiuBersten Westen 
die Nekropolis, „worin sicb viele Garten, Grabstatten und Herbergen zum 
Einbalsamieren der Toten finden"; — Rhakotis, der „oberhalb der°Scbiffs-
lager gelegene Teil von Alexandria", der Hauptsitz der Agypter (vgl. S. 7) 5 
— die ummauerte Konigsstadt (Regia) ,mit Palasten und offentlicben Bauten, 
zwiscben dem Heptastadium und der Landspitze Lochias ; — ostl. von 
dieser das Judenviertel; — auBerhalb des Kanobischen Tbores im O. lagen 
der Hippodrom und weiter, 30 Stadien von Alexandria, die augusteiscbe 
Vorstadt Nicopolis (S. 16), mit Amphitheater und Rennbabn, den Schau-
platzen der fiinfjabrlicben Spiele. 

Die Stadt war regelmaBig angelegt. Ling- und QuerstraBen schnit-
ten einander im recbten Winkel. Die wicbtigste Verkehrsader scbeint 
die beim Kanobischen Thore beginnende LangstraBe gewesen zu sein (vgl. 
S. 14). Den Fortbestand durcb die Stiirme der Jabrbunderte verdankt 
diese StraBe der unter ihr hinlaufenden Wasserleitung, die die stadtischen 
Cisternen immer nocb mit Nilwasser speist. Nachgrabungen baben fest-
gestellt, daB ibr Pflaster 14m, d. h. doppelt so breit wie in den meisten 
iibrigen StraBen war und aus Granitblocken bestand. Den StraBendamm 
begleiteten beiderseits Saulengange fiir FuBwanderer. Eine ebenso be-
deutende QuerstraBe, die jedocb vermutlich erst im 11. Jahrb. nacb Cbr. 
erbaut wurde, durcbzog den ostlicben Teil der Stadt von N. nacb S. $ sie 
war ebenfalls mit einer Wasserleitung verseben und hatte zwiscben zwei 
je 6,5m breiten Fabrdammen einen Streifen tiefer Humuserde, die auf 
eine Baumstellung bindeutet. Die NebenstraBen batten eine Breite von 7m. 

Yon den antiken Bauwerken baben sicb nur einzelne bestiinmbare 
Trummer erbalten (S. 12). Am wenigsten zweifelbaft ist die Lage desPane-
um, „einer von Menschenhanden gemachten, kreiselformigen Anhohe, zu 
welcber man auf einem Scbneckenwege binansteigt", wohl sicber die An-
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hohe Kom ed-Dik (S. 14). Das Gymnasium mag westlicli davon gestan-
den haben. 

Theater, Sema und Museum befanden sich in dem „Konigsstadtw (Regia: 
spater „Brucliiumtf) genannten Quartier, „ welches den vierten oder selbst 
den dntten Teil der ganzen Stadt einnimmt". Das Theater lag der Insel 
Antirrhodus gegeniiber, so daB die Zuschauer im Hintergrunde das Meer 
sahen. Das Sema oder Soma war ein umschlossener Raum, innerhalb dessen 
sich das Mausoleum der Kbnige und Alexanders d. Gr. befanden. Neben 
der Gruft der Kbnigin Kleopatra lag ein Isistempel, von dem sich an der 
Kreuzung der Nabi Daniel-StraBe und der Griech. HospitalstraBe Reste 
gefunden haben. Damit ware auch die vielgesuchte Lage des Alexander-
grabes ungefiihr bestimmt. 

Das Museum darf wolil im O. der Athanasiuskirclie gesucht werden. Es 
umfaBte „eine Halle zum Herumwandeln, eine andere zum Sitzen und einen 
groBen Bau, worin sich der Speisesaal der am Museum angestellten Gelelir-
ten befindet". Die Wandelhalle war ein von Baumen beschatteter Hof mit 
Brunnen und Ruhesitzen, die Sitzhalle diente den Geschaften des Tages. 
Bei den Mahlzeiten im „Speisesaal<; lagen die Gelehrten je nach ihren 
Schulen zusammen, Aristoteliker, Platoniker, Stoiker bei einander. Jede 
Genossenschaft wahlte ihren Vorsteher und die Gesamtheit der Vorsteher 
bildete einen 'Verwaltungsrat1 unter einem von der Regierung eingesetz-
ten neutralen Oberpriester. Mit dem Riesenbau des Museums waren 
groBartige olFentliche Anstalten verbunden. Vor allem die groBe alecsan-
drinische Bibliothek, die schon zur Zeit des Ptolemaus II. Philadelphus 
400 000 Rollen, zur Zeit Ciisar's, wo sie verbrannte, an 900000 Roll en 
umfaBte; das Gebiiude lag im Norden des Museums unweit des Hafens. 
Reiche Einkxinfte waren nicht nur der Anstalt zugewiesen, sondern jeder 
einzelne Gelehrte erhielt auch ein Jahresgehalt. Man schatzt die Zahl der 
Mitglieder zur Zeit der ersten Ptolemaer auf wenigstens 100. „Darf es 
als hochste Aufgabe der Philologie angesehen werden, die ganze Masse 
der geistigen Schopfungen und Kenntnisse der Vorwelt in einer gelauter-
ten Form der Nachwelt zu iiberliefern, so geniigte die alexandrinische 
Philologie diesen Anforderungen im weitesten Sinne. Ihren kritisclien 
Bestrebungen verdanken wir die Erhaltung der hellenischen Litteratur, 
deren EinttuB auf die Bildung des ganzen Abendlandes, mithin auf die 
Geschichte der neuen und neuesten Zeit von der groBten Wichtigkeit ist." 
Diese Worte Parthey's fassen Alles zusammen, was ein genaueres und 
an dieser Stelle versagtes Eingehen auf die Leistungen der einzelnen 
Grammatiker als Resultat ergeben wiirde. 

Die Lage des Serapeums wird bestimmbar, weil wir wissen, daB die 
sog. Pompejussaule (S. 12) in seiner Mitte gestanden hat. Der Gott, dem 
es geweiht war, wurde von den Ptolemaern eingefiihrt, um Agyptern und 
Hellenen ein gemeinsames Yerehrungswesen zu geben. Den Griechen wurde 
er als Pluto dargestellt, wahrend die agyptischen Priester ihn als Osiris-
Apis bezeichneten (vgl. S. 148). An GroBartigkeit und glanzendem 
Schmuck soli der Bau nur hinter dem romischen Capitol zuriickgestanden 
haben. Er lag im Westen, auBerhalb (wie alle Serapistempel Agyptens) der 
btadtmauern, auf einer Erhebung, zu der von der einen Seite ein Fahrweg, 
von der anderen eine Treppe hinauffiilirte. Uber der Plattform oben 
wolbte sich ein von vier Saulen getragenes Dach. Saulenhallen um-
schlossen die der Verehrung des Gottes geofFneten Raume, sowie die be-
riihmte Bibliotliek des Serapeums , welche zur Zeit des Ptolemaus Phila
delphus 42 000, spater an 300000 Rollen enthielt. Die erhaltenen Serapis-
bilder sind meist aus dunklem Stein gearbeitet; das von Alexandria, von 
dem gesagt wird, es habe aus Smaragd bestanden, trug den Kalathos auf 
dem Haupte und zu seinen FiiBen lag ein Cerberus mit den Kopfen eines 
Wolfes, eines Lowen und eines Ilundes, um die sich eine Schlange wand. 

Unter den Nachfolgem des Augustus war Alexandria oft Schau-
platz von Biirgerzwisten. Im J. 69 naoh Chr. wurde Vespasian von 
den Alexandrinern zum Kaiser proklamiert; zu seineT Anerkennung 
hatten die Philosophen viel beigetragen. Znr Zeit Trajan s (98-11?) 
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'gaben die Juden, welche damals em Drittel der Bevolkerung aus-
machten, Yeranlassung zu blutigen Unruhen. Die jiidischen Stadt-
teile wurden dabei zerstort; mit ihrem Schutte wurde, wie es 
scbeint, der anstoBende, wohl bereits versandete (Mareotis-) See-
hafen aufgefiillt. Unter Hadrian (117-138) lebten bier die Giam-
matiker Yalerius Pollio und sein Sobn Diodorus, Apollonius Dys-
kolos, der Mytbograph Ptolemaus Chennus, der Historiker Appian 
und der Astronom Claudius Ptolemaus, und der Kaiser, der zwei-
mal Alexandria besucbte, bielt selbst im Museum offentliche Dis-
putationen mit den Professoren. Auch Marc Aurel (161-180), der 
176 zwarum eineEmporung zuunterdriicken bergekommen war, aber 
mit groBer Mildeverfuhr, borte die Yorlesungen der Gelebrten, unter 
denen die Grammatiker Athenaus, Harpokration, Hepbastion und 
Julius Pollux bervorragten. Lueian lebte damals in Alexandria als 
Sekretar des agyptischen Prafekten. Severus (193-211) besucbte 
Alexandria 199 und gab den Biirgem einen Senat und eine Muni-
zipalverfassung. Yerhangnisvoll wurde der Besucb des Caracalla 
(211-217), den die Alexandriner friiber arg verspottet hatten; er 
wuBte die gesamte waffenfabige Mannscbaft der Stadt auf den 
"Hauptplatz, das „Meson Pedion", zu locken und lieB sie nieder-
macben; auBerdem hob er die Scbauspiele und offentlicben Lebr-
anstalten auf. 

Das Cbristentum fand friili eine Statte in Alexandria. Nacb 
deT Tradition war sein erster Yerkiinder bier der Evangelist Mar-
kus (dessen Gebeine die Yenezianer 828 nacb Yenedig iiberfuhr-
ten). Unter Hadrian muB es aucb offentlich bemerkbar gewesen 
sein, docb stellt der Kaiser seinen Bekennern in einem Briefe an 
Servianus ein ebenso ungiinstiges Zeugnis aus, wie den andern Be-
wobnern der Stadt, die alle nur dem Gewinn nachjagten. Die 
erste groBe Cbristenverfolgung unter Decius (250) traf auch Alexan
dria hart. Scbon seit langerer Zeit war die Stadt Sitz eines Bischofs 
und seit 190 aucb einer Katecbetenscbule, der Pantanus und zu 
Anfang des m. Jabrb. Clemens Alexandrinus vorstanden, welcbe 
die christliche Lebre mit dem um dieselbe Zeit in Alexandria ent-
standenen und durcb Ammonius Sakkas, Herennius , Plotin, Por-
pbyrius, Jamblichus u. a. vertretenen Neuplatonismus zu vereini-
gen wuBten. Eine zweite Cbristenverfolgung brach 257 unter 
Valerianus aus und bald danach unter Gallienus die Pest, welche 
einen groBen Teil der Bevolkerung Alexandrias hinraffte. Die 
Aufstande, welcbe in Agypten kein Ende nahmen, fiihrten wieder-
holt zur Erbebung von Usurpatoren und Gegenkaisern. Gegen 
Diocletian (284-305) erhoben die Alexandriner den Achilleus; Dio
cletian aber ersturmte die Stadt und strafte sie aufs strengste. 

Trotzdem wurden die Fortscbritte des Ckristentums nicht auf-
gehalten, ja Alexandria gait als Hauptsitz der cbristlicben Gelehr-
samkeit und des rechten Glaubens (Athanasianisches Bekenntnis). 
Den Ruhm, als Mittelpunkt griecbiscben Wissens und Denkens 
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zu gelten, muBte es indes an das neu gegriindete Konstantinopel 
abgeben. Zu dem schnellen Yerfall trugen die kirchlicben Wirren 
nicbt wenig bei. Sowohl die Partei des Atbanasius wie die Arianer 
unter ihrem unwurdigen Biscbof Georgius erregten blutige Auf
stande. Unter dem Apostaten Julian (361-363) war die Stadt aber-
mals Schauplatz einer Christenverfolgung. Aber unter Theodosius 
(379-395) erhielt das Heidentum den TodesstoB. Der Patriarch 
Theophilus wutete gegen die heidnischen Tempel und Monumente; 
die beruhmte Statue des Serapis wurde verbrannt, die meisten 
heidnischen Tempel in christliche Kirch en umgewandelt. Der 
materielle NiedeTgang folgte auf dem FuBe. Die Stadt war nicht 
mehr im] stande, die Kosten der Reinigung des Nils und der Ka
nale aufzubringen. Ihre Einkiinfte minderten sich noch mehr, 
als der Patriarch Cyrillus den bewaffneten Pobel gegen die Syna-
gogen fuhrte und die Juden abermals aus der Stadt trieb. Die 
schone und gelehrte Heidin Hypatia, Tochter des Mathematikers 
Theon und eine Hauptgegnerin des fanatischen Cyrillus, wurde 
415 von dem wiitenden Pobel gesteinigt. Unter Justinian (527-
565) wurden samtliche noch bestehenden heidnischen Schulen ge-
schlossen und damit aucb die wenigen Gelehrten von Bedeutung, 
die in Alexandria ausgebalten batten, zum Fortgang veranlaBt. 

Im J. 619 eroberte der Perserkonig Chosroes Alexandria, doch 
bliehen die Christen unbehelligt. Nacb zehn JahTen gewann He-
raclius Agypten wieder. Dann drangen die Scharen des Khalifen 
Omar in das Land: im Dezember 641 flel Alexandria nach lan

gerer Belagerung, doch behandelte fOmar's Feldherr rAmr Ibn el-fAs 
die Stadt mit Schonung. Ihre Bedeutung sank aber in gleichem 
MaBe, wie sich der neu gegriindete Herrschersitz amNil, das heutige 
Kairo, entwickelte. Die Entdeckung Amerikas und des Seewegs 
nach Indien legten ihren Handel brach. Unter der tiirkischen Herr-
schalt (seit 1517) verfielen die Kanale ganzlich, versandeten die 
Hafen und die Umgebung der Stadt ward zu Sumpf und Wiiste. 
Die Zahl der Bewohner betrug im J. 1798 zur Zeit der franzosi-
schen Invasion unter Bonaparte nur mehr 5000. 

Muhammed eAli (S. cix) schenkte der alten Hafenstadt die 
Bedingungen zu neuem Aufschwunge. Er verbesserte die Hafen 
und legte Kanale an. Sein Hauptwerk ist der 1819 hegonnene, 
nach dem damaligen Sultan Mahmud henannte Mahmudiye-Kanal 
(>. 195), der die Fluren der Stadt neu befruchtete und sie wiederum 
mit dem innern Agypten verband, das seine Erzeugnisse iiber Ro
sette und Damiette zu verschiffen sich gewohnt hatte. Auch das 
ubrige Kanalsystem des Delta ward verbessert, meist unter Leitung 
franzosischer Ingenieure. Ebenso sorgten die Yicekonige fur He-
bung der Stadt, die wahrend des amerikanischen Biirgerkriegs durch 
die Einfuhrung der Baumwollenkultur in Agypten schnell auf-
bluhte. Bei dem Aufstande Arabi's im J. 1882 hatte die Stadt 
schwerzu leiden (S. cxrv) • ein groBerTeil des europaischen Quartiers 
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Eine wichtige VerkehissiraBe ist die aus der Mitt© der Stadt 
nach O. fiihrende Rue de Rosette (PL E-I 4), deren Riclituug 
der ostlichen Halfte der antiken HauptstraBe entspriclit (vgl. S. 8). 
Die Porte de Rosette (PL K 4), die ihren AbschluB bildet, nimmt 
die Stelle des alten Kanobischen Thores ein. «— Auf der Hohe Korrt 
ed-Dik (PL HI 5; 35m ii. M., vgl. S. 8/9), im S. der Rosette-
straBe, ist das ReservoiT der 1860 eroffneten Trinkwasserleitung. 
Das Wasser kommt aus dem Moharrem-Bey-Kanal, einem Zweige 
des Mahmudiye-Kanals, und wird duicli Dampfkraft emporgehoben. 

Im ostl. Teile der Rosettestrafie, im Hause „Kirkor", ist einst-
weilen das neu gegriindete Museum agyptiscE-griecMsch-romi-
scher Altertiimer untergebracbt, welches dem Zusammenwirken der 
Gesellschaft Athenaeum (S. 4), der Stadtverwaltung, der General-
direktion der agypt. Altertiimer und der Anteilnahme des jetzigen 
Khediw seine Entstehung verdankt. Die Privatsammlungen friiherer 
Jahrzehnte sind langst ins Ausland gewandert. Unter Mariette und 
Maspero (S. 81) kamen die alexandrinischen Eunde in das Central-
museum nach Kairo, es ist aber Aussicht auf Zuriickfiihrung vor-
handen. Konservator des Museums ist der thatige Dr. Botti, dereinen 
Teil der von Alexandria aus unternommenen Ausgrabungen leitet 
und u. a. 1892 die Grufte von Khairamum und Basilissa entdeckt 
hat. Besuchszeit 10-5 IJhr; ein Katalog soil 1894 erscheinen. 

ALTAGYPTISCHE DENKMALER.  —  S a a l  A .  S c b r a n k  A :  M u m i e n  aus der 
Zeit der XXII. Dynastie (980-810 vor Chr.) ; Osiris-Mythus ; Gottheiten au.s 
Memphis und Theben. — Scbrank B: oben kleine Grabfiguren vom Funde 
von Der el-Bahri (S. 105), aus der Zeit der XVIII., XXII. und xxvi. Dynastie, 
bemerkenswert n° 804, 306, 313-15, 359, 361, 362, 362b (Psammetich, Sohn 
der Amneritis); weiter unten Toten-Amulette, Skarabaen, groteske Her-
kulesfiguren (Bes), Ammons-Federn, Opferstiere u. s. w.; unten im Schrank 
Kanopen in Alabaster. —Scbrank C : Deckel vom Sarge des Ammonspriesters 
Chunsu-em-hel von Theben, gleichfalls aus dem Funde von Der el-Bahri (die 
zugeborige Kiste s. S. 106) ; die Darstellungen auf dem Deckel beziehen 
sich: links (erste) auf Isis und Nephthys, (zweite) auf Nut, die Mutter der 
Sonne, die den Cbunsu-em-beb in ibren ScboB aufnimmt, und (dritte) auf 
Osiris; recbts auf Osiris und Isis-Nephthys ; Cbunsu-em-beb Opfer spendend ; 
am Rande recbts Diskus (Sonnenscbeibe), Uraus-Scblange, Grabgenien 
u. s. w. — Gegeniiber im Scbrank E der abnlicb gescbmxickte innere 
Deckel desselben Sarges. — Scbrank G. Brust-Tucb einer Mumie mit Dcir-
stellung des Totengerichts: die Seele des Verstorbenen in Mumiengestalt 
stebt aufrecbt, dabei die Gottin Ma •, Anubis und Hor wagen das Herz des 
Verstorbenen und die Wabrbeit gegeneinander ab. Der Kranz mitten im 
Scbrank ist aus dem Sarge des Cbunsu-em-beb, also mindestens 3000 Jabre alt. 

DENKMALER AUS GRIECHISCH-ROMISCHER ZEIT.  —  S a a l  B :  scblafender 
Amor ; mebrere Statuen der sog. bybridiscben Kunst; Terrakotten aus 
dem Faiyum, die auf die Eleusiniscben Mysterien Bezug zu baben scbeinen. 
—  S a a l  C :  M u m i e n  a u s  d e m  n .  J a b r b .  n a c b  C b r . ,  m i t  w a c b s e r n e n  Por-
triitmasken; GefaBe aus Kbadra (1885), mit eingeritzten Darstellungen und 
den Namen von Soldnern unter Ptolemaus IV., V. und VI., sowie alt-
griecbiscber Giiste bei den Fest.en in Alexandria. 

S a a l  D :  S t i c k e r e i e n  v o n  M u m i e n  a u s  A k b m i m ^  D a m p e n  a u s  Alexan
dria und dem Faiyum j kleinere Gegenstande aus der ersten cbristl. Zeit. 
—  S a a l  E :  G r a b m a l e r  a u s  d e n  A u s g r a b u n g e n  v o n  A l e x a n d r i a .  —  Saal F: 
Medaillen, Miinzen u. dgl. aus Alexandria. 

S a a l  G :  A b g u s s e  d e r  T a f e l  v o n  R o s e t t e  ( S .  1 9 6 )  u n d  d e r  S t e l e  Alexan
der's II., des Dekrets von Kanopus (S. 95); Inscbriften, die auf die Ptole-
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maer, auf romiscbe Prafekten u. s. w. Bezug baben; alte Plane der Stadt 
und der Ausgrabungen. — Saal H: Ostraka; Wachstafeln; ein altsyri-
sches Manuskript aus dem iv. Oder v. Jabrb. nach Cbr. (nock nicht ver-
dffentlicht); koptiscbe Schriften, u. s. w. — Saal I: ithyphalliscke Gott
heiten; Basreliefs mit Zeus und Leda; iiber loOO Namensziige von Pbrur-
arcben, Demiurgen; Topfermarken aus Alexandria. Rhodus, Knidos, Tbasos 
u. s. w. 

I m D  u r c h g a n g :  B a s r e l i e f s .  —  I m K o r r i d o r :  w e r t  v o i l e  S a m m l u n g  
von 300 byzantinischen und koptiscben Inscbriften. — Im Hof Statuen 
der Gottin Sechet (XVIII. Dyn.), Ramses'II., zweier Romerinnen: griecki-
sche und romiscbe Inschriften. 

Herr Edw. Friedheim, im engl. Generalkonsulat am Boulevard Ramleb, 
zeigt nach vorberiger Anfrage bereitwillig seine aus italieniscben, spa-
niscben und niederlandischen Werken des XVII. Jabrb., sowie vielen 
modernen Gemalden bestebende Kunstsammlung. Scbone Aussicht. 

3. DIE UMGEBUNG VON ALEXANDRIA. 

Eine hiibsche Spazierfahrt (Wagen s. S. 4) ist folgende. Vor 
dem Rosettethor (PI. K 4), wo 1. die europaischen Friedhofe liegen 
und die LandstraBe nach Ramie geradeaus fiihrt, r. ahhiegend, dann 
eine Anlage des stadtischen Wasserwerks („Distribufion des Eaux"; 
PI. K 5) 1. liegen lassend und siidl, weiter gelangt man iiber eine 
kleine Anhohe von altem Schutt an den Mahmudiye-Kanal (S. 11). 
Hier liegt r. der vicekonigl. Garten und Palast Nimre Teldte („Num-
mer DreH'). Man wendet sich 1., fahrt kurze Zeit am Kanal entlang 
und erreicht bald den Eingang zu dem offentlichen Garten Ginenet 
en-Nuzha, gewohnlich Jardin Pastre genannt, der wegen seines 
iiberraschenden Reichtums an tropischen Pflanzen einen Besuch 
verdient (zu FuB eine gute Stunde vom MeTiemet Ali-Platz; 
Nuzha ist Station der unten genannten Eisenbahn von Meks). Etwas 
weiter hinauf der schdne Garten nebst Villa eines reichen Grie-
chen, Sir John Antoniadis, gleichfalls dem Publikum geoffnet. 
(Geradeaus liihrt ein angenehmer Fahrweg nach Ramie, S. 16.) — 
Zuriick und wieder am Kanal entlang, den man nun zur 1. Seite 
behalt. R. eine ununterbrochene Reihe von Villen und Garten, 
worunter der oben gen. Palast Nimre Telate mit stattlichem Ein-
tahrtsthor, sowie SchloB und Garten Moharrem-Bey (PI. J 6) her-
vorzuheben sind. Endlich entweder durch die Porte Moharrem-Bey 
oder durch die Porte de la Colonne Pompee zuriick zur Stadt. 

Der wenig lohnende Ausflug nach Meks kann sowohl mit 
der Eisenbahn (Abfahrt am Hauptbahnhof, PI. G 5; Zwischen-
stationen: Hadra, Nuzha, dann iiber den Mahmudiye-Kanal und 
siidl. von diesem nach W., vgl. PI. C B 7), wie auch mit einem 
\V agen (S. 4] gemacht werden. Die LandstraBe (PI. C B A 6) durcli-
zieht die schmutzige Vorstadt Gabri, welche die Statte der antiken 
Aekropolis (S. 8) einnimmt. In der Nahe der Eisenbahnstation Gabri 

em en.^lischer. Klub» Rennplatz („HippodromeM, 
u- v \ ennen Eriihjahr). Zwischen der LandstraBe und der 
rmenw\n Teil\altes Palais mit einer Moschee, jetzt Quarantine 
^i. in den schlechten Kalkstein der Uferhugel sind (jetzt 
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groBtenteils vom Meere zerstdrte und bedeckte) Grabanlagen einge-
arbeitet. Man nennt sie Bdder der Kleopatra; zn sell en ist nichts. 
Weiter 1. von der StraBe das balbverfallene barocke, mit Kuppeln 
mid scblanken Tiirmen reicb versebene Sclilofi Meks , erbaut von 
dem Vicekonig Sarid Pascba, der bier im Sommer zn residieren 
pflegte. R. am Meere das Bab eWArab („Beduinenthor"), der Kopf 
einer Befestigungslinie zwiscben dem Meere nnd dem Mareotischen 
See (S. 17). Aus den Steinbriichen von Meks stammt das Material, 
aus welchem der neue Hafen erbaut worden ist. 30 000 Werkstiicke 
von je 20 Tonnen Gewicht und 2 Millionen Tonnen Steinblocke 
kamen dabei zur Yerwendung. 

Nacb Ramie fiibren, auBer der vom Rosette-Thor ausgebenden 
LandstraBe, zwei Eisenbabnen, von den en jedocli die eine (Abfahrt 
am Hauptbahnhof, PI. G 5; Linie nacb Abukir-Rosette, S. 194) 
nur einmal tagl. befabren wird und kaum in Betracbt kommt. 

Der Bahnhof der DIREKTEN BAHN NACH RAMLE (wocbent. stundl., 
So. balbstiindl. ein Zug, fiir 6 oder 3l/2 Pi.) liegt im NO. der Stadt 
am „neuen Hafen" (PI. H 3, 4). Westl. vom Babnbof stand bis 
zum Marz 1880 die beruhmte Nadel der Kleopatra, ein antiker 
Obelisk aus der Pbaraonenzeit, der von Tiberius bier aufgestellt 
-war, aber von dem Vicekonig Ismafil nacb New York verkauft 
wurde. Ein zweiter Obelisk, der umgestiirzt dalag, kam 1877 nach 
London. Der sog. romische Turm[Pl.H 3), 5 Min. ostl. vom Bahnhof, 
scheint ein friibarabiscber Bau zu sein. — Bald nacb der Abfabrt 1. 
ins Meer vorspringend das kleine Fort Silsele; nach W. offnet sich 
ein kurzer Ruckblick auf die sicbelformige SO.-Seite der Stadt. 

Die Bahn fiibrt weiter durcb die Scherbenhiigel des alten Nico-
polis, der von Augustus auf der Stelle seines letzten Sieges iiber die 
Anhanger des Antonius gegriindeten groBen ostl. Yorstadt von 
Alexandria. Bei der Ilaltestelle Sidi Gaber 1. auf einer Anhohe ein 
von Isma'tl-Pascha erricbtetes, jetzt wieder verfallenes vicekonigl. 
SchloB, Mustafa Pascha, unweit der Triimmer des Kasr el-Kayasere 
(C'asaren-ScbloB), das seine Steine zum Bau des Scblosses bergeben 
muBte. Hart am Meere wurde vor einigen Jahrzebnten eine unbe-
deutende Tempelruine entdeckt. Jenseit Sidi Gaber hat die Mutter 
des jetzigen Yicekonigs 1891 ein neues SchloJ) bauen lassen, das 
ibr als Sommeiaufentbalt dient. Die n.o. von bier gelegenen Ka-
takomben sind fast ganz zerstort. — Nun stets zwiscben Villen und 
Gartenanlagen mit uppiger Vegetation, besonders hinter der vierten 
Haltestelle (es sind deren im ganzen fiinf). 

Ramie (d. i. „Sand") ist ein aus Landbausern bestehender mo-
derner Ort, wo viele Familien Alexandrias Sommer und Winter 
wobnen. Es besitzt seine eigene Wasserleitung und mehrere Pen-
sionen fiir Sommergaste. Das scbon gelegene Klubhaus in San 
Stefano wird von der Alexandriner Gesellsehaft viel besucht ( groBe 
Sale, gute Kiicbe, treffliche Seebiider). Am Wege zum Meere lin
den sich Reste aus griecliiscb-romiscber Zeit. 
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3. Von Alexandria nach Kairo. 
P? ^ 18g^«t, dieerste - Orient: 

bilJette mit achtt^gerGultigkeiU L E 32pf ^ Z ' Retour" 

— Man finde sick mindestens it J?" A u K*ir0 etwa 25 Pi- kosten. 

$£*A lo*^Oder" <&» i5SSJ?rSfS 
Orangen Vl-1 Pi.; UberfoXrang *n,!eb0ten (3"5 

<?,3Wr Bth-b ,>!lf ,?ai™ wendet sich jenseit der Haltstelle Sidi 
torUnftt ITm ? S na°h R°Sette CS' 194> geradeaus wei-
PWnt V' a' , , „Meer dle Ruine *««• el-KayS?ere (S. 16), in der 

dive K,mnt l T" Ramie (S- ^)- Dann uber den MahmA-
hdr L der"? ent)an« Ws vor Stat- Caman-L- der ^ee (Beheret Ma'adiye) 
TTW bM Mareotische See tS^eret Maryut), dessen Wasser in der 

Defsee wTgSZ tSt6},lenW«iSe W'S an den reicht. 
er aneh Mifl' I? Meer Im Altertum wnrde 
ZJSb^mZ «enannt,UI"- war mit dem Nil dureh zahlreiehe 
tenf naeb Ai Te verbunden> auf denen die Erzeugnlsse Agyp-
aufierst frnet hXani"a S^racht wurden" Seine Umgebung war 
MitteTawf ? W e" Wein ™hmten Horaz und Virgil. Im 
dria 1801 d'nrrhl u^ ?ei der Belagerung T°n Alexan-
Ahiitn r> i, S.ta';'ien die Englander die Diinen westlieh von 
bedeel-i h »"!I T™™6 Meer vernichtete 150 Ortschaften und 
bammed 'Alit8 °i 51°) n ha,.anbaufahi«ei1 Landes, obschon Mu-
sVhPiIt0 a T P*.?en urollstlcl1 zudammte und keine Kosten 
beutmiv' |W% r die Rultur wie<lerzugewinnen. Die Aus-
ii: f, . , a 'nen am See 1st von der Regierung verpaehtet. — 
den dIZ/

trd'ei'auf 
dem Mabmudiye-Kanal Segel auf. Auf 

den Dammen Ziehen Reihen von Lastkamelen einher. 

wollenfelder mi889 b t* Dawfozeigen sicb r. die ersten Baum-
eeiren Alexandri at? ^ seine starbsten Befestigungen 
- 46kmX ffo ""d Ram 6). dle lm Besitz der Englander waren. 
dem hohen Rabf^' aUS fmgen EehmUiitten bestehend. - Von 
sch^n Dorfef man vielfach ™ oben in die arabi-

62km Damanhilr (zweite Schnellzug-Station, Fabrzeit 1 St ), 
Hauptort der vom Rosette-Arm bis zur libysehen Wfiste reichenden 
Z rfiZPa ' m!\ 23.000 Einwohuern, das altagyptische Tenia-
n Hor (Horusstadt), die romische Hermopolis parva. Aus den auf 

einer Ankoke gelegenen Hausern und Egrainierungs(Entk6rnungs> 
kabnken (zur Befreiung der Baumwolle von den Samenkornern) 
ragen mehrere Minarette her vor; dicht an der Bahn der arabisehe 

nediiof. Uber Damanhur fiihrte Bonaparte im Juli 1798 sein Heer 
Baedeker, Agypten I. 3. Aufl. 2 
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siegreich gegen Kairo, obgleich Soldaten und Offlziere in dem 
zu der Zeit ausgedorrten Lande der Entmutigung oft nahe waren 
und er selbst einmal fast von den Schwarmen der Mamluken ge-
fangen wurde. Im Nov. 1802 erfocliten liier die Mamluken einen 
vollst'andigen Sieg iiber die Tiirken. In Damanhur findet Sonntags 
ein groBer Wochenmarkt statt, ein kleinerer Freitags. 

Von Damanbur Zweigbabn nach er-Ramaniye, s. S. 193. — Nacli Ro
sette s. S. 195. 

86km Tell el-Bdrud, Dorf mit groBem Ruinenhiigel: Knoten-
pnnkt fiir eine amWestrand des Nildeltas entlang laufende Neben-
babn. Die Scknellziige fabren samtlich voriiber. 

Die erwahnte Nebenbahn fiibrt zwar auch nacli Kairo, ist aber oline 
Bedeutung fiir den Reisenden. Sie wird nur einmal taglich befabren (4 St.). 
Stationen ohne lnteresse; die letzte ist Emba.be (S. 79). Dann nocb auf 
eiserner Briicke iiber den Nil nacb dem Zabtiye-Bahnhof in Kairo (S.21). 

Das Frucbtland wird reicber, es zeigen sicb Dorfer und Baum-
gruppen, aucb Tamarisken. Die Bahn iiberschreitet den breiten 
Nilarm von Rosette auf einer langen Eisenbriicke (schoner Blick 1. ). 

105km Kafr ez-Zaiy&t (dritte Station der Yormittags-Scbnell-
ziige; die Nachmittags-Scbnellziige lialten nicbt; Fabrzeit von 
Alexandria 1% St.). Die Stadt, welcbe mit den Bodenprodukten 
des Deltas, namentlicb Getreide und Baumwolle, selir lebhaften 
Handel treibt, liegt am r. Ufer des Nils. — Nacb der Ruinenstatte 
von Sa'is, dem beutigen Sa el-Hager, s. S. 193. 

123km Tanta (Fabrzeit von Alexandria 2, nacb Kairo iy2 St.). 
— Dem Balmbof gegenuber das Gasthaus eines Griechen. In der griecli. 
Restauration am Kanal in der Nabe des Bazars pflegen zur MeBzeit europ. 
Kaufleute zu speisen. — Konsularagenten: Deutschland, D. Dahhdn; Eng
land, Jos. Inglie; Frankreicb, Athanasi. 

Tanta ist der stattlicbe Hauptort der zwiscben den Nilarm en 
von Rosette und Damiette gelegenen Provinz Gharbiye, mit etwa 
35000 Einwohnern, groBen offentlicbenGebauden, einigen Bazar en 
und einem geraumigen SchloB des Yicekonigs. 

Die Moschee des Seiyid el-Bedawi, des popularsten agyptischen 
Heiligen, der im XII. Jabrb. in Fez oder Tunis geboren wurde und 
sich nacb einer Pilgerfahrt nach Mekka in Tanta niederlieB, ist ein 
neuerer, schmuck aussebender Bau obne besondere Merkwiirdig-
keiten. In dem groBen Yorbof finden die Wasckungen statt. Fiir 
gewobnlicb kann man, nachdem man die Scbube abgelegt hat, das 
Innere rubig betreten, wahrend der Messe (s. unten) jedoch nur 
unter derFiikrung des Scbekb der Moschee, dem man sichdurcb den 
Konsularagenten vorstellen laBt (1-2 fr. Trinkg.). Der Katafalk des 
Heiligen ist mit rotem goldbesticktem Sammet bescblagen und von 
einem sckonen Bronzegitter umgeben. Die Kuppel blieb unvollendet. 
Eine groBe und zwei kleine Medresen (Scbulen) geboren zu der Mo
schee. Der Brunnen (sebil) mit der kleinen Medrese dariiber an dem 
Platze bei der Moschee ist alter. 

Dreimal j'ahrlich, im Januar, April und August, ist Tanta Schau-
platz einer groBen Messe, der bedeutendsten Agyptens. Am meisten 
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medanischen Mittelmeerlandern und Afrika We/vLeiLT 

denYesetzt' Auch an au'nnseren Jah™arkten m'it Bu-
DerBe^Juch^de ̂ M^se die^fet^^n .^Ueuten fehlt es nicht. 

kann fiiglich nur Herren e'mpfohlen werden6^-^% ?um andern dauert, 
Orients ganz offen sehen laJBt. UntS die HSndlf A? Sjnnlichkeit des 
keiligen Statte mit dem Geschaft verhindL • t ' den Besuch der 
und fromme Pilger. Im August ZV a2 •?b ™lsche.Vich. Mlfsbedurftige 

fAwalim ein (vgl. S xxiv) Sano-er in no m- • SlcB die Gkawazi und 
einkergebende Weiber, Gaukler Tasch^nSe2611?1!?1V*nd unverschleiert 
Zer lumpte struppige Derwische! KrunDel undnuS\*-ehaustel]?rJeder Art. 
erbietung behandelt werden CS lxxx) h£ffLf?lodsmnige, die mit Ekr-
Mekkapilger werden mit ihren Fabnen nnd 7U- u6S enke' Heimkebrende 
schee begriiBt. Am Freitae- an d- i ^en an der Pforte der Mo-
unab sehbare Menge. angefukrt vonTfln?688^ bewegt sich eine 
Auf d em grol3en Platz SS L™ V £ Pw fn der Burden, zur Moscbee. 
kum an. Wenn^Y^ l0*Cken SP^^r das Publi-
Kreis der auf dem Boden kaue4den S° n„eigt sich der 

auf Kommando. Beliebt sind die komisnhnn iw* groBen zusckauer wie 
ragoz, des derben rAli kits nJi Y ? Figuren des unflatigen Ka-
Hawal (vgl. 8 °x,v) k^JfZ011 emem MTanne parodierte TSnzerin 
spa ten Nackklang der von Herndnt Ji£rmarkt fast fur einen kalten (S. 169/170). Herodot gescbilderten Wallfahrt nach Bubastis 

s. S. m/1^2. — SMI Vdbe^ Man&Uva und Damietle 
seit des Rosette-Arms, nacb (41km) einen unbedeutenden Ort dies 
emer der reichsten Gegenden d™ dSS{' Mittelpunkt der MenHftye, 

kleineriNil arm Bamri ^ ^ ^ Kieinen JNilarm. Banmwoll-Entkornungs-Fabriken bekundpn 
Reichtum der Gegend. Unweit Benhf am NiUrm von Damiette 

in7el°hem 1854 

t ea/' uberschreitet den Nilarm 
lbdkm Benha (Fahrzeit von Alexandria23/., nach Kairo 3/. St 1 

Knotenpnnkt fur die Balm nach Zakazik und dem Sues-Kanalf S 1 fitjV 
S " R r L a d e s H o n i S s " .  ̂® k a n n t  d u r c h  d i t ^ F i f l l e  sefner 

Kairo hochgeschatzten Mandarinen und roten Apfelsinen Aueh 
herrliche Wemtrauben werden hier gezogen. pielsmen- Auch 

sick imbedeutendetSpu^L^vo^ A S . e i t e f n  d e r  E i s e n b a h n ,  f m d e n  
mos gelegenen „Herzstadt" der Alten lZtfi J/^A nnteraSyPtiscllen No-
genannt. In der Pliaraonen-Zeit entstaiip ^ -°?eI JFT-L6' K6m el~AtHb 
den bellenistisck-romischen Tnhi.hu a ^ ^C5e Athnbis besonders in 
H. Brugsch duKC*5in8wWe^opoi?sedeUtUng Sehabt ZU baben-

, nBi61 I"c,i dammern dieBergketten am Nil anf, so zwar 

(UbyscLl G^LearNiSfe)-Iliedri?er erSCheint aIs das westliche UibysckeJ Gebirge. ^acb weiteren 0 Min. treten r. die Umrisse der 

195 km Kalvflh"^ \aIy"b WCrden sie dann deutlich sichtbar. 
fS If ,, ; / 6"I"! ' f°r e'ne Nehenbahn von ZakazVc 

Die Z lei I11,?"e ZT?bahn naCh dem Barra9e ' ' 
aus vor direkten Ziiaen befahreVI'M /rr?8 imal von Kair0 

Wa u„d zuruck furllw Min'< fUr 12 pi-, 6 Pi-, 
Kalyub. Von da bis yiirll' V ? lge haben keinen AnschluB in /ur Endstation Barrage sind es 9km. Am Baknhof 

2 *  



20 Route 3. BARRAGE DU NIL. 

von Barrage steben Esel bereit. ^ gegeniiber die Schenke eines Griecben, 
wo man allenfalls friihstiicken mag (vergl. S. 27). — Eine scbmalspurige, 
nur mit Mensclienkraft betriebene Eisenbabn, vermittelt den Verkehr mit 
der S. 18 erwahnten West-Nil-Babn. 

Der *Barrage du Nil, das groBte Stauscbleusenwerk der Welt, sollte 
den Wasserstand des Nils im Delta und oberbalb das ganze Jahr iiber auf 
gleicher Hobe balten und sowobl die alten Scbopfvorricbtungen zur Be-
wasserung des Landes mit ibrem groBen Bedarf an Arbeitskraften ersetzen, 
wie auch die Hemmnisse der Scbiffabrt w'ahrend der drei Monate niedern 
Wasserstandes beseitigen. Die Arbeiten begannen scbon unter Muhammed 
rAli urn 1835. Von den beiden Konkurreuz-Pliinen erscbien der Linant-
Bey's, welcber eine FluBkorrektion und den Bau des Stauwerkes meLr 
nordlicb an einer Stelle mit gunstigeren Bodenverbaltnissen ins Auge ge-
faBt batte, zu kostspielig. Zur Ausfiibrung kam der Plan Mougel Bey^s.  
Die Fundamentierung in dem scblecbten Untergrunde der Deltaspitze ver-
scblang jedocb weit mebr, als im Voranscblag angenommen war, und er-
langte trotzdem nicbt die notige Festigkeit fiir einen geregelten Betrieb, 
der dann 1867 ganzlicb eingestellt wurde. Erst 1885-90 vollendete der Eng-
lauder Colin Moncrieff das Werk mit einem Kostenaufwand von 500000 ^ 
(10 Mill. Mark), so daB jetzt wenigstens eine Stauung bis zu c. Im Hobe 
moglicb ist. 

Vom Babnbof erreicht man zunacbst die SchleuseribriicKe des ostlichen 
Nilarms (Arm von Damiette; man zablt einige Kupferstiicke Briickengeld 
so oft man die Zablstellen an den Enden der Brucke durcbschreitet).° Sie 
ist iiber 500 m lang und bat 68 eiserne Falltbiir-Scbleusen. Weiter folgt 
man der biibseben Allee von Lebbacbb'aumen quer iiber die c. lkm breite 
Deltazunge, deren Mitte der zur Bew'asserung und fiir die Scbiffabrt in 
der Landscbaft Menufiye (S. 19) angelegte Mentifiye-Kanal durcbziebt. Die 
Sc/ileusenbi'iicke des westlichen Nilarms (Arm von Rosette) ist c. 440 m lang 
und bat 58 eiserne Falltbiir-Scbleusen. Fiir den Schiffsverkebr sind an 
beiden Enden beider Scbleusenbriicken, sowie am Menufiye-Kanal ge-
raumige Bassins und DurcblaBoffnungen mit bollandiscben Zugbriicken 
angebracbt. Die briickenkopfartigenOberbauten im normanniscben Burgen-
stil macben einen gefalligen Eindruck. Ein Verbindungskanal in der Delta
spitze oberbalb des Sebleusenwerks soil die Wassermenge in den beiden 
Nilarmen regulieren •, bei niederm Wasserstand wird der westlicbe Nil arm 
ausscblieBlich durck ibn gespeist. 

Die Befestigungen, die man von den Briicken aus bemerkt, wurden 
1854-63 von Sald-Pascba angelegt, baben aber gegenwartig keine Bedeutuno-. 
Auf der Deltazunge liegen eine Anzabl Magazine und Werkstatten, an 
den beiden Enden des Sebleusenwerks dorfartige Ansiedelungen. 

Die libysche Kette wird klarer, ebenso das Mokattam-Gebirge 
init der Citadelle und den schlanken Minaretten der MoscheeMuham-
med fAli's. Die Gegend wird immer freundlicber, Garten undLand-
bauser erscbeinen. Links die Trummerstatte von Heliopolis (der 
Obelisk nicbt sicbtbar), Matariye rnit seinen Sykomoren, Kubbe, 
die gewobnlicbe Residenz des Kbediw, und die weitlaufigen Kaser-
nen der^Abbasiye. R. die lange Sykomoren-Allee, die nacb Scbu-
bra (S. 79) fiibrt. St. nacb der Abfabrt von Benba ist man in 

208km Kairo (Haupt-Babnhof). 
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4. Kairo. 
Zum Plan von Kairo. Die europaischen Bezeichnungen der StraBen 

waren friiher, soweit die Namen iiberhaupt offentlich angeschlagen war en, 
ausschlieBlich in franzosischer Form iiblich; unter der englischen Herr-
schaft ist die StraBenbezeichnung mit arabischen Namen in nachlassig un-
wissenschaftlicher engliscber Transskription (vgl. S. CLXXIV) anfgekommen. 
Unser Plan giebt die richtige cnglische Transskription (also vor allem 
nicht ee, wo i gesprocben werden soli), die mit der wissenschaftlichen 
deutscben Transskription unseres Textes bis auf Einzelbeiten (sh, deutscb 
scb; h am Ende von Wortern mit tonendem End-e fallt im Deutscben 
weg) iibereinstimmt. Einige franzdsische Bezeicbnungen sind geblieben. 

a. Bahnbofe. Gasthofe & Pensionen, Bier- & KaffeehSuser. 
Die Babnhofe liegen fast alle im N. der Stadt, und zwar die beiden 

wichtigsten jenseitdes Isma'iliye-Kanals, iiber den hier die Briicke Kantaret 
el-Limun fiibrt: 1. der Haupt-Bahnhof (PI. Bl), 1893-91 neu erbaut, ' fiir 
Alexandria, sowie fur Is?nariliya, Suez und das ganzc Delta; eine Uber-
fiihrung der Schubra-Allee trennt ihn vom — 2. Zabtiye-Bahnhof (PI. 
ABl), der von der Zabtiye-StraBe zuganglicb ist, fiir Bedraschen (Sdkkcira), 
Faiytim und Oberagypten, sowie fiir Tell el-BarHd (S. 18). — Auf der an-
deren Seite des Ismariliye-Kanals liegt: 3. der kleine BAHNHOF fur rAbbasiye, 
Kubbe, Matariye (Heliopolis) und el-Merg. — Nur der 4. BAHNHOF , fiir 
Helwdn^ (P1. B5), liegt im siidl. Teile der Stadt. 

Bei der Ankunft der Scbnellziige warten die Kommissionare der Gasf-
bofe, sowie die Agenten von Cook und von Gaze. Man kann das Hand-
gepack aucb den arabiscben Tragern, die auf einem Metallband am 
Oberarm Nummern fvibren, anvertrauen und sicb von ibnen zum Hotel-
omnibus Oder an einen andern Wagen (Tarif s. S. 24) fiibren lassen. 
GroBes Gepack wird in besonderen Wagen nacb den Gastbofen gescbafft, 
sicber, aber nicht gerade schnell. 

Gasthofe (im Februar und Marz uberfiillt, man sichere sicb daher im 
voraus Zimmer, spatestens von Alexandria oder Port Safid aus durch den 
Telegraphen; vgl. aucb S. XVIII) : ^Hot. Continental (PI. B3). Scbari'a 
Kasr en-Nil, in der Neustadt Ismariliya, neu ausgebaut und gediegen ein-
gerichtet, ruhig gelegen, mit Terrassen, Vorgarten und abgesonderten 
Familien -Wobnungen, vornebm, Pens. 80 Pi. — AShepheard's Hot. 
(P1.B3; Bes. Zecbs Erbeii. M. Kemmerich), Scharifa Kamel Pascba, ein bochst 
komfortabler Xeubau, mit groBer Terrasse an einer gerauschvollen StraBe, 
Sammelpunkt der eleganten Touristenwelt, Pens. 80 Pi. — "New Hotel 
(PI. B 3; Bes. P. Mayer), gegeniiber dem Ezbekiye-Garten, mit Terrasse, 
ebenfalls in gerauscbvoller Gegend, Pens, von Dez. bis Marzl6Sh. (= 80Pi.), 
sonst 60 Pi. — "Hot. du Nil (PI. D 3; Bes. Friedmanns Erben, Balti-
gelli), in einer engen kurzen Seitengasse der Muski (S. 37) , neuerdings 
umgebaut und demnachst auch fiir Wagen direkt zuganglich, mit angeneh-
mem rubigem Garten, Terrasse and Aussichtsturm und guter Kiiche, Pens, 
vom Jan. bis Marz 16 fr. (= 64 Pi.), sonst 15 fr. — "Hot. d'Angleterre 
(PI. B 3; gleicher Bes. wie Hot. Continental), Scharifa el-Maghrabi, in der 
Neustadt Ismafiliya, neu gebaut, Pens. 60-80 Pi. — Hot. Royal (PI. B 2; 
Bes. Wwe. Roinand), ScharPa Wagb el-Birke, beim Ezbekiye-Garten, 
maBige Preise. — Hot. Khddivial (PI. C 2, 3), Medan el-Khaznedar, 
gegeniiber dem Ezbekiye-Garten, maBige Preise, aucb Z. ohne Pension. 
— AUSSERHALB PER STADT: Gezireh Palace Hotel (Aktien-Unter-
nehmen), ein vormaliges vicekonigl. SchloB (S. 78), 1893 durch Umbau fiir 
mehr als 400 Gaste eingerichtet und mit Kaltwasser-Heilanstalt verbunden. 
mit Ball- und Theatersalen und groBem Park; Preise der Hotels ersten 
Ranges. — Hot. Men a House, bei den Pyramiden von Gize (S. 118), 
ebenfalls eine groBartige Hotel-Anlage, mit. vielen Nebengebauden, Biidern 
und Schwimmbassins, Hofen, Stallungen, Spiel- und Reitplatzen, Pens. 
70-80 Pi. taglich, bei mehrmonatlichem Aufenthalt 60-70 Pi., je nach dem 
Zimmer, fiir Dienerschaft 35 Pi., ermaBigte Preise fiir Erholungsbediirftige. 

Pensionen: ilia Victoria (PI. B 3 ; Bes. Rochemann), Scbari'a el-
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Manakh 14, unweit. des Opernplatzes (S. 36), in guter Lage, Pens 15 fr 
(60 Pi.), <ier Monat 400 fr. — Pens. Suisse, neben Hot. Royal* Pens* 
8fr.. empfohlen. —Mme. Fink, Schari'a Kasr en-Nil 17, in der Neustadt 
Isma'iliya. — Villa des A m b as s ad eu r's (Bes. Mme. JVevUre), Schari'a 
Masr el-'Atika, ebenfalls in der Isma'iliya. 

Privatw'ohnungen sind in der Regel nur auf 6 Monate zu haben und 
darnm kaum billiger als eine Vereinbarung in den Pensionen und mitt-
ifr-eii ®aftllofen' Auskunft erhalt man in den groBeren Geschaften und 
bei den Agenten, deren Adressen man am besten auf den Konsulaten er-
fanrt. Man acute auf sonnige Lage und die Nahe eines guten Restaurants 
tails man nicht mit arabischer Dienerscbaft selbst wirtschaften will, was 
\ndes Sprachunkundigen durchaus zu widerraten ist. Ein schriftlicher 
Kontrakt mit dem Vermieter unter Feststellung aller Einzelheiten ist un-
bedingt erforderlicb. 
r.. ®'®st;aarants' *Santi, im ostl. Teile des Ezbekiye-Gartens, Friihst 3 
*1?' *' ^anze und balbe Tageskost monatlicb 130-180 und 75-80 fr. • 

New Bar, am Opernplatz, mit lebliaftem Bierausschank 
Bierstuben (Miinchener und osterreichisches Bier) auBer der oben 

gen. New Bar: Augus t Corff (^August"), in der Schari'a Wagh el-Birke 
scbrag gegenuber dem Hot. Royal, nabe bei Shepheard's Hot. und bei 
vi m 2 -Ce' abends Sammelpunkt der Deutscben und Osterreicher, der 
Afrika-Reisenden u. s; w.; Bohr (nur vorm. und nachm. • abends ge-
ECzbe°kiSye-Ga?tensr. Scharifa el"Ba^ri> unweit des nordlicben Eingangs des 

Cafes nach europaiscber Art, aber fiir Damen durebweg ungeeignet 
men iuraUnR anye^ ?etr»nk®n\ z- T- mit Spielbollen in besondeLil.au-

k • ? -2 Umkreis der Ezbekiye, aueb im westl. Teile des 
Gartens bei dem Musikpavillon und in dem Grottenbau, wo sich viele 

£ £ 5 ~ ^tebhaltungs- Capes, ebensowenig fiir 
Damen geeignet: Grand Caf6 Egyptien, gegenuber von Shepheard's Hotel 
mit weiblichem Orchester ; Grand Eldorado, im ostl. Teile der SchSSfc 
Wagb el-Birke, unter den Kolonnaden, mit Biiline, agyptiscben Sange-
rmnen und Tanzerinnen. _ Arauisciie CafSs soil es fiber tausend geben -

Slnd nnsauber und keines Besucbes wert (arabiscben Kaffee erbalt 
- BODECA' im H6t- R°^L - COH^TOBS.: 

b. Konsulate. Polizei. Banken. Post & Telegraph. Verkebrsbureaux. 
MnClK.°inrSwavte' ;,Pe^tsCVandV generalkonsul Graf von Leyden, Schari'a 
Masr el- Atika 41 • Konsul von Lohr, Grande Route de Bulak, dicbt an 
der Kanalbrueke; Kanzier, Wilhelm. - Osterreich-Ungarn: General
konsul Bitter von Heidler-Egeregg, Schari'a Masr el-'Atika 66: Konsul Hitter 
vonGorachuchi, Schari'a e§-Saha 1. - GroBbri tannien: Generalkonsul 
L o r d  C r o m e r ,  S c h a n  a  e l - M a g b r a b i  1 2 - ,  K o n s u l  B o r g ,  e b e n d a  1 4 .  —  I t a -

Schari'a el-Manakb 13; Konsul Graf Campag-
nom Marafoschi, Sehan'a Kasr en-Nil 24. - Frankreich: Generalkomul 

iiRoU^ay\ Scharifa el-Madabegh6; Konsul Girard, 
Schari a Masr el- Atika 39. - N o r d am e r i k a: Generalkonsul F. C. Penfield; 
V i c e - G e n e r a l k o n s u l  B e d e l l  G r a n t ,  S c h a r i ' a  e l  -  M a g b r a b i  4 .  —  B e l g i e n -
Generalkonsul Maaskens, Schari'a el-Kenise el-Gedide 6 (Ismafiliya) • 
V i c e k o n s u l  G e o r g e s  A .  E l d ,  M e d a n  K a n t a r e t  e d - p i k k e .  -  D  l i n e  m a r k -
Generalkonsulat m Alexandria; Vicekonsul Schiitz, Schari'a Bab el-Hadid 

•N11red®rland^ : Generalkonsul Van der Does de Villelois, Schari'a 
Masr el-Atika 56; Konsui Bretschneider, Rue de l'Eglise Catbolique du 
a ^/naPe-fem,du — RuBland: Generalkonsul Koyandtr 
ScbarFa Hmad ed-Din 16; Vicekonsul Iwanof. - Spanien: Generr.l-
konsul L. P. de Barnabt, Scharifa Kasr en-Nil 34; Vicekonsul Escudero. — 
l or tug at: Generalkonsulat in Alexandria.; Vicekon, ul vacat, Verwalter 
G )  a f  C o m p a g n o m  M a r a f o s c h i ,  S c b a r i r a  K a s r  e n - N i l  2 4 .  —  G r i e c h e n l a n d :  
Konsul Skotidis, ScharFa el-Magbrabi 3*0. 

Die Polizei (Zabtiye; PI. C 3), mit c. 300 Beamten, darunter einigen 
Europaern, meist Italienern, ist trefflich geordnet und gegen Fremde sebr 
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zuvorkommend, sodaB man sich auch in den entlegensten Gassen sicher 
fiihlt. Hat man Grund zu Beschwerden gegen ihre Beamten, so wende man 
sich sofort an sein Konsulat. 

Banken. L. Miiller, Vertreter mehrerer europaischer Bankhauser, 
Rue Eglise St. Pierre, im Rosetti-Garten (PI. C 3), einem etwas verwickel-
tea, neuerdings verbauten Quartier, ostl. der Ezbekiye; Credit Lyonnais 
(PL C3), Scbarira el-Bawaki, erste Parallel-StraBe ostl. der Ezbekiye, 
mit^ Zweiggescbaft. am Rond-Point du 3Iuski (PI. D 3); Batik of Egypt, 
Schari'a Kasr en-Nil 28; Banque Impdriale Ottomane (PI. B 3), Scharira 
el-Maghrabi 27; Anglo - Egyptian Bank, Schari'a Kasr en-Nil !29; Credit 
Fonder Egyptien, Schari'a 'Imad ed-Din 8. — Das notwendige Kleingeld 
(vergl. Einl. S. xv) wechsle man nicbt bei den zahlreichen Wecbslern in 
den StraBen, sondern beim Hotel-Portier, der es stets beschaffen kann, so-
wie bei Einkaufen in den Gescbaften. 

Post (PI. C 3; S. 37), Ecke der Schari'a Tahir und der Schari'a el-
Baidak, neben dem Polizeiamt': die Scbalter an der StraBe sind von 7l/-z 
morg. bis 9^2 ab. geoffnet, die fiir wicbtigere Geschafte bestimmten Scbalter 
in den Galerieen des Innenhofs. mit einer kurzen Unterbrechung um 
12V2 mittags, von 9 vorm. bis 672 ab. und fiir den Nachtschnellzug nach 
Ismalliya nochmals 91/a-Q1/2 abends. Tafeln in der Vorhalle geben taglich 
Auskunft iiber die iiberseeischen Verbindungen. Die Ankunft eingeschrie-
bener Sendvngen wird dem Adressaten angezeigt, die Anzeige muB bei der 
AbhoJung mit dem Stempel des Gastbofs verseben sein. Die Briefkasten 
in den Gasthofen werden zu jedem wichtigeren PostanschluB geleert, die 
Abbolungszeiten sind auf ibnen angegeben. 

Telegraph. Engliscbe Eastern Telegraph Company (PI. B 3), Ecke der 
Schari'a 'Imad ed-Din und der Schari'a el-Manakb, 2-3 Min. westl. vom 
Opernplatz. — Agyptischer Telegraph (PI. B 3), an der Schari'a Kasr en-Nil. 

Verkebrsbureaux. Thorn. Cook & Son, Schari'a Kamel Pascba 6, nordl. 
neben Sbepbeard's Hotel; Tewfikieh, Socidte anonyme de navigation etc., ver-
treten durch H. Gaze 4c Son, unter den Kolonnaden gegenuber Shepbeard's 
Hotel; Osterreich-Ungarischer Lloyd, Schari'a Kasr en-Nil 22; Navigazione 
Generale Italiana (Florio-Bubattwo), in einem" SeitengaBcben des Opern-
platzes, neben der New Bar; B. Mordo's Auskunftsbureau, in der Muski 
(zu erfragen im Hot. du Nil), telegraphische Nacbricht iiber den iiber
seeischen Dampferveikehr. Weitere Auskunft besonders iiber die Abfahrt. 
der Dampfer geben die Gitterkasten an Shepheard's Gartenzaun neben 
Cook's Office, im Hotel du Nil u. a. O. 

c. Wagen. Esel. Lohndiener & Dragomane. 
Wagen, stets in geniigender Zahl in den Stadtvierteln um die Ezbekiye 

zu finden, meist gute zweispannige Victorias (Landauer in der Regel nur 
auf Bestellung und teurer). Der Wagenverkehr ist in Kairo ebenso rege 
wie in europiiischen GroBstiidten, besonders in den neuen Quartieren. Es 
wird rasch gefabren, man spart also im Wagen Zeit und Krafte. Trotz 
des polizeilichen Tarifs (S. 24) ist eine vorherige Abmachung iiber den 
Fabrpreis unumganglich, namentlich fur langere Fahrten, die vielleicht 
Punkte beriihren, die im Tarif nicht genau vorgesehen sind. Die Kutscber 
versteben meist weder eine europaische Sprache, nocb konnen sie die an-
gefchlagenen StraBennamen lesen, kennen oft auch die Orte nur unter 
eigenen Bezeichnungen. Man ist daher auf Hilfe angewiesen, zu der sich 
sprachkundige Araber, die entweder im Dienst der Gasthofe stehen oder 
dort die Eingange umlagern, stets anbieten (ihre weitere Begleitung weise 
man entschieden zuriick). Da der Orientale beim AbschluB eines Geschaftes 
gern einen Mittelsmann hat, so wird es dem Reisenden in der Regel leicht, 
unter Zugrundelegung des Tarifs sein Angebot duichzusetzen, ja nicht selten 
billiger zu akkordieren, wenn er sich notigenfalls ruhig zur Verhandlung mit 
einem andern anschickt. Ist der Kut^cher bei der Ruckkehr nicbt zufrieden, 
so schlichtet wiederum ein Mittelsmann, oder in bartnackigeren Fallen 
der Portier des Hotels den Streit. Gewohnlich hockt ein Knabe (Sals) 
hinten auf dem Wagen; man lasse ihn gewahren, da er dem Kutscher 
allerlei Dienste tbut, ihm auch wohl den Weg weist. Man acbte auf die 
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Richtung, da der Kutscher nicht selten ins Blaue hineinfahrt, und deute 
sie ihm, etwa durch Beriihrung mit dem Stock am rechten oder linken Arm 
selbst an. 

WAGENTARIF fur 1-3 Personen (jede Pers. mehr 1 Pi., jedes beim Kut
scher untergebrachte Gepackstiick 1 Pi.): 

1. die einfache Fahrt (arab. tausila) bis zu 1, 2, 3 englischen Meilen 
im Umkreis der Hauptpost (PI. C 3; S. 37) 3, 4, 5 Pi.; ein kurzer Halt 
dazwischen bis zu 15 Min. frei, iiber 15 Min. 2 Pi. — ;NB. Bei kurzen 
Fahrten kommt man wohl mit 21/2 Pi., im iibrigen bei ieder einfachen 
Fahrt mit 3-1 Pi. aus. 

2. Zeit fahrt (arab. bis-sd(a): a. an gewohnlichen Tagen bis zu 2 Stunde 
b Pi., nachts (d. h. von 10 abends bis 6 morg.) 9 Pi.; jede Viertelstunde 
mehr tags wie nachts 2 Pi. 

b. Freit. und Sonnt. von 4 nachm. an und die ganze Nacht hin-
durch die Stunde 10 Pi. 

c. ein ganzer Tag innerhalb 3 engl. Meilen im Umkreis der Haunt-
post 60 Pi. v 

3. GroBere Fahrten: | einfache Fahrt Hin- und Riickfahrt 
Gezire 
Schubra 
Kasr el-Ain (heulende 

Derwische, S. 38) . . . 
Fum el-Khalig (Insel Roda) 
Alt-Kairo 
Khulifengraber 
Maturity e (Heliopolis). . . 
Pyramiden von Gize. . . . 
Museum von Gize 

6 Pi. 
8 Pi. 

20 Pi., einschl. 1 St. Aufenthal 25 pi> » 
6 Pi. 15 Pi., „ 
8 Pi. 15 Pi. „ " 

10 Pi. 20 Pi. " " 
15 Pi. 25 Pi., ^ 3 " 
25 Pi. 40 Pi., ! 4 ! 
50 Pi. 77 Pi., I 4 I I 
10 Pi. 25 Pi.; " 2 " 

B aks chisch 5-10o/0 des Fahrpreises, je nach Anzahl und Zufrie"denhei t 
der Fahrgaste. — Beschwerden richtet man unter Angabe der Waeen 
nummer und der Zeit an die Polizei (S. 22), die iibrigens von den Kutschern 
so gefurchtet wird, daB meist die bloBe Nennung geniigt, um sich vor 
Ubervorteilung zu schutzen. 

Omnibus, von der Riickseite des Justizpalastes (S. 37) nach verschie-
denen Richtungen, sind unsauber und werden von Fremden nicht benutzt. 

Esel (ein kiirzerer Ritt in der Stadt 1-2 Pi., die Stunde 3-4 Pi. der Vor-
mittag 8-10 Pi.; ein Tagesausflug 15-25 Pi.) kommen auch in Kairo bei der 
eleganten Welt mehr und mehr aus der Mode (vergl. S. xvn). Wer aber 
orientalisches Leben kennen lernen, die engen arabischen Stadtteile mit 
lhren Bazaren und Moscheen durchstreifen will, kann des Esels nicht ent 
behren. Beim Besuch der Khalifen- und Mamlukengraber, der Aussichts-
punkte auf den Windmiihlenhugeln und dem Mokattam u. s. w. bietet 
der Esel den Vorteil, daB man uberall hin kann und 'auf den Reitpfaden 
weniger vom Staube leidet, als zu Wagen auf den FahrstraBen. Man findet 
die Esei fast uberall, wo man sie braucht, an StraBenecken und auf 
Platzen, in der Nacht vor den Cafds. Das Massenangebot ist oft so stur-
misch, daB man sich wohl mit dem Stocke Bahn schaffen muB. Vorzuziehen 
sind die jungen Eseltreiber, deren Humor weltbekannt ist und deren gute 
Laune erfahrungsmaBig auch auf das Tier giinstig einwirkt. Man verbiete 
bei erster Gelegenheit, notigenfalls auf etwas drastische Weise, die ge-
wohnheitsmaBige Qualerei der Tiere durch Stacheln und das beliebte 
Hetzen zum Galopp. Letztere Gangart ist iiberdies in der Stadt verboten. 
Je nach Zufriedenheit mit Treiber und Tier bemiBt man das Bakschisch. 

Lohndiener (5-8 fr. den Tag; im Hotel zu erfragen) sind nur fur eilige 
Reisende notwendig. Wer langere Zeit hat und sich einige arabische Worte 
aneignet, kann sie sowohl in der Stadt wie in der Umgebung entbehren • 
der Eseljunge findet sich uberall durch. Zu groBeren Reisen bedarf man 
ernes Dragoman (ebenfalls im Hotel zu erfragen oder auch im Konsulat) 
Man weise jeden Versuch des stadtischen Lohndieners, sich fur die Nil-
fahrt oder den Sinai aufzudrangen, durchaus zuriick. Auch vermeide man 
Einkaufe in seiner Begleitung zu machen. Vergl. S. xx. 

Vorbemerkungen. KAIRO. 4. Route. 25 
d. Arzte. Apotheken. Hospitaler. Bader. Barbiere und Friseure. 
Arzte. Dr. Wildt (Deutscher), Dr. Engel-Bey, Dr. von Becker (Oster-

reicher), Dr. Hess-Bey (Schweizer), Dr. Grant-Bey (Englander), Dr. Coma-
nos-Bey (Grieche, hat in Deutschland studiert), Dr. Ambron (Italiener). Au-
genarzt: Dr. Brugsch-Bey (Deutscher). Ohrenarzt: Dr. Hebentanz. — Zahn-
arzte: Waller (Englander), Eisner, Warnekross (Amerikaner). Die Wok-
nungen erfahrt man in den Hotels. 

Apotheken. German English Dispensary (Besitzer A. Kaiser, Deutscher), 
gegenuber dem Crddit Lyonnais (S. 23); Ducros (Franzose), Ezbekiye; 
Pharmacie Centrale (Bes. Perrot), Boulevard Clot-Bey; English Dispensary 
und Pharmacie Anglo - Amiricaine (Bes. Mandofia), beide am Opernplatz; 
Myrialaki, neben Shepheard's Hotel. 

Hospit&ler. Deutsches Diakonissen-Hospital, in der Neustadt Ismafiliya 
(PI. A3), 1884 eroffnet; leitender Arzt Dr. Wildt, Secretar der ev. Pfarrer 
(S. 26). — Europaisches Hospital, in der fAbbasiye (S. 64), unter Leitung der 
barmlierzigen Schwestern (Arzt Dr. Desirell0-Bey), 6-12 fr. tagl. (fur Unbe-
mitteltebilliger). — 0sterreichisches Hospital, ebenfalls in der fAbbasiye, unter 
Leitung von Dr. von Becker und Dr. Heymann. — Das groBe Hospital Kasr 
el-rAin (PI. A 7), mit der Hochschule fur Mediciner, ist S. 38 erwahnt. ' 

Bader: europaische, auBer in den Hotels, die Bagni Tosi im Rosetti-
garten (PI. C3; Bes. ein Triestiner). Enter den vielen arabischen Badern 
(S. xxrv) sind die besten beim Bab esch-Schafriye (PI. D 2) und in Bulak. 

Barbier- & Friseur-Gesch&fte nach europaischer Art, aber mit erheb-
lich hoheren Preisen, in den belebteren Stadtteilen, besonders unter den 
Kolonnaden gegenuber Shepheard's Hotel. — Die arabischen Laden eignen 
sich nur fur Eingeborne, die sich das Haupt ganz kahl rasieren lassen. 

e. Kaufladen. 
Buch- & Papierhandler: Librairie Internationale (Bes. Diemev, deutsch), 

in Shepheard's Hotel; The Tourist (Bes. Ch. Livadas; ebenfalls deutsch 
gesprochen), gegenuber von Shepheard; Librairie Centrale (Bes. Barbier, 
ein Franzose), neben Hot. Khedivial. — British & Foreign Bible Society, 
Scharifa Muhammed-fAli. — Schreibmaterial, Visitenkarten, auch Bucher 
in mehreren Laden der Muski (S. 38), in der Hahe des Credit Lyonnais und 
unter den Kolonnaden Shepheard gegenuber. — Arabische Buchhcindler s. S.40. 

Photographien: Heymann, Scharira Bab el-Hadid (PI. B 2); Sebah 
(Landschaften und Denkmaler in groBter Auswahi), Medan Kantaret ed-
Dikke (PI. B 2), Helios, Lekegian, ScharPa Kamel Pascha, nahe Shepheard's 
Hotel. — Der Konservator des Museums von Gize (S. 81), Herr Emil Brugsch-
Bey, hat unter seiner Leitung eine Auswahi der dortigen Altertiimer pho-
tographieren lassen; die Sammlung kostet 25 fr., kleine Ausgabe 15 fr.; 
man kauft sie am besten im Museum selbst. 

Europ&ische Waren (Kleidungsstucke, Schuhe, Artikel fur die Reise, 
die Jagd u. s. w.): Pascal & Co. an der Ezbekiye; Mayer, M. Stein, beide in 
der Muski; Cordonnerie franqaise, an der Ezbekiye. Damenartikel u. a. bei 
Cicile, an der Ezbekiye. — Uhrmaclier und Goldarbeiter: Badollet, Centonze, 
gegenuber Shepheard's Hot. — Biichsen, Pulver und dergl. bei Cassegrain 
und Bajocchi an der Ezbekiye. Die angegebenen Laden sollen nicht etwa 
besonders empfohlen sein im Gegensatz zu vielen anderen ungenannten, 
sondern nur zur ersten Orientierung dienen; bald wird der Reisende die 
ihm zusagenden Geschafte selbst fmden; im allgemeinen sind die Laden 
im Osten der Ezbekiye und in der Muski billiger, als diejenigen im Westen, 
in der Scharira Kamel Pascha, wo die Waren bei kohen festen Preisen 
allerdings meist auch moderner und eleganter sind. 

Wein und Konserven: Nicolo Zigada, neben Shepheard; Montferrato, 
Dracatos, nahe dabei; H. A. Ablitt, an der Muski; E. J. Fleurent, ScharFa 
el-Bawaki (Credit Lyonnais); Walker & Co. an der Ezbekiye. 

Tabak (vergl. S. xvi), syrischer (Korani und Gebeli) am besten in 
der StraBe an der Gamira el-Benat (S. 52), unweit der Muski; turkischer 
(Stambuli) und fertige Cigarettenbei: Nestor Giannaclis in der Muski; Voltera 
Frlres und F. M. Cortessi, an der Ezbekiye, neben dem Cafe de la Bourse; 
Melachrino, Scharifa el-Maglirabi 33. — CIGARREN bei Flick (Havana House) 
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nahe dem New Hotel 5 osterreichisehe Regie-Cigarren in einem Laden in 
Shepheard's Hotel. 

Arabische Bazare s. S. 35 und S. 39/40; der wichtigste fiir Einkaufe ist 
der Khan el-Khalil (S. 40). Im allgemeinen sind Unkundige vor Einkaufe n 
in den Bazaren zu warnen. Viele sog. orientalische Artikel kommen aus 
Europa, andere sind in unsern groBen Stadten ebenso eeht und billig, ja 
billiger zu liaben. Fiir „Antiquitatenu, die namentlicb aucli in den Gast-
hofen angeboten werden, verlangen die Handler und zablen leider mancbe 
Reisende die unsinnigsten Preise, obscbon es bekannt ist, daB der groBte 
Teil fabriziert wird. Die Ausfubr ist gesetzlicb an eine besondere Er-
laubnis gekniipft. Vergl. aucb S. 82. 

Arabische Holzarbeiten in dem hochst sebenswerten Lager des Italie-
ners *Parvis, vor dem Eingang in die Muski, links im Hof • auch obne zu 
kaufen kann man dieWerkstatt durcbwandern und die fertigen Scbranke 
Tische, Stiihle etc. anseben. 

Spediteur: Ces. Luzzatto, beim Hot. du Nil, u. a. Die direkte Heim-
sendung alles iiberflussigen Gepiicks iiberbebt den Reisenden der Schererei 
mit den Gepacktragern und Zollbehorden und ist aucb verhaltnismaBig 
billig. — Postpackete bis zu 5 kg fiir 3fr. = 12Pi., Ausgangszoll lo/0 des Werts 

f. Theater. Vereine. Kirehen und Gottesdienst. Schulen. 
Theater. In der zweiten Halfte des Winters spielt gewohnlich zuerst 

eine franzosische, dann eine italieniscbe Operntruppe (meist GroBe Oper) 
im vicekonigl. Opernbause (PI. C 3; S. 37); Preise u. Einricbtung der 
Platze nacb italieniscber Art; Logen teuer (Toiletten-Zwang; fiir die ara-
biscben Frauen verschleierte Logen). Kasse geoffnet 8-12 u. 2-5 TJbr — 
SOMMER-THEATER (italieniscbes) im Ezbekiye-Garten. 

"Vereine. Geographische Gesellscliaft (PI. C3), im Tribunal mixte, von Dr 
G. Schwein/urth, dem verdienstvollen Afrikareisenden, gegriindet' mit Bi-
bliotbek und Lesekabinet, Fremden zu bestimmten Stunden geoffnet. — 
Club KMdivial (PI. C 5), im Ismafiliya-Viertel, auf engliscbem FuB ein-
gericlitet, aucb von boheren Beamten besucbt; Eintritt nur durcb Ein-
fiihrung. — Deutscher Unterstiitzungsverein. 

Kirehen und Gottesdienst. Deutsche protestcmtische Kirche (PI. B 3 • 
S. 37), im Ismafiliya-Viertel; Pfarrer Hr. E. Wedemann; deutscber Gottes
dienst im Winter um 9J/2 Uhr Morgens; Nachmittags franzosiscb. 
Englische Kirclie (PI. B 3), ebenda (S. 37). — Amerikanischer Gottesdienst 
in der amerikaniscben Mission, in der Nabe von Sbepheard's Hotel — 
Romisch-katJiolische Kirche („Eglise latine", PL D 3) in einer SeitenstraBe 
der Muski, Filialkircben im Ismafiliya-Viertel und in Bulak. Convento 
grande di Terra Santa, Guardian und Oberpfarrer der Lateiner P. Placidus 
(deutscher) Vikar P.Dionisio; 18 Kaplane fiir die verscbiedenen Nationali-
taten. Jesuitenkirche im Rosetti-Garten. Kirche der Franziskanerinnen neben 
der Llot-Bey-StraBe. Kirche der Mission von Centralafrika unter M^r So-
garo. — Orthodox-griechische Kirche (PI. D 2, 3) in der Hamzawi (S. 39) — 
Koptisch-katholische Kirche (PI. D 3), binter der romiscb-kath. Kirche und 
koptisch-jacobitische Kirche, in einer SeitenstraBe zwiscben Boulevard'ciot-
Bey und der Ezbekxye, Gottesdienst So. 10 vorm., am Weibnacbtstag und 
Charsamstag 10 Uhr Nachts; beide Sekten zusammen besitzen 32 Kirehen 
in Kairo. — Die Israeliten zerfallen in zwei Sekten, Talmudisten und Ka-
raxten, von denen die ersteren bei weitem zablreicber sind; sie besitzen 
-lo Synagogen, die meist im Judenviertel (Derb el-Yebudx, PL D 3) liegen. 
' u * deutsche Schule neben der protestantiscben Kirche erfreut 

sxpn des Vertrauens der versebiedensten Nationalitaten und Religionen. — 
Die amerikanische Missionsschule wirkt unter den Kopten (S. xxxvn). Die 
anghkanische Missionsschule wird von Miss Whateley geleitet. Sodann be-
steben nocb eine Ecole gratuite, Ecole des Soeurs du Sacrt-Coeur (Madchen-
scbule), Pensionnat des Soeurs du Bon-Pasteur, Ecole des Freres, College 
de la Ste-Famille (Jesuitenschule). — Erlaubnis zur Besichtigung der 
agyptiscben Schulen erhalt man vom Unterricbtsministerium im Derb el-
Gamamiz (S. 50). — Fiir arabischen Spracbunterricht wende man 
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sicb an BaghaVAli (Effendi, traducteur en chef), im Unterricbts-Ministeriuir, 
Palais Derb el-Gamamxz (S. 50). 

g. Zeiteinteilung. 
Mit einiger Ausdauer, friihem Auftteben und vorheriger Orientierung 

iiber das', was man sehen will, wird man in 7-8 Tagen alle Merkwiirdig-
-keiten Kairo's besicbtigen konnen, wobei aber mebrfacbe Benutzung von 
Wagen vorausgesetzt wird. Beim ausschlieBlichen Gebrauch von Eeeln 
werden manchem die unten vorgeschlagenen Tageswanderungen zu an-
strengeod erscbeinen. Um daneben aucli das orientalische Leben kenner-
zulernen, reicbt die doppelte Zeit nicht aus. — Zum Besuch der arabischen 
Kunstdenkmaler, deren Restaurierung seit einem Jahrzehnt ein Comitt de 
conservation des monuments de fart arabe in die Hand genommen bat, be-
darf man besonderer Eintritt skarten (je 2 Pi.), dieimWahf, d. b. der 
Verwaltung des sakularisiertenMoscbeenbesitzes (PLC4; bier jedocb nicbt 
am Freitag), bei dem Buchhandler Diemer (S. 25), sowie meist aucb bei 
den Hotel-Portiers zu haben sind. Beim Eintritt wird dann noch fur das 
Anlegen der Pantoffeln ein Bakschxsch von 1/2-l Pi. erwartet. 

1. Tag. Vormittags: Orientierungs-Gang in der naberen Umgebung 
der Ezbekiye (S. 36) und durcb den Garten selbst; dann zu FuB oder zu 
Esel durcb die Muski und in die Bazare (S. 38-41). — Nachmittags: (zu 
Esel oder zu Wagen) ^Khali/en- Graber (S. 64), *Citadelle mit der Moschee 
Muhammed (Ali (*Abend-Aussicht auf Kairo, S. 44-46); zuriick iiber Place 
Sultan Hasan und Boulevard Mebemet-Ali (S. 41). 

2. Tag. Vormittags (zu Esel oder zu Wagen): die Moscbeen * Sultan 
Hasan (S. 42) und Ibn TulUn (S. 47), Bob ez-Zuwfle (S. 52), die Moscbee 
el-Muaiyad (S. 52), StraBe und Moscbee el-GMri (S. 53). — Nachmittags 
mit der Eisenbabn (oder im Wagen auf der fAbbasiye-StraBe iiber Kubbe) 
nacb Matariye-*Heliopolis (S. 112/113). 

3. Tag. Vormittags (zu Esel): Muristan KalaHn und Grab des Sultan 
Mul ammed en-Nasir ibn KalaUtn (S. 58/59), *Barktikiye (S. 59) und die Moschee 
Ilakim mit dem ^Arabischen Museum (S. 62), *Bdb en-Nasr (S. 61). — Nach
mittags (nur Freitags, .Aufbruch 1 Uhr; zu Wagen): "nacb Kasr el-'Ain 
(heulende Derwiscbe, S. 38); dann iiber die groBe Nilbriicke (S. 78; 12M4-
13/4 Uhr gesperrt) nach Gezire (S. 78). 

4. Tag. Vormittags: * Museum von Gize (S. 81; Mont, geschlossen, Dienst. 
frei; wiederholter Besuch anzuraten; zu beacbten, daB die Briicke bei 
Kasr en-Nil 1274-l3/4 Uhr gesperrt ist). — Nachmittags (zu Esel) auf den 
/ Mokattam (S. 114; Aussicbt bei Sonnenuntergang). Wer den minder be-
liebten Ausflug nach der Mosesquelle und dem kleinen versteinerten Wald 
(S. 115) macht, kann iiber den Mob attain zuriickkehren, muB dann aber • 
im Winter fruh aufbrechen. 

5. Tag. Vormittags: die Moscbeen *el-Azhar (S.53/54) und el-Hasanein 
(S. 57); der Freitag 1st zu vermeiden, da an diesem Tage in der e'l-Azhar-
Moschee kein Unterricht erteilt wird; die iibrige Zeit fiir die Bazare 
(S. 40/39). — Nachmittags (zu Wagen): Insel Rdda (S.70) und Alt-Kairo mit 
der koptischen Abu Serge-Kirche (S. 72) und 'der Amru-Moschee (S. 74); 
bei geniigender Zeit Imam Schafe'i, Ilosch el-Pascha und Mamlukengraber 
(S. 69/68), dann iiber den Mehemet Al{-Platz (S. 44) zuriick. 

6. Tag (zu Wagen): *Pyramiden von Gize (S. 117 ff.). Sie lassen sicb 
zur Not scbon am Vormittag „abmachenw; der Besuch von Schubra (S.79/80), 
den man, im Besitz einer Erlaubnis, dann am Nachmittag nocb an-
scblieBen konnte, lobnt kaum. 

7. Tag (Eisenbahn und Esel; Fruhstuck mitnehmen): Memphis und 
*Sakkdra (S. 140 ff.). Wer sicb sehr beeilt, mag auf dem Riickwege mit 
rane7^-Feluke oder DahabWe ilber den setzen, dann nacb Helwan 
(S. 160 reiten und von da mit der Eisenbahn nach Kairo zuriickkehren. 

8. Tag. Barrage du Nil (S. 19/20), entweder mit der Eisenbabn (Ab-
fabrt am Hauptbabnbof; Friihstiick mitnehmen) oder auf einem der Cook-

..en Schiffe, die alle 14 Tage fahren (,4nkiindigung in den Gastbofen: 
Fruhstuck im Fabrpreis einbegriffen). 
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W i e d e r h o l t e  B e s u c h e  v e r d i e n e n  d a s  Museum in Gize (S. 81); die 
Citadelle (S. 44) und der Windmiihlenhiigel (S. 68) wegen der Aussicht • 
die Khalifengrciber (S. 64), der Ezbekiye-Garten (S. 36), die Bazare an 
einem Donnerstag. 

Kairo, el-Kahira, Masr el-Kahira, auch kurzweg Masr oder Misr 
genannt, unter dem 30°6'nordl. Br. und 31°26'ostl. L.'von Green
wich, liegt am r. Ufer des Nils, etwa 3 St. siidl. des sogen. „Kuh-
bauchs", der Stelle, wo der Strom sich in den Rosette- und den 
Damiette-Arm teilt. Nicht untreffend wird Kairo „der Diamant-
knopf am Griffe des Deltafachers" genannt. Am Ostrande der 
Stadt, die liber eine halhe Quadratmeile hedeckt, erheben sicli 
die nackten rotlichen Felswande des 200m hohen Mokattam-Ge-
birges (S. 114), des Anfangs der ostlichen Wiiste. Nach W. hin hat 
sich die Stadt in den letzten Jahren so ausgedehnt, daB sie die 
Ufer des Nils beruhrt und die fruhere Hafenstadt Bulak (S. 77) fast 
schon in sich aufgenommen hat. 

Kairo ist die groBte Stadt Afrikas und der arabischen Welt 
die zweite des tiirkischen Reichs. Es ist die Residenz des Khediw 
und Sitz aller obersten Behorden. Die Zahl der Einwohner laBt 
sich schwer bestimmen, da bei deT Abgeschlossenheit der arabischen 
Eamilien und der Masse des wohnungslos lebenden Proletariats eine 
Yolkszahlung in unserm Sinne unausfiihrbar erscheint. Nach der 
Durchschnittszahl der Geburten in Agypten und Kairo wiirde man 
rund 400000 Einwohner zurechnen haben; nach dem Census vom 
4. Mai 1882 nur 374838. Die Zahl der in Kairo wohnhaften Eu-
ropaer betrug 21650, darunter 7000 Italiener, 4200 Griechen 
4000 Franzosen, 1600 Englander, 1600 Osterreicher, 1200 Deutsche' 
Pie Einwohner einheimischer Herkunft setzen sich zusammen aus 
agypto - arabischen Stadtern (S. XLYI) , zugewanderten Fellah's 
(S. xxxn), Kopten (S.XXXYII), Tiirken (S. XLIX) und Juden (S. JL) 
deren Gemeinde 7000 Seelen zahlt; dazu kommen, Neger der ver-
schiedensten Stamme, Nordafrikaner, Beduinen, Syrer,°Perser, In-
der etc. — Die englische Garnison belauft sich auf c. 6000 Mann. 

ZUR^GESCHICHTE DER STADT. Im J. 640 n. Chr. eroberte rAmr 
ibn el-As, der Feldherr des Khalifen fOmar, das alte SchloB Babylon 
(S. 72), dessen Ursprung bis iiber die Perserzeit (vi. Jahrh. YOT 
Chr.) hinaufreicht und das zuletzt Yon den Romern befestigt worden 
war, und grundete hier, im Gegensatz zu Alexandria (S. 11), die 
neue, von christlichen Elementen freie Hauptstadt des Landes. An 
der Stelle seines Zeltes erbaute er eine Moschee. Der arabische 
Name fur Zelt, Fostat, ging auf die Stadt iiber. Diese erweiterte 
sich allmahlich nach Norden zu. Yon Ahmed ibn Tulun, der das 
Stadtviertel der KataV grundete, wurde sie nordostiich bis an den 
FuB der Citadelle gefiihrt. Ahmed's praohtliebender Sohn Khama-
ruye stattete sie mit verschwenderischem Luxus aus. Gohar, der 
Feldherr des Fatimiden MuVzz, der Agypten im J. 969 eroberte, 
grundete das heutige Kairo im Norden der Kata'F als Residenz' 
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des Khalifen und Standquartier des Heeres. In der Stunde, 
als man den Bau der Mauern begann, so wird erzahlt, durchlief 
der Planet Mars, den die Araber Kahir, den Siegreichen, nennen, 
den Meridian der neuen Stadt, und davon erhielt diese den Namen 
Masr el-Kahira oder el-Kahira. Masr ist der alte semitische Name 
Agyptens oder seiner Hauptstadt; auch Fostat scheint so bezeichnet 
worden zu sein und wurde dann zur Unterscheidung spjiter Masr 
el-Atika (Alt-Kairo) genannt. Der Bau schritt rasch fort: Ziegel 
wurden aus Nilschlamm bereitet, das Mokattam-Gebirge und die 
Riesentriimmer von Memphis am andern Nilufer boten herrliche 
Blocke. Bereits 973 nahm Muirzz seine standige Residenz in 
Kairo. Salaheddtn Yusuf ibn Eiyub (Saladin) legte die Citadelle 
am Abhang des Mokattam an und uingab die Stadt mit einer 
neuen Mauer von 29 000 Ellen Lange. Unter den prachtliebenden 
folgenden Sultan en entwickelte sich Kairo auf das glanzendste. 
Namentlich wird von den arabischen Historikern die Bauthatigkeit 
des Sultans Muhammed en-Ndsir (f 1341) geriihmt; auBer Kanalen 
und Wegen lieB er zahlreiche Luxusbauten auffiihren. Doch wurde 
Kairo zu jener Zeit, wie schon friiher (1067, 1295) und mehrfach 
spater, von deT Pest furchtbar heimgesucht, an der nach Makrizi 
(S. CLXXXYI) vom Nov. 1348 bis Jan. 1349, der Zeit des schwarzen 
Todes, in Alt- und Neu-Kairo 900000(?) Menschen starben. Auch 
sonst hatte die Stadt viel zu leiden; ihre Geschichte ist, wie die 
der Sultans- und Mamlukenherrschaft selbst, eine fast ununter-
brochene Reihe von Revolutionen, Pliinderungen und Greuelthaten. 
Die wenigsten der auf der Citadelle residierenden Mamlukensultane 
starben eines natiirlichen Todes, keine Regierung begann ohne 
blutige Kampfe der Emire um das Wezirat, und kaum eine wurde 
nicht durch Emporungen in der Hauptstadt gestort. Unter dem 
dritten Sultanat Muhammed en-Nasir's, der zweimal abgesetzt im-
mer wieder auf den Thron gelangte, fand eine Christenverfolgung 
statt. Die christlichen Kirchen, die sich im Laufe der Zeit auch 
in Kairo angesiedelt hatten, wurden geschlossen oder niedergerissen, 
die Christen selbst miBhandelt und namentlich unter dem Sultan 
Saleh (1351-54, s. S. cv) derart bedriickt, daB viele zum Islam iiber-
traten. Yon StraBenkampfen der Mamlukenparteien wird 1366 und 
1367 unter Sultan Scha'ban berichtet; 1377 wurde Scharban selbst 
auf der Citadelle gefoltert und erdrosselt. Noch schlimmereZustande 
begleiteten die Thronentsetzung des Sultans BarkxLk, (1389): in 
Kairo herrschte An archie, die Yerbrecher erbrachen ihre Gefangnisse 
und pliinderten mit dem Pobel die Hauser der Emire und die 
offentlichen Magazine; im folgenden Jahre brachte eine Rebellion 
der Mamluken Barkuk wieder auf den Thron. Kaum aber hatte 
er 1399 die Augen geschlossen und war ihm Farag in der Re
gierung gefolgt, als sich die Mamluken aufs neue emporten; es 
folgten heftige Kampfe um den Besitz der Citadelle und eine 
Plunderung der Stadt. Ahnliche Scenen wiederholten sich fast bei 
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jedem Regierungswechsel. Fast unertr'aglich war der LJbermut der 
von den Sultanen schonend behandelten Mamluken, die Marktlente 
wurden beraubt, Manner und Frauen auf offener StraBe miBhandelt. 
Im J. 1458, als wiederbolte Feuersbriinste in Kairo und Bulak aus-
brachen, war die allgemeine Meinung, dafi die Mamlukeii die 
Brandstifter seien- im folgenden Jabre dTangen sie in die Mosch.ee 
'Ami's in Alt-Kairo ein und raubten sie aus. Unter Khoschkadem 
(1461-67) plunderten sie die Bazare Alt-Kairo'sj ebenso unter der 
Regierung Muhammed's, des Sohnes von Kait Bey (1496-98). Alle 
politischen Wirren der Hauptstadt, in deren StraBen 1496 sich 
nebenbuhlerische Emire fast t'aglich Kampfe lieferten, benutzten 
sie zu Raub und Plunderung. 

Nach der Sclilaclit beiHeliopolis (S. 112) zog am 26. Jan. 1517 
der osmanische Sultan Selim I. in Kairo ein. Der letzte Mam-
lukensultan, Tuman Bey, wurde gefangen und hingericbtet (S. 52). 
Selim lieB die schonsten Marmorsaulen aus der Citadelle abbrecbeii 
und nach Stambul schaffen. Kairo sank zur Provinzialbauptstadt 
herab. — Erst 1798 tritt es wieder in der Geschichte liervor. als 
Bonaparte den Sieg bei den Pyramiden errang und am 22. Juli 
fur einige Monate in der alten Kbalifenstadt sein Hauptquartier 
aufscblug. Einen Aufstand der Bevolkerung (23.-25. Sept.) unter-
druckte er blutig. Anfang 1799 trat er von Kairo aus seinen Zus 
nacb Syrien an; als er nacb Frankreicb zuriickkehrte, blieb Kleber 
als Oberbefeblsbaber der franzosiscben Truppen zuriick und wurde 
in Kairo am 14. Juni 1800 ermordet. 1801 muBte die vom GroB-
wezir bedrangte franzosiscbeBesatzung vonKairo unter Belliarrl ka-
pitulieren. Am 3. August 1805 nabm Muhammed <Ali als anerkami-
ter Pascha von Agypten Besitz von der Citadelle, die durcb ihn zum 
letzten Male zur Zeugin eines Blutbades gemacbt wurde (S. 44). Von 
derEmporung Arabi's im J. 1882 wurde Kairo nicbt weiter berfilirt. 

Bevor wir zur Beschreibung der Stadt und ibrer Sebenswurdig-
keiten im einzelnen fibergehen, versucben wir kurz das **Strafien-
leben zu scbildern, das in seiner Mannigfaltigkeit und seinen Kon-
trasten auf jeden Europaer einen unvergeBlicben Eindruck lib en 
und fiir viele mebr Interesse haben wird als die Moscbeen und 
mancbes andere. Kairo ist in der That, wie B. Goltz treffend sa<n 
„die bunteste, keckste Mosaik und Musterkarte aller Nationen ' 
Lebensarten und kulturhistoriscben Epochen, ein lebendiges 
Museum von alien moglicben und unmoglicben Formen, Frag-
menten, Fetzen und Fratzen der Bildung, MiBbildung, der Artung. 
der Ausartung, derRobbeit, der Sitte, derKunste, der Wissen-
scbaft, des Heidentums, des Christentums, des Muhamedanis-
mus". Nur darf man dies Leben nicht in den neueren Stadtteilen 
(S. 36) er war ten, sondern muB es in den alten arabischen Yierteln 
aufsucben, die, trotz mancber neueren StraBendurchbriiche, zum 
grbBten Teilfiir Wagen unzuganglicb sind. Noch immer sind die 

Strajienleben. KAIRO. 4. Route. 31 
Gassen hier ungepflastert und, da sie mit flussigen Abfallen aller 
Art begossen werden, fast durcbweg feuclit. Oft sind sie so scbmal, 
daB zwei Keiter sicb kaum ausweicben konnen und die vorspringen-
den Erkergitter der gegenuberliegenden Hauser einander fast be-
riihren. Ein wirres Gedrange von Tieren und Menscben, FuB-
gangern, Reitern, Fabrenden, Frauen und Mannern allei Art flutet 
in ihnen auf und ab. Der L'arm erscbeint anfangs xiberwal-
tigend. Peitschenknallen, Eselgescbrei, Kamelgebriill, die an-
feuernden oder warnenden Stimmen der Treiber, die Rufe der 
Hausierer und Gewerbsleute, alles tout laut und wild durcb ein
ander. Die Fiille des Neuen und Uberraschenden ist so groB , daB 
der Reisende zunachst die Einzelheiten kaum unterscbeiden wird. 
Je mehr er aber die Rube dazu gewinnt, um so lebhafter wird sein 
Interesse an dem Thun und Treiben sein. Hier nur einige kurze 
Angaben fiber die auffallendsten Erscheinungen und Scenen. 

Seit alters unterscheiden sich bei den Arabern die Sekten, 
Familien, Dynastien u. s. w. durcb die Farbe des Turbans. Auch 
dem Reisenden wird diese Yerscbiedenheit sofort in die Augen 
springen. Griin ist die Farbe des Propbeten. Grime Turbane eig-
nen dabeT den ,,Scherif" oder Nachkommen des Propbeten, sodann 
aucb vielfach- den Mekkapilgern; doch ist der grime Turban in 
Kairo nicbt sebr geacbtet, da er oft zum Deckmantel der Faul-
beit dient, viele Nachkommen des Propbeten tragen deslialb einen 
weiBen. Die fUlama oder Geistlichen und Gelebrten tragen ge-
wohnlicb einen besonders breiten, gleichmaBig gewickelten Turban 
von heller Farbe. Der echte Turban soli sieben Kopfesl'angen, 
also Manneslange baben, damit er dereinst 
dem Glaabigen als Bahrtuch diene und ihn 
schon bei Lebzeiten mit dem Gedanken des 
Todes vertraut mache. Kleidung und Tur
ban der Kopten, Juden und anderer nicht 
muslimiscber Eiiiwohner sind meist von 
dunkler Farbe, die der ersteren blau, die 
der letzteren gelb, nacb einer Bestimmung 
aus dem xiv. Jahrbundert (S. cvn). Blau 
ist auch die Farbe der Trauer (S. lxxxiii). 

Die Frauen der Armen und Bauern tragen 
nur ein blaues hemdartiges Gewand und den 
Sehleier; sie schmiicken sicb mit silbernen 
oder kupfernen Armbandern, Ohrringen 
und FuBringen, die fiber dem Knochel 
sitzen (in Ober-Agypten siebt man haufig 
noch Nasenringe). Die Frauen der besseren 
Stande zeigen auf der StraBe nie die reiche 
Tracht, die sie im Hause anlegen, sondern hfillen sicb in einen sei-
denen Mantel mit sebr groBen Armeln (Tob oder Sable). Naehst 
diesem wird der Burkor oder Gesichtsschleier angelegt, ein langer 
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Muselin-Streif, welcher das ganze Gesieht bis auf die Augen bedeckt 
mid beinah bis auf die FiiBe reicht. Sodann nimmt die Dame noeli 
eine „Habara" um, die bei verbeirateten Frauen aus zwei Breiteii 
gliinzend scbwarzeii Seidenzeuges bestebt. So vermummt seben die 
Frauen unformlich breit, Fledermausen ahnlich aus. Die jungen 
Madchen tragen vielfach einen Uberwurf aus weiBem Stoffe. Vor-
nebme Damen, die man unter Begleitung von Eunucben in Equi-
pagen fahren siebt, pflegen den untern Teil des Gesicbts nach 

der Mode von Stambul bis zu den Augen mit 
diinner Gaze zu verscbleiern. Die Agyp-
terinnen sind in frubester Jugend meist von 
schoner scblanker Gestalt. Sie farben Au-
genwimpern und Lider dunkel, die Nagel 
mit Henna (S. 71)braungelb. Armere Frauen 
tatowieren sicb Stirn, Kinn und Brust liieht 
selten mit blauen Figuren. Eigentiimlieh 
ist u. a. noch, wie die kleinen Kinder ge-
tragen werden, nicbt etwa auf dem Arme 
sondern entweder auf der Hiifte oder auf 
der Schulter. Uber Beschneidung, Hocbzeit 
und Leicbenziige s. S. lxxxi. 

Von den Rufen wird das Obr des Reisen-
den zuerst die unaufhorlichen Warnungen 
der Kutscber und Treiber erfassen: riglak! 

, , - riglak! — schemdlak! — yeminak! 
guarda guarda! u a! tidl Er wird anfangs zur Seite springen, bald 
aber erkennen, daB der Kairener ibnen wenig Beachtung scbenkt 
sondern um Folge zu leisten verlangt, daB er personlich ge-
warnt werde, In der That wird den Rufen meist die Eigfn-
SVeftSrZU WarnendenMn^ugefugt, also: „r iglak yd chaw age" 
dem FuB (nimm in acht) o Herr! (chawage ist die Anrede des 
Arabers dem Europaer gegeniiber und bat in friiberen Zeiten nur 
Kaufmann bedeutet); ,.schemdlak yd schekh«i deine linke fSeitel o 
a tl ,»y*™nik Vd bint"1 deilie recbte (Seite) o Madchen! „dahrik 

ya sitt demen Rucken (nimm in acbt) o gnadige Fran! ..yd 
GJ j J, ° ®rautl »ya schertfUl o Nacbkomme des Propheten; 'yd 
efendi ! ruft man einem Tiirken (Beamten) zu. —Die zablreicben 
meist blinden Bet tier sucben durcb Anrufen an Allah das Mitleid 
zu erwecken: „yb Moliannin yd Rabb"! o Erbarmer, obHerr- tdlib 
min Allah hakk lukmet resch"I ich bitte Gott um den Preis ein'es Bis-
sens Brot; .,ana def Allah wan-nebl"! ich bin der Gast Gottes und 
des Propheten, u. a. m. Man antwortet ibm : „Allbh yihannin <aleh" I 
Gott wird sicb deiner erbarmen; Allah ytfttk" 1 Gott gebe dir (vgl 
S. xxi). ' v 

Eine der popularsten Personlichkeiten in den StraBen von Kairo 
ist der Sakka oder Was s ertrager, der uns mit dem Ziegen-
scblaucbe auf dem eigenen oder dem Rucken seines Esels oft geiiug 
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begegnet, obgleich jetztdieWasserleitung(S.61) alleHauser derStadt 
versorgt, und auch den Armen in den Sebils (S. clxvii) und durcb 
haufig an den Hausern ange-
brachtekleinemessingeneSaug-
rohren, aus welcben jedertrinken 
kann, Wasser genug gespendet 

lah!" 0 moge Gott (mir) Ersatz 
geben! Bei mancben Festen, -'MI ^ 
namentlich den Molids (Ge- A^py|||V \ik^JpLuQh \ 
burtstagen) der Heiligen wer- A 
den sie von solcben, die ein ^ r// | \WWF^ 
frommes Werk verricbten wol- ll|' \Mf ly 
len, gedungen, um obne Ent- ji d| | 
gelt Wasser unter die Voriiber-

rufen alsdann singend mit „ s e -  — ^  I  J r 
bil Allah yd ratschdn yd moye!" 
alle Durstigen zum freien Trin-

Ebenso haufig wie den Sakka 
begegnet man den sogenannten Hemali, die einem Derwischorden 
(S. lxxix) angehoren. Siebefassen sicb mit dem Verkauf von Wasser 
mit Orangebliitensaft (zahr). AndereLeute 
mischen das Wasser mit einem AufguB von SliSk 
SiiBholz Cerke-sus) oder Rosinen (zebib). 
Auch viele SiiBigkeiten werden durcb wan- ~ 
dernde Trager ausgerufen, fur den Europaer M 
wenig verlockend; sahlab ist ein diinnes Ge-
lee, das aus Weizenstarke und Zucker be-
stebt; „haldwe, yd sukkar bimusmar yd hala-
w e ! u  Konfek t ,  o  Zucke rwerk  !  f i i r  e i nen  | j j  
Nagel, o Konfekt! In der That nehmen die ||tAW 
Verkaufer von Kindern alte Eisenstiicke an. 1 f 1 w 
Endlicb giebt es wandelnde GaTkiicben, in A f\ | w 
welchen gebratene FleiscbkloBcben, Fiscbe 
und dergl. ausgestellt sind; der Gast setzt Si 
sicb an eine Seite der StraBe und halt seine _ IfJSw 
Mablzeit (vgl. die Vignette S. 34). ^ 

Einzig in ihrer Art sind die Anpreisungen • ' 
der Friicbte und Gemiise. Am bauflgsten 
bort man etwa folgende Rufe: „Allah yehawwinhe yd lemun!" Gott 
wird sie leicht machen (d. h. die Korbe, in denen sie liegen, durcb 
scbnellen Verkauf), o Citronen; „rasal yd burtuJcdn'asal!" Honig, o 
Orangen (diese sind gemeint), Honig; „meded yd Embdbe meded! 
tirmis Embdbe yaghlib el-ldz!" „ya mahla bunei el-bahr!" Hilfe, o Em-
babe (der S. 79 gen. Ort bei Kairo, wo die besten Lupinen wachsen 
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und auch der Name des Heiligen dieses Ortes), Hilfe! Die Tirrnis 
(Lupinen) von Embabe sind Cesser als Mandeln; o wie suB das 

kleine Sohnlein des Flus-
ses! Sohnlein des Flusses 
wird die Lupine genannt, 
weil sie vor dem^ Kochen 
lange in Nilwasser gewas-
sert werden muB ; „yd mu-
selli-'lghalban yd libb!" O 
Troster dessen, der in Not! 
o Kerne (der Melone), meist 
jedoch einfach „ el - moham-
mas!" gerostete Kerne"; „yd 
fustuk gedid!" Nene Salz-
pistazien!„el-ward kan schok 
min rarak en-nebi fettah!" 
Die Rose war einDorn ; vom 
SchweiBe des Propheten ist 
er aufgebliiht (wie die Dor-
lien des heiligen Franciscus 
in Suhiaco bei Rom). „i?a-

, -p... way eh el - genua yd temer 
henna!'1 Dufte des Paradieses! O Blumen des Henna! Die wohl-
Tiechenden Bliiten der Hennapflanze (S. 71). 

Gegen Aben d ertont von den Minaretten der Moscheen der feier-
lich lang gezogene Ruf des Mueddin zum Gebet (S. nxxvi). Nacb 
SchluB der L'aden stellen die Hausdiener oder Hauswachter ihre 
aus Palmstaben bestehenden Betten (serir) vor die Eingangsthiir 
auf die StraBe, um dort fiber Nacht zu schlafen; manchmal ruhen 
sie auch bloB auf Decken oder Matten. Das StraBenleben hort aber 
erst in spater Nachtstunde auf, und dann noch wird die Ruhe 
hauflg durch Eselgeschrei unterbrochen. Im Monat Ramadan giebt 
es iiberhaupt keine Nachtruhe. 

Oft hat man Gelegenheit in die arabischen Kinderschulen 
(kuttdb) zu schauen, deren es in Kairo an 300 mit 8000-9000 Schii-
lern giebt. Fast zu jedem Sebil (Brunnen) gehort eine. Es ist er-
gotzlich anzusehen, wie der fikih oder Schulmeister mit Wort und 
Stock die Jugend belehrt, wie die Buben beim Recitieren des Koran 
den Oberkorper hin und her bewegen, sich iiber ihre metallene Tafel 
beugen und dabei Zeit behalten fur dumme Streiche. Allzulanges 
Beobachten stort den Fikih und ist nicht anzuraten. Die Erlaubnis 
zum Eintritt erteilt allein das XJnterrichtsministerium. 

Scbulen sind Privatunternehmen der einzelnen Sckulmeister • da<? 
bcnulgeld betragt oft ein bis zwei Piaster die Woche. Da das Lesen' und 
Hersagen des Koran ein verdienstliches Werk ist, so zielt der ganze TJn-
terricbt darauf ab, ihn dem Gedacbtnis des Scbtilers einzupragen. Von 
Erklarung ist keine Rede, obgleicb scbon die altertumliche Spracbe des 
Koran dem heutigen Araber groBe Scbwierigkeit bereitet. Hat der Schiiler 
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sich das Alphabet angeeignet, so schreibt ihm der Lehrer einige leichta 
Worte anf, wie die Namen von Bekannten, dann die 99 „schonen" Kamen 
Gottes, deren Kenntnis fur das Abbeten des ans 99 Kugelchen bestehenden 
Rosenkranzes (sebha) notwendig ist. Zuerst wird die Fdtha, das 1. Ka-
pitel (Sure) des Korans gelernt. Durch die Schaukelbewegungen des Ober-
korpers soil das' Gedachtnis geschmeidiger gemacht werden. Kach dem 
1. Kapitel kommt das letzte an die Reihe, dann das vorletzte, nnd so wei-
ter, bis zum 2. Kapitel, weil die Kapitel in dieser Richtung allmahlich an 
Lange zunehmen. Die Beendigung des oft 4-6jahrigen Studiums wird in 
Gemeinschaft mit dem Schulmeistejr durch das Familienfest der Khatme, 
d. h. des vollstandig gelernten Koran gefeiert. 

Auch fiber die Bazare*) sind noch einige Worte zu sagen. Sie 
sind in Kairo weniger reich und glanzend als in Damaskus und Kon-
stantinopel, bieten aber eine Ffille orientalischen Lebens. Wie 
fiberall im Orient sind die gleichartigen Laden mit den zugehorigen 
Werkstatten in eigenen Bezirken vereinigt, die nach den darin feil-
gebotenen Waren Suk en-Nahhasin Markt der Kupferwarenhand-
ler, Suk el-Khurdagiye Markt "der Eisen- und Kurzwarenhandler, 
u. s. w.,'bisweilen auch nach einer nahen Moschee benannt werden. 
Es sind fast durchweg schmale, hauflg schmutzige, zum Schutz gegen 
die Sonne iiberdachte Gassen, in welchen sich die meist nur 2m 
breiten Laden eng aneinander reihen. Der Laden, dukkan genannt, 
ist vorn fast off en; vor ihm ist ein Sitz, die mastaba, auf welchem 
der Kaufer vor Beginn des Handels Platz nimmt und der Besitzer 
zu den bestimmten Zeiten seine Gebete verrichtet. Die Inschriften 
an und in den Laden enthalten nicht etwa die Firma des Geschafts, 
sondern fromme Wfinsche, z. B. „0 Allah! o ErschlieBer der Pforten 
des Gewinnes! o Allernahrer", „Beistand von Allah und schneller 
Sieg", Die Gassen umschlieBen in der Kegel ein groBeres, meist 
zweistockiges Lagerhaus oder Khan. Mehrere Khane zusammen bil-
den ein Stadtviertel oder Hara. Die schweren eisenbeschlagenen 

"Thore, mit denen die Stadtviertel frfiher abgesperrt werden konnten, 
sind zum Teil noch erhalten, werden indes in Kairo auch nachts 
nicht mehr geschlossen. Wahrend der Mamlukenkampfe der alteren 
Zeit (S. 29) blieben die Thore oft Tage lang geschlossen und bil-
deten die einzige Abwehr gegen die plfindernden Scharen. 

Die Hauptmarkttage sind Montag und Donnerstag; der Yerkehr 
ist dann an vielen Stellen so stark, daB man nur mit Miihe durch-
kommt. Hausierende Kleinh'andler bieten ihre Waren nicht selten 
auf einem Tischeaus, mit dem sie sich schreiend durch das Gedrange 
arbeiten. Neben ihnen wandern Kaffeehandler, Wasserverkaufer, 
Nargiletrager. Eine der larmendsten Figuren ist der Auktionator 
oder Dallal. Die Ware, die ihm zur Versteigerung iibergeben ist, 
auf Kopf und Schultern tragend, lauft er in den Bazarreihen auf 
und ab mit dem Rufe „hardg, harcig", dem er den gebotenen Preis 
hinzufiigt. Mag der Larm noch so groB sein , er hort den leisesten 

*) Bdzdr ist ein persisches Wort; die arab. Bezeichnung ist Sdk (Markt). 
Die Gebaude mit groBem Hofe, die als Warenniederlagen dienen, heiBen 
Wakkale, woraus die Franken Occale und Okella gemacht haben. 

3 *  
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Zuruf und verkiindet das neue Gebot sogleich weiter, „bieaschrirt 
kirsch„biraschrin unusf u. s. f. Der Besitzer der Ware halt sictL 
in seiner Nahe, um den Zuschlag zu geben. Im allgemeinen ricRten 
sich die Preise nach der Nachfrage und nach dem Benehmen des 
K'aufers. Diesen moglichst zu ubervorteilen gilt dem Orientaleii 
fiir lobenswert und klug. 

Mit Interesse wird man endlich noch, sowohl in den Bazaren 
wie in andern StraBen, den meist fleiBigen Handwerkern zusehen 
und dahei staunen, hier noch Werkzeuge im Gebrauch zu finden, 
die nach unsem Begriffen langst vergangenen Zeiten angehoren, so 
z. B. beim Drechsler (Kharrat), der Hande und FiiBe in gleicher 
Weise gebraucht. Die arabischen Bezeichnungen einiger Handwer-
ker sind: Khaiydt Schneider, Sabbagh Farber, Reffa Strumpfwirker, 
(Akkdd Yerfertiger seidener Schniire, Gezzar Fleischer, Farrdn 
Backer, Samkari Klempner, Haddad Schmied, Sa'ati Uhrmacher. 
Yon Bezeichnungen fur Gewerbtreibende, die in unserer Beschrei-
bung der Bazare (S. 39-41) nicht genannt sind, seien hier erwahnt: 
Tdgir Tuchhandler, Dakhakhni Tabakshandler, Fdkihdni Frucht-
h'andler, Zeiyat 01-, Butter- u. Kasehandler, Khudari Gemiisehand-
ler, Schammaf Wachs- und Lichterhandler, u. s. w. 

Der europaische Reisende, der in den Bazaren groBere Einkaufe macben 
will, wappne sich von vornherein mit dem denkbar groBten MaBe von 
Geduld. Dem Orientalen gilt die Zeit nichts, danach hat man sicb zu 
rickten. Uin alles muB gefeilscht werden, bisweilen recht unverschaint 
Wenn man die richtigen Preise kennt nnd sie nennt, so wird der Verkaufer 
sagen „es ist wenig" (kalil), aber doch die Ware lassen. Manchmal laBt 
der Verkaufer aus einem nahen Kaffeehause Kaffee kommen. Kann man 
sich nicht mit ihm einigen, so schicke man sich ruhig zum Weitergeben 
an. Jeder Schritt Entfernung wird die Forderung herabdriicken. & Man 
richte von Anfang sein Gebot so ein, daB man noch etwas in die Hohe 
gehen kann: „min schdnak" (um deinetwillen). Eine Lieblingsredensart in 
dem ceremoniosen Orient ist nkhudu baldsch" (nimms umsonst), was natiir-
lich ebensowenig ernsthaft gemeint ist, wie das bekannte nbeti betaku (mein 
Haus ist dein Haus). Der Handler denkt doch immer nkisak kmw (dein 
Geldbeutel sei mein Geldbeutel). Mehr als der Eingeborne wird man 
immer geben mussen. Dragomane und Lohndiener sind stets mit dem 
Verkaufer einverstanden und beziehen von ihm 10-20o/0 vom Verkaufspreis. 

1. Die Ezbekiye und die Neustadt Ismalliya. 
Im Mittelpunkt des FremdenverkehTS, zwischen dem alten ara

bischen Kairo und der in den letzten 25 Jahren nach Pariser Muster 
erbauten Neustadt, liegt der 

*Ezbekiye - Garten oder die Ezbekiye (PI. C 3), so benannt 
nach dem heldenhaften Emir Ezbek, der fur den Sultan Kai't Bey 
(1468-96; S. cyii) siegreich gegen die Turken kampfte und den 
Feldherrn und Schwiegersohn Bajesid's II. gefangen nach Kairo 
brachte. Der Name der zu Ehren des Sieges erbauten, jetzt ver-
schwundenen Moschee ging auf den Platz iiber. Der herrliche Gar
ten wurde 1870 von dem Pariser Gartenbaudirektor Barillet angelegt. 
Er hat eine GroBe von 8,25 ha und enthalt viele seltene Baume und 
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Straucher. Die Zeit der schonsten Bliite fallt erst in den Mai und 
Juni. Die Flachen sind, wie in alien Garten Agypteris, statt mit 
Rasen, der stets zu Grunde ging, mit einem Kraut (Lippia nodi-
flora) bepflanzt. Den besten Uberblick hat man von einer kiinst-
lichen Anhohe mit Belvedere und hubscherGrotte. In verschiedenen 
Teilen des Gartens giebt es Caftfs, im ostlichen auch ein Restaurant, 
ferner ein Sommertheater (S. 26), russische Rutschbahnen, Kahn-
fahrten u. dgl. Nachmittags von 5 bis gegen 8 Uhr spielt die agyp-
tische Militarmusik hier, meist europaische Weisen. Der Eintritt 
kostet dann Y2 Pi-: maB halte den Betrag bereit, die Kasse wechselt 
nicht. Die ansassigen europaischen Familien der besseren Stande 
benutzen den Garten wenig. Dagegen sieht man viele wohlhabende 
Araber, die namentlich ihre tiefverschleierten Frauen und ihre Kin
der hierher schicken. Der Besuch ist zu alien Tageszeiten zu em-
pfehlen; von besonderem Reiz ist er auch abends, wenn die Gas-
flammen brennen, doch mogen Kranke ihn kurz vor Sonnenunter-
gang verlassen, da die Feuchtigkeit sich dann sehr bemerkbar macht. 

In der Umgebung der Ezbekiye liegen fast alle groBen Gasthofe 
(S. 21), zahlreiche Ca/es, schone Laden und stattliche Wohnhauser, 
die sich in der Neustadt Ismalliya fortsetzen. Diese verdankt ihre 
Entstehung der Baulust des Yicekonigs Ismail Pascha (S. cxiii), 
der einen Stadtteil nach modernem franzosischen Muster schaffen 
wollte und jedermann gegen die Verpflichtung, innerhalb 18 Mo-
naten ein Haus von mindestens 30000 fr. Wert zu bauen, ein ent-
sprechendes Grundstiick unentgeltlich iiberlieB. Architektonische 
Leistungen sind nicht dahei herausgekommen, nur wenige Hauser 
machen eine Ausnahme von der allgemeinen Schablone. 

Im NO. schlieBt sich an die Ezbekiye der kleine Platz Meddn 
el-Khazneddr (PI. C3 ; Boulevard Clot-Bey s. S. 63). — Siidostl. von 
der Ezbekiye das Internationale Gericht (PI. C 3: „Tribunaux mix-
tes"). Hinter diesem der kleine Platz rAtabetel-Hadra, von wo 
es zuriick zur Muski geht (S. 38). Westl. vom Internationalen Ge
richt liegt die Hauptpost (PI. C 3; S. 23), die als Centrum bei der 
Entfernungsberechnung des Wagentarifs (S. 24) fur die Fremden 
gewissermaBen die Mitte der Stadt bezeichnet. — Im S. der Ezbe
kiye erhebt sich das Opernhaus. Den Opernplatz (Place de 
l'Ope'ra; PI. BC3), zwischen dem Opernhaus und dem schwerfal-
ligen New Hotel, schmiickt ein Reiterstandbild Ibrahim Paschas, das 
bis 1882 auf der rAtabet el-Hadra stand, aber bei dem Aufstande 
Arabi Pascha's mehrere Jahre in ein Magazin kam. — In dem 
Stadtviertel siidwestl. vom New Hotel die protestantische Kirche 
(PI. B 3; S. 26) und die englische Kirche (PL B 3). Noch weiter 
westl. das im arabischen Stil erbaute Haus des Bankiers Delort, mit 
teilweise echter altarabischer Einrichtung. 

Die Neustadt dehnt sich mit ihren breiten baumbepflanzten 
StraBen zwischen den alten Stadtteilen und dem Nil aus. Sie enthalt 
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das groBe vicekonigl. Palais (P1.C4), die Ministerien und die meisten 
Konsulate, sowie viele Pal'aste agyptischer GroBen, deren Garten 
von hohen Mauein umschlossen sind, so daB nnr die Dacher hervor-
ragen. — Am Wege nach der groBen Nilbriicke (S. 78) der Square 
Bab el-Luk (PI. B 4). — Bei der Briicke die groBe Kaserne Kasr en-
N i l  ( P I .  A  4 ) .  — An  de r  l angen  S t r a f l e  Sc l i a r i ' a  Mas r  e l - f At i ka  
(PI. A 4) das Palais Ilusen Paschal s, des Bruders des Khediw; 
gegenuber das 1876 errichtete vicekonigl. Palais Ismdliliye und ein 
an der Stelle des eh em. Palais Kasr ed-Dubara im Bau begriffenes 
H'auserviertel, wo u. a. das britische Generalkonsulat liegt. Anf der 
Ostseite der StraBe die Ministerien der offentlichen Bauten und des 
Krieges. In der NW.-Ecke der Parkanlage das Institut Egyptien, in 
der SW.-Ecke die Societe Geographique, auf der Ostseite das vice
konigl. Laboratorium, nebst dem Gesundheitsamt; hier werden alle 
fiir die Hospitaler des Landes notigen Medikamente in groBem MaB-
stab hergestellt und die Produkte der 12 Salpeterfabriken Agyptens 
gepriift. — Weiterhin r., am Nil, das Palais Ibrahim Pascha (PI. 
A 6), mit groBen Garten. Dann die weitlauflgen Bauten des Kasr 
'Ali (PI. A 6), jetzt im Besitz des Prinzen Husen-Pascha, und* das 
groBe Hospital Kasr el-Ain (PI. A 7), mit der Moschee el-Ain, in 
welcher die heulenden Derwische ihren Zikr halten. 

Alle diese Bauten bieten jedoch dem Europaer, der den „Orient" 
sucht, wenig Interesse. Es geniigt fur sie ein Blick bei der Yor-
iiberfahrt. "Wir wenden uns den arabischen Stadtteilen zu. 

2. Die Muski und die Bazare in ihren Seitengassen. 
Der Besuch der groBen Bazare (vgl. S. 35), deren Beschreibung der 

nachstehende Abschnitt gewidjnet ist, bietet so viel des Neuen und Inter-
essanten, daB der Reisende kaum Zeit bat die Besichtigung der am Wegc 
gelegenen Moscheen damit zu verbinden. Die Bescbreibung der letzteren ist 
daber besonderen Abscbnitten vorbebalten (3 und 4). — Zu Esel (S. 24) 
konnen Damen wie Herren sicb getrost in das dickste StraBengewiihl 
wagen, Herren aucb zu FuB, wenn sie sicb genau an unsere Angaben und 
an den Stadtplan balten und allenfalls einige Irrwege nicbt scbeuen. 

Die HauptverkehrsstraBe von Kairo ist die an dem kleinen Platze 
rAtabet el-Hadra (S. 37) beginnende *Muski (PI. C D 3), welehe 
mit ihrer Eortsetzung, der Rue Neuve, die alte Stadt in ihrer ganzen 
Breite (1,5 km) durchzieht. Im AuBeren hat die StraBe den orien-
talischen Charakter vielfach verloren. Die Tabak- und Cigarren-
handlungen, Kleider- und Modegeschafte sehen fast ganz euro-
paisch aus. Am meisten erinnern noch die zahlreichen Handler 
mit Fez (Tarbusch, 2-5 fr. das Stuck, je nach dem innern Futter) 
daran, daB man im Orient ist. Unverandert aber ist das orientalische 
Yerkehrsleben (S. 30), das vom friilien Morgen bis zum spaten 
Abend hier auf- und abwogt. Wir folgen der Muski bis zu dem 
kleinen Rond-Point genannten Platze (PI. D 3), jenseit dessen die 
StraBe den Namen Rue Neuve annimmt (S. 57). 

Unmittelbar vor dem Rond-Point wenden wir uns r. in die Schdrva 
H a m m d m  e t - T a l d t ,  d an n  g l e i c l i  1 .  i n  d i e  e r s t e  Que rgas se ,  S cha r i r a  
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es-Sultan ez-Zahir (PI. D 3), parallel der Rue Neuve. Eine 
Moscliee mit verblichenem gelb-und rotem Olanstrich und die Laden 
mit europaischen Lampen und Glaswaren bieten kein Interesse. 
Immer geradeaus (soweit diese Bezeichnung hier gelten kann), bei 
einem (1.) arabischen Portal und einem (r.) G'aBchen, durch das 
man den Eingang einer unbedeutenden griechischen Kirehe er-
blickt, voriiber. 

Weiterhin vor dem bedeckten Eingang eines verfallenen Bazars 
links,dannwiederrechtsin dieS charifa el-Hamzawi es-Seghir 
(PI. E3), mit dem gleichnamigen Bazar. Der Stik el-Hamzawi 
ist der Bazar der „christlichen Kaufleute" (Syrer und Kopten), die 
sich iibrigens in den Forderungen von ihren muslimischen Kollegen 
in keiner Weiseunterscheiden; siehandeln mit europaischem Kattun, 
Porzellan und Droguen (letztere fast in alien Bazaren). — Gegen 
das Ende dieser gewundenen Gasse, bevor wir die fahrbare StraBe 
el-Ahkddin (s. unten) vor uns haben, macht sich rechts in der be
deckten Schari'a et-Tarbiya (PI. E 3) der Stik eI-fAtt&rin, der 
Gewiirzmarkt, dem Geruchssinn bemerkbar. Arabiens Wohlgeriiche, 
echt und verfalscht, werden hier feilgeboten, auch Wachslichte, 
Droguen u. dgl. Rosenol wird nach Gewicht verkauft und ist sehr 
teuer; die gewohnlichen Flaschchen enthalten nur einen Tropfen. 
Dann folgen durcheinander Weber und Schneider. 

Die siidlicheFortsetzung derSchari'a et-Tarbiya ist die Schari'a 
el-Fahhamin, mit dem Suk el-FahhAmin (PI. E 3, 4), dem 
Bazar fiir Waren aus Tunis und Algier: zuerst wieder Droguen, 
dann, in bedecktem Bazar, hellfarbige Wollenstoffe, Beduinendecken 
u. s. w.j auch wird hier Seidenstoff zu Kaftans angefertigt. 

Nach einer scharfen Biegung rechts und einer zweiten links, 
in gleicher Richtung parallel der fAkkadin-StraBe weiter wandernd, 
an Schuhmachern (bawabischi) vorbei, gelangt man in einen be
deckten Gang, der bald nach rechts und dann wieder links unter 
zerbrochenem Dache weiter geht als Schdri'a el-Menakhidin und 
hauptsachlich von Schneidern, Stoffhandlern und Handlern mit 
roher Wolle besetzt ist. Dann 1. durch eine kurze scharfe Biegung 
der Gasse in die StraBe, welche (links Scharfa el-fAkkadin, S. 40) 
rechts erst el-Manakhiliye, weiterhin Sukkariye (PL E 4) 
benannt wird. Sie ist der Markt fiir Zucker, getrocknete Friichte 
(nukl), Fische, Kerzen u. s. w. L. ein arabisches Portal; r. die Mo
schee el-Muaiyad, geradeaus, die StraBe abschlieBend, das Thor Bdb 
ez-Zuwele, beides beachtenswerte Baudenkmaler, deren Beschrei-
bung S. 52 folgt; 1. noch das Sebil mit dem schreienden Yerriickten. 
Dem Ausgang gegeniiber ein Haus mit groBem Gitterfenster und 
in der Ecke eine eingemauerte Saule, an der friiher die Hinrich-
tungen durch den Strang stattfanden. — Geradeaus der bedeckte 
Schuhmacher-Bazar, ein ehemaliges Schulhaus, dessen erster vor-
springender Stock auf groBen Konsolen ruht. Er bietet ebensowenig 
Interesse wie der nahe Sattlerbazar (Suk es-Suruziye). 
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AVir wendeii \ms daher zuriick in den nordwarts fiilirenden 
StraBenzug der Sukkaiiye und Manakbiliye, der von dem Sebil 
Muhcimmed rAiVs (S. 53) an Scharifa el-fAkkadin (PL E, 3) 
heiBt und weiterhin die Nam en Schawayin und dann el-Ghilriye an 
nimmt. Letzteren erhalt sie bei der Moscbee el-Ghuri (S. 53), deren 
kleines mit Kuppeln versehenes Minaret ungefabr in der Mitte der 
StraBe die H'auser uberragt. Der Moscbee gegeniibex das Sebil mit 
bedeutender Kuppel. 

AVirgehenin dieser StraBe geradeausbiszudem(untern) Wacht-
p o s t e n  1 -  u n d  b i e g e n  e t w a s  v o r  d i e s e m  r .  i n  d i e  S c b a r i ' a  e s - S a -
nadikiye, den aucb Sftk es-Siid&n genannten Bazar fur Wareii 
aus dem Sudan; anfangs Kisten, dann Gummi, Dumpalm-Niisse 
scblecbt gegerbte und daber unbraucbbare Tigerfelle etc. In ge-
rader Ricbtung weiter, in der kleinen Yerbreiterung der Gasse 
bevor man bei der Moscbee el-Azhar (S. 53) angelangt ist, findeii 
sicb an einigen Hausern interessante Mascbrebiyen (S. CLXXI). 

Die nachste Gasse links, unmittelbar vor dem Westeingang der 
Moscbee die Scbarifa el-Halwagi (Pl.E, 3), ist banptsacblicb 
von Buchhandlern besetzt, die iiber 20 Laden baben. 

Die Buchkandler sind meist zugleich Gelebrte, und ihre Laden sind 
der Sammelpunkt der gelelirten arabisclien Welt von Kairo Die Prei^e 
der Bucher smd groCen Sckwankungen unterworfen, einen festen Laden! 
?XfXA ?ie+ \ bei anderen Waren wird auch bei Biichern 

Orient nicht der scbarfe Unterscbied zwiscben neu und gebraucbt °-e-
TT « E11enlange gescbriebene Listen erganzen das Ge-

die rtp™ ^ jber seinen Lagerbestand. Die Kordn-Ausgaben 
die dem Nicbt-Muslim sebr ungern vorgelegt werden, werden abgesondert 
If* ̂  ubfg<rn Werken gebalten. Die Bucber werden in Lagen iiber-
v™ 4. we*den 111 iosen Bogen verkauft und miissen dann 
vom Kaufer sorgfaltigst re vidiert werden. Die Einbande besteben aus Leder 
Oder aus emfacher Pappe; wertvollere Bucber stecken auBerdem in Be
rt p!.!! fcbafled®r:. Der Titel des Bucbes wird entweder auf 
- bfcuS auf ein auf die Umhullung geklebtes Blatt gescbrieben. 

Die Bucbbinder arbeiten an offener StraBe; die Leistungen steben binter 
den europaiscben sebr zuriick; rot ist ibre Lieblingsfarbe. 

, £UI\ 7uer tiber die Rue Neuve Os1- S. 57), die Yerlangerung 
derMuski (r. an der Ecke eine groBe Scbule), in die StraBe Maschhad 
e}^^nL E auf das SroBe Minaret der Hasanein-Moschee 
(b. 57) zu. Ibm gegenuber erolfnet 1, ein Tborweg einen be-
d e c k t e n  B a z a r  m i t  d e m  S t r a B e n s c b i l d  S i k k e t  e l - B a d i s t a n  
(PL E 3), bekannter unter dem Namen Kh&n el-Khalil. Dieser 
Khan, einst der Mittelpunkt des geschaftlichen Lebens von Kairo 
soli bereits Ende des XIII. Jabrb. unter dem babritiscben Mam! 
lukensultan el-Ascbraf Salaheddin Kbalil auf zerstorten Kbalifen-
grabern gegrundet worden sein. Er bildet ein besonderes Stadt-
viertel mit einer Haupt- und vielen engen Nebengassen, die von 
langen Budenreihen gebildet und tiberdeckt sind. - Seiden- und 
leppicbhandler, A erkaufer von Schmucksacben etc. baben bier ibren 
Hauptsitz. Wir folgen dem Sikket el-Badistan. R. ein groBerer 
rl eppicbbazar. Durch die dritte Quergasse 1. und durcb ein inter-
essantes, nacbS. geofTnetes arahisches Thor, mitStalaktitengewolben. 
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Inscbriften- und schlangenartigem Ornament und einigen Mosaiken, 
dann fiinf Stufen abwarts in den MESSINGBAZAR , wo von den 
Reisenden haufig Einkaufe gemacht werden. In einer Zwischenzeit 
des Handels mag man sicb das arabiscbe Thor ansehen. Zuriick in 
den Sikket el-Badistan, dessen westlicher Teil noch zwei biibscbe 
Thore enthalt. In der Nabe des zweiten ist der Eingang zu dem 
groBen Teppichbazar des Asadolla Irani, des Nachfolgers des eke-
mals bekannten Abdallah. Auch der altarabische Hof, in dem der 
Bazar sich befindet, mag beachtet werden. 

Die Preise der Teppiche wecbseln ganz bedeufend. Mitunter findet man 
sebr schone Ware. Die Teppiche aus Bagdad und Brussa (in Kleinasien) 
werden bevorzugt. Seben die Handler, daJ3 man kaufen will, so ist 
scbnell der ganze Hof mit Stoffen belegt. Nur keine Ubereilung beim 
Handel! Einige Stunden diirfen nicbt in Anrecbnung gebrackt werden 
Der Preis einer leichten Kuffiye (Kopftuch) ist c. 50 Pi., der schweren mit 
gelben und roten Streifen und mit Gold durchwirkt 80 100 Pi. Die Fransen 
werden gewbhnlich erst gelost und in Ordnung gebracht, wenn der Kauf 
abgeschlossen ist. Unter dem sogenannten Damascener Seidenzeug be-
findet sich viel Lyoner und Crefelder Ware, in der Regel die mit ee-
falligeren Farben. Eigentiimlich sind die Tischteppicke (i72-4 L E ) mit 
Stickereien von bunter Seide auf rotem, blauem oder schwarzem Woll-
tuch; die Bucbstaben darauf haben selten eine Bedeutung. 

Aus dem Hofe des Teppichhandlers As. Irani heranstreteml 
setzen wir unsern AVeg in westl. Richtung fort und bemerken, nach 
emer scharfen Biegung der StraBe, die durch groBere ITelle sich 
ankundigende Scharifa el-Khordagiye (s. unten). Wir schreiten 
qner uber sie kiniiber und treten dann durch eine enge leicht zu 
iibersehende Pforte in den Silk es-Saigh (Pint. den Markt 
tier Gold- und Silberarbeiter. Er besteht aus mehreren kaum 
m e t e r h r e i t e n  w i n k e l i g e n  G a B c h e n ,  i n  d e n e n  j e d e r  A r b e i t e r  a u f  
engem Ranme unter Glas die eigenen AVaren feilbietet. Besondere 
Erwartungen darf man nicbt hegen. Doch finden sich unter den 
r illgra,narbeiten feine Sachen. Man hiite sich vor Gold- und Silher-
Imitationen. Silber soil den Stempel der Regierung und die Zahl 
der Karate tragen, worauf also zu achten ist. — Bei den Juwelieren 
f Gohargiye), deren Buden im Judenviertel hinter dem Gold-ist nictt8 ™ ^-

Zuriick in die Schari'a el-Khordaalvp fPl p u i 
interessanten Suk en-NahMsin, den Markt'der KupferschiS 
enthalt. Auch emige Pfeifenmacher sitzen hier inks 

Zum SchluC unserer Wanderung die siimtl, 
Bazare heruhrt hat, besuchen wir noch, indem wir rle 6J'eSS.;'nt('" 
Schari'a Beit folgen, das Bet el-K&di fPl E 3") das r ^reiteren 

Richters". Das Gebaude stammt t'eiiweise noclf a'„c i "i ® d®3 

din's (1193). An dem Vorplatze reehtT ein ff " V ^ SaU" 
von Saulen mit altarahischen Kapitalclren fsog Tak^h' M 
tragen wird. Sie bildet den Einga'ng zu 
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zu Gericht sitzt (Samstag um 4 Uhr arabischer Zeit). Es war eirist 
das Hauptgericht im ganzen Lande und wurde von Konstantinopel 
aus besetzt, vielfach mit Giinstlingen, da die Stelle eintraglicli sein 
soli. In neuerer Zeit ist der Kadi stets ein Einheimischer und liat 
nur noch iiber die Falle zu beflnden, wo der Koran als Grundlage der 
Recbtsprecbung dient, besonders bei Klagen zwiscben Ebeleuten. 

Wir verlassen den Yorplatz durcb den Thorweg in dem andern 
Fliigel des Hauses, gegeniiber der Scbari'a Beit und folgen der etwas 
gewundenen Strafie links, bis wir zwiscben der unbedeutenden Mo-
scbee Yusuf Gamdli (PI. E 3) und der S. 60 gen. Okella Zulflkar 
Pascba einem Wacbtposten gegeniiber ins Freie treten. Die Qamd-
Uye-Strafie fiihrt zum Bab en-Nasr, s. S. 61. 

3. Die sudostlichen Stadtviertel. 
Dieser Abschnitt fiihrt iiber den Boulevard Mehemet-Ali und die Place 

Sultan Hasan zur Citadelle, dann in groBem siidl. Bogen zum Boulevard 
zuruck.' 

Yon dem PlatzefAtabet el-Hadra (S. 37) fiihTt der 1700m lange 
Boulevard Mdbemet-Ali (PI. CD 3-5) in siidostl. Ricbtung 
zum FuB der Citadelle. Nacb c. 650m iiberscbreitet er den Stadt-
kanal el-Khalig; 1. der Platz dieses Nam ens (S. 54) ; r. miindet die 
Habbaniye (S. 51). Etwa 400m weiter liegt 1. in einer SeitenstraBe. 
im Quartier DtfucLiye, die Garni'a el-Meleke Sofia (PI. D 5; Eingang 
durcb das Siidportal), ein tiirkiscb-arabiscber Centralbau aus dem 
J. 1611 (1019 d. H.), mit einer auf antiken Saulen rubenden Kuppel 
und byzantiniscb-arabiscber Ornamentation; der Mimbar ist aus 
Marmor. Einen kurzen Besucb verdient aucb die durcb reicben 
musivischen Scbmuck ausgezeicbnete kleine Moscbee el- Burdeni 
(PI. D 5), 1630 (1038 d. H.) erbaut, 1885 restauriert, mit elegantem 
groBen Minaret. — Weiter fiihrt der Boulevard bei der uninteres-
santen Moscbee el-Kesun („Asun"; PI. D 5) voriiber, kreuzt den 
S. 46 und S. 52 erwahnten groBen siidnbrdlicben StraBenzug und 
miindet auf den 

Sultan Hasan-Platz (PI. E 6), an welchem zwei groBe 
Moscbeen liegen: 1. die nacb einem Derwiscborden (S. lxxix) be-
nannte G&mira Rifalye, mit der Familiengruft des Kbediw Ismail, 
von dessen Mutter, die bier mit mebreren Prinzessinnen beigesetzt 
ist, erbaut, aber unvollendet geblieben. Sie entbalt aucb das Mauso
leum des Schekh Rifa'i, das sebr gescbmackvolle und reicbe Gitter-
werke und Skulpturen in Holz aufweist. — Recbts die altberiibmte 

**GAmira Suit An Hasan (PI. E 6), die „prachtige", wobl das 
bedeutendste Denkmal byzantinisch-arabiscber Baukunst, 1356 n. 
Cbr. (757 d. H.) begonnen und 1359 (760 d. H.) von Melik en-
Nasir Abu'l-Marali Hasan ibn Kalaun (S. cvi) vollendet. Das AuBere 
des macbtigen Bauwerks erinnert an die breiten Flacben altagyptischer 
Tempel. Das gewaltige, an 20m bohe **Portal (Gr. 1) ist von kunst-
geschichtlicber Bedeutung; es bat in den Hauptformen mancbem 
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Eingange agyptischer und aucb persisch-arabischer Moscheen, na-
mentlich denen von Ispahan, als Yorbildgedient. Die wenig zuriick-
tretenden Felder der Fagaden baben bis zu sieben Luft- und Licht-
Offnungen, die zum Teil unsymmetrisch iibereinander steben. Einzig 
in seiner Art ist das stark ausladende Hauptgesims in Stalaktiten-
bildung. — Das siidliche Minaret (c. 86m) ist das hochste in Kairo 
(dasvonel-Ghuri65m, Kalaun 59m, el-Muaiyad51m, el-Azhar51m, 
Kait Bey und Barkuk 50m, Tulun 40m, fAmr 32m). Sein Gegen-
stiick in der Nordfa^ade stiirzte infolge von Erdbeben ein, wurde 
aber spater in verkiimmerter Weise wieder hergestellt. Auch die 
Kuppel war eingestiirzt und wurde in tiirkischer Zeit in der 
jetzigen Form hergestellt. In der Facade sind noch die in den Ecken 
eingestellten Yiertelsaulen mit Stalaktiten-Kapital zu beachten. 

Metres 

1. Haupteingang (vom Boulevard Mehemet-Ali aus). 2. Vorhalle. 3. Korri-
dore. 4. Meda. 5. Hanefiye. 6. Dikke. 7. Kibla. 8. 3Iimbar. 9. Mau
soleum des Sultans Hasan. 10. Eingang fur den Sultan. 11. Minarette. — 
12. Empfangs- nnd Wobnraume des Moscheen- u. Medresen-Personals, 

nebst Zellen fur Pilger. 

Der GrundriB zeigt ein unregelmaBiges Fiinfeck, in welches die 
Kreuzesform der ursprimglichen Medrese (vgl. S. clxv) geschickt 
hineinkonstruiert ist. Im Gegensatz zu den meisten iibrigen Gebets-
raumen sind die Liwdn mit machtigen Spitzbogen-Tonnengewolben 
versehen. Zu beachten sind die schonenFormen der Kibla (Gr. 12), 
die Marmor - Mosaiken, der herrliche Schriften-Fries im Sank-
tuarium, die machtige 55m hohe Kuppel des (der Medrese vorge-
legten) Mausoleums, auf Trommeln, welche in byzantiniseher Weise 
auf Gurten ruben, die durch arabische Stalaktitenzwickel maskiert 
sind. Beim Yerlassen der Moschee werfe man nocbmals einen Blick 
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auf die Stalaktitenwblbung der Yorhalle und des Eingangs. — Die 
dringliche Restauration scheiterte bisher an der Hohe der Kosten 
(15-20000 L.). Trotz aller Yerwahrlosung machen aber die Grofien-
verhaltnisse in Yerbindung mit der meisterhaften Ausfiihrang einen 
majestatischen Eindruck. In den dekorativen Teilen flnden sieh 
viel byzantiniscbe Motive, wie denn die Sage den Bau einem 
Griecben zuscbreibt und die Darstellung byzantiniscber Fagaden 
auf einem Miniaturpfeiler an der rechten Portalwand als Steinmetz-
zeicben des Baumeisters gedeutet wird. 

Im 0. der Sultan Hasan-Mosohee debnt sicb der kreisformige 
Rumele-Platz (P1.E6) aus, von wo die Mekka-Karawanen ans-
zieben (S. nxxxvi und LXXXIV), und an diesen stoBt siidl. die Place 
Mehe'met-Ali (Menschiye Gedide, „neuer Platz"), die sicb fast 
600m lang bis zu dem siidostlicben Stadtthor Bab el-Kardfe (S. 68) 
erstreckt. Yon der Mitte des Platzes, gegenuber dem ebemaligen 
Helwaner Bahnhof, hat man einen groBartigen *Blick von unten auf 
die Mubammed fAli-Moschee (man kommt noch mebrfacb vorbei. 
lasse den Platz also zunachst bei Seite). 

Vom Rumele-Platz fiihrt ein breiter Fabrweg an (1.) den 
beiden Moscbeen Garni'a el-Mahmxidiye und Garni'a 'Abderrahmdn 
mit baufalligem Minaret, voriiber(Pl.F6), dann in Windungen, die? 

einen Blick 1. nacb den Khalifengrabern gestatten, hinauf zur Cita-
delle. Ein kiirzerer und steilerer Reitweg gebt beim Beginn des Fahr-
wegs r. ab durcbdas von m'acbtigen Tiirmen flankierte Bab el-'Azcib : 
in dieser winkeligen, boch ummauerten Gasse, dem friihern Haupt-
aufgang, fand am 1. Marz 1811 auf Befebl Mubammed rAli's die 
Niedermetzelung der Mamluken statt; alle bis auf einen, Amin 
Bey, der durcb einen Sprung mit dem Pferde durcb eine Mauerliicke 
in den Festungsgraben entkommen sein soil, wurden erschossen. 

Die Citadelle (el-Kal'a; PI. E, F, 6) wurde auf Befebl Sala-
heddin's (S. 29) im J. 1166 erbaut, naeh unzuverlassiger Angabe 
arabischer Scbriftsteller mit Steinen von den kleinen Pyramiden bei 
Gize. Die Wahl des Platzes soil durcb die Beobacbtung bestimmt 
worden sein, dafi das Fleiscb bier doppelt so lange frisch blieb 
als irgendwo sonst in Kairo. Die Festung beherrscht zwar die Stadt. 
wird aber ihrerseits siidl. von den Hohen des Mokattam iiberragt. 
sodaB Mubammed fAli 1805 durcb eine Batterie auf dem Gebel 
Giyuschi (S. 114) den Kommandanten der Festung, Khurschid-
Pascba, bald zur Ubergabe zwang. 

Man betritt den innern Hof der Citadelle durcb das Bab el-
GedU (PI. F 6; „neues Tbor") und bat auf der Terrasse vor sich fr. 
eine Wacbe) die 

*Gkmia Mubammed fAli (PI. E 6), die „Alabaster-Moschee", deren 
hobe, zierlicbe Minarette weithin sichtbar und gewissermaBen ein 
Wabrzeicben der Stadt sind. Sie wurde von Mubammed fAli, dem 
Begriinder des jetzigen Herrsoherhauses, auf der Stelle eines 1824 
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Osten 

durob eine Pulverexplosion zerstorten Palastes begonnen und 1857 
unter Safid Pascha soweit vollendet, wie wir sie jetztvor uns haben. 
Baumeister war der Grieche Jusuf Boschna aus Konstantinopel, der 
sie mit griechisohen Werkfiihrern nacb dem Yorbild der Moschee 
Nuri Osmaniye zu Konstantinopel ausfiihrte. Die S'aulen und die 
Verkleidung der Mauern sind von gelbem Alabaster aus den Briichen 
von Beni-Suef, einem Ma
terial, das schon von den 
Pharaonenbenutzt wurde; 
es ist sebr politurfahig, 
verblaBt aber im Sonnen-
licbt, ist aucb sprode und 
bat viel Hoblraume. 

Der Eingang in der 
Mitte der Nordseite (bei 9 
des Grundr.) fiihrt zu
nachst in den Voihof, Sahn 
el-Garni'a (fir. 10), dervon 
eingewolbten Galerieen 
umgeben ist (in den obe-
ren Teilen ist der Alabas
ter durcb einfacben Kalk-
stein ersetzt) ; in der Mitte 
des Vorhofs die Hanefiye 
(Gr. 11) im tiirkiscben 
zopfigen Geschmack. An 
der W.-Seite der Auf-
gang zu einem Turm (Gr. 
13), der in eine Art chi-
nesiscben Pavilions endigt 
und eine Ubr tragt, die 
Louis Pbilipp von Frank-
reiob Mubammedf Ali zum 
Geschenk macbte. 

Durcb die Mitte der 
ostl. Galerie des Yorbofs 
gelangt man in daslNXERE Eingang fiir den Sultan. 2. Kursi. 3. Mim-
des macbtigen Central- bar. 4. Kibla. 5. Vergitterte Loge fiir den 
baues. Das byzantiniscbe Sultan. 6. Grab Muhanmied 'Ab's. 7. Ein-

, gang. 8. GroBe Galerie. 9. Der gewohnlich 
Kuppelsystem des Gebet- ^enutzteEingang. 10. Sahn el-Gamifa. 11. Ha-
raumes ruht auf vier qua- nefiye. 12. Kleine Brunnen. 13. Aufgang 
dratischen Pfeilern. Die ™ Uhrturm. 14. Aussichtspunkt. 
groBenYerbaltnisse und die ArtderBeleucbtung sind von iiberrascben-
der Scbonheit. Die tiirkiscbe Dekoration ist unbedeutend, aucb die 
Kursi, Mimbar und Kibla ohne Interesse. In der SO.-Eckedas Grab 
Mubammed 'Alis (f 1849), von einem schdnen Gitter umschlossen 
(Gr. 6); gegenuber ein umgitterter Raum (Gr. 5) fiir den Sultan. 
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Nachdem man die Moschee verlassen hat, gehe man auBeii um 
das Geb'aude herum his zu der Briistung an der SW.-Seite (Gr. 14T), 
gegeniiher dem vicekdnigl. Palais. Die **Aussicht von hier ii"ber 
die gelhgTaue Stadt mit ihren zahllosen Minaretten, Kuppeln nxid 
Garten und ihre Umgebung ist prachtvoll: zu FuBen liegt die Sultan 
Hasan-Moschee; im N.und W. Windmuhlenhiigel und grimes FlacR-
land, durch welches sich der Nil zieht; geradeaus im W. xagen die 
Pyramiden aus dem Wiistenmeer empor. Auf den flachen Daclierii 
der Stadt sieht man zahllose Luftfange, Souffleurkasten ahnlich und 
Malkaf oder mit der persischen Bezeichnung Badgir genannt, um 
den Nordwind in das Innere der Hauser zu fiihren. 

Siidostl. neben der Muhammed-rAli-Moscliee erhebt sich die Moscliee 
Ibn Kalaun (PI. F 6), die im J. 1817 (718 d. H.) von El-Melek el-Nasr-
Muhammed ibn Kalaun erbaut wurde. Sie hat lange als Militarmagazin 
und Gefangnis gedient, ist aber jetzt ausgeraumt und wird von den engl. 
Militar-Administratoren bereitwilligst gezeigt. Es ist eine sehr regelmaBige 
Hofanlage mit hohen spitzbogigen Arkaden auf antiken Saulen; darii"ber 
Lichtoffnungen mit KielbogenabschluB. Von der verhaltnismaBig groben 
Kuppel vor der Kibla sind nur die neun machtigen Granitsaulen und die 
Holz-Stalaktiten *der Gewolbezwickel erhalten. Ein Teil der Arkaden v ist 
baufallig. Die Kibla hat Zwergarkaden und feines musivisches Ornament. 
Reste von Kam'ariye in den Fensterofinungen; die Kassettendecke ist mit 
Gold in WeiB auf blauem Grunde ausgemalt. Am AuBeren, besonders an 
den Portalen fallen romanische Motive auf ; ferner die aus dem Viereck in 
cylindrische Formen iibergehenden Minarette, oben mit griinen Fayence-
Platten bedeckt, in die ein Kranz von weiBer Sullusschrift auf braunem 
Grunde eingelegt ist. 

Der Josefsbrunnen (PI. F 6), siidostl. dahinter, ist ein 86m tiefer vier-
eckiger Schacht, mit einem gewundenen Gang ringsum, auf welchem die 
Ochsen bis zur Halfte der Tiefe hinabsteigen, um die Schopfmaschine in 
Bewegung zu setzen. Seit der Vollendung der neuen Wasserwerke (S. 61) 
hat er seine Bedeutnng verloren. Die urspriingliche Anlage des Schaclites 
geht in das Altertum zuriick. Beim Bau der' Citadelle im XII. Jabrb. lieB 
JSaldheddin Ydsuf (S. 29) ihn wieder herstellen und gab ihm seinen Namen 
(Yusuf = Josef); die Legende (besonders bei den Juden) zog den bibliscben 
Joseph mit hinein und machte daraus das Gefangnis Josephs, was aucb 
heute noch die Dragomane berichten. 

Auf der NO.-Seite der Citadelle liegt noch die Gamifa Suleman Pascha 
(PI. F 6), auch Sisctriye genannt, im J. 1526 (931 d. H.) von Suleman, dem 
Mamluken Sultan Selim's, im arabisch-tiirkischen Stil erbaut. Der Grrnnd-
riB erinnert an byzantinische Muster. Die Moschee ist klein, aber von sorg-
faltiger Ausfiihrung. Sie enthalt kufische Inschriften, Marmormosaiken. 
und einem Mimbar aus Marmor. 

Zuriick iiber den Sultan Hasan-Platz und im Boulevard Me-
hemet-Ali (S. 42; Eseltreiber wissen bei der Riickkehr von der 
Festung meist abkiirzende Wege) bis zur Kreuzung mit dem groBeu 
nordsiidlichen StraCenzuge (S. 42). Hier in spitzem Winkel 1. in 
diesen hinein: Schari'a el-Hilmiye (PI. D 5, 6). Bald erscliei-
nen drei Minarette, von denen die beiden entfernteren der Gamp a 
Schechun (PI. D 6) angehoren. Hier angelangt erblickt mail r. das 
reich und hiibsch ausgestattete Marmor-Sebil der Mutter cAbbas I 
( P I .  D  6 ) .  D i e  S t r a B e  n i m m t  d e n  N a m e n  S c h a r i ' a  e r - R u k -
b i y  e  ( P I .  D  6 , 7 )  a n .  M a n  f o l g t  i h r  b i s  z u  d e r  Q u e r s t r a B e  S  c h  a r i c a  
Tulun, biegt rechts in diese ein und wendet sich etwa 60m 
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weiter abermals rechts in ein GaBchen, das auf den ostl. Eingang 
der Gamira ibn Tulun zufiihrt. 

Die*G&mifa ibn Tultin (PI. D 6; spr. Talun), die altesteMoschee 
Kairos, wurde von Abu'l- Abbas Ahmed ibn Tulun, dem Griinder der 
Tuluniden-Dynastie (S. cm), im Jahre 879 n. Chr. (265 d. H.) er-
richtet. Sie steht auf dem einst befestigten Hiigel KaVat el-Kebsch, 
dessen Name („SchloB des Widders") mit der Sage, daB Abraham 
hier statt Ismaels den Widder geopfert habe, zusammengebracht 
wird. Den Plan soil ein aus dem Gefangnis entlassener Christ ge-
liefert haben, der sich verpflichtete, den Bau nach dem Yorbild der 
Karba zu Mekka aus neuem (nicht von alteren Bauten entnomme-
nen) Material aufzufiihren. Als solches sind gebrannte Ziegel mit 
Yerputz aus Gipsmortel verwendet. Das Ornament, aus geschnitte-
nem (nicht gegossenem) Gips und Holz, zeigt noch nicht die ver-
schlungenen Formen des durchgebildeten byzantinisch-arabischen 
Stils, sondern erinnert in der Nebeneinanderstellung seiner Elemente 
mehr an antike Dekorationsweise. Seit 1891 hat das Gebaude man-
cherlei Restauration erfahren, durch welche insbesondere die ent-
stellenden Einbauten aus der Mitte unseres Jahrhunderts, wo hier 
ein Armenasyl eingerichtet wurde, entfernt worden sind. 

Durch den nordostlichen AuBenhof tritt man in die vordere Halle 
des Liwan (s. unten) und aus dieser in den quadratisehen inneren 
Hof, Sahn el-GamVa, von je 90m Seitenlange. Die Meda (Gr.2), in 
der Mitte desHofs, ist von einer massivenKuppel mit achtOffnungen 
iiberwolbt. Aus dem wiirfelformigen Unterbau leiten in gefalliger 
Yeijiingung dreiStufen von achteckiger Grundform zurKuppel iiber. 
Der Hof ist von doppelten, auf der SO.-Seite, im Liwan, von vier 
Arkadenhallen umschlossen, deren gedriickte Spitzbogen eine kaum 
bemerkbare Hinneigung zur Hufeisenform zeigen. Spitzbogige 
Nischen iiber den Pfeilern und ein umlaufender skulpierter Gips-
fries entlasten und beleben das Mauerwerk. Die Pfeiler sind 
verputzt und an den Kanten durch Yiertelsaulen mit feinge-
schnittenen Kapit'alen abgerundet. Die flache Gliederung der Sockel 
ist unter dem Stuck vielfacher Auffrischungen verborgen. Die 
Decke der Hallen besteht aus Dattelpalmbalken mit Yerschalung 
aus Sykomorenholz; die achteckigen Fiillstiicke ihrer Yertafelung 
sind nur an wenigen Stellen, namentlich vor der Dikke (Gr. 3), er
halten, im iibrigen notdurftig durch Bretterverschlag ersetzt. Der 
geschnitzte Schriftfries aus Sykomorenholz oben an den Wanden 
enthalt Yerse aus dem Koran. Die Gitterfiillungen aus Gips in den 
Wandoffnungen zeichnen sich durch Formenreichtum aus. 

Der Liwan el-Gamfa oder das Sanktuarium hatte urspriinglich 
fiinf Arkadenreihen. 1875 stiirzte die nach dem Hof zu gelegene 
Reihe ein (einige Stiicke ihrer auf den Bau beziiglichen kuflschen 
Marmorinschriften werden in der nordwestlichen Arkadenhalle auf-
bewahrt). Beachtenswert ist die Anlage der Kibla (Gr. 1) mit 
ihren feinen byzantinischen Kapitalen, ihrer Goldmosaik und ihrem 
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musivischen Marmorschmuck; die armliche Holzkuppel dariiber ist 
wahrscheinlich erst spater in die Decke eingesetzt worden. E>er 
Mimbar (Gr. 2), den Melik el-Mansur im J. 1298 (696 d. H.) 
hierher stiftete, einst ein Meisterstiick edlen Schnitzwerks in Eben-
holz und Elfenbein, ist nur noch ein Gerippe, seit die groBeren 
Stiicke und Fiillungen vor 20-30 Jahren gestoblen und nach Europa 

Ails s eitRof 

I, . 
' J£ a ' u S e ?• t it 

a. Eingang. 1. Kibla. 2. Mimbar. 3. Dikke. 4. Kursi. 5. Gitter und 
Pfeiler (1875 alle eingestiirzt), den Liwan el-Gamifa (Sanktuarium) von dem 
Moscbeenbof abscblieCend. 6. Meda. 7. Abtritte. 8. Minaret. 9. Sakiye. 
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verkauft worden sind; einigermaBen erhalten ist nur das Band an 
der Mauer und der Thiirrahmen. 

Das Minaret (Gr. 8), in dem nordwestl. AuBenhof, bat einen 
eigentiimlicben Aufgang, der sicb auBen um den Kern des Gebaudes 
windet. Die Spitzbogen im Unterbau zeigen die ausgebildete Huf-
eisenform. Die Besteigung ist bequem und der *Aussicbt we gen 
sebr lobnend. Siidl. reicbt der Blick bis zu den Pyramiden von 
Dahscbur; westl. ragen die macbtigen Pyramiden von Gize auf; man 
iibersiebt das Niltbal bis zum Delta hin, ostl. die maleriscben Ab-
hange des Mokattam, im Yordergrund ringsum das Hausermeer von 
Kairo mit seinen Moscbeen, Palasten, Garten. Yom Minaret aus ge-
langt man aucb auf die aspbaltierten, mit zierlichen Balustraden ver-
sebenen Dacber der Arkadenballen; einRundgang auf ibnen vervoll-
standigt die Aussicbt in mannigfacher Weise. 

Wenden wir uns beim Austritt aus der Moschee r. und nach 
kaum 160 Schritten wieder r., so gelangen wir, an der siidwestl. 
AuBenseite der Moschee vorbei und dann etwas 1., durch verscbie-
dene Gassen und GaBchen, die den Hiigel KaFat el-Kebsch (S. 47) 
durcbzieben, zu der kleinen Moschee 

GAmFa KAit Bey (PI. C 7), einem einst eleganten Bauwerk des 
byzantiniscb-arabiscben Stils aus der Zeit des baulustigen Kaiit Bey 
(1468-96; S. cvii), dessen Grabmal (S. 67) esin den Grundformen 
gleicbt. Jahrzehnte bindurcb verwabrlost, bat es erst in jungster 
Zeit wieder die gebiihrende Wiirdigung gefunden. Die Lange des 
Gebaudes betragt c. 24m, die Breite uber20m. Die ebem. Bronze-
verkleidung des Thors ist nur nocb in Resten vorhanden. Die Attiken 
sind groBtenteils herabgestiirzt. Das nocb erhaltene Minaret ist ele
gant. Eine Tribune an der Wand gegeniiber der Kibla diente als 
Dikke (von der Minaretstiege aus zuganglich). Die Arcbivolten der 
Hauptgurten, der Hufeisenform sicb nahernd, jedoch mit ausge-
sprocbener Spitze, sind geschmackvoll verziert. Der Mimbar hat 
reicbe Holzscbnitzereien; am FuBboden und an den Wanden be-
merkenswerte Musivarbeit. In der Mitte ist das Dach off en. 

Yon der Westecke der Gamfa ibn Tulun gelangt man, zweimal 
1. abbiegend, abwarts zur Scbarira el-Kbederi (PI. CD 7). 
Dieser folgtman recbts (westl.), biegt nach c. 150 Schritten 1. in eine 
SeitenstraBe ein und erreicbt nach abermals 150 Schritten die scbone 
Moschee Ezbek el-Tuseft, 1496 (900 d. H.) im Stil Kait Bey's er-
baiit, jiingst hergestellt. — Die westl. Fortsetzung der Scharfa el-
Khederi erweitert sich zurScharifa el-Marrasin (PI. C 7), in der 
man ziemlieh geradeaus den kleinen Platz und die Moschee Medan 
es-Seiyide Zenab am Stadtkanal el-Khalig erreicht. 

Die G&mira es-Seiyide Zenab (PI. B C 6, 7) wurde gegen Ende 
des xviii. Jahrh. begonnen, 1803 (1216 d.H.) beendet, 1884 ver-
groBert und restauriert. Das Innere enthalt das reiche Mausoleum 
derTochter des ImamfAli und Enkelin des Propheten, nach welcher 

Beedeker, Agypten I. 3. Aufl. 4 
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die Mosch.ee hen aunt ist, jungst gleiclifalls erneut; das Bronzegitter 
um das Kenotaph zeigt die Jalireszalil 1210 der Hedsckra; vor°dem 
Mausoleum die KenotaphedreierHeiligenunter steinernem Baldachin. 

Ein fast 2km langer, vielgewundener Strafienzug fiihrt von Mer, 
a n f a n g s  u  n t e r  d e m  N a m e n  S c h a r f a  e s - S e i y i d e  Z e n a b ,  d a n n  a l s D e r b  
el-Gam a miz (,, SykomorenstraJBe ") , unweit des Stadtkanals in 
nbrdl.Ricktung nach dem Boulevard Me'he'met-Ali. Etwas iiberhalb-
wegs liegt 1., am Kanal, ein kleiner Platz mit schonen Lehbach-
b'aumen. Das Tlior r. fiihrt zur 

:- Vicekonigl. Bibliothek (Kutubkhane; PI. D5), die im Palais 
Derb el - Gamdmiz 1. neben dem TJnterrichtsministerium unterge-
bracht ist. Sie wurde 1870 von dem Khediw Ismail durcli die 
Vereinigung der Bibliotlieken mehrerer Stiftungen und Moscheen 
gegriindet und durcli Ankaufe und Schenkungen (unter diesen die 
wertvolle Bibliothek Mustafa Paschas, die in einem besondern Saale 
aufgestellt ist) fortwakrend vermehrt. Ihre Ordnung ist das VFerk 
deutscher Gelehrten, Dr. Stern's, des urn dieArabistik hochverdien-
7^n „SPitta-Bey ' (t 1886) und des jetzigen Ober-Bibliothekars 
Dr. Voilers. Die Sammlung umfafit 25000 Bande, hauptsachlich 
arabische, persische und tiirkische Werke. Sie ist, auJBer Freit 
tagl. 8-1, wahrend des Monats Ramadan nur 10-1 Uhr geoffnet Der 
Besuch ist jedermann gestattet; fiix die Beiiutzung (nur im Lese-
zimmer) ist jedoch eine besondere Erlaubniskarte erforderlicli die 
man durch Vermittelung seines Konsulats erhalt. 

Die Liberalitat, mit welcber die Schatze muslimischer Litteratur anch 
dem europaischen Publikum gezeigt werden, verdient die hochste* An 
erkennung Die Beamten sind angewiesen, den Fremden jede Auskunft 
zu geben (kein Trinkgeld). J USKuntt 

?^zig und vielleicht im ganzen Morgenlande nicht wiederzufinden 
wenigstens sonst fur Franken ganz unzugiinglich, sind die Masdhif oder 
Exemplare des Koran (uber zwanzig). Sie zeichnen sich durcli groBes 
Format (einzelne uber Im boch und 80cm breit), hochste Pracht der An? 
™^ und/krwiirdiges Alter aus. Die Sorgfalt, welche die Muslimen 
von jeher auf Handscbriften des Koran verwendeten, und die Ehrfureht 
fA6 Saieoem * if®? Bucll0e> das voni Himmel gesandt ward, entgegenbringen' 
st auBerordentlicb groB. Das alteste Exemplar ist ein unvSllstandf-es 

und sebr beschadigtes in kufischer oder altarabiscber Scbrift: wenn man 
6 -me5 der es nocb vollstandig geseben bat, glauben 

duifte, so ware das ,,edle Buck" von Gcffar es-Sddik, dem Sohne des Mu-
hammed el-Bakir, dem Sobne des fAli Zen' el-fAbidin, dem Sohne des 
Husen, dem Sohne des fAli, dem Sobne des Abu Talib und Schwieeer-
sobne des Propheten, gescbrieben und etwa 1150 Jahre alt. — Die ubrieen 
grolien und. schonen Korane wurden meist fur die Sultane der bahritischen 
Mamluken (1250-1380) und der tscberkessiscben Mamluken (13S2-15171 
gescbrieben ^ emige stammen aus osmanischer Zeit. Zu erwahnen ist u u 
das altertiimliche Exemplar des (Abd er-razzdk, welches 599 nach der Fluchi* 
von Abd er-rahmdn ibn Abilfath gescbrieben' und der Moscbee Husen's tre 
weibt wurde^ in den Uberscbriften jeder Sure ist die Anzabl ibrer Verse 
Worter und Bucbstaben verzeicbnet, Ausspriiche des Propheten dazu sind' 
nach den Traditionen binzugefiigt (dergleichen muhsame Arbeiten baben 
aucb die judiscben Gelehrten mit dem Alten Testamente vorgenommenl 
M S«-I13Q1 a^e ^ d-stammt der Koran des Sultans Muhammed en-Nasi t-

•ibn Scfeddm Kalddn (1293-1341), der von dem Tiirken Ahmed Yusuf geschrie-
r^oo^rde' ganz in ^.old* Mebrere Exemplare riibren'vom Sultan Scficfbdn 
(1303-77) und von seiner Mutter Khondabaraka her; sie sind auf dickeni 
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und festem Papier gescbrieben und wetteifern an Pracht und Glanz. Yom 
Sultan Barkdk (1382-99) sind drei Exemplare, eins aus dem J. 769 d. H., 
105 cm bock, "82 cm breit, geschrieben von cAbderrahmdn es-Saigh, von dem 
die Bibliothek ein kleines Werk iiber die „Kunst der Scbrift" besitzt. 
Derselbe geschickte Schreiber arbeitete aucb fur Barkuk''s Sobn Farag 
(1399-1412). Fur den Sultan Schekh el-Mahmtidi Muaiyad (14i2-1421) scbrieb 
ein sehr schones Exemplar Mdsa ibn IsmaHl el-Kindni, genannt Gagini, 
im Jahre 810. — Das Exemplar des Kdit-Bey (1468-96) ist das groBte im 
Format (115 cm bocb und 90cm brei't). Aus der Zeit der osmaniscben 
Sultane sind das Exemplar der Safiya, der Mutter des Sultans Muhammed 
Khan, vom Jahre 988 d. H., in dem eine goldene Zeile mit einer scbwarzen 
abwecbselt, das Exemplar des IIusin-Bey Tschemaschurgi, u. a. — Aucb 
von auswarts stammen viele k'ostbar gescbriebene Korane, u. a. einer 
in persischer Handschrift, welcber zwischen den Ze'ilen eine persische 
Erklarung in rot entha.lt, Gescbenk eines indiscben Hokumdars an den 
Khediw. Ein Fiirst von Bucbara schickte ein Exemplar mit beigeschrie-
benen vier Kommentaren, zwei arabiscben und zwei persiscben, sowie 
ein Gebetbucb nDaldil el-chairdt", ganz auf goldenem Grunde geschrieben. 
Ein kaum eine Spanne bober Koran aus dem J. 1109 d. H. (1699 nacli 
Chr.) entbalt auf 30 Blattern die 30 Teile des Koran, und jede Zeile be-
ginnt mit einem alif, dem ersten Bucbstaben des arabiscben Alphabets. 

Die sonstigen Handscbriften der Bibliothek haben nur fiir den 
Arabisten Interesse, sie reprasentieren die groBte arabische Handscbriften-
sammlung der Welt. Sie ist reicb an Kommentaren zum Koran und an 
Biichern, die die Traditionen vom Propheten entbalten; an'Werken iiber 
muslimisches Recht der vier Sekten, besonders das hanefitisclie und 
schafe'itische^ an gescbicbtlicben, spracblicben und astrolo'giscben Werken. 
Unter den Dicbtern ist Mutanebbi besonders vertreten, eine Handschrift 
von 553 der Flucbt mit dem Kommentar des Ibn Ginni, der aucb die 
Hamasa kommentierte. Eine Handschrift „die Dicbtungen der Araber" ist 
aus dem namlicben Jahre} unter den Handscbriften der Hamdsa ist eine 
mogbrebiniscbe oder algeriscbe nach der Uberlieferung "des AHam aus 
dem Jalire 597 d. II. Vom Scbab von Persien kam eine scbone Handschrift 
des Firdusi, die mit kolorierten Bildern geschmiickt ist. — Die Zabl der 
gedruckten Biicher ist geringer; es sind meist die Drucke von Bulak (S. 77), 
von denen einige der Bibliothek in groBer Anzahl iiberkommen sind und 
von ibr verkauft werden. 

Mit dem Besuch der Bibliothek kann der des Derwischklosters 
Tekkiye Habbaniye (PI. C D 5) verbunden werden. Das Kloster wurde 
von dem Wezir des Sultan Selim Mustafa Agha Mitte des xvin. 
Jahrh. im tiirkisch-arabischen Stil erhaut. Am sehenswertesten ist 
daran das Sehil, mit vortretendem Halbrund und reicher Facade, 
weit ausladenden Marquisen und farbiger Marmor- und Fayence-
Ausstattung im Innern. Um den groBen, hochgelegenen, mit Gar-
tenanlagen geschmiickten Hof gruppieren sich maleriseh die Zellen 
der Derwische und eine kleine Moschee. 

Der Derb el-Gamamiz miindet auf den Boulevard Mehemel-Ali 
unweit des kleinen Platzes Bab el-KhaUg: s. unten. 

4. Die mittleren ostlichen Stadtviertel. 
Die Wanderung fallt groBtenteils mit der S. 39-40 bescbriebenen durch 

die Bazare zusammen und fiihrt zu den, dort nur nebenher erwahnten 
Baudenkmalern zwischen dem Boulevard Mdhe'met-Ali (S. 42) und der 
Hue Neuve, der Fortsetzung des Muski (S. 38). 

Von dem kleinen Platze Bab el-Khalig (P1.D4), der sich 
bei der Uberscbreitung des Stadtkanals an den Boulevard Mcliemet-
Ali anschliefit (S. 42) und nordl. von dem Palais Mansur-Pascha 

4 *  
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begrenzt wird, lauft 1. eine StraBe an der GamVa el-Bendt („Moscliee 
der Madchen") Yoriiber nordl. zur Muski, r. eine StraBe nach O. 
die nach c. 500m bei dem ehem. Stadtthor Bab ez-Zuwele den 
groBen StraBenzug erreicht, der den ganzen ostlicben Stadtteil von 
S. nach N. durchschneidet und uriweit des Sultan -Hasan - Platzes 
auch den Boulevard Me'he'met-Ali kreuzt (s. S. 41).* In letzterer 
Richtung (siidlich) schlieBt sich unmittelbar an das Thor der Schuh-
macher-Bazar, s. S. 39. 

Das Thor Bab ez-Zuwele (PI. E. 4) ist massiv aus Quadern ge-
baut und. zeigt einen ahnlichen GrundriB wie Bab el-Futuh (S. 61). 
Zwei machtige Tiirme bilden seine Siidseite. An dem Turm r. 
an dem man Reste von Holz- und Steinkugeln aus den Mamluken-
kampfen bemerkt, wurde der letzte der agyptischen Tscherkessen-
Sultane Tuman Bey von Sultan Selim I. am 15. April 1517 fl9 
RabT el-Awwel 923 d. H.) gehangt (S. 30). Das Thor wird auch 
Bab el-Mutawelli genannt, weil nach einer alten Sage hinter dem 
westl. Thorfliigel der hochste Heilige Kutb el-Mutawelli*) sich auf-
hal ten und seine Anwesenheit manchinal durch einen Schimmer 
zeigen soil; ein Bettler, der tagsiiber dort sitzt, sucht durch Anrufen 
des Heiligen (Mutawelli! Mutawelli!) die Mildthatigkeit der Vor-
ubergehenden zu erflehen. An dem innern (ostl.) Thorfliigel hangen 
Haarbundel, Zahne, Kleiderfetzen etc., die von Kranken herriihren 
welche dadurch Heilung erhoffen. 

Wir treten durch das Thor in die Sukkariye (S 39) ge 
nannte Strafie und haben hier gleicli zur Linken das schdne Portal 
der zum Teil in das Thor hineingebauten Moschee 

Ghmi a el-Muaiyad (PL DE 4), deren Errichtung in das J. 1416 
(818 fallt- Sie ist das Werk des Sultans Schekh el-

Mahmudi Muaiyad (S. cvi), aus der Dynastie der tscherkessischen 
Mamluken, der vor seiner Thronbesteigung im StraBenkampf gegen 
den Sultan Farag gefangen genommen und eine Zeit lang im Bab ez 
Zuwele eingekerkert war. Sie ist auch unter dem Namen GamVa el-
ahmar („die rote", nach ihrem Anstrich) bekannt. Selim I. sah in 
ihr den echten Typus einer Moschee, wahrend die Moschee Hasan's 
(S. 42) mehr eine Festung, die Ghuri's (S. 53) ein reicher Salon sei 

Das sohone Bronzethor am Eingang stammt aus der Hasan-
Moschee (S. 42). Auch in der Vorhalle sind noch zwei Thiiren mit 
Bronzebeschlag. DeT Grundplan ist durch eine vor c. 80 Jahren 
begonnene, nicht zu Ende gefuhrte Restauration verandert worden 
Urspviinglich zeigte er die gewohnliche Hofanlage; von den Sauleii 
sieht man noch zweierlei Arten. Der Hof ist mit Baumen bestanden 
und soli als Garten angepflanzt werden. Ein Gitter trennt ihn von 

*]i Kutb heiCt Pol oder Achse. Der hochste Heilige wird so genannt 
weil die andern WeiPs, die Nnkaba (sing, nakib), die Nugaba (sing, negibl 
und die Abdal (sing, bedil), gleichsam um ihn sich drehend gedacht werden 
Kutb el-Mutawelli bedeutet der regierende Kutb. Sein Hauptaufenthalts-
ort ist das Dach der Kafba in Mekka, aber "daneben gilt den Agvptern al<? 
sein zweiter Lieblingsaufenthalt das Bab ez-Zuwele. 
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dem neuerdings restaurierten Liwan, das reich und geschmackvoll 
dekoriert ist, besonders im oberen Teil der Hinterwand, mit vergol-
deter Yertafelung und wirkungsvollem Schriftsaum; beachtenswert 
auch die Marmor-Mosaiken und der Mimbar, der mit Elfenbein und 
Silbei in rotem Holz ausgelegt ist; r. das Mausoleum des Sultans, 
I. das seiner Familie. Die beiden hochst eleganten Minarette auf 
den das Thor Bab ez-Zuwele flankierenden Tiirmen wurden 1892 
restauriert. 

S.o. auBerhalb des Bab ez-Zuwele, zur Linken des Wacht-
postens, fiihrt der Derb el-Ahmar (PI. E 4, 5), der „rote Weg", 
neuerdings Rue de-la Citadelle genannt, zur Citadelle (S. 44). 
An dieser StraBe, diesseit der Gabelung c. 120m von dem Thor, die 
Moschee Ischmds el-Ishaki (PI. E 4), im Stil der Zeit Kai't Bey's. 
Etwa 120m weiter die Moschee Mehmandar (PI. E 4), aus dem J. 
1326 (725 d. H.), mit interessanter Facade, neuerdings restauriert. 
— Ganz in der Nahe die groBe Moschee el-Merddni (PJ. E 5), 1340 
(740 d. H.) von Merdani et-Tambiga errichtet, mit stattlichem Portal 
undhohem, aber nicht vollstandig erhaltenem Minaret. Sie ist baur 
fallig und verschlossen (ein Knabe holt den Wachter herbei). Die 
Saulen im Hof sind antik. Die Kuppel vor der Kibla ist einge-
stiirzt, sie ruhte auf Granitsaulen; beachtenswert die musivische 
Ausschmiickung und die stilvollen Skulpturen. 

Folgt man vom Zuwele-Thor in nordl. Richtung dem bei der 
Wanderung durch die Bazare bereits beriihrten StraBenzuge der 
Sukkariye, Man akhiliy e u. s. w. (PI. E 4; S. 39), so hat man 
nach c. 100m rechts das moderne Marmor-Sebil Muhammed rAlis, 
von angenehmem Gesamteindruck, in den Einzelformen wenig stil-
v o l l .  I n  g l e i c h e r  R i c h t u n g  c .  2 5 0 m  w e i t e r  l i e g t  1 .  a n  d e r  n u n  e l -
fAkkadin (S. 39/40) genannten StraBe, etwas vortretend, die 

*G&mifa el-Ghtlri (PI. E 3, 4) und ihr gegeniiber das *SebU und 
die Medrese desselben Erbauers; beide Fa$aden aus der zweiten 
Halfte des xvi. Jahrhunderts, hochst wirkungsvoll und harmonisch. 
Im Innern der Moschee eingelegte Wandfiguren. Friiher wurde hier 
ein Hemddes Propheten aufbewahrt, das vom Sultan el-Ghuri(S.cvii) 
aus Mekka mitgebraoht und jetzt auf der Citadelle sein soli. 

Die Scharira el-Ghuriye, wie die StraBe weiterhin heifit 
(vgl. S. 40), miindet etwa 200m von der Moschee bei der unbedeu-
tenden Gamiea el-Aschraf(¥\. E 3) in die Rue Neuve (S. 38 und S. 57). 

Biegt man kurz vor der Gami'a el-Aschraf r. (ostl.) in die 
Scharifa es-Sanadikiye (PL E 3), mit dem Sudan-Bazar 
(S. 40), so gelangt man, an der Ecke der abzweigenden Schari(a el-
Halwagi mit dem Buchhandler-Bazar (vgl. S. 40), geradeaus zu 
dem schonen Haupteingang in die 

*G&mira el-Azhar (PI. E 3, 4), die „bliihende", vielleicht in 
Anspielung auf Fatima ez-Zahra, die Tochter des Propheten, so 
genannt. Sie wurde im J. 973 (362 d. H.) von Dschekdr, dem Wezir 
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des Sultans Mufzz, gegriindet und erbielt 988 (378 d. H.) durch den 
Khalifen eAziz Billah (S.CIII) auf Vorschlag des Wezirs Abu'l-Farag 
Ya'kub ibre Bestimmung als Universitat. Allezeit haben die Herr-
seher des Landes dieAnstaltbegiinstigt, sow obi aus wissenschaftlichem 
Interesse, wie um des politiscben Einflusses willen. Demgemafi er-
fuhr aucb das Geb'aude, das im Grundrifi die bekannte Hofanlage mit 
zablreicben Nebenraumen zeigt, im Laufe der Jahrhunderte vielfach 
Erweiterungen,insbesondere durcbden baulustigen Kait Bey (S. cvn), 
durcb el-Ghuri, Muhammed ibn Murad (1598= 1004 d. H.j, den 
Scbekh Ismail Bey (1720 = 1131 d. H.), u. a. Neuerdings unter— 
nabmen SafAid Pascha und der Kbediw Tewfik umfassende Restaura-
tionen, die nocb nicbt beendigt sind. Das Gebaude steckt jetzt ganz 
in den Hausern eines stark bevolkerten Stadtteils undhatdaber nir-
gends eine monumentale Facade. 

Der Haupteingang, wo der Fremde einen Fiihrer erbalt, ist im 
W. und bat den Namen Bab el-Muzeiyinin (auf unserem Grundrifi a), 
d. b. „Thor der Barbiere", weil die Studenten sicb friiher in dem 
Thorweg rasieren lieBen. R. von diesem die Mesgid Taibarstye (Gr 24 
mit pracbtvoller Kibla vom J. 1309 (708 d. H.), 1. die Amtsstube 
des Intendanten (Gr. 3), in einem verfallenen Mausoleum, und die 
Zdwiyet el-lbtighdwiye{GiA), in scbonerneuer Ausstattung: Kibla-
Mosaik, Kuppel mit Bienenzellen u. s. w. 

Der lange Tborweg, den ein von Kai't Bey erbautes Portal ab-
scblieBt, mundet unmittelbar in den groBen Hof Sahn el-Gdmi'ci, der 
im Gegensatz zu anderen Moscbeebofen bier ganz von Mauern um-
scblossen ist, Um diese lauft ein unbedeckter Arkadengang, mit 
persiscben Kielbogen, Niscben, durcbbrochenen Briistungen' und 
Zinnen. Der ganze Hof ist von einer Cisternenanlage unterwolbt. 
die sicb zum Teil bis unter den ostlichen Liwan fortsetzt. Dieser 
war ursprunglicb fiinfscbiffig und wurde im xvni. Jabrb. von 
dem frommen fAbd er-Rabman Kikbya um nocb vier Schiffe ver-
groBert, so dab der ganze Liwan, der Hauptlebrsaal der Universitat 
mit seinen 140 Marmorsaulen (darunter c. 100 antiken) einen 
Flachenraum von fast 3000qm umfafit. Der vordere altere Teil ist 
niedrig. Der bintere Teil, zu dem ein paar Stufen binansteigen, bat 
bedeutend bohere Arkaden, die vor einigen Jahren restauriert wor
sen sind. Die Beleucbtung ist sparlicb. Beacbtenswert sind nur die 
Gipsskulpturen an Wanden und Kuppel, die Kibla (Gr. 5) zwiscben 
dem alteren und dem neueren Teil. An der Siidseite das Grab des 
oben gen. rAbd er-Rabman (Gr. 8). An der Nordseite die bocbst 
zierliche, neuerdings restaurierte Zawiyet Gobariye (Gr. 9). 

Die Decken des nordlichen und des siidlichen Liwan werden von 
doppelsauligen Arkaden getragen. An den nordlichen Liwan stdfit 
der Hof der Abwascbungen (Gr. 12), mit der von Kai't Bey erbauten 
groBen Meda in der Mitte. 

Sowobl der groBe Lebrsaal wie die beiden anderen Liwane sind 
durch Gitter in Abteilungen geschieden, Riwdk, d. b. „Saulenballe-
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Thore: a. Bab el-Muzeiyinin („Thor der Barbiere"), im Westell; b. Bdb 
el-Odhartye („Thor der Juweliere"), im Korden ; c. Bab esch-Schdrba („Sup-
penthor"), im Osten; d. Bdb es-Sardide („Thor der Oberagypter"); e. Bdb 
esch-JSchuwwdm („Tbor der Syrer"); f. Bdb el-Maghdrbe („Tbor der Nord-

afrikaner"), diese drei im Siiden. 
1. Eingangsbof; 2. Mesgid Taibarsiye; 3^ Amtsstube des Intendan

ten; 4. Zawiyet el-Ibtighdwtye. — Liwan el-G-amifa, der Hauptlebrsaal; 
5. Kibla; 6. Mimbar: 7. Dikke; 8. Grab des rAbd er-Rabman Kikbya; 
9. Zawiyet (Moscbee) Gdhariye. — 10. Sebil. — 11. Hof der Abwascbungen, mit 
Meda in der Mitte und Abtritten ringsum. — 12-22. Ri wak (Arbeitsraume) 
der'Studenten nacb der bisberigen Einteilang, die durch den noch nicht 
abgescblossenen Neubau der Portiken einige Veranderungen erfahren wird: 
12. R. el-Turk (nordl. Provinzen des tiirk. Reicbs); 13. R. el-Maghdrbe 
(Westafrikaner); 14. Treppe zum R. esch-Schawwdm (Syrer); 15. Treppe 
zum R. el-Baghdddiyin (Baghdad) und zam R. el-Hundd (Inder); 16. R. el-
Gabart (Ostafrikaner: Somalikiiste, Zela% Berbera und Tadschurra); 17. Auf-
gaug zum R. el-Mekkiyin (Bewohner von Mekka); 18. R. e&ch-Bchardkwe 
(Ostagypter Provinz Scberkiye); 19. R. el-Faschntyin (Oberagypter aus 
Faschne); 20. R. es-Sdddniyih (Sudanesen); 21. R. el-Baldbise (Unteragypter); 
22. R. el-Hanafiye (rHanafiten, S. LXXVII). — 23. Treppe zur Terrasse. — 24. 
Tbor der 'Okella Kai't Bey's (Facade teilweise in Ruinen, aber von Interesse). 
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genannt, in welchen die Angehorigen bestimmter Provinzen und 
Lander sich zum Studium vereinigen: vergl. den GrundriB imd 
No. 12-22 der Legende auf S. 55. Die meisten Studenten stammen 
aus Agypten. Die agyptischen Riwak (Oberagypter, Unteragypter 
mid Ostagypter) sind daher am zahlreicbsten, jeder mit mehreren 
bundert Mitgliedern. Im ganzen betrug die Zabl der Studenten 
nocb vor 10 Jabren 7600-7^00 unter 230 Professoren. Seit der 
englischen Herrscbaft ist sie aber nicbt unbedeutend zuriickge-
gangen; die Studenten aus den ebemaligen Aquatorialprovinzen 
Agyptens bleiben ganz aus. Immerbin gilt die Universitat nocb fiir 
die bedeutendste im Gebiet des Islam. Der Fiihrer nennt dem 
Fremden die Nationalitat der einzelnen Studentengruppen : man 
entbalte sicli streng jeder auffallenden AuBerung und Bewegun^ 
um nicht zu storen I 
. c P1® Studenten, Mugdwirin genannt, bleiben gewohnlich 3, mancbe 
4-6 Jahre in der Moschee. Sie bezahlen kein Lebrgeld, sondern ieder 
Riwak erhalt eine gewisse Dotation aus dem Einkommen der Moschee 
Die erblindeten Studenten, die in emem besonderen Riwak (Zdwiuet el 
'Omydn) yeremigt sind, werden aus Stiftungen unterbalten. Wie sie aifh 
fruher baufig zu aufriihrerischen Handlungen hinreiBen lieBen. wenn Se 
sich in ibren Rechten beintracbtigt glaubten, so sollen sie jetzt den Fa-
n a t i s m u s  g e g e n  d i e  U n g l a u b i g e n  a m  e i f r i g s t e n  p f l e g e n .  —  D i e  P r o f p *  
soren oder Schekhs bezieben fur den offentlichen Unterricht kein GehllV 
sondern lebenvon Pnvatunterricbt, vom Kopieren vonBiichern GeschenkPr,' 
reicherer Scbuler, Oder sie bekleiden besoldete religiose Amtei. Der Unter 
ricbt findet m der Weise statt, daB der Schekh, mit gekreuzten ^ 
einer Strohmatte sitzen4? seiner Scbiilerabteilung aus einem Bucbe vorliest 
und Satz fur Satz erklart, oder daB er einen der besseren Scbuler lestn 
laBt und selbst Erklarungen beifiigt. Die Scbuler sitzen im Kreise um 
ibn berum boren zu oder scbreiben nacb. Wenn ein Scbuler das vor?^ 
tragene Buck ganz auswendig weiB und zugleicb die Erklarung dazu ceben 
kann, so erbalt er vom Scbekb durcb einen Eintrag in sein Exenmlar Ait 

a Q 1? frl?u+bnis' seinerseits Vorlesungen balten zu diirfen Vo^f 
^ r l ?6J C^le, lst Sew°bnlicb der Angesehenste unter den Schdkhs 
Er fuhrt den Titel: Schekh el-Gam?a oder Schekh el-Islam und beziebt ein 
Einkommen von etwa 20 Beuteln, d. b. 10000 Piastern. Deziebt ein 

Was den Studiengang betrifft, so wird gewobnlicb, vor allem ah., 
+  r e n  n i c h t  f i a s  A r a b i s c b e  i s t ,  m i t  d e r  G r a m  

2 IM ^l^en-nahu) begonnen. Ist der grammatiscbe Kursus beendTt 
so gebt der Scbuler zum Studium der Re ligionswiss enseh n >?•? ' 
el-kel&m)' uber, dem ein propadeutiscber Vorkursus iiber die Eisen 
scbaften Gottes und des Propbeten (Him et-tauhtd) vorbergebt. Es werden" 
bierbei 13 Haupteigenscbaften Gottes aufgezablt: Sein, Uranfanglicbkeit 
ewige Bauer , Selbstandigkeit, Einbeit, Allmacbt, Wille (er ordnet die 
Dmge und die Ereignisse an; der Menscb kann sicb nur durcb se^ne Hilff 
yon der Sunde retten und bat keine Macbt fromm zu sein es sef 
en+ff hf HtteS ^illen); Allwissenbeit; Leben: Gesicbt (nicbts Sicbtbares 
entgebt ibm und wenn es noch so klein ware, keine Finsternis verhindert 
i^?npUve+fen' 6r Pupillen); Gebor (kein Laut, entgebt ibm 
keme Entfernung beemtrachtigt semHoren, er bort obne Ohren er fiiblf 
obne Herz, er wirft meder obne Hande); Rede (er redet gebietend mit 
emer Sprache obne Bucbstaben und Laute, die in seinem Wesen 
und der Rede der Gescbopfe nicbt gleicbt) u s w Cruht 

der Religion folgt das der Re chtswiss ens c b  a  f t  
(ilm el-fikh), die Ibn Kbaldun, einer der groBten Denker der Araber al<; 
„die Kenntnis der Satzungen Gottes in Betreff der Handlungen der C 
scben, je nacbdem sie geboten oder verboten, anempfoblen, untersagt oder 
gestattet sind , bezeichnet. Diese Kenntnis wird abgeleitet „aus dem 
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Bucb Gottes, d. h. dem Koran . der Sunna (d. b. der Tradition) und aus 
dem, was der Gesetzgeb'er (Mubammed) aus geniigenden Beweisen des 
Korans gefolgert hat." Die Recbtswissenschaft gebt demgemaB von den 
religidsen Hauptgeboten aus: Anerkennung der Einbeit Gottes und Mu-
hammed's als Propbeten (et-tauhtd), Gebet und Reinigungen (salat u. tahdra), 
Almosengeben und Religionssteuer (sctdaka u. zakdt), Fasten im Monat 
Ramadan (siydm), Wallfahrt nacb Mekka (hagg). Darauf folgt die Lebre 
vom weltlichen Rechte. Diese befaBt sich, "sowohl im Civil- wie im Kri-
minalrecht, mit der Aufstellung der Gebote und Vorscbriften, welcbe im 
Koran verkiindigt oder aus ibm abgeleitet werden. Die Litteratur scheidet 
sicb in systematische Theorieen des koranischen Rechtes und in Zusam-
menstellung praktiscber Entscbeidungen (fetwa) beriihmter Recbtslebrer. 

AuBer diesen Hauptfacbern werden nocb studiert die Logik (Him el-
mantik), Rbetorik (Him el^ma(dni wal baydn), Verslebre (Him el-rardd), die 
richtige Lesung des Koran und ricbtige Aussprache der Bucbstaben (Him 
el-kird'a und *ilm et-tedjioid). 

Dieser Uberblick iiber die Lehrgegenstiinde wirft zugleich ein Licbt 
auf das geistige Leben der orientaliscben Volker in unserer Zeit. Cba-
rakteristiscb ist der Mangel an Selbstandigkeit des Denkens, das sicb zu 
der vorangebenden Zeit rein receptiv verhalt. Je weniger man selbst Neues 
zu produzieren vermag, um so mebr ist man bemiiht, die liberkommene 
Wissenscbaft zu ordnen und in systematische tibersicht zu bringen. Es 
giebt unter den Schekhs Leute von staunenswerter Gelebrsamkeit, aber 
es feblt der schopferische Geist, der sie befahigt, das Alte zu Bausteinen 
eines neuen Gebaudes zu verwenden. Von ibren Vatern baben sie ge-
lernt, daB die geistige Beschaftigung ihre Triumpbe feiert, wenn eine 
allgemein anerkannte litterariscbe Autoritat ins Gedachtnis aufgenommen 
ist. Zweifel und Kritik, die zwar zerstoren, aber aucb Keues schaffen, 
fehlen bei ibnen, die Katurwissenscbaft ist ibnen unbekannt, und selbst 
die von den alten Arabern so eifrig getriebenen Disciplinen der Geometrie, 
Algebra und Astronomie sind in Vergessenbeit geraten; dennoch, oder 
wobl infolge dessen, wird die Wissenscbaft des Abendlandes (Europas) von 
ibnen verachtet. 

Die Schari'a el-Halwagl (S. 49) fiihrt weiter zur Rue Neuve 
(S. 38). — Am ostl. Ausgang der Rue Neuve, kaum 10 Min. von 
hier, ist der S. 68 erwahnte Aussichtspunkt auf den Windmuhlen-
hiigeln und daneben der Weg nach den sog. Khalifengrabern. 

5. Die nordlichen Stadtviertel. 
Der Abscbnitt bebandelt vorwiegend die Baudenkmaler im NO., nordl. 

von der Rue Neuve, der Fortsetzung der Muski (S. 38). Die Wanderung 
scblieBt sicb damit einerseits sowobl mit der Mascbbad el-Heseini (s. unten), 
wie mit der Scharifa Kbordagiye (S. 58), unmittelbar an'den 4. Abscbnitt 
an und fallt anderseits im Anfang mit S. 40/41 der Bazarbeschreibung zu-
sammen. Der Nordwesten der Stadt (S. 63) enthalt wenig Bemerkenswertes. 

Vom Ausgang der Scharifa el-Halwagi (s. oben) fiihrt eine nordl. 
SeitenstraBe der Rue Neuve (S. 38), die Maschhad el-Heseini, nach 
der Moschee el-Hasanein, deren stattliches Minaret man vor sich 
erblickt. 

Die GAmira el-Hasanein (PI. E 3; dieEndupg ein bedeutet den 
Dual) ist die Moschee Hasan's und Husen's, der jugendlichen Sohne 
fAli's, des Schwiegersohnes des Propheten, die im Kampf gegen die 
Gegner fAli's unterlagen und bei den Schi'iten (S. LXXXI), nament-
lich in Persien, noch heute hoch verehrt werden. Husen flel in der 
Schlaclit bei Kerbela (680 nach Chr.). Die Moschee ist architekto-
nisch unbedeutend und fast ganz modern, sogar mit Gasbeleuchtung 
aus gestattet. Bemerkenswert, aber fiir Unglaubige durchaus unzu-
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ganglich ist das Mausoleum, wo der Kopf Rusen's, der den AngaBen 
arabischer SchriftstelleT zufolge in einem gTiinseidenen Beutel naeTi 
Kairo gebraoht wurde, l)eigesetzt ist. Donnerstags wird die Moschee 
hauptsachlich von M'annern, Samstags von Frauen "besuclit. 

Gegeniiber dem Ausgang dei Hasanein-Moschee ist dei Eingaiig 
in den Khan el-Khalil (S. 40), duxch welch en man westl. nach der 
Schari'a Khordagiye gelangt. 

Die Schari'a Khoxdagiye (PI. E3; S. 41) ist die nordliche 
Yerlangerung des S. 42 und 52 exwahnten gxofien StraBenzuges, der 
die Rue Neuve (S. 57) ungefahx in ihxex Mitte kreuzt. Beim Eintritt 
aus diesex fallen in der Khoxdagiye-Stxafie sofoxt wiedex links die 
gxell xotund weiB gestxeiften odex quadxiexten Fa^aden dex dxei zu-
sammenhangenden Moscheenhauten auf, die mit ihxen dxei hohen 
Minaxetten von ganz hedentender Wirkung sind. Der exsteBau ist der 

а. Haupteingang, von der StraBe en-Nahliasin aus. h. Thiir zum Mauso
leum. c. Hinterer Eingang. 1. Moscliee 'mit ansclilieBendem 2. Hof der 
Abwaschungen. 3. Vorsaal zum 4. Mausoleum des Sultans Kalaun, nebst 
5. Hof mit Saulenumgang, in welcliem die Arzte Konsultation erteilten. 
б. Moderne Augenklinik. 7. Ehemaliger Hof mit Zellen fur Geisteskranke. 

8. Minaret. 
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Mtirist&nKal&iin (PI. E 3), ein groBartiges ehemaliges Hospital 
(Muristan, von dem persischen "Wort bimaristan), dessen groBter 
Teil jetzt verfallen ist und Kupferschmieden und Kesselflickern 
als Werkstatt dient; doch ist das Grab des Griindersund die gegen-
iiberliegende jungst zum Teil restaurierte kleine Moschee leidlich 
erhalten. Sultan el-Mansur Kalaun (S. cv) legte den Grundstein 
im J. 1285 (683 d. H.) und soil das ganze Gebaude innerhalh 13 
Monaten vollendet haben. Es ist das bedeutendste Baudenkmal der 
Zeit und auch kunstgeschichtlich von Interesse. Die Formen erin-
nern vielfach, namentlich in denFenstern, an den romanischen Stil 
des Abendlandes. Der nebenstehende GrundriB veranschaulicht 
den Bau in seinem urspriinglichen Zustande. Fur jede Krankheit 
wax ein besonderer Saal bestimmt. Mit der Anstalt waren Horsale 
fur Studenten, sowie ein Waisenhaus verbunden. Doch ist alles 
duxch Abbruch und Einbauten so entstellt, daB man nur die Kran-
kensale um den groBen Hof noch mit Bestimmtheit erkennt. 

Das machtige Portal (GrundriB a) ist in abwechselnden Schichten 
schwarzen und weiBen Marmors aufgefiihrt. An den Thorfliigeln 
bemexkt man Reste von Bronzeverkleidung. Der Hohe des Portals 
entspxicht der anschlieBende Koxxidor, mit sichtbaxer Balkendecke 
(wahrend die iibrigen Gange des Gebaudes spitzbogig eingewolbt 
sind). Die zweite Thiir rechts (Gr. b) fiihrt in den Yoxsaal und. 
weiter zum Mausoleum Kalaun's (Gr. 3, 4). Bemerkenswert darin 
die machtigen Granitsaulen, die einst die Kuppel trugen, die xeiche 
Ausstattung der Kibla mit Saulen von Totem Porphyr und Zwerg-
Arkaden; die musivische Marmor- und Schildpatt-Yerkleidung 
der unteren Wandteile war einst die schonste in Kairo, ist aber 
durch Saipeterbildung fast ganz zerstort. In dem Grabraum werden 
noch einige Kleidungsstxicke des Stifters aufbewahrt, denen das 
Volk Heilkraft zuschreibt. 

An den Muristan Kalaun grenzt als zweites der drei Gebaude 
das *Grab Muhammed's en-N&sir ibn Kal&fin, von diesem Sultan 
(S. cv) im J. 1300 (698 d. H.) exrichte't. Das Portal ist aus Mar
mor im romanischen Stil ausgefiihrt, mit gebrochenem Rundbogen, 
der Architrav mit arabischem Steinschnitt. Es stammt aus fAkka 
und wurde nach der Einnahme dieser letzten frankischen Feste im 
heil. Lande im J. 1291 durch den Mamlukensultan el-Aschraf 
(S. cv) als Siegestrophae nach Kairo gebracht. Das Inn ere bietet 
auBer Resten scharf und schon geschnittener arabischer Skulpturen 
nichts Bemerkenswertes. 

Das dritte groBe Gebaude ist die * Barkfikiye, die Medrese des 
Sultan's BarkHk (1382-99; S. cvi), zugleich Grabmal der Tochter 
Barkuk's, mit interessantem Marmorportal und bronzebeschlagener 
Eingangsthiir. Wir geben umstehend (S. 60) den Plan dieser Me
drese als Beispiel einerModifikation der urspriinglichen Kreuzesform. 
Nur die Raume des Gebet- und Lehrsaales sind erhalten und wurden 
in den letzten Jahren restauriert, der hintere Teil liegt inTriimmern. 
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MEDRESE DES SULTAN BARKUK (BARKUKIYE) : 1. Haupteingang : 2. Korridor 
3. Grab der Tochter Barkuk's ^ 4. Hof der Abwaschungen 5 5. Sakiye. 

Gegeniiber ein modernes Sebil. In der Fortsetzung der Khor-
dagiye, dem belebtenSuk en-Nahbasin (S. 41), weiterwan-
dernd, stoBen wir in der Gabelung der StraBe auf das Sebil cAbd 
er-Rahmdn, mit schonen Fayencen und Kuttab darunter. Riickwart* 
bietet sich hier ein fesselndes StraBenbild: recbts die drei rotweiBen 
Moscbeen mitibren Minaretten, links die machtige Facade eines Pa-
lastes, der einen Teil der Khalifen-Palaste gebildet haben soil. 
Die Scharifa en-Nabhasin fiibrt geradeaus weiter zum Bab el-Futuh • 
s. S. 63. 

Wir wenden uns durch den ostlicben StraBenarm in die S c h a r ir a 
el-Gamaliye (Pl. E 3, 2), die vor der Eroffnnng des Suezkanals 
der Sitz des GroBbandels mit Kaffee, Perlmutter, Weihrauch, Rosenol 
mid anderen vom roten Meer kommenden Waren war. Besonderes 
Interesse bieten ibre Okellen nicbt. Am bemerkenswertesten ist 
wobl, gegeniiber der Ecke, wo die StraBe nacb N. umbiegt, die 
Okella Zulfikar Pascha, mit einer Art Sterngewolbe im Eingang' jI1 
der StraBenecke 1. die Medrese Gamaliye, mit einem spatromanischen 
Tbor, vielleicbt eine Nacbbildnng des Tbores Yon fAkka (S. 59) 
aber unter dem Yerputz kaum mehr zn erkennen. Hinter dieser 
Scbnle ist eine Grabmoscbee. Wir folgen der Gasse nordl. weiter 
und gelangen nacb c. 500 Scbritten an ein Profangebaude des xvi 
Jabrhunderts, die Okella Kait Beys. Die Facade macbt in ihrer 
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durchgefiihrten Einfacbbeit, mit sparsam verteilter Dekoration am 
Hauptportal, durchlaufenden Balken und Erkercben, einen barmo-
nischen Eindruck; von den ehemaligen Verscbliissen der Laden ist 
einer im arab. Museum (S. 63) erhalten. — Wendet man sieb bier 
recbts, so stebt man unmittelbar vor dem 

B&b en-Nasr (Pl. E 2), dem „Thor der Hilfe Gottes", das mit 
dem 150m westl. gelegenen „Siegesthor^, B&b el-Futiih (Pl. E2), 
mit dem es durcb die alte Stadtmauer verbunden ist, den starken 
nordostlichen AbschluB der ehemaligen Stadtbefestigung bildete. 
Beide Thore, die bedeutendsten der 60 Pforten, welche Kairo einst 
in seiner Ringmauer besaB, wurden vom Wezir Berd Gamali im 
xi. Jahih. n. Cbr. erbaut und erinnern in ibrer Anlage an altromi-
sche Tborfesten. Beide haben ein auBeres und ein inneres Tbor, die 
von viereckigen oder runden Tiirmen eingefaBt und durcb einen 
iiberwolbten Innenbof (das romiscbe „propugnaculum") verbunden 
sind. Bab en-Nasr hat besondersreinen Steinschnitt, gewolbte Wen-
deltreppen im Innern, Kreuzgewolbe in der groBen Durchfahrt, 
Gurten mit gebrocbenem Fugenschnitt und Gesimse mit Kragstein-
Fries. Noch bei der franzosiscben Okkupation im J. 1799 bildeten 
die Tbore mit der zwischen ibnen an die Stadtmauer grenzenden Mo-
sehee Hakim eine starke Position fur die Truppen Bonaparte's. 

M 1 r n -1 
Bdb el-Futdh Bdb en-Nasr 

Auf dem muhainmedanischen Friedhof vor Bab en-Nasr rubt Johann 
Ludwig Burckhardt (i 1817), dessen Reisebeschreibungen aus Nubien und 
Arabien kaum iibertroffen sind. — Die beiden Tiirme mit eisemen Bassins 
gehoren zu der 1865-66 zuerst angelegten, seitdem vielfach erweiterten 
stadtischen Wasserleitung, die durch Dampfpumpenwerke aus dem Nil ge-
speist wird. 

Die von Bab el-Futub nordwarts laufende StraBe fiibrt in gerader 
Ricbtung naeh dem Bab Huseiniye (S. 63). Kehrt man dagegen 
durch Bab el-Futub in die Stadt zuriick, so erreicht man nach e. 
50 Scbritten 1. den Eingang zu der ehemaligen Moschee 

GAmi'a el-H&kim (PL E 2). Der Bau wurde im J. 1003 (393 d. 
H.) von dem Fatimidischen Khalifen el-Hakim ibn fAziz (S. cm) 
nach dem Yorbild der Tulun-Moschee (S. 47) errichtet, stebt hinter 
dieser aber an Soliditat und Feinheit der Ausfiihrung zuriick. Er 
hat eineLange von c. 120m, eineBreite von c. 110m. Die Arkaden 
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urn den grofien Hof hatten auf der Seite des Sanktuariums 5 Schiffe, 
auf der Westseite 2, auf der Siid- und Nordseite je 3 Schiffe. Bis 
1879 war im Sanktuariuin noch ein Gebetsraum in Gebrauch, alles 
iibrige lag in Triimmern. Seitdem ist die iluine gesaubert. 

Kin urspriinglich zur Aufnahme einer arabischen Kunstgewerbe-
schule bestimmtes Geb'aude auf der S.-Seite des Hofes enthalt das 
neue *arabische Museum, welches seine Entstehung dern Eifer des 
friiheren technischen Direktors im Wakf-Ministerium Franz Pascha 
verdankt, der die Gegenstande von-Kunst- oder antiquarischem Wert 
aus den verfallenden Moscheen und Profanbauten Kairo's hier ver-
einigt hat. Dazu kamen 1890 noch die friiher im agyptischen Mu
seum bewahrten arabischen Grabsteine. Ein Teil befindet sich noch 
in den beiden Magazinen neben dem Hauptgebaude. Auch in diesem 
entspricht die Aufstellung nicht der hohen Bedeutung der Samrn-
lung. Das Museum ist auBer Freitags taglich 10-4 Uhr, im Monat 
Ramadan nur Nachmittags geoffnet. Eintritt wie zu den Moscheen. 
s. S. 27. In jedem Zimmer liegen zwei geschriebene Kataloge in 
franzbsischer Sprache auf. Gedruckter Katalog in Yorbereitung. 

I. Zimmer. Skulpturen in Marmor und anderem Stein. 19 M armor 
platte aus der Moseliee Bedriye (xiv. Jabrb.) • 23. 34. WassergefaBe au= 
dem Sebil Farag und aus der Moscbee Tatar el-Hegasiye (xiv. Jabrb ) • 
31. Marmorplatte arabiscb-persiscber Arbeit, mit Pflanzen- und Tier- Or
nament-, 3b. durcbbrocbenes byzantinisebes Kapital (Mundstuek einer 
CisterneU 40. zwei 'antike Serpentinsaulen aus der Kibla des Kusun el-
mi ' 45' keraldiscber Adler in einem Fries, aus dem abgebrocbenen 
7minr Ba£ escb-Schariye 52. kufische Insebrift aus Koss in Oberagynten 
S' ,Tn' cbr.); '1- 12. beraldiscber Adler aus dem FuBboden eines Bades-
93. Hangeleuchter mit 110 Lampchen aus der Sultan Hasan-Moschee • viele 
Grabsteine, Tscbadis und Teile von Grabmonumenten. 

II. Zimmer. Messing und Bronze. — 57. Koran -Kiste mit reichem 
Messmgiiberzug und Silbertauschierung (diese Kisten baben stets dreimal 
zehn Abteilungen fiir die dreiBig Bucher); 4. 6. Deckelvasen aus den Mo-

Hasan und Barkuk; 61. 62. Weihgescbenke des Sultans Mustafa 
(,1623) fur^die Moscbee in Tanta (S. 19); 107. Hangelampe aus der* Mo
scbee el-Ghuri; Iialbmonde von Kuppeln und Minaretten, Thiirbeschla^e 
Leucbter, Platten u. s. w., manches aus der Ezbek-Moscbee (S. 36). 

III. Zimmer. *Emaillierte Hangelampen mis Moscheen. vorwie°"end 
von gewohnlichem griinen Glase mit Guirlanden, Scblangen, Scbriftenfries 
Medallions u. dgl. in Email. Sie dienten, wie die Tboraia, der Fanus und 
das Kandil, mebr zum Scbmuck als zur Beleucbtung und kommen im 
allgemeinen nicbt vor dem XIII. Jabrb. vor. Der Herstellungsort ist nicht 
iestzustellen. Im ganzen sind wenig iiber bundert Stuck erbalten die 
meisten in dieser Sammlung. Fast der vierte Teil, 25, stammt aus der 
Moscbee Sultan Hasan, 9 sind aus der Barkukiye, 5 aus Kkawand el-Ba-
raka, 4 aus Alti-Barmak, 3 aus Ezbek el-Yus'efi, 2 aus Kait Bey 1 au* 
Saleh Aiyub (n° 8. vielleicbt die alteste) u. s. w.; aucb eiiie moderne P -
riser Arbeit ist dabei; n° 111 und 112 sind zwei Fanus (in PyramidenfornD 
aus der Moschee Kait Bey im Faiyum. 
_n IV- Zimmer. Einlegarbeit und Mosaik in Holz, Elfenbein u. dgl 49 
5J. Teile eines Kenotapbs des XII. Jabrb., aus Imam Schafefi (S 69) - 54* 
(im Korridor) Architrav-Stiick der altesten Tbiire der Sammlun^ Be' 
merkenswert sind die tabernakelartigen transportablen Kibla"s aus Hoi? 
auf denen byzantinisebes Blatt-Ornament zugleich mit 'vollstandig aus-
gebildetem arabischen Scbriftornament vorkommt: vgl. namentlicb die 
^nenwand des Riickens von n° 59 (aus der Moscbee Sitte Rokaia) sowie 
n 3d (aus der Moscbee Sitte Netise; beide Kamen bezeichnen Enkelinnen 
des Proplieten), wabrscbeinlicb aus dem xri. Jahrh. n. Cbr.; 55. 56. 57. 
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drei Kursi (Lesestiihle oder Koran-Pulte) aus den Moscheen Ghuri und 
el-Azhar; 58. Thtir aus der Moscbee Ascbrafiye; *65. Koran-Kiste mit Ein
legarbeit im persisch-indischen Gescbmack und eleganten Scbarnieren aus 
der Moschee Khawand el-Baraka; dazu geborig ein bobes Kursi. 

V. Zimmer, ebenfalls mit Einlegarbeit und Mosaik in Holz, Elfenbein 
u. dgl^ — 36. Kursi mit Mosaik- und gedrecbselter Arbeit, aus der Moscbee 
Ischmas el-Ishaki (xv. Jabrh.); 19. 20. 34. Getafel aus der Moscbee Ibrahim 
eJ-Buscbami in Desuk; 2. Scbrank eines Studenten der Moscbee el-Azhar; 
26. Thiirrahmen aus der Kloster-Moscbee des Sultan Bibars Gescliankir 
(Khanka); 2S. Mittelstiick einer Sebil-Decke von Kait-Bey; 42. Stern-
formiges Kursi mit Koran-Kiste aus der Moscbee el-Ghuri, interessant das 
ornamentierte Lederwerk daran. 

VI. Zimmer. Fayence und Steingut. —*64. (im Glasscbrank) Schiissel 
aus Karneol, ein Prachtstiick von 45 cm Durcbmesser und 10 cm Hohe, mit 
19 geschnittenen Rand-Facetten, aus den ebemaligen Magazinen von Mu-
ristan Kalaun-, 29-33. Hangevasen aus Steingut; 35. Fayenceplatte mit Dar-
stellung der Karba von Mekka (1726 in Damaskus gefertigt); beacbtens-
wert nocb die Fayencen 39. 41. 43. 44. 53., die mit groBen Sullus-Scbrift-
ziigen stammen aus Moscheen und diirften persiscben Ursprungs sein; aucb 
Fayencen von Neapel und Kleinasien (z. B. die Kacheln 49). 

VII. Zimmer. Einlegarbeit und Mosaik in Holz, Elfenbein u. dgl. — 
Maschrebiyen und Tafelwerk aus Profangebauden; auBerdem 14. Gelander 
einer Dikke; 32. 33. Kursi aus der Moschee el-Muaiyad; 11. Hangeleucbter 
der Moschee el-Ghuri mit 374 Lampcben; 12. u. 13. zwei Hangeleucbter aus 
der Moscbee Sultan Hasan mit 222 und mit 86 Lampcben. 

VIII. (Sitzungs-) Zimmer. Im Scbrank arabische Einbande. — R. 
Korridor. Am ostl. Ende Fragmente von Plafonds, vorziiglicb aus 

den Moscheen Merdani, Barkukiye und Ghuri, Gesimse, Konsolen; 23. Or-
namentierter Plafond, mit Reliefs in Stuck zwischen geometriscben Figuren, 
in einer gewissen Hohe wirkungsvoll, aber nur in agyptischem Klima 
moglicb; 58. 71. Laden-VerscbluB aus der Okella Kait Bey's (S. 60); 9. Ka-
mariye und Maschrebiyen; 7. Thiir aus der Moscbee Tatar el-Hegasiye; *55. 
Tkor der Medrese Salah-ed-Din Ayub (XIII. Jabrb.); 5. Einflugelige Tbiir 
aus der Moschee el-Azhar; *4. Thiir aus dem Muristan Kalaun., die alteste 
der Sammlung, wahrscbeinlicb aus den Ruinen der Fatimiden-Palaste ge-
nommen und fiir ibren neuen Platz barbariscb zurecbtgestutzt; 1. Tbor 
aus der Moschee el-Hakim, in den Reliefs dem der Tulun-Moschee ahnlich; 
ein groBes modernes Tbor aus dem XVIII. Jahrh.* mit eingeschnittenem 
geometrischem Ornament, aus einer Okella zu Damiette. 

In den MAGAZINEN rechts vom Eingang befinden sich nocb manche, 
besonders groBere Gegenstande von Interesse: Grabsteine, Kenotaphe, 
MimbaFs, Kursi's und groBere Tbore. 

Die vom Bah el-Futuh kommende Strafie, weiterhin Schari'a el-
Barrdni (PI. E. 2) , dann Scharifa eii-Nahhasin (Pi. E 2, 3) 
genannt, fuhrt nach den S. 58 genannten drei rotweifien Moscheen 
und zur Rue Neuve zuriick. 

Etwa 250m westl. von der Seharira en-Nahhasin liegt in einer 
winkeligen Seitengasse die Moschee Abu Bekr Mazhar (PI. D E 2), 
erbaut 1480 (884 d. H.) von el-Zeini Abu Bekr, dem Kanzler des 
Sultans Kait Bey, und ausgezeichnet durch ihre reiche und elegante 
Ausstattung in Marmormosaik und eigentiimlich inkrustierten Mar-
morplatten (das Ornament leicht ausgemeiBelt und mit einer harzigen 
Masse ausgegossen, dann abgeschliffen). 

Die nordlichen Stadtviertel bieten im iibrigen nichts besonderes. 
D i e  b e d e u t e n d s t e  S t r a B e  i s t  d i e  S c h a r f a  o d e r  d e r  B o u l e v a r d  C l o t  
Bey (PI. CB 2), der von dem kleinen Platze Medan el-Khaznedar, 
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Der gewoknlicke Weg nack den *Khalifengrabern fiihrt durch 

das Tkor Bab en-Nasr (S. 61), bei dem mokammedanischen Fried-
kof und den Reservoirs der Wasserleitung voriiber (S. 61). Die 
StraUe ist auBerst staubig. R. die sog. "Windmuklenkiigel (S. 68). 
Jenseit des "bedeutungslosen Grabes eiries Schekh Zalal offnet sick 
eine der sckonsten *Aussickten auf die Graberstadt. 

Die nordostlickste Mosckeengnippe, die wir 1. liegen lassen, be-
stekt aus dem Grabe des Sultan Abu Sarid Kansuwe el-Ghuri 
(S. 53), einem Wiirfel mit iiberhokter Kuppel, und den beiden 
Grabmosckeen Sultan el-Aschrafs mit sckoneni Minaret, nnd Emir 
Yusuf's, Sobnes des Bursbey (S. 67). — Geradeaus weiter die 

*Grabmosckee des Sultan Barkuk, erbant yon Sckerkis el-
Haranbuly, mit zwei pracktvoll leichten und kiiknen Kuppeln und 
zwei Minaretten. Der umstehende GrundriB (S. 66) yeransckau-
lickt die alte Gesamtanlage, von der das meiste zwar nock aufreckt 
steht, aber nur mit Hilfe von Stiitzen und Absteifungen, die den 
Eindruck einigermaBen beeintracktigen. DerHaupteingang(Gr. 18), 
mit Stalaktitenkuppel, ist verscklossen. Der jetzige, sekr bau-
fallige Eingang (Gr. 1) ist an der SW.-Ecke. Die Vorhalle (Gr. 2) 
bat eine sckone sternformige Kuppel und entkalt jetzt den Brun-
nen fiir die Abwasckungen (Hanefiye), der friiker in dem groBen 
inneren Hofe (Sakn el-Gamifa) war. — Die nordostlicke Kuppel 
(Gr. 12) uberwolbt die Graber der mannlichen Glieder derFamilie, 
die siidwestlicke (Gr. 13) die der Frauen. Die dTei Mannergraber 
sind das des Sultans Barkuk (S. 59), das seines Soknes Farag (S.cvi), 
und das von Farag's Bruder, der nur 70 Tage regieTte. Auf dem Sand-
steinrande des Grabes Barkuk's liegen Kiesel, mit denen Glaubige die 
wassergefiillte Yertiefung daneben reiben: der so gewonnenen roten 
Fiiissigkeit schreibt das Yolk Heilkraft zu. — Der Mimbar (Gr. 6), 
eins der sckonsten Skulpturwerke arabiscker Kunst, ein Gesckenk 
Ka'it Bey's, ist zum Sckutz gegen kerabfallende Steine des Ge-
wolbes mit einer Holzverkleidung verseken, die die Besicktigung 
unmoglick mackt. — Die Minarette kaben Stalaktitengesimse und 
auBer den Balkonen jetzt nur mekr zwei Galerieen, die oberste 
Galerie muBte wegen Baufalligkeit abgetragen werden. — Der sym-
metriscke GrundriB, der sckone Quaderbau, die strenge Durckbil-
dung der Pilasterstellung und Wolbung in den Liwanen machen 
die Grabmosckee Barkuk's zu einem der vollkommensten Denk-
maler der arabiscken Baukunst, das selbst in dem ruinenkaften 
Zustand von heute der Wirkung nickt entbekrt. 

Westlich (r.) weiter, in einem ummauerten Hofe das Grab des 
Sultans Suleman ibn Setim (1526 n. Ckr., 931 d. H.), mit bemer-
kenswerter Kuppelskulptur und teilweise zerstorten Fayence-In-
sckriften. Ostl. kiervon, siidl. von der Barkukmosckee, ebenfalls 
eine sckone Grabkuppel, derenErbauer unbekannt ist. Auck viele 
andere Kuppeln fallen kier wegen ikrer mannigfaltigen Formen 
und ikrer soTgfaltigen Ausfiikrung ins Auge, okne daB man die 

Baedeker, Agypten I. 3. Aufl. 5 
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Nam en der Erbauer kennt. AnstoBend an das Mausoleum Sule-
man's das Grab der SeUa Bencit (sieben Madchen) ; die Form dei 

1. Jetziger Eingang. 2.Vorballen. a, "b, c. 
Innerer groCer Hof (Hosch oder Sahn el-ti] 
mira). c, d, e, f: Sanktuarium oder Li wan 
Gamifa. 3. Kleiner Hof rnit Wasserbassin. 
GroBes Bassin (Hanefiye). 5. Kibla. 6. Mi: 
bar. 7. Knrsi. 8. Dikke. 9, *10, 11 Liwat 
Hallen, zum Teil eingestiirzt. 12. Gr; 
Sultan Barkuk's. 13. Harimgraber. 14. "Vesi 
bvil. 15. Wohnungen" des ehexaal. Schc.. 
und der Beamten der Moscbee. 16. Zimm 
fur Gaste und Studenten. 17. Sebil mit Schui 
18. Ehemaliger Haupteingang. 19. Halle, 
welcher der Sultan Audienzen erteilte. 

i 

L ~,.? y so y 
Metres 

1  1 1  
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Kuppel, stark iiberhoht mit Stalaktitengesims, weicht sehr von den 
Mausoleen der Umgebung ab und schlieBt sich mehr den Formen 
der Mamlukengraber an. 

Ostl. (1.) gegeniiber die Grabmoschee von Bursbey (Berisbai, 
S. cvn)j beendet 1431 n. Cbr. (834 d. H.~). Angaben liber den 
Bau und die Legate fur die Erbaltung der Moschee waren auf einem 
langen Marmorfries an der r. anstoBenden Okella eingemeiBelt, ein 
Stuck ist noch da. Im JLiwan feine Mosaiken. Yon den schbnen 
durchbrocbenen Gipsfenstern sind noch einige vorhanden, die 
Bronzegitter dagegen entfernt, die Offnungen vermauert. Das sehr 
rein geschnittene Stalaktitenthor und die Umfassungsmauer der 
drei Grabmonumente fur Prinzessinnen wurden durch den Inten-
danten des Hosch Muhammed um 1730 (1142 d. H.) aufgefiihrt. 

AnstoBend das durch seine gedruckte Kuppel auffallende Mau
soleum Macbed er-Rifd(i} dann das schlecht ausgefuhrte Grab der 
Mutter Bursbey's; bei letzterm ist die Bildung der Bogen be-
merkenswert, da die Form der geraden im spitzen Winkel gegen-
einarfder gestellten Gurten, wenn auch nicht selten, so doch ge-
vrohnlich nicht allein vor-
kommt. Die altesten Bogen 
dieseT Art linden sich u. a. in 
der Azhar-Moschee. 

Der StraBe svidl. weiter fol-
gend haben wir nach einigen 
Schritten r. die lange Okella Kait 
Beys, 1473 n. Chr. (879 d. H.) 
vollendet, jetzt ganz verfallen, 
mit sorgfaitig ausgefiihrtem 
Stalaktitenthor und charakteris-
tischem Ornament. Die Facade 
ist in Haustein ziemlich re-
gelmafiig ausgefiihrt; die Ma-
schrebiyen sind or dinar und 
stammen "wohl aus spaterer 
Zeit. Die Thiir ist mit groben 
Eisennageln beschlagen, der 
untere Stock gewolbt, der obere 
mit sichtbarer Balkendecke. 

Etwas weiter gegen Siiden 
in vorspringendem Winkel eine 
offentliche, jedoch verfallene 
und meist trockene Tranke, GRABMOSCHEE KAIT BET'S: 1. Haupt-
ehpufall<j vnr. KZit RPV • die einSa?S- 2. Sebil mit Kuttab. 3. Mina-eDentalls von Rait Hey, aie ret 4> Sahn el-Gamifa. 5. Liwan mit 
flachen Nischen, deren oberer Kibla und Mambar. 6. Mausoleum. 7. 
Teil muschelartig ausgeschnit- Grab Kait Bey's. 8. Dikke. 
ten ist, inphantastischer Bogenform. An der Tranke voriibergelangen 
wir auf einen freien Platz, an dessen rechter Seite sich die 

5 *  

(V' 
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*Grabmoscbee KAit Bey's (S. 49) befindet, das eleganteste 
der Kbalifengraber (ygl. umstebenden GrundriB). Sie zeichnet sicli 
durcb ibie bobe Kuppel mit reicbem bandartigen Ornament, dure! 
die wirkungsvolle Beleucbtung mittels c. 50 bunter Fenster und 
durcb die scblanken Minarette init zierlicben Galerien vor alien an-
dern Monumenten aus. Der Sabn el-Gamira war bis 1872 von einei 
Mascbrebiyen-Laterne iiberdeckt. Nur einzelne Teile baben noch 
die urspriinglicbe Decke, der Rest ist modern und scblecht restau-
riert. Gezeigt werden: ein reicb ornamentiertes Kursi; Abdriicke 
von FuBen in dunkler Scblacke, die Kait Bey und andere Pilger als 
FuBspuren des Propbeten aus Mekka mitgebracbt baben, und scbone 
Elfenbein-Scbnitzereien in dem Baldacbin des Grabes (falls der 
Diener diese nicbt versteckt bait aus Besorgnis fur die Erbaltung). 

Hiermit kann die Besiebtigung der Graberstadt beschlossen 
werden. Reisenden, die sicb nocb nicbt ermiidet fiiblen, mogen I 
ikren Weg nacb der Citadelle (S. 44) zu fortsetzen und recbts und 
links die verschiedenen kleinern Denkmaler besicbtigen. R. vom 
Wege nacb der Citadelle bezeicbnet unsere Karte einen Punkt, von I 
dem man einen trefflicben *Riickblick auf die Graberstadt bat. 

Wei die Kbalifengraber bei Sonnenuntergang verlaBt, versaume I 
nicbt von der Stadtseite aus die sog. **Windmuhlenbugel zu be- I 
steigen, einen dei scbonsten Aussicbtspunkte in der nacbsten Um-
gebung derStadt, dei wiederboltenBesucb verdient und durcb seine 
Lage dicbt vor dem Ausgang der Rue Neuve (S. 57) leicbt zu er-
reicben ist. Yon groBei Wirkung ist namentlicb bei Abendbeleuch-
tung das plastiscbe Hervortreten der verscbiedenen Kuppeln und das 
merkwiirdige Farbenspiel, das sicb iiber dem Thai und an den jen- I 
seitigen Hoben des Mokattam zeigt. Westl. die Stadt, die Nil- I 
ebene und die Pyramiden. Das rote Gebaude im NO. ist die I 
rAbbasiye (S. 80), daneben 1. eine Moscbee (Gamira el-cAdil), da-
vor die nordostl. Gruppe der Kbalifengraber (S. 65), etwas r. die I 
beiden Minarette des Sultan Barkuk (S. 65), dabinter der Gebel I 
el-Abmar (S. 80), an ibn anschlieBend die Mokattam-Hoben und I 
vor diesen die iibrigen Khalifengraber. 

Die von den Franzosen eingerichteten Windmiihlen sind langst auCer i 
Gebraucb, da die Araber das Getreide lieber im Hause mit der Hand : 
mahlen iassen. Nur im S. der Stadt ist noch eine Windmiihle in Thatigkeit. 

Die Mamlukengraber, im S. der Citadelle, besucbt man am 
besten von dem Thor Bab el-Kardfe (PL E7; S. 44) aus, von wo 
eine gut gebaltene Fabrstrafie hinfiihrt. Die Graber treten bis an 
die Stadt heran und erstrecken sicb bis zu den Abhangen des Mo- I 
kattam. Sie sind, teils durcb Ausbeutung als Steinbrucb, teils I 
durcb die Umgestaltung zu modernen Grabstatten, weit mebr zer- I 
stort als die sog. Khalifengraber; znm Teil sind nur die Minarette I 
iibrig. Einzelne Graber bieten ein baulich-kiinstlerisches Interesse, I 
geschichtlicbe Namen fehlen aber fast ganz, da die erhaltenen In- | 
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I schriften fast nur aus Koranversen bestehen. Man setzt die Er-
bauung in die letzte Zeit der Mamluken-Sultane. 

Wir erwahnen zunachst die technisch hochstehende Ruine, die 
I vom Yolk irrtiimlich als Grabmal der Mutter des Sultans Hasan 
I bezeichnet wird, einst mit doppelter Kuppel (von der eingestiirzten 
I auBeren sind nur die facherfdrmig gestellten Ziegelmauern erhalten 
| auf den en sie ruhte). — Siidostl. weiter, etwas vereinzelt, eine 
| Kuppel mit Laterne, wie sie sonst nicht vorkommt. — Noch weiter 
[ fallt die machtige blaugraue Kuppel des Im&m Schafel in die 
I Augen, in dessen Umgebung sich in neuerer Zeit eine ausgedehnte 
1 Graberstadt angesiedelt bat, vorwiegend Familiengraber. 

In der Nahe lieB aucb Muhammed rAli sein Familiengrab er-
bauen, den sog. Hosch el-P&scha (das Yolk sagt Bascha). Links 

I vom Eingang ein Sebil; r. und 1. von dem iiberwacbsenen Bogen-
I gang, der zur Gruft fiihrt, Aufenthaltsraume derFrauen, die an 
I den Grabern beten. Am Ende des Ganges ist links ein freier Raum, 
[ aus dem geradeaus eine kleine Thiire zum Eingang der eigentlicben 
» Grabmoschee fiihrt (gleicb davor 1. die Eingangsthiir zum Mausoleum 
f einer Frau des Kbediw Ismail). Wie in Moscheen hat man Pan-

j toffeln Oder leinene Socken iiber die Schuhe zu Ziehen (Bakschisch 
I itr*1 nze*Ve\ ' ^em ^hrer 3 pi#). Die Grabmonumente, in weifiem 

Marmor, sind von griechischen und armenischen Bildhauern gefer-
I tigt, Schnft und Ornamente reich gemalt und vergoldet. An den 
I Grabern bestandig Koranlektiire. 

1. Mutter(Sitte)des 
'Abbas Pascha. 

2. 'Abbas Pascha 
(S. 123). 

3. El-Hami, 'Ab
bas'1 Sohn. 

4. Ahmed Pascha 
Yeken. 

5. Muhammed 'Ali 
Defterdar. 

6. Ibrahim Pascha. 
8. Tusun Pascha, 

'Abbas1 Vater, u. 
seine Familie. 

9. Grab des im Su
dan verbrannten 
Tusun Imai Bey. 

10. Tusun'AliSefer. 

AuIJerdem enthalt die Moschee noch viele 
unbedeutende Graber, meist weiblicher Fa-
milienglieder. 

^r°ni ?osc^ el-Pascha mag man sich noch zu dem nahen Hosch 
el-Memdlik, einer Grabanlage des XVII. Jahrhunderts, fiihren la'ssen, 
talschlich als Hosch Murad Bey bezeichnet (der beriihmte Mam-
lukenfiihrer liegt in der Moschee Suhag bei Girge in Oberagypten 
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be grab en), vielmehr das Eamiliengrab eines andern Mamluh-
fuhrers, fAli Bey; die Kenotaplie Tuhen auf hohem Stylot>at und 
smd von Kuppeln anf Marmorsaulen iiberdacht. 

2. Die Insel Roda und Alt-Kairo. 
Wagen s. S. 24. — Einlajlkarte zur Amru-Moschee a. S. 27 A „ ^ 

Besuch von Alt-Kairo kann man auch den der Mamlukpn(rrah01. * 
und den Riickweg durch Bab el-Karafe (S. 44) und uber Ife place^rit^1' I 
Moscb^en (PraChtV"ller BUrf ™ unten nnch d'e/Muham^ed 

Die Benutzung der Helwdner EiseribaJin (S. 163/164) derpn 
zu Alt"Kair0 geh8ren' 

di? N®ustadt Israa'il'iya bis zum el-'Ain ( PI A j 
mit der Moschee (heulende Derwische), s. s! 38. 
r. groBe Lager von Stroll (tibn), Hacksel und Scliilf * 1 

Die StraJ3e iiberschreitet den Fum , den Beginn A-
aus dem scbmalen Niiarm abgeleiteten Stadtkanals J 
vomMai bis zur Uberschwemmungszeit trockenUe« Tm A^' ^ 
flnden hier die Festlichkeiten des Nilschnittes (S llS 

Friedhofe der Christen (Englander unrKstaLL " 
Armenier, Griechen, Kopten), die kruckwarts 

SSRSSQ (Me s-165 

Kaum 100m jenseit der Kanalbriicke ragt ein sechseekia-^r r, 
derbau von 46m Durchmesser in drei Stockwerken auf " 
DEE. ALTEN WASSERLEITUNG, welche Yor der Eroffnuno-' 
Leitung (3. 61) die Citadelle mit Wasser versorgte. neuer: j 

Das ErdgeschoB des Gebaudes entbiilt Stalle 11T1ri • 
und zweite Stockwerk Kasernen. Auf der okeren daS erst 

uber dem niedrigsten Wasserstand des Nils Heat c- 25m 
eckiges Bassin, welches durch 6 je von 2 OchsenVS.!? grJj£?es sechs-

GesamtHnge'lon 364Crund steUlnrferAbsTh^tt^n 83m' h*'P® 

* V a ? > s i  

fur die Zugtiere fiihrt bequem hinatd Die u's *s i c^hf6 Mhlo<lS E"ene I 
nungen der Plattform sind sehr schon. Aussichten aus den Off-

Die StraBe bleibt in der Nahe des Nilarms, der aber mei=e u 
Hauser und Mauern des Stadtviertels Mandschol verdeckt ist ^.r 

"ac.h 150°™ die ehemalige Besitzung des SulimSn Fasci '• 

Ebene hinab, fahrt in eineAJ 
Gesenschaft nach Tennis, erst 

wartet h,W^ U"d Wendet sich rechts- MeU-wartet hier em Gartnerbursche und geleitet den Eeisenden dur.' 
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verschlungene Gassen. durch offene und verdeckte Hofe nach der 
Siidspitze der Insel in die Besitzung der Erben Hasan Pascha's. Die 
Wege des im arabischen Stil angelegten, selir verwahrlosten Gar
tens sind mosaikartig mit kugeligen Steinchen belegt, die Haupt-
wege sind mit Sockelmanern eingefaBt, als Basen ftir die Holzveran-
den und Laubengange, zu denen sich machtige Weinstocke hinan-
schlingen. Orangen, Citronen, Rosen, Datteln, Palmen undBananen 
gedeihen in Fiille; auBerdem trifft man hier die Hennapflanze(Law-
sonia inermis), aus deren Blattern ein FaThstotf gewonnen wird, der 
nach uralter Sitte von den Agyptern zum Geihrotfarhen der Nagel, 
Hand- und FuBsohlen benutzt wird. 

Am Siidende des Gartens und der Insel heflndet sich der 716 
nach Chr. (97 d. H.) von dem Omayyadischen Khalifen Suleman 
angelegte NILMESSER (Mikyds), ein mit Quadern ausgemauerter 
Brunnen, in der Mitte eine achteckige Saule mit eingemeiBeltem 
Pegel in altarabischen Ellen (diraf = 24 kirat = 0,54m). Die 
kuflschen Inschriften nehen dem Pegel und auf den Marmortafeln 
an den Wanden des Brunnens beziehen sich auf Wiederherstel-
lungen der Anlage im ix. Jahrhundert nach Chr. zur Zeit der rAbba-
siden-Khalifen Mamun und Mutawakkil. Auch in der Folgezeit 
haben vielfache Restaurationen stattgefunden, die letzte 1893. Mit 
den Messungen ist ein Schech hetraut. 

Der Nullpunkt des Mikyas ist (nach Mahmud-Bey) 8,65m hoher als der 
mittlere Stand des Mittelmeeres, der hochste Pnnkt 17,833 ii. M. Bei Tief-
stand des Nils bedeckt das Wasser 7 Ellen des Mikyas. Bei 15 Ellen 16 Kirat 
erreicht der FluB diejenige Hohe, welche zu einer guten Bewasserung des 
Nilthales notwendig ist. Der Schekh der Messungen proklamiert alsdann 
den Wefa und gieht damit das Zeichen zur Vollfiihrung des Nilschnittes 
d. h. des Durchstiches der Damme an den Bewasserungskanalen (y6rn 
gebr el-bahr oder ydm wefa el-bahr. zwischen dem 1. und 14. des koptischen 
Monats Misra = 6.-19. August), der unter groBem Jubel des Volks und 
gerauschvollen Festen erfolgt. Nach dem Ansfall der Nilschwelle wurden 
im Altertum die Stenern bestimmt und auch heute noch ist er nicht ohne 
EinfluB auf deren Veranschlagung. Um den Glanben an eine gute Uber-
schwemmung zu erwecken, hatte der Schekh einen geheimen Nilmesser 
mit niedrigerem Nullpunkt und kleineren Ellen. 

Nehen dem Mikyas steht ein groBerer Kiosk tiirkischen Stils, 
der nur, wenn kein Harim darin, zuganglich ist. Die Architektur 
verdient keine Beachtung, von der siidlichen Yeranda aber hat man 
einen schonen freien Blick auf den Nil, r. Gize, im Hintergrunde 
die Pyramiden, 1. Alt-Kairo (Trinkg. 4 Pi.). 

Dem nordlichen Ende der Insel zu heflndet sich der wunder-
thatige Baum der heiligen Mandura, ein rieslger Nehkbaum, der 
ganz mit Lappen behangen ist;"sie ruhren von Kranken her, die 
den Verband leidender Korperteile der Heiligen opfern und in den 
neuen Yerhand zwei Blatter des Baumes einwickeln. 

Die StraBe am r. Nilufer fiihrt weiter nach der kleinen Stadt 
Alt-Kairo (Masr eWAtika, vgl. S. 29). Man folgt ihr noch 5 Min. 
his zum Ende des Bazars und wendet sich dann in die StraBe links, 
die nach einigen Minuten wieder in eine nordsiidliche StraBe aus-
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l'auft. Nirnmt man diese StraBe nach 1. liin (nordl.), hat mu l 
bald r. ein abgeschlossenes, fast ganz von Kopten bewohntes >n 
viertel vor sicb, das anf den Ruinen von Fostat (S. 28) inneri 
eines alten romischen Kastells stebt. Die Umfassungsmauen ft 
Kastells, das seinerseits wieder die Stelle der alten Feste By 
(S. 28) einnimmt, sind noeb ziemlicb deutlicb zu erkennen. Aj 
der Siidseite zwischen vorspringenden Turmbauten ein Ansfalhi 
mit Giebeldach, grofienteils Yerschuttet. Das Kastell soil von 
der drei in Agypten stationierten Legionen besetzt und dur<A 
Briicke uber die Roda-Insel mit Gize, wo gleicbfalls ein romb 
Ort gelegen habe, Yerbunden gewesen sein. 

Inmitten der eng zusammengedrangten Hausermasse dt - • 
tenviertels (140 Scbritte geradeaus, dann 46 Scbritte r. von : 
der Westseite in einer Vertiefung gelegenen niedrigen, von 
kleinen Mauer verdeckten Eingangstbure) liegt die viel be?& 
koptische Kirche 

*Abu Serge. Sie stammt angeblich aus der Zeit vor d 
liammedanisoben Eroberung her. Doch kann diese weit ver r 
Meinung nur fur die Krypta gelten, die allerdings in jene fr 
Jahrbunderte binaufreichen mag und nacb einer Tradition v 
Jnngfrau Maria mit dem Ckristkinde bei der Flucht nach A: 
einen Monat lang bewohnt wurde. Eine legendenhaftc G: 

a. Eingang von der 
Gasse. 

b. Vorhof. 
c. Eingang in d.K :C 
d. Vorraum. 
e. Frauenahteilar: 
f. Mannerabteilur: 

g. Wasserbecken. 
h. SesselfiirdenH^* 

priester. 
k. Holzwand mit 

Scbnitzereien. 
1. Treppen zur Krj 

m. Altar, 
n. Christusbild. 
o. Pulte. 
p. Seitenkapellon 
q. Ziebbrunnen. 
r. Wasserbeckt r 

s. Sakristei. 
t. Magazine. 
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Stufen (Gr. 1) fiihrt hinab in die Krypta, einen kleinen gewolhten 
dreischiffigen Betraum unter dem Chor der Kirche (ein Junge fiihrt 
hinab, 1 Pi.) •, am Ende des Mittelschiffs ein Altar in der Form alt-
cliristl. Grabnischen, nacli der Tradition der Platz, wo Maria mit 
dem Christkinde geruht habe; in der Mitte der Seitenschiffe Ap-
siden-, im r. Seitenschiff der Taufbrunnen, in dem nacli koptischem 
Ritus der Taufling dreimal untergetaucht wird. 

Der koptiscbe Gottesdienst ahnelt in mancher Beziebixng den 
griecbiscb-katboliscben. Beim Eintritt begriiBen die Kircbganger die an 
der Wand bangenden Heiligenbilder und den Altar durcb Kniebeuger, f 
dem Priester kiissen sie ~ die Hand. Der Gottesdienst, dem die Gemeindi 
stebend beiwobnt (scbwacbere Personen auf mitgebrachte Kriicken gestiitzn 
dauert oft an 3 Stunden. Er bestebt bauptsacblicb im Lesen Oder singen 
den Hersagen von Gebeten und Evangelienabscbnitten, teils in koptiscber, I 
teils in arabiscber Spracbe, wobei dem Priester ein Scbullebrer mit einen I 
Knabencbor assistiert. Wabrend dieser Recitationen unterbalten sicb di I 
Zuborer ganz ungezwungen. Nacb einiger Zeit tritt der Priester eii 9 
Raucherbecken mit brennendem Weibraucb scbwingend, aus dem Hekt 1 
beraus unter die Gemeinde und spricbt zum ScbluB seinen Segen fiber fl 
sie, indem er Einzelnen die Hand auf das Haupt legt. Die Feier de^ tl 
h. Abendmabls, die sebr haufig stattfindet, folgt auf den gewoRnlicber.il 
Gottesdienst. — Am Tauffeste Cbristi (Hd el-ghitds), 18. Januar, tau.che- I 
Knaben und Manner im Taufbrunnen, dessen Wasser der Priester segnet I 
unter (oder aucb im Ml, in welcben sie beiliges Wasser gieBen). Am Vor- I 
abend des Tauffestes sowie am Griindonnerstag und am Feste der Aposte I 
w a s c h t  d e r  k o p t i s e b e  P r i e s t e r  s a m t l i c k e n  G e m e i n d e g l i e d e r n  d i e  F t i J B e .  II 
Am Palmsonntag werden Palmgeflecbte geweibt, die von den Kopten dan- | 
das ganze Jabr bindurcb gegen allerband Gefahren des Leibes und c f 
Seele in der Kopfbekleidung getragen werden. GroBer Wert wird a 
korrektes Fasten gelegt, wabrend dessen der GenuB jeglicber animaliscb 
Nabrung (aucb der von Eiern, Fett, KaSe u. dgl.) verboten ist. 

In dem koptischen Yiertel linden sich noch mehrere andere Ba-
siliken, die dem koptischen, dem griechischen und dem israeli- ; 
tischen Kultus gewidmet sind: eine griechische Marienkircln 
Seiyide Maryam, auch el-M&allaka („die hangende", wegenihrt: 
hohen Lage) genannt; die Kirclien Mdri Mena, Abu Sefen und ^ j 
Barbara (mit Schnitzwerk und Malereien); die Synagoge escr- I 
Schamydn oder Kentset Eliahu, in der Elias erschienen sein so1.1. I 
Alle haben aber nur fiir Spezialforscher Interesse. 

Yom Eingang des Kastells setzen wir unsern Weg iiber Schutr- I 
hiigel neben der Stadtmauer in nordlicher Richtung ungefahr 601: I 
weit fort und stehen dann vor der Westfront der alten, auBerli I 
sehr unscheinbaren Amru-Moschee. Yon ihren drei Eingangen is* I 
der siidliche (r.) mit dem Minaret dariiber der gewohnliche (£" a;:: i 
dem nebenstehenden GrundriB). 

Die Gamira fAmr ibn el-fAs, von den Europaern Amru-Mosc1 I 
genannt, hat ihren Namen von'dem Feldherrn des Khalifen rOmar I 
doch ist von der urspriinglichen, wahrscheinlich aus lufttrockene 1 
Ziegeln erbauten Moschee, die nur 50 Ellen lang und 30 Ellen br : 1 
war, keine Spur mehr vorhanden, da kaum ein Gebaude im Lar.: 
der Jahrhunderte so haufig durch Wasser, Feuer undErdbeben z - I 
stort und wieder errichtet und durch Schenkungen bereichert wore | 
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ist als die 'Arnr-Moschee. Manche Telle scheinen yon dem Wieder-
aufbaudurch den Kanfmann Ibrahim el-Mohalli urn 1400 nach Chr 
herzuruhren. Bedeutende Restaurationen wurden noch im xyin' 
Jahrh. yorgenommen. Viele Plafonds sind neuesten Datums 
die ^'•?aksc!nsch an den hegleitenden Waoliter) zeigt 
mfrht n • anlage mit umlaufenden Arkadenhallen und 
die Arkaden d" TT"™llstandigen Zustande wo 

e Arkaden der Nord- und Siidseite fehlen, durch seine GroBen-

E. Haupteingang. (El, E2 alte Eingange.) — M MimrPttP 4 u -

benbof mit Meda und Abtritten. 

l^ni%e. immer noch einen bedeutenden Eindruck. Die 
rlprT a UT6?' a TOn Marmor> war einst groBer als die Zahl 
und ha?e ?-S ^hres ,namlich 366. Die Saulen sind aus romischen 
GroBenytrh- u^ BaUten ohne R"cksicht auf Gleichartigkeit und 
Wuldenb rftT aUSarmenge,!CHePPt- Doch verschwindet die Verschiedenbeit fur das Auge einigermaBen dadnrch, daBdiespitz-
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bogigen Arkaden mebrfacb zur Rundbogen- oder Hufeisenform liin-
neigen. In den Umfassungsmauern, die aus gebrannten .Zieg-eln 
hergestellt sind, kommen wieder die S. 67 erwahnten Spitz~bogeu 
vor, die durcb zwei fast gerade Gurten gebildet werden, nament-1 
licb im westl. Teil der siidl. Mauer. Auch wird der aufmerksat | 
Beobacbter an ibnen und in den (vermauerten) Holzskulptxiieii 1 
mebrfacb byzantiniscbe Kunstformen bemerken. 

Der Hof (Faslxa) ist neuerdings mit Baumen bepflanzt wordci, I 
In seiner Mitte ein Brunnen, dabei eine Palme. Der ostliche ZArv/% I 
das Sanktuarium, entbalt vor dem Mambar (Gr. 4) eine Saule von' 
grauem geaderten Marmor (Gr. 5), in welchem durcb ein Natnrspie' V 
der Name Allah's, des Propbeten Mubammed und des Sultans Sule 
man in arabiscber Scbrift und der Kurbatscb des Propheten in ; 
hellweiBem Ton eingezeichnet erscheinen. Sie soli von dem Kbj | 
lifen fOmar, um eine Bitte seines Feldherrn zu erfiillen dn~ 
ein Wunder aus dem Haram in Mekka hierher versetzt worden <*ein 
In der Nordostecke das Grab (Gr. 6) des Sobnes fAmr's, des Scbec 
Abdallah. Der westliche Liwan ist einschiffig. Urspriinglich schei-
nen seine Arkaden von Doppelsaulen getragen worden zu sein. F 
solcbes Saulenpaar (Gr. 7) ist noch vorbanden. Nacb dem Volk-
glauben gelang es nur rechtschaffenen Menscben, sich durch der 
Zwiscbenraum der beiden Saulen hindurchzuzwangen; jetzt i -
diese Moralprobe zum groBen Bedauern der Menge durcb Vermai -
erung des Zwiscbenraumes unmoglicb gemacht. 

YT*. Se"en ?enutzt. Im J. 1808 bot sie das merkwurdi 
Schauspiel, daB sicb in lhr mcht nur die gesamte mubammedanisclie - - -" 
dern auch die chnstliche Geistlichkeit und das jiidische Rabbinat vereif',' 
ten, um m gemeinsamem Gebet die Hilfe des Himmels gegen das drohend ' 
Ausbleiben der Niluberscbwemmung zu erfleben. 

Auf der Siidseite der Amru-Moschee sind einige Kullenfabrike* 
im Betrieb. Man mag eintreten (einige Kupferstiicke Bakschiseh 
um die iiberaus einfacbe Herstellungsweise der groBen Wasse--
flascben (arab. kulle) anzusehen, die im librigen hauptsachlieh r 
Kene in Oberagypten angefertigt werden und in ganz Agypten i J 
Gebraucb sind. Das Material ist bellgrauer Tbon ; durch Beimen- I 
gung von Asche erhalt er die feine Porositat, die eine AbkuhluTi J 
des Inhalts um 5-6° unter der Luftwarme ermoglicbt. 

Man kann hier den Besuch der Mamlukengrdber (S. 68") an- J 
schlieBen. Die StraBe iiber die Schuttbiigel von Fostat verfolgen : I 
hat man r. neben sich einen muslimischen Friedbof, in einiger Er - I 
fernung vor sicb die alte Wasserleitung (S. 70), etwas rechts a-
einer Anbohe eine zerfallene Moschee (GdmVa Abu Su'udJ, dariiK - 1 
binaus die Citadelle mit der Moschee Mubammed fAli's, weiter j 
Hohen des Mokattam mit der Giydsobi-Moscbee (S. 114): bei So:;- j 
nenuntergang ein prachtiger Bliok. Der Fahrweg wird von hier J 
schlecht, er umziebt die alte Mosobee und steigt iiber Schuttbii^ J 
linan. Auf der Hohe teilt er sicb: links gelangt man zur >:/. 
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aus deren Hausern die Hasan-Mosckee weit hervortritt: geradeaus 
dann etwas recbts, zum Imam Schafel (S. 69). ' 

3. Bulak und die Bfil&k-Insel. 
Durcb die zunebmende Ausdehnung der Ilauptstadt nacb W 

zum Nil bin, istBul&k, jenseit des Ismalliye-Kanals gelegen und 
fruber eine Insel, der Hafen von Kairo geworden. Ein reges Treiben 
herrscht in den engen StraBen, das orientaliscbe Leben ist bier 
ausgepragter als in der Stadt selbst, weil die Bewobner entfernterer 
Provinzen mebr zur Geltung kommen. Aus Oberagypten, aus Nu-
bien, aus dem Innern Afrika's, soweit die Mahdiya es noch zu-
laBt, sowie aus dem frucbtreicben Delta werden Waren hierher ge-
bracbt. Der Hauptlagerplatz ist dem ScbloB Gezire (S. 78) ziem-
licb gegeniiber. Die verkehrreichste Zeit fallt in die Monate Ok-
tober, November, Dezember, weil der Wasserstand des Nils dann 
fur die Schiffabrt am gunstigsten ist. Zum AbscbluB von Handels-
geschaften eilen die Kaufleute aus Kairo jeden Morgen, h nifig schon 
gegen 7 Uhr hierher. Ist wenig Ware am Platz, so fahren sie wobl 
den Schiffen entgegen ; bei reicblicber Zufuhr kommen die Waren 
in Bulak zur Yersteigerung. AuchKarawanen-Transporte sind nicbt 
selten, namentlicb aus Tunis, iiber Kufra und Siwa, wabrend Wa-
dai und Dar-Fur unter den veranderten politiscben Yerbaltnissen 
Ober-Nubiens jetzt fast ganz ausbleiben. 

Hier und an den Ankerplatzen von Embabe (S. 79) findet der 
Reisende die Dahabiyen fur die Reise nacb Oberagypten. Am 
Nordende des Orts liegt das 1835 gegriindete Arsenal, nebst Waffe ' 
fabrik. Auch die aus Europa anlangenden Teile von Mascbin 
welche im Lande Yerwendung finden sollen, werden bier zusa 
mengesetzt, sowie alle Reparaturen vorgenommen. 

AuBerdem bat Bulak eine groBe Eisengiefierei, eine tcole df 
arts et metiers, eine Papierfabrik , das Zuchthaus fur Frauen, das 
Irrenhaus und die Staatsdruckerei, alles Gebaude ohne Interesse fur 
den gewohnlichen Reisenden. 

Buchdruckerei (el-matbg'a) ist eine Scbopftmg Mu-
h £ f J1 S znnacbst den Zweck, Ubersetzungen europaiscber 
besonders franzosischer Bucber zu verbreiten. Die Neuerune atieB am' 
VornrteiJe "a viele Muslimen furchteten, der HaL GoS Mde belm 
Druck durch unreine Elemente. Auch heute noch wird der Koran mit Vo7-
hebe in Handschnften gekauft mdessen ist die Abneigung gegen gedruckte 
Bucher allmahlich verschwunden; ja, es hat sich vielleicht keine Einrich-
tung des modern en Agypten so bewahrt, wie die Staatsdruckerei. Auch 
die Zahl der Privatdruckereien wachst von Jahr zu Jahr. Die erzielfen 
Resultate sind auch insofern von Interesse, weil uns die Thatsache 
Auflagen von 1000-4000 Exemplaren gewohnlich in einigef Jahren' vcr 
grilTen sind beiveist wie rege der literarische Sinn im Orient noch ist. 
Werke wie die Traditionssammlung des Bochari flnden geradezu reiBenden 
Absatz Das Streben, europaische, besonders franzosische Werke durcb 
Ubersetzungen zuganglicb zu macben, waltet immer nocb vor- so sind z B 
^n juristiscber Litteratur der Code Napoleon, von geograpbiscber die 
Werke von Malte Brun u. a., von bistorischer das Leben Karls XII. von 
Voltan-e in arabiscber Spracbe erschienen. Docb werden aucb wicbtige 
brzeugnisse der altarabischen Litteratur gedruckt, so die bistoriseken 
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Werke des Ibn el-Athtr (S. CLXXXVI, Nacbdruck der europaisclien Am 
gabe), des, Makrtzt (ebd.), des spaniscben Geschicbtschreibers el-ATczZW 
(XVII. Jabrb.),das ,/Bucb der Gesange" des Abulfarag el-Isbahd?ii ft 966) iz 's'w 
— Erne Besonderbeit ist die, daB ofters auf dem Rande kleinere, demfc 
balte nacb mit dem Hauptwerke verwandte Scbriften abgedruckt werden 
Das zum Druck verwendete Papier stammt aus inlandiscben Fabriken and 
Wlrd La^ptsacblicb aus Maisstrob bergestellt, daber die gelblicDe Faibe. 

Die fruher m Bulak befindliche groBe Sammlung der aewD-
tischen Altertiimer ist seit 1889 in dem ehem. vieekoniffl T^alai* 
zu Gize (S. 81). 

Auf der Nrlmsel gegenuber von Bulik liegt das eliem. SchloJI 
Gezire. Der V eg dorthm fulirt uber die grofie Nilbriieke bei dp 
Kaseme Kaj,r en-Nil (PI. A 5; S. 38). Die Briicke ist c. 390.1 
iang. Den Oberbau lieferten franzosische Eisenwerke. X>ie Pf,.i! I 
™\ °- *im ™ter dem niedrigsten Wasserstande fundamentiert ii 
Abstand betragt 50m. In der Morgenfruhe drangt sick bier die Lai I 
bevolkernng zusammen, um die Lebensmittel fur den Markt o 
Ka.ro zu versteuern. Yon 12y4 bis l«/4 Uhr Ngchmittags R 
Bruoke m der Kegel geoffnet, um Schiife durcbzulassenf und 
Wagen und FuBganger unpassierbar. 

Den sudlicben Teil der Bul&k-Insel (Geziret Bulak I r ™ n 
StraBe nach Gize (S. 81; 1., am Siidende der Insel' 
Lagerplatze, auf denen sicb ein buntes Volksleben entfaltet") 
ziebt erne stattliche Allee von Lebbachbaumen, in der Freite-
Nacbmittags etwa von 5 Ubr ab die elegante Welt Kairo's Kor-
fabrt. In dem ebenen mittleren Raume dstl. ein ,, * 
lich viele SpielplatzederKlubs von Kairo. Bei den letzteren ufllt die Wagen umzukehren. retzteren pfleget 
Jo S-^i??t\nger kdnnen, statt der Allee zu folgen unmittPiKo ^ 
der Kilbrucke unter Palmen am FluB hinwandern' ^ I am End-
einiSS F f t ?  hreibe?- auf diesem und auf das Ufer von Bulak ^ A m  w6" euuge Erfriscbungshauser, Milchwirtscbaften (Ca/4 Belle^ueVu 

Das ehem. VICEKONIGE. SCHLOB GEZIRE f„InselschloB"l i™ \V 1 
der Allee am Nil, 1893 mitsamt den Nebengebiuden u'nd d^ 
groBen Park von emer Aktiengesellschaft angekauft und in • 
Gasthof umgewandelt (Gezireh Palace-Hotel, S. 21), wurde lSG^-BS 
nach Planen des deutsclien Arcliitekten Franz (S 6°) von PIT I • 
mischen Werkleuten in Haustein erbaut und mit marebenhaft'r 
Pracht ausgestattet. Die Hauptsale des Schlosses und des im pllt i 
lrange!!en aus eillem alteren Gebaude ebenfalls v0n I 
Franz bergestellt wurde, wurden von C. v. Biebitsch geschma.-V 
in maunschem G.psguB ornamentiert, andere Raume von I 
und Furey Die bunten Marmorfufiboden sind von Bonani in 
^ Das namentlich die pracbtvolle. 104m ]a.,'Te f 
Galene des Kiosks im Alhambrastil, ist aus Lauchhammerbf 
D r e s den .  D a s  S c h l o B  w u r d e  z u r  Z e i t  I s m a i l ' s  o f t  v o n  h o h e n  f i ~  r  '  
1icben Einte"l Khediw bewobnt, namentlich 1869 bei der fe - • 

ben Einweihung des Sueskanals. Von der alien Ausstattun^ 

von Kairo. SCHUBRA. Karte S. 69. — 5. R. 79 

nur 6 kostbare Onyxkamine im SchloB und einige KunstguBmobel 
von Barbedienne in Paris im Kiosk ubrig. Das iibrige ist schon 
lange in andere Palaste Agyptens und nach Konstantinopel gekom-
meJI1'r,~tAllcl1 der Park war bisher vernachlassigt, Wasserkunste 
und leiche lagen trocken, die Tierbehalter standen leer. Die neue 
Aktien-Gesellschaft ist bemiiht das Ganze in Ordnung zu bringen. 
Erwahnenswert ist eine Fontane, den jungen Nil darstellend, von 
Bonani. Nordl. davon der einstige Harim, zum Teil noch aus der 
Zeit Mu^ammed rAli's. Zwischen dem SchloB und dem Kiosk eine 
Grotte mit Wasserkiinsten und Sommersaal. 

Auf dem nordlichen Drittel der Insel lagert eine Abteilung der 
Kameldivision Suakin-Gezire. Der Besuch des Lagers und der 
Ubungsplatze ist von eigenartigem militarischen Interesse. 

Der westliche Nilarm ist bei niederem Wasserstande trocken, bei 
Hochwasser dient er zur Entlastung des engen Bettes des Ilaupt-
stroms, der sonst Bulak gefahrden wurde. 

Unterhalb Bulak und der Insel iiberschreitet die S. 18 und 141 
genannte Eisenbahnbrucke den Nil. Die Briicke dient auch dem 
Wagen- und FuBgangerverkehr. Die Station am 1. Ufer heiBt Em-
babe. Der Ort ist bekannt als Schauplatz der „Schlacht bei den 
Pyramiden", in welcher das franzosische Expeditionskorps unter 
Bonaparte am 21. Juli 1798 dieMamluken schlug. Dem Siegfolgt 
die Besetzung Kairo's (S. 30). 

4. Schubra und die fAbb&siye. 
Der Besucb von Scbubra ist, abgesehen von der wobltbuenden 

opazierfabrt in der Allee, kaum lobnend und der Eintritt in den vicekgl. 
Garten iiberdies an eine Erlaubnis gekniipft, die nur auf scbriftlicbes An-
sucben durcb S. Excellenz Muhammed Bey im Kasr fAli (S. 38) erteilt 
wird. — Die rAbbasiye verdient keinen besondereri Besucb. 

Jenseit der Lemtln-Brucke und der Bahnhofe (PI. BAl; S. 21) 
beginnt die von prachtigen Sykomoren und Lebbachbaumen ge-
bildete Schubra-Allee, welche in gerader Richtung nach dem 
Okm nordl. am Nil gelegenen Dorf und SchloB Schubra fuhrt. In 
iruheren Jahren war sie Freitags und Sonntags gegen Abend der 
ochauplatz glanzender Korsofahrten; jetzt bietet sie nur den An-
blick einer auBergewohnlich belebten LandstraBe, auf der sich 
Stadt- und Landbevolkerung bunt durcheinander mischen. In den 
Kaffeehausern und Buden gleich im Anfang werden Erfrischungen 
aller Art feilgeboten. Dann folgen einige Landhauser, u. a. rechts 
etwas zuruckgelegen die fruher ebenfalls viel besuchte Ciccola-
nische Villa (lohnend nur die Rundsicht vom Turm; Trkg. 5 Pi. 
der Kastellan behauptet, er sei gewohnt 5 fr. zu bekommen!). L' 
das ehemals vicekgl. SchloB Kasr en-Nuzha, jetzt Sitz der Ecole 
Normale und des Lycee Tewfik (Direktor Peltier-Bey). 

Am Ende der Allee und nachdem man an den ersten Hausern 
von Schubra vorbei ist, iiberschreitet man die Drehbrucke eines 
Kanals, wendet sick 1. dem Nil zu und geht auf dem Uferdamme 
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bis in die Nahe eines Tborbogens. Durch diesen tritt man in einen 
Baumhof und gelangt alsdann an den Eingang zu dem 

VICEKGL. GARTEN YON SCHUKRA, einer Schopfung Muhctmtntl 
fAIVs und seines Sohnes Halim Pascha, jetzt vernachlassig~t Tind 
sehr in Yerfall: ein Beispiel der leicht verganglichen orienta-
liscben Herrlicbkeit. Man giebt seine Erlaubniskarte ab und wird 
zun'aehst in den Kiosk gefiihrt, der auBer der in seiner Umgebmij 
ganz wirkungsvollen Arehitektur nichts bietet (Trkg. 5 Pi#\ j)er 
Garten bedeckt einen Flachenraum von St/sh*. Ein Gartner fTrk 
ebenfalls 5 Pi.) geleitet den Fremden. Die Anlagen sind von B a rile 
(S. 36) im altfranzosischen Stil zurechtgestutzt, zu dem die tio-
pische Vegetation in seltsamem Gegensatz steht. Von besonderer 
Schonheit sind die indiscben Limonenstraucber, die groBen Rosen-
und Geranienbeete, u. a. Ein Lebbacbbaum zeicbnet sicb duri 
auBergewohnliche GroBe aus. Ein kiinstlieber Hiigel gewahrt einen 
guten Uberblick (das groBe Gebaude im N. ist ein Zuclithans") 

In der unmittelbaren Umgebung Kairo's ist aucb nocb die 9v- I 
nordostl. vor Bab Huseiniye (Pl. E 1; S. 64) am Rande der Willie I 
gelegene fAbb&.siye zu erwabnen, eine 1849 von rAbbas Pascha s 
griindete H'auser- und Kasernengruppe, in neuerer Zeit vielfac 
erweitert, jetzt groBenteils von englischen Truppen besetzt A-
beflnden sicb bier die nacb europaischen Mustern eingerichtet 
vicekgl. Kriegsschule und das S. 25 erwahnte curopdische Ho 
Nabe der letzten Kaserne 1. das meteorologische und das astronomi* 
Observatorium. —Die S. 112 genannte Eisenbabnstation Dernirddc 
liegt im W. der fAbbasiye; eine von dort kommende Verbin ,li,n 
balm fiihrt durcb den Ort. 

Die HauptstraBe der fAbbasiye iiberscbreitet weiter den Damn 
der ebemaligen Eisenbabn nacb Sues, dann, unweit der Staticr, 
und des Dorfes Kubbe (S. 112), die Eisenbabn nacb Mer- und bZ 
riibrt, 2km von der fAbbasiye, nicbt ganz balbwegs Matariye d 
Garten der Winterresidenz des jetzigen Vicekonigs, auf unsere-
Karten als Palais Taufik bezeicbnet (unzuganglicb). — Weiter n* ^ 
Matariye s. S. 112. 

Ostl yon der Abbasiye erhebt sicb der Gebel el-Ahmar od^r P 
?Jr9AA,An 8ei?emJ^ a,uf dem einige Minuten vor dem Bdb 
(S. 64) von der fAbbasiye-StraJ3e r. abzweigenden Fahrweg 
ein altes vicekgl. Schloji. Der Rote Berg hat seinen Namen von der Farb I 

±nS' i6meS ^10ciinen, der Schweizer Molasse ahnlichen dbe-
aus festen Konglomerats von Sand, Rollkieseln und versteinerten' 

das durck zusammengekittet und S 
rot una gelbbraun gefarbt ist. Wie vor vielen Jahrhundfrtpn ^ ^ ' ~ 
Ne4haFraaietSonWied^r v»r^effIicJ,e. Muhlsteine und anderes Steinmtterf^ I 

* + sollen die beiden Kolossalstatuen des Memnon in The 
ini£- stammen. Gegenwartig wird alles Material zum Bau der St5a£ I 
Si"'? rjmd Aiexandria hier gebrochen. Auch die mit dem G" 
m ^.c^ ^ zusammenhiingenden Kalksteinlager unter dem K. T _ fc 
Eiaenbalin" deYgansenBerg. TransPOrt der Steinmassen umaieht ei'r 
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6. Das Museum von Gize. 

^"und^ST 4E-CMye Betra£t5km (vSk Karte S. 69): 
121/4-13/4 Uhr Mittags gesperrt ist. ** beaCllte> daB die SroCe Nilbrucke 

u Pfer des Nils» der Insel Roda gegenuber, liegt unter-
des lm Mittelalter als Sommerresidenz der Mamlukensultane 

genannten, jetzt beruntergekommenen Dorfes Gize das gleich-
namige SchloB mit der groBen vicekgl. Sammlung agyptiscber Alter-

D.f We% fiihrt dber die grofie Nilbrucke bei Kasr en-Nil 
(b. 7BJ, uberscbreitet das sudliche Ende der Buldk-Insel (S. 78 • 
1. das Karawanenlager) und auf einer zweiten Briicke den zeitweilig 
trockenen westlicben Nilarm. Jenseit der Briicke zweigt die StraBe 
wu?iMe ? Weiter laufenden (nach dem Babn-
bof Bula^ ed-Dakrur, S. 141) links ab und halt sich, von Lebbacb-
baumen bescbattet, am Nil hin, an dem allerlei gescbaftiges Volk 
lagert. Rechts eine Anzahl vicekgl. Domanen und Palaste, darunter 
die Besitzung des Prinzen Hustn Pascha, mit sehenswerten euro
paischen Gartenanlagen (Eintritt in Kairo in dem Blumengeschaft 
von Stamm, Ecke der ScbarFa Kamel und der Bulak-StraBe, zu er-
fragen). Weiter hat man zur Recbten den Eingang zu dem groBen 
Park und dem SobloB von Gize. 

Das ScbloB von Gize, ein weitlauflges Gebaude in leicbter 
orientalischer Bauart mit c. 500 Raumen, wurde von dem Khedh 
Ismaril angeblicb mit einem Aufwand von 120 Mill, fr zu Harems-
zwecken erricbtet und enthalt seit 1889 das fruber in Bulak be-
findliche Museum dgyptischer Altertumer. Scbon der Feuergefahr-
lichkeit wegen ist es zur Unterbringung der kostbaren Sammlung 
wenig geeignet. Der Bau eines Museums in Kairo selbst soli in 
den nacbsten Jabren ausgefubrt werden. — Ein Spaziergang durcb 
den Park bildet einen angenehmen AbscbluB des Museumsbesucbs 

Das • Museum agyptischer Altertumer ist die bedeutendste 
Sammlung ibrer Art. Ibr Wert wird dadurcb erhoht, daB die Fund-
orte fast durcbweg genau bekannt sind, was fur die geographische 
und geschichtliche Bestimmung der Denkmaler von groBter Wich-
tigkeit ist. Sie wurde von dem franzosischen Agyptolo^en Aun 
Mariette (S. 145) gegriindet, 1881-86 von dem ebensfbervmrageii: 
den Franzosen G. Maspero, nacb diesem von E. Grebaut geleitet. 
JetzigerDirektorist J. de Morgan. Konservatoren sind Emil Brugsch-
Bey und G. Daressy. — Die erste Beschreibung des Museums ist 
von Mariette („les principaux monuments du musee de Boulacq" 
1864), em zweiter „Guide du visiteur au musee de Boulacq" von 
Maspero verfaBt (1884). Der jetzige ausfuhrliche KataZog, von J 
de Morgan, der am Eingang verkauft wird, ist fur Studienzwecke 
unentbehrhch. Wir geben unter Verweisung auf den Katalog in 
r olgendem die Fundstatte nur bei den wichtigeren Stucken und 

i Ausgrabungen der letzten Jahre an. — Die Einreihung 
Bsedeker, Agypten I. 3. Aufl. g 
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dei zum Teil liervorragenden Fundstiicke, mit denen die JAxisgra-
bungen der xegeii Direktion noch fortwabrend belobnt werden, mag 
in einzelnen S'alen Anderungen in der Anordnung zur Folge 3xa."beiL 

Das Museum ist im Winter, auBer Montags, taglich. 9i/2-41J 
Ubr geoffnet. Der Eintritt ist Dienstags frei (viel arabisclie Be-
sucbeT der unteren Yolksklassen), an anderen Tagen zaRlt man 
2 Pi. Stocke und Scbirme werden am Eingang gegen eine Ml a, ike 
abgenommen und am Ausgang unentgeltlicb zuriickgege"ben. 

Fur besondere Studien stebt ein eigener Saal zur Verfxi^xxrF 
man wende sicb an den Direktor oder an einen der Konservatoren S 
einem V e rk a ufsb ur e au (PI. km) werden von Beamten die zahlreicliea 
Dotibletten, sowie sonstiger UberfluB an das Publikum veranBert Die 
Preise sind von der Direktion des Museums, die aucb fur die Eclit>K>it 
biirgt, festgesetzt und sicbtbar angebracbt (vgl. auch S. xvi). 

I m G a r t e n  u n w e i t  d e s  E i n g a n g s  a u f  b o b e m  S o c k e t  ein Sphiru 
aus rotem Granit mit spater eingemeiBelten Cartoucben Ramses" II 
Reclits am Wege zum ScbloB die Spitze eines Obelisken axis der I 
Zeit der xvii. Dynastie. Yor dem ScbloBportal steht auf einen 
Unterbau der Marmorsarkophag Mariette's (S. 81). 

D a s  E r d g e s c h o B  d e s  G e b a u d e s  
entbalt die scbwereren Steindenkmaler der Sammlung. 

a. Denkmaler des alten Reichs: I-XI. Dynastie, 3892-2380 v. C f 
I .  S a a l .  —  Alteste Denkmaler, zum Teil iiber die Zeit des J>vr 

midenbaues hinausreichend. 
L. vom Eingang: 1. Granitstatue eines knieenden Priester 

vielleicbt aus der Zeit der ii. Dyn. — *2. Drei Holztafeln m ' 
Reliefs, aus den Wanden eines Grabes. mit dem Bilde des Vers to r-
benen (Hosi) und hieroglypbischer Beiscbrift seines Namens ur 
seiner Titel; die Arbeit ist von Meisterband ausgefiihrt und ka 
der des Schech el-Beled (s. S. 83) an die Seite gestellt werd- I 
(iv. Dyn.; Sakkara). 

R. vom Eingang: 3. Fragment der inneren Wandbekleidi- I 
aus einem Grabe bei Medum; auf einer mit Stuck iiberzo°-ei: I 
Erdscbicbt sind 6 Ganse dargestellt, in Zeicbnung und Farben v ] 
groBter Korrektheit, zugleicb bumoristiscb in der Auffassung. 

In der Mitte des Saales : 4. 5. Zwei Opfertische aus Alabasr -
je zwei aufrecbt stebende Lowen balten einen leicht geneio-tt I 
lisch, von dem die aufgegossenen Fliissigkeiten in eine z wis el I 
den Schwanzen der Lowen stehende Yase liefen (iv. Dyn.) • *0 
Gruppe aus Kalkstein, 1870 in einer Mastaba bei Medfim j 
funden, von ausgezeicbneter Erbaltung und Farbenfriscbe. - i 
Prinz Rahotep neben (seiner Gemablin?) der koniglichen Anv ----- j 
wandten Nefert sitzend, beide im Kostiim der Zeit, die Auger - j 
verscbiedenfarbigem Quarz geben den Statuen einen hoben Gr 
von Lebenswabrbeit (Ende der hi. Dyn.); 7. Opfertisch aus A. 
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baster, in den Fundamenten des Ptab-Tempels zu Memphis gefun-

deV' Byn' anSeh6riS5 8. 9. zwei Stelen des 
Dyn0' die Fassade eines altagyptiscben Hauses darstellend. 

bVb . mv ®S:, groBe Stele' den e^en erwabnten abn-
i ,11. 12. zwei Tburpfosten von Kalkstein mit der Figur der Fran 
des Sokar-chabiu; 16 Kalkstein-Blendthiir aus dem Grabe des 
Sokar-chabiu (ni. Dyn.). Diese alle aus Sakkara 

Ostseite: 13. Kalksteinstele (oder Blendtbur) aus dem Grabe 
des Scheri Priesters des Konigs Send (n. Dyn.); 14. recbteckiger 

labaster-Opfertiscb mit dem Namen des Snefru-nefer Priesters 
derPyramide des Assa-nefer (v. Dyn.); 15. abnliche Opfertafel aus 
Alabaster m runder Form (Sakkara). 

II. S aal. — In der Mitte : 17. *18. Kalksteinstatuen des Prie
sters Ra-nefer, Mmsterwerke der alten Kunst (Y. Dyn.) aus Sak
kara. Ra-nefer ist scbreitend dargestellt, auf dem Kopf eine 
Perucke, die Muskeln der Brust und der Arme sind mit groBer 
Treue wiedergegeben. Zwiscben den beiden Statuen eine 1893 
gefundene Statue derselben Zeit. — Links : 
, T}Holzstatueaus Sakk6ra, bekannt unter dem Namen Schekh 

el-Beled (Dorfschulze), den ihm die Araber wegen seiner Abnlicb-
keit, mit einem bebabigen Exemplar eines solcben gegeben baben 

D i e  S t a t u e  g e h d r t  d e r  f r i i b e n  Z e i t  ( I V .  D y n . )  d e s  a l t e n  R e i c h e s  a n  m  "  
liefert den Beweis, daB die agyptische Plastik iiberall da, wo sie si 
den Banden des Kanon zu entziehen wuBte, aucb diejenigen Anforderung 
welcbe wir heutigen Tages an ein Kunstwerk stellen, lu befriedigen ?er: 
stand. Die naturwabre Behandlung dieser Figur wird jeden freudig iiber-
rascben, dem es bisber scbwer war, den gleicbsam versteinerten Formen 
der agyptischen Kunst Geschmack abzugewinnen. Die FUBe waren abee-
brocben und sind aus altem Holze erneuert, alles iibrige unverandert. Der 
Oberkorper und die Beine sind nackt, von den Hfiften fallt ein vorn zu-
sammengenommener rockartiger Scburz bernieder; die Hand bait einen 
Stab; das runde Haupt ist kurz behaart und das portratartig bebandelte, 
woblwollend dreinschauende Gesicht ist ungemein ausdrucksvoll. Die 
Augen, aus mattem und durcbsicbtigem Quarz zusammengesetzt, siiid ein-
gelegt und im Innern von einem Bronzeplattcben umfaBt, dessen Kanten 
aufgetragenen tS™' FigM "a"e 

Nordseitc des Saales: 20. Kalksteinstatue des Priesters Ans-cha • 
21. Statue des Priesters Atep; 22. Statue des Eikau, Vorstandes des 
Rechiiungswesens ; 23. groBe Kalksteinstele von pracbtvoller Arbeit 
auf den Namen des Ra-en-kau (s. unten) und seiner Frau Ahat Prie-
sterin der Hatbor, lautend; 24. Kalksteinstele des Hesesi, Yorstan-
des der Getreidemagazine, der Schatzkammer u. s. w • 1 daron die 
Statue eines Schreibers (iv.-v. Dyn.), 1893 in Sakklra gefunden 

Siidseite: *25. ausgezeichnet schone Kalksteinstatue des Urar-
en-ptah, 26. groBe Kalksteinstele der Nub-hotep, Priesterin der Ha-
th°r „nd Nmt, und 27 groCe Kalksteinstele des Tes-hon, Gemahls 
der Nub-hotep (26), alle drei Stucke ebenfalls aus Sakkara (1892') • 
28. groBe Kalksteinstele des Ra-en-kau. ' ' 

29 und 30. zwei Wandstiicke von einer Nisclre aus dem Grabe 
(Mastaba) des Sabu in Sakkara (S. 164). 

6 * 
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Der Verstorbene sitzt vor einem Tische, dermit Opferspenden bedeck 
ist geschlachtetem Vieh, Eiern, Blumen, Friichten; auf der andern Seit 
sitzt Sabu in emer Art Sanfte, wahrend Manner und Frauen neue Set 
den der Grabkammer znfubren. Darunter zerstiickt man gescblacl! 
Y^er Verstorbene befahrt den Nil, man fiihrt ihm seine Herder 
Abzahlung vor. 

31. GroBe Alabaster-Opfertafel aus der Zeit des alten Reicls 
Wieder auf der Noidseite: 32. Opfervase (aus Diorit), init to 

Namen Ptah-chuni; 33. Brucbstiick einer Diorit-Statue des Chefm 
(iv. Dyn.), aus dem Brunnen des Granittempels von Grize ; 31, 
Kalksteinstele des Hapi, Priesters der Pyramide des Teti. 

Auf der Sudseite noch : *35. Torso einer weiblichen Holzstatut 
m demselben Grabe wie der sog. Schekb el-Beled gefunden V 
walirscbemlicb dessen Frau darstellend; 36. Kalksteinstele des 
bescha (vi. Dyn.J, aus Abydos. 

III. Saal. — In derMitte: 37. Alabasterstatue eines Konis 
dessen Name fehlt; 38. Alabasterstatue des Konigs Menlcah 
In' Bosengranitstatue des Konigs User-en-ra (V Dyn 1 
40. Diontstatue des Konigs Menkaura (Mykerinus), Erbauers V< 
dntten Pyramide von Gize; 41. Alabasterstatue des Konigs Chefrei 
Erbauers der zweiten Pyramide von Gize (diese fiinf aus Sakkar 
42. grune Basaltstatue des Chefren (aus Gize); *43. Kalkstei^f^' 
des Richters Ateta (vi. Dyn.J, aus Sakkara; 44. Kalksteinstatue d-
Chui, zu semen FuBen zwei niederkauernde Frauen. 

Ostseite des Saals: 45. 46. Statuen (ohne Kopf) des Konia-* Ci 
renm Diorit und griinem Basalt, aus dem Sphinxtempel zS G 
4t zweiseitig gravierte Stele mit dem Namen des Konigs pj v 
ferkara {YI. .Dyn.); 48. grauer Granitblock, im nntern Teif e " 

kleme Kapelle (Naos) mit dem Namen des Konigs Sahura ("v Dvn 1 
obenauf dem Block das Zeichen des „cher" (nach unten legend 

Sudseite: 49. Kalksteinstele mit einer Inschrift von 50 LimVr 
ln J 1 verstorl)ene Una seine unter drei Konigen, Teta PeJ ~7 
nTm VTlchteten Thaten erzahlt, unter andern'die v -
ihm vollfuhrten Arbeiten an den Pyramiden der beiden em 
Komge (beide in Sakkara, 1880/81 eroffnet); 50. Bruchstiick ein i 
hieroglyphiscben Inscbrift aus Kalkstein, den Tertrag eines agyr 
tischen GroBen mit einer Priesterscbaft iiber die ibm zukommei?,"'" 
Opferspenden enthaltend, aus Gize (iv. Dyn.); 51. Thurpfosten v.. i 
grauem Basalt, mit dem Namen des Tau, Schwagers des Koni I 
Pepi Rameri und Oheims des Konigs Neferkara, aus Abydos. 

estseite: 52. Dioritstatue (obne Kopf) eines Prinzen im 
tempel o. von der Pyramide der Tochter des Cbeops bei Gize 
den; 5d. bemaite Kalksteinstele einer Konigin des alten Bei ' -
latit, aus Sakkara. 
,. ^5* Ber^mte Stele aus der Zeit der xxv. Dynastie, wahrsch. 
lich Kopie eines Originals aus der Zeit der iv. Dynastie. 
ausffefiib^P^A der K°ni& Bhxifu von verschiedenen von i1 

sgefuhrten Arbeiten und Restaurationen. Beinerkenswert die -i. 
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^fiRnda-Chew liChDUn? d6o ^°Ben SpMnx von Gize mi* der Erklarung „dab die Wohnung des Sphinx Harmachis sicb siidlicb vom Isis- und 
nordlich vom Osiristempel befindet." 

55. GroBe Stele des Prinzen User, aus schwarzem Granit im N. 
von Karnak gefunden. 

Nordseite. Schrank A: kleinere Moiiumente aus Gr'abern des 
alten Reiclis, kleine Bronze- und Alabastervasen, Opferganse aus 
Kalkstein, kleine Tafelclien mit Opfergegenstanden , u. dgl. 
Schrank B: Vasen und Opfertafeln; 56. Alabasterdeckel von einer 
Vase, mit dem Namen des Konigs Pepi Neferkara (vi. Dyn.)- 57. 
eine Rolle Leinwand mit demselben Namen; 58. Fragmente einer 
Alabastervase, mit dem Namen des Konigs Rameri; 59. Opferganse 
von Alabaster. 

Ostseite: 60. Kalksteinstele, Opfertisch, an einer Seite die 
konigl. Gemahlin Papi Anchnas, auf der andern A-u (vi. Dyn.J. 

Sudseite: 61. Syenitblock mit der Cartouche des Konigs Pepi 
(vi. Dyn.J, 1887 in Bubastis gefunden. 

IV. S a a 1. — Stelen und Statuen aus der Zeit des alten Reiclis : 
02. Statue der koniglichen Verwandten Hekenu; 63. Kalksteinstele 
des JSuter-nefer, der Verstorbene ausnahmsweise nicbt im Profll 
dargestellt. 

V. Saal (groBe Vorhalle). — In derMitte: **64. Dioritstatue 
des Konigs Chefren, des Erbauers der zweiten Pyramide, aus dem 
Brunnen des Granittempels beim groBen Sphinx (S. 133). 

Der Konig sitzt in LebensgroBe auf seinem Throne, dessen Armlebnen 
in Lowenkopfen enden. An den Seiten des Sitzes winden sich Papyrus 

und Lotospflanzen um das Zeichen der Vereinigung J, in dieser Weise 

die Vereinigung von Ober- und Unteragypten symbolisierend. Auf dem 
Socket rechts und links von den FuBen der Statue liest man in Hrnro-

Z1 ^.^er FSrsi und siegreiche Horus, Chafra der gute Gott 
7 A* D0iadems- Die rechte Hand des Pharao halt eine Papyrus-
knv^r ®Pltze de? Thronlehne hreitet ein aufrecht stehender Sper-

tUS TPnfknSt damit, zum Zeichen des Schutzes, das 
?es ne^en +- °JS°^Si untersetz*er als bei den Statuen 

vi** Reiches, dem hieratischen Kanon entsprechend, der in den frii-
gedrungenere Formen vorschrieh als in den spateren. Ein 

Ausdruck von Ruhe und Kraft ist uber die ganze Statue ausgebreitet. 
ZLZTeUGrT ?16 ^uskulatur der Brust und der Beine wieder-
gegeben. Unerklarlicb ist, wie es dem Kiinstler gelang, das barte Material 
in solcber Meisterscbaft zu bearbeiten. 

Sudostecke des Saals: 65. 66. GroBe Kalkstein stelen des Anch-
eftka und des Anchmaka, zweier Priester der Konige Sahura und 
Userkaf (v. Dyn.J; 67. Kalksteinsarkophag des Priesters Via, im 
Dienste des Konigs Mykerinus (vi. Dyn.J, 1892 in Sakkara gefunden. 

Nordostecke : 68. GroBe Kalksteinstele des Oberbeamten Safech-
nefer-sim (v. Dyn.J ; 69. Totenspenden fur Safech-nefer-sim. 

Nordwestecke: 70. GroBe Kalksteinstele des Ptah-hotev fv 
Dynastie). v-

Westseite des Saals: 71. Biendthiire aus Kalkstein, mit dem 
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Namen einer Frau TdiVorsteherin desHarems; 72. Stele des Ote 
arztes Schemchetnanch (v. Dynastie). 

Sudwestseite: 73. Stele des Ahines, Gouverneurs von Tixrra Alle 
diese Denkmaler stammen aus Sakkara. 

In der Mitte des Saales: *74. Rosengranitsarkopbag des Prinzn 
S.)?ausXgSs.elte" DarStellU"8ei1 V°U Hauserfassadu 
Sudseite: 75 SchwarzeGranitstatue eines hockenden Schreibeis 

TeiUbem'alt S°hWarZe Granitstatue des Schreibers 

der leH^s'alfen ReiS1 BleUdtMre^ Statuen, samtlich a*, 

Serd4b seines "Grab^ in^Sakk^aJ'^Sunden "^Auf *5° * 

p^s£sr~ •"e"6*'" '«ae.sjs^ 
Die Scbranke in diesem Saal enthalten kleine Statuen 

ausgezeichnete Naturtreue von der gewobnlichen steifen St^n l 
agyptischer Statuen dnrchavis abweicht. Stellar? 

Auf der Nordseite, r. vom Eingang: Schrank A 
dei Zeit des alien Reicbs: 87. scbieifender M^n auf de^bT 
tern emen Sack in den Handen seine Sandalen haltend (v Dyin 
88. Mann tmd Frau Teig knetend; 89. knieende Kalksteinstatuer-
sXtaKnS1Chien,ManneE; *90. Kalksteinstatuette eines sitzende' 

Ebenflf 8,^reU,fTte" Armen' die Allgen eingesetzt (v Dyn " Ebenfalls auf der Nordseite, 1. vom Eingang: Schrank B St --
etten aus Gize und Sakkara, darunter *78. der Zwerg I 
*79 E lift r, dle Eiubalsamierung bestimmten Leinwand-
J"ndiarrnsrrtte des Nefer' »v°rstekers des als Tribut 7U I'd. 1 
fernden Getreides , eine der hervorragendsten Arbeiten der a»yDt J 

Ka'kstelnstele des 1 

Sudseite: 82. Kalksteinrelief, den Palastgouverneur Ana n 
Sfinfnr t • FamiIi® und seiner Dienerschaft auf der Reise ins Totenreich darstellend (vi. Dynastie). 
PelSt"^ 8a' Ealksteinrelief, in den beiden ersten Reihc' 

der dntten Reihe Wein- und Brotbereitung, unten I 
S i v- 88 W ablyiegend, sowie Bildhauer mit ihren Ar-

steinZlMrt k' r Poliersteine deutlich erkennbar; 84. Kalk- I 
drew P Kampfes zwischen Bootsleuten; 85. Kalksteingrupp I 
steinrebe^mit T" ' SWert der Schmuck der Frau; 86. Kalk- I steinielief mit Tanzennnen und Musikanten 

D> E'F> in der Mitte des Saals: eine An- j 
von lStatuetten des alten Reicbs (v. und vi. Dynastie). 
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VIII. Saal, vorwiegend Reliefs. — In der Siidostecke; 91. Hir-

ten mit ihren Herden, darunter Fischer und Hirten mit Bereitung 
der Mahlzeit beschaftigt. — In der Siidwestecke: 92. dem Yer-
storbenen Ancheftka bringt seine Dienerschaft die Produkte seiner 
Giiter und seine Totenausstattung. — In der Nordwestecke: 93. ein 
Fruchtverkaufer, der einen Affen geneckt hat, wird von diesem am 
Bein festgehalten. — In der Nordostecke: 94. Bootsleute, Friichte 
und andere Nahrungsmittel fortschaffend, sind in Streit geraten und 
schlagen mit ihren Rudern auf einander los. — In der Mitte des 
Saals: 95. Holzstatuette des Palastsekretars Tep-em-anch, von vor-
treff licher Arbeit, aber sehr beschadigt (v. Dynastie). 

IX. Saal. — In der Mitte: 96. GroBer sehr sauber gearbeiteter 
Sarg aus Rosengranit, einem Priester des Apis und Yorsteher der 
koniglichen Bauten, Chufu-anch, gehorig (iv. Dyn.), aus Gize. 

Die Langsseiten zeigen nicht die Architektur der Mastaba-Graber, son-
dern die diesen allerdings ahnlichen der Woknkauser. Man beachte die 
triglyphenartigen Balkenkopfe. 

Ferner in der Mitte; 97. Sarkophag aus Rosengranit mit abgerun-
deten Ecken und dem Namen des Prinzen Chamschem; 98. groBe 
Kalksteinstele des Tep-em-anch (vgl. no 95), neben ihm auf der r. 
Seite der Stele sein Sohn Teshon; 99. groBe Kalksteinstele des Sibu 
(vgl. n° 29 und 30), die Cartouchen des Konigs Teta geben das ge-
naue Datum des Denkmals (vi. Dyn.), aus Sakkara; 100. groBe Kalk
steinstele des Pekaptah, mit Cartouchen der Konige Tetkara (Assa), 
Neferarkara und Userenra (v. Dyn.); 101. Holztafelung mit schon 
geschnittenen Hieroglyphen; 102 (im Schrank A): kleine Barke 
aus Akhmim (Panopolis); daneben funf andere Barken, aus der 
Zeit der xi. Dyn., in Sakkara gefunden; 103. Modell eines Korn-
speichers; 104. Modell eines kleinen Hauses mit Yorhof, beide in 
Akhmim gefunden; 105. kleine, wahrscheinlich zum Gebrauch fiir 
die Priester bestimmte Opferkiste, darin eine Opfertafel, sowie 
eine Anzahl von Yasen, Messern etc. (vi. Dyn.). 

X. Saal. — 106. Mumie des Konigs Mentu-em-saf, sechsten 
Sohnes Pepi's I. (yi. Dyn.) j 107. Reste der Mumie des Konigs Unas 
(v. Dyn.), aus seiner Pyramide (S. 144); 108. Arm einer Statue aus 
der Zeit des alten Reichs, von ausgezeichnet schoner Arbeit; 109. 
Grabkammer des Deschera (YI. Dyn.). Alles aus Sakkara. 

XI. Saal. — Stelen der YI. Dynastie, aus Abydos und Achmim. 
— Im Schrank A: Holzstatuetten und Inschrift-Tafelchen. 

XII. und XIII. Saal. Stelen von Abydos, Akhmim, Rizagat und 
Mescha'ik. Sie bilden gewissermaBen den Ubergang vom alten zum 
mittleren Reiche, fast ausnahmslos rohe Arbeiten. 

XIY. Saal. Monumente aus der Zeit der xi. Dynastie, eben
falls von roher Arbeit und wie die vorhergehenden die Ubergangs-
epoche vom alten zum mittleren Reiche bildend. 
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b. Denkmaler des mittleren Reichs und der Hyksos-Beriode: 
XII.-XV1II. Dynastie, 2380 — c. 1600 vor Chr. 

XV. Saal. — Ostseite: 110. Stele des Chu-u, Sohnes des Ante! 
£1. Dyn.). epigraphisch interessant wegen der noch sichtbarei 
Quadrate, die zur genauen Stellung der Hieroglyphen und Zeicb-
nungnotigwaren; 111. Stele des Prinzen Antef-a, Gouverneurs von 
lheben, ebenso wie n° 112 in Drah Abu'l-Negga fThebenl e-e 
funden; 112. Stele des Konigs Antef (xn Dyn.), bereits im so-
lapyrus Abbot erwahnt, wo von der Bestrafung von Dieben die 
unter der Regierung Eamses' IX. Graber in Theben ansgeraubi 
batten, die Rede 1st; 113. Relief, der Konig Mentuhotep Krie-s-
gefangene totend (xi. Dyn.); 114. Grabkammer des Hirhotep - 115 
Mumie emer Sangerin derHathor, namens Ament fxi. Dvn 1 - 11 

«. Innen- und Aufiensarg dazu. 

„.. XVI' Saal (Hyksos-Saal). — Siidseite; 118. Kalksteinstele des 
Konigs Menkhaun in Anbetung vor dem Gotte Min von Km , • 
wicbt'ges Denkmal ans der Zeit der xiv. Dyn. • 119 sc.hmm fi 
tafel aus grauem Granit, mit der Cartouche' des Ktolii ^ 
Tha IL71' ' 12°- Kalksteinstele mit dt N^enT" 
Pnnzen Mentuhotep und Cartouchen Usertesen', J. (xn. DyLastL 

Westseite: 121. sorgfaltig gearbeitete Kalksteinstele Lit den 
• ' vertieft, teils eihaben geschnitten ("xii Dvn 

1-2. Granitstatue der Konigin NefertGemahlin des Konigs User 
tesenI (xm Dyn.); 123. Opfertisch, groBer SandsteinblockSltdem 
Namen des Konigs Ameni Antef Amenemha fxm. Dyn 4 aus TCa i 

Ostseite: 124. Kopf eines Konigs in grauem GranD mi 
artigen Zugen, aus Zakazik; 125. Kolossalbuste eines Koni Js'd 
mittleren Reiches, aus grauem Granit, die Cartouche des KdnL 
Merenptah (xix. Dyn.) auf der Brust 1st spater hinzugefiigt ?2d' I 
„WfU10?InnoK°ffe?1 2" im Britischen Museum It fshnS I 

. liDoppelstele des Ra-s-ho eines hohen Beam*, 
unter Usertesen III. und Amenemha III. (xii. Dyn ) log 
des Konigs Sebek-em-saf(xm. Dyn.) aus Rosenerani't boia 
T^ldfehit12l930t:aTbdes Hyksosk5niSs Ra'ian, a«s Zakazik, der obere ' 130' A ^aster-Opfertisch mit dem Namen der'PrinzesM™ 

Ptah-neferu, aus der Pyramide von Hawara; 131. Granit-OnwfrJ ' 
mit dem Namen des Konigs Usertesen, aus Karnak; 132. Opfertis rh 
aus schwarzem Granit mit dem Namen des Hyksoskonigs ApZf 
f ' Ooppelstatue aus grauem Granit, in Tanis gefunden eben I 
falls der Hyksoszeit angehorend. n' eDen 

Pta»; Fi^]Slen,M^^6gafni^reichlichnaal^leM^1t^C^^, dj? Wasser-

der spater beflndet I 
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**134. Hyksossphinx aus schwarzem Granit din „0oz • , 
Telle leicht erkenntlich an der dunkleren Farhl' aus 
jahrigen Zuge der lang-

und Konig Merenptah der PhnVn ^'a P 6r s<$riet>en Konig Ramses II 

Dylans 'Lsuan."' ^rstelluZn5 KMkste^ibLt (xm 

m?11, ®aak Im Glasschrank A Stelen mit besonders irnt 
erhaltenen Farben, aus der Zeit der xn. Dynastie. — In der Mitte 
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b. Denkmaler des mittleren Reichs und der Hyksos-Periode: 
X1I.-XV11I. Dynastie, 2380 — c. 1600 vor Chr. 

XY. Saal. — Ostseite: 110. Stele des Chu-u, Solines des Antef 
(xi. Dyn.), epigraphisch interessant wegen der noch sichtbaTen 
Quadrate, die zur genauen Stellung der Hieroglyphen und Zeich-
nung notig waren; 111. Stele des Prinzen Antef-a, Gouverneurs von 
Theben, ebenso wie n° 112 in Drah Abu'l-Negga (Theben) ge
funden; 112. Stele des Konigs Antef (xi. Dyn.), bereits im sog. 
Papyrus Abbot erwahnt, wo von der Bestrafung von Dieben, die 
unter der Regierung Ramses' IX. Graber in Theben ausgeranbt 
hatten, die Rede ist; 113. Relief, der Konig Mentuhotep Kriegs-
gefangene totend (xi. Dyn.); 114. Grabkammer des Hirhotep; 115. 
Mumie einer Sangerin derHathor, namens Ament (xi. Dyn.); 116. 
117. Innen- und AuBensarg dazu. 

XYI. S aal (Hyksos-Saal). — Siidseite: 118. Kalksteinstele des 
Konigs Merikhauri in Anbetung vor dem Gotte Min von Koptos, 
wicbtiges Denkmal aus der Zeit der xiv. Dyn.; 119. scbone Opfer-
tafel aus grauem Granit, mit der Cartoucbe des Konigs Amen-
emha II. (XII. Dyn.) ; 120. groBe Kalksteinstele mit dem Namen des 
Prinzen Mentuhotep und Cartoucben Usertesen's I. (XII. Dynastie). 

Westseite: 121. sorgfaltig gearbeitete Kalksteinstele mit dem 
Namen Antef, teils vertieft, teils erhaben gesehnitten (XII. Dyn.); 
122. Granitstatue der Konigin Nefert, Gemablin des Konigs User-
tesen I. (XII. Dyn.); 123. Opfertiscb, groBer Sandsteinblock mit dem 
Namen des Konigs Ameni Antef Amenemha (XIII. Dyn.), aus Karnak. 

Ostseite: 124. Kopf eines Konigs in grauem Granit mit fremd-
artigen Ziigen, aus Zakazik; 125. Kolossalbiiste eines Konigs des 
mittleren Reicbes, aus grauem Granit, die Cartoucbe des Konigs 
Merenptab (xix. Dyn.) auf der Brust ist spater hinzugefiigt; 126. 
GipsabguB eines Kopfes, der im Britiscben Museum ist (abnlicb 
n° 124); 127. Doppelstele des Ra-s-hotep-ab, eines boben Beamten 
unter Usertesen III. und Amenemba III. (XII. Dyn.}, 128. Statue 
des Konigs Sebek-em-saf (XIII. Dyn.), aus Rosengranit, beide aus 
Abydos; 129. Statue des Hyksoskonigs Raian, aus Zakazik, der obere 
Teil feblt; 130. Alabaster-Opfertiscb mit dem Namen der Prinzes sin 
Ptah-neferu, aus der Pyramide- von Hawara ; 131. Granit-Opfertafel 
mit dem Namen des Konigs Usertesen, aus Karnak; 132. Opfertiscb 
aus scbwarzem Granit mit dem Namen des Hyksoskonigs Apepi. 

133. Doppelstatue aus grauem Granit, in Tanis gefunden, eben-
falls der Hyksoszeit angeborend. 

Zwei fremdlandische Gestalten stehen vor Opfertischen, die mitWasser-
pflanzen, Fisehen und Yogeln reicblicli ausgestattet sind. Die Ziige der 
Figuren gleichen denen der Spbinxe; ihr stark geflocbtener Bart, das in 
starken Quasten weibisch zusammengedrebte Haar und die zahlreichen 
Gehange am Unterarm unterscheiden sie scharf von dem iibrigen agyptischen 
Menschenschlag. Auf der Riick- und Vorderseite der Gruppe beflndet sicb 
der spater eingemeiCelte Name des Konigs Psusennes. 
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**134. Hyksossphinx aus scbwarzem Granit, die restaurierten 

Teile leicbt erkenntlicb an der dunkleren Earbe, aus Tanis. 
Der Kopf zeigt die .Jbarbariscben und fremdlandiscben Ziige der lang-

jahrigen TJnterdriicker Agyptens. Eine Inschrift auf der recbten Scbulter, 
fast ganz ausgemeiBelt, hat das Namensschild Apepi's (Apophis), eines der 
letzten Hyksoskonige erkennen lassen; spater schrieben Konig Ramses II. 
und Konig Merenptah, der Pharao des Auszugs, ihre Namen auf die Basis. 
Noch spater, in der xxi. Dynastie, fiigte der Konig Psusennes (?) auf der 
Brust seinen Namen hinzu. 

135. Spbinxkopf, dem vorigen abnlicb, mit dem spater binzu-
gefiigten Namen Merenptab's; 136. Opfertiscb aus scbwarzem Granit 
mit dem Namen des Konigs Usertesen III.; 137. oberer Teil einer 
Konigsstatue in grauem Granit, aus dem Faiyum; 138. drei Kopfe 
aus grauem Granit, mit Hyksoszugen, auf gemeinsamem Sockel; 
139. Hyksosspbinx aus Kalkstein, in el-Kab gefunden, der n° 134 
abnlicb; 140. groBer Kalksteinsarkopbag des Tagi aus Theben (be-
reits von Lepsius 1842 kopiert, 1882 neu aufgefunden), aus der 
Zeit der xi. Dyn., im Innern frisch erhaltene, auf den Totenkult 
beziigliche Texte und Darstellungen; 141. Kalkstein-Grabtbiir (XII. 
Dyn.), aus Assuan. 

XYII. Saal. — Im Glasschrank A: Stelen mit besonders gut 
erhaltenen Farben, aus der Zeit der XII. Dynastie. — In der Mitte 
des Saales: Holzsarge der xi. und in. Dynastie, bervorzubeben 
142. der des Cheperka. — 143. Opfertafel aus Alabaster mit dem 
Namen des Konigs Usertesen I. 

XYIII. Saal: Teile von Holzsargen, dem mittleren Reicbe an
geborend. 

XIX. Saal: Holzsarge der xi. und XII. Dynastie, Opfertafeln 
und zablreicbe Kalksteinstelen aus Abydos. 

XX. und XXI. Saal: ebenfalls Opfertafeln und Stelen aus 
Abydos. AuBerdem: 144. kleiner Granitsphinx (ohne Kopf) mit 
dem Namen des Konigs Sebekhotep III., dabinter Fragmente von 
Statuen mit den Namen der Konige Usertesen II. u. III., Amen
emha III. und der Konigin Sent (XII. Dynastie). 

c. Denkmaler des neuen Reichs: XVIII.-XXX. Dynastie, von 1600 
vor Chr. bis zur Eroberung Agyptens durch Alexander den Grofien. 

XXII. Saal. 145. Kalksteinfragment eines Reliefs mit dem 
Namen des Konigs Ramses II.; 146. 147. zwei Arme aus Rosen
granit von Kolossalstatuen Ramses' II., in Luksor gefunden; 148. 
groBer Scarabaus von Rosengranit auf einem machtigen Granit-
block; 149. Kalksteinrelief mit dem Namen Ramses III. 

XXIII. Saal. — An den Wand en Stelen und Reliefs: 150. 
Kalksteinrelief, Konig Chu-en-aten bringt der Sonne seine Huldi-
gung dar (XVIII. Dyn.); 151. Kalksteintrog (XVIII. Dyn.); 152. 
Fragment einer Kalksteinsaule aus Memphis; 153. sitzende Statuen 
Ramses' II. und des Gottes Ra-hor-chuti aus Rosengranit, 1892 im 
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Ptahtempel in Memphis gefunden; 154 Fragment einer Granit-
statue, einen Opfernden darstellend (ahnlich n 133). 

XXIY. S aal. *155- Heilige Barke aus Rosengranit, 1892 im 
Ptahtempel zu Memphis gefunden, auBerst seltenes und schones 
PxemDlar- 156. Fragment einer Konigsstatue mit einem bcarabaus 
Tuf dem Kopfe, aus Kalkstein; 157. Fragment einer Inschrift auf 
Rosengranit, die sich auf die Einknnfte des Tempels zu Buhastis 
hezieht (xxn. Dyn.); 158. schwarze Gmmtstele aus der Zeit des 
Konigs Amenophis II. (xvm. Dyn.); 159 Fragment ernes Reliefs 
mit dem Namen und einer Jahreszahi des Komgs Thutmes I. 

XXV (athiopiseher) Saal. — 160. sog. Stele des Pianchi aus 
Uoseneranit auf alien Seiten mit Inschriften bedeckt (xxiii. Dyn.). 

toSvm. Jabrhundert vor Chr. erstreckte sich die Maefet der athiopischen 
KrmiS bereits bis Theben, wahrend im nordlicben Agypten noch ein-

Fiirsten regierten. Einer derselben, Tafnecht, emport sich in 
Vertindung mit mebreren andern gegen den atbiop. Kbnig Pianchi y?ird 
aber besiegt und muB sich dem Atbiopier ergeben, welcher nach Beruhigung 
des Landes in seine Hauptstadt Napata zuriickkehrt. 

161 Graue Granitstele aus dem Ende der persischen Zeit. 
Der Rome Hor-sa-atef erzahlt seine Kriege gegen die atbiopischen 

Stamme der Madidi, besonders den in seinem 6. Regierungsjahre unter-
nommenen Zug nacb Napata. . r t\ 

162. Traumstele des Kpmgs Amen-merx-nut (xxvi. Dyn. J. 
Ostseite* 163. sog. Iuthronisationsstele des Konigs Aspalut (pers. 

Zeit") • 164 schwarzer Granitkopf de,s athiopischen ErobereTs Ta-
harka (Tirhaka der Bibel; xxv. Dyn.), trotz der Yerstiimmelnng 
noch stark markiert die negerhaften Ziige aufweisend. 

Westseite: 165. sog. Exkommunikationsstele; lbb. schwarzer 
Granitkopf einer Kolossalstatue Ramses' II., aus Luxor. 

In der Mitte des Saales: 167. Rosengranit-Statue des Konigs 
Merenptah (xix. Dyn.); 168. Kalksteinstele aus der Zeit Ram
ses' IY., mit Erwahnung der 67 Regierungsjahre Ramses II. 

Ostseite: 169. 170. 171. Reliefs aus der Zeit der xviii. Dy-
nastie (Gize); 172. 172b. Reliefs aus dem Grabe des Hor mm, Lei-
chenbegangnis; 173. Relief, Leichenbegangnis und Totentanz: 
*174. Alabaster statue der Konigin Ameniritis, auf einem Sockel von 
grauem Granit, die ausgemeiBelten Cartouchen sind die ihres Vaters 
Kaschta und ihres Bruders Schabako (xxv. Dynastie). 

XXYI. Saal. — Siidwestliche Galerie: 175. graue Granitbiiste 
aus Pithom; 176. Kopf einer Statue des Konigs Ramses II. mit 
dem Atef-Diadem, 177. Kopf einer 4Statue Ramses' IV., beide 
aus Syenit und in Bubastis gefunden. 

Westliche Galerie: 178. Kynokephalos (Hundsaffe) aus Rosen
granit, Stuck aus dem Unterbau des Obelisken von Luksor; 179. 
Doppelstatuette aus Kalkstein, Ta'i neben seiner Schwester Nal 
sitzend, auf der Riickseite des Denkmals empfangen beide Opfer-
gaben von der Ammonssangerin Tinro (xix. Dyn.); 180. Saulen-
trommeln mit dem Namen Ramses' III.; lbl. Pfeiler aus einem Grabe 
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in Sakkara, zwei Amulette Tat mit dem Atef-Diadem (xix. Dyn.); 
182. roter Sandsteinpfeiler mit Darstellungen auf alien vier Seiten, 
Ramses II. dem Ammon und der Gottin Mut Wein opfernd; 183. 
Gruppe aus schwarzem Granit, Ammon und Mut neben einander 
sitzend, mit Weihinschrift des Konigs Seti I. (xix. Dyn.); 184. 
groBe Kalksteinstele, ein Gebet des Konigs Ramses IY. an die 
Gottheiten von Abydos enthaltend. 

Nordliche Galerie, Nordwest-und Nordost-Ecke des Saales: *185, 
*186. zwei groBe Sandsteinstatuen , den Gott Ptah darstellend, im 
Tempel Ramses' II. in Memphis 1892 gefunden, 2,05 und 3,15m 
hoch ; 187. Kopf einer Konigsstatue aus grauem Granit; 188. Kopf 
einer Statue Amenophis' II., mit dem Klaft geschmiickt, aus grauem 
Granit; 189. Kalkstein-Naos, der Yerstorbene hieB Necht und hatte 
den seltenen Titel „erster koniglicher Sohn des Ammon"; 190. 
Biiste von einer Sandsteinstatue, der Name fehlt, der Titel beginnt 
mit der Bezeichnung„ehrwiirdiger Chef" (xiii. Dyn.); 191. Konigs-
kopf in Kalkstein, aus Karnak, die Augen waren eingesetzt; 192. 
Biiste des Konigs Thutmes III. aus Rosengranit (xviii. Dyn.); 193. 
Grabstele aus Kalkstein , auf den Namen Amen-mes lautend (xviii. 
Dyn.); 194. 195. zwei Kalksteinstatuen in hockender Stellung aus 
Sakkara, der Yerstorbene Cha'i, Schatzwachterder Totenkapelle Ram
ses' II., halt einen kleinen Naos vor sich mit den Bildern des Osiris 
(194) und des Ra (195); 196. sitzende Kolossalstatue eines Konigs 
in grauem Granit mit den Cartouchen Ramses' II. (wahrscheinlich 
xii. Dyn.); *197. schoner schwarzer Granitkopf von weichem Ge-
sichtsausdruck, nach Maspero des Pharao Eoremheb, Mariette hielt 
ihn fur Merenptah (S. xcii); *198. Kalksteinkopf der Ta'ia, aus dem 
Tempel von Karnak, mit no 191 (s. oben) gefunden; 199. Kalk-
steingruppe, Mann und Frau auf demselben Sitze, der Mann war 
Anfiihrer derBogenschiitzen, die Frau Ammonssangerin (xix. Dyn.); 
200. schwarzer Granit-Naos: in der Mitte der Oberpriester Ptah-
mes, aaf seiner Brust und Schulter der Name Thutmes' III.; 201. 
Biiste einer Konigsstatue von Kalkstein, schone Arbeit aus der Zeit 
der xviii. Dynastie. 

Ostliche Galerie: 202. Statue des Konigs Thutmes III. aus Rosen
granit, die FQBe fehlen (xviii. Dyn.) ; 203. Kalksteinstele, Hori den 
Anubis anbetend, Konig Seti I. dem Osiris und der Isis Opfer dar-
bringend (xix. Dyn.); 204. Relief mit dem Namen Thutmes' I. in 
ausgezeichnet schonen Hieroglyphen; 205. Kalksteinstatue eines 
hockenden Schreibers, Namens Amenhotep (xviii. Dyn.), aus el-Hibe 
(Cheb); *206. Kalksteinstatue des Konigs Amenhotep II., die Augen 
eingesetzt (xyiii. Dyn.); 207. Kalksteinstele des Sonnenanbeters 
Chu-en-aten (Amenophis IY.; vgl. S. 89, 92, 98,105 u. a.), mit Frau 
und Tochter (xviii. Dyn.); 208. 209. Seitenpfeiler einer Thiir, vom 
Tempel von Abydos, mit dem Namen Ramses'II., aus Rosengranit; 
210. graue Granitstatue der lowenkopfigen Gottin Seehet, mit dem 
Namen des Konigs Amenophis III.; 211. Opfertafel aus Rosengranit, 
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mit dem Namen des Konigs Thutmes III. (xvni. Dyn.); 212. Frag-
ment einer Kalksteinstatue, den Baumeister des Konigs Amen
ophis III. vorstellend. 

**213. BeTuhmte, die Siege Thutmes' III. verherrlicliende Stele 
(xix. Dyn.), e"benso wie die vorigen Nummem aus Karnak. 

Der obere Teil der Stele, urspriinglieb wabrscbeinlicb von Chu-en-aten, 
dem Konige, welcher den Ammonsdienst in Theben umstiirzte, ausge-
meiBelt, ist spater, vielleickt von Ramses II., restauriert worden, wie die 
Abscliragung dieses Teils nocb beute erkenncn laBt. Die folgenden 25 
Linien zahlen die Siege des Konigs in hochpoetischer Weise auf. Die Stele 
wurde so beriibmt, daB sie unter den folgenden Dynastien oft kopiert 
wnrde, um die Siege Setfs I. und Ramses1 III. zu verberrlicben. 

214. Sehwarze Granitstatue des Konigs Thutmes III. (xviii. 
Dyn.) ; 215. sehr schone Rosengranit-Stele des Pu-em-ra, zweiten 
Propheten des Amnion (XVIII. Dyn.). 

Siidostgalerie: 216. Kalksteinstele des Anawaa (xix. Dyn.); 
217. Schlange aus schwarzem Granit, die Beschiitzerin des Hor-
ehent-chiti-Tempels von Athribis (Benha), mit dem Namen des Ko
nigs Amenophis III. (XVIII. Dyn.). 

Im Mittelhof n. a.: zwei Kolossalkopfe in Rosengranit aus dem 
Tempel von Mitrahine (XVIII. odei xix. Dyn.); grofie Sandstein-
stele des Chu-en-aten (s. ohen), spater vom Konige Horemheb 
(XVIII. Dyn.) usurpiert; Bruchstiick eines Obelisken mit dem Namen 
Ramses' IV., wahrscheinlich aus Heliopolis. 

XXVII. Saal (Galerie). — Stelen und Inschriften aus der Zeit 
der XVIII. u. xix. Dynastie: *218. die beruhmte Kalksteintafel von 
Sakkara, 1861 im Grahe des Tunari gefunden, auf der einen Seite 
eine* Hymne an Osiris, auf der anderen eine auf zwei Reihen ver-
teilte, leider sehr fehlerhafte Liste von 58 Konigen, deren erster 
Merbapen (i. Dyn.) und deren letzter Ramses II. ist; 219. Stele 
des Un-nefer, ersten Propheten des Osiris ; 220. Rosengranit-Stele, 
auf vier Seiten graviert, auf den Namen Rahotep lautend. 

XXVIII. Raum (offener Hof): 221. 222. zwei Sphinxe ans 
Rosengranit mit dem Namen Thutmes' III., aus Karnak; 223. 
Rosengranit-KoloB in Osirisform mit dem Namen Usertesen's I. (xn. 
Dyn.); 224. Rosengranit-KoloB mit dem Namen Ramses' II.; 225. 
grauer Granit-KoloB mit dem Namen Ramses' II.; 226. schwarzer 
Granit-KoloB, wahrscheinlich der XIII. oder xiv. Dyn. angehorend, 
mit dem spater hinzugefiigten Namen Ramses' II. ; 227. Rosen-
granit-KoloB, wie die beiden vorhergehenden aus Tanis. 

XXIX. Saal (Galerie). — 228. 229. Vier kleine Fragmente 
von Kalksteinpfeilern aus dem Grabe des GroBwiirdentragers Hor-
em-heb nebst seinen Titeln, er fiihrt als Kopfschmuck die Uraus-
schlange (xix. Dyn.); *230. Sandsteinrelief, Amenophis III. vor 
dem Gotte Ptah, ausgezeichnet schone Arbeit. 

XXX. Saal. —231. Bemalte Kalksteintatue der Mutter des 
Konigs Thutmes II., sitzend; 232. Kalkstein-Grabkiste mit dem 
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Namen Tamat, d. h. „die Katze" (eine Katze ist auch anstatt des 
Verstorbenen vor der Opfertafel dargestellt), 1892 in Memphis ge
funden ; 233. kleine Stele, der Schreiber Pa-schot yor dem Prin-
zen Udschmes, auf dem oberen Teile der Stele die Gans des Ammon 
und die Katze der Mut; 234 u. 235. Kalksteinstelen aus dem Tem
pel des Prinzen Udschmes in Theben; 236. kleines Relief der Koni-
gin von Punt (Arabien); 237. Relief, den Esel der vorstehenden 
darstellend; 238. Stele mit den Namen des Konigs Ahmes und der 
Konigin Aah-hotep (XVIII. Dyn.); 239. Kalksteinstele, oben Konig 
Ahmes und die Konigin Ahmes-nefer-ta-ari, sowie Konig Ameno
phis I. und die Konigin Ahmes-nefer-ari; unten Hui und Smen-
taui in Anbetung vor Ahmes und Amenophis (XVIII. Dyn.); 240. 
Kalksteinstele, zwei Priester in Anbetung vor einem von einem 
Sperber gekronten, abgerundeten Obelisken. 

XXXI. Saal (Saitische Zeit). — In der Mitte: 241. Granit-
Sarkophag mit dem Namen Psammetich's II. ; 242. Sandstein-Opfer-
tafel mit dem Namen des Konigs Apries. 

Ostseite: 243. Basis von Rosengranit mit dem Namen des Prin
zen Au-put (xxv. Dyn.); 244. SaulenfuB aus Porphyr; 245. Granit-
Naosmit dem Namen des athiopischen Konigs Schabako (xxvi. Dyn.); 
246. Rosengrahit-Relief mit den Cartouchen Nectanebo's I. 

Westseite: 248. Kalksteinstele mit dem Namen Psammetich's I.; 
249. Granit-Naos mit dem Namen des Konigs Nectanebo II.; 250. 
Granit-Statue (ohne Kopf) mit dem Namen der Konige Schabataka 
und Taharka (xxv. Dyn.); 251. graue Granit-Statue (ohne Kopf) 
des Schiffsobersten Samtaui Tafnecht, sitzend, mit untergeschlage-
nen Beinen, auf den Armen die Namen Psammetich's I. 

XXXII. Saal. — 252. Graue Granitkapelle aus einem Stiick, 
bei Bubastis gefunden, innen und auBen iiberreich mit Texten und 
Darstellungen gesclimuckt, der obere Teil fehlt; 253. schwarzer 
Granit-Naos mit den Cartouchen Nectanebo's I.; *254. zwei im 
alten Memphis gefundene Basreliefs aus saitischer Zeit, zu den zar-
testen Arbeiten jener Zeit gehorend, der Schreiber Psamtik-nefer-
sa-mer iiberwacht das Herbeibringen der fur seine Grabkammer be-
stimmten goldenen Schmucksachen; auf dem zweiten Relief em-
pfangt er die fur ihn bestimmten Opfergaben; 255. Relief mit dem 
Namen des Prinzen Patenefti; 256. Relief mit dem Namen der 
Konigin Nitokris (xxvi. Dyn.); 257. Fries mit dem Namen der Ko
nigin Schep-en-apt und ihrer Mutter Ameniritis; 258. ahnliches 
Relief; 259. Fragment eines kleinen Rosengranit-Obelisken, mit 
dem Namen Nectanebo's I., aus Heliopolis; 260. Relief.mit dem 
Namen der Konigin Schep-en-apt. 

XXXIII. Saal. — Stelen aus Sakkara, Abydos und Akhmim. 
Siidseite: 261. Kalkstein-Naos mit den Namen der Koniginnen 

Schep-en-apt und Nitokris und des Konigs Psammetich (in diesem 
Naos wurde die S. 103 erwahnte Statue der Thueris gefunden). 
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Westseite: 262. Fragment einer sitzenden Basaltstatue mit dem 
Namen des Konigs Psammeticli II. 

Nordseite: 263. Kalksteinstele des Pa-nefer-haf; 264. Kalk-
steinstele des Un-nefer. 

XXXIY. S aal. — Stelen, zum grofiten Teil von A"bydos. 265. 
Sandstein-Naos mit den Cartonclien des Konigs Apries (xxvi. Dyn.} ; 
266. runde Opfertafel aus Kalkstein; 267. Kalksteinstele mit dem 
Namen Hor, der Text giebt die Familie bis zur f iinften Genera
tion an; 268. Fragment einer Hathor-Kub ans grauem Basalt, in 
Heliopo'lis gefundeii; 269. Kalksteinstele mit dem Namen Nectane-
bo's I.; 270. scbwarze Granitvase mit dem Namen des Prinzen Pa-
du-samtaui; auBerdem bier nocb Fragmente von Statuen u. s. w. 

d. Ptolemaische, romische, koptiscbe Denkmaler: IV. Jahrhundcrt 
vor Chr. -IV. Jahrhundert nach Chr. 

XXXY. Saal. — 271. Fragment eines in Napata dem Amnion 
erricbteten Obelisken ans granem Granit, mit dem Namen des 
Konigs Atalnarsa; 272. Gruppe des Gottes Ammon nnd einer atMo-
piseben Konigin ans granem Granit (Meroe). 

Siidwestseite: 273. scbone Stele ans porphyrabnlicbem Granit. 
Westseite: 274. drei Stelen ans Hassaia, von schoner Ans-

fiibmng mit wohlerhaltenen Farben; 275. Fries ans der Ptolemaer-
zeit, mit schon gearbeitetem Sonnendiscns. 

Nordseite: 276. Kalksteinrelief, stark zerstort, von der grie-
cbiscben Inscbrift sind nnr wenige Bucbstaben erbalten. 

Ostseite: 277. Stelen ans Akbmim; Stele ans Hassaia, bemalt 
und vergoldet; Opfertafeln, vier kleine Yotivpyramiden. 

XXXYI. Saal. — Ostseite: 278. groBe Granitstele ans Pithom ; 
279. pracbtvoll gearbeitete Kalksteinstele aus Akbmim. 

Siidseite: 280. 281. kleine Sandsteinstelen ans Assnan; 282. 
Fragment eines vergoldeten Kalksteinpfeilers ans Pitbom; 283. 
groBe Granitstele, in den Fundamenten der Moscbee Scbekbun in 
Kairo 1870 gefunden; sie tragt das Jabr 7 der Regierung Alexan
ders II. nnd enthalt eine Danksagung anPtolemaus, Sobn des Lagos, 
fiir die Wiedereroberung nnd Zuriickgabe der von den Persern ge-
raubten Tempelscbatze zu Buto; 284. Stele, 1870 von E. Brugscli-
Bey in Mendes gefunden, naeb der die genaue Lage der alten Stadt 
festgestellt werden konnte. Sonst nicbts von Bedeutung. 

XXXYII. Saal. — Stelen mit demotiscben Inscbriften. In 
der Mitte: 285. 286. zwei kleine Sarge fiir Tiermumien. An der 
Nordwand Statuenfragmente ans der Ptolemaer- nnd romischen Zeit. 

XXXY1II. Saal. —Stelen ans der Ptolemaer- n. romischen Zeit. 
XXXIX. Saal. — Stelen aus griecbiscb-romischer Zeit, be

lli erk ens wert 287. 288, letztere mit griecbischen Yersen. 
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XL. Saal. — *289. Sebr scbone Kalksteinstele einer Fran in 

tranernder Stellung. 
*290. Kalksteinstele, das beriibmte Dekret von Kanopus, zn 

Tanis gefunden nnd, nm es von einem gleicben Exemplar im 
Louvre zn Paris zn nnterscbeiden, „der Stein von Tanis" genannt. 

Die Inschrift ist oben in altagyptischer Sprache und in Hieroglyphen-
schrift, unten in griechischer Sprache nnd Schrift, am linken liande in 
dem gewohnlichen Volksdialekt, in demotiscber Sclirift, angebracht. Das 
Dekret ist gegeben von der im Tempel zu Kanopus am 7. Miirz (17. Tybi) 
238 vor Chr. unter Ptolemaus III. Euergetes I. versammelten Priestersehaft, 
die den Konig wegen mancherlei Wohlthaten preist, ihn lobt, die nach 
Asien fortgefuhrten Gotterbilder zuriickerobert, mancherlei Siege erfoch-
ten, das Land in Frieden erhalten, es bei drohender Hungersnot durch 
Fxirsorge und Getreidezufuhr gerettet zu haben, und endlich zum Danke 
beschliesst, dem Konigshause gottliche Ehren zu erweisen, sich selbst 
„die Priestersehaft der Gotter Euergeten"" zu nennen, eine neue Priester-
phyle der Euergeten zu griinden, dem Konige und der Konigin neue 
Feste einzusetzen, und zu Ehren der Herrscher eine Verbesserung des 
Volkskalenders eintreten zu lassen. Ferner wird beschlossen, der als Jung-
frau friih verstorbenen Prinzessin Berenike in alien Heiligtiimern des 
Landes unvergangliche Ehren zu erweisen, und ihrem Andenken bestimmte 
Feste zu feiern. Ihr, »der Fiirstin der Jungfrauen", sollen in alien Tempeln 
erster und zweiter Ordnung kostbare Bildsaulen gesetzt und diesen auf 
mannigfaltige Weise geopfert werden. Sie soil von besonderen Choren 
gefeiert und namentlich auch von Jungfrauen besungen, das den Prieste-
rinnen zu liefernde Brot aber mit einem Stempel als „Brot der Berenike" 
gekennzeichnet werden. Das Dekret, so enden die Inschriften, ist auf 
eine eherne oder steinerne Stele in heiliger (hieroglyphischer), agyptischer 
(demotischer) und hellenischer Schrift einzutragen, und soil an einer in 
die Augen fallenden Stelle eines jeden Tempels erster und zweiter Ord
nung aufgestellt werden. 

290b. Anderes Exemplar desselben Dekiets, in Kom el-Hizn 
(Unteragypten) gefunden, xiber den Inscbriften die Konigsfamilie 
in Anbetung vor den Gottern Agyptens; 291. Marmorkopf eines 
Gallieis; 292. viereckiges Sandsteinpostament mit einem Fries, 
welcber die Cartoucben Psammeticb's I. und Schabako's tragt, da-
runter lange griecbische Inscbrift im Namen der Kaiser Yalens, 
Yalentinian und Gratian ; dazu als Sockel 293. viereckiges Posta-
ment aus rotem Granit mit griecbischer Inscbrift, von einem Gou-
verneur Tbebens dem Antinous erricbtet; 294. scbwarze Basalt-
statue des agyptiscben Scbreibers Hor, zwar mit bieroglypbiscber 
Inscbrift, aber unter griecb. EinfluB gearbeitet, die FiiBe feblen; 
295. eine die Lyra spielende Sirene, in Sakkara bei der Entdeckung 
des Serapeums gefunden (FiiBe modern, sehr seltenes Stuck); 296. 
296b. auf denMithraskult beziigliche Denkmaler aus Memphis; 297. 
Granitbecken, auf der Insel Elephantine gefunden; 298. groBe Por-
pbyrstatue romiscben Stils aus Alexandria (ohne Kopf); 299. grie-
chiscbe Marmor-Inscbrift, eine Liste von Biirgern von Memphis, 
welche im Ptah-Tempel ein Monument zu Ebren einer hochstehen-
den Person erricbtet batten; 300.Marmorstatue aus griecb.-romiscber 
Zeit; 301. Granitaltar aus Ptolemai's; 302. Porphyrbiiste eines 
lomischen Kaisers, vielleicht Maximian Hercules (304-310 nach 
Chr.); 303. Marmorstatue einer romischen Frau; 304. Granitstele 
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mit dem Namen des Kaisers Trajan, aus Ptoleinais; 305. Kalkstein-
Naos mit einer Widmung des Trajan; *308. Buste des Gottes Nil 
aus romiscber Zeit, ausgezeiclinete Arbeit; 309. Granitstatue einer 
Person, die dem Gotterkult von Tanis angebort; 310. Relief aus 
Luksor, Isis und Serapis, der eine Gazelle erwiirgt (vielleicbt eine 
Form des Gottes Ant'aus). 

XLI. und XLII. Saal: koptiscb-cbristlicbe Denkmaler, beson-
ders zu beacbten n° 311-314. 

Zuriick zum XL. Saal (S. 95), aus welchem eine Treppe zum 
oberen Stockwerk hinauffiibrt. — Im Treppenbaus, auf dem 
GrundriB mit XLIII bezeicbnet, vier Scbranke (A, B, C, E) mit 
Terrakottafiguren, Lampen u. s. w. meist aus dem Faiyum (am be-
in erkenswertesten n° 315-321 uud 331-333) und ein Schrank (D) 
mit Glasern (n° 322-330) verscbiedensterForm, aus griecbiscb-romi-
scber Zeit. 

D a s  o b e r e  S t o c k w e r k  
entbalt die kleineren Altertiimer, sowie die 1881 und 1891 gefun-

denen Mumien der Konige und Ammonspriester. 

a. Griecbisch-romiscbe Gegenstande. 
XLIY. Saal. — Schrank A. und B: Mumien aus Panopolis 

(Akbmim). — Schrank C: Mumien aus dem Faiyum mit yergoldeten 
Yerzierungen ; 334. Kindermumien, statt der Goldmaske das Por-
trat des Kindes auf Leinwand gemalt (ii. Jabrh. nacb Chr.); 335. 
Kindermumie, dasPortrat inWachsfarben auf eine diinne Holztafel 
gemalt. — Schrank D: 336. Yenusstatuette, der untere Teil neu; 
Terrakotten, Henkel von Ampboren und Siegel. — Schrank E: Glas-
gefaBe, Bronzevasen und Fragmente von Bronzekastcben u. s. w. — 
Schrank F: Mumien mit Portrats aus dem Faiyum, beacbtenswert 
n° 337. — Schrank G: 338. 339. Lampen; 340-343. Kandelaber; 
344. Fragment eines Bleisarges. — Schranke H und 1: Masken 
von Mumien, teils in Farben, teils in Yergoldung, aus Me'ir und 
aus dem Faiyum. — Schrank J: 345. zwei Dreiecke mit Reliefs 
aus bemaltem und vergoldetem Stuck, jedes eine der im Serapeum 
gefundenen ahnlicbe Sirene darstellend (zum Sarge 394 im XLY. 
Saal geborig); 346. 347. Holztafeln mit Waobs uberzogen, sieben 
Yerse bomeriscben Stils entbaltend; 348. zwei bronzene Militar-
diplome aus der Zeit des Kaisers Domitian, in Koptos gefunden. 
Oben Holztafeln von Sargen, die Namen der Yerstorbenen entbal
tend; 351. Fragment einer Kalkstein - Statuette Alexanders des 
GroBen (?) als Herkules. — Schrank K: Mumien aus dem Fayum 
und aus Ober-Agypten. 

Schrank L : Mumien und Mumien-Kartonnagen aus dem Faiyum; 
354. Mumie mit Guirlanden; 355. abnlicbe Mumie, auf den Lein-
wandbandern der Name Artemidora; 356. Bleisarg aus Alexan-
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Aria; 357. Mumie mit auf Holz gemaltem Portrat; 358. Mumie 
mit Goldmaske und Guirlanden; *359. reich vergoldete Maske von 
wunderbar schoner Erhaltung, die Totengenien in Emaille aus-
gefiihrt, aus Meir; 360. Mumie mit auf Holz gemaltem Portrat, die 
Uinwickelung aus rosenroter Kartonnage, mit Vergoldungen. 

Kasten M: griechische, byzantinische und Nomos-Medaillen. — 
Kasten N: Medaillen der romischen Zeit. 

XLY. uud XLYb. Saal. — Schrank A. Unten: Stirnziegel aus 
Terrakotta; 363. zwei Inschriften auf Granit, von romischen Sol-
daten dem Tempel von Koptos gewidmet, aus den ersten Regie-
rungsjahren des Augustus. — Zweite Abteilung: Terrakottaflaschen; 
366. Bronzegriff eines romischen Schwertes; 367. Beil mit doppel-
ter Schneide; 368. Alabasterstatuette, altgriechisch oder cyprisch, 
aus Sais; 369. Terrakottarelief einer liegenden Gdttin. — Dritte 
Abteilung: Yasen, Statuetten, Lampen, Terrakottareliefs; 375. 
einaillierte Yase, mit gelbem Ornament auf blafigriinem Grunde. 

Schrank B: Yasen und Fragmente von Statuetten. 381. Kleine 
hiibsche Kalksteinstele in Form eines Naos, Y^eihgeschenk eines 
Traumdeuters; 382. Mosaikfragment; 384. Schlange vom Askulap-
tempel in Ptolemais, der Kopf neu. — Schrank C: griechische 
Yasen und Schalen. — Schrank D: alexandrinische Terrakotten. 
— Schrank E: Elfenbein-Arbeiten, meist Fragmente von Kastchen. 

Schrank F: alexandrinische Terrakotta-Statuetten (den Tanagra-
figuren ahnlich), 385, eine der besten, einen Faun darstellend. 

Schrank G: Yasen und Statuetten; 386. schone Yase aus blau 
emailliertem Thou; 387. Isisstatuette (stehend) aus weifiem Mar-
mor, der rechte Arm felilt; 388. Fragment einer schonen griechi-
schen Yase; 389. bronzene Raucherpfanne; 390. Isisstatuette von 
schwarzem Granit, aus ptolemaischer Zeit, die FiiBe fehlen, die 
Augen waren eingelegt; 392. runder Raucheraltar aus Kalkstein 
(die Asche noch vorhanden), mit elegantem Sockel; 393. irdener 
Topf mit Bronze-Miinzen aus der Zeit Hiocletians und Constantins. 

Schrank H: Bronze-Statuetten ans griechisch-romischer Zeit; 
394. Holzsarg mit dachformiger Decke, gute Arbeit aus griechischer 
Zeit, die beiden dreieckigen Endseiten mit Sirenen-Reliefs aus be-
maltem und vergoldetem Stuck (vergl. n° 345, XL1Y. Saal) ; 395. 
Holzsarg aus romischer Zeit, mit Blumenguirlanden ringsum, am 
Fufiende Anubis, dahinter ein Baum; 396. kleine Mumie mit Por
trat eines jungen Madchens auf Holz; 397. zwei Mumien aus der 
letzten agyptischen Zeit (ra. oder iv. Jahrh. nach Chr.), beachtens-
wert wegen der christlichen und agyptischen Embleme in Relief; 
398. Mumie eines jungen Madchens mit Portrat; 399. vier roh 
gearbeitete Granitstatuen mit griechischen und demotischen In
schriften, aus der Zeit Trajans; 400. Sargdeckel mit Osirisfigur in 
Malerei; 401. Mumienumhullung aus Leinwand, mit weiblichem 
Portrat. — Zuruck nach Saal XLIY und dann links in den XLYI. 
Raum (Galerie). 

Bsedeker, Agypten I. 3. Aufl. 7 
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b. Koptische Gegenstande. 
XLVI. Galerie: Stoffe und Stickereien. 
XLYII. S a a 1. — Schrank A : Inscbrifteu religiosen Inhalts, auf 

Pergament, Holz, Scherben u. s. w. 
An der westlichen Wand drei koptische Papyri. 
Schrank B : bronzene Kirchenutensilien; 402. Leucbter in Kreu-

zesform ; 403. 404. Raucherbecken; 405. Raucherpfanne. — Schrank 
C: 406. 407. Kirchenlampen; 408. 409. bronzene Topfe, Yasen und 
Flascben; 410. Kronleucbter. —Schrank D: 411. 412. Kircben-
schliissel; 413. Bronzezimbel mit Glockchen; 414. Malerei auf Holz 
init arabiscb-koptiscber Inscbrift aus dem x. Jabrbundert. 

Schrank E: Holzkamme; 415 u. 416. Terrakottavasen des beil. 
Mena; 417. kleinesKalksteinrelief mit cbristlicben Symbolen; Terra-
kotta- und Bronzelampen, zwei (418, 419) in Form einer Taube. 

Zwischen den Fenstern: 420-423. Holzscbnitzereien. 
In der Mitte des Saales eine mit Kreuzen geschmiickte Kette. 
XLYIII. Saal: koptische Topfe und Yasen; 424. groBe reich 

verzierte Yase; 425. 426. vielleicht Ofen. — An den Wanden Holz
scbnitzereien, Totenstelen in Terrakotta; 427. koptische Inscbrift, 
in einem zu einer Kapelle benutzten Grabe bei Der el-Bahri gefun-
den, eine Rede gegen die Ketzer und das fiir das Wohlergehen des 
Kaisers und seiner Familie iibliche Gebet; 428-430. drei koptische 
Mumien, 430 bemerkenswert wegen der Form des Kopfes. 

c. In Agypten gefundene Gegenstande fremden TJrsprungs. 
XLIX. Saal. — 431. Holzsarg mitbimyaritiscber (altarabiscber) 

Inscbrift. 
Schrank A: Yasen mit pbonizischen Inscbrifteu, 432 auBerdem 

mit demotiscber Inscbrift. 
In den Glaskasten B und C: 433. 434. kleine Tbontafeln mit 

Keilinschriften; sie entbalten Korrespondenzen zwischen dem Apo-
staten (vgl. S. cxi) Chu-en-aten (Amenopbis IY.; xviii. Dynastie; 
um 1500 vor Cbr.) einerseits und den Konigen von Babylon und 
anderen asiatiscben Fiirsten und Befeblsbabern anderseits, und 
sind historisch von bocbster Bedeutung; in no 10 und 19 wird Je
rusalem als wicbtiger Ort erwahnt. 

Die Tafeln sind 1888 in Tell el-Amarna gefunden worden. Teile da-
von kamen an die Museen von Berlin, London, Paris und St. Petersburg. 
— Naheres s. bei H. Winckler in den Mitteilungen aus den orientalischen 
Saramlungen. Berlin 1892. 

An derNordwand: 435. Tafel mit Keilinscbrift; 436. Opfer-
tafel mit meroitiscber Inscbrift. 

Ostwand: 437. jiidische Totenurne. 
Schrank D: 438. Kalkstein-Naos im persiscb-agypt. Stil; 439. 

bronzener Henkel (?) 5 440. kleiner persiscber Sphinx; 441. 442. 
pboniziscbe und aramaische Papyri; 443. babylonische Thoncylin-
der, die Inscbriften erwahnen Bauten Konig Nebukadnezar's in 
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Babylon; 444. Scbieferplatte mit hieroglypbenartigen Zeichen; 445. 
altsyriscbe Steininschrift, das Yaterunser entbaltend. 

Zuriick durcb die Galerie XLYI in die Sale XLIY, XL1II und 
von dort durcb die nordwestliche Tbiir in den Saal L, mit dem 
wieder die rein agyptische Abteilung beginnt. 

d. Agyptische Gewichte, Mafie, Werkzeuge u. dgl., Hausrat. 
L. Saal. — 446. HohlmaB von Alabaster aus der Zeit Thut-

mes' III., fast einen balben Liter fassend; 447. Gewichtstiicke in 
Form eines Kalbskopfs aus grauem Granit, mit dem Namensring 
Seti's I., gefunden in Kairo, 300 Uten (eine Ute = 0,9044 gr) 
scbwer, absicbtlich verstiimmelt um das genaue Gewicbt zu er-
zielen; 449-451. Winkelmafl und Lot fiirMaurer, aus der Zeit 
der xx. Dyn.; 455. kleine Wage fiir Apotbeker oder Goldscbmiede. 

Glaskasten B, Baugerat: 456. Schwalbenschwanze aus der Zeit 
der xix. Dynastie, vom Tempel von Abydos; 459. Holzinodell eines 
Pylon fiir Tempel und Palaste; 460. 461. Terrakotta-Modelle eines 
Hauses, die letztere Art trifft man nocb beutzutage in Iyurna 
(Theben) an; 462 fsowie 465 u. 466 in Schrank C) Fenstergitter. 

Glaskasten C: 463. 464. Bruchstiicke eines emaillierten und 
bemalten Kalksteinaltars aus der Zeit der xx. Dynastie, mit Lotos-
Yerzierung, aus Tell el-Yebudiye (S. 187), einzig in seiner Art; 
467. Holzthiir aus dem Grabe Sennot'em's zu Theben (aus dem 
auch no 449), die Bemalung stellt Scenen aus seinem Leben dar. 

LI. S aal. — Schrank A und D: Bronzen. -r- Schrank B: Perlen, 
Email, Mosaiken, darunter 469. Blumen auf weiBem Grund, feine 
Arbeit. — Schrank C: 463. Email aus Tell el-Yehudiye; 472. Lo
tos -Yerbramung; 475b. Asiat in buntem Gewande aus Tell el-
Amarna. — Schrank E: gestempelte Ziegel. — Die Holzgerate in 
den Ecken des Saales dienten zur Fortscbaffung von Sarkophagen. 

LII. Saal. — Bettstellen, Sessel, Scbemel aus Holz; 481-483. 
Kofferplatten, mit Elfenbein eingelegt; 484-487. FiiBe von Sesseln 
und Bettstellen, aus Kalkstein, Granit und emailliertem Thon. — 
Schrank C: 491. 492. Spindeln, Kunkeln (Spinnrocken) in Holz 
und Bronze; 495. Spule mit zwei geschnitzten Kopfen. 

LIII. Saal. — Mobel ; Schrank D: 508. buntfarbige Korbe wie 
sie nocb heute in Ober-Agypten geflochten werden. — Im Rah-
men G: Thiirbeschlag. 

e. Zeichen- und Bildhauerkunst. 
LIY. Saal. — Zeicbnungen auf Scherben und Kalksteinplatten: 

524. hiibscher Pbaraokopf; 526. 527. Ramses IY. als Sieger iiber 
Barbaren; 533. eine Konigstochter; 539. Zeicbeniibungen, um 
verscbiedene Bewegungen und Stellungen berauszubringen; 550. 
Hatbor-Kub; 552. zwei Gestalten mit Wasserpflanzen auf dem 
Haupte, das reclite und linke Nilufer vorstellend. 

LY. Saal. — Skulptur: in den Schriinken A, B, C: Modelle fur 
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Bildhauer zum Unterricht in der Ausschmiickung von Tempeln und 
Grabern. — Schrank D: Schiilermodelle u-dgl. 

Schrank E: neunundzwanzig Schiilermodelie fiir die Herstellung 
desKonigsbauptes; fiinfzebn stammen aus Sakkara undbilden einen 
fortscbreitenden Ubungskursus ; 568. zeigt die ersten Proportions-
Andeutungen, 569. die erste Bebandlung des Kalksteins; ahnlich 
n° 571; 572-575. Entwiirfe und nnvollendete Bildsaulen. 

Schaulcasten F: GuBformen fiir Grabstatuetten, AYeihspenden 
und Amulette; bei 577-580 siebt man die gegossenen Gegenstande 
neben der Form. DieFormen, ausKalkmasse oder Alabaster, dienten 
meist zur Herstellung des Bildes des Yogels Bennu, der dem Osiris 
beilig war und spater bei den Griechen zu der Sage von demagyp-
tiscben Pbonix AnlaB gab (s. S. cxxxii) ; vielleicbt waren es aucb 
Formen fiir Opferkucben, bei denen so der Gedanke der AYieder-
geburt zum Ausdruck gelangte. 

f. Handschriften u. dgl. 
LYI. Saal.—Bescbriebene Ostraka. Statt auf Papyrus , der 

teuer war, schrieb man aucb auf Holztafelchen (n° 582 und 583) 
oder Scberben (n° 584 und 585) oder auf Kalkstein; n° 586, aus 
dem unter n° 467 erwabnten Grabe des Seimot'em, entbalt den 
Anfang eines alt'agyptischen Romans „die Abenteuer des Sinubit", 
dessen Ende sicb auf einem Berliner Papyrus findet. 

LYII. Saal. —Papyri. Bemerkenswert im westl. Teile des 
Saales zwei Nummern aus dem Funde von Der el-Babri 1891 : 
587. mit dem biibscben Bilde der Ammonspriesterin Herub und 
Darstellungen aus dem Leben nacb dem Tode; ahnlich 588, dem 
Oberpriester Scbed-su-bori von Karnak geborig. 

Nordlich: 590. Mittelstiick einer groBen mythisch-geographi-
scben Abhandlung iiber das Faiyum, den Moris-See und seine 
Krokodil-Gottheit Sebek. 

Ostlicb: 592. Exemplare des Totenbucbes. 
Glaskasten A-O: 595-610. Scbreib- und Malwerkzeuge, nebst 

Materialien aller Art. 

g. Totenkult und bistoriscbe Gegenstande. 
LYIII. Saal. — Schrank A-1: 611-634. Umbiillungen, Mas-

ken und Scbmuck fiir Mumien, darunter 630. 631. die mystiscben 
Ut'a-Augen des Ra, das recbte Auge die Sonne, das linke den Mond 
bedeutend; 632. 633. Exemplare von sog. Herz-Scarabaen, die mit 
magiscben Formeln verseben, dem Toten an die Stelle des ausge-
nommenen Herzens eingesetzt warden; 634. Mumiengurte. 

LIX. Saal. — Statuetten verscbiedenster Herkunft und der ver-
scbiedensten Zeitalter. — Schrank B: 640. sehr seltenes Beispiel 
einer agyptiscben Landscbaft. — In den Behaltern K und L: 660. 
661. Fund von Der el-Babri (1891), zwei bemalte Holzstatuen Isis 
und Nephtliys den toten Osiris beweinend (Ursprung der eleusini-
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schen Mysterien), in Alt-Agypten auBerst selten, vgl. aucb n« 662 
u. 663. — Glaskasten N: 667. kleines Grabdenkmal aus weiBem 
Kalkstein und scbwarzem Granit, die AViedervereinigung der Seele 
(Sperber mitMenschenkopf und Armen) und des Leibes darstellend. 
— Glaskasten P: 669-671. Isis- u. Hatbor-(Yenus) Kultus. 

LX. Saal. —Schrank D, 4. Reibe : hiibsche Statuetten-Samm-
lung (auf den Namen Amennuit-nachtu lautend). 

LXI. Saal. — Schrank E: 678. 679. scbone Kanopen in orien-
taliscbem Alabaster, der saitiscben Zeit angehorend; 680. 680b. 
hiibscbe Koffer. — Zuriick durcb die Sale LX und LIX zum 

LXII. Saal. — Toten-Papyri. 682. Papyrus von bocbst ge-
scbickter und kiibner Zeicbnung. — Westlich: 684. Papyrus von 
7m Lange mit karikaturartigen Yignetten. — Glaskasten R: 686. 
Papyrus der Nesi-Cbunsu, mit scboner Kursivschrift. — Glaskasten 
T: 687. Papyrus derKonigin Makeri oder Ramaka (n° 1192, S. 109), 
mit wunderbar feinen und friscben Yignetten. 

LXIII. Saal. — 688. Socket und FiiBe der Statue des Konigs 
Taharka (xxv. Dyn.), aus griinem Basalt, 14 asiatisobe und 14 afri-
kanische besiegte Yolker darstellend; *689. scboner Konigskopf; 
694. Sistrum mit dem Namen des Darius, blaues Porzellan aus 
Memphis; 698. scbone Kalksteinstatue Seti's I. als Ammon. — 
Siidost-Ecke: 699. grauer Granit-Sockel mit einem Athiopier- und 
einem Syrer-Fiirsten als Gefangenen(xx.Dyn.). — Schrank B: 704. 
Bronzefigur einer Konigin in enganliegendem Hemde und Periicke, 
aus dem Serapeum von Sakkara; *711. Kalksteinkopf eines asiati-
scben Gefangenen; 715. Flascbchen aus blauem Porzellan fiir An- J 
timonpulver zum Scbwarzen der Augenwimpern; 718. Kalkstein-
stele der Hierodule Nebu-a-u, mit Symbolen der Grenze zweier 
Daseinswelten; 721. praolitiger Bronzelowe mit dem Namen des 
Konigs Apries, von H. Brugscb fiir ein riesiges YorlegescbloB ge-
balten. — Schrank C: 725. schoner Kalksteinkopf aus dem alten 
Reicbe (Gize) ; 726. griine Basaltstatue, vielleicbt aus der vi. Dyn. — 
Glaskasten G: 752. scboner Lowenkopf aus rotem Jaspis (xviii. Dyn.). 
— Glaskasten H-J, sowie L-O: Amulette und Schmucksacben. 

LXIY. Saal: nicbts von Bedeutung. 
LXV. Saal. — Schrank B: 790. Segelbarke aus dem mittleren 

Reich. — Schranke E-G: Tiermumien. — Zuriick durch die Sale 
LXIY, LXIII und ostlicb weiter. 

h. Hausrat und Kleidung. 
LXYI. und LXYII. Saal: nicbts von Bedeutung. — LXVIII. 

Saal. — Schrank A: 834 u. 834b. irdene emaillierte Flascben mit 
Neujahrs-Wiinschen; Schminktopfe. 

LXIX. Saal. — Schranke A-C: AVascbestiicke der Hatborprie-
sterin Ament (xi. Dynastie; vgl. n° 115); Schrank B und D besonders 
wegen der feinen Arbeit von n° 843 u. 843b. zu beachten. — Glas
kasten H und I: Scbubwerk. 
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i. Schmuck, Juwelen u. dgl., Scarabaen. 
LXX. Saal. — Schrank A: Spiegel-Sammlung. 
Schrarik B: Musik-Instrumente und Kinder-Spielzeug (868. 

Puppen; 869. Hampelmann). 
Schrank D : 874. elegante Yasen aus farbigem Glase; 878-

881. kleine Holzstatuetten (xx. Dyn.), auffallend bei n° 878 die 
Art, wie das mystiscbe Auge angebracht 1st. — In der zweiten Ab-
teilung: 888. u. 889. Parfum-Loffel; *891. Statuette auf den Namen 
Phtahmos, ersten Propheten des Ammon lautend, in weiBem, 
blauem, gelbem und violettem Email (xx. Dyn.), vielleicht die 
schonste aller jetzt bekannten Totenstatuetten. — In der unteren 
Abteilung: 896.896b. Parfum-Biichsen, der Behalter eine hohle 
Ente, der Stiel ein nacktes Madchen; *898. holzernes Trinkhorn; 
900 u. 900b. seltene Grabstatuetten aus Bronze; *902. kahler Kopf 
des Imhotep (?) in griinem Email, aus sai'tischer Zeit, wegen der 
Feinheit der Ziige „der Gott mit dem scbonen Gesicht" genannt. 

Schrank E: 915. 915b. Spiegel; 919. Opfertiscb (Bronze). 
Schrank I: 940. Schildkrote als Nadelkissen (xi. Dyn.); 941. 

Facber aus Holz, im Mittelstiick staken die Federn. 
Im Glaskasten K die **Schmucksachen der Konigin Aah-hotep, 

Mutter oder GroBmutter des Konigs Abmes I. (des Hyksos-Be-
siegers), 1860 bei ibrer Mumie in Drah Abu'l Negga (Theben) ge-
funden: *943. Armband mit Doppelscbarnier, die fein gravierten 
GoldflguTen auf blauem Grund zeigen den Konig Abmes knieend 
zwiscben dem Gotte Seb und den Erdgenien; 944. reicb dekoriertes 
Diadem mit Namensring und Spbinxen; 945. 90cm lange gefloch-
tene Goldkette, an beiden Enden Gansekopfe als ScblieBstiicke; 
daranbangend ein Scarabaus, Panzer- und Fliigeldecken aus blauer 
Glaspaste yon Goldlinien durcbzogen. 946. Armband aus Gold-
und Lapislazuli-Perlen; 947. Beinspangen; 948. Facbergriff aus 
golddurchwirktem Holz, auf der Kante dieLocber fiir die StrauBen-
federn; 949. Spiegel (vgl. no 915); 950. Beil, dessen Cedernbolz-
stiel mit goldenen Hieroglypben in durcbbrochener Arbeit und mit 
Karneol und Tiirkisen gescbmiickt ist; *951. goldener Dolch mit 
goldener Scbeide, ein Muster von Anmut und Harmonie, vier gol-
dene Frauenkopfe bilden den Knopf des mit Edelsteinen reicb be-
saten Griffes, dessen VerschweiBung mit der Klinge ein Apiskopf 
verdeckt; *953. Pectoral aus Gold mit eingesetzten Stein en, in 
reicber Mosaik, bocbst wertvoll; 955. Barke mit Bemannung aus 
gediegenem Gold auf einem Wagelcben von Holz; 962. reicber 
Brustscbmuck aus verscblungenen Blumen, Lowen, Antilopen und 
andern Tieren, mit Sperberkopfen als Agraffen ; 964. Scbmuckband 
fiir den Oberarm, auBen ein Geier mit ausgebreiteten Fliigeln in 
Gold und Edelstein, innen zwei mit Tiirkisen besetzte Bander. — 
Die Nummern 968 u. folg. sind anderer Herkunft. 

Schrank L: 972. 972b. prachtige Obrgebange; 973. Brust-
schmuck von bocbst feiner Arbeit; ferner Armbander, Ringe, Obr-
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gehange syriscber Arbeit, 991. persischer, andere von griecbiscber, 
romiscber und byzantiniscber Herkunft. 

LXXI. Saal. — Glaskasten A-D: Toten-Scarabaen. — Glas
kasten G: Scarabaen aus Granit und Karneol, u. a. ein groBer mit 
menscblicbem Kopf. — Glaskasten H: 993. Scarabaus aus Regen-
bogenglas. — Glaskasten I u. J: historische Scarabaen mit Namens-
ringen der Konige von der iv. Dynastie an; 994. 995. von mythi-
scben Konigen vor Menes. — Glaskasten O. u. P: Darstellungen 
verwandter Ideen : Umwandlungen des Horusgreises in den jungen 
Besieger der Ungebeuer, bisweilen identiflziert mit Bes-Herkules, 
so in 999, wo man den Ursprung der griecliiscben Sage von den 
zwolf Arbeiten des Herkules erkennen will; 1000. Halsband aus 
kleinen Grabflguren und Amuletten. — Glaskasten S-Y: Scarabaen 
verschiedeuster Art, no 1005. aus griinem Feldspat. 

k. Gotterkult. 
LXXII. Saal. — In der Mitte, die Glaskasten A-H iiberragend : 

1006. pracbtvolle herzformige Yase aus scbwarzem Granit, dem 
Gotte Thot vom Konige Apries (xxvi. Dyn.) gewidmet. 

Glaskasten A : 1007. Bronze-Isis oder Nephtbys, aus saitiscber 
Zeit; dann ein Ammon oder Cbnum mit Widderkopf. — Glas
kasten B: Hundsaffen, Katzen, Sperber, Saue (dem Typbon beilig), 
Widder u. s. w.; der Elephant scbeint keiner Gottbeit beilig ge-
wesen zu sein, bemerkensweTt daber no 1009. — Glaskasten C * 
Schone Pectorale; Amulette gegen den bosen Blick. 

Glaskasten D: Scepter, no 1010. das beliebteste Muster; di 
meisten stammen aus der sai'tischen Zeit und wurden in Zakazilj 
gefunden. — Glaskasten E-H: Amulette, aus GlasfluB, Email, 
Obsidian, gefunden im Fayum an der Statte des Labyrinths u. a. O. 

Ostlich von diesen Kasten: 1015. vier schone Bronze-Statuen 
der lowenkopfigen GottinSechet (Bast) und eine des sperberkopflgen 
Horus, die Augen eingesetzt, gefunden in Sai's. 

Westlicb von den Kasten A-H: *1016. die Gottin Thueris, aus 
griinem Serpentin, in der abscbreckenden Gestalt eines stebenden 
Nilpferds, die Schiitzerin der Seelen gegen bose Geister, in Tbeben 
gefunden, von bewundernswerter Tecbnik der Ausfiihrung. 

Nordl. Teil des Saales: 1017-1020. schone Arbeiten aus griinem 
Basalt und Serpentin, aus der Zeit der xxx. Dynastie. 

Glaskasten I: Tbot und Anubis (mit Ibis- und Scbakalkopf). 
Glaskasten J: Ptab und Sechet; Imbotep (Askulap). 
Schrank K: Obere Abteilung: 1021. bronzener Hatborkopf aus 

einerLotosblumebervorgehend. — ZweiteAbteilung: 1023. Bronze-
Schild, bei Prozessionen an einer Stange getragen. 

Glaskasten L. Bronzen aus der sa'itischen Zeit: 1024. Apis-Stier 
auf einem Scblitten, wie er bei den groBen Festen getragen wurde; 
*1026. Nefer-tum, Sobn der Secbet, Bronze mit Email und Gold 
eingelegt; 1027. der Kriegsgott Anhuri; 1028. der Nil gott Hapi; 
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102-9. Apis als Meusck mit Stierkopf; 1080. Osiris-Sak u (Orionge-
stirn) • 1031. k'ampfeuder Bes aus grieckiscker Zeit (vgl. no 999), 
samtlick im Serapeum von Sakkara gefunden. 

Glaskasten M: 1032-1045. Bronzen (mit Ausnakme von 1033. 
Oxyrkynckos-Fisok, der Hathor heilig, und 1039. Tkueris, vergl. 
n° 1016): 1032. Gottin Neit; 1035. Gottin Selk, Beschiitzerin der in 
den Kanopen beigesetzten Eingeweide; 1038. 1040. Cknum; 1042. 
Gottin Ma (Wakrkeit), mit der StrauBenfeder; 1043. Ammon-Ra; 
1044. Gottin Mut; 1045. Hatkor-Nokema'it. 

Glaskasten N: 1061. Gottin Tkueris (s. no 1016) in Serpen-
tin; 1067. silberner Geier. Alle iibrigen Nummern (1046-1072) sind 
Bronzen, meist aus saitiscker Zeit und im Serapeum von Sakkara 
gefunden: 1047. Apisstier auf dem Scklitten 5 1048. Nilgott Hapi; 
1049. Horus undTkot gieBen das Wiedererzeugungswasser auf einen 
knieendenVerstorbenen; 1050. Apis, amSockel auBer Hieroglypken 
cine kariscke Inschrift; 1051. Imkotep (Askulap), Sokn des Ptah; 
1052. Hathor; 1053. Tkot als Hundsaffe; 1054. sckone Ammons-
statuette; 1055. Osiris, Isis, Nepktkys; 1056. Isis; 1057. Gottin 
Mekit Oder Hat Mekit; 1058. Hathor; 1059. Anubis ; 1060. Osiris 
(beide mit Gold eingelegt); 1061. Tkueris; 1062. kiibscher Horus; 
1063. Ickneumon; 1064. Atef-Diadem (Gotter-Kopfsckmuck); 1065. 
Osiris-Gruppe; 1066. Mentu, der Gott der brennenden Sonne und 
des Sieges ; 1068. Osiris als Mumie zwiseken Isis und Horus, hinter 
Osiris einSoepter, inForm einerLotosblumemit gerollter Schlange; 
1069. Secket mit Sonnensckeibe ; 1070. Gott mit zwei Kopfen (Per
sonification der Sckopferkraft); 1071. Stierkopf; 1072. Schakal-
kopf (Anubis); 1073. Selk-Isis (in weiBem Marmor), die Osiris-
mumie sckiitzend; 1074. Bes-Herkules. 

Schrank P.- Stelen aus den Apisgrabern von Sakkara (vgl. S. 150), 
darunter 1078. betrauerter Apis. — Glaskasten Q: Statuetten von 
Osiris und Isis; Isis den Horus saugend. — Glaskasten R: 1090-
1092. Horus-Statuetten aus Bronze; 1093. Krokodil mit Sperber-
kopf, aus Kalkstein. — Glaskasten S: Osiris und Isis in Bronze 
(1094), in Diorit und Elektrum. 

Schranke T: Osiris, Horus (Bronze), Ptak (blaue Email-Erde), 
— V: Secket-Bast in emailliertem Tkon, — W: Bes, — X • 
Tkueris (s. n° 1016). 

Schrank Y. Andere Statuetten der genannten Gottkeiten, in 
Goldbronze, Email, Lapislazuli und Gold (1105. Gottin Ma), 'aus 
saitiscker Zeit. 

Schrank Z: 1112. Geier, der Mut keilig, Symbol der Mutter-
sckaft, aus Lapislazuli; 1113. emaillierte Tkonstatuette des Min 
oder Chem, des Gottes derZeugung, oft mitAmmon versckmolzen, 
aus griechiscker Zeit; 1114. Chunsu-Kind mit Ammon und Mut' 
die tkebaiscke Trias (vgl. Baedeker Ob. Agypten S. 167). 

Schranke AA-AE: kleine Statuetten der Isis, Nepktkys, des 
Horus; bemerkensveit 1122. in graviertemRegenbogenglas, aus sai-
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tischer Zeit. — Schrank AF: kleine Bilder eines miBgestalteten 
Zwerges, nack Maspero das Sinnbild des Uberganges vom Tode zur 
Wiedergeburt, auck Ptak-Sokar genannt (Sokar ist der tote, ein-
balsamierte Osiris; Ptak die Sckopferkraft, die aus dem Toten 
neues Leben erweckt). 

1. Botanische und mineralogiscke Abteilung. 
LXXIII. Saal. In diesem kleinen Raume, nordostl. vom LXXII. 

Saal, sind Proben von alten Pflanzen, Blumen, Friickten und 
Samenkornern ausgestellt, die man in den Grabern fand; die Blu
men auf der Westseite des Zimmers in dem groBen Glaskasten 
stammen aus dem Funde von Der el-Bakri (s. unten) und sind von 
G. Schweinfurtk bestimmt worden. 

Der LXXIY. Saal (Mineralogie) wird nock geordnet. 
Der LXXV. Raum (Galerie) dient als Durckgang und ent-

kalt nur Sarkopkage, von denen einige aus der xxyi. Dynastie 
stammen. — Am Ende der Galerie gekt man durck die Thiir 
reckts in den LXXVII. Saal und durck diesen wieder reckts in 
den LXXYI. Saal, mit welckem die Reike der Priester- und Konigs-
mumien beginnt. 

m. Die groBen Mumien-Funde von Der el-Bahri im Gebiet von 
Theben in Oberagypten. 

Die Vertreibung der Hyksos war das Verdienst Thebens, seiner 
Konige und seiner thatkraftigen Priesterschaft. Der ursprxinglich athiopi-| 
sche Gott Ammon, den sie verehrten, wurde durch sie zum Ammon-Ra, zurn 
Kunig der Gotter erhoben. Sein Glanz iiberstrahlte bald die alteren Kult-
stiitten von Heliopolis (Turn) und Memphis (Ptah). In seine Tempel zu 
Theben schenkten die Konige die eroberten Schiitze, wogegen die Ammons-
priester den Konigen gottliche Ehren erwiesen und ihre Thaten an den Tem-
peln verherrlichten. Bald aber wurde den Konigen die Macht der Priester 
unbequem, sie knxipften wieder mit den Kulten Unteragyptens an. Ihren 
starksten Ausdruck fand diese Gegnerschaft in dem religiosen Abfall des 
Chu-en-aten (Amenophis IV., vgl. S. cxi) und seinen asiatischenKultur-Tenden-
zen; sogar der Name Amnions wurde unter ihm in Theben ausgekratzt. 
Bei dem GegenstoBe gewann die Priesterschaft wieder die Oberhand und 
wuBte sich auch neben den glanzvollen Ramessiden (xix. und xx. Dynastie) 
zu behaupten, nach deren Kiedergange sie das Konigtum selbst an sich 
riB und neben dem weltlichen Reich der Taniten in Unteragypten ein 
geistliches Reich in Theben von mehr als hundertjahriger Dauer errich-
tete. Endlich trat der Bubastide Scheschenk (S. xciii) als Selbstherrscher 
in Theben auf. Die Ammonspriester flohen nach Athiopien, von wo sie 
erst spater wieder siegreich mit Pianchi zuriickkehrten. 

Hochst wahrscheinlich brachten die Priester vor ihrem Auszug nach 
Athiopien alle Mumien, sowohl die der Priester wie die der alteren 
Konige, die bis dahin in den Grabern von Bibdn el-Mul&k beigesetzt waren, 
nach Der el-Bahri in ein sicheres Versteck, aus dem sie erst in unsern 
Tagen, nach einer Ruhe von 27 Jahrhunderten, liervorgezogen wurden (vgl. 
Baedeker's Oberagypten, S. 226 und 254). — Die ersten Vermutungen, daB 
die Araber altagyptische Konigsgraber gefunden batten und heimlich aus-
beuteten, tauchten 1871 auf. Osirisstatuetten, Papyrusrollen sowie ver-
schiedene andere von Reisenden in Luksor gekaufte Gegenstiinde, fiihrten 
allmahlich auf genauere Spuren , doch erst 1881 gelang es Emil Brugsch-
Bey, den Fundort ausfindig zu machen, der ein iiber alle Erwartung reiches 
Resnltat lieferte. Die Mumien der Ammonspriester wurden erst 1891 
entdeckt. 
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LXXVI.-LXXXIII. Saa 1: Mumien deb, Ammonspriester, und zu-
GEHORIGE GEGENSTANDE. 

LXXYI. Saal. — Glaskasten A: Facher, Handschuhe, Schuhe, 
Spazierstock aus Ebenholz mit Elfenbeinknopf (1183) , wie man 
sie noch keute in Assiut macht; Scarabaen, Blnmen u. s. w. — 
Die Sarkophage jener Zeit bestehen meist aus einer auBeren nnd 
inneren Kiste, beide mit Deckeln; die Mumie ruht darin noch in 
einem besonderen Behalter aus Pappmasse, den wir im Folgenden 
kurzweg Karton nennen. Die Sammlung umfaBt mehr als 300 
Kisten, Deckel und Kartons. Die Bezeichnungen „gottlicher Am-
mons-Vater", die bei den mannlichen, und „Ammons-Sangerin", die 
bei den weiblichen Mumien liblicb sind, deuten nur auf Zuge-
horigkeit zu der Priesterschaft obne Beziehung auf Rang oder Amt. 
Diese werden besonders hervorgehoben. — 1135. Karton des Am-
mons-Oberpriesters Pameshon, in der Bemalung ein Widderkopf, 
einer Blume entsprieBend; 1136. Sargkiste des Chunsu - em - heb, 
Schreibers der Ammons-Domanen (vgl. S. 14). 

LXXYII. Saal. — 1137. 1138. Kindersarge; 1139 desgl., aber 
erst durch eine Zwischenwand dazu geschaffen; 1140. Sarg der 
kleinen Anchesnisit; 1141. Sarg des kleinen Tanneferf. 

LXXYIII. Saal. — 1142. Sarkophag der Nesinebtaui; 1143. 
Sarg des Duamenmat mit merkwiirdigen Gotter- und Genien-Figuren 
im Innern. 

LXXIX. Saal. — 1144. Sarg des Paduamen, Priesters eines 
hohen Grades. 1145. Sarg der Dirpu; die bei der Mumie vorgefun-
denen Waschestiicke zeicbnen sicb durcb Feinbeit des Stoffes und der 
Bearbeitung aus; die Farben der Blumen waren beim Funde nocb 
frisch, sind aber im Licht verblaBt. 1146. Sarkopbag des Ammons-
Yaters Anchfenmaut, friiber der Tamertira gehorig, deren Namen 
man auszukratzen vergaB; 1146. Sarkopbag gleicben Namens, des-
sen Trager hier ein Domanenschreiber des Ammon und Prophet 
der Konigin Aah-botep ist; auf dem Deckel des inneren Sarges er-
scbeint Amenophis I. als Gott. 

LXXX. Saal. — 1149. Innerer Sargdeckel des Paifutaro. ersten 
Bucbbalters in derYerwaltung der Ammonsdonianen; die gottlicben 
Ehren des Konigs Amenophis I. und der Koniginnen Ahmes Nefer-
tari und Aab-botep sind aucb bier erw'ahnt; 1150. Innerer Sarg
deckel des Syrers Pachali, aucb Cha-nefer-amon genannt, d. b. 
tapferer Soldat des Ammon; Pacbali war wahrscheinlich Gesandter 
des Konigs Scbescbenk I. inTheben, solange dieser nocb im Einver-
nebmen mit den Ammonspriestern stand, und batte einen hohen Grad 
in der Priesterschaft, der ibm gestattete bis zum dritten Tempelsaal 
dem sog. „Himmel von Karnak", vorzudringen. Auf den Seiten der 
SargeNo. 1151. und 1151b. bemerkenswerteScenen; 1152. Sarg eines 
Priesters, der bis zum Sanktuarium (S. clvii) gehen durfte. 

LXXXI. Saal. — 1153. Sarg, und 1155. Karton zweier Priester, 
die in die Gebeimnisse der Schmelzhiitten des Ammon als Vor-
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steher eingeweiht waren; 1154. Sarg des Ammons- und Mut-Yaters 
Nespaneferhir, Schreibers der Neferu-Knaben; letztere batten eine 
abnliche Stellung wie die Chenrit, in denen man geweibte Buble-
rinnen vermutet, wie sie in asiatiscben Kulten vorkommen. 1156. 
Sargkarton der Meritamen; man beacbte die eigentiimliche Haar-
tracht, die ungewdhnliclie Haltung der Hande und Arme und die 
Gewandung. 1157. 1157b. Innere Sargdeckel von no 1156 und vom 
Sarge einer anderen Ammons-Sangerin; die Korperformen sind 
durch die Kleidung deutlicb zu erkennen, die nackten Fiifie steben 
hervor, ahnlich wie im Saale 87. beim Sarg der Isit (S. 110). 1158. 
Sarkophag des Nesiamenap, eines der hochsten GroBpriester, der mit 
den „Propheten" das Sanktuarium betreten durfte. 1159. Innere 
Sargkiste der Tetmaausanch, mit bemerkenswerter Darstellung des 
Himmels, der scarabauskopfige Gott, der diesen tragt, iiberwacht 
den Austausch des Lebens-Fluidums zwiscben Himmel und Erde. 

LXXXII. Saal. — Die Sarkopbage dieser Abteilung zeigen eine 
andere Arbeit; die AuBensarge sind weiB und etwas reieher deko-
riert, die inneren Sarge sind schon bellgelb, aucb die Kartons 
meist beachtenswert. 1160. Mumien-Karton des Paduamen, der 
zebn der klangvollsten Titel fiihrt, darunter den des ersten Pries
ters von Heliopolis; diesen gab die thebaiscke Priesterschaft 
ihrem dritten Priester, um so die Oberbobeit Thebens iiber den 
Kultus des Nordens auszudriicken. 1161. Sarg der Mashasebekt 
fvielleicht Gemablin des vorigen), sie fiihrt fiinf Titel; 1162. 
1165. Sarge von zwei „Ammonsvatern" (1165. war zugleieh Cbunsu-
Priester); 1164. Karton des Chunsu-en-renp, mit vier Titeln. 

LXXXIII. Saal. — Sarge, die wahrscbeinlich denBesitzern des 
Mumien-Yerstecks (S. 105), dem Tanefer und seiner Familie, ange-
horten und urspriinglich sebr reicb ausgestattet waren ; Spuren da-
von sind noch wabrnebmbar, trotz der stattgebabten Beraubung 
(AbreiBen der vergoldeten Gesichter und Hande); auch die Arbeit 
zeigt einen bedeutenden Grad der Kunst und kann als charakteris-
tisch fiir den Stil der xxi. Dynastie betracbtet werden. 1166. Sar
kophag des Tanefer, mit zebn Titeln (ahnlich der no 1160), darunter 
aucb „Intendant der Herden auf der Domane des Sonnengottes", 
was an die homerischen „Rinder des Helios" erinnert; auch in 
Theben standen sie unter gottlichem Scbutze, ein Frevel gegen sie 
war mit bocbster Strafe bedrobt. — 1167. und 1167b. Sarkopbag 
und Karton der Makeri (Ramaka), der Sarg hat wie n° 1168 seine 
Yergoldung bewabrt; der Karton (zwiscben den beiden Fenstern 
aufgestellt) zeigt eine auffallende Blasse der Hande und des Ge-
sichts; die weiBe Farbe sollte wahrscbeinlich noch mit Gold be-
deckt werden. 1168. Dreifacher Sarg (ohne Karton) des Ammons-
propbeten Hori; 1169. Sarkopbag der Katseschni, Oberin des Harems 
oder der Nonnen des Ammon-Ra; sie war die Tocbter des ersten 
Ammonspropbeten Ra-men-cbeper, des Gemabls der Ast-em-cbeb 
in der Sammlung der Konigs-Mumien (n° 1238); 1170. Sarkopbag 
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des Ra-men-cheper, Sobnes des Tanefer, dem er als dritter Am-
monsprophet nachfolgte; 1171. Sarkophag der Herub, zweiten Pro-
phetin der Mut in Aschru (bei Bubastis) und Pames (dem Geburts-
hause) ; sie war erste Grofi-Oberin des Harems des Amnion-Ra und 
gleiebfalls eine Tocbter des Ra-men-cheper und der Ast-em-cheb 
(S. 107). Diese Yerwandtscliaft bezeugt auBer anderen Beweisen 
(vgl. no 1199 u. a.) den naben Zusammenbangzwiscben denKonigs-
und den Ammonspriester-Mumien. — Nun zuriick zum LXXX. Saal 
und in den 

LXXXIY. S a a l ;  KONIGSMUMIEN UND ZUGEHORIGE GEGENSTANDE. 
An der Treppe des groBen kreuzformigen Raumes zwei riesige 

Sarge in Osirisform : 1172. Sarg der Konigin Aah-hotep, Gemablin 
des Konigs Amenbotep I. und Mutter des Abmes; 1178. Sarg der 
Konigin Nefer-tari, Gemablin des Konigs Abmes I. 

Die Sarge bestehen aus unendlich vielen in Gummiliarz getrankten 
Lagen von Leinwand, die wie Holz verharteten und spater mit gescbnitte-
nen und bemalten Ornamenten und Inscbriften versehen wurden. Am Kopf-
ende tragen sie eine Periicke, dariiber eine Krone und die Doppelfeder. 

In der Mitte des Saales: 1174. Sarg des Konigs Raskenen 111. 
(Ende der XVII. Dyn.); *1175. gelber Holzsarg mit blauer Verzie-
nmg und dem Namen des Konigs1Ahmes I. (XVIII. Dyn.) ; 1176. Sarg 
des 5-6jabrigen Siamen, altesten Sobnes des Konigs Ahmes I.; 
1177. Sarg und Mumie des Konigs Amenhotep I. (XVIII. Dyn.), der 
Kopf mitMaske; 1178. Sarg und Mumie des Konigs Thutmes 11. 
(XVIII. Dyn.); 1179. stark bescbadigter und seiner Yergoldung be-
raubter Sarg des Konigs Thutmes 111. (XVIII. Dyn.). 

1180. Sarg und Mumie Seti's I., daneben 1181. Sarg und Mumie 
seines Sobnes Ramses' I/., des GroBen, des Sesostris der Griechen 
(xix. Dyn.); die Inscbriften erzahlen von zweimaligem Wechsel der 
Rubestatte der Mumien, das erste Mai im Jabre 16 des Konigs Si-
Mentu, das zweite Mai im Jabre 10 des GroBpriesters Pinozem. 
1182. Mumie Ramses' 111., des Rhampsinit der Griechen, im Alter 
von c. 70 Jabren gestorben (befand sicb in dem groBen Sarge der 
Konigin Nefer-tari) ; 1188. Sarg des Konigs Pinozem /., die Mumie 
befand sicb in dem Sarge der Konigin Aah-hotep (no 1172). 1184. 
Innerer Sarg der Konigin Isitm'cheb (Ast-em-cheb), Tocbter des Masa-
birti (n« 1190) und Mutter Pinozem's II., mit der Mumie der Koni
gin Nesi-Chunsu, Gemahlin Pinozem's II.; 1185. kleiner weiBer 
Sarg der Prinzessin Sitamon, Tocbter des Konigs Abmes I. und der 
Nefer-tari (n» 1173), die echte Mumie schon im Altertum durch 
eine Puppe mit einem Kindsschadel ersetzt; 1186. Sarg der Prinzes-
sin Mashonttimihu, falsche mit Guirlanden verzierte Mumie; 1187. 
innerer Sargdeckel des Masahirti (vgl. n« 1190); 1188. Sargdeckel 
Thutmes' III.; 1188b. Sargdeckel Thutmes' II. (vgl. n° 1178); 
1189. Doppelsarg mit der Mumie des Ammonspriesters Tet-ptah-
anf-anch; 1190. Sarg des Hobenpriesters des Ammon und Ober-
feldherrn Masahirti, Sobnes des Konigs Pinozem I., Vaters der 
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Konigin Ast-em-cbeb (xxi. Dyn.); 1191. auBerer Sarg der Konigin 
Ast-em-cbeb (s. n° 1184, 1238), entbalt einstweilen die Mumie der 
Prinzessin Meritamen, der Scbwester Amenopbis' I.; 1192. auBerer 
Sarg der Konigin Iiamaka (Makeri, vgl. n° 1198), entbalt einst
weilen die Mumie der Konigin Anhapu; 1193. Sarg und Mumie des 
Priester-Scbreibers Nebsenui (Nibsoni), erstaunlicb gut erbalten. 

Nordlicher Teil des Saales: 1194. Zeichnung, ausgefiihrt von 
E. Brugsch-Bey und Yassali-Bey, nacb den Originalresten eines 
hochst kunstvoll gearbeiteten Katafalk - Tucbes, welcbe in vier 
Stiicken an der Ost- und West-Wand ausgestellt sind (n° 1194a, b, 
c, d). — 1195. Prachtvoller, aber stark bescbadigter Sarg der Koni
gin Netem-mut (Notmit), Mutter des Priester-Konigs Herhor, aus 
der xx. Dyn.; die Hieroglyphen und Hauptteile der Yerzierung aus 
Edelsteinen und Email, in Gold eingelegt, sind von Arabern ge-
raubt worden, wobei aucb der Papyrus verscbwand (ein Teil von 
diesem ist jetzt im Louvre, ein anderer im Britiscben Museum). 
— 1196. Sarg auf den Namen der Prinzessin Nesi-Chunsu lautend, 
aber wahrscbeinlicb mit der Mumie des Konigs Ramses XII., eines 
der letzten Ramessiden, aus der xx. Dynastie; 1197. Sarg der Ra'i, 
Amme der Konigin Nefer-tari, die Mumie scbon im Altertum durcb 
die der Konigin Anbapu ersetzt; 1198. innerer Sarg mit den Mu
mien der Konigin Ramaka (Makeri), die im Wochenbett starb, und 
ihres Tochterchens Mutemhat; 1199. Sarg (anfangs bemalt und 
vergoldet, spater mit Bitumen geschwarzt) der Ammonspriesterin 
Nesi-ta-neb-ascher (XXII. Dyn.); 1200. Sarg in Mumienform obne 
Inschrift: der junge Mann, dessen Leicbe man nocb mit den Ein-
geweiden im Leibe und nur auBerlich mit Balsamierungsmaterial 
umhiillt in dem Sarge fand, soil nacb dem Urteil Sacbverstandiger 
an Gift gestorben sein. — 1202. Sarg der Konigin Hont-taui; 
1203. Sarg der Ammonssangerin Tai-uhrit. 

Westlicher Teil des Saales. Schrank A: Sargdeckel des Konigs 
Seti I. (vgl. n° 1180); 1204. Sargdeckel der Konigin Netem-mut 
(Notmit, vgl. no 1195). — Schrank B: 1205. Bahrtucb Masabirti's 
(vgl. no 1190); 1206. Kastchen aus Scbilf mit der Periicke der 
Ast-em-cbeb (s. n° 1238); 1207. Bronzeschemel mit vier Libations-
Yasen; 1208. Kas^hen aus Holz und Elfenbein, mit dem Namen 
Ramses'IX.; 1209. Spiegelkapsel aus eingelegtem Elfenbein; 1211. 
Koffercben der Konigin Hatscbepstu, eingelegte Arbeit; 1212. 
kleine Ruderstangen, bei der Mumie Thutmes' III. (s. no 1179) 
gefunden. — Glaskasten C: 1216. Sarg mit dem Namen des Priester-
Konigs Pinozem die Mumie bait man fiir die Thutmes' dem 
der Sarg urspriinglich angebort zu haben scbeint. 

Die Mumie ist von den Arabern entkleidet worden. Die wnnderbar 
erhaltene Leiche ist die eines Greises mit feinen verschmitzten Ziigen, 
kahlgeschornem Haupt und und kleinem mageren Korper; interessant ist 
die Abnutzung der Zahne, wie bei Pferden oder bei afrikaniscben Volkern, 
welche sich von schlecht geschrotetem Korn nahren. 

Nordwestlicbe Wand, nahe dem Fenster: 1217. scbon ver-
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goldeter Sargdeckel der Ast-em-cheb. — Schrank D: 1218-20. 
Yasen, Totenspenden; 1221. Stoff von wunderbarer Feinheit aus 
dem Sarge Thutmes' 111. — Schrank E: Sargdeckel Thutm.es' I. (vgl. 
n° 1216). — SchrankF: Sargdeckel desMasaliirti (vgl.n° 1190). — 
Schrank G: 1222-24. Bahrtiicher; 1225. Holzplatte mit schoner 
hieratischer Schrift; 1226. kleiner Sarg, alsKanope eine Leber ent-
haltend; 1227. Ceremonien-Periicken. — Schrank H: Sargdeckel 
der Konigin Makeri (Ramaka, vgl. n° 1192 u. 1198). — Schrank I: 
Sargdeckel der Nesi-Chunsu (vgl. n° 1196).—Schrank J: 1228-82. 
ahnliche Gegenst'ande wie in G, darunter 1280. eine Gazellen-
Mumie. — Schrank K: AuBerer Sargdeckel der Nesitanebascher 
(vgl. no 1199); der innere ist neben dem Schrank an die Mauer 
gelehnt. — Schrank L: Sargdeckel des Konigs Amenophis I.; die 
Inschriften sind alte Untersuchungs - Protokolle. —4 Schrank M: 
1237. Sarg Ramses' II.; *1238. Mumie der Ast-em-cheb (Isitm'cheb, 
vgl.n0 1184, 1191,1217), die schonste derganzen Sammlung; 1239. 
dazu gehoriger Sargdeckel. — Schrank N: Kanopen, Koffer nnd 
Sargdeckel. — Schrank O: Sargdeckel Ramses'II. (vgl. no 1181). 
— Die acht Glaskasten P-W in der Mitte des Saales enthalten 
eine Menge von kleinen Grabfiguren in blau emaillierter Erde. — 
Schrank X: Amulette, Pectorale, Scarabaen und andere Gegen-
stande in Goldbronze oder Email-Erde, gefunden bei den Konigs-
mumien. Die goldenen Handschuhfinger (1245) waren an der Hand 
des Masahirti (vgl. no 1190). 

Die Sale LXXXY. nnd LXXXYI. enthalten eine anthropolo-
gische Sammlung, von Dr. Fouquet eingerichtet, hauptsachlich 
aus Mumien der Ammonspriester hestehend. 

Auf dem groBen Tr epp enabsatz vor dem Konigsmumien-
Saal: *1251. vergoldeter Sargdeckel der Konigin Aah-hotep , XVII. 
Dyn. (vgl. 110 943ft'.); der Korper ist mit Isis-Fliigeln bedeckt; 
das Gesicht scheint die Ziige der Konigin wiederzugeben. 

Der LXXXYII. Saal enthalt eine Anzahl Gegenstande des 
Todtenkults anderer Herkunft. 

1252. Hiibscher mit Gold eingelegter Sarg des ersten Horus-
propheten Horsi-lsit, die Mumie noch in wohlgeordnetem alten Zu-
stande; 1253. Sarg der isi£, einer Yerwandten des Sennot'em (vgl. 
no 467); 1254. Chunsu-Totensehlitten, gefunden im Grabe Sennot'-
em's (s. oben), der Typus altagyptischer Leichenwagen; 1256. Sarg 
und Mumie eines jungen Madchens namens Tripi, wahrscheinlich 
aus dem letzten Jahrh. vor Chr., vorziiglich erhalten, initer den 
Schuhsohlen besiegte bose Geister; 1257. hiibscher weiBer Sarg 
der Ammonspriesterin Scha-ui-amen-ams; 1258. Sarg der Ameni-
ritis; 1259. Totenschlitten Sennot'em's (xx. Dyn.). 

In den Saal-Ecken (auch hier Siidwest): thonerne Mumien-
behalter, wahrscheinlich aus sehr spater Zeit; 1260. schoner Sarg 
des Sennot'em (vgl. oben urid no 467) ; 1261. Mumie eines Weibes, 
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in vollstandiger Ausrustung, von einer gewissen heiteren Anmut, 
wie man sie nicht leicht an einem Leichnam findet, aus grie-
chischer Zeit; 1263. Mumie eines hohen Befehlshabers des FuB-
volks, namens Pawu-wun-hor; *1264. und 1265. Portrate auf Holz, 
von den zerstorten Mumien n° 335, 360 und 361, aus der Zeit Marc 
Aurel's, gefunden im Faiyum;. 1266. Portrat auf einem SckweiB-
tuch; 1272. 1273. Prunklager fur Tote, die selten im Original, oft 
bildlich dargestellt erhalten sind: das erstere aus der Zeit der 
xi. Dynastie (Theben), auf dem zweiten, das der ptolemaischen Zeit 
angehort, bildliche Darstellungen: Isis und Nephthys schiitzen 
den Toten mit ihren Flugeln, vierzehn Gottheiten mit den Federn 
derWahrheit tragen das Dach des Katafalks; 1274. 1274b. schoner 
Holzsarkophag aus dem Ende der sai'tischen Zeit; 1276. kleiner 
iSaos aus Holz mit der Mumie eines Affen; auBerdem viele minder 
bedeutende Sarge aus sa'itischer und ptolemaischer Zeit. 

Zuruck und an dem Sargdeckel der Aah-hotep (1251) vorbei, 
dann die Treppe hinab, gelangt man im 

E r  d g e s c h o B  n o c h  i n  d e n  L X X X Y I I I .  S a a l ,  d e r  s t e i n  e r n e  
Grabdenkmaler enthalt. 

Zwischen den belden Treppen: 1278. Rosengranit-Sarkophag 
der Konigin Nitokris (xxvi. Dyn.). — In der Mitte des Saales : 
1279, zerbrochener Sargdeckel eines Widders, aus schwarzem 
^OQS^' Srauer Granitsarkophag mit dem Namen Psammetich; 
1281.-1284. Marmorsarkophage aus griechischer Zeit, die beiden 
letzten aus den Katakomben von Alexandria. 

Westliche Galerie: 1285. rosagefleckter grauer Granitsarkophag 
des Anch-hapi, aus ptolemaischer Zeit, darin ein Granitsarg in Mu-
mienform; 1286. Sarkophag von feinem Kalkstein, mit dem Namen 
Terhor, gefarbten Bildern und Hieroglyphen (das Netz des Zeich-
ners noch sichtbar), aus griechischer Zeit; 1287-1290. groBe be-
malte Holzsarge mit gewolbtem Deckel, aus sa'itischer Zeit; 1291-
1296. seohs holzerne Sargdeckel; u. s. w. 

Nordliche Galerie: 1298. holzerner Sarkophagdeckel mit schd-
nen Hieroglyphen, aus sa'itischer Zeit; 1299. 1300. zwei Sarko-
phage aus grauem Granit, mit vielen Bildern und Hieroglyphen 
auBen und innen, aus der fruhesten Ptolemaerzeit. 

Ostliche Galerie: 1302. 1302b. Basaltsarkophag des Horem-
heb (xxx. Dyn.), schone Arbeit aus der Zeit kurz vor Alexander 
d. Gr. , als Agypten unten den Sebennyten (S. xcvii) einen 
nationalen Aufschwung nahm; 1303. Sarkophagdeckel aus Kalk
stein, mit der Darstellung des Schlusses einer Seelenwanderung. — 
Mehrere Sarkophage aus der Ptolemaerzeit: 1304. aus schwarzem 
Granit, femer (rechte Seite des Saales) 1305. 1306. 1306b. aus 
Srim?1 1307. und 1307b. aus feinem dichten Kalkstein; 

I JOL). griiner Basalt-Sarkophag der Beteta, mit fein ausgearbei-
teten Bildern und Hieroglyphen. Sarkophage aus Holz, Kalkstein, 
Basalt, von geringerem Interesse. 
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7. Weitere Umgebuiig Kairo's im Norden und Oston. 
Der Obelisk von Heliopolis ist seit der Entfernung der FTadel der Kleo-

patra (S. 1G) der einzige an alter Stelle stebende in Unteragypten, er ver-
dient also die Beacbtung derjenigen Reisenden, die die Eilfahrt unter-
lassen. — Die Aussicbt von den Mokattam-Hdhen gehort, neben Karnak 
imd Pbila, vielleicbt zum Scbonsten," was Agypten bietet; nur bequeme 
Reisende werden sicb mit den Blicken von den Windmiiblenbugeln (S. 68) 
und von der Citadelle (S. 46) begniigen. — Der versteinerte Wald hat vor-
zugsweise fur Geologen Interesse; wer aber bei diesem Ausflug zura 
erstenmal die wirkliche Wiiste betritt, findet auch als einfacber Natur-
freund seine Reebnung. 

1. Heliopolis. 
Man macht den Ausflug sowobl zu Wagen (S. 24; Fabrzeit bis zum 

Obelisk 1V2 St.), — wie mit der Eisenbakn: Abfahrt von dem kleinen 
Babnbof auf der Ostseite des Ismalliye-Kanals (PL B C 1; S. 21), 8V2 friih-
8V2 abends stiindlick ein Zug. 

Die LandstraBe fiihrt durch die 'Abbdsiye (S. 80), dann bei 
Kubbe und dem vicekgl. Palais (P. Taufik, S. 80) voriiber. Die 
Ebene zwischen Kubbe und Matariye war zweimal der Scbauplatz 
groBer Schlachten. 1517 machte der Sieg bei Heliopolis Selim und 
die Tiirken zu Herren von Agypten-, am 20. Marz 1800 scblug 
Kleber mit 10000 Franzosen bier 60 000 Orientalen und besetzte 
daTauf fiir kurze Zeit nocbmals Kairo. Rechts, in einiger Entfer
nung, spater auch links erblickt man zablreicbe in den letzten 
Jabren entstandene Yillen. Bis Matariye gebraucbt der Wagen 1 */2 St. 

Die Eisenbabn bat folgende Haltestellen: 3km Demirdasch. 
Station fiir die (Abbdstye (S. 80) ; — 5km Kubbe (Briicke), 6km 
Kubbe (Bad), 7km Kubbe (vicekgl. Palais; S. 80); — 10km Mata
riye, Station fiir Heliopolis (die Babn setzt sicb fort nacb el-Merg. 
s. S. 114). 

Matariye ist ein unbedeutendes Dorf, das auBer dem nahen 
Heliopolis noch eine legendenbafte Sehenswiirdigkeit aufzuweisen 
bat, den sog. Marienbaum, der in einem Garten r. vom Wege stebt. 
Es ist eine alte Sykomore mit leidlich erhaltener Krone, aber ganz 
zerspaltenem und verscbnitztem Stamm, der jetzt zum Scbutz mit 
einem Gitter umgeben ist. Die Legende berichtet, daB die b. Jung-
frau mit dem Jesuskinde auf derFlucht nacb Agypten im Scbatten 
eines Baumes an dieser Stelle gerubt babe, oder aucb, daB sie in 
dem Spalt des Baumes, durcb ein wunderbares Spinnengewebe ver-
deckt, vor Yerfolgern Scbutz gefunden babe. Der jetzige Baum 
ist erst nach 1672 gepflanzt worden, nacbdem sein Yorganger 1665 
abgestorben war. Der Garten wird durch eine doppelte Sakiye 
(S. LXV) aus einem flachen Quellenreservoir bewassert. Wahrend die 
andern durch Bodenfiltrierung aus dem Nil gespeisten Brunnen 
salzig zu sein pflegen, bietet dieser einen angenebmen Trunk. Er 
wird scbon friib als „Wasser von An" erwahnt, und die Kopten 
verweben ibn in die Marienlegende. Interessant ist die Tbatsache, 
daB in dieser Gegend die Balsamstaude gedieb, mit der die Konigin 
von Saba Salomon beschenkte. Unter Kleopatra sollen noch An-

HELIOPOLIS. . KarteS. 68. — 7. R. 113 

pflanzungen stattgefunden haben. Jetzt hat sich die Pflanze bis 
nach Yemen zuriickgezogen. 

Etwa 2km jenseit des Gartens liegen die Triimmer der altbe-
riihmten Sonnenstadt Heliopolis, von den Agyptern Wohnung oder 
Sitz des Ra (Helios) oder Wohnung des Tum(Abendsonne, S. CXXXII) 
oder Haus des Phonix (Bennu) oder An genannt wurde. Letzterer 
Name kommt in der hebraischen Form On mehrfacb in der Bibel 
vor, so schon in der Genesis, wo der Yater des Weibes, das Pharao 
dem Joseph zur Gattin gab, Potiphera (d. h. der dem Ra geweihte) 
heiBtund als Priester des On bezeichnet wirdv 

In dem Sonnentempel des Ra , dem vornehmsten und altesten Heilig-
tume Agyptens nacb dem des mempbitiscben Ptab, wurden dem hohen 
Kreise der mit dem Sonnendienste zusammenhangenden Gottheiten, be-
sonders dem Turn und Ra-Harmachis, mit seinem Begleiter Thot, glanzende 
Kulte gefeiert (iiber den Pbonix, den Vogel des Ra, vgl. S. CXXXII). DieGriin-
dung des Tempels geht in die fruheste Zeit zuriick. Hier in der .groBen 
Halle" wurden dem Horus (S. CXXXVII) die Wunden geheilt, welche er in 
dem Kampfe gegen Setb Typhon davon getragen hatte. Der erste Konig 

J , Dynastie Amenemha I. muilte das Pleiligtum des Turn restaurieren 
und kgte den Grundstein zu dem Sonnentempel, vor welchem sein Sobn 
und .Nachfolger Usertesen I. den heute nocb stehenden Obelisken errichtete. 
Da die Pbaraonen fiir menscbliche Erscheinungsformen des Ra gebalten 
wurden, so war es natiirlicb, daI3 sie die vorziiglicbste Kultstatte des 
Gottes nut besonderen Gaben bedacbten. Welcbe ungeheuren Mittel dem 
Heiligtume zu Gebote standen, zeigt unter andern die im Papyrus Harris 
zu London erhaltene Liste der Geschenke Ramses' III. An bochsten, 
?®Sg«n niederen Beamten, Wachtern, Dienern u. s. w. werden allein 
ov? erY.^nt- ^°b dem Licbte des Wissens war bier eine beriihmte 
vSchule geoffnet, mit deren Lebrern Herodot um 450 vor Chr. verkehrte, 
wahrend zur Zeit des Strabo (geb. 60 vor Chr.) wobl nocb die Hauser der 
priesterlichen Gelehrten dastanden, der Lebrkorper sich aber aufgelost 
hatte. — Es ist selbstverstandlicb, daB dem Sonnengotte und seinem 
lempel Ubelisken, die Symbole der Sonnenstrahlen, gewidmet wurden, 
und es beiBt denn aucb, daB Heliopolis „voll gewesen sei von Obelisken". 

"V on der antiken Stadt sind beute nur Reste der TJmfassungs-
mauer und ein einziger *Obelisk librig, nach dem kleinen von Lep-
sius in der Nekropolis von Memphis gefundenen der alteste aller 
agyptischen Obelisken. Er bestebt aus rotem Granit von Syene 
(Assuan) und bat eine Hdhe von 20,27 m, steckt aber, infolge der 
Schlammablagerung ringsum, tief in der Erde. Seine vier Seiten 
sind mit ganz derselben Hieroglypheninscbrift in dem einfachen 
groBen Stile des alten Reicbes verseben. Nur die Inschrift der 
Nordseite ist vollstandig lesbar; sie meldet, daB der Konig von 
Ober- und Unteragypten, der Herr der Diademe und Sohn der 
Sonne, Usertesen I. (Ra-cheper-ka), den die (gottlichen) Geister von 
An (Heliopolis) lieben u. s. w., am ersten Tage des eine dreiBig-
jahrige Zeitperiode abschlieBenden Sethfestes den Obelisken gestiftet 
babe (Mitte des in. Jahrtausends vor Chr.). Die Ostseite ist ganz, 
die Westseite zum Teil, die Siidseite stellenweise mit Bienenzellen 
iiberzogen, die Oberfliicbe der Westseite iiberdies in c. 4m Lange 
abgescbalt. An der Siidseite zeigen sich einige Risse. Das Pyra-
midion auf der Spitze war noch spat mit Metall bekleidet. Kambyses 
wird mit Unrecht der Zerstorer von Heliopolis genannt: noch in 

Baedeker, Agypten I. 3. Aufl. g 
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sp'ater mohammedanischer Zeit war viel Sehenswertes erhalten. 
Auch das Gegenstiick des jetzt vereinsamten Obelisken (alle Obe-
lisken standen paarweise) ist erst im xn. Jabrbundert nacb Cbr. 
zusammengestiirzt. 

Yon einer Ausdebnung des Ausflugs nacb dem Dorfe el-Merg (4km; 
Eisenbabnstation, s. S. 112), wo einige Trummer aus der Zeit der xviii. 
Dynastie erbalten sind, und nacb dem am Rande der Wiiste gelegenen, 
einst blubenden, nun ganz verfallenen KhdnTcdh (2^2 St. von Matariye) ist 
abzuraten, wenn man nicbt bei den Teicben in der Nahe von Kbankab 
Enten oder Scbnepfen zu jagen gedenkt. Dagegen kann man mit leicbter 
Miibe die von Franzosen betriebene StrauBenzucht, l/\ St. ostl. von Matariye, 
besucben (c. 800 Tiere; Eintritt 8 Pi.). 

Der Birket el-Hagg oder Pilgersee (7km ostl. von Matariye) lobnt 
nur einen Besucb, wenn sicb dort in der letzten Halfte des Mondmonats 
Scbauwal beim Mabmalfeste (S. LXXXVI) die groBe Karawane versammelt, 
welcbe die neue Kiswe oder Decke fur die Kafba nacb Mekka begleitet. 
Docb bat man das Vergniigen bequemer in der rAbbasiye, wo zur Zeit des 
Abganges und der Ankunft des Teppichs ebenfalls Festlicbkeiten veran-
staltet werden. 

2. Die Mokattam-Hohen. 
Der Ausflug wird am besten zu Esel (S.24) gemacbt. Er erfordert bin 

und zuriick c. 3 Stunden, kann aber aucb mit dem Ausflug nacb dem 
versteinerten Walde in der S. 116/117 angedeuteten Weise verbunden wer
den. Die Aussicht ist am schonsten zwiscben 8 und 9 Ubr Morgens, 
namentlicb aber zur Zeit des Sonnenuntergangs. 

Man gebt am besten von der Citadelle aus, Yon wo der Weg 
durcb das Bab el-Gebel (PI. F 6) in ziemlicb gerader Richtung iiber 
die Eisenbabnbriicke ansteigt. —Der Weg Yon den Khalifengrabern 
ber ist wegen des entsetzlicben Staubes zu meiden. In etwa 3/4 St. 
ist man oben. 

Die **Mokattam-Hdhen oder der Gebel Giyuschi, wie der im Osten 
von Kairo gelegene Gebirgszug nacb der allseitig sicbtbaren alten 
Moscbee auf ibrer Hohe genannt wird, geboren zu dem groBen Num-
mulitenkalkgebirge, das sicb aus dem nordwestlicben Afrika iiber 
Indien bis nacb Cbina erstreckt und zu den altesten Ablagerungen 
der Tertiarzeit (Eocan) zu recbnen ist. Das Gestein wird als 
Baumaterial gescbatzt. Am Abbang des Berges sind viele Stein-
briicbe. — Die Aussicbt, die man von der Hobe bat, ist von 
groBartiger Schonheit, bei guter Beleucbtung bedeutender als irgend 
eine andere in der Umgebung Kairo's. Die Citadelle mit der Mu-
bammed fAli-Moschee, die zu den FiiBen des Bescbauers liegt, und 
der iiberaus groBartige Wiistenfriedhof bei den Mamlukengrabern 
bilden den Yordergrund. Dahinter flieBt in stiller Majestat der Nil, 
bedeckt von lateiniscben Segeln. Im W., am Rande des unermeB-
licben Sandmeeres, erbeben sicb die ehrwiirdigen Riesenbauten 
der Pyramiden. In der Abenddammerung scbwebt ein zarter rosiger 
Haucb iiber den tausend Minaretten der Stadt und der Citadelle, 
die Pyramiden erscbeinen von der sinkenden Sonne vergoldet und 
gerotet, ein wunderbares Farbenspiel durcbzittert die Luft. Nocb 
mannigfaltiger gestaltet sicb die Aussicbt auf dem steil abfallenden 
Yorsprunge siidl. von der alten Moscbee Giyuschi, besonders male-
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risch ist hier der Yordergrund. Aucb der siidlicbe Horizont erscbeint 
freier und fiihrt unsere Pbantasie zu den Wundern Oberagyptens. 

Am N.-Ende des Plateau's liegt ein altes tiirkisches Fort, das 
durcb einen Briickenweg mit der Citadelle verbunden ist. Auf dem 
nordostlicben, boheren Riicken, der durcb einen groBen Steinbrucb 
von dem Fort getrennt ist, haben die Engliinder r. neben dem 
hocbsten Gipfel 1874 bei der Beobacbtung des Yenusdurcbganges 
einen Stein erricbtet. Der Felsvorsprung davor bietet die weiteste 
Rundsicbt in der Umgebung von Kairo und verdient bei ausgiebiger 
Zeit einen Besuch. An dem siidlicben (r.) Ende dieser Hoben miin-
det der Weg nacb dem kleinen versteinerten Walde, der von hier 
aus in c. 1 St. zu erreichen ist. 

Den Riickweg nebme man , mit siidlicber Umgebung der Cita
delle, durcb Bab el-Karafe und iiber den Mehemet Ali-Ptatz (S. 44: 
Blick von unten auf die Mubammed fAli-Moschee). 

Der Nummulitenkalk zeicbnet sicli durch seinen Reichtum an Ver-
steinerungen aus, deren Hauptmasse Milliarden von ISTummuliten (Kammer-
schnecken) bilden. Die groBeren Arten dieser Rhizopoden aus der Poly-
tbalamia-Gruppe erreicben den Durchmesser eines Markstvicks, die klei-
neren den einer Linse. Man bemerkt sie in groBer Zabl aucb auf den 
Pyramiden, zu denen die Steinbriiche am Mokattam das Material geliefert 
baben. Scbon Herodot spricbt von ihnen, er bait sie fur versteinerte Reste 
von den Linsenmablzeiten der alten Agypter. AuBerdem finden sicb See-
igel (Clypeaster, Cidaris, Echinolampas etc.), Austernarten, Ceritbium, 
Ovula, Strombus, Nerina, Furritella, Nautilus, Bivalven, Haifiscbzabne., 
Plalicoreknocben, ferner scbone Krystalle von Marienglas und Strontian 

3. Mosesquelle und versteinerter Wald. 
Man unterscbeidet einen groBen und einen kleinen versteinerten Wal 

oder Gebel el-Khaschab, wie er bei den Eingebornen beiBt. Der einfacbe 
Tourist mag sicb mit dem Besucb des kleinen verstein. Waldes begniigen: 
der Ausflug erfordert zu Esel (S. 24) einen Vor- oder Nacbmittag (P|2 St. bis 
zu den ersten Stammen). Der Abstecber nacb den sog. Mosesquellen laBt 
sicb in einer kleinen Stunde bin und zuriick macben. Den gewobnlichen 
Eseljungen sind die Wege ziemlicb fremd; man lasse sicb daber im Gasthof 
einen zuverlassigen und ortskundigen Fiihrer besorgen. — Fur den groBen 
versteinerten Wald beim Bir el-Fahme wird man dagegen eines guten 
Dragomans nicbt entbebren konnen.Die Benutzung von Wagen ist zu 
widerraten, sie miissen Vorspann baben und bleiben trotzdem baufig im 
Scindo st6ck6n 

Yom Bab en-Nasr (S. 61) reitet man bei den Khalifengrabern 
(S. 64) voriiber, dann zwiscben dem Roten Berge (S. 80) und dem 
Mokattam (S. 114)bergan in einem Wiistenthal, in welches die ost-
lich'en Auslaufer des Mokattam sich abflachen. Yreiter bat man zur 
Linken einen dem Roten Berge ahnlichen Hiigel von rotem und 
scbwarzen Sandstein, der isoliert aus der Wiiste aufsteigt. Jenseit 
einer meist trockenen Wasserrinne gabelt sicb der Weg: recbts zur 
Mosesquelle und dem kleinen versteinerten Walde (s. unten), links 
zum groBen versteinerten Walde und dem Bir el-Fabme (S. 117). 

Dem ersterenWege (r.)folgend bemerkt man einen gelben Hiigel 
am FuBe der Mokattam- Auslaufer, den man in 1/4 St. erreicbt. 
Hier offnet sicb r. eine enge Thalschlucht, in der ein Weg iiber 
Geroll und Steinblocke aufwarts fiihrt. Nacb Y2 St. erreicbt man 

8 *  
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das Ende der Schlucht, die durch eine steile holie Felswand im 
Halbrund abgeschlossen ist. Yor derFelswand. steht ein Feigenbaum, 
der von den Steinbrechern zum Schutze gegen Wind mit einem 
Steinwall nmgeben ist. In der reckten Ecke oben eine Spalte, ans 
weleher einige Tropfen salzigbitteren Wassers zu Tage treten. 
SeltsamerWeise hat die Stelle den Namen Mosesquelle CAin Musa) 
erhalten. Moses hat nichts mit ihr zu tliun. Zahlreiche Wiisten-
pflanzen und Yersteinerungen lohnen aber den Besuch. 

Zuriick zum Eingang der Schlucht, dann in siidl. Richtung 
weiter hart an steileren Abfallen des Mokattam entlang. Man kommt 
aneiner wiescliwarzglasiertaussehenden Felsenecke, dann an einem 
viereckigen Einschnitt in die Felswand voriiber und hat gleich 
darauf einige sanft aufsteigende Hiigel aus Kalk, Mergel und ver-
steinerten Austernbanken vor sich. Man wendet sich zwischen 
ihnen hinauf und bemerkt bald an vereinzelten Stiicken versteiner-
ten Holzes, daB man am Gebel el-Khaschab, dem hleinen versteiner
ten Walde angekommen ist. Je weiter man auf dem Plateau vor-
dringt, um so zahlreicher werden die Stamme. Die Holzart wurde 
von Unger als Nicolia aegyptiaca bestimmt; sie gehort der Zellen-
anlage nach nicht zu den Palmen, sondern mehr zu den Baum-
wollenstauden. Man bemerkt noch Astansatze, aber weder Wurzeln 
noch Zweige, so daB es zweifelhaft ist, ob die Baume hier gewach-
sen sind oder vielmehr als Treibliolz angeschwemmt wurden und im 
Sande versteinerten. Fraas vergleicht sie mit Braunkohlenlagern 
der Miocanzeit und erklart die Yerkieselung, welche hier an Stelle 
der Kohlenbildung trat, aus dem Kieselreichtum des Sandsteins 
und den klimatischen Eigentiimlichkeiten Agyptens, welche zu 
jener Epoche keine wesentlich anderen gewesen zu sein scheinen 
als gegenwartig. 

20 Minuten weiter siidlich befindet man sich am Absturz des 
Mokattam, an welch em ein Einschnitt in das „Thal der Yerirrungen" 
Wddi et-Tih, richtiger WCidi Dughla genannt, hinabfiihrt. Am 
siidlichen Horizont erblickt man das Gebirge von Turra (S. 167), 
markiert durch die alte Mamlukenfeste auf seinem rechten Aus-
laufer und durch eine sargahnliche und eine .halbkugelformige 
Bergkuppe geradeaus. Uberschreitet man in dieser Richtung, also 
siidlich, die Sohle des Thales, so bemerkt man am Turragebirge 
den Eingang in ein enges, von hohen steilen Wanden eingefaBtes 
Wiistenthal. Dasselhe zieht sich Stunden weit in verschiedenen 
Kriimmungen hin, steht mit den bei Helwan am Gebel Hoff begin-
nenden Wiistenschluchten in Yerbindung und ist sehr reich an 
W listen vegetation. 

Den Rii c k w eg nach Kairo kann man sowohl durch das Thai der 
Yerirrungen, an den siidlichen und westlichen Abhangen des Mokat
tam hin, iiber die Mamlukengraber nehmen, wie auch iiber die Hohen 
des Mokattam. In letzterer Richtung reitet man von dem Felde der 
Yersteinerungen aus siidwestl. durch eine Mulde, steigt dann liber 
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•Hiigelkamme zu einem Plateau, das sich nach Westen hin aus-
dehnt und rechts wie links von Hohen begleitet wird. Sich etwas 
rechts haltend gelangt man bald auf eineii Fahrweg, der zuletzt 
dutch eine Art Felsenthor bei dem Giyuschi genannten Bergvor-
sprung ausmiindet, wo die S. 114 geschilderte Aussicht einen prach-
tigen AbschluB des Ausllugs bildet. 

Der Besuch des groCen versteinerten Waldes bei Bir el-Fahme 
(4 St. ostl. von Kairo, 2J/2 St. vom kleinen versteinerten Wald) erfordert 
einen ganzen Tag, ist ermudend (morgens auf dem Hinweg und nach-
mittags auf dem Riickweg hat man stets die Sonne im Gesicht) und nur 
lohnend als „Wustentourtl oder fiir den Geologen vom Fach. Der S. 115 
angedeutete Weg ist als Hinweg nicht zu empfehlen, weil das Ziel dort 
keine besonderen Merkmale bietet. Man verlaBt die Stadt vielmehr durch 
das Bab el-Karafe und wendet sich jenseit der Mamlukengraber (S. 68) 
und der Verliindungsbalin nach Helwan, das Dorf Basatin rechts lassend, 
bei dem Judenkirchhof links bergan. Auf der Hohe folgt man dem Wddi 
et-Tih (S. 116) noch ll/4-lV2 St. lang in ostlicher Bichtung. Dann hat man 
zur Linken an den J/2 St. entfernten sanften Wiistenabhangen mehrere 
Hiigel von roter und einen letzten von gelber Farbe vor sich. Auf diesen 
reitet man zu und findet an seinem ostliehen Absturze die Halden und 
Mauerreste einer 1840 hier vorgenommenen vergeblichen Mutung auf 
Kohlen, Bir el-Fahme („Kohlenbrunnenff) genannt. Nordl., nordwestl. und 
westl. von hier erstreckt sich der grojie versteinerle Wald. Die Anholien 
sind mit Triimmern und Baumstammen versteinerten Holzes wie iiber-
saet. Die Stamme iibertreffen an Lange und Dicke die des „kleinen Wal-
des". Einzelne sind 20-30m lang bei lm Dicke am unteren Ende. Sie 
sind meist wie poliert, glanzend braun und schwarz, oft Chalcedon ein-
schlieCend. Ein Sandhiigel J/2 St. nordl. vom Bir el-Fahme, bis an dessen 
FuB sich der steinerne Wald ausdehnt, mag zur Orientierung bestiegen 
werden: gegen NW. hin der Mokattam, der Rote Berg (S. 80), die fAb-
basiye und die Hilebene. — Den Riickweg kann man in dieser Richtung, 
sich nordl. der Mokattam-Hohen haltend und einem flachen Wiistenthal 
folgend, einschlagen. " 

8. Das Pyramidenfeld von Gize. 
Der Ausflug nach den Pyramiden von Gize erfordert einen 

halben Tag. Die Wagenfahrt hin und zuriick dauert je l-l1/* St.; im Wagen-
preis (S. 24) ist ein vierstiindiger Aufenthalt einbegriffen. Einzelne Rei-
sende werden die Mail Coach des Mena House-Gasthofs (S. 118) benutzen, 
die taglich gegen 11 Uhr vormittags von Cook's Office neben Shepheard 
ab- und um 4 Uhr nachm. vom Mena House zuriickfahrt (nach starkem 
Regen, wenn die StraBe zu schliipfrig ist, werden die Fahrten bisweilen 
eingestellt). Wer nicht im Mena House friihstiicken will (20 Pi., gut; fiir 
groBere Gesellschaften telephonische Vorausbestellung ratsam), lasse sich 
von seinem Hotel aus Mundvorrat. mitgeben, was im Pensionspreis einbe
griffen ist. Die Fahrt im ofifenen Wagen durch die langen Lebbachalleen, 
die jeden erwarmenden Sonnenstrahl von der StraBe abhalten, ist ziem-
lich kiihl: empfindliche Reisende mogen sich dagegen vorsehen. 

Bei beschrankter Zeit begniige man sich mit dem c. 2 St. er-
fordemden Besuche der **groJien Pyramide (S. 126; Besteigung und Besich-
tigung des Innern), des **Sphinx (S. 133), des *Qranittempels (S. 135); 
Reisende, die nicht nach Saklcara gehen, mogen noch den Besuch des 
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Campbell"schen Grabes (S. 137) und des ZaMengvabes (S. 137) anschlieBen. 
Selir lobnend ist der S. 138/139 beschriebene *Rundgang, auf den man 
D/2-2 St. zu recbnen bat. 

Man wable einen bellen windstillen Tag, bleibe wenigstens bei starkem 
Winde zu Hause, da der webende Sand bocbst unangenebm ist. Zum 
Scbutze gegen die grelle Sonne ist die Mitnabme von Schirmen und raucb-
farbenen Brillen zu empfeblen, die namentlicb oben auf der groBen Pyra-
mide gute Dienste leisten werden. Fur den Besucb des Innern der Pyra-
miden sind eine Magnesiumlampe (S. xiv) und Kerzen erforderlicb. Damen 
mogen sicb zur Besteigung der Pyramide mit angemessener Kleidung 
verseben und aucb eine FuJJbank, urn die Ilobe der Stufen zu teilen, nicbt 
vergessen. 

Die StraBe ist bis zum Museum von Gize S. 81 beschrieben. Sie 
verlaBt dann den Nil und zieht sicb um den zum ScbloB gehorigen 
Park landein warts. Das Dorf Gize (S. 81) bleibt 1. liegen, ebenso 
die gleicbnamige Station der ober'agyptiscben Eisenbabn. Nacb 
einigen Biegungen iiberscbreitet die StraBe die Bahn und fiibit in 
scbnurgerader Richtung auf die nocb fast 8km entfernten Pyra-
miden los. Links der StraBe, scbon aus der Feme sicbtbar, zwei 
Fellah-Dorfer, et- Talbiye und el-Kom el-Aswad. Die Felder sind 
von Kanalen und Wasserlacben durcbscbnitten und von kleinen 
falscblicb fiir Ibis gebaltenen weiBen Kubreibern sowie von bellen 
und dunkeln Geiern belebt. Die Pyramiden treten deutlicber her-
vor, erst als m'acbtige Dreiecke, dann scbarf umrissen mit alien Be-
scb'adigungen, die sie im Laufe der Jabrtausende erlitten baben. 

Einige bundert Meter vor Beginn der Steigung ist die StraBe 
gegen Sandverwebung mit einer l,5m bohen Rampe verseben. R. 
auf dem Wiistensande die 1888-89 aufgefiibrten ausgedebnten Ge-
baulicbkeiten des Gastbofs Menu House (S. 21). Die Wagen miissen 
des Sandes wegen gewohnlich bier balten. Man gebt die letzte 
Strecke zu FuB, am besten oben auf einer der 2m hoben Mauern, 
zwiscben denen die StraBe 1. im Bogen den steilen nordlicben Ab-
hang des Felsplateau's binansteigt, auf welcbem die Pyramiden 
liegen. Die StraBe endet etwa 120m von der NW.-Ecke der Cbeops-
Pyramide. Unweit der NO.-Ecke derselben stebt ein vicekdnigl. 
Kiosk (PI. a). 

Die „Beduinen von Gize", die den Wagen scbon lange vor der An-
kunft umringen und die Reisenden bestiirmen (die letzte Strecke des 
Weges lassen sie absicbtlicb versanden, um einen Yorwand zu baben dem 
Wagen binaufzubelfen), sind auBerst zudringlicb und babgierig. Man 
lasse das Gesindel ganz unbeacbtet (sicb argern ist am wenigsten ange-
bracbt), bis man sicb zur Besteigung der Pyramide anscbickt. 

Als Lobn fiir ibre Hilfe bei der Besteigung und bei der innern Be-
sichtigung der groBen Pyramide bat sicb der Preis von 10 Pi. einge-
biirgert, den jeder Reisende zablt, einerlei, ob er 1, 2 oder gar 3 Beduinen 
gebraucbt bat. Gewobnlicb nimmt ein einzelner Reisender zur Besteigung 
zwei Leute; bei Gesellscbaften geniigen drei fiir zwei Reisende; fiir das 
Innere bat man nur einen notig. Zufrieden sind die Beduinen mit dieser 
durcbaus ausreicbenden Bezablung nie, wenigstens steilen sie sicb so. 
Wenn man keinen Grund zur Klage bat, mag man jedem 1-2 Pi. Bak-
scbiscb geben. Unter keinen Umstanden zahle man irgend etwas, bevor man 
d i e  g a n z e  B e s i c h t i g u n g  h i n t e r  s i c h  h a t .  —  F i i r  d i e  a n d e r n  S e b e n s w i i r -
digkeiten reickt unser Plan vollkommen aus. Da es aber kaum gelingt 
sicb der zudringlicben Gesellen zu erwebren, so nimmt man am besten 
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auch hier cinen Fiihrer, damit man Ruhe hat. Einer geniigt natiirlich. 
Man zahlt ihm je nach der gebraucliten Zeit 4-6 Pi. 

Nicht minder als die Bettelei der eigenen Fiihrer lasse man alle an-
dere Bitten um Bakschisch, an denen es weder unten, noch beim Auf-
und Abstieg, noch oben auf der Pyramide fehlen wird, durchaus unbe-
achtet. Ebenso das Ansuchen Geld zu wechseln nnd die Angebote der 
Handler, deren „Antiquitaten" durchweg falsch sind (die versteinerten See-
sterne oder Clypeaster, die sie anbieten, sollen 3/4 St. siidl. vom Sphinx 
im miocanen Sande gefunden werden). Mit Ruhe nnd Gleichgiltigkeit 
wird man am ersten dazu gelangen, sich durch diese Plagegeister den Ge-
nuB nicht storen zu lassen. 

Die **Pyramiden von Gize sind eine der fiinf Pyramidengrup-
pen im Bereich der Nekropole des alten Memphis (S. 141), welcke 
sick am Rande des libyschen Wustenplateau's auf einer Strecke 
von c. 30km ausdehnt. Siidlich folgen die Pyramiden von Zdwiyet 
el-Aryan nnd Abusir (S. 140) , die von Sakkara (S. 146) und die 
von Dahschur (S. 165). Die fiinfte Gruppe, die von Abu Rocisch, 
noch fast 8km nordl. von der von Gize, ist fast ganz zerstort und 
bietet keinerlei Interesse*). 

G f e s c k i c h t e  d e r  P y r a m i d e n .  D i e  P y r a m i d e n  s i n d  d i e  
altesten Baudenkmaler des Menschengeschlechts. Der Name wird 
von dem agyptischen Pi-Rama (der Berg) abgeleitet; nach andern 
soli er griechischen Ursprungs sein (7rupos Weizen, pixpov MaB). 
Eine Notiz Manetho's leitet die Erbauung der 1. Pyramide, welche 
den Beinamen „von Kochome" (vgl. S. 146) fiihrte, auf den vierten 
Konig der I. thinitischen Dynastie (S.nxxxvin) zuriick, doch ist dies 
wenig glaublich. Die ersten mit dem Namen des Erbauers bezeich-
neten Denkmaler entstammen der Zeit des Snefru, der die III. zur 
iv. Dynastie iiberleitet. Er ist der unmittelbare Yorgiinger der Er-
bauer der groBen Pyramiden: Chufu (Cheops, 3091-3067 vor Chr.), 
Chafrd (Chefren, 3067-3043) und Menkaurd (JMykerinos, 3043-
3020). Man baute Pyramiden bis in die XII. Dynastie (2300 vor Chr.), 
dann werden, namentlich nachdem die Residenz der Pharaonen von 
Memphis nach Theben verlegt worden war, auch von den Konigen 
Felsengraber den freigebauten Mausoleen vorgezogen. Sobald die 
Griechen nach Agypten kamen, flelen ihnen diese Denkmaler beson-
ders auf. Wer von ihnen und ihren romischen Nachfolgern Agypten 
besuchte und beschrieb, gedachte dieser 'Wunder der Welt'. Pli-
nius nennt als Berichterstatter Herodot, Euhemerus, Duris Samius, 
Aristagoras, Dionysius, Artemidorus, Alexander Polyhistor, Buto-
rides , Antisthenes, Demetrius, Demoteles und Apion , denen wir 
Strabo, Diodor, Pomponius Mela u. a. zufiigen konnen. Auch Ari-
stoteles erwahnt sie. 

-) AuBerdem giebt es nur in Athiopien noch bedeutende Pyramiden: 
auf der Insel Meroe bei Begerawiye, bei Ndri und am Gebel Barkal; doch 
sind diese viel jiinger, die athiopische Kunst ist, wie Lepsius nachgewiesen 
hat, nur eine Nachblute der agyptischen. Die Pyramiden von Nuri und 
Gebel Barkal stammen friihestens aus dem VII., die von Begerawiye aus 
dem i. Jahrhundert vor Chr. 
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Herodot, der um 470-460 \or Chr. Agypten bereiste, beschreibt 
die Pyramiden, wie'alles was er selkst geseken, ganz vortrefflich. 
Weniger gut ist er iiber die Geschichte ihrer koniglichen Erbauex 
unterricktet. Ckeops ersckeint in seinen, den Agyptern entleknten 
Nachrichten als alien Lastern ergeken; er soil die Tempel gescklossen, 
die Opfer untersagt und das ganze Yolk zu Fronarkeiten angekalten 
kaken. Einige lieB er aus den Steinkruchen im arakiscken Gekirge 
Werkstiicke an den Nil zieken, andere muBten diese zu Scliiff uker 
den Nil und wieder andere die Steine an den FuB des likyscken 
Gekirges schaffen. „Es waren aker je an 100 000 Menscken immer 
auf dreiMonate mit dieser Arbeit keschaftigt. Zekn Jakre krauchten 
sie zur Anlage des Weges, auf welckem sie die Steine fortzogen, 
was meines Dafurhaltens eine nickt viel geringere Arkeit war, als 
der Bau der Pyramide: denn die Lange des Weges ketragt fiinf 
Stadien (925m), seine Breite zekn Klafter (19m), die Hoke, an 
den hochsten Stellen, ackt Klafter (15 m), und er kestekt ganz aus 
poliertem Stein mit eingekauenen Figuren •). Also verstrichen zekn 
Jakre fiber der Anlage dieses Weges und der an dem Hiigel, auf 
welckem die Pyramiden steken, keiindlicken unterirdiscken Kam-
mern, welcke der Konig sick zum Begraknis kauen lieB auf einer 
Insel, nackdem er einen Kanal des Nil dakin geleitet liatte. Uker 
dem Bau der Pyramide verstrick aker eine Zeit von zwanzig Jakren **): 
eine jede ikrer Seiten nack alien Ricktungen kin, denn sie ist vier-
seitig, ketragt ackt Pletkren (250m), und ekensoviel ketragt die 
Hoke; sie ist mit geglatteten, wokl ineinander gefiigten Steinen 
verkleidet, und ist keiner dieser Steine unter dreiBig FuB. 

Diese Pyramide wurde zuerst in der Art einer Treppe mit Stufen 
oder Aksatzen erkaut. Nackdem die Bauleute die Pyramide in dieser 
Gestalt angelegt katten, koken sie die ubrigen [zur Verkleidung 
notigen] Steine mit Masckinen, die aus kurzen Balken gemackt 
waren, von der Erde auf die erste Stufenreike empor, und wenn der 
Stein auf dieselbe gekrackt war, ward er auf eine andere Masckine 
gelegt, welcke auf der ersten Stufenreike sick kefand; von dieser 
ward er dann auf die zweite Reike auf einer andern Masckine ge-
zogen: denn es waren ekenso viele Masckinen, als Reiken der 
Stufen; oder man krackte auck ein und dieselke Masckine, wenn 
sie leickt keweglick war, von einer Reike zur andern , wie es zum 
Heken der Steine notig war (um namlick keide Arten anzugeken, 
auf welche man es anting). So wurde nun zuerst der okerste Teil 
derPyramide fertig gemackt, nackker mackte man sick an die nackst-
folgenden Teile und dann vollendete man den letzten Teil, der an 

*) Dieser Weg ist heute nock nachweisbar $ er miindet an der Ostseite 
der Cheops-Pyramide (vgl. den Plan und S. 139). 

**) Es laBt sich hier nickt mit Sickerheit ersehen, ob Herodot die 
100000 Mann 20 oder 30 Jahre an der Cheops-Pyramide bauen laBt, da er 
nicht sagt ok nur der Bau iiber den unterirdischen Gemachern oder die 
ganze Anlage 20 Jahre erforderte. 
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die Erde stieB und ganz unten war. Mit agyptisclier Sckrift war an 
der Pyramide angegeken, wie viel fur Retticke, Zwiekeln und 
Knoblauch fur die Arkeiter ausgegeken worden, und wenn ich mick 
recht erinnere dessen, was der Dolmetscher, der die Sckrift las, mir 
sagte*), so wurden darauf seckzeknliundert Talente Silkers (iiber 
7 Mill. Ji) verwendet. Wenn sick dies wirklick so verh'alt, wie viel 
muB dann natiirlick nock weiter aufgewendet worden sein fiir das 
Eisen, mit dem man arkeitete, und fur die Nakrung und Kleidung 
der Arkeiter? da sie ja die angegehene Zeit an dem Werke hauten 
und, wie ich glauke, keine geringere Zeit verstrick mit dem Brecken 
und Fortsckaffen der Steine, sowie mit der Arkeit und dem Graken 
unter der Erde. 

Cheops hake 50 Jahre iiber Agypten gekerrsckt; nack seinem 
Tode sei das Konigtum an seinen Bruder Ckepkren gekommen, der 
es ganz auf dieselke Weise getrieken hake wie sein Bruder, und 
insbesondere gleichfalls eine Pyramide erricktet, die jedoch nickt 
bis zu dem MaBe jener sick erhekt (denn wir haken auck diese 

gemessen); es kefinden sick auck weder unterirdiscke Kammern 
darunter, nock ist ein Kanal vom Nil kinein geleitet. Den Unterhau 
fiihrte Ckepkren aus buntem atkiopischen Steine (Assuan-Granit) 
auf, wobei er jedock 40 FuB tiefer unter derGroBe der andern Pyra
mide bliek, in deren Nahe er diese auffiikrte : keide namlick steken 
auf demselken Hiigel, in einer Hoke von ungefakr 100 FuB. 56 Jakre 
aber soil Ckepkren regiert haken. 

Dies mackt zusammengerecknet 106 Jakre, in welcker Zeit die 
Agypter alle mogliche Drangsal erlitten und die Tempel wakrend 
der ganzen Zeit verschlossen, nickt geoffnet wurden. Diese keiden 
Konige wollen auck die Agypter aus HaB gar nickt mit ikren Namen 
nennen, sogar die Pyramiden nennen sie nack dem Hirten Pkilitis, 
welcher zu dieser Zeit sein Yiek in diesen Gegenden weidete**). 

Nack diesem (Ckepkren) hake Mycerinus, des Cheops Sokn, 
iiber Agypten gekerrsckt: dieser kabe keinen Gefallen gehakt an 
dem Treiben seines Yaters, sondern die Tempel geoffnet und das 
bis zur auBersten Not gedriickte Yolk wieder geken lassen zu seinen 
Beschaftigungen und zum Opferdienst; auck hake er upter alien 
Konigen am gerechtesten Reckt gesprocken. 

Auck er kinterlieB eine Pyramide, aker eine viel kleinere als 
die welcke sein Yater erkaut hatte; ikre Seiten messen jede nur 
280 FuB, zur Halfte kestekt sie aus athiopischem Stein. Diese, he-
haupten Einige von den Hellenen, soil die Pyramide der Rhodopis 
sein, einer Buhlerin, aker sie kaken unreckt; ja es sckeint mir, daB 

0 Vgl. auch S. 121. DaB die Dolmetscher, welche damals die Rei-
senden in der Art der jetzigen Dragomane fuhrten, Hieroglyphen lesen 
konnten, scheint wenig glaublich; sie erzahlten wohl nur die Sagen, die 
sich im Volksmunde an die Pyramiden und andere Denkmale kniipften, 
mit eigenen Ausschmiickungen und Ubertreibungen. 

**) Unzweifelhaft eine Erinnerung an die Hyksos, denen man auch 
spater noch gern jede Unbill in die Schuhe schob. 
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sie, wenn sie dies behaupten, gar niclit einmal wissen, wer diese 
Rbodopis war, die erst zur Zeit des Konigs Amasis bliihte, aber 
niclit unter diesem Konig". 

Diodor, der zu Casar's und Augustus' Zeit schreibt, folgt in der 
Cliarakteristik der Konige im wesentlicken denselben Uberliefe-
rungen, erwabnt diese aber nur nebenbei und fiigt als gleicbfalls 
yernommene Ansicht hinzu, daB nicbt jene drei sondern andere die 
Erbauer gewesen seien. Bei Diodor tritt vor allem die Bewunderung 
der Py rami den hervor; er kann ihre GroBartigkeit und eigenartige 
Schonheit nicbt genug preisen. 

In Strabo's Darstellung, die sicb zwar nicbt durcb Neues, wolil 
aber durcb Kiirze und Anscbaulicbkeit auszeicbnet, linden wir die 
anmutige, an unser Aschenbrodelmarchen erinnernde Erzablung yon 
der scbonen Rhodopis (vgl. oben). Als diese einst badete, entriB 
ibr ein Adler einen Scbub, trug ibn nacb Memphis und lieB ibn in 
den SchoB des gerade Recbt sprecbenden Konigs fallen. Dieser, 
der die Niedlicbkeit des Scbubs und das merkwiirdige Ereignis 
bewunderte, sandte Boten aus, um die Eigentiimerin zu sucben. In 
Naukratis fand man sie und braobte sie yor den Konig, der Rbodopis 
zu seiner Gemalilin macbte und ibr, nacbdem sie gestorben war, die 
dritte Pyramide erricbten lieB. 

Plinius, der seine Bescbreibung anderen Autoren kritiklos ent-
lebnt, auBert sicb iiber die Pyramiden ziemlicb absprecbend. Er 
spricbt yon ibnen als yon einem miiBigen und tboricbten Prunke 
der Konige, die mit der Erbauung keinen andern Zweck yerfolgt 
hatten, als ibren Nachfolgern und Nebenbublern kein Geld in die 
Hande zu geben und das Yolk nicbt miiBig zu lassen. 

Die Araber nennen die Pyramiden haram (pi. ahrarri). Mas'udi 
laBt sie 300 Jabre yor der Sintflut durcb Surid erbaut sein, und 
zwar infolge eines Traumes, welcber die groBe Flut, nach ibr aber 
neues Gedeiben in Aussicbt stellte. Stirid babe im Innern der Py
ramiden seine Scbatze, die Leiber seiner Yorfabren und Aufzeich-
nungen des Wissens seiner Priester geborgen, um sie fur spatere 
Gesclilecbter zu erbalten. Nacb den Kopten lautete eine der In-
scbriften: „Icb, der Konig Surid, babe diese Pyramiden erbaut und 
sie in 61 Jabren yollendet. Moge derjenige, welcber nacb mir 
kommt und sicb dunkt ein Konig zu sein yon meiner Art, es yer-
sucben sie in 600 (Jabren) zu zerstoren. Zerstoren ist leicbter 
als aufbauen. Icb babe sie mit Seide bekleidet, mag er den Ver-
sucb wagen, sie mit Matten zu iiberzieben!" MasfMi erzahlt aucb 
eine Sage, die an unsere Loreley-Mar erinnert: „Auf der westlicben 
Pyramide tbront ein nacktes Weib mit blendenden Zabnen, das 
den yon Siiden und Westen kommenden Wiistenwandrer sicb ibr zu 
ergeben yerfiibrt und ibn in ibren Armen um den Yerstand bringt." 

„Fair Rhodope, as story tells, 
The bright unearthly nymph, who dwells 
'Mid sunless gold and jewels hid, 
The lady of the Pyramid." Moore. 
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Von cbristlicben Palastinareisenden, die uber Agypten kamen, 
werden die Pyramiden, die ibnen die Kornspeicber des bibliscben 
Josef bedeuten, baufig besucbt und erwabnt. Bemerkenswert er-
scheint es, daB selbst nocb Reisende des xyn. Jabrhunderts In-
schriften auf den Pyramiden geseben baben wollen. Sie stimmen 
darin mit den getreuesten der arabiscben Bericbterstatter iiberein. 
So sagt Abdellatif, die Inscbriften, die aber niemand zu seiner Zeit 
entziffem konnte, seien in so groBer Anzabl yorbanden, daB die 
Kopieen allein derjenigen der Cbeops- und der Cbefren-Pyramide 
auf Papier mebr als 10 000 Seiten fiillen wiirden. Masfudi, Makrizi, 
Ibn Haukal, Edrisi und andere Araber bericbten abnlicbes; und 
docb zeigt die erbaltene Bedeckung an der Spitze der Cbefren-Py
ramide keinen Bucbstaben! Es muB wohl angenommen werden, daB 
einzelne Deckplatten Inschriften trugen. 

Den Bau der Pyramiden und die Art, wie Herodot's Be-
richt zu yersteben sei, baben Lepsius und Erbkam in bochst an-
nehmbareT Weise erklart, wenn aucb beryorragende, namentlicb 
franzosische Agyptologen das Ratsel fur nocb nicbt gelost balten. 
Der Unsterblicbkeitsglaube der alten Agypter kniipft die Fortdauer 
der Seele an die Erbaltung des Leibes. Zur Sicberung gegen die 
Fluten des Nils legte man die Leicben in den Felsboden der Wiiste. 
Uber den Grabern der Konige, die sicb im Tode nocb als Fiirsten 
fiihlen wollten, scbiittete man weitbin sicbtbare Stein- und Erd-
hiigel auf. Indem man diese durcb Ummauerung gegen die Wiisten-
winde scbiitzte, entstand die Pyramidenform. Lepsius stellte sicb 
nun folgende Fragen : 1) Wober die Yerscbiedenbeit in der GroBe 
der Pyramiden? 2) Wie konnten , nacbdem Cheops und Chefren 
ihre Riesenmausoleen hergestellt batten, spatere Konige sicb mit 
so kleinen Monumenten gleicber Art begniigen und auch dann 
nocb so yerschiedene MaBe wahlen? 3) Wober kommt es, daB wir 
nicbt eine einzige unyollendete Pyramide nacbweisen konnen? 
4) Wie konnte Cbeops, als er zur Regierung kam und sicb einen 
Platz ron fast 54300qm fur sein Grabmal auswahlte, wissen, daB 
ihm eine ungewohnlich lange Regierung vergonnt sein wiirde, deren 
er doch bedurfte, um seinen gigantiscben Plan zur Ausfiihrung zu 
bringen? Ware einer der Erbauer der groBen Pyramiden etwa im 
2. oder 3. Regierungsjabre gestorben, welcbem Sobne oder Nacli-
folger ware es moglich gewesen, selbst bei der bereitwilligsten 
Pietat, einen solcben Plan seines Yorfabren zu Ende zu fiihren und 
dabei nocb fur sicb selbst zu sorgen? und warum batten nicbt 20 
andere Konige gleicbfalls den Mut, sicb eine 30jahrige Regierung 
zu yersprechen und ein solcbes Werk zu beginnen, dessen Bau 
auf dem Papiere so bald angefertigt, so leicht ubersehen und 
gewiB so gern genebmigt worden ware? Auf alle diese Fragen 
geben die Untersucbungen der beiden Gelebrten eine geniigende 
Antwort. „Jeder Konig", so sagt Lepsius in seinen Briefen aus 
Agypten „begann den Bau seiner Pyramide, sobald er den Tbron 
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"bestieg; er legte sie nur klein an, um sicb ein vollstandiges Grab 
zu sicbern, aucb wenn ibm nur wenige Jabre auf dem Tbron be-
scliieden waren. Mit den fortscbreitenden Jabren seiner Regierung 
vergroBerte er sie aber durch umgelegte Mantel, bis er seinem Le-
bensziele nalie zu sein glaubte. Starb er wabrend des Banes, so 
wurde nur der auBerste Mantel nocb vollendet, und immer stand 
zuletzt das Totenmonument mit der Lebenslange des Konigs in 
Yerbaltnis. Waren sicb im Laufe der Zeiten die iibrigen bestim-
menden Yerbaltnisse gleicli geblieben, so wurde man nocb jetzt 
an den Scbalen der Pyramiden, wie an Baumringen, die Regierungs-
jalire der einzelnen Konige, die sie erbauten, abzablen konnen." 

Zunacbst ebnete der Arcbitekt des Pbarao den Felsen, auf dem 
die Pyramide erbaut werden sollte. Etwaige Erbobungen in der 
Mitte lieB man steben als Kern, den man ummauerte, um Miibe und 
Material zu sparen. Die unterirdiscben Raume wurden zuerst im 
Felsen angelegt und dann im freistebenden Gemauer fortgefubrt. 
Ein kleines Bauwerk in Gestalt einer abgestumpften Pyramide mit 
sebr steilen Wanden ward zuerst erricbtet. Starb der Konig, so 
setzte man ibm eine Spitze auf und verlangerte die Neigungsflache 
derselben bis auf den Boden. War weitere Zeit vergonnt, so wurde 
ein neuer Mantel um die fertige Pyramide gelegt und so immer 
fort, bis man endlicb zu einem Punkte gelangte, wo jede neue 
YergroBerung scbon allein ein Riesenwerk war. Die Ausfiillung der 
Stufen konnte der Konig der Pietat seiner Nacbfolger iiberlassen. 

Obige Skizze wird zur Yerdeutlicbung beitragen. Der als Kern be-
nutzte Felsen ist a ; der erste Aufbau 6; auf diesen ward die Spitze c 
gesetzt, die Stufen d wurden ausgefiillt, und der erste Bau einer 
Pyramide war fertig. Bei gegebener Zeit fubr man mit den Stufen e 
fort, setzte den zweiten Aufbau /"darauf und auf diesen die Spitze g, 
stellte erst die Fiillungen h. dann die Fullungen i ber und so weiter. 
Unterliefl man die Ausfullungen, so blieb eine Stufenpyramide. 

Fur die Ricbtigkeit dieser Aimabme spricbt die Beobacbtung, 
daB „je weiter im Innern der Pyramide, desto besser und sorgfal-
tiger der Bau, je weiter nacb auBen, um so scblecbter und eiliger, 
da jeder neue Mantel immer weniger Wabrscbeinlicbkeit fur eine 
gemachliche Beendigung batte". Die kleinsten Pyramiden besteben 

der Pyramiden. YON GIZE. 8. Route. 1 25 

gemeinhin aus einem einzigen Bau, der ersten Anlage. An der 
AuBenflache wurden die Fiillsteine you oben nacb unten poliert, 
wenn man nicbt das Bauwerk, wie namentlicb bei der dritten Pyra
mide, mit Granitplatten gleicbsam furnierte. 

Mit der E roffnung der Pyramiden soil scbon unter den 
Persern (527-333 vor Cbr.) begonnen worden sein. Sicber gescbah 
dies in der Romerzeit. Genauere Bericbte giebt es aber erst aus 
der Zeit der Araber, die zweifellos im Innern der gewaltigen Bau-
werke kostbare Schatze zu flnden bofften. Nacb rAbdellatif war es 
der Kbalife Mamun (813-S33 n. Cbr.), der die grofie Pyramide 
offnen lieB; docb setzte dieser Fiirst wobl nur friibere Untersucbun-
gen fort, da der jacobitiscbe Patriarch Yon Antiocbia Dionysios, der 
Mamun nacb Agypten begleitete, sie scbon offen fand. Die Arbeiter 
des Mamun sollen neben dem alten einen neuen Eingang (S. 129) 
bergestellt baben, und zwar mit Hilfe von Feuer, Essig und Ge-
schossen. Aus den sebr ausgescbmiickten Berichten gebt alles in 
allem nur bervor, daB die Hoffnung der Eroffner unerfiillt blieb und 
man so gut wie nichts in den scbon friiber durcbsucbten Gangen 
und Kammern entdeckte. 

liber die Eroffnung der zweiten Pyramide feblen bestimmtere 
Angaben, Desto besser unterricbtet sind wir iiber die der dritten 
Pyramide und zwar durcb rAbdellatif, der sicb selbst einen Augen-
zeugen des Zerstorungswerkes nennt. Scbon unter Saladin (1169-
1193 n. Chr.) batte dessen Wezir Karakuscb die kleinen Pyramiden 
als Steinbriicbe fiir die Anlage mancber Bauten in Kairo (aucb der 
Citadelle) benutzt. Saladin's Nacbfolger el-Melik el-fAziz fOtb-
man (1193-1199) lieB sicb you Hoflingen iiberreden , die soge-
nannte rote , d. i. die Pyramide des Menkaura zu zerstoren. Nacb 
8 Monaten der miibeYollsten Arbeit muBte man von dem unsinni-
gen Unternebmen ablassen. fAbdellatif sagt: „Man gewann nicbts 
anderes durcb das Unternebmen, als eine scbmablicbe Yerstiimme-
lung der Pyramide und die GewiBbeit der eigenen Ohnmacbt und 
Scbwacbe. Dies ereignete sicb 593 d. H. (1196 n. Cbr.). Wenn 
man heute die ausgebrocbenen Steine ansiebt, so glaubt man, das 
Bauwerk sei yoti Grund aus zerstort, wenn man aber sodann sei-

•nen Blick auf die Pyramide selbst ricbtet, so meint man , daB sie 
keine wesentliebe Bescbadigung erfabren und daB sicb nur auf 
der einen Seite ein Teil der Bekleidung losgelost babe." 

Als Steinbriicbe sind die Pyramiden aucb spater benutzt wor
den ; selbst nocb unter Mubammed rAli, dem ein Propbet den Rat 
erteilt baben soli, die Pyramiden zu zerstoren. Mit Hilfe von 
Schiefipulver wiirde ibm der Yersucb vielleicbt gegliickt sein; seine 
europaiscben Freunde stellten ibm aber vor, daB bei der Sprengung 
die Stadt Kairo wabrscbeinlicb bescbadigt werden wiirde. 

Yon neueren Reisenden, die sich um die Erforscbung der Pyramiden 
besonders verdient gemacht baben, sind zu erwahnen Nicolaws Shaw 1721, 
der sie mit FleiC und Erfolg untersucbte; er weist die Vermutung nocb 
nicbt zuriick. daB der Spbinx mit der groBen Pyramide eine unterirdiscbe 
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Verbindung besitze. — Norden 1737. — Pococke 1743; er giebt einen Plan 
und MaBe. — Fourmont 1755. — Karsten Niebuhr 1761. — Davison 1763; er 
bat die Kenntnis des Inneren der groBen Pyramide wesentlich bereicbert. 
— Bruce 1768. — Volney 1783. — Browne 1792-1798. — Die Gelebrten des 
franzosiscben Eroberungsznges nnter Bonaparte 1799-1801: Denon, Coutelle, 
Joumard u. A. Kamentlicb Joumard erwarb sicb durch seine Messungen 
groBe Verdienste, legte aber mit mebr Geist als Gliick den gewonnenen 
Zablen Bedeutungen unter, die sie nicbt besitzen. — Hamilton 1801, ein 
rubiger und kritiscber Beobacbter. — Caviglia 1817, ein kiibner, aber 
ungelebrter und pbantastiscber Seemann, der mit vielem Gliick die Kenntnis 
des Innern der groBen Pyramide forderte, den Spbinx ausgrub u. s. w. — 
Belzoni 1817; er war urspriinglicb Moncb, verlieB Rom beim Einzug der 
Franzosen, erwarb sicb unter den bartesten Entbebrungen in London um-
fassende Kenntnisse und kam 1815 nacb Agypten, wo Mubammed 'Ali auf 
ihn aufmerksam wurde; sein erstes groBeres Unternebmen war die Er-
offnung der zweiten Pyramide von Gize; in Tbeben entdeckte er das Grab 
des Konigs Seti I. u. s. w.; er war ein einsicbtsvoller Forscber und ge-
nauer Zeicbner. — Sir Gardner Wilkinson 1831. — Colonel Howard Vyse 
und Perring 1837 und 1838, deren griindlicbe Forscbungen und Messun
gen fiir immer giiltig bleiben werden. — Der deutscbe Agyptologe Richard 
Lepsius (f 1S84), der als Leiter der preuBiscben Expedition 1842-45 aucb 
auf dem Gebiete der Pyramidenfelder die Wissenscbaft mit den wicbtig-
sten Entdeckungen und Aufscbliissen bereicberte; er fand allein 30 alien 
Reisenden vor ibm unbekannt gebliebene Pyramiden. — Der franzosiscbe 
Agyptologe Augusts Mariette (S. 147), der namentlicb auf den Totenfeldern 
von Sakkara groBe Ausbeute erzielte. 

Das Felsplateau, auf dem die Pyramiden von Gize stehen, hat 
eine Ausdehnung von 1500 m in ostwestlicher und von 1200 m in 
nordsiidlicher Richtung. Der Nord- und Ostrand des Plateaus fallt 
zum Teil sehr steil a"b. Die Pyramiden sind genau naeli den Him-
melsgegenden orientiert (die Magnetnadel hat hier 8° 31' westlicher 
Ahweichung). Die Axe der groBen Pyramide von NO. nach SW. 
fallt in der Yerlangerung mit der Axe der zweiten Pyramide zu-
sammen. 

Die **gro£e Pyramide, vor der man zunachst steht, wird von 

den Agyptern /\^ Chufuchut 

d. h. Glanzsitz des Chufu genannt. Die Lange ihrer heutigen 
Grundlinie (AA auf der nebenstehenden Durchschnittszeichnung) 
betragt 227,5m, die der fruheren (BB) 283 m; ihre senkrechte 
Hohe (EC) gegenwartig 137,18m, wahrend die friihere (EE) samt 
dem dem Felsen angehorigen Sockel (FF) und der jetzt wegge-
fallenen Spitze (CE) 146,52m gewesen sein soil. Die Hohe der 
geneigten Seitenflachen (A C A) betragt 173m, friiher (BEB) 
186 m. Der Erliebungswinkel ist gleich 51°50'. Das Mauerwerk 
stellte mit Abzug des Felsenkerns, den es umgiebt, und der hoh-
len Innenraume friiher 2 521 000 Kubikmeter, gegenwartig noch 
2352000 Kubikmeter dar. Es besteht aus Steinen vom Mokattam 
und hauptsachlich von Turra, die viele Petrefakten, hauptsachlich 
Nummuliten enthalten (S. 115). 

Pie Besteigung der Pyramide ist ungefahrlich, aber anstren-
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gend. Der gewohnliclie Aufgang ist an derNO.-Ecke. Man nimmt 
zwei Beduinen (S. 118; die Reihenfolge soli zwar vom Schech be-
stiinmt werden, doch geschieht dies nie) und begiebt sicb dorthin. 
Mit den beiden Fiihrern, denen man die Hande reicbt, zur Seite, 
notigenfalls noeh mit einem dritten hinten, geht es dann iiber die 
meist lm hohen Granitstufen aufwarts. Die gewandten und kraf-
tigen Leute Ziehen, stiitzen und schieben den Reisenden am lieb-
sten ohne Aufenthalt bis hinauf. Man nehme ihre Hilfe ganz 
ordentlich in Anspruch, lasse sich aber durch ihr Geschrei nicht 

irre maehen (,.Iskut walla maftsch baksclusch" heiBt „schweig oder 
du erhaltst kein Trinkgeld"), sondern setze den Ehrgeiz rasch hin-
aufzukommen bei Seite und ruhe sich nach Belieben aus, ware es 
auch noch auf der letzten Stufe. Denn das ungewohnte Klettern 
greift die Muskeln in hohem Grade an und treibt das Blut in den 
Kopf. Bitten um Bakschisch weise man ab und sehe unterwegs 
auch zu, daB man nichts aus den Taschen verliere. — Die Bestei-
gung lafit sich in 10-15 Min. wohl ausfiihren. Die Yerwendung der 
doppelten Zeit wird aber niemand bereuen, es ist. hochst unange-
nehm, in erhitztem Zustand oben anzulangen. 

Die obere Flache der Pyramide mifit gegenwartig 10m im Qua
drat, so daB selbst eine groBere Gesellschaft Platz zu freier Be-
wegung hat. Die **Aussicht ist auBerst lohnend und iiber-
raschend. Nirgends mdchte so schroff wie hier der Gegensatz 
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zwiscben Leben und Tod, Frucbtbarkeit und Diirre bervortreten. 
Im Westen, Sfiden und Nordwesten debnen sicb gelbbraune ReiBe 
Sandfiacben zwiscben nackten Klippen aus. Was die thatige 
Menscbenband bier erricbtet, ist farblos und ungebeuer und 
mabnt zugleicb an den Tod und die Unendlicbkeit, wie die Wiiste. 
Auf nackter Eelsenplatte steben die anderen Pyramiden und der 
Spbinx, dessen Kopf aus dem Sande bervorragt, wie der eines Un-
tiers, das im Staube erstickt. Sfidwarts in der Feme die Pyra
miden von Abusir, Sakkara und Daliscbur; nordl. die von A"bu 
Roascb. Alles ist gelb und braun und tot. Gegen Osten dagegen 
leucbtet der Strom und auf seinen beiden Seiten prangt in freund-
licbem Blaugriin, bald sclimaler, bald breiter, das Frucbtland. 
Uberall zieben Kanale durcb die Acker, an den Ufern wiegen die 
Kronen der Palmen ibre biegsamen Facber und werfen durch-
brocbene Scbatten auf die Ameisenbaufen gleicbenden Fellalidorfer 
an Dammen und auf Hfigeln. In langer, scbnurgerader Linie zieRt 
die StraBe gen Kairo bin. Die Citadelle mit ibren wirkungsvollen 
Minaretten liegt deutlicb vor uns, das Mokattam-Gebirge, der 
Farbentrager dieser Landscbaft, leucbtet des Morgens in gelbliclien 
Ton en, am Abend in licbtem Purpur. 

Das Hinabsteigen von der Pyramide gebt scbneller , ist a"ber 
nicbt minder unangenebm, namentlicli fiir Scbwindlige. Yon Ge-
fabr ist aber nicbt die Rede. Jedenfalls nebme man fortwahrend die 
Hilfe der Beduinen in Ansprucb. 

Der Besucb des Innern der Pyramide ist interessant, aber 
ebenfalls bescbwerlicb und sollte erst unternommen werden, nacR-
dem man sicb von derBesteigung vollstandig ausgerubt bat. Damen 
obne Herrenbegleitung, sowie vollblfitigen, nervosen oder sonst lei-
denden Personen ist davon abzuraten. Aucb Gesunde mogen den 
Besucb nie nacb einer starkeren Mablzeit ausfiibren. Denn es ist 
ein fortwabrendes Kriecben und Klettern in dunkeln, stellenweise, 
namentlicli anfangs nicbt iiber 1 m boben und 1,3 m breiten Gangen 
und dabertiefes Biicken erforderlicb. Aucb bier drangen die Ffihrer 
unablassig vorwarts; man lasse sicb aber in seinem Bebagen nicht 
durcb sie storen. Der Boden ist zum Teil auBerordentlich glatt und 
die dumpfe mit Fledermausduft erfiillte Luft sowie die Hitze, die 
in den inneren Raumen bis zu 21° R. steigt, erscbweren die Wan-
derung. 

Der Eingang befindet sicb, wie bei alien Pyramiden, auf der 
Nordseite, und zwar bier in 15m senkr. Hobe bei der dreizebnten 
Steinlage: vergl. die Durcbschnittszeicbnung S. 127, wo er mit a 
angedeutet ist. Der groBe Gang ar, nur l,06m bocb und 1,22m 
breit, senkt sich in einem Winkel von 26° 4l' abwarts; er ist 
97,75 m lang, man folgt ibm aber nur 19 m bis zu d der Zeicbnung. 
Hier sperrt ibn ein macbtiger dreieckiger Fallstein von Granit (bJ, 
der zu Lebzeiten des koniglicben Erbauers durcb eingestemmte 
Holzbalken oder durcb Klammern seitwarts oben in der Scbwebe 
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gehalten und nach der Beisetzung zum YerscbluB des Ganges herab-
gelassen wurde. Die Harte des Granits zwang die arabiscben Scbatz-
graber den Stein zu umgeben und neben ibm eine neue Balm (d) 
durcb den weicberen Kalkstein zu brechen. Diese Stelle ist die be-
scbwerlichste des ganzen Weges. Weiter gelangt man in den 38 m 
langen Gang (c e), binter dem die groBe Halle (h.) beginnt. Bevor 
man diese betritt, wende man sicbHn den borizontalen Gang e/1, der 
zu der sogenannten KoniginnenUammer (g) ffibrt und zuerst nur 
l,16m bocb, aber 5,46 m vor der Kammer durcb Yertiefung des Bo-
dens auf 1,72 m Hobe gebracbt ist. Die Koniginnenkammer miBt an 
der N.- und*S.-Seite 5,18m, an der 0.- undW.-Seite 5,71m und 
erreicbt die Hobe von 6,47 m, einscblieBlicb des spitzen Daclies, Wel
ches die Wande um 1,67 m fiberragt und durcb gewaltige, tief in das 
Gemauer eingelassene Blocke gebildet wird. Man kebrt zu c zuriick 
und betritt die Grojie Halle (h), in der man wieder freier aufatmet. 
Man beacbte die Fiigung und Politur des feinkornigen Mokattam-
kalksteins: ein uniibertrefflicbes Meisterwerk der Steinmetzkunst, 
von dem rAbdellatif mit Recbt sagt, daB man in die Fugen weder 
eine Nadel, nocb ein Haar zu scbieben vermoge. Die groBe Halle 
ist 8,5m bocb und im ganzen 47m lang, unten l,o4m mid von 
da, wo die unteren je 0,54 m starken und 0,6om boben Steinpaneele 
aufhoren, 2,14m breit. Die Decke ist durcb sieben Lagen vor-
kragender Steine gebildet, deren oberen AbscbluB borizontale 
Werkstiicke bilden. Die parallelen Einscbnitte am Boden und an 
den Wanden scbeinen den Zweck gebabt zu haben, die Herauf-
scbaffung des Sarkopbags zu erleicbtern; auf dem glatten Boden 
geben sie jetzt dem FuBe des Besucbers Halt. Am Ende der 
groiJen Halle befindet sicb ein kleinerer borizontaler Gang, 6,73 m 
lang und l,10m bocb , der sicb etwa in der Mitte zu einem Yorge-
macb (i) erweitert, das durcb vier Fallsteine von Granit gescblossen 
war 5 man acbte auf die scbwebende Lage der Reste einer dieser 
YerscbluBplatten. Es folgt nun die Konigskammer (k), der be-
merkenswerteste Raum des ganzen Bauwerks. Die Lange der Nord-
und Sud-Seite betragt 5,2om, die der Ost- und West-Seite 10,43 m, 
die Hobe 5,§4 m. Der Boden liegt 42,28 m iiber der Grundflacbe der 
Pyramide. Das ganze Gemacb ist mit Granit bekleidet, die Decke 
wird von 9 ungelieuren 5,34m langen Granitplatten gebildet, zu 
deren Entlastung in dem Mauerwerk oberbalb Holilraume ausgespart 
sind (S. 130). Als einziger Rest von dem urspriinglicben Inbalt der 
Kammer ist ein leerer und verstiimmelter Granitsarlcophag von 2,30m 
Lange, 0,98m Breite und 1,03m Hobe erbalten, obne jede Spur 
einer Inscbrift; der Deckel feblte scbon zur Zeit der franzosiscben 
Expedition; die sebr starken Wande geben, wenn man sie sclil'agt, 
einen bellen Ton. Die Konigskammer liegt merkwiirdiger Weise 
nicbt in der Axe der Pyramide; ibre nordlicbe Seite ist vielmebr 
4,95 m nach Siiden zu von dieser entfernt. Fiir die Yentilation 
sorgen zwei Luftgdnge (w und x), deren Offnungen man 0,9Qm fiber 

Baedeker, Agypten I. 3. Aufl. 9 



130 R.S.—PJcmS. 227. DAS PYRAMIDENFELD Grofie, IT. # 

dem Boden der Kammer bemerkt; sie sind 0,15m hoch und 0,2om 
breit, der nordliche ist 71m lang , der siidliche 53,2m, nach auBen 
zu erweitern sie sicb unbedeutend. 

Man gebt auf demselben Wege zuriick, und begriiBt, wenn 
man dem finsteren Sobachte entstiegen ist, Luft und Licht so freu-
dig wie ein aus dem Grabe Erstandener. 

Durch die Anlage derHohlraume fiber der K o n i g s k a m m e r  
haben die Baumeist^r des Cheops einen bemerkenswerten Grad baulicher 
Yorsicht an den Tag gelegt. Ohne diese MaBregel wiirde die Decke wohl 
dem Druck der oberen Steinmassen (bis zur Spitze der Pyramide noch c. 
100m) gewiehen und eingestiirzt sein. Die unteren vier Raume haben 
flache Decken, der oberste Raum ist dachformig mit schrag gelegten Blocken 
abgeschlossen. Der unterste Raum I wird nach s einem Entdecker Davison 
(1763) benannt. Die vier anderen wurden von den Englandern Vyse und 
Perring aufgefunden und erhielten die Bezeichnung als Kammern Welling
ton''s (ra), Nelson's (w), Lady Arbuthnot's (o) und Colon. Campbell's (/>). Die 
Entdeckung der beiden letzten war besonders wichtig, weil sich in 
ihnen der Name des Chufu gefunden hat. Diese Inschriften sind in 
roter Farbe als Bauzeichen auf die Steine geschrieben worden, und zwar 
schon in den Briichen, wie man daraus schlieBt, daB einige auf den ver-
mauerten Blocken auf dem Kopfe stehen. Die Kammern sind nur mit 
groBer Schwierigkeit von der GroBen Halle aus zuganglich. 

Auch die andern noch bekannten Raume in der Pyramide sind schwer 
zuganglich und verdienen keinen Besuch. Der Eintrittsgang a b r setzt 
sich in gerader Linie 97,78 m fort und verlauft in einen horizontalen Gang 
von 8,23m Lange, 0,90m Hohe und 0,6om Breite, der zu einer unterirdi-
schen in den Fels gehauenen Kammer s fiihrt. Ost- und West-Seite der 
Kammer sind 14m, die Nord- und Siid-Seite 8,23m lang, die Hohe betragt 
3,48m. Sie liegt nieht genau in der Axe der Pyramide und ihr Boden 
30,78m unter der Basis derselben. Der unterirdische Horizontalgang t 
fiihrt zu keinem Ziele. Herodot's Bericht, daB die unterirdische Grab-
kammer des Cheops von einem aus dem Nil hierher geleiteten Kanal um-
flossen gewesen sei (S. 120), beruht auf einem Irrtum, denn die Kammer 
liegt xiber dem hochsten Uberschwemmungsniveau des Nils, und Unter-
suchungen ergaben, daB vom Strome aus kein Gang hierher gefiihrt habe. 
— Yom untern Ende der GroBen Halle fiihrt ein roh gearbeiteter Schacht. 
den Davison 1763 gefunden hat, in die Tiefe. Durch die Englander hat 
er infolge falscher Ubersetzung den Namen des „wella d. i. Brunnen er 
halten. Caviglia (S. 126) fand seine Mxindung in dem zu der unterirdi-
schen Kammer fiihrenden Gang (r) und Wilkinson erkannte 1831 richtig, 
daB er fiir die Arbeiter angelegt worden sei, um nach dem VerschluB 
der oberen Gange durch ihn die Pyramide zu verlassen. Jedenfalls ist 
er spater hergestellt worden als das Gemauer, man sieht deutlich. daB 
er in dieses eingeschlagen worden ist. 

Die zweite Pyramide hieB bei den Agyptern A wr, 

d. i. die groBe, ansehnliclie. Sie ist von Chefren, dem Chafrd der 
Agypter (S. 85), erbaut worden, dock bat man bis jetzt seinen 
Namen nicht an dem Bauwerk entdeckt. Sie ist liober gelegen und 
erscbeint daher groBer als die Cheops-Pyramide. Ibre senkrechte 
Hbbe betragt jetzt 136,40m (fruher 138,44m), die Grundflache 
210,46 m (fruher 215,70m), die Hbbe der geneigten Seitenflacbe 
171,74m (fruher 174,50m) und der Neigungswinkel 52°20'. Das 
Mauerwerk ist noch 1659 200 Kubikmeter (fruher 1 866 700) mach-
tig. Um eine horizontale Flaclie fur den Bau herzustellen, muBte 
namentlich nach W. und N. viel von dem Felsboden abgetragen 
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werden. Die geglattete Umgangsflache an der Basis der Pyramide 
wurde mit Kalksteinplatten belegt (S. 138/139). Im O. Reste des 
wohl bei alien groBen Pyramiden fur den Totenkult erricbteten 
Tempels (S. 135/136). Es scbeint, als waren die Bekleidungsplatten, 
die noch in der Mitte des XVII. Jabrb. erbalten gewesen sein miissen, 
rob aufgelegt und erst an der Pyramide geglattet worden, und zwar 
begannen die Polierer an der Spitze und setzten ihre Arbeit nach 
unten fort. Die Lagen an der Basis blieben ungeglattet, ein Um-
stand, der die Franzosen auf die Yermutung fubrte, die zweite Py
ramide habe auf einem Socket gestanden. Belzoni (S. 126) bat das 
Yerdienst, diese Pyramide eroffnet zu haben, wie eine Insehrift iiber 
dem Eingang aussagt, am 2. Marz 1818. 

In das Inn ere fiihren zwei Gange, beide von der Nordseite aus. 
Der eine miindet in der geglatteten Flache vor der Pyramide und war 
durch das Pilaster verborgen; der andere beginnt an der Pyramide selbst, 
jetzt 11,53m, fruher 15m xiber der Grundflache. Der obere Gang senkt sich, 
anfangs mit Granit bekleidet, in einem Winkel von 25° 55'32 m abwarts 
und fiihrt dann hoi-izontal zu der Grabkammer, welche nach ihrem Ent
decker Belzoni's Kammer genannt wird und l,iem ostl. von der Axe der 
Pyramide endet. Sie ist im Winkel der Pyramide mit bemalten Kalk
steinplatten schrag bedacht, sonst aus dem Felsen gehauen. Hochste 
Hohe B.sem, Lange von O. nach W. 14,09m, Breite von N. nach S. 4,94 m. 
Belzoni fand hier einen mit Geroll gefxillten, 0,9 m hohen, 2,02m langen 
und 1,08m breiten Granitsarkophag ohne Inschriften in den Boden ein-
gelassen. Der Deckel war zerbrochen. — Der untere Gang fxihrt zuerst 
in einem Winkel von 21° 40' abwarts, gelangt zu einer Fallthiir, lauft 18 m 
in horizontaler Richtung fort und wendet sich wiederum aufwiirts, um, 
nachdem er eine Lange von 29,30m erreicht hat, in .den wagerechten bei 
Belzoni's Kammer endenden Stollen einzumxinden. Ostlich von der Mitte 
des horizontalen Teiles dieses unteren Ganges war eine kleine Kammer 
eingelassen, westlich fiihrt ein 6,7 m langer gesenkter Gang in einen in 
den Felsen gehauenen Raum, der 2,5em hoch, 10 , 3 8 m lang und 3,14m 
breit ist. 

<£> A 
Die dritte Pyramide wurde von den Agyptern \ her, d. i. 

die obere genannt und von Menkaura, dem Mykerinos des Herodot, 
erbaut. Ihre senkrechte Hohe (B B auf umstehender Durchschnitts-
zeichnung) betragt 62m, die friihere Hohe (BC) war 66,4m. Die 
Grundflache (A A) hat 108,04m im Quadrat. Die Seitenflachen 
(A BA) messen jetzt 79,64m, friiher (AC A) 84,78m; ihr Neigungs
winkel ist gleich 51°. Die Felsbasis, auf der die Pyramide steht, 
ist abschiissig; die fiir den Bau notwendige Horizontalflache ist 
aber nicht durch Abtragung des Gesteins, sondern durch Aufmaue-
rung ungeheurer Blocke hergestellt worden. Die Werkstiicke dieser 
Pyramide sind besonders groB und fein bearbeitet. Die Seitenflachen 
sind unten mit polierten Granitplatten, oben mit ungeglatteten 
Steinen bekleidet. Der Mantel und die Fullung der Stufen sind 
so beschadigt, daB man fast uberall die Absatze, aus denen ihr 
Kern besteht, erkennen kann. An derOstseite ebenfalls Reste eines 
Tempels (vergl. oben und S. 135/136). 

Das Innere der dritten Pyramide bietet ein besonderes Interesse 
und wiirde leicht zu besuchen sein, wenn die faulen, nur auf Bakschisch 
bedachten Beduinen nicht den Eingang versanden lieBen. Man moge aber 

9 *  



132 R.8. — PI.S.127. DAS PYRAMIDENFELD III. Pyramide. 

einen Versucli macben. Eingang im Borden 3,9m fiber der GrundfLacbe. 
Ein im Wink el von 26° 2' geneigter Gang a c fiihrt 31,70 m abwarts, 8,58m 
mit Granitbekleidung durcb das Mauerwerk a 6, dann durcb den Felsen 
6 c. Von c aus fiibrt ein Horizontalgang c d durcb ein 2,13m hobes, 3,66m 
langes, 3,05m breites, weiB getiincbtes Vorzimmer/, dann bei macbtigen 
Blocken und drei Fallsteinen g voriiber, zuletzt auf der Strecke h d 12,58 m 
in leicbter Senkung (4°) in das grofle Gemach e, in welcbem Triimmer eines 
in den Boden gelassenen Sarkophags gefunden wurden. Die Hobe des 
Gemacbs wecbselt wegen der Ungleichbeit des Felsens unter dem |fortge-
rissenen Pflaster zwischen 3,94 m und 4,06m; die Lange betragt 10,46 m, 
die Breite 3,84 m. 

Das Pflaster des Gemacbes e verdeckt die Miindung eines Schacbtes 
von 9 m Lange, der zur Ersehwerung des Durcbgangs an jeder Seite mit 
3,3m breiten, 0,7im boben Granitvorspriingen verseben und durcb einen 
Fallstein abgeschlossen ist. Jenseit des letzteren setzt sich der Gang 

nocb 0,74 m fort, um endlicb, nocbmals 3m weiter, als borizontaler Stol-
len in die eigentlicbe Grablcammer («) auszulaufen. Von alien in den Py-
ramiden gefundenen Baumen ist dieser weitaus der interessanteste. Er 
ist mit 0,76m starken Werkstiicken aus Granit belegt und von dachfor-
mig gegen einander geneigten Blocken iiberdeckt, deren innere AusmeiBe-
lung an die Bogen der engliscben Gotik erinnert. In dieser Grabkammer 
wurde von Vyse der Basalt-Sarkopbag des Menkaura gefunden. Derselbe 
war woblerhalten, von auBen 0,89 m boch, nur der Deckel feblte, von dem 
man jedoch Trammer in dem Gemacb e fand. Bei dem Sarkopbag lag der 
obere Teil des holzernen Sarges, der nacb der Inscbrift die Leicbe des 
Menkaura geborgen hatte. Der Steinsarkopbag ging mit dem ScbiflFe, das 
ihn nach England fiibren sollte, an der spaniscben Kiiste zu Grunde, doch 
haben sicb Abbildungen seiner feinen arcbitektoniscben Gliederung er-
balten. Die Inscbrift des Holzde ckels, der im Britischen Museum bewabrt 

wird, lautet folgendermaBen = ^ 0 i i f ^ a L l U L J j j  nOsiriscber Konig 

Men-kau-ra ewig lebender, der du dem Ilimmel entstammst, der unter 



Quaderbau, Sphinx 8c Grosse (Cheops-) Pyramide. 
(Ansiclit von SucL-Ost.) 

D e r  S p h i n x .  
(Ansicht von Nord-Ost.) 
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dem Herzen getragen ward von Nut und Erbe des Seb. Deine Mutter 
Nut breitet sich aus iiber dich in ilirem Namen, der da ist das Myste-
rium des Himmels. Sie hat dir gegeben zu sein wie ein Gott, zunickte-
machend deine Feinde, Konig Menkaura ewiglebender." 

Die zweite und dritte Pyramide besucht man am besten auf 
dem S. 138 empfohlenen Rundgang um das Pyramidenfeld. In der 
Kegel wendet man sich von der groBen Pyramide, zwischen den 
als„Mortelgruben" (PI. m) gedeuteten Yertiefungen und drei Ideinen 
Pyramiden (obne Interesse ; die mittlere von Herodot einer Toch-
ter des Cheops zugeschrieben, die siidliche nach einer im Museum 
von Gize bewahrten Inschrift ebenfalls einer Tochter des Cheops, 
Hensen, angehorig) hindurch, nach dem c. 320m von der Stidostecke 
der groBen Pyramide aus dem Wiistensande aufragenden Sphinx. 

Der **Sphinx*), nach den Pyramiden das beruhmteste Denk-
mal auf diesem weiten Totenfelde, ist aus dem lebenden Felsen 
gehauen, dem man 
zum Teil mit Hilfe 
von Mauerwerk die 
Form eines liegen-
den Lowen mit 
dem Haupte eines 
Menschen zugeben 
versucht hat. Der 
Leib war nur un-
gefahr angedeutet, 
der Kopf aber war 

urspriinglich 
hochst sorgfaltig 
ausgehauen. Die 
Hohe vom Scheitel 
bis zu demPllaster, 
auf dem die Yor-
derbeine des Lo
wen ruhen, soli 
20 m sein, doch 
ragen meist nur 
Kopf, Hals und ein 
kleiner Teil des 
Riickens aus dem 
"Wiistensande her-
vor. Das Ohr ist Sphinxstatue zur Zeit der Ausgrabung. 

nach Mariette c ?$?£&&&* 
l,37m, die Nase l,70m, der Mund 2,32m groB, und die groBte 
Breite des Gesichts betragt 4,15m. Wenn man sich auf die obere 

*) Der Sphinx ist agyptisch mannlichen Geschleehts und erscheint 
mit Widder- und Manner-, niemals mit dem Frauenkopf, den ihm die 
griechische Sage giebt. — Vergl. auch S. CLV/CLVI. 
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die obere Rundung des Ohres stellt, erreicht man mit der Hand 
nocb nicbt die Hobe des Scbeitels. Friiher trug der Sphinx einen 
Kopfsclimuck, der aber ebenso wie der groBte Teil des Bartes at>-
gebrochen ist. Im Kopfe ist eine Hohlung, in die ein Beduine anf 
Yerlangen hineinklettert. Beklagenswerter sind die Beschadigun-
gen des Angesichtes, das um 1380 nach Chr. (ungefahr 780 d. H.), 
durch einen bilderstiirmenden Schech, dann durch die Mamluken, 
welche es als SchieBscheibe benutzten, schwer verletzt worden 
ist. fAbdellatif schreibt: „dieses Gesicht ist sebr ansprechend und 
tragt den Stempel der Anmut und Sclionheit, man mochte sagen, 
es lachle freundlich"; er hebt besonders auch die Genauigkeit 
der Proportionen hervor; jetzt ist die Nase vollkommen zerstort, 
und infolge dieses Umstandes hat das Gesicht etwas Negerliaftes; 
der Mund scheint noch immer zu lacheln; die friiheren rotlicken 
Farben sind groBtenteils verloschen. Die Araber nannten den 
Sphinx J;abuT-h61", Yater des Schreckens, oder friiher Belhit, ein 
Wort, das sich aus dem koptischen (bel-hit) erklaren 
laBt und Einen, der das Herz oder die Intelligenz in den Augen 
tragt, also einen Wachsamen bedeuten wiirde. Wie oft ist spater, 
unabhangig hiervon, der Sphinx der Waehter der Pyramiden ge-
nannt worden ! Die Araber glaubten, daB er mit damonischer Machit 
den Sand zuriickzuhalten vermoge. 

Die erste vollige Freilegung des Sphinx geschah durch Caviglia 
(S. 126), dem eine englische Gesellschaft die Mittel (450 £ St.) 
dazu gab. Er fand den zu dem Denkmal fiihrenden Stufenweg 
und zwischen den Lowenbeinen einen sorgfaltig gepfiasterten 
Boden, an dessen Ende bei der Brust des Sphinx sich eine ofFene 
tempelartige Anlage erhob. Diese war durch zwei Schranken ab-
geschlossen, welche wiederum von einem Durchgange durchbrocben 
wurden. In der Mitte des letzteren lag, dem Sphinx zugewandt, 
ein kleiner Lowe. Im Hintergrunde und an den Seiten stand als 
Mauer je eine Stele. Die bei der Brust des Sphinx gefundene Stele 
bot das besondere Interesse, daB sie datiert war, und zwar aus der 
Zeit des der xviii. Dynastie angehorenden Thutmes III. Einige 
dieser Funde werden im Britischen Museum aufbewahrt. Spater 
hat Mariette noch einmal den ganzen Sphinx bloBgelegt. 

Schon Lepsius wies 1843 darauf hin, daB der Sphinx nicbt 
erst in der xyiii. Dynastie, wie die eben erwabnte Stele zu 
glauben veranlaBte, gegriindet sein konne. Diese ist aus dem 
1. Jahre Thutmes'III. datiert, und in 12 Monaten war kein solcbes 
Riesenwerk herzustellen, auch lag es den in Theben residierenden 
Konigen fern, die memphitische Totenstadt mit solcbem Welt-
wunder zu schmucken, und endlich fand sich auf der Stele nocb 

das Namensschild des Chafra ^ J , an dem nur das 

O vernichtet war. Die Yermutung, daB der Erbauer der zweiten 

. Der Sphinx. YON GIZE. PlanS. 727. — 8. R. 135 

Pyramide auch fur den Schopfer des Sphinx anzusehen sei, ge-
wann neuen Halt durch den Fund der Chefren-Statuen in dem 
unten erwahnten Tempel. Und doch wird unser Denkmal auf ein 
noch hoheres Alter Anspruch erheben diirfen; denn Mariette fand 
bei Bautrummern am FuBe der siidlichsten der drei kleinen Pyra
miden im 0. der groBen Pyramide (S. 133) einen Stein , aus dessen 
Inschriften hervorzugehen scheint, daB der Sphinx schon in den 
Tagen des Chufu existiert habe und also vor der ersten Pyramide 
hergestellt worden sei. Es heiBt auf der rechten Seite des Steins 
wortlich: „Der lebende Horus, der Konig von Ober- und Unter-
agypten Chufu, der Leben spendende, fand (durch Ausgrabung) 
den Tempel der Isis, der Patronin (hant) der Pyramide an der 
Statte (d. i. in unmittelbarer Nachbarschaft) des Tempels des 

Sphinx." Der Sphinx wird hu geschrieben was „be-
hiiten", „bewacbena?, „Wachter" bedeutet (ganz wie das koptische 
bel-hit), und auBerdem auch als „hu des Harmachis" bezeichnet.. 
Seine bloBe Erwahnung durch Chufu beweist, daB er zu seiner 
Zeit vorhanden war. Thutmes III. restaurierte den Sphinx und hielt 
ihn besonders in Ehren, seinem Namen begegnet man oft mit dem 
Bilde des Sphinx; auf der erwahnten Stele redet dieser zu dem 
Pharao „wie ein Yater zu seinem Sohne" und sagt ihm „ich bin 
dein Yater Harmachis". Mehr oder minder versandet, genoB der 
Sphinx noch unter den romischen Kaisern groBe Bewunderung und 
Yerehmng, wie zahlreiche jetzt vom Sande bedeckte Namens-
Inschriften romischer Unterthanen beweisen. Merkwiirdigerweise 
wird er weder von Herodot, noch von einem sp'ateren griechischen 
Reisenden erwahnt. 

Bedeutung desSpliinx. Die Griechen und Romer nennen ihn Har
machis , was dem altagyptischen Har-em-chu, d. i. Horus am Horizorite, 
oder der aufgehenden Sonne entspricht. Harmachis ist das junge Licht 
welches das Dunkel, die Seele welche den Tod, die Fruchtbarkeit welche 
die Diirre besiegt. Die glanzendsten Thaten verrichtete er als gefliigelte 
Sonnenscheibe-, aber auch als Lowe mit dem Menschenhaupte, also als 
Sphinx, warf er die Feinde zu Boden. In einem Berliner Papyrus heiBt 
es, die Sonnen-Gottheit erzeuge sich selbst und zwar in Lowengestalt zu 
neuen Formen. Harmachis in der Graberstadt verheiCt den Verstorbenen 
die Auferstehung. Der Osten gehort ihm. Tutmes III., welcher weiter 
nach Morgen vordrang, als irgend ein Konig vor ihm, mochte wchl ge-
rade darum dem Sphinx-Harmachis besondere Ehrfurcht erweisen und ihn 
zu seinem „Schutzpatron" erwahlen. — Die Assyrer versahen ihre Sphinx-
gestalten mit Fliigeln, den Symbolen der Schnelligkeit und des Vermogens 
sich iiber die irdischen Dinge zu erheben. 

150 Schritte s. o. entdeckte Mariette 1853 Reste eines Quader-
baus, der jetzt gewohnlich als der *Granittempel bezeichnet wird. 
Seine Bestimmung hat man nicht ergriindet, nur scheint es sicher 
zu sein, daB er mit dem Sphinx zusammengehorte. Die oben er-
wahnte Stele spricht von einem Tempel des Sphinx; nach den hier 
gefundenen Statuen (S. 85) lieBe sich annehmen, daB Chefren 
der Grunder sei.. Bei der Ahnlichkeit der Anlage miteiner Mastaba 
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(S. 151) ist es jedocb nicbt unwalirscbeinlicb, daB er als Yer-
sammlungsst'atte fiir die Yerelirer der Manen des Cbefren erriclitet 
worden ist. Ein mit Quadern gepflasterter Gang, der von der zwei-
ten Pyramide zu ihm fiilirt, steigert die Wabrscbeinlicbkeit dieser 
Yermutung. Der Baukann als scbones Muster groBartiger Einfacb-
beit betracbtet werden. Die Tecbnik in der Bebandlung des Bar-
testen Materials ist im bocbsten Grade ausgebildet. Der MeiBel, 
der in der Hand des Steinmetzen solcbe Granitblocke (bis 4,25 m 
lang) so zu bearbeiten verstand, konnte, von Kiinstlerband ge-
flibrt, zum Scbopfer der Chefrenstatuen werden. 

Nacbdem man durch einen modernen treppenartigen und durcb 
Seitenmauern gegen Sandverwekung gescbiitzten Gang (aa auf ne-

benstebendem GrundriB) 
hinabgestiegen ist, tritt 
man durcb eine Tbiir (6) 
in einen 2m breiten Kor-
ridor (b b) , der in sanfter 
Senkung 25m geradeans 
lauft. Halbwegs ist r. ein 
Zugang zu einer ganz aus 
Alabaster gemauerten 
Kammer(c), gegeniiber 1. 
der Eingang (d) zu einer 
Treppe, die in recbtem 
Winkel zu einer kleinen 
Kammer ansteigt, deren 
nacb Siiden sebende Olf-
nung auf die Granitbe-
dacbung des friiberen 
Tempels fiibrt; Gang und 
Kammer sind ebenfalls 
von Alabasterblocken. — 
Der Korridor miindet in 
einen groBeren Raum (e), 
der 25m lang, 7m breit 
ist. Secbs l-l4m starke 
monolitbe Granitpfeiler 
trugen ebenso kolossale 
steinerne Deckbalken, von 
denen zwei nocb am Platze 
sind. — An diesen Raum 
stoBt ein 9mbreiter, 17,4m 
langer abnlicber Raum 

iff), dessen Decke auf zwei Reiben von je fttnf Granitpfeilern rubte 
Recbts sind die steinernen Deckbalken auf ibrer dem Mittelscbiff zu-
gekebrten Seite vollstandig mit scbarfen Kanten erbalten ; aucb auf 
deranderen Seite sind sie nur wenig verstiimmelt. — In der SW.-

Zahlen- fy Campbell's Grab. YON GIZE. PL S. 127.—8. R. 137 

Ecke des Raumes ee olfnet sicb eine Tbiir g, durcb welcbe man 
in einen finsteren Korridor (gg) tritt, von dem sicb gleich links 
ein kleines kammerartiges Gemacb i abzweigt. "Weiterbin bei hh 
und ebenso am Ende von gg offnen sicb in zwei Etagen iiber ein-
ander Niscben, die wabrscbeinlicb zur Aufnabme von Mumien be-
stimmt waren. — In der Mitte der Ostseite des Raumes e fiibrt 
ein Durchgang (fc) zwiscben 4m starken Mauern in den ostlichsten 
Raum (0. In diesem fand Mariette an der mit m bezeicbneten 
Stelle in einem tiefen jetzt ganz von Sand gefiillten Brunnen neun 
verscbiedene Statuen des Cbefren, von welcben die besten im 
Museum von Gize aufbewabrt werden, sowie mebrere Hundsaffen-
statuen. Nordlicb und siidlicb stoBen[Nelenkammern an, von denen 
jedoch nur die nordlicbe (n) sicbtbar, die siidlicbe vermauert ist. 

Zwischen dem Spbinx und dem Granittempel sind Mauern aus 
Nilscblamm und Kies bloBgelegt, die offenbar aus romiscber Zeit 
stammen. 

Die Graber in der Umgebung der Pyramiden, in denen die Yer-
wandten, Priester und boben Beamten der koniglicben Erbauer be-
graben liegen , steben an Bedeutung weit binter dem Ti-Grab von 
Sakkara (S. 149) und den oberagyptiscben Grabern zuriick. Wer 
nacb Sakkara zu geben beabsicbtigt, kann sie rubig beiseite lassen. 
Sonst werden gewobnlicb das sog. Zablengrab und Campbell's Grab 
besucbt. 

Das Zablengrab (PI. 71), den Beduinen unter der engl. Be-
zeichnung Tomb of Numbers bekannt, am ostlicben Abbang des Py-
xamidenplateau's, geborte dem Priester Chafra-anch und seiner 
Gattin Herneka, und fuhrt seinen Namen von der numeriscben 
Aufz'ablung des Yiebstandes seines Besitzers, wie sie sicb in den 
meisten Grabern wiederflndet. Die Darstellungen und Hieroglyphen 
sind teils ganz zerstort, teils nur scbwer mebr zu erkennen. Cbafra-
ancb war ein „semer" oder Genosse, ein „suten-recb" Oder Blutsver-
wandter des Konigs, dem aucb seine Gattin, eine Priesterin der 
Neitb, durcb ibre Geburt nabe stand. Er selbst riibmt sicb der er-
laucbte Priester der Pyramide des Chafra, genannt „die GroBe", ge-
wesen zu sein. An der ostlicben Wand des Hauptgemacbs seben 
wir Schreiber, welcbe aufzeicbnen, wieviel Stiick Yieb von jeder 
Art ihr Gebieter besessen. Die Reprasentanten der Herden, bei 
denen die Zablen steben, sind vortrefflicb ausgefiibrt und selbst in 
den Bewegungen naturwabr. 0 = 100, H = 10 , 1=1. Durcb 
Wiederbolungen der Q wird die Zabl der Hunderte, durcb Wieder-
bolungen der f| die Zabl der Zebner ausgedriickt. Cbafra-ancb besaB 

y,' = ^tiere' auBerdem 220 Binder obne Horner, 
760 Esel, 2235 antilopenartige Ziegen, sowie 974 gewobnlicbe 
Ziegen. 

Campbell's Grab ist ziemlicb groB und stammt, wie die Inscbrif-
ten lebren, aus dem vn. Jabrhundert vor Chr. (xxvi. Dynastie). 
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Sein oberer Teil ist ganz zerstort; der tiefe und weite Schacht. auf 
dessen Boden eine mit wirklichen Bogen von 3,35m Spannung iiber-
wolbte Grabkammer angelegt war, liegt jetzt zutage. Colonel Aryse 
entdeckte es 1837 bei seinen Grabungen und benannte es nacb dem 
damaligen engliscben Generalkonsul in Agypten Colonel Camp
bell. Die vier Sarkopbage, die man darin fand (einer aus rotem 
Granit, jetzt im Britischen Museum, zwei aus Basalt, einer aus 
weiBem quarzigen Gestein), waren samtlich geoffnet und ihres lu
ll alts beraubt. 

Wer in der Zeit weniger beschrankt ist und aufier der groBen 
Pyramide, dem Spbinx und dem Granittempel auch die zweite und 
dritte Pyramide aus der Nahe besicbtigen will, moge folgenden 
* Rundgang um das Pyramidenfeld macben, wobei der Besucli des 
Spbinx den SchluB der Wanderung bildet. 

Man wendet sich zu diesem Zweck, der punktierten Linie 
unseres Planes (S. 127) folgend, vom Eingang der groBen Pyramide 
sofort links (westlich) den Scbuttbiigel binab zur NW.-Ecke der 
Pyramide, deren Grundstein (6) bier bloBgelegt ist. Im AY. und 
SW. bat man eine groBe Anzabl von Grabern (Mastaba, S. 151} vor 
sicb, die jedocb fast alle sebr scblecbt erbalten sind und kaum aus 
dem Sande bervorragen, sodafi das Innere unzuganglicb und fur den 
Laien iiberbaupt nicbts zu seben ist. Einige jetzt ganzlich ver-
scbiittete Graber siidwestl. von dem Grundstein baben wicbtige 
Beitrage zur agyptiscben Gescbicbte geliefert, da bei den Namen 
der bier beigesetzten boben Beamten der v. Dynastie sicb aucb 
die Konige jener Zeit erwabnt fanden. Zwei Pfeiler und der dazu 
gehorige Arcbitrav aus einem derselben sind in das Berliner Mu
seum gekommen. Am besten erbalten und verhaltnismaBig inter-
essantesten sind zwei Graber, die fast genau in der nordlicben Ver-
langerung der Westseite der zweiten Pyramide liegen. Das nord-
licbe dieser Graber, zur Recbten, bat eine Tburtrommel mit ver-
stiimmelter Inschrift und im Innern (man kann iiber den Flugsand 
liineiiikriecben) viele Hieroglyplien und scbone Reliefs, an denen 
man Spuren von Malerei erkennt; die Figuren sind aber bis zum 
Giirtel verscbiittet. Das siidlicbe Grab, links, bat ein vollstandiges 
Tbor mit groBerem Arcbitrav ; das Innere ist abnlicb dem vorigen 
ausgescbmiickt, aber bis auf einen balben Meter mit Sand ge-
fiillt. Aucb nordl. liiervon beflnden sicb nocb verscbiittete Graber-
reiben, 

Man wandert nun um die W.-Seite des Totenfeldes nacb der 
NW.-Ecke der Felsumfassung des Hofes der zweiten Pyramide. 
Ein natiirlicher Spalt (d) im Felsen erleicbtert das Hinabsteigen 
von der 5m boben Wand. Unten angekommen stebt man auf dem 
Plateau, welcbes zur Herstellung einer ebenen Grundflacbe fur 
die Pyramide aus dem Felsen ausgebauen ist (vgl. S. 131). An der 
Nordseite der Pyramide (bei e) ist ein Stuck der Flacbe durch 
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tiefe Einschnitte und Querfurchen in seeks Reihen von Quadraten ge-
teilt (zu welchem Zweck ist unsicber); in die Felswaixd darliber ist 
in Hieroglyphen unter andern der Name Ramses' II. eingeschnitten. 
An der Ostseite der Pyramide linden sicb Reste eines Tempels. Auf 
der Westseite der Pyramide bemerkt man in der Felswand r. eben-
falls eine bieroglypbiscbe Inscbrift (/*; Name eines Arcbitekten, 
obne Interesse) und mebrere Felsengraber, deren eines (<7), fast der 
SW.-Ecke der Pyramide gegeniiber, eine scbone in den Fels ge-
hauene Decke bat, welche Dattelstamme imitiert (man nebme sicb 
vor dem Mumienscbacbt in aclit). Bei dieser Wanderung bat man 
auch Gelegenbeit, sicb aus umberliegenden Stiicken zu uber-
zeugen, daB zwar einzelne Blocke, die vielleicbt zur Bekleidung 
des untern Teils der Pyramide gedient baben, von Granit sind, 
dagegen die nocb im obern Yiertel sicbtbare Abglattung der Pyra
mide nicht aus Granitplatten, sondern aus weicbem Kalkstein von 
Turra be stebt. 

Der Weg fiihrt siidwestl. weiter zur dritten Pyramide (S. 131), 
welcbe ganz mit kolossalen Granitblocken bekleidet war, die in 
den unteren Lagen nocb ziemlicb gut erbalten sind. Siidl. von ihr 
liegen drei kleine Pyramiden obne Interesse (in der mittleren ist 
an der Decke der Name Menkaura's, des Erbauers der dritten Pyra
mide, angemalt). 

Man laBt nocb die Tempelreste im 0. der dritten Pyramide zur 
Linken und steigt auf gutem Wege gegen Osten binab. Yon den 
der iv. und v. Dynastie angeborigen Felsengrabern, die man weiter-
hin ebenfalls 1. liegen laBt, enthalt das des Tebehen (h; Yorsicbt 
wegen der Mumienschacbte!) vier Kammern und zwei Nischen : 
auf den beiden Seiten der Zwischenwand ist bei Kerzenlicht die 
Darstellung eines Reigentanzes um den Altar zu erkennen. 

Jenseit des Tbales r. erbebt sicb ein nasenartig vorspringender 
Felsgrat mit Hohlen obne Interesse, 1. in der Einsenkung neben 
demselben steben drei Sykomoren und zwei Dattelbaume bei einem 
arabischen Begrabnisplatz; nocb weiter ostlicli bemerkt man die 
Reste des aus der Nilebene zur dritten Pyramide fiihrenden Stein-
dammes (S. 120). Durch einen abgestumpften turmartigen Stein-
bau, der halb aus dem natiirlicben Felsen, balb aus Mauerwerk be-
steht (vermutlicb eine Grabanlage), hindurcbgebend stoBt man 
gleicb 1. auf andere Graber, die ebenfalls vom Sande verweht sind. 

Zum ScbluB der Wanderung besucbt man den Sphinx (S. 133), 
den Granittempel (S. 135) und kebrt, etwa mit Abstechern nacb 
Campbell's Grab und- nach dem Zahlengrab (S. 136), zur groBen 
Pyramide zuriick. — S. am Horizont zeigen sicb die 10km entfern-
ten Pyramiden von Abusir (S. 140) und die Stufenpyramide von 
Sakkara (S. 145). 

tibernachtet man im Mena House (S. 118) oder nimmt man ein Nackt-
qnartier in Mariette's Haus in Sakkara (S. 147) in Aussicht, so kann man 
den Besuch des Pyramidenfeldes von Gize mit dem yon Sakkara vereinigen. 
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In ersterem Falle reitet man friih, in letzterem Nachmittags von Gize 
am Rande der Wfiste entlang lib er Abusir nacb Sakkara, was xm-
gefahr 23/4 St. erfordert. Links kultivierte Landstreifen, der^Nilarm Bahr 
Ydsuf, dem man an keiner Stelle nabe kommt, sowie je nacb dem 
Stande der Uberschwemmung mebr oder minder geffillte, bewachsene und 
von Vogeln bevolkerte Wasserlachen. Nacb 1 St. bat man zur Rechten 
Reste zweier Pyramiden: die erste bei dem Dorfe Zawiyet el-Aryan 
kann nicbt unbedeutend gewesen sein, die Grundflache miBt liente nocli 
90qm; die zweite bei den Ilfittenvon Riga ist nur mebr ein Scliuttliiigel. 
L. in der Ebene erblickt man das Dorf Schoberment. 

In einer 2. Stunde erreicbt man die Pyramiden von Abusir, dem alten 
Busiris. Eine nabere Besichtigung lobnt nicbt (vgl. aber den Plan S. 143). 
Ibr weniger sorgfiiltig gefugtes Gemauer bat stark gelitten und dicliter 
Sand bedeckt ibren FuB. Konige der v. Dynastie haben sie errichtet. 
Die Eingange befinden sicb an der Nordseite. Die Innenraume sind fast 
ganzlicb zerstort. Von den dicbt bei einander liegenden drei groBten Pyra
miden (ebemals 14) geborte die nordlicbste einem Sahura und trug den 
Namen des „glanzenden Hervortretens" (niimlicb des Besitzers , bei dem 
Ubergang ans dem Diesseits ins Jenseits). Scbon friih wurden dies em 
Pbarao gottlicbe Ebren zu Teil und selbst spat in der Zeit der Ptole-
maer opferte man nocb seinen Manen. Die Pyramide stand durcb einen 
nocb nacbweisbaren Weg mit einem Bauwerk (wobl Tempel) in der Ebene 
in Verbindung. Ibre senkrecbte Hobe betrug 49,6om, jetzt 36m , ibre 
Basis 78,32 m, jetzt 65,83m, Neigungswinkel 51° 42'35". Von der siidl. von 
dieser gelegenen (mittleren) Pyramide beiBt es „fest stebt die Wohnung 
des Ra-en-useru. Ti (S. 152/153) und andere Priester, deren Mastaba man in 
Sakkara fand, dienten dieser Pyramide. Von der groBten (friihere Basis 
109,65 m, jetzt 99 m; Hobe 69,43, jetzt 50 m) etwas weiter nacb SW. ge
legenen Pyramide kennt man den Namen nicbt. Die fibrigen Pyramiden 
sind nur nocb Trfimmerhaufen, eine (s.w. von der groBen) scbeint nie-
mals vollendet gewesen zu sein. 

Den Weg nacb Sakkara fortsetzend, laBt man einen Teicb und das 
nacb SO. binter Palmen gelegene Dorf Abusir links liegen und gelangt bald 
zu den sandigen Erhebungen der eigentlicben Nekropolis von Memphis 
und dem Hause Mariette's (S.147), 3/i St. von der ersten Pyramide von Abusir. 

9. Die Statte des alten Memphis und die Totenfelder 
von Sakkara. 

Der Ausflug laBt sicb bequem in einem Tage ausfiibren. Mitzunehmen 
sind Mundvorrcit, eine Magnesiumlampe, obne die das Grab des Ti nicbt 
mit GenuB betracbtet werden kann, und Kerzen. Letztere sind iibrigens 
auch in dem S. 141 erwahnten griecbiscben Bakkal in Bedraschen zu 
kaufen. — Ferner versebe man sicb, namentlicb wen'n man auck die Reise 
nacb Oberagypten vorhat], mit einer Legitimati ons karte des Service 
des Antiquitts de VEgypte, die im Museum von Gize, bei Cook und bei 
Gaze (S. 23) fur 1 L.E. zu baben ist; die Kosten fiir die Offnung der 
einzelnen Denkmaler stellen sicb boher. 

Folgende Zeiteinteilung ist zu empfeblen: mit der Eisenbabn un-
gefahr friih 8 Ubr in c. 3/i St. nach Bedrasclien. Esel und Treiber Cje 
5 Pi.) warten bei Ankunft des Zuges. Man reitet fiber die Statte von 
Memphis, wo man die * Ramseskolosse besicbtigt (S. 143), nacb den Toten
felder n von Sakkara und erreicbt, zuletzt an der *Stufenpyramide (S. 145) 
voriiber, in c."2 St. das Eaus Mariette's (S. 147), wo man von den mit-
gebracbten Vorraten sein Frtihstuck einnimmt. Hierfiir und fiir den 
Besucb der beiden bervorragendsten Sebenswiirdigkeiten, der **Apis-
griifte {S. 148) und des **Ti-Grabes (S. 151), bat man ungefabr 4 St. Zeit; 
man kann also aucb nocb die Unas-Pyramide (S. 146) oder vielleieht das 
neu entdeckte Grab des Mera (S. 163) besucben. Auf die Ruckkekr nacb 
Bedrascben recbne man ltya St. Der Zug aus Oberagypten, den man zur 
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Riickfahrt nacb Kairo benutzt, traf in letzter Zeit um 6l/z Ubr Abends in 
Bedrascben ein. Der Eisenbabnfabrplan ist aber genau zu vergleichen. 
Man wable einen windstillen Tag (vgl. S. 118). — Mit Cook, der alle 14 
Tage Extrafabrten nach Sakkara veranstaltet (Ankiindigung in den Gast-
bofen) und leider aucb bei seinen Nilfabrten nacb Oberagypten einen Tag 
auf Sakkara verwendet, findet der ernstere Reisende scbwerlich seine Reck-
nung. Die berrscbende Eile, das Gedrange der Teilnebmer macbenjeden 
tieferen, der Statte wiirdigen Eindruck unmoglicb. 

Wer 1V2-2 Tage auf den Besucb von Sakkara verwenden will, findet 
geniigenden Scbutz zum Ubernacbten in Mariette's Haus oder auf dessen 
Terrasse (Decken sind natiirlich nicht zu vergessen; im Friihjahr geniigt 
eine). Obne besondere Erlaubnis der Museumsdirektion von Gize sind 
zwar hauptsachlich nur die oben genannten Grabstatten zug'anglich (vgl. 
S. 161), docb wird niemand es bereuen, insbesondere auf das Ti-Grab eine 
eingehende und wiederbolte Besichtigung verwendet zu baben. — Man 
kann aucb den Besuch der Bader von Ileltcdn (S. 167) anschlieBen, indem 
man mit den Eseln bei Bedrascben fiber den Nil setzt; der Ritt bis bin 
erfordert vom jenseitigen Ufer nocb P/2 Stunden. 

Der Weg von den Gize-Py rami den nach Sakkara ist S. 139/140 be-
scbrieben. 

Die Abfahrt findet am Zabttye-Bahnhof (S. 21) statt. Die Balm 
iibersclireitet den Nil, "beriilixt Embabe (S. 79) und erreicht in wei-
temBogen (20 Min. Fahrzeit) die Station Bulak ed-Ddkrur. "VVeiter, 
bei Stat. Gize (S. 81), erblickt man r. die Cheops-Pyramide; dann 
1., jenseit des Nils, Alt-Kairo, daruber binaus den langen Riicken 
des Mokattam, siidl. der Gebel Turra (S. 167); am Nil die grofien 
Militar-Etablissements von Turra. R. dieHoben der libyschen Wiiste 
mit den Pyramiden von Abusir (S. 140); dann zeigt sicb kurz die 
Stufenpyramide ; r. und 1. der Babn flacbes Frucbtland. L. am FuB 
des Gebel Turra das Bad Helwan (S. 167). 

32km Bedraschen, wo die Besucher von Memphis und Sakkara 
den oberagyptiscben Zug verlassen. Der Bahnbof liegt rechts. In 
der N'ahe ein interessanter uralter Judenfriedbof. Man reitet eine 
kurze Strecke an der Babn entlang, dann r. abbiegend fiber eine 
Briicke den von sparlicben Palmen bescbatteten Lebmbfitten von 
Bedraschen zu. Jenseit der Brficke (r. ein griecb. BakMl) wendet 
man sicb s. (1.), das Dorf r. lassend, und reitet auf dem Damme 
dem gegen W. bervortretenden Palmwalde zu. Gleicb binter den 
letzten Hausern von Bedrascben bemerkt man r. in einiger Ent-
fernung einen boben Scbuttbfigel, der zu einer Salpeterfabrik ge-
hort. R. und 1. im Frfibling und Sommer grfinende Fluren, im 
Herbst und in der ersten Halfte des Winters weite Wasserflacben. 
Der Damm endet an den ersten Bitumen des Palmwaldes, 20 Min. 
vom Babnbof Bedrascben. 

Die unansebnliclien Scbuttbfigel, die man von Palmen be-
scbattet vor sicb eTblickt, einzelne Granitblocke, Scherben und 
Ziegel bezeicbnen die Statte von Memphis. Zeugten nicbt die 
weiten Totenfelder im W. ffir ihre friibere GroBe, niemand wfirde 
abnen, daB bier eine der berfibmtesten und volkreicbsten Metro-
polen der alten Welt gestanden habe. Wie im Altertum bis zur 
romiscben Kaiserzeit fiberbaupt, waren aucb bier alle Privatge-
baude aus lufttrockenen Ziegeln erbaut; dauerbaftes Material, Haii-
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stein und gekrannte Ziegel, kam nur fiir Tempelund Konigspalaste 
zur Yerwendung. Dock ist auck von diesen Bauwerken fast nickts 
iikrig, weil man die Steine sckon friik zu anderweitiger Benutzung 
wegsckleppte. Nocli im XII. Jalirliundert streckten sick die StraBen 
von Mempkis eine kalke Tagereise weit zwiscken dem Nil und dem 
Bakr Yusuf kin, im N. kis Gize, im S. etwa unter dem Grade 
der Pyramiden von Daksckur endend. Die vornekmsten Stadtteile 
und Bauten sckeinen auf den Fluren der Dorfer Bedrascken, Mit 
Rakine und Kasriye gestanden zu kaken. 

Menes, „der Bestandige", „der Ewige", den die Konigslisten der 
Agypter als ersten gesckicktlicken Herrscker nennen (S. LXXXVIII) 
gilt fiir den Griinder des Reicks, fur den Erkauer von Mempkis. In 
einem kiinstlick gegrakenen, aus dem Nil gefiillten See kaute er, 
so erzaklte man dem Herodot, den Temyel des Ptah, das groBartige, 
fiir die Gesckiclite Agyptens und der Stadt so denkwiirdige Heilig-
tum, das, mit andern Tempeln verkunden und von einer Mauer um-
geken, wie eine Burg emporgeragt kaken muB. Der Name Memphis 
ist die grieckiscke Umformung des altagyptiscken Men-ne-fer, das 
„Gut-Ort" oder„Hafen der Guten" kedeutet(diealteren Araker mack-
ten daraus Mumf). Unter Menes' nacksten Nackfolgern, die die Tem-
pelanlage erweiterten und versckonerten, erreickte Mempkis seine 
kockste Bliite. Durcli den Einfall und unter der Herrsckaft der 
Hyksos (2194-1683) katte Mempkis sckwer zu leiden. Die Befreier 
von den Eindringlingen, die Pkaraonen des Neuen Reickes, resi-
dierten in der Ammonstadt Tkeken (vgl. S. 105). Erst die Yer-
legung des Herrsckersitzes nacli Sais unter der xxi. Dynastie ver-
kreitete auck iiker Mempkis auf kurze Zeit wieder neuen Glanz. 
Assyriscke Erokerer kelagerten und nakmen Mempkis zu versckie. 
denen Malen, der Atkiopier Piancki zog vor die „Stadt der weiBen 
Mauer" uud krackte nack ikrer Erokerung dem Ptak groBe Opfer 
dar. Kamkyses, der erste persiscke Herrscker, stiirmte sie nack 
dem Siege kei Pelusium iiker Psammetick III., den letzten Herr
scker der xxvi. Dynastie (525 vor Ckr.). Die Griindung Alexan
dria's, 332 vor Ckr., entzog Mempkis die Lekensluft, dock kekielt 
die Stadt kis in die Romerzeit (30 vor Ckr.) eine gewisse Bedeu-
tung. Infolge der Edikte des Tkeodosius (379-395 nack Ckr.) 
wurden Tempel vernicktet, und unter den spateren Byzantinern 
sckeint kier die monopkysitiscke Ketzergemeinde (S. XXXVIII) keson-
ders zaklreick gewesen zu sein. Mukaukis, derFiikrer der Kopten, 
verkandelte von Mempkis aus mit fAmr Ikn el-rAs, dem Feldkerrn 
'Omar's (S. 11). Die mokammedaniscken Erokerer verlegten ikre 
Residenz auf das reckte Nilufer, dem nordlicksten Teile von Mem
pkis gegeniiker; die woklkekauenen Blocke aus der ekrwiirdigen 
Menesstadt wurden als Baumaterial fiir Palaste, Kastelle und Mo-
sckeen verwertet. Aker nock spat erregten ikre Triimmer die Be-
wunderung der Besucker; rAkdellatif (Ende des xn. Jakrk.) ver-
sickert, daB die Fiille der Wunder von Mempkis den Verstand 
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verwlrre und deren Beschreibung selbst dem beredtesten Menschen 
unmdglich sein wiirde. In der Folgezeit wird ibrer nur selten mehr 
gedacht. Stein auf Stein wander ce auf das andere Nilufer. Wir 
horen auch von Schatzgrabern, die den Boden so lange durch-
wiihlten, bis er der Habgier die Befriedigung versagte. Doch wiir-
den systematisch geleitete Ausgrabungen gewiB nocli reiche Aus-
beute geben. 

Von dem Bedraschener Damme gelangt man aut dem Wege, der 
durcb den Palmwald links zum Dorfe Mit Rahine fiihrt, alsbald an 
die Lagerstelle der *Kolosse Ramses7 II. Der erste, den man zu-
nachst trifft, ist erst kiirzlich aufgefunden worden. Er ist aus Granit 
und liegt auf einer geringen Bodenerhebung horizontal da, das Ge
sicht nach oben gekehrt; zn genauerer Betrachtung muB man die 
Brust des Kolosses erklimmen. Das Gesicht zeigt den bekannten, 
besonders in Theben hanflg wiederkehrenden Ramses-Typus. Die 
Helmkrone von Unter- und Ober-Agypten (S. clxii) liegt hinter 
dem Haupte; auf beiden Sckultern, auf Brust, Giirtel und Armband 
bemerkt man die Namensringe des Konigs mit ihren Vergotterungs-
Variationen. Auf der Brust wird sein Namensschild von Ptah (als 
Mumie) links und von Bast (Sechet) rechts (vom Bescliauer aus) 
beschiitzt, auf dem Armband umgeben es Uraus-Schlangen. — 
Andere Funde an dieser Stelle haben u. a. eine Stele und das Brust-
stiick einer Doppelstatue zutage gefordert. 

In der Fortsetzung des Weges gelangt man nach einigen Mi-
nuten an die schon von dem ersten KoloB aus sichtbare Hiitte, in 
welch er der bereits 1820 von Caviglia und Sloane gefundene zweite 
Kolofi seit einigen Jahren geborgen ist. Ein Warter ofifnet gegen 
Vorzeigung der Eintrittskarte (S. 140) oder Zahlung von 4 Pi.; man 
steigt eine steile Holztreppe hinan zu den oben angebrachten 
Stegen, von denen man die Bildsaule betrachtet. Der KoloJB ist aus 
hartem, feinkornigem Kalkstein vortrefflich gearbeitet und hatte 
vor dem Verlust der Beine eine Lange von etwas liber 13m, was 
mit den Angaben Herodot's gut stimmt. Das Gesicht giebt die Ziige 
des groBen Eroberers und Herrschers mit besonderer Trefflichkeit 
wieder, man will in ihnen einen semitischen Anflug wahrnehmen. 
Die Konigsmiitze (Pschent) mit der Uraus-Schlange wird von einem 
dem Modius des Serapis ahnlichen, am oberen Rande leicht aus-
ladenden Cylinder gekront. Ein kiinstlicher Bart ist am Kinn be-
festigt. Auf der rechten Schulter zeigt die Schild-Inschrift den 
Vornamen des Ramses: Ra-user-ma-sotep-en-Ra, d. i. Sonnengott, 
m'achtig durch die AVahrheit, gebilligt von der Sonne; dielinke 
Schulter fehlt. Den Hals schmiickt das Mena-Band. Auf der Brust 
wiederum der Name mit Ptah und Sechet als Schildhaltern. Die-
selben Gottheiten erscheinen auch auf der Mitte des Gurtels, aber 
mit den Riicken gegeneinander. Ilier wie auch an der Vorderseite 
des Stabes, den die linke Hand halt, steht auBar dem Vornamen 
noch der Zuname „Ammonsliebling". AVeitere Hieroglyphen sind 
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bei der gegenw'artigen Lage des Kolosses niclit zu seben. Es 
kann kaum bezweifelt werden, daB wir in beiden Bildsaulen die-
jenigen zn erkennen haben, "von denen Herodot erzahlt, Ramses II., 
der Sesostris der Griechen, babe sie nacb seinen Siegen liber die 
Yolker des Ostens vor dem Tempel des Ptab erricbten lassen; Strabo 
sab nur noob eine davon, anf dem Yorbofe einer Arena fur Stierge-
fecbte; das alte glanzvolle Memphis war zu seiner Zeit scbon dabin. 

In der Umgebung linden sicb verscbiedene tief liegende Fun-
damentreste, die groBten 5 Min. n.w.binter der vorspringenden Spitze 
des Dattelwaldes, genau o. vom Dorfe Mit Rabine. Nacb Mariette 
waxen es die Unterbauten des Ptabtempels. Zur Uberscbwem-
mungszeit liegt diese ganze Bodensenkung unter Wasser und gleicbt 
dann einem von Palmwaldern umgebenen See. 

Zablreicbe Bohrungen, die 1851-54 im Auftrage der Londoner geolo-
gischen Gesellscbaft vorgenommen wurden, haben allerband Knocben von 
Haustieren, Scherben, Ziegelstiicken tind Gerat (z. B. ein Knpfermesser) 
zutage gefordert. In der Nabe der Kolosse wurde nnter Schicbten reinen 
Nilschlammes aus li,9m Tiefe eine rot gebrannte Tbonscberbe bervorge-
zogen. Nacb einer, freilicb des sicberen Anbalts entbebrenden Berecb-
nung betrug die Hebung des Terrains dnrcb die Ablagerungen des Nils zu 
jener Zeit 7-8cm im Jabrbundert. Die Scberbe miiBte demnacb nm min-
destens 4000 Jabre alter sein als das Bamsesbild. 

Y o n  M i t  R a b i n e  ( M e m p h i s )  n a c b  S a k k a r a .  a .  Fbuh-
jahbsweg. Yon den Kolossen reitet man in w. Richtung weiter, 
das Dorf Mit Rabine in einiger Entfernung r. lassend. Beim Her-
austreten aus dem Palmwalde entfaltet sicb ein interessanter Blick : 
unmittelbar r. unter Dattelpalmen und Lebbacbbaumen die kleine 
Villa des Tigran Bey, eines Neffen Nubar Pascba's. V2 -St. w. ein 
zweiter langer Palmwald, der Sakkara umgiebt und die Wiiste be-
saumt. Dann werden auf dem gelben Sand der Wiiste 11 Pyramiden 
deutlich erkennbar: zuerst links die auBerste Nilscblammpyramide, 
dann die Knickpyramide, die erste Nilscblamm- und die groBe Pyra-
mide, alle zur Gruppe von Dabscbur geborig (S. 165). In nabem Ab-
stande folgt die Mastaba Firfaun mit der Pyramide Pepi's II., ferner 
genau liber den Hausern von Sakkara eine groBere und die kleinere 
Pyramide Pepi's I., endlicb r. die Pyramide des Unas, die Stufen-
pyramide und nocb zwei kleine Pyramiden, r. die Pyramide des Teta ; 
diese letzteren acbt Pyramiden gehoren zur Gruppe von Sakkara. — 
1st man, in 45 Min. von den Ramseskolossen, dicbt vor Sakkara 
angelangt, so wendet man sicb, das unbedeutende Dorf 1. lassend, 
gegen N. (r.), reitet am Saum der Palmpflanzungen entlang (am 
Ende derselben 1. eine schone Sykomore, mit Trinkbrunnen und 
einem Sckechgrab daneben). Am Rande der Wiiste vereinigt sicb 
der Fruhjahrsweg mit dem "Winterweg. 

b. Winterweg. Wahrend der Uberscbwemmungsperiode kehrt 
man von den Ramseskolossen zum Ende des Bedraschener Dammes 
zuriick (S. 141), wendet sicb dann nordlicb, reitet durcb den gan-
zen Palmwald und folgt einem Damme, welcher sicb in Kriimmungen 
nnd von zwei Briicken unterbrochen (erste Brucke 20 Min. von den 
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Kolossen, zweite Briicke 15 Min. weiter) durch die Ebene nacb W. 
ziebt Am Rande der Wiiste (20 Min. von der zweiten Brucke), bei 
der Statte eines uralten Dorfes (nicbt mebr erkennbar, auf unserem 
Plan als „Hauserreste aus Nilsclilammziegeln" bezeichnet), treffen 
der Friihjabrs- und der Winterweg zusammen. — In neuerer Zeit 
folo-en die Eseltreiber ubrigens scbon von Januar ab einem abkur-
zenden Feldwege, der bei der ersten der erwabnten Briicken in den 
alten Winterweg miindet. 

Hat man den Abhang der sandigen Hocbflacbe erstiegen, so uber-
blickt man das gewaltige **Totenfeld von Sakk&ra, das sicb von 
N nach S. ungefabr in einer L'ange von 7km und von 0. nacb W. 
in einer Breite von 500-1500m ausdebnt und sowohl aus dem alten 
wie aus dem neuen Reicbe Grabdenkmaler jeder Art, von der Pyra-
mide bis zur Felsenboble, enthalt. Wo der Sand hellfarbige lockere 
Haufen bildet, haben in jungerer Zeit Nachgrabungen stattgefunden. 
Die ganze Nekropolis ist wieder und wieder aufgewublt worden, 
aucb scbon in alter Zeit, namentlicb unter den Byzantinern und 
Kbalifen. Sie bat Generationen bereicbert und docb nocb eine solcbe 
Fulle von Schatzen bewabrt, daB die Funde der letzten Jabrzebnte 
gerade bier besonders reicb ausfielen. Und wie viel verbirgt wobl 
der unerscbopflicbe Boden nocb , der alles, was man ibm anver-
traut, unverandert erbalt und docb fortwabrend seine Gestalt wecli-
selt r _ Die Alten baben mancbes iiber die Totenfelder von Mem
phis erzablt und einzelne Stellen in ibnen mit Namen genannt. 
Nun baben zwar die Pyramiden (ii an der Zabl) ibren Platz be-
balten und das Serapeum ist gefunden worden; wo aber der beilige 
See zu sucben sei, iiber den man die Apismumie in emem Kabne 
fiihrte und die berrlicben mit der homeriscben Aspbodelos-W lese 
verglicbenen Triften in seiner Nabe, wo der Tempel der finsteren 
Hekate und die Pforten des Kokytos und der Wabrbeit, wo die 
Statue der Gerecbtigkeit obne Haupt gestanden und sicb jene groBe 
Anzabl von beiligen und profanen Bauten befunden babe, von der 
die spateren griecbiscben Papyrus als zu dieser Totenstadt geborend 
reden, das wird niemals bestimmt werden konnen. 

Unser Plan deutet in der Ricbtung nacb Mariette s Haus (20 
Min.) zwei Wege an. Der Weg zur R. fiibrt zwiscben unbedeuten-
den Pyramiden bindurcb; ganz r. der sog. Katzenfriedbof, wo zabl-
reicbe Katzen- und Ibismumien gefunden wurden: zu seben ist 
nicbts, alles ist wieder zugescbiittet (wegen der Gefabr beim Be-
treten; aucb sonst ist Yorsicbt beim Durcbstreifen der Totenfelder 
anzuraten, bie und da gabnen Mumienscbacbte bis zu 16m liefe). 
Man gebe dem Wege zur L. den Yorzug und reite geradeaus auf 
die Stufenpyramide los, die man dann beim Yoruberreiten von auBen 
betracbten kann. Man besteigt sie selten, da ibre Steine zu brocke-
lig sind. 

Die * Stufenpyramide (aTab. el-haram el-medarrag, die mit 
Stufen versebene), die von alien Seiten aus weiter Feme sicbtbar 

Bgedeker, Agypten I. 3. Aufl. 10 
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ist und als das „Wahrzeichen von Sakkara" gilt, wird von einigen 
Agyptologen einem Konige der i. Dynastie zugeschrieben, auf 
Grund einer Stelle des Manetho, in der es heiBt: „Er (YJnenephes) 
erbaute die Pyramide bei Kochome". Dies ist der grazisierte Orts-
name fur das hieTOglyphische Ka-kam („der schwarze Stier"), das 
sich auf Stelen nnd Sarkophagen der Apisgraber vorgefunden hat. 
Falls dies rich tig ware, batten wir das alteste Bauwerk nicht nur 
Agyptens, sondern der Welt vor uns. Andere verlegen den Bau 
in die Zeit der v. Dynastie , aber ebenfalls obne entscbeidende 
Griinde. Die Pyramide bestebt aus secbs StockweTken, deren erstes 
(unterstes) llj^mHohe bat, das zweite 10,95m, das dritte 10,43m, 
das vierte 9,92m, das fiinfte 939m, und das secbste 8,89m; der jedes-
malige Einsprung betragt c. 2m. Die senkrecbte Hohe des Baues 
betragt 59,64m. Die Stufenform ist nicht eigentlich ungewohnlich, 
es feblt dieser Pyramide nur die letzte Ausfiillung von oben nacb 
unten (vergl. S. 124). Anffallender ist die ungenaue Orientierung 
nacb den Himmelsricbtungen, die rechteckige (nicbt quadratische) 
Grundflache (Nord- und Siidseite 107,3m, Ost- und Westseite 
120,6m), namentlicb aber das sebr komplizierte, aus zahlreichen 
Gangen und mebreren Kammern bestebende Innere , das 1821 von 
dem preuB. General von Minutoli eroffnet worden ist. Zwei Kam
mern sollen mit griinen convexen Fayencestucken, in Stuck ein-
gesetzt, mosaikartig bekleidet sein. Ein stark vergoldeter Schadel 
und vergoldete FuBsoblen, nebst anderen von Minutoli hier gefun 
denen Denkmalern gingen an der Miindung der Elbe unter. Eine 
Thiir, die den Eingang in die Grabkammer bildete, kam samt ihrer 
mit Hieroglyphen bedeckten Oberschwelle von weiBem Kalkstein 
und ibren Seitenpfosten aus Kalkblocken und griin emaillierten 
Ziegeln 1845 durcb Lepsius in das kgl. Museum zu Berlin. Die 
Stufenpyramide hat jedenfalls anderen Zwecken gedient wie ihre 
Scbwestern. Welcben? kann bei der Armlichkeit der hier gefun-
denen Inschriften nicbt bestimmt werden. Yyse fand 60 Mumien 
in ibr. An der Siidseite kann man an einer Stelle, wo die auBere 
Yermauerung zerstort ist, das Gefiige der Steine betrachten. Das 
Material, in der Umgebung selbst gebrocben, ist mangelhaft, da 
die libyscbe Wiiste bier schlechtere tbonige Kalke im Untergrund 
bat. Man kann die Pyramide mit Hilfe der Beduinen erklettern. 
Die Aussicht von oben ist aber bei weitem nicbt so groBartig wie 
die von der groBen Pyramide bei Gize. 

Siidwestl. sieht man in c. 300m Entfernung die Pyramide des 
Konigs Unas, die bei ausreichender Zeit vielleicht auf dem Riick-
weg besucbt werden mag. Sie wurde 1881 eroffnet und ist seit-
dem mit einer eisernen Thiir versehen. Der Zugang zur Grabkam
mer war durcb drei granitene Fallsteine gesperrt (vgl. S. 128/429) 
und konnte erst nacb miihseliger Arbeit freigelegt werden. Im 
Innern befinden sicb zwei groBe und eine kleine Kammer, erstere 
beiden mit bobem spitzen Dacb, letztere niedrig und flach. Die 
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beiden groBern Kammern sind voll von Inschriften, die sich auf den 
Totenkult beziehen. In der zweiten Kammer steht dicht an die 
Wand geriickt der Granitsarg des Konigs (v. Dyn.); die drei andern 
Wande sind aus orientalischem Alabaster nnd mit bunten Farben-
mustern bemalt. Beacbtenswert ist dieDeckenkonstruktion (ahnlich 
derjenigen der Konigskammer in der Cbeopspyramide, S. 1'29). 

Jenseit der Stufenpyramide, in der Richtung naob Mariette's 
Haus, dffnet sich ein iiberraschender Blick nacb Norden: imYorder-
grunde das griine mit Dattelpalmen bestandene Niltbal, zu beiden 
Seiten von der graugelben Wiiste eingerabmt, fern die Alabaster -
moschee Muhammed fAli's in Kairo; 1. ragen die drei Pyramiden 
von Gize, naher die drei Pyramiden von Abusir iiber die Wiiste 
hervor. Hinter dem nacbsten Scbuttbiigel wendet sicb der Weg 
rechts, iiberschreitet die Tbalsenkung und erreicht das 

Haus Mariette's, des bekannten franzosiscben Agyptologen, der 
sicb zuerst 1851 durcb die Entdeckung der Apisgraber bervortbat 
und von 1858 bis zu seinem Tode 1881 mit der Leitung der agyp-
tiscben Ausgrabungen betraut war. Das Betreten und die Benutzung 
der Terrasse stebt jedem Reisenden frei, zu langerm Aufentbalt 
ist die Erlaubnis der Museumsdirektion einzubolen. Die die Auf-
sicbt lib en den Beduinen unterscbeiden sicb vorteilbaft von ihren 
zudringlicben Briidern in Gize; man wird ibnen gem sein Bak-
schiscb geben (der einzelne 2^2 Pi-? eine Gesellscbaft nacb Yerbalt-
nis). Man nimmt bier aucb einen Fiibrer, obne den dieBesicbtigung 
der Graber nicht gestattet ist: Bakscbiscb fiir die Apisgraber und 
das Grab des Ti (vielleicht aucb fiir das S. 163 erwabnte Grab des 
Mera) 8-10 Pi. Man vergesse den Uberrock nicbt, den man beim 
Austritt aus den Grabern anlege! 

Auf der Mariette'scben Terrasse bat man im N. unmittelbar vor 
sich eine sandige, von Stein- und Sandbiigeln unterbrocbene Yer-
tiefung. Die Hiigel bezeicbnen die Stellen, wo auf den Mauern 
des Bromos oder Yerbindungsweges zwischen dem agyptischen Sera-
peum (iiber den Apisgriiften) und dem griechischenSerapeum (im 0.) 
jetzt nocb Statuen aus griecbisch-agyptiscber Zeit steben (die 
meisten sebr zerstort; u. a. ein Cerberus in Lowengestalt mit einem 
Schlangenkopf am Scliwanzende). Die Statuen sind, wie aucb viele 
Graber, absicbtlicb mit Wiistensand umgeben, urn sie gegen den 
EinfluB der Luft und nicbt minder gegen Yerletzungen durcb Rei-
sende zu scbiitzen. Mit dem Dromos war eine Spbinxallee ver-
bunden, auf die Mariette durcb mebrere Spbinxe aus Sakkara, die 
er inPrivatgarten sab, aufmerksam geworden war, da eine solcbe von 
Strabo beim Serapistempel erwabnt wird. Weder von dem agyp
tischen Serapeum, das mit zwei Pylonen und Yorbof andern agyp
tischen Tempeln glich, nocb von dem griechischen Serapeum, das 
ein Antentempel war, ist irgend etwas erbalten. In letzterem wur-
den nocb elf Statuen griecbiscber Pbilosophen und Dichter, so wie 
Tausende bronzener Yotivstatuetten gefunden (alles im Louvre). 

10* 
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Der Apisdienst (vgl. S. cxxxi), die Yerehrung des gottlichen Stiers 
in einem Tempel (Apieum) zu Memphis, soli bis in die Zeit der n. Dy-
nastie binanfreichen. Wie die Seele des Menscben (S. cxxxvi) vereinigt sich 
nacb dem Glauben der alten Agypter aucb die Seele des verstorbenen 
Apis mit Osiris, sie wird zum Osiris-Apis (Asar-Hapi). Die Leicbe wurde 
einbalsamiert und in besonderen Griiften feierlich beigesetzt. Als unter 
den Ptolemaern der Dienst des Seropis eingefiihrt wurde (S. 9), wider-
strebten die Agypter anfangs, bis die Priester, unterstutzt durch den An-
klang des Namens , dadurcb einen Ausgleicb ermoglichten, daB sie in 
Serapis den in der jenseitigen Welt fortlebenden Osiris-Apis entdeckten. 

In den ausgedehnten Raumen des Serapeums lebten aucb. Einsiedler, 
die sich in engen Zellen unter strenger Klausur hielten und ibre Nahrung 
durch eine Art Luftlpcb zugereicbt bekamen. Es unterliegt keinem Zweifel, 
dab in dieser Einrichtung der Ursprung des agyptiscb-cbristlichen und 
somit des cbristlicben Monch- und Asketentums iiberhaupt zu sucben ist. 
Auch von den ersten cbristlicben Klausnern (lyxsxXeiafA^vot, reclusi = Einge-
scblossenen) wird erzablt, dab sie ihre Nabrung nur von Dienern oder Ver-
wandten durcb ein Luftlocb lhrer Klause erbielten: auch sie batten kein 
anderes Ideal als das der cnta^eia, der immer hoheren Unempfindlicbkeit 
fur alle sinnlichen Eindriicke. Die Zuriickfiibrung des christl. Moncbs-
wesens auf die Heiligen Antonius und Paulus von Tbeben entbehrt aus-
reicbender Begriindung. 

Ein betretener Pfad fiihrt vom Hause Mariette's in wenigen 
Minuten nordwestlich nach. den **Apisgruften, dem in den Fels ge-
hauenen unterirdisclien Teile des agyptischen Serapeums. Den Ein-
gang versehlieBt seit 1869 ein festes Tlior, das der Fiilirer offnet. 
Aus den Inschriften, etwa 800 an der Zahl, lieB sich nackweisen, 
wie man die Apis in den verscMedenen Epoch en der agyptischen 
Geschichte hestattete. Aus dem alten Reiche wurde allerdings kein 
Apissarkophag gefunden, der alteste war vielmehr aus dem mittleren 
Reich und unter Amenophis III. (xvm.Dyn.) hier beigesetzt. Uher 
dem Boden errichtete man Grabkapellen, wahrend man die Leichen 
der Stiere unterirdisch in viereckigen Felskammern beisetzte, zu 
denen aus den Kapellen schrage Gange hinahfiihren. In dieser Wei.se 
wurden alle Apis bis in das 30. Jahr Ramses II. (xix. Dyn.) bestattet. 
Yon da an gewannen die Griifte eine and ere Gestalt. Man arbeitete 
in den Felsen einen 100m langen Gang aus, mit roh gearbeiteten 
Kammern r. und 1., in denen die Leichen eingemauert wurden. So 
verfuhr man, bis im 20. Jahre PsammeticKs /., des ersten Konigs 
der xxvi. Dynastie, vier Kammern einstiirzten. Die neuen Griifte 
die man im 33. Jahre desselben Konigs eroffnete, bestanden wiederum 
aus einem langen unterirdischen Gang mit Seitengemachern, zeich-
nen sich aber durch eine auBerordentlich sorgfaltige Herstellung 
aus. Bis in die letzte Zeit der Ptolemaer wurde an ihrer Erweite-
rung gearbeitet. Wahrend die Oberbauten der Apisgraber langst 
verschwunden sind, blieben die Griifte bis auf unsere Tage er-
halten. Doch ist nur die dritte, spateste und schonste Abteilung, 
mit einer Langenentwickelung der Gange von insgesamt 350m, bei 
3m Breite und 5,5m Hohe, zuganglich; die beiden alteren Abtei-
lungen sind wieder versandet. 

Yom Eingang (bei a des Grundrisses) erreicht man alsbald 
einen groBeren Raum (b), wo der Fiihrer die Lichter anziindet. In 
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den Nischen der kahlen Kalksteinwande sind zahlreiche Inschrift-
stelen gefunden worden. Man wendet sich r. und steht nach wenigen 
Schritten VOT einem ungeheuren Sarkophagdeckel aus schwarzem 
Granit (c), dann 1. 10 Schritte weiter vor dem zugehorigen Sarko-
phage (d), welcher den Gang fast 
ausfiillt; beide sindbeim Aufhoren ^4 ' 
des Apisdienstes auf dem Wege nach f\ j Jj 
ihremBestimmungsortliegengelas- k—^|S| ' 
sen worden. Nahe dem Ende dieses ITJti x 
Ganges fiihrt ein Quergang 1. in den m zajXyf 
ersterem parallel laufenden J % 

Hauptgang. Die Kammern ffjljpii 
zur Linken und Rechten dieses Gan-
ges, in denen die Mumien der Apis-
stiere in riesigen Sarkophagen bei- ' fpj/xMf 
gesetzt waren, sind durchschnitt- f a 
lich8mhoch;diegewolbtenDecken Jiniip 
und die FuBboden sind mit Mo-
kattamstein bekleidet. 24 Sarko- , ' j 1 

phage, aus schwarzem oder Totem ' \ < y 
polierten Granit oder aus Kalkstein, i •« 
jeder aus einem einzigen Block. ! , o " [1 
stehen noch an der alten Btelle. 
Durchschnittlich sind sie 4m Ijmg, 
2,30m breit, 3,30m: hoch; ihr Ge-
wicht wird auf je 65000 kgr be-
rechnet. Yonvielen sind die Deckel 
zuriickgeschoben, fiinf Deckel sind 
aus einzelnen Stein en aufgemauert. 
Die Sarkophage waren, als Mariette 
sie entdeckte, durchwiiklt und aus-
geraubt bis auf zwei, in denen 
sich Schmucksachen fanden. Die 
rohen Mauerstiicke, die man auf 
einigen liegen sieht, sind von den 
Arabern aus unbekannten Griinden 
dahin gebracht worden. Nur drei 
Sarkophage haben Inschriften, aus 
denen hervorgeht, unter welchen " 1°^*" 
Konigen sie aufgestellt wurden. 
Einer der schonsten (e), im westlichen Teil des Ganges (rechts), aus 
schwarzem polierten Granit, zeigt in vortrefflicher Hieroglyphen-
schrift den Namen des Amasis, des vorletzten Konigs der xxvi. Dy
nastie (mittels einer Leiter kann man auch das Innere besichtigen). 
Ein anderer tragt den Namen des Kambyses, ein dritter den des 
Chabbasch, eines Konigs aus dem Saitischen Hause, der sich unter 
Darius des Thrones bemachtigte und ihn bis in das zweite Jahr des 
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Xerxes beEauptete. Die NamensscEilder an einem vierten sind leer, 
docE geEort der SarkopEag zweifellos einem der letzten Ptolemaer 
an. SeEr leErreicE waren die sogenannten Apisstelen, kleine Stein-
tafeln, die von Pilgern an der Gruft des jiingst Eestatteten Stiers 
Eefestigt worden. Der BesucE soil nur an den 70 dem Tode des Apis 
folgenden Tagen gestattet gewesen sein, docE durften Bevorzugte 
nocE spater Statuetten mit aEnlicEen Texten niederlegen. Diese 
Apisstelen, von denen man einige im Museum zu Gize seEen kann 
(S. 104), deien groBter Teil jedocE nacE Paris ins Louvre gekommen 
ist, EaBen der GescEicEtsforscEung ausgezeicEnete Dienste geleistet, 
weil siebesagen, anwelcEem Tage, Monatund JaEreines bestimmten 

Konigs der Apis geboren, in-
tEronisiert und Eestattet war. 
So war es moglicE, die Regie-
rungsdauer vieler Konige und, 
da eine ziemlicE groJBe Anzahl 
von Stieren unter meEreren Pha-
raonen vereErt worden ist, oft 
aucE die Aufeinanderfolge der 
HerrscEer genau zu Eestimmen. 
Wenn der Eei der Bestattung 
BelieBte Pomp dem Aufwande 
fiir die Herstellung des Sarko-
pEags entsprach, so wird man die 
Angabe Diodor's, daB zur Zeit 
Ptolemaus'I. fiir die Bestattung 
eines an AltersscEwache gestor-
Eenen Apis nicEt nur die fiir 
die VerpfLegung des Tiers vor-
EandenenbetracEtlicEenMittel, 
sondern auBerdem 50 vom Ko
nige vorgestreckte Silbertalente, 
d. E. 234000 Ji, ausgegeben 

worden seien, scEwerlicE fiir iiBertrieBen Ealten konnen. Auch zu 
Diodor's Zeit Eatte ein Apispfleger (gewiB ein EoEes EErenamt) sich 
die Bestattung des Stieres nicht weniger als 100 Talente, d. h. 
471000 Jt kosten lassen. 

Unweit des ostlicEen Endes des Hauptgangs zweigt sich recbts 
ein 20m langer Seitengang aE (/; der anscElieBende Gang parallel 
dem Hauptgang ist vermauert). GegeniiEer steigt man auf moderner 
Treppe (g) iiEer einen SarkopEag Einweg und steEt auf der anderen 
Seite wieder am EingangstEor, Eei dem die Wanderung Eegann. 
YorsicEt Eeim Hinaustreten (S. 147; die Temperatur in den unter-
irdiscEen Raumen Eetragt 21° R.). 

Zum SchluB moge Eier nocE eine Stelle aus dem Bericht des 
Entdeckers Platz fin den. 

„Ich gestehe", sagt Mariette, „daB, als icli am 12. November 1851 zum 
ersten Male in die Apisgruft eindrang, ich so tief von Erstaunen ergriffen 
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ward, daB diese Empfindung, obgleich 5 Jalire seitdem vergangen sind, 
noch immer in meiner Seele nachklingt. Durcli ein mir schwer erklar-
liches Ungefahr war ein Gemach des Apisgrabes, das man im 30. Jahre 
Ramses' II. vermauert hatte, den Plunderern des Denkmals entgangen 
und ich war so gliicklich, es unberiibrt wieder zu finden. 3700 Jahre 
hatten nichts an seiner urspriinglichen Gestalt zu andern vermocht. Die 
Finger des Agypters, der den letzten Stein in das Gemauer einsetzte, 
welches man, um die Thiir zu verkleiden, errichtet hatte, waren noch 
auf dem Kalke erkennbar. Nackte FiiBe hatten ihren Eindruck auf der 
Sandschicht zuriickgelassen, die in einer Ecke der Totenkammer lag. 
Nichts fehlte an dieser Statte des Todes, an der seit beinah 14 Jalir-
hunderten ein balsamierter Stier ruhte !" 

Nachst den Apisgriiften Eietet die Mastaba des Ti das meiste 
Interesse. Sie liegt, in gleicEer Entfernung wie jene, nordostlicE 
von Mariette's Haus an einer alten, jetzt ganz verscEiitteten Graber-
straBe und steckt so tief im Sande, daB das urspriinglicE frei uber 
dem Erdboden erricEtete Gebaude von auBen den Eindruck eines 
Felsengrabes macEt. 

Die ^^Mastaba des Ti ist das besterEaltene unter den Grabge-
bauden, die die vorneEmen Agypter der alten Zeit, wie die Konige, 
als RuEestatte fiir sicE und iEre Familie erricEteten und je langer 
sie lebten, um so groBartiger ausbauten und ausscEmiickten. Der 
Name Mastaba, den man diesen Grabanlagen gegeben Eat, ist ara-
biscE und bedeutet „Banke". Die Grundfl'acEe pflegt recEteckig zu 
sein, die Umfassungsmauern sind ein wenig nacE innen geneigt. 
\ iele sind aus Kalksteinblocken erricEtet, andere aus Nilziegeln. 
Die TEiir ist auf der Ostseite. Auf den TEurpfeilern ruEt meist 
ein cylindriscEer Block, die Trommel, wohl eine NacEaEmung des 
runden Palmstammes, den man nocE Eeute uber den TEiiren agyp-
tiscEer Hiitten seEen kann. Auf der Trommel pflegt der Name des 
Yerstorbenen angebracht zu sein, selten seine Titel; dagegen wo 
es anging das ^ suten rech, eine eErende Bezeichnung, die 
man mit „Blutsverwandter des Konigs" iibersetzen kann. Wo die 
Trommel feElt, steEt die InscErift gewoEnlicE auf der oberen ScEwelle. 
Die Einteilung der Innenraume ist verscEieden. Der Hauptraum, 
an den sicE die Gruft fiir den SarkopEag anscElieBt, liegtim Westen. 
Da, wo die Sonne untergeht, betrat ja die Seele das Jenseits. In-
scEriften auf groBen Stelen melden die voile Titulatur des Yerstor
benen, die Namen seiner nacEsten AngeEorigen, und entEielten aucE 
Gebete, gewoEnlicE an Anubis, den Fiihrer der Seelen (S. cxxxvn); 
Osiris wird selten genannt, und des Todes gescEieEt kaum ErwaE-
nung. Im Hauptraum wurde von Priestern im Beisein der Familie 
der AEnenkult verricEtet. Eine vermauerte NiscEe, die von Mariette 
Serdab, d. i. EoEler Raum, benannt worden ist, entEielt die Sta
tue des Yerstorbenen. Die Gruft mit dem SarkopEag liegt tiefer und 
ist eng. Der SarkopEag ist meist nur eine einfacEe Steinkiste mit 
flacEem Deckel und entEielt einen Holzsarg mit menscElicEem Ant-
litz, in welcEem die LeicEe ganz unbedeckt oder nur mit einem 
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Tuck umkiillt lag (nickt in der sorgfaltigen Weise der spateren Zeit 
einkalsamiert). Die innere Aussckmiickung der Mastaka ist selir 
reick. Die Wande sind in Felder eingeteilt. Fein nmrissene und 
kemalteFlachrelief s mit kurzen liieroglypkiscken Beisckriften schil-
dern den Yerstorkenen und seine Familie nicht nur einzeln, sondern 
auck inmitten seines Besitzes und kei seinen Lieklingsbescbaftig-
ungen. Die Darstellungen pflegen auck den einfacken Touristen 
zu fesseln, man konnte sie ein steinernes Bilderbuck aus der An-
fangszeit der mensckliclien Kultur nennen. Beim Tode des Besitzers 
wurden die Arkeiten eingestellt, so daB man neken vollendeten 
Bildern kisweilen kloBe Rotstiftzeicknungen flndet. Die Farben 
(soweit man sie ckemisck untersuckt kat, Erdfarken) kaken sicb an 
gesckiitzten Stellen oft wunderkar gut gekalten. Die Manner sind 
rotkraun, die Frauen kellgelk gemalt, Eisenteile klau, Bronze gelb 
Oder rot, Holz kraun und in Stammen grim, die Tiere moglichst in 
der natiirlichen Farke. 

Das Ti-Grak stammt aus der Zeit der v. Dynastie, ist also c. 
4500 Jakre alt. Ist am AuBern nur wenig zu seken, so ist das durcb 
Mariette freigelegte Innere um so kedeutender. Das Mauerwerk ist 
vortrefflick gefiigtund die Wandskulpturen zeigen eine Sorgfalt der 
Ausfiikrung, die fiir jene friike Zeit wakrkaft staunenswert ist. 
Sowokl die kildlickenDarstellungen wie die Hieroglypken sind bei 
aller Sckarfe der Umrisse auBerordentlick zart und maBvoll behan-
delt. Nur giekt der kieratiscke Kanon (vgl. S. CL und CLXI) den 
menscklicken Figuren kei aller Lekkaftigkeit der Bewegung schon 
etwas Typisckes; kockst erfreuliok wirkt aker die Naturwabrheit 
kei den Tierflguren. Die Bemalung kat sick an einigen Stellen 
erkalten. Gekietend und iikerwackend stekt das Bild des Ti znr 
Seite jeder groBeren Bildergruppe, durck seine GroBe gegeniiber 
den anderen Figuren leicht kenntlich. Die Lockenperiicke schmiickt 
sein Haupt, sein Angesickt ist portratahnlick, wie seine jetzt im 
Museum von Gize kewakrte Statue keweist (S. 86 : kisweilen ist 
das Kinn durck ein falsckes Bartchen verlangert) 5 ein scburzartiger 
gefaltelter Rock umgiekt seine Hiiften, ein kreiter Halsschmuck 
reicht kis auf die Brust. Mit der einen Hand stiitzt er sieb anf 
einen langen Stock, in der andern fiilirt er den Kommandostab, das 

Zeichen seiner Wiirde. Denn Ti (kierogl. |j |j) war einWiirden-

trager ersten Ranges. Die Hieroglyphen, kesonders die Stelen in der 
Grakkammer kerickten, daB er seine Dienste den der v. Dyn. ange-
korenden Konigen Ra-nefer-ar-ka, Ra-en-user und Kaka geweiht 
kake; er war ein „semer" (Genosse oder Kammerkerr) des Konigs, 
„tkronend im Herzen seines Herrn", ein „Herr des Gekeimnisses" 
(Gekeimrat), „liekend seinen Gekieter", ein „Yorsteher der Pforte 
des Palastes", ein „Gekeimrat des Konigs an all' seinen Herrscber-
sitzen", ein „Gekeimrat, zur Ausfuhrung kringend die Befehle des 
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Konigs", ein „Yorsteker aller Arkeiten des Konigs und des konig-
lichen Schriftwesens"; an den Pyramiden von Akusir katte er ein 
hohes priesterlickes Amt und anderwarts wird er ein Okerster der 
Propheten, ein Yorsteker der Opfer und Reinigungen, ein Wart 
des Mysteriums der gottlicken Rede 
genannt. Er selkst gekorte nickt der 
koniglicken Familie an, wokl aker 
seine Gemahlin Nefer-kotep-s , der 
wir ofter an seiner Seite kegegnen. 
Seine Sohne Ti und Tamut' (Tamuz) 
durften den Prinzentitel fiikren. Wie 
alle agyptiscken Gattinnen, wird auck 
die Frau des Ti als „die von ikrem 
Gemahl geliekte", „die Herrin des 
Hauses", „die Palme der Liekens-
wiirdigkeit gegeniiker ikrem Gatten" 
geriikmt. 

Yon den drei Zugangen, die auf 
nekenstekendem GrundriB mit A ke-
zeicknet sind, ist nur der mittlere in 
Gekrauch; die keiden seitlicken sind 
vermauert. Man ketritt zun'ackst die 
kleine Yorkalle (-B), mit zwei 
modern aufgemauerten Pfeilern; an 
der ostlicken Wand (a) eine Darstel-
lung von Totenopfern ; die iikrigen 
Bilder sind ganz verwittert. 

Durck die Tkiir, deren Yorder-
pfeiler das Bild des Ti zeigen, gelangt 
man in die groBe Yorkalle (C), 
deren neu kergestellte Decke von 
vierzekn quadratischen, vielfack mo
dern erganzten Pfeilern getragen wird. 
Die Halle war, wie man annimmt, 
fiir die Opferung der Tiere kestimmt. In ikrer Mitte^offnet sick ein 

Obige und die folgenden Skizzen nacli einigen der besseren Wandkilder 
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Schacht (d), durch welchen man in einen niedrigen untexirdisclieii 
Gang hinabsteigen kann, der der Lange nach unter dem ganzen Ge-
baude hinweg zunachst zu. einer Yorkammer, dann zu der Grab-
kammei des Ti fiihrt (H; der Sarkophag fiillt die Nische, in der er 
steht, vollstandig ans, nur die Yorderseite ist zu sehen; er ist leer). 
Mit den W andbildern der groBen Yorhalle halte man sick nicht zu 
lange auf; sie sind sekr verwittert, zum Teil gar nickt mekr zu er-
kennen: auf der Nordseite (e) befand sick friiher die DaTstellung 
eines Stieropfers, die unsere Abbildung zeigt (in der Mauer da-

Zurichtung des 
Fleisches zum 
Kochen oder 

Braten. 

hinter ein Serdab, D; vgl. S. 151); auf der Ostseite ( f )  ist nur ein 
c. 0,70m langer Streifen erkalten; die in den Einzelheiten kaum 
nock zu erkennenden Bilder auf derWestseite zeigen, Yom Eingang 
keT, das Stopfen von G'ansen und die Fiitterung von Kraniclien 

(g)^ einen Gefliigelhof (h) 
u. s. w., zweimal auch 
d a s  B i l d  d e s  T i  ( i  u n d  I ;  
verwittert, einmal nur 
der Oberleib, das an der e 
Mai nur die untere Halfte 
des Leibes). 

Durck die Thiir in der Ecke, die der Fiihrer aufscklieBt, gelangt 
man in einen Korridor (E), in welckem die Wandbilder besser 
erhalten sind. Reckts und links in mehreren Reiken iiber einander 
die Darbringung von Opfern durck Diener und Dienerinnen. R. 
eine 2,gom kobe und l,8om breite Niscke mit einer Stele, der Ge-
mahlin des Ti gewidmet. L. (innerer Tbiirpfeiler) Ti mit seinen 
Titeln. Zwischen der 1. und 2. Thiir: Transport der Statue des Ti 

im Ti-Grabe sind anf Grnnd pkotograpkiscker Reduktionen von Abklatscben, 
die Dr. Reil (t 1880) im J. 1876 an Ort und Stelle nakm, ausgefiikrt. X>ie 
Reduktion betragt Viz der OriginalgroBe, nur die des groBen Jagdbildes 
auf S. 161 betragt 1/19. Die Umrisse sind durehaus getreu. 

d e s  T i .  VONSAKKARA. P I .  S .  1 4 4 .  — 9 .  R .  155 

und der Weihegaben; von der Statue berickten die Hieroglypkeu 
an verschiedenen Stellen: „Das ist des verstorbenen Ti Bildsaule 
aus Dornakazienkolz"; „das ist die Bildsaule aus Ebenkolz, man 
zieht sie, das Ziehen der Bildsaule ein gutes Ziehen;;die Diener 
gieBen Wasser aus" (da wo ein Diener die Kufen des Schlittens 
begieBt, auf dem die Statue stekt). — R. (zwischen Niscke und 
2. Thiir) wieder mehrere ReikenOpfergabentrager; Thiirpfeiler: (1.) 
zwei Mannerfiguren, (r.) Ti mit seinen Titeln; iiber der Thiir (Nord
seite) Musiker und Tanzerinnen, (Siidseite) Ti in einer Barke (ver-
stiimmelt). — Rechts fiikrt eine Thiir in ein langlickes, etwas 
dunkles Gemack (E), dessen Bilder einen Einblick in das hauslicke 

und eine Backerei, sowie allerlei GefaBe. Am linken oberen Thiir-
pfosten dieses Gemacks ist das Stuck Sykomorenholz, in welches die 
Thiir eingelassen war, nock an seinem Platze. — Im Korridor weiter 
r. und 1. von dieser Thiir: Schiffe; sie werden von mehreren Steuer-
leuten mit breiten Schaufeln gelenkt, da die Befestigung des dreh-
baren Steuers hinten am Boot nock nicht erfunden ist; der Kapitan 
fiihrt das Kommando; an der Spitze des Bootes wird mit langen 
Stangen derWasserstand gepeilt, ganz wie dies heute geschieht. Die 
Schiffe bringen die Horigen zum Grabe ihres Herrn, denn neben 
dem einen Segelboote ist zu lesen : „Ankunft vom Nordlande aus 
den Ortschaften des Familiengutes, auf daB sie schauen den Kam-
merherrn, der vollkommen ist infolge seiner Auszeichnung an der 
ersten Stelle des Herzens seines Gebieters, den Meister des Myste-
riums des Totenreichs, Ti." 
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Durch die Thiir am Ende des Korridors, zu deren Seiten r. und 
1. wieder das Bild des Ti angebracht ist, tritt man in die eigentliche 
Grabkammer (6r), die 6,90m breit, 7,20 l&ng nnd 3,8om hoch ist. 
Zwei starke viereckige Pfeiler, deren Stuckbekleidung wie roterGra-
nit gefarbt ist, tragen die Palmstamme imitierende Decke, in die an 
der Ostseite Lichtoffnungen gebrocben sind. Der Bilders chmuck 
ist bier besonders reicb nnd verdient eingebende Betrachtung. 

Auf der Ostseite (1. vomEingang; vgl. nacbstebende Ubersichf) 
zunachst sechs Reiben Erntescenen: Sickeln, Anfspeicberung nnd 

Fortschaffung des Getreides, Aus-
treten der Korner durch Ocbsen 
oder Esel, Sammlung des Strobes 
mit dreizinkigen Gabeln, Sie-
ben nnd Einfiillen des Getreides 
durch Frauen in glatt anliegen-
der Kleidung, die den Korper 
deutlicb erkennen laBt. Mit 
Eifer widmet sicb jeder seinem 
Geschaft, und selbst das Leb-
lose gewinnt Leben in dieser 
jugendlichen , phantasiereichen 
Zeit. Der Scbnitter sagt den Ah-
ren: „Ihr seid zeitig" oder „Ihr 
seid nun groB"; an einer andern 
Stelle: „das ist das Sicbeln, wenn 
man diese Arbeit verrichtet, so 
bleibt ein Mann sanftmiitig und 

I \imWm 

1' 
1 
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das bin ich." Der Treiber ruft der Eselherde zu: „Man liebt den, 
der hurtig vorwarts kommt, und schlagt den Faulen •" „wenn du 
doch dein Tbun und Treiben seben konntest." Erinnernd an das 
Buck Rutb wird aucb der Nacblese, des Restes (sep) gedacbt. 

In der Mitte der Ostwand eine balb verstiimmelte Abbildung des 
Ti. Recbts davon zwei vollstandig erbaltene und mebrere teilweise 
zerstorte Darstellungen des gesamten Sehiffbaues, vom Bebauen 

die Sage, das Beil, der Hammer und Drillbohrer, kurz das gesamte 
Handwerkszeug der Arbeiter bietet in seiner Einfacbbeit ein nicht 
geringes Interesse. 

Die Sudseite der Grabkammer (vgl. nacbstebende Ubersicht) 
ist reicb an Darstellungen, aber in den oberen Teilen verstiim-
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melt. Sie entbalt u. a. Aufzeiclinungen iiber Ti's gesamten Yieb-
stand an Ocbsen, Gazellenund Antilopen, die damals zu den Haus-
tieren geborten (Kamele felilen; aucb Pferde, die von den Hyksos 
eingefiihrt zu sein scbeinen, kommen erst im neuen Reiche vor), so-
dann einen Hirsch, der von den Scbreibern besonders notiert wird. 
Abbildungen des Ti und Opfergabentrager. In der untern Halfte 
der Wand links drei Reiben Handwerker verschiedener Art: Zim-

merleute und Tiscbler, Steinmetzen, Bildhauer, Glasblaser, Stulil-
macber, Lederarbeiter, Wassertrager etc., dann gegen die Mitte zu 
abermals Ganse, Enten, Tauben undKraniche; dariiber eine Ge-
ricbtsscene: Missetbater werden berbeigescbleppt, eine Anzahl 

Schreiber bilden das Tribunal. Dann recbts in der Ecke wieder 
OpferbringendeGestalten; darunter Scblacbtungverscbiedener Tiere. 
— In der Mauer binter dieser Wand befindet sicb ein zweites Serdab 
(H), in welcbem mebrere zerbrocbene und eine unverletzte Statue 
des Ti gefunden wurden; dagegen keine von seiner Gemablin. 
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An der Westseite der Grabkammer steben die beiden groBen Ste-
len, derenlnbalt S. 152/153 im Auszugangegeben ist; auchAnubis, 
der scbakalkopfige Wachter der Unterwelt, der den Yerstorbenen in 
seinen Scbutz nehmen soil, wird darin angerufen. Yor der linken 
Stele eine Opferplatte, wie sie sicb in jeder Grabkammer zur Dar-
bringung von Opferspenden flndet. In der Mitte der Wand Scblach-
ter und Darbringung von Weibegaben (bescbadigt). Davor standen 
die S. 86 erwahnten Statuen des Ti und seiner Gemablin. 

Die **Nordseite der Grabkammer (vgl. nacbstebende Ubersicbt) 
ist die reichbaltigste und besterbaltene. Zu unterst seben wir einen 
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langen Zug von 36 hellfarbigen weiblichen Gestalten, welche groBe 
mit liiridlicben Erzeugnissen, Flaschen, Kriigen und Broten geftillte 
Korbe auf dem Kopfe tragen, Gefliigel in der Hand balten (in einem 
Kaflg ein Stacbeligel) und an Stricken Scblacbtvieb berbeifiibren. 
Die Inscbrift iiber ibnen sagt: „Darbringung von Opfertrank und 
Speise aus den Ortschaften des in Unter- und Oberagypten gelege-
nen Familiengutes des Kammerherrn Ti." Neben den Frauen die 
zugeborigen Ortsnamen, die nacb der Weise der altesten Namen-
gebung einfacb die Besonderbeiten des Ortes bezeicbnen und jedes-
mal von dem Namen des Besitzers Ti eingeleitet werden: so giebt 
es ein Schopf-Ti (wohl wegen der vielen dort vorhandenen Schopf-
r'ader), ein Acker-Ti, ein Palmen-Ti, ein Scbiffs-Ti, ein Insel-Ti, 
ein Sykomoren-Ti, ein Brot- und ein Kucben-Ti u. s. w. 

Dann folgen links dariiber Darstellungen aus der Yiebzucbt: 
eine Kub kalbt, eine andere wird gemolken, wabrend ein Auf-
seber, der sicb auf seinen Stab stiitzt, den Knechten befieblt: 
,,Melke, wabrend du das junge Kalb am Knie festbaltst;" an 
Pflocken angebundene muntere Kalbchen biipfen und fressen. 
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Nake der linken Ecke f'allt ein Zwerg auf, der einen Affen von der 
Art der sudanesiscken Meerkatzen, und ein an der Sclinlter ver-
wacksener Mensck, der zwei der im nordlicken Afrika jetzt 
„Slugki" genannten spitzokrigen Windspiele kerkeifiikrt. —Weiter 
folgt Yogelfang, Fisekfang in Netzen und Reusen: „LaB herab fal
len was darin ist," „das Aussckiitten des aus Binsen geflocbtenen 
Bekalters" erganzen die kieroglypkiseken Insckriften. 

Reckts nach der Tkiir zu sckildert ein groBes pracktiges *Bild 
den Ti mit zwei leickten Papyruskooten auf der Hippopotamus-
jagd. Die Jagd auf die Wasserkestien des Nils, auf Krokodil und 
Hipp°potamus, gekorte zu den Lieklingskesckaftigungen der vor-
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nekmen Agypter, und Darstellungen dieser Art fLnden sick viel-
fack. Ti selkst, doppelt so groB wie seine Leute, mit einem Stock 
in der Hand, stekt rukig auf dem kinteren Boote. Auck der Sokiffs-
meister, „der Okerste iiker die Leute des Yogelteickes Atet", ikm 
gegeniiker, greift nickt zu, sondern lausckt den Anordnungen sei
nes Herrn. In dem vorderen Boote sind drei Diener kesckaftigt sick 
zweier der im Wasser tokenden Bestien zu kemacktigen, eine davon 
ist mit einer Art Maulsperre gefangen und von den Harpunen der 
Jager kedrokt. Eine Anspielung auf eine solcke Scene will man 
in der Bikel wiederflnden, wo im Bucke Hiok im 40. Kap. vom 
Bekemot und Leviatkan die Rede ist und es Yers 20 keiBt: „Kannst 
du den Leviatkan zieken mit dem Hamen und seine Zunge mit 
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einem Strick fassen" u. s. w. Ein Nilpferd hat ein Krokod.il im 
Rachen. Am hinteren Endebefindet sich dritter kleinerer Kahn mit 
einem Jungen darin, welcher dem mit der Angel gefangenen YVelg 
eben eins anf den Kopf giebt. Auch die Fische im Wasser sind so 
charakteristisch gezeichnet, daB sie sich genan bestimmeii lassen. 
Die drei Schiffe selbst sind von Papyrusstauden umgeben, in deren 
Kronen Yogel flattern und nisten. Eisvogel mit Jnngen im Nest 
verteidigen sich gegen den Angriff wieselartiger Tiere. 

Der schmale Streifen, der sich unten liber die ganze Lange der 
Nordwand erstreckt, zeigt 36 Dienerinnen, welche Opferspenden an 
Fleisch und Geflugel, Gemiise und Friichten, Getr'anken und Es-
senzen zum Altar ihres verstorhenen Gehieters tragen 5 hierogly-
phische Inschriften melden, von welchen Besitzungen die Spenden 
herriihren. 

Neben und zum Teil iiher der Thiir desKorridors sieht man, wie 
Ochsen und Kiihe wahrend der Ubersohwemmungszeit durch. das 

Wasser getrieben werden. —Daruber Widder: nach Herodot streuten 
die Agypter das Saatkorn auf den nassen Soblamm und lieBen es 
von Schweinen eintreten; hier sehen wir diese Arbeit durch Widder 
vemchten, mit Schlagen und durch Futter, das man ihnen vorhalt 
werden sie angetrieben: „wohl dem, der die Arbeit liebt" ero-anzt 
die hieroglyphische Inschrift. 5 
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Uber diesem Bilde das Pfhigen des Feldes durch Ochsen, sowie 

die Bearbeitung des Bodens mit Hacken. 

Bei dem Fischfang (daruber) sagt der auf seinen Stock sich 
stutzende Aufseher: „Ihr seid doch affenartig" und die gutmiitigen 
Diener antworten : „Dein Befehl ist vollbracht, vortrefflich wird's 
gemacht." Ganz oben (^schwer kenntlich) eine Zankscene zwischen 
Matrosen, wobei es nicht ohne heftige StoBe und Klagen abgeht : 
„du bist von herausgehender Hand (d. h. gewaltthatig) und ich bin 
so sanft." 

,Forscben wir dem gebeimnisvollen Gedanken nach", sagt H. Brngsch, 
„welcher in dieser altesten Epoche der menschlichen Geschichte die Ur-
bewohner des Nilthales veranlaBt hat, mit so seltsamen Bildern die Wande 
aieser nnd aller iibrigen gleichzeitigen Grabkapellen zu schmiicken, so 
scheint demselben die Absicht zu Grunde zu liegen, der FTachwelt Kunde 
zu geben von den ersten Eroberungen des Menschengeschlechts in Bezug 
auf Kultur und Sitte. Der Mensch ist kaum aus der Einfalt des ersten 
Daseins in die Gesittung eingetreten, mit Stolz breitet er den Inhalt seiner 
friedlichen Siege fiber die lebende und leblose Welt urn sich her aus, er 
laBt die Kachkommen Teil nehmen an der eigenen, inschriftlich ausge-
druckten Freude fiber den Anblick seiner Triumphe fiber die nachstd 
Umgebung, Und das Ansch&ucn ist in di6sen Zeiten, aucli sprachlicli 
gleichbedeutend mit dem Bewundern. Die Arbeit seiner Tage ist der hochste, 
Schmuck seines Grabdenkmals. Es ist die bildliche Bauurkunde, die als 
Denkmal der gleichzeitigen Epoche in die Grabkapelle niedergelegt ist." 

Yon ahnlicher Bedeutung wie das Grab des Ti soli das Grab 
des Mera sein, welches der thatige Leiter der agyptischen Ausgra-
bungen, Herr de Morgan (S. 81), im Herbst 1893 entdeckt hat. Es 
stammt aus der Zeit der vi. Dynastie und umfaBt 31 Kammern und 
Gange, zum Teil mit reichen Reliefdarstellungen; auch eine be-
malte Statue des Mera wurde gefunden. 

Die Zahl der auf dem Totenfeld von Sakkara gefundenen Graber 
belauft sich auf ungefahr 150. Die meisten waren zerstort. Urn das 
Erhaltene vor der Einwirkung der Luft und melir noch gegen Be-
raubung zu schiitzen , hat man den Wustensand wieder daruber 
gedeckt, so daB der Reisende keine Ahnung davon hat, "wenn er 
vorbei oder daruber hinschreitet (Yorsicht! vgl. S. 145). Mit be-
sonderer Erlaubnis der Museumsdirektion von Gize kann man den 
Sand von einzelnen Grabern entfernen lassen und das Innere be-
sichtigen. So die 

Mastaba des Ptahhotep, die zwischen der Stufenpyramide und 
dem Mariette schen Hause liegt. Sie ist nach der des Ti am besten 
erhalten und enthalt auch besonders interessante Darstellungen. 

1 1 *  
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Ptabbotep lebte wie Ti zur Zeit der v. Dynastie und war Priester der 
Pyramiden des Assa und Ra-en-user sowie der Pyramide ,,gottlicb.e Woh> 
nung des Men-kau-Hor". Sein gelungenstes Bild befindet sicb. au.f der 
Ostwand. Er ist ahnlich angethan wie Ti. Sein Sohnlein mit der Jugend-

e umfalJt mit der Recbten seinen Stab, wahrend die Linke einen Wie-
dehopf bait. Man beacbte die Ernte des Papyrusrobres und die Ring-
spiele, die wobl m Zusammenbang steben mit dem Fest der Weinlese. 
Die Trauben werden gepfluckt, getreten und gepreBt. Eine Jagdscene 
weiter unten ist voller Humor und Lebendigkeit. Unter den Jagdbunden 
nehmen die Slughi (S. 160) den ersten Platz ein. Mit groBer Energie iiber-
fallt und wurgt der Solofanger eine Gazelle. Aucb mit der Lowenjagd 
belaBt sick Ptabbotep. Em Lowe iiberfallt die als Lockspeise festgebun-
dene Kuh; in ihrer Angst giebt sie Kot von sicb, das Kalbcben. stebt 
regungslos bmter der Mutter, und der knieende Jager zeigt zwei Wind-
soll^?n' v?QohT I iremiLhalt, den Ldwen> auf den sie sich sturzen sollen. Fiscberei und Vogelfang sind ausnebmend ergiebig. Wobl ge-

Sleichen Wand dargestellte Aufzug der ITorigen 
des Ptabbotep mit den Opfergaben. Yoran geben Faust- und Ringkanipfer. 
Gefangene Lowen und Wild in Kafigen werden berangefiibrt, der Hunde-
meister halt auBer Windspielen aucb eine Doggenart an der Leine. Stein-
bocke und Antilopen folgen. Rinder werden berbeigefiibrt. Eine Kub wirft 
iff fnb!? S emeu TlnaJZteS; U^d die Kdlber zerren an ibren Stricken. 
Sf iv6? zahpe Geflugel. Darf man den Inscbriften glauben, so besaB 

tabbotep von einer Ganseart 121200, von einer anderen 11210 Stiick An 
Sehwanen hatte er 1225. Kleine Ganse gab es 120000, Tauben 121022 und 

111200. Aucb Kranicbe geboren zu den Haustieren, die von 
dem Aufseber wobl geordnet und gezablt seinem Herrn vorgefubrt wer-
^vit'rn / muste^' bekleidet ^it dem Pantberfelle und seinen Leib 

V<S seiaem Tbrone aus den reicben Besitz seines Erbgutes 
siebt dem Schlachten der Rinder zu, billigt die durcb seine Scbreiber 

erhaltea®.0rdnung und laBt von Harfen- und Flotenspielern sein 
Hetz erfreuen. Die Klarbeit und Deutlicbkeit der Zeichnun^en und der  

ID er o gly pbem ° War6n V°n gr°Ber BedeutunS fUr die Ergrundung der 

Die ebenfalls ganz vom Sande iiberdeckte Mastaba des Sabu ostl. 
von der des Ti, entbalt ahnliche Darstellungen* und Aufzalilungen 
des Besitzstandes des Verstorbenen. 

Von einer Gattung Rinder hatte Sabu 405, von einer anderen 1237 „n,] 
von einer dntten 1300 Stuck, dazu Kalber von einer Gattung 1220 und vnn 
1138,AuCerdem 1308 Antilopen, 1135 Gazette!, qt d VOn 

12M anWopenartige Ziegen, 1010 Reiher. Das Geflugel (Giinse f T = lOOTD 
Enten Tauben) wird nach Tausenden gerecbnet. ^ 1GOO) 

Bei ausreichender Zeit kann man auch den siidlichen Te il 
des 'lotenfeldes besucben. Man reitet von Mariette's Hause 
in gerader Richtung in H/4 St. hin. Der Weg fiihrt unweit einer 
groBen hofartigen Anlage von c. 400m im Quadrat voriiber, die auf 
!iiei,i .Uten von stari:en. Mauern, audi, von der natiirlichen Erbebun tr 
der Wuste umgrenzt wird. Ihre Bedeutung ist noch nicht ergrundet 
Vielleieht trifft Mariette's Vermutung, daB bier der Aufbewahrunes-.' 
ort iur das zahlreiche Opfervieh gewesen sei, das Richtige. Naeh-
grabnngen bheben ohne Ergebnis. Beim Weiterweg sieht man die 
Mastaba Farun, das bedeutendste Denkmal der siidlichen Grunne 
fast immer vor sick. L. bleiken die zerfallenen Pyramiden Pe' 
pi s I und Sokar-em-saf; vor der Mastaba Fir aun r. fn. w ) die ietlt 
von den Arabern als Steinbrucb benutzte Pyramide A Ie 

diese Pyramiden sind genau wie die des Unas konstruiert, wie sicb 
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am besten an der von oben geoffneten Pepi's I. nachweisen lafit, 
sie sind aber so zerstort und der Zugang so gefahrlich, daB die 
Museumsdirektion sie hat verschlieBen lassen. Die Mastaba Fir'aun 
ist in der Form aller Mastaba im Rechteck schr'ag aufsteigend er-
baut, hat die Eingangsoffnung gegen Norden und wurde von Mariette 
geoffnet. Man kann sie besteigen. 

An den Siid- und Ostabhangen der Hochflache von Sakkara fin-
den sich auch zablreiche Felsengrdber. Sie sind wesentlich'einfacher 
als die Mastaba sowohl in der Anlage wie in der Ausschmiickung. 

3/< St. siidl. von der Mastaba Fir'aun liegt. Dahschur, das vielleieht fur 
das Acanthus des Diodor gehalten werden darf (am Rande der Wuste heute 
noch viele Suntbaume), woselbst ein durchlochertes FaB gestanden haben 
soil, in welches 360 Priester jeden Tag Wasser aus dem Nil trugen. Zwei 
groBere und eine kleinere Pyramide von Kalkstein und zwei von Nil-
schlammziegeln, nebst Pyramidenresten, sind erhalten, aber ziemlich ent-
fernt von einander. Die nordliche Ziegelpyramide, die einst mit Steinplatten 
bekleidet war, wird obne Grund fur die fabelhafte Pyramide gehalten, 
die nach Herodot Konig Asychis bauen lieB, indem er die Arbeiter frevent-
lich zwang, eine Stange in einen See zu stoBen und aus dem an ihr 
hangen bleibenden Schlamm die Ziegel zn formen. Im N. befindet sich 
eine Vorhalle. Die jetzige Hohe betragt nur 27,5m. 

Siidlich von bier zieben sicb zwei noch erkennbare Damme gegen 
Osten hinab, die von der westlicben groBern Steinpyramide ausgeben. Diese 
hat eine Hohe von 99m, bei einer Breite von 213m, kommt der groBen 
Pyramide von Gize (S. 126) also ziemlich gleich und bleibt in ihrer Ein-
samkeit anf diesem Wiistenplatean nicht ohne Wirkung selbst auf das an 
derartige Blicke schon gewohnte Auge. 

Ostl. und siidlich verschiedene Pyramidenreste. Noch weiter siidl. 
steht die nach ihrer ungewohnlichen Form benannte Knickpyramide. Sie 
zeigt verschiedene Neigungswinkel an der auBeren Bekleidungsflache, 
unten 54° 41', oben 42° 59'. Der obere Winkel ist, was auch durch den 
Neigungswinkel der benachbarten Pyramide (43° 36') bestatigt wird, der 
urspriinglich beabsichtigte. Die Spitze ist also fertig geworden, wahrend 
der nntere Teil nicht vollendet wurde. Basis 188,sem, totale Hohe 97,26m. 
Sie ward sehr friib (1660) von dem englischen Reisenden M. Melton er-
oflnet; 1860 fand Le Brun ein kleines Zimmer in ihrem Innern. Fiir den 
Namen des Erbauers hat man keinen Anhalt. 

Im Osten davon endlich bezeichnet ein 30m hoher Ziegelbau den siidl. 
Endpunkt des 30km langen bis hinunter (nordl.) nach Abu Roasch (S. 119) 
sich ausdehnenden Totenfeldes von Memphis. 

10. Die Bader von Helwan und die Steinbriiche 
von Turra. 

Die Eisenbahn iiber Turra nach Helwan (23km, in c. 1 St.; Fahr-
plan und Fahrpreise in den Gasthofen zu erseben) war urspriinglich nur 
zur Verbindung der Citadelle, an deren FuB der ehemalige Bahnhof noch 
liegt (S. 42), mit den Militaretablissements bei Turra erbaut. 

Die Abfahrt findet am Square Bab el-Luh (PI. B 5) statt. Die 
Bahn folgt der Scharfa el-Mansur. Stationen : Seiyide Zeinab (PI. 
B T), Fum el-KhaUg (S. 69), St. Georges, Madabegh (ostl. von Alt-
Kairo). "Weiter in der schmalen Ebene zwischen dem Nil und dem 
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arabischen Gebirge, meist auf der Grenze des Scbwemmlandes und 
des Wiistensandes bin. — Nacb einer unbedeutenden Haltestelle 
folgt Stat. Turra (oder Turd); r. groBe Milit'aretablissements und 
Pulverfabriken ; 1. in */2 St. Entfernung die unten erwabnten Stein-
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briiche, die sicb von der Babn aus als Offnungen in den Felswanden 
zeigen: auf der Hobe dariiber die Ruinen einer alten Mamluken-
feste. -- Stat. Ma'sara, ein Dorf am Nil, das wegen seiner Stein-
fliesen bekannt ist, die unter dem Namen „Balat" den FuB-
boden fast aller bessern Hauser Agyptens bilden. — Die Babn 
verlaBt den Nil und ziebt sicb an den Abbangen des Gebel Turra 
bin in ziemlicber Steigung nacb der Hocbflacbe, auf der das Bad 
Helwan liegt. 

Bad Helw&n. — GASTH.: ^Grand Hotel, mit hohen Zimmern, 
griinem Ho'f und hiibscher Veranda, Pens. c. 60 Pi. (alles einbegriffenR es 
cteht ebenso wie das vortrefflich eingerichtete Badehaus, unter der Yer-
waltung desHrn. E. Heltzel. — New Hot. Paradise (Bes. ein Grieche), 
bescbeidenen Anspriichen geniigend, Pens. c. 40 Pi. — Yiele Pnvatwoh-
nungen. zu den versebiedensten Preisen. — Nahere Auskunft erteilt die 
vicekonigl. Badedirektion. — Bndearzt: Dr. Winkler. 

Bad Helwan, franz. Helouan-les-Bains, liegt in einer kunst-
licben Oase, fiir die die Gartenerde von weitber berbeigescbafft wer-
den muBte, c. 35km iiber dem mittleren AVasserstande des Nils in 
5km Entfernung von diesem in der Wiiste. Eine Leitung versorgt 
den Ort mit Wasser aus dem Nil. Trotz aller Schwierigkeiten der 
Lage ist das Bad, das seit 1880 Eigentum der agyptiscben Regie-
rung ist, in stetem Aufscbwung begriffen. Leidenden, die nicbt 
nacb Oberagypten geben, ist dringend anzuraten, den Aufenthalt 
in Kairo alsbald mit dem in Helwan zu vertauschen, wo sie fern 
von den aufregenden Yergnugungen der Hauptstadt neben den Vor-
teilen des Bades eine berrlicbe, fast staubfreie, sebr erquickende 
Luft (vgl. S. LXI) genieBen. An die diirftige Vegetation wird man 
sicb bald gewobnen. 

Die wabrscbeinlicb scbon im Altertum bekannten Scbwefel-
und Kocbsalzquellen, die gegen rbeumatiscbe Leiden, Hautkrank-
heiten und verscbiedene Katarrhe wirksam sind, treten mit einer 
Temperatur von 31° C. zu Tage und gleicben in ibrem cbemiscben 
Bestand den Quellen von Aix-les-Bains in Savoyen und denen des 
Herkulesbades in Ungarn. Dr. Reil wies im J. 1868 zuerst wieder 
auf sie bin. 1871-72 wurden sie im Auftrage des Kbediw Ismafil 
gefaBt. Das 1888 umgebaute Badehaus ist mit alien Einricb-
tungen der Neuzeit, verscbiedenartigen B'adern, Scbwimmbassin, 
Doucben, Inhalations- und Trinkraumen verseben. In einem ce-
mentierten Bassin von lOOOqm stebt das scbwefelbaltige Wasser 
11/2m l^er Yicekonig bat ein besonderes Badebaus, das man 
besicbtigen kann. 

In der Nabe der Scbwefelquellen, namentlicb der weiter nacb 
Westen zu gelegenen, nocb uniiberbauten sind eine Menge von 
Feuersteinsplittern gefunden worden. — Die Ufer des Nils bieten 
gute Gelegenbeit zur Jagd auf Vogel, dagegen sind die Tiere der 
Wiiste sebr scbeu und auBerst scbwer zu erreicben. 

Ein Ausflug nacb den Steinbriicben von Mafsara und Turra er-
fordert einen balben Tag. Wer ibn von den zugeborigen Eisen-
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bahnstationen (S. 166 u. 167) aus machen wollte, miiBte sicb gute 
Esel dorthin bestellen. Yon Helwan ans reitet man in 1^2 St. bin. 
Lichter sind mitznnehmen. Die Steinbriiche bieten ein besonderes 
lnteiesse, well ibnen das Material zum Bau der Pyramiden ent-
nommen worden ist. Sie sind nooh im Betrieb. Mit Pferdebabnen. 
Kamelen, Maultieren wird das Material zum Nil hinuntergeschafft. 
W'ahrend aber die bentigen Araber die Felsenhange von auBen ab-
bauen, drangen die Arbeiter der Pharaonen in das Innere des Berges 
nnd boblten an den Stellen, wo sie die besten Steine fanden, mach-
tige Eels en sale ans. Ausgesparte Pfeiler stiitzen die Decken gegen 
Einstnrz. Yereinzelte Hieroglypbenreste nnd Reliefs mit Farben-
tonen, jedoch obne bistoriscben Wert, sind erhalten. 

Wir geben die Ubersetzung zweier Felsentafeln, die mit anderen akn-
licben in einer der gr.oBen Felsenliallen von Turra gefunden wurden. Der 
Konig Amenopbis III. (xvnr. Dyn.) steht opfernd vor den Gottern Ammon, 
Horus und Herscheft, nnd auf einer anderen vor Ammon, welchem Anubis, 
Sechet und Hathor folgen. Die Inschrift sagt: JEs befabl S. Maj. zu offnen 
neue Sale (het-u), nm bellen , vortrefflicben Stein von An zu brecben zur 
Konstruktion seiner fur die Ewigkeit gegriindeten Bauten, nacbdem S. Maj. 
gefunden batte, daB die Sale von Rufui ein em groBen Verfall entgegen-
gingen, seit der Zeit derer, die am Anfange existiert hatten (d. b. der 
friiheren Gescblecbter). Durcb S. Maj. wurden sie hergestellt in Reuben." 
Eine Inscbrift ans der Zeit Rectanebos' II. sagt: JEs ward eroffnet dieser 
vortrefflicbe Steinbrucb von Rufu, um berzustellen den Bau an dem Tempel 
des Tbot des zweimal groBen, des zweifacben Apberu, des Geters der gott-
licben Rede etc. . . . Dauernd sei (sein) Bleiben ewiglich !* Andere In-
scbriften nennen den Ort, von dem die Blocke der Pyramiden berstammen, 
Ta-ro-fu oder spater Ta-roue. 

Rocb unter den Ptolemaern und Romern wurden diese Briicbe aus-
gebentet, und der zuverlassige Strabo sagt von ibnen, auf dem arabiscben 
Ufer des Rils befinde sicb der Brucb der Steine, aus denen die Pyra
miden bestiinden. Er gehore zu einem sebr felsigen Berge, der „der 
Troischeu heiBe und unterbohlt sei. In seiner und des Stromes Rabe liege 
der Flecken Troja, „ein alter Wobnort der gefangenen Trojaner, die dem 
Menelaos nacb Agypten gefolgt und dort zuriickgeblieben seien". Abn-
licbes berichtet Diodor. Beide denken an die Mitteilung Herodofs, dab 
Menelaos bei der Heimkehr von Troja in Agypten gastlicbe Aufnabme 
gefunden babe. Die Griechen meinten offenbar aus Ta-roue „Troja" heraus-
zuboren, und weil meistens Staats- und Kriegsgefangene in den Briicben 
bescbaftigt wurden, unter denen sicb Asiaten befunden baben mogen. 
macbten sie den Arbeiterflecken am FulJe des Berges zu einer Kolonie 
gefangener Trojaner. 

16ft 

11. Von Kairo Tiber Isma iliya nach Sues. 
E i s e n b a h n :  b i s  Isma'iliya, 156km, in 31/2St. (bis Zakazilc Scbnellzug) 

fur 70 Pi. in erster, 35 Pi. in zweiter Klasse, Riickfabrkarten 1 L. E. 50 Pi. 
oder 53 Pi.; — bis Sues, 238km, in 6 St., fiir 97 Pi. in erster, 49Pi. in zweiter 
Klasse. Riickfabrkarten (mit acbttagiger Giiltigkeit) 1 L.E. 45 Pi. oder 73 Pi. 

Als Ausflug von Kairo aus erfordert der Besucb des Sueskanals 
4 Tage, wofiir sicb folgende ZEITEINTEILUNG empfieblt. 1. Tag: Eisen-
babn nacb Sues, nachm. und abends Besicbtigung der Hafenanlagen; — 
2 Tag- vorm. Ausflug nacb den Mosesquellen, nacbm. mit der Eisenbabn 
zuruck nach IsmcCiliya (wenn man's trifft, ist die Fabrt. von Sues nacb Port 
Sarid mit einem groBen Dampfer vorzuzieben); — 3. Tag: vorm. Ausflug 
nacb el-Gisr und Spaziergang durcb Ismafiliya; nacbm. mit dem Kanal-
Postdampfer in 5 St nacb Port Scfid; — 4. Tag: friib Besicbtigung^ der 
Hafenanlagen in Port Sarid; vorm. mit Dampftrambabn nach Ismariliya 
zuruck; nachm. mit Eisenbabn nacb Kairo. — In Sues, Ismahliya und 
Port Safid giebt es leidlicbe europaische Gastbofe, in denen man aucb 
Kommissionare fiir die Ausfliige findet. ^ 

Gewohnlich verbindet man den Besucb des Sueskanals mit der Ruck-
reise nacb Europa (oder mit der Weiterreise nacb Palastina), indem man 
in Ismafiliya oder in Su€s (vgl. oben) oder aucb in Port Sa(id ei^e^ ^er 
<woBen indischen oder australiscben Dampfer besteigt. Uber deren Ankuntt 
hat man in Kairo in einem der S. 23 gen. Verkehrsbureaux vorher Er-
kundigung einzuzieben; genaue Angaben erbalt man in der Kegel erst 
ziemlicb spat: vergl. S. 3. 

Abfahrt in Kairo am Hauptbahnliof (S. 21). — Der Ztig folgt 
bis (46 km) Benha, der ersten Scbnellzugstation, der Linie nach 
Alexandria (S. 20/19) nndwendet sich dann nacb Osten. — 54 km 
Scheblenge; — 61km Mit Yazid; —63km Minyet el-Kamh ; — 74km 
Zankalun. — Die Landscbaft ist wasser- und baumreicber, uber-
baupt anmutiger und abwecbselnder, als im westlicben Delta. 

76km Zak&zik, zweite Scbnellzugstation (Fahrzeit von Kairo 
1 St 27 Min.; gutes Buffet). 

GASTH. • Hot. d'Egypte, gleicb links an der HauptstraBe vom Babn-
bof aus, neu, geraumig, mit guten Zimmern und ziemlicb^ guter, griechi-
scher Kuche und Bedienung, unten Cafe und Billard ; — H o t. C or Mere , 
alt, barackenartig, aber mit guter franzosischer Kuche, Abends Table d hote. 

DEUTSCHEK KONSULARAGENT : R. Kh&did; engliscber Salv. lelice. 
Zakazik, die Hauptstadt der ostagyptischen Provinz Scherkiye, 

Sitz des Mudir, ist ein aufblubender arabisch-europaischer Ort von 
weit iiber 20000 Einwohnern. Seine Lage an einem Zweige des 
SuflwasserTcanals (S. 170) und dem von bier aus nach NO. fubrenden 
Mu'izz-Kanal (dem alten Tanitischen Nilarme, S. 198), auf fruoht-
barem, gut bewassertem Boden, dessen Kultur seit Mubammed Ali 
(1826) besondere Sorgfalt zugewendet wird, ist auBerordentlich 
giinstig und hat das schnelle Wachstum der Stadt veranlaBt, welche 
als Hauptort des agyptischen Baumwollen- und Getreidehandels 
bezeicbnet werden kann. Yiele europaische Kaufleute haben bier 
Kontore und die groBen Spinnereien geben mancben Teilen der 
Stadt einen abendlandiscben Anstrich. Dienstags findet ein arabiscber 
Wocbenmarkt statt. 

Zakazik ist Knotenpunkt fiir die Zweigbabnen von KalyubyS. 19) 
und nacb Abu Ktber-Mansura u. s. w. (S. 188). 



170 Route 11. SUSSWASSERKANAL. Von Kairo 

1/4 St. siidostl. von Zakazik, bei Tell Basta, liegen die Trvimmer des 
alten Bubastis oder Bubastus (agypt. Pi-bast),'des Hauptortes des bubasti-
scben Nomos. Die dunkeln Scbuttbiigel sind von der Babn aus zu er-
kennen, gewabren aber in ibrer Formlosigkeit fur einen Besucb zugeringes 
Interesse. Die bier verebrte Gottin war die Freudenapbrodite, die goldene 
Kypris und zugleicb die Artemis der Griecben ; als Bast entspricbt sie der 
Ascbera und als Secbet der Astarte der Phonizier. Ibr Tempel war, nacb 
Herodot, der scbonste der Welt und der vornebmste aller unteragyptiscben 
Wallfabrtsorte. Wie im Tempel der Liebesgottin Hatbor zu Dendera 
v. urden aucb in Bubastis die ausgelassensten Freudenfeste gefeiert. Der 
Propbet Hesekiel flucbt ihnen in seiner Weissagung iiber Agypten (30, IT) : 
„die junge Mannscbaft zu On (S. 113) und Pibesetb (Bubastis) soil 
durcbs Schwert fallen und^die Weiber gefangen..weggefiibrt werden". 
Herodot scbildert sie folgendermaCen. „Wenn die Agypter nacb Bubastis 
fabren, so balten sie es also: Manner und Frauen segeln in Gemeinscbaft. 
Einige von den Weibern macben Larm mit Klappern, einige von den Man-
nern aber blasen auf der ganzen Fabrt auf Pfeifen, die iibrigen Frauen und 
Manner singen und klatscben in die Hande. Kommen sie unterwegs an eine 
Stadt, so legen sie an, und ein Teil der Weiber gebt ans Land, scbreit 
und bobnt die Frauen des Ortes, wabrend ein anderer tanzt und Unfug 
treibt. Dies tbun sie bei jeder Stadt, die am Nil liegt; kommen sie 
aber nach Bubastis, so beginnen sie das Fest mit groBen Opfern, an wel-
cbem mehr Wein als sonst wahrend des ganzen Jahres aufgeht. Alle 
Leute mannlicben und weiblicben Gescblechts (nur nicbt die Kinder) 
pilgern dahin, wie die Agypter versichern an 700000 Menschen." — Die 
Messe zu Tanta (S. 19) erinnert nocb beute an dieses tolle Fest. 

Nach der Ahfahrt blickt man r. anf den Markt von Zakazik hinah; 
gleich daranf zweigt 1. die Bahn nach Mansura ah. Weiter durch 
frnchthares Land, einen Teil des hihlischen Gosen, das unter den 
Tiirken ganzlich verkommen war, aher seit c. 30 Jahren durch 
Anlage des Sufiwasser- oder Isma'iliye-Kanals so schnell der Kultur 
wiedergegehen worden ist, daB wahrend friiher hierkaum 4000 Ara-
her sparliche Nahrung fanden, gegenwartig mehr als 12000 Land-
hauer reiche Ernten gewinnen. 

Der SiiBwasser- oder Ismailiye-Kanal, 1858-63 zur Versorgung der 
am Sueskanal gelegenen Orte mit Trinkwasser angelegt, seit 1876 erweitert, 
ist in seinem groBeren Teile die Wiederberstellung einer Wasserader, die 
schon im xiv. Jabrh. vor Cbr., von Bubastis ausgebend, mit ibren Ver-
zweigungen das biblisclie Gosen nabrte und in die Bitterseen (S. 183) miin-
dete, diese, nacb Strabo's Zeugnis, versiiBte und mit dem Roten Meer 
verband. Das Bett dieses alten Kanals, 1798 wieder aufgefunden, ist nocb 
an manchen Stellen erkennbar und beim Bau des neuen auf geeigneten 
Strecken benutzt worden. Trummer steiler Boscbungsmauern aus Quader-
stein weisen fur den ebemaligen Kanal eine Breite von 45 m und eine 
Tiefe von 5 m auf. Seine Lange betrug nacb Herodot 4 Tagereisen, nacb 
Plinius 62 romiscbe Millien. Er war vorzugsweise fiir die Scbiffahrt be-
stimmt. Der lieutige Kanal, wenn aucb fur die Binnenschiffabrt nicbt 
ohne Wicbtigkeit, dient, wie gesagt, in erster Linie als Wasserleitung und 
zur Bewasserung ebemals wusten Landes. Abzweigend vom Nil in Kairo, 
beim Kasr en-Nil, folgt er in nordostl. Richtung dem Rande der arabiscben 
Hochfiacbe (r.) und des ebemals Gosen genannten Landes (1.), bis c. 20km 
ostwarts von Zakazik, wo er bei Abu JSulemdn (S. 171) den von Zakazik 
kommenden Zweigkanal Bahr el-Mtisa aufnimmt, um ostlicb weiter das 
iiber 50km lange Wadi Tilmildt zu durcbzieben. Bei Nefische (S. 172) teilt 
er sicb. Der siidlicbe Arm fiihrt nacb Sues; der nordlicbe Arm, der in 
den letzten Jabren erbaut ist und erst im Frubjabr 1894 vollendet sein 
wird, fiibrt nacb Port Safid. 

Das bibliscbe Land Gosen (Goschen; agypt. Gosem) wird zuerst erwahnt 
I. Mos. 45, 10, wo der Pbarao zu Joseph sagt: „Und du sollst wohnen im 
Lande Gosen und nabe bei mir sein, du und deine Sohne und die Sohne 
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deiner Soline und deine Schafe und deine Binder und Alles, was dein ist". 
Ausdriickliche Nennung und Bestimmnng des Landes Gosen finden wir noch 
an fiinf weiteren Stellen in I Mos. 46,28,29; 47,5, 6,27 so wie 11. 
die Erwrahnung die Stadte, wo die Israeliten gedruckt wurden: „Und sie 
setzten Fronvogte iiber das Volk, um es zu drucken mit lhren Lastarbeiten ; 
und es bauete der Pharao die Vorratsstadte Pithom und Ramses (s; ^nten)-
Endlich werden IV Mos. 33, 5 ff. die ersten Stationen der ausziebenden 
Juden namentlich aufgezablt (vgl. S. 210), Mit Hilfe agyptiscber Quellen 
laBt sicb Gosen nacb diesen Angaben annabernd bestimmen. Das Land 
bildete ein Dreieck, dessen siidlicbster Punkt Heliopolis (S. i^ war- Von 
da zo0- sicb die Grenze nordostlicb im Bereicb des heutigen SuBwasser-
kanals bis zum Timsahsee; die Westseite Gosens war wohl vom Tam-
tischen Nilarme, die Nordseite vom Menzalesee bespult. Yon letzterem 
zog sicb in iilterer Zeit am Balabsee voriiber bis nacb dem Timsabsee eine 
Kette vonBefestigungen, zum Scbutz gegen kriegeriscbe Emfalle von Osten 
ber Es ist wabrscbeinlich, daB die Juden, welche als \iebhirten in Gosen 
einzogen und uns spater ebendaselbst als Stadtebewobner begegnen, bei 
der Bewirtscbaftung des Landes mitbelfen muBten. Bencbte agyptiscber 
Beamten, welcbe sicb auf Papyrusrollen (u. a. auf dem Papyrus von Leyden) 
erbalten baben, riihmen, daB das Leben dort „suB war und der Bo den 
iiberreicbe Gaben jeder Art spendete. Es ist begreiflich, daB die Aus-
wanderer mancbmal mit Sebnsucbt der „Fleiscbtopfe Agyptens gedacbten. 
In den Hafenorten von Gosen wobnten phoniciscbe Kaufleute, also ebenfalls 
ein semitiscber Volkerstamm. 

Jenseit (95km) Abu Hammad heginnt 1. die arahisclie Wiiste, 
hier eine leicht gehiigelte, sp'arlich mit Wiistenkraut bewachsene 
Sandehene, welche durch das fruchtbare Wadi Tumilat in ostl. 
Richtung durchschnitten wird. Rechts jenseit des SiiBwasserkanals 
ein griiner Landstrich, dahinter dieHohen derWiiste. Dort, an der 
Dreiteilung des Kanals, bei Abu Suleman, ist das biblische Pithom 
zu such en, wo die Juden Ziegel streichen muBten. 

106km Tell el-KeMr, bekannt durch den Sieg derEnglander iiber 
Arabi am 13. Sept. 1882. Gleich nach der Ausfahrt, der englische 
Friedhof mit Denkmal fiir die gefallenen Soldaten. Weiterhin wird 
ein Turm und ein Palast sichtbar. 

129km Mahsame, mit Resten eines Denkmals, welches wahr-
scheinlich aus* dem alten Ramses stammt, wo die Juden, wie in 
Pithom, fur den Pharao fronten. Die Lage von Ramses ist, nach 
Lepsius, an der Triimmerstatte Tell el - Maskhuta zu suchen, wo 
in der Umfassungsmauer der versunkenen Stadt riesige Ziegel 
aus Lehm mit geschnittenem Stroh vermischt gefunden wurden 
(II Mos. 5, 7 befiehlt Pharao: „ihr sollt nicht mehr dem Yolke 
Stroh geben, Ziegel zu machen; sie sollen selbst gehen, das Stroh 
zusammenzulesen"). Die Eisenbahnhaltestelle Ramses ist fiir die 
Arbeiten am SiiBwasserkanal angelegt worden. — Weiterhin fiihrt 
die Bahn ganz durch die Wiiste. 

151km Nefische (gutes Buffet; im Wartesaal schone Geweibe 
und ausgestopfte Yogel), Knotenpunkt fiir die Linie nach Ismafiliya 
und nach Sues. Auch die Ziige der letzteren fahren zunachst nach 
Isma'iliya. Bei der Ankunft Blick auf den azurblauen Timsdh-See 
(S. 183), nach der Wiistenfahrt auBerst iiberraschend, zumal wenn 
groBe SeedampfeT vorbeifahren, deren Masten die niedrigen Hauser 
iiberragen. 
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156kni Ismalliya, s. S. 183; Dampftrambahn nach Port Sa'id 
s. unten. 

Der Zug nach Sues lauft "bis Nefische zuruck, biegt dann nach 
S. ab (r. eine ausgedehnte vicekgl. Baumschule) und uberschreitet 
den SiiB-wasserkanal, an dessen Westufer die Balm bis Sues bleibt. 
R. die Wiiste. — 166km Serapeumein 1860 gegriindeter Ort, mit 
netten Garten; die antiken Triimmer, die ibm den Namen gegeben 
haben, gaiten als Reste eines Serapeums, bis ein aufgefundener 
Stein mit dem persischen Sonnendiskus und Keilinscbriften sie 
als eins der drei kolossalen Erinnerungszeicben erwies, die Konig 
Darius an dem von Bubastis nacb dem Roten Meere fiihrenden 
Kanal (S. 170) erricbtete (vgl. unten). 

Weiter offnet sicb 1. ein scboner Blick auf die blaugriinen 
Bitterseen, welcbe derSueskanal durchzieht (S. 183). R. siebt man 
den Gebel Geneffe oder Gebel Ahmed Daher, dessen Steinbriicbe einen 
Teil des Materials fur den Kanal lieferten; mebr in der Feme die 
Hoben des GebelrUwebid. 182km Fdyid. — Yor (202km) Geneffe 
verschwinden die Bitterseen. Links wieder eine groBe Sandebene, 
recbts iiber die vorderen Hiigel liinerscbeinen die dunkeln Massen 
des fAtoka- Gebirges, das sicb bei Sonnenuntergang scbarf am Hori-
zont abzeicbnet und aucb in Sues macbtig bervortritt. Yor Schaluf 
zeigt sicb 1. deT Sueskanal auf kurzer Strecke. 

222km Schaluf et-Terrdbe, ebenfalls ein erst beim Bau des Sues-
k an als gegriindeter Ort. In der Nahe das zweite der oben erwabnten 
Darius denkmaler, welcbes 1799 von den franzosiscben Gelebrten 
entdeckt, 1866 durcb Lesseps freigelegt ward. 

Auf roten, zwei versebiedenen Denkmalern angehorenden Blocken 
finden sick persische Keilscbriften und hieroglyphische Inschriften. In 
den letzteren der Name des Darius. Die erhaltenen Darstellungen ver-
einigen in merkwiirdiger Weise persisclie und agyptische Art. Die agyp
tische gefliigelte Sonnenscbeibe ist abnlicb dem Feruer der persischen 
Monumente. Die Haupter zweier einander gegenuberstebenden Konige 
schmiickt die persische Tiara. Die Figuren sind im agyptischen Stil ge-
balten und zwiscben den vorgestreckten Handen einer jeden scbwebt em 
iigyptisckes Konigsschild. Auf einem und demselben Blocke finden sicb 
(verwittert) vorn Hieroglypben und binten Keilscbrxft. 

238km Sues. Der Zug halt in dem Babnbof an der Rue Colmar 
(bei 8 des Planes S. 174). Bei der Ankunft drangen sicb zablreicbe 
Kommissionare beran. 

Von Ismalliya nacb Port Said, 80km, am 2. Dez. 1893 er-
offnete Schmalspur-Eisenbahn (tramway U vapeur, systeme Decou-
ville), im Besitz der Sueskanal-Gesellschaft; Fabrzeit 3 St. 17 Min.; 
Fabrpreise 12 fr., 9 fr., 6 fr., hin und zuruck 18 fr., 13 fr. 50, 9 fr., 
Gep'ack je 40kg 40 c., dazu 55 c. fiir den Gepacksckein. — Halte-
s tell en: 15km el-Ferddn (S. 185); dann ;;54 Kilometer^ (Sues-
kanal-Abmessung, s. S. 181, von Port Said aus gerechnet); 34km 
el-Kantara (S. 185); folgen ;;34 Kil." und ;;24 KiL"; weiter 64km 
Rds el-rEsch (S. 185). — 80km Port Sa(id, s. S. 185. 
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12. Sues und Umgebungen. 
GASTHOFE: Hot. Bel Air (Bes. Reymond), am Babnbof, gut gebalten, 

gute Verpflegung; Hot. d'Orient, in der Nabe, bescbeiden; Hot. 
Bachet (Pacbterin Wwe. Bachei), auf Port Tewfik (S. 174), der Sues-
kanal-Kompagnie geborig, empfoblen. — BIER : im Grand Bar, Rue Colmar, 
ebemals unter dem Scbilde „ungariscbe Krone" gefiibrt (Bes. ein Grieche). 

POST U. AGTPT. TELEGRAPH auf dem Bahnbof. Fiir Depescben nacb 
den auBeragyptiscben Landern bedient man sicb besser des englischen 
Telegrapfien (Eastern Telegraph Company),.. 

VICE-KONSULATE. Deutscbland und Osterreicb-TJngarn: L. Fonda; 
GroBbritannien: J. R. Norrish; Frankreich: Jalouzel; RuBland: Costa; 
Italien: Jona; Belgien: Beyts, Konsularagent; Niederlande: Guy; Dane-
mark: Remandh; Nordamerika: A. W. Haydn, Konsularagent. 

Die VERBINDUNGSBAHN zwischen der Stadt und der Hafeninsel (S. 174) 
wird von 6V2 bis 10^2 Dbr vorm. und von I1/2 bis 8V2 Ubr nacbm., sowie 
um 12 Uhr mittags (umgekebrt von 6 bis 11 vorm, und von 2 bis 9 nacbm., 
sowie um I2V2 Uhr mittags) alle Stunde von einem Zuge befahren. Dauer 
der Fabrt 15 Minuten. Fabrpreise 3 Pi., 2 Pi., hin und zuriick 4J/2Pi., 3 Pi. 

BOOTFAHRTEN (vgl. S. 174): fiir die Stunde wird man 8-10 Pi, zablen 
miissen; bier wie uberall im Orient ricbten sicb die Preise ganz nacb 
der Nachfrage, zudem sind die Leute durcb die Reisenden nach Indien 
etc., denen es wegen der Kiirze der Zeit meist auf ein Paar Piaster nicht 
ankommt, sebr verwohnt. 

ZEITEINTEILUNG. Am Nachmittag der Ankunft Besicbtigung der Hafen-
anlagen, wenn es das Wetter erlaubt, im Boot, sonst mit der Verbindungs
bahn. Am nachsten Vormittag Ausflug nacb den Mosesquellen (friik auf-
brecben ! vgl. S. 175). Nachmittags (bisber 3 Ubr) mit dem Zuge zuruck 
nacb Ismariliya. Fiir eine Fabrt nacb den Korallenbanken (S. 177) wird 
man in der Regel nocb einen Tag in Sues zusetzen miissen. 

Sues liegt an der auBersten Nordspitze des westlichen der bei-
den Meerbusen, in die das Rote Meer zu beiden Seiten der Sinai-
halbinsel auslauft. Ebemals ein elender arabischer Flecken, nabm 
es wahrend des Baues des groBen Kanals einen rascben Aufschwung 
und z'ahlt seitdem 10-11000 Einwohner. Trotz der bedeutenden 
Hafenanlagen bat sicb der Handel aber nicht hierhergezogen. "Weder 
das arabiscbe Yiertel mit sieben unbedeutenden Moscheen, nocb 
der europaische Stadtteil, dessen HauptstraBe Rue Colmar genannt 
wird, mit einigen groBeren Hausern und Warenlagern, bieten etwas 
Bemerkenswertes. Der arabiscbe Bazar ist ganz unbedeutend, 
doch steben an seinem Eingange hiibsche Muscbeln und Korallen 
aus dem Roten Meere zum Yerkauf, fiir die bobe Preise verlangt 
werden (vergl. S. 177). 

Auf einem Schuttbiigel im N. der Stadt, der bei den Arabern 
Kom el-Tfolzum heiBt und wabrscbeinlicb die Statte des altarabi-
scben Kolzum und der ptolemaischen Feste Klysma bezeichnet, liegt 
unweit des Bahnbofs und der Magazine der englischen rPeninsular 
& Oriental Steam Navigation Company' ein Kiosk des Yicekonigs mit 
scboner Aussicbt auf die Berge der Sinaihalbinsel, das Meer, den 
Hafen und die Stadt; jenseit der Eisenbabn, im W., erblickt man 
die elenden Lebmbiitten eines arabiscben Matrosenviertels. Die 
kleine Anhohe im NW. heiBt Beduinenhiigel. — Nocb weiter nordl. 
miindet der Sufiwasserkanal (S. 170), dessen Wasserspiegel 2m 
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hiiher lieet als der des Roten Meeies. Ein groBes Schleusenwerk 
regelt den ZufluB in die Leitungen nnd den AbfluB ins Meer ln 
seiner Nate sind mehrere Privatgarten e^standeni ennge Mergen 
Land sind mit Gemiise, Klee, Zuckerrohr nnd Mais bebaut. Die 

o Gebaude nordl. sind das engl. Marinehospital nnd das Ma-
SbLenSn ftir d e - Im 0. des Kanals ein groBer 
Lagerplatz der ans Arabien kommenden Karawanen, die einen m-

mikroskopiselTen11 KrebT aus der FamiUe der B1 attfabler her. Morgens 
VeAD "li/NXVze'tsTee^usens von Sues mit einer Untiefe 
endet die zur Ebbezeit trocken liegt, so wurdeder Eingang de 
mariti'men Kanals nebst den zngeborigen -ei^icb 
bis an die Grenze des tieferen Meeres vorgesckoben. &nl6m breite 
kiinstlicher Steindamm, auf welchem die S. 17d genannte Jiis 
babn entlang liiuft, fiilirt biniiber und gewabrt einen ebensoan-
eenehmen wie interessanten Spaziergang (Esel je nach der /eit 
ITpL) mit prachtigen Blieken anf das 'AtSkagebirge im Westen 
nnd die Gebirge der Sinaihalbinsel im Osten. 7 
- An den Damm schlieBt sieh die c. 20ba grofie Hafemnsel, die 
dutch Anfschiittnng der ans dem Kanal "i^XCstatton' T^e-
ffeschaffen worden ist. L. hat man zunachst die Baknstation lerre 
Plein auf Port Tewfilc, sowie das kleinere Bassin der Kanalkompagnie. 
Daim folgt der c. 1000m lange be 
dem Leuchtturm ein Standbild des Lieutenants Waghorn (PI W) 
steht eines thatkraftigen Briten, der yergebens bei der englisc 
liegierung die Einricktung einer regelmaBigen Verbmdung u 
Lzyoten nacli Indien durchzusetzen erstrebt hatte und 18o0, yer-
kannt und yerarmt, in London starb (eine tranzosische Inschnft 
driickt Lessens' Huldigung aus). Das siidliche bedeutendere Bassin 
Port Ibrahim faBt etwa 50 der groBten Schiffe und wird durch 
starke Mauern in zwei Teile zerlegt, der eine fur Kriegs- der andere 
fur Post- und Handelsschiffe. Schleusenwerke und machtige Molen 
wehren dem Wogendrang. Das Trockendock hat erne Lange yon 
1 19 pine lichte Weite yon 23 und eine Hohe yon 9m. 

An der Ostseite der Hafeninsel bezeichnen Pfahle und Bojen 
flip Einfahrt in den Kanal. Wahrend der Ebbe sind die Rmnen des 
F^^assers und die breiten Sandbanke und Untiefen besonders 

gUtEine Bootfahrt (S. 173) zur Besichtigung der Hafenanlagen 
und der Kanaleinfahrt erfordert ruhiges Wetter; starke Winde, die 
iibrigens selten sind, machen die Fahrt unangenehm. Prachtvoll ist 
das durchsichtige grime, im Sonnenschein opalartig schimmernde 
Wasser, mit mancherlei Seegetier und Gewachs auf seinem Grunde, 
von unbescbreiblicher Schonheit das fast allabendlich wieder-
kehrende Schauspiel einen klaren Sonnenuntergangs. 
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Mosesquellen. SUfeS. Route. 175 

Der AUSFLUG NACEL DEN MOSESQUELLEN erfordert 7-8 St. Man sorge 
Tags zuvor fiir ein Boot (S. 173) und fur Esel (c. 20 Pi*i f^1' Hin- und Ruck 
ritt) und breclie morgens zeitig auf (6 TJhr). Ruhiges Wetter ist auch hier 
erforderlich, nicht nur der Bootfahrt wegen (der EsePwird mit; insi Boot 
genommen), sondern auch fiir den Marsch durch die Wuste (2 St. Inn u 
ebensoviel zurtick), den der aufwirbelnde Sand sehr beschwerlicb machen 
kann. Auf den Aufentbalt an den Mosesquellen, wo man das mitgebrachte 
Friihstiick verzebrt, und auf einen Spaziergang an der Kuste Inn zum 
Muschelsuchen reebne man ebenfalls 2 St. 

Man setzt im Boot iiber die Untiefen zwischen der Stadt und 
der Hafeninsel, biegt dann 1. in die Einfalirt des groBen Kanals 
und fahrt in diesem noch eine kleine Strecke nordw'arts. Die Stelle, 
wo man auszusteigen pflegt, ist von den Mosesquellen nock c. 11km 
entfernt. Der ganzeWeg fiihrt durch Wiistensand, unfern des grun-
lich scMmmernden Meeres, iiber dem westlicli das stattliche Adaka-
Gebirge (S. 172) aufragt, auf welches man beim Riickweg die 
pr'achtigstenBlicke hat; links die gelblichennach SO. hin gewandten 
Bergreihen des Gebel er-Raha, zu der lang ausgedehnten Kette des 
Gebel et - Tih gehorig. Man wandelt auf dem Boden Asiens und 
blickt nach Afrika. 

Bei giinstigem Wetter fahrt man auch wohl zur See bis zu dem 
sog. „Karawanenlandeplatz" („Molo" auf unserer Karte), c. 31/2^1 
nordwestl. von den Mosesquellen, und geht von da zu FuB hin. 
Doch lafit sich dann die auf den Ausflug zu verwendende Zeit nicht 
vorherbestimmen, da die Fahrt je nach der Richtung des Windes 
beim Hin- oder beim Riickweg sehr in die Liinge gezogen werden 
kann. Hier moge noch an die welthistorische Bedeutung derWogen 
erinnert werden, liber die man hinwegfahrt. 

tiber den Auszug der Juden und ihre Wanderung durcb das Scliilf-
meer (bebr. jam stif) s. S. 208 ff. Wenn das „Scbilfmeer" wirklich das 
Rote Meer" ist, so konnte der Durcbzug in der unmittelbaren ttabe des 

heutigen Sues stattgefunden baben (S. 182). „Diese Fluten durcbscbnitten 
aucb die Scbiffe Kdnig Hiram's und Salomo's, urn in dreijabriger Fabrt das 
Gold von Opbir, das Elfenbein, Ebenbolz und den Weibraucb nach den 
Hafen von Elatb und Ezeon Geber zu bolen; die Robrscbiffe aus Mobren-
land, deren das alte Testament erwahnt, fubren iiber die glatte Flacbe, 
und nocb beute gleicben ibnen die Barken der Indoaraber; bier begannen 
die Pbonizier Konig Recbo's um das Jabr 600 vor Cbr. ibre beriihmte Urn-
fabrt Afrika's^ von bier aus versucbten unternebmende griecbiscbe See-
fabrer das groCe geograpbiscbe Problem der althellenischen Welt, die 
eigentlicbe Bescbaffenbeit Indiens, zu losen. Auf diesem Meere segelten 
die Handelsschiffe der Ptolemaer und der Romer, um die kostbaren Stoffe 
Indiens und die Wiirzen Arabiens zu bolen: die Gewander und Perlen, 
mit denen eine Kleopatra sicb scbmiickte, und das Larimon, dessen Wohl-
geriiche die Palaste auf dem Palatiniscben Hiigel durcbdufteten. Die Fluten 
dieses Meeres bespiilen die beiligen Stiitten zweier Religionen: den Sinai 
und das Gestade von Djedda, den Hafen Mekka's." Stepban. 

Die Mosesquellen, arahisch (Ain (Plur. cAyHn) Milsa, hilden 
eine, jetzt dem russisclien Yicekonsul, Herrn Costa, gehorige Oase 
von etwa lkmUmfang mit reicher Vegetation. HochstammigeDattel-
palmenund wild aufwachsendes Palmengehiisch, Tamarisken, Aka-
zien gedeihen gut. Die Araber, welche ihre Lekmhauser bei den 
Brunnen erbaut haben, treiben mit Erfolg Gemiisezucht und bieten 
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Zwiebeln mid dergl. an, urn das Bakschisch fiir das Betreten ihrer 
Besitzung zu erbohen. Ihre Garten sind von Kaktushecken nnd 
Zaunwerk umgeben, an (lessen Eingang Hunde den Reisenden 
belastigen. Die Quellen brechen auf kleinen, 1-1boben Hiigeln. 
aus zablreicbenLocbern innerbalb trichterformigerOffnungen bervor, 
in denen das Wasser triibe Lacben bildet. Ibre Temperatur wechselt 
zwischen 17 und 23° R.; einige bieten ein kaum merklicb gesalzenes 
Trinkwasser, andere ungenieBbares Bitterwasser. Die grofite Quelle 
ist mit altem Gemauer urugeben und wird fiir den Brunnen ausge-
geben, den Moses mit Hilfe seines Stabes der Erde entlockte, oder als 
der bittere Wiistenquell, welcben er durcb bineingeworfene Zweige 
versiiBte. Indessen miissen, wenn der bibliscbe Bericbt auf einige 
Treue Ansprucb macben darf, beide Statten weiter naeb Siiden bin 
gesucbt werden. Dagegen laBt sicb die Oase der Mosesbrunnen sebr 
wohl fiir diejenige Stelle balten, an welcber Moses und die Kinder 
Israel nacb dem Untergange des Pbarao dem Herrn jenes wunder-
bare Loblied sangen, das im Munde des Yolkes fortlebte und II Mos. 
15, 1 verzeichnet steht: „Ich will dem Herrn singen, deim er bat 
eine herrlicbe Tliat getban." 

Eine c. 5m iiber der Ebene aufragende Hobe 10 Min. s.o. von 
den Garten, an der eine einsame Palme stebt, gewabrt eine schone 
Aussicbt. Die Quelle, die bier zum Yorscbein kommt, zeigt die 
angedeutete Eigentiimlicbkeit der Mosesquellen in besonders cba-
rakteristiscber Weise. 

„Auf der Spitze des Hiigels steht eine Wasserlache von 1 3m Durch-
messer und 0,5m Tiefe. Das Wasser ist ungenieBbar gesalzen und bitter 
sowie 17o R. warm; ein tintenschwarzer Schlamm bedeckt den Boden. Der 
AbfluB geschieht in einer handbreiten Rinne, doch erreicht das Wasser 
kaum die Ebene, der Wiistensand am FuBe des Hiigels verschlingt es als-
bakl wieder. Zahlreiche Wasserkafer, die sich an der Hand festbeifien 
Melanien (31. fasciolata Oliv.), die lustig im lauen Wasser herumkriecben' 
und Hunderttausende von durchsichtigen Pinselflohen (Cypris delecta Miill ) 
fullten das kleine Bassin. Mit der hohlen Hand schopfend, fin°- ich 
Dutzende, die mit ihren gefranzten Fiihlern herumruderten und scblieJB-
lich auf der Hand strandeten. Bald auch zeigten sich im Schlamm zahl-
lose durchsichtig gewordene Schalen abgestandener Tiere und schlieB-
lich erwies sich der Fels, der den Hiigel umschlieBt, durchgangig von 
Cyprisschalen gebildet. Die Sache lag klar vor Augen: die Cypridinen 
bauten den Hiigel, die Millionen Tierchen cementierten mit ihren Kalk-
schalen im Laufe der Zeit den Sand, durch den die Quelle aufsteigt und 
bauten schlieBlich die Quelle ein. Der Druck auf das Wasser stammt 
offenbar aus dem, wenn auch 2-3 Meilen entfernten Rahah-Gebirge". 

0. Fraas, Geologische Beobachtungen, 1867. 
Muschelfreunde werden wahrend der Ebbezeit am Meeresstrande 

manches auflesen konnen, die besten Fundstatten liegen aber vie 1 
weiter nach Siiden. 

Unter der groBen Menge von Naturgegenst£nden, schreibt Dr. C B 
Klunzinger, welche das Rote Meer, ein echtes Tropenmeer mit vom Mittel-
meerfast ganzlich verschiedener Fauna, in seinem SchoBe birgt, erwahnen 
wir nur solche, die im Handel vorkommen, oder als Merkwurdigkeiten 
kiiufig dem Fremden angeboten werden. Die verlangten Preise sind meist 
hochst iibertrieben, die Leute lassen aber mit sich handeln. 

Muscheln $ K or alien etc. SUES. 12. Route. 1 7 7  

Der Handel mit Perlmuscheln („Sadaf") ist bedeutend; sie haben aber 
bei der starken und irrationellen Ausbeutung in den letzten Jahrzehnten 
>ehr abgenommen. Die Kiistenbeduinen betreiben den Sommer iiber den 
Fang durch Tauchen, wozu sie ihre Sklaven abrichten. Eine Okka kostet 
je nach der GroBe 12-15 Pi.; selten werden sie bis 1 Okka schiver, die 
grofleren sind hiiufig von Bohrwiirmern angefressen und dann unbrauch-
bar. Der Haupthandelsplatz fur Perlmuscheln, sowie fiir Perlen am Roten 
3Ieere ist Djedda, die Hafenstadt von 3Iekka. Nicht selten bekommt 
man schone Perlen auch unter der Hand durch Beduinen oder deren Skla
ven ; sie fordern freilich meist mehr, als die Perlen in Europa wert sind; 
unter 15-20 Pi. bekommt man nicht leicht eine gute kleine. Die ganz 
kleinen unreinen, die oft angeboten werden, haben keinen Wert; die Araber 
brauchen sie pulverisiert als Augenpulver. 

Von andern zweischaligen Muscheln bekommt man hiiufig die groBe 
Dreispaltmuschel (Tridacna), „Busr"; ihr getrocknetes, schwer verdauliches 
Fleisch „Surumbaka wird von Armeren viel gegessen mid auf dem Markt 
verkauft. Diese Muschel giebt auch Perlen, aber nur wertlose triibe. 

Enter den einschaligen Muscheln oder Schnecken steht obenan das 
Tritons- oder Kinkhorn, „Buk", worauf der Jahrmarktszauberer, der „Hawi", 
blast. Schone unverfiirbte groBe Exemplare sind ziemlich selten und 
immerhin 8-15 Pi. wert; weniger Wert haben andere groBe Arten. Sehr 
gemein ist die groBe Fingerschnecke oder Teufelsklciue (Pteroceras lambis), 
arab. „Gemel" oder „Abu Subaraw, mit den 6 langen Fingerfortsatzen am 
Rand; ihr Fleisch wird auch getrocknet als „Surumbak" verkauft. Die 
durch Taucher heraufgebrachte groBe Sturmhaube (Cassis cornuta) „Malha", 
ist auBen steingrau, an der Miindung mit einer dicken gelben Substanz 
iiberzogen, aus welcher Kameen geschnitten werden konnen. Sehr reich 
ist das Meer an PorzellanscJinecken (Cypraea), „Wadarw, und Kegelschnecken 
(Conns), „Morsafa"; sie sind hoclistens einige Piaster wert. Eine kleine 
weiBe Cypraea wird als Spielstein beim „Locherspiel" gebraucht. Ein 
kleines, schwarz und gelb gebandertes Schneckclien (Columbella mendi-
caria), „Silem", wird zuweilen pnckweise in den Sudan verfvihrt, wo sie 
Geldeswert hat. Dasselbe geschieht auch zuweilen mit der am Ufer sehr 
haufigen polierfen Mondschnecke (Nerita polita), „Mosmra". Eine der zier-
lichsten Konchylien ist die kleine karminrote , mit weiBen und schwarzen 
Perlkornern besetzte, haufige Monodonta F/«ar«om5„Wardan" oder „Silesefu". 
Oft verkauft werden ferner: die Stachelschnecken (Murex) mit den langen 
Dornen, die Olivenschnecken (Oliva), „Gibrin"; die Nabelschnecken, beson
ders eine milchweiBe Art; die langen spitz konischen Schraubenschnecken 
(Terebra), „Mirwadu, die groBen diinnen bauchigen Tonnenschnecken (Do-
lium) , das kleine Meerohr (Haliotis). Die Eckmundschnecken (Trochus) 
-.Nehed" und Kreiselschnecken (Turbo) „Sarfa" konnen durch Behandeln mit 
Salzsaure perlmutterglanzend gemacht werden und diirfen so auf jedem 
Prunktisch paradieren. Die schwarze Koralle, „Yusr", bildet einen ziem
lich teuren Handelsartikel; man verfertigt daraus Rosenkranze, Pfeifen-
spitzen u. dgl. Die purpurrote Orgelkoralle, „Dem el-Akhwan". wird zu
weilen als Farbstoff benutzt, die Blocke der Porenkoralle (Porites) als 
Bausteine. Auch andere Korallen oder Steinzoophyten „Schafab" sieht 
man nicht selten, schon weiB gebleicht in Laden; sie gleichen rosen-, 
baum-, blatt- oder knollenformigen Gewachsen. Wer bei gutem Wetter 
einige Stunden iibrig hat, versaume nicht den zauberhaften Anblick der 

; un terseeischen Korallgarten zu genieBen, die u. a. auch Ernst 
Haeckel (arabische Korallen, Berlin 1876) riihmt. Man fahrt mit einem 
Boot vor den Abhang der Korallklippe „Schafab" hin. welche sich langs 
des Ufers hinzieht (je weiter siidlich hinaus, um so besser entwickelt). 
Wer sich fiir die Tierwelt im 3Ieere interessiert, dem ist auch ein Gang 
auf die bei Ebbe fast trockene Klippe sehr zu empfehlen Da liegen die 
Schatze tausendweise bloBgelegt, oder unter Steinen oder in den Tiim-
peln der Klippe. Dabei kann man sich auch mit Essen von Napfschnecken, 
von Miesmuscheln, dem Kaviar aufgeklopfter Seeigel ergotzen , und dem 
Treiben der drolligen Uferkrabben zuselien. Auf dem Fisclimarkt in 
Sues bekommt man die seltsamen, oft feurig gefarbten Tropenfische zu 
sehen, wie sie weder europaische Seeplatze. noch in gleicher Farben-

Bsedeker, Agypten I. 3. Aufl. f2 
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frische Naturalienkabinette bieten. Die sonderbaren Kugeljische (arab. fa-
kaka) werden sehr haufig ausgestopft angeboten. Dem Gastronomen wird der 
gro'Be Meerkrebs, „bint umm er-rubban", der bei Mondschein leicht und in 
ziemlicher Menge auf der Klippe gefangen wird, mit eigentiimlich siiB-
lieliem Fleiscb wohl munden. Handelsartikel sind noch das Schildpatt 
von der Carettscbildkrote und die dicke Haut der Seejungfer (Halicore 
cetacea), arab. „gildw. 

13. Der Sueskanal von Sues bis Port Sa'id. 
Die Befahrung des Sueskanals bietet nur auf einem groBen Scbiffe 

Interesse, wo man vom Deck iiber die Damme auf das Land zu beiden 
Seiten seben kann. Die niedrigen Dampfbarkassen sind dafiir ganzlich un-
geeignet. Am bemerkenswertesten ist der siidliche Teil des Kanals von 
Sues bis lsmariliya, mit den Bitterseen und der Einfabrt in den Timsah-
see. Doch wird es bei der UnregelmaBigkeit der iiberseeischen Linien 
(vgl. S. 3) nicbt immer gliicken, den Dampfer in Sues zu erreicben. Die 
Fahrt von Sues nacb Port Safid nimmt 15-22 St. in Ansprucb. Die 
Fahrpreise der verschiedenen Linien sind: Norddeutscber Lloyd 80 Jf, 
50 Jll\ deutscbe Ostafrika-Linie 60 Jt, 50 Jl\ engliscbe Scbiffe c. 3 £: 
franzosiscbe Scbiffe 100 fr. •, iiber die von der Kanalgesellscbaft fur jeden 
Beisenden festgesetzte Durcbfabrtsgebiibr vgl. S. 182. — Die Fabrt von 
Sues nacb Beapel kostet mit dem norddeutscben Lloyd 210 J, 190 Ji (bis 
Genua 290 J0, 210 JO, auf der deutscben Ostafrikalinie 250 Ji, 180 Jl. 

a. Der Isthmus und die Geschichte seiner Durchstecbung. 
Die afrikanisch-asiatische Landenge, die starkste Einschniirung 

der L'andermassen der ostlichen Halbkugel, bei der sich ein Arm 
des Indischen Oceans dem mit dem Atlantischen Ocean zusammeu-
bangenden Mittelmeere bis auf 112km nahert, muBte ein Zeitalter, 
das „unter dem Zeicben des Verkehrs steht", zur Losung eines der 
groBten Probleme der wirtscbaftlicben Geographie, zur Herstellung 
der Yerbindung zwiscben beiden Meeren und damit zur Schopfung 
einer Welts traBe ersten Ranges anreizen. Der Gedanke an die 
Durchstecbung des Isthmus ist nicht erst in unseren Tagen aufge-
taucbt; kleinere Kanale sind seit dem xv. Jahrhundert vor Chr. 
sogar mebrmals gebaut worden. Urn aber das gewaltige Werk in 
seinem beutigen Umfang zustande zu bringen, dazu geliorte die 
gauze Hochllut giinstiger politischer Yerhaltnisse, wirtschaftlicher 
Kraft und tecbnisoben Konnens, die in gleicber Weise niclit immer 
so gliicklicb zusammentreffen, wie das Scbeitern eines ebenbiirti-
gen Unternebmens der letzten Jabre bewiesen bat. 

Aucb bei den friiheren Kanalbauten zeigt uns die Geschicbte 
die beteiligten Yolker stets auf der Hohe einer gewissen allgemeinen 
Kultur im Yerein mit staatlicher Macht. Nach der Yertreibung der 
Hyksos und der Unterwerfung eines Teils des westlichen Asiens 
nebst den zugeborigen Inseln, trat an die groBen Kriegsfiirsten der 
xix. Dynastie, Sett T. und Ramses II. (S. xci) derWunsch heran, eine 
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Verbindung des Nils mit dem Roten Meere und so dieMogliehkeit zu 
schaffen, zu Kriegs- und Handelszwecken mit denselben Scbiffen 
nach Norden und Siiden zu operieren. Der Gedanke kam bereits 
in der Zeit Seti's I. zur Ausfiihrung. Reliefs und Inschriften an der 
Nordwand des grofien Festsaales zu Karnak lebren, daB Seti bei 
der siegreicben Heimkebr aus Asien einen Kanal (ta tenat, der 
Durchscbnitt) zu passieren hatte, der von Krokodilen wimmelte, also 
mit dem Nil zusammenhing, und mit Bastionen besetzt war, deren 
Namen keinen Zweifel lassen, daB er an der Landesgrenze gesucbt 
werden muB. AuBerdem wird dem Sesostris (Seti I. und Ramses II.) 
die Griindung des Kanals auch von vielen alten Schriftstellern, Hero-
dot, Aristoteles, Strabo, Plinius, zugescbrieben. Es ist sogar mog-
lich, daB dieser Kanal vom Timsab-See nacb Pelusium fiihrte, also 
eine direkte Yerbindung beider Meere lierstellte. Dafiir sprecben 
die bei Kantara (S. 185) gefundenen Bio eke mit den Namen Ram
ses' I., Seti's I. und Ramses' II. Sebr viel spater, nachdem das Unter-
nehmen Seti's zu Grunde gegangen war, unternakm es der Pbarao 
ISecho im yn. Jahrhundert vor Cbr. aufs neue den Nil mit dem 
Roten Meere zu verbinden. Sein Kanal wurde von Bubastis aus 
Yerzweigungen des Nils gespeist (S. 170) und miindete beiPatumos 
in den arabiscben Meerbusen. 120000 Agypter kamen bei der 
Arbeit um. Der Konig lieB das Unternebmen unvollendet, weil 
ihm nacb diesen Ungliicksfalien ein Orakel voraussagte, er werde 
uur fur die Barbaren arbeiten. Unter den „Barbaren" sind bier 
zunachst die Phonicier gemeint, deren Flotten damals beide Meere 
beberrscbten. Hocbst wahrscheinlich wurde dieser Kanal nacb 
der persischen Eroberung Agyptens von Darius, dem Sobn des 
Hystaspes, dem groBen Organisator des persischen Weltreichs, voll-
endet. Baulicbe Reste und Denkmaler, welcbe persiscbe Schrift 
und Art mit agyptischer verbinden, sind gefundenworden (S. 172). 
Unter den Ptolemaern wurde die Kanalanlage wesentlich erweitert. 
Man konnte zu jener Zeit von der Nilstadt Pbakusa (S. 198) zum 
Balah- und Menzale-See, also ins Mittelmeer gelangen, und ander-
seits aus dem Balab-See in die Bitterseen, in welche sicb aucb der 
SiiBwasserkanal von Bubastis (S. 170) ergoB. 

Als Antonius nach der Schlacht bei Actium 31 vor Cbr. nacb 
Agypten kam, war Kleopatra dabei, ibre Schiffe iiber den Isthmus 
zu ziehen, um mit ihren Schatzen dem Octavian zu entfliehen. 
Bei der GroBe der Schiffe ist es undenkbar, daB man die Fortschaf-
fung ganz zu Lande versucht habe. Der Kanal wird noch vorhanden, 
nur stellenweise verfallen gewesen sein. Der Yersuch miBgliickte. 
Unter Trajan (98-117 nacb Chr.) scheint der Kanal wiederherge-
stellt worden zu sein. Wenigstens hatte eine unweit Kairo begin-
nende, am Meerbusen von Sues endende WasserstraBe, deren nicht 
genau beschriebener Lauf wahrscheinlich dem alten Kanalbette folgte, 
den Namen Amnis Trajanus (TrajansfluB). Aucb von einem Kanal 
Hadrian's wird erzahlt. 

12* 
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Die Arabtr batten ein ganz besonderes Interesse an einer be-
quemen Yerbindung des eroberten Agyptens mit dem Roten Meere, 
'Ami ibn el-fAs (S. 28) stellte den alten Kanal, dessen Bett ihm ein 
Kopte gezeigt haben.soll, wieder her (nach der Tradition ware der 
Kliallg zu Kairo ein Teil desselben) und benutzte ibn zu Transporten 
von Getreide, welcbes in Fostat (S. 28) verladen, nacb Kolzum(Sues) 
ging und von dort aus iiber das Rote Meer nacb Arabien wanderte. 
Ob es walir ist, daB der Kanal unter dem krankbaft mifitrauiscben 
Kbalifen al-Mansur ibn Mubammed (754-775) zugeschiittet wurde, 
um dem Heere des Rebellen Mubammed ibn Abu Talib in Medina 
die Zufubr abzuschneiden, mag dabingestellt bleiben. Seit dem 
viii. Jabrbundert konnte er jedenfalls nicbt mebr benutzt werden. 
Spater dacbten die Yenetianer mebrfacb daran den Istbmus zu 
durcbstecben, um ibren durcb den neuen Seeweg um das Kap der 
guten Hoffnung gescbadigten Handel neu zu beleben. Aber ob-
gleich das Projekt von einzelnen Reisenden befiirwortet und von 
voreiligen Kartenzeicbnern bereits ein die Meere. verbindender Kanal 
quer iiber den Isthmus gezeicbnet wurde, obgleieh Leibnitz 1671 
in seinem Yorscblag einer Expedition nacb Agypten, die er dem 
m'achtigsten Fiirsten seiner Zeit, LudwigXIY. ans Herz legte, die 
Durcbstecbung aufs warmste empfabl, wurden docb niemals Scbritte 
zur Yerwirklicbung solcber Plane getban. Auch der Bewunderer 
Friedricbs des GroBen , Sultan Mustafa III., batte die Absicbt, den 
Kanal graben zu lassen, docb kam er ebenso wenig an die Ausfiih-
rung, wie der thatkraftige Mamlukenfiihrer fAli Bey und spater Bona
parte, welch er bei seiner Expedition nach Agypten 1798 Yorarbeiten 
dazu macben lieB. Bonaparte's Ingenieur Lepere batte sogar das 
Ungluck, die Ausfiihrbarkeit des Unternebmens durcb einen groben 
Beobacbtungsfebler auf lange Zeit in Frage zu stellen. Wabrend 
tbatsacblicb die Hohe der Meeresspiegel auf beiden Seiten kaum 
merklich von einander abweicbt, sollte nacb Lepere der Spiegel des 
Roten Meeres den des Mittelmeeres um 9,908 m iiberragen. Zwar pro-
testierte namentlich Laplace gegen diese aller Gesetze der Hydro-
statik spottende Annabme; docb stellte sicb jene falscbe Beobach-
tung immer wieder als Schreckgespenst der Ausfiibrung des Unter
nebmens entgegen. 

Erst Ferdinand von Lesseps (geb. 180o zu Versailles), der als 
junger Diplomat 1836 nacb Kairo kam und dort durcb Lepere1 s 
Memoire auf die Bedeutung des Kanals aufmerksam wurde, vries 
die von Lepere selbst bezweifelte Moglichkeit der Ausfubrung nacb. 
1838 macbte er die Bekanntschaft des Lieutenants Waghorn(S. 174), 
dessen Eifer fur die Herstellung einer Yerbindung zwiscben Europa 
und Indien iiber Agypten seinen eigenen fiir die ahnliche Idee anfeu-
erte. GenaueMessungen, die der vicekonigl. WasserbaumeisterLinant 
Bey* sowie Stephenson, Negrelli und Bourdaloue in den Jabren 1841 
und'1847 vornabmen, bewiesen endgiltig das Irrtiimliche der An-
nahme Lepere's. 1854 legte Lesseps sein wobldurcbdacbtes Projekt 

nach Port Saftd. DER SUESKANAL. 13. Route. 181 
demdamaligenVicekonigeSaldPascha vor; am5. Januar 1856unter-
zeichnete dieser die Konzessionsurkunde. Infolge des Widerstandes, 
den England unter dem Ministerium Palmerston dem Unternebmen 
entgegenstellte, und anderer Hindernisse konnte das notwendige 
Geld fiir den Beginn der Arbeiten nur langsam bescliafft werden. 
Erst am 22. April 1859 wurden die Arbeiten begonnen. Nun sorgte 
der Yicekonig fiir weiteres Kapital und stellte dem Unternehmer 
25000 Arbeiter, die alle 3 Monate abgelost wurden, gegen beschei-
dene Entlohnung zur Yerfiigung. Mit welcben Schwierigkeiten man 
zu kampfen batte, erbellt aus der Tbatsacbe, daB die Yersorgung 
der Arbeiter mit Trinkwasser, das anfangs auf Kamelen herbeige-
schafft werden muBte, bis zur Yollendung des S. 170erwahnten SiiB-
wasserkanals wocbentlicb 56000 fr. kostete. Yon 1864 an konnte 
die Zabl der einbeimiscben Arbeiter vermindert. werden. Europaer 
traten ein, und Mascbinen von rund 22000 Pferdekraften forderten 
das Werk im groBartigsten MaBstabe. 

Am 18. Marz 1869 wurden die Wasser des Mittelmeers in die in 
ihren ndrdlicben Teilen 8-12m unter dem Meeresspiegel liegenden, 
mit Salz iiberzogenen, beinahe trockenen Bitterseen eingelassen, 
die nur in ihrem siidl. Teil groBere Ausbaggerungen erforderten. 
Die Eroffnung des Kanals fand statt am 16. November 1869, im Bei-
sein der Kaiserin Eugenie von Frankreicb, des Kaisers von Oster-
reicb, des Kronprinzen von PreuBen und vieler anderen Fiirsten, 
unter ungebeuren Festlicbkeiten, fiir die Ismafil Pascba, der Nach-
folger Said's, Millionen verscbwendete. Das erste groBere Schiff, 
das durchfubr, war ein deutscbes. 

Die Baukosten beliefen sicb auf c. 19 Mill. £ St., von denen 
12800000 durcb Aktienzeicbnungen aufgebracht wurden. Der Rest 
wurde fast ausschlieBlich vom Kbediw gedeckt, dem die englische 
Regierung aber bereits 1875 177 000 Aktien fur 4 Mill. £ St. ab-
kaufte. Eigentiimerin des Kanals ist die Sueskanal-Gesellscbaft 
(Compagnie universelle du Canal maritime de Suez), deren Besitz an 
Landereien, Gebauden, Inventar und realisierbaren Aktiven auBer-
dem noch auf fast 3 Mill. £ St. geschatzt wird. 

Das Aktienkapital setzt sicli in folgender Weise zusammen: 
£ St 

Gmndkapital, 400000 Aktien a 20 £ St 8 000 000 
Anleihe von 1867-1868, riickzalilbar durck Amortisation in 50 

Jahren, was eine jahrliche Belastung des Unternehmens mit 
ungefahr 400 000 £ St. zur Folge kat 4 000 000 

Anleike vom Jakre 1871, welcke wakrend 30 Jakren eine jiikrlicke 
Belastung des Unternekmens von 51000 £: St. zur Folge kat 800 000 

Summa 12 800 000 
JDie Lange des Kanals betragt 160km (90 Seemeilen), die von 5 

zu 5km am ostl. Ufer markiert sind. In der Nahe der Stationen, die 
meist nur aus einigen Bretterbuden bestehen, sind Ausweicliestellen 
fur die groBen Dampfer angebracbt und mit „Gare du Nord" und 
„Gare du Sud" bezeichnet. Die Tiefe des Kanals betragt 8m, soli 
aber demnaclist auf 9m gebracht werden ; sie erlaubt Schiffen von 
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7,50m Tiefgang den Durchgang; die Breite des Wasserspiegels be-
tragt 110m bis 60m, die des Kanalbodens 22m. 

Die Bedeutung des Kanals fur den Weltverkebr erhellt aus folgenden 
Zablen. Der alte Seeweg von Hamburg nacb Bombay um das Kap betrug 
11220 Seemeilen (60 auf den Grad) und betragt auf dem neuen durch den 
Sueskanal 6420; Abkiirzung 43«/0. _ Von London naeh Bombay fruher 
10 912 S.-M., jetzt 6112 S.-M.; Abkiirzung 44%. — Von London nacb Hong
kong friiber 13352 S.-M., jetzt 9672 S.-M.; Abkurzung 28%. - Von Tnest 
nacb Bombay fruher 11504 S.-M., jetzt 4188 S.-M.; Abkurzung 63%. — 
Von Odessa nacb Hongkong fruber 14 46°.S--M., jetzt 7596 S*-M.tAb:kur-
zung 47o/o. — Von Marseille nacbBombay fruher 10 560 S.-M., jetzt 4368 S.-M., 
Abkurzung 59o/0. — Von Rotterdam nacb der SundastraCe fruber 11 524 S.-M., 
jetzt 8504 S.-M.; Abkurzung 26%. 

Die Benutzung des Kanals, zu der alle Nation en berecbtigt sind 1st 
seit Einfiihrung des elektriscben Licbtes Tag und Nacbt obne Unterbrecbung 
gestattet. Es durchfuhren ibn im Jahre 

1 8 7 0  . . . .  4 8 6  S c h i f f e  m i t  
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1880 
1885 
1890 

765 
1082 
1172 
1264 
1494 
2026 
3137 
3425 

493 911 Tonnen 
761467 

1439 169 
2085 032 
2424000 
2 009 984 
4350 000 
8 430 043 
9 749 129 

Im Jabre 1890* verteilten sich die Flaggen wiefolgt: 
England . . 
Deutscbland . 
Frankreicb 
Holland. . . 
Italien . . . 
Osterreich . . 
Andere Staaten 

2522 Schiffe mit 5 331 094 "Tonnen 
275 „ 
169 
144 

87 
55 

137 

365 903 
284 511 
143 720 
118 047 
192 233 

1872 . . 
1873 . . 
1874 . . 
1875 . . 
1880 . . 
1885 . . 
1890 • • 

Zur Sclionung der Kauai 

Anuere Diaaicu w „ n ™ nnrt 
Die Zabl der durcbreisenden Personen betrug 1890 ungefahr 156 OOO. 

Die Abgaben betragen 10 fr. pr. Netto Tonne, 3 fr als derzeitigen^Zu-
scblag und 10 fr. fur jeden Passagxer, sodannnocb 10-20 fr. Lots en geld, 
je nach dem Tiefgang des Schiffes. Kriegsschxffe und die regelmaBig fab-
renden groBen Postdampfer zablen etwas weniger. Die Nettoeinnahmen 
belief en sicb: . auf 340 000 ^ Sterl. 

- 418 000 „ „ 
" 916 000 „ „ 

. . . „ 808 000 „ „ 
.  . . . "  1  1 5 1  0 0 0  „  „  

1 600 000 „ „ 
. . . . „ 2 625 000 „ „ 

2 689 000 „ „ 
dboscbungen, die durcb starken Wellenschlag 

leidmT vTiirden, 1st jedem Scbiffe nur eine bestimmte Gesehwindigkeit 
erlaubt. 

b. Die Fahrt durch den Kanal. 
Sues, s. S. 173. Nacbdem das Schiff die Kanaleinfabrt (vgl. 

die Karten S. 174) passiertbat, trittes alsbaldin eine beiderseits von 
festem Lande begrenzte WasserstraBe. Jenseit des westlichen Ufer-
stiickes, auf dem sicb Werkstatten und Koblenmagazine der Kom-
pagnie,' sowie die Quarantaine erlieben, erblickt man einige Inseln. 
Der Wasserstand der Bucht ist dort so niedrig, daB man sie obne den 
Kanal zur Ebbezeit durcbwaten konnte. 
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Bei 150 Kilometer (von Port Safid aus gerecbnet) bildet die Wiiste 
eine kleine Anhohe, auf und an welcber maGhtige Granitblocke lie-
gen , die Triimmer zweier Denkmaler, die der Perserkonig Darius 
bier erricbtete (vgl. S. 172). Spuren von Hieroglyph en und per-
siscber Keilscbrift sind erkennbar geblieben. 

Bei Schaluf et-Terrabe (S. 172), das links bei 139 Kilometer ge-
legen ist, muBte beim Bau des Kanals eine Kalkbank von 35000cbm 
entfernt werden. Das Gestein ist durch Eisenerde rot und braun 
gefarbt und enthielt Zahne und Wirbel von ITaifischen (Carcbarodon 
megalodon Ag.), Scbalen von Bivalven und Bryozoenreste. In dem 
Sande liber dem Kalk fanden sicb Krokodilzahne, sowie Reste 
groBer VierfiiBer, besonders von Hippopotamus. Das Dariusdenk-
mal bei Schaluf ist S. 172 erwahnt. 

Der Kanal tritt nun in die Bitterseen, zunachst in das sogen. 
Kleine Bassin, das ganz aus Muschelbildungen bestebt, dann in das 
Grofie Bassin. Brugscb identiflziert sie mit dem Mar ah der Bibel 
(n Mosel5, 23 : „und sie kamen gen Marab und konnten dasWasser 
nicbt trinken^Q. Am Eingang und Ausgang des groBen Bassins ein 
Leuchtturm von Eisen, je 20m boch. Das Wasser schimmert in kla-
rem Blaugriin. Die Ufer sind flach undsandig; nur links erbebt sicb 
der Hohenzug des Gebel Geneffe (S. 172). 

Bei 89 Kilometer folgt der Durchstich durcb die Felsenschwelle des 
Serapeum (S. 172), bei 85 Kilometer Tusun, leicbt kenntlicb durch 
den weiB getiincbten Kuppelbau des Grabes eines Scliekh Enne-
dek, eines reicben Stammhauptes, der nach der Pilgerfahrt gen 
Mekka seinen Besitz den Armen scbenkte und in frommen Betrach-
tungen auf dem Gebel Maryam lpbte. Bei den Grabungen in der 
Zone von Tusun sind fossile Uberreste von groBen Tieren der 
miocanen Terti'arformation gefunden worden; aucb linden sicb bier 
Stiicke versteinerten Holzes (S. 116). — Ebe man in den Timsab-
See einfahrt, passiert man den FuB des Gebel Maryam, den die ara-
bische Legende fiir die Stelle erklart, wo Mirjam, die Scbwester 
Mosis, siebenTage auBerbalb des Lagers der Juden zubringen muBte, 
als sie wegen MiBbilligung der Ebe ibres Bruders mit einer Athio-
pierin zur Strafe vom weiBen Ausscblag befallen war (IY Mos. 12). 

Bei 80 Kilometer tritt der Kanal in den Tims&b-See (timsab, 
arabiscb = Krokodil). Der jetzt an 15km umfassende See mit 
seinem schonen hellblauen Wasser war vor dem Bau des Kanals 
ein flacher Teicb mit brackigem Wasser und voll von Scbilfge-
w'achs. Zwei ausgebaggerte Kaniile durcbziehen ibn. An seinem 
nordlichen Ufer liegt die Stadt 

Ismalliya. — GASTH. :  N e w  H o t e l  &  B a i n s  d e ,  M e r  ( B e s .  Du-
moutier), zwiscben Babnbof nnd Hafen an der Hauptstrafie, westl., mit 
guten Zimmern nnd franzosiscber Kxicbe, Z. 4, F. 1, G. 4, Din. 4, Pens. 
12 fr.; Victoria-Hot el (Cook's Hot.), naher dem Hafen, mit bxibscber 
Veranda, aber mittelmafiiger Verpflegung, Z. 6, F. 2, G. 4, Din. 5, Pens. 
12 Shilling. 

Der BAHNHOF (S. 172) liegt im NW., zwischen dem europaischen und 
dem arabischen Stadtteil. — Eine Trarribahn, die mit Menschenkraft be-
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trieben wird, verbindet den Babnbof mit dem Hafen. — Eine DAMPFTRAM-
BAHN fiibvt najsb der ostl. gelegenen Kolonie £<. Vincent, zumAnschluB an 
den Scbitfsverkebr auf dem Kanal, und nacb Portjja «<* (S- ^ 

POSTDAMPFER nacb Port Scfid bifilier tagl. i.20 nacbm. (Ankunft 6.25 
abends). POST, TELEGRAPH und Apotheke, Place Cbampollion, in der Nate 
des Babnbofs. , _ ± 

Ismatilvya war zur Zeit des Kanalbaues der Mittelpunkt aller 
Arbeiten und batte durcb die vielen dort wohnenden Beamten und 
Geschaftsleute scbnell einen groBen Yerkehr erlangt. Es 
als Wunder der Wiiste" gepriesen, aber wie in Sues verschwand 
der Glanz mit der Beendigung der Arbeiten. Seit einem Jahrzelmt 
beginnt indes ein neues Leben einzuziehen, da der Yerkehr Kairo s 
mit den europaisch-asiatisch-australischen Dampferlinien sicb mebr 
und mebr direkt dem Kanal zuwendet, statt nacb Alexandria. 
Die scbon in Yerfall geratenen Hauser wurden hergestellt, ebenso 
das vicekonigl. SchloB. Scbone Garten, Baum- und Gemiisepflan-
zungen, die Ausblicke auf den blauen See geben der Stadt den 
Charakter einer anmutigen Oase mit europ'aiseher und arabiscber 
Bebauung. Die Luft ist gut und trotz der Niihe des Wassers nicbt 
feucbt; das friiber zeitweilig auftretende Fieber bat sicb seit der 
Beseitigung des Giirtelkanals nicbt mebr gezeigt. 

Angenehmer Spaziergang : in der Lebbachallee, am Quai Mehe-
met Ali, bis zu dem Yicekonigl. Palais und den sehenswerten 
Wasserw'erken mit ibren scbonen Parkanlagen. Einen freien 
Vor- Oder Nacbmittag benutzt man am besten zu einem Besucbe 
(etwa 1-2 St.) der Anhohe von el-Gisr (s. unten); Esel 1 fr. 

Auf der Fabrt yon Ismafiliya nacb Port Safid steuert 
der Dampfer zuerst dem durcb Pfahle bezeiebneten Tiefwasser zu. 
Gegeii S das Gebirge Gebel Abu Balcih. Nach lo Min. erreicbt 
man den Eingang des Kanals, der in gerader Linie die el-Gisr 
(d i die Schwelle) genannten Hugel durcbscbneidet. In einer 
Hdhe von durcbscbnittlicb 16m iiber dem Meeresspiegel quer iiber 
den Isthmus streicbend, legten sie der Anlage des Kanals das 
groBte Hindernis in den Weg. Urn sie zu durchstecben waren 
14 100 000 Kubikmeter Erde zu beseitigen; 20000 Fellahs wur
den bevor Maschinen arbeiten konnten, dabei beseb'aftigt. Auf der 
Kobe das verlassene Dorf el-Gisr mit einer Kapelle der Jungfrau 
Maria in der Wiiste, einem kleinen Schweizerhauschen und einer 
Moschee. Eine Treppe fiihrt vom Kanal hinauf; oben iiberblickt 
man bei hellem Wetter einen groBen Teil des Isthmus, fern das 
fAtakagebirge und die Berge der Sinaibalbinsel, den Lauf des 
Kanals und den griinen Spiegel der Bitterseen. 

Zu beiden Seiten bobe gelbe Sandwalle. Bei dei nachsten Aus-
weicbstelle kurzer Blick auf die Wiiste. Dann folgt der Durchstich 
bei el-Ferddn (Kilom. 63) und die Fabrt gebt durch den Balab-
See, den ein niedriger Damm vom Kanal trennt. 

Uber die Landenge el-Kantara, oder Kantarat el-Khazne, „die 
Briicke desScbatzes", im Norden des Balab-Sees, „einerecht eigentlicbe 



teTTEtlAHISi. MEEK 
T^unvm el-Gsraile, Tanitisch » Munduny 

>RT SA'ID 

\ocl^te ?oden. 

^&isr°oj 
ifcschee £ 

iTimsah-See 
•ftp iimv-Platcau: 
^ Bxrcllcuua* 

1 fl 
t 

BirMti-BaUty^§& 

Rui^eri. 

ieTapeiqtti 

»Cam j toM i rit 

Ball Ah Klein es 

t 

,.-V 

|S^yduf et-Terrab 

nach engl.n.franzos.Admiralitats rKarten 
and anderen amtlichen. Quell en. 

Maasfstab 1:500.000 
° ? "> 

Kilometer. 

i£ can. SekiffFahrts-Canal bezeichneb Ausireicfve 

stelle., \Scia. can, Silssvrusser-Canal Schleuse . 
Die can ersteren befuidlichen ZaMerv in fewer 
Schrtfl (10.20 etc.) be ziehen siclv aufdie- Jhunme -
ruu/y 'der Kilometer -Mctrken . Spurtn alter 

(Darius-Dthhnj 

' ^ t a k CO 
SITES 



nach Port Sa'td. MENZALE-SEE. 73. Route. 1 85 
> iturbriicke" zwischen Afrika und Asien, passierten seit alters die 
Karawanen, welche von der Stadt Salihiye, einem am alten Pelu-
-iseheri Nilarme gelegenen Knotenpunkt der Verkehrswege des nord-
stlichen Delta (S. 188), ausziehen. Der Kanal durchschneidet sie. 

Die Haltestelle der Dampftrambahn nach Port Said s. S. 172. 
Daselbst einige Restaurationen (Hotel de la Poste, G. m. W. 4 fr. 
ganz gut; Refreshment Rooms, Buffet des voyageurs~). Yon dem 
Hugel links leidlicher Uberblick iiber die Umgebung. 

';2 Stunde entfernt liegen bearbeitete Werkstiicke von demselben Sand-
steinkonglomerat, aus dem die Memnonskolosse in Theben bestehen. Sie 
-cheinen alsAltiire ein monumentales Bauwerk geschmiickt zu haben, das, 
wie die Inschriften lehren, Seti I. zu Ehren seines Vaters Ramses I. 
errichtete und welches Seti's Sohn Ramses II. vollendete. Welcher alten 
Stadt diese Triimmer angehorten, hat sicli nicht bestimmen laseen.—Von 
bier aus eine maBige Tagereise entfernt die groBe aber aller Denkmaler 
beraubte Trummerstatte von Pelusium, dem beriihmten Osthafen und 
.Sclilussel" von Agypten. Die Triimmerhaufen von Tell el-Herr und das 
grbBere Sclierbenfeld der sogenannten Geziret el-Farama bezeichnen die 
Statte der alten Festung. 

Gleich jenseit Kantara beginnt der Menzale-See, welchen der 
Kanal in schnurgerader Linie bis Port Said (44km) durchzieht. 
Seine Brackwasser bedecken eine Flaclie von 2500-2600 qkm. Einst 
war dieser Landstrich eine der frnchtbarsten Gegenden Agyptens; 
ilin durchstromten die drei bedentendsten Nilarme im Altertum : 
der pelusische, der tanitische und der mendesische. An ihm lagen 
zahlreiche, bevolkerte Ortschaften, vor allem diebedeutenden Stadte 
Abarjs (an deren Stelle spater Pelusium trat), Tanis (S. 198) und 
Tennis (S. 200). 

Der See ist von Scharen von Pelikanen und Silberreihern bevblkert, 
aueb Flamingos nisten hier. Ferner kommen einzelne Biiffellierden vor. 
Zur Ausiibung der Jagd, die besonders im Marz und April ergiebig ist, 
bedarf man einer Erlaubniskarte. Wer nicht mit einem Zelt von Insel 
zu Insel zieht, kehrt der nicht seltenen Kalte und des Regens wegen am 
besten zur Nacht immer nach Port Safxd zuriick. 

Die Austrocknung des Sees ist im Werk, besonders am Kanal 
entlang. Interessante Luftspiegelnngen kommen hier vor. 

Rds el-Esch'heiJSt die letzte (15.) Station. Bald darauf erkennt 
man den Mastenwald von Port Said, das man nach weitern 3/4 St. 
erreicht. N\V. die weiBen Steine des Friedhofs (die Graber sind 
in gemauerten Kammern iiber der Erde angelegt, da schon in 0,5m 
Tiefe das Salzwasser hervorquillt). 

Port Said. — GASTH. : Gr. Hot. Continental (Bes. Francesconi; 
Cook's Hotel), am Quai, gegeniiber der Peninsular <fe Oriental Co. (PI. 4), 
Zimmer sehr mangelhaft, hiibsche Veranda, Kiichebefriedigend, Pens. 12fr.; 
Hot. de Fr.ance (PI. b), unweit des Lesseps-Platzes, stattlichvon auBen. 
— MXJSIKHALLEN : Eldorado, mit kleinen theatralischen Vorstellungen in der 
Wintersaison, und Grand Casino, mit Wiener Damenkapelle, beide von 
Fremden (auch Damen) besucht. Caf6 Paradis, am Quai Francois-Joseph. 

BANKEN : Agenturen des Credit Lyonnais, der Banque Ottomane und der 
Anglo-Egyptian Banking Co. — Im Kleinverkehr rechnet man in Port Said 
nach Francs, auch franzosisches Kupfergeld hat vollen Kurs. Bei der 
Ankunft aus Europa (S. 3) versehe man sich aber mit agyptischer Silber-
und Scheidemiinze, die (auBer englischem und franzosischem Golde) abseit 
des Sueskanals allein Kurs hat. 
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POST, iigypt. (PL 15); franz. (PI. 16).—TELEGRAPH, agyptischer (Pl.L); 
Eastern Telegraph, fur Europa (PI. IT). 

KONSULATE: Deutschland (PL 6), Vicekonsul Bronn, sehr zuvorkom-
inend, zugleicli Verweser des russischen Konsulats; England, E. B. Gould; 
Frankreich, H. Daumas; Osterreich-Ungarn, vacat; Belgien, Hollebeke; 
Diinemark, Rouyer, Vicekonsul; Griechenland, Londos; Niederlande, P. 
Rouyer; Italien, cav. Leoni; Schweden und Norwegen, Macdonald, Vice
konsul; Spanien, de la Corte, Vicekonsul; Nordamerika, Broadbent, Kon-
sular agent. 

KAUFLADEN aller Art in groCer Zahl, doch mahnt schon die bis zur 
Frechheit gehende Aufdringlichkeit, mit der man auf der StraBe zum Ein-
tritt genotigt wird, zur Vorsicht; am besten noch japanische und chine-
sis che Artikel, u. a. bei Fioravanti. 

VERKEHRSBUBEAUX aller groBeren Dampfschiffahrtsgesellschaften, sowie 
Cookfs Office, am Quai. Uber Dampferverbindungen nach Europa vgl. 
S. 2/3 (im Februar, Marz, April sichere man sich rechtzeitig einen Platz). 

POSTDAMPFER nach Ismafiliya bisher 7 Uhr friih, zum AnschluB an den 
Nachmittagszug nach Kairo. — DAMPFTRAMBAHN nach Ismariliya s. S. 172. 

Port Sarid, die Hauptstadt des agyptischen Gouvernements Isth
mus und Sueskanal, liegt im auBersten Osten einer Insel, die zu der 
das Mittelmeer vom Menzale-See trennenden Landnehrung gehort. 
Es verdankt seine Griindung der Anlage des Sueskanals, doch ist 
erst in den letzten Jahren ein bedeutenderer Aufschwung zu ver-
zeichnen. Die Zahl der Einwohner, die 1888 noch 17000 betrug, 
belauft sich gegenwartig auf 37 000, unter ihnen etwa 12000 Euro-
paer; das franzosische Element herrscht vor. Die Zolleinnahmen 
haben sich in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt und erreichen 
gegenwartig die Hohe von jahrlich 65000 L.E.; ebenso vermehrte 
sich die Kohlen-Einfuhr im Jahre 1892 auf 1019 684 Tonnen. Mit 
der Eroffnung des SiiBwasserkanals und der Dampftrambahn nach 
Ismalliya wird sich die Stadt ohne Zweifel rasch weiter entwickeln, 
ja bald fur Alexandria eine gefahrliche Nebenbuhlerin werden. 

Die Herstellung des Ha fens hat ungeheure Schwierigkeiten be-
reitet. Er nimmt einen Flachenraum von 230ha ein und bat eine 
durch miihsame Baggerung erlangte Tiefe von 8m. Zwei ungeheure 
in das Meer hinausgebaute Molen sichern ihn. Der ostliche Molo 
lauft ziemlich genau nach Norden und miBt 1600m. Der westliche 
Molo lauft nach Nordosten, ist iiber 2250m lang und wird noch 
weiter gefiihrt; er hat die Aufgabe den Hafen gegen den von W. 
kommenden Nilschlamm zu schiitzen (vgl. S. 7). Nahe dem Lande 
liegen die Molen 1400m von einander und nahernsich an ihren nord-
lichenEnden auf 700m. Die eigentliche 100-150m breite FahrstraBe 
in diesem Yorhafen ist durch schwimmende Bojen bezeichnet, die 
bei Nacht rote und grime Leuchtfeuer erhalten. 

Der 53m hohe *Leuchtturm (PI. 18), am Beginn des westlichen 
Molo, ist mit einem 21 Seemeilen weit sichtbaren elektrischen Lichte 
ausgestattet. Oestlich von hier Werfte und Werkstatten. 

An den Binnenhafen (Grand Bassin Ismafll) schlieBen sich 
westlich drei Bassins zum Yerladen undLoschen der Schiffsfrachten: 
der Handelshafen, der Arsenalhafen und das Bassin Ch6rif, mit 
groBartigem von dem Prinzen Heinrich der Niederlande (f 1879) 
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erbauten Etablissement, spater von der englischen Regierung ge-
kauft. die es als Kaserne u. Militardepot benutzt (PI. 14). 

Im W. der Stadt liegt das arabische Yiertel. 
X a c h Damiette (S. 190) fahren von der 3. Kilometermarke des 

sueskanals, wohin man sich zu Esel oder mit einem Ruderboot begiebt 
Barken iiber den Menzale-See: Fahrpr. 10 Pi. Eine eigene Segelbarke 
fur die ganze Fahrt kostet 25 fr. 

14. Die Stadte des mittlern und nordlichen Deltas. 
Die Bereisung der Stadte Mansura, Damiette und Rosette, sowie eini-

ger Trummerstatten an den Miindungsarmen des Nils ist mit mancherlei 
schwiengkeit und Entbelirung verbunden und lohnt nur fur Forsclier 
welehe ihrer WiBbegier auf einige Zeit jedes Behagen zu opfern geneigt 
smd. Die Landschaft ist einformig: fruchtbare Felder, Kanale und von 
Palmen umgebene schmutzige Dorfer. Entfernt man sich von der Eisen-
bahn, so ist ein Dragoman oder Diener notig, auch Zelt und Koch da 
?ich nur in Tanta, Mansura, Damiette und Rosette leidliche Gasthauser 
bennden. Im Winter sind warme Kleidung und Decken nicht zu ver-
gessen; selbst einiger Mundvorrat, besonders Wein, kann unter Umstan-
den erwunscht sein. Man unterlasse nicht sich durch das Konsulat in Kairo 
Empfeklungen an die Konsular-Agenten in Mansura, Rosette und Damiette 
zu verschaffen; nach Tanis an den Schekh der'Fischerei. 

ZEITEINTEILUNG. — 1. Tag: von Kairo mit der Eisenbahn in c. 41/2 St 
nach Mansdra; Ausflug nach Behbit el Eager (S. 189); — 2. Tag: von 
? de/ ^^Senhahn in 2 St. nach Damiette, Besichtigung der Stadt 

c?"Arc jT-y T*ag: mit der Eiseilhahn nach Tanta, Besichtigung der 
stadt (b. 18); — 4. Tag: mit der Eisenbahn friih morgens nach Daman-
T> L /•! v(^nJ?a zuEsel his Fum el-Mahmudiye, dann mit Boot nach 
Rosette (b. 195): — 5. T a g: mit der Eisenbahn in 2lf2-3l/2 St. nach Alexandria. 
Bequemer 1st der Besuch Rosette's als Eisenbahnausflug von Alexandria 
aus hin und zuriick. 
T ,®esuch von Sd el-Hager (Nais, S. 193) laBt sich unter giinstigen 
Lmstanden von Tanta aus in einem Tage hin und zuriick ausfuhren : Eisen-

hn his Aa/r ez-Zaiydt (S. 18), dann zu Esel oder im Boot. Der Besuch 1 
von San (Tanis S. 198) erfordert mehrere Tage. Sais und Tanis lohnen 
aie auizuwendende Zeit und Miihe noch weniger als die anderen Deltaorte. 

1. Von Kairo nach Mansura. 
148km. Eisenbahn, iiber Belbes, dreimal taglich, in 41/2 St. (ohne 

eniaigen Aufenthalt in Zakazik), fiir 66 Pi. in erster, 33 Pi. in zweiter 
klasse. — Man konnte auch iiber Tanta nach Talkha (S. 193/192) fahren 
una sich dort nach Mansura iibersetzen lassen, allein die Reise ist Linger 
und umstandlicher. 

Von Kairo bis (14km) KalyHb s. S. 20/19. — Die Bahn nach 
Mansura verlaBt die Hauptlinie (nach Alexandria nnd Isma'iliya-
>nes) und zieht sich nordostlich durch fruchthare Gegend. — 24km 
^awa. — 31km Schibin el-Kanatir. 
v S,d* vo^ Schibin el-Kanatir liegt die Triimmerstatte Tell el-
lebudlye, d. h. Hiigel der Juden. Jiier erbaute der Hohepriester Onia. mit 
Beihilfe Ptolemaus' VII. Philometor (S. XCVIII), fiir seine aus Jerusalem 
vertriebene, in Agypten aufgenommene Partei einen Tempel nach dem 
> orbild des Salomonischen, von welchem E. Brugsch 1871 die Reste ent-
deckte. Die besseren Gegenstande, namentlich die merkwiirdigen Fayence-
mosaiken, sind jetzt zum Teii im Museum von Gize (S. 99). Die groB-

Fundamente bestehen aus Alabaster. Das meiste ist wieder ver-
scnuttet, der Besuch der^Statte lohnt daher nicht. 

4ikm Inschas. — 58km Belbes, angeblioh das alte Pharbaethus, 
ehemals Knotenpunkt fiir die KarawanenstraBe, die aus dem Osten 
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•nach Kairo fiihrten. Die Eisenkalin n'ahert sick dem SiiBwasser-
kanal (S. 170). — 7Bkm Burden. 

76km Zakazik, s. S. 169. — Die Bahn nach Mansura kreuzt 
hier die Baku nack Ismafiliya-Sues, iikerschreitet den Pelusischen 
Arm des Nils und ziekt sick am ostlichen Ufer des Mu'izz-Kanals, 
des alten Tanitiscken Nilarms, kin. Frucktkare Gegend. 89km 
Mehiye. — 97km Abu Kebir. 

Yon hier Zweigbahn liber Tell Fdktis (S. 198) nacb (38km) es-Sdli-
hiye, an der Karawanenst.raCe nach Syri'en und dem Pelusischen Nilarm 
(vgl. S. 185) — Ueber Tell Fakus nach Tanis s. S. 198. 

Yon Abu Kekir wendet sick die Bakn nack NW., iiberschreitet 
den MiTizz-Kanal und eine Menge kleiner Kanale. — 160km 
el-Buha. — 113km Abu Schekuk (nack Tanis s. S. 197). — 127km 
Sinbeldwin. 

148km Mansura. — GASTH. (samtlichohne Kiiche) : HOT. d'Angle-
terre, am FluB, mitschoner Aussicht und guten Zimmern; im ErdgeschoC 
ein Ca/2, im ersten Stock der Club von Mans&ra (Einfiihrung erforderlich); 
— Hot. de France, Hot. Egyptien, 'Hot. Khedivial, ekenfalls 
leidlich. — RESTAURANT in der Pasticceria Filiciano, gut, auch Bier. 

VICE-KONSULATE und KONSULARAGENTUREN : Deutscliland, G. Maksud; 
Osterreich-Ungarn, Ibrahim Datid^ zugleich Vertreter fiir Nordamerika; 
Belgien, Debbame; Danemark, P. Piha; Frankreich, Habib Calonche ; GroiJ-
britannien, Murdoch; Italien, I. Piha; RuBland, Greis. 

Mansura, aufbluhende Stadt von mekr als 30 000 Einwoknern, 
mit vielen neuen Hausern europ'aischen Stilfe, liegt gegeniiker von 
Talkha (S. 190) am reekten Ufer des alten Bukolische.n oder Phat-
nitiscken Nilarmes, des keutigen Damiette - Arms, von dem liier 
der Kanal Aschmun oder Sughaiyar, d. i. der kleine, akzweigt. 
Neben Tanta die bedeutendste Provinzialstadt des Deltas und Resi-
denz des Mudir der Provinz Dakahliye, ist sie der Stapelplatz fiir 
die groBen Mengen der in diesem Teile des Deltas gewonnenen 
Bodenprodukte, Brotfriickte, Baumwolle, Indigo, Takak, Hanf und 
Flacks. GroBe industrielle Anlagen, viele Baumwoll-Entkornungs-
fabriken, deren bedeutendste die der Compagnie Transatlantique 
Planta & Cie ist, mit elektriscker Beleucktung. 

HJansura (= die Siegreiche) wurde 1222 vom Sultan Muhammed Kamil 
Ibn rAdil erbaut, um einen Ersatz fiir das an die Christen verlorene Da
miette zu gewinnen. 1250 bestand sie die Probe gegen die Kreuzfahrer 
unter Ludwig IX. von Frankreich. Diese waren nach hartem Kampf iiber 
den Aschmunkanal vorgedrungen, erlitten dann aber vor Mansura gegen 
den jungen Sultan el-Mofazzam Turanschah Schaden auf Schaden. Sie 
wurden umzingelt, ihre Flot'te vernichtet, ihre Zufuhr abgeschnitten, und 
Ilungertyphus brach aus. Nach einem furchtbarem Blutbad wurde schlieJB-
lich der Konig mit seinem Bruder Karl von Anjou und den ihm am nachsten 
stehenden Rittern gefangen genommen. Ludwig IX. wurde. in Mansura 
riicksichtsvoll behandelt; auch noch, nachdem .unter seinen Augen der 
junge Mofazzam Turanschah ermordet und die Krone Agyptens von dem 
Hause des* Salaheddin auf die Bahritischen Mamluken (S. cv) iiberge-
gangen war. Gegen ein hohes Losegeld und die Raumung Damiette's 
wurde er am 6. Mai 1250 samt seinen Baronen freigelassen. 

Yon der Mudiriye aus dem Bogen der StraBe folgend, eine kleine 
Mosckee links und das deutscke Konsulat reckts lassend , erreickt 
man nack einigen kundert Sckritten die an einem GaBclien (1.) 
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jelegene Garni a cs-Sign (kier Sagna ausgesprocken). Der Name 
..Moschee des Gefangnisses" erinnert an den AufentkaltLudwig'sIX., 

b?i hon die Berickte Abulfida's besagen, daB das Haus, wo Lud
wig gefangen gehalten wurde, am Nil gestanden und dem Stadt-
•hreiberlbn Fakkreddin gekort kabe (der kleine Raum am-Nil, der 

Jafiir gezeigt wird, kann natiirlick ekensowenig damit zu tkun 
haben). Die Mosckee entkiilt Saulen, die aus alteren. Bauwerken 
>tammen, mit byzantiniscken korintkisierenden Kapit'ilen, welcke 
iaraceniscke Bogen tragen; am Mimkar (Kanzel) und an der Decke 
haben sich Reste von sckoner, urspriinglick kemalter Holzschnitzerei 
crhalten. — Aus Saladin's Zeit stammt ein Haus, das neken der 
Moschee el-Muwafik liegt, es wird ekenfalls als Gefangnis Lud-
wigsIX. bezeicknet. . 

Weitere Sehfenswiirdigkeiten kietet die Stadt nickt. Der Palast 
des Vicekonigs ist ein groBes unsckones Gebaude. 

Der A u s f l u g  n a c h  B e h k i t  e l - H a g e r  e r f o r d e r t  6 - 7  S t .  
Alanfahrt in einem Boot (25-30 Pi., stromaufwarts in 2, zuriickstrom-
ab in ll/2 St.; sckleckte FuBganger mogenEsel mitnehmen) zunackst 
an der hart am Ufer sich erkebenden Stadt voriiker. Reckts das Dorf 
Goger, von friikerker auck Tell el-Yehudiye („JudeiihugeF') genaimt, 
jetzt von Arakern kewohnt. Heute nock lassen viele Israeliten von 
Mansura ihre Leicken hinschaffen. Es folgt Techts MU Nabit und 
links Kafr Wisch. Der Schekh el-beled (Dorfsckulze) dieses Dorfes 
hat einen hiibschen Garten, den die Bewokner von Mansura beson-
ders an Festtagen besucken, um ,,Luft zu riecken4'. 

Das Boot landet am linken FluBufer kei altem Ufergemauer von 
Kalkblocken und Ziegeln, in der Nahe einer die Ufer eines Kanals 
verbindenden Briicke Kantarat el-Wisch. Ein angenehmer Spazier-
gang von 40 Minuten fiikrt durck reicke Baumvegetation von fast 
europaischen Ansehen (auBer Suntkaumen, Lekkack, Tamarisken 
und Bemufstrauckern wacksen hier Linden, Silherpappelii und 
Weiden) und zwiscken gut hestellten Feldern hin. Ehe man es er-
wartet, stekt man vor den deutlich erkennharen Spuren einer Um-
fassimgsmauer, in deren Mitte ein riesiger, von den Arakern auch 
..hager el-gamus" (Biiffelstein) genannter Triimmerkaufen sick er-
hebt, die Reste des von Ptolemaus II. Pkiladelphus (S. 7) erhauten 
glanzenden Isistempels von J Hekt oder Hekit. Der Name, 

mit dem Artikel Pa hekit, kedeutet Stadt der Panegyrie oder Fest-
versammlung: aus Pa hekit wurde im Munde der Araker Behbit, wie 
der Ort auf unserer Karte (vor dem Titel) heiBt. Die Kopten nannten 
ikn nach seinem heiligen Namen Naisi (ite^HCi) und die Ro-
mer Iseum oder Isidis oppidum. Der Tempel kestand ganz aus 
grauem, zum Teil auch rotem Granit, der aus weiter Feme hierher 
gesckafFt werden muBte. Die Trummer haken einen Umkreis von 
400 Schritten und kilden einen gewaltigen kochst maleriscken Hau-
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fen von Blacken, Saulenfragmenten, Architravstiicken, Deckplatten 
etc. Bei dem Dorf Behbit, im Nordwesten der Tempeliuinen, hat 
sich der heilige See des Tempels erhalten. 

Unter den hochst sorgfaltig gearbeiteten Skulpturen, erhabenen 
und in Vertiefung ausgemeiBelten Reliefs, finden sicb Frauenkopfe nnd 
Biisten, sowie Kuhkopfe von besonderer Schonheit. Die Inschriften ent-
halten nur die gewohnlichen Darbringungsformeln, an historischen In-
scbriften feblt es vollstandig. Die Hieroglyphen sind zum Teil von 
ungewohnlicher GroBe, andere sind zierlich; alle sind in dem etwas 
scbnorkelbaften Stile der Ptolemaerzeit ausgefuhrt. Die Hauptgottbeiten, 
welcbe bier verebrt wurden, waren Isis mit Osiris und Horus ; auBerdem 
kommen vor Seb und Nut, Hatbor und Cbunsu, eine Trias Sebu, Tefnut 
und Anbur, Sebek, Hapi (der Nil) und haufig Anubis als Horus der Racher 
des Vaters. Zu beacbten im Westen des Triimmerbaufens eine groCe graue 
Granitplatte mit roten Adern : der Konig bringt dem Osiris und der Isis, 
„der groBen gottlichen Herrin", Ackerland dar. Weiter oben auf einem 
anderen Block von grauem Granit Isis auf dem Tbron : der Konig bringt 
„seiner Mutter" in zwei Sackchen Mafkat (S. 218) und Augenscbminke dar. 
Unweit nacb Osten bin ein anderer Block von grauem Granit, ebenfalls 
mit Reliefs. Auf einem grauen schrag daliegenden Granitblocke die bei-
lige Barke der Isis, wie sie abnlicb nur in Bronzen vorbanden ist: die 
Kajiite gleicht^einem zweistockigen Hause; oben die Gottin mit Kubbornern 
und Diskus auf einer Lotosblume sitzend, zu deren Linken und Rechten 
je ein weiblicber Genius mit langen, gesenkten Fliigeln stebt. Nacb Norden 
bin liegt ein ungewohnlich groBes Kapital mit der Hatbor-Maske aus 
Granit. Von den Pfeilern und Arcbitraven sind zablreicbe Triimmer vor
banden. 

Yon Mansura aus lassen sich in einem Tage auch die Triimmer 
von Mendes (18km ostl.) hesnchen. 

2. Von Talkha (Mansura) nach Damiette. 
64km. Eisenbabn in 2-3V2 St., fiir 31 Pi. in^erster, 15 Pi. in zwei

ter Klasse. 
Talkha, Station der Eisenbahn Tanta-Damiette (S. 192), liegt 

gegeniiber von Mansura am 1. Ufer des Nilarms (Uberfahrt in 5 Min., 
fiir 2-3 Pi.), an welchem die Bahn bis Damiette bleibt. Das Land 
ist auBerst sorgfaltig angebaut. An vielen Stellen bemerkt man 
Dampfmaschinen fiir die Bewasserung.— 23km Schirbin, unbedeu-
tendes Stadtchen. —34km Ras el-Khalig; 57km Kafr el-Battikh, in 
einformiger bis zum Burlus-See sich ausdehnender Sandniederung, 
welche wahrend des Sommers von Wassermelonenfeldern bedeckt ist 
(im Juli groBer Melonenmarkt). — 64km Station Damiette: die 
Stadt liegt am rechten Ufer des Nilarms (Uberfahrt in 5 Min., 5-6 Pi.). 

Damiette. — GASTH.: Hot. de Fr ance, bescbeiden, Unterkunft und 
Verpflegung aber ganz gut; der Besitzer, Athanaki, ein Tiirke, versiebt den 
ganzen Dienst in eigener Person und ist sebr zuvorkommend. — Europ. 
Kaffeebaus von Costi (Griecbe), gleicbfalls mit Unterkunft. — Post und 
agyptischer Telegraph. 

VICE - KONSULATE : Deutscbland, AnhHry, Konsularagent (die ange-
sebenste Personlichkeit unter den dortigen Kaufleuten und Grundbesitzern): 
Osterreich-Ungarn, Konstantin Khalil. 

Damiette, arab. Dumydt, l1/^ Stunde vom Meere zwischen dem 
Damiette-Arm und dem Menzale-See gelegen, zahlt 34 000 Ein-
wohner und hat einen ganz ansehnlichen Hafen, in welchen jahr-
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lieh an 500, jedoch nur kleine Schiffe einlaufen. Dem stattlichen 
Anblick, den die am FluB. sich hinziehenden hohen Hauser vom 
Bahnhof aus machen, entspricht das Innere der Stadt wenig. Uber-
all verwitterte Mauem und Ruinen. Ein groBer Teil der Hauser 
5 heint leer zu stehen. Nur wenige Europaer wohnen in Damiette. 
Der unbedeutende Handel ist in den Handen eingeborner Kaufleute 
Araber und Levantiner). Eine Sandbarre vor der M tin dung des 

Hafens, die sich durch Wind und Wellenschlag bestandig andert, 
zwingt die Seeschiffe zu langem Warten auf offner Rhede; im 
.mnstigsten Fall ist das Fahrwasser an der Einfahrtstelle 2-5m 
tief. Der GewerbefleiB, dem die Stadt einst ihren Reichtum ver-
iankte, hat sich zum Teil erhalten, und der Besuch einer der von 

^eiden- und Baumwollenwebern bewohnten Gassen ist ganz inter-
essaut. 

"V on der Geschicbte Damiette's im Altertume wissen wir so viel 
wie nichts. Unter den Arabern sollte die Stadt, namentlicb durcb den 
Viderstand, den sie den Kreuzfabrern leistete, zu bober Beriibmtbeit ge-
. ..ngen; doch lag das damalige Damiette nordlicber als das beutige. Saladin 
wandte der Befestigung dieser Stadt seine besondere Aufmerksamkeit zu. 
1.18 wurde Damiette von dem Konig Jobann von Jerusalem mit deutscben 
und mederlandiscben Streitern, aucb engliscben und franzosiscben unter 
Fiihrung des Grafen von Saarbriick und drei geistlicben Orden mit ibrer 
Bitterscbaft, belagert. Mit Hilfe eines kunstreicb nacb Angabe des Meisters 
Ohverius aus Koln verbundenen und befestigten Doppelscbiffs gelang es 
den Friesen und Deutscben, den Turm, an dem die den Strom sperrende 
Kette befestigt war, nacb beiBem 25stiindigen Kampfe zu nehmen. Trotz 
der storenden Dazwiscbenkunft des papstlichen Legaten Pelagius Gal-
vani, und der Umsicht des agyptiscben Fiirsten Melik el-Kamil fiel 
endlicb aucb die Stadt. Man macbte groBe Beute, scbickte die iiberleben-
den Burger in die Sklaverei und verwandelte die Moscbeen in Kireben. 
foin ®inen Vertrag 1221 muBten die Christen Damiette wiederum raumen. 
1. . SelanS es Ludwig IX. obne Scliwertstreich in die vom erscbreckten 
Feinde verlassene Festung einzuzieben; docb muBte sie nacb Lud-
wigs Gefangennahme bei Mansura (S. 188) 1250 wiederum den Sarazenen 
ausgeliefert werden, welebe sie im namlicben Jabre, auf BeschluB der 
Emire, selbst zerstorten und sie am ostlichen Ufer des Flusses, weiter 
-ucJicb. da wo sie jetzt steht, wieder aufbauten. Bald erhob sich die 
neue Stadt zu merkantiler und industrieller Bedeutung. Ihre Leder- und 
Zeugfabriken, sowie ihr Jasminol waren weit und breit bekannt und ihr 
Hafen zog die Schiffe vieler Nationen an, bis Muhammed 'Ali 1803 die 
lurken bei Damiette besiegte und Alexandria durcb die Anlegung des 
-lahmudiyekanals seine alte Stellung wiederzugeben versuchte. Der Handel 
von Damiette wurde in der That durch Alexandria und jiingst durcb die 
Hafens t adte am Sueskanal lahm gelegt. 

Sehenswiirdigkeiten bietet die Stadt nicht. Die Hauptmoschee 
ist ein nnformiger gewaltiger Bau, dem nur die hohen Minarette 
und die weite Kuppel einiges Interesse verleihen. Interessant sind 
die unzahligen hubsch geschnitzten, meist uralten liolzernen Erker 
und Gitter, welche alle mehrstockigen Hauser zieren und sich in 
ihrem Stil wesentlich von den Maschrebiyen Kairo's unterscheiden. 
Die fast 1 2 St. lange HauptstraBe bildet den sehr belebten, mit 
Handelsartikeln der verschiedensten Art reich versehenen Bazar. 
Auch eine romisch -katholische und eine griechisch - katholische 
Kirche sind hier. 

Lohnender Ausflug nordl. nach der Moschee el-Gebdne. Der Bau 
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scheint aus der Zeit des alten Damiette zu stammen mid hat vorn 
kufische Inscliriften. Im Iimern viele aiitike Saulen, deren Basen an 
lm unter dem Pilaster des Schiffes stelien; zwei mit merkwiirdigen 
Inschriften; einige Schafte sind von schwarzlich-griinem Marmor, 
andere von Porphyr, die Kapitale, unter denen sicli einige korin-
thisohe befinden, teils romischer, teils hyzantinischer Arheit. Einem 
Saulenpaar in der Art des S. 76 genannten werden geheimnisvolle 
Krafte zugesehriehen (die eine soil diejenigen, welche sie helecken, 
vom Eieber befreien). Am Minaret altarabische Ornamente. 

15-20 Minuten weiter von der Stadt befindet sich eine Senkung 
mit einem Friedkofe und Hausern von Backstein, Bahr ed-dem, d. i. 
Blutmeer genannt; eine Sage berichtet von 30 000 bier hinge-
scblacbteten Martyrern des Islam. Die Hugel recbts werden Tell 
(PL tulul) el-Azm oder Knochenhugel genannt, weil sie sioh auf 
groBen Lagern von menscbliclien Gebeinen erbeben sollen. Erin-
nerungen an die Belagerung von Damiette durcb die Kreuzfahrer 
1219 und die Scblacbt, welche bier Mubammed rAli 1803 gegen 
die Tiirken gewann, baben sich seltsam vermiscbt und zur Bildung 
von wunderlichen Sagen gefiihrt. 

In der Umgebung von Damiette, namentlich nach dem Menzale-See 
(S. 185) bin, finden sick ausgedehnte Reisfelder. Die Erntezeit fallt in 
den September und Oktober. Nach alien Richtungen sind die Felder von 
Graben durclizogen, fiber die, wegen des reiclien Viekstandes von Damiette, 
zahlreiche Brficken gelegt sind. Ein Rundgang durck die eigentumlicke, mit 
kauligen Baumanpflanzungen (viel Sykomoren und Cordia) gesckmiickte 
Landsckaft ist ganz hfibsch. Interessante Wasserpflanzen erfullen die 
Graben, namentlick sckone weiBe und klaue Wasserlilien (Nymphaea 
Lotus, N. caerulea und N. stellata) sckwimmen in Menge auf der Ober-
flache. Hokes Rokrickt umsaumt die groBeren Kanale, der Schlupfwinkel 
des Ichneumon, welches den Fremden durck sein fast zutraulickes Gebakren 
uberrascht. Ungeachtet dieser Niederungen, Graben und Seen ist das 
Klima von Damiette zu alien Jakreszeiten durchaus gesund; die Feuchtig-
keit der Luft ist nie so groB wie in Alexandria, und auch die Sommer-
nionate sind durch erfrisckende Kiihle ausgezeichnet. 

Die Bootfahrt nach der Nilmundung (Boghaz) erfordert (bin) 
3-3l/2> bei gutemWinde iy2 Stunden (hin und zuriick 20Pi.). Im 
FluB in der Nabe der Mundung eine auffallende Menge von Del-
phinen. 

Von Damiette nack Rosette (S. 195) tiber den Burlus (Bur olios)• 
See (nicht ratsam) braucht man mindestens 2-3 Tage, unter Umstanden 
sekr viel mekr. 

3. Von Damiette nach Tanta. 
116km. Eisenbahnin 372-33|4 St. (ungerechnet etwaigen Aufenthalt), 

fiir 54 Pi- in erster, 27 Pi. in zweiter Klasse, Retourbillette 82 Pi., 41 Pi.; 
— nur bis Mahallet-Ruh 20 Min. an Fakrzeit und 7, bzw. 3 Pi. an Fakrgeld 
weniger. 

Yon Damiette nach (64km) Talkha s. S. 190. — Die Bahn fiihrt 
in geringer Entfernung westl. vom Nilarm weiter. 

81km Semenntid, aus einer dichten Masse niederer Erdhiitten 
bestehend, mit den unbedeutenden Triimmern des alten Sebennytus. 
Der altagyptische Name war Teb en nuter, was die Keilscbriften mit 
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Zalnuti wiedergeben (koptiscli Sjemnoutiund Sebennetu). Es war die 
Hauptstadt des Nomos Sebennytes superior, in welcber Manetho 
\ >. LXXXVII) geboren worden sein soil. 

Folgt die Stat. Mahallet el-Kebir, volkreicbe Handelsstadt mit 
ielen europaischen Hausern, Baumwoll-Entkornungs-Fabriken und 

alter merkwiirdiger Synagoge. 
102km Mahallet Rtih, Kreuzungsstation fur die Linie von Zifte 

nach Desuk. 
Von Mahallet Ruh nach Zifte, 30km, Zweigbahn in iy2 St. fiir 

15 Pi. und 7 Pi. Stationen Korcischtye, Gcmze, Sonta und Zifte, am 1. Ufer 
des Damiette-Arms. 

Von Mahallet Ruh nack Desuk, 52km, Eisenbakn in St., 
: r 26 Pi. und 13 Pi. (von Tanta, dem' Ausgangspunkt der Ziige, 33 Pi.' 
16V2 Pi.). Die Bahn fiihrt' iib'er viele Kanale. — 16km Kottir; 24km 
.Schin. — 31km Kalin, wo eine 17km lange Kebenbahn nack Kafr esch-Schekh 
:>zweigt. — 41km Schabbds. — 52km Desuk, das alte Naukratis, am r. Ufer 
des FiOsette-Arms. Unterkunft bietet die Stadt nickt; audi die Beschaff-
ung eines ordentlichen Bootes ist sckwer, notigenfalls fakre man in einem 
kleinern Kahn bis Ffla, wo sick leickter groBere Boote nack Rosette finden. 
— Jenseit des Nilarms, 3km oberhalb Desuk liegt. er-Ramaniye, Endpunkt 
einer Eisenbahn, die von Damanhur ausgeht (S. 18; 19km in 30-40 Min.). 

116km Tanta, s. S. 18. 

4. Sais. 
Der Ausflug lohnt auch fiir den F.orscher kaum. Man macht ihn von 

•ier Station Kafr ez-Zaiydt (S. 18) aus, wo Esel zu haben sind; fiir mehrere 
Eeisende ist ein Boot billiger (fur 2 Tage etwa 1 L. E.). Zu Lande braucht 
man 5 Stunden, zu Wasser, je nach dem Winde, 3-8 Stunden. 

Aordl. von Kafr ez-Zaiydt (S. 18) macbt der Arm von Rosette einen 
groBen Bogen, und etwas weiter bezeicbnen am w. Ufer in einiger 
Entfernung vom Flusse, aber von diesem aus sicbtbar, die ed-
Daharlye genannten Scbuttberge die Lage einer groBeren Stadt. 
ILeiterbin am w. Ufer der nette Flecken Nakhle. Das Dorf Sd el-
Hager, am ostl. Ufer, wo man bei der Bootfahrt landet, liegt siid-
lich von den Ruinen von Sais. 

Sa'is wird sebr friih erwahnt und gait schon in der XVIII. Dy-
nastie fiir eine Statte der Priesterweisbeit. Neith, welche die 
'.Tiiechen mit ibrer Athene verglichen, war die Lokalgottin des 
frts. Sie gebort zu den miitterlichen Gottbeiten und ist eine Form 

der Isis (S. CXL); sie wird die groBe Kuh, welche die Sonne gebar, 
genannt und wurde nicbt nur von den Agyptern, sondern auch von 
den Libyern verebrt. Neith-Athene bat Pausanias wobl auf den 
Gedanken gebracbt, daB Pallas-Athene aus Libyen , zu dem Sais 
mehrfach gerecbnet wird, stamme. Nach einer alten Sage sollte 
Athen durcb Kekrops von Sa'is aus gegriindet worden sein. Die 
meisten griechischen Weisen, welche Agypten besucbten, begaben 
-ich wie nach Heliopolis, so auch nach Sa'is. Nach Plato verkebrte 

er Solon mit den 'agyptiscben Gelebrten, Herodot erfuhr bier 
maiicberlei, und der Rulim der sa'itiscben Mysterienweisbeit erhielt 
sich bis in spate Zeit. Wir erinnern an Sehillers „verscbleiertes 
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Bild zu Sais". Die Konige der xxvi. Dynastie stammten aus der 
Stadt der Neith, waren dieser Gottin besonders ergeben und er-
ricbteten ibr Denkm'aler von vorziiglicher Herrlichkeit. Aucb Kam-
byses besuchte nacb der Eroberung von Agypten Sa'is und zeigte 
sicb dem Tempel und den Diensten der Gottin freundlicb. Wann die 
Stadt zerstort ward ist ungewiB; jedenfalls war sie noch in frlih-
cbristlicber Zeit ein Biscbofssitz. Yon den beriibmten Bauwerken, 
welcbe namentlicb Amasis (S. xciv) bier berstellen lieB, blieb nicbts 
erbalten; nur der beilige See, auf dem, nacb Herodot, in der Nacht 
zu Ebren des Osiris gebeimnisvolle Scbauspiele aufgefiihrt wurden, 
ist nocb zu seben. Er liegt im Norden einer kolossalen Umfassungs-
mauer, deren Ostseite 790 Scbritt lang und beinabe 20 Meter dick 
ist. Der See war ursprunglicb wobl elliptiscb, jetzt bat er eine 
ganz unregelmaBige Form. In seinem Siidosten erbeben sicb gewal-
tige Scbutthugel, welcbe die Stelle anzeigen, an der das Konigs-
schloB und der mit ibm verbundene Tempel standen. Mariette's 
Grabungen an dieseT Stelle baben einige Altertiimer zu Tage ge-
fordert, sind aber sonst obne wesentlicbe Ergebnisse geblieben. 

5. Rosette. 
Yon Alexandria nach Rosette, 70km, Eisenbakn in 21/2-31/2 St., 

fiir 34 Pi. in erster, 17 Pi. in zweiter Klasse, Retourbillette 51 und 25 Pi. 
— Abfalirt am Hauptbabnbof (S. 5). 

Wer von SO. kommt, wird der langen Eisenbahnfahrt uber Alexan
dria vielleicbt die Tagesreise zu Esel und im Boot von Damanhur 
(S. 18) nach Rosette vorziehen (man breche friih auf): bis Fum el-
Mahmudiye Eselritt von 21j2-3 Stunden fiir 15-18 Pi., von bier nacb Ro
sette Bootfahrt, je nacb dem Winde in 5-7 Stunden fur c. 1 L. E., mit 
Aufenthalt (der besonders auszumachen ist) mehr. 

D i e E i s e n b a h n  v o n  A l e x a n d r i a  n a c h R o s e t t e  f i i h r t  a m  
Meeresufer entlang, an welcbem einst beriihmte Stadte lagen. Sie 
lauft bis zur zweiten Haltstelle Sidi Gaber (S. 17) parallel der 
Balm nacb Kairo und behalt dann, wabrend letztere r. abzweigt, 
die n.o. Richtung bei. Mebrere unbedeutende Haltestellen, dann 
Ramie (S. 16 ; der Babnbof liegt 10 Min. o. vom Ort). Bei (15km) 
el-Mandara tritt die Babn auf die Landnebrung, welcbe den See 
von Abukir (Beheret Ma'adiye) vom Mittelmeer trennt. 

23km Abukir, unbedeutendes Dorf, aber viel genannt als Schau-
platz der groBen Seescblacht, in der am 1. August 1798 die eng-
liscbe Flotte unter Nelson die franzosische so vernicbtete, daB von 
17 nur 4 Schiffe dbrig blieben, sowie der Landscblacbt vom 25. Juli 
1799, in der Bonaparte das dort gelandete turkische Heer aufrieb. 
Am 8. Marz 1801 schlugen die Englander, unter Abercromby, eben-
falls bier einen Rest des franzosiscben Heeres, welcbes nun Agypten 
raumen muBte. 

In der Nahe von Abukir lagen die antiken Stadte Herakleopolis und 
Kanopus. Die 1893 unternommenen Ausgrabungen waren erfolgreicb. Die 
Fundstiicke kommen nacb Alexandria. In Kanopus („Kah en nub" oder 
„goldener Boden") lieB die griechiscbe Sage, wobl wegen des Namensan-
klangs, den Piloten des Menelaos, Kanopus, begraben sein. Aus Strabo's 
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. ruhrlicher Beschreibung von Kanopus gebt hervor, daB es einen be-

- ihmten Serapistempel besaB, viel besucbt als Wallfahrtsort sowobl von 
Heilbediirftigen, wie von schwelgenden, ausschweifenden Scbwarmen, na-
mentlich aus Alexandria, in ahnlicber Weise, wie dies in Bubastis gescbab 
S. 170). Nacb dieser Stadt werden die GefaBe zum Beisetzen der Ein-

- weide „Kanopen" genannt. 
Am Strande der halbkreisformigen Bucbt von Abukir mebrere 

kleine Forts und auf dem Yorgebirge ein Leucbtturm. Die Babn 
fuhrt iiber die scbmale Landnebrung zwiscben dem See von Abukir 
und dem Edku-See zur Recbten und dem Mittelmeer zur Linken. — 
33km el-Maradtye, in der Nahe der alten Kanopiscben Nilmiindung. 
— 46km Edku; r. auf einem Sandbiigel das Dorf. — Endlicb durcb 
eine ode Sandflacbe. — 70km Rosette (s. unten). 

Y o n  D a m a n b u r  ( S .  1 8 )  n a c b  R o s e t t e .  M a n  l a B t  d i e  
Trummerstatte Kom ez-Zargun rechts liegen und erreicbt nacb 
D/4 St. den von hoben Dammen eingefaBten Mahmudiye- Kanal 
i S. 11), auf welchem Lastscbiffe und kleine Dampfer den Yerkebr 
zwischen Alexandria und Rosette vermitteln. Man reitet am Kanal 
entlang und kommt etwa 2km vor Fum el-Mabmudiye zu zwei Reihen 
schoner Baume, in deren Scbatten man sich seinem Ziele nabert. 
Bei Fum el-Mahmudiye, wo der Kanal seine Speisung aus dem Ro
sette- Arme erbalt, sind seine Ufer mit festem Ziegelgemauer gefut-
tert. Zahlreiche Fabrzeuge warten bier derEroffnung der Scbleusen-
thore, welche den Kanal vom Strome trennen. Die Mascbinen (vier, 
von je 100 Pferdekraft), durch welcbe dem Nilwasser seine Ricbtung 
nacb Alexandria gegeben wird, sind groBartig. Der Mabmudiye-
Kanal wurde 1819 vollendet. Die Kosten beliefen sicb auf 74/2 
Mill. fr. ; ungefabr 250000 Fellabs tbaten beim Bau Zwangsarbeit 
und 20000 von ihnen kamen durcb Krankheit und Uberanstrengung 
urns Leben. 

Die Bootfahrt nacb Rosette ist einformig. Der erste Ort am r. 
Ufer ist Sindyun, mit artigem Minaret; gegeniiber links Derut. Yiele 
Wasserpumpen am Ufer. Es folgen 1. Minyet es-Sdid und Fezar, r. 
Schemschir; dann 1. Adftne mit einem von Safid Pascba erbauten 
Palast und r. Metdbis. Weiter n. bleiben 1. Dlbe, r. Kuril und Minyet 
el-Murschid, dann die Stadt Berimbal. Auf demseiben Ufer liegen 
Yeggarin und das Dorf Kascha, gegeniiber 1. die Stadt Mahallet el-
Emir, mit zwei Minaretten. Weiter folgen r. Ear as, 1. Sc'hemdsme 
und el-Khimmcid; dann r. el-Basre und 1. el-Gedtye. Bald erblickt 
man die Citadelle von Rosette, ei-KaVa, d. i. die Festung genannt; 
dabei (gleiehfalls 1.) ein schoner, dicht bei der Stadt gelegener 
Palmenbain und der Hiigel Abu Mandur (s. unten). 

Rosette (kein Gasth., Unterkunft bei den gastfreundlichen 
Franziskanern), arab. RescMd (der Name ist koptisch, Ti Raschit 
kann .,Freudenstadt" iibersetzt werden), mit 16 666 fast aus-
schlieBlich arabischen Einwohnern, liegt am Ausflusse des Bolbi-
tiniscben Nilarms, der aucb Taly (TdtXu) genannt ward. Sie nimmt 
lie Stelle des alten Bolbitine ein, liegt aber wahrscheinlick weiter 
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sudlich als die antike Stadt. Im Mittelalter und in der neueien Zeit 
war der Handel nicht unbedeutend, bis der Mahmudiye-Kanal ihn 
nacb Alexandria zog. 

Die Stadt bat viele Garten, in denen vortrefflicbe Friichte ge-
zogen werden. Yon dem Hugel Abu Mandur, siidl. von der Stadt, 
scbone Aussicht; einige wollen bier aucb die Statte von Bolbitine 
erkennen. Am lobnendsten sind Spaziergange dnrcb die Strafien, 
in denen viele massive kleinere Hanser von eigentumlicher bait 
europaiscber Banart mit Erkern nnd der StraCe zugewandten Feh-
stern steben. Zablreicbe Marmor- und Granitsaulen, zum Teil an-
tiken Ursprnngs, liegen anf Platzen, namentlich auf einem grofleren 
dem Strome benacbbarten, nmber oder sind in die Hauser verbaut. 
Reich an alten Saulen ist ancb die grofie, aber nicbts Ungewohn-
licbes bietende Moschee Sakhlitn. 

Die Festungswerke im Norden der Stadt sind nur mit Erlanbnis 
des Kommandanten zu besicbtigen. In dem Fort St. Julien ent-
deckte der franzosiscbe Ingenieurkapitain Bouchard 1799 die be-
riihmte Tafel von Rosette, welche den europaiscben Forscbern die 
Moglicbkeit gewabrte, das beinab 14 Jahrhunderte lang verloren 
gegangene YeTstandnis der Scbrift und Spracbe der alten Agypter 
wieder zu eroffnen (jetzt im Britiscben Museum). 

Die Tafel von Rosette, ancli der „Schliissel von Rosette" genannt, 
ist eine Stele von schwarzem Basalt, auf deren Vorderseite drei verschiedene 
Inschriften zu sehen sind. Aus der einen Inschrift, die 54 Zeilen in 
griechischer TJncialscbrift enthalt, sah man, daB man es mit einem Priester-
dekret zu Ehren des Ptolemaus V. Epiphanes I. (204-182 vor Chr.) zu 
tbun hatte, verfaBt. am 27. Marz 195, als der im vierten Lebensjahre zur 
Regierung gekommene Konig nock ein Knabe von 14 Jabren war. Zu-
nachst wird die prunkende Titulatur des Konigs, die Zeit und der Ort 
(Memphis) der Abfassung aufgefiikrt. Dann folgen die Erwagungen und 
Griinde, welcbe die Priesterscbaft veranlaBten, das Dekret zu erlassen 
(vgl. S. 95) und endlicb der BescbluB, daB das Dekret auf eine Tafel von 
bartem Stein in hieroglyphischer, Volks- (demotiscber) und griechischer 
Schrift zu schreiben und in jedem Tempel erster und zweiter Ordnung auf-
zustellen sei. — Dieser letzte Abscbnitt der grieckischen Inschrift lehrt, 
daB man neben ihr zwei Ubertragungen, die eine in der beiligen, die 
andere in der Volksschrift der Agypter finden werde. 

Bei der Entzifferung wurde anfanglich nur der demotische Teil des 
Textes ins Auge gefaBt. Es gelang S. de Sacy und dem Scbweden Acker-
blad herauszurechnen, welcbe Gruppen den Namen Ptolemaus enthielten. 
In dem hieroglyphisch gescbriebenen Abscbnitte waren einige Gruppen ein-
gerahmt und in diesen, die man von den romischen Obelisken her kannte, 
hatte man schon friiher Konigsnamen vermutet. Dem Englander Th. Young 
und dem Franzosen F. Champollion gelang es ziemlicb gleicbzeitig (1819 
und 1822), aber unabhangig von einander, durch Vergleicbung von Konigs
namen das gesuchte Alphabet zu linden. Champollion bat seine Entdeckung 
spater mit so wunderbarem Erfolge ausgebeutet, daB man ihn mit Recht 
den Entzilferer der Hieroglyphen nennen darf. Neben der am haufigsten 
auf der Tafel von Rosette in der Einrabmung vorkommenden Gruppe, 
die, wenn sie einen Konigsnamen entkielt, wie die griechische Inschrift 
lehrt, nur den des Ptolemaus darstellen konnte, faBte er andere gleich-
falls eingerabmte Zeichen ins Auge, die sicb auf einem zu Pbilae ent-
deckten Obelisken zugleich mit der nacb der Tafel von Rosette fur 
Ptolemaios zu baltenden Gruppe fanden. Diese Zeichen konnten ilirer 
Zabl nacb, und da sie mit Ptolemaios zusammen erwahnt wurden, den 
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Nam en Kleopatra darstellen. Champollion begab sicb an die Vergleichung 
der beiden Gruppen. 

(j { Melt er fur Ptolemaioa, 

fur Kleopatra. 

maios an der 4. Stelle. Das dritte Zeichen in 2. (j, einSchilfblatt,muBte 

ein e sein und fand sicb in PtolemAIos da, wo man das griechische ai zu 

suchen hatte, doppelt. Das vierte Zeichen in 2. , ein Strick mit einer 

^chleife, fand sicb als dritter Bucbstabe in PtOlemaios. Ebenso ricbtig 
fand sicb das Quadrat Q, welches an der fiinften Stelle in KleoPatra ein P 
darstellen muBte, als erster Buchstabe in Ptolemaios wieder. Der sechste 

Buchstabe in 2. ein Adlerj muPte ein a bedeuten, fand sicb nicht 

in Ptolemaios, wobl aber zum zweiten Male an der recbten Stelle in 
KleopAtrA. Das siebente Zeichen in 2. eine Hand <—^=^3 muBte t aus-
.esprochen werden •, im Namen Ptolemaios fand sicb aber ein anderes t, 
er Halbkreis O, und dies hatte den Entzifferer irrefiihren konnen, wenn 

cr nicht die Moglicbkeit, daB ein Laut durch verschiedene Zeichen aus-
gedruckt werden konne, geabnt, wenn er nicht ricbtig gescblossen hatte, 
laB der Halbkreis am Ende des Namens der Kleopatra, den er auch spater 
.inter vielen Frauennamen entdeckte, den koptischen weiblicben Artikel t. 
iarzustellen bestimmt sei. Das acbte Zeichen in 2. ein Mund <r—~r> muJBte r 
edeuten und feblte in Ptolemaios. Als neuntes Zeichen findet sicli der-

- Ibe Bucbstabe a, den wir als secbsten in KleopAtrA kennen gelernt 
haben. — So blieb kein Laut in Kleopatra unerwiesen, elf, mit dem Ar-
:kel zwolf alpbabetische Zeichen waren gefunden, und die in dem Namen 

Ptolemaios unsicher bleibenden Zeichen lieBen sicb leicbt durch Ver-
-b.ichung von anderen Konigsnamen feststellen; zunachst dem Alexanders 

des GroBen. ^ jj^ J Die iibrigen im 

weiteren Yerlaufe der Entzifterungsarbeiten gefundenen Elemente der 
Hieroglvphenschrift sind S. cxv besprocken. 

6. San (Tanis). 
Der Besucli der Triimmerstatte von Tanis ist zeitraubend, beschwer-

Heh und in keiner Weise lohnend. Er laBt sich nicht fiiglich obne Drago-
man, Zeit und Decken ausfiihren. Gewobnlich fahrt man mit der Eisen-

hn bis Tell FdMs (S. 188), wo man um die Mittagszeit eintrifft, tibernachtet 
m der Baumwollenfabrik bei Mit elJAzz (Empfeblung erwtinscbt) und er-
:• icht mit Reittier und Fiibrer bei friihzeitigem Aufbrucb am Abend des 

igenden Tages das Fiscberdorf Sdn. Riickweg ebenso oder gleicbfalls 
in einem Tagesritt nach Sinbelawin (S. 188). 

Bequemer ist die Reise bei bohem Stande des Nils, also etwa bis 
.tte Januar. Man benutzt dann von der Station Abu Schekdk aus (S. 188) 

en an San vorbeifiibrenden MuHzz-Kanal. Das Boot ist durch den Drago-
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man vorauszuhestellen. Die Fakrt nacli San dauert 7-8 Stunden, die Riick-
falirt }e nach Wind und Wasserfiille. langer. Man ubernachtet im Boot. 
Preis fur die Hinfahrt etwa 2 L. E., mit Benutzung zurRuckreise und Auf-
enthalt, der vorher auszumachen ist, 3-4 L. E. 

Tell Fdkus (Eisenbahnstation s. S. 188) nimnit die Stelle des 
alten Phakusa ein, der Hauptstadt von Gosen (koptisch.Ph.akos, ohne 
Artikel Kos). Die Triimmer haben lmr fiir den Forscher Interesse. 
Sparliche Reste mit Inschriften, auch aus der Zeit Ramses' II. 

Man setzt iiber den Kanal nnd erreieht in 25 Min. bei Mit el-
(Azz die Baumwollenfahrik einesBey, wo man auf eine Empfehlung 
hinNachtquartier erhalt und Reittiere und Fiihrer fiir den folgenden 
Tag besorgt. 

Der Weg nacli San fiihrt durch fruchtbare meist mit Baumwolle 
hestandene Acker, durch viele oft unbequem zu durchreitende 
Graven, mit Riedgras, Sumpf- und Heidegewachs. Je nach dem 
Wasserstande beriihrt man bald diese, bald jene Ortscbaften. Die 
Dorfer gleiclien denen am oberen Nil, aber es fehlen die groBen 
Taubenschlage. Nach Mittag gelangt man zum Saume der Wiiste, 
auf deren troekenem, geborstenem Boden hier und da Salzlachen 
stehen. Bei Sonnenuntergang erreicbt man wieder das Fruchtland, 
wird nach langem Warten und Rufen iiber den Mufizz-Kanal ge-
setzt und schlagt entweder unter den Triimmern des alten Tanis sein 
Zelt auf oder ersucht den wohlhabenden Aufseher (Schekh) der 
Fischerei um Unterkunft. Insektenpulver nicht zu vergessen. 

San ist ein Fischerdorf. Die Einwohner, deren Gesichter undGe-
stalten man im Geiste mit denen der Hyksossphinxe (S. 88/89) ver-
gieiclien moge, sinddieNachkommenjeneraufsatzigenwildenBasch-
muriten und Biamiten, welche den Truppen der Khalifen MerwanIL 
(744-750n. Clir.) undMamun(813-833)so groBeSchwierigkeitenbe-
reiteten, und stammen urspriinglich von den semitischen Rinder-
hirten ab, welche seit der friihesten Zeit die Menzale-Gegend be-
wohnten. Sie wurden von den Agyptern Amu, mit dem Artikel Pi-
amu genannt. Daraus wurde Biamiten. Aus einem anderen Namen 
Pi-schemer wurde der der Baschmuriten. In christlicher Zeit gehorten 
sie der orthodoxen Kirche an und nannten sich Melekiten oder konig-
liche, ein Name, den sie sich noch heute in derForm von „Malakiyin£' 
beilegen, obgleicli sie langstdem Islam angehoren. Das zu erwartende 
Bakschisch macht sie gegen die Reisenden freundlich gesinnt. 

Das alte Tanis, das Zdn oder Zoan der Bibel, war die Metropolis des 
14. unteragyptiscken Nomos und lag an dem nack ikm benannten Tanitischen 
Nilarme (dem keutigen Murizzkanal), an den sick viele alte Sagen knxipften. 
Namentlick sollte durck ikn die Leicke des von Typkon (Setk) erscklagenen 
Osiris ins Meer gesckwommen sein. Um dieses Umstandes willen, aber 
thatsacklick wegen der ikn umwoknenden Semiten und der an seinen Ufern 
bliikenden Kulte des unter dem Namen Setk verekrten Bafal wurde der 
Tanitiscke Nilarm von den Agyptern fur kassenswert gehalten.*) 

*) Brugsck identifiziert Tanis mit dem bibliscken Ramses (vgl. S. 171) 
und bezeichnet es als die Stadt, wo Moses seine Wunder vor dem Pha-
rao (Ramses II.) verricktete und von wo die Israeliten bei ikrem Auszug 
aus Agypten aufbracken. 
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Die Bibel (IV Mos. 13, 23) bericktet, daB Tanis nur sieben Jakre spater 

_ cgrundet worden sei als Hebron, das doch als eine besonders alte Stadt 
:u n in der Zeit Abraham's erwaknt wird. Diese Notiz siekt aus, als ware 

aus einem alteren phoniciscken Werke in die keilige Sckrift der Israeli-
v] iibergegangen. Jedenfalls ist Tanis sckon im alten Reiche, walir-

jeinlich von phoniciscken Seefakrern, angelegt worden. Damals lag 
- der See weit naher als keute; seitdem hat der Nilscklamm das breite 

?tick Land, welches die Statte vom Menzale-See trennt, gebildet. Die 
Hiisos fanden, als sie Agypten iiberschwemmten, in Tanis eine ihnen ver-

:.ndte Einwohnersckaft vor. Wahrend Abaris (Hauar) an der Ostmark 
:es Landes ihren strategischen Stiitzpunkt bildete, machten sie Tanis zu 
:hrer Hauptstadt. Agyptische Kiinstler batten in ihren Dienst zu treten 
und in dem geheiligten Stil ihrer Plastik Bildwerke herzustellen, welclie 
heute noch die Ziige der Eroberer in treuer Nachbildung zeigen (S. 89). 
Xach der Vertreibung der Hyksos wurde Tanis von den agyptiscken 
K migen vernachlassigt, bis ihm die'groBen Fiirsten der XIX. Dynastie ihre 
Anfmerksamkeit zuwandten. Setil., Ramses II. und der Pkarao des Aus-
ugs Merenptah hielten bier haufig Hof, versckmahten es nickt, den Seth-

kultns der Taniten zu teilen, und sckmiickten die Stadt so aus, daB ikr 
Name von den Spateren «2SLdkltH, h die schone und angenekme (wie 
Helwan), geschrieben wird. Zur Zeit des Jesaia und Hesekiel (VIII. und 
vi. Jahrh.) muB Tanis ein Hauptort von Agypten gewesen sein. „Die 
Fiirsten von Zoanu, heiBt es Jes. 19, 11, ,,sind Tkoren und die weisen 
Bate Pharao's sind im Rat zu Narren geworden." Sckon friiker katte 
ich die Stadt den assyriscken Heeren unterworfen, wie wir auck aus 

den Keilschrifttexten erfakren, in denen zur Zeit des Assurbanipal Tanis 
Zoan) Sanu und sein Fiirst Pu-tu-bis-ti (Petubastes) erwahnt wird. In 

der den Fremden freundlicken xxvi. Dynastie bliihte es auf, erlitt aber 
edeutende EinbuBe durck Amasis, der Sai's und das grieckiscke Nau-

kratis zum Schaden der halbsemitischen Deltastadte Tanis, Mendes und 
Bubastis parteiisch begiinstigte. 

Der von Ramses II. erbante Tempel nahm die Mitte der Stadt 
ein. Seine ans Nilziegeln erbante Umfassungsmauer hatte eine 
Lange von 250 Schritten, eine Breite von 150 Schritten. Die Stadt 
erhob sich am Rande einer Hiigelreihe, die znm Schntz gegen 
Uberschwemmnng aufgesehiittet war. Zu sehen ist fast nichts. 
Auch die nachfolgend erwahnten Reste, die zum Teil 1866 von 
Lepsius (der dabei die S. 95 erwahnte Kalksteinstele mit dem 
Dekret von Kanopus fand), zum Teil spater von Mariette freigelegt 
wurden, sind meist wieder vom Sande verdeckt. Nachdem man 
vom Dorfe mit wenigen Schritten eine maBige Erhebung erstiegen 
hat, gelangt man zuerst zu einem sehr verstiimmelten groBen KoloB 
von Granit. Dann zu Baufundamenten von groBen Kalkmonolithen, 
an deren Langsseite sich eine kleine Kapelle beflndet. Noch weiter 
nach Osten eine andere versandete Triimmerst'atte. Unter den hier 
ruhenden zerbrochenen Figuren von schwarzem Basalt ist ein weib-
licher Torso mit iippig ausgebildeter linker und weit kleinerer und 
zarterer rechter Brust bemerkenswert. Ein beschadigt am Boden 
liegender KoloB zeigt, daB auch Granitmonumente in polychromer 
Manier behandelt worden sind; die Fleischteile sind hochrosa, fast 
rot bemalt, die Augenbrauen rotlich braun, die Kalantika d. i. 
der periickenartige Kopfschmuck hell- und dunkelgelb. Auf den 
meisten Statuen und Blocken flndet sich der Name Ramses' IT. 
Die besten Stiicke aus dem alten Reiche sind in die Museen ge-
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wandert (u. a. der KoloB desUsertesen nach Berlin). Der Name des 
Merenptah zeigt sicli noch auf mehreren Triimmern; ebenso das 
Konigsschild des der xxn. Dynastie von Bubastis angehorenden 
Scliesclienk oder Sesonchis III. Etwas weiter gen Osten bin befand 
sich wohl der Hypostyl (vielsaulige Raum) des Tempels, denn hier 
liegen gebrochene Saulen am Boden, gewaltige Sch'afte von Granit, 
mit schongearbeiteten Palmenkapitalen. Weiter in groBartigem 
Durcheinander zertriimmerte Obelisken, deren Zabl fur die ein-
stige GroBe des Tempels zeugt, Kolosse, Saulenkapitale, Schafte 
und Basen, alles aus Granit oder dunkler Grauwacke; auf einer 
schwarzlichen Sitzstatue findet sicb der Name Ramses' II. Fast alle 
Obelisken bier verdankten diesem Konige ibre Erricbtung. Die 
groBten maBen 14-15m Hobe, bei 1,5m Breite. Im Museum zu 
Gize steben die schonsten der bier gefundenen Hyksosspbinxe 
(S. 88/89); vierandere, mebrbescbadigtesindzuriickgeblieben. AuBer 
ibnen ein Sphinx im agyptischen Stil aus der xix. Dynastie. Ferner 
ist nocb bemerkenswert eine sarkophagartige Kapelle aus einern 
einzigen kornigen, alabasterartigen Blocke. Ein KoloB bestebt aus 
beinab purpurnem Rosengranit. Ibn wie eine lowenkopfige Secbet-
statue lieB ebenfalls Ramses II. berstellen. Daneben eine zweite 
Statue Ramses' II. von kieseligem Sandstein, farbig bebandelt. 
WeiteT nacb Siiden eine groBe sobon bescbriebene Granitstele mit 
etwas verwitterter, aber immer nocb gut lesbarer Scbrift, die einer 
Zeitrecbnung Erwahnung tbut, welebe sonst nirgend vorkommt. 
Ein bober Beamter in der Zeit Ramses' II. recbnet bier nacb dem 
vierhundertsten Jabre seit dem Pbarao Aset pebti, einem Hyk-
soskonige. Vielleicht begann man bei diesem Konige eine Ara, 
weil unter ihm die agyptischen Gotter von den Fremden adoptiert 
wurden. Weit binter diesem Monumente eine Yertiefung mit 
Tempelfragmenten, unter denen scblanke Saulen aus Rosengranit 
mit eigentiimlich aufgesetzten Palmenkapitalchen besonders bemer
kenswert sind; die zugehorigen Basen liaben die sonst in Agypten 
nickt vorkommende Hobe von lm. Weiter nach Sudosten zu runde 
Inscbriftblocke, die wobl der Ptolemaerzeit angeboren. Der nahe 
Hiigel, den ein Scbekbgrab kront, gewabrt den besten Uberblick 
der Triimmerstatte. Um den grauen Boden des Stadtbezirks bilden 
die einst mit Wohnhausern besetzten Hiigel fast einen Kreis. 

Von P ort S a ri d (S. 186) na cli Ta nis fahrt man in einem Boote in 
15-35 Stunden, je nach dem Winde, iiber den Menzale-See (S. 185). Auf 
der Insel Tenis die Triimmer des alten Tennis, von denen die meisten der 
Zeit der Kreuzziige anzugehoren scheinen. Auch auf mancliem anderen 
Eiiand finden sich Buinen , welche beweisen, daU ein groBer Teil des 
Sees kultiviertes Land und mit Stadten besetzt war. Beim Eingang in 
den Murizz-Kanal (S. 198), den alten Tanitischen Nilarm, verlaBt man den 
See und befindet sich nach einer Fahrt von 1-2 Stunden gegeniiber von San. 

4 
\ 
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15. Die Sinaihalbinsel 
Die Reise gehort, namentlich fur den Bibelfreund, vielleicht zu den 

mteressantesten des ganzen Orients. Ihren unverganglichen Rulim ver-
dankt. die Sinaihalbinsel dem zweiten Buche Mosis, das die Schicksale 
der aus Agypten ausgewanderten Israeliten und die Thaten ihres gewaltigen 
Fuhrers schildert. Aueh landschaftlich bietet die Reise so vielfaltige Ab-
vechselung, daB man die Miilien und Entbehrungen, welche die Beforde-
rungsweise auferlegt, gern vergiBt. 

Die beste Jahreszeit liegt zwisclien Mitte Februar und Ende April 
und Anfang Oktober bis Mitte November. In den Monaten November, 
Dezember und Januar sind die Nachte meist sehr kalt, und in den Som-
mermonaten strahlt die Sonne erdruckend heiB auf die Granitwande der 
?inaigruppe;_ schon Ende Mai ist es sehr warm, auch herrscht alsdann 
iaach schon im April) der Khamsin (S. LXII), doch bietet diese Jahreszeit 
das besondere Interesse, daB in ihr die Frucht des Tarfagebiischs, das 
Manna (S. 225), zur Reife gelangt. 

Die Vorbereitungen zur Reise sind in Kairo zu treffen, weil nur dort 
Dragomane zu finden sind und die Schekhs der Tawara-Beduinen 

20b), die als Fuhrer dienen und von welchen man die Kamele mietet 
wahrend der Reisesaison sich hier aufzuhalten pflegen. Man mietet zu-
nachst einen Dragoman (S. xx), der filr die Beschaffung der Kamele, der 
Zelte, Betten, Decken und des Proviants zu sorgen hat. Man lasse sich in 
Kairo alles vorfuhren, zeigen und die Zelte probeweise aufschlagen, ge-
nau soi, als wenn man abzureisen gedachte. Je eingehender diese Muste-
rung statthndet und Mangel geriigt und l^seitigt werden, desto weniger 
-t man spater Arger ausgesetzt; besonderS erforderlich ist dies in Be-

Meitung von Damen. Orientalischen „Versprechungen" in dieser Bezie-
tmng zu trauen, hat stets Enttauschungen zur Folge. 

Mit EinschluB der Beforderungsmittel (Kamel), Unterkunft (Zelt, auf 
-em Sinai im Kloster, in Su^s im Hotel), Proviant (auBer den Spiritu-
sen), des Lohnes an den Dragoman mit EinschluB aller Bakschisch an 

oie begieitenden Mannschaften, wird eine Gesellschaft von 3-4 Personen 
taglich fur jede Pers. l3/4-2 L. E. zu zahlen haben. 

3Iit dem nachstehenden Kontrakt werden sich die gewohnlichen 
^chwiengkeiten wohl vermeiden lassen. 

Kontrakt. Herr X. und seine Reisegefahrten einerseits und Dragoman 
^dererseits haben folgenden Vertrag mit einander abgeschlossen: 
1) Dragoman Y verpflichtet sich Herrn X etc. sicher durch die Arabia 

Fetraea zum Kloster des Sinai und zuruck zu fiihren und zwar iiber .... 
.olgt die Route, die man einzuschlagen gedenkt) fur den Preis von x 

- laster pro Tag. Fur die 3 Tage, welche die Kamele von Kairo nach 
pes zu gehen haben, erhalt Dragoman Y ein Drittel des ausgemachten 
xagespreises. Dragoman Y hat dort den Reisenden am x. des x. Mo-
-ats vollkommen reisefertig zu erwarten. Der Tag des Aufbruchs von 
sues ist als erster Reisetag zu betrachten. 
T. ist ratsam, die ganze Route unter Anfiihrung der zu passierenden 
' Ua|fr vorher genau festzusetzen, doch richten sich die Etappen nach den 

Preis fiir die Ruhetage, die zu bestimmen man sich vorbe-
ten muB, ist besonders auszumachen. Es sei hier wiederholt darauf 

ifmerksam gemacht, daB dem Orientalen, und dem Beduinen in erhoh-
mi JlaBe, ein Wert der Zeit unbekannt, diese also bei der Berechnung 
cht in Anschlag zu bringen ist. Fiir jeden Tag iiber 20 Tage vom Tage 

-s Aufbruchs der Kamele an wird ein geringerer Preis als fiir die ersten 
- > I age zu erwirken sein, ebenso fiir Ruhetage.) 

~) Alle Kosten fiir den Transport zu Wasser und zu Lande: Boote, 
namele etc., die Ernahrung der Reisegesellschaft, ihre Wohnung im Zelt 

-cr in von lhnen selbst zu wahlenden Gasthausern im Falle eines Aufent-
- a s in Sues, Beleuchtung, Bedienung, Fiihrer, Bakschisch an wen es 

set. und namentlich auch die an die Beduinen, deren Gebiet passiert 
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wird, zu zahlenden Geleitsgelder kommen ausscUieBHch auf Kecknurg 
des Dragoman Y. welcker aucli fur alle durcli den Auf en thai t 1m Sinai-
kloster entstekenden Kosten mit EinschluB der ublicken Steuer an die 
Monche aufzukommen haben wird. Fur die geistigen Getranke kat Herr 
X zu sorgen^fandemfalls vgl. § 5). 

fEinige Flaschen franzosiscken Rotweins und Cognac oder Brandy, 
um das oft keineswegs woklsckmeckende Wasser trinkbar zu machen, 
und zur Erwarmung nack kalten Xackten sollten jedenfalls extra mitge-
nommen werde^^^ ^ einen guten Kock, sowie eine genfigende Zakl 
von Dienstboten mitzunehmen und darauf zn ackten, daB sick dieselben 
stets gefallig und dienstwillig den Reisenden gegenuber erweisen, sick des 
Xackts rukig verkalten und deren Scklaf nicht storen, uberkaupt auf Ord-
nung unter seinen Leuten sowokl als unter den Kameltreibern zu kalten. 
Endlick versprickt der Dragoman selbst, sick jederzeit den Reisenden 
gegenuber gesittet zu betragen und auf deren etwaige Wunscke moglichst 

emzugeken. t ^ ̂  Gewohnheit dieser Leute, fur jeden kleinen Dienst ein 
Baksckisck zu verlangen; Stillsckweigen ist das heste Mittel dagegen. 
Ferner ist es eine Unsitte der Beduinen, die Tiere ganz in der Nake 
der Zelte anzubinden und des Xackts liber vor den Zelten zu plaudern; 
kiergegen trete man sofort mit aller Strenge &uf.) , .. 

4) Der Dragoman wird liefern x Zelte zu 2 oder 3 Personen (eventuell 
fiir alle nock ein Tageszelt) und fur jeden Reisenden ein vollstandiges 
Bett mit reinen Matratzen, Decken, Leintiickern und Kissen. Jede Person 
erkalt zwei reine Handtiicker alle 5 Tage, die Betten mussen einmal 
die Wocke frisck iiberzogen werden. Allmorgendlick ist gemigendes 
Waschwasser zu liefern und Trinkwasser den Tag fiber ganz nack Bedurf-
nis des Reisenden. . , _ . ... 

(Die Beduinen des Sinai transportieren das Wasser in kleinen lang-
licken Fassern. Um stets etwas zur Hand zu kaben wird der Reisende gut 
tkun, ein eigenes GefaB zu seinem Privatgebrauck mitzunekmen; Kullen 
sind am besten, brecken aber auck leickt.) 

5) Das erste Friikstiick, das den Reisenden vorgesetzt wird, soil tag-
lick besteken aus Eiern, Fleisck etc. nebst Kaffee (Thee, Chokolade), das 
zweite, unterwegs, aus kalter Kiiche (Braten, Hukn, Eiern, Fruckten), das 
Mittagessen, nach der Tagesreise, aus x Gangen. Orangen, Datteln sind 
stets zur Disposition der Reisenden zu halten. Der Dragoman sorgt tur 
Wein, tiiglick 1/2-I Flascke (oder der Dragoman ist verpflichtet., die Ge
tranke, die die Reisenden anschaffen werden, okne besondere Entschaai-
gung zu transportieren). . 

(Teder Reisende kann sick den Kfickenzettel nack semen Bedurfnissen 
selbst aushedingen; die Wiistenluft zehrt, daker nickts zu knapp neb-
men • man kann sick auck Konserven ausbedingen; auBer im Sinaikloster, 
wo Reis Hiilsenfriickte, Brot, Datteln und vortrefflicker Dattelbrannt-
wein zu 'kaben, findet man unterwegs nickts zu kaufen. Die Hauptmabl-
zeit verlegt man natiirlich an den SckluB der Tagesreise. 

Geistige Getranke macken unterwegs schlafrig, was beim Reiten dop-
pelt unangenekm ist-, kalter Tkee ist das beste Mittel gegen den Durst. 
Man lasse sick vorker das mitzunekmende Brot zeigen, der arabiscke, 
diinne runde, tellergroBe Fladen schmeckt nur wenn er frisck ist; es 
ist also auf frankisches Brot zu kalten. — Hier sei ferner erwahnt, 
daB der Raucher sick genfigend mit Tabak verseke, ^ nickt allem fur sicn, 
sondern auck fiir die Begleiter und die Beduinen. Ein feines Kraut ist fiir 
diese natiirlich nickt erforderlich; auck hiite man sick, besonders in 
den ersten Tagen, vor zu groBer Freigebigkeit; die Leute nehmen alles 
gar zu leickt als ein Reckt in Anspruck.) , 

6) Die Kamele mussen in genfigender Anzahl vorhanden, gut und 
tiichtig sein. Die Reitkamele (S. 203) fiir die Herren X etc. werden 
von iknen vor dem Aufbruche versuckt und sind, im Fall sie iknen nickt 
anstehen, mit andern zu vertauscken. Dasselbe gilt vom Sattelzeuge (auf 
dessen Besckaftenheit aufmerksam geseken werden muB). 

7) Fiir Krankheit oder Tod der Kamele hat Dragoman Y allein ein-
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Uitehen. Uberhanpt werden alle den Kamclen zustoBenden Unfalle so 
w,e Verzogerungen d.e in solchen Fallen durcli Schuld der AraWent-
&^liSc°1.1^fr^ermSSe be'raChtet' f" welche DragoiTa^Vdt 

(Der letztere Satz ist nicht unbillig, da die Araber in der Arabia 
mogena) J 1D wemgei1 'Stun,len Kamele zu schaffen ver 

8) Weder Dragoman Y noch die Araber durfen obne die besondere 
teaMir;eis",ennX 6tC' - wiUrw^, 

9) Dragoman Y verpflichtet sick Herrn X etc. zu ieder zu bezeiph 
I 1D? Bereiche Arabia Petraea zu begleiten, die ReiL" 

unterbrechen zu lassen, wann und auf wie lan^e Zeit dip Poiaon 1 i 
gekren, und jedem Einzelnen bei Ausfliigen Fiihrer zu stellen und I d! l? "£~ 
stuck mitzugeben. Dock ist Dragoman Y ^^r vernflfchtet MmrU 

em ^ac^quartier fur alle drei (oder vier) zu geben 1 1 agS" 
10) Dragoman Y entsagt jedem Anspruck auf Zaklun°- falls dip PP I O P  

'££ erleiden'solite. ̂  

d^Ab^^6^^!^ des^Herrn^X *etcU e^ts?ehen^e*''Vb^bgerung der Abreise zaklt Dragoman Y so und so viel L. E. Strafe. ° 

- DieArt der Kamele, welcke zum Reiten benutzt wird ist einp 
.'•es o ndere; man nennt sie hegin, in Syrien delHl (d k fiiesaml DIP nfiu 
sind ausgewablte Tiere edler kaase7und entscMede„ 3gchSer a^s d^ ee 
wohnlicbe Karawanen - Lastkamel, das gemel eenannt wird q 
welcher auf den Hocker des Tieres gelegt wird& bestekt aus einpm Mnf 
gerust, aus welckem vorn und kinten zwei hoke runde Knaufe hi 
auf dem Geriist liegt ein Lederpolster (der ^tz den mn IthS??en; 

eigenen Decken nock zu verbesLrn ka^ vor d'em voXn KLkf beS 
sich em zweites Kissen. Der Reiter scklingt nack der Art wie Damen zu 

6^Aein den Vorderknauf und legt die Ferse deHinen 
uBe. auf den Rist des andern (abweckslungsweise). Man treibt das Tier 

mit dem Absatz des FuBes oder mit einer Gerte in Dip ir 1-.-1 i ' i 
gewohnlieb in langer Eeihe binter IfaSSte bedkcbtlgen'Tber 
^•'nln d°' rechts und links nack Krautern kasckend- man kann 
iknen dms nicht wekren. Trab und Galopp sind unangenekm Ein Ka-
mft dem GenTck ^ me?r) in einer Sdnfte traSen' oder mil cicm repack des Reiters belastet werden. Das Aufsteieen macht dem 
: man uackdem das Tkier sick gelegt hat, dfe beiden 
noken i^iaufe an und kniet mit einem Bein auf das Bolster • mit dem 
andern Bein schwmgt man sick fiber den kinteren Knauf in den Sattel 
Das Kamel ist gewoknt, sick zu erkeben, wahrend der Reiter nock in 
' It TaKl tegriffen ist. Dies wird dadurck verkin-
^ert' dal? de^ Kameltreiber den FuB auf eines der zuriickeeschlae-enpn 
Vorderbeine des Tieres legt. Die nun folgenden BeweSen del Ka 

d ^  s J S L h e f ? S > .  U n d  d e r  ̂ e u l i n g  m u B g  s ? c g k  d a b e i  a n  
'nfckht f i b festhalten; da das Kamel zuerst mit den HinterfiiBen 
l^ten ist sewL^h 81 erst nack kinten, kierauf nack vorn. Das Keiten ist sekr angenekm; wer einmal daran gewohnt ist wird fiir l iu-
r-re Reisen das Kamel dem Pferde vorziehen. Man kann zu Kamel beauem 
lesen: auck brauckt man die Zfigel nickt in der Hand zu^ * 
- -1 rfyaPP* ist d^e Beschaffung arabiscker Satteltaschen (kkurg 

-NacMzeuf; 

Mantel' oderBunfuf 
Hutes au^ik eines 1177^1 "ud und daB man sick statt des indiscken 
weiBes Spirlpntupi • I  L O )  bedienen kq,nn, um den man ein 
4n laderFpD t hat man fiir f^s Sckukwerk zu -en, ,1a der Fels der Serbal- und Djebel Musa-Hoken sckarf und kantig ist. 
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Endlich versuohe man, am besten dnrch das Konsulat, von dem Sinai -
tenkloster in Kairo ein Empf ehlun g sscbr eib e n an das Katharinen-
kloster auf dem Sinai zu erlangen, um sicb dort frenndlicbe Aufnabme 
zu sicbern. 

Aucb einige arztlicheRatschlage (Reise-Apotheken, S. xx) mo-
gen bier wiederbolt werden, obscbon das Klima der H^lbljsel auCeMt 
gesund ist, namentlicb wenn der Reisende die Morgen- und Abendstunden 
zu FuBwanderungen benutzt. Man nehme eine raucbfarbene Brille (viel-
leicbt eine zweite zur Reserve) mit, denn das greUe Sonnenlic t 
ursacbt leicbt Augenentzundungen •, gegen diese ist Colyr mit Wasser gut, 
Ricinusol ist wirksam gegen Durchfalle, selbst von bedenklicberer Art (-
groBe EBloffel zu nebmen); engliscbes Brausepulver gegen gehenimte Ver-
dauung; Cbininpillen gegen Fieberanfalle (woran die meisten Beduinen 
leiden) und etwas Glycerin, um abends die Haut an denjenigen Stellen 
zu bestreicben, welcbe sicb durcb den Sonnenbrand bauten (besonders 
baufig an den Handgelenken und der Kase). Fur jede Eventualitat ist es 
gut, etwas engliscbe Wundwatte, Engliscb Pilaster und alte Lemewand 
bei sicb zu baben. — Man sorge dafiir, daB man stets bei der Mittags-
rast eine Tasse Kaffee oder Tbee erbalte. Feuerungsmaterial (Kamel-
mist und diirre Pflanzenstucke) konnen die Beduinen uberallzusammen-
lesen, und nicbts ist erfriscbender als Kaffee. Wer scbnell reist wird in 
gutem Cacaopulver ein angenebmes Starkungsmittel finden. Die Zube-
reitung einer Tasse Chokolade nimmt eme kleine halbe Stunde m An-
spruch Sie erfriscbt und sattigt zugleicb und erspart also die Notwen-
digkeit einer langeren Friihstucksrast. Aucb Liebig s Fleiscbextrakt leistet 
bekanntlicb vorzuglicbe Dienste. 

Enter 17-20 Tagen laBt sicb der Besucb des Sinai von gewobnlicben 
Reisenden nicbt ausfiibren. Hauptsacblicb kommen zwei Wege in 
BetraCga'nz zu Lande in der S. 211 angedeuteten Weise bin uber Wadi 
MaghaA Wadi Mokattek, Wadi Firan und Nakb el-Hawi zum Smai-
kloster; zuriick in der S. 240 angedeuteten Weise uber Wadi escli-Schekb, 
Sarbut el-Khadem und Wadi el-Homr (man macbt dann nur emen Teil 
des Weges dg°PPe1^- ^ dann zu Lande in 2i/2 Tagen auf den Sinai, 
wie S. 237 angegeben' ist. — Die Seefahrt nimmt bei gutem Kordwinde, 
der im Roten Meer fast ununterbrocben webt, etwa 20 Stunden in An-
sprucb. Windstille kann allerdings zum Ankern zwingen und die Fabrt 
verlangern. Stiirme sind, abgeseben von dem im April und Mai zuweilen 
plotzlicb auftretenden Kbamsin, im Roten Meere nie beftig. Immerbm 
kann die Fabrt in einem scblecbten und zu klemen Boote unangenebm 
werden. Die Riickfabrt zur See ist nur anzuraten, wenn man das zur 
Zeit der Pilgerquarantane Tur berubrende Dampfboot benutzen kann. 
Mit einem Segelbootbat man oft Tage lang gegen den bordwind zu lawieren. 
— Fur denienigen, der die Seefabrt und die Umstandliebkeit der Kamel-
bescbaffung in Tdr nicbt scbeut, ist die Vereinigung des Weges 6 fur die 
Hinreise mit dem oben als Hinweg empfoblenen Wege a fur die Ruek-
reise der lobnendste und angenebmste Reiseplan. 

ScblieBlicb mogen bier noch einige kurze Angaben folgen fur solcbe, 
die wenig Zeit und Geld auf die Reise zu verwenden baben und auf alle 
Bequemlichkeit, namentlicb auch auf Zeit und Bett verzicbten. Man 
versebe sicb mit mindestens zwei guten, dicken Reisedecken, sowohl 
gegen die Nacbtkalte, wie um den Sitz auf dem Kamel zu verbessern, 
ferner mit einer Berzeliuslampe und dem notwendigsten Kochgescbirr. 
Aucb eine Hangematte leistet vortrefflicbe Dienste, da sicb Buscbwerk 
°enug findet sie aufzubangen. Konserven und Wein kauft man in Kairo. 
Man fabrt mit der Segelbarke oder (zur Zeit der Quarantaine) dem Dampf-
scbiff nacb Tur (vgl. S. 237), wo man ein Kamel mit einem Beduinen 
zu FuB miete (lVz L. E. bis Sues); die Vorrate, die man notigenfalls in 
Tur noch durch friscbes Brot, einige Hiihner, Hummer, Seefiscbe und 
Dattelwurst vervollstandigen kann, werden in Kdrbe aus Palmblattern ver-
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rr.ckt, die sicb fiir die Kamele gut eignen. Fiir Trinkwasser haben die 
irduinen zu sorgen. Am friihesten Morgen durch die Wiiste bis Wadi es-

-;e (S. 239). Am nachsten Abend trifft man am Sinaikloster ein. Yon dort 
ois Wadi Bafbar langsam reisen. Dann aber in Gewaltmarscben bis Sues 
rwa in zwei Tagen und einer Nacht. So kann man, obne den Aufenthalt 

im Kloster und eventuell in Firan zu recbnen, die ganze Reise in acht 
.agen machen, und wird das in den Gebirgsgegenden, wo man immer 
einen schattigen Ruheplatz findet, entbebrlicbe Zeit nur am letzten Reise-
tage etwas vermissen. 

Die Entfernungen sind nachstebend so angegeben, wie man sie 
auf dem Riicken des Kamels zuriickzulegen pflegt. Die Berecbnung nacb 
-Kamelstunden" ist auf Wiistenreisen allgemein iiblich, 1 Kamelstunde = 
4 Kilometer. 

Der Aufbruch zu einer langeren Reise pflegt im Orient spat Nach-
miit^gs zu erfolgen. Es ist den Sohnen der Wiiste wie den Schiffern 
gegen die Natur, in fruber Morgenstunde abzureisen. Man wappne sicb 
daber mit Geduld. Am ersten Tage wird immer nur ein ganz kleines 
- tu^zjiruckgelegt (bis fAin Musa, S. 211). An den folgenden Tagen geht 

Das Rote Meer streckt zwei schmale Arme, westl. den Busen 
von Sues, ostl. den Busen von rAkaba in den Kontinent hinein. So 
tiitsteht die zu Arabien gehorende, unter dem Namen der Sinai-
\allinsel oder Arabia Petraea (nach der Hauptstadt !Petra) bekannte 
Halbinsel, welche ganz von vegetationsarmen, wiisten Gebirgsziigen 
erfullt und von Wadi's, d. b. Tieftbalern oder trockenen FlnBbetten, 
in welchen nur nach starken Regengiissen sparliche Wassermengen 
zu Thale rinnen, durclifurcht ist. Die Siidspitze der Halbinsel hat den 
Namen Ras oder Kap Muhammed. Das Dreieck, welches sie bildet, 
ist c. 2500 qkm groB und also in seiner Flachenansdehnung etwa 
mit Sicilien zu vergleichen. Die Sinaigruppe fullt mit ihren Granit-
massen die Siidwesthalfte der Halbinsel aus, wahrend das lang 
hingestreckte Kalkgebirge des Djebel et-Tih, beim Isthmus von 
Sues beginnend, sich erst gen SO. wendet, dann aber sich in meh-
reren Ketten nach O. und NO. hin verzweigt. Der Sinaistock bildet 
eine Wasserscheide, von der aus Wadi's nach O. und W., d. h. in 
die Meerbusen von Sues und Akaba fuhren, wahrend vom Djebel 
ct-Tih andere Flufibetten und unter ihnen der biblische Grenz-
fiuB von Palastina, ,;der Bach von Agypten", das heutige Wadi 
el-Arisch, nach N. und ins Mittelmeer fuhren. Diejenigen Teile 
ies Tih-Gebirges, welche wir zu passieren haben, erheben sich zu 

maBiger Hohe und gehoren zum Teil der Kalk und Kreide- zum 
geringeren Teil der Sandsteinformation an. 

Die Sinaigruppe. „Starr und steil in ungestorter rubiger Majestat 
-raebt sicb vom Serbal bis zum Om Schomar und vom Om Schomar bis 

im Ras Muhammed in vertikaler Zerkliiftung der uranfangliche Gneis 
una Granit, oder, um mineraiogi^b zu sprecben, die Masse farblosen 

i rzes, tleischroten Feldspats, griinlicber Hornblenden und schwarzen 
- immers. Fie seit den Zeiten ihrer Bildung haben diese krystallinischen 

Massen irgend eme geologiscbe Periode mitgemacht, von Uranfang der 
Dinge ragten ibre Gipfel aus dem Ocean, unberubrt von Silur und Devon, 
vun Dyas und Trias, von Jura und Kreide: am FuBe nur der alten Berg-

hat einesteils das Rote Meer einen Kranz von Korallen um den 
^mai gezogen/ und mit ibrer Ililfe in jiingster Zeit ein Kustenland ge-
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schaffen, andernteils tat das Meet* zur Kreidezeit im Norden das Kalk-
plateau der Wiiste Tit angelagert (1800m fiber dem Meer), das sict tiber 
ganz Syrien bis zum Libanon Mnziett. GroBe Untersctiede zu macten 
unter den krystalliniscben Massen der Sinaikette, die sict in einer Aus-
detnnng von etwa 60km fast iiber einen Breitegrad von Nord nact Sfiden 
zieten, ist katim moglich. Das ganze Gebirge bildet einen centralen Kern, 
durcbzogen von Dioriten und Porphyren". 0. Fraas. 

Bewotner. 4-5000 Beduinen finden Nahrung im Bereict der wfisten 
Hohen nnd Tiefen der Halbinsel. Sie sind gemeintin auBerordentlich 
sctlank gewactsen und von sctarf gesctnittener aber regelmaBiger Ge-
sicttsbildung. Besonders anmutig und teiter sind die Knaben, welcbe 
den Kamelen folgen und dem Reisenden dienstfertig zur Hand sind.» Die 
Manner fiitren Mfihlsteine, Holzkotlen u. s. w. nact Agypten und ver-
seten die Reisenden (jetzt zum groBeren Teil Pilger griechischer Konfes-
sion) mit Kamelen, jagen den Steinbock (Beden), feiern Feste und denken im 
westlicben Teile der Halbinsel nur noct selten an blutige Fetden, welche 
friiter aucb tier Stamm gegen Stamm zu fiitren pflegte. Nur im Osten und 
Nordosten derArabia Petraea bausen noctwildere und kriegerisctere Stam-
me. Jeder Stamm tat seinen Ftihrer, den Schekh, ein Etrenname, mit dem 
iibrigens auct andere wiirdige Manner in reiferen Jatren belegt werden. 
Die Kleidung der Beduinen ist setr einfact. Sie tragen einen Tarbusch 
oder einen Turban und ein graues iiber den Hiiften von einem Giirtel zu-
sammengetaltenes Hemd. Gegen die Kalte scbiitzt sie ein Burnus von 
grobem Stoff. Viele geten barfuB, vornetmere binden Sandalen von Ka-
melsleder mit Bindfaden unter die Sotlen. Bewaffnet sind sie gewohnlich 
nur mit Sabeln und Messern. Die Flinten, mit denen sie jagen, sind un-
geteuer lang und von einfacter Konstruktion. Pferde und Lanzen ge-
braucten sie nictt, wotl aber fiitren die Manner Stabe, welcte teute 
noct genau die Form des agyptiscben ^ c zeigen. An itrem Giirtel 
pflegen Amulette, Feuerzeuge und Rauctutensilien zu bangen. Diejenigen 
Stamme, mit denen der Reisende vornetmlict zu ttun haben wird, 
nennen sict Tawdra (Leute von Tur) und konnen durctweg als ebrlich 
bezeictnet-werden. Zu itnen getdren die Sibyan ed-der, Mezene, Gara-
rische, Sawaliha, Sa'idiye, Awarime und (Alekat; ferner sind zu nennen 
die Radaniye, 'die Sctatin u. a. m. Jeder Stamm tat seine bestimmten 
Distrikte, deren Grenzen er an zweifelhaften Stellen durct Steine bezeich-
net. Seit langer Zeit getoren diese Beduinen zu den Bekennern des Islam, 
aber sie wissen so viel wie gar nictts von dem Propteten und seiner 
Religion. Man siett sie auct selten beten; doch feiern sie die Feste 
itrer Nationalheiligen, Salih und Musa (Moses) und sctlactten itnen 
Opfer (s. S. 241 u. 233). 

Die^Geschichte der Sinaihalbinsel ist so alt wie die Agyptens, denn 
der erste Ptarao, von welctem wir gleictzeitige gesctriebene Denkmaler 
besitzen (Snefru), tat sict tier als Besieger der Bergvolker und Begriin-
der des Bergbaues verewigt. Die Minen von Wadi Magbara (S. 217) und 
Sarbut el-Kbadem (S. 248) ffihrten schon vor langer als 5000 Jatren agypti-
sche Arbeiter in diese Einoden und Kupfer, Malachit, grfine Glasflfisse 
und Tfirkise in die Sctatzkammern von Memphis. Bis zur Zeit des Ein-
falles der Ilyksos (S. xc) finden wir die Sinaihalbinsel abhangig und 
ausgebeutet von den Ptaraonen. Als diese auf den Stiden des Nilthals 
zurfickgedrangt waren, scteinen die Grubenarbeiten gerutt und die Berg
volker das Joct itrer Bezwinger abgeschfittelt zu taben. Gleich nach 
der Vertreibung der Hyksos werden sie von neuem durct die Konige 
der XVIII. Dynastie zum Gehorsam gezwungen. Das bezeugen Insctriften, 
die in Sarbut el-Khadem bis in die xx. Dynastie terabreichen. Uber die 
Wanderung "der Juden unter Moses, den Sctauplatz der Sctlactt gegen 
die Amalekiter, den Sinai als Statte der Gesetzgebung wird weiter unten 
naheres mitgeteilt. Hier sei nur bemerkt, daB die spateren Israeliten 
niemals von Palastina aus zum Berge des Herrn wallfahrteten und daB 
in der ganzen Bibel nact Moses nur noct Elias als Besucter des Sinai 
genannt wird, der, nachdem er die Baalspriester am Bacte Kison erschla-
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_en hatte (I. Konige 18), 40 Tage und 40Nachte die Wiiste fliehend durct-
wanderte. Bis zur Zeit der Einwanderung der ersten Christenjhoren wir die 
Arabia Petraea nur selten erwahnen; tier und da auf agyptiscben Denk-
inalern. bei Gelegenteit der Optirfatrten (I Konige 9, 26) und endlict 
in wenigen Quellen, die von der Gesctictte der Nabataer tandeln 
eines von Nordosten ter eingewanderten Volkes, das die von den Pho-
niciern aufgegebenen Handelswege in Besitz genommen tatte und von der 
beriihmten Felsenstadt Petra aus in den an die Geburt Ctristi grenzen-
den Jahrhnnderten die Sinaihalbinsel beterrsctte. Bis zur jener Zeit 
wird das Volkerleben auf der Halbinsel demjenigen von teute in vielen 
Stiicken ahnlich gewesen sein. Hirten trieben itre Herden und Kanf-
irute und Pilger zogen auf Kamelen durct die Wadis oder bestiegen die 
-pitze des beiligen Berges Serbal. Freilict waren die Handelskarawanen 
reicter beladen als teute und statt zu Allah und dem Propheten betete 
man zu den glanzenden Gestirnen des unbewolkten Firmaments dieser 
regenarmen Zone. 

Mit der Verbreitung des Christentums bevolkern neue Gestalten die 
Einoden der Halbinsel und verleiten itr eine neue Bedeutung. Die Arabia 
Petraea lag inmitten zweier Lander, die das Ctristentum am schnellsten 
und mit Hingabe aufgenommen tatten, Syriens und Agyptens, und wurde 
bald zur Zufluchtsstatte aller Glaubigen, die sich nact BuBe und Erlosung 
setnten und durct Elend und Entsagung auf dieser Welt die Seligkeit zu 
erbuBen tractteten. Itre Vorbilder waren Moses und Elias, und die Halb
insel, welcbe beide durct itren FuB geweitt hatten, gait itnen fur das wiir-
digste Ziel ihrer Flucht aus dem Treiben und vor den Freuden der Welt. 
Schon Paulus mag tier 40 n. Ctr. die ersten Samenkorner des Christentums 
gestreut haben, welcte unter Trajan Friichte trugen. Zur selben Zeit 
1<j5 n. Chr., wurde die Halbinsel dem romiscten Reiche einverleibt durct 
den Prafekten von Syrien, Cornelius Palma. Von der Mitte des iv. Jatrt. 
an bevolkerte sich die Halbinsel mit Anactoreten und groBen Genossen-
schaften von Coenobiten, die unter einer gemeinsamen Regel in monchi-
scher Verbriiderung lebten. Am Serbal und im Wadi Firan, dem alten 
Pharan, hat die dictteste Gasse (laura) von Anachoretenzellen ge-
standen. Nicht nur Entbetrungen aller Art, sondern auct den Uberfallen 
raublustiger und grausamer Sctaren von Blemmyern und Saracenen 
v.aren die BiiBer ausgesetzt. Um 305 wurden 40 Monche vom Sinai 
von den Sarazenen niedergemactt; 361-363 griindete der t. Julian auf 
d-rm Sinai (Serbal?) eine Kircte; von der traurigen Niedermetzelung der 
Minche vom Sinai durct die Sarazenen 373 und 395 oder 411 taben 
Ammonius und Nilus, beide als Augenzeugen, Berictte tinterlassen. 
Im v. Jahrh. wenden sich viele der Monche und Anactoreten ketzeriscten 
Lehren zu, die sie mancterlei Verfolgungen aussetzen. Unter Justinian 
wird nach dem Berictte des Procopius in talber Hohe des Sinaiberges, 
•.a wo heute die Eliaskapelle stett, der Mutter Gottes eine Kircte er-
>aut und am FuB des Berges ein sehr festes Kastell erricttet und mit 

einem starken Militarposten verseten, um die Einfallc der Sarazenen 
von der Halbinsel nact Palastina zu vertindern. 

Im VII. Jahrhundert begannen die Heere der Ktalifen ihren Siegeslauf 
zur Ausbrmtung der Lehre Muhammed's. Sie drangen nictt in das Innere 

Halbinsel ein, beriihrten aber das meist von Juden bewotnte Aila 
Akaba). Spatere Streifziige fan den auf der Sinaihalbinsel eine fast aus-

r - tlieBlich christliche Bevolkerung vor. Die wandernden Stamme der Ein-
^ebornen wandten sict jedoct der neuen Religion otne Wdderstreben zu, 
die Zellen der Anachoreten leerten sict und die Kloster verodeten. Kur das 
^ erldarungs - Kloster am Sinai wuBte sict trotz mancher Anfecttungen 
uurct Entschlossenheit und List (S. 228) zu talten. In der Zeit der Kreuz-
zuge wurde namentlich Aila (S. 245) der Schauplatz von Kampfen zwischen 
saiadin. der es 1170 eroberte, und den Franken, die es auct spater nicht, 
"rotz_des Grafen Rainold Rettungsversucten, zu talten wuBten. Nach 
den Kreuzzugen teilte die Halbinsel die Gesctictte Agyptens. Mekka-
jilger in groBen Scharen zogen durct itre stillen Thaler, aber es fehlte 
aucn und fehlt noch teute nictt an christlicten Wallfahrern griechischer 
Konfession, die an die Pforte des Sinaiklosters pocten. 
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Fiir Reisende, die mit unserem Reisebuch den Sinai besncben, wird 
in geschichtlicber Hinsicbt der Auszug der Juden das meiste Interesse 
baben, der darum eine besondere Scbilderung verdient. Die Yergleicbung 
des bibliscben Bericbts mit altagyptiscben Denkmalern und Papyrus er-
giebt, daB der erstere auf bistoriscber Grundlage stebt. Docb sind die 
Erinnerungen an die Ereignisse, welche dem Yolke Gottes in Agypten 
begegnet und ibm bei seinem Auszuge widerfabren waren, bevor sie 
zur Aufzeicbnung gelangten, aus der Tiefe des dankerfullten Volksgemiites 
durcb legendarische Ausschmiickungen und poetische Zusatze bereicbert 
worden. Die niicbterne Aufzahlung der Lagerplatze in der Wiiste, im 
iv. Buch Mosis, Kap. 33, verdankt vielleicbt gleicbzeitigen Aufzeicbnungen 
ibren TJrsprung*). 

*) Brugsch bat eine im xviii. Jabrbundert von G. H. Riehter und neuer-
dings von Scbleiden aufgestellte Ansieht iiber den Auszug der Juden aus 
Agypten wieder aufgenommen, die wir bier kurz folgen lassen. 

Nach den Denkmalern fiibrte der Setbroitisehe Nomos aucb den 
Namen: Suku oder Sukot. Dieser Distrikt, war bedeckt mit Siimpfen, 
Seen und Kanalen, so daB die Griindung von Stadten in seinem Innern 
unmoglich war. Die agyptischen Texte wie die klassiscben Autoren 
geben denn auch nur Kunde von Platzen an seinen Grenzen. Als solcbe 
werden hauptsachlich 3 genannt: einer, der Clietcim (d. b. Festung) von 
Sukot bieB und im Norden, bei Pelusium, angelegt war-, ein zweiter, der 
den semitiscben Namen Segol oder Segor (d. li. VerscbluB) von Sukot hat, 
an der Sudwestgrenze •, endlieb im Osten ein dritter, der den semitiscben 
Namen Migdol (= Turm) und den agyptiscben Samut (ebenfalls = Turm) 
fiibrte und unscbwer in dem beute Tell es-Samtit (s. die Karte des Sues-
kanals ostl. von Kantara) genannten Triimmerhiigel wiedergefunden wer
den kann. Brugsch identifiziert nun das biblische Sukkot mit Segol von 
Sukot, und Migdol mit dem ebengenannten Migdol-Samut. Dem bibliscben 
Etham kann aber nur das agyptische Chetam entsprechen. Die Denkmaler 
geben nun ein Cbetam an^ das zum Unterschied von anderen ebenso 
genannten Festungen den Namen: Chetam in der Provinz Zor (d. b. Tanis-
Ramses, S. 198) fiihrt. Eine Zeicbnung dieses Cbetam ist erbalten auf 
einem Monument Seti's I. in Karnak: die Festung liegt dort zu beiden 
Seiten eines Flusses, iiber den eine Briicke fiihrt, in der Nahe liegt eine 
Stadt, die Tabenet genannt wird. Dieses Cbetam mit der Stadt Tabenet 
ist nun wobl wiederzufinden in dem Triimmerbiigel Tell Defenne (s. die 
Karte des Kanals von Sues westlich von Kantara, S. 184). Die Erinner-
ung an die Briicke (Kantara), welche die' Doppelfestung verband, ist er-
halten geblieben in Kantara (S. 184), das wenig ostlich von Tell Defenne 
liegt. Die Bichtigkeit dieser Annahme wird nun nacb Brugsch aucb er-
wiesen durcb das , was uns die agyptiscben und klassiscben Texte be-
richten iiber die St.raBen, die von Ramses (d. b. Tanis-San) nacb Osten 
fiibrten. Darnacb gab es zwei Wege: einen, der nordostlicb iiber Pitbom 
(S. 171) durcli das sumpfige, von Kanalen durchschnittene Terrain von 
Sukot fiibrte, aber nur fiir einzelne Reisende praktikabel war; einen 
zweiten, die groBe HeerstraBe der Pharaonen, die von Ramses fiber 
Segol in Sukot nacb Cbetam und Migdol fiihrte. In einem iiber 3000 
Jahre alten Papyrus des britiscben Museums sagt der Scbreiber, daB er 
am 9. Tage des 3. Sommermonats von Ramses abgegangen, am 10. in 
Segol in Sukot, am 12. in Chetam angekommen sei; dort babe er ge-
hort,, daB die fliichtigen Sklaven, die er verfolgte, den Weg gegen die 
Mauer (vgl. S. 209) nordlich von Migdol eingescblagen batten. Denkt man 
sich an die Stelle der fliichtigen Sklaven die Israeliten, so ware damit der 
Weg angegeben, den diese einschlugen. Im Norden standen die lsraeliten 
also vor dem Sirbonischen See (siidostlicb von Port Sa'id). Dieser jetzt 
versandete See zog sicb, nur durcb eine scbmale Landnehrung vom 
Mittelmeer getrennt, langs der Kiiste hin, und auf dieser Nehrung lief die 
HauptstraBe von Agypten nacb Syrien entlang. Diodor erzahlt von einem 
Ileereszug des Perserkonigs Artaxerxes gegen Agypten, auf dem ein Teil 
der persischen Armee in den Untiefen des Sirbonissee's umgekommen sei, 
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Die Juden batten sich nach Josephs Tode stark vermehrt und er-

, mlt anderen semitiscben Eiementen den gesamten Nordosten 
' Deltas wahrend die ersten Pharaonen der xix. Dyn. in ununter-

- chene hampfe mit denjemgen Vdikern verwickelt waren, deren Ge-
:-ici an das nordosthche Delta grenzte. Die Besorgnis, daB sich die 
• udenzu den ihnen stammverwandten Feinden deslteichs schlagen 
muihten, lag nahe und wird in der Bibel geradezu vom Pharao ausge-
- r Llien. Ramses II. (S.xci), dessen Namen der eine Scbauplatz der 

..^chen Fronarbeiten fuhrte, ist der Pharao der Bedruckung sei?n 
r 'hn Merenptah der Pharao des Auszugs. Die Denkmaler lehren', daB 
. d!? alte Hyksosstadt Tanis, welche von ihren Vorgangern wegen 

It *TSe,ubten semitiscben Kulte gemieden ward, wiederum mit 
rachtvollen Monumenten schmuckten. Tanis ist das biblische Zoan in 

™ at T°r Hier hielt sich ohne Zweifel 
,.r machtige stadtegrunder und Eroberer hanfig auf, nicht nur bevor 

d p te oder. er als Sieger heimkehrte, sondern auch 
well seme Gegenwart haufig notwendig erscheinen muBte in den von 
tremden und aufsassigen Eiementen wimmelnden Ostmarken. Die Juden 
^issen nur von den Bedruckungen zu erzablen die sie in dnr ipt^a™ 
Zeit lhres Aufenthalts in Agypten zu erfahren batten. Ramses war aber 
.-. . m sinnloser Tyrann, sondern ein umsicbtiger und strenger Kriegsfiirst 
r dl f, Kraft.. ™ seinem Reiche seBhaft gewordenen Semiten zur 
rl r ifg nutzlicher Werke benutzte, um sie zu verbindern ibm selbst 

rTiahrlicb zu werden Vielleicbt muBten die Juden aucb helfen iene 
loppelte Bastionenreibe zu verstarken, welche, unter dem Namen der 
.-<iottrxtmauer bekannt, aber scbon vor Ramses angelegt den Isthmus 
nSltfUeSDrSPerrtr T\r8iC\ Sp^ter den Auszieblnden' in den Weg 

: . D.ie ^gyptische Mauer'- mit ibren Forts und Grenzfestuneen war 
gcgen^die Asiaten und ein „Zwkg Sn« 

Auf Ramses folgte sein dreizebnter Sobn Merenptab (S xcn) der 
Jenephthes des Manethon, in reifem Mannesalter. Gleicb am Anfang seiner 
Regierung hatte er sebwere Kampfe mit den Libyern welche im Bund J 
-n dWaRrnhIntflbeW?Snern d6S Mittelmeeres'von' der See her Agyp-

batten. Aber es gelang ihm sie niederzuwerfen. Gleicb 
^ +rarGS 16r-+e- e^' Wie Monumente lebren, zeitweilig in Tanis 

1 hahpn £hp ®emitlschen peltabewohnern freiere Bewegung gegonnt 
naben. Lberdem war die Befestigung der Osterenze des Reiclm 

.".,nn XdennfSrIiugcihrUnS.Sant-utte vollendet- Di<= Fronarbeiter in 
M - !n! / dv, ^nter lhm ausgenutzt und iiberwacbt. Als 
; ersuchte, sein Yolk in die Wiiste fiibren zu diirfen, 

^ng der Semiten ,1 ^ willfabren, denn die Vereini-
-fShrlirh °' d?s agyP^scben Reicbes konnte fur dieses 
-fahrhch werden. Darum weigerte er sicb bartnackig auf das Verlangen 

rma^d Grefabren dieser Gegend gekannt babe. Die Juden 
V nua zunacbst m Pi-Hachiroth (= Miindung der mit Schilf 
ue Stieftn hindniuz°h?n a^f der gewobnlichen HeerstraBe durcb 

« # Is, ZUm Heihgtum des Bafal Zepbon, wandten 
-.1 LmL narb S T^p T ,n/C\Sdden' durebzogen die Wuste SchHv 
u d^Istbmus fS ill (= bitter)> d" h" den Bitterseen 

zweifXi dP^ ?n d!0rt zogen sie weiter nach Elim, worunter 
F'- hp i^vf 7 den Penkmalern Aa-lim oder Tentlim (= Stadt der 
• t Die vprfn^pndpf ?abe.bei1? Golf von Sues gelegene Ort zu versteben 
: - .oniLJe unf fgypter aber wurden auf der Landnehrung zwischen 

mken D.rllfhp «feernV+0n ?ln6r Stlirmflut iiberrascbt und ver-
eiier Xnt?7 Sfra^Urmflut^-ln dieser legend vorkommen, erbellt 

~*-t S der PeLnS °SWZUr^Zei.t seines Aufentbalts babe eine groBe 
end so iiwSS f°US ^aS1US stattgefunden, wodurcb die |anze 

Mentn ™? dPr Wp^ma WOrlen Sei' daB der B^g wie eine Insll er-
r S' ^er nah.e an lhm vorbei nacb Palastina fuhrte, 
e Juden J™!™* s®.worden./ei- Das bibliscbe Scbilfmecr, durcb das 

Asche see S DiCht dUS R°te Meer' sondern der Sirbc>-

Baedeker, Agypten I. 3. Aufl, 
14 
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Mosis einzugehen. Die Geschichte von den Landplagen und dem Wiirg-
engel ist bekannt. Als historischer Kern der legendarisch ausgeschmiick-
ten Erzahlung ergiebt sicb der ancb von agyptischen und griecbiscben Be-
ricbterstattern bestatigte Umstand, daB Merenptah die Fremden („die Aus-
siitzigen", wie es in agyptischen Bericbten heiBt), von verhangnisvollen 
Ungliicksfallen gezwungen, zieben lassen muBte. 

Der Auszug. — Moses bracb von Ramses aus anf. Es ist fur 
die ersten Tage scbwierig, seinen Weg zu verfolgen. Trotz der ent-
gegenstebenden Ansicbt von Brugscb (s. S. 208/209 Anmerk.) bleiben 
wir in der Erwagung, daB eine Festungslinie den Auswanderern den 
Weg nacb Osten versperrte, bei unserer Ansicbt steben, daB in dem 
Meere, welches die Israeliten durcbscbritten, das Rote Meer zu er-
kennen ist. So gelingt es uns die Stationen wiederzufinden, an denen 
die Juden rasteten, und die scbeinbar seltsame Wahl des Weges zu 
erklaren, den Moses sie fiihrte. IV Mos. 33, 5 ff. heiBt es: Dnd so 
bracben die Sohne Israels auf von Ramses und lagerten zu Suchot, und 
sie bracben auf von Sucbot und lagerten zu Etham und wandten sich 
um gen Pi- Hachiroth, welches vor Baal Zephon lieget, und lagerten 
vor Migdol, und sie bracben auf von Hacbirot.b und gingen durcbs Meer 
in die Wiiste. — Ramses (Maskhuta) am SiiBwasserkanal zwischen Tell 
el-Kebir und dem Timsahsee war der Sammelplatz. Hier stromten die 
Juden aus On (Heliopolis), Belbes, Bubastis und Pitbom, yon Sudosten 
und Osten her zusammen und vereinten sicb mit denen, die von Tanis 
und aus den nordlicben Weidedistrikten gekommen waren. Hier ordneten 
sicb die einzelnen Scbaren zu einem Ganzen. Frobe Hoffnung auf das 
reiche gelobte Land im Herzen und bereit aucb mit dem Scbwerte 
Widerstand zu leisten, zogen die Juden „gerustet" und „mit erbobener 
Hand" aus Agypten. Nach dem Aufbruche von Ramses ward die nacli 
Syrien fiihrende StraBe betreten und zu Suchot im Siiden des beutigen 
Balabsees gelagert. Am folgenden Tage ward Etham (Cbetam, die Um-
wallung), d. i. die erwabnte Festungslinie beriihrt. Turme und Graben 
und Scbaren von woblbewaffneten Soldaten zeigten sicb. Da ward das 
Yolk, welches unter dem Stocke seiner Zwingberren nicbt gelernt batte 
dem Scbwert mit dem Scbwerte zu begegnen, kleinmiitig und verlangte 
zuriickzukehren. Moses kannte die ibm anvertrauten Scbaren und wuBte, 
daB sie nocb nicbt befahigt waren, geiibten Kriegern die Stirn zu bieten. 
.Da fiihrte nun", so heiBt es Exod. 13, 17, „Gott sie nicbt auf den YY eg 
iiach dem Lande der Pbilister, welches docb der nachste war, denn Gott 
gedacbte, es mochte das Volk gereuen, wenn sie den Streit vor sich 
sahen', und sie mochten zuriickkehren nacb Agypten. Und Gott lieB das 
Volk sicb wenden (vor Etham) auf den Weg nacb der Wiiste am Schilf-
meere" etc. Bei den Befestigungen, etwa in der Niihe des beutigen Bir 
Makhdal, dessen alter Name Migdol, wie das agyptische Cbetam (Etham) 
eine Burg und einen Festungsturm bedeutet, lieB sie Moses die synsche 
StraBe verlassen und sicb gen Siiden wenden. Ibm selbst waren durcli 
seinen langen Aufentbalt in der Wiiste nacb der Ermordung des Agypters 
alle Wege dort vertraut und sobald er die Schwache seiner Scbaren er-
kannte, wird er sicb entscblossen baben, die Befestigungen zu umgeben, 
zunacbst nacb S. auszuweichen und endlicb durch die Wiiste der Arabia 
Petraea Kanaan zu erreicben. Das doppelte Ziel, erstens das Volk mit 
moglichst geringen Verlusten aus Agypten zu retten, und zweitens es 
an einer geeigneten Stelle an Ordnung, Gehorsam und edlere Lebens-
zwecke zu gewohnen, muB ibm von Antang an vorgescbwebt baben.^ Bei 
Etham (den Befestigungen) anderten also die Wandrer die Richtung ihres 
Weges und zogen gen Mittag zwischen dem westl. Ufer der Bitterseen 
und dem ostl. Abhange des Gebel Ahmed Taher bindurcb und lagerten 
nacb einem starken Eilmarscbe bei Pi-Hachiroth, dessen Name sich 
kenntlicb in dem des beutigen <Agrfld (Pi ist agyptisch „Ort") erbalten 
bat. In der Niihe des Roten Meeres zwischen Migdol, einer Grenzfeste, 
die in der Nahe des alten Kambysu (kaum zwei Meilen nordl. von der 
Spitze des Golfs und den sparlicben Resten des alten Arsinoe) gelegen 
war, und dem fAtakagebirge scblugen die Juden zum letzten Male ein 
Lager in Agypten auf. Das fAtakagebirge ist Baal Zeplion, eine alte 

G'schichte. SINAI-HALBINSEL. 15. Route. 211 

kuAmdte, auf deren Hobe die pbiinicischen Seefabrer dem Baal Zepbon 
. r dem Xordwinde, der ibre Scbiffe gen Siiden fiihrte, Opfer darbracbten 

A.- uern Pharao bencbtet ward, daB das Volk die Festungen nicbt 
und den YY eg nacb Syrien verlassen habe, konnte er leicht auf 

Yermutung kommen: „Verirrt (irren sie) im Lande, so schlieBt 
YY uste sie ein- (II Mos. 14, 3). Dann erwacbte das MiBtrauen Und 

cm Kumge von Agypten bericbtet ward, daB das Volk eeflShen 
crwandelte sicb das Herz Pbarao's und seiner Knecbte gegen das Volk' 

-le sprachen : YY arum baben wir das getban , daB wir Israel ent-
.assen aus unserem Dienste?" (II Mos. 14, 5). Die Verfolgung begann. „Er 
: annte seme YYagen an und nabm sein Volk. mit sicb und nahm 600 aus-

cm.sene UTage* ?nd a"e ubrigen Wagen in Agypten, und Wagenkampfer 
- ; Je- }nnd Jehovah verbartete das Herz Pharaoh, des Kdnigs von 
Agypten, daB er den Sobnen Israels nacbjagte." Wabrend die Juden bei 
Pi-Hachiroth lagern, nahert sich lbnen die kriegstiicbtige Heerschar Sie 

rc-ehen eilig aut und gelangen beim Beginn der Ebbezeit an die Spitze 
ces Golfs, den sie leicht iiberschreiten (vgl. S. 182). Die beftig nachsetzen-
. .u Agypter betreten die Furt zwar vor Beginn der Flut. Aber von Sud-

An erhebt sicb ein heftiger Sturm, jablings steigt die See „und bedeckte 
-c YYagen und Reiter vom ganzen Heere Pbarao s, die hinter ibnen ins 

beer gekommen waren: es blieb von ibnen iibrig aucb nicbt Einer" 

1. Von Sues zum Sinai iiber Maghara und Wadi Fir&n. 
Sq^Sk' +davof der^rs1t® nur flir die kurze Strecke bis rAin MOsa 

2 St.) bestimmtj mebr laBt sicb nicbt erreicben (vgl. S. 205) 
Z weiter T a g :  b i s  z u m  A n f a n g  d e s  Wadi Werddn (S. 212)* 8 St. (3* bis 

^nfang der ersten Ebene, dann nocb 5 St.). — Dritter Tae- his 
a Gharandel (S. 213), 73/4 St. (33/4 bis Wadi fAmara, 2 von da bis Wadi 

xiauara, dann nocb 2 St.). - VierterTag: bis Rds Abu Zenime (S. 215), 
dann .n?c1h aiA St.). Soli der Djebel Hammdm 

- a tin (s. 214) besucbt werden, so 1st der vierte Tag in zwei zu zerlegen : 
Ja°ert dayin am besten am Eingang des Wadi Kuwese. - Fiinfter 

- i g Ins zu den Minen von Wddi Maghdra (S. 217) 8V4 St (3*U his Hsmk 
-Lakam, dann nocb H/2 St.). - Secbster Tag/ bis zum Hiifel S 

• • • • r l - T  W d d \ F i r ™ S * ; M l ) , V S t .  ( 3 1 / 4  b i s  W a d i  F i r a n ,  d a n n  5 ® / *  S t . ) .  AAk 3Iinen im Wadi Maghara und die Inscbriften im Wadi Mo-
-Vnbesichtigen will, zerlege den secbsten Tag in zwei; am 
... .mien gelangt man dann zeitig bis zur Oase Firan (S. 220). — 

y i e b e n t e r r j i g . .  von el-Meharret bis zum Ende des Wddi Seldf (S. 226), 
YY L den ^inK +es- .?eiaf' dann noch 53A st- iu diesem). -r din Serbdl (S. 223) besteigen will, unterricbte die Beduinen scbon 

Semcf Sie SOrgen fur Fdbrer und scblagen 
A p i / i p  derjenigen Stelle die Zelte auf, von wo der Anstieg beginnt. 

^.227^ 41/, JtagW?Mtr B ^ el-Hawi (S. 226) zum Sinaikloster 
k \ ^ 1 von dor Oasc Firan don beoucmeron Wee 

hdaf, ^mdl esch-bcbekb (S. 225) zum Kloster (123/4 St.), so bat man 
m -lebenten Tage sein Zelt amEngpaB el-Watiye (S. 241) aufzuschlagen, 9 St. 

^ on Sues bis (2i/2 St.) fAin Musa s. S. 175. 
Von Ain Musa fuhrt der Weg zunacbst durch das Wddi el-'Ir&n, 

i a an durch Baches Hugelland. An den Abhangen viel Marienglas. 
Zur Rcchten hat man das Meer und jenseits die Auslaufer des 
Ataka-GehirgesCS. 172), zur Linken die Hohenziige des Djebel 

' sP?ter die der Tih-Kette. 3 St. von rAin Musa beginnt eine 
riaiormige Flacbe, welche sich iiber 8 St. weit his gegen dasW. el-
Amara huizieht. Uberhaupt bieten die beiden Tagereisen bis zum 

,1 rharandel (S. 213) keinerlei Abwechslung und werden be-
iers auf dem liuckwege recht ermiidend; tritt der Khamsin hin-

14* 
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zu und wirbelt den Sand in dicken Wolken anf, so wird die 
Gednld des Reisenden auf eine harte Probe gestelit, man glaubt 
sicb dem Ziele gar nicht zu iiahern. Bald am Anfange der Ebene 
zweigt sicb r. der Kiiste entlang der sogen. Derb Fafun (Pharao-
nenweg) zum Djebel Hammam Far'un (S. 214) ab, 1. fiibrt ein 
Weg zum Djebel er-Raha in die Wiiste et-Tih. 

Wir folgen den in der Mitte bleibenden Kamelpfaden und 
durcbscbneiden nacb 2 St. mehrere Wadis, namentlich das breite 
Wddi Sudur, das (1.) der Djebel Bischr oder Sudur schlieBt, und 
welches die Hohenziige er-Raha und et-Tih trennt. Nach 5 guten 
Stunden vom Anfange der Ebene an gerechnet, wird das W&di 
Werd&n erreicht. Der Boden der Wiiste ist hie und da mit Stiicken 
von scharfem Eeuerstein bedeckt, welche vielleicht Teile der von 
der Hitze zersprengten Drusen sind und kiinstlich behauenen Stein-
geraten, Pfeilspitzen, Schabern, Messern etc. gleichen. 

Das Wadi Werdan wird in iy4 St. durchschritten. Gelbe Dii-
nenberge zur Rechten des Wegs; auch das Meer und die afrika-
nische Kiiste bleiben anfangs sichtbar. Links nahern sich die Hohen-
ziige der zur Tih-Kette gehorenden Wuta-Berge dem "Wege. Scho-
ner Riickblick auf den Djebel Sudur. Das Meer Yerschwindet und 
erscheint wieder. Die Erhebungen gewinnen entschiedenere land-
schaftliche Formen. Die kellen Kalkberge und der weiBlieh gelbe 
Wustenboden vereinen sich zu einem besonders farblosen Bilde; 
doch ist namentlich im Friihling die Wiiste nicht ganz vegetations-
los. Besonders haufig ist das Betharankraut (Cantolina fragrantissi-
ma), das ganz von wohlriechenden Saften erfiillt ist und Yon denKa-
melen gern gefressen wird; im Norden der Halbinsel wird es gesam-
melt. Auch goldgelbe Coloquinthen - {Handal-) Apfel (Oitrullus 
colocynthis) liegen abseits von ihren dunkelgriinen Ranken am Wege. 
Die trockenen Schalen werden von den Beduinen benutzt, um 
Wasser zu schopfen und Butter zu bewahren. Das Innere der Frucht 
findet als Arzneimittel Verwendung. Der Seydlbaum (Acacia tortilis) 
wird weiter nach Siiden hin haufiger. Den erharteten Saft, welchen 
er ausschwitzt (Gummi arabicum), sammeln die Beduinen und ver-
kaufen ihn; das Kauen des Gummis soil gegen Durst schiitzen. 

21/2 St. W&di el-fAm&ra, dahinter der Hadjer er-Rekkab (Reiter-
stein), aus einigenFelsblocken bestehend. DerBoden wird welliger. 
In der Feme treten siidl. der Djebel Hammam Farfun (S. 214) und 
der lang hinstreckte Djebel Gharandel (S. 214) hervor. Nach klei-
nen 2 Stunden kommt man zu dem Sandhiigel im W&di Haw&ra, 
auf dessen Spitze eine bittere Quelle mit geringem Hockdrucke zu 
Tage tritt, um deren Rand unedles Palmengebiisch und wenige 
Dornstraucher wachsen und welohe fiir das biblische Marah ge-
halten wird. II Mos. 15. 23-25 wird Marah erwaknt (vgl. S. 183). 
Burckhardt vermutet, der Saft der Beere des in dem benachbarten 
Wadi Gharandel wachsenden Gharkadstrauches (Nitrasia tridentata 
Desf.) konne, wie Granatensaft. den Geschmaek von bitterem 
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Wasser verbessern; doch vermutet er es eben nur und die Araber 
nnen keine Pflanze, welche die Kraft des Strauches besaBe, 

-v:; hen Moses in den Quell geworfen haben soil. 
Die Station en der J11 den in der Wiiste und die Zahl der 

A us wanderer. Das Stationenverzeichnis IV Mos. 33 fahrt Vers 8 
I- fort: .... und gingen durchs Meer in die Wiiste und zogen 3 Tage-

--,n in der Wuste Etham, und lagerten zu Marah. 9. Und sie brachen 
.it yon 3Iarah und kamen gen Elim; zu Elim aber waren zwolf Wasser-
lellen und 70 Palmenbaume; und sie lagerten daselbst." Die Wiiste 

ttham idie den Bastionen Chetam benacbbarte) ist diejenige, welche der 
: .ii ieichtem Gepack reisende Sinaipilger schneller, ein wanderndes Volk 

: ch «chwer in kurzerer Zeit als in 3 Tagen zu durchmessen vermag 
'T ist oben. frwahnte bittere Quelle und Elim mit den 12 

J .-lien.und 70 Palm en wird seit langer Zeit im Wadi Gharandel gesucht 
bgleieh die Entfernung von Hawara nach Gharandel (2 Kamelstunden) 

-t als emes Volkes Tagesmarscb sebr klein ist. 
Kein denkender Reisender wird sich gegeniiber einer Quelle wie der 

• .1 Hawara der Frage verschHeCen konnen, wie es denn moglich ge-
wesen daB 600000 Manner mit Weib und Kind (II Mos. 12, 37), also 

-aigitens 2 Mzllionen Menschen aus ihr getrankt werden konnten Neh-
„:3 ^auch an, eine reichere Vegetation habe zu iener Zeit groBere 
A assermengen zu Tage gefordert als heute, so wiirden doch zahlreiche 
ynuere Lmstande sich vereinen, ernstliche Bedenken gegen die 600000 
777 aufkommen zu lassen. Schleiden hat gezeigt, daI3, wenn die 

. Jlillionen Kopfe starken Juden nicht nur, wie die Bibel erzahlt, eine 
rinzige btraBe gezogen, sondern auf der ganzen Sinaihalbinsel verteilt ge-
wesen waren, sie diese um 10«/0 dichter bevolkert haben wiirden, lis 
.:e Veimaraner ihr GroBherzogtum. 33000 Eimer Wasser wurden tag-

-:ch (ohne das Vieh zu rechnen) fur eine solche Riesenkarawane notig 
eewesen sein und die Beduinen geraten heute schon in Besorgnis, wenn 
7^ 7^™°? ̂ h.reren hundert Reisenden an ihren Quellen lagert. Die 
-ahl JJJ000 1st bei den poetischen Schilderungen der wunderbaren Ret-
.nz desvolkes entstanden, das dankbar dem helfenden Gotte um so 

rr Oere Wunder zuschrieb, je hbher es seine Macht zu preisen bemiiht 
"r j .ir en diese^ahl auBerordentlich stark zu vermindern haben; 
en so die 40 .Tahre, welche die Juden in der Wiiste zugebracht haben 

; -]fn: ^ede"(al.ls muC e? in der Absicht der Fiihrer gelegen haben, das 
in der Einode zu stahlen und fiir die in Palastina zu bestehenden 

.-.ampre tuchtig zu machen; aber die heilige Zahl 40, welche sich iiberall 
„ i uDerall wiederholt, und fiir die Lebensdauer einer Generation gait, 

- Tbven 1I"iner eine Reihe von Jahren. Wir erinnern daran, daB 
"w /arhle +alt inaf' eTJ°\J$ + 40' d- i- 80 ^ als er das Volk in 

-y uste fuhrte, 40 + 40 + 40 == 120 als er starb. Die arabische Littera-
r-esitzt eine Reihe von Schriften, die sogenannen arbainat, in denen 

7 M w.eiler enthalten 1st. wie Erziihlungen, in denen die Zahl 40 eine Je spielt. 
Dicht vor uns llegt der an seinen Abhangen, die mit „verhartetem 

^ ;sterwerk" verglichen worden sind, eigentiimlich geformte Djebel 
'rharandel, dessen Name (Gerendel, Charandel, Gurundel) schon 
-Gk genannt wird. Yielleicht hat das in die Bucht von Sues miin-

:Ae W^di dem nordlichen Teil des arabischen Meerbnsens, an 
im Ptolemaus II. die Stadt Arsinoegrxindete, seinen in der Romer-
-mt gebrauchten Namen Charandra gegeben. Im Itinerarium des 
\ - toninos heiBt er Gurandela. 

Das W&di Gharandel, das man in 2 St. von der Quelle im Wadi 
w -ra erreicht und welches sich nach NO. hin weit verfolgen laBt, 
itzt namentlich an der Stelle, welche der Weg zum Sinai beriihrt, 

— ges, nach starkem Regen ziemlich reichliches, nur wenig ge-
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salzenes, trinkbares Wasser imd alsGabe desselben eine, wenn auch 
nicbt reicbe, so dock hier in der Wiiste freundlich anmutende 
Vegetation, so einige hochstammige nnd bnscbige Palmen, Seyal-
b'aume (S. 212), Gharkadstraucher und Tamarisken. Kleine Fels-
partien an den Oasenrandern steigern den immerbin bescbeidenen 
Reiz des Tbales, das friiber vielleicht wasser- nnd vegetations-
reicber war als beute. B. von Breydenbach (xv. Jahrh.), der schon 
Gbarandel („Oronden") fur „Helym" (Elim) bait, sab z. B. einen 
nnnmebr dort ausgestorbenen Strancb mit Niissen, in der GroBe von 
Haselniissen, welcbe den Namen Pbaraonis-Niisse fiihrten. War es 
das Elim der Bibel, so baben sicb seitdem die 12 Quellen nnd 70 
Palmen stark vermindert. Zwei in den Stein gehanene, zerstorte 
Eremitenzellen sind keines Besncbes wert. Wegen des Wassers wird 
Wadi Gbarandel mit Vorliebe znm Lagerplatz fiir dieNaoht gewahlt. 

Weiter steigt der Weg zunachst langsam an. Naeb 1 St. ge-
langt man zu dem Grabbiigel Hosan Abu Zenne (Pferd des Abu 
Zenne"), anf den die Bedninen beim Voriiberziehen mit den Wor-
ten „fiittere das Pferd des Abn Zenne" einen Stein oder Sand als 
Zeicben der Verachtung zn werfen pflegen. Es wird erzahlt, ein 
Araber Abn Zenne babe eine track tige Stnte gransam gejagt nnd 
ibr, als sie nicbt weiter konnte, so stark die Sporen gegeben, dafi 
sie nacb einem nngebenren Satz sterbend zusammenbracb. Der bart-
berzige Reiter bezeicbnete die wunderbare Lange dieses letzten 
Sprnnges mit Steinen, zn denen jeder Vorubergehende einen andern 
als Zeicben der MiBbilligung fiigt. 

Bald daranf offnet sicb eine scbone Anssicht: geradeans der 
dreigipfelige Sarbut el-Djemel (S. 244), s.o. die hocbsten Spitzen 
des Djebel Serbal und Djebel el-Benat, 1. die el-Tih Hohen und r. 
der Djebel Hammam Farfun und Djebel Uset. Weiter kreuzt der 
Weg das Wadi Uset, mit einigen Wasserlachen und Palmenwildlin-
gen, das gewiB mit Unrecbt fiir das Elim der Bibel gebalten worden 
ist (s. oben). Dafiir wiirde nicbts sprechen, wie allenfalls derUm-
stand, daB Wadi Uset weiter von Wadi Hawara (Marah) entfernt 
liegt, als das dem letzteren freilicb fiir das Ende einer Tagereise 
sebr nabe benacbbarte Wadi Gharandel. 

2 St. binter dem Hiigel Hosan Abn Zenne treten wir in das 
Wadi Kuwtse, einen weiten, von niedrigen Sandhiigeln umgebenen 
und durchzogenen Kessel, welcber sicb am FuBe des Djebel Uset 
und Djebel Hammam Farfun ausbreitet. 

Der Djebel Hammam Farfun (478m ii. M.), das Pharciobad, wird am 
besten von hier" aus bestiegen und ist besonders fiir Geologen von In-
teresse; ein halber, unter Umstanden auch ein ganzer Tag ist dazu er-
forderlich; Proviant mitnehmen. Seine Basis ist breit und hat die 
Form einer abgestumpften Pyramide. Der Kalkstein an seinen Abhangen 
ist auBerordentlich zerrissen und zerkliiftet. An mehreren Stellen treten 
warme Quellen zu Tage. welche heute noch von den Arabern namentlich 
gegen Rheumntismus gebraucht werden. Ehe sie das Wasser benutzen, 
pflegen sie dem diese Statte beherrschenden Geiste des Pharao. um sei
nen iiblen Willen zu beschwichtigen, ein Opfer, gewohnlich einen Ku-
chen, darzubringen. Sie erzahlen, der Pharao liege hier in heiBem 
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W - r und werde fiir seine Siinden bis in Ewigkeit gesotten, oder auch 
r Pharao habe. als er im Roten Meere ertrank, Moses auf einem Felsen 
- I'jehel Hammam Farrdn stehen sehen und sei liber diesen Anblick in 

: a Wut "geraten, dafl er, bevor er untersank, so heftig schnaubte, 
: 2 sich die Wogen, die iiber ihm zusammenschlugen, stark aufbaum-

Seitdem geht sein Geist^an dieser Stelle um, und jedes Schifl', 
• ;.;hes sich dem Djebel Hammam Farfun nahert, muB untersinken. 

Man findet die heiBen* Quellen an der dem Meere zugekehrten nord-
li.-hen >eite des Berges. Sie sind auch ohne Fiihrer leiclit zu finden 

urch die Diimpfe, von denen sie umgeben werden. Weiter nach oben 
. n sind sie sehr heiB; bei einer Lufttemperatur von 26,3° R. waren sie 

7s P. warm. Das Wasser schmeckt schwach salzig • nach einer von 
7. Russegger in Wien vorgenommenen qualitativen Analyse enthalt es an 

dsen: Natron, Kalkerde und Talkerde; anSauren: ChlorwasserstofF und 
•-ehwefelsaure etc. 

Der Weg bleibt D/4 St. im Wadi Kuwese, durcbquert dann das 
Wadi eth-Thal, das in einer engen Scblucbt s.w. zum Meere hin

der fuhrt, und erreicht nacb einer kleinen V2 St. das Wadi 
Schebeke. In dieses miindet nacb guten 3/4 St. das Wadi el-Homr ein, 
in dem (ostl.) der S. 244-241 bescbriebene Weg iiber Sarbut 
ri-Khadem zum Sinai fuhrt. 

Wir folgen dem zum Meere binabziebenden Tbale, welches von 
ier den Namen W&di Taiyibe fiihrt. Es hat groBe Kriimmungen, 
rhr merkwiirdigeFelsbildungen, einige schlechte Quellen und wenig 

? dmenwildlinge. Der Wreg fiihrt durcb mebrere maBig groBe 
: :nde Flacben, welche amphitheatralisch von nackten weiBgelben 
" ndwallen und Felsen rings umschlossen werden. Viele von 
iesen steilen Kesselwanden mocbte man aus der Feme fiir Men-

- henwerk halten. Sie schlieBen die Arena in ibrer Mitte der-
rtig ab, daB man sich vergeblicb nacb einem Ausgange umsieht. 
r^nz eigentiimlicb der unweit des Meeres gelegene Djebel Taiyibe, 
: r aus schrag iiber einander gestellten in ihrer Farbung verscbie-
:ien Lagen besteht. Die unterste ist goldgelb, auf diese folgt eine 

: te. auf diese eine brandscbwarze und auf diese endlich als Kro-
nung eine gelbe Schicht. 

Nach l3/4 St. offnet sich das Thai, und wir haben das offene 
Meer, das die Ufer der Sandebene el-Mehair bespiilt, vor uns. Das 
1* o St., Strandweg) RS,s Abu Zenime, an dem das Grabmal des 

rleiligen nocb vorhanden, bietet einen geschiitzten Lagerplatz in 
5 bonster Lage. Hier (scbwerlich wie einige wollen im W. Taiyibe) 
ist das Lager am Schilfmeer zu suchen (IV Mos. 33, 10). Der 
H fen. welcher sich hier friiher befand, wird nur noch selten von 
- biscben Fiscberbarken benutzt. Im Altertum miindeten hier 
lie StraBen, auf denen man die in den Minen von Wadi Maghara 

1 Sarbut el-Kbadem gewonnenen Erze und Steine zum Meere 
schaffte. 

A on Has Abu Zenime fiihrt der Weg zunachst IY2 St. am Ufer 
- Meeres hin. Man gebe zu FuB und suche Muscheln, eine Thatig-

, -it. die gerade hier von den Sinaireisenden aller Zeiten geiibt 
w- rde; so schon von dem alten Thiedmarus (xiii. Jabrb.), von 
r ri und Breydenbach, welcher letztere sagt: „Item an dem roten 
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Meer uff dem Land fyndet man mancherlei Muscheln, auch weifi 
Korallen nnd viel edel Gestein." Mit dem letzteren meint er wohl 
die glatten Quarzstiicke am Strande. L. erheben sich am Rande der 
schmalen Strandebene eigentiimlich geformte gelbliche Kalkberge, 
die in Schichten aufgetiirmt anf riesigen muschelformig ausge-
waschenen Konsolen zu rnben scbeinen. An ihrem Siidende tritt 
der stattlicbe Djebel el-Nokhel in einem kraftigen Felsvorsprung 
dicbt an das Meer heran, und zwar so, daB er znr Flutzeit von den 
Wogen beriihrt wird nnd dann zu FuB auf einem stufenaTtigen 
Wege iiberstiegen werden muB. 

Jenseit dieses Yorsprungs gelangt man zu einer Kiistenebene, 
el-Markka genannt, die von ziemlick bedeutendem Umfange mid 
nicbt vegetationslos ist. Im NO. begrenzt sie der 180m bobe Dje
bel el-Markka, welcher sicb mit seiner schwarzen Farbe scbarf von 
den helleren Bergen seiner Nacbbarscbaft abhebt. Nach einem 
Marscbe von 2*/4 Stunden in s.o. Ricbtung tritt man in den Ein-
gang des Hanak el-Lakam, eines bald breiten, bald engen Tbales 
mit nackten, rotlichen und grauen Felswanden, das in das eigent-
liche Gebirgsland der Halbinsel fiihrt. Nacbdem man es 3/4 St. 
durchwandert bat, miindet nordl. (1.) das Wadi Bafba% welches 
von dem dunklen Djebel Ba(bar iiberragt wird, und siidlicb (r.) be-
ginnt das Wadi Scheldt, in welcbes man einbiegt, um nacb i/4 St. 
das W&di Budra zu betreten. Der Weg steigt sicb vielfacb win-
dend in diesem langsam an. Einige Gebirgsabbange, an denen 
man voriiberziebt, seben wie gigantiscbe von Mensehenhanden aus 
Quaderwiirfeln zusammengefiigte Mauern aus. Weiterhin zeigen 
sicb Granitfelsen in grau und rot zwiscben weniger festen For-
mationen. Uberall liegen in langen Haufen scbwarze, von vul-
kaniscben Feuern ausgebrannte Schlacken, welcbe der Laie fur 
Hiittenscblacken zu balten geneigt ist. Daneben lagern in Menge 
braune, graue und rote Steinfragmente; darunter Felsitporphyr. 
ausgezeicbnet durcb die grell ziegelrote Farbe des Orthoklas-
Feldspates. An den Bergbangen ragen Klippen und Zinken in 
mannigfaltigen Farben und seltsamen Formen in die Hohe. Der 
Weg fiihrt von Kessel zu Kessel, von denen jeder seinen eigenen 
Ilorizont hat, bis nacb lt/4 St. eine schroffe "Wand den Weg ab-
schlieBt und das weitere Yordringen unmoglich zu machen scbeint. 
Bald zeigt es sicb, daB ein ziemlicb steiler Saumpfad iiber die 
Hohe fiihrt. Schon im Altertume ist der Nakb el-Budra (Pafl 
der Scbwertspitze, 385m) von den Lasttieren bescbritten worden, 
welcbe die Mineralien aus den Maghara-Bergwerken zum Meere 
fiihrten; dann verfiel der Weg, wurde aber 1863 von Major Mac-
donald, einem Englander, der in den alten Minen Tiirkise brechen 
wollte, wieder bergestellt. Yon dem bocbsten Punkte des Passes 
0/4 St.) bietet sicb ein schoner Riickblick auf das wilde Wadi Bu
dra, das Ras Abu Zenime, den Djebel Hammam Farfun und das 
Meer. Jenseit der Hohe erhiilt das Thai den Nainen Wadi Nakb 
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r.-Iiudra;in demselben steigt man in 11St. zum Wftdi fiia- i 
•Iroten Granitfelsen umschlossen und vielfachgewunden d" 

Bald zweigt sich 1. zuerst das kleine Wadi Vmrn Thill' 
wfifhem Palmer und Wilson 1869 ihnliche Gruben wleTrfV1 

.'barj entdeckten, dann nach 3/4 St das Wadi M. , 0 Ja~ 
•:r untere Teil des W. Sidr wird vielfacb W S'" (scho" 

Mit 'liesem Mldet das von 0. kommende Se'itaithaTw-^r'" 
men Winkel. Hier liegen die altberuhmten ' Gmne 

Bergwerke von Magh&ra, deren Besuch lohnend ist 
-el e'u?ehender Besichtigung 1/2 Tag. sonst etwa 2 Stunden in An 
spruch. Die braunen und ziegelroten Wandungen des ziemfich 

reiten V, adi Maghara steigen steil und boch an. Die Abhanee 
- aoren teils der Sandstein-, teils der Granitformation an. In 
' l lr,Teni^n Kr N,W':;Seite des Thals> befinden sieh die alten 
Aa enetwa 4om uber der Tkalsohle. Man hat viel Geroll zu iiber-
- w / J ' n T "  ? ,  •  b r e i t C T » <  a b e r  n i e d r i g e n  O f f n u n g e n  d e r  

ben gelangt, welche emst von einer nur nooh in kaum nach-
- rhteL^tPl'r<!n 1 • I /-6" Galerie geschiitzt wurden. Der 
- r Ann Z1CL , 1,1 den FeIsel1 hinein, anfanglich sehr 

schmal?r werdend. Uberall stehen ausgesparte 
4ten^fiinelb h"1® age ?®Cke ™ dem Einfallen schutzen. 

MeiUelhiebe smd noch wohl erkennbar. An vielen Stellen 
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hangen in dem rotlichen Gestein kleine blau-grime und sehr 
unreine Tiirkise, die man mit dem Taschenmesser leicht loszu-
losen vermag. Nach einigen Jahren verblassen diese Steine nicht 
selten ganzlich. Die Beduinen pflegen solche wertlose Tiirkise oft 
in betrachtlicher Grofle dem Reisenden zum Kanf anzubieten und 
hohe Preise dafiir zu verlangen. 

Kleine Stelen mit Meroglyphischen Inschriften geben Kunde 
von altagyptischem Bergbau. Auf grofieren geglatteten Flacheu 
der Felsenwande erzablen die Konige in Bild und Schrift den 
Nachgeborenen, daC sie die Bewohner dieser Gegenden, dieMentu, 
bezwungen und fiir die Bedurfnisse der Knappscbaft gesorgt haben. 
Der riesige Pharao bait die Schopfe kleiner Unterworfener in der 
einen Hand und mit der anderen scbwingt ex eineWaffe (cbopscb) 
gegen sie. Opfer werden dargebracht, Teste und der Besucb liochge-
stelltex Grubeninspektoren erwahnt. Der alteste hier genannte Konig 
ist Snefru, der erste Konig der iv. Dyn. Es folgen Obufu (Cheops, 
S. lxxxviii), derErbauer der grofien Pyramide, aus der v. Dyn. 
Sahura, Kaka, Raenuser, Menkaubor, Tatkara (Assa), aus der 
vi Dyn Pepi-Merira und Neferkara, aus der xii. Dyn. (S. nxxxix) 
Usertesen II. und Amenemlia III. Unter den Hyksos wurde der 
Bergbau vernacblassigt, nacb ibrer Yertreibung aber von der 
energiscben Schwester und Mitregentin Thutmes' III., Hatasu, 
welclie zu Der el-Bahri (Tbeben) ibre reich beladenen aus Ara-
bien beimkebrenden Sehiffe darstellen liefi, wieder aufgenom-
men. Aucb aus Ramses' II. Zeit befindet sicb bier eine Stele ; docb 
scbon von seinem Sobne Merenptab, dem Pbarao des ^ Auszugs, 
findet sicb ebensowenig ein Denkmal an dieser Statte wie von den 

Spateren O ne Mineral wira in den Inschriften Mafkat ge-
nannt Die Farbe desselben war entschieden grim und wird amderwarts 
?n Barren von dieser Gestalt nmD abgebildet und als ^ecbt", im Gegen-
satz zu dem gleicben unecbten Oder „nacbgemacbten Mineral bezeich-
net Pepsins1 eingebende Untersuchungen finden Bestatigung aucb durch 
Prof Credner's geologiscbe Erlauterungen. Das ecbte Mafkat, das bier 
nicht vorkommt, war wohl der Smaragd, das emfacbe und nacbgemacb e 
vr-ifUit M-ilachit Kupfergriin, griine Smalte und die daraus bereitete 
Sttae Fafbe Der' Stl& v'erfertigte Smaragd, der • Muttgim Alter-
+nTn prwnhnt wird war ein griiner mit Kupfer gefarbter GlasfluB, der, 
/erstoBrnf die beste griine Malerfarbe gab. Dieser Rohstoff diente den 
1-yptSn zum Farben des in vielen Stiicken erbaltenen grunen Glases 
und war wobl der Malacliit, welcber von Tbeopbrast „falscber Smaragd 
genannt wird, sowie das besonders als Goldlot benutzte und daber 
Chrysokolla" genannte Berggriin. - Wie man spater in den Porpbyr-

brdcben Cbristln arbeiten lieB, so werden in Ramses II. Zeit wider-
spenstige Israeliten in die Bergwerke gescbickt worden sein. 

Yon der Offnung der Minen aus den Abbang der Hohe, in der 
sicb Scbacbte befinden, binankletternd (scbwierig), gelangt man 
zu einem von Palmer entdeckten Felsenbild, welches auCer 
unlesbaren Ilieroglypben das.beilige Tier des Horus (den Sper-
her) und funf Gestalten enthalt. Die erste kaum kenntlicbe 
Gestalt scbeint in deT Linken einen MeiBel zu halten und kann 
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1 Gr"Jenarbeit« darstellen. Die 2. tragt die Krone von Ober-

-•pten (j, die 3. die von Unteragypten 2 ist der Vertreter 
^Pharao als Beherrscher des Sud-, 3 der Yertreter des Konigs 

f N0rdIa,ndes- Strick' Hammer und MeiBel in 
: ; H; d;nten' wie ahnhd> noch in der Ptolemaerzeit, auf die 
:̂£n ĝ fnr h!ni Die Form des MeiBels 

- ^e^hlagenden PW 5' ^ ZCigt de" die 

h Sstr t60r ho,he 
T.-u nmer des Macdonald'schen Hauses, auf seiner Spltze^bSude^ 
r :-imer, die Beste ernes Fortsmit Faktoreiund der kleineu Arbe ter-
wonnnnjen ansderPharaonenzeit. Hieroben liegen auchmancheriei 

cuersteinwerkzenge, namentlich Pfeilspitzen find scharfe Instr , 
r:ente, die vielldcht z„m Einkratzen der InsehXn Wzt w0r-" 
-.1 >ind. Der alte, zu Thale fuhrende und dann gen Suden mit 
f Wendung nach 0. leitende Weg fur die GrubenarbeiterTst 

* noch nachweishar. -Eine Quelle befindet sich iii einer Er t-

--r:en in der Wiiste Sin. 12. Und sie br-chpn Schilfmeere und la
in i lagerten zu Dapbka." II Mos lfi i fr ° au/ ' ^uste Sin 
:-em Abschnitte der Reise bericbtetl Es'hSm ^fu^licheres von 

memde habe gegen Aaron und Mose die Be^mVm- ' e ^anze Ge-
Ihr babt uns .aussefuhret in die \Vuste um au®^esProcben: 
. I as 5 en durcb Hunger." WiJd nun aurWn-8®? i6™/. VoIk sterben 

ne e]-Kafa. welche sich von Ras Abu Zenime birT,^ a ode..Kusten" 
:r~ckt. fiir die Wiiste Sin eehalten orf ^in S ^ur und weiter bin-

- r Ansicht die andere vorzuziehen welclie6d*UDf als sei 
r auf dem Wege von Ras Abii Zenime bis W^di Ma ah-6 Elnod.e' die 

die Wuste Sin erklart. Daphka ist Wadi T^a 

- n Felaen eingeschlossen, muCten sich (ing."a'- Von "den und 
. hnten Scharen erschreckt und b»anff.ti<u f,,l i ,ne wc,te Ebene :ie Fubrer. Deangstigt fublen und murrten gegen 

Das Wadi Sidr wendet sich bald nach der Miindung des Wadi 
"hara nacl> S-. ^n Djebel Abu 'Aldka (799m) nmziehend nnd 

-r.tt in ewer starken Stunde auf eine groBe Hochebene 6 
iaS Neha" «• das Wadi Mokatteb! 

^ d Hiscbnften , dessen Lauf wir folffen. Fs ist eir 

" ' ittebf725m\ erhebt W'"Sdlte "i? di6 Ber^SruPPe des Djebel . rtteb ( l20m )erhebt, an deren FuB bis zur Sohle des Tin 
- hin. welches man durchschreitet, Sandsteinblocke liegen von 
no mehrere d.e sog. Sinaitischen Inscbriften" tragen 

' bednden s'ch an der westlichen Thalseite. Wer nicht ge-

• kann die Insehriften imV"-

: • :l£ mit'griechischenf koptU^eTund^mWa^en 
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Scbriftzeichen flacli in den Eelsen gekratzt nnd haufig von mehr als 
kindiscb kunstlosen Bildcben: bewaffneten nnd nnbewafTneten Mannern, 
Wanderern und Fechtern, beladenen und unbeladenen Kamelen, Pfer-
den mit nnd obne Reiter nnd Fiihrer, Steinbocken, Scbiffen, Kreuzen 
nnd Sternen begleitet. Ein Priester mit erbobenen Armen nnd ein 
Kunstreiter sind bemerkenswert. Cosmas (Indicoplenstes oder der In-
dienfahrer), welcber die Sinaibalbinsel 535 n. Chr. besncbte, erwahnt 
sie nnd bait sie fur Zengnisse der auswandernden Jnden. Nach den 
TJntersncbnngen Beer's (+ 1864) und Tuck's (f 1867) stebt es aber fest, daC 
die altesten nnter ibnen nicbt friiher gescbrieben sein konnen, als im 
ii. Jabrb. vor Cbr. nnd die jungsten nicht spater als im Anfang des iv. 
Jahrh. nach Cbr., und daB es einfacbe Wanderer waren, die sich auf 
der Durcbreise bier nverewigten."" Die meisten Inscbriften riibren von 
heidniscben Nabataern her, welcbe Sonne, Mond nnd Sterne anf hohen 
Bergen anbeteten. Daneben und dariiber sind von cbristlicben Reisenden 
einige Inschriften in griechiscber Spracbe eingekratzt. Neben einem 
Diakonos Hiob schrieb ein Soldat, der den Nazarenern Feind war: „Ein 
schlecht Gesindel das. Icb der Soldat scbrieb's ganz mit meiner Hand." 

In den siidl. Anfang des IV2 St. langen Wadi Mokatteb schiebt 
sich ein Auslaufer des Djebel Mokatteb, den man zu tibersteigen 
hat. Jenseit der PaBhohe (463m), von welcher man einen schonen 
Ausblick auf den breiten Gebirgsstock des Serbal genieBt, hat man 
Hohen und Tiefen mit kleineren Steinen am Bod en des Thales und 
an den Berglehnen zu passieren. Rotes Geroll tragt das Aussehen 
von gebrannten Ziegelstiicken. Die Abhange erscheinen wie ver-
fallenes Eeldsteingemauer. 

In 3/4 St. betritt man das bier breite W&di Fir&n, welches am 
EuBe des Serbal oberhalb der Oase Firan beginnt und, nachdem es 
einen groBen Bogen beschrieben, am Meere endet, wohl das be-
deutendste Thai der Halbinsel. Manchmal treten die Granitwande, 
welche sich zu seiner linken und rechten Seite erheben, ziemlich 
nahe zusammen, an manchen Stellen gehen sie weit aus einander. 
Malerische Formen des grauen, von rotbraunen Porphyr- und 
schwarzen Dioritgangen durchsetzten Urgesteins. Die Gange strei-
chen mit groBer RegelmaBigkeit von N. nach S. Die Gegend ge-
winnt besonderen Reiz durch die die Thalwande iiberragenden 
Gipfel der nackten Riesenberge im Siiden. Gleich am Eingange 
des Thales, da wo sich am Djebel Nesrin 1. das kleine Wadi glei-
chen Namens offnet, erblickt man einige runde Steinlegungen, 
welche Graber aus alter Zeit bezeichnen. Es folgen sich abzwei-
gendvomWege rechts das Wadi Nediye, links das Wadi er-Remmane, 
links das Wadi Mokheres und rechts das Wadi el-Feschehe, beide von 
gleichnamigen Gipfeln iiberragt; ferner r. die Wadi's ed-Der, Neh~ 
Ian, et- Tarr und Abu Gerrdyat, letzterem gegeniiber (1.) das 
groBere Wadi Koser. Kurz bevor man die Oase erreicht, begegnet 
man einem Felsen, der den Namen He si el-Khattdtin tragt und der 
uberall mit kleinen Steinchen belegt ist. Palmer war der erste, 
dem hier die Beduinen erzahlten, dieser Block sei derjenige, aus 
welch em Mose den Quell geschlagen. 

Das Wiistenkraut wird haufiger und kraftiger, Tamarisken-
gebiisch, Nebk, Seyal- und Palmbaume zeigen sich, zwitschernde 
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VTrel lassen sich horen. Man hat die Einiide verlassen ,,„d v. . ... 
.  . .  m e h r  a l s  o s t i i u d i g e m  h e i B e n  M a r s c h  i m  W a d i  F i r a n  m i t f r e l  

I'.ble die Oase Firan. die Perie dea Si!. " reud'~ 
• .htbarste Landstuck derganzen Halbinsel: zunacLtdlnef1 

. nannten, nur wenige hundert Schritt langen Grand in welohemT 
>-e«iegende Bach, der dem Wanderer entgegenstromt 

- nze nuher gelegene Thai mitten in der Wustf in einenTliih j 

,-n n venrandelt plilzlich vomBoden verschlungen wird MHmife 
>• iudufs (Schopfeimern) wird das Wasser anf die it J ? 

Fdanzen gegossen. DieDatteln, die hier reifen sind hlfn T r Tl 

:'aum hat seinen Besitzer, dem die ganze Ernte zufillt 1 
: fern von ihm wohnt, denn die ehrlichen i 'n "CU We"U 

- * n  U r f a S C h U t 2 e n  S e i "  E i S e n t ™ -  B e d u i n e n h i i t t e n u n d  gT/ 
' ^ddreKumen von stemernenHausern mit leeren Fensterfiff,, ,, 

-en aus der Zert des altenPharan stehen am Wege undTn dem Ah 
: der Bnken Thalseite. Nach 1/4 St ^elanirt man 

• eiren kleinen Palmengruppe; der westliche Te"l de™?SerMl Tird 
- einige Mmuten sichtbar. Nach andern 20 Min A 

vine Erweiterung des Thais, in der, wTeTnelZ, 'Tf man 

m hohe felsige Hfigel el-Meharret erhebt fuf dem'die Sn ^ 
-ten ehristlichen Kirchenbauten lieute noch vorbanden shrd^Ge" 
: le gegenuber den Klosterruinen liisst sick " 7 . ..e" 
Ugsten Gangbildungen beobachten- es ist "ein fan# Cr me?wiir" 

ileischrotem Porphyr, die e wi'edr r t " ? eT'm?" Diorits 

<<** 
.vnannt, steht auf der Spitze des Hugels den die nln • i 

4 und Ornamenten, die zu ihr gehorten linden si eh nic n 
den Manern der ffiuser. Hifr 

imT elsS 

80ZWar> daBmandieS«zackteCnedes 

iiterstadt. In vorcliristlicber Zeit spricbt nL Di^aSen0rt-6i?ne Ama" 
n im ii. Jahrhundert nach Chr. erwabnt ClanrB^fpt ?F V°n aber 

:ran, welche Bischofssitz und Alitteln^W H^ • °\e™aeus die Stadt 
- Anachoretenlebens wurde. Nirgend fLPn cfS Sln,ait^chen Monchs-
- und Eremitenzellen als liier und in den fpi ^ -^este alter Kld-
IV. Jahrhundert hbren wir von einem ^ deS Serbai-

- um 4u0 stand hier den T ? ^ie Stadt regierte, 

rebate von Jerusalem siehenden Erzbisllo'f. 
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als Bisckof von Pliaran genannt. Die einsamen Kloster im Gebirge 
liatten viel von den Uberfallen der Blemmyer und Sarazenen zu leiden, 
die sicli indessen niclit an die wohlbewackte Oasenstadt wagten, welche 
an ihre Sckeklis Tribute zablte. Die Romer geboten zwar uber Pliaran, 
dock stand es tkatsiicklich unter der Herrsckaft von Sarazenenfursten. 
Einer von diesen, Abockaragor, sckenkte sie dem Justinian, der ilin da-
fur zum Pkylarcken der palastiniscken Sarazenen einsetzte. Schon 
friik im v. Jakrk. katten sick die Monche und Anackoreten von Pharan 
der Ketzerei ergeben, und wir koren Maknungen und Drokungen der ortho-
doxen Synoden und Kaiser gegen die monotkeletiscken und monopkysitischen 
Haretiker ergeken. — Justinian (527-565) griindete nickt das keutige Sinai-
kloster, sondern auf kalber Hoke des Djebel Musa, wakrsckeinlick da, wo 
jetzt die Eliaskapelle stekt, eine Marienkircke und am FuB des Berges 
an der Stelle des jetzigen Katkarinenklosters ein festes Kastell, urn die 
Einfalle der Sarazenen von der Halbinsel nack Palastina zu verkindern. 
Der Sckutz dieses Kastells war es okne Zweifel, der die zaklreichen 
Eremiten der Halbinsel allmaklick vom Serbal nack dem Djebel Musa und 
mit, iknen alle die ckristlicken Legenden und Namen der keiligen Orte 
dort kiniiber zog. Friik sckon gait Pkaran fiir die Statte des .bibl. Ka-
pkidim (s. unten). Eusebius von Caesarea (geb. 270) und sein Ubersetzer 
Hieronymus lassen die Amalekiterschlackt in der Nake von Pkaran ge-
scklagen werden 5 Cosmas (535), der die Oase selbst besuckte, berichtet, 
das Rapkidim, bei dem Moses den Quell erweckte, liege in der Nahe von 
Pkaran und des Antoninus Martyr Erzaklung von seinem Einzuge in Pharan 
zeigt, daB der Empfang der Pilger in Rapkidim geradezu organisiert war. 
Enter anderm wurden den Wallfakrern auck kleine GefaBe mit Rettigol 
(Rapkanino oleo) angeboten, das wokl als Andenken mitgenommen und 
durck seinen TSJamen (rapkanus, rapkaninus) an die Statte Rapkidim er-
innern sollte. — Rack der Verbreitung des Islam erlosck auck kier das 
Anackoretenleben. 

Rapkidim und der biblisclie Berickt. IV Mose heiBt esYers 
13 u. 14: „Und sie bracken auf von Dapkka und lagerten zu Alus. Und 
sie bracken auf von Alus und lagerten zu Raphidim; es hatte aber das 
Volk daselbst. kein Wasser zu trinken". - Alus muB zwiscken Wadi 
Magkara und YVadi Firan gesuckt werden, Rapkidim im Wadi Firan am 
Eingange in die Oase. „Da sckrie Mose zu Jekovak" und dieser gebot ihm 
mitjseinem Stabe den Felsen zu scklagen. Also tkat Mose und das Wasser 
quoll kervor. Darauf kam Amalek Und stritt mit Israel in Rapliidim 
(II Mos. 17). Nun wird die Amalekiterscklackt besckrieben. Der bibl. Be
rickt zeigt uns auf einem das Scklacktfeld iiberragenden Felsen den be-
tenden Moses, dessen Arme von Aaron und Hur unterstiitzt werden, denn 
erkob er die Hand, so katte Israel die Oberkand, lieB er sie sinken,so 
katte Amalek die Oberkand. „Und Josua streckte Amalek und sein Volk 
nieder mit der Sckarfe des Sckwertes." — DaB vor der Oase eine Schlacht 
gescklagen werden muBte, ist natiirlick, denn den amalekitischen Be-
sitzern dieser frucktbaren Insel in der diirren Wiiste konnte es nickt 
einfallen ikr kostbares Eigentum einem keranziehenden Haufen von 
liungrigen Fliicktlingen okne Sckwertstreick zu uberlassen. 

Unter den Bergen ringsum zeiclinet sicli der in gleicher Linie 
mit dem Kirchenkiigel (nordl.) gelegene von der Thalsohle 213m 
hohe Djebel et- Tahune (Muhlenberg) aus, dessen Spitze von einer 
stattlichen Kirciieiiruine gekront wird. An dem verwahrlosten, 
steilen Wege, der hinanfiihrt, Reste alter Kapellen. Yiele Hauser 
von Feldsteinen in seiner Nahe. Die Fenster wurden so angelegt, 
daB sie niclit nach orientalischer Sitte in den Hof, sondern nach 
abendlandischer ins Freie schauen. Kinder, Huhiier und Bunde 
beleben die Niederlassung, die mit dem platschernden Bach fast den 
Eindruck eines Tiroler Gebirgsdorfs macht. Weiter gen Norden 
sieht man die Spitze des hohen Djebel el-BenCit (1498m) oder Berg 
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.- Jungfrauen, auch Djebel el-Bint, Berg der Jnngfrau genannt 

W .hrscheinlioh yerdankt er semen Namen einer Marienkapelle die 
.1 -vinem Gipfel stand. — An der nordlicken Tiialseite befinden 

• : viele Graber der Eremiten und Moncbe, die einst am Serbal und 
a I cm Kloster des B,stums Pharan lebten. Schon Makrizi (14451 er-

ir solche. Palmer fand die Graber wieder auf und bemerkte 
:xB 'i,e ° m gr°ben ^iiohern »nd S»gen, von denen noch 
N.im-11 vorhanden waren, und zwar in der Itichtung von 0 nach W 

setzt worden sind. " 
>udhch yon der Oase Firan erhebt sich der Serbal f2052m"l als 

arene. zackige Pyramide. Die Besteiguug erfordert einen ganzen 
Ta?(hmauf5 St.) und ,st nurgeubten Bergsteigern in Begleitun^ 
von Dihrern anzuraten. Festes Schuhwerk ist unbedingt notwen? 

r. Man geht am besten von der NO.-Seite aus und steigt im Wadi 
- -h !we!r?at"' " eigentlicher Weg (der alte Derb es-Serbal oder 

. eD ist unersteigbar) ist nicht vorhanden. Zuerst auf sehma-
-nPfaden, uber Felsnppen, durch Senkungen und Schluchten, 

,kIei°e Ebenen mit Quellen und reichlicher Vegetation hin. an 
.nachoretenzellen und Mauerspuren vorbei; dann 3 Stunden durch 
: stei1 binan' We Erkletterung der eigent-

. . pf t A St-1 ist auBerst muhsam und nur schwindel-
.eieni Reisenden anzuraten (man nehme die Hilfe des Fuhrers 
-dentlichin Anspruch); den besten Halt findet man an den Diorit-

-•mzen. Man gebe acht auf die Hohlen im Gestein, in denen Ere-
muen gehaust haben, die Triimmer ihrer Hiitten, die sinaitischen 
. . hnften und die Spuren alter Wege und der Treppe, namentlich 
- Jer Aahe der Spitze des Berges. 

yon den fiinf Felsenspitzen, welche die Krone des Serbal 
.. en und durch tiefe Schluchten und Risse von einander getrennt 
,m wird die hochste el-Medauwa (das Signalhaus) genannt. Hier 

,V , TOr eiten Feu®r anSezundet worden, sei es bei den Festen des 
I. sei es, wie Palmer vermutet, urn die Anachoreten vor Ge-

-car zu warnen. Viele sinaitische Insehriften sind hier vorhan-
n. Auf der tieferen Stufe dieser Spitze beflndet sich ein kiinst-

- •i gelegter Steinkreis, in dem wohl die Feuer angeziindet wor-
.c. sind. — Die A ussicht von oben ist groBartig. Nach drei 
H mmelsgegenden liegt die Gegend offen, nur der Ausblick nach 

A ist durch vorgeschobene Serbalzinnen und den noch hoheren 
d usastock verdeckt. Gegen 0. die 'Akababucht und ein Stiick des 
. .en Arabiens, gegen N. das uniibersehbare Wustenplateau et-

bis zu den femen Hohen Petra's, gegen W. der Busen von Sue's 
:u .he Berge zwischen dem Nil und Roten Meer. „Jede Einzel-

•c-talt dieser merkwiirdigen Bildungen liegt vor uns; die Wadi's. 
sich nach jeder Richtung hin wenden und winden, der lang 

iehnte Halbmond des Wadi esch-Schekh, die unzahlbare Menge 
: Berge w,e auf einer Reliefkarte mit so scharf nntersehie-
len tarben wie auf Russegger's geologischem Tableau, das wir 
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in nnserer Hand liielten; der dnnkele Granit, der "branne Sand-
stein, diegelbeWiiste, die Yegetationsstriche zur Seite des W. Firan 
und die einzige grime St'atte der grofien Palmengruppe von Raplii-
dim, wenn anders es so genannt werden darf." 

Geologisches. Am Serbal herrschen (nacli Fraas) vor: 1) ein 
grauer sehr feinkorniger Gneis, 2) ein prachtvoller voter Granit, in welchem 
der Glimmer zuriicktritt, oder ganz verscliwindet. 3) In diesem Massen-
gestein des Gneises und Granites tritt am haufigsten ein Dioritporphyr 
gangformig auf. Ilauptformen: 1) ein vollig schwarzer Dioritporphyr, 2) 
ein dunkelgriiner etwas schmutziger Diorit, 3) ein porpliyritartiger Diorit, 
4) ein licktroter, polyedrischer Porphyrit, darin sich vereinzelt Albit-
krystalle ausscbeiden und seltene Q,uarzkorner, 5) braunroter bis blut-
roter Porpbyrit, raub und kornig anzufiihlen, 6) derselbe unter Aus-
scbeidung zolllanger Oligoklase. Aucb Tiirkise, und zwar schonere als 
im Wadi Maghara, sind bier vorbanden. 

1 s t  d e r  S e r b a l  d e r  S i n a i  d e r  S c b r i f t ?  W i r  m a c b e n  d a r a u f  
aufmerksam, dab Moses in der Amalekiterscblacht auf einem Felsen des 
Horeb betete. Nacb der Scblacbt empfing er Jetbro, als das Volk ge-
lagert war an dem Berge Gottes. Von dem Eingange in die Oase (Ra-
pbidim) bis gegeniiber dem Berge Sinai wird nur eine Tagereise gerech-
net, wahrend eine grobe Karawane bis zum Djebel Musa zwei Tage-
marscbe zuriickzulegen bat, und Moses wiirde kaum weise gebandelt 
baben, wenn er die ibm anvertrauten Scbaren veranlabt hatte sich fur 
langere Zeit, um das Gesetz in Empfang zu nebmen, fern von der wasser-, 
frucbt- und futterreichsten Stelle des zuriickzulegenden Weges zu lagern. 
Da nun auberdem der Serbal der weitaus imposanteste Bergriese der 
Halbinsel ist, da mancberlei Traditionen ibn fur den Berg der Zusammen-
kunft Gottes mit Moses balten, cbristlicbe Scbriftsteller wie Eusebius und 
der spatere Cosmas ibn geradezu fur den Horeb der Bibel erklaren und 
auberdem bei Mdncbsscbriftstellern und in den Beschliissen der Konzile 
Pbaran und Sinai in engster Verbindung genannt werden, so scbeint die 
Ansicbt derer wobl berecbtigt zu sein, die den Serbal und nicbt die 
Djebel Musa-Gruppe fur den Sinai der Schrift balten. Ist der Serbal 
der Sinai der Scbrift, so fiihrte Moses die Seinen von Raphidim durch 
die Oase, in der sie weder geniigenden Raum zu einem Lager finden, 
noch die Quellen und Pflanzungen, ohne sie zu gefahrden, umdrangen 
konnten, durck die Pforte Buweb in eine der naken Erweiterungen des 
Wadi esch-Schekh, von wo aus sick der Berg in seiner ganzen Majestat 
den Blicken darbietet. Wabrend mabige Hobenziige uns beinahe ampbi-
tbeatraliscb umscblieben, erbebt sick, alles andere iiberragend, siid-
westlich von unseren Zelten die imponierende Felsmasse des Serbal, der 
uns bier seine bobe Front so breit und iibersichtlich zukehrt, wie 
bisber nocb an keiner andern Stelle der Halbinsel. Darf der Reisende 
nun aucb nicbt erwarten, fiir jede Einzelbeit des in legendariscb ver-
berrlichter Form auf uns gekommenen biblischen Berichtes von der 
Gesetzgebung am Serbal oder Djebel Musa eine passende Stelle zu finden, 
so haben sick die groben Ereignisse am Berge des Herrn dock siclier 
dem Gedachtnis des Volkes fest eingepragt: II Mos. 19, 17 heibt es aber: 
„Und Mose fiihrte das Volk Gott entgegen aus dem Lager und sie traten an 
den Fub des Berges." Wir werden seben, dab in dem Wadi er-Raha und 
Wadi Sebariye an der Djebel Musa-Gruppe zu solcbem Heranfiihren kein 
Raum gegeben ist, wabrend das auberbalb der Oase lagernde Volk dem 
Berge entgegengefiibrt werden konnte und mubte$ vielleicht bis zu dem 
Mebarrethiigel und dem unteren Teile des Wadi rAleyat. Der Eindruck, 
den der Serbal als grober, einiger Berg, als wiirdiger Tbron des Herrn 
zuriicklabt, ist gewib grober als derjenige, den man selbst "an den 
grobartigsten Stellen der immerbin gewaltigen Djebel Mdsa-Gruppe em-
pfiingt. Fragt man , wie denn aber der alte Ruhm einer Hohe, der „Berg 
des Herrn" zu sein, auf eine andere iibertragen werden konnte, so fallt 
die Antwort nicbt schwer. Als die ersten Christen die Halbinsel besie-
delten, fanden sie dort keine Erinnerung an den Exodus vor und be-

c 
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nannten die Hohen und Tiefen nach ihrem GutdunkAn mi* .m..*. 
lichen INamen, ein Vorgang, den die Monche im St TTsHiT • 
Piebel Musa bis zur Ungebiihr wiederholten Finp r atkarmenkloster am 
r . a a n t e  d e n  8 « r M l ,  e i f e  a n d e ? e t o  ° " d i ° c h e r A n . a c h o r e ' e »  
-Horeb". Nachdem Pharan in Haresie verfallAn wff Bergnesen den 
>rthodoxen Kirche aufgegeben und die SehiT t? wurde es von der 

ginnt, ™dertVa7uS 
w„d weich und ist nutRasen, Moos und Sehilf bedeckt, zwischen 
torn blaue und rote Blumen hervorleuehten; in ab—zten 
! rn trachst em fetter Weizen, auch Tabak und andere Nutz-

pflanzen werden brer gebaut; das Busehwerk ist von Vogeln be-
T'l l Iagern am Bach im Schatten der 

Baume. Nach 1 St. horen die Paimen auf und es beginnt eine 

sH?£2rt£«5FiSSS3Ss* 
Quantitaten aufbewXt DbCffl hlbeTmeUt "nenVo^atda" 
in Ble°hbu.cllsen teils zu eignem Gebrauch, teils zum Verkauf 
an die Eeisenden. Lepsius fand 184o schon Ende Marz das eanze Thai vat! 
ianiTnl i,n-; dock pflegt es in ganzer Fiille erst Ende April Mai und 

Whiter war 6n' Um S° massenllafter> Je feuchter der vora'usgehende 

~h A^ndie zur Linken schmiegen sich viele zeltformige, 
uber 30 m hohe Erdhugel, welclie von Fraas fiir die Reste aiter 
Moranen angesehen werden. Nach i/2 St. schwenkt das nach 0 
fohrende Wadi el-Akhdar (S. 242) links ah. Ihm gegeniiher dffnet 
iji.d®s, ™adl Ratt<™e, in dessen W. sich ein Hugel erhebt, der 

sudlich (r.) vom Wege gelegen, den Namen des Djebel el-Munddja,\ 
d. h herg des Zwiegesprachs Gottes mit Moses fiihrt. Hier bringen 
• ie Araber dem Moses heute noch Opfer dar und zwar in einem auf 
seiner Spitze heflndlichen Steinkreise, dahei singend: „0 Berg des 
Zwiegesprachs des Moses ! Wir suchen Deine Begiinstigung Behiite 
Dem gutes Yolk und wir wollen Dich jedes Jahr besuchen> Weiter 
nach 0 hm gelangt man nach i/4 St. zu einer Yerengung des hier 
kaum 10 Schntt breiten Thales, die den Namen el-Buweb, d. i. das 
Pfortchen, auch el-Bab, d. i. Pforte fiihrt. Hier hort das W Firan 
uf und das W&di esch-Schekh fS. 241) beginnt. 
•tztdieTf™rhth«Wfin FirKM ™ischen dem Buweb und Hererat, welcber die fruchtbare Oase bildet, war emst ein See, wie die an 20-30m 
ohen Erdablagerungen in den Thalwinkeln der ganzen Strecke beweisen 

Aus weiter Umgegend treffen die Rinnen, in delen der Regen abfl.VB?' 
mer zusamnaen, und nacbdem der ehemalige See seinen untoen Darn^ 

Baedeker, Agypten I. 3. Aufl. 
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bei Hererat durclibrochen batte, blieb in der gleichen Ausdebnung der 
rieseinde Baeb iibrig. Das plotzlicbe Hervortreten desselben in dem fel-
sigen Tbale und sein eben so plotzlicbes Yerscbwinden in dem Felsboden 
zu el-Heswe mnBte von jeber die Pbantasie der Wiistenbewobner mit 
Stauneii erfiillen und nocb mebr dem Fremdling als ein Wunder scbeinen, 
wie es dem Stabe des Moses zugescbrieben wurde. 

Yon el-Buweb zum Sinaikloster fiibren zwei Wege: der eine be-
quemere durch das Wadi esch-Schekb, 11 St. bis zum Kloster, 
eignet sich besser zur Riickreise (S. 241) iiber Sarbut el-Khadem 
(S. 243); der andere beschwerlichere, aber landschaftlich sehonere, 
IOY2 St. bis zum Kloster, fiihrt durcb Wadi Selaf und iiber den 
inter ess anten Nakb el-Hawi. Wir wahlen den letzteren. 

Nacb Y4 St. verlassen wir das sicb oft zu schonen Kesseln er-
weiternde Wadi esch-Scbekh, das sich in n.o. Riohtung zum Watiye-
PaB hinzieht (S. 241), und wenden uns r. (s.o.) in das Wadi Selaf, 
in dessen einformigem, vielfach gewundenem Lauf der Wegfast6 
Stunden lang hinfiihrt. R. miindet das zum Serbal hinanziebende 
Wadi er-Rimm, dann ebenfalls r. das Wadi XJmm Takha, wo einige 
sonderbare Steinbiitten in Bienenkorbform, die „nawamis" heiben 
und von denen eine lacherliche Sage erz'ahlt, die Juden batten sich 
in ihnen vor Miickenstichen gescbiitzt. Nacb kleinen 2 Stunden 
gelangt man zum Wadi fEdjawi, durcb -welches s. w. die StraBe 
nacb Tur (S. 237) am Roten Meere fiibrt. Der Serbal erscheint 
bier in seiner ganzen Breite und Hobe und bleibt im Riickblick 
Y2 St. lang sebr schon sicbtbar. Dann laBt man zunacbst 1. das 
Wadi Abu Tdlib liegen, an dessen Eingang der Prophet Muhammed, 
da er im Dienste seines Obeims Talib gen Syrien (Scham) zog, ge-
rastet baben soil; weiterhin r. und 1. mebrere andre kleine Wadis. 
Am oberen Ende des Tbales, am FuB des Nakb el-Hawi-Engpasses 
findet sicb ein guter Lagerplatz mit schoner Fernsicht auf den Serbal. 
Yon bier beginnt das Steigen dem Nakb el-Hawi Engpasse ent-
gegen, von seinem FuBe an bis auf die Hobe (1502m) 2Y2 Stunden, 
wegen der Steilheit des unter andern Umst'anden in 1 Stunde zu-
riickzulegenden Weges. In dem engen steil aufwarts fiibrenden 
Felsendeflle klimmen die Kamele miibsam aufwarts; man thut gut 
abzusteigen und der Karawane voranzuschreiten. Die Granitwande 
1. und r. mit wunderbar phantastischen Yerwitterungen sind mehr 
als 250m boch. In der Scblucbt liegen groBe und kleine Blocke in 
Menge. Der Kamelpfad fiihrt langs der harten und ungleichen 
Klippen bin, welcbe die Schlucht begrenzen. Er ist gewiB, vie 
Lepsius erwiesen, erst von den Monchen, und zwar mit grofler 
Miibe, in cbristlicber Zeit angelegt worden. Zur Winterzeit sam-
meln sicb in dieser Felsenschlucht die Bergwasser oft in solcber 
Fiille, daB sie alles , was sich ihnen entgegenstellt, mit sicb fort-
reiBen. Am Ende der Steigung wird der PaB weniger abschussig 
und es zeigt sicb einige, wenn auch sparliche Yegetation. Auch 
hier einige sinaitiscbe Inscbriften auf Felsbldcken. 

Am oberen Ende des Engpasses werden die nackten Klip" 



Sues zum Sinai. SINAI-HALBINSEL. 15. Route. 227 

pen der Sinaigruppe sichtbar und es eroffnet sich der Blick in 
lie R&ha-Ebene, die von hohen Bergen rings umschlossen wird 
Besonders stattlich erscheint am Ende des Thales die Ras es-Safsaf 
genannte felsige' Hohe (S. 234). Wenn diese fiir den Berg der Ge-
^etzgebung gilt, so muB die Ebene er-Raha, zn der der Reisende 
zuerst etwas abwarts, dann wieder aufwarts auf immer besser wer-
dendem Pfade steigt, fiir den Lagerplatz der Israeliten gebalten 
^-erden. Eme dunkelgriine Stelle heiBt nacb bier gefundenem 
>pieBglanz Kohli. Nacbdem man nocb eine kleine Bodenerbebung 
uberschritten bat, betritt man den Sand der Ebene. Yon einem 
hier liegenden Block (vielleicht ein alter Grenzstein) mit eigentum-
lichen Zeichen erzablen die Araber, daB der von den Sinai-Monchen 
zn Gunsten der Klosterborigen benacbteiligte Gindistamm seine 
Lanzen in diesen Block gestoBen babe znr Bekraftigung des Eides 
ihres Schekh, daB die Monche niemals diesen Stein iiberscbreiten 
lurften. Nacb 1% St. von der Hohe des Nakb el-Hawi passiert man 
1.) dieMiindung des Wddi esch-Schthh (S. 241), das ostlicb von 

iem Djebel ed-Der iiberragt wird. Dann offnet sicb sanft ansteigend 
und abgeschlossen von dem Munddjahugel die Wddi ed-Der oder 
1Vadi Schu'aib (Jetbrothal) genannte Scblucbt. Links bei ibrem 
Eingange steht derHiigel Hdrun, auf dessen Hohe das goldene Kalb 
von Aaron (Harun) aufgericbtet worden sein soli. In seiner Nahe 
liegen verfallene Steinbiitten. Man tritt in das Scburaibtbal ein und 
zu beiden Seiten des Reisenden erbeben sicb in furcbtbarer GroB-
artigkeit die Granitmassen zweier himmelhober rotbrauner Fels-
wande. Nacb einer letzten i/2 St. sind die Terrassen des griinen 
Klostergartens (zur Rechten des Weges) erreicbt und die Kara wane 
halt vor dem Kloster. 

2. Das Katharinenkloster am Sinai und seine Umgebung. 
Unterkunft. Man giebt seinen Empfeklungsbrief (S. 204) ab und wir< 

nCi •Nebentllor eingelassen. Die Beduinen und Kamele miissen drau-
ben bleiben. Man findet im Kloster Gastzimmer, Betten und Divans und eine 
kucbe. Hat der Dragoman die Verpflegung des Reisenden iibernommen, so 
ist es an lbm sicb mit den Moncben abzufinden, und der Tourist spendet 
eine Uabe nacb seinem Ermessen. Wer auf eigene Recbnung reist, wird 

K m!^des^ens 20 Pi- pro Person und Tag fiir das bloBe Nacbtquartier 
zu Dezablen baben. Es ist immerbin interessant und in friiher Jabreszeit 
wegen der kalten Nacbte gesunder, im Kloster selbst zu wobnen; wobl-
ieiier und freier wird dagegen derjenige leben, welcber an einer geeigneten 
otelle des unteren Wadi Scburaib sein Zelt aufschlagt. 

deP Aufentbalt im Kloster und fiir die Ausfliige in die Um-
gebnng recbne man 2-3 Tage. Am leicbtesten ist die Besteigung des Djebel 
MUM (b. 2d2), die man gewobnlicb mit der des Ras es-Safsdf verbindet. 
AuCerdem besucht man die beiligen Statten im Le'dja-Thal (S. 235). 
bcnwieriger ist die Besteigung der Djebel Kdtherin (S. 236). — Die Kloster-

origen (DjebelIye) sind vortrefilicbe Fiihrer, welcbe den Reisenden fiir 
;.ln .""ges begleiten. Sie tragen aucb den Mundvorrat, mit dem man 
sicn immer zu verseben bat. 

Das St. Katharinenkloster auf dem Sinai liegt 1528m ii. M. an 
len n. o. Granitwanden des Djebel Musa oder Sinaiberges, im Wadi 

15* 
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Schu'aib Oder Jethrothal. Es nimmt die Stelle 
530 nach Chr. gegrundeten Kastells em (vgl. S. 222J, unter5essen 

Schutz allmahlich die zahlreichen Eremiten vom Serbal fluchteten. 
Hit ihnen zogen auch die christlichen Legenden und Namen von 
dort heriiber. Besonders vorteilhaft war den Monchen. emeSchen-
kun°- Justinian's, der ihnen 100 romische und 100 agyptische Skla-
venmitWeib und Kind zu elgen gab. Aus diesen Horigen suid 
die DjebeRyegeworden, welche beute noch dem Kloster diensto 
sind, aber von den Beduinbn verachtet und „Nazarener und „Fel-
lachen" geschimpft werden, obschon sie alle langstdem Islam an-
gehoren. Die Monche selbst wuflten sicb klug vor lhren mohamme-
danischen Drangern zu schiitzen, teils unter Berufung aufemeu 
angebliehen Brief des Propheten, dem sie Gastfreundschaft gewakt 
hatten teils wegen der gastlicben Aufnalime voruberziehender Pil-
ger, te'ils als Pfleger auch dem Muslim heiliger Statten. In neuerer 
Zeit halt RuBland seine machtige Hand uber das Kloster, dad 
Sinaiten der orthodox-grieohischen Kirche angehoren. Die meisten 
Monche kommen aus Kreta und Cypern Die Gesamtzahl bet t 
ietzt nur 20-30, gegen angeblich 300-400 in alterer Zeit. Tochter 
kloster sind iiber den ganzen Orient verbreitet Die Kegel der 
Monche ist streng. Der GenuB von Fleiseh und Vein ist ganzUch 
untersagt: statt des letzteren trinken sie jedoch Dattelschnap 
CAraki) An der Spitze steht ein Erzbischof, den ein Prior ota 
Vekil vertreten kann. Im iibrigen leitet aber der Okonomos die 
Angelegenheiten des Klosters. . .. 

Das Klostergebaude hat noch immer ein festungsartiges Aufiere 
und zeigt infolge vielfacher Zerstorung sehr mannigfache Baii-
formen • Wiirfel und Rundbogen, spitzes und flaches Dach, hucae 
und Moschee stehen dicht neben einander. An der A-uBenmauer 
gegen den Berg hin flndet man Kreuz und Halbmond friedlich ver-
schlungen. Die Wohnraume fur die Monche, Pilger und Tourist® 
liegen im ersten Stockwerk der nur ein Zimmer breiten Hauser, 
an deren Thiirseite lange Holzaltane hinlaufen. An den weifl ge-
tiinchten Wanden liest man allerhand griechisohe Spriiche, zum 
Teil von dem friiheren Bibliothekar Cyrill herriihrend. Zwischen 
den einzelnen Gebauden liegen kleine Hofe. In einem steht ein 
Brunnen, dabei griinen einige Aprikosenbaume. Eme hohe Cypress 
iiberragt die niedrigen Bauwerke. Aus den SchieBscharten in B ana 
und Wall droht hier und da die Miindung einer kleinen Kanone, 
die ietzt als Boiler dient. Inmitten des Ganzen liegt die Kirche, 
und Alles wird von dem luftigen Glockenturm, der das baufallige 
Minaret der verwahrlosten Moschee an Hohe iibertrifft, iiberragt. 
Die Brunnen liefem reines und frisches Wasser, namentlich derm 
einem Sehuppen hinter der Kirche, welch en die Monche fur den-
jenigen ausgeben, bei welcliem Moses die Schafe der Tochter Je-
thro's trankte. . . .. 

Die KIRCHE DER VERKLARUNG ist eine altcnristliche Basil • 

Umgebung. SINAT-HALBINSEL. 75. Route. 229 
® bietet. nicbts ®emerkenswertes. Durch eine renovierte 

n t' , r, ei"e repp,® hinab- tmf deren obersten Stufen ie 
man m 8 amens A-K-li-B-Q-S Jakobos steht, betritt 
V n r h X - o s s e n e  m i t  e i n e m  b y z a n t i n i s c h e n  F e n s t e r  v e r s e h e n e  

alle (Narthex). Das groBe Weihbecken darin mit kleinen sil-
bernen Adlern ist modern. Die in das Mittelschiff fuhrende Thiir 
ist ornamentiert und mit kleinen alten Email-llildern verziert 

Das dreisehiffige Innere der Basilika ist trotz der niedrigen 
Seitenschiffe und des uberreichen Zierats nicht wirkungslos. Die 
nf i» ? + Fenstern versehenen Obermauern des Mittelschiffs ruhen 

auf je 6 starken, mit Stuck bekleideten und griin gefarbten Granit 
saulen, deren Kapitale mit kriiftigem Blatter4rk verzlfrt sind ct 
Deeke ist neu bemalt und mit mittelmaBigen Medaillonbildern 
•Johannes des Taufers, der Mutter Gottes mit dem Kinde und des 
das Li°cht dnrch™"0^'!,0'8 S8hriig Uberdachten Seitenschiffe erhalten 
nnt™ u J8 byzantmLSclle Fenster. Der FuBboden ist mit 

buntem Marmor ausgelegt. Im Mittelschiff 1. eine marmorne 1787 
luerher gestiftete Kanzel mit artigen Miniaturbildern; r. der Bischofs-
mabe AhvS a m 8me V<m einem armenischen Kiinstler ge-

i fS Klosters im xvni. Jahrhundert. DieInschrift 
VHnch ! SrUnd'mg des Klosters durch Justinian das von den 
llonchen mit Unrecht angenommene Jahr 527 (S. 2221. Zwischen 

jezwei Saulen stehen roh geschnitzte Chorstiihle von Holz Von 
der Decke hangen auBer drei Kronleuehtem, die beim nachtlichen 
jottesdmnstangezundet und in Schwingungen versetzt werden, iiber 
UJ sehrverschiedene auch wohl aus StrauBeneiern gemachte Lam-

pen tier hemieder. 
c , .^ie Tr'b.""a weit vorgebaut und in der Breite des Mittel-
I mi ! -v J°,e holzerne, blau, gelb und rot bekleidete und 

Bildwerk uberladene Scheidewand (septum) mit einer breiten 
ron vergoldeten Saulen eingefaBten Pforte und reicher Kronung 
trennt die Schiffe vom Chor. Das gunalte Kruziflx reicht bis zur 

a ? mi* rotem Sammet bekleideten Kandelaber vor der 
5 heidewand stehen auf sehr alten Bronzelowen von merkwurdi^er 
nelleicht vorchristlicher Arbeit. — An und in der schonen Rundung 
oer Apsis befinden sich *musivische Arbeiten von bedeutendem 
ivunstwert, die spatestens im TO. oder nn. Jahrhundert von abend-
iandischen Kiinstlern hergestellt und sehr gut erhalten sind. Das 
Hauptgemalde m der Rundung der Apsis stellt die Verklarung 
M « rr die Cliche urspriinglich geweiht worden ist, dar: in der 
• I e schwebt die jugendliche, etwas trocken gehaltene Gestalt des 
,r an s rmmelan , Elias, der Prophet vom Sinai, weist auf den 
lessias; Johannes kniet zu FuBen des Meisters; Moses zeigt auf 
jiSen als den Erfuller seines Gesetzes; Petrus liegt am Boden, 
•oirend Jakobus seine Knieebeugt (bei jeder Figur steht der Name). 

> ngsum em Kranz musivisch ausgefiihrter Brustbilder von Prophe-
n. Aposteln und Heiligen in vorziiglicher Arbeit, tjber der Apsis 
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zur Reehten kniet Moses vol 
stekt er mit den gckweben zwei Engel 
diesen Gemalden und dem g wie die Monche versichern, 
neben zwei Medaillonbildern, , - daistellen (Moses und die 
Justinian und seine Gemahlm Theodora darstei\ndem Bildetn 
keilige Katkaxina #) obgRnckJem Yex-

fS£K?aw.£ iwsrsu 
3%Sx£g5S3£S 
Eeliduienschrein fur Ein zweitex saxg-
Emailmalerei, em Gestken Heilige in vexgoldetem, getrie-

ai K.«,in K..U. 

%r*sri i*. 
alteste Teil des ganzen Bauwexks ™ ^ Die Wande 

txxekenePlattekezeickn, ^ Inuenseite des letzteren aus dxei 
gestellt hat una aui aie xr^+pr diesem Heiligtum be-srs«|̂ 's»s— 

den h. Martyrem vom Smai,JrtoDi^dex dem 

- jsissra ssax1̂ ® im-V-
FxetndenzimmerPwixd nickt mehx benutzt, seitdem romiseke Ka-
tholiken nicht mehr hierher wallfahren. 

Die MOSOBEB, welche im xxv. Jakrkundert aus Rucksiekt fur die 
Mokammedaner innerkalb der Klostermauern erbaut wurde, irf ^ 
einfaokes, sckleekt gekaltenes mohanunedamsches Betkaus. 
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der steinernen Wand eines Schuppens in der Nahe der Moschee und 
in einem Thorbogen zwischen Kirche und Moschee haben sich einige 
mittelalterliche Wappen erhalten; sie gehoren vielleicht Kreuz-
fahrern an. 

Gegeniiher in der KAPELLE DER PANAGIA einige Portrats der Bi-
schofe und spateren Erzbischofe des Sinai und das groBe plastische 
Modell eines projektierten Neubaues, der aber, seit die Guter des 
Klosters in RuBland und der Walachei sakularisiert wurden, auf 
unbestimmte Zeiten vertagt werden muBte. 

Die KLOSTERBIBLIOTHEK ist zum groBten Teile ungeoxdnet im 
ersten Stock der Panagiakapelle untergebracht. Einige Schaustiicke 
befinden sich in der Schatzkammer des Klosters, die jiingerenHand-
schriften in einem Hause neben der erzbisehoflichen Wohnung. 
Den Hauptstock der Bibliothek bilden die griechischen und arabi-
schen Handschriften; auBerdem enthalt sie syrische, persische, 
athiopische, georgische, glagolitisch - kirchenslavische, russische 
Handschriften. Prof. Gardthausen in Leipzig hat einen vollstan-
digen Katalog veroffentlicht (Oxford 1886). 

Das wichtigste Stuck war ehemals der von Tischendorff entdeckte 
sog. Codex Sinaiticus, eine griechische Bibelhandschrift aus der Zeit um 
40li nach Chr., die an Alter nur durch den Codex Vaticanus ubertroffen 
wird. Ein Teil davon befindet sich als „Codex Friderico-Augustanus" auf 
der Universitatsbibliothek zu Leipzig, die Hauptmasse kam 1869 fur 8000 fr. 
in den Besitz des Kaisers von RuBland. In der Klosterbibliotbek ist nur 
mehr ein Exemplar der TischendorfTschen Ausgabe. Die von den Mon-
chen gezeigten losen Blatter einer griechischen Bibel gehoren nicht zu 
dem Original. Das „Evangelium Theodosianum(weiBes Pergament, auf 
jeder Seite in zwei Spalten goldene Schrift, vorn eine Reihe von sehr 
sauber gearbeiteten Titelbildern auf Goldgrund, welche Jesus, Maria, die 
vier Evangelisten, und Petrus darstellen) ist eine Sammlung von Lese-
stiicken aus dem N. T., die ohne ieden Grund auf den Kaiser Theodosius 
(766 n. Chr.) bezogen wurde und vielmehr um das Jahr 1000 n. Chr. ge-
schrieben sein mag. Auch das „Psalterium Kassianum11 ist nicht von der 
Nonne Kassia (im ix. Jahrh.) geschrieben, sondern eine unnutze Spielere! 
der Renaissancezeit $ es umfaBt in mikroskopischer Schrift auf 6 Blattem 
die samtlichen Psalmen. Andere Handschriften namhaft zu machen, ware 
nutzlos, da die besten in den Kisten versteckt sind. 

An derNordseite des Klosters befindet sich die BEGRABNISSTATTE 
der Monche, zu der man durch mehrere dunkele Gange gelangt. Sie 
besteht in einer Krypte mit starker Ubermauerung. Die Reste der 
Bischofe werden in Kisten, die der Priester in einer besonderen 
Abteilung der Gruft aufbewahrt, die Knochen und Schadel der 
Monche werden nur zusammengelegt. Die Gerippe von einigen be-
sonders heilig gehaltenen Eremiten hangen an der Wand. Yor der 
Pforte, welche die Priestergruft abschlieBt, kauert das Gerippe 
des h. Stephanos (f 580) ; sein Schadel tr'agt ein violettes Sammet-
kappchen. Unweit dieser Gruft befindet sich ein Brunnen und 
weiterhin die wenig bevolkerte Gr'aberstatte der am Sinai gestor-
henen Pilger. 

Yon diesem Hof fiihrt eine Treppe hinunter zum *GARTEN, der 
namentlich im Marz und April im reichsten Blutenschmuek prangt 
und dessen Anblick in dieser felsigen Einode einen wohlthuenden 
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l>e\vassert; Pftrsicke, Ora g , auertell Maimoischiiften m 
ilkerragt, gedeiken dann. Swelche dieGrundung des K\o-
£*£££££**2zuruckfiikren (S. 222), stammen ans 
dem xii. Oder xiii. Jakikundert. 

AusfLiige in die Umgekung des Sinaiklosteis. 
p; - QaPSaf — Die Besteigung des Djebel 

BJEBEL MuSA end Has ES-SAFijAF. u1aelos man krecke mit 
liftaa nimmt 3 Stunderi in ^^^aaf Zwei Hauptwege fuhren hinauf: 
^"^^e^essantere^ker^^chvferliciiere' wltf^Scku'aik 
die unvollendete StraCe dea 'ktbas asc a gontienunterganges auf dem 
aufwarts. Wer das herrhcke Schausmei ^ nach Verschwmden 
Diebel Musa genieCen will, keack >, nock Licbt bis zur Cy-
dir Sonne aufbreclien von d . m i t  F u h r e r  a u f  
oressenebene (Eliaskapelle) zu baben, Tjunkeln ohne Gefalir in einer 
STsSS. des 'Abbas Pascha aucb. min der Kackt. kinabzu-
stunde if, ̂ 0teeVkriTck tib°?enrkai,n man anck in der Eliaskapelle 
steigen is lebeu gefahrhck. UMng ^ Decken u. s. w. 
ubernackten •, die Moncbe sor e Kloster durch eine kleme 

Zur Piigeityeppe verlaBt man das Klo^du 
Seitenpfoite seiner Westmaner -pkales anf einem ungefakt-
deI nestlicken Wand 4«^^eL ̂  erketienden Wege auf-
lichen, erst allmahlich, dan . Orient, von der Kai-
Wilts. Diesex Pfad, der ine " Jakikundert 
serin Helena herruhren soil, J1Td Nacll 20 Minnten erreicht 
fur die Pilger angelegt worden sei ^ ̂ Somraer die gleicke 
man eine kleme Quelle, die mch (len Arakern Moses die 
Wassermenge zeigt und ,b.. ner, gehiitet kaben soil. 
Sckafe des Jetkro das Stt/des keiligen Abtes 
Die Moneke erzaklen daSe"®n> , . ls dle Brunnenim Kloster 
Sangarins sie dem Be sen enrtoekt kabe,^^ ̂  ^ 
kein Wasser gaben, und schre Hiitte, der sogenannten 
ZU. Nack 12 Minnten stekt mankeieiner Hutte,^^.^ det 

Marienkapelle, welcbe zum A r>ieMonche, heifit es, wurden 
Jungfrau errioktet worden sei " g (las kloster zu verlassen ke-
von Ungeziefer so kart geplag , heiligen Statten Aksekied 
scklossen und in Profession, urn ™ die Hutte stekt, zeigte 
zu nekmen, den Berg hinanstiegen I a, peinigem' zn ke-
sicb ibnen die Jungfrau, vers^J gie geborcbten nnd fanden, 
freien und kefakl lknen umz " war x)afl dasselbe settdem 
daB alles Ungeziefer vers Reisende in vorgeriickter Jakres-
zuruckgekekrt ist, dav0" h aberzeugen. — Weiter nack oben 
zeit (Jelegenkeit sick selbst zu ^rzeuge s1ni\ zwei 

zs&gz ssrsasa=i.—-
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graue Zacken und Zinken von hartem Granit scblieBen dieselbe 
ampbitbeatraliscli ein. Gerade im S. von der Cypresse erhebt sicb 
die Djebel-Mtisaspitze, in weiterer Entfernung zeigt sich gen SW. 
deT bobe Djebel Katherin (S. 236) und im N. die Safsafklippe, 
welche auf dem Boden der Raba-Ebene fuBt. Auf dem Plateau r. 
vom Wege gedeiben junge Stamme in einer Banmschule zur Seite 
einer frischen Quelle. Man wendet sicb von der Cypresse ans nacli 
links nnd betritt die rohen Steine und Blocke, welclie zur Hohe des 
Djebel Mdsa binanfiibren. Anf einer kleinen Erbebung, welcbe 
das Cypressenplateau mit dem Djebel Musa-Horne verbindet, liegt 
zur Linken des Wegs ein einfaches weifies Steinbaus mit zwei Ka-
pellenraumen, welcbe den Propbeten Elias und Elisa gewidmet 
sind. In dem rob getiinchten Innern befindet sicb eine Yertiefuug, 
welcbe die Moncbe fiir die Hohle ansgeben, in der der Prophet Elias 
sicb verbarg (S. 206/207). Jebova befabl ihm bier anf die Spitze 
des Berges zn treten. 

..Und siehe", so beiCt es I. Konige 19, 11 ff.: „Jebova ging voruber, 
und ein groCer starker Wind, Berge zerreiCend und Felsen zerschmetternd, 
vor Jekova lier: niclit in dem Winde war Jehova. Und nack dem Winde 
ein Erdkeben; nickt in dem Erdbeben war Jehova. 12. Und nacb dem Brd-
beben Feuer; nicht in dem Feuer war Jekova. Und nack dem Feuer der 
Ton eines stillen sanften Sansens. 13. Und es gesckak, als das Elias korete, 
verkiillte er sein Angesickt mit seinem Mantel nnd ging keraus nnd tia 
in den Eingang der Hokle. Und sieke zu ikm kam_ erne Stimme und 
sprack: Was kast Du kier zn tknn, Elia?" Wir erinnern an Mende s-
sokn's kerrlicke Komposition. 

Yon der Eliaskapelle (2097 m) ans wird derWeg oder besser die 
Stufentreppe (nacb Pococke waren es im ganzen 3000; 500 bis zur 
Sangariusquelle, 1000 bis an die Marienkapelle, 500 bis zur 
Eliaskapelle, 1000 bis an die Spitze) steiler, bleibt aber bei Tages-
licbt bis zur hochsten Spitze des Berges nngefabrlicb. Der Granit 
ist erst rot, dann gran, griin nnd gelb gesprenkelt. Nachdem man 
40 Minuten gestiegen ist, wiTd (links vom Wege) eine natiirlic e 
Vertiefung im Granit gezeigt, welcbe die Araber fur eine Fu 
spur des Kamels ausgeben, das der Prophet bei seinem Besucbe i es 
Sinai (vor seiner Berufung) geritten babe. Nacb ^ Minnten er-
reicht man den Gipfel des Djebel M&sa (2244m; 716 iiber dem 
Kloster). Links eine kleine Kapelle, in die die Moncbe unter den 
Fiihrern mit Licbtern und Raucberwerk einzntreten pflegen. Rec its 
eine schlecbt erbaltene kleine Moscbee, welcbe von den Arabern 
bocb verehrt wird; nacb dem Salib-Feste (S. 241) inPSchekh- Ilia e 
bringen bier die Beduinen demMdsa (Moses) Tieropler dar. An t er 
nordostl. Ecke des Felsens, der die Kapelle tragt, befindet sich 
eine Hohlung im Eelsen. In dieser soil Moses gestanden haben, 
„als die Herrlichkeit des HeTrn voTbeiging", und die Moncbe zeigen 
Yertiefungen im Gestein, die von seinem Kopf und sein en Scbultern 
berrubren sollen. Nacb arabiscbeT Tradition soli sicb Moses in einer 
cistemenartigen Yertiefuug bei der Moscbee fastend aufgehalten 
baben. als er in 40 Tagen die 10 Gebote niedersclirieb. 
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Die Aussioht ist giofiartig wild und ode. Gegen SW erheben 
sick in diisterex Majestat die hochsten Spitzen der Halbinsel, der 
Djebel Zebir und der Djebel Katherm, die ZwiUingssprtzeu ernes 
Beiges Nacb SO. iiberblickt man das Sebalye-Thai (b. 25bJ. 
Darker hinaus ein Meer von Gebirgsketten und Bergspitzen imale-
risch unterbroohen von tiefen Wadis. Im 0. tntt der Djebel e 
Me'allawi besonders bervor. Bei klarem Wetter ist das Bote Meer und 
sogar der Busen von 'Akaba (dock nrebt seine Spitze) siclitbar 
Aueh die Insel Tiran im SO. der Halbinsel tntt dann hervor. Den 
Blick nach NW wendend hat man das Bas es-Saf^f unmittdbar 
vor sich und und blickt hinab in die Thaler der beiden Blester. 
Dahinter schlieBen r. der Djebel 'Artbe, el-Fen und e?-§annai, 
1. der Djebel er-Eabba und ez-Zafanye mrt dem Sehlosse Abbas 
Pascba's den nahern Horizont ab, wahrend man uber das Bas es-Saf-
saf durcb die Tballucke des Nakb el-Hawi, ahnlick wie nach S., 
in das flackere nordliehe Bergland der Halbinsel hmaussieht. 

Man steigt in 20 Minnten zur Cypressenebene berab undI wird 
in 3/a Stunden durcb zwei vegetationsreiche Senkungen auf einem 
wenig geneigtenWege zu einem dritten malenseh von Felsen uber-
ragten Thale gefiibrt. In der ersten Senkung befinden sich die 
Beste einer Cilterne und einer Kapelle die Johannes dem Taufer 
gewidmet war; von dem Thale aus, bei dem dieser Weg ende, 
wird das Bas es-Safsfti bestiegen, das von vielen, namentlich seit 
Eobinson und aucb jiingst von Palmer, fur die Hohe der Gesetz-
gebnng gehalten wird. Hier erfrisebe man sich aus einem kuhlen 
Bergquell in der Nabe der verfallenen „dem beiligen Gurtel de 
Juntfrau Maria" geweihten Kapelle und lasse sieh die alte Weide 
zeigen! dfe der S§afsaf-Hobe ihren Namen (Weidenberg) gegeben 
und von der Moses seinen wundertatigen Stab geschnitten haben 
soli. Die Besteigung der Safsaf-Spitze (1994m) wird anfanglie 
durch Stufen erleicbtert, in groBerer Hohe wird der Pfad scbrnSe 
und die hochste Spitze laBt sich nur von Scbwindelfreien mit Han-
den und FiiBen nacb Ablegung der Sebube erklimmen. Wer diese 
letzte Kletterarbeit scheut, lasse sich etwa oO Schritt unter de 
hochsten Spitze des Berges an der Offnung emer steil in das Wadi 
er-Ralia fiibrenden Kluft nieder. 

"Nordlicli ienseit des Thales, erkebt sicli die rote Porpbyrmasse des 

deren Bergen na^Norden*bi^amschl^ ^ 

<£anitklippen whmLfughret™-Mehd\mEtagange des 
S uM dei Bjelel el-Ghabsche.Tief unten im Thale an der Mum 
dung der Sclilucht, xiber der der Reisende steht, liegt em Sandliugel m 
verfallenen Banten und einigen Obstbaumen. 

Den Riickweg nacli dem Katbarinenkloster nimmt man durch 
die Sikket-Schu'aib genannte Scliluclit: bescbwerlicher Weg. 

Ein direkter (nur mit einem Fiihrer zu machender) Weg vom 
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Kloster auf das Ras es-Safsaf steigt in einem, etwas nordlicb von 
der Pilgertreppe, dicbt* bi'nter dem Kloster gelegenen Spalt aufwarts. 
Zwar sind aucb Mer Stufen angelegt, dock kann der Weg scbwmd-
ligen Reisenden nicbt angeraten werden; er ist weit bescbwerlicher 
als die Pilgertreppe. Fur den Abstieg kann man einen in die Raha-
Ebene abfallenden Spalt wahlen, der jedock aucb bescliweiliob und 
aufwarts kaum zu benutzen ist. Gewaltige Felsblocke liaben sich 
im Sturze in den Spalt festgeklemmt, und der Pfad fukrt ottmals 
unter ibnen durcb. 

WADI EL - LED J,V UND ARBA'IN - KLOSTER. — Der AUSFLUG in 
das Ledia-Thal nimmt 4 St. in Ansprucb und ist aucb ohne Fuhrer 
macben; man kann reiten. Das Arbafm-Kloster liegt am Wege nacb dem 

Defweg beriibrt zablreicbe beilige Statten, die schon fruh von 
Pilgern besucbt wurden. Nocb ebe man von der Raha-Ebene aus 
das Tbal betritt, wird die Stelle gezeigt (die iibrigens nacb dem 
bibliscben Bericbt weit vom Sinai entfernt war), an der die Erde 
die Rotte Korab verscblungen baben soil; sodann wird em belse 
locb fiir die GuBform des goldenen Kalbes erkl'art. 

Das Ledja-Thal, das den Djebel Mdsa an seiner W.-Beite um-
ziebt, dankt einer arabiscben Sagengestalt seinen Namen, den 
Ledja soil eine Tocbter des Jetbro, die Scbwester der ZippoTa (a. . 
Safuriya) gebeifien baben. Am Eingang begegne n^n ' 
(recbts) den verfallenen Eremitenwobnnngen, die den H. 
und Damianus gewidmet waren, und einer nnbenntzten K^pe 
der 12 Apostel. Das ruinenbafte Kloster (el-Bustan) nut 
Pflanznngen links. Weiterliin wird man dem Reisenden^ erne 
Felsblock zeigen, den die Araber Hadjer Mtisa, den M5 

nennen, nnd den ancb dieMoncbe fiir den Felsen irn or 1 ' 
aus dem Moses den Quell gescblagen babe. M obi nacb emer 
judiscben Tradition, die sowobl der Yerfasser von IK°rmte 1U,,4 
wie die Koran-Erkl'arer kennen, versicbern sie, der Felsen 
die Jnden durcb die Wuste begleitet nnd sei dann zu semem 
Platze znriickgekebrt. Er ist etwa 3,6m hoch, mi f?1 a+e 
meter nnd bestebt ans rotbrannem Granit. Die gen i & , 
Seite wird durcb ein ibre Spitze und Basis in etwas sc ra^, _ 
tung verbindendes Porpbyrband in zwei leile zer eg *f auS 
einige 40 Centimeter breiten Bande befinden sicb ^ertrefungen, 
denen fiir jeden der 12 Stamme ein Wasserstrabl *G 

soli. Zwei der Quelllocher sind jedenfalls verscbwunden. Aucb 
nige sinaitiscbe Inscbriften (S. 219) befinden sic ier. Trins+er 

20 Min. sudl. von bier liegt das Der el-Arba/m, d. i. Kloster 
der Vierzig, und zwar der vierzig cbristlicben Mar yre*, <J , 
Sarazenen erscblagen wurden. Es ist ein einfacbes • ifnbpren. 

I von geringer GroBe mit ausgedebntem Garten. lT1.ce, Nabe 
felsigen Teile der Anlage entspringt eine Quelle, m c 
eine Grotte ist, welcbe dem b. Onofrius zur Wohnung ge< i t 
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soil. Im xvi. Jahrh. ward das KlosteT noch bewohnt, Mitte des XVII. 
wurde es verlassen. Jetzt halt en sich zeitweise 2 oder 3 Monohe 
hier auf. 

DJEBEL KATHERIN. — Die Besteigung ist sclrwieriger als die des 
Djebel Musa und Damen kaum anzuraten. Man breclie jedenfalls friih 
auf Oder iibernacbte in dem Arbafiii-Kloster (s. oben). Vergl. Karte S. 224. 

Bis zum (2 St.) Der el-Arbtfin s. oben. Von hier folgt man s.w. 
zneist einer Schlucht, die sich unweit des Klosters stark verengt und 
in welcher sich sinaitische Inschriften finden. Nach l1/*—IV2 St. ge-
langt man zn einer Quelle, Bir esch-Schunndr oder Rebhuhnbrun-
nen, welche Gott fur die Rebhiihner erweckt haben soil, die der von 
Engeln getragenen Leiche der h. Katharina auf den Sinai folgten. 
Yon hier aus halt man sich mehr westl. Der Weg ist steil und sehr 
besckwerlich, bis man nach 11/2 Stunde die zur Spitze fuhrende 
Felsenklippe betritt. Die Pilger haben den Pfad dadurch bezeich-
net, daB sie kleine Steinpyramiden auf groBeren Felsblocken aufge-
hauft haben. Nach einer fernern Stunde sehr harten Steigens er-
reicht man den Gipfel. 

Der Djebel K&therin hat drei Spitzen, den Djebel Katherin, 
den Djebel Zebir und den Djebel Abu Rumel, von denen die 
erste (2602 m) die hochste ist und nicht nur alle Spitzen der Sinai-
gruppe, sondern auch der ganzen Halbinsel iiberragt. An frischen 
Tagen ist es hier oben bitter kalt; in den Felsenspalten halt 
sich deT Schnee bis zum Sommer hinein. Ein elendes Kapellchen 
nimint die halbe Flache des kleinen Plateaus ein. Einige Un-
ebenheiten im FuBboden erklaren die Monche fiir einen wunder-
baren Abdruck des hier erst 300 oder gar 500 Jahre nach ihrer 
Hinrichtung gefundenen Leibes der h. Katharina, welcher durch 
das von ihm ausgehendeLicht bemerkt worden sein soli. Bei klarem 
Wetter prachtvolle Aussicht, die aber nach SW. hin durch den 
Djebel Umm Schomar unterbrochen wird. Gegen SO. das breite 
Wadi Nasb. Der Busen von fAkaba (aber nicht seine Nordspitze) 
und das arabische Gebirge, ja bei sehr klarem Wetter das Ras Mo
hammed (siidlich) sind sichtbar. Der Busen von Sues ist bis zur 
afrikanischen Kuste zu iibersehen; der stattliche Berg auf der letz-
teren ist der Djebel Gharib (S. 237). An der Westkiiste der Halb
insel die diirre Ebene el-Kafa, die bei Tur endet. Im N. ragen 
der Serbal und Djebel el-Benat stattlich auf; weiter in derselben 
Richtung erblickt man die helle Sandebene er-Ramle und die lang-
gestreckte Bergkette et-Tih. 

Das Wadi Sebafiye (Nachmittagspartie von 3 Stunden) bietet des-
wegen Interesse, weil dieses Thai von Laborde, StranB, Tischendorff, 
Graul u. a. fur den Lagerplatz der Jnden gehalten wird. Man steigt 
das Wadi Schuraib (S. 227) hinan, iiberschreitet die maBige Hohe des 
Djebel Munddja (Berg des Zwiegesprachs) und tritt in das felsige von 
Kieshiigeln und Steinblocken erfiillte Wddi SebdHye ein, von dem ans 
sich die Felsmasse des Djebel Musa ahnlich prasentiert, wie das Ras es-
Safsaf von der er-Raha-Ebene aus. Man kann durch eine mehr n.o. 
gelegene Senkung, das Wddi es-Sadad, vom Wadi Sebariye aus in das 
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Wadi esch-Schekh und von dort in einer langeren^ aber bequemeren 
Wanderung durch das Wadi ed-Der zum Kloster _ heimkehren. Ist das 
Wadi esch-Schekh (S. 241) erreicht, so halt man sick links, bis man die 
offnune des Schuraib-Thales und das Kloster erblickt. ORTF; 

Der Weg nach dem Djebel Umm Schomar (Mutter des Fenchels, 257km) 
verlaBt den Sinai durch das Wadi Sebafiye, folgt dem breiten Wddi 
Bahabe und erreicht das Wddi ZetUn, wo man zu ubernachten pflegt. Am 
nachsten Morgen ersteigt man zuerst den 360m uber die Thalsohle sic 
erhebenden Djebel Abu Schedjer. In dem Wddi ZeraUye (rechts) sparliche 
Drummer des alten Klosters Mar Antus. Majestatisch^ nicht un^nl c 
dem Serbal, erhebt sich die Granitmasse des Umm Schomar mit machti 
gen Zinken. 

3. Von Sues zur See nach Tiir und von da zum Sinai. 
5-6 Tage. — Die 3 ersten Tage sind auf die Seefahrt nach Tdr 

i 15-30 St.; wahrend der Quarantine der Mekkakarawanen, deren Zeit nach 
dem arabischen Mondjahr wechselt und deren Dauer von dem Gesund-
heitszustand der Pilger abhangig ist, Dampfschiflfverbindung), aut Re^ -
vorbereitungen in Tur und auf den Ausflug nach dem Djebel Nalds (S. ^ob) 
zu rechnen, der unter giinstigen Umstanden schon am zweiten lage ge-
machtwerdenkann. - An den 2-3 folgenden Tagen e°tw,ede.r„d"r4^ 
das Wadi es-Sle (S. 239) Oder bequemer durch d^WddiTIebrAti (S. 2M, 
9 St.), das Wddi Seldf (S. 226; 10 St.) und das Wddi er-Rdha (S. 227) zum 
Sinaikloster^ OV2 St.)^ Tonnen mit 4 Sclliffern wird fur die Reise vcm Sues 
nach Tur mit c. 5 L.E. bezahlt. Man verpflichte den Schrffer^dazu, die 
Schiffs'papiere selbst zu besorgen und nehme notigenfalls die yermitteiung 
des deutschen Vicekonsuls in Sues in Anspruch. — Kamele sollen in 
Tur immer zu haben sein; groBere Gesellschaften mogen sie aber von 
Sues hinsenden (unbelastet brauchen sie dazu 3 Tage). In Tu 
Beschaffung sehr erleichtert durch eine Empfehlung an Jen^rocil®;ae^„ 
werten Schekh Hennen oder an den russischen Vicekonsul. Wer aes 
griechischen oder Arabischen machtig ist, findet durch _V.IT, ;n 
Empfehlungsschreibens an die Sinaimonche auch bei den 1 
Tur Unterstiitzung. Gute Sattel sind in Tur selten zu liaben% _ 
muB der Dragoman eine groBere Anzahl Decken aus Kairo mitbnng 

S e e f a h r t  n a c h  T u r .  —  M a n  v e r l a B t  Sues (S. 173) meist 
gegen Abend. Gleich nachdem man den schmalen Meerbusen, an 
dessen oberen Ende Sues liegt, durchfahren hat, und in den n -
abschnitt des Sueskanals gelangt ist, erreicht man dieRhede. l».ec 1 s 
das fAtakagebirge (S. 172) mit dem gleichnamigen Yorgebirge, 
links die Palmen von rAin Musa (S. 175) und dahinter die niec rige 
Kette der Tihberge. Jenseit des Kaps fAtaka offnet sich das weite 
Wadi Musa, die Berge treten zuriick. Links die Wiiste. Rechts im 
Vorblick der Leuchtturm auf Ras Ztfferane; gegenuber links der 
dicht ans Meer vorspringende Djebel Hammam Faf un (S. 214). .Nun 
bleiben links die Berge eine Strecke weit dicht am Meere (»-. ~14J. 
Der Golf erweitert sich. Rechts taucht die gewaltige malerische 
Gebirgsmasse des Djebel Gharib (c. 1800m) auf, an dessen FuB ein 
zweiter Leuchtturm. Links die kegelformigen Spitzen des Djebel 
el-Araba. Man fahrt an diesem entlang. Hinter dem immer mach-
tiger sich erhebenden Djebel Gharib erscheint das steinolhaltige 
Hochland Djebel ez-Zet. Die Kette des Djebel el-rAraba setzt sich 
in dem sandreichenDjebelNakus(S.238) und demDjebelHammam 
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Musa (s. unten) fort. Wir erblicken die Palmenhaine und "bald die 
Gebaude von Tur, dahinter die vegetationslose Wiiste el-Kafa (S. 239), 
aus welcher die grandiosen Gehirgsmassen des Serbal (links) nnd 
des Umm Schomar (rechts), nnd dazwischen die den Sinai um-
gehenden Berge aufragen. 

Tfir (Unterkunft hei Herrn A. Kaiser, einem jungen verheirate-
ten Sehweizer, der fiir europaische Museen Naturalien sammelt) ist 
aufier Sues der einzige gesicherte Ankerplatz im Meerbusen von 
Sues, obwolil Menschenhande fiir seinen Hafen so gut wie nichts 
getlian hahen; dieselben Korallenriffe, die die Einfahrt fiir Unkun-
dige gefahrlich machen, schiitzen den gliicklich Eingelaufenen vor 
allem Seegang. In Tur ist in der Zeit der Wallfahrten nach Mekka 
die Hauptquarantane der Pilger. Hier mischt sich die Wiistenluft 
mit dem frischen Seewinde. Trinkwasser ist zurGeniige vorhanden. 
In dieser Zeit entwickelt sich s. von Tur in der "Wiiste ein reges 
Leben. Die Pilger lagern in langen Reihen von Zelten, die in seeks 
Gruppen geteilt sind. Handler von Sues und Kairo kommen, um 
ihnen schlechte Waren fiir teures Geld zu verkaufen, wahrend die 
danehen lagernden Soldaten die Quarantine gegen Tur abschlieBen. 
Yortreffliche Fische, viele Muscheln und interessante Seetiere. 

Im N. springt ein Auslaufer der niedrigen Uferkette, der 
Djebel Hamm&m Sidna Musa (Berg der B'ader unseres Herrn Moses \ 
c. 120 m hoch) ins Meer vor. An seinem FuBe treten 27-28° warme, 
von dem Yicekonig rAbbas I. iiberbaute schwefelhaltige Quellen 
zu Tage, welche Palmenpfianzungen tranken und von den Einge-
hornen namentlich gegen Rheumatismus gehraucht werden. Das 
Kastell KaVat et- Tur, welches Sultan Murad anlegte, ist fast ganz 
verfalien. Die Palmenpfianzungen gehoren meist den Monchen des 
Sinaiklosters und werden von ihren Dienern gepfiegt. Das griechische 
Kloster, das mit dem Sinaikloster in Verbindung steht, ist ein mo-
dernes Gebaude und bietet nichts Sehenswertes. Einige Mbnche 
vom Sinai befinden sich stets in Tur, teils als Seelsorger fiir die 
wenigen hier wohnenden Christen, teils zum Einkauf von Fischen 
und andern Lebensmitteln. Die Beduinen des Klosters leiten die 
Karawanenverbindung zwischen dem Meere und dem Kloster. 

AUSFLUGE. Als gesund bekannt ist der Palmengarten el- Wddi, 20 Min. 
n.w. von Tur. An den Kalksteinhangen des Djebel Hamm&m Milsa finden 
sich viele Verfallene Eremitenhohlen mit christlichen Kreuzen und einige 
griechische und armenische Inschriften aus dem Jahre 633 n. Chr. Nach 
N. zu noch der wegen einiger sinaitischen Inschriften Djebel Mokatteb ge-
nannte Berg. Alles von geringem Interesse. 

Der Djebel Nakus oder Grlockenberg ist 4^2 Kamelstunden von Tur ent-
fernt. An diesem 20 Minuten vom TJfe"r des Roten Meeres amphithea-
tralisch aufgebauten Berge zeigt sich ein merkwiirdiges Phanomen. 
Wenn man namlich bei trockenem Wetter iiber den seinen Abhang 
bedeckenden Sand hinansteigt, so laBt sich ein eigentiimlicher Klang 
vernehmen, der erst einem fernen Glockengelaute gleicht, dann aber 
crescendo in einem seltsamen Brausen endet. Die Sache ist leicht er-
klarbar. Der aufgewehte Sand fallt in die Kliifte der Sandsteinfelsen, 
auf denen er ruht, und laCt zunachst beim Herabrieseln und dann bei 
seinem schnelleren Sturze die erwahnten Klange horen. Die Araber 
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.lauben, die Tone riihrten von den Glocken eines unter dem Sande be-
b-abenen Klosters her. 

Yon Tur nach dem Sinai fuhren zwei Wege, der eine 
dnrch das Wadi Hehran, der andere durch das Wadi es-Sle (Isle). 
Letzterer ist der kurzere und empfehlenswertere. 

1. Durch das Wadi es-Sle. Sehr fruh aufbrechen, um die 
Wiiste el-Ktfa in kiihler Tageszeit zu iiberschreiten. Man reitet 
6 Stunden sanft bergan ostl. auf den gewaltigen Umm Schomar 
S. 237) zu. Wenn man den FuB des Gebirges erreicht hat, steigt 

man steil in ein seeartiges Becken hinunter, welches durch den aus 
dem Wadi es-Sle hervorbrechenden Bergstrom ausgewaschen word en 
ist. Yon dem Grunde dieses Beckens aus tritt man in die enge Fel-
senpforte des W&di es-Sle, eine der romantischsten Schluchten der 
ganzenHalhinsel. Wenn man eine halbe Stunde an dem rauschenden 
Bache aufwarts gezogen ist, erreicht man ein liebliches Platzchen, 
wo man Mittagsrast kalten mag. Yorziigliohes ^Wasser. Der Bach, 
dessen Wassermenge von der Jahreszeit abh'angig ist, versebwindet 
in den hoheren Partien des Thales zuweilen; docb ist iiberall genug 
Wasser, um eine teilweise sogar hochst iippige Yegetation bervor-
zurufen. In dem unteren Teile des Thales sieht man ofters Palmen, 
sehr viele Tamarisken u. s. w. Mit dem Reiter kommt das Kamel 
an den schwierigsten Stellen nicht durch, aber dem Reisenden ist 
ein kurzer FuBmarsch ja eine Erholung. Kurz oberhalb des eben 
erwahnten Ruheplatzes notigen groBe Felsblocke zum Absteigen, 
nach einer halben Stunde kann man wieder aufsitzen. 2 St. vom 
Eingang des Thales, 85m fiber demselben, Gabelung; 1. geken. 
In 10 Min. wieder Gabelung; hier r., durch eine Felsschlucbt, die 
sich bald bis auf fiinf Sehritt Breite verengt, wieder erweitert un 
noch mehrmals verengt. Hin und wieder Palmen, viel Tamarisken, 
Solaneen, Rohrdickichte. Nach 1 St. Gabelung, rechts gehen. 
Nach 20 Min. r. ein steil herniederfiihrendes Wildbachbett; gleich 
darauf ein zweites, das von einem auffallenden Berge mit einem 
gewaltigen Felsblock als Spitze herunterkommt. Dicht zusammen-
gepreBte Gesteintriimmer eines alten Strombettes sind von dem 
neuen quer durchrissen, sodaB sie teilweise seine senkrechten 
Wande bilden. Das Thai wird wilder und vegetationsarmer; man 
steigt noch etwa 600m in 5-6 Stunden im Wadi Tarfa aulwarts. 
Dann kommt man in das breite Wadi Rahabe und zieht nun 
durch ein ziemlich offenes, muldenformiges Terrain noch 6 St. 
bergauf und ab, erst in n.o., dann in n.w. Richtung, um endlich 
im Wadi Seba'iye am SO.-FuBe des von Katharinenkloster gekronten 
Djebel Musa anzulangen (n. hangt Wadi Seba'iye durch das 
Sadad mit dem groBen Wadi esch-Schekh zusammen; vgl. S. 241). 
Ein mafliger Sattel trennt das Wadi Sebafiye vom Wadi ed-Der 
(Klosterthal); auf derHohe sieht man links an dem steilen Djebel 
Musa die FahrstraBe des rAbbas Pascha im Zickzack emporziehen. 
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Nun hinab in das enge Wadi ed-Der (Schu'aib) und zum Kloster 
(S. 227). 

2. Lurch das Wadi Hebran. Die erste Stunde iiber eine 
sanft ansteigende Fl'ache mit salzigem Grundbis XJmm Sa'ad, wo eine 
siiBe Quelle entspringt, um die sich einige Familien angesiedelt 
haben. Hier fiillt man die Schl'auclie und kauft auch am besten 
Dattelvorrate, denn die 6 St. breite Wiiste el-Kara beginnthier. Man 
folgt der StraBe, die von dem Vicekonig fAbbas I., als er den Bau 
einer Villa auf dem Sinai plante, angelegt worden ist und, ob auch 
in der Niederung verweht, doch immer die sichere gerade Bichtung 
zum Wadi Hebran weist. In den ersten Stunden sieht man noch 
Dum-Palmen, bald aber verschwinden auch diese. Ein einziger 
Seyalbaum steht noch nahezu bei der Halfte des Weges, sonst 
iiberall die heiBe Wiiste, anfanglich mit feinem Sand bedeckt, der 
immer grober wird, sich in Geschiebe und Rollsteine verwandelt 
und schlieBlich in der Nahe des steil aufsteigenden Gebirges in 
Block e von gewaltiger GroBe. Das W&di Hebr&n, das man bei 
Sonnenuntergang erreicht, ist bei seinem Austritt aus dem Gebirge 
eine enge tiefe Felsschlucht, in welcher den groBeTen Teil des 
Jahres iiber Wasser rinnt. Gleich am Eingang der Sohlucht wird 
in einer Felsennische das erste Nachtlager aufgeschlagen. 

Der Weg durch das Wadi Hehran ist gewunden. Granitforma-
tion •, Syenit herrscht vor , darin m'achtige G'ange von Hornblende-
schiefer, Grunstein und basaltischen Felsarten. Ein Bach flieBt 
dem Wanderer entgegen, je nach der Jahreszeitmit schwacherer odeT 
starkerer Wassermenge. An seinen Ufern ziemlich reiche Vegetation. 
Sinaitische Inschriften. Man folgt immer der unvollendeten StraBe 
rAbbas Pascha's. Der Weg ist verhaltnism'afiig gut. Nach 13/4 St. 
spaltet sich das Thai und die 'AbbasstraBe fiihrt naoh Norden. 
Nach 3/4 St. zweiteGabelung des Thais, das hier breiter wird. Naoh 
30 Mill, reiche krystallhelle Quelle, aber widerwartig lauwarm; 
Tarfagebiisch und Palmen bilden ein undurchdringliches Dickicht. 
Nach 10 Min. verschwindet das Wasser, die Vegetation wird armer 
und der steile Nakb eWEdjdwi (1002m) wird iiberstiegen. 

Beim Wadi Selaf (S.226), wo man zum zweiten Mai iibernachtet, 
erreicht man den S. 226/227 beschriebenen Weg von Sues nacch 
dem Sinai und dann in einem dritten Tagesmarsch das Sinaikloster 
(S. 227). 

4. Riickweg vom Sinaikloster nach Sues durch das W&di 
esch-Schekh und uber Sarbut el-Kh&dem. 

5-7 Tage — Erster Tag: vom Kloster bis zum Wddi et-Tarr im 
Wadi esch-Schekh (S. 241), 7»/4 St. (33/4 bis el-Watlye dann noch 4 St.) 
— Zweiter Tag: durch Wadi Solef, Wadi Berah und Wadi Lebwe bis 
zum untern Ende des Wddi Barak 83/4 St. (61/2 bis zu PaBhohe des ^akb 
Wadi Barak, dann noch 2i/4 St.). - Dritter Tag: bis zum oberen Atrfang 
des Wddi el-JIomr (S. 244), 9V4 St. (4i/4 bis Wadi Merattame im Wadi 
Suwik, dann'noch 5 St.). — Vierter Tag: bis zum Wddt Gharandel 
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N 2131 9i/4 St f3»/4 bis zum Wadi Schebeke, von da noch 51/2 St.). — 
F u n f t e r  T a g :  M s  z u m  T F d d i  W e r d d n  ( S .  2 1 2 ) ,  ? 3 / 4  S t  -  S e c h s t e r  
Tag: bis <Ain MUsa (S. 175), 8 St. - Siebenter Tag: bis Sues 

Wer die Denkmalerstatte von Sarbdt el-Khddem (S. 243) besuchen_ will, 
bleibt am dritten Tage im Wadi Meyattame und gelangt dann am vierten 
Tage im Wadi el-Homr bis zum Wadi Schebeke. 

Das Kloster verlassend, wandern wir zuerst n.w. durch das 
Wadi ed-Der (S. 227), lassen die Raha-Ebene (S. 227) links und 
wenden uns n.o. in das Wddi esch-Schekh, in das nach 1 St. von 
S her das Wddi es-Sadad (S. 239) einmiindet. R. der Djebel ed-Der 
Oder Klosterberg (S. 234), 1. der Djebel Sona (S. 234), beide nackt 
und schroff in die Holie steigend; weiterhin 1. der Djebel Khiza-
miye. Das breite, hie und da bewohnte W&di esch-Schekh zieht 
sich in einem groBen Halbbogen von ungefahr 15 Kamelstunden 
vom Djebel Musa aus n.w. hinunter bis zum Wadi Firan (S. 22U), 
im ganzen wenig Interesse bietend. 

Nach D/4 St. erblickt man mitten im Thai das von den Be-
dninen besonders verehrte Grab des Schekh Salih (Nebi Sdlihji nac 
welchem das Thai seinen Namen erhalten hat. Es ist wie alle 
derartige Heiligengr'aber (Well's) ein unscheinbares wurfelformiges 
Bauwerk, in dem sich ein leerer Sargbeflndet; Troddeln, Tucher, 
StrauBeneier, Kamelhalfter, Zaume etc. sind als OpfeTgaben aufge-
hangt. Die Tawara-Beduinen halten Schekh Salih fur lhren Ahn-
herrn; doch ist er wohl deTselbe uralte und wegen seiner Bered-
samkeit beriihmte mohammedanische Prophet, der im Koran a s 
einer der ehrwiirdigsten Patriarchen genannt wird, und von em 
herichtet wird, er habe ein Kamel aus dem Felsen hervorgeru e 
nnddie Stolzen unter den Thamuditen durch ein Erdbe^ben ge <o e: , 
als sie sich ungl'aubig zeigten und dem gottlichen Kamele ie 1 
kehle zerschnitten. Alljahrlich im Mai flndet hier ein gro es t 
mit Opfern, Schm'ausen und Festspielen statt, an dem auc * 
Frauen teilnehmen, und ein kleineres nach der Dattelernte. Zum 
SchluB besteigen die Wiistensohne den Djebel Musa und bringen 
Mose Opfer dar (S. 233). 

Dem Grabmal westl. gegeniiber erhebt sich aus dem ia ein 
Hiigel mit einigen Ruinen. V4 St. weiter miindet r. das a . 
weriye, durch das der Weg nacVAkaba (S. 245) fiihrt. L. 
einige kleine Tiirme, iiber denen der Djebel Fen sic spi z 
hebt. Das Thai wird nach und nach enger, um sich dann ( /2 bt.) 
zu einem groBen Kessel zu erweitern, welcher im N. durcn en 
Kette schroffer Felswande begrenzt wird. Nachdem mail de 
Kessel (40 Min.) passiert hat und 1. das W. Sclii b emgemun , 
fiihrt der Weg (10 Min.) durch den von groBartigen Otranitmasse 
u m g e b e n e n  e l - W a t i y e - P a h  ( 1 2 2 6  m ) .  G l e i c h  d a h i n t e r  e r  e  s ^ .  
ein altarartiger Stein mit weiBer Spitze, der den Beduinen a 
Opferstelle Abrahams gilt; einen stuhlformigen I els en 111 fr 

nennen sie den Ruhesitz des Propheten Mose, Makad e 1 1 u 7 
Baedeker, Agypten I. 3. Aufl. 16 
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auf welchem dieser gesessen haben soil als er die Schafe seines 
Scliwiegervaters Jethro hutete. 

Hier beginnt das untere Wadi esch-Scliekh. Der Charakter des 
Hochgebirges hort .auf, die StraBe fiihrt durcli flaclieres Bergland. 
Nach einer kleinen Stunde beginnt eine reiche Tarf a-Vegetation 
(vgl. S. 225). An ihiem Ende (3/4 St.) miindet 1. das Wadi Kasab, 
das siidl. zum Nakb el-Hawi (S. 226) fiibrt und in welchem Pal-
men vorkommen. Bei (r., IV4 St.) Wadi Magherat liegt das Schekh-
Thal 1087m iiber dem Meeresspiegel. Der Serbal erseheint bier in 
seiner ganzen Ausdehnung. Bei dem r. mundenden (1 St.) Wadi 
et-Tarr einige Inschriften (S. 219). Nach 35 Min. folgt r. Wadi 
Solef, 85 Min. weiter ein zweites Thai gleiohen Namens; gegeniiber 
miindet das breite Wadi Sahab, durch welches man in 5 St. zum 
Nakb el-Hawi (S. 226) gelangen kann. Hier (870 m ii. M.) verlaiJt 
unser Weg das Wadi esch-Schekh, das weiter siidl. in 23/4 St. zuder 
Pforte el-Buweb (S. 225) fiihrt, und folgt 11.w. stark ansteigend 
zunachst dem westlicheren, sich bald zu einer Schlucht ver-
engenden Wadi Solef, kreuzt melirere Thaler, namentlich W. el-
Akhdar und W. el-Ischsch, iiberschreitet die sie trennenden nie-
derii Hohenziige und gelangt nach l3/4 St. am FuBe des gleich-
namigen Djebel in das langgezogene Wadi Ber&h. In diesem steigt 
man, anfangs mit schonem Riickblicke auf die Sinaigruppe, den 
Djebel Musa und Katherin, stetig l3/4 St. zur PaBhohe am FuBe des 
pyramidenformigen Hiigels Zibb el-Baher Abu Bahartye (1187 m). 
Dann beginnt das breite W&di Lebwe , in welchem der Weg fast 
geradlinig und einformig in 2 kleinen Stunden zum FuBe des Nakb 
W. Barak hinabsteigt. Hier erhalt das W. Lebwe sich umbiegend 
(nach 1.) und zum W. Firan hinabfuhrend, den Namen W. eWAkir. 
Unser Weg steigt in 1/2 St. iiber Steingeroll zur PaBhohe des Nakb 
Wadi Barak empor. Jenseit derselben beginnt das W&di Barak, ein 
wildes, teilweise ganz enges, mit Steingeroll bedecktes, durch 
zahlreiche alte Seyal-Baume ausgezeichnetes Thai. Im oberen An-
fange einige Nawamis (Steinhiitten, s. S. 226), sinaitische In
schriften und groBe Stiicke einer Mauer von rohen Granitblocken, 
die sich an beiden Abhangen des Thales hinzieht. 

R. miindet Wadi Mesakkar, weiter unten 1. am FuBe des hohen 
Dabbus- Ilak das Wadi Taiyibe. Nach 2y4 St. erreicht man das W. 
Stk, welches nach 1/4 St. sich scharf 1. wendet und zum Wadi Sidr 
(S. 217) fiihrt, wahrend r. das W. el-Meraiyih zur Debbet er-Ramle 
liinansteigt. Wir folgen geradeaus in n.w. Richtung dem W. Barak 
und erreichen sanft ansteigend in 1/2 St. eine schmale Sandebene, 
Debebet Schekh Ahmed genannt ; r. am Wege das Grab dieses Be-
duinenschekhs. Nun bergab in das WadiKhamile, in welchem man 
wieder bergan steigt zum (2 St.) Ras Suwik (754m). L. der male-
rische Djebel Ghardbi. Er gehort der Sandsteinformation an, ist selt-
sam ausgewaschen und enthalt einige sinaitische Inschriften. Weiter 
Blick iiber das Tih-Gebirge und in die Ramle-Ebene. 
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Von der PaBhohe steigt man auf steilem Zickzackpfade hinab 
in das Wadi Suwik und erreicht, in diesem weiterwandernd, in 
11/2 St. die Mundung des kleinen Wadi Merattame. 

Die Sarbbt el-KMdem genannten Hohen, die man vom Wadi 
Merattame auf beschwerlichen, fiir schwindelige Personen kaum 
geeigneten Pfaden in einer guten Stunde ersteigt, werden von einer 
Anzahl merkwiirdiger Hieroglyphen-Denkmaler gekront, die Nie-
buhr hier entdeckte. Der Besuch erfordert einen halben Tag. Auf 
der ebenen Hochflache, die c. 210 m iiber dem Thai aufragt, finden 
sich zunachst Spuren einer alten Umfassungsmauer, 52m lang und 
21mbreit, umgeben von 16 aufgerichteten alt'agyptischen StelenQ 
(S. 218) und ahnlichenInschriftsteinen am Boden. Dabei Triimmer 
eines kleinen Tempels, dessen Sanktuarium und Pronaos unter 
Amenemha III. (xii. Dyn.) in den Felsen gehauen wurden; die 
bemalten Inschriften haben stark gelitten. Im neuen Reiche ward 
diese Anlage unter Thutmes III. (xviii. Dyn.) nach Westen zu 
durch einen Pylon und Vorhof in Freibau erweitert, dem spater 
von anderen Konigen (in westlicher Richtung) mehrere R'aume zu-
gefiigt wurden. Alles in verhaltnismaBig kleinen Dimensionen. 
Wie zu Wadi Maghara (S. 217) so wurde auch hier vornehmlich 
eine Hathor und zwar die Hathor von Mafkat (S. 218) verehrt. Die 
Inschriften lehren, daB man es hier nicht, wie man zunachst ver-
muten mochte, mit einem Friedhofe und Leichensteinen, sondern 
mit einer religiosen und praktischen Zwecken gewidmeten Anlage 
zu thun hat. 

Khadem (Khatem) bedeutet altagyptisch einen abgeschlossenen 
Ort oder eine Burg; mit Sarbut (plur. Serabit) bezeichnen die Bedu-
inen einen Berggipfel. Serabit el-Khadem bedeutet also „die Hohen 
der befestigten St'atte". Unweit dieser letzteren wurde Kupfer und 
Mafkat gewonnen und bereitet und auf der Hochflache standen 
Schmelzofen und das Heiligtum, in welchem sich die Knappschaft 
und ihre Fiihrer bei ihren Festen versammelten. Die Woli-
nungen fiir die Wachter der Grubenarbeiter und Hiitten fiir die 
letzteren, Magazine etc. miissen sich in groBerer Nahe der Gruben, 
von denen einige im Wadi Nasb (s. unten) heute noch eine groBe 
Ausbeute an Kupfer gewahreii wurden, befunden haben. Fast alle 
Stelen sind von hoheren Grubenarbeitern errichtet word en, welche 
die Nachwelt von ihrem Namen und ihrer Thatigkeit zu unter-
richten und ihr mitzuteilen wiinschten, in welchem Regierungs-
jahre welches Kb nigs sie ihr Amt antraten, nach welchem Mine
ral (Mafkat und Erz) sie gruben, wie viele Arbeiter ihrem Belehl 
gehorchten, wie eifrig sie sich ihrer Pflicht hingegeben, und was 

sie bei der Erfiillung derselben gelitten haben. Auch der Siege iiber 
die eingebornen Gebirgsvolker geschieht Erwahnung. 

Die groBen Steinhaufen in der Nahe, welche aussehen, als bestanden 
sie aus Hiittenschlacken, sind zum Teil natiirliche Gebilde\\ kunstlicne 
Schlacken finden sich in den Thalern zwischen Sarbut el-Khadem un 
Wadi Nash. Im "Wadi Nasb sind auch die alten Gruben wieder entdeekt 

16* 
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worden. Aus den Inscliriften ergiebt sich, daB sie in der Zeit des alten 
Reichs unter Snefru (S. 218) angelegt und jedenfalls bis in die xx. Dyn. 
fortgefiihrt worden sind. Auch das Namensschild Ramses IV. soil bier 
gefunden worden sein. Es ist also zu Sarbut el-Kbadem nocR nach dem 
Auszuge der Juden gearbeitet worden, wahrend zu Wadi Maghara der 
Name des Pbaraos der Bedriickung, Ramses II., der letzte ist, welcher in 
den Inscbriften vorkommt. — Wer das Thai kennen lernen will, bedarf 
eines ganzen Tages. Er wandere von Sarbut el-Khadem zu FuB an den 
Hoben entlang. Am Eingang des Wadi ftasb eine von Palmen bescbattete 
Quelle Ruinen, alte Gartenanlagen und Scblacken, die aus 1 |2 ot. n. w. 
^elegenen Minen berriibren. Auf dem Hiigel iiber dem Bergwerke ein 
altagyptischer Obelisk mit balb verloscbenen Hieroglypben Das Wadi 
Nasb nordl. abwiirts steigend, erreicbt man die Mundung des Wadi Hobuz 
(s.'unten), wobin die Kamele vorauszuscbicken sind. 

Yom Wadi Merattame fiihrt der Weg n. w. im Wadi Suwik 
weiter, welclies sehr alte Seyalbaume enthalt und nach. 1 St. den 
Namen Wadi HobvLz annimmt; dasselbe miindet nach einer kl. 
Stunde in das' Wddi Nasb. Gleich darauf erreicht letzteres das 
Wadi Ba'btf, das s.o. zum Hanak el-Lakam (S. 216) fiihrt. TJn-
sere Strafle geht bei der Yereinigung des Wadi Hobftz mit dem Wadi 
Nasb r. ab und fiihrt iiber die sandige Hocbebene Debbet el-Kerai 
in 3 St. zum oberen Anfang des W&di el-Homr. In der Mitte der 
Hochebene etwas ansteigend, hat man einen schonen Blick auf 
den westl. (geradeaus) sich erhebenden SarbUt el-Djemel (663m); 
1. in der Feme malerisch geformte Tafelberge, r. das Tihgebirge und 
ruckwarts die Hohen von Sarbut el-Kbadem, der Djebel Gharabi 
und der feme Serbal. 

Abwarts steigend, wird der breite nach Nakhle (S. 24b) fiih-
rende Weg erreicht. Zur Rechten erhebt sich, lang hingestreckt, 
der Djebel Bedtf. Hier liegen auf dem Boden der Wiiste eine Menge 
von merkwiirdigen geologischen Gebilden. Sie bestehen aus trau-
benformigen Inkrustaten von stark kieseligem Brauneisenstein (Ra-
seneisenstein) auf Sandsteinflachen und Brocken. Einige sind so 
rund wie Flintenkugeln. 

Das Wadi el-Homr ist ein breites, von niedrigen Kalkstein-
bergen begrenztes Thai, an seiner N.-Seite von dem Sarbut el-Dje-
mel (s. oben) iiberragt. Yon diesem fiihrt ein fur Reit- Kamele 
passierbarer Pfad, das Wddi Mesakkar und einige andereWadis kreu-
zend, direkt zum Wddi eth-Thdl (S. 215). Die eigentliche Strafle 
folgt'dem W. el-Homr bis zu dessen Yereinigung mit dem Wddi 
Schebeke (S. 215).' Yon hier nach Sues s. S. 215-212. 

5. Vom Sinai nach fAkaba und Petra. 
9-12 Tage. Nur Reisende mit besonderen wissenscbaftlicben Zielen 

werden diesen Weg zieben. Wichtig ist eine Empfehlung an den Kom-
mandanten von rAkaba, die man sich in Kairo zu verschaffen sucben muD. 

Die erste Tagereise pflegt wegen des spaten Aufbruclis kurz zu 
sein. Amzweiten Tage passiert man die Wasserscbeide zwiscben den 
Meerbusen von Sues und f Akaba, dann das Wddi ScFl. Von Wddi Mavva 
aus ist der Weg sebr schwer zu finden, bis man nach 2 Stunden zu 
einer Sandebene gelangt, die bis zum FuB des Djebel et-Tih reickt. 
Nach 4 Stunden die Quelle fAin el-Rhadra, mit einigen Palmen, die rechts 
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liegen bleibt, wahrscheinlich das bibliscbe Hazeroth. Man zieht, nacb-
dem ein enger PaB durcbwandert ist, nordostl. weiter auf sandigen 
Pfaden fort, betritt die Ebene el-Ghdr, dann die Vorhiigel der Tih-Kette 
und kommt in das Wddi Ghazdl mit steilen Sandsteinwanden. In dem 
Wddi er-Ruwehibiye wird genacbtigt. — Dritter Tag. In der Ebene 
jenseit des Wadi wecbseln Granit und Diorit mit dem Sandstein. Nacb 
2i/2 Stunden ist das breite Wddi Samghi erreicbt. Nach D/4 Stunde 
verlaBt man dieses, wendet sich gen Nordosten und passiert auf immer 
schmaler werdendem Wege Felsblocke und Hange von gewaltigen Di-
mensionen. Die engste Stelle wird el-Buweb (das Pfortlein) genannt. Der 
Pfad erweitert sicb und nahert sicli, mit Kiesmengen bedeckt, mebr 
und mebr dem Roten Meere oder besser dem Busen von rAkaba, der 
in scbonem Blaugriin Nacbmittags den Reisenden entgegenscbimmert. 
Nacb 1 Stunde wird die mit Palmen besetzte gute Quelle et-Terrdbtn er
r e i c b t .  A m  M e e r e s u f e r  w i r d  g e n a c b t i g t .  —  V i e r t e r  T a g .  A m  m u  
scbelreicben Strande bin. Die Uferberge von grauem Granit. Gegen 
Mittag wird der Brunnen Abu Suw€ra erreicbt. Man schlagt das Zelt 
in der Nahe des Wddi Huwimirat auf. Merkwiirdige Krabben, die sicb 
in Muschelscbalen einnisten und diese mit sicb am Strande herumtragen. 
Die Berge an der durcb die See von dem Wege getrennten ostl. Kiiste 
des Bahr rAkaba oder rAkaba-Busens sind niedrig. Vom Nachtquartier aus 
ein arabiscber Ort Hakl erkennbar. — Fiinfter Tag. Weit ins Meer 
hinausragende Vorgebirge, ein steiler PaB und andere Vorgebirge, na-
mentlich beim Wddi Merdkh sind zu uberschreiten. In dieser ^Gegend 
hort das Gebiet der Tawara auf und beginnt das der Huwetat-Bedu-
inen, mit denen man fiir die weitere Bedeckung unterhandeln muB 
und die den Reisenden oftmals Scliwierigkeiten bereiten. Nacb vier-
stiindigem Marscbe (vom Wadi Huwemirat an) siebt man eine kleine, 
wenige Minuten vom Ufer entfernte Insel von Granit mit zwei Erhebun-
gen, auf denen sicb die Triimmer einer Sarazenenburg befinden, wahr
scheinlich das aus den Kreuzziigen bekannte Fort Ailci, das Rainald 
von Chatillon 1182 vergeblicb belagerte. Sie beiBt Kureiye, Geztret 
Faftin oder Pharao's Insel. In dem breiten Wddi Tdbac genannten 
Thale weiter gen Norden ein bitterer Quell und Dumpalmen. Robin
son fand hier eine gegrabene mit rotem Stein ausgemauerte viereckige 
Cisterne. Das Kap Rds el-Masri von schwarzlich dunklem Gestein ist zu 
umgehen, die Berge treten weiter vom Meere zuriick, bald ist der groBe 
Derb el-Haddj (StraBe der Mekkapilger) erreicbt, man umgebt die Spitze, 
iiberschreitet ein Stuck Salzsumpf, laBt die Ruinen einer alten Stadt links 
liegen, wandert siidwarts und ziebt endlicb in die am ostl. Ufer der Bai 
gelegene Festung ein. . 

fAkaba (KaVat el-rAkaba). In seiner Nahe lag das bibliscbe Plath, 
das bei Gelegenheit der Opbirfabrten erwahnt wird, unter den Romern 
Standort der zebnten Legion, das spatere Aila, das nocb^ zur ~eit 
der Kreuzziige von Juden bewobnt ward, welphe ebenso wie die dort 
ansassigen Christen vorgaben einen Schutzbrief Muhammed's _ zu be-
sitzen, der sie vor den Angriffen der Sarazenen sichern sollte. Die GroBe 
und der Verkebr der Stadt werden nocb im xv. Jabrbundert geriibmt. In 
byzantinischen Zeit wurde bier kaiserlicber Zoll erboben, dann nabmen sicb 
die Stattbalter und mobammedaniscben Fiirsten von Agypten (nament-
lich Ahmed Ibn Tulun) des Ortes an. Wabrend der^ Kreuzziige 
er von den Franken eingenommen, aber 1170 n. Cbr. lieB Saladin Scbine 
auf Kamelen aus dem mittellandiscben in das Rote Meer befordern una 
eroberte Aila zuriick, welcbes jedocb , obgleich es an der groBpn Pil-
gerstraBe nacb Mekka lag,, bald soweit verkam, dafi nur nocb em Fort 
am Lande und eins auf der Insel Kureiye iibrig blieb. Die tiirkiscbe 
Festung fAkaba bat die Gestalt eines Recbtecks, dessen starke Mauern 
an jeder Ecke von einem Turm verteidigt werden. Auch an dem mit 
Eisen gepanzerten Eingangstbor (mit altarabischer Inscbrift)pteben Tiirme. 

Freunde der bibl. Geograpbie mogen das Wddi Them bis zum Djebel 
BargMr (4-5 Stunden) besucben. Dieser Berg, den die Araber auch Djebel 
en-Ntir (Berg des Lichts) nennen sollen, ist auch wobl fiir den Sinai der 
Scbrift erklart worden. Die Araber balten ibn beilig und erzahlen von 
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ihm, Moses habe Mer mit dem Herrn geredet. Auf seiner Spitze sind 
Opfer gebracht worden \ auch linden sich aufgerichtete Steine una sinai-
tische Inschriften. A „ „A, , . , . 

Y o n  f A  k  a b  a  n a c h  P e t r a .  D i e  f A l a w i n - A r a b e r  i n  r A k a b a  s m d  i n  
ihren Forderungen hochst unmaBig, dabei ungeberdig nnd wenig zuver-
lassig. Zn mancben Zeiten ist der Weg durcb ihr Gebiet nicbt unge-
fahrlich und sind die sorgfaltigsten Erknndigungen daruber scnon in 
Kairo und Sues einzuzieben. Ein erfabrener und mit den Schekhs be-
kannter Dragoman ist fiir diesen Weg von groBein Nutzen. Y°n Akaba 
nacb Petra auf direktem Wege 3 Tage, iiber Nakhle 4-5 Tage. A on 
Petra nacb Hebron 5-6 Tage, wenn alles gut gebt. So mteressant Petra 
selbst ist, so bietet docb der Weg wenig anderes wie die zum Sinai fuh-
renden StraBen und es scbeint uns im ganzen wenig ratsam von Suden 
her zu Lande Palastina zu betreten. Bescbreibung von Petra und die 
Reise nacb Jerusalem s. in Baedeker's Palastina und Synen. 

REGISTER. 

Das Register enthalt auBer den Ortsnamen zablreicbe Personennamen 
nnd Sachworter, welcbe im Handbucb erwabnt werden. 

Aa-lim 209. 
Ababde-Beduinen xlii. 
Abaris (Ha-uar) 199. 
rAbbas I. Pascba cxn. 19. 
rAbbas II. Hilmi cxiv. 
rAbbasiden, die cm. 
'Abbasiye 80. 
Abessinien xxviii. 
Abraham lxii. xc. 
Abstammnng der Agyp-

ter xxx. 
Abn Hammad (Wadi Tu-

milat) 171. 
— Hammed (Nub.) tn. 

xliii. 
— Horns 17. 
— Kebir 188. 
— Mandur 196. 
— Roascb 119. 
— Schekuk 188. 
— Simb'el "clviii. 
— Suleman 170. 171, 
— Suwera 245. 
— Zediye xxiii. 
— Zenime, Ras 215. 
Abukir 194. 
—, See von 17. 194. 
Abusir 140. 
el-Abyad, Babr liv. 
Acanthus 165. 
Ackerbau lxiii. 
Ackerbaugerate lxv. 
Ackerperioden lxv. 
Adam lxxi. 
Adfine 195. 
rAgrud 210. 
Ahmediye lxxix. 
Aila (rAkaba) 245. 
fAin el-Khadra 244. 
— Musa (bei Kairo) 116. 
— — (bei Sues) 175. 
Akaba 245. 
rAkhmim xxxvii. xli. 
Alatiye xxiii. 
rAlawin-Bed. 246. 
Alexander der GroBe 

xcvii. 6 u. a. O. 

Alexandria 4. 
Ankunft 2. 
Arzte 5. 
Bab el-fArab 16. 
Bader 4. 
Babnbofe 5. 16. 
Banken 5. 
Bibliotbeken (alte) 9. 
Bierhauser 4. 
Brucbium 9. 
Bucbbandlungen 5. 
Cafds 4. 
Casaren-ScbloB 16. 
Dampferlinien 1. 2. 
Engl. Kircbe 12. 
Esel 4. 
Eunostus, Hafen 6. 
Gabri 15. 
Gasthofe 4. 
Gescbicbte 6. 
Ginenet en-Nuzba 15. 
Gymnasium 9. 
Hadra 15. 
Hafen 6. 
Heptastadium 8. 13. 
Hippodrom 15. 
Hospitaler 5. 
Judenviertel 8. 
Kanobisches Thor 14. 
Kasr el-Kayasere 16. 
Katakomben 13. 16. 
St. Katbarinenkirche 

12. 
Kaufladen, europ. 5. 
Kircben 5. 
Kleopatra, Bader der 

16. 
—, Nadel der 16. 
Klubs 4. 
Kom ed-Dik 14. 
Konigsstadt 8. 
Konsulate 4. 
Leucbtturm 13. 
Lohndiener 4. 
Mahmudiye-Kanal 6. 

15. 

Alexandria: 
Marine-Arsenal 13. 
Meks, ScbloB 16. 
Moharrem-Bey, Palais 

15. 
Mubamm edf Ali1 s Stand-

bild 12. 
Museum, das alte 9. 
—, das neue 14. 
Mu§tafa-Pascha, ScbloB 

16. 
Nekropolen 8. 15. 
Nicopolis 8. 16. 
Nimre Telate, Palais 

15. 
Nuzba 15. 
Paneum 8. 
Pastrd, Jardin 15. 
Pharos,Inselu. Leucht-

turm 8. 13. 
Photographien 5. 
Place Mehdmet Ali 12. 
— de l'Eglise 12. 
Pompejus-Saule 12. 
Porte de la Colonne 

Pomp^e 12. 
— de Mobarrem Bey 

15. 
— du Nil 12. 
— de Rosette 14. 
Post 4. 
Quarantine 15. 
Ramie 16. 
Ras et-Tin, Palais 13. 
Restaurants 4. 
Rbakotis 7. 8. 
Romischer Turm 16. 
Rue dela Colonne Pom-

pee 12. 
— de Rosette 14. 
— Ibrahim 12. 
— Ras et-Tin 13. 
Sema 9. 
Serapeum 9. 13. 
Sidi Gaber 16. 
ftiispip. Enrt, 16. 
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Alexandria; 

StraBen, alte 8. 
Telegraph 4. 
Theater 5. 
—, das alte 9. 
Topographie, alte 8. 
Tribunal, internat. 12. 
Verkehrsbureaux 4. 
Wagen 4. 

'Alme's, s. fAwalim. 
Alphabet, arab. CLXXVI 
Altertumer, Ausfuhrxvi 

26. 
Alt-Kairo 71. 
Alus 222. 
Amalekiter, die 222. 
fAmara, Wadi 211. 
Ammon-Ra CXLI. 
Amnis Tra.i anus 179. 
Amu, die 198. 
An (Heliopolis) 113. 
—, Wasser von 112. 
Anachoreten, christl. ci. 

207. 
fAnatire XXIII. 
Antiken xvi. 26. 82. 
Antinoe CLII. 
St. Antonius, Kloster 

XXXVII. 
Anubis CXXXVII. 
Apis, der cxxxi. 148. 
Apisgraber in Sakkara 

148. 
Apisstelen 150. 
Apotheken xxn. 
Arabia Petraea 205. 
Arabische Wiiste, die 

LIX. 
el-r Ar ay is ch-B eduin en 

XLIV. 
el-Arbafin, Der 235. 
Architektur, arab. CLXV. 
Armenier L. 
Arzte xxi. 
Arztliehe Ratschlage 

xxi. 204.. 
Aschmun, Kanal 188. 
fAtaka-Gebirge, das 172 

211. 
Atbara, der LIII. 
Athiopier XLII. 
Athribis 19. 
Atwani-Beduinen XLIV. 
Auszug der Juden, der 

207. 210. 
rAwalim (Sangerinnen) 

XXIII. 
Awarime-Beduinen 206. 
el-fAzm, Tell 192. 
el-Azrak, Bahr LIV. 
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Bach von Agypten (el 
fArisch) 205. 

Bader xxiv. CLXXII. 
Bahr el-Abyad LIV. 
— el-Azrak LIV. 
— ed-Dem' 192. 
— el-Ghazal XXVIII. 
— el-Musa 170. 
— Yusuf 140. 
Bakschisch xx. 
Balah-See, der 184. 
Balsamstaude, die 112. 
Barbiere, arab. 25. 
Barrage du Nil 19. 20. 
el-Barud, Tell 18. 
Basatin 117. 
Baschmuriten, die 198. 
el-Basre 195. 
Bast (Pacht) CXLI. 
Basta, Tell (Bubastis) 

170. 
Baume LXVI. 
Baumpflanzungen LXVI. 

79. 
Baumwolle, Kultur der! 

LXVI. LXIII. 
Bauwerke, arab. CLXIII. 
Bazare 35. 
Bedraschen 141. 
Beduinen, die XLI-XLV. 
Bega, die XLII. 
Begrabnisse LXXXII. 
Behbit el-Hager (Hebt) 

189* Behere, Provmz 17. 
Beheret Burlus 192. 
— Edku 195. 
— Mafadiye 17. 
— Maryut 17. 
— Menzaie 185-192. 
Beiram, der LXXXV. 
Belbes 187. 
Benha 19. 169. 
Beni Hasan CXLVIII. 
Beni Wasel-Beduinen 

XLIV. 
Berberiner, die XLVI-

XLVIII. 
Berimbal 195. 
el-Bersche CLII. 
Beschneidung LXXXI. 
Besuchsregeln xxvi. 
Bettler xxi. 
Bevolkerung xxx. 
Bewasserung LXIV. 
Biamiten, die 198. 
Bir Abu Suwera 245. 
— el-Fatime 117. 
— Makh'dal 210. 
— esch-Schunnar 236. 
Birket el-Hagg 114 

el-Bab (Wadi Firan) 225. - es-Sabfa 19. 
Babylon, Kastell 72. |Bischarin-Beduinen XLII 

Bitterseen, die, des Isth
mus 172. 183. 

Blemmyer, die XLII. 
XLVII. 

Boghaz 192. 
Bogos, die XXVIII. 
Bolbitine (Rosette) 195. 
Bolbitinischer Nilarm 

195. 
Briefpost XVIII. 
Brindisi 1. 
Brugsch, H. 19. 208. u. 

a. O. 
Brunnen CLXVII. 
Bubastis (Bubastus, Pi-

bast, Pibeseth, Tell 
Basta) 170. 

el-Buha 188. 
Bukolier, die c. 
Bukolischer Nilarm 188. 
Bulak 77. 
—, Geziret 78. 
— ed-Dakrur 141. 
Burden 188. 
Burlus-See, der 192. 
Busiris (Abusir) 140. 
el-Bustan (im Wadi Le-

dja) 235. 
el-Buweb (am Golf von 

fAkaba) 245. 
— (im Wadi Firan) 225. 
Byzantiner, die en. 

Cairo s. Kairo. 
CampbelFs Grab 137. 
Chafra (Chefren) 

LXXXVIII. 
—, Statuen CXLVII.84.85. 

135. 
Charandra 213. 
Chefren s. Chafra. 
Cheops s. Chufu. 
Cheta, die xci. 
Chetam 208. 
Chnum CXXXIII. 
Choi's xc. 
Christentum, das orient. 

XXXVIII. 
—, Anfange des ci. 
Chronolog. TJbersicht 

LXXXVIII. 
Chufu (Cheops) LXXXVIII. 
Cigarren xvi. 
Circular Letter XIII. 
Codex Sinaiticus 231. 
Conobiten, christl. 207. 

Dabbus fIlak 242. 
ed-Dahariye 193. 
Dahschur 165. 
Dakahlive, Provinz 188. 
Damanhur 17. 
Damiette (Dumyat) 190. 
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Dampferlinien xvi. 1-3. 
Daphka 219. 
Dar-Fur XXVIII. 
Darius, Denksteine des 

172. 183. 
Dattelpalme, die LXVIII 
Debbet el-Kerai 244. 
— er-Ramle 242. 
Debebet Schekh Ahmed 

242. 
Defenne, Tell 208. 
Delta, das LXI. 187. 
Demirdasch 112. 
Demotische Schrift cxv. 
ed-Denuri LXVI. 
Der el-Arbarin 235. 
Derb Farfun 212. 
- el-Haddj 245. 
Derut 195. 
Derwische LXXVIII. 
Desuk 193. 
Diarrhoe xxn. 
Dibe 195. 
Dikke CLXVI. 
Diodor 122 u. a. O. 
Diospoliten LXXXIX. 
Djebel s. Gebel. 
Djebeliye 227. 
Donkola XLVII. 
Dose", Prozession LXXXV. 
Dragomane xx. 4. 24.201. 
Dragoman-Kontrakt 201. 
Dromedare 203. 
Dumyat (Damiette) 190. 
Diingung LXIII. 
Durkafa CLXXII.' 
Dynastien LXXXVIII. 
Dysenterie xxn. 
Edbai XLII. 
Edku 195. 
—, See 195. 
Einteilung des Landes 

XXIX. 
Einwohnerzahl xxix. 
Eisenbahnen xvn. 
Elath 245. 
Eliaskapelle (Sinai) 233. 
Elim 209. 
Embabe 18. 79. 
Englander LI. 
Ernte LXV. 
Erzahler, oriental, XXIII. 
el-Esch, Ras 185. 
Esel xvn. 24. 
Etham 208. 210. 
Etrib 19. 
Europaer, die, im Orient 

L. 
Eutychianer XXXVIII. 
Eyyubiden, die civ. 
Fakus, Tell (Phacusa) 

198. 188. 

el-Farama, Geziret 185. 
Faras 195. 
Farfun, Geziret 245. 
Faskiye CLXX. 
Fastenzeiten, muslim. 

LXXVII. 
Fatha, die LXXVII. 
Fatimiden, die cm. 
Fay id 172. 
Fellachen XXXII-XXXVII, 

Dorfer der xxxiv. 
—, Nahrung und Klei-

dung der xxxiv. 
Felsengraber CXLVIII, 
el-Ferdan 184. 172. 
Feste, religiose, der Mo-

hammedaner LXXXIV. 
Festkalender LXXXIV. 
Fezar 195. 
Fieber xxn. 
Firan, Oase 221. 
Fostat 28. 72. 
Franzosen LI. 
Franzosische Expedition 

von 1798, cix. 
Frauen, oriental, xxvi 
Fruchtbarkeit LXVII. 
Fruchtbaume LXIII. 
Fua 193. 
Fum el-Khalig 165. 
— el-Mahmudiye 195. 

Gabri 15. 
Galabat, die XXVIII. 
Gamica CLXV. 
Garkuchen 33. 
Gastfreundschaft xxvu. 
Gasthofe XVIII. 
Gebel Abu rAlaka 219. 
— Abu Balah 184. 
— Abu Rumel 237. 
— Abu Schedjer 237. 
— Ahmed Daher 172. 
— el-fAraba 237. 

r A tak a 172. 
— Bafbar 216. 
— Barghir 245. 
— Bedar 244. 
— el-Benat 222. 
— Bischr 212. 
— ed-Der 227. 
— Dukhan LIX. 
— Fatire LIX. 
— Ferif 241. 
— Frefa 234. 
— Geneffe 172. 183. 
— el-Ghabsche 234. 
— el-Gharabi 242. 
— Gharandel 213. 
— Gharib 237. 
— Giyuschi 114. 
— Hammam Farfun 

214. 

Gebel Hammam Sidna 
Musa 238. 

• Hoff 116. 
- Katherin 236. 

— Khaschab 116. 
— Khizamiye 241. 
— el-Markha 216. 
— Maryam 183. 
— Mokattam 114. 
— Mokatteb 219 . 238. 
— el-Munadja 225. 227. 
— Musa 233. 
— Nakus 238. 
— Nesrin 220. 
— el-Nokhel 216. 
— en-Nur 245. 
— er-Raha 175. 211. 
— Sona 234. 

Sudur 212. 
— et-Tahune 222. 
— Taiyibe 215. 
— et-Tih 175. 205. 
— Turra 167. 
— 11mm Schomar 237. 
— Uset 214. 
— HJwebid 172. 
— Zebir 236. 
— ez-Zet 237. 
Gebet, das muslim. LXXV. 
el-Gediye 195. 
Geld II. 
Gemze 193. 
Geneffe 172. 
Genua 2. 
Geograph. TJbersicht 

XXVIII. 
Geologie LVIII. 
St. Georges 165. 
Gerf Husen CLVIII. 
Gerichtshofe, internatio-

nale und einheimische 
XIX. 

Gesang, der arab. xx 
Geschichte LXXXVII. 
Gesetzgebung, Berg der 

224. 234. 
Gesundheitspflege xxi. 
Gewichte II. ^ 0 
Geziret Bulak (SchloB 

Gezire) 78. 
— el-Farama 185. 
— Fai^un 245. 
— Roda 60. 
Gharbiye, Provinz 18. 
Gharkadstrauch, der 21^. 
Ghawazi oder 
Ghaziye's xxiv. 
el-Ghazal, Bahr XXVIII. 
el-Ghor 245. 
el-Gimsah, Ras LVIII. 
Girge XLI. 
el-Gisr 184. 

i 4 Q 
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Gize: 
Beduinen von 118. 
Mena House 118. 
Museum von 81. 
Pyramidenfeld von 

'117. 
Pyramide, die groBe 

(des Cheops') 126. 
—, die zweite (des 

Chefren) 130. 
—, die dritte (des My-

kerinos) 131. 
Pyramiden, kleine 133. 
Sphinx, der groBe 133. 
Graber (Mastaba) 138. 

Campbell's Grab 137. 
Tebehen's Grab 139. 
Zahlengrab 137. 

Granittempel beim 
Sphinx 135. 

Glaubensbekenntnis, d. 
muslim. LXIX. 

Goger 189. 
Gosen, das biblische 

170. 
Gotterlehre, agypt. cxxx. 
Goze xxn. 
Grabanlagen, agypt. 151. 

CLIX. 
—, arab. CLXVIII. 
Grabtempel CLIX. 
Granittempel, der, beim 

Sphinx 135. 
Grenzendes agypt.Reichs 

XXVIII. 
Griechen LI. 
Gurandela 213. 

Hadendoa-Beduinen 
XLII. 

Hadjer Musa 235. 
— er-Rekkab 212. 
el-Hagg, Birket 114. 
Haiti 245. 
Hainbaliten LXXVIII. 
Hamiten xxxi. 
Hanak el-Lakam 2l6. 
Handelsregeln 36. 
Hanefiten LXXVIII. 
Hanefiye CLXV. 
Hanf (Haschisch) xxn. 
Harar XXVIII. 
Harara, die xxv. 
Ilarim CLXIX. 
Harmachis cxxxi. 
Haschisch xxn. 
Hathor CXXXII. cxxxix. 
Ha uar (Abaris) 199. 
Hawal xxiv. 
Hawi xxiv. 
Hazeroth 245. 
Hebit oder Hebt 189. 
Heiligengraber LXXXI. 

Heiraten, muslim. 
LXXXII. 

Hekel, das 73. 
Heliopolis 113. 
Helwan 167. 
Hemali 33. 
Henna 71. 32. 
Herakleopolis parva 

LXXXIX. 
Herbstkultur, die LXVI 
Hererat el-Kebir 221. 
Hermopolis parva 17. 
Herodot 120 u. a. 0. 
el-Herr, Tell 185. 
Hesi el-Khattatin 220. 
el-Heswe 221. ' 
Hieratische Schrift cxv. 
Hieroglyphenschrift cxv 
Hochzeiten, muslim. 

LXXXII. 
Hokmdar xxix. 
Horeb, Berg 224. 234. 
Horus oxxxiv. cxxxvn 
Hosan Abu Zenne 214. 
Hosch CLXIX. 
Hyksos, die xc. 
Hyksossphinxe 89. CL. 

Ibis, der CXXXVIII. 
Ibrahim Paschacxi.cxn 
Ichneumon, das 192. 
Inschas 187. 
Iseum (Behbit el-Hager) 

189. 
Isis cxxxii. cxxxiv. 

cxxxix. 
Islam, Glaubenslehre des 

LXIX. 
Ismafil Pascha cxn. 

u. a. O. 
Ismafiliya 172. 183. 
Ismafiliye-Kanal 170. 
Isthmus von Sues, der 

178. 
Isthmuskanale, alte xci. 

xciv. 179. 
Italiener LI. 

Jacobiten XXXVIII. XLII. 
Jagd 185. 
Jahr, das altagypt. xcn. 
—, das arabische LXXVIII, 
Jethro-Thal, das 227. 
Juden, die L. 
St. Julien, Fort 196. 
Justinian 222 u. a. O. 

el-Kafa, Wiiste 239. 
Kabile XLI. 
Kabkab xxv. 
&adi, der xxix^ 
Kadiriye LXXIX. 
Kaffee xxn. xxvi. 
Kaffeehauser, arab. xxn 

Kafr el-Battikh 190. 
— ed-Dawar 17. 
— esch-Schekh 193. 
— Wisch 189. 
— ez-Zaiyat 18. 193. 
Kahennub (Kanopus)194. 

Kairo 28. 
rAbbasiye 80. 
Abu Sefen, Kirche 74. 
— Serge, — 72. 
Alabaster -Moschee 44. 
Alt-Kairo 71. 
Apotheken 25. 
Arsenal 77. 
Arzte 25. 
rAtabet el-Hadra 37. 
Bab el-fAzab 44. 
— el-Futuh 61. 
— el-Gedid 44. 
— Huseiniye 64. 
— el-Karafe 68. 
— el-Khalig, Platz 51. 
— el-Luk, Square 38. 
— el-Mutawelli 52. 
— en-Nasr 61. 
— ez-Zuwele- 52. 
Babylon, Kastell 72. 
Bader 25. 
Bahnhofe 21. 
Banken 23. 
Barbarakirche 74. 
Barbiere, arab. 25. 
Barkukiye 59. 
Bazare (Suk) 26. 35. 39. 
—, Buchbinder 40. 
—, Buchhandler 40. 
—, Gewiirzhandler 39. 
—, Goldarbeiter 41. 
—, Juweliere 41. 
—, Kupferschmiede 41. 
—, Messing 41. 
—, Sattler 39. 
—, Schuhmacher 39. 
—, Teppichhandler 41. 
Bet el-Kadi 41. 
Bettler '32*. 
Bevolkerung 28. 
Bibliothek,vicekonigl. 

Bierstuben 22. 
Bodega 22. 
Boulevard Clot Bey 37. 

63. 
— Mehemet-Ali 42. 51. 
Buchdruckerei, vice-

konigl. 77. 
Buchhandler, euron. 

25. 
—, arab. 40. 
Bulak 77. 
Burckhardt's Grab 61. 
Cafds 22. 
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Kairo: 
Cafes-chantants 22. 
Ciccolanische Villa 79. 
Cigarren 26. 
Citadelle 44. 
—, Rue de la 53. 
Conditorei 22. 
Delort, Haus 37. 
Derb el-Ahmar 53. 
— el-Gamamiz 50. 
Derwischkloster in der 

Habbaniye 51. 
Dragomane 24. 
Ecole des arts 77. 
Embabe 79. 
Esel 24. 
Ezbekiye, Garten 36. 
Faggala, Rond-point 

de 64. 
—, StraBe 64. 
Filigranarbeiten 41. 
Fostat 28. 72. 
Friedhofe, christl. 70. 
—, mohammedan. 61. 

Friseure 25. 
Fruchthandler 33. 
Fum el-Khalig 70. 
Gamira cAbderrahman 

44. 
— AbuBekr Mazhar 63. 
— AbuASufud 76. 
— el-fAdil 68. 
— el-Ahmar 52. 
— el-fAin 38. 
— 'Amr ibn el-rAs 74. 
— el-Aschraf 53. 
— el-Azhar 53.^ 
— el-Benat 52. 
— el-Bu deni 42. 
— ed-Daher 64. 
— Ezbek el-Yusefi 49. 
— el-Ghuri 53. 
— el-Hakim 61. 
— Sultan Hasan 42. 
— el-Hasanein 57. 
— el-Hesun 42. 
— Ischmas el - Ishaki 

53. 
— Kai't Bey 49. 
— Ibn Kalaun 46. 
— el-Mahmudiye 44. 
— Mehmandar 53. 
— el-Meleke Sofia 42. 
— el-Merdani 53. 
— el-Muaiyad 52. 
— Muhammed rAli 44. 
— Rifafiye 42. 
— Schekhun 46. 
— Seiyide Zenab 49. 
— Suleman Pascha 46. 
— ibn Tulun 47. 
— Yusuf Gamali 42. 

Kairo: f I 
Gamifa ez-Zahir 64. 
Gamaliye'(Medrese) 60. 
Gasthofe 21. , 
Gebel el-Ahmar 80. I 
— Giyuschi 114. 
— Mokattam 114. 
Geograph. Gesellschaft 

26. 38. 
Gericht, international. 

37. 
Geschichte 28. 
Gezire, SchloB und 

Park 78. 
Gize 81. 
Gottesdienst 26. 
Habbaniye 51. 
Hemali 33. 
Holzarbeiten, arab. 26. 
Hosch el - Memalik 69. 
— Murad Bey 69. 
— el-Pascha 69. 
Hospitaler 25. 80. 
Ibrahim Pascha's 

Denkmal 37. 
Imam Schafefi 69. 
Institut egyptien 38. 
Irrenhaus 77. 
Ismariliya, Keustadt37. 
Josefsbrunnen 46. 
el-Kalra 44. 
Kaifat el-Kebsch 47. 
Kasr el-fAin, Hospital 

— fAli 38. 
— en-Nil 38. 78. 
— en-Nuzha 79. 
Kaufladen, europ. 25. 
Khalifengraber 65. 

Grab Sultan el-Asch
raf 65. 

Barkuk 65. 
Bursbey 67. 

— der Mutter Burs-
bey's 67. 

— Sultan Farag 65. 
Kai't Bey 68. ] 

— — 'Kansuwe el-
Ghuri 65. 

— Ma'bed er-Rifafi 
67. 

— Sebfa Benat 66; 
— Suit. Suleman 65. 
— Emir Yusuf 65. 
— Schekh Zalal 65. 

el-Khalig (Kanal) 42. 
49-

Khan el-Khalil 40. 58. 
Kirche, amerikan. 26. 
—, deutsch-prot. 37. 
—, engl. 37. 
— griech. 26. 
—, kopt. 72. 74. 

|Kairo: 
Kirche, rom.-kath. 26. 
Konserven 25. 
Konsulate 22. 
Kopten-Viertel 74. 
Kriegsschule 80. 
Kubbe 80. 
Kullenfabriken 76. 
Rutubkhane 50. 
Laboratorium, chem.-

pharm. 38. 
E&mun-Briicke 64. 
Lohndiener 24. 
Mamlukengraber 68. 
Manakhiliye 53. 
Mandura, Baum 71. 
Mari Mena, Kirche 74. 
Marienkirchen 72. 74. 
Mariette's Grab 82.^ 
Medan el-Khaznedar 

37. 
Mehemet-Ali, Place 44. 
Mekka-Karawane 114. 
Menschiye Gedide 44. 
Mikyas, der 71. 
Minaretthohen 43. 
Ministerium der Bau-

ten 38. 
—- des Krieges 3b. 
— des Unterrichts 50. 
Mission, amerikan. 26. 
—^ anglikan. 26. 
el-Morallaka 74. 
Mokattam, der 114. 
Moscheen s. Garni a. 
Mosesquelle 116. A 
Muhammed en - Nasir 

ibn Kaladn's Grab 
59. _ „ 

Muristan Kalaun 09. 
Museum arabisches b2. 
— von Gize 81. 

Ameniritis, Statue 
der 90. 

Botan. und mineral. 
Abteilung 103. 

Chefren, Statuen d. 
Konigs 84. 85. 

Denkmaler d. alten 
Reichs 82. 

— des mittl. Reichs 
u. der Hyksos-Pe-
riode 88. . 
des neuen Reichs 

ptolemiiische, 
rom. u. kopt. 94. 

Garten 82. 
• Gewichte, Ma Be 99. 
Gotterkult 108. 
Griech.-rom. Gegen-

stande 96. 
Handschriften 100. 
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Kairo: 
Museum von Gize: 

Hausrat u. Kleidung 
101. 

Hyksossphinxe 88.89. 
"Kanopus, Dekretvon 

95. 
Koptische Gegen-

stande 98. 
Mumien d. Ammons 

priester 106. 
— d. Konige 108. 
Papyri 100. 
Pianchi-Stele 90. 
Sakkara, Tafel von 

9X 
Scarabaen 102. 
Schekh el-Beled 83. 
Schmuck, Juwelen 

102. 
Thutmes1 III. Stele 92. 
Ti-Statue 86. 
Totenkult 100. 110. 
Utfa-Augen 100. 102. 
Zeichen- u. Bild-

bauerkunst 99. 
Muski 38. 
Kilbriicke, groBe 78. 
Nilmesser (Mikyas) 71. 
Observatorium 80. 
Okella Kai't Bey 60. 67. 
— Zulfikar Pascba 60 
Omnibus 24. 
Opernbaus 26. 37. 
Opernplatz 37. 
Palais Derb el-Gama-

miz 50. 
— Husen-Pascha 38.81. 
— Ibrahim-Pascha 38 
— Ismafiliye 38. 
— Kasr ed-Dubara 38. 
— Mansur-Pascha 51. 
— Suleman-Pascha el-

Fransawi 70. 
— Taufik 80. 
—, vicekonigl. 
Papierfabrik, viceko

nigl. 77. 
Pensionen 21. 
Photograpben 25. 
Polizei 22. 
Post 23. 37. 
Privatwohnungen 
Rennplatz 78. 
Restaurants 22. 
Roda, Insel 70. 
Roiid-Point de Faggala 

64. 
du Muski 38. 

Rue Neuve 38. 57. 
Rumlle-Platz 44. 
Sakka's 32. 
Scbarifa fAbbasiye 64. 

Kairo: 
Scbarifa el-rAkkadin 40. 

53. 
— el-Barrani 63. 
— Beit 41. 
— el-Fahhamin 39. 
— el-Gainaliye 42. 60. 
— el-Halwagi 40. 57. 
— el-Ham zawi es-

Seghir 39. 
— *el-Hilmiye 46. 
— el-Khederi 49. 
— el-Kbordagiye 41. 

58. 
— el - Manakbiliye 39. 
— el-Marrasin 49. 
— Masr el-rAtika 38. 
— el-Menakhidin 39. 
— en-Nahhasin 63. 
— er-Rukbiye 46. 
— es-Sanadikiye 53. 
— Sukkariye 39. 
— es-Sultan ez -Zabir 

39. 
— et-Tarbiya 39. 
— Tulun 46. 
Scblacbtbaus 64. 
Scbubra 79. 80. 
Scbulen, arab. 34. 
—, europ. 26. 
Sebil fAbd er-Rahman 

Kairo: 
VersteinerteWald, der 

kleine 116. 
—, der groBe 117. 
Wagen 23. 
Wasserleitung, alte70. 
—, neue 61. 
Wassertrager (Sakka'A, 

Hemali) 32. 
Weinhandler 25. 
Windmuhlenhiigel 68. 
Zabtiye (Polizei) 22. 
Zikrs der Derwiscbe 

— Muhammed fAli 53. 
— der Mutter f Abbas I. 

Pascba's 46. 
— der Mutter Ismafil 

Pascha's 64. 
Speditionsgescbaft 26. 
Spracbunterricbt, ara-

biscber 27. 
StraBenleben 30. 
StraBenrufe 32. 
Suk el-rAttarin 39. 
— "el-Fahhamin 39. 
— el-Gohargiye 41. 
— el-Hamzawi 39. 
— en-Kahhasin 41. 60. 
— es-Saigh 41. 
— es-Sudan 40. 
— es-Suruziye 39. 
—, siehe aucb Bazare. 
Sukkariye 52. 
Sulkowsky, Fort 64. 
Synagogen 74. 
Tabak 25. 
Telegraph 23. 
Teppicbbazare 41. 
Theater 26. 
Tbore s. Bab. 
Tribunaux mixtes 37. 
Universitat 54. 
"Vereine 26. 
Verkehrsbureaux 23. 

Kalfat el-rAkaba 245. 
— et-Tur 238. 
Kalin "193. 
BLalyub 19. 187. 
^amariye CLXV. CLXXII. 
Kamele 203. 
Kanon, der CL. 
Kanopus 194. 
—, Dekret von 95. 
el-Kantara (Isthmus) 184. 
Karaw'anen 77. 
Kascha 195. 
Rascbif, der xxix. 
Kasr el-Kayasere 16. 17. 
Katharinenkloster am 

Sinai 227. 
Kaufladen 35. 
Kawwasen xix. 
el-Kebir, Tell 171. 
el-Kedi LXV. 
Kef xxvi. 
Kelchkapitale OLIII. 
Kenus XLVH. 
Khali fen cm. 
el-Khalig 42. 49. 
—, Ras 190. 
Khamsin LXII. 
Kbane 35. 
Khankah 114. 
el-Khimmad 195. 
Kibla CLXVI. 
Kirscb, Grotte von CLVIII. 
Kiswe LXXXVI. 
Kleidung xiv. 
Klima LX. 
Klysma 173. 
Knickpyramide, die 165. 
Kochome, Pyramide von 

146. 
Kobli 227. 
Koi'lanaglypbe CLXI. 
Kolzum (Sues) 173. 
liom el-Aswad 118. 
— el-Atrib 19. 
— el-Kolzum 173. 
— ez-Zargun 195. 
Konigslisten, agypt. 

LXXXVII. 

Konigsnamen, agypt. 
CXXII. 

Konigspalaste CLV. 
Konsnlate xix. 
Kopfbedeckung xiv. 
Kopten XXXVII-XLI. 
Kopt. Gottesdienst 74. 
Koptische Scbrift cxv. 
Korallgarten bei Sues 177 
Koran, der LXXIII. 
iorascbiye 193. 
Kordofan XXVIII. 
Korusko XLIII. 
^otur 193. 
Krankbeiten xxn. 
Kreditbrief XIII. 
Krokodil-See, der 183. 
Kubbe 80. 
Kuni 195. 
Kunstgeschichte, agyp-

tiscbe CXLV. 
—, arabische CLXIII. 
Kureye 245. 
fcursi CLXVI. 
Kurudati xxiv. 
Lagiden (Ptolemaer) 

xcvu. 
Lebbakhbaum, der LXVII. 
Leicbenbegangnisse 

L XXXII. 
Lelet el-Kadr LXXXV. 
— el-Mirrag LXXXV. 
— en-Kukta LXXXVI. 
Lepsius LXXXVII. CXLVI. 

123. 
Lesseps, F. v. 180-
Levantiner L. 
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iMakaukis 142. 
Malekiten LXXVIII. 
Malteser LII. 
Mambar s. Mimbar. 
Mamlukensultane cv. 
el-Mandara 194. 
Mandara, die CLXX. 
Manetbo LXXXVII. 193. 
Manna, das 225. 
Mansura 188. 
Mar'Antus, Kloster 237. 
Marab 183. 209. 212. 
Mareia 17. 
Mareotiscbe See, der 17. 
Marienbaum (bei Mata 

riye) 112. 
Marienkapelle (am Sinai) 

232. 
Mariette, A. 81. 82. 147 

u. a. O. 
el-Markha, Ebene 216. 
Marseille 2. 
Maryut, Beberet 17. 
Mafsara 167. 
Mas'cbrebiyen CLXV. 

CLXXI. 
Masr el-Kahira 28. 
el-Masri," Ras 245. 
Mastaba CLIX. 151. 
— Firfaun 165. 
— des Ptahhotep 163. 
— des Sabu 164. 
— des Ti 151. 
MaBe II. . . .0 
Matariye (bei Kairo) 112. 
Ma'ultiere 91. 
iMausoleen, arab. CLXVI. 

Levantiner L. el-Medauwa 223. 
Libyscbe Wiiste,.die LX. ^E^TQSE, CLXV. 
Litteratur iiber Agypten 

CLXXXVI. 
— des Islam LXXVIII. 
Liwan, der CLXXII. 
Lotossaulen CL. CLII. 
Lnft LXI. 
Ma cxxxiv. 
el-Mafadiye 195. 
—, Beberet 17. 
Mafaze-Beduinen XLIV. 
Madabegb 165. 
Mafkat 218. 
Maghara 217. 
Maballet el-Emir 195. 
— el-Kebir 193. 
— Rub 193. 
Mahas' XLVII. 
Mabdi XXVIII. cxiv. 
Mabmal, der LXXXIV. 
Mabmudiye - Kanal', der 

6". 11. 15. 17. 195. 
Mabsame 171. 
Makad CLXX. 
Makcad Kebi Musa 241 

Medrese CLXV. 
el-Mebai'r 215. 
el-Meliarret, Hugel 221. 
Mebiye 188. 
Mekka-Karawane 11^. 

LXXXIV. LXXXVI. 
Meks 16.^ 
Memnonien CLIX. 
Memphis 141. 
Mena House 118. 
Mendes 190. 
Menes LXXXVIII. 142. 

Minyet el-Murschid 195. 
— es-Sarid 195. 
Mission, amerikan. XLI. 
Mit el-fAzz 198. 
— iJTabit 189. 
— Rahine 143. 
— Yazid 169. 
Mobabbazi xxiv. 
Mobadditin XXIII. 
Mohammed s. Mubam-

med. 
Mokattam-Hoben 114. 
Molid"en-bTebi LXXXIV. 
Monate, die muslim. 

LXXVIII. CLXXIX. 
Moncbtum, das cbristl. 

CL. 207. 
Mondjabr LXXVII. 
Monopbysiten XXXVIII. 
Mo.salla CLXV. 
Moscbeen CLXV. 

Dikke CLXVI. 
Fanus CLXVI. 
Hanefiye CLXV. 
Kandil CLXVI. 
Ribla CLXVI. 
Kursi CLXVI. 
Liwan CLXV. 
Maksura CLXV. 
Mimbar (INlambar) 

CLXVI. 
Meda CLXV. 
Mibrab CLXVI. 
Sabn el-Gamifa CLXV. 
Sebil CLXVII. 
Tboraiya CLXVI. 

Moses LXXII. 209 U. J». U. 
Mosesquelle bei Kairo 

I16-
—• bei Suds 175. 
Mosesstabe 234. 
Mosesstein 235. 
Mudir, Obliegenbeitcn 

des xxix. 
Mudiriye's s. Provinzen. 
Mueddin LXXVI. 
Mubammed, der Propbet 

LXIX n. a. O. 
Mubammed fAli cix 

O. 

Menuf 19. 
Menzale-See 185. 192. 
el-Merg 114. 
Merisi LXII. 
Mesgid CLXV. 
Metubis 195. 
Migdol 208. 
Mibrab CLXVI. 
Mimbar (Mambar) CLXVI. 
Minarette CLXVII. 
Minvp.t el-Kamb 169. 

Mumien CXLIV. 
Mumienscbaebte 140. 
Munztabelle II. 
Miinzwesen xv , 
Musa, fAin, bei Kairo 

116- . .—e bei Sues 17o. 
Musik, arab. XXIII. 
Musikal. Instrumente 

XXIII. 
Mutb CXXXII. cxxxix. 
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Mystiker, muslim. 
LXXVIII. 

en-Nabari LXVI. 
Nabataer 207. 220. 
Nacht des Tropfens LXII. 
Naisi 189. 
Nakb el-Badra 216. 
— el-rEdjawi 240. 
— el-Hawi 226. 
— Wadi Barak 242. 
Nakhle (im Delta) 193. 
— (Wiiste et-Tih) 244. 
Nargile xxn. 
Naukratis 193. 
Nawa 187. 
Nawamis 226. 242. 
Nazir el-kism xxix. 
Neapel 1. 
Nebi Salih, Well 241. 
Nefische 171. 172. 
Negade XLI. 
Neger XLVIII. 
Neith CXL. 
Nephthys cxxxvi. 
Nesrin, Djebel 220. 
Nicopolis 16. 
Nil, der LII. u. a. 0. 
—, der Blaue LIII. 
—, derWeiBe XXVIII. LIII 
Nilarme LVIII. 

Bolbitinischer — 195. 
Bukolischer — 188. 
Pelusischer — 188. 
Phatnitiscber — 188. 
Tanitischer — 188. 198. 

Nil, Quellen des LII. 
—, Stromung LVI. 
—, UberschwemmungLV. 
Nilfeste LXXXVI. 
Nilsclilamm, der lv. 
Nilscblammpyramiden 

165. 
Nilschnitt, der LXXXVI. 
Nilschwelle, die LIV. 
Nilthal, das LIV. 
Nitokris LXXXIX. 
el-Nokhel, Djebel 216. 
Nomaden LXI. 
Nubier XLVI. 

Obelisken CLVII. 16. 
Obstbaume LXVIII. 
Okellen 35. CLXXIJ. 
Okka n. 
Omaiyaden xcur. 
On (Heliopolis) 113. 
Osiris cxxxiv. 
Osirispfeiler CLIV. 

Pacbt CXLI. 
Pabebit 189. 
Palmen LXVIII. 

113. 

Papyrossaulen CLIII. 
PaB xv. 
Pelusium 185. 
Pelusischer Nilarm 188. 
Perlrauscheln 177. 
Perserkonige xcv. 
Petra 246. 
Petraisches Arabien 205. 
Petrefacten 115. 
Pfeifen XXII. 
Pbakusa 198. 
Pbaran 221. 
Pharao der Bedriickung. 

der xcn. 209. 
— des Auszugs xcn. 209. 
Pbaraobad (Djebel Ham-

mam Farfun) 214. 
Pbaraonenlisten LXXXVII. 
Pbaraosinsel 245. 
Pbaros, Insel 8. 13. 
Pbarbaetbus(Belbes) 187. 
PhatnitischerNilarm 188. 
Phonix, der cxxxn 
Piaster xv. 
Pi-bast (Pibeseth, Bubas-

tis, Tell Basta) 170. 
Pi-Hacbirotb 209. 210. 
Pitbom 171. 
Plinius 122 u. a. O. 
Polygamie LXXV. 
Port Ibrahim 174. 
— Safid 185. 
PossenreiBer xxiv. 
Post, agypt. xvni. 
Postanweisungen XVIII. 
Provinzen, die agypt. 

xxix. 
Ptab cxxix. cxxx. 
Ptolemaer xcvn. 
Pylonentbore CLVI. 
Pyramiden, Bau der 123, 

CXL VII. 
—, Bestimmnng der 124, 
—, Eroffnung der 125. 
—, Geschichte der 119. 
— von Abu Roasch 119. 
— von Abusir 140. 

von Dahschur 165. 
— von Gize 118. 
— von Zawyet el-fAryan 

140. 
Pyramide des Cbeops 

126. 
des Cbefren 130. 
des Mykerinos 131. 

— Pepi I. 164. 
— Pepi II. 164. 
— des Sokar-em-saf 164. 

des Unas 146. 
— von Kocbome 146. 

Ra cxxix. cxxxi. 
er-Raha, Ebene 227. 

Ramadan, der LXXVII. 
LXXXV. 

er-Ramaniye 18. 193. 
Ramie bei Alexandria 

16. 194. 
—, Debbet er-, 242. 
Ramses 171. 
Ramses (Tell el-Mas-

khuta) 171. 
— (Tanis) 198. 
Ramses II., Pharao xci. 
Raphidim 222. 
Ras Abu Zenime 215. 

el-cEsch 185. 172. 
— el-Gimsah LVIII. 
— el-Khalig 190. 
— el-Masri 245. 
— Muhainmed 205. 
— es-Safsaf 234. 

Suwik 242. 
— Zafferane 237. 
Redensarten, arab. 

CLXXXII. 
Regen LXI. 
Reicb, das alte LXXXVI n. 
—, das mittlere LXXXIX. 
—, das neue xcn. 
Reise-Ausriistung xiv. 
Reisegesellscbaft xiv. 
Reisekosten XIII. 
Reiseplan XIII. 
Reiserouten 1-3. 
Reisezeit XIII. 
Rescbid (Rosette) 195. 
Rbakotis 7. 
Rbodopis 121. 122. 
Rifafiye xxiv. LXXIX. 
Riga 140. 
Roda, Insel 70. 
Romer, die c. 
Rosen LXVIII. 
Rosette (Rescbid) 18.195. 
—, Tafel von 196. 
Rote Meer, das 176. 

Sa el-Hager (Sai's) 193. 
es-Sab?a, Birket 19. 
Safech CXXXVIII. 
es-Safsaf, Ras 234. 
Sahn el-Gamira CLXV. 
Sac'id (Ober-Agypten) 

XXIX. 
Sarid Pascba cxn. 
Sai's (Sa el-Hager) 193. 
Sais (Vorlaufer) 23. 
Sakiye LXIV. 
Sakkara 145. 

Graberd.Apisstierel48. 
Mariette's Haus 147. 
Mastaba (Grab) Firraun 

1&5. 
— des Mera 163. 
— des Ptabhotep 163. 

REGISTER. 

Sakkara: 
Mastaba des Sabu 164. 
— des Ti 151. 
Pyramide des Unas 146. 
Serapeum 147. 
Stufenpyramide 145. 

Salabeddin (Saladin) civ 
u. a. O. 

Salibiye 188. 
Samum, der LXII. 
Samut 208. 
es-Samut, Tell 208. 
San (Tanis) 198. 
iSangerinnen XXIII. 
Sarbut el-Djemel 244. 
— el-Khadem 243. 
Sarkophage 108. 109 

u. a. O. 
Saulen, protodorische 

CXLIX. 
Saulenordnungen CLII. 
Sawarke-Beduinen XLIV. 
Scarabaen cxxix. CLXII. 
Schabbas 193. 
Scbadufs LXIV. 
Scbafefiten LXXVIII. 
Schafir XXIII. 
Scbaluf et-Terrabe 172 

183\ Scbaraki-Acker LXIV. 
Scheblenge 169. 
Scbegiye XLVII. 
Scbekb el-beled xxix. 
— et-tumn xxix. 
Schekh Ennedek, Weli 

183 
— Saiih, Weli 241. 
Scbekbgraber CLXVIII. 
Schemasme 195. 
Schemschir 195. 
Scherkiye, Provinz 169. 
Scbibin el-Kanatir 187 
— el-Kom 19. 
Schibuk xxvu. 
SchPiten LXXXI. 
Scbilfmeer, dasbibl. 175. 

211. 215. 
Scbin 193. 
Scbirbin 190. 
Schiscbe XXII. 
esch-Scbitawi LXV. 
Schlangenbandiger xxiv. 
Schofara(Erzabler) XXIII 
Schobe LXII. 
Schoberment 140. 
Scbopfrader LXIV. 
Schriftarten, agypt. cxv. 
Scbufaib, Sikket 234. 
Scbubra 79. 
Schulen, arab. 34. 
Schur, Wiiste 209. 
Schwemmland LV. 
Sebek CXLI. 

Sebennytus 192. 
Sebenny tiscbe N omos, der 

193. 
Sebils CLXVII. CLXIX. 
Sechet CXLI. 
es-Sefl LXV. 
Segol 208. 
Selsele, Gebel LIII. 
Semennud 192. 
Semiten xxxn. 
Sennar XXVIII. 
Serapeum (Isthmus) 172. 

- in Sakkara 147. 
3rapis 9." 148. 

Serbal, der 223. 
Sesostris xci. 
Sesostrismauer 209. 
Setb cxxxvi. 
Seyalbaum, der 212. 
Sicberbeit, offentl. xix. 
Sidi Gaber 16. 17. 194. 
Sin, Wiiste 219. 
Sinai, der bibliscbe 205. 

224. 245. 
Sinai-Halbinsel, die 201. 
Sinai-Kloster, das 227. 

240. 
Sinaitiscbe Inscbriften 

219. 223. 235. 242. 
Sinbela-win 188. 
Sindyun 195. 
Sirboniscbe See, der 208 
Sklavenbandel, der 

XLVIII. 
Snefru LXXXVIII. 
Sommerkultur LXV. 
Sommersolstitium LXII. 
Sonnenscbeibe, die ge 

fliigelte CXXXVIII. 
CLVIII. 

Sonnensticb XXII. 
Sonta 193. 
Sotbisperioden xcn. 
Spatsommerkultur LXVI, 
Speditionshauser 26. 
Sphinx, der groBe 133. 
Sphinxe CLV. 
Sphinxalleen CLV. 
Sprache, arab. CLXXIV. 
Stadtebewobner, arab. 

XLV. 
Stangen'scbe Reisege-

sellscbaften und Fabr-
scheinbefte xv. 

Stationen der Juden in 
der Wiiste 213. 

Steinwerkzeuge 212. 
Strabo 122 u. a. O. 
Stufenpyramide von Sak

kara 145. 
Sudan, der XXVIII. 
Sues 173. 

255 
Su§s, Isthmus von 178. 
Sueskanal, der 178. 182. 
Sughaiyar, Kanal 188. 
Sukot (Sucbot, Sukkot, 

Suku) 208. 210. 
Sunniten LXXXI. 
Suntbaum, der LXVII. 
SiiBwasserkanal, der 170. 

172. 173. 
Suwik, Ras 242. 
Sykomore, die LXVII. 
Symboliscbe Zeichen 

CLXII. 

Tabak xvi. 25. 
Tabut LXIV. 
Taka XXVIII. 
Takhtabosch CLXX. 
et-Talbiye 118. 
Talkha 190. 
Taly (Bolbitin. Nilarm) 

195. 
Tanis (San) 198. 
Tanitischer Nilarm 169. 
Tanta 18. 193. 
Tanzerinnen xxiv. 
Tarfastraucb, der 225. 
Ta-roue (Turra) 168. 
Tascbenspieler xxiv. 
Taufik Pascba CXIII. 
Tausend und eine Nacbt 

CLXXXVIII. 
Teb-en-nuter (Sebenny

tus) 192. 
Telegraph xvm. 
Tell el-fAzm 192. 
— el-Barud 18. 
— Basta (Bubastis) 170. 
— Defenne 208. 

Fakus 198. 
el-Herr 185. /— 

— el-Kebir 171. C. 
— el-Maskbdta 171. 
— es-Samut 208. 

- el-Yehudiye (bei Scbi
bin el-Kanatir) 187. 
— (be! Mansura) 189. 

Tema-en-Hor 17. 
Tempelanlagen CLV. 
Temperatur LXII. 
Tenis 200. 
Tennis 200. 
Tentlim 209. 
Teppicbe 41. 
Terabiyin-B eduinen 

XLIV. 
et-Terrabin, fAin 245. 
Tbot CXXXVIII. 
Ti, Mastaba des 151. 
Tiere, heilige cxxx. 
Timsah-See 172. 183. 
Tiran, Insel 234. 
Tiyaba-Beduinen XLIV. 
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Tomb of numbers 137. 
Triest 1. 
Troglodyten XLIII. 
Tukb 19. 
Tuluniden, die cm. 
Turn cxxix. CXXXII. 
Tur 238. 
—, Kalfat et- 238. 
Turbane 31. 
Tiirken, die XLIX. 
Turra 167. 
—, Steinbriicbe von 168. 
Tusun 183. 
Typbon (Setli) cxxxvr. 

Uberschwemmung des 
Nils LV. 71. 

Ughret el-Mehd 234. 
Umgangsregeln xxvi. 
Umm Safad 240. 
Unas, Pyramide des 146. 
Unsterblicbkeitslebre, 

agypt. cXLIII. 
Urausscblange CLVIII. 
Ursprung der Agypter 

xxx. 

Venedig 1. 
Verkebr mit Orientalen 

xxvi. 
Versteinerte Wald, der 

kleine 116. 
—, der groBe 117. 
Versteinerungen LVIII. 

115 u. a. O. 
Verwaltung xxix. 
Vokabular,arab.CLXXVII 
Vorlaufer (Sais) 23 

REGISTER. 

el-Wadi (bei Tur) 238. 
Wadi Abu Ge'rrayat 220, 
— Abu Hamad 223. 
— Abu Talib 226. 
— el-Akbdar 225. 242. 
— el-fAkir 242. 
— rAleyat 221. 
— el-fAmara 212. 
— el-fArisch 205. 
— Barbaf 216. 244. 
— Barak 242. 
— Berab 242. 
— Budra 216. 
— ed-Der (im Wadi 

Firan) 220. 
(beim Dj ebel Musa) 

227. 234. 239. 
— Dugbla 116. 
— fEdjawi 226. 
— Edjele 221. 
— el-Fescbebe 220. 

Wadi Firan 220. 
— Gharandel 213. 
— Gbazal 245. 
— Ginne 217. 
— Hawara 212. 
— Hebran 240. 
— Hobuz 244. 
— el-Homr 215. 244. 

Huwemirat 245. 
el-Tran 211. 
el-fIscbscb 242. 

— Kasab 536. 
— &li am lie 242. 
— Koser 220. 
— Kuwese 214. 
— Lebwe 242. 
— el-Ledja 234. 235. 
— Maghara 217. 
— Magberat 242. 
— Marra 244. 
— Merakb 245. 
— el-Meraiyib 242. 
— Merattame 243. 
— Mesakkar 242. 244. 

Mokatteb 219. 
Mokheres 220. 
Musa 237. 
Nakb el-Budra 216. 
Nasb 243. 

— Nebar 2L9. 
— Nediye 220. 

Nehban 220. 
er-Raha 227. 

— Rababe 237. 239. 
— Rat'tame 225. 
— er-Remmane 220. 
— er-Rimm 226. 
— er-Ruwehibiye 245. 
— es-Sadad 236. 239. 
— Sabab 242. 
— Safl 244. 
— Samgbi 245. 
— Scbebeke 215. 244. 
— escb-Scbekb 225. 241 
— Scbelal 216. 
— Scbifb 241. 
— Scburaib 227. 
— Sebariye 236. 239. 
— Selaf 226. 
— Sidr 217. 
— Sik 242. 
— es-Sle 239. 
— Solef 242. 
— Sudur 212. 
— Suweriye 241. 
— Suwik 243. 
— Tabaf 245. 
— Taiyibe (bei Ras Abu 

Zenime) 215. 
(Wadi Barak) 242 

Wadi Tarfa 239: 
— et-Tarr (Wadi Firan) 

220.' 
(Wadi esch-Schekh) 

242. 
— etb-Thal 615. 244. 
— Tbem 245. 
— et-Tib 116. 
— Tumilat 170. 171. 
— Umm Takba 226. 
— Umm Tbeman 217. 
— Uset 214. 
— Werdan 212. 
— Zerakiye 337. 
— Zetuii 237. 
Wabbabiten LXXXI. CXI. 
Wallfabrt nacb Mekka 

LXXVII. 
Wasebungen, religiose 

LXXVI. 
Wasserpfeifen xxn. 
Wassertrager 33. 
el-Watiye-PaB 241. 
Wefa en-Nil LXXXVI. 
Weinbau LXVIII. 
Wekil, der xxix. 
Well's LXXXI. 
Winde LXII. 
Windmublen 68. 
Winterkultur LXV. 
Wocbentage, arab. 

CLXXIX. 
Wobnbauser CLXIX. 
Wiiste, die LX. 
Wuta-Berge, die 212. 

Yeggarin 195. 
el-Yebudiye, Tell (bei 

Scbibin el-Kanatir)187. 
- — (bei Mansura) 189. 

Zabnuti 193. 
Zafferane, Ras 237. 
Zablengrab, das 137. 
Zablworter, arab. 

CLXXVII. 
Zakazik 169. 188. 
Zan (Tanis) 198. 
Zankalun 169. 
Zawiye CLXV. 
Zawyet el-fAryan 140. 
Zeitrechnung, muslim. 

LXXVIII. 
Zibb el-Baber Abu Ba-

hariye 242. 
Zifte 193. 
Zikrs der Derwiscbe 

LXXIX. 
Zoan (Tanis) 198. 
Zoll xvi. 

Druck von Breitkopf und Hartel in Leipzig. 






