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A bkürzungen. 

Eins. d. Vez. ==- Sethc, Die Einsetzung des Veziers unter der 18. Dyn. 1909. 

Gr. = Erman, Aegyptische Grammatik. 2. Aull. 1902. 
Lcbensm. = Erman, Gespräch eines Lcbcnsm.Udcn mit seiner Seele. I 896. 

Meyer, Gesch. = E. Meyer, Geschichte des Altertums. Bd. 1. " 2. Aull. 1907. 

P ap. Kah. = Griffith, Hieratic Papyri from Kahun and Gurob. 1898. 

Verb. J. (bezw. Il) = Sethe, Das ngyptische Verbum, Bd. I. II. 1899· 

Ein l ei tung'. 

1. Allgemeines. 

Bereits zweimal habe ich über d ie Papyri, welche die „K lagen des Bauern" zum Inhalt 

haben, geschrieben. Zuerst wurden in meiner Dissertation , die im Jahre 1904 unter dem Titel 

„Die Klagen des Bauern" erschien, einzel ne A bschnitte der Banerngeschichte behandelt. In 

derselben hatte ich Pro()en ans den vier e1·sten und der siebenten Klage mitgeteilt, teils in 

U mschrift und Übersetzung, teils auch nur in letzterer. 

A ls meine Dissertat ion erschien, feh lten sowohl Anfang wie Schluß der Bauerngeschichte. 

\ i\lfü1re11d dieser zurzeit noch nicht aufgefund en worden ist, ist jener in einem Papyrus enthalten, 

de n Ga rd ine r im Dezember des Jahres 1906 den Derliner Museen zum Geschenk machte. 

Hierd urch gela ngten die Museen in den llesitz der dritten l landschrift dieses wichtigen alt

iigyptischen Literaturdenkmals. Ungefähr anderthalb Jahre spiiter erfolgte die Ilerausgabe der 

drei J>apyri in dem vierten H:rnde der „l licrntischen J>apyrus aus den Kgl. Museen zu Berlin" 

(„ Literarische T exte des mittleren R eiches. 1. Die K lagen des Bauern"). Der neue Papyrus, 

der die N ummer J>. 10499 (hier mit R bezeichnet) erhielt, wurde von Gard i ner bearbeitet, die 

beiden anderen, die bereits von L cps i us in seinen „Denkmiilern" (LD VI T. 108- 110; 113- 114) 

publii'.iert worden waren (P. 3023 und 3025, hier kurz H 1 und ll 2 genannt), wurden vo n mir 

herausgegeben. 

In der Einleitung zu dieser Textausgabe ist bere its gesagt worden, was Uber die drei 

Papyri im allgemeinen (Herkunft; äußere Beschaffenheit wie Uinge , H öhe, Zeilenanord nung, 

Rubren, Schriftcharakter ; A lter) zu bemerken war. D ort sind auch die übrigen Papyri , die 

Bruchstücke der Bauerngeschichte enthalten, aber nicht im Besitze d er Berliner Museen sind, 

kurz besprochen worden. Zusatzbemerkungen findet man in dem fünften llanclc der oben ge· 

nannten „Hieratischen Papyrus" (Gardiner, Die E rzäh lung des Sinuhe). 

Der Textausgabe is t auch eine Übersetzung von mi r beigegeben worden. Von dieser 

weicht aber die im vorliegenden Kommentar mitgeteilte an vielen Stellen erheblich ab. Dagegen 

ist die Textgestalt, abgesehen von einigen Änderungen, dieselbe geblieben. Es ist mir gelungen, 

noch einige Grnppen, die ich in der T extausgabe unerldürt lassen mu ßte, zu lesen : (a) 4-:;;;: 
1) Es ist mir eine angenehme Pnieht, Herrn Profcs!lor Sct h c :\lieh :m dieser Stelle meinen Oank auszusprechen. 

Er hat die g:un:e ArlJcit mit mir durch~cschcn, wobei er mir eine ,;rosse Alll.:thl von Vcrl>csscrunt.rsvorschl!ii:cn machte 

und mir auch manche Bclc~stcllc miltciltc. Aber nur sclte1\ ist im Kommcnt:i.r hicr:i.ur :1.urmcrks:i.m gcniachl worden. 
Vogc l$:t n g, Kl:tgcu lies B:i.ucru . 1 
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\"nJ.!cls:tnJ.!, K ommentar 1.u tlen K l:l::en tlcs lfauern. 

B 1, 108; (b) ~ ~ B 1, 2 10; (c) = B 2, 119; (d) ~ J3 2, 119; (e) ~ :: -Oo B 2, 120; (f) t 
__;i n 2, 135. - Dazu kommt die richtige Lesung des Namens des Obergütervorstehcrs (früher 

;:;;t;h: Meruitensi). Nach Scthe ist er 1111„,, sl R11sj (s. R 4 1) zu lesen. 

\ •Vic manches, was hier zu sagen wäre, bereits in der Textausgabe vo rwegcrcnommen ist, 

so erübrigt es sich auch, hier diejenigen Ägyptologe n, die vor mir Uber die 13nuerngcschichte 

geschrieben haben, anzuführen, da dies bereits von Mas pcro in seinen „Contes populaires de 

l'J··:gypte anciennc", Üd. 3, S. 44 ff. („ I-Iistoire d'un sau nier11
1 womit die Bauerngeschichte gemeint 

ist), geschehen ist. Die von ihnen gegebenen Lesungen und Übersetzungen weichen sehr oft 

von der meinigen ab. Es ist aber darauf verzichtet worden, sie hier mit1.uleilcn. E bensowenig 

sind g elegentliche Bemerkungen über einzelne Stellen, die man besonders in der Ä Z und im 

Rec. trav. antrim, bis auf einzelne Ausnahmen, hier gebucht worde11. Von den Bemerkungen, 

die nach Erscheinen der Textausgabe gemacht worden sind, habe ich die meisten im Kommcntur 

beriicksichtigt. 

2. Das Verhältnis der Handschriften zueinander. 

Wie in der Einleitung zu der T extausgabe bereits angegeben ist, liegen für die Bauern

geschichte fünf Papyri vor, aufJer den oben genannten R, B r und B 2 noch der Papyrus 

Bu t le r 527 (hie1· mit Bt bezeichnet) und die Amherstfragmente A-E und F- G (hier kurz A 

genannt). Diese Papyri gehören vier verschied enen Handschriften an: (1) R, (2) Bt, (3) B 1 mi t 

den F ragmenten A-E und (4) Il 2 mit den Frngmenten F- C. Die drei letzten gehören der

selben Zeit an, während R aus einer jüngeren Periode stammt. Gard iner nimmt an (in der 

Einleitung :.-.u seiner Sinuhcausgabc), claU Sinuhe 13, der von demselben Schreiber wie Bauer 

B 1 geschrieben ist, möglicherweise um ein Jahrhu ndert iilter ist, als die l landschrift R, die 

sowoh l den Anfang der lhucrngcschichtc wie den des Sinuhe enthält. 

Es ist als e in g lücklicher Zufall zu betrachten, .clafl uns für einen grorlen Teil der Bauern

geschichte zwei verschiedene H andschriften zur Verfügung stehen. Und für ein kleineres Stiick 

existiert sogar eine dritte H andschrift. Zunächst sollen für diesen Teil die abweichenden Lesungen 

einander gegeniibergestcllt werden. Es stimmen Uberein : 

(a) Bt und A + B 1 gegenüber R 

• 1) L iste kürzer in Bt 1- 14, A 1 (meist zerstört) 

•2) fehlt in Bt 1 5 (A zerstört) 

3) Im Bt 19, A 5 

4) 'Jbjw (w ib·f Bt 24; A 9 

5) dd-j Bt 24; A 9 

6) Jsp 11,b 11u1(f Bt 25 ; A 10 

7) d J3t 29; A 13 

8) kt;'/ Bt 30; A 14 

9) Jmcj Bt 31; A 14 

*10) pr-11 Bt 32 (A 1 5 zerstört) 

• 11) 1111-f Bt 33--34 (A 15 zerstört) 

L iste ausführlicher in R 7-35 

111(1 R 35 

fehlt R 38-39 

' Jbjw lu-f R 42 

fehlt R 42 

Jsp 110 R 43 

dJlw R 46 

!.:t R 47 

lt R 47 

pr-j R 48 

/11/w-j R 48 

L 

Ei11 lcilu11;..:. 

• 12) pl lfd (w pJ sms-tl Bt 33; (zerstört: . . p ]l 

smJ-tl A 16 

13) w11-i11 {Jwt ßt 34-35; A 17 

14), lw-ltt r-jBt36; A 18 

15) lrj-,j (tsl-1.: Ht 40; B 1, 3 

(b) Bt und R 

1) ilfd11lt Bt 19; R 38 

2) lit 1--j pr Bt 27; R 44 

3) lpm:f Bt 29; R 46 

4) ~ - (j/l(f-k l3t 38; R 53 

) sw (tr s111]-IJ R 49 

{J111t R 50 

Jmt jJw lr-11 R 51 

h-i,1·)w 1 III ddl-k K 54 

gegenüber A + B 1 

A 5 fehlerhaft. 

l;'t r-j lr pr A 1 1 

/;11-J }\ 12 

- '-- (J-11d-~· B 1, z. 

Bt und A + l3 1 haben also zehn sichere Lesarten gemein gegenüber abweichenden 

Lesungen von R. llei den fii nf zerstörten Stellen in A ist anzunehmen, daß diese mit Bt über

einstimmen. Bei 12 kann das al& sicher gelten, da hier von dem Worte pl vor sml-/J noch ] 

erhalten ist. }\ 15 l~ j}';o. 10) wird sicher pr-11 gestanden haben, da in derselben Handschrift 

B r, 7-S f1~q:f: 1~ „unser Weg" und nicht 'htl/-j „mein \;\,feg" vorkommt. Es ist 

wahrscheinlich , daß die Liste der Erzeugnisse des !i{Jt-(111131 in j\ in der g-leichen ku rzen 

Gestalt wie in Bt vorlag gegcniibe1· der längeren in R, und daß nuch das liberfüis.i;ige mit in 

A fehlte; soviel ich sehe, ist hierfür in A kein Platz vorhanden. Zum Schluß darf man wohl 

auch an nehmen, clnß wie Bt 33, so auch A 1 S die kürzere Form lut-/vorlag; jedenfalls bevorzugt 

R auch sonst plene geschriebene Formen gegenüber der Handschrift B 1 (s. unten). 

Diesen neun sicheren und fiinf wahrscheinlichen Übereinstimmu ngen von Bt und A -1-ll r 

gegeniiber von R sind nur vier Übercinstimmunngen von Bt und R gegcniiber von A + 13 1 an 

die Seite zu stellen. l liervon kann man die vierte beiseite setzen, J a--"- in J3 1 nicht eine besondere 

Lesart ~la rstel~t, sondern nur für ~ M/V\N\, mit welchem es gleiche Konsonanten J~atte (s. Kommentar), 

verschrieben ist. In bezug auf (3) ist zu bemerken, daU auch H 1, 7 {t1t-!.- (also eine Form mit 

einem. n:) gegen (11H1!i· R 58 stchtj in dieser J landscJirift kon1mc11 örtcrs derartige ung-enaue 
Sch reibungen vor (s. unten). 

Aus diesen Aufstellungen erkenn t man deutlich die nahe Verwandtschaft i'.wischen Bt 1111 t1 

A .+ B 1 un d ihre g roße Abweichung von R. Auch im folgenden, wo nur B 1 und R g-lcich

zei tig vorl iegen, tritt sie scharf hervor. Der leichteren Übersicht halber sollen die Verschieden

heiten zwischen den beiden Handschriften unter besondere Kategorien gebracht werden. 

J. B 1 bevorzugt ältere Formen gegen R: 

1) l/j11tt B 1, 6 
1-H 

2) c€i) l1t Br, 16 

3) '110 wrl ll 1, 25 

' I) dj-t· r-t· B 1, 29 

5) db? I! 1, 48-49 

6) rlpwt-1.: ll 1, 57 

'/j„11 R 57 

/1~){66 
'> <vrl R 75 

r(j-« r:f R 79 

rdjl dbirv H 9.l 

1lpt-« R 100 

. t) Die Ums<::hre ibung lr(r) ist flir ~ gewiihlt worden, i:um llnterschicdc von ~' wontr die J:Cwölrnlichc 
Um1chrc1b11ng Ir bcibch:iltcn wurde. 

,. 
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7) 111 1111•1·-J.: 13 I, 78 

8) 1m u 13 1, 130 

9) SllWI 13 l, 140-141 

m rr-k R 123 

sll R 175 

htjt R 192. 

II. R hat dagegen öfter plene geschriebene Formen gegen B 1: 

1) w'j R 66 ni 13 r, 16 

2) 'wlw-twj R 68 

3) mdwy R 71 

4) 11bt R 73 

5) nrw-k R So 

6) il;dw-k R 98 

7) /lttj R 166 

8) l/pj R 193 

'wl-twj 13 1, 18 

mdw B 1,21 

nb n 1, 23 

111'-k 13 1, 29 

i/;d-1' B 1, 55 
(l{t B 1, 124. 

!;I'p B 1, 142. 

III. Das S ubstantiv wird durch das Suffix ersetzt, 

(11) häufiger in R gegen B 1: 

(vgl. auch iw R 49 

1) <{t<u 1·d;"uf R 87-88 

2) .ipr [ll:f l R ~ 

3) tp lm:f R 11 9 

4) [djdj -j it] R 136 

(b) seltener in B l gegen R : 

1) {1111t:f ß 1, 81 

2) ntj d;iif nf it B 1, 85- 86 

pl lfd Bt 33) 

rdj-ln 11w -pr-wr il1. 13 1, 39-40 

ipr u 111r-pr-wr Jlf B 1, 52-53 

1jJ '" {11t-f B l , 74 
dj<(j it 111r-pr-wr Jlf. B 1, 85 

{111ll i(Jl;f P" R 125 

[wu-lll {jmlliwJ:f d;ilj „j i l R 137-138. 

Das letzte Beispiel gehört, streng genommen, nicht hierher, da dem J>ronomcn nlf „cr
11 

ein Plural /jmllsW· „Freunde" entspricht. Dagegen d arf man vielleicht das folgende Beispiel : 

wu-ln tw {w 1'tfjt B 1, 84 w n-lll 1"r-pr-wr 111. {1r rdjt R 135 

hier anführen, wo das unpersönliche /w 11111an° das persönliche Subjekt vertritt. 

JV. A und J3 1 gcbrnuchen oft das V erbum lw „ko1111nc11 11
1 wo R andere Verben hat: 

1) lw-111 1'-f A 18; (Ht 36) 111lt pw lr-11 R 51 

2) lwt B 1, 38 pr R 87 

3) '"' ß 1, 44 
4) lw-w ll 1, 45 

5) iwt B 1, 57 

Im R 9 1 

111l·W R91 

!Jpr R 100. 

Daß d ies nicht etwa auf einer Abneigung von R gegen je nes Verbum beruht, geht daraus 

hervor, daß iw an andern Stellen anstandlos verwendet wird (z.B. R 96 und an ähnlichen Stellen ; 

ferner 104. 122). Es schei nt vielmehr, daJ.l d er Schreiber von A und H l aus einer besond eren 

Vorliebe fi.ir Jw dieses Verbum, wo es angi ng, anstatt der andern Verben eingesetzt hat. 

V . H äufig wcchseh1 beide H andschriften 

l) 'ibj1u {11' lb:f A 9 (Bt 24) 

2) ltj-j {1sl-k 13 1, 3 (Bt 40) 

in der A nwendung der l>räpositioncn : 

' lbfw lb-f R 42 

lr(„)w 111 ddl-~· R 54 

3) 'i(g-1t)f ' t ß 1, 23 

4) gm-llf iw {11' prl B 1, 34 

5) gm-11/ iw .. . „ hll ß 1, 35 

6) wd-lw tt-J ß l, 48 

7) hl-k d B r, 54 

8) {tr i11d ß 1, 6o 

9) nmu J„'jw B l , 61 

10) "' (t'w-f ß 1, 83 

Einlcilun;;. 

lg-11/ {w ' 1 R 73 

gm-n.f iw 111 prl R 84 

gm-11/ iw . .. '" IJ.51 R 84 

wd-tw ••-f R 93 

ltl-k 111 I R 98 

{w " ''/l(t R 103 

rmw 11t 1tt}'tu R 104 

{tr (l' w:f R 129. 

VI. Sehr oft hat einer der beiden Papyri einen Satzteil mehr gegenüber dem a nderen, 

(a) B l gegen R, und zwar 

(a) Das l'lus von ß 1 ka nn fü r das VerstUnd nis der S telle entbehrt werden: 

(1) 11111/j A 10; (ßt 25) (fehlt R 43); - (2) /„ A 11 (fehlt R44 [u nd Bt 27D; - (3}{i-}1t 

B 1, 7-8 (R 58); - (4) p1t ß l, 17 (R 68) ; - (5) 1t-/ ß l, 22 (R 72); - (6) 1/ll.: 

lr(r)l»'npw B 1,46(R92); - (7) {lll' 11h" ß l,48(R92); - (8) dbi:fi!B 1,49(R93). 

(//) Die ausführlichere Lesung von ll 1 ist vorzuziehen: 

(1) (pt " 11tdt n 1, 19 (fehlt R 6<)) ; - (2) 1'djl B 1, 36 (R 86); -- (3) B 1, 78 ff„ s. 

Kommentar (R l23ff.); - (4) 11-kiw B 1,38-39 (R 87); - (51) /,' ll 1, 177 (R 229). 
(b) R gegen ß 1, und zwar 

(a) R wiederholt F rüheres, was demnach ;rn streichen ist: 

(1) 11t /jllljl R 82 (fehlt ß l ,33); - (2) {1r-i R 83 (ß 1, 33); - (3) gm-11.f i w 1n prt 

R .'39-140 (ß 1, 88); - (4) E in größeres Stück ans der ersten Klage wiederholt 

R 184ff. (wofiir B 1, 1361f. den ursprüngl ichen Text hat). 

(P) Die Lesung von R ist wohl meist besser: 

(i ) p{t-11/ r:f r/d 11tdl /11. R 59-6o (fehlt ß 1, 9); - (2) lr(r}w R 68 (ll 1, 17); -

(3) '(/11 hio·Jl iw R 88 (hib iw ll 1, 40); - (4) 116-j R 90 (ll 1, 44); - (5) f l r-j 

R 114 (B l, 6<)-70); -- (6) In B 1, 70 fehlt eine Zeile; R 1 5 rich tig; - (7) lw .. . In 

s 1t(f ,. '!;l-j R 121 - 122 (lJ 1, 76); - (8) 11 R 165 (ß 1, 123). 

VJJ. Außer in d iesen sechs Hauptpunkten weichen die beiden Handschriften noch in 

manche n E inzelheiten voneinander ab, wobei bald die eine, bald die andere den Vorzug 

verdient; sehr oft sind auch beide Lesungen als richtig anzusehen. 

(a) Die Lesart von B 1 ist die bessere. (E s soll nur diese angeführt werden): 

(1) Jmiw-k " /j1'1-lb-k B l, 38; - (2) lr(r}t·i1t B 1, 45; - (3) wr ll wnu B 1, 53; -

(4) mut ß 1, 59; - (5) ml-k ll 1, 6o; -(6) Nb-klw-r' B l, 73; - (7) llmw B 1, 13 1; -

(8) "'·" B r, 178. 

(b) Umgekehrt ist R besser; 

( i ) ri-wll R 45; - (2) In R 53 (u nd ßt 38); - (3) {11t-11k R 58; - (4) 111!.: {111t 'J-k {1r 

w111„ /t:/R61- 62; - (5)'.?g'-1if R 73; - (6) 41>~ ~ 1 ~ 1 R 75; - (7) '(/w (ohne: 10) 

1; So; ~ (8) /„ (Jif-tw (?) R 92 ; - (9) 11/I R 98; - ( 10) 1h11t R 100; - (11) J~4'o1 1 , 

1~ 103 , (12) lp-d-(w)R 105; - (13) :1!110 R 117; - (14) "111rw 1 R 124; - (15) ult R 130; 

- (16) dj(lj R 130; - ( 17):::::, „ . j R 100- 161. 
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(c) lleide Lesungen sind richtig (oder es läßt sich nicht entscheiden, welche von beiden 

falsch ist): 

1) d A 13 (Bt 29) 

2) !.:tj-.1 A 14 (Bt 30) 

3) 1111'/ A 14 (ßt 31) 

4) '(t'n 111(1-11 B 1, 9 

5) ib:J " pr-f B 1, 34- 35 

6) (J11 " 111dt B 1, 37 

7) 1111 ljJ llll-f ll l , 40 

8) ._JL. wlb-jll 1, 50- 51 

9) 13 l, 58; R 101: beide verderbt 

10) lj (w {Jrw djdj d ll 1, 67-68 

11) 'n(J B 1, 81 

12) Ir grl '11(J B 1, 82 

13) {Jmw'-f ll 1, 85 

_14) lrt djlw ll 1, 87 

15) m twt n .. „ö 3 13 1, 87 

16) :::<=>r:::== B 1, 120 

1 7) ._JL. lt·(1•)-I.: J'I etc. B 1, 121 

18) bl1t B 1, 123 

19) bei Sit'jw B 1, 173 ; 

20) bei Jn(w B 1, 175 

21) (twr-w (Plur.) 11w lpdw ll 1, 177- 176 

22) ._JL. dw-i B 1, 177-178 

!.:t R47 

lt R 47 

lw 111(1-11 R6o 

ibl-f " 11.i R 84 (besser!) 

Js " mdt R 86 

pr 11-J R 88 

._JL. w1b R 94-95 
~ 

lml bw dw r tl R 111 - 112 

' 1t culJ. R 125 

/11/ iwt lrt' 11 '11/J B 1, 128-129 

lj11111hu-/ R 137 

1·tljt djlw R 133 

m lt (1kl-I 1/.1 (?) R 134 
._JL.=._JL. = n R 16o-161 
,,,.,.,.,,,.~l\NINYI 1· 
._JL. lr-i J'w e tc. R 16 1- 162 
~ 

bg>' R 165 

R 225 (zweimal) 

R 226 

(1wrw (Sing.) 11 .?f'd"' R 227 

,.,.,.,.,, d1u-;' R 229. 

VVtihrcnd ß 1 und R oft so erheblich voneinander abweichen, sind die Vcrschicdcnheilcn 

zw ischen ß 1 und B 2 fast nie derart, c.lall sie auf abweichende Lesarten zurlick;rnfübrcn wiiren. 

Der Grund fiir fast sämtliche Abweichungen ist in der Na chfassigkeit eines der beiden Schreiber 

zu suchen. Dem Schreiber von l3 1 ist es nicht selten passiert, daß er kleinere oder größere 

Stücke übersehen hat ; dieselben sind in dc111 sorgfältiger geschriebenen Papyrus B 2 erhalten. 

An folgenden S tellen weist diese Handschrift ei nen Satzteil mehr a uf: (1) Ir twl ll 2, 5 (fehlt 

B 1, 252); - (2) lw ~(Jt B 2, 14 (B 1, 26o); - (3) r:f 13 2, 67 (B 1, 302); - (4) J,, 2, 68 ,(,~! '• 3o2); -
N\MN'. ~l:lltl c 

(5) 11fi't(j) B 2, 72 (ß 1, 300); - (6) " blll-11!.: B 2, 81 (B 1, 317); - (7) lr(1')-I.: c. __)!)~ ml t 

13 2 , 85 (13 1, 320). 
Abc i· auch der Schreiber von B 2 hat manchmal Hadikalc oder kurze \ iVörter ausgclas~en, 

so: __n in 11111 B2,10 (richtig (13 1, 257); "' in wJd B 2,So (B 1,3 15);" 13 2,27 (1! 2,27 1 

._JL. ftir 111) ; pw drei111al ll 2, 56 (Jl 1, 294), n 2, 76 (B ' · 3 11), ll ~. 76 (II ' · 312- 313); „ Z\\'ei111al 

13 2, 59-Go (B 1, 297- 298). UiUt er so Radikale ans, so hat er d afür an zwei Stellen ein iibcr

n;;r,liges „, H 2, 11 (13 1, 258) und ll 2, 21 tB 1, 266), w;ihrend der Schre iber von J3 1 cin111al lw:f 

ß 1, 310 (ll 2, 75) und e in111al 1· B 1, 325-326 (13 2, 89-90) doppelt schreibt (Dittographie). 

E ine E igenl ii111lichkeit des Schreibers von J3 1 ist es, daß er d ort, 11'0 ein Wort 111it de111-

Eiulcihmg. 

selben Konsonanten schließt, 111it welchem das folgende anfängt, d iesen nur ein111al schreibt. 

So erklären sich manche Abweichungen, die nicht auf verschiedene Lesarten zurückgehen. So 

schreibt er zweimal :::: ~ B 11 270 und ~ ;;;:_ ~~ ~ ß r, 314, wo in ß 2 korrekt --1L.. ~ 

(13 2, 26) und ~ ~ = ~ ~ lif (B 2, 78-79) gelesen wird. Hiermit steht au ch die ;;:ache 

im Zusam111enha11g, daß statt des richtigen Wortes e in anderes, welches ihm gleich (oder lihnlich) 

gesproche n wurde, geschrieben ist. Diese Ungenauigkeit ist beiden H andschriften eigen, so B 1: 

._JL. B r, 271 statt ~ ll 2, 28; 13 2: ...JL.. B 2, 87 statt n ~ l3 1, 322; --=-- i{J, ll 2, 89 s tatt 
~ ~ ~ c::::::i-.E!ll 
<=>.Jj "gelangen" B 1, 325; umgekehrt <:::::> _Jj ß 2, 92 für "an flehen", das ja im Gru nde nur 

eine besondere Anwendung von ;'pr „gelangen" war (s. Sethe, E ins. d . Vez. Note 72. 93) . 

Ferner ist ß 1 im Gegcn!)atz zu B 2 in Kleinigkeiten ungenau, besonders in gramma~ 

tischen Formen: so 

1) ln-11/ B 1, 255 

2) lw-k lr(r)-k B 1, 261 

3) i(!lm n 1, 273 

4) 11 wld ll r, 275 

gegen 111-j B 2, 8 

lw-k Ir-!.· B 2, 15 

#Im-/ H 2, 29 

11 wM-ll B 2, 32 

5) 11 s/11-tw l3 r, 309 " sl11-11/w B 2, 75; 

und in einzelnen W orten, so in d' B 1, 244; psfl B 1, 246; i(J1j B 1, 255; /wlw (11) bw 11b ll 1, 261; 

d1·-f B r, 267; wsf-k B 1, 281; lw Jd:>.1-!.: ll 1, 300; gil ll 1, 312. 

Auch die folge nden Abweichungen gehen nicJ1t auf verschiedene Textgestal tungen zurück. 

So schreibt ll 1 die Endung w in fmu B 1, 252 (111 ll 2, 6) nnd in liw 13 1, 277 (.?;' ß 2, 35), B 2 

in w(Jdw ll 2, 28 (w(Jd B 1, 272). l lp ist in l3 2, 33 ansgeschrieben, in J3 1, 276 abgekürzt. sm'l-0 

zeigt in ll 1, 309 die ältere, in B_2, 74 die j iingcre Orthographie. Zwci111al ist in l3 1, 314 das 

Verbum iw ) .::ommenci angew:rnclt, w~ihrend in B 21 78-79 das nahe damit verwandte lj „kommen11 

zu lesen ist. Zwei mal sind Abweichungen in den Vcrbalfonnen zu konstatieren: H 1
1 

31G p/1-uf 

(ll ~.So Pf1-J); B 1, 324 /lJt>.1 (ll 2, 88 jl'ljw). llei dem Verbum d „erwachen" ist in B 2, 45 

die ältere Kausativbildung mit i, in ll 11 285 die jiingerc Umschrefüung mit n(j 
11
veranlassen11 

angewandt worden. 

Allen diesen Abweichungen stehen nur wenige Verschiedenheiten wichtiger Art gegenli ber. 

~·Iierbel erweisen sich die Lesarten von B t als die besseren. Drei der abweichenden Lesungen 
111 B 2 könnten auf einen mißgHickten Verbesscrungsvcrsuch des Abschreibers zurückgehen. Daß 

er das korrekte =~ ~ = in B 1, 2581 das ihm anstößig erschien, in das neutrale ;;;;: (ß 2, 11) 

geändert 11:t~ im . Kommentar des näheren auseinandergesetzt. Auch bei wtl /11':';djt D 2
1 

24 

(gegen wd ,.,.,.,.,,, 1·r{!I B 1, 269) könnte ein solcher Versuch vorliegen. In der Stelle B 2, 48 ist 

ihm wohl das synonyme (Jm der vorhergehenden Zeile statt des richtigen w{jl in die Feder 

geflossen. Einmal (13 2, 67) schreibt er statt des richtigen (Ir 1·t{!~ 11-I.: „geb~n dir" (ll 1, 301) (w 

i·tlß 111-I.: <A ~); hier hat er statt des r ichtigen Wortes vielleicht ein ähnlich lautendes gesetzt. 

Nur an einer Stelle kann man annehmen, daß die beiden Handschriften eine abweichende Vorlage 

gehabt hab en (B 1, 259-26o = ll 2, 12-13); der Schreiber von B 2 hat ii brigens Unsinn hin
geschrieben (s. Kommentar). 
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Aus d iesen Darlegungen geht klar hervor, daß die l landschriften Bt, A + B I und B 2 

eine einheitliche Gruppe gegenüber von R bilden. Au f die Abweichuugen zwischen Bt und ~l 
· V h" ! ! . "t · · chen 13 1 und R ist sehr groß, wie 

ist bereits obe n hingewiesen worden. Die ersc tcc en lCJ zw1s . .. 

· · l · . 1 • b 1 Abschnitten gczei«t wurde. ßcide 1-landschnften musscn auf oben 111 111c 1t we111ge1 a s sie e1 . b . 

gani verschiedene Vorlagen zurückgehen. Dagegen beoteht _iw isch_e~1 J3 1 und n 2 erne enge 

Verwandtschaft, wie kurz vorher auseinandergesetzt worden 1st. Dieses wird auch du1ch den 
· l d W t d•t Sei ifr' in Verbindun« mit Suffixen be-

Königsnamen der Bauerngescluchte unc as ' 01 "' 11 l . :o 

·escii In 13 1 und B 2 lautet der Königsname Nb-!.::J<u-1·' (B 1, 73; 13 2, 131), in R dagegen 
WI. . • ! ! 
Nb-!.:]·1·' (R 118). llei dem zweiten Worte haben B 1 und .ll 2, wen n es ein Suffix nach s1c ' 10t, 

dpwt, wlihrend R auch in diesem Falle d ie einfache Form dpi beibe.hlHt (s. 13. t, 57). .· . , . 

Wie sich nachweisen läßt, enthält kein er der drei großen Papyn die Ongmalhandsch11ft dei 

Bauerngeschichte. Fiir R folgt das schon daraus, daß diese Handschrift a ns palliographischen 
· 1 1· ·· b .· ( 1 en) D·isselbe ergibt sich aus 

Griinden bedeutend jünger anzusetzen ist, a s c 1e u 11gen s. o J • • · 

der Textgestalt von R, so aus den älteren Formen in II t gegen di~ jüngeren in R (s. oben I), 

aus der W iederholung von Satzteilen (s. oben VI a, e<), besonders m R 181 ff. (s. Komme1lt~1 ). 
B 2 kann schon deshalb nicht die Originalhandschrift sein, weil ll 2 an einzelnen Stellen ernc 

jlingere Textgestalt aufweist als B t , wie oben auseinandergesetzt worden is: (mißgliickte Ve'.·-

b 1 ) Daß ß 1 eine Abschrift ist lä!lt sich mehrfach beweisen, so durch ehe 
esscrungsversuc 1e . ' , ' 

vielen A uslassungen, die diese Handschrift gegenüber von R und 11 2 zeigt. Wie im Kommentar 

gezeigt ist, hat der Abschreiber einmal sogar genau eine Zeile ausgelassen (s. B t , 70). Er i~tuß 
also eine Vorlage, nach der er abgeschrieben hat, gehabt haben. Aus dieser Auslassung emer 

l 
. V ·!· r l<Yt d•n der Schreiber nicht nach Diktat geschrieben haben kann. Aber 

Zeile c Cl 01 age 10 b 1 ola 

hiermit steht, wie es scheint, die andere Tatsache im VVidc,rsprnch, d~~ß er ci1.1i~emal statt~ 
richtigen Wortes ein falsches, das jenem lihnlich lautete, medergesclu 1eben !Mt, so ~.) i. 1 ' 

1 
· 1 t' c "'~ tß 1 1 1 I' 103 AIJcr es ist mör<lich, daß er statt des ncht1gen 

Jl 1 59 statt t es nc 1 ·1g ·n ....t Jl'. Zll , · · b . 

Wo:·tes seiner Vorlage unwillkiirlich das :ihnliche, aber falsche Wort hingeschrieben hat. Es ist 

aber auch nicht ausgeschlossen, da!! er die falsche Lesung schon in seiner Vorlage vor-

gefunden hat. . !· .. 
Nachdem so die Handschriften miteinander ve1·glichen srnd , soll rnm Schluß noch , uii 

auf ihre Voriüge und ihre Fehler hingewiesen werden. Manches hiel'lier gehörige ist sd1on im 

vorhergehenden berührt worden. Um mit der kleinsten Handschrift zu beginnen, _so bietet Jlt 

im allgemeinen einen korrekten Text. Im ganzen liegen nur fünf unge naue Schreibungen vo1, 

die man nicht als eigentliche Fehler ansehen darf: /mim 13t 3, lbw 13 13, ipr Bt 18; w ~lt t8; 

d „ w3/ Bt 
2
8. Der Schreiber dieser Handschrift hat in dem erhaltenen Stiicke sorgfalt1g ge

arbeitet. Noch verhältnismäßig- weniger Fehler weist R auf, obwohl von diesem Papyrus bedeutend 
' J' b , R 97 · Nb-1.:3-r' R 1 18 Einige Stellen 

mehr erhalten ist: (}1111 R 50; lr(r)l-11-m '- 9 1; wr 11 .urw ' · 
sind leider zu ierstört, als daß man ein Urteil übe1· ihre Konektheit abgeben könnte, so R 127 

(13 1, 82: r Jwt pi·-/ r 13); R 224-225 (s. § 45 des Kommentars); R 22.5-227 (§ 46). ?er. 

Schreibei· von R muß ein unterrichteter und sorgfö!Liger Mann gewesen sern. Wenn sem 1ext 

sich auch mehnnals von dei· ursprii nglichen Form entfernt hat, so llißt sich doch g~gen ehe 

Verbesserungen sprachlich nichts einwenden. W o i\ltere Formen durch jünge1·e ersetzt srnd oder 

Einlci tun~. 9 

wo eine schwer verständliche Stelle in eine leichter zu verstehende verwandelt ist, dort ist 

wenigstens kein Unsinn hingeschrieben worden. 

Der Papyrus B 1 ist in grammatischer Hinsicht als mustergiiltig anzusehen, worauf auch 

im Kommentar des öfteren hingewiesen worden ist; aber hierin wird er bisweilen noch von dem 

Papyrus 13 2 übertroffen. Dagegen sind a ber größere oder kleinere Versehen in ihm sehr häufig, 

worauf schon bei Vergleichung von l.l 1 mit den anderen Handschriften aufmerksam gemacht 

wurde. Ich habe nicht weniger als 91 Verstöße gezählt. Es ist nicht anders möglich, als sich 

den Abschreiber als einen nachlässigen und oberflächlichen Menschen zu denken. Die gramma

tische Korrektheit des Textes wird man ih m vielleicht gar nicht zum Verdienst a nrechnen dürfen; 

er hat eben eine gute Vorlage gehabt. Sein fl üchtiges Arbeiten wird durch die vielen Aus

lassut~gen, die er sich hat zu schulden kommen lassen, bewiesen. Sämtliche Auslassu ngen hier 

anzuführen, wiirde zu weit führen. Einiges möge g-enUgen. So hat er einzelne Zeichen aus~ 

gelassen, wie Radikale (lpd B 1, 61) 1, Endungen (1111 B 1, 54), Suffi xe (il1·-.f 13 1, 70), Determinative 

(Ihm l.l 1, 56-57), den Strich (gi ll 1, 149), Pluralstriche ((jwdw J3 1, 89), einzelne kleinere Wörter, 

besonders wo das folgende mit dem gleichen Konsonanten anfing (m 13 1, 171), Satzteile (1t bw 110 

13 1, 262), ganze Sätze (n bhl-1tk B 1, 317), einmal sogar eine ganze Zeile seiner Vorlage (13 1, 70). 

Andere Fehler, die er häufiger macht, sind diese: er schreibt statt des richtigen ein (gleich oder) 

ähnlich lautendes Wort (-"- statt /„ B 1, 2); denselben Fehler findet man auch in B 2 (ll 2, 87); 

er fügt einem Worte einen überflüssigen Konsonanten (,gwil für gil B 1, 163) oder Strich 

(11/jt B 1, 167) bei, stellt die Radikale um (lbw B 1, 223), und verwechselt die Suffixe (B 1, 299-300), 

wo auch der Schreiber von B 2 in denselben Fehler verfällt (H 2, 62-63). 

Der Schreiber von B 2 hat etwas besser gearbeitet als sein Amtsgenosse von n· 1. Doch 

reicht er an R nicht heran. Ich habe 28 Verstöße bei ihm gezählt, die ähnlich denen in B 1 

sind. Anch er hat einzelne Zeichen ausgelassen, wie Radikale (wld J3 2, So), zweimal ein --11 

(11m 13 2, 10; 111/jlt J3 2, 92), einmal ein 1 (dd-ill J3 2, 126), einmal ein Determinativ (sl J3 2, 133), 

einmal den Strich (lp J3 2, 94), mehrfach einzelne Wörter wie 11 (13 2, 27), 111 (13 2, 42), 1• (B 2, 59; 

6o-61), pw (ß 2, 77). Andere Fehler im ersten Teile sind bei Vergleichung von 13 1 mit B 2 

aufgezählt worden. Im Schlußteil, wo nur B 2 als einzige Handschrift vorliegt, sind noch sechs 

Fehler zu nennen: (1) ipr B 2, 91; (2) © (B 2, 100), wo die Korrektur m außerhalb der Zeile = 
bemerkenswert ist; (3) 11 ib (lies 11-!.: ll 2, 105); (4) ~~ (B 2, 113), (5) '11-n/B 2, 116); (6) 1·dj-ln 

(lies dd-l1t J3 2, 124). Wie in R findet man in J3 2 auch einigemal Verbesserungsversuche; aber 

diese müssen als mißlungen bezeichnet werden (s. oben). 

3. Inhalt, Tendenz und Form des Buches. 

Den Hauptteil des vorliegenden Buches bilden die neun Klagereden des beredten Bauern. 

Sie weisen einen mehr oder weniger poetischen Stil auf. Umrahmt werden sie durch Erzählungen, 

die in schlichte1· Prosa abgefaßt sind. Gerade so muß es sich auch mit zwei a nderen altägyp

tischen Büchern verhalten haben, dem vol\ Erman herausgegebenen „Lebensrniidenu und den 

1) JJicr wird nur die richtige Form nngcgcbcn. 
Vogcl1n n g, l\ lngcn tlcs JJ;iucrn, 
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von Gardiner veröffentlichten „Admonitions of an Egyptian Sage 11
; aber in beiden sind diese ein· 

leitenden Erzählu ngen jetzt zerstört. 

Zunächst soll an dieser Stelle eine ausführliche Inh altsang abe des ganzen Buches ge

geben werd·en. 

Der Text beginnt mit der H auptperson des Buches; es wird kurz sein Name, sein Stand, 

seine Heimat und der Name sei ner Frau bekannt gegeben (§ 1). Darauf setzt sofort die E r

zählung ein: Der Bauer teilt seiner Frau mit, daß er nach Ägypten ziehen will, um dort Getreide 

gegen die Oasenerzeugnisse einzuhandeln. Zugleich bestimmt er e inen T eil des noch in der 

Scheuer vorrätigen Getreides zum U nterhalt fiir seine F rau und seine Kinder, wiihrend er durch 

seine Frau den Rest zur Reisezehrung für sich verarbeiten läßt (§ 2). 

Es folgt eine ausführliche L iste aller Oascnerzeug nisse, mit denen der Bauer seine Esel 

beladen J1at und die er in Ägypten verkaufen will (§ 3). 

Das Ziel seiner Reise ist die Hauptstadt E hnfis. Als er auf dem Wege dorthin an dem 

Örtchen P1·:ffl vorbeikommt, wird er von D!1wlj-11(JI, einem von den Domänenleuten des Ober

giitervorstehers Merus Sohn Rensi, des Herrn jenes Gebietes, bemerkt (§ 4). Kaum hat D(Jwti-

11(jl die reichbeladenen Esel des Bauern gesehen, so ist es bei ihm schon entschieden, daß er 

sie ihm rau ben wird (§ 5). Bei seinem Vorhaben kommt ihm die Örtlichkeit gut zustatten, 

weshalb sie auch ausführlich beschrieben wird. Das Haus des D(lwlj-n(Jt liegt auf einem 

schmalen Landstreifen, der sich (wohl an der tiefer gelegenen) Seite eines Böschun gsweges hinzieht. 

Die untere Seite des Weges s teht unter Wasser, während die obere mit Korn bewachsen ist. 

D(lwtj-11(Jt läßt nun iiber j enen Landstreifon ein Laken ausbreiten, und da dieses breiter ist, als 

jener S treifen, so kommt das eine E nde auf d as Korn und das andere in das ' Nasser w 

liegen (§ 6). 

Als 'cter Dauer mit seinen Eseln herankommt, will er zunächst über das Laken seinen Weg 

nehmen. /}(nvf;;Cu(Jt verbietet ihm d as. E r versucht deshalb, das L aken zu umreiten, und will an dem 

oberen Rand vorbei seinen Weg nehmen. Da macht ihn sein W idersacher darauf aufmerksam, daß 

d ieser Teil mit seinem Korn bewachsen sei. Dem Bauer blieb noch die Möglichkeit, den unteren 

Teil des Weges, der unter Wasser stand , zu wählen. A ber d iesen versucht er gar nicht; dort 

wäre er sicher mit seinen Eseln ertrnnken (§ 7). Um mit heiler H aut davonzukommen, bleibt 

ihm also jetzt nm die höhere Seite des Weges. E r lenkt deshalb seine Esel dort vorbei, als 

es das Unglllck will , daß s ich einer von ihnen ein Maulvoll von dem Korn seines Feindes 

nimmt. Dieser hat damit den gewllnschte n Vorwand, s ich der Esel zu bemächtigen (§ 8). 

Der ßauer versucht nun, vor /)(lwt}11(Jt seine Handlungsweise zu rechtfertigen. Da dieser 

Versuch erfolglos bleibt, droht e r ihm damit, d aß er sich an seinen Herrn, den Oberglitervor

steher Merus Sohn Rensi, wenden werde (§ 9). /}(twtj-11{jl, clarliber aufgeb racht (§ 10), prligelt 

den Bauern und nimmt ihm die Esel weg (§ 11). Durch alles Ja mmern des armen Beraubten 

Hißt er sich nicht bewegen, ihm sein Eigentum zurlickzugeben (§ 12). Der ßauer verbringt so 

zeh n Tage, ohne daß er seine Habe wiederbekommt (§ 13). 

Darauf begibt er sich nach Ehnas zu Merus Sohn Rensi (§ 14). Diesen hohen Beamten 

bittet er untertänigst, ihm einen Diener senden zu . wollen, dem er sein Anliegen vortragen 

werde. Er wagt es also nicht, den Beamten persönlich mit seiner Angelegenheit zu behelligen. 

Einlcituni.:. 
II 

Als zu dem Bauern ein Diener gesandt worden ist (§ 15), unterrichtet jener den Abgesandten 

des Obergiitervorstchers liber alles, was ihm von /J(lwlj-n(Jt widerfah ren ist. Der Diener meldet 

es seinem Herrn, und dieser legt den Fall seinen Räten zur Begutach tung vor. Die Räte ent

scheiden, wie nicht anders zu erwarten ist, den Fall zugunsten des ihnen näherstehenden 

/)(twtj-11(J,t. Auf ihren Besd1dd hin v~rhä!L :sich der hohe Deamte :scJnvcigencl; weder ih nen noch 
dem Bauern antwortet er (§ 16). 

Der Bauer muß nu n vergebens auf den Diener warten, der ihm die Entscheidung von 

Merus Sohn Rensi bringen soll. Er begibt sich deshalb persönlich zu dem hohen Beamten, um 

ihn in längerer Rede anzuflehen. Der Inhalt dieser e rsten Klage, die, wie jede andere, mit 

einer feierlichen Anrede an Rensi (§ 17) beginnt, läßt sich folgendermaßen zusammenfassen: 

11Wenn dn mit dem Schiffe ausfährst, um zu jagen", sagt der Dauer ungefähr, 
1150 

wird dir kein 

Unfall auf dem 'vVasser zustoßen, vielmehr wirst du reiche Beute an Fischen und Vögeln machen 

(§ 18), weil du dich der Armen annimmst und so gerecht bist (§ 19). So mögest du auch jetzt 

Gerechtigkeit üben und das Unrecht, das gegen mich begangen worden ist, wieder gntmaclien (§ 2o)". 

K aum hat der Bauer seine Rede beendet, so meldet Merus Sohn Rensi die Angelegenheit 

seinem königlichen Herrn, wobei er besonders die elegante Redeweise des Bauern hervorhebt (§ 
21 

). 

D~r König wü nscht, daß von dem beredten Bauern noch mehr solcher Reden gehalten werden; 

seme Sa~he soll deshalb in d ie Länge gezogen werden, d amit er dadurch gezwungen werde, 

noch weiter zu reden. Die Reden sollen aufgezeichnet werden, um ihm dann später vorgelegt 

zu werden. Während dieser Zeit soll fiir seinen Unterhalt und den seiner Familie gesorgt 
werden (§ 22). · 

D er ßauer ist also gezwungen, noch acht Reden zu halten. Diese neun Reden, „die 

Klagen des Bauern", bilden den Hauptinhalt des Buches. D ie zw eite Klage enthält besonders 

Angriffe auf Merus Sohn Rensi und seine Untergebenen. A ber auch fiir diese ist er schließlich 

verantwortlich. Der Inhalt der zweiten Klage, die s ich in zwei Hanptabschnitte zerlegen läßt, 
ist nun im einzelnen fo lgender: 

Die feierliche A nrede am Anfang ist hier länger als sonst. Merns Soh n Rensi wird der 

größte und reichste von allen genannt und mit den Fundamenten des Himmels und der E rd 
r 1 · e 

verg 1c 1en; se111 Verhalten möge aber auch diesen entsprechend sein (§ 23). Dann folg t auf ihn 

d~r erste A ngriff, d er abs ichtlich etwas du nkel gehalten ist: Der große Herr (womit er gemeint 

se:n muß) beraube die l\rmen. Tue er dies, trotzdem er reich genug sei , so werde ihn bei 

semem Tode die verdiente Strafe schon treffen; denn er mtisse ebensogut sterben, wie jeder 

a'.'.dere (§ 24). Nach Widerlegung eines E inwandes, den Merns Sohn Rensi vielleicht machen 

konnte (§ 25), wendet der Bauer sich einer ausführlichen Erörterung des Themas 1.11, daß jeder 

Bea~lte das Gegenteil von dem tue, was seines Amtes sei, und sich unrcchtmäßigerweise zu 

bereichern suche (§ 26). Als er zu sehr iibertreibt, unterbricht ihn Merus Sohn Rensi mit der 
A ndrohung ihn du · J · D' 1 "" l 1 ( · 

' J c 1 emen tener n JHI 1re 11 zu assen § 27). Ohne sich hierdurch einschüchtern 
zu lassen führt der Ba11e1· se· ·1·1 · E 1 1 11· 0 • 

•• 
1 

~ • m iema zu .!.nc e unc sc 1 1c1.1t nut der AufTorclerung an den Ober-
gutervorsteher, doch endlich gegen diese Übeltäter einzuschreiten (§ 28). 

Er solle dies · ·1 · M 1 11 j fl e1 ~ 'wozu i 1n ern a rner (. ~ ~) auffordere, tun, ehe es zu spät sei (§ 29). 
Wen n er ni 1 t J „ . II '-

c 
1 

torcn wo e, so möge er durch Schaden an seinem Besitr.tum da.ran erinnert 

2• 
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werden. Aber alles sei vergeblich, so schließt der erste Hauptteil der zweiten Klage, da er 

weder hören noch sehen wolle (§ 30). 

Der zweite Hauptteil setzt mit noch schärferen Angriffen auf Merus Sohn Rensi ein. Er 

ist gewalttätig unr\ grausam. Er g leicht den bösen, blutdlirstigen Dämone n. Aber diesen möge 

er es doch nicht gleichzutun suchen (§ 31). Der folgende Abschnitt bezieht sich nicht unmittelbar 

auf den Oberg iitervorsteher. Es wird gesagt, daß man den Armen ungesb·aft bestehlen dürfe, 

aber diesem werde das kleinste Eigentumsvergehen zum größten Verbrechen angerechnet. Rensis 

}>flicht wäre es, dies zu verhindern, wie zwar nicht direkt gesagt wi rd , wie aber aus dem 

scharfen Übergang am A nfang des nächsten Abschnittes hervorgeht (§ 32). 

Die Angriffe a uf den Obergütervorsteher werden fortgesetzt. Dieser ist zufrieden, wenn 

er genug zu essen und zu trinken bat. Die Staatsgeschiifte, die er für den König, der sich im 

Harem aufhält, fü hren soll, werden schlecht verwaltet; überall herrscht das Unrecht; der Bitt

steller findet kein Gehör (§ 33). 
In scharfer Hervorhebung wird hieran die A uffordernng an Rensi gerichtet, doch 

endlich bessere Zustände herbeizuführen. Auf drei Punkte wird seine Aufmerksamke it gerichtet: 

( i) Er möge die unsicheren Zustände in seiner Stadt beseit igen, (2) nicht falsch urteilen und 

(3) seine Beamten vor der Llige bewahren (§ 34). . 

Währe nd Cr sich in den vorigen Abschnitten mit dem traurigen Los der Unglücklichen 

(wenn auch mehr indirekt) beschnftigt hat, kommt er im Schluflabsch nitt auf sein eigenes Leid 

zu sprechen. Merus Sohn Rensi, der über die Lage aller Leute unterrichtet sei und sich jedes 

Elenden annehme (diese Bemerkung steht eigentlich im W iderspruch mit dem übrigen Inhalt 

der Klage), möge auch ihm, der in seiner Nähe weile und des Beistandes am meisten bedürfe, 

Hilfe bringen (§ 35). 
Die dritte Klage besteht aus zwei Hauptteilen (1. §§ 36-41 ; 2. §§ 42- 53), von denen 

der e rste mehr die Einleitung zum zweiten bildet. In jenem wird der hohe Beamte in ver

schiedenen Wendungen aufgefordert, Gerechtigkeit zu iibe n. Im einzelnen ist der Inhalt dieses 

Teiles folgender. 
Im Anschluß an die übliche Lobrede, in welcher der Obergütervorsteher mit dem Sonnen

und dem Nilgotte verglichen wird, ermahnt ihn der Bauer, ein Rächer des Ungerechten und ein 

J3eschiitzer des Schwachen zu sein. Tue er das nicht, so möge er sich vor dem Tode in acht 

nehmen (§ 36). 
Sodann wird ihm zunächst ei ngeschärft, daß er nach Gebühr zu strafen habe , wobei zur 

Beweisfühnrng ein Sprichwort zitiert wird (§ 37). Daneben möge er auch manchmal Milde walten 

lassen, wobei ihm die Ha nd- und die Standwage und der Gott Thoth, mit denen er sich sonst so 

gern vergleicht, als Muster vorgehalten werden (§ 38). Das Gute, das ihm gesagt werde, möge 

er nicht mit etwas Schlechtem (d. h. Strafen) beantworten, auch wenn ihm eine Rede einmal 

nicht gefalle (§ 39). 
Wie er selbst gerecht handeln solle, so möge er auch dem Rechttun anderer kein 

Hindernis in den W eg legen; denn auch bei der Leitung des Schiffes bemiihe er sich ja, die 

Gefahren, die der Schiffahrt drohen, zu iiberwinden (§ 40). Zum Schluß wird er noch einmal 

aufgefordert, sich der Liige zu enthalten, da dies sich' nicht mit seiner Würde vertrage (§ 41). ~ 

EinlcitunJ.!. 13 

Der zweite Hauptteil der dritten Klage besteht zunächst aus sieben Abschnitten, die alle 

mit denselben Worten 1111.: lw 11t „Siehe du bist ein .. . " beginnen. In ihnen wird Merus Sohn 

Rensi verglichen (1) mit einer Wage (§ 42); (2) einem Armen (§ 43); (3) einem Fährmann (§ 44) ; 

(4) einem Speichervorsteher(§ 45); (5) einem Raubvogel (11) (§ 46); (6) einem Koch(§ 47) ; (7) einem 

I-lirten (§ 48). Wäh1·end der Bauer sich im ersten Abschnitte damit begnügt, dem OberßÜlervor

steher die guten Eigenschaften der Wage zur Nachahmung vorzuhalten, werden in den übrigen 

Absch nitten die schlechten Eigenschaften der verglichenen Personen hervorgehoben und au f den 

hohen Beamten übertragen. 

Diesen sieben Abschnitten wird die Aufforderung an ihn hinzugefügt, doch endlich den 

schmachvollen Zuständen Ägyptens ein Ende zu machen (§ 49). 

Wegen der maßlosen Übertreibungen, die in den Angriffen des Bauern auf den großen 

·Herrn enthal ten waren, macht dieser die bereits früher ausgesprochene Drohung wahr, indem 

er ihn durch zwei Diener züchtigen läßt (§ 50). Ohne hierdurch eingeschiichtert zu werden, 

redet dieser weiter; zunächst g ibt er in einem Selbstgespriich seiner Resignation dahin Ausd ruck, 

daß Merus Sohn sich blind und taub gegen alles, was ih n angehen müsse, verhalte (§ 51). 

S odann wendet er sich wieder direkt an den Obergiitervorsteher, indem er noch zwei mit ml..: 

lw "' beginnende Sätze folgen läßt. 1n dem ersten vergleicht er ihn mit einer führerlosen Gemeinschaft 

(§ 52), . in dem letzten mit gewissen Beamten, die ihr Amt zu unrechtmüßiger Bereichernng 

mißbrauchen. Gerade diesen Beamten, heißt es im Schlußsatz, möge er vielmehr mit gutem 
Beispiel vorangehen (§ 53). 

Die vierte Klage zerfallt in eine kurze Einleitung, zwei Hauptteile und den Schluß. 

In der Einleitung wird erwähnt, daß Rensi ans dem T empel des J:Jarsef, des Stadtgottes von 

Ehnas, komme. Der Bauer wünscht den Segen dieses Gottes auf ihn herab (§ 54, Anfang). 

Im ersten Hauptteile werden die unsicheren Zustiinde Ägyptens besprochen, zunächst 

allgemein (§ 54, Schluß). Sodann werden einzelne Fälle hervorgehoben, und zwar (a) die Un

sicherheit bei dem öffentlichen Fälirwesen (§ 55), (b) die unsicheren Zustände zu !Jause, auf der 

Reise bei Tag und Nacht und vor Gericht. Hierfür ist Rensi verantwortlich zu machen (§ 56)· 

Der zweite Hauptteil wendet sich in mehr positiver Weise an Merus Sohn Rensi. Der 

Inhalt läßt sich wohl allgemein dahin zusammenfassen , daß der Obergiitervorstcher sich Miihe 

geben solle, die Wahrheit kennen zu lernen, und auch andere darin nicht hindern solle. 

In dem ersten Abschnitt wird R cnsi als kühner Jäger geschildert. Trotz des Lobes, 

das ihm als solchem gezollt wird, muß darin ein Tadel enthalten sein: Er solle lieber seine 
Pflicht tun (§ 57). 

Diese wird im folgenden klar ausgesprochen: E r möge sich bemühen, die Wahrheit kennen 

zu lernen und auch seine Leute dazu anzuhalten. Der Abschnitt wird durch Sätze eingeleitet und ge

schlossen, in denen ausgesprochen wird, daß ein l\1ann mit guten moralischen Anlagen nicht die 

entgegengesetzten Laster ausüben solle (§ 58). 

In den beiden folgenden A bschnitten werden ihm weitere Vcrhaltirngsmaßrcgcln gegeben. 

(a) Wenn ihm nu n alles nach Wunsch geschehe, so solle er nicht voll Übermut auf seine Macht 

pochen; das führe zu einem schlechten Ende (§ 59). (b) Auch möge er den Richter (1) gewlihrcn 
lassen, wenn dieser seine Pflicht tue (§ 6o). 
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Aber, so ungefähr schließt der zweite Haupttei 1, all es Ermahnen ist vergeblich : Er unter 

richtet sich nicht, und an ihn, der gänzlich uninformiert ist, muß sich der Bittsteller wenden(§ 6t) 

Den Schluß bilden zwei Abschnitte. Der Inhalt des ersten s teht in schroffem Gegensatz 

z11 dem u11mittelhar vorhergehenden. In verschiedenen IJildern wird der hohe Beamte aufge

fordert, seine Pflicht zu tun (§ 62). Im Schlußabschnit t beschäftigt s ich der Bauer wieder, ähnlich

wie am E nde der zweiten und der dritten K lage, mit seiner eigenen Person. E r fragt bei dem 

hohen Beamten an, wann er endlich auf A ntwort bei ihm rechnen könne, da er ja nun schon 

viermal sich an ihn gewandt habe {§ 63). 
Die fünfte Klage enthält scharfe A nklagen gegen Merus Sohn Rensi. Es wird ihm vor-

geworfen, daß er den Armen bedrücke, den Räuber dagegen begünstige. Die Klage besteht 

aus vier Abschnitten, in denen diese Gedanken abwechselnd erörtert werden. 

Im ersten Abschnitt muß irgendwie gesagt sein, daß verschiedene namhaft gemachte 

Fischer die Fische quälen; so ähnlich sei es auch mit Rensi (sc. in bezug auf die Armen) 

(§ 6
4

). A ber e r möge den A rmen doch nicht gänzlich um seine Habe bring~n. (§ ~5)· . 

Im dritten Abschnitt wird der zweite Vorwurf ausgesprochen: Rens1 ist m sern Amt 

gesetzt, um den Räuber zu bestrafen ; aber er vertritt dessen Sache (§ 66). 

Der Schlußabschnitt faßt den Inhalt zusammen: Der Obergütervorsteher ist zum Be

schützer der Armen bestimmt; aber er wird selber ein Verbrecher, der den Armen zugrunde 

richtet (§ 67). 
Die sechste Klage läßt sich i11 sieben Abschnitte zerlegen. In vier derselben wendet 

sich der Bauer an den Obergütervorsteher, inde m er ihm Verhaltungsmaßregel n gibt ( 1; 3; 4; 6) . 

In den drei anderen schildert er allgemein bestimmte schlechte Zushinde (2; 5; 7). Die E r

mahnungen, die den größten T eil der Klage einnehmen , werden also durch allgemeine Bemer

kungen unterbrochen. Der Inhalt ist im ei nzel nen folgender. 

Der Bauer beginnt mit der Aufforderung an Merus Sohn Rensi, doch das Recht z11r 

Geltung zu bringen und die Lüge zu beseitigen. Dies ist absolut notwendig, .wie in ein i~en 
Bildern auseinandergesetzt wird (§ 68). Dann wird wiederholt, was ähnlich schon 111 der zweiten 

Klage (§§ 26 nnd 28) gesagt worden ist, daß jeder, der etwas Gutes tun sollte, gerade das 

Gegenteil tue (§ 69). 
In den beiden folgenden Abschnitten wendet sich der Bauer wieder persönlich an 

Rensi, indem ei· ihm zwei VerhaltungsmafJregeln gibt: (11) Zunächst muß etwa gesagt _sein: 'Wenn 

er etwas zu sagen habe, so möge er es ohne (kränkende/) Zurechtweisnng(I) tu n; der so zurecht

gewiesene Bittsteller entferne sich sonst,' noch bevor man seine Gemütsverfassung kennen gelernt 

habe (§ 70). (b) Wenn er einen Ausspruch (sc. gegen einen Bittsteller) zu verkünden habe, so 

möge er damit nicht zögern {§ 71 ). 
Der sich anschließende Abschnitt, der allgemei n ist, schildert die Gefahren, die den Schiffs-

glitern durch Räuber drohen (§ 72). 
Dann schleudert der Bauer eine schwere Anklage gegen Merus Sohn Rensi: Er hat eine 

ausgezeichnete Erziehung erhalten, aber nicht zu den"! Zwecke, um Räubereien zu be~chen. 
Und doch ist er nicht besser als seine Umgebung, die raubt, wo sie kann; ja er, der Gebtlclete, .

mut.I der größte Verbrecher des ganzen Landes genannt werden (§ 73). 

Einleitung. 
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Die Klage endet mit einem allgemeinen Vergleich, der sich im Deutschen ungefähr so 

auflösen läßt: „Wie der Gärtner seine Beete mit Wasser besprengt, so gießt ein schlechter 

Beamter Unrecht über sein Gebiet aus" {§ 74). 

Die siebente Klage setzt sich zusammen aus zwei Hauptteilen, die nicht miteinander in 

Zusa mmenhang stehen. Im ersten werden dem Obergütervorsteher Ver11altungsmaßregeln in 

bezug auf seine richterliche Tätigkeit (insbesondere im Verkeh r mit Bittstellern) gegeben. 

Der erste Abschnitt enthält die Einleitung hierzu: Er ist der Leiter des ganzen Landes; 

er hat unparteiisch gleich dem Gotte Thoth zu richten und den Bittsteller, der ihn in sein~m 
Rechtsfalle anrnft, zu hören {§ 75). 

Dann werden einzelne Pflichten des Richters aufgezählt. Er soll kein ärgerliches Wesen 

zeigen. Auch soll er in einer Sache, die noch nicht entschieden ist, voreilig weder Absehen 

noch Freude äußern (§ 76). 

In den beiden nächsten Abschnitten wird sowohl der gerechte, wie der ungerechte 

Richter geschildert: (11) Jener läßt sich auch ein Wort seitens des Bittstellers gefallen; er annul

liert einen schon entschiedenen Rechtsfall, wenn man nicht versucht hat, den Beweggrund des 

Bittstellers kennen zu lernen (§ 77). (b) Ganz anders verhält es sich mit dem ungerechten 

Richter. Et· beugt das Recht. Den Armen, den er richten soll, beraubt er noch obendrein (§ 78). 

Während sich der Bauer im vorigen Hauptteil an Merus Sohn Rensi wendet, beschäftigt 

er sich in diesem mit sei ner eigenen Person. Er will hier eine Erklärung geben, weshalb er all 

diese heftigen Anklagen erhoben Jiat. 

E r verg leicht alles ihm widerfahrene L eid mit einer Fllissigkeit seines Körpers. Wie 

der Körper diese, wenn sie sich zu sehr angesammelt hat, nicht mehr zurückhalten kann, so 

muß sich auch der Ärger, wenn e1· zu groß geworden ist, freie Bahn aus dem Körper ver

schaffen; sein Mund wird durch den Ärger, der sich in seinem Innern angehäuft hat, gewaltsam 

geöffiiet und vermag den Redestrom nicht mehr aufzuhalten (§ 79). 

Derselbe Gedanke wird im fo lgenden in vergröberter Form wiederholt; wenn noch etwas 

in seinem Körper zuriickgebli eben ist, so hat er es noch aus ihm entfernt {§ 80). 

Nunmehr hat er alles, was zu sagen war, gesagt. Aber was hat Merus Sohn Rensi der 

nicht antwortet, zu seiner E ntschuldigung vorzubringen (§ 81 )1 ' 

• „ ~ieses sein Verhalten wurzelt in seiner Trägheit. Es wird eine kurze Schilclerung
0 

dieser 

fraghe1t gegeben, und andere Laster, die aus der T ri.igheit entspringen, werden aufgeführt (§ s2). 

Aber gibt es nicht auch bei den Bauern genug Miißiggänger, die untätig vor ihrer Türe 

herumlungem 1 Die möge er hinhalten, wenn sie als IJittsteller sich an ihn wendeten (nicht 
aber ihn selbst) (§ 8J). 

Dem Obergütervorsteher, der den Bauer durch das lange Nichtbeantworten seiner Reden 

zum Sprechen gebracht hat, wird es nicht mehr gelingen, ihn zum Schweigen zu veran
lassen (§ 84). 

Der Schlußabschnitt, der allgemein gehalten ist, behandelt das Lob de1jenigen welche so 
handeln, wie der Bauer es tut {§ 85). ' 

Die achte Klage besteht wiederum aus zwei Haup tteilen; in dem ersten sind die A us

filhrungen mehr negativer, im zweiten dagegen mehr positiver Art. 
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Im ersten Teile wird Rensi vor der Habgier gewarnt. Einmal erfährt der leitende 

Gedanke eine Unterbrechung, wie auch im zweiten Hauptteile. Die E ntwicklung der Gedanke n 

im ersten Teile ist folgende. 

Zunächst wird die Habgier allgemein verurteilt (§ 86). 

Diese Habgier ziemt sich nicht fü r den Obergütervorsteher, sowohl wegen seiner hohen 

Würde, als auch wegen seines Rechtsgefühls, von dem er sich doch sonst hat leiten lassen (§ 87). 

Er hat doch auch !licht nötig, habgierig zu sein, da er mit allem reichlich versehe n ist. 

Dei dieser Gelegenheit wird die Schlechtigkeit seiner Beamten, die stehlen, erwähnt (§ 88). 

Nunmehr folgt die Unterb1·echung des Hauptgeda nkens, Der Dauer hat sich durch die 

Furcht vor Rensi nicht davon abha lten lassen, ihm seine Sache vorzutragen (§ 89). 

Darauf wird der Gedanke des vorvorigen A bschnittes weiter ausgeführt. Feld, Landg ut 

und Scheuer des hohen Beamten sind gut versorgt. Dazu liefert die Beamtenschaft Abgaben 

an ihn ab. Außerdem arbeiten Soldaten auf seinen Äckern (§ 90). 

Der zweite Hauptteil enthält den kategorischen Befehl: „Ü be Gerechtigkeit " (lr mit). Es 

ist dabei besonders an den Beamten gedacht, der diesen Grnndsatz in seiner a mtlichen Tätig

keit, vor allem auch als Richter dem Bittsteller gegenüber, zur Geltung bringen soll. Der 

leitende Gedanke wird folgendermaßen ausgeführt. 

Im ers ten Abschnitt wird dem Obcrgütervorsteher der Gott Thoth als Motiv des R echttuns 

vor Augen gestellt. Ihm möge er nacheife rn (§ 91). 

D er Lohn für den, der so handelt, wird nicht a usbleiben, wie wohl durch ein Zitat aus 

dem Duche der „Gottesworte" des Gottes Thoth bewiesen wird (§ 92). 

Das im vorigen A bschnitte Gesagte bat absolute R ichtigkeit. Eine Wage kann einmal 

nicht richtig gehen, jenes kann aber, niemals falsch sein (§ 93). 

Hierauf folgt die Unterbrechung des leitenden Gedankens: Der Beamte hat die Pflicht, 

de m Bittsteller A ntwort zu s tehen, aber nicht so, daß dieser nicht zu Worte kommt (§ 94). 

Der nächste Abschnitt knüpft an diesen Gedanken an, mn sich dann wieder dem H aupt

gedanken zuzuwenden. Rensi ist der oben gekennzeichneten Pflicht teilweise nachgekommen. 

E r hat zwar die Reden des Bauern angehört, aber er hat ihm keinen Bescheid gegeben. Und 

doch J1andelt es s ich um das erhabene Gebot, das Re' selbst gegeben hat: „Übe Gerechtigkeit". 

E s werden dann ähnliche Gedanken entwickelt wie in § 92. Es liegt vielleicht wiederum ein 

Zitat a us dem genannten Duche vor (§ 95). 

Wie an jenes Zitat, wfrd auch an dieses ein Bild, das von der Wage hergenommen ist, 

gefügt: Mit einer schiefätehenden Wage kann nicht richt ig gewogen werd en; ebenso wenig kann 

Schlechtigkeit ein gutes Ende nehmen (§ 9(5). 

Die neunte Klage enthält teils allgemeine Bemerkungen, teils Verhaltungsmaßregeln. Sie 

läßt s ich in sieben Abschnitte zerlegen, von denen der zweite unklar bleibt. 

Der Dauer beginnt mit der allgemeinen Wahrheit, daß die Me nschen nach dem, was sie 

mit ihrer Zunge reden, zu beurteilen seien. Er wendet sich sodann an Rensi: Wenn er ,,, 

nach Gebühr s trafe, so gleiche er dem richtigen R echnungswesen (§ 97). 

Nach einem unverstä ndlichen Abschnitt (§ 98) folgt eine a usführliche Schilderung des 

Fluches. der die Lüge triffi (§ 99). 

Einlcilung . 
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Darauf wend et sich der Bauer wieder . „„ 1· l . 

p c1son 1c 1 an Rensi· Er möl)' 1 _ 13 . 
vorlassen und sich über seine Sache Kennt . . . . 

1 
„ . · „e 'en 1ttsteller 

ms ve1sc lauen. Aber mcht solle e . T „ 1 . 
Sache aufschieben und sich der Ansicht d L . 1 aus rag 1e1t die 

er eute anschlie.ßen die da sa«te 1 ß d 
schon zu seinem Rechte gelangen werde (§ roo). ' ' '" n, ' a er Mann 

Im A nschluß an die im vorigen Abschnitt erwähnte "l"" 1 . . , „.. . . . tag te1t wird das trat11·1·„c L 1 
f1 .1ge11, de1 zu faul ist um ehe Wahrhe't 1. • • " · os c es 

, ' J \.ennen zu lernen, geschildert Dabei wird auc!1 cl1'e 
Habsucht angeführt (§ 101). · 

Im fo lgenden Abschnitt ist vielleicht etwas Ähnliches 
. in bezug auf de11, der etwas an-

zeigt, gesagt; ab~r leider bleibt die Stelle dunkel (§ 102). 
D amit scl1ließen die Kl I . 

an den Totengott 

finde (§ 103). 

agen, n sernem Schlußwort erklärt der Dauer 1 f.l " 1 
A b · ' ' ca• er sie 1 nunmehr 

m1 is wenden miisse , da er bei .Mcrus Sol111 1 
~ensi doch kein Gehör 

(Schlußerzählung.) Der hohe Beamte schickt dem Dauer d,. . 
Diener nach, damit sie ihn zurücl b :· 1 t T ' ' e 1 sich entfern t hat, zwei 

< rac l en. rotz der Furcht dies 1 1 . 
strafen (§ 104), verraten seine W t d l . ' gesc le le, um 11111 zu be-

01 e oc l 1-loffnung · er vergleicht s' 1 . . . 
und einem Säu"ling dem die b . 1 E . k ' •c 1 nut c111em Dlirstenclcn 

" ' CIC en • rqu1c ung bringen sollen (§ 105). 
Merus Sohn Rensi beruhig t ihn aber; er solle von 

Reden werden aufgezeichnet und dem K" . nun an bei ihm bleiben (§ ro6). Seine 
Dieser überläßt R " d. S o111g vorgelegt, der darüber sehr erfreut ist (§ 107). 

„ • e11s1, cm ohne des Mcru, die Entschciclu11 n-
zu sehr zerstort und der Schluß fehlt ~·· . 

1 
" ' Das folgende ist leide1 

· 1.u1 sie lt nur noch daf.l vo · 
Das wird wohl eine Gesandtscliaft . d' ' ' . n e111er wpwt die Rede ist. 

se111, re nach Sechet-hemat "'esch. 1-t . . 1 . 
und die Habe des llauern nach El111' . . b . . b ic' wn c' um die Angehörigen ' ·•S zu n ngen Die Zahl der A 1 „ · 
und die l fabe im einzelnen aufgefiih t H ' 1 • . ..... nge iongcn wird angegeben 

d i . iernac l smcl nur noch ein zelne z .. 1 1 
enen man vielleich t schließen b nn I· [! 1 . w· 1 - -e1c icn er inlten, aus 

,, ' < .1 c et ic crsacher des Bauern b " ·t . 1·· . • 
dessen Habe erhiilt (§ 108). es ia t wird und dieser 

Nach der Darlegung des Inhalts soll iiber die Tenden. . 
gesprochen werden. In dem .. ·· 11 1 . z, ehe dem Buche zugrunde lieot, 

e17.a l enc en Abschmtt der ·tuf die t K I " 
drlicklich bemerkt, dafl der König b ~ 11 l 1 .' • ers ·e age folgt, wird aus-
. e o 1 en la )C, dre Rechtssache de D . . 

ziehen, damit er veranlaßt 1 1 . . s auern rn ehe Länge zu 
D 

werc e, noc l mehr R eden von der eleganten A ·t 1 . 
arnach könnte man denl·en claf.l las D l "b 1 • 1 c e1 ersten zu halten, 

' , ~ • < • uc t u er 1aupt 11 • 1 t · 
Leser eine Sammlung schöngeformter J' 1 • f ic i s weiter bezwecken wollte, als dem 

\.eC Cll vorzu Uhren Es . r . 
zweck der Schrift sein Der eige u· 1 II . . - m.1g Cles m der Tat ein Neben-
. • II ic lC - auptzweck des 13uches . ·d ]' . 
ist nicht im Formalen s d . . I l wu m. ~- ern andel'er sein. Er 

' on e1 n im n ialt zu suchen Dafü. . I 1 
Reden einem Bau e rn il 1 M 1 . i spn c it sc 1011 der Umstand, daß die 

•. 1 c en unc gelegt werden cl. h wi man 
moge (s. u. R i), einem Manne aus dem Volke 1 . .' " e. das Wort Dauer auch fassen 
angehört haben milßte !-1' . t" „ '. cc1 .Jedenfalls e111er sehr niedrigen Bildungsschicht 

. ic1 utt nun plotzil ch e111 solcher M f. 
große grammatische Korrehh 't . 1 ann au' dessen Reden sich durch 

' c1 ausze1c 111en (s oben) u 1 1 13 anderen zeitcrenössische S l ·n . . nc manc lC erührungspunktc mit 
o n c 11'1 werken aufweisen Es ist schw . . 

zumal einer der in e' . 0 „ . e1, sich vorzustellen, daß ein Bauer 
' 111e1 ase aul!erl1alb Ag)'l>tens . kl . 1· l , ' 

solche Bildung . 111 ern ic len Verhältnissen lebte sich . 
aneignen konnte. Man würde den V~ ·f; . ' erne 

gelehrter ägyptischer S 1 ' b . c1 asse1 der Reden eher in den Kreisen 
Vo 1 c lrer er suchen. Der Verfasse. I t . 

gc sang, Kl:.gcn tlcs Bauern . ~ 1 ta seme A usführungen einem naucrn 
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in den 'Mund gelegt, um auf diese VVeise einen wirksamen Hintergrund fi.ir seine Darlegungen 

· E · ·· 1· J d ß die in der Einleitung mitgeteilte Erzählung auf Tatsachen 
zu gewmnen. 's ist mog tc i, a . . 
beruht und daß ein Bauer namens Chu-n-anup wirklich gelebt hat. Aber die Geschichte kann 

auch e~funden sein. Derartige Szenen, wie sie in dem Duche geschildert werden, mi.issen sich 

vor den Augen eines ägyptischen Beamten öfter abgespielt liaben. Ohne Zweifel hat der Ver

fasser ein :Buch geschrieben, in welchem er eine bestimmte moralische Tendenz zum Ausdruck 

b 
· Jlt U l diese Tendenz ist klar a ns dem oben ~largelegte n Inhalt zu erkennen. 

nngen wo e. nc . · . . „ , 

Den breitesten Raum in sämtlichen R eden nimmt das Gebot ein, Gerecht1gke1t zu uben (lrt 11d t). 

D 
„ "e ·e 1 Anlage des 13uches entsprechend ist dasselbe an de n in dem Gedicht auf-

er ganzen auw t 1 - • . 

tretenden Repi»isentanten der höheren Beamtenschaft, den Obergütervorsteher Merus Sohn Rens1, 

gerichtet. Wie es d ie l'flicht dieses einzelnen Vertreters, so ist es auch die aller l3eamten, dem 

Gebote nachzukommen. Die Notwendigkeit seiner Erfüllung wird in positiver und negativer 

Weise begründet. Letztere liegt in einer ausfüh rlichen Schilderung der schlechten Zuständ e 

Ägyptens und der Verkommenheit seiner Beamtenschaft. Bei dem .meist~n, das dem Ober-

de\. Bea, mtenschaft, vorgeworfen wird, smd die Fehler der 
giitervorsteher, als dem Vertreter 

gesamten Bea1ntenschaft gemeint. . 
Neben diesem Hauptzweck des Buches geht noch ein spezieller nebenher. Es ist dies 

der Rechtsstreit des Bauern mit seinem Widersacher, dem Domänenmann J)(1wtj-11(Jt. 

In dieser Darlegung sind vier Punkte enthalten, die noch einer näheren Erörterung be~ 
dürfe n. Es soll mit dem Hauptgedanken begonnen werden. Das Rechttun (/rl 111lt), dessen 

Notwendigkeit in dem Buche so oft betont wird, ist der InbegrilT der gesamten Tütigkeit des 

Bealllten. Eine der wichtigsten Tätigkeite n ist die richterliche; der hohe Beamte, der zugleich 

Richter ist, hat dem 13ittsteller, dem Un recht getan worden ist, zu seinem Rechte zu verhelf~n; 
andererseits muß er auch den Übeltäter bestrafen. Bereits in der ersten Klage finden st~h 
Anspielungen auf das Üben der Gerechti gkeit (s. § 18; i/jpr 111it § 19). Im ersten 1-Jauptteile 

der dri tten Klage wird Rensi aufgefordert, Gerechtigkeit 1.u üben und das Unrecht 1.u 

bestrafen (§ 36-41). Besonders wird er davor gewarnt, den Bittsteller nicht v~rzn~1~se n (m /jp1: 

'" wdmu „ iprw § 
3
6). Ein g rößerer Abschnitt der fo lgenden Klage hebt ehe l Otcht Rens1s, 

des Sohnes des Meru, hervor, daß e1· sich 1\1iihe geben mtisse, die \l\'ahrhcit kennen zn lernen, 

und daß er seine Leute dazu anzuhalten habe, mit dem Anne n (grw) gut umzugehen (§ 58). 

In der fünften Klage wird ihm zum Vorwurf gemacht, daß er, anstatt dem Unglücklichen zu 

helfen vielmehr den Räuber begünstige. Die sechste Klage e nthlilt wiederum die AulTorcleru ng 

zum ~echttun (1/jpr 111/t § 68); dazu werden Verhaltungsmaßregeln gegeben; Rensi .soll 

den Bittsteller nicht durch kränkende Rede verscheuchen (§ 70), und mit der Verkündung emes 

Urteilsspruche~ nicht zögern {§ 71). Noch spezieller sind c1ie Verhaltungsnu1ßregeln, die ihm im 

ersten Hauptteile der siebenten Klage gegeben werden. Es wird ihm Tboth, der gerechte 

R ichter zur Nachahmung vor Augen gestellt und ihm aufgetragen, dem Bittsteller zu gestalten, 

daß er' sich in seinem Rechtsfalle an ihn wende (§ 75). In seiner richterlichen Tätigk~it soll er 

sich nicht durch i\rger beherrschen lassen und sich c~avor hi.iten, zu voreilig Unwillen oder 

F 1 
·· " (~ 

7
6) Iii den folgenden Abschnitten wird dann das Verhalten des guten 

reue e zu att lilern 'ti . · - . • 

und des schlechten Richters geschildert (§ 77- 78). Die achte K lage beschäfti gt sich ganz mit 
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dem Hauptthema, e inmal, indem Rensi vor der Habgier, dem Gegenteil der Gerechtigkeit, 

gewarnt wird (§ 86-90), das andere Mal, indem er direkt zur Ausiibung derselben aufgefordert 

wird (Ir 11tlt). Er möge dies wegen des Gottes Thoth, des Herrn der Gerechtigkeit, tun (§ 91). 

Dem, der nach diesem Gebot handelt, wird sicherer Lohn in Aussich t gestellt, wie durch zwei 

Zitate erhärtet wird (§ 92 und 95). Im Gegensatz hierzu wird in der neunten Klage die Strafe 

der Lüge geschildert (§ 99). Noch einmal wird hier dem Obergütervorsteher eingeschärft, sich 

iiber alles die nötige Kenntnis zu verschaffen und den Dittsteller nicht zurückzustoßen (§ wo). 

Der Schilderung der zerrütteten Zustände Ägyptens ist ein größerer Teil der Reden 

gewidmet. In zwei längeren A bschnitten der zweiten Klage wird ausgeführt, dafJ die Beamten

schaft ihr Amt zu ihrer 13ereicherung mißbrauche (§ 26; 28). Der A rme darf bestohlen werden; 

für ein großes Verbrechen aber wird es angesehen, wenn er sich selbst einmal e ine Kleinigkeit 

aneignet (§ 32). Überall herrscht Unsicherheit ; die Beamten, die Verhör abhalten, reden die Un

wahrheit (§ 34). Der erste Hauptteil der vierten Klage handelt ausschließlich von dem Thema 

der öffentlichen Unsicherheit, sowohl im allgemeinen wie im besonderen, wie in der Inhalts

angabe oben näher auseinandergesetzt ist (§ 54-56). A uch in drei Abschnitten der sechsten 

Klage wird das gleiche Thema erörtert (§ 69, vgl. § 26 und 28; § 72 inbezug auf die Schiffsgüter 

vgl. § 55, und § 74). 

Zahlreich sind auch die Mißstände, fiir die Merus Sohn Rensi, der Vertreter der Beamten

schaft, verantwortlich gemacht wird. Die Angriffe auf ihn beginnen bereits in der zweiten Klage. 

Wie in der Inhaltsangabe bereits gesagt wurde, ist von einem großen Herrn die Rede, der die Witwe 

und die Waise um ihre Habe bringe; damit kann nur der Obergütervorsteher gemeint sein(§ 24). 

Er vernachlässig t seine Pflicht dadurch, daß er nicht gegen die bestechlichen 13eamten ein

schreitet (§ 28). Es wird ihm Gewalttiitigkeit vorgeworfen; er vernichtet die Existenz der Armen 

nnd gleicht den bösen Göttern (§ 31). Statt sich um die Verwaltungsgeschäfte zu bekiimmcrn, 

fiihrt er ei ne üppige Lebensweise (§ 33). Die heftigsten J\ng ri lTe auf ihn enthält die dritte K lage. 

Nachdem ihm Parteilichkeit vo rgeworfen worden ist (§ 38), wird er in nenn Abschnitten meist 

mit der Perso n einer best immten Berufsart verglichen; die schlechten E igenschaften derselben 

werden hervorgesucht und auf ihn übertragen (§ 42 ff.). Fil r die unsicheren Zustände Ägyptens, 

die im ersten Teile der vierten Klage vorgeführt werden, wird er verantwortlich gemacht (§ 56). 

Des weiteren wird ihm vorgeworfen, daß sich der Bittsteller in seiner Sache an ihn, der sich 

doch über nichts informiere, wenden müsse (§ 6 1 ). Die fü nfte Klage ist voll von Anklagen 

gegen ihn. Er bedrückt den Armen (§ 64) und macht gemeinsame Sache mit dem Räuber (§ 66), 

während er den Ungllicklichen im Stich läßt (§ 67). Ähnlich heißt es auch am Schluß der 

sechsten Klage. Obwohl zu etwas ganz anderem als zum Räuber erzogen, ist er doch nicht 

besser als seine r!iuberische Umgebungj ja er, der Gebildete, muß für schlimmer gehalten werden 

(§ 73). In der siebenten Klage wird ihm seine Triigheit zum Vorwurf gemacht (§ 82). - Man 

darf nicht an neh men, da(.) der Bauer bei Aufziihlung dieser Vcrfohlnngcn ein Slincle1~regisler des 

Obergiitervorntehers habe aufstellen wollen. Dieser steht, wie schon bemerkt, typisch fli r die 

höhere Beamtenschaft Agyptens da. Es soll gar nicht gesagt werden, claß er all e die Sünden 

begangen hat. Aber daß diese Fehler seitens der Beamtenschaft oft vorgekommen sind, daran 

ist nicht zweifeln. 
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Neben diesen drei Punkten t ri tt der vierte Punkt sehr in den Hintergrund. In allen neun 

Klagen kommt es im ganzen nur fünfmal vor, daß sich der ßaucr in seinem Rechtsfall an Mcrus 

Sohn Rensi persönlich wendet, und zwar ganz kurz am Ende der ersten, der zweiten, vierten und 

neunten Klage und in Hingerer An~führung im zweiten Hauptteile der siebcnte il. Klage. An den 

beiden ersten Stellen bittet er den Obergütervorsteher, der doch sonst so J1ilfäbereit sei, sich 

auch seiner anzunehmen (§ 20 und 35). Am Schluß der vierten Klage wirft der Bauer die Frage 

auf, wie lange er noch reden solle, da er sich bereits viermal an Rensi gewandt habe (§ 63). ln 

der längeren Ausführung werden die Gründe für die eingehende Erörterung der Sache an

gegeben (§ 79-So). Zum Schluß erklürt der Bauer, daß er sich an den Gott Anubis wen

den müsse, da er von Rensi doch nichts zu erwarten habe (§ 103). 

Über die Frage, wie die Dauerngeschichte aufzufassen sei, hat sich bereits eine g rößere 

Anzah l von Ge lehrte n geiiußert. lhre A nsichten, die meist sehr erheblich von der meinigen 

abweichen, sollen im folgenden kurz vorgeführt werden. 
Der erste, der ein Urteil über das Buch abgegeben hat, ist Ch abas, der Entdecker der 

Bauerngeschichte (vgl. Ennan, Lebensm. S. 4). E r schreibt dem Gedicht ein dem „Sinuhe" ähn

liches Thema zu, nämlich „de nature anecdotique" (Chabas, Les Papyrus hier. de Berlin 1863, S. 2). 

Ausführlicher ist sein Urteil in ÄZ 2, 1864, S. 97ff.: Es handele sich in dem Buche um „un fait 

de violencc et de spoliat ion", dessen Opfer ein Feldarbeiter (S{Jlj) sei, seitens eines Angestellten 

im Dienste eines hohen Beamten namens Meruitens. W<ihrend sich diese Bemerkung au f die er

zählende Einleitung beziehen muLl, sagt er von dem Hauptteil des Buches, den Reden, daß 

darin ein „thCme de dolCances11 entwickelt sei. 
Nach Griffith (PSBA 14, 1891-92 S.471- 472) scheinen die Klagen (appeals, also eigentlich 

„Bcrnfungen 11) kein A rgument und keinen bemerkenswerten Gedanken zu enthalten; allem An

schein nach bestehen sie aus einem ungeheuren Vorrat von dem, was man als GemcinpHitze im 

alten Ägypten bezeichnen muß; Schmeicheleien, Dittcn und Vorwürfe wechseln sich ab. 

W. M. Müllei· (PSJJA 15, 1892-93, S. 343) nimmt oii, daß die Tendenz der Erzfihlung in 

den Namen zweier ihrer hauptsächlich handelnden Personen erkennbar sei. Er hält den Namen 

cles Gegners des Bauern (/)(1wlj-11(Jt) fiir eine Bezeichnung der Beschäftigung: f ~~ ~ 
)(i.instleru. Dieser repdisentierc eine Klasse gemeinen Volkes, gewöhnlich von Städtern , die, 

stolz auf ihre Kunstfertigkeit, geistige Überlegenheit iiber die Bauern beanspruche. - Diese 

Ansicht wird hinf:illig durch die falsche Lesu ng. 

Ennan iiußcrt sich zweimal Uber die Dauerngeschichte, zunächst in der Einleitung zum 

Lebensm. (1896) S. 5. Wie beim 
11
Lebensmi.ide1111

, so bilde auch beim „Dauern11 ein e kurze Er~ 

ziih\ung die Grundlage zu langen Gesprächen, die eine bestimmte Tendenz zum Ausdruck bringen 

sollte; l1ic1· sei sie vielleicht formuliert ,, in jenem schönen VVortc 11
, das RCc selbst ges:igt habe: 

„Sprich die Wahrheit, tue die Wahrheit". In der Fußnote fügt er hinzu, daß der letzte Zweck 

des ßuches doch wohl der Inhalt und nicht ihre schöne iin r.lerc Fo rm sei. - Jn seinem Buche 

„Aus den Papyrus der kgl. Museen (1899)" hat er auch. die Geschichte des Bauern behandelt. 

Er bemerkt dort auf S. 46, daß den eigentlichen Inhalt des Buches nenn Klagereden bildeten, 

„die, soweit wir sie verstehen, zur Gerechtigkeit gegen Arme er11rnhnen 11
; zugleich seien sie auch 

Muster besonderer Wohlredenheit. 

\ 
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Im Gegensatz hierzu tritt bei Spiegelberg das Formale ganz in den Vordergrund. In 

seinem Buche „Die Novell e im alten Ägypten" (1898) beschäftigt er sich S. 17ff. auch mit den 

Erzählungen des MR, besonders mit 11Sim1he11 und dem 11Bauern11 • Der eigentliche Zweck der 

ß iicher seien die gescl1raubten Wendungen und gesuchten Bilder, mit denen die Reden der 

handelnden Personen gelegentlich ausstaffiert seien. Die Bauerngeschichte sei nur diesem Zweck 

zuliebe geschrieben, wenn sie nicht geradezu eine Satire auf die herrschende literarische Ge

sclunacklosigkeit sei. 

Maspe r o hingegen („Contes popnlaircs" 3. cd., S. 47) beton t mehr den praktischen Zweck, 

den die Reden des Bauern haben sollen. Er vergleicht den Bauern mit einem modernen 

Fellal,1en. Dieselben Übertreibungen findet man im Munde eines solchen. Der arme Teufel 

glaubt schön red en zu miissen, um das Herz seines Richters zu rühren. Er bringt alles vor, 

was ibm seine Phantasie an großen vVorten und kühnen Bildern eingibt, ohne dabei viel auf 

den Sinn seiner Worte zu achten. Was die Reden des Bauern schwi erig macht, ist dasselbe 

das auch einen Europäer hindert, die Klagen eines Fellal.1en zn verstehen. Seine Sucht, schön 

zu reden, und seine Unbeholfenheit im Gebrauche der gehobenen Sprache sind der Grund fii r 

die zusammenhanglosen Gedanken und die Dunkelheit des Ausdrucks. Der Verfasser der E r

zäh lung hat recht gut diesen etwas komischen Zug des ägyptischen Nationalcharakters getroffen. -

An einer anderen Stelle (S. 53) sagt er, mehr in bezug au f die äufJere Form, daß die Erzählung 

kau m etwas mehr als „un cxercice de style noble" sei; der Verfasser verliere sich in Klagen, 

die mit überschwenglichen Ergebenheitsbezeugungen durchsetzt seien. 

Ein Punkt in den Darlegungen Masperos verdient besonde1·e Beachtung. Es ist die Be

merlrnng, daß der arm e Teufel g·laube, schön reden zu miisscn, um das Herz seines Richters zu 

rühren. Es geht jedenfalls aus dem ganzen Zusammenhang der Erzählung hervor, daß im vor

liegenden Fall der Bauer schließlich nur deshalb sein R echt erlangt, \\'eil er so schön reden 

kann. Wäre das nich t der Fall gewesen, so würde es sicher bei der Entscheidung der Räte des 

Obergii tervorstehers geblieben sein (s. B 1, 44ff.). 

Im Gegensatz zu den übrigen beschiiftigt sich Ed. Meyer in seiner Gesch. S. 27off. mit 

den Schriftwerken, die der höheren Literatur des MR angehören, mehr im allgemeinen, als mit 

den einzelnen im besonderen. Diese Literatur sei beherrscht von der Manier, dem Streben nach 

gekünsteltem, pointiertem Ausdruck, voll von Alliterationen und Gleichklängen, von Wortwilzen 

und Spielereien; je gekünstelter eine Wendung, desto mehr gefalle sie, und tlesto stolzer sei ihr 
Erfinder auf seinen Geistesreichtum. 

. H ermann Schn eider („Kultur und Denken der alten Agypter" 2. Aun. S. 173ff.) nähert 

sich i.n seinen Ansichten denen Spiegelbergs. Man könnte in der Geschichte eine blutige Satire 
3
'.'f ehe Zustiinde des Staates und seines Beamlentums sehen. Aber sicher wäre das dem Ägypter 

mcht die Hauptsache gewesen. Diese bildeten die hochtrabenden Reden des Bauern; die schönen 

u~d kiinstlichen Reden des MR, die bilderreiche Ausdrucksweise der ganzen älteren L iteratur wiinlen 

hter parodiert, indem s ie einem Bauern in den Mund g-clegt wiinlen aus Anlaß eines Esclsprozcsses, 
vielleicht noch dial kt'· \ ,.,. ·b z z · J • • ' e 1sc 1 gcia1 t. , ur ,e1t <er Abfasst111g (13. Dyn.) sei ehe Unnatur in der 
Darstellun"' bereits 1 · E• · r. J l · · J • A 1 1 · . · . b c c1 1J11<tc 1 ic1t l es · usc ruc .:es gewichen; man sei be1·e1ts der Zeit des NR 
nahe gekommen J fi J 1· n·1 1 une lll< e e 1c 1 c er und Floskeln der Vorfahren geschmacklos und lächerlich. 
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Die Ansicht Dre asteds („Geschichte", übers. v. R auke, S. 186) schließt s ich dene n von 

Spiegelberg und Schneider an. Die E rziihluug sei nur zu dem Zwecke verfaßt, um einen 

fingierten Bauern Reden halten zu lassen; und diese enthielten vielfach so weit hergeholte Phrasen 

und so dunkle poeti~chc Ausdrlicke, daß unsere heutige Kenntnis der Sprache e in wirkliches 

Verständnis noch nicht möglich mache. 

Bei allen diesen Gelehrten ist, wie auch Gardiner in der Einleitung zu den 11Ad111on itions11 

S. 17 ausführt, der literarische Zweck der ügyptischen Schriften aus dem MR (Lebensm., Spriiche 

des Ptahl.totep, Dauer) zu sehr betont. Besonders die zuletzt genannte Schrift sei mehr als e ine 

bloße Reihe von „eloquent speaches". Den Inhalt bildeten die Rechte des kleinen Mannes oder 

kurz Gerechtigkeit. - Die Rechte des kleinen Mannes ergeben sich aus dem Gebot, Gerechtig

keit zu üben. Neben diesem Hauptgedanken lritt die Betonung derselben mehr zurück. An 

folgenden S tellen ist von ihnen, jedoch mehr indirekt, die Rede: d.?r itpl-k, 1· 11:fr b.iJ' grw 

(§ 58); m 'w11 (iwrw {w l/jt-j; 11:fw pw 1t 11tsr l&t-f (§ 65) ; nli tw s r sjJ-f 11 w11-111l (§ 75); gr 

'1111 ho . . . (§ 89); 11tk wj 1• lwt . . . (§ 94). Und ei nmal wird gesagt, daß im Grunde alle 

Menschen, der höchste Beamte wie der niedrigste Knecht, gleich seien; es heißt dort, daß j ener 

ebensogut sterben muß wie dieser, und daß auch ihn beim Tode die gerechte Vergeltung er

wartet (§ 24). 

Zwei Punkte sind es, die in den soeben angeführten Auffassungen der meisten Gelehrten 

hervortreten. Der Inhalt des Buches erscheint ihnen durchaus nebensächlich, wühreud ihnen die 

F orm alles is t. 

Von den Reden des Bauern wird nicht nur gesagt, daß s ie arm an wirklichen Gedanken 

seien, sondern m1ch, daß sie ei nes vernünfligen Sinnes entbehrten. Den letzten Vorwurf wird 

man nunmehr nicht mehr aufrecht erhalten können. Aus der Darleg ung des Inhalts im An

fang dieses Abschnittes geht deutlich hervor , daß dem Buche ein planmäfliger A ufbau der 

Gedanken zugrunde liegt. VVas den ersten Vorwurf anbetrifft, so wird man von einer direkten 

A rmut an Gedanken nicht reden dürfen. Aber eine gewisse Einförmigkeit in den vorge fiihrten 

Vergleichen ist nicht zu verkennen. Die Gebiete, denen die Vergleiche entnom1nen werden, sind 

auf bestimmte Kreise beschränkt. D aß einige Vergleiche mehrfach wiederkehren, ist direkt zu 

tadeln. Zwei Gebiete ragen dabei hervor, das Meßwesen und das Wasser. 

In der ersten Gruppe s teh t die ·Wage voran. Die Vergleiche mit der W age müssen dem 

Verfasser e ine besondere F reude gemacht haben. Nicht weniger als viermal kommt der A us

druck lw.iw gii vor (§ 25; 42; 93; g6); dazu find et sich lwiw noch in drei anderen V erbindungen: 

lw.iw tm11 (§ 38); lllk iwhu (§ 41); lwiw rt'1· l&t (§ 97). Das synony me Wort 111/Jsl muß dreimal 

herhalten, davon in zwei Fiillen, in denen dasselbe Prädikat von ihm ausgesagt ist (!1r rr(ß /11· g.i 

§ 38; 93; das dritte Ma l \; 97). Daß auch die einzelnen Teile der Wage nicht feh len, ist kla r. 

So wird einmal das Zünglein genannt (§ 25); in einem anderen Abschnitt we rden sfü11llichc Teile 

erwähnt (§ 42). - \.Vlihrcncl diesen Bildern die Tälig-keit des Wicg-cns zugrunde li egt, handelt es 

sich in anderen um das I\1cssen i111 engeren Sinne, nnd zwar sowohl durch 1 loh l- als auch durch 

L üngeumalle. Mit jenem hat der Kornmesser (§ 28) und d er Speichervornteher (§ 45) zu tun. 

In bezug auf dieses wird nicht nur die Meßschnur (§ 23), genannt, auch MefJbeamte, wie der 

(111rl) !ttt und der 1lll'"W werden erwähnt (§ 53). - Auch das mehr Theoretische ist nicht ver-

Einleitung, 
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gessen, wofür die Ausdriicke ljJ /1.ib „Rechnungswesen", oft ganz abstrakt „Richtigkei t„ (§ 
26

; 
41

; 
78) und !tp „Gesetz" (§ 19 ; 28; 78) anzuführen sind. 

In der zweiten Grnppe sind die Bilder, die de1· Schiffahr t entnommen sind, die zah lreichsten. 
Das Steuerruder (bzw. der Steuermann) nimmt mit s J . ]' . ··1 d" cc 1s .!.t wa 111ungen 1e erste Stelle ein 
(§ 23; 33i 40i 42

i 6 2
; 75)· Dann folgt die F~ihn:: (Uzw. der FUhrmann), der drei Vergleiche c"e-

widmet sind (§ 44; 55; 93). E inmal wird eine Jagd zu Schiff "eschilclei·t {§ l8) 1 · ,". 
1 

t> • • unc emma ist 
von einer gestohlenen Schiffäladu c1 · J' d ('" 

. · ' ng · ie ,e e S 72). Diesen Bildern sind andere gegenüber-
zustellen, m denen von den Gefahren <>'esi>rochen wir 1 ·!" 1 S 1 "ff! 

. . t. · c. c 1e r cm c 11 osen drohen. So findet 
mau 111 e1'. 1en~ Abschnitt eine Anspielung auf die Gefahren der Wassersnot (§ 

35
). Ein ähn licher 

Gedanke ist m § 67 behandelt (dui " 11d1·). D reimal ist die alles mit sich fortreißende Flut ae. 

nannt (§ 26; 36; 4~). Andere Stellen sind h ier anzufiigen, in denen auf Nutzen des Wass:rs 

Bezug g~nommen ist., so die Stelle, in der die fruchtbringende Tätigkeit des Nils erwähnt wird 

(§ 3~, eme andere, in d:r von dem durstlöschenden Wasser gesprochen wird {§ 68). H ierhin 
gehott auch der Abscluutt, der über die verschied l'"· 1 . 1 . 1 1 · 

. · enen 1 ~c 1e1 l.lllC e t, wenn diese auch nicht 
gerade. em nachahmenswertes Beispiel geben (§ 64), fern er e in anderer Abschnitt, in welchem der 
Obergutervorsteher ein kiihner Jäger (111(110) genannt wird (§ 5

7
). 

Das sind im wesentlichen die Gebiete, denen die Vergleiche entnommen sind. Was sich 
sonst noch a n Veraleichen findet · t b d · 

" , 1s un e eutend. Anspielungen auf die Götter fehle · l t 
So wird Rensi mit dem Gotte R ,, ( n iuc l . 

. c § 36), dem Gotte Thoth {§ 75) und zwei bösen Gottheiten 
v~rghchen (§ 31)· Die Materie zu andern Vergleichen ist den Beobachtungen körperlicher Vor

g.1nge'. den W~hrnehn'..unge '.1 der äußeren Natur und der praktischen Erfahrung entlehnt. Zn 

den e'. sten gchoren Falle, m denen der Dauer seine Rede mit bestimmten KörperOüssigkeiten 

vergleicht (§ 7 1; 79). Zu den zweiten sind folgende zu zählen in dene11 attf di"e L 't 1 EI 
1 L b . · 1 ~ UI ; . c as ~ ement 
'es e ens (§ 37; 65), und auf die Elemente iiberl1aupt ann-es11ielt ist (~ 68) D. · Jl · · 1 

k · 1 " 1„ . . . ~ b · ~ · 1 ei e1sp1e e 
pra l1sc 1e1 "fahnmg smd m § 29 angeführt. 

Von dem, was von den genannten Gelehrten hinsichtlich der Form gesagt wird, ist sicher 
manches zu untcrscl . 'b 1 . 

· • 11 c1 cn, wenn auc 1 ehe Vorzugsstellung der Form gegenii ber dem Inhalt 
abzulehnen ist Der S til i t · 1 . . 1 • 
. . . · · s sie 1c1 an manc icn Stellen geschraubt zu nennen, wenn die Charakteri-

sierung m ihrer A llgemeinheit auch zu weit «eht Fs ist znzugel>en clan c· · · 1 t 
G 1 • . b · ~·- · · · , ~"' -1111ges rnc t unserem 

esc unack entspricht, anderes uns direkt geschmacklos vorkommen muß. Etwas, W<1.S am meisten 

unser Bedenken erregen muß , ist der Schlußabschnitt der sechsten Klage (§ 
74

) D' · 1 
Stellen in d . l . . ' . ie v1e en 

. ' enen l ens1 mit der Wage oder dem Steuerruder verglichen wird, sind sicherlich 

iucht nach unserem Geschmack. Ihre häufige Wiederholnna trägt «ewiß nicht dazu bc" c1· 
J3ilcler an -1 b b - • . · 1, uns ie 
c1 · , • ge1'.e trner zu machen. Gegen die Wendungen: „Vate1· der Waise, Gatte der Witwe" 
ie emem n1eht n-cfallen könt t · t · 1 ' II ' 

d . b ( 
1 cn, 1s ;cc e111a s an der betreffenden Stelle nichts einzuwenden 

a sie dort gut in den z 1 ' 
usammen 1ang passen (§ 19)" auch sind dies beliebte Pl · . 1 . . · genöss· 1 L' 1 uasen cet zeit~ 

W isc ien iteratur. Der darauf folgende Satzteil „Schurz des Mutterlosen" ist mit den 

endungen „das warme Zimmer des Frierenden" und die Amme cles s·· 1· " 1· 
Ernlan (L - - „ . aug mgs ' ' ie von 

' ebensm., Ein!.) und Spiegelberg (Novelle S. 17) getadelt werdeu, zu ver"leichen. Auch 
sonst muten . 1 G d o 
Erd e" . uns m~nc t~ e anken seltsam an, z. B. "Du Steuer des Himm els, du Balken der 

(§ 
2

3). „Du bist eme Rechnung"' {§ 41); „Du Schreibrohr, du Buchrolle" (§ 9 i). Aber im 
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allgemeinen muß das, was gesagt wird, doch als vernünftig bezeichnet werden, wenn uns 

manche Bemerkungen auch sehr nüchtern und prosaisch, zumal in einem poetischen Texte, vor-

kommen werden. 
Unter den oben mitgeteilten A nsichten findet man auch die vertreten, in der angenommen 

wird, daß die Bauerngeschichte eine gegen die literarische Geschmacklosigkeit jener Zeit ge

richtete Satire sei. Diese A nsicht geht davon aus, daß d ie literarische Form das Wesentliche 

an dem Buche sei, während man den Inhalt für mehr oder weniger nebensächlich ansehen müsse. 

Nun ist, wie bereits dargelegt worden ist, gerade das Gegenteil ri chtig. A ber trotzdem ist etwas 

Wahres an ihr. Es ist oben gezeigt worden, daß die R eden nicht die wörtliche Niederschrift der 

W orte eines Bauern sind, sondern die bewuflte A rbeit eines gelehrten ligyptischen Schreibers 

dars tell en. D em Zwecke des Buches entsprechend hat er sich die stlirksten Übertreibungen, 

besonders in der Schilderung der zerrütteten Zusttind e Ä gyptens, zu schulden komm en lassen. 

Das wird in der Schrift selbst angedeutet. So unterbricht Rensi den Bauern einmal, als dieser 

zu sehr übertreibt, und droht, ihn bestrafen zu lassen (§ 27). A ls sich der Bauer dadurch aber 

nicht einschüchtern läßt, sondern in seinen Übertreibungen im1ncr weiter geht, führt jener seine 

Drohung wirklich aus (§ 
5
o). Das Buch ist also eine moralisierende Tendenzschrift mit starker 

Übertreibung in der Schilderung der sittlichen Zustlinde des Staats und der Beamtenschaft. 

Wollte man dasselbe eine Satire nennen, dann würde man wohl 7.U weit gehen. 

Diesen mehr negativen Bemerkungen über die Form so11en solche mehr positiver Art 

fo lgen. Die all gemeine Ansicht geht dahin, claLI die Klagen in poetischer Sprach~ abgefaßt 

sind. A ls Kennzeichen hierflir können im Ägyptischen vorläufig nur zwei Merkma le 111 Betracht 

kommen, der J'arallelismus der Glieder und der Strophenbau. 
Ersterer ist in den Klagen in mannigfacher \iVeise vorhanden. Es sei hier eine Über· 

sieht gegeben. 
J. Es wird derselbe Gedanke in derselben g mmmatischen I'orm und mit syno nymen Worten 

nu sgedriickt: 1. .Umw Sw m «wu·lb 

w1· Jw "' u!fjt (§ 19). 

2 . 11b lmv 11{JI u {Jiw 

twl Uwt 11 11/wtw l{Jt-f (§ 32). 

3. 111 wJb 11/rl 1ll bl11t 

"' 1·dj kt "' lit l·t (§ 39). 

4 t«lw 111dt 1· imujl 
1' dml 1t {J1111L (§ 39). 

5. lw 'wu-lb-k, 11{1t) u-k it 
J,u 'wl-k, 11(1t) li(J 1t·k (§ 87). 

Jl. In dem zweiten Satz wird das Gegenteil zum ersten ausgesprochen, ebenfalls in der-

selben grammatischen Form : 

1. "' wi n ull " ljl 
111 (t'w " ull lt (Jp1·1 (§ 76). 

2. ·m dnS, n Js-k 
11/. /ftm, II (J)(j-k (§ 100). 

EinlcitnnJ.:. 

JII. D erselbe Grundgedanke wird in parnllelen Sätzen, die meist grammatisch gleich gebaut 

sind, ausgesprochen. vVo man lieber ein in sich abgeschlossenes Gesamtbild erwarten sollte 

werden E inzelziige gegeben. So soll in der ersten K lage gesagt werden, daß dem Schiffe de~ 
R ensi kein Unfall zustoßen werde; das geschieht durch nicht weniger als acht parall ele Sätze, 

die sämtlich durch die emphatische Negation eingeleitet werden (§ 18). An einer anderen Stelle 

wird Rensi mit e iner Gemeinschaft ohne F ührer verglichen; das wird durch vier parallele, g lcich

gebaute Slitze ausgeclriickt (§ 52). In der siebenten Klage wird der Grundgedanke, daß der, 

den der Oberglitcrvorstchcr zum Reden genötigt habe, s ich nicht zum Schweigen zwingen Jassen 

werde, durch sechs g leichgebaute Sätze zum A usdruck gebracht (§ 84). Sämtliche Stell en, an 

denen der Parallelismus dieser 1\rt vorkommt, hier aufi.:uführcn, \\ilirde zn weit fü hren ; ich habe 

nicht iveniger als 3 1 gezählt (§§ 18; 26; 28; 29; 30; 35; 38; 41; 52; 53; 57; 58; 59; 6o ; 61 ; 62 ; 

64; 69; 70; 73; 78; So; 81 ; 84; 85; 90; 93; 94; 95; 96; 101). 

IV. Es werden ähnliche Gedanken in der gleichen grammatischen F orm angeführt. 

Folgende Stellen sind bemerkenswert : 

1. 11/k ltf" 11111(1 

hl 1t (Jirt 

Sn. n wd't 

Judß 111 ulwtw 1mvt-f (§ 19). 

2. (111tW lt jJt . •. (§ 23). 

3. lwiw gi3 . . . (§ 25). 

4. ((td) 11111 ••• (§ 56). 

5. {1·dj11tk) r idm . . . (§ 66). 

6. 11tl lw ihv ... (§ 68). 

7. ulk {111tw .•. ulk >'11(u)w u /)(nvtj (§ 75). 

Ein Strophenbau ist in den Klagen nicht nachzuweisen. In der dritten Klage gibt es 

zwar neun A bschnitte, von denen jeder mit mk tw "' beginnt (§ 42 ff.). Aber diese sind mit den 

wirklichen Strophen in zwei anderen ägyptischen llii chern, dem Lcbensm. und den „Aclmonitions" 

(ecl. Gard iner), nicht zu vergleichen. Diese sind entweder durch gleichbleibende Sätze (z.B. 111k 

l/{t. 'l'll ·J) oder Partikeln (z. B. iw-111S) e ingeleitet; auch haben sie immer ungefähr den gleichen 

Umfang. Beieies ist in den Klagen nicht der Fall. Der gleiche A nfang hat seinen Grund in 

dem Inhalt, nicht in der poetischen Form. In der neunten Klage kann man die drei mit ir ein

geleiteten Sätze (§ 99) schon wegen ihres geringen Umfanges und ihrer kieinen Zahl nicht fiir 

Strophen ansehen. 1\1:an wird sie dem unter Ill aufgeführten Parallelismus zurechnen müssen; 

in den drei Gliedern wird derselbe Grundgedanke, der Fluch der Liigc, behandelt. 

Vogchn. ng , Kl:iscn Ucs ß:i.ucrn. 
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Einleitende Erzählung. 

1. Rl- 2. 

c;-,,11
_

11
_a

1111
,, 

1111
:1 Jl\Tamen, ein J.Jaucr vo1t .!:>Cc/1et~lte11urt, uutl er halte eine 

Es 'ltJnr eiu. JJ1aun, 1i r 

Frau, ... rt 111it Nameu.. 

Dl-ese Worte, mit denen hier die Erzählung anfängt, sind im D eutschen 
(1) S fnU W JI, J 

durch die formelhafte Redewendung: "Es war ein :Mann" wiedergegcbc.11 word~n. wn ist. ~voh 
akt ives Partizip des Perfektes (v!l'I. V erb. JT 848). s Wll heißt also wörtlich : „cm Mann, de•_ gc-

. · 1 · · mch Cr ~ ·58 so zu uber-
wcscn i$t11• Die Gnindelemcnte des Satzes hier sm< s pw, w,\S 

1 
• • ~ ~ • • 

· · t · Jl'aiiii" D·ts l' r~idikat s hat als Ergtinzung das Partizip wn; zw1Schen setzen 1st: „es 1s cm 1h • • • • „ . 

1 G . o 8) A ls wört liche Ub ersetzunl)' des Satzes 
beide ist pw cinl)'eschaltet (ebenfalls nac 1 1. 'O 35 · . 

·1 t . 1 Eis ist ein Mann der (l'ewcsen ist", was man kurz 111 der oben angegebene n 
crgi ) sie i: 11 · • • ' b • • • 5 . ll - . 
Fassung' wiedergeben kann. Derselbe Geb rauch von pw und w11 fi ndet sich 111 foll)'ende1. te e. 

. ~-@.O~~~~~""'""'"""""" ~ :::Jn „Siehe , e in Satz ist es , der .'." d~m. 
~ = - MMMM 1 · " E ' 1 Vez 9 Gardiner vergleicht nut dem Satze h1e1 VVesirzeremoniell(?) von emp 11s war . • 111s. c · ~. · ._ 

· · 
6 

_ ß. T D 0 n~~. ob mit Recht, sei dahingestell t. 
die Stelle aus Admo111t1ons 1 , 1. fil l @ ~ 111:!' __ 

M
. l A r " der Erzä\;I,;;;".-. hier ~die fo ll)'cnden Einleiltmgsfonncln der neuagyp-
1t ccm n1anb ·~ b · . . .. . 0 M'" 

n NoNW\ ~<=><...et- 1 ° Jil Fs war cmma1 ein Komg . ar-
tischen Erzählungen: ~ 

0 
@ ~ ~ @ __. 1 ............ ,:iNNW\ ~ " ,.i ~ • • 

n ~ c:> 0 U v& 11 Es waren crn mal zwei 
chen vom verwunschenen J>rinzen. - ~ c:::::::> ~' 0 @ ~ ~ @. ! fil " 

A 
' 1 p P Orb'111ey Vrrl auch koptisch: Ml~wm u-:sc-01·pt..,.~" c.11 Ct}\)M\-nc it..,~1u111c 

ßri..ider 11
• 111ang ces a . · 1:1 • ~ ~ 

„Es war ein Mensch, Johannes mit Namen". joh. i , 6 (nach Stern, Kopt. Gr. ~ 407). ' 

1 
~""""'~~ 0 ~~~- Dieser Personenname ist nach Gr. § 67 Jjw-11- f11pw 

( ) 
1
, D · t d' --1JR el ti·vro"""",.111 des Perfekts die hier selbs tändig' als Substantiv gebraucht 

1.u lesen. <.!10-JJ. 1s 1e '- a , . 
ist (vgl. Gr. § 

313
; Vcib. ll 755), also wortlich : „Einer, de n A nubis l)'eschiitzt hat" . Derartige 

1 M l, 1 ·C h vor so · D 8 Q "- llw-n -Pt/1 „Schii tz-
Namensformcn kommen im A . unc . :\.. me 11 ac ' · 0 ~ ~ ... 

t\nm111cnl:ir. 27 

Jing des Ptal_1" z. ll LD II 23. 115 b. ll'· ~ ,!. O ~,.,.,.,.,. fjw-n-f:lr LD II 115 c. g. o jj. ~ ~ 
,.,,,,,. Jjw-11-' JS{Jlj Ptal)l.10tep·Grab. Ein weiteres Beispiel für fjw-11-' J11pw ist mir indessen nicht 

begegnet. 
(1) ifj-tj. Dieses Wort ist eine „Nisbeform" von dem Substantiv i{J-t, das das „Feld", 

11
Land" im Unterschied zur Stadt bezeichnet und noch im Koptischen als cwUJc 11Feld11 erhalten 

ist. S(J·I/ heißt demnach „ein i\1ann des J:(J-t11
, d. h. ein Land-, Feldbewohner im Gegensatz zum 

Städter. \~ir übersetzen es im Deutschen herkömmlich durch „Bauer", müssen uns dabei aber 

gegenwärtig haltc1~ , daß das nur eine freie Übersetzung ist. In unserem Falle speziell haben 

wir es nicht mit eine m Dau ern im eigentlichen Sinne, also einem Ackersmann, der das Feld bc· 

stellt, zu tun. V ielm ehr ist der ;'{J-tj h ier ein Mann, der Minerale und Pflanzen sam melt, Vögel 

fünl)'t und alles dies in Äl)'ypten verkau ft. E r zieht selbst gar kein Korn, sonde rn mufJ es in 

Äl)'ypte n kaufen. Die Benennung' i{Jtj erklärt sich hier eben aus der Benennung der Heimat 

des Mannes, die SIJ--t-(tmi -t „Salzfe ld" h ief.l (s. u.). Demnach wiirde man ;'(J.-tj hier korrekter 

elwa mit "Oasenbewohnerfl wiedergeben. 

Nach E r man, i-\l)'ypten S. 6o; 583 ist der ;'(J.-tj ein „Sumpfbewohner", wälll'cnd E. Meyer 

in seiner Geschichte S . 51 von den „als Hirten und Vol)'elstcllern abgebildeten Bauern secheti 

[nicht 11Sumpfbewohner0
]" spricht. Meyer kommt auf die Bauern außerdem noch mehrfach 

in seiner Geschichte zu sprechen, so S. 149 (3. Dyn.), S. 179-180 (4. Dyn.), S. 249 (MR). Die 

letzte Stelle bezieht sich auf den Bauern dieser E rzählung. 

(t) !ifJ·l-{111d -t, wörtlich „Salzfeld", ist nach Dü mi c hcn , Die Oasen der libyschen Wüste 1, 

S. 29, die sechste der von den i-\gyptern aufl)'ezählten sieben Oasen der li byschen Wüste, das 

jetzil)'c Wadi Natriin (vgl. auch B ru l)'sc h, Dict. gcoll''" 496). S ie erstreckt sich parallel d em 

~iidwcstlichcn Schenkel des Deltas und ist die Äg)•pten am nächsten gelegene. Über die Oasen 

im alll)'emeinen und ihre wichtigste L iteratur vgl. M eyer, Gesch. S. 39. Er vermutet auch, da!.! 

die Oasen schon unter den T hi niten (3. Dyn.) die Oberhoheit des Pharao anerkannt hiittcn; 

„bcrnhte doch ihr W ohlstand vor allem auf dem Handel mit Ä gypten". E r erwähnt ferne r, da~ 

in der Liste der neun ß ogenvölker a uch Oasenbewoh ncr (sec!tetiu nm?) aufgezählt sind. 

(2) !St '"" {11111-f wörtlich : „und- es war seine Frau". An den anderen Stellen (R 44; B 1, 

71; 184) steht nach ist (Gr. § 347) noch die Partikel 1·-f. 
%% <=i:P,.\l\ (2) ~ ~ 0 ~ ~f Ein Frauenname, der hierauf ausgeht und im A. und M. R. nicht selten 

vo rkommt, ist "'c::::l.:. ~ ~ ~· 

2 . R 2- 6. 

~~-W~~~-~~~,,: ~ ~~[~]~ro~~a=~ 

=rnJ ::~ ~ .~~~ """"' ~~1' ~ ' 
-~ """"'~ ~~ 1>... III [] ~ 1 o "'O' , , 1 - ~ - ' -
o\\J!i~I?)~ ~~= .lli~Jl., 1 1/ " ,,.._" % --- - ---

1) llicsc11 l linwcis \'Cnlrw k..: ich l lcrn1 G a1· ~ti11cr. 
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! 

n c" ?[''''] •"--.n nnn c ~ 0 >:::J i'\ c ....__l ':"'c:JC:i 1111 =!~-~[\\) --cl"J"=-_ 

~~6 ? ,,="2..___ ~=s-1i'~r~·1 Jl c ,' 6 ~ _}(, 1 1.R..--11Jf'' ~- 1 1 1 

Da sagte dieser Bauer :;u. dieser seiner Frnu: „Siehe, ic/J„ :;iehe 11ac/' Äg;'fllen hiwmler, 

1t11t vott dort Nnlm111.rr fiir mei11t Ki11der ::tt [!tolm]. Gelte dort !tin(I) w1d 111iß mi1· das Kor11, das 

wi1• in 111tserer Scheune 11oc!t iibri.rr haben, .... .. Scheffel." Danach maß sie(I) i/1111(1) [8] Sc!tejfal 

J(oru.. Da sngte dieser Bauer cu dieser seiner Frau: 11 Sielte, ,-;wei Scltelfet J(orn sollen. dir z 1111t 

V11ter!tall bestimmt sein mitsamt dt!Ütett Ki11dem. Jl!faclte du 11tir nber die secl1s Scltejfet ::n Brot 

nnd ßier fiir jedm Ta.rr, [dnmit ich] davon [lebe]." 

Der ß auer spricht seiner F rau gegenüber d ie A bsicht aus, nach Ä gypten zu re isen, um 

dort Korn zum Unterhalte für seine F amilie e inzukaufen. Die Kornvorräte werden wohl zur 

Neige gehen. E r läßt durch s~ine Frau fes tstellen, wieviel Scheffel noch in seiner Scheune 

lagern. V on diesem Rest bestimmt er 2 zum Unterhalt für Frau und Kinder, wUhrend ihm 

seine F rau aus 6 Scheffeln ßrot und Bier als Reiseproviant bereiten soll. Es müssen also im 

ganzen 8 Scheffel sein, die er von dem Vorrat nimmt; demnach mufl am Ende der Zeile 4 die 

Zah l 8 gesta nden haben. 

Es ist beachtenswert, daß nur die Reden des Mannes erwähnt werden, während die Ant

worten der Frau gar nicht mitgeteilt werden. Aus den Worten des Bauern spricht eine rührende 

Kindesliebe, wovon s ich auch sonst ßeispiele bei de n alten Ägyptern finden, 

Dieser A bschnitt bietet mancherlei Schwierigkeiten. ZunUchst sind einige Stellen zerstört. 

Hiervon lassen sich zwei mit zie mlicher Sicherheit erganzen: ] Z. 3 und : : / : Z. 4 ß ei einer 

Ste lle kann man wenigstens den S inn erraten (Ende von Z. 6). In Z. S kann man ff = 
oder ß - lesen; let1.teres erscheint mir wegen des folgenden (11/ fp·dw-t wahrscheinlicher. 

-c 
Völlig dunkel bleibt die Stelle in der Mitte von Z. 4. 

Darin, daß der l3auer fü r sich 6, für Frau 1lnd Kinder aber nur 2 Scheffel bestimmt, 

welche Mengen in beiden Fällen für dieselbe Zeit re ichen müssen, ist wohl keine Schwi erigkeit 

zu suchen. Der Bauer ist während seiner Reise auf die 6 Scheffel a llein angewiesen, während 

seiner Familie wohl noch andere Nahrungsmittel zur Verfügung standen. 

(2) 1111 wj "' !tlt. Hier ist die Präposition "' in ähnlicher Weise gebraucht wie so nst die 

P räposition (w (iiber le tztere vgl. Gr. § 259 , Verb. II 555f.). Ein weiteres ßeispiel ist Sinuhe 

ß 248: „Man kam un d rief mich. ~ n ~ ..!::. ~ ~ n ~ 9f' ~ ~ Zelm Man n kamen 

und zehn Mann gingen". - ~~~=~~j..f::.<=~"""-- '\'-11„.„.,.l (Gard iue'r, ÄZ 43, 

1\)06, S. 97). - ~ ~ ~ = \\ j ..!::. A nast. I 10, 4 (ebenda). Es ist zu beachten, daß in allen 

F ällen der Jufinitiv ein Verbtun der Bewegu ng ist. 

(2) !tl „hinabsteigen", nämlich von der höher gelegenen Oase in das tiefer gelegene Land 

Ägypten. 

Kon1mc111ar. 

(3) -:2.._ -~ = d. i. rf/hu S. ß I 87 ZF'lt111 '. 
(3) Jm 1111 „gehe dort hin" ist zweifelhaft; es könnte auch ein Ausdruck fii r gelt' ' ort" · 
( ) ccc I I . " " se111, 
3 ,....c:J t. ·!ter steht 11} " lt mit dem plnr. Artikel statt des zu erwartenden „, ' 

I l S " r> it, da 
1 a s tonname auch pluralisch gebraucht werden kann. 

(4) ril-t „Rest" z. ß. Math. Handb. 28; 50; 64, 2 , 
l'ap. Kah. (math.) 8, 5 r. Hier also 

(vorhanden) ist". Das Wort kommt ß 2, 94 in 
wörtlich : „welches in dieser Scheune als Rest 

übertragener Bedeutung vor. 

m_aß ihr" mlisscn nach dem Zusa1nmenhang in {JS·1t~.i 1t--f 

Die Suffixe sind einfach vertauscht, ein Fehler, der auch 

(4) Die Worte (Jl-11.:f 11-s „er 

„sie maß ilun11 verbessert werden. 

B I, 299 noch einmal vorkommt. 

Ll (4) ~ ist ein Getreidemaß, ausgeschrieben f ~ „„a (tl;(l)-t 2ter Vertrag des 1/jJ-(ljlj z. 
19

; 

T 0 „.„c:J Math. Handb. 43, 4· Vgl. Griffith, PSBA 1892, S. 423 ff. 

(~) ßei lt (il;l-t 6 liegt eine Apposition vor (vgl. Gr. § 131, 3), also wörtlich: Getreide 
(11,N 6 , d. h.: 6 lild-t Get · · 1 " D' · . . " ' 

" · · 
1 eic c · 1cse1 ganze Ausdrnck ist nun als Femininum behandelt 

~vorden na ch dem a n zweiter Stelle stehenden Maße (!l;l-1, welches ein Femininum ist. Davor 
tst dann das weibliche D emonst „ [' tl 

1.l IV gesetzt worden und zwar die sin()'ularischc Form cl:t die 
Zahlworte bereits wie im Ne „ I s· I " ' ' 
„, nag. a s mgu arc behandelt werden; vgl. Br, 151 und Siut IV 2 5 

(AZ 31, 1893, S. 113). 

(6) 1111-f kan n nicht et f ' b b 
. - ·wa au 1t1'UJ 11 ezogen werden, wie in der Textausgabe angenommen 

/
wurde: „Jeder Tag, an dem [ich auf der Reise bin]", da in Relativsätzen nach hrw „Tag" stets nur 
III ohne Suffix zu stehen pfl egt ( 1 V 1 II 6 

. vg · en. 74 , 1). Vermutlich wird etwa ['11lj:i] l11t.:f damit 
ich davon lebe" z t .· · 1 . 11 

' 

Ve b" 1 . - .u cscn se111 , rnc cm sich das Suffix f auf ti !tlft „Ilrot und Bier" bezieht, eine 
r III< ung, ehe auch sonst als mask. sing. behandelt wird (Verb. II 739). 

3· R 7- 35 - Bt 1- 15 - A 1- 2. 
1

m~_60~::~~~~==: 

IRS~~~~ \!r/ 

ßt l~~~~ ·'· 
2~~ .~. 3r')::1: .. , . 

l :I --11~ "' 1 1 1 ,,.,.,.,.~ )f;i} 
l\MN.A~ c n: 1 1 1 1 

~ 

1 1 1 

1) Durch r ist ci11 l i;cschricUc 11. 

G~~~~~n~lfl~ ,,.,.,.,.~ )G) 
~;a~?A~~lr.;f~;a~ c n: 1 1 1 

1\7 
1 1 1 

1\7 l 
1 

.~! 
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\

R JI> """"" JJhl~ ~ ~ 

ßt <-
<- - > 

{R rn~=~ 

Bt <-------· 
''(tr\ 

'(tri 
1 

{

R 22 g~ r ~ 
llt<- - - > 

2a- 0 c:::i 

~t::i III 

<------> 

~~ 
1 1 1 

1 1 1 

<- ----

D 
II I 

- > 

25U~qji'(tr\\ 
< > 

\

R 2G <->~=j~'(tr l 
Bt1 2 ~~::J~1 : i 

~ 1 1 1 

- -----> 

~ 2V~ li,) n ~l 
11 

1 Jf- 1'_ " : 

<------ - -> 
28==~ 

33 ,.,,.,.,.,. In. ...,,.. viv 1 

{

R' Q \\ 1 1 rn 1 \l.1.1 

Bt<-

30~ j,.,,.,.,.,. 'lr \ 

14~j-I: 

34 ~::r0 1: j 
-<- -> 

R aö ::: ~]1 ? 1= 6~~MR~t .. >~0t: 1 ~ \ 
1" H "11<,J\, ~ ,= ! =-Jml~~_..< J;\°J, o '~, j 
(\ „~~ 2~] 1 ~ 1 '='6~~MA~l~ ~01: 1~ 

:12 TJ-"{J-0--1-~. :) 

J)anwf ::;O '' dieset' Bauer uaclt flg)'}lell ltiu1111ter, uacltdem er seine E'se/ /;e/adeu ~alle 11lit 
" J. d '·unt-llol• vo11 der Oau hrra/rnlt, 

133.ptlfln::e11, 1'tl111t-l'jl11u::e11, N11tro11, Sa/::, l/o/:; vom .all e „„ • " , - ' , -
J' ' S · 1 pn •e11 1Jpr-wr-Pjl11m:e11 s3/1.vl, >lks.ul, 

P illlerft llen 1 Jlolfsltii11le11, uJS-l~au:en, nw- leme11, um- pf1/l.,, ' ' . . 

a/1' J' fl ' 1 St 1'11e11 'b·u-Steine11 lbil-f>jl11u::e11, lnbl-Pjl1111::e11, T1111bm (i), „',-w-Vogeln, 7vgs-
m swt- .;•nw:eu, s11 - e , c ' • . • . 

b P.'fl " tb '• -J'jlnu"ell g11gnl Erdllanr, l11sl 1111d 11ul aller/et g 11/C/l VOge/11, 1/r.v(?)-P.fla11:;e11, w ll- a11.,,e11, SoJ .., ' ' 

Er;eu ... f[11isseu von Seclut-/ltl/lat 

In diesem Abschnitt werden die Gegenstlinde, die der Bauer nach Ägypten au~führt, ~in-
. d' · d oben gegebenen Texte mcht be1be-

zeln aufgezählt und zwar in Form einer Liste ( IC. m .em 

halten ist). Die Liste bei R ist ausführlicher als ehe bei Bt. 
eine vollsUindige J(olmn nc mit t I, 

R hat 4 Kolumnen, bestehend aus 

und eine angcfonge11e mit 3 Zeilen. 
[o] , , -.:ri", -.:ri" , 1\71 , 

1 1 1 1' 1 1 1 1 '1 1 1 ' 1 

27 Zeilen, Bt dagegen nur 
Bei A sind von der Liste nu1· folgende Zeile nausg änge erhal ten: 

l\0111m1:nt:11·. 31 

q I , D , 0 
; sie cnlsprechcn den Zeilen 3-10 (beginnend mit {lsmn) von Bt. Hier sind sie 

1 1 1 1 1 1 1 1 ' 
als Zeile t gezählt worden. 

Die R eihenfolge der Gegenstände ist bei R und Bt gleich, bis auf Bt 13 tb7v, das in R 

fehlt, falls es nicht dem tb.iw von R 31 entspricht. Bei R ist das Wort ~ „mit" am J\nfanrr 

der Liste vor die Zeile gesetzt (R 8), ebenso bei Bt (Bt 1); während sich hier aber auch bei der 

2. Kolumne (Bt 12) ein ~ findet, ist das bei der 2.-4. Kolumne von R nicht der Fall. 

Unter den ausgeführten Erzeugnissen ist 'wnt (R 13) ausdrücklich als aus einer Oase 

stammend bezeichnet. 1·d111t (R 9) ist in den „l\dmonitions" (ccl. Gardiner) 3,9 als Erzeugnis der 

Oasen genannt. Dafl Natron und Salz Hauptprodukte des Wadi Natr!m waren, ist bekannt. Andere 

Erzeugnisse waren besonders 'i\'cin und Datteln; vgl. Dümichc n, Oasen S. 2 u. ö. und von 

Bissin g in Sphinx S, 1901, S. 53 ff. 

E s lassen sich unter den Produkten hier fo lgende Gruppen unterscheiden: Pfürnzen, l\1ine

ralien, Hölzer, Jlüutc, Steine und Vögel. Aber die Anordnung ist nicht streng systematisch 

clurchgefiihrt, da nur die vier letzten Gruppen zusammen stehen, während die beiden ersten durch

ei nander gehen. Von den l' flanzen kennen wir verschiedene aus der medizinischen Literatur. Sie 

sind also zur B ereitung von l ie ilmitteln begehrt worden. Aus dieser Liste lernen wir die ße

schäfiigung des Dauern kennen. Er sammelt Pflanzen und Steine und fangt wilde Tiere und 

Vögel. Von Zeit zu Zeit zieht er nach Ä gypten, um alles, W'1.S er gesammelt hat, zu verkaufen. 

(8) in: Q~~ '(tr ~ „Rushes(?) 100". Pap.Kah. 19,59. Griffith vermutet als Be

deutung 11p~tl111 leavesH. Das \N'ort ist auch in dem Namen von Sinuhes Landgut in Palästina 

Q~ ~ '(tr~ 'JU (Sinuhe 13 81) enthalten. 

(9) t·dmt ist bereits vorhin erwähnt, nämlich Ga1·d iner, Admonitions 31 91 wo<.::::::>~ '([l =c 1 

'l..i\ ~ „frische rdmt-Pflanzen" unter d:::n wcrlloscn Produkten der Oasenleute (~ ~ / ~~ ~) 
aufgcflihr t sind . Dort sind noch Stellen aus Harr. und An. IV. mitgeteilt. A uch Bt 2 ist rd11ll 

zu lesen und nicht =.1 ~. c "<!!, wie ich fr l\l1er angenommen lialte. 

-.:ri" iirn ) n /\ \},.. 
(12) Cl I II~~ u ~ ~ ..u~· In dem zerstörten W ort steckt wohl ein Ortsname, vielleicht 

auch der Name einer Oase. Jedenfalls end igt der Name auf j -;\1, wie die Varianten beider Hand

schriften beweisen. 

„ ( 13) r,wu-t. Im Neuägyptischen: ---D~<$»0 @ , „Keule11 Harl'i s 500 R f 10; ---D S 0 
, 

A/ol\NoA...:;;,...,>- ,_.~~ 

An. l 19,2. J\ ls Name eines Ilolzcs in: __,,f""' 0 l!hl~j=, „Ein Stock aus ',; 11-l-Iolz" 

Pap. Mall e t, l 7 (nach Pichl, AZ 28, 1890, s:-;sr .., -.:n-

(13) Tl-1(1 ist die dri tte der sieben Oasen der libyschen Wüste, jetzt Farafrah, s. Düm ichen, 

Oasen S. 27. 

(14) (p1w-t, (15) (jl,v-1. Bci<lc Wörter sind sonst nicht belegt. Ihre Bedeutung ergibt sich 

aus dem Zusammenhang. 

j
'Z-. (16) 11!1. Diese Pnanze ist mehrfach erwähnt z. B. ~l!hl~ 1 '<tc 1 Eb. 85, r 2 ; \)6, 11; 

')f'o'{[ 7 ~JJhl~ '{[ „Büschel der 11.ll-l'Oanzc". E I Bers hch II, 16. Dort ist sie 

auch abgebildet. 
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_. 
(17) 'mv „Steintafeln" (Karnak Tempel Ramses' III. Clmttivcrlrag); vgl. auch ~ ...,..,;-

Schreibtafel" Mitt. or. Samml. VJII, 30 (m. R.). 

" · ht b 1 t Die Lesung ist durch das Determinativ ( 18) t11m. Diese Pflanze ist sonst n1c · e <ann-. 

('.._ gesichert; (vgl. 111111 B I,96). ~ 
0 

1 ' 1 p Eb bekannt·~~ 
1 
~31 1 7;ferner31, 1 1 ;84,20; (19) /jpr-wr ist memac laus ap. ' · • · ~ =• . 

96, 3; 96, 10; ferner Pap. Kah. (med.) 6, 10: ~ ~...,..,;- . 
(20)-(24). Diese sind sämtlich unbekannt. 

(25) lb.i'J öfters im Eb. z.B. 48, 9; 5, 3; 5, 5; 4, 3; erner 6 6 8 ~ bei W r eszinski, Der grofJe 

mcd. Pap. d. Berl. Mus. JX, II: ~ j ~ ~ q5i l '(!J: fü r lbs:/. 

(26) /11bl mehrfach im Eb.: ~:'.::j'(!J: 83,7 u. ö; 23, 13 (Zeile vorher,;:.,;:. ~'(!J: s. R 32); 

~<e<i J~~'(!J:! Wresz inski, Der große med. l'ap. d. Berl. Mus. Vll, 5; ~.:'.::'J @'l!I [:]An. l 25, I 

~ Q ~ ~ n ~j~ 'l!I „Er lebt von den /11bl-P.flanzen" Lacau, Text. rel. 7I (Reise); l 0 ........_ .lli~~~ j(
1 1 1 

(= Rec. trav. 3I, 1909, S. 26). . 

(2 7) mn·w. Es g ibt zwei ähnliche \~örtcr 11ww·t „Tanbc11 und 1/Ut·I. „Scln~albe", aber beide. 

sind Feminina. Die Bedeutung „Tau ben11 hier ist nur geraten. Ebensogut kann eme andere Vogel· 

art gemeint sein. 

(28) 1/„-w, (29) wgi. Heide Vogelarten sind sonst nicht bekannt; ebenso die folgende Pflanze: 

~~ 'J \ (Bt I3) tbw. Dasselbe Wort kommt vermutlich bei Gardiner,Admonitions I5, ll 0 @, 1 1 

in zerstörtem Znsammenhang vor; dort folgen o!Öß~@ , ~ i' ! f~r~J und ~~~~ \· 
c31) 1/JSw . Der Pflanzenname ist einmal in dem Dämonennamen ° Jr~ '<!rsfl Lacau, 

Text. rel. 56 (= Rec. trav. 31, I9Q9, S. 13) enthalten. 

(32) gwg·u·t ist als Medikament 1111 ap. !- • gen.um , „ · ' 1 ' • • 1 · · p Eb · t z B 8 5· 52 9· 23 I3 (s. oben 26); 

10 20 (vorher Tu. """"" 0 
11/j-t:/ s. folg.) 

' c33) Juj·;S 
1 11F,~dl~a1a1~111 1 

eine Pflanze, die aus Eb. bekannt ist, s. R 32; ferner bei VV resz i nsk i, 

Der große med. l'ap. Tafel I2 mehrfach, I3, IO. . <e<o 
0 

• • 

l · fl <e<l r 'l!I Eb 7. 16· 44 8 u ö· n no Eb. I5,5· 
(3+) ns-t: ~ ~ 0 

1 , 1 ' · 
2
' ' ' · '. ~ ~ I' .. 1 • 1 1 .• · • 1 zu streichen. 

(35) m(t. Dieses v\lort, das nur bei R steht, ist uberfluss1g und s1ched1c 1 .. 

vVollte man es für richtig halten, so mlißte es als l'seudopartizip von ':1-w „Esel" ~R 7) ~bhangen: 

· " ]) · ·t ·chon wen-en der weiten b1tfernung „ . .. seine Esel, indem sie :\llgefi.illt waren mit . . . . as 1s s J:t • ... 

der beiden Satzteile wenicr wahrscheinlich. 1u lnw 11/J 11fr ist nur die gewöhnliche Zusammenw 
b .. • • d . h und alle anderen solchen Dinge" fässun i:r arn Ende von Aufzahlungen, die man m eist u1c " . . 

tib ersetz.en muß; 1lt ist das8el be VVort, das eigcnl"lich vor jedem Namen der Liste zu lesen ist, 

bei R aber nur am Anfang der ersten Kolumne steht. . . 

(35) !1t-w „Naturalien", vgl. Se t he, in Untersuchungen 3 S. I27 Anm. Das Wort \~Ire~ speziell 

1 B · · ·Darstellung in der Abgaben 111 Empfang von den Erzeugnissen der Oasen lJCbrauc 1t, z. . 111 e111e1 ' 

""'°" 0 ll O D 0 1 ° """\ Annahme der Erzeugnisse der süd-genomme n werd en: .c.nn: L-f1 ··· ·JJ
1 1 1 N<Ml\l'o ~ ,% ~ o o '' 

liehen und der nördlichen Oase". Urk. JV, 523, 6. Vgl. auch B I, I5 zu 111!•-w. 

R 4o~r=~~o~ 

Bt21~r= ~~o~ 

A ~ ....•. „ „ ••.•. ~ 

Konuncnl:n. 

4. R 36-41 = Bt 16-22 = A 3-7. 

;= 
........... 

Dieser JJmw· bmclt a1if 111td ~O/{ dem Siidm ~lt 11ac!t l:."'h1tlis. Er gela1tgle ill die Gegend 

Voll Pr-JJl 11ördlicli VOil lllfd1tlt 1111d .falld daselbst ei1te1t ll1a111t a11f de11t Da111m slelte1t, 1)/1111/j-11/jt 

1uit Name1t, der ~/er Sohn eines llfrmnes 11m11ens 'fh·;1 wnr. Es Wtlren dies Do111ii11t!1tleule des 
Obergl/tervo1•steltei·s Reim; des So!i11es des 1W.r11. 

„ (36) {p1tjt eigentlich ·„zu Schiff stromaufwärts fahren" dann auch „(zu Lande) nach Süden 
reisen11

; so hier und z.B. auch S inuhe B 241. 
·1 ° K'o,.,._ 

(37) t,.,.,.,.,. ff",.,.,.,.,.@ Nn-11iwt , lcopt. 211 11c, arab. 1.rUJll! Elillli.r, g-riech.-lat. Herakleopolis 

Magna, vgl. Seth e in ÄZ 49, I91 I, S. I6 ff. Wegen der Schreibung @ statt Cl in Bt s. Gr. 
§ 46 A nm. 01 

(37) P1·-ljl (38) lllfd11l-t. Beide Ortschaften, die zwischen dem Wadi Natrlin und Ehn;is 

liegen müssen, sind sonst nicht bekannt. Pr-1'.f'l ist eine Zusammensetzung aus f!r „Haus" und 

dem männlichen Personennamen F'.fl, also wörtlich „Haus oder Gehöft des 1'.f'l". Dieser Name läßt 

sich im AR nachweisen, so L.D.lf74a, wo ein Metallarbeiter::= ~ genannt ist; fernerMariette, 

Mast. B 10 (Dyn. 4) ein Name ~:= ~ mit den Varianten ~ ::: ~ und ::: ~ rl; Mar„ Mast. I I I 
Voge lu ng, Kl;,i;cn des Uaucrn. 

33 
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:::= ~· Vie lle icht war Pr-F'fl ein kleiner Ort oder auch nur ein Gehöft. Auf jeden Fall war d ie 

Örtlichkeit unbedeutend, da ihre Lage nach dem sicher größeren und bekannteren O rte l/lfd11/t 

bestimmt ist. In der Nähe von Pr-Ff/ spielen sich nun die folgenden E reignisse ab. - In A 

ist der zweite Name fehlerhaft geschrieben. 

(38) m(1tj .Afdnlt wörtlich „das Nördliche l!fd11its" vgl. ÄZ 44, 1907, S. 3 ff. Bt und A lesen 

hier /tr 111/ltj wörtl.: „auf dem Norde11 11
1 R r m(llrJI 11nach Norden". Beide Lesungen sind zuHis~ig, 

und der Sinn ist der gleiche; vgl. ÄZ a. a. 0. - (Dt 19) Im „dort", nfün lich in der Gegend von 

Pr-F'fl. Dieses W örtchen, das in R fehlt, kann entbehrt werden. 

(39) D(1w~j-11(Jt, häufiger männlicher Name aus dem MR, z. D. Dlac kden und Frase r, 

Hatnub 12, 13; Pap.Kah. II, 59 (dort 14, 65 der ähnliche Name~~ ~IJ'fil'); öfters E I ß ershch II 

z. D. pi. VI:~~; ib. S. 46, wo der Name ausgeschrieben ist: TI~o~; ib. S. 36: f!J~; 

einmal ~~~ Louvre C 95 (Totenstele 19. Dyn.). Dafj hier dieser Name vorliege , hat 

H. Schä fer angenommen, s. ÄZ 40, 1902-1903, S. 121 -1 24. Neuerdings hat Gard in er Bedenken 

dagegen geäußert, ÄZ 47, 1910, S. 53. Vorher sind verschiedene Deutungen versucht worden, 

und es ist in dem Wort nicht ein Personenname, sondern e ine S tandesbezeichn ung vermutet 

worden. Vv. P leyte hat es in ÄZ 7, 1869, S. 82 :t 'Ji'fil' gelesen, das ,,J:iger" bedeute. 

Griffith hat es in PSßA 14, 1892, S. 466 zweifelnd als r ~ 'Ji'fil' .Sitti oder S11te11ti(I) „a culti

vator of royal clomains11 erklärt. Enna n ste llte in seiner Grammatik 1. Aufl. S . 70-:;i das erste 

Zeichen unter „Un~ekannte Lesung 11 und erklärte das \•Vort als eine „Art niederer Bcamtcn11
• 

(40) 'IJ'1J'· Dieser sonst nicht beleg te Name ist mittels der E ndung j von lir „Tamariske" 

abgeleitet (s. >'(J-tj R 1). Eigentlich müßte die Endung \\ geschrieben sein (vgl. Verb. 1 125). 

DafJ sie ~ ~ geschrieben ist, wird wohl darin seinen Grund haben, daß 1· in j übergegangen ist, 

also 'li1'} in 'lijj. 

(40) d-t ist ein Kollektiv weib lichen Geschlechts: „Leibeigenschaft, S klaven" z. D. Sinuhe 241: 

„Alle meineHabe~)d) war in seiner Hand, ~i ~'fil'==o~~~ meine Leib

eigenschaft und all meine Herden11
• Daneben wird es auch von einer einzelnen Person gebraucht, 

so Berlin 14383 (Grabstein zwischen AR und MR), wo mehrere Männer dargestellt sind , von 

denen jeder rt·t genannt wird; z. 13. einer der drei iVUinner, der einen Ochsen schlachtet 3 ~ 0 ~ 

„Der Domiillcnmann (Leibeigene) '!pi" ; ferner ein Mann, der Speise bri ngt ~Jl~Jl~ 
11Der D omiincnmann ß11tln.tl1

• Pap. Kah. 10, 7 wird die wpwt, d. i. etwa 0 Listc der l lausbewohner11
1 

einer ~ ~J) ) .... e ibeige11schaft11 aufgenommen, und es wird jeder einze lne hiervon mit seinem .:..t, 1 1 

Namen und der Bezeichnung ~ 11 Le ibeigcner11 (ohne ~J] vor dem Namen) aufgefi.ihrt. Vgl. ..:.t 1 1 1 

Kairo, Grabstein MR 20 16 1, wo dem Desiticr und seinen A ngehörigen in der Aufziihlung ver-

schiedene als ~ „Lcibeige ner 11 bezeichn ete Personen folgen. 

Man kann zweife ln , ob hier bei d-t die erste ode1· die zweit e Bedeutung vorliegt. Beide 

geben einen Sinn; also entweder: „Es waren dies (nämlich d ie Famili e des , f :h')1) Do111äne nleutc11
1 

oder 11 es ist ein Domi\11c11man11 des 11tr p1· wr11 d. h. "nfünlich ein Domäncnmann des 1ur pr 'l.C11'
11

, 

inde111 sich diese Be111crkung auf /J(,;"1j~11(jl bezieht, iihnlich wie >'(Jtj /'"' /1 !i(jt-(111tll auf /j;"-11-

I 

Kom111cn1ar. 
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'J11pw R 1. Die Schreibu ng von d-t mit ~~ spricht mehr fiir die erste Auffassung. Griffith 

bemerkt l'ap. Kal1. 10, 7 zu dieser Stelle: Der Scl1urk d · G 1 · 1 · 3 "8. fl 
.. " e e1 esc uc lte war ern ~ l.i"t!l des 

Obergutervorstehers und hatte doch sein f-hus seinen K 1 t d 1 E' - 1 11 
• • „ • • • , nec 1 un anc el'es ~ 1gentum". G ri ffi th 
ist luer a lso fur ehe zweite Auffassung. - Wegen der Übersetzung D „ 

1 zu d-t. · „ omanen eute11 vgl. 13 1, z6s 

. (40) 111r jJr wr. Dies ist ein Ti tel des MR, der ma nchmal auch noch i111 NR vorko111mt. 

Über seme A mtsbefugnisse gibt uns eigentlich nur unser Text Auskunft'. Besser sind wir iiber 
den Rang, den er e innah111, orientiert durch das von L ßo. 1 . . 1 t b 1 1 1 

• t c 1.u c e tan< etc Rechnungsbuch 
des Kgl. l lofes aus dem Ende des MR (= l'ap. Bulaq i 8) · A'.' z , 8 8 S 6 · . 

• 111 ..... - , 1 90, . 5 ff. D ort ist eme 
Liste (S. 85 ff.) mitgeteilt, die eine R eihe von Namen und Titeln enthält. D' . ' 

1 
. • 

. . · . 1esc 10 gen m emer 
best1111mtc11 Ord nung, clic man als Hofrangordnung bezeichnen könnte. 
folgende: Die Rangstufen sind 

I. Die Personen des königlichen H auses: König, Königin, Prinzen usw. 

2. Der Stadtgouvern eur und Wesir (111r 11wt Jlt) mit seinen Gelii'lre 1 v· 
I , 11· n, c em 1zegouverneur 

( dmu " 111r uwt) und dem Oberschreiber des Wesirs ( '! . . l 't) 1 1 s 
(sJ wr 11 1111· mut). 

· J 101 n J unc c es tadtgouverneurs 

. . 3· Mehr~re Beamte, die neben ihre111 eigentlichen Titel noch das Prädikat eines ~ot\) 
fülu en: Da" smd der: 1w· 1111' (-General), 1111· :J(tt (Ackervorsteher), 111„ pr wr, sl-u>'wt 

11 
tJft-1. 

(Schreiber vor dem König) und ·) NI· (R ' 1 ) · · · ,1r 
. , . ' ' u-" 1c 1ter. Dies smd all es Beamte, welche die wicli-

t1gste11 Reichs- und Hofämter inne haben. 

4. Niedere Beamte. 

. Von. D~l~t sind bereits Stellen gesammelt, in denen der Titel 111r pr wr in Ver-
brndung mit u · U lll o ""'r II-'- · u /lJ 
r -'=!.11--D ~ <:> v 1 0 1 • mit ~ 0 t\) wie auch ohne Zusatz vorkommt. Mehr-
iacb begegnet er auf den vo L S 

' 11 a n ge und c h ii fer herausgegebenen Grabsteinen des MR 
z.B. 20075, 20087 20100 20'8o F" · 1 1 1 l ' ' 
~ „ { . . , ' 1 

- • u1 c en to 1cn "-ang des 111r pr wr spricht besonders der 
l itel 1'P IJ (dlj- „Fürst und Graf", der Titel der Gau fü rsten (vgl. Meyer Gesch S '"") D 
selb T 1 r.· • · · --~ · en-

en ite uhrt u. A. auch der Wesir, der höchste Beamte des Staates. Die hohe Stellung des 
111

•·. pr '°1
' geht auch daraus hervor, daß von den beiden Söhnen des W1·-bhu-Pt/

1 
(Kairo G b-

ste111 MR 20284) 1 · · . · • ra 
< ei eine '"" jJr wr ist, wlihrend der andere rler kein Amt bekleidet als ·(J ' 

1 "Königlicher Verwandter" bezeichnet ist. ' ' ' ' -usw 

„ Von seinen Untergebenen sind mir fo lgende zwei bekannt: 1. /dmu 11 111
„ pr wr „Der Stell-

vertreter des 1111· pr -ur" z 13 ~0 1 ~ ·1<· " G I fl ='"' 1 
' „ · [J( l.ß' .1n o, ra>st. MR 20391; ~ ~ v,,,.,,,, ~( ~ 

ib. 
200

53; ~~~ ~""""'d ~ (;;':s Zeichen l steht umgekel1rt!). Do rchar '.lt, Ei~igypt. 
Grab auf der S inaihalbinsel (m. R.) in ÄZ 35 1 ""7 S 11 , 2 1 .; ' t " ljl --D [J --r , v':J 1 • ,„, . uJ - n wr pr wr: f::!..l 

= ( ~~ Kairo ib 20302. - Vgl. noch l'ap. Kah. 33, 27 (d ie Anmerkung von Gr iffi tl~ "'"""" 

Zu cl.em, was hinsichtlich des Ranges des mr pr wr erwähnt wurde, stimmen auch die 
Angaben dieser 1"1, " D d n 

' 1 y11. er 111r jJr wr er auerngeschichte geht (s. D 1 73 ff.) nachdem er cl' e 
merkwü . r R d 1 B ' , i 

. 
1
< ige e e <es auern gehört hat, sofort zum Könige und trägt ihm die Sathc selbst 

vo1, E r hat also unmit telbar Zutritt zum Hofe. Ähnlich ist es auch am Schlusse d'ese G 1 · 1 
Er hat d K" . . . 1 r esc uc lte. 

· em on1g ehe Roll e, worauf die Reden des Bauern au fgezeich net worden sind, geschickt 

s• 



VOj!clsang, Kommentar r.11 1\cn Kfagcn des .Bmtcrn. 

und ist auch selbst, wie aus dem Zusammenhang hervorgeht, 7.U ihm gegangen, um von il11i1 

weitere Befehle wegen des Schicksals des Bauern entgegenzuneh men. Der König aber bestimmt, 

daß er diese Angelegenheit selbständig entscheiden soll. 
Des weiteren erfährt man manches iiber den Reichtum des 111r pr w r aus der Bauern-

geschichte. /)(,wt/11(jt wird ein „Leibeigener" (rl-() des 1111· pr w1• genannt (R 40). Es wird von 

ihm als dem „Herrn dieses Landgutes" gesprochen (B 1, 16). Ferner wird auf die Rationen a n

gespielt (B 1, 93), die er wohl noch zu seinem eigentlichen Einkommen aus dem Palaste des 

Königs bezieht. In einem längeren Abschnitt (B I, 30011.) wird auf seine mannigfaltigen Ein

künfte hingewiesen. Daß zweimal sein Palast erwähnt wird (13 1, 35 ibl "pr-f; 185 pgl n ',.,.jl), 

daß er von Dienern begleitet ist (B 1, 38; 104; 186; B 2, 116; I,34) und daß· er Lustfahrten auf 

dem See unternimmt (B 1, 35 ·und 54ff. ), sei nm beiläufig bemerkt. 
Seine Funktionen sind, wie schon Borchard t (in ÄZ s.o.) bemerkt, nicht so klar aus 

seinen T iteln zu ersehen. Borcha rdt beg nügt sich damit, auf den 1m· pr w'· der Bauern

geschichte hinzuweisen. Was hieraus zu entnehmen ist, beweist, daß er neben anderer Tätigkeit 

auch richterliche Funktionen auszi..iben hatte, ebenso wie die 11·?.u, die ihm als Räte zur Seite 

stehen (s. l3 1, 42). D ie oft versteckten Anspielungen in den Reden des Bauern beziehen sich 

wohl meistens auf die richterliche Tätigkeit des „,,. pr wr. 
Der T itel „,,. pr w1· wurde von Borchard t (in ÄZ s.o.) 1.uerst mit „Vorsteher des pr-wr" 

übersetzt, später gab er den T itel ldmv " „,,. pr wr (s. o.) durch „Stellvertreter des großen Herrn 

des Hauses (oder ist 'fpnutj zu lesenl)" wieder. G r iffith hat in PSBA 14, 1892, S. 466 die Ü ber

setzung „High S teward", in Pap. Kah. 33, 27 „Chief S teward". Ähnlich find en wir bei Erman 

~.Aus den l'apyrus" S. 47) „Oberglitervorsteher", welche Übersetzung hier beibehalten worden ist. 

Später (Gr. § 297) gebraucht er die Verdeutschung „Ober-Gutsvorsteher". Vielleicht empfiehlt 

!l ieh „Oberkämmerer". 
(41)~~~~:.:::r~'ill' „Meru's Sohn Rcnsi" ist nach Sethe, ÄZ 49, 1911, S.95 

de1· Name des Obcrg litervorstehers zu lesen. Vgl. auch l3 1, 187 und B 2, 133, wo derselbe 

Mann kurz sl !11/rw 
11
Sohn des Meru" genannt wird. 

S· R 41-44 = Bt 22-27 = A 7- 11. 

23~~~~ 
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lJtt sagte dieser Ol1wtj-1t{jl a{· e . d" E · l t• . . ~,„ . . . · , J ' ze .u t uses Bauern, du semem Herzen gefielen, sah: 
„halle reit dor.lt wgmdmt tr ejflic!.e · G„tl b u _, .n · · " J o er 1 f. ,, aap 1clt die Snchett dieses 1Jm1er1t dmuit 1·m1bte!" 

(42) 'ibjw. Das Zeichen 'fTdt- od . /l:;() · . 1 S , ~ l"v\ e1 ttq ist c em tammc l b eigentümlich , vgl. __n 

Jo~ „Opferspende". -n\1-... j/l:;()I\ p . . .o--=- ~ y.q 't y1 · 479 Name eines Baumes und an anderen Pyramiden-

stellen (vgl. dazu \1-... j ~ •Yv F . . '. . _n ~ J( ~ ~ 1 111 ,u1 , Z,rnberspr. f. M. u. K. I 4-5). Sethe führt Verb. 

Index S. 8 c111 drei radikalisches Verbmn -=- \1-... j /l:;() Jl ·· j ß ~ 
an welches b . l · . . . -" ~ 'f<1. ~ neuag. -" l 1 „ausstatten" 
M' . . a ei . 11~1 n:cht paf.lt. In zwei Handschriften ist hier das Verbum 1~i t

1 

/•~- konstruiert. 

an wnd daher 111 lbjw (nach Gr § 27 PI . 1 1 > . 

1 

, 

1 

" · 7 uia c es 1 art. Act. I mperf.) ein intransitives Verbum 

se ien uge1a len "angenehm sein" da e t 11 1 

k

.. ( . , s ven ue von c em genannten Baumnamen abgeleitet sein 

onnte wie b11r 1tdm iutl) D r.· 1 z . • ' ·~ LI ·,„ a ur sprec 1en e1lwörter ähnlicher Bedeutung, die ebenfalls /ir 

nach sich habe n z 13 y 'Ö' . · · · = 1 ~ „er ist trefflich für das Herz des "· Cl jvYv;. lb 
ist angenehm fü r das Herz d " - . .. , ... ' o l ~ .11· " „er 

. · es · ·· Una 7-8 (nach Erman 111 AZ 20, 188 1, S. 7). Hält man da-

gegen die Lesung vo n R für korrekt ß ' . . . .. , so mu .?b Clll transitives Verb11111 sein und die Stelle ist 

etwa zu ubersetzen: „Esel, die sein Herz erfreuten(ll)". Die erste Erklärun" paßt abe b . 
den Zusammenhang, und deshalb möchte . l d T " ' r esser 111 

V
. II . 1 . IC t em exte von Bt und A den Vorzug geben. -
1e e1c 1t kommt das Wort at 1 p .· . r . · IC 1 1 tsse I t, 2 vor, an einer Stelle, mit der ich nichts anzu-

iangen weiß. · 

(42) dd-j „indem er sprach" (G § ) d c1· . B · r. 193 • as 1e direkte Rede einleitet feh lt in R · vgl die 

emerkung zu 11m!J im folgenden Abschnitt. ' ' · 

(43) 111 ff. Der Sinn dieses S t· · 11 

1 
k · . a zes ist < ar. IJ/1wtj-1t(Jt sieht den Bauern mit seinen Eseln 

teran ommen. Da wird der Wunsch . ·1 ·1 . 

d 

. . . . rn 11111 rege, J 1m eile Esel mitsamt ihrer Ladung zu rauben 
un ei gi bt 111 • 111em 1'1uche o 1 · ' 1 k . ' c er wie man sonst den Satz auffi1ssen will, seinem Verlanoen Aus-

' ruc · Ist der Smn auch deutlich so b" t t 1 l r . b k . .. ' ie e c oc 1 c ie sprachliche Erklärung des Satzes Schwicrig-
e1t. Unbekannte \•Vorter kommen indes nicht vo. J „ . " . . oft b 1 V 1 r""'"" i. sp „Gotterb1ld ist p aus späteren T exten 

e egt. g . nur: """°· \ ~ Harr 1 6 . 6 . . o 1:!.J ' • 2 • 3 • 4a, 13, beidemal deutlich „Götterbilder". V ielleicht 

hegt das Wort auch Sinuhe B 2 . (M ~ · . = ~ Q.. 49 vor . " an iul11te mich in den Palast.) rD IJl 1 ~ ~ JL 
J)l,.~ 0 ~ \ J 1 • f . ( · a' II Ilf 
o J( 1 1 1 c 1 "ar mic 1 zwischen den Standbildern nieder". - Mit lnnu sind hier sowie 

unten (D 1, 28; 76) die in R 8 . ~ .. h · r l vYv -34 ~m ge.zä lten Sachen des Bauern gemeint. Die Gnmdbedeutung 

iegt vor Westc 10 6 ~ 0~ 1l G f""fl (" II d" S · -· ~ Jr' " e "· 1111 ause)"; ib. 5, 23; 6, 7 „TopP'. Darauf weist auch 

ie chreibung in R ] · All . · II ~ 1l . . rnt. gememerc ~dcutung hat das Wort auch Pap. Kah. 12, 9 l \[ 0 

sch ~.1~~· wo Griffith liberset?.t „each article". - Das Adjektiv"'"°' fehlt in R, welche r:;:,c1. 
J auch sonst e111e knappere A usdrucksweise liebt. Das Wort kann entbehrt 

ebenso dd-j. s. oben. werden; 
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1 

1· 

I' 

Vo;.::clsau:.::, Kommcnt:u y,u den Klagen tlcs Bauern. 

Der Satz (ti ll;' Jsp 11b (11111(J) lautet nun, wörtlich übersetzt: „Hätte ich doch irgend ein 

(treflliches) Götterbild !", wie auch: t~~ "ilf !,. ~ ~' ~ 1()~~~ „llät te ich 

doch unbekannte Worte!" Gardiner, A umonitions (llrit. Mus. 5645, recto 2). - t~~,7, 
1}-~@ ~ 1~t~' (w11m-t-n) „Müchten wir doch e twas zu essen hahen!'' Gar cli ncr, Aclmo

nitions 3, 3. 

Von diesem Satz hängt nun ein anderer ab, dessen Verbum in der idmj-Form steht, etwa 

so: „llätte ich doch ein Götterbild , daf.I ich die Sachen raube". Im-/ ist nicht, wie ich frliher 

angenommen habe, 11von ihm'1 (d. h. von dem Bauern) zu ii bcrsetze n; dies könnte im Äg. wohl 

nur 111'-j heißen. Es ist vielmehr als A ngabe des Mittels oder Werkzeugs aufzufassen und das 

f auf !sp ub 1w1{J zu beziehen: „daf.I ich d ie Sachen dieses Bauern d urch es (das Götterbild) 

raube". - /){rwtj-11(Jt ruft de n ßeistand irgendeines Gottes an, um seinen schurkischen Plan aus

führen zu können; er scheut sich jedoch, den Namen des Gottes auszusprechen, sondern gebraucht 

eine allgem ein gehaltene Umschreibung. - Auch sonst werden hier Namen von bekannten Gott

heiten umschrieben vgl. Nb-;'gr B 1, 27; Nbt-idw B 1, 120. 

(43) 'wl ist ein Verbum ! V inf. (s. Verb. I 410) ; bei der Form idmf ist sowohl die vollere 

Schreibung (ib. lI 288), also auch d ie defektive (ib. 289) gebräuchlich. Deshalb sind hier beide 

Lesungen korrekt. 

6. R 44- 51 = Bt 27- 36 = A 11- 18. 

R ~ ro~ <- - - >[] 1 ~\\ 'J1~ ..:1..., Q 1 ?~="'=~'la- <= I 

Bt ~.! r~u~ 

A t~" r ~o~ 
R =~~~IF 

Bt~lf 

-'-2!) ~-; ~~r o~ 

..Jl- ~-; ~~r o~ 

slo ,-,~ o 
-= 1 -<f/~!:# 

~~~ ~<.,,_l~!:,= 

ßt fil ·~L „„.o 
~+ff, 1 1 

~~-~\\ 'J1lli~ -~~:&~ 
~~---~\\ 'J1lli~ :12,,_~~~"""-

~-n-fJ 48 i-)i~:;;: 

~-n-fJ i~"i~~ 
1011) 

/ 

J~o1u 111 cutnr. 
39 

Bt D<-->~ ?~ 33
] "';<-> ><..,._ <-->9 1--111 

A ~ ... m 

R - > r.o 0 W n 
<- --- >- ~ ff\ ../J I '~ 

A ~ ·· · 1i! l.1: J li::1. 

A 1s~ ~ "'.L „ .. o 
~ ~ +f4 , 1 1 

lJns 111111.r dieses /)(iwlj-11(jt slaud 111111 ai!/ dem R111ule(I) eines Bösclu111gs(l)-Weli"es. Er 

war c11g, uicht breit. 1:.1· halle etwre die Breite ei11es ... -.t:ewmules , wut mtf seiner ei11ell Seile 

war f!llasse1·, auf seiner nndertit 'War Getreide. 

/Ja sngle dieser /Jhwtj-11(!/ ::11 sei11e1111Jie11er: 11 ln11f' 1111d bni1,1; 11t.ir eill Ln/..'tll n11s mei11em 
llausel" Und t s 'il11trde il111t Sl!for/ gebrru:hl. 

JJa breitete er rlicst·s Laken iiber de1t Rn11d des ßüsch1111gs(?)- ll'eges n11s 1111d es ßog seill 

a11/ das fllasser 1111d seill ... a11/ das Kol'// . 

Kaum hat /J/rw!.f-'j.(Jt seine verbrecherische A bsicht ::wsgcsprochen, so geht er auch schon 

ai.t c~ic Ausführung seines sauberen Planes. Dabei kommt ihm die Örtlichkeit sehr gut zustatten. 

Sie ist also sehr wichtig für das Verstiind nis der folgcnclen E reignisse, weshalb auch dieser Ab· 

schnitt mit einer ansfiihrlichen Beschreibnng derselben einsetzt. 

Bevor wir uns aber die Situation klar machen können, mlisscn wir erst einige Ortsbcz<::ich· 

nungen besprechen, deren .Bedeutungen mehr oder weniger unbekan nt sind. Es sind dies die 

folgenden: (a) s111Nl (R 44), (b) d-wi-1 (R 45), (c)yi-1 (R 46), (d) 111111 (R 54) und (e) '(Jm-1: 

l(pn-I (R 57). Es soll hier besonders erwähnt werden, was a ußerhalb unseres Textes darüber 
bekannt is t. 

(a) sm:l-1:1. Dieses Wort ist nich t zu verwechseln mit de111 gleichgeschriebcnen sm:l-1:1 
„bestatten" B 1 .,.,,..,. ßestatt " 1-1· · ß · O b · · 

• • 1 .> ..... „, 11 ' ung · 1c 1 mu es erne rts cze1chnung sem, wörtlich 
11
Land . 

vcre uugung", etwa „Rand ", "Rain°, wohl nicht „lVIittc", wie ich in der Textausgabe libersetzt 

~abe. At~ hier is t es n:!;:,!och ein111al aus de111 großen 1\ 111duat (4. Stunde, Sethos 1., 2J Gang) 

ekann t : _!,, ~? """=>
1 

·.,,. E benfalb als Ortsbezeichnung ko111111en die beiden Bestandteile 

<les \•Vortcs in umgekehrter Zusa111mcnsetzu11 „~ Pyo·. 1183 ,,o1·, 11 · 1 1 wo 1 111 il III ichcr Bedeutung wie hier: 



Vogclsang, Ko mmcnlar zu den l{fag:cn des ß:mcm. 

n 'V MMM n@ n n n ~ zu dem Uferrand (1) dieses 
„Fahre (!fl) ihn eiligst über ~=eo;? - J Q:i n i'o~ 0 

J( 

Feldes". = Ci~ o will S piegelberg 
(b) d-wl-t. Das zusammengesetzte Substantivum I 0 1 ~ :q:'f . 

'-tV el ört11 Wegll in der 'tllgeme1nen 
(Rec. trav. 24, 11)02, S. 32) in'-'i.vi-t lesen, wörtlich ,,wns zum e~e g 1 . • ,, . . ~ . . _ 

. · = [] T I" 'ri·Pr liest, während Erman fur letzteres III se111er G1am 
Bedeutung, wie er 1 1 " em pe ' . „ ·e der Lesun 

. ·1· ( Aufl S 2o*) die alte Lesung d -pr, kopt. p11 c be1beh:ilten hat. Ich mocht g 
n1<1t1' 2. · · S II d · Ausdruck 

( d l 1 Gar dine r) den Vorzuo- geben, zumal an allen te en, wo e1 
1·3-pr o er ,. -pr nac l ~ . b . . <::::::::> [)~ o VVe " nimmt 
vorkommt niemals fl = geschrieben wird. Außer diesem 1 o l ~ :q:'f " g 

' ~ \\ A 1 1 · r t Bt · Ci~ 0 Mlindung des Weges" an. uc' uer 1es 
Spi ege lberg noch ell\ = l.....,.,,.o l ~:q:'f " . · · aus der Größe 
das erste Mal d 11 wit (2 8), während 111 R 44 und vermutlich auch 111 A 11, wie „ . • . 

der Lücke zu schließen ist, das " fehl t. An de r zweiten Stelle (R 49) haben samtliche diei 

Ulld es kalln deshalb nicht zweifelhaft sein, daß die Lesung d -ws-t kor
Handschriften rl-ws-1, 
rekt ist und daß in d 1l ws-t Bt 28 das " zu streichen ist. . 

Da(! d-n·ws-I die IJedeutung „Mlindung des Weges" hat, ergibt sich aus Metternichstele 127: 

- j j []@ o die, welche in der Höhle sind, (zweimal) 
o= 111 
~ = ~ MMM j j 127 [] o die, welche in der Öffnung der Höhle sind, 

- :q:'f @ o die, welche auf dem Wege sind (zwei mal), 
o =o 1 II . 

- = = 1 (MMM) :q:'f O die, welche im E ingang des Weges sllld. 

Für ,.:„,.1 „Weg" o. li. genüge es, Sinuhe R 35 anzuführen: ~:,,,. ~Ti f-J{' ~ = 1 

fj ~ :q:'f ~ Ich traf auf einen Man n, der in meinem Weg stand ''. 

I: späteren ; .exten bedeutet d -ws-1 allge1~1ei 11 „~äl1e", kopt. P„•· 1~1„~·· :• (vg~~i: 
des Vez. i 6)z.13.:„Clrnum steht vordir,Horuslunterdir91rl=1.f@@~~ 1 o 1 

B.. 1 · . N'.he ab" Karnak A montcn1pel (= Ch amp„ Not. II, 42). -
und w ehren das ose aus c eme1 J a · . ' ' . . 
n ß @ IA l:1I> ~@ J1 IA l:1I> ~ = 'l':# 0 @ „Kunsthandwe1·ker und Sandalenmacher Sll\d 
~ @ .!.~"""" JJ , 1 1\'I ~·)l 1 1 , }>~ 1 o I= . . . 

" O 1 ~ <h.... ~ = 0 "1fl Du vertreibst die Krankheit 
in deiner Nähe0 A n. I 26, 3· - :::=;. ~ o _.,.,.,. 0 :n.=r ~~ i:;p l't!J 11 

. 

. .. " 1 1 ""-- l tl) Kai>elle von '!1111t-lr-dl-i (25 - 26. D.) nach Daressy, 
aus memer Nahe (~ unc :D.= ver )esser 

Rec. trav. 23, 1901, S. 6. „ • . 1 
A 1 ·· k fü · W cg" Uber den U ntersclued be1< er (c) Ws-t und (d) m/11 sind sy nonyme U SC ruc ·e l I " • • , • . 

· · . s 9 Hier ist aber kem Unterschied 1.w1schen beiden 
vgl v l3 iss1ng Rec. ti av. 25, 1903, · lt · 

W~rt~rn festzu:tellcn. Der Verfasser gebraucht für denselben 13egriff teils ws-t (so R 5 1; B 1, 5; 

7· 9) teils m/11 (fl 1, 3; 6; 7; 13). 
' ' . 1 d. JJ 1 t g Seite" so K 46. lch baue dir ein neues Schlol! . · Daneben hat wi~t auc 1 1e ec eu un " • " . . . 

n @ = ~ .tr== ) Q O . .A.. 9 'l':# ........_ =7 welches auf allen semen Seiten nut 
~ °lJ ~w (fehlt:'" -@Ir 1 0 1 " 
"-- ~ ~ ß_D=i# Dereine Weg ... = nn 

Bäumen bepflanzt ist". An. IV 8, 10. - --1l""""" J~ ~ " ~~ 
~ (!l-L] 1~=~0 :q:'f °=\ _ :J )~~ „Der andere, siehe, er geht nach der nörd

~ '=". t J( i~Uok I~650 11 {is D ) _ Nach Sethe liegt kein Grund vor, an unserer 
heben Seite von Dft . r · • · · · A 1 
Stelle w.U nicht mit Weg 1,u übersetr.en; die beiden Wege sind der Land- und Wasserweg. nc '„ 

/ 

I<ou1111cnl'nr. 

an den Stellen r\n. IV S, 10 nncl Urk. !V 650 kommt man mit derselben Bedeutung ans. Ebenso 

Urk. IV 385: ~= 0 ~:7',:'.:o ~J~~IJW91fl~~~l 'JlW.wonachSeth e 
zu übersetzen ist: „Die Wege (nach Pwut), die au f beiden Wegen (zu Wasser und zu Lande) 

ver~pcrrt waren, sind nun wieder geschlagen". 

(e) l!Jm-t: '(pu-1. Über den Wechsel von ' mit l vor (j vgl. E. Dcvaud, in d. Sphinx 13, 

i909, S. 159. Dort wird auch diese Stelle (R 56 = 13 t, 7) angeführt und erwähnt, daß l(Jm-1 be

reits in den Pyramiden vorkommt. Das Wort findet sich in der f orm /(pn-t (~ © ~ ~ und 

~ @ ~) auch in einem von B lackma n (ÄZ 47, 1910, S. 125-126) veröffentlichten religiösen 

Texte des l\'IR; von Blackm an wird auch auf unsere Stelle !1i11gewiese11 und bemerkt: „Thc 

, spelling of our text confirms the suggestion of ~ for ~ in Note " PI. 5 of the •Bauer •." 

Aus späterer Zeit, wo das Wort stets in der Form '!Jm-t auftritt, sind mir folgende 13elege be

kannt: '!wl[-1] Brngsc h, Wörter!" 217, wo es mit „überschwemmtes Land" übersetzt ist. -

„Hatschepsut .. . , indem sie ihm Jjjt-{lr-11b-i wiederherstellte .. . -;°" ~ 
1 
~ 

1 
r ~ ~) ~ 

~ g l ~ ~ l hre Ufer(I) wurden abgedämmt durch gute 'mo(l)-Steine". Urk. IV 3 i2, Ferner 

Piehl, Jnsci'. 129(1 ebenso geschrieben. - Totb. 99 --1l ~ 0
n:, in derselben L iste, in der auch 

@~ 
11/r,i-I (s. B 1, i 58) erwähnt wird. - Demnach ist l!J111-t die ältere Form. 

Im folgenden wollen wir versuchen, die Bedeutung der Wörter sud-11, d -w!l-t und '(jm-t 

noch näher zu bestimmen und uns gleichzeitig die Örtlichkeit klar Zll machen. 

Die erste Angabe dieser Stelle besagt, daß das Haus des /)(1wt.f-11(jt auf dem sml-t!I eines 

d-wl-t gelegen ist. Da wir nun d -ws-t als irgendein Wort für „Weg" kennen gelernt haben, 

so muß s11d-ts ein Streifen Land sein, der entweder an oder auf diesem Wege liegt. Die fol · 

gendcn Bemerku ngen sind leider teilweise t111bestimmt gehalten, teilweise ei'nander widersprechend. 

Es sind diese: 

(1) 11Er war eng usw. Er hatte etwa die Breite usw. Seine eine Seite war usw.11 

(2) D!1wt.f-nljt läßt ein Laken holen und auf das s11d-l1 ausbreiten. 

(3) Es wird gesagt, daß das eine E nde des L~kens auf das \Nasser und das andere auf 

das Korn fall t. 

(4) Der Bauer wirft dem 0(1wy'-11(jl vor, daß er den Weg (wl-f) mit seinen Kleidern (die 

vorhin lfd „Laken" genannt wurden) bedecke (wörtl:: versehe) (B 1, 7). 

13ei ( i) und (3) ist es zweifelhaft gelassen, ob nur das sml-11 oder der Weg (d-wl-1) 

mitsamt dem .wd-11 gemeint ist. Bei (4) wird allgemein von „Weg" ("'1-f) gesprochen, der 

du rch die Kleider versperrt wird. Bei (2) ist ausd rücklich nur von dem s11d-O die Rede, über 

das die Kleider ausgebreite t werd en. Nach dem ganzen Zusammenhang kann C8 nicht zweifel· 

haft sein 1 daß sich die Bemerkungen nicht nur :rn f das j·111S-O, sondern auf die gesamte Ört· 

lichkeit (den d-w)-1 genannten Weg nebst dem zugehörigen sml-11) beziehen. Dem wider

spricht auch nicht das unter (2) Angeführte. Dort ist zwar nur gesagt, da~I d:;s Laken auf 

das md-0 ausgebreitet wird. Aber dieses Laken ist größer als das md-1): es ragt mit seinen 

beic.len Enden libcr dieses hinaus, so daß das eine Ende auf das Korn und das andere auf das 

Wasser zu liegen kommt. 

Des weiteren wird von dieser Örtlichkeit gesagt, dall ihre eine Seile unter Wasser steht, 
Vogo l11a 1q;, Kl;i.seu lies !lauern. 6 
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während die andere mit Korn bewachsen ist. Ferner trtigt diese Seite ausdriicklich die Bezeichnung 

9 ~ ~ „oben" (R 55). Hieraus ergibt sich, daß erstere tiefer liegen muß als letztere. Als 

~ D!not}n(J.t iiber den Platz ein Laken ausgebreitet hat, muß der Bauer versuchen, mit seinen 

E~eln vorbeizukonunen, ohne auf jenes zu treten. Er hat zwei Möglichkeiten, entweder an der 

oberen mit Korn bewachsenen, oder an der unteren mit Wasser bedeckten Seite vorbeizugehen. 

\~enn es möglich gewesen wäre , hätte er wohl die untere gewählt, da er hier einen Stre it mit 

seinem Widersacher vermieden hätte. Aber diese Seite war sicher lebensgefährlich; wahrschein

lich wäre er mit seinen Eseln ertrunken, wenn er sich dorthin gewagt hatte. Diese gefährliche 

Stelle wird hier einmal '&m -t genannt (R 57). 

Nach dem ganzen Zusammenhang haben wir hier also eine Böschung vor uns, an der 

e in VVeg vorbeiführt, der bald mit den allgemeinen VVörtern zol-t 11\•Veg " und 11/./n „Weg", bald 

1nit dem seltenen 1-S-wS-t benann t wird. Dieses is t vielleicht e in Wort fiir 11Döschungsweg". 
1(Jm-I kann hier entweder 

11
Ufer11

1 "Abhang" oder auch 11Überschwemmungsland" bedeuten. 

Zu dem 1·]- 'i.1:13-1 genannten \~eg gehört nun eii1 Landstre ifen, snd-tJ genannt, auf dem 

das Haus des /)(1'ut.J-11üt steht. Er nml! aber noch mehr Raum gehabt haben, da ja auf ihn 

noch ein Laken ausgebreitet wird. Er ist sehr sch mal, wie a us der Stelle hervorgeht. Was 

ist nun hier unter sud-1'1 eigentlich zu verstehen? In der Übersetzung der Textausgabe habe 

ich es mit „'M.itte 11 wiedergegeben. D ieses wlirdc zu den anderen Angaben hier ganz gut 

passen: In der Mitte des ·weges liegt ein Landstreifen, au f dem das Haus des IJ(1wtf-nüt liegt; 

quer über d iesen S treife n wird auch das Lake n ausgebreitet. Da das Laken breiter ist als 

dieser Streifen, so ist ohne weiteres klar, daß es mit seinen beiden Enden über jenen Streifen 

hinausragt und mit seinem e inen E nde bis zu dem Korn und mit seinem anderen bis zu dem 

Wasser reichen kann. Aber gegen diese Erklärung spricht scho n der Umstand, daß auf der 

Mitte eines Weges keine 1-lliuser zu stehe n pnegen, und deshalb ist es wahrscheinlicher, an

zunehmen, daß bei einer derartigen 13odengestaltung das Haus am Rande des W eges erbaut 

sei. Auch wird man be i der Grundb edeutung von .wd-tl "Landvereinigung 1
' eher an eine Be

deutung wie ,)tand", „Rain" denken. Aber auch bei dieser Erklärung ergeben sich mehrere 

Schwierigkeiten. Ist die obere oder die untere Wegseite gemeintl Aber schliefllich läßt sich 

auch hie1·bei die ganze Situation vers tehen. VVie schon oben bemel'ld wurde, s ind die beiden 

Begriffe d -w:J-t und .wd-t:J nicht streng auseinander gehalte n worden, sondern erscheinen als 

e in e Örtlichkeit. Es kann daher auch von ihren beiden Seiten, von denen die eine mit Korn 

bewachsen ist und die andere unter Wasser steht, die Rede sein. Es ist deshalb vielleicht a uch 

unerheblich, ob der Landstreifen an der oberen oder de1· unteren Seite liegt. 

Vollkommen befriedigend ist diese Erkllirung nicht. Sie hat ihren Grund in iwei An

nahmen, (1) daß d-111:/-I ein (seltenes) Wort 11.ir „W eg" sei, (2) daß -.o.?-1 in dem vierten Satze 

(R 46-47) beidemal „Seite" bedeute. Hiergegen liißt sich ei niges einwenden. Aus den Beleg

stellen für d-w:J-t sieht man nur , dafJ dieses irgendeine Örtlichkeit (möglicherweise a uch einen 

besonders gearteten Weg) bezeichnet. Vielleicht ist deshalb die wörtliche Erklärung von d-wl-1 

als „Mündung des "Weges" nicht von der Hand zu weisen. (Man beachte die Schreibung d 11 

w :l-t Bt 28). Zum zweiten Punkt ist zu bemerken, clafJ w:l-t hier sonst immer (s. oben zu c) 

„VVcg0 bedeutet, und clal,i es im merhin willkürlich ist, an zwei Sle llt:n eine andere Bedeutung .,. 

/ 
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anzunehmen. A bel" es scheint, als ob man dadurch die Schwierigkeit venncide, die darin liegt, 

daß hier plötzlich von zwei Wegen d ie Rede ist. Nun wird aber, wie ich nachträglich sehe, in 

D I zweimal allein (13 r, 3 und 13 im Gegensatz zu R 54 = ßt 40 und R 63) und einmal zusammen 

mit R (B r, 7 = R 57) der Plural von ·m/11 „Weg" gebraucht. - Im Anschluß hieran möchte ich 

folgenden Erklärungsversuch mitteilen: 1·)~wS-t wäre die Stelle, wo ein Weg in einen anderen 

einmündet (oder anders ausgedriickt: wo ein Weg sich in zwei Wege teilt), sm:l-1:1 das spitz

wi nklige Stück Land zwischen den beiden Wegen (nach der Teilung). Der eine dieser beiden 

VVege ist der tiefer gelegene, vom VVasser bespülte , der andere der höher liegende, an das 

Kornfeld stoßende. Über das sehr schmale s111:1-tl wird nun das viel breitere Zeugstlick aus

gebreitet; dieses kommt nicht nur auf die beiden VVege zu liegen, sondern reicht sogar mit 

seinem einen E nde an das Wasser und mit seinem anderen E nde an das Korn. Der weitere 

Vorgang spielt sich nun in der bereits oben ang-ecleuteten VVcise ab. 

Diesen Bemerkungen sei noch folgendes betreffs einiger \.Yörter hinzugefügt. 

(A 11) iit 1·-.f Ir. Die letzte Partikel, die in den beiden anderen J fandschrift en fehlt, 

dient zur Hervo rhe bung des folgenden Substantivs pr. Ir kann entbehrt werden; über i.it r-f 
vgl. R 2. 

(45) (111;' „eng", oft im Pap. E bers, z. D. 36, 6; 41, 14. - Urk. IV 649, 16 ist es vom Wege 

gebraucht: [~ 6........n]:: 'I:p: ~ ~ f1 ~ ~ = ~ ,!_-;:: „Dieser Weg, der dazu neigt, 
eng zu werden". 

(46) *'"'· Wörtlich „tapfer, stjjrk sein" (vgl. B 1, 12). Hier vielleicht wörtlich : „Er war 
stärker als die Breite eines d:!lw-Gewandes". Dei· Sinn ist kla r. 

(46) i(p<1 „Breite". Diese Form ohne anlautendes w ist a uch sonst zu belegen, z. B.: „(in 

~in et~ S.chiff~ ~~n '5.0 l:llen) ~ A ~ r in. sei.t:er Länge, (und von 40 E llen) ~ r 0 ~ 0 r1 
111 se111e1 Bte1te Scluffbt. 26-27 (= E rman rn Az 43, 1906, S. 6) ; iihnlich Lacan, Text. rel. 41 

(Rec. trav. 30, 1908, S. 192): ~A ~......_ ... ~ --;-~ ~""""'. Hier liegt derselbe Fall 

vor wie bei --11 ~ j ~ 'b-w 11Reinigung 11 von w'b „sich reinig~ also e in männliches Sub~ 
stantiv I w mit der E ndung "" bei dem das anlautende w abgefallen ist. Vgl. auch Verb. I 177, 

wo u. a. fl ~ flir wi/j „breit" und r: ~ flir w>'(J.-t „Schi er' angeführt ist; aber das Substan
tivum #1-w 1,l3reite11 findet sich dort noch nicht. 

(46) rl:!lw s. Dcvaud iu AZ 49, 1911, S. 1o6 ff. Hiernach ist auch die Abkiirzung in Ut 
und A rl:!lw zu lesen (nicht d, wie oben S. 2 angegeben ist). 

(47) ~~~ ......_ . Während l{ einfach ~ liest, haben Bt und A eine Form mit angehäng

tem Suffix. Nach Sethe , ÄZ 40, 1902, S. 92 ff. ist die Grundform des Wortes kj; F em. ~'J'I, an 

die noch die Dualendnng j a ngehängt wird, also kj-j, Fem. k;l-.f. Während das erste j in der 

weiblichen F orm wie gewöhnlich auch hier nnbczcichnet bleibt', erscheint da~ zweite als ~ ~ vor 
dem Suffix. 

(47) lt: J111'f Statt des häufig-en Wortes lt, kopt. c1w-r „Gerste", das R hat, lesen l3t und A 

1i"'.J „südliches Getreide", wofiir noch drei Stellen angeführt seien: t cg .... c:J Kairo, Grabst. 

nl. R. 20001; l /'.öf », „Oberligyptisches Korn und Spelt", l'SDA 18, 18\)6, S. 195 ff., z. 9 (M.R.); 

*_.. .. o cS 111 und _.. .. o ßeischrift bei zwei Kornhaufen Urk. IV 1132, e. 

r.• 
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(48) ifd z. B.: Beischrift bei einem Zeugstiick, das ein Beamter bringt D ~ ~::;;: 

Rechmere T af. 5. - ~ :;;;:~ T Weste. 10, 12; Erma n, Zm1berspr. f. M. u. K. V 3. -

fij ~ :.;;; )=! Q „buntes Laken" Harr. J, 63 b, 13. 

(48) pr-j: pr-1t s. 13 1, 8 (Sws-11). 

(49) sJ „ausbreiten", vgl. Ga rd incr, Admonitions 14, 3, wo auch diese Ste lle crw ähnt wird 

(50) !J1111. Bt und A leiten den Satz durch w1t-l1t ein, während bei R die beiden W örter 

fc!1len. Über w1t-l1t mit folgender Form J'lfm-f s. Verb. II 396. Demnach wäre !J111t hier nicht die 

11-Form, sondern die emphatische Form des Verb. Jll inf. !J1t (Verb. I 396 und Verb. ll 264). - Schwie

rigkeit. bietet die F orm ~ ~ ..11 in R. Nach der Schreibung muß man die emphatische Form 

annehmen; aber nach den Regeln der Grammatik paßt eine solche Form hier nicht. D eshalb 

bleibt nichts anderes i.ibrig1 sie als n-Form zu erklären mit der unregelmäßigen Schreibung 

~ 1§? ..f1 fiir ::: 1§? ..f1 ~. die auch sonst zu belegen ist (vgl. Verb . II 369). !J11-11 murl 

noch von '(i'-n. in Zeile 49 abhängen, Zu der An nahme, daß der Schreiber hier w11.-l1t aus

gelassen habe, liegt wohl kein Grund vor. - (Jn bedeutet „Aiegen", 11sich niederlassen11
, z.B.: 

~ ~ ,...,_ ~ ~ ~ ~ ::: ~ 1§? '(....._ ~ ~ 1 „Er fl iegt als Gans, er fliegt als Käfer" 

\N. 477. - ::: ~~ 1§? ~ ~ f~~ , 1r, „Möge seine Seele auf d ie Bäume Aiegen" Turin 100 

( fotenstele 18. D.J. - e W ../1? ,,& = = ~ = ~ ~~ „Ich Jiefl mich an der 
~ff\ 1! if Ir 1 ~~= 

Insel (des Sees) Kem-wer nieder" Sinuhe B 2 1. Über das Wort vgl. Erma n , Lebensm. 37. -

D er Ausdruck !Jn „fliegen" ist hier sehr glücklich gewählt. Er schildert die Schnelligkeit, mit 

der das Laken iibcr den '~eg gebreitet wird. Kaum ist es aus dem Hause geholt, so liegt es 

auch schon auf der besli111mten Stelle. 

(50) idb. A m Schluß des Abschnittes wird von d em Laken gesagt, daß sein Mfi auf das 

\iVasser und sein upnp-t auf das Getreide flog. Man sieht hieraus nur, daß beide bestimmte ·reile 

des Lakens sind, die sich an seinen zwei gegenüberliegenden Seiten befinden. Auch aus anderen 

Stellen läßt sich nicht die genau~ Bedeutung d er W örter feststellen. .idb [::J J T findet 

sich T otb. ed. Naville 71, 3 (A a). - wr= j (S „Das ... wurde geknotet" Pianchi 103. -

Vgl. besonders Birc h, ÄZ 3, 1865, S. 6 : :::J'.lf' Pap. Burton 5500 (Brit. Mus.); Lcps ius, 

Totb. 72, 2; ~ J (S Pap. Barker !07 (Bl'it. Mus. in thc place Leps., T otb. c. 44) „Binde" , „1-liille". 
= ~-(50) 11p11p-1. Derselbe Sta111111 fi ndet sich nur noch in den l'yr. 1426 b : D D ci;= 

(Göttin l) Np11p-t (parallel zurGöttiu ~ Nw-t)M., wofiir N. die Schreibung 7 7T Npn(pl)-t 

hat. l li er ist besonders das Deter111inativ T zu bea chte n. 
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7. A (Schluß) + Anfang von n 1, 1- 9 = n 51-60 = Bt 35_
40

. 

A, _f1~ fl = % 
1!1 Jr' ~ """""'O(.._~ "· 
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Dieur ßa11er g ing auf dem fiir jedt•r11w1111. /J,·stimmll!JJ. ll i:g·. }Ja sagte dit:ser /J{lwl_/u(Jt : 

11Sti ru!tig, Bauer! Trittst du auf 11teüu J(/eider?" JJa sagte clil!Ser Bauer: „feit tue so, daß 

d1t (11tic!t) lobst. Jlllei1t l+',•g ist ric!ttigl" 

Als er mm uach ob"' ging-, sngtt! dieser J)/1w1j'.11/JI: „Dü'llt dir 111ei1t J(orn nls IVeg, 1Ja11er'f•1 

lJa sagte dieser ßa111r : „.A1eiu IFeg- ist ricldi.g-. Dns Ufer ist steil, 1111d rlie IVtge sldten 1111/er 

J(oru, und du versperrst unseren IVi'g 11oclt obe1tdrein mit deimw l<lt•ideru ? Tflil/st r/11 1111s dt•uu 

uic!tt vorbeige!tm /assml ( Hat er es erreic!tt, dieses ll ort :;„ sagenl)" 

(R 5 t) !mt pw lr-Jt: lw ltt rj'. ßeide Wendungen sind wlüssig, doch wird vermutlich der 

ersteren der Vorzug zu geben sein, vgl. oben S. 4. 

(R 5r) ws-t 11-t rm/ 11bt „der Weg aller Menschen" , d. i. der all gemeine, öffentliche Weg, 

den jeder gehen darf. 

(B 1, 2) .Ir !trw. /1r in der ßedeutnng „zufrieden sein" ist sehr oft b elegt. l<rw ist aktives 

Par tizip des Imperfekts (vgl. Verb. JT 858; 882). Ir !trw bedeutet also wörtlich „mache einen 

Zufriedenen11
• Nun liegt hier ein Fall vor, wo lr durch das deutsche 11sein11 wiederzugeben ist 

(vgl. ir ibw B I, r29). Nach dem Zusammenhang enthält die F ormel Ir hrw, wörtlich „sei zu

friecle n11 die Mahnung, er solle mit den VerhUltnissen hier zufrieden sein und keine überflüssigen 

Bemerkungen machen, cl. h, kurz, er möge rnhig sein. - Gegen die Lesung ~ o.~, an clie 

Seth c denkt, spricht die Schreibung des letzten Konsonanten (genau wie die übrigen w gemacht). 

(ß I , 2) "'/p<d-k. So lesen zwei Handschriften, während allein n l ....JL. /J11d-k hat. Dies kann 

nur bedeuten: „Du trittst nicht11 (einfacher A ussagesatz, vg l. Verb. II 139), während „tritt nicht 11
, 

wie von mir fälschli ch in der Textausgabe übersetzt worden ist, ~ /J11d oder ::::_ /J11d-k hei[len 

müßte. Mithin ist ....JL. lwd-k fehlerhaft und nur die Lesa rt der b eiden anderen Handschriften 

richtig. Der Fehler e rkl:rt sich wohl daraus, daß der Schreiber statt des richtigen ~ ~ das 

gleich (oder ähnlich) gesprochene ....JL. niedergeschriebe n hat, welchen Feh ler e r auch sonst 

macht (z. ß. ~ ~o1~ B 1, 59 für das richtige) ~o~ R 103). Vgl. über diese Stell e be

reits Le Page Renouf in PSBA 6, 1884, S. 96. 
(2) (Jnd. Vgl. E rman, Lebcnsm. 21 . 

(3) lr... Klar ist 13 t und ßt: Ir;/ (ist-k „Ich tue so, dal3 dn (mich) lobst". Das ent

spricht o ffe nbar der alten Wen dung -<SZ>- ~ ~ ~ ~:;;:: oder -<SZ>- ~~ <= l ~ -:- -c:::o, die die Be

re itwilligkeit zur A usführung ei nes Befehles ausspricht (etwa: „zn Befehl"), vgl. Verb. ll 146. -

R hat dafiir ~~ ~~~' wobei ~~ schwierig ist. Gegen die Annahme, ~~ 
sei Passiv auf w, unper.i:iönlich gebraucht („ man tuV1

, vgl. Verb. II 4~), spricht der Umstand, 

daß djcse Form stets ohne <=.-:> geschrieben wird (vgl. Verb. lJ 476, 2). \•\fc1111 man hier~~· 
lesen dtirfte, wäre die Schwierigkeit gehoben (vgl. Verb. 11 190). - W egen des "' vgl. den ühn

lichen Gebrauch Sinuhe H 263: ~ ~ ~ ~ ~ o ~ "--· „Deine Majestät tue nach ihrem 

B elieben". 

(3) 11/r mtmv-j „Meine W ege sind g ut". !:io liest die Handschrift B 1, wäl11·encl R und ßt 

den Singular 111.tn-j "mein \iVeg 11 haben. Nach jener will der Bauer sagen, dalJ seine Wege 

im1ner und i.iberall die richtigen seien, oder mit anderen \Norten, cla!J er immer den richtigen ._ 

/ 

Ko111 111 cn1ar. 

VVcg einhalte, während er nacJ1 R und Bt darauf hinweist, clafJ er sich im vorlicrrcndcn 

au f dem richtigen W ege befin de. D ie letzte A nnahme ist vielleicht vorzuziehen. b 

(4) (irw „Oberes" vgl. Verb. I 202. 

(6) l(J111-t: '/Jm-t s. vorigen /\bschnilt 
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F alle 

unter (e) . 

. (7) (t~l cc. 111. 11mi t etwas versehcn"1 vgl. Ga rdin er, Admonitions 8, 3, wo mehrere Stellen 

an.gefül~rt srn: I.. Auch hier wird man iibersetzen miisscn: 
11
Und du versiehst unseren VVeg 

m1~ dc1.nen },„~e1dern", was allerdings hier dem Sinn nach dasselbe ist wie „du versperrstu. 

\~ie 1111
r sc~1emt, ist Im mit der Bedeutung „versperren" wohl nur aus dieser Stelle abgeleitet. 

- R hat luer korrekterweise die 11-Form , die in der Übersetzung durch das Wörtchen uundu 
an<>'edeutet is t (vgl Gr K 213) D [J . n d' . . 
~ · · ~ · a · m 1 1c emfache l• arm gebraucht ist, erklärt sich wohl 

daraus, dall das Verb111n schon auf " endigte. 

(7- 8) f~ ~,,:;:,., , „unser Weg", s. Sethe, ÄZ 44, 1m7, S = r ( ~-c-"" 7'"' • 8o. Die Lesung ~ 
an die man zuniichst denken wii rdc, ist sinnlos; denn r -11 "gegen unsu mlißtc vor wl-t „W~g:; 
~tehen. - 1n R fehl t das Suffix, das bei ihm 1 sing. sein mli f.l tc (vgl. ,'ws-j R 5

9 
gegen 

sws-11 n J, 8). 

(S) In ::::_ r -f d;'k s teht zur Einleitung eine~· unwi lligen J'rage, ;ihnlich wie ....JL. r-f B 1, 12
4 

und 111 r-f ß r 225 - Von J • · • · J b · · ~ 
• 

1 
• 11c1 .m we1c 1c11 c1de Handschnften erheblich voneinander ab. Jn 

R l1e1f.!t es zun'ichst iws-;' ich gehe o b .. „ · J3 d • · 
. " v r c1 , im 1 agcgen swl-n 11 wir gehen vorbei". Hier 

schhcfJt also de r Rauer seine Esel in sein Gespräch ein; dadurch bekommt die Rede ohne 

Zweifel etwas Gemlitliches und Herzliches. Bereits im vorigen Satze haben wir bei Br wit-1t 
„unser Weg" angetroffen wo P ? J A · 

' '- nur 'W. 1 tatte. u~h m bezug :1uf l)/;wtj-11(Jt und seinen Diener 
mac~ien Bt. und R diesen U nterschied (s. ßt 32: pr-11, R 48 : pr-j ). - Darauf folgt in beiden Hand-
schriften em vöJli,,. verschied · T · · r B J • 

o ene1 ext. 11 r ste 1t nach swl-11 nur noch /w wl-t 
11
auf (oder: an) 

dem Wege" Vie lleid t s' 1 )' b 'd :V 
, . · ' · "" c 1ese c1 en \• orte a ls liberfliissig zu streichen. Statt dessen hat 

k noch emen ganzen Satz: p(1-11J 1·-f dd 111d-t .. . . ; in die fo lgende L licke p aßt recht O'Ut 0 n 
n ~ , " ~· 

wovon ~ zum o genden Satze g ehört. Der S atz ist wegen der Partikel 1·-f wohl als Frage~er 
als ernphat:scher Ausrufesatz aufzufassen. Er kann wörtlich nur so libersetzt werden: 

11

J-1at er 

.denn das Sag~n dieses Wortes (eigentlich : •dieses Wort sagen r, wobei •d ieses Wort< Objekt 

':u d~m lnfin1t1v >Sagen• ist) e r reicht/" Oder: „Wahrlich, er hat ... erreicht!" Die Schwierig keit 

hegt 
111 

dem Suffi x -.f Wie mir scheint, bezieht es sich auf D(iwt;C11(Jt. Der Bauer richtete also 

d~n lctz~en Satz nicht meh r an ihn, sond el'll redete in einer A rt Selbstgesprüch von ihm. Viel 

leicht tri fft man den richtigen Sinn, wenn man ihn in fol ..,.ender \•Veisc umschreibt: „Ist es denn 
soweit gekommen, daß er es o 

wagen kann, diese Rede zu sprechen?" Oder: „\.Vahrlich , es ist 
soweit gekommen, usw.!„ 

8. B 1, 9- 12 -- R 60- 62. 
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Da uahm sielt einer von düsen Eseln ein Jl{au/. voll vo1t dt'lll J(urn. Da sagte dicst'r 

/)(rcot}n{lt: 
11
Sielte, deiu h"sel frißt aber 11tei1t f(orn. Sielte, er sott trl'len und es dreschen". 

(9) <(/n 11t(1· u : lw 11t(t-1t. Die erste Lesung ist ~ i cher vorzuziehen. Überall steht hier, wo 

ein neuer Abschnitt beginnt, <(/n. z. ß. R 4; 49; B 11 22. Die 1L-Form mit vorgesetztem iw kommt 

hier nur einmal vor zur E inleitung einer Meklung (B 1, 74). Umgekehrt hat an einer Stelle, wo 

die E inleitung durch '(/n gebraucht ist (R 87), der Paralleltext (B 1, 39) nur die In-Form. 

(10) bl-t. (a) (kleineres) „Büschel", so hier, ferne r J1s!-c'<!r"::"Jili'i~ '([ „Büschel 

der n!l-PAanze (vgl. R 16) EI Bersheh II 16 (5. R eihe). - j 1s!-~ c '<!r ~ ~ O ~ '<!r 
„Busch des (fnw" l'yr. 133 a. - (b) (gröfkres) „Gebüsch", z. 13. „Ich setzte mich zwischen j ~ 
~ ~ '<!r '([ zwei Büsche''. Sinuhe R 28. - „Ich kau erte mich zusammen ~ j ~ ~ c '<!r 
im Gebüsch." Ebenda R44. - j~ ~c'([ ! „Büsche", Gardin er, Admonitions 14, 3· -

j~1\)r 1 rn: „Das Gebüsch lag versteckt". Brugsch inÄZ 17, 1879, S.8 (aus derMetter

nichstele). 
(11) '/III.:.. . . Hinsichtlich der Rede des D(twlj-n(Jt weichen beide Handschriften von

einand er ab. Beide Lesarten sind grammatisch korrekt und geben einen richtigen Sinn. Es 

fr~gt sich, welche die ursprlingliche ist. Das scheint mir R zu sein. Der zweite der mi t 11lk "siehe" 

beg-inncndcn SUtzc enthält in beid en Handschriften eine Drohung. Nach meiner Meinung ist 

die Rede des D/1w(j-nljt wirksamer, wenn er nicht schon in dem ersten diese r beiden Sätze eine 

Drohung ausspricht, sondern· einfach die Tatsache, daß einer von des Bauern Eseln von seinem 

Korn gefressen hat, konstatiert. Überdies nimmt er ja sptiter anch dem Bauern nicht nur diesen 

schuldigen Esel, sondern auch a lle übrigen fort. - Auch grammatische Gründe sprechen dafür, 

daß der Text von R der bessere ist. (w mit j:dm:f in. der Bedeutung „weil" ist im Altäg. sonst 

wohl kaum zu belegen; Verb. II 151 e belegt es nur noch einmal ans dem n, R. Im Altäg. ist 

statt dessen u üblich. Ohne Zweifel ist das singuläre /11' 1('1111l-/ 11weil er gefressen hat11 aus dem 

regelmäßigen (w wm1t 
11

frißt 11 der andern Auffassung zuliebe abgeändert. 

(R 61) (nu Partikel, vgl. Gr. § 344; ferner: ~~~ --11 c:::J : 6? „Wohl ist Ägypten 

glücklich" . Sinuhe B 76. - ~ ~ ~ --116::~: r ~ ="'=' '() 1 „Gut aber ist der Gnadenreiche", 

ebenda 203. 

(12) 'lllk hu ,. l!b-t {1r 4:n:f. Dieser Sat,, ist mehrfach so übersetzt worden : „Siehe, er soll 

pfhigen, weil er stark ist11, Man hat sich dabei wohl gedacht: Der Esel soll den Pflug ziehen 

7.UI' Strafe dafür, da(~ er von dem Korn gcfrcs!)Cll hat. - Nun ist aber die einzige Stelle, aus ~ 

/ 
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der man für ltb die Bedeutung 0 pfüige11° erschlossen hat, eben nur diese. Es g ibt aber nur ein 

männliches Substantiv ltb „Pflug.c. "Pflügen" heißt ägyptisch j:kl m ltb 11 mit dem PHug das Feld 

bestellen" z. B. LD II ro5 fT. Davies, Schech Said, Grab 25. An unserer S telle liegt das Verbum 

III inf. ltbj „treten'', „betreten" (nach Sethe kopt. ew.11) vor, das vielleicht irgendwie mit dem 

\~Torte ltb 11Pflug'1 zusammenhängen mag (vgl. die Schreibung von (put 1,treten" mit dem Zeichen 

des Pfluges). - Vgl. ferner: ~ r=i }~.J'i c ~ ~ ~fTij~ '::d! t ~ „Fliehe ihn 

nicht, betritt ihn auch nicht!" Prisse 14, 1 1. - ru ~j ;!':__ ~ --11 l ~) ~~ ~ „wenn 

er das Matoiland betritt". Kairn, Amonshymnns 2, 5 (n. R.). 

(12) (w /f1t~ Man übersetzt das herkömmlich „weil er sich dick gefressen hat", wörtlich 

„fett geworden ist11
• Allein, da .4 CJ Im/ „fett sein11 III inf. ist, sollte es dann (w /fmt-fheißen; 

überdies ist, wie gesagt, (1r „wei1~1it ilfm-f im Altäg. sonst nicht belegt (s. B 1, 11/ 12). Auch 

paßt das Determinativ X nicht dazu. Der Sinn macht es nach Sethe vielmehr wahrscheinlich, 

daß der Esel das Korn, von dem er gefressen hat, auch dreschen soll, vgl. die häufigen Bilder, 

wo Esel durch T1·eten das Korn dreschen. (1r ~tt-f wird daher (w mit In fin itiv sein und das 

Suffix f auf das Korn gehen. Das Verbum .4 X , das demnach „dreschen" bedeuten wird, ist 

selbst sonst nicht zu belegen, wohl aber seine Reduplikation .4 .4 X /fu!;n, die ja bekannt

lich n. a. auch „kleinhacken" . bedeutet (Urk. IV 668. 669). 

I
B 1 

R 

9. B 1, 13- 18 = R 63-68. 

(;8"'2>- ~ ~ -= = Jl ~~"" ,<--><=> 
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Vogelsa ug , Kl:igcn des Bauern. 
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Da sagte dieser ßmier: „lflfei11 Weg ist gut. Die eine (Seite) war 1111gt111gbar g emaclll 

worden, (deshalb) ltabe iclt 111ei11e11 Esel a11f iltrer ... gefii/1rt. D11 11im111st i/111 111111 fort, weil er 

sielt eiu Jl1aut voll vou dem J(oru geno11t11U!1t lur,t. feit, /{en11e aber den lferru dieses Gutes; t.'S 

geltört dem Obergiilen1orstelter !Vfems Solt11 Rmsi. E1• ist es ja, der jedem Räuber i11 diesem 

ga11::en Lande we/1rt, 1111d da sollte ic!t auf seiuem Gute beraubt wer den/" 

(13) w'·t. Nach R 46 ist hier f1 ~ ~ „Seite" zu ergänzen. Wegen der Wortstellung 

vgl. Verb. II 141, a. Dieser Satz ist dem folgenden logisch untergeordnet, weshalb man ihn im 

Deutschen auch als Nebensatz fassen kann : „Da die eine Seite ungangbar gemacht (wörtlich: 

gestört worden ist, oder besser: gestört wird), so habe ich ... ". 

(14) !n'. Was im allgemeinen mit diesem Worte gesagt werden soll, ist klar. Oben haben 

wir gesehen, daß de1· Bauer seine Esel an der höheren, mit Korn bewachsenen Wegseite vorbei· 

führte, da die nnterc wegen des tiefen Wassers nicht passierbar war. Mit dieser höher gel egenen 

Seite muß Jn' : Jn'tj irgendwie gemeint sein. Aber die genauere Bedeutung des Wortes läßt 

sieb aus dieser Stelle nicht entnehmen. Man hat angenommen, daß damit der „obere RantP
1 

des 

Weges gemeint sei. Das Determinativ für abstrakte Wörter <="'= bei R und wahrscheinlich auch 

bei B 1 spricht gegen eine solche Deutung. Mit keinem der anderen Wörter desselben Stammes 

läßt sich Jn'(tj) zusammenbringen; es sind di es folgende: (a) ~ --1l ~ ~ „Schiffskajiite". 

P. 422; (b) J1t'w in dem Titel wr fo°<u: ~ ~ ~ __n ~ 'J;! jj~~~ :::J<=~ 
°2JJ .JJ ,.,,.,.,.,., 1. 0 „Der Vorsteher der .. . ßbj sagt : Ich habe die ... für den König gemacht". 

l 1 1 + ............... 
ÄZ 30, 1892, S. 127. Hier ist das Determinativ .JJ 1.u beachten, das sich auch in R findet. 

;;;J --11 Kairo, Grabst. 20040 (m. R.). (c) Q °2JJ <2 .JJ u. ä. „abwehren". .:::!( 0 ,.,,.,.,.,., __n .l 

(14) =:n=' -;:;11. Falls so zu lesen wlire, und nicht einfach =:n=' --11, läge hier ein Fall von 
o~ o~ 

Gr. § 307 vor: 
11
Als du sie nahmst ... 11 • Mit dieser Übersetzung ist aber hier nichts anzufangen, 

und die Stelle gibt nur einen Sinn 
1 

wenn· man sie übersetzt, wie oben geschehen ist. - Gegen 

obige Schreibung spricht anch die Stellung des o der E ndung; hlitte der Schreiber diese infinitivc 

Form gemeint, so wiirde er =:7? 0 = geschrieben haben. 
0 --1l 

(15) /1r 111/Mu " rl-f. Der Sinn dieser Stelle ist klar: „weil er sich sein Maul (mit einem 

Büschel Korn) gefüllt hat". Wie aber ist die F orm 111/Hu zu erklären? Soviel scheint sicher zu 

sein, daß es nich t eine verbale Form, sondern ein Nomen sein muß. Es geht auch nicht an, 

111(tw·11 in die Relativform 111(1+1t zu verbessern , denn (1) lesen beide Handschriften deutlich 

111(lw n, (2) kann /w 111/1/11. 1>$-f nur bedeuten: „wegen dessen, was sein l\1:und angefüllt hat" 

(vgl. Verb. II 750; 755). Noch weniger ist es möglich, m(11Mt al s Relativform zu erklären. Das w 

wird in dieser Form sehr seilen geschrieben (s. Verb. lI 805); Verb. II 817 ist kein Beispiel mit 

ausgeschriebenem w angeführt. Wollte man trotzdem diese Form hier annehmen, so könnte 

111(tw-11 d-f nur iibel'Setzt werden: „der, den sein Mund angefüllt hat". - Demnac h bleibt nur 

übrig, in 111/1·7.U ein passives l)artizip oder ein S ubstantiv auf w zu sehen. Als ersteres käme ein 

passives Partizip des Imperfekts (Gr. § 279; Verb. II 941) in Betracht. Da aber auch hiermit 

nichts anzufangen ist, so kann hier nur das Substantiv vorliegen. Ein solches männliches Sub· 

stantiv auf w , von transitiven und intransitiven Verben gebildet, kommt hic1· mehrfach vor, so „ 

/ 
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ltp-w, „die Laclung11
, „die Last11 ll 1, 259; wdn-1u 11die Schwcre11 13 11 9 1; /1bi·w „die Bekleidung 11 

und .il-w „die Sättigung" B 1, 242-243; daß die beiden letzten Singulare sind, · beweist das 

Suffix -/ in !fr:f „es beendigt". Vgl. ferner Verb. II 6o2. Seth e, Eins. des Vez. Note 43. 102. 

i30. 149. - Demnach bedeutet 111./1-w also wörtlich 
11
Füllung11

, und /w m/1-w lt 1·) -/ ist 1.tt 

übersetzen: „wege n der F ll llung seines Mundes". Das Substantiv hat 11ier die verbale Rektion 

des Verbums 111/1, von dem es abgeleitet ist, beibehalten. V./ie dieses, so ist auch 111/J· w Fül· 
lnng" mit 11/. konstruiert. · " 

Ein ähnlicher Fall wie hier scheint auch Sinuhe B 9(> vorzuliegen: "Man legte mir vor . .. 

brw " ] 1 9 1 ~ = ~ ~ ~ ~ noch zn allem, was meine Hunde einbrachten" (nach der 

Ub~tzung Ga rdin ers). Genau miillte: „das was die Hunde (ein)brachten'', ägyptisch heißen: 

]_ 
0 

,,,.,,.,. JJ'111w. Hier ist statt der Relativfo rm das Substantiv ] 0 „Erzeugnisse" (s. R 35) 

mit folgendem des Genitivs geb · 1 t v· 11 · J • J 
1 1 1 

ANIN.h 1 auc l . 1c e1c tt ist 1t-w ursprünglich ebenso ein Sub-

stantiv der E inzahl auf w , wie die vorhin genannten; dann hieße /IJ·'l.u r /11-w u timw wörtlich: 

„auUer der Ablieferung (Einbringung) der Hunde". 

( t6) ~ hat zwei verschiedene Bedeutungen: (11) „Gau", (b) „Landgut"; Gr iffith nimmt 

auch zwei verschiedene Lesungen an,· s. Pap. Kah. 11, 21 und 15, 44 Hier sowie B 1, 301 kann 

nur die zweite Bedeutung vorliegen. Sie geht außer aus diesen Stellen und Pap. Kah. 15, 44 be· 

sonders klar aus EI Bersheh I, t8 hervor; dort ist die Rede von dem Zlihlen des Viehes (ldrw), 

=hes c: betreffenden. vom ~(önige verlie.lien ist, l = ~ ~ ~ o ~ 1~ [C(] 3, ~ 
'1IHE '11HE ,-'11HE „und ~emes Viehes (des) Stiftungsgutes von den Landgiitern des Hasengaues". 

In d~ Sch~ung von B ~om1::;_clas Wort auch Urk. IV 484, 2 vor: „Ich bin gekommen 

= o 1 ~ 
0 

l 0 i = 
0 

1 ~ 
0 

::J. zu meiner Stadt der Ewigkeit und zu meinem Land· 

gut der Unendlichkeit". -

(16) t11 : tl. In dem Ausdruck „dieses Gut" gebraucht J3 1 das ältere, nachstehende Demon· 
• Cl 

strat1v ,.,,.,.,.,.,, (Gr. § 96), R da~ jiingere, voranstellende o ~ (Gr. § 100). 

(1~) '°.). Statt des emfachen 'wl „der Räuber" in B 1 hat R die Zusammensetzung 'wl

h·(1·)w, die n11t den ähnlich gebildeten 'wl-lr(1·)f (B 1, 235) und 'w l 11(11mu (13 1, 296) gleiche Be· 

deutung hat. Wie an der vorletzten Stelle die emphatische Form (Gr. § 201) gebraucht ist, so 

steht 111e r das aktive Partizip des Imperfekts (Gr. § 277). 'wl-lr(1·)w bedeutet also wörtlich: 

„d~~ Räuber, der tut oder tun will". Wahrscheinlich ist nach lr(r)w ein Substantiv (oder In· 

fi111t1v) zu ergänzen, etwa „Räuberei" (am ersten wohl __n [) 11-.. 0 13 1 1o6) v 1 d. v . . "ö' { ~---'l , . g . 1e er-

brndung l111; /tlt 11 lr(1·), wo /tlt zu ergänzen ist (B 1, 193). 

(17) tl pn 1· rfr-f. Das Demonstrativ p11 fehlt in R. 

. (18) twS-twj. c'l.t'3 11rnubcn11
, 

11
berauben11 ist ein Verbum IV in f. (vgl. Verb. I 410), bei denen 

m der Form idm:f (Aktiv und Pa:ssiv) sowohl Formen init dem schwachen Radikal j (Verb. If 287) 

oder w (Verb. 11 288; so auch in R), 1ils auch ohne diese (Verb. Jl 289; so meistens, wie auch 

hier in B 1) vorkommen. Bei Sethe (Verb. l 410) ist 'wl noch nicht unter den Verben, die als 

vierten Radikal ein w haben, aufgeführt. 
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10. B 1, 18- 21 = R 69-71. 

\
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Dieser JJ/rwt.f-n!Jt sngle: „Ist das uic!tt eine Redt1weise, die die Leute n11we11den: •Der lVmue 

du Armen wird nur seines Herrn wegen ge11am1!•? feie bin es, der ~n dir redet, nber der Ober-

g iilervorsleher ist es, nJt den du denkst". 

D er Satz 
11
dmlw 1·n ... " wird durch den vorhergehend en als Sprichwort gekennzeichnet. 

Die beiden Schlußs(itze enthalten die N utzanwendung des S prichworts. Dieses will besagen: 

„We nn man auch den Namen des A rmen nennt, so denkt man doch nicht weiter an ihn, son

dern hat dabei nur seinen Herrn im Auge11
• D/lwtfu(Jt meint also: 11Auch ich muß die Wahr

heit dieses Sprichworts, daß der Name des Armen nur seines I lerrn wegen genannt wird, an 

mir erfoluen. VVährend ich, der Arme, zu dir rede, hörst du gar nicht auf mich, sondern denkst 

sogleich an meinen Herrn11
• 

(19) pi s. Gr. § 100. - rjd·w s. Verb. ll 767. 

( i9) &
11 11 

mdt. Mit diesem A usdruck wird das folgende Sprichwort bezeichnet. E r könnte 

wörtlich „Ausspruch (vgl. über (pt ausführlich B 1, 28o) der Rede" bedeuten, also etwa unserem 

„Redeweise" entspi·echen. Unten B 1, 37 findet sich ljn" 111dt in der Bedeutung „Angelegenheit". 

Dort hat R = ~ „ 111d-t, während hier R einfach. liest : l1t pi pw rjd-w 1·mJ „Ist ~s nicht das, 

was die Leute sagen?", dem Sinn nach dasselbe wrc J3 1. R vennetdet also an beiden Stellen 

das alte und wohl seltene lj11. 
(
2 

i) 
111

,{,Q: 111dwy. Es ist klar, daß 11tdw aktives Partizip des Imperfektums ist und der 

Satz wörtlich so zu übersetzen ist : „Ich bin der zu dir Redende" (vgl. Gr. § 359). 

Eine besondere Besprechung erfonlert die Form 11ulwy. Nach dem ganzen Zusammenhang 

kann hier nur ein aktives Partizip vorliegen. Eine relativische n-Form oder ein passive8 l'artizip 

kann nicht in Frage kommen, da mdw 
11
redenu cc. n der Person, nntl nich t cc. acc. der Person 

konstruiert wird (vgl. Sinuhe J3 25 7). Nach Verb. I 481 ist 111dw (oder 11twdw) ein Verbum ult. 

inf. (ult. w), kopt. inf. „o,..,·c (aus *111ifwdi!t). J3eitn aktiven Partizip des Imperfekts ist die gewöhn

liche Endung w , in der Regel aber wird die Endung nicht geschrieben (Verb. ll 858). Nach 

Verb. 11 859 ist aber die urspriingliche Endung j (r,:eschriebcn : in den Pyramiden texten ~ ~· im 
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l\1R nach Konsonante n·\\, mit vorhergehendem, zum Verbalstamm gehörigen ~ zusammen ~ ~). 

s:;•e führt für 11td'" (Verb.II 898, 5) die Imperfcktpartizipien ~ ~ = ~ 111dw(::J) W. 3; P. 188; 

~ ~ 111dw(-1) P. 182/3 = M. 287/9 an. Hierzu wlircle die Form mdwy in R sehr gut passen. 

Wic.nber ist eins sog. „Doppelschilfblatt" ~~zu erklfiren? Im MR wird (nach Verb. I 122)~~ fiirj 

nur nn lnnern der Worte gebraucht, während für j am E nde tles Worte.' \\ eintritt (Verb. I 125), 

so~vcit es nicht mit. vo1:hergehcnde1.1 r.um Stamme gehörenden j zusammen ~ ~ erg ibt. Das ~ ~ 
bet unserer F orm wird Jedenfall s sernen Grund in dem vorhergehenden w J1aben. Vielleicht ist 

w unter dem Einfluß des fo lgenden j in j libcrgegangcn, so daß 111rl:Jj' zu Je,t;en wiirc. Vgl. einen 

analogen Fall Verb. 11 858 im letzten Absatz. 

(21) .!&.?;„!.:. Über .i(ji cc. acc. „denken an jemanden odet: etwas" vgl. L ebensm. 5G. 

HJiJ1-k kann nicht gut die Relativform ~:dm-f „der, an den du dcnkst11 sein, da dann das ~ ~ 
(nach Verb. I 436 ist J'(ji K aus. 2 rad.) nicht zu erklüren wiire. Ehe1· ist hier ein passives Partizip 

des Perfekts anzunehmen, wörtlich: „einer, an den · von dir gedacht worden ist", vgl. V erb. II 903 1 

wo analoge Fälle angeführ t sind. - Es liegt hier dieselbe Satzform vor wie im vorigen Satze 

(vgl. Gr. § 359). 

1 1. B' l , 22- 24 = R 72- 74 . 

\
B122f~~~_.==~~~~~"''1r7Dr=o~'l.h2a :;: 

R 12T::~~__.= .__.~~~"'~• •~r=+m::i:: 

\

B 1 

R 

Da un/uu er sidt eiuett Stock VOit eiJ1er grii11ett 1'm11ariskt' und schlug- alle sei11e G/iedt•r 

dnmit, 11n!tm sei11e Esel fort und fii!trte (sie) i1t seilt Dorf. 

(22) 11/. Dieser Dativ fehlt in R. Er k~nn für den Sinn entbehrt werden. 

(22) IUJI: IUt „Stock". & ist vielleicht identisch mit ~ ~ ~ o ~ „Keule" Pyr. 866 ; 

denn bei Lacau, Text. rel. 39 (= Rec. trnv. 30, 1908, S. 191), wo die gleiche Stelle vorliegt, wie 

in den P yr. 866, ist wie in R ~ ~ ~"' ~ geschrieben. 

(22) wir]. Es war also kein dlirres Reis, womit D/1wt/11ljt den ~nnen Bauern schlug, 

sondern eine frisch abgerissene, grline Tamariskenrute, die zum Schlagen besonders gut ge

eignet war. 
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(23) 1'-f. Dieses 1'-/ muß die Hervorhebungspartikel seior, die sonst dem ersten Worte '.les 

Satzes angehängt wird. Dafür, daß sie nach irgendeinem anderen Worte des Satzes steht, smd 

· 1 · 13 · · 1 b I· t (s B 2 108) Hier ist 1·-f ohne Zwei fel gebraucht, um das Ad-nur noc t zwei e1sp1e e e ... ann . , . 

E llt 1 t t el. lc11 tlaß der Zweig kein diirrer, 
jeklivmn wld besonders hervorzuheben. s so c Je on w t , ' ~ 

sondern ein g rii ner war. , , . 
c
23

) ' sg. Der Text von J3 1 wci>;t hier zwei Fehler auf. Zunächst muß nach (1 -1t die 11-

1 · 1 t 1· l·tn st·ott ~~ ___n nach 13 1, 186 hier 
Form stehen. Bereits früher 1atte 1c l vcnnu e , l' ,„ · • __n ~ 

:: ~ [J----11 ,,n lesen sei. Beide Verbesserungen sin<I durch den spliter aufgefnndenen.Te~.t 
V b 's 1 t so i ·t es 111 R mit <? dete1mn11e1t , von R bestätigt worden. VVas nun das er um g an ang , · ~ · J. 

. . . . . ~ ~ TJ j 1 ruf" eigentlich also „den l luf 
e~ ist ohne Zweifel clcnom111ahv, abgele itet von __n ~ 0 11 • 

----11~ 0 "z 88 s 19 ( "d Verb I 314 11 673). Dann 
beschlagcnH, vgl. das neuiig. TJ ~~ /\.._, I g, 1 1 1 

• l ' 0 
• • • 

11 
• • • 

11 

ist der Ausdruck auch bildlich gebraucht worden für "unbarmherzig schlagen ' ,,zucl~t1gen . 

Danach wlire statt ,i bei dem W ort / alsrichtigesDetermi~v=~neh~en,woflir~~Jll, 9 
spricht, wo der Text wohl folgendermaße n zu verbessern ist: ,,.,.,.,.,. ----11 ~ 1 j,.,.,.,.... ~ ,,.,.,.,.,. o ,,.,.,.,.,. 

n="""='~ „Es gab keinen, den ich geschlagen, keinen, dessen Habe ich fortgenommen hlitte". 
'i c:. 1 11 o-<=> Lß 
Vgl. noch E b. 53, 9: ~ , ,„.o ~IJ-J) „w·quetschte Datteln". 

1 1 •----11 · · ß 1 h'cr und 187 
(R 73) (11'. In R ist 'sg nicht mit dem Akkusativ verbunden, wie m . . 1 .„ • 

sondern mit (w: „Er schlug auf alle seine Glieder". Beide Lesungen sind zulass1g. h or letztere 

vgl. (p1d (11' (1bfw-j B 1, 2. 

(23) '-t nb: '·t ub-1, vgl. Gr. § 141. 

(24) 11(11n ff. , vgl. Gr. § 378-379 und ÄZ 48, 1910, S. 165. 

12. B 1, 24- 30 = R 74- 80 . 

,,.,.,.,.,. y~ ~1 
,,.,.,.,.,.y~~ 

\

B 1 ,,.,.,.,.,.:: ~~o:: 

R ,,.,.,.,.,.-G>-~~~ :: 

2u::t ~,,.,.,.,.,. ~'1~~ ~,1~!\'l~~=W~~ 
7G~~~~'1m~ ~<1~Jri~~=m~~ 

rn 1 21~~0 ~ ==~~" I ,,.,.,.,.,. = Pg_~~ 
lR ~~0~11==~ ~ " ,,.,.,.,.,.<:::?p~~~ 

\
l31 28 l~~~~ ----11frl~~tio~~1~ 
R lt?pj~~'.@ 7S~f(~~~,::!o~, ~ ,'.@ 

l 
l 
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Dieser Bauer weinte sehr laut aus Scltmer:; iiber das, · was ih11l nn,g-etan worde/I, war. 

Dieser /)(mt:f-n(Jt aber sagte: „Sclll'ei uic/1t so laut, /Jnner, d1t bist rw der Stätte des Herm der 

R11!tel11 Dieser Bauer sagte: 11Du scltliigst 1!l iclt 1md rnubst 111ei11e Sachen, und wm willst dn 

auch uoclt die ](/age aus 1neiJ1e11t Jll/iuufe nelunen! 0 1--Ji.'l'r der R1tl1el Gib m ir doch meine 

Saclun wiech!r. Mög·e iclt nicht schreien (weg·en) des Schreckens vor dir!11 

(25) 'sw wrt s. Gr. § 324, 2. In R und an den mi r sonst bekannten Stellen fehlt das aus· 

lautende w bei dem ersten Wort, z.B.: „Ich wurde deshalb sehr(~ 'Sl!=t o) gelobt". Harc h uf • ----11=> 
rechte Inschr. 5. - „Mit Wasser am Abend sehr viel c~ o) besprengen''. Eb. 93, 13. -

Ein fehlerhafter Strich fi ndet sich auch in = ~ 0 
\\ ~ 0 \\ „d ie beiden (!rollen Tore", Jr' o==o = \ o==o -

Sinuhe B 285. 

(25) n 11u· n ir;1t 1·:f wörtlich: "wegen des Schmerzes wegen des gegen ihn Getanen11
, 

wobei das zweite „ dativisch zu fassen ist, wie z.B. SinuheB 133: oi=Y~ ~ ~·f „Jedes 

Herz war wegen meiner traurig". - Über das passive Partizip lryt vgl. Verb".!! 933, 2. 

(27) Nb-igr ist die Umschreibung für einen Totengott, dessen Name hier aus irgendeinem 

Grunde nicht genannt wird (vgl. Nb-t-ldw B r, 120). Es könnte der bekannte Totengott Osiris 

sein; so wird ja Osiris in Busiris nb J'gr genannt (vgl. Brug sch, Dict. gcogr. 757; Wß 1329). 

Nb·igr ist wohl nicht „Herr des Schweigenmachcns", d. i. „Schweigcnmacheru, sondern wohl 

eher „Herr der Ruhe", „Hen der Stil le" (vgl. dariiber Gardin er, Admonitions p. 102(103). 

Dafür sprechen besonders folgende Stellen: j"'; = r ~ ~ „die Erde ist in Ruhe" (in der 

Nacht, die vorher mit dem Tode verglichen ist). Sonnenhymn. Amenophis' IV (Erman, Chrest. 

S.71). - Lied des Harfners (ÄZ 11, 1sn S.61): =~J.i??!:?~=~lw~~ 
"--= ~ j"; ~ ~ r ~ „bis jener Tag kon11~1t, an den man an dem Lande, welches das 

Schweigen (die Ruhe) liebt, landet (d. i. das Todesland)''. - Wichlig ist Urk. IV 1031. Hier zählt 

der Wesir Wir die Wohltaten auf, die er den Göttern im Tempel (besonders dem Amon und 

dem Min) erwiesen hat (Z. 4- 5). Dann betont er, folgendes nicht gegen bestimmte Götter getan 

zu haben, wobei diese durch Epitheta umschrieben werden: 

..A-)1'~=~~;:·-:o=~~i' 1 1 

..A- <1 )1'!~~ C"":J i =0 ~~ ..A-~ d, ~ C"":J 1 = ~ usw. 
~{1 1 I ~~ if 

„Nicht war mein Arm hoch im Tempel des Herrn der Verbeugungen. Nicht erhob ich meinen Arm 

im Tempel des Annerhebcrs (d. i. Min). Nicht war meine Slimmc laut im Tempel des Herrn der 
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Vogcls:mg, Kommcnl:tr zu den Klagen des ß:mcm. 

Stille. Nicht sprach ich Lügen im Tempel des Herrn der Wahrheit (s. ub mi-t 13 1, 304)". 

Hier sind fs-' und nb-mi-t bekannte Epitheta von Göttern. - Diese Stelle ist auch für den 

Gegensatz von 11b ;'g.,. und lf:J (Jnu lehrreich. 

Die ÜUt:rscll'.ung: „(So nst) gehst du zur Stadt des Schweigenmachers (vie lmehr: Herrn der 

R uhe)", ist nicht zu halten. Die oben gegebene Übersetzung dagegen wird dem Sinn viel 

besser gerecht ; hier braucht man keine Wörter wie 11sonstu und „gchse
1 

zu ergänzen. Dafür 

spricht auch der folgende Text. Dort beklagt sich der Bauer zwar darliber, daß ihm die Mög

lichkeit, seine Klagen vorzubringen, genommen werden sol1 1 aber er sieht in den Worten des 

Df,wtj-u!it keine Todesdrohung, die darin angeblich enthalten sein soll. 

(29) 11(Jw-t. Vgl. Lebensm. 148; Spiege lbe r g in i\ Z 34, 1896, S. 16; G ardiner, A dmoni-

tions 2, 7; 3, 14. 

(29) 1·-k: ,,.-J. Vgl. Gr. § 372. B 1 hat hier also noch die ältere Form mit dem Suffix der 

2. Pers. Sing. Masc. 
(30) l(J Im-} sb/1. Dies kann nicht übersetzt werden: „Möge ich n ich t aufhören zu schreien". 

Allenfalls könnte man übersetzen : ,
1
Möge ich aufhören zu schreien

11
, da die Grundbedeutung · 

von 1111 u. a. „aufhören" ist (vgl. Verb. II, 1004, 2 a). Das Verbum Im steht i111 Wunschsatz nach 

der Partikel l(J zur U111schreibung der Negation -"- „nicht" (vg l. Verb. II 995a, E). Mithin lautet 

die Übersetzung hier einfach : „Möge ich nich;:;hreienl" V gl. z. B. L ebensm. 46: ~~ in=It 

~ ""'-LJ}9 „Möge er nicht frieren !" Man sieht, d aß diese Übersetzung gerade den 

umgekehrten Sinn von der zuerst angeführten ergibt. 

(30) sb/t. (a) „schreien", intransitiv, cc. " „über jemanden", z. 13.: r j i - ~ = „E1· 

schrie (folgt: und fiel auf seine Nase)". Sinuhe B 139. - r j ~ ..._. ~ = n o „lsis klagt · 

(wörtlich: schreit) mn dich". N 949. - n j 8 .:?. -;:;;:;;;. NoNM ••• <=> ~ ~ ~ = NoNM „Sie \' 9._2l/ 1 1 1~ ~~~~ /I\ 1 1 1~ 
schreien für (wörtl. : wegen) dich .. sie weinen für dich11

• Sonnenlitanei Grab 17, 193. - (b) 11 Schrei
11

, 

„W ehklage", z. B.: r j ~ ,,__ ~ Nbt-/11. „Die Klage der Nephthys". N 76o. - } ~ r r j i 
-~=~o „Sie stieß einen sehr lauten Schrei aus". Sinuhe B 265. -r Ji}~'~ 
~ ...,_ 9 ° ,,lhr Geschrei erreicht den H immel". Metternichstele 10. - Eine transitive 
J~ c><==O 

Bedeutung ist ni rgends nachzuweisen; mithin ist die Übersetzung : „0 daß ich deinen Schrecken 

nicht beklagen mögc11 abzulehnen. 

(30) nr-(w). (n) „Schrecken", z. ß. :: } ~ ~ „Dein Schrecken", Pap. Kah. 2, 6(Hy111-

nus); :;:} ~/1j~ „die Furcht vor ihm", ebenda 1, 5. - -= :;:1.} „groß an 

Schrecken", U rk. IV, 43 ( 18. D.). - (b) „erschrecken" cc. n „vor je111and em" z. B.: ~ =::;;;;: 
'1c'-. ...,_ NoNM „Verhüte, daß er vor dir erschrickt". vV. 36o. - n ,:?. NoNM '1c'-. f~ ,.,.,.,.,. n,:?. p,.,.,.,.,. ~ ~ "i ~c:::::>..h..~1 1 1~"i~1 1 ·~ 

11
0, erschreckt vor ihm, o, fürchtet euch vor ihm !0 13crliner Pap. 3048, XI, 4-

Demnach läf!t s ich der letzte Satz dieses Abschnittes so übersetzen: „Möge ich nicht 

schreien, daß du crschreckestu. Der Sinn könnte dann nur scin1 daß der "Herr der Stille
41

, dcrn 

ein Gesch1·ci widcrw~il'tig sein muß, alle Ursache haben sollte, ein solches 1.u verhüten. 

Kommcutar. 

Vi~lleicht löst s ich die Schwierigkeit aber noch einfacher, wenn man annimmt daß in :: 

vor 111' em n fehlt (R ist leider zerstört; doch wäre hier Phtz für rJ & [ ,:?. ' J · . . ~ ~ R ~ >ill MNWo ) . E111e 
solche Auslassung emes lt läßt sich um so eher annehmen, als das foigencle VVort mit dcmM 

selben Konsonanten a nfängt. Der analoge Fall wo die p „. 0 ·t· . 1 r . , 1 ~lp SI 1011 11t vo1 c em 1olgenclcn mit m 

begmnen~en Wort.e ausgelassen ist, findet sich mchrmab (vgl. z. ]), D 11 l l I); ähnlich ~__n~~~ 
B 1, 314 für 11lk kj. Darnach wäre hier zu lesen: l!J tm-j ib(1 [11] 111-w-k „Möge ich ni ch~ire ien 
wegen des Schreckens vor dir" od ·· M „ · l · l . . , e1 · " oge 1c i ntc lt über deine Schreckenstat jammcrn41 was 

wenigstens emen verständlichen Sin n gibt ' 

1 3· B l , 31- 32 = R 80- 81. 

Dieser Bauer perbradtle eine Zeil 1101t :.:e/m Tagt·11 , ,;111 ,1,111 1· / " ' ' t'I" I ICSC/l 'i"•'(f-11(jl llllj/d//t', 

aber dieser ltiell seine Scltliife 11ic!tt dagegen. 

(31) '(/-w. Das Zahlwort 10 hiernach in ß 1, das in R fehlt, ist 1.U streichen. Es ist wohl 

unter dem E mOufl des fol,,.enden rD ~ 0 h" . n·1 hl" 1 · b <=:> J( n ICI a SC I C l emgesetzt. 

(31) „ „bis zu" im Sinne VOil wiihrend'" val 1'\--11 I 1 f 0 111 r z . 1 . 
•• 11 1 b • T 0 T T <=> I l l I 11< 1e ..... e1tc aucr chcses 

wahrte 6 Jahre" Urk IV 2"" = 0 ·1· l • ' · -„. - 1111 „4 age ang' , Ebers pass. - An unserer Stelle steht 

also wörtlich: ucine Zeitdauer bis zu 10 Ta"en11 d i vo 10 ·1· " ~ b • • 11 n agen . 

(32) /1 nll-1if 111i;f „_,, Mit de · r.-·1 · · ·· . 
1 

. · 1 1u 1e1 von nm gegebenen Ubcrsctw ng: „und er Jicl:J ih111 

n~c tt sem Recht .zu~~ it werden", ist cl~r Sin~1 der Stelle wohl im allgemeinen ri~htig wieder

~ ge~en . Aber d ie Ubersetzung entspncht mcht dem W ortlaut des Textes. Es bleiben hierbei 

rei ! unkte unerklär t: (1) D as Wort, das hier d urch „sein R echt" übersetzt wird ist _.>--11 
ges l . b s' . . ' = r- ...,,,__ c ine en. 11" 111 • dieser Schreibung ist hier zwar zweimal fiir das Acljektivum ml „wahr" 

gebraucht, aber nur 111 der festen Verbi ndung ~ _;, --11 B 1 ~ = ("" 1, 270 unc 293; B 1, 76 folgt noch 

das Determinativ """"'· also :: ~ T """"'· iihnli ch auch in 0 r j = _.}> --11 r- Schiff-

brüch. 66 (Ä Z , J 1 ~r.: S ) 4. --11 . 
0 

III = """"' ~ ' '.fVV, • 10 · - ~ ( ~ kann memals 11sein Rcchtjl bedeuten, allenfalls 

vielleicht _.}>--11""""' Ab · r 1 · · „ • L=::J 
0 

\ ~ • e1 c 1cses sc 1em t mir au ch zweifelhaft zu sein, da „sein Recht„ 

agypt1sch ausdrücklich wn-'" 11d heißt B ( ) · < :t , s. I , 203. - 2 N1111mt man trotzdem an, daß hier 
111~ -1--: zu lesen sei, obwohl beide Handschriften die andere Lesung haben, so ist die Stelle 

wortltch so zu übersetzen: „Und er gab nicht sein Recht gegen sicu. Um einen einigerm·1f'c11 
ver r· dl" 1 s· ' • . s ~n I C 1en rnn zu erhalten, müßte man nach rdi11f noch = "ihm„ einschieben, wovon 
111 beiden Handschriften nichts s tel t ( ) F · bl "b 1 • • Vog 

1 
•
1 

1 • - 3 ·5 et t )Cl cltescr Annahme unklar. worauf tiich chs 
c l :t n g , K :'IE;t n tles U:\ucrn. S '· 
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Voi;clsang, Kon1mcnlar 7.tt den Kl:t).!cn tlcs Bauern. 

Suffi" s rn i·-.i beziehe n soll. Will man den T ext in der zuletzt angegebenen Weise erklären, 

so mufl man hier an ein Wort wie „Unrecht" denken. Es ergibt sich also fo lgende Übersetzung: 

„Und er gab ihm nicht sein Recht gegen es (d. i. gegen das Unrecht)". Aber ein solches Wort 

kommt in dem Text gar niclit vor. Das Suffi" J nun muß sich entweder auf ein wei bliches 

Substantiv beziehen oder für das neutrische "es" gebraucht sein {vgl. Gr. § 85). Das einzige 

Femininum, das hier in Frage kommen könnte , ist u(Jw·t )<lage" (BI, 29). Aber abgesehen 

davon, daß dieses 1.11 weit zurückliegt, gibt diese Annahme auch keinen Sinn. Es bleibt dem

nach nur die zweite Möglichkeit librig: „gegen es" o. ä. d. h. gegen das A nflehen (Zeile 31-32: .ipr 

"D!nutj -1l/jl /m); vgl. auch das Substantiv ''J>r-1 „Bitte" ß 2, 128; 129. Man kann also den Satz 

wörtlich so i.ibersetzen: 
11
Und er gab (oder: setzte) nicht sein 11tl gegen es (d. i. gegen das 

Bitten des Bauetn) 11 • 1nl in dieser Schreibung ist mir nur in der Bedeutung „Schläfe" bekannt, 

und es liegt kein Grund vor, diese Bedeutung hier nicht anzunehmen. Fligt man das W ort nun 

in die Übersetzung ein, so erhält man: „Und er setzte seine Schläfe nicht gegen das Bitten (des 

Bauern)u. Da die Schläfe in der Nähe des Ohres liegt , so kann nicht zweifelhaft sein, was mit 

dieser Redensart gemeint ist: „Und er gab seiner Bitte kein Gehör". - Ei ne ähnliche Rede nsart 

ist !J:/ 111:/ s. n 1, 272 (bei w!Jdw). 

14. B 1, 32-36 = R 82- 85. 

JB 1 

!R 83=::~~p..-~ot1! ~~~~= r~~ 

[B1~~~PJ* ~35=-~ R [] ~~ nJ* ~ = _ _>--1l 
=JJ~~I ' ~ ........_ =n 

[

B 1 -:;;:=31;~~ ~1 

R -:;;:= ~~;, 

1 
j 

~~=~·~ 91 ! 
~· · ··~= +~si~j 

Dn ging dieser Bauer dem SiideJt :;u unc/.; Ehnas, wu deu Ob~·rgiilervors/11/ur Merus Snlm 

Rensi rm::ujlehen, und traf i!tn nu, wie ,_,„ ans dem Ufertor seines Geltüflt•s lurnusging 11ud in 

sei11 Ha11sboot stieg. 

(R 82) "' !Ju!fl und (R 83) {w-1. Heide Wendungen, die in B 1 fe hlen, sind fü r den Zu

sammenhang zu entbehren. Die erste ist wohl im Anschluß an R 36 eingeschoben. - /lr-1 nach 

.ipr auch B 1, 77 = R 122. 

Kommentar. 59 

(34) gm-1if .iw /1r (var.: m) prt m ''bi. Derselbe Satz kommt auch ß 1, 194 vor. B 1 hat 

beidemal !1r, während in R hier , sowie auch R 140 "' gebraucht ist. Beide Präpositionen sind 

;r.ulässig. 

(R 84) 11l:/ „Ufer" z.B.: r 0~04 (.iwtwt-k) <= :::~ 91 ~ ~ b :;:;;:-~"=' 
„D u lustwandelst nach Belieben auf dem schönen Ufer deines Sees 11

• Theben, Grab des Ame

nemheb ; ferne1· Urk. IV 1193 und Paralleltexte. Die Bezeichnung „Ufertor" ist recht anschau

licl1: ein an der Rückseite des Palastes dem VVasscr :r.u gelegenes Tor, in dessen Nähe der 

Kah n angebunden und zum Einsteigen bereit liegt. Dafür hat B 1 eine allgemeinere Wendung: 

11
Tor seines Hauses". Es ist klar, daß die Lesart von R den Vorzug verdient. 

(35) 1· /dt: 111 ldt. Dem "' nach prt ist bei R ein zweites "' koordiniert. Statt dieses 

verwe ndet B 1 das r der Absicht. Der Gebrauch der Präposition 1· scheint hier etwas gezwungen 

zu sein, da sie sich nicht auf das Subjekt des Hauptsatzes, sondern nur auf das Objekt izu be

zieht. Deshalb ist wohl "' vorzuziehen. 

(35) l;il{Jw ein bestimmtes Schiff (Boot), vgl. '..Veste. 8, 3. - '„rit „Tor" oder „Palast". 

Mit dem l;il;iw „ '1-rj-t ist wohl ein Boot mit einer Kajlite („Palast") gemeint. Daß es „ein 

znm Palast gehörendes Boot" sei, lH\lte ich für weniger wahrscheinlich. 

1 5. B 1, 36- 42 = R 86- 89. 

[Bi ~~-m~~!. 
\R 8G~ ~-w~~!. 

[BI ~~~-~~~ 
R = ~-r~~ 

[

BI 

R 

ro~jJJ~:iu:;:+~~r 

ro~jJJ~+---> ~r 

:::~-~[Jt1!~~ ~~1 
'~~88[=]·----· -

1

13 1 41+} m~~ ,,! ~ 1~~~;. ._--.~· 2 ~ ,j ~ ~~42r=l 

R t~W~~~91~~~.:,8u[,,:.J2~~~~~ r= 

ro~jJJ •- -• \ 

t:~[ ro~J,::JJ 

Da. sagte dieser Bauer: „0 1/lüchte gestattet sein, daß t'cll. dei1t Jft:r:; wegen tlitscr /Ju

gefegen!teit erfi·e11e! Viel/eicltl veranlaßt man, daß dein Lieblingsdimer :;„ mir ko11111ie, d11111it ic/• 

ilm (mit einer Mitteilung) deszt•egm trll dielt (zuriick)sclticke". !Ja ließ der Oberg'iilervorstelter 
s• 



6o Vot_,:clsant;, Kommentar zu J en K l:1gcn des ß ::m crn. 

ß1erus Soh11. Rensi sei1teu. Lieblingsdiener ~u ihm gehen, 1111d dieser Hauer schickte 1/m (mit einer 

Mitteilung) iiber diese g'fsm1t!e A 11gelege11/uit :mriick. 

Die Anrede d es Bauern ist in sehr devoten f\m;d rücken gehalten. Zweimal g·ebraucht er 

das Passiv, das hier dem deutschen „man 11 entspricht , um die direkte A nrcde an den hohe n 

l lern1 zu ve rmeiden. 

Nicht we niger als sechsmal weichen hier beide H andschriften voneinander ab; bis auf eine 

Stelle (ld b: 'tt'-11 hJb-11 B r, 40) sind korrekte Wendungen gebraucht, ein Zeichen für die Un

abhängigkeit beider T exte voneinander. 

(36) (1 s nlj-t ,"1,1r!J-j lb-k, wörtlich: „Möge veran lallt werden, daß ich dein Herz gesund 

mache (erfreue)", ist eine scl11· devote Red ewendung- fü r: 11l\1ögest du gestatten, daß ich dir eine 

IVIitteilung mache". \iVic schon bemerkt, ist d as ers te :rvial die 2. Person der Einzahl durch das 

unpersönliche l'assiv umschrieben worden. R liest statt dessen, minder devot: 11 Möge ich dein 

Herz erfreuen". 

(36-37) .iwifJ-lb. Vgl. liber diese devote ;igyptische A usdrucksweise ausführlich Grif

fith , ]>ap. Kalt. 27, 1. Dasdb~t ist auch e ine Bemerkung über hlb ,1sendc11 11
1 

welche ofl in der 

Bedeu tung 11scndcn (sc. mit einer schriftliche n Mitteilung)11 gebraucht wird . 

(37) /j1t : /;". Vgl. J3 r, 19, wo /j11 11 111d-I bereits besprochen worden ist und bemerkt wm de, 

clafJ es hier einfach 1,A ng clcgenheit11 bedeute; R hat dafür den synony men A usdruck ts n. 11tdpt ; 

li ber 1s vgl. 13 2, 107. 

(37- 38) •"P pw n ljl; dieselbe Phrase l'ap. Kah. 32, 7. 

(38) lwt: pr s. ob. S. 4. 

(38) !Jr·t -111 11ß cdürfn is 11
, 11\Vunsch11

, z. Il. „Wenn ihn sein Ilerz zu kämpfen heißt, 

fi~ --11 ~1t..::.- C o~ 0 1 so möge er seinen \Vu nsch sagen". Sinuhe Il 125. - 11Der 
~ ~ . ~( ~ ~ 

sich (dem König) wirklich nähert, ~-="'=~ "'-="'= 'Ö'l der den Wunsch (des K önigs) kennt". 

S tele Mus. Bulaq m. R. (- P ie h l in ÄZ 26, 1888, S. 117). - „ . ... ..... .... . . als ein er, 
l\~~ o ~ ~~ "' 

den der König ausschickte, ~ JJ 
0 

1:(--. ~ o O l t<.---. .h~ 
1 
9 

1 0 
~ ~ um ihm das, 

was sein H erz verlang te, aus den \ .Yiisten seines Vaters lVIin zu bringcn°. LD Jl 149 d (1-Ja ma

mitt). · - J111iw·k 11. (J1·t·lb·!.: heif.Jt also wörtlich 11 clein Diener deines \•Vu11sches11
, was hier ent· 

weder „dein L ieblingsclieneru oder a uch 11einer von deinen Dienern , den d u immer bestimrnen 

magst11
1 bedeuten kann. Bei R fehlen die Suffixe: 1t11iw " !Jr·t lb 11ein L ieblingsdie ner". 

(38) h Jb. S. die Bemerkung zu .iwdJ-Jb l3 1, 36- 37. R is t hier sehr kurz: es fehlt 11-k, 

sowie .iw . Da das Objekt fehlt, ist hJb-j in R vielleicht R elativform: „einen Lieblingsdiener, den 

ich deswegen schicke11
• J\ uf jeden Fall ist die Fassung in 13 1 vorzuziehen. 

(39) n fj -111 : '(i' -11 1·dj-11. J3eide F ormeln sind korrekt. 

(40) l m lj> lm-f: pr 11-f. In B 1 is t Jm mit de m feierlichen lj> Im- konst ruiert. D ieselbe 

umständli che Red ensart wird auch B 1, 74 gebraucht, wo es heißt, dal.l R ensi sich zum Könige 

begibt. S tatt Jm verwendet R hier pr cc. w 11herausgehen11
, dasselbe Verbum, das schon R 92 

stat t lwt in B 1, 38 gebraucht wurde. 

(40) ltJb: '(/n ldb-1t. Die Lesung in R verdient den Vorzug. ltlb "1.1 s/j lj /m in B 1 da

gegen is t dem vorh ergehenden /db-j 1t-k fa• (ll 1, 38-39) nachgebilclet. 

Ko111mcn1:ir. 61 

1 6. B 1, 42- 51 = R 89- 95. 
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/Jcr .Ober.riitcn·orsteher JJ1cnts Sulm Reu.ri :;eigle den IJ!tzvt.J.11(Jt seli1c11 /Je11mte11, die iltm 

beigegeben waren , nn, 1111d sie sagten :;u. ilun: 1,A1i:i11. 1-lerrl Es luwd1..tt sielt -;.1ermutliclt nur um 

eim1u .ui11er 1Jn11er11, der :::u 1:i11e111 mult'rl'lt 11cbe11. ihm 1.regan,rcn. ist. .Sil·/1e, so vt·1fal1.rt•u s1t.· ja 
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mit iltren ßa11en1., die :m anderen ue/Jell ilmc1i gegangen sind, ja so verfa/ti'eJt sie. ~Oll 1/Ulll den 

D/1wtj-11/jt wegen etwas Sal.o wui etwas Nntro" bestrafen? Jl1tm befc!ife ihm, es ::11 ersel::en, 

.ro t1rset:;t er es 11
• 

.Der Obergüten1or.tlther Atferus Sohn Rcnsi .rclnvieg dm·auf; er autworlete diesen. Beamten 

nicht, er nnlworlete nbt:r auclt diesem Baue1· uidd. 

Der Obergütcrvorsteher legt diesen F all den ihm beigegebenen Beamten zur Begutachtu ng 

vor. Aber diese ergreifen unwillkürlich die Parte i des O/.wtj-11/jt, der ihnen sicher näher stand 

als der arme Bauer. Sie halten den Fall für einen geringfügigen , der öfters vorkomme und 

nicht besonders schlimm zu nehmen sei. E s handele sich bei D(iwlj-11(Jt wohl nur um einen 

seiner Bauern, d er sich statt nn D{t.'wtj-11/JI, seinen zustfü1cligen Herrn, an einen fremden H errn 

gewandt habe. A llgemein gehe man mit Repressalien gegen solche Bauern, die sich an fremd e 

H erren wendeten, vor. Wegen der paar Körnchen Salz und Natron , die D!iwtj-11(Jt seinem 

Bauern abgenommen ha be, lohne es sich nicht, gegen ihn mit Strafen vorzugehen. Es genüge, 

daß der Obergütervorsteher ihm den Jlefehl gebe, dem Bauern die p aar Sachen zu ersetzen. 

A uf diese Entscheidung hin schweigt jener, aber auch dem Jlauern gibt er keinen Bescheid. 

(42) S1·(j, wörtlich: „er machte den D!nutj·u/jt seinen Bea1nten wissen", oder: ,,zeigte ihn 

seinen B. an", d. i. lcg t·c ihnen (den Fall des) /)(iwlj-"ljt zur Begutachtu11g vor. - Vgl. ir&;1 

ll 2, 8 (= B 1, 255). 

(43) Sr~w sind deutlich hier nicht HFUrsten'', sondern "Ueamte
11

, so auch r y ~ 1 ~ 1 

„Beamte", Sinuhe ll 289. Vgl. über irw besonders Borchardt in ÄZ 28, 1890, S. 89, wo auf deren 

richterl iche Funktionen hingewiesen wird ; fe rner Eins. des Vez. 3. 

(R 90) ub-j „mein Herrl" nur in R . 

(44) i-111-wn, wörtlich etwa: „es ist (wahr) seie nd", z. B. r ~::::: ~ = r rdjt m:S-j bw 

wrS·w lb·j im 
11
Sicherlich wirst du mir geben, den Ort, wo mein Herz weilt , wicderzusehen'

1

• 

S inuhe B 157; s. Gardincr in Rcc. de t rav. 33, 191 1, S. 82 zu dieser Stelle. - Mei ne T ochter .. . 

· ~ \~ ß = ~ ..__ 9:::;: R. i-- „Meine T ochter, wahrlich, er ist mit ihren Gebeten 
~~ ~~ 0 l - .E!.ll1 

zufrieden". ÄZ 35, 1897, S. 16-19, Z. 2 („Adoption der Nitokris"). 

(44) lw 
11
kommcn11 : Im 

11
gehcn1

', s . ob. S. 4. Hier gibt augenscheinlich die L esart von R 

einen besseren Sinn. 

(44) u kj ,. gi-J 
11
zu einem anderen neben ihm 11

, d. i. zu einem a nderen, als zu ihm. 

(45) 111k lr(r)-t;'u pw, wörtlich : „Siehe , das was sie tun, ist es". Dei· Satz wird in B 1, 

gleichsam zur Bekräftigung, wiederholt. R l iest.:::~ r ,7 ,, wobei das erste NNM zu streiche n 

ist . Die n-F'onn, die aber hier nicht paßt, mußte ..az>- NW>M n f'/'MM lauten. 
0 1'1 1 1 

(45) Jj ~ ~ )11> ist der männliche l'lural des aktiven Partizips des Perfekts; vgl. Verb. 

)[ 844; 857. Ü ber cl i ~ ~e;lene Schreibung zweier aufeinander folgenden w vgl. Verb. I 18o. 

(46-47) tJ.'J. In beiden Versionen bietet de r Tcxl Schwierigkeiten. Am wenigsten noch 

ju R. \.Venn man hie r stalt O ~ vielleicht c ~ lesen darf, so erhält man cinc1~ guten ägyp

tischen Fragesatz., auf den die Antwort „nein11 lautet: „Soll man d iese n D!1wlj~u!Jt bestrafen .. . ?" 

Aber mit 111 (J>'f pw ist nichts anzufangen. Weit größer ist die Schwierigkeit in 13 r. Wie der 

Kommcnlnl'. 

Text uns vorliegt, s~hci nt vo n dem Substantiv .r/J „Fall" ein Verbutn fin itum !Jiftw „man bestraft" 

als Genitiv abzuhiingen. \•Venn so etwas im Ägyptischen vielleicht auch möglich ist , so ist 

mir doch kein Beis piel dafür bekannt. Ferner wäre dann sp jJw eine Frage, die allein durch 

den Ton bezeichnet wird , was aber im Ägyptischen sehr selten vorkomm t (vgl. Gr. § 381) . 

D~shalU müd1tc ich eher annehmen, daß der Text von B J leider verderbt bt. 

(48) /111' 11/t 11 feh lt in R. Beide Ausdrncksweisen sind statthaft. Auch hier zeichnet sich R 

durch kürzere Fassung aus, ebenso wie vorhin und im folgenden Satze. 

(48) w(f-tw. Daß das /w nicht etwa llir das. Pron. absol. 2 sing. und wtj fiir einen Impe

rativ zu halten ist, ergibt sich. schon aus der Stellung der Partikel 1·-f b ei R; sie miißte dann 

vor lw stehen. Es liegt in W ahrh eit vielmehr das Passiv auf tw mit optativischer Bedeutung: 

„man befehle 11 vor. Bei 13 1 wUrde auch konditionale Bedeutung 11 wcnn man befiehlt" möglich sein. 

Das Passiv auf lw steht hier wie in Il 1, 84 a ls respektvoller Ausdrnck fiir das Passiv mit p ersön

lichem Subjekt, wie das sonst ja auch oft mit Bezug auf den König geschieht. 

(50-5 1) 11 wlb-f ... Diese Stelle in B 1 ist mehrfach iibersetzt worden : „Er antwortete 

den Fürsten nicht, (so ndern) antwortete diesem Bauern" (vgl. Gr. § 192). Aber eine Antwort 

des R ensi au f die R ede des Bauern ist nirgends angegeben. A us. dem Folgenden geht vielmehr 

ganz deutlich hervor, ~aß er auch dem Bauern nicht antwortet. Es ist hier also die Negation 

......A- auch vor dem zweiten w1b-f notwendig zu ergänzen. Sie ist vom Schreiber entweder ver

sehentlich ausgelassen worden oder absichtlich nicht gesetzt worden, weil d ie Negation des ersten 

Satzes auch auf den zweiten ihre Wirkung erstrecken kann, vgl. die Verb. II, S. 443, A nm. 1 bei

gebrachten Beispie le. - In dem teilweise zerstörten Text von R stand die Negation vor dem 

zweiten wlb tatsächlich da, und zwar im Unterschied zu Jl 1 in der Schreibung::::::. Die beiden 

l landschri ften weichen hier also voneinander ab. Daß auch in dem ersten Satz bei R vor w!b 

die Negation ...J\.- g-estanden hat, ist ohne weiteres anzunehmen. Ha t nun bei R beidemal -"-

wJb-f gestan~ im Geg ensatz zu -"-- wJ/J.j bei B r, so kann dies nach der ~rnn11natis~ 
Regel (Gr. § 39 1) nur bedeuten ; „Er !;oll (wird) nicht antworten'', was ober hier nicht p afJt. Des

halb ist eher .rniunel11nen1 darJ R gelesen hat ~ ~ oa j ~ IWWVI ~...........,... ~ ' lfe 
1 

:::::: ~ 
DD J~ ............... ~~~ ~ „ohne diesen Beamten zu antworten und ohne diesem B:rnern zu ant

worten" (vgl. Gr. § 392). F iir diese L esung spricht auch, daß für ~ (wenigstens in Zeile 95) 

kein Raum meh r ist. (Wegen ~ ~ ~ vgl. R 120, wo der Paralleltext B 1, 75 ebenfalls 

+ + ~ liest wie hier .) 

Erste K l age. 

1 7. B 1, 52-54 = R 96- 98. 
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Dieser Ba11N· kam, um den Obergiitt•rvorstelter Afer11s Sohn Rensi (::um ersten Jlfale) nu

::uße/1e11, 1111d sprnclt: 

11 0 /;ergiilervorstelu r, '/JU!Üt 1-ferrl Du Criißfl1r tftir Großen , du Leiter alles dt•sseu, was 

uicht ist 1111tl was isl. 11 

j ede der neun Klagen beginnt mi t demselben Satze und derselben feierlichen A nrede; 

nur am. Anfang der v ierten Klage fi ndet sich eine andere E inleitung und eine andere A nrede 

(vgl. 13 1, 194; ebenso in der zweiten Klage bei R). Es ist die Satzform , d ie gern am Anfang 

neuer A bsch nitte steht (vgl. Gr. § 373), angewandt. 

An drei Stellen weichen die beiden Handschriften voneinander ab. A m Schluß des ersten 

Satzes fügt R „zum ers te nmal11 hinzu und e rsetzt /1 11n·-pr-wr 111Jrw sl Ruii einfach durch u-f 

„ihm". Wie man deutlich sieht, folgt R in seiner Anlage d en A nfängen der übrigen K lagen. 

D eshalb möchte ich B 1 fü r den ursprli nglichen Text halten. Es war beim Beginn der ersten 

Klage noch nicht zu ersehen, ob der Bauer d en O bergütervorsteher mehrmals anAehen wiirde, 

oder ob er schon durch seine erste Klage sein Recht bekommen wi.irdc. 

Eine d ritte Abweichung kommt ß 1, 53 = R 97 vor, wo R statt der hfü1Ggcn Phrase w r 

u wr-w 11Großer (d . i. Größter) der Großen" wr nb wr-w 11Großer, I lerr der Großen° zu lesen 

sche int, was dem S inne nach dasselbe ist. Es ist aber nic ht daran l'.u zwe ifeln, daß die F assung 

von B 1 die ursprüngliche ist, wie ja auch der gleiche An fang der zweiten Klage (13 1, 88) beweist. 

Übrigens müßte ub 0 1-Ierr0 kol'l'ckt '="'~ gegchriebcn sein, wie ja aus der A nrede C7~~ 
„mein Herr" (R go) hervorgeht. 

(54) 11lwtt 111/. In der beka nnten U mschreibung für „alles" s ind hier die beiden Glieder 

vertauscht ; vgl. Gr. § 407; ferner S iut I, 2H: :: ....A... ~ ~· Bei ult fehlt in B 1 das zweite o, 

ein Fehler, der auch bei dem Relativum 11/I in Zeile 84 derselben H andschrift vorkommt. 

[

Br ~~~f'1Y 

R nu~d;,~"""" 

1 8. B 1, 54- 62 = R 98- 105. 
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IVm1t d1t '""" See der Wahr/teil /ti„nbsleigst, dq/J du sege/11d att.f iltt1t .fahrest, so wird 

11ic!tt die . . . dei11 Segel mlblöjlm, so wird deiii S'c!ti.!f 11ic!tt sleckm(?) bleibm, so wird kein l.!11-

heit ilt tlei11en A1astbaw11 kommen, so werden deine Schij/sj>ßöcke 1ticht abgebroche1t wt•rden, so wirst 

d1t 11ic/1/ s/rn11dm(I), weim d1t feslfiilwsl(?) mif dem Lnnde, so w1i·tl die IVe/le dielt nicht .fort

·reißen, s11 wirst ritt 11icltt das G1.1sclwei des FlttsJ·es ;u kostt.'I/. lea/;en, SfJ wirst du 1tic/d eiu Gesicht 

der Furcht seluu: die scheuen l'isclte ko111mt1t. &1' dir, mul du erbeutest fette V'Ogel. 

Die erste K lage begin nt mit der ausfü hrlichen Schilderung der großen Erfolge des Ober

giitervorstehers, so oft er mit seinem Schiffe ausfährt, um auf dem VVasser zu jagen. Es war 

dies eine Li eblingsbeschäft ig ung der Großen des alten und mittleren Reiches, wie aus mancher 

D arstellung in den Gräbern ersichtlich ist. Rensi iiberwindet nicht nur alle Gefahren, die der 

Schiffahrt drohen, siegreich, wie in nicht weniger als acht parallelen Sätzen auseinandergesetzt 

wird, sondern kehrt mit reicher Beute an F ischen und Vögeln heim. 

(54) liJ-k 1·: liJ-k 111. !tJ wird gewöhnlich mit 1· konstrniert, vgl. R 2; 7;.B 1, 35 (= R 85); 

ll 1, 307 (~ ß .2, 73). S tatt dessen hat hier R m nach !tJ, wofür mir keine Belege aus dem m. R, 

beka nnt sind. In d en Pyr. findet sich diese Konstruktion häufig; ihre Verwendung an unserer 
Stelle soll vielleicht altertümlich sein. 

(54-55) J 11 mi-1. Daß das erste Zeichen nicht = (111r) zu lesen ist, ergibt sich aus 

dem Got tesnamen J:fr-J-j 13 1, 195, wo beidemal das nämliche h ieratische Zeichen wie hier steht ; 

wegen 1 „Sec" vgl. noch ~ i f;;;;;;;i I '>=\ \),... o 8 111r-w J-w Jdw-1 „Kanäle, Seen, Gräben" 
c:::i1 t:::l1~ Jf ~ 

Bo r cha r d t , KönigserlafJ aus Dahschur A. R. (= ÄZ 42, 1905, S. 9). ra ~ ~ ~ ~ (hvl-
vogels:"1111;, ~l:ltcn 1lc1 U:iucrn, 

1 

11 
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wt-.J) T ~ ~? ~ ~ „Möge ich an dem Ufer meines Sees lustwandeln". (Rcc. trav. 2, 1880, 

S. 105.) - Dieser 1 " 111l-t „See der Wahrheit" ist keine fingierte Örtlichkeit, wie man annehmen 

könnte, sondern kommt als Name eines Sees, der in der Nähe von Herakleopolis liegt, auch 

so nst vor, r.. n. ~= ~~ß; .1 n ml-t vgl. Brugsch, Dict. geogr. 248 und Pie r ret, 

Inscr. du Louvre IJ, 16. E in 
1
= ~-:::)?_ c ~ n ='=='(und Varia nten) kommt auch in der U nter-

'\> ~ ·~ 1'1 11 
weit vor, Totb. ed. Naville 17, 24 (vgl. auch Stern in ÄZ 15, 1877, S. 78). - Dar! hier eine A n-

spielung aur d ie Grundbedeutung vou 1 /l ,,,/-t, nämlich „See der Wahrheit" beabsichtigt ist, 

geht klar aus dem ganzen Zusammenhang hervor. Der Bauer will nicht nur sagen: 11 \~Tenn du 

(in diesem s peziellen Moment) zu dem (vor uns liegende n) •See der VVahrheitc hinabsteigst
11

1 

sondern auch ganr. allgemein: „Wenn du auf dem r')fhten Wege wandelst". Es ist klar, dall 

die hier beabsichtigte Anspielung viel wi rksamer ist, wenn der J 1t ml-t eine wirkliche Örtlich

keit ist, als wenn es nur ein bildlicher Ausdruck wäre. 

(55) il;d-k, Finalsatz; vgl. Gr. § 198. Jn R steht S/idw-1.:; wegen dieser Form mit aus

geschriebenem dritten Radikal w vgl. Verb. l 441, 3; 442; JJ 301. 

(55) mlw, eigentlich „wahrer Wind" d. i. Segelwind; h ier also wörtlich : „daß du auf ih111 

fahrest mit VVind", d. h. „auf ihm segelst'1
• - Von Re', 11der in seinem Schiffe ist, dem Herrn der 

Abend barke", wird gesagt: 1 ~ n n ,,.g!!;.....__ 0 ° ~ -:::Jl. ~ ,....._, = ffi \\ IU ~ 0 dafl A~'i'i ~~~.=-oltl ~~~x 1 " 
er täglich iiber den Himmel fährt''. Abydos, lnscr. dcdicat. 107. Ort hat 1111'w noch das Ad-

jektiv 11/r bei sich ; ein Beispiel geniige: [r~~~'\1)~ 4'.]~==~~~9b 
„Ich fuhr auf dem Meere mit g ute111 Segelwind" . Urk. ! V 535 ; vgl. auch ib. 944. - In 13 1 hat 

11d'w hier als erstes D eterminativ { (vgl. 13 1, 32) ; das Determinativ ~ in R ist ohne Zweirel 

fehlerhaft. 
(56) ::'.:: kf 11dbj-t /1/l-!.:. Dieser Sat1. bleibt wegen des unbekannten Wortes 11dbj-t un

klar. ur/Oj-t kommt hier zwar noch einmal vor, aber ebenfalls in einer schwcrversHindlichen 

Stelle (ll 1, 156). Aus beiden Stellen ist zu folgern, dal3 etwas der Schiffahrt Gefährliches ge

sagt werden soll. Vielleicht ist 11dbJ~t ein Teil des Segels oder auch ein besti111mtes Segel; nach 

dem Determinativ ~ ist jedenfalls an irgendein Zeugstiick zu denken. Man könnte ja auch 

in 11dbjt die ßezeiclrnung irgendeines der Schiffahrt gefährlichen Windes sehen; aber das Deter

minativ ~ in beiden Handschrifte n macht diese Erklärung unmöglich. Die erste A nnahme 

paßt sehr gut für B 1, 156 (s. diese Stelle). Bevor diese Stell e weiter besprochen wi rd, so ll erst 

einiges liber (a) kf und (b) /10 gesagt werden. 

(a) kf Über kf vgl. Erman, Lebensm. 139. Ferner: „Ich bin Thoth, der llerr der Wahr-

heit „. ~~.!,rJ~ (!Jir-nj) ~"~r~~~ "i ~TITT „Ich verscheuche 

die F insternb und vertreibe das U nweltc1· (die Wolken)". Navi ll e in ÄZ 15, 1877, S. 28. 

::'.:T"i9 1~ „Ich enthlillte mein Gesicht". Schiffbr. (Erman in ÄZ43, 1906, S. 10). 

::'.:T~'lil"~~~~ []>«=- „Ich plünderte "ein Lager". Sinuhe B 146. S. Gardincr in 

Rec. trav. 33, 1911, S. 78 zu dieser Stelle. l liernach hat kf zwei Bedeutungen: (1) „etwas weg

nehmen , vertreiben", (so daß es verschwindet), (2) „etwas frei machen, offen legen", (indem 

es bleibt). 

Kommcnt:u. 

(b) /ttl vg l. E rman, Lebens111. 133. - Wegen des D etcr111in ativs in B 1 vgl. Mölle r , 

Paläographie Bel. 1, 379, Fußnote 1; er vermutet IJ (?Segel ohne Mast); in der rn nfi:ft (B 1, 156) 

aurgeführten Belegstelle (a) kommt auch ein Schiffsteil 
0 ~ fl n b, '711-<7 0 . d ·t · t d D . . SJ ~~~ ~ v r , 01 1s as ete1 -

minativ deutlich ein Segel ohne Mast. 

\~ie ist nun der Satz grammatisch zu erklären? An und für sich könnte m.an kf für 

ein Passivum hal ten. Dann läßt sich aber 11db;f. (ltl-k nicht crkliiren; denn in d iesem Falle 

müßte es "die ud/;jt deines Segels" übersetzt werden , wobei mlbjt nur ein Teil des (1/) sein 

könnte. Es besteht aber auch die Möglichkeit, !.:f aktivisch zu fassen mit udbß als Subjekt und 

!10 als Objekt. D er Satz lautete dann wörtlich iiberset,,t: „So wird die udbß nicht dein Segel 

entblößen". Nimmt man nun an, daß ndbß ein bestimmtes Segel (oder auch ein Teil des Segels) 

ist, so ist unter Zugrnndele'riung der zweiten Bedeutung von kf der Sinn der Stelle: „So wird 

das ndbß-Segcl nicht das /1tl-Segel offen legen (d. i. schutzlos dem Winde p reisgeben)". Tu dem 

sehr unwahrscheinlichen Fall, daß ndbjt ein Wind wäre, käme die erste Bedeutung von kf in 

Betracht: „so wird nicht die 11dbjt dein Segel entfernen (wegneh111en)''. 

(56-57) /lwt. In B 1 fehlt bei /!im das Determinativ _J'j, und es war zweifelhaft, wie die 

Stelle zu verbessern sei , da man auch an ~ ru ~ ~ „(Kein) Unheil ist in (deinem Schiffe)" 

denken konnte. Meine Ver111utung, daß hier doch eher ~ ru ~ _J'j zu lesen sei, ist durch den 

später aufgefundenen Papyrus R bestätigt worden. Ihm kommt hier noch einmal vor, nä1111ich 

D 2, 104, wo dui "schwer" im Gegensatz zu ls „leicht" und Ihm 11 • • • '' im Gegensatz zu ljl/J 

„schnell11 steht. Daraus ist unzweifelhaft zu folgern, daß die Grundbedeutung von ihm 11 langsam 

(sein)" is t . Über die verschiedenen Stfünme von lltm vgl. Erman, Lcbensm. 18. Die Stelle 

hier ist also wörtlit:1 zu übersetzen: „So wird dein Schiff nicht langsam sein1
j, was liier soviel 

bedeulen könnte als : „So wird es nicht zu spät kommen (eigentlich: zu? langsam sein ~)", oder 

auch: „nicht stecken b~eiben". - Vgl. noch das Kausativum p~ru ~_J'j „zurlickhalten" R 123. 

(57) dpwt-k. !3e1 de111 Worte dp-t „Schiff" wird in B 1 und B 2, wenn ein Suffix folgt, 

zwischen dcn1 zweiten Radikal und der Fcmiuinendung -t noch ein w eingeschoben. Hier 

kommt das Wort i111 ganzen sechsmal vor, und zwar dreimal ohne Suffix in der Form dj!-t 

(B 1, 126; l3 1, 190; B 1, 259 = B 2, 12), dreimal mit demselben in der Form dpw-t (B 1, 57; 

13 1, 221; U 2, 103). R dagegen hat in beiden Fällen die einfache Form dp-t. 

Wie ist dieser Vorgang zn erklären 1 Man wird sofort an die eigentümlichen Lautgesetze 

vo n w erinn ert (.vgl. Gr. § 73; Verb. l 15off.). Der Rad ikal w ist bekanutlich in bestimmten 

Formen desselben Wortes weggefallen, in anderen aber nicht. Daß bei Wortformen, die teils 

~uit dem dritten Radikal w, teils ohne ihn erscheinen, die Formen mit w die ursprünglichen sind, 

ist bekannt. So kann man auch hier von vornherein annehmen, daß die Form dpw-t die ur

sprii nglichc ist. Nun jst in den meisten Fällen das w als O'l' im Koptischen erhalteni es ist 

nur in solchen Ncbensi!ben verloren gegangen, die hinter der Tonsilbe stan den, z.B. rJwt 11sich 

freuen", r~S-w_ I, rlrl-wl!I, p~m r. (vgl. Verb. 1 J 56 b; Gr. § 73); aber auch hier nicht im mer, z. D. r.1:10t 

„Traum", · r~.i-w>Jt, 1·t1.i-wl!t, p~coT (Verb. 1 156, a). Darnach ist anzunehmen, daß ?.tJt in rt/not 

nach der Tonsil be gestanden hat; es wäre daher folgende Silbenteilung möglich: d:,p-w~t. A n 

und für sich kann eh· · = Z · d Ab' • s 'W m D c ~ zur „e1t e::r 1assung des Papyrus noch gesprochen 

9• 
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worden seii.1, da das w vor der Endung in. der iigyptischen Schrift häufig nicht bezeichnet wurde, 

was besonders be i der weiblichen l'lurale ndung w l der Fall ist , bei der selte n das w aus

geschrieben wird (vgl. Gr. § 117). Aber vermutlich war das w in ~ o C!f!1!> schon früher aus

gefallen, da sich Formen mit w (abgesehen von den drei Beispielen hier) sonst iiberhaupt nicht 

nachweisen lassen. 

Über die Form 1ipwl-k is t folgendes zu bemerken. Es ist bekannt, da[l beim Anhängen 

von Endungen der Ton oft um eine Silbe forlriickt, z. B. bei der Pluralendung (po.unc, 1·011-pill 

pi. \lMnoo1·c., rCn-pfnu-wUt), besonders auch beim Status pronotninalis gewisser Verben (wopmP, 

/jOr-(p."r „zerstören", stat. pron. uiP~wp(j, ljtr-(JIJ-ri!.f )Im zerstören"). Dieses Forlriicken des Tones 

hat seinen Grund in dem bekalllltell Gesetz (Verb. I 17), daß der Ton niemals auf der dri ttletr.ten 

Silbe rnhen bleibt, sondern immer eine Silbe vorrücken mu fl. Nun lst anzunehmen, daß auch 

Jiier der Ton durch Allfügung eines Sllffixes um eine Silbe I\ach vorn gerückt ist. Bei der 

suffixlosen Form war die Grundform möglicherweise, wie oben angenommen worden ist, d~p~w,_,t; 

du rch Anhängung des Su ffixes kam der Ton auf die folgende Si lbe zu liegen, also d.pl:w~l! l~f. 

- Ein anderes alUigyptisches Beispiel dieser Art ist mir bisher nicht begegnet. 

(57) _,,_ lwl lyt. Statt lwl „kommt" hat R (!pr : „Nicht geschieht (ereignet sich) Unheil 

in dcinelll ~baum". Die E rsetzung von lwl durch (!pr erklärt sich viellei cht daraus, daß der 

Schreiber das unmittelbare Aufeinanderfolgen von iwt ) .::011u11e11
11 und des von Jj „kommen 11 <-1b~ 

geleiteten Substantivs l;•I vermeiden wollte. Vgl. indessen auch die Jlelllerkung zu hot (JJ 1, 38). -

(\(\(\ 0 
1 1 1 bedeutet an zwei Stellen der Bauerngeschichte (hier und ll 1, 184) „Unheil", an 

i~~~ . D' \" . . den Ubrigen acht 
11
Unrecht11

1 
wie sich aus dem Zusammenhang erg ibt. 1eses •v ort ist e1gent~ 

lieh nichts anderes als das aktive Partizip voll ~~Jj „kommen", wie deutlich aus B 1, 184 hervor

geht: 
11
und man weiß nicht, was (sc. Unheilvolles) an ihm komint". Die ve rbale Rektion zeigt sich 

n ~ o ~, ~ ~ 1 f\fifi ~ 9 1 = 
auch !'risse 17, 9: 1.f( ~ x!::p 9 1 0 @I "---~ "'*'· ~l~i~ ~0 , 1 ,=....____.,o= 
„Man weicht seine11 Taten(? sei ne1· Gesellschaft? vgl. auch D 1, 215) aus wegen der Menge dessen, 

was jeden Tag (sc. Unheilvolles) über ihn komml". 

(57) /jl. ~ bedeutet im m. R. „Baum" z. ll. Silluhe B 83. Deshalb kann hier (Jt sehr gut 

fiir Mastbaum (wörtlich „Baum" sc. des Schiffes) gebraucht sein. Da (Jt auch ,.l lolz" bedeutet, so 

könnte man hier auch an das „l lolzwerk" des Schiffes denken. Das ist aber aus dem Grunde 

unwahrscheinlich, weil, verglichen mit den ]>arallelgliedern, diese Bedeutung doch zu allgemein 

wlire. A ls Wort fii r Mastbaum wird im n. R. ulld später ~1 9__,..,,. gebraucht, welches nach 

Spiege lbe r g, OLZ 8, 1905, S. 65 (Jl-tl zu lesen wäre ; es liegt indes kein Grund vor, das Zeichell 

9 nicht für ein Determinativ zu halten un d das Wort einfach !J.t 1.u lesen. Beispiele 8in d: 

00:+;9..,..... „Mastbaum aus Zedernholz", Spiegelberg, Sethosrechnungen XII! col. a. 12; 

ferner Totb. ed. Naville 99, 18 (bes. auch l'SllA 17, 1895, l'I. 25, wo statt des zweiten ~~ denl

lich ei n Mastbaum als Determinativ steh t); ~ 9 E r man in ÄZ 35, 1897, S. 16-1 7 (.,Adop-

tion des Nitokris"). - rf-:!5' , 
1 1

__,......9 , 1 1 -:; 111l~9! „Richten wir Mastbäume auf, 

machen wir Segel"! l'ianchistclc 91 (= Mariette , Moll. div. IV) ; s. auch die Belegstelle (a) zu 

11/rß (B 1, 158). 

~· 

Kommentar. 

(58)· X __n sw) „abschneiden" isl noch zuletzt von Erman in Az 43, 1go6, S. 9 be
""'-

sprochen worden. 

(58) ;'gr (oder: ;'grg·I) kommt auch N a vill e, Mythe d'Horus VII, 5 neben anderell Schiff.~

teilen in der Schreibung --;;- <::::::::> J:, vor. M'an kann an „Schin:"ipflöcke11 denken, die, wie das 
~ 1 1 1 

Determinativ ....,...;- beweist, aus Holz sein müssen. 

(58) Der fo lgende Satz entl1'ilt fast nur unbekannte Wörter, die dazu noch in beiden 

Papyrus vonei nander verschieden ~nd. Mit dem Wort ~ ~ JJ in n 1. wie dort zu stehen 

scheint, ist nichts anzufangen; es g ibt im Ägyptischen nur ein \•\fort ~ ~ __n „mächtigll. 

Statt dessen liest R r' = ~ r.JJJ. das auch unbekannt ist (vgl. abe1· :: ~ ~ 1 1 1 Totb. ed . 

Navill e 64, 351). D ie beiden folgenden Verben t~~Jj ill B 1 und f~w..f.l in R 

stimmen bis auf __n und 7J überein . Das Verbtun in H 1 sieht sehr verdächtig aus, und man __., 
ist versucht, die beiden :==:: für fehlerhaft, und (i.lg für die richtige Lesung zu halten, zumal 

wenigstens ein Wortstamm (lig im Ägyptischen vorkommt (z. ll. Pap. Kah. 34, 5). Das einzige, 

das in dem Satze klar zu sein scheint, ist /11' IJ, welches auch sonst in Verbindung mit der 

Schiffahrt vorkommt, z. B. in der Geschichte des Scliiffbr. (E r m a n in ÄZ 43, 1go6, 4) : „Man hat 

den Schliigel genommen und den l'Oock ei11geschlage11 , - B@. ;;39
1
' -

1 
und das Schiffstau 

00 0 n: 
ist anfs Land gelegt". 

Trotzdem liil.l t sich auch in diesen Salz, wenn man den Znsamme11ha11g ins Auge faßt, 

ein Sinn bringen. Man sieht, daß in dem zweiten T eil der .Parallelsätze (a) von ,Jem Schiff, 

(b) von den Bestandteilen des Schiffes oder (c) von etwas, was mit der Schiffahrt in Verbindung 

steht, d ie Rede ist, nlimlich (a) dpw -t; (b) (1/3, (Jt, sgr; (c) 11w-I, llrw, während im ersten Teile 

Ereignisse, die der Schiffahrt gefährlich werden können, ange führt werden (z.B. lltm). Demnach 

muß in dem zweite n Gliede (iJg-k (1r 13 etwas, was sich auf die Schiffahrt bezieht, e11lhallen 

sei n. !dg ist ein V erb um der Ileweguni:1 wie das Determinativ ..fj beweist, dessen Ziel von dem 

Wasser auf das Land ((ir 13) gerichtet ist. Demnach wird in (iJg· (1r 13 eine Bedeutung wie 

11ans Land gelange1111 stecken, allerdings in einer speziellen Nuance, etwa wie 11auf dem Lande 

festfahren" o. ä. In dem ersten Verbum wird man eine Bedeutung wie 11umschlagcn11
, „stran

den" o. dgl. vennuten. 

(59) 11w-1. Der s.::,:m 11w k=it iu beiden Geschlechtern vor, (a) masc. ~ ~~ ~ = 
(z.B. B 1, 142), (b) fem. 0 ~ o~. Beide Wörter sind nicht gleichbedeutend („Flut"), wie 

r--, Jt ~ 
vielfach angenommen wird. uwt ist „Flut4', „Wellen" (fluctus) o. ä., nwj „das Gewässer", vgl. 

Urk. IV 11 3; l'yr. 1162. R gebraucht hi er eine Form, bei welcher der zweite Radikal w nicht 

geschrieben ist; hierdurch ist das Wort in die Klasse der Substantive geraten, die nur mit einem 

Wortzeichen geschrieben werden, das das Wort selbst darstellt, weshalb der Strich hi nzu

gefüg t ist. - D ieselbe Redensart mit dem mfürnlichen Wort findet sich Erman, Lebensm. 65: 

~ iJ1 ~;:: O ~ ~ ~ = _SS:> ~ „nachdem das Wasser sein Ende fortgenommen hat". 

(59-6o) dw-t 11-t ltrw. Das „Böse des Flusses" ist eine sehr allgemeill gehaltene Redens

art, wä hrend in den parallelen Gliedern immer etwas Bestimmtes gesagt ist. Statt des allgemeinen 

\~ortes „das Böse·• in ß r' liest man in R das konkrete „Geschrei 11
• Man wfrd an das Sturm-
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geheut' des Flusses denken. E s ist klar, d;iß die Lesung von R de n Vorzug verdi.ent. Das W ort 

für 
11
Geschreiu, dessen Lesung bisher unbekannt war, kommt mehrfach vor, teils mit dem Zeichen), 

teils mit p (welches nur die hi eratische Form von J ist) geschrieben. A n diese Zeichen wird 

sowohl die älte l'e Endung ·w t als an ch die jüngere 11t (vgl. Gr. § r 12) gefügt. Beispiele : "Sie stieß 

einen sehr lauten Schrei ([1jR '-=~) aus, ~ ffi r~ ,f ;~~ ~] ~~o~ 11 1 1~~ und die 

Königskinder kreischten alle auf einmal" . Sinuhe B266. - ~p~~~~ Jl[ ~@o@ ~ rD 
~ ~ ~ 

11
Es gibt nicht mehr das Klagegeschrei der Menschen, indem man seufzt". Sp ie -

gelb e rg , Siegeshj•mnus des Merenptah 95 (= Ä Z 34. 1896, S . 9). - ~ 1++::;: LI 'f( !I= 0~ ! 
11
0 ihr, die ihr laut an Geschrei seid" . Daressy in Rec. trav. 11 , 1889, S . 88 (18. Dyn. vor Ech

n-aton). - P. G ui e y esse hat das Wort bereits im Rec. trav. IO, 1888, S. 64 besprochen ; do rt 

sind u. a. folgende Stellen zitiert : „Ramses 11., der starke Löwe . · .. , MNW'~~p 0~~ 
gewaltig an Gebriill". Rec. trav. 10, 1888, S. 6 1. - „Ramses l l., der starke Herrscher .. . , 

ß~~l?tV~ f~jlp 0~~!~ ~~=~ wie der Stnrm, der ein Ge-
heul ausstößt im \~Tcltmeer11• Ebenda 20. - In der Kubanstele wird Ramses genannt: „Der 

s tarke Stier gege n das elende Kusch, = ~ru~ )Jw l= o~~=~~Rr~ 
der ein Gebri.ill ausstöf~t g·egcn das N egcdand". 

D ieses W ort war hier von G a rdin e r zunächst \" '1f ~' 1 1 gelesen worde n. Im 5. Band 

der hieratischen Papyrus (Sinuhe) S. 8 bemerkt er aber : „statt 11111 ~ c ~ [ ist wahrsche inlich 

J) ~ [ zu lesen (Mö ll e r); J hat nicht ganz die gewöhnliche Form". E s ist klar, daß hier 

nur das W ort J) ~ J gemeint sein kann. Ob aber der Schreiber von R trotzdem nicht 

1
1
1i' :i? ~ j geschrieben hat, will ich nicht entscheiden. Jedenfalls fehlen die Querstriche unte n 

links, die im Unterschied von de m Zahlr.eichen 5 für die hieratische F orm von J charakteristisch 

sind (vgl "· B. Zahlzeichen 5 B 1, 226; J Sinuhe B 266, wo der Strich schwach zu sehe n is t). 

Aber gesetzt , der Schreiber habe wirklich 1
1
1
1
1 ~ ~ i geschrieben, so .~ st wenigstens für diese 

Wor.tfonn, da die K onsonanten des Zahlwortes für „fü nf" dw-t (vgl. A Z 47, 19 10, I I. 18) sind, 

der Lautwert gegeben. Er muß dww-t oder dw-t gewese n. sein. Es ist nun wohl kein Zufall, 

daß die a ndere Handschrift ~ 'Ji'. ~ liest, Lautwert dw-t , alt tfw-t (vgl. ~ dw, später dw, 
o l 1 1 

kopt. Too.- „Berg"). Einer d er Schreiber hat statt des richtigen W ortes ein fal sches, das ab er 

mit jenem gleich gesprochen wu1·dc 
1 

hingeschrieben. Dem Schreiber von B l war wohl dw-t 

11
das Schlechte 11 geläufiger als dw-t „das Geschrei''. - \ ·Vie aber ist die Sache zu erkHiren, wenn 

man annimmt
1 

in R sei J ~ tR. : zu lese n? Es gilt hier wohl dasselbe, was hinsichtlich der 
~ ~ 1 

Lesungen 1
1
1
1
1 ~ ~ l und ~ ~ ~ bemerkt worden ist. D er Schreib er von ß 1 oder einer von 
~~ I if 1 1 1 

seinen Vorgängern hat statt des Wortes J) ~ ! das v\lort ~ ~ o ~· das die gleichen Kon-

sonanten aufwies und wohl auch wi e jenes gesprochen wurde, niedergeschrieben. Damit wäre 

cl el' Lnutwert, der bis jetzt unbekannt war, gegeben (etwa dw-t). Diese A nnahme wird bestätigt 

durch eine S telle aus Totb. ed . Naville 125 , Schlußrede 14: ~ J ~ ~ 1 1 1.Jj; Varianten: 

1) Ot\cr Ura 11 $c11, Rauschen? 2) ~li l der Locke. 

! 

• 
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Aa ~)0'0.. ~~; Ad ~"--*o'Q.. ~. Pb= 'O..X~"=--1 11 0 'O.. ~. Pc ~1 11'0.. 
"=-- 'Jr' 111 l:U ~ '.lr' illl' Jr' ~ 11 Jr' ~' "=-- 11 Jr' 

~ ~- Es liegt an all en Stellen dieselbe Redensart vor, die iigyptisch korrekt etwa lauten 

wiirde ~ ~"=--::1\~i „(wenn) : r ein Geschrei ausstöflt". Es ist klar, daß durch die drei 

z ·-1 ..., III 1 .... t:i c l t:n .A 1 l I UIH. * dcn;e lbc Lnutwert ausgedrückt werden soll. Die Lnutwerte von 111} c 

(s. oben) '""
1
1 * (~g~ . dwl ,:Morgenstern") sind bekannt; wir erhalten dadurch die Lesung d<~-1 o. ii. 

für J 'Jf ~ J bestat1gt. Dieses Wort hängt vielleicht mit folgendem Verbum dwl (alt rjwl) „ rnfe n" 

zusammen, für das drei Stellen angeführt se1en: ~~ ':J!i~o. ~6~~ 7~~1 

„Er ruft d ich zu deinem eigenen Auge". Urk. IV 874, 6. - ~~ l = l l l "Rufe zu den 

Gött ern" Miss XV PI 35 W-.. n " n~ • 1 ' .. " · · ' · · - _l)}~--11~J~~~~~= „Komme aufdeinenRnf(eigent lich 

Infüut1v) · Mar. A b. I 37 b. Vgl. ferner l'yr. 1646 b. 1648 a. Dem w wäre dann iu unserem Worte 

noch ein schwacher Konsonant vor der Endung wl, yt gefolgt. 

(6o) 11d-k : m.?-11-k R hat in diesem Sati zweimal ein 11, das in B l fehlt bei 11d·11-k und 

i1r " s11rJ. Korrekt würde nach der Negation .::'.:::die Form ~~ ~""""' sein (nach Gr. 

§ 391; Verb. ll 253); vgl. jedoch Verb. lI 330, wo von Ausnahmen der Verben w11 „sein" und 

111 S „sehen" die Rede ist. Jn R hat die Negation ......J\.- sogar die u-Fonn nach sich, während 

doch nach den Regeln der Grammatik bei der u-Fo1~u1r die Negation ~ gebraucht werden 

kann. Aber gerade bei 11d Hißt sich die Form J1.?--, ~für die korrekte Form _.}71}... = 
. . .... <2>- .».~ ~ -<!Z>-~ ' 

sowohl wo chese s!!'11if-l •o rm, als auch wo sie Infinitiv mit Suffi x ist, oft belegen : (11) Mm-/. 
Lacau, T ext. rel. 85, 97 (= Rec. trav. 32, 1910, S. 83), wo die beiden Paralleltexte ~~ = 
haben. W este. 8, 11 . Se the, E ins. d. Vez. 2. 5 (die Variante aus dem Grabe des Wfr hat 

"?= ;:;;) - (b) Infinitiv mit Suffix. Baner R 123, wo B 1, 78 -:::if:._ ~~ hat. - .Jj ~ o 

~<:::::::>-~ =~~j~~ "Jch komm e, um dich in der Mitte davon zu sehen". Sethe, 

Urk. IV, 445, 16. - Vgl. auch Se th e, ÄZ 42, 1905, 96. 

(6o) (1r futf: /11' 11 J't1tf. Deide Lesungen sind zulässig. Im ersteren Falle ist fud als Par

tizip zu fassen: "ein Gesicht, das sich fürchtet 11
• Über (Ir 11Gesicht ro mit folgendem a~ributiven 

Partizip s. B 1, 188 bei /11' Jp. l m anderen Falle ist f11tf Substantivum; /1r und >'ild sind durch 

die Genitivpartikel " verbunden. ln dieser Gestalt fi ndet sich der A usdruck aucl~ Thutmosis-

Annalen_ I, 8~ (= Urk. IV 658, 2) : ~~.=f~~~ ~IJ jtJ Jc~ o ~J[~=]~~ 
1~~ ~ II I MNW'~ „Sie k1ochen d.l111ngewo1fen (wortl1ch: als dahmgeworfen, vgl. Gr. § 33 1, 4) 

gen Meggido mit (wörtlich: versehen mit; vgl. Gr. § 331, 3) Gesichtern der Furcht". 

,. . (61) hl'j~v kann nicht das passive Partiiip des hiiufigeu Verbtuns Jn' (~ ~ j .Jj und 

ahnhch geschneben) "zurticktreiben'j sein (n1tw Sn'.Jw „die verscheuchten(?) Pischcjj], da dieses 

Verbum dreira dikalig is t. Man wird an unserer Stelle deshalb eher ein intransitives Verbum IV inf. 

Snj·, das etwa „sehen seinfj bedeuten könnte, annehmen t; es sei aber bemerkt, daß ein solches 

Verbum sonst nicht zu belegen ist. In R steht vor fo'jw noch ein "'· Das braucht nicht feh ler

haft zu sein, 11t kann hier ähnlich gebraucht sein wie in dem Beispiel aus den Thutmosis-Annalen: 

1) Oder :utch ein in lransili\'CS tl rcimtlikaligcs Vcrb111n h/ (.Jn.'jw Plur. tlcs l-':u·t. impf. acl. \·i.::I. l: 1·. § 277). 
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f 1 Vel·sclie ticlit·e", ''"'S J1ier etwa hciUen könnte : „trotzdem ~ie (so nst immer) ,,in der Eigenscha t a s ~ 

verscheucht werden (und daher scheu sind)". Vgl. das Beispiel bei ~bf,w B 1, 113. - Ein W ort 
~ 

Jn'jw auch R 225 (s. B 1, 173). 
(6i) p(t wird gewöhnlich mit dem Akktlsativ konstruiert, so B 1, 207; 3 16; Pap. Kah. I , G 

( 
li tl:<-j seine Grenze erreichen"). J lier haben beide Handschriften stat t dessen m, da~ nach 

P.t ' '" 11" 
Eins. des Vez. Note 66 (dazu Zusatz auf S . 43) als partiti.ver Ausdntck „welche von" zu er< aren 

sein wird ; vgl. auch B 1, 93· . 
· J · J · · · <lerselbe F ehler ·findet steh (61) spd. Der Schreiber von B l hat uer cas = ve1gcssen, 

auch in der gl'Oßen Inschrift des Merenptah in Ka niak (Legra i n in Rec. trav .. 3 1, 1909'.S: 
1 ~~~ 

z. 6
7

: ~ 0 ~· Die Pluralstriche brauchen mcht a usgelassen zu seni, d,1 d.1S Wo1t l11e1 ko 

Jektivisch g;brat;cht sein kann, wie auch Si nuhe B 88: ~~ ~~ ~~~ „Geflügel 

ab Braten". An den ande1·en Stellen (13 1, 112; 176; 208), wo das Wort im Plural steht, hat es 

außer den Pluralstrichen noch die Pluralendung w ausgeschrieben. . 

(62) rfds ,,fett sein" z.13. ::f~~,""""'~~~ =~~"""""'~ ~~ =„Ich bin 

fett geworden durch dich, ich 'bi.1 gewachsen durch dich". Lacau, Text. rel. 58, 15 (= Rec. 

S 6 . V .· t" "l....,. Y. 1) - n ~ °'-\&' fettes Fleisch". Urk. IV, 59 (18. D yn.). 
trav. 31, 1909, . 1 , a1tan e. = ! '1.l . ~ ~~~ = \ " 

n \),.. ><c.- "'-. ~ \ l' b 
7
6 oo wo das Determinativ &' durch den Strich \ abgekürzt ist. 

-~..il'~l l l=( ~G J . ,„, 

\

B 1 

R 

[B 1 GG~ -11;::-1101 
\R ~-11:: '1l <01 

I 9. B l, 62-68 = R 105- 112. 

r="~~.JJ~ ß~~1 
r-=-~~.JJ~I09ß~ ~J 

"'~l':1~·~:1 
~~N~lusi~~~= I~ 

~~~J :J?~:J?~m=~1 

l 
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l Jemt du bist der Vater der fillaise, dt'f.' Gatte der Mlz'twe, der Bruder der Gescltied,!lle1t(?), 

der Schur:: des Jllfutterlosen. Gib 1 daß iclt dei11tm Jllm1u1t in diesem Lande iiber alle guteu G'e

st'l-:;e stelle: du l'iihrer, frei von 1-labgfrr, du Grqßer, f rei von Jllit:drigkeit , der dit! Lii.g·e 11er-

11icl1let 1111d die Wa!trlieit sclta.fft, der kommt mif die Sti111111e des lbife11de11. 

Der A nfang enthält eine in der Stelenliteratur häufige Phrase , z. B. S tele im Kestner

Museum in Hannover (na ch Wiedem ann in R ec. t rav. 17, 1895, S . 4 ; 12. Dyn.) : 0 c& n "" """""' 
~~~ lt..::,_ 

J~~J ~ ~"""""' li~ ~ ~ ::.. ~ ~""~(fehlt:~) u~~~ „Ich war der 

Vater der Waise, der Gatte der Witwe, die .. . des Frierenden (folgt: Ich gab Brot dem 1 fungri-

gen)". - Ähnlich auch Louvre C 17 (= Urk. IV 972, 2; Zeit: T hutm. III.): ~ ~ ~ ~~ 

p[~J~ li' r}rlS~~"j- ~9;>~~~ „Vater der Waise(n l), Füh rer des 

Schwachen (lies : 11-[tlJ /III B 1, 232), Mutter des Furchtsamen". 

(63) W(/-t ist . von dem Verbum wrj< „trennen", 
1
,scheiden.11 abzuleiten. A ußer der vor

geschlagenen Übersetzung würde auch 11Verstoßene11 in den Zusam menhang passen. Sonstige 

Belege für das ' 'Vort sind mir nicht bekannt. 

(64) lml ir;j m-k . . . Hier ist 1· gebraucht entweder im Sinne von „mehr als" (Gr. § 332, 6) 

oder vo n „gemäß". Im ersteren Fall meint der llauer einen Namen, der wirksamer ist zur 

D urchfühnrng des Guten und Abwehr von Unrecht als alle g uten ~esetze . Für den Gebrauch 

von r im zweite n Sinne vgl. Eins. d es Vez. 5 (Note 28). „Siehe zu , dafJ du alles tuest (s. 11d 

l3 l, 6o), 2~= =~=~ wie es (wörtlich: das was) gemäfl dem Gesetze ist" . fn diesem 

Falle wollte de r Bauer also sa gen : 11Möge ich deinen Narnen gemäß jedem g uten Gesetze machen 

(d. h. daß d ein Ruf jedem guten Gesetze entspricht)". 

(66) 'wn-ib. Dieser A usdruck, · der auch ohne den Zusatz lb im „Bauern" sehr oft vor

komm t, is t bereits von E nna n, Lebensm. 105 ausführlich besprochen worden, wo er mit 11frcch11
1 

11 Frechheit" wiedergegeben 'vurcle. Mir scheint die Übersetzung 11 habgierig11
1 „I-Iabg ier'1 besser 

zu passen, wenn nicht eine noch speziellere Bedeutung wie ) 3etrug" o. ä. vorliegt. 

(66) 11dj-t. Vielleicht ist dies dasselbe Wort wie 111.f-t in der bekannten Redensart 111 ndt 

~~ 11/ „untertan" Urk. IV 138. 795, 13. Wie liier bt das W ort au ch T uriner S tele 156, 9 

'-' ' l ..-A-""""' ~ ~ "' """""'= ~ <i" r (= R ec. trav. 4, 1883, S. 132) im moralischen Sinne gebraucht: ~ ~ · 
MIV'M .\ 1 1 1 0 0 MMNI. ~ 

wörtlich: 11 N icht gab es Niedrigkeit (niedrige Gesinnung) , auf d er mein Name waru , wobei wir 

das Bild besser umkehren : 11die auf meinem Namen lastete". 

(67) gr(g) „Lüge" in l3 1 ist mit gr(g) „ausstatten" (z. B. B l , 142) .verwechselt. 

(67-68) lj (11· (Jnu . .. : l11d bw-dw . . . An dieser Ste lle weichen beide 1-laudschriften 

vollständ ig voneinander ab. - 11111 bw-dw 1· 0 ist ein korrekter cigyptischer Satz, bei dem die 

bekannte ägyptische Redensart 1·dj 1· !S (vgl. 13 1, 182- 183; Lebensm. 109) im Imperativ steht. 

E r schließt sich a n den Imperativsatz 11111 Ir;/ m -k oben (R !07) glat t an. - Der abweichende 

Satz in D t ij /w !Jrw .. . wird herkömmlich übersetzt: 11Komm e auf den R uf, den mein Mund 

ausstößt". W äre das richtig, so mlißte er zum fo lgend en Abschnitte (§ 20) gehören und es 

mii ßtc in ihm etwas Ähnliches gesagt sein, wie in dem ersten Satze desselben: rfd-.J J:dm -1.: 

(B l, 68). Dagegen sprechen aber schwerwiegende Bedenk en. Es ist zu nächst wahrscheinlicher, 
Vog c lsang, Klall~rn lies ß :rnc rn. 10 

1· 

l 1 
! 1 

! 1 
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daß der zuletztgenannte Satz gar nicht in der gewohnte n Weise („Rede ich , so höre du") zu 

übersetzen ist, sondern vielmehr so : 11l ch rede, daß du hörst", und zur Einleitung des folgenden 

Abschnittes steht. Sodann müssen in dem vorliegenden Satze lj /11' !Jrw ... alle \.'/orte anders 

nls bish er erklärt werden, mit A usnahme der Präposition ftr. Ihre Erklärung bietet keine Schwie

rigkeit; man kann sie wörtlich übersetzen, entweder „auf .. . hin" (vgl. Gr. § 333, 2) oder a uch 

„wegen" (ebenda 7). - Ilezüglich des Verbums lj halte ich es für sehr zweifelhaft, ob hiervon 

ein Imperativ gebildet werden konnte; nach Verb. II 540 ist vo n lj kein sicherer Imperativ zu 

belegen; dazu wird von den Verben des Kommens ein besonderes Wort 111.j (Gr. § 273) als 

Imperativ gebraucht. Deshalb wird lj aktives Partizip sein; es schließt sich an die vorhergehenden 

Partizipien i/itm und gr(g) recht gut an. Will man nun in dem Satze bei den übrigen Worten 

die herkömmliche Auffassung beibehalten, so ergibt d ie Übersetzung: „der kommt auf den Ruf, 

den mein l\1und ausstößtJ1
1 keinen vernünftigen Sinn. Wie in den beiden vorhergehenden Satz

teilen muß auch hier etwas Ge nerelles gemeint sei n, weshalb ~ in '7' ~ nicht eins Suffix;; 

sondern das Determinativ ist; mit anderen Worten: ~ <:::::> 1 ~ djdj r] ist ein zusa mmen

gesetzter Ausdruck, aus einem aktiven Partizip des Imperfekts mit folgendem Objekt bestehend 

und durch ~ determiniert, wörtlich etwa „der den l\1und gibt", d. i. „der Rufende 11
• - Zum 

Schluß bedeutet (Jrw gar nicht 11Ruf11
, sondern „die Stim me 11

• - „Welcher kommt auf 

die Stimme d es Rufenden u.ä." ist ein häufiges Götterprädikat; vgl. ferner Louvre C 74 ( 18. D.): 
f\ "" '?i \\,._- 'vßO O% )j ./J I Ö J:( ~ ~ Jj'~~ 117.ll kommen auf die S timme des zum Mahle Rufenden". -

./l ~ "(' T ! ~] ~ „Ich bin auf die Stimme des Sohnes der Isis gekommen". Metternich

stele 84-85. - „Nephthys ... ./l@ 1 f ~ ~ (lies: (Jrw) ~ au f deren Stimme der Gott kommt". 

Edfo ed. Rochemonteix I 170. - Vgl. auch Sethe, lmhotep (Unters. !l 11 2). 

!
n i 

R 

20. B 1, 68- 71 = R 112- 117. 
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Ich 1·ede, daß du hörest. Tue das R: chte , du Gepriesener, de1t die Gi:priest'J/t'lt preist'lt. 

Vertreibe 111ttine ßedriick11ug·: Sidu, ich bin mit J(ummer beladen. ~i'du•, iclt, luibe es schwer. Prii:fe 

111ich l Siehe, ich bin betrübt". 

In dem SchluUabschnitt der ersten Klage fa ll en :rnnächst große Verschiedenheiten in den 

beiden Papyrus au( Während sich ergibt, daß der Text von R korrekt ist, findet man, daß 

der Schreiber von Il 1 einmal das Suffix ~ (bei ilr 13 1, 70) vergessen hat, ferner ein sinnloses 

Wort <m~ ~ B 1, 71) gebrnucht; dann läßt er auf~~~ einen neuen mit ~~ be

ginnenden Sati folgen. Das erste der beiden Wörter ist das Pseudopartizip vor itp (1. Person, 

korrekt ~ ~ ~ 'dji). Ma n könnte nun annehmen, daß zwischen den beiden Wörtern außer 

dem ~ ni chts feh le. Aber diese Annahme ist zurlickzuweiscn. Bei der großen grammatischen 

Korrektheit, durch die sich B 1 auszeichnet, kann es wohl vorkommen, daß ein Stück Text aus

gelassen wird, nicht aber, daLJ eine gmmmatischc Endung fehlerhaft geschrieben wird, wie die 

des l'seuclopartizips c::oo ~ ~· Auch erfordert stp-kwj „ich bin beladen" , unbedingt eine 

nähere Bestimmung. Man muß also annehmen, daß das Stiick zwischen den beid en \A/örtern, 

das in R erhalten ist, von dem Schreiber von ß 1 versehentlich ausgelassen ist. Schreibt man 

dieses Stück in einer vertikalen Zeile nieder nach de1· A nordnung und Grö(~c der Zeichen in B 11 

so ergibt sich, daß es gerade eine Vertikalzeile von B 1 ausmacht. Aus dieser Feststellung folgt 

dies : Der Schreiber von B 1 hat einen älteren Text abgeschrieben. In seiner Vorlage schlofJ 

die eine Zeile mit ~ ~ ~' die n~ichste fi ng mit ~an, die darauffolgende mit ~~· Die zweite 

dieser d rei Zeilen hat er iiberschlagen, i1'.dem er an das unvollendete Wort ~ ~ ~ der ersten 

Zeile das erste Wort der dritten ~ D fiigte. A n die Zeilenordnu ng seiner Vorlage hat er sich 

indessen nicht gekehrt. Auslassung~on Wörtern und Sätzen hat sich der Schreiber übrigens 

öfters zuschnlden kommen lassen, so zwischen Zeile 163 und 164, vor Zeile 241 und in Zeile 242. 

Wie schon in d er Einleitung gesagt, geht hieraus hervor, daß Il 1 nicht die Originalhand

schrift ist, sondern daß der Schreiber den Text nach einer Vorlage abgeschrieben hat. 

(68) (/d-j >'dm-k leitet, wie bereits am Schluß des vorigen Abschnittes (§ 19) gesagt wurde, 

diesen Abschnitt ein. Die Übersetzung: „Ich rede, daß du härest", ist der früher üblichen 

(s. oben) vorzuziehen. 

(68) Ir mi-t. Vgl. Eins. d. Vez. 13; Meyer, Gesch. S. 92-93. 

(69- 70) S:Jr. Das Wort ist bereits von Er man, Lebensm. 28 besprnchen worden, wo es 

in der Form r qj ~ ~ ~ („mein Unrecht") vorkommt. Hier kann nur die Lesung VOii R 

rkhtig sein. Der Bauer will nicht allgemein sagen: „Vertreibe das Unrecht", wobei man an 

eine n Gegcnsatr. der in dic!iCll'\ Abschnitt so oft betonten M~lhnung: ,,'fue das R echte0 rlenkP.n 

könnte. Er sagt vielmehr ganz bestimmt: „Vertreibe mein ilr". 1Vfit .Ur meint der Bauer 

speziell das Unrecht, das ihm durch 1J~wt,;'11ljt zugefiigt worden ist; dazu pnflt auch, daß er 

hieran sofor t die Klage, wie bedrückt und elend er sei, anschließt. S:Jr ltifJt sich im Deutschen 

am besten durch „Bcdrlickungj/ wiedergeben. In der Form :Hr-w 11ß ec.lrUcker 11 kommt der 

Stamm B 1, 10 1-102 parallel zu 'wn-w „Räuber" vor. - rcrSi~~=Q\'1~=~ 
10• 

I; 
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s. ß 1, 136. - rrai~ =~~'O'.~T~~ „Arme Leute (wörtlich passives Partizip: 

Bedrückte) sind auf a llen Seiten". G ardin er, Admo.nitions 12, 3. 

(R 115) l'nw „Ku111111er", s. Ga r d i n e r, Ad111011itions (Bril. Mus. 5645, 12), \\'O bereits auch 

d iese S telle besprochen ist. Ei n ähnlicher Gedanke ist Lebens111. 127- 128 ausgesprochen : 

~~~~~~~~~~~~~~~ „Ich bin mit fänd belade n". 

(R 116) /11 s. ll 1, 232. 

(70) lp 11zlihlen'1 ist llier in übertragene r Bedeutung gebraucht: „pri..i fe11°, "b eachten" o. ä. 

(R 11 7) ~ rLJ~~~~· H ier ist wohl~ rTI[~ ~] und wohl nicht ~ rTI[~ ~c&J ~ ~%~~ ~ J( ~ lt 0' 
zu crg iinzen; vg l. R 187 , wo nur für ~rTI[~~J Platz ist. Über das Wor t vgl. Erm a n , 

Lebensm. 18: ~ rTI ~ 11clcr Traurige", w o noch andere Stellen angeführt sind. In unserem 

Falle und ebenso in lJ 1, 249 wird wohl eher e in Substantiv 3/tw „T raurigkeit" vorliegen. 111k 

wj 11t J ltw 
11

Sichc, ich bin in Traurigkeit11
• - S tatt dessen liest n t 11lnu 1 welcl1es nur in der 

Bedeutung „Verlust" bekannt ist (s. lJ 1, 178). Daß rD ~ ~ ;n1s ~rTI ~~verschrieben 
ist, kann man ohne weite res annehmen, zumal beide \ IVörter bis auf den ersten Konsonanten 

gleich sind. 

Ein Teil dieses Textes findet s ich auch R 184- 187, wo der Paralleltext e in ganz anderer ist. 

Die Ereignisse zwischen der ersten und der zweiten Klage. 

2 1. B 1, 71- 77 = R 117- 122. 
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Kommcnt:tr. 77 

JJiaer h'aNer sagte diese R1.•1ft: aber :;ur /:eit des /(öui._s:·s 'i.lcm OU,•r- 111td U11/eriig;'}Jle1t 

J\'i.·b-ktw-r/ d1·s .!Ji:lig,•u. 1V1111 g in.![ der Obcrgiilervorslr!ll'r 11fer11s Solm Rt:nsi 'i'Or seine Jlfnjesliit 

1111d spraclt: „flleiu. lferr, iclt habe ciue1t 'i'Oll diesen ßtl11er1t gefi11ule1t, der wirkliclt schütt reden 

l..•a1111. Sd11e Sach1.·n sind (ilun) 'iloll ei11e11t 1lftw11e, d1·11. idt (Jt•i mir lurl1t·, gt-rtwbt worden. Sit:he, 

tr ist g-ekv111111en, 1111t 111iclt dnweg1:u au:;11jldte1t". 

Auch a uf diese R ede antwortet Rensi dem llauern nicht. Er begibt sich aber zum Könige, 

um ihm die Sache zu melden, wobei e r d ie W ohlberedtheit des ßauern hervorhebt. 

(73) Nb·kiw·r'. D er König, unter dessen Regiernngszeit sich die E re ignisse hie1· abspielen, 

ist m11· m it seinem offi ziellen oder T hro nnamen genanntj sein E igennam e (sJ-/t-Nam e) ist n ich t 

hinzugefü g t. E r gehört zu der Dynastie der 1-lerakleopoliten (9-10. Dynastie), deren Residenz 

d ie S tadt H erakleopolis magna (Ehnt\s) war. Diese Stadt ist j a auch d er Schauplatz der Dauern

geschichte. 

Der e rste , der den König der Bauerngeschich te zu datieren versuchte, war Chabas; e r 

set zte ihn dem K önig ~) d er Königstafel von Saqqarah g leich (s. ÄZ 2, 1864, S. 103); 

er hie lt ihn also für den König der dritten Dynastie (vgl. darli bcr E. Meyer, Ägyp t. Chronologie 

S. 127). Griffith ist es, der ihn zuerst den H erakleopolitcn zuzählte. In den PSBA 14, 189 1-92, wo 

der Pap. Butler von ihm bearbeitet ist, bemerkt er S. 4691 aus der E rzählung erscheine es wahr

scheinlich , daß dieser K önig, der sonst ni~ht bekannt sei, in Herakleopolis resid iert habe; e r 

werde deshalb zu der 9 . oder 10. Dynastie der herakleopolitanischen K önige gehören. A ndere 

habe n s ich dieser Ansicht angeschlossen , so lVlas p cro in den „Contes pop.11 Cd. 3, S . 47 und 

E. Meyer in seiner „Ägypt. Chronologic11 S. 173 und seiner 11Gesch.0 S. 227. Er fü hrt dort 

außer Merijebn'.:' Achthöi J.I und Ual!kcrc' Achthui II.(?) noch einen d ri tten A chthoi an : 

!~ ('11J "5" ~t ·~) Acht höi N cbkeu (auf einem Jaspisgcwicht bei l'etrie, H ycsos and lsrae

li te Cities 1906, pi. 33, 4); dieser sei wohl identisch mit dem in Heraklcop olis residierenclen K önig 

des Berline r Bauernpapyrus Nebkeurl:'. - Ganth ier fiii;:t diesen König in seinem „Livre des 

ro is d ' t'·:gypte" (= Memoires p. p. lcs membres de !'Inst. fr. d 'Archcol. or. du Ca ire T. 17, 1907) 

an der rich tigen S te lle nach den beiden vorhin genannten Achthoi eii1 (S. 2o6) und bemerkt 

richtig , daß C h.abas und ancl ere den K önig fä lschlich für ( 0 '-/ LJ) der drillen Dynastie ge

halten h<itten. Aber auf S. 54 desselben Buches fä llt e r in den g leichen Fehler, indem er den 

K önig noch ein111a l in die drit te Dynastie einre iht. Au f S. 54 gibt e r d ieselben Zitate wie 

auf S. 2o6. 

Die zwe ite Handschrift R schreibt den Königsna111e11 ungenau (00LJ} also g leich 

de111 e ben e rwä hnten K önige der dritten Dynastie (Saqqarahliste). Derartige abgekürzte Schrei

bungen mit nur einem LJ kommen auch sonst vor, vgl. Lepsius, Königsbuch, T. 12 (Am~nem
het II. und Sesostris III.). 

(74) tp 111. R begnügt sich mit dem Suffix, wodurch die lleziehung völlig vcrsti:ind lich ist, 

während in B 1 in umständlicher und feier licher VVeisc clas Substantiv wiederholt wird. 

(75) ff~ : ~ ~· Deide A usdrucksweisen sind zulässig, vgl. Gr. § 10 1 und 104; 

entgegen der dort gegebenen Regel s t eht sljlj nach 11.I " im S ing ular. 

(76) '1vl (mw-j. D er Text von R ist ausfü hrlicher als der von 13 1; dort wird noch die 
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Bemerkung hinzugefügt, cla!l die Sachen des Bauern „von einem der Leute des Rensi" geraubt 

seien, eine Bemerlrnng, welche vielleicht nicht iiberfHissig ist. Der Umstand, <lall der Dieb einer 

von seinen Leuten war, gab ihm vielleicht erst das Recht, sich mit der Sache zu befassen, wobei 

der eigentliche Grund, weshalb er zum König ging, nfün lich um ihm von der Beredsamkeit des Bauern 

Meldung zu machen, ruhig bestehen bleiben kann. Das Hilfsverbum iw vor dem Passiv «w.i ist 

sehr gut angebracht, da man es gern verwendet, um Meldungen einzuleiten. Der Hauptsatz «zvl . 

/111-w.-j „seine Sachen sind geraubt worden" in B 1 ist sehr kurz; man würde hier eher einen 

Nebensatz: 
11
und dessen Sachen geraubt worden sind '\ erwarten. Jedenfalls scheint mir der Text 

von R den Vorzug zu verdienen. - utj r 11-f l -.f wörtlich: 11der mir gegenüber isl". 

(76-77) ""' } w lw. Vg l. dieselbe Redensart für die zweite Person : ~~o~./\) 
11

Siehe, du bist gckomm en11
• S inuhe B 257. 
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~0~-~:J~ r~ I 

„,;_ ~J li<.J P'll~ . '*. ~:::: ::rJ 
lm folgenden sind in beiden Papyrus die A bschnitte vertauscht. 
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ll 1, 84- 86 s. oben. 

B J. 

Seine Alfajestiit sngte: 11So wahr dtt mid' 

gesund ulun willst, s~ /1-nlte ihn hier /d11, ohne 

atif i1'!fe11detwas von dem, was ,,„ sagt, :;u. ant

worten, dn111it er 11och weiter rede. JJfOge (rs) 

uns schriftlich gebracht wt•rden , damit wir t'S 

ltön•11. 

R : 

R 135- 138 s. unten. 

132 [f~m 

~J~ ~Jo~ [~J ~ ~ ~~r 

~~ 133[-iQ ~---m1~1l>~0~ 
r.l 

1 1 1 

== 
--1J 0 

91=0134['2.-~ = ~ 0 i\ 
___n 7.r lt 1 1 1 o~ 

R. 

Seine Afajestiit sagte: „ Wenn du 111iclt ge

swu{ uheu willst, so /1-allt' ihn ltier ~11riick. 

--- - - > A1ö.t:e 

uns seine Rede schriftlicll /[ebracltt ·werden, [tfn-

111it wir sie !töre11]. 



8o Vogcls~rng, J<omme:nli\r iu den Kl:tgcu tlcs B:n1c1·11, 

Gib nber sei11er Frau und seinen J(iudcrn 

:;u leben. Sielte, einer vo1t diesen Bnuent mag 

gehen, um. den Afa11g1:/ st'i11es J·lausts :;u besei

tig~11. -<- 4 

Gib aber a11clt diesem ßa11eru selbst ::11 leben. 

Dtt wirst aber 11ern11lassm, daß ilwt die Spei

sen gegeben werden, olme ihn wissen su las

uu, dnß du t'S bist, der sie ihm gegeben /ur/." 

<-

Da gnb 1/UW ilmt mgliclt vier Brote 111td 

awei Krng ßiei-, 1111d die gab der Obergiiter

vorsft•lter llfertts Sohn Neusi, 11url cwar gab er 

sie seinem Freunde, 1111d de1· war es, dt!r sie 

iltm gab. 

Da11Jt scltickte der Obergiitervorstelter 1l'fer11s 

So/m Rensi nn den Ortsvorstdwr 11011 Seclt.et

f:le111al, daß 111n11 der Pt-au diaes /Jnueru. täg

liclte Ratio11m bereite, uaclt der Norm(I) vou 

drei Sc/1tf!el11 tilg/iclt. 

1 Gib] aber drr Fm11 dieses ßa11em 1111d 

seinen Kindern :;u lebt'll. Siehe, irge11dd11er da

·vo1t 1J1ag gehen, (um den Mangel?) seines 1-lauses 

(zu beseit igen/), um(I) . . . . . . . . . 

uud ::11cl1!iclt aber gib m1clt dü.•set11ß1111ern selbst :;11 

lebm +-

- >, lolme] ilm wissen [:;n /as

St'll]. dnß du es bist , der sie i!tm gibt. JJfan 

g·ebe (sie) St'Ült'll fi·e1111dt'll, und seine F1·eundt• 

.reien es, die sie 1lt111 geben." "' 

[Da11u .rcltickte der Ober}giitervorstelter 

Afen1s So/m Re11si (an den Ortsvorsteher von 

Seclut-Jf:!eJJ1at, daß ma11 [der Fran] dieses 

[Bauer]u lilglicltt Rntio11m gebe, besteltmd in 
1/.1 Scltejfe/ lilgliclt. 

[Da gnb dtr Obtrgiiter11orstelter Merus 

So/m] Rensi iltm tägliclt [vier] IJ1·ote (111td ::wei 

1(1'ltg /Jü•r, und ::wa1~ gab er sie seinen] Fre1m

d[e11., wut es waren] uüu• lFre111tdi•j, die sie 

ilnn ._l[trben. 

In diesem Abschnit t wird de1· Bescheid des Königs auf die Rede Rensis mitgeteilt. 

Der Text bietet in beiden Handschriften mancherlei Verschiedenheiten. Abgesehen vo n 

kleineren Abweichungen hat jeder Papyrus zwei größere S tiicke, die in dem anderen fehlen, so 

B 1, 79-8o und B t, 83; R 128, wo aber nur ein Zeichen (""""') erhalten ist, und R 130-131. 

Die beiden Schlußabschnitte sind in beiden Handschriften vertauscht. 

Um die Verschiedenheiten beider Papyrus klar zu machen, sei im fo lgenden eine Analyse 

des T extes gegeben. Der ganze Text läßt sich in drei Hauptabschnitte zerlegen, von denen 

jeder wieder in zwei Untc-rabschnille zerfällt: 

!( · ·11 f die Reden (so ß t) l schriftlich haben; 
( •) Der ömg wi 1 die Rede (so R) J 

desha lb soll der Bauer 

(nach B t :) hingeha lten werden, um ihn so zu 1 (nach R:) zurli ckgchalten werden. 

\~1eitcrcn Reden zu veranl assen. 

Kommcnt:11·. 

(2) Wiihrend dieser Zeit soll gesorgt werden für den Lebensunterhalt 

(a) der Frau nnd der Kinder des Bauern, 

(b) des Bauern selbst; 

aber niemand von ihnen soll wissen, wer der Geber ist. 

(3) Dieser königliche Befehl wird von Rensi ausgefiihrt 
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(nach B 1 :) 1 1nach R :) 
(a) für deu Bauern, (a) für die Frau und die Kinder des Bauern, 

(b) für die Frau und die Kinder des Bauern. (b) für den Bauern. 

Im zweiten und dritteu A bschnitt stimmen also beide Handschriften hinsichtlich des In

halts iiberein , nur daß im drit ten Abschnitte die beiden Unterabschnitte vertauscht sind. Da

gege n weichen sie in bezug auf den ersten Abschnitt wesentlich voneinander ab. A uf einen 

Zusatz am Ende des zweiten Abschnittes in R werden wir unten zurückkommen. 

Bezliglich des ersten Abschnittes sei folgendes bemerkt: Der Text von R ist sehr kun. 

Hier wird nur gesagt: (t) Der Bauer soll zurückgehalten werden; (2) seine Rede möge dem König 

sch~iftlich gebracht werden, cl~mit er sie höre. Hierbei ist besonders der Singular ~ = ~ ~ "'=-

„seme Rede" zu beachten. Es handelt sich also zuniichst nur um eine Rede. Viel ausfiihrlicher 

ist dagegen der Text von B t: ( t) Der Bauer soll hingehalten werden; (2) dabei soll er über

haupt keine Antwort auf irgendeine Frage erhalten; (3) durch die Nichtbeantwortung seiner 

Fragen soll er veranlaßt werden, noch weiter Reden zu halten. Jm Unterschied von R wird 

l1ier nicht von einer Rede gesprochen, sondern es heißt allgemein r 0 „es'4
• 

Nach dem VVortlaut von R sieht es so aus, als ob <lcr Dauer nur gehalten werden sollte, 

ei ne Rede zu halten. Nach dem Zusammenhang aber will der König, daU der Bauer mehrmals 

reden solle, sonst wäre doch seine eingehende Bestimmung, wie längere Zeit für seinen und 

seiner Familie Lebensunterhalt gesorgt werden sollte, mrnötig. Ein solcher Widerspruch fi ndet 

sich in B 1 ni cht, weshalb ich diesen T ext für den besseren halte. 

Im zweiten A bschnitt ist davO!l die Rede, clafJ der Bauer nicht wissen solle, da/! Rcnsi 

ihm die Speisen gebe. Die darauf folgende Bemerkung, dafJ R ensi seine F reunde als Miltel$

personen verwenden möge (R 130-131), feh lt in ß 1. Sie kann hier entbehrt werden; es ge

niigt, daß sie im letzten Abschnitt angeführt wird. Dar~ R von „seinen Freunden" und ß 1 nu r 

von ,,seinem Freunde" spricht, ist wohl unwesentlich. 

(78) 111 11trr-k: 11wr-k. ß t verwendet hier das beschwörende "' „so wahr als" (vgl. Verb. 

II 151 und 332) mit folgender emphatischer Verbalform, während R sich mit einem Konditional

satz ohne Präposition begnligt (vgl. Gr. § 203). Der Anfang bei B 1 hat etwas Feierliches. 

(78) 1111-j: 11'1-u-;; s. ß 1, 6o. Wegen 11'1-j vgl. Gr. § 29(>; 294. 

(78) iwdj': illtm. Von den beiden seltenen Kausativen kommt hier auch das Simplex vor. 

So von iwdf (lies hier: n ~ = J.l) unten l3 2, 122 ~ = J.l in einer schwieri.,.en Stelle· l'Xl!t.:::.... lt~ l;a ' 

wdf (bzw. wd/) bedeutet: „zögern, sich verzögern 1 sich vcrwcilen°, also .iwdf „jem. zögern 

lassen" d. i. „jem. hinhalten". Das Simplex von ;'//1"' kommt hier zweimal vor (ß 1, 56; B 2, 104): 

~rD .~.JJ mit der Grunc.lbedentung „langsam sein". Br, 56 ergab sich aus dem Zusammen~ 
\'oi;c l sa ng, Kl:i.gcu tl cs Oa11 crn. II 



Vo~clsanJ.!, Kommc11!:tr w dc11 I< fo gcn des ilaucnl. 

hang eine Bedeutung 
11
wie zu spht kommenu, oder ustecken bleiben", woraus sich für Sihm die 

Dedentung „zurückhalten'' ableiten lieUe. 

(79) ' i „hier" vgl. Sethe in ÄZ 3 1, 1893, S. ro7 ff, wo sehr viele Beispiele angeführt sind. 

Vgl. ferner: „Was einen F ürsten betrifft, der solches tut, ~ = ~::: ><=-= ~ ~ c 

~Bn so ble ibt e r fes t hier an diesem Platze" E ins. des Vez. 10 (Note 89). - -~~~lF 
II~ ~ [\"°' ] ~ <f-n n ~ ~ „ während d er Diener da allein hier war", Pap. Kah. 28, 24. 
~ _\)~ _, ~ =-'-1) ~~ Jr' 

Über ' i in der Bedeutung „hierher" s. ll 2, 127. 

(79) u 11u·wt „damit" (Verb. ll 150 f.). Na ch der Grammatik wäre hier eigentlich w111t-/ 

zu erwarten (vgl. Verb. II 253). Aber ebenso wie 111 :1 „sehen" (vgl. B 1, 6o) steht auch w1t oft 

in de1· geminationsloscn Form abweichend von den übrigen Verben. ß 1 schreibt hier fehlerhaft 

~ ~ ~ ~ ~· Der F ehler erklärt sich wohl daraus, d;\ß ~ ~ und die l'räposition ~ 

(ungefähr) gleich gesprochen wurden (vgl. auch 111, 2: -1L.. und~~)· 
(79-80) w11-j (w (fd. Diese F orm (vg l. Gr. § 266) ist wohl gebraucht, um d ie längere 

Fortdauer der Handlung auszudrücken, wörtlich etwa : 11clamit er beim Sprechen sei1
'. 

(So) gr „auch" (Gr. § 345). Vgl. z. ß.: m-k 1·r(i11J w(f:f lb-f r·J' ~ „Siehe, icll"liabe ihn 

auch davon benachrichtigt11 • Pap. Kah. 29, 42. - „\~enn seine Stimme ächzend gehört wird, 

~ o ~ ~ O@ so wird es sterben; und wenn es sein Gesicht nach unten senkt, ~ o ~ 
"'=- 0@ "[J so wird es auch sterben". Eb. 97, 15. - F erner Sinuhe 11 259 (s. zu Ir n I, 109-1 10). 

= 
- An dieser Stelle paßt die Bedeutung 11 11och11

• Das Determinativ~ ist wohl von dem Verbum 

~ ~ „sc1nveigcn11
1 mit dem die Parti kel gleiche Konsonanten hat, herge nommen. 

(So) "' s.I „schriftlich", häufig vorkommend, beso nders in der Schlußform el der Papyrns: 

11tl g1J1,jt m sS 
11
wie das, was schriftlich vorgefunden ist". Lebensm. 15 5. - „Dies liegt vor dir 

~ f~ """=' schri ftlich". Siut l 272. - S. ferner B 2, 128. - Bei B 1 ist wohl ein pluralisches 

Substantiv zu ergänzen, etwa so: ,Jviögen uns (seine Reden) schrift lich gebracht werden". 

(81) Ir 'n(J: Ir' 11 '1t(J. Über die Bedeutung dieser F ormeln hi er kann kein Zweifel be

stehen. ]3 I gebraucht l.r „machen" mit fo lgendem einfachen cn(J; wo von der Frau des Bauern 

die Rede ist, scheint dieser Papyrus sogar eine weibliche Form '11(J-t zu haben. Sethe verweist 

mich auf Pyr. 131 e. Urk. II 110. Mar„Abyd. II 63 (= Cat. d 'Ab. 1122, wo fälschlich 1· sta lt Ir 

steht, koll.). E r man, Chrest. S. 74, wo überall eine R edensart ~ f ~ mit fo lgendem Genitiv 

oder Suffix mit der Bedeutung „den L ebensunterhalt jemandes ma chen" vorliegt. Danach würde 

man statt der eben zitierten Form <n!J.-t vielleicht cu(J 'lt zu lesen haben, wobei indes auffällig 

bliebe , daß das 11 in 13 1, 82 , wo von dem Mann die Rede ist, feh lt. Statt 'u(J hat R die Ver

bindung c '" 'u(J, wörtlich vielleicht etwa 11Zustand des Lt:ben~". Über ( „Zustand11 mit fo~dcm. 

genitivischen 11 und Infinitiv vgl. E ins. des V ez. 16. Ob auch in R das erste Mal f ~ da

gestanden hat, läßt sich nicht sagen, da gerade hier d;r T ext zerstört is t. - Wie diese F ormeln 

grammettisch zu erklären sind, ist mir nicht bekannt. 

(82) ,. Jw-1 pr:f ,. 1:1. Jw-t ist ein weibliches Substantiv (vgl. Gr. § ro5, 3), abgeleitet vo n 

de m Adjektiv,im Jw ,.leer". Der mit ,. eingeleitete A bsichtssatz steht hier elliptisch. Zwischen „ 

t 

l<111un1c11lar. 

und Jw-t ist ~ c zu ergäm-.en, so dafJ hier die bekannte Redensart rdj r /l „zu Boden wer

fe n" (vgl. l3 1, 67) vorliegt. D ie A uslassung von n{j ist auch sonst zu belegen, so zweimal in den 

K ahun-Papyris: (1) 11, 20 qj 1 = fü1· 1·r(.j s:f 1·- (s. ß, 1, 182); (2) 31, 7: ~ rD ~J Jj =o 

'.? I J~t=:=:.i 'P I~ 11DL1 bist es1 det wegen der S achen, die dir aufgetragen worden s ind, 0 c. 1 1 , 13~ 
schreib t", wo vor 111, f1r-k eine partizipiale Form von rdj fehlt. Vgl. noch den analogen Fall 

Siut I 2J: ~ ~ ~ :::;::: 8 ~ ~ [~l ,...,_ =~ „Er fiel ins Wasser, während seine 
tt.:::-.. ~~MMMR Jf 1 1 1 

Schiffe ans L a nd gesetzt wurden", wo eigentlich die R edensart (w)r(.j ,. t:f (dr-t:f) vorliegt. - R ist 

größtenteils zerstört, es ist nur ,. tl zu erkennen; das übrige paßt nicht zn dem Texte von Il 1. 

(83) (/-. 11t !t'-(w)-f (B 1) und (Ir (t' -(w)-f (R ) sind U mschreibungen fü r unser „selbst" ; 

vgl.Gr. §94; vgl.ferner: ~~i~~1 ,...,_=[~·" (Var. R 9 1: ~--t [rf-;-) „Ihn 

liebt seine Stadt mehr als sich selbst". Sinuh e ß 66. 
~ ~ 

(84) 
0 

in ß 1 ist 
0 0 

zu lese n, wie R ri chtig hat; derselbe F ehl er auch B 1, 5+ 

(84) ~ (rdj): ~ (d;dj). Die Form in R r(jdj ist das aktive Partizip des Im perfekts 

(vgl. Verb. U 898). A uch ß 1 gebraucht an einer anderen Stelle (85- 86), wo dieselbe Satzkonstruk

tion vorliegt, diese Form. Deshalb möchte man ihr vor der F orm 1·dj in 13 1, 84 den Vorzug 

geben. Über diese Form vgl. Verb. II 898, 2 und 857. rdj scheint mi r das aktive Partizip 

des Perfekts zu seii1. D ieselbe Form liegt auch vor in dem in Gr. § 374 angeführ ten Satze: 

n ~ 0 1 = ~ „Seine Majestiit (war es), d ie veranlaßt hatte, daß er gemacht wurde". 
~ L~__n~ 

Beachtenswert sind die emphatischen Formen ll 1, 85 : djdj il 1111· pr wr und d;i(j-f .i't. 

Diese imperfektischen Formen sind h ier in der Erzählung gebraucht, weil sich die H andlung 

tä rrlich wiederholt ; in der Übersetzung sind sie dementsprechend durch das deutsche Imper

fektum wiedergegeben worden. Eine solche Verwendung ist mir nur hier bekannt; sie ist von 

Seth e (Verb. II 346) nicht erwlihnt. Aber die Erzählung schrei te t hie1· nicht eigentlich fort. 

Vorher (Zeile 84) ist schon mitgeteilt, daß dem Bauern täglich ßrote usw. gegeben werden. In 

den beiden fo lgen den Sätzen mit der emphatischen Form wird nur die Kompliziertheit, mit der 

dem ßauern die Sachen gegeben werden, hervorgehoben : Dem Bauern werden die Sachen ge

geben; und zwar ist der Oberglitervorsteher der Geber; aber er g ibt sie ihm nicht persönlich 

(oder durch einen seiner Diener, der clem Bauern bekannt ist), sondern gibt sie erst wieder einem 

Vertrauensmann, und erst dieser gibt sie dem Bauern. 

(86) hlb cc. u pers. et /w rei, wörtlich 11an jemanden schicken wegen", heißt soviel 

wie 11an jemanden über (oder: wegen) etwas schreiben 11 vgl. Pap. Knh. 31, 6 ; 31, 18; 30, 3 

11 1, 38; 1, 40. 

(86) (1*:1·/11. D ieser Titel, der in den Inschriften des a. R. seh1· oft vorkommt, bezeichnet 

den Scheich oder Sclrnlr.cn eines Dorfe::s. In den Darstellunge::n trifft mau sie oft, wit:: ~ i t: Ab

gaben, besonders an V ieh, abliefern, z. ll. LD ll 6o ff, ferner Rcchm. 5 e rscheint de r J Q ~ ~ 
[] ~ Jj ~ „der Ortsvors teher von Pr-mr-lw", der sechs Goldringe br ingt. Sie führen die 

Leute, die ihre Abgaben nicht abgeliefert haben, vor un d prügeln sie auch, so z. 13. Sakkara, 

Grab des Mereruka A4 (Mur Ouest). Daß sie selbst geri nge L eute sind, geht daraus hen ,or, d aß sie 

demütig vo r ihren Vo rgesetzten knien, wenn sie die Tribute abführen. - D afür, daß (1*:1-(lt auch 
11 • 
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der A mtstitel hochgestellter Personen sein kann, vgl. Meyer, Gesch. S. 209; ferner Fl. Petrie, 

Qurnah Jll (1 1. Dyn.). 

(87) (w lr-t (R 135: ntj-1) 7'-~ =. Das Wort '2.._ ~ = kam bereits in diesem 
'7.?" Jr 1 1 1 "JT' J( r 1 1 

Abschnitt vor (B 1, 83), wo die tägliche Ration des Bauern, bestehend in vier Broten (13) und 

zwei Krug Bier, so bezeichnet wurde; vgl. auch R 3. Es kann also B 1, 83 (folglich auch hier) · 

ni cht das \N'ort (4-w 11ßrote11 (kopt. o"in) gemeint sein, sondern nur (fflw 11Spcise11 11
• Das beweist 

auch das F ehlen des phonetischen Komplementes Ll, das bei m Stamme '/; im H ieratischen nicht 

fehlen d iirfte. Die beiden Varianten rdß in R 135 und lrt in B 1, 87 weisen auf eine große 

Verschiedenheit hin. Nach R erhält die Frau ein bestimmtes Quantum Korn, aus der sie sich 

ih r Brot und Bier selbst bereiten kann. Nach B 1 werden ihr die Speisen in bereits fertigem 

Zustand geliefert. D ieselbe l' hrase wie in J3 1 findet sich auch Sinuhe B 87: -<SZ>- 'i ~ ~ 1~ 
„Bereitet wurden mir Speisen ((l/i:v, wohl nicht '!;w •Brote •) (folgt: als tügliche Kost und Wein 

von Tag zu Tag)". - Nach L. B orcharclt in ÄZ 401 1902/03 1 S. Il4 werden die „Einkünfte0
, 

die zu einem Tempel gebrncht werden, '2--~ """=' genannt; dieselben bestehen aus Broten 
7? J(, 1 1 

und ßieren. 

Die Rationen, die die Frau erhält, s ind in beiden H andschriften verschieden angegeben. 

In B l liest man: ~ ~ ~ ~ .. „.ö 1 1 1 ~ 'g. Dal! dieses nicht dahin ausgelegt werden darf, 

daß der Frau füg lich drei Scheffel w ihrem und ihrer Kinder Unterhalt geliefert werden, ist klar ; 

denn das würde doch e.::lwas zu viel sein. Dazu stimmt auch die A ngabe am Anfang der Er· 

zählung (R 5), wonach di e Frau fiir die ganze Zeit, wälu·end der ihr Mann unterwegs ist, fiir sich 

und ihre Kinder zwei Scheffel Korn erhält. Die A ngabe hier ist also dahin auszulegen, daß der 

Frau fiir die Zeit, in der ihr Mann von Rensi hingehalten wird, Speise und T rank im Werte 

von drei Scheffeln geliefert werden soll. Daß ihr das Korn nicht in natura ausgelüindigt werden 

soll , clafiir scheint mir auch der Ausdruck 11t lwl n zu sprechen. Obwohl mir sonst kein Bei

spiel hierfür bekannt ist, so glaube ich doch auf Grnnd der Bedeutung von twt (= versammel n) 

annehmen zu müssen, daß er hier etwa: „in der Gesamtm enge vo11 11 bedeutet. Hierr.u paßt auch 

recht g ut, da(J in B l lrt dfiw gesagt wird, im Gegensatz zu rdjt dfiw in R , woraus schon 

vorhin geschlossen wurde, daß der Frau die Speisen in zubereitetem Zustand übergeben wurden. 

Dagegen liest man in R : ~„~ÖcS e ~ ['g] „bestehend in Korn, x Scheffel täg

lich". Nach R erhält die Frau also das Korn unverarbeitet. Mir ist zweifelhaft, wie der Punkt 

zu lesen ist. Nach Mö ll e r , Paläographie Nr. 695 wird er als Abkürzung fii r „„.o „ein Scheffel" 
<•> 

({1/;i-t) gebraucht. Das kann aber hier nicht g ut stim men, da dann nach dem oben Gesag ten 

das Quantum, das die Frau erhielte , zu grof.l wäre. Vielleicht haben wir hier ein llruchteil des 

,..„o vor uns (vgl. Möller 707 ff) , etwa 1/.1 (1 Möller 709), zu dem das Zeichen hier ein e kursive 

Form sein könnte. 
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Dieser Bauer kn11l , um i!tn ~Ilm ::weilen J11ale an:mjlehe1J.1 (1111d traf ilm n11, wie er rr11s 

de111 ... des ... !urausging,) und sprnclt.: 11 0berg·iitervorstelur, 111t·ilt Jferr! JJ11 r:röjlter der 

Gr<1/t1n, t/11 Roidulur dir Reid"m, tl1ss1.·11 Cr<ifle t•i11l'1t (wirklich) Gr1!ß11ll und d1•ssen Nt:iclw ci111'11. 

(wirklich) R eic/1e11 haben! 

/J1t .5'le11ermder des Hi111111els, du llalken der Erdt', d11 Jlfeßsclm11r • . . ! Steuer mder, fallt' 

nidtl, Ball.:en. sliir&e nicht! .A11.:ßschmu·1 11t!1"1uirre dielt 11ic/1tl 

In dem ersten Abschnitt der zweiten K lage weist der Bauer den Obergiitervorsteher auf 

„ seine hohe Wiirde hin; er vergleicht ihn mit den Fundamenten des l limmels und der E rde; wie 
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diese uncrschlittcrlich feststehen, so möge auch er nicht wanken und nicht vom rechten \•Vcgc 

abweichen. 

(88) O@l 1· Man sollte hier eigentlich U ;:;-; erwarten, wie auch analog am Anfang der 

übrigen Klagen steht, z. B.· ~ ;;"; „zum dritten Male", B 1, 139. Vgl. Urk. 1 12415 (J:fr-!Jw-f), wo 

die richtige Form vorkommt: „Seine l\llajestät schickte mich aus~ U =
0 
~-: „zum zweiten 

~9 - ~- . - ..h~:ls ll' O@ 
Male ... JI~ 1"41>= O l!' O@ zum dri tten Male". O @l I kann nach Gr. § 129, 3 und § 155 

eigentlich nur bedeuten „zu zwei l\tlalen11 j aber das Zahlwort zwei wird auch sonst abweichend 

von den librigen gebraucht (vgl. Gr. § 155). 

(R 139-140) g11t-1if iw "'pr-t "'· Vgl. R 84 (= B 1, 34) und B 1, 19,i- 195. In ll 1 fehl t 

diese Bemerkung, ob mit Recht, bleibe dahingestellt. 

(89) (Jwd „reich" ist bereits in meiner Dissertation S. 9 besprochen worden. Später ist 

das W ort noch vo n Gard ine r , Admonitions S, 2 behandelt worden, so daß es sich erlibrigt, 

hier noch Belegstellen anzuführen. 

(89) 11!/ Wlt wr 1t ,,1r-(w)-f. Ein Satz, der genau so gebaut ist , kommt auch B 1, 304 

vor: utj wn. 111i -t 11-1 mit-j'. lvlan ist zunUchst versucht, wn für das l)rädi kat von utj zu halten, 

obgleich dann cig. nur nlj ohne 11.m genligte; nach Verb. 1I 4 mlißte dann die Verbalform von 

um das Pseudopartizip sein ; demnach hätte man nlj 1c•11 zu iibersetzen: 11wclcher ist". A uf 

Grund von Gr. § 331 mH.ßte ma n dann nach 1.011 das prädikative w erwarten und annehmen, 

daJ.l es hier vom Schreiber ausg<lassen sei. Darnach müßten die beiden Sätze folgendes Aus

sehen haben: 

1) ulj WJt {11l) wr 1t '"rw-J, 

2) 11tj WJt {11l) mit ut ,,,it-f 

und wären so iu iibcrset:':en: 

t) 11welcher der Große seiner Großen ist"; 

2) „welcher die Wahrheit seiner Wahrheit ist". 

Es ist klar, claf.i die Überset:':ung des zweiten Satzes Unsinn ist. A uch in dem ersten Satz wäre 

nach dieser Übersct:':nng ni ch ts anderes gesagt als in der unmittelbar vorhergehenden Anrede: 

W 1' u wrw "du Großer der Groflen°. Nimmt man aber an , daß wr hier im prägnanten Sinne 

gebraucht sei: 11der GrnUc an sich, der wahre, richtige GrofJc11
1 so erhielte man hier eine Über

setzung, die an unserer Stelle einen guten Sinn gäbe: 11welcher der wahre Große seiner Großen 

ist11
• Für einen solchen prägnanten Gebrauch vgl. : „Scharre Furcht vor dir, so daß man sich 

vor dir fü rchtet. r = ~ 0 ~ r = ~ ~ ~ = E in (rechter) Fii rst ist nur der Flirst, vor 

dem man sich fürchtet" . E ins. des Vez. 13. Eine entsprechende Übersetzung ist an unserer 

S telle aber aus zwei Griinden abwlehnen : (1) Der andere Satz (nlj 1uu {1J1) mit nt mlt-f) ergibt, 

nach denselben Grundsätzen überset%t, keinen vernlinftigcn S inn. (2) Man muß anncl11nen, daß 

der Schreiber nach wu die Präposition 111. ausgelassen habe, eine Annahme, die immerhin will

klirJich ist; dazu mlißte derselbe Fehler an zwei verschiedenen Stellen gemacht sein , was nicht 
sehr wahrscheinlich is t. 

Daher muß man zu einer anderen E rklärung seine ZuAucht nehmen. 1Vfan wird in den 

beiden Sätzen solche RelalivsUtze sehen, wie sie Gr. § 427 beschrieben sind: durch das R elativ-

l 
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acljekliv 11/j sind an das vorige :':wei Verbals:it%C mit eigenem Subjekt und Prädikat geknüpft. 

Diese beiden Verbalsätze sind nun folg-ende: 

1) wu ·wr11 wrw-f, 

2) WIJ. 111il JI/ 11J.J'/.j°. 

Nimmt man die beiden Substantive wr und 111lt in der oben angegebenen pr:ignanten Bedeutung, 

so lautet c.li e Übersetzung folgendermaßen: 

1) „Es existiert der (wahre) Grofle seiner Großen". 

2) „Es existiert die (richtige) Wahrheit seiner Wahrheit". 

S tatt dessen wird ll)an im Deutschen besser sagen : 

1) „Seine GrofJen haben den (wahren) Großen". 

2) „Seine Wahrheit hat die (rechte) Wahrhei t". 

Flir den Gebrauch des Genitivs (so ja wegen des ttl B 1, 304) statt des zu erwartenden 

Dativs nach "sein" zur Umschreibung von „haben" vgl. die negativen Beispiele ~ r ® ~ .....il- o 

~ ~r „ein Schiff, das kein Steuer hat" Sinuhc D 13. - ~o~~ „der ~eine ~ter 
hat" B 1, 64; vgl. ferner B 1, 190. - ::,. steht hier nach Sethes Vermutung vielleicht schon 

ähnlich wie im Neuägyptischen und Koptischen zur Einleitung des indeterminierten Subjektes 

eines Nominalsatzes. 

(91) /}l/ ist in der älteren F orm G 1 ~ A ~@. „Meßschnur" schon aus den Pyramiden

texten (llg6 b) bekannt. H ier hat (Jlj noch den Zusatz fl wdmu. Davon ist wdn-w wohl 

mUnnliches Substantivum der E inzahl mit der E ndung w (s. oben S. 5 1); die Pluralstriche stehen 

nur wegen der Endung w Verb. Ir 6o2; ebenso bei l/jJw 11Last", B 1, 259 = B 2, 13; (tbi-w „Ver~ 

hüllung" 13 1, 243; lbw „Zufluchtsstätte" D 1, 297 - 13 2, 6o, wo nur im ersten Text die Plural

striche verwendet werden. Darnach hätte man Jiicr ein Substantivum wdn~w 
11
die Schwere", 

fiir das mir aber andere Belegstellen nicht bekannt sind. Der Ausdruck würde also in seiner 

wörtlichen Übersetzung lauten: „1VTeßschnur, welche die Schwere trägt", worunter man vielleicht 

ein "Lot" verstehen könnte. \ l\las das aber für ein Lot sein soll, das hier parallel mit dem 

11Stcuerruder des Himmels" und dem 11Balket\ der Erde11 genannt wird, vermag ich nicht %u 

sagen. Da fi auch „wiege11" heißt (vgl. J3 1, 324), so könnte man auch an „ Wieger der Schwere" 

denken, doch scheint mir das noch weniger zu dem /Jl/ „Md!strick" zu passen. 

(91) ibn. Auch d ieses Wort kommt mehrmals in den Pyramidentexten vor, so z.B. W 300, 

wo es parallel zu tJr „fallen11 steht. Seine Grundbedeutung wird auch ,Jallen" o. ä. sein. Hier 

wird es als ein Ausdruck der Schiff.,hrt gebraucht und zwar in Verbindung mit den Wörtern 

(,m·w "Steuerruder" (so hier und ß r, 163) bezw. !nnj „Steuermann" (B 11 221), und dp-t 11SchiIT11 

(B 1, 126) , V(l m . „Versagen" des Stt:ucrruders , infolgedessen das Schilf :strandet. Zweimal 

{ß 1, 126 und ß 1, 221) ist es mit einem Fisch determiniert; tatsächlich gibt es einen Fischnamen r J 7 ~ <e<t (s. E rman, Lebensm. 89). 

(92) gii. Wie das Determinativ („eine umstürzende oder schiefstehende Mauer") beweist, 

muß gii entweder 11umstiirzen (intrans.)11 oder 11 schiefätehen11 bedeuten, von denen beide Be· 

deutun4en an dieser Stell e passen. An den anderen Stellen, wo das Verbum hier vol'lrnmmt, 

r 
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wird es von der \.Vage (iw.iw, nicht 1u(Jl-t) gebraucht im Sinne von 11 falsch gehen", "falsch 

wiegen". Besonders leh rreich ist ß 1, 312, wo J.wiw „VVageu und g.il „falsch wiege11 11 parallel 

stehen zu 111(Jit „Wage" und der bekannten Redensart 1·1J~ !1r 1rs „auf die eine Seite legen". 

\Nie diese in iibertragener Weise auf Personen angewendet wird („parteiisch sein"), so wird auch 

hier t:i11111al (ß 1, 163) gii von einer Pt:Tson gesagtj dcrst:l lJc Gebrauch findet sich auch z.wcimo.ll 

s iut: ("> ,g.~ir j]?;_,~~r.\L --;"~ II <> ~~lJ rccSi~~~ 
„Ich bin ein Vornehmer (1 (Jwdl), mein Abscheu ist die Liige; aufrichtigen Herzens, ohne Falsch-

heit(?)". I 249; - (b) ~ i];:: 0 ~ ~ -.;"1!<> 1 ~~i'Jr c6i ~ ~1 11~ 
„Der das ... (s. B t, 107) vertreibt, aufrichtigen Herzens, ohne F alschheit". I 265. 

(92) mvdw. Ein Verbum ;:: O ~ = j{ ./'J, das z.B. Ebers 19, 5 vorkommt und auch 

bei Brugsch (WB 785) verzeichnet ist, scheint 11cntwcichen11
, 11den Rücken kchrenH zu bedeuten. 

Mit einer solchen ßedeutung ist hier nichts anzufangen. \.Vas das \.Vort an unserer Stelle etwa 

bedeuten kann, Hißt sich aus dem Zusammenhang erkennen, wenn man hier von dem Worte (jlj 

ausgeht. Zwei A uffassungen sind möglich. Entweder hat ljij hier seine gewöhnliche Bedeutung 

„Meßschnur". Von dieser Meßschnur ist hier gesagt, sie solle keine 11.wdw machen. Die Eigen

schaft, die hier von der Meßschnur gefordert wird, muß also das Gegenteil von nwdw sein; 

mit anderen Worten: eine Meßschnur, mit der man richtig messen will, muß richtig gelegt oder 

straff gezogen sein , oder auch, sie darf sich nicht verwirrt haben. Man wird hier also iiber

setzen: „sei nicht schlaff ', „mache keine Kriinunungen", oder vielleicht noch besser: 
11
ver\\'irre 

dich nicht!'' Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangt man, wenn man annimmt, (Jlj bezeichne 11ier 

ein Lot (Abkiirzung für (J lj fl wdmv). E in Lot, das seinen Zweck erfüllen soll, muß straff, 

nicht schlaff herunterhängen. - An den iibrigen Stellen unseres Textes (B 1, roo; r, ro7; r, 262 

== ll 2, 16) werden gewisse schlechte Handhrngeu als 1twtlw bezeichnetj man kann dabei an 

11Iletrug 11 denken. - Ein ähnlicher Gedanke wie hie1· wird auch Urk. IV 1276 ausges proche n: 
lllllllll ~ 1 ~ ~,~ 0 w-.. ~c& ~' <7nr=wnn ~ o n~® 'f1b. nn@.~~ ~~~~ ir''Ll.r' ..,.... :i=.l!i~lr'E!H2 i 11' o 'i'i 0

11, , ,i· , 1,~ ~~'i'i 1 O lr' 
~~X 1~ (?J ], was man wörtlich etwa folgendermaße n. übersetzen kann: 11 , •• die Wage 

aller Menschen, welche ihr Herz richtig macht zugleich mit der Meßschnur de1jenigen, die schlaff 

an Herz situ.1 11
• - nwd-w könnte an unserer Stell e (ebenso wie w d1t-w) männliches Substantiv 

im Singular sein; jedenfalls ist llies 13 t, 100 und B t, 262 = II 2, r6, wo die l'luralstriche fehlen, 

der Fall. 

24. B 1, 92- 95. 

rr ccSi ~ ßo0 f1
11

·~~ ~ 1 ~ 1 = 
~ ~~J?==il~~Uo 

~=i~~'J1=~ 
~~ ~o ~ ~ ~ ~=~fffj~....__ 

Kommentar. 

Der große 1-ferr ui1111ut voll der 11erre1tlosen und 1·a11bt von dem h""iusa111e11. Dti11e Anteile 

sind in dei11em 1-fause: ein f(rug Bier und drei ßrote. Was ist das, was du mifwendtst, indem 

dn dei11e /(/üuten sättigst? Stirbt jemmu/ 111it seiueu Le11teul Hlirst du uicht eill 111ann der 

h1u1'g-keit sein l 

Der Zusammenhang ist aus dieser Übersetzung nicht ohne weiteres klar. Der Text ist 

hier wohl absichtlich etwas dunkel gefaßt, weil darin versteckte Angriffe auf den Obergiiter

vorsteher enthalten sind. Der Bauer muf.Jte sich in seinen Reden gegen ihn Vorsicht auferlegen. 

Mit dem großen Herrn ist offenbar der Obergütervorsteher gemeint. Sein Haus ist mit allem 

Nötigen re ichlich versehen, und auch seine Leute essen ihn nicht arm. VVenn er trotzdem dem 

Armen seine geringe Habe wegnimmt, so wird ihn die verdiente Strafe schon treffen; einmal 

muß er ja sterben, so gut wie seine Leute; und keinem folgen beim Tode seine Leute in die 

andere Welt. Daß nach dem Tode die Bestrafung für begangenes Unrecht erfolgt, ist dem 

ObergUtervorstehcr cl>e11so gut bekannt wie jedem anclcre11. 

(93) IJ. Bei lt wie bei dem folgenden //rJi fehlt das direkte Objekt; man wird hier „Habe", 

„Sachen" ergänzen. Dasselbe ist zu beobachten bei 1~dj „geben" und lJ „neh1ne11 41 B r, 3or, bei 

In 
11
bringen 11 und lm:f „gib 11 ß r, 252. IJ ohne direktes Objekt und mit folgendem 11t findet sich 

auch Schiffbr. (E rman in ÄZ 43, 1906, S. r 1): „Die Schlange legte mich hin, ohne mich zu 

berühren, indem ich heil blieb, ~ ~ i] ~ ~ ~ und ohne daß etwas von mir fortgenom

men war". 

(93) 11/w/t 11b-.i. Das grammatische Femininum der Adjektive wird im Ägyptischen so

wohl für das eigentliche Femininum wie auch fiir das Neutrum gebraucht. Demnach kann 

11/w/t 11b-.i (nach Gr. § 405) entweder bedeuten „die, welche ihren Herrn nicht hat" (d. i. die 

Witwe), oder „das, was seinen Herrn nicht hat" (d. i. das herrenl ose Gut). Es Hiß.t sich nicht 

entscheiden, welche von beiden Auffassungen vorzuziehen sei, da sich bei beiden Für- und Gegen

griinde vorbringen lassen. Erstere würde besser in den Zusammenhang der Stelle passen; denn 

daß sich jemand von dem herrenlosen Gute ni n11nt, ist doch eigentlich kein Verbrechen. Zn 

gunstcn der zweiten läßt sich der Gebrauch der Präposition 11t anfüh ren; 11raube11 von einer 

Person" miißte doch wohl IJ ~ --1l heißtn. Der Sinn wäre aber bedeutend matter: „Der 

große Herr wird noch reicher, indem ihm auch das herrenlose Gut zuföllt'1
• 

(93) /i'rJi s. Erman, Lebensm. r 12 und S e the in ÄZ 47, r9 ro, S. So-St, der auch den 

Gebrauch des Verbums ohne Objekt der geraubten Sache und der beraubten Person belegt hat. 

Er zitiert dort auch unsere Stelle, die er so iibersetzt: „(Ein großer Ilerr bemächtigt sich herren

losen Gutes), räubernd in der Einsamkeit", während ich {Ir r.t/ abweichend hiervon wi edergebe 

(s. die Übersetzung am Anfange dieses Abschnittes). In diesen beiden Wörtern liegt also die 

Schwierigkeit Jene Übersetzung läßt sich gra mmatisch vielleicht rechtfertigen. Aber sachlich 

paßt diese Erklärnng schlecht in den Zusammenhang der Stelle. Es wäre damit gesagt , daß 

ein großer llcrr heimlich fremdes Gut raube, was doch der A nne ebensogut kann. Deshalb 

möchte ich ..iin der vo n mir vorgeschlagenen Übersetzung festhalten. Schwierig bleibt nur die 

hie1· für w' angenommene Bedeutung, 1r/ 11dcr Einsame11 (ob allgemein 11der Arme11
1 oder spe

ziell in Übereinstimmung mit dem parallelen nlwt-t 7tb-J' „die Waise"/), wofür mir andere Bei-
Vogcha ng , Klllgcn des ßauQrn. IZ 
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spiele nicht bekannt sind. Dagegen ist die Präposition /11· auch nach Verben mit ähn licher Be

deutung angewandt, so nach rwn „um etwas bringen" (B 11 231 - 232), nach~~~ (s. B l, 144 

zu 1111 r), allerdings nur bei Sachen, nicht bei Personen. 

(93) lv·t. Hier werden bestimmte Ei nkünfte, die der Oberglitervorsteher bezieht, als (!r-t 

"Anteile" bezeichnet: sie bestehen aus e inem K1:ug Bier und drei Broten, die ihm wohl täglich 

gelicfort werden. Es ist nicht anzunehmen, daß dies seine gesamten Einkünfte seie n; für einen 

so hohen lleamten wäre das doch etwas wenig. Es kan n daher nur ein 'feil derselben sein. 

Das paßt zu dem, was wir von der Besoldung der ägyptischen Beamten wissen, vgl. Meyer, 

Gesch. S. 151 (für die 3. Dyn.), S. 181 (fü r das a. R.: 4. Dyn.), S. 253 (für das m. R.). Die Be

zahlung erfolgte in Naturalien „ vom Tische des Königs", sowohl im a. R. wie im m. R. Die 

Rationen waren nach dem Range der Be:unten abgestuftj sie reichten allerdings für die hohen 

Beamten nicht ans, weshalb die Beamten vom König mit Liindcrn u. a. ausgestattet wurden. 

Diese werden wohl die Haupteinnahmequelle gebildet haben, so daß die Rationen mehr eine 

Nebenein nahme waren. - Eine andere Nebeneinnahme stellen die Anteile dar, <lie jemand 

von den Tempelopfern erhält, vgl. Meyer , Gesch. S. 184. Diese Anteile werden (!r-t genannt, 

so auch im Königserlaß aus Dahschur Z. 21 (Ilorchard t in ÄZ 42, 1905, S. 10 a. R.) : „Seine 

Majestät befiehlt, daß die Leute, welche bei diesen >friedlichen Nubiern c sind , nich t eintreten 

sollen, um zu opfern, um den "''lonatsdienst zu tu n, <=:::> t ~ ~ o ~ ~ Q ~ n-t nwlj 

lpt" oder um irgendwelche Anteile zu geniessen im Tempel dieser beiden l'yramidenstädte". -

„Die Priester geben Weißbrot für seine Statue ... <=> A o - _n_ 9 n fil ~....._ 
lJ ~ I' <=>1'<=> 1 1 1 

~ ~I . während er ihnen dafür seine Anteile an dem Ochsen gibt". Siut 1 274. - Ferner auch 

Abydos, Inscr. d~dic. 73. - A llgemei ner steht hr-t Pap. J<ah. 2, 6: „ ... die beiden Landeshälften 

(ldbw;) iws/p1k fil o [~-,n- Du hast ihre Besitwngen erweitert". - B 1, 141 heißt es 
<=> 1 1 1- l' 1 1 1 

ganz allgemein "Angelegenheiten". Auf.1erdem kommt es hier noch l3 2, 95 in einer unverständ-

lichen Stelle vor ; sodann noch B 1. 294, wo ähnlich wie hier gesagt wird: fir-t-h pw m pr-k. -

Das Wort hat sich auch im Koptischen erhalten: 21'°' '6pc „Speisen1' (aus ltr-t, ''•'!1-rt't). 

Mit (!1--t sind hier also die Rationen gemeint, die Rcnsi von der Tafel des Königs erhält, 

oder auch J\ ntcile, die ihm aus irgendeinem 'f'empcl zustehen. FUr le tzteres wlirde das geringe 

Quantum der Speisen spr~chen. Der Satz enthält eine Anspielung auf den Reichtum des Ober

glitervorstehers: außer den re ichen Erträgnissen, die ihm seine Liindercicn abwerfen, hat er noch 

Extracinnah1ncn. 

(94) p11!,:, eigentlich D L:::;: „ausschöpfen", z.B. das Wasser aus dem Kahne. An dieser 

Stelle is t es in iibertrage:; ne7i':tung gebraucht, weshalb es auch mit 'J1 determiniert ist. 

Außer hier kom mt p11t, noch B 1, 220 und 278 vor in der Redensnrt p11/f 11m1/ 
(94-95) lw)·w. ' Der Stamm tw3 fi ndet sich in unserem Texte zwdmo.11 a.ls Verbum 

(B 1, 299; B 2, 1o6) und zweimal als Substantivum (hier und B 1, 170). Nach unserer St.cile sind 

die twJ-w irgendwelche Leute in der Umgebung des Oberglitervorstehers, entweder Personen 

untergeordneten Standes: „Hörige (?)", „Klienten(/)", oder auch Ilöhergestellte, Große, die sein 

Gefolge bilden. An anderen Stellen läßt sich twJ allgemeiner mit „Blirger" wiedergeben, z. 13.: r l :;:. n ;q,:t:;;: of/~ ~ ':i;ii , {f , ~ ~ ~~. „Du hast die Bürger vom Bösen fe rn 

J{ommcnta1·. 

gehalten" .. Sinuhe B 273. - ~ ~ ~ ~:::: o fl ~ ~ ~ ~ = ~ ~ „Gibt es einen Bür

ger, der geliebt wird, (weil der Oberherr es befiehlt)/" Ebenda 120. S. auch Gardiner in Rec. 

t rav.33, 1911,~.70 zu dieser Stelle. - ~=i~o~~'~f~~=~~=~ r ~ ~ = fl ~ = „Aber tille Leute, jeder Schreiber, jeder Gelehrte, jeder kleine Mann, jeder 

Blirger, (die in dieses Gra b eingehen)". Siut I 225. Vgl. auch Urk. IV 1ll 5, wo lwJw direkt 

mit 1 )ff wcc)1selt. 

(95) l11 "'' mt (m' (!r(w)-f „Stirbt der Sterbende mit seinen Leuten/" Auf diesen Frage

satz (Jn mit J!(fm-f) lautet die Antwort: 11 11ci11 11
1 

niemand nimmt seinen Reichtum mit sich in den 

Tod, also au.c_h du nicht. - Das Part. act. impcrf. 11dcr Sterbende11 steht hier zur Umschreibung 

fli r das deutsche 11jemand11
, 11einer11

1 ein Gebrauch, der ja aus den Pyr. und aus dem A rabischen 

(q11/a q11'ihm „es sagte der Sagende" = „es sagte jemand") bekannt ist (vgl. Verb. lI 830). 

(95) s " 11(!(1 „ein Mann der Ewigkeit" (d. i. des Todes, s. B t, 145). Dies ist dieselbe Kon

struktion wie in 7 MNN\ ~~ Gr. § 138, 3. Ein iihnlicher Gedanke wie hier wird auch BI, 145 

ausgesprochen: „Hiite dich, daß die Ewigkeit herannaht". Was an beiden Stellen gesagt wird, 

enthält nichts neues. Vgl. Meyer, Gesch. S. 172 : „Er (cl. h. der Große des alten Reichs) weiß, 

daß er im jenseits für seine Taten vor >dem großen Gott, dem Herrn des Gerichts• sich zu 

verantworten hat und daß nur ein rechtliches und frommes Leben ihm Aussicht auf ein gllick

liches Fortleben gewähren kann ... "; vgl. auch ebenda S. 186. - Die Antwort auf den durch 

/„ iw eingeleiteten F ragesatz lautet hier, wie immer (vgl. B 1, 148), „ja". 

25. B 1, 95- 97. 

Etwrrs Scltlimmes ist eS ja uicltl: (u.iimlich) eine Mlag·e, die schief slelll, ein Ziinglein, das 

irrt, ein Rcdtlsclmffem:r, der :;n ei11em . . . gnuordl·n 1'sl. 

(95-96) n .. . li. Durch die Partikel l.f mit vorhergehender Negation wird ein beschrän

kender Zusatz eingeführt (vgl. Gr. § 343). An allen mir sonst bekannten Stellen hängt der mit 

",., }j eingeleitete Satz (oder Satzteil) von einem übergeordneten Satz ab, so B 1, 165; 177; 

261; Siut I 284; 288; vgl. ferner Eins. des Vez. 3 ~ ~ ~-=:=> ~ ~ ~:::J = ~J ~ 
~ r 0 ~ „Siehe, der Wesir (d. h. das Amt des \Nesirs), das ist ja nicht sliß". Hier steht der 

Satz mit " ... li sclbstiindig ohne übergeordneten Salz. Er lautet wörtlich übersetzt: „Ein Übel 

aber ist es n;.ht, (nämlich) eine Wage ... " Daß diese Bemerkung ironisch gemeint ist, sieht 

man sofort. Ohne Zweifel ist der Satz als Einwurf des Obergiitervorstehers gedac.ht. Der Bauer 

will sagen: „Ei n Übel aber ist es nicht . . . , •wendest du ein. Aber diese Bemerkung ist falschc 11
• 

Der Satz könnte mit besonderer Betonung gesprochen sein, wodurch er als E inwand des Ober

gi.itcrvorstehcrs kenntlich gemacht wäre. Man kann ihn auch als ironische Frage auffassen: 11Das 
12• 
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soll nichts Schlimmes sein . . ,(11 Aber mir scheint di e erste E rklärung den Vorzug zu ver

dienen, da sie den \iVörtern 1t und U ihre gewöhnliche Dcdeutung läßt. 

(95) iw "Sünde", „Unrecht 11 n I, I02j Lebensm. 1 11 ; Gardin er. Admonitions (Ilrit. IV[us. 

5645, 12; verso 2). 

(96) lwiw s. n 1, 148. 

(96) gs:I s„ ß 1, 92. 

(96) tnm wird eigentlich mit ../'j determiniert und heißt „irren", „sich verirren" (auch mit L\.... 

z. n. in dem Pflanzennamen ~ ~ ~ /\.. '(!:[ ! R 18), so Sinnhe ß 96: ~ 'i' ~ ~ ~ 91 
f1 ~ o :!:p „Den Verirrten brachte ich auf den vVeg". - ß 1, 114 steht das Kausativu m 

r ~ ~~ ~ .1J ~ „der Ineführende" dem r '="' ~ ~ ./J ~ „Führer" gegenüber. An d rei 

Stellen (13 1, 131; 188; B 2, 98) ist /ll11t in moralischer 13edeutung gebraucht ; dort ist es auch 

mit Jj determiniert, währe nd es hier und B 1 , 148, von der ' i\'age gesagt, das D eterminativ ~ 

hat. Es heißt hier: 11Das Ziinglein >irrt«, d. i. zeigt nicht richtig an 11
, dort: ,,D ie Wage (lwSw) 

>irrte, d. i. wiegt falsch'' . 

(96-97) mt (cl. i. 111tj für 111/r) 1113', wörtlich „der wahre R ichtige" ist oft belegt; so auch 

als Epitheton der vVagc : ~l~of'i;-!:: 1 1~::~ Urk.IV337. 

(97) tnb(;, anch D 1, 161. Ausführliches über dieses Worts. Gard iner, Admonitions 9, 2 

nnd Brit. Mus. 5645, 12 (A nhang der Admonitions). Nach Ga rd ine r kann die msprüngliche Be

deutung „to swCrve, to shrink" (zurückprall en wie eine Gazelle) gewesen sein 1• In den dort angeführten 

Belegstellen hat 1110(; die ß edcutnng „erschrecken", „schaudern". Hier paßt eine solche Be

deutung nicht gut. Es heißt hier, daß der 111/1• 11ti zn einem t11bf! geworden sei. Man könnte 

also hier an „falsch" o. ä. denken. B 1, 159- 161 stehen vier parallele Doppelsätr.e, von denen 

jeder mit Negation des Imperativs 111 anfängt. Die Satzgrnppen sind also zu ordnen: 

111. rfd g·rg·: 11//.: lwiw 

m t11b(;w: 11tk tp-(1,'b 

11Sprich keine Liigc: du bist eine Wage11
• 

„Sei nicht falsch: du bist eine richtige Recl; nung". 

Ga rdincr verbindet ntk iwiw: 1u tnb(pw 11Thou art a balance; swerve not", was demnach nicht 

gut möglich ist. 

26 . B 1, 97- 103. 

:--~~~~„ I I I ~ 1 ~r JS2~,~~~9 1 _::09 1= 1 i)i) <1J~~~~ , if/',9 1~~ 

~ --"1-~~o~~~~~~ -:~11~r91100"':~;::0~= 
1) Diese Ansicht wirtl auf S. 113 1.uriickgcuommc11. Nnch f\ Jö ll c 1· sei das D clcrminati" \'On 111/J!.!. ein lg-cl. -

111/J~ wiirc also ein abgeleitetes Verbum, etwa „sich ;msammcn(cin)zichen° (sc. wie ein l i;el ; Ccgcnsnti: aufrecht stehen). 

Vgl. llns Verbum tr1111 nbi.:elcitct "011 /w1 11Wimlh11m\", Url<. IV 32r. 
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Si1.!/te 1 dit! Hlaftrlteit fii!t.1·t sc!tll!Cht(?) mit dir, iJtdem sie voll t'/u·er Stätte verdrä 11g't wird. 

Die ßeamkn begehen Unrecltt. Hier r ichtig rechnen sollte, der teilt falsch. Die, die Verltör ab

lwllen sollten, rauben. l1Ver den , der Betrug in etilt!r Sache begeltl.1 fest11ehmt'Jt sollte, . ., läßt 

sich selbst lJt'lriigerei fo iltr :;u .sclmlden l.:om111en. ftller Luft geben sollte, benimmt den Atem. 

Ein Land, das Ruhe g eben sollte, liißt uicltt ::m· R.11/te IMm1uen. l1Vt!r (richtig) teikn sollte, ist ein 

Räuber. l1Ver den Bedriicker vertrdben sollte1 ist eiuer , der befleltlt , daß dieser die Stadt ::u 

seiner Ft11t 111aclte. Wer dit- Sii11de ab<ue/1re11 sollte, begeht (selbst) U11recht.'' 

In diesem Abschnitt wird das Thema erörtert , daß jeder, der von Amts wegen dazu be

stellt sei, das Schlechte zu unterdrücken , es selbst tue. Hierfür wird eine Menge von Belegen 

beigebracht. Der erste Satz, der mit 11d.: „siehe" beginn t, bildet die Einleitun.g. Die seltenen 

\ 1Vörter 3(} und uJ erschweren sein Verständnis sehr, aber soviel ist klar , daf.l der Sinn 

irgendwie der sein muß, daß das Recht bei dem Oberg litervorsteher schlech t aufgehoben sei, 

da es bei ihm in sein Gegenteil verkehrt werde. 

(97) :/(J. Ein Verbtun ~_'5 „to draw an a rrow from thc quiver" ist von S. ßirc h in 

„Adversaria Aegyptiaca" (ÄZ 4, 1866, S. 100) angeführt, ohne daß er eine Delcgstclle angibt. 

(97) 111 scheint „vertreiben", „verdrängen" zu bedeut en, z. l3.: ~ ~ ~ ~ ~11 ~ 
~ <-) ~ ~:: ~ ~ T !,: ! ~ ~ ~ ><- „Ded rlicke nicht die Witwe, vcrdrlingc den 

Mann nich t von dem Eigentum seines Vater~". Pap. No. 1 de St. Pctersbourg (= Golen ischcff 
.. o = --" x nnc& lll ·~ o =~~ 

in AZ 14, 1876, S.108). - ~=~w=~~ ~91= , 1 ,"=- ~ 0 \Ln l = 
~ ~ 91 ® ~ n ° Jil „Der den anderen nicht mn seine Anteile (f;r·t s. 13 1, 93) bri ngt, 
./~- ~ ~ C l 1 I~~~ 

der den Mann (das erste Ti ist zu streichen!) nicht von dein E igentum seines Vaters ver-

treibt". Totb. cd. Naville l5A J, 16. - „Wenn du eine Frau . .. ~::./Jr ~=~~ 

t ~ r verstoße(?) sie nicht, lafJ sie essen". Prisse 15, 7. - ~ ~:: ./J r ~ ~ ~ ~ ~~~lli 
„Sie vertreibt das Weib (Rec. trav. 33, 73)". l b. ro, 3. - „Die Wahrheit:: J.i -•-~ = IJl ~ 
sie vertreibt den Abscheu des R e' aus deinem Tempel''. Karnak, Ptol. tor vor dem Montu

tempcl (Se th e). 111-t(;~ is t hier als Pseudopartizip au fzufassen: „indem sie (die Wahrheit) von 

ihrer Sfätie vertrieben wird". - Vgl. auch s1111t l3 1, 282. 

Im folgenden, wo das Thema im einzelnen behandelt wird, ist bis auf zwei Sätze, die das 

Prädikat durch das prädikative 111 einleiten, überall die Satzform von Gr. § 258 angewandt. Fast 

durchgängig ist das Subjekt ein aktives Partizip des Imperfekts. Diese Partizipien sind hier, 

wie auch sonst oft, in einer eigentümlichen Bedeutungsnuance gebraucht, und zwar nicht in dem 

Sinn „der, welcher tut", sondern 
11
der

1 
welcher tun ~ol lteu. 

(98) ir-w s. 13 1, 43. 
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(98) ly-t s. B 1, 57. 

(98) tp-(1.ib, eigentlich „Rechnungswesen", z. D. f~ ~ ~ -0 ~ ~ „der treffli che Schreiber 

des Rcchnu11gswcse11s11
, Urk. 1V 122 1 sehr oft übertragen „richtige Rechnung 0

, „Richtigkeit11
, so 

B 1, 147; ähnlichl32,94; B 1, 161 ; 274; 31 1; 325. Hier ist der abstrakteAusdruckimDeutschen 

besser konkret zu fassen: „Wer richtig rechnen solltc 11
• Das ergibt sich schon aus einer Ver

gleichung mit den parallelen Gliedern, wo überall von ei ner Person, die etwas tun sollte, die 

Rede ist. ntj (11· g.i wii·d eigentlich von der Wage gebraucht: „(sc. ein Übergewicht) au f die 

eine Seite legen", vgl. B 11 149. · Hier steht es allgemein fi.ir „falsch rcchnc1111
, vielleich t sogar 

für das spezielle „falsch divid ieren". wd-t „Sache" kann uniibcrs'etzt ble iben. 

(99) J:r/m ist e in juristischer Terminus im S inne von „Verhör abhalte n", wofi.ir G riffi th 

(l'ap. Kah. 9, 25) Stellen gesammelt hat; s. auch Eins. des Vez. 14. 

(99-100) il j.-~~ .. . nwdw lm-i. Diese ganze 'vVortreihe möchte ich als einen ein

zigen Satz auffassen. D icsc1· Satz wäre dann genau gebaut wie seine Parallelsätze: ein aktives 

Partizip des Jmperfekts /J „der, welcher nehmen solltc11
1 das prädikative /tr und das Vcrbmn lrt. 

Freilich haben hier Subjekt und Prädikat sehr lange Attribute, die bei den Parallelgliedern viel 

kiirzcr sind oder auch ga nz fehlen, wodurch der Satz etwas Schwerfälliges bekommt. Als Satz

gerippe ergäbe sich dann im Deutschen : 0 W er . .. nehmen sollte , macht u:wdw .. . 11
• Nach 

dieser allgemeinen E rklUrung mögen die einzelnen Wörter besprochen werde n: (a) lt hat hier 

wohl dieselbe Bedeutung wie J3 1, 104 „jemanden festnehmen (sc. um ihn zu bestrafen)''. -

(b} j.-~~· ebenso J3 r, 262 gleichfalls als Substantiv, j.- D r, 105 als Verbtun. Mit ro1JJ 

"übertreten11 si nd diese VVörter nicht zusammenzubringen, da t!t die Determinative l ..!J hat 

(B 1, 189; 237; 281), es ferne r mit dem Akkusativ konstruiert wird (B r, 281), 'j.- aber mit tt 

(ß 1, 105). An den Stellen J.l r, 105 (j-) und J3 1, 250 (rW~ o j-.) liegt ohne Zweifel das

selbe Wort vor, da an beiden Stellen ein ähnlicher Gedanke ausgesprochen wird; dafiir spricht 

auch das seltene rD 1.1 r ~. das an beiden Stellen vorkommt. Ich glaube, dalJ auch hier und 

J3 1, 263 ;f- sl:Jt zu lesen ist. J\uch Math. Handb. = Pap. Rhind, PI. VII, Reihe 5, wo dem un

richtigen Exempel 1 S j-. „falsch" beigefügt ist, wird man illt umschreib en miissen. illt ist 

ein Kausativum, dessen Simplex ~~ { j- '31.JB 1, 177 vorkommt. Als Bedeutung paßt etwa 

„fälschen" oder 11betrligcn11
• illt(J) n mt/-t heißt de1nnach „Betrliger e iner Sache", was man 

hie1· im Deutschen besser durch einen Relativsatz wiedergibt „Wer Betrug in einer Sache be

geht". - (c) pw bietet l1ier besondere Schwierigkeit. Keiner der in Gr. § 97 erwähn ten Fälle 

paßt hier, vor a llem auch nicht der l.'all, daß hier ein Nominalsatz mit pw vorliege. Vielleicht 

ist pw hier wegen des langatmigen Subjekts gebraucht. - (d) 11t ' l;s-s. Das ciI1'.ige an diesem 

Ausdruck klare ist, daß sich das Suffix -i auf das vorhergehende md-1 bezieht. '!;:J heil!t „richtig 

sein", „Richtigkeit", vgl. indes die Stellen D z, 17 (- D r, 262) und B r, 253. - (e) ,„/ ist 7.weifel

haft. Kann es die Hervorhebungspartikel ocinl Hiergegen spricht aber die Gram matik (§ 372); 

vgl. aber J3 1, 23. - (j) mvdw s. 13 1, 92; im-i d. i. ,.i n der Sache" (md-1). 

(100) rief/ kann hier nach dem Zusammenhang das aktive Partizip des Imperfekts sein; 

vgl. gegen J3 1, 84 und Verb. II 898, 1. 
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(100) .rrhu- mit dieser Schreibung ist besonders bekannt in der Phrase n glw n 
11
oh11c1

'. 

(wörtlich: 11~ms Mangel an11
) vg l. Er man, Lebcnsm. 64; Gard ine r, Admonitions 7, 6; 7

1 
14 ; Sinuhc 

B 1 s~j. Als Verbum kommt glw in der intransitiven Bedeutung 11cng sein" im Ägyptischen 

sehr oft vor, z. B. Eb. 102, ro; besonders häufig ist belegtg:J l(t-tj „eng an Kehle", z. B. = o T"'> 1 
_ 11 r. 

= f ~ 'lJ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ „Luft wird an die Nase des Atemlosen gegeben". Klage der 

Isis u. Nephthys (Der!. l'ap. 3ooS, 7). Neben dieser intransitiven hat g:Jw auch transiiive Bedeutung: 

„eng machen" (dem semitischen l'i"el entsprechend), worauf Sethe (Verb. 1 349) aufmerksam ge

macht hat; z. 13.: '[J "Gf... a 7f' a 1;;::;;:; ~ T"'> _ Q Ich beraubte ihre Nasen der Lebens-
~ ~111111.l\~T I " 

luft". Poetische Stele T hutm. IJI (= Ma riet t e, Karnak r r, 8). - = 'lJ:;:;,;: ~ T"'> ~ Q ~ tJ • , , J)~T 1 G 
„um sie der Lebensluft w berauben" Urk. IV 767, r 2 (Thutm. !TI.). - Auch bei uns ist ,t;:Jw ohne 

Zweife l tran$itiv gebraucht; (w ist prädikativ wie in den Parallelsätzen; g·lw ist Infinitiv, und 1.wa1· 

ein männlicher Infinitiv. Das entspricht nicht dem, was man für glw als Vcrbt1111 HI inf. (vgl. 

Verb. 1 3g6) erwarten sollte. Dieses sollte nach der Regel einen weiblichen Infinitiv haben. 

S cth e vermutet, daß wir es mit dem genauen Äquivalent des kopt. <1'001· 11cinengen11 (Verb. 1 346) 

zu tun haben und daß unsere Form wie diese als ein PiHel~Jn finitiv *gi>JJew zu erklären sei. 

- Das fo lgende 9 1 ;-=j kann nicht mit ,.,fj die Redensart ,.,/j (w t:J (vgl. l'ap. Kalt r 2, r 3; 1·dj (w 

vgl. Er man , Lebcnsm. 148) bilde n, da rdj mit dcm 9 ~ eng zusammen gehört. i\lfan erhält hier 

einen g uten· S inn, we nn man (w nicht als :Pr:tposition, sondern als Substantiv 
11

Ges icbtu fo fJt. 

Man kann im Ägyptischen sicher sehr gut sagen: glw !w „das Gesicht eng machen11
1 fiir „den 

A te1ii bcnelunen11
; vgl. analoge R edensarten mi t (Ir „Gcsicht0 Il 1, 188. - llei dieser Erklärung 

ist es nicht anders möglich, als daß 11 11Land" zum folgenden Satze zu ziehen ist. Es ist aller~ 

cli ngs zu bedenken, daß in den Parallelsfüzen das Subjekt ein Partizipium ist, während i1f-w hier 

Attribul zu dem Subjekt /1 „Land" wäre. Es ist mög lich, daß /1 hier zu tilgen ist, wobei die 

Stelle auch e inen annehmbaren S inn hat. 

( rco) >'rj-w. Für dieses Wort sind mir auch andere Belegstell en bekannt: ~ r o~§ia,, 

0 * ~? -- ....,,,,_ '\/ :l n .fJ ....,,,,_ „Es kam die Zeit, WO er seinen Dienern R uhe gö~ 
Q ~ Q --1J <:::::> c=::=, q ~ 1 ' 1 1 1 

(an dem ... des Hannachis)". Stele der großeu Sphinx LD llI 68, 6. - Siut Ill, 12 s. B 1, 300. -

Vgl. ferner Si11uhe B 39: ~ ~ ~JJ~O~ :'.'.::.:.._<!]~~:-=;~und ebenda 255: 

~~'~ 1~ = ~JJ ~<>~:'.'.::~~~· Die erste Stelle übersetzt Gardine r: 

11Mei n Hel'z ·crsch lafftc, es war nicht in meinem Leibe (folgt: es brachte mich auf den Weg ins 

\ •Veite)" i und die zweite Stelle: „Meine Glieder erschlafften, und mein Herz war nicht in meinem 

Leibe". In dem Paralleltext VOil R fehlt die Bcmerknng ....lL. 
0 a a:'. '" {Jtj. Nach dieser 

~....,,,,_ ZJ] 
Übersetzung ist angenommen, daJ.l 13 39 a ~ zu streichen sei gemlifJ der ,,weiten Stelle B 255, 

was sehr viel für sich hat. Es stehen aber nun einmal die beiden Zeich en in dem T cxl ; nimmt 

man dazu an, daß statt 
0 

vielmehr c:=:i- zn leSen ist, was nicht unmö1„lich ist obwohl das 
ltc_ ~ b ' 

obere Zeichen sehr klei n ist, so hat man hier ein VVort ~ fJ ~' das das S implex zu dein 

Kausativmn r~~a~ 1 
sein kö1111te. Wenn auch wirklich /1 11/f "' (Jt-j „Es war nicht in 

1) Daß es ein K:rns;i tivum ist, m:i.chcn tlic ko1>t. Formen c\)ct<".1 cpoq-r (vi,:I. corn11 CA\OnT) wahrschciulich. 
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meinem Leibe", ursprüng lich gestanden haben soll te, obgleich das nlf in hohem JVfa(Je anstößig 

ist (es sollte hv stehen), so wäre doch nicht ausgeschlossen, daß der Schreiber von Sinuhe ß hie r 

~ ::'.'.: <J ffu ~ ~ ~ „Es war nicht . . . in meinem Leibe", gelesen hat. Vgl. no ch Chabas, 

L'f•:g)'ptologie r, 110, wo mehrere Stellen angegeben sind. 

(101) uJ"l; 11schnaufen11
1 11atmen11 ist mehrfach belegt, vgl. Brugsc h 1 \~'ß 809. Hier muß 

es nach dem Zusammenhang i.ible Nebenbedeutung haben, etwa 11schnaufe n11 (wegen harter 

.Arbeit), oder g;mz allgemein „nicht zur R uhe kommen". 

(10 1) ps!w . .. , derselbe Satz auch n r, 248; unter ps1w, wörtlich 11d er Teilende", hat man 

sich hier viell eicht e inen Mann zu denken , dessen A ufgabe es ist, Rationen oder dgl. zu ver

teilen. Vgl. au ch !)risse 10, 5-61 wonach <'UJ1t-ib eine Sünde ist, die man bei ,,Teilu11gen'1 gegen 

seine Angehörigen begehen kann. - ps!w „der Teile nde", d. i. „wer teilen sollte0
, ist hier präg

nant zu fassen, weshalb man im Deutschen das Wörtchen „richtig 11 hinzufügen muß. 

(101) 'wn-w s. D 1, 66. 

(101) dr ssr-w(I) "' wrj. Dieser Satz ist genau so gebaut wie cler vorige; auch hie r ist 

ein Parli zip S ubjekt; das Prädikat w(f, ebenfall s e in aktives Partizip des Imp erfekts, is t hier durch 

das prädikative m eingeleitet. VVährencl im vorigen Satze das l'rädikat nur aus dem snbstanti~ 

visch gebrauchten Partizip besteht, hängt hie r von dem Partizip noch ein Satz ab, bei dem nach 

Gr. § 204 clas Verbmn in der emphatischen F orm s teht. Das Gerippe des Hauptsatzes ist a lso 

im Deutschen: 11Der J~Sr . . . ist e in Defehlender". 

(101) >'sr s. B 1, 69. 

(102) w!fmo „Flut", ferner B 1, 144; 157; Pap. Kah. 2, 12. Siu t lil 30. Das Bild ist hier 

von der Überschwemmung hergenommenj wie diese die ganze Stadt mit ihre n Wogen über

flu tet, so gleichsam auch der l3edrücker mit scine1· Bedrückung der A rmen. 

(102) lw s. B 1,95. - (103) l;•-1s.B 1, 57. 

27. B 1, 103- 104. 

~~~hn~~1?~~r''~ 
~~910 1= = ~ ~1° ~ ~ ~_/j~ 

/Ja sag-le der Oberg·iiflirvorstd1er J,IJi..·rus Solw Re11si: 11 fst de11u deine Saclte etwas so Scldimmes 

f iir tlci1t llcr~, dnß dielt 111ci1t Dü·ncr abfiihrm Jllllßl" 

Hier unterbri cht der Obergütcrvorstehcr den Dauern : es ist das erste Mal überhaupt, dar~ 

er ihn anredet. S eine \iVorte enthalten eine Verwarnung an ihn, e r solle sich nicht so maßloser 

Übertreibungen schuldig machen, da er ihn so nst bestrafen rnlisse. 

(103) in 'St pw :,ist es e twas G roßes?11
1 ~\. i. Schlimmes; ein Fragesatz mit ht, aur den die 

Antwort „nein" lautet. Zu vergleichen ist der durch In iw eingeleitete Fragesatz: ~ ~ ~ 1;> Ll 

r ~ ~ ~ D 1;> „Ist es nicht etwas Sch limmes?" (Antwort „ja"). E rman, L ebensm. 20. 

(104) 1t-k im;• !w ib-k. Au den meisten Stellen steht lt- imy als Attribut zu e inem vorher- . 

gehenden Substantiv, vgl. G r. § 151; ferner E rman in ÄZ 15, 1877, S. 35 , wo viele ßeispiele 

! 
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(u. a. a uch diese Stelle) beigebracht sind ; ferner Pap. Kah. 13, 20: „sein Amt als Phyleuvorsteher 

=~~~~das ihm gehörte". Selten findet es sich als Prädikat eines Nominalsatzes: 7~~t1;> 
„mir gehört es (die Myrrhen)" Schiffbr. 151. - :;: ~ ~ ~ ~'*1 l~ I „dir gehört das Silber" 

Urk. IV 96. - In diesen BCispielen ist das Subjekt zu it- !111y aber ein Nomen oder P ronomen. 

E in solches findet sich au unserer Stelle nicht. Man könnte hier 1t-k imy als Attribut zu 'J-t 

„Großes.11 auffasse n. Besser i~t aber wohl, es als S u bj ekt dazu zu nehmen: )st das dir gehörige 

etwas Großes?ci Es muß dann soviel bedeuten wie „das, was dir widerfahren ist". - /1.r ib-k 

11fü r dein H erz" bezieht sich dann auf <St und ist wie ob en 13t 24 zu erklären: 11ist es ein Großes 

fü r dein Herz?" - r iJ tw 1miw-j ist dann ein F olgesatz (Verb. II 15 1) „so daß dich mein D iener 

abführ tcr1 d. h. daß du es soweit treibst, daß ich mich genötigt sehen werde, d ich zur Bestrafung 

abführen zu lnssen. DafJ die Erklärung von iJ ri chtig ist, ergibt sich aus B 1, 184 ff., wo der 

Dauer wirklich gezüchtigt wird. 

28. B 1, 104- 109. 

1~1;>~::;,~_,, l0•~-;(~9 1 :f-:: ~~= 

~~~91 1Jr~m~1;>~,"- r=-~~=106~1;>~?1~~~_.fl~~ 

_,, ~ -'~ ::'.:4~>\a-J1? l~1? ~ = _.101~ 0 ~ ~9 1 -<2>-
~ f'-.. Jt , 1 1 c 

--:~ fr=~==~~~91l~JJ '.. ;::: 01?= ~ ,1 , 

~~~~~~ M~~ 1 1 1 

1081?>\a-~ ~ 
=4~A1;> 

DarnuJ sagte dieser Btmer: 11 Der Jl1esur d~1r f(ornltaufen 111t/erschlä,!j't fiir sielt 11.11d wer 

fitr dcJt attdc1w (sc. die Kornmaße) fiillt , betriigt(I) sei11e Uingeb1wg. Wer zu dm Cesel::eit 

fiihren sollte, beji1:hlt ~lt rauben. 1 Ver wir d tle111t das Schiindliclte abwehren? "11er t!ns ... ver

treibm sollte, vcriibt (selbst) /Jetrng(I). /Ver de1t ei11m ::urec!tlweism sollte , bescltö1ti.gt(I). Wer 

den anderen lobeN sollte, begeht Unräht (gegen ihn). Mla111t endliclt w illst du. dic/1 da;:u mif

ralfe11, den Übeltii/t'r ab.-:uwehre11? 

Der Bauer läßt s ich durch die Drohu ng des Obcrglitervorstehen; nicht einschüchtern, 

sondern fii hl't sein Thema, daß jeder, der Gutes tun sollte, Schlechtes tue, weiter aus. Am 

Schluß richtet er dann einen Appell an den Obergütervorsteher, er solle sich endlich doch dazu 

aufraffen, gegen die Übeltäter einzuschreiten. 

(104) (Jsw. Der /jsw „Messende" ist ein Mann, der Korn und Friichte 1.l1 messen hat, 

so z.B. Sakkara, Grab des Kagemni (6. Dyn.), wo Fruchtmesser neben Scheunen dargestellt sind : 

· 1 ® ~ ~ ~ ~ 1 © ~ 1;> „Da, Messen seitens des Messers". 

Vogelsri n g, Klrigc u 11e11 Bauern , 13 
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(105) j- d. i. ilit s. B 1, 99. Hier ist noch Totb. ed. Naville 125, 16 anzuführen, wo das 

Verbtun rw~ o 1-~ vom Verfälschen des Ackermaßes gebraucht wird. 

( 105) ltl;i. Fiir dieses Verbum, das außer hier noch 13 1, 251, gleichfalls in Verbindung 

mit 111/t „füllen11 und in Nachbarschaft von .iilt vorkommt, sind mir andere Delegstellen nicht 

bekannt. 

(1o~lw, allgemein „Ort. und Zeit" von etwas, „Nähe", z. B.: :::'.'~ ~ ~ ~ rD 
[~~]. 

1 
, ....._ „Ich stellte mich in seine Nähe''. Sinuhe R 156. Hieraus ergeben sich die 

Bedeutungen „Umgebungt', „Nachbarsch~ft11 (auch „Venvandtschaft11
, s. Eins. des Vcz. 9); so hier, 

B 1, 128; 262; ferner T heben, Grab des 'luw-/f1t (Amenophis II): „Man fo lgt der S tatue des 'Jmu-/f1t 

zum Grabe, ro\~ \);.. )frJl"=- = M~ ~ V\l:.."' .Jl indem alle seine Nachbarn mit 
~ ~ J( 1. , 1. c::!::I ~~ o lf m · 

den wpwl-hauen vere1111gt s ind (und vor ihnen jauchzen)''. An zwei Stellen (B 1, 135 und 138) 

bedeutet es 11Zustand, Lage11
• 

(105) ihn cc. 1· auch B 1, 254. 

(1o6) 'wl-1 Infinitiv IV inf.; vgl. Verb. l 410; über den Gebrauch des Infinitivs nach wd 
s. Gr. § 294. 

(1o6) 711/l lr-j (J>'f-f.. . Derselbe Sat7. auch B 1, 168; vgl. ll 1, 201, wo in dem durch "'" 

(Gr. § 384B) eingeleiteten Satz das Verbmn Partizip ist (Gr. § 374). W ie bei uns steltt 11111 lr-j 

mit idm-f bei futur. Bedeutung Weste. 9, 5. 

( 107) 1110. S. gil B 1, 92, wo ein Satz, in dem 11w vorkommt, 7.itiert ist. Vielleicht ist es mit 

11w ''.schwach sei1.1" identisch, z.B. Sinuhe B169: =~ ::'.::P~ ~ --01 ~ \\ ~;::: ö ~ jJi. 
"Mernc Augen s111d schwer, meme Fuße smd schwach". Dann könnte man hier an 

11
Schwach

heit", „SchlaITheit" denken. 

(107-1o8) '!;l kj IT. Daß die beide n mit '!;l und wjl beginnenden Sätze irgendwie zu

sammenhiii1gen, folgt daraus, dalJ in ihn en das VVort !.;j 11der andere" an zweiter Stelle steht. 

Die beiden aufeinanderfo lgend en VVörter kj sind im Deutschen durch 
11

cler eine . . , der andere" 

wiederzugeben. Ein allgemein er Gcsichtspuni;t fii r die E rkHinrng der bddcn Sätze ergibt sich 

aus der Vergleichung mit den übrigen l'arallclsätzen; dort ist immer die Rede von einem IVfanne 

der etwas, was gut ist, tun sollte, der aber das Gegenteil tut. Das mu fJ auch hier der Fall sein: 

Demnach cliirfen die V erben 'ffl und wjl nicht intrans itiv (bezw. passivisch) aufgefaßt werden, 

sondern als aktive Partizipien mit einem direkten Objekt. 

VVir beginnen mit der E rklärung des zweiten Satzes, und zwar zunächst mit w/J, von dem 

nur wenige ßelegslellen bekannt sind: "VVenn dn einen \tVeisen zu seiner Zeit findest, der dir 

gleich ist ... so schweige nicht , wenn er bei einer schlech ten Rede is l. ~ ~ ....__ ~ ~ 

~ ~ .t) ~ ~~ ~ 
1 

J/P 
1 
,Grof.I ist das Lob (oder: die Zustimmung) seitens der llörenden''. Prisse 4o. 

- -A... ~ ~ o ~ ~ ~ „Man hatte mich nicht gelobt (1 Es ist allgemein der Sinn: Man 

hatte nicht von mir gesprochen; folgt: Man hatte nicht in mein Ges icht gespien; ich hatte kein 

Schni<ihwort gehört; mein Name war nicht im Munde des Berichterstatters gehört worden)". 

Sinuhe Il 40. - „Ein j eder, der etwas verborgen M it, soll s terbe n. =o ~~ ~ Ll 
"=~ """--~~~.~=~~~~ ~ ~.+,=~~ „Jch habe dies gesagt 

Kummcutar, 99 

(wörtlich: gemeint), so daß ihr dem Diener da (cl. i.: mir) in allem, was ihr von mir wißt1 zu

stimmt". Pianchi 111-112. - Demnach bedeutet wfl kj an unserer Stelle: 11der den anderen 

loben (o. ä.) sollte". Statt des folgenden ist hier ohne Zweifel 9 1..cs» l;'t zu verbessern; vgl. 
0 

z.B. 13 1, 103: frif lw (1r lrt l;'t „Wer die Sünde vertreiben sollte, begeht Unrecht". Der Text 

scheint hier entweder ~ l.yt oder ..es» lyt zu haben. Würde man an einer dieser beiden 

Lesungen festhalten, so mü'ßte man wfl als sog. endungsloses Passiv ansehen und entweder 

Ubcrsetzen: "Gelobt wird der andere wegen des Unrechts", oder: 11Gelobt wird der andere, der 

Unrecht begangen hat11
• Deidc S~itzc geben zwar einen Sinn, passen nber, wie schon vorhin be

merkt, nicht in den Zusammenhang mit den parallelen Sätzen. 

Ge nau wi e dieser Satz ist au ch der vorige gebaut; mithi'n ist (/.;S genau wie wfi auf

zufassen, als aktives Partizip mit folgendem Objekt. Mit der ßedeutung „richtig sein", die '!f.~ 

sonst immer hat, ist hier und an zwei anderen Stellen der Dauerngeschichte nichts anzufangen, 

nämlich 13 1, 253, wo 'ffl sicher etwas Schlechtes bedeuten muß, und B 2, 17 (= ll 1, 262), wo der 

-:;,-"~ 11~ ~ J~= fl;~ „der ... aller Leute" mit dem 'j-~~-~;=1= ~ ....._ 
„dem Iletrüger des ganzen Landes" in Parallele steht. 'ffl gehört ohne Zweifel zu derselben 

Klasse von Verben wie glw (s. B 1, roo), die neben der gewöhnlichen intransitiven J3edeutung 

auch eine kausative haben. Darnach muß 'Jrl neben "richtig sein" auch 11richtig machen11
, 

d. i .. ,zurechtweisen, tadel1141 bedeuten. \.Vährend bei uns diese ßedeutung sehr gut paßt1 scheint 

das Wort an den beiden anderen Stellen noch eine üble Nebenbedeutung zu haben, etwa „(wider 

besseres W issen) zurechtweisen, (zu unrecht) tadeln, rechthaberisch sein". - Das V erbtun {J. Jbb 

ist hier weder mit 'jj determiniert, noch hat es etwas mit © j j ~ "tanzen" zu tun, wie ich 

fälschlich a ngenommen l1atte. Dasselbe Wort wie hier ist von Ga~· diner, Admonitions (Brit. 

Mus. 5645, verso 5) nachgewiesen worden. Er vermutet, daß dor t das Determinativ die Kinn

backen eines Nilpferdes ({J.Jb) darstellt. Die ganze Stelle möge in Übersetzung hier Platz finden: 

„Eine Rede fe hlerha ft fin den (kritisieren) erzeugt Feindschaft. Das Herz nimmt die Wahrheit 

nicht an. Die Antwort a uf eine R ede duldet (w(Jd. s. 13 1, 272) man nicht. Alles, was ei11 Mann 

liebt, ist seine (eigene) Meinung. j@~!~,L,~(eigentl ich: ~l)f~Jj . .. Every 

man puts his trust in . . . Rechtschaffenheit hat die Rede verl assenu. - Nimmt mau an, daß 

der Dauer hier einen speziellen Fall im Auge habe, so wird rnan unwillkürlich an das Verhalten · 

der Beamten (irw) dem D(;w1j~11(Jt gegeniiber erinnert (s. 13 1, 43 ff.): anstatt dessen Raubanfall 

auf den Bauern zu verurteilen, entschuld igen sie ihn noch obendrein. Unter ßerücksichtigung 

dieses Einzelfalles kan n man hier übersetzen: „Wer (d. i. die Beamten) den einen (d. i. den /)(11ut1~ 

11(Jt) zurechtweisen soll te, beschönigt (1 oder : vertuscht/)". lliernach würde man die obige Stelle 

vielleicht übersetzen : „Jeder ist fertig mit beschönigendem Urteil". 

(108) ~ ~ i ist wohl eine Nebenform der Fragepar tikel Ir (s. Gr. § 388). Während diese 

immer hinter das erste Wort der Frage tritt und die abgeschwächte ßedeutung 11 clen11 11 hat (so 

auch B 1, 115; 1So; 201), steht j ene hier am Anfang der Frage und scheint die Bedeutung eines 

vollen Fragewo rtes („wannl") zu haben. Beide Wörter si nd wohl vo11 ~ i 0 „Zeit" z. ll. Pap. 

Kah. 30, 29 abzuleiten. Daß ltr hier als Fragewort anzusehen ist, dafür spricht auch das hervor

hebende 1·-/.;, das gern in Fragesätzen gebraucht wird. - Ein Wort l!rw (llrw), das von Ir „Zeit" 
13• 
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abgeleite t ist, ist mir aus folgender Stelle bekannt: ~n=~1!2n ° ~1=a~a Y=Jr' =~=Jr' =0U lll 
'C7 ;8 ~ n 0 0 ~ „Besehen ... der Jahreszeitarbeit d es Sommers und des Winters und aller 

o o 111.Jj~~v 
Verrichtunge n, die auf dem Felde ausgeführt werden". llilder a us dem L eben des P al.1 eri 

(= Urk. IV 124 ; 18. Dyn.). - Sollte man aber gegen diese Annahme Bedenken haben, zumal 

ltr als selbständiges Fragewort sonst nicht nachweisbar ist, so könnte man auch vermuten, daß 

hier ein Textfeliler vorliege, und etwa verbessern: ~ ~ ~ i „Findest du de nn ... " (vgl. Gr. 

§ 388; Antwort „11ein 11
) . 

(108) (JS/ 1- (Jif, wörtlich : „(Wann findest du) e in A bwehren , um den .. abzuwehren?", 

d. h.: 11 \iVann denn willst du d~ch dazu aufraffen, den ... abzuwehren?11 ·Vgl. ir (J.Jj-t r (J:lfw it:f 

13 I, 147. Diese Schlußworte sind durch rote Schrift a ls besonders wichtig hervorgehoben word en. 

(108-109) )w /y-t. l;•-1, das hier in übertragener Bedeutung für „Unrecht" gebraucht ist, 

ist eigentlich ein Partizipium ,1das was kommt11 (s. B 11 57). Vo n einem solchen VVort ist es 

natürlich nicht möglich, ein 1tomen ag·e1ltis zn bilden. Deshalb ist hier zu einer Umschreibung 

gegriffen worden, nämlich zu Sw i)1-t, wörtlich 11weit an U nrecht". Wir können dafür im Deut

schen e infach sagen: 11Unrechttuer" oder 11 Üb eltäter11
• - Vgl. die U mschreibung lw 1·1tp(w)-t fül' 

„alt" T otb. cd.Naville 87, 2: ~'@~~1Jlft. n~-=::=.f~ „Ich bin die Schlange, mit 

vielen Jahren". 

110 = -=>= c 
~ ~ 

29. B 1, 109- 111. 

J(ommt der 111nlmer(?) an seine Stirtle vo1t g·esleru, so lautet das Gebot : 11 11te eim.·111. (G'ules), 

damit er ( Gutes) tue". (Ab,•r) das lieißt jemtuulem da11ke1t fiir das, was er /1111 soll. Das ist 

ei11. Zuriickstoße1t vor dem l1Ve1fen. Das ist einem, der schon (s·cmeg-) :;u In//. !tat, (nodt) etwas 

·"' befehlm. 

Im vorigen Abschnitt is t gesagt worden, daß jeder ßcamte, der sein Amt in r ichtiger 

Weise auslib en sollte, gerade das Gegenteil tue. Es ist die Pflich t des Obergütervorstehers, 

d ie Bc.1mtcn zu überwachen und jeden Übeltäter unte r ihnen zu beseitigen. Aber wann wird 

er das tnn ? 

Auf d iese Pflicht hat ihn ein „Mahner" (das wird mit j~~~ hi er irgendwie gemeint 

sein) aufm erksam gemacht. Möge er ihr nachkommen, solange es noch Zeit ist. A us dem 

"Heuteu, wo der 1,Mahner11 ruft, wird ein „Gestern", un d dann ist es vielleicht zu s püt. Dem 

„Gestern" folgt ein 11Morgen°1 an dem man des )Vfahners" gedenkt und den Befehl ausführt, 

den m <tn gestern J1ättc ausführen sollen. Der 13efehl lautet: „Tue Gutes usw. 11
; aber dann ist 

der Befehl mrni.itz, vergeblich und Uberfllissig. Dieses wird an drei Beispielen e rör tert, in den 

drei mit pw gebildeten Parallelsätzen, d ie mit dwl-ulr a nfa ngen. 

! 
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(109) J ~ ,Z.~ (bi) . Wie Gardine r, A drnonitions 12, 2 auseinandersetzt, gibt es außer 

den beiden Konkreten J ~ .:::. „Mine" und J ~ ';" „Himmel" drei ähnliche abstrakte Wörter, 

(a) bi-t J ~ a ~ oder J ~ ~-. „Charakter" (frlih weder mit ~ noch mit ">= geschrieben), 

(b) 613-t z. 13. j ~~,,:, (mit'):= und dafür mit'-.. geschrieben) „Wund er", (c) ein Masku

linum bl j ~ ~ ~· das von den beiden vorigen verschieden ist; es kommt hier, Prisse 5, S; I 7, 13 

und Turin 2 (T otenstele aus dem frlihen m. R.) vor . - Vorhin ist angenommen worden , daß 

mit dem bl hier irgendwie ein 11Mahncr'1 gemeint sei. Das Fehlen des Determ inativs '@ spricht 

nicht dagegen; bei substantivisch gebrauchten Partizipien ist es in unserem T exte öfter zu be

obachten. O b „Mahner" gerade die genaue Bedeutung von bl sei, bleibe dahingestellt, jeden

falls aber glaube ich, daß damit wenigstens annähernd der richtige Sinn an dieser Stelle wieder

gegeben ist. l\1an könn te sonst auch an ein abstraktes Substantiv „l\1ahnung'\ „VVarnung r', )lei

spiel" o. ä. denken, wie in der Verbindung ir bl, die an folgenden Stellen vorliegt: I>risse 5, S: 

Die MaJ·estät dieses Gottes saote : * '\.\. /;.~ = 1 ~ = ! = ~'. ffi -B n @ -=>-J n IC' 1 
II t) ~·jj~fJ( u Q ~c::=;::..0 1~~~ ~ """""=' [ 
IWW>A A]A ~JJ iRri ~ ~ 

11
Unterrichte ihn zu reden vor (sc. der Menge od. dem König); möge e r 

~1 r 1 1IJ)J/1 1 1 ' 
ei ne l\1ahnung sein fü r die Kinder der Beamten". - Prissc 17, 13: „(Ein Sohn, der auf die Lehren seines 

Vaters hört, wird ein ehrwürdiges Alter erreichen. Dann) wird er gleichfalls zu seinen Kindern 

sprechen ~r>~~~*~~~~~'@~ii=*~~~~:: r~~ 
~.!. mr ~11fiA~· · -~ J~~~ ~::~ :J0~= r=~ ~-=::=. 
J--11~ als einer. der ern euert die Delehnrno- seines Vaters. Ein jeder, der unterrichtet 
.c=:JO \1 1 1 b _ 

(word en ist?) , wie .. " spr icht zu seinen K indern, (folgt : und diese sprechen wieder zu ihren 

K indern): • mache ei n Beis piel (?), gib nicht dein . . . Laß die Wahrheit fest seine". - Turin 2: 

-=>- j ~ ~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ .Jj ~ l „der Mahnung(?) macht, groß an .. . , ruhigen 

Ganges im Königshauseu. - J.J ~ ist ein Konditionalsatz ohne die Partikel ir, ähnlich auch 

Eius. des Vez. 5. 

(109) ,fvgl. B 2, 109. L ebcusm. 115. - ~V Jl~~l=~i~*= ]~~~ "0 
„Ich bin heute in de r Sonnenbarke zu ihrem Platz von gestern gekommen". Brugsch in ÄZ 17, 

1879, S. 9 (aus der Metternichstcle). 

(109) wd r-f pw. wd pw ist ein Nominalsatz mit pw (Gr. § 358): „Es.ist der ß efehl". 

Das hervorheb ende r-f is t hier jedenfalls w r E inleitung der direkten Rede (Ir ... ) gebraucht ; 

vgl. ß 2, 108. 

(109-1 10) ir 11 lr(r) r 1·djt Ir-/ heißt wörtlich übersetzt: „Tue dem Tuenden , damit e r 

tue". Es ist das der Befehl, den mau - leider zu spät - au f die W orte des j ~..:::, ~ gibt. 

E ine ähnliche Stelle findet sich Lebcnsm. 115-116, worauf schon Er ma n aufmerksam gemacht 

hat:~~~ ~_.r; --°'-rl~a~~-fi-0 --°'--~ ~~'@~ a ~'~ ~0· 
Diese Stelle ist wörtlich so zu iibersctzcn : 11Zu weih spreche ich heu te~ Man erinnert s ich nicht 

an gestern ; man tut nicht dem, der getan hat, in dieser Stunde". E ine dritte Stelle s. D 2, 108: 

Ir u ir(r) u-1.:. Wir haben hier a lso die Redensart Ir cc. u „tuen fü r j emanden". Dieser steht 

die Redensart Ir cc. 1· , wörtlich „tucn gegen jemandcn'1 gcgcnliber, fiir d ie ich vier Stellen an-
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führen kann : (1) 4---"~ ~=- ... -<2>-<::::>-<SZ>-~ ~I =~~~ fi)-:;:D~~~ 
~~ _}( Jr 0 J(~~ 

"der den $d (s. B 1, 18 1) abwehrt. der gegen den, gegen den einzuschreiten ist, einschreitet, ein 

Berg für den F urchtsamen, e in Asyl für den .. . " Urk. IV 910, 13 (Amenemheb). - (2) ~ -<2>-

~ @\\ g,.-"- ~ = ~ ~ = = ~ ~ ~ :'.'.: = „Handele nicht weiter so gegen 

chch, ohne zu reden, wenn dein Name genannt wird". Sinuhe B 2 59. - (3) „F roh sei dein Herz. 

~~:::?~~~Verdrießlich (s. ß 1, 27 1) sei das Herz dessen, der gegen dich handelt". 

Lacau, Text. rel. 85, 99 (;,,,. Rec. trav. 32, 1910, S. 83). - (4) ~~~~~~~~?II; ")i „Ich 

habe Gewalt über die, d ie gegen mich handeln". Totb. ed. Naville 68, 12. - Die Redensart lr 

cc. 1" ist kla r : „gegen je m. handel1111 d. i. ,,jcm. feind lich bchandeln41
, ir cc. n bedeutet nun das 

gerade Gegenteil „zu g unstcn jemandes handeln", "jemandem Gutes tun". Nunm ehr wird auch 

die Stelle Lcbensm. 11 5- 116 klar: „Zu wem spreche ich heute? Man denkt nicht mehr an 

geste rn. Man erweist dem, der (gestern) Gutes getan hat, heute kein Gutes". Der Sinn ist also : 

"Wenn jemand gestern einem anderen Gtites erwiesen hat, so hat man das h eute vergessen und 

erweist ihm heute nichts Gute!-; clafiir". - Demnach wäre hie r also zu übersetzen: „Tue Gutes 

dem, der Gutes tut (oder besser, da das Partizip des Imperfekts eine noch nicht abgeschlossene 

Handlung bezeichnet: •der im Begriff steht, Gutes w tune) , d amit er Gutes tue" . Bei -<2>-= 
wird man an d en Gebrauch von 11tt B 1, 95 erinnert. A uch .c:sz>- wird hier zur U mschreibung 

= 
einer unbestimmten P erson s tehen: „man", „einer", "ein jeder". - Vielleicht ist hier Berliner 

Grabstein 731 1 zum Vergleich heranzuziehen: 11Der Odem des Mundes is t für den Verstorbenen 

nützlich . . . '9 1 NNoN.~ ~~<=:::i-~~ ~ denn es ist nützliche r für den der Gutes 
oo.J)"' ~ c:::=;:..J(~ ' • · ' 

erweist , als filr de n, d em Gutes erwiesen wird ; vielleicht aber ist d ie S te lle doch spezieller zu 

fassen (nach Spiegel b erg in ÄZ 45, 1908, S. 67) : „Denn es ist besser für den, der es tut 

(d. h. das T otengebet fii r den Vers torbenen spricht), a ls fü r d en, dem es getan wird". Äh nlich 

Schi apare lli , Catal. F irenze Nr . 1540 (nach Sp iegelberg und l'örtn e r , Ägypt. Grabsteine u. 

Denksteine aus süddeutschen Sammlungen T, S. 7, Fuß n. 2). 

(110-1 11) dw:J 11/r IT. Hier beginnen drei grammatisch gleichgebautc Siitze (vgl. Gr. § 359): 

dw:J-11tr n-f pw (11· lr(r)-1-f 

11!-t l(J-t pw tp-' ;'t 

wdl(J-t pw 1t 11b (111(w)-t, 

die wörtlich so zu überset;~cn sind: 11 Ein ihm danken ist es für das, was er t ut. Ein Sachen

wr(ickstoßcn ist es vor dem Werfen. Ein Sachenbcfehlen ist es dem 1 lcrrn der Geschäfte". -

In dem. e rsten Satze ist dwl 11tr cc. n wörtlich „Gott wegen jemandem prciscn° d. i. „jemandem 

clankenu eine im Ägyptischen häufige Redensart. E in Beispie l geniige: "Der VVesir User machte 

zahlreiche J\.mul= fiir dM Königsi1aus ... ~ ~ 1 * = ~ r und mun dankte füm deshalb". 

Urk. IV 1046. ~o. tt-_ ist die Relativform von Sdm-j", die hier in gerundivischer Bedeutung 

gebraucht is t, iihulich wie das passive Partizip des Imperfekts: ~ = "=91 ~ ="""""' 9 n 
~~ ~o ~1· 

„Werde wütend (nur) wegen dessen, weswegen ma n wütend werden murJ11
• E ins. des Vcz. 12. 

Vgl. auch den Gebrauch der aktiven Partizipien B 1, 99 IT. Demnach hat der Satz den Sinn : 

"Ein ihm danken ist es fiir das1 was er tun muß11
• Statt n-f „ihm 0 wird man im Deutschen lieber 

T 
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das unbestimmte „jemand11 einsetzen, das dem Zusammenhang nach hier gemeint ist. Jemandem 

für etwas danken, das er so wie so tun muß, ist unnütz. 

(110) -"-fl 0 ®="'=. Wie sich aus dem Parallelismus mit dem vorigen und dem fol-
............... ~~0 1 1 1 

gcudeu Satze ergibt, muß dieser Ausdruck ein Infinitiv mit folgendem d irekten Objekt sein. 

Deshalb kann -"- oder -"- auch nicht die Negation sein; jedenfalls müßte eine solche, falls 

sie hier beabsichtigt wäre~uch das Negationsverbum 
0 

mit der nach diesem stehenden be~ 
i= 

soudereu Verbalform ausgedrückt sein (vgl. Gr. § 403, Verb. II 998). ...JL. fl 0 
ist d ie eigeutüm-

~ ~ .......s. 
liehe Schreibung des Infin itivs (im Status const ructus) eines Verbums, das hier noch einmal 

(ll 2, 106) a ls negativer Imperativ ~ ~ .......s. vorkommt. ~ ~ .......s. bzw. ~ ~ .......s. ist gewiß 

das Verbmn „ablehnen" o. ä ., dessen l laudluug die H ieroglyphe -"- da1'stell t; .......s. ist das Deter

min ativ dn:m. Die Schreibung f\N\f'oN, ~~ oder """"""" n ~, die in manchen \rVorten vorkom mt = ~ ' 
(vgl. = ~ ~ ~ „Strauß"), hängt auch damit zusammen. 

(1 10) l(J-t. Wegen l{f-t nach 11/-1 und wd, das im Deutschen unübersetzt bleiben kann, 

s. Gr. § 322. 

(110) tp-' cc. Inf. s. Verb. ll 555, k. - Der Gedanke dieses Satzes ist klar: Jemand steht 

bereit, einen Speer zu werfen; aber bevor er seine Absicht ausführen kann, wird er von seinem 

Gegner zurückgestoßen, so daß es ihm unmöglich ist, den Speer zu schleudern. Hier wird uns 

das J3eispiel eines vergeblichen Beginnens vorgeführt. 

(1 11) !m-t "Arbeit", „Dienst", ) 3csciliiftigung", ,, Geschäft", s. S p iegelberg im Rcc. trav. 29, 

1907, S. 54. Ferner: „Sehen ... et~""::::~~ .ßDA ~alle Verrichtungen (Arbeiten), die im 

Feld e getan werden" U rk. IV 124 (s. ß 1, 1o8). - ub ., Herr" hat hier wie oft die allgemeinere 

ßedcutung "der etwas hat11
• 111-lerr der Arbciten11 bedeutet hier soviel wie „einer der schon genug 

Arbeiten (zu tun) hat". - In der Tat ist es etwas Zweckloses, einem, der schon genug zu tun 

hat, noch Arbeiten aufzubü rden; die kan n er doch nicht mehr erledigen, da er mit dem , was 

ihm vo rf1er aufgetragen worden ist, schon genug zu tun hat. 

30. B 1, 111- 114. 

~~~~~~~~ 0J~~~l13~~J1~~ ,sr.= ~Jj~~ 

~~~~~ "'~}~-;~.,fl ll ·lr-=-~~Jj~1~r~j~~Jj~ ., 

0 daß ,n·n Augenblick ~11gnmde ridtlru. kiiJmll• , 111/f/ Schndt'll in deiuem ~Vi·inberg(f) n11-

g eridtlet werde, Verminderung 11n/er deinen V'dgeln, Verheerung unter deinen Hlassen1öge/n. 

Es g-eltt hinaus der, der se/U!n wollte, indem er bltiu( 1'st, dt•r, der ltöreu sollte, ·indem er 

laub ist, der, der fiihre1' sollte, indem er ein lrrefiilwender c·ewordt'Jl t'st. 

Da der Oberglitervorsteher nicht hören will - so ist der Zusammenhang mit dem vorigen 

Abschnitt - , so möge er es an seinem eigenen Leibe erfahren, indem er dadurch ruiniert wird, 
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daß allerlei Schaden in seinen ß esitztiimern angerichtet wird. Aberl so schließt dieser A b

schnitt, alles ist vergeblich: er sieht und hört nicht; er ist blind und taub geworden ; er, der ein 

Führer fi.ir seine Leute sein sollte, ist ein Irreführender geworden. 

(111) (tl-i . Die Wunschpartikel (1i „o daß doch" ist hier verstärkt durch die Partike l 

~ i (s. 13 1, 224), iihnlich wie ~ ~ ~ ~ (iwj- 3 W este. 5, 2; s. G ar d iner, Admonitions (Brit. 

Mus. 5645, 7). Diese Verbindung wird auch wie ei n S ubstantiv gebraucht, z.B.: „Leiter der 

Menschen, ~~!~r""'--~~~r~ '~ ~f~~~lj) J=~= 
der nicht lässig ist in seinen PHinen, in bezug auf den es keinen \Vunsch (wörtlich: kein »O möchte 

doch •) vor d em, was er getan hat , gibt". Kairo 583 (Sta tue 18. Dyn.). - „(Du hast alles gut 

ausgeführt) ~ t ~ ~ ~ ~;: ~„ Es gibt keinen Wunsch nach dir". Denkst. Tlrnt

mosis' l. v. Abydos, 5 (= Urk. IV 9(5). - D ie Wu nschsätze mit (ii werden häufig statt irrealer 

Bedingungssätze gebraucht. So vielle icht auch an unserer Stelle. 

(111) 1-t „Stunde", hier ,.i\foment", 11Augenblick„. 

( 112-1 r3) pn' ff. J\uf Hilm->' fol gen d rei g leichgebaute Sa tzglieder : 

jJJt( 

'11d '}//, 

dwl(?)-k 

:Jptlw-k 

/;b(1w-k. 

Zunächst mögen die einzelnen \rVörter besprochen werden. Hierbei kön~1cn /mc, bei dem man 

e igentlich das Determinativ ~ erwarten muß, und Spdw übergangen werden. Von den 

übrigen ist zunächst bei dem ersten unsicher, wie es zu lesen is t. Sicher s ind nur di e beiden 

le tzten Zeichen ~ und jotj. Das erste Zeichen is t iihnlich dem ~ in nwdw B 11 107; aber es 

ist hier auch eine Lesung wie <::::::> nicht ausgeschlossen. Das zweite Zeichen könnte ein w 

sein, ähnlich dem w in wfl B 1, ro8; ob es aber nicht zur Not ein o oder ein <:::::::>sein könnte, 

stehe dahin. Jed enfalls sieht ein Wort = ~~l°tf' oder = ~~ Jool• wie man hier lesen 

könnte, sehr verdächtig aus und ist in der ägyptischen Literatur nicht nachzuweisen. Man wird 

hier wegen der parallelen 1)1urale SjJd-w und ~'/J(1-w an ein \Vort im Sing ular mit Kollektiv

bedeutung denken, etwa a n ein en Weinberg (wegen des Determinativs l°tf'). - (1 r2) 'nd. Hierfür 

ist die Bedeutung „wenig 11
, 11wenig sein 11 gesichert, vgl. Gardi n e r, Aclmoniti ons 2 , r3 und 12, r ; 

ferner das Kausativ: n~~ l ~r~-J „der il11·e Ü bel verringert" , Urk. IV 269. -
1 ·~ · r 1Jt 1 1 1 

Wichtig ist folgende Stelle : ~~=l!J"'::::' JJ= ]0~~:;:. die Erman in 

ÄZ 381 1900, S. 26 übersetzt: 11Du führst den N il zur Stätte , wohin du willst". S. dagegen die 

Bemerkung Piehls in der Sphinx 4, r900, S. r54, der mit Recht sagt, daß 'nd nur „faible", 

) <i.che", 11 etre ltlche" bedeutet. Er nimmt an, daß hier einer der Fälle vorliege, wo das Simplex 

die Bedeutung des Kausativs zu haben scheine, und übersetzt d ie Stelle : „Tu baisscs le Nil sur 

le lieu qui te convient". - Daß manche Verben neben der gewöhnlichen intransitiven Bedeutung 

auch kausative haben, ist bereits von g·:Jw (B r, roo) und '!;:J (B r, 107) b emerkt word en. 'ud mit 

der kausativen Bedeutung "wenig machen", 11vermindern" würde sehr gut zu den parallelen 

Verben p1/ 11umkeh1·en11 und (j.bl 11zerstören" passen. - (112) (J.b3. D ie Grund bedeutung dieses 

Verbums wird, nach dem Determinativ (,1I facke11
) 7.u schliefJen , 11zcrhackcn41 sein. Gewöhn lich 

bedeutet es 11venvliste1111
1 so B I, 143; ferner: 11Seinc Majestät fuhr stromab und nahm die Städte 

}) r 

/ 
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ein o;> J@j~~~o} ,~ und zerstörte die Niederlassungen (jenes feindlichen F ürsten)". 

T hutmosisannalen (Urk. IV 697). Ferner steht (Jb:J i11 übertragener Bedeutung B r, 274 „das Ge

setz verwlistcn1
'; in !J.bl-!1r 11ungeschickt 11 B 1, 286. Es ist zweifelhaft, ob !J.b) B 1, 230 auch 

„verwüsten" bedeutet, oder ob es dort ein besonderer Ausdruck des Fischfanges ist. - (r 13) /;b(t-w 

si nd eine bestimmte A rt Vögel (ob ,;Wasservögel?"), so auch Lacau, Text. rel. 22, 66 (= Rec. trav. 

29, 148): „Mögest du T äler fü;den voll von =~~-"=~~~l.l jj}o~==; 

mögest du 11tn(t -Blumen p flücken usw . .J'j~a:;:l.ljl~~=~ lll~!~} l l l 
mögen zu dir Wasservögel kommen zu Tausenden", Ferner Champ. Not. II 42. 

Es bleibt zweife lhaft, wie die drei parallelen Satzglieder aufzufassen s ind. Früher (so noch 

in der Ü bersetzung der T extausgabe) habe ich die drei Verben für aktive Partizipien des Imper

fekts gehalten , die a ls direkte Objekte von dem Verbum fini tum Hit111->' abhingen. D iese Auf

fassu ng ist nach dem im A nfang dieses Abschnittes dargelegten Zusa mmenhang nicht mehr zu 

halten. Der Bauer wi.insch t nicht1 daß andere, die sich an dem Eigentum Rensis vergehen, be

straft werd en sollen, sondern daß dieser selbst gerade dadurch 1 daß er Schaden in sein em Be

s itztum erleidet, zum l3ewußtsein seiner P fli cht gebracht werde. - Die drei V erben werden 

Infi nitive sein, die als Subjekt eines Nominalsatzes stehen: „Schaden ist in deinem \,Veinberg". 

D ie · drei in dieser \ r\leise gebauten Sätze werden Nachsätze zu dem all gemein en \Vunschsatz 

resp. irrealen Bedingungssatz (tl-3 lt .i(ltm-s 110 daß doch ein Augenblick vernichten könnte11 

sein mit spezieller A nwendung auf den Angeredeten: 11und möchte Schaden" oder 11so wlirde 

Schaden in deinem \rVe inberg sei1111
• 

(tr3) m:Jw; >'tfmw, (1!4) ''fotw sfnd aktive Partizipien des Imperfekts mit derselben Be

de ntungsnuance wie die Partizipi en B r, 99 ff. 

(1 r4) >'!1;111<0 s . / 11111 B 1, 96. 

3 r. B 1, 115- 121 = R 160- 162. 

~~Cl~::©o~lr~-" = e~rfl~x=F~=. :;~~\\1 18,)~ ~~~~rl=~~~ 

!
Br =!#9' l 12o':~=~F=1~ 

R Vorhcrgcl'.~n- 1GO91 'C7 ~ . , . . . , ~ 
des zcrstort o ~ ~ 

Im fo lgenden weichen die beiden Texte voneinander ab. 
v.ogc ls:\lq;, Kl~gcn des llauern , 



100 Vo:,::clsang, Kommcnt:1r r.u den Klagen des lkrncru. 

D I : R: 
_ _,,_:ric-"-- = = 121-"--~~r0 --

Sielte du bist stn.r!.~ 1111d kräftig . Dein Arm ist gewnlf/iilig, 1111rt dein 1 !er:; ist hab-

gierig. Di11 J11i/de 1'st an dir 11oriibergega11g·en. 1 Vie ld11.1;·t der Arme, tle1t du :;ugnmde ge-

1·ichlet hast 1 

D1t gleit·hst dem Boten des Krokodilgotles. Geh 11icltl elwa da.,11 iiber (sc. J3öses zu tu n) 

Wt',!ten d1;r 1-li:rriu dt•r Seuclte. Nlie es nichts f ür dielt und /iir sie gibt, sa Jribt es nuclt 11icltt~· 

gegt•Jt sie und gt•gen dielt. Mlenn du es uiclt! tust, so /11/ es n11c/1. dl!r JJfi/de uicht. 

Schon vo1·her hat der Dauer den Obergiitervorsteher a ngegrill'en , so J3 1, 92 ff. und i111 

vorigen A bschnitt. Aber dort redet er ihn nicht direkt an, sondern spri cht von ei ner dritten 

Person, deren Siindcn er aufzählt; daß mit dieser Person Rensi gc111eint ist, sieht 111an deutlich 

aus dem Zusammenhang. H ier geht er dazu iiber, sich direkt an H.ensi zu wenden; er hält ihm 

seine l'ehler vor, wobei er ihn in der zweiten Person des Singulars anredet. 

Die beiden ersten Sätze, die Fragesätze sind, wie die Frngcwörter beweisen, bleiben un

verständlich. Wir miissen uns deshalb auf die Besprechung der beiden Wörter '11brw und s11b 

beschriinken. 

(115) '11brw hat dasselbe Determinativ wie unten 111ndm „Korb"(I), J3 I , 133. E in Wort 

in dieser Form ist sonst nicht bekannt. Vielleicht aber ist es mit (11/J zusan11ncnzubringen, dessen „ 
nach Verb. I 237 abgefallen sein könnte. Außer '11b „Weintrauben" z. 13.: ~j@ '1!:[ o.) ~ 
~ () 99 „99 Sack W eintrauben", Harr. I 65 b, 7 kommt dort ein zweites '11b als Maßbezeichnu ng 

vor (Harr. l 19a) : 

620 „620 Scheffel 13wt-l'flanzenU: 

1 3~ ~ 1 ~ '1!:[ /_..„o 310 „3 10 Scheffel {//11-l'flanzen", 

' " ~ ~ 1 ~ 'I!:[~ j @'I!:[ 6200 „6200 füindel (t/11-l'flanzen". 

'11b kommt auch Urk IV 11 22 vor, wo der J3camte u.a. abliefert =i1:1':=> :::J=.) o n und 

~c::J ~~~; das zwei te ist „ein L aken 111/j-Zeug" (vgl. Gr. § 131, 1); demnach das erste: „ein 

Sack '11b". Nach dem Determinativ zu schließen, ist hier '11b irgendeine Abgabe in J3iindelfor111. 

Jlieraus sowie aus dem Umstand, <lall ft als Determinativ bei Wörtern fiir irgendwelche lle

hälter steht, so bei 11111rfm „Korb"(?), lm:Jt „Sack", ~..! 
1 
ft besti111111tes Maß, Harr. I 65b, 8, 

kann man v ielleicht schließen, daß auch c11brw hier irgendeinen Behälter bezeichnet (etwa 
11
ß iin

de l", „B uncl 11
1 11Paket11

). - Das VVort scheint hier als A nrede des Rensi gebrauch t zu sein, ähn

lich wie auch B r, 133 11mr(111 „Korb"(/) l'ddikat zu '11(1.jw is t. Leider sind beide S tellen un

versttindlich. 

r 

r 

l 
1 
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(115) s11b bat 111it dem Verbu111 l= lj Il Urk IV 64; l'ianchi 95; r J Il Jj Sinuhe R 14 1 

die gleichen Konsonanten; aber bei = j --D fehlt das Determinativ (von = j o Il „Mauer"), 

auch ist mit der Bedeutung 11zcrstörcn" hier nichts anzufangen. 

(116) 11(!!. Diese Stelle ist bereits vonErman, Lcbcnsm. 105 übersetzt worden; s. ebenda 107 

die J3e111erkung iiber den Unterscl1ied zwischen 11/Jt und sf Wie bei wir hier die zweite Person 

des Singulars des Pseudopartizips steht: wfr-t(;), so miißtc man auch statt 11ltt die For111 11(tt-t(j) 

erwarten. Die dritte Person des Pseudopartizips lautet im Koptischen ""!~T für '''11/J{/t (vgl. 

Verb. II 70 und 74); die zweite l'crson, die im Koptischen nicht erhalten ist, miißte nach Verb. 

Jl 87 auf e ine Form ~11.-/Jot-tifj zuriickgehen. Da(! zwei aufeinanderfolgende Konsonanten, zwischen 

denen kein Vokal steht, leicht nur einmal geschrieben werden, ist hier auch sonst zu beobachten, 

so~~~~~ B 1, 3 14, wo der Parall eltext korrekt~~=~~~ liest. F iir die l'seudo

parti zipformcn auf t(j) ist das auch sonst zu belegen (Verb. Jl 26. 30; ÄZ 44, 1907, 83). 

(1 16) pr hat neben seiner gewöhnlichen Bedeutung „herausgehen 11 noch eine andere : 

„tapfer" o.ä„ besonders in Verbindung 111it '„Arm", z.13. : B~~Jj ~ 0 ~ :::1~~~.....__ 
„Es war ein Held ohnegleichen". Sinuhe J3 110. - „Er aber ist ein Starker (~ ~~) ... 
g jj __n t ...JL. 0 ~ jJ .:::=. ~ ein T atkräftiger, dem keiner gleicht". Ebenda 52. - A uch 

~oJ(j ~. 

in einem späten Texte: .=__.~~~~ ~'?~@o l'?~f Ll~W „Er ist ein 

Tapferer, der sei ne Grenze verteidig t (11b11b), der seine Stadt schlitzt (wk) nach der Einnahme". 

Jl rngscb in ÄZ 10, 1872, S. 16. - g Jj-i-" = ~ "l\ „Tu111mele dich, du wackrer Fischer", 

sagt in einer Dars,tellung (EI Bersheh II S. 20) des Fischfanges ein Fischer zu seinem Genossen. 

- Bei uns hat der A usdruck eine iible Nebenbedeutung, wie vielleicht auch in fo lgender Stelle 

(Totb. ed.Naville 125 „Confession"): ...JL. JL o@.~~ ...JL.8jj~~· 
(117) 'wn, s. 13 1, 66 und E r ma n , Lebensm. 105. 

(117) sf. auch J3 1, 121; s. zu 11ljt l3 1, t 16; r ~ /;> ~ „der Milde", !'risse 10, 7 ; = ll ~ 
„der Mil de", Lcbensm. 107. J/ bedeutet hier „die Milde", aber Zeile 121, wo s/ parallel zu „Du" 

steht, kann nur 
11
der 1vfilde" gemeint sein. 

(117-11 8) 11/J wf 111:J1· .ikik. Diese Stelle ist bereits fr iiher iibcrsetzt worden; so vonErman, 

Lebens111. 105 : „Weh dem Armen, den du vernichtest", und vo n Spiegelberg inii.Z34, 1896, S. 16: 

„Es klagt der E lende iiber deine Grausa111keit". Die von Spiegelberg vorgeschlagene Übersetzung 

„es klagt" paßt sehr gut; er will hier ein Verbu111 IV inf. 11/Jw l annehmen. Das Verbum mag zu 

dieser Klasse gehören; aber hier liegt die Partikel wj vor, vgl. Gr. § 375: ~ll~ ~ \\~!~ 
rJ wj t:J pn „Wie froh ist dieses Land". Wegen des Verbums 11/J vgl. auch nljw-1 „Klage" 

B 1, 29. - .i/.:;~k habe ich friiher fü r einen abhängigen Satz in der For111 .irfm-f (vgl. Gr. § 204) 

gehalten und d ie Stellt übersetzt: „Wie wiinscht doch der lJedriickte, daß du zugrunde gehest!", 

weil mir H.: nur in der intransitiven Bedeutung bekannt war; z. ß. vv 240, WO r ~ „vergehen'
1 

parallel zu ~ 
11

sterben", ' ""'' 378, wo es parallel zu ~ ....n..... 11aufhören„, und „Sarg des Sebk-0
11 

(Oriental. Samml. IX, 5), wo r l c:::o parallel zll n ~ {Ilm „vergehen" steht. Nun gibt es aber 

eine Stelle (Ga ra i ne r, Admonitions 12, 2), wo rl=~~~ deutlich „zerstören" bedeutet. 
,,~ * 
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A uch hier gibt ikj mit kausativer Bedeutung einen viel besseren Sinn, als mit der zuerst von 

mir angenommenen. - .ikj gehört wohl zu den Verben, die neben ihrer gewöhnlichen intransi

tiven auch kausative Hcdcutnng haben, wie giw n I, IOOj (~l ß I, 107 und '11d B 1, 1 12. - Die 

Form mit ~ ~ wird <ils Parfo-:ip perf. pas$. zu erklären sein 11 der von dir vernichtete" d. i. 11 cle11 

du zugrunde gerichtet h ast''. 

{I I8) ms1· s. Lebensm. 22; I28; vgl. auch das Kausativ fo1sr Eins. des Vcz. 9. 

(I 19) IJ1tt(;) scheint ursprünglich ein Wort für Krokodil zu sein, so Lebensm. 79: 

(@),::'<>=-und Sall. 11 8, 3: tJ.::1~~'<>=-. Birch hat diese beiden Stellen bereits an

geführt , dazu noch fo lgende in ÄZ IO, I872, S. s)6 als „Ergtinzungskapitel aus Lepsius' Toten

buch" aus einem Fragment des Liverpooler Museums (Sptitzeit): Überschrift 7 o ~ ! @] ~ ~ 
,!!;,. ~ .!)' '<>=- J „Kapitel, die Gestalt eines Krokodils anzunehmen ([n] /rw)". Die Vig nette 

s tellt ein Krokodil dar. Der kurze Text lautet: ~ ~::;,. ~ '<>=- J ~ r LI j '<>=-~? 

~~~~ (wli-J) ~r LI J'<>=- 1~~~ ~~rLI J'<>=- l~l~~~u Hier 
ist also (Jutj „Krokodil" eine Bezeichnung für den krokodilgestaltigen Sobk. - Auch D I, 119 

ist mit /j1tlj , wie das Götterdeterminativ beweist, irgendein Gott gemeint, und zwar muß Jjnlj 

nach dem Zusarnmcnhang hier ein böser Gott sein. Ohne Zweifel ist es ein bekannter Gott"; 

man wollte scinei1 eigentliche n Namen nicht nennen, 'weshal b man eine Umschreibung gewählt 

hat, ähnlich wie bei Nb-ig 1· B I, 27 und Nb-t-ldw J3 I, I 20. wpwtj "/j11tj könnte sich a uf irgend

einen mythologischen Vorgang beziehen, der sonst nicht bekannt ist. - (J11lj bezeichnet auch 

einmal, abstrakt gebraucht, und analog dem lj>-/IS/J (s. D I, 98) gebildet, irgendeine schlechte l land

lungsweise: -A.. ;]';TI Jj(j)1:;:;:=, „Niemals tat ich ... "(folgt: „Die Großen lobten mich"). 

Louvre CI ( I2. Dyn.) in Piehl, lnscr. hifrogl. S. r. 

(I I9-I20) m 11klw r ws !w 11/J-t ldw. Von der Mitte dieses Satzes an ist der Text von R 

wieder erhalten, aber leider in ,.erstörter Gestalt; aber wenigstens die fehlerhafte Stelle in D I :::. r wird durch R , wo richtig :::::. = r st eht, verbessert. A m Schluß des Abschnittes wei

chen beide Handschriften völlig voneinander ab. Es ist nicl1t möglich, den zerstörten Text 

von R, der umfang reicher ist a ls der von D _ I, wiederherzustellen. - Zuers t möge 11/J-t ldw e r

klärt werden. Nb·t·ltiw, wörtlich 11Herri n der Seuche11
, ist ohne Zweifel eine 13ezeichnung fiir 

die Göttin Sechmet, die ja als blutdü rstige Göttin bekannt ist. Hier liegt derselbe Fall vor wie 

bei l.!111.f vorhi n und bei Nb-sgr, wo ebenfalls der Name der Gottheit umschrieben ist. Fiir das 

Wort ldw hat Gardiner, Admonitions 2, 5 die Belegstellen zusammengestellt ; er bringt das 

Wort wsammen mit dem neuägyptischen ~~~!· welches vermutli ch dasselbe Wort ist. 

Es ist noch fo lgende Stelle liinzuzufiigen : „Ich bewirke, daß sie deine Majestät sehen 2~[flJ 

~-ß 
1 
~ 

1 
~ f: cll = I wie Feueratem, wie die Gestalten der Sc~hmet in ihrer Seuche". 

lnscr. hist. de Scti l (p. p. I'. G uieysse, Rec. lrnv. I I, I889, S. 65). 

A lles übrige in diesem wie auch in dem folgenden Satze ist zweifolhaft. Das 111 1 womit 

der erste Satz beginnt, ist wohl die Negativpartikel und nicht die Präposition 11t „als (einer . . . , 

der tut)" (vgl. D 1, I5 I und 152), obwohl der Sinn in beiden Fällen der gleiche wäre. Nimmt 

man noch an, daß /1r hier 11wegcn" bedeutet, so hat man drei E lemente in dem ersten Satz, 

+ 
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die klar sind, "'• /tr und Nb-t-lt!w. Der Obergiitervorsteher wird also aufgefordert, irgcndelwas 

zu unterlassen uwegen der Herrin der Seuche". An diesen Satz schließt sich ein Satzpaar, von 

dem jeder Satz wiederum in zwei Teile zerfällt: 

1. ~ n·h ~::;:, u· .i, 

11. -A.. 1·-i ~ -A.. r-k. 
~ ~ 

Alle vier Sätze s ind gleich gebaut: die absolut gebrauchte Negation -A.. „es ist nicht 

vorhanden" (Gr. § 394) gefolgt von einer Priiposition mit Suffix. -A.. tt-k heiJ~emnach wört

lich : „Es ist für dich nicht vorhanden". Vgl. : „Der die Speichernwt ... :'.'.:~['~::J 
-A.. ~ der Sachen gibt dem, der keine hat (wörtlich : es ist für ihn ni cht vorhanden)". Urk. 
~~ 

IV 1 I61, 10 (Rechmere). Zwischen beiden Satzpaaren muß ein logischer Gegensatz bestehen, 

wie die in ihrer Bedeutung entgegengesetzten Präpositionen n )lir11 und 1' 11gege11" wahrschein· 

lieh machen. Aber dieser logische Gegensatz kommt nicht in der Konstruktion der Sätze, 

weder der Satzpaare untereinander, noch der kleinen Sätze untereinander, zum Ausdruck. Säml· 

liehe vier Sätze sind as);ndetisch aneinander gereiht. Wir haben hier dem Sinne nach jedenfalls 

zwei Adversativs:ltze, von denen wir im Deutschen den ersten dem zweiten unterordnen. Es 

ist möglich, daß dieses Verhliltnis im Ägyptischen durch besondere Betonung zum Ausdruck 

gebracht wurde, aber das lii!Jt sich bei den unvokalisierten T exten nicht feststellen. W tihrcnd 

aber d ie beiden Satzgruppen im Gegensatz zueinander stehen, gehören die kleinen Sätze mit 

gleichen l'räposit ionen eng zusammen. Diese Zusamtnengehörigkcit wird im Deutschen am 

besten dadurch zum A usdruck gebracht , daß sie durch „und" verbunden werden. Auf Grund 

dieser Ausführungen gelangt man zu folgender wörtlichen Übersetzung: 

„ Wie es nicht fü r dich (vorhanden) ist und nicht fü r sie (vorhanden) ist, 

So ist es auch nicht gegen sie (vorhanden) und ist nicht gegen dich (vorhanden)", 

wofür man im Deutschen wohl sag-en darf: "\~i e zwischen euch keine Gemeinschaft für etwas 

besteht, so auch besteht zwischen euch keine Gemeinschaft gegen etwas"; dies heißt wohl kurz: 

„lhr habt nichts miteinander 1.u tun 1
'. - R scheint im zweiten Satze umgekehrt zu lesen: 

:::::. [~]:::. = r. Vielleicht ist aber der Text in B I vorzuziehen. 

Um nu n wieder auf den ersten Satz zurückzukommen, so ist der Sinn im allgemeinen, wie 

festgeste ll t worden ist, so: „Tue nicht (irgendetwas Schlechtes) wegen der Jlerrin der Seuche: 

denn du hast nichts mit ihr zu tun". Man wird nun leicht auf den Gedanken kommen, daß in 

dem ersten Satze etwa gestanden haben könnte : „Nimm dir doch nicht etwa die Herrin der 

Seuche zum bösen Vorbild". D ie Tätigkeit dieser Göttin besteht doch d arin, die Menschen mit 

Tod und Pest zu schiagen; der Vergleich zwischen ihr und dem Obergiitervorsteher liegt nahe: 

11 \iVie sie gegen die Menschen allgemein wlitet, so wütest du gegen die Armen°. Es fragt sich 

nun, ob der VVortlaut m nklw 1· w.1 hier eine solche Deutung zuläßt. Man wird zu1üichst an~ 

nehmen, das Verbum ttkt bezeichne eine bes timmte Untat. Allerdings ist ein Verbum 11kt sonst 

überhaupt nicht nachzuweisen. Man wird also übersetzen: „Sei nicht 11kt ( cl . i. begehe nicht eine 

U ntat, 11kt genannt)". Dann bleibt aber noch das folgend e 1· ws übrig. Eine solche Verbindung 
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kann entweder ein adve rbie lle r A usdruck sein, Hhnlich wie 1· 1nn{J 11treff1ich ''i oder sie ist als d ie 

I>riiposition 1· ,,um zu11 mit folge ndem Infin it iv aufaufassen. Im ersten Fall könnte wl mit dem 

bekannten Verbum 10$ „fern sein" zusa1111nenh~ingcn1 von welchem z. ll. das Aclvcr bi um der Zeit 

f1~: ~ wlw "fern", )n vergangener Zeit", Gard incr, Aclm onitions 7, 1 a bzuleiten ist, 

sodann -;u) 11fern11 in 1/l wS „von weitem", letzteres in dem Beispiel : ~~ ~~::@ 1 Ar 
~={/~X „Die ll auptfrau hatte mich von weitem erblickt". Metternichs telc 53 (nach 

llrugsch , ÄZ 17, 1879, S. 3). Vgl. noch ~t~D-fl~ ~ „das F lehen des Femen", 

Sinuhc n 163. - Aber wl 11weit11 gibt hier ke inen S inn; man wird deshalb anncluncn , daß 

hier 1· „um zu" mit folgend em Infi nitiv vorliegt. !::p wl hier wird dasselbe \ .Vort sein wie 

ll 1, 291 {/~ ~ wi (= B 2, 52 f/~ 'J.1l· Diese beiden Wörter s ind wohl m it dem Worte 

f/~.JJ wi, das Gardine r (Admonitions 7, 1) aus fi;lulich besprochen hat, identisch '· Di e 

Grundbedeutu ng ist etwa: "d a7.11 übergegangen sein, (sc. etwas Böses zu tu n oder zu sein)" , 

"sich erkühnen, sich he rausnehmen (sc. etwas U ne rhörtes zu tun)". D as, wozu man übergegangen 

ist, oder was man sich herausgenommen hat, folgt mit '/' und dem Infinitiv (oder auch r und 

einem S ubstantiv). - E ine besondere A nwend ung findet sich bei1;1 Fluche, z.B. ~ ~ ~ ~>«>-
"(Verderben) treffe sei nen Namen", s . ebenda be i Gardi n e r, Admonitions 71 11 vielleicht wört~ 

lieh: „Es gehe (zum Fluche) iibcr für sein en Nam en 11
; in diesem Beispiel ist w.1 unpersö nlich 

gebraucht, ähnlich wie im folgenden: ~ = r = f1 ~@ ~ ~ „Es ist gekommen zum 

Arnunache n". Ebenda 7, 2. - Derselbe Gebrauch des Verbtun wi wie beim F luch is t auch 

hier festzustellen. J3eidcmal fehlt nach wi die Präposition 1· mit folgendem Verbum oder Sub

stantivum. W ie dort zu ergfützcn ist „zum VerOuchtwerclen11
, so ist hier hinzuzufügen „Böses 

zu tun" oder ähnlich. Schliefllich tritt beidemal der Grundbegriff, nämlich das Ve1·bum de r J3e

wegung, ganz zuri.ick, und das, was in Gedanken zu ergänzen ist, wird die Hauptsache. So kann 

man bei dem Fluche w.1 n rn-f „Es gehe (sc. zum Fluche) über fiir seinen Namen„, kurz sagen : 

„F luch sei seinem Namcn11
• So wird man a uch hier statt 11dazu übergehen (sc. Böses zu tu11)11

, 

einfach sagen könacn )~öscs tu n". Diese Bcclcutungsvcrschiebung wird an de r anderen S telle 

durch die Schreibung f)~ 'J.1 in dem Paralleltexte B 2, 52 gekennzeichnet, wo dasWort l3 1, 291 

in der gewöhnlich en Schreibung f/ ~ ~ vorliegt; hier ist also das spezielle Determinativ ~ 

des Stammes durch das allgem eine 'Jl
1 

wod urch die Gewalt zum A usdruck gebracht wird, 

ersetzt. 

Zum Schluß ist noch auf das Verbum nkt·w zurückzukommen. ßcdeulet w.1 wirklich, 

wie hie r angenommen worden is t, „dazu übe rgehe n, (sc. c twns Böses zu tun)11 oder kur?. 11ctwas 

1) Gegen diese Erkl:iruug spricht, cl:iß w3 ein Verlinm III iflr. ist ( ln linitiv w31). D:idurch wird die .:anzc J\us

riilmmg zweirclht'l fl. - Vielleicht dnrr mnn deshalb an tl:ts Verbum 11u3 c::=:::> {/ ~ ~ l 'np. K:th. 301 14, <:::::::> {/ 

füns. des Vez. 16 (- Note 167) p~o1·w cc. lfr et inr. denken (lr nu3-l:. !Jr tu!J.~ wenn du etwa einm:tl inspizierst). Nach 

Seth e könnte es von r3-w3·J (s. R 45) abgeleitet sein (C rmulhedeutuni; etwa: 0 in dem Wege, der NM~hbt'lrschart ' 'On 

jemandem sein ?''). - Nimmt mnn an, (faß auch :tn unserer Stelle dns Verbum Mu3 cc. ~1r ''orliel;e, so könnte mnn über· 

setzen : „Sei nicht etwa(?) in der Nt'lchbnrsch:tft (in dem Wege) der J ferrin der Scuchc", d. h. vielleicht : „Tue es ihr nicht 

gleich", wns zu dem pnr:'lllelen 11111-I.: „du gleichst" pnssen wiirdc. 

Kommentar. l 11 

Böses tun11
, so kann ukt, wie vorhin als m öglich hingestellt wurde, nicht die Bedeutung haben : 

" irgendeine Untat (11!.:t genannt) bcgehc1111
• Es scheint dann sogar, daß u~·/w r J1ier iiberfli.issig 

wHre und es gcnUge, wenn 11t wi dastände. \ 1Vie schon hervorgehoben, ist ein Verbum 1tl..:t sonst 

nicht belegt. Dagegen findet sich ein genau so geschriebenes VVor t MNW\. 
0 

11ctwas" oft in Ugyp-= x 
tischcn T ex ten. VVic wäre es, wenn d as Verbtun von d iesem \Vort abgeleitet wäre, wörtlich 

vielleich t „etwas seinll? ul.!t· w wäre d ann hier eine Art 1 lilfsverbum. Es könnte sein, darJ d ie 

umständliche Konstruktion m 11/.:tw '/' w.1 statt des einfachen 11.1S hier angewandt wäre, weil "" w.1 

leicht hätte mißverstanden werden können. Ist dies richtig, so kann man 11kt(w) r im Deutschen 

vie lleicht durch das Advcrbium ,,elw;1" andeute n. Somit ergibt sich fiir diese Stelle folgende 

Übersetzung , d ie ich unter allem Vorbehalt mitteile : „Laß d ir nicht etwa einfall en, (sc. etwas 

Böses zu tnn o. ii.) wegen der Herrin der Scuche 11
• 

( 12 1) 11. ~ -k J:t, 11. ~ J:; sf. Nach Gr. § 390 steht d ie Negation -ll-vor der g-ewöl1nlichen 

Form J'!fm!,f, also m lif.lte die Handschrift h ier -11-~r o -11--<1Z>ro= ti~ haben; vor 

der empha tischen Form s!f~11if aber wird d ie Negation -"- gebrauch t (nach Gr. § 39 1), a lso 

wäre hier -A.... ..az.> ~ n ~ ._J\_ -<3Z> n 0 -- tJ ~ Zll e::::r ten. VVill man nicht anneh men 
/<oN'tfw.. <=::::. I ' ,.,._ -===> I ' l\-.. ~ · ' 

daß hier ein Fehle r vorliegt, daß also entweder -<lZ> oder -"- rn lesen sei, so bleibt nur übrig, 

zu vermuten, daß d ie beiden Sätze in einem besonderen ~1taktischen Verhältnis ;mein andcr 

stehen. Dieses Verhilltnis ist in der obigen Überse twng bereits angedeutet worden. 

(R 161-162) In bezug au f den Satz ::'.'.:: -<2> r l ~ gelten dieselben grammatischen Be

merkungen , wie auf d ie beiden S:Uze B 1, 12 1; nur ist hier d ie Abweichung von der korrekten 

g rammatischen R egel gerade umgekehrt. Das Snffix i wird sich wohl auf d ie Göttin 1\ö-t-ltlw 

beziehen. \.Vas mit iw „ihn'1 gemeint ist, und worauf es sich bezieht, bleibt unklar. - Von den 

au~ ... In endigenden \iVörtern mit dem Determinativ ~ ist mi r ~ ~ ~ ~ 11.1/n 
11

zur iick

we1sen" z. IJ. Lebensm. 1 S l bekannt; es is t aber sehr zweifelhaft, ob dieses Wort ohne das Silbc11-

zeichc11 e.ci g-eschricben werden' kann, 

[

B 1 

R 

[

ll 1 

R 

0 <='==> 
~01 1 1~ 

[

ß 1 ~ß~~!;, <-+ 

R ~ß1>1~~~ ~ 

32. B 1, 121- 124 = R 162- 165. 

~9~~~)'J.11 1 ·-~§! 
~9~~~)~j lM- 6"§ 

;; J ~ ~:>---· 1 
rn -~ 

" o @Jz.;1 r~-

H.JJ::o ~/ 
u~== o~ 
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Ei11e!l cewaltliiligen 1-ferm voll (fremden) Sachm !tat der /Jeti/er, 1l!ld eitlen. (1lfe11schm), 

der Geraubtes einlteimst, !tat der ßesit.:lose. Etwas 1'fT11ben seitens des Bettlers ist ein Verbrechen 

flit· dm, der nicht ein Darbe!lder ist. Soll "'"" llicltt über ihn sehe/teil ... ? 

Mit dem hier besprochenen Geschehnis hat der Obergiitervorsteher zwar unm ittelbar nichts 

zu tun, wie der Zusammenhang mit dem vorigen und dem folgenden Abschnitt und auch der 

scharfe Übergang im nächsten Abschnitt lw·k iwl 11du aber" beweisen; aber seine Pflicht wäre 

es doch, die hier aufgeführten Verbrechen zu verhindern , wie sich als verbindender Gedanke 

zwischen diesem und dem folgenden Abschnitt ergibt. Daß er dieser Pflicht nicht nachkommt, 

wird dort ausfüh rlich geschildert. 

Zunächst wird der Dauer hier allgemein gesprochen haben. E r redet von dem Fall, daß 

gerade der A1•me und der Bettler von einem, der viel zusammengestohlen hat, beraubt werden; 

diese muß es doch viel härter treffen , als wenn dem Reichen etwas von seiner Habe weg

genommen wird. Sodann führt er auch den umgekehrten Fall an, daß n!imlich auch einmal 

von dem Bettler gestohlen wird. Es mag sich hier vielleicht nur um einen kleinen Mundraub 

handeln. Aber dann ist de1· Wohlhabende, der von da rben nichts kennt, gleich mit seinem Ur

teil da: das Vergehen des Armen ist ein Verbrechen. - Wenn diese Ausführung auch allgemein 

gehalten ist, so hat der Dauer doch sicher auch seine Beraubung durch /)(1wtj-11(J t im Auge. Dieser 

ist der 11b lmu 11/jt und der iwt tlwt; mit dem {j1tr und 1tlwtw l(Jt-f meint sich der Dauer 

dann selber. 

(121-122) 11b l11w 11/jt IT. Die beiden erste n Sätze sind parallel gebaut: 

116 lmu 11{jt 

lwt /lwt 
" 
" 

{J!lr 

1dwtw l/jt-j. 

Diese müssen Nominalsätze sein (vgl. Gr. § 352): „Ein 11b lmu 11/jl ist dem (Jm"', d. h. „Der {jnr 

hat einen 1lb l11w 11/Jt". Man könnte ja auch i.ibcrsctzen: 11Ein ub inw 11(Jt fiir den (ptr und ein 

twt Jiwt fü r den nlwtw i/jt:f", aber dieses wiirde in der Luft schweben. - Wir beginnen mit 

dem zweite n Satze, als dem verständlicheren. l licr ist Jlwt vielleicht passives Partir. ip fcm. sing. 

von Jiw 11stehlen11
; mit lu.Jt Jiwl, wörtlich 11 einer, der Gestohlenes sa111111clt11

1 wäre dann der 11Dieb 11 

oder „Hehlcr 11 gemeint. Doch könnte Jlwt auch, wie sonst, Infinitiv sein, koptisch ~IOl't : G"'10l'1 

(Verb. I 396); und lwt /lwt etwa „Diebstahlshehlcr" o. li. bedeuten. - Fiir das Alter des Wortes 

Jlwt vgl. Pap. Kah. 18, 1 : ~ o;=':"',i~ O ~~T~~'Ji~~ ~~['Ji] „Liste der 

Sachen, die durch Diebstahl fortgenomm en worden sind". - 11.lwtw l{j-t-f s. Gr. § 405. 

Nunmehr wird auch der erste Satz klar. Das g röfltenteils zerstörte Wort nach 11b ist von 

mir zu ~ ~ crgUnzt worden, wozu die Zeichenreste seh1· gnt passen. So werden auch die Er

zeugnisse von Sechet-l}cm:lt, womit der Dauer sein e Esel beladen hatte, genannt. S ie sind ihm , 

später von D!rwlj-11(JI geraubt worden. Dieser ist also ein ub iu-w "Herr der Erzeugnisse" ge

worden. Dem 11b lnw, das hier aber allgemeiner gebraucht ist, folgt das Adjcktivum 11{jt, das 

nicht nur 11stark11
, sondern auch 11gewalttätig11 bedeutet (s. l3 r, 116). Der nb lu7.CJ u(J.t, wörtlich 

„der gewalttätige Herr der E rzeugnisse" entspricht dem lwl Jlw-t im parallelen Satze, wie der 

(J1w dem ulwtw l{j·t-f. Sowohl die beiden ersten, wie die beiden letr.ten Wörter und Wort

verbindu ngen sind je synonyme Ausdrücke. Deshalb muß also allch 11b l11w 11(Jt eine ähnliche 

„ ... "'- - ........ -

r 

1 

t 
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Bedeutung haben wie das bereits besprochene lwt tiwl. 11b lww 11(Jt wird man daher im Deut

schen etwa erkHiren als 
11
einer, der durch Gewalt Herr von (fremd en) Sachen geworden ist11 1• -

(122) (J11.r. Dei diesem \\fort ist das r friihzeilig in j übergcga11gc11, woraus sich. die verschie

denen Schreibungen erklliren (s. Gr. \; 77): ~ <:::::>O~~f und,;::,, ~o~ in 13 1, ~ <:::::> ~O~Q~ 
in R und Lcbcnsm. 35, wo das \•\fort bereits besprochen ist. Zu der von mir vermuteten Be

deutung „ß cttler0 paßt sehr gut der Zusammenhang, besonders auch der synonyme Ausdruck 

"""/w l/jt-f in dem parallelen Satze, u1!d das Determinativ ~· lki dem lihnlichcn Wort 

,;::,, c:::=::> ~ EJ ~ ~ ,,Gefangener" \ ·Veste. 8, 15, an das man hier auch denken könnte, fehlt das 

Delenninativ ~· 
( 123) (J11j1 l{J-1 In (J11r. Friihcr, :~s der Text von ß 1 allein bekannt war, hatte ich ver· 

mutet, dar.J ~ ............... in NVVWo. zu verbessern sei , und dar:\ dieser Salz dann para llel zu den beiden 

vorigen st:incle: 

{j11j1 l(J-t lt (J11r 

„Einer, der Sachen stiehlt, ist dem Bettler". Nun lesen aber beide llandschriftcn ill, so dafl 

schwer anzunehmen ist, hier liege ein Fehler vor. Auch wlirclc man dann statt (J11r lieber ein 

synonymes \~ort erwarten. Somit bleibt nu r i.ibrig, !1t für richtig zu halten und darin die l)ar

t ikel zum Ausdruck des logischen Subjekts beim Passiv oder Infini tiv zu sehen (vgl. Gr. § 338). 

Man kann hier dann entweder übersetzen: 
11
Sachen werden von dem Bettler geraubt" (Gr. § 188), 

oder: „Sachen rauben seitens des Bettlers" (Verb. lI 549). Das letzte scheint mir hier richtig 

zu sein. Dieser infini tivische Ausdruck wäre dann das Subjekt eines Nominalsatzes, zu clcm 

das folgende sj> ... das Prädikat wäre. - (123) {jllj. Hier fehlt das Determinativ ~· 
(123) sjl bi!l (bes) ... Dieser Satzteil weist in n 1 zwei Fehler auf. (a) Es fehlt vor 11/wtj 

das " des Dativs, ein Fehler, den diese Handschrift öfter macht, vgl. ß 2, 185. (/J) Das letzte 

W ort des Satzes ist verderbt; man kann zweifeln, ob ß~~~ oder ß~~~ o.ä. zu lesen 

sei. - Sodann hat R statt des gewöhnlichen Wortes bin ein selteneres Ofis, fü r das Jlru gsc h 

in seinem Wörterbuch S. 437 eine Belegstelle aus Edfu anführt: ~ ~~~~~~.!,~ 

j lJ ....._,., Ich bin der Sohn des Horns ich schlitze das Elend ab". B rugsch gibt als Be-
-- ~J;""-' II 1 

C> 

deutung a n: „klein?, elend?, arm?". - Eine zweite Stelle findet sich Urk. lV 470, S, wo bgi ebenfalls 

in Verbindung mit sp vorkommt: „Ich tat, was der Herr des Alls schätzt, mein Name war gut, 

..JL-~ j ~ ~-;; ... " bl!l und bei sind wohl synonyme Wörter. - sj> in Verbindung 

mit einem Adjektivum wird im Deutschen durch „Fall1', „Tnt11 wiedergegeben, oder auch du rch 

ein abstraktes Substantivum, das von dem Acljektivum gebildet wird, z. ll.: ~~ ~ "eine 

„ s - · 1 'f"~ @ 1 . 1 ·· '\' l " starke Tnt11
, nach Garcl in er in AZ 451 1908, . 75; [j@ ~6 c:::=::> 

1 1 1 
u< emc ~oncn . a.:.:: 

A bydos, Jnscr. d~dicat. 67; (;";l:;; ;,ein guter Fall, GWckliches", Sinuhc B 1<io; O @"""--J~ '5:-r" 
„seine Schlcchtigkeit11

, Lebensm. 110. Demnach ist sp blu oder bgJ: hier etwa zu iibersctzen 

11
cine schlechte, erbärmliche Tat", oder kurz 

11
ein Verbrechen". Viell eicht liegt aber sp hier in 

der ßedeutung „Fall (sc. mit dem sich das Gericht zu befassen hat)" vor, vgl. B 1, 203. -

r) Nnch Set he liegt an unserer Stelle \•icllcicht eine Pnroc.liernng des Nnmcns !}~1al}-11!JI \'Or. JJcr Triigcr <lcs

sclbcn \'crdienl ihn schlecht; er solhc lieber N/J-lmu-11bt hcillcn. 
Vogchnng, Kl:igcn de~ lfauern. 
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ß~ 1~~~ ~ 'ill'· Die se W or tform ist sonst nicht beka nnt. A ber es kann nicht zweifelha ft 

sein, daß sie von dem Stamm ~ ~ ~ ) eer sein" abzuleiten ist, und zwar des näheren von dem 

Femininum n ~ ~ „Mangelfl, das uns bereits Il 1, 82 begegnet ist. - E iner von de m F cm. p i! 1 l 1 

1wt 11Mo.ngel11 (B 1, 82) abgeleiteten N isbeform Jwtj ist noch die Ma~;kulinendung w angefügt, 

weshalb das j , als nicht mehr am E nde d es Wortes s tehend, d urch ~ ~ ausgedrückt is t (vgl. 

Verb. I 122). Diesem Worte geht das negative Adjektiv uiwlj (s. Gr. § 405), das in beiden Tex ten 

ohne das Determ ina tiv ~ geschrieben ist, voran. ulwtj 1wlj·w bedeutet \\'Ohl wörtlich „einer, 

der kein Swtjw ll<tt11
• Daß d ie ll edeutung dieses Ausdrucks „einer , der ni ch t Mangel le ide t", 

11der kein Darber ist11 ist, kann nicht zweifelhaft sein. Jwtjw wi.irde also etwa 11 Dürftigkeit11
1 

11Darbung11 bedeuten müssen urid ein von Swtj " Darber" abgeleitetes Nomen auf w sein. - Das 

dativische 1t hat hie r die Grundbedeutung 1Jür" ; statt dessen kann m a n im Deutschen wohl auch 

sagen: 11 in den A ugen des11
• D en S inn des S atzes kann man auch so ausdriicken: 11 \•Venn ein 

Diebstahl von einem Bettler ausgeführ t wird, so is t das ein V erbrechen in den A ugen des W ohl

J1abenclen (Nichtdarb enden)". 

(124) -11- 1·-f leitet hier wohl eine unwillig e Frage ein ; die A ntwor t auf die F rage laute t 

hier 11ja11
• Ähclich ist ß I , 225 ~ l\MNA ~ gebraucht. Bemerkenswert ist in beiden F fü len die 

Stellung der h ervorhebenden Partikel r-f (vg l. Gr. § 382). 

(124) Js J1ier ist wohl dasselbe 'Wort wie =r~ __,, „erheben" ; also wörtl ich „erheben 

(sc. die Stimme) über", d. h. „schelten über", „Klage führen über". So is t Js auch E I Bersheh ll 

gebraucht: „Ich habe zahlreiche Ä mter verwalte t, :::. ::'. :--~ ~ ~ lli' ~ = ~ ~ ~ (1· min) 

~:;:;:~ 'ill'~~;: ~~~· Man fü hr te nicht K lage über mich bis heute. Ich bin ein 

[wahrer) 1·/J ·uswt''. 21, 6. - -:;;;;: Irr~~. -11- ::: tl ~ ~ ~ "=- „der alle Ä mter ver

einig t und über den man keine K lage führt". 2 1, 7. F erner S inuhe B 148: ::'.~ ="== ~ .~ "
„de1" über den er gescholten(/) hatte''. S. G a rd iner in Rcc. trav. 33, 1911, S. So zu dieser Stelle. 

- Die Präposit ion 11t steht a uch nach V erben des Rede ns, und zwar im schlechten S inn, so nach 

1111/B2,104.-Ferner : Tr: ~~~~~~ ,.,,,_ „indem ich den bestrafe , der über ihn 

(sc. Böses) redet''. Rechm. 7, 13. - ~ = ~ '=' ~ y ~ ~ ~ ~ 7 r ~ ( = ~ dj1J) 
j J1 ~ ~ ,.,,,__ ~ „Jeden, der über den Name n ihrer Majestät (sc. Böses) spricht, läßt Gott 

auf der Stelle sterb en". Urk. IV 26o. 

Die Schwierigkeit, die dieser Satz bie tet, liegt vor a ll em in ~ ~ "=-· Es ist unklar, ob 

lm-j sich auf den IJ11r und den von ihm ausgeführten Diebs tahl oder auf 11b inw u(jt und twt 

J.?w~t bezieht ; ob auch 1tlwtj Jwtjw in ßetracht kommen kann, möge unerör tert bleiben. Im 

ersten Fall e würde in dem Satze die A nsicht des idw1J !wljw wiedergegeben werden, die dieser 

über den diebisch en Bettle 1· äußerte. Im anderen F alle würde der Bauer seine E ntrüstung über 

den R äuber, der den Armen um seine Habe bringt, aussprechen. W as hier richtig ist, vermag 

ich ni cht zu entscheiden, hauptsächlich weil mir der folgende Satz (t(l;~it.f pw unve1·stä ndlich 

bleibt. Dieser Satz muß nach den Regeln der Grammatik ein Identitätssatz mit pw als Subjekt 

sein (Gr. § 358) , in welchem das Prädikat in der R elativform stfm(w)·iif steht („Es ist der, den 

\ 

1 r 
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er gesucht hat'') oder ein Infini tiv mit reflexivem D ativ ist ("Ein S uchen für sich ist es11
). Das 

pw hier bezieht sich auf das .f des ·vorhergehe nden 1111-f. Ein solcher Satz kann im D eutschen 

durch 
11
nä111li ch 11 mit fo lgendem Substantiv (oder R elativsatz) wiedergegeben werden ; also 

hier: . über ihn , nä mlich den , den e r gesucht hat 11
• - D iese lbe Schreibung fü r 11suchen11 

find et sich auch Sinuhe B 1, 4 : l l .JJ = R 27 :•lt)}· 

1

13 [ 

R 

I
B 1 

R 

IB l 

R 

~ . . 
% 

12U~ Ll X 

= 
1 73"'=- tl X 

= ~ . . . 
% 

33. B 1, 124- 129 = R 166- 173. 

~ .„ 
% · · · ~ % 

· · · ~ % 

.„ ~ 
% 

. .. ~ 
% 

„ . ~ 
% 

Du ab,:r bist gt!siittigt mit deinem Brote 1uut tnmke11, g1!mncltt mit deinem JJier. JJu. bist 

1·eiclt(?) . . . l+'mn drrs Gesielt! des Sie1iemtmms itach vom ger ichtet ist, so irrt(I) das Scltiff, 

WtJltin es will. Jtllenn der /(önig ::u ffm~se sil::t und wewt dtt (statt seiner) das S teuerruder 

fiiltrst, so wird Unheil in deiner Umgebung· nng ericklct. Mleit ist der /Ji!lettd(.•, scltwe1: ist der . . . 

/ 1Vi1s ·ist dl•r, der dort ist? So sagt 11ltltt. 

Der Grundgedanke dieses A bschnittes ist schon im vorigen angedeute t worden. Statt s einer 

1' nicht nach7. okommen , ist der O bergiitervorsteher zufrieden, wenn er vollauf zu essen und zu 

t rinken bat; weiteres macht ihm keine Sorge. E s ist schlimm um das S taats)vohl bestellt, wenn 

er das S taatsschi ff zu lenken hat , w~ihren d der König- s ich zu Hause aufhält und sich um die 

S taatsgeschäfte nicht kümmert. Dann gedeiht das Unrecht, wUhrend für den Bitts teller e ine 

trlibe Zeit kommt. 

(124) .1'3-l(j) wört lich : „du bist sntt ''. 
15 • 
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(1 25) ~ ~ ~ . . . Dieser Sa tz bietet in de n L esungen de r einzelnen Zeichen mancherlei 

Schwierigkeiten. \ Vahrscheinlich sind verschiedene Zeichen and ers zu lesen, a ls in der Text

ausgabe geschehen ist. Bei folgenden Zeichen ist d ie L esung als siclier anzunehmen: (1) ~~ @~, 

(2) 0 , Cl) = · Die beiden Zeichen nach ="'=' sind von mi r = gelesen word en. Bei dem 
@ 

ersten scheint der obere Teil weggewischt zu sein. Vgl. dagegen das ~ in d111i Zeile 130, 

in dpt Z. 126. S tat t·des zweiten Zeichen @(~)kann auch .::::=::> geles~n werdcn 1 vg l. z. ll. r in 

f.ir Z. 136 1. Diese Gruppe hat Ähnlichkeit mit = in ~= ---1l B 1, 138. Diesen beiden = = Zeichen folgt e in Zeichen, das ähnli ch dem Zeichen -vi in (,w-/ 1,Frau 11 Lebensm. 8 1 u. 83 gemacht ist. 

In (tm-t „Frau 11 n 1' 8 [ ll, 87, sowie in (11ujll 1, 126 und (i1Jl1r.J n I, 127 und an den anderen Stellen hat C1 

hier e ine andere Form. Das daranf fo lgende Zeichen wird man zunächst<:::::> lesen, d och si nd auch 

die L esungen @ (vg l. z.B. w in (,111w B 1, 127) ode r c (vgl. c in !(J-t B 1, 122 und beson ders in 11dlif 

und idmif B 1, 188) nicht unmöglich. - Dann folg t e in zerstörtes Zeichen ; der erhal te ne Strich links 

und auch die GröfJe de r Lücke passen zu 111,, auch zu w (vgl. z.B. mw in tmuw B r, r3 1). - O Hißt 

mehrere Deut ungen zu; meist steht es für 0; ß J, 189 e rsetzt es ~ in ~1 11Stadt11 (wo es aber etwas 

länger ist); unte n B 1, 135 ist es (wohl fehlerhaft) für @ in (!111 gebraucht. - Die fü r d ie folgend e 

Grn1) pe vorgeschlagene L esung f "; läßt sich kaum halten. f hat hier an säm tlichen Stellen 

(z. n. 1, 222) eine andere Form . Dagegen ist das Zeichen hier ähnlich dem ~ B 1, 31 und 186; 

ferner hat es fast genau dieselbe Gestalt wie ~(eigen tl i ch ~) in 'bsw „Opferst eine" Lebensm. 63, 

und ~ I: I „Stäbe" S inuhe B 268 und gg c ~ (eigentlich wie ~ im Hieratischen) ~ „Sistren", 

ebenda 26<). In dem Zeichen ei ne L igatur 7 zu sehen (vgl. Sinuhe 235), ist wohl nicht möglich. 

- Daß in de n beiden folgenden Zeichen ~':i stecken soll, ist auch sehr 1.weifelhaft. Jn de r 

T ex tausgabe hatte ich angenommen, da/.{ es ein kursives ~ sei und fast wie MNWI a ussehe; NWW'. ,.,, _..J) 

let zteres stimmt, vgl z.B. __n in !11/ B 11 140 und r62. Tst aber das erste Zeichen nicht f iu 

lcs~~ so ist b ei den ~den folgenden noch weniger d ie L esung "; möglich; vgl. indesse n 

f ~ B 1, 8 1 und f G J3 1, 82. f\ n d ieser S telle ist j edes Zeichen für sich gemacht, wiihrend 

man doch 'gerade bei eine r Ligatur wie ~ voraussetzen 111ulJ 1 d a!J diese in einem Zuge ge

schr{cben werd e ; das ist in allen Be is piele n der Fa ll , wo wirkl ich "; als L igatur vorkommt 

(vgl. auch G. Mölle r , PaHiographie I Nr. XVJlJ ). Die L esu ng MNM ist a usgeschlossen, aurJcr wenn 

man R MNWI le:;cn woll te, was aber unmöglich ist. O b d ie ~pe etwa NWVv\ (vn l. Möller LJV) R-1l , 1 1 ~ 

oder 
0

111 
(ebend a LV ) od er _..JJ (vg l. S inuhe B 269?? in s.HI) oder 

0 
oder 

0 
zu lesen sein 

' 1 1 1 ___n MM/V\ 

wird, läßt sich erst en tscheiden, wenn es gelungen sein wird, den g anzen Satz rich t ig zu lesen. A n 

und fü r sich lllllllöglich ist keine der vorgeschlagenen Lesun gen. - Die be iden letzten Zeichen 

des · Satzes sehen deutlich aus , a ls ob sie '==' zu lesen wiire n. Eine solche Gruppe am Schluß 

de~ Satzes ist ab er im Ägyptischen unmögl7cii. Das zweite Zeichen ist zwar deutlich ein hic ra-

1) Auch o wiirc nicht 1111111\iglich. J):m1 wiin lc p:tsscn, daß m:tn nach hu-/..· ein Pscudu p:uti r.ip 2. m:tsc. si u~ . 

crwa1'tcl. 

\ 

1 
r 

l 
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tisches ~. vgl. z.B. Jt in (j1tp B 1, 122; es wird im H ieratischen aber auch fiir III (z. B. in i(j-t 

B r, l23) und sogar für o gebraucht; dies aber wohl nur in \rVörtcrn, d eren Lesu ng nicht zweifel

haft se in kann, so z. 13. in ~ ~ ~ ~ B I, 96~ wo das c genau die hieratische Form des 1t 

hat; dafJ man dort ni cht ~ ~ \'i-.. ~ lesen kann, ist klar; ferner in 0 ~ n 1, 197, welches 
NNW\,~ ];~ 0..1.J 

eigentlich nach den Zeichen D 9 zu lesen wäre. Demnach ist h ier entweder ~ oder "':: 
MNMJ.J I I I ._. 

zu lesen. Von d iesen bleibt nur ~ libri cr denn e ine Schreibung "C:7 ist in diesen l)apyris 
Q bl 1 1 1 

unmöglich. l\lfan könn te an nehmen , es wäre das Adjektiv „alle{( zu einem männlichen l?lural ; 

a ber d as wird ~ geschrieben; z. D . .fJ ~ -:::::::::7, R 35; oder es wäre e in Substantivum „all~"; 

dieses ist aber ungcbri.iuchlich (unser T ext verwendet dafür d ie U mschreibung j ~ '=7 f~~ 
BI, 141; 261; 13 2, 17; 108); oder es stände fü r nb-w nH erren 11

; aber dafür ist die Form ~ ~ I II 
(B 1, 288) gebreiuchlich. - Daraus, daß das let zte Wor t ~ zu lesen ist , kann man schließen, 

daß das vorhergehende ein weibliches Substantiv sein m uß. 

v!NWW'. ( 125) ®="'='· Vgl. : O O II ~ ~ "lJ (11t' (Jwd vgl. ebenda 248 ~ "lJ (jd für 

(jwd, s .13 1, 89) ~ ~ (0 fiir ©) (f" j ~ ~ ~ ~ l',,\ cL, „Der zwei Brüder sch~idet, ohne 

Rücks icht auf(?) den Reichen. Ich bin ein Reicher(?), mein Abscheu ist die L üge". Stu t V, 249. 

An b eid en S tellen kommt ein 0 vor ; es ist nicht aniunehm en, daß dies in \J zu verbessern 
="'=' ="'=' 

sei; jedenfalls st eht Siut deutlich O da, welches für @ geb raucht wird ; und B 1 is t G (und 

nicht 'Cl) zu lesen. 

(1 26) /ir . .. „ /1l-t. /;r „Gesicht" mit folgendem „ zur A ngabe der Richtung ist au ch 

sonst zu belegen, z. 13.: „Wache a uf, 9 1 == ~ 4:)b ~ ~ = OJ_j. Dein Antlitz 

sei zu m H immel (gerich tet), damit du R(:< schauest11
• A bydos , Inscr. <lCd icat. 76. - "\~cnn du 

nach 'Ad mim marschie rst, .ß.1 =::;,. ~ l:!i wohin ist dann das Gesicht (gerichtet) /" 

An. :r 22, 2 (.,Reise"). - „Er eroberte schon im Ei ; 9 1 ~ <=>r (/r m~:-twj' sein Gesicht ist 

da.rauf (ge richtet), seit er geboren ist" . Sinuhc R 93. - Dieselbe Redensart mit !d -t 11SpitzeH 

„Vorderteil", dan n „Schiffävordcrteil " fin det sich auch Beni 1-lasan Grab 3 (= Ncwb. l pi. 29; 

LD ll 126- 127) in einer Schiffsclarstelltmg, offenbar als Zurnf: 'i'I = ~ 11J ~ _/j. - Ilier 

ist wohl gem eint : 
11

\.Vcnn der Steuerm ann nach vorn sieht, cl. h . wenn er ins \•\feite schau t, statt 

auf seine S teuerruder achtzugcben, so usw. 11 
- Über Schif!e s. d ie Bemerkung r.u llfrft B t , 158. 

( 126) t::J ~ ~ ~ ~ lli' ist d ie Nisbefonn zu /1111w „Steuerrncler" für /w1w-j, (,111.j-,j , (,11lj 

s. Verb. r 12 1. D aß s peiter nur ein j am Schlufl vorhanden war , dafür spricht die Schreibung 

_':'..n ~ q /11llj Mar iet t c, Cat. gen. des nion. d 'Abyclos 1088 (18. Dyn.). - Vgl. ldnj B 1, 263. 

(126) fb„ s. n 1, 9 1. 

(127) 1· 1nrr·~:. Vgl.: „·Möge m eine Seele herausgehen und Überfluß habe n auf der Erde, 

[ 0 J _/j = ·~ = ""= = ....__ und in ihrem Garten wandeln, wie es ihr beliebt". Urk. TV 65. -::::= ....__ 1 .,, = 
(127) (j11t wör tlich „das Innere" (Gegensa tz t ~ 1111d cc?1 = „a ußen"), nich t „außen" 

(wie E rm a n , L cbcnsm. 82 und Ga r d i nc r, Adm onit ions 6, 10 Obcrsetzl). 
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( 127) 111 '-k. Die Ergänzung von 11t paßt g ut in die L licke und gibt einen guten Sinn. 

Vgl.: ®a 1 ~ 1 'C.:7~ ---J.J „Alle mein e Habe war in seiner Hnnd 11
• Sinuhe B 240. 

~ z.ir c j)~~ 

(128) nijtw lyt (s. B 1, 57) "' !tlw-k (s. B 1, ro5), wörtlich: „so wird Unheil (oder U nrecht) 

in deine Umgebung gelegt". - Dei l:F-t fehlen die l'luralstriche. 

(128-1 29) :lw .ipr-w . . . In diesen drei Sätzen könnte wohl geschildert sein , worin das 

~·-t des vorigen Satzes im einzeln en besteht. Leider bleibt die Stelle dunkel wegen des Wortes 

fdlf \.md des Ausdrucks 111.f Im. A uch haben 3w 11lang sein" und wd1t „schwer sein 11 eine zu 

allgemeine Bedeutung. In einer verständ lichen S telle kommen beide Wörter bei Gard in er, Ad

monitions (Brit. Mns. 5645, versa 4) vor : A @.fl@=] De5 ~c& „Lang und schwer ist 
@ 1J IWVW. ~ NWN> ~ 

meine Krankheit''. - Bekannt ist .ipr-w z. n. ::: ~ ~ „Bitts teller", Eins. des V ez. 5. - Die 

Grnndbedeutung von fdl,; scheint „ausrotten", „zerstöre n" Zl1 sein. n'll =~IW.~ =~ ~ 
I'!\ ur" = ~ 

~ .ö 1),., 1),., "> [1 „der das Land Kusch schlägt un d seine Gebiete verwlistet" Mission 
~X Jf .lf 1 1 1 ' 

XV, 1. S. 4, 3 (Amenophis lll.). - „Kein Land steht vor ihm, l.<dj (und andere Fremdländ er) 

::;: /.! ~sind zerstört". Gr eene , Fonill es lJ, 17. - :::w 'i~~~ „Ich habe seinen 

Schenkel abgeschnitten (\vörtlich : ausgerissen)". Dli mi ch e n, Grabp alast des Patua menap A bt. IJ, 

PI. 6, 5. - Das Verbum fdl,; kommt in unserem Texte noch zweim al vor, B 1, 173 und 257. Die 

Bedeutung, die an der le tzten Stelle vorliegt, glaub e ich ermittelt zu haben (s. die Stelle). Hat 

das Wort auch hier diese llccleutnng, so scheint mir hier folgende Erklärung nicht unmöglich 

zu sein: "Der Bittsteller kann lange bitten: Gehör findet er doch nicht; und de1\ der dem Bitt

steller Bescheid geben so llte, ist schwer dar.u zu bewegen". 

(129) 111,j 1111, das nachtriig lich liber die Zeile gesetzt ist, kann nur hinter !Ht pw gehören. 

Nach E r m;u11 Lebensm. 142 ist ntj im, wörtlich : „wer dort ist 11

1 c:in Euphemismus fiir: 
11
wer im 

Totenreich ist 11
• 

( 129) ld -tw wu rde frlihcr von mir zum folgenden Abschnitt gezogen und fiir eine Ein

leitung rn dem Imperativ Ir lbw gehalten (kl die Partikel, s. Gr. § 350, und tw das alte Pro

nomen absolu tum, s. Gr. § 274). Das ist ab er sprachli ch unmöglich, da tw mu· das \.Vort fUr 

„nrn.n 11 sein kann. /d-tw wird deshalb zu übcrsetzc~ 1 sein: „(so) sagt man". D urch den Satz 

1'1-tw soll der vorhergehende Fragesatz l!J't pw u{j Im: „Was ist der T ote" (Antwort: „Nichts") 

wohl nls eine A rt sprichwörtlicher Redensart gekennzeichnet werden. 

34. B 1, 129- 134 = R 174- 181. 
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Sei dtt dne Zujluclt!ssldtle. Gesund st.·i dein Ufer. Sidtt•, deine Stadt ist uusicher(f). 

Du, dessett Zuttge riclttig g·cweseu ist, i'rn• nic!tt. Das ... eiues Jr{mwes ·ist tilt Glied an i!tm. 

Sag11 keine Liige 111td be/dile die Beamten dn·vor . Eilt . .. sind die . . . Dit.·, die Verhör ab-

!ta l!t.1n: t'!tre LidJ/ingsbesc!tä/tt.'gung· ist es, Liige :;u sagen: es ist leicltt fii.r iltr 1-fer::. 

Hier geht der Bauer zu einem neuen Thema über, indem er drei Mahnu ngen an Rcnsi 

richtet: 

1. Er möge sich der Bedrängten annehmen. 

2. Er möge nicht irren. 

3. Er möge keine Liige sagen nnd auch seine Beamten davor bewahren. 

A n jede der drei Mahmrngen werden allgemeine Betrachtungen gekniipft, in denen aus

gesprochen wird, daß das Gegenteil von dem, wozu der Dauer auffordert, der Fall ist, so z. ll. bei 

der dri tten lWahnung, wo etwa gesagt wird, daß das Lügen den Beamten gleichsarn zur i.weiten 

Natur geworden sei. 

(l29) Ir "machen" läßt sich im Deutschen manchmal durch „sein11 wiedergeben, besonders 

wen n das von Ir a bhängende Wort ein Amt bezeichnet, z. B. „Dein Sohn , ~ ';ff ~ ~ 
der fiir mich Totenpriester sein wird". Siut I 27r. - „Der Stellvert reter Cbw <II>-°>=\ --ll © 

~ ~ rM/WVl.1 MN#\ 

ffe~~ ~ ~~~ ~ soll Vornnmd fii r meinen Sohn sein" . Pap. Kah. 12, 14. 

(129-r30) lbw. Wegen der l'luralstriche vgl. wdu-w 13 1, 9r. ibw, wörtlich „Zufiuchts

sUitte11, „AsyJH 7.. ll. ]Jap. Kah. 2, 151 ist hier, sowie l3 1, 223 und 297 in i.ibcrtragencr \Vcise von 

einer Perso·n gebraucht; D 11 179 steht es abstrakt im Sinne von 11Sicherheit11
• Nach lbw ist hier 

etwa zu ergänzen~.)~~~~~ „fiir den Elenden"; dafür spricht auch die Stelle 

ß 11 297, wo ein entgegengesetzter Gedanke ausgesprochen wird : ibw pw u ldw .h--w. 
(130) lnb mrjt-k "Gesund sei dein Ufer11

, das muß bede uten : „Dein Ufer sei in Ordnung/<, 

sei ein gutes Ufer fiir den, der bei dir landen will. Vgl. Urk. IV 656 (Thutm.-Ann .) : man meldete 

dem König, ~ ~ ~ r T „das Gebirge ist gesund", d. h. in Ordnung, ohne daß sich der 

Feind 1.eigt. 

(130) 11tk d111i-k Jnw. Diese Stelle ist von mir bereits in ÄZ 48, 1910, S. 164-167 be

sprochen worden. - Über dm! s. Erman , Lebensm. 38; vgl. ferner EI Bersheh I 14, 9: 
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~ ~ T <==:i-~ ~ ~ ~ ~ ~ )eh landete an das dml dieser S tadl''. Hier ist a lso mit 

d11li der Teil d er S tadt gemeint, wo das Schiff landet. !•: in iiltnlicher Gebrauch findet sich auch 

13 2 , 103: /t 11111.l-11. dpw t-f r dml-i 

(131) c~S-11 UJ~-1.~ könnte nach Gr. § 313 etwa b edeuten: „Du, dessen Zunge ri chtig ge

wesen ist 0
• 

(131 ) l1t11t s. 13 1, 96. 
(131-132) t $111w pw 11 s 1

-/ im-/ D er J\usdruck 
1

-t lm-f ist noclt c in111al zu belegen: 

~,::.~''"?'~~ ~ i~2~ ~ß~~ ......._ „lcltwa rei11Getreuer ('~-ib s.Lebe11sm. 11 4) 
seiner Majestät, sein einziger D iener, wie ein Glied an ihm (d. h. als ob ich ein Glied von ihm 

wäre)", Ä Z 34, 18961 S. 27 (MR). Mithin ist der Sinn: „Das 0 11t10 ist dem ein zelnen so zu eigen, 

a ls ob es ein Glied von ihm wäre 11
• 1.?1u-w, das sonst nicht belegt ist, mu ß nach dem Zu!iammen

hang eine schlechte Eigenschaft bezeichnen, di e irgendwie im Gegensatz zu dem vorhergehenden 
1

4; .i 11.J~ steht S tatt tlmw liest R 0~ o ~ ~ "<r! =, welches verdächtig aussieht. - E in 

Femininum in der Form tml m-t : l11d-t (vgl. Gr. § i8) findet sich b ei L acau, Text. r el. 23, 3 

(= R ec. trav. 29, 1907 S, 151; 12. Dyn.) in dem Kapitel m it der Überschrift: „Nicht Kot zu eSöen 

un d Urin zu trinken in der U nterwelt", wo ~~~ lllRll. (Var. : <:fji 70\) o ~ l~J~ 

~r:irwJ~ einem ~YCJD~8./\~·.35J~\\:d:fl gegenü bersteht. A n de r Be

d eutung von (llj!-ld (beachte das Determin ativ G) kann kein Zweife l sein; vg l. noch T otb. ed. 

Naville 124, 3- 4 : ~ "-=--· 0 \l;... 8 n C'J -JL.. .a tf, .......__ ="=
0 

& U 1 = „Sein Abscheu (bwt) 
1 1 1 J{ ~J' 1 1 1 L)~ C::. 1 1 II t 1 

ist Kotj er ißt keinen Unrat". E in e synonyme Bedeutung mit /11p-ld muß auch t11d1ll-/ (oder 

ilm-t nach Gr. § 78) haben. Ob damit das W ort t}11l-W zusamme11hü11g t, bl eibe dahingestellt. 

- V g-1. über d iese S telle auch Grapo w in ÄZ 47, 19 10, S. 103. 

(132) slw .h·-w sc. vor dem Lügen. 

(133) 11111!l11t wird einen (ge fl ochtenen?) „Korb" bedeute n, so wohl auch Jnscr. in the hie rat. 

Char. X IX 56, 30, wo t'.5 ~ ~ {) neben lud „Matte" und ~ <= {) „Sieb " vorko mmt. {) s teht 
~Ui'k>, ,ö @ 

als Determinativ bei geflochtenen Gegenständen, so bei 0 = n „Flechtwerk", Pa p. Kali. 30, 44 
-- "" X 

und bei 1-H {) „Matte" ebenda 45; = 0 {) „Matte" o. ü. Urk. IV 11 0+. 2 (Thutm. III.). H ie r 

ist 1nn(fm~·vorgehobenes Prädikat ~l{/_jw; ob in cigentliclter oder irgendeiner übertragene n 

Bcde utllng, ist ni cht zu ersehen. - Vgl. auch d ie Bemerkungen zu 
1

11/Jrw 13 1, i 15. 
--1l 

(133) '11djw. V on dem Stamm '111.! sind mir >.wei Wörter bekannt: (11) ~ >-< „wohl 
- { """'= 

__,, -· l )x:x sein" LD II 122, 15; (b) ~ >-< „erken nen" Brit. Mus. 574 (= Sharp e, hg. lnscr. , 79 ; =""""' 
Gardin e r , ·Ac1111oni tio11s 12, 2; >-<--llcß D F=>oj1.-.... '(,\.... """=' c& cQi „Ich habe den !liin-

c::=;, /WWo.A fil"' c::. .K. ·~ ~ ~ ~r eo 
mcl erkannt, ich habe den Horizont erkun det"; Totb. ed. Nav. 481 2; ferner U rk. IV ro83. \Velche 

Bedeutung an unsere r Stelle vorliegt , ble ibt mir unklar. 
1

11efjw sieht seiner grammatischen 

Form nach aus wie ein 11 üi11 11licher Plural des aktive::n Pa rtizips des I mperfekts; es wäi·e hier 

dan n ~ vom Schreibe r ausgelassen worden. 
1 1 1 

( 133) ~ r ~ '<J':r I : I ist wohl fehlerhafte Schreibung für r ~ ~ '<J':r I : I ' das in der 

Bedeutung 11 Kraut" bekannt ist. Diese Bedeutung paßt hier aber nicht. Man erwartet e in A b~ 

\ l 
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straktum im Singular. Nun hat aber .hn die P luralstriche ; aber tro tzdem wird es ein S ingular 

sein, da vor den 1 1 1 noch / steht. Die Gruppe I : ·
1 

ist hier mehrmals nach Singularen auf w 

gebraucht, so in ~J~~[JI i 1„Zufluchtsstätte" H 1, 129; in lJr~ lfo1 i 1„verhlillung " 

D 1, 155, aber nicht in ~Jr~ 'lf! „Kleider" TI 11 2; 8 Dieses !l~m wird kein anderes Wort sein 

als r w~ 11Tat"1 s. E r m an , Sphinxstele 5, wo m ehrere Beispiele angeführt sind, u. a. auch: 

r~~ ~ b~ „jede gute T at" Urk. I V 12; s. ferner Gard ine r , /\dm onit ions 6, 4: r ~ ~ 
~ l ~ c:.::::=::>- @ ~ J1 „o-lückliche T at" . - D ie gen auere Bedeutung von im in der S phinxstele und 
Zi/ 1 --J~ U'1J b 

in Grabbilde rn aus dem n. R. (z. B. Urk. 450/1; 1202) ist: „das, womit man sich g-er n beschäfrig't11
• 

Das paßt sehr g ut zu unserer S telle : 1,Ihrc L iebli11gsbesclüiftigung ist das L ligen°. 

(133) #llljtV S. J3 1, 99· 

(134) is mit '1! determini ert ist znni.ichst Pflanzenname, einigemal zusammen · mit s.foj 

„Lotos" genannt, r.. B. ~ ~ r \\ '([ l-larris I 36, 9 und 10; ~ ~ r ~ ·([ T heben, Grab des 'f11t11-11b ; 

~ ~ r\\ '<J':r Stele der K ollektion Belmore 4 (= Rec. trav. 2, 1880, S. 195); ~ ~ r ~ ~ '<J':r ! W r e szi nski , 

D er g r. med. Pap. des Ber l. Mus. VII, 11. Sodan n sind folgende Wörter zu unterscheiden: (a) !sw 

„alt", besonde rs in ~0~ .(ß: „alte Schriften", Cl111u ml.1otep 45; in ~ ~r~~~ '<J':ro ! „L umpen", 

Ga r d iue r, Admouitions 3, 4. - (b) lsw „zerstört", „ve1w clkt", s. d ie Beispiele bei ljbl B 1, 143 

und bei 11g-t 13 1, 277; ferner : r d~ ~~ r ~~ ! „der das Zerstörte erneuert", Siut l 235. 

Die beiden \.Vörtcr gehören eng zusammen. - (c) lsj 11 leicht". D iese ß ccleulung ergibt sich aus 

B 1, 159; 209 und B 2, 103 1 wo isj paralkl zu du.§ "schwer' ' steht, ferner ~uts dem K optischen, 

wo ~c~ 1 und ~cwo~· )eicht sein '' erhalten sind. 

(134) /tr ib ,Jlir das J-lcrl'.1\ wo man im Deutschen einfach 1,flir '1 sagen kann, ist eine be

liebte ügyptische Phrase; vgl. n I , 104 und besondern d ie Una-l nschri ft. 

35. B 1, 134- 139 = R 182- 189. 

1 
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1
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. , ' 
138~-" JIAl~~=)ifi t>->~_n 

=~)ifi~ID~~~1:1u~=g= ~~~m[~~JH 

Du, der du die A11._trl'll'gl'1tht•ik1t aller Leute ke1111st, erkemtsl dn nicht 111ei11e Sachen.? Du, 

der die Hlass1:rs11ot 'i1t'/'/rl'ibt , siehe, ich bin auf schifflosem Pfade. Du, der jeden Un!ergehenden 

nus Land bri11g t, der den Sclti/fbriichigen 1'1!/lel, 111 iclt lässest du e/11nd umkommen.(?) , . . 11 

ßeide Handschriften stimmen in den zwei ersten Sätze n überei n. D ie A bweichung- beginnt 

bei den W orten d1· ssr. Vo n hier an g ibt R die Schluflwo.rte der ersten Klage ; nur statt 111k 

wjfnkwj liest R 111/.: wj ~ __n (~ .. . ~?) , was heißen könnte: 
11

Siehe, ich bi n bei dir", wenn 
~~~* ~ 

man nicht lieber annehmen will, danach habe noch e twas gestanden. A n dieses der ersten Klage 

entnommene Stiick fügt der Papyrus noch zwei Sätze. Der aus diesen drei Teilen bestehende 

T ex t bietet zwar e inen verständlichen S inn, aber es ist kaum anr.unehmen, daß in R die nrsprüng

liche Textgestalt vorliegt. Es ist leicht erkHirlich, dalJ man danach strebte, den schwierigen Text 

von B 1 mit seinen seltsamen Ausdrücken wie J:i1'-1t-11tw und selte nen Wörtern wie /Jglw und 

/plr zu verb essern. Es fand sich eine andere Stelle hier, d ie zufällig mit den beiden selben 

Worten dr isr begann und die auch fü r diese Stelle einen einigermaßen annehmbaren Sinn gab. 

W ährend man nun den T ext des Schlusses der ersten Klage (bis auf eine A bweichung, s. oben) 

folgen ließ, füg te man noch d ie beiden Schluflsätze von B 1, die aber stark modifiziert wurden, 

l1inzu. A us 1d b!flW „der den Schiffbrüchigen rettet", machte man ld bgw 11retle den Müden" ; der 

Sinn dieses Satzes ist ziemlicl1 malt. Noch einfacher machte ma n sich uie Sache bei dem Schlu ß

satr. . Für ~~:;:;:~~ setr. te man einfach Jrt 10/ „rette mich11 e in, das dann als parall el 

zu dem vorhergehenden Satze a ufgefaßt wurde; man mochte ja a uch zweifel n, ob /p!r-h wj oder 

!Jd1·-kwj zu lesen sei. 

D agegen scheint mir der Text von 13 1 der ursprüngliche zu sein, wie auch schon indirekt 

in der vorhergehenden Darlegung angedeutet wurde. Während R teilweise schon Gesagtes 

wiederholt und auch allgemeine Phrasen bietet, hat ß 1 einen konkreten Inhalt. Dieser Inhalt, 

der mit dem des vorhergehenden Abschnitts nicht im Zusammenhang s teht , ist dieser: Der 

Bauer macht dem Obergiitervorsteher den Vorwurf, daß er, während er ii ber die Angelegen

heiten aller andere n L eute unterrichtet sei und auc h jedem a nderen Ungliicklichen zu Hilfe 

käme, sich um Htu selbs t, der doch in seiner NHhe weile und Hilfe am nötigsten brauchen könn e, 

nicht kümmere, und ihn e lend mnkommcn lasse. 

(134) r/J wörtlich: „(du), der kennen gelernt hat", vgl. B 2, 105. 

(135) (Jm "' ldw-j. Das Verbmn (Jm wird sonst mit dem Akkusativ konstruiert: „etwas 

nicht wissen", z. B. J3 1, 2 19. Hier folgt ihm das Objekt mit m, das wohl wieder partitiv auf

zufassen ist (11ctwas von11
). Für ltlw „Angelegenheiten" vgl. d ie F ormel /dw 11b nb 'u(j wtji 

l 

\ 
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„alle Sachen meines Herrn sind heil und gesund", Urk. IV 11o6. Kahunpapyri passim (z.H.Erm an , 

Ch rest. S. 144) . 

(136) l $1· u 111w . E s paßt recht gut in den Zusammenhang, in dieser merkwUrdigen VVcn

dung , die etwa wörtlich mit "Dedri.ickung (s. i3r Br, 101) des \'Vasscrs 11 wiederzugeben ist, ein 

A usdruck flir „VVassersnot0 zu sehen; denn im folgenden ist die Rede vo n 11schifflos0 u. a. Daß 

in de m .Hr ll 111.w ein einheitlicher Dcgriff steckt, dafür spricht auch das Determinativ ~. das 

nicht zu 1/t'itJ allein, sondern zu der ganr.en Verbindung .ilr 11 w w gehört. 

(137) lw. Bei diesem Worte wird man nicht an das B 1, 95 und 102 vorkommende 

~ ~ ~ denken, sondern an ~ ~ ~ „schilYlos sein", „ohne Schiff sein", z. B. M. 556, 

~ Kairo, Grabst. m. R. 20003. Ob man statt (Jr hier viel leicht nicht lieber 9 1 erwarten soll te, 

bleibe dahingestellt. Wie der Text vorliegt, kann man nach Gr. § 334 wörtlich übersetze n: 

„Siehe, ich habe schifflose VVege11
• 

(137-138) 11ud ff. Die hiermit beginnenden Sätze stehen parallel zueinander. 'Will man 

.r mnl als intransitives Verbum „landen" fassen, wie es auch sonst nur belegt ist, so muß Id 

,og. enclu ngsloses Passiv sein ; die Übersetzung 'cler beiden Sätze ist also diese : „Es landet jeder 

Untergehende , es wird der Schiffbriichige gerettet". Der Bearbeiter von R hat in dem ent

sprechenden modifizierten Satz das Verbmn Jd fii r einen Imperativ gehalten, wie bereits vorhin 

bemerkt wurde. Ei ne d ritte Möglichkeit ist noch, in dem Jd aktives Partizip mit folgendem 

direkten Objekt r.u sehen. In diesen beiden Fällen mur3 fifr mnl eine transitive llcdcntung 

"jemanden an Land setzen" angenommen werde n, von der aber sonst nichts bekannt ist. Viel

leicht gehört auch 111nl r.u jenen Verben, die, obgleich gewöhnlich intransitiv, auch transitiv ge

braucht werden; s. g-lw D 1, 100. D er zweite Fall ist dem Zusammenhang nach unmöglich; 

auch der erste, der an und fiir sich möglich wäre, wird kaum vorliegen. N ur die A nnahme, 

dafJ 11wl und Jd aktive Partizipien sind, paf.lt gut zum vorhergehenden: die aktiven Partizipien 

r(J und dr haben ein direktes Objekt nach sich; an beide schließt sich ein selbstlindiger Satz; 

ähnlich wird sich die Sache auch hier verhalten. 

(137) 11t(1 s. l3 1, 238; es wird entweder bedeuten „der Untergehende" oder „der Übcr

schwemmte11, d. h. 11 cler, welcher von der Überschwemmung betroffen wircl 11
• 

(138) bgl-w. Statt dieses Wortes, für das nach Zusammenhang und Determinativ die Be

deutung „Schiffbrüchiger" paßt (vgl. r„„, boh. „Schiffbruch leiden" Spiegelberg, ÄZ«, 1907, 100), 

liest R bg-w „der Müde", indem er das Wort bsg „Schiffbruch leiden" (vgl. j ~/Al~= 
Louvre C. 14, 9; Dyn. ll) mit blgj, später bgj „miicle sein" (V erb. I 4 10) verwechselt. Die 

Redensart von R !d bgw findet sich auch in einem späten Text: „Dieser geliebte Gott, 

:;: __:.j /Al~@ Jd bg, der den Mlidcn ret tet (fo lgt: ~ '(,' >der Leben gibt . , .c)". 

K leiner l lolr. n:tos in T urin (= Rt:c. trav. 21 1880, S. 198). 

(138) .,,._. ~ _n = ~ lli· Da nach dem Zusammenhang der mit (Jdr beginnende 

Satz ein selbständiger sein muß, so kann /jdrkwj nicht Pseudopartizip sein (vgl. Gr. § 233; 234). 

Desha lb ist (Jdr als transitives Verbum aufzufassen, und die Gruppe ist so zu teilen !Jdr-k wj 

„Du läf.lt mich elend umkommen(?)" . Will man trotzdem an der ersten Ansicht festhalten, so 

muß man annehmen, dar3 vor !tdr/.:wj etwa ~:;:;: ~ lli ausgelassen wäre, zu welcher An ~ 
16* 
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nahme aber kein Grund vorhanden ist. Für das Verbmn !tdr, dessen Bedeutung hier übrigens 

nur geraten is t, Hißt s ich noch eine Delegstelle ans !'risse 4, 3 beibringen: .Das Greisenalter t rifft 

ein, die Schwachheit kommt, das Kindischsein erneuert sich, n ~ ~ - .,.-.. ~ = 0 '7 
l'c::::::::;::i. ~c::=:::::i ~___n 

wer sich sein et(des A lters)wegen zur Ruhe legt, ist . ..... alle Tage". - Die Schlußworte 

~ ro ~ ~ ~7'; ~ = g ~ bleiben mir unverständl ich. 

Dritte Klage. 

36. B 1, 139- 14 5 = R 190- 196. 

n tli-. m o ='='='j tli-. = ~Jl 
~ J(<:::::> 1 1 1 Jl 1 1 1 

„. ~ 
% ~ " . % 

iJ1 
··· ~ 

~~[]°=[ 
lU3m R__J):;:j 
~R1ai\\~ 

~~=~~1 
~m=~~„ 

~ ~~.'@'11~ J;~H 01 
rnr. .'@[~ ~ '11 ~JJ; ~ H~I 

D ieser ß n11t'/' kam, ""' ilm ~um dt·iltell J)fale n1i::1iffehm, 1111d sprach: 

11 0bergliter11orste!ter, 1m·in fferrl Du bist Ri/1 der .fferr des flimmels mit deinen !-lof

le1tlen. Die llngekgcnhdlm ~lfcr Leute [sind ill deilur flnlldlJ. Dll bist wit die Ffut. D1t bist 

de1• J.Vil, der die F"lder grii.1te1t läßt, der die •wiisten Liindereitn ergiebig- 11urd,1. 

We/!1'e dm Räuber nbl Scltiilce dell Elellde1t(I) 1111d werde uichl ::11 einer Flut gegw dm 

Hitlmden. l/ii le dich, (und de nke daran), dfTß di« Ewigheit /te1'trllllfTltl. 

r • 
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lm Anfang der dritten Klage vergleicht der Dauer den Obergütervorsteher mit den höchsten 

Gewalten im I-Jimmel und auf Erden, dem Sonnengott, dem 1 Icrrscher im Himmel und Leiter 

der Geschicke aller Menschen, und dem Nilgolt, von dem die Überschwemmung, also auch das 

Gedeihen Ag-yptens abhängt. Daran schließt er die Aufforderung an Rensi, er solle ein Rächer 

des Ungerechten und e in llcschlitzcr des Schwachen sein. Erfülle er diese seine POicht nicht, 

so möge er sich vor dem Tage der Vergeltung in acht nehmen. 

(140) 11b:J. Die Schreibung = ill' in II 1 ist fehlerhaft. Jm Paralleltext, sowie am Anfang 

der übrigen Klagen (13 1, 53 usf.) steht korrekt '<:/ ill' ill'· Die A nrede = ~ „Herrl" kommt 

n 1, 269 vor. 

( ·o) (m' Snwl-1.'. Der Text weist hier anscheinend bei den lfandschriftcn libercinslimmend 

U IHJ so nachher bei iw IJrt b·u1-!lb eine Lücke auf. die demnach schon in dem gemeinsamen 

Archetypus beider vorgelegen haben mufJ . Vor /m' Suwl·!.: 11 mit deinen Hofleuten" wi1·cl iw·f.~ 

(/-tj "wenn clu crscbcinst11 o. ä. ausgefallen sein. 

( 140- 141) Jnw-1. B 1 hat hier die iil tere Form, R d ie jiingere .l!tj-t, wie auch sonst, 

z. B. l{Jm-t: '1J111-1 D 1, 6 = R 56 . . 

( 14 1) lw hr-t /nu-11b. lw hrl bw·nb „die Angelegenheiten aller Leute" ist ein unvollständig-er 

Satz, den man bisher so zu ergänzen pflegte: L,sind in deiner Hand 11
]. Denkbar wäre auch eine 

Ergfinzung wie lw[-k r!f-!i] /1rt bw-11b 11du kennst die Becllirfnisse aller Menschen" oder clwas 

ähnliches. In Rist leider nur Qtli-. ffi o~j~ erhalten, abe r wenn hier der Satz vollstiindig . lt<=> 1 1 1 ?a 
gewesen sein sollte, so mlißte das folgende lw-/,; 111) 11wj gerchlt haben, da nur für eins von 

beiden Platr. ist. 

(142) 11wj ist das poetische Wort fiir „Flut", vgl. E rman, Lebensm. 65; s. auch B 1, 59. 

(142) U/>:f. Auch B r, 124 wird bei (t(lj „suchen" das ausla utende j nicht geschrieben, 

während in dem Paralle ltext von R das umgekehrte der l'all ist, ebenso wie hier. 

(142) gr (g) . E inig-e Beispiele des Gebrau chs von grg· sind: g1\.i;) d-pr „einen T empel 

ausstaltcn11
1 Pctrfo, Koptos 12, 3; gr(g-) ~I ~ 11scine Stadt cinrichtcnu, Kairo 583 (Statue 

18. D)'u.); g r(g) ? „einen Haussta nd gründ en", Pl'isse 10, 9; r [J[J[J::L~:: „eure 

1-Hiuscr g-cdcihen und eure Gaue werden besiedelt'\ Petrie, Koptos 18, 3. - 1 Iicrnach zu schließen, 

könnte an dieser Stelle vielleicht auch gemeint sein : 11die wiisten Ländereien besiedeln. 11 
- Nach 

Sethc wäre die Grundbedeutung der IIieroglyphc L entsprechend 11urbar machen"; das wlirde 

auch hier passen . 

(142) l!hl"' I : I ist nicht H, sondern ll(JJ (llol.1. <-1!>1) m lesen. 

(143) ~~ ... ~I : I' In diesem W ort ist eine Ligatur, die an und fü r sich d-1, 1··t 

oder w -/. aufaulösc n ist (vgl. auch 1'föll er, l1aläogr. Anhan$' a; ferner Jwt D 11 Si). \~ährc:nd 

lir-t nicht in Betracht ·kommt, hat von den beiden anderen Lesungen liw-t clie meiste \ \fahr

scheinlichkeit. Die Ligatur fiir d-t findet sich in dem sehr häufigen Wort ~ ~ ~ 1)leclc11 

(r.. B. H 1, 184; 318; Sinuhe il 2; vgl. Mö ller, i\nh. XLVI), ferner Q = . .A.. J>ap.Kah.1 9, 16 
~ 0 11· 

(Möller, ebenda). Das W ort md-1 wircl trotr. der mehrdeutigen Ligatur j eder richtig lesen; das 

l3ci8piel aus Pap. I<ah. darf hit:r nicht herangezogen werden, da diese Papyri überhaupt kursiv 
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geschrieben sind. Es ist anzunehmen, daß der Schreiber, wenn er das seltene ild-t gcm.cint 

hfütc, sicher für d-t die beiden deutlich en Zeichen und nicht die mehrdeutige L igatur gewählt 

hätte. Ich halte es daher für wahrschein licher, dafJ in der Ligatur die E nd ung des F emininums 

l'luralis steckt; di e L igatur kann ganz gut w -t gelesen werden, vgl. w-t in Iwl B 11 81; 124; 283. 

Das e inzige. das gegen die Lesung llw-t sprechen könnte, wäre, daß man d ie Feminin cndung w 

hi er ausgeschrieben Mitte, während dieser Text sich sonst mit der einfachen E ndun g a und 

den Pluralstrichen für das (iibrigem; selten vorkom mende) F emininum .des l)lurals begnligt, so 

z. ll. 8 "\ll o ~ """= „Geschäfte" B 1, 11 1; -.. o eß 111 „Klagen" 13 2, 1 28. A ber dieser Grund 
fe...MV-M lJ 1 1 I <:::::> ~ 

scheint mir ni cht ausschlaggebend zu sein, da sich ja auch be im Maskulin um des Plurals neben 

den gewöhnlichen Formen auf -;e1 solche ohne diesen K onsonanten finden, z.B. ~ ~ ~ 
<:::::> f 1 1 

„seine Gro[lcn" neben dem parall elen () ~ = ~ -=- ~ "=- „sein e Reichen" 13 1, 89 u. 90. 
J( Jt 1 1 1 

- Für b eide Lesungen Hißt sich je ein Beleg beibr ingen: (a) llw~t: -<!Z>- Ll ~ ~~~ ~ n~ 
• MNW> ~%ramJ!,~ ~ 

8 ~ ,1r "---" ~ 8 ~ 8 o ':i"' n 1' 0 n n l 1 "'2>- J n ""= ~ "'- "'- "'-
R Jr' ,~ ~(dj- i1J)_1'lt:,~ R :::R rr ;~ ~f-(=>{~ 1· 0 -r : ~@ I', 1 1 .Tu~~~~ „Ich 
machte ... im Del la. Ich veranlaßte , daß der Nil sich lib er die vertrockneten (s. ls 13 1, 134) 

O rtsclrnften (?) e rgoß. Ich lief! hacke n ((J M synon. von (Jb.!) .. . " Siut V, 7. Diese Stelle spricht 

stark für die L esung IJw-1. Das Wort ~ ~~ j „Ortschaft(?)" ist aus den Pyr. und dem 

T otenbucl; bekannt. - (b) IM-1: l @~'\'Jl:::~T~b:::"':'.„ ~'Jl=~~ 
=\ii: 1 i „Der Nil Oute t ... und er nimmt die . . . -felder in Besitz". A n. I 8, 1. Es ist noch zu 
c 1 

beachten, dar~ 11Bauer11 und Siut T exte des m. H. si nd, whhrcnd A n. I ncuägyptisch ist. 

(143) (JbJ s. 13 1, 112. 

(144) 11t1r 11cler Elende, der A rme" sollte wie B r, 11 8 mit dem D eterminativ ~ ve rsehen 

sei11. Stalt desse11 scheinen hier in 13 1 (R ist zerstört) die Pluralstriche 111 zu stehen, vielleicht 

ist das aber nur T äuschung und, liegt eine kurs ive Form fU r jenes Determinativ vor. An der 

Auffassung der S telle IärJt folgendes Beispiel kei11en Zweifel. „Ich b i11 Thoth, der Herr der 

'Wahrheit, . .. t G 9 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 9 1 ~ ~ 1~ der d en E lenden, der von seinem 

E igentum vertrieben wird, schlitzt". To tb. ed. Naville 183, 43. 

( 144-145) wrf11w s . 13 r, 102 und 157. Wie an diese n beiden Ste llen ist w(f11w auch hi er 

bild lich gebraucht. Hie r ist woh l gemeint: R cnsi möge nicht •lllf de11 Bittste lle r losstiinnen, 

wie die Flut, so daß dieser nicht :m ihm gelangen könne, um ih m st:in J\ nlicgen vorzutragen. 

(145) tim ist hier ebenso wie Lebe11sm. 70 von der Zeit gebraucht. Diese Stelle entlüilt 

ühnlich wie B 1, 95 s n 1t(1(t ein e Anspielung auf de n T od. Der Dauer will zu Rensi sagen: 

„\1Vcnn dn deine Pfli cht nicht erfiillst, indem du d ich des Armen annimmst, so wird dich die 

gerechte Strafe im Jenseits treffen". slw 1/.:11 11(!/t heißt wörtli ch : „Verhü te, da!J die E wigkeit 

herankommt" ; zu dem Gebrauch vo.n s]w mit i(f11tf" vgl. Verb. H 1 50 c. Da!J die Ewigkeit heran

naht, kann eigentlich kein Sterblicher verhindern; man wird also annehmen, darJ das \i\fort 

1t(1(! „Ewigkeit 11 hier in bcsondcrc111 S in ne, e twa die Zeit nach dem T ode, gebraucht sei. Vgl. 

dazu Siu t III 39: ~ ~::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "'2>-::: ~ ~;;: „Er hat nicht 

d ie E wigkeit vor sein Antlitz gestellt, er hat nicht auf die Zukunft geschaut 11
• 

f 
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37. B 1, 146- 148 = R 197. 

Verhalle dielt so , wie 1/ltut (sc. im Sprichwort) sag'/.: nOdcm fiir dit' lVasc ist das Redti

lwt". Bestraft! dc1t, der es verdient, so ·wird man dir 11icltt au Raltttic!tkeit ,t;lt!iclten. 

Ähnliche Gedanken wie am Schluß des vori~en A bschnittes werden auch hier aus

gesprochen. D er Da uer ford ert den Oberglitervon;tcher allgemein auf, Gerechtigkeit zu üben: 

diese A nffordemng bekräftigt er durch eine sprichwörtl iche Red ensart. Im besonderen e rmahnt 

er ihn, nach Verdienst zu strafen. 

(146) m r J1at neben seiner gewöhnlichen Bedeutung ,11iebcn„ noch die von 11wollen'', in 

der es mit de m Infinitiv konstruiert wird; vgl. Gr. § 2941 Verb. lI 553f.; das ist auch hier der 

Fall. - Ebenso ist mit der gewöhnlichen transitiven Bedeutung von w](t 11lcgen" hier nichts 

anznfa ngen , weshalb ich annehme, daß 1td(1 hier in seiner selteneren intran!:iitiven JJedeutung 

"d ::w ern 11
, „bleiben" (so auch n I, 321) gebraucht ist'. 1\'fan wird a lso 1111· wS(t wörtlich übersetzen: 

„wolle bleiben", was hier etwa dem deutschen : 
1
,vcrhaltc dich so11

1 
oder 11bctrage dich so1

\ ent

sp rechen könnte. 

( 146) 11tl rfd. Es könnte vielleicht zweifelhaft sein, welche Verbalform in rfd stecke. Ich 

habe zuerst angenom men, daf.i dd aktives Partizip des Perfekts sei, und demnach übersetzt : 
11
wic 

der , der gesagt hat (sc. im Sprichwort)". Nnnmehr halte ich es für wahrscheinlich, daß rfd 
Jnfintiv ist, der nach 11tj 11wie11 zum Ausdruck des Passivs resp. des unbestimmten „ma11 11 gebraucht 

wird (Verb. 1l 555 b). Jeden falls gibt die Übersetzung „wie ges;1gt wird" odc1· 11wie man sagt11 

einen besseren Sinn , als die fr üher von mir vorgeschlagene. Durch den Ausdruck 11wie man 

sagt" wird der folgende Satz ohne weiteres a ls sprichwörtliche (oder doch a llgemein glil tige) 

Redensart gekennzeich nct. 

(146) 9~ 0 ~ ... Es ist nicht genau w entscheiden , ob hier ~ oder -:-- 11d-1 

zu lesen sei. Im ersteren Falle ist ""2>- aktives Partizip des Imperfekts und der Satz demnach = zu libersetzen : „Luft für die Nase ist, wer das R echte tut". So habe ich die Stelle zuerst auf-

gefaßt. Jetzt g laube ich, daß die Lesung ..c::Q>. ([nfinitiv) vorzuziehen ist, was auch einen besseren 
C> 

Sinn · gibt : 11Das Rcchttnn ist fi.i r den l\1enschen so nötig wie die Luft11
• E in Hhnliches Bild fi ndet 

s ich IJ 1, 232- 233: 9~ pw 11 11t.J1- l(J-t:f. - Vgl. lrl 11d'1ll1,159. 

(147) Ir {J.i'.fl. . . Diese beiden Sätze kehren in etwas veränderter Form am Anfang der 

neunten Klage wieder (JJ 2, 94). Dort steht statt des Imperativs "'2>- das aktive Partizip des 
"'2>-

Im perfekts <:::::>; der zweite Satz ist hier negativ, dort positiv, woraus s ich auch d ie verschieden-

artige A nwendung ''Oll ljJ /tJ~b und der l)räposit ion r ergibt; hier heißt es: (~ J~,, -tw) r tp-!1Sb~k1 
dort: (S11-tw) 1p-/1.1'b 1--k. ~ 
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(147) (J.1f Es bt bekann t , daß dieses Verbtun mit dem Akkusativ konstru iert „jem. ab

wehren" und mit lt konstruiert "jem. bestrafcn11 bedeutet; so außer hier und ß 2, 94 auch n 1, 218 

und Lebensm. 143. Der Sati: Ir (Jif-t 1· (J;'fw 11-f ist wörtlich zu übersetzen : „Führe d ie 

J3es trnfung aus gege n den zu bestrafenden". In diesem Satz ist (p{f-w passives Partizip des 

Imperfekts mit gerundivischer Bedeutung (latein isch: punienclus). /jif-! mu ß ein Substnntiv sein, 

da der Infinitiv (J.if stets mfürnlich ist. Es ist nicht zu leugnen, daß die ägyptische A usdrucks

weise hier sehr umständlich ist. \ •Vir wiirden im Deutschen einfach sag"en: „Bestrafe den zu 

bestrafenden d. i. den
1 

der es verdient". A ber da (JJY° mit ll konstrui ert wird , mü ßte im ägyp

tischen Texte die Präpositi on 11, zweimal kurz nacheinander vorkommen. Sie ist das erste 1\'lal 

vermieden worden, und statt des Verbums fJ-if cc. n ist dafür eine Umschreibung : ir "i11achc11 41 

mit folgendem Objektsnomen und der Prtiposition 1• „gegen", gewühlt worden. Vgl. dazu 

~ ~--~ ~ 1?-~ c:::::::> 1,sei nicht wütend gegc1111 Eins. des Vez. 12. - VVcgen /.p/_f-w n-f 

vg l. Verb. JI 899 und das Beispiel in Gr. § 423. 

(147) .r11. (1) 
11
gleich sein", (2) „gleich machen, kopieren, nachahmen", s. ausl'lihrlich bei 

Ga rd ine r, Admonitions 121 13. Hier ist die intransitive Bedeutung anzunehmen1 wiihrc nd B 2, 94 

besser die transitive paßt. D as \tVort wird gewöhnlich mit dem )icgende11'1 s (--)geschrieben, 

während mir außer in den beiden Bauernstellen nur noch in Chnumhotcp 172 : n ! t::> ein • l' MMM~ 

Beispiel mit 
11
stehendem" .§ (r) bekannt ist. - ~ sn-tw r tp-(1J:b-k heißt wörtlich: "so g leicht 

man nicht deiner richtigen Rechnung", oder abstrakt: 11 cleiner Rechtlichkeit0
; dafür wird man 

im Deutschen fre ier sagen können: 11so wird man dir nicht an Rechtlichkeit gleiche n'1
1 oder noch 

freier: 11so wird dich keiner an Rechtlichkeit iibertreffen.11 

( t 47- t 48) 1p-{1.1'b s. B t , 98. 

38. B 1, 148- 151. 

n~n~ =~ ~u;o-~M~'<=... 
~ ~ Jr' '<=-..C\\ t:'J '<=... <J J::!.11 

~~~ 1?- un~!~ctl~~1 :'.: 

~@=~~~~~', ~01?-110~ 

~=r~<J~ l ll ~ =r::::<i~= 
/J-i-t uicht die J-la11dwage? Legt uiclet die Standwagl! auf die eine Seite? f-;t denn nicht 

'}/!,(}t/e 11/,i/tle? M1t.·1w du. Unrl!Cht tust, so sel:.;est du diele ( . ..,.um) ~weiten dit!ser drf!i. IVi!llll dit• 

dr ei milde sind, so mü,g-est auc!t. du milde sein. 

D ie in der T extausg-abe ge~ebene Übersetzung dieses Abschn ittes ist nicht zu halten. 

Abgesehen davon1 daß die Erklärung sehr gezwungen war, wurden auch die Partikeln lu-1.w, l(Jr, 

lr und ljr falsch aufgefaßt. Nachdem die einzelnen Schwierigkeiten besprochen sind, soll am 

SchlufJ des Abschnittes ei ne neue Erklärung versucht werden. 

(148) in-lw. Der A bschni tt wird durch drei F ragesätze mit dieser Partikel eingeleitet. A n 

allen deut lichen Stell en lautet die A ntwort auf solche Fragesiitze „ja" (vgl. lateinisch nonnc), 

so z. B. „Wie bist du hierher gekom men/ . ~~~ 1? =~::.: ~ ~ ö 1?[] 

r 

1 
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Ist nicht etwas, da•· .!er R esidenz geschehen ist l" Sinuhe B 35. - Da kein sicheres Beispiel 

bekannt ist, in wl,..1.;J n::m auf ln·lw die Antwort „nein 11 lantet1 so 1iegt kein Grn nd vor
1 

an unserer 

Stelle an ders zu übersetien. Der erst e Satz nrnfJ also wörtlich lauten: „Irrt die Wage nicht/" 

A ntwort: 11ja". - Nach dem dritten in-lw steht die Hervorhcbungspartikel r-f, wie auch sonst 

in Fragesätien (vgl. Gr. § 38 t f{). -

(148) /1wt s. B 1, 9(5. - S. auch ll t, 31 1-313, wo dieselben Wörter vorkommen mi t Aus

nahme von tnm, für welches das synonyme g·ii steht. 

(148) lwho, (149) 111(Ji-I. Beieies sind bekannte Wörter für Wage. (Über mljit s. Gr. § t 13.) 

Der U nterschied zwische n beiden ist (nach Set he) wohl der , daß h.o.\:W „die 1 lanclwagc 11 und 

mljit „die S tandwage" bedeutet. Dazu paflt die Determinierung in der Bauerngeschichte recht 

gut (111lj it mit ~· dem Wagegestell, und mit~, dem J-lolzdcterminativ, so B t , 149; 312; B 2, 92 

lwho nur mit letzterem, so B r, 96; 148; t6o; 3 t t; 323; B 2, 93). 

(t 50) sfn „milde sein" (vgl. sf „die Milde" B 1, 117) s. Eins. des Vei. S. 43 (rn Note 6 1), 

wo das Wort ausführlich besprochen ist. 

(150) l(Jr. So ist zu lesen und nicht~®~, die W unschpartikel; = ist deutlich; auch 

gäbe ein VVunschsatz: ,,Mögest du Unrecht tun 11
, hie1· keinen Sinn. D ie Übersetzung 

11
wei1 11 für 

llj1· paßt hier nicht. Nur .wo es nachsteht, hat es diese Bedeutun g, so: „Nie geschah gleiches 

irgend einem Diener, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ><=-- weil ich trefflich für seine Majestät war". Una 7 

(= Urk I 100). - Wo l(j1· voranstellt, paßt an den klaren Stellen nur eine Bedeutung wie 

„als", „wann", „wenn", so z. B.: .. . . ~~;1'""'1~~~1?~><-= ß~"-=-~= Wl~ 
uAls mich seine Majestiit lobte, ließ mich seine Majestät in das geheime Kabinett eintreten". 

Rouge , lnscr. hierogl. 95 (= Urk. I 83). - Vgl. ferner : ~~~ ~~~ t 1? ~ ,.,,.__9: = L 
~ 1:\-... J ~ l\.c:.- j t\..::- 11A ls ihn seine Miljestfü wegen etwas lobte, so ließ ihn seine Majestät ihre 

F üße küssen, (nicht ließ seine Majestät zu, da ß er die Erde küsse)". Mariette, Mastaba C. t 

(5. D)'n.). - Ferner Urk. 1 4 1. - lljr entspricht der Partikel r= s. Urk. l 4 1. 

(150):: =<o 1?· Ist diese Lesung richtig, so mu ß der Schreiber nach tw ein ~ 
ausgelassen haben. Die Stelle lautete also: nlj-k Lw tJl .hutw 11 . .J pn 11D u setzest dich zum 

zweiten dieser drei ". 

(150) J~nnw n J /m kann nach dem ägyptischen Sprachgebrauche nur bedeuten: 11ein eben

solcher wie diese drei'', 1,ein Kamerad dieser drei 11
, nämlich der in den drei vorhergehenden 

Siitien genannten lwsw, 111ljit und [J{1wl:f. In derselben Weise heißt es B 1, 268: 111/, .lmtw 11 

/){iwlj „Du bist der zweite des Thoth (cl. i. ein ebensolcher wie Thoth)". - Der Sinn des Satzes 

ist dem nach etwa: „D u machst dich (selbst) zum Genossen dieser drei'\ d. h. „Du vergleichst 

dich gern mit ihnen". 

(151) 3 pn. Das Zahlwort 3 i~t hier als ein Singular behandelt, vgl. Gr. § 155, wo dies 

nur von der Zahl 2 S<?wie bei anderen Zahlen nur in gewissen Fäll en (Angaben von MaU, Zeit, 

in Rechnungen) angenom1ncn wird. Derselbe Gebrauch liegt auch an zwei anderen Stell en vor, 

B 1,155: r o1?-0 ll l; R6: o~.~:ac:b i ii ti lt{llri-t6. 

(15 t) ~ .:= r ~ <i ~ 111· Ich habe früher angenommen, daß ifn ein Substantiv sei, und 

habe 111 für d ie Pluralst riche gehalten. Aber d ie Pluralstriche hätten hier wirklich nur einen 
V.oge l s:ing, Kl,i gcn des Bauern. ' 17 
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Sinn, wenn ein män nliches Substantiv auf w vorHige; diese haben hier meist die Pl ural~triche 

nach sich, s . wdnw B r,· 91. Aber das ganze ist vie l eher e in Dcding ungssatz, in welchem ir 

die Konjunktion „wenn", >fit das Verbtun und 111, das Zahlwort drei, das Subjekt ist. Die Zahl 

drei schließt sich recht gut au 111 D des vorigen Satzes a n. 

(151) (Jr-k s/11-k kann nachVerb. II 420 nur bedeuten: „so sei du milde''. Die fr liher 

gegebene Übersetzu ng: „so bist du milde", is t grammatisch unmöglich. 

Nunmehr wird auch der Zusammenhang dieser Stelle klar. Um mit dem dritten Frage

satz zu beginnen, so ist oben bereits bemerkt worden, daß auf diese Fragesätze die fi.utwort 

„ja11 zu ·erwar~en ist. Der Satz läßt sich im Deutschen ausführlich e twa so wiedergeben: „Kommt 

es nicht (zuw~ i len) vor , daß Thoth mild e ist l" A ntwort : „Ja". Danach kann also dem ganzen 

Zusammenhange nach nichts ' Schlechtes gemeint sein. Es mu ß ja auch als etwas Gutes a n

gesehen werden, wenn "fhoth , der Herr der W ahrheit', und e benso jeder irdische Richter, auch 

einmal Milde walten läßt, und nicht immer den strengen Rechtsstand punkt vertritt. Dazu paßt 

recht gut die Stelle bei S e the , Eins. des Vcz. 9 , wo der König den Wesir zur Milde mahnt. 

Wie in dem dritten, so kann nun auch in den beiden ersten Fragesätzen nicht e twas durchaus 

Verwerfliches gesagt sein. Der Sinn der Sätze läl.lt sich kurz positiv etwa so wiedergeben : 

„Es kommt scho n vor, daß es auch die beiden \ Vagen nicht immer so genau nehmen (genauer : 

fal sch wiegen)". Und mit diesen dreien, der -Jl and-, der Sta ndwage und dem Gotte Thoth, ver

gleicht sich der O berg iitcrvorsteher - so ist der Übergang zum fo lgenden - so gern. W enn 

er es nun auch einmal nicht so genau nimmt (wörtlich: wenn er µ nrccht t ut) und manchmal 

Milde walten lä ßt, so ist er wirklich ein Genosse der· genan nten drei. 

D ieser A bschnitt schließt sich also recht gu t an den vorigen an : Dort wird an den Be

amten die A ufforderu ng gerichtet, nach Gebühr zu bestrafen; hier wird er gebeten, auch 1nanch· 

mal Milde walten zu lassen. 

39. B 1, 151- 156. 

~m~=JxQ1n6~ 0~J~7~ ~~~~n~ ~ 

m~~J ~r~Q1n=rJ~J~0\tr 1i1 ==1 "4 2 ~-„=~j~ti~ 
~~=JxQ1nr ~=~~~~ 1""=:'.: ·<~~J~lJ r ~\f' , i, 

ßeau.tworte nicht Gutes 111it Bösem und sel::e w'cltt das eine an die Stelle dl'S anderen. 

Die Rede wiic/1sl 111elw als die s11111jt· l'Jla11::t', 111e!tr als es sich gehörl fiir dm Cernck /Jea11l

worte sit nicht, indem du Unheil mesgieß/1 um wnchseu. ::u lasseu. die Verhiil/1111g. Das sliu/ 

3 ... . „ ""' sie (die Verhlillungl) '"" ::11 lassen. 

D er Bauer bemerkt den aufsteigenden Zorn des R ensi und ford ert ihn au ~ nicht das Gute, 

seine gleich einer Pflanze wuchernde Rede, mit l3ösem, d. h. Schlägen zu beantworten. 

Komment:l.r. 131 

In der Übersetzung der Textausgabe hatte · ich die beiden ersten Sätze noch zu dem 

vorig~·n Abschnitte gezogen und sie folgendermaßen überseti.t : "als einer, der Gutes beantwortet, 

a ls ob es schlecht wäre usw. 11 H iernach mußten sie eine ErHiuterung zn dem vorh ergehenden 

iji1-k sei1\, und von 11t in der Bedeutung „als" (s. Gr. § 33 1, 4) mußten wSb und rdj als aktive 

Partizipie n des Jmpcrfekts abhängeu. 

Wie ich jetzt deutlich sehe, ist diese Am~alune falsch. Schon das Verbmn nlj mußte 

stutzig machen; denn nach den Regeln der Grammatik und dem Sprachgebrauch des 11Baucrnu 

kann d i~ses allenfalls nur aktives Partizip des Perfekts sein (s. 13 1, 84). Die Einleitung dieses 

Abschnittes durch e inen negativen Imperativ paßt recht gut zu dem zwcitfolgen9en Abschnitt, 

der gleichfalls mit einem Verbot beginnt [11t !fd g.,-(g) B 1, 159]. 

(152) w!b mit direkte m Objekt 11 ctwas beantworten" kommt auch Lebensm. 4 vor, wo 

von Erma n bereits auf diese Stelle Jiingewicsen worden ist. Der Satz ist wörtlich zu li ber

setze n: „lleantwortc nicht Gutes mit llöscm". 

( 1 52) 111 rdj k-1 m iit k-1, auch Prisse 18, 7, wo "' rt(j ebenfalls negativer Imperativ ist. 

(153) t•d-w 11ufl „ s11mj-t. Das Wort ~J~ bezeichnet, wie mir Se th e mitteilt , das 

vegetabilische und animalische VVachsen, es is t zwe iraclikalif: (kopt. \}llJT, p11 ·r; Caus. r~J irdl 

„11flanzen" mit weibl. Infinitiv) und hat mit=~~~ „fest sein", alt = f ~ ~· das drei

~·adikal ig is t (kopt. ('.pO'l'O'r, poo~~r ; Caus. r -===:> ~ w ~ „wiccl crherstellen" mit mfü1111. Infinitiv) 

nicht das mindeste zu schaffen. - An un!?crer S telle ist es von der Rede im Vergleich mit e iner 

Pflanze gebraucht; es wird also auch hier die Bedeutung des vegetabilischen Wachsens haben; 

e twa : 11die Rede wuchert mehr als d ie i11111;/· Pflanze?'1 Dabei ist natu.rlich an die Rede des ßauern 

selbst gedacht. - Das Wort s11mjt, dessen Lesung wohl sicher sein dürfte, wird nach dem Zu

sammenhang e ine iippig wachsende und vielleicht auch ~ tark riechende Pflanze bezeichne n. Es 

ist sonst nicht nachzuweisen. 

(153- 154) „ dml n (Jm1t. In de m Worte d11ti wird man, da es ohne Determinativ steht, 

kaum e twas anderes erkennen dlirfcn, als das unpersönliche Verbum dmi 11es gebi.ihrt sich#!, 
11
cs 

geziemt" (kopt. <IToo.„<), das ebenso g~schricben wird: ~ ~ ~ = 2 ~ _ ~ ~? „siehe, 

es gebührt dem D reiste 11 11
, E ins. des Vez. 15. - „Die Fremdländer haben einen N il im Himmel, 

der ihnen hera bfäll t und F luten au f den Bergen schafft g leich einem Meer, ;J = W ~ l 
0l:=c:::=.~ O n~, daß ihre Äcker getränkt werden mit ihrem Geziemenden, d. h.soviel 
'\>1 1 1 1 , ~ , 1 1 

ihne n not tut" . Sonnenhymnus A menophis' I V (= Erm a n, Chrest. S. 74). !Tier steht d11tl wiederum 

ohne Determinativ. Man übersetzt hier „in ihren D örfcrn 11
; aber das ist U nsinn ; außerdem mii(Jtc 

hi er =~~ ~ ,7. stehen (nach Sethe). Der S inn wird vermutlich sein : „mehr als sich geziemt 

dem Riechen" d. h. mehr als der Gernch vertragen kann. Es wird also augenscheinlich noch 

das Dild der Pflanze fortgesetzt. - !Ju.m (kopt. illt.1.)t\ M) ist sowohl als Verbtun 11 riechen°, 11ein· 

atmen11 wie als S ubstraktivum 11 qeruch" oft belegt; vgl. nur: 9 ~ ~ ~ ~ :;:_ ~ ~ f;1i 
~ "'=-~ = „Die Luft des Himmels, sie wird geatmet, wenn du es sagst''. Sinuhe B 234. -

~~~ „ • • ,~:J~tiJJIL~Jf, ~ , ~a~, ~ , 2 ~11 l!b „Laß mich Wcih-
17• 
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rauch und Myrrhen riechen, wie deine Göttcrneunhcit". 1-Jarris 42, 1. - ~ ~ ~? ,2. ~ ~ 
~ ~ f Je~ ~/;;~ „Der Duft deines Wohlgeruches dringt in ,feine Nase". Leidener 

Pap. 1 350 !, 7 (nach Gard in er in ÄZ 42, 1905, S. 15). 

( 1 54) 111 wlb s(J) mnLl ebenso erklärt werden wie das "' wJb ß 1, 151-1 52. Das Objekts

pronomen J'(J") bezieht sich auf das ku rz zuvor genannte 111dl. 

(154) ~=~~~.J.i· Das \ .Yort ~~~.J.i kann, wie es hier geschrieben is t, nur ein 

aktives Partizip (wohl des Perfekts, vgl. Verb. ll 857) vo n l.J „komm en" sein. Es wird nur eine 

andere Schrcibl111g fiir das Substantiv ~ ~~ 1~ 11Unhcil", 11U11rcchta sein , das ja auch wirklich 

damit identisch gewesen zu sein schei nt (s. B 1, 57). Daftir spricht auch die Stelle B 1, 265, wo 

dieselbe Verbindung 11if lyt in der unmil.lvcrstündlichen Schreibung ::§: = i1j ~ ~ ~ o 1~ 
vorkommt. An dieser Stelle ist 11if vom Begießen des GHrtncrs gebraucht. So offenbar auch 

hier, wo noch immer der Vergleich der Rede mit einer !'nanze fortgefüh rt wird. - Die F orm 

11if könnte man an sich als aktives Partizip auffassen „der, welcher Unheil a usgießt". Indes er

fordel't der Z usammenhang eine nähere Destimmung zu dem Satze m wJb i(j) „beantworte sie 

nicht", der ohne sie s innlos wäre. Es muß geSagt sein, wie der Angeredete nicht die Rede 

des Sprechenden zu beantworten habe. Aus diesem Grunde wird man in ulf l;1t nur einen Zu

standsatz suchen können. nif wird Infinitiv sein wie in ~~ E5~- 0 ne:5 ~nt4 
--lJ l>NtHA n ~ .Th~ ooo it--. ~ - ~ 1' I 
./J l\o.- llfi „er machte es als sein Denkmal für seinen Vater A mon, indem er ihm zwei 

Obelisken e rrichtete" u. li. Sätzen (Verb. II 550). 

(155) r rdjt rd (tbsw. Der S inn dieses Finalsatzes ist unklar. E r könnte sich sowohl aul 

111 w.lb ;'(J) wie auf 11/f l;•t beziehen. Deutlich is t nur eins: wie de r Ausdruck 1·d zeigt, ist noch 

immer das Bild der Pflanze beibehalten; de n111ach mull nach dem Sinn des Ganzen der Sa tz an 

"' wJb s(J) und nicht an ll/f i.J't anknlipfen. - Bei dem Worte /ibsw wird man wegen der Pluralstriche 

zunächst an den Plural VOil /lbJ: ){leid11 denken, z.13. n 1, 2; 8. Aber mit diesem \rVortc ist hier nichts 

anl".ufangen. Deshalb wird hier wohl ein mfümliches Wort auf w vorliegen, welche \rVörter gern mit 

den Pluralstrichen versehen we1·den (vgl. wdn·w B 1, 9 1); clafiir spricht anch der Strich 1 nach dem 

Determinativ, der l1ier mehrfach bei Singularworten mi t de n Plnra lstrichcn steht (vgl. -"111 ß 1, 133). 

In der Schreibung ~Jr~ lf 111 „Verhüll ung" kommt das Wort auch B 1, 243 vor, wo es 

durch das folgende Suffix >«-. deutlich als S ingular gekenn zeichnet ist. - Nach dem Zusammen

hange muß das Wort etwas Schlechtes bedeuten, da das Ausgießen des Unheils sein Wachstum 

befördert. Da es sich doch wohl auf die Rede beziehen muß, so könnte man an etwas wie 

11V erhüllung der Gedanke1111 oder 11Vertuschung der Wahrheit" denken. 

(155-156) ipw J pw 1· 1·dß lrf. Der Sinn dieses Satzes bleibt völlig dunkel. Daß spw 

nicht etwa Pluralis vo n Q-; „Mal" ist, lehrt der Umstand, daß die Pluralstriche fehlen. Zudem 

gebraucht unser T ext bei den Zahlworten bereits den Singula1· (R 6; ß 1, 151). Daher muß e in singu

larisches Wort ipw vorliegen. - Die Zahl 3 legt den Gedanken nahe, in unserer S telle eine 

J3ezugnahme auf die in J3 1, 148 ff. (§ 38) genannten „drei" Beispiele, mit denen der Angeredete 

verglichen wird: die Hand wage (lwsw), die Stand wage (111(Jsl) und der Gott Thoth. - Das f in 

·r 1•d.ft lr-f kann sich wohl nur auf das Wort /ibsw beziehen. 
• 

l\ ommcnt:-ir. 133 

40. B 1, 156- 159. 

_J> --", ="'=' =o 

Fiiltrst du das Steuer g·egen die . .. , so ui1111n (rwclt) die Flut geg1.111, das R1.?chtt111t Wt'!j'. 

J liite dich , drtß dtt .s:egen dielt . . . beim (Lenken des) Ruderslrick(es). }Jas G!ddtgewich! des 

Landes ist Rech/tun. 

Der Abschnitt bietet mancherlei Schwierigkeiten, so daß man auch zu einer anderen als 

der hier gegebenen Übersetzung gelangen kann. Die Schwierigkeit beginnt g leich mit dem 

ersten Worte lr(1-)-k. Ich habe fr liher angenommen, daLl diese emphatische Form h ier indikati

visch in einer selbständigen Anordnung gebraucht sei (vgl. Gr. § 202). Sollte der Satz aber 

wirklich e in selbständiger Befehlssatz sein , so wäre es doch einfacher und klarer, hier den Im

perativ .az>.. anzuwenden, zumal dann jedes Mißverständnis ausgeschlossen wäre; denn derselbe 

Satz ~ = <::J ~ ~ ~· der in dem nächstfolgenden Abschnitt noch einmal vorkommt 

(J3 1, 163) , ist dort Konditionalsatz; und hier soll er mit einem Male s elbständiger A ussagesatz 

seht. Dafür sprechen a uch die parallelen Glieder in der dritten K lage; iiberall, wo ein Befehl 

ausgesprochen wi rd, ist der Imperativ angewandt (von (Jif ß I, 143 a n), 

(156) 11dbjt. Eine weitere Schwierigkeit liegt in dem seltenen Worte 1ulbjt, das bereits in 

der ersten Klage (ß 1, 56) vorgekommen ist: -"- kf udbß {10-k „So wird nicht die . . . dein 

Segel entblößen". Wenn man aus beiden St~ au ch nicht die Bedeutung des Wortes er

schließen kann, so sieht man doch , daß es ein Gegenstand, welcher der Schiffahrt gcflihrlich 

werden kann, sein muß. H ier muß gesagt sein, da(J Rensi durch geschickte Flihrung des Steuers 

es verstehe, die dem Schiffe durch die urlbjt drohenden Gefahren zu überwinden. 

(157) 1d w(fmv ,, lrt mit. Rein liul.lerlich betrachtet kann die Verbalfo rm Jd sog. end11ngs

loses l'assiv, Imperativ oder aktives Partizip des Imperfekts sein. Will man hier die letzte Form 

fiir vorliegend halten , so könnte der Satz genau so gebaut sein wie der vierte im vorigen Ab~ 

schnitt: 11/f l_yt 1' rdß . .. (B 1, 154-155). 1 Dann könnte der vorhergehende Satz kein Konditio

nalsatz, sondern nur e in selbständiger Satz sein, und die Gruppe wäre zu libersctzen, wie auch 

in der Textausgabe geschehen ist: „Führe das Steuer gegen die . . . Wer die Woge fortnim mt, 

wird die Wahrheit tun". Gegen diese Übersetzung spricht folgendes: (1) Das in bezug auf die 

Vcrbalform lr(r)-k vorhin ß emerkte. - (2) Der Satzteil : "Wer die Woge fortnimmt", ist unvcr

stlindlich. Man mlißte nach w(fnw im Anschluß an den Satz: "' {jpr "' wtfmo ,. iprw (B 1, 

144- 145) nach wtfmv etwa 1· iprw ergänzen: „'vVer die Woge gegen den Bittsteller fortnimmt". 

Aber diese E rgänzung ist immerhin willklirlich , zumal jene S te lle schon ziemlich weit zurück~ 

liegt. - (3) Bei dieser Erklärung muß lrt 11lil, das zweimal am Ende zweier ähn lichen Satz-

1) So wu rde diese Stelle :rnl!rsl :rnfl,!cfo l1t. Wie nhcr sp!ilcr nu.,i:cfii lll't, i.otL 111/ eher lnfiuith'. 
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gruppen steht, verschieden aufgefaßt werden. An der zweiten Stelle erscheint lrt 11tlt im 

Deutschen gewissermaßen als e in zusammengesetzter Begriff „das Rechttun", lihnlich wie auch 

in dem Satze : ~~ pw 1t fnd lrt 11tit (13 1, 146). Dasselbe wird man auch fii r die erste 

Stelle vermuten. 

Ist d iese Möglichkeit ausgeschlossen, so muU eine der zuerst genannten Formen vorlicg-en. 

Nimmt man zun tichst Jd als l)assiv, so ist die Stelle folgendermaßen zu libersetr.en: „Führst du 

das Steuer gegen die , . . , so wird die VVogc gegen das Rechttun weggenommen". Aber diese 

Behauptung dürfte doch wohl zu gewagt sein; vielleicht wlirde auch, wen n der zweite Satz 

passivisch sein soll te, eine gani', andere grammatische Konstruktion angewandt worden sein. 

Hiernach bleibt nur i..ibrig, in dem Verbum Sri einen Imperati v zu sehen. Der Sinn der 

ersten Satzgru ppe wird hiernach folgender sein : Rensi ist ein geschickter Steuermann; es wird 

ihm nicht schwer, die Gefahren, die sein em Schirre ,Vegcn der udbjt drohen, siegreich zu be

stehen. \iVenn er das kann, so möge er auch die Flut, die dem Rechltun e ntgegensteht, so daß 

es nicht verwirklicht werden kann, beseitigen. 

(157- 158) s)w {1)-k r-k (1r 1ifr.ft. In diesem Satze bietet jedes Wort Schwierigkeit. In 

der Übersetzung der T extausgabe hatte ich sJw als Ausruf gefaßt und mit !11-k einen neuen 

\.Vu nschsatz beginnen la!;scn: 111Ii..ite dich! Fahre i..iber .. . " Zu dieser Übersetzung war ich 

veranlaf.l t worden, weil ich r-1.: fiir di e 1-lcrvorhebungspartikel hielt; di ese muf.l aber nach Gr. 

§ 372 an zweiter Stelle de" Satzes stehen. Die beirlen anderen Fäll e, in denen die ähnliche 

Partikel 1·-f eine andere Stelle einnimm t, sind anders geartet; 13 2, 108 steht r-/ gleichsam zur 

E inleitung e iner direkten Rede; B 11 23 (= R 72) ist die Partikel zur Betonung eines einzelnen 

V\lortes gebraucht. - 1·-k kann hier demnach nur die Präposition r mit folgendem Suffix, das 

~;ich auf die :rngcrcde le Person, Rensi, bezieht, sein. - Des weiteren ist ausgeschlossen, daß shu 

hier ein allein~;tchcnder Imperativ sei und 11 1-I üte dichl11 bedeute. sJw ist ein transitives Verbum 

mit der Bedeutung 11schiitzen11
, 11hi..iten11

• Jm Deutschen ist es in reflexiver \ 1\leisc „sich hiiten" 

nur dann wiederzugeben, wenn die Form J~(fm-/ oder der Infinitiv mit 1· 11zu 11 von ihm abhängt 

(vgl. Verb„ Index S. 31-32). Man mii!Jte hier a lso s)w c ~ erwarten. Mithin kann hier nur 

der soeben enl'ähnte Fall, daß siw die Verbalfonn ''dlll-/ nach sich habe, vorliegen; s. s)w t!.:11 

11(t{t 13 1, 145, 

Bevor eine ErkHirung dieses Satzes versucht wird, soll zunächst mitgeteilt werden, was 

mir liber tlic beiden seltenen \1\lörter (d und 11/rjl, abgesehen von diesem Texte, bekannt ist. 

(158) (tl. F iil· dieses Verbtun lassen sich zwei Belegstellen aus der 1-lirtengeschichte (Ber-

liner Pap.3024) anfiihren: (a) ~.!,t=W'%J. 111)Jf~~1~ ~!J~~=~~lll 
„Ach ihr S ti ere, mögen wir liberfahrcnl /\eh, die Ktilbcr soll en ilbersetzcn!" Zeile S. -

(b)=J~~~·-t~~F'ül~ JJ l ~LJJ.'.: J l l~~-~~ ,„ "" indem ,t.111scr 
Kahn, der dem überfahren der Ochsen und Ki1he(I) dient (1t (1) eigentlich Gemtiv: des Uber

fahrens), an sein ... gelegt ist", Zei le Ir. - Die Bedeutung "i..iberfahren11 für /d ist sehr zweifel

haft (s. den Schluß dieses Abschnittes). 

(158) 1ifrJ~I. Dieses Wort führt ßrug sch bereits in seinem Wörterb. (Suppl. S. 670) an 

in den Schreibungen b~, !~~· b~~~ 11clas Steuerruder am Schiff'', daher auch 
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~b~ „Stcuermann 41
• ßrugsch ist zu dieser ßedeutung wohl nur wegen des Determinativ:;~ 

bei der ersten Form gekommen. \~Tenn diese Bedeutung au ch nicht genau stimmt, so ist 11/rjt 

doch ein Werkzeug , das mit dem Steuerruder in Verbi ndung steht. \ •Vic ich glaube, ist ufrjl 

das Instrum ent , durch welches das Steuerruder eines großen Schiffes gelenkt wird. Es kann 

ein · Stab oder ein Strick sein, wie ja auch das Wort ufrjt bald mit -.:n- und bald mit ~ deter

miniert wird. Ein solcher Ruderstab findet sich bei D ümi chen, Flotte einer ägyptischen Köngin 

Taf. J. Dort ist am Hinterteil des grollen Segelschi(fes rechts auf zwei Pflöcken ein mlichtiges 

Steuerrncler, das mit dem Deck des Schirres einen spitzen Winkel bildet, befestigt. An dem 

oberen Ende des Steuerruders, da~; aus zwei Balken besteht, ist eine Stange, die senkrecht hcr

untcrhüngt, angebracht. Ein Mann hHlt diese Stange, die von doppelter Länge eines Mannes ist, 

mit beiden Armen umfaßt. E r wartet wohl ,auf den Augenblick, wo er das Steuer mit Hilft; 

derselben lenken so ll. E ine ähnliche Szene ist EI Bersheh I 18 (oberste Reihe) abgebildet; hier 

hat das Instrument d ie Form eines Hebels. Auf Tafel 31 bei Diimichen ist bei dem Schi(fe 

in der unteren Reihe dentlich der Ruderstrick, an dC.11 llorus zieht, erkennbar; die Beischri[t 

lautet: -<2>- t::J ~ ~ = XX=~ fi - ~ 1 ~ 1 ~ „! land haben des Steuerruders in 
0. c::=.Jt ~ 00 ~ ~ ~<2:>-

der Morgenbarke durch Horus, den Sohn des Osiris". Hier ist also das Lenken des Steuer-

rnders mittels des Ruderstricks als lrt {111tw „das Steuerrnder handhaben" bezeichnet (kopt, 

p-~Xi.1t c). Ich glaube nun, cla[i llfrj-1 der Name dieses Werb.e11gs ist. Folgende lleleg-.tell cn 

lassen sich anführen: (a) Totb. cd. Naville 99A (auch in PSBA 17, 1895, pi. 25). Dort sind ver

schiedene Schi(fsteile aufgeführt, u. a. ~?\f „Mastbaum", Ir= ~1!! .. Ruder", l'.:;: 
~ ~ 0 1 11Ruderstange11

1 t:::J ~ ~ ~ „Steuerruder11
• Das Determinativ von 11/rj-t hat hier die 

Form einer Stange, die oben etwas gebogen ist. -(b) Na vi 11 e, Goshen PI. 1, 5 (= Egypt Expl. Fund, 

S R .• J' l' d . ~ = _JJ m nnn Memoi rlV), wo von der Fahrt des onnengoltes c CIC .,e eist: . . . Jii>J-1l -1l '«=-1.ll -

~ ~.._ 0ct=...f7 ~~~ ~f o\l~ ~ _:.rr <IZ>-t:;J~ ~~~ 
„Horus flll)-', seine J lände halten die Lanze (11t'bl) , nachdem er den Apophis im Vorderteil 

des Schi(fes getötet hat. 1-Iorus, der die Ruderstange lenkt, handhabt das Steuer im g-roclcn 

Schill" . - (c) l'iehl, lnscr. hierogl. Ser. 3, PI. LXXV-LXXVI, 9 (auch: De Rouge, l'I. XXV). 

Dieser Text handelt von der Fahrt des Toten im Sonncnschi(f: 8 = <::::> D 0 l ~ = 
~ I~ 

=.®-

IAi = U:~*1i1 „. ?=Y~J e-ic;..__~= „. 
9 1 r~r~~~~=--·· · 2=~916tn~ 

J9~l\--. 11 D u sleigst zum Himmel, durchfährst das Himmelsgewässer und vereinigst dich 

mit den Stemen ... Du siehst den )b!]w . . . 1 (s. Wiedema nn in der Sphinx 14, 1911, S. 239-240 

und 13 1, 273). ])u schaust de n lnt-Fisch in seinen Gestaltungen . . . Du sielist den IIorus au 

der 11jrjt, T hoth und die 'Nahrheit neben ihm". Diesen Text hat Pichl bereits in den PSßA 15, 

1893, S. 265 erwlihnt, ebenso auch den folgenden Paralleltext (Pap. Ani l, 5): 2Y j .;;'., 
;;;~1 ~7~~~~=~~ ~~~~~~ ~~~ · 

1) if>-f bPr i.st vicllcichl zu iibcrsct1,cn: „und seine Nicdcrl:-igc (wörtl.: Fall), wenn sie i>l:lttlindct". 

' 
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~ t '>' ---'.! C>\\ l'i I ~ „Ich habe den :/b!fw gesehen . . . und den l1tt-Fisch . . . Ich habe den Horus als 

Steuermann gesehen und den Thoth und die Wahrheit neben ihm". Vgl. auch Totb. ed . 

Naville 1 5 A. I. 
D ie Verbindung /11' 1ifrjt, d ie hier außerdem noch B 1, 164 vorkommt, kann nach Gr. 

§ 333 wörtlich übersetzt werden: „auf dem Ruderstrick". A uch in der unter (c) bei 1ifrjt.ge

gebenen Belegstelle heißt es vom Gotte J-lorus: 111:/-k J.fr /tr 11/ rß „Du siehst l lorus auf dem 

Rud erstabe". Daß sich nun j emand auf dem R uderstricke (bzw. Rudcrstabe) aufhalten könnte, 

ist physisch unmöglich. Was aber 11.S-k !;Ir (tr 1ifijt dem Sinne nach bedeuten muß, ergibt 

sich aus dem vorhin unter (c) mitgeteilten Paralleltexte : ml -nj f:lr 111 lrj /1mw „Ich habe I-lorus 

als Steuermann gesehe11 11
• In jenem ß eispicle muß also gemeint sein: „Du siehst Horus bt:im 

Ruderstabe (d. 11. indem er d urch 1-landhabung des Ruderstabes das Steuer lenkt)". Nimmt man 

a uch hier für (11· 1ifiy~ dieselbe !Jedeutung an, so ergibt s ich für den vorliegenden Satz fo lgende 

wörtliche Übersetzung: „Hüte dich , daß d u gegen d ich überfährst beim R uderstrick (d. h. bei 

der F ührung des Rud erstrickes)". Man sieht sogleich, daß (tl-k r -k „du fährs t gegen d ich über", 

sinnlos ist. D ie Dcdeutung „überfahren" für das Vcrbmn /d , die an den beiden Stellen der 

Il ir tengeschichle einen Sinn ergab, paßt hier also nicht. Vermutlich liegt a n jenen beiden Stellen 

eine ganz andere, speziellere Bedeutung vor. Es ist mir nicht möglich, aus den dre i Stellen die 

Bedeutung dieses seltenen Wortes zu ermitteln. Man wird also gut tun, das Wort vorläufig un

iibcrsctzt zu lassen. Aber trotzdem wi rd man, wie in dem ersten Satie dieses Abschnittes, so 

auch hier den S inn im allgemeine n fests tellen köm1en. Der Oberglitervornteher wird a ufgefordert, 

bei der L enkung des Steuers durch den Ruderstrick, sich vor etwas Bestimmtem, das dem SchifTe 

geflihrlich werden muß, in acht zu nehmen. 

(158) ' f!ljt. Man wird ' f!lß zunächst für das Femininum zu ~~~~II ="'= „richtig 

(seiend)", das B 1, 172- 173 vorkommt, halten. l n diesem Falle müßte von dem Substantiv 11j"1if 

nicht nur 'i!ljl, sondern au ch der Genitiv n-t t) abhängen und der Infi ni tiv Ir! mit müßte Appo· 

sition dazu sein. Ich möchte vorziehen, in 1/.r ]jt ein Substantiv zu sehen und mit ihm e inen 

neuen S atz zu beginnen. D ieses Subs tantiv, fiir das man hier eine llcdcutung wie 11Gleich4 

gewicht11
, „richtiges VerhHltnis" annehm en wird, ist mir sonst nicht bekannt. In dem vorliegenden 

Satze würde man nach ' f!lß gern die Partikel pw erwarten, so daß er ähnlich dem Satze B 1, 146 

? ~ pw " flut lrt ,,,/t gebildet wäre. D och auch ohne diese Pa rti kel ist er g ramma

tisch richtig . 

Der Zusammenhang zwischen den beiden letzten Sätzen wird nun folgender sein : „Wie 

Rensi sich beim Lenken des Schi ffes in acht nehmen soll , dessen Gleichgewicht zu s tören, so 

is t •das Gleichgewicht des Landes Rechttunc." 

41, B 1, 159 - 161. 

lGo~~= ::ro 1~ ~::t~i,~ ~~=~o 

~~~i,~ :g:~~i~---- lGl ~_::j.,...... ~ .' .. 

J. 
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Lii![e nic/1t: Dn bist gi·oß. Sei niclit leicht : D11 bist scf1wer. Lii![e 11ic/1t: D11 bist eine 

Wn1re. Sei 11ic/1t fn fsc/1 (?): Du bist eine 1·idtlig·e Rec/uum.i;. 

Dieser Abschnitt besteht aus vier parallelen Satzpaaren, von dene n d ie beiden ersten und 

die beiden letzten je g leich gebaut sind. Das Schema ist so : 

f J. 

l II. 

f Ill. 
) IV. 

m dd grg 

11t ls 

1lt tjd J:i'1'/.: 

11t tnbflw 

lw-k wrt(1) 

lw-k dn,'t(j) 

nlk lw.iw 

ntk tp-(tib. 

( 159) ls s. H 1, 134. Derselbe Gegensatz 1.wischcn ls untl dn.i findet sich auch lJ 2, 103. 

( 161) tnb(; s. ll 1, 97. - tp-/i>'b s. B 1, 98. 

42. B 1, 161- 168. 

~~0~~~1~1 1 G21=~~r·~~ ~=wi.r~~~ 
~=1oa"'i r~~~= ::=o~~~ 

1649 1 6 ::'.: ~ ~ o ~ I ~ ~')i 
~~--11~--110 1 ~ö o~ ' 00'9' P~ 'J':;;oo ~o1= 

sie •ic 

~r~lll l -;~ ~=tf'tf'=91===Co l 'J19 1 lGS ~~--11~:: 

'4-'1~ j~i~~~ 
Sielte, du bist eines 1-f!lnptes "lllit der Wn1re. Wenn sie fnlscf1 ge!tt, so g ehst auc/1 dn fnlsclt. 

Lnß das Schi(/" nicht stranden, wenn dn dns Steuerr11der fiiltrst, Entfeme ( . . ) bei11t (Lenken 

des) Rttdt!r.strick(cs). JV1111m dir uidtls, we1m du gegen den, d<.1r sich etwas nimmt, eiuscltreitest ; 

de1111 nicM ist 1rroß der Große da, der f111bgie1;ig ist. Dei11t Z11nge ist das Zünglein der Wn![e. 

Dein Her:: ist dns Gcwic/1t. Deine Lippm si11d ihre Balken. We1111 d11 dein Gesicht gegm dm 

Ccwnlttiiligeu 'i'erllii/lst, wer wird:, dnuu das Schiindticlte alnvtln•en? 

Hier beginnt der erste der sieben Abschnitte, von denen jeder mit den ·worten 111/.: tw"' 

11
Siehe, du bist11 , anhebt. In jede1n derselben wird der Obergi.ite1·vorsteher mit irgendetwas ver4 

g lichen, meist ist es eine Person ei ner bestimmten Berufsart, einmal e ine Wage; einmal (5.) bleibt 

es un klar; die Re ihenfolge ist diese: 1. VVage, 2. A rmer, 3. Fährmann, 4. Spciche1·vorstehcr, 

5. Ra ubvogel (??), 6. K och, 7. Hirt. 
Im ersten Abschnitt begnügt sich der !lauer damit, dem Obergütervorsteher die guten 

E igcnschafLcn der VVage vorzuhalten und ihn aufzufordern, sich diese zum Muster zu nehmen. 

Daran kni.ipft er eine bestimmte Mahnung, ohne ihm aber dabei Vorhaltungen zu machen. 

A nders ist es in den übrigen Abschnitten, Hier werden die schlechten Eigenschaften der ver

glichenen Personen hervorgesucht und auf Rensi übertragen. Die Angriffe, die der Bauer hierbei 
18 
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gegen ihn ri chtet, werden immer heftiger und leidenschaftlicher. So ist es nicht zu verwundern, 

daß Rensi seine Drohung, die er vorhin ausgestoßen hat (s. ß 1, 103-104), wa hr macht, indem 

er den ßauer durch zwei Diener züchtigen läßt (s. B 1, 184-187). Jener wird aber hierdurch 

nicht eingeschi.ichtert, sondern führt seine Rede zu Ende, wobei er noch zweimal mi t dem nieder· 

schmetternden 111!.: tw m beginnt. 

Jn dem ersten Abschnitt wird der hohe Beamte abo mit der Wage verglichen. Der 

Vergleich ist bis in die Einzelheiten durchgeführt, indem T eile der Wage mit Organen des 

Körpers verglichen werden. In diesen Vergleich ist ein zweiter, der sich auf das Steuerruder 

des Schiffes bezieht, eingeschoben. Das Verhältnis, das zwischen beiden besteht, läßt sich dahin 

präzisieren, daß, wie die Wage feststehen und nicht falsch gehen soll, so auch der Steuermann 

einen festen Standort einzunehmen hat, damit er sei n Schiff nicht stranden lüßt. 

(16 1) 1" tp w' (m' lwiw. Vgl. ~~l:::l~lm:t:J="--- „ich bin ja eines 

L eibes mit ihm (meinem Vater A mon)''. Urk. IV 385. - „Der Sohn des Amon, den ihm die Mut 

gebar ~ ~ t l ~ tl,)) i ~ als eines Leibes mit seinem Erzeuger", ib. 585. - An unserer 

Stelle muß also gemeint sein, daß das Haupt des Rensi dem der Wage gleich sei. Vgl. dazu 

den später folgenden Vergleich der Zunge. 

(162-163) 11· gil-.f. (Jr-k gil-k „wenn sie auf die Seite neigt, so neige du (auch) auf die 

Seite". Das entspricht genau dem Ir ifn 3, (Jr-k Jj„-k „wenn die drei milde sind, so sei (auch) 

du milde", B 1, 151. - gil (s. B 1, 92. 96) kann hier ebensowenig etwas Schlechtes bedeuten wie 

1·djt (11· gi und /nm B 1, 148-149. - In den Schreibungen der Worte gil und lwiw finden 

sich an unserer Stelle orthographische· Unregelmäßigkeiten. 

( 163) "' ibu, lt-(1')-k (1111w. Dieser zusammengesetzte 

folgende "' IJ, lr{r )-k r /Jw. Durch die emphatische Form 

Satz ist genau so gebaut wie der 

.at>-~ sind zwei Temporalsätze, = die nach dem Hauptsatze stehen, eingeleitet, ebenso wie B 1, 257. - ibn s. B 1, 9 1. 1Jl ibn heißt 

also wörtl ich: „falle nichti'. Der Steuermann soll feststehen, damit er nicht beim Schwanken des 

Schiffes ins Wasser falle und das Schiff steuerlos zum Stranden komme. Vgl. dazu B 1, 22 1. 

(163-164) Jd (Ir nji:J-t. Diese drei Wörter kamen bereits B 1, 157-158 vor. Sie können, 

wie sie hier stehen, wörtlich nur so wiedergegeben werden: „Nimm weg beim Ruderstrick". 

Daß dieses keinen Sinn hat, ist klar. Hier fehlt wohl nach Jd das direkte Objekt, das an der 

anderen Stelle w!f.nw lautete. Die Sache erklärt sich wohl so, daß der Schreiber zwischen Jd und 

(11' 1ifrjl ein Stück Text ausgelassen hat. Auslassungen hat sich der Schreiber dieses Papynts 

ja öfters zu schuld en kommen lassen. 

(164) m //. Hier feh lt das direk te Objekt, wie auch sonst hier bei diesem Verbu m 

(vgl. B t, 93). Es ist 11etwas'1 zu ergänzen: 11 Nimm dir nicht (etwas)", d. h. „Nimm dir nichtsu. 

..:!»- cc. 1· vgl. B 1, 109 ir 11 Ir. 

(165) n wr /,' pw w1· l111 ' wn·ib. Vgl. den ähnli chen Gedanken B 1, 65: .i111tw Jw m 'w n-lb. 

(165) t(J ff. Diese Stelle ist bereits von Spiegelberg in PSBA 15, 1892-93, S. 315 be

sprochen worden. - !(J s. B 1, 96. 
(166) rtllnw. Dieses Wort ist von dem Verbum IV inf. ~-;; ~ ~ rmmu „tragen" 

abzuleiten. Deshalb ist wohl auch hier 1·muw zu lesen und nicht 1w1t-1,J; wie in der Textausgabe 
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als möglich hingestellt wurde. Vgl. über das Wort auch Brugsch, Wß 858. Ist die Lesung 
=~ e5 ö~~ hier kon·ekt , so sind die beiden Balken als ein Ganzes aufgefaßt; sie bestehen 

bei e iner ägy ptischen \ .\Tage ja auch aus ei n.er Stange. -- Ein ähnlicher Gedanke findet sich 

auch Totb. ed. Naville 17, 61 : ß.·~~r~·~ h:::"~ h~l~Jtt!c~J>=f={_:i_J 
cg~~~·-11..(:1~ 'l'l „Seine beiden Augenbrauen sind die beiden ß alken der Wage in 
R~m 6' 1 ~ (6'\ 

jener Nach t, wo di e 'wi gewogen(?) wird" (Varianten : a-a: ~.:'.:::'! :=::::::: ~; b-b: ~~:::; 
c-c: lJ-:-~ lies (1ib-1). 

(167) /1· (tbi-k (t1'-k r u(Jt-(11· d. h.: „Wenn du die Schandtaten des Gewalttätigen über· 

siehst (oder: vertuschest)''. (lbi (u· auch B 2, 105; vgl. ferner: ~lJrlf 9= l C „einer, 

der sein Gesicht nicht gegen den Hungrigen verhüllt", Mentuhotcp Sohn des Hepi, Zeile 13 

(= Griffith in l'SBA 18, 1896, s. 195 ff.~ - ~ 1 "<'d~= :J.,~~~ ~lJrlf'9 
„Ich bin edelmiitig, mit offene1· Hand, der Speise hat, frei von Gesichtsverhiillung (sc. gegen die 

Armen)''. Brit. Mus. 581 , Stele m. R. - In dem Wort (tbi hat der Schreiber den Buchstaben r 
ausgelassen. - 11(Jl-(i1· s. E r man, Lebensm. 107. Nach dem o in 11(Jt hat der Schreiber noch 

~ 
einen iiberfl iissigen Strich. Ob ihm das Wort 

0 1 vorgeschwebt hat? 

(1 68) 11m lr-f ff. Derselbe Satz auch B 1, 106. 

43. B 1, 168- 171 = R 219- 222. 

~~ 0 ~ ~ 1G9l ~~~„~-}&o\\'Jj~ -11:;:-11 0 1911 m 
1 10~~~r~ 

M~JJ]=.,_ 

J9 ;: 'Ji~L!:f-ofl~ 1 11~~ 

Sieht•, du bist eüi Armer /iir dell l1Viisdur, der /1abgien"g ist, t'udem er die Fre111u{scltaft 

schädigt. Der, dt•Jl still Beschenkter wegen Si:ines J(/ienten ·verlassen ltat, ist uiu. Bruder, der 

g·ekommm ist 1111tl iltm (etwas) milgebrncltt !tat. 

In den beiden ersten Slitzen dieses Abschni ttes vergleicht, soviel ich sehe, der Dauer den 

Obergiitervorstehcr mit einem Armen. Dieser muß einen Wäscher zum Freunde haben. Wahr

scheinlich hat der Wäscher wenig Nutzen von seinem armen Freunde; er kann ja auch wenig 

an ihm verdie nen. Nun ist es der Arme, der durch seine Habgier die Freundschaft vernichtet. 

Den beiden Stttzen, in denen dieses gesagt wird, folgt noch ein größerer Satz. OIJ c.las Faktum, 

das hierin angeführt wird, mit dem vorhe1· geschilderten zusammenlüingt, oder ob der Verfasser 

ei nen hiervon unabhängigen Vorg,lllg im Auge hat, bleibt unklar. Vielleicht handelt es sich um 

ein Beispiel lirgstcn Undanks. 

(169) 'wn-lb s. B 1, 66. 

( 169) (1!! „stören": wl-t H 1, 14; bw·1t/r B 1, 197; gp~_J1B 1 , 201; tp-(lib B 1, 274; 
,g• 
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ferner :~~ „Vertrag stören", Siut 1 281; <:::::>- = ~ „die Reihe in Unordnung bringen", 

Westc. 6,4; ~..l 8 ,....o "die Kornmaße", Totb. ecl. Naville 1251 6; „jem. schädigen", Erman, 
.9.. 1 1 1 

Zauberspr. f. M. u. K. C II 3, 5. 

(170) /j11mi, hier sowie 13 I , 272 „Freundschaft" ; 13 2, 110 ~ ~ ~ r rk ~ „der F reund"; 

vgl. noch: ~7~ 1 ~,J~-;: ~~~r~~.~ .?2-; ..JL.~~ ~ „Die Brüder 
si nd schlecht. Die Freunde von heute lieben nicht". Lebensm. 103-104. - (J11111i ist h ier wohl 

eigentlich Infinitiv des Verbmns (Jmtti, fü r das 7.Wei Belegstellen angeführt seien: ~ ~ ~ r '11 
~ <:::::::< ~ r ~ , 1

1 
~ „Mögest d u dich mit de n Horusdienern anfreunden". Tomb of Paheri 9, 

Rock-wall 12. - „Ein Schreiber, beliebt in den l-l er7.en . . . t j j~ ~ ~ ~ ~ rrn~ dessen 

Freundschaft man begehrt". A n. 1, 1, 5. - Man könnte 'w 11-ib {1 r {1(f/ (J11mi auch als Satz fassen: 

„Die Habgier stört die Freundschaft"; aber e in solcher all gemeiner gehaltene!' Satz paßt hier 

nicht gut in den Zusammenhang. 

( 170) Das Wort nach (J11mi ist wahrscheinlich jsr ~ '11 b/11, b/11 ""lesen. Ein solcher 

Stamm ist einige Male zu belegen ; vgl. die beiden Stellen: ~~~j1f~f „der 

den F revler(/) bändigt", Louvre C 26 (n. R.). - ~~LI~! GSi 1 ~ j ::'. 0 1 ~ „Ich 

bin einer, der die Rücksichtslosigkeit(/) von dem Übeltäter(/) vert reibt (folgt: . .. und der den 

Räube r in seinem Gau abwehrt)". Siut I 230. Ma n könnte nun annehme n, daß hier ein Verbum 

bJn vorliege, welches etwa „schädigen" bedeute. Es müßte 11ier aktives J>artizip sein und von 

!nvrw abhängen: 11 der seinen m!mk wegen seines Klie nten schädigt11
• A ber dann müßte der 

{nvrw einen 111(111!.: sowie eine n Klienten haben, was wenig glaublich ist. Deshalb möchte ich 

annehme n, daß in b/11 die substantivierte perfektische Relativform steckt ; s ie miißte korrekt 

J 7 'Ji ~ bJ-11 geschrieben sein. E s gibt ein Verbnm j 7 '11 bi (später b: , vgl. ~ '1i 
II später lt „nehmen"), das sehr gut paßt. Vgl. die Belegstellen : 0 1== ..JL.j S? 

<::::'< --11 """"' 

Wo~ „Dein Herz sei bei dir, es verlasse dich nicht". Urk. JV 117; LJ 1 W.... --" ..JL. J 
lk- lt ~ .1\~ ~ MNN> 

Si"' .lJ. o ~ ..JL.~~ ~fl="=" „Dein Kas ist bei dir, er ve;llillt dich nicht; du bist 
c ~ _}( MNN>p Jf~~~-=-t 

ewiglich nicht ohne ihn''. Urk. JV 499- 500. j Si"' .fJ. Fill )) '="'=' l = .?. l „Rechtschaffenheit 
o 11 1 1U o ~1 

hat die R ede verlassen". Gardine r, Adrnonitions (Bril. Mus. 5645, vcrso 5). Dort werden noch 

mehr Beispiele angeführt. Mit diesem bt, später bt ist nicht das spätere Wort j Si"' o .fJ. laufen 

zu verwechseln; z. B. Erm a n, ÄZ 38, 1900, S . 27 (j ??); Diim ichen, Grabpalast des Patua

menap Abt. II, PI. 16, 7 (j jf J; dieses Wort ist wohl mitj O ~ S .JJ. Sinuhe ß 154 identisch. -

'1J·1t 111(111!.:-f heißt also wörtlich : „der, den sein 111(111k ver)a3.scn hat. 

(170) 111(111!.:, vgl. E rm a n und Sethe, ÄZ 3 1, 1893, S. 97ff., P ichl, Sphinx 3, 1899, S. 48. 

Personen, die an der E rbauung eines Grabes teilgenommen haben, und ihr Bild dort irgendwo 

anbringen durften, heißen „Beschenkte" ~ f::;;: '1.--ll d. i. Freunde des Toten. 

(170-17 1) tws s. B 1, 94. 

( 17 r) ~~~jj ]= l\-.. . VVas zunächst die Verbalfonncn anlang t', die hier vorliegen, so können 

Kommentar. 

nur nominale Formen in Betracht kommen;~~~../) wird Part. act. perf. sein, vgl. Verb. 11 857, sowie 

~~~ .;..,1 1 1fl 1, 57 und ~~~J.\B 1, 154. Und ebenso wird auch]::........_ ein solches Partizip 

mit dem Dativ 11--f „ihm" sein, da lj und in zwei Worte sind, die ständig miteinander verbunden 

vorkommen, vel. nur: ~MANV\ König NN. ~ ~ ]tt-_~ den yau X. „König NN. ko1~ 

zu dir und bringt dir den Gau X mit seinen Gaben" Gau listen. Ö 't ~ t.::J ~~ ~ ~ 2,] MNW, 

......_ n LI "V- SJ.. ~) ~Jl „Nun kehrte er heim und brachte Gefangene". Sinuhe R 15. l' .c:::::.. ---11 1 0 11 1 J 

An unserer S telle hat das Verbtun In kein Objekt; es ist als selbstverständlich „etwas" zu er-

gUnzen; vgl. B 1, 301 (rdjl). 

Die Konstn1kl ion des mit bl-11 begin nenden Satzes ist etwas verzwickt. Klar ist, daß ein 

Nominalsatz mit pw (vgl. Gr. § 358) vorliegt. Möglich wäre, dar! J'n-f pw lj, 111. 11-f ein selbständiger 

Nominalsatz wäre (vgl. Gr. § 359 und R 1 s pw w11) : „Der gekommene ist sein Bruder". Aber 

ein solcher Satz ist mit dem vorhe1·gehenden bt-11 111(1111.:-f 11 twl-f nicht in Einklang zu bringen . 

D eshalb wird i1t-j pw ,,Es ist sein Bruder 11 vielmehr mit dem Vorhergehenden zu verbinden sein. 

11De r, den sein Deschenkter wegen seines Klienten verlassen 11at, ist sein Bruder 11
• Der Kern des 

Nominalsatzes ist dann in1' pw 11sein Bruder ist es11
; was vorhergeht, ist hervorgehobenes 

Subjekt. Die Worte (vgl. Gr. § 368) „Der, den sein Beschenkter wegen seines Klienten verlassen 

hat" und /;, l11 n-f gehören als Attribute zu s11f. 

(R 2 19) mltw-f „ein ihm gleicher". Ein solches Wort kommt hier in dem Text von B 1 

nicht vor. 

r ll 1 173))"""= 

l R )1B B 

44. B l , 171- 173 = R 223- 224. 

Sielu, du bist ein Fältr111n1m, dtr nur den orde11tliclun Fiillrgeldbesil:er iibersetzt, dessen 

. ist. 

In diesem Abschnitt wird Rensi mit einem gewinnsüchtigen Fährmann verglichen, der 

nur den, der ihm hinreichendes Fährgeld gibt, übersetzt; daraus folgt, daß er den Armen, der 

ihm das l'ährgeld nicht bezahlen kann, nicht iiber den Fluß bringt. 

( 17 1- 172) m!.: tw 111/p11j. Vor 111fp1!} fehlt ~· ein Fehler, der hier öfter vorkommt, be

sonders wo ein Wort mit demselben Konsonanten schließt, mit dem das nächste anfängt (vg l. 

z.B. ll I, 123; 185 ; 314). 

(172) /1111/ s. die Bemerkung Er ma ns in den Sitzungsberichten der P r. Ak. der Wiss. 1907, 

XXI, 3 (- 403); Spiegelberg , ÄZ 37, 1899, S. 34. 11b hml „Herr des F iihrgeldes", <l. i. „der, 

der FUhrgeld hat". Das \l\'örtchen 11 nur11
, das hier bei der Übersetzung eingeschoben worden 
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ist, ergibt sich aus dem Zusammenhang. Derartige VVörter werden im Ägyptischen nicht aus

gedrü ckt. 

(1 72- 173) '!;sy '!;s-f fdf;w. Hiervon ist 'f;s-f fdl;w ein Relativsatz, dessen Verbmn im 

l'seudopartizip steht (vgl Gr. § 261). Mithin nmfl '!;l;1 zum vorhergehenden gehören. Da '!;$;1 

eine Verbalform ist, so könnte ganz allgemein eine partizipiale Form mit der Endung} in Betracht 

kommen. Diese Endung haben Pseudopartizip, passives Partiz ip des Perfekts und aktives Partizip 

des Imperfekts. Beim Pseudopartizip kommt die Endung j nur unter den Verbis ult. inf. vor 

(vgl. V erb. ll r S); nun ist aber '!;l nicht als solches bekannt. Das passive Partizip wird hier 

auch nicht in Detracht kommen, da 
1 /.fl gewöhnlich intransitives Verbum ist. D eshalb bleibt nur 

das aktive Partizip des Imperfekts, dessen Endung ursprünglich j ist, übrig. Da nun j am E nd e 

des Wortes s teht, mlißte die Form so geschrieben sein: -:;;-"~\\)) """='(vgl. Verb. I 125); 

wahrscheinlich wird hier derselbe Fall vorliegen wie bei .i{fJ ~ ~ ~ ~ Jj ~ in Verb. II 859, also 

'lfl·y für '!;j·J. Die E ndung ist vielleicht deshalb geschrieben, um das Wort von dem folgenden 

Substantiv cf;.? r.u unterscheiden. - 1/flJ' kan n als mask. Form nicht zu dem vorhergehenden 

hmt gehören, das Fem. ist1 sondern wird zu dem ganzen A usdrnck 11b hmt 11Besitzer von Fähr

geld11 gehören müssen, also der „ordentliche Besitzer von Fährgeld 11
• Dies paßt recht gut in den 

Zusammenhang. Es is t ja nicht nötig, <lall der An ne gar kein F ährgeld hat, er braucht nur zu 

wenig zu haben, um von dem hartherzigen Fährmann nicht mitgenommen zu werden. 

Das folgende Wort-:~ ll """=' muß ein Substantiv sein, ähnlich wie auch Prisse 10, 4 : 

f(~~ 1 """='il -:~ n:::~~"""=' „Der Mann hat Erfolg(? wörtlich: b leibt 

vgl. Il r, 146), dessen Richtschnur (wörtlich: R ichtigkeit) die Wahrheit ist". Vo n fdl; haben wir 

die Grnndbedeutung „ausrotten", "zerstörenu B I , 129 kennen gelernt. Hiernach ist zu übersetzen: 

„dessen Richtigkeit ausgerottet (etwa: beseitigt?) ist". Ich glaube nicht, daß hier etwas der

artiges, d as sich auf den Fährmann beziehen müßte, gemeint ist. fdf.f kommt B 11 257 in einer 

übertragenen Bedeutung, e twa : ,1aussprechen1
'. vor. Nimmt man dieselbe auch hier a n, so erhält 

man folgende Übersetr.ung : „dessen Richtigkeit ausgesprochen ist 11
• Dieser Satz muß sich wieder 

auf 11b hmt beziehen; es ist dann noch einmal betont, daß der Fährmann nur vollzahlende Passagiere 

annimmt. - Man kann versucht sein, hier ein en Fehler anzunehmen und hier zu lesen: -:;;-"~ j )@. 
„Strick", welches \~ort in Verbindung mit ml!1t·t „Führeu vorkommt, z.B.~ ~71~MN>N\ 

~ fil 2 ::'.@..=-:;;-°~!,. Q";!,.~ )91~ ~= „D u F iihnnan n der 

Geister von Heliopolis, mögest du dein Schiffstau knoten und deine Fähre zusammenbinden". 

Lacau, Text. rel. !, 6 (= Rec. trav. 26, 1904. S. 64). -:;;-"~ l )@.. c. ~::-:~ l l ( ~ 
c=:=. ~ 0 

11Möge dir das Tau auf der Fähre geknotet werden (folgt : mögest du überfahren, 
__JJ~~ 

wie dein Herz es wünscht)". Urk. l V 1 16. A ber eine Redensart ;'.;;: ~-:;;-" ~ l l ~. die im 

Gegensatz zu den in beiden Beispielen genannten stehen wlirde, ist so.nst nicht bekannt. Auch 

ist man nicht ohne weiteres berechtigt, 11ier de n Text zu ~inclern. 

Kommentar. 

45. B 1, 173-174 = R 224- 225. 

In, ~':i' l --1l l l 
R ~. „ 

"" 
Sie/1e, du bist ei11 Speichervo1·steher . 

Wie die erhaltenen Reste von R beweisen, weichen beide Papyri im Schluß voneinander 

ab. In D I wird d er Obergütervorsteher mit einem {11'} St/w 11einem Speichervorsteher" verglichen. 

R hat s tatt Jn'w 11Speicher" ein \ IVoi;t ganz an derer Bedeutung, das mit ilun mu· die Konsonanten 

:'.'.. das Determinativ °'J:,ff gemeinsam hat. In R steht vielleicht nur : ~ [~J [ c. ~ ~J Q 
__n~~~ 'jf ~ „Siehe, du bist ein .. . ". Die Iledeutung des Wortes S!t';1u (vgl. auch R 104 

bei Il l, 61) ist mii; nicht bekannt. Während der erste Satz wenigstens in B I verständlich ist, 

bleibt der zweite Satz in beiden Handschriften unklar. In R muß etwas ganr. anderes gestanden 

haben a ls in Il I, wie das erhaltene Iln1chstück von dem Wort Jn';' beweist. 

(173-174) Jn'w "Scheune", vgl. °'J:,ff [] S1t' „Scheuneu ohne die En duna w B 1 301 und 
--1l ~ ' 

l'ap. Kah. 15, 44; ~[] 111', Gardi n er, Admonitions 7, 10 . Der T itel {u;i !n'w kommt auch 

sonst vor. Ähnliche Titel s ind: 1 ~ ~ y Kairo 2002 1 (m. R .), ebenfalls mit der Endung w; 

d ~ ~ [] L eyden V, 5 ( 12. Dyn.). 

(174) {tr '. Mit diesem mehrdeutigen Ausdruck ist hier nichts anzufangen: (a) .iw) cc. (Ir 

„vorbeigehen an"? - (b) {w' „sofort" ? - (c) Es gibt auch ein Substantiv {w-' z. Il.: „(Nach Jahren 

der Hungersnot, wenn Überfluß kam) -'- *"\--llcf, ':i'--1l """=' ~ nc. 8 II nahm ich ni cht = fil' 1 1 , 1 , ~c.R 
den Rückstand der Ackerabgabe". Die Taten des A meni (Beni Hasan !, 8); vgl. das Femininum 

_!_ 0 ~ „Riickstände" Pap. Kalt 17, 4. - Schließlich ist auch das vorhergehende Adi'ektiv 
- ---ll 1 1 1 

Jw „leer'\ ,Jrei (von)1', das hier als Substantiv gebrau cht ist, unklar. 

46. B 1, 174..:_176 = R 225- 227. 



144 Vocclsang, Kommentar r.u den Klagen des Bauern. 

Siehe, d1t bist ei1t Rmtbvoget(I) /iir die 1lfeusche11, der VOii dm Schwacl1et1 1111/er dm 

V'dge/ll lebt. 

Jn Jl 1 ist hier alles klar bis auf ein Wort, das ich = 9 ö 1,.. w lesen glaube. Die 
N>Nlh\ <:::> )-.~ 

Ü bersetzung „Rnubvogcl11 ist ebenso zweifelhaft nnrl 11nsiche1· ~vic die Lesung des Wortes. Viel-
11:i n 9 i!! 

leicht ist das Wort verderbt; dafür spricht auch R, wo ~ ~ ~ = 'Ö'1~ erhalten ist. Aber die 

Übersetzung „Raubvogel" gibt einen guten Sinn fiir diese Stelle: „Wie der Raubvogel die kleinen 

Vögel frißt, so lebst du von den kleinen Leuten". 

( 174) 111k tw. Hiernach fehlt in B 1 ~ ebe ns0 wie im vorvorigen und im folgenden 

Abschnitt. Statt dieses fehlenden m liest R 1111 11 \vie 11
, wen n ma n nicht lieber annehmen will, 

daf~ 0 n ~~ i u einem anderen Worte gehört. 
'~ ~m (175) /,wr-w. Vielleicht liegt hier ein Wortspiel vo1·, denn neben (iwr-w „der Schwache" 

gibt es einen Vogelnamen hwr, so Eb. !05, 6 : „Blut von 8 ~ 1... , Blut von ~ S,,. (Fliegen)". . R<:::> ~ ~ I 1 1 

(175) IMU. Diese Genitivpartikel auch Sinuhe R 17 : r~~~~ . i\P , 0 1~[] „Die 

Vertrauten des Palastes". Ob in R ~ oder 1 1 1 zu lesen ist, bleibt zweifelhaft. 

47. B 1, 176- 177 = R 227- 228. 

<:::> ~ 
~~·" 

lii:::~~ i l 
:::r~0~ l 

Siehe, dtt bist eill Koch, dessen !~·eude das !>l:Machtm ist. Es g ibt kei11en . .. . davo1t 

gegm ik11. 

Hier ve1·gleicht der Bauer den Obergütervorsteher mit einem ö~ ~ (wbiwloderwdpwl) , 

einem Diener fiir jegliche Art Hausarbeit, zu dessen Obliegenheiten auch das Schlachten des 

Viehs gehört. Wie dieser, so ist woh l der Zusammenhang, seine Lust darin findet, die Tiere w 

schlachten, so quält auch Reusi gern die Armen. 

( 176) 111k lw (111) s. den vorigen Abschnitt. 

(176) rl:f pw. Hier liegt die Verbalform idm-f pw vor (vgl. Gr. § 253), und nicht ein _, 

Nominalsatz mit pw {Gr. § 359), da man in dic::sem Falle <len Infinitiv rJw-t e rwarten müßte. 

Dieselbe Form mit demselben Verbum ist auch Sinuh e B 6o anzutreffen: ~ fJ ~ ...,,__ 0 ~ 
m"Th ~"- (Var.f°Th LI R85)= I..<=.. ) ~ „Er freu t sich, auf die Re-pedtiu ein-

~J..l ~--11 (0) 11 1 1 

zustlinneu" (><...... ist später hi11einkorrigiert). 

( 177) i.?tj is t wohl Simplex zu dem Kausativ ilit(j), s.B 1, 99; 105; 250; 262. - „Willtihr, wes

halb P dem Horns gegeben wurde? Ich weiß es, ihr willt es nicht. ~V ~::'.:=~~= 

Kommcnlar, 145 

~~p~ ~~~:1' ~~~ Horns war es, der es ihm als Ersatz für das ... an seinem 

Auge gegeben hat". Totb. ed. Navillc 112, 3. - ~ ~ ~ j- Cap. 115 des Totb. col. 4 (nach 

Good wi n in ÄZ II , 1873, S. 1o6). - ~~:j'.- Lepsins, Älteste Texte (nach Goo d wi n in 

ii.Z 14, 1876, S. J05). - Vgl. Le Page Renonf in l'SBA 7, 1885, S. 165 (Full11ote): ~ o j- oder 

~ ~ o j- „cleficere"; ~ ~ „Rebell ''. - In l'ap. Eb. kommt ~ ~: j.-f als Krankheits

name vor, r.. 13. 70, 2J. - Vg l. 11och den Frcmdname11 ~ ~ 1 so~ Urk. IV 801, 7. - Darf 

nian hier an 1,VVide1·strebenderfj denken? 

(177) lrj „davon" ersetzt das Personalsuffix. An dieser und au a11deren Stellen ist das 

No111c11, wornur sich cl11s Personalsuffix beziehen sollte, nicht auscl ri.icklich genannt, sondern nur 

aus dem Zusammenh ang z.n entnehmen. So ist hier nach r(J,,~ „Schlachttiere'„ 110chsen" zu cr

gfü1zcn. Auf das Zl1 crg;inzendc Objekt nun bezieht sich lr1~ so auch n I, 182; 231. Vgl. ferner 

Ga rd i11 c r , Acl111011itions 2, 5 ~ 1, ~ 1 ~ ~ „Die Sklaven davon (d. i. von den Reichc11)", und 

ß r 111a11, Lcbe11sm. 63. 

48. B 1, 177- 178 = R 228- 229. 

__._~ ~ ~r~ r liS=~ 

m~~~~r <- > =~ 

Sielie, "" bist eill Hirt ... .Du hast 11ic/1I ge::iiMt. 

__._ n D ~ 
~ <="'=>"'=' 

..JL. ~ 0 MMM 

~~~ 

Der zweite Satz bleibt völlig unklar; zudem weichen hier beide Handschriften vonein andcr 

a b; i11 R steht statt --"- das 'Wort .._. ; außc1·de111 feh lt dort /,' „aber"; die erste Abweichung 

kö1111tc ihren Grund in der gleichen oder iihn lichen Aussprache der beiden W örtchen haben, 

Dei dem Verbum lp kann man an die alten Darstellu ngen denken, in denen so oft von 

dem Zählen des Viehs durch die Hirten die Rede ist. Der Bauer meint l1ier vielleicht: „Wie 

ein schlechte!' Hirt sich seiner Pnicht entzieht, indem er sich nicht um seine Herde kümmert, 

so verletzest auch du deine Pflicht dadurch, daß du dich liber das, was dich angeht, nicht i11-

forn1icrst11. 

49. B 1, 178- 184 = R 229. 

[

B · t~ -=--=m~~~~rl-=- 1i!l r~-=-
o <::::;>c::::!=INNM~ 

R ~ <="'=> Q "'=' rD ~ ... Schlur.J von R. 

==2~rr l ~;"'I=~"- JSO~~~ --"-~~~= ')>=~ "'=' 

~r~~91~__. ~~r;18 1 ~~-~rr~ ~-=- ~~~rl-=-;~.JJ...__ 
Vo gc l 1a 11 g , Kbgen tles ß;iucrn. 19 
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~~c}~=o} J1.="'=·~~='='= 
~M~~ 

~184~ ='='=~Mq ,~,q~ ~ 

Afögest du eliu• Vt·rmiluleruug mad1eu au dem . . . Die Sicherheit e11tfer11t sielt vou dem 

gau::eu Laude. llörender, Imst du denn sonst 11ic/1t gehört? 1Varmu /1örsf du denu nicht, seitdem 

iclt das ... n./nvehre mitsamt dem . .. ? IVi11m eudlich willst du es ? Ce/1111dt·n wird, wer die 

M1altrheit verbirg/. Der Riicken der Liige ·u11i·d &II Boden g·estiir::t. Riiste ni'cltl den .A1orgen, 

bevor er kommt: mtrn weiß noclt 11icltt, was Übks an ihm kotm!lt 11
• 

Der Zusammenhang ist wohl fo lgender: 11Überall begeht man Unrecht; der J\ rme wird 

von dem Mächtigen beraubt und gequält. Aber du, dem ich das so oft geschildert habe, hörst 

nicht auf mich. Wann endlich willst du, der du doch sonst gehört hast, auch auf mich hören 

und diese Zustände beseitigen. Aber das glaube mir : Die \.Yahrhei t hat am E nde noch immer 

triumphiert, während die Liige entlarvt wurde. Verlaß dich deshalb nichl attf die Zukunft; was 

für Unheilvolles in derselben geschehen wird, weiß man noch nicht; daß dich aber das Unglück 

treffen wird, wenn du weiter nicht hörst, ist gewiß". 

(178) ult'w ist in der Bedeutung 11V erlustu (wörtl ich wohl : „Verminclerung11
) bekannt, 

z.B.: „Unsere Mannschaft ist heil heimgekehrt , ~ ";'.;:;' ~ ~ ~, I!, J:ff: - und es gab 
MNW. I UJf ~?1 1111 1 1 

keinen Verlust bei unseren Soldaten". Schiflbr. 8 (- Er man in ÄZ 43, 1906, S. 5). „Ich kam in 

seinem Geleite zurlick, n ~ = rIJ ~ ~ ~ ~ 
1
l/} 1 ~ und kei„1e Vermindernng entstand 

unter (wörtlich: an) meinen Truppen". Inschr. des Ameni 11 (= Beni 1 lasan 1 S, 11 ). - Wie in 

diesem Beispie l steh t auch hier 111 nach uhw; man kann deshalb vie lleicht iibcrsetzen: „Mögest 

du eine Verminderung machen an dem 111s/1 S/.:n° . - Sta tt lr-k liest R r(J-k „Mögest du kennen 

lernen"; nach dieser Lesart vermag ich die Stelle nicht zu erklären. 

(178- 179) 111s(1 Hm. Das Wort iktt ist noch zweimal aus Pap. l'risse bekannt. E inmal (1, 9) 

steht r :: ~ ~ parallel zu ~ ~. '. . ~ „der Gefräßige" nnd ~ ~ o lli „der Trunkenbold" 

und könnte „der Gierige" bedeuten: ~ ~ =} """'- = ~ ~ ...__ lfl = 7 r ~"""" ~ 
„Sei nicht ... gegen das F'eisch neben einem Gierigen(/) ". Die zwei te Stelle (9, 13) ist unklar: 
n \l... ~ -- 9 n ~ --ß -= ~ --ß · 
~= Jtlll ILl ~ .h~='="= I' -"- ..ß~=='='=- 0 ='='= <:::7 .B~><..... „Was 
den betrifft, der ... darüber ist, so gelingt nicht irgendein Plan in seiner lland'i. Vielleicht 

ist aber ilm auch ein Krokodiln ame, wofür eins Determi nativ sprechen wiirdc. Jedenfalls sind 

diese A usdrucke hier nicht wörtlich zu verstehen; sie sin d wohl bildlich gebraucht fiir die in 

Jig)rpten herrschende Unsicherheit. Das nähere s. bei )dw (ll 1, 18 1). 

(179) lbw hat hier abstrakte Bedeutung „Sicherheit" s. B 1, 129. 

(179) tJ ist mir sonst nur aus dem n. R. bekannt, wo immer~_/) geschrieben wird, 

z. B.: .;,. ~ ~ = 1 j ><....... ~ n O ~ „der sich nicht von seinen Flißen entfernt an allen 

Orten". Amencmheb (Urk. !V9 11; ähnlich ebenda IV 33). - ...JL..~~ ./J ~= j~ ~ ><....... 

„I ch entfernte mich nicht von dem Platze, wo er war". Amenemheb 15 (Urk. I V 892). 

KommcntM. 

( 179) dm/, wörtlich „von der Stätle des ganzen Landes"; im Deutschen genügt: 
11
von dem 

ganzen Lande". - Vgl. indessen J3 1, 129-130: Ir lbw . . . 111k d111l·k Jnw. 

(180) n i idw~n-k. Hier ist zwischen die Negation /1 und das Verbum in der 11-Form die 

Partikel 3 (s. da rüber B 1, 224) eingeschoben. Das ganze ist ll'ohl eine Frage: „Hast du sonst 

nicht gehört?11
, auf welche die Antwort 11ja" lautet. Eine solche Verbindung ist sonst nicht 

nachzuweisen. 

(18o- 18 1) 111ln~l sieht aus wie eine Zusammensetzung von 111bt „heute" (s. Lcbensm. 104) 

und der Partikel 3 (s. vorigen Absatz und B 1, 224). Deshalb möchte man hier wörtlich über

setzen: „Denn heu te ja habe ich den ldw abgewehre\ Uhnlich wie Sinuhc ß 1891 wo auch zwischen 

'iw und dem folgenden Verbtun in der 11-Form das Wort 111/n nebst der Partikel li steht: „Kehre 

zurück nach Ägypten, damit . . . clu dich unter di c Vertrauten mischest, ~ ~ ß ~ ~ r J!hl ~ 
__JJf>MN'A Ö n ~ denn heute ja hast du ZU altern begOlll1Cll 11

• - iUJ 1/l lJl•l muß aber hi er eine 
~CÄMMM~ lß 
allgemeinere Bedeutung haben; es Iüßt sich mit 11seitdem11 wiedergeben, wie auch in einem neu-

ägyptischen Texte: ~~q ~~c!,~ @2 ~ ~jli~~ „Was kommt, seitdem ich hier sitze/ 

(folgt: Ich bi n ja doch für eins von drei Sdiicksal en bestimmt)". Märchen vom verwunschenen 

P rinzen (= Hanis 500, verso IV, 12). - Auch lw min li kann durch eine allgemeinere Wendung 

(,,seitdem" o. H.) wiedergegeben werden. 

(18 1) &ff ldw. Bei ldw und 11ts(t liegt dieselbe bildliche Anwendun g vor, wie im Anfang 

dieses Abschnittes (B 1, 178- 179) bei 111s(1 skn. - Es gibt ein Verbum ~==• das „wli.tend, 

zornig werden", bedeutet, z.B. Sethe, Eins. des Vez. 12; Prisse 6, 1; ~gl. auch ~ ~} ~ ~ 
„der Unverschämte11 D 11 297. Keins von diesen \•Vörtern ist hier gemeint, sondern wie die Zu

sammenstellung mit ms/t 11Krokodil" beweist, muß auch ld1u , das ja mit dem Krokodil deter

miniert ist, ein VVo rt für dieses Tier sein. ldw )<rokodil41 ist aus dem Totb. und sonst bekannt; 

gerade die Verbindung /Jif ldw kommt vor, z. B. ;=
1
4 ~ = ~ 1~1 (Var.: Ax ~-~ 

=~I\], .Ab 4J.l~='="J:::~ r2~.@i ~ ~r „•Groß an Gesicht, der die Kroko-
dile (Var.: ,das Krokodil', wohl bessere Lesart) abwehrte, ist der Name dessen, der darin an

meldet ". T otb. ed. Naville 144, 8 (Aa). - „Du wehrst ab ~ = § .JJ ~ OOO::;;: das 
. ~~ .12i~~/VINW<, 

Krokodil , das aus dem Nw hervorgegangen ist''. Magischer Papyrus llarris 11, 6 (nach Licb-

lei n in PSBA 7, 1885, S. 190). - In den folgenden Beispielen steht ldw allgemeiner für „Ungeheuer", 

„Feind des Landes Ägypten": „Preis euch, ihr 'C7 ~ 111 LJ J, die ihr frei seid von Slinde ... " 

"::' ~ W ~ ~ ...& ~ ~ = ~ ._I D „Rettet mich vor dem Ungeheuer dieses 
....,, ~~ 1 1 1 J( ~---" ~ ~ lI f'NWV> 

Landes". Totb. ed. Navill e72, 4. - ~~~~&'{[ ~@4 ~~~'(t 'f ]C Miriw l!f-f 
'ltm (Jnt /1(1. 1· (J.lf ldw m tl /JJt „Sein Vater Atum hat ihn vor Millionen ausgezeichnet, um clcn 

Feind in diesem Lande abzuwehren", Pithomstele 3 (AZ 32, 1894, S. 76 nach Brugsch). - Der 

König erklärte, daß er Gerechtigkeit in Ägypten ausüben werde (-<SZ> .~ ._,..,,.. "') und folgender-
c ~Oc'i>' 

maßen beginnt er damit: :'.::~VL! r fl~fl~.@irn.l,K=~ . „r .!. .~ 
~ ,.! ~ ~ j ~ 59 4 ~ ~ ,;, ~ ~ ~ „Da beratschlagte seine Majestät mit seinem 

Herzen ... nncl die Pläne seiner Majestiit bestanden in einer vortrelflichen Schutzwehr, die die 
19• 
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Ungerechtig keit (o. ä.) von Ägypten abwehrt ". Stele des l laremheb 10-12 (10. congr. int. des 

o rient.; Genl:ve 1894, Actes 4, pag. 144- 145). - „Der den A llen schützt, ein Bewahrer der zu 

bewahrenden, 4-~ =-=~~ (= r ) " f@,! 111 )i l.l\ lfroJ~lj\ I ')) der die 

Gier (oder allgemeiner: Ungerechtigkeit) von de n Waisen abwehrt, ein Mann der (richtigen) 

Rechnung, ein Thoth an K orrektheit". Petr ie, K optos XX, 10 (Spätzeit). In den letzten Bei

spielen steht also Sdw im Gegensatz zu 11Gerechtigkcit11
• So ist also <ler konkrete mythologische 

Begriff allmiihlich zu einer abstrakten Bedeutung gekommen. Eine iihnliche Bedeutung wie l dw 

hier wird auch ms/t „Krokodil11 haben, ebenso wie vorhin 111s(1 Skn (ß 1, 179) und 111s/1 (ll 1 1 224). 

lu betrelT der mythologischen Bedeutu ng von 111s(1 vgl. noch die Überschrift von Totb. ed .. 

Naville3 1, 1 (Ca) ~4-~~rf ~ M~.JJ =~'-"lfLJ~~111= (Pc: ~l 
N. N. ~ ~ (Pc: ~ ~) „Kapitel vom Abwehren des Krokodils, das gekommen ist, urn 

den Zauber des N. N. von ihm zu nehmen 11
; bei Pc Vignette, wo ein Mann das Krokodil sticht. 

ln Kap. 32 ist von ~ r f ~ 7i 11 11 „vier Krokodilen" die J{ecle. 

(181) lw 111s(1 {J l-.f wörtlich: „ind em das Krokodil fo lg t", d. h. „mitsamt dem Krokodil". 

(181) 111s(t s. vorher :Jdw. 

( 182) km lrj wörtlich: „das Vollenden davon", d. i. von dem J lören ; d. h. „Wann endlich 

willst du hören?" km 11vollcncle11H ist hier von der Zeit gebraucht, wie auch D r, 203 und Lcbcnsm. 32. 

lrj bezieht sich auf eine n Infi nitiv ~ ~. der aus dem vorhergehenden (13 1, 180) zu ergänzen 

ist ; wollte der Verfasser weitschweifig sein, so müßte er sagen = ~ c::!:> ~ ~ ~; über lrj 

vgl. B 1, 177. Dieselbe Redensart km lrj kommt auch in d er „Lehre" Amenemhets 1. vor 

(= l'ap. Millingen 1, 5 = Sall. II 1,4); dort ist ab er km nicht von d er Zeit gebraucht: „Gewinne 

nicht einen Nächsten lieb, lerne nicht einen Freund kennen. SchalTc dir keine ~Ll .Jj ':g'liJ] Be-
'Yf"" 1 1 1 

suchcr(I). :::::: = ~ c::!:> ~~ Es ist nichts Vollkonunencs dabei". 

( 182) lmmv 1111-'t. D as Verbum 111111 wird intransitiv und transitiv gebraucht, z. 13. r~~~ 

~ ~ IY'N'N\ n „das verborgene.Geheimnis des Osiris11
, S iut I 239. - ~~ ......11- ::: l\.c...... „der, 

dessen Name verborgen ist", W 508. - ~@ ~ = o ~ ~? ~ g ~ ~ @..;, „Was die 

Pyramide verbarg, ist leer geworden''. Gardincr, Admonitions 7, 2. - :Man könnte nun denken, 

daß hier ium intransitiv sei, und libersetz~n : „das Verborgene der \•Vahrhcit11
, wozu ~ ~ 

c::!:> .,.__I ~ 11das Schwierige meines Leibes''. Lebensm. 30 zu vergleichen wäre. Vielleicht aber 
1 1 tO fil 
müßte dann die Genitivpartikel n auf lmmv folgen. Deshalb wird wohl eher die t ransitive Be-

deutung: "der die Wahrheit verbirgt", vorliegen. Der Sinn des Satzes aber ist in beiden Fällen 

derselbe : „Die Wahrheit kommt schließlich doch an den Tag". „ 
(182- 183) 1'fljl ;') ![rg r t:J. Derselbe Gedanke wird B 1, 197-198 in etwas ande rer Form 

ausgesprochen: pt(J U 11 grg r t:J. Statt rdj 1· 11 (s. B 1, 67) „zu Boden legen" steht dort das 

krüftigere p .'{J r t:J „Zll Boden stürze n", wovon j>.'{J allein schon ge nügen wiirde. Das Subjekt 

des Satzes hat hier den direkten Genitiv (.f:J grg) und dort den indirekten (.iJ 11grg) nach sich. 

D aß bei .f:J auch jener zulässig ist, beweist die Redensart .f:J tbw-tj „Rücken de r Sohlen" B 1, 200. -

D ie Verb indung i l (n) grg 11d:;r Rlicken der Lüge.:!" könnte eine Umschreibung sein e twa für 
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„die sich stolz aufrichtende, sich breit machende Lüge". Älrnlich scheint auch l;:J .fJ in den 

beiden folgenden Beispielen gebraucht zu sein : _,,_ ~ ~ ~ r 6~Jrr6i 1 „Denn ich bin kein 

Klihncr(i Stolzer?, wörtlich: keiner mit hohem Rücken)". Sinuhe B 230. - Ö = Ll 1i-.. o == ~ 
J\ö1~J:=o1~ "Jch bin einer, der dem Empörer den Stol1. :in ~1 reibl", Si11t I 230. -

Die R edensart rdj .fl ,. liegt wohl nicht vor; vgl. darliber: = n n °1 c::!:> = @Ao 1 = ,Ehr-
~~~ 1 1 1---11 -

1 

furcht : ein Ende ist ihr gesetzt". Gard in e r , Admonitions (13rit. Mus. 5645, 12). 

(183) ~ci, c::!:>· Hier ist gemeint: „Verlaß dich nicht (baue nicht) auf morgen". Über 

grg· vgl. B 1, 142. 

(183) 11. ljt:f. Die Negation 11 is t hier mit folgender Verbalform ;'tfmt-.f gebraucht zum 

A usdruck von „bevor" oder „noch nicht", vgl. auch E r m a 11 , Schinbr. 31-32 (= ÄZ43, 190(5, S. 8). 

wo auf Gr. § 304; 307 und auf Verb. Jl 353 verwiesen ist. ln diesen Paragraphen ist indes 

diese spezielle Bedeutung der Form _,,_ ~ ~ ~ noch nicht aufgeführt worden. Vgl. ferner: 

"Führe mich zum Tode, -11.... ~~~~= bevor ich zu ihm komme (d. 11.: bevor ich eines natlir· 

liehen Todes sterbe)". Lebensm. 19; <lhnlich ebenda 12. - ...11-f-;; or~, „bevor s ie leben". 

Ebenda So. - „Einer, dessen Platz nach vorn gerückt war, als er (noch) ein KinJ wa1\ --1L-~ c 
0 

c::!:> ~I ...,,__ bevor er sich selbst(?) kannte". Beni J lassan J, pl.41. - Vgl. auch B 1, 271-272 -
1(.-._ 0 1( . 
Ob auch folgend es Beispiel hierher gehört, ist sehr zweifelhaft (vgl. Verb. II 355; passiver 

Gebrauch /): „Mei~~ Vater baute sich eine Kultusstätte „ .. j.:!,=~;~~r~ jl~ 
(Negation) ~T"'"'- ~~~~"'""" nachdem er seine Stadt beherrscht hatte als ein 

Kind, bevor er a us den Windeln(/) gelöst war". Cl111emhotcp 185 (= llcni l lassan J, pi. 26). 

(183- 184) n r/J.·ll .'w. Bei dem zweiten Vcrbt1111 ist die l)assivform .i(fm~utw-f verwand t, 

vgl. Gr. § 2 13. 

(184) /;,-1 lm-.f s. B 1, 57. 

50. B 1, 184- 187. 

Ditser ßauer aber sagte diese Redtt (~n) dem Obergiitt•rvorsleher lf1t•rlfs Sohn Rt•11si am 

l!
0

illgn11C' du Palastes. Da lit:ß er swei 1Jie11cr mJt ,.i11er Pcilschc Ct"ff'-'" ihn ·vorgchtw, 1111d sie 

scht11g•u alle seine Glieder damit. 

l lier erfahrt die Rede des Bauern eine jühc Unterbrechung dm·ch eine Züchtigu ng, die der 

Obergli tervorsteher ihm a ngedeihen lüßt. Er hat ihm schon vorher (B 1, 95) gedroht, indem er ihn 

zur Mäßigung cnnalrntc. Nu nmehr 1nacht er seine Dl'ohung wahr. Der Abschnitt beginnt mit den 

Partikeln lit r-.f, mit d enen man gern Ep isoden ein leitet (vgl. Gr. § 347). D ie E rzfölung ist hier sehr 
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knapp und tre ffend. Es wird kurz auf die Örtlichkeit, wo der Bauer seine Rede an l\'lerus Sohn 

Rensi hält, hingewiesen; dann treten auf dessen Befehl auch schon die beiden D iener gegen ihn 

vor. Sie werfen ihn zu Boden, so daß er auf den Bauch zu liegen kommt; der eine der beiden 

hält ihn fCst, während ihn der andere mit einer Peitsche ziichtigt. Die lleendigung der Prozedur 

wird g:\r nicht erwähnt. Nnch e mpfangener Bcstrnfnng fi.ih1·t der Bnucr in seiner Rede fort. 

(184-185) mdt 111 (~} mr-pr-wr vgl. 13. 1, 171. 

(185) pgl. „Mündung", „Engpall" z.B.:~~ =ß{l~ ~~&':: „Sie füllten 

die Mündung dieses Tales an". Urk. IV 654. - ,J~ingang11 , Sethe, Sonnenauge S. 34. - Das 

\iVort wird an unsere1· Stelle vorliegen, wo es nach dem Zusammenhang den Eingang des l)alastes 

bezeichnen muß. 

(186) '!t' cc. „ „aufstehen gegen", so auch Totb. ed. Naville 30 A, 2: ~ f-;f = ~ 
~ '::@: ~) ) ~ = = 1 '7 JL ~I „Tritt nicht gegen mich als Zeuge auf in Gegenwart <les 

Herrn der Dinge41
1 s. auch B 11 202. · 

(186) l11tj-sl. Dieser Titel, der außer hier noch B 2, 116 und 134 vorkommt, ist ausführli ch 

von G ri ffit h , Pap. Kah. 11, 22 besprochen; dort sind auch die Bauernstellen angeführt. 

(186) imlw ist S ingular trotz der Plura_Istriche ; das folgt aus dem Strich, der nach dem 

Determinativ steh t (vgl. B 11 129 lbw; 133 j:JJt) sowie aus der ganzen S ituation, wie im A nfang 

dieses Abschnittes angedeutet wurde. Dasselbe Wort kann ich noch einmal belegen aus Totb. 

ed. Naville 16<), 23: ~ t::i (= IJ}) =. r 2 ft ~ y j ~ „Du ergreifst die Peitsche(/) in 

Abydos". 
(186- 187) 'lg s. ß 1, 23. Nach den Regeln der Grammatik ist hier korrekt dien-Form 

zu lesen:~~ z;s--"11~. 
--1J ~ ,.,.....,,.....,., 1 1 

S 1. B 1, 187- 189. 

~~~~~tss_,:_j~J'.l ~ ""- 91""-- = D 

-;-<tJ = <tJ ~ ~ 180 rri j _/) o 191 r r~~ ~ ~ c ~ = 
lJa sag·te der Bauer: „So z.'n·t der So/m Jlfer1t's denn : sl'in Gesicltt ist blind gegen das, 

was er sieltt, taub gegen das, was er hört, vergeßlic/1, gegen das, was ihm i11s Gediichtm:\· ge

nifen wird. 

Der Bauer hat sich durch die Zlichtigung nicht einschlichtern lassen. Er fährt vielmehr 

in seiner Rede fort, ohne sogar direkt auf seine 13cstrafung Bezug zu nehmen. Nur ind irekt spielt 

er darauf an, indem er seiner Resignation dahin Ausrlruck gibt, darJ sich der Sohn des J\1cru 

(nämlich Rensi) doch nicht beleh ren lasse. Das tut er dadu rch , daß er ihn zunlichst gar nicht 

unmittelbar anredet, so ndern die fo lgenden Worte (gleichsam in Gedanken) vor sich hinspricht. 

Demnach ist sl 111rw gar nicht Anrede, sondern das Subjekt des Satzes, das zur H ervor

hebung an die Spitze gestellt ist (vgl. Gr. § 368). Der eigentliche Satz ist 1111„-!Jr-.f. in welchem 

durch die !Jr-Fonn das Resultat ausgedrlickt wird (vgl. Gr. § 220). Daß mit ~ ~::: ~ ~ 

.. 

~ommcnt:ir. 

der Obergütcrvorsteher gemeint sei, habe ich schon frliher vermutet; aber die Übersetzung 11dcr 

liebe Solrn 11 paf.ite an diese S~elle gar nicht, da es mindestens befremdend sein nrnßtc, daß einer 

der höchsten Beamlen Ägyptens von einem Manne aus den untersten Volksschichten so genannt 

würde. l3 2, 133, wo der König den Beamten mit sl illrw anredet, hätte die Übersetzung: 

11
Lieber Sohn 11 eher einen Sinn ergeben. Nun bedeutet aber .d J1frw, wie Sethc festgeste llt 

hat, einfach „Sohn des Meru 11
, s. R 41. 

(188) /,,. .lp, s(J, //t-lb. I-Tie1"ist vcrschieclc11es von dem Gesicht ausgesagt, was eigentlich 

11u1· von einzel nen Organen des Gesichtes gc~agt werden kann; also: „eins Auge ist blind", 11das 

Ohr ist taub". Aber dieses findet sich im i\gyptischen auch sonst, z. 13. Q~ ~ ~ "ein 

Gesicht, das s ieht". ~ ~ ..c«>- /Jl „sei nicht blind an Kopf", Mar. Mast. 175 u. ö. - .lp !ir 

s. ß 2, to5. - Der Ausdruck slt-(u- mit 1· „taub sein gcgen 1
• ist auch sonst zu bcl~gen , z. D.: 

-"-=~~T~~r~=r[cEJiJ~~~ „Ich war wahrlich nicht taub an Gesicht 

ge<ren einen Bedrückten". Urk. JV 1079. - ~ - ,J 9 = => ~ n „Seid nicht taub in 
b Jli'k,,.,...... 1 11~ =( ~ 

bezug auf euere Gesichter gegen meine Rede" . Urk. IV 1033. -"-:: <IJ~ f~= ~~111,"";"'; 
,,Jch war nicht taub gegen die Worte der Wahrheit". Totb. 125, 19 (nach Pap. Bulaq Nr. 21, 

nach Stern in ÄZ 15, 1877, S. 118). - ..c«>-~ ~ @! r":.; """=>91 ~ j@~@!<tJ ~"""=' „Sie 

sind taub an Gesicht, sie hören nicht". An. 1 26, 3 (Reise). 

( 189) th·lb. Jlicrfür paUt die Übersetzung 11vcrgeßlich11 sehr gut in den Zusamm enhang. 

Dafür spricht auch die l) r~iposition /tr, die auch sonst nach Verben des Verges!:icns steht, z.B. 

~ rTI ~ cc. /tr „etwas vergessen". - "Tch vernachHissigtc nicht seine Stätten, wie jene Kinder 

1 o n n -"- 9 ° m 111 · ·1 v „ A l 1 1 dH getan 1abc11, ,::==: ~ ~ 
1 1 1 

I ltc.-. ~ ~' eile 1 ncs atcrs vergessen . · )yc os, nscr. c 1c. 51 . -

Die Verbindnng tlt lb findet sich in aktiver Bedeutung Sinuhe B 202: „Wie wircl also getan an 

einem Diener, m ~~ Ol ><--=~ 1 f ,gg~~ c J l:I den sein Herz in die (Barba

ren?)Hincler irreflihrtc", Danach könnte die Grundbedeutung von llt· lb hier etwa sein: 11irre· 

geführt an Herz11
• 

(189) i!Jlj·t 11-f. i(JJ bedeutet neben „sich erinnern" auch „jemandem etwas ins Gedlichtnis 

rufen", z. 13. -:'--11 Cf~ &?. . 0 
\\ = &?. ><-.. ~ -=::;o ~ )jJ] „Da ist niemand, der seinen Namen 

.............., \' ~ J!&2.U~ ............... ~ 0 \\1 1 1 

anderen ins Gedächtnis rufen wird". Gardi ncr, Admonitions (Brit. Mus. 5645, 6), wo auf den 

transitiven Gebrauch von i(jl hingewiesen wird. Dieselbe Dcdcutung muß auch hier vorliegen. 

.i!Jljt ist passives Partizip des Perfekts (Verb. II 937), nicht des lmperfekts (Verb. IT 952). 

52. B 1, 189- 192. 

o n ,,._. ~Jl -"-~ c& 11 o n = 0 

ö~c·1,,, ~~ioll.T ö~ D -~~0~~~1 m::::m~~r 
lUl ~r~~~"""=>~~~r .1c1~~~c,1 , '4'R, ~r=-~~_/)~1u2r 

Sitlte, du bist (wie?) ei111' Stadt olt1u· i/1r Stadtobo·lta11pt, wie eine Körperscluift oluu iltrm 

(_;roße11, w ie ein Schiff oh11e Leiter dnn·11, (wit') n'11r Truppe ()/illt! iltrt·n Fii/,rrr. 
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Nach diesem Selbstgespriich wend et sich der Bauer wieder a n seinen Gegner. Es folgen 

noch 1.wei Abschnitte, von denen jeder wiede r mit 111k tw ut beginnt. Sie s ind aber wesentlich 

von den vorigen verschieden. Dort war das Vergleichsobjekt e ine bestimmte l'erson, von der 

\ferschiedene schlechte E igenschaften a11gcführl wurden. 1 Iier wechselt in jedem Satze das Ver

g leichsobjekt (die Person), aber diese haben siüntl ich dieselbe schlechte E igenscha ft gemein. Jn 

diesem Abschnitt ist das, womit R cnsi verglichen wird, irgendeine Gemeinschaft1 die führerlos ist. 

(HJO) #1-(i-t s. B 1, 86. Wegen der Satzform ::::: (tl;l-(11->' vgl. Gr . § 394. 

(190) (J-t „K örperschaft", vgl. Sethe, Unters. z. Gesch. u. A. 3, 41. 

(191) i(Jrj erkHirl sich wohl aus der Phrase ..c:2>- n 0 ~ 11eincn Plan ausfiihrc1111
, 11eine ol'= 

Sache leiten". Vo n dem Substa nti v ''(Jr „Plan" ist nnn eine 1\ isbeform i(Jrj (vgl. Gr. § 1,14) a b-

geleitet i~1 der Bedeut ung 11 l' lanaus flihrer, Leiter". Nach Gr. § 144ff. miißte man hie r die Schrei· 

bung r.,;;, \\"""'-> erwal'ten. Die Schreibung mit Doppclsehilfblatt könnte sich daraus erklären, 

daß ,, in j libergcga ngcn ist (vgl. Verb. J 125 nnd 'l;s;' B 1, 172); m ithin mliflte man r .!, ~~ ='='=' 
S(Jjj transkribie ren. 

(191) s11l(l)j-I bezeichn et irgendeine Vereinigung, „füliderschaft"(I), vgl. l'ap. Kah. 2 1, 30, 

wo auch a11 f d iese Stel le hingewie:;cn ist; dann hat es ei nen schlt:chtcn Sinn : „Bande", z.B. Urk. 

IV 1o8 1, wo l~~o~! „Bande" parallel zu roj.JJ~ „Übertreter" uml O J::.~~ 
„Verbrecher" ... (s. llrugsch, WB 1o65) s teht; ferner Totb. ed. Naville 134, 13: 4__,, 1 ~ 
~~oJ)111mJl „Die Bande des Setb abwel;ren". - Vor sm(l)jl ist vo m Schreiber 2~ „wie" 

ausgelassen. 

53. B 1, 192- 193. 

~~o~}~~__,,~~ ~'1i~ m~~~~~__,, 

4-'li~--"f~.~j ~=~-{)-~~~~~ 
Sielte, d11 bist eill (mrl} 1111 1111d (::11.i[leich?) ,;„ Di1·b, ei11 Orts11orslcher, der (sc. Geschenke) 

t11111iJ11111t, ei11 l:lt-dr!.:s11orslt'hl·r, der rlil1 RH11!1t·rei nbwdtrt'll .rolllt·, der aber ::11-m Vorbild fiir d111t, 

der (sie) tun will, gtw1Jrdt!11 ist." 

Jn dem Sch luClabscl mitt vergleicht der Dauer den Oberglitervorstehe r mit mehreren llc

amten, die bestechlich sind. 

(192) .1111 //). Diese• sieht so aus, als ob Jnt ein Titel w;ire und 115 Attribut, also etwa °' 
„e in diebischer J111u . /\bcr dann müf:lte doch das Determinativ~ nach 1111 slchc11. IJ~ in dieser 

Schreibung- ist als ein VV01·t fiir 11D ieb 11 bekannt, z.B. Pap. Kah. 30, 5, aber ein Titel htl ist sonst 

nicht nachzuweisen. Man könnte deshalb anuclunen, daß 1111 aklives Parti1.ip w:irc, von dem IO 

als O bjekt abhinge, also elwa: 11Du bist einer, der den Dieb verhören(?) sollte". Dagegen spricht, 

(1) daß Jul in d ieser Bedeutung sonst nich t w belegen ist (über 1111 vgl. Erman, Weste. 9, 21-27), 

(2) daß nach dem Zusammenhang hier ein Titel stehen muß. Vielleicht darf man deshalb an-
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nehmen, dafJ der T exl hier verderbt ist; ein T itel, der hier passen wUrde
1 
wäre~ @.--11. Aber 

fi.ir eine Übersetzung: „Siehe, du bist ein diebischer wr Jnr, gilt das, was ber~it~ vorhin über 

111 gesagt ist. Vielleicht ist deshalb anzunehmen, daß an unserer Stelle 111r Jul und lil koor

d iniert nebeneinander stehen. Über den T ite l mr 1111 vgl. Eins. des Yez. 16, wo der mr 1nt im 

Auftrage des Wesirs die (Jb,'w-Felder zu inspizieren hat; l'ap. Kalt 10, 3, wo der ~@. fA ein = o .JJ 
wpw-t (s. B 2, 135) angefertigt hat. Besonders lehrreich fiir d iese Ste lle ist der Bl'icf in Pap. 

Kah. 30, 1-24, wo davon die Rede ist, daß der Dieb (~ ~ ~ 'Ji ~) in gewissen Fällen von 

dem ~ = ~ 'Ji ~ verhört ( ~ ~) wird. 

(192) (1/;l-(1-1 s. B 1, 190. 

(1 92) !spw ist aktives Pa r tizip des Imperfekts. Das direkte Objekt ist ausgelassen; es ist 

etwa „Geschenke" o. ii. zu ergänzen. (Wegen Auslassung des Objekts vg l. B t , 93 .) Jsp in 

derselben Bedeut ung, aber mit direktem Objekt fi ndet sich an folgenden Stellen : ~~ ~ V @X 
~~~~ u 

~~~ß~~~~D 'Ji~.~ „[Du bist) ein gerechter Richter, der keine Beloh

nung (Bestechu ng) nimm t". E n nan, Gebete eines ungerecht Verfolgten. ll R s. (= ÄZ 38, 1900, 

S. 24). - =~~1..-il~~ @~~ =~~ „Nimm ni cht die Bestechun g des anderen an". 

Dekret des l;lareml.t cb, Rechte Seite L . 4 (nach Ga rdi n er in Rec. trnv. 26, 1904, 5). - „Ich war 

wahrlich nicht taub an Gesicht (s. B 1, 188 bei s(J-(1r) . .. --"-~ ~ ~ ~ 'l!r -.:::"j ~ 
lch em pfing nicht die Bestechung(?!) eines einzelnen". Urk. IV 1079. 

(193) Der 1/ll'-w ist ebenso wie der 111r 11ll und der (1/;l-(11 ein kleiner Beamter, der in 

den T exten des 111. R. öfte rs vorkommt. So sind in ß eni 1-Jasan Grab 3 (= Newberl'y J pi. 30) 

mehre re Beamte in demütiger Haltu11g dargestellt, u. a. ein ( ~' ein ( 1 ~lI und ein 

~~· Ebenda Grab 2(=1pi.16-17) ist ein~= ~t~b~~~~ unter den Beamten 

des Ameni erwä hnt. - w s. R,37· 

(193) (/(]) s. B 1, 93 und Lebensm. 112. 

(193) lmj-(il-1 11 ~ ~· l111j-(ilt komm t in verschiedenen Bedeutun gsnuancen vor, z. B. 

„Vergangen heit", Urk. IV 115; im Plural iutj'1v·/dt 11die Vorfahren", oft; „Führer" (wörtl ich: der 

an der Spitze befindliche) z. 13. ~ ~ '= ~-{)-~ ~ ~ ~ ~ ~,,.,.,, ~ i l i „indem du au 

der Spitze des Sonnenschiffes (befind lich) bist", Abydos, lnscr. dcdicat. 90. - ~ = ~ ~ 
~-{)-~ ~ ~ ~ „Ich bin zum Leite r des Totenreichs eingesetzt worden". Ebenda 1 11. -

Kairo 20088 (G rabstein m. R.) scheint 1111.j-(dl die Bedeut ung „Vorbild" zu haben: f~-{}-~ ~ 
~ o ~ '...:__' „ein Schreiber, der ein Vorbild fii l' seinesgleichen ist". Ähnlich FI. Petrie, Qurneh X 

(Stele aus Grab ß 33; 11. Dyn.). Diese Bedeutung wird auch hier und B 1, 218 vorliegen. Oie 

l:!:rklürung von """"""'41>- '13.., dOlS an beiden Stellen auf lmj-!Jit folgt, ist schwierig. Der Form 
=~ . 

nach ist ~ ~ aktives P artizip des Imperfekts von lr 11t uen 11
; wie das Determinativ~ beweist, 

ist es s ubstantivisch gebraucht. Die Stelle bedeutet also wörtlich „Vorbild fü r den Tuenden 

resp . tuu wollenden". Nach dem transitiven Verbtun Ir fehlt das direkte Objekt. Da uicht 

anzunehmen ist, daß an beiden Stellen ein solches fehlerhafterweise ausgelassen sei 1 so ist es 

wohl aus dem Zusammenhang zu ergänzen. Das unmittelbar vorhersehende Substantiv //tf? 
\lngc ls:ing, 1\liq;:cn lies ß:111em. 
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würde an unserer Stelle, wie bereits Seth e bei Besprechung des Wortes (t'1Ji (s. B 1, 93) an

genommen hat, recht gut passen. 

Auch in dem folgenden Beispiel (Urk. IV, 401, 15) ist nach ir (r) das vorhergehend e 

Substantiv l i bt zu ergänzen: ..::<z>.@ ~ o ~ ..::<z>. „Man tut Gutes dem, der (sc. Gutes) tut". 
o@ J'j' = 

Ferner B 1, 17. 

Vierte Klage. 

54. B l , 194- 198. 

m ~n =nnn°c& o - t?'.~1 1 ~ 
. ../'JJi~~ "=- ~\\i:II~ ==~~ 11 °0@ ~~=+}9 1 

H-r~ 
H-~o~.:;.=~~~ 

J-\,::: 
Dieser Bauer li:am, 1t11t ihn ::11.m ·viertelt JJfa/e au;;uß1.'!un, uud traf ihu au, wie er a11.s dem 

Tor des 1"tt111pels des flrj-1-f hernu.sg·ing·, und sprach: "Du Belo/w/er, es belolme dich J:ltj-1-f, 

nus desse1t /-lause du gelr:ommen bist. Ges/ö1'i wird das Gute 1md es gibt !.1einen, der sielt riih111en 

diirfle, die Liige :;u stiir:eu. 

In Gegensatz zu den i.ibrigen Klagen mit ihrem stereotypen Anfang wird hier di e Örtlich

keit, wo der Bauer seine Rede hält, erwähnt, wie ja auch sonst sich Anspielungen auf die Ört

lichkeit finden z.B. B 1, 185. (Vgl. indessen den Anfang der zweiten Klage in R 139- 140.) Der 

ßauer trifft den Obergiitervorsteher, wie er den Tempel des f:lrj-J-j verläßt, und benutzt diese 

Gelegenheit, ihm den Segen d ieses Gottes zu wiinschen. Dann beginnt er sofort mit seinem 

Thema, welches darin besteht, daß . er die unsicheren Zustände Ägyptens schildert, zuerst im 

allgemeinen, sodann, indem er bestimmte Fälle anführt. 

(194) gm-nf. „ vgl. D 1, 34. 

(195) f:fr(j)-.1-f ist der Stadtgott vo n E hn;is, z.B. 9 = ~ = l 
0 il'~,.,.,.,.,.,,@ „~·!rj-s-f, 

~ ~ i:i1 + MMNI. f ' MMNI. 

9 = ~ 0 "~@ Herr von Ehn;is" l'ap. I<ah. 34, 3--4; · 1 ,~ '7 '5~ I LD II 136a; diese 
' ~ ~ ; MN\IV\ J[' fY'.N'.No, c 

Beispiele sind aus der 12. Dynastie. Aber bereits im a. R. (vermutlich unter Miebis) wird die 'i 'ji ji ji ~ ~ 1 h 2r1 'tt' Nmu-niwt 1 (11-ll/r /:fi:J-1-j „Einweihung(?) des Sees des 

'feinpels dP.s llr;-1-.J von Herakleopolis 11 erwähnt. Palcrmostein Vs. Zeil e 3 Nr. 9 (nach Sethe, 

Unters. 3, S. 62). Der Gott wii:d häufig in der Spätzeit erwähnt, z. D . .%:. ~ 'C7 i ji ~ 
Adoption der Nitokris (= ÄZ 35, 1897, S. 18). Die griech. Form des Namens soll 'Aoaarp1/• sein, 

vgl. Lepsius in ÄZ 15, 1877, S. 19'. Nach Brugsch wurde sein Fest am ersten Tybi gefeiert. -

1) Das Zeiche11 ist etwas anders ger.taltet. 2) Richtung umgekehrt. 
3) Diese Identifikation ist sehr frag lich. Der Name lwm mt nur Plut. de ls. 34 ,·or als Name des DiOll)'SOS, des 

Sohnes <lcs Zens um\ der Isis, was auf .(lrj-:-f 1.ur Not passen könnte. 
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Vielleicht wird man 9 = hier nur (tr und nicht (u'f umschreiben diirfen. Hätte der Schreiber 
= 

(11:J g~meint, so wiirde er wohl :;,, \\<= geschrieben haben (vgl. r~ li:J n 1, 177 und 

~ cäi 1 ~ (p·-ii B 1, 326). Das f wäre demnach schon im m. R. bei diesem Worte nicht mehr 

g·esprochcn worden. 

(196) (1sw ist wohl eine Nebenform des passiven Partizips des Perfekts von l ~ - ~~ ~ ~ 
(B 1, 68- 69); vgl. Verb. II 931 , wo ähnliche Formen angeführt sind. Es ist noch zu beachten, 

daß hier zwischen (1sj und (1sw ein Bedeutungsunterschied besteht. 

(197) (t!i s. B 1, 169. Es ist hier passivisch gebraucht, ebenso wie B 1, 201. 

(197-198) _JI_ 'b-t-.f .. . Die von mir frii her gegebene Übersetzung: „Gestört wird das 

Gute und hat keii~acht, die Llige zu stürzenH, i~t nicht zu halten. Es müßte dann nämlich 

nach 'bt-.f die Geni tivpartikel ~ stehen. Ebensowenig ist es angängig, in ..A.. 'bt-f und p!/j 
0 ,.,.,.,.,.,, 

Si "gr(,g) r ti zwei selbständige Sätze zu sehen. Der erste Satz: „Es existiert nicht seine Macht" 

würde sich a1!,den vorhergehenden anschließen lassen. Beim zweiten Satz mtißte man ptlj als 

sog. endungsloses Passiv, parallel zu ~r(, ansehen. Aber die Übersetzung: „Der Rücken der Liige 

wird zu Bod en gestlirzt11
, besagt gerade das Gegenteil von dem, was hier dem Zusammenhang 

nach der Sinn sein muß. Es ist auch sehr zweifelhaft, ob sich das Suffix .f in 'bt-f auf das vorher

gehende bw-1if1· beziehen kann. Vielleicht ist aber _n j o '\, ~ gar kein Substantiv, sondern 

-ß j o '\, ~ wird die substantivierte Verbalform ~ ~ ~ ~ id11l-tj-.fj sein. Auch an zwei 

anderen Stellen dieses l'apyrns wird die Endung \\ nicht ausgeschrieben: ß 1, 16 9' r gegen 

R 66 l r\\ und B 1, 124 ll ../'J gegen R 166 ll~· Vom Stamme 'b kommt aufJer dem 

männlichen Substantiv _n j'\,~ „die Macht", l'ap. Kah.3, 3 und dem Vcrbmn--" J\.=== . 
„bestatten'j z. B. Sinuhc B 159; 258

1 
die beide ebenfalls mit ~ determiniert sind, noch ein 

Zeitwort 
1
b cc. m 11 eine Sache rühmen" vor, z.B.: _ (L.ac ~ 0 ~ ?~~ 

11
Man rUhmtseine 

~ ~@~~'0101 1 1 

Siege". Legrain, Ann. IV, 5. - „Min . . . „ der schöne Stier, -:fn '\, ! = ~ ><- dessen 

Kraft gerii hmt wird". Edftt ed. Rochemonteix l, 4o6. - Vielleicht liegt die Bedeutung „riihmen" 

auch an dieser Stelle vor. 1b hat den Infinitiv nach sich, wofür mir sonst keine Belege bekannt sind. 

(198) p1/jff., s. ntjt H grg 1· ti ß 1, 182-183. - Über ptb vgl. Gardiner, Aclmonitions 8, 14. 

55. B l, 198- 200. 

~~~}"' ~~--")\:J(;: .-r~~../'J rnul~~"' ~ ~::'.: ~_,, 

~~=;;-;~~ · ' · '.::~ [lJ~~~-2oo~~~=~cäi 1J}~@@ 

Ist die Fd/tre nicht ltereingebracht? l1Vomit wird d1.•1m iibergefaltreu werde1t? .. . Den Fl11jJ 

ztt Fuß iibersel.-:t•1t: ist das gut iiberset::en? Nein. 

'"' 
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Nachdem im vorigen Abschnitt allgemein auf die Unsicherheit im öffentlichen Leben hin

gewiesen ist, werden in diesem und dem folgenden Abschnitt spezielle Fälle angeführt. Hier ist 

von der F ähre die Rede. Vielleich t handelt es sich um d ie öffentliche F ähre, die den Verkehr 

iiber den Nil zu vermitteln hat. Der Abschnitt beginn t mit zwei Fragesätzen; die Antwort auf 

den ersten lautet 11ja11
, auf den zweiten 11 nei11 1

' . Der Zl1samnienhang ist: Die Fähre ist in den 

Hafen gebracht und wird nicht mehr übergefahren. \Ver noch übersetzen will, kann statt der 

Fähre den Rücken seiner Sandalen benutzen. 

( 198) /) ist entweder Demonstrativ „diese Fähre" , oder bereits schon der Artikel „die 

Fähre" (vgl. Gr. § 125). Es ist a ber zu l:ieachten, daß hier sonst der Artikel nicht vorkom mt. 

(198) Nach 1nlp1-t ist wohl r~ ~ .Jj ohne folgendes r zu lesen; vgl. Gr. § 262 tr. Beim 

Pseudopartizi p steht die Endung vor dem Determinativ, so bei dn.i-t(f) B 1, 16o; w!d-t(J) und 

'!;-t(J) B r, 220. 

(r99) ds-tw l1f ~ ---1! darf nicht iibersetzt werden: „Was soll iibergefahren werden/" 

Das Fragewort ~ --1J kann hier fiir nichts anderes stehen als zmn Ersatz des vorhergehenden 

m{ml „die Fahre". Nun l1at 1 ~ ~ ~~ ~ (z.B. Urk. IV 113), wörtlich „die Fähre über

fohren11 den Sinn 11mit der Fähre überfahren". Demnach kann hier auch nur übersetzt werden: 

11 V!/omit wird übergefahrcn werden?" Antwort: 11Mit nichts''. 

(199) Der Satz sljp1· sp "' . .. bleibt wegen des zerstörten Wortes nnklar. Daß hier s{Jpr 

r.n lesen ist und - nicht Suffix zu ~ ---1! ist , fo lg t schon daraus, daß das weibliche Suffix 

hier immer r geschrieben wird (Beispiele passim). s(Jpr kann hier sog. cndungsloses Passiv sein. 

-
0 

braucht hier nicht das bekannte Substantiv sp 11Mal11 zu sein, sondern kann auch das Sub-
@ 

stantiv 11der Rest, das Übrige" sein, vgl. Lebensm. 122: 11Es gibt keine Gerechten, ~I o-;- -<.2:>-

11? np ,...,._ ~ die E rde bleibt den Übeltätern". 
1 1 I ~ 0 1 1 1 

( t99-200) (fs-1 ltnu. Der Schluß des Abschnittes bietet mancherlei Schwierigkeiten. 

Zmüichst kommt zweimal die Verbalform a ~ ~~ vor, von der es zweifelhaft sein kann , ob 

man sie fiir den Infinitiv oder das Passiv halten solle. Gegen letzteres würde sprechen, daß kurz 

vorher die plene geschriebene Form !/S-lw steht; vgl. indessen ~ 7 ~ = ß 1, 234 und 

~ NIMN' ~ B 11 2371 0 du bist eingesetzt worden„. - \.Vill man ferner das zweite di· t fiir einen ---1! C> -

Jnfinitiv ansehe n, so kann 11/r nicht Attribut hierzu sein, da dl-t als weiblicher Infinitiv das 

Adjektiv im Femininu m nach sich haben miißte; vgl. Verb. II 546. Vielleicht ist deshalb 11.fr als 

Adverb gebraucht (s. Gr. § 324, 2). Das wiirde auch passen, wenn (fs-1 Passiv wäre. (fs-1 nfr 

wlirde demnach entweder bedeuten: "Gut übcrfa h1·cn (sc. ist es?)", oder: 11Mnn fährt gut iiber'j. 

-- Die Negation ...JL.. kann weder zum vorigen noch zum fo lgend en gehören, zu diesem schon „ 
deshalb nich t, da de; folgende Satz nm 11• idr ,, .lsp genau wie die Sätze B 1, ro6 und 257 ge-

baut ist; eine Negation hat vor Fragesätzen, die durch um 11werf" eingeleitet sind, keinen Platz. 

Da die Negation -"- stets am A nfang des Satzes steht, so kann sie auch nicht a n das vorher

gehende ds-1 nfr ::;;;?eschlossen werden. Will man den Text nicht für fehlerhaft hallen, so bleibt 

nichts anderes übrig, als in ...A- einen selbständigen Satz zu sehen: „Es ist nicht (so)", d. h. „Nein" 

(vgl. kopt. Ai.uo11). Andere.Beispiele dieses Gebrauches si nd mir nicht bekannt. 
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Die Konstruktion der Satzgruppe bleibt zweifelhaft. Ich halte es noch für das wahr

scheinlichere , dafJ (fs-1 beidemal Infinitiv ist. Das wiircie auch zu i{Jpr in dem unklaren Satze 

passen, wo dieses ebenfa lls am ehesten lnfinitiv sein könnte. Der eigentliche Satz wäre (fs-1 nfi-, 

seiner Form nach ein unvollständiger Satz: 11Gut überfahren (ergänze etwa: ist es?)". di-t itrw 

111. SS t/Jwtj wfü·e das eigentliche Subjekt, das zur Hervorhebung vor den Satz gestellt wfü'e. .Es 

ergibt sich hiernach folgende Übersetzung: „Den Fluß zu Fuß iibersetzen ist (heißt) gnt über

setzen. Nein 11

• \•Vegen des selbständigen -A..... 
11

nei11 11
, das die Antwort auf das vorhergehende 

ist, wird man nun {_/l-t 11fr eher fiir einen fugesatz halten; es ist allerdings zu beachten, daß 

die Fragepartikel fehlt (•~r. § 381). - Schwieriger gestaltet sich die Erklärung, wenn man (fs-1 

beidemal fiir das Passiv halten will. ds-1 ltrw . . . müßte ein dem Hauptsatz (fs-1 ufr unter

geordneter Satz sein. Beide Sätze wären gleich gebaut, der erste ohne Konj unktion; der zweite 

ohne Fragewort. Im Deutschen erhält man zwar einen Sinn („Wenn man zu Fuß den Fluß ii ber

setzt, füh rt man dann gut über l Nein"); ob aber eine solche Konstruktion im Ägyptischen 

möglich ist, verrnag ich nicht zu entscheiden. 

(200) 11z il tbuJ/j. Bei rfl wird das Fahrzeug, mit dem ein Gewässer überfahren wird, mit 

m angeknüpft (außer bei 111/pa). Hier ist i s tbwlj, wörtlich „der Riicken der Sandalen", gleichsam 
das Fahrr.eug. 

56. B 1, 201-205. 

20l~ ~---1! ;,,f pg ~=~? 

Wer schläft denn bis iit den Tagl Gestört wird das Gelten in der Nackt, das Wandeln 

am Tage, 1'nd das Vera11/nssm, daß der Jl'fa1m a11flrill in dem Falle seiues guten Rcc!tts. 

!)i"eht, 11tall ka111z es dir nicht crw1g sageu: „Die JJfildt i.r;t n11 dir voriibergegn11geul iv,c 
l..:lag-t der Arme, dell du ~11gr11nde geric/det /u1st! 11 

Dieser Abschnitt behandelt die Unsicherheit, die iiberall herrscht. Man ist weder des 

Nachts in seinem l-Iausc sicher, um ruhig bis zum M.orgen schlafen zu können, noch bleibt der, 

der des Nachts oder am T age einen Gang zn machen hat, 11nbchelligt. Jn offiziellen Inschriften 

aus derselben Zeit, in der die Bauerngeschichte spielt , liest man zum Teil das umgekehrte. So 

rühmt sich T erjcb, der unter den Herakleopoliten (9-ro. Dyn.) Nomarch von Sii1t war, indem 

er auf das krä~ige Regiment, das er führte, hinweist: „Kam die Nacht, so pries mich der, der 

die Nacht auf der I..-1.ndstraße schlafen mußte, da er war wie ein Mann in seinem Hause; denn 

die Furcht vor meinen Soldaten schützte ihn". Siut IJJ, 10; vgl. auch E. Meyer, Gesch. S. 228. 

Diese Schilderung wird auf Wahrheit beruhen. Aber die ausdriickliche Hervorhebung dieser 

••• 
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Tatsache beweist, daß das Gegenteil zum mindesten in anderen T eilen des R eiches als dem 

Gau von S iut oft genug der Fall war. Von der U nsicherheit auf den Straßen ist auch sonst im 

m. R . die· Rede; so heiß t es bei Gard ine r, Admonitions 12, 13: „Wenn drei Männer auf der 

S tra!le ausgehen (ezp ~}; oder: reisen), so find et man (hernach), daß es nur zwei s ind. D ie 

g rößere Zahl schlägt die kleinere". · 

Eine weitere Unsicherheit herrscht im Rechtswesen. Es wird unmöglich gemacht, daß 

inan vor Gericht auftritt, tun zu seinem Rechte zu gelangen. F ür alles dieses, so schließt der 

Abschnitt, ist de r Obergütervo rsteher verantwortl ich. Seine Pfli chtvergessenheit hat das ver

schuldet. Man kann ihm die Worte, die ihm schon e inmal zugerufen sind (ß 1, 117-11 8), nicht 

genug wiederholen: Sf Swl /1.1·-k, u(J. wj mlr ikj-k. 

(201) "'" tr s. vorigen Abschnitt. 

(201) ''!fr 1· Jsp. Dieselbe Redensart auch l'ap. Kah. 1, 9-IO; 2, 13; W este. 7, 18. 

(201) (1!f s. 13. 1, 197. - (201) Jm-t s. den Schluß des ersten Absa tzes. 

(202) sbJ Das Passivum (1!f hat als Subjekte drei parall ele Infinitive fo//, sb und 1•t(jt. Von d iesen 

kom1nt sbj in transitiver und intransitiver Bedeutung vor, in erste1·er z. B. l3 I, 322 „führen"; --rr-j .,h 
„führen" 1 Sinuhe D 245. Hier ist nur eine intransitive Bedeutung, etwa "wandeln", möglich. 

Vgl. ferner: „Du gedenkst des Begräbnisses und -;r-j};=·~ .)@ 'fb des Eingehens zur 

Seligkeit". S iuuhe l3 19 1. - ~ ~ l T """"° -;r-J .ß =~ ~ „die wünschen auf der Erde 

zu ble iben und zur Seligkeit zu gelangen", Beni 1-lasan !, pi. XLI. In allen Be is pielen kommt von 

dem Verbum III inf. sbj im m. R. sonst nur der weib liche Infinitiv ~ j J.l vor (vgl. Verb. I 396; 

II 671). Aber einige dieser Infinitive h aben schon im m. R . männliche Infinitive (vgl.§ 68 1), be

so nders ("'} „singen": ~r :S. (a. R.), später ~r:-~ (z. 13. Weste. 12, 1). Zu diesen V erben 

muß auch sb gehören. Im n. R. kommt die Form sbj vor, z.13.: l ~ j'; -;r-J )\ f C: b = ~ 
„auf der E rde bleiben und ein schönes Leben führen". L ouvre C 213 ( 19. Dyn.). doch beweist 

das b ei der E ntwertung von )\ nichts. 

(202-203) 1•djt <;/ s 1• sp-f 11/r n wn-11dc. '// ist hier in der Bedeutung 11aufstehen11
1 1,auf

treten11 gebraucht (sc. vor Gericht); vgl. B I, 186. 1· sp-f nfr u wu-m.l - so ist zu lesen - bedeutet 

wörtlich: 11 bei (in) seinem guten Falle des Rechts", wofür man im Deutschen besser sagt : 11 in 

seinem guten Rechtsfalle11
1 oder 11in dem Falle seines guten Rechts". 1· sp in derselben Bedeutung 

fi ndet sich Se th e , Eins. des Vez. 7: ~ =:::-';;" X [~ .::J ~= iJ'; ""--- „Wenn er etwas 

für einen Bittsteller in seinem Falle tut . . . 11
• w 1t-11ti mit der Bedeutung „Recht" kommt auch 

in der Redensart rdj s 1• wn--f mi „jem. zu :;einem Rechte verhelfen", vor, s. Eins. des Vez. 51 wo 

noch andere Stellen angeführt sind; s. ebenda 8. Dieselbe Redensart wie l1ier s t eht auch B 1, 293 

während an zwei anderen S tellen (B 1, 270; B 2, 109) die ähnliche Ph rase nii s 1• sp-.f 11 wn-111)' 

vorliegt. Es verdient noch bemerkt zu werden, daß bei dem mit rdjt c!/ beginn enden Satze auf 

sp:f das Adjektiv 1ifr folg t. 

(203) km s. B 1, 182. D ie S telle lautet wörtlich: „Es gibt kein Vollenden des •es di r zu 

sagenc 11
• 

(204) ,/ff. s. B 1, 116-11 8. 

r 

t 
*· 
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S 7. B 1, 205- 208. 

~:;;:o~l\ o:J~~~ 

~Q~~ 1~--n~= j~<Q lll 

159 

~= -<JZ>. x= = Q 

Siehe, du. bist ei11. Jäger, der seinen lJEut ldi!tlen will, der (sielt ) !tiu.g-ibt :::u ft11t, was er will, 

da Nilpferde hinstreckt, der Wildstiere schießt, der Fische an/;reift, dei· Vogel in Ne/,,m fängt. 

Dieser Abschnitt, in \\'Clchem l~ensi als ein klihner Jäger gefeiert wird 1 ist zwar im ein

zelnen recht gut verständlich, es bleibt aber zweifelhaft, in welchem Zusamnu:nhaug er zu den 

librigen T eilen der K lage steht. Vielleicht macht der Bauer, trotz der Lobsprliche, die er ihm 

als Jäger zollt, dem hohen Beamten den VonvurC daß er, anstatt sich mn seine Pflichten zu 

ldimmern, sich lieber den Zerstreuungen der Jagd hingebe. 

(205) m/iw muß nach seinen beiden Determinativen etwa einen Mann bedeuten, der von 

einem K ahn aus Fische fängt. Das Wort wird wohl mit dem F ischnamen f ~ ~ ~ ~ 
EI Bersheh Ir, S. 23 (und sonst) zusam menhängen; 11t/tw wäre also mit 

11
Fischer" wiederzugeben; 

nach dem Zusammenhang ist die Dedeutung aber weiter, etwa 11Jnger11
• llei dieser Stelle wird 

man an die Bilder aus dem a. R. erin nert, wo die Gro.ßen des a. R. inmitten der Deltasiimpfe 

dargestellt sind, wie sie, aufrecht im Kahne stehend, den Speer in der Hand, jagen (vgl. z. 13. 

T i-Grab, Baedeker 5, S. 150); ebenso im m. R. (l3enihasan) und in Dyn. 18 (Thebanische Gräber). 

(206) t lb he ifit wörtlich „das H erz waschen", (a) das eigene, ein bildlicher Ausdruck, der 

dem deutschen „seinen Mut kli hlt::n" entspricht und an dieser Stelle gut paßt; vgl. Urk. IV, 9; 

(b) das e ines anderen, .,cl. h. „ihn befriedigen". - ßei dem )?artizip t liegt wohl dieselbe Bedeutungs

nuance wie bei den ])artizipien B 1
1 
99 ff vor. 

(2o6) wdd ist in der Übersetzung der Textausgabe mit 11gerUstctH wiedergegeben worden. 

Danach mi.ifJte wdd passives Partizip des Perfekts sein, was aber nach der Grammatik, da wd 

ein Verbum lll inf. ist, ni cht möglich ist (s. Verb. 11 928). D ie gem inierte Form I1aben nur die 

beiden l'artizipien des Im per fokts. Das passive wird an unserer Stelle nich t vorliegen , denn 

(1 ) müßte sie wohl ~~~X geschrieben werden (vgl. Verb. ll 948 und Gr. ~ 279) ; (2) könnte 

eine solche Form hier nu r so erk lärt werden: „der gelegt (d. i. geriistt::t) wird ", was aber für den 

Zusamm enhang nicht pafJt. Deshalb wird uuld wohl aktives Partizip des Imperfekts sein, nach 

welchem e in Objekt zu ergänzen würe, also etwa: „der (sich) setzt", „der (s ich) hi ngibt, der ob

liegt". Vielleicht liegt derselbe Gebrauch auch Urk. IV 920 vor, wo von einer A mm e gesagt ist: 

" . .. angenehm an Brust, gesund im Säugen, die große Amme des I-le1Tn der beiden Länder, 

die den Horus (cl. i. den Könia) beriihrt hat ~ = x = -,:;: f ""'-- die sich dem Guten g•e-
b 

1 Jt Q 00 6<=:>' 
widmet hat". 

(206) mr-!-f. Diese Form kommt neben der gewöhnlichen geminier ten mn--t vor , vgl. 

Verb. II, 794- 5. 

· 1 
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(207) i11ll ist eine Art wilder Stiere, vgl. z.B. Ncwbcrr y , Beni HasanI, pi. 30 (=LD II 13 1); 

Davies, Der el Gebrawi !, pi. 11 und besonders Fraser, A Catalogue ofScarabs Nr. 263 (pi. 16). 

(207) iyt z. l3. Der el Gebrnwi ll, pi. 4. . 

5 8. B 1, 208-212. 

f1l~Jr10"""" o 1 =--
, . 
c:-~ =

211

6~Jrr~ ~}~~ 

j~~~~ ::==:@1l~J~o1~ 

:::LJ\\Io1~::r1~ 

=~~~~ 
:::=~~_;j~212~~2:1~__J 

Wtr frei von Fliichtigktit ist, soll nicht oberßiichlich sein. Wer fest a11 1/lo/lm ist, soll 

11icl1t leicltlfei•tig sein. Beweg·e deiTl Her:::, dnß du. die Wa!trl1eit lwmm lernst. Ziig ele das, was 

dtt nt<swiiltlst, so daß der, der dm Sc!trut•ige11den .. . '• seiue JJ!icl1t eifiillt'. I Vei· das 71·ejf!iclte 

befolg-t, soll 11id1t nbweiseud seiu. Dtr Hiljsbereüe soll 11icht heftig seiu. 

Die Erklärung dieser S telle hängt in erster Linie davon ab , wie die Negativsätze auf

zufassen sind. Zunächst hatte ich ::: nach Gr. § 394 in der Bedeutung „es ist nicht vorhanden° 

genommen und demnach z.B. den ersten Satz übersetzt: „Es gibt keinen Oberflächlichen, der 

frei von •u/rw wiire 11
• Es wäre hier also ganz allgemein von Leuten mit einer bestimmten 

schlechten Eigenschaft die Rede, und es wflrde von ihnen ausgesagt, daß sie die entgegen

gesetzte g ute Eigenschaft nicht besäßen, also eigent lich nur etwas, das sel bstverständlich wäre. 

Wie dieses aber mit dem Zusammenhang hier in Einklang zu bringen sei, war nicht zu ersehen. 

Man wird deshalb diese Sätze als Nom inalsätze, in denen das Prädikat zur IIervorh ebu ng 

vorangestellt und durch die emphatische Negation -1l..- negiert is t, auffassen müssen. Die l)rä

dikate der beiden ersten Sätze (Jl(J d und ls lb be;;;J;en aus einem sog. Participium conjunctum 

(vgl. V erb. lI S)62) mit Beziehungskasus, ebenso die Su bjekte in dem zweiten und dem letzten Satze 

dm' f(J1·-M und (Jl(J lb. Die Prädikate der beiden letzten Sätze s!u11w und wn(J ( lies :::: © "\, --J) 
sind Partizipien. Es ist nuffallencl, daß die Prädikate das Determinativ ~ nach sich haben, die 

Subjekte aber nicht. Das macht die hier vertretene Auffassung- doch etwas zweifelhaft und 

würd e flir die im erste n Absatz abgelehnte sprechen. B l, 285 ff., \\'O bestimmt die an dieser 

Stelle vermutete Konstruktion vorliegt, fehlt in den durch -"-- eingeleiteten Sätzen beim voran- ~ 

stehenden Prädikat das Determinativ 'df· - Daß in Nomim~zen ohne pw das Prädikat an der 

Spitze steht, läßt sich a uch sonst beobachten, z. U.: LI~.!>~ r 'l ~ ~ ~ D '7 ~ ~ ~ 
~ ~ ~ r f ~ fQi ~ = rn r „Der ,,,„ '1:Jt Nb-Sltj war es, der deswegen eintrat, der königliche 

Schreiber '11uu-mi war es, der deswegen kam": Urk. l V 1021, 1-2. - Ferner Urk. IV 1117, 4. 

t) lli macht, d. i, g:rni alli;cmcin „ihn iri,:cndwic IJcschcidct". 
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Nunmehr wird auch der Zusammenhang klar. Mit den Subjekten der Sätze, die einen 

l\'Iann, der etwas Gutes tut, bezeichnen, wird wohl Rensi gemeint sein. Er wird also indirekt 

aufgefordert, die entgegengesetzte schlechte Eigenschaft nicht zu betätigen. Dazu paßt auch 

recht gut, dall der Bauer berei ts nach dem zweiten Satze die Negativsätze unterbricht und den 

Rensi direkt anredet, indem er ihn auffordert, er möge sich Mühe geben, die Wahrl1eit kennen 

zu lernen. 

(208) (JllJ-d. yllj. mit folgendem Nomen bedeutet „schnell an", z. l3. !d(J t=ill \),.. o F9ll 
... 0 J( 1 1 1 

„schnell an Gi ft", Erman, Zauberspr. f. M. u. K. 3, 2 . Hier muß (Jl(J-d , wörtlich „schnell an 

Mund", einen schlechten S inn haben; „der Oberflächliche" würde zu dem parallelen ls-lb passen. 

Vgl. eine ähnliche Redensart, die eb~nfalls etwas Schle chtes besagt: ß~ ~:1_;j9 „frei 

von . .. " Brit. Mus. 581 (Stele m. R.). - Vgl. (Jl(J- lb B 1, 212. 

(208- 209) w'rw ist sonst nicht bekannt; das Determinativ j steht wegen des Stammes 

~:;;;;: j• mit dem es gleiche Radikale hat. Es liegt wohl eine A bleitung dieses Stammes vor, 

e twa „Fliichtigke it(I)". 

(209) ls-16, wörtlich „leicht an Herz"; s. ls B 1, 134; 1 59; B 2, 103. An den beiden letzten 

Stellen steht auch ls )eicht 11 dem Wort dnJ 11schwer11 gegenüber. 

(209) i(Jr-(JI. Diese Verbindung kann man wörtlich übersetzen mit „Plan des Leibes 

(d. i. des Innern)". Das wird soviel heißen: 11das1 was rnan im Innern plant11
, 11das, was man will'', 

und nicht 11 Charakter11
1 wie ich früher angenommen hatte. Der ganze Ausdruck dnS i!Jr-!#, 

wörtlich: 11 schwer an Plan des Leibes", kann nach dem ganzen Zusammenhang nur etwas Gutes 

bedeuten, etwa 11gewichtig in bezug auf das, was er in seinem Innern plant11
• Der Ausdruck 

i(Jr-(;t läßt sich noch zweimal be:egen: 0 j LI,,.,.,,,.,. "<::l:.. o = n 1 0 1 rD 0 n ~ .,_,.I 
~ ~ MN'N\l 'J! c::::::i..~1 ·~0 

,;Ich war ein beliebter H errscher, gewissenhaft (wörtlich: schwer an Herz, das Gegenteil von 

ls-lb hier), verschwiegen in bezug auf das, was er plant (wörtlich: der den Plan des Leibes unter

taucht; hrp nrntcrtauchenc ist synonym lmn •verbergen. c)". Siut I 181. - „Der das Alter er

reicht, dessen V crfehlung (~ ~) nicht gefunden wird, ro 0 = 0 1 [n = 1
1,,8 T ~ .,._,. 

MN'N\ <::::::o- MNM ~ MNM •]j <::::::o- 0 1 

der das Herz untertaucht (d. i. verbirgt) und der das, was er im Innern plant, geheim hält". 

Urk. IV 1198. 

(109-210) wl(1-lb hat zunächst adj ektivische Bedeutung: „mildtätig, gnadenreich" o. ä. 

z. B. Si nuhe B 203; vgl. Lebensm. 5 1. Sodann wird es mit folgendem ·r in der Bedeutung „ge

neigt sein, etwas zu tun" gebraucht; z. B. außer Lebensm. 5 1 noch Urk. IV 97 l: :: _;j ~ cBi 1 

ß1-0J l~-00 1 =.P~::~~-O! „der hinter der Wahrheit her ist, geneigt, die Bitt

steller zu verhören". - f1 ~ l O-=:. r '!:, ~ ~ ~ ! „geneigt, die Worte zu hören". Epitheton 

des Wesirs Mentuhotep (unter Sesostris 1.) nach Weil, Veziere S. 40. - Ähnlich wird auch wi/(1 

lb in transitiver Bedeutung mit fo lgender Form i(fm-.f gebraucht , wörtlidi: „bewege dein H erz, 

daß du .. :' , und zwar in verschiedenen Bedeutungsnua1.1cen; hier: 11bemühe clich 11
, unten 

(ß 1, 26g}, wo nur wl(t ohne /b-k steht: „erlaube". Lehrreich ist besonders M~m. Miss. arch. du 

Caire Vol. 5 (Tombeau de Montou-m-hat PI. I und II), wo bei zwei gleichen Schlachtszenen 

beidemal dieselbe Aufforderung, jedesmal in etwas anderer Form, ausgesprochen wird. Bei dem 
\'o gelun g, 5'1agcn des IJauern, lt 
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dritten Diener, der den Schenkel festhält, steht PI. I: S:S~~flo ~="f1; PI. II: 

!~i'@~flo~=~ PL I: „Tummledich(vgl.ß 1, 116), da ß du machst, daß man 

zu dem Schenkel gerufen werde". 1)1. ll : ,.I3emühc dich, Druder, daß du machst, daß man zu 

dem Schenkel gerufen werde". 

(210) r(J „kennen lern en11 s. B 11 I3tl. 

(2 10) di1· wird gewöhnlich vom ß e1.wingcn der Fremdländ er gebraucht, z. D. Pap. Kah. 1„3 ; 

Sinuhe R 74 A ber es kommt auch in anderer ßedeutung vor , z. ß.: „Der E rb- und Gaufürst, 

groß an Ehrfurcht(;~~) unter den füllen,=~ O\l1r~fl ~ ]_1"'=--· der die 

H itze (Leidenschaft) bezwingt (dij}, der den Platz, den er einzunehmen hat, kennt (folgt : groß 

an Gunst im Königshause)". Kairo, Gra bst. m. R. 20288. Das folgende Wort glaube ich 

f>-.. d:!::::J lesen zu !ll.Üsscn. Der Satz bedeutet al so wörtlich: 11bezwinge das, was du aus wählst". 
0 "=" 

Mit stp-t-k könnten die Beamten, die sich Rensi bestellt, gemeint sein. Er hat als hoher Be-

amter also nicht nur die Pflicht, sich iiber alles genau der \~'ahrheit gemäß zu informieren, 

sondern auch seine ihm untergebenen Beamten , nötige nfalls durch Strafon, dazu anzuhalten. -

Das Femininllm (für unser Nelltrum) hat hier etwas Gerin gschätzendes. 

(2 10-211) r ufr Ms .rr1w. A n und für sich könnte „ 11/r adverbiell er Ausdruck sein (vgl. 

G1·. § 324) und zum vorhergehenden Sat?.e gehören: „Be?.wingc das, was du erwählst, gut". 

A ber dagegen spricht zweierlei: ( 1) Es erscheint ziemlich überflüssig, dem Satz noch eine ad

verbielle ßestimmung hinzuzufügen. (2) Es würden dann die beiden Wörter bH und grw in der 

Luft schwebeni znm folgenden Satze können sie nicht gehören , da dieser genau wie die beiden 

ersten Sätze des A bschnittes gebildet ist nnd mit :'.'.:: s(im beginnen mn ß. - Zunächst solle n 

bii und grw besprochen werden: (a) gnv muß hier, B 1, 298 und D t , 315-3 16 eine Umschrei

bung für den „Arme11 11
, „Niedrigen" sein. An letzter Stelle meint sich der Bauer wohl selbst 

mit dem ~ ~ '@ gr(w). grw erklärt sich aus seiner Grundbedeutung „der Schweigende", 

cl. i. „der, welcher zu schweigen, den Mun d zu ha lten hat14
• Diesel be Bedeutung hat gr auch 

Derli n6g10 (18. Dyn.): ~~~jj~~~~ :;;1-11fl ,jl!l „Amon, du . .. für 

den A rmen, der die W;.1ise errettet". 

(b) bH Grammatisch wird bii aktives Partizip des Imperfekts sein und grw wird als 

Objekt davon abhängen. Da das bekannte Verbum J 4Jr' „einführen" zweiradikalig ist, so kann 

es hier nicht vorliegen; das Partizip dieses Verbums darf die Gemination nicht haben. A uch 

das intransitive Verbtun lll inf. bs „schwellen" (~. 13. Der R!fc VII 48; Nav ill e, Goshen 6, 5) 

(kop t. ß1ce} , dessen Pa rtizip jedoch bss lautet', paßt hier nicht. Das Verbmn bs, das hier steht, 

muß ein Kunstausdruck der Gerichtssprache sein ; die spezielle Dedeutung läßt sich aus der Stelle 

nicht entnehmen ; man muß sich mit einer allgemeinen Andeutung begnügen: ,,jemand irgendwie ._. 

bescheiden", 11 ihn irgendwie aburtcile 11 11
• - Auch Eins. des Vez. 7, wo von der richterliche n 

Tätigkeit des W esirs dem Bittsteller gegenüber die R ede ist, wird dasselbe W ort gemeint sein ; 

b.i „einführen" gibt dort keinen Sinn. Die Stelle lautet : ~ = :::::-~ [ - ::;:] ~= ~ "--
;.,~ .......... Jrj)r"f-~=~rl?-~==ir ~~~T7-'6 

~x~!_ Seth e , Eins. des Vez. 7, wo Sethe übersetzt: „Wenn er etwas tut einem ßittsteller 

l 

' 
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in seinem Falle, so soll er nicht einführen in den Ausspruch e ines Ressortbcamten, sondern man 

soll wissen auf Grund des Ausspruchs des von ihm Deschiedenen". Gegen diese Übersetzung 

läßt sich dreierlei einwenden: (a) Unter den Worten: „Er soll einführen in den Ausspruch .. . " 

kann ich mir nichts denken. (/J) Es ist wahrscheinlicher, daß (1r d 11 an beiden Stellen dieselbe 

Dedeutung hat. (c) r!J, wird auch hier in seiner urspriinglichen ßedeutung „kennen Icrne11 11 (vgl. 

ß 11 2 10) vorli egen. N immt man nun fiit· bS eine der oben vermuteten Bedeutungen an, so kann 

man die S telle fo lgendermaßen übersetzen: „Wenn er etwas tut einem Bittsteller in seinem Fall, 

so soll er nicht ... (etwa : seinen Fall irgendwie entscheiden, ihn irgendwie aburteilen) auf Grund 

des A usspruchs eines R essortbeamlen, sondern man soll sich Kenntnis verschaffen auf Grund 

des A usspruchs des von ihm ßeschiedenen". 

(c) Zum Schluß ist noch auf „ nfr zurückzukommen, wofü r ich eine einfache Erklärung 

vorschlagen möchte: ,. ist hier die Konjunktion „so daß", „damit" (vgl. Verb. 11 1 51 d), von der 

das Verbum ufr „gut sein 11 abhängt. ll iernach kann man den Satz wörtlich so übersetzen: „so 

daß der b.i.i gnu g ut ist". Der Sinn der Stelle wird etwa der sein: „Der hohe Beamte möge 

dafür sorgen, daß seine Beamten im Verkehr mit den ßittstellern ihre Pflicht erfü llten und sie 

nicht schlecht behandelten". 

(211) s(J111w. F ür dieses Wort, das vielleicht „abstoJJend" bedeutet, lassen sich zwei Beleg

stellen beibringen: (a) ...JL.. = 1 ~ "--= ~ r ~ '@ „Er war nicht abstoflend gegen den ge

ringen Mann" , Siut lll, 11. - (b) „Ich bin ein König . .. ~ = ~ '='> = ~ 11 = ~ ~ ~J ~ ~;;;;:. ~ zornig zum Erobern und heftig zur l\'fannestugcnd (folgt: und 

der nicht schlürt, wenn er ·einen Gedanken im Herzen hat)". Semnchstele (= LD Il 136 h). 

(2 12) 111dti (fiir altes 111(/ruvörtlich „pressen", hier soviel wie ubefo lgen1
\ wie auch 

Urk. IV 484, 5: ~ ~ 2:l.IJ1 _ ~= ~ T'@ „Ich befolgte das, was er mir aufgetra

gen hatte". 

(2 12) :'.'.::::0 1 ~~01'@· Nicht mehr zu halten ist meine fr ühere Annahme, daß 

d ieser Satz nach Gr. § 394 zu crklürcn sei: „Es g ibt wirklich keinen (Jl(J-lb". Dagegen spricht 

außer den im A nfange dieses Abschnittes dargelegten Griinden 1.weierlci: (1) In diesem Sat ze 

der doch parallel zu den übrigen Sätzen dieses Abschnittes steht, fehlte das zweite Glied, das 

zum Verständnis unbedingt nötig ist. (2) Das W ort {Ji(J wird an den anderen Stellen (13 t, 208 

und B 2, 104), sowie auch sonst allgemein 1~JS geschrieben, also ohne€> am A nfang. -

Ich vermu te deshalb , daß @ zum vorhergehenden Wort gehört; es ist also zu trennen ...JL.. 

w11(J (Ji(J-lb „Der (Ji(J-lb soll nicht wn(J sein". Nach dieser Erklärung ist der Satz gcnau 7. 
die parallelen Negativsätze gebaut. Nun gibt es in einem späten Text ein Verbmn u111{J 

„stoße n'' , dessen lleclcutung auch gut zu dem parallelen shmw pafJt. An ·einer Stelle werden 

aufJer den Göttern und Menschen auch verschiedene Tiere angerufen ; der Schluß lautet: 11 0 ihr . .. 

D '<;>'\> ,:?, == 0~ ~-:::-= ~© '\, '\. '\. = die beißen mit ihrem Munde, 
- ~ c:::=> I 1 1 ~Ö{c==o ~ I 1 t N1MN1 ~ ~ ~I 1 1 

die stechen (I} mit ihrem Schwanze und die stolJcn mit ihren Hörnern". Chass inat, Mcm. Inst. 

arch. or. du Caire T. 16, 1910. - „ Er bringt dir den thinitischen Gau mit ihren Opfergaben, die 

1) Durch = ist nachtr1iglich ein r geschrieben. 
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l1eiß sind, ~ :..""-;::: ~ ihr Geruch stößt nicht ab". E benda S. 6o. - "'-'- G Si§! Nicht 
~ w 0.....,,,,,,.,.,.,. ~~~ ·

1 

stößt irgendein Genich an dir ab". Ebenda S. 1 5 J. - Es ist hier also bei wn(J das Determinativ 

ausgelasse n, ein Fehler, der in derselben Handschrift auch bei l!tm (ß 1, 57) gemacht ist. 

(212) {;)/;-lb. Diese Zusammensetzung bedeutet nach dem Zusammenhang, im Gegensatz 

zu dem obigen ls-lb (B I , 209), etwas Gutes. Bei „schnell an H erz" kann man an „bereitwillig", 

„hilfsbereit" denken. 

59. B 1, 213- 215. 

rnr :51~~1r~= i=~~J_\ J:5?~ :51 ~~ 
91;; ~:51><-- =i~11 

ltVtml der Arm gebracht wird, wttm die beideu Augen sthtn und wttm das Her:; tr/reut 

wird, so briille 11ic/1t laut, poclm1d auf deine Kmfl, damit (es) nic!tt gesc!te!te, dnß das Sc!tlecl1le 

an. dic/1. komme. Mler am scltlechteJl Beispiel 1101·beigeltt, der w ird ent:;wei gehen. 

In di esem Abschnitt wendet sich der Bauer wiede1· persönlich an seinen hohen Wider

sacher, indem er jhn warnt: „Wenn ihm auch alles geschehe, was er wünsche, so möge er sich 

doch nicht zu übermütig gebärden; de nn den Übermütigen werde das Unheil t refTen". 

Der Abschnitt wird durch drei konju nktionslose Sätze, die wohl Konditiona lsätze sein 

werden, e ingeleitet. Im ersten und im dritten Satze steht das Verbu m im Passiv auf tw, im 

zweiten ist das Verbum ein Kausativ oh ne Endung. Dieses .igm(t ist sicher Aktiv und nicht 

sog. endungsloses Passiv. So llte hier ein Passiv beabsichtigt gewesen sein, so würde wohl in 

alle n drei Sätzen die gleiche Form gewählt sein. A ber abgesehen hiervon paßt an unserer 

Stelle nur ein Aktivurn .fg11l/t in der Bedeutung 11sehen11
, eine ßedeutung, die auch Urk. IV 117 

fü r .igm(t belegt ist. - In jedem der drei Sätze ist ein Attribut zu ergänzen. Das wird beson

ders beim dritten klar. swlfl ib ist ein devoter ägyptischer Ausdruck für „jemandem eine schrift

liche Mitteilung machen", also wörtlich : „das Herz jemandes erfreuen" (sc. mit einer Mitteilu ng) 

(so B 1, 36-37; Pap. Kah. 27, 1). Die Mitteilung, mit der das Herz (sc. der angeredeten Person) 

erfreut wird, kann nach dem Zusammenhang dieser Stelle nur eine ange nehme sein. Der S inn 

des Satzes ist demnach: „Wenn (dein) Herz (mit einer angeneh men Mitteilung) erfreut wird". -

Ähnlich ist in dem ersten Satz: „Wenn der Arm gebracht wird" nach c ,,das, was mit dem A rm 

gebracht wirJ, d. i. Gesche nke" zu ergänzen. K lar ist nun auch der zweite Satz: 
11
W enn d ie Augen 

sehen, sc. was sie zu sehen wünschenH. - Der Sinn der drei Sätze muß demnach kurz sein : 

„Wenn dir geschieht, was du wünscbe~t0. 

(213-214) k l !t.i wird wohl „lat:t brüllen" (nicht: „rauh sein, rauh an fahren'~ bedeuten. 

Dieses Wort kommt in der Stele des Mentuhotep, des Sohnes des Hapi (nach Griffith in 

PSßA 18, 1896, S. 125 fT.) zweimal vor: (a) „Ich war ···fl~l!o ~:5f ~g~ 

II 

" 

Kommentar. 

~ ~ ~ ~ o i r ")i mildtätig (s. B r, 209) , frei von . . . , ich brüllte nicht laut , pochend 

auf meine Stärke". Zeile 3. - (b) ! 0 1 ;,,CY-:1~= -sr~ _:::_!,~~ ror 
--=.. ~ ~ ~ ~ ~ ""--,) 15\ ~1 

„mildherzig, der sich nicht mit dem geringen Manne 

streitet ... (ob ..:!:,. ';;'=; (tr/lf1!]11) ... ". Zeile r J. 

(2 14) Im .ipr bw-!Jw 1·-k. Die friiher gegebene Übersetzung: „damit das Schlechte nicht 

zu dir gelange", widerspricht den Regeln der Wortstellung; in diesem Falle müßte hier ge

standen haben: Im bw·tfw Spr r-1.~. \.Vas an unserer Stelle steht, kann, wenn man mit Im den 

Satz anfangen läßt, wörtlich nur so übersetzt werden : „dam it auOiöre das Gelangen des Schlechten 

zu dir", oder: „damit (es) nicht geschehe; daß das Schlechte an dich komme." Vgl. die ähnliche 

Konstruktion: Im 11tdl (tllj pw „Das ist das Nichtgeschehen, daß das Herz redet." Eb. 100, 14. 

(215) hol (w sp. Das Substantiv sp wird ohne Adjektiv im prägnanten Sinne gebraucht 

und bedeutet je nach dem Zusammenhang „gutes bzw. schlechtes T un, Handeln, Art" od. dgl. 

Häufig ist es besonders im schlechten Sinne, z. B. gp ~.:: ~ ~ r -"-~ ~ o :5f:::: 
~ ~ ~ :51 ~ l ~ o $ ß :51~1 ~ ~;; ~ „Ich bin aber gegangen, meine Sünd-
haftigkeit wurde nicht gefunden und die Wage hatte nichts mit meinem Fall zu tun". Totb. ed. 

Naville 132, 4. sp ist hier also ein „Fall", der das T otengericht zu beschäftigen hat. Aus dem 

Zusammenhang der Stelle folgt, daß sp hier einen schlechten Sil~n hat. - Ähnlich: -"-Al@= 
N>N'M r-J1 C @. 

!iiiilifii'~ fl\),..="' 11... rlhil - , 1 ' N" 1 1 · V ~', 
1 

, <--- ~ J( --11...,,-;- ~n. 0n.p@~=O@><c- „ 1c1t wu1"Ce seme .... ( an·.: 

~@~Sünde,.::::~ Sündhaftigkeit) gefunden. Die Wage (lies etwa ~l~o$) 
hatte nichts mit seinen (schlechten) Taten zu tun". P ierret in ÄZ 8, 1870, S. 14. - ~ <:::> ~ 1 'C7 

(J-c::>-<2> 17,0";~=olE!l „Wenn irgendein Prophet oder Priester etwas Böses in 

dem Tempel tut, (folgt: so soll ... nicht .. „ so soll nicht veranlaßt werden, daß die Füße auf 

dem Erdboden stehen und die Erben nach ihnen fortbestehen)". Stele d'Excommunication 

(= Ma ri e tt e, Mon. div. X). Hier ist das Determinativ ~ bei sp w beachten. - -"- n --11 ,,.,.,.,I'= 
0 j n ..g 9 m o -=~ ...,,-;- }_\ -"- \l.. ~..g 'i' 0 

:!:F,1, ~ (~)~i:JI,,.,.,., 11:!.J~ 0\\111~~@0><.- ~J_\Jr'oO@i:JI<:::>t'l1 
„Möget ihr nichts Schlechtes von mir jenem Gotte, in dessen Gefolge ihr seid, vorlegen. Möge 

nicht mein schlechtes Tun auf euch kommen (d. h.: Möget ihr euch damit nicht zu befassen haben)". 

Dann folgt : „Möget ihr die Wahrheit in bezug auf mich vor dem Herrn des Alls reden (Var.: 

Möget ihr keine Lüge gegen mich sagen); denn ich tat, was Recht war , im Lande Ägypten. 

-"- JL ~ ~ j ~ ...A-}_\ :5f ;;"; ~ „Ich lästerte nicht Gott und Schlechtes von mir trat 

nicht ein". Totb. ed. Naville 125 (Schlußrede), 5-6. - E in weiteres Beispiel siehe bei dem 

folgenden imu. - In der Verbindung gm sp bleibt es zweifelhaft, ob man „gute" oder „schlechte 

Art" o. ä. iibersetzcn soll , z.B.: Ein ~ ~ JL ~'je! sagt von sich: ~ :5f:::: JL \ 
"::i:ft 1 1 11 ° ~ ~ 9 °0J1=n- - ~0-='='='-Z.... =n~ 
A ,,.,.,.,+,,.,.,.,~~olll= l ll~~ 0 1·, 1 1 -"- o@='='='~~~D@- 'F ~ U~ 
~ M ='='=' ~ ~ ~ :5f ~ ~ ~ ~r „Ich fiihrte die . . . Niemals wurde die Art des 

Dieners da in diesem Auftrag, in den mich seine Majestät gesetzt hatte, gefunden" (AZ 30, 1892, 

S. 127). - „Ich verbrachte viele Jahre als Fürst von Nechen. Ich brachte seine Abgabe dem 
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Herrn der beiden Länder. Ich wurde gelobt, -"-/15f 0 l> j]'; ~· Meine (vortreffliche) Art 

[oder: mein (schlechtes) Handeln/) wurde nicht gefunden". Dann folgt : „Ich erreichte das Alter 

in Wiw.U . . . Ich fuhr mit meinen Abgaben jedes Jahr für den König nilabwärts, ~ Jf 'U 
(- Suffix 1. Pers.) ~ ~ = = i -"-~ 0 1t> A ~ ~ „Ich ging als Gerechtfertigter hervor. 

und man hat nicht meinen Rest (vgl. B 2, 9~) gefunden". Urk. IV 77, - -"-~ l> .fJ ~ ~ ~ 
><......-"-~ ~ ;;"; ><...... „Nichts kann sein ... {vgl. B 1, 280), nicht wurde sein ... gefunden". 

. s „ · . -"- ll ~- -"- e =1 o = . 
Rec. hav. 13, 1890, . 190. - Ahnlich . ~JJ~U@"-- ~--"~t~ )j)i „Nicht 

wurde sein (schlechtes) Hand eln vorgebracht, ni cht wütete der König gegen mich". Rec. trav. 3, 

1882, S. 65. - <:7 ~ c ~ ;"; ......._ „Herr der Liebe, ohne (schlechte?) Art" . Kairo, Grubst. 

m. R. 20499. - Für sp im g uten S inne lassen sich folgend e S tellen anführen: „ ... Niemals sprach 
. 1 . L" ~ LI ~ cc;> LI /,,8 ~ ~ - l 1 t t 1c t eme uge . . . ~ NWW< ~~ ~ c::=;::.. --'l N>N.M . Jj c::::i. - ..__ ~ 'C7 O @ 11 c l Ta · 
ein vor den Gerichtshof(/), um den Starken zu . . . , und dem Herrn der Tugend Luft zu geben 

(d . h. dem Tugendhaften beizustehen)". Rec. t rav. 3, 1882, S. 67. - ::::. .::_ ~ l~I = ~ 
Q[J~@ ~l>~l~orl);1.:::Jl~~~91 ;; = „Deine Feinde sind nicht im(1l-wr1· 

Die Wage ist richtig bezüglich(/) deines Falles". Totb. ed. Naville 178, 29. 

Nach dem Gesagten wird man annehmen, daß swi (w sp an unserer Stelle bedeute: 

,1wer am guten T un VOJ'beigeht, sc. und es nicht tut"; dies paßt sehr gut fi.ir den Zusammenhang 

hier. Aber die Verb indung swi (w sp läßt sich noch einmal aus Siut II! 14 belegen, wo sie 

gerade den entgegengesetzten Sinn hat: (Mein Sohn herrscht jetzt über die Stadt) „und 

die Stadt frohlockt über ihn ... 9 ~ n=LN! = 4Z>-><......j~ f <=,,,.,.,. =)j)>Jl 
QfQ)~ ?rJJJj 0 J(6 :=1 1 1 

r fl ~ ~ .:. 9-;;; ~::: t l>· Denn jeder Edle, der den Menschen Gutes tu n und an 

dem (guten) Beispiel seines Vaters vorbeigehen wird (d. h. denselben übertreffen wit·d); dann 

folgt etwa: der wird in der Nekropole verklärt werden und sein Sohn wird im Hause seines 

Vaters bleiben". Nach dieser Stelle wird swi (11' Sj> bei UllS bedeuten müssen : „Wer am (schlechten) 

Beispiel oder Tun vorbeigeht sc. es übertrifft". - Vgl. auch sj> D r, 291. 

(2 15) ~~ II · Nach dem Zusam menhang mu ß an dieser Stelle etwas Schlechtes gemeint 

sein, un<l man ist versucht, l ~ 11 fi.ir ein \.Vort, wie „Verbrecher, Übeltäter 11 zu halten. Aber 

dafür ke11 11c ich keine Delege. Die folgenden sind nur scheinbar. - „Mei n H err setzte mich 

zum Befehlshaber aller Schiffe des K önigs ein. ...1L- .fJ l> ;;"; ~ ~ -"-~ ol>:::: ~ ~ 
-"-~ ~ ~ ~ j O ~ ~ ~. Nicht kam ein schlechtes H andeln (s. den vorigen 

Absatz) von mir zum Vorschein; nicht wurde eine Unredlichkeit von mir entdeckt. Nicht wurde ich 

Genosse eines Verbrechens". Urk.IV 151. - ~,;,~ ":'~r2~~~~g~~.1J~,.! 1 ~i „ 
11Wen11 du sprichst, so kommt ein unrichtiger (zweideu tiger) Ausspruch aus deinem Munde", 

Cha b as , Maximes d'Anii 3, 7; ähnlich ebenda 6, 8. - J\11 1111serer Stelle wird lo1t> ll nicht 

Sn-nw „der zwcitc14
, sondern i11-w(J} „zwei sci1111

; vgl. B 1, 26S, wo "der zweite" l ~ ~1 1 
geschrieben ist. iw:f ,. s1t·W(J) wird wörtlich bedeuten: „er wird zu zweien werden", d. h. wohl 

„er wird entzwei gehen, zugrunde gehen". Vgl. Kopt. p-c:H to.~. 

,L 
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60. B 1, 215-218. 

~~-j}-~~~l~ 2lfl~l> l>:;l>~l>jx~~ ~~~}'M 
~~~~211=rl>01-az>- ~=l> ~~~I;,. ~2184l>"Ji:: 

~ ~ ~ ~ -u-~~ ~::: ~· 
D er hSundt• kostet, der Angeredete nnlwortel, der S1:hläfer sieht einen Traum. Mlas den 

Nidtler(I) n1tbet1-ijft, so slm.fe i!t1t nicltt, wmn er eilt Vorbild isl .fiir den, dfr (rs) t111t sollte(r). 

Während der Bauer im vorigen Abschnitt den Obergütervorsteher vor dem übermütigen 

Pochen au f seine Macht gewarnt hat, fordert er ihn hier auf, dem Richter(/ w(f'-rwl) bei seiner 

Tätigkeit kein Hindernis in den Weg zu legen. Der Zusammenhang scheint folgender 1.u sein: 

Wie es natürlich ist, daß der Essende kostet, der Gefragte antwortet und der Schläfer einen 

Traum sieht, so ist es selbstverständlich, daß auch der Richter(?) die Menschen bei seiner richter

lichen Tätigkeit zurechtweist. Er möge ihn deshalb auch nicht bestrafen, wenn er seine Tätig

keit ausü be. Es bleibt dahingestellt, ob hier wr/-rwt einen Richter im allgemeinen bezeichnet, 

oder ob sich der Bauer mit dem wr/-nul selber meint. Er übt ja auch gleichsam ein richter

liches Amt aus, indem er vor Rensi all die Mißstände rügt und sozusagen darüber ein Urteil fällt. 

Die drei ersten Sätze dieses Abschnittes sind im Deutschen durch dieselbe Satzform 

wiedergegeben worden, während im Ägyptischen zweimal das hervorhebende In mit folgendem 

Partizip (vgl. Gr. § 374) und einmal die Form lw:f >'rfm:f (vgl. Gr. § 240) steht. Das könnte 

darin seinen Grund haben, daß wnm und hjrw aktive ]Jartizipien des Imperfektes sind, während 

wldw pass iv es Partizip des Imperfekts isl'. 

(216) wJd bedeutet nicht nur „grlifäen 11 z. D. \Neste. 7, 141 sondern auch „fragen, anreden", 

z. B. Sinuhc l3 254; Pap. Kah. 13, 23; Gard ine r in Rec. trav. 26, 1904, S. 5; Erman in ÄZ 43, 

1906, S. 5 (Schiffbr. 15): ~ .,!, l>= J ~= l> ::;o~ = „Mögest du antworten, wenn 
du angeredet wirst". 

(2 17) wt/ rw-t. Diesen Ausdruck, der aus den bekannten Wörtern wd' „richten" (s. ß l ,234) 

und 1·w~t "Tor", , "Außenhalle" zusammengesetzt ist, habe ich hier als irgendeine Bezeichnung 

fiir "Richter 11 genommen. Die genauere Ileclcutung des Wortes bleibt mir unklar. Hiermit ist 

wohl das häufige W!t 1J•-t identisch z. ß.: ,p \1,_ lll ~ o~ [] ~ n n [] 111 ... ~ 'Ö' ~ 
-h~ ii!lii '.Jr', 1 1 =~~. , dll c D _h~ 

l> ~~~o „Verhör abhaltend (s. 13 1, 99) in den sechs großen Tribunalen (lies Qo~ ,C'(,) ... 
zufrieden als Richter". Urk. IV 1071. - ~~~ ~[--"ri'= ~;;l;o (wd' .-(j-tJ) 

~rm ......... ~=3=~r1~=.:';~l:-~rn~tmJ0] ......... .!.~~ 
]~ =~~~O ~-~74= =l~~~><......„Laß nicht zu, daß irgend-
ein Beamter (s. 13 1, 198) sich des wij' •J' -1 in seiner Audienzhalle (Gerichtshalle) bemächtige. 

Wenn ein Vergehen (o. ä.) gegen einen dieser Beamten, der in seiner A udienzhalle ist, geschehen 

ist, so soll er veranlassen, daß er zum Palast gebracht werde. Der Wesir ist es, der ihn im Ver-
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hältnis zu seinem Verbrechen bestraft". Urk. IV 1107. Es handelt sich hier um Einschränkung 

der Machtbefugnisse der anderen hohen Staatsbeamten im A mtshause des Westrs (nach Se the , 

a. a. 0.). _ 
11
Erb- und Gaufürst, Oberschatzmeister, einzige1· Freund, großes Oberhaupt 

(
lu "-d l d'! ''!) im Süden, °\):-.. ~=n n ~ ~@ „Richter im Nordlande". lnschr. des Ober-
- ') -· - .1r' _.( ~ "' u,l(,, """" ~ -

schatzmeisters Min (= Urk. IV 1027, 12 unter Thutmosis III.) - ::;, '1..-.. ~= l i==i,.,,,.,,, 

[] '1..-.. ~ ~ c. ~ "' o 111/ l!df „Er machte mich (den 11w-pr des A mon Sen-m ut) zum •obere n 

~fond c seines Hauses, zum Richter(~ ragt in = hinein) des ganzen Landes". Urk. IV 405,4. -

!%% ...l...o= ~~ 
Pl·eis dir Herrin des Himmels, Gebieterin der Götter, K.. ~rn! K.. '1..-.. i;;;!:;J I "' "' pt 

JJ ' ~ *~ ~ 0 

"' t1 „gutes Steuer dessen, der [kein; lies: " nlwtj o. ä.] Steuer hat; Richterin im Himmel und 

auf Erden". Tomb of Pal)eri !, 4. 

(2i8) imj (l'!I 11 lr(r) s. B 1, 193. - Der d urch lw eingeleitete Nominalsatz (vgl. Gr. § 356) 

kann sowohl Haupt- wie Nebensatz sein (vgl. B 1, 3oo ff.). E in Fall wie hier liegt auch Sinuhe B 68 

(= R 93) vor : „Ihn liebt seine Stadt mehr als sich selbst . . . Männer und Weiber ziehen vorb ei (?) 

im Jubel über ihn, ~~'1..-.. ~l,.:JJ da er nun König ist".~ W ie B 1, 19.3, s~ i.st auch an 

unseret· Stelle etwas aus dem vorhergehenden zu ergänzen. Das emz1ge, das h1erfur m betracht 

kommen könnte, scheint wd( n .u-t zu sein : „wenn er e in Vorbild ist für deni cle1· es, d. i. das 

Richten (vgl. auch B 1, 129 Ir „mache n" für „sein"), tun will (oder tun sollte / vgl. B 1, 99 1T.). 

Ob mit diesem lr(i-) (sc. w!]' no-1) Rensi gemeint ist/ 

6 1. B 1, 218 - 220. 

~ 1~~~219 ~ ~ 0 ~ 0 i c.-Js'l © ~ ..A-: ~ ~ ~ ~ "'~ 
220~:;0~ ~~~=~~=~~o~~~Jj 

Töricltter, siehe du bist errt iclt t. Uuwisse11de1·, sieht, du bist mtg·eredet. Du, der das 

''Vasser ausgeleert kat, sielte man ist zu dir gef1·eten. 

Jn diesem A bschnitt , der aus drei gleichgebauten Sätzen besteht , ist lw wohl das alte 

absolute Pronomen „du11, nicht tw 
11
man". Die darauf fo lgende Verbalform ist das Pseudopartizip 

2-sing. masc„ vgl. Gr. § 259 und E ins. des Vez. (Note 100). - Der Sinn des Abschnittes wird viel

leicht sein: „Du bist die offizielle l'erson, an die sich der Bittsteller zu wenden hat ; aber du bist 

schlecht orientiert". Es könnte als Übergang zum fo lgenden A bschnitt hiernach etwa zu er

gänzen sein: 
11
Mögest du dich deshalb genauer unterrichtcn1

•. 

(218) w(J:J, auch B 1, 287 und Lebensm. 18. 

(219) j>(t wird mit dem Akkusativ konstruiert und bedeutet gewöhnlich „(einen Ort) er

reichen'1; es wird aber auch von Personen gebraucht, vgl. das bekannte jJ(l Sw 11Feind
11 

(wörtlich 

. „der, welcher ihn angreift11
). 

(2i9) (Jm i(J-t ist das Gegenstück zu ~ ="'= M ~ „der Gelehrte", Lebensm. 145. 

(220) wJd s. l3 1, 216. 

Kommentar. 

(220) j>nf! mwj kommt B 1, 278 an einer klaren Stelle vor. Hier könnte der Sinn (im 

allgemeinen) vielleicht sein: „du, der du dein ganzes \Nissen ausgegeben und nichts mehr zu sagen 

hast". Das wiirde auch zu den parallelen Gliedern w(J'! und (Jm i(Jt passen. 

(2 20) 111.k t{cu </f-t{j) wird hier einfach bedeuten: 1 1Siehe, man tri tt ein bei dir, (sc. um dich 

in einer Sache an.zugehen)". 

6 2. B 1, 221- 224. 

2 2 1~~ ~~~~ ~ r1J::JJ!f~ ~ = rf ~~~2~~ ~:=:~ 

~"'~ r ton::n~~ ~~~~· :'.":'.: 2 2 :1~,1'=~ ~~"'~ ß~ ~ ~ 0 0 1 

~ "2>~ß~0 J~~~,c;:i,22·}~:'.":'.:7 _n= 

Steuermann, laß dein .Sc/ti/f uiclit stranden! Erl1alter, veranlasse nicht, daß m au sterbe! 

Ver 11ic/1.ler1 m aclte nicht, daß 111an :;11g-r1mde gehe! Schatten, laß 1ticltt :;u, daß 1/lalt verdorre! 

Z 11.J!11cMss/iitle, bewii·ke uicht, daß das l frokodil rn11be l 

Auf jene drei parallelen S:itze folgen hier wieder fünf gleich gebaute Sätze, von denen 

jeder wieder mit einer Anrede beginnt. Aber hier ist die Anrede nicht herabsetzend. Da 

die parallelen Glieder sämtli ch etwas Gutes aussagen, wird man annehmen miissen, daß i(1tmzv 

„Vernichteru, das dem „Erhalter" entspricht, prägnant gebraucht sei, „Vernichter11 (sc. des Bösen). 

(2 21 ) {111tJ' ist mittels der E ndung j von ~ ~ ~ ~ „Steuerruder" abgeleitet, genau 

wie k:Jny von k'!11w s. B 1, 263. Wie die Schreibung ~ ~ beweist, ist w in j übergegangen (vgl. 

Verb. I 121 ). 

(22 1) sb1t s. B 1, 92; hier ist wörtlich zu Obersetzen: „Sei nicht •fallend< (d. i. strandend) 

in bezug auf dein Schiff"', nach Verb. II 1018. Vgl. auch das Beispiel in Verb. lI 10 11: ~-"-- ~~ 
~ ~ ~ ~ .-~ ~ „LafJt ihn nicht ohne Schiff sein", l'. 390, wo von dem Negationsimperativ 

ebenfalls ein intransitives V erb um mit fo lgendem Objekt abhängt. 

(221) dpw-t-k s. B 1 , 57. 

(223) !wj-t vgl. S t e i nd or ff in ÄZ 39, 1901, S. 120; Ga r d iner, Admonitions ; , 13. 

(223) 111. ir 11t Sw, wörtlich: 11machc nicht zu einem trockenen°. 

(223) J ~~~1 C(1 ibw s. 13 1, 129. 

(224) iJ 11ts(t s. die Bemerkungen zu 11ts (t ;'kn B 1, 178-179 und Y.u '!dw und 11tS(t B 1, 181. 

63. B 1, 224- 225. 

D as v ierte Jll/a i sclton flehe ich dich an. l1Vie Lang·e Zt•it sott t-'clt denn dasu venoenden?11 

Am Schluß der vierten Klage gibt der Bauer seinem Unwill en dahin Ausdrnck, daß er 

nunmehr schon viermal sich an Rensi~·gewandt habe: ohne von ihm A ntwort zu bekommen. Wie 

lange Zeit soll e er denn dazu verwenden, bis er endlich Antwort erhalten werde ? 
Vogc ! Ja ng , Kl;i,gcn des IJ;i,ucrn. 
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Der erste Satz ist wohl eine Ellipse: „(Ich mache) nun das vierte Mal in dem Flehen zu 

dir11 • Wallte man annehmen, es läge hier ein vollständiger Satz (Nominalsatz mit prädikativem m) 

vor, so würde man folgende schwerfällige Ü bersetzung bekommen: „Das vierte Mal ist das (Mal 

des) Dich-Anflehen(s)". Die erste A 111rnhme ist entsch ieden vorzuziehen. 

(224) ~ 3 kommt hier, sowie B 1, 180; 293 und D 2, 125 als selbstündige Partikel vo1· in. 

der Bedeutung „doch11
, „schon11

, „ja11
; fe rner an fo lgend en Stellen der Kahun Papyri, wo Gri ffith 

~ liest; ~ ist aber deutlich : (1) „Siehe, es ist Mangel an einem D iener, der bei mir b leibt. 

~ ~ ~ ::'.':. 'i _fj ~ """-- = ] 7 'i r ~ ~ ~ ~ . . . Ich habe doch veranlaßt, dafJ er 

mir Nachricht bringe betreffend „ . " . 31, 10. - (2) n"Q,,. (~ =""Jf' ~ ":;;°"~=@~ 
~ Jf ~---11 fil jj~~ C C i 1 1 

„Ich habe doch(/ schon?) veranlaßt, daß er dir andere Sachen bringe". 30, 39. - (3) „Es ist 

eine Mitteilung an den H errn darüber, daß man dem Diener da nicht geschrieben hat liber alle 

Pläne des Herrn, \\'hen the master travels in health and life. ~~ ~~~~~~= 
= ~ ~ = = ";i'° Das Herz des Dieners ist doch (hier liest Griffith selbst ~ /) be-

© © ~~ .!:!!'. ~ 
gierig: alle Pläne des Herrn kenne n zu lernen". 33, 10. - (4) ~ ~ ~ ~ = ~ ~ ~ ~ 
~ _fj )l_""'- „Der Diener da wird doch selbst kommen". 32, 6. - Ferner: p ~ ~ ~ t iJ1 
„Doch (ich?) fürchte mich(/) vor Strafe". Sinuhe B 26o. - -1L- i\._D ~ ~ T ~ ~ ~ ~ F9l> = 

'Tl n~ 01 n ~ n ~ „Ich lasse wahrlich nicht ei nen VOil ihren Männern leben; ich lege 
!<-~~ 1l 1t Ui~ 1 · ,,, „ 

wahrlich T od (mt) in sie". Urk. IV 139; ähnlich IV 140, 10. - Uber 3 als zweiten Bestandteil 

in zusammengesetzten Partikeln s. {13~ $ B I, I I I. 

(225) /„· 1/ leit~t hier eine unwillige Frage ein, vgl. ß 1, 8. 

Fünfte Klage. 

64. B l , 225-231 = A(F). 

~ n =nnncc& o 22G- tß~1 1 1 ~ 
_fj Jr'~~"'"'- ~\\i:!I.........., = =~"'"'- II 0 o@ 

l 
1 
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Dieser Bauer !.:am, um zlm ::um fiinfleJt J11ale nu::11flehen1 und spraclt: 11 'd~ergiitervorsleher, 
111ei1t Herr 1 Der /jwdw-f<i'sclur tut . . . Der ... j w -Fisclter sclt!ac!ttet ly-Fl'sclte. Der Fiscltsleclter 

.. . 'wbbw-Fisclte. Der lflb(1w-Fisclter ... pl/frw(?)-Fisclte. Der w(t'-m1w-Fisclter durcltwüh!t(I) 

den Fb!ß. Sielte, d11 bist a11cft so etwas. 

Das Verständnis dieses A bschnittes wird leider erheblich ersd1wert durch ein e längere 

zerstörte Stelle, durch mehrere unbekannte Wörter und durch einen T extfehler. Es werden ver~ 

schiedenartige Fischer genannt, die - so scheint der Zusammenhang z:n sein - etwas tun, was 

s ie nicht tun solle n. Ä hnlich wie mit diesen verhält es sich auch mit Rensi. Vi.1ic jene die 

Fische quälen o. ti„ so wlitet auch er gegen die Armen, denen er hilfreich beistehen sollte. 

(227) /jwdw, ein bestimmter Fischer, ist in der älteren Form /jw lfw z. D. aus EI Dersheh II 

S. 20 (Darstellung des Fischfanges) bekannt : <c:;i ~"""--~ © ~ ~ ~ „Der w(/-Fischer 

sagt zum /jwdw-Fischer ''. Ferner Beni-1-Iassan l p i. XXIX: Beischriften (a) bei einem Manne, 

der einen F isch mit der Stockangel herauszieht: ~ ~ ~ l; (b) bei zwei anderen, die eine Angel 

ins Wasser legen: o'i'~ ~'~'Q,,. "'-=.,;~~=; (c) bei einem Aufseher mit Stock : O~ ~~~ 
:! ~ TJr' v1~ .Jt ( m~ 

/jwlf[w). - /jwlfw ist auch als Fischname belegt (Ptol.). Wie Drngsch in ÄZ 20, 1882, S. 70 

mitteilt, werd en in einer von v. Bergma n n, I-Iierogl. Inschr„ Tafel 70 veröffentlichten Inschrift 

aus Edfo (Ptol.-Zeit), welche sich auf den altertümlichen und symbolischen F ischfang bezieht, 

als gefangene Fische aufgeführt <c:;i <& 111 _g___ =
1 
~ e<t = '°"' . Gleich darauf erscheinen 

c:::J ·~ T l\.c:.......I 1 l ~I 1 j 

~ ~111 .j)- gfill, Diese vier werden als ~'°"'zusammengefaßt. Ferner in ÄZ 20, 1882, S.71 
@@ l ~ / i:=J P.~~' 1 1 

ebenfalls vo n Brugs ch, ® ~~: (var.; , ®, @•;''°"') „Fische", parallel w „Vögeln" und „Vier-
C:::'.'.)-..;:. 1 t i..- @ 1 1 1 

fößerna. Vielleicht ist hier dasselbe Verhältnis wie B 1, 205 zwischen m(rw und 11t{1jt. ® 
~ 

1 ,„ ~ ® 
sielt 1ur_~ · 1 

(228) ~ ~ ~ ;f;,.. dessen Stamm wi e ein akti ves Partizip von lj „kommen" aussieht (vgl.Dr, 57 

l;•-t), ist unbekannt. 

(228-229) it-rmw ist ein F ischer, der die Fische mit der Lanze sticht, vgl. die Darstellung 

bei Dav ies, Deir el Gebr. I pl. lll, wo der Edle im Kahn steht, indem er F ische mit einem Speer 

durchsticht; in der Deischrift wird dies l~t mit einem IVlanne, der Fische sticht, determiniert 

genannt. 

(229) /}3/j muß ein Verbum sein, das sich auf den F ischfang bezieht. Vielleicht liegt das 

Wort auch bei Deni 1-Iassan I, pi. XXIX vor : O 1 ~ ~ s. bei /jwdw vorhin. 

(229-230) D ie folgenden Wörter 'wbbw(I), Fischname, 1f(3)b(1w, ein Fischer, und p(')/;i-w(I), 

ein Fischname, sind unbekannt. Das vorhergehende 1· ist wohl fehlerhaft. 

(230) ~ ~ ~ ist 7.0// 1•mw zu lesen. V gl.: Dei Fischern, die an einem Netz voll 
~· , , i:!I . . . e.. ~ 0 n ~ ,~'Q,,. '°"' 

Fischen ziehen, steht EI Bershehll S. 20 d1eße1schnft: <e<IO Jl ~ '1~ <c;l Jl i~Jl <e<I <e<1 

„ ... durch die w(t'w-1·11tw". In einer Darstellung (EI Dersheh Il p i. 16), wo sechs Männer ein 

Netz voll Fische ans Land ziehen, lautet die Deischri~: ~l}~ 'fl~~~[~J~,~ 
„Die w/t'-Fischer fangen ((1lm s. L ebensm. 94) Fische". - Kopt. o»wi?_<. 

1) Umgekehrte Hichtu11g. 
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(230) fjbi s. B 1, 112. 

(23r) 11m-t. lr/ ~ c::::::::, bedeutet 11 irgendeiner11
, weiblich ~ 0 „irgendeine11 oder 

~ ~<=!:!=> 

neutrisch „irgendetwas" z.B.~ )\<:::> E5 <=!:!=>~ '-...~ E5 o J/ „Wie er kommt ~u N. N„ 

geboren von der N.N". Zauberspr. f. M. n.,K.Rs. Jll ,4. - „Schö::t das Putter [11tt5] ~CJ {~~ 
an dem und dem Ort". Orb. 1, 10. - Weste. 8, 17 will der KÖnig einen Gefangenen himichtcn 

Jassen· Dedi bittet ihn aber ~ E5 ° n = ~ o ~ ? i&.. 'tr;, i Nl. n ° „etwas davon 
' ' 0 ,...........~~ \\ ~ 1 dF ll7'~1{'(jjl \ '~ 

(d. h. das Kopfabschneiden) an dem trefflichen Vieh zn tun". - Hier ist wörtlich zu übersetzen: „Du 

bist etwas davon (nämlich von den Fischern), d. h. du machst es ähnlich wie die Fischer". Über 

lrj vgl. B 1, 177 ; lr.f vertritt hier das Suffix r,7,; vermutlich ist es hier deshalb angewandt, 

weil nach mnt wohl kein Suffix stehen kann. 

65. B 1, 231-234 = A(F) . 

[

Bi ~-'::-'l~~2a2~~9 1!~><=-- :::~ ~==+~ 9~0~1 
. ~ ~ ~ ~ ~c:=::;:..~ 1~ ~ Entlc \'Oll 

A(F)~~~~· ·· ·· ·~~.„ .„ ~@,........... ~+Jr ~·„Fragm.F. 

So bring·e den Ar111m 11icltt um seine Habt. Dm Schwaclien kennst du. Die Luft des 

Armen ist seine Jfifabe, u11d wer sie ihm for t11i11tmt, der erstickt ·ilm. 

An diesen V crgleich mit den Fischern fiigt der Bauer die Mahnung an R ensi, dem Armen 

nicht gänzlich seine geringe Habe wegzunehmen. Es gehe ihm so schon schlecht genug. Die 

geringe Habe ist gleichsam die Luft fi.i r Hrn; wer ihm diese wegnimmt, der erstickt ihn. 

(231) 'wn s. B 1, 66. Diese Stelle ist bereits von Erman, Lebensm. 105 besprochen 

worden. Andere Beispiele für das Verbtun 'wn sind: ....A-~ slffu, ~ Jj n ~ ~ 9
1
· ~ "-

,........... f\NWV\MNN.Ü ~ ~~ II I ::'.'.::. r ~;:: Jl ~ ~ 1i\ 1~ „Ich brachte den Elend en(?) nicht um seine Habe und 

tötete (llsicl wohl eher im:il· machte elend/) den Unglücklichen nicht". Stele Ramses' IV 
„ ,.,,, W="c&~ @C l 1 1 

(AZ 22, 1884, S. 37 ff.). - ....A-~ =: "i ~ ~ ~ Jl~ <=!:!=> "=-- „Ich brachte den anderen nicht 

um seine Habe". Urk. IV 133. 

(232) f11, auch R 11 6 (bei B 1, 70) als Verbum „schwach sein", als Substantiv ::: ~ ~ 

11Der Schwachc11 s. Gardincr, Admonitions 9, 9, wo mehrere lleispiele zitiert sind~Vgl. ~ 

das Kausativ Sinuhe B 161 : „Möge er ein gleiches tu n, um zu verherrlichen ~~ MNNo ~ ~~ ~ 
\\ - K,,__ 

das E nde dessen, den er elend gemacht hat". - Ferner ::: O ~ ~ Beni Hassan II pi. 6, wo 

mahlende Sklavinnen dargestellt sind. - In dem Satze fn 1•(J-11k .iw ist das Objekt fn hervor

gehoben (vgl. Gr. § 368). fit ist hier nicht Abstraktum (etwa „harte A rbeit, „hartes Los"), 

sondern das Substantiv „der Schwache 11
; das Determinativ ~ fehlt auch sonst bei su bstantivisch 

gebrauchten Partizipien; außerdem paßt fn in dieser Bedeutung recht gut zu den parallelen 

synonymen Wörtern /nurw und wir. - Zwischen diesen und den folgenden Satz ist ein verR 
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bindend er Gedanke einzuschieben, so claU di ese Stelle etwa so zu umschreiben ist; ~.Den Schwachen 

kennst du (und sein hartes Los; so mache ihm das Leben nicht noch schwerer; denn) die Luft usw.jj 

(233) dbb mufl aktives Partizip des Imperfekts eines Verbums l!I inf. dbj oder 1l gem. dbb 

sein, das uns sonst nur in späten Texten (vom n. R. an) bekannt ist und dessen Stamm dort 

A J [] wie das Verbum dbi (alt ifbi) „erseticn" geschrieben wird ; mit diesem Verbum hatte 

es aber nach unserer Stelle augenscheinlich nichts rn tun (vgl. r ~ ~ für r 1 ~ ~· r l ~ 
für ~ = l Verb. I 72, 1j. - Zu dem Gebrauch dieses Verbtuns von der Nase vgl.: t @~:: 0 

~~~~~~.:iAj @ iJ 'J1 „Verschlossenen ·Nasen gibt er zu atmen". ·AZ38, 1900,S.28. _ 

Nach Gr. § 359 ist die Konstrnktion dieses Satzes die, da ß 11(1111 it das Subjekt und dbb fnd-f 

das Prädikat ist; wörtlich ist zu übersetzen: „Der sie nehmende ist einer, der seine Nnse verstopft11, 

1 66. B 1, 234-236. 

~7~= =~~~~~ =~~~<=!:!=>r;}~1 11 

23o=4'11-"f1~~~"=-- ~~~-'D~~~~ ~23G'J1~=~~= 
Sielte , du bist eingeset.-;t, um Verhör ab:;ultalten, um die streileude11. Parteien zu 1·ü:hlen, 

w11 den Rä1tber ab::u:weltreu. Aber das 1hig·e11, des Diebes ist das, was du.reit dielt g·etall wird. 

Der Bauer spielt h ier au f Rensis richterliche Tätigkeit, eine der Hauptaufgaben des hohen 

Beamten, an. Seine Pflicht sei es, den Bösewicht zu bestrafen. Aber er mache gemeinsame 
Sache mit dem Diebe. 

(234) >'dm juris tischer Terminus, s. B 1, 99. - Nach der Schreibpraxis dieses Papyrus 

ist d;.~s folgende VVort \~oh! wdRt zu lesen; denn überall, wo wdw zu Jesen ist, sin d ~ und ~ 

deutlich zu erkennen (B 1, 2 1; 75; 285), während dort, wo 11td4 steht, immer dieselbe Ligatur 

wie hier angewandt ist (so besonders ß 1, 37 und 72, ferner B 1, 41; 98; 99; 153 ; 184; 278; 318); 

.hfm 11td-1 heißt wörtlich „die Sache hören". 11tdt kann aber im Deutschen unübersctzt bleiben, 

ähnli ch wie in tp-(iib 11 md-t B 1, 98. - Aber die Lesung des Wortes ist nicht mit absoluter 

Sicherhe~t zu entscheiden. Wäre nun doch 111dw zu lesen, so läge hier ein Beispiel von Gr. !l 322 
vor, (ähnlich wie wrf mdw und wrJ' mdw). Übrigens ist .id111 11tdw Pyr. 1231 d belegt. 

(234) r wr.l j~11.wj 11um die streitenden l'artcien zu ri chten": ~ ~ y ~ ~ ! ~ ~ 
~ = ~ r 7i -„Ich schied zwei (d. h. schlichtete den Streit zwischen ihnen), so daß sie zu-

frieden waren". SiutI266. - 665JJ~'7;~~~~~~,~~ „Der bewirkt, 

daQ zwei herausgehen, zufrieden durch den Ausspruch seines Mundes". Epitheton des Wesirs 

Mentuhotep (unter Sesostris I) bei Weil, Veziere S. 40. - wrJ' ist synonym mit wp , und wird 

wie dieses mit direktem O~jekt konstrniert, „jemanden richten••, z. ll. Lebensm. 23, ferner passi-

visdi: ~ ~ ~ ~ :'.) ~ ~ I lli ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ „!eh bin gerichtet, meine Stimme 
ist wahr" d. h. „ich bin gerecht befunden". T otb. ed. Naville 138, 10. 

(235) 'wi-li·(r)-f „Räuber", wofür sonst kein Beleg vorliegt, ist ähnlich wie das bekannte 

.i(J111-l1·-f gebildet, z.B. „Jeder König und ~ ~ 'J1::::: /~ = und jeder Gewalthaber". A ntef-
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F ("
, "') · 1 1 1 Bote ß "" ~ .<2>- '==" i'eder Bevollmächtigte(I)" dekret 8. „Jeder •lirst .1>1)- , Jecer <g . , 1 "".l!i~ "-=-

Kairo 20539 (m. R .). - Vgl. 'wl-~~ R 67-68 (bei B 1, 17). 

(235) ~ __., kann js (so B 1, 9 1) und stp (so B 1, 70 und B 1'. 276, wo die Paralleltex.te 

l> d B 
33 
~ 0 ql, " ausschreiben) gelesen werden. l-l 1er wird fl zu lesen sem. D.1s 

·" 11 5 un 2, ~Oi:lll~ • · 
Wort kann nicht der Infinit iv sein, da dieser/lt lautet, es muß vielmehr ein Nomen sein (fllflwl); 

ob etwa: „das Tragen (VVegtragen d. i. wie ein D ieb wegträgt?) oder das Gebahren?
11 

- Das 

folgende ~ ~ ~ = ist nicht Relativform: „das, was du tust" (vgl. Verb. II ~94· 2), .sondern 

passives Partizip des Perfekts: „das 1 von d ir getane" (vgl. Verb. II 903): lr{l-'))•-k ist Subiekt und 

fs „ tlf Prädikat des Satzes, ähnlich wie B 1, 233 (dbb .. . ); also worthch: „Das von. dir Getane 

ist ein fl lfl". Diese umständliche Ausdrucksweise ist wohl a ngewandt, um das Prad1kat nach

drücklich hervorzuheben, indem es an die Spitze des Satzes gestellt wurde. 

67. B 1, 236- 239. 

~~=0~0 1~~ = ~~=2311~!f~"~m~:lJJ~ ::7== 
:'.:~] " 1 23s ___ )~~~~~ -~ ~~~l1"=\E:'.:.._ ~~"'~ 
2ß0~ c,;~ r·-v~~~ ;;~ 

Jl{att liebt dielt, uttd (doch) bist dtt eitt Überire/er gewordm. Sieht„ d11 bist fiir dm 

U1tgliickliclwt '""" Damm eiNgtset::I, 11er/1iile, daß t r ertrinke. Sielie, (nun) bist d11 seilt Su, d11 

Flitßendn' '· 

Während im vorigen A bschnitt von der richt~rlicben Tätigkeit des Obergütervorstehers 

1
. l' 1 v'ii·d li'iei· auf seine Verwaltun..,slätigkeit überhaupt angespielt. Das geschieht aber c te .... ec e war, ' c b , 

· 
1 1. 1 t . lci·ii bildlich indem er unter anderem mit ei nem Damm verglichen wird. Wie mc lt c ire <: 1 sonc · , 

er ein schlechter R~chter ist, so versagt er auch hier. .. 

( 6) , i '· cc 
11

, das Herz mit i'en1 anfüllen" ist eine bekannte tigyptische Redensart fur 23 11lt,l 'V • " " ~ . ' 

. l' b " . n ::::ii o=< 0 1 n ~ "-=-- weil er so beliebt ist", EI Bersheh Il 21 
„Jemanden le en , z. . NNYV\ 0 - ' ~ .ß~ " 
(obere Inschrift). Vgl. noch den Titel 111(1-lb „Liebling". 

(
237

) 1;110 
„Übertreter", auch Urk. IV 1o81: rD 1 jJ m ohne die l'artizipialendung. 

( ) d · t k gl B 1 234 wo d ie l'assivendun" w ausgeschrieben ist. 237 7' ':J•ll· · , V · 1 1 b . 

(2J
7
) dnl-t. Es ist zweifelhaft , ob das Wort „Kanal" oder „Damm, Deich". (sah: wuc) 

bedeutet. Fiir die erste Bedeutung ltißt sich LD lll 128 b a nführen. Dort fi ndet sich die Ab- .,, 
• • T(. 1 l . ·t \•Vasser ·rngefUllt h;t wie durch die \.Vasnerlinien angedeutet wird ; 

b1ldung e ltlCS .a: ana S, C Cl 1111 ' ~ 1 
, ~ ~ n NNYV\ i=z 

außerdem befinden sich Krokodile darin. In dem Kanal siebt geschneben: o ~ ..- ~ 0 ::;: 'I> 1• 

Nach dem Zusammenhang paßt bei uns sowie B 1, 277, wo das Wort noch einmal vorkommt, besser 

die zweite Bedeutung. Dafür:spl'icht auch das Verbum d11I „abdämmen" (de~., ~11 1Ro~ 
OXVQOro), z.B.: ~ r ~~ ~=o~:: ~JWA~~} .~. <> ~ :J. 0~="-=--0 1 ::::::: 

i) Eii:cntlidt Mnslrnlinum (wohl weil es sil.:h auf das miiunlichc Nomen /1 l>cdcht). l 
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„Wie ein Deich (wörtlich: Arm), der den F luß gegen seine Wasserfluten eindämmt". Pap. Kah. 2, 12. -

-11-4-)f=~~~iR"-=- -JL.(~)~r:_:.n~::~) " '==~r~~a 
„Ich hab e nicht das Wasser zu seiner Zeit aufgehalten. Ich habe nicht einen Damm abgedämmt 

gegen Wasser, das laufen sollte." Totb. ed. Naville 125, 19 (Einl.). -- Ein anderes Beispiels. ob. 

zu B 1, 6. - Ein männliches Wort mit ähnlicher Bedeutung, z.B. in =n~ =~ 8"' 
Ml\f\M ~ Jt , 1 1 ~R~ 

„Ackerstiick", Urk. IV 6. 

(238) s)w kann hier nicht aktives Partizip des Imperfekts sein, da dieses sll lautet; auch 

müßte ein solches, da es sich auf das Femininu m dnl·t beziehen wiirde, im Femininum stehen. 

(238) m(• ist ein Verbtun III inf. Ob e$ mit dem t ransitiven Verbum 11t(t „füllen" ur

sprlinglich verwandt ist, bleibt zweifelhaft, da dieses zweiradikalig ist. Es kommt außer hier noch 

B I , 137 vor. Vgl. ferner : „lcj.i nehme seine Spielsteine weg und werfe ihn in das Wasser, 

"=\ l~~2l=~J4t[ö11 1]"--• daß er mitsamt seinen Spielsteinen ertrinke." Pap. im 

Mus. zu Gizeh (20. Dyn. nach Daressy in Rec. trav. 16, 1894, S. 129). 

(238-239) '"f lw m 1-j. Dieser Satz driickt eine Tatsache schlechthin aus, während im 

vorigen ein Vorgang beschrieben wird. Das kommt auch in der Konstruktion beider Sätze zum 

Ausdruck: der erste ist ein Verbalsatz mit dem Verbum an der Spitze, der zweite ein Nominal

satz. Die beiden Sätze sind nebeneinander gestell t, ohne daß ihr logisches Verhältnis zueinande1· 

äußerlich gekennzeichnet wäre. E in solches ist aber vorhanden. Es läßt sich etwa so formulieren. 

Der Bauer sagt etwa zu Rensi: „Du bist zum Damme eingesetzt fiir den Armen. Aber der 

Damm hat seinen Zweck nicht erfü llt. Er ist gewichen, und an seine Stelle ist ein See, in dem 

der A rme ertrinken muß, getreten° . 

(239) J'ilw. Statt des richtigen O ist hier das Zeichen T gebraucht. Eine falsche Ver-

wendung dieses Zeichens ist auch sonst zu beobachten, z.B. T~ für r~~ „Göttin Satis" 

und „Asien11 
••• Das Verbum bedeutet 11nießenu, wie klar aus Urk. IV 11 8 hervorgeht: "' .. wie 

der Nil, 'il'r ~A <>~~==,.indem ei· fließt in dasMeer". -Der Ausdruck „Fließender", 

wie d er hohe Beamte hier genannt wird, gehört noch zu dem Bilde des Sees. E r wird hier 

wohl doppelsinnig sein und eine schlechte menschliche Eigenschaft bezeichnen, ob etwa: „der, 

auf den man sich nicht verlassen kann, unzuverlässig?" 

Sechste Klage. 

68. B 1, 239-247 = A (G). 

24 1 '=' P~ ~...._~i,~ rt~~~ 

~....__ ~ ol'.t!W~ 

r 12'12J~'='i~ rl:P 
~ ~ ~ J~,;, ~~JJ ~rGSi~~243~ g l1.__L~ ~ 
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g ~j;~/ß t -==cEJi 1~~~4·,j~ ! 

f131 ~~~~rur}~.~.= 
IA(G);:; ~ ~~ r~ · · · 

E nde von F ragment G. 

IA(Gl==qj1::J.~ d~! 
24C2 ~~~~ ~~i\ ~~ 

g ~ :~~.~Jo~"-f\01 1 1 

Dieser Bauer kam, um ilut ::um se<.:ltsle1t 111{(i/e au au.flehen, 111td spraclt : „ Oberg iilervorslelter, 

111eüt H1•rr l ( ... ) alle ( .. . ). dnß er die Liige beslrnfe(I) ; der die Wahrheit schafft; d,,. altes 

Gute schafft; der (altes Scltlec/ite) vernic!tle/; gleicltwie Siittig1mg ko11t111!, daß sie dm Hiutger 

beende; w ie J(/eidung kommt, daß sie die 1Vacktlleit beende~ wie der Himmel ruhig wird 11aclt 

ti11em lte/tigen Sturm, dnmit er nlle Frierenden erwärme; wie Feuer, dns das Roke kocht; wie 

IVasser, das dm Durst lösc!tl. 

Im A nfang der sechs ten Klage wird Rensi au fgefordert, das R echt zur Geltung zu bringen 

und das Schlechte zu vernichten. E in solches Handeln ei nes hohen Bea mten ist so wichtig wie 

rtie notwendigen Ilccliirfn isse des L ebens, N ahrung und Kleidung, es ist rnit dem wohltuenden 

E influß, we lchen die E lemente: \N'ärme, F euer und Wasser auf den Menschen ausüben, zu ver

gleichen ; deren Wohltat kommt ja auch allen Menschen zugute. 

(2,p ) = r ~ -;:;: "---~ L ~· Diese Stelle ist sicher verderbt, wie schon das am 

Anfange des Satzes stehende 'o:::::::7 beweist. ub 11 Hcrr11 kann es nicht sein, da das Deter~ 

minativ ~' das ub 
11

1-J err" hier immer n:.ich sich hat, feh lt; dann muß es 11b 11alles11 sein; dieses wird 

aber nur adjektivisch gebraucht. Mithin muß vor 11b mindestens ein Substantiv fe hlen. Aber 

da hier mehr als d iese beide W örter gestanden habe n mu(J, so hat der Schreiber ein en ganzen 

Satzteil bis auf das letzte Wort 1tb ausgelassen, wie er sich ja auch sonst A uslassungen gestattet 

hat, so auch in diesem Abschnitt (ß 1, 242). - Dei dem fo lgenden Wort ka1111 man wohl an 

~ = (lsfs?), = (lsls1) „best ra fen" (s. Verb. I 265) denken. Man könnte ja auch annehmen, daß 

hier der Imperativ eines Verbl11ns Slsf vorläge. D och macht die Stellung des f nach dem Deter

minativ die erste Vermutuug wahrscheinlicher (vgl. indessen iwdf ß t, 78). ils-f wird ein Final

satz sei n; 
11
dafl er die Lüge bestrafe11

• Es kann damit nicht d ie angeredete Person, sondern nur 

ein drittct· damit gemeint sein
1 

womit jene verglichen wäre. Es könnte an unserer S te11e (ganz „ 
allgemein) etwa gestanden haben: „[Du ... wie der und der vo n dem) a lle [Menschen erwarten], 

oder : (dem] alle [Macht gegeben ist), daß er die Lüge bestrafe" . Ist diese Erklärung richtig, so 

können die fo lgenden Verben iljpr und #Im nicht gut Imperative sein, sie werden vielm ehr 

Partizipie n, die sich a uf den soeben erwähnten D ritten beziehen, sein. Das paßt auch besser zu 

de n mit ml eingeleiteten Nebensätzen. Nach der alten Erkltirung schwebten sie eigentlich in 

der L uft, da ihnen kein Hauptsatz voranging. N unmehr sch ließen sie sich u11gezwunge11 an das 

J 
I 
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Vorhergehende an. - Es wäre auch möglich, daß nach 11b das Determinativ ~ nebst einem 

Attribut ausgelassen sei, etwa:: „Herr der . . . , gesetzt, um die Lüge zu strafen°. 

(242) i(ltm bw. H iernach hat der Schreiber etwa = ~} ~ (vgl. B 1, 2 t4) oder 

=~~}~(vgl. ß 1, 1o6; 168; 263) ausgelassen. 

(242-243) ilw und (1biw sind Substantive auf w, abgeleitet von 11 (!II inf.) „satt sein" 

und (1b>' (III rad.) „bekleiden", „verhüllen". Daß sie Singulare sind, beweist das Suffix -f in dr-f. 

(1biw hat die Pluralstriche, di~ hier sehr oft bei Singularen mit der Endung w stehen (vgl. die 

Bemerkung zu wdmu B t, 9 t). - (1biw auch 13 t , 155. 

(243) (fr. Dieses V erbum, das mit dem bekannten Substantiv tjrw 11Grenze11 zusammen

hiingt, ist selten. ll 1, 280 kommt dr „beendet sein" (l'scudopart izip) parallel zu (jpr „geschehen 

sein" vor. Weitere Beispiele sind Weste. 6, t 1 und Lebensm. 75 ; an letzterer S telle scheint es 

als Hilfsve1·b gebraucht zu sein; ferner L a cau, Text. rel. 85, 4 (= Rec. trav. 32, t910, S . 78) C: 

~ kJi ~ ~ ~ = „Beendet ist dein lw", wo die Paralleltexte A und D ~ W „ver

trieben" lesen. 

(243- 244) (1'Jwt „Nacktheit", ist eigent lich lnf. IIJ inf. von (1'J „nackt sein" (vgl. Verb. II 672). 

Daneben kommt die Form (i'Jyt vor, z.B. „Es verließ ein Mann sein Land vor t~ ~~o T 
~ III 

Blöße". Sinube ll 1 52. 

(244) (ttp pt vgl. o= "'!" 9 IJl => (tp-rl) ~ n ~ j ~ „Der Himmel ist heiter auf den 

Ausspruch der Isis". B r u gsch in ÄZ t7, t8i9 S. 5 (aus der Metternich-Stele). 

(244) d' vgl.: ~~l~ kJi~~~ „Sturm und R egen". Weste. t l, 4. Das Wort ist 

in n 1 fehlerhaft geschrieben. 

(245) (liw vgl. Lebensm. 46. 

(246) D ......__ rl . Diese Schreibung ist fehlerhaft; A ist korrekt (vgl. Verb.! 2t6). 
-- o I ~ 

(247) '(jm lbt z.B. auch LD JJJ to4b : --;;-"W~ jfi\_,&&S.:;:;;;. „Er still t illre11 Durst." 
L==:~ ~ ~f'NV'-N>~ I 1 1 

69. B 1, 247- 252 - B 2, 1-5. 

Iß t ~~~~248~= 

A nfang von B 2 19 I= = 

IB t ~~.(2>-~ro~~~ 

132 ~~4!>-~ro}~H 

I
ß t 251-=~..J>~~ 

==><--= "' \ 
B2 ~~·l~ ~ „. ~l\.c-. ~ „ . " . ~ 

Voge lsri ng, Klagen des Driucrn. 

2 .rn-=~1 ro= 
2-<::::::::> 

ro = ""'=' 

n"' "' OI fl ~ = o l '~ „a OJl~~~.az::,... -~I 1 1 ~'llm~. 0 1-I 
l1' 

.„ ~ 
l1' 

262 __,._ "Q,..J~ ..J>~ ~1 Jt 0 = o \ 

__,._ "Q,..j,,.,,.,,,ö~~ ~ 
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Sielte dielt um! IYer 1·iclt1ig leileu sollte, ist eilt Rä11bt!r. l•Ver ;;uji·ieden stellen sollte, ist 

einer, der 11·a11er verursacht Jurt. Hier in die n'cldig·e Ve1fass1111.g bringen sollte, ist einer, der 

](rank/teilen ver urs acltt lttrt. Der ßdr iig·er (?oder: das Betriig·en ?) 'iJer ringer t das 1·ic!ttij;-e J1!/aß. 

Der, welcher (sc. die Maße) fiil/t, !tandelt rh·htig , 1r1e1w 1lic!tt ::u we111g g·egcben wirrt und Welln 

das 1·iclltige Jlllaß 11ichl iiberliilift. 

H ier werden Gedanken wiederholt, die bereits in der zweiten Klage (ß 1, 101 und 105) aus

gesprochen sind. Der Satz ps1w 111 'wnw findet sich d ort wö1:tlich. Die beiden Schlußsätze 

dieses Abschnittes berühren sich mit zwei Sätzen dort, wie das Vorkommen der seltenen Vv'örter 

iiit und hlfi an beiden Stellen beweist. Mnn kann nun zunächst zweifeln, wie die Konstruktion 

der drei gleichgebauten Sätze psfw 11t cwuw, J~hrr 1n l.r lhw und J!twt 1Jl lt- mnt ist. Ich habe 

zunächst vermutet, daß es negative Imperativsätze seien, von denen jeder durch eine Anrede an 

Rensi eingeleitet sei; deshalb hatte ich z. D. den zweiten Satz üb ersetzt: 11D 1.11 der du zufrieden 

stellen solltest , mache nicht t raurig". Hiergegen spricht zunächst zweierlei, (1) daß der auch 

B 1, 10 1 vorkornme nde Satz hier ganz anders zu fassen wäre, (2) daß ma n mll 11t /w-k am 

A nfange des Abschnittes uncrklärt lassen müßte. Nimm t man aber an, daß hier dieselbe Kon

struktion wie B 1, 10 1 vorliege, so ergibt sich für den ganzen A bschnitt ein einheitlicher Zusammen

hang. Dazu paßt a uch der Satz iw S!it J'lrr-f 111/1, währe nd nach der früheren E rklärnng den 

Imperativen unvermittelt ein Satz, in dem eine allgemein gültige \ l\lahrheit ausgesprochen wurde, 

folgte. l3ei dieser Auffassung kann man auch vtii "' (lr-k am A nfang ganz g ut erklären : m.13 

ist seiner F orm nach Imperativ (vgl. Verb. II 515) ; der Satz ist wörtlich zu übersetzen: „Siehe 

vor dirl 11 Der l3aucr fordert den Rensi also auf, die schlechten Zustände, die um ihn seien, in 

A ugenschein zu nehm en, und er führt ihm einiges vor. Er ermahnt ihn also, sein Gesicht zu 

gebrauchen. 

(248) p sJw. Die Pluralstrichc, die l3 2 und B 1, 101 fehlen, sind in ß 1 zu streichen ; s ie 

sin d wohl durch die Part izipialendung w veranlaßt. 

(249 und 250) 4!>- aktives Partizip des Perfekts. 

(249) 3/tw s. ß 1, 71; Ir i/1w ist wohl wörtlich zu übersetzen „einer, der Trauer vernrsacht 

hat11
1 wobei das D eterminativ ~ sich auf den ganzen A usdruck ir lkw bezieht, vgl.~<:::::::> 1 lli 

djd.f r3 B 1
1 

68. Die Übersetzung „einer, der einen Traurigen gemacht hat11
, ist, da zu gezwungen, 

abzulehnen. 

(249-250) ..'lwt. D iese oder eine ühnliche Iledeutung ergibt sich aus dem Zusammenhang. 

(250) Hit s. B 1, 105. - Das fo lgende S ubstantiv 111it „vVahrheit" ist hier wohl konkreter 

zu fassen, etwa: „das rechte Maß'1
1 wie auch in dem folgenden Satze. 

(251-252) 111(1 1ifr 1t !tlfo' 11 wbn 1113'1. Die Konstrnktion dieser Sätze bietet Schwierig

keiten. Zunächst könnte man vermuten, daß 1if1· 1t die Negation (vgl. Gr. § 397) sei. A ber da 

diese inuner am A nfang des Satzes steht, so müßte mit 1ifr" ein neuer Satz beginnen. D eshalb 

müßte, da der vorhergehende Satz mit .iJrr-j 111it schließt, das einzelne \•Vort 111(t ein selb

ständiger Satz sein
1 

was aber nicht gut möglich ist. So müssen denn die beiden Wörter m(t 11/r 

den Ha uptsatz bilden, wührend die Negativsätze 11 ltl;i und 11 wbn mit davon als Nebensätze 

abhängen. Solche nachstehende Nebensätze kom men auch B 2, 103-104 vor. 
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Der erste Nebensatz besteht aus der Negation 11 und einer einfachen Verbalform ohne 

Suffix. W ie diese Z ll erklären ist, bleibt schwierig. Ich halte es nicht für unmöglich, dall hl;.i 

sog. endungsloses Passiv, unpersönlich gebraucht, ist. Ein fürnlicher Gebrauch liegt an folgender 

Stelle vor: 11Der das, was zu hören ist , hört1 indem er allein ist, . . . der hinausgeht mit Gunst-

bezeugungcn, 1:;-- r~~III 9~ ~ ~ ~ ~ ! ~ --1L-~ --1L- ,J indem er die An-

gelegenheiten d ieses Landes leitet in der E insamkeit (d. h. für sich allein), ohne daß man sieht 
und hört". Urk. IV, 546. 

Ein Satz mit den VVörtern 111/1. ,Ji.illen (sc. die Mn.ße)° und lt/f.l: „betrügen", „zu wenig 

geben" ist bereits B 1, 105 vorgekommen. Zu erklären bleibt nur noch die Konstruktion des 

Satzes 111(1 11ji· und das Verbum w bn. Die gewöhnliche l3edeutung des Wortes ist „aufgehen" 

(von der Sonn e gebra ucht}; sie gibt aber hier keinen Sinn. Nun g ibt es noch ein selteneres 

Vcrb mn wb1t "i..iberlaufen 11
, das hier sehr gut paßt, besonders, wenn man hier für m)ct die

selbe konkrete Bedeutung annimmt wie in dem vorhergehenden parallelen Satz. - l3elegstellen 

für wbn„ iiberlanfen":O~ c URJ' 1 fl~ fl 9~ gc:rr~ro ~(\~ m -----"~ 0 9..ll 
~~~ O~ ~ 1 ~R1 1 1 c J/'11 1 '=~..lli. 1 1 1 U\ 

„Punt hat für mich Überflufl (wörtlich: läuft über) an Äckern, Sykomoren und frischen Myrrhen' '. 

Urk. IV, 385. - /\ ><- 9 1 ~ = = n 0 „„.c::J ~Jj 119 1 D i „Seine Speicher laufen über, 
§ffl - - l1

<=::> 1 1 I~ U 1 
indem das Korn (?) iiber(I) die Mauern geht." P i ch l in Rec. trav. 1, 1870-1879, S. 199. - S. auch 

ß I, 294. 

D er Satz 111(1 11:fr ist wohl eiu Nominalsatz ; das Subjekt 111(t kann Infinitiv oder Partizip 

sein. Nimmt man letzteres an, so ist der Satz wörtlich zu übersetzen: 
11
Der, welcher (sc. die 

Maße) fü ll t, ist g ut." 1if1· wird eine ähnliche Bedeutungsnuance haben, wie in dem Satr.e 1· nfr 

bi.i grw l3 1, 211. - Vgl. indessen auch den ad verbiellen Gebrauch von 1ifr in rJi-t nfr B 1, 200. 

70. B 1, 252-256 = B 2, 5-9. 

~= ]:;;: ~~~ ~~01'~= 
~=~:: ~~::G~~~~'= 

!
BI ~---:~ 1 1~ 2ii4~~ ~rD~~~r-=-~2-=~~265~ ./:, 

B 2 ~ --::~n~ 7~~ ~ro~~lli r=-~~ =~~ ~ ./:, 

lßl ~~ r.!.~~~~]=><-=~~2GG 1 ~ 1 
B 2~~s@ ~~ ~~]~"-=~~ ,1, 

. .. Wenn du (etwas) bri11g-.rl, so gib a11clt deinem Nächsten (davon), indem das Gekaute frei 

VOit Rechtltnberei(I) ist. Der '.fra11rig·e führt die 1i·emumg· lierbei, der Getadelte(/) b1·iitg'I Sc/1eidm, 

bevor mau 1l(Jc/t den ltflunsch kennen gelentt !tat. 

1) DM Zeichen ist nur tei lwci.~e erhalten ; die Ergfüu.unc ''on Sct h e, der auch in der Fußnote die Übersetzung gibl . 

23• 
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B 2 leitet den Abschnitt ein durch h· twt, das in B 1 fehlt. Dieses wi rd eine kurze Auf

forderung sein, ähnlich dem 11d3 m (n'-1.: am A nfang des vorige n A bschnittes. W as hier mit 

Ir /w t gesagt werden soll, bleibt unklar. Der folgende Satz, den beide Handschriften haben, 

scheint eine sprichwörtliche Redensart zu sein. D aran sind zwei parallele Sätze gefüg t, in denen 

allgemeine VVahrheitcn ausgesagt werden. . 

(B 2, 5) Ir twt vgl. Ir o~ ~~~'Br, 26 1. 

(252) i1t und imi sind beide ohne direktes Objekt; im Deutschen ist „etwasu und "davon" 

zu ergänzen; vgl. wegen A uslassung des Objekts it B r, 93. A nzunehmen, wgj t sei das Objekt 

zu 11111, ist wegen der Regeln der W ortstellung unmöglich. 

(253) wgj t kann wegen des Determinativs ~ nicht das bekannte W ort für „Ki nnlade11
, 

von dem der Stamm wg· das Determinativ ~ hat, sein, z. B. @ z;'i ~ ~ ~ ~ wg(:J)j-t Berl. 

Pap. 3027 (2, 5) koptisch oToo<1c : o»o'" ; sondern es muß von dem Verbmn ~ z;'i ~""'""' ~ 
wg(3) „kauen" z. B. E b. 84, 19; 89, 9 ; 89, 13 (nach Verb. I 332, 2b) abgeleitet sein. wgjt wird das 

passive Partizip des Perfekts "das Gekaute " sein. Mit „dem Gekauten" wil'd 11dns Gesproche11e1
' 

gemeint sein. D iese merkwi.irdige Urnschreibung spricht auch dafür, daß wir ein Sprichwort vor . 

uns haben. 

(253) '~3 muß nach dem Zusammenhang etwas Schlechtes sein, weshalb mit der gewöhn

lichen Bedeutung 11 richtig sein11 hier nichts anzufangen ist, wie ja auch B I , 107 und 262. - D er 

Sinn des Sprichwortes ist vi elleicht : Wenn du dem Nächsten etwas geben willst 1, so laf! d ie 

'Worte, die du dabei sprichst, ohne '1,3 (Zurechtweisung? oder was '1>3 sonst bedeuten mag) sein. 

(254) 3hw s. B 1, 71 und 249. 

(254) ;'),,, c. 1• auch B 1, 105. 

(254- 255) lwt(t könnte seiner Bedeutung nach Infi nitiv von lwd „trennen" sein, doch muß 

dieser nach dem kopt. Ol'Tc-, Ol'Tll><-j e ine mask. F orm gewesen sein. A lso liegt wohl eher ein 

fem. Nomen 11Trennung11 vor. FUr lwd seien 2 Be ispiele angeführt: ......fl-. ~ ~ ~ ~ 

~ ~ _/j ~= no „Ich weil\ nicht, was mich VOii dann en riß". Sinuhe B 224. - ~} ~~ i\:i:I 
~ c:=:::iO I ~<::::>~ 11Scheide dein J-ler;r. nicht von ihm11

• Prisse 71 I I. 

_/j(255) J'(p :f: •'r(Jj. Von diesen beiden Lesarten ist die zweite korrekt. Das ·w ort in B 1 

ist geschriebe n wie s(j1:f „Leiter, F ührer" 13 1, 191. fr(jj ist abgeleitet von einem Substantiv 

(eigentlich Infinitiv) r~ ~· das etwa „Tadel" oder „Vorwmf" Zll bedeuten scheint. Dieses 

W ort wird wiederum nichts anderes sei n als das Kausativ r ~ ~ „wissen machen11 in einer 

speziellen Bedeutung. Flir fr(j lassen sich einige Belegstellen beibringen: „Ihr Menschen, höret 

das Gute, das ich getan habe. Ich verbrachte die Lebenszeit in Frieden . ...A... mJr;~~I~ „ 
f~~~~O I :::2J~~ 1~1~ :::r~~~ :::~~~ :'.'.: __L~~~~· 
Nicht geschah ein Fehler von mir, mei ne Jahre waren freudig , nicht gab es Feinde von mir, 

nicht gab es einen Tadel gegen mich , nicht . . . , nicht gab es . . . (ifb') gegen mich". Urk. 

IV 61. - ...A... ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ __JJ JL ~ ~ o 
1 
~ 

1 
„Tch wurde nicht getadelt in-

1) Otlcr :rnch: Wc1rn d11 d~m Niichstcn ctw:ts r.11 liagcn h:H>t ... 
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mitten der Hofleute". Urk. IV 484.- - 'L. .ir~~~ - 'L..JJ ~~,L~t (lies : ~)· i 1 

„Nicht geschah ein Vorwurf gegen miclf, nicht kam eine L üge [iiber mich]". Grab des ~ = = in 

Theben (unter Thutmosis IV). - „Er war heute schöner als gestern bei der Ausführnng dessen, 

was ihm aufgetragen war . ...A...~~~ ....lL-~=ill.'~~ ~~r~~"'~ 
MNN\ -<2>- ) . Er wurde nicht zurechtgewiesen, und ich fand nicht einen Tadel [über ihn], in-
,..,_ __J) 

dem ihm vorgeworfen wurde, ein Verbrechen (1 ifb' s. das Beispiel vorhin) begangen rn haben (?)". 

A us demselben Grabe (= Champ„ Notes I 841). - Das Wort::@~ ~~ kommt auch Prisse 15, 1 

in einer unklaren Ste lle vor. S. auch .lr{J 11anzeigen 11 B 1, 42. 

(255) /n„-f: l1t-:f. Die F orm ohne Gemination entspricht der gram matischen R egel, vgl. 

Gr. § 240 und Verb. II 272. 

(2 55- 256) rwwt. Die gewöhnliche Form des Infinitivs von 1·wj „sich entfernen" ist 

= ~ P.i (vgl. Verb. II 683, 4). Vielleicht ist die Form nowt, die bei Seth e nicht erwähnt 

ist, analog 1.11 ~ "' (neben der gewöhnlichen "=:.. o Verb. JI 672) gebildet. Daß vo n diesem 
=ls = 

V erbmn neben F ormen mit einem w auch solche mit zwei w vorkomm en, lehrt z. B. die empha-

t ische Form=~~~ Verb. J[ 283 neben der einfachen = ~~ . 
(25 6) " 1-(j 11tw wwtt 11t lb, auch B 1, 273. Der Relativsatz w1mt 111 lb hat wohl eine ähnliche 

Bedeutung wie das gleichbedeutende nlt 111 lb: „das, was im II erzen ist", z. B.: Der König will eine Halle 

bauen und sagt zum Baum eister : „Du bist das Oberhaupt bei ihr, 7 ~ 2~::~01 der 

tun wird, wi e ma n (d. h. der König) es wünscht". Berliner L ederhandschrift 2, 9 (nach Erm an 

in ÄZ 15, 1877 , 35). - „I-Iapgefai, wahrer Liebling seines Herrn, ~2= ~~ „der handelt 

gemäß seinem Wunsche". S iut 1 219. 

Vielleicht ist der Sinn dieses Absch nittes folgender : Durch die sprichwörtliche Redensart 

bittet der Bauer den Rensi, den, der ihn in einer Sache angeht , nicht durch irgendwelche 

kränkende Reck (';,.? s. Näheres oben) zu verletzen. Der Traurige und der Zurechtgewiesene 

(womit wohl der libel behandelte Bittsteller gemeint ist) haben sich schon davon gemacht, bevor 

man noch dazu gekommen ist, zu erfahren, was sie auf dem Herzen haben. 

IB 1 2G7~~r"""- 1[{..JJ 

B 2 ~ ~ r"-· 1« .JJ 

7 r . B 1, 257-258 = B ·2, 9-11. 

~ --1.J ll :ibsich1l ich .ß., ~ 
J.1'1\\. ~ :iusgclöscht MNVV> __n 

~ ~__,=~ >\.,__! 
~~·;,=~>\.,__ 

{~·~~~=~t=~=1 
~D@~:;: <- --•m= 

Zögere 11icht, wm1t du dci1tm A11sspmclt (?) verkiindm willst. Wer /1ält (sc. das mw 1 bei 

dem) ;;usammen, der das mw 1 entlel'n'll (o. li.) wili? Sielte, das ml 1 wird gt•öffnet, und ein Fall 

von Eullet'rung tdtt eill. 

Mit den synonymen Wörtern mw und 1111' kiinnte hier vielleicht „Same" i,:(!mcint sein (s. unten den Kommcntnr). 
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Die Auffassung dieser Stelle hängt vor allem davon ab, wie das. Wort/# zu erklären ist. 

Die Grundbedeutung des Verbums jdl; ist bereits B 1, 129 mitgeteilt worden. Hier ist fdl; direktes 

Objekt z.u Smlt 
11
verki.indenu, und mit der Grundbedeutung ist hier nichts anzufangen. Nun 

kommt uns aber eine zweite Stelle, in welcher offenbar derselbe Gedanke mit etwas anderen 

Worten itUSgesprochen ist, 7.ll Ililfe, B2, 107: ~~~~=~.!'lr~~C>~=~ 
„Zögere doch nicht, deinen Ausspruch zu verkü11de11 1

j . Abgesehen von Abweichungen in der 

Konstruktion stimmen beide Stellen bis auf die Wörter fdl; und Js überein. Man kann daraus 

folgern, dafJ mit fdl; etwas Ähnliches gesagt werden soll wie mit dem bekannten Js „Ausspruch ''. 

Dieses Wort ist oben in der Übersetzung eingefügt worden. A ber offenbar ist fdl; hi er doppel

sinnig gebraucht. Wie B 1, 275ff. ist auch hier das Wort, das jemand ansspricht (oder a us

sprechen soll) mit einer Körperfliissigkcit, die er von sich gibt, verglichen. An dieser Stelle nnn 

mnß fill; beide Bedentnngen in sich schließen; das anszusprechende Wort und die abzugebende 

Körperfliiss igkeit. Die F liissigkeit, die hier gemeint ist, scheint mir der Same zn sein. F ür diesen 

Begriff s ind hier 1.wei offenbar synonyme \.Vörter verwandt, ww und ml, die beide dasselbe un

bekannte Determinativ haben. Übrige ns hat der Schreiber oder ein Besitzer der Handschrift B 2 

an dem zweiten dieser beiden \Vörter Anstoß genommen; da es ihm unanständig erschien, hat 

er es absicht lich ausgelöscht. Dazu kommt noch eine Abweichung des Textes von B 2, die anf 

den Schreiber zurUckgeht: Er hat das Wort m:wj „Harn", 11Entleerung11 in D I, das er wohl fiir 

anstöfJig hielt, durch das neutrale Wort mw „Wasser" ersetzt. 

Hiernach ist die Stelle wohl so aufzufassen: Der Bauer fordert den hohen Beamten anf, 

er solle, wenn er eine Entscheidung zu treffen habe, sie sofo 1·t mitteilen, und nicht lange damit 

zögern. Offenbar denkt der Bauer auch dabei an seinen eigenen Rechtsfall; er muß ja die Er

fahnmg machen, daß Rensi die Verkii ndigu ng des Urtcilspruches immer weiter aufschiebt. Mit 

einem zu verkiindenden A usspruch verhält es sich wie mit einer l'liissigkeit (Same?) im mensch

li chen Körper. Niemand vermag bei einem Menschen die I'liissigkeit, die er gerade zu entleeren 

im Begriff ist, anzuhalten. Sie geht ab, und ein Fall von Entleerung t ritt ein. So soll auch der 

Ausspruch nicht zuriickgehaltcn, sondern sogleich verkiindet werden. 

(257) "' w.if, lr(1}k „ s111!t. A uf die ähnliche Stelle B 2, 107 ist schon im ersten Abschnitt 

hingewiesen. In der grammatischen Konstrnktion entspricht dort dem Infinitiv hier die empha

tische Form -az>- <::::::». Sie leitet Jiier einen Nebensatz, der nach dem 1 lauptsatz steht, ein, 

= 
ähnlich wie -az>- <::::::» B 1, 163 und 164 Es ist zweifelhaft, ob :: <::::::» als Temporalsatz aufzu-

fassen ist, o~ob es von dem Verbu m w.if abhängt, ähnlich wie nach den Verben, die Gr. § 204 

anfgcfü hrt sind. Für letzteres spricht die Stelle B 2, w7, wo nach wsf der Infinitiv steht; denn 

gerade dieselben Verben, denen sdm-f in der emphatischen For m folgt, können a uch den ~ 

Infinitiv nach sich haben (vgl. Gr. § 294). - lr(r)-k r smlt heißt wörtlich: „du tust (etwas?) um 

zu melden'1 ; cl. h. vielleicht: „d n bist im Begriff zu melden11 oder: „du willst melden". -· 

..az:>-~ .::::::=> .c:lZ.>- in intransitiver Bedeutung s. B 2, 124. = C> 
(257) fdl; s. die Einleitnng dieses Abschnittes; vgl. B 1, 129. 

(257) Js. Die wörtliche Bcdeutnng dieses Verbums ist „kniipfen", „knoten". Hier muß 

aber eine spezielle Bcdcntnng vorliegen, die im Gegensatz zu dem vorhergehenden fdl; steht. 

I 
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Man wird hier eine Bedeutung verm uten, wie „(eine Körperfl üssigkeit) anhalten, ansammeln" o. ä. 

Das Wort scheint auch an folgenden Stellen vorzuliegen: ~:;:IJ~rD~~o~~x= 
~ ~~~'S'r~~o~ =__:.=~~I „Es ist eine Erh ärtung (sc. des Magens) „. 

Sie i$t wie die . . . , die sich im Leibe angesammelt hat". Eb. 40, 12. - „\.\Tenn du einen 

Patienten, der an seinem Magen leidet, untersuchst, so lege deine Hand au! ihn. Wenn du findest, ,_..., ~ = 917 ><..... * ~ ~ daß er auf seiner rechten Seite (etwas) angesammelt hat, so sage 

usw.11 Eb. 40, 19. - Hiervon ist wohl das Substantiv Js~w „Ansammlung", das aber mit tl determiniert 

ist, abgeleitet, z. B.: „Ein anderes Mittel, damit @ r=m <('~ ..,& = @ 'i \J ~;::: n n "' "': 
o- CID Jf' ~r - il 1 1 1 MMN> ~ ~ F9))C '' 

~ 
0 1

..__ ein Kind die Ansanunlung von Urin, die in seinc1n Körper ist, ausharne". Eh. 491 J, 

= =o-= 'i 0> ~~ r.t-c> c;-'1 @r=m@ i1'f 1_@11i"';-'
1 
'=' 

0 
\\ ~~ 

0 1 "- „Er läßt den Patienten alle Ansammlungen, 

die in seinem Körper sind, ausharnen". Eb. 8, 11 . - Vielleicht gehört auch folgender Satz hierher : 

~ 1f ~[~'ill 79 1]~~~~'l)}~~==~~r=mg.J.J=~~J/ „Ich war 
gliicklich, indem ich meine Nachkommenschaft (wörtlich: Frucht) in dem Samen, der aus meinem 

Leibe hervorg ing, hervorbrachte (wörtlich: , .. ?)". Inschrift aus der 22. Dyn. (nach Daressy in 

Rec. trav. 18, 18g6, S. 49). 

(258) '(d. Dieses Wort, das in dieser Schreibung sonst „kämpfen" bedeutet, kommt noch 

ein mal ll 1, 278 vor, wo es parallel zu /m/; „ausgießen" und s11:f „entladen" steht. Es muß an 

beiden Stellen irgendeine Bec!eutnng wie „entleere n" o. ä. haben; mit der gewöhnlichen Be

deutung „kämpfen" ist nichts anzufangen. S. auch Gel~~ Urk. IV 1077 bei 111ri B 1, 278. 

(257) um. Auf die durch um eingeleitete Frage lautet, wie immer in unserem Texte 

(so B 1, 1o6; 168; 201) die Antwort „Niemand". Jn B 2 fehlt bei ""' das --1l. 

(258) 1/lW und ml. Diese beiden Wörter, auf die bereits in der Einleitung zn diesem 

Abschnitt hingewiesen worden ist, haben dasselbe unbekannte Determinativ ' wie 111rl B 1, 278. 

Bei allen drei Wörtern handelt es sich um irgendeine Körperfliissigkeit. Ob die beiden ersten 

Wörter nrspriinglich „Samen" bedeuten, oder ob sie nnr gelegentlich auch in dieser Bedeutung 

gebraucht werden, bleibe dahingestellt. Die beiden Wörter 111! und 111rl können sogar identisch 

sein; das ursprlingliche 'Wort wäre ,,,„, bei dem r in j iibergegangcn wäre (vgl. Gr. § 77). 1/lW in 

der Bedeutung „Same" (nrspriinglich „Wasser") kommt z.B. in fo lgender Stelle vor : ;;;; /'° <::::::» 
. M<N\N\ 1 l=:t J ~ [ c"'=' ~6~ :JJ/ „Dein göttlicher Same ist in meinem Leibe". Stern in ÄZ 13, 

1875, S. 76 nach l' icrret, J'.:tudcs cgypt. !, pag. 22. - ,,,J hat auch die Bedeutung Wasser, z.B.: 

„Zeige dich ihnen als Krokodil, '=' ~ ~ ~ ~ ub snd "' 111j den Herrn der Furcht im 
111~.b~-

Wasser". Urk. IV 6 16 (Poet. Stele). Sodann, die Bedeutung „Same": „König Ramses IV, 

~~~=J/ (111j) 5.J.J ~l~~ der Same, der aus deinem Leibe hervorgegangen ist". 

llarris l 22, 4. - 111/J ~~~ l ~l 7~l ~~ „Du bist der Same des Stieres seiner Mutter". 

Mariette, Abydos l 28d . 

(258) Wll „wird geöffnet", d. h. erhält einen A usfluß o. ii„ vgl. l3 1, 277-278: Wll d-.J ,„ mdt. 

(258) =~~= 111wj oder nach Verb. I l 21 11tj aus mw·/: 11tj-.J1 „llarn11
; vgl. das Femi· 
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ninum Eb. 49
1 

2 =~~~· Die Schreibungen ~~~= u. ä . im Großen med. Pap. des 

Berl. Ivlus. (s. \iVreszin s ki, Glossar) weisen auf d ie L esung mj hin . - VVege n sp u 111wj 

vgl. sp u mri in dem Beispiel aus R echmere b ei 11lri D r, 278. 

72. B 1, 259- 260 = B 2, 12 - 13. 

!
BI 250~=~},~o

Bz 12~ =15r},~o-. 

~ ~:;..:nr\ 
~~:;;~r 

Von hie r an weichen beide Papyri voneinander ab: 

J1Vemt eÜl Scltijf einfiiltrt, so wü·d es ausgeleert, und ::11.grwule geltt seine Ladung fiirs Land 

n1t(I) jedem Ufer. 

1·ext
1 

In dem Schlußsatze weichen beide Handschriften erheblich voneinander ab. Der 

von B 2 ist, wie er jetzt vorliegt, verderbt. D ie Schlußworte (11' mnt 11bt, die uns bei der Über

setzung Schwierigke it machen, kommen in beiden Papyris vor; sie müssen also wohl korrekt sein. 

Der Inhalt dieses A bschnittes paßt nicht recht in den Zusammenhang mit dem vorigen und 

dem folgende n Abschnitt. Soweit ich die Stell e verstehe, scheint auf Nachteile, die den Handels

schiffen nach de m E inlaufen in den Hafen zugefü g t werden, angespielt zu sein. Bei der E r

klärnng der Stelle kommt es vor allem darauf an, wie ma n das Verbtun Jd auffassen wil l. Die 

früher hier angenommene Bedeut ung 
11
for tnehmen11 paßt nicht recht. Nach dem. Zusam menhang 

bezieht sich die Gewaltta t nicht auf das Schiff mitsamt der L ad ung , sondern nur auf le tztere. 

Jd bedeutet u. a. 
11
herausnehmen11 (z. B. d ie E ingeweide) und „besteuern„. B eide Bedeutungen 

würden hie r passen. De r S inn wäre etwa : Das Schiff braucht nur in den Hafen eingelaufen zu 

sein, so wird es auch schon (durch D iebe?) leer gem acht, oder: so wird es sofort besteuert '
1

• -

V gl. B I, 197 ff. (Schilderung der unsicheren Zustände). 

(259) <~ 
11
e i11tret en11

1 11
einfahre n11 sc. in den Hafen ; vg l. den ähnlichen Gebrauch des Kau-

sativs /!; B 1, I98. 

(2 59) :1tpw ist trotz der Pluralstriche (s. wdmu B I, 9 1) ein Maskulinum im Sin gula r, vg l. 

auch Gardin e r, Admonit ions (13rit. Mus. 5645, 8) : „Last, Bürde". Das Wor t wird speziell von ~ 
-==-~ o~ <ll.="= L. 

der Schiffsladung gebraucht, z.B. Pap. Kah. I5, 6 1- 68, wo d ie @o i 
1 1 
~ O Jf ~' 1 1 " iste 

der Schiffsfracht", die zu Schiff nach Norden gebracht wird, Korn (Jm'.f s. Butler 31), b1:1, Datteln 

und verschiedene ßro te enthält; ähnlich eben da 30, 42 ff., wo auße r Korn u. a. noch 0 = ft 1111 __ o X 

(Flechtwerk) und 1-H ft 1 (I Matte) angegeben ist; vgl. auch ebenda 30, 38. 

(B 2, I2-I3~Der Text, wie er vorliegt, ist so zu lib ersetzen: „Die H älfte deiner Ladung 

wird d ich fortnehmen an(?) jedem Ufer", was U nsinn ist. S tatt des S uffixes ;' in l3 1, das s ich 

Kommentnr. 

auf das Fem ininum dpl bezieh t, hat B 2 das Suffix k, womit d ie angeredete Person, Rensi, ge

meint sein muß. Es ist a lso nicht mehr allgemein von Schiffen, die einem E igentüm er weg

genommen werden, d ie Rede, sond ern es handelt sich hier um Schiffe des Rensi. Dieses pafJt 

aber keineswegs in den Z usammenha11g, wie er eingangs dieses A bsch nittes dargelegt wurde. 

S ollen d ie \ •Vorte in B 2 überhaupt einen Sinn haben, so ist der Text etwa folge ndermaßen zu 

verbessern: iw gi 1t 3tpw-I.: ~ __n MNWI In· mrj/. ubt "Die H älfte deiner Ladung wird dir' fort -== · 
genommen an (?) j edem Ufer" (vg l. Gr. § 263). Vielleicht darf mau auch statt des S uffixes 1' das 

Suffix i, das ja auch in dem anders lautenden T ext von B I steh t, einsetzen ; h ierbei ist auch 

der Dativ zu entbehren. D er Text hat dann diese Gestal t: iw gs 11 ltpw-;' Jd (,1· 1111:/t 11bt „Die 

Hälfte seiner Ladung wird an (?) jedem Ufer fortgenommen". Das zweimalige Vorkommen von 

Jd kurz nachei nander wirkt störend und spricht wenig für die Ursprlinglichkeit des Textes von B z l. 

73. B 1, 260- 263 = B 2, 14- 17. 

~~=r J*o1Ji ~~=f ~ ~ ~~=2G1~9~ 

~~=r J* ~ob] ~~=f~ ~ ~~= i•~9=-

!B I ~~ r~~::---" 

132 ~~r~~.:: 1Ji ~~=~=o~~~~ll;~J~= ~J) 
1 1 1 

!B i ~~ru~~~=~;::o~=~_/l ~~)!~· ·1 
B2~~ru~~~.=~;::0~=~1 ll~~n~~J~=~~ 

!ll 1 

B2 

JV!au 'i.t'l'iß: D1t bist unlerriclttd, du bist gebildl1l1 dtt bist er;ogen, aber uiclt/. ;um Rauben. 

.llbi•r d11 11wcltsl es gerade so wie alle Leute, 1111d dd11e Umgebung ist i1t Betrug· (verstrickt). D11 

R.t!dtt!tabt'risc/usli'r(?) alür Lt•1tte, du /Jet1·il/teriscltester(n des gau:.'l'lt Landes! 

\.Vie in dem vorvorigen Abschnitt, so wendet sich der Bauer auch hi er wieder unmittelbar 

an R ensi. Er weist ihn in m ehreren \Nendun gen auf seine ausgezeich nete Erziehung, die er er~ 

halten hat, hin. E r ist in seiner Jugend zu allem Guten und Nützlichen he rangebildet, aber nicht 

1) Es sei noch ein E rkliirunr;s\'ersuch, bei dem es n icht nütif: ist1 den Text 1.U iindern, miti.:etcilt. Der eij'.!ent

iche Sntl. wiire: 1w gl 11 itpw-1.· ~,,. mrjt 11/Jt ,,D ie Jliil fte 1\ei11er F racht ist nuf jedem Damme0
• Jn d iesen Sab, wäre 

1· Jd.f.I.· (r „ehe"• 
11
bis" mit einer l"orm JJm·t) eingeschoben. Zu r Jd-1-/.: vgl.: „Du wirst l\lonat nuf Monat verbringen, 

r k111-1-J.· 1(H{ 4 bis du ·~ Monate \'ollcmlcst (km 2ratl., tlaher nicht lnf.)." Schiffllr. 118. Es eri,:iibc sich also folgende 

(~bcrsclz uu~: „nie H :ilfle deiner Fracht ist, ehe du ausliidsl, nuf jedem Damme(~?)". 

V ogclsa1q r, Kl:\gcn <lcJ Dauern, 
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,.um Riiuber. Aber trotzdem ist er ni chts besseres als der große Haufen, der auch raubt und 

betrligt , wo er kann. Daß die Umgebung nicht anders als der Herr geartet is t, leuchtet ein. 

Ja, der 1 lerr, der das schlechte Beispiel gi bt, ist als der gröflte Verbrecher des Landes anzusehen. 

(U 2, 14) lw r(Jt kommt nur in B 2 vor. Trotzdem scheint es mir, daß die beiden Wörter 

nicht zu streichen 1 sondern als korrekt anzusehen sind. Man muß iw 1·!J.~tw 11 111an weiß11 lesc1,1. 

Diese Satzform (vgl. Gr. § 237) paßt recht gut als E inleitun g eines Abschnittes: „Man wei rJ" 

d. h. „Es ist allgemein bekannt". 

(26o) sbl vgl. Verb„ ludex S. 35. 

(26o) (nllw als Verbmn z. ß.: „Amo n-Rc' f ~ ~ "--;: ~ = ~ ~ hat dieses alles 

gebildet". ßerl. Pap. 3049, XlV, 4. - Adjekiiv: f :I? ~ ~) ) 1 ~1111010 11t rfb'w „geschickt mit 

den Fingern" Kairo 20539 (Stele m.R). - Substantive: f~ ~ „Künstler", Prisse 15, II; f ~,~ 
11Kunst, Handwerk11

; {nuw-t „Künstlerschaft" s. B 1, 289. 

(261) ~ ~c"'= ist l'seudopart izip, entweder von tw (vgl. Verb. I 338) oder l<VI, wobei das t 

des Pseudopartizips nur einmal geschrieben wäre (vgl. 11(Jt B r, 116). Die alte Bed eutung des 

Verbmns ist 11ähnlich sein11
, ,,gleich sein", 11schön sein" (cf. twt IJTiilcl'1) . Die Bedeutung „versammeln" 

ist erst spiit (wahrscheinlich erst vom n. R. an) belegt. Die spezielle Bedeutun g aber, die das 

Wort hier hnt und die sonst nicht zu belegen ist, ergibt sich aus dem Zusammenhang. Der 

Ve'rfasser wollte den Begriff „erziehen" auf verschiedene \N'eise wiedergeben, weshalb er neben' 

„(J, sbl, und (lmw auch zu diesem Worte gegriffe n hat. 

(261) 'wn s. JJ .1, 66. 

(261) lw-k 11·-k lwtw "bw-11b. Auch hier erweist sich der Text von ll 2 als der korrektere. 

..az>- entspricht den Regeln der Grammatik, wie B ::?, 8 ln--f (neben imt-f B J, 25 5). - twlw vgl. 
= 
twt cc. u „jem. gleichen", z. B. ß 1, 118. A n unserer Stelle liegt wohl ein Substantiv auf w vor: 

"du machst die Nachahmung von .. . " oder "das Beispie l fiir .. . 11(f). Die ]Jhrasc hat hier einen 

schlechten Nebensinn. 

(262) /dw s. ll 1, 105. - (262) 11wdw s. B 1, 92. 

(262-263) '!;J. 1 lier beginnen bei B 2 zwei parallele Glieder, die sich genau entsprechen: 

ll bw-11b 

" tl „ rfr:f. 

Es ist klar, daß ' ftl ebenso wie HJtj (s. B 1, 99; 105; 250) etwas Schlechtes betleuten muß, 

weshalb mit cler gewöhnlichen Bedeutung 11richtig0 hier nichts anzufangen ist; vgl. auch B 11 107 

und 253. Ob „rechthaberisch" hier gerade d ie passende Bedeutung ist, stehe dahin. - In 13 1 

ist /1 bw-11b fehlerhafterweise ausgelassen. 

7 4. B 1, 263-265 = B 2, 18- 20. 

[

ß 1 u _'..J ~ 'M' ~ - j ~ r~;: ~ ~ 9 1
26

'
1 ~ = '11 H 0 n 1 '«>-- ~1 

B 2
18u- ~~ I°°\~-J~ ~~ ~~9 1 :E :;:- rnH o" "--~ 

• 

Kommentar. 

/

Br fu~~~c~1 

ß2 fu~~~c 1~1 =-~=HD n><-.. 20~~c!JD 

[
BI M~ c 1~1~ ~' 1 
ß2 ~~~0 1~,~~~ 

MMM~ '11 = c ~ 1 "---

~c=:::.. 0 --c-~ 
"--

lJer Gärtner der Schändlichkeit besprengt sein Bat 11lit Siiutlt·, 11m sein Beet :u (einem 

Beet der) Liige ~" wachen, um Unrecht mif dns Ln11rf.tr11t aus:;ugießeu". 

An die zweifache Anrede, die der ßauer im vorigen Abschnitt an den O bergütcrvorsteher 

richtete, fiigt er hier noch eine allgemeine Demcrkung in e inem etwas klihnen Bilde, das dem 

Gartenbau entnommen ist. Es ist sehr gut möglich, daß mit dem bösen Gärtner der hohe 

Beamte Rensi gemeint sei. 

(263) kluj ist Nisbeform von 'o1 n „Garten" z.B. LD. ll6r b, wie (111zj von (1111w s. B r, 126. 

Vgl. z. ll. ld ~ ~ n :::_ ~ ~ .r. ~ „Der Gärtner fjm11sw", Kairo, Grabstein m. R. 20167, 

(263) bw-(1w1w vgl. 13 r, 1o6. Wir venvenden statt des Genitivs besser ein Adjektiv oder 

eine Umschreibung: 11der schändliche Gärtneri1
, oder: „der Gärtner voll Schändlichkeit". 

(264) (II/J bedeutet „Beet", „Ackerstück" (auch '/1 Arure), und nicht „Gau" („Gau" viel

meh:;}~) z. B.: „Seine Teiche(?) (sind voll von] Fischen, seine Seen von Vögeln. '};'.'~~~ 

l r J~'~i~o~@~-«I!~ r ~~,'~, Seine Beete sind grün von Kraut". An.lll2, 3 . 

(264) lwj-t vgl. fu~~ B 1, 95. Beispiele fiir lwjt: -n.... -<SZ>'dffu~~·~ „ rmt 

„Ich beging keine Ungerechtigkeit gegen die Menschen". llrit.Mus. 562 (Stele m.R.). - ...A--<SZ> 'df fu 
~~~ 1~1~][=J~~ß~1 „Ich tat kein e Slinde an Stelle der Wahrheit". Totb. ed. 

Naville 125, Ein!. 7. - -"-[-<SZ>~] fu~~~~~' ..JL..-<SZ>-~J ~ ;: „Ich habe keine 

Ungerechtigkeit und nichts Schlechtes begangen". Ebenda 125, 34. 

(265) 11/f {yt s. ß I , 154. 

(265) d-t „Landgut" z. B.: Beischrift bei einer Dienerin, die einen Korb mit Gaben bringt: 

~~c 7~ '<.-.. „Dienerin (dw-1) sein es Gutes". Kairo 1636 (Grabrelief a. R.). - ~~~ 
~ '7f"\ „die Bauern des Gntes". Davi es, Dcir cl Gebr. I p i. VJI. - Häufiger ist pr-dt 

„Stiftungsgut" z. n. O ~ Beni 1 lassan I pi. 29. - Vgl. auch ~ ~ Jl R 40. 
!:...{ 0 { l!t' f 1 1 
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Siebente K l age. 

7 5. B 1, 266- 270 = B 2, 21- 25. 

c;-' \l;;t('.'c& 11~ -t.,_ ~ 2GD T='='..JL..<=> "'91= 11 
~ ! .Jf.~ ~ti.J l7'l MNM~ 
MNN\ o NWN\ sie <::::::> 
,g; 4i 0 ~l l~~JJ ~=.=.9 1 ~091= 1 

(

D 1 

B 2 

=~ rr~ 
=~,·n~ 

Dit•st'J· ßnuer hzm , 11m ihn .:ttm siebenten .IV/a/e an~1iflelum, und spr aclt: " Obergiitervor~ 

s!elter, 111tÜt J·ferr! Du bist das Steuerruder des ganzen Lawies, dn, tÜsse1t Befehl gemiiß das 

L and fiil11·t. Du bist der niic!tsle wrc!t T!tot!t, der 1•icldet, o!tite pm·teiisclt ::u sein. Herr, er

la11be, daß dielt ein JJ1awt annift in Sfi11e11t Recltl.rfirll. 

Die beiden T exte weichen an zwei Stelle n voneinander ab. Vor 7 -1120 sp liest B 2 noch 

ein m, welches zu streichen ist. S tatt --1L- im vorletzten Satz steht in B 2 {1r1 eine Variante, 

die gerade den entgegengesetzten Si111;;gibt, wenn man nicht einfach den T ext von 13 2 fü r 

fehlerhaft hält (was das wahrscheinlichste ist). 

In diesem Abschnitt wird die E rd e mit ein em Schiff, dessen Steuerruder Rensi ist , ver

gli chen. Des weiteren wird er der zweite nach Thoth genannt und aufgefordert, diesem ri chte nden 

Gotte nachweifern (so der Text von B 1). - Dieser A bschnitt ist bis auf w!f' ..JL.. 1•djt (tr .t:i 

I 

bereits von Chaba s in Ä{: 2, 1864, S. 10 1 mitgeteil t. ~ 
(267-268) H;dd ist die Relativform des id11t-:f. vgl. Gr. § 311 und 31 3, V erb . II 800; 756. ~ 
(268) D (notj vgl. L ebensm. 23; fe mer B 1, 149; 305; itb 11tlt D 1, 304. 

(B 2, 24) w!f' (t r nl:ft (1r gi. Nimmt man a n, daß der Schre iber von D 2 sich nicht verschrieben 

hat, sond ern {l.r absichtlich eingefügt hat, so kann nur i.ibersetzt werden: 11dcr richtet, indem er 

parteiisch ist11
• A ber dann kann das vorhergehende J:mlw n /)(lwtj nicht bedeuten „der 

Zweite des (d. h. nach) 'Thoth", d. h. 11 ei11 ebensolcher wie Thoth", „Genosse des Thoth". Die 

Fassung von B t pa!Jt jedoch bede utend besser in den Zusam menhang. Mir schein t, daß der 

,, 

Kommcn lar. 

Text von B 2 nicht ursprünglich ist; vielleicht haben wir in (tr eine Interpretation, die der Schreiber 

vo n B 2 in den Text hi neingebracht hat, zu suchen. 

(269) = ~ nicht „mein Herr"; dieses wird = ~ ~ geschrieben, z. 13. H 1, 267. 

(269-270) w3(1-1' 11lS tw s r sp:f" w11-11tl. Die Erklärung dieser Stelle ist Ga rdi n er w 

verdankenJ vgl. Scthe , Eins. des Vez. S. 10 . - 1.<fi/1.. mit folgender Verbalform i(fm:f 11 erlau ben11
, 

„gestatten", vgl. -;.o)!t ib D 11 209-210. - nlJ: ist hie r (und B 2 , 108-109) juristischer Terminus: 

„jcm. anrnfen, sich in einer Rechtssache an jem. wenden, an jcm. appellicrcn11
, spf" n wn mi 

s. 13 1, 203. 

76. B 1, 270- 272 = B 2, 26- 28. 

rn 1 ~Q::~'Jio i= 

\n 2 
2a~ ~o~Jo 1 = 

2 1 1

~=A~.,.1~~i~~ 01 ~1 
~=A~91 ~ i~~210 1~ 

(

B 1 

13 2 

~f(~~~ ~ ..JL..Q~Ji 

~fl~~-·T ..JL..M~ 

212

~i~1 ~ T .-14~~1 
~il?"rs~ T ..JL..~~ 

Sei uicht iirgerliclt : das siemt sielt nicht fiir dielt. De1· mit weitem Gesicht wird z1t einem 

Ve1·drießlicke1t. Lästere nicltt wegen dessen, was 1wch uicht eingetreten ist, tt1td jubele uicltt we,f{Cll 

dessen, was noch nic/1.t gescheh1m ist. 

D ieser Abschnitt schließt sich an den vorigen an , indem Verhaltungsmaßregeln, die sich 

auf die richterliche Tätigkeit beiiehen, angegeben werden, Es folgen zwei Abschnitte, die das 

Lob des gerechten und die Verurteilung des ungerechten Richters enthalten. 

(270) S!tt-lb. Über 1111 vgl. Erman , Weste. 9, 21-27. Die Übersetzung „ärgerlich" schein t 

mir besser zu passen als die früher von mir gegebene „streitsüchtig". Der Sinn der S~ellc wiirc 

dann: Rensi mögo s ich nicht durch Ärger in seiner Rechtsprechun g beeinflussen lassen, 

(270) ..JL..""""" n,,, , auch 13 1, 292, bedeutet nach Gr. § 394 wörtlich: „Für dich ist das ............... ~1 · 
nicht vorl1anden". B 1 schreibt die beiden aufeinanderfolgenden u in den ''Vörtern ...fL... (n) und 

n-k nur einmal, wie auch sonst, vgl. B r, 17 1. Die gleiche Phrase mit derselben ikcleutungs

nuance kommt auch im Arabischen vor: 11Die L eute bereuten (was sie getan hatten) und sprachen 

.!AJ~ l~J (;„~~ ;:J; ~.lJ I J,..;,; L.i'.OjC..;:l „Wir haben den Gesandten Allahs genötigt , obwohl 

sich das für uns nicht geziemte {wört'.ich: obwohl dieses fiir uns nicht war).'1 Ibn H iSäm, Dns 

Leben Muha mmeds ed. Wüs t e nfeld I 2, S. 558 unten. 

(271) 3w (tr „weit an Gesicht", vgl. A~"""""~~:[Jj] „weit an Schri tten", d. i. 

„schnell ", M. 384; 3w lb „fröhlich" ; 3w l,yt s. D 1, 108. Was hier mit 3w (tr, das etwas Schlechtes 

bedeuten muf3, gemeint ist, bleibt unklar. 

(27 1) ftw' ib. fiir (1.10' läßt sich eine Belegstelle beibringen: A ~ 0 1 = 1 ~ :::::'. 
0 1 ~ ~ ~ (var.: 1 ~ _n ~? ~ ~ = 1lJ ~ ~). „Möge dein Herz froh sein; möge 

das H erz deines Gegners (wörtlich: d essen, der gegen dich handelt s. D 1, 109) verdrießlich 
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(o . ii.) sein". Lacau, Text. rel. 85, 93 (- R ec. trav. 32. 1910, S. 83). Das Determinativ hier ist 

von dem VVort ~ @___n „Stabu z.B. Orb. 13, 1 hergenommen. 

(27 l) 11t wl ff. LJier sind in l3 l zwei Fehler und in B 2 ein Fehler; stalt --"- ist in l3 l 

nach wS und //w _,.,.,.. zu lesen; in 13 2 fehlt zwischen wJ und ult ein MNVV\, Es liegen hier also 

zwei gleichgebautc Satzpaare vor: 

1ll l '"l 1 " 111/I l " l /j/ 1 
11l f/w 1 n utt u. (Jprt 

(27 1) wl vgl. Lebensm. 77 und Gardiner, Admonitions 7, l. Es steht hier im Gegensatz 

zu f/1v "frohlocken". llcides sind Verben der Gemütsbewegung, nach denen neben der Präpo

sition 111. "über" gern u ,,wegen 11 steht, vgl. l3 I, 25; 1·m 1t „weinen wegen" Lcbensm. 71. -

{t'w cc. „, z.B.: ~ ::,.11t n("=--l l '§"' ! ~ ~ ><=-- „De r König selbst jubelt über ihn". 

Lange in i\.Z 34, l 89(5, S. 27, wo noch mehr Beispiele angeführt sind. 

(271 und 272) 11/t" ijt und 11/I n (jprl si nd zwei synonyme Wendungen, deren Sinn klar ist. 

Hier ist die Form i(fm·t mit vorhergehender Negation --"- unpersönlich gebraucht; s. liber diese 

Form B 1, 183 (1t !ftj). Vgl. noch fo lgendes Beispiel, in dem das passive Ir ähnlich gebraucht ist: 

n \<:... '[J [o]-=-- ..,& ~--"--=>- n ~? = ~ „Ich tat das, was noch nicht von anderen 
~J(c::=:> NWW>~C O O ~ .}!:== 1 ~ 1 
Menschen getan worden war." EI Dersheh 1l pi. 22 (Graf!'. IX 17-18). - Der Bauer warnt den 

Rensi also davor, liber eine Sache voreilig Abscheu oder E ntzücken zu äußern, d. h. sich nicht / 

zu früh in seinen Reden festzulegen. 

77 . B 1, 272- 273 = B 2, 28- 30. 

[

B 1 ~~~!,,::,PA~"=-~ „~J~P~ 21:1Plp~~:~„~·-• 0 @~=1 

u 2 ~~~!~)!FPA~~~2».~J~P~ Pt~~~~~;;~= 

[

Br 

B z 

Der D11/dsrrme e1fre11/ d111-clt frm11dliclies l Vesm, 1111d er liebt cinell (schon) mtscltiedt·1w1 

F'ait mtf, we1111. 11um 1wdt nie/et die Absidtt l.:1111u·n gelernt hat. 

Dieser Abschnitt enthält das Lob des gerechten, \\'Ohlwollenden Richters, der sich des 

füttstellers annimmt. 

(272) w(jd-w ist das aktive Partizip des Imperfekts von dem Verbum w(jd „dulden", das bei 

Gard iner, Admonitions (llrit.Mus. 5645, verso 5) vorkommt. ..JL.:!C)'~P2~~~ ~ ~ mi 
„Die Antwort auf eine Frage duldet man nicht" (s. /jlbb D l, 107). - t~ ~ T? ~ ~ ~ 
@ 6) @ a „Möchte mein Herz fähig sein, 7.U dulden". Ebenda recto 14. wljd steht hier nach 

G~in~1icht rein passivisch: 
11
leidcn11

1 sondern halb aktivisch: "(Leiden) tragen, ertrngen
11

• 

Vgl. auch @!,,C;~ (- w(Jd) „Schmerz", Gardiner, J\dmonitions 6, 5. Ähnlich wie in dem 

Kommentar. r9 1 

c1·sten Beispiel wird auch J1ier gemeint sein: 11dcr die Entgegnung des Angeklagten (Bittstellers) 

erträgt. geneigt ist, sie zu hören". Das Wort w(jd kommt Urk. IV 1082 ebenfalls in einem 

Zusammenhang vor, wo von der richterlichen Tätigkeit die Rede ist. D ie Stelle möge trotz ihrer 

Länge mitgetei lt werden: ~}X mi ~ ;;;. ~ mi ~ --"-::'.: ~ T = 1 f....A...J 1 ~ 
~~~11~~AJ}~, 
\<:... 0 ~l~(~ (!..._ oo~=o 
J(~ '@ + J( .h~ ~"'°- D O/', 1 
„Ich beschied (l'ichtete) den Bittsteller, ich war nicht parteiisch, ich ... wandte meine Schläfe 

nicht zu den Belohnungen 1, ich war nicht zornig (ergänze: c:=:::..:;:, ~ ??) gegen den ßittsteller, 

1 . 1 „ 1 'I (III' --"- "'°-c&=> r„ -~"'~= c 1 war mc 1t parte11sc l gegen 1111 1cs: _ ~ ~ ~ ur ...JL-~ EJ 21..f ~nach B 11 150??). 

Ich duldete ih n (d. h. die Entgegnung von ihm) in seiner Stunde des Aufgebrachtseins(i). Ich 

rettete den Furchtsamen vor dem Dreisten." - w(jd auch EI Bersheh II pi. 22 (Graff. IX 7 und 9) 

und Rückseite des Pap. Butler (Bt) 26; 30. 

(272) ilw, wörtl ich 11wcit machen". Man wird hier an die Redensart Slw' IU n „das Herz 

jernandes weit machen", d. lt. 11jem. erfrcuc1111
, denken, z. B. Sinuhe B 175. Pyr. 1836 b. Etwas 

derartiges wird anch hier gemeint sein. 

(272) fjmJlJ: s. n I, i70. J lier ist wohl eher an „freundliches VVesen 11 als an „Frcundschnft" 

zu denken. 

(273) i{llm. B 1 hat hier das Partizip, B 2 die Form .i(fm:f. Die Lesung i{ltm-j ist aus 

zwei Griinden vorzuziehen, (1) weil 13 2 auch sonst in E inzelheiten korrekter ist (vgl. lll-J l3 2, 8; 

.:.::: n·k B 2, 26; wJd-n n 2, 32); (2) weil in diesem Satze ein selbständiger Gedanke, der unab

hängig von lw 'i.(•(jdw J:Sw-f w (J11111i ist, ausgesprochen wird. 

(273) sp (!pr. sp liegt hiel' wiederum in einer prägnanten Dcdeutung vor, Hhnlich wie ß 1, 

21 S und 291. Da in diesem Zusammenhang von richterlicher Tätigkeit die Rede ist, so liegt es 

nahe, sp für einen gerichtlichen Terminus zu halten. Als solcher ist sp hier bereits in der Ver

bindung sp n wn~ml 11 Rechtsfall 11 vorgekommen, so D 11 203 und 2iO. De11u.rnch wird sp hier 

allgemein „F all, sc. mit dem sich die Gerichte zu befassen haben", bedeuten. Auf sp folgt noch 

das Verbum ypr, das hier entweder aktives Partizip des Perfekts ist, also wörtlich „ein Fall, der 

geschehen ist", oder Pseudopartir.ip 11wenn er geschehen ist". Gemeint ist wohl, wenn der Fall 

bereits entschieden ist. 

D ie Verbindung sp &Pr ist noch einigemal r.u belegen, und zwar in verschiedenen Be

deutungen. W ie hier ist sie auch in folgender Stelle gebraucht: ~ ~ ~ 1 -=--J 1 [f] ~ 
\\;... ~ o 0 ~i - - 0 ~ ~ I I 6 
J( 

1 1 1 
p _ T ~ 1 D O ~ D 1„Groß an Belohnungen, der den Menschen 

(1 lies :::: 1 1 1 I) Gu tes tut, der den Mann nicht (mehr) bestraft, wenn sein Fall (bereits) ent-

schieden ist". AZ 25, 1878, S. 120 (Ptol.). - Ferner allgemein, ebenfalls im schlechten Sinne: 

„Er, dessen Gunst bleibt , groß an Liebe, Vertrauter ( lies ~) des Königs in allen seinen 

PI" =-o~ \\;... = n ~ ='='=~ ~ . anen, = D 0 D ~ => J( ~ ~ ~= ..__ ~ 0 0 
~der em böses Vorkommnis(?), 

das geschehen ist, beseitigt, den seine Trefflichkeit geehrt (mfJ.i) sein ließ". Siut [ 242. _ 

1) Vi,:I. ll 1, 32: II nl_inf ml·/ r.J, 
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F erner im guten Sinne: „Großes Oberhaupt im Süden, R ichter (1 wr/-rjt s. ll 1, 217) im Norden, 

nJ j ~ .Jj ~ ~ ~ ;;-; ><...... ~ der ausgeschickt wurde und heimgekehrt ist, als seine Aufgabe (1) 

gelöst war, (folgt: der an die Königshalle herangeht und Freude bringt, der Oberschatzmeister 

Min)." Urk. IV 1027, 12 (unter Thutm. lll). Ferner an einer unklaren Stelle, s. '"' 1tfrß B 1, 158, 

Beispiel (c), wo eine mögliche E rklärung ii1 der FuUuote mitgeteilt ist. 

(273) 11 1·(Jntw w1111/ 11t lb auch B 1, 256. w111tl 11t lb scheint hier A bsicht zu bedeute n. 

D er Sinn ist hier wohl : Er (d. i. der w(Jdw) sucht erst die Absicht des Täters kennen zu lernen, 

ehe er ein Urteil fällt; sollte jenes nicht geschehen sein, so hebt er das bereits gefällte Urteil 

auf (annulliert es), um den Fall von neuem zu entscheiden. 

78. B 1, 274- 275 = B 2, 30- 32. 

[

B 1 rn 0 J~ ~~~~ ~.>~~~~~mf ";I 
IJ 2 Gj~ ~ -=-"?iW"""=' a1l~ lj) 1.2, ~.)~~~~~ 

[

IJ 1 [-t~~ --'--~ ::~ ·--> l ~ ~~ ~ 1 

11 2[-T~"?i= 32--'- ~:'.:~-~~~~~J 

f~) 

Hier das G"ue/:; verniclt!et 111td die Riclttigkeit stört; der Arme leht nid,t, den er beraubt 

ltnl, wul die H1altrlteit grüßt iltn uidtl. 

Ganz anders verhält es sich mit dem ungerechten Richter. Das Recht hat bei ihm keine 

Stätte, und anstatt dem Armen, der bei ihm sein Recht sucht, zu seinem Rechte zu verhelfen, 

beraubt er ihn noch obendrein. 

Der AbsGhnitt wird durch zwei parallele Partizipien 111i t direktem Objekt eingeleitet, ljbl 

!tp und (td tp-(tib. Es sind dies Umschreibungen für den ungerechten Richter. Grammatisch 

sind die Partizipien aufzufassen als Hervorhebungen, die durch das Suffix f im folgenden H aupt

satze aufgenommen sind. 

(274) (JbJ s. ll 1, 112. - (274) Ms. ll I, 169. 

(274-275) ...JL. m)r '11/j (t'(flw-f (Va r.: (t'(fl-11/). Die Konstrnktion dieses Satzes ist 

schwierig. Das le~ Wort steht in der R elativform, und zwar bei B 1 in der de's Imperfekts 

(plene geschrieben), und bei 13 2 in der des Perfekts. Heide Formen sind dem Sinne nach zu

lässig; vielleicht ist aber die Form vo n ll 2, dessen Text sich ja auch sonst durch grammatische 

Korrektheit vor B I auszeichnet, vorzuziehen. In der Textausgabe habe ich den Satz so über- „ 
setzt: „Keinen Armen gibt es, den er (nicht) beraubte (oder nach ll 2: berau bt hätte)", womit 

der Sinn der Stelle wohl im' allgemeinen richt ig getroffen sei n wird. Aber bei dieser Über· 

setr.u11g mußte ein "nicht", das im ägyptischen Texte nicht steht, eingefügt werden; außerdem 

ist das Wort '11/j nicht berücksichtigt. Deshalb ist der Satz anders zu erklären, und vielleich t 

ist folgendes möglich : 11dr ist Subjekt, '11(} Prädikat, ähnlich wie in dem Satr.e Lebensm. 36/37: 

rn-k '11lj „Dein Name lebt". Die Relativform ist Attribut zum Subjekt, der ganze Satz ist durch 
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die emphatische Negation negiert (gegen Gr. § 393, wonach vor Nominalsätzen _n_ steht; vgl. 

indessen die Sät,.e 13 1, 208fT. und B 1, 285 ff.). Die sich so ergebende Übersetzung scheint einen 

ganz guten Sinn zu geben, wenn darin auch eine Übertreibung steckt. 

(275) wld s. B 1, 216. Die 11-Form in B 2 ist korrekt. 

79. B 1, 275- 278 = B 2, 32-35. 

l
ß 1 ,.,;..,...-11 1 ~~ 

B 2 3{ --111 ~~ 

[

B 1 ;:: 11DII11r21s-11= l ~=r:~1 

B2 :;:......- -11=> 1~=~~~ 

8 .Jj ~ r ~ :-=; ~/ 
§;JJ ~r~:i~ 

=r~r~;; 
:::r a· ~r;; 

• Mein Leib nber ist vollgefüllt, und 111eilt Her:: ist beladm. l:.s ko11111tl aber ,.,,s 111tiitem 

Leibe heraus we,lJtll seines Z11s/n11dt•s. Etit ßruclt, ist i1t dem Dmmn, wtd sein Wasset' eilt daltüt. 
(So) wird mein Jltfimd ::nr Rede g·eö.f111el. 

Der Bauer vergleicht all das Leid , das ihn betroffen und das er mittlerweile dem Ober

giitervorsteher vorgetragen hat, mit einer bestimmten Fllissigkeit in seinem Körper. Die Flüssig

keit ist allmähli ch zu viel geworden, so daß sie nicht mehr Platz im Körper hat und sich mit 

Gewalt einen A usga ng aus demselben erzwingt. Der Ve\gleich wird noch weiter ausgcfii hr t 

der Strom, der aus dem Körper kommt, wird weiter mit einem Wasserarm verglichen. Der 

Damm, der ihn aufhalten soll, wird eingerissen, und das \tVasser kann sich frei ergießen. Dieser 

Wasserstrom ist nichts anderes als all das Leid; das sich gleichsam zu einem Redestrom in seinem 

Körper a ngesam91eit hat. Der Mtmd, der hiergegen ein Damm sein soll, vermag ihn endlich 

nicht mehr r.ufzuhalten, sondern mu ß ihm freien Durchgang gewähren. Einen fürnlichen Gedanken, 

wonach der Aussprnch mit einer bestimmten Körperfliissigkeit verglichen wird, haben wir bereits 
B 1, 257ff. kennen gelernt. 

Die Rede des Bauern läßt sich vielleicht folgendermaßen umschreiben: „Wundere dich 

nicht, wenn ich so schelte; ich bin zu voll von Leid und Ärger. Da hat mein Mund den Ärger 

nicht aufzuhalten vermocht, und er nmcht sich freie Bahn 11 • 

(276) flt-j 11t(1t(f) sc. „mit Ä rger, Leid"; vgl. flt·k mbt(j) in einem anderen Sinne in B 1, 294. 

(276) lb-j Jtp, vgl. Jtp flr fmo (B 1, 70 =) R 115. 

(276) pr cc .. 111 „herauskommen aus (einem Ort)" wird auch 

keiten aus dem Körper gebraucht, z.B. ~ G/9JJ ~~ 
Vogc l ung-, Klngc n dH ß:HJcrn , 

vom AusAießen der Fllissig-

11FIUssigkeit, die ans Osiris 

25 
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kam" Eb. 6o, 18. - pr ist hier unpersönlich gebraucht: „es kommt heraus (nämlich der i\rger, 

der in meinem Körper ist o. ä.)" ; vgl. Verb. II 183. 

(276) n c lrj. Das Vlort c mit der Grundbedeutung 11 Arm11 kommt in vielen Dedentungs

nuancen vor. Hier wiirde vielleicht „Zustand" passen (vgl. R 125). lrj „davon" bezieht sich 

wohl auf !lt „Leib", indem es das Suffix i ersetzt (vgl. auch lr.f B I, 177). 

(277) 11.g-I, das hier 11Dammbruch11 bedeuten muß, ist von dem Verbum ug abzuleiten, 

z. B.: „Ich habe die Grabkapelle des l'iirsten N(J(j-11-;r verwüstet gefunden, Il i'i ~ r+"""= 
0 ~o~p = lJ die Wände alt (s. B 1, 133) und alle ihre Statuen zerbrochen". ÄZ 34, 1896, 

S. 34 (nach 'L;.,;e). - „Bereite du ih m die ~1~9--;;:po ~ ~~I die Mittel , um es 

durch Heilmittel aufzubrechen" . Eb. 39, 7. - o ~f~1 "; ~ x) ~ Pap. Kah. 28 , 42. -

„Die F einde, ~~w~:::ro „ich habe sie dir vernichtet". Dümichen, Grabpalast 

des Patuamenap II PI. 1, 10. Ferner Gardiner, Ad monitions 6, 10. - In B 1 steht hier bei 

ngt das spezielle Determinativ, in I3 z nnr das allgemeine, eine Beobachtung, die sich auch sonst 

machen Hißt, vgl. !wt wS 13 11 291 = B 2, 52. 

(277) dnl-t „Damm"I „Kanal"/ s. B 1, 237. Es läßt sich nicht sicher entscheiden, welche 

von beiden Bedeutungen hier vorliegt. Nach dem oben dargelegten Zusammenhang ist eher 

von einem Damm, der sich dem Strom entgegensetzen soll, die Rede. Das folgende 3 
würde allerdings eher für die zweite Ilccleutung sprechen, aber warnm soll man nicht von „dem 

Wasser des Dammes" (d. i. dem Wasser, das der Damm zuriickhalten soll) sprechen können. 

(277) li·w. B 1 schreibt hier die Endung des Pseudopartizips aus, äh nlich wie Zeile 130 

fow im Gegensalz zu R. 

(277) w11 s. B 1, 258 und besonders B 1, 287. 

80. B 1, 278-279 = B 2, 35- 38. 

IB 1 '17::~:-;~ 

B2_a7::~:-;~ 

~--D='i l!hl~~~ !f1 l1~1 
~--n=T asl!hl~~~ lf 1 11~ 

... feit ltabe mein . . . enlleei·t(I). feit /enbe 11lei11m U,·i11 nbgelnsstn. fc/, !tabe das, was i11~ 

111tim:m Leibe war, eutladt1z. feit kabt 111eine ltfläsclte gewasc/1e11. 

Der Gedanke des vorigen Abschnittes wird weiter ausgesponnen, und zwar in vergröberter 

Form. Nachdem sich alles, was in seinem Körper war, Ausgang aus demselben verschafft hat, 

ist von ihm noch alles, was vielleicht darin zuriickbleiben konnte, aus demselben entfernt worden. 

(278) c//.] ist vielleicht ein Ausruf, zusam mengesetzt aus dem Wort '// 11aufstehen11 und 

der Partikel l ; vgl. (1)-) B 1, 11 1. 
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(27~) '(ll s. B 1, 258 und das Beispiel bei dem folgenden 111rl. 

(278) mrl, s. die Bemerkung zu 111w und 1111 B 1, 258. Das Wort läßt sich noch einmal 

aus Urk. IV 1077, wo auch das Verbum '(1) vorkommt, belegen: ...JL..ß~ ~ O.C. ~~ f ~ 
W,W,~~ ~~~-=---~~~w.w. ~~ fj) 1 l°'ll 0 0 ~~~. wovon nur der zweite Satz einigermaßen ver-** y ,.,.,.,_, c:::::> ~~*~ 
stiindlich ist: „Ich war wachsam bei einem Fall von ... (vgl. sp" ~ ~~= B 1, 258)". 

(278-279) p11f; 111w.f auch B 1, 220; s. besonders 111wj B 1, 258. 

(279) .i11/, vgl. Urk. IV 323, 1:;;;::;;: ,.....,~ ~ ~ „Byblosfahrschiffe entladen". 
~ l ,_,_,o.Jl 1 1 1 

(279) 11111w ist ein Singular, vgl. wdmv 13 1, 91: kopt. mw.u „waschen" nach Spiegelberg, 

OLZS, 1905,S.65. Vgl. nochl!hl~ ~nno~öUJ„Lauge des Wäschers", Wres
~--JJ~~ 0 0 \\ ·Jj, 

zinsk i, Der gr. med. Pap .. des Berl. Mus. 16, 10. !1111/(-1) ist von Ilmw „Wäsche" abgeleitet; 

vgl. auch (lmj (ll 1, 221) und ksn.f (B 1, 263), bei denen das w ebenfalls verschwunden ist. 

Ein ähnlicher Gedanke wie hier findet sich auch bei Gardiner, Admonitions (ßrit. Mus. 

5645, 3): „Ich quetsche meinen Körper aus (r~~\f 'Ji). wegen ·dessen, was in ihm ist, 

bei m Auflösen C';;""~ den Leib öffnen) von allem, was ich sage". 

81. B 1, 280- 281 = B 2, 38-39. 

lll1280~ ~~~~= 

ln2 ~ ~~~~= )l~~~'~'~ 
J B 

1 
281 l ~ = ~ ~~ =1 

[n2 l~=~-~= 

o~i] 

o;,,iJ 

1V11u. ltnt meiue Retlt! stnll,t;ejimtlt•n. J1.1Uiu. Elend 1'st vor dir bt•nuligt. 1'Jl'as ist dei11e 

.Entscli11/dig1111g-? 

Dieser Abschnitt enthält das Resullat der beiden vorhergehenden. Nunmehr ist nichts 

mehr in ihm; er hat alles gesagt, was zu sagen war. 

(28o) !Jn vgl. B 1, 19; es bedeutet allgemein „Ausspruch, Lied, Wort, Sache" z. B.: „Ich 

bin ... milde, r ~ -0 7Yf' ~ (r111w) ~ ~ c::=. b „der den Weinenden durch giitige Rede 

zum Schweigen bringl". Stele des Brit. Mus. 581 (m. R; vgl. Jjn B 1, 150). - ,::. ~ ~~ 

~ ~ j ~ „an answering chant". Tomb of Paheri 3 (wcst wall, S-end). - ~' ~ ~ j ~:;;;;;: 
„etw.'\s Böses" Antefdekret (= Petric, Koptos 8). - In tlc:rsc:ll>en Bedeutung wie hier steht (Jn 

auch Urk. IV 1o83. [~ ]= j x ~ ~,::. ~~ „Ich beantworlete jede Rede". 

(280) 11tlr „Elend", d. i. 11elender Zustanc111
• 

(28o) (fr s.13 1, 243; wörtlich 11beenclct11
, d. i. „vollständig vor dir dargele~t11• - Über (Jjl-/11' 

an dieser Stelle vgl. Borchardt in ÄZ 28, 1890, S. 72. 

(28o) ptr auch B 1, 94-
25 . 
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(281) rJino. Die Bedeutung dieses Wortes ergibt sich aus dem Zusammenhang. Ein 

Wort dir kommt auch Siut JIJ 5 vor: „Ich war trefflich an PHinen, nützlich fiir seine Stadt, 

~ ~~~91---r~;J---~== i1-"-~~ f__n9ß~~1~ 
= ~ = 8 1 ~ :;;;; n geneigt (o. ä.) dem Bittsteller, . .. ein Kind, bevor es geboren (?groß i) 

c ~ ~J!i~ , 1 d' 
wurde, der steht auf dem ... der \JVitwe ... „. . 

. 82. B 1, 281- 282 = B 2, 39- 42. 

!
B 1 ~~ p~..._~4=m014 ~~__n=__n O l'=

282= ~1~~1 
B2~~40 ~ =1«4=r=ü0 14 ~~__n:: '11 ·

11
0 1= =r~1~~ 

!B 1 ~~=ß~~~== r~=~~~~~ ~'J1 , ~,=1 
B 2 ~~ =~~ · '. -~==42-1:;J~~~'J1 , ~ ,= 

Deine Fnul!teit wird sielt an dir ·versiiudi.gen. Deine Habgier wird di.clt dumm mtrclten. 

Deine Ge(ri!fligkeit(?) wird dir Fei1tde venclurjfm. I 

Das Verhalten des Rensi, das sich darin zeigt, daß er dem Bauern keinen Bescheid gibt, 

bezeichnet dieser als wsf „Trägheit". Hier werden die üblen Folgen der Trägheit, in der wieder 

andere Laster ihre Ursache haben, geschildert. 
( 2 81) wJ/; in B 1 fehlerhafte Umstellu;1g der beiden ersten Konsonanten wie bei lbw 

B 1, 223. 
(281) //1 vgl. Lebensm. 1 I und B 1, 189 (1!1 lb, Beispiel aus Sinuhe B 202). 

(281) 'wn-lb s. B 1, 66. - (282) hu(Ji vgl. •v(Ji B 1, 218; 287. 

( 282) .r1t11t bedeutet hier vielleicht „Gefräßigkeit'', wie sich aus dem Zusammenhang und 

der Vergleichung mit folgenden Stellen ergibt:~=~ ~,";;:rß~c „Die d-Gans irrt 

nach der Fütterung umher". Sakkarah, Grab des Kagemi (6. Dyn.). - = ~ ~ ~ 0 ~ 
,,& 9 """' ---1 ~ ~ „Ich wurde von dem T isch des Königs mit Brot gespeist". Urk. IV 59. -
~ l p=-... 0 +~111 
/L.JJ - ~ ~ '%,. . = ---91 "= „Der allen Menschen Speisen gibt". Rec. t 1·av. 16, 1894, 
/L.J] _,. ~ j)~~ I 1 1 "" bl Nb .. s _ Ferner Gai·diner, Admonitions 8, 6 . - An folgender Stelle hat snm u en l e enstnn . 

. 43. ...& ~ 0 =~-'°"'-- ei""'=n "' -9l 
;,.~__n::w=~~fil"9 1 Jl,. , , ,.....__ ~"' , \if= JJ_ \if 191"'.· . '.~ ""'"--~ 
ß~~=_..ßt'5J.~~„~e1-, der nicht den anderen um s~men Anteil brmgt, der „ 

nicht den Mann (das erste Mal ist 1 ';iji zu streichen) von der Habe semes Vaters vertreibt (u! 

s ß 1, 97
), der frei ist von_ .. ". Totb. ed. Naville 15A 1, 16. Auch hier steht mm parallel zu 'wn. 
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83. B 1, 283- 284 = B 2, 42- 44. 

!ß , 2su~---~~=+~=~~=~~ m~~n~ V 2S4~-~}~r~ 1 

n 2 , __ ,~~=+Jr=~~=~~'um~~~~ ~ ~-~~}:: ] 

! ß1~1«JJ~ = ~~ ~~ =t-:t=7-~I 
11 2~ 1«JJ~44-; =~~-~~=t-:t=7-~ 

11/irst wltt nicht einen auderen Bauern gleich. 111ir finden? 111ird 11icltl t•i1t ;11/iißiggir'nger, 

der ein ßi1te11der ist, au der 'Tiire seines l ·lauses s/e/1.eu? 

Die in der Textausgabe gegebene Übersetzung ist nicht zu halten, da die beiden Frage

sätze durch in iw, worauf die Antwort „ja" lautet, eingeleitet sind (vgl. B r, 148). - Bei B 2 

fehlt im ersten Satze In, und zwar fehlerhafter Weise. 

Auch die Wiedergabe von wsfzu #1ry mit 11ein Fauler, den ich anflehe" ist aus zwei 

Gründen sehr bedenklich. (1) Zunächst wegen der eigentlichen Bedeutung von .ipr „anflehen". 

Die Phrase ist eigentlich zu erklären: J/;r n „w jemandem (sc. mit einer Bitte) gelangen". Des

halb mlißte man hier doch erwarten: Spry n-f „der, zu dem ich gelange", cl. h. "der, den ich 

anflehe". (2) Sodann wcg-en der Form. Die Relativform, die hier vorliegen miißte, wird gewöhnlich 

.:;.~ ~ (für .ipr-w-j vgl. Verb. JJ 768) geschrieben. Es wäre nun an und für sich nicht aus

geschlossen, daß das w der Relativform vor dem Suffix} in j libergegangen wäre (vgl. Verb. I 121), 

so daß i/H:/;/ hier tatsächlich die Relativform wäre. Aber ich halte es nicht für sehr wahr

scheinlich, zumal ja auch das dann z.u erwartende u:f fehlte. Ebensowenig wird hier ein passives 

Partizip des Perfekts vorliegen. Mindestens 1nüßte dann Spry n:f „der, der angegangen wird0 

stehen (vgl. -<SZ>-~~= „der, dem getan wird", Gr. § 423). Dazu kommt, daß ipr gar nicht zu 

den Verbis ult. inf., bei denen die Endung y vorkommt, gehört. Es bleibt noch eine dritte 

Möglichkeit, um die Form zu erkUiren. .ipry könnte aktives Partizip des Imperfekts mit der 

selten ausgeschriebenen Endung j sein, also eigentlich .:;. \\~~(nach Verb.! 125). r könnte 

bei dieser Form in j übergegangen sein (vgl. Gr. § 77), also .iP}:i so daß die Schreibung 

.:;.~~~~ganz korrekt wäre (vgl. '4'iy ß 1, 172-173). Ist .ipry „der Bittende", so wird hier 

wenigstens kein u:f vermißt. wsfw ipry mlißle man also übersetzen: „ein Fauler, der ein Bittender 

ist". wsfw Spr,JI kann nicht auf A./nu sl Rnii gehen, wie nach der friihcren Erkläru ng an· 

genommen werden mußte, trotzdem im vorigen Abschnitt gerade von dessen 11Trägheit" ('lClsf) 
die Rede ist. Das macht auch die Partikel fivt wahrscheinlich, die auch sonst zur Kennzeichnun g 

eines scharfen Übergangs gebraucht wird, SO auch ß 11 124. 

Hiernach ist an der vorliegenden Stelle vielleicht folgendes gemeint: „Du kannst leicht 

einen anderen Dauern in meiner Lage finden, und an dem magst du dich ergötzen. Laß mich 

also iiehen. Gibt es auch unter meinesgleichen nicht Bittsteller genug, die als Mlißiggänger an 

ihrer Haustlire herumlungern? 11 

(284) '// ··; vgl. B 1, 186, W O '// „ eine andere Bedeutung hat. 

j 
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84. B 1, 285- 287 = B 2, 44-48. 

IB 1286:::~~ :::::~= ~ßo"=

ln 2 ::=~~1•::::~=~~~ ...A- n 'n1t 'M- = 'R-<ll>-~ 
,,,_,,,,I '<:::> - r ~ 

I
B l 2SG-'--oj2.... ~ "'=-9 1-ro=A~=~ 

NN>M 'F ~ ~' , 1 lJ ... ~ 

B2 40~0J1sr-~~:111 r ro=n='=':: 
:::~1~ ~r J*'1::) 
:::480 ~ ~r J*'1:: 

1 

'j 

Nicht wit·d sc/mieigm der, dm dlf ::um Reden gebracht l1t1st. Nicht wird scMafm der, 

dm d" aufgeweckt ltasl. Nicht werden die Gesicltter stmlf/!f sein, die du schaif gemacltt /urst. 

Nicht wird dtr A1und versch/osseu sein, d11t du gtöff11et ltasl. 1Vicht wird wtwissend seiu der, 

dtn du wissend g t'mncltt hast. Nicht wird thöridtt seilt dn-, dtm du er:;ogen hast. 

Von diesen negierten Sätzen gilt dasselbe, was bereits oben (ß 1, 208) von den dortigen 

Sätzen gesagt worden ist. Die Übersetzung, die ich in der Textausgabe gegeben abe, läßt s ich 

ni cht halten. Dort war z. ll. der erste Satz so übersetzt worden: „Es gibt keinen Schweigenden, 

den du (nicht) zum Reden gebracht hättes t". Nimmt man nun an, daß hier -A- in der Bedeutung 

„es ist nicht vorhanden" vorliege (vgl. Gr. § 394), so wird, um den zweiten s;'z nach der Fassung 

von B 2 zu nehmen, itfr iri-u.-k durch ....JL. in dieser Bedeutung negiert. it}r iri-1t-k kann in 

diesem Falle nur übersetzt werd en: „d~Schlafende , den du aufgeweckt hast". Wenn davor 

::: „es ist nicht vorhanden11 gesetzt wird, so kann der. Satz wörtlich nur heißen: „Der Schlafende, 

den du aufgeweckt hast , ist nicht vorhanden", cl . h. 11Es gibt kein en Schlafenden, den du au f

geweckt hättest", aber niemals: „den du ni cht aufgeweckt hättest" . Sollte hier letzteres gesag t 

werden, so miifJtc ein e Umschreibung mit tm z L1 Hilfe genommen werden, ~ihnlich wie im fo lgen-

den Beispiel: ~Jlo~~~ ::=r=:~~~~~[~JrH „Er (der K önig) ist 

Thoth in allen Dingen; es gibt keine Sache, die er nicht e rkannt hätte". Urk. JV 1074. Vgl. a uch 

die Beispiele Verb. II 998, (1. - A ber die vorhin angeführte Übersetzung paßt schlecht in den 

Zusammenhang. Was soll hier damit gesag t werden : „Es gibt keinen Schweigenden, den du zum „ 
Reden gebracht hättest"? Dcshnlb ist anzunehmen, d:i.ß hier dieselbe Konstruktion vorliegt, 

wie in den Sätzen l3 1, 208 rr. D erselbe Gebrauch ist auch an fo lgender S telle anzutreffen: 

-A-l ~X~ ~fl=!"~, „Ich naschte nicht von den Opfern (dann folgt :) am Tage, wo 

das Korn gemessen wurd e ... Die Furcht vor meinem Gotte (d. i. Könige) war in meinem 

~~ (/b). Di~c:1eu.;;~)n vor ~eit;em H errn war in. meinem Herzen ((l~tj). ::: ~ ~? ~ 
l( 1 "-- _ .Q. X I XI ' - I "-<>- . Der, den sem H err lobt, soll 111cht dreist, und der, 

K1)111111cutar. 199 

den sein Gott (d. i. König) gelobt hat, soll nicht naschhaft sein". Urk. IV 64 (vgl. auch Sethe, 

E ins. d. Vez. S. j3). Die Übersetzung, analog der zuerst vorgeschlagenen: „Es gibt keinen 

Dreisten, den sein H err gelobt hlitte" usw. gibt nur einen matten S inn und steht außer Zu· 

sammenhang mit dem vorhergehenden. 

D er Sinn~dieser S telle ist nu n etwa dieser: 
11
Der, den du durch dein la nges Zög-crn zum 

Reden g-ezwungen h~1st1 wird sich nicht mehr zum Schweigen bringen lassen, sondern seine Sache 

unbeirrt vorbringen". In den folgenden fünf Sätzen wird dieser Gedanke nnr in anderer Form 

wiederholt. 

Den ersten und den fü nften Satz gibt bereits Chabas in ii.z 8, 1870, S. 5; dort ist der 

erste Satz so libei-setzt: 11Qu'il nc taisc pas, fo is qu'il parlc". Vgl. dazu die Bemerkungen Lc 

Page Rcnoufs ebencb 9, 1871, S. 135. 

(285) ..S. ß eide Konstruktionen, sowohl das Kausativ iri wie die Umschreibung mit nlj; 
sind zulässig. 

(286) !Jbi-ftr. Über (Jbi s. B l, 112. Diese Verbindung erklärt sich durch die bekannte 

Phrase ipd-(lr „gcschi.~kt", z.B. r ;;,,n T Ameni 10. 

(286) tlll d. Uber diese Redensart, in der das Verbum tlll „verschließen" bedeutet, 

s. Gardin e r in ii.Z 47, 19 10, S. g6 ; daselbst sind mehrere Stellen (so auch diese) angeführt. 

A n allen diesen Stellen steht tm in Verbindung mit rl „Mund"; a ber an einer Stelle (Prisse 5, 1) 

schein ttm auch vom Herzen (lb) gebraucht zu sein: O 1 'l>= ~ ~ ~ -A-r1 ~~=>f-\.-0 
"Das Herz ist verschlossen und erinnert sich nicht an gestern11

• 

(287) ""' s. B r, 277. 

(287) /}111 und w{Js vgl. Er man, Lebens'm. 18, wo diese Stelle besprochen ist. - w{J? 

auch l3 1, 2 18. - B 2 liest statt w(Ji in l3 r {Jm. Daß das zweimalige Vorkommen desselben 

\tVortcs in zwei parallelen Sätzen nicht ursprlinglich sein kann, ist klar. 

85. B 1, 288- 289 = B 2, 48- 50. 

2su i;r~ i1'f 0 ~,.,.,.,.,.,. n ~ 
l Q 1 1 1 Jt o l' ~ oo 

i;r~~ 0~- (01 60 -
.!. ·0 1 ~ . Jf 0 -~ 00 

=~1 ~ 1 ~ 1H ..:. 'Ji] 
=~~1 11~ 1 H..! / 

(Die so handeln), das siud die, die das Böst vertreiben; das siud Beamte, Htrren tfes 

Cnte1t; das ist ei11e /(iiustlerscltafl, die das, was existiert, schafft; (g leichsam) Ltute, die einen 

ab1Jeschnillene1t Kopf wieder n11sel:e1t". 

Der Schluß der siebenten Klage enthält eine Lobrede auf diejenigen, welche reden, wenn 

es not tut, und s ich nicht davon abbringen lassen. Zwischen dem vorigen und diesem Satze 

ist im Deutschen ein verbindender Gedanke ei nzufi.igen, und zwar e twa: 
11
dic 50 handeln". 
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(288) ltsr ist das VVort für 11 vertreibe1111
, das sonst immer mit einem 0 geschrieben wird 

(vgl. Verb. l 255 (J für {f). Beispiele: ® =~ Q O ~ ~n „Er hat ihre Leiden ver
----D~NW\M J(, 1 11' 

trieben". Pap. Kah. 3, 5. - ~ f___JJ,:;;,. =~ ~,:;;,. „I hr vertreibt eure Finsternis". 
<:::::::> 1 1 11 1 „::::=:;::\ _}(. ~- - , 1 1 

Totb. ecl. Naville 127 B, 5. - ~ Y~ Urk. IV 1077; 1081. 

. (288) ub?u /nv-11/r „Herrn des Guten"i u(J 11 Herr11 steht hier im Sinne von „einer, der etw~s 

hat oder tut". Wir sagen einfach: 11gute Beamte11
• 

(289) f!11tw-t vgl. B 1, 26o. (111twt ist ein Kollektivum weiblichen Geschlechts. Bei einer 

Darstellung, wo Steinmetzen, Zi mmerleute und Goldarbeiter bei der Arbeit sind, steht die Beischrift: 

~ ~ ~ ~ ~ '7 ~ ~ ~ f o ~ ~ ~ „Das Besehen aller Arbeit in der Werkstatt 

der Kiinstler". Da vies, Deir el Gebrawi 1 pi. XIJI. - r j * ~ "lif f} ~ '::: „Jch erzog d ie 

ganze Kii nstlerschaft". Chnemhotep 215. 

(289) 1tl i&f"· 111/, wörtlich : „(Kiinstlerschaft) des Entstehenlassens, das was ist" (ntt vgl. 

Gr. § 407). Man kann im Deutschen vielleicht auch kurz sagen : „Das ist ei ne schaffende 

Künstlerschaft". 

(289) Js (fs(fs (lil; s. Weste. 7, 4; 8, 13. Damit muß ein „Zauberer" gemeint sein. 

Achte Klage. 

86. B 1, 289- 292 = B 2, 50- 53. 

[B i~~~~:::2uo~~~~ 

)n 2~}~ ~=:: 

/
BI ~~2U l.!.~o}~t!o-s=f1~~ 

n 2 &2~} .!.~·<=> ~ ~ t! o lJj fl~ {1 
292~~;:;;"-~ }~~1 

~~;:;;;..__ ~ ~l:kl~ 

~..__ ~[]~ )i'~I 
~"-- ~[]~ )j'~ 

~ ~___J);: ___J) 0 1 ~1 
~~___J);: lJi 0 1 ~ 

/ 

Dieser Bauer .kn111, "'" ilm ::um aclttm 11/ale a11::11ßelie11, 1111d sprncli: „Obergii/ervorsfeher, °' 
mein Herr! l'.fa11 fällt wegen der Habs11cht (I). Der Habgierige ist ohne ei1t Ziel. Sd11 Ziel ist 

/iir das Ver/ehlm (bestimmt/). 

Die achte Klage beginnt mit einer allgemein gehaltenen Verurteilung der Habgier. 

(290-291) lw {fr-tw 11. Zunächst muß man an nehmen, daß das Verbum dieses Satzes 

das bekannte (J1· „fallen" ist; es wird S inuh e R 26 genau so geschrieben, nämlich @ ~· = 
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• Nach {fr steht häufig die Präposition lt mit der Grundbedeutung „wegen"; so an folgenden Stellen: 

.!,t>~-rnlJUl „Der S tier fallt wegen der Schlange". W 542. - .!,t::.~~ 

.az>- ><-. „Horns fallt wegen seines Auges". W 532. - „Alle Menschen, ... die seine Malerei 

z~stören ... 0 ~n._ ,,,__, ~-.!Y~~.-{..._ ~sollen durch den Zorn(?) des Thoth fallen 
c:::::::> 1'1 1 1 ~l~ ~\'!! 

(wörtlich: fallen wegen des Zornes ... )". Siut 1 224 - ..J\.... O ~c&~SE__ ~ 
- c:::::::> fil' 0 __, , 1 1 

„Möge ich nicht wegen eu res Schreckens fallen (nicht: möge ich nicht eurem Messer ver-

fallen)". Totb. ed. Naville 125, Schlußrede 3-4. - -"-- 0 ~ IJl I ~ l 0 
,& n ~ "=' 

-<=> ~ J1 X~ ~ ~~ 
„Dein Kopf fä llt nicht wegen dessen (d. h. durch das), das sich dir entgegenstellt" . Metternich. 

Stele 18- 19. - Hiernach ist der Satz wörtlich zu übersetzen: „Man fäll t wegen der Habgier 

(und des wSI)", d. h. „Man fallt durch d ie l fabgier". Diese Übersetzung scheint zum folgenden zu 

passen; denn wie es in den beiden Schlußsätzen etwa heifJt, daß der Habsüchtige ('w11-lb) sein 

Ziel verfehle, so kann in diesem Satze auch wohl gesagt sein, daß man durch die Habgier ((tttl) 

s türze; oder da der, der durch die H abgier stürzt, doch ein Habgieriger ist, so könnte das mit 

anderen vVorten besagen, dalJ der H abgierige stürze, sc. ohne sein Ziel zu erreichen. 

(291) (mt. Vgl. die Bemerkung zu sdw B 1, 181. Auch /111t läßt sich, und zwar aus einem 

späten T ext, als Name eines Krokodils (oder sonstigen U ngeheuers?) belegen: R 'l!t o l ! 'CJ=...,,,.... Ro ....,,.._ 
„Der ... ist erschlagen (o. ä)". Denderah llI 5oi (zitiert nach L c fcbure in PSBA 13, 1890-91, 

S. 342). Hier paßt nach dem Zusammenhang eine Bedeutung, die dem folgenden 'wn-lb syno· 

nym ist Für !mt sind mir noch zwei Stellen aus Prisse und zwei weitere Stellen bekannt : 

~ __,,~/,80 1=91 0 ="""" ~ 8vTv~U-"--nn= II\ o""""= 
1'~ /.NN/\. ]j - c X1 1 1 J)~R \\l c ·"jj ~I ' c:::=::i- 1 1 1 

~ ___J);:ljjo1 == [L]~ ~~~= „Sei nicht habsüchtig bei Teilungen(ll); sei nicht 

g ierig, wenn es nicht zu deinem: A nteil gehört; sei nicht habsüchtig gegen deine Verwandten11
• 

J>rissc 10, 6. A uch hier komm en (mt und <'l.un-lb nebeneinander vor. - = ~ ~ 0 ~ 
~ '<!r 7 ~ kJ1 NWW\ ~ ~ „Es ist ein Elender, der wegen seines Bauches gierig ist 11

• Ebcn-

;la J,7. - {) ffi j '.$-,,,r}jf ~~~w~~ 0t!~=~r~~=~~ 
,.leb , , , nicht, ich raubte nicht, ich war nicht gierig nach den Sachen eines anclcrenjl. Turincr 

Statue 3070 (spät). - ~ ~ ,! o ....,,_ „in einem zerstörten Zusammenhang Siut III 30 (ob 

Name von !llahCml). - B 2 liat bei dem Wort das allgemeine Determinativ lJi ebenso wie die 

erste Prisse-Stelle; dasselbe ist in 13 2 bei dem folgenden vVorte der Fall. 

(291) ws. Die E rklärung dieses Wortes, das in B 1 das spezielle und in B 2 das allgemeine 

Determinativ nach sich hat, bleibt zweifelhaft. A uch ist unsicher, wie ws grammatisch aufzufassen 

ist. Man kann an ein Substantiv ws, das eine dem vorhergehenden (mt synonyme Bedeutung 

hätte und koordiniert neben diesem stände, denken. Von allem anderen abgesehen aber spricht 

hiergegen schon, daß ein solches ws nicht zu belegen ist. Dagegen sei ein weibliches Wort 

ws-t mit einer schlechten Bedeutung hier angeführt: „dem allzeit von seiner Stadt geliebten, 

~} ~ f1 ~ 7 „ · :i:~ ~ ~ ~ ~ ___JJ j ___JJ ~ der frei von . . . ist, der weiß, was · 

gesagt wird, der fre i von Widerspruch ist". ßeni Hassan 1 pi. XLI b. Mai> kann ws auch fü r 

ein von (mt abhängendes Partizip halten; in diesem Falle kann man bei wl an das oben 

B r, "9 besprochene Verbmn ws denken. 
V ogelsa. ng, Kl;it;cn des B:rncrn, 26 
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(291) sp hat hier prägnante Bedeutung, ähnlich wie B 1, 215. Man ka nn es hier mit „gutes 

Tunu übersetzen oder auch 
11
Ziel 11

1 wie in dem folgenden Satze. 

(292) sp nnd wlt. A us d iesen beiden Vvörtern . besteht eine Phrase, die nicht selten in 

den ägyptischen Texten vorkommt. Zunächst seien einige Stellen über w!t mitgeteilt: „Der die 

Nase nach hinten hat nnd das Gesicht gewendet, } rD ~ ~ ~~;. =:: der verfe)1lt 

das, wozu er g ekommen ist''. Erman, Zauberspr. f. lVL u. K. 1, 10; ähnlich ebenda 2 , t: 

~rD~ 1~~~~;.=:: „die verfehlt das, wozu sie gekommen ist''.- ..A.. ~Q:_J~ 

W _Q _' ' '= 8 __::.n n j niß i ...,__ ~D"' = n = „Seine P feil e verfehlen nicht die Leiber 
C2j~ ~Q.Q.Q. I' ~ ·~ 1 0 ~ t 1 1 

seiner Feinde .. .''. Große Granitstele im Mns. Bnlaq 14 (nach Maspero in ÄZ 21, 1883, S. 65). -

„Die Diener des Pharao töteten sie. j ~ ~ ~ 11 1 ~ rD ~ ~ ~ ::t ~ ~ ~ Sie ließen 

kein en unter ihnen entkommen". LD!l[ 155(?). - ..A.. }~6 =9~ ::;,,, =JJ ~ ><....._ 

= fil ~ © '()' „Nicht entging mir etwas Gntes, das ich nicht in vortrelTlich er Arbeit gemacht 

hätte11
• LD III 72, (10). - wlt-f cc. m bedeutet also: 11es entgeht ih111 etwas", od er 11er verfehlt etwas11

• 

- In der Redensart w lt sp hat sp wiederum prägn~wte Bed eutung : ~ ~ 3?@ ~ ~ 1r91 ~ 
..A..} ~ = ;J'; ~ „Weißt du 11icht, daß der Schatten des Gottes auf . mir ruht ... I" 

Pianchistele 67 (= Mari ette , Mon. div. III). - „Ich bin Thoth, der den llforgen verkiinde1', 

tv!D_ ~ -<2>-,.,.,.,...,, ~ ~ ~ ..A.. ~ rD ;:,.,.,.,...,, ;;--; ><....._ und in die Zukunft blickt nnd .. ~ 
(Si nn etwa: dem sein Ziel nicht entgeht)". Totb. ed. Naville 182, 10. - Vom König wird gesagt: 

~ 6g~ij1 g ~ rtJ J[ der g nte Horns, tüchtig im Schi~ßen von Tansenden, der 

erste , der sein Ziel nicht verfehlt". Rochemo nte ix, Edfu vVo. 3d. llI (= T ome II p. 45). 

Ähnlich ist folgende Stelle, in der das Kausativ angewandt ist: W ~ 1'.'...3 = * 
~~ ~;:;-; ><.-.. „Der die Lanze schl eudert, tüch tig im Schießen , der den, der sei n Ziel 

verfehlt hat, ergreift". Chassinat, Le Mammisi d'Edfou S. 65 (= Mcm. p. p. !es membres 

de !'Inst. 16. 1910). - =0©1 ~c::=.1Ji1~:=:-".""-- ~~@ rD ~~;;';"""- „Voll

kommen (~ für l}) in seinen Befehlen, dem sein Ziel nicht entgeht". Maspe r o , Mon. Roy. 

pi. XXVf, IJr, 3. - .&__ Lß. rD@ ~ 
0
-:_ ""'--= :x:x c n n ~ ""'-- „Jener (Feind), dem sein 

\\ ~ 0 ~~ ' 1 1 
Ziel entgeht, is t in seinem Geschlachte". J. Dümich e n, Zur Geographie des alten Agyptens, 

L eipzig 1894. - ~ ~ ~ @J ~ 10 ~ ~~ ~ 1~1 „Fälle, die ei nem entgehen(ll)". Maximes 

d'Ani 22, 18, wo von Chabas mehrere Belegstellen für wlt angeführt sind, so auch folgende, in 
~ @ %%~ =2._ l cß 

der von dem Bäcker die Red e ist: O@NWM rD ~~l!i~ c I :::l:l" !:1"""-- „Entgleitet er der 1-Jancl 

seines Sohnes, (folg t :) so fällt er in die Glnt". An. II 8, 4. 

In den meisten der angeführten Beispiele ließ sich wlt sp im Deutschen etwa mit „das ~ 

Ziel verfehlen" wiedergeben. Ich nehme an, daß diese oder eine ähnliche Bedeutnng auch hier 

vorliegt. Die weitere Erklärnng der Stelle hängt davon ab, wie man /t erklären will. A n und 

für sich könnte /t Genitivpartikel oder Dativpräposition sein. Im ersten Falle müßte man über

setzen: „Es ist sein Ziel des V erfehlens". AufJer dem Suffix f hinge hi ernach noch ein zweiter 

Genitiv /t wltt von dem Substantiv sp ab, was im i'i.gyptischen wohl nicht gut möglich ist. Des

halb ist diese Erklärung abzul ehnen und /t in der zweiten Bedeutung zu nehmen. Von der , 
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Präposition /t hängt der Infin itiv w lt-1 ab , und die Stelle ist nach Verb. II 555c zu übersetzen: 

,,Sein Ziel ist (existiert) fi.ir das Verfehlenu, wofür man im Deutschen viell eicht sagen darf: "Se in 

Ziel ist für das Verfehlen bestimmt". 

I
B 1 

B 2 

8 7. B 1, 292- 293 = B 2, 53- 56. 

. ~}-"fl ~ V 233::: )3. o!,:;:l 
~ ~-"fi~ IJi= r,•::: )3. .!,'.:: 

])eilt Herz ist habgierig: das ziemt siele. uicht /iir dich. Du 1'rutbst : das 1u'ilzt dir uicle.t . 

D1t, der dtt doclt sonst de1t 1llfa1t1t Imst a11ftre/e1t lassm i1t dem Fall seines g11te1t Rechtes. 

Die Habgier, die im vorigen Abschnitt verurteilt worden ist, verträgt sich nicht mit der 

hohen VVürde des Obcrgtitervorstehers, und auch nicht mit seinem R echtsgefühl, von dein er 

sich doch sonst hat leiten lassen. 

(292) ::::: 1t-k it s. B 1, 270. 

(292) 'ws ist nicht Infi nitiv, sondern idm-f-Fonn, da jener 'ws-t lautet (s. l3 1, 1o6). Dem

nach ist auch cwn-ib nicht Substantiv, sondern es ist verbal aufzufassen. 

(293) O(J. ist hier unpersönlich gebraucht, wie anch an fo lgenden Stellen: -<2>-::'.LJ 
~ MMM =} 1~ „\~enn ihr d ies tut, so wird es nützlich für euch sein und ihr werdet 

gesund sein". Urk. lV 1033. „Sehet meine T refflichkeit und tuet desgleichen. 15:,,,.,.,.,. = Es ist 

nützlich fü r euch". Urk. IV 65, 17. - Der Sinn ist an unserer Stelle: „Es bringt clir'7iic'ht den 

gehofften Vortei l (Unrecht Gut godeihet nicht)". 

(293) n(j ist aktives Partizip des Perfekts s. B 1, 84 und Verb. II 857. 

(293) :J S. ß 1, 224. - (293) '(t' S 1' sp-j' ufr 1t W1t-11ti S. B 1, 202-203. 

88. B 1, 294- 298 = B 2, 56-61. 

I
B 1 29-.1 III <:::>="'== 0 \l;._ ~ LJ 1 = 

0 1 1 1 J( _~ 

!32 III=<="'=>=,--> ~ CJI= 
0 ! 1 1 j)~ 

IB 1 =~.1.J r2u•~LJ~ 

~ ?f,~ 

B2= ....__ .1.J ~ ~~LJ~ 

,,__., 
e r= 
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BI :;~~'Ji r=~6t~, 

ß 2 •v:;~~-"r=~rn. ~ . 

::: 0 ~= 4 l'Ji = 2Vi ~~ ~ 1~„1 
:::0~=4'Ji <--• M~A"~ 

l 
J 

[

ß I u~~Dii1 D ~~ ~=~-=-- ~ r=~~'~ ' 
132 GOu~~[J o ~ ~ ~= ~-"~r=~rn , i?, 

[
n I 4-'Ji2os= ~L~l 

B2G14'Jj =~L~ 

=a~=;>l 

="'~ '-•) 

Deine (täglichen) Ratio11en sind in deinem Hanse; dein L1•ib ist 110/lgefiil!t; das Korn liiuf t 

übel"(I), indem(?) 1/1r . .. z11.gnwde g-dtl u11d ihre . . . fortgeno111111e11(/) werden. Riiuber(I) sind die •. 

Beamten., die man ,";ur Abweltr g·ege1t drrs Ullrecltt eiug·esel=t !tat; eine 211jlttcltt /iir den Unver

sc!tii111.le1t sind die lJenmten, die mall ~ur Abwe/1r gegen die Liige ei11gesel:::t !tat. 

Tm Gegensatze Zlllll vorigen Abschnitt tritt in diesem das Positive mehr in den Vorder

grund. Der Obergi.itervorstehcr ha t es nicht nötig, habgierig zu sein, da er mit allem Nötigei.r' 

überreichli ch versehen ist, ein Gedanke, der unten noch ausführliche r erörter t wird (B 1, 3ooff.). 

In der mit wbn beginnenden Satzgruppe, die leider fast unverständlich ist, mu ß dieses Thema 

noch weiter besprochen sein. A m Schluß ist etwas wiederholt, was bereits in der zweiten Klage 

gesagt worden ist (s. l3 I, 124-129): Anstatt daß der Obergütervorsteher seine Pfli cht tut , läßt 

er seine Beamten frei schalten, so daß sie Unrecht begehen. 

(294) /.irl-k pw '" pr-k, s. l3 I, 93- Dort wie hier in der Handschrift 13 2 fehlt pw. Heide 

Satzformen sind zuHissig. 

(294) (Jt-k m/t-t(J), nämlich 11mit Speisen11
, wi e sich aus dem Zusammenhang ergibt; vgl. 

B 11 2761 wo nach ljt-:f 1u(t-t(j) 11n1it Kummer1 Ä rger11 o. ä. zu ergänzen ist. 

(294) wbll s. B 11 252. iVIeine frühere Vermutung, daß wbll hier vom 11Aufgchen'4 der Saat 

gebraucht sei, erscheint mir jetzt sehr unwahrschein lich, zumal mir ein Ilclcg hierfür sonst nicht 

bekannt ist. D ie Bedeutung ,1iib erlaufenu, 11im Ü berfl uß vorhanden seinu würde zu der bei wbll 

(B I, 252) mitgeteilten zweiten Belegstelle passen. 

(29-1) ... „ t:i , ob prt „Frncbt(IJ", „Korn (/)". 
C> 1 

LJ~(··1ö1 11l(orn11
, Gard in e r, Achnonitions 9, 4. 

Vgl. 8 „„.tJ• „Same'', Pap. Kah, 27, 5; 
c. o 111 

Der Satz wlm pi•t(I) ist ein Verbalsa tz. Solche Sätze sind hier meist Nebensätze, vgl. Slfd·k 

l3 1, 55; lw bl J3 I , 109; lniw J3 I, 213. Wo ein Hauptsatz mit einem Verbum vorkommt, ist fast 

immer ein uneigent licher Nominalsatz angewandt (vgl. Gr. § 256ff.). Doch wird auch der Verbal

satz als H auptsatz gebraucht, z.B. lw n-k nnw l3 I, 6o; p(t-k l3 I, 61; (t!f B I, 201. Dieses möchte 

ich auch hier annehmen. - Die beiden folgenden Sätze /i/->' # und prw-.f " /3 ltw, die gleich 

gebaut sind, können Haupt- oder Nebensätze sein (vgl. Gr. § 26o und 261). Wegen der unbekannten 

Wörter· Jrf und prw " tS bleiben sie unverständlich. 
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(294) /lf Ein Wo rt trf „tanzen" s. bei Bru gsch , WB 1587. 

(295) s* , vgl.: ~ ~ "tJ ~ ~ ~ „Der Sanfte geht zugntnde". Lebensm. 107. -

. .. „ö ~ Ll ~ 9:P ~ „Kom ist au f jeder Seite zugrunde gegangen". Ga rdi ner, Aclmoni
' 1 I ~@ :n.~ 1 0 1 
ti ons 61 3. 

(295) prw n IS, vgl. die ähnli che Wendung <;;:2\\.. """=" ~ = „die herausgekommenen 
-.1(1 1 1 ~ 

(sc. Worte) seines Mundes", R ouge, Inscr. hierogl. 301, 5 (nach Verb. IJ, 845). Hier könnte man 

wegen des vorhergehenden Wortes prt(I) bei prw n !) an „die herausgekommenen (sc. Friichte) 

der Erdeu, cl. i. „Erzeugnissea denken. 

(296ff) 'ws ff. Die Konstruktion des folgenden bietet besondere Schwierigkeit. Man 

könnte zweifeln, ob die beiden \~örter cw) 11/tmw ein selbständiger Satz seien und parallel zu 

den beiden vorhergehenden Sätzen stünden, oder ob sie den folgenden Satz einleiteten. F riiher 

habe ich ersteres angenommen, indem ich i rw lrnlw 1~ IJi/ r lyt für eine Einleitung zu dem 

letzten Satz hielt. In der Textausgabe ist deshalb diese schwerfällige Übersetzung gegeben: 

„Die Beamten, die man zur A bwehr gegen das Unrecht eingesetzt hat: E ine Zufl ucht für den 

Unverschämten sind (diese) Beamten, die man zm Abwehr gegen die L üge eingesetzt hat". 

Dazu mußte in der Übersetzung vor dem zweiten irw das \.Vörtchen „die.se" zu Hilfe genommen 

werd en. Diese E rkHirung ist abzulehn en. cwi u/wlw leitet den neuen Satz ein. Das <!!rkennt 

man deutlich, wenn man den letzten Satz betrachtet; derselbe lautet klar : ibw pw u idw irw 

irnlw 1· (Jif 1· g·rg . Der zweite Teil dieses Satzes entspricht genau dem vorhin besprochenen 

Satzteil .frw lrntw „ (Jif 1· i)'t ; und dieses S tück muf! ebenfalls der zweite Teil eines Satzes sein, 

der hier nur mit cw .1 u/wtw beginnen kann. Der Schluß dieses Abschnittes besteht also aus 

zwei parallelen Säti'.en, in denen äh nliche Gedanken ausgesprochen sein mi.isscn. Der Inhalt des 

zweiten Satzes ist klar. Aber in dem ersten Satze bieten die beiden Wörter «;u] und 11/tmw 

Schwierigkeit, sowohl in der Bedeutung wie in der Konstruktion. (a) Beide Wörter haben ver

schiedene Dedcutungen. 'w .1 bedeutet neben 11rauben" (gewöhnlich) auch „ernten" (seltener), 

z. J3. llorc ha r dt, K önigserlaß aus Dahschur 14 (= ÄZ 42, ICJ05, S. 7) ; Orb. I, 3; Urk. IV 667. 

In der Bauerngeschichte liegt an allen anderen Ste:len die Bedeutung 11rauben11 vor (z. D. R 43; 

}3 11 18; }3 11 I 06); dasselbe wird man auch hier annehmen. - 11/UU bedeutet hier SOllSt immer 

„fortnehmen" (ß r, 11; 23; 28j 233); daneben hat u{t.m die Bedeutung 11cnetten11
, z.B. in der Stelle 

Sinuhe 13 97, wo ebenfalls die beiden \~örter cwJ und 1t/t.m in demselben Satze vorkommen: 

„Den Verirrten brachte ich auf den W eg. :;~:::~-"fl~~- Den Beraubten 

> schlitzte ich ". - (b) E ntsprechend dem l.lrw pw n Jdw Srw könnte 1ha11 annehmen, daß in dem 

ersten Satze etwa gestanden habe: "Eine Rettung für den Räuber sind die Fürsten . . . 11
• Aber 

das ist nach dem \1Vortlaut1 der in beiden Handschriften g leich ist, ausgeschlossen. Wenn man 

den Text, wie er vorliegt, nicht für fehlerhaft halten will1 so kann man nur annehmen. daß der Satz 

ein Nom inalsatz mit 'wl u/1mw als Subjekt und i rw als Prädikat ist. cw l 11/emw könnte ein 

zusammengesetzter Ausdruck sein, etwa wörtlich: "der Raubende, der fortnimmt14
• l lierzu paßt 

recht g ut die ähnlich gebildete Zusammensetzung ---" fl [~ ~ ~] ~ ~ R 67- 68, die 

ebenfalls für „Räuber" gebraucht wird. 
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(296) lm tw kann hier nur Relativform des Tempus srfm-n:f sein. Interessant ist, daß tw 

hier ohne Zweifel 11 man11 (nicht das Passiv) ist. sie 

(296) Ir cc. ,. vgl.: „Dieses Grab lr-11j 1· j ~ " b3j; ,. ~ ,::.~ 11 j 7 ~· das ich 

(mir) gemacht habe zu einem schattigen Platz für meine Seele und ?.u einer Ruhestätte für meine 

Schatten". Ste ind orff in ÄZ 39, 19Cll, S. 11 8 (Grabst. m. R.). 

(297) ly-1 s. B 1, 98. B 2 schreibt , der urspr ünglichen Bedeutnng von IJ•-1 entsprechend, 

aber weniger korrekt, ~~~ c:. ,--? 
1
; vgl. B 1, 154. 

(297) lbw s. B 1, 129; 3dw vgl. B 1, 181. - D er Ausdruck ibw 11 3d(w) auch Urk. IV, 972. 

~j~ ~ [] ,,.,.,.,.,. ~~-= (s. G a rdin e r in Re~. trav. 26, 1904. S. 8). Vgl. noch : ~ ~ ~ j 
~ [] 0 :t>MMM r t 7 ~ ~ f ~ „Siehe, eine Schutzwehr ist es für den Fürsten, zu handeln 

gemäß der Vorschrift". Eins. des Vez. 8. 

(B 2, 59 und 6o). In ll 2 fehlt in dem ersten d e1· parallelen Sätze vor dem S ubstantiv ~·I 

und in dem zweiten vor dem Verbum {JS/. also an zwei verschiedenen Stellen, die Präposition 1·, 

während in B 1 an allen vier Stellen r erhalten ist; diese Handschrift ist hier also korrekt. 

89. B l~ 298- 300 = B 2, 61- 64. 

-A-&m~=O I~ 

..A- =® ~=0 1 ~ 

-'-P~= ,,.,.,.,.,.c:.fl~ ~ :::r0

1 

-'-6!<~= MMMQfl~~~=rQJ 

Die F11rc/11 vor dir /uzt uicM veranlaßt, daß ic!t dielt anjle/Je. Du ltasl 7Jlei11e Gesiw 11111g 

uicl't erka1111t. Der Sch:weigtudt, der sich 11mwt11detJ um seine JJes&ltwerden 11or:;ubringe11, !tat 

sirlt uic!tt gefiirclttet, sie dir vur:mtrageu. Sein Bruder 1cmrde nicht :::u dir rrtts dem fwurn des 

Quartiers ![ebrac/11(1). 

VVie schon das Ende des vorigen Abschnittes nicht im Zusammenhang zn dem leitenden 

Gedanken des ersten Teiles der 8. K lage stand, so wird auch hier ein anderes T hema behandelt. 

Soweit ich diese Stelle verstehe, scheint mir ihr Inhalt folgender zu sein : Mit dem „Schweigen

den" (.gr-w} meint sich d er ß auer offenbar selbst. Er hat seine Beschwerden d em Obergliter

vorsteher vorgetragen, und hiervon hat e r sich auch nicht durch die F urcht vor diesem abhalten 

lassen. Der Schlußsatz bleibt unverständliclt. 

In d em dritten Satze ist eine Verwirrung in den S uffixen -k und :f eingetreten, ein Fehler, 

der auch sonst vorkommt. Es sind hier zwei Personen, auf die sich die Suffixe beziehen, t. auf ... 
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gr (= :/), 2 . auf die angeredete Person, ilfrw s) R nsl (= -k). So sind die Suffixe in dem letzten 

Satze auch richtig gesetzt : bei in-j bezieht sich das Suffix auf ,i;-r, bei 1'-k auf Rensi. In der 

ersten 1-llilfte des dritte n Satzes steht bei n 1 klar = n c:. 'i ~ MMM; bei ß 2 kann man zweifeln, I' Ll 1 1 I~ 
b =tl ~ = tl I II , , . 1 o c:. ="'= oder c:. ="'= zu lesen se1. In 13 2 ist die Stellung von 1'-j nac 1 

- - ~ -- ><.,__ Ist sehr a uffiillig und mit d er gram matischen Regel, wo nach 11-jvor /..'/stehen mü ßte (vgl. Gr. § 364) 

nicht in E inklang zu bringen. Vielleicht wird man deshalb in 11 2 die Lesung = c:. 'i="'=
1 1 1 

~ Ll ><....... 
vorziehen, was einen korrekten Sinn ergäbe und keine grammatische Schwierigkeit enthielte. Jn 

der zweiten 1-llilfte des Satzes ist der, der sich nicht gefürchtet hat, der gr (also : n inrj-11-fnach ß 2); 

und der, dem er die ß eschwerden (it, d. i. ls-l) vorträgt, ist R ensi (also: n tw) n-k st). Der Satz 

lautet mit den richtigen S uffixen also: gr, 'nn sw 1- lrt Jit-j, 1t ;'111]-n -f" tw) 11-k it. 

(298) h 11j-k, „die Furcht vor dir", vg l.: ~,::0 1J)6':=1'~=..,..,,_© J:;j „R e' hat die 

Furcht vor dir in das Land gegeben". Sinuhe ß 231 ;·ähn lich ebenda 44. - ~~~ t:.-JJC<= 
~c ~= „Schaffe F urcht vor dir, so daß man sich vor dir fürchtet". Sethc, E ins. des 

Vez. 13. -r _)1~[~.:::;. MMMJ~~"--iWJ „Die Furcht vor ihm hat die neunl3ogcn

völker geschlagen". l'ap. Kah. 1, 6; ähnlich 3, 7. 

(298) ipr 11-k, wörtlich „das dich A nflehen", äh nlich wie Jl r, 224; die anflehende Person 

,,ich" könnte in l3 I wohl absichtlich ausgelassen sein; ~ in Il 2 ist etwas zweifelhaft. 

(298) " n lj-11 i n(f-1' ipr u-1', könn te wörtlich heißen: „Die Furcht vor dir hat nicht das 

dich An flehen gegeben". A ber diese A usdrncksweise ist sehr s teif, weshalb man der Lesung 

von B 2 den Vorzug geben wird. So ist die Stelle auch in der Übersetzung a m A nfang auf

gefaßt worden. Der Sinn ist in beiden Fällen gleich. Dieser Ausspru ch ist ohne Frage dunkel 

und wohl nicht ohne Absicht, wie sich ja der Bauer auch sonst dunkel in seinen Anreden an 

Rensi ausdrückt (vgl. ß r, 92 ff.). Vielleicht kommt man zum Verstäudnis der Stelle, wenn man 

das Gegenteil von dem hier Gesagten daraus ableitet : „Die F urcht vor dir hat nicht veranlaßt, 

daß (ich) dich anflehe. Im Gegenteil, ich habe mich aus freien St iicken an dich gewandt, ohne 

mich du rch die Furcht vor dir davon abhalten zu lassen°, Man wird statt dessen kurz sagen 

können: „Die Furcht vor dir hat mich nicht abgehalten, dich anzuflehen". l licrdurch crkltlrt sich 

auch das Folgende. 

(298) n il3-n-k lb-,j. Der erste Satz 11 nlj-ll in{f-k ipr 11-k enthält offenbar eine irrige 

Ansicht des Obergi.itervorstehers. Er möge sich von derselben frei machen. „Denn wenn du 

das glaubsl" - ist als verbindender Gedanke einzuschalten - „so hast du meine Meinung 

(wör~ich: 1ncin Herz) nicht erkannt". 

(298) l[r s. ll 1, 2 11 ; gr ''"' hv ,, lrt tst:f ist das hervorgehobene Subjekt des Satzes 

" iurf-n-f 

(299) Js-t vgl. 1s B t, 124. - u. .lnrfn-f u. Nach .!lwj steht hie1· u 11wege11 11
, vgl. das zweite 

Beispiel bei inrf-k vorhin. Nach in{] ist auch der Infinitiv allein zulUssig, vgl. Gr. § 294. 

(299) lw), vgl. B I, ~ und B 2, 1o6. Die Bedeutung „vor tragen" o. ä. ergibt sich aus der 

Zusammenhang. 

(300) lt In >'1t-J r-k m flnw mrrt. Zunächst ist festzustellen, welche Verbalfonn /,, ist. Es 

kommen zw~i Formen in Frage. (a) lu kann nicht die aklive Form i rjm-f sein; denn in dicse111 
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Falle müßte nach snf ein direktes Objekt stehen. (Vgl. indessen ß 1, 252: Ir /11-k, wo als Objekl 

im Deutschen 
11
ctwa$" zu ergänzen ist. Aber e ine solche Ergänzung ergibt hier keinen Sinn; 

außerdem handelt es sich dort um eine sprichwörtliche Redensart.) Fern er mü ßte man, wenn 

das Vcrbmn hier aktivisch wäre, nach Gr. § 213 wohl eher die it-Form A= erwarten. {b) Des

halb ist /11 wohl sog. emlungsloscs Passiv (vgl. Verb. ll 476, 1). Diese Form paßt sehr gut r,u 

der 11. Form der Verben in den parallelen Sätzen. - Was für eine spezielle Bedeutung In hier 

hat, bleibt zweifelhaft (vgl. ß 1, 171). - snf. Der ßrnder des gr t ril t hier plötzlich und unver

mittelt auf. Was es für eine Bewandtnis mit ihm hat, läßt sich leider aus dieser Stelle nicht ent

nehmen. Es ist möglich, daß der ßaner auf eine Tatsache, die dem Obcrgütervorsteher bekannt 

sein muß, anspielt. 

(3oo) m rr-t (splilcr: '/111'·1), allgemein „Stralle" s. Gardine r, Admonitions 6, 11. H ier ist 

vie lleicht das 11Quartic r41 der A rmen gemeint. 

90 . B 1, 300-303 = B 2, 65- 69. 

rn 1 ~ ~„·„ :;~„'„ „~w~ 

\n 2 11·~~ ·--· :;~, " ,=~W~ 
~~P= ~~. ~ ,679 1~0<--•:: no2~~=91:r~ IJi l 
~~P= ~~. ~ , 91~0 ~:;;: ~~=91=r~_nJ 

rn 1 ~~~~=<--> ~_nfl~~ ~ 'Ji~ 

\n 2 ~~ ~~=::'.118~~ _nf/~~~ 11~ 

<-- > ~~ po 11 [~]}; o ~::1 

~ ~ ~~ ~ Jj o~= 

Deine Gr1111dsliickt sind im Felde; deine /Jeköslig1mgm(I) sind auf dem Lmulgttt; deine 

Speism sind in dem Speiclter. Die JJemnlm g·eben dit' wu{ dtt 1d111msl dir (noch dazu). Bist du 

"" 11ic1'1 ein Rm1b1•111/er? Werden 11ic1'1 §hw-Lmle mit dit' lterbeigesc/tlepjJI ::11 dm A ckermtleilen (l) I 

Hier wird das Thema wieder aufgenommen, daß der O bergütervorstehcr mit allem reichlich 

versehen sei. Es wird im einzelnen ausgeführt: Rcnsi hat nicht nur seine Grundstücke im Felde 

liegen, die ihm zukommende Beköstigung stehl bereit und das Vorratshaus ist mit Speisen ver· · 

sehen, sondern seine ß ea mten liefern Abgaben an ihn ab und er selbst nimmt seine A nteile in 

E mpfang. Dazu kommt noch, daß Fronarbciter(I) herbeigeholt werden, um seine Äcker zu be- „ 
arbeiten. 
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(300) !d-w vgl. Er man, Lebensm. 69; l'ap. Kalt. 22, 39. Der Text von B 1 ist hier ver

d erbt; vielleicht ist so zu verbessern: ~~ ~::;; ~' 7 
1 
'= "' sljt „Deine Grnndstiicke sind 

doch () s. ß 1, 224) im Felde". 

(301) /!;3. Die gewöhnliche Bedeutung „Belohnung" paßt hier nicht gut. Hier wird f*i 

etwas Konkreteres sein. //f,5 kommt in der speziellen Bedeutung, 11Geb~ick 11, 11Kuchen 11 vor, z, B. 

"'°'-<h X i Gardine r, A clmonitions 5, 1, wo Stellen aus Pap. Ebers (17, 4; 22, 7; 44, 2), sowie 
LJ ~~I 

auch diese Bauernstelle zitiert sind; ferner "; ~ a=D Eb. 69, 22. Diese Bedeutung könnte 

hier vorliegen. Noch besser paßt hier aber das Wort f*i aus l'ap. Bulaq 18 (nach Bo rchard t 

in ÄZ 28, 1890, S. 74); dort bedeutet """'-<h ='==' die „Kost", die an einem bestimmten Tage 
Ll ~I 1 1 

irgendeinem Beamten gegeben wird ; sie besteht dort aus „30 verschiedenen Broten (13), 3 Krng 

l3ier und ~ ~ ./J o 111
• Hier wird es sich tun bestimmte 11Beköstignngcn 11

, die dem ObergUter

vorsteher irgendwie zustehen, handeln. - Vgl. noch das Kausativ 1;*3 Ma r iette, Cat. g6n. des 

mon. d'Abydos 655 (m. R.); dort ist die Rede von einer Frau r~~~~ {Sßi-[1]-n:f) 

~ tl~~,~ ~ „die er täglich von dem Tische gespeist hat". 

(301) ~ s. J3 1, 16. - ~ \\:-. = !Jfiw (nicht '*1u) s. R 3 und J3 1, 87. 
o.~ ~ 1(, 1 1 

(301 und 302) t't(jt und /// s tehen beide ohne Objekt, vgl. J3 r, 93 (zu ltt) . Man kann die 

fehlenden Objekte leicht aus dem Zusammenhang ergänzen (s. den ersten Absatz dieses A b

schnittes). - n 2 liest hier abweichend von J3 1 : 91 = 0 ll ~ was zweifelhaft ist. _n JJ= 
(302) iu lw-k m cwl;1. Dieses ist wieder ein Fragesatz, nuf de n die A ntwort 11ja11 lautet 

(vgl. Jl 1, 148; 283). Die Frage bezieht sich auf die beiden vorhergehenden Sätze. Die Form 

'wiy kann hier nicht das passive Partizip des Perfekts (vgl. Verb. II 935) sein, da die Übersetzung 

der Stelle: „Bist du da nicht ein Beraubter", nicht in den Zusam menhang paßt. Es muß also 

eine aktive Form sein. Nun ist das gewöhnliche \N'ort fiir 11Räuber11 vom Stamme cwl eine 

F orm ohne Endung: _nf(~_n~ z. ß. ß 1, 17. 'wiJ' muß, wie der Form nach, so auch 

der l3edeutung nach von 'wl verschi eden sein. Es könnte ein Partizip des Imperfekts 
11
dcr 

Raubende" (vgl. '*sy J3 1, 172) oder des Perfekts „einer, der geraubt hat" ('wi ist IV. inf. s. J3 1, 1o6; 

vgl. )!;erb. 11 852) sein. A uch ein Perfekt wiircle an unserer Stelle passen. - _n f /~ ~ ~ ~ ~ 
„det· Räuber11 auch bei Gard i ner, Admonitions 2, 9. 

(U 2, 68) In lw sO-t;u.. . DiC:Ser Fragesatz steht im Anschluß an den vorhergehenden; 

doch ist auch die Fassung in B 1, 302 korrekt. 

(302) sO „ziehen" kommt um diese Zeit ausgeschrieben (z. ß. Lcbensm. 12; Sinuhe J3 25 1) 

und abgekii rzt {z. 13. Sinuhe 249; 2C6) vor. 

(303) ~kw. Hiermit müssen an dieser Stelle irgendwelche Leute (etwa: Fronarbeiter), die 

auf den Äckern Rensis zu arbeiten haben, gemeint 5cin. - Nach Gardi ner, AJnionitions 1, 3 

ist ikw e ine militärische Bezeichnung , etwa „Schwadronen", 11Kompagnien". Vgl. besonders 

E I ßershehI 14,8: Pl=~~! im Zusammenhang mit ~ lll ~b~l11 l~~~~ 11 1 ; 
ferner: Pl =~~~'Ji, ~ 

1 
~CJ ~ _n ~' lj'f 

1 
'<:::7 „Die T ruppe aller Tapferen". An. I 22, 6 

(„Reise"). - Daß in Ägypten die Soldaten auch zu fri ed lichen Arbeiten herangezogen wurden, 

ist bekannt. 
Vogc lung, Kl:i gcn des D:rncm, 27 
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(303) psl-t, z. B. 1~ = x~ „Anteile" Pap. Kah. 2, 3. - D =~ ~ ~ :i:r 
NWYV\. ___a m . O) 1 1 1

•. --OX 11 1 0c=::::t 11 1 

0 
\\ 9 1 ~ II ~ „Ante

0

1le der Grundstucke, welche a11 dem Ufer von . . . sind". E benda 22, 39 . 

(303) ldw-t muß irgendein bestimmtes Wort für Grundstück sein, äh nlich dem Maskulinum 

ldw (B 1, 300). Außer Jdw-1 kommt auch ein Wort ldj-1 vor, z.B. Pap. Kah. 2 1, 7 '*"'\ fl fl 0 

~~~:K' 
wo von Gri ffi th mehrere Stellen angegeben sind. Vielleicht sind beide Wörter identisch (vgl. 

Jmu-1, 111/-t „Hofleu te"). - Vgl. a uch :;;~og „Gräb en", Borchar dt, Königserlaß aus 

Dahschur (ÄZ 42, 1905, S. 9; a. R.). 

[

ß 1 

B 2 

[

II 1 

B2 

9 1. B 1, 303-306 = B 2, 69- 72. 

~ ~ .-J>--1l ,,, ~ J --1l "-=-1 c.\\~L.:=>c. \ 0 =c. \~ 

~ .ß J --1l <=!:!= ~ J --1l ~ ~ ~ 
o\\flNINYl~O \ 0 c:=lO~~ ~ ~ 

305~ \[ ~=~~=11~---~~ 

11:;;:~~=~~= 11~~~JJ 

litt die lVa!tr!teit fiir dm Herrn der Wn!trlieit, dt•ssm lfln!tr!teil die (rechte) /Vn!tr!teit 

besi!&t. D11 Scltreibro/1r, d11 ß11c/1ro!lt', du Palette, d11 T/1otl1, d11 bist (doch) fem 110111 Unrec/11111n. 

D1t G11ter, d11 bist (doc/1) g11!, du G11ter d11 bist (doc/1) ·wir/dielt gut. 

Hier beginnt der zweite Hauptteil der achten Klage. Während der Bauer den Obcrg iiter

vorsteher im ersten l lauptteil aufforderte, das Unrecht zu meid en, geht er hi er vom Negativen 

zum Positiven ii ber: er ermahnt ihn, Gerechtigkeit zu iiben. ])je Notwendigkeit, dieses Gebot 

zu erfüllen, wird auf verschiedene 'Weise betont. Jn diesem Abschnitte wird dem Obergiiter

vorsteher der Go tt Thoth als Motiv fiir das Üben der Gerechtigkeit vorgestellt. Des weiteren 

wird der Angeredete mit den A ttributen dieses Gottes des Schreibwesens und anscheinend sogar 

mit ihm selbst identifiziert. Daraus soll gefolgert werden, daß jener sich ebenso wie Thoth vom 

Unrechttun fernhalten muß. 

(303) Ir mit s. B 1, 68. 

(304) 11b 111lt ist ein Epitheton, das von Göttern und Menschen gebraucht wird: 

(a) '7 .-J>--1l als Titel des Osiris Pepi l 695 (nach S phinx8, 1904, S. 32). - (b) D 8 ~== 
4.=:l o oß..t:!.,J o 

Urk. IV 764, 15 (18. Dyn.). - (c) Ö c& I~ = -11, t.:;1' „Ich bin Thoth der Herr del' 
~fil' o\\ ~ c:=l ' 

Wahrheit". Totb. ed. Naville 183, 42-43' - Jn einem Gebete an Thoth heißt es: n"1! = Ö ~ 
~ Jj t:=l ~ c=:i 

„0 JTerr der Wahrheit (cl. i. Thoth), ich bin ein llerr (d. h. Jnhabcr) der Wahrheit". Naophore 
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- Statue 97 im Vatikan (nach 13. Tu rajeff in ÄZ 46, 1909, S. 75). - (d) ~ lli = d:,-: -i!l 
„Ich bin ein Inhaber der Wahrheit". Lacau, Text. rel. 58, 25 (- Rec. t rav. 31, 1909, S . 16). -

Dar.u das zweite 11b mit in dem zweiten Beispiel unter (c). - (e) 11b mit kommt auch im Plural 

- vor. Totb. ed. Navi lle 17, 38 heißt es VOil 'hnilj; Jflpj, DwJ-mwlf und ~b!t-imuf; n i....., 9 1 
' ~=:=. II I 

~ ~ ~ 1 f _f:t.. o=2 Preis sei euch ihr Herren der VVahrheit11
• - Hier ist dem ganzen 

I I I )/ ~ 111" 
1 

Zusammenhang nach mit nb 11l lt der Gott Thoth gemeint. Dieses Epitheton paßt ja auch ganz 

besonders flir ihn ; vg l. die Bemerkung in E. Meyers Geschichte S. 85 und 97- 98. - E in älrn

licher Geclanke wie hi er ist auch Totb. ed. Naville t2 S, Schlußrecle 18 ausgesprochen: 9 1 MNW>~ 
? OOMMM 

c& -=> 0 [rl~ ~J= ~ _11, --1l((~ „Denn ich habe Gerechtigkeit geiibt fii r den Herr n I:!I.;___n t=i P1 1 , s:!,I '::;;' o P1 1 , 

der Gerechtigkeit''. - -<2>-cß ~ ::::J7. 0 ~ ~ =~o~ Urk. IV941, 1 (Thutmosis lll). -
IW'N.'..~.B~=--n 1 1 1 =--...n t 1 1 

· S. auch 13 1, 27 bei Nb-J'gr. 

(304) 11tj '°" mit 111 mlt-J, s.13 1, 89 bei 111.f w11wr11 wrw-J, wo dieser Satz bereits be

sprochen ist. Man könnte vermuten, daß statt der vorgeschlagenen Übersetzung: „dessen Wahr

heit die (rech te) \ 'J'ahrheit hat", folgende vorzuziehen sei : „dessen Wahrheit die (rechte) \.Vahr

heit ist". Aber diese läßt sich nicht mit dem Wortlaut des ägyptischen Textes in E inklang bringen. 

(305) 'r, wörtlich „ßinse", z. ß. Eb. 63, 21; vgl. das Femininum '1·-1 ß 2, 129. 

(305) Jjilw „Papyrusrolle"; so wird z. B. das bekannle mathematische Handbuch 

E \),.. ~ D „diese Papyrusrolle" gena11nt. 
c::::;:, J( 1 MMNo 

(305) gSI/ Ein solches Schreibzeug ist z.B. in Erman und Krebs , Aus den Papyrus der 

· K. Museen S. 8 abgebildet. 

(305) D!iwt.f scheint hier als Anrede des Rensi gebraucht zu sein. Ähnlich sagt auch 

\ j emand von sich : ~llif1J fQJ~~<=!:f= „Ich b in Thoth, der treffliche Schreiber". Totb. ed. 

Naville 182, 2; ebenso 183, 42. - Urk. !V 1074 (s. II 1, 285-287, Absatz 1). - Man würde hier 

eher erwarten: ,du Palette des Thoth" ; ob aber dann nach g;'t.f nicht die Genitivpartikel 11 

s tehen mii ßtel 

(3o6) /1r-t(j) und 1tfr-t(j) sind als l'seudoparlizipicn noch selbständig gebraucht: „du bist 

fcrn11, „du bist gut4', abc1· nicht: 11du solltest fen1 (gut) sein", cla durch das Pscudopartizip niemals 

ei11 Befehl ausgedriickt werden kann. - Das zweite Mal fehlt in B l fehlcrhafterweise 11/r -t(i). 

92. B 1, 307- 311 = B 2, 72- 76. 

.[

nn21 ao1~~l~a ~~<=!:!==~Ho ro~~JJr3os~=r=1 
~~i~073~~<=!:!==-H0 m~~jjr ~-'= r= 

r /\\~ ?---1)~1~~ .._ 



212 Vogcls;in~ , Kommcnl;u 1.11 den Klagen des lfauc rn . 

lu 1 -..L..-n '°" ...'.'.:...nc"'-- a10=.._IJJ I.._. 
~ 1WW-.A Jl MNM jI 1 

B 2 7G -"- r t :: ~ c ~ :: ><-- Ql 1 ;-1 

~ ~'....-~~ r1~~0 ~.._9 11 
+---·~~ r1~ c~ "--9 1 

lll 1 J~3116~ 

ll276J~ l:;;: 
Ql 1 Sl,o~~ !~=~~1 
(j)Sl, ~--· ~~~~ 11 

>Die 11Vahrheit aber wiiltrt bis in Ewigkeit. Si'e steigt mit dem, der sie tut, :ur Nekropolt? 

hinab; "" wird Üt den Sarg- gelegt 1111t/ ~ur 1.:.i~de bestatli•t; sein JVame wü-d mif E rden nicht 

weggewischt und man gedenl.~t seiner u.Jegen des Cutelt«: Das ist die Reget der Gottesworte. 

Hier werden die Vorteile fiir den hervorgehoben, der nach dem Gebote: „Übe Gerechtig

keit11, handelt. Sie zeigen sich besonders, was ja für den Menschen am wichtigsten ist, nach dem 

Tode. Die Gerechtigkeit begleitet den, der nach jenem Gru ndsatze handelt, gleichsam mit ins 

Grab; s ie verschafll: ihm ein ehrliches Begräbnis u1id sorgt dafür, darJ sein N~me bestehen bleibt, 

und zwar in negativer VVeise, indem sie verhütet, daß sein Name von seinem Grabe weggekratzt 

wird, und in positiver \1Veise , indem sie durch das Gute, das er auf Erden getan hat, seinen 

Namen im Andenke n der Menschen lebendig erhält. 

W ie im Schlußsatz dieses Abschnittes gesagt zu sein schei nt, könnte die S telle vielleicht ein 

Zitat aus dem Buche der „Gottesworte" des Gottes Thoth sein. Weiter unten könnte (ß 1, 320-322) 

ein zweites Zitat aus diesem Buche angegeben sein; es wird dort aber dem Gotte Re' in den 
Mund gelegt. 

(307) 1wt ist hier zur Einl eitung des Zitats angewandt. - hU-1 vgl. Gr. § 202. 

(309) sm:l-0 (vgl. Verb. II 700). Die Konstruktion sm:l 1:1 lm-j ist auffallend und erklär t 

sich wohl aus der ursprünglichen Bedeutu ng des Ausdruckes („la nden"): „Man landet mit ihm". 

Während bei den Verben in den parallelen Sätzen das Passiv auf t(w) gebraucht wird, ist .wd-t:l 

sog. endungsloses P assiv. In ß 2 steht das D eterminativ in jlingerer Wejpe bereits nach dem 
zweiten Worte. 

(309) s/11 „reiben", „abreiben", z. B. ~ ~ i „die Gl.ieder", Eb. 27, 3; hier ist es vom „Weg

reiben", „Abkratzen" der Inschrift gebraucht, so Urk. I 7. Statt des korrekten 11 s/11-n-tw von 

ß 2 (vgl. Gr. § 213) hat B 1 eine inkorrekte Form, wie auch sonst (z. 13. B 1, 275 = 2, 32). 

(3 11) tp-/!J'b pw " mdw-11/r, wörtlich: „Das ist die Regel des Gotteswortes" (nach Gr. 

§ 358). In B 2 ist pw fchlerhafterweise ausgelassen. 111dw-11/r „Gotteswort" (oder ungenau für: 

„Got tesworte"), aber auch allgemeiner „l lieroglyphen" (d. h. die alte heilige S prache) s teht wieder 

in Beziehu ng zum Gotte Thoth, er wird „Herr der Gottesworte" g enannt, z. ß„ ~ fj / (Rec. 

t ra;;:;:. ;907, S. 164). --:-~ 11~ ~! f~ßo Grab des 'hnn-1111(19.Dyn. PSBA 8, 1886, S . ;29). -

Sf!\\ l ! / Holzkasten tm Mus. zu Wiesbaden (nnch W ie d e m ann, 18. Cong r. int. des orient. 

Actes 4, 43). - 111dw-11fr nun is t vielleicht der Titel eines Buches, dessen Verfasserschaft dem 

T hotJ1 zugeschriel>Cll wird, wie aus folgenden Stellen hervorgehen könnte: t~61 ~mJJ„. 
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(folgt:) Sie geben d ir alles, was gut und rein ist,~~ f!~ ~ ~ l~=::: ~ 'P1.._ gemäß 

jener Schrift der Gottesworte , die T hoth selbst verfaßt hal". Lacau, Sarcophages S. 2o6 

(= N r. 28o85), - i ~ ß TI~ c J1 ... (folgt:) Sie tuen dir alles ~ c rrJ T ~ 0 ~ ~ 
~= ~ ~. !:::)l ~cJ/ gemäß j ener Anweisung(//) der ~esworte, die Thoth verfaUt 

hat". EI ßersheh lI pag. 45. - _/j "'-- c ~ ~ ~91 ="'='
1 
=<:: . 9 ! „Thoth kommt zu 

J( 'CÄ 0 ~{ 0 1 1 1 0 11 1 1 

dir sel bst mit (/) den Dlichern der Gottesworte". Totb. ed. Naville 170, 5· - lt t "l n ~1 ~ 
~r o~ 1)/, lllt (ftl Sllll 'UJ Ji'j(J )IS!Jt "Nach dem , was die Schriften des Thoth sagen11

• Mariette, 

De nderah III 30 (nach Jun ker, Grammatik der Denderahtexte S. 49). - Ob es sich an allen 

diesen Stell en um das ß uch der „Gottesworte" des Thoth handelt , bleibt zweifelhaft; direkt ist 

jedenfalls von einem bestimmten ßuche der „Gottesworte" des Thoth nicht die Rede, sondern 

es werden die verschiedenen in alter Sprache abgefaßten Texte, die zitiert werden, d iesem Gotte 

zugeschrieben, wie das auch mit Inschriften geschieht. 

93. B 1, 311- 313 = B 2, 76-78. 

IB r ~~~~~ ~:11 2..,....D~ 

ß2 ~~~~1. ~ ..,.... , __ , 
-..L.. !.,rcBi~ ~= ~~ ~__.l~0tll 
-..L.-

77 „~ rcBi7t\\~= ~~~__,l~0 tl 

I
B 1 313 0~ 

' · B2..,..-. Q~ 

-'--~~r 91=1I 
-..L.. =~~~ i891= 1 

---D ~?a~ 

Mltwt ts eiHe llnndwage ist, sc' t"st es nicltt sc/u"if gewesen, tmd Wt'lllt cs eint Standwage 

ist, so hat es uicltt auf eine Seite gelegt. 

Diese Stelle, deren Erklärung sehr schwierig ist, wurde frtiher von mir Ubersetzt: „T<ommt 

es vor, daß die Wage (lw1w) falsch wiegt , oder ist es denkbar, daß d ie Wage (111(Jlt) (sc. ein 

Übergewicht) auf die eine Seite leg t /" Diese Übersetzung kann aus mehreren Grlinden nicht 

r ichtig sein. Es ist recht gut denkbar, daß eine \.Vage falsch wiegt, wie das ja auch in unserem 

Text mehrmals gesagt wird, so B 1, 148- 149, wo in zwei Fragesätzen fast dieselben Wörter 

(nur s tatt gJ) „schief sein" das synonyme tnm „irren11
) gebraucht werden; ferner ß 1, 322-323; 

D 1, 96 (neben lw1w g1:1w auch t(J tmn). Ferner spricht dagegen, daß die W örter pw und -..L.. 

in der deutschen Übersetzung unberücksichtigt blieben. pw könnte hier gerade so aufgefaßt 

werden wie in dem vorhergehenden Satz: 1p-(1sb pw " 111dw-nk „Es (d. h. das vorher Gesagte) 

ist die Regel des Gotteswortes". Der einfache Satz lautet an unserer Stelle : lw1w pw „Es 

(d. h. das vorher Gesagte) ist eine I-Jandwage". Ähnlich so auch im folgenden Satze. ß eide 

Sätze sind durch die 'Partikel ln, die verschiedene Iledentung hat, eingeleitet. Die 1-lervor

h ebungspa rtikel kommt, wohl schon wegen pw, nicht in Betracht. Häufig ist die F ragepartikel mit 

der A ntwort „nei n". Der Salz lu lw1w pw wtirc demnach zu iibersetzen: „Ist es eine 1-Iandwage/" 
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A ntwort : 11Nein". A n jeden der beiden Fragesätze ist ein negativer Satz mit dem Verbum in 

der 11-Form angeschlossen. E r hat hier nur als Nebensatz Sinn (vgl. Gr. § 213): „lst es eine 

VVage, und s ie ist nicht schief gewesenr11 Das heiUt wohl, positiv ausgeclrlickt, indem der zwcjte 

Satz als Relativsatz wiedergegeben wird: „Es (d. h. das vorhin Gesagte) ist nicht eine \Nage, die 

nicht schief gewesen ist (d. h . falsch gegangen hat)". Aber diese Übersetzung paßt nicht in den 

Zusammenhang. Es muß hier gesagt sein: Die im vorigen Abschnitt erwähnten Wahrheiten 

sind durchaus richtig. Man kann sie nicht mit einer \•Vage, die doch zuweilen nicht richtig 

wiegt, vergleichen. - V ielleicht ist daher pw allgemeiner zu fassen: „Gibt es eine Hand wage, 

die nicht schief gewesen ist, und eine S tandwage, die nicht auf die eine Seite gegeb en hat! 11 

Antwort: 11Ncin 11
• Hiergegen läßt sich snchlich nichts einwend en. Aber es ist mir nicht be~ 

kannt, daß pw in der ganz allgemeinen Iledeut'ung 11 es g ibt0
, „es ist vorhanden" vorkommt. 

Auch stände die Bemerkung (allgemein ausgedriickt: Manchmal geht e ine 'N age falsch) ga nz 

isoliert fiir sich da, ohne Zusammenhang mit dem Vorigen und dem Felgenden, ?vfan mlißte 

doch erwarten, daß daraus e ine Nutzanwendung oder eine F olgerung gezoge n wäre, wie an den 

anderen Stellen (B 1, 148 ff.; 322 ff.). - Es bleibt noch eine dritte Möglichkeit der Erklärnng 

iibrig. In könnte Konditionalpartikel sein (vgl. Gr. § 417 A für die Pyr.), wie das B 1, 322 {11t gSl 

lwiw) der Fall ist. Dann wiirden die Negativsätze Hauptsätze sein. Der Sinn des Abschnittes, 

der mit dem vorigen eng zusammenhinge, wäre etwa: Das, was im vorigen Abschnitt behauptet 

ist, das ist absolute \ tVahrheit. VVenn man annimmt, daß es eine \:Vage sei, so ist es nicht 

schief (cl. h. falsch) gewesen, wie das bei einer wirklichen Wage manchmal vorkommt. - In dem 

ersten Satze von B 2 ist die Partikel pw fehlerhafterweise ausgelassen. 

(312) gis s. B 1, 92. - l1' in B 1 ist ein Schreibfehler. 

94. B 1, 313 - 316 = B 2, 78- 80. 

~__;;~~ ~~ =·_/J~ 0 
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(n) Unter dem ~ noch blasses o ~ sichtb:ir. 

~:;~~1 
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~ol~~1 
~~_/J~ 

Ob ich mm /..·0111111.e oder ob eitt anderer l.'ommt, S(} mögest du am·eden: (aber) nnlworh! 

nicht, als ob du einen, der ::;11 sdtweigeu ltiilte, nuretle!esl, t1t"1r ei11e11 n11grif!es/
1 

der dich nicht 

n11gnifm J.,ö11nle(?). 

Komment:u. 21 s 

Wie in dem ersten Hauptteil der achten Klage (ß 1, 298-300), so erfähr t auch im zweiten 

der leitende Gedanke eine U nterbrechung. A n beiden Stellen ist der Inhalt miteinander ver

wandt. D ort ist gesagt worden, daß der Geringe (gr-w) sich nicht davou abhalten lasse, sich 

· an den J löherstchenden zu wenden ; hier ist die POicht des letzteren hervorgehoben, ersterem 

zu antworten und ihm Bescheid zu geben, wenn dieser sich an ihn wendet; er möge aber seine 

Überlegenheit nicht mißbrauchen, indem er ihn gar nicht Z.L~ VVorte kommen lasse und den \ 1Vehr· 

losen noch quäle. 

Der A bschnitt wird durch zwei gleichgebaute Sätze, in denen nur die beiden Subjekte 

11
ich11 und „ein anderer 11 verschi eden sind, eingeleitet. Durch diese Gegenliberstellung sollen die 

S ubjekte wohl verallgemeinert werden. Die Sätze sind der Form nach Hauptsätze; dem Sinne 

nach sind sie konditionale Nebensätze rn wld-k (oder eventuell zu "' wlbw). 

(3 14) ./'J ~o: ~~~· Heide Verba sind 1.uUissig. Nach Verb. II 719 ist iwl{f) aber in 

der allen Sprache häufiger. Die Schreibung ~ ~ ~ ~ in B 2 ist fehlerhaft. 

(314) ~~~~~für 11tk kj, vgl. H 1, 171. . 

(3 14) wld s. ß 1, 216. - wld-k köunte aber auch Nebensatz scm: „und du anredest, so 

antworte nicht .. 11
• 

(31 S) 111. wJ/nv nicht „a1s einer der antwortetu, wie frliher übersetzt worden ist. Denn in 

den beiden folgende11 Satzgliedern, die gleich gebaut sind (Präposition "' und Partizip), fehlt 

bei dem Verbu m die Endung w. 

(3 15-316) gr-w s. H 1, 2ll und 298. 

(316) p{t „angreifen" s. B 1, 219. - Die Lesung in B 2 11tj n p(l-f lw ist wohl vorzuziehen, 

wörtlich: 
11
einer, der dich nicht angreift11

• 1-Tier könnte gemeint sein „einer, der dich nicht an

g reifen kann 1
\ was zu grw „einer, der zu schweigen hat11

1 sehr gut passen w iirde. 

95. B 1, 316- 322 = B 2, 81- 87. 
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1n 2 fl ==r ~~~o ~~O·'·==r 322„ J~J.\r=~/0~ 
[n 2 l~~r ~~~o~~o~r s1„j~J.\r=t)70 ';\ 

Du bist nieltt .. . gr7oorden; d11 bist nie!tt krank gewordm. D1t bist 11icltt gejlolm1; du 

linst dielt nielil miferut(?). Aber dn liast 111ir aueli uoclt keium /Jescluid auf dieses seliöue l'Vorl, das 

aus dem 1ll/1mde des Re< selbst kommt , gegeben : 11 .Sprit:lt dü IValtrht'it; tue die IVnhrheilj dtwl 

sie ist groß, sie t'.st miichtig1 sie ist dauernd. Hle111t du die 11V11hrheit tltJ'I, so witd dich t'ltre . . . 

fiuden 111td (dielt) Cll einem elirwiirdigm Alter ge/eile1t". 

Im vorigen Abschnitte ist ausgefü hrt worden, daß der Vorgesetzte, also in diesem Falle 

cler Obergütervorsteher, die Pflicht hat, den IJittsteller, also den Bauern, anzuhören und ihm Be

scheid zu geben. Hier wird festgestellt, daß er dieser Pflicht nur in ihrem erste Teile nach

gekommen ist. 

Der Abschnitt wird (nach B 2) durch vier negative Sätze, deren Verben intransitiv sind, 

eingeleitet. Hiervo n sind 1111t „krank sein" und blis „fliehen" (z.B. Sinuhe B 63 = R 87; Kausativ 

iblti l'ap. I<ah. 1, 8) bekannt. Für sf paßt hier d ie gewöhnliche Bedeutung „milde sein" nicht; 

man wird hier eher an ein Verbum fiir eine bestimm.te lCrankhcit denken (beachte auch das 

Determinative). - Das in beiden Handschriften inkorrekt geschriebene Skik (lies r.lr.l ~) 
kann mit dem transitiven r b r b W .ik.ik „zerstören" nicht identisch sein; CS mu ß ein 

intransitives Verbum mit einer dem vorhergehenden bkJ synonymen Bedeutung sein. - Der 

dritte Satz " blil-11-k fehlt in ß 1, und zwar wohl fehlerhafter Weise. Dafür spricht, daß er gut 

in den Zusammenhang paßt, und daß, wie die beiden synonymen Verben sf und tWl i'.usammen

gehören, dasselbe auch mit blti und sl.-ik der Fall sein wi rd. 

In den vier Sätzen wird wohl gesagt, daß der Obergiltervorsteher weder Krankheit vor

geschützt habe, noch gleichsam genohen sei, damit er die Rede des Bauern nicht hören müsse. 

Er hat ja, wie dieser zu seinern Erstaunen wahrnehmen muß, seine langen Reden angehört, abe1· 

er hat ihm bisher keine A ntwort gegeben. A lles, was er bisher gesagt hat, gip fe lt in dem Ge

bote: Ir 11tlt. Wer demgemliß handelt, dem geht es im Leben g ut, und er erreicht ein glück

liches Alter. Dieses erhabene Gebot r ilhrt von dem Gotte Re' her. 

Die Stelle von (fd 11tit an könnte wiederum ein Zitat aus dem Buch „der Gott<!sworte" 

des Thoth sein, ähnlich wie B 1, 307-31 1. S ie ist zwar äußerlich nicht so gekennzeichnet, sie 

wird nur ein W ort, das aus dem Munde des Re' kommt, genannt; aber die Äh nlichkeit im In

halt mit jener Stelle macht es wahrscheinlich. Beidemal wird die große Macht der Wahrheit 

hervorgehoben; diese Macht ist nicht auf eine gewisse Zeit beschränkt (B 1, 307: lw iwt mit 

,, n(i(t; B 1, 32 1: wS{t-s). Dem, der nach ihr handelt (ll 1, 308: lr(1') ij; B 1, 320: Ir 11tit), wi rd 

Belohnung verheißen, Worin diese besteht, darin weichen die beiden Stellen voneinander ab. 

Dort wird geschildert, wtls dem gerechten Menschen nach seinem Tode widerfahrt; hier wird 

dem Menschen ein ehrenvolles A lter als Lohn fiir seine RecYichkeit in Aussicht gestell t. - Daß 

es sich hier um ein Zitat aus einem alten Duche handelt, machen auch die Verbalfonnen l,"l!t'W 

und s~w wahrscheinlich (s. unten). 
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(318) dbsw kommt in derselben Schreibung auch Lebensm. 3 vor, wo Er ma n bereits auf 

diese Stelle hingewiesen hat. Es ist von dem Verbum db.I „ersetzen" (z.B. B 1, 48) abzuleiten 

und offenbar ein männliches Substantiv des Singulars mit der E ndung w (vgl. wdnw B 1, 91 ). 

· Eine Bedeutung „Ersatz" (d . i. „E ntschädigung") paßt nicht in den Zusammenhang. Nach diesem 

beklagt sich doch der Bauer darliber, daß er bisher vpn Rensi keine A ntwort auf seine Rede 

bekommen habe. Mit dbSw muß hier also etwa „(genügender) Bescheid", „(zufriedenstellende) 

A ntwort" o. ä. gemeint sein. Dazu paßt auch Lebensm. 3, wo dbSw im Zusammenhang mit 

wJb 11antworten11 vorkommt. 

(B 2, 85) ..az:,.. ="""""' ~ _>--1l\="=· Es ist klar, daß in diesem Satz, der nur in B 2 
<:::=:> 0 }J~ c::::J 0 

vorkommt ,.,,.,.,.,.,. sinnlos ist. l\fa.n könnte annehmen, daß statt dessen ,.,,.,.,.,.,. zu lesen wäre, welcher 
1 0 cc 

F ehler ja auch B 1, 84 vorkommt. Aber ein Satz h·(r)-k u/I m mlt ist nicht zu übersetzen. 

\venn man in dem Satz ,.,_,.,... ~ streicht, erhält man einen verständlichen Satz: .oC3Z>-~ J _!J\"""""' 
C }i~ ~ L==>C 

A n dieser Stelle kan n er nur als Wunschsat?. aufgefaßt werden: „Mögest du die Wahrheit tun ''. 

Aber nichts anderes ist in dem unmittelbar vorhergehenden ir mlt gesagt worden. Es kann 

hier also ein solcher Satz gar nicht gestanden haben; vielmehr ist der Text von B 1, wo au f Ir mit 

sogleich (/r utt folgt, als korrekt anzusehen. - Aber zwischen wl~-S und gmw ist offenbar eine 

Lücke im Text. In der Übersetzung der Textausgabe hatte ich hier das Wort „dann" ein

geschoben („Dann fi ndet dich usw.''). Es ist klar, daß dies nur ein Notbehelf war. Alle Schwie

rigkeit ist beseitigt, wenn man annimmt , daß jener Satz 4Z::>-~ J-D\~ zwischen diesen 
= =o 

beiden Wörtern gestanden habe. E r ist ein Bedingungssatz: „Wenn du die Wahrheit tust ", vgl. 

· B 1, 163, wo ebenfalls ein solcher Satz d urch die emphatische Form:::::= eingeleitet wird. -

Unklar bleibt, wie -;;:-~ in den Text gekommen ist; ein unverständliches 11i vor mlt kommt 

auch in einer Stelle aus Urk. IV, die bei nb mit ll 1, 304 angegeben ist, vor. 

(321) ws(l ist hier intransitiv, vgl. B 1, 146. 

(321 und 322) gmw und sbw. An rler ähnlichen Stelle in dem ersten Zitat (B 1 , :107) steht 

die gewöhnliche emphatische Form l.Sl ; sie kommt auch von gm und sb vor (vgl. Verb. 1 3g6 

und 395, 5). Aber s tatt der Formen gt11m und sbb, die man auch hier erwarten sollte, sind hier 

emphatische Formen auf w gebraucht. Nach V erb. II 261 kommen diese zwar nur vor solchen 

Verben vor, die auch sonst als Verba lll-w bekannt sind, während gm und sb ursprünglich III-/ 

sind; aber daß t rotzde m gmw und sbw solche emphatische Formen sind, daran ist nicht zu 

zweifeln. Sie sind jedenfalls altertiimlich, was in einem Zitat aus einem alten Buche recht wohl 

angebracht ist. 

(32 1) kj-t. Das Suffix r. das sich nur auf 111i t beziehen kann , ist sicher. Das Wort ist 

wohl ein weibli ches S ubstantiv vom Stamme kf(s), der besonders in dem A usdruck kfs-!b 

(~==O 1. ~~~-0 0 1) „treu", „ergeben" vorkommt (vgl. Pap.Kah. 12, I un d Ga r d iner , 

Admonitions 2, 9). Was k/-1 hier eigentlich bedeutet, bleibt unklar; aber der Siun des Satzes 

gmw tw /ift-J muß irgendwie sein , daß die Wahrheit den braven Mann schon zu fi nden weifJ, 

um ihn zu belohnen. 

(322) sbw-i. Hiernach ist o ~ aus dem vorigen Satz zu ergänzen; vgl. B 1, 24. 

Vo g e l.sang, Klagen des fürncrn, 
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(322) iml(J wird auch Sinuhe B 191 ohne~ geschriebe1i; dort heif!t es: „Du gedenkst .. . 

7l j J\ = ~ .) ~ des Eingehens zur Seligkeit". 

96. B 1, 322- 326 = B 2, 87-90. 

!
B l ~__.1Jriai~323~~~i~--

ß2 ~ lAlriai~ ~~~ 1~---

~ ~ =~Y•1\1"- D ~a24 ..__ ~~~1 

sst! =~1· i ....... o~ ........ ~~~~ 

! 
- ,,._ •k a•c 0 n 

ßl D®-~= - ==~~II I 

-..- 00 
Jl 2 D®--~ ·--· ==2~II 

J-=>IJ~I 
'" 

~::~~ 

~iai 1~=riai~~~:-1 I 
~iai 1~=riB~l~:-, 

Wen" die Wage schief steltt, so sind es iltn Scltale11, die die Gege11stii11dt wiegen, und es 

entste!tt kei11 Ergeb11is der Riclttigkeit; tmd ei11 srMeclites 1im kommt uic!tt ans Ziel . .. " 

Wie B 1, 311-313, so ist auch hier a n einen ähnlichen Abschnitt ein Dikl , das von der 

Wage hergenommen ist, angefügt. Der Sinn ist: 11Wenn die Wage schief steht, so kann nur eit~ 

unrichtiges Wiegeergcbnis erwartet werden; ebenso kann Schlechtigkeit nur zu einem schlechten 

Ziele führen11
, 

(322-323) 111 g.U lwhu. Statt 111 liest lJ 2 die Negation J-, also g:erade umgekehrt wie 

am Anfang, wo in R 53 und .Bt 38 ~ __. steht, in lJ 1, 2 aber J-. W ie dort 111 richtig ist, so 

wird es auch hier der Fall sein. Man wird /„ zu nächst für die Fragepat"tikel halten: „Steht die 

Wage schief/" A ntwort „Nein". Denselben Sinn ergibt aber auch der Text von B 2: „Die Wage 

steht nicht schief41
, Da die Wage sehr leicht schief stehen kann, wie auch in unserem Texte 

mehrfach betont wird (s. B I , 311 ff.) . so kann diese Behauptung 11i~ht richtig sein. Man erhält 

nur dann an unserer Stelle einen vernünftigen Sinn, wenn man annirnmt, in sei hier Bedingungs

wort (s. D l, 311 ff.). 

(323) (111k-w ist vielleicht von dem Verbum l ~ = '1.-ll „darreichen" abzuleiten, also 

wörtlich 11clie Darrciche.nde11 11
; es muß ein W ort fiir 11W:g-scha~ sein. D~ \Nort ist auch von 

l3rugsch in seinem Wörte1·b. S. 970 angeführt, einmal mit f'/;1 und mit ._,,- determiniert; es 

ist dort als ein bestimmter Teil der \'Vage erklärt. E ine Stelle sei hier a ngeführt : „Ich lasse dich 

nicht bei mir eintreten, sagt die rechte ---11nn ° dieses Tores· denn du hast noch nicht 
<::> ~~~ J ~ 

meinen Namen gesagt: 8 ~ ? '1.-ll __. ......__ ~ o (J1.. ---11 -::Jl_ fl:;,, = &". o (Varianten: 
RNW'M ..l! ~ ~ ~) .=--nP 1 1 I WV"M~ 

Pb: . ··=f?J; Ca:~[)) •Schale, um die Wahrheit zu wägen (wörtlich: des Tragens)• ist 

dein Name". T otb. ed. Nnville 125, Sch lußrede 32. 

II 
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(324) fljw: flljw ist aktives Partizip des Imperfekts im Plural ; vgl. Verb. II 880- 882, 

wonach bei Verben III inf. geminierende und geminationslose Formen (auch von demselben 

Verbum) vorkommen. _ fl hat neben seiner gewöhnlichen Dedeutung „tragen" auch die von 

„wägen", die auch hier vorliegen könnte. fl „wägen" z.B. Harr.26, 12;'§;:orii\7IJl 1 ~r j.2, 
Louvre C 14; La ca u, Text. rel. 85, 7 (- Rec. trav. 32, 19 10, S. 78); Beni Hasan l pi. XXIX; 

Deir el Gebrawi 1 pi. XJ!l. 
(325) prw „Ergebnis, Resultat", vgl. Eins. des Vez. Note 130, prw" tp-(11/J (s. B 1, 98) also 

"richtiges Resultat". 
(
3

26) d
111

1 s. B l, 130; 1pr (in D 2 fehlerhaft mit ~ determiniert wegen 1pr „anflehen", 

umgekehrt B 2 , gt) „ tfmi „zur Stadt gelangen", unc.I zwar auf dem VVasserwege, so auch Pap. 

Kah. 30, 28- 29. Der Ausdruck ist synonym mit dem folgenden 11(1 tl ; vgl. auch l3 2, 101-103. 

(326) ~ q5i 1 ~. Die Verbindung ~ q5i 1 ist mir sonst nicht bekannt. Aber wie 

neben .,,, 1 -57 vor" ein ffi ....fi7, so könnte auch neben dem bekannten 91 ..,\'.,, 1 „hinter" ein 
y Cl 1 " <:>Cl 1 . . 'q . 

/•r 11 vorkommen. Es bleibt zwcifelha~, ob hier (Jr Sl-j „!unter mn"' oder !Jl"J s:J „der hmten 

~stu zu lesen sei. D ie Endung j wird hier bei VVörtern, die von einer Präposition abgeleitet 
' ....fi7 . 9 ,,,_~' ,, 

sind, auch sonst nicht geschrieben, so -{j-~o I' fürlmJ(tltB l, 193; 218; =F=IQ---11J( ..H [] 

fi. , · J 'w ß 1 173
. 9 ~ = ......__ ~ für Hri-J-f· nur bei n= lri ist das;· geschrieben. 

lll' (11'} ll ' ' c:=::o- ...--. n: ~~ . J 1 ~ \\ J 

Vielleicht wurde j in diesen Wörtern schon nicht mehr gesprochen·. - Was der A usdruck 

hier bedeutet, bleibt unklar. Wenn (p:f 11 zu lesen wäre, so wäre !Pi.Ur il(• t:J ein selbständiger 

. Satz: „Der t;rj •'l wird das Land erreichen" (im Gegensatz zu dem sp (;s des vorigen Satzes). 

Neunte Klage. 

97. B 2, 91- 94. 

n1 ~fl =nnno....& D =- ·~,,,_ 1111110~ 1'~ =~"-- ~CJ!kJL'~ 
.hJ(~,,,_ .._~\\i:'f~ =-'J"-- III O® =l _ lfi i:'f.a:i!r 

~~J~o~ ._,,-o~ 7ua~,~~-,r~ r::, ~~~~+~---:'.:\= )== 

U4l,~ 
1 
~4-~=4-~~= r~~o~i1)S2,~ 

Dieser ßautr kam, u.m iltn :um 11e11nlell Jll{a/e au;ußeheu, und spraclt: 110btrgiitervorste/ur, 

mein Herr! Die Stmufwage der Jl1ensc/w1 ist il•re Zu„ge. Die Hamfwage ist es, die dm Rest 

prüft. Wenll dn dm, der es verdiml, bestrafst, so 1uird das Reclmungswesm mit dir vcrglic/1m. 

ln den beiden ersten Stltzen ist hier wiederum die Wage zum Vergldch herangezogen. 

Den Schluß bilden zwei Sätze, die in etwas anderer Form bereits in der dritten Klage vor-

gekommen sind (s. B 1, 147-148). 
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(ß 2, 92-93) 111(Jlt pw nt n11l ni·in ist ein Nominalsatz nach Gr. § 359; das Subjekt ist also 

„,: und das Prädikat m(Jlt. In der logischen Reihenfolge der Satzglieder nrn!J er übersetzt 

werden : 11D ie Zunge des Menschen ist ihre Wage". D as muß hier wohl heißen: ,,Die l\'lenschen 

müssen nach dem, was sie mit ihrer Zunge reden, beurteilt werden; und einer, der die Unwahr

heit redet, kann nur als ein Lligner bezeichnet werden". Hiernach ist die Stelle also im passiven 

Sinne erklärt worden. Würde man hier nach ähnlichen Stellen den Satz aber in aktiver Weise 

erklären, so ergäbe sich folgender S inn: 0 Die Zunge der Menschen. ist wie eine Wage; wie diese 

richtig wiegt, so urteilt auch jene richtig". Le tzteres wird man aber schwerlich allgemein be

haupten wollen. Beispiele aktiven Gebrauchs sind z.B. ll l, 165-166: ~ 1l Li~ '4' r.J,.. wo 

der Sinn ist : „VVie das Ausschlagsgewicht ric htig anzeigt, so urteilt auch deine Zunge richtig". 

Ferner Kubaustele 14, wo die Räte den König preisen: „Alles, was aus deinem Munde hervor-

geht, ist wie die Rede desHarmachis. ~1))-0fil -:~II~~ =~1l~))~ 
Wagerecht ist deine Zunge, und deine Lippen sind richtiger als das rechte Ausschlagsgewicht 

(an der Wage) des Thoth". 

(B 2, 93) (/r hat neben der gewöhnlichen Bedeutlmg „suchen" auch die von „erforschen", 

„prüfen" z. ll.: So lautet der Name eines Türhiiters aJiil ~ ~ 'Ö' 
1
/
1 
~J ..f.I :;-;; „Der die Herzen 

erkennt und die Leiber erforscht". Totb.ed.Naville 125, Schlußrcde43. - ~) ..1.1 ~~=~ 
~ ~r@' ~ „den Charakter eines Freundes untersuchen", Prisse 14, 6 - 7. - Vielleicht aber 

kann hier die gewöhnliche Bedeutung von (/ 1· beibehalten werden, etwa im Sinne von „heraus-

bringen", 11ermittel11 11
, 11 feststellen°. 

(ß 2, 94) {!'Jt „Rest", s. R4. - Der Satz muß wohl bedeuten: „Die Wage ermittelt die Gewichts· 

differenz, stellt fest, was am richtigen Gewicht fehlt" . Hieraus erklärt sich leicht, daß (flt auch 

in schlechtem Sinne vorkommen kann, so Urk. IV 77 (s. sp H 1, 215). - Der Satz enthält wohl 

eine Anspielung auf Rensi. „ Wie die Wage feststell t, was bei einer Sache am richtigen Gewicht 

fehlt, so ist es Aufgabe des Obergütervorstehers, zu ermitteln, was dem Mensche1i an Recht· 

schaffenh eit abgeht" . An diesen Gedanken schließt sich sehr gut der folgende an, in welchem 

gesagt wird, daß Rensi den, der es verdiene, zu bestrafen habe. 

(B 2, 94) """""fT. s. B l, 147- 148. - -=>-ist absolut vora ngestelltes Partizip; 1··k im folgenden = = Hauptsatz bezieht sich darauf. Das Ganze ist wörtlich zu übersetzen: „(Du), der den zu Bestrafend en 

bestrafen soll: die Richtigkeit wird mit dir verglichen". Das Partizipium wird im Deutschen am 

besten durch einen Konditionalsatz wiedergegeben. 

98. B 2, 95- 97, 

UG „ „ „ „ „ „ „ „ ../.1 iiJ f .?, id = III 0 ="'= "'=-
<:::::> c::bi.E!!J~ <:::::> 1 1 1 

~ ~'r' -JL. r-.. 0 Jr' „ . "'=-

l 
1 
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Es ist mir wegen der Liicke und der unbekannten \;vörter unmöglich, diesen Abschnitt 

zu übersetzen. \ ;vie es scheint, wird hier bereits das Thema, das im folgenden erörtert wird, 

begonnen. E inige Bemerkungen mögen genligen. 

In einer Fuffoote der Textausgabe ist eine Ergänzung der zerstörten Zeichen versucht 

worden. Nach erneuter Prüfung ist diese aber nicht zu halten. Die Spuren des ersten Wortes 

passen kaum zu j~~· Das Folgende war von mir (1~ g.elesenworden. Es ist aber km:m 

anzunehmen, daß 0 und MN<M in einer Zeile neben- ~ ~~ crnand~r gestanden haben;~ wird 

immer unter das 0 gesetzt, so auch in demselben Worte B 2, 98. Dazu kommt, daß 

der so hergestellte Text keinen Sinn ergibt. Das einzige, was von der ganzen Lesung sicher ist, . ~ 

das ist ..f.1; ~ ist nicht unmöglich, vgl. ~ in = ~ n 2, 81. Ob als zweites Wort= ..1.1 
möglich istl 

(ß 2, g6) '1111 vgl. = /:::_ l ~ c:::::::::> 2 „wenn er sich umwendet zu seinem Hause", 

Lcbensm. 83. 
(13 2, 96) „ '/;l:f: wohl ni cht die Präposition ,. 'l;l (s. R 122 bei B l, 76). 

(B 2, 97) r. '.. ~ Das fragliche Zeichen hat Ähnlicl~keit mit ! in r ! ~ l'ap. Kah. 6, 23. 

Hier wiirde sich dann die Lesung r~~ ergeben, wozu ~als phonetisches Komplement sehr 

gut passen würde. Man wird bei dem Worte gern das Determinativ ="'= sehen; aber B l, 22 

steht auch das Simplex ~ ohne dasselbe. 

(ll 2, 97) 11wi(ll). Einen Stamm 11w>' haben die Wörter ~ ~ „Barren, Klumpen"Urk.IV 

708, 4 (Thutmosisan11ale 11) und ~ r ~ Lacau, Text. rel. 73, 12 (=Rec. trav. 31, l9Q9, S. 30). 

99. B 2, 98- 103. 

,,, 
-JL. „ „ „ „ „ 100~= ~~=.'..~~ ><--

n n~= o 102 m ,.__ 
~=1·~=~ = 

I llew1 dit Liige forlgeltt, so 11eril-rt sie sic/1 1111d fii!trt uic!tt 111it der Fii/1n iiber · · · Der, bei 

dm1 sie 11iel ist, der !tat keine Kinder rmd keine Erben arif der E1·de. Wer mit iltr im Sc/1if!t 

fiiltrt, der eiTeic!tt 11ic!tt das Laml, rmd seine Barke !aitdet uic!tt nu i!tnr Ln11d1111gss/iit/e. 

Dieser Abschnitt, der aus drei mit Ir beginnenden Satzgruppen besteht, enthält den Fluch 

der Lüge. Sie wird mit einem Schiff verglichen, das sich auf dem Wasser verirrt und nicht ans 

Ziel gelangt. Ebenso ergeht es auch dem, de1· sich mit ihr eiu!UrJt; auch er erreicht die Landungs· 

stätte nicht. Diese Stelle steht im Gegensatz zu B 1, 326. 

(JI 2, 93) /11111 s. ll l, 96. 
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(ß 2, 99) Nach 111/pzt glaubt man ..JL. = ~ ~ Jj l><-1 zu sehen, ein Wort, das sehr 

zweifelhaft ist. 

(B 2, 100 und 101) Ir. Am Anfang der zweiten und dritten Satzgruppe bedeutet Ir „was den 

anbetrifft, der . . . 11 im Gegensatz zu Zeile 98, wo l.r das Bedingungswort 11wenn11 ist. 

(ß 2, 100) (Jwd, vgl.das Wort (Jzvdw (alt: (Jwdw) „ein bestimmter F ischer", B 1, 227; das Deter

minativ hat Ä hnlichkeit mit ~ in s(Jt B 1, 207 und Lebensm. 139, nur daß der rechte Quer

balken fehlt. Das Wort für 11 fischen 11 kann hier nicht vorliegen, da das D eterminativ ~ auf 

etwas Abstraktes deutet, ähnlich wie in ;:~~ Lebensm. 139. Vielleicht liegt das Wort 

lj.wlfw „reich" (ß 1, 89), wie auch in fo lgender Stelle vor : „Ich bin ein sehr treffli cher Schreiber, 

ein wahrhaft hervol'l'agender (11111(J) seiner Kunst, ~ T ~ () ~ ~ fl ~ ~@ ~ ~ 
r 1 ~1 ~ ~ ~ i;p (!:1 ein ... (wörtlich: backender) Zusamm enzähler und ein Rechner, 

reich an Gedächtnis, ohne zu vergessen". Louvre C 167 (Groflc Stele m. R.). 

(B 2, 100) ~. Das Zeichen, das d aneben außerhalb der Zeile steht, ist wohl ein schlecht 

gemachtes ffi, also eine Kon',ektur des Zeichens @. Die Lesu ng ~ .....__ ist a uch korrekt. 

(B 2, 103) dpwi-f s. B 1, 57. - dm! s. B 326. 

100. B 2, 103- 109. 

_n~~.t>~~10"~,, ~~JJrlF1==~ ~:: ~ ~4'>-1== 
~~~~cfl~~~c~ ro~~ 

}=~ Jj r ~~i=~ 1 08-<P>-~~= ~.t>~~ J~=~~~ 

Sei uicM sclzwer, alme (dabei) leicht :m seill. Sei uicM langsam, ohlle (dab ei) schnell ::11 

seill. Briille dm uic/zl nieder, der mif diclz hör/. Verhiille deill Gesicht 11icM gegm dm, den 

du km11s/. Sei niclzt blind all Gesicht l{egm dm, der ntif dich scha11t. Stoße nicllt den ::uriick, 

der dich a11gehl, we1111(I) dll herabsleiges/. Sei doclt 11ichl lräge, dei11m A11ssprnclz :;u verkiiiuleu. 

1ite (Gutes) dem, der (es) dir l1l11 will. ffore doclz nicht 1111/ alle Leute, (die da. sagen): „Der 

/11111m wh·d scholl appellierm ;„ seh1em Rechlsfalf'. 

In diesem Abschnitt, der durch allgemeine Lebensregeln e ingeleitet wird, fo rdert der Bauer 

den Obergütervorsteher auf, sich über jeden Fall, den er >. u entscheiden habe, Kenntnis zu ver

schaffen, indem er dem Bittsteller Gelegenheit 'zur Äußerung gebe. Er möge sich nicht von der 

Faulheit beherrschen lassen, indem er den Fall unaufgekltirt an sich heranko mmt:n Jasse und die 

Verkündigung der E ntscheidung im mer weiter aufschiebe. Vielmehr möge er die einzelne Sache 
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selber in die H and nehmen, indem er sich nicht die fau le Ausrede von Leuten, die sagten, daß 

eiu R echtsuchendcr sich in seiner Angelegenheit schon melden werde, zu eigen mache. 

Der Abschnitt wird durch zwei parallele Satzgruppen eingeleitet: 

,,, dus: „ ls-k 

„, 11z,,,: „ (js(J-k. 

Es ist klar, daß darin '" dns und 11t Ihm als negative Imperativsätze aufzufassen sind. Wenn 

man nun die beiden Sätze 1l ls-k und u (Js(J-k wörtlich übersetzen wollte : „Du bist nicht leicht". „Du 

bist nicht schnell", so ergibt <las keinen Sinn. Die beiden Sätze werden daher vielleicht a ls Neben

sätze aufzufassen sein, wobei die Negation " durch 11 indem nicht11 oder 11 ohne zu" wiederzugeben ist. 

E in •olchcr Gebrauch von ..JL. findet sich sehr häufig, z. 13. auch Sinuhe B 259: ~ -<P>-=@\\ '[J .Tu~ ~ .:::=:> 

..JL.~=~~~ 1\" ..:::._~~ „Verhalte dich nicht weiter so .(s. 13 1, 109-1 !0). 

ohne (dabei) zu reden, wenn dein Nam e genan nt wird". - Der Sinn dieser vier Sätze wird sein: 

„Verbinde Schwere mit Leichtigkeit und Langsamkeit mit Schnelligkeit, d. h. laf! überall das 

richt ige Maß walten". (Vgl. unser „Eile mit Weile".) Es ist dies wohl eine allgemeine Lebens

regel, die hier als Einleitung zu der folgenden speziellen Ausführung steht. 

(ß 2, 103) dlls und /s. Dieselbe Gegenüberstellung der beiden Wörter auch 13 1, 159-16o. 

(B 2, !04) Ihm s. 13 1, 57. 

(ß 2, 104) um' auch Lebensm. 2 in zerstörtem Zusammenhang. Nach dem Kontext muß e• 

hier bedeuten: „jem. so anfahren, daß er nicht zu Worte kommen kann"; wir würden dafür sagen : 

„jemanden niederbrüllen". - Wegen des '" nach Verben des Redens s. Js B 1, 124. 

(B 2, 104) i(fm „ IQ. Hiervon ist lb für = verschrieben, denn die überlieferte Lesung ergibt 

keinen S inn. Aber ~~= kann nicht 11der, von dem du gehört hast" bedeuten, wie ich 

frii her fälschlich a ngenommen habe. ;'lfm ist das aktive Partizip des Imperfekts, von dem die 

P räposition 11 „auf" (s. B 2, 108) abhängt. 

(B 2, 105) {!bs (11· auch B 1, 167. 

(B 2, !05) 1•lj. s.B 1, 134; vg l. ferner : "'.:J> =:lt:: 2 ~ G> ~ ..JL.::: „Siehe den, den du 

kennst an wie den, den du nicht kennst". Eins. des Vc>.. 10. - Die Relat ivform r(J·nk, wörtlich 

11
der, den du kennen gelernt hast11

1 
hat hie.r p1·äscntischen S inn, genau wie die Partizipien in den 

parallelen Sät>.en (vgl. lat. novi). 

(13 2, !05) lp ~r s. B 1, 188. 

(B 2, 106) dg 1l-k. Dieser Satzteil ist genau so aufzufassen wie der vorhergehende sdm n-k. 

V 1 ..JL. ,,._.., /1. -<P>- = 0 ~ ,,Nicht fü rchtet sich das Auge, das auf dich gesehen hat". 
g .: _ t r"' 2Uc 1 rJ -<P>-=. 

Sinuhe B 279. 
(13 2, 1o6) 11 / s. B 1, 110. Das Verbum findet sich auch Gardiner, Admonitions 2, IO: 

_nn~c~ =~JJ „Men shrink from(I) (tasting) human beings"; ferner, W r es>.i nski , 
'i 'i W e J\~= 1 1 1 F"iil , • 

D er gr. med. l'ap. des Berl. Mus. V 1, 12: ~ = ....,. ~ ~ ~ ~ 'i! 1ll (Jmu -s ,. d(r)l-k, (fd-

(J1·-k „Wen n die Ader in ihrem Anne gegen deine Hand pocht (wörtl.: stößt), so sage". - Ferner 

noch f!r(1ip 91 (Variante von Totb. 17, 9): -~,.._..~ ~; hier war fälschlich ~ ~_n „nf" 

gelesen worden, wobei man das Verbum flir eine NiphcijJ_torm von ~ = „waschen
11 hielt; die 

richtige Lesung hat D e vaud (s. ÄZ 47, 1910, S. 165) gefu nden. •Er führt dort auch die beiden 
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Stellen aus „Dauer" und „Aclmonitions" an, wobei er meiner Übersetzung von nl den Vor

zug gibt. 

(B 2, 1o6) lws (vgl. ß 1, 94; liO) ist hier und ß 1, 299 als Ve.rbum gebraucht. Die Bedeutung 

11anbetteln", an die man hier zu nächst denken könnte, ist wohl zu speziell. Das \>\'ort hat wohl 

eine allgemeinere Bedeutung, etwa „jem. (mit einem Gesuch) angehen" o. dgl. Das Determinativ 

~ kommt wohl von dem Verbum tw.J 11stlitzen1
\ z. ß. B rugsc h, WB 1521. - Fi.ir twl seien 

folgende Stellen angeführt: ~ o f1 ~ ~ ~ ~ 3? ~ m r 3? @ ~~ ><=- „Bettle 

nicht den (ob ~ zu streichen?), der keine Kinder hat , an". Prisse 7, 6. - ~lft ~ 1 ~ 
~ ~~~ „Ein armer (/) Mann, der keinen Mut(?) hat". Mariet t e, Karn. 53, 23. - Das 

späte tws „preisen" ist wohl ursprünglich gleich =f1~ ~ dit!s. 

(B 2, !06) ld-k kann nicht zum fo lgenden gehören, da mit "' ein n eu~r Satz beginnen muß, 

ähnlich den übrigen parallelen, mit 1n anfangenden Sätzen. /d-/,: wird deshalb ein Zustandssatz 

sein (vgl. Gr. § 194 und Verb. II 140), der zu m vorhergehenden Satze gehört. /.S bedeutet be

sonders „herabsteigen" und hat meist e ine nähere Besti mmung bei sich, so auch R 2; 7; B 11 35; 

54; 307; Lcbensm. 107 und oft. Dieselbe fehlt hier; vielleicht ist hier zu ergänzen „(wenn du 

herabsteigst) aus dem Palaste" o. dgl. 

(ß 2, 107) 111 j>s wsf Wie schon bemerkt, muß "' auch hier einen negativen Imperativ ein

leiten. Demnach kann auch pl nicht das Pronomen „dieser" sein. Vielmehr wird hier das von 

Ga rd in er (ÄZ 45, 1908, S. 73fY.) nachgewiesene Verblun O ~ ~ „in der Vergangenheit ... 

. . . . . . . getan haben" vorliegen. Von einem Verbu m der Vergangenheit kann nun eigentlich 

kein Imperativ gebildet werden. Wird trotzdem ein solcher gebildet, so kann er sich nur aut 

die Gegenwart beziehen. Hier ist er wohl zur Verstärkung verwandt ; i;1 de1· Übersetzung ist er 

durch das Wörtchen „doch 11 angedeutet worden. 

(ß 2, 107) iml-t ls-k. iml s. ß 1, 257. - ts „Spruch", „Aussprnch", auch R 86 (= ß r, 37), wo 

das Wort ~ ~ geschrieben ist; ferner z. JJ.: „Anfang """"" ~ """=" der Sprüche", Prisse 5, 6. -
--~ _ J( , 1 1 

„Trefflichen Herz ens, fl LI ~""""' ~ : mit vorzüglichen Aussprüchen". Siut I 242.· -
~ <=- _J(1 

,,..... @. ~I „Äußerungen", Gardine r, Admonitions (Brit. Mus. 5645, 2). - """""@. „Satz", 
-~E!.i/ 1 -
Eins. des Vez. 9; 11. - --11-~ ~ ~ = ~ ~ ~ 3( ~ „Ich hörte kei n Schmähwort". 

Sinuhe B 227; ähnlich ebenda 41. - Man kann nun zweifeln, wie die Konstruktion von s1"1t Js-k 

zu erklären ist. An und für sich ist möglich, daß i111lt Passivum ist ; dann hätten wir einen Satz 

wie dmt rn-k Sinuhe B 259, der im Anfang dieses Abschnittes zitie~t ist : „Sei doch nicht träge, 

wenn dein Ausspruch verkündet wird". Aber es i~t kaum anzuneh men, daJJ das hier gesagt ist. 

wif wird wohl zu jenen „ erben, die den Infinitiv nach sich haben, gehören (vgl. Verb. 11 553): 

„Zögere doch nicht, deinen Ausspruch zu verkünden, cl. h. schiebe doch die Verkündigung einer 

En tscheidun g, d ie du w treffen hast, nicht zu weit hinaus". Diese Erklärnng paßt zu der Stelle 

B 1, 257tr., wd derselbe Gedanke in anderer Form ausgesprochen ist. 

(B 2, 108) i1· " ir(1·) 11-k s. 13 1, 99-100. 

(B 2, 108) 111 i(fm 11bw-11b1•-f. Die Übersetwng: „als einer, aut den alle Leute gehört haben", 

ist, von a llem anderen abgesehen, schon aus dem Grund e unmöglich, weil 11auf jem. hören" .i(fm 

J 

Kommentar. 225 

cc." heißt, z.B. Prisse 5, 3; Lebensm. 11-12; 39; Chnumhotep 1)5- 156. - 1·-f muß hier des

halb Hervorhebungspartikel sein; sie steht hier sowie B 1, 23 entgegen de r grammatischen R egel 

(s. Gr. § 372 und 373) nicht nach dem ersten Worte des Satzes. r-f ist hier gleichsam zur E in

leitung der direkten Rede gebraucht, ähnlich wie B 1, 109: wif 1·-f pw. Das ist durch einen 

kleinen Satz, etwa ,,die, die da sagen", anzudeuten. Ein ähnlicher Gebrauch findet sich auch in 

der Hirtengeschichte 14, wo 1·-f ebenfalls an abweichender Stelle steht: ~~ c""= @ II I 
W _}(/ 1 IC~ 

, 'lp: , 0 1 ~3(~ 11 1 9 1 :;0~[~1;=~~~~„DieKundigen unter den Hirten 
singen (dabei) einen Wasserzauber mit ebendieser Rede ' : (folgt direkte Rede)". - 1·-f ist an 

unserer Stelle also zur Betonung des unmittelbar vorhergehenden bw·ub gebraucht, ähnli ch wie 

bei w?if ß 1, 23 . 

(ß 2, 108-109) 11/,' s 1· sp fn w11-1nl s. B 1, 269-270. Nach 11li fehlt die Person, die angernfen 

wird. 11an könnte o 3( „dich" ergänzen. Aber der Satz wird hier hingestellt als ein häufiger 

zitierter Ausspruch, der auch sonst g ilt. ulS ist ein juristischer Termim1s 1 der an dieser Stelle 

durch 11das Gericht anrufen", 11appellieren11 wiederzugeben ist. 

101. B 2, 109- 111. 

Es gibt kein Gestern fiir den Trägen, keinen Freund für den, der taub an 1tVahrlteit üt, 

kei11m frol1e11 Tag f ib· den Habgierigm. 

Im Anschluß an den vorigen Abschnitt wird hier das traurige Los des Trägen und des 

Habgierigen gesch ildert. 

(ll 2, 1c9) ifs. B 1, 109. Hier ist gemeint: „kein Gestern, an das er sich mit Freude erinnern 

kann 11
, oder allgemein : 11keine angenehme Erinnerung11

• 

(B 2, 109) wsfw auch Il 1, 284. 

(B 2, 110) s!; mit d. h.: „der , der die Wahrheit nicht hören will". Es ist damit etwas 

ähnliches gemeint wie mit dem wifw des vorigen Satzes. 

(B 2, 110-1 11) lmv 1ifr vgl. Lebensm. 68. 

102 . B 2, 111- 113. 

~=3?'.::3?tl~~~11 2)'~ ~~~~~~ 

;;3?~~ 113~=~~~r >~~3? ~ 
Der Angeber 1vird ::tt einem Ungliicktic!ttll, der U1tgliickticltt wird ein Bittsteller sein. 

Der ... wird &lt einem Getölelm. 

1) 111 Jt! /'" mit e ingeschobenem ~ (pwq?). 

Vo11 e lung, Klagen du D:\Ucm. 
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Die Stelle, deren wörtliche Übersetzu ng vorstehend gegeben ist, bleibt völlig dunkel. Es 

ist nicht unmöglich, daß der Bauer damit auf sich selbst anspielt. 

Dazu bieten manche der W örter Schwierigkeit. wlsw und i{111)i111w können aktive oder 

passive Partizipien des Imperfekts sein. Die Bedeutung vo n 'iCJ/s ist doppelsinnig: 11verleumden11
, 

„anzeigen" vgl. Weste. 12, 16 ; 12, 23. Es ist auch nur eine A nnahme, daß.)~~ 15\ ~~ ~ 'ill' 
(111ij-j aus mh·:f) „der Unglückliche" bedeute. An allen übrigen S tellen wird dafür die Form 

.)~~15\~'ill' (111 1} aus mi1·) gebraucht, nämlich B 1, 11 8; 204; 233; 238; 274. Vg l. 

aber die aktiven l'artizipialformen d es Imperfekts mit der Endung j: ' !;iy (fü r '!;i;j) ß 1, 172 

nnd 'wi;• ß 1, 302; eine solche Form könnte auch mi/ :J (aus mi r-j) sein. 

~ 'ill' muß S ubstantiv sein. Man könnte es für eiue defektive Schreib ung von ljf tj 

„Gegner11
1 11F eind'' halte n. Aber genügt da das Determinativ ~? 

Das einzige, was in dem Abschnitt klar ist, das ist das VVort iprw „Bittste ller'', sowie die 

K onstruktion der beiden mit (Jpr beginnenden Sätze; diese kommt auch n 1, 27 1 vor. - Sehr 

fraglich ist der Satz 111ijj r iprw. 

103. B 2, 113-115. 

~~~'ill'9 1 ;;:~rn;:: ..JL- .J)~:;:po ' ~~'ill'="IP~ _/1 

~~'ill' l' "~=-r;;~~~ 
Sielte, ich ße!te dielt an , aber dtt hast es nic!t.t gehört. So werde ic!t. de1111 fort1re!t.e11, daß 

ti:lt tlei11elwege11 d11n Anu/Jis außelte. 11 

Der Bauer ist nunmehr am Ende seiner Klagen angelangt. E r hat s ich an Rensi gewandt, 

aber bei ihm kein Gehör gefunden. Es bleibt ihm da her nichts and eres übrig, als d ie Hilfe des 

Gottes A nubis anzurufe n. 

(B 2, I 15) >lnpw. Der N;11ne dieses Gottes kommt hier noch einmal vor, und zwar in 

dem Namen des Bauern, ljw-11-'!11pw (R 1). Er ist ein Got t in Hundegestalt , der über ein 

g roßes Gebiet oberhalb des Faijt11n , besonders in den Gauen yon Sepa und vo n Kynopolis, 

herrschte. Er, wie der ihm nahe verwandte Wolfsgott Upuaut schirmen nicht nur die L ebenden, 

sondern auch die Toten. A nubis gewährt eine gute Bestattung und ein gllicklichcs Dasein im 

Westen. Vgl. Meyer, Gesch. S. 72. 

Der Bauer will sich also, da von dem hohen lleamte11 keine l lilfe zu erwarte n ist, an den 

Gott Anu bis wenden. Vielleicht will er ihn als den Totengott bitten, er möge ihn durch einen 

baldigen Tod zu sich nehmen. Es ist aber auch möglich, dafJ er wirkliche Hil fe bei ihm suchen 

will , da Anu bis ja sein Namensgot t ist (der Bauer heißt ja ljw-11-l11pw s. R 1). Man hat auch 

angenommen, daß der Bauer mit seinen \~orten habe sagen wollen, er gehe nun fort, tun 

sich das Leben zu nehmen. Aber das läßt s ich aus der Stelle und der weiteren E rzählung 

nicht folgern. 

Zum Schluf! bleibt noch 9 1 = übrig, das wörtlich mit „deinetwegen" zu libersetzen = 
ist. Ob hiermit abe1· der Sinn richtig wiedergegeben ist, erscheint mir zweife lhaft. lV!an erwartet 

eher "statt deine r", d. M. ~, da du mich nicht erhörs t", wo für ich aber keinen Beleg beibringen kann. 

„ 
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Schluß erzähl ung. 

104. B 2, 115- 118. 

::~ ~~[] ~ 'ill' llG~ ~ ~ ~r\\ 'ill' CJP~_h t ~ 'ill'l 1= ~ ~'= 
m:: ~~W~'ill' :__c.:?~ U~~"--::011s=4~=:9 1 ~~ 

Der Oberg"iilervorstelter 111er11s Sohu Rensi ließ wm &1.ilei D iener fortgeltell, um ilm ::1wiick~ 

::ultolen(?). Da / 1irchte/e sich dieser Bauer, indem er wiihute, dnß es getau werde, ttm ilm wegen 

dieser Rede, die er gesproc!t.m lt.alte, ::11 bestrnfeu. 

(B 2, 116) lmj-sl s. ß 1, 186. 

(B 2, 116) = -" !:.,_ ·~. Daß h iermit gemeint ist : „(Die beiden Diener sollen dem Bauern 

nachgehen), um ihn '7,;';ück~len", ist klar. Aber besagt dies der Text, wie er hier vorliegt/ 

Nach V erb. J 3g6 ist ' 11 ein Verbmn Jll in( Der Infinitiv, der nach der Präposition „ „um 1.u" 

steht, muCl nach Verb. II 671 ~ ,;\_ lauten. Dazu ist '11 ein transitives Verb11111 mit der Grund

bedeutung „umwenden", besonders reflexiv gebraucht: fn Sw „sich umwenden" (vgl. Il 2 , 9')). 

l\'lan könnte nun annelunen, daß das hier ,~ gelesene Zeichen ein !angezogenes o wäre, wie öfters 

in diesen Papy l'is. A ber eine Schreibung -" /:.,_ 0 fü r -" ;:' ><-.. ist unerhört. Es bleibt 
N'NIN\ ~ MNIM. L. '\,.. . __n 0 

a lso nur die .Annahme übrig , dafl hier ein Fehler vorliegt und daß der Text 111 ~ /:.,_ "-• 

wörtli ch „ihn umwenden", zu verbessern ist. 

(U 2 , 11 ; ) /bj'~ . Eine weitere Schwierigkeit in dem A bschnitt bieten diese beiden Wörter. 
=c. . d' !' d t'. . d Nach G1-. § 268 steht in dem Satze w11l11 i(Jtj p11 in(f das Verbum s11_ 1m seu opar rnp. Sll _ 

i;ehört nun zu den Verben, die die Form s(fm-j nach sich haben (vgl. Gr. § 20 1). Deshalb 

könnte lb:f vo n in(f abhängen („daß er . .. "). Aber der Satz w11-ln i(Jtj p11 sn(f bedarf keiner 

Ergänzung durch einen abhängigen Nebensatz , wie ja auch der Satz l3 2, 123 111 i11(f „Fürchte 

dich nicht", beweist. Deshalb kann lb-j auch Zustandssatz sein („indem er . . . "). 

Neben dem Verbu m /b „dürsten" gibt es ein solches mit gleichen Konsonanten, das 

"wähnen" bedeutet, z. ll. ~ j ~ = ~ lli f1 ~} = O }-~ ~ „ind~m ich wähn te, 

es sei ei ne Welle des Meeres". Schiffbr. 57-58 (ÄZ 43, 190(5, S. 10, wo noch eme Belegstelle 

zitiert ist). - Daß dieses Verb11111 an unserer Stelle vorliegt, dafür spricht auch die Schreibung 

ohne =; im folgenden Abschn itt, wo sicher lb „dürstcn11 gemeint ist, ist dieses Detenninativ 

verwendet. 
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105. B 2, 118- 122. 

~~-w~~~ 
A~ox=1120-:: = P-&-rJ:;: p~~~:;,-0- 121 

~l~~~~~.._~M~2-
Da sagte dieser Bauer: „Das Na!te11 des Diirslendm an die 1i·ii11e11(?) 1 Das Heranbringm 

des 111/imdes des Sii11gliugs an dü ... /Jl[i/c!tl Der, dessm A11blick gewii11sc!tt wil·d, kommt 

nic!tt(l l). Es kommt abe>• der, dem sein Tod sielt ver::ögert(ll)". 

Es bleibt zweifelhaft, wie die Stelle zu erklären sei. Zunächst hatte ich /jifw und ~ 

für Imperative gehalten, wobei sich folgende Übersetzung ergab: 11Nahet euch wegen des Dür

stendem dem Wasser! Machet ein Heranbringen des Mundes des Säuglings an die Milch!" (Vgl. 

auch die Einleitung S. 17.) - Vielleicht sind die beiden Sätze aber anders zu teilen: ;::::: ..:s»

ist ein Wort (ob "Tränen"??); dann würde nach lrt-t „Milch11 noch ein Zusatz fo lgen,de: Ji~ 
Milch als schlechte Milch bezeichnete. In diesem Falle können (Jifw (wohl der Substantiv 

auf w, vgl. wd11w B r, 9 1) und das ihm parallele (fl-1-l'l nicht Imperative sei n. Es werden 

hier zwei Ausrufe des Bauern vorliegen , in denen er seiner Befürchtung vor der ih m bevor

stehenden Strafe Ausdruck gibt. - Der Schluß dieses Abschnittes, dessen Übersetzung unter 

allem Vorbehalt hier mitgeteilt sei, bleibt unverständ lich. 

(B 2, 119) lb vgl. B 2, 117. 

(.ß 2, J 19) di 11 ausstrecken", "heranbringen", be;onclcrs in Verbind ung mit Körperteilen, so 

(fl ' „den Arm ausstrecken" Pyr. N. 924. - ...A.- 1 X 0 1 <i> <::>-=:::;: „S.eine Majestät 
~MMM.1~~ 1 1 1 

wandte ihnen sein Antlitz nicht zu 11
• Pianchi 63. - (fl r i bedeutet den 

11
Mund heranbringen" 

(a) den eigenen, d. h. "etwas geniefJcn1
\ oft im schlechten Sinne 11 naschen11

1 11
11aschhaft sein"; 

s. clas Beispiel in § S+ (Absatz 1); (b) den eines anderen, d. h. „jemanden kosten lassen", an 

unserer S telle speziell „säugen lassen", ferner Urk. IV 240: Die l-lathorlrnh als A mme der Hatschep

sowet : „Ich habe deine Majestät mit meiner Brust gesäugt ... " lx~4~=~~=ÖÖ~ 
„lch bringe deinen Mund an meine Milch heran (d. h. ich sti lle dich 111it 111einer Milch)". - Vgl. 

auch (fl 11m(f tp d Pyr. 1119; 1427; 381 und kopt. G'1-e1uuc. 

(ß 2, 120) ib11t ist mir sonst nicht bekannt. Das Determinativ am Ende hat genau die Form 

des Determinativs von mi „gebären" in Pap. Kah. VI, 1+; 16; 17; 18 (an den beiden letzten 

Stellen besonders deutli.ch), das Gr i ffi th ~ umsch reibt. Bei ~ in ~~ Lebensm. 73, mit dem 

das fragliche Zeichen Ähnlichkeit hat, fehlt der Längsbalken liinten. Es ist deshalb an diesen 

St~llen wohl~icht die gewöhnliche Form der Frau. Die Umschrei bung i!i ist sehr fraglich. -

Daß mit l.11·d n ib11t hier ,1Säugling" gemeint ist, geht aus dem Zusammenhang deullich hervo r; 

ob man hier an „Kind der Wöchnerin" oder etwas Alrnliches denke n darf, mag dahingestellt blei ben . 

(D 2, 120) lrtt (alt lrlt) , Milch"; zu der Lesung vgl. Sinuhe B 27, wo das Wort in derselben 

SchreibLrn S" vorliegt, Das in der Textau~gab c gelesene ...A.- ist nichts anderes als die Spuren 

•' 
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von <J.. Ob danach noch etwas gestanden hat, bleibt zweifelhaft. Im folgenden ist angenommen 

worden, daß mit -0- die Zeile schließe. 

(ß 2, 122) wdf „zögern", .,langsam sein", vgl. B 1, 78 das Kausativ iwdf; vgl. ferner: 

~= ~~~~~::fif „wenn du es mir nicht gleich sagst (wörtlich : „wenn du 

zögerst ... )". Sc hiffbr. 70 (ÄZ 43, 1906, S. 11 ). - ~ ~ r <::> m r o~ ~ :'.:\./\ „Pariet tarde". 

Pap. K ali. 6, 13-14. 

2; 
l 06. B ,;( 122- 128. 

~~~w~~~ mf ";~<:i> I 

~8~, '=' r~~~~~126[~~~J~J 1 ~1,==n0 $-~LJ~ leer 

121~~ ~:::r~~ S;.. ~~.f\~o=~~ 12s.I)~=~~~=~ 

JJa .sagte der Obergiitervor .stehcr /11eru.s Solt1l Reu.si: 11 Fiirchte dic/1. uicht, Bauer! Siehe 

d1t sollst bei mir bleibe11". 

Da lei.stete dieser Bauer einen Eid, indem er sagte: 11 /c/1, werde wahrlic/1. von deinem 

Brot essm 1111d [von} deiizem [Bier] lri11km bis i11 Ewigkeit". 

Da $ngte der Obergiilervorsteher A11.•rtt$ Sohn Re1ui: 11 l1Vandere doc/1. 11ac/1. llier aus, damit 

du dei11e Bitten hörest'. 

(B 2, 123-124) mk [twlj lr(r)·k r lrt (m'-/ Ir ist hier also in transitiv gebraucht, vgl. Il l , 129. 

Die Ausdrncksweise ist viell eicht vulgär. E ine A ufforderung desselben Inhalts, aber mit anderen 
~ __,, ~ ~=~ .ß.~a-...& 

Worten, richtet der Fürst Ammienschi an Sinuhe : ~~'='o Jr' _,, ~~ ~=R_,,fil 
„Siehe, du bist hier, du sollst bei mir bleiben". Sinuhe D 77. 

(B 2, 124-126) n(//11.. . Gegen die Überselzung der Textausgabe sprechen zwei Gründe : 

(a) Die willkürliche Verbesserung von rdfl11 in (fd-111 „Da sagte ... ". - (b) Das 13 1, 11 gegen 

die Verbindung (tr cc. i!lm-f „weil er hört" Gesagte. Dort war die Form ·für das m. R . ab

gelehnt worden. - Aus letzterem Grunde muß mit wnm·j ein selbständiger Satz beginnen. Da 

dieser Satz eine direkte Rede enthält, so wird das vorhergehende (Ir elliptisch fü r (tr (fd „indem 

er sagte" gebraucht sein, vgl. Gr. § 38o; Gardiner, Admonitions 1, 1. - Nunmehr mufl das 

übrigbleibende rdj-111 i(J(j /"' f ~ ~ ein Satz fü r sich sein : „Da gab (veranlaßte) dieser 

Dauer ein Q ~ i..&". Das letzte 'vVort wird ein Satz für sich sein , wörtlich 11ich lebe", an 
1 ® fil .. 

unserer Stelle aber als abhängiger Satzteil gebraucht sein, . wie das öfter im Agyptischen vor-

kommt (vgl. B 1, 46-47 : sp pw "„(jif-tw"; Ga n lin er , Admonitions 6, 9 ; 10, 3). 'uff:i wird be

deuten 
11
so wahr ich lebe11 ; ebenso Urk. IV, 503, 2; besonders lehrreich ist Urk. IV, 139, 12 1 wo 

auf 'n(J-./ ebenfalls ei n Beschwörungssatz mit der Pnrtikel l (zitiert oben S. 170 bei 13 1, 224) folgt. 
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entsprechend dem Satze 1.tmm.-j S m 0-k. - Der Satz ist eiern nach so zu erkläre n: , Ua ver

anlaßte (d. h. leistete) dieser Bauer ein •so wah r ich lebec (d. h. einen Eid)". - Eine L esung 

f 7 ~ ist unmöglich, da die Handschrift deutlich f 7 ~ hat. 

(B 2, 125) s s . B 1, 224 - wnm mit partitivem 111 auch bei Gardiner, Admonit ions 6, 1. 

(Il 2, 126) „ 11!1/l 11bis in E,\,igkeit11
, vielleicht hier ungenau fü1· „immer 11

• 

(B 2 , 126) ~~ lies ~~~· 

(B2, 127)ss. DiesesVerbumist selten : ~:;;:ll.l ~:;;:j.l.l ~~ro~~~,"- „ 

~~~..fl~~~~4 ..!l'ifi'~~~ ~ „E s floh ein Fliichtling wegen(I) (oder von 

[Genitiv)?) seiner Umgebung. . . Es zog fort (wanderte aus) ein Fortziehender vor Hunger". 

S inuhe B 151. S. zu d ieser Stelle Gard in c r in R ec. trav. 33, 19 11, S. 8 1. Dor"t wird das Wort 

anders erklär t. - S,,. ~ ~ ..fl~ „Scher' dich fort". l'ap. Kalt. 3, 30. 

(13 2, 127) ') „hier" (s. B 1, 79) wird auch für „hierher", „nach hier" gebraucht, z. 13.: ~ ~~ 

'ifi' = ~ ~ „Ich bin nach hier gekommen (fo lgt: um dich zu rn fen mit einer Botschaft 

meines Vaters)". Weste. 7, 20. - ~ ~.:?., 'ifi' ~ = o~l I ~' „Ich bin hierher zu eurer Stadt 

gekommen". Totb.ed. Naville 181 (Tafel2o6),14. - „0 ihr Götter ... ~-J~ 1 -'( 1=~~ 
kommt hierher". Ebenda 39, 19. - · Statt der oben (B 2, 123-124) zitier ten Stelle von S inuhe B 76 

hat die andere llandschrift R nur : .. . -~ ~~ o ~ =~ :l::J?: „Begib d ich nach hi er" . 

(B 2, 1 28)1dy-k11spr(w)-t,vgl.~~~..____-~:;: =~ jn, ~ 
1 

„sei ne Kinder", P risse2,3. -

~ ~~~'ifi'~::= ~ jn~~ „meine Kinder". l'ap. Kah. 11 , 21-22. 

107 . B 2, 128 - 132. 

Da ließ er ... a11J eine 11me RoL/e bringen, 1111d ::war jede Klage [ihrem] Tnge mtspredund. 

Der Obergii/enJorslelter ltferus Solm Re11si scldckle sie nn. die .Afajestät des J(önigs von Ober· 1md 

(fn terägJ'fJlm Nel.: -l.:m1-1·e des Seligm, wut dies w tw fiir das Her~ [seiner J)!fajesliil ] 1111gene/1111er 

als alles, was im gnu;;en Lnnde wnr. 

Rensi läßt hier also den Befehl, den ihm der König frliher (s. B 1, So) gegeben hat, aus

führen. Es wird ausdrü cklich bcto1Jt, daß ei ne neue Papyrusroll e benutzt wird. 

i- (B 2, 128) l'dJ~ln.f. . . Die in der F ußnote der Textausgabe gegebene Erglinzung 1·dj-l11.f 

-.:::::::> ~ fij ist unmöglich. Ich vermag die Zeichen nicht zu lesen. Es könnte hier etwa ge

standen haben: „Da machte er[, daß es aufgezeichnet wurde]". 

' ( . 
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(B 2, 129) 'r-1 „R olle", vgl. Pap. Kah. 19, 20-21: 

20 o -J 11;,\?-..0 ~ -- ...._a1111 r;,z1 E ine neue Rolle 
•-=-o/ ~ o 1 1 1111 von 7 Ellen aus L eder. 

21 alte (U B l, 134) 

(ll2, 131- 132) w11-l11. 1lji·etc.vgl.:;::~~r~,b~~"'~~~ =? „Sie machten 

seiner Majestät mehr Freude als alles" . (Folgt nener Satz]. Thutmosisannalen V 4 (= U1·k. ! V, 

685 , 12). - Üb er 11Jr-lb vgl. Gard iner, Admonitions 3, 12. 

108. B 2, 132- 142. 

~~~[~l~l rna ~~o~:1:)=~~~'ifi' 

m~~ ~::r~'ifi' CJP ~..!l-j}-~ft=rn 7 ~J 
~ Y~.~~ [!!fill~l>~l 1~1~J 
„,,, [ ]~ 1'17 t}: ö ,= .ö ~17l' 1 '] Y () ~<:::::> ~ . •• Endc<lcrZcile:zcrs1ürt • .:=- /' l(..:::-<:::::> / ' ~<:::::> [= 

c:::=::;::.. % 1 1 1 0 1 1 1 1 w ~ 

~ . . , Ende der Zeile 1.erstört 
~ 

138 c::::=> hlJl ~ ~ f==U),:. 1 1 1 
<:::::> ~ ~ ~ •. . Eiulc der Zeile :i:crstört 

~J( l(..:::- ~~~ 

13~ ~ UJ?.. D ~nnn[0 ...& D J~ ... Endodcr7.cilexcrstört 140~~~1 1 l"=7~'~ · · · Endcdcr 
~ . jj fil NW>N\ ~ \\ fil' NW>N\ ~ ~~~t\.-.... 0 ~ \~ 

Zei le zerstört H , 1 
NW>.V' ~ /A [...& D J ~. , , Ende der Zeile :i:erstört 1 '12 

IV'NIM 0 ~ ~ • •. E nde der.Zeile zerstört. 
~ ·Jj fil' MNN> ~ ? o }i~ra 

Da sagte [seine ilfajestiii]: „l.:i1tsc/1eide d11 selbst, Soh11 des Alfenl''. Da litß der Obergiiter· 

11orslelw· Merus Soh11 Rmsi zwei Diener J01·tge/1m, 11111 [ihn :;11riick::t1!tolt1t]. Da w1trde er gelwlt 

1111d es w1wde eiite Gesr111dlsc/111ft uaclt [Secltet-{m11alj g·e11111cht. [ Uud es betmg sein l-lm1shalt) 

sechs Perso111n1 111it Ausnahme von seinem .. . , von seiner Gerste, von seinem Spelt, von seinen 

Ese/11, ... von seinen . .. 

(13 2, 133) s) /i!frw s. B l, 187. - D as Fehlen des Detenn inativs nach~ wird kein Fehler 

sei n, da j a auch in Mrw s) RnSI dieses Determinativ ständig fehlt. 

(B 2, 134) ,. (1111:! J. Für r 1111 i{Jlj p11 „um diesen Bauern zu holen" ist kein Platz. 

(B 2, 135) '!i'1t-J lu „da wurde er geholt", ist .ein vollsllindiger Satz. Das fo lgende /1· ist sog. 

enclungsloses Passiv und leitet einen neuen Satz ein. Die Verbindung '//11-(j) mit folgendem 

Pseudopartizip wird also nicht nur bei intransitiven Verben angewandt, wie in Gr. § 249 an

genommen ist, sondcl'lt auch bei transitiven; vgl. auch Urk. IV 3, 9· 

(B 2, 135) wpwt ist hier wohl nicht „Liste der Hausbewohner, Zensusliste", wie ich früher an

genommen hat te. Die in Pap. Kah. 9, 2 ff. mitgeteilten L isten haben ein ganz anderes A ussehen, 

als das Verzeichnis an unserer Stelle. /\ uf jenen sind nur Personen notiert , hier ist außer der 

Kopfzahl der Angehörigen auch sämtliches lebendes und totes Besitztnm angegeben. - An der 

vol'liegcnden S telle ist wpwt von wp „senden" abzuleiten und bedeutet wohl „Gesandtschaft"; 
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also ir wpwt 11 man machte eine Gesandtschaft", d. h. „man sandte nach Sechct~h emat". Für diese 

Ergänzung reicht der Raum eben. Oder ob : 11 an seine Angehörigen11 zu ergänzen ist? 

(B 2, 136) l!r-f „Haushalt''. Diese E rgänzu ng stii tzt sich auf Pap. Kah. 9, 9. 

(ß 2, 136) !fl!fl „Kopr• für „Individuum", auch Grab des 'Al)mes (Elkab) Z. 13 und 21 ((JJ ~ 
„ 111'1 

„vier Personen") nach l'iehl in AZ 26, 1888, S. 115 (Fußnote); ferner F l. Petrie, Qnrnah X 

(S tele aus Grab B 33, 11. Dyn.): 1JJ 1 ~ ~ „20 Individuen". 

(Il 2, 136) ~l'(w) r; vgl. : „Es wurde mit Brot bereitet ... gekochtes Fleisch und Geflügel als 

Draten, :l::,, ~ n !:p => J ~ 517l II~ überdies das W ild der Wüste". Sinuhe 13 89. - 1-Iier 

ist gemeint: 11dazu kam noch das Korn usw.". 

(13 2, 137) Jm'j s. 13t .i 1 (bei R 47). - bd-t s. Sinuhe B 84 (nebst Fußnote\. 

(ß 2, 138) Jlw. Es muß zwei verschiedene Wörter vom Stamme 11 geben, von denen das eine 

„Schwein" und das andere „Hund" bedeutet. (a) Totb. ed. Naville 112 kommt neben dem be

kannten Wort ~ ~ ');1J' rr (rj) (Zeile 8) das Wort IM~~ ');1J' (Zeile 9) vor, welches nach 

dem Determinativ und aus anderen Gründen eben falls ein VVort für 11Schwcin1
' sein mu~. Diese 

Bedeutung ergibt sich auch aus folgender Stelle: IM~~@~~ (fehlt : =>) ~ Jf}j !! 'J1 
„Schweine, welche der Hirt weidet''. Pap. 13ulaq XII, recto 1 (19. Dyn.) tfttch Sp iegelbe r g im 

Rec. trav. 15, 1893, S. 142. S. die weiteren Bemerkungen dort. - (b) Nach llrngsch , Wß 1422 

und Suppl. 1221 ist auch ein Wort IM~~ ,J-lund" anzuneh men. - Da das Determinativ im 

Hieratischen nicht zu erkennen ist, so bleibt es zweifelhaft, welches von beiden Wörtern hier 

gemeint ist. - Vgl. noch das von Brugsch, Wß 1361 zitierte =. 
r=9il 

(B 2, 139 - 142) Von hier an sind nur die Zeilenanfänge erhalten. Die wenigen Worte er· 

geben keine zusammenhängenden Sätze mehr. Aber soviel kann man aus dem, was noch vor

liegt, schließen, da!l D!1wtj-11/JI bestraft wird und der Bauer dessen Habe erhält. 

) 
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in 'w:J-lr(r)-w 51; 'w:J./r(r)-f „füiuber" 173. 
Ir '11& s. 1tlj 82. 
ir bi S. bi 101. 
lr ml-t s. mi-1 75. 
Ir hrw „ruhig sein 11 46. 

Ir (JS/-t „Bestrafung ausführen" 128. 
in *i(pn-lr -f „Gewalthaber" 173· 

Ir twt s. lwt 180. 
Ir twlw s. lwlw 186. 
Ir dßw „Speisen bereiten" 84. 

lrj „davon" ersetzt Suffixe ltfS, r18, 172, 191/. 
irt-1 „Milch" 228. 
'''/lt „Unheil" 67. 
lh11J. 1,langsam sein11 671 223. 

llf Wunschpartikel 56. 
l(j-t 11Sache 11

, im Deutschen nicht übersetzt IOJ. 

l!J111.-t (später '(pll-t) „Ufer" 111. 
l(Jr 11als 11

, „wann°, 11wenn11 129. 
*lsj bestimmte Pflanze 121. 
lsj ,.leicht (sein)" 121, 137, 223. 

is;' ib „leichtfertig" 16z. 
*lsw (1) 11 ~tlt11 j (2) 

11
zerstört'1 , 

11
venvelkt11 I 2I. 

lJ: in 'll iS 11aber nicht 11 9I. 
ii-t n-t .if "Platz von gestern" 101. 

'J:}ry männl. Name 34. 
Ut Partikel 27, 43, r-19. 
11.~}t 

11
was? 11 II8. 

lt „Korn", 11Gerste11 43. 
pluralisch gebraucht 29. 

ltr „wan n?" (oder /„ tdl) 99. 
::

1/tr-n1 "Jahresz;eitarbt:it11 r oo. 

II „nehm en" ohne direktes Objekt /J'9, 138, 209. 

,l estnel11nen11 9•/.· 
"abführe 11 11 97. 

iJl „Dieb" I52, I74. 
ltrw s. ltno 100. 
idw „Seuche" r o8. 

< 
11

Zustand" des Lebens 82. 
des Leibes 19.;. 

c in /11' c m.ehrdeutig I./J. 
1-t lm-f 11ein Glied an ihm11 I2o. 

' i -t 11Großes0 d. i. 11Schli111111es11 !)6. 
<l-w wr-t 11sehr" 55. 

' l ~ „hier" 82. 

11
hierher11

, „nach hier" 230 . 

'iw .Jj(?I) zweifelhaft 222. 
<l --1J „schlagen" l. <lg 54· 
*'l b N. eines Ilaumes 37. 

' i b „gefall en" 37. 

*1ig-t „HuP1 51· 
1S1r 

11
schlagen11 (eig. 11den Huf beschlagen") 

54, r50. 
' l if ('M) s. '1tif I 2o. 
'wlj (IV inf.) „rauben" •38, 51, 98, 203. 



Vogels:mg1 Kommentar zu den Kl:tgen des Bauern. 

cwl „Räuber" 5I. 

cwlj 11 der Raubendeu 209. 
'wl-ir(1·)w „Rliuber" 5I. 
'wl-ir(r)-f „Räuber" I73. 
'wl-n(t111w „Räuber(/)" 205. 

'wbb-w(I) bestimmte Fische I7I. 
1

7.c•1t 11das Rauben" I 86. 
«um-ib (auch cwn) 11habgieri g 1

\ 
11
1-Jabgier" 

?,J, I O?, r39, r rxJ. 
1
wn cc. /11· (vel m) „bringen um11 I72. 

1
w 1t-W „Räuber'' 96. 

1

wn-t e in Holz J I. 
:;:cb „bestat ten" I55· 

*'b „Macht" ISS· 
'b 11 riihmenu I55· 
'b-w bestimmte Steine 32 (R 24). 
1
n „zurückholen" 227. 

'n .fw 1,sich umwenden11 22I. 

<nMw bestimmte Steine 32. 
:::<ub 

11
\1Veintrauben11 Io6. 

'nbr-w ft Substantiv zo6. 
1n(J 11 leben11 

'ulj -j „sowahr ich leb e" (= „Eid") 229. 
ir u(J. 11den Lebensunterhalt jema ndes 

machen11 82. 
'nd 11wenig sein", 11wenig machen" Io,f. 
'„ri ('irJI) (1) „wohl sein"; (2) „erkennen" ao. 
1
1· 11 Binse11

1 11 Sc'hreibrohr1
• 2II. 

1
1·-t „Rolle" 2JI. 

'nj-1 (r ) „Tor"; (2) „Palast" 59. 
1

/d „entleeren" o. ä . I8.f1 r95. 
'(/ „stehen" 

1

(/Mu. J~dlll-Jt-f 48. 
'(t'-n mit Pseudopart. e. akt. Verb. 2.JI. 
„auftreten" (vor Gericht) r58. 
cc. 1· „stehen an" 197; 11 aufstehen gegen11 

I50. 
'(t'-1 ob Ausruf? r94. 
1
(/-w 11Zeit11 57. 

'(J111 „löschen" (Durst) r77. 
' ljm-1 (alt iljm-1) „Ufer" 4r. 
'4' „e infahren" (in den Hafen) IS/. 
'""'-w „Brote" 84. 
1

/yi in r c43 11gegenüber11 78, zweifelhaft 221. 
c4l 11richtig sein11 94. 

„zurechtweiscn'1 99. 
"Richtigkeit 11 I42. 
„rechthaberisch (/)" I86. 
„Rechthaberei(/)" r So. 

'1:ij 11richtig seiend " I42. 
'1,!i;~I „Gleichgewicht" r36. 

*c1:3 11S t rick" I42. 

''"gl (neuäg.) s. 'ig 51· 

w „Gegend" .J.J. 
mr w Beamter IS3· 

wl-1 (1) „Weg"; (2) „Seite" p>. 
*wi ~ ,,fe rn" T I O. 

wl ~ 11 läster11" I9'" 

wl 'qft, ~j unklar 2or. 

wi ('qft) ein Verbmn (ob nol 1) n o. 
wl(t 11 legen11 

"bleiben" I 27; 11 dauernd sein" 217. 

cc . . 1:(/m-f „sich bemühen 11 I6I , 1,erlaub e11 11 

I89. 
wl/l-ib „mildtätig"; cc. 1· et inf. 11geneigt 

zu11
; cc. i(fm-f „sich bemühen" I6I . 

wj Partikel nach Verben zo7. 
w' „der Einsame 11 89. 

w',--w ~ „F lüchtigkeit" r6r. 

wbi-w (lwdp-w) „Koch" I11· 
w bn 11 iiberlanfen u I791 201;.. 
wbn eine Pflanze 32. 
wpw-t 11Gesandtschaftu 23r. 

wfi „lob en" 98. 
w 1t "sein" 

wn Part. p erf. act. 26. 
leitet indetenn. Subj. eines Nom.-Satzes 

ein 8-;. 
wn-f (w irJ111 Satzform 82. 
w11-i11 mit emph. Form >'d11t-J 44. 
101111-I 1Jt /b s. //! I8I, z92. 
wn-utl 11wahr11 57. 
w1t-mi 11 das Recht11 158. 

wu-f mi „sein R echt11 57. 
wn („öffnen") „einen A usAuß erhalten'• 18_7. 
w 1mt cc. 11t „essen von" 230. 
w1;.(J 11stoße n11 I6,,f. 
-;vr 1t w r -w „GröfJter der GrofJen" 64. 
'!{JI' „verfehlen" 202. 
w(/Mrmw bestimmter F ischer 17r. 
wlji Törichte r I68, I99· 
0 wljd 11clulden 11 I9r. 

w(Jd-w 11der Duldsame" 19r. 
wsf cc . .irJ111-f (emph.) vel inf. „zöge;·n" I82, 224. 

wsf-w 11de r Tdge11 225. 
wlb cc. obj. „etw. beantwor ten" I.fI. 

Register. 239 

wJd 11anreden.11 167, t68, 2I5; „grüßen11 19.). 
*wg(i) 1,kauen" I8v . 

wgj-t 11clas Gekaute11 I So. 
wgJ' bestimmter Vogel 32. 
wJ.i 11 verleumden11

1 „anzeigen" 226. 
wd 11 legen 11 

wdd „der (sich) hingibt" r59. 
wdjJ-w s. wbiw I 41. 
wdf „zögern", ,,langsam sei11 11 229. 
wdn „schwer sei n" I r8. 

wdu-w 11die Schwere11 87. 
wrj cc. inf. 11b efehl en11 98, 
1..rJt:{ 11 richten" I67. 

wrJ'-nul (später wrJ'-rjt) „Richter" (?) I67. 
w(j' .i1z-wj „die streitenden l)arteicn rich

ten 11 173. 

W(./-t „die Geschiedene", 11Verstoßene(f)" 73. 
wtj1z-w 11 F lut 1

• 961 126
1 

IJJ. 

bl-t 11Büschel 11
1 , 1Gebi.isch11 48. 

blgj (spä ter bgj) 11 miide sein11 r23. 
*bi verschiedene Wörter IOI. 

bi .:::'._~ „Mahner(?)" I OI . 

: :
1/r bl „Mahnung machen'• IUI. 

bld „Aiehen° 216. 

'''bs (2racl.) „einführen" I6.2. 

'''bsj (III inf.) „schwellen" r62. 
b;' (Partie. imperf. act. bH) Verb um der G~richts-

sprache z62. 
bgi -w 11 Schiffbrüchiger11 I 23. 
bg.f synonym mit bln „schiech tu 1 I.J. 

*/;t] s, bt 11 la11fcn 11 1:;0. 

bt 11verlasscn11 140. 

"bl (auch bO) „laufen r40. 
:"Jbtu-w 11 F revler" I 40. 
bd-1 „Spelt" 2 J 2. 

pl 11 in der Vergangenheit getan haben° 224. 
pi41•-w(I) bestimmte F ische f7I. 

pw im Nominalsatz 261 IVI, I 141 I41, 17), 174, 

204, 2 13 , 220. 

zweifelhaft 94. 
pn* „ausschöpfen11

1 11 aufwenden11 90. 

/m1: 11zwj 11das Wasser ausleeren" r69, 195. 
P.--Ffi N. eines Ortes 33. 
pr cc. m ) 1erauskommen aus11 (Flüssigkeit) 197. 

fJ1'
1 

bes. pr-< „tapfera, 11gewalttätig 11 zo7. 
*pr-t 

11
sich tum meln11 162. 

pr-w 11Ergebnis11 2I9. 

pr-w " tJ „Erzeugnisse(/)" 205, 

pr-1(1) (;;;~) „Korn" 201. 

p(;, cc. acc. „angreifen" 215; fü r „anreden" r68. 
mit partitivem 11t 11erbeuten" 72. 

ps1-w „der (richtig) teilen solleude" 96, r78. 
ps1Mt „Anteil" 210. 

*pss-t ft „Flechtwerk" z20. 
pgi „Eingang" r50. 
plr „was/" z95. 
pt(J „stürzen" z55. 

fl "wägen" 219. 
fl(wl) „das Tragen" r74. 

Ff! männl. Name J3· 
fn 11der Schwache" 76, I72. 

f~l „Belohnung", 11K uchen11
1 "Beköstigung0 209. 

fd* „ausrotten", 11 zerstören" 118. 
„aussprechen (1) Ilf2. 

„Ausspruch (?)" I8I. 

m I'rii position 

11 über 11 nach Verben des R edens 114, 223. 
tun 11nach 11 Belieben 46. 

)n der Eigenschaft als" (= 11 trotzdem 11
) 7z. 

leitet das Prädikat im Nominalsatz ein 96. 
im uncig. Nominalsatz (wie /w) 28. 
partitiv 11welche (etwas) von11 72, 89

1
122, 23v. 

mit emph. Form 11so wahr als" 78. 
11t 11 was ?11 z56. 
w neg. Imperativ 1JI, 22.J, 224. 
11zMI.: 11siehe11 leitet Sätze ein I68. 

m-1.: w-j ... 111-!.: !.:j „ob ich .. . oder ob 
ein andercr11 :115. 

ml 11sehen 11 In f. cc. suff. 8z. 
mit unerklärtem 1l 7z. 
11ll m (tr 11m it dem Gesichte sehen'• I78. 

1111' n: „Ufer" 59. 

1111' (""' „Schläfe" 
1·dj 11ll 1' „die Schläfe halten gegenu 57. 
'''&l 11d' „die Schläfe wenden" 58. 
in w1z-mi s. mi 11wahr11 .57· 

11ll 11wahr 11 

w1z-11ti s. wn „sein „. 
mir 11li 11 der Rechtschaffene 11 92. 

mi-t „VVahrheit" 

„das rechte Maß" z78, 179. 
lr 11llt „das Rechte t un11

, „Gerechtigkeit 

üben" 75, 76, I27, IJtJ., 2IO, 216. 
Ir 111 ud'-t 2z7. 
11b mlt „Herr der Wahrheit" 2IO, 



Vogcls:mg, Kou1111cntnr zu den Kl:l~cn des ßaucrn. 

wi -w 11S egelwind0 66. 
11dr „der Arme" Io8, I 26, 226. 

11tlr 11 elender Zustand" 195. 
mlt:j 11der A rme" 226. 

llll cc. inf. 11wie" (getan wird) I27. 
1~11lj, wl „Wasser 11

1 „Same" I 8J; vgl. mwj(?), 
11lri. 

mln-l „seitdem" I 47. 
11lliw-t eine Pflanze 3 2 (R 22). 
11tw „Same(?)" 183. 

mw ~ 11Tränen (??)11 228. 

mwj (lies 111/?) 11Entlecrung 11 J8J ; „Urin" I69, 

165. 
11m-t lrj „etwas davon" r72. 
um „krank sein" 2r6. 
um-w 11Tauben (?)" J2. 
mnl )anden", )anden lasscn 11 

I2_]. 

1Wlrj1Jl ft "Korb11 I20. 
·mr pr 1vr „Ob ergütcrvorsteher" J5· 
mr cc. in f. 11wolle11 11 r27. 

n mnvt 11damit 11 82. 
mr „Sclunerzu: n 11lr u „aus Sch. i.iber" 55. 
Afrw miinnl. Name in Jlfrw .d Rn.il .]6; in s) 

Alfrw 150. 
[J1f]r-t weibl. Name 27. 
mrl (vg l. 11d ?) ein e Körpcrfüissigkeit(I) 195. 
mrr-t 11Straße11

, „Quart ie r" 208. 
11l(t ,.fiillen" den L eib (sc. mit Speisen) 204; 

(sc. mit Ärger, L eid) 193. 
111/t }/J cc. 11l ,,jem. lieben" 174. 
lll(t-w „die Fii llun g 11 51. 

111(1j „ertrinke n.11 J75. 
w(t „der Untergehende' 1 J i3. 

m(t·I/ „nördlich von11 J •I· 
*111/tj-t 11F ische11 IS9· 

111(t-w „Jäger" (eig. „Fisc her") 159· 

11tfi'1tk 11der Beschenkte" I40. 
ut/ji-t 11S tandwage11 I 291 220. 

w(pt-t in dl ut(pt-t 11mit der Fähre i.i berfahren" 

156. 
ms(' „Krokodil" (übertragen gebraucht) 146, 

148, 169. 

m!Jt „~eg11 40; 
mtr ud s. ml „wahr 0 92. 
111.dw "reden" 

mdwy Par t. imperf. acl. 52. 
in i(fm mdw 173. 
1ndw-11Jr 11Gottesworle'1 

2J2. 

111d·t in itjm md-t r 73, 

Jlfdnl-t N. eines Ortes 33. 
mtjd (alt 1utlr} ))cfolgc n" I6J. 

n Genitivpart ikel 14S, I87, 211. 

11-1v Plural 187. 
n Pr~ipos ition 

,Jiir11 = uin den A ugen des" I I 4 . 

11
fö r" im Nomi nalsatz !I2, 

hören 11auf'1 223, 225. 
sehen „auf" 22.J. 

11
(bestitllll\t) ft_irlf 20.J. 

11
wegen" (nach Verben dcrGemiitsbewcgung) 

190. 
" Negation 

mit idm:f (emphat.) 111. 

mit der Form i(fm-t:f 149, l l)O. 

mit einer Form itJm „indem nicht11
, 11ohne 

daß" 179. 
n 1·/j-1t-lw 11 bcvor man kenne n gelernt hat" 

149, I81 , 192. 
'' 3 Stjm-n-1.: „hast du denn sonst nicht 

gehört?" (Antw. „ja") 147. 
11(") emphatische Negation 

absolut „nein" J56. 
mit e infacher F orm i(fm-f 111. 

mit 111 ) -h (statt mli-k) 71. 

cc. inf. „ohne zu" 63. 
negiert Nominalsatz I6v, I92- 193. 
negiert Verbalsatz 198. 
n(u) n- „es ist nicht vorhand en für" 109. 
11(n) 1·- 11cs ist nicht vorhanden gegen" Io9. 
11.(n} n-1.: J:/ 11 das ziemt sich nicht für dich" I89. 
tt(n) 1·-f leitet unwilli ge Frage ein u4. 

u l " (Var.: "" 1t) „d iese" 77. 
11lj-/ u 11seine ... 11 230. 
11J „ablehnen11, „zurückstofJcn" ICJ.], 223. 
ulw{j 

11
nicht habendu 114. 

11/wl-w l/ji-.f „der ßesitzlose" 112. 

11lw1-1 110-;' (1) „ Witwe " , (2) „herrenloses 

Gut" 89. 
nlwl-t 11t·I „alles" 64. 

11U "anrufen", 11appelliere11° 1J'91 225. 
n'r-'l.tJ bestimmter Vogel .12. 
nw ~ „schwach sein•• 98. 
nwj 11 GcwHsscr 11 69, I25. 

nw-1 „Flut", „Wellen" 69. 
11wS verschiedene Wörter 221. 
*nwdw 11enlwcichcn 11 88. 
uwdw 

11
schlaff sci11 11

, 0 sich verwirren(?)" 88, 94· 

11b „Herr" = „der hat oder tut" 103, 141. 

-, 

Register. 

Nb-igr „Herr de r Ruhe" N . eines Totcngot tes55. 
*Nb-ki-R' König der 3. Dyn. 77; s. Nb-ldw-R' 77· 
Nb-kiw-R' (Va1'.: Nb-kl-R') König der hera-

kleopol. 9/10. Dyn. 77. 
Nb-1-ldw „Herrin der Seuche" (Göttin Sechmet) 

108. 
np11p·I Teil eines K le idungsstückes 41· 
1tfr 11gut sein. 11 

„seine Pflicht er füllen" r63. 

11
richtig handeln" 179. 

n/1· (tr llt „(es) macht F reude" 23r. 

Adverb „gut" 156. 

11/•:f-t „Ruderstrick" 134/6, 138. 
um „wer ?" 18J. 

11m lr:f cc. idm-f „wer denn .. . ?" 98. 
nm tr „wer denn . . . ?" 158. 

111n
1 ~ (ob 111111?) cc.m ,,jem. niederbrlillen" 223. 

"" " (Var. tti n) „diese" 77. 
N!l-n;'wl Stadt E hn:\s .J3· 
nr-w 11 Schrecken" 56. 
11/tw "Ven ninderung" 146; aus SkiV verschrie

ben 76. 
11(t11t in <wl-11!1mw „Räuber" 205. 

11(1{t „Ewigkeit" 

11
Zeit nach dem T ode" 126. 

s u u{t!t 11Mann des Todes 11 91. 
1· 11/l!t 

11
immerclar11 230. 

11/j „klagen" ro7. 
11/jw-t „Klage" 56. 

n(J.t „stark" 107; 11gewalttätig 11 II2. 
11(Jt-(1r „der Gewalttäti ge" 139. 

u.i „Zunge11 220. 
11J 11vertreiben 11 9.1· 
11.IJ eine Pflanze 31. 
11.lp „schnaufen" (nicht zur Ruhe kommen) 96. 
*11~1· ft „Sieb" 120. 
*ng 11zerbrechen„ r94. 

ug-t 11Dammbruch 0 194. 
nl.:t „etwas" i ob Hilfsverb ,,etwas sein ?" 111. 

111 flir ttl-t (Pron. relat.) 83, 217. 

11lj Relativum 
11tj Im „wer dort ist" (der Tote) 118. 
nt-t 11das, was is t" 200. 
*ntAt ut ib 11 \iVu11sch11 I8I. 

nlf „ausgießen" .f.]2. 

11dbj-I bestimmtes Segel /, T eil des Segelsl 66, 

133. 
*11d·I in 111. u(i-t 1,untcrtanu 73. 

1ujj-I „Niedrigkeit" 7 ]· 
Vogcl s :ing, Kl:\&ctl de~ fürncrn, 

1" Präposition 
,,mehr als", oder „gemäß" 7.1· 
zeitlich „bis zu" (~während) 57. 
1· sp „in dem Rechtsfalle" r58, 189, 203, 225. 
CC. s(fm:f „so daß" !)7, I63. 
cc. in( „um zu" 227. 
mit der :hfm-t7f-Fonn „eheu, „bevor11

1 „bis" 

185 (Fußn.). 
1·- Hervorhebung 

1·-k in F ragesätzen 99. 
1•-.f in F ragesätzen r29. 
r:f hebt einzelnes Wort mitten im Satze 

hervor 54, 94, 225. 
wrf r:f pw I OI. 

d „Mund" in djdj r:J „der Rufende" 74. 
d-wl-t ( t) „Weg ", (2) „Nähe" 40. 
1·1 n wl-t "Mi.indung des Weges 11 40. 

R' Gott Re' 216. 
1·wl (<=> ~) 

11
in der Nachbarschaft sein von11 

r 10 (Fußn.). 
1"vl(I) s. dw!(I) „W einberg" 104. 
1"ww·t „das Scheiden" 18r. 
•1·wd (alt 1-wd) „fest sein" 131. 

*1/ fJ '° Simplex zu fr/ „Ruhe geben" 95. 

r11m-w „Wagebalken° I.]8. 

RnJii m~innl. Name J6. 
nw1-t statt 1·dm-I zu lesen 3 1. 
r/J 

11
kcnnen lernen" r22, I 62, I6_71 233. 
lw 1·/j-t(w) „man weiß" r86. 

d-.f pw „er freu t sich" r41. 
1·d ,

1
wachsen 11 (vegetabilisch und a nirna lisch) r3r. 

1·dj „geben" (vgl. djdj). 

1'<tj (~) Part. pcrf. act. 83, 203 ; Part. im-

perf. (sicl) act. 9tf.· 
nlj nach Negationsverben IJ I . 
Objekt zu ergänzen 209. 
in einigen Redensarten ausgelassen 82. 

rdj cu(j-j 11eine11 Eid leisten" 229. 
nlj ml 1· s. mi „SchHife11 57. 
*rdj Sl 1· „ein Ende setzen11 I49· 
1·dj (tr cS „auf die eine Seite legen", 11par

tciisch sein 11 88, 94. 
1·r(j 1" tl „zu Tiodcn werfen 11 r48. 

„1·dm-t' (lies: rrm-t) ei ne PAanze JI. 

/d „herabsteigen11 

cc. 1· (alt m) 65. 
ohne nähere Bestimmung 224. 
von der Reise nach Ägypten 28. 

31 
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ltlw 11Untgebung" 98, 1I8; "Angelege11heitcn" 1 
I 22, 

h i b „senclcn41 (sc. mit einer schriftlichen i\iit-

/lr cc. 1· "Gesicht, gerichtet nach" r 17. 
/lbi /lr „das Gesicht verlüillen" z39, 223. 
/tr J~llr] „Ges icht, das sich fürchtet" 71. 
/lr u S11rj 11 Gesicht der Furcht11 7I. teilung) 6v; ,,an j ein. sch reiben" 83. 

*hb „Pnug" 49. 

hbj 11tretenu 1J9. 
hm-t "F:lhrgekl" I 1i. 

hrw nfi· „froher Tng11 225 . 

hrw in ir hrw 11ruhig sein 11 46. 
*hrp „untertauche1111 I6I. 

h4·.i ~ „bctrUgen", „zu wenig geben" 98, r79. 

(d u-j „hätte ich doch" 38. 
/d rdjt „möge, vcranlaUt werden" 60. 
(d-:1 „o dafl doch" w4. 

*(1:1 8 „außen" u7. 

(d ~ Verbum r31, n6. 
(t:J" (1 Var. (t:Jg) ,,fest fi;hren (/)" 69. 
ldw-t ((dj-1) „Nacktheit" r77. 
(dg (1 Var. (ti') „festfahren(?)" 69. 
//-w „Leib" 

"' (Var. (t.r) (t.' -w-f „selbst" 83. 
•m (/-w w' /m' „(er ist) eines Leibes mit „ ." 

/38. 
(/w ,.frohlocken11 z90. 
~-rpj „der Nil" I25. 

(t'd.J „rauben" 89; 11Räuberei11 I53. 
*(t•u/ "Stab" r90. 
(t.w'-lb „verdriefJlich" 189. 
(1wr Vogelname , ,11. 

/1.bi /tr "das Gesicht vcrlllillen" IJ9, 223 • 

(t/J:l-1v „Verhüllung-" (J?., , 77. 
(tm Partikel 11aber 11 

1o. 
/nnw 11bilden11 r86. 

*/m1.w-t „Kunst'1, „Handwerk" 186. 
/tmw-t 111Ginstlerschaft" 200. 

*/unw-w „geschickt" 186. 

/wnv in lr /unw "das Steuerruder ha ndhaben 11 IJ5. 
(1.mj 11Steuermann 11 Il.J, I69. 

(m cc. m. „ versehen mitu 47. 
/m-t „Arbeit", „ Dienst 1

' IOJ. 

/m-.w "Gefäße", 11Sachen" 37. 
/ms 11eng11 43. 
(t.11k-w „Wagschalen" 218. 

(t.111 ~. 'Ji „Habsucht" 201. 

(tr „ Gesicht 11 

Jw /tr "weit an Gesicht" rJ'9. 
m.J 111. /tr s. ml 11sehen 11 178. 

11(Jt-/u• „ gewaltt~i tig-11 139. 

(Ir .lp („blind"), sfl („ taub"), lh-lb („verge[l
lich11) 151; .~jJ-/rr 223. 

,{{lw „das Gesicht eng machen 11 (= den 
Atem benehmen) 95. 

(Ir Pr:iposition 

„auf ... hin11
, 11wegen1

' 74. 
"auf" e tw. schlagen 54. 
(tr li „auf dns Land" 69. 

nach Verben des Gefall ens 37; des Rau
bens 90; des Vergessens 151. 

(1r 1tfly~I „beim (L enken des) Ruders trick(s)" 

'.17· 
cc. inf. 11 indem 11 49. 
elliptisch fiir /u· dd 11 indem er sagte" 229. 
(tr cc . .i(/111-j' „ weil .. .41 im 111 . R. nicht zu 

belegen 48, 49, 229. 
/lr-w 110beres11 in r /trw 11 nach oben" 47· 
l:fr;~J-f der Stadtgott von Ehnf1s r54. 

(ts in l1:J-j (ts-1-k „ich t ue (so) , daß du (mich) 
lobst " 46. 

(t.r-w „Delohnter" 155· 
(1sp „ß eet" r87. 
/ti-w 11die F rierenden " r77. 
(t;'I, rfi!fl „einen Kopf abschneiden" 200. 

(t/fl /l·I uOr tsvorstehcr" 8.J, 152, 153. 
(11,(:1)-t „Scheffel" 29. 
(zt:J „Segel" 67. 

(11p „ruhig sein" (Himmel) r77. 
/tri „stören11

, „schädigen" f J9, r551 r58, I 92. 

y 

(J · · . (o<=!:b ~ J) ob /Jwdwl „reich"? n7. 

(Jlj (alt /Jlw) „Meßschnur" 87. 
(Jlj ß wd11-w ob „Loti" 87. 
/J:1-w „der Messende" 97. 

*IJi mi s. mi „Schläfe" 58. 
(Jlw-1 11·1 w11J-w „Wolfshäute" 31. 
/Jlbb „beschönigen(?), „vertuschen(?)" 99. 
lf:J(J „schnell an" r6r. 

/J:1(J-lb „hilfsbereits" r 63. 
(J:J(J-rl „oberflächlich" r61. 

(JllJ Verbum des Fischfanges 17 r. 
/Jw-1t „einer, den (Gott X) geschützt hat '' in 

Personennamen 26. 

Jjw-11-'h1pw männl. Name 26. 
ljwd „reich (sein)" 86, 222. 

\ 
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(Jwd-w (alt (pu!f-w) bestimmter Fischer r71. 1 

"/Jw!f-•u ei n Fisch r7r. 
(Jb.J 11venviisten11 ro4, 126, 172, 192; „stumpf 

sein" (Gesicht) r99. 
/Jpr-wr eine Pnanze 32. 
(J/t I)räposition fiir 11pochend auf" I65. 

(Jft(;) (1~~) „F eind (?)" 226. 

(Jm „unwissend sein11 I99· 
mit partitivem 11t 11 etwas nicht kennen" r22. 

/J 11t-l6-t 11der Unwissende" I68. 

1.Jn 11 0iege11 11 44. 
IJ11 „Rede" 195. 

{J11 n md·I „Redeweise" (Sprichwort) 52; 
„Angelegenheit" 60. 

/ptm „riechen", 11Geruch11 
IJI. 

/jumS 11 Freund 11 225; 11F reundschaft'1 l.Ju; 
„freundliches W esen" r91; 11anfreu nden11 r40. 

:i'(Jnr ~ ~ 11Gefangener11 
I f.] . 

IJ11r ~ ~ „Bettler" I 13 (auch {J11l, (ptrl ge

schrieben} 
!J11t „das Innere" in m. /J11t 11zu l lause" 117. 
•!julj .,,,,,_ „Krokodil" roS. 

lj111(j) """"' ~ „K rokodilgott" 1V8. 

/Jnlj-1 „nach S üden reisen" 33. 
/Jnd „ treten" 46, 49. 
{Jr-f idm-f R esultat 150 ; optativisch 130, 138. 
(Jr cc. 11. ,/allen wegen" 200. 

{Jr·t-lb 11 Bed i.irfnis11
, 11 \•Vunsch 11 60. 

(J1•10 11Slimme 11 7.;.. 
{Jif cc. n „jem. bestrafen" 128. 

/Js.!-1 „Bestrafung " 128. 

IJS.!-w ./':J. „das Nahen" 228. 
1 1 1 

(J..ir s. /,sr „ vertreiben 11 200. 

/JI „llaum" (für „Mastbaum") 68. 
/JI .. . jw „Holz von der Oase .. . jw" 3'· 

•(J1 9 „Mastbaum" 68, 135. 

fl-1 ~Jl „Körperschaft" 152. 
1 1 1 

fllbb s. lj:Jbb 99-
f1mu-t n-1 bl-w „ Pantherfelle" .JI. 

flr ~Jl „Haushalt" 2 p. 
1 1 1 • 

ll t'f~S:J (1 oder fl1· 1:1-1) 219. 
ljr-t „Anteil'1 , 11 Angelegenheit11

, )3edürfnis" 90, 

125, 204. 

(ird 11 Sb1t· I „Säugling" 228. 

flsr (für IJJr) „vertreiben" 200. 

•J..fty Eigenname des Königs Nb-k:Jw-K 77. 
fldr ~ „elend umkommen lassen(?)" r23. 

s s. auch unter i. 
s n u(l/t „ein M:ann der Ewigkeit" 9r. 
s) ..fJ. „auswandern" 230. 

s.Jw 11schützen"; cc . .i(fm-f "verhüten, daß", 
„sich hiit en, daf.i" r26, 1341 I75· 

sln 11abreiben11 2I2. 

sw.J "abschneiden" 69. 
swr cc. 11t 0 trinken vo11 11 2 29. 

sf?j 11gcleite11 11 2r7/8; 11wandcln11 r5ö'. 
sb1t (alt) „fallen" s. #11. 
s/1/t 11schreicn 11 56. 
sjJ „Mal'\ 11Fal1 11 

.rjJ 2 „zum 2. Male11 86. 
sp präg nant 11gutes bzw. schlechtes Tun11 

165; .iw.J /tr sp 11 wer am guten bzw. 
schlechten T un vorbeigeht11 r66. 

sp prägnant „das Ziel" 2or; cc. wh „das 
Ziel ver fehlen" 2or. 

sp p;u ... „soll man ... ?" 62. 

sp pw rt(J~ „vielleicht veranlaßt man" 60. 

1· sp-f n wn-11J.l "in seinem Recbtsfolle11 

189, 22;. 
r sp:f nfr n 7.tm-mi „in dem Falle seines 

guten R.cchts 11 I58, 203. 
sp n mwj "ein Fall von E ntleerung 11 I 84. 
sp mit fo lgendem Adjektiv n3. 
sp IJpr „ein Fall, der schon entschieden 

ist" u. ä. r91 ; 11die Nied erlage, wenn sie 

stattfindet" I35 (Fußn.). 
spj „iibrig bleiben" r56. 
sf „die Milde11 ro7; 11der Milde14 III. 
sf Verbum (ob bestimmte Krankheit?) 216. 
sfn „milde sein" 129. 

sm.J-ti "bestatten 11 J9, 212. 

sm:J-1:1 „R and(I)" 39. 
sm.Jj-t „Bancle 11 r52. 
sl/. 11g lcich sein11

, „gleich machen11
, ,,kopieren", 

"nachahmen11 128. 
s1t-I ein Stein 32 (R 23} 

•s11b n „zerstören" 107. 

sub -D unbek. Verbum 107. 
s(J s. s/j 11 taub11 15r. 
s!J 11 taub11 

sfl (geschr. s(J) (1.r „taub an Gesicht" 151. 
.r!1 ml-t 11 taub an W ahrheit11 225. 

31 • 



Vogels:rng, Kommentar zu den Klagen cles Dauern. 

s/tm·w „abstoße1uJ 11 r6,;. 
sS 11ausbreiten" 14. 
sJ in 11t sJ „schriftlich" 82. 

i s. auch unter s. 
. ; Suffix für 11es11 58. 
11 „Rücken" 

*rdj iS 1· 11jem. ein Ende setzen" I49. 
rtlj f) 11"'1{ 1· t:J „den Rücken der Llige 

stlirzen" r 48{9. 
pt(J .i:J n p-g r t:J ühnlich r55 . 
'
1'/;3 il „stolz" ; */;3 -1 i :J „Stolz" r49. 
f) lbw-tj „R ücken der Sohlen" r57. 
/p;i-i:J (1 od. (1 1· S:J-) 2r9. 

~1 .fl [] 11außcn11 I r7. 
ilj 11satt sein", 11gcsättig t sein11 r15. 

il-w „Süttigung" r77. 
S:Jw (weit machen), „erfreuen" (ohne lb) r9 1. 
ilr 11 BeclrUckung" 75· 

s l r n 11lw ~ 11 \1Vassersnot11 I 2J. 

.ilr·w 11Beclrlicker11 96. 
s:Jhw-t 

1
f
1 

Oasenprodukt .J2 (R 20). 

s:Jksw-1 
1
f

1 
Oasenprodukt .J2 (R 21). 

il:Jt 'j.- u. j- allein „unterschlagen", „betrli

gen" 94, 98, 178. 

,:/Jtj (j.-~ ~) „Betrüger" 94, r86. 

ilhm 11 zurUckhaltcn" 8r. 
.ils(I) „bestrafen" r76. 

1 

i wilij(I) (r 1 '1i) unklar 22I . 

. holJ.1 11 dum111 111achen11 196. 

.iwt 11aber" I I2, 2r2. 

,\:wtlf „hinhalten" 8i. 
J:wdl·lb „eine Mitteilung machen11 60

1 
164. 

.ibl 11unterrichten11 18.J. 

*ibn· w ein Fischname 87. 

.ib11 „fallen (d. i. irren)" (Steuerruder) 87; (Schiff) 
r 17; „das Schiff stranden lassen" (Steuermann) 
1.]8, 169. 

ilm·t „ Wöchnerin" 228. 
*.ip·t 11Gau" r87. 

ipw O Substantiv I.J2. 

ipr ~ fiir spr ./'J „gelangen" 7, 2r9. 

.ipr r dmi 11das Ziel erreichen" 219. 

ipr ./'J fü r ipr ~ „anflehen" 7, 227. 

s/":i „Bittender" r97. 

ipr·w ußitlsteller11 '18, 226. 
,\jH··t „Ditte 11

, ,,l< lage0 58, 230. 

.if 11gestern11 1011 225. 
*ifn ~ 11elencl machen„ 172. 
*iffi,l „speisen" 209. 
im „Lieblingsbeschäftigung" r21. 
_,:ml 

11 
Wilclstier11 160. 

imlw 'ft ,,lleitsche11 .150. 

imwn 11 vennutlich 11 62. 
in··wj 11zwei11 

iw 1" i 1t·w.J „zu zweicn werden", d. i. „ent· 

zwei, zugru nde gehcn 11 J66. 
w(l in·wj 11 die streitenden Parteien rich· 

ten" I7.J· 
.fn ·nw 1l J /Jll „ein ebensolcher wie diese 311 

r29. 
.iu.·nw n /)/twtj „ein ebensolcher wie Thoth11 

r88. 
.inb (gesu nd sein) „in Ordnung sein" (Ufer, Ge-

birge) rr9. 

s1if? „entladen" r95. 

.i1111t 11 fütternu, „GefrUßigkeit41 196. 
sll111J~I irgendeine stark riechende P flanze I.JI. 
i11d 11sich fürchten" 227. 

(lr i1td s. !tr „Gesicht11 71. 
;'nd cc. Suff. „die Furcht vor" 207. 

/tr n .ind s. /11' 11Gesicht0 71. 
.ir·w 11Beamte 11 62, 93. 
1Iiirwd 11wiederherstcllcn11 13.1. 
irf „Ruhe geben" 95 (vgl. 1'f). 
J:r(J „anzeige11 11 62; „tadcln11 r,ro. 

fr/.ij (Var. falsch i&1:J) „der Getadelte" 180. 
111.ird 11pflanzen 11 IJI . 

. i(tlm-w „Vernichter" (sc. des Bösen) r69 . 

.i(J-t „das Feld" 27. 

i/J·l.f „Oasenbewohner11 (herkömmlich 
11Dauer11

) 27 . 

Slj-l-(111'3-t „Salzfeld", das Wadi Natrun 27. 
s(J-w „d ie ß reite" 4.J. 
>'&:J; s(Jiy Part. per( pass. 'SI· 

i(J:JJ•·t n-f „das, was ihm ins Gedächtnis 
gerufe n worden istu r51. 

i&:Jy-k „der, an den von dir gedacht wor-
den ist11 53. 

;'ljm ./'J (Var. Stlwl) „stranden(/)" 69. 
*J:IJ.m·lr-j „Gcwall'h aber11 IJ.J. 
i{p··!J·t „Plan des Leibes" (das, was man will) 161. 
s(Jr;' „der Leiter" r52; fehlerhaft fü r k(J/ „der 

Getadelte" r8o. 

t 

''· 
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iljt „in Netzen fangen" 160. 
Hptl „scharf machen" (Gesicht) r99. 
iJm. cc. 1· „führen zu" 981 180 . 
i/;d „fahren" 66, r88. 
.ik(j) 11vergehen11

1 „zerstören" 107. 
ik-w (eig. „Schlachtreihe") „f ronarbeiter" 209 . 

•sk '" hb „pflligen" 49. 
.ik11 ~ „gierig (/)" r46. 
sk.ik ~ „sich entfernen(/)" 216. 
Sgm!t "sehen" r 64. 
J!gr ) l uhe11

, „Stille11 55. 
s;rr (g) „Schiffspflock" 69. 
.idw ./'J (1 Var. sflm ./'J) „stranden" (/) 69. 

*.idw ~ 69. 

it·rmw 11Fischstecher11 r 71. 
itl 11ziehen11 209. 
.iO „fließen" r75. 
stwl „in d ie richtige Verfassung bringen" 178. 
Slp „auswählen" (Beamte) r62. 
ill111t·w „der Irreführende" 92, ro5. 
idb 1:eil eines K leidungsstiicks 44 . 
.idm „Verhör abhalten1

' 941 r 21. 
*S(fm 1!ldw „Verhör abhalten" 173. 
S(/11l 11td·t „Verhör abhalten" 173 . 
cc. u „hören auf jem. 11 22.], 224/5. 

.idr r Jsp „bis in den Tag schla fen" 158. 

S n 11tl<· t „See der Wahrheit" ein Gewässer bei 
Ehnas 65. 

J:Jw ein T ier (Schwein / H undl) 2.J2. 
Jl 11l·W 11Wäsche 11 r95. 

"J:J11yC(t) „Lauge" 195. 
Jw „trocke11 11 169. 
Jwj-t „Schatten" r69 . 
Sw·t „Mangel" 82. 

Jwt.fw „Dürftigkeit", „Darbung" u4. 
. lp „blind" (!t1• „Gesicht") r5r , 22.J. 
Jjtl-w „Papyrusrolle" 2u . 
Jm 0 gehen", 11reisen11 r58. 

111l lm „geh' dorthin11 29. 
Jm )' „slidliches Getreicle 11 43. 
Jn ~ "unsicher sein" 119. 

11~·.t) 11Erd.haar1
:: eine Pflanze 32. 

J11 -w „Speicher r43. 
{l.rj Jnc· w 11Speichervorsteher11 143. 

In' ./'J verschiedene W örter 
Ji/ „scheu" (f ische) 7r . 
!n'.fw männl. Substantiv r 43. 
*mr ln(w ein Beamter 50. 

111': ln'-tj unbekannte Ortsbezeichnung 50. 
•11/·w „SchifTskajüte11 50. 
Jnw-1: /1yCt „Hofleute" I2.). 

*/Jtp ft „Matte" r20. 
Jut lies 1nr Jnt ein Beamter I j2. 

1111-lb „ärgerlich" r89. 
lsp 0 s. Stjr 1• lsp r58. 
lsp „annehmen" (sc. Geschenke) I5.J· 
Jsp „Götterbild" .17· 
Jd 11ausladen11 184. 
Jd-w 11GrundstUcke11 209. 

ldw·I bestimmte Grundstücke 2ro. 
1l1Jdw·t 11 Gräben° 21 0 . 

kikilw bestimmtes Schiff 59· 
kbi1.-w „Wasservögel" ros. 

~!;;, ft „Matte" I20. 
/fn X 11dreschen 1' 49. 
*lp1j a ,Jett sein11 49 . 
/fmt „tapfer11

1 11stark sein" 4.1· 
*fi,ulfn X „klein hacken11 49. 

kl tw „so sagt man" 118 . 

ks1u· „Gärtner" r87. 
k:Jl.S „laut brüllen" r64. 
kj .. . kj „der eine ... der andere" 98. 
kf „entblößen" 66. 
kf-1 Substantiv 217. 

:?tkj.J./b „treu", 11ergeben11 217 . 

km „das Vollenden" I48, r58. 
kty- cc. suff. „(seine) andere" 4.1· 

g]w "eng sein", 11cng machen11 95 . 
gm ,Jinden° 21 7. 

;pign-t 
1
7

1 
Oasenprodukt .J2 . 

gr 11auch11
, „noch" 82. 

gr-w (auch ;rr) „der Schweigende" (d. i. „der 
Arme") r62, 2o6, 215 . 

1.rr(g) 11 urbar machen 11 125. 
grg dwl „sich verlassen au f n1orgen11 Itf.9· 

crg ~ 11ausstattenj1
1 1. C"11' ~ „Lüge" 73· 

gs „Seite" s. 1·tlj /11· g.i 88, 94· 
n kj 1• g.i-j' „zu einem anderen als zu ihm 11 

62. 
gil „umstUrzen", 11schicf stehen" 87, 92, 138, 

2I.]1 214, 2I8. 
git/ „1>aJette11 211. 

/j Pronomen demonstr. 29; (Var. das ältere 111) 
p ; schon Artikel 1561 



Vogelsang , Komment":u 1.11 den Kfage11 des Bauern. 

t) „Land 11 

„zu Boden werfen" (1·dj 1· tJ r48; lml r tJ 
73; pt/J 1· tJ r55). 

r IJ elliptisch für rdj r tl 8_;. 
*tl·sml 11U fenand" 40. 
Tl-l(t Oase Farafrah 3r. 

t l (ik·t „Brot und Bier", als Masc. behan· 
delt 29. 

*tJj-t „Segel" (ohne 111:.st) 67. 
Om·w (Var. tllmw) schlechte Eigenschaft? 

I20. 
tw 11 111an11 118, 206, 227. 
l1wl cc. acc. pers. „jem. angehe11 11 224 ; cc. acc. rci 

et n pers. 11jem. ctw. vortragen11 207. 
tw1 11Klicnt11 90, 140. 
*twl (spät; alt dwl) „preisen" 224. 
tw(i) gebraucht für „erziehen" 186. 

Ir lwl unklar 180. 
11t twt tt „in der Gesamtmenge von" 8;. 
twt·w „Nachahmungu, „Beispiel" 186. 

0 
tb·w III Oasenprodukt 32. 

/bw·ij „die beiden Sandalen" 157. 
tbi·w bestimmte PAanze 32. 

1J1 Tbi·w Dämonenname 32. 
tp~' cc. inf. "vor11

, 11 bevor11 107. 
tp-(tib „Rechnungswesen", 11 Richtigkeitt1 9.;., 219; 

„Regel" 212. 
Im Negationsverb 56, 165, 198. 

Im ~ „verschließen" (den Mund) 199. 

"l11tl(11t)·I: tml-t Substantiv 120. 
tn Prono111cn (Var. das jlingere ti) 5 1. 

tnb{t „falsch sein (?)" 92, 92 (Furin.), f.J7· 
l11m .fJ „sich verirren" 12v (Va1'. {\_), 221; ~ 

,,irren" (Zli nglein) 92; (Wage) r29. 

t1111t {\_ 'l!J: eine Pflanze 32. 
!lt cc. obj. „sich an jem. versündigen" 196. 

l/t-lb „vergeßlich" 15r. 
tlt·w „Übertreter" 174. 

tJ „sich entfernen„ I .f-6. 

Jlw·t „Gestohlenes" (od. lnf. I) 112. 

J11(1r(I) ö ~ ein Raubvogel(?) r44. 

hf ./JI 205. 

ts c!:!=>, ~ „Ausspruch" 224. 

Js u md·t "AngelegenheitH 60. 

(s tl ~, ~ cc. m „schelten über" I14. 

Js·t „lleschwerde" 207. 

/s @. „wieder ansetzen" (!ll!IJ {1#) 200. 
ts @. (Körperflüssigkeit) „ansammeln" 182. 

•1s-t'iJ. CJ „Ansammlung" (im Körper) I83 . 

•tsm Verbum (von /sm „Windhund " abgeleitet) 
92 (F ußn.). 

dllw bestimmtes Gewand '/.J. 
dlr 11 ztigeln11 r62. 
djdj „geben" (vgl. 1·dj) 

djdj Part. imperf. act. 8_7. 
t(jdj emphat. Form, in der Erzählung ge

braucht 83. 
djdj 1'l „der Rufend e" 74. 

*dw „Zahl s1' 70. 
dw-t 11das l3öse11

, verwechselt mit dem fo lgenden 
69/71. 

dw·I (J~~lll) „Geschrei" 69/71. 

dwl-uJr cc. n 11jem. danken" 102. 
dwl (1 od. null) „Weinberg" TOtf.. 

db „verstopfen" (Nase) 173. 
dblw „Bescheid" 217. 
dj>-t mit SulT. dpw·I· „Schiff" 67. 
d111l 11es gebührt sich" 131. 
dmi „Staclt11 119; 11Stätte11 Il/7· 

ipr 1· d111l „~111s Ziel ko mmen 11 219. 
*dul 11abdii111111en11 I74· 

dni-t „Kanal11 od. 11Damm 11 ? 17-1, I94. 
*d11l·w lfi·t „Ackerstück" q,;. 

d1ti „schwer sci11 11 IJ7, 223. 
dn.\~ i(J1·· fj·l ,,fesl· :in W o llen11 I6I. 

dg cc. n 11 sehe11 aufu 223. 

(/.-t „Landgut 11 187. 

d·I ):!l>JJ „ Leibeigenschaft" 34. 
1 1 1 

{/] 11zuwenden", 11heranbringen11 228. 
(/l t'l 11den Mund heranbringen 11 228. 

dl 1J1(J11·/ „mit der Fäh re liberfahren" r56. 
dl-t (eig. w!Jl-1) „Rest" 29, 220. 
dlb(l.·w bestimmter Fischer 171. 
dl1"W „Entschu ldigung" 196. 
dl(fl 11l<opf11

, 11Jnclividuum11 232. 
"' !fldl w ' (111' „(er ist) eines Hauptes mit" 

138. 
(f' "Stunn11 177. 
t_/1' 11prlifen11 220. 
dw·t s. dw·t. 
*(iwl „rufen" 71. 

Register. 

rf/1-w „Speisen" 29, 84, 209. 
(/1· „beenden" 177, 195. 
J)(1wij Gott Thoth 188, 211. 

D{twtj(l)·11(Jt männl. Name 34· 
!fdl ,,fett" 72. 

. . . jw zerstörter Oasennarne JI. 

t-H: EHE 11Lanclgut11 51, 209. 
of!) of!l 

cS e „ '/.1 Scheffel (I)" 8'!--

3, Koptischer Teil. 

~c~ 1, "'cwol' „leicht sein11 12r. <rroo.fü:. „es gebii hrt sich11 IJI. 

·muc „Deich" 174. ~ 1·~ · (bol).) „Schiffbruch leid en" r 23. 
pw·r, pur 11 wachs~n° 11,131. 

\l~~·11: p~o1·11 „Nahe 40. 

Ol'WfC „Fischeru r7r. 
f.W-'' 11 treten ii 49. 

p~o1·w „zufällig tun 11 110 (Fußn.). 
cpo1'or, \l001·1· „fest sein 11 131. 

P-fM.uc 11das Steuerruder handhaben'1 

f.pc: J6pe „Speisen" 90. 
uiuii\M 11riechen11 1.11. l'""I 225 (FuflnJ 

\)-cu&T „entzwei gehen11 166. 
cw~c "Felcl 11 27. 

Uiw"' 11waschen11 r9j. 
d1· eiu6c 228. 

i"-n"'-"'"'tl 28. do-.>l' „einengen" 95. 

Druckfehler. 

S. 5 Z. I lies 'lg--u;f 

6o „ 37 1. pr cc. "· 
68 „ 37 in s'!t'·it das MMM abgesprungen. 

?5 „ g 1. 11von 11 statt „vor". 

88 „ 24 1. Urk. IV 1076. 
„ 132 " 37 ergänze nach 11Beispiele11

: „zu sehen". 
„ 183 „ 6 in /s das ~ abgesprungen. 

„ 183 „ 12 in tl·i das o abgesprungen. 
„ 185 Fußn. Z. 2 1. „liehe"; Z. 4 1. /bd. 
„ 191 Z. 7 (1. Wort) 1. „ich". 

" 198 „ 13 !. „gegeben habe". 
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135. 


