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Gelesen in del' Akademie am 23. Janna\" nnd 27. April 187 1. 

Die Seitell~ah l be~eichn~t die laufende Pagina des Jahl'gangs 1871 in den Abhandlungen 
del' pllliosophlsch -hlstorischen Klassc del" Kun.igl. Akadf'mie del' \Vi sscnsehat'tell. 

D ie edeln Metalle und die edeln Steine standen bei den alten Aegyptern 
in grofsemW erth und Anselm. Die Metallurgie, wie aueh die Kunst, 
Edelsteine zu schleifen, zu sehneiden und zu den mannigfaltigsten Ve1'
zie1'ungen anzuwenden, war frilh ausgebildet und zu einem hohen Grade 
vCl'vollkomrnnet; ebcnso war die Glasbcreitung und die Farbung del' Gla~
tliisse zur Nachahmul1g del' Edelsteine in durchscheinenden odeI' unclul'ch
sichtigen Massen, ZUl' Herstellung aller Art von Glasarbeiten, zu mannig
faehem Schmelzwerk und Zlll' Verglasung von Figuren und anderll Gegen
standen :ws Erde oder allS gewissen dazu geeigneten Steinarten, allgemein 
vel'bl'eitet und beliebt. Urn sich davon Zll ilberzellgeu, bedart' es nUl' eines 
Blickes auf die Schatze, welche im Tempel von K~Lrnak Tlwtmosis III 
VOl' Ammon aufgehi1uft hat 1), odeI' auf die ReichthOmer an Gold und 
Silber nnd kostbaren Minel'alien aner Art, welche von den Volkern des 
Nordens und des Sndens demselben Konigc in dem Grabe des Rexmar(t 2), 
oder anf die , welehe dern spi1teren Konige l'nUiILl:a muu von ciner nord· 
liehen und sildlichen Gcsandtschaft iiberbracht werden, beide in thebani
schell Grabern abgebiJdet a). Die Sch~itze anWafl"en aller Art uud kost
barem G-erath , welche Bamses Ill , del' reiche Rhampsinit des Herodot, 
in ::;einen Schatzhansern verwahrte, sind ill grof::;er Menge in einem Gemaeh 
-,~ .. --- ---- --- -- -_ .. _------ -------------_!.- --------- - - ---------------~- ---

1) Champ. Mon. pl. 316. 317. 
1) VOIl Hoskins, Trav. in Ethiopia p. 328 Ii'. pI. 46- 49. in Farben, vou Wil -

kinsoll Manu. & Cust. yol. I in Zeichnung wiedergegeben. 
:J) Denkmiller del' Preufsischen Expedition nr, 115- 118. 
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seines Pelsengrabes abgebildet 1). Was man in Anfertiauna von 0'1'ofsen 
I:> b b 

kunstreichen Vasen von Gold und Silber mit Schmelzwerk ausgelegt in den 
elegantesten Formen, mit Henkeln und Deckeln versehen, mit Mens~hen
und Thierfiguren, mit Blumen und I.1aubwerk verziert, zu leisten vermochte, 
zeigt die reiche Zusammenstellung, meist in den Originalfarben, bei Ro~ 
sellini 2). Einen Begriff von der tlnermefslichen Krieasbeute an edeln o 
Mineralien, in rohem und in verarbeitetem Zustande, welche unter den 
machtigen Pharaonen der grofsen Thebanischen Dynastieen von ihren 
Siegeszi.igen nach Asien und Aethiopien in Aegypten zusammcnstromte, 
gewahren die Inschriften, welche auf den 'Vanden um die vordcre Cella 
des Tempels von Karnak die Feldziige Thutmosis III vom 22. bis 42. ,Jahre 
seiner Regierung verzeichnen. Aehnliche zum Theil noch erhaltene In
schriften aus del' Zeit Ramses II wurden nach Tacitus Bericht dem Ger
manicns von den Thebanischen Priestern e1'klart. "Legebantul''', heifst es 
c1a, "et indicta gentibus tributa, pondus argenti et ami, numerus armo
rum eql1orumque, et dona tcmplis , ebur, atque odores, quasgue copias 
frumenti et omnium utensilium quaeque natio penderet, haud minus m:wni-

o 
fica, quam nunc vi Parthorum aut potentia Romana iubentur." 

Abel' auch aus spatern Zeiten besitzen wir Berichte nbel' reiche 
Beute an edeln Metallen, z. B. auf den athiopischen Stelen von Berg Barkal; 
und anI' den spiiten Denkmalern der Ptolemiier, und selbst aus Romischer 
Zeit werden uns lange Listen del' Orte und Lander aufgefi'lhrt, welche 
?ewisse Metalle und andre edle Mineralien, nach ihrem W erthe geol'dnet~ 
In die Tempelschatze zu liefern hatten. 

Bei so reich em Stoffe fur unsre Kenntnifs del' von den Aegyptcl"II 
gekannten und geschatzten Minerale und bei dem grofsen Fortschl'itt del' 
hieroglyphischen Entzifferungen in neuestcr Zeit ist es aufl'allcnd, dafs 
gerade uber die Bezeichnung nicht nul' del' Edelsteine, sondern anch del' 
.Metall e noch so viel Ungewifsheit bei den Aegyptologen herrscht. 

Die U ngewifsheit ging zunachst von dem Zcichen aus, welches 
Champollion llnd nach ihm Andre, ich weifs nicht aus welchem 
Grunde , fiiI' eillen Schmelztiegel hielt. EI' kannte die Aussprache des 

1) Champ. Mon. pI. 258-264, Rosellini Mon. Civ. 59.60. 9l. 
2) Mon. Civ. tav. 58-62. 
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Zeicheij.s nicht, nbersetzte es abel' durch Eisen. Jetzt wird es meisten~ 
ba gelesen und von de Rouge fur Eisen odeI' Stahl gehalten; Birch 1) 

1iest ba, wood, £ron or brass; Chabas 2) giebt keine Ansspl'ache, nber
setzt abel' bronze ou fer. BI'ugsch schwankt gleichfalls zwischenE£sell 
Ilnd ETZ 3); Dumichen 4) giebt die Gruppe D§~'ttl, wiedel' durch 

"schwarzes Me ta II " . 
Dieses Schwanken zwischen zwei so wichtigen Metallen 'vvie Kupfer 

und Eisen hatte hauptsachlich darin seinen Grund, dafs man in den lH
schriften eine feststehende Reihe fand, in welcher das zweifelhaftc ideogra
phische Zeichen zwischen zwei phonetischen Gruppen stand, von denen die 
ihm nachfolgendc tah t lautetc und folglich dem koptischen To.~T, plum

bum, entsprach , die ihm vorhergehende mafka-t, fur ,velches sich keil1 
entsprechendes ·Wort im Koptischen vorfand. Nahm man nUll, wie Cham
pollion that, mafka-t fur Kupfer, das zweifelhafte Zeiehen fOr Eisen, 
so schicn alles in del' Ordnung Zll sein; man hatte: Kupfer, Eiseu, Blei. 
Yom Zinn konnte hier ' nicht gut die Rede sein. Diesel' Ordnung schien 
os dann aber nicht zu entsprechen, dafs ma/lea das Kupfel' , nirgen(l~ 

genannt wird, wenn es sich um Vasen, Wafl"en und Ger~i,thschaftell a]]er 
~-\rt handelt, sondel'l1 nul' das Eisen, wiihrend wir docl! aus deu G-rH
bern fast ausschliefslich nUl' kupferne Geriithschaften kelll1Cll, eiserne so 
!Tilt wie (l'ar nicht. W oUte man abel' <las unbekanntc Zeichen D fOr ](upfeJ" 
b 0 

nehmen, so fehlte das Eisen in del' Heihe ganzlich, HIld fOr nwfka mufste 
eine andre Bedeutung gesncht werden, die sich schwer el'mitteln liel"s. 
Allerdings hatte 13 rugsch 5) aus dem Umstande, da.[s del' Englii,nder M ac
donald in dcn .Mqf!ca-Minen del" Sinai-Halbinsel Ti'trkise ill das Gesteill 
eingesprengt gefunden und sie formlich ausgebeutet hatte,geschlossen, 
dais diese TCtrkise das eigentlichc Ziel del' malten bergmLinnisehell Kolo
nieen del' Acgypter anf del' Halbinsel gewesen seien, und dafs maf /.; (I 

daher nicht das Kupfer, sondern dell Tiirkis bedeute; somit ware das 
folgende Zeichen D in del' Reihe del' Minerale fUr die Bedcutung ](UpfN 

1) Bei Bunsen, Egypt., vol. r, 2. ed. p.555. 
2) Pap. Harris. 
:l) Wurterb. p. 23. 50. ~l. 618. 751. 
4) Recueil IV, 55. 56. 57. u. a., Text p. 7. 
5) Wanderung nach den Tiirkis·Minen llnd der Sinui-Halbinsel. J861i. p. SO ff. 
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wieder frei ge\'vesen. Die Vermuthung erschien um so annehmlicher, da 

in del' feststehenden Heihe unmittelbar hinter Gold und Silber und vo]' 

malka ein Mineral x esbet eingeschoben war , welches gieichfalls ~ach 

allgemeiner Annahme nicht ein Metall, sondern einen edeln Stein, den 

lapl:,· lazuli bedeutete. Dennoch fancl diese Vermuthung, dars rnafka del' 

Tilrkis sei, die wir weiterhin niiher priifen werden , bei den Aegypto

logen wenig Eingang. wird abel' von Brugsch in ;:;einem \Vol'terbuche 
lIoch festgehalten. 

Es bIiehen also ans diesen nnd andern GrUnden die Zweifel i'tber 

\.Iie Bezeichnullgen von Kupfer und Ei s en in den hieroglyphischen In

:'ichl'iften bestehell. Da sich nun anch noch andre Gruppen fUr MetaIle, wie 

wil' lltl<.:hweiscll werden, llicht selten iinden, die bisher allgemein verkallllt 

worden zu sein scheinen, und bei del' Erklal'llllg del' iigyptischen Mineral

l'eihe aneh die wichtige Bereituug ihrer Farbcn cine grofse Holle spielt, 

so schieu es del' Miihe werth , nIles him·hel' Eillschlagende einer naherell 

Unters llehUlJg im Zusall1111ellhange zn llllteJ'zieileu. Diese habe ieh vorge

nOlmnen, ohne mieh zu weit auszndehnell, und lco'e die El''''e!misse der-i':) l:'l . 

selben hiE'l' VOl': zunLichst (lie nbel' die edelll Metalle : Gold , Elektl'ullL 
ulld Silber. 

Es existirt einc llutiirliche Heihellfolgc del' Haul)tmetaUe "·em·dlld u , h 

lIadl iitl'ell Eigenschaften lind ihl'em nach Seltenheit und Nlltzbarkeitbe-

stimmtcll '''erthe, die sieh dahcl' SChOll bei dell :tIten Volke1'11 fast iibel'ull 

gleich bleibt. Wir ptlegell die l\letalk ill edle, ZLI denen Gold lInel Silber 

gehorclI, lind unedle~ wie Kupfer, Eisl'll , Blei, einzlltheileu. Ebcui"o folg

t Pll sidl bei den Grieehell und Htjmel'll die J\letalle~ uncI bei den Hebri.iC'l'Il 

kOll1rtLt dieselbe Ol'dnung bervits im 4. Buche Mosis VOl' (31, 22) , \YO 

ll ueh (b s Zinn (wenu das \V ort halll so Zll i.ibel'setzen ist) schOll genallllt 

wi1'(l: nold, Silber, Erz, Eisen, Zinn Ilnd Blei. Nul' wird nieht selten 
das Silb(~ l' YOlO dus Gold gesetzt. 

III "il1('1' solchell festcll Ol'clllung erseheinen nun die Metallc ~ wit· 

schOll I:'. l'wiihnt, :tuch in (len hiel'oglyphisehen 111 tlchl'iften , jedoch mit cine]' 

aufl'all enden Ahweichung. Hinter Gold und Silber nallllich el'scheint 1'eO'el-
o 

II dii'sig, und zwar VOll del' alten Zeit bis in die G1'ieehitlchen und 1\('nlli-

scheu Zeiten herab, (las Mineral xesb et, odeI' \vie es sp~iter meist ge

:"'ehl'ielwlI wird X f'stelJ, nnd dann dip VOrlilllfig sehon erwii.lmten IwstrittC'lwll 

3] 

beiden Gruppen, welehe meist, nach Champollion ' s Vorgang, dnrch Kupfer 

und Eisen el'ldart 'werden, zuletzt das Blei. Aufsel'dem erscheinen hin 
und wieder noch zwei Gruppen, 1r;;;;;,;1") , (i,sem , und It D , m en , von denen 

0 0 0 JLooo 
die erste das Zeichen des Goldes, die zweite das unbekannte Zeichen D 

znm Detel'minativ hat, nnd die sich daher am nati'tl'lichsten diesen b(~iclen 

Metallen anschliefsen. 
In diesel' Ol'dnllng werden wir nun die einzelnen Grllppen Cl'()l'-

tern und beginnen mit dem Golde. 

~, ntlb, l{O<1'~, das Gold, %~I)I]'~C;, aUi'U)ll. 

Dasfigrtrliche Zeiehen, welehes das Gold becleutet, wurdc von 

Champollion 1) fur eine Art von C?'enset gehaltcl1. Richtiger wlll'de es 

wohl von Ho se llini 2) erkannt als del' liingliche Sack ode]' (las ZIlsmnmcn

ge1egte Tueh mit zwei Zipfeln, in wclehelll die Goldkornel' dlll'ch Sehwen

ken gewaschen wUl'den. Es ist (lies eine del' Manipnlationen bei dell 

Goldal'beiten, welehe in Bcnihassan lind in Thebanischen Griibern abgt~

bildct sind. In Benihassan :1) cl'scheint das Zeiehen noch in seiner nr
spl'ilnglieheu Gestalt ~; ans (lem Sad: triiufclt das \Vatlsel' ab; und in 

Theben wird del' Sack YOll z\yci l .. cuten in del' Lllft gcsclrwcnkt -l); dar

i'ther steht ~(li;;?l ., Bereitllll![ de;,; Goldes". ('nod eif()t3sUln est , sagt @ , ~ ~ . ~ 

Pliuius ,, ) bei del' Besehreibung del' Goldgewinnung, tnnditllJ' , I a vat 111' , 

llritur, lllolitm' in farinam, ae pilis cllc1nnt. Unser Zcichen bedelltet 

also die Goldw(;:r;che. 1m neuen Reiche scheint die figUl'liche Bedeutung 

diescs,wie so lllanches andern Zeichens, vergessen worden zu sein; denll 

es wird nicht selten wie ein Halsband dargestellt 6). Als Determinntiv 

des Zeichens erscheinen in del' Hegel die drei Korner , wdche auch hinter 

Steinen, El'de, Farbcn und vielen ki'wnigen Gegenstanden auch des Ptlan-

7.el1l'eiehs gebraucht werden. Wahl'end abcl' die Steine statt durch J(ijl'neJ' 
• _ _ ____ • ___ _ ___ • _ _ ._ - __ 00 .____ _ 00_' __ 00 __ • _ _ ____ 00 

1) Diet. hi(\rogL pag. 410. 
2) MOll. Civ. tom. II, p. 282. 
3) Ros c llini, MOll. Civ. tav. 51,4. 
4) Ibid. 51, 1. 2. 
5) H. N. 33, 4, 69. 
6) De Rouge, Aahmcs p.66 und pI. II. 



<Llleh dlll'eh den Stein determinirt werden, fiihren die MetaIle aussehlie[s
[ieh die Korner. In andern Bedeutungen desselben Zeiehens ~ ohne 
die Korner wirc1 das phone.tische Complement durchgelegt ~ oder ~ach
gesetzt ('iii;?)J, wodl1rch dIe Al1sspraehe nub, die sich l1nverandert im 
koptischen JU no~.&, erhalten hat, festgestellt ist. Es findet sich gelegent
[ieh die rein phonetische Variante J~ 1). In Romischer Zeit wird die 
Y I . d K ~o III 
\el11 mlt en ornern'Jr7)~ mit del' Aussprache neb, nub fflr das Gold 

gesetzt 2). 

Auffallender sind noch andre Bezeiehnungen des Goldes in spater 
Zeit, wclche auf ganz verschiedene vVorte fuhren namlich ~@~ 3) sau~' 

C 'U\\' , 
welches gelegentlich aueh das Zeichen des Goldes als Determinativ an-
nimmt: ~ ~ @('iii;?)4) und d+:,~ 5), ~~, neb(?)' wor~LUS auch ? 6) lind U ~\\ooo Y o (' 0 000 

~~ i) verschrieben Z11 sein scheinen. Vielleieht ist auch die Gruppe 

~h S), J~ !J), ~~ 10), lectem, nul' eine andere Bezeichnuno> des ~,~ I ~ o 0 0 ~ 0 _ . b 

G-oldes in den Inschriften von Edi'u. Man liebte es seit den Ptolemai-
schen Zeiten seltene und gesl1ehte Ausdrueke hervorzuziehen urn Gelehr
samkeit zu zeigen sowohl in del' 'Vahl del' W orte als del' Zeiehen, was 
die Erklarung flir uns oft schwierig maeht. Wir haben es hier offenbar 
nieht mit spater allgemein eingefuhrten Worten zu thun, sondern vielleicht 
mit Beiwortern, die etwa von alten Poeten gebraueht worden waren. So 
konnte sani wohl auf den Stamm des koptischen Cl\I, Cl\H:, Cl\IWO~ pul
cher, fuhren, also "das schone Metall". Die zweite Gruppe, deren Aus
spraehe unsieher ist, bedeutet fill' gewohnIich -it, und ist nul' in del' An
wen dung auf das Gold unverstandlieh. 

Das Gold \yird in den Abbildungen in verschiedenen Formen dar
gesteUt, kenntlich dureh Beischrift und Farbe. Es wird in Haufen dar-

----._---- _. --------

1) Aegypt. Zeitschr. 1870 p. 20. 
~) Dumichen, Recueil IV, 73, 2. 

:1) Dum., Rec. IV, 69, 2. 71, 2. 73, 2 u. a. Tempelinschr. I, 90, 15. 
4) Dum., Tempelinschr. II, 24, 3. 42, 39. 
;') Durn., Tempelinschr. 73, 2. 
6) Durn., Rec. IV, 66, 2. 
7) Ibid. IV, 69, 2. 
8) Dum., KaJ. Inschr. 119, 4. 
~l) Ibid. 111, 12. Rcc. IV, 69, 2. 

10) Ibid. 118, 14. 
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gestellt 1). Das sind ohne Zweifel die rohen Goldstiickchen, wie SIC 111 

den Bergwerken gewonnen wul'den. Ferner in Beu teln 2), welche das 
Gold in kleinen Kornern odeI' in Stuckchen, die yom Gestein gesaubert 
waren, enthielten, odeI' aueh das Waschgold, welches in ldeinen Schupp
chen aus dem Sande del' BiLehe ausgewasehen wurde, wie dies noch 
heutzutacre von den Negern in Fazoglu am blauen Nile in Federspulen 
aesammelt und Tibber genannt ... "ird. Ferner auch haufig in Platten 3), 
t:l 

Stangen odeI' Ziegel n4), in welehe das Gold zusammengese~molzen wul'~e, 
odeI' endlich in Ringen 5), welches die gewohnliehste Form 1st, namentheh 
beim Abwagen des Goldes. In dies en verschiedenen Formen wurde 
es dann in Kisten von folgender Gestalt B oder 10\ verpaekt und 
im Sehatze oder del' Silberkammer 7, ~.()), per hat: deponirt. 'J' 

Die meisten diesel' Formen konnen wlr nun auch m den Insehrhten 

naehweisen. 
Gold in Beuteln heifst ~c:=e~ 7) nub em arej-1t, ~ 

~ @ 8) nub arej-1t, von ~'--'l, ~n, 2 15 9), a1'ej, kopt. wpq, 
~ooo . >(-. >(-. 

op'& incll1dere, eonstl'letllm tenere. 
, Gold in Rincl'en ("'ii;ii(")~ -X~OIO), n7tb ern ses-tt, was mit 

t:> 0 0 o~DD J.( h 
dem koptischen WO()'!!J'f, aspieere, fenestra, foramen zusammengebra.c t 

worden ist, dessen Begriff abel' vom "Durehsehen" auszugehen sehemt, 
oder auch yom "Oeffnen", was gleiehfalls nicht auf den "Ring" fU.hrt, 
del' doeh als das Determinativ zu sesu erscheint. Es wird dann Mters 
noeh Gold odeI' Silber in ~~ 11), tete-t, erwahnt, wobei man das 

1) Dumichen, Histor. Inschr. Taf. 32. 34. - S. unsre Tafel n. 1. 

2) Ibid. Taf. 32. - Tafel n. 2. 
3) Hoskins, Trav. in Eth. p. 330, Taf. 
4) Champ., Not. p.508. 
5) Denkm. III, 39, d. 
ti) Dum., Histor. Inschr. I, 30. 
7) Ibid. XXXIV. 
8) D enkm. III, 118. 
9) Dum .. Kal. Inschr. 49, b, 3. 

10) Ausw~hl der wicht. Inschr. XII, 31. 51. Denkm. III, 32 , 29. 
11) Denkm. III, 31, a, 11. 30, a, 14. 32, 28, 29. 34. 

Abh. der philos.-histor. ]{l. 18 71 Nr. 2. 2 
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koptisehe 'fW'H:, fimbria, braehiale, armilla vergliehen hat. Indessen pafst 
hierzu wenig das Determinativ, welches eher einer niedrigen Tasse mit 
einem sehmalen Fufse gleieht; aueh folcrt in del' Rerrel ein andres GefMs. 

r;;;;;;;?')Q~ • 0 0 :j 

00010 1 ~ 1), 1~~lb hk set-f2), "Gold mit seinem Gestein" sind 
die rohen unverhutteten Goldklumpen del' Bergwerke, die zu Haufen O"e
sehiehtet abgebildet werden. Bru gs eh 3) ubersetzt zwar die Phrase ,,:us 
seinem Lande", nnd ebenso fafst es G ens I e l' 4);. dafs del' Beisatz abel' 
die Bezeiehnung einer bestimmten Form · des Metalls ist, geht damns her
VOl', dafs er nul' bei Metallen vorkommt, und zwar nul' bei Gold und 
Kupfer, welehe gediegen gebroehen ,verden; vom Silber ist er mil' noeh 
nieht vorgekommen. 'Venn von del' Herkunft eines Minerals aus einem 
bestimmten Lande die Rede ist, so wird nieht ? hz' crebraueht sondern 

("ii;i?')~ ,,"Tv 0 I /'>NV'.M is ' 
MMM en , aus; z. B. "'1 gl~~ "Gold Gerilth aus diesem Lande'(5). 

000 """"""vlo IMMM ' , 

~ ~ ()\ j ~ @ "Gold aus del' Landsehaft odeI' aus den Bergen von 

Koptos"; :::;:::~\\I@ "Gold von Kus" 6), u. a. Ueberdies gab es kein 
besonderes Land, woranf man das Gold oder das Kupfer "seines Landes" 
beziehen konnte, da beide Metalle, besonders abel' das Gold, aus vielen 
versehiedenen Lilndern kamen. Dai's ~ hier del' Fels, das Gestein, heifst, 

1) Dum., Tempelinschr. I, 30. 31. 32. Histor. Insehr. II, 47. 

2) Die Aussprache set fUr ~ Berg, FeIs, Land scheint noeh unbekannt zu sein. 
Champ ollion las R~~, das aber mase. ist. Chabas, pap. H arri s p. 247: phonet. in
connu. Birc h hat es un~eine ideographischen Zeichen nicht aufgenommen. Brugsc h, 

'Vorterb. p. 1331 giebt ~ in del' Bedeutung " das untere , unten gelegene Land, 

das Grab" und vergleicht £CHT In, pars inferior; p. 154. 1336. 1690 vermllthet er die 

L t · V . . '"' ~ .,' J~ '"' ~ fjO <:) 

. 
a,u ung an ; aus arIanten WIe ~ ~ Denkm. II 143 g ll.~.~ 

. <::::::>, a ° " '<:::::: ~ ~ 
II, 124,17: '!nllT set-ll abt, "Statthalter uer Liinder des Ostens" geht die Lalltllng von 
~ set fur Land, Landstrich, deutlich hervor; daher spateI' allch ~1Ii * I~I "die Siidlander" 
vorkommt. In iii tester Zeit wurde ~ auch selbst ais phonetiseh angesehn und konnte 

--++-- ~ ~ 

die Aussprache -- VOl' sieh nehmen; daher weehseln ° , ~ , ~ Denkm. II, 3. 
"4 I I" II l' r b ~ ,~o 0 C> vc.: n unserem a e lehst a er c> I , se t, del' I'els, das Gestein; daher die Gruppe 
ro~' se t, F els (Champ., Gr. 98) auch mit dem Stein determinirt wird. 

3) Worterb. p. 1629. 

4) Zeitsehr. 1870. 

") Auswahl XII, 31. 

6) Chabas , Rev. Arch. 1861, r, 16. 
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nicht das Land, geht ferner darans hervor, dafs man aneh ~ ~ nub 
en set, ., Gold des Felsen", Berggold, allein findet, und zwar im Gegen
satz, weil unmittelbar daneben r;;;;;;?') =-, nub en mu, "Gold des Wassel's", 

MJVVV>. MJVVV>. 

d. i. aus dem Flufssande gewasehenes Gold, Tibber steht. Es werden nilm-
lieh im Tempel Rmnses III von Medtnet Habu in einem del' Zimmer del' 
Silberkammer aueh 8 grofse Beutel abgebildet, von denen die 7 ersten 
Gold enthielten, und zwar mit folgenden Aufsehriften: 

nub en J(us, Gold von Aethiopien 

nub ten 1000, Gold 1000 ten 

nub en set, Gold des Berges 

nub en mu, ten 1000, Gold des Wassel's, 1000 ten 

nub en T eb, Gold von Apollinopolis magna (Edfu) 

nub en Nubit, Gold von Ombos 

nub en J{ebt, Gold von Koptos. 

Del' letzte Beutel enthHIt x esteb. 
'Vahrseheinlieh enthielten aIle vier ersten Beutel Aethiopisehes Gold, 

da in diesem dureh seinen Goldreiehthum beruhmten Lande in del' That 
das Gold sowohl aus dem F elsen als aus dem Wasser gewonnen wurde. 
Die dl'ei folgenden Beutel enthielten Gold aus OberLigypten, nilmlich aus 
Apollinopolis magna (Eclfu) , Ombos (J{um Ombo) und Koptos (Quft); 
also im Ganzen von Si'Lden naeh Norden geOl·dnet. Naturlieh wllrde das 
Gold nicht in oder bei dies en Stildten selbst gewonnen, sondel'l1 in dem 
Arabischen Gebirge in Minen, welche von diesen Orten am niichsten zu
gtinglieh waren. 

Nach Plinius lag die goldreiehste Gegend Aethiopiens zwischen 
Napata und dem rothen Meere, eine sehr unbestimmte Angabe, die sich 
abel' nm auf die Gegenden des Bega - Landes ostlieh vom Wege von 
Assuan odeI' Korusko nach Abu Hammed beziehen kann, wohin von 
Abulfeda die Goldrninen von Ollaqi gelegt ,verden. Diese \yurden naeh
weislieh noeh im 10. Jahrhundert und noeh spiltel' von den Arabern aus
gebeutet, endlich abel', weil sie die Kosten nieht mehr lohnten, verlassen 
und vergessen, bis ihre Lage in den Jahren 1831 und 1832 von Linant 

2 -x-
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Bey und Bonomi wieder aufgefunden wurde 1). Ohne Zweifel bezieht 
sich auf diese Gegend auch del' Inhalt del' Stele von Kuban, welche von 
Birch 2) und Chabas 3) erklitrt worden ist; denn Kuban ist, wie bereits 
P l·isse, del' die Stele entdeckt hat, richtig hervorgehoben hat, der Aus
gangspunkt der bedeutendsten Thaler des Etbaye-Distriktes, in welchem 
die Minen liegen. Es wird darin geruhmt, dais es Ramses II gelungen 
sei, was sein Vater Sethos I vergeblich erstrebthabe, namlich Wasser
brunnen in dem Lande Akita auf dem Wege durch die WUste zu den 
Minen herzustellen. 

Dagegen kann ich del' Meinung nicht beipflichten, dais auch die 
Inschriften des Wustentempels von Redesieh sich auf das Aethiopische 
Gold bezogen. Ich habe diesen Tempel in den Denkmalern del' Preu[s. 
Expedition nach Redesieh benannt, weil dies jetzt del' nachste Ort am 
Nile ist, von dem aus man den Tempel zu besuchen pflegt, wie man die 
Pyramiden von G£zeh so nennt, weil die Reisenden von Gizeh aus, das 
It Stllnden entfernt am Nile liegt, dahin abgehen. Die alte Stra[se znm 
Tempel ging abel' von Apollinopolis magna odeI' ostlich vom Flusse von 
Contra Apollonos aus. Diese Stra[se fohrte keineswegs nach den weit 
entfernten Aethiopischen Minen, sondern auf dem kOrzesten vVege zum 
Arabischen Gebirge und in der Nahe des Rothen Mem'es zum Gebel Ze
bara. Man hat hier die alten Smaragdgruben wiederzufinden geglaubt, 
welehe nach Plinius 4) eruuntur circa Copton oppidum Thebaidis, in col
libus, ex cautibus. Das hat sich nicht bestittigt 5). Aber del' Berg hat 
viele und tiefe meist verschiittete Minengitnge, in welchen offenbar ein 
kostbares Mineral gewonnen wurde. Da wir nun in den erwahnten In
schriften unter Thutmosis III ausdrilcklich neben dem Aethiopischen und 

1) Die Orte der Goldgruben sind einzeln verzeichnet von Linant auf seiner Carte 
de l'Etbaye on pays habite par des Arabes Bisharis, comprenant les con trees des mines 
d'or connnes des anciens sous Ie nom d'Olaki, publiee par Ie depot de la guerre 1854. 

2) Upon an historical tablet of Ramses II relat.ing to the gold mines of Aethiopia 
(from the Archcologia vol. XXXIV pp. 357--391.) Lond. 1852. 

3) Les inscriptions des mines d' or Cbalon s. S. Paris 1862. Die Stele befindet 
sich jetzt in dem Schlosse Uriage bei Grenoble, wohin sie der Besitzer Comte St. Ferriol 
transportirt hat. 

4) H. N. 37, 65. 
5) Allgem. Augsb. Zeitung 1844, no. 347 Bcilage. 
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anderm Aegyptischen Gold auch "Gold von Apollinopolis magna" 
angefiihrt finden, und da wir in den Inschriften des Tempels von Rede
sieh lesen, dafs dieser von Set£ 1 gegrundet wurde, weil er auf diesel' 
Station des Wustenwegs zu den Goldminen durch Anlegung eines Brun
nens Wasser gefunden hatte, so kann es wohl nicht zweifelhaft sein, dafs 
die hier erwahnten Goldbergwerke wirklich in den Bergen, zu welch en 
die Strafse uber den Tempel fuhrte, lagen, also nicht in Aethiopien, son
dern auf dem alten Wege nach Gebel Zebara, wenn nicht in dies em viel
durchhohlten Berge selbeI'. 

Ebenso mussen wir die Minen des Goldes von Ombos, welche 
Stadt 8 bis 10 Meilen sudlich von Apollinopoh's auf dem Ostufer des Nils 
lag, gleichfalls in der Richtung der Strafse suchen, welche von hier ihren 
Anfang nehmend am direktesten in das Arabische Gebirge fuhrte. In del' 
That munden bei Ombos die HauptthaJer, welche in wenig sUdlicher Ab
weichunggerade auf Be1'en£ke und die (iber demselben gelegenen Berge 
zuflihren. Spuren von alten Stationen durften sich bei naherer Nach
forschung auch auf dies em Wege noch finden. 

Endlich kam auch das Gold von Koptos ohne Zweifel aus dem 
Theile des Arabischen Gebirges, auf welchen die grofse Karavanenstrafse 
von Kujt (Koptos) naeh Kossel' (Leukos hormos), jetzt derb e' Rossaja ge
nannt, zufUhrt. Wir kennen jetzt zwar unmittelbar an diesel' Strafse nul' 
die alten Steinbruche von Granit und Breccia bei lIarnamat mit seinen 
zahlreichen Felseninschriften, die bis in die vierte Dypastie unter Xufu 
(Cheops) zuruckreichen. Indessen finden sich in jener Gegend noch viele 
Spuren alter tief eindringender Minen, besonders in dem nahe gelegenen 
Wad£ FauaXir, deren ursprUngliche Bestimmung noch nicht ermittelt ist, 
und welche sehr wohl Goldminen sein konnten 1). 

Von hohem Interesse ist del' Turiner Papyrus, welcher einen Sitlla
tionsplan aus del' Zeit Ramses II, den itJtesten, den wir kennen, enthitlt, 
und den ich deshalb schon in meiner "Auswahl" 1842 publicirt habe 2). 

1) Gold VOIl J{0JlIOS und zwar ~~(5 J@\\ "Felsgold von J{optoslJ. wird auch 
in dem Papyrus des Mr. Harris auf Ramses III beziiglich erwiihnt neben dem Golde voo 
KU8. S. Chabas, Rev. Arch. 1861, 1,16. 

2) 1847. Taf. XXH. Die damit zusammen gefundenen Gl'undpHine von Konigsgriibern 
licfsen mich damals vermutben, dars die Situation in den Thebanischen Bergen zu suchen sci. 
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Diese mit Farben all sgefuhrte Zeichnung von Bergen nncl vVegen, wurde 
von Birch 1) als ein Terrain von Goldminen erkannt; spateI' vi'L1rden sie 
nochmals publicirt mit den Originalfarben von Ch abas 2). AllCh diese 
Goldminen werden fttr die Aethiopischen von Gebel Ollaki gehalten. Es 
konnen aber ebenso gut agyptische .Min en sein, und da wir auf dem Plane 
eine Stele von Sethos I neben einem vVasserbrllnnen verzeichnet finden, so 
ist es wahrscheinlicher, dafs es die .Min en von Apollinopolis magna waren, 
fur welche Sethos schon mit gluckliehem Erfolg eine Wasserstation, "Brun
nen des Seti" genannt, angelegt und einen Tempel daneben gebaut hatte, 
"vahrend del' in der Stele von Kuban el'wahnte Brunnen des Seli auf 
clem W e,ge naeh den Aethiopisehen Goldbergen ein gleich allen frflhe
ren VersLlchen verfehltes Unternehmen gewesen zu sein scheint, so dafs 
erst seinem Sohne Ramses del' Ruhm zufiel, auch dort Wasser geschafft 
zu haben. 

Wa.hrend nun aber die Aethiopischen Goldminen noch den Arabern 
eine Ausbeute ge,vahrten, mussen die Aegyptischen wohl schon frllh er
sehopft. nnd verlassen worden sein, was sieh, anch bei gleieher Ergiebig
keit, gel'ade aus del' gl'ofsel'll Nahe Aegyptens erklbirt. 

1) Upon an historical tablet of Ramses II p. 26. 
2) L es inscriptions des mines d'or p. 30 tf. Zu diesen Fragmenten gehiiren noch 

andre, die von Liebl e i n in seiner Schrift: Deux papyrus hi()raticl ues du musee de Turin. 
Chri stiania 1868 pI. V publicirt worden sind. Diese enthalten zwar zu beiden Seiten del' 
\Vege nul' schwarze, keine rothen Berge; abel' auch das vereinzelte Fragment bei C h a bas 
enth ii lt eine Bergspitze, die im Original nicht braun, wie s ie hier , iihnlich dem braunen 
.Mittelfelde und einigen Streifen am Berge darliber , crschein t, sondern ganz schwarz, wic 
die Berge des Liebl e in' schen Papyrus, gemalt ist. A uch ist die Behandlung siimmt
lieher Fragmente so gleichartig im Mafsstabe und in del' Behandlung dervVege und del' 
Inschriften, dars sie auf dcnsclbcn Zeichner hinweisen. Dann gchiirt ihre Anfertigung 
abel' nicht in die Zeit Sethos I, sondern friihstens in die Bam8e.~ II, vielleicht gar erst 
Ramses Ill, da aueh die Pliine del' Kiinigsgriiber del' gleiehcn Zei t anzugehiircn scheincn. 

In den Insehriften der sehwarzen Berge findet sieh iifters die L egende: ~~"""""'" J1 
~ ~ 0, bald mit, bald oIme das Determinativ des Auges, das auch hinter der Gruppe 

J~~ "das Ostland" erscheint, s. Brugsch Wiirtcrb. 413. D as Determinativ des 

tHeins deutet aber darauf, dars Bexni hier del' Name des einzelnen Berges ist, nicht des 
Landes odeI' del' Landschaft. D erselbe Name scheint auch in einer Inschrift von Hamamiit 
(Denkm. III, 223, c) YorzukolIlmen, wenn das zerstiirtc Ende so ergiinzt werden darf: 
~ 0 \/jt>-=-
ID M""", r;;{ . ~. 
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Allfser den erwahnten Bezeichnungen verschiedener Arten odeI' 

Formen des Goldes findet sich auch noch ;::; 6' nub noJ7'e, "gl1tes Gold". 
Es ist dies nicht ein allgemeiner Ausdruck des Rtthmens, denn es wird 
anderem Golde gegenuber gestellt. In dem schon erwahnten Papyrus 
Harris wird aufgeziihlt: 

6 
C> @nll~C>11I 

r;;;;;?\ IV""'I\ 

o @IIIII 011 
Gntes Gold 217 ten 5 ket 

~~ JO\\ C> nnn I~ C> 
"""""'" C> I 0 ~ 0 nnn ~ 0 III Berggold (von) K optos 61 ten 3 leet 

~"CA 1 ° (V nnnn ~ C> 1111 Gold von K1tS 290 ten 8-~ ket 
I\I\'W'-A ~ ~ 0 @ nnnn ~ 0 JIll c:= -

6 ~ C> ~~nnnnlll~ ° III Zusammen Gutes Gold (und) BerO'-
M~ ~ """"""'~ Q? II ~ c:= <::> 

C> I 0 ~nnllil 0 III gold 569 ten 6t leet 

Vom Golde von Kus ist nicht gesagt, ob es gutes odeI' Berggold war; im 
ersteren Fane wurde es abel' sichel' gesagt nnd dem Koptischen Golde 
vol'angesetzt worden sein; die einmalige Bezeichnung Berggold galt zu
gleich mit fLir die folgende Rubrik. Immel' bleibt del' Gegensatz von 

O'ntem" lind von Bel'go'old" st ehen, da die Gesammtsumme nnr diese "b "<::> 

beiden Qualitaten nennt. Da das Gold meist mehr odeI' weniger mit 
Silber versetzt gefnnden wil'd, so wird das Bel'ggolc1, welches hier offen
bar die geringere Qualitttt ist, das l'ohe Gold sein, von welchem die an
del'll Bestandtheile noeh nicht ausgeschmolzen sind, das gute Gold ist 
abel' das reine, das nnvermischte Gold, das aurum obrussum odeI' obri
znm, das probehaltigc, welches auch von den Hebracrn oft vom gewohn
lichen legirten Golde als j";'~ ::l:-"J!, z ahab sagur, oder i~ ~,,:J, ketem piZz, 

Doeh unterschiedcn wird. So erkliirt sieh, wie auch r;;;;;?\ f\/~ 1), nu b 
ooo 6r;;{o I 

nofTe en se t, "gntes BerggoId" vorkommen b um, welches in cinen Hallfen 
aufgeschuttet dargestellt wird, also in l'ohcm Zustande, abel' solchcs, dessen 
Qualitat als feines unvel'mischtes Gold, wie cs auch gedicgen gefunden 
wit'd, bekannt war. 

In den Abbildungen nnd Inschriften erscheinen die Aethiopen 
(EllS) nnd die Sudl~tnder Ubel'haupt, welche anfsel' den rothen Kits auch 
die schwarzen Neger umfassen, besonders hiiufig als die Volker, von denen 
Gold, besondcl's in B,ingen nnd Benteln, aueh in Ziegel- odeI' Stangenform, 
dann abel' auch in Vasen und besonders kunstreiehen Arbeiten, theils als 

1) Dum., Histor. Inschr. XXXIV. 
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Kriegsbeute theiIs als Tribnt nach Aegypten gebracht wird. In diesel' 
Beziehung sind namentlich die Darstellungen im Grabe des R~lm(;rii unter 
Thutmos-ls III 1) und des Hili nnter Tutiinxamlln 2) sehr lehrreich. Abel' 
anch die ilbrigen Nachbarn Aegyptens mussen reich an Goldproduktion 
gewesen sein, nach dem zu schliefsen, 'was sie an Aegypteu liefern mufs
t en. Das gilt namentlich von den A ssyrern (Rotennu) 3), welche Gold 
in Hingen, in Platten und verarbeitet in Vasen aller Art 4) in grofser 
:Menge bringen; ebenso von den TaM im nOrdlichen Syrien, vonwelchen 
in Karnak die Bente an Gold, roh und in Ringen nnd besonders anch 
als Schmnck del' Wagen angefUhrt wird; llnd von den Chetitern Cteta) 
und dem Volke zu Megiddo (JJfaketa) , si'tdlichel'en Volkern del' Syrischen 
Kl'lste, welche Gold in Ringen und vergoldete Wagen ausliefern mUssen. 
vVir dilrfen wohl daraus abnehmen, dafs das Libanon-Gcbirge damals an
sehnliche Goldminen enthielt. 

Da die Aegyptel' bekanntlich kcine Mlinzen batten, so wllrde das 
Gold ge\vogen, cine Operation, die hriufig auf den Monumenten darge
stellt ist f». Da dies gewohnlich mit griifseren Massen geschieht, so er
scheint das Gold auf del' einen vVagschale mcist in Ringen odcr in Schei
bcn, die ein Loch in del' Mitte haben 6). Auf del' andel'Jl liegen die 
Gewichte, die in sehr verschiedenen Formen gestaltet sind, namentlich in 
Form von Stieren odeI' Stierhriuptern, was an die nlteste Romische pecunia 
erinnert; abel' auch Gazellen, Nilpferde nnd andere Thiere kommen VOl'; 

die bedeutungslosen Formen dcl' agyptischcll Gewichte sind unten fIach 
und oben kreisformig gewolbt. Es findcn sich jetzt zahll'eiche grofse und 
kleine Gewichte in den Ml1scen, meist VOll hartem Stein, von denen Lei 

weitem del' grofstc Theil die Form E=-':} e hat. Es ist namentlich die 
Sammlung des in Alexandrien verstol'Lcnen Mr. Harris reich an solchen 

1) Hoskins I. 1. 
2) Denkm. nl, 115-llS. 
3) JIll Dekret yon KanolJ!ts 1. 1. wird Jas Land <ler "ostlichen RotemlU'"' durch :I.uftu, 

d. i. Assyrer, iihersetzt. 
4) S. die reichell Vasenformen, die Seti I dem Ammon als Bente del' Assyrcr vor

fiihrt. D enkm. III, 127, h. 
5) Denkm. III, 29, d. 
G) Denkm. III, 39, a. 
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Gewichten, von denen eines cine Inschrift tr~igt v~\','?ill~, "5 ket, Schatz
kammer von Hehopolis". Aus dem Vergleich diesel' Angabe mit dem 

Gewichte des Steins hat Chabas. berech~et,. dafs das V~, hte (lWfe.) 
9,0717 grammes wog. Nach memen, Wle lCh glaube, noeh genaueren 
Untersllchungen und allgcmcineren Vergleichungcn, die ich noch nicht 
veroffentlicht habe, wCtrde das kde noch eine Kleinigkeit hoher anzusetzen 
sein, namlich D ,09591. Da nun 10 k£te anf 1 ten odeI' tennu gehen, so 
wiegt hiernach 1 ten 90,9591 Gramm. Es ist dies (las gl'ijfste Gewicht, 
das wir bei den edcln Metallen angeflihrt finden; es werden SUlIlmen bis 
zu 36692 tennn 1) damit ausgedrl'tckt, also bis Zl1 67 Centnern (6674 Pfd.). 
Da abel' 1 Idle = c. 5t Quentchen (1 Zollpfc1. = 30 Loth zu 10 Qu.) ist, 

. so sieht man, dafs diese Einheit ful' den 'Werth des Goldes im einzelnen 
Verkehl' viel zu grofs ist. In del' That findet sicll auf cineI' Stele von 
Barkrd, im Musenm von Bulaq, <leren Abdl'uek 18G6 von Mariette ge
stattet wlll'de, die Angabe: r;;;;c"\ 0 ~nn~~o 0 crcrcrcrcr @ nll b ten 40 
. . IIIM/'./'-"'nn j( 0 llllA\/ldddd!nn' 
'tn-1l nub pek-'Ll 5120, "Gold 40 ten machend G-old 5120 pek". Hier 
ist }Jek ohne Zweifel ein Ideines Theilgewicht von dem ten, kopt. Jlw(J"e, 
~U.)'AJ, l'umpi, separari; t~~'2>.J, fractmn, pal'S (Hei:>ck. 24, 4) 2) . Nach dem 
Vel'hi:iltnifs von 40 zu 5120 gehen 128 pek auf 1 ten. Nnn enthielt nach 
meiner Bestimmung 1 ten 90,9591 Gramm, folglich wiegt 1ZJek 0,7106 Gr.; 

das ist bis anf ito genall das Gewicht des Attisehen Ob% s, wenu wir 
dicses nach I-Inlts ch auf 0,727 Gr. annehmen. Da auch bci den Grie
chen im gewohnlichen Gebrauch del' Obolos das kleinste Gewicht war, 
ungcfiihl' del' dl'itte Theil eines Quentcbcns, so stirnmte dies also genau 
mit dem Aethiopischen. Urn so bemel'kens\verther ist es, c1afs diese Golc1-
eintheilung nicht mit del' iigyptischen identisch war; denn werm auch 
die Aegypter ohne Zweifel ein noch kleinel'es Gewicht hatten als £las ket, 
welches nngcfahl' f)} Qnentchen wog, so pafst c10ch dieses ket selbst nicht 

- --- --- - --- --- --.. -~--.-.---- -----.---~----

1) Dcnkm. III, 3rl , d. - Ieh {jnue Golu in Summen angefuhrt yon 12 ten, 45 ten 

-} leite, 50 t. S k., 55 t. S k., 70 t. 1 k., 100 t., 100 t., 144 t. 3 k., 300 t. + x k., 2374 t. 

1 k., 3144 t. 3 le. 

2) Dassclbe \Vort D~ mit dem Determinativ del' Vase wird aneh yom lIonig ge
braucht (Denkm. lIT, 30, b, 3 1), wiihrcnd sonst del' Honig wie dcl' \V cin, \V cihl'anch, 
u. a. nach ~5 gpmessen ZlI werden pflegt. Also pele, Stiick Honig, wie wir auch 
"StUck \Vein'" sagen als ein gl'ofses Hohlmafs. 

AM. Jer philos.-histor. J{t. 1871 Nr. 2. n 
l) 
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in clas Aethiopische System. Denn da, clas ten 10 agyptische ket und zu

gleich 128 iHhiopische pek enthielt, so war das ket gleich 12t pele, konnte 

also fill' Aethiopien keine Theileinheit sein. Andrerseits ist gewifs nicht 
anzunehmen, dafs die Aethiopier zwischen clem ten und dem pek keine 

Zwischenstufe gehabt hatten. Sie rnufsten deren wohl rnchr als eine ha

ben. Und dann liegt es nahe anzunehmen, dafs sie das ten nicht in 10, 
sonc1ern in 8 ket theilten, c1eren jedes 16 pele enthieltj vielleicht auch noch 

ein besonderes Gewicht von je 2 pele hatten, c1eren 8 auf das ket gingen. 
Diese Thcilllng nach 8 findct sich im Griechischen System in der Unter

abtheilung des Obolos, del' 8 Challeus enth~tlt. Dagegen stimmt clas itgyp
tische kite, deren 10 auf das ten gingen, ziemlich genaa mit dem griechi

schen lJ[6~(lX/.J.ov odeI' rrmT~? Es ware freilich auch moglich, dafs die 

Aethiopen gar kein dem agyptischen kite entspl'echendes Gewicht hatten, 

und das ten in 16 Theile zu je 8 pek theilten. Anclrerseits schliefst die 

Theilllng des ten in 10 hte bei den Aegyptern ein Gewicht gleich dem 
athiopischen pek aus. Wenn wir abel' annehmen, dafs bei ihnen nicht 

nul' das ten in 10 kite, sondern auch das kite in 10 andere Theile ge

theilt war, so wlil'de dieses Ideinste agyptische Gewicht nicht mit dem 

attischen Obolos, abel' ebenso genau mit dem attischen %a;,){Qu; iiberein

gestimmt haben. Es wlirde namlich gleich 0,090 Gramm gewesen sein; 

del' x.,Cl;,KOV; abel' wog nach Hllltsch 0,094, also nul' lotro mehr; fur 
diese decimale Weitertheilung des agyptischen kite Hirst sich vielleicht 

8-uch eine Stelle del' Annalen des Tlmtmosz's III anfrthren 1), in welcher 

45 ten und t let'te geziihlt werden. Angaben wie 70 tert llnd 1 Idte Gold, 

odeI' sogar 2374 ten und 1 kite zeigen, dafs man genau wog. "Venn 
man nun, ~wie es den Anschein hat, absichtlich vermied, Lis zu dem Ge

wichte von Tt- leite herabzugehen, so war fliT einen exakten \Viigel' doch 

nicht ausgeschlossen, dais er gelegentlich bis zu t kit'te gena II wog, wei I 
er damit 110ch nicht das 11achst ldeinere Gewichtsmafs erreichtc. 

Nachwcislich sind Lis jctzt auf den Monllmentcn als Goldge
wichte nul' 

~~~----~---~ ~ ~-~~-~--~-~-~~~-~------

1) Lepsius, Auswahl der wiehtigsten UrkundeJJ Taf. XII . 

43 

1) ~, das ten, 90,959 Gramm odeI' ungefahl' 5+ Loth schwer. 

9) .n c:. das kite, del' 10te Theil des ten, also = 9,0959 Gr. odeI' .., ~D' . 
etwas libel' +.- Loth, dem attischen f;(~(lXp.ov entsprechend. 

D (' 3) 00, das uthiopische pele, del' 128te Theil des ten = 0,7106 xr., 
11. etwas mehr als + Quentchen, sehr genau dem attischen 

.J 

Obolos entsprechend. 
Schliefslich sei 110ch erwahnt, dafs die alten Aegypter auch die 

V ero'old un 0' vortrefflich vcrstanden und viel gelibt haben. Dnsre Mu-
b b , • . II 

Cieen weisen noch cine grofse Menge von Gegenstanden auf, d18 rmt vo -

kommenel' HaltLarkcit vergoldet wurden, und zwar aus den verschieclen

sten Stoffen. Sehr haufig wurden Steine vergoldet und zwar so dUnn, 
dafs das Gold wie eine aufgetragene Farbe erscheint, Mters auch in star

keren Golclhliittchen. Sogar so kostbal'e Steine wie del' lapis lazuli wnI'den 
vero'oldet ~9 @ c:.~, nub herxesbetl); es finden sich dergleichen Proben 

boo 0 I ---<+-- eo . L' \ 1 
im Berliner Museum, Z. B. ein vergoldcter Skarabaeus aus aSUl'stem. liue I 

,Vno'en O~99(>i;;;;i(12) von vergoldetcm SilLer. "Venn Holz odeI' PaUJ!(.' 
b I a 0 0 I La a 0 • •. f . (' 

vergoldct wurde, pflegte mnn cs mlt cmer Unterlage von emem Type; 
oder andreI' Masse Zll thun. Plinius (B3, 64. 35, :36) sagt, dafs man (las 

Bindemittel urn Holz zu veq.!;olden kukophoron Hannte. 

+~, (lSem, das Elektrnm, (; ~Acv.,7~Cq, eiect)'um. 

Die Grllppe hat sehon in Bczug auf die Ausspruche Schwi(~l'ig

keit gemaeht. Champollion 3) las n:o~~ pw~, lind ftbel'sctzte. or pll'l' )()~lel' 

)Joudre d' O?'. Er nahm also ~ fUr ideogrnphi:-;ch, 1 ab Bmwol't. heHle 

kommen abel' hbiufig getrcnnt VOl', nnd dann steht 1 VOl' ~\. Das letz
tel'C kann also nUl' Determinativ sein. Das Scepter konnte allch nieht 

pW~1 lantcn, weil es h~lufig mit seincm Komplemente ~ g(eSehl'ieben 
wird: H~,,~. Birch'1) nebst Andel'll las es nun tam, pure gold. 

~~oo 0 

1) Dum., Tcmpelinsehr. I. 76, 1. 
2) Denkm. III, H2, 15. 17. 18. 
3) Gramm. p. !)O. 
4) Rei Bunsen, Egypt. vol. T, 2. ed. p.57(i. 
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weil das Se~pter mit del' Ausspraehe ~ ~ 1, [am, einmal aueh ~ 1 \ 

tern, gesehrIeben vorkommt. Chabas 2) las es num und hielt es flir cine 
andere Sehreibung von nub, Gold, dem er es aueh in del' Bedeutung gleieh 
setzt, fuhrt abel' aueh t'um als mogliehe Ausspraehe an. Bl'ugsch im 
'Vorterbuche las es erst uasem und erldarte es als "Kupfer" (p. 351. 768), 
spateI' (p. 1021) us und liefs das Metall Ilnbestimmt. Er ging aus von del' 

Gl'uppe fT~&r13), uas, odeI' flr1 4 ), 1£S, und den Varianten del' 

Gl'UppC +~, Todtb. e. 15, 9 il~, rlr~~~~, ~r1.~~. Das Zei-

chen 1 ist polyphon. Es gab zwei scheinbar gleiche Scepter, die Mters 
nebeneinander dargestellt werden, und von denen das eine 1~, das andre, 
i'lfters mit gewundenem Stabe, ~~ geschl'ieben wird 5). Anfserdem 6) 
determinil't dasselbe Scepter noch die Gruppen flr1 nnd 1J 1:7), abel' 

auch .~~~l::::l8). Die Aussprache us hat ohne Zweifel auch das Scepter 0. 
in del' bekannten Variante des Osiris-Namens 10~ D). Entscheidend sind 
hier abel' immer nul' die Varianten zu + ~ im Todtenbllche, und da 
auch del' von de Rouge publicirte hicl'atische Papyrus an jener Stelle 

~r1~~~~ giebt, und das ~, auch wo es vorl! abfallen kann, d?ch als 
Ilrsprunglich anzusehen ist, so mussen wir un sere Gruppe (isem lesen, 
odeI', nach del' allerdings vereinzelt stehenden Variante 1~r;;;;;;;?i 10), mit 
nachschlagenclem 'U, ((swnu. Q? 

Dieses Metall nnn wird hi:illfig zuglcich mit clem Golde genannt. 
Es kommt auch wie dieses Ben tel n VOl', abgebildet mit del' Inschrift 
1~ in clem Grabe des Rex1luira (Hoskins p. 330) lUHl gleichfalls in 

1) Denk. II, 148. 
2) Pap. Harr. p. 226. 
:1) Denkm. II, 112, c. 113, b. Tadt. 125, 50, 51. 
4) In Bab el melulc, und Denkm. III, 79, b. 
5) Aelteste Texte Taf. 37. Vgl. T.10. 26. Denkm. III, 79, a. 225. tarn ist femin. 

6) 1~, ist nieht, wie Chabas (Nom de Thi)bes p.26) meint, gleich fT~r1, 
weil das letztere ein Masculinnm, das erstere ein Femininum ist. 

7) Denkm. II, 125, 143. 
8) Denkm. II, 58. III, 260 u. a. 
9) Del' Ringel ist hier nieht 0, die Sonne, wie man es aufgefafst hat, sondern del' 

Augapfel, iri, fur ..c'2>-. 

10) Denkrn. III, 194, 10. 
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Ringen 1). In Ringen wird es ebendaselbst abgewogen in del' schon oben 
angefuhrten Menge von 36,692 ten. Es kann dies nun abel' nicht eine 
feinere Qualitat des Goldes gewesen sein, de 1'01' pur, wie Cham poll ion 
und mit ihm die ubrigen Aegyptologen glauben, im Gegensatze zum un
gepruften und ungereinigten Golde, weil es uberall, wo es zugleich mit 
clem Golde genannt wird, hinter ihm in zweiter Stelle erscheint. So 
heifst die Isis in Philae 2) ~999~~ n~ v:;£el~' "Gold del' Gotter, NVVVV\ II Ii II'"T '0 '""'t 10 000 Q 

(isern del' Gottinnen, 'innfka aUer grofsen Gotter", und die Hathor 
ebendaselbst 3) ~NV\MI\ 11lfl~NVVVV\ l"l, "Gold 4) del' Gotter, und (isern 

del' Gc)ttinnen." In Dendera05) h~Kt es 10. ~"""""''{:J=~~~7~ 
~0~~~ilili~~~1~~}I~~~, uut en tej Amon 
hen aat malcut em nub nojre ... bek em (lsem sepel'u em hat, 
"beschlossen dem Amon eine grofse Halle, uberzogen mit gutem Golde, die 
Saulen gearbeitet in (isem, die Seitenwande (?) mit Silber". Auf del' 
Aethiopischen Stele aus Dongola 6) werden znerst Gerathschaften aus 
Gold, dann solche aus (lSem, dann eherne aufgefuhrt, so dafs hier daR 
(isen/' geradezu flir Silber, das sonst gar nicht erwahnt wircl, eintritt. In 
den Inschriften des \Vustentempels von Redes'teh findet sieh die Stelle: 7) 
lL..llMN0.'~~C:=J ~ ~ CJ~?NVVVV\ JLnl~~~ (\\) J<:::::::::::>~ >t.:......o. ti-n 
MMf\.\'e:A0lllooo J(J(IIII---1J'e:AlJTI bOoo_ ooo---1J'e:Ao·o' 

nelc set-u nub-u tn-u hi er[{i nelc am-s em asem xesbet m,aje1c-t 
"Ich gebe dir die Goldlandel' und die Berge, indem ich dir verleihe, was 
in ihnen ist an asem, xesbet und majek." Hier steht also das asem VOl' 
dem xesbet, dem sonst nur Gold und Silber voranzugehen ptlegen. Diese 
Stellung, wie auch die Form in Beuteln und Ringen, hindert, das «(sen/, 

1) Ebendaselbst. Dei Hoskins fehIt die Inschrift; bei Champ. Not. p.506 ist 

sie angegeben. Dei den weifsen Ziegelformen steht bei H 0 ski n s fiilsehlich 1r;;;;;;71, bei 

Champollion l'ichtig !("iii';i'). 
2) Champ. Not. p. 180. 

3) Denkm. IV, 36. 

4) Zugleich 1Ieb-t, "die Herrin", abel' mit del' deutliehen Anspielung auf das Gold. 

5) Dum., Histor. Insehr. II, Taf. 56. 

6) Denkm. V, 16, 10. 

1) Denkm. III, 141, b. 
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fur Kupfel' zu nehmen, auch abgesehcn dayon, da[s Wll' frtr das Kupfer 
eine andere Bezeichnung finden werden. Zugleich abel' 1e1'11en wir aue 
diesel' Stelle, c1afs cIas ((sern cIirekt aus den Bergen gewonnen wurde, also 
kein kf'lll stliehes Produkt, auch kein gereinigtes Gold sein konnte. Das
selbe geht aus einer Stelle del' Inschriften von .1.11edlnet-Ilauu hervor 1), 
ill welcher Ramses III clem Am,on -Ra kostbul'e Vasen c1arbringt. Dazu 
hei[st es : 0 O .il MI"v'N\ E:::'l <=> 9 0 ~ ~~ a ~ r;;;;?) Q ~ ~, v e1'l) - a 

c::> l:'l ~ 000 I c:::=. 11; 10 I 0 III 0 "' , 0 I A 

nek 'men el' hat-I.: nllter /u; em nn ;,..e t-n nllb- 'n h~' set-f· ieh brino'e 
, " b 

dir dar die Ausstattl1ng zu c1einem Tempel in asem del' Gold1u.n<1er von 
seinem Gestein" 2). Also in den Goldlu.ndern, d. i. in den Aethiopischen 

Bergen wmc1e anch ({sem, xesbet und rnille!.: gewonnen. Ebendarallf ist 
anch zu beziehen, wenn von Konig Sethos I ill R edes'leh 3) gesagt win}: 
"Sein Herz verlangte die Bel'gwerke zu sehen, aus welchen das ({sen/, ge
bracht wirc1." Brugsch, del' c1iese Stelle citil't (Worterb. p. 351) schliefst 
darans, da[s es "keine Metallmisehung, wie z, D. das Romisehe auricha1culll;'; 
gewesen sein konne. Inc1essen ,yurde anch clas Messing, allriehalcmn, O~ E[

)jet/, Ke f; , in den Bergwerken direkt ge,,'onnen, und eben so vel'hu.lt es sich 
mit dem electl'um, welch es durch cine Mischung von Gold und Silbei' 
erzeugt "werden kann, abel' aueh schon vereinigt in den Minen selbst ge
wonnen wird. 

Omni auro, sagt PEnins (33, 23), inest argentum vario ponclere, 
alibi nona, alibi OCtava parte. Ubicumque quinta argenti portio est, elec'
trum vocatur; scrobes cae reperiuntul" in canaliensi. }i~ it et cum e1ec

trum argento addito. Und Strabo p. 146 sagt, dars das Gold theils ge
graben, theils gewaschen werde; bei clem Schmeh cn werde cine gewisse 
Alaunel'de hinzngethan und das so gereinigte Metall el'schcine dann werst 
als E1 ektrllm, welches eine Mischllng von Gold unel Silbcr sci; erst 
beim nochmaligen Schmelzen verbrenne das Silber, clas Gold abel' 11eibe 

., I ' i" - - '_ ' . ' ,r' , ~ ,- \ zuruc ~: "Yo. 00 TOt! %~UO"Ct! E 'f/0/J.EVCU Yoat Yoa-:;;-WeOU/J.E VCt! Ci7tJ7TTY)~tu;05t 7lVI 'Y~ 70 

.... ..... __ ._._-_ .. _._--_ .. _---_._--

1) Diim., Histor. Inschr. 3 l. 

2) ~ weil die 1I1etallk iiruer als Plural geiten, daher anch oft ~ geschrieben; uas 
I I I 

hindert nicht set -/ wicllcr in den Singular zu set.zen, da sich diese W orte auch nul' :lU£' 

+~ nicht auf das unmittellwr vorhel'gehende ~ beziehen ki)nnen. 

:1) Denkm. III. 140, b, 2. 
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Y.,a,S-a~/.J.a ~ A E K. 7 ~ a v Eivat, 7T(~)\ I V dE TOt/TOU )W';:;E'~O/.J.EVOU, /J.I")'(J.a E%OVTCf; a~'Y~~cu 
, -"', "C , t-\ ' f ' b . 

%at %~uO"ou, 70V /.J.EV a~'Yu~ov a7rCK.atEO"..Jat, TOV OE %fuO"oV U7rC/.J.EVEtV, wo e1 er 
siehnm· in Bezug auf clas Verfiiichtigen des Silbers int, worauf es nns 
hier abel' nicht ankommt. Auf dieses E I e k tl' u m pa[st allein, was oben 
fib er das (lSern angefnhrt wlll'dc. Es ist scinem ,Verthc naeh geringcr :.lIs 
Gold , weil es Silber enthU,lt, nii.hel'te sich in del' Farbe clem Silber und 
konnte daher dieses in noch vcreclelter Qualitu.t vertl'eten. Gewisse Eigen
schaften gaben ihm sogar partielle Vorzlige VOl' dem reinen Golde, indclll 
(lie Beimischnng von Silber dasselbe lichter, leichter und hLirtel' maeht 1). 
Herodot (1, 50) nennt es %fU7Cq /,WK.Of; llnd stellt es clem ZfU70Q (rirE(/)SOQ, 

dem ausgekochtcn, geluuterten Golde gegenftber, also auch als die gerin
gere Qua1iUit. In den oben angcfi.ibl'ten Stellen wird in den Aethiopi
schen Minen, wenn das El ektrum genannt wird, wedel' Gold noch Silber 
enviihllt; nnr xesuet und rnafka el'scheinen c1ancben. Das Elcktrum vel'
trat eben Gold und Silber zugleieh, weil beicles in ihm vcrLundell \Val'. 
;h das Elektrllm war in seiner Mischung sogar das lll"spri.ingliche Metall, 
aus welchem erst clas l'eine Gold llnd das rcine Silber dnrch schwierigc 
Schcidllngsprocesse gewonnen werden mU[llte, und es ist kallfll zu bezwei
feIn, dafs in viclcn F~iJlcn von Gold, clem edleren Bestalldtheilc, a11ein 

gesprochen wurdc, wo man genauer von I~lektl'nm hiLtte sprechcll mCtssen. 
Es erldart sich daher andrerseits allch die Angabe von so 1lllgchl'lll'Cll 
Slllnmen \Vic G7 Centner Elektl'urn in cinem schon obem ullgei'nbl'tell Grabe 
llntel' Tlwtm osts III. Gold lind Silber kommen in all en Pro}lol'tionen ge
mischt VOl'. \Vcnn das Silber zwischen 20 ullll 50 Proc. l>etl'~i,gt, IH' llllt 

man es j etzt Elcktl'l1ll1, wo bei man bei del' Gl'ellZe von 20 Proc. ohne Zweifel 
von del' Stelle des Plinins al.lf'gegungen ist. Seine Farbe ist ]icht messillg
gelb uncl von 40 Pl'oc. an schon mehr oder weniger in das Silbel'weifse 

fallend; Kupfer und Eisen pflegell in sehr gel'inger Menge Leigemillcht zu 
SCll1. Gam: l'eiues Gold ist wedel' zu lVlClllzen noch ZLl GCl'~ithell tUllglich, 
weil es 7.11 weich ist; daher die besondcre Achtnng, in wckher das Eld:
trllm ne1en Gold und Bilber blieh, allch lladH1em mall beidc ZIt schei(kll 
lu.no·st o'elernt hatte. E s wirc1 in 10sen StLtckcn llnd in Korl1 ern ~efllll-b b ~ 

den; eignete sich a.lso in Beutel vcrschlosscn Zll werdell. In del' an-

1) Qucnstedt, llanubueh dt!l' Millt!ralogie p.4G0, 
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geffthrten Stele von Dongola werden hinter den golden en Gegenstanden 
aufgefiihrt: 

3 
" 

7 
" 

zusammen 13 Vasen im Gesammtgewicht von 134 ten. In den Annalen 
Tlwtmos~'s III in Karnak (Denkm. III, 32, 14. 33) werden vVagen genannt, 
die aus diesem Metall gefertigt waren und den Acsyrern abgenommen 
wurden, wie aueh goldelle vVagen ebendaselbst (1. 25) in del' Beute del' 
Rotennu aufgeffthrt werden. 

Dureh seine he11ere messillgahnliche Farbe wnrde das Elektl'lltU 
noch glanzender als das reine Gold. Dies war vielleicht del' Gl'nnd, 
warum die Pyramidien del' Obelisken mit Elektrum ilberzogen wurden. 
Tkutrnos£s III weiht unter andern grofsen Gcschenken dem Ammon Zli 

Theben zwei Obelisken. Zu diesel' Darstellung in Karnak 1) heifst es: 

rf~=nn~:~~ °..-fp0110~1~<:::>Cj]Cj]I~ , s-hll-n e! texen -ni 
1ll'-ui em met-lib beben-t m (isern er 1'Ilti hat-nuter, "er errichtete 
ihm zwei grofse Obelisken in rothem Granit, die Pyramidien von Elek
trum VOl' den Pylonen des Tempels." 

Auch wurden Thilrflugel del' Tempel :1llS Elektrum gefertigt odeI' 
damit uberzogen, wie deren Rarnses 11 im Tempel von Abydos dem Osiris 
weihte 2). 

Es ist wohl nicht zufallig, dafs das Elektrum fast nul' in alter Zeit 
vorkommt. Schon in del' Zeit del' Psmnmetiehe ist es kaum noch nach
zuweisen, und wenn es an einer Stelle im Turiner Tocltenbuche (c. 15, 9) 
erscheint, so ist diese eben aus alterer Zeit ilberkommen. Ebenso mag 
del' Titel del' Hathor in Philae »Elektl'um del' Gottinnen", \VO man "Sil
ber" erwarten sollte, aus alter Zeit stammen. 

Die Ausscheidung des Silbers aus dem Golde und des Goldes aus 
dem Silber war je spateI' je bekannter und leichter geworden. Daher 
,\yurde das Mischmetall seltner in Anwendung gebracht und wurde schliefs-

----------------~ ~~--~.- ~ - -- ~ ~ . - _._--_. _. __ .. _- _._--

1) Champ., Mon. pI. 316. 

2) Brugsch, Recueil I , 12, 1. 

., 
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lich mehr zu einem ziemlieh willki.irlichen mineralogischen Begriffe, wie 
auch heutzutage, " '0 die Mineralogen nicht nul' Gold, welches 20-50 Proc. 
Silber enthalt, Elektrum odeI' "Silbergold ", sondern auch Silber, das zwi
schen 20-50 Proc. Gold enth~iJt, "Goldsilber" nenncn. Man unterschied 
Bronze und Messing nicht dlll'ch bcsondel'e Met::dlnamen , obgleich ihre 
Eigenschaften viel wichtigcr von denen ihrcI' einzelnen Bestandtheile ab
weichen. Del' Grund fUr die Bezeichnung des Elektrllm lag also ohne 
Zweifel "ielmehl' in del' historischen Entwieklung del' Metalll11'gie. 

~~, h (t t, ~.~ T, das Silber, J.~~/U~Oq, argentmn. 

vVie beim Elektrum ist auch in del' Gruppe des Silbers das Zeichen 
des Goldes nul' Determinativ und ist fol glich llicht auszw,;preehcn, wie 
auch del' koptische Name nur 2~T, n, ist. Gleichwohl ist ursprUnglich 
wohl das ,,\veifse Gold" gemeint gewesen, wie Herodot das Elektrum 

nannte; denn hat r~ , 1~ 11l'ii'st zunllehst nul' das Helle, vVeifsg!ii,n

zencle (cf. ct~'Ydq, /~?"jV~04')' Beide edle .Metallo, Gold llml Silbcr, die noch 
nberdies meist vermischt vorkamen, schicncn lll'spri'lnglich wohl dasselbe, 
nul' clurch die FariJc geschieden, Zli sein. 

In den gl'iechischen und rihnischen Zeiten find et sich, wie lIeben 
nub, Gold, anch fOr das Silber haufig noch ein andcrer Name m~, 
r-----, r-----, 0 0 

I ~, I ~I I). Das Zeiehen mist polyphon und kOllnnt mit del' Ans-
000 

sprache r~m, seh, oder r~~~m, seht 2
) vor, aberauch <}m :J), (t?'k. 

Brugsc h, del' diese Stelle anfilhrt (Wortcl'b. p. 1273), liest dah er llnsere 
Gl'uppe ark-71l' (p. 1018) uncI h~iJt sie fnr eille Acgyptisil'uug des griechi
schen (i?"jv~-c l:; , ein Fall, del' frcilich scltsam wU,l'e llncI ganz vel'einzelt 

1) Dilmichen, Ree. IV, 66, 3. 71, 1. 77, 2, a. 

2 ) Birch uei BUlISClI V, 475. B l'u gse 11 , W. B. p. 1272. Denkm. III, 195, :1, 22. 

3) D li m., Tl'mpejinschr. II, 18 , 1. - Es ist zwar !Jis jetzt Bur diese Stelle flil' 
die Lantung ark !Jekllllllt; auer die Vergleichullg dersclben mit 14, 2 und 12, 2. 14, 11 

setzt sie aurs er Zweifel. D el' Sinn ist "vollenden" von ?~, iirk ,,,der letzte" . 

Abh. der philos.-histor. KZ. 18 71 Nr. 2. 4 
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stande. Fur jetzt muss en wir es dahingestellt sem lassen, ob die Grnppc 
seh-uT oder iirk-wi' zu lesen ist; doch wil'd das letztere einigermafsen 
auch durch eine Stelle in Dendel'a 1) bestatigt, wo es hei[st: ~ <{. 0 rITh ~ 
m~ (1.1~) <:::>~Ll?~, an-jnetxentxer a1'k-nr e1' a~k h'7:;, 
<:::> 0 0 0 01 <!=:;;. 1lili 
"er (del' Konig) bringt dil' das Land ;rent mit (seinem) Silber, um zu 
vollenden den N aos" etc. Die Aegypter liebten solche Lautwiederholun
gen ganz besonders. Noch ein dritter Name des Silbers findet sieh in 
diesel' spaten Zeit (wie dies gleiehfalls beim Golde del' Fall war) namlieh 
~ 2) odeI' <:::>~ 3), Ttl oder 1''LU(. 
000 C!!.\Jo 

Das Silber kommt, wie das Gold, in gro[sen Haufen abgebildet VOl' 

mit aufgeschriebener Inschrift 4), ohne Zweifel anch bier die rohen Silber
strteke, wie sie in den Bergwerken gewonnen ,,'nrc1ell. Ebenso wurde es 
in Beuteln aufbewahrt, wenn die Worte ~(,,)i;;;ii(\:==~ () 5), hat, nub em 

o 1110 III ~ III 
iiTefu, "Silber und Gold in Beuteln", wie es wahl'scheilllich ist, auf beides 
gehen. Sichel'er ist, da[s es in gro[sen Platten eingeschmolzen wurde, 
denn diese tl'agen die Allfschrift G). Abel' auch in Ziegelform 7) e1'
scheint es odeI' in kleineren in Karben aufgeschichteten Platten von weifsel' 
Farbe mit Ueberschrift, so wie in Ringen 8), die bei Hoskins un
richtig gelb gemalt sind, wahrend die Ueberschl'ift und die El'wLihnung 
bei Cham poll ion 9) lehren, dafs sie weirs gemalt waren. Silber in Rin
gen, seSu, --t+- 010), -tt- ~o 1 1), c::;; 12) werden oilers in den Annalen 

Ds:::::J Ds:::::J li \ \ 
Thutmosis 111 erwahnt. Auch in ~ ~ 1 :3), tete, die beim Golde 
besprochen wnrden, wil'd das Silber anfgefiihrt, uncI III ~ ~ 111 14), 

1) Diimichen, Rec. IV, 71, l. 

2) Diim., Rec. IV, 73, 1 (cf. 69, 2.) Kal. Inschr. 104, 9. 
3) Diim., Rec. IV, 66, 3. 
4) Diim., RistoI'. Inschr. 32. 
5) Dum., Ristor. Inschr. 34. 

6) Dum., RistoI'. Inschr. 34. - Auch bei Hoskins weirs abgebildet. 
7) Roskins l. l. 
8) Ibid. 
9) Not. p. 507. 

10) Denkm. III, 31, a, II. 
11) Denkm. ibid. Ausw. XII, 26. 
12) Denkm. III, 32, 29. 

13) Denkm. III, 32, 33. - Mariette in d. Hev. Arch. 1860, II, pl. XVI, 5. 
14) Denkm. ibid. 
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'B. h, als gestofsenes Silbererz. Aus Silber gefertigt erscheinen nament
lieh viel gro[se kostbare und kunstreiche, auch mit Gold und Emaille 
verzierte Vasen 1), die auch in <:1en Inschriften Mters genannt werden 2). 
Eine Menge einzeln genannter Vas en und andreI' Gerathe aus Silber wer
den in den Aethiopisehen Stelen zu Bulaq aufgefuhrt, namlich: 

~~~+IIIIQ 
ro~ ~ ~+IIIIQ 
nu<=>~ 0 III 
1'1 1 IT I ,,,,, 

~~t J~ JJ7+lld Q 

"Vagen aus Silber odeI' aus Silber und Gold del' feindliehen Heer
frthrer werden in del' Beute Thutmosis III erwahnt 3). 

Das Silber \vurcle wie clas Gold nach ten und !cite gewogen, SCI 

es roh odeI' verarbeitet 4). Die Massen sind ungefuhr gleich, die in del' 
Beute oder als 'l'ribut erscheinen. 

Ueberhanpt scheint del' Werthunterschied zwischen Gold und Silber 
in fruhen Zeiten viel geringer als jetzt gewesen zu sein. Daher kommt 
es, dars gar nicht selten hei del' Aufzahlung das Silber dem Golde voran
gesetzt wird 5). Dasselbe geschieht sogar noch in spaten Inschriften wie 
in Dendera, die abel' hLiufig nur alterer Sitte folgen 6). Da[s dies nament
lieh in Aethiopien del' Fall war, ist wegen des dortigen Goldreichthums 
um so begreiflicher; daher auf den Stelen von Barkal in Bulaq die llm
gekehrte Folge fast die gew(ihnliehe ist. 

1) S. Hoskins 1. 1. 

2) Ausw. XII, 31. Denkm. III, 30, 18. 

:I) Ausw. XII, 31. 

4) Es kommen Summen Silbers VOl' von 56 ten; 100 t.; 104 t. 5 k.; 153 t.; 301 t.; 
431 t. 2 k.; 761 t. 2 k.; 1495 t. 1 k.; 2821 t. 3 k. 

5) Unter Thutmosis III Ausw. XII, 3. 31. Brugsch, Rec. I, 26, 3. 

6) Dum., Rec. IV, 71, 1. 2. 73, 1. 2. 75, 1. 5. 

4'" 
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Von Silberwerken in den agyptischen Bergen wil'd niehts gemeldet. 
Auch wird im Tribut odeI' del' Beute del' Sii(U~inder das Silber kaum er
"\vahnt, w~ihrenc1 Gold von dort in FLille kommt. 

Indessen wurde schon oben nachgewiesen, dafs das Elektrum in 
den Goldlandern des SLidens in gro[ser Menge gefunden wurde, folglich 
auch das Silber, wenn man es ausschmelzen ,vollte. In den Griibern von 
Theben, die wir schon oft angefnhrt haben, sind es abel' vornehmlich die 
Roten7W odeI' Assyrer und die Kefa des "'IN estens, welche Silbergefafse 
uncl rohes Silber in verschiecIener Gestalt als Tribut iiberbringen. In 
ihren LandeJ'Il waren also damals die ergiebigsten Silberminen, nicht im 
Snden und nicht bei den Punt in Arabien. 

Nachdem W11' die edeln Metalle, Gold, Elektrum uncI Silber, naher 
betrachtet haben, von denen clas Elektrulll in den Inschriften bisher noch 
unbekannt, die beiden anelern abel' um so unbest1'ittener in del' Bedeu
tung waren, mufs die Untersuchung zuniichst einen andel'n Gang nehmen. 
Es ist niimlich schon erwiihnt worden, da[s die Aegypter eine fcststehende 
Orelnung hatten, in welcher sie die kostbarsten mineralischen Stofl'e auf

zufilhren pflegten, "\vie dies auch bei den Ubrigen Volkern del' Fall war. 
Die iigyptische Ordnung unterscheidet sich aber von allen andel'll dadurch, 
dai's mitten unter die Metalle, die sonst von den Steinarten streng geson
dert zu werden pflegen, wenigstens ein Mineral mit aufgellOmmen ist, wel
ches kein Metall ist, sondern schon von Champollion fcu" den Lasurstein, 
lapis lazuli, hieroglyphisch xesbet genannt, erkHirt wnrc1e. Eill zweites 
Mineral mafek, welches Champollion fOr Kupfer hielt, ist seitdem be
zweifelt, nenerdings abel' wieder fOr solches ausdrUcldich erkhirt worden. 
Es wil'd daher zunachst ZLl uutersLlchen sein, welche N amen in del' her
kommlichen Heihe Metalle, nncI welche andre Mineralien bezeichnen. 

Die Reihe ist folgencle: 1) Gold, dem sich 2) elas Elektrum an
schliefst, 3) Silber, dann 4 Stoffe xesteb, mafek, xomt uncl men, 
welche sammtlich naher zu bestimmen sind, uncI endlich 8) taht, welches 
unbezweifelt Blei ist. Aufserdem werden noch vereinzelt genannt teha
set nnd tehen, die wir als Metalle erkennen werden. 

Die lleihenfolge findet sich sowoh1 anf dell lIol1umenten del" The
banischen Dynastieen, all" nus allen folgenclen Zeiten bis zur Homischen 
herab. In den Annalell del' Feldznge Tlwtmosis III in Karnak werden 
of tel'S unter den heimgefCthrten Tributen Reihen del' genannten Pretiosell 
naeh ihrem Gewicht oder ihrer Zahl aufgefiihl't. In "einem ersten Feld
zuge, im 23. Hegiernngsjahre naeh seiuer Z~ihlllng, erhLilt e1' von den 
Rotennu odeI' Assyrern Silber, Gold, xe8bet, ma./ek 1); illl fOnftell Feldzuge 
vom Lande Talli (Syrien): Silber, Gold, xesbet, mafek und GerHth von 
men, und in dell1selben 29. Jahre auch .,lornt:2) und Blei. Auch im nellll
ten Feldzllge (Jahr 34) xomt und Blei. Ebendaselbst 1. 35 folgt sich: 
xomt, Brei, uncI dann erst xesbet nebst Elfenbein. In einer andern In
sch1'ift c1esselbell Konigs 3), wo die Geschenke desselben an Ammon auf

gefflhrt werden, lautet die vollsUindige Heihe: Gold, Silber, xesbet, rncifek, 
xomt, men, Blei, Farben uncI aSrrLer((; LInd in eiller andern Stelle: Silber, 

Gold, xe8bet, rnafelL. Dieselbe Heihe: Silber, Gold, xesteb, lIwfek wirrl 
uuter dem spHtel"Il Konig del' XVIII. Dyn. Amontuw}~r genannt; wLihrencl 
nnter Ramses III in 11led[net IJabll 4) die Heihe lantet: Silber, Gold, xomt, 

xesbet, mafek, wo also xesbet und m(~/ek ausnahmsweise hiuter xornt ge
setzt sind; an einer ancIent Stelle wcnlen nUl' die 3 Metalle: Silber, Gold, 
x omt erwii.hnt 5), urHl in einer Darstellung ebendaselbst G) werden;) Korbe 

mit Gold, xesbet, mafelc uncl 3 Ilanfen Platten von Silber, xomt lind Blei 
abgebilc1et. Allf del' Stele des Acthiopischen Konigs Pi{(l~ri, eiul's Nach

folger" dc'" Tahal'ka, erscheint die Heihe: Silber, Gold, xcsbet, nwfd, 
men und edle Steine. In Ptolemaischer und HCHnischer Zeit werden hiilliig 

die vall dell abhiLllgigen Volkern gebrachten Gallen aufgefnhrt. Auch dic"c 
folgen sich stets ill derselben Ordnung und die 4 ersten bringen: Gold, 
Silber, xesteb, m(lfe!.; 7). Unter den vielcll Stoil'en, aus denen eine heilige 
Snbstanz, die man fUr clas Kyplu' hiilt, zllsammengesetzt wnnle, findell 

1) DClIkm. JII, 32, 24. 
2) Auswahl XII, :3. 6. 
a) Denkm. III, ;)0, h, 10. 
4) D ii III., lIistor. Insehr. 33, K. 
5) Ihid. 3a, 1. 
G) Ibid. 34. 
7) In Edfu, Dum. Hce. IV, 63. 66. 69; in Philac 64; III Dcndcra 71. 7il. 75. 
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sich als erste aufgefilhrt: in Denc1era 1): Gold, Silber, xesteb, maJele aus 
Xal (Arabi en) , maJele en {iI', etc.; odeI' auch 2): Silber, Gold, xesteb, ma

Jelc en ma, maJele in Stllcken. Die 8 Minerale, \velche man zur Bereitung 
eines andern heiligen Gegenstandes mischte, heifsen in Edfn: Gold, Silber, 

xesteb en mil, xenem, en ma, ne.l:emem en ma, maJele en mii, hertes en ma. 
vVas ma und (fY bedel1ten, werden wir unten zu bestimmen snchen. Von 
den vier Prropheten in Dendera tr~igt del' erste ein R~iuchel'geni[s von 
(iold und Silber, del' zweite ein solches von xesteb, del' dritte v-on maJele, 

del' vierte von tehen 3). 
Es geht ans diesen AnfCthrungen hervor, dafs Silber und Gold in 

dem Vorrange streit en und in frilherer Zeit c1as Silber sogar h~iufiger 

voransteht. Unter den fLbrigen steht xomt, das scinen Platz hinter Jesteb 

lind maJele hat, einige Mal diesen voran. Das men erscheint am selten
sten, und dann erst gegen Ende del' Reihe. 

vVir gehen nun zu dClll Nachweis libel', dafs die beiden Namell 

xesteb und mafek nicht Metalle, sondern andre Mineralieu bezeichnen. 
Beide stehen unter sieh in einelll nitheren V erh~iJtnifs. Denn sie erschei
nen fast ilberall verbl1nden, entweeler unmittelbar odeI' doch so, dars von 
heiden Aehnliches ausgei'mbot wird. GrliCsere aus ihnen vel'ferti<rte Geo'en-b b 

sHin de , die entweder allS Metall oeler aus I-laustein vel'fertigt werden 

mufsten, komlllen nicht VOl'. Dagegen werden sie gern als Far ben gebraucht. 
Daher kommen auch beic1e Zll Guttinnen personificirt VOl', und zwal' beide 

als Bezeichnungen del' Hathor, d. i. Aphrodite, del' "vielfarbigen" 4). 
Endlich sind die Metalle dUl'chgiingig miirmlichen G eschlechts, wie Doch 
im Koptischen m llOiY&, das Gold; m 2~ T, das Silber; TIl ~OM. T, das 
Kupfer; TIl '&OHnJ, clas Eisen; IH ~p~n, das Zillll; TIl T~~T, das Blei; 
wiihrend xcsbet und mafelc weiblich sind; wie allch im Griechischen die 
MetaHe s~immtlich miinnlichen, die Steine meist weibliclwn Geschlechtes 
sind, Dasselbe vvird sich aus del' cinzclnen Betrachtung del' beiden Stoffe 

el'gebcn. 

1) Dumichen, Rec. IV, 24, 138. 
2) DUm., Rec. IV, 9. 
:1) Diim., KaI. lnschr. 82. 83. 100. 10D. 113. 
.\) Einer del' vielcn Namen del' Hathol' ill Dcndera m'cD, i ~. 

Q J c::::::;:, , .xcsbet. 
--tt-- 0 0 0 

O'C£7i'q)EI?CQ, uuavoq; sapphirus, (cyanus), caerulcurn; del' Lasu1'stem lind del' 

UltramaTtn; KupJerlasur 'and Ber,r;blcw; Smalte nne! die daraus bereitete 

Farbe; Kobalt- Smalte, Kobaltblall; Kupfer - Sma ltc, Kupferb!an. 

Del' Name wird in fri'lherer Zeit gewulmlich @ r j c::::::;:, 1), CD j 
~I 2), auch ~j ~ :;), also xesbet, geschl'ieben; clocho ~{~mmt~ch 
~ e:.::;:. j ~ 4), xesteb, VOl'. Auch im Turiner Todtenbuche komlllt ;,;owohl 

die eine 5) als die andre G) Schreibart VOl'. Dagegen finc1et sich in Ptole

m~iischer llnd llomischer Zeit ausschliefslich ),.csteT, gCi:::ehrieben: ~ ~ ~ 7), 

@ D j 0 8), anch mit den Varianten -!-~~ ;1), tf!; £c:::J 1c--- ~ 10), 
__ 000 c::::::;:, .1l~ ° Jf c::::::;:, '}f"o 

j; ] ~ 11) und jl r A 12), in welcher letzteren die Silbe teb dlll'ch das 

cine Zeichen A allsgedl'iickt ist. Del' vVechsel del' Schreibung xcsbct 
odeI' xesteb erkhirt sich oft dll1'ch die dem Schreiber be(luemere Anord
nung del' Zeichen, auf welche fl'i'lher lllchl' nncksicht als spiiter gCllOlIl
men wurde. Dennoch beweisen SteHen, wieDnmichen, Hi;,;tor.lnschr. 32 
Imter Ramses III, wo die Zeichell ganz vereinzelt so geordnet werden 

® n j ~ ° III, so wic die hieratische 13) OrthooTaphic des Wories wel-
l' .. 0 j c::::::;:, 0 • Ll , 

che glelchfalls __ 0 III' xesbet grebt, dars die aIte LesLing wirklich 
fUr gewuhnlich Xesbet war, 0 bgleich es ebenso sichel' ist, dars lllan in 
griechischrr Zeit xesteb al1sschliefslich zn scbreibcn pflrgte. Die Ul'-

1) Aus\\'ahl XII, passim. Denkm. III, 30. 32. 
2) Diilllichen, IIist. luschI'. 31. 32. 
3) Dilm., IIist. Inschr. 34 

4) Dcnklll. Ill, 32, 32. 32, 34. 31, 5. Dum., IIist. luschr. 28. 2D. 
5) c. G4, :11. 110, a, 2. 
6) c. lOG, 2. IG5, 12. 
7) Diim., IV,c. IV, 71,4. 73,4.75,2. 

D iim., TeIllJwlinschl'. I, 7, c. 
DUm., Hec. IV, 25, 149. 
Diim., !tec. IV, 73, 4. 
D ii m., Rec. IV, G4, 4. 
DUm., Tempeliuschl'. 1, 109, G. Ree. IV, GS. ;) . 
Select Pap. of the Brit. Mus. pI. 2:), 2. ® f! =c:, 0 . ....-.-..dJ 0 III' 
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sIwt'mo'liehe Lautuno' l'esbet e:eht abel' aneh aus del' ChalcHiisehen Form, o 0 u 

von ,velehel' wohl das ~igyptisehe \Y ort hergenommen ist, he1'vo1', unci 
diese war, nach J. Oppel't, :::l~t: und r:;~~, X?'/ib und xa/ibat. In sp~iter 

Zeit wurde del' Stoff, nach damals belicbter Art, aueh noch durch ganz 

neue Zeichencombinationen nnd \Vorte ausgedri'tckt, wic ~ 1) und 

<:::> ~ ~ ~, ?'CpT 2). 
o l; nter den angefi1hrten Varianten findet sich auch eine, welehe 

aufser den 3 Kugeln, welehe die 1'Iinerale Uberhaupt determiniren, aueh 
den Stein CJ als Determinativ frlhrt, del' sieh nie hinter Metallen findet, 
sondern nnr hinte1' Stein en. Als Femininum abel' ist das \Vo1't bezeich
net in einem bieratischen Papyrus Sallier, wie aueh die Bezcichnnng 

® j ~ -<:3Z>- n nO., "kt'mstliches xesbet" als felllininisch zu gelten hat. 
----H- 000 _ ~~ • 

Die 1" a1' b e des Stoffes war b la u. Das geht al1S emer Darstellung 
in einem Grabe zn Qurnah aus del' Zeit Tlwtnwsis III hervol', in Farbcll 
abgebilc1et von Hoskins 3), schwarz von 'Wilkinson 4) publicirt und bc
sehrieben von Champollion 5). In del' zweiten Abtheilnng von oben 
steht unter andern Kostbarkciten cin Korb mit einer blancn Masse ge
fUllt, von welcher Champollion sagt: nne corbei11e pleinc de matiere 

blcue de eiel ~.j o~ • ~r. Jas .also diese. Aufs~~.rift ll~eh, die in 
den gcnanntcn Aublldullgcn f1'c1heh Illcht ersehemt. Korbe IIllt dcrsclbcn 

blanen :Masse in l'unc1liehen Stiieken sind in cinem Grabe von Qurnet 

JJlurat zn Theben aus del' Zcit des Konigs TuUinxarnon abgebildet und 
in den "Denlnnalern del' Preufsisehen Expeaition" farbig \viedergegeben. 
Danebcn :;;tchen Gefit[:,;e von Gold und Silber und Korbe mit einer roth en 
Masse. III del' zllgehijrigen Inschl'ift werden die dargebrachten ErzPllg

nisse del' Tribut bl'ingenc1en Volker an Silber, Gold, xesbct llnd nwfeTc 

genannt. Kicht sdtcn wird xesbet gerac1ezu als Farbe, also die b 1 au c 
Farbe o'ebraueht. 1m Todtenbuche (K. 165, 12) wird von cineI' combi

nirten (~iittcrgestalt gesagt, sein Leib sei ~~~ f~ ~~ ~ j ~ ~::: 
~ Li ~ ~ ~ ~ I ~ ~ , xepereT (in em ~esteb hi IHIl en komT, "ein Skarabiills 

-------- -------~----------~- ---------------

1) Diimichell, nec. IV, Gil, 3. G4, 4. GG, 4 u.s.w. 

2) ~Llriette, Dendera I, 71, 4. 
:1) Travels in Ethiopia, Tafel zu p. 330. 
4) Mann. et Cust. yol. I pl. IV. 

") Notices p.50G. 
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gemalt in xesbet (aufgeli)st, flUssig gemacht) mit Wasser von Komi 
(Gummi), also blau gemalt' Die Naehschrift von K. 64. besagt 1. 31, 
da[s diesel' Text VOl' Alters gefunden worden sci auf einem Ziegel aus 

dem Steine Tces (den man fill' Alabaster hitlt) "gemalt in xesbet. In den 

Illsch1'iftcn von Dendera 1) wircl erwiihnt ein Q Q 'tD., (lID Q g "em Hiug 
N.NVV\ --t+-- .0 0 

von del' Farbe des xesbet; ebelldaselbst 2) II 'tD., ~ ~ (lID Q g (? Q ¥ ~ __ eof-!D " em 
sexet- Szepter, dessen Farbe in iichtem xesbet." 

AllS xesbet gearbeitet werden eine Anzahl von Amuleten und 
SchmuekgegensUinden angefilhrt. In einem Todtenpapyrus des Herrn 

Busca wird hinter K. 155 ein andres eillgesehoben mit dem Titel ? 
JL~ j ~ "Kapitel vom Tet - Amulet in xesbet. " 1m Todtenpap;: 

des Nextllmnon im Berliner Museum lautet del' Titel des K. 26: 7 0 I 

€I) j<=? "Kapitel des Herz-Amulets von vesbet." Ofters wi I'd da:A=-__ I I I A. 

let des A uges 1d(i von xesbet erwiihnt, Todtb. K. 140, 11: } 1 ~ ~ 
-: ~ c::=:;:. j~~~~~~~ "Ange von iichtem resbet odeI' von 

hemak( 3 ); uncI in Delldel'a 4 ) ullter alldern Amuleten dasselbe gleich-

falls von iiehtemxesbet; kurz vorhe1' eiu nQ~~~~, "ein Tet von ~ich-
tem xesbet." Ebendase1bst 5) @ (lID ~~, und \Yeitel' hin 6) ~ r @> -'1={l 
~*MNVV'QO . .. ---:- J( Q\\ ~ 
8 ~6~' "ZW(,l Halsbandel' nut Hlumen (£pHp(,) von xesbet." In 

(leI' Kriegsbente, die Tlwmosis III. anf semel' drcizehnten Expedition den 

1) Diimichen Ilee. IV, 25, 145. 
2) Ibid. 22, 127. 

3) Del' Turiner Text liest mak, und es steht mil' keine Verglpiclll1ng dcl' RteUe mit 
andcl'll Excmplaren zu Gebote. Es ist abel' wahrscheinlich hl'lIwk zu Ie sen, vielleicht "= 

statt~. Dpr Stein hemak wi I'll iinns erwiihnt, s. Diim. Rec. IV, 9, 49. 24,1-ll. 
63, 15.70, 10; und in dem ObCll el'wiihnten Thebanischen Grabe unter Thutmosis ilL 

(Hoskins Taf. zu p. 330) bringen die Siidviilker ~~!g yon rother Farbe. Es kann 
o 

daher nicht, wic Chabas (M(~langcs II, 198) vorsehlllg Malachit gcwesen sein. Cham-

pollion (Gramm. p. 90) erkliirt gemme rouge sombre, vgl. Notices p. 508, wo ~ statt ~ 
zu lesen is!. Vielleicht war es del' rothe J aspis, aU8 dem hiillfig Amulctc gearbcitet sind. 

4) D ii m. Rec. IV, 9, 53a. 

5) D ii Ill. Ree. IV, 4, 24a. 
6) 12, 69a. 

Abh. der philos.-histar. Iit. 1871 Nr. 2. 
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Anaukasa abnahm 1) wird gleichfalls ein Halsband von achtem xesbet er

wahnt: ~ c=:::> j~~r@l; in Dendera 2) eine Halskette von achtem 

b .J~®~ © OMMM b d· d xes et: SY.l©.Jtc== __ O~ ar-xrr em xes et en mat" un III em unter 

Sethos II. verfafsten Marchen des Pentaur tragt der Konig sein "grofses 
Halsband von xesbet" 3). An einer andern Stelle diesel' Annalen 4) wird 

Oil 1 0:0 0:0 c> r @ j c::=::::> ein Widderkopf von achtem xesbet, "'" 0 0 0, ohne 
/VW'N'. ~ ~ -v .c:=:::J 

Zweifel auch als Beutestuck, also wahrscheinlich von besonderer Grofse, 

erwahnt. 
In Dendera 5) trug del' zweite von den vier Propheten aufser dem 

Sistrum oder del' Klapper aus Gold und Silber auch ein Heines GefMs 
von del' Form t(] aus xesteb gefertigt, waln·end das des erst en Propheten 
aus Gold und Silber bestand. Die Stelle lautet Taf. 100: 

o 0 ® 00 c==®\J 0 , 
c:::=:::> \J A. 0 1 

1 <2 ___ LI 0 ----1l ~ 'E:J I ~ 

sop en a en xesteb maxefa en slXet shotep 

® 000 

__ e.~\:) 
xesteb 

Trager des Ge- von xesteb, Trager del' IGap- erfreuend die blaue 
fii[ses per Gottin (Hathor) 

und Taf. 109: 
~c== 'E:J

I 

i 'E:J 0 ® 0 0 

~ 'I __ 6~ 
am sqet xefa en xesteb 

Trager del' Trager des xesteb-
Klapper (Gefiifses) 

r(J~ n~ c== ~~ G) 
s-ab senen em tot-ui 

Iustrirend das Bild mit den Hiinden. 

Auf del' Piar!ri-Stele von Barkal 1. 58 heifst es: 
~ ~ 1L---,., ~ ! ® 11 -- ~ NNV\A ('ii);(J ® j c::=::::> 
Jj ~ JrJ)l ~ II it c:= 1 gg Y ~ 0 0 0 ---+t- 0 0 0 

(tn - nef htor em unam, seSes em abt, seSes ente nub xesteb 
er bringt dir em in del' ein Sist- ill del' das ist von Gold (und) xesbet. 

Pferd Reehten 1), rum Lillken, Sistrum 

1) Denkm.III, 31, a. 5. 
2) Dum. Hist. Insehr. II, Taf. 56. 
:l) Mariette, Rec. Arch. 1860, II. pI. 16, 25. 
4) de Rouge, Ree. A,eh. J852. p. 39.5. 
;') Durn. Ka!. Insehr. 100. 109. Vgl. Taf.82, oberer Rand. 
6) Man licbte densplben Begriff dureh versehiedene Worter auszudrueken. Es ist 

~ c== c==®-a 
hier c::=::::>= ~ 'E:J = ~ ~'E:J ='E:J, fur llergreifen, ill del' Hand halten." 

1) Gleiehwohl fLihrte Konig Nimrot in del' Darstellung das Pferd in der Linken, 

llas Sistrum in del' Reehte~. 
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lEer war ohne Zweifel der Griff uncI das Hathorgesicht mitxesteb 
eingelegt. Ebenso ist es zu verstehen, wenn Sethos I. in Karnak dem 

Amon-Til weiht ~ c== (')ii;;i'l ~ <:::::::AI c== ® j c::=::::> 1), eine Prozessions-
o 0 0 .~ ~ --++-- 0 0 0 

bari em nub bek em X esteb 

barke in Gold, gearbeitet (d. i. eingelegt) mit xesbet. In den Annalen des 
Thllthmosis 2) wird ein ausHtndisches Prachtstuck von Gold in del' Assy-

rischen Beute genannt ~1~~D=~i~~ c=:::> j~ "ein golde

ncr Stab(?) reich verziert (?gleichsam gesattigt) mit xesteb. In Edfu 3) 

werden erwahnt: n)\yr;;;;;;;?l9 ® .:~, Vasen in Gold auf xesteb. 
lXllooo __ LI 0 

Das scheint "vergoldetes xesteb" zu sein, wie wir oben "Gold auf 
Silber" fUr vergoldetes Silber gefunden haben. Und in del' That enthalt 
das Berliner Museum einen grofsen Skarabaus in imitirtem Lasurstein, del' 
vergoldct war, wie die Spuren zeigcn; auch einen Mund von vergoldetem 

Silber. 
Das xesbet wurde wie Gold und Silber gewogen nach ten, ein Ge

wicht, das wir oben auf c. 91 Gramm odeI' 5~- Loth angegeben haben. 
"Wir finden in der Beute Tlmthrnosis Ill.4) 110 ten xesteb angegeben d. i. 
llber 20 Pfd., und an anderer Stelle 5) 24 ten ktmstliches xesteb, tiber 4 Pfd. 
Es werden abel' allch einzelne gro[se Stucke aufgefi"ihl't; so in den Kriegs-

o 

o j c::=::::> ~ MMM ¢-<=- ..-(£>- ~ n ~ I (I © jc::=::::> 0 annalen 6) .c:=:::J <::> ----Ill ~n 1 1 1 00 0.c:=:::J I I 
--- (Joo 0 1 MNVV\ L...J 111---

iiehtes xesteb 1 grofser Stein betragend iO ten 9 ket iiehtes xesteb 2 Steine 

Ll (Ll X ~) DR M ~nnn] 0 I I I © je:::;.t MIWV\ 

Mil I MMM MMMI I I MMM n ~ 0 nn ~I I II II __ 0006 

zusammen (uno) ge:;\.ofsenes 30 ten zusammen 50 ten und 9 ket vorzugliches von 

3 (~~ ~~ 

j j <::> ~ Ii) 0 III Hier wog also del' erste grofse Stein allein an 
I 00 

Babylon 3 hetet 

----"---"-""-"""------" --"--"""----" ----

1) Champ. Gramm. p.520. 
2) Denkm. III, 32, 34. ef. ~i?~, maqel, baCIllus, lJedum. 
3) Dumiehen Temp. Insehr. I, 76, l. 
4) Auswahl, XII, 35. 
5) Ibill. 1. 25. 
6) Denk. III, 32, 32. 
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22 ten oder gegen 4 Pfd., die beiden andel'l1 kleineren zusammen mit 
einer Quantitat gestofsenen xesteb wogen 35 ten oder 5t Pfd. 

Es geht nun aus dem Aufgefiihrten bereits hinreichend hervor, 
dafs das x esbet kein Metall war, sondern in seiner urspri'mglichen Form 
ein Stein. Darauf weist das Geschlecht des Namens hin, wie auch die 
blanc Farbe; denn diese hat kein Metall anfser dem blau angelaufencn 
Stahl den die AIten nicht kannten; ferner denten darauf die oft ange
fiihl'ten Amnlete, die in Stein abel' nicht in Metall gearbeitet zu werden 
pflegten, und endlich die gevwgenen gI'o[sen Stiicke, die geradezu Steine, 
aner , genanl1t ,verden. Ullter dBn Stein en ist abel' wieder nul' an den 
Lasurst ein odeI' lapz's laz1llz' zu denken, dessen schone blane Farbe 
zu allen Zeiten hoch geschatzt wurde. Die andern blauen Edelsteine 
an die man noch den ken kannte, wie unser Sapphir, Cyanit, TUl'kis, 
kommen in zn o'e)'ino'er Meno'c VOl' urn als Farbestofl' zubereitet Zll t:> t:> t:> 

werden, und finden sich llicht in Form von Amuleten o(ler sonst wie 
in unscrn ~igyptischen Museen, wahrend sich del' Lapz"s lazuli sehr haufig 
verarbeitet findet. 'Wir besitzen an solchen Gegenstanden alJein in Berlin 
an 100 Stuck. Auch kommt keiner von den andern Steinen in der Grofse 
von lllehreren Pfund VOl', ,vic wir dies vom xesbet angefCthrt gefunden 
hahen. Es ist daher unrichtig wenn Qnenstadt (p. 250) den Sapphirlls 
del' Alten in unserlll Saphir wieder finden will. 

Da[s nun abel' x esbet uClJlJoch anfser clem Lasurstein anch noch 
Ande1'es bezeichnete, geht gleichfalls schon aus den angcfiihrten Stellcn 
he1'vor. Denn ,vir findeu !loch besowlers xesuet-ma, das "iichte xcsuet" 

unte1'sehieden. Es gab also auch eiu llachgemachtes kClllstliches und ob
gleich man <lieses oft Zll verstehen haLen wi1'd, wenn von Xesbet ohne 
Zusatz gesprochen wird, so haben wir doch bereits eill e Stelle aus den 
Annalen Tlwtmosz's III. angefCthrt, in welcher dem aehten das kUnst
liehe ansdrueldieh gegenLibergestellt ist 1). Hiel' werden nUmlich 3 Arten 

aufgefuhrt: ® j c:=::> c==J~ ~ ® n j c:=::> A ~ n n ® n j c:=::>j j (<=> I) ~ 
___ 000 D~ I' o oo l1cY 0 1111 I' 0 0 0 ~ ~ 

xesbct ?na ten ... , x esbet iri-t ten 24, x esbet Bebelo 1/ /1 
achier LaSllrstcin ten ... , kiinstlichcr Lasnrstcin ten 24, LaSlll'stcin VOIl Babyloll ... 

1) Auswahl XII, 25. 
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Wir finden abel' anch wesentliche Verschiedenheiten del' Form, in 
welcher das x esbet in den Wandbildern dargestellt e1'scheint. Es wird 
namlich entweder aufgehauft in K Ii l' ben, odeI' in Bell teln, odel' in Hing
lich viereekigen 1'ege]maC"ig aufgeschichteten Steinen, den Ziegelsteinen 
ahnlich, abgebildet. Dafs die x esuet-Masse in den Karben blall gemalt 
wird, ist schon erwahnt; del' Name stand dari'tbc1'. Diese Form kchrt 
::un haufigsten wieder 1). In de1'selben Haufenform erscheint im Tempel 
von l1feclmet Habn 2) clas xesbet ma, das aehte xesbet, mit anfgeschrie
benem Namen. Diese Form weist wohl mit Sicherheit darauf hin, cluJ's 
es die rohen Stucken des achten Lasnrsteins sind, die hier aufgehauft 
erscheinen, uncl dafs wir, wenn del' Zusatz "acht" fehIt, dieses doch 
hier dabei zn verstehen haben. 

Diese Stucke wurden nun zu allerlei kleinel'en GcgensHinden, wie 
SkarabacJI, Augen und andern Amuleten, odeI' allch zu PeI'I '2 l1, Cylindern 
und iihnlichen Theilen von Halsbiindern und Brustgeschmeiclen verarbei
tct, odeI' sie wurdcn in noch kleinel'e Theile zerpocht, aus wclchen dann 
die weifsen Stiickchen herausgesllcht und cntfernt wurden, um den rein 
blaucn Rest Zllm Farbstoff, namlich zu unserm achten UltramaI'in, zu 
pulverisiren. In den Handel und zur Versenc1ung llnd langeren Aufbe
wahrllng in den Sehatzhal1sern, kam es schwerlich in Pulverfonn, sondern 
entweder im 1'Ohen Zustande, wo dann die grofsten Stiicke nati'trlich bc
sonders hohcn 'Werth hatten, odeI' in klein en fUr dic Farbe bestilllllltcll 
Stiickcn. Jene sehen wir in Haufen abgebildet; diese fi'llltell ol1JlC Z\\'ci
fel die Beutel, wie wir fiie illl Schatze Ramses III. 3) neben den x csbet

Haufen lllld ill Gcmciuschaft mit andern gam gleichen Beuteln, \\'ekhe 
nach ih1'er AlIfschl'ift Gold cnthielten, abgcbiltlct sehen. Auch die Gold
Lentel enthielten nati'irlich nieht Golclklumpen sondel"l1 entweder Goldstallb, 
d. h. Gold in kleinell Buchen Stnckchen, wie sic aus dem Sande del' Flilsse 
und Bache allsgcwaschen wurden, und welche die Araber des ohern Nils 
jetzt tibbe?' nennen, odeI' das zerpochte uud vom Gestcill gcsonderte, abel' 
noeh nicht ansgesclnnolzene Berggohl; <1enn dufs beides in Bellteln allf-

1) Dellkrn. Ill, 115. 117. 118. H oskins, p. 330. 334. 
2) Diimi chen Hist. Insehr.34. 
3) D ii Ill. Hist. Inschl'. 32. 
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bewahrt wurde, lehren die Aufsehriften del' Goldbeutel. Diese zerkleinerte, 
aher wohl noeh nieht pulverisirte Form des Lap~:s lazuli i t es ohoe Zw~i .. 
fel ,die in deroben angefnhrten. teUe k'enkenu hiefs, deon ~ L~, 
bedEmtet 1) "zer chiageIi , zerstofsen" ,urid , wird zwei Kolumnenweiter 
ebensovom . ilber . gebraucht, weiche auch gediegen gefunden ,ond wie 
das Gold behandeIt , ,warde. In del' letztern telle ist das Wort ,voU
standig erhalten da beim X e hethalb zerstort ist,aber .nun 'mit Sicher
heit wieder h rgesteUt werden kann. 

Esbleibt nochdie di-itte, die Ziegelform des xesbet, zu erklil.ren 
-nbrig , diesich gleichfalls rinter' den Schatzeri, Rainses IIL abgebildet 
nndet 2). Es ist bereits Jriiher "erwlihnt worden, dafsaach die edeln 
Metalle , Gold und Silber, in del' gl eich en Form von Ziegel teinen cr-
cbeinen 3), ' mil' sind sie zuweilen etwas dunner, mebr 'barreniibn1ich ge

zeichriet, ' zuweilen . aber ganz wie dasxesbet iIi Ziegelform. Bei den Me
tallenerklart sicb diese Form leieht;es 1St die Form die dem ge chmolze ... 
nen Metallegegeben wuri!.e,wii:nvir es noch jetzt abnlich in Barren, Stan
gen oderZiegeln giefsen. ilber, Kupfer und Blei ,erseheint ebenda elb t 
(Taf.34;) auch in grOfserenund dunneren Platten die an einander ,ge
lehnt wurden, und -andere Pla;tten ', dieser Art · (Taf .• 32), die . keineAuf .. 
schrift haben, sind vielleicht far Goldplatten , zu nehmen. Wie .a;1;er 
konnte del' Lapis lazuli in 'regelmafsig ',viereckiger Gestalt ~erRcheineil; wel
che wohl gego sen , o'der wie die ' Nilziegel ,ausnasserErde geprefst 
werden,aber nicht aus einem Stein hergestellt werden kann~er miifs.te 
denn, wie eiII Baastein 0 zugehauen wei-den, was bei demkostbarert und 
nur in kleinen Stucken vorhandenen ' Lasur tein keinen Sinn hat. 

Wenn es daher unmogli:eh.sein dllrfte, diese Gestalt auf den La-sur~ 
tein zu beziehen, : so mo. en wir dai'in €line F orm des- uni:l.chten kunst ... 

lichen X i bet erkennen, und . zunachst untersuchenworaus dieser Stoff be .. 
sta-nd, me er .herge telIt und wie verwendetwutde. 

Da · uns hieruber :die Ib chriften und Dar tcllungen niehtslelmen, 
als dafs das kunstlichexesbet >schon in fruher Zeit unter ThuthmosisIII. 
erwahnt und anter Ramses IlL in Ziegelfo rm abgebildet wird, so mufs-

1) Brugscb, Worth.p. 1463. 2) Dii michen Hist. Inschr. 32. 
3) Hoskins, p. 330, Taf.; Champ. Notices p. 507. 508. 
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ten . die del' Lasur iibnliehen Stoffe elbst naher untersucht werden, die 
un iIi den Mu een vorliegen, also die blauen Glasfin e und :die von den 
aIten Malem gebraochte blaue Farbe. Ieh habe die soweit mil" Proben 
!ZU Gebote tan den , mit del' freundlich ' gewahl'ten HfIlfe meiner 'sach
gelehrten Herren Oollagen gethan. Dabei hat .sich folgendes ergeben~ : 

Blaue GIasfl il se finden sieh in Menge, theils inehr odeI' weniger 
durch ichtig oder opak; theils so dafs 50 Gegenstande von 'gebranntei'El;de 
oder , geeignetem Steine , mit .einer Glasur uberzogen sind. Die Nuancen 
geben von sehr , dunklem Blau bi zum, schoristim Hellblau · des orientalisehen 
Tnrkis . . " Eine Menrre in meiner Gegenwart. vonHerm Dr. H'ertzog mit 
dem .' Lothrohr durch Auflosung mit Borax gem'acbten Versuche, ergabim 
das unzweifelhafte Resultat,durch den grQnliehen ehimmerder Flamme, 
.die blaue nacb, dem Grun aieh neigende }4"arbung--del' Perle lmd die opak 
rotheFib-bung derselben beieiner,Zuthat von Zinn, dafs die bei weitem 
grofste Menge alIer Arten von blauen Glasflo sen als fai·bende , R is 
Kupfer enthielterr. 1m Berliner Musellm bEifindet sieh eine , Qllantitat 
von bl a;uem· Pulver, welches in einem agyptischen' Grabe so pl'aparirt 
,in einer chale gefunden wurde. Es war offenbal' .zumMalen bestimmt. 
Die Analyse des Mr .. y:a.u rr ~elin, welche in ~emKatalog p~ alacqua 1 ) 

mitgetbeilt i~t, ,wird 9.?-rch die folgende die ich Hrn.Pro f~ Rammels
,b er g ver~aDke, im we entlicben best!ttigt . . 

, 
.V'aaguelin 

Silice ., . 1,0 
Rammelaber g 

, Kieselsaure ' 70,5 
Ohaux :' :'9 Kalk ' ' 8,53 
Oxide de cuivre 15 Kupferoxyd 13,00 
Oxide .de fer 1 Eisenox:yd 3,71 
Soude melee de potasse . 4 Magnesia 4,18 , 

Auch bier ist aJ 0 £las Kui)ferdas fli.l'benae Element. '. Endlich hat 
sieh auch bei einer tJ~tersuchung de~von Denk~alern des Alten ' wie des 
Neuen Reichs sowohl von Stein als von Holz abgesehabten blauen 
Malerfarben VOl' dem Lothrohre ergeben, dafs sowohl die helleren als 
die dunkleren Kupfer als da . fat-ben de Element enthielten. 

1) Catalogue raisoDne. 1826. p. 239. 
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Die untersuchten Farben waren allerdings siimmtlich breit und 
dick allfgestrichene Farben. Von feinel'en ~Jalereien kleinerer und kost
barer GegenstLincle liefs sich die Farbe nicht llntersuchen. Es hindert 
daher nichts anzunehmen, dafs man sich dennoch im letzteren FaIle anch 
hin und wieder del' ungleich kostbareren Farbe des zerriebenen Lasur
steins bedient habe. Von VYichtigkeit ist es abel', dafs sich unter den 
Glasflilssen auch mehrere Beispiele streng nachweislich gefunden haben, 
in welchen man sich als f~irbenc1en Elementes des K 0 b al t s bedient hat. 

Die Kenntnifs des K 0 b a I t pflegte man den Alten iiberhaupt ab
zusprechen 1) und del' gelehl'te J 0)1. Beckmann, del' auf dies em Felde 
eine so berechtigte Autoritat hat, glaubte dies noch besondel's nachweisen 
Zll konnen 2). Die Analysen einer Anzahl von Glasflnssen des Berliner 
Museums haben abel' die Kenntnifs uncl den Gebrauch des Kobalt 11m 
dem Glase cine dem Lasursteine sehr nahe kOlllmende sch()ne blaue Farbc 
zu geben aurser Zweifel gesetzt. 

Ein kleines viereckiges Amulet, welches im Katalog Passalacqua 3) 
ais aus lcqn·s lazuli aufgefnhl't ist, und welches auf del' einen Seite die 

Zeichen l ~, auf del' andern eine Katze ilber dem Zeichen des Goldes, 

in gutem alten Stiele eingegraben cnthiiIt, hat sich bei del' Untersuchung 
in meiner Gegenwart als mit K 0 b al t gefarbter dunkelblauel' opaker Glas
flufs vor dem Lothl'ohre allsgewiesen. Eine fast andel'thalb Zoll lange 
dunkelblaue Glasperle, welche Zll einem Halsbande von gleichen PerIen 
in sehr vel'schiedenen Fm'ben gehort, wurde von den Herren Clemm llnd 

Jehn in clem Labortorillm des Hrn. Prof. Hofmann, untersucht UIllI 

ergab die folgende quantitative Analyse: 

I) Quenstiidt, Handb. del' Mincral. Tiibingen 1855. p.250. Doch soil es von 
Mr. Davy gefunden worden sein, wic Roscllini (Mon. Civ. vol. II. p. 194) mitthcilt. 

2) Beitriige zur Geschichte dcr Erfindungen. 3. Baud. p. 204 jf. 
:;) p. 15. no. 267. 

Kieselsaure 
Cobalt Oxyc1ul 
Thonerde 
Eisenoxyd 
Kalk 
Magnesia 
Natron 

74,3°tr 
2,86 
0,95 
1,81 
8,50 
2,81 
3,63 

Kali 5,45 
--TOO,3f-

74.4IJl , () 

2,82 
1,01 
1,78 
8,47 
2,83 

I, '" u.) 

Auch hier ist also del' Kobalt die fiirbende Substanz. Die andern Ele
mente sind soweit sie uicht zm Glasbildllng gehc)l'en wohl nul' zufallige 
Beimischungen. Eine grofse etwas lichter blaue Glasperle, welche 0';046 
lang uud 0~032 in del' Mitte breit ist, von del' Preufsischen Expedition 
zllrilckgebracht, wllrde von Hrn. Clemm untersucht und ergab folgende 
Bestandtheile: 1) 

Kieselsiiure 
Kohaltoxydlll 
ThoIlel'Ue 
Eisenoxyd 
Kalk 
Magnesia 
Natron 
Kali 
Manganoxyd 
Zinnoxyd 
Bleioxyd 

G7,07£-
0,95 
1,24 
4,91 
5,61 
0,91 
2,11 

12,15 
1,37 
0,58 
3,oG 

-------~ 

100,56 

1) Dazn dic Notiz des lIm. II 0 I'm an II: "Man kann nicht daran zweifeln, daIs das 
Kobalt in Gestalt irgl'nd cines Koualtmincralcs dcn GlasfHissen zngesetzt worden ist. Es 
liifst sich nicht \)('stimmcn, welches Kobaltmincral das gewesen ist. Siimmtliehe Bestantl
theile, welehe miiglicherwcise als Begleiter ties Kobalts ill den Glasflul's gekomlllcn sein 
konnen sind anch seltr hiiufig in den wesentlichen Matnialien des CHases, Kiesdsiiure, Kalk, 
Kali lIIH] Natron cnthalt(;n. Intercssant ist cs, dafs die grofse Perle Blei enthiilt. Ein 

Abh. der pkilos.-histur. J{l. 1871 Nr. 2. G 
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worin also die drei letztl:m Bestandtbeile Man ga no X) d i), Zinnoxyd und 
Bleioxyd mehl' als in, 'der 'vorhergehenden Analyse el1thalten sind. Ko bal t 
hat sieh aueh bei del' UntersuchuuO' eines fa£ t , It" lana en fiaehen Skara
baus aus Glasfluf: ei~geben, del' nieht dul'chhohrt ist, sondern auf eine 
Unterlage, wabrscheinlich ein grOt eres componirtes, Amulet, aufgekittet 
war, dessen Mitte er bildete; de gleiehen in den grofseren und in den 
kleinen dunkelblauen Perlen, welche Theile eines Hal schmuckes bildeten, 
und mit den ubrigen ·Sehatzen einerAethiopischen, Konigin 2) von Ferlini 
in einer Pyramide von Me1'oe gefuildenwurden. Aueh ein sehI' kleiner abel' 
yortreffllieh ill ' Glasgeschnittener liegender L5we hat genau die Farb~, 

weiche auf Misehung mit ' :Kobalthi~wei 'to Auch ewe kIeice MIlJDienfigru' 
von weuslichem Porzellanuberzug mit violet ten Hi roglyphen wurde3) 

qualitativ analysirt, und el'gabfolgende 13estandtheile: Kiesel aure, Eien
oiyd, 'thonerde, Kalk, Magnesia, Kal~Natl'on, ffir den well: en "Oberzug 4). 

seltner yorkommender Bestandtheil des Glasflufses ist das Zinnoxyd. Ein in den Irieisten 
Kobaltmineralien vorkommender Bestandtheil i t das ickel; von diesem M,etalL hat man 
weder in der einen noch in der nodern Perleeine Spur auffinden konnen. 

1) Russ egge r, Reise iiI Uhteragyp~iJn, 'auf dei' Halbinsel des Sinai, etc. 1847. 
p. 225 if. fand . im Wadi Nash alten Bauauf Eisenstein imd Braunstein, in Verbindung mit 

Manganerzen. , , , 
2) Sie wurden im Jahre 1842 von mir in London fur das Berliner Museum ange

kauft und sind di e einzigen bisher ' beka nnten Bijou's Aethiopi cher K UDstarbeit. 

3) Name der Frau ~Q~=. 
4) "Die Gin ur der Fignr hdt die grofste Ahnlichkeit mit der SalzglasU'r, welche 

noch heutzutage bei der S teinzeugfabrikation in Gebrauch ist. Dieselbe wird einfach 
durch Einwerfen von Koch ab in die ()fen .. l;lervorgebracht, in welchen die Thongefiifse 
gebrannt werden. Das Kochsalz verftuchtigt ich pnd der Dampf desselben zerlegt 
sich zumal mit dem Eisenoxyd des Thones in' Ei en 'Morid, welches "erdampft, und Na
tron, welches mit der Kieselsiiure : zusammentret nd . uie Thongefafse mit einem leicht 
scbmelzbaren Glase umfiingt. -"-Yon besonderem Interesse ist die Art und Weise, wie 
die violetten Hieroglypben auf der Figur erzeugt sind. Man erkennt deutlich, dafs die
selben durch besonderes Auftragen des F arbmaterials ent tanden sind, indem .die Z.eich
nung an einigen SteUen hoch uber die Fliiche der Figur hervorragt. An diesen Stell en 
gelang es ohoe Schwierigkeiteine hinr 'ch ndeMengeder violett n Substanzvon d r Masse 
der Figurabzulosen und ' die Natur o.~sfarben:deo Principe mit voilkonimener Sicherheitzu 
constatiren. Die3!'arbe 1St durchain Jeichtscbnielzbares Man gan.s i li k a't 'hervotgebracht. 
Zum Nachweis des Mangans wurde das abgelOsteFarbmaterial mit Natriumkarbonatund 
Kaliumnitrat vor dem Gebliise . auf :einem PlatihbJeche ge chmolzen. Aisbald {en'tstJanddle 
smaragdgriine Farbe des inangansaareil AlkaHs." 

.. 

67 

Die violetteFarbeder Hiel~oglyphen 'war durch Mangan h~ryorgebracht. 
Dafs der Mangan (Braunstein), welcher del' , Abnlichkeit .. wegenmit dem 
Ei en tein magne ~vel'wechselt: wurde;. den Alten bekannt war und Zllr Ent
farbungdes . Glae gebraucht wurde, : gehta.us einigffi,l, tellen. des Plinius 1) 
hervor; . dafs; er auch ·zum Violettfarhel1 des Glases durch· e.twas starkel'en 
Zusatzbenutzt wurde, war ' zu vel'muthen, abel' wohl noch nichtnach
gewiese-n. '. 

Diese -hiermitgetheilt,eri Analysen von Stoffeil,welcheentweder aIle 
uuterden Namen , eines kunstlichen xesbet gefafst · werdenkonnten, odeI' 
unter denen. sieh diJ3s.er wenigstens mit befunden haben wird, el'Jdaren 
abel' doeh ·, noe:h. .nicht fursieh allein die Z'iegelform, in derwir ihn 
abgebildet sehen. Amulette 'daraus umzugiefsen statt aus denUrsto:ffen 
direkt 'zu _ verfertigen hatte keinen Sinn gehabt,' _ und . die Malerfal'ben -k01l11-

ten gleichfalls durch unmittelbal'es Pulver' iren del' Kllpferlasur, wenn 
dieses viel weniger kostbare Mineral dem lap£s lazulisubstituirt werden 
solite, · gewonnen we,rden. 

In del' That hatsich eme solche Substitution inder neueren Zeit 
gel'll e 0 ereignet. Beckmann 2) theiltaus den Reisen von Tave.rnier 
(vol. I 242), . der . seJbst ei-Ii HancUe:\.' mit E¢l.elsteinen war, und daher. ihre 
Herkunft und Handelswege ' genau· kannte, mit, . dars in Persien fruherals 
gute blaueFarhe nqr die achte Lasul' gebraucht wurde,welche aus der 
grofsen Tal'tarei kam. Als man abel' in den Persischen Kupfel'gruhen 
aueh Kupferlasur fand, welche gerieben und O'e iebt, wie man es mit dem 
achtenlapislazuli that, eine. feine undsch5ne Farbe gab, so nahm man 
diese statt del' .achten; ja !tswurde geradezu den Malern verboten, sieh 
del' theuern fremden Farbe £ I'o.er zu bedienen. Na.ch einiger Zeit aber 
fand sieh; dars die: P,ersische· Kupferlasurfarbe sieh nicht in der Luft fUr 
lange Zeithjelt, sondern alhnahlig nachdunkelte und ihren Glanz verloI'; 
und so kehrte manhald wi~der zuder achtM FarhErzurUck. 

Diese Yerganglichkeit ,der kfmstliehen xes.Qet~ Farbe fandnun abel' 
in Aegypten .nicht .tatt, obgleich hier wie dort,wie wir ge ehen ' haben, 
Kupfer d~ f1:il'bende ' Element wa.r. · Esist ,ii.berraschend wie frisch .,und 
unverandert siehdas Blau in den Tempeln und Grabern und auf Gegen-

1) H; N.36, 66. , 2, Beitrage etc; TIl, 179. 
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standen erhalten hat. Allerdings ist ztuweilen, danamentlich die Farbe 
sehr dick aufgetragen war, das B1au im Laufeder Jahrtau ende dunkler 
geworden, aberauch dann nul' un ittelbar an del' Obel'fiache. Schabt 
man diese ab, so liegt meistens da ur priingliche frische Blau noeh un
verandert darunter. In andern Fallen , und gerade auf Monumenten des 
alten Reiehs, istaueh die Oberflache vollkommen hellblau geblieben. Die 
Entdeckung eines so wirksamen Konservirungsmittels mufs fiir Aegypten, 
welches aIle seine Denkmaler grofs und klein, 1m fl'eienwie in den ver
schlossenenGrabern mit einer FiillQder glanzendstenFarbenzu bekleiden 
liehte, einiiberaus wiehtiges Moment gewesen sein. Und sowird uns 
dennaueh beriehtet, dars die alten Annalen den Namen des KOnigs auf
bewahrt hatten, welcher die Vorziigedesaehten Lasllr tein dilreh eine 
kiinstliche Bereitung zuerzielen wufste. Leider ist uns der Name Ibst 
wedel' von Theophrast, noeh von Plinius, die derSaehe Erwahmmgthun, 
iiberliefertworden. 

Worin abel' diese Entdeekung bestand, das diirfte ich nocha:us 
den Untersuehungender erhaltenenFarbstoffemit Sieherh it be tim men 
lassen. Es ergiebt sieh namlich aus del' mikro k opischen Betrachtung 
sammtlicherblauen Farbestoffe, dafs sieaus Glassplittern, also aus pulve
risirtem Glase be tehen. Ich habe sowohl das erwahntealte Pulver, als 
die abgeschabten Farbenproben noch besonders mit. pulveri irter Kupfer
lasur und Bergblau unter dem Mikro kop verglichen, undden Untersehied 
del' einzelnen Partikeln deutlich erkannt, del' ich aueh dadurch noch be
merkbarer macht, dafs den blauen Glassplittern Of tel'S auch weuse bei .. 
gemischt sind;offenbar um .durch das farblose Glasder }1'arbe einen 
helleren und glanzenderen Ton zu geben. 

Esist nun begreiflieh,dafs die im lasegebundene Farbe ungleich 
dauerhafter sein mufste als die des gestofsenen Kupfererzes selbst, wenn 
sie aueh die Unveranderliehkeitdes gestofsenen Lasursteinsnie vollstan .. 
dig erreichenkonnte, weil in dem letzterengar kein Kupfer, welches sieh 
durch den Sauerstoff del' Atmosphare verand rn kOnnte, vorhanden ist, 
sondern die Farbedes Lasursteins,wie dieneuesten Unter uchungen lehren, 
hauptsachlieh durch eine Eisen- und Schwefelverbind ung entsteht. 

Diesel' Umweg del' Farbenbereitung durch daB Glas erklart nun 
abel' aueh die Ziegelformdes xesbet in den alten Abbildungen, die auf 
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keinemandern 'Wege zu begreifen ist. Die Gla masse warde in diese 
F;ormgegossen,umso selbst wieder als Robmaterial fur die.Farbezu 
dienen, so kam sie in· den Handel und Verkehr und wllrde so unter den 
iibrigen wel'thvoUen Dingen in den Schatzhausern aufbewahrt. 

Was .von jeher beiden Aegyptern cinen so hohen <Werth hatte, 
von fremden V olkerneingefiihrt wurde und eine sO allgemeine Verwen
dung fand,wiedasxesoet, mufste nothwendig aoeh den Griechen unter 
einem bestimmten Namen bekannt sein und von ihnen geschatzt werden. 
Bei Theophrast, del' hierbei unsre Hauptquelle ist, finden wir zwei Namen, 
die hierher gehoren. Im§~ 23. nennt er unter den Steinen, die fiir Sige1-
rioge geschnitfenwerden aueh den Stein (ja7r.cpEI~O~" und sagt von ihm: «~Tt) 
~?E(jrtV%~'UfjQ'jfa(jTOq; .er sei wie mit Gold gesprenkelt. An einer andern 

telle (§. 3(7)agt ervon demselben aUT'!'! !J.€AalVa oiJl'a;'1(~V'jfQe~WTaV Y..'Ua

VO!.l'TOV lEe eEVO~, ,, er seisehwarz (d. h.dunkelblau)ahnlich delil mannlichen 
l'uavoq. Die reichthin,umden Lasurstein darin zu erkennen. Unser 
Saphir kann dal'uuternicht gemeint sein, da diesel' jederzeit nul' eine voll
kommen crleiche Farbe hat, wahrend del' lapis lazuli del' einzige edle blaue 
Stein i t, del' ebenso constant mit kleinen Punkten von Schwefelkies gezeich;.. 
net . t, welche fiirden Anblick vomGolde nicht zuunterseheiden sind. 
Sie wurdenaueh vielfach dafiir gehalten;auch von Theophrast selbst: 
O. Schn eidel'zwar,.in;seiner deutschen mit guten sachlichen Anmerkun
gen versehenenAusgabe del' Schrift "von den Steinen",meint dafsc%O"7rEe 
vor'Xe'Ur:rQ7raO"TO~ lehre, dafs Theophrast diePunkte nicht fiir Gold gehalten 
habe; dieses c%(jii'E~ bezieht sieh abel' offenbaranf die zweite nicht auf die 
erste Ralfte von%~lJO"Q'jf((O"'TOq: Plinius (37, 120) driickt sieh noeh be-
timmter aus, wenn er yom cyanos sagt:inest aliquando et aurens pulvis 

qualis insapphiris;in iis enimaurumpunctis conlucet 1). In diesel' 
Stelle mufs esnurauffallen, dafs v.on dem sapphirusnoehein zweites 
Mineral, del' cyanos, unterschieden wird, demgleichfallsGoldpunkte Zll

gesehriebenwerden. 
Vom KUaVaq spricht schon Theophrast ausdessenWorten abel' 

hervorgeht, dafs auch hierPlinius ihn niifsverstandenund die Dinge in 
Verwirrllng gebracht hat. Del' KVLtVOq del' nie ein Metall bezeichnete, also 

1) Cf. 87, 189. 83,68. 
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au 'h nichtden Stahl, den man iIi HomerisehenundHesiodischen SteUen 
hat fin den wollen, umfafst bei Th e oph rast verschiedene Steine oder, mi~ 

iIleraliscbe :Stoffe;welehe nur die ' gemein ehaftliche Eigen cbafthatteri, 
dafs aus ihnen eine blaue Farb e bereitet wurde. §. ·50. geht er. zur 
AnfuhrungderjenigenMinerale uber, deren sieh die Maler:,zu Farben be
dienten.Man finde sie . in ' den Gold- und Silbergruben, einige aber aueh 
in den Erzgruben; unter denen el' auch den iuavCi~auffuhrt. . Die · ver
semedenen' Arten des nuava. stellt · er §.55.zusammen und sagt hier fol .. _ 
gendes: "EO"TI J~, w(nn~ nat p..IMo~ ~ p..~v atrrop.a'To~, ~ ~ 'TE:x.vln~, na~ "Jav or; 
e , \ ~ "f' ~ \ .' / d ~.A.. .,;,. " !' I ~\ I I o p..EV .au 'T o·cp tn) ~, 0 os ' (1' ·n E U (' (J''T O't;, w(J'7rEe sv AI'YV7r'TI{J. . EV" .: oe· nuaVCiU 'Te,et, 
(' :J I , . , I , a.. . \ I Of! \' . I B '''l {" 0: : '" " 

Ii) AI"l'U7r'TlCi~, nal::t "'tJv"qnal 'Te''Tar; ° KU7re'O'. ermfT'To, ;oo ' A1"IV7r'TIOI; (I. 
\ ~ "1 ' " (' ~\ 'IIJS;' .1 'C. " " (: ~ . I ~ \~..) t -A > I 'Ta a.cfaraAslw.p..a'Ta, " oe _ntlv-,,~ EI' 'Tet tlOaes(J''TEea. ;"'''Eva,(J''TOr; 0 ° ''''tV 1r -

\ (: I . \ \ , ('J . "). 1"01 . ,..... I I *" 
1'1 H. Kal at "IfetCPOV'TE¢ 'Tet 7rEe' 'TOUt; l'Ja(J'II\E'~ nal 'Tov'To "'teaCPOU(J'I. 'TI~ 7r~W'TOr; 

(3aO"l'AE'Uq £1rol."trE ?GU'T~V j(uetvov p..1.p..~a:ap..EVOq 'TOV aUTocpu.~, ~weJ. 'T£ 7fEp..7rErr&al 
,:) . >/ ~\ . \ ' " . I' ........"';t I ' .... f\ 7raeCl.AAWV Of lea! En ~OIVln"q lfJoeov nvavotJ, 'TOU ' p...v a7rlJ~av 'TOU O£ ,7rE7rUea-

p.lvotJ. "Wie der Mennig theils naturlich theilskfinstlieh it, o ist <auch 
del' "Javoq t.heils selbstgewa.ehsentheils z'ubereitet wie in Aegypten. 
Es giebt abel' dreiArtendes I(uw"oc;, den Aegyptisehen, ' den kythi.,. 
schen und drittens den Cyprischen. Der beste fur die tieferen Farben 
1st del' Aegypti che , fur die helleren der Skytische.Der Aegyptisc.he 
'abel' ist k un stli cll zubereitet; un·dwel.che uber die Konige geschrieben 
hahen, melden 'auch, · welcher Kc'Jnigzuers't den geschmolzenen nU((v.ol; 

bereiteteund damitden nat11rlichen nachah m te, und sagen, dafs nebst 
andern auch PhOnizien einen Tribut von xvavo~ sende, theils VOl'l unge.;. 
hranntern theils von gebranntem." Di e klassische Stelle tiher den 

· ,tuavo~ lehrt uns Alles ' was wir daruber ' wtlnschen konnen. 
EI'theilt dieverschiedenen Artenzllerstinnaturliehen nnd knn t

lichen nU'tlioq, was namentlich in die em Abschnitt uber die ' Farhen, icb 
'nul' auf die 1ichteoder uuachte Fat be beziehen kann. Der kunstliche, 
sagt er ausdrucklieh, solIte den naturlichen . nachahmen., E . iat da,her 
klar , dafs·:derachtey.Javo~ · kein andrel'als der Lasurstein und die 
au ibm gewonnene Farbeseil'lkann, eben 0 wie in den Hieroglyphen 
ds achte xesbet Lasurstein ' ist. Manhatte di s auch .. 'auS einer andern 
Stelle b i Theophrast erseben konnen, wenn diese jetzt in allen Ausgaben 
nicbt andel's lautete als Theophrast ohne Zweifel geschriebenh~tte. . Wir 
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I . t t § 39 I , . \" " .. , h . esen Je z .. . .. • : xvavo~ ~U'ToCPV't1q, 'X.WV EV EaUTlf' 'X.e UIT o Y., ° A/vet y" un eifst 
'X.fVfTanOAA(enicht andres als G o ldloth, und ·weil mal) ZUJIl Goldlothen 
hauptsaehlich Kupfergrunnahm; wie Plinius (33, 86. 29.) au fUhr~ich 
erzahlt, so benannte : man. letzteres mit demseibenNamen, wie di schon 
von Theophra t (§.26.), ges.chah; Dais nttn der ",uavo, aUTocpUnt; Kupter-
grun enthalten solI, hat:keinen Sinn; auch will ar v.on . temen sprechen, 
die Metalle enthalten, :.' O. 8.chneidermeint daher, daf'S %~!Jrral!OA)\a hier 
eine and re .Bedeutung als an den Ubrigen .tellen hah n mUsse und viel~ 
mehr die sogenannte "Krl1tze" bezeiehnen solIe, welcheden. Hauptgemeng~ 
theil des Goldlothes> derAtten au aemacht· habe liud darin am m.eisteI! 
sichtbar . gewe ensei •. : Wir bedorfenaber die er knn tlichen. Erklarung 
nieht; es ist vielmehr gar nicht zllzweifeln,dali Theophra t nicht x.eutra ... 

n¢AA~lv, sendern x.eutrov.,ov!ctv schrieh.Die Striche v on 1\/\ U1nd. NI sind gam: 
.(lie elb n und muIstel) .rlur richtig gele en., werden. Man las ,.gedankeplos 
xev 1'0 1! o')..>,a v, weil da Wottschon h~ufig in der elben. Schrift vol'gekommen 
war, wa.hrend 'X.eI.lO"onol'l« .; ein ganz ;richtiges, soost abel' nicht vol'kOInmen ... 
des' W rt fQr "Gold taub"ist;ntlr das inProsa el.tenere KOVlq erscheint 
statt xov/a zU ?Gev!ronOVlq .zusammengesetzt. , Plinius las hier no~h ' gal)z 
r ichtig -x.ev(J'onov{av, denn die oben angefUhrte tene ,tiber den cyanos, von 
dem er sagt~ inest aQreuS pulvis, is.t. gel'ada dieOber etzung von den 
Worlen ,des Theophrast,. , Nur mifsversteht ,er i hn darin, daI: , Theo hrast 
!die ·W Qrte .. ~-x.{.tI1' Ell iau'To/ x.e,UO"CKOVI~V. ,~ufden xuavoq &tI~~cpu~~ hescbrankte" 
worunter, et eben d~:n trci7rcpE'eCi~ elbs~ versteht, wahl'end. Plinius cluron 
den Zusatz qualis in sapphiris,zeigt, dafser hiermitzweiversehie ... 
denen Steinen ...zu thun zll· haben glaubt. , 
",>, ;Jetzt erst werden ,die 'versehiedenen , Bedeutungen des ;tJ(tvo~ klar ... 
Theophl'ast untel'~cheidet 1.) den . nuavo~ mJTOlpt;~~, denselbstgewachlSenen, 
:tl.; h. den achten.L3;~U;rstein, dess,en Farbeswffnicht prapat irtzu werden 
braucht~~, ondeln. aua gestofsenem Lasul'stein selberbestand. " 2.) %t.I~Il~t; 
(J'KWaCN'Ot filp..~lJ'af:!.Evo; ''Tev at-''TolfJ!J~. Dasistdie unachte LasUl~, deren kunst ... 
liche HersteUung theils ,den lapis la%uli~~lbst"theils den achten Ultrama;
t in ersetzen .soUte. Die e wichtige ,Erfindung, : welehedarin hestand, ,daJj 
man tatt ,des ,lapis lazuli ein Kupfererz nahm, mitihm einen Glasftqfs 
hl8,u flirbte und dann erst das pulverisirte Glas als blaue Malerfarbe ge
brauchte, war, wie berichtet wird, von einem alten agyptischen Konige 
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gemacht worden, dessen Name in den Konigsannalen vel'zeichnet war. 
D ns ist er un bekannt; er mufs abel' in die fl'ilhsten Zeitell des Alten 
Reichs gehort haben, da sich bereits die blane uml gri'me Farbe del' alt
memphitischen Dynastieen als aus gepulvel'tem Glase bestehend bei nLiherel' 
Untel'suchung el'wiesen hat. Diese Lasur mufste also dl1l'ch das Feuer, 
es war wie Theophrast sagt ein xvavc<; % 1) 7 ~ (; ein dul'ch Feuer gesehmol
zener del', wie wir auf den Monumenten sehen, in Ziegelfol'm gegossen 
wurde. Davon ,vul'de dann abel' 3., der unachte und ungebrannte X~((vc<; 
untersehieden, den el' als ({iTUf0i; dem iTEiTu~wf.J.ivoq gegenuber stellt. Das war 
die 1'ohe blaue Kupferlasur, die pulverisirt aneh eine schone blane Fal'be 1) 
abel' von geringer Haltbarkeit ergab wie dies in neuerer Zeit die Ferser 
erfuh1'en, die deshalb zum aehten Lasursteine zurilekkehren mufsten, ,veil 
sie die agyptische Erfindung das Kupferblau dllreh das Glas hindurch
gehen zu lassen, nicht kannten. Wenn es nun heifst, dars die Phonizier 
den Aegyptern sowohl ungeschmolzenen als geschmolzenen xuavo<; lieferten, 
so wurde del' erstere ,vohl in Aegypten noeh naehtraglieh geschmolzen 
und nul' aus Versendungsgri'mden in del' compendioseren Form, statt in 
Glasform, obgleieh deren Bereitung in Phonizien, wie begreiflieh, auch 

bekannt geworden war, geliefert. 
Diese drei Arten des xuavcq odeI' xesbet wurden nun auch nach den 

verschiedenen Landern aus denen sie stamm ten , benannt. Theophrast 
nennt zuerst den Aegyptischen; diesel' sei sagt e1' del' kunstliche, des sen 
Bereitung in Aegypten erfunden sei. Das Material dazu erhielten sie abel' 
yon auswiil'ts. Diesel' lieferte das tief'ste Blau, 7(1. (~:<?((m AW.J,.J.Lt7((. Da 
das weifse Glas schOll mit 15 bis 208- Kupferoxyd tief blau gef~irbt wird, 
so liefs sich leicht jede Nuance hervorbringen. Erst in zweiter Stelle 
nennt er dann den Sky this chen X~((VOq welcher fill' die hellel'en Fal'ben 
del' vorzuglichere sei. Plinius nennt dagegen als beste Ql1alitat die 
Skythische, lafst dann die Cyprische und z111etzt die Aegyptische folgen. 
1ch zweifle nicht daf's del' Skythische y.uavo, del' achte lapis lazuli, und 
del' achte aus ihm bereitete Ultramarin war. Denn es scheint daf's von 
jehel' das rechte Vaterland des Lasursteins, wie im Mittelaltel' und noch 
hel1tzutage, die Tartarei "ml', namentlich das hentige Badakschan im alten 

1) Qnellstiidt, ~lineraI. p.406. 
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Baktrien, mitten in jenen ostlichen vom Kaspischen Meel'e sich weit hill 
streckenclen Landern, die in den nach-herodotischen Zeiten mit dem all
gemeinen N amen Skythien umfaJst vyurden 1). Von dort kalll del' kostbare 
Stein libel' Parthien und Medien nach Babylon und zu den KUstcn de~ 

Mittelmcers. Unter den Kostbarkeiten, welche Thutm.osis III in seinelll 
37. negierungsjahl'e aus Mesopotalllien den Rotennll odeI' Assyriern ab
nimmt, bringt del' Fl1rst von San1caro eine Quantitat (die ZahI ist abge
bl'ochen) von "achtem resbet;" ferner 24 ten ki'mstlichen xesbet nnd dazLl 
ein andres Gewicht (die ZahI fehlt wieder) xesbet von Babylon. Diesl~ 

letzte Sorte wird anch an einer andern Stelle un tel' del' Assyrischen Bente 
des Jahrs 24. erwi:ihnt, indem del' Filrst yon Assllr einige Lasursteine = seltner Grofse, ferner zerkleinerten Xesbet und endlich ~ c::=::;:. J ~ ! 
J J:::1 "guten xesbet von Babylon" darbringt. Ohne Zweifel war dies 
Alles Lichter lapis lazuli, nul' in versehiedener Form, uml kalll siinnntlich 
aus dcm fernen Baktrischen Gebirge. Dars die letzte besonders geriHllnte 
QualiUit nach Babylon benannt ist, beweist nicht dafs er ill diesem Flach
laude gefunden wurde. Vielmehr winl man in Babylon nul' den einge
fUhrten Stein besonders behanclclt, viellcicht mehl' gesichtet odeI' bereits 
zu gutel' Farbe pulverisil't llnd zum Gcbrauche del' Maler geschickt ge
macht haben. Auf dem Bentel im Schatzhause Rarnses III2), in wclchem 
sich mu' pulverisirtel' odeI' doch zel'kleinerter lap~'s lazuli befinclen konnte, 
steht @ c::=::;:.J 0 ~ ~ 0 • yesteb von Teflel" odel' . Tefi'cr. " Auch 

__ 1 1 I~~I 1 1 ,),;1. ~, 

dies mllfste iichter Lat-lurstein sein. Del' Ort Teflel abel' winl eben so 
wenig del' wil'kliche Erzcngungsol't des Lawl't-lteines gewesen sein, son del'll 
wie Babylon dcr Name cineI' Zwischen station , von wo del' iichte xesbet 

bezogen wuI'dc, wahrscheinlich an del' elltferntesten Grenze dcs iigypti
schen Verkchrs, da del' Namc meines vVissen~ nie andel'S als in Verbin
dung mit dem xesbet vorkommt. ] n del' That wirc1 diesel' in den him'o-
1 h· h \T . t c::=::;:. <::::> Q Q :l) :j ~ ~r-." -1) ooo?::> ~ "1\J' ",) 

b
IT yp lSC en an an en: ~ ~ '-"-=J v 

~ <:::::::> ~ , "-- ~ , ~ , 

1) Naeh PI i ni us (33, 68) kam del' goldschimmernde sapphirus, also der Lasur-

stein, aus dem "Orient." 
2) Diimiehen Hist. Iusehr. 'faf.32 . 
8) DUm_, Rce. IV, 75, 2. 71, 4. 4) Ibid. 69, 4. 
5) lb. 63, 5. 

Abh. der philo8.-histor. Xl. 1871 Nr. 2. 7 
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ooo~~ = = 1), <·~.!1 2), regelmafsig als das Land des xesbet Zl11' Zeit del' 
ooo~_~~ • 

Ptolem~ier unel Romer genannt in den Listen, in welchen die Lander 
aufgefi'thrt werclen, aus denen die Aegypter ihl'e kostbaren .Mineralien 
bezogen. Nur einmal nnde ieh den Ort Teflcl :1), dnrch den andern 

& DO ~, xent,~et 4), vertreten, welch en Brugsch;') nicht oh11e Gri'mde 
=0 = 
nach Paliistim~ zu legen geneigt ist, weil von dort aneh Holz vom Baume 
{is bezogen wnrcle G). Vielleieht war dies del' PaliIstinisehe Speditionsort 

des Sky this chen xesbet. 
Die cll'itte Art des V.UC(VOC; bei Theop11rast wird die Oypris ehe 

genannt. Oype1'n ,val' bekanntlieh von je das Kllpferland, und hat selbst 
auf nns noeh den N amen des Kupfel's vererbt. lhfs in OypCl'll Hnch del' 

kostbare Lapis laZllli gefunden worden sein sollte, deBscn Bestancltheile und 
Fal'bc gar niehts mit dem Kupfer Zll thnn haben, ist sichel' nieht anzu
nehmen; es wClrcle uns sonst beriehtet worden Bein; alleh jetzt wird e1' do1't 
nicht gefunden. Es wird also del' Oyprische v.Javoq nul' von del' Knpfe1'-

1 a B n r verstanden werden konnen lIncl yon del' ans Kupferel'zen gewonnenen 

Farbe des gegossenen und dann gepulverten Glases. Del' v.uavcc; also, von 
welehem Theophrast ausdrUcklich sagt, dafB er in Kupferbergwerken gefnn
den werde (§. ;l1.), ist del' Oyprische. Er sagt von diesem in del' angcfnh1'

ten Hauptstelle nichts besomlercs, \yie yom Aegyptisehen und yom Sky
thischen, cleshalb wohl, weil del' Aegyptisehe uuw(tnoc; im llohmaterial 
selbst vOl'llehmlieh Oypriseher y.uavoc; war. Wenn del' Letztere nngebl'annt 
gestofsen wurde, so gab er eine zwar wohlfeile abel' unhaltbal'e, alBo woh] 
nul' wenig gebrauehte Farbe. Da[s ('1' abel' aneh nngebl'annt versendct 

1) Diimichen 71,4. 73,4. G3,5. 
~) lb. G!1, 4. 
3) Man kiinnte an cincn del' wichtigen KnotenpllIlktc des H:wdels zwischen dem 

ostlichen und westlichen Asien Tillis odeI' Tebris siidlich vom Caspischcn Meerc denken, 

wenn sich ein alter Ursprung diesel' Stiidte und die Idcntitiit del' cinen odeI' andern mit 

dem Tephlis des Cedrenus in del' Niihc von .Medien, odeI' mit Tephrike desselben in del' 

Niihe von Armenien nachweisen lidse. 
4) 1. 1. 73,4. 
") Geographie III, p. 72. 
'i) D ii m, Hist. Inschr. II, 5G. 

,yurde, sagt clieselbe Stelle ausdrilcldich. Da es abel' Kupfererze nicht 
nul' in Oyperll, sondern, wenn auch in geringerer Quantitat lind Qualitat 
auch in andern Litndern gab, so darf es nicht verwnndern, wenn wir 
xesbet in blanen Haufen und ill blauen Smaltvasen auch yon sUclliehen 
und westlichen Volkern dargebracht sehen 1), und bei Aristoteles 2) lesen, 
dafs del' v.t!avcq und die %~lATOuo),),a auch auf del' lusel ~iJl}.OV;1'fC', d. i. 

Ohalkitis in del' Propontis, die sich auch durch ihl'en Knpferreichthum 
allszeichnete, gefllnden wnrden. 

,Vir haben nun abel' gefllnden, dafs die Aegypter anch den Ko
baIt kannten und Glas damit nirbten. Aueh dieses scheint Theophrast 

im Gegensatz Zllm knpfergefarbten xesbet anzudeuten. Er sagt §. 131., 
nachdem e1' von dem u(l~6tc<; odeI' Karneol uud dem bernsteinartigell 
A1J'yueuflov berichtet hat, dafs diese sich in eiue clunkle und cine he11e1'e 
Art theilen, welche (~.'lOiJV und S~),u<; [!'enannt werden: Xa,\ELTW dE XI() %V(t-s) u 

<':: \)! ~ [\\ Q""'). "'}. ! -~\ ~" \\; , 

voe; 0 ,UEI' ((~~iJv, 0 6£ 'V )j/,U<;' IJ.EhC'v7E~ce; ufO ('~~iJv.r enn e1' yom ;wavc<; 

ohne niihere Bezeiehnung spricht, so meint er den gewohnlichen Aegyp
tiseheu in Glasform, nieht den a!rrc(,)u~C, odeI' Skythischen, clessen eigent
liehel' Name u(~Tr1JE/~C<; war. Dars dies ualllentlich hier del' Fall w;~r, gcht 
aus den vVorten in §. i)7. hervor, wo e!' den 'J"dii'(f)Et~e<; ausdri:tddich yom 

, 'I t l' 1 d "\ ( ., )' y'jUvc<; a~?)jv un erse lelC et; enu er ~;;agt: (W7iJ 'Ya~ )j u(tTr('JEt~OC; fJ.EAwva 

O.JiC '~'Y(tV TrO~~CJJ 'leu ~:'Jdve'J 'leu ;'?2Evcc;. Del' Lasurstein sci dunkel nicht 
seh1' entfernt (in del' Farbe) yom "maDnlichen" x~avo,. Es kann hiel' 
also nicht von cineI' dnnkleren uncI hel1el'en Sorte <les Lasnrsteins seIher 
die Rede sein, del' zw:tr auch in del' Hegel mit mehr ode!' weniger QlIal'Z 

du1'chsetzt 1st lUHl <lauach clunkIer odeI' hcllcr erscheint, abel' in so all
mahligen Ubergiiugen, daJs hier von v(,J'schieclenen Arten nieht \vohl die 
Hede sein kann. Ebenso ·wellig pa[st hierhcJ', wenn e1' sagt (s. oLen), 
del' iigyptisehe xt:avc;, also !las blanc Glasplilver sei geigneter fCtr die 
dUllkleren Fal'ben, del' skythische, also del' gepul vel'te Lasul'stein fUr die 
helleren, denn hier ist eben nul' yon den Farben, nicht von clen Steincn 

die Rede; und ebensowenig, werm 81' gleich darauf (in demselben §. 5:1.) 
sagt, dafs die Farbel1l'eiber aus ein und demselben v.uavoc; 4 ve1'schieclenc 

1) Hoskins, p. :130. 
2) de mirab. ausclllt. 58. 

7'1.-
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dunklere und hellere Nuancen zu reiben verst~hen. Dageg n liegt es sehi" 
nahedaran zu denken , dafsder mit K o balt gefa1'bte la flufs - denn 
nul' von dem Gla e kann die Rede ein _. ~~~,.,v, del' mit up fer ge
farbte .&~At!~ genannt wurde. Beide un erseh idensieh in del' That augeh:" 
fallig. Del' Kobalt farbt immer mehl' dllnkelblau, und nabert die Glas:.. 
far e in liberra ehender Weise dem tiefen aphir-Blau des rein n nieht 
mit Quarz -ersetzten Lapis lazuli, so dafsbeide • toffe, besonders wenn 
das Glas menr opak gehalten ist, i? kleineren AmuIeten , wie deren das 
Berliner Museum besitzt,kaum zu unterscheiden sind. Das Kupferblau 
neigtaber zum Helleren und gehtbis zur Turkisfa,rbe, oftaueh mit einern 
Stich ins Grunlieh , und aueh die dunkleren Sorten tau ehennieht leicht 
libel' ihren Ursprung. Dafs wir in den aufgestrichenen Farben selbst 
bisher nul' Kupferglas, kein Kobaltglas gefunden hab n, kommt onne 
Zweifel daher, dars diezurn Farben verwendeten Kobalterze weniger ge
kannt waren. Das kostbare Kobaltglas wurde daher meist nor zu Amn-
1 ten odeI' Peden vel'wendet. 

So stimmen aIle Angaben des Theophra t verstandlieh mit dem 
was uns dieagyptisehen Denkmaler lehren uberein; und erkJaren sieh 
gegenseitig. Dagegen sind die Irrthumer. des Plinius mehrfaeh zu bel'ich
tigen, wie dies zum Theil schon ge chehen i t . Sapphirus hiers auen ibm 
del' Lapis lazuli, da er del' Goldpunkte erwahnt1 ), und seiner orient.a.li-
chen Heimath. Was e1' abel' vom eyanos sagt 2) ist nurau Theophrast 

genommen, den er aueh hier mifsverstanden hat. Wenn er dann (120) 
noch yom sapphirus hinzufOgt: optumae apud Medos, nusquam tamen 
perlueidae, praeterea inutiles sealpturis, intervenientibus erystallinis eentri , 
so chopft er diesaus einer andern QueUe, in welcher Medien, das Zwi:' 
sehenland,statt > Seythien als Heimath des Lasursteins angegeben ww'de, 
wie von den Aegyptern Babylon. Del' Benutzung zu feinem Gemmert:" 
sehnitt stand aUerdings die haufige D l1rehsetzung von Quarz einigermafsen 
entgegen; dafs eraber dennoch vielfachin A gyp ten zu feinen Arbeiten 
benutzt wurde,war ihm unbekannt. Zuletzt fogt er noeh hinzu: Quae 
unt e:x. iis cyanei coloris mare existumantur. Dies i t wieder aus Theo-

1) 37, 139. 119. 33,68. 
2) 37, 119. 
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phra tgenommen, abet unriehtig auf den La ur tein, statt auf die blaue 
malte hezogen. Oberbaupt abel' ist del' Name cyanos und was er von 

ibm sagt, geradezu nul' aus griechischen QueIlen ungeschiekt ubernommen. 
Del' riehtige lateinisehe Name dafnr war caer'lJ,leum, welches er wieder 
an einer ganz andern Stelle fur sieh besonders behandelt , ohne des sap
phirus und des eyanos dabei zu gedenken, obgleieh auehdas hier Ge
aagte grofsentheils indirekt auf Theophrast zuruckgeht. Bier sagt er 
(33, 161): Inargenti et auri metallis naseuntur etiamnum pigmenta sil et 
ea ruleum. . . .. Cael'uleum harena est. Huius genera tria fuere antiqui
tu : Aegyptium maxume pl'obatom; Seythieum, - hoc diluitur faciJe 
et cum teritur in quattuor ealores mutatur, eandidiorem nigrioremve et 
crassiorem· tenuioremve; - praefertur huie etiamumCyprium. Bi 
hierher nimrnt er all Tbeophrast, nurdafs er von den Bergwerken gerade 
die Erzgruben, indenen das Cypri cheeaeruleum gefunden wurde, au -
lafst. Die drei Arten, die er beim eyanns umgeworfen hatte, gi bt er in 
del' riebtigen Ordnurtg des T heophrast, fiigt abel' del' letzten, del' Cypri
sehen hinzu, was ofl'enbar gegen den Sinh de Theophrast war, dafs diese 
del' cythischen Art vorgezogen werde. Dann abel' fahrt er fort: Aeeessit 
hi Puteolanum etHispaniense, harena ibi confici eoepta, und geht dann 
aof die Bereitung del' Farben zu seiner Zeit urtd auf die versehiedenen 
Preiseuber, was nieht hierher gehort. 

Fas cn wir jetzt unsere R sultate uber das hieroglyphische xesbet 
ubersiehtlieh zusammen, . 0 hat sieh folgendes ergeben. 

1.) Das Wortbedeutetursprunglich den Lasurstein, lapis laztl,li, 
del' wie noeh jetztaus dem fernen Osten uber Medien nacb Babylon ein
gefnhrt wurde, dort seinen Namen erhielt, und mit ibm naeh Aegypten kam. 
Hier wurde er zumTheilbenutzt urn klein ere Amulete daraus zu sehneiden. 
Er wird nieht selten als xesbet enma,als "achter xesbet" in den Insehrif
ten untersehiedert, und in besonderer Qualitat aueh xesbet nofl'e en, B(lbero 
"guter xesbet von Babylon", oderaueh naeh einem sonst unbekannten 
Orte x esbetenTeJlel, "xesbet von del' Stadt oderdem Lande Teflel" ge
nannt. Er wird theBs in einzelnen besonders groli en . Stueken, theHs in 
,zerkleinerter zur Ultramarinbereitung vorhereiteter Form, wiEJ Gold, Sil
ber ·· und andere kostbare Stoffe nach dem ten-Gewichte abgewogen. Auf 
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den Monumenten wird er in Haufen aufgesehiittet, oder aueh als Farb
stoff in Beutel verschlossen abgebildet. Die Grieehen nannten ihn mit 
einem wahrscheinlich semitisehen Namen den goldgesprenkelten uJ,7rC/Jc1eOq, 

und als Dltramarinstein Kuavoc; aUTO(p1J~C;, den natftrliehen Blaustein, odeI' 
KVaVCQ ::::K!.'3IK~q; die Homer nannten ihn als Stein gleichfalls sapphirus, 
als Farbe eaeruleum Scythieum. 

2. Bedeutet xesbet die K up fe rl a sur, auch Kupferblau oder Berg
blau genannt, das sich in Krystallen odeI' in mehl' erdiger Form meist 
in del' Nahe von Kupfererzen findet, imd daher allch vornehmlich in Cy
pern gefunden wllrde. Aus diesel' Kupferlasur, die sich zum Schneiden 
von Amuleten nicht eignete, konnte abel' eine schone blaue Farbe ge': 
pulvert werden, die nul' wenig haltbar war. Quenstadt 1) sagt: "friiher 
war die Bereitung des Bergblaus aus Krystallen wichtig, weil man keine 
andre feine blaue Farbe hatte." Es ist del' Kvavoc; KV7r~IOC; des Theophrast, 
das caeruleum Cyprium del' Romer. Sie diente abel', so gut wie andre 
Kupfererze vol'zuglich ZUI' Anfertigung von blauem Glase. 

3. namlich bedeu tet x esbet aIle Arten von Smalte odeI' b 1 au e m 
Glasfl ufs, so wie die aus diesem Glas gepulverte blaue Farbe. Durch 
diesen Glasprozefs wurde die sonst unhaltbare blaue Kupferfal'be eine sehr 
dauerhafte, und vollkommen geeignet den achten Dltramarin des Lasur
steins zu ersetzen. In den itgyptischen Annalen war del' alte Konig ge
nannt, welchem diese wichtige Erfindung zugeschrieben wurde. Sie ging 
in die el'sten Zeiten des alten Reiehs zuruck. In den Inschriften wird die
sel' Glasflufs ausdrucldich als x esbet ~l'it, "kunstliches x esbet" bezeichnet, im 
Gegellsatze zum "achten", und in den Abbildungen erscheint diese Masse 
in Zic()'elform aufo'eschichtet und so neben dem achten xesbet in den o 0 

Sehatzhausern aufbe\-vahrt. Es wurde abel' nicht allein die Farbe des 
Lasursteins, sondern aueh del' Stein selbst dureh blaues Glas naehgeahmt 
und zahlreiehe Amulete odeI' Sehmuckgegenstande daraus gegossen und 
zuweilen geschnitten. Besonders haufig war es abel' Gebrauch, kleinere, 
und auch gl'ofsere aus Thon odeI' Stein gefertigte Gegenstande mit 
blaue)' xesbet-Masse porzellanartig zu iiberziehen. Theophrast nennt dieses 
Glas %~(( VOq 'X)JTCC;, odeI' auch 7fC;P.J~WP.EVOq, im Gegensatze zu del' rohen 

- ---------- --

1) Mineral. p. 406. 
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Kupferlasur die er ;.:vavoc; a7fu~oc; nennt. Dnd weil diese Erfindung in 
Aegypten, wo auch del' ausgedehnteste Gebrauch davon war, gemacht 
worden war, wurde dieses Glas und die daraus gepulverte Malerfarbe 
;.:vavoc; Ai'<yV7fTtOC;, von den Romern caeruleum Aegyptium, genannt. Dafs 
man abel' diese agyptische Smalte auch in Phonizien und in Assyrien Zl1 

bereiten gelernt hatte, geht daraus hervor, dafs unter den Tributgaben del' 
Assyrer unter Thutmosis III das "kunstliche" xesbet neben dem achten 
erscheint, und dafs bei Theophrast die Notiz aus agyptischen Annalen 
el'halten ist, dafs aueh die Phonizier theils ungebranntes d. h. Oypl'isches 
theils gebranntes xesbet nach Aegypten sendeten. Obgleich nun das all
gemeine Farbemittel diesel' Glasfliisse das K up fer war, so lassen sich 
doch eine Anzahl von klein en Amuleten und Perlen verschi€dner Gestalt 
und Gl'ofse nachweisen, deren dunkelblaue Farbuug auf Beimischung von 
Ko bal t beruht. Die sieh darnach sondernden Farbennuancen werden bei 
Theophrast dureh "UllVOC; aff't1v llnd .s-~AtJt;, mas und femina bei Plinius, 
unterschieden. 

Wir gehen zu dem folgenden Mineral del' agyptischen Reihe fiber. 

~ 
"'",,-- 0 • 1 
~ 0 , majelc; 

c. 0 

u/.ulea<y&t;, %fl.J'70X~/\I,(t; smaragdus, molochites, chl'ysoco lla ; Smaragd, 
Jl1a la chit, Kupfergrun; Berggrun; ,qriines Glas; griine Farbe. 

Das mafelc steht mit dem vorhergehenden xesbet in steter Ver
bindung, und ihr Vorkommen ist in jeder Beziehung so gleichartig, dafs 
wir schon deshalb auf ahnliche Stoffe fUr beide schliefsen mussen. Anch 
del' Name mafelc schliefst sich dem des xesbet insofel'll an, als er femi
nini s eh ist, und dadureh nieht auf ein Metall, sondern auf einen Stein 
schliefsen lafst. 

Die alteste Sehreibung, die wir auf den Felsenstelen von Wadi 
Jl1 ayara und Sarbut el xadem auf del' Sinai I-Ialbinsel. finden, war eon-

• 
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stant ~ U 0 1). mejke-t, odeI' auch ~ ~U 0 2), mejaket, abel' 
"-=-0111 ' ~J\:1:>. III 

ohne den Ann ---Il, del' sich spateI' haufig mit ~ verbunden findet: 

~n "-=- D 3) ~ "-=- 0 4) Diesel' ist hier abel' nicht a zu lesen, 
~~ooo '---Il~111 . 

Wle auch die Val'ianten ~~5), ~~g6) besUitigen, sondern ist 

nul' sehr haufig, phonetisches Determinativ zu ~ statt 1L-.ll. 7.) 

\Vie fcu' die fri'lher behand:lten l\linel'alien wurde anch fi'Lr 1fwJek 

in Ptolemaischer Zeit noch ein andres \V ort gelegentlich substituil't, nbim
lich ~ 8), ~ 9), heb, oh11e cla[s nllS del' Grund belmnnt ware. Das 

CJ 
Determinativ des Steins findet sich sowohl hier, als schon in frilhster 

Zeit (s. oben), neben den dl'ei Kngelchen. 
Die Fal'be des mafek war grfln. So ist ein Haufen dieses Stoffes, 

mit del' Ubel'schl'ift ~ U ~ in clem SChOll ofters angefi'Lhrten Thebani

schen Grabe gemalt, wie Champollion Notices, p. 509 ausdri'lCklich bezeugt: 
grande corbeille pleine de masses vertes, obgleieh er bei Hoskins dureh 
ein leieht begreifiiehes Vel'sehen blau gemalt ist nnd aueh die Ubersehrift, 
clie sieh bei Wilkinson jecloeh findet, weggelassen ist. Daher ist im Todten-

bLiche 10) ein Baum zu dem der Verstorbene kommt von maJek: ]: ~ 
~ ;: 0 0 Jr. ~ ~ ~ ~ ~ "ich kenne diesen Baum von maJek." An 

cineI' andern Stelle 11) wil'd von einem \Vasserbassin von rnafek gesproehen. 
Amnlete von rnajek fin de ieh nieht el'w~ihnt. Doeh erseheint es als Ve1'-

1) Denkm. II, 116, a. 137, c. el.f. 
~) Denkm. II, 137, i. g. h. 

:1) Todtb. e. 39, 13. 109,3. Diim. Ree. IV, 9. 
4) Todtb. e. 80, 7. und Psametieh Zeit. 
5) Diim. Ree. 9, 49. 
6) Denkm. III, 127, b. Diim. nee. IV, 21, 126, a. 

7) Del' Zweek war, die Lautung me, ma, wie in ma, dare, yon del' Lautnng, em, M, 
Zll unterseheidcn. 

S) Diim. Ree. IV, 73,3. 
~) ib. 75, 6. 

10) Todtb. e. 109, 3. 
11) e. 39, 13. 
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zierung z. B. an einer Harfe; gefertigt von Silber, Gold, xesbet, majek 

und allerhand edeln Stein en. " 1) 

Champollion hielt majelc fiir Kupfer und D ftir Eisen. \veil e1' 
000 ' 

m del' gewohnlichen Reihe VOl' dem Blei das Eisen und VOl' dies em das 
Kupfer finden zu mUssen glaubte. Seine Ansicht schien spbiter dadurch 
bestatigt zu \verden, dai's die Landesgottin del' Sinaihalbinsel, Hathol', 
auf den Felsentafeln von lVadi .Lllaghara und den Stelen von Sarbut el 
Chadern 2), uncI ebenso aueh in spbiten Inschriften zu Dendera "Herrin des 
majek" und "Herrin des majek-Landes" genannt wird :3), und es bekannt 
ist, dai's die Halbinsel vicl Kupfer und alte Kupfergruben enthiilt. 

Als dann ein Engliseher Major Macdonald im lVadi Maghara an 
den vViinden del' Felshohlen kleine in den Sandstein eingesprengte TUr
kise entdeekt hatte, glaubte Brugseh 4), die alten Aegypter hatten hie1' 
auf diesen Edelstein gegraben und ilbersetzte maJek dureh 'l'iirkis. Diese 
Meinung hat VOl' kurzem Gensler 5) zu widerlegen gesueht. Er hebt he1'
VOl', da[s Macdonald selbst die sehr kleinen Ti'Lrkise die er im lVadi jJla
ghara fand als ziemlich unbl'allchbar sehildert, weil sic naeh kurzer Zeit 
sich entf"birben, uncl da[s die tichten TUrkise sich nicht im Sandstein son-. ' 
dern im Porphyl' und Kicselschiefcl' tinden. Hierzu kommen abel' noch 
andre Grt'tnde. vViil'e ein so bec1eutender Bergbau auf Ttil'kise auf del' 
Halbinsel getrieben worden, del' es nothig maehte, dai's ganze Colonieen 
von Aegyptern in diese Wilste geschickt und lange Jahl'hunclerte hindurch, 
im Alten Reiche von del' 4ten bis 12ten Dynastie unel wieder im Nellcn 
Reiche wahrend del' gro[sen Thebanisehen Dynastieen dol't erhalten wur
den, wo eine groi'se Menge von Felsentaf'eln, freistehenclen Stelen und 
selbst ein kleiner Tempel von ihl'er Thiitigkcit zeugen: wo ist dann die 
ganze Ausbeute dieses edlen Steines hingekommen? Deml wedel' im Ber
liner Museum, noeh im Brittischen Museum, sind wie es scheint Gegen
staude von Tiil'kis vorhanden. Aueh in andern Museen ist er, wenn iiber-

---- ~ ~~----~ ~.~-~---~-~~ 

1) Brugseh, Ree. I, 26, 3. 
2) Denkm. II, 137. 

Diim. Ree. IV, 34, 3 a. 3) 
4) 

") 

~Wanderun!! naeh den Tiirkis·Minen und del' Sinui-Halbinsel. LC1·!lZ. 1 "G6 66 fl' ~ . v • p. ) . 
Aeg. Zeitsehrift 1870. p. 137. if. . 

Abh. der philos.-histor. Kl. 1871 ~r. 2. 8 
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haupt, doch sichel' nUl' in sehr geringen Proben zu finden. Verblassende 

Tilrkise wilrden auch fOr die Aegypter, welche gerade auf die Haltbar

keit del' Farben das gl'ofste Gewicht legten, ilberhaupt keinen vVerth ge

habt haben. Ferner aber ist del' achte und allein geschatzte Tilrkis b la u; 

maJek-Farbe abel' gril n, und aIle blaue Farbe wurde vielmehr unter dem 

Namen xesbet, xJavoq, begriffen. 
Wenn dann aber Gensler weiter zu beweisen sucht, dafs maj'ek, 

das metallische Kupfer odeI' die Bl'onze bezeichne, und clemnach auf die 
Meinung von Chilmpol1ion, die ich frUhcr gleichfalls theilte, zurUckkommt, 

so kann ich iIlIn darin jetzt nicht beipflichten. 
Da[s mafelc t:tberhaupt kein MetaIl, sondern ein Stein odeI' stein

artiges Erz war, geht zunachst darans hervo1', dafs es zuweilen das spe

cicIle Determinativ des Steins mnn hat, und nicht wie die Metalle maskuli

nischen, sondern feminischen Geschlechts ist, in beiden Pllnkten mit dem 

xesbet ilbereinstimmend. 
Auch darin glcicht es clem xesbet, dafs es nicht selten cine Far be 

(namlich die g I' i'1Il c) bezeichnet, wie wenn die Hathol' nicht allein die 

xesbetfarbige, sondern auch die maJe!.;fa1'bige ~ ~ ~ 1), und ~ 
~IC.· 1" d t ··d4) ~ ~rL.....D~ ~ I Z) leIfst, un wenn gesag wu': 'C!i7 

l,U, II::) L. c:::::::::. c:::::::::.~ooo 
"del' 

Himmel ist festlich (strahl en d), die Erde el'freut (grnnend)"; odeI' ==: ~ 
W~:;:;;:~ ~~ 5) "del' Himmel ist gliinzend (gel b), die Erde in Frellde 

(griln)." In der That wird die Hathor ()fters blau, 110eh ()fter grii n 

dargestellt. Ein schaner aus Stein gearbeiteter gril n glasirter Kopf del' 

Hathor ist im Brittischen Museum 3). 
Es wird ferner ,vie beim xesbet aueh ein ,,~ichtes" maj'e!.; unter

schieden. Unter den sechs "achten Stoffen" die au[ser Gold und Silber 

als gewisse zusammengehorige ,Jngredienzen in Dendera aufgefCthrt werden, 
WIe oben erwahnt wurde, ist xesbet del' erste und maj'elc del' zweite in 

del' Reihe. 1m Sehatzhause Ramses III sind drei Haufen aufgeschieh-

1) Diimichen Temp. Inschr. II, 18,17. 
2) Dendera. 3) Brugsch, Wiirterb. p. 604. 

4) Dum. Hist. Inschr. II, 57 a. 
f») Gallerie of antiquities, sel. from the Britisch Museum. Plate 11, no. 34. p. 21. 

So 
;) 

tet; 1) auf dem emen steht r;;;;;;;l") t \. / ~ nub nofre en set, "gutes Gold 
ooo6~ c I 

des Landes; auf dem zweiten ® J ~.c::=J vesbet ma achtes vesbet": 
___ I Iii A '" A , 

auf dem dritten l'J-Jl~.c::=J, mafelc mrZ, "achtes maif'elc, " Und wenn Wir 
~o III 

das xesbet auch in del' Form von Icenlcenn d. h. in klein en Stilcken er-

wahnt fanden, so scheint dies dem lL...ll ~ MMM ---..Jl CJ 2), 1naj'elc en (iI', 
~ 0 0 0 <::::::> 

zu entsprechen, denn ill', welches mit dem Detenninativ des Steins ve1'-

sehen ist, kann nur das koptische ,,'A, n., lapis, calculus, grando sein, 

also "maj'ek in kleinen Steinen." 
Am bezeichnendsten ist abel' fill' den Parallelismlls mit dem xesbet, 

dafs al1ch (las maj'elc in Ziegelform aufgeschichtet abgebildet wird 3), 
neben den Ziegelschichten von xesteb im Schatzhause Ramses III 'Venn 
wir nun gefunden haben, dafs dieses eine kUnstliehe, gegossene Form 

sein mufste, so geht daraus augenfiiIlig hervo1', dars auch dafs mafelc, 
um die haltbarste grilne Malerfarbe zu gewinnen, zu grilnem Gbse ge

sclnllolzen, und dann pulverisirt wurde. 
Damit stimmen nun die Untersuchungen an den altagyptischen 

Original en ilberein. Die verschiedenen grilnen Malel'farben von den Wan
den del' Thebani~hen K()nigsgr~iber, wie von Stein- und Holzsarkophagen 

zeigten mir unter dem Mikroskop kleine grilne Glassplitter, zll\veilen 

untel'mischt mit ctwas weifsem Glase. 

Sehen wir uns nun nach Mineralicn um, welche so,voh1 III unge

brannten ::tIs in geb1'aIllltem Zustand eine schone grilne FarGe gebell, so 

ist hier wieder cine Wahl kaum vorhanden. Das grline Glas weist ellt
schieden auf cine Farbullg durch ein Kupferoxyd hin, und so cnthal

ten denn auch aIle gl'ilnen Glasflilsse die lIntel'sucht wurclell, deutlich 

den nothwendigen Kupfergehalt; und ebcnso die grUne Farbc selbeI' die 

von den Monumcnten genommen ist. Die reducirte lIlld lIl1l'educirte 
Bol'axperle wenn sie damit geschmolzen wird, erscheint in den zu erw::tr

tenden Fal'ben. 

1) Dum. Rist. Inschr. Taf.34. 
2) Dum., Rec. IV, 9. 
3) Dum., IIistor. Inscbr. Taf. 32. 
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Ebenso unverkennbar . ist aber auch als del' zum Grunde liegende 
ungebrannte grune Farbestoff: del' gepulverte MalaQhit .in seiner com
pakten Form, oderdas mehr als erdiger Beschlag haufig vorkommende 
Kupfergrun. Vom> Malachit sagt Quenstadtl): "Wegen del' pracht.;. 
vollen Farbe und Pt oliturfahigkeit ist das Mineral aufserordentlich ge
schatzt zu Fournirarbeiten; gestofsen dient es auch als grune Farbe 
(Berggrun), die haltbarer ist als Bergblau, indem sich die Kupferlasur 
leicht in Malachit verwandelt." Die blaue Kupferlasur und der grune 
Malachit sind die beiden wichtigsten Kupfererze, weil sie von Schwefel 
und Eisen, welche den Schmelz- und Reinigungsprocefs sehr erschweren, 
frei sind. Sie finden sich in derRegel in der Natur ebenso nahe zu
sammen, wie xesbet und maJek in den Inschriften. Nul' ist das erstere 
kostbarel', weil es seltner gefunden wird, und wo es vorkommt durch 
eine ganz unbedeutende Atomveranderung in das letzere oft ubergeht. 
Daher del' v orrang des xesbet VOl' dem maJek. 

Es ist daher auch nicht auffanend, dafs beid~ Minerale, vornehm
lich abel' das letztere, auf del' kupferreichen Sinaihalbinsel vorkamen, und 
hier von Alters her gewonnep wurden, theils um zu Kupfer, theils durch 
eine besondere Procedur zu den beiden schonsten und kostbarsten Glas
flussen und Farben verarbeitet zu werden. Der beste Beweis aber, dafs 
diesel' Bau wirklich del' Zweck der aIten Minen auf der Halbinsel war, 
ist der, dars ich selbst vor den Hohlen im Wadi Maghara ein 
kleines traubenformiges StUck Malachit im Stein-Schutt gefunden und 
nach Berlin zuruckgebracht habe. Erst bei der jetzigen Untersuchung 
habe ich dieses der Konigl. Sammlung einverleibte Stuck naher unter
sucht,wobei sich das Innere als Malachit erwies. Es bildet jetzt die 
authentische Probe des altagyptischen malek, nach welchem die Halbinsel 
den Namen des Majek-Landes erhielt. Bei einiger Aufmerksamkeit 
wird man an Ort und Stelle ohne Zweifel noch viele andre Proben dieses 
MInerals, von denen mir eine zufallig ins Auge fiel, auffinden konnen. 

Del' griechische Name fur das Kupfergrun war x.~U(j"oxoAAa, und 
auch in den griechischen ' und l'omischen Autoren wiederholt sich der 
enge Zusammenhang und die gleichartige Besprechung von "vavoq und 

1) Mineralogie, p. 407. 
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xeUG",CI(O(..Aa wie In den .hieroglyphischen Inschriften zwischen xesbet und 
m.aJek und in del' Natul' zwischen Knpferblau und Kupfergrun. 

D.as Wort %eUljoKOt,.Aabedeutet zunachst das Goldloth, weil man 
sich .des Kupfergruns zum Lothen des Goldesbediente . . Nach Plinius 
(33, 93) .rieb man es mit etwas Gold und dem sie~end'6n Theil Silbers 
.in einem kupfernen Morser mit Knabenurin (wegen desSalmiaks darin) 
zusammen. und erhielt so eine Mischung, die etwas leichtflussiger als Gold 
und dahergeschickt war Gold zu lothen. 

Theophra.st nennt §. 51. die%eu(J"oKoAAa und den KUaVOq unter den 
Farbestofl'en die er in einer besondern Kategorie zusammenstellt; urrd 
§. 25 ~ 26. sagt er nach einer langen Auseinandersetzung uber die ver
schiedenen Arten des Smaragd, von dem "falschen Smaragd" ..f.tEu6~q (J"p.a

ea-y~oq, dars er in den Erzgruben . von Kypros gefunden werde, aber in 
so kleinen Stucken, dafs er nurzum Goldlothen gebraucht werde; denn 
er eigne sich dazu eben so gut wie die %eucroKoAAa und nach Einigen sei . 
er von dem elben Stoffe wie diese; denn auch die Farbe sei die gleiche. 
Die %eIJU"OxoAAa ' sei aber .reich vorhanden in den Goldgruben, undo noch 
lllehr in den Kupfergruben undderen Nachbarschaft. 

Die e Wo.te beziehen sich unverkennbar auf den Malachit und 
da mehr erdige Kupfergrun. Das letztere war das eigentliche Gold-
10th; das erstere abel' erschien zwar in seiner dichten krystallischen Form 
als ein andrer Stoff, wurde aber dochals wesentlich identisch mit dem 
Kupfergi'un erkannt, und diente, wenn man die kleinen Stucke, die zu 
nichts weiter gut waren, vollends zerrieb ebenso gut zum Goldlothen 
:wie jelies . . 

Plinius (33, 80)sagt, dafs die Chrysocolla sich in Gold- und Sil
hergruben, die beste aber in Kupfergruben finde; dort · bereite man 
sie auch kunstlich, indem man den Winter hindurch bis zum Juni Wasser 
in den. Schacht laufen .. und dann im J uni und J uli wieder ·· austrocknen 
lasse;daraus sehe man, ·· dafs die chrysocolla nichts andel's als oxydirtes 
Erzsei (vena putris).Die naturliche (nativa) ist bedeutend harter und 
heifst uva, Traube. Aber auch sie wird noch mit dem Kraute lutum ge: 
farbt. Sie wird ineinem . ·Morser .gestofsen, fein gesiebt, gemahlen und 
fein~rgesiebt , das Zuruckbleibende . nochmalsgestoIsen und gemahlen; 
.das P ulver dann in Essig erweicht, wieder gestofsen, gewaschen, getrock-
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net j dann mit Ala.un chiefer und dem genannten lutum getrlinkt. Diese 
gefarbte Ma se nennen di Maler orobiti und machen 2 AI' n darau , eine 
auserewaschene (trockne) und eine fin ige (feuchte). Beide werd n in Cypern 
erema htj die ge chl1tzt te abel' in Armenien die nachstgute in Ma edonien, 
die mei te in panien. Do. hach te Lob' t w nn Ie ejne Farhe gieht 
welohe am mei ten del' einer frisch grOnenden aat gleicht. Man reibt 
auch do. lutum mit caeruleum an und tt'agt e tatt cht·y co11a auf, wa 
abel' die chlechte te Art erie t. Die i t do. We entliche del' a fohr
lichen Be c1ll'eibung de Plinia . weiterbin agt er noah (93) d nach 
del' chry oco11a die zunach t von den Goldarbeitern in n pruch crenom
meo werde, allch a1le ahnlicb grOnen toffe chry ocoUa genannt wer
den' und 35, 48 dali die Far e del' chry oco11a. auch dm'cb andere tofl'e 
nachg abmt werde wa aber eine weit chlecbtere orte giebt. 

us dem bier AngefUbrten geht hervor, dan die cbry oco11a on 
all n grilnen Farben die be te und ge biLtzte te war, wi die majek-Farbe 
in Aegypten, und da. ie vorzug wei e ine Kupfer xydfarbe wa.r, wie die 
iLorypti ' cbe glei bfall 0 maf: jeder Zweifel chwinden, dali di ohry 0-

oolla. tm We ent1i hen mit dem acrypti chen majek identi ch war. 
]lerding hnn e aaffallen daJi WIT in del' au fuhrlichen Be-

cbl'eibang di un Plinill von del' Bereitung del' Obry oco11a-Farbe giebt, 
nioh von eioem Gl proce e findeo den wir doch fur do. I1gypti che 
majek yorau etzen mull ten. Auch Theophra t agt nichts davon' wah
rend er beirn "Jat'Q~ als 'XPTO~ und 7rE7rUewp.EVQ~ deutlich darauf hindeutet. 
Die bel' chtigt un ab I' nur zu dem chlufse daI: die e sorgfalti(1 te 
und ko tbar te Art der Bereitung del' gdlnen Farbe bei den Griechen 
uod ROmern nicbt ingefuhrt war. Theophra t behandelt llberhaupt ie 
~u(J'Q)(.cMa nicht 0 au fnhrlich wie den "uavQ~, ondern fa t nul' im or
beigeh n ' on t wOrde er wobl auch hier der iigypti chen rx.eO(1'Q"QAAa, wie 
de agypt' ch n "'(fVQ~, Erwahnung gethan haben; abel' allch beirn y.JavQ~ 
agt er nicht, af: man in Griechenland die agypt' che Ernnduncr der 

Glasfarbe benutzt habe, und eine Anflihrungen aus altltgypti chen Anna
len nb r den Pbarao der die El'findung gemacht habe und llber den Tri
but der PhOnizi I' an die A gypter deutet darauf biD, dali er die e Be
reitung durch Gla mu' ligyptischen Bel'iohten entnommen habe. E wUr
den wenig ten erst noch Versuche mit altgriechisch n Farbere ten selh t 

7 

ange te11t werden mllssen, 'i a icb nicht getban habe, um Ober eine n
wenduDa del' Gla farbe bei den Griechen zu n cheiden. Dafs di e 
bei den Romern auch in del' Benutzung de caeruleum nicht ohlich war, 
geht au Pliniu deutlich bervor. Denn er erwahnt del' elben nicht nul' 
nicht ondern agt auch (33, 162): huia. genera. tria. fuere antiquitu : 
(nlimlich Aegyptium, cythicum Cyprium) und fO.gt daDn, wie e cheint 
nul' auf das Cyprium bezogen, hinzu: reliqua con£ ctura eadem quae 
chry oco11ae' die: e confectura die er vorher beschrieb n hatte ent
hAlt aber gerade nicbt von Gla farbung. 

E bleibt noah zu beantworten, wa die Aegypt ranter dem 
"lchten majel, vel' tanden, den sie vom gewObnlichen majek noch unter
scbeiden. Auch hierin wird un die Analogie d s "acbten xesbet leiten 
dOrfen. Del' gewOhnlicbe xesbet war, \Vie wir ge ehen haben, da blaae 
Gla and die 0.1' u b reitete Farbe. Del' La ur tein war dav n ganz 
vel' chieden und wllrde vorzUglich al Edelstein zum chneiden von Amu
leten enutzt. Da.1i e1' auch zur Far e ge toli en wurde i t zwal' ehr 
wabr cheinlich· aber e wird un nicht cli.rekt ere agt und eine Probe von 
olcher Farbe Ian t iob bis jetzt nicht nacbwei en. Wenn die Aegypter 

un ern model' en apphu' und d 0 TOl'ki kanoten, 0 werden ie ibn 
wahl' cheinlich anch xesbet genannt haben durch Obertraguuer de Namen 
de ihn n v rzug 'i i e und zufrUb t bekannten La HI' tein. An die 
Knpferla ur, elie ie al BIau tein auch Xe bet nannten dachte man wahr-
cheinlich 'venig weil die harten blanen Krystnlle clten waren, uncl da 

blaue Gla auch durch andere Kupferoxyde, wie auch darch Kobalt g 
fli.rbt werden konnte. Da Ent cbeidende for die ameogebuDg war immer 
die blaue Farhe. 

Mnlicb war e hne Zweifi 1 mit der grO nen Farb majek; und 
auch hier giebt uns wieder Theophra t den riohtigen Fingerzeig. Ieh babe 
o en chon ungefi1hrt, daJi er in §. 25. von einem "unli.chten Smaraerd, 
~EUtt~.; (J',.,.aea'Y~Q~, pricbt, del' in Cypro und aaf einer In el bei Karthag 
gefund n werde. Auf die er Insel werd er in grofseren M en gebrochen, 
in Cyp I'n komme er nul' in klemen tClcken VOl', und werde bier me 
die Chry okolla zum Lothen de Goldes gebraucht· woraus hervorgeht 
daJi er darunter festen Malachit Un Gegen atz zum el'digen Malachit odeI' 
Kupfergrnn versteht. Den fe ten Malachit den wir oben chon a1 com-
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paktes Kupfergriin in seiner traubenformigen Gestalt u v a genannt fanden, 
erwahnt Plinius in einer andern Stelle (37,114) die er offenbar einer 
griechischen QueUe entlehnt, noch unter dem besondern Namen molochi
tis und sagt von dies em sehr bezeichnend: Non translucet molochitis, 
spissius virens et crassius quam zmaragdus, ab colore malvae nomine ac
cepto; nascitur in AI' a bia. Wenn hier, wie vorauszusetzen, die Petrai
sche Halbinsel gemeint ist, so ist hier von dem eigentlichen altagypti
schen mafelc die Rede, dessen Sinartische Probe wir besitzen, und so 
wi I'd auch diese Stelle, wie die Uber den "kUnstlichen "Javo.;" auf eine 
urspri'mglich agyptische QueUe zurUckgehen. Auch hier wird also del' 
Malachit zunachst mit dem Smaragd zusammengestellt, wie er von Theo

phrast geradezu ..vw~~<; ()p.a~a't~o,; genannt wird. 
Wenn demnach das gewohnliche majelc, d. i. del' Malachit odeI' 

Kupfergrun und del' aus demselben bereitete grUne Glasf!.u[s auch Sma
ragd, abel' falscher Smaragd, genannt wird, so folgt daraus, da[s das 

'rnafelc-en-ma, odeI' 11chte mafek auch del' 11chte Smaragd war. 
Damit haben wir also ohne Zweifel den wirklich entsprechenden 

griechischen Namen ()IU~~(t't~o.; fUr das agyptische achte majek. Da abel' 
diesel' griechiche Name selbst auf sehr vel'schiedene Steine angewendet 
wurde, und vielleicht schon del' agyptische Name mafelc auf mehr als emen 
grunen Stein ubertragen worden war, so ist die Entscheidung fur emen 

modernen N amen noch immer schwierig. 
Theophrast nennt §. 8. den Smaragd, zusammen mit dem Sapphir 

d. h. dem Lasursteine, unter denen die zu Siegelsteinen (()(,)~a't{~ta) ge
braucht wurden. §. 4. und 23. spricht er in einer mil' ganz unverstand
lichen Weise von cineI' Eigenthumlichkeit des Smaragd, dem Wasser bald 
mehr bald weniger seine Farbe mitzutheilen, und da[s seine Farbe den 
Augen wohl thue. Diesel' Stein werde nul' selten und in geringer Grofse 
gefunden. Hier konnen wir also nul' an unsern edeln Smaragd odeI' Be
ryll in seinen verschiedenen Qualitaten odeI' auch an unser Plasma odeI' 
grUnen Chalcedon denken, die auch den Alten schwerlich unbekannt 
waren. lch finde von Hausmann 1) angefUhrt, da[s lrenaeus, contra hae
reses von del' Nachahmung des Smaragdos durch grUnes Glas spricht. 

1) Mineralogie, 1847. I, p. 608. 
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Auch unter den aoO'yptischen Schmucksachen finden sich dunkelO'rUne 
0; b , 

leuchtende Glasperlen, die man wohl fur imitirten Smaragd halten konnte. 
Theophrast gihrt jedoch fort: "vVenn wir abel' den Berichten uber die 
agyptischen Konige Glauben beimessen wollen, so ware einst vom Konige 
von Babylon ein Smaragd 4 Ellen lang und 3 Ellen breit unter den Ge
schenken llberbracht worden; und im Tempel des Zeus (d. i. des Amon 
:l.U Theben) seien 4 Smaragden aufgestellt worden von 40 Ellen L~inge 

und von 4 zu 2 Ellen Dicke 1). So steht es wenigstens in jener 8ch1'ift. 
Von den sogenannten Baktrischen (?) 2) Smaragden sei abel' del' grOfste 
in Tyros, namlich eine sehr g1'ofse Stele im Tempel des Herakles, wenn 
dies nicht ein falscher Smaragd sei; woran sich die schon oben angefiihrte 
Stelle libel' diesen, den wir fiil' Malachit halten mu[sten, anschliefst. 

Plinius widmet (37, 62ff.) dem Smaragd den langsten Artikel unter 
allen Edelsteinen. Er zahlt unter dies em Namen 12 verschiedene Arten 
auf: lintel' diesen als die vorziiglichsten den Skythischen und Baktri
schell, die wohl znsammengehurcn, und dann den Aegyptischen, del' 
aus den Hiigeln bei Koptos gegraben werde. AIle nbrigen Arten nnde 
man in den Kupfergruben, unter den en daher del' Cyprische del' 
beste sei. Unter den" Ietzteren nennt er anch einen Aethiopischen, del' 
25 Tagereisen von Koptos gefunden werde, und schliefst mit den Angabell 
des Theophrast nber die grofsen Massen einer Smaragdart, welche abel' 
vielmehr fiir den auch vorkommenden falschen Smaragd zu halteu sci. 

SpateI' (37, 113) kommt er nochmals auf die grl'men 8teine w

rUck, und nennt clarunter den Arabischen molochitis und den gI'i'lllen 
?'aspis, woranf er dann unmittelbar zn den drei Arten des cyanos, den 
Skythischen, Aegyptischen und Cyprischen Ubergeht. 

1) "Wie jetzt del' Text lautet: Ulluxz'TSm 8~ ;m~ it' .~J .0U .:l,o, O{3SiJTX'{l Tp.afdyoOlli,' .~.

-;-('(octr; ~ f.":~J.!Oq 'J.,~" .cTT({C~;{OIJTa JrY;'X WfJ ~ f0ao9 i5~ T-n f..t~v 7~TT((Qct9" TB' 8~ 6-50 gicbt er keincu ., ., \) ~ . .,. 
Sinn; fUr O{3Z")JTX'{l ist tEfr{J zu Ie sen. Die obeliskenartig geformten Steinc veranlafstcu die 
Glosse O{3EAtTxollC; zu (j1J.af(~yooll<;. SChOll Plinius fand iibrigens die Stelle verderbt; delln 
er sprieht (37, 74) indem er den Theophrast anfuhrt, von eincm Obelisken, del' aus vier 
Smaragden bestanden habe und 40 Ellen hoeh gewesen sei. Obelisken und iil1ll1iche 
Monu mente waren in Aegypten immer monolith, und pflegten zu zweien aufgestellt 
:zu werden. 

2) Die Lesart ist unsieher. 

AM. der pltilos.-ltistor. Kl. 1871 Nr. 2. 9 



Es ist nun klal', dafs wir es hier mit sehr ve.rSchiedenen Steinen 
zu thun haben. Von diesensind ieher die in gl'o£ en Ma sen anstehen
den Steinarten, wenn" von achtem · mafek ,die Rede ist; auszuschliefsen .. 
Dafs diesel', wie del' Lasurstein, nul' in kleinen Stucken vorkam, lehrt, 
aueh die Darstellung jn Med£net Habit, wi) derachte majek-Stein ebenso; 
wie Goldund xesbet in mafsigen Haufen abgebildet ist; auchder in einem 
Korbe aufgeschuttete grune alsrnafek bezeichnete Haufen in demTheba
nischen Grabe war ohne Zweifel achtes majek, nnd zwar wahi'scheinlich 
Skythischer Smaragd, da es von den ' AssyTern dargebracht wird, weI
che fur denfernen.Osten die Zwischenstation bildeten. Es ist nichtun
wahrscheinlich, dars '. die Aegypter auch die wiyklichen grunen Edelsteine; 
unsern Smaragd, den grunen Beryll, grunen Jaspis' und andre kannten und 
aus del' Ferne erhielten.Welchesie davon vorzugsweise rnaJelt rna nanri
ten, und ob sich dann in unsern Museen noch Einiges . nachweisen lafst, 
bedarf naherer Untersuchung. In den Museen 'finden wir von grunen 
Stein en am hallfigstengI'unen Feldspath fur klein ere Amulete verarbeitet .. 
Es ist abel' nicht vvahl·scheinlich., dars wir etwa in diesem Steine dessen 
weifslich grune Farbe wenig schon und intensiv ist;das achte rnafek zu el'
kennenhaUen. Vie]mehr scheint es, daIs. diesel' gruile Feldspath 1. D . , uaf,. 

Uooo 
hiefs. Schwerlich wurde del' achte Smaragd zu Amuleten verarbeitet, dazu: 
war er zu hart;er mochte nul' polirturid etwa in Ringen ' getl'agen wei~den<. 

Dafs man wennauch ausgel'ingeren SOl'ten ein Farbenpulver gewonnen 
habe, ist fur Aegypteh um; so unwahrscheinlicher,da mail die v()rtl~effiiche 

rnaJek-Fal'be des grunen . mit Kupfer gefarbten Glases hatte. Wenn nun . 
abel', nachagyptischen Naehrichten, von 40 Ellen langen Srriaragdblacken;; 
die Rede war, so scheint. daraus hervorzugehen, dafs man den Namen . 
rnaJek eben auf ganz andre grune Steinmassen gelegentlich anwendete, 
z. B. auf den schmutziggrunen einfarbigen Granit, dessen man sich in den 
Zeiten del' 26. Dynastie nicht selten zu del] Obeli ken lind grOfsen ' 8ar-
kophagen bediente. . 

Es stimmt ubrigenszu dem jedenfalls viel haufigeren Gebrauche. 
des Lasursteins ,dafsdas achte xesbet auch in den Inschl'iften ungleich' 
haufiger er\vahnt wird, alsdas achte mafek, ~elches mil'. uberhaupt ni.cht.'· 
after ali zweilIlal vorgekommen ist. 
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.Viel wichtigerftir Aegyptenals ,das achte x esbet und das achte rna
Jelc, war, das. ist ,nie zu vergessen., die kun tliche Fabl'ika;tion beide'r, 
dasblau.e und ida grune Hlas und diedaraus bel'eiteten Farben.Diese 
Glasbe1~.eitung·.war ofi'enba.r; in alter Zeit ebenso ;wichtig. fur Aegypten als 
schwierig und kostbar, nicht del' Ing1'emenzen, sondern des Schmelzpro
zesses wegen, daher e1' auch , von den Griechen und Romern fur die 
Maled~rben wenigstens wieder aufgegeben wurde.. Dies allein kann. auch 
del' Grund gewesen sein, warum Inan diesen beide.n Stofi'en, in alter Zeit 
einenso vornehmen Platz unmittelbal' hinter dem Gold und Silber, und 
vorden ubrigen Metallen, zuerkannte. Diesen Platz behaupteten sie 
.clann bis in die .spatestenZeiten, obgleich sich .das : Verhaltnifs und die 
A~sleht daruberwesentlichvel'andel't habe~ moehten, dennoch bei, wie 
dies mit allen ahnlichen gleichsam geheiligten Satzungen in Aegypten del' 
Fallzu sell1,pfiegte .. 

D~, xornt, 2.0.M.T, das · Kupfer, %aAXCq, aes. ., 
Das Zeichen fur dieses Mineral filldet .sich in altesterForm, iNie es 

scheint in Wad£ ]!a;yiira 1), .namlicht::J.Gewohnlich abel' 11ates in del' 
alteren Zeit des Neuen Reichs die Form D, und seit del' Gl'ieehischen Zeit 
meist, doch nicht immel'" II. Bei Dumichen Tempelinschr.II, 13, 3. 
fin de ich auch einmal .Do~o. Dazukommen. in den Aethiopisehen In-

~hriftenvon Ba~kal 4ie Fonnen :\' \' \. Champollion und Birch 2) 
hI Iten D fUr emen Schmelztiegel(creuset, crucible); demkannte viel
leicht die alteste Gestalt r:::J gleichen; fur ~ie spateren . Formen sehe ieh 

afQr wenig Anhalt. . 

. Die Aussprache war bjsher sch~Brig .Zll bestimmen, weil das Zei. 
chen in seiner ursprunglichen Bedeutung bis jetzt nul' ideographisch nicht 
phonetisch gefunden worden ist. Als Determinativ dagegen kommt es 
hinter vielen verschiedenen Worten VOl', deren metallische Eigenschaft 

1) Denkm.II, 137 c. 
2) Bei Bunsen, Egypts placevQl. I, 2d ed. 1867. p •. 555. 
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es anzeigen soll, ohne dafs vvir berechtigt w~lren daraus auf die Aussprache 
!les ideographischen Zeichens seibst zu schliefsen. Champollion, del' D 

tlurch Ei s en iibersetzte, legte ihm das koptische Wort '&£mne, ferrnm, 
l1nter, ohne jedoch nber die hieroglyphische j\ussprache zu entscheiden. 
Auch E. de Houge 1) nahm D ~ fnr "fer ou acier" und las es ba; ebenso 
Birch (1. 1.) ba, wood, iron, or brass. Chabas 2) giebt Iwine Ausprache 
lmd i'tbersetzt ,,1e bronze ou Ie fer". Diimichen 3) giebt es ohne Aussprache 
<lurch .,Metall" wieder. Brugsch im "Vih'terbuch schwankt auch zwischen 
verschiedenen Lesungen; p. 51. 581. 618. ist er geneigt (lPOt ZII lesen 
Ilnci darnnter Eisen (Ben-1m) zu verstehen; p. 751. i"tbel'setzt e1' ,)~rz" 

unclliest dieses p. 1592. tehset; schliefslich abel' kchrt er 4) Zll del' frnhe
ren 1'Ieinuno' zuriick. liest ba und nbersetzt .. Eisen" (Eisens]lee1'). 9 il 

b ~ "- ,1000 

., (las heilige Eisen", in den Inschriften von Edfu, welche N aville G) herans-
gegeben und erj[i,utert, Brugsch theilweise mit Erkla1'lll1g nbersetzt hat. 

Diese Inschriften von Edfu sind es abel', ans denen hervorgeht, 
dafs das Zeichen D gieich ist dem Zeichen D, dafs beide fi'll' sich aHein 
(lie Ausspl'ache xornt hatten, und dafs sie das K u p fer odeI' El'z bedellteten. 
Horus und del' Konig sind an jenen Tempelwanden von Eelfn vieimal dar
gestellt, wie sie den Typhon in verschiedenen Gestalten, besondcl's unter 
dem Bilde des Nilpferdes mit einem Speel'e durchbohren. Del' Name 

(lieses Speeres ~, t kehl't in jeder Darstellllng wiedel' nnil hat die 

folgenden 8 Varianten: 

D DID 
o 0 0, 0 I I I, 0 0 0, 

~ ~ ~ 

In den drei el'sten und den beiden lctzten wechseln die ijJtcrc Form D UlHl 

die jiingere D' Die drei mittleren geben die Aussprache xemt, die heiden 
letzten xernes. Del' Umstand, dafs hie I' das ideographische Zeichen aUcin 
erscheint abwechselnd mit einer rein phonetischen Schreibnng frtl' ein Hnc1 

denselben Gegenstand, beweist hinreichend den urspri'mglichen Lantwerth 

----------------------- ------_. 

[) Hev. Arch. 1860, II, :305. 
3) Pap. mag. p. 249. 
::) Rec. IV, p, 2. 
4) Die Sage von der gefliigelten Sonnenscheibe, 1870. p, 44. 45 if. 
:,) Textes relatifs au my the d'Horus . 1870. fo1. 

des Zeichens. Zu del' A.nnahme, dafs wu' es hier ausnahmsweise mit 
einem polyphonen Zcichen zu thun hatten, liegt kein Grund VOl', denn 
wir finden elas Zeicheu mit keincl' andern phonetischen Gruppe wechselnc1. 

Dagegen kommt del' Speer t, seiner phonetischen Lautung xomt wegen. 
anch geradezll fi'tr DaIs Metall VOl', selbst ohne Determinativ, z. B. Di'nn. 

Hist. Inschr. II, 56, col. 1.: t~ w ± xomt en Seti "Erz von Asien":. 

vvie wieclcrum D ~ auch ohne clas Determinativ des Spceres fCn' den Specr 
gebraucht wird 1). Die Lantllng xomt ist zngleich die del' Zahl 8, fi'tl' 

welche ganz dieselbe hieroglyphische Gl'l1ppe vorkommt ®: (worans 

dann mifsverstLindlich ~::;:. geworden ist): daher ist es ~aHend aneh 
die Variante nnn dafLh~ z,?iinden, welche nicht 3 sondern 30 bedenten 
sollte. Es erkHirt sich das vielleicht dadurch clafs in alter Zeit dic SUimnw 
fl'Lr B und fUr 30, wekhe im Koptischen verschiedcne sind, WO.wr unc1 .~t~i1, 
ebcnsowohl identis~h waren, wie fen' 5 und 50, G und 60, 7 und 70, 
8 Ilnd 80, 9 und ~)(). Dann wUnle in Ptolcmiiischer Zeit rlieser Zeichen

wechsel nnn fi'Lr = nicht anffallend sein. "Vir finelen abel' fi'tr den Speer 

anch die Gl'uppe xoms ganz ebenso geschrieben wie ~ m r ~ dico Aehl'l', 
:tle.\\c, 2:'~tC spica. lEer nothigt nns die vel'schiedene Endung zwei 1'el'
schiedene "Vorter anzundllncll, was sieh, wie wir sogleich sehen werden. 
leieht erld~il't. 

\Venn wir niimlich Zll dem Metall zurl'Lckkehrell, dar.,; w il' ill £; o 0 ( 

wiec1erzufinc1en haLen, so konnen wir nachc1em ~ 't1 ~ 'nwflw von dell 
reinen Metallell ansgeschieden ist, nach del' Heihellfolge del' iigyptisehen 
eellen Minerale hinter Gold, Elektl'um Ullll SilLer, in 016'0 Hill' clas K II }J

fer zu finden erWl1l'ten. Dieses heifst abel' anch noch im Koptischen 
m 2.0.~t'T, welches mit Lekanntel' Erweitel'llng aueh 2o.\tn:r geschrieben winl 
(wie IDOAHlT, tres, ncben WOMT, Mlw, decem, neben .HHT 1I. v, a.). Da1':-: 

abel' xornt clas Kupfer mit clem Koptischcn 20M T, acs, ein Ilnd classeIb(' 
Wort ist, kann nicht bezweifelt werden, obgleich wir imKoptischen kein 
:tlOMT mehr nachweisen konnen neben 2.0AtT. Die Lanze des Horns wurde 

nun olme Zweifel aus Erz gedacht, odeI' wcnigstens ihl'e Spitze, lhfi'n' 
konnte in J' eder Spl'ache auch einf~lch "d a s E I' Z" (I'esaot werden, das e1' , ,.,,., . 

1) D ii m. Temp. Inschr, I, 102, 18. 
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dem Typhon in den Leibstiefs. Wenn abel' dafu1' zuweilen auch xems 

odeI' xomsgebraucht wird, so war dies del' genauere Ausdruck fur deu 
"S pee r , " del' entweder yon demselben Stamme abgeleitet war, odeI' 
auch ein ganz andres Wort sein konnte, herg~nommen von m ;6u-lc Teb, 
Ot!MC spica mit dem es wenigstens auf einen ge.meinschaftJichen Grund-
L' , d' 
.begriff des Spitzigen zuruckgehen konnte. Dars xomt o~er ~:ro~s, .. ~e 
Lanze, von xomt, !!J0.\lT, tres, abgeleitet sein sollte, als trlCuspls, 1st .mlr 
nicht wahrscheinlich, da wedel' die Lanze des Horus in Edfu, noch memes 
Wissens . irgend ein andreI' Speer mit drei Spitzen abgebild.et wird, man 
mfifste denn die beiden Widerhaken del' Lanzenspitze, was unstaUhaft 
ist, mitzahlen wollen 1). Auf .die Verschiedenheit von hierogl: xemt und 
xems durfte auch zu beziehen sein, .dafs hinter Xems das ZelChen D a:s 
Determinativ nicht fehlt, hinter dem phonetischen xemt abel'· fur unnothlg 
O'ehalten vmrde und in jenen Inschriften nie gesetzt wird; Xems namlich 
b .• . . 

wiirde ohne Determinativ die Aehre bedeuten, und aufserdem war es dIe 
Gewohnheit aIle ehernen Gerathe odeI' Waffen dl1rch D zu determiniren. 
Natiirlich konnteauch xemt durch D determinirt werden, und~ so findet 
sich aush n2n ~ neben 0 ~ 0' fur das Erz als 'Vaffe, ineinem spateren 
Zusatze des Todtenhuchs, Kap. 115, 4. 5. 

1m Koptischen giebt es aufser m ~OMT noch eine andre Bezeich
nunO' fur das Kupfer IT .&~pOT (it~p(j)T), und .z\ ar scheint das letz
tere Co die speciellere Bezeiehnung des. Kupfers zu sein, wahrend jenes eine 
allgemeinere Bedeutung hat, wie un er "Erz." Da scheint daraus hervor
zugehen, dafs in del' Zu ammenstellung mit andern Metallen .&~p(j)T ge
sait wird, z. B.Zoega p.600: IT n01fflMn n 2,~T M.n IT fl~p(j)T, Gold: Sil
ber und Kupfer; T cnnP2.U)fl e IT fl~p(j)T metal1urgIa, kommt VOl' Wle c.~ 

n 2,0Ml1.T, . aerarius faber; sonst kommt 2.0M'f namentlich auch furpecuma 
VOl'. Auffallend ist die Verbindung ~oMnT n .&~pOT was durch x,aAx-oi\{

!3avoQ ubersetzt wird, wiihrend eS zunachst eher Kupfermetall, odeI' Kupfer
erz zu bezeichnen scheinen wurde, wobei abel' A~pOT jedenfalls wiedel' 
das Speciellere von beiden sein mufs. 

1) Von einer Gabel mit drei Zacken wird ausdriicklich gesagt: O~ yj'AJa' It yj0AUtT 

It T~p. Zoega, Catal. 334. 

Hieroglyphi ch kommt das Wort fl~pOT fnr ein Metall nicht VOl'; 
cs mufs sich daher erst spateI' gebildethaben, und scheint in seinem 
ersten Theile dem hieroglyphischen J ~ ~ 0 ~ 0 baa hartes Mineral, Ge
stein, zu ent prechen.:Es vertrat aJ 0 Doaa homt das Erz im engern und 
weiteren Sinne. Im Decret von Kanopus lin. 37 wird i ~~~OV~B 
'? D 'it'lt en liner ropu homt, ubersetzt durch CiT~/\l1 A~&IVl1 .~ x,aAu~. 
o @ 0 0 Das Kupfer wird wiedas Silber. und Rlei in grofsen Platten, die 
an einander lehnen, abgebildetl) in del' Schatzkammer Ramses IlL im 
Tempel zu Medrnet Habu. Unter den Tributgaben, welche die Volker 
Syriens und Assyrian., die Rotennu, Anaukasa, Asi u. a. Thutmosis IlL 
bringen 2) wird vornehmlich auch Kupfer und Blei erwahnt, und zwar 
ersteres immer als D ~ ~ ~, Kupfer in seinem Gestein, wie wir 

000 I. 0 I 
oben das "Gold inseinem Gestein" gefunden haben, d.h. Kupfer (odeI' 
Gold) in rob en Klump en , massiv abel' nicht rein geschmolzen. Nul' 
einmal 3) fehIt del' Zusatz, ist abel' wohl del' Bedeutung nach zu er
ganzen. Denn es ist kaum zu bezweifeln, dafsdiesen rohen Kupfer
Humpen da D fl 0 ~ ~ Xomt§Lsotefu" "das geschmolzene odeI' ge-

o 0 0 I '~.lt MNW\ • 

l'einigte Kupfer" (kopt. cOTq, c(j)TtI, Teb. purus, purgatus; C{)wq Memph. 
efi'und re) gegenubergestellt wird, welches in dergrofsen Inschrift von 
Karnak 4) von den AsiatischenAsi geliefert wird. 

Dasl'ohe Kupfer wird wie das. Blei, immer nach ~ j ~ tob, 
d. Lnach Ziegeln (lwpt. T(j)fle, T. later) gemessen. So Jitlden sieh Massen 
von 40 tob (Auswahl, XII, 11.) 80 tob (ibid., 33), 40 tob (Denkm. III, 
30 a, 1.), 2 tob(III, 31, a, 8), 76tob (III, 31, a, 6). 

Von Wiehtigkeitist nun hierbei die obert erwtthnte Stelle vom 
. . K £ D' l·t t -'!.. j o · "II D fl 0 ~ MAIV'A gere1l1lgten up er. . ·Ie;3e au e: ~ 0 @ "" c:= 000 I' ,,,--_It ~ 

~D 11 n n, tob 108 em xomt soteftt ten 2040 d.1. ,,108 Ziegel von 
~inigte~ ~upfer (im Gewicht von) 2040 ten. " Hiernach wog durch
schnittlich jeder Ziegel 18t ten. Das ist ofi'enbal' so Zl1 vel'stehen, dafs 
das au geschulolzeneflUssige Kupfer in Formengegossen wurde, welche, 

1) Dum. Rist. Inschr. Taf. 34. 
2) Auswahl XII, n. 33. Denkm. III, 31, a, 6. 8. III, 30, a, 17. 
3) Denkm. III, 30, a, 1. 
4) Auswahl XII, 35. 



weun ganz voll gegossen, wahrscheinlich die runde Zahl von je 20 ten = 

c. 1818 Gramm = c. 3} Zoll-Pfund enthielten. Da abel' die FOl'lllen meistens 

nicht ganz vollgegossen wurden, um das Uberlaufen ZI1 vermeiden ~ so 

blieb del' Ziegel etwas unter seinem vollen Gewichte. Es kam auch dar
auf wenig an, da die niemals ganz gleichen Ziegel, ,venn sic erkaltet waren, 

!loch ,vieder nachgewogen werden mufsten. Ganz dieselbe Praxis, auch 

in ungefahr gleichen Massen und Formen, wird noch heutzutage in Silber

sdnnelzwerken, die ich VOl' kurzem besucht habe, befoigt. Bei clem rohen 
Kupfer odeI' Kupfererze konnte natilrlich Imine Ziegelform vorhanden sein. 

Wenn wir nichts desio weniger auch das rohe Kupfer nach tob gemessen 

finden, 1"0 war hier tob ohne Z"veifel nul' als dns griJfsere und gl'i'lbere 
Gewicht von 20 ten gemeint, weil es hier auf die feinere Messung nach 

ten nicht ankam. Das Gold, Elektrum und Silber wurde beim Aus

schmelzen zwar auch zlrweilen in Ziegelform gegossell, wie wir oben ge

sehen haben; hier abel' wurde des hohen \Verthes wegell nie nach tob 

sondern gleich nach ten und hte gemessen. Das Kupfer hatte weniger 

\Verth, daher man es vmhl auch im gegossenen Zustande llicht immer 
'Ie 

nach ten, sondern auch nach tob abzumessen pfiegte, wie man auch das 
;..(egossene Blei - denn ill diesem. Zustande ist Blei wohl imlller Zll 

l1enken wenn es als Tribllt el'scheint - stets nul' nach del' Anzahl del' 

Ziegel, nie nach ten, mafs. III jener Stelle sind nun abel' einlllal beide 

Mafsangaben verzeichnet, woraus wir lernen, dars del' volle Ziegel Kupfer 
20 ten wag. Ob die Ziegel del' edleren Metalle dieselbe Schwel'e hatten 

Hnd daher an Umfang kleiner waren, odeI' von gleichel' Grof1"e und schwe

reI' waren, darUber IMst sich jetzt nichts entscheiclen. 
In spHtern Inschriften z. B. in Dendera 1) kommt i'>fters VOl' D o 0 0 

.L:::J '01 , xornt keme, schwarzes Kupfer. Dieses ist namentlich eins von den 
c:::= 
versehiedenen Metallen, aus welchen die 14 einzelnen Gliecler des Osiris 

:zu heiligem Gebrauche gefertigt \verden sollten, namlich aus Gold, Silber 
und Sehwarzkupfer 2) aus letzterem wurde die Brust, del' Bauch (nach 

Dilmiehen"s Vermuthung) und die Ohren gemacht. Es ist Ida!', dafs auch 

1) Dum. Rec. IV, 3, 17 a. 10, 55 a. 
~) S. Dumichen, 1. 1. Text p. 7. 

56, 57 a. 17 a. 

9i 

hier. nul' . von ausgeschmolzenen Kupfer die Rede sein kann, da es Yer
arbeltet 1St. Auch jetzt noch heifst das einfach ereschmolzene Kupfer' 

z~erst. "Schwarzkupfer" 1) und in derselben Bedeut~mg sprachen schall 
dIe Grlechen von 'X.,aI\~09 f.J.EAa9. Es heifst dunkel odeI' schwarz im GeO'ell
satz zu den vielen helleren Misehuneren von Bronze PrinzIllet.all ( ~ '.'.' , " 0 , x,al\y.o, 
AW~09), Messmg (cl1lvre j aune), deren cineI' Theil Kupfer ist. 

Da man,. wenigstens in spaterer Zeit, das reine Kupfer dllreh di(~ 
besondere Bezeichnung "Schwarzkllpfer" untersehied, so scheint darallt' 

h~rvorzugehen, dafs xomt fUr sich allein nicht nul' dieses sondern auch 
dre verschiedenen Mischungen von B r 0 nz e bezeichnete wie sie haufi,' 
bei del' Verarbeitung zu Gefafsen, Instrumenten und kleinen Statuen an~ 
gewendet wurden. In del' That bestehen viele Gegenstande in den 

~uropaischen. Museen die hierher gehoren nicht aus reinem Kupfer, dal' 
slCh namenthch fUr den GlIfs weniger eignet, sondem aus mannigfalti-
gen Legirungen, an denen mallo' e Z 'f' I 1 l' 1 11 ~ u ~, un .~\VeI e auc I C Ie 10 erell Fal'bell 
schatzte. Es finden sich zuweilen Gegenstiinde von fast lllessingahnlichel' 
Gelbheit. Einzelne Stucke des Berliner Museums sind von Vaugllelill 
allal."sirt ,vorde E' S· 1 1 .1 . . n. III plege len er untersuchtc euthiclt 85.<2 KlIIJfer 
14 Zinn ] 1 E' WT

• 0 , l:llC Isen. emg verschieden ist die Komposition cines 
andern Splegels und die zweier Instrumente, wahrelld ein Dolch nul' 

wenig Zinn enthiLlt abel' mit einer harzigen Substanz gemischt ist. weicht' 

wohl den nos~ ab~alten sollte 2). Aus den Grabem und Temp~ln sind 
uns vornehmhch eme grofse Anzahl von Gilttern, heiligen Thieren lind 

Emblemen erhalten von sehr verschiedenen Grofsen. Ur~ter den GotterII 

ist namenilich die Triade von Abydos: o.s·itt's, Isz's und lIOTIlS besonder~ 

haufig vertreten. In dem Berliner Museum befinden sich zwei Osiris
statuen, die eine von 19 Zoll Hohe mit Spllren von Vergoldnng, die 

andere von 16t Zoll. Eine schon gearbeitete weibliche Fi erur die abel' 

ihre Attribute leider verloren hat, ist 21-~ Zoll hoch, Ullct eil~e Bronze

feder mit Horn und Uraus, welche zu einem KopilJUtz des Osiris odeI' 

emes Konigs m Osirisform gehorte, hat Clue Proportion, nach welchel' 

1) Hausmann, I, 36, Quenstedt, p.617. 
:I) Passalacqua, Catalogue, Paris 1826. p. 238. 

AM. der philos.-histor. Kl. 1871 Nr. 2, 10 
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Sle zu eme1' lebensgrofsen Statue von c. 5' 9" gehort haben mi'tfste. Bei 
weitem die gl'ofste Anzahl del' in den Museen befindlichen Bl'onzefignren 
gehort in die Zeiten etwa del' Psametiche. Doch kommen allch altere 
VOl', und das Berliner Museum besitzt eine besonders interessante Statuette 
in Kupfer odeI' Bronze des Konigs Ramses II. in Osirisform, also \\'ohl aus 
seinem Gl'abtempel zu Theben, von feinstel' Arbeit mit del' Inschrift die den 
.N amen des Ki)nigs nennt. Diese, jetzt etwas platt gedriickte Statuette, 

war hohl gegossen, eins von gewifs wenigen Beispielen von Bronze
hohlgufs aus so frilher und fest bestimmter Zeit des 14. ,JahI'h. V. ChI'. 
Aufserdem finden sich in den Museen noch Instrlllnente aHeI' Art, wie 
Sistren, SchHlssel, Schlosser, Loffel, Nagel, chirurgischc Instrumente: 
vVafIen, wie Dolche, Beile, Messer, Lanzenspitzen; ferner Spiegel, Span
gen, u. v. a., namentlich abel' auch Gefafse, besonders heilige Sch6pf
genifse mit ihren langstieligen Li)ffeln, Schalen, Niipfe u. dgl. 

In den alten Inschriften, namentlich in den mehrerwiihnten von 
Karnak 1) werden ~ (') 0 hunnu von Bronze erwahnt. Das VV ort ent-

M/VV'A 0!. III 
spl'icht clem koptischen 2l\~~~, £110 vas, supellex, instl'umentulll quodvis 
also zunachst "Gefafse" worauf auch das Detel'minativ fnhrt, dann abel' 

jedes GeriHh odeI' Instrument. 
Dem gemafs werden dann auch eine grofse Menge von eillzelnen 

(}el'athschaften, vVaffen, Vasell genannt, welche aIle D zum Detcwminativ 
haben. Es ist dieses dann nicht als ein besonderes vVort zu nehmen Ilnd 

etwa durch "ehern" Zll iibel'setzen, sondern es zeigt nur an, da['" del" 

Gegenstand zu del' Klasse del' ehernen, vieHeicht auch del' metallenen 
Gerathe iiberhaupt gehort; denn auffallender vVeise wil'd zuweilen aus
driicklich angegeben, dafs ein Gegenstand aus einem andern Metall, z. B. 
aus Gold bestehe und dennoch wird DaIs Klassendeterminativ, clenn als 
solches ist es dann anzusehen, 110ch hinzugefiigt. So wird in Karnak 2) 

unter den Beutestiicken del' Assyre1' angefiihrt: ~~ Ll7~ ~~ 
~ 'Q ~ ® e=::::o 0 1 7 t' . - t 1 (' Id . " b ") ~ .A. ~ ___ J ~ nu J: me/ero UI.a sam em, Xes,e J ~,uo : em ~ta ,) ans-

1) Rev. Arch. 1860, II, pI. XV!., J. 33. 
2) Denkm. III, 32, 34. 
3) vVohl zuruckzuflihrcn auf ~i'~, pI. :-~~~~, baculus, pedum; ';: ~i?,~ ha8ta. 

9D 

gelegt(?) mit Lasurstein (odeI' ausO"eO'ossen mit blauem Schmelz). (j nel 

ebendaselbst 1) l~mrrDO:; men: m~s:s enxer, (aus) l11en-Metall (wori'tber 

unten): ein .Kl'iegs~elm, wofiir auch 1~mrrlt7O:;2) mit dem Determina
trv der ThIere, hler des Leders, geschrieben wird, weil del' Helm au:,; 
Metall odeI' aus Leder odeI' aus beidell gefertigt war. In Eelfll 3) ist von 
einem Schrein C?) fiir gewisse Ingredienzen die Rede ~ a D (') ~ ~ r;;;;;?\ , 

6 0 ~ :%:: .. \\ I 'Ii 0000 . 

D a ~ ~, bet£ en hat nub, ein Metallschrein von Silber und Gold 
a Q o~ , 

ebenso in Dendel'a. Es findet sich ferner 4) ~D D apet, ~nOT, Mp,OT, 
~oooo 

ealix, scypha, von Gold: ~~D~g. Aufserdem werden genannt: ~"~ 
~V~5), tarona, del' Hamisch, auch ~'~~4~G) t'aroTn~ mit 

dem Determinativ de:,; Leders versehen, aus gleichem Grunde wie meses 

del' Helm; von Houge ohne Zweifel richtig erkliirt und mit i"~;U;, i'i~:,?, 

del' Harnisch, zusammengestellt. 

~D~ ein Gegenstand, vl'Ohl eine Waffe, die de Rouge 7) fcu' Bein
schienen nimmt, obgleich sie dann aufi'echt abgebildet sein wiirden 8). 
Die richtige Form scheint die eines Dolches in del' Scheidc zu sein 

9). 

C::::::=<::::>"==D 10,!. ~n<::::>J\ll) m(1reh nach BruO"sch kopt ""p"'&,('?) ---1l I ~ /. ~ @ lJ' ., b •• ~'OO "N. SpI-

culum, bncea, dann ein Gefafs. 

~ D, )((1, die Kopfbedeckung, del' Helm, kopt. ID{IJI, pars superior, uach 
Brugsch 'Yorterb. p. 1055. ftberhaupt ,Yaffen; ohnc Zweifel 
dasselbe VV ort, wie ..:=.n.f);, 8> VI. 

<;: y, ---1l t;f 

1) Denkm. Ill, 30, a, 15, 
") Denkm. III, ;32, 27. 

:l) Dum. Rec. IV, 90, 6. 92, 18. Text p. 51. cf. ibid. 10, 54. 59, wo beti cbenso 
determinirt rnaskulinisch ist. 

4) Durn. Rec. IV, 24, 14. Brugsch, Wortcrb. p. 50. 51. 1373. 
0) S. de Rouge, Rec. Arch. 1867, Il, 96. 
n) Brugsch, Rec. II, 54, 2, 4. 6. Worterb. p. 1706, 
7) Rev. Arch. 1. l. 
S) Pleyte, Aegypt. Zeitschr. 1871, 16. 
9) Dum. Rist. Insehr. 5, 6l. 
10) Brugsch Worterb. p. 608. 
11) Del'selbe Aeg. Zeitschr. 1865, 68, 
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c:::::::=~ ~ ~ D maloi, nach Bl'llgsch \Vorterb. p. 609 emli, em Thurtheil. 
.--D I ~~ , 

~ D,uten, ein Metallring, nach Brl1gsch p. 30G. 

1 ~ D, t'am, ein metalIenes Scepter. Todtenb. K. 80, 3. 

c:=:J e:::;:, j D D €5, Stadt senteb, nach Plcyte, Papyr. de Turin 1871. p. 1 G. 
MNY'/', D 
Q 0 D, G 1 Q, 1ft: "ein Kessel, Pfanne" nach Brugsch Wortel'b. p. 1685. 

o In andcrn Fallen, wo clas Zeichen D mit dem Determinativ ~ ver-

sehen ist, miisscn wir dieRes nicht selbst als Determinativ ansehen, sondern 

als besonderes Wort fUr "ehern," z. B. 
\ 8 D , ?/t~l, ein eherner Schopfkrug, kopt. O'1fO'f2", haustrum: Brngsch, c::=::::;:,R 000 

Worterb. p. 800. 

e:::;:,~jDI: I' tab, nach Pleyte 1
) ein (ehernes) Gewicht, = ~ jb· 

Ferner gewisse eherne Gefafse, clel'en N amen ill del' Aethiopisclwn Stele 

von Dongola 2) erwiihnt werden, 

9 U ~ U ~ I t A ~ ~, sonutel' kalere xomt iia-1/, 3, drei groC.;;e eheme ka-
I!ooo <::::>1 Yol 1 1 

lere-Gefafse von Weih1'auch. 

U~I ~ A~o¢><=, zwei g1'o[8e kalere-Gefafse von Erz. Vgl. "IV a 101IU""-~ 
<::::> 1 (jc Y 0 II ,- ); <::> 1 <=> 

W I I und ~-6- U <=:> (f:) 1 1 auf einer Stele von Bal'lml in Bulaq. 
VI I<=:>VIII 

9 ~ ~ ~ a 'C7 ~ n ro ~ -:::2>- ~ \1 n, dreizelm Milcho'efH.fse von Erz. :l) 
;:!;~~~MJVV"v\~<::::>~ a :0 0001 I I b 

8 \J t 8 Ll t \1 II zwei TrinkgefiiJse von El'z. R c. fv\fV\IV\ Roo 0 

ro ~ ~t A ~III sechs Hal-Gefafsc; ef. Brugsch,Wol'terb. ro B Henkel-
~ Yolll 01~"? 

o'efafs uncI ro .Q 1 I I , 1:/(;n - GefaJse von blektrum: nnd 
::> , JVVVVV\1J I 000 

~ <::::> t ~ 0 I em IIaro-Gefafs von Silber, Stele Barka!. ro ~ 1 -{)-'T'oooa 

U ~ A ~~ lces-Gefafse von Erz. __ :Oyo~ 

~ n e:::;:, t \1 ~ I 1 I, sechs Waschgefafse, emse#, von Erz. 
~I' \\ 0111 

1) Aeg. Zeitschr. 1871, p.17. 
2) Denkm. V, 16, b, 9ft". 

=ro ~ , 3) cf. Brugsch, W orterb. p. 609: --" _:0 ":I({ArlXToq)O~at;; 

~l-Iahen-GefiiJs von Silber auf einer Stele von Barkal in Bulaq. 

JAlI ro t ...2... 0 I . 
~ """",..Q, ( 'T' I I 1 1 a em 
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<::::> ~ ~ t A ~ nIl I, sechzehn Rolet-Gefafse von Erz. 
I "'" ff-{)- Y 0 1 1 1 

a] ~ A ~ I zwei Tertet-GefaIs~ von Erz. 
@a:OYol J 

<::::> j t 9 ~ n 2ehn Reb-GefaIse von Erz. 

J ~ -v A ~ 1 zwei Bat' a-Gefaf'se von Erz. 
--1l~ Y 01 

II Ov f) \1 1 zwei Ap-Gefafse von Erz. 
~ ({f\oool 

Eine andere Heihe von acht verschiedenen ehernen Gefafsfol'lllCU 

nndet sich auf del' schon angeflihl'ten Stele von Bal'kal in Bulay', vum 

16 .. Tahre des Konigs Hor-si-(itej. Dabei fant namentlich del' gl'oi'st'" 

Reichthllm an besonderen Namen frn' die verschiedeneu AxtCll dCTRelbell 

auf, WOl'UUS auf cine gl'ofse Entwickelung dieses KUl1Rtz,veiges llnd del' 

Erzbildnel'ei i"Lbcl'haupt Zll sehliefsen ist. Auch liegt (lal'in eine nelle Be
statigung, daf.s hier nicht etw~L von Eisen, sonclel'n 11m' von Bl'onzt' o(kl' 

Kupfe!' die Hede sein kann. 

In den aIten Inschriften wird clas Kupfer und die kupfemen (~(~_ 

rathe immer von AsiatiRchen Vol kern gebl'acht, namentlich Knpfel' (ohw:, 

Beisatz), Blei, xesbet und ~ ~ uat' von den Taitt in Syrien, Rohkllpfer 

von denselben odeI' VOII dell Assyrern (Rotennu) , das gereinigte Kupfer 

von den As~·. Daf's Kupfer und Kupfcl'erz (majlea) seit iiJtester Zeit auf 

del' Sinaihalbinsel clurch Kolonien del' Aegypter selbst gewonnen wllI'dt'. 
ist schon oben gesagt worden. 

Kostbare Thiiren pflegten aw; clem festestell Holze gemacht IntI! 

mit Erz beschlagen zu werden. So heifst es unter Harnses III. in:.vle
dinet Habll 1) ~c= --1l ,,0..,.. ~ 8 Lll D iE ern {is (ir~~e ern xornt .. ThOr El c:=:J ~~ M/V'N, R c:::= 0 0 0 

in Cedernholz eingel'ahmt mit Erz; nntel' SetllOs 1. in Abydos:1) 'lIIlIllIrJ~ . 'lIIlIllIr rr=o 

~ ~ D ~ ~ .Jh, ~ (i-ui nebt em Yomt, nub em (isem .. die ThUl'fliige! ~oool~:1rlc::::::::::.!ylo /t 'I <, 

beschlagen mit Erz, verziert mit Elektrnm." 

Das Erz wird dann nicht seIten Boch bcsonders als Asiatisehl~S 

Erz bezeichnet, welches ohne Zweifel vorzilglich geschatzt war. In The

ben unter Talwrka 3) werden erwahnt: (Thul'cn aus gutem Sykomol'en-

1) Dum. Hist. Inschr. II, 47, c, Hi. Vgl. I, 87, 2. in Edfu. 
2) Brugsch, Rec. I, 12, 3. 
3) Diim. Rist. Inschr. II, 48, 8. 



102 

/'NVVV\J c:::=::::> r...-D D ~ fg: nebt em xomt Seti "beschlagen mit Erz ans holze) c::::::= 0 ~ ~ 
Asien,'~ und in Edfu 1): (Thiiren aus achtem Au Holze von Tepxet) i:1f' IW 

'Y' D 1* "verziert mit Asiatischem Erze" und ebendaselbst 2) __ ~O I 0 00 

1\ 11 ~ r...-D ~ D k-;£: " Cedernholzthnren , eingerahmt mit Asiatischem 
y~,== ~ooo~ Z d A' 
E1'ze", also gaoz wie oben in Medinet Habu bis auf den Jusatz er Sla-

tischen Herkunft. 

1 ~, 1, D , I, ~ D men, 
jLo' J0000 Jl,oooo 

und )8 11- )8~ 1) , =="D, telJ(iset, telJseti, tel}set, m h€lUf{e, OR~~' OR \\ 000 __ 0 
das Eisen, del' Stahl, 0 O"i~~oq, ferrum. 

In Karnack 3) findet sich die folgende Aufzahlung von Tributgaben: 

:::l::=:~r j~~ ?~~~4) lL~oc:::=::::>R:o~. ijJ?~ ~r:::~i~ 
'. Gold, Silber, Lasurstein, Smaragd, Kupfer, men, Blel, }1 arben, Smu·gel." 
Hinter men wiirde nochmals das Kupfer folgen, wenn das dop
pelte Determinativ streng zu nehmeri und auf zwei vVorter daram; 
zu schliefsen ware. Das ist abel' nicht del' Fall. In ande1'n Stellen steht 

entweder 1, ~ 5) allein odeI' I, D G). In del' letzteren Schreibung kann .u ' L.o 0 0 

D nul' Det~;l1linativ w men'" sein. Dafs man oben die drei Korner 
nochl1lals VOl' dem Deterl1linativ D gesetzt hat, konnte darin fUr den 
Schreiber einen Grund gehabt haben, dars die Silbe men gar zu viel
deutiO' war und man daher lieber zu viel als zu wenig determiniren wollte, 

tl 

1) Dum. Temp. Insehr. I, 87, 2. 
2) Dum. Temp. Inschr. I, 102, 14. 
3) Denkm. III, 30, b, 10. 

4) Brugsch, Rec. I, 43, 10. giebt statt diescr Grllppe Do7i'o; del' Papierabdrllck, den 

ieh besitze, liirst aber keincn Zweifel libel' die I'iehtige LesaI't; !? 09 kommt anch sonst 
!lie als Femininum VOl'; das Determinativ des Steins 0 ist vereinzelte Ausnahme, viel
leicht zur Unterseheidung von dem gleich darauf folgenden Determinativ D· 

") Answahl XII, 32. 40. 41. Denkm. III, 32,26.27. 65, a, 14. 30, 15.32,31. 34. 
") D li m. Rist. Inschr. I, 4, 36. II, 48, a, 13. Stele des PianXi von Barkal lin. 57. 
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ein Pleonasmus del' nicht ungewohnlich ist und in unsrer Gruppe selhst 
mil' noch zweimal vorgekommen ist 1). 

Aus men wllrden vorzugsweise Gerathe gefertigt 8 '~r iJ Ib ?5 • 
51-. M/VV" _LL I I I 

Imnnll, wie wir deren auch aus edlern Metallen, abel' seltnm., gefl1nden 
haben. So werden in del' Bente Tlwtmos£s Ill. 2) aufgezll.hlt: ., lOO ten Sil
bel', 100 ten Gold, xesbet, maJek, Ger11the von men"; nnd unter demsel
ben 3): "Stie1'e, maJek, Ge1'athe von men"; nnter Menephthes-!): "Silber. 
Gold, Gerathe von men." Ferner im Tempel von Amada lintel' "hneno

phis 115): GeriIthe von Silber und men"; unter Taharka in Theben li): 
Opfertische von Silber, Gold, und men": auf del' Stele des Pial/Xi': "Sil
ber, Gold, xesbet, men und allerlei' edle Mineralien." 

Aufserdem wurden gewisse 'Yaffenstfwke ausmen gcfertigt, Od(er 

doch zum Theil dall1it vel'sehen, nall1entlich die rneses en xer m r r "",vV' 

OD 7), die ich fUr Kriegshelme halte, eine Gruppe, welehe bahl mit dem 

Determinativ des Iledel's m r r :5L M ~ 8), bald mit clem des Kupfers 

m r r ~ GO. ~d 9) geschrieben wi1'd, odeI' gar keins erhalt, offenbm\ 
weil die Kriegshauben meist aus Leder bestanden, abel' :l.ueh mit :Metall 
n berzogen wnrden. Denselben 'Yeehsel falHJen wi]' oben bei den Pan-
2ern t'arona, \yelche theils alls Led01\ theils ails }Ietall hestanden. Noch 
ein andres Kriegswams 'T ttN,'" D, 'T~w l"enel. lrcn l'll, worin Bl'uo'seh 10) 

u lk~·I;·:!: Q! \'Jl 'V' 1'"\ 

das koptische n !IJ"P pei1is, vestis pellicea, erkannt. hat. wird in den 
von ihm angefiihrten SteHen nul' als Leder determinirt, tindet sich 
aber in der grofsen Inschrift von Karnak 11) ansdriicklich als aus men ge
fertigt nnd mit Gold veI'ziert. Endlich \y\U'de auch die hekannte Wafl'e 

1) Auswahl XII, ;3. Brugsch Ree. II, 56. 
~) Auswahl XII,:). Vgl. DenIm. III, :)2. ill. 
3) Brugseh, Ree. II, 56, 7. 
4) Dum. Rist. Inschr. I, 4, 36. 
5) Denkm. III, 65, a, 14. 
6) Dum. fIist. Inschr. II, 48, a, 13. 
I) Dcnkm. Ill, 32, 26. 
B) Ausw. XII, 41. Denkm. Ill, ;}2, 2G. 
:) Denkm. III, 30, a, 15. 

10) Wiirterbuch p. 1105. 
11) Denkm. lIT, 32. 34. 
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~~ xops, vorzugsweise aus rnen gearbeitet. In einem Grabe von 
~urnah 1) werden 360 xops aus rnen erwahnt. 

In del' Beute kommt das rnen entweder nur in ganz allgemeinen 
Aufzahlungen nach den Stoffen, odervel'arbeitet VOl', nicht naeh bestimm
ten (~uantitaten in tob odeI' ten gewogen. 

Es ist nun abel' wohl zu bemerken, dafs alle hier angefiihrten In-
8ehriften, in welehen das rnen vorkommt, ausschliefslich der friiheren Zeit 
angehoren. Die spateste El'wahnung ist unter dem Aethiopen Taharka 

und unter dem del' Zeit nach nicht fern stehenden Konige von Aethio
pien Pianxz". 

Dagegen tritt in del' spateren Zeit eine andre Gruppe an die Stelle, 
te~set, welehe 'wiederum in den friihern Dynastien bis jetzt nirgends er
sehienen ist, und sich schon dadureh als die Stellvertreterin des 111teren 
men zu erkennen giebt, dafs auch sie bald ohne andres Determinativ als 
die Korner, bald aufserdem mit dem besondern Determinativ des Kupfers 
D erscheint. Brugsch 2) hielt es daher fur identiseh mit dem D~ Metall, 
und gab dies em die Aussprache tebest. Dem widersprieht abel', dafs, wie 
wir oben gesehen, die besondere Gruppe D g mit seiner Ausspraehe ;romt 
in del' Gl'iechischen Zeit keineswegs verschwindet, sondel'll nicht selteu, 
sogar in ein und derselben Insehrift, neben jener erscheint 3). 

Gerathe und Waffenstiieke aus te~aset kommen zufallig nieht VOl', 
weil die Inschriften keine Gelegenheit dazu bieten; dagegen werden be
sonders Thill'schlosser, Besehlage, Thilreinfassungen und ahnlieher Bedarf 
in den Tempelraumen aus diesem Metall angefiihrt 4). 

Man erhielt es aus Asien 5) und insbesondere aus 0 ~ ~ 6) Pel'S, 
~ 

Persiell, ~#~ p-a-en-rnas 7), die Insel Mas 8) (Cypern'?), und emem 

1) Brugsch, W. B. p. 1710, 
2) Ibid. p. 1591. 
:1) Dum. Rec. IV, 67, 8. Hist. Inschr. II, 56, col. 1. 2. 
4) Dum. Rec. IV, 72, 10. 67, 8. Hist. Inschr. II, 56. 
5) Dum. Hist. Inschr. I, 111, 2. Rec. IV, 74, 10, u. a. 
6) Dum, Rec. IV, 67, 8. 
1) Ibid. 
8) Uber die Aussprache s. Pleyte, Aegypt. Zeitschr. 1868, p. 48. 

Orte odeI' Landschaft ~~~ Bektot 1 ). Von dem letzteren heirst 

es in Dendera: ~<l2..~1---. ~~)RI~~~c:.=o '7g,<:::>R~~01llIlIDr 
JJ~ .~ ~ V,9.,,~oo o~):m~~~5Z.o II I I 

NVWv\ a a n~'==~~~oo a)R n-- J!% nnoa . 
<><-=.o\) <:::>~~'--D~~~ I c ~ .V5Z. ~aooo<:::>~~ a ()' Nenj net Bektot(xer) 
te~taset ern rer-j ern va nu to-0att er xekel' ~eken IMI iZ-u en iZt-et er an1le 

(!cera) nu iZt-et tun teJpiset er terU-et, "Er (der Konig) bringt dir (d~l' 
Hathor) das Land Bektot versehen mit te~uiset in seiner Natur aus den 
Minen Asiens um anzufertigen die Schlosser del' Thul'en deiner VV ohmUlc,' 
und um einzufassen die (Schreine 7) deiner vYohnnng, darbringend cbs h: 
~uiset zu deinem Hause." 

fTberblicken wir nun, ,vas hier tiber die Gruppen rnen und te~lsel 
zllsammengestellt ist, so konnte man zunachst wohl versucht sein, das so 
bezeichnete Metall fiir Bronz e zu halten. Es fUhrt darauf das Deter
minativ des Kupfers, welches immer del' Hauptbestandtheil del' Bronze 
ist. ABe Waffen odeI' Gerathe die wir daraus gearbeitet finden, kOll1men 
entweder auch aus Kupfer VOl', odeI' eignen sich doch sehr wohl am' 
Bronze hergestellt zu werden. Auch die allgemeine Herkunft del' bestclt 
Sorte aus Asien stimmt mit dem Kupfer ilberein. Die zahlreichen Ge(ren
stande endlich die sich aus Bronze in den Grabern erhalten haben, lehren 
die friihe Kentnifs diesel' so wichtigcn LCl!iruno' wclche rrewohnlich o'eo'el 

. • ...., b' to to to I 

12 bls 14 Procent Zmn enthalt, abel' auch gl'ofsere Verschiedenheiten, Wle 
schon die Farbe lehrt, darbietet. . 

Dennoch milssen wir uns, wie mir scheint, unbedenklich dafiir eut
scheiden, dafs rnen und tebset nicht die Bronze sondern das Eisen be
zeichn.eten. Zwar finden wir in den Grabern iiberaus wenig Gegenstande 
aus Elsen, und was sich bis jctzt gefunden hat, ist entweder nachweis
lich aus sehr spateI' Zeit odeI' lafst sich doch seiner Herkunft nach nicht 
sichel' bestimmen, odeI' ist iiberhaupt nicht antik. Abel' es hat sich auch 
aus dem Griechischen und Romischen Alterthull1e sehr wenig Eisen ('1'

halten, und die Hauptursache davon ist ohne Zweifel iiberall die, dais 
sieh alles Eisen, wie es in del' Natur mit Ausnahme des Meteoreisens nie 
massiv angetroffen wird, so aueh stets dureh den Sauerstoff in del' Luft 
odeI' in del' Erde wieder allflost und ill1 Laufe del' Zeit ganzlich ver-

1) Dum. Rec. IV, 76, 11. Vgl. 72, 10. 74, 10. 

AM. der philo8.-histor. Kl. 1871 Nr. 2. 11 
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sehwindet. Dafs abel' das Eisen den Aegyptel'n schon frfth belmnnt nud 

in gewohnlichem Gebrauche -war, kaun nieht dem mindesten Zweifel 

unterliegen. Es ist nicht zu vergessen, dafs Aegypten ,hhrtausendc hin

durch Zll den civilisirtcsten Volkern des Alterthums gehol'te, -wenn nieht 

an ihrer Spitze stand, und dafs aIle fflr das Volkerleben wichtigen Ent

deekungen so weit sie nicht von ihnen selbst ausgingen, doch dllrch ihre 
l1nunterbroehenen engen Beziehungen zn den iibrigen Culturv(jlkern del" 

aIten Welt ihllen soglcich znfiossen Hnd von ihrer hoehgebildeten Teeh

nik und Indllstrie ausgebentet wurden. Del' ,viehtige Fortschl'itt in del' 

Metallurgie del' mit aer Gewinnung des Eisens verbnnden sein mnfste, 

konnte sehr vwhl von Aegypten ausgehen, denn das Material dazll findet 
sieh iiberaU verbreitet, und anch in Aegypten istwenigstcns (,ine altt' 

Eisenerzmine noch jetzt nachgewiesen worden 1 ).W enn die Entclecknng 
abel' von einem andern Lande del' alten VI[ cIt ausging, so ml1fste sie doeh 

alsbald den Aegypterll bekanllt werden, und <las Eisen wflrde von Ihnen 
ll()thigenfaUs aus grofser Ferne, wie andre Stoffe bezogen worden sein, 

bis sie zur eignen Fabrikation nahe1'e G-elegenheit fan den .K un abel' war 
das Eisen den Griechen schon von frflhster Zeit her ein viel verwendetes 

Metall, das von Homer hallilg genannt wircl. Auch das Hiirten des Eisen~ 
dllreh Eintauehen in kaItesWasser war bek-aunt, wie aus del" Erziihlung 

vou del' Blendung des Polyphem hervorgeht 2). Ebenso geht die Er\v~th
nuno' des "j""l::l, barzel. im Altl'n Testament his in die Bih:her Mosi,~ ZII-

<::> '" -, .. 

ruek, und das im ,Jeremias (15, 12) erwiilmtc ,.Nordische Eisell" wm' 
ohne Zweifel ein besonders vorzilgliches: man nimmt es fUr gehiirt('tell 

Stah1. 
Die alte Tradition a), oafs das Eisen spiiter aufkam als clas 1\ upfer 

hat darum nieht weniger "\Vahrscheinliehkeit, weil jenes nie, wie diese~~, ge

(liegen gefunden wird und die technische Behandlnng urn es ZIl selllne]zen 
llncl hearbeituno'sfahit), zn machen weit sehwieriger ist als bei diesem. 

<::> <::> ~ 

Daher mag es allch gekommen sein, dars das Eisen frfther geschnJzter 

1) Wilkinson, Mann, u. Cust. III, 246. 

2) Od. 9, 392. 
J) Hesiod. Op. 151. 
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war, namentlich in verarbeiteten Lustande 1), als spiiter, und cIa[s es, auch 

abgesehen von seinen fLbrigen ihm eigenthilmlichen gLlten Eigensehaftell, 
noch bis in spHte Leiten bei verschiedenen Volkern dem Kupfer an'Werth 

nicht viel nachstand. FUr dieselben Gernthe war bald Kupfer bald Eisel! 

im Gebrauche, so namentlich fOr ,Vaffen aIler Art, frll' vvelche bald das 

einc bald da,; alldre vorgezogen wurde. Bei den ISl"aeliten gehorten Ztt deli 

Tempelsch~1tzen nieht nur Gold nncI Silber, sondem aueh eherne und 

e isern e G-erathe 2). Zum Salomonischen TemI)elbun ,yunto Gold Silber , , 
Kupfer, und hunderttausend Talente Eisen gegebel1; cl) das letztere nallll'nt

lieh zu N"ilgeln lInd ThuTbeschiagen~ 4) wie das te~lset in dell Aegypti,;ehen 

Tempeln. Die Lanzenspitze des Goliath war von Ei sen:J), vvahl'eml 
Helm, Panzer und Bru,;tsehienen von Erz waren. 

Es ist Idar, da[s, werm die umwohnenden V{ilke]' das Eisen tiO 

friih im gewohnlichen Gebrauche hatten, auch die Aegyptel' es noell viel 

f1'iiher als bei jenen nachzuweisen ist gekannt und allgemein angeweudet 

haben werden. Es Inufste daher auch in entsprechendem l\Ia[,;e in dell 

Illsellriften vorkommen, namentlich da, \'1'0 die librigen MetaHe genallllt 
werden, und bei Erwahnung del' Gegenstaude, die au,; Eisen ved'el'tigt 

zu werden pfiegten. Eine andre Gruppe fiir Lias Eisen a],; 1nen in d;ll 
frOheren und clas entsprechende te~lset in den spateren Insehriften hietet 

sich nun abel' entschieden nieht dar; wenn dahe1' in Bezug auf die eill

zelnen angefiihrten Stellen in del" That sehr wohl ebensowohl an Brollze 

wie an Eisen bei jener Gruppe gedacht werden ki.i II lite , weil del' Ge
brauch beider _Mctalle ein gleichartiger war, so sind wir aoeh au::; all

gemeinen Grilnden genothigt, uns fiil' das E is en Zll eUbcheiden, bis 

etwa das letztere anderweitig nnzweifelhaft naehgewiesen wird. 

Diese Grflllde vel'mehren sieh cIadul'eh, dai's Kupfer UllJ Bronze 

zwar an sich und nach unserm Sprachgebrauche sehr wohl getrennt wer

den konnen, sieIl abel' anderseit,; auch so Hahe :"tehell, dafs sie alleh 

von den lib1'igen alten Volkern llieht getrennt \\'urdell; die Grieehcll 

1) I-Iesck.27, 19. 
2) Josun, G, 19. 24. 
::) 1. Chron.23, 14. 30, 7_ 

4) 1. Chroll. 23, 3. 
") 1. Sam. 17, 7. 

• 
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sagten fo.l' beides 'XJal\)~~q, die Romer aes, die Hebraer ~~li~ nqset. Daher 

werden es auch die Aegypter fi"lr gcwohnlich nieht untcrsehieden haben. 

AllfIallend scheint allerdings ZLlnLichst~ da[s das vVort fo.r Eisen 

.lurcb das Zciehen des Kupfers determinirt worden sein soIl. Doeh 

braucht nU1n sich nm Zll erinnern. dafs hier genan derselbe Fall eintritt _. - ; ~ 

wie beim Silber, welches durch seine Farbe uncI sonstigenEigenschaften 

(;benso vom Gold unterschieden ist, wie das Eisen yom Kupfer, lInd denn

\loeh dureh das Zeichell dcs Golr1es determinirt ,virc1, wie aueh ebenso 

lIas EJekt]"urn. V 011 den vier :\Ietallen die ursprfmglich allein eille Holle 

spielten, stellte man die beiden edeln den beiden unedeJn gegeniiber, jt' 
zwei dureh dasselbe Determinativ zusammenfassend. J)as Silber hat hid's 

\~igentlich "das weifse" (nLimlich Gold) undmcn bedeutete nrspri"mgJidl 

viel1eieht "das da.uerhafte, stane, harte" (namlieh Erz) im Gegensatze ZII 

,Jem weicheren dehnbarerell Kl1pf(~r. Das Gold clas die Fli"lsse mit sieh fiihr

ten llnd das im Sande blillkte, wurcle leiellter, daher aoeh vwhl fri"iher, 

~efunden lind benutzt, als dab .silber, und wieclerum da:,; Kupfer leichter 

{mel frUher als flas Eisen; daher man vou nub und xomt ausging, hat 

lind men als ihre Niiancen betrachtete lind demgemafs detel'lllinirte. 

~un haben sieh alIcl'dings nub, hat und xomt anch im Koptischen 

('rlialtell als no~'&, 2""1' nnd £O.AtT. Das Eisen abel' heifst im Koptisehen 

nicht rnen sondern ft('mnc Dieses vVort hat Brugsch 1) in del' Gl'llppe 

j 4~ ~,b(iu en pe-t wicdcrzufinclcll geglaubt, was er fi"Lr.)leteor-

Eisen" nimmt. im Get!:cllsatze zu V n '0 o~ b(i ell to, ,~da:,; ill (leI" El·de 
-' u jJ~OOO,fv"()"" 

!lef'undene Eisen." In einel' Stele Zll Abusimbel yom 3;:). ,jahre Rwnses ll. 
'h' " I' 1 .» --.IL Ii: [~J ----'l ~ 1 =-= ~ I <z. ~ D 0 ---1l eltst es nam Ie 1 - : ~ I I I ~ @ I I <z. 

.d '>---Ll <z. (~ I ~ I I I ~ 

JJ 4 ~ ~~ nub/{ hilll-A: em (isernl(, ab-II-k em xomt, tut-eA: b(ia ('Ii pe-t 
.. gebildet sind dcille Glieder aus Elektl'Ulll, deill Gebein ans El"z, dein 

Axm ist ein Himmelsbaum." Hier ist ')(i en lJe-t nieht als . J,leta11. 

i"lberhaupt nicht als Stoff bezeichnet aus clem del' Arm gemacht sei, dcnn 

dann mlifste hier ~ "aus" dabei stehen; sondern sein ausgestreckter Arm 

ist mit einem Baume vergliehen del' in den Himmel reicht odeI' vom 

Himmel stammt. Die andre Grnppe abel' findet sich m emer dunkeln 

1) W. B. p. 1722. 
~) Denkm. III, 194, 10. 

Stelle, welche sich an eine oben bereits angefo.hrte anschliefst j), nilmlidl 

wie jetzt gelesen wied: ,,~@J '4' == ® : ~ D rc:==.j ':> 0 .... I (l}'!rel"-~en 
'5::!.1®.trc:=..---I+-"Cl c 000 000== J v 

ern xesteb en mil xomt-es em bel en to "die Ketten derselbell (d(~l" .schliisser) 

in achtem LasUl'steinc, ihr (del' ThUr) Kupfer (odcr Spiers, vielleicht \~ill 
Thcil des Schlosses?) yon bl!, en to. Das vVort bll bezeichnet ,)Jineral" 

iIll Allgcmeillen, mcist ., Stein, Gestein"; als Metall :-;eheint es mil" nOl'It 
nicht nachgewiesen. 

Das koptische f!(cmn€. ist sichel' ein zusammengcsctztes Wort: dueh 

do.rfte das genitiyische 1\, das in grieehischer Umschl'ift gclegelltlieh aI" 
vc odeI' va auf tritt, im Koptischen nicht als in m i"lbeI'gegangcn lladlzll

weisen sein, wie dies vorausgesetzt ,yird, wenn .&enme anf bll-en-pl; zlll'i1ek

gehen solI. Vielmehr liegt es nieht fern in del" zweiten Hitlfte des W 01'

tes das koptische H)IT€', (ClOne, aes, opus artifieis, m H'b, llpera t'ahl·iJia. 

utensilia, wiederzufindcm. Del' el'ste Theil des W ortes abl:r, (!('I\, k(illllk 

fCtglieh auf das alte rnen zurCtekgehcll, da del' Ubergang ,on In ill b int 

~\egyptisehen mehrfaeh vorkommL wie in 'nwn die Schwalbe 2), koptiseh 

llnn; 'X.t'MUO(l'T, C€llHUHTO'1', :.:::;cl3ivv1J'fOC;, II. a. 3 ) .. vVir wi"mlen ~ollaeh t;(,l1-

'.11(' dureh fel'l'um fabrile, operariulH ZII erkliirell hallen. alc; lias ;\!i:tall. 

'welches am meisten Zll Geriithen a!lel' ;\)"t \l~ral'beitet wurilr, lind wOr

den im ersten Theile dell agyptisehl~1l Xamcn erhalten tindell, 1!('C;';('11 Bei

satz wiederulll del" Vielcleutigkeit dec; vVortes men seinen Gl"lllld \I~n!all

ken konllte: me wl:mlc gleichsmu ein spraehliehci' Deti'l'millati\ ,;('ill Zl] 

dem fill' sich alleill vera1tetell men, 11(-'n. 

Ob da:,; in del" Zwisehenzeit aufgekolluuene vVol't tC(lset wirkliell t!:;\1\Z 

identisch ,val' mit 1ncn nnd nicht ctwa das gehiirtete Eisen, dell Stahl 
bedeutete, so dal:" men daneben fortbe:,;tandcn hii.tte Imel nlll' zl\fii!li~ ill 

dell auf UIlS gekommenen lnschriften llicht vorlmm, i"t jetzt lli(~h~' %11 

entseheiden. Auch dieses vVort ist I lllstrcitig eill ZllSallllllengesetztes: 

und so mag hier wenigstells daran erillnert werden, dafs Ili(~ Aegyptl'l' 

lIach Plutarch (de Is. 26.) das Eisen o (J"'TEO v TV,!JWVOC; nmllltclI, das (;elWill 

1) Durn. lIist. Inschr. lJ, 5G. col 2; H. obclJ p. lOt. 

2) Uber diese Bedeutung kann kein Zweifel seill, lIach Todtenb. K. 86, trotz t!t'~ 
Geschlechtsweehsels im Koptisehen. V gl. Brngsch, \iV. 13. p. G42. 

:l) ~~, mesenli, stl'lIt Brngsch, W. B. p.704. mit dem Koptischen .tccHfn, 

faber, zusammen. 
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des Set (Typhon), und daher telj,-set in seinem zweiten Theile den Namen 
des Set, Seti wirklich odeI' nach einer mystischen Auslegung enthalten 
konnte. Wir haben schon geseben, dafs die meisten M talle in Ptole
maischer Zeit aueh mit anderen nicbt in den V olksgebraueh, wenigstens 
nieht in das Koptisebe, iibergegangenen Worten bezeiehnet wurden. 

Es bleibt nocb Ubrig einiges iiber die farbigen Darstellungen 
auf Monumenten zu sagen, aus welehen auf den Gebrauch des Eisens 
;m sehliefsen ware. In den Dal'stellungen del' Tributsehatze in dem mehr
faeh angefiihrten Grabe des Re;rmara kommt kein Eisen vor, das dureh den 
Namen odeI' die Fal'be kenntlich ware; ebenso weniguntel' den Gaben die 
dem . KonigeTutal1xamon iiberbraeht wurden; noeh findet sieh del' Name 
unter den Sehatzen die im Tempel von Medinet Habu dargestellt sind. 

Dagegen sind eine Anzahl sehr wohl erhaltener bunter Darstellun
gen in Grabern und Tempeln vorhanden, .in welchen vieleeinzelne Ge
rathe und namentlic>h Waffen abgebildet sind, deren Farbendas Mate
rial, aus denen sie gearbeitet sind, nicht verkenl1en lassen. Die Aegyp
tel' hatten nul' wenige meist sehr el1tsehiedene Farbel1, unter welche 
sie die unzahligen Niiancen del' Naturfarben . vertheilten. DaseI'sehwert 
nieht selten die Entscheidung Uber den Stoff. Auch sind die Publiea
tionen nicht immer ganz zuverlassig, da dasCopiren bei Licht nieht 
nul' Blau und Griin, sondern aucl~ andre Farben 1eieht verweehseln 
lafst und nieht selten einzelne verbliehene odeI' sonst zerstorte FaI'bel1 , 
in grofsen Gema1den naeh Vermuthung restaurirt wurden. Doeh thut 
dies del' Beurtheilung im Ganzen selten Eintrag. Gold und Silber ist 
leieht zu unterseheiden, wo es Uberhaupt als Metall zu erkennen ist; jenes 
wird o'elb dieses weifs gemalt. Ebenso sichel' wird abel' auch das rothe o , 

odeI' rothbraune Kupfer vom Eisen odeI' Stahl unterschieden, indem das 
letztere zwal' l1icht, wie wir es wohl vorziehen wiirden, grau gemalt wird, 
abel' blau, welches aueh sonst in del' Regel dem Grau substituirt wird. 
Fur klein ere Gegenstande kommt Grau iiberhaupt nicht leicht VOl', abel' 
selbst grofsere graue Thiere werden meist b1au statt grau gemalt, z. B. 
Fische stets mit deeidirt blauem Riieken, Bauch und Flofsenweifsgelb 
odeI' rothlieh]); Ganse und Reiher blau 2); die Hunde in allen Farben, 

1) Rosellini, Mon. Civ. 24. 25. ~) Ibid. 7. 9. 

H1 

n ur nieht grau, doch gelegentlich blatt 1 ); di~ Mause und ]j"ledermause 
ro.thlich 2); del' Elephant gleichfalls lichtroth 3). Nul' del' Esel macht 
eine Ausnahme. Das Wasser wird ausnahmlosentsehieden b1au gemalt. 
Unter den bunt gemaJten Hieroglyphel1 wird die graue Farbe nie ange
wendet. Es ist daher nicht zu verwundern, wenn auch das meist blanke 
und dl:l,nl1 etwa wasserfarbige Eisen b1au gemalt wurde. 

Wenn wir daher auf den Monul11enten die Gerathe und Waffeu 
bald roth bald blau gemalt finden, so mUssen wir voraussetzen, daIs damit 
theils Kupfer theils Eisen gemeint war,umso eher, da das gehlirtete 
Eisen so leieht wirklieh eine blauliehe Farbeannimmt. 

Del' Kriegshelm del' Konige wil'd iml11er blau gemalt 4). (v. Taf. II, 1.) 
Die eigenthiimliehe Gestalt desselben Iehrt schon, da[s e1' aus Metall war; die 
aufsere Oberflache bestand wie es seheint aus kleinen stah1ernen Ringen, 
welehe leicht und Jest den inneren wahrsehein1ieh ledernen Stoff panzer
artig bedeekten. Del' Wagen einer Aethiopisehen Konigin zur Zeit des 
Ttttanxamun ist ge1b, also wohl mit Gold iiberzogen; die Rader blan, 
also w hl von Eisen. In dem Grabe von RamsesIII. sind die Waffen und 
andre Reichthiimer seines Sehatzes dargestellt 5), darunter blane Sehwerter 
mit goldel1en Griffen (Ta~. II, 2.); Kriegsbeile deren eehankrirter Kopf b1au, 
also voriEisen, an holzernen Stielen befestigt ist (Taf. II, 3.). Holzerne Lanzen 
tragen ahwechselnd rothe und b1aue Spitzen, aiso von Kupfer ·oder von Eisen 
(Taf. II, 4.). Wenn clllnkeiblau neben hellb1au gemalt wircl, so erseheint das 
erstere oft grUnlieh und die alte blaue Farbe kommt erst zum Vorschein. 
wenn manetwas von del' Oberflaehe abkratzt. Ieh verl11uthe daher, dafs i~ 
del' Franzosiseh-ToskanischenPublieation ofters dunkelgri.1n statt dunkelblau 
wiedergegeben worden ist. Daher bin ieh geneigt die abweehselnd roth 
Ilnd dunkelgrUn gemalten Kriegshauben (Taf. II. 5.) gleichfalls fill' kllpferne 
und 'eiserne zu halten. Ebenso weehseln rothe lind griine Dolehe mit gold
nen Griffen (TafII, 6.). Die Waffe xops wird mit blaner eiserner Klinge 
gemalt (Taf. II, 7.), in Ubereinstimmung mit del' oben (p.l04.) erwahnten A~-

--- - -------_._--_ ..• __ .. 
1) Ibid. 20, 7. 
2) Ibid. ]4.21, 5. 
3) Ibid~ 22. 
-4) Denkm. nI, 115 und :If. 

~) RoseIlini, Mon. Civ. 121. Champoll. Mon. 262ft·, 
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gabl' del' eiso1'nen xops in einem Grabe von Qurnah. Doe~ lauft. das Gold 
ails oem del' Griff besteht am eoncaven Rueken del' Klmge hmanf; das 
Eisen war also in Gold eingelassen odeI' am Riicken vel'goldet. In an
dprH Fallen war das xop,~ del' Konige ganz von Gold (Taf. II: 8.), oder 
"wiC' alldere Schwel'ter ganz von Erz 1). Auch in cineI' andern ahnlichen 
Wafl(~ war Erz und Eisen in del' Klinge verbnnden 2) (Taf. II, 10). 

Bei del' haufigen Bearbeitung des Gl'anits in gro[sen Massen : \".,ie 
si('. bereits seit del' vierten Manethonischen Dynastie nachweislich 1st, kann 
~' S wobl nicht zweifelhaft sein, dais man seit jener Zeit und schon frUber das 
Eisen und seine Hartung kannte. Doch ist es seh!' bemerkenswertb, dais 
in allen Darstellungen des Alten Reichs blau gemalte Instl'llmcntc kanm 
nnehzuweisen sein diirften. lTberall sehen wir das Metall der Waff'en lind 

del' Arbeitsgel'athe roth odeI' aueh hellbraun gemalt, z. B. ecbankrirte 
Heile ~ ) (Taf. II, 11.), Pfeilspitzen 4) (Taf. II, 12.), Sicbeln 5) (Taf: II, 1:1), 
Siigen 6) (Taf. II, 14.), Sehabeinstl'umente del' Lanzenschafter 7) (Tat. II, 1.::>.), 
Schla()'el 8 ) (TaJ. II, 16.), Meifsel 9) (Taf.II, 17.), Wagebalken und Ge\\'leht 
an d:r Warre10) (Taf. II, 18.) , Rasirmesser ll) (Taf. II, 19) , SpiegeJ12) 
(Taf. II, 20.),° Scblaehtermesser 1:{) (Taf. II, 21.), Harfe~sait~~ 14) (Taf. II, ~2.) 
u. a. Dal'aus geht "Yenigstens hervol', dais das Elsen 1m Al:en Reiche 
sehr viel weniger im Gebl'auche war, und iiberall, wo es l1lcht seiner 

Hiirte wegen unentbehrlich war, durch das Erz ersetzt wurde. 

_-=-~o~ c::=:::>i 0, teht tehti, te&tu, m T"~T, das Blei, 
'----"', I 1 I ' .. , .. 

\\ o· C> I () '" 1 b 
fJ-c)'W;;OOI;, p um um. 

Rei del' Ubereinstimmung des hieroglyphischen mit dem koptischen 
Wortc kann nber die Bedeutung desselben kein Zweifel sein. 1m Kopti-

",. --- -.. --~-- .-~-----.-----.-------- ---~-~-.- -

J) Champ. pI. 15, a. 11 . 
2) Ibid. pl. II. 
:1 ) Denkm. II, 141. 
4) Denkm. II, 133. 141. Roc. M. C. 16. 
;;) Ros. 1. 1. 36. 6) ibid. 43. 44. 

8) 
12) 

ibid. 45. 
ibid. 81. 

9) ibid. 45. 
13) ibid. 83. 

') ibid. 43. 44. 
10) ibid. 52. 11) ibid. 76. 

14) ibid. 98. 
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schen kommt aueh die Umsetzung T"T~ vo!'; hieroglyphisch auch die 

Schreibung A~l), fa~t, 1~~1 ~ 1 ta~ti2). 
1m Tempel von Medinet Habu wird das BIei, wie das Silber und 

Kupfer, in grofsen Platten dargestellt, mit del' Aufschrift e:::;:,io 0 3). 
Unter den Tributgaben wird es wie das Kupfer in del' Regel nach' ~ie
geln, tab, gemessen, davon 1, 5, 11, 20, 47 erwilhnt werden 4). Be
merkenswerth ist es, dafs in Karnak (Denkm. III, 30, a, 15) vorkommt: 

[ e:::;:, ] ~ ~~~ j ~ ~ ~ 1//,' e:::;:, ~o: J~ 1 ~ "BIei 47 tab, BIei 1100 ten; 
denn obgleich das V orausgehende sammt dem bcginnenden e:::;:, abge-
brochen ist, so ist doeh keine andre Erganzung moglieh; auch ist es 
gleichgiiltig dafs erst ta~ti, dann ta~t steht. Wir hahen nun oben bei dem 
Kupfer gefunden, dais del' Ziegel, tab, ungefahr 20 ten wog; wenn nun 
hier gemeint ware, dars die 47 tab 1100 ten wogen, so wOrden auf einen 
Ziegel 23% ten kommen. Dann wiirde man abel' nicht das vVOl't ta~t wieder
holt, sondern niehts, odeI' wie in analogen Filllen ~, dazwischen ge
setzt haben. Vielmehr miissen wir annehmen, dafs hier BIei in zweierlei 
Form vorlag, in del' gewohnlichen gegossenen Ziegelform und in irgend 
einer anderu unregelmafsigen Form, die nach dem ten-Gewichte bestimmt 
wurde. In einer andern Stelle 5) folgt hinter dem Kupfer: e:::;:, ~ 0 ~ ~ j 
~ II I, I e:::;:, ~ ~ ~;:: 6 1:; dann folgt noeh xesbet unll Elfenbei~. 0 Auch 
hier werden wir annehmen miissen, dafs die nenus eine andre Form waren, 
in welcher das BIei versendet wlll'de, etwa in kleinen Scheiben, den 
Honigscheiben ahnlieh; vgl. nRIB, favus mellis. Dafs xesbet erst hinter 
dem BIei erseheint kehrt aueh sonst 6) wieder; man fafste die Metalle 
zusammen, und liefs sie den Steinen vorausgehen. 

1) Denkm. III, 31, a, 6. 

2) Athiop. Stele in Bulaq lin. 22. Die l?orm = l ~ I~I odeI' ~ l 0 ~ I~I Brugscb, 
W. B. p. 1656. 1592. habe ich nicht auffinden konnen. 

3) Dum, Rist. Inschr. I, 34. 
4) Denkm. III, 30, a, 1. Auswahl XII, 35. 33. Denkm. III, 31, a, 6. 30, a, 15. 
;;) Ausw. XII, 35. 
6) Ausw. XII, 6. 

AM. der philos.-histor. Kl. 1871 Nr. 2. 12 
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Das sind die Metalle, die sich bis jetzt auf den agyptischen Denk
malern nachweisen lassen. Das Zinn ist nicht darunter, obgleich es 
kaum zu bezweifeln sein durfte, dafs es den Aegyptern bekannt war; 
denn wir finden es in del' Bronze, aus ,,,elcher Spiegel und andre Instru
mente gernacht wurden, in zu grofser Menge, c. 14 Prozent, urn es nicht 
als einen absichtlich beigernischten Bestandtheil anerkennen zu miissen 1). 
Freilich lafst sich fi'lr Aegyptische Bronzen nicht leicht ein bestimmtes 
Alter angeben, also auch nicht die Zeit; wann das Zinn ZUl' Kenntnif's 
del' Aegypter kam. Sichel' abel' cliirfen wir annehmen, daf's sie wenig
stens eben so fruh wie die Hebraer, Griechen und ROmer ein Metall kann
ten, welches dem :'~"7~ bedt'l, l{ar:rr:r{7E~oC;, stann,wn. entsprach, mag dieses 
nun das wirkliche Z in n, oder, wie Beckmann 2) wahrscheinlich gemacht 
hat, die Mischung yon Silber und BIei gewesen sein, die man jetzt vYerk 
nennt. Es ist wohl moglich, dafs man das Zinn, wenn man es kannte, 
nicht selbstn.ndig zu verarbeiten pflegte, wenigstens l1icht Zll Waffel1 und 
solchel1 Gerathen, denen wir in den Inschriften begegnen, wie es sich 
denn in del' That auch wenig dazn eignet; und dars wir es deshalb nicht 
aufgefuhrt finden. Eher wilrde man erwarten diirfen es unter den Tribnt
gegenstanden und Handelsartikeln zu sehen, c1eren Listen wir in Ptole
maischer Zeit finden. Man wiirde auf das te~set fallen k()nnen, wenn 
man unsere Vermuthung verwirft, da[s dieses ein zweiter Name fnr (las 
Eisen gewesen sei. Doch wurden schon die aus te~set gefertigten Gegen
stande gegen die Annahme sprechen, dafs dieses Zinn sei. Auch wftrde 
/1as koptische Wort fill' Zinn .&~Cl\€6' ebenso-wenig wie f1€!.UIl€ mit te~set 

znsarnmen gebracht werden konnen. 
N och weniger dilrfen wir erwarten ein hieroglyphisches Wort fiir 

.las Zink zu finden, da dieses in seiner rein en metallischen Form clem 
Alterthum Hberhaupt nie bekannt 'worden zu sein scheint. 

1) S. die Untersuchungen von Vauguelin bei Passalacqua, Catal. rais. p.238. 
2) Beitrage, IV, p. 321 if. 
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.. 'W.ir fa~sen nun die Hauptresultate un serer Untersuchung noch eil1-
I~~al u~erslCh~hch zusarnmen, indem ,vir zugleich auf die beigefugten TafeIn 
fur dIe AbbiIdung der verschiedenen Formen verweisen. 

Das Gold. 

~l ~ g, nub; in Ptolernaischer Zeit auch A ~ ~ ~ s(zui 1) 
db 0 <;:;:> U ~ \\ 000 

~der T'~, 0 10' 0; In l\O~.&, ::JtJ! zahab, (; %~vr:ro<;, aurum. Es wurde theils 
lIn Lande gefunden, wenigstens in frilherer Zeit, theils aus Aethiopien 
und aus verschiedenen Theilen Asiens eingefilhrt. 

.. . Es wl~rde in Haufen aufgeschichtet, Denkm. III, 117. (Taf. I, 1.) 
~Ul11lchen, Histor. Inschriften I, 32. (Taf. I, 2. 3.) ibid. 34. (Taf. I, 4.); odeI' 
111 Klumpen; Charnpollion, Mon. pI. 316. (Taf.I, 5.). Es ist dies dasrohe 
mehr odeI' weniger gediegene ungereinigte Gold, /l:7rv~cq %eVUOC; (Diod~ 
2, 50.), wie es in den ]yEnen gewonnen wurde, und heifst ~ <Q>~ ~ 
nub her set-f "Gold auf, odeI' von seinern Gestein." 0 0 0 I c I 

In 13 e ute 1 verschlossen ~ c:::::= ~ "tnub em llre f '-1l Gold 
. 13 I' .. 000 ~I I I J . " 
m . e~n~ wurd~n thells dle kleinen im Fels gewonnenen Goldstltck-
c.~hen I' theIIs das aus dem Sande rrewaschene Fluf~wold (''ii;i:'\fV'.MM 

~Q ~ b t:> /WVVV\, 
das f'l/"Yf.J.£t rou %~vr:ro;; (Diod. 3, 14.), "-'~"yf,l.a (Herod. 3, 94.), d~tibr;er 
del' AI~a~er. Denk~n. III, 117. (Taf. I, 6.). Dum. Hist. Inschr. I, 30. (Taf. 
1, 7.), IbId. 32. (Taf. 1,8.) 

Geschrnolzen wurde es meistens zunachst in Rin rre ('>;;;;ii<l \t\ -- x 
~ V" boo 0~c:::rr:::J 
J( 0, nub em sesu, WIC del' Tlb bel' del' NilzllflUsse anch j etzt meist in 
Ring~ geschmolzen wird fUr den Handel. Denkm. III, 117. (Taf. I, 9.). 
Hoskms, Trav. in Ethiopia pI. 47. (Taf. I, 10.) 

Abel' auch in grOfseren viereckigen Platten, erscheint es nicht 
selten. Hos~ins, pI. 46. (Taf.I, 11.), ibid. 47.48.49. (Taf.I, 12.) Champ. 
pI. 316. (Ta:. I, 13.) odeI' auch in Scheib en. Champ. pI. 3H. (Taf. I, 14.) 

Endh~h wurde es auch in Form von Ziegeln ~JD tab, o'e
gossen. Hoskms pI. 47. (Taf. I, 15.) Champ. Not. p. 508; eine Form ~ie 
auch in andel'll Landel'l1 gebrauchlich war, wie die 7rAtV:JOt %~vr:raL in Ek
batana (Polyb. 10,27.) zeigen. 

1) Vgl. Aeg. Zeitschr. 1871, p.20: JAc'V'~_l n ~ b' d h . ~ '\;> 0 T I I J a sau" as sc one Mineral, " 
d. i. das Gold, 
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In den Sehatzhausern wurde es dann in besonderen Kisten auf .. 
bewahI't, r j: sebxet, Champ. 316. (Taf. I, 16. 17.) odeI' ~ 8 ! tep-1t 
O'enannt. DUm. Hist. Insehr. I, 30. Cf. Diim. Rec. IV, 71, 1. (Taf. I, 18.) 
b 

Das Gold wurde nieht gemiinzt, sondern als Tausehmittel und zur 
vVerthbestimmung abgewogen nach ten und kite; so namentlieh in Form 
von Ringen odeI' Scheiben. Denkm. III, 39, a. (Taf. I, 19.); in Aethio
pien aueh naeh del' kleinsten Einheit peL 

Das Elektrum. 

~ 0 n n 1 ~ (")iii;;\?) tgc== . . 1..' v l"/ 
I l' I ~, ~ I ' ~ 0 0 0' b @. (")iii;;\?) , asem, as~m1t, "~~:-:!' ~as.ma, 0 ~)\~K-

700q, electrum; eine Mischung von Gold und SIlber, Wle Sle 111 veI'sclne-
~ 

denen Misehungsproportionen meistens in den Bergwerken odeI' ebenso 
aJs Flufsgold gefunden, spateI' auch durch kiinstliehe Legierung hergestellt 
wurde; naeh Plinius hiefs das Gold electrum, wenn es 20 PI'oeent (odeI' 
mehr) Silber enthielt. Von den Griechen wurde del' Name dieses Metalls 
als 0 ~AE;.t7eOq von dem des Bernsteins 70 ~AEK7~OV unterschieden; die Ro
mer nannt~n beides electrum, weil aIle Metalle lateinisch Neutra sind. 

Es wird in Beuteln abgebildet. Hoskins pI. 47. (Taf. I, 20. 21.) 
odeI' aueh in Ri n gen. Diese letztel'n werden abgewogen bis Zll Massen 
von 36692 ten. (1 ten = 90,9591 Gramm). Denkm. III, 39, d. (Taf. I, 22.) 

Das Silber. 

~ g ?(")iii;;\?), hat; in Ptoiemaischer Zeit auch, Mb , {lrk-71J', nnd IT 1 0 ' ! 0 00 10=501 
<:::::> <:::::>0 . 1 ' >I tEd ~ ~ ~, @. 'C7 ~, ru, rU{l; m ~~.'r; ~9.~, Icesep; 0 a~"Iu~oq, ~rgen wn. s Wllr e 
hallptsaehlich von Asien, abel' anch von den westhehen Kefa bezogen. 
In friiheren Zeiten war del' Werthnnterschied zwischen Silber nnd Gold 
O'erino'er als spateI'. h b 

Es wird abgebildet als ungereinigtes Silber in Hallfen, Dihn. Hist. 
Insehr. I, 32. (Taf. I, 23.) und in klein en Stuckehen wie das Gold in 
Beuteln. Dum. Hist. Insehr. I, 34. 

In Ringen wird es dargestellt bei Hoskins pI. 47., (Taf. I, 24.) 
welehe hier zwar gelb gemalt sind, abel' wie aus Champ. Not. p.507. 
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hervorgeht, im Original weifs gemalt waren, Wle es die Lrbersehrift ?~ 
! I I I 

verlangt. V gl. Wilkinson 1. 1. 
In weifsen Ziegeln erscheint das Silber bei Hoskins pI. 47. (Taf. I, 

Fig. 25. 26.); 7rAIV0-01 &~"Iu~a£ (Polyb. 1. I.) 

Auch in Platten bei Dum. Hist. Inschr. I, 34. (Taf. I, 28.) und 
Hoskins pI. 47. (Taf. I, 28.) 

Die kunstI'eiehen Vasen in den verschiedensten Formen aus Gold, 
Silber und andel'll kostbaren Stoffen sind in den angefiihrten Abbildun
gen bei Champollion, Hoskins und in den "Denkmalel'll" nachzusehen. 

xesb et· 

~ J c::::::;;" xesbet, spater nul' @) :. ~, @ Q j 0, xesteb gesehrie-
--.....- 0 0 0 ~ u 0 --+f-- 000 

ben; in Ptolemaischer Zeit aueh ~, und ~ ~ ~ ~ repz; ""i~~t2, sappzl', 
~ (J'a7rqJEI?Oq, sapphirus; a "Javo_, eaeruleum; del' Lasurstein (lapis lazuli), 
Ultramarin; Kupferlasur und Bergblan; blane Smalte und die damns be
reitete Farbe; Kobaltsmalte, Kobaltblan; Knpfersmalte, Kupferblau. 

Es sind im Wesentliehen drei versehiedene Stofie zn unterseheiden 
1. ~ J c::::::;;, L::::l, xesbet ma, das iiehte xesbet. Das ist del' Lasur-

---++-- 0 0 0 

stein, lapis laznli, aueh xesbet nofre en Babelo odeI' en TefJ'el'; 
"gutes xesbet ans Babylon odeI' aus Tefrer; von den Grieehen 
(J'J.7rCPEI~~q odeI' nach del' Farbe "uavoq Blaustein genannt, bestimm
tel' "Javeq aV70cpu~q, naeh del' Herkunft ~Javaq ::Z;nu0-~q, sapphirm; 
odeI' eaeruleum Seythicum, namentlich als Farbestoff fiir das Ultra
marIn. 

@) Jc::::::;;,...(!2>... . 
2. n n, tesbet u'z-t, das kunsthche, naehgemachte l"esbet, 

--++-- OOO~aY ,/ '-' ..;t 

KUaVOq 'X;U70q odeI' irEirU~WfJ.EVOq, del' geschmolzene odeI' gebrannte 
Blaustein, auch ~Javcq Al"l.J7r710q genannt, weil diese Kunst in 
Aegypten erfunden worden war. Es wurde ein blauer Glasfiufs 
hergestellt, welcher den Lasurstein naehahmen, und gepulvert den 
Ultramarin ersetzen sollte. Zur Farbung des Glases bediente man 
sich fast durchgangig del' Knpfererze, zuweilen abel' auch des 
Kobaltes. Beide Niiancen werden schon bei Theophrast unter 
schieden, welchel' 
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! " a. Das Kobaltblau lwavo; a~f)Jv 

b. das Kupferblau itvavo; S~A1J; nennt, jenes als das dunklere, 

dem Lasursteineahnlichste, dieses als das hell ere. 
3. Unter dem allgemeinen Namen xesbet wurde endlich ohne Zwei

fel auch del' KVC{VO; a:r.1Jfo; odeI' xvavo; KUr.~LO; begrifl'en, die rohe 
blaue Kupferlasur, welche pulverisirt eine schone abel' wenig 
haltbare blaue Farbe giebt, von den Aegyptern abel' nur als 
Rohstoff fill' ihre blauen GlasflUsse und die daraus bereitete blaue 

Malerfarbe gebral1cht worden zu sein scheint. 
Das ~esbet wird dargestellt in Haufen, blau gemalt, Hoskins 

pi. 47. (Taf. 1,29.) VgI. Champ. Not. p. 506. Denkm. III, 117. (Taf. 1,30.) 
VgL 115. 118. Hoskins 49. In Medinet Habn tI'iigt del' Haufen die In

schrift xesbet ma "achtes xesbet." DUm. Hist. Inschr. I, 34. (Taf. I, 31.) 
Es erscheint in Be ute In, also in klein en Stiicken odeI' zn Farb(' 

gepulvert. DUm. Hist. Inschr. I, 32. (Taf. I, 32.) mit del' Anfschrift xesbet 

en T~frer "Chesbet aus TefTel' odeI' Tejlel." 
In Z i e gel gegossenes xesbet als blane Smalte, abgebildet in Me

dinet Habn. DUm. Hist. Inschr. I, 32. (Taf. I, 33.) 

111 afe k. 

~"-=--O ~>tc....... Q 7' Pl·' 1 Z' ·1 <:::::§7 ~ ~o ,mafeli;-et: 111 to emalsc leI' ~elt auc 1 0' 0' ~ooo .. 
<::::§7, heb ge;annt; np~:a, bareqet, ~ vp..afa'j6or; 1), smaragdus; (fJ..cAoxir)Jr;), 

molochites; X,f1J(J'oKOAAa, chrysocolla; Smaragd 2), Beryll; Malachit, KupfeI'
o'!'iln' Berm/riin' O'riine Smalte und die daraus bel'eitete grnne Farbe. 
~ , bb 'b 

Auch hier sind wie beim xesbet drei Stoffe zu unterscheiden. 
1. lL-lly c=l, mafek ma, das ~ichte N[afek, del' edle gri"me aus 

fu;n~l; 'Landern Asiens herbeigefiihrte Stein, welchen die Alten 
Smaragd nannten, unser Smaragd odeI' del' ihm nahe stehende 

grUne Beryll. 

1) Die Namen C7-I.u~flX'Yiloq und bareqet sind ohne Zweifel ein und derselbe. 
2) leh habe vor kurzem CEnde 1871) einen kleinen sorgfaltig in bestem Stile ge

sehnittenen Skarabaeus gesehen, den ein Mr. Henry V. Burgy neuerdings in Aegypten fiir 
due geringe Summe gekauft hatte, und der mir aus aehtem Smaragd oder Beryll ge

sehnitten zu sein sehien, 
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2. ~~(:::~~Q), mafek ~'Ti-t, del' nachgeahmte Smaragd, ein 
griiner mit Kupfer gefarbter Glasflnfs del' zerstofsen die beste 
gri'me Malerfarbe gab. 

3. Ohne Zweifel wurde unter demselben Namen ma/elc auch del' Roh
stoff einer schonen griinen Maierfarbe begriffen, del' abel' in Aegyp
ten hauptsachlich zum Farben des griinen Glases diente, namlich 
del' Malachit, welcher von Theophrast fw&~; (J'fJ..(lfwy6o; genannt 
wurde, so wie das besonders als Golclloth benutzte und daher 
X,f1JvoxdAACt genannte Berggriin. 

In den Abbildungen wl1rde das mafek in Haufen dargestellt und 
griin gemalt. Bei Hoskins, pI. 49, (Taf. I, 34.) ist es irrig blan gemalt 
und ohne Beischrift. Beides ist richtig angegeben von Champollion Not. 
p. 509. Vg1. Wilkinson 1. 1. Diim. Hist. Inschr. I, 34. (Taf. I, 35.) 

Auch in Ziegeln, folglich als in diese Form gebrachter grUner Glas
flufs, el'scheint es in Medinet Habu. DUm. Rist. Inschr. I, 32. (Taf. I, 36.) 

Kupfer. 

D 
1Il Ptolemaischer Zeit meist D , xomt, m ClO.M.T, Clo.M.n'T; 

000 L L 000' 

uit'J?, nqas, " x,aAV-Cq, aes. Es wUI'de in Aegypten hauptsachlich an" 
Asien eingefuhrt. 

Es wird besonders oft D Q~ 
>tc....... xomt her set-f "Kupfer auf' 

000 I c I . . 
seinem Gestein" erw~ihnt, wie wir den Zusatz auch beim Gold (fef'unden 

b 

haben. Es sind dies ohne Zweifel die rohen Klnmpen Kupfer, die noeh 
nicht rein ausgeschmolzen sind. 

Diesem wircl gegeui:Lber gestellt D n Q ~::::: l~mnt sotei'/( daR 
oool'~X...lt J '" "-

geschmolzene odeI' gereinigte Kupfer, wie es in zy;g eHorm vertrieben 
wurde. Da die Ziegel von C. 20 ten Schwere doch kein o'enaues MafR. 

L.J b I-.; 

waren, so finden wir bei dem gegossenen Kupfer aufser del' Anzahl 
Ziegel, tob, auch das Gesammtgewicht in ten angegeben. 

In Platten erscheint das Kupfer odeI' Erz in Medinet Habn. 
DUm. Hist. Inschr. I, 34. (Taf. I, 37.) 

Kupfer und Bronze wurden im Allgemeinen nicht durch besondere 
Namen unterschieden. Doch scheint die Bezeichnung D L::J 'n-. schwar-

000 lkb" 
zes Kupfer," die sich gelegentlich findet, vom ungemischten Kupfer zn 
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vCl'stehcn zu sem, lIn Gegensatz zu dem helleren legirten Kupfer, del' 

Bronze. 
Verarbeitet wurde das Erz hauptsaehlieh zu Gefafsen, Gerathen 

llnd Instrumenten aller Art. Auf den Monumenten ist dieses Metall in 

del' Regel an seiner rothen Farbe zu erkennen; s. unsre Taf. II. 

Eisen. 

l~, lo~o' in Ptolem~tischer Z:it J~~~' ~1D' 1~o~o' te-
(I(iset, telJset; lH .tl€lUfl':; ~r:~, barzel; 0 O"L6~~O';, ferrum. . 

Die Gruppe men ist bis jetzt in Ptolemiii~cher Z.eit n~ch. mcht 
uaehgewiesen worden und telJeset noch nicht VOl' d~eser ZeIt. Y er~mzeltc 
FaIle macren sich spateI' noch finden; fUr gewohnhch aber hat selt Psa

metiehzei~ das eine Wort das andre ersetzt. Das koptisehe .tl€IHfl" geht 

im erst en Theile vielleicht auf men zurCtck. 
In men werden besonders Gerathe und eine Anzahl Watl'en stil eke 

\~rwahnt; in te~eset Thurschlosser und Beschlage. . 
AbO'ebildet mit seinem Namen ist das Eisen bis jetzt noeh lllcht 

,refunden ,:orden. Dagegen kommen auf den Monumenten h~tnfig Gerath

;chaften, Waffen, Instrumente aIle1' Art Val', welche theils ~'o t h, theils 

b 1 all gemalt sind. Dureh die rothe Farbo wmde das Kupfer, dmelI 

die blane das blanke, wasserfarbige, Eisen ausgedrilckt. Wir haben auf 
Tafel II. eine Anzahl diesel' Gegenstande mit ihren MOl1ulllentalfarben 

zllsammengestellt, die wir bereits oben (p. 111. 112.) einzeln verzeiclmet 

haben. 

Blei 

.---=-8C\~ c:=::::> i Cl • teht£, teht; m 'f~C!'f, r",~~Y, ;opetet, " p.oAu/360q, ------.R\\O' C\ I II ' .. . . L 

plumbum. 
Das BIei wird in Medinet Habu in grofsen PIa t ten dal'gestellt. 

Dilm. Hist. Insehr. I, 34. (Taf. I, 38.) 
Es wird gewogen naeh Ziegeln (tab); aber aneh nach ten 
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N achtrag. 
Zu p. 33. J. Brandis in seinem gehaltreiehen vVerke. ,:Das 

Munz- Mafs- und Gewiehtswesen in Vorderasien. Berlin 1866. p. 80. ver
mnthet, dafs die in den Kriegsannalen TlwtmoslS III. zu Karnak als Asiati

scher Tribut crwahnten Metallmassen ein lIrsprunglich asiatisch normirtes 

Ge\Yicht gehabt hutten das erst naehtritglich in Aegyptische ten ubertra

gen \Yure1e. Er leitet das namentlich aus zwei Angaben ao, die er in den 
Ubersetzungen jener Inschriften gefunden hat, nach welchen 108 Ziegel 

gereinigten Kl1pfers 2040 agyptische ten und 8 Silberringe 301 ten wogen. 

Das el'giebt uuf den Ziegel 18,88, uuf den Ring fast genan das Dop
pelte nii.mlich 37,G2 d. i. 2 mal 18,80 ten. Nun ist es uber schon an sich 

unwahrscheinlich, dafs werm man das Kupfer in Ziegel- odeI' 13ar1'en

form von c. 3} Zollpfund in den Handel brachte, man elas Silber in 
riesenhafte Hinge Zll einem bestimmten Gewichte von c. 7 Zollpfund ge

gossen und so zn Tausch uncI 13ereehnung ausgegeben haben sollte, wah

rend man den vVerth del' edeln Metalle so hoch schii.tzte, dafs man sic 

]Jis zu t Quentchen genuu ahwog. Hattc Illan abel' dennoch aus irgend 
cinem Grunde so miichtige nncI kostbarc Silbcrgewichtc anfertigen wollen, 

so wiirde man das Gewiebt wenigstens in Minen haben aufgehen lassen 

und statt Gi lieLer ein GC\vieht von G odeI' 7 Minen gewahlt haLen. Die 
Inschrift bereehtigt abel' auch nicht zu einer solchen Annahme. Die Uber

setzungen sind allein naeh dem von mil' 1847 pnblicil'ten Texte gcmacht 

worden; in dies em ist abel' deutlieh angegeben (Auswahl 12, 26), daf's nber 

del' von mil' erganzten 8 del' Stein abgebrochen ist, und folglieh beliebig 
viel Zehner oder allch Hunc1erte vorhergehen konnten. Die Stelle giebt 

also keinen Anhalt fen' irgend eine Berechnung. Ich kann aLer auch den 
ubrio'en RClcksehli:tssen aus den Summcnangaben in Karnak auf ein Asia-o ~ 

tisehes N ol'lllalgewicht nicht beistimmen. Ohne hier naher auf das Ein-

zelne einzllgehell bemerke ich doeh, dafs man zwar in Aegyptcn die edeln 

Metallc nie Ilach hoheren Gewiehten als nach dem ten-Gewichte wog, wie 
,yir gesehen haben, wahl abel' in Asien Ilaeh hohel'en Gewichten als GOstel 

G 

odeI' 45stel-Minen, welche als Einheit hierbei angesehen werden. Man 

rechnete vielmehr nach vollen Minen, die nach Brandis entweder kleine 

zu 505 odeI' grofse zu 1010 Gramm waren, wie auch nach Talenten zu 

30300 Gramm. Beides findet sich in den Hebraischen und den Assyri-
Abh. del' philos.-histor. Xl. 1871 Nr. 2. 1" <1 
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sehen 13eriehten oft und als das Gew(ihnliehe. Wenn also die ilgyptisehcn 
Zahlen auf asiatische normirte rnnde Snmmen zuruekzufUhren wiiren, so 
vdirde man diese nieht auf sechzigstel odeI' fLinfundvierzigstel, :,;ondern 
auf ganze Minen abgenmdet linden mUssen; man \vi"lI'de nicht 7800, 

6200,12;)0 filnfundvierzigstc1= 173t, 137t, 27tMinen, odeI' 780, 
485, 550 Seehzigstel = 13, 81

1
2 , 9t Minen, als Tribnt allsgesehrieben 

haben (s. 131'. p. 92.), sondern 180, 140, 30, 12, 8, 10 MineD. Eine 
i\brnndung gro[ser Summen ill jenen kleinell Theilen bis auf Zehner odeI' 
sogar FCll1fer (wie 485) wird man bei einem Spielraum von 8,35 bis 8,4;) 
Gramm fUr das Seehzigstel (131'. p. 92) immer leieht linden, daher dies 
sehwerlich beweisend sein kann. Mil' seheint, die iibenvundenen Vlilkcr 
brachten aue wieviel und in welcher Form sie eben konnten, um dell 
iigyptischen Forderungen moglichst zu geni:Igen; die edeln MetaUe theils 
verarbeitet in Gefafsen und andern Kunstwerken theils in Ziegeln, Plat
ten, Ringen, Stncken ode!' Sandfol'm. W lll'den dann die Kostbarkeiten 
fOr die Scluttzkammern verzeielmet, so wlll'den sie auch dann erst genau 
abgewogen. Auch die kleinen Goldringe im ii.gyptischen ~lusemn zu Ley
(len (131'. p. 83) mn[sten meines Emchtens, da sic nicht so leicht \vip 
Mi"lnzen abgenutzt wurden, gelHmer zu dem angenommcnen Gewichts
systeme passen, wenn sie Gewichtstheile darstellen sollten, und zwar nicht 
iigyptische, sonc1ern babylonische. - Die beiden zu Nimrod gefundcnen Erz
wftrfel (131'. p. 76) mit einem eingclcgten goldcncm Skarabiius sind schwerlich 
iigyptische Gewichte. Ob sic i'lberhaupt iLgyptiseher Arbeit sind, mi'tfste 
CI'st am Stil des Skarabiius geprilft \yerden. Del' Vel'lu:,;t von c. 8 Gramm 
ist nicht unbedeutend wenn die Erhaltung gut ist; del' SkarabiLus ,yiiT(' 
unvel'stiindlich auf cinem Gewichte, und die constante Form del' i.Lgyp

tisch en Gewichte (s. oben p. 40) ist cine andre. 
Zu p. 44. Uber (isem, das ElektI'um, ist noch zu beme1'ken, dafs 

dieses ,V Ol't wohl ein und dasselbe ist mit dem Hebriiischen ~~~T}, xu!mUlI, 
Das hebriiische Ti X wechselt Mter mit ~, (Gesenius, Thesaur. p. 2. 436.) 
welches genau dem hieroglyphischen ~ a: entspricht und -1 ist eine il1l 
Hebriiischen nicht ungewohnliche Nominalendung, die z. B. gem Diminu
tiva bildet. Das \Vort kommt nul' bei Hesekiel 1, 4. 8, 2. VOl', wo del' 
Goldglanz einer Feuerwolke damit verglichen wird, was damit ilberein
stimmt , da[s del' Glanz des Elektrllln selbst den des Goldes iiberstrahlen 
sollte. Die Erldiirer nahmen xasmal bald fUr oriehalculll, also Messing, 
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bald fLll' aurum pLU'um nativum, odeI' ~.~ ~'\"'I" "es ]"eve lTI't 1· ' ±' II '- -',7 Cl Cl,.· 1 ttJoe a ellenl 
~, ode~ flir das in del' Apokalypse in iihnlicher Verbinc1ulJ~ '~elJl'auchte 
y./ct,xct-t/Javov. Ohne Zweifel hatten abel' die LXX recht ,1°1' b. 1 .1 ", ' ~ ~ " vye"c 1e cs (urc- I 

I[Mwr~o9 i:Ibersetzten. 
Zu p, 47. Aus den An~aben bei Heroclot 1 50 ·1 i', '1' 1X

r 
• . ~, ,c a:; III (.ern 

n' elhgeschenk des Kroesus ein g'oldner Zie(fel 91 el'11 elnl,t '. ·1 • . • ~ b "'2' \. .. rlSc leI' Y011 

glelc.hel' DImenslOn (6 X 3 X 1 P'11m Zll om08·7~)) "1' 1 . t I .1' • , < , , ' ~ a ell e wog, iiu;t 
slOh bestlmlllen, da[s clas Elektrum hier c 30 il Silbe' tl·· ,1' ,'-. . ,. . olen. lIe t, \\cnn Ulall 

das speClfis.che Gewlcht des gesehmoIzenen Goldes nach G. Hose zu 19,28. 
das . des ~llbers ZLl 10,48 annimmt I). Vel'gleicht man dann chs Golcl
gewlCht 1111t clem iiberlieferten Volumen del' ~!J.t7rt,(v&ta so lindet sich (] 1'· . . ,_ a S"l 

wenn Sle maSSIV gewesen wiil'ell. del' einzelne Halbzieo'el 939'"'/ 9 9 G . • L. b .. ""..,.. ralllln 
gewogen haben w~lrcle, was ein Talent von 93089 voranssetzen wUrde. 
Da abel' das Pel'slsche Goldtalent, welches bei del' run den Zalll ... ') 

d ')1 T 1 . von .., 
un ..,-:[ a enten angenol11l11en werden mufs, wie clas Attische nUl' 2G19G 

G~:~ml11 wog, ~o geht daraus hervor, dufs es HohIziegel waren, derell 
Wuncle noch leemen Centimeter 0,00872 dick und ohne Zweifel auch niellt 

gegosse,~ ,sondern getrie~en waren, wie del' von IIerodot gebrauehte Aus
druck EC;'1A(WVE auch a11em anzunehmen erlaubt. 

Zu p. 52. Die -Worte "und tehen" sind zu streichen. 

Z~l p. 69. Auch das Hebriiische "1':;~ sappir kann nul' du'Laslll'
stein sem,. cla ansdrftcklich seine GoIdpunkte erwiihnt werden. Hiob 28, G: 
'""--- ..,"-~ "- "-i -' - . '1 (1 E . . . ~.~ ... 'J:, I';" -'~, .>::} rn~~ "I U' (. er rcle) Gesteill ist del' Sitz de:,; :-la-
phIl', und Goldstaub ist daranf." 

Pag. 69., lin. 12. ist zwischen E:7TIV uncI %~1):7C7ra:7TOC; einzLlsehielJCll 
-, 

UY37rEj. , 
Zu p. 79. Auch im Alten Testament wil'd del' Saphir und Sma

ragd, xesbet und majek, mit einancler verbunden' so Tobias 13 16· .J-1 . " . ". e 
rusa em,.; wn'd gebaut werden mit Saphir und Smaragcl." ' 

. Zu p. 82. In Dendera 2) werden die 8 ko:,;tbarsten Mineraliell 

~ mm~an~~ter del' gemeinschaftlichen 13ezeichnung allf'gefi"thl't: 

00 ~ L:7=l ~c:::::li("~1 (7,-t neb ern m(i ern ?\In-Sell, "aUe iichten Ec1el-Mine
rale 111lt Ihren .N aIDe1!. 

1) Qucnstedt p. 557. 5(j5. ~) Dlim, l~cc, IV, 0" 

1;'; " 
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Diese lauten: 
Gold achtes neSemem 

000 

~ Silber i1chtes mafelc 

~~ 
o 0 ° ---1l 

DC:::::=°f>MMl\ h 

achtes xes bet 

~OOOOOO 

achtes telJen 

achtes ~ertes 
° =:::J ac tes xenemem o c:::::= 0 0 0 0 U nter diesen kennen wir bereits das achte xesbet und das achte 

nwfelc, den Lasurstein und den Smal'agd. Ohne Zweifel waren auch 
die andel'l1 Minerale achte Edelsteine; denn nul' diese wurden naehgeahmt, 
nieht Mctalle, daher aueh bei Gold und Silber del' Zusatz en ma "in 
vVahrheit, Licht," weggelassen ist. Wie nun bei dem Lasurstein und Sma
ragd die Nachahmung in einem ebenso gefarbten Glasftufs bestand, so 
mussen wil' dies aueh bei den andern Edelsteinen voraussetzen; und in del' 
That finden sich in den Museen auch noch andre als blaue und gri'me 
GlasftCtsse; fast aUe entsehiedenen Farben del' agyptisehen Palette sind in 
sehonen tadellosen Glasflilssen, in Form von Peden oder klein en Amn
letten, odeI' aneh inkrnstirt vertreten. Eine specielle Untersllchung aUe1' 
noeh vorhandenen achten und unaehten altagyptischen Edelstein- und 
Glasimitationen wurde reiehes Material finden und von manigfaltigem 
Interesse sein. Es ist hier nieht del' Ort darauf ausfiihrlich einzugehen; 
doeh bemerke ieh in Bezug auf jene vorzugsweise "acht" genannten 
Steine, dafs sie zugleich die Typen del' Hauptfarben abgegeben Zl1 

haben scheinen. 
Das x enern odeI' xenemem 1) war roth; denn so ,vird ein Haufen 

diesel' Edelsteine mit del' Beisehrift ® 7- in Theben dargestellt 2), zu-
f>MMI\l I I 

gleich mit gelben, blauen und grCmen Haufen, d. h. mit Gold, Lasurstein 
und Smaragd. Wir mussen daher den d.vS~aE des Theophrast den ear
hunculus des Plinius, wie es seheint unsern Rubin, darin erkennen, ohne 
Zweifel einen del' werthvollsten a11er Edelsteine, die den Alten bekannt 
waren. Es werden gewisse Amulette aus Rubin erwahnt 3

) , wie i, 
~, n,~, die sich in del' That zum Theil noch jetzt in den Museen 
zwar nicht aus Ruhin, abel' in andern rothen Steinen namentlieh l'othen 

----- _.---- - - ---- ------ - - _ ._ - ----

1) Beide Schreibarten wechseln. Mariette, Dendera, I, 71, 5. Auch ~~ 
senem wird nach spitterer Aussprache geschrieben. 

2) Denkm. III, 117. 3) Todtb. 15G, 1. 140, 12. Dum. Rce. IV, 9, 53. 
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Jaspis odeI' Glasfliissen, die ihn vertreten, finden. In Ptolemaischer Zeit 
kommt dafUr ~ ~, lJelcen vorl). 

Seh wierigel' ist das nesem zu bestimmen, welches auch sonst sehr 
selten genannt wird; doch werden auch aus dies em Steine im Todten-
buche gewisse Amulette erwahnt 1" IVVVW\ MIVVV\ ~ ~ c 159 9. 160 13 • ' U 0 or::J~ o· ,"" , ., 

und III dem Papyrus des Nqtnamon in Berlin eines del' vier verschieden-

£ b· II I tt '0 I MIVVV\ ~ C ° a1' Ig~n ·lerzamu ee: N\IIMAor::J~' ,,' Ich halte seine Farbe fur he11-
blau, 1111 Gegensatze zu dem viel dunkleren xesbet. Es giebt im Berliner 
Museum allsnehmend schone hellblaue Glasfiiisse, welche den achten TfLr
kis, den man in dem iaspis Persarum aeri similis des Plinills (37, 37) zu 
erkennen glaubt, tauschend nachahmen. 

D~s telJen war ohne Zweifel ein gelber Stein, also unter den 
edeln Stemen wahrscheinlich del' gelbe Topas odeI' auch del' gelbe J as
pIS. Del' Name bedeutet uberhaupt glanzend, hell, dann gelb, und er
halt das Determinativ del' Kugelchen nicht nul' als Mineral sondern auch 
als Farbe. So ist es schon im Alten Reiche gebraucht: z. B. in einer 
S.te11e, ""elche de Rouge 2) anfUhrt. So heifst es auch in Edfu 3) von 
emem Holze 'ttl, ~ W cinern-f telJen "seine Farbe ist gelb, " und die 
Ha:ho~, die vielf~rbi?e (s. obe~) heifst in Dendera 4 ) die telJen-farbige 
d: 1. dIe gelbe, . Wle Sle auch "dIe goldene, die elektrische, die xesbet-far
bige (blaue), dIe rnaJelc-farbige (gri.lne) Gottin" genannt wird. In Den
c1 {:\ra heifst es u ~ U ~ ~ w ~ ~ n ~ ~ haa nun em tehen to 

if
7 T v--.~oooc:::::=~-uo • , 

em ma elL "es strahlt del' Himmel in Gelb, die Erde in Grun." In einer 
Gotterpl'ozession zu Mec1inet Habn 5) wird ein gelber Thot nnd ein rother 

Thot unterschie.den ~41!IT~~ 'ttl, und so wird del' Kynokephalos als 
Symbol und nut del' Bmschrift des Thot bald gelb bald roth gemalt 6). 

~nn Tod~bO~ zQlers~rs~eint te~en ~ Mineral; da heifst es namlich 7): 
)) ~ .Jj ]? ~ 0. I * ~ If ~ 1 R w ~ "ieh bin gegangen gleich del' 
~onne d.ul'ch eme P~orte aus. te~en," wodurch del' Horizont des gelben 
Morgenlummels bezelChnet wlrd; uncl ein saulenformiges Amulet wird 

1) M a ri c t t c, Dcndera 1,70, 5. Durn. Rce. IV, 73, 5. 
88 , 28. 2) Rcch. sur les premo dvn. p.69. 3) D··m R· IV 4) .. J u. cc. , 

Dum. KaI. Inscllr. 109, 7. 5) Denkm. III, 37, b. 
6) Champol!. Panth. Eg. pI. 30. F. G. 7) 146, 26. 
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aus te~en gefertigt '(I N_v-M 18 MN-M ?wt' en te(wn 1). Auch das tet-Symbol Vo ORooo 
kommt aus te~en gefertigt YOI' 2), IT ~ =:::l ~ 1m ~. Beide Amulette kom
men in gelbem Stein odeI' in gelbern Ulasflusse Ul den Europaischen Mu
seen VOl'. In Dendera fungirten vier Propheten del' Hathor, welche in 
den Prozessionen Vasen von kostbal'em Material trugen. Sie sind auf 
del' ostlichen und westlichen Treppe, diese Vasen, welche klein waren und 
die Gestalt t(j hatten, und Hathorsymbole tragend, abgebildet. In del' 
Insehrift die libel' del' Darstelhmg hinlauft heifst es 3): ~ 1 1 lill v 0 ~I 
~ 0 (');;;;71 @ 6 0 rL-!l ~ lTfT 0 ~ ~ --if- "i 1 1 0 -<:2>- D rl' MNVA -U-~ r\ 18 ~ 0 

IT'~~ __ o~~OOO ~~lfmr_LlI\)o 10m ~ ~i\q ORlm~ 
'~~S~¥V~~I [!J: Iwrwter (ift x er aa nil a-ta em hat, 
nub, e1' xesDet, rnafek, te(wn (til s-te~en ~er-s h jk-t ~'n Ta xent Ant, seseS 

en te~en sqem en n~lb tel' tenten en UT-t ern hat-sexem. "Die 4 Propheten, 
tragend Gef1t[se von edlem Mineral in Silber und Gold, nebst xesbet, ma

felc und te~en, zu erfreuen das Angesicht del' Filrstin, des Sonnenauges, 
in Dendera, und Sistren von te~en unel Klappel'll von Gold, welehe aL
halten das Ubel von del' gro[sen Gottin von Dendera." Von diesen vier 
Propheten trug del' erste ein Gefa[s von Gold und Silber und ein Sistrum; 
del' zweite ein Gefafs von xesbet und eine Klapper von Gold uncl Silber, 
del' dritte ein Gefafs von rnafek nebst einer Klapper, und del' vierte eine 
Klapper und ein Gefafs von te~en 4). In einer andel'll Stelle zu Dendera 5) 

heifst es: §If ~ 0 ~~l"('Ja~mb® ne~rL-!l~\/~~1 
~ 0 JJ Q? I I I<=> J I NWVV\ 000 00 0 I' 0 0 ~ 0 0 0 q os::::J D,0~:r 0 

g~1~ ~W~ Set£ x er ann'Lt unt ern b(i en n?fb, ar'kuT, xesbet, rnafek 
en Le!rut, Tefrer, te~en. "Asien versehen mit gro[sen Gaben in Massen 
von Gold und Silber, xesbet, rna/eTc von Lesut und TefTer, und tel.ten." 

Also auch das te~en kam wie die i'tbl'igen kostbaren Edelsteine aus Asien. 

An einer andel'll Stelle 6) wird =:::l ~ V +~, Tehen aus dem Lande 
Bq erwahnt, das auch im Osten VOll Aegypten lag. 

Gleiehfalls in Dendera bringtder Konig del' Hathol' eIlle Tafel 
auf welcher eine Anzahl von Ziegeln aufgeschiehtet zn sehen sind. Dar-

1) Todtb. e. 125, 49. 52. 149, 39. 
2) Brugseh, W. B. p.1589. :l) Diim. KaL 1nsebr.82. 
4) Dum. Kal. Insehr. 100. 109. 113. Vgl. 88; 
;,) Dum. Resultate, Taf. 44. 13) Dum. Kal. Insellr. 82. 
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unter bcginnt die zugchc)rige Inschrift 1): <:::::::> a & i 0 ~ A ~ lTfTDLJoo 
lL-lJ ~ CTI:::J c::::=. Q -- <><= ---LI 0 J Q? 0 0 0 I T J 0 0 0 0 -++- a 

{-=-oo 020,0 0-::==>0 0 o~o~~ Ta tob-u nu nub, hat, te~lCn, sesteb, maJek, 
senemem, hm s, a-til neb Darbrmguno. von Zicaehl v G ld S'Ib h 

v 0 b on 0 ,IeI', te. en. 
xesteb, maJek, senemern, hers und allerlei Edel-Miner"Il'en" H' h'" <.. Icrnac ware 
zunachst vorauszusetzen da[s nicht nul' das G 11 d S'lb d . ' 0 C un 1 er, son ern 
auch dIe andel'll Stoffe in Zieaelform aelJl'acht . 'd d'}' b b WLlI en, un 111 C Iesem 
~aIle wi"mlen wir nul' an die Nachahmung del' genannten Edelsteine 
111 Glasflussen den ken konnen. Da[s dergleichen vorhanden ·waren. 
geht schon daraus hervor, da[s es dieseiben kostbaren U' I . 1 d" . .' ' lV.llnera e sme, Ie 
Wlr 111It dem besondel'll Pradikate acht" bezeichllet :fi d d' I .1 " " n en, Ie a so aue 1 

"unacht, kiinstlich nacho'eahmt" vorhanden seI'n (' t . d o mUIS en, Wle . as von 
resteb und rna/ek nachbo'ewiesen worden ist Nu' d . v d 1 • 1 as nesem, as auc 1 

SOl:st am seltensten vorkommt, fehIt hier von den sechs lichten Edel
stemen. 

. Die geibe Farbe des te~en wil'd endlich auch darin bezel1ot. dafs 
sICh das "\Vort noch im Koptischen B-HU erhalten h t ' I 1 0 .'1 I ' a, weCles SllPl111' 
und fulmen bedeutet, offenbar von del' Farbe heraenOlmn· 1'1 . b .. ' '. '. ~ b en. le <tlllSC,1 
kommt auch 2HU fUr sulIJhur VOl' 2) wohl mi[sveI'st" 11' I , ·anc IC 1 aus TOHn ent-
standen, welches del'. Schreiber fur ein Femininum T-~'lHn nahm 3). 

Das ~erte~ wird als letztel' del' sechs achten Edelsteine genannt. 
Es ist ohne ZWeIfel derselbe Stein, den wir so eben in Dendera - f) -I<-

h > I' b l' d A -++- <:::::::>0 0 0 .e. } s gesc ll'le en Ian en, und del' auch Y ~ herset o'cscl . b . 14) 
• • <:::::::> 0 0 0 : b' lrie en WIre . 

I~l dIesel' ~orm :finden Wlr den Stein auch un tel' den Bestandthei1en einer 
elgenthiimhchen aus 24 mineraloaischen Stoffien btl .1 1\/f' 1 

• 0 es e lenc en mISC lung. 
welche 111 Dendera beschrieben wird 5). Und zv,rar wird hiel' "wei[sel::; 

un~. "rother ~wrs~' unt:rschieden. Doeh scheint die eigentliche und ge-
schatzte Farbe dIe we I[S e gewesen ZI1 sein Delln . :fi 1 . S b . WU' DC en ellle u-
stanz, wahrscheinlieh e.in wohlriec1~endes Harz, Namens beSeS, angefiihrt 6), 
von welcher gesaot \vIrd 'n1 i( Oct c:=::;:. (inem f 7 ·t . F '. b 
• b c::::=. _ 0 0 0 - em ~le7'se: "seme .; aT e 
III ~lerset;" es mu[ste dies also eine bestimmte bekannte 1"a1'be sein. Dag 

1) Mariette, Delldera I 22 2) Z Cat. 3) , . ",oega, 630, 48. 
Tattam in seillem Lexicon fuhrt dell rrrthum dureh i· d· I I 

F 
.. , II em e1 <)rIlI, su P IU!' znrn 

'emll1ll1um maeht. 4) Dum. Rec. IV, 86, 5. '-- , 

5) Diim. Hee. IV, 9, 50. 24, 139, a. (i) Dum. Ree. IV, 86, 5. 
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~ weifse" he1'tes 'wird aueh noch of tel' angefuhrt, z. B. in Dendera 1), ,vo 
das weifse hertes von dem Lande ~ Setet gebracht wird, welches in 

R 0 'CfiO 0 ill Q ----1 0 

Aethiopien lag; denn die lnschrift beginnt, JJ Q.. o ~ ~ <:::=> c=:;:. 0 0 ° 0 

"er bringt dir Aethiopien (Kusch) versehen mit ,veifsem hertes." Ebenso 

in Edfu 2). 
Es scheint dies nur ein besonders schoner milchweifser Q uarz 

gewesen zu sein, wie er jetzt im sudlichen Schwarzwalde vorkommt 3), 
und wie man ihn unter alULgyptischen Schmuckgegenstanden thei1s acht, 
theils in vortreffticher Nachahmung als Glasftufs nicht selten antriift. 

Wir erhalten demnach die folgende Reihe von achten, odeI' m 

Glasftufs nachgeahmten Steinen, in del' oben angegebenen Ordnung: 

1. @ j e:::;:. xesbet, dunkelblauer Lasurstein 
-++-- 000' 

2. ~ ~~, xenem, rother Rubin 

3. NVW'I\ ~ ~, neSem, hellblauer Ti.'tl'kis(?) 
r:::3D~ ° 

4. ~:;:; ~ , majek, grnner Smaragd 

;). 1 ~ ffif ~ , te~en, gelber Topas 

Q e:::;:.o 1 '1 1 '/' Q G. 0, wrtes, ml c lwellser uarz. 
<:::=> --++-- 0 • 

Man kann jetzt noch fragen woher es kommt, dafs in diesel' Ord-
nung das Majek seinen alten Ehrenplatz unmittelbar hinter dem xesbet 
verloren hat und in die vierte Stelle verwiesen worden ist. Darauf giebt 
vielleicht eine Palette die Antwort die sich im BeI'1inel' Museum befindet. 
Diese enthalt 7 Farben yom Dunkeln nach dem Hellen geordnet. Die 
beiden obersten Vertiefungen enthalten jetzt beide Schwarz, und sind yom 
Pinsel durch Hin _ und Herfahren verschmiert worden. Wahrsebeinlich 
enthielt die zweite ursprlll1glich nicht Schwarz sondern Dunkelblall, 
die eigentliche xesbet-Farbe. Die andern Vertiefllngen enthielten, wic ieh 
mich iiberzeugt habe: Roth, Hellblau, Griln, Gel b, Weifs; also 
genau die Reihenfolge, nach welcher oben die Edelsteine geordnet sind; 
d. h. die Steine wurden hier in eine bestimmte Ordnung gebracht, nicht 
nach dem Werthe odeI' einer andern Regel, sondern nach der Fal'be. 

1) Dum. Rec. IV, 72, 12. 
2) Diim. Rec. IV, 63,7. cf. 64, 5. 70, 8. (herset) 74, 12. 

3) Quenstcdt p. 169. 

---- -- -_._ .. _---
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Anhang. 

tber 0 ~AEK7aoq das Silbergold, ~ " 5 " l?AEK7~oq (-cc) die BernsteinverzierunO" 
\ JI b ' 

70 l?AEK7?OV del' Bernstein. 

Was oben (p. 43 if.) nber das altagyptische Goldsilber ..A.-,.. ~ . 
o' t . d' . . . I ""f I , ((sem, 
besag' wor en 1st, v{lrft vlellelCht auch ein neues Licht auf d' °G' h' h d I')' .. as nec 1-
se e un )'omlsche electr'um m seiner doppelten Bedeutuno' von S'lb ' 
a ld" dB' b " 1 el-
bO . ~n " ernstem". lch fuge daher dem obigen Abschnitte anhanO"s-
WeISe dle folgender. Bemerkungen hinzu. b 

. Das Resultat del' bisherigen Untersuchungen, wie es am kCtrzesten 
etwa m dem Artikel ~AEK7~ov bei Passow zusammenaefatst I'St 1;' f't r h . b . , au we-
~el:t lC . da~'auf hmaus, dars .die Bedeutung von electrurn ~;\EK7?OV als Bern-
st~ll1 dIe altere,. und :,on lhr die des Mischmetalls spateI' hergenommen 
SCI. Man hat dIe drel altesten Stellen liber das Elektrum die sich ill 
del' ?dyssee finden, ebenso die im Hesiodischen "Schilde des Herakles" 
und 111 d:~' I:I0merischen E£resione, sammtlich vom B er n stein vel'stan
den. Dafu~' l~t hauptsachlich die Rolle geltend gemaeht worden, welcbe 
der. Bernste111 111 del' griechischen Mythologie spielt, wie aucb die Etymo
~.ogle des W ortes, welches namentlich Buttmann 1) in seiner Abhandlung 
uber das Elektrum als eine abweichende Form fiil' £1..'1"-00 d . ' h 
Z

. h ""s v, " as an SlC 

Ie ende", zu erklaren gesueht hat. 

Die eine Ste~e in del' ?dys~ee ;, 73 ~au;et: (P~d~EO •••• 

x,aAKcv 7E IT7E?07l'l?V Kali liwlJ.a7a ~x,l?EV7a 
'VOIT~' ''A' \' N, V 01) 7 )1 E It 7 eo 1) 7E Ital a~'Y1)~o1) ~6' EAEcpaV70Q. 

wo von del' Pracht im Palaste des .1V1enelaos die Rede ist, von dem Schim
m~r des Erzes und des Goldes und Elektrums und Silbers uurl Elfen-

Cl lesem orte wie wir sehen werden bems. Das Geschlecht, welches b . d' W , 

1) Abh. del' Berliner Akad. d. W. 1818. 

Abh. d~r 1Jhilos.-histor. 10. 1871 Nr. 2. 14 
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von Wichtigkeit ist, bleibt ungewifs. Ebenso in den andern Stell en 15,459: 
~Au-Sf av~~ (<J>o{Vt~) •••• 

'X,~UO"EOI' ~~IJ.OV E'X,WV, IJ.E1'd. if ~')'EY-1"~OIO"IV EE~1"O. 

,.,Es kam ein (Phonizischer) Mann ein gold~e~, Halsband habe~~, welches" mit 
,,~AEK1"~OIt; durchreiht war", und 18, 29;): o~IJ.OV .,. 71'OAu/JalclaAov •• , EVEIKE 

'X,~JO"EOV, ~AEK1"goIO"IV EEgfJ.EVOV, MAIOI' ~q. "ein kunstreiches Halsband golden 
mit ~AEK1"~Olq aufgereiht, sonnengleich." 

In del' Homerischen Eil'esione (v. 10.) heifst es dafs die Braut 
am Webstuhl arbeiten moge Err ~AEX1"ecp f3c!3au£a "auf Electrum stehend," 
ein Bild des Reichthums. Auch hier ist das Geschlecht des W ortes nicht 
zu erkennen, und ebenso wenig bei Hesiod v. 171, wo das Schild seinem 

Stoffe nach so beschrieben wird: 
\ \' '., -, ,"> ',." 

71'av IUV 'Ya~ KtntA'{J 1"11"avcp r.EUKCP 7' Er.E'f,aV7I 

~AEK1"~CP -Sf v71'OAalJ.71'~q E'lJV, %~u~njJ 1"E cpaEIVrj} 
, ,~\ ~ \ I " 'A 

AafJ.71'ofJ.EvOV· KUCtVOU OE Ola 71'7'U'X,Et; 'IJ"'IJ aV1"o. 

_Alles war ringsum von titanos und lichtem Elfenbein und Elektrum 
;lanzend und von Golde strahlend; dazwischen abel' waren kyanos-Flachen 
b 

gelegt." . . 
Urn diese letztere Stelle richtig zu verstehen, miissen Wir erst zwel 

Elemente entfernen, die, soviel ich sehe, bisher nicht richtig erkannt wor
den sind. Unter Kudvou 71'7'U'X,Et; versteht man Streifen von blauem Stahl. 
Theophrast abel', del' einen besondern Abschnitt iiber den Kuavat; und 
seine Arten hat, weifs nichts von einem Metalle dieses Namens. Del' 
KuaVat; ist nie und nirgends etwas anderes, als ein blauer Farbestoff 
den man meist aus Kupferblau direkt odeI' dadurch herstellte, dafs man 
einen blauen Glasflufs daraus machte und diesen pulverisirte. Diesel' 
Glasflufs, dessen Erfindung auf einen altagyptischen Konig zuriickgefiihrt 
wurde, ahmte tauschend den lapis lazttli nach, daher del' Name y-ua

vat; auch auf diesen, del' sonst O"a71'(pEl~Ot; genannt wurde, als auf einen 
KUaVaq aV1"ocpu~q iibertragen wurde. Del' Stahl heifst bei Hesiod selbeI' 
(Scut. 137) a/Jd!J.at;, spateI' 'X,a.AU~; denn unter einer "WVE'IJ a6'alJ.aV1"Ot; lafst 
sich in del' That nichts anderes als gehartetes Eisen verstehen. Fur y-va

vat; als Stahl wird allerdings unter andern auch del' Harnisch des Aga
memnon (21. 11, 24) angefiihrt, von dem es heifst: 
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"'" ~"JI i" ~)/ / I 

1"OCi 0 'lJ1"01 oEY-a OIfJ.OI EO"av fJ.EAaVOt; K u a val 0, 

~ '~s-\ N \ '/ , 

OWOEKa oE 'X,~UO"OIO, KW EIKOO"I 'KaO"O"I1"E~O'O. 

Hier sind die oifJ.o1 verschiedenfarbige Streifen, und zwar so angeol'dnet, wie 
auch die agyptischen Farben in solchen Fallen angeordnet zu werden pfle
gen, namlich dafs eine Fal'be doppelt so oft vorkommt, als jede del' beiden 
andern. Es waren ohne Zweifel ahnliche einfache Streifen, wie sie bei 
den Schuppenpanzern Ramses III in seinem Grabe zu Theben zn sehen 
sind 1), wo sich die Farben so foh!en: roth gold roth blau' roth o'old 

LI '" , 'b' 
roth, blau, u. s. f., odeI': gold, blau, gold, roth; gold, blau, gold, roth, 
u. s. f., odeI' endlich: blau, roth, blau, rrelb' blan roth blau o'elb u s f' b' , , 'b'" . 
Nul' sind hier die Streifen queI', wahrend sie bei Agamemnon, was viel-
leicht noch nicht bemerkt worden ist, Langstreifen waren; denn das geht 
aus del' Anzahl del'selben hervor. Von den 42 Streifen waren 20 von 
uatjO"{1"E~ot;, also weifs, 12 von Gold, und 12 von KvaVOt; also blau. Ware 
del' Panzer AE7rl6'W7'Ot; gewesen, so waren die AE71'I6'EI; ohne Zweifel rre-

b 
nannt worden. Er war also glatt und bestand aus zwei Theilen, einem 
Brusttheil und einem Riickentheil, von denen jeder 21 Streifen hatte, 
welche so geordnet waren: gold, weil's, blau, weiis, gold, weil's, blau, 
weil's, gold u. s. f., zuletzt wieder mit gold schliefsend, so dars an beiden 
Seiten je zwei goldene Streifen zusammenstieisen. Dann findet sich die 
Anzahl del' Streifen im Ganzen und im Einzeln richtig und natiirlich an
geordnet. SoIl man sich nun aber wirklich diese schmalen etwa zwei 
Finger breiten Streifen abwechselnd aus Gold, Silberblei (wie hier Y-Wjtjl-

1"E~aq wahl zu iibersetzen ist) und Stahl odeI' irgend einem andern MetaU 
gefertigt und in ihrer ganzen Lange den Bewegungen del' Korperflache 
folgend zusammengelothet denken? Nimmermehr. Del' Dichter verlaI' sich 
nie in phantastische Beschreibungen wiUkurlicher odeI' gar unmorrlicher 
..I!-'ormen bei Dingen des gewohnlichen Lebens. Resiod konnte wahl das 
Geschrei del' Schlacht, zitternde Fische und Ahnliches als abgebildet be
~chrei~en, abel' von dem Zuhorer nicht verlangen, sich eine unmogliche 
Techmk des Metallurgen VOl' Augen zu zaubern. Was haltbar sein saUte , 
konnte nul' als aus ein er Masse gebildet gedacht werden, und in del' That 
wird einige Verse vorher die ganze Rustung aus 'X,aAKCq bestehend genannt: 

1) Champollion Mon. pI. 262. 

14* 
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Ell ~ aurb~ E~u(J"aro VWe07ra %aAnOV, wobei mansichunter %aAn6~ nicht Me
tall im allgemeinen vorzustellen hat, sondern wirklichesErz, . aus dem 
damals vorzugsweise aIle Waffen gefertigt wurden. Die Streifen waren 
also nur mit Gold, stannum, und Kvavo~ dunn auf das Erz aufgetragen. 
Die Vergoldung und. Versilberung des Kupfers verstand man vortrefflich 
und ebenso dashaltbare Auftragen derkostbaren dunkelblauen Farbe, 
die man ,davo~ nannte, .und von welcher,alsdem agyptischen xesbet 
entsprechend, oben ausfuhrlichgeredet worden ist. Von einer Verstah
lung des Kupfers ist nirgends die Rede, wenneine solehe liberhaupt mog
lieh ist. Dagegen ist hier noch zu erwahncn, dafs dernachst dem agyp
tischen beste nuavot;, das caeruleum des Plinius, in Cypern 1) (namlich in 
den dortigen Kupferbergwerkep) gewonnen wurde, und aus ~ypern 
hatte K,t"nyras dem AIJamemnon jenen Harnisch als Gastgeschenk ge-

sendet. 
Kehl'en wil' jetztzunnsl'er Hesiodischen Stelle zul'uck,so ist nun 

el'sichtlich, dars auch hier del' nvavo~ kein Metall sein kann, sondel'n die 

bekannte kornblumblaue Farbe. 
DieselbeBewandnifs hat es mit demrlravot;. Die hergebl'achte 

Bedeutung vonrlravot; istdel' Kalk. Da man abel' wohl einsah, dars 
das Schild nicht aus Metallen undKalk bestehen konnte, so schob man 
dem Kalk ganz willkuhrlichden Gyps nnter; oder auch wohl" weifsen 
Schmelz. " So Buttman, Vofs, Ukert, u. A. Aus Gyps formte man abel' 
wohl, wie zu allen Zeiten Figuren ab, machte allch architektonische Ver
zierungen daraus; dars aberder. Gyps auf einem kostbaren Schilde neben 
Gold und Elfenbein zu {einen Darstellungen gebraucht worden seinsollte, 
ist.gerade ebensounmoglich, wie dars· man Kalk dazn genommen hatte. 
Ubrigens hat jaGypssein altes Wort ')'v..f,;Ot;, neben rlrava~ del' Kalk. 
Nun war aberr{ravo~ nicht einmal del' Kalk alsStein, del' %d,AtE hiefs, 
sondel'n dergeloschteund. geschlemmte, mitdem man Wandelibel'zog 
l1pdweiCste; rt1'ltvcp %e{EW, b"%e{EIV sagteman ful'"weifsen'" In del' alte .. 
sten Zeit hatte mankeineandre weifse Malerfarbe alsdie man ansder 
feinsten Kalkerde 2) odeI' Kreideanfertigte,nnddie altenAegypter wufs-

1) Plin. "33, 161. 
2) Rosellini, Mon. Civ. vol. II, 184. Wilkinson, Mann .. u. Oust. Ill, 302. 

183 

ten diese Farbe so vortrefftich herzustellen, dars sie sich auf den Monu
mentent\berall wosie angewendet wurde, vier und funi Jahrtausende 
hindurch bis auf uns vollig unverandert in hell tel' Weifse und Reinheit 
erhalten hat. Es ist das paraetonium des Plinius (85,36. 33,90), wel
ches von dem Hafen gleiches Namens westlich von Alexandrien seinen 
Namen hatte. Dort fand sich der vorzuglichste Stoff dazu, von dem er 
sagt: e candidis coloribus pinguissimum et tectoriis tenacissimum propter 
laevorem. Ich zweifle nicht, dars r[ravot; in unserer Stelle ebenso del' 
weifseFarbestofi', wie ",vavot; del' blaue Farbestoff war, mit welchem ein
zelne Flachen, und zwar die vertieften Flachen des allgemeinen Grundes 
ilberzogen waren. 

Wir behalten demnach nur drei Elemente ubrig, aus denen das 
Schild gefertigtwar, Gold, Elfenbein und Elektrum. Aus eben denselben 
bestandenauch die Schilde die als %el)(J"EAEcpav'n)A&nreO' a(J"7r(8E; bei Plu
tarch 1 )erwahnt werden. Diesel' erzahlt im Leben des Timoleon, dars 
die griechischen Soldner, welche diesel' aus Syrakus gegen Mamerk~ts den 
TyraDDen von Katana schickte, geschlagen wurden, obgleich sie frUher 
nnter T£moleon's eigner Fuhrung stets siegreich gewesen waren. ]!Jamer
kus liefs die erbeuteten Schilde in den Tempeln aufhangen, und den Spott
vel'S daruber setzen: 

\ ~" 1"1,1 \ I 
rat; () ol.7rgE'O'"'eacpE,t; nat %g tJ (J" E AEcp a Vr'IJAEnre (1)" 

Y to ;, ~I t:/, " :> I (1.!)1noa; ct1'7rL(}lOIt; E£AOP.EV EI)'TEAEI.7I: 

"Diese purpurgemalten chl'yselephantelektrischen Schilde erbeuteten wir 
mit armlichen Schildchen. " Waren dies nun wirklich Schilde aus Gold 
Elfenbein und Elektrum gefertigt, wie dies bisher z. B. auch von O. MUller2) 
und Ukert 3

) angenommen worden ist? Sichel' nicht. SondernMamerkus 
wollte sich liber die wohlgerusteten und hochmuthigen weil fruher nie 
be iegten Soldner lustigmachen, indem er jeden als einen, Herkules mit 
seinem chryselephantelektrischen Schilde pries. Ich fuhre dies als ein 
indirekte Zeugnifs an" dafs schon MamerkItS in derBeschreibnng des 
Hesiodischen Schildes nul' diese drei Stoffe, Gold, Elfenbein undElektron, 

1) Plut. Timol. 31. 
2) Handb. der Archaol. §. 312, 1. 

3) Uber das Elektrum, Zeitschr. fur AIterthumswiss. 1838. nr. 52. p.427. 
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aus denen er geformt war, anerkannte. Die Farben ;.cuavo.; und r{ravci; 

d h . d k t 'h auch nl'cht einmal ein zweites lffDorirte er a el un onn e aus I nen 
Bei wort hilden, weil die erheuteten Schilde nicht blau und weifs, sondel'll 

purpurn waren, orrr~elO"i'~acpELc;. Ais ein I'el'llere~ noeh bestimmt~re~ I
Zeug-

nil's fijI' unsre Auft'assung darf ich ohne ZWeifel auch den Vlrgil ) an
fuhren. Dieser lafst, in Nachahmung seiner Vorbilder, die Waft'en des 
Aeneas von Vulkan aus Eisen, das hier das Erz vertritt, und Elektr um 
schmieden; und damit ja niemand zweifle, dafs er hier nicht yom Bern
stein, sondern von Gold und Silber reden wollte, druckt er sich auS: 

Quod fieri ferro liquidoque potest electro. 

und vveiterhin: 
Tum leves ocreas electro auroque recocto (miratur). 
Von den drei ubrig bleibenden Elementen nun darf uns das Elfen

bein nicht uberraschen. Es ist bekannt, wie beliebt bei den Griechen die 
Verbindung von Gold una Elfenbein war und dafs eins der beruhmtesten 
Werke des Phidias die c h ry s e Ie ph ant in e Kolossalstatue del' Athene 
im Parthenon war. Man soIl es, wenigstens in spaterer Zeit, verstanden 
haben, das Elfenbein zu erweichen, und durch geschickte Behandlung 
Platten von 12 bis 20 Zoll Breite zu gewinnen. Das Material ist fest 
und zllhe, mufste abel' in jedem FaIle eine Unterlage haben, auf del' es 
befestigt werden konnte. Ebenso mufsten aIle getriebenen wenn nicht 
eino'eleo'ten Metallarbeiten anf einer gleichmafsigen Flache ruhen, fiber 
die b sie

b 
sich leicht erhoben odel' in del' sie lagen. Diese feste U nterlage 

war nun auch hier ohne Zweifel E I' z, wie aIle Wafl'enrllstung aus die
sem zugleich dehnbarsten und festesten Metall bestand. Dieses Erzschild 
dllrfen wir uns vielleicht mit einem elfenbeinernen Han de umgeben den
ken, so dafs die eigentliehe Fllllung del' Flaehe allein ans Gold und Elek
trum bestand, in niedriger Relief Arbeit, die auf einem theils weifs, theils, 
wo del' Himmel dargestellt werden sollte, blau gemalten Grunde ruhte. 

Was hat man sieh nun abel' sehliefslieh unter dem, neben dem 
Golde, allein noeh unerklarten Elektrum zu denken? 1st es irgendwie 
moo'lich hierunter den Bernstein zu verstehen? Eine Verbindung von 

o 

1) Aen. 8, 402. 624. 
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G~ld und Bernstein . wiire schon derFarbe nach ungesehiekt gewahlt. 
DIe Farben stehen slCh zu nahe und wllrden sich gegenseitig nul' ge
sehadet haben fur jedes unbefangene Auge, besonders da del' Bernstein 
nieht frei und durehscheinend gearbeitet sein konnte, sondern auf einer 
Unterlage ruhen mufste. Ebenso abel' del' Stoft'. Wie pafst del' Charak
ter des festen zahen widerstandsfahigen Metalls zu dem sproden, bruchi
gen, un.soliden Bernstein? Man denke sich irgend eine Gruppe von Gold 
neben emer andern von Bernstein, hoch odeI' niedrig; nach welcher Wahl 
konnte sie geordnet gewesen sein? Dazu kommt, dafs del' Bernstein Zll 

allen Zeiten und an allen Orten, wo er gefunden wird, in kleinen rund
lichen Massen erscheint, ganz geeignet um Kugeln, Gehange aner Art, 
l'unde kleinel'e Gegenstande daraus zu schneiden. Hier abel' waren 
Flachen, mit niedrigen Basreliefs nothig um die Schildflaehe zu bedeckel1' , 
also flache Platten die del' Bernstein nicht hergiebt, odeI' fur welche jeden
falls die rundlichen Knollen, die man gel'll so grofs wie moglich vel'al'
beitet, nul' sehr unvortheilhaft hatten vel'werthet ,verden konnen. Ebenso 
ungeschickt ware daher del' Bernstein etwa zur Gl'undflache Zll O'ebran
chen gewesen, die in klein en glatten in del' Farbennllance w:chseln
den also unruhigen Platten hatte bestehen mllssen, von den en sieh iiber
dies das im ganzen gleichfarbige Gold schlecht abgehoben hatte. In del' 
That bin ich nicht im Stan de mil' il'gend eine zweckmafsige Anwenduno' 

des Bernsteins zur Verzierung eines Metallschildes zu denken. Selbst au~ 
Romisc~er Zeit, wo del' Luxus in Bernstein zu arbeiten eine Zeit lang 
namenthch unter Nero llberhand nahm und man a.llerhand Gerath be-, 
sonders abel' Gefafse und sogar Bilsten und kleine Statuen darans ver
fertigte, dllrfte sich ein solcher Gebrauch nieht naehweisen lassen. 

Sobald wir abel' unter Elektrum die Metallmischuno' verstehen 
die Herodot AWY.OC; %~lJrroc; "weifses 'Gold" nannte, so ist Ane~ leicht ver~ 
standlich. 1m Verlauf del' Beschreibung des Schildes wi I'd im Einzelnen 
Mters auch S i I be r genannt. Silbern waren die Lapithen mit goldenen 
Waft' en dargestellt; silbel'll ebenso die Centauren, welche goldne Tannen 
in den Handen trugen. Perseus war aus Gold gebildet, die Tasche die 
er trug aus Silber mit golden en Quasten versehen. In einem goldnen 
Rebengarten (a~%oq) sind silberne Weinpfahle mit dunkeln Trauben be-
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lastet, ganz wie auf dem Schilde des Achilles 1), die also wahl mit ;GtSavoc; 

O'emaIt ·waren wie die ;wavca VW'Ta del' Schlangen (V. 167). \:) , Wenn die 
Athene einen goldenen Helm, Apollo eine goldene Harfe trng, so haben 
wir ihre Gestalten selbst gewifs aus Silber getrieben zu denken. 

Von andern Metallen wird dann nul' noch an einer Stelle ein fiseh
reicher See erwahnt, aus Ketljlj!7E~OC; 7rd.vup.&oc; bestehend, aus gereinig
tom stannum, d. i. bei Homer und noch spateI' nicht Zinn, sondern wie 
das lateinische stannum, eine ungesc.hiedene Misehung von Silber und 
Blei, die sieh, wie die von Gold und Silber (das Elektrnm), in den Blei
Minen stets verbunden finden 2). Offenbar sollte die granere Wasserflaehe 
von dem umrrebenden Silber noeh untel'sehieden werden. Woher kommt o 

es nun, dafs im Beginn unter den fUr das Schild verwendeten Stoffen das 
S il be r, welches neben dem Golde, vielleicht mehr noch als das Gold, 
del' Hauptstoff des ganzen Knnstgebildes war, gar nicht genannt 
wi I'd .? Es ware dies gewifs sehr auffallend, wenn wir nicht eben im 
Elektrum, das sonst in der Einzelbeschreibung gar nicht wieder er
wahnt wird, den Stellvertreter des Silbers erblicken mUfsten. Das 
kostbarste Silber war gerade das mit Gold gemischte, das Goldsilber, wel
(··hes mit seinem gelblichen Anhauch einen sanfteren Ubergang zum rein en 
Golde bildete und doch zu ihm in den erforderlichen Gegensatz del' Farbe 
trat, wahrend es sich um so bestimmtel' von dem umgebenden El£enbein, 
dem Y..W:rIj/7E~Cq und dem weifs gemalten Untergrunde abhob. 

So finden wir denn in dem Schilde des Herakles genau dieselben 
Bestandtheile, wie in seinem Vorbilde dem Schilde des Achilles, welches 
Hephastos ebenfalls aus dem ,: unbezwinglichen" Erz, aus Ualjlj{7E~Oq, aus 
l1em gespriesenem Gold und Silber vel'fertigt hatte: 

x,a/\;Gov ~' EV 7ru~l (?XI.AAEV a7Et~Ea Ualjlj{TE~oV 'To. 
\ , ...... \ , / 

Kat x,~UIjOV 'TIf.l.'flv'Ta iW, CI,,~'Yu~ov. 

N nr das Elfenbein fehlt bier, so wie die :Farben des 'T{ravoq und des ;Gua

vaq obo'leich weiterhin doch auch cine KUetvE'fl Ka7rE'TO C;, ein blauer Graben , to 

del' um den Weingarten gefuhrt ist, erwahnt wird. Was abel' hier /!.f'Yu
~Oq heifst, wil'd bei Hesiod durch den noch kostbareren ~AEU'T~OC; vel'treten. 

1) Ilias, 18, [) 61. 
2) B e ckmann , Beitr. zur Gesell. der Erfindungen IV, 321 if. 
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Denn ~)'EiC'T~ 0 q, nicht. ~AEK'T~ 0.11 haben wir den N ominativ Zll bilden, 
sobald. es feststeht, dafs Wlr es mcht mit dem Bernstein, sondern mit 
dem Sllbergolde zu thun haben. 

Das geht l1iimlich aus del' fur nns wichtigen Stelle des Sopbokles 
hel'vor, wo Kreon dem T~resias, den b t b 1 
allfzutreten, zuruft: 1) er es oc en g aubt urn gegen ihn 

-',.. '''). .., , 
c(;E/.I. iroA'fl fJ. at K(tY..irEcpo~'TtIjf.J.at ira/lat. 

Y..E~~a!vd, E(.l.irOACi.'TE 'TOV 7r~Oq ~a~~EWV 
~/\ EY..'Tfav, Et !30UAE'J'&E, uat 'T~v 'lV~tKov 
rvOtr'--.' j\-':J .... 7 \ I 
N , U. OV I a<plf! u EKE,vov Oux,' K~T.!~c'TE. 

,,(von dies:n Lenten) bin icb langst verratben und verkauft; zieht nul' 
ellern Gewmn, erhandelt euch wenn ihr wollt de S d' h " 

. ' , n ar ISC en 'YJAcY..'Tf Oq 
und das ,Indls.che Gold, j enen werdet ihr doeh nicht im Grabe bergen." 

DIe relChsten und bekanntesten Goldquellen waren damals Indien 
und del' durch Sardes fliefsende goldfubrende Paktolus. Sicherer kann 
also keine St~lle . vom Elektrum als Silbergold sprechen. Dennoeh meint 
Passow~ es sel 11lcht unwahrscbeinlich dafs aucb hier del' Dichter an den 
-!3ernstem gedacht habe, fur welches Sardes ein wichtigel' Handelsplatz 
gew~sen sein k~nne, Abel', auch abgesehen vom Paktolus, mit Bernstein 
~estlCht man mcht, s~ndern mit Gold. Das Sardische Gold hatte, "vie 
Jcdes andre, ohne ZWeIfel auch einen Bestandtheil von Silber so d f: d ' 
D' 1 '. , as e1 

lC ltel' m Jedem Falle berechtigt war, sich im Wechsel d R d . , er e e statt 
zwel~nal x,fueroc; zu. sagen, des W ortes ~AEY.'TfOq zu bedienen, urn so mehr, 
da dleses damals .emen. a1terth~mlicheren, daher gewahlteren Klang haben 
moc~te. Auch. smd dIe Schohasten uber die Bedeutung einig; nul' dafs 
es em Irrthum 1st, wenn es im Triklinianischen Scholion hel'f:st. . ,~~ \ 

\ " \ • KCtAEt 1011 
x,~UIjOV 'YJAEX'TfOV, ~t(t 'TO ua'&aDOV· 'TOIOV'TC)q 'Veto (; ;:AEY..'TDO" als b d' . 

• 5 I 5 '/ "5" a leses eln 
Boch remeres Gold gewesen ware, als x,~ulj~q. 

Nun ist es abel' besonders gunstig, dafs wir in diesel' Stelle auch 
das Ge~chlecht kennen lernen 0 ~AEY..'TfOq, wahrend es in allen fruheren und 
den melsten spa;e:en Stell en unsicher ist, ob wir 0 ~AE"'T~Oq, odeI' 'TO ~AE"
'TfOV odeI' auch 'YJ 'flAEX'T~()t; zu sagen haben. Sichel' ist zunachst nul' daf: 
Herodot (3, 115) 'TO ~)'E"'T~OV sagte fUr den Bernstein. Aus diese~ bei~ 

--- ---------
1) Antigone, v. 1038. 

Abh. der philos.-histor. la. 1871 Nr. 2. 
15 
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den Stcllen ein und derselben Zeit drtrfen wir, wie mil' scheint, mit Sicher
heit s chliefs en , dafs dies iiberhaupt del' hergebrachte Unterschied del' Be-

. 1 f" d'ese beiden O'anz verschiedenen Stoffe war. Buttll1ann zelC mung ur 1 0 ... 

und Andre steHen zwar die Moglichkeit auf, dafs dIe ll1ll1eraloglsche Un
kunde del' Alten so grofs gewesen sei, dars man wirklich nur verschie
dene Formen ein und desselben Stoffes VOl' sich zu haben geglaubt, und 

1 halb mit demselben \V orte benannt hatte. Das scheint mil' abel' fUr 
( es . 1 d 
. ene ll1ctallurgisch bereits sehr gebildcten Zeiten denn doch zu .VIe , un. 
'iaJst sich mit andern aHerdings grofsen Irrthiimern in der MlI1cralogte 
nicht vergleichen. Buttmann will sogar in der Stelle des Pausanias (6, 12) 
1· U kuncle noch annehmen wo dieser von einem cl11.WV des Augustus, (lese n , 
das ans ~)'El-!'7~OV gefertigt sei, spricht, und dabei del' beiden Stoffe glei.ches 
Namclls gedenkt. Diese Statue, odervielleicht n.ur ~1Uste, war aber. l1lch.t, 
wie Buttmann meint, aus Silbergold, sondern wl1'k11ch aus Bernstell1, WIC 
dero'leichen menschliche Bilder, (effigies hominis q uamvis pal'va) aus suc-

o . 1 
cinum auch von Plinius (37, 49) erwiihnt werden. Del' grammatlsc 10 

Unterschied von ~/,c)('7~O' und ~/\.E11.7~OV ist auch keineswcgs zuf~illig. Die 
Metalle im Griechischen sind ohne Ausnahme masknlinisch: " %~vrroq, 0 
'I , rv aA11.0Q (; ltarrrrl7EDOQ (; IJ'l~l1DCQ, 0 /J.c),v/3Jo.,-. Die aUein richtige, fr.~'Yv~c " 0 N' >' • , " 
und frilher ohne Zweifel einzige Form fiir das Metall mufste daher 0 l1MK-

1'~Ot; sein. Ebenso naturlich sind fur de~ Be~'nstein ~ie ~eiden Formen 
~ ~(,cK1'~O' und TO ~ACKT~OV. Jene findet sICh SIChel' bel Anstophanes, wo 
es 111 den Ri tterIl v. 532 heifst: 

- ""'!I' \ /"oJ I :J':I" I 
Eit7ll7rT 0 V 0" W V TWV 'Y)AEKT~WV ltal TaU TOVOU Ot;Y.-ET EVOVToq 

TWV /j' dglJ.OV'WV dla')(,(t(1·;!OvIJ'Wv. 

Hier schwankt nUl' die Lesal't zwischen ~('EK7~WV nnd ~)\CY.7~WV, das letztel'e 
als von ~ ~('EWr~a abgeleitet; doch ist die el'ste Form ohne Zweife~ VOI'

zuziehen. Es ist IdaI' dafs hier nul' von herausgefallenen Bernstemvel'
zierunrren die Rede sein kann. Insofern aber del' Bernstein kein Metall, 
sondCl~l eben ein Stein war, hatte er ein Recht auf die feminische Form; 
denn die Steine, namentlich die Edelsteine, pflegen, wie ~ ( ,[&Ot; als Mineral 
selbst, femininisch zn sein, also ~ AI.&Oq 'H~a;{AEla, AvMa, fJ,a'Y v~'m, ~ IJ'I:a~Ct'Y

/jeq, (J~~vAAor;, auch ~ 'Y~..f.;Oq, ~ IJ'IJl1gLTlt; del' Eisenstein, neben 0 IJ'1~~Oq, d~s 
Eisen, ~ ')(,aAY.-LTIr; das Kupfererz neben (; ')(,aA;!~r;, das Kupfer, u. v. a.; ~m 
Unterschied zwischen Metall- und Steinnamen, del' sich ebenso auch 1m 
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Aegyptischen vorfand. Nun konnte man abel' auch den Bernstein nicht 
als einzelnes mincralisehes Sti'tck, sonde1'11 dem ursprlinglichen Stoffe nach 
als ein verstcinertes Harz, \yie dies von Anfang an schon in del' my tho-
10gischen AUfl':.lsSllIlg del' verharteten Pappelthranen erkannt war, ansehen. 
unc1 claIm war das Neutrurn 70 ~AcY.7~OV an seincm Platze, ,vie man .i 
Y.-C/J./J. l, .0 Kl}(/ll, 'TO Y.-O(.AvfIOV, Tf, U71P.fJ,I, anch TO SClaV, del' SchwefeJ, sagtc; 

neben ~ fJ,IATCq, dem Mennig als Stein, stand TO fJ,IA7lVOV, als Farbenpulvel', 
eben so 'T~ 1)7~UIJ.1 die Augenschminke neben ~ IJ'71fJ,fJ,tq, dat; Spiefsglas al s 
Stein. Ert;t spater, als das Metall ~).,cK7~or; fast ganz aufser Gebrauch ge

kommen und dagegen der Bernstein um so h~tufi rrer uncl beliebter n'c-
o b 

W01"(1en war, trat auch eine Verwirrung del' Geschlechter ein, uncl man 
findet nicht selten, wie in del' angefuhrten Stelle des Pausanias 'TO ~AEY.-
'T2

av 
anch fiir das Metall gebraucht, ein entschiedener Mifsbrauch. Die 

H()mer sagten, so weit die spn,ten Stollen dariiber Auskunft geben, immer 
eJectrum fiir beide Stoffe, weil bei ihuen aUe MetaUe Neutra waren. 

Kehren wir j etzt noch einmal zu den Homerischen Stellen zuruck. 
t;0 kann es wohl nicht mehr zweifelhaft sein, da[s wir in clem Palaste 
des lVIenelaos in dem Elektl'urn als Zimmerschmuck neben dem %DVO"Ot;, 

a~'YueQQ und X,CtAY.Ct; allch nur den ~AcY.7~OC;, also das strahlcnde Silbel~rrold 
• JI l:) , 

l1lcht das l1AcKT~O !', den Bernstein zu erkennen haben. Del' Bernstein 
konnte besonders in so friihe!' Zeit nul' in kleinen kostbaren Stiicken Vor

banden sein , die sich nicht, wie Gold und Elfenbein, Zll gro[sen Pracht
stii cken und zum Schmuck der Witnc1e eigncten. Daher hat auch SChOll 

Plinius (33, 81. 36, 46) keinen Zweifel dariibcr, sondern fiihrt fUr den 
fruhen Gebrauch des clectrllm als Silbergold ausdrUcklich den Schmuck 
1m Palaste des Menelaus an. 

Ebenso hat j etzt die Stelle in del' E~'resione keine Schwierigkeit 
mehr, wenn wir die reiche Braut am vVcbstuhle auf einem goldenen Bo
den stehend, hr' ~(,i)(.'T~1.fJ /3 c/3autCt, denken, staH auf Bernstein. 

Dagegen ist es wohl nicht weniger sichel', dais in den beiden <tll

dem Stell en del' Odyssee, wo del' Phonizische Schiffer einen 7rOI'V~Cttd'aAov 
.'~ 0 b' t :J .. ' I=" ~, (/ x,~u CJ EOV O?/J.cv rmg, )JAcr.T~OI'1"tV EE~fJ,EVOI', ~EI,tOV Wt;, n ur von Bernstein-

kugeln, Perl en , oder andern kleinen Bernsteinziel'rathen die Rede sein 
kann. FiiI' Halsgeschmeide und almlic1len Schmuck eignete sich del' Bern
stein ganz vorzuglich. Entscheidend abel' scheint ~ir zn sein, da[s in 

15 ;(. 
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beiden Stellen del' Plural steht, ebenso wie in del' friiher erwahnten Stelle 
des Aristophanes, wo von herausgefallenen Bernsteinbuekeln die Rede 
war. \Veder Ta ~>,€y.,T~a, noeh 01 odeI' al ~/\€y.,T?at hat einen Sinn, wenn 

•• • ~I '" ., , 

vom Metall die Rede ist, so wemg WIe etwa em a~fJ.oq %~VCiOtq EE~fJ.evc9 

denkbar ist, selbst im Munde eines Diehters. Del' Ausdruek eignet sieh 
abel' vollkommen fiir die Bernsteinstlieke, die eben als Stcwke gefunden und 
verarbeitet wurden, nie wie Metall zu einer Masse zusammengesehmolzen 
werden konnten; und dann war aueh das Femininum an del' Stelle, weil es 
sieh um Steine handelte. Theophrast kann von TETTa~Eq Ci(J.a~a,,/dot spreehen 
als von vier Smaragdstiieken, abel' %~vCiof, ~/'Ey.,T~Ot kann nieht von Metall
sti'teken gesagt werden. Wie wir also bei Aristophanes al ~/'Ey.,T~at wirk
lieh gebraueht finden, so miissen wir aueh in den beiden Stellen del' 
Odyssee den N ominativ at ~A€y.,T~Ot bilden und fiir Bernsteinkugeln erklaren. 

Um nun noeh etwas von del' Bildung des Wortes selbst zu sagen, 
so seheint mil' die von Buttmann spraehgelehrt und sehr sorgfaltig aufge
stellte Etymologie von ~AEKT~OV statt EI'Y-T~OV, "das Anziehende," von seiner 

eierenthiimliehen ZuO'kraft hererenommen, dennoeh eine unmogliche Zll sein. o 0 b 

Gesetzt aueh seine Vergleiehllng mit al,a~ und ~AaKaT'r) wl:Lre spraehlieh 
annehmbar was ieh bezweifle, was wird aus dem Namen 'HAEy.,T~a, welches 
nieht erst eine Ableitllng von ~AEY-TgOq, die goldene fiir ~AEY-T~LVOq, sein 

konnte, sondern geradezll aueh "die anziehende" bedeuten miifste, was 
keinen Sinn hat. vVir haben vielmehr ein altes Adjeetivum VOl' uns, von 
dem sieh noeh aUe drei Endungen in gesondel'ten Substantivbedeutungeu 
erhalten haben ~A€gTgOq, 'IV\Ey.,T~a" ~AEy.,T~OV. Bei del' gro[sen Sippschaft 
dieses W ortes in ~AEy.,Twg, ~AEy.,T~;q, Sonne und Mond, beides auch adjekti
visch gebraucht in ~AEy.,Twg 'rr iT€~{wv und ~A€y.,Tglq (:::E/'~V'r)); , HAcKTguwv; "HA€Y-

Tgw 7rUAW in Theben, alles sehr alte Bildungen, ist es durchaus unwahr
scheinlich, da[s etwa ein Fremdwort heriiber genommen wtire, woran man 
denken konnte, wie dies Ukert wirklich thut, wenn dies Alles von ~;\€KT~OV, 
del' Bernstein, ausgegangen ware. Das Wort ist acht und alt griechisch, 
und ~/,€nT~Cq ist unverkennbar ein und dasselbe, nul' mit leichter Veranc1e
runer del' Enduner und des Accents, wie ~AEKTWD 1). So verhalt sich v6wg, in-

b 0 s 
dem sich del' Accent weiter zuriickzieht, zu Evvdgcq, civvdgac;. Dafs nun ~},Ey.,-

1) Plin. 37, 32: electrum appellatum, quoniam sol vocitatus sit elector. 
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TWg ein Beiwort del' Sonne ist, ~AEItT~{q des Mondes, 'HAEItTga eine del' Plei
aden, 'HA€}CT~VWV'r) eine Toehter des Helios hei[st, die Bernsteinthranen von 
den Heliaden, den Sonnentoehtern, geweint werden, alles dies fiihrte schon 
die Alten und muI's aueh uns dm'auf fiihren, dars del' erste Theil des W ortes 
zu dem Stamme von ~AIOq, ~EA'Oq, gehort, lateiniseh sol und gothiseh sau~'l. 
so wie zu CiEAaq, del' Glanz, €t},'r), EA'r), das Sonnenlicht. Aueh dem ein~ 
fachen ~/' begegnen wir, das Abkiirzung von ~ALOq sein solI (wenn Meineke 
bei Strabo p. 364. riehtig ~A'OV statt ~AOV liest). 1st abel' 'r)A- del' erste 
Theil des zusammengesetzten vV ortes ~AEy.,T~Oq, so kann iiber den zweiten 
aueh kaum ein Zweifel sein. -€ItTwg muI's auf E%W, zul'iiekO'ehen wie das 
S· 1 " a , 

llnp ex EKTwg, del' Halter, del' Anker, und del' Name "EItTwg O'leiehfalls auf 
E%W, E~W zurilckgeht. Diesel' Theil ist also eine altere Fol'm

b 

del' Endunu 

die fiJI' gewohnlieh -O%oq lautet, wie in ~v{-O%Oq, odeI' in Namen AtNioo'/o~' 
/ 'I J N , 

M'r)Ttox,o:; 'r)A-OX,Oq ~ls~, wenn man dies gebildet hatte, odeI' ~A-Ey.,-Tw~, ~A-€Y--
T~Oq, Wle man wirkheh gebildet hat, bedeutet Licht habend, Licht fiih
rend, also strahl end, gHtnzend, was ebensowohl von del' Sonne selbst, als 
von dem das Gold an Glanz noeh tiberbietenden nA€;CT~Oq odeI' dem ilm all 

Farbe und Licht ahnlichen ~A€;CTgov gesagt werden konnte. So ist aueh 
'fV'EItT~a: die Liehtfiihrende, die Strahlende, wie agyptiseh + ~ 0 ~ "die 
silbergoldige" ein Beiwort del' Hathor, d. i. Aphrodite war, 1) \) und die 
7rvAat 'JH/\€V.T~aL branchen nicht, was in diesel' Form kaum zulassio' ist auf 

• , , b , 

eme . ifAEKT~a zuriiekgeftihrt zu werden, sondern sind naeh del' Sonne 
selbst, dem 'W,EfCrwg, dem dieses gegen Siiden gelegene Thor, wie Bran
dis nachgewiesen, geweiht war, benannt worden 2). 

Es geht nun abel' auch aus diesel' W ortbildung selbst hervor, dafs 
Wort und Bedeutung in eine friihe Zeit del' Spraehe zurUekgehen, weiter 
zurUck ohne Zweifel als wir die Einfilhrung des Bernsteins aus dem 
fe~nen O~ten. und die wohl erst spat daran gekniipften My then die wir 
b61 den lraglkern zuerst finden, annehmen diirfen. Herodot el'wiihnt we
del' diesel' Sagen, noch del' Zugkraft des Bernsteins. 

1m alten Aegypten hat del' Bernstein bisher noeh nieht nacho'e-
. b 

vYlesen werden konnen, obwohl uns von Plinius (37, 36) berichtet wird, 
dais er von den Aegyptern sacal genannt werde, was an den gleichfalls 

1) Mariette, Dendera, I. pI. 25, 14. 2) Hermes, Bd. II, p. 278. 



142 

VOll Plinius (37, 40) iiberlieferten Scythischen Namen sacrwm erinnert 
unc1 es wahrscheinlich macht, dafs die Aegypter den fremden Namen bei
behielten. Dagegen ist gezeigt werden, dafs das Metall '~AEwr~o(:, von 
ihnen (isem genannt, so fruh wie das Gold und Silber selbeI' vorkommt. 
Es war soo'ar \vahrscheinlich alter als beide, weil es die in del' N atm 

b 
vorhandene Mischung beider Metalle war, die erst durch Kunst geschie-
den werden mufsten und dadurch . nicht in jeder Beziehung gewannen. 
,J edenfalls ist es aus dies em ursp1'i.lnglichen Verhaltnifs zu erkHiren, dafs 
man fi.lr diese Mischung uberhaupt ein einfaches -VV ort wahlte, (ganz wie 
auch Y..a(j(j[7'E~Or; znerst die naturliche Michung von Blei und Silber be
zeichnet) und dafs sie £iiI' gewisse Z"vecke und unter gewissen Umstiinden 
noch so lange Zeit in Gebrauch blieb, bis sie endlich aufser Mode kam 
unc1 nul' noch von den Mineralogen beachtet unc1 naher in Bezug auf 
die Proportion del' vermischten Theile bestimmt wurde. Selbst heutzLl
tacre wurde man sicher keinen besonde1'11 Namen £iir diese Mischung in 

o 
der Mineralogie besitzen, wenn e1' nicht von den Alten ererbt ware. 

' -VVas abel' in del' Bli.lthezeit des agyptischen Reichs , in der Zeit 

ihrer haufigen und fernen Siegeszi.lge nach Norden und Osten, in Aegyp
ten bekannt, gei'lbt, gefertigt und beliebt war, das war alsbald auch allen 
Volkern, die das Mittelmeer umwohnten , bekannt und wurde von ihnen 
aufgenommen, sobald sie durch ihre wachsende Bildung und die Verfeine
rung ihrer Bedurfnisse dafi'lr empfiinglich geworden waren. An del' Ge
tecrenheit die damals crebildetsten L~i.nder, Babylonicn und noch leichter 

b b 
Aegypten, zu erreichen und kennen zu lernen, so wie an VermittlerJl, wie 
es namentlich die Phonizier zur See waren, fehlte es nie. Kein "Wunder 
daher, wenn auch das Misch-Gold unter dcm bcsondern Namen des ~AEi{
'1':)0<; bei Zeiten den Griechen bekannt wurde und wie in Aegypten neben 
aem Gold und Silber im Gebrauch bEcb. Wie es abel' spater bei den 
Aegyptern verschwindet und namentlich nicht unter den Tribl1tgaben in 
del' Ptolemaerzeit erscheint, so kommt es auch bei den Griechen nul' in 
den genannten Stenen des Homer lind Hesiod im wirklichen Gebrauche 
VOl'. Denn schon bei Sophokles ist os nul' ein poetischer Name fnr Gold 
llnd noch spater wird es nur eine mineralogische Bezeichnung; ja man 
ver(rifst soo'ar das richtige Geschlccht fnr das Metall und macht es zum 

b b ' -

Nnntl'um wie den Bernstein. 
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So sind wu' endlicll ge ddt , . .. ra e zu er en gegengesetzten Ansicht ge-
langt, als Sle namenthch Selt Buttmann bisher die ubliche war dafs nam
lich nicht der Bernstein, sondern das metallische Eleldrum das' altere war 
und jenes nur . von dies em seinen N amen erhalten haben kann, nicht 1111l~ 
gekehrt, so WIe dafs der Bernstein zwar schon in den Homerischen Zei
ten ~en G~'iechen. und folglich auch den Aegypte1'11 bekannt war , abel' 
nur m ldell1en emfachen Perlen odeI' Buckeln dl'e vo Ph"" , n omZle1'n aus 
dem feruen Westen oder von del' Pomundung, (wohin sie dann zu Lande 
von den nordlichen 1'1ee1'en gekommen wtiren) mit ande1'11 Seltenheiten o'e
b~'acht und name~tlich zu Halsgeschmeiden verwendet wurden, wo sie ~'ei 
hmgen und so Ihren durchsichtigen Glanz am besten zeio'en konnten 
Erst in Homischer Zeit finden wir den Bernstein als viel b verwendeter: 
Luxusartikel. 1) 

, 1) . Die obi~en, fill' mich beiliiufigen, Bemerkungen ilber das SilberO'old und den Bern-
stem bm den Gnechen sind hier unveriindert so abgedruckt wie s ' to t d , . , . ' Ie vorge ragen Will' en, 
obgI~ICh smtdem ewe,DIssertation des Hrn, Dr. M. S c he in s de electro veterum metall ico 
BerlIn ~o 1 8 ~1. erschlenen ist, welche di esen Gegenstand ",eit ausfilhrlieher behandelt Ull~ 
namentllch ewe vollstandige Zusammenstellung aller auf diese Metallmisehuncr 1. - ,. I' I 

8t 11 Ib b
. , ...' to uezug IC_H,U 

e en, se st IS III das sp<Lte ~lI ttelalter her 'lb ll'efel·t l cl. h b . h d ' . " • • < , ,u a e nne leser 111It grofser 
Belesenllmt und gesunder KntIk verfafsten Arbeit um so h f" t I . . . ': , me r er reu, a s SI C 1m W esent-
he~ste n, namenthe~l III Bezug auf die Prioritat des metallisehen Eleetrums gegen den Bern, 
stew, zu dem glmehen R esultate gelangt, wie meine Besprechung, Doell hat d ' V, -
f d 

.. I' I U el (r 
asser en Ut'sprung Ie len ntersehied der BedeutullO' von . . ", . - d \ ", d _ .. . b 0 ~r,EX. ~aq un TC "tj/\EX'~OL', cr 

spateI' venYlseht wurde, mil' aber von vVichtiO'keit sehel'nt lind d f·· .. h G bId _ to en Iu en eranc ) es 
'Wortes aueh ohne sonstige nahere Bezeiehnung in beiden B edeutungen erklart, nieht in 
Betraeht gez.ogen, noch den weiteren Untersehied, del' in dem Gebrauehe des Singulars 
und Plurals hegen mufste, Daher kommt es unter andel'll dars e' d' "'' d ld H I _ ' , '. ' < 1 1C '1 AEXT

fOI es go e-
ne~ a .ssehmuc!\.es III den belden Homensehen Stellen, die meines Erachtens nnr Bern-
ste1l1 sem konnten, auch fUr Metallkugeln nimmt. 
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