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Excerpt from Die Pflanzen im Alten Aegypten: Ihre Heimat,
Geschichte, Kultur und Ihre Mannigfache Verwendung im Sozialen

Leben in Kultus, Sitten, Gebräuchen, Medizin, Kunst

Reichtum und das zahllose Wild in den Waldbestanden an fangs
kaum einen Mangel an Nahrung aufkommen liessen, so ward die

Quelle des Segens, für das langgestreckte von Wuste und Felsmauer
eingeengte Thal, der heilige Strom selbst die Ursache allmählicher
umgestaltender Veränderungen in der Lebensweise und Thätigkeit
der Bevölkerung. Die Ursache aber beruht einmal in der alljährlich
regelmassig eintretenden Überschwemmung, bei welcher die über
uthen den Wassermassen des Nil die weite Ebene ringsum mit einem
fruchtbaren schwarzen Schlamm überziehen und der Austritt des
Flusses das Weiden der Herden verhindert. Nach dem arabischen

Sprichwort, welches Aegypten also cha rakterisirt: "erst süsses Meer,
dann Blumenbeet, dann Staub gefild, kann bei der später

eintretenden und andauernden grossen Trocknis, die alles Grün der
Felder 'dörrt, an eine genügende Nahrung für grosse Herden nicht

gedacht werden, zumal sich die Zahl derselben mit der stets
wachsenden Be völkerung mehr und mehr steigern musste. So der



Not und dem Wink der einwirkenden Naturverhältnisse gehorchend,
verminderte der Nomade allmählich seinen Viehstand und fing an

den Acker zu behauen, der ihm, bei leichter Müh waltung, befruchtet
von dem Schlamme des Nilwassers, drei mal des Jahres seine Gaben

bot. Mit der Anlage der Acker aber schwand das Weide und
Wiesenland mehr und mehr und an die Stelle der ursprünglichen
Vegetation, die man bis auf die nutzbarsten Arten decimirte und in
das Bereich sorg samer P ege zog, traten durch Einführung die
Kulturgewachse. Unter den Repräsentanten der einheimischen
aegyptischen Flora sind es, hervorragend vor anderen, zwei

Charakter p anzen, die alle Wandelungen der Kultur Jahrtausende hin
durch überdauert haben: Lotus und Papyrus, die "heiligen Blumen

des Nil.
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