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von all dem Guten und Erfreulichen, welches man dem Toten vor
und nach seiner Beisetzung angetan hatte. Sie berichten von den
Tausenden von Rindern, Gänsen, Broden, von Weihrauch und anderen
Bingen, welche man ihm selbst dargereicht hatte oder durch Opfer
und Gebete für ihn von dem Gotte der Toten zu erlangen trachtete.
Ausführlich werden die Ceremonien beschrieben, durch die man für
seine Bequemlichkeit sorgte, durch die ihm alle Lebensbedürfnisse
bis zu den verschiedenen Schminken hinab bereitet wurden.

Man begnügte sich nicht damit nur in Inschriften von solchen
Wohlthaten zu sprechen. Man bereitete sie dem Toten tatsächlich,
indem man ihm die genannten Gegenstände und alle Dinge, deren er
nur immer bedürfen konnte, in seiner Gruft niederlegte. Der Mensch
blieb im Jenseits, was er im Diesseits gewesen war; der König blieb
König, der Krieger Krieger, der Bauer Bauer. Jeder erhielt in Folge
dessen die Gegenstände mit in das Grab, deren er sich im Diesseits
bedient hatte, der König seine Insignien, der Krieger Lanze und
Schwert, der Ackermann Hacke und Pflug, die Frau Schmuck und
Schminke. In gleicher Weise aber erhielten alle die Geräte, deren
jeder Mensch ohne Unterschied bedurfte, Schalen und Töpfe für Speise
und Trank und die nötige Kleidung.

Ein grosser Teil der Beigaben, welche in den ägyptischen Gräbern
wieder gefunden werden und die Museen füllen, zeigt bei genauerer
Besichtigung Spuren tatsächlicher Verwendung und Abnutzung; man
hat dem Toten in solchem Falle dasselbe Werkzeug gelassen, dessen
 er sich bereits während seines irdischen Lebens bediente. Diese
Tatsache muss besonders betont werden, da man bis in die
ueueste Zeit hinein gelegentlich den Versuch gemacht hat, die Toten
beigaben nicht für tatsächlich verwendete Stücke, sondern für Er
zeugnisse einer besondern Totenindustrie hinzustellen. Man hat zur
Begründung dieser Ansicht besonders auf den Umstand hingewiesen,
dass ein grosser Teil der in den Gräbern sich findenden Tongefässe
porös und daher- für die Wasseraufbewahrung nicht gerade praktisch
sei. Allein, zunächst sind im Oriente noch jetzt poröse Tonwaaren
für Flüssigkeiten im Gebrauch, und hat deren Verwendung auch ihren
guten Grund. Das durchsickernde Wasser verdunstet an der Ober
fläche und verursacht hierdurch eine Abkühlung des Topfinhaltes
11 m mehrere Grade, was bei dem heissen Klima des Südens für
flie Erhaltung und den Wohlgeschmack des Getränkes von grosser
Bedeutung ist. Ferner sind diese porösen, in ägyptischen Gräbern
gefundenen Gefässe aus demselben Materiale hergestellt, aus welchem
( \ie in den Städteruinen entdeckten Vasen und Schalen gefertigt
s iud, und bei letzteren ist eine Herstellung zu Kultzwecken von
v orn herein ausgeschlossen. Grabbeigaben und wirkliches Gerät ent
brechen sich hier vollkommen, und das geht so weit, dass in dem
Augenblicke, in welchem im Niltale im praktischen Gebrauche das
Poröse Tongefäss von der glasirten Waare verdrängt zu werden beginnt,
diese veränderte Sitte nicht nur in den andersartigen Funden in den
Städteruinen, sondern auch in den Gräbern an den Beigaben sich
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