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den Mamlüken auf grausamste Weise ermordet. 1 Die Dauer
seiner Herrschaft von dem Zeitpunkte an, da er den ägypti
schen Boden betrat, bis zu seinem Tode belief sich auf zwei
Monate und etliche Tage. 2 Mit ihm endete die von Saladin be
gründete Aijühiden-Herrschaft über Ägypten. 3

Aus dieser kurzen historischen Darlegung ergibt sich mit
Beziehung auf das in Rede stehende Schlangenrelief die unbe-
zweifelbare Tatsache, daß der Aijübide el-Mu'azzam Turan Sah,
als er von dem Fürstentume Hisn Kaifa Besitz ergriff, auch das
Wappen des Ortokiden-Fürsten Fahr ed-din Kara Arslän an
 genommen hat. Es ist dies eines der merkwürdigsten Vorkomm
nisse in der Evolution des sarazenischen Rittertums und seiner
heraldischen Erscheinungen, das aber nicht vereinzelt dasteht.

Es entsteht nun die Frage: wie kam das Wappen el-
Mu'azzams in das Mauerwerk der Grabstätte des 1421 ver

 storbenen Sultans el-Mu'ajjad? El-Muazzams Tod erfolgte ja
keineswegs in Kairo, sondern bei seinem Lustschlosse zu Färis-
kür. 4 Die ergreifende Schilderung des unvergleichlichen deutschen
Geschichtschreibers der Kreuzzüge 5 überhebt mich der Beschrei
bung der schauderhaften Vorgänge bei der Ermordung des un
glücklichen Fürsten, die der arabische Historiker el-Makrizi G in
drei Worte zusammenfaßt: j, ,er starb ver

brannt, ertränkt, gemordet! Den mißhandelten Leichnam ließ
 man zwei, nach anderen drei Tage an dem Nilufer hegen. Nur
schwer gelang es dem im Lager anwesenden Botschafter des
Chalifen, einigen mitleidigen Fakiren die Erlaubnis zu erwirken,
den Leichnam bestatten zu dürfen. Wo dies geschehen, wird
nicht gesagt. Aber es ist folgendes zu erwägen: el-MiTazzam
hatte während der kurzen, bei dem Feldlager seiner Truppen
verbrachten zweimonatlichen Regierungszeit wohl kaum eine
Gelegenheit wahrnehmen können, um in der von ihm noch nicht
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