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Der Tempel der Hatschepsut
(1467–1445 oder 1479–1458 v. Chr.)
liegt westlich von Theben bei
dem Ort Deir el–Bahri. Es ist der
Totentempel der Pharaonin,
unter dem sich in 150 m Tiefe ihr
Grab befindet. Der Bau erhebt
sich aus der Ebene in drei Terras-
sen, die durch Rampen mitein-
ander verbunden sind. Teile des
Tempels sind direkt in den Fels
geschlagen. Berühmt ist der
Tempel unter anderem wegen
der sogenannten „Punthalle“. In
den Stein geschlagene Felsbilder
berichten vom Verlauf einer
Schiffs-Expedition der Königin
Hatschepsut in das Land Punt
(heute Somalia), von wo sie mit
reichen Schät-zen wie Gold und
Weihrauch zurückkehrte.

Die Tempel von Abu Simbel ver-
danken ihre Berühmtheit vor
allem der Tatsache, dass sie von
1964–68 „umgezogen“ sind. Sie
drohten in den Fluten des aufge-
stauten Nassersees zu versinken.
In einer unvergleichlichen Ret-
tungsaktion wurden sie Stück für
Stück abgetragen und ca. 200 m
entfernt und 65 m höher wieder
errichtet. Die Tempel stammen
aus der Zeit Ramses II. (1279–
1213 v. Chr.). Eindrucksvoll sind
am „Großen Tempel“ die 21 m
hohen Kolossalstatuen von König
Ramses, die in den Fels geschnit-
ten wurden. Der Tempel ist so
gebaut, dass zweimal im Jahr die
Strahlen der aufgehenden Sonne
durch die Eingangshalle und die
Säulenhalle auf die Götterstatu-
en tief im Innern des Tempels
fallen.

Die Cheopspyramide ist die
größte der Pyramiden in Gise
(Giza). Benannt ist sie nach dem
Pharao Cheops (um 2620–2580 
v. Chr.). Die Pyramiden stellten
im Glauben weit mehr als nur ein
Grab dar. An der Grenze zwi-
schen furchtbarem Land und
Wüste erbaut, sollte der tote
Gottkönig aus dem Jenseits für
sein Volk weiter sorgen. Die
Grabstätten wurden reich ausge-
schmückt und viele Grabbeiga-
ben für ein Leben nach dem Tod
beigelegt. Die Cheopspyramide
hat eine Seitenlänge von 227,5 m
und war 146,6 m hoch. Heute
misst sie 137 m. Pyramiden fin-
det man in unterschiedlichen
Baustilen auch an anderen Orten
in Ägypten. Pyramiden entstan-
den etwa zwischen 2700 bis 1550
v. Chr.

Das Delta hat seine Geschichte
im Nilschlamm vergraben, so
weiß man bis heute wenig darü-
ber. Fest steht, dass die Städte
sehr alt sind und die wirtschaftli-
che Bedeutung der Region im-
mer sehr hoch war. Das Delta
war aber auch eine „schwache
Stelle“ in Ägypten, da es das Ein-
fallstor für die Eroberer nach
dem Neuen Reich war. So ist
Alexandria eine Gründung der
Griechen Alexander des Großen
im Jahr 331 v. Chr. In der Zeit 
des späteren Neuen Reiches
(1539–1075 v. Chr.) wurde die
Hauptstadt Ägyptens von The-
ben nach Pi Ramesse ins Delta
verlegt und die Region über-
nahm die Führungsrolle für ganz
Ägypten. Später unter dem Ein-
fluss der Ptolomäer und der
Römer profitierte das Delta von
der Lage zu den Zentren der klas-
sischen Antike.
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