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Dynastie 1 ) und nahmen im Laufe der Zeit Sprache, Sitte und Religion
der Besiegten an. Bei den Völkern war es nichts Seltenes, dass sie
die Götter eines von ihnen neubesetzten Landes als dessen Patrone
gelten Hessen und neben den eigenen verehrten. So kam oft eine
Verschmelzung verschiedener Religionen zustande und wurde mitunter
der angestammte Glaube von der Religion des Landes überhaupt ver
drängt. Das geschah auch mit der Religion der Nomaden, obwohl,
 was die Sache sehr auffallend macht, der aegyptische Tierdienst ihren
Anschauungen und Gewohnheiten widersprechen musste. Diese
Erscheinung findet nur ihren Erklärunggrund in dem Umstande, dass

 den Hyksos, die aus den Euphrat- und Tigrisländern, wo ein aus
 gebildeter Sterndienst bestand, gekommen, die Figuren gewisser Tiere
als Darstellungen der Sternbilder des Tierkreises, als religiöse Symbole
bekannt waren. Jene Figuren, wie man solche noch jetzt auf den
Denkmälern Chaldäas und Babylons sieht, waren freilich mitunter
phantastisch; so pflegte zum Beispiel das Sternbild, die Ziege mit
einem Fischschwanz und der Stier der Höhe geflügelt dargestellt zu
werden 2 ); doch solche Figuren bildeten immerhin einen Berührung
punkt zwischen beiden Gülten, der zu ihrer Verschmelzung benützt
werden konnte. Das werden auch die aegyptischen Priester sicherlich
bald herausgefunden haben.

Den Mittelpunkt des aegyptischen Cultus bildete die Verehrung
gewisser Tiere, die man für Incarnationen der Götter hielt. Als der

 vollendetste Ausdruck eines Hauptgottes in tierischer Gestalt galt der
Hapi-Stier; von ihm hiess es, er sei durch einen Lichtstrahl aus dem
Monde erzeugt und bedeute das neue Leben des Ptah. Seine Merk
male waren ein weisses Dreieck auf der Stirne, etwas wie das Bild
eines fliegenden Geiers oder Adlers auf dem Rücken, schwarze Haut
farbe, doppelte Schwanz haare und auf der Zunge etwas, was einem
Scarabäus 3 ) ähnlich sah. Ein solches Wundertier lebte in einem
prächtigen Palaste, wurde fürstlich bewirtet und von hoch und nieder
mit göttlichen Ehrenbezeugungen überhäuft; es war das Orakel seiner
Zeit, der Lieblinggott des Volkes.

Die Auffindung des Ilapi versprach UeberHuss für das betreffende
Jahr und wurde mit grossen Festlichkeiten verbunden. Der Gehurt
 tag des Stieres wurde gefeiert, und wenn er starb, geriet das ganze
 Land in Trauer; doch seine Göttlichkeit war auch mit dem Tode
noch nicht zu Ende; aus dem toten Hapi erstand ein Osiris, den
man Osan-Hapi nannte.

Die Griechen bildeten das Wort nach ihrer Weise um und
nannten den Hapi-Stier Apis oder was, wie sich Herodot äussert,

p Ihr erster König wird unter dem Namen Schalet angeführt; das Wort ist
chaldäisch und bedeutet Herrscher.

2 ) Lenormant, Anfänge der Cultur, Chaldä.
3 ) Dieser Käfer galt als das Symbol der schöpferischen Kraft, die der Seele

 nach dem Tode ein neues Leben einhaucht.


