j);6~~~

~ I ~.....J... (0 / L ~S"''AGYPTOLOGISCHE FORSCHUNGEN

DIE LEHRE DES

HERAUSGEGEBEN VON

CHETI~

SOHNES DES DUAU}'

ALEXANDER SCHARFF
PROFESSOR DER A GYPTOLOGIE AN DER UNIVERSIT AT MUNCHEN

DI RECTOR 'S LI BRARY
ORI ENTAJJ n~ST'"I TtjTE
rFr-1 CAGO
UNIVJi:;RSI'l'Y 01' G . !.

VON

HELLMUT BRUNNER
HEFT 13

HELLMUT BRUNNER

DIE LEHRE DES

CHETI~

SOHNES DES DUAUF

W
1632

VERLAG

J.J.

AUGUSTiN, GLUCKSTADT UND HAMBURG
1944

VERLAG

J.J. AUG USTIN,

GLUCKSTADT UND HAMBURG
1944

Vorwort

DEM ANDENKEN MEINES VATERS,
DR. PHIL. ARNOLD BRUNNER,
1880-194°.

Die vorliegende Arbeit war im Manuskript bei Kriegsausbruch so gut wie abgeschlossen.
1m Winter 1939/40 hat sie der Philosophischen FakuWit der Universitat Munchen als Habilitationsschrift vorgelegen und wurde als solche angenommen. Die Herausgabe der Arbeit
hat sich durch den Krieg verzogert. Leider aber hat der Abbruch der Beziehungen zum feindlichen Ausland und die Erschwerung der Verbindung mit Amerika noch andere, unangenehmere
Auswirkungen auf die Schrift gehabt. Von GARDINER war bis zum Herbst 1939 die Erlaubnis
zur Veroffentlichung der in seinem Besitz befindlichen Ostraka trotz grundsatzlicher Bereitwilligkeit leider nicht mehr zu erlangen. Ebenso muBte die Kollation des Papyrus in der
Pierpont-Morgan-Bucherei in New York, die schon in die Wege geleitet war, unterbleiben,
und ich selbst konnte auch die Papyri des Britischen Museums nicht mehr vergleichen. Trotz
all dieser Ubelstande glaubte ich doch, die Arbeit nicht Hinger liegen lassen zu sollen, da diese
Mangel mir nicht ausschlaggebend fur ihren Wert zu sein scheinen, wie ich im erst en Kapitel
(u. S. 14) naher begrunde. Neue Handschriften werden vermutlich immer wieder auftauchen,
und bei der hohen Zahl von 7I Ostraka, die mir zur Verfugung standen, besteht geringe Aussicht, gerade von den wenigen Stucken entscheidende Aufschlusse zu erhalten, von deren Existenz ich wuBte, ohne ihren Inhalt zu kennen.
Wenn ich also auch hoffe, die Ubersetzung und die Erlauterungen auf Grund der Stucke,
die ich hier nicht verwenden konnte, nicht mehr wesentlich andern zu mussen, so ist doch
eine kritische Neuausgabe des Textes erst nach Vergleichung der Papyri im Britischen Museum
und in New York moglich. So gebe ich dieser Arbeit zunachst eine Umschrift samtlicher verwendeter Handschriften ohne kritischen Apparat mit, die ich als provisorisch zu betrachten
bitte. 1ch hoffe, sie nach dem Kriege durch einein jeder Weise zuverlassige nach Vergleichung
der Handschriften ersetzen zu konnen. Ebenso gebe ich mich der Hoffnung hin, daB es dann
moglich sein wird, nicht nur die in der Arbeit erwahnten, jedoch nicht benutzten Ostraka vorzulegen, sondern ebenso auch unter Umstanden weitere Stucke hinzuzufUgen. die vielleicht
unbeachtet in Sammlungen liegen mogen und auf die diese Arbeit die Aufmerksamkeit lenken
konnte.
Den Museums-Direktionen, die mir Veroffentlichungserlaubnis erteilt haben, ist im erst en
Kapitel bei der Nennung der jeweiligen Stucke me in Dank ausgesprochen. Ein be sonde res Bedurfnis ist es mir aber, an dieser Stelle den franzosischen Kollegen G. POSENER und J. J. CLimE
zu danken, die sich der Muhe einer Vergleichung der hochst wichtigen Tafel im Louvre unterzogen haben.
Ebenso danke ich Herrn Prof. SCHARFF fur die Bereitschaft, die Abhandlung in die von ihm
herausgegebene Reihe aufzunehmen, fUr einige wertvolle Hinweise sowie fUr das Mitlesen
der Korrekturen.
Der Druck wurde ermoglicht durch einen namhaften ZuschuB des Archaologischen Institutes
des Deutschen Reiches sowie durch eine Beihilfe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
Beiden wissenschaftlichen Korperschaften sei mein aufrichtigster Dank ausgesprochen.
Die angewandten Abkurzungen sind die in der Agyptologie ublichen.
1m Felde, z. Zt. Munchen, Februar I94I.
Hellmut Brunner.

DRUCK VON
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Einleitung
Die hier in einer Neubearbeitung vorgelegte Weisheitslehre ist in der alteren LiteratuI als
"satire des metiers", neuerdings als "Lehre des Duauf" bekannt. DaB diese Zuweisung jedoch
nicht zu Recht besteht, sondern vielmehr das agyptische Dw;wJ SJ ljtj nach dem von SETHE 1
erkannten Gesetz der Filiationsangabe im MR den Namen des Vaters vor dem des Sohnes
nennt, scheint schon MASPERO erkannt zu haben. Es ist mir nicht bekannt, ob er es irgendwo
naher begriindet hat, aber in seiner Bearbeitung des Nilhymnus im £Unften Band der BibliotMque
d'Etudes nennt er die Lehre stets, z. B. auf S. VIff., "les enseignements d'Akhtoes". Neuerdings hat dann GARDINER ohne Bezug auf MASPERO, von einer ganz anderen Betrachtung ausgehend, ebenfalls festgestellt, daB der Verfasser dieser Lehre Cheti, Sohn des Duauf heiBen
miisse 2 : 1m Pap. Beatty IV wird namlich in der Reihe der beriihmten und dem ramessidischen
Schiiler als Vorbild hingestellten weisen Verfasser der Vorzeit, die bekannte Schriften hinterlassen haben, auch ein Cheti genannt. Da nun, wie wir noch sehen werden, unser Buch in den
Schulen des NR vielleicht das allerbeliebteste war, jedenfalls zu den meistgelesenen gehOrte,
ware es sonderbar, wenn es in jener Aufzahlung iibergangen ware. So hat GARDINER den sonst
nicht bekannten Cheti des Pap. Beatty IV unserem DWlwJ SI lftj gleichgesetzt und dies noch damit
gestiitzt, daB in allen Handschriften der Lehre, in denen die Stelle enthalten ist (mit dem
inzwischen veroffentlichten Ostrakon ODM I043 sind es drei geworden), hinter dem ersten
N amen kein Deutzeichen steht, nur hinter dem zweiten. Ich glaube, daB es einer solchen Begriindung gar nicht mehr bedarf; bei der Haufigkeit der von SETHE festgestellten Art der Abstammungsangabe im MR miiBte man es vielmehr rechtfertigen, wenn man in diesem FaIle den
Namen des Sohnes als vor dem des Vaters stehend auffassen wollte. GARDINERS gHickliche
Entdeckung der Erwahnung des Cheti im Pap. Beatty IV und seine Gleichsetzung mit unserem
Dichter erhebt die Richtigkeit der MASPERo'schen Lesung zur GewiBheit. Auf einen anderen
Umstand, der sich aus dieser Namensanderung und der Stelle des Pap. Beatty IV ergibt, daB
namlich Cheti auch als Verfasser der "Lehre des Konigs Amenemhet" erscheint und auf die
damit zusammenhangende enge Verbindung unseres Textes mit dieser Lehre in den Papyri solI
weiter unten im erst en Kapitel (S. I9ft.) eingegangen werden.
Dagegen sei mir hier noch gestattet, im Zusammenhang mit der Frage nach dem Namen des
Verfassers der Lehre auch gleich die nach seinem Stand oder seiner Herkunft, kurz nach der
Bedeutung des dem Namen vorgesetzten S (n) IJr.t zu erortern.
GLANVILLE hat in Az. 68, 20ft. erwiesen, daB yr.t die Bedeutung "Kajiite" hat. Er nimmt
dies Wort auch fUr un sere Stelle an, worin GARDINER ihm beistimmt3. Er liest den Text
als S n !:lr.t und ubersetzt die Stelle mit "Kajiitenmacher"; diese Bildung ist im Demotischen
als S n und im Koptischen als Cll..H- bekannt. Nun sagt aber SPIEGELBERG in seiner Demotischen
Grammatik (§ 29) ausdriicklich, daB der Ausdruck in dieser Bedeutung der alteren Sprache
unbekannt sei 4 . So mussen wir uns fragen, ob die Auftassung der Verbindung als "Kajiitenmacher" nicht erst ramessidisch aus einer anderen Bedeutung entstellt sein kann. Tatsachlich
Az. 49, 95ff. Die richtige grammatische Erklarung dieser Erscheinung hat SPIEGEL in Az. 7I, 69 (§ II)
gegeben; es handelt sich mIl eine in unseren abendlandischen Sprachen unbekannte Art der Apposition,
die SPIEGEL nach der arabischen Grammatik Badal-Apposition nennt. Der Teil steht als Einschrankung
in Apposition zum Ganzen, so hier der Sohn als Apposition zum Vater, also etwa "Duauf, (genauer
gesagt) (sein) Sohn Cheti" . DaB unsere Formel A SI B aus der ausflihrlicheren A SI.t B verstiimmelt ist,
hat schon SETHE erkannt .
2 In Melanges Maspero I, 479, Anm. I. Vgl. auch seine Ausgabe der Beatty-Papyri im Britischen Museum
(Hieratic Papyri in the British Museum, Third Series), Textband S. 40, Anm. I.
3 a . a . O.
_
~
4 So bedeutet z. B. das )f? MNVV\ <><=> (s. LANGE U. SCHAFER, Grab- und Denksteine, Teil3, Listen, S.69)

1

..

gewiB nicht "Hersteller" oder gar "Verkaufer des groBen Schiffes", sondern es driickt die Zugehorigkeit
des Mannes, wohl als Besatzungsmitglied, zum GroBen Schiff aus, vielleicht einem Staatsschiff oder
auch dem Schiff, das in den Osiris-Mysterien Verwendung fand. - Dieser Schwierigkeit hat GARDINER
dadurch begegnen wollen, daB er die Stelle des Cheti als "a passenger in the cabin" iibersetzt (s. Anm. 2).
Doch kann ich nicht glauben, daB die Agypter eine soleh zufallige Situation hier zur betonten Kennzeichnung des Verfassers der Lehre beniitzt haben. Man erwartet unbedingt eine fiir das Wesen'des
Lehrers entscheidende Aussage.
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ist es recht unwahrscheinlich, daB bereits in der 12. Dynastie die Kajtitenmacherei ein derart
ausgepragtes Handwerk war, daB eine Lehre, wie wir sie vor uns haben, einem seiner Vertreter
in den Mund gelegt werden konnte. Unter den zahlreichen Titeln und Berufsbezeiehnungen
des MR erscheint es jedenfalls nie. Auch GLANVILLE selbst denkt bei seiner Erklarung nur
an die 20. Dynastie als die Zeit, in der der Pap. Sallier II geschrieben ist, laBt also eine andere
Deutung des ursprtinglichen Sinnes offen.
Diesen richtigen Sinn nun scheint bereits BRUGSCH erkannt zu haben. Soweit ich sehe,
hat ihn allerdings nur GAUTHIER5 von ihm tibernommen, wahrend MASPER0 6 und ERMAN7
eine Berufs- oder Standesbezeiehnung hinter der Stelle suchen. BR UGSCH bringt in seinem
Dietionaire geographique auf S.998f. einen Ortsnamen Tlr oder TId, der ein Heiligtum der Neit
und des Onuris in der Nahe von Sebennytos im Delta bezeichnet. Die Belege (mit neueren
Zitaten bei GAUTHIER nachzulesen) stammen allerdings alle erst aus einer jtingeren Zeit:
LEPSIUS, Todtenbuch Kap. 114,1; Adoptionst<~le der Nitokris (Zeile 258) und einige ptolemaischromische Tempelinschriften. Ais frtihesten Beleg bringt BRUGSCH den Anfang unserer Lehre
und fUgt B~ispiele fUr diese Art der Abstammungsangabe aus einem Orte bei. GRAPOW
hat in AZ. 73, 47f. derartige Ausdrticke zur Herkunftsangabe bei Personennamen tibersiehtlich
gesammelt. Daraus ergibt sieh, daB s n + Ortsnamen nur im MR gebrauchlich war, spater
nicht mehr. Da nun drei Handschriften an unserer Stelle das Wort Ilr.t mit der Stadt als
Deutzeichen schreiben und nur eine es wie die Kajtite determiniert, diese (Pap. Sallier II)
aber die unzuverlassigste von allen ist (s. u. s. 13), sind wir wohl berechtigt, dem Cheti, Sohn
des Duauf den ihm irrttimlich verliehenen Stand eines Kajtitenmachers wieder abzusprechen
und ihn vielmehr zu einem Bewohner der Stadt Tlr.t zu machen9 •
Auch der folgende Text "er fuhr stidwarts zur Residenz" scheint die vorhergehende Erwahnung einer Ortsbezeichnung vorauszusetzen. Zumindest ist der Ausdruck "siidwarts zur
Residenz" eine schone Bestatigung fUr die Gleichsetzung von Ilr.t mit einem Ort im Delta,
da die damalige Hauptstadt beim heutigen Lischt, also knapp stidlich von Memphis, lag.
DaB allerdings die Bezeichnung in spaterer Zeit, als diese Art der Herkunftsangabe nieht
mehr tiblich war und andererseits das Wort lid "Kabine" haufiger wurde, als die von GLANVILLE erschlossene Berufsangabe aufgefaBt wurde, ist sicher. Einmal geht das aus den Deutzeiehen des Pap. Sallier II hervor, dann aber besitzen wir noch ein merkwtirdiges Zeugnis
daftir, auf das' GARDINER schon bei seiner Ausgabe der Beatty-Papyri aufmerksam gemacht
hat: Ein ramessidischer Schreiber, also ein Zeitgenosse des Enene, dem wir den Papyrus Sallier II
zu verdanken haben, hat eine dem beriihmten Vorbild des Cheti nachgeahmte "Satire" auf die
Berufe verfaBt (s. dazu u. S. 69). Darin wird zuletzt auch der Matrose verachtlich gemacht;
hieran schlieBt sieh folgende tiberraschende Wendung: "wahrend der Schreiber in der Kabine
(lId) sitzt und die Kinder der GroBen ihn rudern"IO. Ftir die Kinder der GroBen wird dasselbe Wort gebraucht, das in Cheti 4,1 vorkommt, so daB gar kein Zweifel bestehen kann, daB
der Verfasser dieser "Lehre" das beriihmte Vorbild des MR vor Augen hatte. Er scheint allerdings den Text griindlich miBverstanden zu haben (wie es ja auch aus den ungeheuerlichen
Schreibfehlern der ramessidischen Handschriften un serer Lehre hervorgeht, daB sie damals
so gut wie unverstandlich gewesen sein muB), denn den Kindern der GroBen wird bei Cheti
selbst nichts derartiges zugeschrieben, sie sind vielmehr die Mitschtiler des jungen Pepi. Der
Epigone hatte wohl nur verstanden, daB die Lehre auf einer Fahrt erteilt wird, womit er das
Wort lId als "Kabine" zusammenbrachte. Dbrigens hat wohl auch der Schreiber von OM 2
die Stelle so aufgefaBt und schreibt zur Verdeutlichung die Praposition m statt n: "Lehre, die
ein Mann in der Kabine verfaBt hat".

In Wirklichkeit aber hat der Verfasser des Textes nicht von einer Kabine gesprochen, sondern
aus irgendeinem Grunde die Herkunft des weisen Vaters (der er wohl seIber ist), angeben wollen,
wohl, weil in seiner Zeit das Heiligtum von Ilr.t bertihmt war, vielleicht als ein geistiges Zentrum
. des Deltas.
DaB es sich bei der Lehre des Cheti urn einen der meistgelesenen Texte im alten Agypten
handelt, jedenfalls soweit uns unser vielleieht etwas einseitig nach der Schullekttire des NR
hin vorliegendes Material ein Urteil erlaubt, wurde schon kurz angedeutet. Nicht wenig~r als
4 Papyri, eine Schreibtafel und 96 Ton- und Kalksteinscherben sind bekannt, dabei mogen
aber noch zahlreiehe Ostraka, die Stticke unseres Textes tragen, unerkannt in Sammlungen
liegen; leider werden soIche Bruchstticke der Literatur meist tiberhaupt nicht veroffentlicht.
Allein diese Wertschatzung, die die Ermahnungen des Cheti an seinen Sohn Pepi in der altagyptischen Kultur genossen, ist eine Verpflichtung fUr uns, dieses Literaturwerk wenn auch
nicht gerade am hochsten einzuschatzen - es ist trotz allen guten Willens unmoglich fUr uns,
in diesen Dingen den Geschmack der alten Agypter vollig nachzufUhlen - , aber doch jedenfalls
uns ernsthaft mit der Lehre zu beschaftigen und zu versuchen, die Grtinde fiir diese groBe
Beliebtheit der Dichtung zu ermitteln. rch erblicke sie vor allem in dem ausgesuchten Stil
des Werkes und seinem Humor, was ich unten in Kap. IV ausfUhrlicher darlegen werde.
In Anbetracht der Bedeutung, die die alten Agypter selbst der Lehre des Cheti zuschrieben,
mag es erstaunlich scheinen, daB die neueste Bearbeitung des Textes 68 Jahre zurtickliegt,
wahrend alle sonstigen Literaturwerke Agyptens uns in zuverlassigen Ausgaben von der Hand
neuerer Bearbeiter vorliegen. Der groBe Meister der franzosischen Agyptologie, GASTON
MASPERO, hat als erster - und bisher einziger - unseren Text zum Gegenstand eingehenderer
Untersuchungen gemacht, und zwar in einem Werk, das im Jahre 1872 unter dem Titel "Du
Genre epistolaire chez les Egyptiens de l'epoque pharaonique" in Paris erschienen ist. Dort
bietet MASPERO auf S. 48-73 einen von ihm auf Grund der beiden Haupthandschriften (s. u.
S. 13f.) erschlossenen "Urtext", eine fortlaufende, oft mit genialen Erganzungen und ktihnen
Interpretationen versehene Dbersetzung und eine ganze Reihe wiehtiger Anmerkungen. Wahrend aber MASPERO alle sonstigen bedeutenden, in diesem seinem Friihwerk behandelten Diehtungen im Laufe seiner spateren Forschungen erneut durchgearbeitet und in verbesserter Bearbeitung vorgelegt hat, ist er auBer in verstreuten kurzen Bemerkungen auf die Lehre des
Cheti nicht mehr zurtickgekommen loa. Der Zustand der Handschriften, die der Phantasie auf
Kosten der exakten Sprachforschung zuviel Spielraum gewahren, mag den reifen Gelehrten
abgeschreckt haben.
Die einzige weiterfUhrende Dbersetzung der ganzen Lehre aus neuerer Zeit bot ERMAN 1923
in seiner Sammlung von Dbersetzungen der gesamten bis dahin bekannten altagyptischen
Literatur-Denkmalerl l. Es ist bezeiehnend fUr die Schwierigkeit des Textes, daB die zwischen
beiden Bearbeitungen liegenden mehr als fUnfzig Jahre nicht etwa eine Vermin de rung der
untibersetzbaren Stellen gebracht haben, sondern daB ganz im Gegenteil ERMAN nur mehr
etwa zweiDrittel des ganzen Werkes in Dbersetzung zu bieten sich getraut, wahrend MASPERO nur
wenige Stellen ganz ohne Erklarung lieB. Eine Interpretation erforderte eben derartig viele
Willktirliehkeiten, daB es mit dem inzwischen starker erwachten wissenschaftliehen Gewissen
nicht mehr.vereinbar war, alle Stellen zu tibersetzen. Dagegen ist freilich unnotig zuerwahnen,
daB ERMANS Dbersetzung an allen Punk ten weit tiber die seines Vorgangers hinauskommt und
vor allem dem Charakter der Lehre besser gerecht wird. rch habe sie mit viel Gewinn
benutzt.
Als einzige groBere Teilbearbeitung ist die von PIANKOFF anlaBlich der Neuveroffentlichung
einer ausgezeichneten Handschrift (s. dazu u. S. ISf.) zu erwahnen l2 • Doch beschrankt sieh
PIANKOFF ausschlieBlich auf die Dbersetzung der Teile, die die neue Schreibtafel in Paris
tragt, und gibt so noch nicht die Halfte der ganzen Lehre. Immerhin finden sich auch in dieser
Arbeit einige weiterftihrende Gedanken.
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Dictionaire geographique VI, 66.
Du Genre epistolaire S. 48.
7 Literatur S. 101, Anm . I.
S Jetzt bei SANDER-HANSEN, Das Gottesweib des Amun, Textanhang 2 .
9 Damit lost sich vielleicht auch eine Schwierigkeit bei den von GRAPOW zusammengestellten Herkunftsbezeichnungen s n + Ortsnamen mit folgendem Eigennamen. GRAPOW hebt namlich (S. 48) hervor,
daB ihm die Voranstellung der Herkunft vor den Personennamen besonders merkwtirdig erscheine. In
der Lehre des Cheti nun folgt dieser Herkunftsbezeichnung nicht der einfache Eigenname, sondern ein
ganzer Satz als Apposition zu dieser Angabe: DWlwf SI Htj rn.f "Duaufs Sohn Cheti ist sein Name".
Ware es nun nicht moglich, daB aIle die anderen von GRAPOW angeftihrten Beispiele nichts sind als eine
Verktirzung dieser a usftihrlichen Form, die nur eben in einem Literaturwerk voll angeftihrt wird? Stets
ware dann, wo diese Formel vorkommt, ein besonderes Gewicht auf die Herkunft gelegt, mehr fast als
auf den Namen selbst, der nur als Apposition zu ihr erscheint.
10 Pap. Beatty V, Vs. 6,6.
5

6

lOa

11

12

II

Einige Verbesserungen gegentiber der Erstbearbeitung sind in der Ubersetzung in MASPEROS Geschichte S. II9ff. zu finden .
ADOLF ERMAN, Die Literatur der Agypter, Leipzig 1923, S. 100-105. - Die Ubersetzung von BUDGE,
Egyptian Hier. Papyri in the Brit. Mus., 2 n d Series, und ders., The Teaching of Amen-em-ap! S. 68-75
kann nicht als eine ernsthafte Bearbeitung angesehen werden. Die auBerst fantasievolle Ubersetzung
sttitzt sich weitgehend auf Maspero und tut im tibrigen dem Text so viel Gewalt an, daB sie in keinem
FaIle weiterftihrt oder gar als zuverlassig gelten kann.
ALEXANDRE PIANKOFF, Quelques Passages des "Instructions de Douaf" sur une Tablette du Musee du
Louvre, in Revue d'Egyptologie I, 51-74,

Einldtunl[
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Sonst hat die Lehre des Cheti noch nicht das besondere Interesse der Fachgelehrten hervorgerufen. Selbst Hinweise auf einzelne Stellen finden sich iiuBerst selten; nur in den Literaturund Kulturgeschichten wird die Dichtung kurz gestreift.
.
"
Die Ursache fUr diese auffallende Vernachliissigung des Werkes hegt auf der Hand; es 1St der
trostlose Zustand des Textes in den spiiten Schulhandschriften, den ich am besten mit ERMANS
Worten charakterisiere : "Wie die SchUler das Buch zugerichtet haben, das spottet jeder Beschreibung; es sind nicht viele Stellen darin, bei denen man .sich nicht verz~eifelt .friigt, was
wohl ursprtinglich dagestanden haben kann, denn das, was dIe Jungen schrelben, smd nur zu
oft sinnlose Worte; sie verstanden eben nicht, was sie abschreiben muBten" (Literatur S. Ioof.).
So kommt es daB der Text vor dem Auftauchen der neuen besseren Lesarten fUr jede Auswertung gra~matikalischer Art so gut wie unbentitzbar war und auch kuIturgeschichtIiche
Schliisse aus ihm iiuBerst gewagt schienen. Ais Beispiel hierftir sei nur auf die Stelle hingewiesen,
bei der davon die Rede ist daB es dem Weber schlechter gehe als dem Weibe (7,2f.) und die
wiederholt als ein Zeichen' ftir die unterdrtickte Stellung der Frau im alten .Agypten herangezogen worden ist13 • In Wirklichkeit ist aber nicht auf die soziale SteHung der Frau angespieIt,
sondern auf ihre Atemnot bei der Geburt.
Die Neutibersetzung und ausfUhrliche Erkliirung dieses. wichtigen Literaturdenkmals ist
ein so dringendes Bedtirfnis, daB diese wenn auch gewiB undankbare Aufgabe in An~riff genommen werden muB . Handelt es sich doch urn ein, wie wir gesehen haben, im alten Agypten
selbst auBergewohnlich hoch geschiitztes Dichtwerk, das geeignet ist, unsere VorsteHungen
von der klassischen Literatur der .Agypter wesentIich zu bereichern, zumal wir vielleicht dabei
das Bild einer Dichterpersonlichkeit des MR gewinnen konnen, von der uns auch andere Werke
erhaIten sind, s. unten S. 20f., 65 f .
Zudem haben wir in letzter Zeit einige neue Variant en erhaIten, die in uns etwas mehr Hoffnung
auf ein richtiges Verstiindnis auch der bisher untibersetzbaren Stellen erwecken.
SchlieBIich ist der heutige Stand der sprachlichen Erforschung des AItiigyptischen wesentlich
hoher als vordem, ebenso wie auch eine Heranziehung der bildlichen Darstellungen der Handwerker und ihrer Tiitigkeit oftmals neue Aufschliisse bringen kann. So glaubte ich, nicht liinger
mit der Veroffentlichung meiner Auffassung der Lehre warten zu sollen. GewiB bleiben auch
jetzt noch viele Stellen dunkel genug, einige ganz untibersetzbar; gewiB werden in Zukunft
neue Ostraka oder auch Papyri auftauchen mit neuen besseren Lesarten, die die hier vorgetragene Auffassung im Einzelnen als unrichtig entpuppen oder ungeloste Stellen als ganz
leicht erscheinen lassen mOgen. Aber es hat sich bisher immer gezeigt, daB nichts so sehr die
Forschung auf einem Gebiet befruchten kann, als eine ktihn und ausftihrlich vorgetragene
Meinung, und sollte sie sich auch in einzelnen Punkten als irrig herausstellen, wenn sie
nur festen Boden unter den FtiBen behiiIt . Sicheres und Wahrscheinliches, sowie nur Vermutetes hoffe ich ausreichend als solches gekennzeichnet zu haben.
So solI es die Hauptaufgabe der folgenden Neubearbeitung der Lehre des Cheti sein, die Aufmerksamkeit der .Agyptologen auf diese tiber Gebtihr vernachliissigte Schrift zu lenken und zur
Arbeit an ihr aufzufordern. Diese Arbeit dann zu erleichtern ist der Zweck des ausfUhrlich mit
allen Lesarten beigegebenen Textes. DaB meine Dbersetzung nichts EndgUItiges bietet, bei
dem Zustand der meisten Handschriften, auf die sie sich sttitzen muBte, auch nicht bieten
kann, ist mir voll bewuBt.
13 Z.
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I. Die Quellen und ihr Wert.
Die einzige Handschrift, die uns einen liickenlosen Text der Lehre des Cheti, Sohnes des
Duauf, bietet, ist der Papyrus Sallier II des Britischen Museums14 . In ihm folgt auf Seite 3,
Zeile 9 unser Text auf die Lehre des Konigs Amenemhet fUr seinen Sohn. Die Lehre des Cheti
fUIlt den Papyrus bis Seite II, Zeile 5. Dort schlieBt der Nilhymnus an. Jeweils am SchluB
der drei Literaturwerke findet sich ein Vermerk tiber den Verfertiger der Handschrift. An das
Ende der Lehre des Cheti hat der Schreiber folgenden Kolophon angeschlossen:
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"fUr den Ka des trefflichen Gelobten mit ?choner Sinnesart, den Schatzhausschreiber Qagabu
yom Schatzhaus des Pharao."
Ausfiihrlicher aber ist der SchluBvermerk nach der Lehre des Konigs Amenemhet (3,7-8).
Wir erfahren durch diese Notizen daB der Papyrus in der Mitte des erst en Regierungsjahres
Konigs Sethos' II . angefertigt wurde, und zwar von Enene, einem Untergebenen des Qagabu.
Ob dieser auch aus anderen Handschriften bekannte Beamte wirklich aus dem Delta stammt
und dort gelebt hat, wie ERMAN l5 glaubt, scheint mil' sehr fraglich, da die Schule, tiber die auch
sonst allerlei Nachrichten vorliegen, offenbar im Ramesseum, bestimmt aber auf der Westseite
von Theben lag l6 . Ftir weitere Einzelheiten tiber Herkunft und Charakter der Handschrift
darf ich im tibrigen auf die ausfUhrliche Behandlung diesel' Fragen durch MASPERO verweisen l7 .
Fehler sind an einigen Stellen verbessert, allerdings hat sich der Lehrer oder auch der Abschreiber
selbst darauf beschriinkt, von Zeit zu Zeit ein ausgelassenes Wort unter oder tiber der Linie
schwarz (9,1 und 8,6) oder rot (7,3 und 9,9) nachzutragen.
So zahlreich die tibrigen Handschriften des Textes auch sind, so sehr sie auch an Qualitiit
dem Papyrus Sallier tiberlegen sein mogen, so miissen wir doch die Zeilenzahlung dieses Papyrus
festhalten, da er der einzige ist, der die Lehre des Cheti vollstiindig und ohne Lticken bietet.
So mochte ich denn vorschlagen, in Zukunft Stellen aus der Lehre einfach als "Cheti 5,3" zu
zitieren, womit dann die Stelle gemeint ist, die in der Handschrift des Pap. Sallier II auf
Seite 5, Zeile 3 steht.
Der Wert der Handschrift ist leider so gering, daB uns, wiiren wir auf sie aIle in angewiesen,
kaum ein Satz verstiindlich wiirde. In einer geradezu unvorsteHbaren Weise hat der SchUler,
als er den Text abschrieb, jeden Satz entstellt. DaB wir allerdings nicht aIle diese F ehler auf
das Konto des letzten Abschreibers, eben des Enene, setzen diirfen, geht daraus hervor, daB
wir von seiner gleichen Hand einen zweiten, einige Jahre friiher angefertigten Papyrus des
gleichen Inhalts haben und eine Vergleichung beider Handschriften zeigt, daB offenbar ein
groBer Teil der Fehler bereits in der Vorlage enthalten war, die so sehr korrumpiert gewesen
sein muB, daB wohl die meisten Stellen einem neuiigyptisch sprechenden Schreiber unverstiindlich gewesen sein miissen. Fiir eine Zusammenstellung und Untersuchung der Fehler darf ich
auf den Abschnitt VI unten S. 71 verweisen. In unserem Papyrus iibertreffen die Horfehler
die Lesefehler an Hiiufigkeit weit.
In dieser Arbeit kiirze ich den Papyrus Sallier II mit S abo
Die hier benutzte Umschrift beruht nicht auf einer Vergleichung des Originals, da ich dieses
nicht habe einsehen konnen. Ich war vielmehr auf das alte Faksimile in den Select Papyril 8
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Er tragt dort jetzt die Nr. 10 182.
Die agyptischen Schiilerhandschriften S. 20f.
Siehe auch u . S. 81 zu einem oberagyptischen Dialektfehler.
Hymne au Nil S. III-XII.
Select Papyri in the hieratic Character from the Collections of the British Museum, London 1841, Taf.
12-20.
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und die guten Lichtdrucktafeln in der neuen Ausgabe von BUDGE19 angewiesen. Man mag
diesen Umstand als einen Nachteil meiner Neubearbeitung betrachten. GewiB solI eine derartige Bearbeitung in diesen Grundlagen so genau und einwandfrei wie irgend moglich sein.
Allein mir scheint, daB der Wissenschaftler sehr wohl das Recht hat, in diesen Fragen ebenso
wie bei seiner ubrigen Arbeit kritisch zwischen Wichtigem und Nebensachlichem zu scheiden.
Eine gute Handschrift muB einwandfrei und ohne solche Zweifel, die sich vor dem Original
beheben lassen, veroffentlicht werden. Wer sich jedoch mit dem Zustand des Textes in dem
Papyrus Sallier II vertraut gemacht hat, wird, so hoffe ich, verstehen, wenn ich es fur belanglos
haIte, ob hier noch ein @ steht und dort ein 0.. Irgendwelches Gewicht kann man diesen Feinheiten der Lesung doch niemals beimessen. Wie ich im Vorwort bereits gesagt habe, hoffe ich
eine KolIation nachholen und ihr Ergebnis in einer textkritisch zuverlassigen Umschrift nachtraglich bieten zu konnen.
Haben wir eben feststelIen mussen, daB der kritische Wert unserer Haupthandschrift, des
Papyrus SalIier II, auBerst gering ist, so mussen wir leider dasselbe auch von der nachst vollstandigen Handschrift, dem Papyrus Anastasi VII, sagen. Der Anfang des Papyrus fehIt,
er beginnt heute auf seiner ersten Seite mit dem Abschnitt un serer Lehre uber den Maurer,
was in unserer, dem Pap. Sallier II folgenden Zahlung Zeile I von Seite 6 entspricht. Die
Lehre des Cheti ist bis zu ihrem Ende enthaIten, doch wird der Text, besonders gegen Ende,
durch Locher im Papyrus erheblich gestort. Am Ende der Lehre steht ein ausfUhrlicher SchluBvermerk, der folgendermaBen lautet:

~ufnahme angefertigten Umschrift mit dem Original ist durch den Kriegsausbruch leider
?lcht I?ehr zustand~ gekom~en. - Das Bruchsttick umfaBt den Text von 5,9 bis 6,8, geschrieben
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"Fur den Ka des Schatzhausschreibers Qagabu und den des Schreibers Paheripedjtj und den
des Schreibers Iuti und den des Schreibers Merire hat es angefertigt der Schreiber Enene, der
Herr der Unterweisungen, im 6. Regierungsjahre, am 15. Tage des zweiten Monats der Erntejahreszeit, da Man (d. h. der Konig) im Ramesseum war".
Der Abschreiber ist also derselbe Enene, dessen klarer Hand wir auch den Papyrus SalIier II
verdanken. Leider ist hier der Konig nicht genannt, in dessen sechstem Regierungsjahr der
Papyrus geschrieben worden ist; doch hat man, wohl mit Recht, vermutet, daB es sich urn
Merenptah handeln mull Die Verwandtschaft beider Handschriften, die oft ganz unsinnige
Fehler gemeinsam haben, erklart sich leicht aus der Tatsache, daB sie eben beide nach derselben
Vorlage abgeschrieben oder diktiert worden sind. Aber noch etwas anderes durfen wir wohl
aus dem Umstand schlieBen, daB hier zwei Papyri von demselben Schreiber in einem Abstand
von rund 15 Jahren geschrieben worden sind: es kann sich bei dieser Gattung von Papyri nicht
nur urn wirkliche "SchUler"handschriften handeln. Es ist wohl nicht denkbar, daB ein Agypter
etwa 15 Jahre lang auf der Schulbank gesessen und nach 15 Jahren wieder die gleichen Ubungen
gemacht hat wie am Anfang seiner Lehrzeit. Es scheint mir vielmehr wahrscheinlicher, daB
Enene inzwischen selbst Lehrer geworden ist und nun wohl als Vorlage fUr seine SchUler den
gleichen Text nochmals abschrieb. Einen anderen Zweck seiner Ubung kann ich mir kaum
denken. Qagabu mag immer noch die Oberleitung der Schule besessen haben.
In unserem Abschnitt des Papyrus findet sich nur einmal eine rote Verbesserung, namlich 6,7.
Veroffentlicht ist der Papyrus nur in den Select Papyri20 • - In der vorliegenden Arbeit
bezeichne ich ihn mit der Abkurzung A.
GARDINER wies mich auf das Vorhandensein eines Papyrus mit Teilen der Lehre des Cheti
unter den Stticken der Sammlung Amherst hin. Heute befindet sich das bisher unveroffentlichte Blatt zusammen mit anderen Papyri derselben Sammlung in der Pierpont-MorganBucherei in New York. Durch Vermittlung von RANKE stelIte mir die Direktion der Bibliothek eine gute Photographie des Sttickes zur VerfUgung. Eine Vergleichung meiner nach dieser
19
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Facsimiles of Egyptian hieratic Papyri in the British Museum, Second Series, Taf. 65-73"
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m drel SpaIten zu. Je 5 Zellen. Leider fehlen nicht nur der Anfang der ersten und das Ende
der letzten Kolumne, sondern auch die mittlere ist ebenso wie die beiden anderen zudem noch
durch dunne oder abgeriebene StelIen und Locher stark mitgenommen. Das beeintrachtigt
den Wert des Fragmentes, das sonst verschiedentlich die best en Lesarten fUr die in ihm enthaItenen StelIen bietet. Nach seinem heutigen Aufbewahrungsort bezeichne ich in dieser ,Ausgabe den Papyrus mit der Sigel N.
Ais einzige weitere Papyrushandschrift ist uns nur ein kleines Bruchsttick mit dem Text
von 6,8 bis 7,2 erhaIten, auch diese Zeilen nur luckenhaft enthaItend. Es handeIt sich um einen
Papyrus der Sammlung, die CHESTER BEATTY dem Britischen Museum geschenkt hat. Er ist
von GARDINER unter der Bezeichnung Pap. Beatty XIX veroffentlicht worden 21 und ist heute
in seinem neuen Museum unter Nr. 10 699 eingetragen. Ich fUhre ihn als Ban. Der Text
auf diesem Papyrus scheint in einem guten Zustand gewesen zu sein, und wir konnen seinen
f~st.:volIs~andigen V~rlust nur urn so mehr bedauern, als er in 6,8, wo uns keine Variante hilft,
dIe Uberheferung bel S und A zu verbessern, einen von diesen beiden Handschriften abweichenden, langeren Text gehabt zu haben scheint.
~w~~felIo.s die beste Handschrift, die uns bei groBen Teilen des Textes eine so gut wie einwandfrele Uberheferung beschert hat, befindet sich auf einer Schreibtafel im Louvre, die - schon
d~s spricht. fUr die Qualitat des Textes - aus der fruhen 18. Dynastie stammt. Ich nenne
dlese Tafel m Zu~unft L: PIANKOFF hat sie veroffentlicht2 2 • Seine nicht immer ganz unanfechtbaren i:esungen he~en sich an Hand der Tafel der Veroffentlichung nur unvolIkommen prufen,
so daB.l~h J. J. CURE ?"ebeten habe, die Umschrift, besonders meine Verbesserungsvorschlage,
am Ongmal zu kontrollieren. Er hat diese oft nicht leichte Arbeit zusammen mit G POSENER
in auBerst liebenswurdiger und eingehender Weise besorgt, wofUr ich den beiden fra~zosischen
KolIegen auch an dieser Stelle herzlich danken mochte. - Die in den ramessidischen HSS
so beliebten uberflussigen Pluralzeichen, die sitzenden und schlagenden Manner als Deutz~ichen bei allen moglichen passenden und unpassenden Gelegenheiten fehlen hier. Wir haben
emen schOn~n MR-Te~t in einer fUr unser GefUhl normalen und richtigen Schreibung vor uns.
DaB auch diese Schrelbtafel von Fehlern nicht ganz frei ist, darf uns nicht Wunder nehmen
d~ ja. auc~ sie vermutlich von SchUlern angefertigt wurde; doch sind die Fehler durchwe~
mch~ lrn~fuhrend, sondern leicht zu erkennen und richtig zu stellen. Besonders haufig schreibt
L bel Zellenwechsel ganze Satze doppeIt, in den 20 Zeilen nicht weniger als fUnfmai. - Diese
neu auf~~t~uc~~e L:s~rt ist die ?:rundlage, die eine fruchtbare Neubearbeitung uberhaupt
erst ermoghcht . Sle 1st ganz zwelfellos am hochsten von allen HSS einzuschatzen und bietet
u~s fU~ die Ste~len, fur die sie uns zur Verfugung steht (7,1-9,3 und II,2-II,4, wenn auch
mIt I:ucken) eme sichere Grundlage des Verstandnisses. Merkwurdig ist die Anordnung, in
der dIe Lehre des. Cheti sich auf dieser Tafel findet. Zeile I auf der Vorderseite entspricht II,2
d~s Papyrus Sallle~ II, also dem SchluBabschnitt. Dieser scheint bis zu Ende durchgefUhrt zu
se~n, wenn auch die letzten Worte zerstort sind. Es folgen fUnf Zeilen mit dem Anfang des
~~lhy'mn,:s, den .wir auch in dem Papyri S und A unserem Text folgen sahen. Uber das VerhaItms dleser Dlchtungen zueinander wird noch zu reden sein. Doch hat der Schreiber der
Lo?vre-Tafel dieses Lied nicht fertig abgeschrieben; er brach vielmehr ab, lieB eine Zeile ganz
frel und fuhr dann fort, wie uns scheint, beliebig ein Stuck mitten aus dem Cheti zu schreiben.
E:r beginnt mit der Schilderung der Leiden des Maurers (7,1) und fUllt mit dem folgenden Text
mcht nur den Rest der Vorderseite, sondern auch noch die ganze Ruckseite der Tafel. Wie
konnen wir uns diese Merkwurdigkeit der Anordnung erklaren? DaB der SchUler mit dem so
schOnen und fUr junge Schreiber so geeignet erscheinenden SchluB "Siehe, ich setze dich auf
~e~ ~eg Gottes .... " angefangen hat, laBt sich wohl verstehen. Es mag sein, daB er nur diesen
fell ,uberhaupt zu schreiben hatte, es mag aber auch sein, daB er die vorhergehenden Satze
berelts auf anderen Tafeln aufgezeichnet hatte. DaB er an den SchluB der Lehre des Cheti den
Hieratic Papyri in the British Museum, Third Series, Chester Beatty Gift, London 1935, Textband
S. 132, Tafelband Taf. 72 .
22 s. Amn. 12.
23 Vgl. hierzu das Urteil GARDINERS in Melanges Ma-spero I, 480: The document from the Louvre is
something of a ~evelation. We had suspected the deep-lying nature of the corruptions in Sallier II, but
now th~ matte~ IS pla~ed ~eyond a doubt, for many of the new readings carry conviction at a glance, and
we realIse how ImpossIble It would have been, on strength of the Ramesside evidence alone, to emend the
text correctly so as to reveal the original meaning.
21
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Nilhymnus anschlieBt, erkHirt sich aus der unten besprochenen Verwandtschaft beider Texte
leicht, kommt es doch auch sonst vor. Warum er aber, nachdem er den Hymnus abgebrochen
hat, ein Stuck mitten aus der Lehre des Cheti sich vornimmt, bleibt eine Frage, auf die wir
wohl niemals eine Antwort werden finden konnen; es wird sich einfach urn eine Schreiberlaune
handeln. Jedenfalls berechtigt uns diese Absonderlichkeit nicht, etwa eine andere Reihenfolge
der Abschnitte fUr den Originaltext anzunehmen, wie das PIANKOFF tut. Dazu ist die ubliche
Anordnung zu gut durch verschiedene Handschriften gesichert.
Zwar weniger wertvoll fur die Herstellung des Textes, doch in sehr vielen Fallen we iterfuhrend, sind die sogenannten Ostraka, d. h. die beschrifteten Kalksteinsplitter, Topfscherben
oder auchganzen Topfe (ODM 1014), die den Schulern als billiges Schreibmaterial dienten. Unter
der Masse der Stucke, die uns fUr die Wiederherstellung unserer Lehre zur Verfiigung stehen
und aus denen deutlich die Beliebtheit der Lehre in den Schulen des spateren NR hervorgeht,
ragt an GroBe sowohl wie an inner em Wert ein Prachtexemplar hervor, die Kalksteinscherbe
Nr. 29550 des Britischen Museums, die ich im folgenden unter der Sigel OL zitiere. Veroffentlicht ist das Stuck in der alten Publikation des Museums "Inscriptions in the Hieratic and
Demotic Character" auf Tafel II unter der alten Nummer 5638a. Mir standen ausgezeichnete
Photographien des Museums zur Verfugung 24 , die an vielen Stellen wesentlich bessere Lesungen
ergaben als das alte Faksimile. PIANKOFF hat fUr seinen Aufsatz das Original verglichen. - Der
Stein ist auf beiden Seiten mit langeren Stuck en aus unserer Lehre beschrieben, auf der Vorderseite mit II, auf der Riickseite mit 8 Zeilen. Zwar war der Schreiber zweifellos ein Schuler,
wie deutlich aus den oft ungelenken und daher manchmal nicht ganz leicht zu lesenden Zeichenformen hervorgeht, doch hat er einen gut en Text als Vorlage gehabt. Bezeichnend fiir das
Stuck ist das wiederholte Vorkommen von roten Zeichen, die so, wie sie dastehen, unleserlich
sind und gewiB yom Schreiber nicht verstanden wurden, sich aber bei naherein Zusehen als
entstellte Daten entpuppen (z. B. deutlich Vs. Z. 3), die der Schiiler offenbar in seiner Vorlage
vorgefunden hat, aber, da sie von der fluchtigen Hand des Lehrers dort eingesetzt waren 25 ,
nicht lesen konnte. Daher schrieb er sie ab, wie er sie sah, aber non legitur quod non intelligitur,
und so sind sie uns heute unverstandlich. In der Umschrift habe ich diese Stellen einfach ausgelassen, da sie fUr die Herstellung des Textes keinerlei Wert besitzen. - An Gute steht der
Text dem der Schreibtafel des Louvre erheblich nach, ist aber doch nach dieser die beste •
Variante, die einen langeren Text bietet, vor allem S und A wesentlich uberlegen 26 • Der Stein
umfaBt 7,2-8,1 (Vs.) und 8,1-8,8 (Rs.).
Gegenuber diesem Einzelstuck nehmen die iibrigen Ostraka eine ungefahr einheitliche Stellung
ein, sowohl was ihr AuBeres als auch was ihren Wert anlangt, so daB hier einige allgemeine Bemerkungen vorangeschickt seien. Sehr ernst genommen wurden die kleinen auf diesen Scherben
angefertigten Arbeiten in der Schule offenbar nicht 27 , enthalten sie doch auch meist nur
sehr kurze Stucke des Textes. Immerhin finden sich auch auf ihnen Korrekturen der verschiedenen Arten: Auswaschungen des Schreibers (ODM 1014 I, 13; ODM 1039 Vs. 4); rote
Verbesserungen iiber der Zeile (ODM 1058,4) oder auf das falsche schwarze Zeichen (ODM 101 4
I, 3); ferner werden sehr haufig vergessene Zeichen oder Worte yom Schreiber selbst noch in
schwarzer Farbe zwischen den Zeilen nachgetragen (z. B. ODM 1014 I, 9; ODM 1015,2;
ODM II04,2) oder auch einfach uber das falsche Zeichen driibergeschrieben (ODM 1022,3;
ODM 1013, Rs. I; ODM . I019,3). Die Anwendung roter Tinte und das Setzen roter Punkte
geschieht meist sehr fliichtig und ungenau, Beides fehlt oft ganz. Die Verbesserung einer irrtumlich rot geschriebenen Stelle mit schwarzer Tinte findet sich z. B. ODM 1014 I, 4· Ganz
mit roter Tinte geschrieben sind ODM 1043 und ODM 1039. Daten finden sich auBerhalb der
Der el-Medine-Ostraka (s. u.) nur selten 28 , dort jedoch haufig, z. B. 1043; 1037; 1087 u. o.
Ich zahle nun die einzelnen von mir benutzten Gruppen von Ostraka auf. Am Rande steht
jeweils die abgekurzte Bezeichnung, unter der die Stucke in diesem Buche angefUhrt werden.
QUIBELL fand im Jahre 1895/96 eine groBere Anzahl solcher Scherben meist mit Stucken
aus literarischen Texten. Da sie aIle in der Sudostecke des Bezirkes urn das Ramesseum
Ich mochte auch an dieser Stelle Herrn I. E. S. Edwards best ens fUr seine freundliche Hilfe und die
Uberlassung der Aufnahmen danken.
25 S. ERMAN, Schiilerhandschriften S. 8.
26 Vgl. Z. B. den ersten Satz des Abschnittes iiber den Pfeilmacher (7,4), wo OL stets eine Zwischenstellung
einnimmt.
27 S. ERMAN, Schiilerhandschriften S. 8, Anm. I.
28 Von den Varianten zu unserem Text sind noch OR 76 und OR 79 so datiert. Vgl. im Allgemeinen ERMAN,
Schiilerhandschriften, S. 8, Anm. I.
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lagen, nahm er an dieser Stelle eine Schule an. SPIEGELBERG hat die hieratischen Ostraka
dieses Fundes veroffentlicht 29 • Unter diesen Stucken, deren heutiger Aufbewahrungsort mir
unbekannt ist, finden sich 34 Topfscherben mit Bruchstucken unserer Lehre, in dieser Arbeit
mit OR + Nummer in SPIEGELBERGS Ausgabe zitiert. An verschiedenen Stellen konnte ich
an Hand der Faksimiles mehr lesen, ais SPIEGELBERG gibt. Die Schrift ist in den meisten Fallen
sehr kursiv, jedenfalls wesentlich gewandter ais die der Der el-Medine-Ostraka. Der Wert
der Lesarten ist fast durchweg sehr gering.
Der nachst groBere Fund von Scherben mit Teilen der Lehre des Cheti ist bei den franzosischen
Grabungen in Der el-Medine zutage get ret en und von POSENER in mustergiiltiger Weise zuganglich gemacht worden 30 • Einige veroffentlichte auch bereits PIANKOFF in seinem oben erwahnten Aufsatz (s. o. S. II, Anm. 12) in Umschrift, doch ist stets die endgiiltige Veroffentlichung durch POSENER dieser vorlaufigen Mitteilung uberlegen. 22 Stucke dieses Fundes
enthalten Teile unserer Lehre. Geschrieben sind die meisten in einer schonen literarischen
Handschrift des NR, in der Regel gut Ieserlich. Der Wert dieser Stucke ist durchaus uneinheitlich, wenn sie auch als Ganzes den im Ramesseum gefundenen uberlegen sind. N eben solchen
mit starker verderbtem Text (wozu leider auch das groBte Stuck aus Der el-Medine, Nr. 1014,
gehort) stehen andere, die uns im Verstandnis wesentlich helfen. Unsere besten Handschriften,
Lund OL, erreichen sie allerdings an den Stellen, fur die uns diese vorliegen, nie. Ich habe
POSENERS Lesungen durchweg ubernommen, sie erwiesen sich bei Nachpriifungen an Hand
der Faksimiles und Photographien als durchaus zuverlassig. - Besonders erwahnt werden 5011
hier noch das Ostrakon 1017, das nicht den Text der Lehre enthielt, sondern die Kapitelanfange, die im Pap. Sallier II rot geschrieben sind. S. dazu u. S. 60.
Aus der Grabung des Berliner Museums unter GEORG MOLLERS Leitung an demselben Ort,
die 1913 stattfand, stammt eine groBe Anzahl noch unveroffentlichter beschriebener Kalksteinscherben. Sie lagen zusammen auf einem Schutthaufen etwas auBerhalb der Siedlung. 1m
August 1939 durfte ich diese Ostraka durchsehen und fand dabei 7 StUcke mit Teilen un serer
Lehre. Es sind die Nummern P 12 4II (= 0 BIn I); P 14 344 (= 0 BIn 2); P 14 324 (= 0 BIn 3);
P 14243 (= 0 BIn 4); P 14281 (= 0 BIn 5); P 14 288 (= 0 BIn 6) und P 14299, dessen unscheinbare Reste eben zu einer Bestimmung des Inhaltes genugen, aber so bedeutungslos sind,
daB ich die wenigen Zeichen hier nicht aufgenommen habe. Fur die Erlaubnis, diese Ostraka
zu veroffentlichen, danke ich Herrn Prof. KORTENBE UTEL auch an dieser Stelle herzlich.
Die agyptische Sammlung in Munchen bewahrt zwei Kalksteinscherben, die beide den Anfang der Lehre des Cheti enthalten. Das eine dieser Stucke ist bereits im Jahre 1872 von LA UTH
in den Sitzungsberichten der Bayerischen Akademie yom 3. Februar, S. 29-88 mit einem
Faksimile veroffentlicht worden. Es tragt heute die Inventarnummer 396. Die II Zeilen seines
Textes entsprechen 3,9-4,4. Der andere Stein gelangte 1938 mit der Ostraka-Sammlung
KARL DYROFF in die agyptische Sammlung, wo er heute unter Nr. 3787 verzeichnet ist. Er
enthalt ein Satzchen mehr als das erste Ostrakon. Beide Stucke, hier mit OM I und OM 2
bezeichnet, habe ich von den Originalen abgeschrieben. Die Veroffentlichungserlaubnis verdanke ich Herrn Prof. SCHARFF. - Ein drittes Kalksteinostrakon in Munchen, auf dem ein
Satz unserer Lehre wiederkehrt (4,3), veroffentliche ich unten im Anhang.
1m Museum von Kairo befinden sich zwei Ostraka mit unserer Lehre; beide sind von DARESSY
im Catalogue General (Ostraca) veroffentlicht, und zwar unter Nr. 25217 und 25217 bis
(Taf.42). Von dem ersten hat DARESSY auBerdem noch eine Umschrift in Rec. Trav. 16, 128f.
mitgeteilt. Von Nr. 25217 bis stand mir nur die veroffentlichte schlechte Photographie zur
Verfugung, doch glaube ich sie an allen Stellen eindeutig haben Iesen zu konnen. OK I (= 25 217)
entspricht 6,8-7,2, OK 2 (= 25 217bis) 4,7-5,2. Eine wiinschenswerte Vergleichung mit den
Originalen muBte wegen Kriegsausbruch leider unterbleiben.
GARDINER hat in dem Bande Theban Ostraca unter Nr. A 3 auf S. 4f. eine Scherbe aus dem
Museum in Toronto veroffentlicht, auf der der Text von Cheti 4,7-4,9 geschrieben steht. In
der vorliegenden Arbeit wird das Stuck mit OT abgekurzt.
Das University College in London bewahrt eine Kalksteinscherbe, die auf der einen Seite
einen Teil der Lehre des Cheti enthalt (5,7-6,1). Das Stuck ist noch nicht inventarisiert und
29
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SPIEGELBERG, Hieratic Ostraka & Papyri found by J. E. Quibell in the Ramesseum 1895-96. Egyptian
Research Account 1898.
P OSENER, Catalogue des Ostraca hieratiques litteraires de Deir el Medineh, Tome I Nos. 1001 it 1108)
(Documents de Fouilles. " Bd. I), Kairo 1938.
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tragt nur eine vorlaufige Nummer (wohl von einer Ausstellung): 104 (Abkurzung OUC). Prof.
GLANVILLE war so liebenswurdig, mir auBer der Veroffentlichungserlaubnis und einer Photographie auch seine eigene Umschrift des Textes zur Verfugung zu stellen. Ihm verdanke ich
auch einen Hinweis auf eine Kalksteinscherbe im Privatbesitze des Herrn MARTIN BODMER,
Freudenberg, Zurich. Sie wurde 1938 im Londoner Altertumshandel erworben. Prof. GLANVILLE nahm seinerzeit eine Abschrift, die er mir freundlicherweise uberlieB . AuBerdem konnte
ich eine Photographie des Stuckes benutzen. Ihm sowie dem derzeitigen Besitzer fUr seine
Erlaubnis, dies Material zu verwerten, spreche ich hiermit meinen besten Dank aus. Ich
bezeichne es mit OB. Es bietet den Text von 7,6-8,2.
Eine Reihe von Ostraka befindet sich in GARDINERS Besitz, einige davon mit Teilen unserer
Lehre. Fur die gegenwartige Arbeit konnte ich fUr die Nummern OG 14 (= Cheti 5,3- 5,5)
und OG 47 (4,1-4.4) die Abschriften fUr das WB einsehen, sieben andere blieben mir
unbekannt.
Die Erlaubnis des Besitzers zur Auswertung und Veroffentlichung oder eine Abschrift der
ubrigen GARDINER gehorigen Stucke war wegen des Krieges nicht rechtzeitig zu erlangen. Sie
muBten daher zur Gewinnung des Textes unberucksichtigt bleiben.
Die Stucke aus PETRIES Besitz verwahrt heute ebenfalls GARDINER. Flir sie gilt dasselbe
wie fUr seine eigenen Stucke. Die Nummern und der Inhalt derjenigen Scherben, fUr die ich
die Abschriften fUr das WB einsehen konnte, ohne sie benutzen zu durfen, sind: OP 27 (3,9-4,6);
OP 55 (4.4-4,6); OP 70 (7,6-7,9); OP 74 (7,6) und OP 9 0 (4,7-4,8).
Neben diesen Stiicken sind mir noch folgende Ostraka bekannt, ohne daB ich aber ihren Text
feststellen konnte.
Die Kalksteinscherbe Leipzig 1909 trug ebenfal1s Teile unserer Lehre, doch ist sie heute vol1standig durch Salz zerstort. GARDINER besitzt eine frtiher angefertigte Umschrift, die mir
aber nicht zur VerfUgung stand.
Ferner mochte ich der Vol1standigkeit halber noch auf eine Bemerkung von WILSON hinweisen, der erwahnt (Melanges Maspero r, 904), daf3 er flinf kleine Bruchstiicke von Ostraka
mit der Lehre besitzt, die aber eine Veroffentlichung nicht lohnten, da sie unwichtig seien.
Ein sonst unbekanntes Ostrakon in Kairo erwahnt POSENER, Ostraca hicratiques ... S. IV,
Anm.2.
Ein unveroffentlichtes Stuck aus der Sammlung GOLENISCHEFF, jetzt in Moskau, flihrt
PlANK OFF (Revue d'Egyptologie I, 52) an.
GARDINER zitiert in seiner Grammar § 333 ein Ostrakon aus dem Besitz von NAVILLE, das
mir sonst unbekannt ist.
Schlie13lich besitzt GAHDINER, wie er mir seinerzeit mitteilte, Abschriften von einem Ostrakon
"Colin Campbell 12" und einem anderen "Nash 9", tiber die ich sonst. nichts weiB.
So stehen uns also flir die Wiederherstellung des Textes in dieser Arbeit nicht weniger als
4 Papyri oder Bruchstiicke von soIchen, I Schreibtafel und 7131 Topf- und Kalksteinscherben
zur Verfugung. Und doch helfen uns die meisten dieser spiiten Schiilerhandschriften so wenig,
daB es nicht einmal wichtig ist, festzustellen, ob an dieser oder jener Stelle tatsiichlich im Original
ein t oder ein r, dies oder jenes Deutzeichen steht. WeIches Zeichen der Schreiber auch beabsichtigt haben mag, es ist keinerlei Beweis fur die I~ichtigkeit dieser Lesung, ja nicht einmal
eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht dafur, daB dann auch der Urtex t dies und kein anderes
Zeichen aufgewiesen habe. Nur an wenigen Stellen ist der liingste und einzig vollstandige
Papyrus, S, ohne Varianten uberhaupt verstiindlich. Wirklichen Wert besitzen auBer der
Schreibtafel des Louvre, die durchweg einen uberlegenen Text bietet, und dem groBen Ostrakon
des Britischen Museums nur noch einige wenige Scherben. 1m Ubrigen mussen wir versuchen,
dies Wort aus dieser und jenes aus jener Handschrift zu entnehmen. Freilich ist diese Methode
nicht ganz so unwissenschaftlich-subjektiv, wie es scheinen konnte. Gewisse Regeln lassen sich
leicht herausfinden. Die R egel der lectio difficilior z. B. ist gewiB ein zweischneidiges Schwert,
allein in Fiillen, in denen ein haufiges Wort der ramessidischen Schulliteratur einem iihnlich
klingenden der iilteren Zeit, das selten geworden ist, gegenubersteht, wird man wohl ohne Bedenken letzterem den Vorzug geben. Es liegt kein einziger Fall vor, an dem wil' mit Sicherheit
oder auch nur einiger Wahrscheinlichkeit von einer Glosse reden konnen - hochstens sind
Satze, die sich an einer anderen Stelle der Lehre selbst find en, an einem falschen Platz eingeschoben worden. So werden wir, wenn auch mit der notigen Vorsicht, geneigt sein, bei der

Wahl zwischen verschiedenen gleich schlecht en Handschriften der den Vorzug zu geben, die
die ausfUhrlichste ist, zumal wir an sehr vielen Stellen einwandfrei feststellen konnen, daB
kleinere, aber auch groBere Wol'te und sogar Siitze oder Satzteile einfach ausgelassen worden
sind. Eine genauere Untersuchung an H and einer Zusammenstellung der Fehler, die aufzeigt,
mit welcher Art und welchem Grade von Entstellungen wir rechnen mussen, soll unten in
Kap. VI versucht werden.
Bei der Frage, ob wir Gruppen von Handschriften ausscheiden konnen, die einander ni,iher
stehen als die ubrigen Lesarten, mussen wir uns vorliiufig mit einem non liquet begnugen. Denn,
so hoch auch die Zahl der Variant en aussieht und so breit auch die Zeilen an einzelnen Stellen
werden, wenn wir sie untereinanderschreiben, so mussen wir doch bedenken, daB wir nur zwei
Papyri, ein Ostrakon und eine Schreibtafel von einiger Lange besitzen. Nur bei diesen liiBt
sich etwas wie ein Charakter der Handschrift in bezug auf die Textqualitiit ausmachen. Aus
diesem bescheidenen Material wird nur ldar, daB S und A einander sehr nahe stehen, was
aber nicht weiter Wunder nehmen kann, da sie ja beide von demselben Schreiber in derselben
Schule (oder derselben Schreibstube) angefertigt worden sind, also wenn auch vielleicht nicht
nach derselben, so doch sicherlich nach sehr iihnlichen Vorlagen. 1m Ubrigen besteht die Moglichkeit, daB es eine regell'echte Schultradition gegeben hat. Jedenfalls machen die Ostraka
des QUIBELL'schen Fundes im l~amesseum einen so einheitlichen Eindruck, daB man wohl eine
ihnen allen gemeinsam zugrunde liegende Uberlieferung annehmen mochte. Bei den Der
el-Medine-Scherben dagegen ist eine soIche Ubereinstimmung nicht festzustellen.
Ich bin uberzeugt, daB sich bei del' iigyptischen Literatur del'arfige Klassen von Handschriften sehr wohl scheiden lief3en, eben so gut wie bei den griechischen und lateinisehen
Schriftstellern, aber unser Material reieht bei keinem einzigen der altiigyptischen Werke
dazu aus.
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Dazu kommen noch 25 fUr mich unbeniitzbare Stiicke.

19

In den Schulen des NI~, aus denen alle unsere H andschriften (vielleieht mit Ausnahme von L,
da Sehreibtafeln sehr gut aueh Grabbeigaben sein konnen) stammen, galten offenbar die Lehren
des Konigs Amenemhet und des Cheti sowie der Hymnus an den Nil flir eng verwandt; diese
Werke zeigen die Neigung, zusammen auf derselben Handschrift vorzukommen. Unser Hauptpapyrus, S, bringt alle drei Texte in der Reihenfolge Amenemhet - Cheti - Nilhymnus. Die
erste Hiilfte dieser Anordnung (Amenemhet - Cheti) wird bestiitigt dureh ein unveroffentlichtes Ostrakon in Kair0 32 , die zweite (Cheti - Nilhymnus) durch die Schreibtafel des Louvre
und den Papyrus A, wo uberdies noeh, da der Anfang der Handschrift zerstort ist, die Lehre
des Amenemhet vorangegangen sein kann. AuBerdem enthiilt das Ostrakon ODM 1039 auf
der Vorderseite ein Stiick aus dem Hymnus an den Nil, wahrend die Ruckseite einige Zeilen
der Lehre des Amenemhet triigt.
MASPERO nahm 33 als Grunde fiir dies gemeinsame Auftreten der drei Dichtungen an, daB
etwa in der 13. Dynastie ein Schreiber die Stucke zufallig in einem Papyrus vereint habe; aIle
jungeren Abschriften gingen dann letzten Endes auf diese Abschrift zuruck. Vorher (S. XLIX)
dagegen erwiigt auch er schon die Moglichkeit, daB die Werke yom gleichen Verfasser stammen
konnten; allerdings lehnt er dies abo
POSENER glaubt 34 , diese Reihenfolge sei nur durch das Schulpensum, also durch einen fortschreitenden Schwierigkeitsgrad bedingt. Zwar haben wir keine rechte Vorstellung davon,
nach welchen Gesichtspunkten der Unterrichtsstoff in den Schulen Altiigyptens ausgewiihlt
wurde 35 , doch scheint es klar Zlll. sein, daB auf inhaltlich einwandfreies Abschreiben alter Texte,
also auf das Erlernen der ~ilteren Sprache und ihrer Rechtschreibung, nicht aIlzuviel Wert
gelegt wurde. Sonst hiitten soIche Handschriften wie Anast. VII oder Sallier II oder die zahlreichen vollig unverstiindlichen Scherben mit unserem Text nicht zustande kommen konnen.
Auch ERMANbetont36 , daB sich die Verbesserungen des Lehrers meist auf die Schrift, nurauBerst
selten auf den Inhalt bezogen. Es erscheint auch kaum glaublich, daB aIle Schreibkundigen
des NR - wir durfen uns diese Schicht bei dem riesigen Verwaltungsapparat und den hohen
:12
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POSENER, Ostraca hieratiques .... S. IV, Anm. 2.
Hymne au Nil S. Lf.
0straca hieratiques ... S. IV.
ERMAN meint (Literatur S. 238f.), in der Elementarschule sei das Schreiben an Hand der alteren Literatur,
und zwar gerade mit unseren drei Werken, erlernt worden, scheint also auch an eine Art Pen sum zu
glauben. Ahnlich auch Agypten und agyptisches Leben S. 377·
Schiilerhandschriften S. 6 und Literatur S. 24.
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bautechnischen Anforderungen des Staates gewiB nicht zu klein denken - zugleich auch die
so weit zuriickliegende und von der des NR stark abweichende Sprache des MR verstanden
hatten. So diirfte auch der Schulstoff auf diesem Gebiet kaum dem Schwierigkeitsgrad nach
ausgewahlt worden sein. Worauf es bei diesen alten Texten ankam, war lediglich das Schonschreiben und bestenfalls noch die Orthographie, die man aber besser an neuagyptischen Texten
iiben konnte, die denn auch den GroBteil des Schulstoffes. ausmachten. Fiir das Uben einer
schonen Schrift war es nun ganz gleichgiiltig, welchen Stoff man hernahm. Wir werden auch
hier mit dem so oft besprochenen Sinn der Agypter fiir das Festhalten am Uberkommenen
rechnen miissen. Die alten, einst wegen ihres belehrenden Sinnes oder ihrer kunstvollen Sprache
in den Schulen eingefiihrten Werke wurden auch noch in der Zeit beibehalten, da die SchUler
langst nicht mehr verstanden, was sie abschrieben - ebensowenig wahrscheinlich wie die
Lehrer. So kann ich also nicht glauben, daB die ZusammengehOrigkeit des Nilhymnus und
der beiden Lehren nur im Schulpensum begriindet liegen sollte.
Ebenso wie POSENER lehnt GARDINER37 eine innere Zusammengehorigkeit der drei Werke
ab und erklart die Tatsache, daB im Pap. Beatty IV, Rs. 6,IIff. Cheti als Verfasser der Lehre
des Amenemhet gilt, als den Irrtum eines unwissenden ramessidischen Schreibers, der sich
durch die auBerliche Zusammengehorigkeit der Texte in den NR-Handschriften verleiten lieB,
den beriihmten Cheti auch als Verfasser der Lehre Amenemhets anzusehen.
Zwar laBt sich aus den Texten selbst kaum Entscheidendes fiir eine inn ere Zusammengehorigkeit anfiihren. In ihrem Charakter sind die drei Werke grundverschieden. Ober den Stil
konnen wir bei dem heutigen Stand der Forschung nur wenig Positives aussagen 38 , und auch
der Wort schatz ist durchaus verschieden. Doch diinkt mir GARDINERS Annahme innerlich
unwahrscheinlich. DaB ein ramessidischer Schreiber, der doch, wie aus seiner "Lehre" hervorgebt, recht gut iiber die alten Autoren unterrichtet war (vgl. den beriihmten Abschnitt Rs.
2,5-3,II), lediglich auf Grund des gemeinsamen Vorkommens der drei Texte auf ein und
demselben Papyrus gegen die ausdriickliche Angabe der Lehre selbst, sie stamme von Konig
Amenemhet, Cheti als deren Verfasser bezeichnet haben sollte, ist schwer glaublich. Hier
scheint mir nun DE BUCK die richtige Erklarung gegeben zu haben 39 •
Er schlieBt aus dem Wortlaut der Lehre des Amenemhet, insbesondere aus dem Satz "wenn
ich schnell entschlossen gewesen ware und gleich zu den Waffen gegriffen hatte, hiitte ich
den Schurken zuriicktreiben konnen" (Pap. Millingen 2,3), den man nicht anders iibersetzen
kann, daB das Attentat, von dem der Konig berichtet, geglUckt, der Konig also gefallen ist
und nun aus dem Grabe zu seinem Sohne spricht. Die naheren Griinde, mit den en DE BUCK
seine Ansicht sehr wahrscheinlich macht Ilnd die man in seinem Aufsatz nachlesen moge, halte
ich fUr so iiberzeugend, daB wir zu dem Ergebnis kommen miissen: Die Lehre des Konigs
Amenemhet ist eine politische Streitschrift zugunsten seines Sohnes und Nachfolgers Sesostris' 1. 40 • Damit wird nun die Moglichkeit gegeben, daB sie einen anderen, nichtkoniglichen
Verfasser hat, der unter Umstiinden in direktem Auftrage, jedenfalls aber zum Vorteil des
neuen Konigs gegen die Morderpartei, die ihrerseits Anspruch auf den Thron erhob, die Autoritat
des verstorbenen und damit vergottlichten (vgl. den Anfang der Geschichte des Sinuhe) Konigs
sprechen lieB. Wenn dem so ist, warum sollte dann nicht der Schreiber des Papyrus Beatty IV
recht haben und die Streitschrift nicht von einem Beliebigen, sondern von dem beriihmten
Schreiber und SchriftstelIer, "ihrer aller Oberhaupt", Cheti stammen? GewiB, einen exakten
Beweis fUr diese Annahme konnen wir noch nicht erbringen i aber mir erscheint die DE BUCK'sche
These wenn auch nicht iiber aIle Zweifel und Einwande erhaben, so doch wesentlich wahrscheinlicher als die GARDINER'sche Vermutung, der Schreiber des Pap. Beatty IV habe sich
bloB geirrt.
Es ware auBerst interessant, wenn uns so bald nach dem iiberraschenden Auf tau chen des
ersten Beleges fUr das Vorhandensein des Begriffes der Lehrer- und Dichterpersonlichkeit im
alten Agypten nun auch schon eine solche Personlichkeit genauer faBbar wiirde, und zwar
nicht durch ein vereinzeltes Werk, wie es bei einer Reihe anderer Dichtungen der Fall sein mag,

sondern gleich durch drei noch dazu ganz verschieden ausgerichtete Dichtungen: Der Nilhymnus ist ein rein religioses Lied, die Lehre des Amenemhet eine zeitgebundene politische
Tendenzschrift von freilich bedeutendem Gehalt und die Lehre des Cheti eine Propagandaschrift fUr die Beamtenlaufbahn mit sozialer Farbung und einem weltanschaulichen Anhang
i:i lteren Stils, gewiirzt durch Humor, geistreiche Anspielungen, versteckten Doppelsinn und
Wortspiele (s. dazu u. S. 53f£.), also eine hOchst kunstvolle SchOpfung. AuBerdem hatten
wir, wenn die Annahme von dem gemeinsamen Dichter der drei Werke sich bewahrheiten
sollte, zugleich einen genauen Festpunkt fUr die Entstehungszeit unserer Lehre. ~Sie
gehorte dann namlich in die Regierung Amenemhets I. oder Sesostris' 1., also in die Zeit
urn 1980.
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Melanges Maspero I, 496 und Hieratic Papyri in the Brit. Mus., Third Series, Text S. 43f.
S. dazu aber unten S. 58.
Melanges Maspero I, 847-852.
Die Tatsache, daB Sesostris I. zehn Jahre vcr dem Tode Amenemhets I. schon zum Mitregenten seines
Vaters ernannt worden ist, widerspricht der DE B uc Kschen These nicht ; sie zeigt nur, daB die Schrift
nicht ganz zu Unrecht in den Mund d es alten Konigs gelegt worden ist, da sie doch wohl wenigstens in
seinem Sinne verfaBt sein diirfte.
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Beginn der Lehre, die ein Mann aus Tjaret namens Duaufs Sohn Cheti fUr seinen Sohn namens
Pepi verfaBt hat.
.
4,1
(4,1) Er fuhr sudwarts zur Residenz, urn ihn in die Schreiberschule zu tun, unter die Kinder
der GroBen, als einen, der an der Spitze der Residenz steht; dabei sagte er zu ihm:
4,2
(4,2) 1ch habe mir Geprugelte betrachtet: du sollst dich um die Schriften kummern. 1ch
habe auch den gesehen, den man von seiner Zwangsarbeit befreit hat: es gibt nichts, das uber
die Bucher ginge ....... .
4,3
(4,3) Lies doch am Ende (des Buches) der "VoIlkommenheit"(?), du findest dort folgenden
4,4 Spruch: "Wenn der Schreiber auf jedem seiner Platze in der Residenz ist, (4.4) dann wird
er in ihr (der Staatsverwaltung) niemals notleiden. Er erfUIlt anderen die Wunsche [= er
macht den Verstand fUr andere]. Niemals falIt er in Ungnade". 1ch habe ebenso wie ihn (den
4,5 Schreiberberuf) die anderen Berufe gesehen, uber die (4,5) dieser Spruch handelt.
1ch lasse dich die Schriften mehr lieben als deine Mutter. 1ch fUhre dir ihre SchOnheit vor
Augen, sie ist groBer als die aller anderen Bernfe, und es gibt nichts mehr in diesem ganzen
Lande, was ihnen gliche.
4,6
(4,6) Kaum hat er angefangen, heranzuwachsen - er ist noch ein Kind-, so wird man ihn
schon gruB en und wird ihn als Boten schicken; nicht wird er dann zuruckkommen, um sich
in den Arbeitsschurz zu stecken( ?).
4,7
Nicht kann ich einen Bildhauer als Boten sehen, noch einen Goldschmied, der ausgeschickt
wurde (?).
4,8
Aber ich habe den Erzarbeiter tiber seiner Arbeit beobachtet, (4,8) an der Offnung seines
Schmelzofens. Seine Finger sind krokodilartig, er stinkt mehr als Fischlaich.
4,9
J eder Holzarbeiter fUhrt den MeiJ3el; (4,9) er ist muder als ein Ackersmann; sein Feld ist
5,1 das Holz, seine Hacke der Erzstichel. In der Nacht dann ist er zerschlagen, (5,1) da er uber
seine Krafte (viel) geleistet hat bei der Arbeit. Aber in der Nacht noch ist dort Licht( ? ?).
5,2
Der Steinmetz graviert mit dem MeiBel in al1erlei harten Steinen. (5,2) Wenn er sie vollendet hat ...... , so versagen ihm seine Arme und er ist mude; wenn er bei seinem taglichen
5,3 Brot(?) sitzt, (5,3) so sind seine Kniee und sein Rucken gekrummt (vor Mudigkeit).
5.4
Der Barbier schert (noch) am spaten Abend, (5.4) er geht in die Winkel(?) und Ecken und
begibt sich von StraBe zu StraBe, um einen zu suchen, den er barbiere. Er strengt seine Arme
5,5 an, um seinen Bauch zu fullen (5,5) wie die Biene, die (nur) entsprechend ihrer Arbeit fressen kann.
5,6
Der Schafhirt(?) fahrt nach Norden ins Delta, urn sich ..... zu holen. (5,6) Nachdem er uber
seine Krafte viel geleistet hat bei der Arbeit und ihn die Mucken schon umgebracht haben,
plagen ihn noch die Sandfliegen und er wird ....
5,7
Der Topfer steckt in seinem Lehm; sein Leben ist das eines Lebenden [ = eines Viehs]. Die
5,8 Erde (? o. a., slj) beschmiert ihn mehr als ein Schwein (Slj), bis er (5,8) seine Topfe brennt
[= so daB er von seinem (roten) Lehm zu brennen scheint]. Seine Kleidung ist steif vor Speis,
sein Gurtel ist nur ein Fetzen( ?). Die Luft blast ihm ins Gesicht, die unvermindert (heiB)(?)
5,9 aus seinem Ofen kommt. (5,9) Er stampft (den Lehm) mit seinen Fu13en und wird dabei selbst
zerstoBen. Beschmiert ist die Halle eines jeden Hauses, zersto13en (sein) Fu13boden.
6,1
(6,1) Ich spreche dir auch noch von dem Maurer, der Wande baut. Die Peitsche ist schmerz6,2 haft gegen ihn. Er ist immer auBen im Win de (d. h. im Freien ?), (6,2) und baut im Arbeitsschurz; in der Werkstatt besteht sein Schurz (nur) aus Lotos, der seinen Hintern frei la13t.
6,3 Seine Arme stecken im Lehm ..... (6,3) AIle seine Kleider sind beschmiert( ?). Er iBt Brot. ...
6,4 seine Finger; er wascht sich nur einmal( ?). - Er ist ganz richtig( ? ?) elend. Er ist ein ..... (6.4)
in einem Raum von 10 zu 6 Ellen; er ist ein ...... einen Monat, nachdem(?) er (es?) nieder3,9
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In () sinngemaBe Erganzungen zur VerdeutIichung des Inhaltes; in [] ein zweiter Sinn, den der agyptische Text enthalt. Uniibersetzte Worte sind durch ..... bezeichnet. D er kursiv gedruckte Abschnitt
ist ganz unsicher.
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gelegt hat. Die Pfosten( ?), die Schwelle und das Gerust (? o. a.): er(?) macht aIle ihre Arbeit.
(6,5) Sein Brot gibt er seiner Familie. Seine Kinder werden sehr verprugelt.
6,5
Der Gartner tragt das Joch; (6,6) seine Schultern sind unter den Wasserlasten (?). Ein 6,6
gro13er .... ist auf seinem Nacken, der .... macht. Morgens gie13t er (6,7) Gemuse,..am Abend 6,7
die ... -Pflanze. Er macht .... (Feierabend? ?), nachdem (?) sein Leib krank ist. Er setzt
sich nieder, tod(mude) ....
(6,8) mehr als alle Berufe.. . . . . . . .
6,8
Der Bauer schreit ewig, lauter ist seine Stimme als die des ...... Seine Finger
(6,9) ..... Er wird mude mitten in den Sumpfen. Stets ist er in seinen (7,1) Lumpen. Es 6,9
geht ihm so gut, wie es einem unter Lowen gut geht. Schmerzhaft ist die Peitsche gegen ihn ..... 7,1
Wenn er dann fortgeht von dort. ............ (7.2) und abends zu seinem Hause gelangt, so 7,2
hat ihn der Marsch umgebracht (?).
Der Weber ist innen in der Werkstatt. Er hat es schlechter (7,3) als eine Frau (bei der Ge- 7,3
burt); seine Kniee drucken auf seinen Magen und er bekommt keine Luft. Wenn er ..... gemacht hat am Tage ohne zu weben, dann wird er geschlagen mit fUnfzig Peitschenhieben.
(7.4) Er gibt dem Turhuter ein Trinkgeld, damit er ihn ins Freie gehen lasse.
7,4
Der Pfeilmacher - es geht ihm i.iberaus schlecht - geht in die (7,5) Wuste. Mehr ist das, 7.5
was er seiner Eselin gibt, als ihre Burde (, die sie) auf den Rucken (nehmen kann). Viel ist
(auch) das, was er den Leuten auf dem Felde geben muB, damit sie ihn auf den Weg lassen.
(7,6) Gelangt er abends nach Hause, so hat ihn der Marsch umgebracht (?).
7,6
(Auch) der Eilbote geht in die Wuste, nachdem er seine Habe (7,7) seinen Kindern verschrieben 7,7
hat aus Furcht vor Lowen und Asiaten. Er kommt erst wieder zur Besinnung, wenn er (wieder)
in .Agypten ist. (7,8) Und kommt er traurig nachhause, so hat ihn der Marsch umgebracht (?). Ob 7,8
seine Behausung aus Stoff oder aus Ziegeln besteht (?), er kehrt nicht frohen Herzens zuruck ( ?).
(7,9) Des ....... Finger sind faulig, ihr Gestank ist wie der von Leichen. Seine Augen sind 7,9
eingefallen (?) vor Schwache, (8,1) nicht ..... Den ganzen Tag lang schneidet er im Schilf 8,1
[ = in Lumpen], seine Kleider sind ihm ein Abscheu.
Der Schuster - es geht ihm sehr schlecht - ist (8,2) ewig unter seinen Gerbbottichen [= hat 8,2
ewig etwas zu wiinschen (?) J. Es geht ihm so gut, wie es einem (eben) unter Leichen gut geht.
(Alles), was er beiSt, ist sein Leder.
Der Wascher wascht (8,3) auf dem Uferdamm, sein Nachbar ist das Krokodil. "Ich gehe 8,)
hinaus, mein Vater, in das gefahrliche (?) Wasser" (?), sagt sein Sohn oder seine Tochter ....
Beruf, bei dem man (?) beruhigt sein kann [= bei dem man stirbt (?)], (8.4) im Gegensatz (?) 8,4
zu allen anderen Bernfen. Sein Essen ist gemischt mit Kot (? ?). Es ist kein reines Glied an
ihm. (8,5) Er zieht sich den Schurz einer Frau an ..... Er weint (?), wenn er den ganzen Tag lang 8,5
den Waschbleuel schwingt (und auf) seinen Stein (schlagt o. a.). Man (?) ruft ihm zu: "Die
Wasche! Komm schnell (8,6) zu mir!". Da bist du einer, der schweigt (? ?).
8,6
Der Vogelfanger - es geht ihm sehr schlecht - sieht nach den Vogeln [ = guckt in die Luft].
(8,7) Wenn die Sumpfvogel uber ihm voruberziehen, dann wird er sagen (?): "hatte ich doch 8,7
ein Netz da!" Aber Gott laBt es ihm nicht gelingen, und er argert sich uber seinen Plan.
(8,8) Ich spreche dir auch noch von dem Fischer. Er ist elender dran als (die Manner) aller 8,8
anderen Berufe. Seine Arbeit(sstatte) ist auf dem FluB, (8,9) mitten unter den Krokodilen. 8,9
Wenn man ...... , dann klagt er, sagt aber nicht: "Das Krokodil (9,1) lauert!" Seine Furcht 9,1
hat ihn (selbst) blind gemacht. Wenn er auf das gefahrliche (?) Wasser geht, dann sagt er
"Gott befohlen!".
Siehe, es gibt keinen Beruf, in dem einem nicht befohlen wird, (9,2) auSer dem des Beamten; 9,2
er ist es, der (selbst) befiehlt.
Wenn du schreiben kannst, so wird dir das nutzlicher sein als alle die Berufe, die ich dir vorgetragen (vor dir ausgebreitet) habe. Siehe, der Wachter (? oder Genosse?) (9,3) ....... ; 9,3
nicht nennt man den Bauern einen Burger (??) .....
Was ich (?) tue auf der Fahrt sudwarts zur (9.4) Residenz, das tue ich ( ?) dir zuliebe. Nutz- 9,4
lich ist dir schon ein Tag in der Schule, und eine Ewigkeit dauert ( ?) die in ihr geleistete Arbeit,
9,5
wie (?) Berge. .. (9,5).. 1ch lehre dich, die ...... zu leiten.
Ich sage dir auch noch andere Worte, urn dich zum Gelehrtsein zu erziehen, aufzustehen am
Platze, da man streitet, (9,6) dich zu nahen dem Orte, wo man diskutiert (?) . Wenn man das .... 9,6
an einem Ungeduldigen angreift und man die Hitze der Meinungen nicht von sich abwehren
kann vor den Zuhorern, (9,7) dann antworte darauf nicht sofort. Wenn du hinter Beamten her- 9,7
gehst, dann folge in einem groBen Abstand hinterher.
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II. Ubersetzung

(9,8) Wenn du eintrittst und der Hausherr in seinem Hause ist, und wenn seine Arme einem
anderen mehr als dir gehoren (?), dann sitze schweigend (wortl. mit der Hand am Mund) ,
(9,9) und bitte nicht um Dinge, die um ihn (dich ?) sind, sondern tue nur, wie er dir sagt. Htite
dich (?) v-or. ....
Wenn es (auch?) schwer zu ertragen ist, daB du nicht groB an Ansehen bist, so sprich (doch)
nicht (10,1) verborgene (d. h. geheimnisvolle) Worte. Wer sich verschlieBt, der macht sich
einen Schild. Sprich auch keine leidenschaftlichen Worte, wenn du mit einem Trotzigen zusammen sitzt.
(10,2) Wenn du die Schule verlaBt, da man dir die Mittagszeit angezeigt hat, und du gehst,
indem du aus dem Gebaude kommst (?), dann unterhalte dich tiber das Ende des (10,3) .....
Wenn dich ein Beamter sendet mit einer Botschaft, dann richte sie so aus, wie er sie dir aufgetragen hat, lasse nichts aus und fUge nichts hinzu.
Wenn er (lies du?) sie (viell. die Schule?) jubelnd verliisst, (10,4) dann dauert sein (dein?)
Name nicht; wenn er (du?) (aber) voll von Wissenswertem ist, dann gibt es nichts Verborgenes vor
ihm (dir?) und er ist (du bist?) erhoben iiberall, wo er weilt (du weilst?) .
Ltige deine (seine?) Mutter (10,5) nicht an, das ist ein Wunsch der Beamten ( ? ?) .......... .
Halte Abstand zu ( ?) einem Trotzigen, (10,6) er ist ein Elender ...
Wenn du dich mit drei Broten gesattigt und zwei Krug Bier dazu getrunken hast und (dein)
Leib ist nicht (damit) (10,7) zufrieden, so kampfe dagegenan (?). Wenn ein anderersichsattigt,
dann bleibe nicht stehen und htite dich ...... .
Es ist gut, wenn du viel ausgeschickt wirst, dann hOrst du (10,8) die Worte der Beamten. Du
so11st die Art der Kinder der Menschen (= Gebildeten, Angesehenen?) nachahmen, gehe in
ihren Spuren. Sieh dir (?) einen Schreiber an, (10,9) der hOrt (auf die Worte der GroBen).
Einer, der hOrt, wird ein Ttichtiger. Htite dich vor Worten, die dagegen sind. Beeile dich,
wenn du unterwegs bist (II,I) .... Mache dich auf den Weg zu ihr (der Schule?); befreunde
dich mit einem von deinen Altersgefahrten.
Sieh, ich setze dich auf den Weg (II,2) Gottes. Die Renenet eines Schreibers ist auf seiner
Schulter am Tage seiner Geburt. Er gelangt in die Halle des Gerichtshofes, wenn er ein (erwachsener) Mensch geworden ist. Sieh, (II,3) es gibt keinen Schreiber, der ohne Nahrung ware,
ohne die Dinge des Palastes. Die Meschenet, die dem Schreiber zugewiesen ist, ist es, die ihn
an die Spitze der Verwaltung bringt. (II,4) Danke deinem Vater und deiner Mutter, die dich
auf den Weg der Lebenden setzen.
Siehe, dies (Buch) liegt vor dir und deinen Kindeskindern.
(II,S) Es ist gut zu Ende gekommen.

III. ErHiuterungen zur Ubersetzung
Tlr.t: s. o. s. 9ff.
- Zur Erklarung der Namenreihenfolge s. o. S. 9. -

3,9

Tatsachlich sieht bei S das

0

im

Namen des Cheti mehr wie ein <=> aus und ODM 1043 schreibt =1~~~. Dennoch ist
nicht daran zu zweifeln, daB der aus der Zeit der 6.-12. Dynastie gut bekannte Name
Cheti42 vorliegt, der nur durch die A.hnlichkeit des hieratischen 0 und <=> entstellt ist.
Dabei hat das Streben der ramessidischen Schreiber mitgespielt, einem schonen Schriftbild
zuliebe gleichlange Zeichen untereinander zu schreiben, vgl. MASPERO, Hymne au Nil S. XXXI f.

71

Die Schreibung
~ ~ ~ findet sich auch hieroglyphisch im MR, z. B. Kairo 20 025 u und
20 648b. - Duauf, eine auffallende Bildung, ist nach RANKE, Namenworterbuch S. 399,2
nur aus unserem Text bekannt. - Der Nominalsatz mit rn.f als nachgestelltem Subjekt ist ein
fester Typ im A.gyptischen (s. SETHE, Nominalsatz § 27) wie auch entsprechend in den semitisch en Sprachen. Er wird als Apposition (fUr uns parenthetisch) in einen anderen Satz eingeschoben. DaB der Ton bei diesen Verbindungen auf der Herkunftsbezeichnung liegt, ist schon
oben (S. 10, Anm. 9) gesagt worden.
1,81 rf 8W: S und ODM 1043 lassen das Subjekt sw aus. Die neuagyptische Orthographie 4,1

r

~ ~ vermag die alte Konstruktion nicht zu verdecken: is1 rf leitet einen selbstandigen Satz
ein (vgl. Sinuhe B 173 i), der auf das Folgende hinweist, vgl. GARDINER, Grammar § II9,2.
Eine Verbindung mit der vorhergehenden Dberschrift ist wohl nicht moglich.
- '.t sbJ erscheint uns als ein einziger Begriff, der weibliches Geschlecht hat 43 . Doch beweist
die koptische Form ~t\'lHfllo, daB es zumindest neben der direkten Genetivverbindung eine
indirekte gab, die jetzt auch durch den "Fehler" : : :

rj*

rj*

~ ~["] (verbessert in die ortho-

~ ~ L.J)44 fUrs Neuagyptische nachgewiesen ist.
graphisch einwandfreie Schreibung~
Diese Art, indirekte Genetiv-Verbindungen in der Schrift durch direkte zu verschleiern, ist
so gar fUr die formelhafte Verbindung
M/WV\

~

nachgewiesen, die einmal unter Ramses II.

~

? geschrieben wird46. STRICKER erklart die Abweichung als eine Diskrepanz zwischen

=

literarischer und gesprochener Sprache bereits des spateren NR46. Ein weiteres hierher gehOriges Beispiel ist
nnnnn (Pap . Lansing 9,6) > ~t\'fMO~ (CRUM, Coptic Dictionary
S. 10) ; vgl. auch WB I, 163, 1-2. Vielleicht sind auch die Verbesserungen eines direkten Genetivs in einen indirekten in Medinet Habu (z. B. 22,1 ; 19) hierherzuziehen (s. EDGERTONWILSON zu den Stellen). - In allen Varianten steht, wenn man das Deutzeichen genau nimmt,
"Schule der Bticher". Doch scheint mir der Sinn "Schreiberschule" besser zu passen, und
wieviel Wert auf soIche Feinheiten der Rechtschreibung bei den ramessidischen HSS zu legen
ist, zeigt unser Text im folgenden zur Gentige.

- m lpJb nach OM.

--A-

(S) ist lautlich verschrieben, da es im NR ahnlich wie m geklungen

MNW\

42

Ieh verwende ebenso wie SCHARFF in seiner Arbeit "Der historisehe Absehnitt der Lehre flir Konig
Merikare" die Form Cheti als Umsehreibung des Namens IJtj bei Privaten , Aehthoes dagegen nur bei
Konigen, sehlage also vor, unseren Text als "Lehre des Cheti" von der "Lehre des Aehthoes" = "Lehre
flir Konig Merikare" = Pap. Petersburg IIl6 A zu unterseheiden.

rj *

Vgl. die Sehreibung --Ll
~ ~ L.J bei ODM 1025 in Cheti 10,2.
Pap. Beatty II,S, 1------:2, zweimal.
45 AZ. 50, 126 (ROEDER) .
Diesen Hinweis verdanke ieh W. VYCICHL. Der Text findet sieh jetzt in
ROEDER, Der Felsentempel von Bet el-Wali Taf. 30.
46 Acta Orientalia 16, 101 f.
43

44
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haben muB, vgl. z. B. ~
~

NWW\...JL..

=--n

4,2

-G!>-

-

-

M.M.O~

<

...JL..

~ , s. u . S. 78. OD M 1014 I h at

NWW\ IVW'M

eine interessante Doppelschreibung ::: ~. - l]r (tJ.t hat hier als substantivischer Ausdruck
die Bedeutung "Spitze"47; das folgende l]nw wird genetivisch angekniipft. Zur Priiposition
l],r lJ,; .t in genau gleicher Bedeutung vgl. Urk. VII, 30,7. - DaB in dies em Satz nicht etwa eine
soziale Spitze liegt in dem Sinne, daB der Sohn eines einfachen Mannes die Kinder der GroBen
iiberfliigeln solI, geht unzweideutig aus der entsprechenden Stelle in der Lehre des Ptahhotep
hervor, wo der Konig seinem Wesir sagt, er solIe seinen Sohn in der Weisheit der alten Zeit
unterrichten, damit die Kinder der GroBen iiber ihn staunen sollen (5,5) . Der Sohn eines
We sirs ziihlt doch aber wahrhaftig selbst zu den Kindern der GroBen! So kann man denn auch
aus dieser Stelle nicht etwa folgern , daB die Lehre von einem einfachen Manne verfaBt sei, s. o. S.
9f. - ms.w wr.w ist vielmehr einfach ein Ausdruck fiir "Schiiler", die wohl zuniichst auch stets
Sohne vornehmer Eltern waren 48 • Spiiter ist dieser Ausdruck dann ganz abgeblaBt, vgl. Anast, V,
22,6f.
mu + n + pers. Objekt, wie ODM 1043 hat, scheint intensive Bedeutung zu haben: etwas
priifend betrachten; vgl. die Belegst ellen des WB (II, 9,1), wo diese Bedeutung iiberall VOfliegt. -

4,3

I I I

Das ~ von S (ebenso auch 6,5) wird kaum urspriinglich sein (fiir echt halt es SPIEGEL

in AZ. 71,65); es mag aus einer Schreibung wie ~ ~ ~ entstanden sein . ZUf Schreibung
reduplizierter Stiimme mit sp 2 s. SETHE, Verbum I, § 327. lj;n~cn heiBt sicher nicht " exhaustion caused by labour" (BUDGE), sondern bezeichnet drastisch den Fronarbeiter, der im
Gegensatz zu dem nachher erwiihnten "von der Arbeit Befreiten" steht. - Zum imperf.
s4m.f als Wunschform S. GAIWlNER, Grammar § 440,5.
- dgl .kwj: An dem Text von OM 1, der Form dgl.llwj, zu zweifeln, sind wir nicht berechtigt,
selbst wenn man zugibt, daB die Regel der lectio difficilior unsicher ist. Es liegt der vielleicht
alte, aktiv-transitive Gebrauch des Qualitativs in der 1. Person des Singular vor, fiir den GARDINER, Grammar § 312,1 geniigend sichere Beispiele aus der Zeit des MR beigebracht hat.
S hat die ihm unverstiindliche aIte Form durch gewohnliches s4m.n.j ersetzt, was der Urtext
(wegen der unschonen Wiederholung der Form ?) vermieden hatte. Bei ODM 1043 fehlt, wohl
weil der Schreiber eben falls die Verbalform nicht verstanden hat, jede Endung.
- n~m m blk ist Fachausdruck: vgl. Anast. II, 7,1 (mit den bei GARDINER, Late egyptian
miscellanies S. 16 dazu verzeichneten Paralleltexten) und Pap. Beatty IV, I~s. 3,II; 6,2f.
Gemeint ist bei uns eben falls, wie in den angefi.ihrten ramessidischen Texten, der Beamte,
der keine korperliche Arbeit zu lcisten braucht. Zu n!~ln vgl. auch Pap. Beatty V, Vs. 5,14.
- Das in allen HSS vorhandene m vor hlW ist wohl falsch. Andernfalls miiBte man schon
fiir das MR eine so enge Verbindung dieses 'Ausdrucks m lJ,IW annehmen, daB es, entgegen dem
urspriinglichen Sinn, nur noch "ein Mehr, ein Plus" bedeutete und so als Subj ekt dienen konnte.
- (m) mjt.t(.f) lJ,r mw (pw): Dieses Satzchen bleibt mir unversUindlich.
llmj.t : Flir die Feststellung der Bedeutung dieses Wortes, clas clas WB (V, 130,12) als "Name
eines Weisheitsbuches ?" auffaBt, wiihrend es GARDINER (Hierat. Pap . in the BM, 3 d Series,
Text S. 43, Anm. 7) als "letzte Seite" oder "Kolophon" wiedergibt, ist eine Kalksteinscherbe
der Miinchner iigyptischen Sammlung von ausschlaggebender Bedeutung, die ich unten (S. 82ff.)
im Anhang veroffentliche und bespreche. Zwar begegnet uns auf ihr das W ort selbst nicht,
aber sie enthiilt in mitten anderer Siitze die Stelle, die hier in der Lehre des Cheti als aus der
kmj.t stamm end zitiert wird. In der vorletzten Zeile steht dort: "Wenn der Schreiber auf jedem
seiner Pliitze in der Residenz ist. . .. ". Da dieser Satz in der Lehre des Cheti als "vom Ende" der
Kemit stammend angehihrt wird, wird es sehr wahrscheinlich, daB in dem Miinchner Ostrakon
ein Bruchstiick eben jener kmj.t vorliegt. Die andere Stelle, die noch geeignet ist, Licht auf
die Bedeutung des Wortes zu werfen, findet sich im Pap. Beatty IV, Rs. 6,II. Den ganzen
Abschnitt, der eine Lobpreisung der fleiBigen SchUler enthiilt, die den gro~en Vorbildern nacheifern, mochte ich folgendermaBen iibersetzen: "Den Willkommenhauch, Olsalbungen und den
Duft des Parfiims (erhalten sie); sie erheben (= vergroBern, verliingern) ihren Lebensaugenblick,
wenn ihr Name bekannt geworden ist, und sie folgen dem Sokaris im Schrein und dem Osiris
47

48

*

<:~ b/d<=>l
ill ~
.
.
Vgl. Pap. Prisse 5>4-5,5 :
~. jj ~
<=> ! ~~
c::, ~ <=> c::, I "erzIehe d u Ihn zum h ervorragenden Reden." Hier ist dieser substantivische Ausdruck adverbiell gebrauc?t.
Vgl. D URR, Erziehungswesen im Alten Testament und im Antiken Orient, MVAG 36, 2. Heft, S. 16.
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in Busiris, da sie meinen Namen gepriesen haben neben der kmj.t". Nur, wenn man, im Gegensatz zu GARDINERS Ubersetzung, den Text so auffaBt, erhiilt man meiner Ansicht nach einen
annehmbaren, ja sogar guten Sinn, und nur so liiBt sich das rn.j erkliiren: Der Lehrer schildert,
zu welch hohem Ansehen es seine friiheren SchUler gebracht haben, wenn sie seine Mahnungen,
es den beriihmten Weisen der Vorzeit gleichzutun, befolgten. Schon im Unterricht haben
sie sich dem Lehrer dankbar gezeigt und erhalten dann, nachdem sie beriihmt geworden sind,
die groBten Ehren, ja sogar iiber ihren Tod hinaus leben ihre Namen weiter. Aus diesen St~llen
folgt, daB kmj.t ein Schulbuch bezeichnet . Ob es nun der Eigenname eines bestimmten Buches
ist (von dem wir dann in dem Miinchner Ostrakon eine Abschrift des MR vor uns hiitten)
oder ob es sich urn einen Gattungsnamen handelt, der seinerseits wieder aus dem beriihmten
aIten Schulbuch auf die Gattung iibertragen sein konnte, will ich nicht entscheiden. Der
Etymologie nach ware beides moglich, denn daB der Stamm km "vollendet sein" ist, kann
als sicher gelten. Ich erinnere dazu an die Anwendung des t erminus C'~Z'\ auf das Gesetz
u. ii. Das Schulbuch ist eben das Vollendete, Vorbildliche.
- Die Lesung m s.l.j von OM 1 wird durch das MR-Ostrakon in Miinchen (s. Anhang S. 83)
bestiitigt. Schwierig bleibt dann das nb.t, das nur etwas heiBen kann wie "auf jedem ihm zugewiesencn P osten". Der Sinn des Satzes ist der, daB es fUr den Beamten, der in der StaatsverwaItung seine Pflicht tut, keine Sorgen mehr gibt, im Gegensatz zu den anderen Berufen,
bei denen in der folgenden Schilderung gerade auf die schwere Arbeit der Handwerker und ihr
unsicheres Leben, was Berufsunfiille und die Versorgung anlangt, groBes Gewicht gelegt wird.
So haben wir hier, wie nach der Einleitung zu erwarten, eine Zusammenfassung der im folgenden
im Einzelnen ansgcfiihrten Gedanken in einem klassischen Satz.
- nn lJ,wr.j: ich mccht c hier einmal S den Vorzug geben und die futurische negative Konstruktion nn s4m.f annehmen.
- Die beiden in der Ubersetzung gegebenen Auffassungen sind grammatisch und lexikalisch
gleich gut moglich. So vermute ich, daB bereits hier, in dem Zitat, eine jener witzigen Zweideutigkeiten vorliegt, die fUr den Stil unserer Lehre so bezeichnend sind (s. dazu u. S. 53£.).
Der harmlosere und niiherliegende Sinn ist zweifellos der oben an erster Stelle angefUhrte, da
es ja eine Aufgabe der Staatsbeamten ist , Bittsteller anzuhoren und zu bescheiden. Doch glaube
ich sidler, daB a uch der andere Sinn fiir die Agypter darin gelegen hat, es ist eine ech t -iigyptische
humorvolle Ausdrucksweise. Wi e das Miinchner Ostrakon des MR zeigt, gehort dieser und
der folgcnde Satz trotz des Rubrums bei S noch zum Zitat.
- nn pr.j m ~tpw: Wortlich : "Nicht wird er aus der Gnade herauskommen". lJ,tpw nach
WB III, 194. Das nach prj erforderliche m hat nur das Miinchner MR-Ostrakon. Das
lJtp.wt dieser Handschrift wird ein anderes Substantiv des Stammes sein, das sonst nicht
belegt ist.
.
- mjt.t ist ein Substantiv, das hiiufig adverbiell in der Bedeutung "ebenso" gebraucht wlrd.
In dieser Funktion nimmt es oft den allgemeinen Suffixersatz irj zu sich. So kann es nicht
sehr iiberraschen, in unserm Text statt dessen einmal das volle Suffix der 3. fern. sing., wohl
auf ilw.t bezuglich, zu finden .
Der Plural ilW.Wt wird durch die folgende Relativform 4d.wt determiniert. 4d.wt steht richtig
bei ODM 1099, die anderen HSS fUgen vor 4d ein m ein, das von der besonders im NR hiiufigen
Verbindung m 4d genommen ist . - Der Vater betont, daB er nicht nur die Vorteile der Beamtenlaufbahn, sondern ebenso die in dem angefiihrten Werk der kmj.t geschilderten Leiden der Handwerker aus eigener Anschauung kenne. Is bedeutet hier dasselbe wie 4,3. Tatsiichlich findet
sich auf der Miinchner Kalksteinscherbe noch die Erwiihnung eines Berufes, des ss lj;dw.t,
des MaIers.
- m lJ,r.h: ODM 1042 hat m bllJ,.k bei gleichem Sinn. Dafiir, daB die S~hOnheit der Biich~r
gemeint ist, spricht der folgende Satz (s. ERMAN, Literatur S. lOI). Es wlrd also an nfr.w em
Suffix -sn zu ergiinzen sein. Das 'lj;.k von ODM 1099 diirfte nur ein Fehler sein.
- wr.t swt . .. : Die Ubersetzung folgt dem Text von S. ODM 1042 und ODM 1041 scheinen
anders verst and en zu haben: "nicht i~t irgend ein anderer (Beruf) groB, d. h. groBer". Ungliicklicherweise hat nicht eine der acht Lesarten auBer S den Text vollstiindig, so daB die Frage
nach dem Urtext hier zuniichst offen gelassen werden muB. Doch ist nicht anzunehmen, daB
.4wt und gr.t nachtriiglich in den Text geraten sind, so daB man bis auf Weiteres S den Vorzug
gegeniiber ODM 1042 und ODM 1041 geben wird.
- md.t, das S, ODM 1042 und ODM 1014 I am Ende der Zeile lesen, scheint aus mjt.t entstellt
zu sein. Der Urtext hatte wohl nn wn mjt.t.8 m tl (pn).

4.4
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4,6

Ill. Erlauterungen zur Ubersetzung

- llrd ist im Agyptischen der allerweiteste Ausdruck fiir "Kind"; er umfaBt die Jugend
yom Sauglingsalter bis zum militardienstpflichtigen jungen Mann.
- Richtig haben die Lesarten ODM I04I und ODM I099 tw r n4 !Jr.t.j und tw r h?b.f. Zu
dieser hOchst merkwiirdigen, aber unzweifelhaft richtigen Konstruktion vgl. GARDINER,
Grammar § 333, wo auch ein Ostrakon Naville erwahnt wird, das unsere Stelle mit dem richtigen Text enthalt. - Zu dem Fehler thm bei ODM I042 s. U. S. 79. - Das Futurum wird sich
wohl durch die Gedanken des Vaters an die bevorstehende Laufbahn seines Sohnes erklaren.
Beachte dabei dann die Relativitat des Vergangenheitsbegriffes in dem vorhergehenden S?c.n.j!
- nn ij.f: Der Sinn scheint klar zu sein, wenn auch die HSS stark verderbt sind und aIle
voneinander abweichen. nn ij.j ist die richtige nn s4m.j- Verbindung. Das folgende dj.j SW o. a.
iibersetze ich nach GARDINER, Grammar § 454, 3; doch bleibt der Wortlaut unsicher. ODM I042
hat einen ganz abweichenden Text, doch wird, da das Ostrakon sonst stets sehr schlechte Lesarten hat, darauf nicht viel zu geben sein.
- n mu.n.j: n s4m.n.jin der von GARDINER, Grammar § 4I8 nachgewiesenen Bedeutung von
"nicht konnen".

... w.tj: 1m AR bezeichnet ~ ~ ~ den Bildhauer, vgl. MONTET, Scenes de la vie privee
S. 29Iff. Das Wort wird wohl gnw.tj oder gn.tj zu lesen sein, vgl. MONTET a. a. O. Das WB
bringt unter msn.tj einen Hinweis auf Ips.tj, dort aber fehlt das Wort. - In der 21. Dyn.
dagegen scheint der Arbeitsbereich des gnw.tj (?) sich geandert zu haben: Eine Liste von
Gegenstanden, von denen ausdriicklich gesagt wird, daB sie von dem gnw.tj hergestellt seien,
enthalt nur Holzarbeiten wie Kisten, Sarge, Schreine, Gotterbilder usw. (Rec. tray. I9,95£.).
- nbj n( ?) h?b.j: Der Satz ist nur schlecht bei S und ODM I047 iiberliefert, so daB wir uns
zunachst (bis zum Auftauchen neuer Lesarten) unter Verzicht auf eine grammatische Analyse
mit dem Erraten des Sinnes begniigen miissen.
- iw mu.n.j: ODM IOI4 I schreibt eineNegation vor dem Verbum, hat also wieder einen mit
"ich kann nicht sehen" beginnenden, zu dem vorausgehenden parallelen Satz. Doch tauchen
starke Zweifel an der Richtigkeit dieses Textes auf. Einmal ware eine soIche Wiederholung
wohl auch fUr agyptischen Geschmack unschOn (mit den bedeutend strenger gebauten Litaneien
darf man unseren Text selbstverstandlich nicht vergleichen!), und zweitens paBt hier, wo nachher die Beschaftigung der Erzarbeiter genauer geschildert wird, die Negation durchaus nicht
in den Sinn.
- /:trj.t: Der Schmelzofen wird hier zum erst en Mal textlich erwahnt; in den SchUlerhandschriften des NR taucht er dann wiederholt auf. Dazu stimmt, daB auch die Reliefs des
AR bei der Metallschmelze nur offene Feuer zeigen, gegen deren Glut die sie durch lange Rohren
anblasenden Arbeiter sich mit der Hand schiitzen miissen (s. die Nachweise bei KLEBS, Reliefs
des AR S.84; vollstandiger und besser bei MONTET, Scenes de la vie privee S. 275ff.).
1m MR dagegen wird ein regelrechter Herd, eben die /:trj.t, aufgebaut, z. B. NEWBERRY, Beni
Hasan I, T. II; II, T. 7. Die Hitze des Ofens macht das Arbeiten an ihm zur Qual. 1m NR
wurde der Blasebalg eingefUhrt, also fiel diese Unannehmlichkeit zu einem groBen Teile fort.
DaB die Ermahnungen an SchUler diesen Punkt dennoch immer wieder anfUhren, konnte man
vielleicht als eine Abhangigkeit von un serer vielgelesenen "Musterlehre" deuten.
4,8
- mj ilJ.t ms/:t, wie die meisten Abschriften haben, ist sicher falsch und nach ODM IOI4 I in
mj !Jr.t msJ:t zu verbessern 49 • Der sonst anscheinend nicht belegte Ausdruck mj lJr.t + dir. Genet.
wird entsprechend dem mj slJr n als "in der Art von" aufzufassen sein. Da er offenbar ungebrauchlicher war als dieser, haben ihn die Schreiber des NR miBverstanden. Es scheint, daB
die Finger als Ganzes mit dem Krokodil verglichen werden, in erster Linie freilich wegen ihrer
4,7

rissigen und rauhen Haut, aber auch wegen ihrer langen Gestalt. -

Die drei Zeichen

~,r

j

und
ergeben eine so schone Gruppe und kommen zudem in den Verbindungen l:t8b und J:tbs
so haufig nebeneinander vor, daB die ramessidischen Schreiber nicht nur in diesen Worten
ihre Reihenfolge bestandig verwechseln, sondern hier, wo in dem Wort msJ:t

j,

r

und ~ hinter-

einander auftreten, automatisch den dritten Buchstaben, das
hinzufUgen (ODM IOI4 I),
s. u. S. 77.
- /:tmw.w: Das Zeichen, mit dem das Wort geschrieben wird, ist der Bohrer fiir die Herstellung

von SteingefaBen. Der Name dieses Gerates, der der Hieroglyphe ihren Lautwert gab, ist
etymologisch verwandtmit unserem Wort fUr "Kunsthandwerker", war doch die Herstellung
von St~ingefaB~? der Zweig, in dem sich gerade in der Zeit der Ausbildung der Schrift der
Kunstsmn der Agypter vor allem anderen auBerte. Doch wandelte sich bald die Bedeutung
des Wortes, wenn sie iiberhaupt je "SteingefaBbohrer" war 50 • J:tmw.w sowohl als die in der Bedeutung nicht zu scheidenden Worte J:tmw.tj und das Kollektiv J:tmw.t bezeichnen vielmehr im AR
jede Art von Kunsthandwerkern, wie die Beischrift Deir el Gebrawi I, T. I3 lehrt 51 : "Das,Besichtigen alIer Arbeiten in der Werkstatt der Kunsthandwerker unter den Handen aller Kunsthandwerker, innerhalb und auBerhalb (des Hofgutes?); das Kontrollieren der Arbeiten aller
Kiinstler durch die Schreiber des Stiftungsgutes ... ". Unter den Begriff J:tmw.t fallen hier:
SteingefaBbohrer, Schreiner, Bildhauer, Juweliere, Metallarbeiter und Schiffsbauer. Daneben
aber bildete sich bereits im AR die Spezialbedeutung "Schreiner, Holzarbeiter" heraus (Deir
el <:ebrawi I, T. 14 mittlerer Streifen links), die offenbar auch bei uns vorliegt. Sicher ist /:tmw
gle1ch "Schreiner" in den jiingeren Texten der Weisheit des Anii (IO,I3f.) und des Papyrus
Lansing (5,2f), wahrscheinlich auBerdem im MR in einem Graffito im Wadi Hamamat (COUYATMONTET Nr. 40, Taf. II), wo ein Mann die Titel imJ-n gnw.tjw und imj-n J:tmw.tjw fiihrt, was
wohl nichts anderes als "Vorsteher der Stein- und Holzbildner" bedeuten kann.
- M: Ich glaube, daB wir berechtigt sind, den Text in J:tr 1?t zu verbessern. Die schlechten
HSS, S und die Ostraka, lassen auch an anderen Stellen meist das hr vor dem Infinitiv aus
wenn er auf Berufsnamen folgt, wahrend es die besseren Texte, von denen leider keiner unser~
Stelle enthalt, schreiben. S. dazu u. S. 35.
:- Cn.t bj?, wortlich "der eherne MeiBel" (mit Apposition des Stoffes zum Gegenstand) beze1chnet das Handwerkszeug des J:tmw-Schreiners, vgl. DEVAUD in Rec. tray. 39,I65f. und
MONTET, Scenes S. 302. 1?j cn.t bj? entspricht neuagyptischem1?j bS? Vgl. WRESZINSKI, Atlas 1,36,
wo vielleicht unser Ausdruck dem Spatzeitkiinstler vorlag, der ihn aber miBverstanden hat.
- Der Vergleich mit dem Ackersmann (s. u. S. 58) wird durchgefiihrt durch zwei Nominalsatze 4,9
mit dem m der Gleichheit. Das Wort fUr die Hacke des Landmannes lautet hnw oder hnw.t. Von
ihm hat das Zeichen ~ seinen Lautwert erhalten (vgl. GARDINER, Gram~ar, Sign'-List U 8).
Das WB scheint unsere Stelle nicht beriicksichtigt zu haben und faBt (III, II4,I6) ein J:tnn der
Pyramidentexte (Pyr. I394) als Grundform auf, J:tnw dagegen als Plural dazu. Doch muB bei
uns ein in der Einzahl gebrauchtes J:tnw (oder J:tnw.t) vorliegen, zu dem der yom WB angefUhrte
Plural zu stelIen ist. J:tnn erscheint dann als reduplizierte Nominalform desselben Stammes.
- In mj (ODM IOI4 I) haben wir wohl dasselbe Wort vor uns wie WB II, 42,9 (Pap. Mayer
A I,20; I,24).
- Bei ODM IOI4 I scheint das zur Hervorhebung des adverbialen Ausdrucks notwendige

~ <=>

Zusammenhang ein irrtiimliches ~

Zur Verwechslung von ilJ.t und lJr.t schon zu Ende des MR s. Ann. Servo 29,7f.

IWVVV\.

- n.J:tm: Da n~m sowohl "retten, befreien" wie auch "vernichten" (WB II, 297,I) heiBen
kan~,.

1st es moghch, daB der Verfasser diese Zweideutigkeit beabsichtigt hat und der oben in
der Ubersetzung gebotene Sinn nur die untere Bedeutung ist, iiber der noch die harmlose
liegt "er ist (von der Arbeit) befreit".
- (in?) m gr!z. .. Dies Satzchen ist jedenfalls verdachtig, wegen der Wiederholung des

(in?) m grJ:t sowohl als auch wegen des doppelten Deutzeichens bei st?

(Q, von dem Wort fUr

Licht, [J von st? "Gang"). AuBerdem war schon in den beiden vorhergehenden Satzen yom
ArbeitsschluB die Rede.
- whb: Die Lesart des ODM IOI4 I zeigt, daB das Verbum bei S verderbt ist· der Text
enthielt das seltene Wort whb "bohren", das hier singular mit m "in etwas bohren" konstruiert
wird.
'
- ms Cd: In ms Cd wird ms "gebaren, schaffen" in dem iibertragenen Sinn gebraucht yom
kiinst1erisch-~.andwerklichen Schaffen, wie schon im Palermo-Stein (Vs. 5.1); hier laBt sich
deutlich der Ubergang yom Schaffen eines lebenden Wesens durch die Mutter dann durch die
Gottheit, auf das Herstellen von Gegenstanden durch Menschen fassen: Das Zwischenglied ist
50

49

gestanden zu haben. Unten, 5,I, schreibt allerdings die gleiche Handschrift im gleichen

51

MONTET, Scenes S. 295, wo der Beleg Le Musee III, Taf. 22, zu streichen ist, da es· dort durchaus nicht
erwiesen ist, daB das ftmw sich auf den Arbeiter bezieht.
Fehlerhaft zitiert und v611ig miBverstanden von Montet, Scenes S. 274.
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das Bilden von Statu en, die fUr die Agypter in alter Zeit wirklich lebten, dann aber fUr eine
auBerlichere Welt lediglich Gegenstande waren.
-mnlP.t: Dies Werkzeug des Steinmetz en ist sonst nur als MeiBel des Holzarbeiters belegt, s. die
ausfUhrliche Behandlung des Wortes und des Gegenstandes durch H. LALLEMAND im Bull.
Inst. Frany. 22,77ff., besonders S. 86ff. Doch ist der erweiterte Gebrauch ohne weiteres verstandlich, wenn man aus Darstellungen sieht, daB der Steinmetz dasselbe Gerat, wohl
starker gebaut, in ganz derselben Weise verwendet wie der Tischler; vgl. etwa WRESZINSKI,
Bericht Taf. 42; 35 mit einer beliebigen Holzarbeiterszene, z. B. Ti Taf. 120 oder Deir el Gebrawi II, Taf. ro.
- 'd nb.t rwiJ.t ist ein allgemeiner Ausdruck fUr harte Steine 52 (vgl. z. B. Rec. tray. 4,98;
Kairo, Cat. Gen. (BORCHARDT) Nr. 583, Z. 16), ein im Gegensatz zu dem Namen inr M nfr n
rwiJ.t "Sandstein" gebildetes allgemeines Wort, s. SETHE, Bau- und Denkmalsteine S. I3f.
Bei dem ms 'd handelt es sich also nicht um den Perlenbohrer, der in den Reliefs und Malereien
des AR und MR so oft dargestellt wird, sondern um einen Statuen- und Reliefarbeiter. Vgl.
auch das eben liber das Werkzeug mnlP.t Gesagte.
- '!p.w: Es ist vielleicht kein Zufall, das hier ebenso wie in 6,5 das seltene Wort '!p.w fUr "Essen"
gewahlt ist, das auch fUr Viehfutter steht (z. B. Mathem. Pap. Rhind, Aufgaben 82-84). Oder
steht etwa '!p.w im Gegensatz zu wnm.t immer dann, wenn betont werden solI, daB es sich um
bestimmte Rationen handelt ?53. - Die Ubersetzung "er kann sich erst setzen, wenn die Sonne
untergeht" (BUDGE) erscheint mir wenig wahrscheinlich, insbesondere wegen der Verwendung
von '!p.w unten 6,5 und 7,1, doch konnen nur neue Texte zur Stelle eine sichere Entscheidung
bringen.
5,3
- Das Deutzeichen zu 7]'!p in unserem Text ist zunachst das im NR libliche "rotierende"
Schermesser (s. PETRIE, Tools and Weapons Taf. 61, Nr. 78f.). In 5,1 dagegen steht ein unbekanntes hieratisches Zeichen, das vielleicht als stark entstelltes (weil zu dieser Zeit unbekanntes) Messer der alten Form C=I- zu erklaren ist (s. gute Beispiele dieses Typs bei BRUNTON, Lahun I, Taf. 10 und Pyr. 1428 a). Zum Wandel der Messerform s. PETRIE a. a. O. S. 49f.
- Barbiere bei der Arbeit sind verhaltnismaBig selten dargestellt, im MR nur zweimal: Beni
Hasan II, Taf. 4 und Taf. 13. Beide Male werden zwei Handlungen gezeigt, die in Grab 15
(Taf. 4) als "barbieren" (7]'!P) und "Augenschminkstrich ziehen" bezeichnet werden (zu den
Beischriften s. Bull. Inst. Frany. 9,5), im Grabe 17 (Taf. 13) dagegen beide gememsam als "barbieren". Die Hauptaufgabe des Barbiers war das Kurzscheren der Haare, vgl. ERMAN-RANKE,
Agypten S. 246. Sicher ist, daB der Barbier sein Handwerk, ebenso wie im NR und noch
heutigentags, im Freien auslibte, wie wir es auch unserem Text entnehmen konnen. Nach
unseren Darstellungen und der einzigen des NR (WRESZINSKI, Atlas I, 44) zu schlieBen, war
der Barbier aber durchaus nicht so schlecht dran, wie es Cheti seinen Sohn glauben machen
mochte: macht doch die hlibsche Szene der zahlreichen Wartenden nicht gerade den Eindruck,
als ob er weit zu laufen hatte, um Kundschaft zu finden. DaB gerade der spate Abend, das
Ende (plJwj) des msrw genannten Zeitabschnittes, der wohl bis Sonnenuntergang dauerte,
als Arbeitszeit betont wird, ist wohl durch die Feldarbeit der Bauern bedingt, die erst abends
nach Hause kommen.
- dd.f sw . .... : Nur aus dem Zusammenhang ist die Ubersetzung erschlossen. !P'lJ - Rt'2..
ist sicher statt !P'lJ - R002.. verschrieben. Die Bedeutung von 'In'j.t ist unbekannt. Das Wort

1

muB durchaus nicht einerl Korperteil bezeichnen, wie das WB vorschlagt, das Deutzeichen
hat es vielmehr von 'm entlehnt. Ich glaube sicher, daB die Stelle den in der Ubersetzung
vorgeschlagenen Sinn gehabt hat und weder von "Kehle" noch von "Arm" die Rede war.
5,4
- s!pnn (in OR 76) ist sicher richtig.
5,5
- Lies wnm.t. In dem Vergleich scheint ausgedriickt zu liegen, daB der Barbier als freier
Handwerker ohne feste Anstellung nur dann essen kann, wenn er Arbeit findet. Man
mliBte dann annehmen, daB diese soziale Stellung eine Ausnahme bildete und die meisten
anderen Handwerker in irgend einer Weise, sei es von einem Gutsbesitzer oder einem Tempel,
zu regelmaBigem Dienst verpflichtet waren. Der Bauer hat ohnehin sein einigermaBen regelmaBiges Auskommen.
52

53

Auch das Wort 'd allein, ohne den Zusatz rwrJ.t, enthalt schon den Begriff der Harte des Steines, s. Ann.
Servo 33,90
SO JEQUIER in Bull. Inst. Fran<;. 19, 196£.
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-- bH: Uber die Tatigkeit dieses Handwerkers (unserem Zusammenhang nach kann es sich
nur um einen so1chen, nicht um einen Kaufmann handeln) hat bisher nur ERMAN eine Verm~tung a~~gesprochen: er libersetzt im folgenden "um sich den Kaufpreis zu holen (also ein
Handler?) . NORTHAMPTON, Theban Necropolis Taf. 8 erscheint der Titel wiederholt in

L----:-<i I IVVWV\

nnw n~

der Form j:S?L:~== Var.: j~J.lll~~IVVWV\~1VVWV\ (ohne den Zusatz "des Amun" auch
!:ouvre 421), was zu einem Handler nicht zu passen scheint. Von einem Kaufmann wird der
Agypter wohl auch nicht sagen, daB er liber die Krafte seiner Arme arbeite, das trifft 'nur
auf einen Har:dar~eiter zu. ERMAN hat wohl bei seiner Deutung an Pap. Lansing 4,8-10
ge~acht, doch 1st dIe Analogie nur auf Grund des Wortes lPd "nach Norden fahren" keineswegs
zwmgend, zumal dort daneben gesagt wird, daB der Kaufmann auch nach Sliden fahrt. Unser
Handwerker muB aber eine Beschaftigung haben, die man vorwie~end im Delta auslibte.
Nun hat SCHARFF den Vorschlag gemacht, das unbekannte \Vort zu bt "Schafhirt" zu
stellen, das uns aus dem netten Liedchen im Ti-Grab und bei Mereruka bekannt ist, s. ERMAN,
Reden, Rufe, Lieder S. I9f. (als neuer Beleg sind noch die Reste in WRESZINSKI, Atlas III,
Taf. 51 hinzuzufUgen). Ich halte diese Gleichsetzung fUr gut moglich; das 1 der spateren Schreibungen ware dann ein irrtlimlicher Archaismus. Zu dieser Bedeutung unseres Wortes wlirde
L-

auch das Determinativ ~ pass en (s. WB I, 485). Zudem vermissen wir sonst die Erwahnung
des Hirtenberufes in der Lehre.
- ir.n.jm l,u.w nw '.wj.Jj lJr ir.t: Eine feste Wendung, die ebenso 5,1 vorkam; vgl. u. S. 52.
5,6
- Die lPnms-Mlicke (!yO~MC) erscheint auch in dem hlibschen Brief eines sich an einem
weltentlegenen Orte langweilenden Offiziers als Plagegeist (Anast. IV, 12,9). Vgl. auch hnws
Pap. Ebers 97,2I-98 ,I.
- OJnj: In derselben Schilderung aus dem NR taucht auch das hier ebenfalls in gleichem Zusammenhang erwahnte Insekt lPmj auf, dort durch den Zusatz n rd.wj als Sandfliege ausgewiesen.
- "sfniJ" ist nur sfn, Kausativ des unten wiederholt vorkommendenfn, zu lesen. Das zweite
sfniJ ist so, wie es dasteht, unverstandlich; es steckt wohl ein Wortspiel dahinter.
- i!pdw niJs: Der "kleine Maurer" ist, im Gegensatz zum "Wande-Maurer", der Topfer, oft 5,7
auch nur i!pdw oder i~cdw hnw genannt; vgl. das Deutzeichen in unserem Text bei OUC und
im Papyrus Lansing 4.4 54 .
- 'nl~w "der Lebende" hat den Untersinn von 'no,w "Vieh" (so hat schon MASPERO die Stelle
ubersetzt), vgl. u. S. 54. - In lPm' scheint derselbe Stamm vorzuliegen, der sich im Glossar
GOLE~ISC~-IEFF bei einem Wort fiir Erdarten findet (zitiert bei ERMAN -LANGE , Pap. Lansing S. 52).
l S smd. wo?~ das n und das ers~e r zu streichen. SJj ist Subj. des siJm.J-Satzes mit l~m' als
Pradlkat. DIes SJ} (das SJw.t von S 1st nur dem Namen einer u. a. auch unten 6,7 genannten
Pflanze angeglichen) mag ein seltenes Wort fUr "Lehm, Ton"55 sein, des Wortspieles mit SJj
"Schwein" halber hier gewahIt. - Dieselben Aussagen liber den i!pdw niJs macht der entsprechende Abschnitt im Papyrus Lansing (4.4-5).
. - : ps7]r J{z.t-(:,Der "obere" Sinn dieser Stelle ist die banale Aussage, daB der Topfer schmutzig
1St: blS er seme Iopfe gebrannt hat. Das 7]r freilich bereitet in diesem Satz einige Schwierigkelten, doch ist es fur den Untersinn erforderlich: er ist so sehr mit rotem Ton beschmiert daB
'
er aussieht, als ob er brenne.
- Kleidung: Rier liegt, auch in der Schreibung bei S noch erkennbar, das weibliche Kollektiv 5,8
{~bsw.t vor; d~e Endung an nlPt ist die des Qualitativs in der 3. Person fem. Singular. - dbn
1St als Matenal des Topfers auch sonst bekannt, S. Pap. Smith 16,5; Pap. Ebers 48,17 und
Pap. Hearst 14,17.
- 'gs ist hier Fachausdruck fUr den Schurz des Maurers (ebenso 6,2), der offenbar nur aus
einem Lederstreifen besteht, vgl. die Belegstellen des WB und dazu JEQUIER in Bull. Inst.
Frany. 19,12, ferner Lehre fiir Merikare 107 und dazu SCHARFF, Der historische Abschnitt. .
S·3 8 , Anm. 89. Dort hat 'gs wahrscheinlich die Bedeutung "Glirtel", jedenfalls ist ein
lede~ner Teil der Kriegskleidung der Barbaren gemeint. SaIl. I, 6, 4 dagegen ist 'gs ganz
zwelfellos ein Schreibfehler, die Variant en bieten den richtigen Text .
. - '~c)J.w: Da ein guter Text noch nicht vorliegt, habe ich nur den Sinn der beiden Satze
~n der Ubersetzung zu treffen versucht. Statt pr stJ lese ich pr m tJ.j. tJ als Topferofen, also
m der Bedeutung des Schriftzeichens fUr tJ, ist an unserer Stelle jetzt zum zweitenmal belegt.
v

-.!3:

54
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Dort wird nrJs spielerisch als n ds (Maurer von Kriigen) ausgelegt.
Vielleicht hangt es mit dem SI, das eine besondere Art Land bezeichnet, zusammen. Zu diesem SI s.

U.
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Bisher war nur Ti, Taf. 84 = WRESZINSKI, Atlas III, Taf. 70 dafUr bekannt. - Das Wijl verstehe ich nicht, vermute aber, daB ein Wort fUr "heiB" darin stecken muB. In den Darstellungen
(z. B. Ti, Taf. 84; BH II, Taf. 7) schutzt sieh der Topfer stets mit der Hand gegen die Glut.
5,9
- tjtj: Dieser Intensiv-Stamm von tj (s. FEICHTNER in WZKM 38,199) mag ein ironischer
Ausdruck sein, da er sonst nur 56 yom Konig, der die Feinde niedertritt, gebraucht wird. Tonkneten mit den FuBen wird dargestellt Beni Hasan II, Taf. 7 (vgI. KLEBS, Reliefs des MR
S. II6f).
- Lies ff:i,mw.j im·f ijs.f.
_ Das nI ist sicher zu streichen. Die Schreibung iwt fUr iwtn (£ITn.) begegnet auch Lansing
4+ Man darf zu dieser Erscheinung vielleicht an die Unterdruckung des n beim Suffix der
zweiten Person des Plurals ~n in der Schrift erinnern, fUr die Cu)lRE, La chute de l' n du suffixe
en de l'ancien egyptien (Extrait des Comptes Rendus du Groupe Linguistique d' Etudes ChamitoSemitiques, Tome II, 66ff.) eine nicht recht einleuchtende ErkHirung lautlicher Art zu geben
versucht hat. - Es muB wohl yom Hause des Topfers die Rede sein, und man wurde im ersten
Satz etwa erwarten: "beschmiert57 ist jeder Raum seines Hauses".
6,1
- mj: Die Erklarung des mj bereitet Schwierigkeiten. An einen Schreibfehler zu denken
sind wir nicht berechtigt, da sowohl hier als auch in. den beiden vollig gleiehartigen Satzen
ijd.j nk mj wlJ' rmw (8,8) und ijd.j. nk mj kt~ md.t (9,5) samtliche der zahlreiehen HSS ubereinstimmen. Die Wortstellung verbietet, ein Adverb in dem mj zu sehen, es muB sich vielmehr
urn eine Praposition handeln. Doch kann sich an allen drei Stellen das in dem mj enthaltene
"auch, ferner" nur auf den Verbalinhalt beziehen, was mir fUr eine Praposition unerklarlich ist.
_ i~dw inbw': Interessanterweise wird das Wort fUr "Maurer" hier ohne ~ geschrieben.
Wenn man die SETHEschen Silbengesetze zugrunde legt, kann, nach dem koptischen Lautbestand zu schlieBen, dieses sonst in dem Wort auftretende i hier nieht das Aleph prostheticum der
nomina agentis zweiradikaliger Verben sein 58 : £RWT < r~-.!.rw; Plural £ROT£ < r~-.!.dw~w59.
Trotzdem aber scheint dies i in unserem Wort ahnliche Eigenschaften zu haben wie das
l)ams im Arabischen: nach der auf j auslautenden Praposition mj fallt es fort. Der Vorgang

laBt sich am besten mit dem Schwund des ~~ im Neuagyptischen nach dem Artikel und

j

der Negation
@ (ERMAN, Neuag. Grammatik, 2. AufI. §§ 373; 394) vergleiehen. Uberhaupt
wechselt ja im Neuagyptischen ~dw und i~dw, s. das WB. - Der i~dw inbw ist, im Gegensatz
zum i~dw ruj8, dem Topfer, der Maurer, und zwar sowohl der Erbauer von Lehmziegel- als
auch der von Hausteinmauern, wobei entsprechend der geschichtlichen Entwieklung das
erst ere das Ursprungliche ist; daher auch die gleiehe Bezeiehnung fUr Maurer und Topfer.
inb bedeutet sowohl die Mauer aus Hausteinen als auch die aus Ziegeln, vgl. die Belegstellen
des WB I, 94,15·
_ "dP.t": Wie uns die Varr. ODM 1029 und ODM 1058 in dem gleichen Satz un ten 7,1 lehren,
ist dP.t "Geschmack" ein Fehler fUr dbj "Peitsche aus Nilpferdhaut". Dieses Zuchtigungsinstrument droht der Lehrer dem faulen SchUler an (Anast. V, 17,5). - Zu mr "schmerzhaft
seiner vgl. WB II, 95,5·
_ ~r wnn.f: Ich mochte annehmen, daB wir hier eine bisher vergeblich gesuchte mittelagyptische Vorstufe des koptischen Prasens consuetudinis vor uns haben. DaB das kopt.
IDM<:WT.M auf ein demot. ~r + emphat. Form von irj + Inf. zuriickgeht, ist bekannt (vgl.
SPIEGELBERG, Demot. Grammatik § 133). Das Hilfsverbum irj ist auf dem Weg uber die vielradikaligen Stamme zur allgemeinen Anwendung gelangt, wie SPIEGELBERG a. a. O. ausEinzige mir b ekannte Ausnahme ist Kairo 20530; doch steht es hier in den hohen Phrasen der MRBiographie, die auch sonst allerlei Anleihen bei koniglichen Attributen macht.
57o,m'"niederreiBen" ware auch moglich, doch erscheint mir der oben angenommene Sinn wahrscheinlicher, s. o. S . 3 1 zu 5,7·
58 Vgl. auch Rec. Trav. 39, 163ff. Man miiBte denn, wofiir sich aber keinerlei Anhaltspunkte finden lassen,
eine Verschiebung der Silbenverhaltnisse durch Veranderung der Drucksilbe von i~!cd-Lw zu i~!c-Ld~w
annehmen, wobei das iiberfliissig gewordene Aleph prosth. erhalten geblieben ware, wie es sich auch in den
urspriinglich mit Doppelkonsonanz anlautenden Verbalformen noch bei vollig geanderten Anlautverhalt56

nissen bis ins Koptische erhalten zu haben scheint:

(Pyr.)

>

~ ~::: ~

(Pap. d'Orbiney)

~01f'(J}l{. - Ernste Bedenken gegen die ganze Theorie von der Auflosung der Doppelkonsonanz im
Wortanfang durch einen Vorschlagsvokal tragt STURM in WZKM 41, 52ff. vor.
TILL will in dem £- ein Prafix fiir Gewerbetreibende sehen! (Dialektgrammatik § 16 b 8).

>
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fUhrt. Die neuag!,ptische Vorstufe, also ein M + emphatische Form in gnomischer Bedeutung,
konnte ERMAN mcht nachweis en (Neuag. Gramm. § 667), doch konnte man wohl die von ihm •
i~ § ~70 zusan1me~getragenen Beispiele fUr einen Nachsatz im Bedingungssatz nennen, die
samthch den Begnff des regelmaBigen Tuns enthalten. 1m Mittelag. war die Verbindung
l~r + emphat. Form (nach GARDINERS Terminologie der imperf. sijm.f-Form) bisher nicht
beobachtet (s'. GARDINER, Grammar § 440 Obs.). Wir haben aber keinen AnlaB, an unserer
S~elle.ode: bel d~~ V~rkommen derselb.en Verbindung Mwnn.fweiter unten (7,1 und 8,9Ldie
Rlc~tIgkelt der l!berheferung anzuzwelfeln, und da der Sinn "etwas zu tun pflegen" ausgezelchnet p~Bt, 1st es wohl erlaubt, hierin die gesuchte alte Vorstufe fUr die koptische Form
zu sehen. DIe anderen Stellen, an denen das ~r wnn.f in unserem Text vielleieht noch vorkommt, 5,6 und 8,5, bleiben unverstandlich und mussen daher zunachst ausscheiden, da die
falsche Anwendung der Verbindung in 9,2 durch die ramessidischen HSS zur Vorsieht mahnt.
- sblJ "Wind" findet sich auch Siut III, 22 und unten 6,9. Es scheint sieh dabei um dasselbe
Wort zu handeln, das spater (nach dem WB IV, 72 ab Dyn. 22) als swf:i, erscheint. Zum Wandel

j

>~

S.

SETHE, Verbum I § 210. Ein alteres Beispiel dafUr ist

@~c

fUr lfb.t: DAVIES-

GARDINER, Amenemhet Taf. 11.- S hat ein sinnloses (?) sml'.t "Gebet" mit dem Deutzeichen

~= (von ml'.w "richtiger Wind"), wie Pap. Beatty I, Taf. 24,8. Ob mit dem Satz gesagt
ist, daB der Maurer, der auf einem Gerust in luftiger Hohe baut, durch seine Kleidung zu
schlecht gegen den Zug geschutzt ist? Da wir leider keine Darstellungen von Maurern aUI altag,Ypti.sch.en R.eliefs kennen, ist es nicht moglieh, uns diesen Abschnitt durch Vergleiche
mIt blldhchen Darstellungen verstandlicher zu machen. Zu dem Schurz konnte man hoch~tens die Darstellung im Rechmire-Grab heranziehen, wo, allerdings vor allem von Auslandern,
m der Tat auffallende und kurze Schurze getragen werden. Siehe PRISSE D'AvENNE, Histoire
de l'Art, Atlas II, Taf. 121 (farbig) = WRESZINSKI, Atlas I, 319ft. Einen Teil der Szene hat
jetzt DAVIES, Paintings from the tomb of Rekh-mi-Re' Taf. 17 farbig veroffentlicht.
- nlj.t: Vor mj.titwird ein m ausgefallen sein.
~2
- '.wj.Jj . .. : Die u bersetzung versucht den Text von ODM 1023 wiederzugeben. Der Schreiber von ODM 1022 mag sieh etwa Folgendes gedacht haben: "Seine Arme werden lahm
w~.il man ~hm niehts Gescheites (? ~) bringt (?)". mn~.t kann kaum, wie man zuerst glaube~
mochte, em M.aurerwerkzeug bezelchnen, da das Wort nur als Tischlergerat bekannt ist,
S. LALLEMAND m Bull. Inst. Franc;. 22,77-98 u. O. S. 30. Hinter mn~.t scheint die Zahl I gestanden zu haben. Nur neue HSS konnen uns zeigen, was der Urtext geboten hat.
- ~u sbn "beschmiert" vgI. Lansing 4,5 und ERMAN-LANGES Ausgabe des Textes S. 53. An dleser Stelle des Pap. Lansing wird von dem Topfer ausgesagt, daB er beschmiert sei
was bei der ahnlichen Arbeit von Topfer und Ziegelmaurer, die ja auch AnlaB zu der gleiche~
Benennung beider Berufe war, nicht Wunder nehmen kann. - Fur die Deutung "verschiedene
Schurze" konnte man die oben angefUhrte Darstellung aus dem Grabe des Rechmire anfUhren.
- wnm.j: Bei diesem Satz ist in den HSS offenbar etwas ausgefallen; bei N ist eine, wenn
auch nur klein:, Lucke. Als Sinn vermute ich etwa "er iBt sein Brot mit schmutzigen, ungew~schenen Fmgern", was am best en in den Zusammenhang paBt. DaB sich die Agypter
vor J~de~ Mahlzeit die Hande wuschen, ist bekannt; das geht sowohl aus den Opferlisten, die
oft mIt, em~r Waschung beginnen, als auch au.s einigen Literaturstellen hervor, Z. B. Az. 42,IOI
oder d Orbl.ney 4,?; vgl. KEEs: Kulturgeschlchte S. 86f. - Es ware aber auch moglich, daB
der Satz WIeder emen Doppelsmn hatte, etwa dergestalt, daB der Horer herauslesen konnte,
der Maurer habe den Lehm von seinen Fingern abgelutscht "als Brot". Doch werden auch
hier erst bessere HSS entscheiden konnen.
. - snn: Das doppelte snn ist so sieher nieht in Ordnung; N, an dieser Stelle leider nicht leser- 6,4
hch, hat auch often?ar beide Male einen anderen Text. Wie 0 BIn 2 zeigt, ist das doppelte
m '.t von A und S Dlttographie. - Statt ibd I "ein Monat" ist man versucht, etwa ssp I "erne
Handbreit" zu lesen und ~ I als Verlesung von ~ I aufzufassen' doch sind wir zu dieser
~

0

'

Konjektur erst berechtigt, wenn wir damit einen tadellos verstandliehen Text erhalten. m SI wlh
bleibt mir grammatisch wie inhaltlich vollig ratselhaft. An

l ~~ Anast. IV, 2,II ist siehe~

nicht zu denke~: 1m. folgenden werden drei Bauteile aufgezahlt (nach N) : sbw ist dem WB (III,
aus neuagyphschen Zaubertexten bekannt, wo es neb en Balken gebraucht wird, ss kennen
Wlr aus dem Pap. Westcar (7, IS) und dem Totenbuch als Turschwelle (s. WB III, 482,15) und

4~2,I8)
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inw schlieBlich findet sich in dem begleitenden Text zu dem Bilde eines Ziegelmaurers im Grabe
• des Rechmire (Urk. IV, II52). Es wird nichts mit Ziegelstreichen zu tun haben, wie das WB
zweifelnd vermutet (I, 92,5), da auf dem Bilde an dieser Stelle nicht die Ziegelherstellung, sondern das Mauern selbst dargestellt ist. Die genaue Bedeutung des Wortes W.Bt sich vorHiufig
nicht ermitteln. - Ob die von mir angenommene Verbindung dieser drei Begriffe mit dem
folgenden Satz richtig ist, erscheint zweifelhaft, doch kann ich nichts Besseres vorschlagen.
6,5
- (lp.w: Wieder das (vielleicht verachtliche) Wort (lp.w fur "Brot", s. o. S. 30.
-

-

Zu der Schreibu,ng von knkn
. . mit@vgLobenS.26.
II
klrj: Lautliche Schwierigkeiten bereitet das Wort

1l ~ ~ joof und U ~ ~ ~ ~ ~
Schreibungen wie 11 ~ ~ joof (Kairo 20 167 b), g

haltnis zu

g

~ ~ @ joof"""=

'J1 in seinem Ver-

\,.d o. a. Angesichts so ubereinstimmender

~ ~ joof

'J1

(Berlin 12 41 I) und
~~~
(Pap. Amherst, ed. NEWBERRY, Taf. 10, Z. 13) ware man zuniichst geneigt, die ~rei
Worte nur als verschiedene Schreibungen ein und desselben Wortes aufzufassen, sprache hwr-

U
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die Seltenheit von mlwfj "Arme" (nur in dem Lied auf den Streitwagen des Konigs, also poetisch!) geItend zu machen; auBerdem konnte man dann einen dualischen Ausdruck erwarten.-.
Das m:j von N und A (bei A mit lt7 determiniert, <ils ob es "Lowe" hieBe,) muB, wenn es richtig ist,
etwa dasselbe bedeuten. - An dem J och tragt der Gartner die kugeligen GefiiBe, in denen er
im AR und MR (wohl vor der Erfindung des Schadufs) muhsam das Wasser zur Gartenp£lege
herbeitragen muB60.
-lnwistso,wieesdasteht,unverstandlich.EsgibteinWortlnwn .wn "mundlicheErmahnung"61,

6,6

wobei MNVv\
~:::5 W::;:
mit den Wasserlinien determiniert wird. Da ich keine bessere Erkliirung
)A
finden kann, mochte ich mit aller notigen Vorsicht dies Wort mit unserer verderbten Stelle
AIVVVV\

zusammenbringen und ein g::=:::::l~1VVVVV\ "Wasserstrom" O. ii. vermuten, wobei das Bild des
f.MJV'.A
"Redestroms" unseren Vorstellungen nahe kame. Das nb freilich nach lp(lt bleibt unerklart.
- (.t scheint entstellt zu sein; ob man an (d "Geschwulst" den ken darf? Dann mochte
man (J.t n.t (fj "Fettpolster" Ebers I07,2 vergleichen. Gemeint ware hier vielleicht eine HornNVVVV\

/VVWV\

haut. Doch konnte man bei (.t auch ----:.; in den medizischen Papyri heranziehen, das EBBELL
QI \
(The Pap. Ebers S. 64) mit "Muskel" wiedergibt, hier vielleicht "Schwiele". Der Nachsatz
gegen nicht die Unmoglichkeit, sich einen Laut vorzustellen, der durch f.MJV'.A, <::> und ~
scheint dann sinnlos.
wiedergegeben werden kann (sowohl
und <::> (ein I-Laut), als auch zur Not
und ~
- msrw: Dieser sicher aIte Parallelsatz fehIt bei A. Entsprechend dem Kausativ SdWI ist 6,7
lieBen sich zusammenbringen, aber niemals aIle drei), und zweitens eine Stelle im Nauri-Dekret
vielleicht auch smsrw zu lesen. Diese Formen sind vor allem in der spaten Kanopenformel
(s. SETHE, Zur Geschichte der Einbalsamierung, Typus XIX, S. 12*) belegt. DaB jedoch
Sethos'I. (lEA 13, Taf. 41, Z. 39 f .), wo U ~ ~ ~ ~ ~ ~ und
~~~
~ nebenSETHES wortliche Ubersetzung "ich lasse Morgen werden" zumindest nicht immer anwendbar
einander bei einer Aufzahlung verschiedener Berufe genannt werden. So bleibt die Schwierigkeit " ist, zeigt, abgesehen von unserer Stelle, auch deutlich das direkte Objekt "Ochsen" auf dem
hieratischen Ostrakon Inscriptions in the Hieratic and Demotic Characters Taf. 26, Z. 6.
bestehen. Nach der herrschenden Ansicht ist U ~ (5
u . a. (mit n) nur eine aItertumliche
- ~nw. Die Ubersetzung folgt N. Der Text der anderen HSS ist stark verderbt. S hatte
Schreibung, fUr klmw, aus der fruhesten Zeit der Schrift ubernommen, da noch ein eigenes Zeichen
nichts zwischen rn.j und i!w.t, doch mag das dem mtn von A Entsprechende beim Zeilenwechsel
fUr m fehlte (so SETHE, Verbum I, § 228; CZERMAK, Laute I, § 18; EMBER, Egypto-Semitic
ausgefallen sein. B hatte nach ilw.t nb.t, vor dem Beginn des folgenden Abschnittes, noch
Studies S. 9; ALBRIGHT in Journal of the Palestine Oriental Society 8,231, Anm. lund ders.,
mindestens 3-4 Gruppen.
Vocalisation S. 8, Anm. 21). Nur CALICE, Wortvergleichung S. 105 vermutet auf Grund
- ltr sblt: Stets, von den schlecht uberlieferten und teilweise unverstandlichen Abschnitten 6,8
akkad. karanu "Wein" Doppelentlehnung. Ich muB gestehen, daB auch mir die Moglichuber den ltmw.w (wo wohl einfach ltr lJ.t zu Ie sen ist, S. O. S. 29) (4,8) und den blj (5,5) abgesehen,
keit einer Schreibung des m durch n, noch dazu mit dem Zeichen (5, bis in das MR hinein
beginnt ein Absatz mit dem Berufsnamen, der als SUbjekt eines Nominalsatzes voransteht. Die
unwahrscheinlich diinkt, trotz der dafUr vorgebrachten, aber selbst nicht ganz sicheren ,
von den bisherigen Bearbeitern an den meisten Stellen angenommene Voranstellung der BeParallelen. Sicher ist nach dem Nauri-Dekret, daB k,mw und Junj zu trennen sind, aber im Gegen- '
rufsbezeichnung ohne unmittelbare grammatische Verbindung ("der NN, der tut das und das")
satz zu der herrschenden Ansicht mochte ich kmw, das nur bis zum MR belegt ist, nicht zu k!mw,
wird von den neuen besseren HSS stets als falsch erwiesen. An unserer Stelle zeigen OK 25 21 7
sondern zu klrj stellen und mir den Entwicklungsgang folgendermaBen vorstellen: In urund N, daB das Pradikat hier ebenfalls wie 5,1; 5,3; 6,5; 7,6; 8,3 ltr + Inf. ist, daB also ein
agyptischer Zeit gab es ein Wort fur Weinberg, das km.w la,:tete. DaB di~ses W?rt mit ~~m seregelrechter Aussagesatz vorliegt. Dasselbe ist auch 7,5 und 8,6 der Fall, wo wir das jn-sw
mitischen Stamm irgendwie zusammenhangt , steht auBer ZweIfel, aber ob Wir dabel auf semltlscher
Y!sj als zwischen Subjekt und Pradikat eingeschobenes Satzchen auffassen mussen. Ais Aussage
Seite an das unsichere karanu denken durfen, scheint unsicher. Es mag einfach eine Lautfur den ersten Satz ware dies "dem geht es schlecht" ohnehin zu schwach. VgL im Ubrigen
verschiebung des semitisch en m zu agyptischem n vorliegen. J ~denfalls w~rd~ di~ses .Wort in • unten Kap. IV, S. 63f. - Das Verbum ltbj von N ist unbekannt, ich folge daher B und OK,
Agypten mit dem bekannten l-iihnlichen Laut gesprochen. DIe Orthographle glbt lhn, den
die ein verstandliches und sinnvolles sblt bieten. S und beide ODM haben ltsb.j r nltlt "seine
Regeln gemaB, zunachst durch n, in spaterer Zeit dann durch r wieder (SETHE, Verbum I,
Abrechnung dauert bis in die Ewigkeit", doch laBt sich diese Entstellung leicht erklaren,
§ 231 gibt Beispiele fur diesen Wechsel der Recht~chreibungr Die .Bedeutu~g ?es ~~rtes
s. dazu u. S. 77. OR 81 las Sdb - c~:r.&(O "essen". Der Sinn, insbesondere der InhaIt des
scheint sich von einem ursprunglichen "Weingarten (bzw. bel der Nisbe "Wemgartner ) zu ,
folgenden Satzes, erfordert den in der Ubersetzung angenommenen Text. Fur die Richtigkeit
der allgemeinen "Garten" (bzw. "Gartner") erweitert zu haben. In der 18. Dyn. dranl? mit so •
von sblt gegenuber ltsb spricht auch, daB dies das den ramessidischen Schreibern ungelaufigere
vielen anderen semi tisch en Wortern bei der Eroberung des Landes Palastina durch die Agypter .
Wort war, dessen Entstellung in ltsb ihnen naher lag als der umgekehrte Vorgang.
auch das Wort fur "Weinberg", C'p (Arabisch karmun) , nach Agypten ein. Die Form '
- (b.w: Den besten Text scheint OK zu haben; nur bei ihm fehIt der Artikel vor dem unklm.w entspricht dem kanaanaischen Wort aufs beste. So bestanden zu diesel Zeit in Agypten
bekannten Wort <b.w und nur bei ihm steht das fUr den Sinn unerlaBliche r davor. Ein "Horn"
zwei Worte, das alte kll.w und das neuentlehnte k!m.w, ersteres mit der allgemeinen Bedeutung " als Musikinstrument wird in agyptischen Texten nirgends erwahnt und ist auch archaologisch
"Garten", einschlieBlich "Weingarten", letzteres zunachst in der engeren Bedeutung "Weinnur einmal aus dem MR belegt: PETRIE, Diospolis Parva Taf. 26, S. 53; vgL SACHS, Musikgarten". So getrennt sehen wir sie im Nauri-Dekret nebeneinander auftreten. Fur die Beinstrumente S. 88. So verbietet es sich wohl, hieran zu denken .
. zeichnung des Gartens selbst, schlieBlich auch fUr den Gartner, hat dann das neue Wort k!m.w ,
- db<.wj.jj . ... : Diese beiden Zeilen bleiben mir unverstandlich. Am Ende scheint wieder
das alte kll.w verdrangt, indem es selbst wieder jene Verallgemeinerung yom spezielleren : das Wort sblt vorzuliegen, dem wir bereits oben, 6,1, begegnet sind, auffallenderweise wieder
"Weingarten" durchmachte. Koptisch haben wir fUr Garten 5LU.M und fUr den Gartner 5.M(o.
mit denselben Varianten sm!< (hier B, dort S!) und sbw (hier ODM 1026, dort ODM 1022, aber
- Das Wort m:wfj, fUr das das WB (II, 28,14) nur die Bedeutung "eine Art Stock" bietet, .
60 Darstellungen: AR: WRESZINSKI, Atlas III, Taf. 59 = DUELL, The Mastaba of Mereruka I, Taf. 20/21;
bezeichnet hier und an anderen Stellen deutlich das "Joch" (vgL MOLLER, Das Dekret des ·
MR: BH I, Taf. I I und 29; El Bersheh I, Taf. 26; Five Theban Tombs Taf. 31, 2; H . W. MULLER, Die
Amenophis, SBAW Berlin 1910, S. 935). In dieser Bedeutung hangt es zweifellos mit mlwfj ,
Felsengraber. .. von Elephantine, Abb. 26. Originale aus dem NR sind in Der el-Medine gefunden:
"Arme" zusammen (WB II, 28, 16, vgL dazu JEA, 19,171). Man mochte annehmen, daB das
Fouilles de l'Institut Bd. 15. S. 123. Abb. 69.
Joch seinen Namen von den beiden ausgestreckten Armen en,tlehnt hatte; allein dagegen ware "
61 GARDINER-SETHE. Letters to the dead S. 14.
NWW\

/VVWV\
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wohl derselbe Schreiber). Zu der Verschreibung in sl;b s. o. S.35 und u. S. 77. ODM I029 denkt
an sm "Kraut", was man fiir die Richtigkeit von sm!( anfUhren konnte.
6,9
- wrij.J sw: Da alle HSS (auBer A) ein SW als Objekt bieten, kann man vielleicht hier eine
transitive Form mit Reflexiv-Suffix annehmen: "er arbeitet sich miide"(?).
- mt.t: Ein Sinn entsteht bei diesem Satz nur, wenn man in dem mtr.t oder mtn geschriebenen
Wort das Urbild des kopt . .M.H'H'- "Mitte" erblickt, das sonst nur in dem Ausdruck m mt.t n.t ib
"aus vollem Herzen" belegt ist. Vgl. zu diesem Wort SETHE, Vokalisation S. I98.
- lJr wnn.j: s. o. S. 3 2f .
f:'--..
7,1
- OK 25 2I7 schreibt, sicher richtig, ~ 0 @
- wij!.f . .. : Dieser Satz begegnet uns mit einer geringen, sinngemaBen und stilistisch wirkSamen Abweichung unten 8,2 (s. u. S. 4I und S. 52). Zum Komplementsinfinitiv im .Agyptischen vgl. SETHE, Verbum II. §§ 720-736. Hier tritt zu ihm eine Qualifikation, wie sie im
.Agyptischen zwar selten, im Arabischen aber die Regel ist. - Hinter dem mljw "Lowen" vermutet man unbedingt noch einen besonderen Sinn. Ob sich etwa darin das Wort mljw "Stock,
]och" verbirgt, das N oben (6,5) statt des mlwij bei S schreibt? Es handelte sich dann hier
wieder um eine typische Amphibolie (s. dazu unten S. 53£.)
- mr dbj rf: Diesem Satze sind wir bereits oben, 6,I, begegnet (vgl. o. S. 32).
- h!w.tjw (?): Die Stelle ist stark verderbt. Man kann hOchstens versuchen, ungefahr zu
ermitteln, was sich die ramessidischen Schreiber dachten; yom Urtext werden wir damit aber
noch recht weit entfernt sein. Das Wort h!w.tjw ist bei L, der weitaus zuverlassigsten HS,
mit Jt7 determiniert; es ist sonst unbekannt. Den ramessidischen Schreibern schwebt hlj.t
"Halle" vor, das in der Lehre des Konigs Amenemhet (SaIl. II, 3, I) vorkommt. Sonst mag
der Text vielleicht zu iibersetzen sein: "Seine (?) .... sind dort, ohne daB sie sich selbst kennen".
Ob man bei dem unbekannten hlW.tjW vielleicht an hl.W "AngehOrige" denken darf und dann
die bekannte NR-Schilderung der Leiden des Bauern (Sall. I, 6, 7f. mit Varianten, s. GARDINER, Late Eg. Miscell. S. 83) heranziehen kann, wo eben falls Angehorige, Frauen und Kinder,
sowie "Nachbarn" (SIJ;,-t!) erwahnt werden, die der Bestrafung des Bauern beiwohnen? - Noch
hoffnungsloser scheint das Pradikat von hlw.tjw verderbt. Um iiberhaupt etwas zu verstehen
lese ich m lJmw ib.sn (mit Verschreibung (51 fUr <OI?) und vergleiche inhaltlich z. B. die Stelle

0::::'

des Papyrus Lansing (IO,3), wo es yom Offizier in der Schlacht heiBt:

~ @ ® ~ ;::: ~ ~

t:~! 't=...... "er kennt sich selbst nicht mehr" oder m lJm.J "unbewuBt" Sinuhe B 205.
- (s)pr.J m . .. (0. a.): L scheint etwas wie "bei Dunkelheit" gehabt zu haben, vielleicht
schrieb die HS schon hier msrw? Jedenfalls stimmt der Text vol1 L nicht mit den jiingeren
Abschriften iiberein. S und A bieten ein Wort

~ ~ ~ ~ '!:r

I, das jedenfalls eine Ent-

stellung ist, vielleicht aus c:=::::. ~ @
ilm.w. Das von BRUGSeH (Worterbuch I, 69) zitierte
~
~ III
und von PIANKOFF im Zusammenhang mit der vorliegenden Stelle hervorgeholte Wort imm,
fiir das angeblich CHABAS (Voyage 250ff.) Belege beigebracht hat, gibt es nicht, da die von
CHABAS angezogenen Stellen durchweg auf falschen Lesungen beruhen. Auf jeden Fall ist
der ganze Satz hier wie in 7,5 und 7,7, wo er wortlich in demselben Zusammenhang bei einem
Teil der HSS wiederkehrt, hOchst verdachtig. Die best en HSS, Lund OL, lassen ihn an diesen
beiden weiteren Stellen ganz aus.
7,2
spr.f pr.j: L hat die wohl urspriingliche Konstruktion von spr mit direktem Objekt.
Dieser ganze Satz, der leider nicht voll verstandlich ist, gehort ebenfalls zu den mehrfach
auftretenden Wendungen unseres Textes (vgl. 7,6; 7,7f.).

n

'!:r

Q,

- msrw: ~:= @ \
~ bei S und OK 25 2I7 ist eine fehlerhafte Schreibung von
msrw, die der Papyrus Sallier II auch sonst hat, vgl. MASPERO, Hymne au Nil S. XL. Dort
wird der Fehler wohl mit Recht aus der .Ahnlichkeit der hieratischen Ligaturen von MMM + ~

~

~

o.=

~%

~

und
+ ---1l erklart. ODM 1058 denkt bei seinem <=> ~ ~~
offenbar an den Namen
~%
des Bezirkes um den Muttempel von Karnak.
- mijd ist nach Lund OK 25 2I7 sicher. Wie allerdings daraus das wij( mit dem unleserlichen Determinativ werden konnte (s. MOLLER, Palaographie II, Nr. 612), ist unklar. Das
Subjekt scheint zu fehlen 62 , SW kann nur Objekt zu der sijm.n.J-Form sein. L laBt hier auch
62

Oder nimmt L es etwa mit

~ """"""

eingeleitet voraus ?
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J;,r sm.t aus, schreibt es jedoch unten, 7,6, in dem gleichen Satz als Subjekt. Die Grundbedeutung von mijd ist "treffen", besonders beim SchieBen. Davon iibertragen ist "befolgen
(einen Befehl)". Eine weitere, schwer damit zu verbindende Bedeutung scheint "vernichten"
zu sein, s. GARDINER, Egyptian Hieratic Texts S. 26*, Anm. I2 zu Anast. 1,24,4. Dieser Sinn
mag hier vorliegen, eben so wohl in "Fron" und den entsprechenden Verben, sowie in rnp.t mijd-(
WB II, I92, 8.
- Fiir lpnjw schlagt PIANKOFF neben der iiblichen Ubersetzung "Weber" auch "Mattenflechter" als Moglichkeit vor; dann hinge das Wort mit lpn "Matte" zusammen. Doch sprlcht
dagegen die folgende Schilderung, vor allem, daB der Handwerker eingesperrt in der Stube
arbeiten muB. Bei einem Mattenflechter, der sein Materialleicht mit ins Freie nehmen kann,
ware das nicht recht verstandlich. Tatsachlich arbeiten auch alle dargestellten Mattenflechter
hOchstwahrscheinlich im Freien (Nachweise bei L. KLEBS, Reliefs des AR S. 98f.; MR S. I24f.).
Die Verbalhornung bei S und A weiter unten "er zieht Lotos aus dem Teich" kann auch nicht
fiir den Mattenflechter sprechen, da Lotos (im Gegensatz zum Papyrus) nie zu anderen Zwecken
als den en des Schmuckes, sowie zur Parfiimbereitung gedient hat und dienen konnte. Der
Satz ist eben, wie wir sehen werden, vollig unsinnig verlesen. So werden wir also, trotz der
bei unserer Auffassung fehlenden und bei der als "Mattenflechter" so naheliegenden Etymologie
in dem lpnjw den Weber erblicken. - Auffallend ist allerdings, daB in den Darstellungen des
MR sowie in den erhaltenen Modellen 63 nirgends Manner beim Weben dargestellt sind! Lediglich beim Spinnen und Mattenweben treffen wir sie an. 1m NR dagegen werden sie regelmaBig
beim Stoffweben abgebildet63a • Naheliegend ist es, anzunehmen, daB bereits im MR die Manner
weitgehend das Handwerk ausgeiibt hatten, daB jedoch konservative Gesinnung die .Agypter
noch die altere Zeit in den Grabbildern festhalten lieB, in der die Webkunst eine Angelegenheit
ausschlieBlich der Frauen und des Harims war 64 . Dieses Zuriickbleiben der bildenden Kunst
(die ja fast ohne Ausnahme, soweit sie auf uns gekommen ist, fUr die Graber oder Tempel
bestimmt, also religiOs ausgerichtet war) gegeniiber den tatsachlich gebrauchten Formen ist
auch auf anderen Gebieten zu belegen65.
- bjn SW r s.t-J;,m.t: Diese Aussage, nach der die Frau geradezu als Inbegriff eines Menschen
erscheint, dem es schlecht geht, paBt schlecht zu dem, was wir sonst iiber ihre Stellung im alten
.Agypten wissen. Sehen wir sie doch auf den Reliefs iiberall, soweit es ihre korperlichen Krafte
erlauben, Seite an Seite mit dem Mann arbeiten, bei der Feldarbeit wie im Handwerk. Ja
gerade bei der Weberei werden, wie wir eben gesehen haben, im MR ausschlieBlich Frauen bei
der Arbeit dargestellt. Aber selbst wenn wir von dies en direkten Zeugnissen fUr ihre Tatigkeit
in freier Luft absehen, konnen wir uns schwer vorstellen, daB sie bei den hauslichen Arbeiten,
Kochen und Kinderpflege, darunter gelitten haben sollte, daB sie in unbequemer Stellung eingesperrt gewesen ware. Aus diesen Erwagungen konnen wir wohl nicht umhin, die Stelle nicht,
wie es bisher allgemein geschehen ist, auf die soziale Stellung der Frau zu beziehen, sondern
darin vielmehr eine Anspielung auf den korperlich~n Zustand wahrend der Geburt zu sehen,
die in .Agypten bekanntIich bei hockender Stellung der Mutter vor sich ging. Das Kind driickte
dann auf den Magen und die anderen inneren Organe, wie beim Weber die Kniee. Bestatigt wird diese Auffassung durch den folgenden Satz "er atmet keine Luff', wozu man nur
die Stelle der Stele Turin I02 (ERMAN, Denksteine a. d. theban. Graberstadt S. 1098) vergleiche:

~~~_:~~r~ j~~~c~~~~@ ~}~r~~MMM~=
Jj ~

A

~'t=...... (lies iw·f n.j) "ich saB auf den Ziegeln wie die Schwangere und rief nach Luft,

aber sie kam nicht zu mir".

- mls.t: Hier scheint die sonst zuverlassige HS L zwei Fehler zu haben: 1m mls.t fehlt das ~
und im folgenden Satz ist ein MMM iiberfliissig66 •
- lJbl: Das Verbum, wohl lJbl, hat hier eine sonst unbekannte Bedeutung oder Nuance.
PIANKOFF iibersetzt es mit "diminuer", nimmt also die im spateren NR iibliche Verwechslung
Nachweise bei KLEES, Reliefs des MR S. 127ff.; die Modelle sind bei JOHL, Altagyptische Webstuhle
(= SETHE, Untersuchungen Band 8) S. 9-15 aufgezahlt und besprochen.
63a vgl. HERODOT II, 35!
64 So erklart L. KLEES, Reliefs des MR S. 127 das Fehlen jeder Darstellung des Webens im AR dadurch,
daB es sich in den verborgenen Frauengemachern abspielte.
65 Fur SteingefaBe vgl. etwa BALCZ in Mitt. lnst. Kairo 5, 86£. BALCZ geht auf diese Fragen leider nicht naher
ein. Besonders deutlich scheint es mir auch bei den TongefaBen aller Zeiten greifbar zu sein. Fur Musikinstrumente vgl. E. BRUNNER-TRAUT, Tanz S. 63, Anm. 8.
M PIANKOFFS Ubersetzung "pour lui l'air ne peut etre respire" ist unmoglich.
63
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von IJb; und IJbj schon fUr die Zeit der Schreibtafel L, also die friihe 18. Dyn. an. Er verweist
dazu auf eine Stelle bei ERMAN-LANGE, Pap. Lansing, doch ist das Zitat falsch, ieh kann die Stelle
nieht finden. Aber auch wenn man ihm bis hierher folgen wollte, so ware es doch bis zu dem
Sinn "den Tag verbringen" noch ein weiter Schritt.
- ssm: DaB ssm "Peitsche" bedeutet, hat bereits PIANKOFF richtig gesehen. Die 40 auf
Leder geschriebenen Gesetzesbiicher, die vor den Wesir gelegt werden, sind allerdings nieht
unmittelbar dam it zusammenzubringen, wenn auch beide Worte auf die gemeinsame Grundbedeutung "zum Gebrauch fertiges und zerschnittenes Leder" o. a. zuriickgehen werden. Das
Wort war den ramessidischen Schreibem ungelaufig und so haben sie es in der furchtbarsten
Weise entstellt. ODM 1037 schreibt srw 67 ; OL denkt wohl an ssn "Strick", der Schreiber
hat also offenbar noch eine Ahnung yom Inhalt gehabt, was zu der auch sonst ermittelten
Wertung der HS als der besten der ramessidischen paBt; die anderen HSS machen
gar ssnj "Lotos" daraus. Urn dann wieder einen Sinn in den Satz zu bringen, anderten

- sfncj: Fiir das unverstandliche sfncj, das S, A und alle langer bekannten Varianten hier
nnd an den anderen Stellen bieten, an denen derselbe Ausdruck vorkommt (8,1; 8,6; 8,8),
hatte das WB (IV, II5, 8-10) zweifelnd ein eigenes Wort erschlossen, das aber nun nach der

sie /:tw.tw.f "man schlagt ihn" in it/:t.f "er zieht". Dann wurde noch

nrfnn im Hieratischen

zu I::::::I: verlesen (diesmal deutlieh ein Schreib-, kein Horfehler!) und der neue Satz "er zieht
TIl
Lotos aus dem Kanal" war fertig. DaB er in dies em Zusammenhang vollig sinnlos war, scherte
die Schreiber wenig.
7>4
- irj-(;: OL bietet "se.inen Tiirhiiter" Die Lesung -;;;:;;:; ~ vB-. fUr den Text von L, die
IVVVVV'- \ \

III

gr

PIANKOFF mit Berufung auf GARDINER annimmt, ist, wie die Vergleiehung von CLJ1lRE und
POSENER bestatigte, in 1IIIllllr
<>-=> ~ vB-. zu verbessem.
GARDINER scheintan snn "Verzeiehnis"
I I I gr
gedacht zu haben. - Zu iw.j scjm.j vgl. GARDINER, Grammar § 463; vielleieht diirfen wir
danach iibersetzen "er muB seinem Tiirhiiter Brot geben, damit ... " A hat diese ihm offenbar
unbekannte Konstruktion in das gewohnliche iw scjm.f verfalscht.
- J:tcjw.t, wortlich "Tageslicht", muB hier das Freie bezeichnen, da bestimmt nicht etwa bei
kiinstlichem Licht gearbeitet wurde. S und A wandeln den Satz sinngemaB ab; ihr neuagyptischer Text ist unmittelbar aus dem Urtext entstellt: "damit er ihn das Tageslicht sehen
lasse". Hier ist pr.f zu ptr·f geworden und J:tcj.t erhalt den Artikel tl. Eine Zwischenstufe
stellt ODM 1037 dar.
Zum Los des Webers vgl. aus dem NR Urk. IV, 742. Dort wird geschildert, daB Kriegsgefangene aus den Feldziigen Thutmosis' III. zu Sklaven (~~
bestimmt werden, <=>

J1)

LlT 1a -~ ~ ~ ==w~ urn ihm allerlei Gewebe herzustellen.
T
Andere des gleiehen Schubes werden zu Bauem ('/:twtj) gemacht
-<Q>-1VVVVV'-+c
'X
c
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- ir.w (/:t;.w: Das einzige, was hier bei dem Berufe des Pfeilmachers als beschwerlieh hervorgehoben wird, ist das Suchen der Feuersteine fiir die Pfeilspitzen in der Wiiste (so hat ERMAN,
Literatur S. 103, Anm. 7 die Stelle, soviel ieh sehe als erster, riehtig gedeutet). Daraus geht
auch mit groBer Wahrscheinliehkeit hervor, daB ir.w (/:tI.W nur den Pfeilmacher bezeiehnet,
gemaB der Grundbedeutung des Wortes (/:t; "Pfeil", nicht etwa allgemein den Waffenhersteller,
wie man aus dem erweiterten Gebrauch von (/:t; fiir "Waffen" schlieBen konnte. Die Herstellung von Waffen wird sich kaum von der anderer Holz- und Metallgerate unterschieden
haben, wie sie auch immer mit diesen Handwerken zusammen dargestellt wird 68 • Originalfunde von Pfeilen sind immerhin so zahlreich, daB sie uns recht gut iiber den Gebrauch von
Metall- und Steinspitzen belehren konnen 69 : Bis zur II. Dyn. wurden ausschlieJ31ich Stein-,
selten Holz- oder - in der Friihzeit - Knochenspitzen verwendet; auch im MR bleiben sie noch
vorherrschend, werden aber wahrend der zweiten Zwischenzeit fiir das Heer vollig von den
Metallspitzen verdrangt und finden sich im NR und der Spatzeit nur noch vereinzelt zu J agdzwecken. Zu un serer Ansetzung der Lehre des Cheti in das MR paBt dieser archaologische
Befund gut, einer Datierung ins NR dagegen wiirde er widersprechen. - Der Artikel JEQUIERS
im Bull. Inst. Fran9. 19, 210 bietet nichts Neues.
67
67a

68
69

s. WB IV, I93, 6 "ein Tier" (Gleichheit des Determinativs!).
Die besonders gehobene Stellung der Weberinnen im AR hat jetzt JUNKER, Giza V,55 nachgewiesen;
doch ist dort nur von Weberinnen (irj.wt) die Rede. Bei den mannlichen Weberei-Arbeitern der MR
(slYt. j) schein en die Dinge anders zu liegen.
S. dazu die Nachweise bei KLEBS, Reliefs des AR, S. 89; ReliefsdesMR, S. IIound Reliefs des NR. S. II3 f .
Vg!. WOLF, Bewaffnung S. 28; 49-50; 85-86; BONNET, Waffen, S. I57ff.; PETRIE, Tools and Weapons
S. 34; da PETRIE jedoch nur seine eigenen Funde beriicksichtigt, gelangt er zu einer ungenauen DarsteHung der geschichtlichen Entwicklung.
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Variante L (bestatigt durch OL) zu streichen ist. Tatsachlich ist nur ~~ zu lesen, ein
IVVVVV'nicht eben haufiges Verbum (s. WB I, 576, 10-12 mit Belegstellen 70), das die ramessidischen
Schreiber, vielleicht wirklich, wie das WB vorschlagt, unter Anlehnung an sf, in sfncj verbalhomt haben. Nur L hat die richtige Konstruktion dieses Eigenschaftsverbums; OL bietet
gewissermaBen eine Zwischenform, ein scheinbares scjm.f mit dem richtigen Subjekt SW als
Objekt, und die jiingeren HSS machen daraus ein regelrechtes scjm.j.
- /:tr pr.t ist das Pradikat zu ir.w (/:tI.W, wahrend fn SW ein eingeschobenes Satzchen bildet,
s. dazu o. S. 35 und u. S. 63f.
- (d.j: "Seiner Eselin" schreibt nur OL, bei List die Stelle zerstort.
7,5
- r kd.s: Ich lege den Text von OL zugrunde. L scheint ebenfalls das Suffix an kd gehabt
zu haben. Das irj ersetzt ein wegen der unschonen Wiederholung vermiedenes zweites .s. Den
Sinn von PIANKOFFS Ubersetzung "C'est un travail pour plus tard" verstehe ieh nicht.
- ddj.t: Das zweite ddj.t ist Part. Akt. Imperf. Vielleicht liegt auch GUNNS prospektives
Partizip vor; dann miiBte man iibersetzen "denen, die ihm den Weg zeigen mogen".
- Sl ist nach Ausweis des WB nieht gleichbedeutend mit sIJ.t, sondem steht oft im Gegensatz dazu. Da es "Weide" bedeutet (WB IV, 399, 9), kann es sieh vielleicht urn jenen schmalen
Streifen zwischen dem eigentlichen Fruchtland und der Wiiste handeln, auf dem sparlich Gras
wachst und wo die Beduinen ihre Herden weiden lassen (so wohl auch im groBen AmamaHymnus Z. 10). imj-s; mag so ein Ausdruck fiir Beduinen sein. Was der Pfeilmacher ihnen
geben muB, werden die Geschenke sein, mit denen er seine Sicherheit zu erkaufen hat. AuBerdem konnen ihm die Beduinen auch die besten Fundstellen fUr Feuersteine zeigen, wenn er
sich gut mit ihnen stellt. Auf diese Weise werden die Unkosten seines Berufes besonders hoch,
da er sieh sein eigenes Tragtier halten oder fUr einen hohen Preis mieten muB.
- spr.] r pr.j: Wortlich derselbe SchluB wie bei der Schilderung der Lage des Bauem (7,1), 7,6
doch ist hier der unverstandliche Satz von S spr.j r imm sieher nicht urspriinglich, da die Paralleltexte weder ihn noch etwas ihm Entsprechendes haben. - OL schreibt statt "abends" ind
"betriibt", das aber wohl irrtiirnlieh aus 7,8 hergeraten ist, s. d.
.
- sM.tj leite ich von b,IIJ "eilen" ab, vgl. sIJIJ und SIJIIJ im WB. Der Verlust des zwelten
Radikals ; bei der Kausativ-Form ist allerdings auffallig und wohl nur aus der Natur des
Stammes IJ;IJ als einer reduplizierten Wurzel zu erklaren. Doch vgl. auch sb;~ > sb~ (WB IV,
86) und C.MO(f < *sm( < sml) (SETHE, Verbum I, §§ 331 und 355; anders allerdings TILL,
Achmim. Gramm. § I06d). Auch die iiberaus haufige, uns gleich auch in unserem Text begeg-

r

nende Schreibung ~ ~ fiir swcj mochte man heranziehen (das ; ware entwertet und bedeu tungslos), ware nich t a uffallenderweise umgekehrt die Schreibung swcj fUr sw;cj so sehr
selten belegt. - Die genauere Bedeutung von sM.tj ist nur aus dem Zusammenhang erschlossen.
Der Gegensatz zu wpw.tj mag der sein, daB der sIJIJ.tj ins Ausland71 geschiekt wird. Durch das
gleiche Pradikat /:tr pr.t wird dieser Abschnitt mit dem vorhergehenden stilistisch verbunden.
- swd heiBt nicht etwa testamentarisch vermachen", also fUr den Fall des Todes schenken,
sondem-"iiberschreiben", ~~henken ohne die Bedingung des Todes. Ein Testament in unserem
Sinne kannten die Agypter der alteren Zeit nieht, worauf mich Prof. SEIDL hinwies. Dadurch
wird an unserer Stelle besonders betont, wie sicher der Eilbote mit seinem Tode rechnet.

- sncj ist wohl, trotz der Schreibung mit: bei S, A, OB und OL, Partizip. Zu sncj /:tr vgl. 7,7
Himmelskuh II,I2 71a ; Lo~vre A 90 (Dyn. 26).- Die Stelle ist fUr das Verhaltnis der Agypter zu
Urk. IV, 972 ist aber nicht In, sondern tin "die Waise" zu lesen. Moglicherweise aHerdings ist tin,
zu dem eine andere Etymologie fehlt, nichts weiter als ein mit t-Prafix erweiterter Stamm der Wurzel In,
der, wie FEICHTNER in WZKM 39, 3I3 zu zeigen versucht hat, habitative Bedeutung h:::ben kann, also
in unserem Fall "dauernd elend sein". - Gegen das Vorhandensein dieses t-Prafixes im Agyptischen hat
allerdings J. J. CLERE schwere Bedenken vorgetragen (Existe-t-il un prefixe verbal t en ancien egyptien ?
in Comptes rendus du groupe linguistique d'Etudes Chamito-Semitiques, Band III, I3f£'). ..
7l Ausland und Wiiste werden im .Agyptischen mit demselben Wort 7)1s.t bezeichnet. In der Ubersetzung
habe ich das Wort beideMale mit "Wiiste" wiedergegeben, damit die Ankniipfung an den vorhergehenden
Abschnitt besser zum Ausdruck kommt. Auf seinem Wege ins Ausland (gedacht ist offenbar an PalastinaSyrien) muB der Bote durch die Wiiste, vg!. die Flucht des Sinuhe.
71a NAVILLE, La Destruction des hommes in Transact. of the Soc. of Bib!. Archaeol. Band 4, Tafel A.
70

40

ihren ostlichen Nachbarn zur Zeit der friihen 12. Dyn., also der Zeit, in der auch die Flucht
des Sinuhe spielt, sehr bezeichnend.

- rlf sw rf: Wortlich heiBt der Satz "er kennt sich erst wieder, wenn .... " Das <=> betont die Gewichtigkeit dieser Aussage, vgl. GARDINER, Grammar § 252, 3, C72 .
~
- .spr.j r imm (?): ~ieser u~verstandliche Satz, dem wir schon oben 7,1 und 7,5 bei S begegnet smd, taucht hIer wIeder bel S, A, OB und OR 82 auf. DaB er nicht hergehOrt, macht sein
Fehien in den beiden best en HSS, Lund OL sehr wahrscheinlich.
7,8
- spr.f r pr.f msrw: Hier ist im Urtext bewuBt der Ausdruck "abends" vermieden, der sonst
in diesem Satz steht, da er bei einer liingeren Reise, wie sie der Bote unternimmt, unangebracht
ist (im Gegensatz zu den taglich heimkehrenden Arbeitern). Er ist durch das passendere ind
"betriibt, niedergeschlagen (auch verwundet ?)" ersetzt. SolI damit angedeutet werden, daB
sein Gang erfolglos war? S und A bringen auch hier den Satz gedankenlos in der Form, in der
er sonst vorkommt . . Von unserer Stelle hat OL unrichtig das ind auch 7,6 in den Satz iibernommen.
- mfjd.n sw sm.t: Auffallenderweise hat die im allgemeinen zuverlassige HS OL hier wd( als
Subjekt des Satzes, nicht sm.t wie sonst. Ein derartiger Wechsel von Wortern in stereotypen
Satzen kan~ du.~ch~us echt sein, wie. wir z. B. im vorhergehenden Satz bei ind: msrw gesehen
haben; vgl. 1m Ubngen u. S. 52. Bel A fehit der Satz ganz. - Wahrend diese Aussagen sonst
stets den SchluB eines Abschnittes iiber einen Beruf bilden, foigen hier noch zwei Satze, die
aber auch nichts iiber die Reise, also das eigentliehe Berufsleben aussagen, sondern nur die
Heimkehr des Boten weiter ausmalen: er kann sich auf sie nieht einmal freuen.
.-. iw pr.J.: Die Stelle bereitet erhebliche Schwierigkeiten, die ieh nieht vollig beseitigen kann.
DIe m der Ubersetzung vorgeschiagene Losung nimmt ein m - m "entweder - oder" an, zu
dem PIANKOFF auf eine Parallele in LEPSIUS' Todtenbuch (161, II-12) hinweist. Dieser Gebrauch, den das WB nicht nenl).t, ist bereits dem AR bekannt, s. Urk. I, 23, 8. Mit d/jw ist
dann wohl das bewegliche ZeIt gemeint und der Sinn konnte sein: Ob der Bote sich unterwegs in einem Zelte oder daheim in seinem Lehmziegelhaus befindet, nirgends ist ihm wohl
zumute 73 .
-:- snrf,m: Der neutrisc~e Ge?rauch des Kausativs snrf,m ist nach dem WB erst aus griechischer
ZeIt belegt. Wenn man lhn mcht doch schon fiir unseren Text annehmen mochte, miiBte man,
wie PIANKOFF vorschlagt, ein Objekt erganzen, und zwar am besten ein allgemeines "man":
"nirgends sieht man ihn gerne kommen". Eher allerdings wird eine Verschreibung aus einfachem nrf,m vorliegen.
7,9
- stnwj ist ein anderweitig unbekanntes Wort, das auch das WB nicht anfiihrt. Auch
dieser Abschnitt wird sicherlich, wie alle anderen (s. dazu o. S. 35 und u. S. 63f), mit einem voll~tandigen S~~z begonnen haben. So nehme ieh an, daB 4b(w.j eine Badal-Apposition zu stnwj
1st (s. dazu AZ. 71, 65~f.). Dann bekommen wir das Qualitativ I,tWI als Pradikat, genau entsprechend dem sonst m unserem Text gebrauchlichen I,tr + Inf.
- m lyw.t: Das WB (II, 133,7) bringt auf Grund unserer Stelle und der anderen weiter
unten (8,2) ein Wort mlYw. Wie aber L zeigt, ist dies Wort zu streichen. Hier ist vielmehr
m lyw.t zu lesen, mit dem m des Vergleichs, wahrend es 8,2 m( lyw.t "unter Leichen" heiBt. Von
dort ist die Schreibung mit ~n bei S und A hierher eingedrungen.
- ... wj.Jj w<j . .. : Die Deutung dieser Stelle stoBt auf Schwierigkeiten, da der Text von L
offenbar nicht in Ordnung, jedenfalls unverstandlieh ist und die andern HSS stark voneinander abweichen. Am ehesten ist OB verstandlich. Es hat statt des ml,tjw (??) von L, des
w/:twf (??) von OL und des w(w von S ein w<j (ebenso auch A ?). Dies Wort wird 5,3 yom
gekriimI?ten Riic~en des Miiden gebraucht, kann also gut die eingefallenen Augen bezeichnen. Wenn Wlr auch welter OB folgen wollen, so miissen wir /:twr lesen und etwa "Schwache" iibersetzen.
Dagegen kann man aber das Bedenken anfiihren, daB diese Aussage sehr schwach und farblos
ware, wir vielmehr etwas ausgesprochen auf das Gewerbe des stnwj Beziigliches erwarten
mochten, und daB auBerdem L hinter den beiden bei ihm unverstandliehen Worten das Zeichen
der Flamme schreibt; der Schreiber dieser Tafel hatte also offenbar einen anderen Text
vor sieh. Ebenso bietet OL ein Stl "Flamme". Es mag sein, daB OB nur den Obersinn wieder72
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PIANKOFF iibersetzt: ,,11 sait ceci etant en Egypte" - c'est a dire il prevoit ce qui va lui arriver dans les
pays etrangers (S. 65f.).
Eine andere Lasung hat SOTTAS im Journal Asiatique 1921, 13If. vorgeschlagen, doch ist sie nach den
neuen Varianten nicht zu halten.
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gibt, d~e Stelle .aber noch ein.e uns unverstandliche Anspielung auf die Tatigkeit des stnwj als
Untersmn enthlelt, aus der dIe anderen HSS ihren Text verderbt haben.
- nn lfsf: Hier hat L wieder das auch in der Berufsbezeiehnung steckende unbekannte 8,1
Wort stn. Der Text von S und A ist in Anlehnung an 8,3 verderbt, OB ist wohl nicht zu trauen,
einmal, weil sein Text von L abweieht, und auBerdem, weil er keinen Sinn zu geben scheint
und das w am SchluB unmoglich richtig sein kann.
- Zu wrs "den ganzen Tag iiber etwas tun" s. GUNN in Rec. Trav. 39, 108f. Bea.chte,
daB L, S und OB den Inf. sed direkt von wrs abhangig machen, wahrend A und OL ihn mit m
ankniipfen.
- isw.t iibersetzen MASPERO und PIANKOFF mit "Lumpen", und die Deutzeiehen bei S
und OB, aber auch bei der guten HS L zeigen, daB das Wort tatsachlieh so aufgefaBt werden
muB. Dennoch hat auch ERMAN Recht, der die Stelle als "tagsiiber schneidet er Rohr ab"
iibersetzt. Es liegt wieder einer jener Satze mit doppeltem Sinn vor. Leider wissen wir zwar
nicht, von welchem Handwerk die Rede ist, aber trotzdem wird kIar, daB die offensiehtliche
und zunachst verstandliche Bedeutung die ERMANsche ist. PIANKOFFS Auffassung, daB der
stnwj ~umpen zerschneide, ist sieher falsch; warum sollten die A.gypter das getan haben? Vielmehr 1st nur gesagt, daB der Mann in Fetzen herumlauft. Dieser Untersinn, der selbst dem
aWigyptischen Leser vielleieht nicht sofort offenbar wurde, wird dann durch das folgende
Satzchen nahegelegt.
. - DaB das Satzchen bjn-sw rlsj74 nieht das Pradikat zu lb.tj sein kann, sondern lediglich
em eingeschobenes Satzchen ist, haben wir bereits oben an einer ganz gleich gebauten Stelle
gesehen (S. 35). Das Pradikat ist vielmehr llr db/:t.t.j. Bereits PIANKOFF hat, wohl auf Grund
des D~utzeiehens bei L, dbl,t.t mit "Krug" iibersetzt. Tatsachlich gibt es im WB (V, 442) ein
derarhges Wort, wenn auch dort nur als MaB belegt. Die Darstellungen helfen uns hier aber
w:iter; wir lernen aus ihnen, daB der Schuster wirklich mit GefaBen umzugehen hatte, da er
seme Felle auch seIber gerbte 75 . Bei einer solchen Abbildung, auf der ein Mann in einem Bottich
Felle einweieht, steht nun die Beischrift ~~j~ 0 , pn( dbl,t.t, was etwa "den Bottich
umriihren" bedeuten wird 76 . Unser Wort db/:t.t bezeichnet also genau dieses GefaB. - Aber wir
d?rfen noc~ einen verborgenen Untersinn hinter dieser einfachen Aussage vermuten. Es war wohl
el~ Wortspl~l mit db/:t.t "Bitte" beabsic~tigt (wie die jiingeren HSS das Wort aufgefaBt haben),
mIt dem Smn "der Schuster hat eWlg etwas zu bitten". Dafiir, daB wir wirklich einen
solchen Hintergedanken such en diirfen, spricht der Witz der beiden folgenden Aussagen.
- Hier liegt einer der beachtenswerten Falle vor, wo ein Satz, der zu den stereotypen 8 ,2
W endungen un seres Textes zu gehOren scheint, sinnvoll-Iebendig abgewandelt wird. 7,1 hieB
es "es geht ihm gut, wie es einem unter Lowen gut geht", vielleicht mit einem uns unverstandlichen besonderen Bezug auf den Bauern, hier steht bei sonst vollig gleichem Satz "Leichen"
statt "Lowen", da der Schuster inmitten von Kadavern oder doch noch frischen Tierfellen
arbeitet; daB Gerben und Lederverarbeitung von demselben Handwerker ausgefiihrt werden,
h~ben ~ir eben gesehen. Zu der stilistischen Feinheit, der Verstarkung des Humors, die in
dleser lelchten Abwandlung des Satzes liegt, s. u. S. 52.
- psl,t.f . ... ERMAN77 hat die richtige Erklarung dieser Stelle gegeben. Es liegt eine Anspielung auf die Sitte der Schuster vor, die Riemen beim Durchziehen mit den Zahnen festzuhalten, wie uns das die Darstellung einer Schusterwerkstatt im Grabe des Rechmire in
Theben festgehalten hat 78 . Der Witz liegt hier darin, daB der Verfasser der Lehre gleiehzeitig
ausdriicken will, daB dies Leder alles sei, was der Schuster zwischen die Zahne bekommt. Die ganze Schilderung scheint indessen stark zu iibertreiben, wie auch schon ERMAN (A.gypten
S. 539) festgestellt hat; was wir sonst iiber den Schuhmacher wissen, zeichnet ein wesentlich
.
anderes Bild.
- rlft: Hier hat sogar schon die altere und sonst orthographisch gute HS L die verwahrloste 8,3
Rechtschreibung der Infinitive, die wir bei den ramessidischen HSS durchgangig finden.
- DaB nur sll,t.f zu lesen ist, wird durch Lund OL, die beiden best en HSS, erwiesen. Be74
75

76
77
78

Die Vorlage zu OB hatte in Angleichung an 7,4 und 8,6 fn .sw, das dann zu sfnq,.f verderbt wurde.
S. die Nachweise bei KLEBS, Reliefs des AR S. 95 und Reliefs des MR S. 121 f. AufschluBreich sind auch
besonders die Titel eines Wt, aus dem AR: Urk. I, 22; vgl. dazu MONTET, Scenes S. 318f.
Beni Hasan, II Taf. 4, Mitte rechts.
ERMAN-RANKE, Agypten und agyptisches Leben S. 539 und ERMAN, Literatur S. 104, Anm. 2.
WRESZINSKI, Atlas I, 312. Mit der Vermutung, daB der Schuster den Pfriemen, mit dem er ein Loch
bohrt, mit den Zahnen halte, hat WRESZINSKI sicher Unrecht; dazu sind die Zahne nicht stark genug.
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zeichnenderweise hat S (und OR 94a) aber M!A; daraus gemacht. So wird wohl auch Lansing
4,3 und SaIl. I, 6,8 mit Varianten (s. GARDINER, Late Eg. Miscell. S. 83) nur M; zu lesen sein,
womit die Bedenken von ERMAN und LANGE (Pap. Lansing S. 51, Anm. I) fortfallen.
- Das seltene Wort ~ntj fUr "Krokodil" ist an dieser Stelle seines Doppelsinnes wegen gewahlt: ~ntj ist zugleich, wenn auch anders determiniert, ein Beiwort des Osiris (WB III, 308,7),
vielleicht nichts weiter als eine Abkurzung von ~ntj imntjw, vielleicht auch ein davon ganz zu
trennendes Wort, ein Name fur einen Totengott. Diesen bezeichnet es zweifellos im Lebensmuden Z. 79 (s. SCHARFF, Streitgesprach S. 37, Anm . 25); Bauer B I, II9 wird del' geschmahte
Obergutervorsteher u. a. dem wpw.tj n ~ntj, dem "Boten des ~ntj" gleichgesetzt79. Was das
bedeutet, geht aus dem Klagelied der Frau des verst orb en en Neferhotep leider auch nur ungefahr hervor (DAVIES, Tomb of Neferhotep I, Taf. 22). Dort heiBt es: ,,0 du nsm.t-Barke ..... ,
du ( ?) bist der Bote des ~ntj". Jeden falls steht auBer Zweifel, daB [mtj einen Totengott meint. 1m Lebensmuden und im Bauern wird das Wort wie in un serer Lehre mit dem Krokodil und
dem Gotte determiniert, im Grabe des Neferhotep mit der Schlange. Es mag sein, daB das
Deutzeichen des Krokodils nur miBbrauchlich von ~ntj "Krokodil" ubernommen ist, mag
aber ebenso gut sein, daB die Agypter diese Gleichsetzung der beiden gleichklingenden Worter
halb spielerisch vornahmen. Wie dem auch sei, so scheint mir erwiesen, daB an unserer Stelle
unter dem klaren Obersinn "sein Nachbar ist das Krokodil" der dumpfe Untersinn liegt "der
Totendamon lauert schon auf ihn".
- Zu mw haben S und A noch einen Zusatz p; 'rj, der aber vielleicht an diese Stelle nur von 9,1
eingedrungen ist. Die Verbindung mw 'rj.w kommt auch in der Lehre des Konigs Amenemhet
(Pap. Millingen 2,8) vor, vgl. GARDINER in Melanges Maspero I, 492f. Dort hat es offenbar die
Bedeutung "reiBendes, unruhiges Wasser", vgl. WB I, 238, 22. GARDINER will es "wortlich"
als "water of the domain, mw 'rj.t" auffassen, doch kenne ich dies Wort fUr "Bezirk" nicht.
Die Verbindung mit 'rj "aufgewiihIt sein" liegt auch viel naher. Das Vorkommen unseres
Wortes Wenamun 2,71 kann ich nicht erklaren; GARDINERS Vermutung erscheint mehr als gewagt. Das p; unserer Verbindung bleibt unklar; es wird wohl einfach fehlerhaft sein, wie auch
sonst in den Papyri der Artikel falschlich gesetzt wird, s. MASPERO, Hymne au Nil S. LIIf.
u. u. S. 73 .
- ~r s;. j s;.tf Was die ramessidischen Schreiber aus diesem ihnen unverstandlichen Satzchen
gemacht haben, spottet jeder Beschreibung. Unsere Stelle hat bei ihnen auch den Satz 8,1
beeinfluBt, obwohl dieser, wie die erhaltenen Reste von Lund OL und der Text von OB beweisen, vollig anders gelautet hat.

- nn: Hier folge ich nicht L, sondern den anderen HSS, die samtlich : : : anstelle des ~~
von L haben.
- l:tSw "Exkremente"??
- M wnn.J. ... Lesung und Bedeutung unsicher.
- rm.j . ... : Fraglich. Ich nehme an, daB etwa rm.j wrs.j lJr mgd dagestanden hat. Die
genaue Lesung des Namens des Gedites ist unsicher, es kann mgd oder mlpn.t sein.

~ ---r;: ~

kommt nur noch im Nilhymnus vor (SaIl. II, 13,1), ist dort aber ganz unverstandlich und
wohl fehlerhaft. MASPERO, Hymne au Nil S. XXXIV ff. will die Worte trennen und nimmt
fUr unsere Stelle die Bedeutung "Stock, Waschbleuel" an. DaB er damit das Richtige getroffen
haben wird, zeigt im folgenden die Erwahnung der "Steine" (bei L), auf den en die Wasche
geklopft wird 79a . Wir sehen das auf zwei Darstellungen des MR in Beni Hasan (I, Taf. II u. 29).
Das ahnlich aussehende Wort in der Lehre des Anii X, 4, das VOLTEN, Studien zum ... Anii
S. 159 zweifelnd mit unserer Stelle zusammenbringt, hat tatsachlich nichts damit zu tun.
- s;m: Zu diesem Wort vgl. SPIEGELBERG in OLZ 8, 65; VOGELSANG, Klagen des Bauern
S. 195 und Pap. med. Berlin I5,9f. Hier wird es mit dem Waschkubel determiniert, den es
Pap. Hearst 3,10 und Pap. Ebers 74, I9f. selbst bezeichnet. 1m NR wird soleh ein tOnerner
Q
~

VOGELSANG sagt dazu in seinem Kommentar (= SETHE, Untersuchungen Bd. VI) S . 108: ,,1Jntj muB
nach dem Zusammenhang hier ein baser Gott sein. Ohne Zweifel ist es ein bekannter Gott; man wollte
seinen eigentlichen Namen nicht nennen, weshalb man eine Umschreibung gewahlt hat. ahnlich wie bei
Nb-sgr B I, 27 und Nb.t-£dw B I, 120. Wpw.tj n 1Jntj konnte sich a uf irgend einen mythologischen Vorgang beziehen, der sonst nicht bekannt ist." Zu Wpw.tj als Todesengel s. VOLTEN, Studien zum ....
Anii S. 76.
79a Der alte Name dieses Gerates ist [1m, das Wort, von dem das Zeich en ~ seinen Lautwert erhalten hat.
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Waschzuber dargestellt, s. KLEBS, Reliefs des NR S. 181, Abb. II5 79b . - Es scheint, daB die
Kunden drangen, da sie ihre Wasche wiederhaben wollen.
- 8~r . .... : Sehr fraglich. Zu sM sp.tj vergleiche ich s~r r; WB IV, 258,4. Die Konstruktion 8,6
des Satzes ist so, wie sie uberliefert ist, auch sehr problematisch, da man an einen Nominal-Satz
mit vorangestelltem Pradikat und einem Subjekt, das als Suffix am m der Gleichheit erscheint, mangels jeglicher Par allele nicht wohl denken darf.
- wJ:t' bezeichnet den Fanger in den Sumpfen, und zwar sowohl den Fischer als auch,den
Vogelsteller. Differenziert wird dieses Wort durch die Zusatze ;pd.w und rm.w. Die Verwandtschaft dieser fUr unsere Begriffe so verschiedenen Berufe lag fur den Agypter darin, daB beide
Tatigkeiten sich im Sumpfe abspielten, vgl. das Deutzeichen g, ein Boot80 • Zu der Verwandtschaft der beiden Berufe vgl. auch z. B. El Bersheh I, Taf. 17, wo auf dem gleichen Teiche
oben gefischt wird, wahrend un ten Vogel gefangen werden. In jungerer Zeit, als der Vogel£ang
an Bedeutung verlor, starb auch der Sinn "Vogelfang" fur das Wort wJ:t' aus, im Koptischen
heiBt o~U)2.(O lediglich "Fischer". In der (fUr unser Gefuhl) Doppeldeutigkeit entspricht wJ:t'
genau dem Wort l:tb "Fang", dem Ergebnis der Tatigkeit des wJ:t'. Vgl. auch mJ:tw Bauer B I,205f.
- irj-p.t ist Synonym zu ;pd (so Z. B. deutlich im GroBen Pap. Harris 8,II). S hat einen anderen und jungen, aber auch nicht sinnlosen Text: "er findet nicht die, die versunken sind",
d. h . die erlegten und ins Wasser gefallenen oder die untergetauchten Vogel. So erstaunlich
es auf den erst en Blick anmuten mag, so erklart sich die Abweichung doch durch einen Horfehler; die im NR noch gesprochenen Konsonanten des Satzes waren etwa J:t g m J:t r p. Die Verneinung bw wurde des Sinnes halber zugefUgt. DaB dies aber etwa der yom Verfasser beabsichtigte Untersinn war, durfen wir keinesfalls annehmen. Vielmehr steckt in dem irj p.t
ein Doppelsinn. "Was am Himmel ist" kann entweder die "Vogel" bezeichnen oder die "blaue
Luff' . Mit der zweiten Bedeutung will der Satz besagen, daB der Vogelsteller den ganzen Tag
ins Leere guckt . Eine glanzende Bestatigung der Annahme, daB die Stelle auch diese Bedeutung
hatte, bietet der Brief eines Offiziers von einem langweiligen Erdenwinkel, der schreibt, er
sehe den ganzen Tag in die Luft (wrs.j !~r gmJ:t irj-p.t), (als ob) erVogel fangen wolle (Anast. IV,
12, 7) . DaB die Stelle auf die Lehre des Cheti anspielt, kann wohl nicht bezweifelt werden. Sie
beweist aber zugleich eindeutig, daB gmJ:t irj-p.t die oben angenommene Bedeutung haben
kann.
- ;pd lJnm, wie OL hat, ist sicher kein Fehler, sondern als Badal-Apposition aufzufassen: 8.7
"Vogel, genauer gesagt Sumpfvogel", das sind die Vogel, die am liebsten gejagt wurden. DaB
nicht etwa zwei verschiedene Vogelarten gemeint sind, beweisen vielleicht S und A, die
;pd einfach auslassen. Zur Bedeutung von lJnm vgl. Deir el Gebrawi I, 5 und LD II, 60,
wo beide Male Sumpfvogel, die dort allerdings mit dem Bumerang erlegt werden, so heiBen.
- S hat vielleicht nur ein ~r. j des Urtextes (vgl. o. 8,3) durch das nachgestellte #.f verdeutlichen wollen. Zur futurischen Bedeutung von ~r.J 8rjm.f vgl. GARDINER, Grammar § 239.
Ob dieser Gebrauch hier vorliegt oder das Verbum ~r "sagen" bleibt bis auf Weiteres unentschieden. SCHARFF weist mich hierzu auf ~~ =~= d'Orb. II, 4 hin.
- ~pr ist hier ohne Subjekt, also unpersonlich, gebraucht: "es geschieht durch ihn". Nun
hat SCHARFF, Lebensmuder S. 14, Anm. 9 ein Wort ~pr m 'festgestellt, das "Tatkraftiger"
O. a heiBt. Das konnte fUr unsere Stelle den Untersinn "Gott liiBt ihn nicht tatkraftig sein"
ergeben, doch ist diese Deutung unsicher.
- sfn: Moglicherweise schreibt OL hier das 8 von sfn zu Recht (sonst fehIt es in dieser Handschrift durchgangig bei dem Wort). "Er macht sich schlecht" hatte dann den Sinn von "er
argert sich"81. S und A haben w8f "faul sein" ohne folgendes J:tr, was man etwa ubersetzen
muBte "seine Plane sind zu trage" oder "er ist zu trage mit seinen Planen", als daB er soweit
voraus gedacht hatte. Doch scheint OL den uberlegenen Text zu bieten, da in der ganzen Lehre
die Handwerker ja nicht als dumm oder schwerfallig geschildert werden sollen, sondern nur
gezeigt wird, daB ihr Beruf mit allerlei Ubelstanden und notwendigem MiBgeschick verknupft
ist. Der Vogelfanger kann eben nicht immer sein Netz gestellt haben.
8,8
- Zu dem mj S. o. S. 32.
- wnn: Die Negation nn steht irrtumlich vor wnn. Es scheint, daB die Schreiber des NR o~R
Schon im MR: H. W . MULLER, Die Felsengraber der Ftirsten von Elephantine Abb. 14.
S. dazu MONTET, Scenes S. I I ff.; doch ist seine Lesung m[l unwahrscheinlich. Ich ziehe jedenfalls die
tibliche w[l< vor.
Ohne die reflexive Bedeutung, r ein kausativ, schien es 5,6 zu stehen.

79b
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(vielleicht noch *o(l"on) besonders gern in .\.l.Mon verhOrten .. Ein A?schreibef~hl~r ist ausgeschlossen, nur um einen Horfehler .kann es sich ?an~eln. <?L b1etet. wIeder als emz1ge ,~S.. den
richtigen Text. Eine rhetorische neg1erte Frage ,,1St mcht seme ~rb~lt auf dem Flus:,e? dunkt
mir aus stilistischen Grunden unwahrscheinlich. Unser Text 1St 1m ganzen so emfach aufgebaut, daB ein derartiger Satz sehr herausfallen wurde.
Zu !Jr wnn.j s. o. S. 32f.
..
- nhw ist ein terminus des MR: Bauer B I, 29; II7; Lebensmuder 148; Admon. 2,7; 3,14;
5,3. G~APOW, Schriftliche Formung S. 60 Anm. 29 vermutet s~gar, daB n!}'lf!.t der N.ame der
Literaturgattung der "Klagen" war. - Der Sinn der Stelle schemt ~er zu se.m, daB emer, der
ihm zusieht und bemerkt, wie ein Krokodil in seiner Nahe liegt, schre1t, statt 1hn zu warnen.
'h' stehen" hat manchmal den Unterton "warten", s. JEA 16, 63. Vom Lauern des
Krokodil~'wird es auch im Liebeslied auf dem Krug in Kairo gebraucht (W. M. MULLER, Liebespoesie Taf. 17,7).
.
.
- Zu mw 'ij s. oben S. 42. Das pw nach mw bei S und ODM 1016 1St von 4,2 emgedrungen;
das itj ist bei S von 8,3 ubernommen.
- lJr.j auch oben 8,3.
'
..
- mj bl.w n1r scheint ein elliptischer Ausdruck der Volkssprache zu sem, etwa"es moge gehen
nach dem RatschluB (Willen) Gottes". Zu bl.w vgl. folgende Stellen: Urk. I, 109,10; Urk. IV,
363.4 (bl.w n1r steht parallel mit slt.n.j "was er, namlich Gott, festgesetzt hat"); Urk. IV, 767,13
(hier wird es parallel mit s!JrJ "sein, namlich Gottes, Plan" gebraucht); CouY~T-:-;-M~NTET, Hammamat Nr. 43,13 (in anderen Graffiti steht statt bl.w Mn etwa slJr nlr); "WIlle ~e1Bt das :V0~t
Destr.23 (bl.w n lJm n nlr pn). Besonders interessant ist, daB die Fursten von Chath und Ked1, dIe
in der Fantasie des ramessidischen Schreibers zum Pharao kommen, diesen mit
~

3il' ~ 1~

begriiBen, was etwa bedeutet "der Wille Gottes moge sich erfullen", wobei "Gott"
~ Konig meint; es handelt sich also um e~ne Huldigungsfor~~l (Ana~~. II 2, und IV,
6, 8). Entsprechend wird bei unserem Ausruf em lJpr "es geschehe zu erganzen sem.
Hiermit schlieBt die Beschreibung der Berufe ab. Es folgen eine kurze Zusammenfassung
des Gesagten und ein lose angehangter Abschnitt, wonach der zweite Teil der Lehre ein neues
Thema anschlieBt.
- lJrp ist wohl passiver Infinitiv. ERMAN ubersetzt "ohne Leiter". Das m hinter SW fehlt
auf jeden Fall.
.
.
.
- Statt wpw.t lies wpw lJr. Dieser Kernsatz ist in den Schulen des NR em behebtes Zltat,
S. dazu u. S. 69.
9,2

@

.z

t

Statt des von PIANKOFF mit einem Fragezeichen umschriebenen @ bei List sicher swt
zu lesen. In ss erblicke ich den Infinitiv des Verbums, eine Auffassung, die vielleicht durch
das (allerdings von PI~NKOFF nur unsicher gele~ene) D~utzeichen vor: L gestiit.~t werden kan~;
Doch ware auch die Ubersetzung "wenn du dIe Schnft (oder Schnften = Bucher?) kennst
moglich. So haben jedenfalls die ramessidischen Schreiber die Stelle ve~stande~.
.
- wn njr n.k st: Die richtige alte Konstruktion bietet nur L. Es handelt slch um emen Nommal-

r

Satz, bei dem das pronominale Subjekt 0 nachsteht, und zwar aU:h nach den: Da:iv n.k,
vgl. Z. B. den Ausdruck twt n.j st "es sieht ihm ahnlich". I?as wn vor d1es~m .Satz ~lbt dIe futurische Bedeutung, fUr die GARDINER, Grammar § 142 kem passendes BeIspIel brmgt. Uns~re
Stelle ware also dort als Beleg fUr diese Zeitstufe zuzufUgen. Das folgende r des Komparahvs
bezieht sich auf den Inhalt des njr. - Die jungeren HSS haben den Satz dem Neuagypti.schen
angepaBt und dabei verderbt; wenn sie schon das. Subjekt al~ .Suffix an wnn anschheBer:'
so ist das st am Schlusse uberfliissig. Das komparahve r fehlt be11hnen ganz. ERMAN, der dIe
HS L noch nicht kannte, versuchte denSatz durch eine ganz andere Fassung zu retten und ubersetzte "Wenn er die Bucher kennt, so gilt fUr ihn (wort!. so ist er ein) "es ist gut fUr dich"".
Doch wird den ramessidischen Schreibern durch solch eine kunstvolle Deutung zuviel Ehre
angetan; sie haben einfach hier wie so oft falsch abgeschrieben bzw. nach Diktat verhOrt, was
sie nicht mehr verstanden.
- mk usw.: Hier, wo der gute Text von L aufhort und wir ausschlieBlich auf die ramessidischen
Handschriften angewiesen sind, bleiben wieder groBe Partien unverstandlich. Fraglich ist
so gut wie alles.
9,3
- Zu s "Burger" vgl. den Ausdruck Sl n S.

- ir.n.! m (?) lJntj.t: S und A haben das ~ ---.n \\

-<2>-p
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falschlich yom zweiten in
den erst en Satz ubertragen. Der Text von ODM 1015 ist zwar besser, doch vermute ich, daB
ursprunglich die erste Person stand.
- iw nlJlJ kd.s heiBt wortlich "eine Ewigkeit ist ihre Arbeit"; vgL dazu den haufigen Aus- 9.{
druck "etwas bauen m kd nlJlJ als eine Arbeit der Ewigkeit", d. h. fUr die Ewigkeit. Die
einfache Nachstellung des ijw.w, die unsere HSS bieten, kann so nicht in Ordnung sein; doch
scheint der Sinn ungefahr die oben gegebene Ubersetzung zu fordern. Zum Berg als Sinnbild
der Bestandigkeit vgl. GRAPOW, Bildl. Ausdrucke S. 52.
- snhp heiBt wortlich "sich in Bewegung set zen lassen", S. WB IV, 168,2.
9,5
- btnw fUhrt das WB (I, 484,18) als &rra~ AEY0I-lEVOV auf. In der Tat scheint es eher eine Sammelbezeichnung fUr untergeordnete Berufe als das bekannte Wort fUr "Rebell, Aufruhrer" zu sein;
~ "::::::A ~ <=>

0

eine Verwandtschaft konnte dagegen mit dem btnw des Ausdrucks ::~j ~ 0 ~ ~ ~
"der in Bedrangnis ist" O. a. (Kairener Amonshymnus 4,3-4.4, S. WB I, 486,3) bestehen, zumal ODM 1015 es genau so schreibt. Eine derartige Zusammenfassung "Ich habe dir alle
Berufe vorgefUhrt und dir gezeigt, wie unangenehm sie sind und wie gut es dir als Schreiber
geht, denn der regiert aIle anderen" ist jedenfalls hier am Schlusse des erst en Hauptabschnittes
durchaus am Platze.
- mj: vgl. oben S. 32.
- Ich mochte etwa r sbl.k (r) rlJ ilJw.t herstellen. rlJ und W sind gleichgeordnete Infinitive
als indirekte Objekte zu sbl.
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- Statt
ist bei ODM 101 3 gewiB mit OR 88 nur
zu lesen. Zu W in diesem
Sinne vgl. Rec. tray. 4, 132, Z. I3 und SUYS, Ani S.84, Gar. Beide Male wird 1s Wabfallig
gebraucht wie eine ungehOrige Sache. Anast. IX, 2 steht md.t- (= .Mit'f) W neutral als "Streitpunkt". Das WB fUhrt in seinen Belegstellen (zu I, 215,5) noch Ani 8,8 (bei SUYS 9,8) an; doch
hat diese Stelle nach der Suysschen Lesung und Auffassung auszuscheiden. Bei uns solI
gesagt werden, daB die folgenden Weisheitssatze den SchUler instandsetzen sollen, bei Diskussionen und (wohl gelehrten) Streitereien zu bestehen. Es ist das derselbe Grundgedanke,
den wir auch sonst finden, am deutlichsten etwa in der Einleitung des Amenemope82 •
- (m) tkn: Obwohl dieser Satz stark entstellt ist, konnen wir ihn doch mit einiger Wahrscheinlichkeit rekonstruieren. slJwn von ODM 1013 hat sicher den Vorzug vor s!Jr bei S und A.
DaB in dem erst en Wort tkn "nahen" steckt, zeigt A, - ein Verbum erwarten wir ohnedies.
Die scheinbare Negation m, die den Sinn verkehren und den Satz zu dem vorher Gesagten in
glatten Widerspruch stellen wurde, wird nur auf die falsche Deutung des Wortes als ~:g:, wie
sie bei S und ODM 1013 vorliegt, zuruckgehen. Wenn wir schlieBlich noch eine Umstellung
von im und slJwn bei ODM 1013 vornehmen durfen, erhalten wir tkn ntj slJwn im mit dem in
der Ubersetzung oben gegebenen gut passenden Sinn. - Wollte man etwas mehr von der
iiberlieferten Fassung retten, so muBte man wenigstens das im streichen oder hinter slJwn
setzen und konnte dann zur Not ubersetzen: "dann sollst du der sein, der dort ~reitet", wohl
mit dem Sinne "siegreich streitet". Doch ergibt die oben gebotene Ubersetzung einen besseren
Sinn und ist stilistisch glatter.
- Das Objekt von 11j, wie ijb.t "Ziegel" geschrieben, ist leider unverstandlich entstellt;
doch ist wohl sicher, daB 11j "tadeln" vorliegt, das das WB (V, 348) erst neuagyptisch
kennt.
.
- ls-ib findet sich als Untugend Totenbuch (ed. NAVILLE) Kap. I25, 30 im negativen Bekenntnis und Anii 9,6 (s. dazu VOLTEN, Studien zum ... Anii S. 136). Mill. 2, 3 ist wohl die
Variante des Papyrus Sallier II ~ n~ CJ ebenso wie bei unserer Stelle desselben Papyrus
~I'OA"I
in Js.t-ib "Ungeduld" zu verbessern, dort mit der Bedeutung "schneller EntschluB": "wenn
ich rasch entschlossen gewesen ware, mit der Waffe in der Hand, dann hatte ich den Schurken
82

Unser Text zeigt jedenfalls, wie das auch schon PIEPER in OLZ 40, 287f. mit Recht betont hat, daB
SPIEGELS Verallgemeinerung, alle Weisheitslehren seien eine Schulung zur Propagierung einer bestimmten
Weltanschauung gewesen, in dieser Form nicht zutrifft (SPIEGEL, Die Praambel des Amenemope und die
Zielsetzung der agyptischen Weisheitsliteratur). Bei unserem Text kann wirklich, trotz des hier besprochenen Passus, davon nicht die Rede sein. Es handelt sich vielmehr lediglich urn die Erlernung geschickter und schoner Rede, von der uns Z. B. in den Klagen des Bauern wie auch im ersten Teil unserer
Unterweisung treffende Beispiele erhalten sind.
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zuriickgetrieben" (vgl. GARDINER, Grammar § 151)83. Zu Is-ib in positivem Sinne ist Is-/:tltj im
Pap. Beatty I, Taf. 29, Z I zu vergleichen.
_ nn rh.tw: Den best en Text hat ohne Zweifel ODM 1013, obwohl auch hier das bw iiberflussig zu "sein scheint. S und A sind vollig unverstandlich. Interessant ist es aber zu sehen,
zu welchen Entstellungen die ramessidischen Schreiber fahig waren, denn bei naherem Zusehen
zeigtsieh, was man zunachst fiir unmoglich halten mochte, daB der Text von S und A aus dem
richtigen verhOrt ist;"Mf Srfist zu s(jr.w (jr.fgeworden , mtr zu m rJ,r.t (etwaemtOre?) und (jr8rJ,mj.w
zu hSbrJ, mljw, s. auch u. S. 79 und 80. Zu mtr vgl. SPIEGEL, Die Praambel des Amenemope S. 8,
An~. 7. Ob auch die Bedeutung des koptischen :MTO : :Mn.M.TO moglich ware?
9,7
- ir.tw(?): Das tw an ir bei ODM 1013 mag auf ein altes tw am Imperativ zuruckgehen.
Statt des unangebrachten /:tr vor w4f1 bei ODM 1013 wird sicher mit S !:tr.]zu lesen sein ("darau£,),
wobei sich das mannliche Suffix auf mtr bezieht. Inhaltlich ist vielleieht Ptahhotep II,5 zu
vergleiehen.
_ tkn und wu sind scheinbare Widerspruche. Doch wird tkn hier besagen, daB er seinem Herrn
"anhaften", ihm unbedingt gleichrp.aBig folgen solI. Der Abstand ist dann erst in dem WII ausgedriickt. - Da m (jt nach Ausweis des WB nur zeitlich belegt ist, muBten wir m (jt·f als riehtig
annehmen.
9,8
- iw (bw) c.wj.fj ... : Es fragt sieh doch, ob dies richtig ist. Das bw jedenfalls ist sieher zu
streichen84 . SoUte etwa kj in (m) ksw "in Verbeugung" zu andern sein (vgl. auch kjw WB V,
IIO)? Bei der orientalischen Hoflichkeit erscheint es kaum recht glaublich, daB ein neuer Gast
einem anderen zuliebe vernachlassigt werden soUte! Zu dem Gedanken, daB der Gast wart en
solI, bis der Hausherr ihn begruBt, warePtahhotep 7,1 heranzuziehen.
- Das iw von S und A ist offensichtlich falsch, da der Satz inhaltlich nicht mehr zur Bedingung gezogen werden kann. Zu der "Hand am Mund" vergleiehe man das Deutzeiehen
C),C)

zu den Worten flir Schweigen und Pyr. 254b.
r gs.f ( ?): Die HSS stimmen bei dem Suffix nicht uberein; ODM 1013, die sonst beste,
aber auch durchaus nicht stets zuverhissige HS dieser Stelle, hat f, A dagegen k; bei S ist ein
altes f in k geandert. Ich nehme an, daB f besser ist, da ich Ptahhotep 6,II damit vergleichen
mochte, wo es heiBt : "Blicke nicht auf das, was vor ihm (namlich dem Hausherrn) ist, sondern
blicke auf das, was vor dir ist".
- m SIW (?) .... : Mit diesem unverstandlichen Satz, wohl einem Bilde, schlieBt dieser
schwierige Abschnitt. Der SchluBsatz findet sich wortlich ebenso in 10,7 wieder. Das hier
<::=::> Q
W .d
in ODM 1013 fehlende m laBt an der anderen Stelle A aus. ~ I ~ mag aus tr.t" el enbaum" entsteUt sein , wohl unter dem EinfluB von
Fran<;:. 31, 177-234). Auch an

10,1
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'ill J) (zu -tr.t vgl.
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KEIMER in Bull. Inst.

~ "Holzbrett" (JEA 24, 171) konnte der Schreiber ge-

dacht haben.
- dns . ... : Die Lesart von ODM 1039 erklart zwar einerseits den Satz, andererseits erschwert sie sein grammatisches Verstandnis. Klar geht aus ihr hervor, daB in im.k das Negativverbum imj steckt, wodurch der Satz so fort verstandlich wird. Wenn jedoch auch dem M
dieser HS zu trauen ware, hatten wir tatsachlich einen bisher nieht vorhandenen Beweis flir
den schon lange vermuteten ursprunglich selbsUindigen Gebrauch von imj als "nicht sein",
ohne daB notwendig die sogen. pradikative Verbalform folgen muBte (auch flir den subjunktiven
Gebrauch flihrt SETHE, Verbum II, § 1010 nur eine unsichere Stelle an). Bevor wir aber das
annehmen, mochte ich lieber den anderen HSS den Vorzug geben und in wr die pradikative
Verbalform des Eigenschaftsverbums "groB sein" erblieken. - Der ganze Satz, des sen Pradikat
im.k ist, dient als SUbjekt zu dns.
m 4d . .... : In dieser, wenigstens im vorderen Teil auch grammatisch einigermaBen verstandlichen Lehre scheint ausgesprochen zu werden, daB der Mensch, der glaubt, ein groBeres
Ansehen verdient zu haben, nicht, um sich wichtig zu machen, in geheimnisvollen Andeutungen
sich ergehen solI. Man sprieht, wenn man "sich einen Schild macht", d. h. sich wirklich verschlieBen will, gar nieht von dem Geheimnis, sondern HiBt es in seinem Leib verschlossen sein.
83

84

Auf diese Stelle stiitzt sich in erster Linie DE BUCKS neue Auslegung der ganzen Lehre, daB namlich, da
das Attentat erfolgreich war, der tote Konig zu seinem Sohn und Nachfolger spricht. S. Melanges
Maspero I, 847-852. Vgl. auch oben S. 20.
Oder enthielt der Urtext vielleicht das Wort g;b.wj fiir "Arme" ?
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- Da die Satzgruppe m 4d ..... iw ..... der folgenden parallel gebaut ist, konnte man auf
Grund des iw !:tms.k versucht sein, auch den in der vorliegenden Form sieher grammatisch
falschen Satz iw !:tIP !l.t in die zweite Person zu set zen mit dem Sinn: mache keine Andeutungen,
wenn du ein Geheimnis zu huten hast. - Ob dem pr-c-ib "unbedacht" O. a. von S und A oder
dem pr-ib "ungeduldig" der Ostraka der Vorzug zu geben ist, bleibe dahingeste11t; inhaltlich
bedeutet es keinen groBen Unterschied. - Zu ksm fligt ODM 1039 noch ein !l.t.Jhinzu, also "mit
cinem, der in seinem Wesen trotzig ist."
- (jr steht hier entweder begrundend "denn" (WB III, 316,14) oder zeitlich "nachdem". 10,2
Dieser letzte Gebrauch der Konjuktion ware allerdings angesichts ihrer sonstigen Bedeutungen
auffallend, doch wird das in diesem Sinne im NR offenbar unbekannte (jr von ODM 1039 durch
m (jt wiedergegeben. Vielleicht ist (jr m (jt zu lesen?
- Da hmw ,,]ubel" ein im Neuagyptischen sehr beliebter Ausdruck ist und nur S und A ihn
bieten, ist er von vornherein verdachtig. Doch ist auch der Text der beiden Ostraka verderbt.
Es mag eine Form von ij dagestanden haben, oder, wenn man auf das m von dreien der vier
HSS etwas geben will, von h;j.
- iwj.t bedeutet vielleicht auch in dem hubschen Lied an Thoth (Anast. III, 5, 3) etwas
wie "Schule" oder "Schreiberhaus, Biiro". Es wird ein allgemeines Wort flir "Gebaude" sein,
das vielleieht haufig diese besondere Bedeutung besaB.
- bwns (??): Dies letzte Wort des Satzes ist hoffnungslos entstellt. SolI sieh der Knabe rO,3
uber das zuletzt in der Schule Durchgenommene unterhalten? Man beachte, daB das rJ,;js der
Ostraka bei S durch 18 ersetzt ist85 .
- ir hlb tw . .. : Dieser Absatz, bei ODM 1025 durch ein Rubrum herausgehoben, ist wieder
einmal gut versUindlich, wenn auch bei dem mittleren Satzchen die Uberlieferung nicht ganz
glatt ist: es ist wohl 4d sw mj 4d.J sw zu lesen.
- m il: DaB die beiden negativen Komplemente it und rdj wie Infinitive aussehen, darf uns bei
dem Zustand der Texte in den beiden P apyrushandsQbriften nicht wundern, zumal m rdj
fUr m rdj.t schon im MR ublich war und sich sogar ins Neuagyptische hinubergerettet hat. Inhaltlich ist zu diesem Abschnitt vor allem Ptahhotep 7,3f. zu vergleichen, wo genau dieselben
Ratsehlage gegeben werden, S. u. S. 6886 .
- iw tuc.] (?) ..... : Alles in der Ubersetzung kursiv Gedruckte scheint hOchst fraglieh.
Der Text dieser Stelle ist nur bei S und A uberliefert und zweifellos nicht in Ordnung. Urn
uberhaupt etwas vorschlagen zu konnen, gebe ich die Ubersetzung, aber mit Vorbehalt. Sowohl (jlc wie hmw sind mittelagyptiseh selten, im NR dagegen haufig, also verdachtig. DaB
durchweg das Suffix der 3. Person steht, braucht nieht unbedingt gegen die 2. Person im Urtext zu sprechen; wir wissen, wie unzuverlassig S und A gerade auch in diesem Punkte sind.
- Bei nn rn.f WI/:t miiI3te, wenn es in Ordnung ist, die bei GARDINER, Grammar § 334 be- ro"l
sprochene seltene Verneinung der pseudoverbalen Konstruktion vorliegen, und zwar hier mit
nominalem Subjekt, was bisher ganz vereinzelt dastiinde. Doch ist auch diese Stelle hochst
verdachtig. Inhaltlich moehte man an Stellen wie Pap. Beatty IV, Rs. 2,5ff. denken, wo ausgefuhrt wird, daB nur der Name des Gelehrten fortlebt. 1m letzten Satz muB ich, urn mir
uberhaupt einen Sinn zurechtlegen zu konnen, die Negation streichen. Auch sonst schreiben
die beiden Papyri verschiedentlich eine Negation zu viel. Erst bessere Lesarten aber werden
Licht in diese ganze dunkle Stelle bringen konnen.
- m 4d grg . .. : Alles ist mehr als fraglich, man kann hochstens zu ermitteln suehen, was
sich die ramessidisehen Schreiber daehten, nicht, was der Verfasser der Lehre sagen woUte.
1m folgenden ist der Text ganz und gar verderbt; eine Ubersetzung auch nur vorzuschlagen
ware zwecklos.
- nn 4r.w /:tr.k: Vielleieht kann man bei dem auch nicht gerade guten Ostrakon ODM 1019 10,5
hier den Sinn ahnen. Doeh bleibt das !:tn c sehr verdachtig.
- iw !lsj sw: Dieses Satzchen und das folgende unverstandliche fehlen bei ODM 1019. In 10,6
der Tat sieht es, wenn es riehtig iiberliefert ist, naeh einer platten Randbemerkung aus.
- Zu sCm "Gegessenes mit einem Trunk herunterspUlen" S. Admon. 6,1 und WB IV, 44.
- 4r nach WB V, 595, 6. S zeigt, daB der letzte Satz dieser Mahnung zur Bescheidenheit die drei Brote und zwei Krug (= rund ein Liter) Bier waren vielleieht die iibliche Verpflegung
85
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S. dazu CERNY in Bull. Inst. Frans:. 37, 39f. und u. S. 8r.
VOLTEN bezieht in seinen Studien zum .. Anii S. 8 diese Stelle des Ptahhotep auf das Abschreiben alter
HSS, was ich aber gerade auch im Hinblick auf unseren Satz fiir unwahrscheinlich halte.
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10,7

10,8

in der Schule - </:u Iw ltr.s lautete, vgl. Ptahhotep II,8, Var. Pap. ' Brit. Mus. 10371/10435
(= Zeile 360 in DEVAUDS Ausgabe). Zu Bescheidenheit bei Essen und Trinken mahnt auch
die Weisheitslehre fUr Kagemni, s. SCHARFF inAZ 77, 13.
- ir SIW kj: Inhaltlich ist etwa Anii 8,3f. zu vergleiehen, wo VOLTEN, Studien zum ...
Anii S. II8 iibersetzt: "Du darfst nicht das Essen verzehren, wahrend ein anderer steht" und
du ihm nichts abgibst. Unsere Stelle scheint dieselbe Situation von der Seite des Hungernden
aus zu betrachten. Fiir ihn gehort es sieh auch nicht, den Essenden in Verlegenheit zu bringen.
- m SI.W: Diesem unverstandlichen Satzchen sind wir schon oben (g,g) begegnet. An einer
der beiden Stellen wird es wohl unangebracht sein.
il; irj.k . ... : Dem vollen Verstandnis dieser Stelle steht entgegen, daB die genaue Bedeutung von ms.w rml.w, das, soweit ich sehe, sonst nicht bekannt ist, unsicher bleibt. Es
scheint in dem Satz ausgedruckt zu sein, daB der junge Beamte dadurch, daB er von hohen
Personlichkeiten viel als Bote benutzt wird, in Umgang mit diesen kommt und dabei von ihnen
lernt, als ob er ihr Sohn ware, und dadurch spateran ihre Stelle treten kann. Dann miiBte
rml.w etwa die Bedeutung von "vornehm, gebildet" haben, vgl. WB II, 422, 10-II; der Ausdruck ms.w rmt.w ware dann etwa zu dem bekannten SI n seine Parallelbildung.
- iw.k ltr sm.t: Die richtige Lesung des Satzes vermittelt uns ODM II04, wenn auch der
dort zerstorte Anfang sieh nieht eindeutig feststellen laBt. Auch "wenn du in ihren Spuren
gehst" ware moglich. Auf Grund des Fehlers
1:t8
fUr ..I'::.
o 'J:lI'
01111'", bei S und ODM 1014 II
konnte man versucht sein, hier ' statt nmt.t vielmehr iw.t zu lesen, was den Horfehler leieht
erklaren wiirde. Doch ist wohl iw.t nur eine fehlerhafte Lesung des NR. - Das Suffix sn
bezieht sieh, wenn unsere Auffassung der Stelle richtig ist, auf die hohen Beamten.
- Die Verbalform von mu ist so, wie sie dasteht, nieht in Ordnung. 1m Hinblick auf den
Anfang der Lehre, wo es zweimal (4,2 und 4,4) mu.n.j "ieh habe gesehen" heiBt, konnte man
daran denken, auch hier die erste Pe!son wiederherzustellen; doch halte ieh einen Imperativ,
unter Umstanden mit Dativus ethicus (mu n.k), fur wahrscheinlicher. Das ltr vor sq,m bei
ODM 1014 II ist falsch.
- pr-<, eigentlich nur korperlich stark, "heldenhaft", steht auch Anast. I, 1,2 fur die Tiichtigkeit des Schreibers, deutIich bildhaft. Die Lesart pr-<-ib von S wird wohl von 10,1 beeinfluBt
sein. Doch hat unser pr-< zweifellos einen positiven Sinn im Gegensatz zu dem tadelnden pr-<-ib
"vorschnell" dort, s. o. S. 47.
- <ltl.k . ... : Dieser Satz warnt vor Widerreden gegen die Erziehungslehren. ODM 1014 II
verschreibt die Stelle in <It< km.t, vgl. dazu u. S. 79 u. 80. ODM II04, im allgemeinen recht
gut, scheint einen abweichenden Text gehabt zu haben.
- IS rd.wj.kj: Um einen verniinftigen Sinn zu erhalten, lasse ieh mit S und ODM 1014 II
die Negation von ODM II04 fort. Das folgende Satzchen "Nahe dich ihr nicht (?)"87 scheint
dem zu widersprechen, doch da es grammatisch ganz unklar und in der iiberlieferten Form
jedenfalls unrichtig ist, lasse ich es unubersetzt.
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sml mIn ist ein gewahlter Ausdruck, vgl.! ~ )i' ~~Ql~ Sinuhe B g. Es

ist wohl noch von der Botschaft die Rede, auf die sich das weibliche Suffix bei r.s beziehen
muBte. Doch steht nirgends in dem uberlieferten Text ein entsprechendes Wort.
- Bei l;nms denkt der Schreiber von ODM 1014 II an die l;mj-Insekten von 5,6.
- mk rdj.n.j tw . ... : Ein gutes Beispiel dafUr, wie sehr bei der Deutung und Verbesserung
des Textes von S und A und den Ostraka Vorsicht am Platze ist! An dem Satz, wie er in diesen
HSS steht, hatte wohl kaum jemand AnstoB genommen, wenn auch der Sinn unklar geblieben
ware. Aber L lehrt, daB etwas ganz anderes, viel Natiirlicheres dagestanden hat und die Schuler
den Namen der Renenet lediglich aus dem folgenden Satz in das rdj.n.j Iw hineingelesen oder
-gehOrt haben.
Renenet ist eine offenbar nieht erst aus dem NR stammen de Nebenform zu dem Namen
der Renenutet, ohne das Element -wt.t "Schlangengottin" unmittelbar als feminines Partizipium yom Stamm gebildet. Das Wesen der beiden Gottheiten ist wohl identisch, jedenfalls
sind sie nahe verwandt. Der beiden Namen zugrunde liegende Stamm ist rnn "aufziehen,
gedeihen lassen, ernahren". Renenet ist eine Schicksalsgottin, die bei der Geburt eines Kindes
auftritt (Urk. IV, '389) oder sonst den Weg eines Menschen gliicklich bestimmt (l)rk. IV, 1060;
Pap. Berlin 3049, 13,2; Pap. Beatty IV, Rs. 6,6). Doch hat jeder Mensch seine eigene Renenet
87
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::tIs Schutzgottin (s. Totb. Kap. 170, Ausg. Naville Bd. I, Taf. Ig1, Z. 13 (Renenutet); Urk. IV,
1060), die dafUr sorgt, daB er sorgenfrei sein sicheres Auskommen hat (im Totenbuch ins Jenseits projiziert). Wahrend Meschenet (s. u.) eine allgemeine Rolle als Schicksalsgottin und
Beschiitzerin zufallt, hat Renenet besonders fUr das materielle Auskommen, die Ernahrung
cines Menschen zu sorgen, wie ja schon ihr Name besagt88 . Bei der Feststellung, daB diese
Gliicksgottin bereits bei der Geburt eines Beamten "auf seiner Schulter (oder Oberarm)" ist,
denkt man89 an die Geschiehte von der wunderbaren Geburt der Konigskinder im Pap. Westcar,
deren Titulatur auch bereits auf ihren Gliedern eingelegt ist. Statuen von Wiirdentragern
werden im NR durch einen Konigs-, Gotter- oder Tempelnamen auf dem Oberarm als diesem
zugehOrig bezeichnet. Oder liegt hier die Vorstellung zugrunde, daB die Schutzgottin sieh
(unsichtbar) als Schlange um den Hals des Kindes ringelt? Derartiges ist mir sonst ausAgypten
nicht bekannt.
- Zu 'rrj.t als Bezeichnung des Ortes, wo der Gerichtshof (~nb.t) tagt, s. GARDINER in Az.
60, 65.
- ~nb.t: Statt des neuagyptischen Artikels t; vor ~nb.t mag n.t gestanden haben.
- rml bezeichnet hier den herangewachsenen Mann im Gegensatz zum Kinde, s. WB II,
422, g.
- Msl;n.t ist wie Renenet, mit der sie fast stets zusammen erscheint, eine Schieksals- 1I,3
gottin (s. 0.) . Auch hier stehen die beiden Gottinnen, die den Schreiber auf seinem Lebenswege von seiner Geburt an beschutzen sollen, nebeneinander. Zu dieser Rolle der Meschenet
vgl. z. B. Urk. IV, 227, wo sie bei der Geburt der Hatschepsut in Erscheinung tritt. Wie oft
(s. WB II, 148,II, Belegstellen), so wird auch hier nicht eine allgemeine Gottin Msl;n.t angenommen, sondern, ebenso wie bei Renenet, fUr jeden Menschen seine eigene, die ihm,
wie es im folgenden heiBt, "zugewiesen wird".
- Zu wq, im Sinne von "zuweisen, iiberantworten", geschrieben Wlq" s. GARDINER, Pap.
Chester Beatty I, S. 30, Anm. 2.
- WI.t n.t 'nl;.w: Mit diesem Satz schlieJ3t sich der Kreis der Lehre; die Beziehung auf den II,{
Anfang, wo erzahlt wird, daB der Vater seinen Sohn in die Residenzschule bringt, ist offensiehtlich. - Zum "Weg der Lebenden" = "rechte Lebensweise" vgl. VOLTEN, Studien zum ...
Anii S. 74f. und SPIEGEL, Die Praambel des Amenemope S. 990 . Un sere Stelle scheint mir
allerdings zu beweisen, daB die von SPIEGEL vorgeschlagene enge Bedeutung "die in einer
bestimmten Lehre vorgetragene richtige LebensfUhrung" nicht richtig ist. Einen Unterschied
zwischen Amenemopes "Weg des Lebens" und Chetis "Weg der Lebenden" (wenn unseren HSS
in diesem Punkte uberhaupt zu trauen ist) wird man kaum annehmen wollen. Die Lebensweisheit, die der heranwachsende Junge durch die Lehre sowohl als durch die Schule vermittelt
bekommt, soIl ihn in den Stand setzen, seinem Leben durch Erfiillung der fUr die Agypter
von Gott91 gegebenen gesellschaftlichen Lebensregeln erst seinen vollen Sinn zu verleihen.
- mk nn m ltr.k . .. : Der Gedanke, daB eine Lehre sich innerhalb einer Familie von Geschlecht
zu Geschlecht iiberliefern solI, findet sich wiederholt in der agyptischen Weisheitsliteratur,
am deutIichsten ausgesprochen im SchluBabschnitt des Ptahhotep.
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Zum Wesen der Renenet und Meschenet vgl. MASPERO, Etudes Egyptiennes I, S. 27. Er charakterisiert
sie folgendermaBen: Meschenet sei "Ie destin", Renenet "la fortune". S . jetzt auch G. THAUSING in
Mitt. Inst. Kairo 8, 65 ff., wo auch unsere Stelle - allerdings schlecht iibersetzt - angefiihrt ist. HERMANN (Mitt. lnst. Kairo 8, 173ff.) beriihrt diese Seite im Wesen der GOttin nicht; er betont und belegt
nur die Eigenschaft der Renenet als Wiirterin. Doch erniihrt die GOttin nicht nur das Kind, sondern auch
noch den herangewachsenen Mann.
So z. B. PIANKOFF S. 57.
Dazu s. auch BEATTY IV, 1<.s. 6, 4.
So steht oben (II,I) in demselben 5inne statt "Weg der Lebenden" auch "Weg Gottes".

S hat "dein Herz sei nicht geizig", was aber gar nicht in den Zusammenhang paBt.
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unbillig trennen, so daJ3 ich auf diese Scheidung verzichte. Gliedernde Stilmerkmale sind
im zweiten Teil dieses Kapitels behandelt.
Meine Anordnung, die ebensowenig wie die HAFELIS den Anspruch auf vollendete Systematik
erhebt, ist folgende:
I. Stilmittel des Nachdrucks
a) durch Wortstellung.
b) durch Wortwiederholung.
1. Epizeuxis.
2 . Sonstige Wiederholung.
c) durch Satzwiederholung.
d) durch Hinweis auf den Gegensatz.
e) durch Zusammenfassung.

IV. Stil und Aufbau der Lehre
A. StH
Bei einer Untersuchung des Stiles eines Dichtwerkes mussen wir uns klar sein, aus welch en
Quellen die Eigentumlichkeit seiner Sprache zusammenflieJ3en kann. Drei Schichten sind
es, die sich dabei herausschalen lassen - oder die herauszuschalen wenigstens ein Ziel der
Forschung bilden muJ3: 1. Die formalen Eigentlimlichkeiten der betr. Literaturga ttung,
also der stets anzutreffende Stilunterschied zwischen Hymnus, Lied, Lehre, Erzahlung usw.
In der altagyptischen Literatur sind diese Bindungen besonders stark. 2. Die sprachlichen
Eigentumlichkeiten der Zeit und 3. die besondere Ausdrucksweise des Dichters. Ortliche
Sprachuberlieferungen (Dialekte haben hierbei aus dem Spiel zu bleiben), also lokale Schulen
fUr das alte Agypten anzunehmen, haben wir nicht den geringsten Anhaltspunkt.
Die Scheidung dieser drei Ebenen im Gesamtbild des Stiles kann jedoch leider fur unseren
Fall erst eine Forderung sein, zu deren Erfullung sich vorlaufig noch herzlich wenig beitragen
laJ3t. Wir mussen uns zunachst darauf beschranken, den Stil der Lehre des Cheti als Ganzes
zu beschreiben, wahrend die feineren Analysen spateren Untersuchungen vorbehalten bleiben
mussen, da sie weitere Arbeiten voraussetzen. So waren zuerst andere gleichartige und
andere gleichaltrige Texte, die eben falls zunachst fUr sich auf ihren Stil hin untersucht
werden muJ3ten, mit unserer Dichtung zu vergleichen; das Gleichartige konnte dann jeweils
ausgesondert werden und der Rest an Stileigentiimlichkeiten gehOrte dann, mit der notigen
Kritik durchgesehen, dem Verfasser unserer Lehre personlich an.
Die Gliederung des Stoffes zu diesem Gesamtbild des Stiles in unserer Lehre stOJ3t auf Schwierigkeiten. ED. KONIG hat fUr das Alte Testament versucht, psychologische Gesichtpunkte fUr
die Anordnung seiner Darstellung der stilistischen Eigentumlichkeiten geltend zu machen92 •
Die Bedenken gegen diese Methode hat richtig LEO HAFELI 93 vorgetragen. HAFELIS Arbeit
ist, obgleich ein abgelegenes und etwas einseitiges Gebiet behandelnd, dennoch bis jetzt die
beste und umfassendste Stildarstellung der semitischen Literatur, die mir bekannt ist; sie ist
die einzige, die mir fur die hier vorliegende Untersuchung weitgehende methodische Anregungen
zu geben vermocht hat. Ich habe daher die Anordnung der einzelnen Stilmittel von HAFELI
im Wesentlichen ubernommen, selbstverstandlich viele Punkte, die die rhetorischen Werke
Afrahats mit unserer Lehre nicht gemein haben, fortgelassen, anderes hinzugefUgt oder etwas
geandert. Wertvoll waren mir auch noch H. STRIEDLS "Untersuchungen zur Syntax und
Stilistik des hebraischen Buches Esther"94, die sich eben falls weitgehend auf HAFELI stutzen,
aber in einigen Punkten verbessernde Vorschlage zur Gliederung des Stoffes bringen. - GRApow hat erstmals auf die Bedeutung solcher Fragestellungen fUr die agyptische Literatur hingewiesen95 , doch sind seine diesbezuglichen AusfUhrungen zu knapp und, da sie die gesamte
agyptische Literatur im Auge haben, auch zu allgemein, urn Anregungen zur Stoffgliederung
zu geben. Andere Vorarbeiten fUr das alte Agypten liegen nicht vor96.
Die Aufteilung in formale Stilmittel und Stilmittel des Inhalts, die sich fUr die meisten Eigentumlichkeiten durchfUhren lieJ3e, wurde, so streng angewandt, bei uns Zusammengehoriges
92
93

94
95

96

ED. KONIG, Stilistik, Rhetorik, Poetik in bezug auf die biblische Literatur, Leipzig 1900.
LEO HAFELI, Stilmittel bei Afrahat dem persischen W eisen (= Leipziger Semitistische Studien NF
Bd. IV), Leipzig 1932.
In der Zeitschrift fUr die alttestamentliche Wissenschaft, NF Band 14, 73-108.
H. GRAPOW, Sprachliche und schriftliche Formung agyptischer Texte (= L eipziger agyptologische
Studien Heft 7), Gliickstadt-Hamburg-New York 1936.
Einzelne Bemerkungen anla/3lich von Textbearbeitungen sind m eist auf subjektive Eindriicke gegriindet
und daher fUr eine systematische Bearbeitung kaum verwendbar. Der einzige, freilich unzureichende
Versuch zu einer ausfUhrlicheren Darstellung der Stilistik eines Textes, der mir bekannt ist, findet sich
in VOGELSANGS Kommentar zu den Klagen des Bauern (= SETRE, Untersuchungen Band 6) S. 23ff. Zu
VIKENTIEVS Analyse des Aufbaus des Schiffbriichigen s. u. Anm. 99.

II . Stilmittel des Effekts.
a) Humor.
1. Witzige Anspielungen.
2. Witzige Zweideutigkeiten (Amphibolien).
b) !ronie.
III. Stilmittel der Lebendigkeit und Bewegtheit.
a) Knappe Ausdrucksweise.
b) Stilbewegtheit.
1. Anrede.
2. Ausrufe.
3. Direkte Rede.
4. Der SchluBzuspruch (Paranese).
IV. Mittel der StilverschOnerung.
a) SchOnheit in der Wortwahl.
1. SchOnheit durch Wohlklang.
aa) Echte und unechte figura etymologica.
bb) Wortspiele.
2. Wahl bereits fruher verwendeter Worte.
b) SchOnheit in der Satzgestaltung.
1. Der einfache Gleichsatz.
2. Der zweiteilige Gleichsatz (Parallelismus membrorum).
V. Stilmittel der Verschleierung.
Amphibolie.
VI. Stilmittel der Verdeutlichung.
a) Zitat.
b) Sprichwort..
c) Bildliche Ausdrucke.
d) Der Vergleich.

1. Stilmittel des Nachdrucks
a) durch Wortstellung
Da die Wortstellung in der agyptischen Sprache mehr als in den meisten anderen durch
Regeln der Syntax gebunden ist, bleibt dem Dichter verhaltnismaJ3ig wenig Freiheit, dieses
Stilmittel anzuwenden. Dennoch treffen wir es in unserer Lehre an einer bedeutsamen Stelle
durchgehend an, wo es zugleich eine gliedernde Funktion zu erfullen hat (s. u. s. 63): die Berufsbezeichnungen der Handwerker sind bei Beginn eines neuen Abschnittes durchweg diesem
vorangestellt, sie dienen also gleichsam als Uberschrift und betonen deutlich, wovon im folgenden
4*

IV. Stil und Aufbau der Lehre

A. Stil

die Rede sein wird. - Ein wei teres Beispiel fUr eine W ortvoranstellung als Mittel des N achdrucks ist in (ir( ?)) m grlJ4,9 und 5,1. Diese Betonung eines Adverbs ist auBerst selten in
der agyptischen Sprache.

einen den Zuhorern bekannten Satz zunachst, wandelt ihn dann aber plOtzlich und unerwartet mit
einem Witzwort abo Dadurch, daB ein anderes Wort kommt als die Zuhorer erwarten, wird
dies Wort besonders betont und der Witz verstarkt (zum Humor in un serer Lehre s. u.).

b) durch Wortwiederholung

d) durch Hinweis auf den Gegensatz
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(Zur Wortwiederholung als Stilmittel des Aufbaus s. u. S. 61.
1. Epizeuxis.
"Wird ein Wort unmittelbar nacheinander zwei- oder dreimal wiederholt, so entsteht die
emphatische Stilfigur der Epizeuxis oder geminatio" (HAFELI S. 10). Dieses sonst im Agyptischen uberaus haufige Stilmittel verwendet unser Autor uberhaupt nicht, wenn man nicht
die beiden unsicheren Stellen bei Jr,nJr,n (4,2 und 6,5) anfUhren will, doch siehe die Erlauterungen zur Stelle, o. S. 26.
2. Sonstige Wiederholung.
Doch findet sich ein anderes sicheres Beispiel fUr die bewuBte Wiederholung eines Wortes
aus Grunden der Betonung: "der Barbier geht von StraBe zu StraBe" um einen Kunden zu
suchen (SA).
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Entweder ist der positive Satz vorangestellt: "Den Schreiber schickt man schon jung~ als
Boten aus, dagegen kann ich keinen Bildhauer als Boten sehen" 4,6f. (der negative Satz muB
hier nachstehen, da er zu der folgenden Schilderung der Leiden der Handwerker uberleiten
muB), oder aber er folgt auf einen negativen, der ihn in umso hellerem Lichte erscheinen laBt.
"Ich habe Geprugelte betrachtet .... ich habe auch den gesehen, den man von seiner Arbeit
befreit hat" 4,2. Ferner: "Siehe, es gibt keinen Beruf, in dem einem nicht befohlen wird, auBer
dem des Schreibers; er ist es, der befiehlt" 9,1 f.

e) durch Zusammenfassung
Der zuletzt angefuhrte Satz kann zugleich als Beleg fUr einen Nachdruck durch Zusammenfassung des vorher gesagten dienen, da er am SchluB der Schilderung aller Leiden der Handwerker steht. Als eine derartige Zusammenfassung kann man auch die wiederholt eingeschobenen kleinen Satzchen "er ist sehr elend" betrachten (7A; 8,1; 8,6; 8,8).

c) durch Satzwiederholung
Dieses Stilmittel ist eines der hervorstechendsten unseres Werkes uberhaupt. Zwar ist die
Zahl der wiederholten Satze (man kann fast von Satztypen reden) nicht ganz so groB,
wie es nach den schlecht en HSS (vor allem S und A) schein en konnte, da diese oft an
Stellen, wo ahnlich Klingendes gestanden hat, einfach den bereits bekannten Satz zum
zweitenmal schrieben; doch sind der wirklich wiederholten Satze genug. Es bliebe freilich zu beweisen, daB diese Wiederholungen in allen Fallen ein bewuBtes Mittel der Betonung oder der SchOnheit der Sprache gewesen sind, daB sie nicht vielmehr auch wie fUr
unser GefUhl oft unschon gewirkt haben konnten. Dieser Nachweis laBt sich zwar nicht
fur jeden einzelnen Fall fUhren, doch konnen wir bei einer Reihe von Beispielen sehen, daB
sie keineswegs aus Gedankenarmut oder Mangel an Abwechslung angewandte Wiederholungen
sind, daB es sich vielmehr um lebendige Topen handelt, die auch dem Zusammenhange entsprechend abgewandelt werden. Wortliche Wiederholungen ganzer Satze sind: ir.n.f m lJf.W
nw '.wj.fj lJr ir.t in 5,1 und 5,6 "nachdem er uber seine Krafte viel geleistet hat bei der Arbeit" ;
mr dbj r.f "die Peitsche ist schmerzhaft gegen ihn" 6,1 und 7,1 (bei dieser Stelle liegt der Verdacht am nachsten, daB es sich auch fUr das GefUhl der Agypter um eine unschone Wiederholung handelt); der Satz Subj. + lJr pr.t r (}fs.t "der NN geht in die Wuste hinaus" 7Af. und
7,6 hat, wie wir unten S. 61 sehen werden, seine bestimmte Bedeutung fur den Aufbau der
Dichtung. Folgende Satze wiederholen sich mit einer gewissen, oft inhaltlich wertvollen Abwandlung: fn SW Y5sj "es geht ihm sehr schlecht" 7A und 8,6, dagegen bjn SW Y5Sj 8,1. Vielleicht
konnen wir an dieser letzten Stelle auch den Grund zur Abwandlung vermuten: der Vergleich
zwischen dem Weber und der in Geburtswehen liegenden Frau mag diesen anderen Ausdruck
bjn erfordert haben, da nur er sich auf letzteren Fall anwenden lieB; vgl. o. S. 37. fn SW findet
sich auch in fn SW r i;w.t nb.t 8,8. Der Satz Bpr.J (r) pr.f msrw mdd.n sw sm.t "und kommt er
abends nachhause, so hat ihn der Marsch umgebracht (?)" begegnet uns in dieser Form 7,2 bei
der Schilderung der Leiden des BauerQ und 7,6, wo er vom Pfeilmacher ausgesagt wird. 7,7, in
dem Abschnitt uber den Eilboten, dagegen heiBt es statt msrw "abends" ind "traurig", weil
der Eilbote von seinen Reisen in fremde Lander ja durchaus nicht abends zuruckkommen muB
wie die anderen Arbeiter, die taglich auf ihre Arbeit gehen. Noch deutlicher wird diese Lebendigkeit der scheinbar sinnlos wiederholten Satze bei einem anderen Beispiel. 7,1 heiBt es vom
Bauern: wdf.J wdJ m' mJj.w "es geht ihm so gut wie es einem unter Lowen gut geht", worin
sicher eine uns bisher unverstandliche Anspielung steckt, s. o. S. 36. Dieser Satz kehrt 8,2 als
wdJf Wdf m' b}.w wieder: "es geht ihm so gut, wie es einem unter Leichen gut geht", hier mit
dem deutlichen Witz, daB der Schuster sich inmitten seiner stinkenden Felle nicht gerade
sehr wohl fUhle. Die Technik des Verfassers liegt an dieser Stelle klar zutage: er wiederholt

II. Stilmittel des Effekts
a) Humor
1. Witzige Anspielungen.
Der Witz ist wohl das Hauptkennzeichen der Lehre des Cheti und durfte auch die entscheidende Ursache fUr ihre Beliebtheit in spaterer Zeit gewesen sein. Bisher scheint diese Seite
der Schrift ganzlich verkannt worden zu sein; nur in einem Fall hat ERMAN bereits den Witz
scharfsinnig entdeckt (Literatur S. 104, Anm. 2): 8,2 heiBt es vom Schuster: ,,(Alles), was er
beiBt, ist sein Leder", was auf die Schustersitte geht, den Riemen beim Durchziehen auf der
einen Seite mit den Zahnen festzuhalten (vgl. o. S. 41). Unmittelbar vor dieser Stelle findet
sich eine we it ere derartige Anspielung: "es geht dem Schuster so gut, wie es einem unter Leichen
gut geht". Hier wird der Witz noch dadurch betont, daB derselbe Satz angewandt ist, der dem
Leser vorher einmal im Abschnitt des Bauern begegnet ist, als "es geht ihm so gut, wie es
einem unter Lowen gut geht" (7,1), dann aber plotzlich durch das letzte Wort in "Leichen"
statt "Lowen" abgewandelt wird, s. o. S. 52 und u. S.54. Der Satz kann seine Wirkung auf
den Zuhorer, der die fruhere Stelle im Kopf hatte und nun statt des erwarteten "Lowen" mit
dem ernst-gewichtigen Inhalt plOtzlich das harm lose "Leichen" als hochtrabenden Ausdruck
fUr die noch harmloseren Felle findet, nicht verfehlt haben. Etwas unsicher bleibt eine andere
Stelle aus dem Abschnitt uber den Topfer. Hier (5,9) wird das Wort tjtj "niedertreten" verwendet fUr die Tatigkeit des Mannes, der den Lehm fUr sein Handwerk mit den FuBen durchknetet. Wir kennen dieses Wort sonst nur poetisch, angewandt vom Konig, der seine Feinde
"zerstampft". Es mag wohl sein, daB die Wahl dieses anspruchsvollen Ausdrucks volle Absicht
ist, die Lacherlichkeit des Beginnens des Topfers zu betonen. Doch ist das, wie gesagt, nicht
sicher. Ein deutlicher Witz aber steckt in der folgenden Aussage: "Der Topfer stampft den
Lehm und wird dabei seIber zertreten".
2. Witzige Zweideutigkeiten (Amphibolien).
Die FaIle, in den en ein harmlos aussehendes Wort einen versteckten Untersinn enthalt,
sind ebenfalls in unserer Lehre sehr haufig. Wie oft mag noch eine derartige Amphibolie unerkannt vorhanden sein! Konnen wir doch oftmals sehen, daB der Verfasser des Werkes ungewohnliche Konstruktionen, insbesondere vieldeutige Prapositionen wie lfr oder llr anwendet,
um einen solchen Doppelsinn zu ermoglichen. GewiB werden dabei auch Worte verwandt sein,

I V. Stit und Aufbau der Lehre

A. Stit

die ungebdiuchlich waren oder nur der Umgangssprache angehOrt haben, was ja den Witz meist
noch erhOht. Unsere Kenntnis der agyptischen Sprache ist viel zu beschrankt, als daB wir
erwarten konnten, aIle derartigen FaIle aufzudecken; vor allem diirfen wir nie vergessen, daB
wir, von einigen verschwindend kleinen Ausnahmen abgesehen, nur das gewissermaBen offizielle
Gesicht der Sprache kennen und von der Umgangssprache oder gar dem "slang" so gut wie
keine Ahnung haben. Und gerade dieser Schicht wird gewiB noch eine Reihe bisher unerkannter Amphibolien angehoren. Ich habe folgende Beispiele zusammengestellt: iw.f irr.f
slr.t n kj "er (der Schreiber) macht (= erfiillt) anderen die Wiinsche" mit dem Untersinn
"er macht den Verstand fiir andere", da slr.t dies en Doppelsinn haben kann. Dieser Satz
stammt aber nicht aus der Lehre selbst, sondern findet sich in dem Zitat aus dem alten Schulbuch kmj.t, 4A. Von dem Topfer wird ausgesagt, daB er seine Lebenszeit als "Mensch" zubringt, wobei man aus dem Wort fiir "Mensch" (wortl. "Lebender") den Untersinn "Vieh"
heraushoren konnte (5,7). Ebenso kann man die Stelle "bis er seine Topfe brennt", die der
eben angefUhrten nach einem Wortspiel (s. u . S. 56) folgt, als "so daB er von seinem roten
Ton zu brennen scheint" auffassen (5,8) . "Der Schuster ist unter seinen Bottichen" kann auch
heiBen "der Schuster hat dauernd zu klagen" (8,7), und als Wort fUr Vogel ist 8,6 in dem Satz
"Der Vogelfanger sieht nachden Vogeln" ein Ausdruck gewahlt, der sonst nur poetisch oder
rituell vorkommt und wortlich iibersetzt "das was in der Luft ist" bedeutet, so daB es dem
Horer freigestellt bleibt, sich auch vorzustellen, daB eben nichts in der Luft ist und der Vogel£anger ins Leere guckt (s. dazu oben S. 43). SchlieBlich findet sich eine solche Zweideutigkeit
noch 8,1, wo von einem nicht auszumachenden Handwerker festgestellt wird, daB er im Schilf
schneidet und dabei das Wort fUr Schilf auch "Lumpen" bedeuten kann. Eine weitere, mehr
diister ernste Amphibolie ist unten unter V. (S. 57) angefiihrt. Vgl. auch n1:z,m 4,9 und dazu
o. S. 29.

verwendet der Verfasser der Lehre des Cheti wiederholt. So unterbricht er die Reihe der Aufzahlung verschiedener Handwerker an den Stellen, an denen zwei Berufsbezeichnungen
einen ahnlichen N amen tragen und aufeinander folgen, durch das Einschiebsel "ich spreche
dir auch noch von dem ..... " (6,r und 8,8); ebenso fUhrt er mit diesen Wort en die Lehre nach
SchluB des ersten Teiles zu den Ermahnungen des zweiten Teiles fort (9,5) . Die Einleitung der
eigentlichen Lehre, 4,2-4,5, ist durchweg in direkter Rede des Vaters an den Sohn gerichtet;
doch kann man diese Stelle ebensowenig wie den zweiten Teil als eigentliche Apostrophe bez~ich
nen, da die Anrede durch den Charakter der Lehre bestimmt wird. Eine solche Begriindung laBt
sich zwar auch fiir die Stelle 9,3f. geben, in der es heiBt "was ich tue auf der Fahrt siidwarts zur
Residenz, das tile ich dir zuliebe", doch liegt hier ein deutlicher Tonunterschied vor, man spiirt
eine Anderung in der Art der laufenden Rede, die dadurch bedingt ist, daB der Vater auf ein
zur Zeit stattfindendes auBeres Ereignis, eben den Ort, an dem die ganze Lehre erteilt wird,
anspielt. Daher kann man die Stelle durchaus in diesem Rahmen erwahnen und ·als Beispiel
fiir eine stilistisch beabsichtigte Unterbrechung der Einformigkeit der Darstellung anfiihren.
Wahrend die ganze iibrige Lehre an jeden Leser oder Zuhorer gerichtet sein kann, ist dieser
Satz nur in dem Zusammenhang sinnvoll, in dem einst, wie die Einleitung erzahlt, das Werk
entstanden ist.

b) honie

3. Direkte Rede.
Zwei Beispiele fUr dieses beliebte Mittel der Stilbewegtheit, das durch einen Wechsel der
Personen ahnlich wie die oben behandelte Apostrophe eine Anderung des Satzklanges bedingt,
haben wir eben in Form von Ausrufen kennen gelernt. Ebenfalls aus dem Abschnitt iiber den
Fischer konnen wir ein weiteres Beispiel anfiihren: "Niemand sagt: das Krokodillauert!" (8,9 f.).
Dem mit Arbeit iiberladenen Wascher ruft ein ungeduldiger Kunde mahnend zu: "Die Wasche!
Komm schnell zu mir!" (8,6) . Ein weiterer nicht ganz sicherer Fallliegt 8,3 vor.
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Es mag sein, daB wir auch nicht aIle Ironien, die die Lehre enthalten mag, entdecken konnen,
doch sind zwei sicher; wir haben sie bereits oben (S. 53) in anderem Zusammenhang angefUhrt:
"Dem Bauern geht es so gut, wie es einem unter Lowen gut geht" und entsprechend geht es
dem Schuster so gut, wie es einem unter Leichen (= Fellen) gut geht (7,1 und 8,2).

III. Stilmittel cler Lebencligkeit uncl Bewegtheit
a) Knappe Ausdrucksweise
Es wird jedem, der unsere Lehre unter diesem Gesichtspunkt durchliest auffallen, daB der
Verfasser langere Perioden vermeidet und sich in Satzen mit hochstens einem Nebensatz ausdriickt. Oft genug werden mehrere Aussagen iiber einen Handwerker in kurzen Satzen ohne
Vermittlung nebeneinander gestellt, vgl. z. B. den Abschnitt iiber den Schuster 8,rf. Aber
nicht nur durch kurze Satze bemiiht sich der Verfasser, die Lehre nicht trocken und langweilig
werden zu lassen, sondern ihr einen gewissen Schwung zu verleihen, er befleiBigt sich vielmehr
auch einer besonders knappen Ausdrucksweise. Nirgends findet sich ein schmiickendes Beiwort, das nicht unbedingt zum Sinn erforderlich ist, nirgends eine fiillende Partikel. Jeder
Gedanke wird in eine sprachlich iiberaus knappe Form gegossen - wodurch sich unser Werk
etwa von der reichen Erzahlung des Sinuhe oder anderen erzahlenden Dichtungen des MR
deutlich abhebt. Ein Beispiel fUr das, was ich meine, bildet der Satz aus dem zweiten Teil
der Lehre: "Wenn dich ein Beamter mit einer Botschaft sendet, dann sage sie, wie er sie gesagt
hat; nimm nichts fort und fUge nichts hinzu" (10,3), der sich im Agyptischen noch kiirzer und
straffer gibt als in der Ubersetzung.

b) Stilbewegtheit
Anrede.
Das Mittel der Anrede oder Apostrophe, das durch den Personenwechsel und durch die
plotzliche Anderung des Tonfalles zu den wirkungsvollsten Stilmitteln der Bewegtheit gehOrt,
1.
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2. Ausrufe.
Zwar findet sich an keiner Stelle unserer Lehre ein Ausruf des Verfassers selbst, also des
redenden Vaters, docli erfiillen Ausrufe, die innerhalb der Schilderung anderen Personen in
direkter Rede in den Mund gelegt werden, stilistisch eine ahnliche Funktion. "Hatte ich doch
ein Netz da!" ruft 8,7 der Vogelfanger, und mit einem "Gott befohlen" wagt sich der Fischer
bei Ausiibung seines schweren Berufes auf das gefahrliche Wasser (9,1).

4. Der SchluBzuspruch
(Paranese, s. HAFELI a. a. O. S. 69) erfiillt denselben Zweck wie die Anrede, der Ausruf, die
direkte Rede: den Text lebendig und damit eindrucksvoll zu gestalten. Der zuhorende SchUler
fUhlt sich nicht nur angeredet, sondern aufgefordert, das eben Gehorte auch wirklich zu befolgen. Am Ende der beiden Hauptteile der Dichtung findet sich eine solche Aufforderung
an den Sohn, tatsachlich aber freilich an jeden SchUler, der die Lehre liest, den Inhalt zu beherzigen: 9,2 und IIA·

IV. Mittel cler Stilverschonerung
a) Sch6nhei t der W ortwahl
1.

Schonheit durch Wohlklang.

aa) echte und unechte figura etymologica.
Werden von ein und demselben Stamme zwei verschiedene Verbalformen oder Nominalbildungen nebeneinander gestellt, so entsteht die Stilfigur der Paronomasie. Ein Sonderfall
davon ist die sogenannte figura etymologica, bei der einer Verbalform der Infinitiv desselben
Verbums als Erganzung beigegeben wird. Diese Figur ist im Altagyptischen iiberaus haufig
(s. SETHE, Verbum II, §§ 720f£'), findet sich in unserer Lehre jedoch nur in einem Satz, der
allerdings zweimal, wenn auch mit leichter Veranderung, auftritt: wij,l.j wij,J 7,r und 8,2. An
zwei anderen Stellen wird die Tatigkeit, die ein Handwerker ausiibt, durch dasselbe Verbum
bezeichnet, von dessen Stamm der Name des Handwerkers selbst abgeleitet ist : l!/!P 1:z,r ll.'!p

I V. StU und Aujbau der Lenre

A. Stil

"Der Barbier barbiert" (5,3) und r~t.j /:tr r~t "Der Wascher wascht" (8,2f.). Doch sind diese
beiden letzten Stellen vom asthetischen Standpunkt aus wohl eher negativ zu werten, nicht als
bewuBtes Mittel der Stilverschonerung.

cs 4,2: "Ich habe mir Geprugelte betrachtet: du sollst dich urn die Schriften kummern. leh
habe auch den gesehen, den man von seiner Zwangsarbeit befreit hat: es gibt nichts, das uber
die Bucher ginge". Zu der Kontrastwirkung, die durch den ahnlichen Bau der Satze verstarkt
wird, s. o. S. 52 £. Auffallend ist hier vor allem die ungleiche Lange der Satze. Der Zweck des
zweiten Teiles der Unterweisung wird mit folgenden schonen Worten beschrieben : Ich lehre
dich, "aufzustehen am Platze, da man streitet, dich zu nahen dem Orte, wo man diskutiert"
(9,5£'). Eine formale P arallelitat etwa durch Wortwahl oder grammatische Konstruktiollen
ist hier nicht mehr anzutreffen, inhaltlich dagegen tritt sie deutlich hervor. Dasselbe gilt fur
die Aussage vom Maurer: "Wenn er im Freien ist, dann baut er im Arbeitsschurz; in der Werkstatt besteht sein Schurz (nur) aus Lotos", 6,I f.

bb) W ortspiele.
Ebenfalls zu den allerbeliebtesten formalen Stilmitteln zahlten im alten Agypten die Wortspiele, die meist in der Form NN m rn.j pw n NN auftreten (s. GRAPOW, Sprachl. Formung ...
S. I7). Ein Wortspiel dieser Art findet sich in der Lehre des Cheti nicht. Dagegen zahlt in
dieses Kapitel die Verwendung von sbb und sbn nebeneinander (8A) . Noch besser gewahlt
ist das Wort, mit dem gespielt wird, in 5,7 : "Der slj (Lehm?) beschmiert den Topfer mehr als
ein slj (Schwein)."
2. Wahl bereits fruher verwendeter Worte.
DaB Worte und Satze ein zweites Mal unverandert oder ein wenig anders lautend angewandt·
werden, urn einen gewissen Nachdruck auf sie zu legen, haben wir schon oben S. 52£. kennen
gelernt. Ohne diesen Zweck, dagegen aus Grunden der Schonheit sind an einer anderen Stelle
bestimmte Worte gewahlt, die dem Horer von einer fruheren Stelle her noch im Gedachtnis
haften. Das Zitat aus der kmj.t (4,3f.) wird von zwei Satzchen umrahmt, die fast die gleichen
Worte enthalten. 4,3 wird es eingefiihrt mit "Lies doch am Ende der Kemit", gm.k # pn im.s
m 4d "du findest folgenden Spruch darin", wahrend die Nutzanwendung aus der zitierten
Stelle gezogen wird mit den Worten: "Ich habe ebenso wie den Schreiberberuf die anderen
Berufe gesehen", m 4d(.t) ~s pn im.s "uber die dieser Spruch handelt". Die Wortwahl wird
hier kaum auf einem Zufall beruhen. Ob dagegen das lY.w von 8,2 bewuBt angewandt ist urn
auf 7,9 zuruckzuweisen, erscheint fraglich.
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V. Stilmittel der Verschleierung
Amphibolien, d. h. Zweideutigkeiten, mit witzigem Inhalt haben wir schon oben (S. 53f.)
im Abschnitt uber den Humor betrachtet. Hier bleibt nur noch eine einzige nachzutragen,
bei der der Inhalt ernst ist, ja geradezu einen schauerlichen Unterton gehabt haben muB.
Vom Wascher wird 8,3 ausgesagt, daB er, wenn er am Flusse seiner Arbeit nachgeht, "in der
Nahe des Krokodils ist", wobei fur Krokodil das seltene Wort ~ntj gewahlt ist, das zugleich
cinen Totendamon bezeichnet (s. o. S. 42). Als Untersinn steckt also in dem Satze, daB der
Tod auf den Wascher lauert.

VI. Stilmittel der Verdeutlichung
b) Schonheit in der Satzgestaltung
AIle die vielen Moglichkeiten, die das Agyptische ebenso wie die semitischen Sprachen besitzt,
parallel gebaute Satze zu einem Mittel der Stilverschonerung zu verwenden, finden sich in
unserer Lehre nur andeutungsweise. Nirgends steht ein klassisches Beispiel fur den Parallelismus
membrorum, zahlreich dagegen sind die Ansatze zu all diesen Stilfiguren. DaB das auffallige
Fehlen dieses Stilmittels etwa zeitlich begrundet sei, als ob es im MR noch nicht voll ausgebildet gewesen ware, kann nicht zutreffen, da wir bereits in den Pyramidentexten, in der
Una-Inschrift und erst recht in der Liedkunst des MR vollendet durchgebildete Beispiele
dafur finden .
Der einfache G leichsa tz,
also zwei oder mehrere einfache, meist kurze, jedenfalls nicht zusammengesetzte Satze, die
in irgendeiner Form einander ahnlich gebaut sind, findet sich wiederholt. Besonders beliebt
ist ein gleicher Satzanfang. tw r nrJ ~r:wt.j - tw r hlb.f r ir.t m wpw.tj "Man wird ihn gruBen
und man wird ihn als Boten schicken", 4,6. Oder: d.j mr.k ss.w r mw.t.k - d.j <lp njrw.s m /:tr.k
"Ich lasse dich die Bucher mehr lieben als deine Mutter, ich fiihre dir ihre Schonheit vor Augen",
4,5. Des Weiteren ein Beispiel fur drei gleiche Satzanfange: 5,3£' beginnen zunachst zwei
gleich gebaute Halbsatze mit djI sw, danach auch noch der nachste Vollsatz, der eine andere
Wiederholung bringt (mr.wt). Ferner gehoren in diese Rubrik die Fiille, in denen von nur
einem Verbum zwei langere, satzahnlich aussehende Objekte abhangig sind: n mu.n.j gnw.tj m
wpw.tj - nb.j n(?) hlb.w.f "Nicht kann ich einen Bildhauer als Boten sehen, noch einen Goldschmied, der ausgeschickt wurde (?)" 4,7.
I.

2. Der zweiteilige Gleichsatz.
Ein Beispiel fiir einen unvollkommenen zweiteiligen Gleichsatz, bei dem nur die ersten Halften
der Satze eine gewisse Ahnlichkeit aufweisen, steht in 7,5: wr ddj.t.j n <I.t.j ......... wr ddj.t.f
n imj. w SI "Viel ist das, was er seiner Eselin gibt. ..... viel ist das, was er den Leuten auf dem
Felde gibt", 7,5. Eine andere, rein formale, inhaltlich aber in keiner Weise unterbaute Parallelitat weist die Stelle 9,9 f. auf, wo zweimal ein Satzpaar mit m rJd . ...... iw eingeleitet wird.
Vollkommenere Beispiele fur den zweiteiligen Gleichsatz finden sich aber auch. So heiBt

a) Zit at
Zitate finden sich in der altagyptischen Literatur vor der Spatzeit sehr selten, wenigstens
sind sie nur ganz vereinzelt als soIche bezeichnet und so fur uns bei dem bruchstuckhaften
Zustand der Uberlieferung kenntlich. Un sere Lehre enthalt (4,3) wohl das am besten als
soIches gekennzeichnete Zitat aus dem alten Agypten uberhaupt, da nicht nur angegeben
wird, daB es sich urn einen Satz (ls) eines fremden Werkes handelt, sondern auch dieses
selbst genannt wird, ja sogar gesagt wird, daB die Stelle vom "Ende" der alteren Schrift
stammt. Die zitierte Stelle enthalt denselben Gedanken, der auch den Grundgehalt der Lehre
des Cheti bildet, daB namlich der Beruf eines Beamten der begehrenswerteste von allen sei.
Der Grund, weshalb sie angefiihrt wird, ist der, diesem Gedanken Gewicht und Glaubwurdigkeit
zu verleihen durch Berufung auf jenes offenbar anerkannt beruhmte Buch.

b) Sprichwort
Un sere Kenntnis altagyptischer Sprichworte ist derart gering, daB wir nicht den Anspruch
darauf erheben konnen, in einer Dichtung aIle vorkommenden als soIche zu erkennen, vor aHem,
weil sie so gut wie niemals als etwas besonderes in ihrem Zusammenhang gekennzeichnet
werden. So wage ich nicht, zu behaupten, daB sich in der Lehre keine Sprichworte finden, wenn
ich auch keines anfuhren kann. Dem sonstigen Stil und der geistigen Haltung des Werkes nach
zu urteilen mussen wir aber sehr wohl damit rechnen, daB sich soIche aHgemeinen und allgemein
bekannten Ausspruche in ihm verbergen.

c) Bildliche Ausdriicke
AIle bildlichen Ausdrucke unserer Lehre anzufuhren, wiirde hier zu weit gehen. Sie ist daran
so reich, wie die altagyptische Sprache uberhaupt97 . Ein in seinem Vergleich uns nicht ganz
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versHindlicher Satz, der iibrigens verdachtig ist, ein Zitat oder ein Sprichwort zu sein, steht rO,r:
Wer sich verschlieBt der macht sich einen Schild". Die Schule oder die Beamtenlaufbahn
~erden II,rf als "W~g der Lebenden" bezeichnet; II.4 steht im gleichen Sinne sogar "Weg
Gottes" (s. dazu o. S. 49).

d) Der Vergleich
Auch die Vergleiche sind in unserer Lehre hau~~g. Da sie .einen i~teressa~ten Ei~blick in ?ie
Gedankenwelt des Dichters und iiberhaupt der Agypter semer ZeIt verm1tteln konnen, se1en
sie hier etwas ausfUhrlicher beriicksichtigt. Die meisten Vergleiche stammen aus der Tierwelt.
"Die Finger des Metallarbeiters sind krokodilartig" (4,8), wo~ei in erster Linie an ~ie harte,
schwielige und rissige Haut, daneben aber offenba~ auc~ an dIe g~nze. Gest~lt der Fmger gedacht ist. Ihr Gestank ist schlimmer als der von F1schlmch (4,8). Ahnhch w1rd 7,9 der Geruch
der Finger eines anderen, unbekannten Handwerk:rs ~it d~m :von Leiche~ vergli~hen. I?er
Grund dafUr, daB der Topfer, der mit Lehm beschm1ert 1st, mIt emem Schwe1~ verghchen Wlrd
(5,7), ist in einem Wortspiel zu suchen, s. o. S. 56. "De~ Barbier .stre~g~, seme Arm: an, urn
seinen Bauch zu fUllen, wie die Biene, die entsprechend 1hrer Arbelt fnBt (SA). Dann steckt
offenbar daB der Barbier keinerlei auch nur halbwegs sicheres Auskommen hat, sondern eben
von Tag' zu Tag sehen muB, wie er sich sein Brot verdient. A!le a~deren Handwerker, .. vo~
Bauern ganz zu schweigen, scheinen demnach mehr oder wemger m festem. Lohnver~~ltms
gestanden zu haben. - Aus der Landwirtschaft ist ein anderer schoner und we1t~r ausge~uhrter
Vergleich genommen: ,,]eder Holzarbeiter ist miider als ein Ackersmanr~; sem. Feld 1st das
Holz, seine Hacke der Erzstichel" (4,9). Hier wird nicht nur das VerglelchsobJekt gena.nnt,
sondern auch noch der Grund angefiihrt, warum der Vergleich zu ungunsten de.s Holz~:beIt.ers
ausfallt: er hat eine ahnliche Arbeit zu verrichten wie der Landmann, aber seme Gerate smd
wesentlich schwerer zu handhaben als die des Ackerers. - Etwas unsicher bleibt der Zusammenhang, in dem die Berge als Sinnbilder der Bestandigkeit genannt sind in. 9A. - Klar .versta~d
lich ist dagegen die Stelle 7,2 f.: "Dem Weber ~eht es ~~hlechter .als e.mer F~au: seme Kmee
driicken auf seinen Magen, und er bekommt keme Luft . DaB hlerbel auf. dIe Geburtswehen
der Frau angespielt wird, nicht etwa auf ihre unterdriickte soziale Stellung, hegt auf der Hand,
vgl. o. S. 37.
Zusammenfassend konnen wir iiber den Stil dahingehend urteilen, daB der Verfasser der
Lehre des Cheti weit entfernt ist von jener Unbefangenheit einer Friihzeit, !n d.er sich ?ie
schmiickenden Mittel der Sprache gleichsam von seIber einstellen und der splelen~che Tr~eb
der Menschen erstmals mit Freude von den Mitteln der Verschonerung der Rede Besltz ergnff,
urn sie bewuBt anzuwenden. Man gewinnt vielmehr den deutlichen Eindruck, daB aIle diese
Stileigentiimlichkeiten langst ein bewuBter und gep~legter Schatz d<:r agy~~ischen Schriftsteller
waren, daB Cheti sie alle gekannt hat und fUr semen Z:vec~ frel aus~a~lte. Wen? es uns
auch an manchen SteIlen, vor allem etwa bei den Amphlbohen oder wltZlgen Ansplelungen,
scheinen will, als seien sie etwas krampfhaft gesucht, so konnen wir di~s U,rteil doch keineswe~s
durchgehend anwenden und so etwa der Lehre in Bezug auf den Stll. em. schlechtes Zeugms
ausstellen. 1m Gegenteil, wenn auch bewuBt angewandt und gerade m d1esem Punkte wohl
fiir aIle SchUler ein Vorbild so sind die Mittel doch organisch eingefUgt und an passenden Stellen
verwendet. Bei jedem der~rtigen Urteil miissen wir uns immer und ~mmer w!ed:r vor Au~en
halten, wie gering der auf uns gekommene Schatz alt~gyp~isc~e~ LIteratur .1st 1m Ver~~el~h
zu dem, was ehemals gewiB vorhanden war, und W1e emseltIg unser Blld zwangslauf~g
werden muB. Wie wenig ist auch noch das Gebiet der Stilistik ~u.rchfo~scht! A?er w~nn Wlr
uns nach dem Grund fragen, warum gerade die Lehre des ChetI m spaterer ZeIt so uber~us
beliebt war daB sie uns in dieser groBen Anzahl von Abschriften auf Papyrus, Holz und Stemoder Tonscherben iiberkommen ist, so miissen wir doch neben dem fUr die SchUler sehr lehrreichen und geeigneten Inhalt auch den Stil beriicksichtigen .. Ger~de d!e Anwendung all der
vielen verschiedenen Feinheiten stilistischer Ausdrucksmoghchkelt, dIes Beherrschen aller
Register sprachlicher Verz~~rungen macht wohl den bes~nderen !<eiz aus, den .die . Lehre zu
allen Zeiten auf die alten Agypter ausgeiibt hat. So schlen es mlr besonders wlchtIg, gerade
diesen Fragen einen etwas groBeren Raum zu widmen.

B. Gliederung und Aufbau
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B. Gliederung und Aufbau
Sobald die Menschen den Schritt von der ungeordneten Erzahlung zu einem bewuBt angeordneten, logisch aufgebauten Vortrag des Stoffes tun, schaffen sie damit Kunstwerke. Den
ausgesuchten Inhalt in eine entsprechende Form gbBen - darin auBert sich das Wesen eines
jeden Kunstwerkes. Bei der Literatur besteht nun ein entscheidender Teil dieser Form darin,
daB eine besondere Reihenfolge fUr den darzustellenden Stoff gewahlt wird, bestimmt durch
eine innere Logik der Materie, die zu erkennen es fUr den Kiinstler gilt. AuBerlich kenntlich
ist diese Anordnung oft durch verschiedene Mittel, die dem Ganzen einen einleuchtenden und
gefalligen Rahmen geben, das Verstandnis des Dargebotenen erleichtern und das Anhoren
oder Lesen zu einem asthetischen GenuB machen. Diese Mittel sind zu verschiedenen Zeiten
sehr verschiedene: Kapiteliiberschriften mit erklarendem oder verhiillendem Inhalt in neuerer
Zeit, einfache oder umschriebene Zahlen im Altertum; die alten Agypter haben derartige
auBerliche Kennzeichen, die hOchstens indirekt mit dem Inhalt zu tun haben, auch vereinzelt
angewandt98 , machten sonst jedoch lieber von einer anderen Art der Gliederung Gebrauch,
indem sie bestimmte Satze iiberschriftartig wiederholten.
Unsere Aufgabe bei der Analyse dieses Gewandes, in dem die Dichtung vor uns tritt, ist es,
zunachst zu zergliedern und die einzelnen Abschnitte daraufhin zu untersuchen, wodurch sie
sich von ihrer Umgebung abheben und als gedankliche Einheiten zusammengefaBt und kenntlich sind. Doch ist damit erst die eine Halfte un serer Aufgabe gelost: Nachdem wir so die Teile
des Kunstwerkes herausgelost haben und einzeln in der Hand halten, miissen wir sie im Sinne
des Dichters wieder zusammensetzen und dabei erforschen, welche Klammern sie verbinden
und zu dem einheitlichen Ganzen werden lassen, das schlieBlich vor uns steht. Wir konnen
dabei tiefe Einblicke in die Werkstatt des Dichters tun, ihm gewissermaBen bei seiner Arbeit
zusehen. - Der zergliedernde und der zusammenfiigende Teil unserer Untersuchung lassen
sich in der DurchfUhrung jedoch praktisch nicht so scharf trennen, wie es theoretisch moglich
erscheint, ohne die Ubersichtlichkeit des Ganzen zu gefahrden. So werden wir beides nebeneinander durchfiihren.
Zwei Hilfsmittel stehen dem Dichter zur Verfiigung, wenn er den Aufbau eines Kunstwerkes
dem Zuhorer oder Leser deutlich machen will: Er kann die Fugen des Werkes auBerlich, d. h.
durch sprachliche Mittel kenntlich machen, oder er kann sich ganz auf die Gliederung durch
die Gedanken selbst beschranken. Auf Beides werden wir zu achten haben.
DaB die Form bei den altagyptischen Dichtungen besonders wichtig fUr ihr Verstandnis ist,
daB sie auch durch die Agypter selbst gepflegt wurde, wird allein aus einem Blick auf die anderen
Kiinste dieser selten formvollendeten Kultur deutlich: Die innerlich gefestigten Formen, die
man oft verstandnislos als starr bezeichnet hat, geben Malerei und Reliefkunst, Plastik und
Architektur ihr hervorragendes Geprage. So konnen wir von vornherein ahnliche gesetzgebundene Formen auch fUr die Literatur erwarten. Sie zu erkennen, steht uns aber ein groBes
Hindernis entgegen: Unser immer noch kleiner Schatz an agyptischen Literaturwerken und
unsere dadurch bedingte beschrankte Kenntnis der agyptischen Sprache, insbesondere ihrer
Feinheiten. 'Dennoch ist es an der Zeit, auch diese Fragen energisch in den Bereich unserer
Forschung aufzunehmen. Da auch gerade in jiingster Zeit einige Ansatze zu Einzeluntersuchungen dieser Art sichtbar sind99 , habe ich es nicht fUr iiberfliissig gehalten, auf die grundsatzliche Seite der Sache etwas ausfUhrlicher einzugehen, als es vielleicht im Rahmen dieser
Einzelbehandlung notig gewesen ware.

r. Gliederung und Aufbau des ganzen Werkes.
DaB das Gesamtwerk ohne weiteres in zwei Hauptabschnitte zerfallt, deren zweiter (9,5) mit
dem Satz "lch sage dir auch noch weitere Worte ... " beginnt, hat ERMAN bereits gesehen.
98
99

S. GRAPOW, Sprachliche ... Formung S. 35 f f.
Ich erwahne hier nur, ohne damit Anspruch auf Vollstandigkeit zu erheben, neben GRAPOWS allgemeiner'
Schrift (s. Anm. 95) die Arbeiten SPIEGELS (Die Idee yom Totengericht, Die Praambel des Amenemope,
Der Streit zwischen Horus und Seth), ALFRED HERMANNS Untersuchung iiber die agyptische Konigsnovelle und VIKENTIEVS Aufsatz im Bull. lnst. Fran~. 35, I-40. V. versucht, eine Analyse yom Aufbau der Geschichte yom Schiffbriichigen zu geben. Doch ist leider seine Arbeit, so richtig wesentliche
ihrer Gesichtspunkte sind, unzuverlassig. Er konstruiert aus gewissen, meist richtig beobachteten Anhaltspunkten ein sehr starres Schema und verbessert den Text dort, wo er nicht genau passen will, indem er Verse einfiigt. Auf diese Weise verbaut er sich den Blick fiir den wahren kiinstlerischen, d. h.
nicht starren, sondern frei beweglichen Aufbau des Werkes, das freilich auch eine groBe Symmetrie
zeigt. An die Zahlenspielerei vermag ich nicht zu glauben.
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Wenn er allerdings (Literatur S. 105) meint, daB der zweite Abschnitt vielleicht uberhaupt
ein spaterer Zusatz sei, so konnen wir das keineswegs zugeben, wie wir ja heute auf allen Gebieten der Wissenschaft nicht mehr jene zersetzende und zergliedernde Methode der Zeit urn
die J ahrhundertwende billigen konnen, die uberall verschiedene Quellhandschriften und Glossen
witterte. Es liegt keinerlei Ursache vor, an ein spateres Anhangsel zu glauben; im Gegenteil
laBt sich fUr die Zusammengehorigkeit Einiges anfUhren, s. u . S. 63. Andererseits muBten die
Grunde, die uns zu einer derartigen Annahme zwingen konnten, schon sehr gewichtig sein.
Fur eine weitere Gliederung helfen uns auBerlich zunachst die rot geschriebenen Abschnittsanfange lOO • DaB diese wirklich eine alte Einteilung der Lehre wiedergeben und nicht etwa eine
willkurliche Zutat der ramessidischen Schreiber sind, beweist neben der weitgehenden Ubereinstimmung aller Abschriften, soweit sie uberhaupt rote Tinte anwenden, die Scherbe ODM 1017,
die nur die jeweils erst en Worte dieser roten Satze aufzahlt. Es kam also diesen Anfangen der
Abschnitte eine gewisse Bedeutung zu; vielleicht muBten die SchUler sie auswendig lernen.
Doch konnen wir uns mit dieser auBerlichen Einteilung nicht zufrieden geben, mussen vielmehr den kunstlerischen Aufbau des Ganzen untersuchen, wobei uns allerdings diese Rubra
manchen Fingerzeig geben konnen.
An dieser Stelle sei noch ein Wort zu den rot en Punkten erlaubt, die sich in vielen unserer
HSS find en (S; A; L; OL und etwa die Halfte der Scherben). Wie GRAPOW festste11t 101 ,
werden sie im MR, also zur Zeit der Abfassung unserer Lehre, noch unbekannt gewesen seinl02;
es kommt ihnen daher keine unbedingte Autoritat zu. Doch konnen sie uns andererseits zumal
da, wo sie sich in so fruhen und guten Handschriften wie L finden, Hinweise bieten fUr die
Auffassung der Lehre in spaterer Zeit, als sie noch verstanden wurde. Sie scheinen auch tatsachlich uberall richtig gesetzt zu sein (abgesehen von Fallen, wo offenbare Fltichtigkeiten der
Schreiber vorliegen), und ich hatte in meiner Einteilung des Textes nirgends Ursache, von ihnen
abzuweichen.
Der erste Teil (3,9-9,5) umfaBt vor den Wort en des Vaters an seinen Sohn zunachst auch
noch die Schilderung der Umstande, unter denen die Mahnungen gesprochen wurden. lch
trenne diese einleitende Erzahlung vor Beginn der eigentlichen Lehre nicht als gesonderte
Einleitung ab, da ich glaube, daB sie am Ende des erst en Teiles formal ihre genaue Entsprechung
findet und also mit zu diesem gezogen werden muB (s. u. S. 62).
Nach dieser Schilderung der Situation (3,9-4,1) beginnt die Lehre gleich mit den Kernsatzen: lch habe erfahren, daB Handarbeiter und sozial Untergeordnete es schlecht haben,
Beamte dagegen gut: also werde Beamter. Das Thema des ganzen ersten Teiles wird also
hier bereits in vollen Tonen angeschlagen: Die personliche Erfahrung des Vaters mit den Handwerkern veranlaBt ihn, seinen Sohn in die Schule zu schicken. Begrundet wird diese zunachsL
unbewiesene Behauptung von der Uberlegenheit des Beamten zunachst durch ein Zitat,'
das der Vater wieder auf Grund seiner Erfahrung bestatigt, und dann unterbaut mit einem Hinweis auf das allgemeine Ansehen, das der Beamte genieBt. 1m Gegensatz zu dessen hohem Rang
steht die gedruckte Lage der Handarbeiter, deren Schilderung dann den ersten Teil fUllt .
Rubra, die sonst stets ein gutes Hilfsmittel zur Feststellung der formalen Gliederung sind (s.o.),
finden sich in diesem Teil (4,2-4,6), abgesehen von dem zum Folgenden iiberleitenden Satz
n mu.n.j (4,7f.), nicht. Doch scheiden sich ohne weiteres drei Stiicke: Zunachst zwei genau
parallel gebaute (s. dazu o. S. 56) Doppelsatze (4,2), zweitens das Zitat und seine Bestatigung
durch die Erfahrung des Lehrenden (4,3-4,5) und schlieBlich ein Lob auf den Beamtenberuf
(4,5-4,7), welch letzter Teil vielleicht wieder in zwei Unterteile zerlegt werden kann: "lch
will dir die Vorteile noch naher zeigen" und "die Angesehenheit des Beamten ist allgemein
bekannt."
Hier beginnt nun der Hauptteil der ganzen Lehre, die Schilderung der einzelnen Berufe.
Da wir an einer sehr wichtigen Stelle stehen, an der wir die Technik des Dichters, die einzelnen
Abschnitte aneinander zu schweiBen, besonders gut studieren konnen, sei mir erlaubt, gerade
diese Stelle etwas naher zu betrachten. Vorher war gesagt worden, daB der Beamte ein hohes
Ansehen genieBe. Der Dichter berichtet von dessen Tatigkeit, daB er als Bote ausgesandf
werde - offenbar, wie wir auch sonst erfahren, ein sehr angesehener Auftrag, - und hebt nun
besonders hervor, daB er dabei nicht in schlechter Arbeitskleidung gehe. Mit diesem Stichwort

wird im Geiste des Zuhorers so fort der Gedanke an die Handwerker wachgerufen, der Vergleich,
(ler nun kommen soIl, ergibt sich gleichsam von selbst. Doch arbeitet der Dichter noch feiner'
zwar geht er, wie erwartet, im folgenden Satz tatsachlich zur Nennung eines solchen Arbeiter~
iiber, doch verweist er noch einmal ruckwarts, auf die eben erwahnten Dienste eines jungen
Beamten: "Ein Bildhauer dagegen tut keine solchen Botengange, und ein Goldschmied wird
nicht ausgeschickt." Durch diese beiden Satze (4,6f.) wird die allgemeine Einleitung auBerst
geschickt mit der nun folgenden Schilderung der Gewerbe verzahnt, indem das Wort dljw
"Arbeitsschurz" auf das Folgende weist, dagegen die Ausdriicke wpw.t und hlb auf das Zuriickliegende (tw r hib.f r ir.t wpw.t, 4,6) Bezug nehmen. Aber noch weiter geht die zweifellos wohliiberlegte Verlotung der Naht; wahrend spater die Abschnitte, die die Berufe vorfiihren, stets
mit dem Namen des betreffenden Arbeiters beginnen, leitet der Dichter den ersten diesel'
~bschnitte mi~ einem iw mu.n.j ein, das einmal selbstverstandlich im Gegensatz zu dem negatlven n mu.n.) von 4,6f. steht, auBerdem aber auch ebenso auf das mu.n.j lpnlpn zuruckweist,
mit dem die ganze Rede beginnt (4,2), und das seinerseits bereits als Bestatigung des Zitates
auf Grund der vaterlichen Erfahrung wiederholt worden war (4.4). - Hier, am Anfang eines
neuen Abschnittes innerhalb der Rede, erhalt der Satz durch das vorgesetzte iw eine gewisse
Eleganz 103 , wahrend er am Beginn schwer und wuchtig ohne Einleitung dastand.
lch hoffe durch diese Betrachtung gerade der Verzahnungsstelle gezeigt zu haben, daB wir,
wie bei allen klassischen agyptischen Literaturwerken, so auch in unserer Lehre ein wahres
Kunstwerk vor uns haben, das eine formale Analyse ebensowohl verdient, wie nur ein Relief
oder eine Plastik. Wenn ich trotzdem im folgenden etwas summarischer vorgehe, so geschieht dies deshalb, weil ich mir wohl bewuBt bin, daB unsere Kenntnis und Erkenntnis
des Textes noch keineswegs vollkommen genug ist. eine so eingehende Betrachtung uberall zu
crlauben. Die Schilderung der Arbeit des ErzgieBers schlieBt also, wie wir gesehen haben, formal an
das Vorhergehende an, inhaltlich aber weist sie auf das Kommende hin. Es folgen nun, nachdem
Bildhauer und Goldschmied gleichsam im Vorbeigehen schon erwahnt worden sind, auf den
Erzarbeiter der Holzarbeiter und der Steinmetz. Wir haben so als erste Gruppe von Handwerkern die Verarbeiter der drei wichtigsten Materialien: Metall, Holz und Stein.
Dadurch, daB wir die Bedeutung des Wortes blj nicht sicher kennen, wird die Gliederung
<les Folgenden nicht unbedingt klar; falls blj "Schafhirt" heiBt, konnte man vielleicht im
"Scheren" die den blj und den Barbier verbindende, gemeinsame Tatigkeit, erblicken. - Es
folgt ein Paar, das sich durch den agyptischen Sprachgebrauch von selbst ergab: der kleine und
der groBe Lehmarbeiter, d. h. der Topfer und der Maurer. Ubrigens ist der Abschnitt uber den
Maurer doppelt so lang wie der iiber den Topfer; er enthalt als einziger in der ganzen Lehre
cin zweites R.ubrum. - Das nachste Paar bilden Gartner und Bauer, die beiden Arbeiter, die
<lie Erde bebauen. DaB auch eine Beziehung der Erde zu dem in der vorigen Gruppe als Material
genannten Lehm beabsichtigt ist, mag wohl sein.
Allein zu stehen scheint der Weber, der hier vielleicht wegen des grausamen Kontrastes zu
<len bisherigen Berufen eingefUgt ist, da er innen in der Werkstatt eingesperrt in ungesunder
Haltung arbeiten muB. - Es folgt wieder ein Paar, bei dem die Verbindung offen zutage liegt:
Pfeilmacher und Eilbote fUhrt ihr Beruf in die Wiiste (bzw. das Fremdland, im Agyptischen
dasselbe Wort lJ,IB.t).
Die beiden folgenden Handwerker, der stnwj (Bedeutung unbekannt) und der Schuster,
ilaben das Gemeinsame, daB sie im Gestank arbeiten mussen. Den BeschluB machen die Berufe,
die im Wasser ausgeiibt werden: Der Wascher und das Paar des Vogelfangers und des Fischers,
die wieder im Agyptischen den gleichen Namen tragen, "Fanger der Vogel und Fanger der
Fische." Wie oben bei dem Topfer und dem Maurer ist auch diesmal der zweite Teil dieser
Berufspaare mit ahnlichen Namen durch 4d.j n.k mj ("ich erzahle dir auch noch etwas von ... ")
an den ersten angekniipft. Diese Worte leiten dann spater, wie wir sehen werden, den zweiten
Teil des ganzen Werkes ein und verknupfen ihn ebenso mit dem ersten. - Durch einen ganz
kurzen Satz wird nun vorlaufig schon die Nutzanwendung aus dieser Schilderung der Gewerbe
gezogen und zugleich das Thema wieder aufgenommen :"Siehe, es gibt keinen Beruf, in dem
cinem nicht befohlen wird, auGer dem des Beamten; e r ist es, der (selbst) befiehlt" (9,1-9,2).
Mit einem neuen Rubrum beginnt der letzte Abschnitt des ersten Teils: "Wenn du schreiben
kannst, wird dir dies nutzlicher sein, als aIle Berufe, die ich dir vorgetragen habe." Dann wird
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Vgl. GRAPOW, Sprachliche ... Formung S. 5If.
a. a. O. S. 52 f.
Dafiir scheinen damals wenigstens vereinzelt in literarischen Texten waagerechte Trennungslinien bei .
senkrechten Zeilen bekannt gewesen zu sein, s. Anhang u. S. 82.
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nochmals Bezug auf die Fahrt genommen und der Junge zum Eifer in der bevorstehenden
Schule angehalten.
So schlieBt sich der Kreis des ersten Teiles vollig. Der Einleitung mit der Erwiihnung der
Fahrt und der Schule entspricht der SchluBabschnitt, und was am Anfang als einfache Be- '
hauptung, nur durch ein Zitat belegt, dastand, kann jetzt aus dem Gesagten gefolgert werden.
Die einzige Abweichung von dieser Symmetrie besteht darin, daB die Einleitung die Lage in
der 3. Person schildert, wiihrend die Beziehung darauf am Ende des ersten Teiles im Rahmen
der Lehre dem Vater in den Mund gelegt wird. Die iiuBere Ursache ist zweifellos die, daB die
Lehre nieht gut unterbrochen werden konnte, da dem ersten ein zweiter Teil folgen sollte.
Der zweite Teil behandelt ein neues Thema. Seine ZugehOrigkeit zur ursprunglichen Lehre
(s. o. S. 60) geht auBerlich aus den einleitenden Worten 4d.j n .k mj hervor, die wir im ersten
Teil zweimal (6,1 und 8,8) zur Verknupfung zweier Teile gefunden haben. Formale Anklange
an das Vorhergehende vermag ieh nieht zu findenlo4, doch mag das zum Teil an unser em mangelhaften Verstandnis dieses ganzen Teiles liegen. AuBerdem mussen wir den andersartigen
Charakter dieses Abschnittes berucksichtigen, der sich ganz an die hergebrachte Form derartiger Regeln halten muBte. Der Inhalt des zweiten Teiles ist namlich eine Lehre fUr riehtiges
Benehmen im Leben, ganz iihnlich etwa der alteren des Ptahhotep, s. u. Abschnitt V, S. 67f.
Die roten Zeilenanfange spiegeln hier offenbar nicht mehr so deutlich eine Gliederung, wie
es bei der Schilderung der Handwerke der Fall war. Der Text zerfallt vielmehr in die Absatze,
die jeweils mit ir beginnen.
Solcher kleinen Abschnitte, deren jeder zunachst eine im Leben mogliche Lage beschreibt
und dann im Imperativ dem SchUler das richtige Benehmen riit, also im Aufbau ganz ahnlich ,
den Fallen der medizinischen Papyril05 , gibt es im Ganzen neun; und zwar sieben mit der
Einleitung ir: 9,6; 9,7 (rot); 9,8; 10,2 (rot); 10,3; 10,6: 10,7 (diese beiden letzten gehOren viel- ,
leicht zusammen). Zwischen ihnen befinden sich zwei anders eingeleitete, inhaltlich aber durchaus entsprechende Stucke: 9,9 (rot) und 10,4f. (rot). Fur beide ist eine Erklarung der Abweichung leicht zu finden: Bei 9,9 handelt es sieh nicht urn eine den anderen entsprechende Bedingung, sondern der einleitend schildernde Satz enthalt eine Konzession: "Wenn es auch
schwer zu ertragen ist. .. ". Der Nachsatz, ein negierter Imperativ, entsprieht vollig den anderen Ratschlagen. Bei dem zweiten Ausnahmefall (lo,4f.) konnen wir zwar den Text bisher
nicht recht verstehen, doch scheint es sich urn eine ganz allgemein gultige Lebensregel zu handeln, deren Erfullung nieht an das Vorhandensein einer bestimmten Lebenslage gebunden ist;
entweder heiBt es "Luge nicht!" oder "Benimm dich anstandig gegen deine Mutter !"106.
Innerhalb dieser Gruppe kann ich eine bestimmte Anordnung der FaIle nicht erkennen, so
wenig wie dies im allgemeinen bei der Lehre des Ptahhotep der Fall zu sein scheinP07. Der
Inhalt der neun Regeln ist ungefahr, auf eine kurze Formel gebracht, folgender: Haltung in
der Diskussion, Benehmen als Begleiter eines hohen Beamten, Tischsitten, Wahl der Gesprachsthemen, Betragen auf dem Heimweg aus der Schule, Art des Ausrichtens einer Bot- '
schaft, "liige nieht!" (? ?), Bescheidenheit beim Essen, unklar.
Nach dieser Serie von Fallen, die meist mit ir eingeleitet sind, folgt, wohl noch locker dazu- ,
gehOrig, ein anscheinend einheitlicher, fUr den Beamten wohl besonders wichtiger Abschnittc
uber Botschaften, den wir aber nieht ausreichend verstehen, urn ihn im Rahmen dieser formalen
:
Untersuchung betrachten zu konnen (10,7-II,1).
Zum SchluB der Lehre betont der Vater wieder, daB er mit seinem EntschluB, den Sohn
Beamter werden zu lassen, das Beste getan habe. - DaB dies der letzte Abschnitt des ganzen'
Werkes ist, geht auch aus der Tatsache hervor, daB er durch das letzte Rubrum eingeleitet,
wird. Nur noch zwei ganz kurze Satzchen gehen dann dem SchluBvermerk iW.8 pw njr m [ttp

voran: eine Ermahnung zur Dankbarkeit gegen die Eltern und der SchluBsatz des Vaters
"Diese Lehre (die damit als abgeschlossen bezeichnet wird) liegt vor dir und deinen Kindeskindern "(II,4).
Da der SchluBabschnitt (von II,If. ab) sich deutlich auch schon auf die ganze Lehre also
den ersten und zweiten Teil, bezieht, werden wir ihn auch formal nicht ausschlieBlich z;' dem
zweiten Teil. ziehen durfen. Tatsachlich wird in ihm auf Gedanken angespielt, die ganz im
Anfang berelts ausgesprochen wurden, namlich vor allem, daB der Beamte keine wirtschaftliche
Not kenne (vgl. das Zit at aus der "Kemit" 4,3f.) und daB er schon als Kind ausgezeichnet sei
(vgl. 4,Sf.). Allerdings erscheinen diese Gedanken hier auf einer hoheren Ebene da die Gliickslind Geschieksgottinnen angefUhrt werden. Gedanklich ist also die Lehre ge~chlossen. DaB
auch formal derartige Beziehungen und Anklange vorhanden waren, mochte ich wohl annehmen
kann sie ~ber nich~ aufzeigen. Doch i:,t stets zu bedenken, daB die ganze agyptische Sprach~
J1U~ als durres Genppe, nur gelesen, me gehort, vor uns steht. Wie ganz anders mag ein derarhges Kuns!werk geklungen haben, wieviel mehr mag an Gehalt dabei hervorgeleuchtet
haben, als Wlr nur nach der Schrift, noch dazu bei derartig verderbten Abschriften ahnen
konnen!
'
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Doch ist ein Beweis flir die Einheitlichkeit der Lehre die Tatsache, daB die SchluBsatze (II,lff.) deut- ,
lich auf den Anfang Bezug nehmen, also mit dem ersten auch den zweiten Teil umrahmen, s. S. 63.
'
Zu diesen vgl. GRAPOW, Untersuchungen uber die altagyptischen medizinischen Papyri II (= MVAG '
4 1,2), S. 3 .
Aus derartigen Freiheiten gegenuber der Form, die sich der Dichter aus inhaltlichen Grunden erlaubt,
geht hervor, daB es sich bei unserer 'Lehre nicht urn eine Dichtung in streng gebundener Sprache handelt :
- die Ubergange scheinen im alten Agypten hier sehr flieBend gewesen zu sein - , sondern daB jedenfalls eine lockerere Form v orliegt als etwa in den Admonitions. AufschluBieich ist ein Vergleich mit ,
der Lehre das Ptahhotep : dort beginnen 24 F aIle der eigentlichen Lehre mit f y, 7 mit einem Imperativ und :
6 mit einem negierten Imperativ.
z. B. ANTHES, Lebensregeln S. II: "Die einzelnen Spruche sind regellos nebeneinander gesteIlt." Ahnlich
PIEPER, Die agyptische Literatur (im Handbuch der Literaturwissenschaft) S. 19.

2. Gliederung und Aufbau der beiden Teile.
Da sowohl der erste als auch der zweite Teil unserer Lehre sieh ganz natiirlieh in einzelne
ctwa gleiehwertige und iihnlich aufgebaute Stucke gliedern, ist es fUr die Arbeitsweise des
Dichters und die ihm zur VerfUgung stehenden Ausdrucksmittel aufschluBreieh diese Abschnitte auf ihren Aufbau hin zu vergleichen.
'
fm ersten Teil hatte der Verfasser der Lehre die Aufgabe vor sich, eine Reihe von Berufen
z~ b:trachten und u~er jeden einzelnen in wenigen Satzen bestimmte Aussagen zu machen,
d,le dl:sen !3eru~ dem Jungen angehenden SchUler verleiden sollten. So war es gegeben, urn eine
Oberslchthchkelt zu wahren, jeden Abschnitt mit dem Namen des betreffenden Handwerkers
g~eichsam als Uberschrift beginnen zu lassen. Die einzige wohlbegrundete Ausnahme findet
slch am Anfang (s. dazu o. S. 61). Bei naherem Zusehen stellen wir zunachst fest daB die
e!nzelne? Abschnitte gan~ verschieden lang sind. Dem Maurer wird sogar als einzi~em noch
em zweltes Rubrum gewldmet. Aber auch sonst schwankt die Lange von vier bis vierzehn
Ve.rs:n lO8 . Jeder, de: die Leh:e durchliest, wird den Eindruck einer weitgehenden Gleiehformigk ~lt 1m Aufbau ?ew~nnen. Eme solche Einheitlichkeit der Form laBt sich nun bis zu einem geWissen Grade Wlrkhch feststellen, jedoch, und das scheint mir sehr bezeichnend, nur bei der
erst en und zum Teil noch bei der zweiten Zeile innerhalb der Abschnitte. Danach weichen
die .Schilderungen. vollig voneinander ab. Da die vorangesetzten Berufsbezeichnungen stets
In eme~ gra~~ahschen Zusammenhang mit dem folgenden Text gebracht werden sollten, ergab en slch elmge Typen der Anknupfung ganz von selbst. Diese sind:
Typ I: Nl09 [tr + Inf.
Die Weiterfuhrung, stets eine Aussage tiber den Handwerker, gestaltet sieh bei diesem Typ
folgendermaBen:
a) 84m/, wobei N Subjekt i:,t (Wascher, Barbier); iw 84m.j, ebenfalls mit N als Subjekt
(PfeilmacherllO); 84m.j mIt neuem Subjekt (Bauer).
b) 84m. n .j "nachdem er .... " (Eilbote).
c) Nominalsatz, und zwar adjektivischer Nominal-Satz (Holzarbeiter) oder adverbieller
Nominal-Satz (Gartner).
d) r + Inf. "urn .... zu .... " (Schafhirt ?).
e) Bedingungsperiode (VogelfangerllO).
Typ II: N + adverbielles Pradikat ("in seiner Werkstatt", "bei seiner Arbeit").
Ais weiterfUhrende Aussage uber N finden wir:
a) 84m.j (Schuster llO) .
b) adjektivischen Nominal-Satz mit N als Subjekt (Weber; Topfer).
AuBer ~e~ Abschnitt u?,er de~ Maurer, iJei dem offenbar die 'Uberlieferung nicht ganz in Ordnung ist,
haben ubr~gens aIle Abs~tze eme gerade Zahl von Zeilen, namlich 4, 6, 8, 10, 12 oder 14, was auf Versp~are schheBen lassen konnte, waren nicht die Zeilen so uberaus ungleich lang.
109 MIt N bezeichne ich jeweils den Berufsnamen.
110 Mit Parenthese "er ist sehr elend."
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Zu diesem Typ kann man auch den Abschni tt tiber den Erzarbeiter rechnen, obwohl dort N
als Objekt zu dem einleitenden "ich habe gesehen" erscheint.
Typ III: Auf N folgt ein neuer Nominal-Satz, dessen Subjekt eine Badal-Apposition zu N
ist (nur 8tnwj, nicht ganz sicher).
Typ IV: "Tch erzahle dir auch noch etwas tiber den N", nur bei enger Verbindung zu dem
vorher behandelten Beruf1l1.
F ortftihrung :
a) 84m.J mit neuem SUbjekt (Maurer).
b) Adjektivischer Nominal-Satz mit N als Subjekt (Fischer).
Wir sehen aus dieser Zusammensteilung ohne weiteres, daB zwar gewisse Formen stets eingehalten werden, die bei fltichtigem Lesen sogar so stark zu sein scheinen, daB .man von. ein:r
Gleichformigkeit zu reden versucht ist. Bei naherem Zusehen geht es uns damlt aber Wle mIt
agyptischen Reliefs: Hinter der auBeren Formenstrenge verbir.gt si~h v?lles Leben: und ::as
uns innerlich fernstehenden Abendlandern zunachst Starre schlen, 1st mchts als eme schone
Form die den Zusammenhalt des Kunstwerkes erreicht, die aber der Entwicklung aller Moglichk~iten irinerhalb ihrer Grenzen volle Freiheit laBt.
Dasselbe Bild gewinnen wir, wenn wir den zweiten Teil der Dichtung unter diesem Gesichtspunkt betrachten. Hier handelt es sich ftir den Dichter danlI?' eine Art Kasuistik zu
geben, also eine Reihe von Fallen des Lebens anzufUhren und dann ·dle dazu pass~nde Ha~tung
vorzuschlagen. Die gegebene Form fUr aile derartigen Lehren, die uns denn auch lmmer wIeder
begegnet, ist: ir ...... Imperativ (u. U. negiert)1l2. Diese Grundfo~m ist auch in. unse~er
Lehre bis auf zwei Ausnahmen (s. dazu o. S. 62) beibehalten. Aber mIt folgenden Mltteln 1St
dies Grundgerippe erweitert:
I. Zusatze zu dem Bedingungssatz mit ir:
a) 84m.! mit neuem Subjekt, "wenn das und das der Fall ist und man dies und jenes tut"

bilden. Des weiteren mochte ich an solchen Charakteristika des Stiles noch anfUhren: kurze
Satzperioden, verhaltnismaBig sparsame Verwendung von Nebensatzen aller Art, einfache
Verbalformen, glatter, leicht verstandlicher Ausdruck (abgesehen nattirlich von den Stellen
bei denen der Untersinn eine schwierigere, oft vielleicht auch fUr die alten Agypter selbst
etwas dunkle Ausdrucksweise erforderte), flieBender Stil, der sich durch gute Verbindung der
Teile auszeichnet. Wieweit diese Merkmale nun auf unseren Text wirklich beschrankt sind
wie weit sie sich andererseits noch durch weitere erganzen lassen, konnte erst eine zusammen~
hangende Untersuchung aller Literaturdenkmaler dieser Zeit auf solche sprachlichen Eigentiimlichkeiten hin erweisen.
Wenn wir diesem Ergebnis nun das entgegenhalten, was MASPERO (Hymne au Nil S. L) als
stilistische Eigenart des Nilhymnus festgestellt hat, so mtissen wir uns einmal vor Augen halten,
clafi auch bei diesem Text die trberlieferung sehr schlecht ist und daB es sich aufierdem um ein
ganz anders geartetes Kunstwerk, eben einen Hymnus handelt , der von vornherein mit anderen
Mitteln arbeiten muB als eine Lebenslehre. MASPERO fUhrt als Eigenttimlichkeiten an (und
eine Durchsicht des Textes bestatigt dieses Ergebnis des oft in diesen Dingen tiberraschend
instinktsicheren franzosischen Meisters durchaus): die Bewegung in kleinen Satzen, Einfachheit
der Verbalformen, Seltenheit von Pronomina, elliptische Wendungen und kraftige, vielsagende Ausdrticke, schmiegsame Ankntipfung der Gedankengange, lebendiger Ausdruck,
umfassende Entwicklung der Gedankengange. MASPERO will' aus dies em Grunde den Hymnus
in die Zeit vor der zwolften Dynastie setzen, woftir aber keinerlei Anhaltspunkte vorliegen 113.
MAsPERo findet we iter lobende Worte ftir den Gehalt des Nilhymnus (S . LIlI), doch begntigt
er sich dabei mit allgemeinen Satzen, ohne eine eingehendere Formanalyse zu bieten, die wesentliche Ergebnisse zeitigen konnte. Aber auch schon bei diesen mehr subjektiv gewonnenen
Eindrticken vom Stil des Hymnus ist die Ubereinstimmung mit der Lehre des Cheti auffallend.
Sie ist umso hoher zu bewerten, als, wie wir oben sahen, der Charakter der Stticke grundverschieden ist.
Betrachten wir uns daraufhin die Lehre des Konigs Amenemhet, so mtissen wir zunachst
auch hier wieder die verschiedene Tendenz und das andersartige Wesen der Dichtung im Auge
behalten. Dann aber, glaube ich, konnen wir aIle oben fUr die Lehre des Cheti und den Hymnus
auf den Nil angefUhrten Kennzeichen auch auf diese Lehre tibertragen. Tm Gegensatz zum
Nilhymnus hat sie mit unserer Lehre die mehrfache Wiederholung gleicher Ausdrticke gemein1l4.
Klarer noch wird die Gemeinsamkeit unserer drei Werke, wenn wir den Stil der tibrigen aus
clem MR erhaltenen Literaturdenkmaler betrachten. Die Lebensgeschichte des Sinuhe liebt
langere S~tzkonstruktionen, ausgefallene Worte und Wendungen,. Sie steckt voller schwieriger
grammahscher Formen und feiner Modifikationen. Die Marchen des Papyrus West car
sind in einfacher, vollig unkomplizierter Sprache geschrieben, offenbar mehr einer Erzahlung abgelauscht, als kunstvoll nach Regeln aufgebaut. Der Schiffbrtichige hat zwar auch
haufige Wiederholungen ganzer Satze, doch sind sie hier, in vielem dem Westcar naherstehend,
grundsatzlich verschieden von den Kunstgriffen der Lehre des Cheti; sie lassen sich am ehesten
mit den auf einer naiveren Ebene auch eine Gliederung erreichenden Wiederholungen unserer
Marchen vergleichen 115 . 1m trbrigen ist auch die Sprache des Schiffbrtichigen, so formelhaft sie
oft anmutet, hochst einfach und sicherlich ohne versteckten Gehalt. Der" S t re it des Le bensmtiden" scheidet ebenfalls aus, da seine Zielsetzung als philosophisches Werk so vollig andersartig ist, dafi sich ein Vergleich auch des Stiles kaum durchftihren laBt. Ebenso spricht auch

(9,6; 1o,6(?)).

b) iw 84m.j, wobei "du" Subjekt des 84m.! ist (9,8, vielleicht zweimal ?).
c) Adverbielle Erlauterung (10,2).
II. Zusatze zum Imperativ:
a) Ein zweiter Imperativ (9,9). - Ein zweiter und dritter (10,3)·
b) iw 84m.j, eine ailgemein gtiltige Begrtindung (10,1, zweimal).
Also auch hier so viel Abwechslung wie nur moglich innerhalb der zuniichst ganz streng anmutenden Form. Ich glaube, nicht daran zweifeln zu dtirfen, dafi diese Abwechslung alles:
andere ist als eine Ungeschicklichkeit; sie ist vielmehr ein Kunstmittel, wobei allerdings diet
Frage noch offen bleiben muB, wieweit der Dichter sich tiber ?ie Anw~ndung dieser Mittel>
klar war oder wieweit sie sich ihm von selbst einstellten. Bis zu emem gewlssen Grade entstam-;
men sie ganz gewifi klarer trberlegung, - wenn wir berechtigt sind, die tibrige Kunst des alteni
Agypten zum Vergleich heranzuziehen, sogar zu einem recht hohen Ausm~B.
.
Es bleibt nun noch die wichtige Frage zu erortern, ob und wodurch slch un sere Lehre von;
anderen Dichtungen des MR stilistisch unterscheidet, und ob sich etwa andererseits Beziehungen,
dieser Art mit den beiden anderen Werken feststellen lassen, die wir, wenn auch noch mit
Vorbehalt, versuchsweise demselben Dichter zugeschrieben haben: der Lehre des Konigs'
Amenemhet und dem Nilhymnus. DaB es im Augenblick unmoglich ist, hier endgiil~ige ~nt
wort zu geben, ist einleuchtend; man bedenke, daB es notig ware, urn die Eigenttimhchkelten
eines Werkes herauszuschalen, auch die Besonderheiten der anderen Dichtungen zu kennen,
gegen die es sich abheben 5011. Aber, wie schon oben ausgeftihrt, f~hlt es an .derar~igen Untersuchungen vollig, und sie hier zu bieten, wtirde den Rahmen dleser A~belt welt sprengen.
So kann es vorlaufig nur moglich sein, einzelne hervortretende Ztige hler und dort hera~s
zustellen, ohne aber eine systematische Untersuchung durchfUhren zu konnen. Dazu wlrd
sich hoffentlich spater an anderer Stelle Gelegenheit bieten.
.
.
Wir haben im Laufe der Betrachtllngen dieses Abschnittes gesehen, daB Wortsplele m der
eigentlichen Bedeutung des Wortes in unserer Lehre selten sind, dagegen bewuBte Wieder-'
holungen gleicher Worte oder Satzteile oder gar ganzer Satze ein hervorstechendes Merkmal
111
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S. O. S. 61.
Vgl. GRAPOW, Sprachliche .•. Formung S. 24 f .

1m Gegenteil wird die Datierung friihestens in die 12. Dynastie durch das Vorkommen des Ortsnamens
'I~-tl.wj (Lischt) gesichert (Ostr. Golenischeff, Z. 10), da Lischt erst durch Amenemhet 1. gegriindet
worden ist.
.
114 Erst eine Neubearbeitung dieser Dichtung kann eine Untersuchung stilistischer Art erm6glichen, und
er~t diese wird uns fUr die Frage nach der Verwandtschaft der Texte neue Aufschliisse zu geben imstande
sem. 1!nter Beriicksichtigung der Der el-Medine-Ostraka und der guten ~lteren Handschrift, die GARDINER m ~en Melanges Maspero 1, S. 479-496 bekannt gemacht hat, sowie bei Beachtung der wichtigen
Erkenntmsse DE BUCKS iiber den Charakter der L ehre (Melanges Maspero 1, S. 847-852) HiBt sich im
Verstandnis des Textes wesentlich weiter kommen. Beim Nilhymnus sind die Aussichten zwar trotz
Pap. Beatty V nicht so gut, doch muG in Anbetracht der Wichtigkeit des Liedes im Zusammenhang mit
den beiden anderen Texten die Arbeit auch hier in Angriff genom men werden.
I I. S. <?'RAP<;>W, Sprachliche ... Formung S. 22. Die Analyse von VIKENTIEV im Bull. Inst. Fran<;. 35, 1-40
bez.Ieht ~Ich nur auf den Aufbau. Abgesehen davon, da/3 ihre Ergebnisse fraglich sind (s. dazu o. Anm. 99),
bleIbt dIe Sprache auf Jeden Fall einfach und erzahlend im Ton, so da/3 selbst V. annimmt, die Geschichte
in ihrer heutigen Gestalt verdanke der Uberarbeitung einer Volkserzahlung durch einen Dichter ihre
Entstehung.
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aus der Lehre fur Konig Merikare ein anderer Geist als aus unseren Stucken. Diesen beiden
Werken merkt man ebenso wie den Klagen des Bauern auf Schritt und Tritt die Zeit an, in der
sie. entstanden sind: Nicht eine unbefangene Erzahlung in einem einfachen, wenn auch gepflegten
StIl, sondern gehaltsschwere Dichtungen mit grubelnd errungenem Ausdruck, fern von dem
unsere Lehre wiirzenden, oft derben Witz stehen hier vor uns. Auch die Weissagungen des
Ipuwer und des Neferrehu haben noch etwas von dieser dusteren Welt, das auch auf ihren
Ausdruck abfarbt. Es fehlt dieser Gattung, obwohl sie zweifellos in einer sehr feinen und gehobenen Sprache sich bewegt, die Freude am naturlichen Sprechen, das dann freilich auch
kultiviert werden kann. Der Unterschied mag hier gar nieht einmal rein zeitlich sein; die
Prophezeiung des Neferrehu zumindest stammt ja ebenfalls sieher aus der Regierungszeit
Amenemhets 1., wohin wir unsere drei Diehtungenauch gesetzt haben. Hochstens eine Generation mag zwischen ihnen liegen. - Aber welch ein Unterschied im Ausdruck! In der
alteren Periode der Literatur war es den Menschen Bedurfnis, die Fulle der Gedanken, die sie
im Innersten bewegten und erschutterten, in schwer gefUllten Satzen, die in feierlichem Gewande daherkommen, niederzulegen. Auch die Satze der Lehre des Cheti bergen oft einen
versteckten Sinn, aber hier ist in einer leiehten Sphare alles spielerisch geworden, ein vorher
ungekannter Humor hat seinen Einzug gehalten. DaB dieser Unterschied seinen tiefsten Grund
in einem Wandel der Zeit en und der Zustande in Agypten findet, kann man nieht bezweifeln.
Die Wurzeln des neuen Stils lass~n sieh bis in den alten hinein verfolgen. Aber daB wir auch
verschiedene Diehterpersonlichkeiten vor uns haben, scheint mir ebenso sieher.
MuB also auch die Zuweisung der Lehre Konig Amenemhets und des Nilhymnus an unseren
Cheti, Sohn des Duauf, vorlaufig noch eine Hypothese bleiben (wenn auch, wie mir scheint,
eine wahrscheinliche und jedenfalls zum Arbeiten fruehtbare), so glaube ieh doch gezeigt zu
haben, daB wir in dem Verfasser un serer Lehre einen der groBen Dichter des MR vor uns haben,
der, von einer naturlichen Sprache ausgehend, diese durch die Kunstmittel der Dichtung ver- .
feinert und auBerdem seinem Werk einen durchdachten und wohl ausgegliehenen Aufbau verliehen hat. Die Erwahnung unter den groBen Schriftstellern der Vergangenheit im Pap.
Beatty IV hat er wohl verdient.

V. Die Stellung cler Lehre cles Cheti in cler altagyptischen Literatur
Es ~leibt uns nun noch ubrig, etwas uber die literaturgeschiehtliehe Stellung der Lehre im
alten Agypten zu sagen. Unser Material reieht keineswegs aus, eine Literaturgeschichte zu
schreiben, die einigen Anspruch darauf erheben konnte, uns die wirklichen Entwicklungslinien
liickenlos aufzuzeigen. Dazu ist die Auswahl des Erhaltenen zu beliebig116 • Lediglich bei den
nach dem Urteil der altenAgypter selbst bedeutendsten Werken haben wir einen etwas sichereren
Boden unter den FuBen, da bei ihnen die Wahrscheinliehkeit recht groB ist, daB sie uns in
spat en Abschriften oder gar in alten Handschriften aus dem MR erhalten sind. Doch muB
sich freilieh das Urteil der ramessidischen Schulen keineswegs mit dem der alten Agypter in
der klassischen Epoche der Literatur, der des MR, oder auch mit unserer Ansieht decken.
Ich glaube, trotz der oben gemachten Einschrankungen uber unsere Urteilsfahigkeit konnen
wir feststellen, daB die Lehre des Cheti zu den altesten ihrer Art zahlt, wenigstens was den ersten
Teil angeht. 1m Alten Reieh scheint eine soIche Mahnung, Beamter zu werden, die sieh negativ
darauf stutzt, die anderen Berufe als weniger wertvoll oder als beschwerlieh hinzustellen, nicht
gut moglich. In einer Zeit, da man sagen konnte: IIEtwas GroBes ist die rechte Staatsordnungll7 ,
die dauert und vollkommen ist; nie ist sie erschuttert worden seit der Zeit des Osiris"l18, war
es gleichsam naturgegeben, daB die einen Menschen arbeiteten und es schlecht hatten, wahrend
die anderen befahlen und es - wenigstens auBerlich - bequem hatten. GewiB fehlt unserer
Lehre jede revolutionare Tendenz (s. o. S. 9f. und S. 26,) aber allein aus der Tatsache, daB die
haufigsten Berufe in dieser absprechenden Weise gezeiehnet werden, daB von den meisten
Menschen - denn die Mehrzahl der Bewohner Agyptens gehorte doch eben jenen Berufen anausgesagt wird, es gehe ihnen sehr schlecht, zeigt sieh, daB jene naturliche oder gottliche Weltordnung eben doch erschuttert war. Die Menschen wurden nicht mehr in ihre soziale Stellung
geboren, sondern sie hatten die personliche Freiheit, sich einen Beruf zu wahlen, sie muBten also
alle Moglichkeiten kritisch untersuchen.
K6nnen wir also mit einiger Wahrscheinlichkeit feststellen, daB eine Abhangigkeit der Lehre
des Cheti von ahnliehen Werken des AR nicht in Frage kommt, da es damals diese Literaturgattung noch nieht gegeben haben kann, so ist es andererseits sicher, daB Cheti nicht der erste
war, der e~ne soIche Schilderung aller Berufe und einen Vergleich mit dem des Beamten geboten hat. Er selbst zitiert eine Stelle aus der Kemit (s. dazu o. S. 26£.), die fur dieses Werk
die gleiehe Tendenz bezeugt, und auf der Scherbe aus dem MR, die wohl einen Teil jenes sonst
verlorenen Buches tragt, findet sich tatsachlich der Anfang eines Abschnittes uber den Maler
(siehe unten im Anhang, S. 82ff). Leider ist es allerdings lediglich auf Grund dieses kleinen
Bruchstiickes unmoglich, etwas uber den Stil l19 oder auch die Entstehungszeit dieser Dichtung
auszusagen und so ihr Verhaltnis zur Lehre des Cheti genauer zu umreiBen. ]edenfalls hat es
ein Vorbild fUr unser Werk gegeben, wenn es auch hOchst wahrscheinlich nicht aus dem AR,
sondern wohl aus der spateren Zwischenzeit oder dem fruhesten MR stammt.
Der zweite Teil dagegen schlieBt sieh schon in der Form (s. dazu o. S. 62) eng an die Lehren
des AR an 120. Tatsachlich sind die wenigen in der Lehre behandelten Lebenslagen und die dafUr
gegebenen Anweisungen derart allgemeiner Art, daB es nicht m6glich ist, aus ihnen etwa die
Haltung des MR im Gegensatz zu der des AR nachzuweisen. ANTHES, der dies ubrigens auch
fur unsere Lehre ganz klar aussprichP21, hat gezeigt, daB das MR keine neue Lebensauffassung
116
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119

120
121

Vgl. KEES, Kulturgeschichte S. 291 mit Anm. 4.
mJ'.t, s. BRUNNER, Das Fragment eines Schutzdekretes aus dem NR, in Mitt. Inst. Kairo 8, 163, Anm. 7.
Ptahhotep 6, 5.
Hochstens konnte man anfUhren, daB auch der Satz "er (der Schreiber) erfUllt einem anderen die Wtinsche"
mit dem Untersinn "er macht den Verstand fUr einen anderen" aus dem Zitat stammt, also die Zweideutigkeit (s. o. S. 53 f.) sich ebenfalls bereits in Chetis Vorbild finden.
Zu dieser Datierung s. ANTHES, Lebensregeln S. 10.
a. a. O. S. 38, Anm. 15.
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besitzt, die etwa im Gegensatz zu der des AR steht, sondern daB lediglich im MR eine Reihe
von Fragen, insbesondere der gottlichen Gerechtigkeit, aufgeworfen werden, die im AR mit
Schweigen als belanglos ubergangen wurden. GroBe Teile der Lehren des MR dagegen konnten
sich ebenso in Werken des AR finden. Das gilt ohne Einschrankung fUr den zweiten Teil der
Lehre des Cheti. Ebenso wie die Spruche des Ptahhotep sind sie "allgemein bestimmt fur einen
jungen Menschen, dem die Beamtenkarriere von ihren untergeordneten Anfangen an noch
bevorsteht; das Verhalten gegen Vorgesetzte und wurdige Leute spielt hier eine groBe Rolle"122.
So finden wir ganze Abschnitte, die ebenso gut im Ptahhotep stehen konnten, ja, deren Inhalt
teils, wenn auch in andere Worte gekleidet, tatsachlich dort vorkommt. Die Stelle 10,3 die
von dem Ausriehten einer Botschaft handelt, entspricht inhaltlich genau Ptahhotep 7,3f. Die
altere Lehre behandelt die Frage ausfUhrlicher, doch hat die Fassung im Cheti ein durchaus
eigenes, von der alteren nlcht unmittelbar abhangiges Geprage. Ebenso enthalt der Abschnitt
uber die Tischsitten (9,8f.) dieselben Gedanken wie Ptahhotep 6,II und die Mahnung zur Bescheidenheit bei Essen und Trinken (Cheti IO,6f.) war schon in der Lehre fUr Kagemni (I,3ff.)
ausgesprochen. Auch der Wunsch des Lehrers, die Mahnungen mochten sich von Generation
zu Generation forterben, die an den SchluB der Spruche des Cheti gesetzt ist, findet sich schon
im AR, im SchluBabschnitt des Ptahhotep.
Man konnte nun noch als Eigenart des MR geltend machen, aus der ganzen Lehre spreche
eine soziale Tendenz, etwa derart, daB es jetzt auch einem Sohne armer Eltern moglich sei,
vielleicht sogar erst recht moglich sei, wenn er die Schule besuche, ein hoher Beamter zu werden.
DaB diesel' Kampfton nicht in der Angabe s n [Ir.t liegt, wie man nach der bisherigen Auffassung von TIr.t als "Kajute" glauben konnte, ist schon oben S. 9f. gesagt worden. Abel'
auch in dem anderen verdachtigen Ausdruck "urn ihn unter die Kinder der GroBen zu setzen,
als einen, der an der Spitze der Residenz steht", hinter dem man etwa eine Anspiehmg auf die
Mogliehkeit wittern konnte, del' arme Junge ubertreffe die reichen an Klugheit, steckt keinerlei
soziale Spitze, wie wir oben S. 26 durch einen Vergleich mit einer Stelle aus der Lehre des
Ptahhotep erkannt haben.
Das Verhaltnis unserer Lehre zur Literatur und dem Gedankengut der alteren Zeit laBt
sieh also etwa folgendermaBen festlegen: In ihrem weltanschaulichen Gehalt geht sie nirgends
uber das bereits im AR Vorhandene hinaus. Auch in der Form schlieBen sich die Rahmenerzahlung und der zweite Teil vollig dem damals Bekannten an. Lediglich in der Fragestellung
des erst en Teils, in dem die Moglichkeit vorausgesetzt wird, aIle Berufe kritisch zu betrachten
und frei zwischen ihnen zu wahlen, zeigt sich del' neue Geist des MR. Auch del' Rumor diesel'
Schilderungen setzt die Uberwindung der schweren Epoche der erst en Zwischenzeit voraus,
'
s. dazu o. S. 66.
Was nun andererseits das N achle ben unserer Lehre angeht, die Wirkungen, die sie auf die
spatere Literatur ausgeubt hat, so wurde es den Rahmen diesel' Untersuchung sprengen, aIle
die Faden aufzuzeigen, die von ihr zu den entsprechenden Ermahnungen an die SchUler des NR
laufen und die Veranderungen, die die Gedanken des Cheti im NR haben durchmachen mussen.
Abel' daB die gesamte so uberaus beliebte Gattung dieser Mahnungen zum FleiB letzten Endes ,
von un serer Lehre abhangig ist, scheint mil' unzweifelhaft, zumal wenn man die Beliebtheit !
un seres Werkes in den Schulen des NR berucksichtigtl 23 •
~
Freilich sind die ramessidischen "Lehren", wenn man diesen anspruchsvollen Namen fur
die meist recht kunstlosen und oberflachlichen Mahnungen an die SchUler einmal erlauben
will, vollig selbstandig, was Einzelheiten anlangt .. Schon die neuagyptische Sprache macht
eine ins Einzelne gehende Abhangigkeit unmoglich. Dennoch konnen wirunmittelbare Ein- :
flusse del' klassischen Lehre des Cheti auf diese Literaturgattung nachweisen, einmal durch ~
Zit ate und zweideutige Anspielungen, die wir spater betrachten wollen, und dann aber auch :
in der gesamten Zielsetzung.
Besonders deutlieh wird dies bei dem Werk, das am reinsten den Charakter del' klassischen ,
Lehre bewahrt hat, dem Papyrus Lansing. Rier werden dem jungen SchUler ebenso wie in del' j
Lehre des Cheti die Berufe vorgefUhrt. 4,2 heiBt es: "Sieh dir mit eigenen Augen an, die Berufe liegen vor dir". Man fUhlt sieh sofort an die Stelle des Cheti erinnert, in del' er sagt: "Wenn
du schreiben kannst, so wird das nutzlicher sein, als aIle die Berufe, die ich dir vorgelegt habe"
(9,2). Uber dies en Wert der Schreibkunst hinwiederum sagt der Verfasser des Papyrus Lansing:

"Das Schreiben ist fUr den, der es versteht, nutzlieher als jeder andere Beruf" (2,2). Ebenso,
wie einst Cheti es getan hat, fUhrt nun der Lehrer seinem Zogling eine Reihe von Berufen vor
nnd schildert bei jedem kurz die Unannehmlichkeiten. Einige del' behandelten Randwerke
sind die gleichen wie in der alten Lehre, wobei sich eine durchaus selbstandige Behandlung
des Stoffes zeigt (hOchstens sind die gleichen Nachteile hervorgehoben), andere sind, den ver~inderten Verhaltnissen des NR entsprechend, neu hinzugekommen: so der Verfertiger von
BlumenstrauBen, die Kaufleute, die Matrosen der groBen Ubersee-Handelsschiffe. Aber auch
in del' Art, wie die Leiden del' armen Handarbeiter mit witzigen Anspielungen abgetan werden,
hat die junge Lehre deutlieh das klassische Vorbild VOl' Augen. Beim Schuster wird die rote
Farbe fUr sein Leder, mit der er beschmiert ist, mit seinem Blute verglichen. Er sieht aus wie
ein Verwundeter und muB Angst haben, daB ein Raubvogel auf ihn herabstoBt (4,5-7). Ausflihrlicher werden dann noch del' Bauer und der Soldat behandelt. Der Berufssoldat, eine fUr
das NR bezeichnende Erscheinung, die denn auch in all diesen Mahnungen aus der Zeit des
Weltreiehs ausfUhrlich geschildert wird, ist in der Lehre des MR selbstverstandlich noch nicht
erwahnt.
Liegt auch diese Abhangigkeit del' Schulschriften des NR von dem klassischen Vorbild
nirgends so deutlich zutage wie beim Pap. Lansing, so konnen wir sie doch auch anderweitig
feststellen.
Bereits GARDINER hat erkannt und es in seiner Ausgabe des Textes ausgesprochen124, daB
del' Abschnitt Pap. Beatty V, Vs. 5, 14-6,7 der Lehre des Cheti nachgebildet ist. Unmittelbare
Ubernahmen finden sieh, wenn auch neuagyptisch umgebildet, ebenfalls, vor allem in dem Abschnitt liber den Wascher, wo auch Teile, die Cheti unter den Aussagen uber den Fischer gebracht hatte, eingeflochten sind. DaB del' Satz iw n; msJ:t.w W.w aus Cheti 8,9f. stammt,
liegt auf del' Hand. Gegen Ende des Stuckes hat sich dann der Schreiber eine arge Verdrehung des alten Werkes unter volligem MiBverstandnis seiner Gedanken geleistet, s. dazu
o. S. ro.
Abgesehen von dem des Soldaten werden nicht viele neue Berufe in diese Stucke eingefUhrt,
meist sind es dieselben wie in der Lehre des Cheti. Auch die Doppeldeutigkeit, die fUr die
alten Agypter offenbar einen Rauptwert der Schopfung des Cheti ausmachte, begegnet uns
in diesen Produkten del' Ramessidenzeit. So wird z. B. vom Vogelfanger berichtet, er gehe
ttr ~tj.w[-tIJ "den Zugvogeln nach" , was auch bedeuten kann "er geht ruhelos wie ein
Nomade"125.
Sollten auch diese Beziehungen fUr sieh allein nieht vollig beweisend sein fUr die Abhangigkeit
der gesamten Literatur del' Ermahnungen an die SchUler des NR von der Lehre des Cheti, so wird
sie zur GewiBheit, wenn wir auBer del' Beliebtheit dieses klassischen Werkes in eben diesen
Schulen noch die Zitate berlicksichtigen, die sich vereinzelt in der ramessidischen Schulliteratur
aus diesel' Lehre finden 126 . Vor allem ist es ihr Kernsatz: "Es gibt keinen Beruf, in dem einem
nicht befohlen wird, auBer dem des Schreibers. Er ist es, del' selbst befiehlt", des sen zweite
Halfte zweimal wortlich zitiert wird: Anast. II, 8,5 127 und Anast. V, 17, rf.128 steht unser
Satz jeweils am SchluB von deutlich unserer Lehre nachgebildeten Schilderungen anderer
Berufe, aber so, daB das wpw J:tr "auBel''' keinen richtigen AnschluB hat, die Stelle sieh also
ohne Weiteres als Zitat verrat. - Der einsame Offizier, del' sich an einem fernen Erdenfleckchen
langweilt, schreibt, daB er in die Luft gucke, als ob er Vogel fange, und gebraucht dabei denselben mehrdeutigen Ausdruck, den Cheti zu einem seiner Doppelsinne beim Vogelfanger anwendet (8,6)129. Dies Zitat bestatigte uns ubrigens die Deutung, die wir del' Stelle des Cheti
gegeben haben.
So sehen wir, daB es sieh bei un serer Lehre im wahrsten Sinne des W ortes urn ein klassisches
Literaturwerk des alten Agyptens handelt, um eine Dichtung, die bereits die eigene Kultur
einige Jahrhunderte nach ihrer Entstehung als vorbildlich fUr einen Zweig der Literatur ansah,
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a. a. O. S. I r.
Dies spricht auch GARDINER klar aus: Hieratic Papyri in the Brit. Mus., Third Series, Text S. 39f.
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122 ANTHES,

128

123
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a. a . O. S. 47.
Anast. II. 7.5. Vielleicht wird in dcmsclben Papyrus 7.7 t!Jb zugleich von der R einigung und dem Ertrinken gebraucht, also mit einem richtigen Untersinn. Anderes wird sich bei genauer Durcharbeitung
sicher noch finden lassen.
Eines im Pap. BeattyVhaben wir soeben bereits erwahnt. Es ist das iw m msl:t.w 'l:t'.w. das aus Cheti 8,9f.
geschOpft ist.
Flir die Varianten s. GARDINER. Late Egyptian Miscellanies S. 17.
Flir die Varianten s. GARDINER a. a. O. S. 65.
Anast. IV, 12, 7. S. dazu auch o. S. 43.
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die richtunggebend wurde, in den Schulen eifrig gelesen und abgeschrieben. Ja wir wissert
jetzt sogar, daB ihr Verfasser noch nach rund tausend Jahren bekannt und angesehen war;
er erscheint nicht nur in der Aufzahlung einer Reihe beruhmter Schriftsteller der Vergangenheit,
mit der ehrenden Bezeichnung "der erste von ihnen allen"l30, sondern erhalt sogar als einziger
aus dieser Reihe noch einen besonderen Abschnitt gewidmet, der offenbar Angaben uber sein
Leben und seine Werke enthielt 131 , wenn sich auch Naheres bei dem schlechten Erhaltungszustand gerade der betreffenden Stelle nicht mehr feststellen laBt.

VI. Die Fehler cler jungen Handschriften
130
131

Pap. Beatty IV, Rs. 3,6.
Pap. Beatty IV, Rs. 6,Il-7,2.

Eine Zusammenstellung der Fehler, die die jungen Handschriften aufweisen, soIl hier vor
allem deshalb versucht werden, weil es fUr Untersuchungen an unserem Text und ebenso auch
an anderen, nur in jungen Schulhandschriften uns erhaltenen Werken alterer Zeit wichtig ist
zu wissen, mit welcher Art von Fehlern und mit welchen Graden von Entstellungen man zu
rechnen hat 132 .
DaB die Fehler ramessidischer SchUler, richtig ausgewertet, fUr Fragen der agyptischen Lautlehre wichtig sein konnen, liegt auf der Hand, wenigstens soweit es sich urn einwandfreie Horfehler handelt. Jedoch ist hier groBte Zuruckhaltung und Vorsicht geboten, vor allem deswegen, weil die Abschreiber haufig genug in Satze, die sie nicht verstanden, einen neuen Sinn
hineingetragen haben, der oft sogar in den Zusammenhang paBt. DaB dabei auch dem
Gehorten Gewalt angetan wurde, lieB sich nicht vermeiden; diese Stellen sind daher fUr lautliche Untersuchungen nur sehr bedingt verwendungsfahig. Die fUr diese Zwecke wertvollsten
Fehler sind jedenfalls die, bei denen kein neuer Sinn entsteht, bei denen der SchUler, ohne
irgendwie zu uberlegen, einfach niedergeschrieben hat, was er horte. In dieser reinen Form
freilich wird das nirgends anzutreffen sein, da die Hieroglyphenschrift in keiner Weise zu einer
rein phonetischen Wiedergabe von Lautkomplexen geeignet ist (von der syllabischen Schrift
des NR abgesehen, die hierbei keine Rolle spielt), sondern stets Worte geschrieben werden
mussen. So wird also ein Schreiber, der ein Wort der ihm diktierten Vorlage nicht verstand,
immer das ihm am ahnlichsten klingende geschrieben haben, nie jedoch genau die Laute, die
er harte. In geringerem Grade liegt also bei jedem Schreibfehler dieselbe Interpretation vor,
die wir oben bei der Entstellung ganzer Satze feststellen konnten und die uns bewogen hat,
diese fur die lautliche Untersuchung wenn auch nicht ganz auszuschalten, so doch in ihrem
Wert erheblich herabzusetzen. Aber es ist einleuchtend, daB diese Abweichungen der Lautgestalt des niedergeschriebenen Wortes gegenuber dem Lautkomplex, den der Schreiber harte
und nicht verstand, wesentlich geringer sind, wenn nur das am ahnlichsten klingende Wort
gewahlt wurde ohne Rucksicht auf den Sinn oder Unsinn. So werden uns also fur die lautlichen
Fragen die sinnloseren Entstellungen die wertvolleren sein.
Es ware viel gewonnen, wenn wir sicher sein konnten, daB der Lehrer oder der Vorlesende
in jedemFalle einen einwandfreien Text vor sich hatte und ihn auch einwandfrei aussprach.
Leider aber durfen wir nicht annehmen, daB irgend jemand sich im NR noch bemuht hatte,
mittelagyptisch richtig auszusprechen. DaB die Sprache zudem nicht mehr verstanden wurde,
zeigen eben die Entstellungen unserer Lehre zur Genuge. So werden wir also ausschlieBlich
Schltisse auf die Lautgestalt der agyptischen Sprache der Ramessidenzeit ziehen durfen, in
keinem FaIle aber auf die des MR. Dazu mussen wir berucksichtigen, daB verschiedene Fehlerschichten ubereinander liegen konnen; wir wissen, daB die SchUler oder Schreiber nicht nur
nach Diktat, sondern oft auch nach einer geschriebenen Vorlage arbeiteten. Diese Vorlage
ihrerseits muB nun aber ebenfalls durchaus nicht etwa fehlerfrei gewesen sein, so daB sich nicht
nur mehrere Schichten von Horfehlern, sondern auch Hor- und Lesefehler ubereinander lagern
konnen. Ein eindeutiges Zeugnis dafUr liegt an einer Stelle unseres Textes vor (7,3f., vgl.
o. S. 38 und u. S. 78).
132

Die sehr wertvollen Fehlerzusammenstellungen von AKSEL VOLTEN, Studien zum Weisheitsbuch des Anii
S . 13 ff. konnte ich leider nicht mehr einarbeiten. Nur die auf unseren Text unmittelbar beziiglichen
Bemerkungen sind noch beriicksichtigt. VOLTEN stellt seine Untersuchung insofern auf eine breitere
Basis als ich, als er auch andere Texte als den des Anii, darunter auch unsere Lehre des Cheti, zu Grunde
legt. Andererseits gibt er keine vollstandige Zusammenstellung aller vorkommenden Fehler, sondern
bringt nur Belege fUr seine These, daB die Texte in d en Schulen 1. diktiert und 2. auswendig gelernt
wurden, und bietet dariiber hinaus noch die lautlich wertvollen Verschreibungen. Durch seine ansprechende
Annahme von Gedachtnisfehlern erklaren sich auch in unserer Lehre die wiederholt zu beobachtenden
irrigen Vorwegnahmen spaterer Stellen, vgl. u. S. 76.

VI. Die Fehler der jung-en Handschriften

VI. Die Fehler der jung-en Handschriften

1m folgenden fiihre ich nun die Fehler an, die die ramessidischen Handschriften in unserem
Text bieten. Zur besseren Ubersicht ordne ich sie systematisch. DaB eine derartige Anordnung
oft willkurlich ausfailen muB, ist einzusehen; mancher hatte sie vieileicht mit demselben Recht
anders klassifiziert.
Ich verwende nur ganz sichere Fehler, also Steilen, bei den en uns eine gute Lesart, die einen
Sinn gibt und deren Richtigkeit auBer Zweifel steht, erhalten ist. Mit einem gewissen Grade
von Vollstandigkeit bitte ich nur bei den fiir eine lautliche Untersuchung wichtigen Stellen zu
rechnen, bei den ubrigen habe ich es bei besonders einleuchtenden Beispielen bewenden lassen.

Orthographie bei der Anhangung eines Suffixes an ein weibliches Nomen findet sich verschiedentlich, z. B.
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8. ®

a: '"

<::>~-o."'~

S und ODM 1099 in 4,6; ERMAN, Neuag. Gr. § 139££. Bei Worten, deren
-

Stamm auf einen Dental endet, geschieht diese Anhangung mit einem
9.

$--=>

<::> c:=:::>

10.

Die Reihenfolge meiner Aufzahlung ist:
I. N euagyptische Schreibungen ohne Veranderung des Wortes.
II. Sinnlose Entstellungen durch
a) Hinzufiigung
b) F ortlassung
c) Anderung
a:) eines Buchstabens (besonders Suffixes) oder
~) eines kleinen W6rtchens.
In. Neue, falschliche Sinngebung einer unverstandlichen Stelle.
IV. Neue Konstruktion oder andere Worte bei gleichem Sinn.
V. Abschreibefehler, und zwar
a) hieratische Lesefehler
b) Auslassung von Wort en oder Buchstaben: s. oben II b.
c) Doppelschreibungen
d) Angleichung an
a:) bekannte Wendungen oder Worte
~) vorhergehende oder folgende Stellen.
VI. H6rfehler, und zwar
a) mit Deutung der Stelle
b) mit Deutung des Wortes
c) ohne Sinn.
VII. V611ig unerklarliche Fehler.
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o.@

auch falschlich:

tfI! ~
Jl '"
A in 6,5;. ERMAN, Neuag. Gr. § 142.
", .If
I I I 0. '" ~

'"

I

~ ~~

'"

0.1110."'~

f"ur ~ ~

alll~

6 V6il'Ig neuagyptlsc
"
. h'1st d'Ie Schrei, S un d A'm 7,.

bung des imperfektischen 84m.j
II.

~ ~:::; ~ ODM 1013 in 9,9 (vgl. 9,7). Die Schreibung

;)i fiir ~ begegnet uns oft.

II. Sinnlose Entstellungen durch
a) Hinzufiigung eines Buchstabens oder kleinen Wortchens
Sinnentstellender sind die unter dieser Gruppe zusammengefaBten Fehler. Besonders sinnst6rend ist die Hinzufiigung einer Verneinung:
4,%%
4,~~ MNW\
~
~~ statt ~
0l. ODM 1042 in 4A. 0 BIn 1 hat
..@>.1:!!:'
diesem Satz.
l.

....Il-

..@> ~~

2. ....Il- ~ M.M.On fiir ~
IVWW\
stabe wird hinzugefiigt in

01rn

....ll-

als Negation in

MNW\

S; A; ODM 1016 in 8,8 . S. a. S. 26. Ein unsinniger Buch-

MNW\

MIVVV\

3. ~ r nJ:tJ:t, S in 8,2. VieIleicht ist der Zeilenwechsel an diesem Fehler schuld? neuagyptische Sprache hat den Fehler

Die

MMI'A

4· ~ fiir
(Dativ-n), S in 7,5 verursacht, da der Schreiber an den pluralischen Artikel gedacht hat. Ganz sinnlos ist
MNW\

..@>

5·

I. Neuagyptische Schreibungen ohne Veranderungen des Wortes

6.

Bei folgenden Wort en liegt nur eine neuag. Schreibung vor, ohne daB irgendein Lautwandel
dadurch zum Ausdruck kame:
1. ~ --Il \\
fur ~ --Il, durchgehend.
~~~

2.

....Il-

fiir

....Il-,

<::>

7·

aile HSS auBer L in 7,3.

> WIlJ,

01ro)W)

c:=:::> n~ ~ ~, aIle HSS in 9,9. Vgl. ERMAN, Neuag. Gr. § 17·
""""""
II
~

Die Bedeutungslosigkeit der Endungen in neuag. HSS fiihrt zu den fehlerhaften Schreibungen
der Handwerkerbezeichnungen und der Infinitive mit tjw :
6. ~ ~ ~ fA ~ 4,7; aIle anderen Berufsbezeichnungen sind entsprechend entstellt, 8,3 hat
'~']III

;

sogar L die falsche Schreibung. Ahnlich steht die Pluralendung zu Unrecht in
7.

::~@jl~]
I

I

I

~mrU~ @

r:.

statt

unerklarliche Schreibung

i

NVVVV\

~

~~ ' fur ~~, S; ODM 1014 lund ODM 1041 in 4,6. (Die Unterdruckung eines

mrU~@ ~~,

Sund ODM r087 in 8,2. Da L vor mSkl ein m der

~ entsteIlt sein. A und OB schreiben statt dessen ein

ist die Schreibung

4· @l~~ S in 5A·
Eine Beeinflussung der Schreibung durch ein fremdes Wort macht sich bemerkbar in
5.

ODM 1099 in 4A.

Gleichheit schreibt, das wohl ursprunglich sein wird, k6nnte auf einem unklaren Weg das ~ aus

~ ~ S; OT; ODM 1014 I in 4,8; A und S in 8,8.

<::>~"'III

~
M/'NV>

Eine sonderbare EntsteIlung liegt vor in

~~

Ausdruck einer Konsonantenumstellung (wlp

<::> ~

..@>

fUr

aIten Endungs-t s. II b 1).

MMI'A

3.

,vww,

4,6, aIle HSS. Vgl. ERMAN, Neuag. Gr. § 26f. Die neuagyptische

r

IVWW\ .

A hat auBerdem die falsche und

m U ~ ~ @ ~:. mit einem eingeschobenen ~.

Da das J:tr vor

Infinitiven im Neuagyptischen in der Sprache geschwunden war, hat es auch in der Schrift
seinen Wert verloren und wird irrtumlich an ganz falsche Steilen gesetzt, vgl. ERMAN, Neuag.
Gr. § 298, Anm. 1. So steht
8.

~~

r~~ ~ 7,

Sin 4,7· Vgl. auch iw.j (J:tr) ir.j, Sin 4.4- Eine Reihe von

zusatzlichen W6rtern ist ganz auf Rechnung der Umgangssprache der Schreiber zu setzen:
9. S, A, ODM r037 und OR 83 fiigen in 7.4 vor l:trJw.t den neuagyptischen Artikel

0.

~ ein.

ro. Ein neuagyptisches ~ @ finden wir vor zwei Parallelsatzen bei S und A in 7,5, neuagyptischem Sprachgebrauch gemaB.

VI. Die Feltler der jung-en Handscltriften

VI. Die Feltler der jung-en Handscltrt/ten

b) Durch Fortlassung eines Buchstabens oder klein en Wortchens

auch nicht argwohnen konnten. Der Wert derartiger Entstellungen fUr die Fragen der altiigyptischen Lautlehre ist iiuBerst gering, da durch die Interpretation eine zu starke Abweichung
des Geschriebenen vom Gehorten gegeben ist. Soweit es sich deutlich um Horfehler handelt
und dieser Text nicht allzusehr vom richtigen abweicht, habe ich die Fehler unter VIa gesammelt. Dort ist also das phone tisch brauchbarere Material nachzusehen.
I. Statt der Verbindung s n TIr.t "ein Mann von '[lr.t" schreibt OM 2 S m !:Jr.t und scheint also
"ein Mann in der Rabine" zu verstehen, s. dazu o. S. 9ff..
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Eine im Neuag. wertlos gewordene Endung fehlt in

n./).

n

statt
0 (Infinitiv), 7Af. und 7,6 (beide Male aIle HSS auBer L) (ERMAN,
<::>
<::>
./).
.. Wir
. d mc
. h t me h r
Neuag. Gr. § 401) . Ein in der Sprache des NR ausgefa11enes r vor I n f'mlhv
geschrieben:
I.

t

2. o@ O~ fUr ~t O~, 4,6, aIle HSS auBer ODM 1041 und ODM 10 99, s. ERMAN Neuag.
Gr. § 427. Ebenso fehlt
3. <::> vor ir.t, ODM 1042 in 4,6 und vor mw.t.k, S in 4,5 (ERMAN a. a. 0.) und
4. ~ vor wpw.t, S in 4,6, s. ERMAN a. a. O. § 607.

6.

J......

steht statt

J......

7. ~@t= fUr ~@~t= schreibt A in 7A, wo S nur)( bietet. Sehr haufig ist ferner
das Fehlen eines Suffixes, z. B.
8. ~jr@o: statt ~jr@ T~ S und A in 8,1. Andere Beispiele: mskl.J in 8,2; sn4.J
in 9,1; mSw.J in IIA . Zur Vertauschung eines Suffixes s. II c 3·
9.

O@

l::;:, S in 10,7,

'p .t bei S in 4,1,
Bis zu welchem Grade von Entstellungen und Verstiimmelungen zur Unkenntlichkeit diese
Fehler fUhren konnen zeigt das Satzchen
13. lJnms.k m s n q,lmw.k, II,I. Dort laBt S das erste Suffix -k, das m und das n aus, A das -k
und das m . .
12.

~ @ steht statt

O@

bei S in 8,1. Ein Horfehler kann ebensowenig vorliegen wie ein direkter

Abschreibfehler.
2.

J......
MNVV\

~

MNVVI

={o

@

statt

J......

~

MNW\

={~

bei S in 8,9. Zur Schreibung

J......

fUr

J......

s. oben

j

~~~=~~91~1~

"Siehe, die Renenet ist auf dem Wege Gottes"

91

steht, wie L tiberraschend gezeigt hat, statt ~~~)f; o@
~1 ~ (II,lf.). Es
ist selbstverstandlich, daB der Name der Renenet aus dem folgenden Satz eingedrungen ist
(s. dazu Vd), doch ist nicht klar, ob dieser Fehler seinen Weg in die HSS tiber das Auge
oder das Ohr des Schreibers genommen hat. Gegen die Annahme eines Horfehlers spricht
einmal, daB der t-Laut des Verbums rdj - + in der Entstellung Rnn.t nicht auftaucht, nnd
zweitens, daB das Endungs-t von Rnn.t nicht mehr lautbar gewesen sein kann, mithin also bet
einer rein lautlichen Ubernahme beide t-Laute der Verbindung rdj.nj !w verschluckt worden
waren. So ist wohl ein Abschreibefehler wahrscheinlicher, wenn auch ein EinfluB der ahnlichen
Lautgestalt vorlie~en kann.
6.

mr@, ~I ~I~r~ l~~~~: 9~steht~5,lbeiSstattmsw(J.t 91@rl] ~j

Jf- ~ ~ f¥; in mnlJ·t.

Eine lautliche Entstellung, also ein Horfehler, kann auch hier
kaum vorliegen, da das lJ des WlJI nach Ausweis des koptischen o~lI)ID einem Zischlaut ahnlich
gewesen ist, nicht dem h von whb. Das Verschwinden des b konnte sich aus seiner Assimilation
an das folgende m erklaren. Vgl. auch VOLTEN, Studien zum ... Anii. S. 17, der auch den Ubergang von whb > WlJI als Horfehler deutet.
@

c) Anderung emes Buchstabens oder kleinen Wortchens
I.

f

4· ~ c:=:::> ~ ~ ~:: findet sich an zwei Stellen im richtigen Text, in 6,1 und 7,1. Beide
Male wird der Satz arg entstellt, und zwar besonders "sinnvoll" von OUC in 6,1: Q: ~ c:=:::> ~
~
1<::>00
l
~ ~ "sein Geschmack ist krank" (ahnlich auch ODM 1023). Wegen des Lautfehlers dbj >
dP.t fUhre ich diesen Fehler unten unter VI a 4 nochmals an.
5·

fehlt im Nominal-Satz bei S, A, ODM 1016 in 9,2. Ein

10. ~@ fehlt in 3,9 bei S und ODM 1043. Weitere Auslassungen, die den Text zur Unkenntlichkeit entstellen, sind:
II.

@rtci ~~[rJ r~@ ~ ~ "er ist trage mit seinen Planen" schreiben S und

A in 8,7 statt des richtigen n~ ~ ~ 9 In ® '" ~ ~ "er argert sich tiber seine Plane".
1' /V'oNV'A
~
1'<::>-'::111
Der ahnliche Laut kann hier nicht das ausschlaggebende Element gewesen sein.

~ bei S in II,3 (s. den umgekehrten Fehler II a 2).

MNVVI MNW\

MNW\

2. Die Stelle ~<::>ij~ ~B~~'C:7 ~ ~O@@ "Wenn der Schreiber immer
auf seinem Posten der Residenz ist" bei Cheti 4,3 wurde von S und anderen HSS in einen
t:f1. v& ~~ '"
'C:7
~ 0 @@ "Was den Schreiber anlangt
selbstandigen Satz n
~<::>log~.!JL.Jo-,::~ a <::> /V'oNV'A
'
so gehoren aIle seine Pliitze zur Residenz" geiindert.
3·

5. ~ fehlt vor wnm: S und A in II,3·
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MNVVI

I 2. Die Ersetzung eines ~ durch 0 @ erinnert bereits an die Verwechslung von Suffixen,
wie sie verschiedentlich vorkommt. Ich fUhre als Beispiel an
3. ~~ fiir ~~ 9,2 oder 4d.n.j fUr 4d.n.J, ODM 1017 in 4,1. Vgl.

O.

S. 47 zu 10,3f.

III. Neue Hilschliche Sinngebung 'ciner unverstandenen Stelle
Oft deuteten die Schreiber der 19. Dynastie eine Stelle um, indem sie die Worte des mittelagyptischen Textes, die sie nicht mehr recht verstanden, anders auffaBten, wie es ihnen in
den Zusammenhang zu passen schien; ihre Niederschrift entsprach dann dieseh falschen Deutungen. Wenn uns nicht bessere Variant en vorliegen, ist es meist unmoglich, an diesen Stellen
den richtigen Text herzustellen, ja oft genug werden wir nicht einmal ahnen, daB iiberhaupt
eine Entstellung vorliegt, wie wir es in den Fallen 5 und 6 vor Auftauchen der guten Lesarten

IV. Neue Konstruktion oder andere Worte bei gleichem Sinn
Verwandt mit der zuletzt zusammengestellten Fehlergruppe, jedoch fUr das Verstiindnis des
Inhaltes weniger schwerwiegend ist der Brauch, unmodern, also wohl geschraubt erscheinende
Satzkonstruktionen oder Ausdrticke und Verbalformen einfach durch neue zu ersetzen. Eine
Stiluntersuchung freilich erschweren diese Entstellungen. So haben wir:
1. 4,2 ersetzt S den Qualitativ in ungewohnlichem Gebrauch durch einfaches s4m.n.J, indem er dgl.nj statt dgl.kwj schreibt, s. dazu o. S. 26.
2. Eine falsche Ronstruktion der Adjektiv-Verbindung bringen S und A in 7A, ebenso OB
in 8,1: n~' ~ I' i( steht dort statt ~ ~ 1 "'. OL bietet 7A die Zwischenstufe ~ ~ I
·1'c:=:::>. ~ ~ ~
-:'i£'" f -.::
MNVV\
'VWVV\

~~@
3.

~:;:;: steht bei ODM 1042 aus unbekannten Grtinden in 4,5 statt ~

g.

VI. Die Fehler der jungen Handschriften

VI. Die Fehler der jungen Handschnften

V. Abschreibefehler

2. Bei dem Deutzeichen der Stadt in dem Wort ~~ ~@@ "Schild", das statt des

Bei einer Reihe von Fehlern k6nnen wir bestimmt feststellen, daB sie beim Ablesen aus
einer geschriebenen Vorlage entstanden sind. Fiir die Frage nach der Art des Schulbetriebes
aIlerdings muB dabei die M6glichkeit offen bleiben, daB auch in diesem FaIle der Text diktiert
wurde und die Fehler auf das Konto des Vorlesenden zu setzen sind. Wir diirfen wohl damit
rechnen, daB der Lehrer selbst das MitteHigyptische nicht soweit beherrschte, daB er es fehlerfrei lesen konnte; es mag aber auch sein, daB die Arbeit des Diktiererts einem aJteren Schiiler
oder Gehilfen iibergeben wurde.
Fiir selbstandiges Abschreiben k6nnte die Gruppe V d sprechen, da der Schiiler dort offenbar
mit dem Auge vorauseilte oder zuriickblickte und so andere SteIlen ihren EinfluB auf das
abgeschriebene Wort gewannen. Man k6nnte aIlerdings, wollte man auch hier die Annahme
des Abschreibens verneinen, ein Auswendiglerrien der klassischen Literatur vermuten, wofiir
wiederum die haufige Verwechslung ganzer Satze oder die Anlehnung an weit entfernt stehende
Stellen sprechen (s. o. S. 71, Anm. 132).

2.
3·

nrfrf ist in ~ entstellt.
~ steht fiir

\\

~

~ ~ ~ i ist

~

3· In 4,5 schreibt S 9 ~ "Horus" statt des einfachen 9 I "Gesicht", wohl weil ihm der
<:::> .A:f
<:::>
G6ttername aus Hymnen gelaufig war. Oder soUte er vermutet haben, daB auch hier ein versteckter Sinn hinter dem einfachen Text steckte?
4· ~ @ ~ steht statt ~ ~ bei ODM I04I in 4,5. Es mag sein, daB dem Schreiber die
Stellen S,2 und 6,5 vorgeschwebt haben, an denen tatsachlich das Wort </p.w "Mahlzeit"
vorliegt.
5· In Anlehnung an die haufige Verbindung m 4d erscheint in 4.4 ein ~ ~ bei ODM 1042
und gar ein ~

~ a bei S und ODM 1014 I statt eines ~
a.
~=~III
=(111

6. An vier SteIlen, namlich 7.4; 8,6; 8,1; 8,8 taucht ein Wort r~f" ~ auf, das das WB
(IV, IIS) sogar zweifelnd als selbstandig aufgenommen hat. Tatsachlich ist es, wie L zeigt,

aus

~~~~

aus

verlesen bei A in 6,2 .

namlich r:::
riickgehen.
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Dieselbe Schreibung kann also auf drei verschiedene richtige Worte zu-

l

r

und

j

einander zu wechseln. So steht 6,8 bei S, ODM 1026 und ODM 1029 ~

~.

b) Auslassung von Worten oder Buchstaben
Diese Gruppe wurde bereits unter lIb zusammengestellt.

c) Doppelschreibungen
Dittographien, insbesondere bei Zeilenwechsel, sind derart haufig bei HSS aller Zeiten und
aIler Kulturen, daB es hier geniigt, auf ihr Vorkommen hinzuweisen.

j

Ein v611ig sinnloses c::=::::> ~ ist bei S in 9,6 (beim erst en Vorkommen des Wortes) aus ,.
dem folgenden Satz eingedrungen.
2. In Z. 9,7f. wiederholt dieselbe HS irrtiimlich ein ~ <:::> bei Zeilenwechsel.
3. DaB die sonst so gute Schreibtafel des Louvre eine besondere Schwache fiir Wiederholungen .
ganzer Wortgruppen bei Zeilenwechsel zeigt, haben wir schon oben bei ihrer Charakterisierung "
hervorgehoben, S. 15.

d) Angleichungen an

die Tendenz haben, mit

rj @hi rj
rj
statt

~ ,,=

Ebenso kann auch einer Verbindung zweier dieser Zeichen in einem Wort das dritte irr-

tiimlich zugefiigt werden, wofiir ODM IOI4 I in 4,8 ein Beispiel bietet: ~ ~ @ ~ fiir msf;,
,Krokodil" .
Angleichungen an
~) vorhergehende oder folgende Stellen.
1. Bpr.j(r) pr·f msrw "kommt er abends nach Hause ... " leitet an zwei Stellen (7,2 und 7,6)
die letzte Aussage'iiber Handwerker ein. In sinnvoller Abwechslung dazu (s. o. S. 52) heiBt
es 7,8 statt "abends" vielmehr ind, "traurig". S und A aber schreiben auch hier, ohne Verstandnis fiir die Feinheit, msrw "abends", obwohl diese Aussage bei dem Eilboten ihren Sinn
verliert.
2 . Ganz entsprechend ist der Fehler, daB OB in 8,1 das ihm von 7,4 und 8,6 gelaufige sfncj.f
das seinerseits fiir das richtige fn sw eingesetzt ist) statt des richtigen bjn sw schreibt.
3· Statt

~~~

der Lehre ~

9

J\: ~ schreiben S und A in 8,7 in Analogie zu verschiedenen Stellen

I.

~<:::>~

4·

~~~

steht statt

~

ID

Q

a i bei S und A in 7,9, und zwar in Analogie zu 8,2.

5· Ein wesentlich schwererer Fehler mit wechselseitiger Beeinflussung zweier SteIlen liegt

a) bekannte Wendungen oder Worte.
Es ist bekannt, daB die Gedanken an ein bekanntes Wort die Schreibungen im Neuagyptisch en beeinflussen k6nnen, s. dazu ERMAN, Neuag. Grammatik 2 § 17. Diese "regelrechten"
FaIle sollen hier unberiicksichtigt bleiben und nur solche angefiihrt werden, die als bezeichnend
fiir unsere HSS erscheinen. Die beiden Unterteilungen des Abschnittes in a und ~ lassen sich
nicht iiberall mit Sicherheit scheiden.
bindung haufiger auftritt.

~.

8. Es ist bekannt, daB die drei gleichf6rmigen Zeichen

.

steht bei S und A in 9.4 statt des einfachen

bietet. Eine Anlehnung an

\

r

zu ::1~~\\~ (S) oder gar =1~~~ (ODM 1043) entstellt. Mitgespielt haben wird
hier der SchOnheitssinn der Agypter, der zwei gleichlange Zeichen untereinander vorzog,
s. o. S.25.

~ ~0 ~

~ f" ~

IVVVW\

7· Ebenso, also ~ f" ~ schreibt S auch 5,8, doch diesmal statt eines richtigen ~ f".
S,6 schreibt derselbe Papyrus wiederum das gleiche unsinnige Wort, hier jedoch fiir ein drittes,

1.

~~

1. : :

entsteUt, wobei OL die Zwischenstufe

r~~ ' wie das WB vermutet, mag bei der falschen Schreibung mit rim Spiele sein.

S und OR 95 in 7.4.

4- Der Name des Verfassers der Lehre wird bei den ramessidischen Schreibern von

1.

~~

IVVVW\

in 4,2 bei OM

ij

geschrieben ist, haben A und ODM 1013 in 10,1 an Km.t "Agypten" gedacht.

a) Hieratische Lesefehler
1.

77

~ <:)~,

weil es in dieser Ver-

bei S und A in 8,I vor, wo die beiden Papyri h
statt
a R ~ ~~ schreiben. Aber
a T~
1'lVVVW\v\:::'~~
die Stelle 8,3, von der sie die "Tochter" entlehnt haben, ist ihrerseits durch den Gedanken an
unsere Stelle 8,1 entstellt.

n

·
:
'
,',
.'

1

.
-<2>-r sch emt
. aus -<2>- ~ o.
~
<:::> a
<:::>
bar in Anlehnung an den folgenden Satz (9,3f.) .

6.

--1l

\\

~ ~

a.. entstand en zu sein, un d zwar offen-

Beachtenswert bei dieser Gruppe von Fehlern fiir die der Gedanke an andere Stellen derselben Lehre entscheidend war, ist die Tatsache, daB die Anlehnungen nicht nur an vom Schreiber bereits geschriebene Worte oder Satze, sondern ebensosehr auch an noch vor ihm liegende

VI. Die j;"ehler der jungen Handschrijten

VI. Die Fehler der jungen Handschriften

stattfinden. So wird z. B. das ind von 7,8 bei OL Hilschlich schon 7,6 gebracht oder die Stelle
8,1 ist bei S und A bereits an 8,3 angelehnt. Einen weiteren Fall haben wir unter ~ 4 kennen
gelemt. Es scheint aus dieser auffallenden Sonderheit hervorzugehen, daB die Schreiber die
Lehre sehr gut kannten, ja sie wohl, zumindest teilweise, auswendig wuBten.

ru~;;~~: ,,]ubel"

5·

=

~'1

8. '

""""""

~ "er findet nicht die, die versunken sind" steht statt

~~
~ ~ ~ 0 ~ "er sieht nicht nach den Vogeln" bei S in 8,6. Zusammenbringen kann man bei dieser furchtbaren, aber sinnvollen Entstellung (vgl. o. s. 43)
eigentlich nur die Konsonanten f:t g m r p; doch genugt diese Ubereinstimmung, die Tatsache
der Verwandtschaft beider Lesarten auBer Zweifel zu stellen. Das bw sowie das fan gm.j hat
die jungere Auffassun geinfach eingefligt, um auf diese Weise den Text flir sich verstiindlich
zu machen.

-:;: .c:::J

Den hieratischen Lesefehler ~ statt ~nnn haben wir bereits oben S. 76 unter Va 1 angefuhrt.
3.

@

~ AA...JL.-..s.:

~

<=> ~

m

~~~ II 1 ~r - MIVW\ ~~~MNJV.~ ~

"einer, dessen Namen seine Mutter nicht

o@

O@[<=>lru~j~

:: Ir ® ~ ®
@9 <=>@III<=>

~ iJ1 ~ ~ ~ ~:

~~

r~~@~!

4,6 bei ODM I042 entstellt.

~ e=:::o ® je=:::o- ~

~~c:::,

1_

c:::,

llv~

A 9-

o:~/ ~~@U:·

bei S und A wird vom Schreiber des ODM 1014 II in

f

entstellt (10,9) . VOLTEN nimmt in seinen Studien zum ... Anii S. 73 einen H6r-

r~ ~:,

ODM 1029 in 6,9

und ODM r022 in 6,1 und ODM 1026 in 6,9 (derselbe Schreiber!) r j@Y:.

N ~nd ODM 1023 stellen in 6,1 f:t und bum, wiihrend OK 25217 in 6,9 einr ~}
erfmdet.

1

mit 50 Peitschenhieben" . Hier gehen Hor- und Schreibfehler durcheinander, vgl. o. S. 38.

ist aus

12. Statt r ~ j @~: schreiben S in 6,1 und B in 6,9

~ @~

c:::,

1~ ~ r~ bei S in 10,2 (s. S. 81).

fehler an, was mir jedoch aus den unten S. 80 dargelegten Grunden schwierig erscheint.

'1 ~ ~:: ~ ~ ~ ~ "er zieht Lotos aus dem Kanal" schreibt Sin
7,3 f. statt des richtigen Textes ~ '1 ~ iJ1 @~ ~ 1- ~ ~ nnn~ "er wird geschlagen
2. ~ 0

@

II. (]{)

1!1

)t

~~@~ iJ1~

~<=:>~j

a) mit Deutung der Stelle

r tUJr

steht flir

9· Fur richtiges ~ 8 0: tritt in 4,9 bei OR 73 ~ @ ~ ein.
~Rn:~Olll
10. Eine ganz besonders starke Verunstaltung, auf die auch VOLTEN, Studien zum ....
Anii S. 19 Anm. 1 hinweist, bieten S, A und OR
. 88 in 9,6f., indem sie statt ...JL.- <=>~j ",-t
IA r<=>n =w ~~
~ @ ~ AA
.
....
MIVW\
@.o @ @ T
j) ~ftfl,==@ II~ iTi<=> ~ ~ ~~~ ~ emen volhg smnlosen Text schrelben, niimlich

Die interessanteste und flir lautliche Untersuchungen am ehesten geeigneten Fehler stelle
ich'unter dieser Gruppe zusammen. Einige Bemerkungen zum Wert dieser Fehler flir die Fragen
der Phonetik sowie einige Ergebnisse dieser Art bringe ich am Schlusse des ganzen Kapitels;
hier sei nur soviel an Erliiuterung gegeben, wie zuniichst zum VersHindnis notig ist.

=:

"Topf" bei S und A in 10,6 eingesetzt.

Jfu

VI. Horfehler

j @~ ~ ::::: flJ ~

ru~i5

6. mr@ ~~ ~ "seine Kinder" tritt bei ODM 1014 II und OR 89 in II,2 flir ms.t.f
"seine Geburt" ein.
7·

1.

wird fUr

79

I

y ~J( :1

13. Nicht ganz sieher ist, ob S und ODM I042 wirklich ihr ~ ~ ~ in 4,5 aus ~ 0 ~ entstellt
0
haben; vgl. auch VOLTEN, Studien zum ... Anii S. 69.
14·
vor?

~ steht fur ~ bei S und OB in 8,1.
lJr

Vielleicht liegt eine Analogie zu anderen Stellen

verwendet Cheti auffallend haufig.

kennt" schreiben S und A. Der richtige Text ist uns allerdings nicht v611ig einwandfrei uber@

liefert, doch hat N

MIVW\

4.

?~ e=:::o j

'" '"
\0:.

v

1f- ~ @,.~ ~~~
~

~~~ "er liiBt sich tod(mude) nieder". (6,7).

0

~~ ~::: "die Peitsche ist schmerzhaft gegen ihn" wird bei fast allen Hand<

schriften in 6,1 und 7,1 in r;l ~ e=:::o ~ ~ c:::, @ "sein Geschmack ist krank" o. ii. entstellt,~
1<=:>00
l~~
.
s. auch oben S. 75 unter III, 4.
5·

<=>~ o~f~O~!~fR

c) H6rfehler ohne Sinn

~~~

schreibt A (iihnlich auch S) flir

~~[J ~ ~.

Unter diese Rubrik geh6ren diejenigen Schreibfehler, die kein anderes Wort wiedergeben
also bis zu einem hohen Grade wirklich lautlich und unorthographisch das Geh6rte wieder~
geben sollen. Leider bietet unser Text nur ein einziges Beispiel dieser Art, namlich statt

~oJl (C~I.M£)

oJ!

bei A in 7,3.

<=>!@ ~ fR' also "daB er ihn das Tageslicht sehen lasse" flir "damit er ihn ans Tageslicht
gehen lasse", 7>4.

VII. Vollig unerkHirliche Fehler
b) H6rfehler mit Deutung des Wortes

~ steht bei Sin 4,1 flir ~. ODM 1014 I hat dort eine Doppelschreibung ~ ~.
2. Umgekehrt findet sieh ~ fur ...JL.- bei S und A in 7.3.
1.

3. A ® steht flir
~~

~
bei
~

S und

~n

7,7.

4· l@..h (lies l@..h) oschreibt ODM 1042 in 4,6 statt

i\~.

Es bleibt noch eine Gruppe von Fehlem ubrig, flir deren Entstehung ieh zunachst keine
Erklarung finden kann.
1. Der einfache Satz ~ 'f ~ MIVW\ ro wird bei A (ahnlich S und ODM IOI5) in ® ~
MIVW\ 6 <=> <::::::A
<:::>
M/V'oM

~~~:::=~@ entstellt

(9,2).

2. Fur r@ ~ ~ : "Streitereien" schreiben S und A in 9,6 r ® "'~.
MIVW\~ <=:>\0:.1 I 1
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r

3. Das ~ ~ ~ flir ~ ~
wohl von einem Anfanger.

r"in ihr" bei 0 BIn.

I

in 4,5 ist eine barbarische Rechtschreibung

Nachdem wir also aile Arten von Fehlern an uns haben voriiberziehen lassen und dabei erfahren haben, mit welch furchtbaren, teils geHihrlieh irreleitenden, teils in dieser Beziehung
harmloser. Entsteilungen wir rechnen miissen, taucht die Frage auf, wieweit diese oft sehr.
interessanten Varianten einen wirklichen Wert haben flir Fragen der altiigyptischen Lautlehres
DaB Schreibfehler neuiigyptischer Schiiler oft gute Hinweise fiir die Aussprache eines Wortes
geben konnen, ist bekannt; ein Beispiel haben wir oben S. 79 kennen gelernt, ein anderes aus
dem Papyrus S hat AKSEL VOLTEN in .AZ. 74, 142, Anm. 7 herangezogen. So mochte man an
das groBe uns vorliegende Material zuniichst sehr hoffnungsvoll herangehen.
Leider aber zeigt sich bei niiherem Zusehen sofort, daB allergroBte Vorsicht am Platze ist
bei Schliissen irgendwelcher Art von den falschen Schreibungen auf die wirkliche Lautgestalt
des Wortes. DaB zuniichst nur die Fehler unserer Gruppe VI in Frage kommen, ist selbstverstiindlich.
Ich bringe nun zuerst einige warnende Beispiele, bei denen wir geneigt sein konnten, derartige Riickschliisse zu ziehen, bei denen wir aber aus anderen Quellen wissen, daB die Lautverhiiltnisse tatsiichlieh diesen Schliissen nicht entsprachen. VIb I: msw.f statt ms.t.j. DaB
das t keineswegs geschwunden war, zeigt noch das Koptische M~c:rq. Aus dem Fehler VIb 8
konnte man folgern wollen, daB das b von hlb in m iibergegangen war (so VOLTEN, Studien zum
.... Anii S. 17), wie wir es bei einigen anderen Wortern mit Sieherheit wissen, vgl. SETHE, Verbum I, § 210,4 und BURCHARDT, Fremdworte § 65. Indessen ist es gerade in dem vorliegenden
Worte noch im Koptischen bei 2-w'& als b erhalten. - Ebenso wird es geraten sein, bei einer Auswertung des Fehlers VI b 9, ~ ~ ~ flir 1~ 8
•

~CI

I I

C>:, iiuBerst vorsiehtig zu sein, da /:t und lJ sonst

~Rn:-

niemals im Altiigyptischen wechseln. Zeigen uns diese Beispiele, wie wenig VerlaO auf die Konsonanten ist, so beweisen andere dasselbe flir die Vokale, und zwar nicht nur flir ihie Qualitiit - da
konnte man immerhin einwenden, daB unsere Kenntnis flir die vorkoptische Zeit auf zu unsieheren FiiBen steht - , sondern ebenso flir ihre Quantitiit, ja sogar flir die Stelle der Drucksilbe im Worte. - Das Wort hrp in dem Fehler VIa I hat seine Gestalt von dem letzten Konsonanten von gm/:t "sehen" , dem Worte irj "zugehOrig" und dem Worte p.t "Himmel" genommen. Es ist kopt. als 2-wprr erhalten. Nun ist es aber undenkbar, daB das irj etwa in dieser
Weise seinen Druckvokal auf der erst en Silbe getragen hiitte, noch dazu ohne anlautendes I,
daB das p.t dagegen so schwach betont gewesen sein sollte, daB sein Vokal bei der VerhOrung
vollig unter den Tisch gefallen sein konnte. - Noch wesentlich bedenklicher muB uns der Fall
VIb I I stimmen. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daB Km.t ".Agypten" seinen Druck
auch in altiigyptischer Zeit an derselben Stelle gehabt hat, an der er auch im Koptischen RHM(!.
erscheint, zumal dies die einzig mogliche Silbe ist. Danach miiBte man fiir die in der anderen
Lesart vorliegende Endung ~, einerlei, ob es sich urn die I. Person des Qualitativ~f
oder das mit dieser gleiehlautende und daher in der Schreibung mit ihr verwechselte 2. Sing.-~
Suffix handelt, einen deutlich horbaren Auslaut annehmen, was aber nachweislich falsch iSt;i
s. z. B. SETHE, Verbum II, §§ 37, 167. - Ganz entsprechend liegen die Verhiiltnisse bei VIb IOj
wo einem !Jr srJmj.w "vor den ZuhOrern" ein !J8brJ mJjw "Lapislazuli Lowe" entsprieht. So
wenig wir annehmen diirfen, daB etwa die pluralische Partizipialendung -j.w Triiger eines Druck"!;
vokals war, so sieher ist, daB mljw irgendeinen Akzent besessen haben muB. Die Vokalverhiilt-.j
nisse stimmen auch hier nieht iiberein.
Die Beispiele sowohl flir die Ungenauigkeit der Konsonantenverwechslung oder des Konsonantenschwundes als auch flir die Wertlosigkeit der Fehler zur ErschlieBung der Druckoder Vokalverhiiltnisse lieBen sieh noch erheblich vermehren. Mir kam es hier nur darauf an,
an Hand einiger Beispiele die Warnung auszusprechen, allzu voreilig weitgehende Schliisse
darauf aufzubauen.
Wie konnen wir uns nun aber iiberhaupt die Entstehung dieser Fehler erkliiren, wenn es
nicht durch einfaches VerhOren geschehen kann? (Ausgesprochene Schreibfehler bleiben hier
natiirlich auBer Betracht). Es ist schon oben betont worden, daB wir mit vielen Schiehten von~
Hor- und Lesefehlern iibereinander zu rechnen haben. Der Lehrer oder ein iilterer Schiilen
oder Gehilfe diktierten einen Text, den sie seIber wahrscheinlich nur hOchst unvollkommen ver-
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standen, da er in einer seit rund 700 J ahren ausgestorbenen Sprache verfaBt war. DaB dieses
Diktat auch nur einigermaBen einwandfrei war, diirfen wir nieht annehmen. Die Schiiler verstanden daher nur wenig. Die iigyptische Rechtschreibung aber zwang sie, Worte zu schreiben.
Da es ihnen naturgemiiB widerstrebte, einfach Worte einander zu reihen, versuchten sie, sich
einen neuen Sinn zurechtzulegen. Von ihrer gewiB bereits sehr fehlerhaften Abschrift nun
wurde wenigstens in vielen Fiillen weiter diktiert mit denselben Schwierigkeiten, so daB die
Fehler sieh bald ins Unerfindliche steigern muBten. DaB so etwas moglich ist, wird niemand ~
bestreiten wollen, der sieh vor Augen hiilt, welch haarstriiubende Fehler auch heutzutage im
deutschen und fremdsprachliehen Unterricht beim Schreiben nach Diktat in der Schule gemacht
werden.
Urn aber diese Untersuchung nieht mit einer solch negativen Aussieht abzuschlieBen, mochte
ich nun auch noch einige Fiille zusammenstellen, bei denen mir eine Auswertung der Fehler
ohne Gefahr moglich erscheint. Auch dies sei nur eine Auswahl. Bei genauer Durchsieht der
oben aufgeziihlten Fehler wird der Phonetiker noch manches finden, was ihm Aufschliisse zu
geben imstande ist.
VIa 5 zeigt uns, daB das Wort pr.f "er geht hinaus" in ptr.j "er sieht" verhOrt worden ist.
Dieser Schwund des zweiten Radikals t ist tatsiichlich erfolgt, wie uns einerseits die spiiten
Schreibungen wie

~ ~ -®-

u. ii. beweisen (s. JUNKER, Grammatik der Dendera-Texte § 106

und SETHE, Verbum I, § 291,1), andererseits die Orthographie ~~ f~ flir prj "Schlachtfeld (von prj "angreifen"), s. WB I, 522,I. Aus unserem Fehler erfahren wir, daB dieser
Schwund bereits im NR erfolgt ist.
In dem Fehler VIa 2 wird ssm "Peitschenhieb" durch ssn "Lotos" ersetzt. Wir konnen
daraus schlieBen, daB bereits damals die Assimilation des 8 an das s erfolgt war, die uns flir
spiitere Zeiten bei dem Wort flir "Lotos" durch das Hebriiische }VJW' ,:,:nd das Koptische 9Jw9J£l{
bezeugt ist. Fiir ssm auf der anderen Seite fehlt zwar eine jiingere Uberlieferung, doch konnen
wir wohl die Analogie von ss "Alabaster" und S8 "Stoff" zu Hilfe rufen, die beide im Hebriiischen
als lVlV ses (bei "Alabaster" auch 1V"lV geschrieben und von den Masoreten fiilschlich sais vokalisiert)
erhalten sind.
VIb 3 zeigt die Verwechslung von ilJ, Fragepartikel, mit rlJ "wissen, kennen". rlJ ist koptisch
als £91- erhalten, ilJ dagegen als SB~9J F£9J A£~, so daB eine VerhOrung leieht glaublieh erscheint.
Neu ist, daB der Schwund des anlautenden r bei rlJ, zu dem sonst eine Parallele fehlt, bereits
im NR erfolgt ist. SETHE rechnet Verbum I, § 245,6 mit einer Umsteilung von rlJ zu lJr, hat
damit aber sieher Unrecht.
Innerhalb des langen Satzes VIb 10 ist als Einziges wirklich verwertbar der Fehler ~ ~
fiir

===w ~ ~
~. Beides wurde etwa emtore gesprochen.
=<=>\:;.1 1~ ill
f7\

VIb 7 zeigt uns den Wechsel von Is und rJljS, wobei letzteres sieher nur eine jiingere Rechtschreibung des alten Is ist, wie bereits DEVAUD in .AZ. 50, I27ff. festgestellt hat. Unsere Stelle
beweist, daB dieser Lautwechsel von I zu rJ spiitestens im NR stattgefunden hat, was kiirzlich
CERNY im Bull. lnst. Fran<;. 37, 39f. eben falls ermittelt hat. AuBerdem aber konnen wir noch
einen wichtigen SchluB aus dem vorliegenden "Fehler" ziehen, daB niimlich unsere HSS in
Oberiigypten entstanden sein muB, da nur dort altes t, soweit es nieht bereits im MR mit t zusammengefallen ist, im Koptischen als ox erscheint. Bohairisch dagegen wird dies I zu (5.
Niemals aber kann (5 aus altem rJ entstanden sein. So haben wir also hier einen Beweis flir den
oberiigyptischen Ursprung unserer HS S sowohl als auch aller iibrigen Texte, in denen rJJjs
fiir ts vorkommt.
A~f Grund des oben Ausgeflihrten mochte ieh die Regel aussprechen, daB den Fehlern nur
in den Fiillen flir lautliche Untersuchung ein Wert beizumessen ist, bei denen das daraus gewonnene Gesetz anderweitig, wenn auch nur aus jiingerer Zeit, bestiitigt wird. Damit wird
allerdings ihr Wert erheblich eingeschriinkt und besteht fast nur noch darin, einen Vorgang,
der fiir jiingere Sprachperioden sieher bezeugt ist, bis ins NR zuriickzudatieren.
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Anhang

im Faksimile rot angegebenen Zeichen der ersten Zeile ist die Farbe nicht mehr mit Sicherheit
auszumachen. Rechts sowohl a]s oben und unten ist der Stein abgebrochen. Aus dem Satz
in Zeile 2-3, der in der Lehre des Cheti zitiert wird, konnen wir ungefiihr erschlieBen, wieviel
an dieser Stelle verloren ist: Es wird etwa ebensoviel sein, wie von Zeile 2 erhalten ist, vielleicht
ein oder zwei ZeichengroBen mehr. Allerdings bleibt dabei unbestimmt, wie sich der Verlust
auf oben und unten verteilt.

Anhang

Der erhaltene Text lautet:
?

1m Anhang zu dieser Neubearbeitung der Lehre des Cheti, Sohnes des Duauf, mochte ich
eine Kalksteinscherbe veroffentlichen, die bereits mehrfach zu ErkHirung einer Stelle der Lehre
und auch bei der Besprechung ihrer Stellung in der altagyptischen Literatur herangezogen
.
wurde (s. o. S. 26f. und S. 67).
Das Stuck befindet sich heute in der agyptischen Sammlung in Munchen 133 . Es besteht aus
gelblichem Kalkstein und weist eine ungewohnlich glatte OberfHiche auf 134 , unterscheidet sich
also auBerlich von den sonst vorwiegend zu so1chen Schreibubungen oder auch Malereien ver-

;:

wandten mehr weiBen und unebenen Splittern, ohne daB man aber daraus mit Sicherheif
auf eine andere Herkunft schlieBen konnte. Wahrend die linke Halfte des Steines nur sinnlose:
Pinselstriche aufweist, die sich weder zu Schriftzeichen noch zu Bildern zusammenfiigen,.~
enthalt die rechte Reste von vier senkrechten Zeilen hieratischer Schrift, die voneinander ·,'
ebenso wie die letzte gegen den leeren Raum links durch rote Trennungslinien abgesetzt sind.,:
In Zeile 3 und 4 ist die Schrift auBerdem durch einen roten Teilungsstrich unterbrochen. Rot.;:
geschrieben ist ferner nach das Wort in und das ihm falgende Zeichen in Z. 4. Bei den beiden,{

(I)~~ ... ~~~~
~
~ .. ~(2) ~~ ... ~~ ~<::>lo~~
n
ID.,~ ~
~ jJ~[J0 ~ 'C7 ~
~ ~ . .. ~(3)~
... ~ f9
JJ.~
__
J(_ ~ ~
0
IVVV'V'A~
~
~
~ 6 ..

Eine Dbersetzung laBt sich nicht geben. Der einzige verstandliche Satz, Z. 2-3, ist in der
Lehre des Cheti 4,3 zitiert und oben S. 27 besprochen. Es folgt darauf hier ein neuer Abschnitt, der mit "Der Maler ... " begann. Die Zeichen der letzten Zeile ergeben so keinen Sinn.
Zu erkennen ist nur, daB auch in dieser Zeile wieder ein neuer Abschnitt anfing, der ebenso
wie der liber den Maler mit in begann. Da dieses in im Gegensatz zu dem von Z. 3 rot geschrieben
ist, durfen wir vielleicht annehmen, daB mit ihm der SchluBsatz des ganzen Werkes begann, denn
einmal ist die linke Halfte des Steines unbeschrieben und auBerdem wird der Satz, den Cheti
zitiert, dort mit den Wort en eingeleitet: "Lies doch am Schlusse der Kemit, du findest
dort folgenden Satz". Da man wohl annehmen darf, daB das Munchner Ostrakon eine Absehrift jenes Werkes enthielt 135 , aus dem der Satz in der Lehre des Cheti zitiert wird, werden
wir also schlieBen konnen, daB es auch die letzten Zeilen dieses Werkes umfaBte.
WaS nun den Schriftcharakter und dantit die Frage der zeitlichen Ansetzung des Stuckes
angeht, so mussen hier viele Punkte offen bleiben. Es gibt eine ganze Reihe so1cher Stucke
mit senkrechter altertumlich-hieratischer Schrift zwischen roten Trennungslinien in versehiedenen Sammlungen; wie ich gehort habe, soIl eine groBere Anzahl in der Hand eines
englischen Agyptologen vereinigt sein, von dem wir wohl eine Bearbeitung der ganzen Gruppe
erwarten durfen136 • Ohne dieser Arbeit vorgreifen zu wollen und ohne Kenntnis des Materials
kann ich daher hier nur einige vorlaufige Bemerkungen machen.
MOLLER sagt (Hieratische Palaographie I, S. 8)~ daB in der Hyksoszeit die waagerechte Schriftriehtung zur ausschlieBliohen Geltung kommt. Danach konnte kein Zweifel an der Ansetzung
dieser Ostraka mit senkrechten Zeilen in eine fruhere Zeit aufkammen. Tatsachlich aber
fand MOLLER selbst spater auf dem unzweifelhaft aus dem NR stammenden Schuttplatz von
Der el-Medine neben neuagyptisch beschriebenen Scherben auch so1che mit senkrechten
Zeilen 137 . Meist handelt es sich hierbei allerdings urn Texte, die in den Konigsgrabern in senkreehten Spalten an die Wande geschrieben wurden, doch zeigen einige andere Stucke, daB man
auch sonst unter gewissen Umstanden noch im NR senkrecht schrieb. Unmittelbar zu unserer
Gruppe schien mir allerdings bei einer fluchtigen Durchsicht keine dieser Scherb en zu gehOren,
vor allem weisen sie nicht die so bezeichnende glatte Oberflache auf, noch konnte ich die waagerechten Trennungsstriche feststellen.
Was nun die Schriftzuge anlangt, so unterscheiden sich die Formen der Zeichen fast durchweg charakteristisch von den ublichen des MR, von den bei Moller gegebenen sowohl als auch
von denen der thebanischen Briefe der II. Dyn. aus der Grabung des Metropolitan Museums
in Theben l38 • Unser Stuck weist eben so wie die einzige andere veroffentlichte Scherbe dieser
Artl 39 steifere, weniger ausgeschriebene Formen auf und vor allem eine deutliche Tendenz,
die Zeichen in die Breite zu ziehen, ja dabei sogar die das Zeichen bildenden Linien zu trennen,
vgl. z. B. das ~ oder das~ . Ebensa will auch das
135

136
133

134

Nr. 1638. Der Stein wurde im Jahre 1934 a us der Sammlung v . BISSING erworben. Prof. v . BISSING hati
ihn vor dem Weltkrieg in Kairo im Altertumshandel gekauft. Seine MaBe sind: H. II,8 cm, Br. 12 cm. ,t
Vgl. das Faksimile in Abb. 1. Fur die Erlaubnis, das Stuck hier veroffentlichen zu durfen, danke ich [
H errn Prof. SCHARFF b estens .
§
Dieselben Merkmale zeigt auch ein anderes Stuck in Munchen, das aus dem MR stammen kann. Es ist !'
noch unveroffentlicht, vgl. unten Anm. 136.

?

137

138

139

'C7

in Z.2 des Munchener Stucke

Die andere Moglichkeit, daB in beiden Fallen, hier ebenso wie in der Lehre des Cheti, der Satz aus einem
dritten W erk zitiert ist, erscheint recht unwahrscheinlich.
Ich selbst konnte 1938 in Theben ein groBeres Stuck dieser Art erwerben, das sich heute ebenfalls in der
agypt. Sammlung in Munchen b efindet (Nr. 3402) .
Unveroffentlicht, im Berliner Museum.
Proben dieser immer noch unveroffentlichten Papyri: Bull. Metrop. Mus. of Art. Part II, Egyptian
Exped. 1921/22, S. 49, Abb. 40 und WINLOCK, The Private Life of the Ancient Egyptians, New York
1935, Abb. 2.
WILSON in Melanges Maspero I, 902.
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nicht recht zu den iiblichen Formen des MR passen. Trotz dieser Bedenken mochte ich es aber
dennoch nicht dem NR zuweisen. Die abweichenden Zeichenformen lassen sich wohl auch
dadurch erkHiren, daB die Ubung einer ungeschickten Schiilerhand vorliegt. Die WILsoNschen
Stucke sowohl als auch das unveroffentlichte Miinchener Ostrakon enthalten bisher nur aus
dem MR bekannte Formeln, und es ist nicht einzusehen, warum sich im NR Schreiber bemuht
haben sollten, altertiimliche Texte in mittelhieratischer Schrift und senkrechten Zeilen auf
Kalksteinscherben eines ganz bestimmten, von dem Ublichen abweichenden Aussehens zu
schreiben140. Bis der exakte Gegenbeweis erbr acht wird, mochte ich also unser Ostrakon fiir
eine Schuliibung des MR halten. Genaueres aber wird sich erst nach dem Bekanntwerden des
vorhandenen, hierhergehorigen umfangreichen Materials feststellen lassen.
Unsere inhaltlichen Folgerungen aus dem Text der hier veroffentlichten Scherbe sind jedoch
von dieser Datierungsfrage unabhangig. So gering namlich das Erhaltene ist, so scheint es doch
geeignet, auf verschiedene Punkte erhellendes Licht zu werfen. Es ist wohl deutlich, daB wir
es mit einer der des Cheti sehr ahnlichen Lehre zu tun haben. Aus dem in die jiingere Dichtung
ubernommenen Satz geht klar die allgemeine Tendenz des alteren Werkes hervor: Der Beamtenberuf wird gepriesen und, wie wir aus dem auf dem Ostrakon erhaltenen Anfang des folgenden
Satzes "Der Maler ... " vielleicht schlieBen diirfen, wohl in Gegensatz zu den handwerklichen
Berufen gestellt. Dann aber hatCheti flir sein beriihmtes Werk ein Vorbild gehabt und auch
benutzt (s. o. S. 67).
Durch diese Feststellung gewinnen wir ein reicheres Bild von der Literatur des MR uberhaupt. Es gab also Dichtungen, die gut bekannt waren und deren Verfasser eine Beruhmtheit
erlangt hatten, ja, aus denen man sogar unter Anflihrung ihres Namens zitierte. Eine Frage
allerdings muB leider noch offen bleiben, ob namlich Kemit wirklich der Eigenname des Buches
gewesen ist14l, aus dem wir auf der Kalksteinscherbe ein Stuck erhalten haben, oder ob es viel~
leicht ein Gattungsname flir diese Art der Schulliteratur war, wie man auf Grund der Stelle
Pap. Beatty IV, Rs. 6,II schliessen konnte 142 •
Deutlicher scheint allerdings der NR-Charakter bei den beiden Stlicken im Britischen Museum, die ahnHche Formeln · enthalten wie die Wilsonschen (Inscriptions in the Hieratic and Demotic Characters.
Taf. 7f.).
141 So faBt es das WB (V. 130. 12) mit einem Fragezeichen auf. Ebenso ERMAN. Literatur S. 101. Anm.3.
m S. o. S. 26f.
140
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Agyptischer Teil
(fett gedruckte Zahlen beziehen sich auf Zeilen im Text, normale auf die Seiten dieses Buches).
Ipd 8,6
l!p·t (JlJ,·tj 4,9; 5,7; 5,8; 79; 80
Ih 9,4
I§ 10,9; 48
Is-ib 9,6; 45f.
Is-!PJ·ti 46
I~ 5,2
,t 5,2
iJw·t 4,4; 4,5; 6,8; 8,3; 8,4; 8,8; 9,1; 9,2
i/~r 6,7
ild·t 8,7
l'i 6,3
iwj- t 10,2; 47
iw!p 6,6
iwtn 5,9; 32
ib 4,2
ibd 6,4; 33
lpw (?) 8,9
imi (nicht sein) 9,9: 46
imi-sJ 7,5; 39
imm (?) 7,1: 7,5: 7,7: 36
lmn 10,4
lnw 6,4: 34
inr 8,5
lnd 7,6: 7,8
lr 62
irj 9,2: 9,3
lrj-'J 7,4; 38
irj-p·t 8,6; 43
lrw -'~~/'w 7,4; 38
ih 81
i;w·t 8,1; 41
l51 rf 3,9; 25
i~dw inbw 6,1; 32
i~dw ng,s 5,7; 31
ikm 10,1
itt 8,3; 9,1; 11,4
itr'w 8,8
itlJ, 7,3
iN 5,5
idlJ,5,5; 6,9

,·t (Raum) 6,3
,·t (?) 6,6; 8,4
,·t sbl 4,1; 9,4: 10,2
'I·t (Eselin) 7,5
'I·t nb·t rwtj,·t 5,1: 30
'Im'w 7,7
'b'w 6,8: 35
'm'j·t 5,3: 30
'wt bil 4,8: 29
'no,'w 5,7: 31
'rrj-t 11,2: 49
'~'I (kampfen) 9,5: 10,7: 10,9; (?)
'!PI (VVaffen) 7,4: 38
W (aufstehen) 9,5
W (warten) 9,1: 10,7: 10,9: (?) 44; 45
W (Lebenszeit) 5,7
'!p'n 4,1
'lJ,w·tj 6,8
'51 10,7
'~ (eintreten) 4,5; 5,8; 9,8
,~·w (Speise) 5,2: 6,5; 7,4: 3 0 ; 34
'gs 5,8; 6,2: 31
'rJ 6,6: 8,3: 42
'tj,·t 42

wl"t 7,5
WI·t n·t 'o,'w 11,4; 49
WI·t n1r 11,1
WII 9,7: 46
WIW 6,2
wllJ, 10,4
wllJ,·t 6,4: 33
WJtj, 4,6
w'w (?) 7,9: 40
w'wf 5,3
w'b 8,4
w't ( ?) 7,9: 4 0
wpw ·tj : wpw·t 4,6: 4,7: 10,3
wpw lJ,r 9,2
wnm 5,5: 6,3: 11,3
wr 10,3
wrs 8,1; 8,5: 41
wrtj, 4,8: 5,2: 6,9
whb 5,1: 29; 75
wlJ,wf (?) 7,9: 4 0
wlJ,' 8,6: 8,8: 43
wo,J 5,1: 5,4: 7 2 ; 75
wsf 8,7: 43
wsb 9,7
wtj, 11,3: 49
Wtj,1 5,9: 7,1: 8,2: 32; 36
wtj,' 5,6: 7,2: 7,6: 7,8: 36; 4 0
wtj,fJ 9,7
bJ'w 9,1; 44
bJk 4,7: 8,8
bj-t 5,5
bjJ 4,8: 29
bjl·t 10,4
bjn 6,7: 7,2: 8,1
bw·t 8,1
bwns (?) 10,3: 47
bSI 29
bt 31
btnw 9,5: 45
bij 5,5: 31; 61

Ppj 3,9
pr 7,8
pr nSw·t 11,3
prj 4,4: 5,8: 7,4: 7,6: 8,3: 9,1: 10,2
pr-' 48
pr-'-ib 10,1: 10,9: 47; 48
plJ,'wj 4,3: 5,3: 6,2: 10,2
ps 5,7
ptr 7,4
fn 7,4; 8,1: 8,6: 8,8: 39; 77
fntj, 5,8
m-m 40
mil 4,2: 10,8: 26

mljw 7,1: 7,7
mJ'·t 67 Anm. II7
mlwtj, 6,5: 34
mJs·tj 5,2: 7,3
mj (wie) 6,1: 8,8: 9,1: 9,5: 9,9: 32
mj (Erz) 4,9: 29
mjt·t 4,2
mw 4,2
- 'tj, 8,3: 9,1: 42; 44
mw·t (Mutter) 4,5: 10,5: 11,4
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mn 26
mnj-t (Ackersmann) 4,9
mnlJ,·t 5,1; 6,2; 30 ; 33
mrj (lieben) 4,5; 9,4
mr (schmerzen) 6,1; 7,1; 32 ; 36
md (StraBe) 5,4
mrj·t (Uferdamm) 8,2
mlJ, (fiiIlen) 5,4
mlJ, (EIle) 6,4
mlJ,fw (?) 7,9; 40
ml}1w 40
ms 8,5
mslJ, 4,8; 8,9
ma (bilden) 5,1; 29f.
ma (Kind) 7,7; 11,4
- 'W wr'W 4,1; 26
- rmt·w 10,8; 48
man·tj (?) 28
MalJ,n·t 11,3: 49
makJ 8,2
msr'w 5,3; 6,7; 7,2; 7,6; 7,8; 30; 36
m!cm·t 8,4; 42
mgJ·t 8,4; 42
mt (Tod) 6,7
mt·t 6,9; 36
mtr 9,6; 46
mtr·t 6,9; 10,2
mtn 6,9
mtn 11,1; 48
md·t 9,5: 10,1; 10,8
md·t-'lJ,' 45
mq,d 7,2; 7,8; 36f. ; 40
nJj-t 6,2; 7,2
nb pr (Hausherr) 9,8
nbj (Goldschmied) 4,7
njr 9,2; 10,7
njr'w 4,5
nmt·t 10,8; 48
nn (im Wechsel mit m) 78
nn wn 26
nlJ,b·t 6,6
nlJ,m m bfk 4,2; 26
nlJ,m (zerschlagen) 4,9; 29
nlJ,lJ, 6,8; 8,2; 9,4
nlJ,w 8,9; 44
nlJ,t 5,8
ntr 8,7; 9,1
nq, lJ,d 4,6
rJ 4,7; 9,8
n ib 7,3
rJsj 6,3; 7,4; 8,1; 8,6
rwtj 6,1
rmw (Fisch) 4,8; 8,8; 72
rmj (weinen) 8,5
rmt 11,2; 49
rn·j als Subj. im Nom.-Satz 25
Rnn·t 11,2; 48f.; 75
rlJ, 7,7; 9,2; 9,5; 9,6; 81
rlJ,t 8,2: 41
rlJ,t·j 8,2
rt·t 9,9; 10,7
rd·wj 10,9
rJ

h 5,9
hJw·tjw (?) 7,1; 36
hfb 4,6; 4,7; 10,3; 10,7; 80
hmw 10,2; 10,3; 10,6; 47
. hn (Krug) 10,6
hrw 7,3; 9,4
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hrw n maw 11,2
hrp 8,6: 80
lJ,J'w, m lJ,f·W 4,2: 4,9; 5,6
lJ,JP 10,1
lJ,mr 8,7
lJ,w/7,9
lJ,wj 5,9; 7,3
lJ,wr 4,3; 7,9: 9,3; 40
lJ,b 43
lJ,bj 6,8; 35
lJ,bs 6,2: 8,1; 74
lJ,bB'wt 5,8; 31
lJ,m 42 Anm. 79a
lJ,mw'w 4,8; 28f.
lJ,mw ·t 29
lJ,mw·tj 29
lJ,ms 5,2; 9,8; 10,1
lJ,nw(t) 4,9; 29
lJ,nn 29
lJ,r·t 8,7
lJ,rj-t 4,7; 28
lJ,Bw 8,4: 42
lJ,Bb 6,8: 35
lJ,!c ·t 10,6
lJ,!cn 10,6
lJ,tp 8,3
lJ,tp·w 4,4; 27
lJ,J' 10,3
lJ,1lJ, 39
lJ,la·t 7,5; 7,6
lJ,bt 7,3: 8,9; 37f.
lJ,pr 8,7; 10,9
lJ,pr m ' 8,7; 43
lJ,mj (nicht wissen) 6,7; 7,1
lJ,mj (Insekt) 5,6: 31
lJ,m' 5,7; 5,9; 31; 32
lJ,nw (sich niederlassen) 6,7
lJ,nws 31
lJ,nms 5,6; 11,1; 31
lJ,ns 4,8
lJ,ntj (siidwarts fahren) 3,9; 9,3
lJ,ntj (Krokodil) 8,3; 42 ; 57
lJ,r (Konjunktion) 9,2; 10,2: 47
lJ,r (+ emphat. Form) 32f.
lJ,r (sagen) 8,3; 8,7; 9,1; 42 f.
lJ,r·j sq,m'j 43
lJ,r·t 4,8; 28
lJ,rw 6,8
lJ,rp 9,1; 9,2
lJ,Sbq, 9,6
lJ,Sj 8,1; 8,3
lJ,t 4,9
!J,d 5,5
lJ,·t 5,4: 10,6; 10,7
lJ,IW·t 7,9; 8,2
lJ,'!c 5,3: 5,4; 30
lJ,nw 4,1; 4,3; 7,2; 9,4
lJ,nm 8,7: 43
lJ,r lJ,1·t 4,1; 11,3; 26
lJ,rd 4,6: 6,5; 28
lJ,sj 6,3: 10,6
!.ltj 3,9; 25; 76
s 9,3; 11,1; 44
s n 'flr·t 3,9; 9ff.
s·t lJ,m.t 7,3; 8,5
Sl 7,5
Sl n s 44; 48

8,7
sbw 6,4; 33
sp an 26; 34
sml mtn 11,1; 48
snn 6,3; 6,4
ss (TiirschweIle) 6,4; 33
ss (Schreiber) 4,5; 9,2; 11,2: 11,3
ss !cdw·t 27; 83f.
ssn 6,2: 7,3; 81

SWI

Mj 10,6; 10,7
{lIr·t 4,4: 54
.~I lJ, 8,3: 4If.
sjnw 6,9
s'm 10,6; 47
8wnw 5,5
swlJ,·t 4,8
swt 9,2
swq, 7,6; 39
sbl 9,5
sbfjlt 3,9
Sbl!c 39
sbw 6,1; 6,9
sblJ, (schreien) 6,8; 35
IJblJ, (Wind) 6,1: 6,9; 33
sin 5,6; 8,7; 3 1 ; 43
sjnq, 7,4; 39
spr 7,1; 7,2; 7,5; 7,6: 7,7: 11,2; 36
smj 10,2
sm15,6
sml'j 39
8ml'·t 6,1; 6,9: 33
smsrw 35
snhp 9,5; 45
snq, 7,7; 9,1; 39
snq,m 7,8; 40
srw 7,3; 38
sl},b 6,9
al},m 5,9; 32
slJ,·t 7,3
IJlJ,wn 9,6; 45
illJ,r 8,7
sl.Jr IJp·tj 8,6; 43
sMt ·j 7,6; 39
.§!cnn 5,4: 30
IJtj 7,9
stl 5,1; 5,8;(?); 7,9; 29
IJtp 5,8; 7,1
8tnwj 7,9: 40; 61
BaWl 6,6; 35
Bab 6,8: 35
sq,m 10,7: 10,9
sq,m'jw 9,7

51 7,5; 39
slj 5,7; 31; 56
51' 4,5
SIW·t 5,7: 6,7: 31
slm 8,5; 42
sed 8,1
sbb 8,4; 56
sbn 6,2: 8,4; 8,8: 33; 56
sp 9,1
sH·t 9,9
sm 9,7
ssp 33
58 81
ssm 7,3; 38; 81
sd 4,2
!e/6,8

!cJb, m !cib 4,1
!cj 10,8
!e'l}, 5,4; 6,5; 30
!e'lJ,.t 11,2
!en 5,1
!cnjw 7,2; 37
!enb·t 11,2: 11,3; 49
!cn!en 4,2; 6,5; 26
!clJ, 6,9
!cs·tj(?) 28
led 6,1
!cd: m !cd 10,8
kJ·t 5,5; 6,4; 7,5; 9,4
klmw 34
kmw 34
klrj 6,5; 34
kj 10,7
kjl 11,1
Km·t 7,7; 80
kmj-t 4,3; 26; 54; 56; 67
ksm 10,1; 10,5
glb'wj 46 Anm. 84
gm 4,3: 8,6
gnw·tj (?) 4,7; 28
grl}, 4,9; 5,1
grg 10,4

t (Brot) 6,3; 10,6
tl (Land) 4,5
tJ (Ofen) 5,8; 31
tjtj 5,9; 32 ; 53
twt 10,5
tpj 7,3
thm 4,6; 79; 80
tr 6,3
tkn 9,6: 9,7: 45; 46
!lj (nehmen) 4,8
tlj (tadeln) 9,6; 45
y ·w 5,8: 7,3
Tn·t 3,9: 9ff., 68; 75
fo·tj 8,1
-tn (Suff. 2. Pl.) 32
lnw 10,4
tnw nw rJ 6,6; 35
tnw (Unterschied) 8,4
tr·t 9,9; 46
ts 4,3; 4,4: 10,2; 27; 47; 57; 81
ts '[t' 45
ts·t 10,7
dljw 4,6; 6,2; 7,8; 8,5: 40 ; 61
dWJ nty 11,4
DWlwj 3,9; 9; 25
dbj 6,1: 7,1; 32; 75; 78
dbn 5,8; 31
dbl], 9,8
dbl],·t 8,1; 41
dp·t siebe dbj
dmq,j-t (?) 8,9
dnIJ 9,9: 72
dgJ 4,2
q,Jjs 10,2; 47; 81
q,lmw 11,1
q,w 9,4
q,b·t 7,8; 9,6
q,b' 4,8; 6,3; 6,8; 7,9
q,r 47
q,r-t 9,8
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