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Volks, sondern es giebt so viele, dass sie schon in frühen Zeiten
als Kameelfutter gebraucht wurden; das Kameel ist dort das ein-
Zige Lastthier. H)

Nehmen wir nun Aegypten als die höchste Form der afrika-
nischen, wie Indien der asiatischen Oivilisation, so ergiebt sich
aus den obigen Thatsachen, dass die Datteln für die erstere sind,
Was Reis für die letztere. Nun finden wir alle die wichtigsten
physischen Eigenschaften des Reises auch bei den Datteln. Che-
misch ist der Hauptbestandtheil des Nahrungsstoßs in beiden der-

selbe, nur dass die Stärke der indischenPflanze sich in den Zucker
der ägyptischen verwandelt. Eben so einleuchtend ist die Ver-
wandtschaft der klimatischen Gesetze, denn Datteln wie Reis ge-
hören den heissen Gegenden an und gedeihen am besten in oder
nahe bei den Tropen. ' o") Hinsichtlich ihrer Vervielfältigung und
ihres Verhältnisses zu dem Boden trifft die Uebereinstimmung eben-
falls zu. Die Dattel, ebenso wie der Reis, erfordert wenig Arbeit;
giebt eine reiche Ernte und nimmt, im Verhältniss der Nahrung,
die sie gewährt, so wenig Raum ein, dass bisweilen 200 Palm-
bäumc und mehr auf einem Morgen Land wachsen." 0')

So auffallend sind die Aehnlichkeiten, die sich in verschiedenen
Ländern aus denselben physischen Bedingungen natürlich ergeben.
Zugleich wurde in Aegypten, wie in Indien, die Civilisation durch
den vorgängigen Besitz eines sehr fruchtbaren Bodens erreicht, und
während die Ueppigkeit des Landes die Erzeugung des Reichthums

beschleunigte, regelte der Ueberliuss der Nahrung das Verhältniss,
in welchem sich dieser Reichthuni vertheilte. Der fruchtbarste Theil

Aegyptens ist das Saidlm) und gerade dort finden wir die grösste
Kunst und Kenntniss entwickelt, die glänzenden Ruinen von Theben,
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