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VORWORT 

D IE Zeugnisse agyptischer Lebensweisheit von der Zeit des Alten 
Reiches bis auf die christliche Zeit sind bisher nirgends so wie hier 

zusammeng,ehracht worden. Ich habe mich bemuht, unter Vergleich der 
jeweils besten Ubertragungen einert Text herzustellen, der auch fur den 
an ay:.yptische Ausdrucksweise nicht gewohllten I,eser verstandlich ist. 
Alhu liickenhafte oder schwer verstandliche Stellen, auch salche, die 
eine genauere Kenntnis der tigyptischen Religion oder Staatsverhtiltnisse 
voraussetzen, habe ich darum ausgeschieden. Das konnte geschehen, 
weil, zumal in den alteren Texten, die einzelllen Spruche ohne Ruck
sicht auf ihren inneren Zusammenhallg aufeinanderfolgen und nicht in 
fest hegrenzten Abschnitten, wie zum Tei! in den spatesten Texten und 
zum Beispiel in der TVeisheit des Jesus Sirach, zusammengefajJt sind. 
Auch tragen salcbe Stellen zur Erkenntnis der a:gyptischen Lebemweis
heit kaum etwas bei. Die AuslassulIg,en im Druck hervorzuheben, da
von habe ich zug,unsten der Lesbarkeit abgesehen. Auch wo ich verein
zeIt Umstellung,en glaubte vornehmen zu sullen, sind dim nur, wa es 
tunlich scbien, allgedeutet. Bine pbilologische Beg,rundung, meiner Text
gestaltung, iiberal! 71'0 sic von der uhlicbcn abweicht, war im Rahmen 
dims Buches nicht miig,lich. Ich kann nur versicbern, dajJ ieh meine 
Ubertrag,ungen aufi g,ewissenbafteste unter Verg,leich der Handsebri} 
ten immer wieder uberpruft habe. Die beig,eg,ebenen Literaturangaben 
ermoglicben es Forsebern, dwell Zweifel aufiteigCII sollten, meine Vor
sebliig,e nachzuprufen. 

In der Einfiibrulig bahe ich vcrsucbt, den sittlichen Standpunkt der 
Scbrijien, ibre Zusammcllbtinge miteinander und mit der TVeltliteratur, 
aueh der Bibel, darzuleg,en, dem Leser die U bersicbt uber den Inbalt 
zu erleichtern. Ieb bin dabei besonders den Lehren nachgeg,ang,en, die 
auc/; fur uns in der Gegenwart noel; TVert zu haben schienen. Der Leser 
k,1fIn auf Grund tier Texte rneine Ausjlihrullgeulcicht ergtinzen. Einige 
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Texte, die sieh zur Aufnahme in den Hauntabsehllitt weni(fer eigneten 
h b r b , 
a e ieh der Vollstiindigkeit wegen in der Einfiibrung bmicksichtigt. 

Ieh boffe, mein Bueh werde dazu beitragen, die a:rr,yptische Lebemweis
heit bi/ber einzusehiitzen, als es gemeinhin gesehehen ist, und sich der 
vielen Fiiden bewuflt zu werden, die agyptisehes Denken in seillem Stre
ben naeb Majl und Selbstbeberrscbung mit ehristliehen Ansebauungen 
ver bil1den. ' 

FR. W. FRHR. VON BISSING 

EINFUHRUNG 

DIE UBERLIEFERUNG DER TEXTE 

UND IHRE AUSSERE FORM 

D IE Mehrzahl der bier gesammelten Texte gehort, wazu ibr Titel 
-« Lehre» oricr « UntcrweisulIg})-pajlt, den sagenannten Sehiilern 

bandsebrifteJI an I. Als Sebreiber bat man sich aber lIiebt Sehuijungen 
:~u denken, dmen man die Ostraka (Stein- oder Tapfscberben, die als 
Notizhiieber oder Kladden dienten) zusehreibm kann, wdent Junge 

Beamte, die ill den von ibnell geJertigten AbsehriJten ibre kalligraphi
sehen KenlltniHe nachweisen wllten. AuJ solcben Nachweis hin kant/ten 

sie dann Jreigesproeben und Jur reebte Scbreiber erkliirt werden. In ein
zelnm Fdl!en baben die Lehrlillge auch ihre Fcihigkeit erweisen sallen, 

die alte Spraehe vieler Texte in ihr eigenes Neuti"gyptiseh umzuschrei
be/l 2

• Fiir die hier,1tiseben Texte hat .£1ksel Valtm gezeif:,! 3, dajlsie 

nieht llUr durch Ahscbreihen von Vorlagpt verpjltlFi'Zt, wlldern sebr aJt 
durch miindliebe Oberliejerung weitergetragell und dann diktiert war

den sind. Die Varianten und J<'ebler der dgyptischen Texte umJassen 
vier Grupptll: grapbiscbe Hbler, die /liebt irmller als FeUer des Ab
scbreibenden anzusebm silld, sondern aJt eillem Diktierenden zuge

sehrieben werden miissen, der sein Manuskript unriehtig las; dann lidr

fehler: durcb{alsebe .£1uf{assung des Diktats oder aus Unkermtnls er
Jalgte unricbtige Bucbstabimwg; Geddcbtnisfebler, indem der Diktie
rende dw Text eines SebriJtstiiekes ungmau aus dem Gediicbtnis wie
dergab oder der Scbreiber £las Diktat{alseb wiederp;ab, wei I er den ge
Ilauen JVartlaut vergessfll bartI'. Verhiillp;nisvoll war{iir den Scbreiber 
aucb das Bestreben, spracblieb niebt mebr )Jfrstdndlicbe Ausdriicke zu 

emendieren und zu madernisieren. Ganc;:. bewnders bei den demo tis eben 
Texten, wie dem Papyras Imil/ger, sind derartige Febler zablreieh, 
Tnil die lcbendige Spraebe der 7-rit ill zu starkem Gegemat-;:, zur Spra-
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cbe der alten Lebren stand. Mancbe Satze in den einzelnen Kapiteln 
dcr demotlscben Lebre stimmen ibrem Inbalt nacb nicbt zu den Anga
ben der tJ/;ersebrift des betreffinden Kapitels; sie sind wobl durcb die 
Nacblassigkeit des Scbreibers, dessen Vorlage vielleicbt versehentlicb 
Ausgelassencs am Rande naebgetragen batte, an cine fa/scbe Stelle ge
raten. Wir haben geg/aubt, abn/iebe Verseben aucb in anderen Hand
scbriften mebrfaeb annebmen zu soli en. 

Die Komposition a/I dieser Texte ist leider niebt so straJf, daft solebe 
Vermutungen sieb zwingend g/aubbaft macben lassen. Bel den a/teren 
Texten fo/gen die Spriiebe aufeinander, obne daft sie zu gmblossenen 
Absehnitten zusammengefaftt waren. Nur der Parallelismus der Glie
der bildet manchmal eine gewisse Bindung. Man siebt, wie schwierig 
die Aufgabe cines Bearbeiters dieser Texte ist. Stark verstiimmelte oder 
scbwer verstandlteht Steflen babe ich fortgelam:n. Solcbe Auslassungen 
konnen, nacb dem Vorbergescbickten, dar Perstandnis des Ganzen kaum 
scbiidigen und den im Original bestebenden Zusammenhang nieht ge
fabrden. Beginn oder Seh/uft cines Abscbnittes bczeichnen mebrfach 
rote Punkte. Vberscbriften und Scbluftsatze, die in unseren Vhertra
gungen stets wiedergegeben sind, geben den Anfong oder Schluft einer 
Sehrift an. Solcbe Angaben waren um so no tiger, a/s in den meisten 
dieser Handscbriften inhaltlieb nicbt zusammenbangende Sebri/ten auf
einanderfolgen. Auf tier einen Seite der Papyros!J/atter ftnden sich oft, 
zum Teil unleserlieh gemacbt, Akten, die die Beamten als fiir die Ar
cbive niebt mehr nOtig an sicb genommen hatten, um auf der lceren 
Seite ihre Abschriften anzubringen. Donn Papler war teuer. Die am 
Rande der Abscbriften vcrmerkten Korrekturen sind zumeist rein kal
ligraphitcbe Perbesserungen, die Wort/aut oder Inbalt nur selten an
geben. Sic tragen vielfacb Tagefdaten tier Pornabme der Korrekturen, 
aUf denen bervorgebt, daft das Pensum eines Abscbreibers niebt beson
ders groft war und in keincr Weise cinen fiir alle Male bestimmten Um
fang hatte. Sowelt die als Makulatur verwandten Akten sich datieren 
lassen, goben sie cinen Anhalt fiir den Zeitpunkt, nacb dem die Ab
scbrift angefertigt worden ist, nieht aher fiir die Zeit der Abfassung 
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der Lebre selbst. Die in den Lebren genannten Verfaster werden meist 
in cine recbt alte Zeit, von der dritten Dynastic ab, datiert. Daft die 
Lebron tatsacblicb vielfaeb auf das Alte Reicb, die Pyramidenuit, zu
riickgeben, darf angenommen werden, aber eine absolute Datierung in 

so friihe Zeit ist niebt gegeben. .' 
Scbon in der Lebre des Ptaotes ftnden wir, daft klclnere Abscbmtte 

dadurcb btzeicbnet werden, daft man sic mit den gleicben Worten an
fangen lieft, zumindest mit der gleicben Partikel. Aber konseque~t 
durcbgefiihrt ist das Prinzip weder in tier Lebre ~es Ptaote~ noeb z~ 
der des Gemnikai, erst recbt niebt in der fiir den Prmzen Melkras. Die 
erste Sebrift, die sicb des Mittels bedient, zuramrr:enge~Or~ge Stropb~n 
eines Abscbnittes dureb standige Wiederbolung elner emleltenden Zelle 
zu binden, ist tier «Streit des Lebemmiiden mit seiner Seelc», wobei 
wir uns erinnern miigen, daft solcbe Bindung, sogar grapbiteb siebtbar, 
auf der Karnaker Siegesstele Konig Tbutmosis, 111.4, ja scb~n in der 
Onnosinscbrift der 5. Dynastic 5 und 1m spateren Neuen Reu;b mebr
facb bei den von A.Ermano berausgegebenen «Hymnen an das Dia
dem der pbaraonen des Neuen Relcbs» auftritt. Die erste Lebre nun, 
die tine in der Urkunde selbst angedeutete Einteilung bewabrt bat, ist 
die Lebre des Amenopbis. Sic bestebt aus dreiflig Kapifelt" agyptiseb 
«Papyrurhaurern» (einem rebr alten Ausdr~ck). D~~ Ka~itel .. Sind 
von ungleicber Llinge; wieweit ibre Foige loglsc~ begrun:tet . 1st, uber
lasse ieb dem Urteil des Lesers. Scbr 'Piel weiter m der Emtcllung gebt 
dar demotische Weisbeitsoucb, das fiinfundzwanzig Lebren und Un
terweisungen entbalt, wobel tier Sehluft jeder Lebre dureb die Sentenz 
«Gliick und Gescbiek kommen, Gott ist cr, tier sie kommen laftt» be
zeichnet wird, einem Seb/uft, der nur bei der let'Zten Lebre feblt, r::eiJ 

bier der «Scbluft des Konigsbucbs», wit es im Text beiflt, ausdruek
lieb angezejgt ist. 1m Papyros Insinger, dem «demo:~scben w.eisheits
bucb» sind namentlicb in den spateren Lebren, Amatze zu etner me-

, , J,<, • 

tbodischeren Anordnung der Sentenun unvcrkennbar. Bel "em <""trett 
eines Lebensmiiden mit seiner See/II» (TextfJ XIII) nimmt die Ausein
andersetzung die Form eines Dialogs an, wozu AmalU aucb in den 
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Spruchen des Cha-schope-re-seneb und in den Mahnworten des Ipuuer 
vorhanden sind. Es ist wohl dar alteste Zeugnis der Weltliteratur fur 
die uns allen aUf Piatom Dialogen vertraute Form des Philosophierens. 
Wechselgesprache als literarische Form sind den .;lgyptern sehr gelau
fig· Wir kennen sie in den Pyramidentexten, ausgesprochener aUf den 
Klagen des Bauern 7 und aus den von Revillout immer wieder behan
delten Entretiens philosophiques de la chatte Ithiopienne et du petit ehacal 
Kouji, deren wirkliches Vcrstiindnis wir erst Spiegelberg, Dcr agypti
sche My thus vom Sonncnauge, verdanken. Ausziige aUf diesen Gt
sprachen gaben wir (unter XXIII) als Anhang. Inwieweit die fokra
t~~che, bel P!aton vorliegende Form des philosophischen Dialogs von 
Agypten beeinflujt ist, kann man schwer ausmachen. Die VorstuJen 
der sokratischen Dialoge hat Schmid-Stahelin s geschildert und dahei 
den «Lebensmuden» nleht vergessen. Er weist auf die Zusammenhange 
von Dialogdichtung und Drama hin. Da mag immerhin daran erin
nert werden, daj geistliche Spiele und damit die Ansatzc zu dramati
scher Diehtung im alten .;lgypten verbreiteter waren, als fruher ange
nommen wurde, wit das neuerdings Etienne Drioton in scinem anregen
den Bueh: Le ThlJtre egyptien gezeigt hat. 

INHALT UND ENTWICKLUNG 

DER ALTAGYPTISCHEN LEBENSWEISHEIT 

Wenn die meisten der hier vereinigtcn Texte 9 «Lehrc}} oder « Unter~ 
weisung» betitelt sind, so ist damit nitht gemeint, daft !ie reine Schul
bucher seim. Eher konntc man von geistiger Schulung sprechen. Wir 
diirJen nicht iibersehen, daj Amcnophis IV. seine auf einer iangen re
ligiiiscn Entwicklung und den vor allem i1t He/iopo/is entwickelten An
schauungm beruhmde «Reform» als Lehre bezeichflet'o. Es geht also 
durchaus um Geistiges, so. recht auch Volten' I haben mag, wenn er die 
agyptischen Weisheitslehrul in ihrem Ursprung utilitaristisch-prak
tisch ncnnt und sagt, sic batten diesen Charakter nie ganz ver/oren. 

Einfuhrung IS 

« Der Junge Mann soll ein richtiges Benehme11 lernen, damit er Gluck 
im Leben haben kann. GlUck im Leben hat nur, wer bei anderen Men
schen beliebt ist, daher muft man rucksichtsvoll, ehrlich und freundlieh 
gegen sic sein.» Die hohm, xum Tell auch niedrigeren Beamten, die 
rich als Vcrfasser der Lehren ausgeben, verfolgen in erster Linie den 
Zweck, in ihrm Sohncn, an die sich die Lehrc meist wendet, geeignete 
Nachfolger xu erziehen. 1m Papyros Insinger (X) wird der Vorteil 
solcher Unterweisunl. cindring/lch geriihmt. Eine Statue aus Stein ist 
der dumme Sohn, den sein Vater nicht unterrichtet; es ist fiir einenSohn 
cin sCl.enbringendes Los, wenn er Unterricht erhalt, aber auch danach 
verlangt, denn kein Unterricht hat Erfolg, wenn Widerwillc vorhan
den ist - cine weise Einsicht. 

Die Lehrlinge sollen durch tin humancs, ruhiges Benehmen die Ach
tung vor dem Mitmcnschen auch niederen Standes nith! 'Pcrietzen, al
len Anstoj vermeiden. Man soli sich nicht vordrangen, sich keinen be
trugerischen Vorteil verschaffim, als Gast bescheiden in Speise und 
Trank sein, dem anderen nicht die besten Bissen wegnehmen. «Wer 
kommt, ohne tinge/aden zu sein, fur den ist das Haus zu eng» (Pap. 
Insinger). Man soli sich in fremdem Hause von den Frauen Jernhal
ten. Immer wieder wird eingescharft, daj, wit der Prediger Salomonis 
3, 7 sagt, Schweigen und Reden seine Zeit hat. Man halte sich zu dem 
Schweigenden, greife Gottes Antwort nicht hitzig vor. Vor allem 
werden laules und heftlge! Reden und Jiihzorn verurteilt. Denn cine 
laute Stimme bringt dem Korper Schaden ebenfo wit Krankheit. Wer 
zu gerchwind mit reiner Stimme sprieht, redet bel seiner Antwort 
leieht falreh. Zu reden aber gilt cr, wenn einer Schlechtes redet, und im 
reehten Augenbl;ck mtgegenzutreten. Wer schweigt, wenn es Zeit 
ist zu red en, gilt als Dummkopf 1st man ein wohlbertallter Mann im 
Rat seines Herren, so sei man fJtltschluJ1fiihig zum Guten; zu Ichwei· 
gen ist Jetner als die schOnstcn BJumen, doch reden soli man, wcnn man 
imstande ist, dadurch die LOsung ciner Schwierigkeit zu bringen. Sagt 
ein Gleichgestellter Schlechter, so soli man dazu schweigcn und so die 
eigne tlberlegcnheit beweiSfJn. «Sci gewandt im Reden, damit du die 
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Oberhand behaltst», lehrt der Ki/nig seillen Sohn (III): «Die ZUfwe 

ist die Macht des Mannes, Reden erfolgreieher als jedes Kampfen; ein~l 
Klugen karm niemand iiberlisten.» Sag die TFahrheit in deinem Hause, 
dann haben die Groj1en irn Lande par dir Respekt. ~'itlem aufreehten 

Manne geht es gut. Die TFahrheit (und somit die Gereehtigkeit 1Z) ist 
porziiglieh. Das Niedrige erlangt sein Zie/ nieht; die Kraft der JFahr
heit ist es, daj1 sie dauert. Aehthoes rlit seillem Sohn: «Wemr du hin

ter Beamten hergehst, so folge in einem groj1en Abstand hinterherh> Es 

iIt gut, menu man viel ausgesehiekt min!, damt hiirt man die JVorte der 
hohen Beamten. Ptaotes empjiehlt, menll man am Tisch eines Oberen 
sitzt, zu laeheu. IFom er laeht, merde es seinem Herzen mohltun, und 

mas man tue, mercle ihm angenchm sein. Der Amumpriester aus der 
I2. Dynastic riihmt sieh, seine Zunge im Zaun gehalten und die },1en
sehen so angeredet zu habC/l, wie sie es miinJehen. Dettnoch sagt schon 
Ptaotes: «Halte die fVahrheit fest und gehe nicht iiber sie weg, aueh 
wenu du Unerfreuliches beriehtest.» Eiuett miitenden Vorgesetzten su

che mtlllllicht zu beschmiebtigen, indem man Siij1es spricht; mall Sliche 
)jelmebr rlas Scbrlieigetl. «Schlitte nicbt dein Inneres aus vor dm Leu

ten und sehddige dadureh dein _4.nsehen», lehrt .d.menophis; «laj1 deine 
Recle nieht bei den LeutCII berumgehen und sehliej1e keine Freundschaft 
mit einem Seb)J!atzhaftCII.» Mcm so!! sicb tiberhaupt par der Straj1e 
hiiten, niebts weitertragCll unt! die Dinge Jiir sieh behalten, wenn nieht 
ein unbedingter Zmallg besteht, sie zu venne/den. Iniy marnt dtl)or, 

GrojJen zu nahe zu treten, indem man von ihren diskreten Angelegen
heiten sprieht. «Sprieht m{[n davon in deiner Geget/mart, so stelle dieh 
taub.» .Amenopbis marut: «Belausehe nieht die Rcde eines Groj1ert in 
seil/em lIause und crziihle sie nieht eil/em anderen drauj1en. Ldj1 nieht 
dein Gerede in der .Aufi'eU)])e/t weitertragel/, dmnit dein Hen Jieh 
lrieht verbittere. D{[s lIer:::. des .Menseben ist die Nase Gottes, hlj'te 

dich, das zu verl/aehIanigen. fVer in ein fremdes lIaus eintritt, riehte 
den Blick flieht ([Uf das, mas darin nieht in Orduung ist. Dein .Auge 

ma<~ es Sehetl, du aber sehwcige, rede zu keit/em draufi'ell dapon, damit 
es dir lIieht dIs todesmiirdiges Verbreehen aflgereehnet merde.» 
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Man so!! aber aueh nicht argmohnisch eine Frau, deren Tiiehtig
krit man kennt, in ibrem Hause beaufsiehtigen, nieht xu ihr sagen: 
,<f Va ist dar? Bringe es um», )])0 sie es doeh an die riehti ge Ste!!e ge
tt/II bat. «Dein Auge Micke umher, aber sehweige, du kenmt ja ihre 
(' uten JVerke.» Dem Sti!!en, der ein fremdes Haus betritt, wird das In

~;I'rste des Hauses geiijfnet (IIJ; man halte den Mund, sehcirft Aeb
tboes (IVJ ein, und verlange nieht alIerhand, dieweil der Hausberr mit 
,lJIderen Glisten besehiljiigt ist. Ein unrichtiges Wort, das aus eines 
Mer/schen Mund kommt, mach! ihm Feillde, menn es weitergetragen 
mird. Der Mensch stunt wegefl seiner Zunge. Die Zunge ist die 
Macht eines Manlles, lehrt der Xi/nig seinen Sohn Meikras (IIIJ, und 
Reden ist erfolgreieher als Ktimpjen. Wenn man hitzige Meinungen 
Iliebt pan sich abwehrfll kalin, so!! mall nie!;t sofort antmorten (Aeh
tboesJ (IV) Beruhige den If/einer/den, quale keine JFitwe, sagt die 
Lehre fur Meikras, bleibe par allem aber aufrichtig. Dem Mittellosen 

{redieh Fillt er oft sebwer, bei der Tf/abrheit zu bleiben. Er ist partei
irch fiir del!, der ihn bezahlt. Darum riit der Konig seinem Sabri, seine 
Riite vermijgend zu machC/!, dam it sie nacb den Gesetzen balldeln; 
dom wer reich ist in seinem Gut, ist nieht parteiiseh, ein Besitzender 
gerat in keine Not. Ammophis rat (IXJ: «Sebimpje nieht auf den, 
dem du Unrccbt getan hast, unt! entgegne ihm lIieht, um dieh zu reeht
jertigeJI. Laj1 dieb ill keillCil Streit ein mit dem lIeiflmduligen, nocb 
stieb ilJl/ mit Jf~orteu, iiberlasse ibn sicb selbst, Gatt mird ibm zu ant
morteJI missen. Schlafe dich ([US, ehe du spriebst: Der wahrbaft stiI!e 
Mann, der sich ahseits hdlt, ist mie eill Baum, der in einem Garten 
mliehJt.» .Anders der unbedacbt Redende. «Er gibt Antmorten, die 
Priige! verdiet/tII, ermeekt Streit unter den Memebfll, ist mit falsehen 

TFortell beladen. I~r gebt und kommt mit /l;ank; mag er irn If/nern ei
nes Hauses esJm oder trinken, so biirt m{[n draufi'en seille Stimme.» b' 

beeinjluflt aueb seine Genossell zum Zanken. Eitlem soIcbert Mallll soI! 
man lriebt beuebleriseh Komplirnente s{[gen, wenu man innerlieh vor 
ihm Llbseheu empjindet. Heuehlerisehes Reclen und Doppelziingigkeit 
silld Gatt ein Greuel; man scbeide sein Herz niebt pan seiner Zunge, 
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sei unersebroeken vor den Menseben, in Gottes Hand ist man ja sieher. 
«Sei fest in deinem Herzen, starke dein Herz, nimm aber deine Zunge 
nieht als Steuer. Die Zunge des }v[emchen ist zwar das Steuer des Le

benssebijfes, docb Gatt, der Allherrscher, ist sein Steuermann.» So 
lebrt £imenopbis, und im Papyros Insinger (X) lesen wir «Selbstbe
herrsebung ist das Lob des eharakterfesten Weisen. Nimm keinen An

tei! an dcr Raehsuebt», und an einer anderen Stelle «Leere Drohung 
furehtet man nicht; wer ein biises pVort hitzig wiederholt, wird mit 
seiller Zzmge sagen mussen: ,Aeh, hdtte ich doeh nieht!' TVer sich abcr 
in seinem Zorn zuruekhdlt, bleibt aueh dem Zorn Gottes fern. Gegen 
den jdhzornigen Toren wird aueh Gott jiibzornig.» Aueh die Mah

tlung zur Rueksiehtnahme auf den Vorgesetzten fehlt dabei nicht. 
«Sage deinem llerrn nieht bose ,"Vorte, wenn er deine Dummheit ta
deft; sage ihm kein rrort, wam Zorn in seinem Iferzen ist, aueh nieht 
etwa Gutes im Interesse seines Feindes. Ist er bose mit dir so Ifehe und 

, h 

J1ehe vor ihm, bis er wieder gnddig wird. Du sollst wissen, was seinem 
Charakter entsprieht, und nieht tUIl, was sein Iferz verabscheut.» 

Schon die mitgeteilteil, in enter Lillie auf die Tugend des Scbwei
gem und der Zuruekbaltullg 12)eisendert Lehren baben den feinell sozia
len Sinn des A;((ypters von der P)'ramidenzeit an erkermen lassen. Dank
barkeit fur empfallgene rVobltaten wird empfoblert, und sie begimzt bei 
den Elterrt und besom/ers bei del' Mutter, die das Kind so lange ge
sdugt und sieh vor nichts, was es tat, geekelt hat. Der KiJizigssohn 
Meikras wll sich in der Liebe seiner Untertallcn ein Dellkmal fur die 
Dauer setzen, sich seiner Stadt gutig zeige1l. h'r soll die Groflen ehren 
und seinen Leuten mohltuli. Im !'taotes wird ji-eumi!iehe Aufnahme 
etl2JCliger Bittsteller empji;b!en; man sol! sie zlhbt anIa/;ren, his sic das 
vorgebracht haben, weshalb sie gekorllmen silld. Gutes Anho·rCl/ erji-eut 

das lIerz. rVer den Bittsteller sehrofr abweist, vall dem StZ.~t mail: 
«TVozu ist er derm da, dafl er das fut li> A ndererseits sol! der Bitt
steller nicht auf Konnexionen pertrauen. «Sage nicht, icb habe eillet! 
kraftvollen Vorgesetzten gefunden, nun karm ieh [!,egezz eirlm Martll 
vorgehen. Sage !lie!;t: Finde mir einCII, der jur mich eintritt; dann 
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/,/11/1 ich den, den ieh verabsebeue, anpaeken», mabnt Amenophis, und er 
I,weiert noeh mehr. «PJlanze deine Gute in den Leib der Mensehen. 
/inser ist es, als }.1ensebenfreund gelobt zu werden, als Sehatze im 
\nt:icher zu horten. Genuftreicher ist das Brot, wenn das Her;:; gluek
iii;/; ist, als Reiehtum mit Kummer.» Wer pan einem Armen eine gro

,':·re Schuld zu fordern hat, lasse darum zwei Dritte! dapon naeh. 
«Laebe nieht uber einen Blinden und verhiJhne keinen Zwerg, ma

,lit die pfdne eines Lahmen nicht zusehanden.» Man sol! korperlieh 
nresthafte nicbt verbiihnen, sie stehen in Gottes IJand. «Der Menscb 
/It Lehm und Strob 13, und Gatt ist sein Baumeister.» Ist der Weise 

Ilieht gleiehmutig, reicht sein fVissen nic};t aus; verstebt der Tor nicht 
t~leichrnutig zu sein, ist er pam Elend nicht fern, lesen wir im Papyros 
IllSinger (X). Sehon Ptaotes (1) warllte seinen Sohn: «Sei nieht hoch
miitig auf dein fVissen und vertraue nicht d(]l·auf, daft du kenlltnis
reich bist. Befrage dich mit dem Umvissenden wie mit dem Wissenden, 
'/enn es gibt keine Scbranke Iiir die Gesehicklicbkeit, und keiner, der im 
neruf steht, beberrscht sein Fach ganz. Ein gutes TFort iJ"t versteckter 
fils ein griiller l~delsteiJl, Il11d doch finder mall es bei den SklavirllleJl all 
den Mublrteinen.» In dm Ermahnungen an Schuler aus dem Neuen 
neich (VI) jinden wir die Sdtze: «Frage die um Rat, die mehr als du 
lPissen! Sei stark darin, urn Rat zu fragen.» «Macbe keinett Unter
sehied zmischcn dew SO/JJJ eines Vornebrnen und dem rtiedriger Ab
kunft, hole dir einen Mann lPegen seiner F'ihigkeiten», lehrt der Konig 

den Prinzell Meikras (III). 
«Durnmbeit mie guter Charakter sind das Ergebrzis des Herzem ei

lies jeden MeJlscbCII.» Ge!inder /',orrz, Scharnbaftigkeit und Zuverlds
si.gkeit ist der Ruhm des 12)eisen Manlles, sie helfen dem, der Hi!fe 
braucht. Ein weiser Manll, der eine IIypothek auf ein Hat/S bat, ist 
gegen dm Besitzer zuvorkomrnend. Die IIabe des Toren, der nieht 
hilfrbereit ist, wirrl einern anderen gehiiren. Aus bitterer lirfahrung 

wird weiter im l'apyl"os Iminger gesagt: «'Fer sieh zuruekgezogen 
baIt, wom er eine rVoh/tat erlPeist, und zuruek,((ezogell bleibt, wenn 
er einen Diemt leistet, erlltet Ai-ger.» «Den>, beijlt es in der dreiund-
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z:wanzJgsten Lehre, «ist nicht wahrhaft barmherz,ig, der den Lohn 
seines Herzem findet.» Gegen die Zunge eines Bosen findet sich kein 
Heilmittel. Man ube aber keine J7erge/tung, damit. Gotf einem nicht 
dar Unrecht pergelte. «Bin Frommer pergilt kein Unrecht, auf daft 
ihm nitht J7erge/tung widerfahre.» Bei so/eher Gesinnung ist es kein 
Wunder, wenn wir 1m Amenophis (IX) lesen: «Stelle nicbt den Na
men einer Witwe flst, wenn du sie auf deinem Feld antrifflt, und hore 
ihre Entschuldigung an; weise nieht einen Fremden pon deinem iJlkrug 
ab, er perdappelt rieh dann. Gott liebt den, tier den Geringen erfrout, 
mebr alt den, der den J70rnehmen ehrt.» Wem fallt dauei nicht das 
Buch R1Jth ein? 

Die funfundz,wanz,igste Lehre des Papyros Iminger fordert, wenn 
man einen Elenden lehe, solie man seinetwegen fur das Gliick besorgt 
sein. Wenn die J7erge/tung in ein Haur kommt, will das Gluck por ihr 
weicben. Selult Briider macht sie z,u Feinden. Sic erregt Streit unter 
den Bewohnern einer Stadt und hringt Schlechte z,ur Macbt. Ent
gehen aber kann man der J7ergeltung nicht, wenn Gott ihr befiehlt. 
Wer ein kleiner J7ergehen hingehen lilftt, ein J7erbrechen aber anzeigt, 
findct dauei seinen Frieden. «Das GewiIsen des Weisen ist seine J7er
geltung.» 

Wichtig ist er, schlechten Umgang zu meiden. Wir haben IO/the 
Warnungen por dem Schwatz,haften schon gehort. Hier cinige weitere 
Warnungen. Ptaotes (D rilt, wenn man ein Freundschaftrpcrhaltnis 
ankniipfon wolle, nicht lange Erkundigungen einz,uz,iehen, sondern 
lich dem Betreffonden zu noben, mit ibm allein z,u bleiben und sein 
Herz, 1m ZWiegerprach z,u prufon; schwatze er etwar aUI, was er be
obacbtet bat,oder tue er etwaf, dessen man rich schilmen musse, dann sei 
man pori/chlig. «J7ertraue nicht auf den, wc/chen du in deinem Her
zen nicht kennIt, damit er dich nicht hinterlistig betriige», beginnt die 
z,wolfte Lehre des demotischen Weisheitsbuches (X), die pon falrchem 
J7ertrauen zu allerhand Menschen handelt. Iniy (J7llD rilt positip: 
«Befreunde dlch mit einem R8chten und Gerechten, wenn du seine Ta
ten gesehen hart», warnt aber: «Halle dfeh flrn pon einem Mann, der 
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dir iibe/will, nimm ihn nicht z,um GeJahrten. J7erbriidere dich nicht 
mit dem Sklaven eines anderen.)} )ihnlich sagt Amenophis (IX): «Ge
relle dicb nicht dem HeiJibliitigen und drtinge dicb ihm nicbt zum Ge
sprach auf Nimm keine Geschenke pon einem Machtigen an und unter
driicke nicht z,u seinen Gunsten den Schwachen.}) Und in dem demoti
scben Weisheitsbuch (X) lesen wir: «J7erkehre nicht pie! mit dem 
Bosen, wei! er pornehm ist, peruinde dich nicht mit dem, der grofter iIt 
als du; habe aueh keinen Umgang mit einer Frau, die mit deinem J7or
gtretz,ten Umgang hat.» Wenn aber eine Frau so schon sci, daft man 
ihr gegeniiber die Selbstbeherrschung ver/iere, so rat eI, die Bekannt
scbaft abzubrechen, bepor Boses geschcbe. 

Milde z,u rein mit allen Leuten ist nach der neunzehnten Lehre des 
demotischen Weisheitslntches das Lob des Weilen. Wenn torichte Ge
waltsamkeit regiert, Ichreitet sie z,u schnellem Untergang. 1st der 
Weise nicht ruhig, reicht sein Charakter nicht aut; dar Alter ist schOn 
im Leben, wei! es mUde ist. Wer hart pon Charakter ist, gebt in einen 
schlimmen Tod. FA gibt Dumme und Schlechte, die ruhig rein kOnnen, 
andrerIeits ist der"dem einmal Unfrieden z,ugestofon ist, noch Rein un
friedlicher Tor, und wer ruhig lebt, braucht deshalb noch kein guter, 
weiser Mann zu sein. «Bin gut!!r Charakter aber ist eines Mannes 
Himmel», sagt ein iigyptlsthes Sprichwort (XD. 

Besonders porsichtig gilt cs im Umgang mit Frauen zu rein. Den 
perIchiedenen darauf ueziiglichen Empfohlungen, die wir kennenlern
ten, fiige ich noch folgende au! dem demotllchen Weisbeitsbuch bel: 
«Dem Frechen gmhieht Boses wegen seiner Liebe zu Frauen. Er 
denkt nicbt an den morgigen Tag, noch an Gott, wenn esdas J7erbre
chen gegen die Frau eines anderen gilt; tier Tor, der eine fremde Frau 
betrachtet, ist wie cine Fljege 1m Blute, denn er endet im SchlaJzim
mer,falls nicht die Hand eines anderen sein Ende wird. Seine Liebe zu 
Dirnen schade! seinem Leben, er pcrljert {fI. Trer aber seine LUIt zu 
beherrschen pcrsteht, ersetz,t dadurch jede Lehre. Wenn eine Frau 
Icbon ist, offonbart slch in ihr dein Herr. Eine Frau mit gutem Cha
rakter ist cine Schatz,Rammer. Die sittlich Ichlecbten Frauen kommen 
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zu keinem Woh/stand, denn das Gute im Haur geschieht durch die 
Frau. Es glbt Frauen, die als Herrlnnen ihres Hauses wegen ibm Cba
rakterr Herrinnen des Lobes werden. Es glbt aber auch solche, wit: sic 
in dem Bucb ,Die Febler der Frauen' besehrieben sind 1+.» 

Der Freebe, der ein Verbrechen gegen die Herrin des Hauses be
gebt, desjen Los ist der Fluch, der ibm folgt. Wer vor dem Herzen 
Gottes wiirdig ist, erbalt cine anstandige Frau. Mancber pcrnachlas
rigt seine Frau, jung wie er ist, wei! er cine andere Frau liebt. Die 
Frau, die pon einem Fremden gerubmt wird, ist keine gute Frau. Es 
glbt auf Erden unter den Frauen gute und sehleehte. Die anstandige 
und die rehlecbte Frau wird pom Beflbl Gottes bestimmt. Habgler -
lesen wir 1m Ptauter (I) entfremdet die Frau dem Manne. «Wenn 
du dich in trefflicher Lage befindest, griinde dlr cinen Hausstand und 
litbe deine Frau in ibrer Hauslichkeit, wie es sicb gehort. Fiille ihren 
Leib und bekleide ibren Riicken, crfreue tbr Hcrz, solange sic da ist, 
aber balte sic fern von der Macht.» Freilich «dar Herz einer Frau 
tern! man niemals kennen, wit man niemals den Himmel kennenlernt». 
Manche, deren Mann fern ist, stcllt einem anderen nach; damit be
gebt sie aber ein «todeswurdiges Verbrechen» (VIII). 

Geiz und Habgler sind dar groje Laster, das die Lebren immer 
wieder bekampfen. Wir braucben dar 1m einuinen nieht zu pcifolgen. 
«Wer au! Getz von ganz wenigem lebt, kann trotzdem arm werden», 
verkundet die elfte Lebre des Papyros Insinger (X). Ptautes (I) nennt 
die Habgier tin krankhaftes, unheilbarel Lelden: «Wili!! du, daj 
dein Wescn gut sci, daj du dich beft!!i!t pon ai/em Bosen, so hutt dieb 
vor tbr. Vertrautbeit ist bei tbr nicht mogJich, den sujen Freund 
macbt sie bitter, den Vertrauten entfirnt sie von dem Herrn, Vater 
und Mutter und Mutterhruder mach! sic bOse und entfremdet die 
Frau dem Manne. «Sic ist die Triigerin allen Obels und /Jin Sack pon 
allem Tadelnswerten.» Man mochte glaubcn, der PerfaIser des demo
tiscben Weisbeitsbucbcs habe diese oder ahnliche Auifuhrungen ge
kannt, als er in der fiinfuhnten Lehr' schrieb: «Geiz bringt Streit 
und Kampf in dar Haus, er pertreibt Scham, Barmherzigkcit und 

Einfubrung 23 

Vertrauen aus den Hcrzen. Er bringt in die Familie Ungluch> und 
wahrend der, der seinen ruhten Gang geht, vermogend wird, bleibt 
nacb Ptaotes (1) der Habgierige sagar ohne Grab. Sci also nicht bab
gierig bei einer Teilu/1g und schaffi dir nicht mebr, als dir gebuhrt. 
Auch um ein Geringes betrugcn «schajft Feindschaft selbst bei kaltem 
Blute». Es ist schandlich, auch bei Tiscb gierig zu rein, sag! Gemni· 
kai (II). Es ist zwar gut, fur die Zukunft zu sorgen, belebrt der 
Konig Ieinen Sohn Meikrar (III), aber ein Narr ist, wer nach frem
dem Eigentum trachtet. Iniy (VIII) warnt milder: «Dein Herz ver
fraUI! nicbt auf die Hahe eines anderen, hute, was du dir erworben 
hast, rechne nicht mit der Habe eines Fremden, die doth nil! dein 
wird.» «Hutl! dich», beginnt dar zweite Kapitel des Amenophis (IX), 
«einen Armseligen zu herauben und tapfer zu tun gegen einen Mann 
mit gebrochenem Arm.» Sei nicht dann wirst du Uberjluj 
jinden; sei nicht begierig nach einer Elle Acker und verschiebe nicbt 
den Verlauf der Mejsthnur, entfirne nicht den Gren'ZStein auf den 
Grenun der 4cker, reifJe die Grenz/! einer Tf'itwe nicht um. Wer 
sich die Abnutzung durch die Zeit, die Spur des Niedertretens auf 
dem Felde zunutzc macbt, wird durcb die Macht des Monder (der 
alles auch bei Nathe gefangen. «Merkt dir genau, wer solchef 
auf Erden tut, ist ein Feind des Schwachen, raubt dar Leben mit sei~ 
nem Blick. Sein Eigentum wird aus der Hand seiner Kinder genom
men, seine Habe einem anderen gegeben. Pjluge auf den eigenen Fel~ 
dern. Besser ist tin Scbeffel, den Gott gibt, als fonftausend durcb Un
recht srha/tene. Die bleiben keinen Tag in Scheuer und Speicher. Besser 
ist Armut von der Hand Gottes als unrechtmajiger Reichtum 1m 
Speicber, besser Brot mit frohem Herzen, als Reichtum mit Kummer. 
Darum werfe man nicht sein Herz dem Reicbtum nach, hemuhe sich 
nicht um Oberjluj, wenn der eigne Bedarf sichergestellt ist. Durch 
Raub zugefiibrte Reichtumer bleiben nicht uber Nacht; bei Tagesan~ 
hruch sind sie nicht mebr im Haus, man sieht thre Stelle, aber sic sind 
nicht mehr da.}) Man freue lich nicht ukr durch Raub erworbenen 
Reichtum und nicht uber Armut. «Dar Schiff des Habgieri-
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gen sitxt 1m Schlamme flst, dar Boot des sti/len Mannes segelt bei gutem 
!Vinde.» 

Eindringlicher als hier und an perwandten Stollen ist wohl nio oin
gescha~ft worden, dajJ unruht Gut nicht gedeiht. Halte die Winde 
rein P011 der Hahe des Geringen, heijJt es weiter. «Stelle die Hand
waage nlcht folsch, perf!ilsche nlcht die Gewichte, perringere nlcht die 
Teilc des KornmajJes. Mache d;r keine zu leichten Gewichte; wenn du 
hemerktt, dajJ ein anderer faltcht, so geh in weitem Abrtand an ibm 
porhei.» ]£; ist ojfenhar, dajJ Amenophir, aus dessen Lehre die Zitate 
stammen, pie! mit solchen Betrugereien zu tun gehaht hat. Es mag 
auth darauf hingewiesen werden, dajJ 1m «negatipen Bekenntnis», das 
ja so piet Gemeinsames mit den Lehron hat, gerade dim /Tergehen he
sonders genannt sind (XXI). In der Schilderung der bosen Zustande 
1m Reich, die 1m «Lebensmiiden» gegehen wird, klagt dieser: «Es 
wird gep/undert ;ein jeder rauht die Habe seines Nachsten, die Herzen 
sind habgierig.» Und lpuuer (XIV) klagt: «Die StrajJen sind un
sicher, man lauert auf den Wegen, sitzt in den BUlchen, his jemand am 
Abend kommt, um ihm zu rauben, was er tragt. Mit Stockschlagen 
wird er behandelt und ohne Rethtsspruch getotet. Der Rauber hesitzt 
Schatze, jedermann ist zum Plunderer geworden.» Amenophis aber 
fordert: «Mache dir keine fa/schen urkunden, sie sind eine grojJe Her
ausJorderung, die den Tod 1Jcrdient. Oberg/h das Eigentum seinen 
rechtmajJigen Besitzern, und suche dir so dein Leben zu sicherm>, und 
er wird nicht mude, Wahrheit und Gerechtigkeit, die der A"gypter, 
wie wir sahen, mit dem gleichen Wort hezeichnet 'S, als hoehm! For~ 
derungen hinzustellen. «Sag die Wahrheit por dem GrojJen, aamit er 
deh nicht deines Leibs bemachtigc», dann wird man dtch achten. «Die 
Gerechtigkeit ist die grojJe Gahe Gottes, er perleih! sie, wcm er will.» 
Schon Ptaoter fehrt: «Die Wahrheit ist porzuglich, ttnd thre Scharfo 
dauert, und seit der Sonnengott sic geschaffen, wird sie nltbt gestort; 
wer aber ihre Gesetze uhertr/tt, den triift Strafo. Die Kraft der Wah'r
heit bestcht darin, daj sic dauert. Halte aie Wahrheit flst und uber
schreite ihre Grenzen nlcht, auth wcnn du ntchts Erfreuliehes er~ 
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xilhlst.» Gott ist es, der gerecht richtet und Luge 'Zuschanden 
macht, dar ist Iniys tlberxeugung. Die Wahrheit entspricht nach der 
Lehre fur Meikrat (III) dem, was die Vorfahren gesagt hahen. Wer 
die Totenrichter verachtet, ist nach derselhen Lehre ein Tor. Wcr 
aher zu ihnen kommt, ohne gerundigt 'Zu haben, wird 1m Totenreich 
will tin Gott sein. «Die Sunde», sagt das achtzehnte Kapitcl der Lebre 
des Amenophis (IX), «geMrt 'Zu Gott, sie ist mit seinem Finger be~ 
siegelt. Sage nlcht, ich bin ohne Siinde, und hemuhe dich, Gott nlcht zu 

widerstreiten. Es gibt kcinen Vollkommenen vor Gott, aher auch nlchts 
Mange/haftes berteht 'Por ihm.» In dem demotlIchen Weisheitsbuch le
sen wir: «Der schlechte Mensch, dessen Her'Z naeh Schlechtigkelt be
gehrt,jndet sie. Wer Gute mtrebt, hat dureh sic Macht.» «Wer der 
Sunde liebt, tut das, was dar Geset'Z verabscheut.» «Gott 
hringt Licht und Finsterni! in das Herz.» «Wenn der Schlechtc zur 
Macht thrt er damit nlcht das Verbrechen.» «Herz und 

Zunge ohne Sunde Lohn.)} 
1eder seiner Abschnitte schliejJt mit dem Bekenntnis: «Gluck und 

Geschick kommen, Gott ist cs, der sie kommen llijJt.» Damit soil aber 
wie mit ciner richtig verstandenen Pradestina~ 

tionslehre16 Verantwortung abgenommen werden. Wir sind in 
Gottes Hand und sol/en seine hinnehmen. Plaotcs lehr! (I): 
«Nicmals erreicht bel den Menschen Schrccken etwas, nur was Gott 
befohlt, daher lebe in Frieden. Was die Glitter kommt 
von selbst.» Gott den «BelitZ kommt nicht von se/bst, 
Gott ist es, dcr einen macht». Aher «vcr/am dich nicht auf 
detnll die dir als cine Gabl! Gottes zuteil geworden sind. Du 
stchst nicht hinter einem air dem dasselhe zugertojJen 
ist.)} «Gott liebt den, welcher hlirt. Wen Gott aber verahscheut, der 

war komml, was Gott tut, wenn or je
Gemnikai (II). Man soil Gottes Liebe gcwin

nen: dich deiner Stadt so dankt air Gott, und man preist 
deine Gute und dcine Gesundheit», der zu Ie/nem 
Sohn Meikras (III). «Gott kennt den, der ihn tut; cr, der 
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das Wesen del' Menrchen kennt, halt rich verborgen. Tu etwas fur 
Gatt, dajJ fir flS dir vergelte. Wohlversorgt sind die Menschen, das 
Fieh Gottes. Er hat die Welt mit allem, was darinnen ist, xum Nutzen 
del' Menschen, die seine Abbt/der sind und aus seinen Gliedern hervor. 
gegangen sind, geschaffin, die Lujt, damit die Nasen der Menrchen le
ben. 'Feinen die Menrchen, so hOrt or sic. Er hat die Frev/er unter ih
nen getotet. So wie jemand Ieinen Sohn und Ieinen Bruder erschlagt, 
hat fir seine eignen Kinder vernichtet, wegen ihrer Gedanken, alI lie sich 
emporten. Gott kennt jeden Namen. TOte niemanden, der dir nahesteht; 
Gatt, der ibn kennt, hat ihn dir empfoh/en. » 

WeI' dim Worte 'Zur Be/ehrung des Meikras liest, wird immer wie. 
der an Worte der Bibef, nicht 'Zu/et'Zt auch des Neuen Tmamel1tcs, 
erinnert. Mal1 darf ohne Bedel1ken fagen, dajJ 'Pan Moses' Monotheis
mtls an agyptisches Gedankengut mehr als babylol1isches auf die hiblt
Iche Ethik Eil1flujJ gehabt hat. Dar ist auch die tJberzeugul1g 'Pan 
A.H.Sayce, eil1em del' wettigen Gelehrtcl1, del' agyptische, mesopota
miIche ul1d bebraische ~etlen selbstal1dig beherrschte. Er sagt 17: «Die 
agyptiIche Kosmogol1ifJ ist ul1pmol1lich, die der GmfJsis strmg persOl1-
lich. Be; del' tJbernahme del' agyptischflll Kosmogonie hat del' VerfaI
reI' der Genesis mit 'Poller tJberlegul1g den ul1mo#10theistischett Charalt- ' 
tel' der agyptischel1 Texte bescitigt ul1d, so klar er konl1tfJ, xum Aus
druck gebracht, dajJ hil1!er den Minden Nttturkraftm del' Wille des 
perrol1lichen Gottes stand.» «Psalm CIV», sagt Sayee weiter, «liest 
rich wie eil1 Echo des Hyml1us Ame1lOphis' IV. auf Iton-Re.}) Und fir 
betol1t, dajJ Entlehl1ungen aUf Jigypten 'Zu Mosis Zciten haufiger 
sind als spateI', wo del' babylonitche EinflujJ einret'ZtI8• 111 dem Kapitel 
«Egyptian religiol1 in history of thcology»19 hat Sayce vielerlei xu-
sammengetragm, war die agyptische mit dcm Christentum 
'Pf!rbindet, und er halt wahl mit Recht den Ort, von 
dem del' agyptische Eil1flujJ ausgil1g. Er xitiert dort Masperos einsich
tige Zusamm{!1lfassung dcr agyptischen religiosen Grundideen 20 und be
tOl1t, dajJ bei del1 Jigyptem fruhcr als bei irgel1deinem Vo/kf! Religitm 
und Moral ei1lfl un/osbare Verbil1dung eil1gegal1gel1 Iil1d. Gottes Gebot 
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ist Rechtsehaffinbeit, nicht Erfullung bestimmter Rtten. Del' Grund
'Zug, den wir dureh aile die Lehren ul1d Spruche haben verfolgen kOl1-
nm, del' auch im Grab des Pet osiris (XVIII) her'Portritt, crinnert in 
vielem an das Ideal unserer Min1lflsangcr, an dar aujJere undsittliche 
EbenmajJ, Masx, Maze, wie os da hetjJt. Del' Mensch soli unter Gottes 
Schut'Z seine Leidenschaft und Gier bekampftn. Gutes und Boses Itommt 
gleichermajJen VOl1 Gott, abel' der Mensch mujJ bestrebt sein, dar Bose 
'ZU meiden oder ahzulegen, dem GUlen nach'Zustreben. Volten" hat 
gemeint, Amenophis (IX) habe 'Zuerst bewujJt die Religion als Funda
ment der Moral aufgcstellt: Damit tut er, wie au! unreren Zitaten 
hervorgeht, den alteren Lehren Ul1recht. Schon die tJberscbrift uigt, 
dajJ Amenophis nichts al1deres 1m Sin1lfl hatte als die friiheren Lehren, 
die man rebr wahl i11 seine Worte 'Zusammel1fossen kann: «Lehre, wit 
mal1 Icben soli, Zeugnis fiir die Wohlfahrt, aile VorschriJtm fur den 
Verkehr mit A/teren, Regeln fur Hofleute, Anlt:itul1g wit man ei1lfl 
Anrchuldigung abwehrel1 kann gegen den, tier sie vorbringt, und einen 
Bericht erstattet dem, der einel1 ausschickt.}) (Dariiber spricht Ptaotes 
[I], Achthocs [WI; das demotischll Weisheitsbuch befajJt rich l1ieht 
damit; denn dajJ man eil1en Menschen erst als Sendboten gan'Z kenflCl$~ 
lerl1t, gehort kaum hierher.:) «Lehre, um einen richtig xu leiten auf 
dem Lebenspfad und ihn auf Erden gedeihen zu lassen, sein Her'Z frci 
vam Boren xu fiihren, ibn xu bewahren '/Jor dem Gerede der a1ideren, 
wahrend er 1m Munde der Eil1sichtigen gcpriese1l wird.» Gotter Wir~ 
kCl1 1m Schicksal des Menrchen wird am nachdriicklichsten in dem de~ 
motischen WeisheitIbuch 'Perkundet. Nach tier zwolften Lehre ist del" 
Weg eil1ts Biil1den, den Gott sef,11et, frel, und wenn das Hcr'Z eines 
Lahmen auf dem Wege Gottes ist, ist seen DcI' Gottlose aber 
'Pcrlicrt seine Ersparnisse 1m Tod, Ul1tl cin al1tierer nimmt sie. 1st er 1m 
Vertraucn auf die hochmutig, ihm seine Gcsil1nul1g 
Schadm. Die Scham ist l1ath der xwolJten Lehrc eine GaDe Gottes an 
dm Mann, dm mal1 vertrauen cr 'Perleih! sic l1ieht dem 
Scblechten oder Gottlosen, dar das sich 1m Fleische Offil1-
bart taglich Gatt. Dar Herz", der Charakter und ihr Bes/tur slehen in 



28 Einfuhrung 

der Hand Gottes. Gott bringt Licht und Finsternis in das Herx. Gott 
gibt dem Weisen Reichtum, auf daft er freigebig sci. Der Reich/14m 
des Freigebigen ist mehr als der Reichtum des Geizhalses. Geld ist die 
Schlinge, die Gott auf Erden dem Gottlosen gestellt hat, damit er tag
lich besorgt sei. Seinem Liebling aber gibt er Ct, damit die Sorgen in 
seinem Herzen aufhoren. Diebstahl au! Gewinnsucht hat den Tod 
durch das Gesetx xur Fo/ge. Stiehl nicht au! Hunger, sonst wird man 
dich durch cine Untersuchung verfolgen. Hast du Besitx, gih einen 
Teil Gott, das ist der Anteil der Armen. Gott gibt den Ruhm und den 
Charakter ohne Arglis!, der nicht verachtet wird, er ist liS naeh Ptantes 
(I), dcr cinen angesehen macht, und Schatze, die einer oesitzt, sind 
Gaben Gottes. Der Gott in der Stadt 23 ist der, 'Pon dum Tod und Leben 
seines Polkes abhiingen. Gottes Werk ist nur Scherx for das Herx des 
Toren, das Lebm des Toren ist Gott cine Last. Gott kennt den Frev/er , 
der aufSchleebtigkeit sinnt, und den Frommen, mit der Ehre Gottes in 
seinem Herzen. Wir aber erkennen die Absicbten Gottes nicbt, his das 
eingetrojfin ist, was er befohlen hat. Dar Wunder Gottes sich in 
der Not, wenn keine andere Hilft da ist. Er ist es, der den Weg sieher 
maeht. Er fiihrt gut, gibt Geretz und Recht ohne Gericht. & lenkt 
Herx und Zunge durcb seine Be.jeble. & liifit Licht und Finstcmis 
werden, in dem jedes Geschiipf sieher ist. Er Ja.flt die Erde Millionen 
gebtiren, vl!rSchlingcn und wieder gllbaren; er lajJt Tod und Lehcn 
werden, ordnet die Jahreszeiten, laftt Wasser, dar aile Ltil1der 
wunscben, auf &den hervorkommm, hat den Schlaf geschajfin, 14m die 
Miidigkeit xu beseitigen, Heilmittei, 14m Krankheit, Wein, um Betrulr 
nis zu beseitigcn. Gott straft die Pergehen, belohnt die guten Taten. 
«feh rieJ xu Gott», sagt der Perfasrer der funfundxwanxigsten Lehre 
des demotischen Weisheitsbuches, «daft er mir scin er 
beseitigt die Sor[,c 14m meine Sieberheit, gibt einen Leoensa6end ohne 
Not und ein Begrabnis.» Die Porsteilung von tier Gottheit, die bier in 
dem spaten Text waltet, deckt rich sehr weit mit der, wit sie in dm pon 
A. Erman 24 verojfintlicbten Ostraci! ans permut/ich Ramessidischer 
Zeit zum Ausdruck kommt. 1Pir sebcn also hier wie sonst, daft die de-
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motiscbe Weisbeitslehre durcbaus in agyptiscben Anschauungcn wur
zeit und wir keinen Grund baben, sie von griecbiscber philosopbie her 
bceinfluftt xu haltm. Unter den bibliscben Buchem ist kaum cines, das, 
auch in der Nennung des Perfassers am ScblujJ, so sebr agyptischen 
Geist atmet wie Jie Weisheit 1esus Strachs. Es wird kein Zufall rein, 
dajJ 47,14 die Niluberscbwemmung im Pergleicb berangezogen wird: 
«Du flossest uber wit der Nil von Unterweisung.» Immer wieder 
fiiblt man ricb versucbt, die Lehrsprucbe ins llgyptiscbe als ihrc Ur
spracbe xu iibemtzen. Remllout hat in einer den bib/Iscben Textm 
nicbt immer gerecht werdenden Abbandlung2S die agyptiscbe Moral 
der hehraiscben gegeniibergertellt. Pon seinem streng christlichen 
Standpunkt aus giht er den Hebracrn den Porxug, sagt aber, der 
Ekklesiarticus (1esu1 Sirach) rei dureh und durch agyptischen Gei
stes. Andrerseits sieb! or in Phibfbor, dem Perfasser de; demotiscben 
Weisbeitsbucbes, einen Christen, was mir xweifolbaft scbeint. Gun
ke[Z6 und, ibm folgend, ausJuhrlicber Humbert 27 baben, aIr tin scb/a
gender Zeugnir fur die Abbangigkeit ponagyptiscbcn Porbildern, auf 
die hera6setzende Gegenu6crstelJung der Handwerker unJ des Scbrei
berstandes in1esus Sirach 38, 23ft'. bingewiesen. Hier wird das Thoma 
nur episodenbaft bebandelt, in der Lehre des Achtboes und 1m Papyros 
Lallsing, der Lebre des &hreibers des Nimurrianacbt, aber 
ausfuhrlich, mit EinscblujJ des Bauern. Ulzd die &mabnungen an die 
Scbuler 28 scblagcn den f;leicbcll Ton an. Selten ist ill der Welt/fteratur 
der Schreibmtand, der alleill die Poroereitung zu tiner bOheren Lauf 
bahn bietet und allein im bOberCtl Sinne Wertvolles bervorxubringen 
vermag, so beredt berausgestrieben worden wit in den Lebren des 

Neuen Reicb!. 
Der geballt, und tin 

Begrabnis xu dem 'Was Gott dem Menschcn 
scbenken kanl1. Die iiberlebenden babcn dill pflicbt, dafiir 
xu sorgen, und 14m den Fortbestand Namens ist man 
lich besorgt. Man soli, sa[,t tier des demotischen Weisheits-
bucb! seinen Namen niche in die Ferne setzen und so sein Ge-
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scbenk vernicbten, man soIl sein Licbt, wie es bei Matth. 5, IS! beijlt, 
nicht unter den Scheffel steffen, sondern eJ vor den Menschen leuchten 
lasren, auf dajl sie eure schiinen TFerke schauen und euren Vater im 
Himmel ruhmen. Der Tad ist das naturliche Ende fur den «Lebens
miiden», das 'jenseits die Statte, wo man sicb niederlajlt, die Heimat, 
zu der es das Herz zieht. Nur fiir den Siindhaften hat er Schrecken, 
aber man solI den Tad nicht vorei/ig herbeifiihren; Selbstmord ist ver
pont. Niemand kehrt aus dem Totenland zuruck. Doch dem Elend ge
genuber, das der «Lebensmude» auf Erden erlebt, steht ihm der Tad 
vor Augen wie Myrrben- und Lotosduft, wie wenn man am Ufer der 
Trunkenheit sitzt, wie wenn ein Mann aus dem Feldzug beimkehrt, 
wie wenn ein Manti rich sebnt, rein Ham wiederzusehen, nacbdem er 
viele 'jahre in Gefangemcbaft verbracht hat. Verzweif!ung uber den 
Zustand, in dem A:opten sich, wahl am Ende des Alten Reicbs, be
fand, druckt die Memcben nieder und Cha-scbope-re-seneb sebnt sicb 
naeh einem tapferen llerun, das in ubler Zeit ein braver Kamerad fiir 
seinen Herrn ist. Er moebte von seinem Herzen Antwort haben, wie 
der «Lebensmiide» von seiner Seele, die ihn aber selbst zur Rede ge
ste!!t bat, weil er glaubt, dem Elend durcb selbstgewablten Tad entge
hen zu wI/en. Die Seele rtit ibm: «Ergib dicb dem Frohsinn und ver
gijl die Sorge!» Davon wi!! der «Lebensmiide» nichts wissen, aber 
Nephrotes hat die Lieder gebort, wie sie in alten Grabern aufgezeicb
net waren, die das Leben auf Erden preisen und den Tad herabsetzen. 
Erhalten ist davon das Harfnerlied in verschiedenert rassungen, die vom 
spateren Mittleren Reicb bis in griecbisch-romiscbe Zeit reicben. eln
sere Stucke 16-18 geben davon Proben. Die in das zebnte 'jabr der 
Kleopatra VII. (um 40 v. CbrJ d,ltierte Stele einer Timuthis, Frau 
des Ptabpriesters l'scbere-en-Ptah, bringt gegen Scblujl Ermahnungen 
zu sorgloser Ausgelassenbeit und eine Scbi/derung des elenden Dasfins 
im 'jemeits, die gewijl ganz iigyptischen Amcbauungen entnommen 
ist, in ibrer Prihision aber vie/leicht doeh griechischen Einjlujl erfah
ren hat 29. J<.ltl koptiscb erbaltener Text, den Reviffout (16,4) mitteil!, 
scbliejlt an die F.rmabnung zum scbleunigen Genujl, denn unser Leben 
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wird dabingeben wie ein Raucb, unsere Lebemzeit ist ein Scbatten, der 
vorubergleitet, merkwurdige Mahnungen, a/lerdings im Munde des 
Bc;en, wie diese: «Unsere Starke sei fur uns Recbt und Gesetz, dam 
den Scbwacben verhiihnt man als Nicbtsnutz.» Aber die so sprecben, 
baben ibren Blick «niebt auf den Lobn der Gerecbtigkeit gericbtet. 
Die Seelen der Gerecbten sind in der Hand Gottes j ibr Hoffen ist voller 
Leben.» E.in TF'iener Papyrus, den Revil/out bebandelt bat 30, schildert 
in einern Stinger Haryotes einer! Mann, der sicb den jleiscb/icben Be
gierden bingegeben bat und dariiber jeden Sinn fur Verantwortung, 
jeden Charakter aucb in seiner politis chen FubrulIg verloren hat, Vor

gange, fiir die wir Beispiele genug erlebt baben. 
Dajl die Scbi/derung des elenden Daseins irn 'jemeits in ibren Grund

zugen bis rnindertens in die Rarnessidellzeit binaufreicbt, lebrt der von 
H. Kees 31 bebandelte Text aus dem Grab des Nufesecbru, wo es unter 

anderem beijlt: «Wie traurig ist das Hillabsteigen in das Land der 
Stille. Das Haus der 'fVestlandbewobner ist tief und dUllkelj keille Tur, 
kein Fenster ist daran, kein Licbt zur Erleucbtung, kein Nordwind, 
das Herz zu erquicken. Dort gebt die Sonlle niebt auf Sie liegfll 
alle Tage im Dunkel da. Abgescbieden silld die im Tf,Test/and (dem 

Totenreieh), und elend ist ibr Dasein. Man zifgert, zu ibnen hinzu-

geben. » 
Mit der Aufforderung, das Leben ZIl geniej?en, sind aber ofJellbar 

vereinbar die TVarnungell vor ubermajligern TFeil/- ulld BieryplUjl, 
iibermajligem Naebgeben all erotiscbe Triebe, vor Frejlgier und jegli
cbem Ubermaj? TVer lIicht liebt f-Vein, f-Veib und Gerang, der bletbt 
ein Narr sein Leben lan,~, kifnnte ein alter Agypter reebt wobl gesagt 
baben, aber ebema: Seid ziicbtig in 'Fortell und fVerken. Das Leidener 
Weisbeitsbucb sagt anscbaulic/;: «Ein bijlcbm feille Freude belebt das 
Herz, ein bij?ebell Tau belebt das Feld. TVein und eine Frau sind Be
ritz, die ein Pfand fiir das IIerz sind. Der in seil/ern Leben gliickliebe 
Menscb denkt gleicbzeitig auch all den Tad. Obgleicb es eirlerll schleeb
ten Menscben gut gebt, betet er docb um den Tad. 1st der IVeise aber 
im [}wrluck wird ibm der Tod doeb etwas [}nerwiinschter sein. Besser 

b ' 
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ist ein Tad in Armut als ein Leben ohne Scham. Uberlajl dich nicht 

der Sorge. Wenn das Herz um seinen Herrn besorgt ist, gebiert es ihm 
Krankheit. TVenn Sorge wird, wiinscht das Herz den Tad seines Na
mens. Gatt gibt dem weisen Mann Freude in dem 1ahre der Not, der 
Schlechte, der Gatt pergijlt, stirbt durch die Not des Herzens.» 

Mir ist nicht zweifelhaft, dajl der Streit des «Lebensmiiden» mit 
seiner Seele mit dem Sieg der Seele endet, die ihm den porzeitigen Zu
tritt zum Totenreich per weigert. Gatt allein ketmt die Stunde, da wir 
aus dem Leben scheiden diirfen, er allein, betof/en die Texte immer wie

der, kennt das Morgen. Diister schildert den AugenbIick des Abschei
dens im Gegensatz zum Leben der Amunspriester der 22. Dynastie, 
ohne daJl klar wird, ob, was aufden Tad folgt, dauernd Diirftigkeit 
und Trauer bedeutet. 

Die Zusttinde, die zur Lebensmiidigkeit gefiihrt haben, sind breit 
und eindrucksvo/l in den Hrmabnungen cines tigyptiscbCll TVeisen ge
schildert, als deren Verfmser sicb ein Ipuuer, dessen Stand nicbt er

siebt/ieh ist, am Seb/uJl zu erkennen gibt. Ube/ttiter ulld P/iinderer 
sind iiherall. TVer sieb JOmt keine Sand;len lefstm kOfillte, besitzt jetzt 

Scbtitze. Die ebemals ihr GeJicbt im TYasser besah, besitzt jetzt einert 
Spiegel. rVer Kleider besa[f, geht jetzt in Lumpen. TVer nicbts pom 
lIarfenJpiel perstand, besitzt jetzt eine lIarfe. Der, vor dem man nie 
sang, preist jet;:;t die Giittin der Musik. (Die NeUJ-eichCII tun so, als 
versttintkn sie et~'as pan der Kunst.) IVer sich keinen Sarokasten lei-

,,> 

sten konMe, iJt jet;:;t Eigentiimer eines Grtlbes. Die Vornehmen sind 

poll K/agen und die Geringen voll ~Freude. TVer nichts besajl, ist jetzt 
ein reicber Mann, wer etwas besa}', arm. Die llausgenoHCfI bat man 

an die schwere Arbeit der Miiblsteine gesetzt, und die Slimt schiine Ge
sehicbten erzahlten, sitzen iiber den Miihlsteillen. Die Musikantitltlen 

in den Kammern in den Hdllsern driimen stimmen ihr Lied als Klage 
an die Gottin der Musi/.: all. Kein KiitlStfer arbeitet mehr, die Feinde 
berauben das Land seiner Kiimte. Dar Land ist seiner llilflosigkeit 
uberlassen, wie wenl1 man Flacbs ausrei}'t. AIle Leute sagen: «l~s giht 
nichts mebr! Moehte es doth ein Ende nehmen mit den Menscbm, kein 
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Empfangen, kein Gebaren mehr sein!» Gro}' und klein sagt, ich 
wunschte, ich ware tot; die kleinen Kinder sagen: Hdtte man mich doch 
nicht ins Leben gerufen! Das Lacben ist zugrunde gegangen, Trauer, 
vermischt mit Wehklagen, zieht durch das Land. Pest perheert es, die 
Stddte sind zerhackt, und Oberagypten ist zur Truste geworden. Be
duillen mit ihren Bogert sind pom Aus/and nach )lgypten gekomrnert, 
)lgypter sind nirgend mehr, die Einheimiscben silld ZIl Fremden ge

worden. Elephantine (an der Siidgrenze) und Thinis und alldere 
Stddte OberdgyptetlS zahlen wegen der Unruhen keine Steuem mehr, 
das Konigsbaus erbeilt keine Abgaben mebr. Kein Amt ist mebr an 
seiner richtigen Stelle. Die alten Beamten sind aus den lldusern des 
Konigshauses vertrieben, irren im Land umher, ihre Kinder gehen in 
Lumpen. Viele hat man getiitet und ihre Akten aus dm Amtszimmern 
fortgenommen, aucb die des erlauchten Gerichtshauses. Die Gesetze 
der Gericbtsballe hat man auf die Stra}'e geworfen. Wenige sinnlose 
Leute haben das Land des Kiinigturns beraubt. Von den Annen ist der 
Konig fortgefuhrt worden. Die Geheimnisse des Konigtums sind ent
bliijlt, man feilldet das Konigtum an. Die Residenz ist aufgelost, sie 
gerez't in Hircht, obn'oh/ inmitten der Ruinen das Gemacb des KiJiligs
palastes feststeht und dauert. Ganz schuldlos ist der Kiinig an dem Un
hed lIicbt. So sehr er sich freut, die Trahrheit zu erfabren, er bat das 
TVesen der Vorgdnge nicht recbrz,eitig erkannt, leijlt Aufrubr dureh 
das Land zieben und den Ldrm der Streitenden. Man merkt nichts pan 
seiner Macbt. lis gibt keinen Pi/oten mehr, er scbeint zu scblafen. Man 
stohllt: «Miicbte die Erde schweigert vom Ldrrn und kein Streit mehr 
sein!» 

Treisung, Einsicbt und TVahrheit sind bei dir, ruft Ipuuer dem Ko
nig zu, aber du hast so gebandelt, da}' es so kommen mu}'te, bast gelo
gen (pielleicbt «dich getduscbt»). 

Dennocb versicbert er dem Konig, er babe die Menschen in ;igypten 
am Leben erbalten und Gutes fiir ibre Herzen getan. Und Nuji:rehu 
ist iiberzeugt, da}' eill KiJ'nig mit Nametl Amenemes pon Siiden kom

men Wid die Doppe/krone Ober- und Unterdgyptens sich aufi Haupt 
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setzen werde, Horos und Seth, die Giifter der beiden Lande, wurden 

zufriedengestellt mit dem, was sie lie ben. Daml werden sich die Leute 
freuen, der Edle wird sich fur aile Ewigkeit seinen Nameu machen. 
Wer zu Bourn hinneigt, wer Feindseliges sinnt, wird seill L'it/tlitz 
aus Furcht vor ihm senken, L'isiaten und Libyer werden vor ihm fallen, 
die Aufrubrer vor seinem Zorn, die Emporer vor seiner Macht. Das 
Recht wird wieder an seille StCitte kommen, ulld das Unrecht wird aus

g,ewiesen werden. Es freut sich der, der das im Gefolge des Kiinigs er
Ie ben wird. 

Das demotisehe TVeisheitsbueb warnt: «Sprieb nicbt T¥orte der 
Gottfosigkeit uber den Kiinig ulld den Gott, we/1ft du in Wut bist», 

und an anderer Stelle: «Acbte die Sacbe des Kijnigs lticbt gering und 
die Sacbe Gottes, auf daj! du sie niebt zugrunde richtest.» Der KOllig 
als Sobn und Vertreter Gottes aufhden, als der «gute Gatt», ist mit 

Gott untrennbar verbunden. 1enen L'imenemes, auf den Nuferebu boff'te, 
diirfen wir mit L'imenemes I., dem Begrunder der I2. Dynastie um 
2000 v. Cbr., gleicbsetzen, von dem eine der erbaltenen Lebren stammt 
(V). W'ir babell in umerer UbersetzUl'g den gesebichtficben Bericbt, 

der von den scbl1!erell EllttCiusebungen spriebt, die der Kiinig erlebt bat, 
fortgelassen. Masperos unzweifelbaft ricbtige Deutung des bei UIIS am 

Ar1clflg stebenden Satzes bat die allzu pessimistisebe L'iuffassung, der 
aueb ieb friiber gefolgt war, beseitigt; wir seben, daft ill dieser Lt'bre 
wie in der fur Meikras ein dureb und dureb bumaner, die Acbtung 

vor dem Mitmensehen aueb dem Tbronfolger einscbdrfender Geist 
berrsebt, in manebem wiirtfieh wiederbolend, was die anderen Lehrm 
empfehlen. 

In grieebisebem Gewande ist uns eine fur den samischell Ko'nig und 
Gastfreund des pbarao Polykrates bestimmte Lebre des Kiilligs L'imasis 
aus dem sechsten 1ahrbundert erhalten (XXIV), deren Cig)'Pti.rchert 
Cba~~kter Volten 32 hervorgehoben hat, obne genug zu betonen, dajJ 
die Uberzeugung vom Neid der Gotter, die dOll Texte JIerodotJ zu
grunde liegt, unCigyptiscb, griechisch ist 33. 

In der gliieklichen Zeit des friiheren Neuen Reiches landen die Herr-
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scher keillell L'inlaft zu solchen Lebrert. Im grafter! Papyrus Harris, der 

den anarehiseben Zustand ;{rz,)'Ptens, aus dem Kiitlig Setnaebt und dann 
Rameses III. das Land zu Emie der I9. Dynastie befreit haben, hoehst 
lebendig ulld zum Teil mit den gleiehen Jf/orten, wie Ipuuer und seine 
Genossen den fruberen Zusammenbrucb geschildert haben, beklagt, 
kiinnte mall eine Lebre erwarten. Aber das Testament Ramesses' III. 
begllugt sieb mit wenigen SCitzen 34

, die mehr an die von UriS in den 
Stuckert I9-22 mitgeteilten Selbstzeugnisse als an eigentficbe Lehren 
erinmrn. Die leider nur in gallz verstummeltem Zustand und in grie

ebiseher Spraebe erbaltenen Unterweisungen des L'imenotes, den T¥ilcken 
wahl riebtig mit dem aus Insebriften der I 8. Dynastie und seinem To

tet/tempel urm'eit des Tempels VOII Medinet Habu 3S bekannten AmolO
tes, Sobrl des JIapu, gleichgesetzt bat, erlauben kein absebliej!endes Ur
tei! uber lim dgyptisebm und den griecbiscben L'if/teil an diem! Spru
chen, die sich teilweise auflallend mit denen der grieehischen sieben 
Weisen deekm. Icb mijebte glauhen, daft sicb die grieehischen Spriiehe 

vielleicht lIicht zufillig mit dgyptiseben gedeekt haben werden und 
daft cia Griecbe, der die S'priiebe des Amellotes aus dem Cigyptischen Ur
text bearbeitet bat, sieh in der Wortwabl an die griechischen Spruebe 
gebaltm bat. Sein Text entbdlt niehts, was Cigyptischer Ansehauung 

ll'idersprdche. 
Das demotiscbe Ostrtlkoll (XXVI), pall dem icb keille neuere Aus

gahe keJIlle, ist im Ton rein Cig)'Ptiseh; sein Belallg bestebt bauptsCich
lieb darin, zu zeigell, daftllocb bis in so spdte Zeit «Lebren» verbrei
tet waren. Der Oxyrbynebos Papyrus be weist, daft die altCigyptisebe 
Auffassung von Gottes Giite sicb dauernd erbie/t. Saweit neue Kennt
nine rei eben, kann man die koptiseben Apopbtbegmata Patrum nicbt 
unmittelbar mit den Cigyptiscbm «Lehren» vergleicbert, ja Sehenute 
pan L'itripe lehnt es ah, seinCil Brief all dm Miineh Pgol, den er selbst 
«Bueh» nennt, als Gmtz, Belebrung oder Gebot zu bezeicbnen 36. 

L'iber 117ft1tl er sebreibt: «Verkebre nieht mit LeutCII, die man Bru
der nomt, menu es Dirllelt oder Giitzendiener, ntl"!)erige oder Flu
cbfllde, Trullkenbolde oder R,Yuber si/ld: mit solc/;m Leuten sollt ihr 
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nicht men. Sagt nicht: Suche den Frieden und strebe nach ihm, oder 
macht Frieden miteinander. Sondern lest so: Wenn dein Auge oder 
deine Hand oder dein FujJ dich argert, so entJerne sie, reifle sie aus, 
wirfsie weg von dirt Sagt nicht: Wer seinen Bruder hajJt, ist ein Miir
der, sand ern sage vielmehr: Wer die Sunde tut, den hajJte feh»; so ist 
das Geist vom Geiste der Lehren, und auch in Worten wie denen, mit 
denen er den Brudern ans Herz legt, alle die Jf/orte sich zu Herzen zu 
nehmen, die wir in jenes Buch schreiben werden oder die in all den Brie
jim geschrieben sind, oder detJen, mit denen er Gottes Verhaitnis zum 
Mensehen schildert 37

, spuren wir diesen Geist. Leipoldt ist durchaus 
im Recht, wenn er den agyptischen Nationalcharakter als Vorbedin
gung von Schenutes Frommigkeit ansieht und ihm nachsagt, dajJ er 
durch und durch koptisch denke. Wenn er fur die Prugelstrafe eintritt, 
in ciner seiner Reden vor dem hohen Beamten Herak/ammon ausfiihrt: 
Der Reichtum ist des Mitleids wegen da und die Macht des Richtens 
wegen; die, denen Reichtiimer zutei! geworden sind, mogen sie Gutes 
mit ihnen gewirkt haben oder nicht, werden in der Todesstunde sie ganz 
verlassen miissenj entweder werden sie Gnade von Gatt empfangen, wei! 
sie freigebig waren, oder es wird ihnen Tadel zuteil werden, wei! sie 
nicht menschenfreundlich waren, so fiihlen wir uns unmittelbar an 
Satze altagyptischer Lehren erinnert, aber Lehren, im engeren Sinn 
der agyptischen, liegen nicht vor. 

Man ist versucht, in der merkwiirdigen, von Ametineau 38 veroffint
lichten Schrift, «Antriebe fur Oikonomen», «Was man beim Mahen 
zu tun hat», «Regeln fiir die Backerei», «Gesetze fiir die Feldar
beir», spate Nachfahren der alten Lehren zu erkennen, die aber hier 
jedesmal auf ein bestimmtes praktisches Gebiet beschrankt waren. 

Wie immer es sich damit verhalten mag, die Lehre des pharaol1ischen 
Agyptens starb spatestens in hellel1istisch-romischer ?-eit aus. Nur der 
Geist, der sie beherrschte, erhielt sich auch ill christlicher Zeit. Dafiir 
kann man wahl auch die Betrachtul1gen in der von Ametineau39 ver
offintlichten Predigt des heiligen Kyrillos von Alo:andriett anfiihren, 
in denen steht: «LajJ uns jeder Zeit an den Tad denken, denn, wenn der 
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Mensch auch sein ganzes Leben auf Erden mit Essen, Trinken und dem 
Nachgeben jedes Wunsches seiner Seele verbracht haben sollte, einmal 
mujJ er doch sterbett und alles das vergessen, wenn der Tod sich ihm 
naht, mag er es gern tun oder l1icht. Und wenn du deine Zeit erfollt 
hast, wird man dich so vergessen, dajJ man keine Erinnerung an dich 
mehr hat. Magst du auch einen Haufen Reichtiimer dir erworben ha
ben und deinen Besitz so vermehrt haben, dajJ dein Name beriihmt wur
de, dein Name schwindet auf Erden dahin. Stirbst du, werden andere 
die Friichte deiner Arbeit ernten. Du mujJt dein Haus verlassen, und 
es geht dir wie jeglichem, der vor dir existierte. Dich wird keiner gliick
lich preisen an Stelle all dieser Dinge. Die Strafrichter in der Unter
welt werden deine ungliickliehe Seele nicht milde behandell1, indem sie 
sagen: LajJt diesen da, er hat eine Menge Reichtiimer zuriieklassen 
miissenj behal1delt ihn gut! Das wird dir nicht geschehen, Vielgelieb
ter! TVenn du nicht Gutes auf Erden getan hast, wird mati durchaus 
ohne Mitleid fiir dich sein. Hast du aber Gutes getan und bist wohl
tatig gewesen, wird man auch Erbarmen mit dir haben. Aueh wenn 
du einen, der nackend war, bekleidet hast, wird man mit dir Erbarmen 
haben, ebenso wetln du im Haus Gottes ein Opfer gebracht, eil1en Kran
ken oder Gefal1genen besucht und in all dem die Gebote erfiillt hast. 
Wenn nicht, so wird mati kein Erbarmen mit dir haben, vielmehr wird 
dein Alldenken auf Erden aufhoren. Ein Mann, der nach dem schlech
ten Trieb seil1es Herzens Unzucht getrieben hat, dessen Andenken wird, 
wenn er stirbt, auf Erden fiir immer ausge/oscht.» Weniger altagypti
schen Geist atmen die pon Revillout40 mitgeteilten, koptisch iiberlieferten 
Gnomen, die durchaus christlieh sind; Mildtatigkeit, die der Llgypter 
forder!, spielt natiirlich auch hier eil1e grojJe Rolle. Christlicher Geist 
herrscht, nicht nur aujJerlic/;, in einigen Liedern vor, die A. Erman 41 

herausgegeben hat, wo es heijJt: «fch suche einm Mann, der niemals 
stirbt, dajJ ieh ihm meitlen Kummer sage, wenl1 ich sterbe, dajJ er fiir 
mich bete. 10hal1nes mit der goldenen Zunge sprach: aile Menschen, 
die auf Erden sind, was geschriebetl steht, erfUllt sich an ihnen. Der 
Tod nimmt ul1S aile nach dem If/illen Goffes, Siinde ... gegen ihl1. » In 
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einem zweiten Gedieht a.a.O. lesen wir «Freundsehaft ist nieht Essen 
und Trinken, sondern die gute Freundsehaft ist diese: wenn dein 
Freund in Sunde ist, und du gibst deine erlosende Seele fur ihn. Der 
Freund Adams ist Christus, als er in seiner Ubertretung fiel (?). Er 
gab seinen Leib und sein Blut fur ihn, bis er ihn aufs neue in seine 
Herrsehaft zuriickfuhrte.» 

Es ist hier wohl am Platz, der Vie et Sentences de Secundus zu ge
denken, deren Beziehungen zur koptischen Pistis Sophia und zur agyp
tischen Literatur uberhaupt Revillout aufgezeigt hat. Aber uber den 
Preis der Armut, die ein Gut sei, aber schwer zu ertragen, die Ursa
ehe eines guten Lebemwandels, eine Ware, um die niemand einen be
neide, ein ']uwel, das man nicht stehle, und die Charakterisierung des 
Reichtums als einer SuJligkeit voller Bitterkeit, des Reiehen als eines, 
der zum Feind seines Bruders und Freundes werde, die Warnung vor 
dem Vertrauen auf Schonheit, die eine rasch verwelkende Blute sei, ein 
Gift fur den Korper, eine Dienerin der Leidemchaften, die Verkum
merung der TVeisheit und der Tad des Geistes, gehen die Spruche, die 
den Geist agyptischer Lebensweisheit zu wahren scheinen, nieht hinauJ. 
Man kann Secundus kaum als zu umerer Sammlung gehorig amehen. 
Da Secundus sieh mit Kaiser Hadrian unterhalt - dabei die Dialog
form bewahrt - kann er nieht vor die erste Halfte des zweiten ,]ahr
hunderts n. Chr. gehoren. 

Ieh breebe hier ab; das Mitgeteilte genugt, um darzutul1, wie selt
sam sieb Cbristliehes und Altagyptisebes, zum Beispiel in der Vorste!
lung der Totenrichter, bier misehen, wieviel von der altagyptisehen 
Humanitat noeh lebendig geblieben ist. 

Auf einen Zug dieser Humanitat, der in den koptischen Texten nieht 
eindeutig zum Ausdruek kommt, sei /loeb hingewiesm: der Bijse ist der 
Tor, Tugetld also TVissen und Eimicht, wie bei Sokrates. Nur Mangel 
an Eimiebt ist es, was die Memeben zu scblecbten Handlungen treibt, 
um Schweglers Formulierung aufzunehmen 4z

• 

Scbon im Ptaotes wird dem, der Scblechtes redet, «Du Unwissender» 
zugerufen. In der Lehre fiir Meikras heiJlt es: Die TVabrheit kommt 
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zum Klugen gekeltert. Sie entspricht dem, was die Vorfahren gesagt 
haben. Der Ausgebildete wird zu einem Weisen. Der dienende Priester 
in der Nekropole Nufrebu versichert auf seiner Stele im Turiner Mu
seum 43, er sei ein Unwissender ohne Herz gewesen, der sich nicht aus
gekannt habe, was gut oder schlecht sei. Den Begrijf des Toren erlau
tern eingehender die siebente, die achte und die vierzehnte Lehre des 
demotischen rVeisheitsbucher. Da wird Dummheit wie guter Charakter 
als Ergebnis des Herzem eines jeden Memchen aufgefaJlt. Besitzt der 
Weise kein EbenmaJl- fur den ;igypter die Kardinaltugend -, so 
reicht sein Wissen (vielleicht sollte man ubersetzen: Verstand) nicht 
aur. Wenn der Tor seinen TVillen durchsetzt, begegnet ihm nach der 
achten Lebre Schlechter. In der elften Lehre wird der Tor als nicht 

hilfsbereit und als gewalttatig verschrien. 
Vollig identisch ist jedoch der Tor und der Biise nicht, wie aus dem 

Satz der zwij!ften Lebre hervorgebt: «rVenn der Tor dumm ist, ist 
der Bijse scblimm gegen ihn.» Docb traue man keinem Toren nur um 
seines Eides wegen. Indes sagt die dreizehnte Lehre: «Schoner ist noch 
die Schlange in eif/em IIaus als ein Tor, der darin aus- und eingeht. 
rVer mit einem Toren umgebt, den verachtet man. Der Freund des To
ren liegt mit ibm in Bandert. rYer mit eit/em Toren daherkommt, 
schafft sich eit/en schlechten RUI» «rVenn man den torichten Men
schen totet», steht in der vierzebnten Lehre, «bringt man ibn von sei
nem schlechten Charakter. Der torichte Mensch und der Gott/ose haben 
Macbt zum Bosen, wom sie in den Besitz der Macht kommen. Gib dem 
torichten und schlecbten Mann nieht die Hand, die er begehrt.» Ein 
Tor ruft nicht zu Gott in der Not, wei! er gott/os handelt (siebzehnte 
Lehre); das Leben des Toren ist Gott eine Last (vierzehnte Lehre). 

Wer die Zeugnisse der agyptischen Lebensweisheit mustert, wird uns 
zustimmen, daJl die r;leichen Grundgedanken iiberal! hervortreten; zum 
Beispiel daJl Gott aUein Herr unsem Schicksals ist, daJl er vergibt, wir 
aber uns scheuen so/len, Ubles zu vergelten; daJl sie aber nirgends zu 
einem System verbunden sind. Es war, wie das u. a. Amelineau a.~sge
sprochen hatH, der ungebeure F'ortscbritt der Griechen uber den Agyp-
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ter, daj sie phi!osophische Systeme aufgebaut und entwickelt haben; die 
Gedanken beruhren sich haufig. Daj dim ihrem Ursprung nach, so
weit wir sie in den agyptischen Urkunden finden, echt agyptisch sind, 
z.eigt nicht nur die Folgerichtigkeit, mit der sie in den eifl'zelnen Leh
ren auftreten, sondem auch das aujere Gewand. Immer wieder per
deut!ichen die Verfasser ihre Gedankm durch aus dem Leben genom
mme Bilder oder Gleichnisse, wenn man so sagen will, ein Verfahren, 
das um allm aus Homer, dann aber auch aus der Bibel und nicht zu· 
!etzt aus der Weisheit des Sirach gelaufig ist. Ese! und Ochse, der 
kampfende Stier, das Pferd, der Junge Wolf, Gam und Junge Vogel, 
die Spitzmaus, der Hund, die Fliege, se/bst die Heuschrecke, treten 
um entgegen. Der Memch ist Lehm und Stroh, wie der Ziege!. Der 
Staat gleicht einem Schiff, das in sturmische See kommt, und wer an 
seiner Spitz.e stebt, heijJt sein Steuermann oder Lotse. Immer wieder 
wird die Niluberschwemmung zum Vergleich herangezogen. Das 
Hen eines Trotzigen aber ist unbeweglicher als ein grojes Denk
mal. 

Manchmal spricht der Verfasser mit beijender Ironie: dem Bauern, 
der in den Sumpfen arbeitm muj, geht es so gut, wie es einem Men
schm unter Lowm gut geht. Der Satz ist einer Schilderung in der 
Lehre des Achthoes entnommm, die den Leser oder Harer durch die sa
tirische Schilderung aller praktischm Berufe abschreckm will, sich sol
chm zu widmen, statt ein Schriftgelehrter zu werden. Es ist nun in
termant, daj die Darstellung pom E!md des Bauern, der wir hier zu
erst begegnen, in den Ermahnungen an SchUler mit genau den gleichen 
Worten gegeben wird wie im Papyros Laming und daJl in beiden die 
Mahnung: «schreibe mit deiner Hand, lies mit deinem Mund» por
kommt. ;ihnliche Ubereimtimmungen zwischen den einzelnen Lehren 
findeJI sich auch sonst. TVir haben es also mit einer Literatur zu tun, 
die piel gelesen wurde und in alle Kreise drang, die keineswegs, wie 
auch die pielen Bruchstucke auf Scherben und Hohtafeln z.eigen, auf 
enge Kreise beschrankt war. Dim Verbreitung wird sie gerade ihrer 
Volkstumlichkeit in den Bildern zu danken habm. Der agyptische Le-
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ser fand sich immer wieder in das ihn umgebmde Lebm persetzt. Auch 
das Gesprach des «Lebensmudm» ist poll solcher Bilder, und in der 
Lehre fur Meikras lesen wir: «Ehre du Gott auf seinem Wege, es gibt 
keinen Strom, der sich verbergen lieJle. Er zentort den Damm, hinter 

dem er verborgm war.» 
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LEHRE DES BURGERMEISTERS UND VEZIERS PTAOTES 

(PAHHOTEP) UNTER DER MAJESTAT 

DES KONIGS ISSI, 

DER EWIG LEBT BIS ZUR UNENDLICHKEIT' 

S I E soli die U nwissenden zum Wissen erziehen und zur Rich
tigkeit schoner Reden als ein Segen flir den, der darauf horen 
wird, und als ein Fluch fUr den, der davon abweicht. 

So sprach er vor seinem Sohn: Sei nicht hochmlitig auf dein 
Wissen und vertraue nicht darauf, daB du kenntnisrcich bist. 
Befrage dich mit dem Unwissenden wie mit dem Wissenden, 
denn es gibt keine Schranke fUr die Geschicklichkeit, und kei
ner, der im Beruf steht, besitzt seine volle Erleuchtung. Ein 
gutes Wort ist versteckter als ein grliner Edelstein, und doch 
findet man es bei den SkIavinnen an den Mlihlsteinen 2 • Fin
dest du einen wei sen Ratgeber zu seiner Zeit mit tlichtigerem 
Sinn als dem deinen, so neige deinen Arm und beuge deinen 
Rlicken; redet einer aber Schlechtes, so unterlasse es nicht, 
ihm im richtigen Augenblick zu widerstehen, dann wird man 
ihm zurufen: « Du Unwissender!» 1st es ein dir Gleicher, so 
zeige deine Uberlegenheit durch Schweigen, wenn er Schleeh
tes redet; ist es ein Geringer, so wlite nicht gegen den, der dir 
nicht gleich ist, weiBt du doch, daB er elend ist. UberIasse ihn 
sich seiber, so bestraft er sich selbst. Es ist libel, einen Armse
ligen zu schadigen. Bist du ein Mann in leitender SteIIung und 
gibst der Menge Befehle, so strebe nach jeder Trefflichkeit, 
bis in deinem plan kein Fehl mehr sci. Die Wahrheit ist vor
zliglich und ihre Scharfe dauert, und seit der Zeit ihres Schop
fers Re wird sie nicht gestort, wahrend man den bestraft, der 
ihre Gesetze libertritt. Sic ist der Weg vor dem, der die Dinge 
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noch nicht kennt. Das Niedrige erlangt sein Ziel nicht, die 
Kraft der Wahrheit ist es, daB sie dauert, und da sagt man, das 
ist das Gut, das ich vom Vater habe (daB er mir Wahrheit bei
brachte). Verbreite keinen Schrecken unter den Menschen, 
Gott wehrt es allemal. Wenn ein Mann sagt: dch werde da
von leben», wird er Brot fur seinen Mund entbehren mussen; 
wenn ein Mann sagt: dch werde davon machtig werden», 
wird er sagen mussen: dch habe die eigne Schlauheit als cine 
Faile gegen mich aufgestellt.» Wenn ein Mann sagt: <dch 
werde einen anderen berauben», wird er zuletzt sich dem, den 
er nicht bnnte, uberliefern. Niemals erreicht Schrecken bei 
den Menschen etwas; nur was Gott befiehlt, geschieht. Daher 
sollst du in Frieden !cben; was die Gotter geben, kommt von 
selbst. Wenn du einer bist, der sitzt, wo der Tisch cines, der 
grbBer ist als du, aufgeschlagen ist, so nimm, was er dir gibt 
und was vor deine Nase gelegt ist. Sch:we nicht auf das, was 
vor ihm liegt, sondern auf das, was vor dir Iiegt. SchieBe nicht 
mit viclcn B1icken nach ihm. Dein Gesicht halte nach un ten, 
bis er dich begruBt, und sprich erst, wenn er dich begruBt hat. 
Man weiB nicht, was fur Bosheit im Herzen ist. Lache, wenn 
er Iacht. Das wird seinem Herzen sehr wohl tun, und was du 
tust, wird angenehm sein. Wenn du einer von den Vertrauten 
bist, den ein GroBer zum andern schickt, so verfahre richtig 
nach dem Wesen der Angelegenheit, fUr die du geschickt wur
dest. Du sollst den Auf trag so ausrichten, wie er ihn sagt. Ver
heimliche nichts von dem, was er dir sagt, und hute dichvor 
einer VergeBlichkeit. Halte die Wahrheit fest und gehe nicht 
uber sic hinweg, auch wenn du nichts Erfreuliches erzahlst. 
Bewahre dich davor, schlechte Worte zu machen, welche einen 
GroBen verdrossen machen gegen den anderen, wenn sic in das 
allgemeine Gerede kommen; «Ein GroBer ist ein Kleiner», das 
ist ein Abscheu fur die Lebenskraft. 

Wenn du pflugst und es wachst auf dem Felde und Gott 
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gibt dir solch Wachsen reichlich, so sattige deinen Mund nicht 
neben deinen Angehorigen. Der Bescheidene gewinnt Ach
tuna und wer sich selbst beherrscht, beherrscht auch die Din
ge. ~enn du gering bist und bist imGefolge eines angesehenen 
Mannes, der in gutem Rufe bei dem Konig steht, so wisse nichts 
von seiner friiheren Kleinheit. Sei nicht hochfahrend mit ihm 
wegen dessen, was du von fruher von ihm weiBt. Habe Ehr
furcht vor ihm angesichts dessen, was ihm geworden ist, Besitz 
kommt nichtvonsclbst, Gott ist es, der einen angesehen macht. 

Folge deinem Herzen in der Zeit deines Daseins und tue 
nicht mehr, als dir aufgetragen wird. Verringere nichtdieZeit, 
wo du deinem Herzen folgst, denn deiner Lebenskraft ist es 
ein Ekel, wenn ihre Zeit verringert wird. Wenn du angesehen 
bist und einen Hausstand hast und einen Sohn erzeugst, der 
den Gott erfreut, indem er recht tut und sich nach deiner 
Art richtet und auf deine Unterweisung hort, seine Gedanken 
gut tun in deinem Hause und er deine Habe besorgt, wie es 
sein muG, so suche alles Gute fiir ihn. Er ist dein Sohn, den 
deine Lebenskraft dir erzeugt hat, scheide dein Herz nicht von 
ihm. Wenn er aber Unrecht tut und gegen deine Gedanken 
fehlt und nicht nach dciner Unterweisung handelt, seine Ge
danken ubel in deinem Hause sind und er allem trotzt, was du 
sagst, so treibeihn fort, denn er kann nicht dein Sohn sein und 
bnn dir nicht geborcn worden sein. 

Wenn du bei dem Verwalter cines Amtslobls wartend 
stehst oder sitzest, so gib acht auf den Diencr, der anmeldet; 
den man ruft, der findet reichlich platz. Das Amtslobl hat 
seine Ordnung, und alles in ihm geht nach der MeBschnur, 
drange dich nicht vor, Gott ist es, der den vorderen Platz ver
leiht, mit den Ellenbogen erreicht man nichts. Melde deine 
Angclegenheiten, ohne etwas zu verschweigen; gib deinen Ge
danken Raum im Rate deines Herrn. Ehe du schweigst, sage: 

dch habe gesprochen.» 
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Wenn du einer bist, an den man slch bittend wendet, sosei 
freundlich, wenn du auf die Rede eines Bittstellers hOrst. 
Fahre ihn nicht an, 'bis er 8ich erleichtert hat und das gesagt 
hat, weswegen er gekommen ist. Ein Bittsteller hat es gern, 
wenn man seinen Reden zunickt, bis er mit dem, weswegen 
er gekommen ist, zu Ende ist. Gutes Anhoren erfreut das Herz. 
Wer aber die Bi ttsteller schroff abweist, von dem sagt man: 
Wozu ist er denn da, daB er das tut? 

Willst du Freundschaft dauern lassen in einem Hause, in 
dem du aus- und eingehst als Herr, als Bruder oder als Freund, 
an jedem Orr, wo du eintrittst, Mite dich, den Frauen zu na
hen. Der Ort, an dem sie sich aufhalten, ist nicht fein flir dich. 
Ein kurzer GenuB gleicht einem Traum, dann gelangt man 
zum Tod wegen ihrer Bekanntschaft. 

Willst du, daB dein Wesen gut daB du dich befreiest von 
aHem Bosen, so Mite dich vor der Habgier, die ist ein krank
haftes, unheilbares Leiden. Vertrautheit ist bei ihr nicht mog
lich; den suBen Freund macht sie den Vertrauten ent
fernt sie von dem Herrn, Vater und Mutter macht sie bOse 
samt den Brudern der Mutter, und sie entfremdet die Frau 
dem Manne. Sie ist der von aHem trbel und ein Sack 
von aHem Tadelnswerten. Ein Mann besteht, dessen Richt
schnur das Recht ist, und der seinen rechten Gang geht. Er 
macht damit Vermogen, der Habgierige aber bleibt ohne 
Grab. Sei nicht habgierig gegen deine Angehorigen, die Bitte 
eines Kindes tiber die eines Gewaltigen. Ein Geringes, 
um dessentwillen man betrugt, schafft Feindschaft auch bei 
kaltem Blut. Wenn du in trefflicher bist, so grunde dir 
einen Hausstand und Hebe deine Frau in ihrer Hauslichkeit, 
wie es sich gehOrt. Fulle ihren Leib und bekleide ihren Rucken; 
das Hei!mittel fUr ihren Korper ist das Salbol. Erfreue ihr 
Hen, solange sie da ist; sie ist ein trefflicher Acker fur ihren 
Herrn. Aber reile nicht mit ihr das Machtzeichen der Stan-
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darte, hal te sie fern von der Macht. Wenn du eine Frau aIs eine 
wohlgenahrte aufnimmst, eine frohliche, die die Leute ihrer 
Stadt kennen, so verstoBe sie nicht, sondern mache sie durch 
Essen fett. 

Stelle deine Vertrauten mit dem zufrieden, was dir zutei! 
geworden ist als einem, den Gott belohnt hat. Es gibt keinen, 
der seine Plane gut erkennt, wenner nur an das Morgen denkt. 
Wenn wieder eine Gelegenheit zur Belohnung kommt, dann 
kommen die Leute zu ihm herein und sagen {( Willkommen ». 
Wenn du ein wohlbestallter Mann bist, der im Rat seines 
Herrn so sei entschluBfahig zum Guten: schweige, das 
ist feiner als die schOnsten Blumen, rede aber, wenn du weiBt, 
daB du die Losung bringst. Ein Ausgebildeter redet im Rate, 
und Reden ist schwieriger als jede andere Arbeit. Wenn du 
machtig bist und Respekt einfloBt durch Wissen und ruhiges 
Sprechen, durch ausgezeichnete Anordnungen, aber nicht 
durch «Fiihrertum», dann stehst du mit hohem Herzen da. 
Nahere dich nicht zu seiner Arbeitsstunde einem GroBen, 
mach nicht unwillig das Herz eines Beladenen; erziehe einen 
GroBen zu dem, was ihm ntitzlich ist. Wenn du groB bist, 
nachdem du und Vermogen erworben hast, nach
dem du vorher in der Stadt, die dtr bekannt ist, Mangellittest, 
so nicht, wie es dir frtiher gegangen ist. Verlasse dich 
nicht auf deine Schatze, die dir als eine Gabe Gottes zuteH ge
worden sind. Du stehst nicht hinter einem deinesgleichen zu
ruck, dem dasselbe zugestoBen ist. deinen vor 
deinem Oberhaupte, deinem Vorgesetzten von der konigli
chen Verwaltung: so wird dein Haus mit seiner Habe dauern, 
und deine Besoldung wird in Richtigkeit sein. Es ist ubel, 
wenn man dem Vorgesetzten widerstrebt. Man lebt so lange, 
als er gnadig ist. Gehe nicht zugrunde, wei! seine Wunde auf
bricht (?). Wenn du mit jemandem Freundschaft suchst, so 
erkundige dich nicht lange nach ihm, sondern nahe ihm und 

4 
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sei mit ihm allein zusammen, priife sein Herz durch ein Ge
sprach. Schwatzt er etwas, das er beobachtet hat, aus, oder 
tut er etwas, dessen du dich schamst, so sei vorsichtig. 

Wenn du dies horst, was ich dir gesagt habe, so wird all 
dein Benehmen gut sein, wie das der Vorfahren. Was von deren 
Wahrheit noch iibrigbleibt, ist herrlich, und die Erinnerung 
an sie vergeht nicht im Munde cler Menschen, wei I ihre 
Spriiche so schon sind. Jedes Wort davon wird immer als et
was Unvergangliches in diesem Lande angefiihrt werden und 
wird die Sprache schon machen, mit der die Fiirsten reden. 
Das ist es, was einen Mann Iehrt, zu der Nachwclt zu reden 
und ein Ausgebildeter zu werden, einer, der gut gehort hat 
und nun zu der Nachwelt spricht, daB sie darauf hore. Wie 
schon ist es, wenn ein Sohn annimmt, was sein Vater sagt; 
ihm wird dafiir ein hohes Alter zuteil. Ein von Gott Geliebter 
ist cler, welcher hiirt; wen aber Gott verabseheut, der hort 
nicht. Das Herz ist es, das seinen Hcrrn zu einem Horenden 
oder Niehthorenden macht. Leben, HeiI, Gesundheit cines 
Menschen ist sein Herz. Nimmt der Sohn eines tiiehtigen 
Mannes an, was sein Vater ihm sagt, dann wird keiner seiner 
Plane fehlschbgen. Einem Sohn, der gehort hat, wird es gut 
gehen, nachdem er gehort hat; er wird alt werden und wiirdig 
werden. Er wird zu seinen Kindern ebenso sprechen, indem er 
die Lehre seines Vaters erneuert. Schau zu, wenn du redest, 
was fiir Dinge du sagst! Moehten die Vornehmen, die dich 
horen, sagen: « Wie schon ist, was aus seinem Munde hervor
geht!» Einer, der mehr tut, als ihm von seinem Herren gesagt 
wird, ist ein guter Sohn, den Gott gegeben hat, er tut, was 
rechtschaffen ist. Mogest du mir gleichkommen bei gesundem 
Leib und dabei der Konig mit allem, was von dir geschieht, 
zufrieden sein; mogest du viele Lebensjahre davontragen. Was 
ich auf Erden getan habe, ist nicht gering: ieh habe 110 Le
bensjahre vollbracht, die mir der Konig gew~ihrt lut 3. Meine 
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Bclohnungen gehen iiber die der Vorfahren hinaus, weil ieh 
rechtschaffen handelte gegen den Konig bis zum Grabe. Dies 
ist vom Anfang bis zum Ende, wie es in der Nicderschrift ge

funden wurde. 
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AUS DEN ANSCHEINEND EINEM BURGERMEISTER 

UND VEZIER GEMNIKAI - KAGEMNI -

IN DEN MUND GELEGTEN SPRUCHEN 4 

DER Seheue bleibt heil, und der maBvoll Handdnde wird ge
lobt. Flir den Stillen iilTnet sieh das Innerste des Hauses, und 
frei ist der Raum flir den Zufriedenen, rede nieht unniitig. Die 
Messer seharft man gegen den, der die Weggrenze libersehrei
tet. Ein Geringer gehe nieht hinein, es sei denn zu seiner Ge
legenheit. Sitzest du mit viden Leuten zusammen, so begehre 
nieht die Speise, die du gem haben miiehtest; es gilt ja nur 
einen kurzen Augenbliek sieh zu beherrsehen, und gierig zu 
sein ist sehandIieh. Man zeigt mit dem Finger auf solche. Ein 
NapfWasser liiseht schon den Durst, hat man den Mund nur 
voll Kraut, so starkt aueh das das Herz. Aueh Dberreste kiiuncn 
Leckerbissen ersetzen, und ein Weniges etwas GroBes. Wer 
fur seinen Leib gierig ist, ist gemein. 1st einige Zeit ver
gangen, hat er die vergessen, in deren Hause sein Bauch sich 
unversehamt benahm. Wenn du mit einem Gierigen zusam
men sitzest, dann iB erst, wenn sein erster Hunger gestillt ist, 
sitzest du mit einem Trunkenbold zusammen, so gib ihm Be
scheid, und sein Herz wird zufrieden sein. Schimpfe nicht auf 
das Fleisch, wenn du neben einem GefraBigen sitzest, nimm 
erst davon, wenn er dir gibt, und weise es nieht zurliek. Das 
ware ftirwahr eine Krankung. 1st jemand frei von allen Vor
wlirfen, so kann kein Wort ihm etwas anhaben. Nimmt je
mand eine mlirrische Hal tung dem gegenliber an, der flir ihn 
gut aufgelegt ist, so ist er ein Ungllick flir seine Mutter und 
seine Naehbam und die Menschen liberhaupt. LaB deinen Na
men bekannt werden, dann wirst du aufgerufen werden, ob-
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wohl du deinen Mund stilihaItst. Sei nieht hoehmlitig auf 
deine Kraft inmitten deiner Altersgenossen, gib aeht, daB du 
nieht Widerstand erregst. Man weiB nieht, was kommt, was 
Gott tut, wenn er jemandem wehrt. 

Der Vezier lieB seine Kinder rufen, naehdem ihm das Wesen 
und der Charakter der Mensehen aufgegangen war, und sagte 
zu ihnen: «Allem, was in diesem Bueh steht, dem gehorehet 
so, wie ieh es gesagt habe. Geht nieht hinaus tiber das, was 
darin bestimmt ist.» Da warfen sie sieh auf ihren Bauch, lasen 
es, wie es gesehrieben war, und es war ihnen Feiner als alles, 
was es derartiges im ganzen Lande gab, und sie riehteten ihr 
Leben danaeh ein. Das war zur Zeit, aIs die Majestat des Kii
nigs Huni starb (urn 2900 v. Chr.) und die Majestat des Kiinigs 
Soris (Snefru) als trelTlieher Kiinig im ganzen Lande aufstand. 
Da wurde Gemnikai zum Blirgermeister und Vezier erhoben. 

Es ist zu Ende. 



III 

LEHRE, DIE DER KONIG VON OBER- UND 

UNTERAGYPTEN FUR SEINEN SOHN 

MEIKRAS - MERY-KA-RE VERFASST HATs 

SEI gewandt im Reden, damit du die Oberhand behaltst, 
denn die Zunge ist die Macht eines Mannes, und Reden ist 
erfolgreicher als jedes Kampfen. Niemand kann einen Klugen 
uberlisten. Ihn greifen die Gelehrten nicht an, wenn er sclbst 
gelehrt ist, und kein Unheil geschieht, wo er ist. Die Wahr
heit kommt zu ihm gekcltert, sie entspricht dem, was die 
Vorfahren gesagt haben. Ahme deine Vater nach, die vor 
dir dahingingen. Sieh, ihre Worte stehen in der Schrift ver
zeichnet; schlage sie auf, lies und ahme ihr Wissen nach, da
mit der Ausgebildete zu einem Weisen werde. Sei nicht bose, 
freundlich sein ist gut. Mach dir in der Liebe, die man zu dir 
hat, ein Denkmal fiir die Dauer. Zeig dich deiner Stadt giitig, 
so dankt dir Gatt, und man preist deine Gute und betet fLir 
deine Gesundheit. Ehre die GraBen und tu deinen Leuten 
wahl. Es ist gut, fLir die Zukunft zu sorgen. Ein Narr ist, wer 
nach fremdem Eigentum trachtet; Leben aufErden geht dahin, 
es wahrt nicht lang. Gliicklich ist, wer im Gediichtnis fiJrtlebt. 
So wird der Treffliche ewiglich leben. Mache deine lUte vef
mogend, damit sie naeh deinen Gesetzen handcln, denn wer 
reich ist in seinem Gut, ist nieht parteiiseh, ein Besitzender 
leidet keine Not. Der Mittellose wagt nicht, die Wahrheit zu 
sagen, und wer klagt: «Hatte ieh doch!» wird nieht gerecht 
sein. Er ist parteiisch fiir den, der eine Bezahlung fiir ihn hat. 
Sag die Wahrheit in deinem Hause, dann luben die GroBen 
vor dir Respekt, die im Lande walten. Einem Herrn aufrech
ten Sinnes geht es gut; das Innere des Hauses floBt der AuBen-
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welt Achtung ein. Tu du als Konig das Rechte, solange du auf 
Erden weilst. Beruhige den Weinenden, quale keine Witwe, 
verdrange keinen Mann von der Habe seines Vaters und ent
hebe die Rate nicht ihrer Stellen. Hiite dich davor, ungerech
terweise zu strafen. Schlage nicht selbst, das schickt sich nicht 
fiir dich; laB Obcltater ziichtigen oder nimm sie gefangen. So 
wird dein Lmd zu Wohlstand gelangen. Gatt kennt die Wi
derspenstigen und schIagt ihre Siinden in Blut nieder. Tote 
aber niemanden, dessen gute Eigenschaften du kennst und 
mit dem du einst in der Schule psalmierend Spriiche Iasest. 
Schreite mutig fort auch in Schwierigkeiten, das Gewissen 
kennt den rechten Ort und verlchlt nieht den Weg von ge
stern, kein Zauber wehrt ihm, es eilt zum frischen Q!c11. Ver
traue nieht auf die Lange der Jahre, das Leben glcicht einer 
Stunde, aber was ein Mann war, bleibt nach seinem Tod 
ubrig, und seine Taten werden zuhauf neben ihn gclegt. Die 
Ewigkeit aber wahrt es, daB man im Totenreich ist, und ein 
Tor ist, wer die Totenriehter veraehtet. Wer zu ihnen kommt, 
ohne daB er gesiindigt hat, der wird im Totenreich wie ein 
Gatt sein, frei sehreitend wie die scligen Toten. Mache keinen 
Unterschied zwischen dem Sohn eines Vornehmen lind dem 
niedriger Abkunft, hole dir einen Mann wegen seiner Fiihig
keiten. M:lche Denkm:iler, das IaBt den Namen dessen, der sie 
erriehtet, leben. Ein Mann soil tun, was seiner Secle nutzt: 
daB er den monatlichen Priesterdienst verrichtet, die wei Ben 
Sandalen anlegt, sieh zum Tempel begibt, das Geheime ent
hullt, das Allerheiligste betritt und das Brot im Tempel iBt. 
Vermehre das standige Opfer, das ist niitzlich fiir den, der es 
tut. LaB deine Denkmaler bliihen, solange du es vermagst; ein 
einziger Tag gibt der Ewigkeit und eine Stllnde der Zlikunft 
Gutes. Gatt kennt den, der etwas fLir ihn tut. 

Ein Geschlecht geht zum anderen unter den Menschen; 
Gatt, der das Wesen der Mensehen kennt, halt sich verborgen. 
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Ehre du Gatt auf seinem Wege, es gibt keinen Strom, der sich 

verbergen lie/3e; er zerstort den Damm, hinter dem er verbor
gen war. Die Seele geht zu dem Ort, den sic kennt, und irrt 
nicht ab von ihrem gestern eingeschlagenen Wege. Darum 
mach dein I-bus an der Ruhestatte der Toten schon und deinen 
Sitz in der Totenstadt herrlich als ein rechter Mann, einer, der 
das Rechte getan hat; das ist es, was der Seele Ruheverschaftt. 
Die Tugend des Rechtschaffenen nimmt Gatt lieber entgegen 
als den Ochsen des Unrechttuenden. Tu etwas fur Gatt, da/3 
er es dir vergelte, mit einer Spende, die den Opfertisch 
schmuckt; cine Inschrift verewige deinen Namen. Gott6 kennt 
den, der etwas fur ihn tut. Wohlversorgt sind die Menschen, 
(las Vieh Gottes. Er hat die Luft gemacht, damit die Nasen cler 
Menschen leben. Sic sind seine Abbilder, die aus seinen Glie
dern hervorgegangen sind. Er geht am Himmel auf fur ihre 
Herzcn, hat die Pflanzen fLir sic gemacht und die Tine, Viigel 
und Fische, um sic zu ernahren. Seine Feinde hat er erschlagen 
und hat seine eignen Kinder verniehtet wegen dessen, was sic 
dachtcn, als sic sich emporten. Er macht das Licht nach der 
Mcnschen Wunsch; wcinen sic, so hiirt er es. Er hat clic Frev
ler untcr ihnen gctotet, so wic jemand seincn Sohn und seinen 
Bruder crschbgt. Gott kennt jeden Namell. Tiite niemanden, 
der dir nahesteht; Gott, der ihll kennt, empfiehlt ihn dir. 
Mach dich beliebt bei aller Welt! Ich habe dir so das Beste 

meines Inneren gesagt, laB es fest gegrtindet vor deinem Ant
litz stehen. 

IV 

AUS DER LEHRE DES ACHTHOES - CHETI - SOHNES 

DES DUAUF, FUR SEI~EN SOHN PHIOPS VERFASST, 

DE~ ER IN DIE SCHREIBERSCHULE TU~ WILL, 

UNTER DIE KI~DER DER GROSSEN, ALS EINEN, 

DER AN DER SPITZE DEK RESIDENZ STEHl' 7 

ER sagt zu ihm: Jeh habe mir Geprtigelte betraehtet; du sollst 
dich um die Sehriften klimmern. Teh babe auch den gesehen, 
den man von seiner Zwangsarbeit befreit hat: es gibt nichts, 
das tiber die Biieher ginge. Jeh lasse dich die Schriften mehr 
lichen als deine Mutter. Teh flihre dir ihre Schiinheit vor Au
gen; sic ist grimer als die aJ1er andcren Bcrufc, und im ganzen 
Lmd giht es nichts, was ihnen glichc. Kaum hat ein Schrift
kundiger angebngen heranzuwachsen - er ist !loch ein Kind-, 
so wire! man ihn grLiflen und :lIs Bolen semien; er wird nicht 
ZUfLickkommcn, um sich in den Arbeitsschurz Zll stecken. Ei
nen Bildll:1uer LlIln man nicht :lIs Boten sehen, noch einen 
Goldschminl, dcr :lllsgeschickt wtirdc. feh habe den Erzarbci
tn iihcr seiner Arhcit beobaehtct, an dcr Offnllng seines 
Schmelzof':ns. Seine Finger sind krokodibrtig, cr stinkt mehr 
:lIs Fischbich. Jcder Holzarbeiter, der den MeiBcl fiihrt, ist 
I11tidn als ein Ackersmann; sein Feld ist das Holz, seine Hacke 
dcr Erzstichel. In dn Nacht fLihlt cr sieh zerschlagen, da er 
uber seine Kr:ifte gclcistet hat lxi der Arbeit, aber sclbst in 
der N:lCht hrennt n Licht. J)n Steinmetz graviert mit dem 
Mcilld in al1crlci harten Stcincn. Hat cr die Arbeit vollendet, 
so versagcn ihm seine Armc, und LT ist miide; wenn er sich des 
A bcncls niedersetzt, sind seine Knie und sein Rticken gehro
chen. Der Barbier schert noeh sp:it am Abend, geht in aile 
\Vinkelllild Fckcn, yon St rark Zll Strark, um einen zu suchen, 
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den er barbiere. Der Schafhirt fiihrt nach Unteragypten, urn 
sich den Kaufpreis zu holen. Nachdem er sich iiber seine Krafte 
angestrengt hat und ihn die Miicken fast umgebracht haben, 
plagen ihn noch die Sandfliegen. Der Topfer steckt in seinem 
Lehm; der beschmiert ihn mehr als ein Schwein, bis er seine 
Topfe gebrannt hat. Seine Kleidung ist steif vor Lehm. Die 
Luft blast ihm ins Gesicht, wie sie aus dem Of en kommt. Er 
stampft den Lehm mit seincn FiiGcn und wird dabei sclber 
zerstoGen. Die Halle jedes Hauses ist gettincht, sein Boden zer
stoGen. 

Ich spree he dir auch noch von dem Maurer. Der Maurer 
baut; er ist immer drauEen im Winde und baut im Arbeits
schurz; seine Arme stecken im Lehm, aIle seine Gewander 
sind beschmiert. Er muE sein Brot mit llngewaschenen Fin
gem essen. Sein Brot gibt er seiner Familie, seine Kinder sind 
Fronarbeiter. Der Gartner tragt das Joeh, seine Schultern tra
gen die Wasserkriige, cine groGe Last liegt auf seinem Nacken. 
Morgens gieGt er Gemiise, am Abend andere Pflanzen. Er 
macht Feierabend erst, nachdem sein Leib angegriffen ist; tod
miide setzt er sich nieder. Der Bauer 5chrcit cwig, lauter ist 
seine Stimme als die des Uiwen. Er wird miide mitten in den 
Siimpfen, er tragt stets Lumpen. Es geht ihm so gut, wie es 
einem llnter Lowen gut geht. Schmerzhaft schmeckt ihm das 
Dasein; gclangt er abends zu seinem Hause, so ist er wie ge
sehlagen vom Gang. 

Der Weber ist innen in der Werkstatt, er hat es schlechter 
als eine Frau, die gebiert; seine Knie driicken auf seinen Ma
gen, und er bekommt keine Luft. Wenn er den T:1g verbracht 
hat, ohne zu weben, wird er mit fiinfzig Peitschenhieben ge
schlagen; dem Tiirhiiter gibt er dann ein Trinkgeld, damit er 
ihn ins Freie laGt. Der Eilbote geht in die Wiiste, nachdem er 
seine Habe seinen Kindem verschrieben hat aus Furcht vor 
Lowen und Beduinen. Er kommt erst wieder zur Besinnung, 
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wenn er zuriick in Agypten ist. Er kommt traurig nach Hause, 
der Marsch hat ihm zugesetzt. Ob er sich unterwegs in einem 
Zelte oder daheim in seinem Ziegelhaus befindet, es ist ihm 
nirgends wohl zumute. 

Dem Schuster geht es sehr schlecht, er ist ewig unter seinen 
Gerbbottichen. Es geht ihm so gut, wie es einem unter Leichen 
geht. Alles, was er beiEt, schmeckt nach Leder. Der Wascher 
wascht auf dem Uferdamm, sein Nachbar ist das Krokodil. «Er 
geht hinaus, mein Vater, in das abgeleitete Wasser», sagen sein 
Sohn oder seine Toehter. Sein Essen ist mit Schmutz gemischt, 
es ist kein reines Glied an ihm. Er gibt sich in einen Frauen
schurz. Er verzweifelt, wenn er den ganzen Tag lang den 
Waschbleuel schwingt und auf den Stein schIagt. Man ruft 
ihm zu: «Die W~ische! Komm schnell zu mir!» 

Der Vogelfanger es geht ihm sehr schlecht schaut nach 
den Vogeln. Wenn die Sumpfvogel iiber ihn hinwegziehen, 
sagt er: «Hatte ich doch ein Netz da!» Aber Gott bEt es ihm 
in seinem Herzen nicht zukommen, so bEt er seine Absicht 
fahren. Ieh spreche dir auch von dem Fischer. Er ist elender 
dran als irgendein Beruf. Seine Arbeit hat er auf dem FluE 
mitten unter den Krokodilen. Er kIagt wohl, aber er sagt nicht: 
«Das Krokodil ist aufgetaucht!» Seine Furcht hat ihn blind 
gemacht. Geht er auf das abgeleitete Wasser, dann sagt er: 
«Gott befohlcn!» 

Sic he, es gibt keinen Beruf, in dem einem nicht befohlen 
wird, auEer dem des Beamten; da ist er es, der befiehlt. Wenn 
du schreiben kannst, wird dir das mehr Nutzen bringen als 
aIle die Berufe, die ich dir dargelegt habe. Niitzlich ist dir schon 
ein Tag in der Schule, und eine Ewigkeit halt die in ihr ge
leistete Arbeit vor, wie Berge. 

Ieh sage dir auch noch andere Worte, urn dich zum Gelehrt
sein zu erziehen, aufzustehen am Platz, da man streitet, dich 
nicht (?) zu nahcn dem Ort, wo man diskutiert (?). Wenn man 
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die Hitze der Meinungen nicht von sich abwehren kann vor 
den Zuhorern, dann antworte nicht sofort darauf. Wenn du 
hinter Beamten hergehst, dann folge in einem groBen Abstand 
hinter her. Wenn du eintrittst und der Hausherr in seinem 
Hause ist und seine Arme einem anderen mehr dienen als dir, 
dann halte den Mund und bitte nicht urn Dinge, die neben 
ihm sind, sondern tu nur, wie er sagt. Mag es schwer zu ertra
gen sein, daB du nicht groB im Anselm stehst, so murre nicht 
heimlich. Wer sich verschlieBt, macht sich einen Schild. Sprich 
auch keine leidenschaftlichen Worte, wenn du mit einem Stor
rigen zusammensitzest. Wenn dich ein Beamter sendet mit 
einer Botschaft, dann richte sic so au~, wie er sic dir aufgetra
gen hat; lasse nichts aus und fuge nichts hinzu. Halte Abstand 
von einem Trotzigen, er ist ein Elender. Wenn du dich mit drei 
Broten gesiittigt und zwei Krug Bier dazu getrunken hast,dein 
Leib aber damit nicht zufrieden ist, dann bmpfe dagegen an. 
Wenn ein anderer sich sattigt, dann bleibe nicht bei ihm stehen. 

Es ist gut, wenn du vic! ausgeschickt wirst, dann horst du 
die Worte der hohen Beamten. Du sollst nach dcr Art der 
Kinder der Vornehmen tun, gehe in ihren Spuren. Sic he einen 
Schreiber, der hort; einer, der JlIfhorcht, wird ein Tuchtiger. 
Sieh, ich setze dich auf den Weg Gottes; die Schutzgottin eines 
Schreibers sitzt auf seinem Arm am Tag seiner Geburt. Wenn 
er ein voller Mensch geworden ist, gelangt er in die HJlle des 
Gerichtshofes. Es gibt keinen Schreiber, def ohne NJhrung 
ware, ohne die Dinge des Pabstes. Die Gottin, die dem Schrei
ber zugewiesen ist, sie ist es, die ibn an die Spitze der Ver
waltung bringt. Danke deinem Vater und deiner Mutter, die 
dich auf den Weg der Lebensfahigen setzten. Siehe, dies Buch 
liegt vor dir und deinen Kindeskindern. Es ist gut zu Ende ge
kommen. 

V 

AUS DER LEHRE KONIG AMENEMES'r. 

FUR SEINEN SOHN, DASS ER DAS GUTE VERMEHRE 8 

SCHLIESSE dich zusammen mit allen deinen Untergebenen; 
es geschieht wohl, daB die Bevolkerung Vertrauen schenkt 
dem, der ibr fruher Furcht einflOBte; nabe dich ihnen, aber 
nicht allein; bB dein Herz auch nicht uberstromen von Nei
gung zu einem Bruder, kenne keinen KJmeraden, schaffe dir 
keine Vertrauten, dashat keinen Bestand. Schlafst du, so 
wahre dein Herz fur dich selbst; am Tag des Unglucks Jut ein 
Mensch keinen Freund. rch habe dem Bettler Almosen gege
ben und das Waisenkind aufgezogcn, ieh habe den, der nichts 
war, ebenso zum Zic!e kommen bssen wie den, der etwas war. 
Aber der meine Speise aB, lehnte sich auf, dem ich beide Hande 
gab, wuBte dadurch Schreckcn zu ern·gen. Die sich in mein 
feines Linnen kleideten, blickten auf mich wie die Durftigen: 
die sich mit meinem feinen Harz salbten, begossen mich daftir 
mit Wasser. 
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VI 

ERMAHNUNGEN AN SCHULER, 

IN VERSCHIEDENEN PAPYRI 

DES ZWOLFTEN JAHRHUNDERTS v. CHR." 

ICH setze dich in der Schule zusammen mit den Kindern der 
GroBen, urn dich zu erziehen und urn dich zu unterweisen fUr 
ein beforderndes Amt. Lies fleiBig im Buche, und wenn du im 
Kopf rechnest, so lasse kein Wort horen. Ermatte nicht, und 
bringe keinen Tag mUBig zu, sonst wehe deinen Gliedern! 
Dringe in die Weise deines Lehrers ein und hore seine Beleh
rungen. Sei nicht miiBig, du Schreiber, sei nicht miiBig, sonst 
wird man dich ordentlich ziichtigen. Setze dcin Herz nicht 
hinter die Vergniigungen, sonst wirst du zugrunde gehen. 
Schreibe mit deiner Hand und lies mit deinem Mund und frage 
die urn Rat, die mehr als du wissen. Gliicklich wird ein Schrei
ber, der in allen seinen Amtern erfahren ist. Sei stark in tagli
chern Arbciten, so werden sie dir zutei!' Bringe keinen Tag 
miiBig zu, oder man wird dich schlagen. Das ohr des Jungen 
sitzt auf seinem Riicken, und er hOrt, wenn man ihn schlagt. 
Sei stark darin, urn Rat zu fragen, das vernachlassige nicht; zu 
sehreiben, davor ekle dich nicht. Sei kein torichter Mann, der 
keine Bildung hat. Bei Nacht belehrt man dich, und bci Tag 
erzieht man dich, du aber hOrst aufkeine Lehre und tust, was 
dir einfallt. Mein Herz ist es iiberdriissig, Lehren zu geben. 
Ich mag dir hundert Schlage geben, du schiittelst sie aile abo 
Du bist storrig gegen mich wie ein geschlagener Ese!. Du bist 
gegen mich wie ein stammelnder Nubier, der mit dem Tribut 
gebracht wurde. Man bindet einem Falken die Fliigel, ich 
werde dich zum Manne machen, du boser Junge. Man sagt 
mir, du verlaBt das Schreiben, ergibst dich den Vergniigun
gen, gehst von Gasse zu Gasse, wo es nach Bier riecht. Das 
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Bier verscheucht die Menschen, es zerstort deine Seele. Ach, 
wiiBtest du doch, daB der Wein ein Greuel ist, und verspra
chest mit einem Eide, den siiBen Schedehtrank 10 zu meiden, 
vergaBest des Schnapses 0) und setztest nicht Kriige in dein 
Herz. Du sitzest im Haus umgeben von Dirnen, sitzest vor 
den Madchen und bist mit 01 benetzt. Dein Blumenkranz 
hangt an deinem Hals, und du trommelst auf deinen Bauch. 
Du schwankst und faUst auf deinen Leib, du bist mit Schmutz 
beschmiert. Du bist wie ein zerbrochenes Ruder im Schiff, das 
nach keiner Seite hin gehorcht, bist wie eine Kapelle ohne 
ihren Gott und wie ein Haus ohne Brot. Kehre meinen Worten 
nicht den Riicken zu, tue so, wie ich sage, dann wird dein 
Leib heil sein, und nach einiger Zeit findet man, daB du keinen 
anderen mehr vor dir hast. Man sagt mir, du veriaBt das 
Schreiben, ergibst dich den Vergniigungen; du wendest dich 
zur Arbeit auf dem Felde hin und kehrst der Gelehrsamkeit 
den Riicken. Denkst du nicht, wie es dem Ackersmann geht, 
wenn man die Steuer von seiner Ernte fordert? Der Wurm hat 
die Halfte des Kornes geholt, und das Nilpfcrd hat das andere 
gefressen, der Mause sind viel auf dem Felde, und die Heu
schreckc ist eingefallen, das Vieh friBt, und die Sperlinge steh
len - wehe iiber die Bauern! Dem Dberrest, der auf der Tenne 
liegt, dem machen die Diebe ein Ende. Das Gespann stirbt 
beim Dreschen und pfliigen. Der Schreiber landet am Damm 
und will die Ernte aufschreiben, seine Wachter haben Stocke 
und die Neger, die ihn begleiten, Palmruten. Sie sagen: «Gib 
Korn her!» «Es ist keines dab> Sie schlagen den Bauern lang 
ausgestreckt, er wird gebunden und in den Graben geworfen. 
Der Schreiber leitet die Arbeit aller Leute. FUr ihn gibt es 
keine Abgabe, er zinst mit Schreiben, und es gibt keine Steuer 
fUr ihn. Merke es dir. 

Denkst du nicht daran, wie es dem Ungebildeten geht, des
sen Namen man nicht kennt? Man wird ihn, den MiiBigen, 
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heladcn wie eincn Esel, und er muB vo r dem Schreiber tragen, 

der weiB warum. Komm, laB mich dir sagen, wie elend es 
cinem Unteroffizier geht bei der Menge seiner Vorgese tzten. 
Der Gener;) l, der Oberst, der Standartentr:iger und der Offi
zierss tellver trcter, der Schreiber des Heeres, sic aile, die in den 
Hallen des konigliehen I-huses aus- und eingehen, sagen: «Du 
kannst ::trbeiten! » Er arbei ter, bis die Sonne untcrgeht, bis 
spa t in den Abend. Er hun gert, sein Leib wird schwaeh, er ist 
wie to t, w:i hrend cr noeh kbt. Was soil lbs, d:1G du sags t: 
Man ll1eint , llLr Offizier habe es besser :lIs dcr Schreiber? LaG 
dir sagen, wie es clem Offizier gchr, dun vic! geplagten, dell 
man schon als Kind bringt, UIl1 ihn in die Kaserne einZllsper
ren . Einen heill maehcndel1 Schlag hekolll1l1 t cr auf seincn 
J .ei b, cinen zerstiircnden Schlag auf sein i\ugc, sein Kopfist 
von einer Wunde gesp:litcn . Er wird durch l'rii gel zersehbgell . 
Geht er nach Syrien und nnrschicrt im Ccbirge, so mull er 
sein Brot und sein Wasser aufder Schulter tLlgell wie der Esel 
cine Last; sein C;etr:ink ist st inkclllks \Vasscr. 1st cr Illil" dcm 
Marsch zu Ende, mul) cr \Y ache halten; kommt er vor den 
Feind , so ist er wit: cin ahgt: lllattcter Vogel und hat keine 
Krafi: in seinen (;liederll. K01l1mt er heim llach i\gyptTn, ist cr 
wi t: ein Holz, das der Wurm li-i ll t; er ist krank lind wird hctt
b gerig. Man brin i';t ihn auf einclll Esc! an; seim: Klcider sind 
gestohlen, und sein Diener ist /(lrtgebufcn . Wende dieh ab 
von der Meinung, der Ofti,.ier habe es besser als der Schreiber. 
Riehte deinen Sinn lbraul~ Schreiber zu werden, damil elu die 
ganze wel t Icitest. D~ [) ieh dir von einem e1 enden Amte rede, 
dem des Offizicrs der W:lgenLirnpfer : cr wird in den Sull ge
setzt, weil t:r aus i';uter Familie stammt, mit fLinf Skbven. Er 
cil t, urn Kosse zu holell; ha t cr se hiine i'll-fde er Il:lI tell, so 
jubcl t er. Er gibt seine Ibbe hin, die er vom V:ltcr seiner Mut
ter hat, damit er sieh eillen Wagcn bute. Werde Schreiber, 
dcr ist von korperliehcr Arbeit frei und vor MLik ~"· ' C hlitz t. 
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VII 

LEHRE, VERFASST VON DEM SCHREIBER DES KONIGS, 

DEM GROSSEN VER WALTER DER RINDER DES 

AMUN NIMURRIANACHT, FUR SEINEN GEHILFEN, 

DEN SCHREIBER UENTAI-AMUN (PAPYROS LANSING)" 

ERWIRB dir dieses herrliche Amt; Genosse des Thot (des 
Gottes der Schrift) ist der schone Name dessen, der es beklci
det. Der Schreiber tritt ein unter die lUte, er verbrudert sich 
mit solchen, die groBer sind als er. Schreibe mit deiner Hand, 
lies mit deinem Munde, rede so, wie ich rede. Mein Herzreut 
es nicht. Bore auf die Worte, mit denen ich dich unterweise; 
du wirst sic nutzhch finden und wirst geruhmt werden unter 
deinen GeEihrten. Man sendet dich aus mit Auftragen. 

Liebe das Schreiben und Iusse das Tanzen, daB du ein treff
hcher Rat werdest. Neige dein I-Icrz nicht dem Sportfcld zu, 
laB ab yom Bumerangwerfen oder Ballspiel. Bringe den ganzen 
Tag damit zu, daB deine Finger schreiben, und lies in der 
Nacht. Verbrtidere dich mit der Buchrolle und dem Schreib
zeug; es ist zutriiglicher als der Schedehtrank. Das Schrei
ben ist ntitzIicher fur den, der es recht versteht, als jeder an
dere Beruf. Es ist stiBer als Brot und Bier, als Kleider und Salbe; 
es macht glucklicher als ein Erbteil im Xgypterland und als 
ein Grab im Westen. 

Du junger Bursche, wie trotzig ist doch dein Herz! Du 
horst nicht auf das, was ich sage. Du hast dein l-lerz unbeweg
heher gemaeht als ein groBes Denkmal, d:1s hundert Ellen 
hoch ist und zehn breit, wenn es fertig liegt zum Aufladen. 
Ungeziihlt viele ziehen es, und es gehorcht dem menschlichen 
Ruf. Es wird in das Schiff geladen, man fahrt mit ihm aus 
Elephantine ab, und man rudert es, bis es auf seinenPlatz in 
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Theben zu stehen kommt. Auch die Kuh holt man in diesem 
Jahre, und sic zieht den Pflug zu den bestimmten Zeiten. Sic 
gehorcht dem, der vor ihr geht, und es fehlt nur, dai3 sic reden 
konnte. 

Die Fullen, die von dem Fc!d gebracht sind, vergessen ihre 
Mutter. Sic werden angeschirrt und gehen herauf und herab 
mit aIlerhand Auftragen Seiner Majestat. Sic werden wie trach
tige Stuten, die im StaIle stehen. Sic aIle tun so aus Furcht vor 
Schtigen, aber wenn ich dich auch immer wieder mit dem Stock 
schlage, so horst du doch nicht. Wiii3te ich doch nUT, was ich 
anderes tun konnte, so t:ite ich es mit dir. Wenn du aber horst, 
so bist du ein Mann, der geeignet ist fur ein Amt, dein Mund 
treibt keine Unzucht, dein Herz wird verst:indig, deine Fin
ger werden geubt, und dein Mund wird gesehickt zum Lesen. 
Die Biicher sind siii3er, als unbesehaftigt zu sitzen bei einem 
Korb mit Speise aus Friiehten. Sic sine! siii3er als cine Mutter 
mit Kindern, deren Herz sich nicht ekc!t, wenn sic immerfort 
die Amme ihres Sohnes ist und ihre Brllst t~iglich in seincm 
Munde ist. Wie frohlich ist solche Stimmullg! Werde Schrei
ber, der wird aIle Tage jiinger. Du aber gehst vicl cin une! aus 
und kiimmcrst dich nicht um die Blicher. Man hat dich zu 
mir gebracht, dal3 du Schiiler seiest, aber dl! wendest dieh ab 
von meinen Lehren. Du bist schlechter als cine Gans vom 
Ufer, die so vic! Schlimmes tut. Den Sommer tiber ist sic der 
Vcrderb fiir die Dattc!n und den Winter tiber fiir die br:nmen 
Mimifriichte, und was dann amJahr noch fchlt, da ist sie hinter 
den Bauern her und bllt die Saat nicht aufdcn Boden hlllen, ohne 
das Beste fortzunehmen. Mit Fallen bnn man sie nicht hmgen, 
lind im Tempel bringt man sic nicht dar. Du schlechter Vogel, 
der keine Arbeit tut, du bist schlechter als eine Antilope in 
der Wtiste. Die lcbt vom Laufen, sie verbringt kcinen Mittag 
mit Pfliigen, drischt nicht auf der Tennc; sic n:ihrt sich von 
dem, was die Rinder schaffen, tritt aber nicht in ihre Reihcn ein. 
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Doch ich sage dir den ganzen Tag lang, die Biicher soIlen 
deine Freude sein, das Schreiben ist sehr angenehm. Sieh es 
mit eigncn Augen an, die Berufe liegen hier vor dir. 

Der Wascher steigt den Tag lang hinauf und hi nab, aIle 
seine Glieder werden miide, wcnn er taglich die Kleider seines 
Nachbarn weil3 wascht und ihre Flecken auswascht. Der Zie
gc!maurer ist mit Erde beschmiert wie einer, des sen Angeho
rige gestor ben sind; seine Handc und FiiSe sind voller Schlamm, 
und cs ist, als ob er im Sumpf steckte. Der Schuster ist mit 
Gerbstoffbeschmiert, und sein Geruch ist leicht zu erkennen. 
Seine Hande sind rot von Farbe, als ware er mit seinem Blut 
beschmiert; er blickt hinter sich nach dem Raubvogc! wie ein 
Mann, der sein Fleisch ungeborgen liegen findet. Der Kranz
binder macht Blumenstraui3e, um die Untersatze der Kriige 
zu schmiicken. Er verbringt die Nacht mit Arbeit, als ware 
die Sonne schon iiber ihm aufgegangen. Die Handc!smanner 
fahren stromab und stromauf und sind beschaftigt, um die 
Dinge einer Stadt zur anderen zu tragen, und versorgen den, 
der nichts hat; aber die sie zur Steuer einschatzen, tragen das 
Gold und die vortreffliehsten Steine jeder Art fort. Die Schiffs
kute jedes Haushaltes nehmen ihre Ladung in Empfang und 
hlhren damit nach Phoinikien. Und von diesen sagt keiner, 
wir werden j\gypten wiedersehen! 

Der Handwerker auf dem Zil11merplatz tragt das Holz und 
lcgt es hin. Gibt er die Arbeit fur gestern erst heute ab, we he 
dann seincn Gliedern. Der Vorarbeiter steht hinter ihm und 
sagt zu ihm biise Worte. Ein Handlanger auf dem Felde ist 
hiirter daran als jeder andere Beruf. Den Tag iiber schleppt er 
sieh mit scinem Gerat und mug fest bei seinem Schrein blei
ben. Am Abend kehrt er nach seinem Hause zuriick, beladen 
mit clem Schrein voll abgespaltener Holzer (?), seinem Trink
krug und seinen Wetzsteinen. 
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Allein der Schreiber zahlt die Arbeiten von diesen allen. 
Machtest du das dir einpragen! Und nun komm, daB ich dir 
darlege, wie es dem Landwirt ergeht, diescm auch so harten 
Beruf. Wenn das Wasser bei der jahrlichen Niliiberschwem
mung steigt, wird er durchnaBt. Er steht da mit $einer Aus
riistung, den Tag iiber schneidet er Ackergerat zurecht, die 
Nacht durch dreht er Stricke. Sagar seine Mittagsstunde 
bringt er zu mit der Arbeit des Bauern und macht seine Zu
riistungen, urn auf das Feld zu gehen. Wenn das Feld was
serfrei vor ihm liegt, geht er davon, urn sein Gespann zu holen. 
Viele Tage danach ist er hinter dem Hirten her; er nimmt das 
Gespann und kommt mit ihm an, daB er dafiir einen Platz auf 
dem Felde maehe. Wenn es tagt, so geht er heraus; was er 
sucht, findet er nicht auf seinem l'btz. Drei Tage verbringt er 
damit, es zu suchen, und findet es dann im Schlamm stccken. 
Er findet die H~iute nicht mehr dabei, die Wolfe habcn sie ver
zehrt. Er geht nun davon, mit seinem Schurz in der H:1l1d, um 
sich ein Gespann zu erbitten; er kommt zu seinem Acker und 
verbringt cine Zeit von acht Stunden und ackert, wiihrend 
der Wurm hinter ihm ist; h:Jt er die Saat vollcndet, indem er 
sic auf den Boden streute, so sieht er doch noch keine griinen 
Blatter sprieBen. Er macht drei Bestellungen mit Nahr(?)korn. 

Der Schreiber landet an dem Damm, wenn er die Ernte auf 
schreibt: Tiirhiiter beglciten ihn mit St6cken und Negcr mit 
l'eitschen. Es heiBt: Gib Korn! «Es ist keines da.» Da wird er 
ausgestreckt geschlagen, wird gebunden und in den Kanal ge
worfen, da versinkt er und ertrinkt. Seine Frau wird vor ihm 
gebundcn, seine Kinder sind gefesselt, seine Nachbarn lassen 
sic im Stich und fliehen davon. Alles ist zu Ende, Korn gibt's 
keines. 

Wenn du Verstand hast, werde Schreiber. Du hast dich jetzt 
iiber den Landwirt unterrichtet. Du kannst nie einer werden. 
Bitte, merke dir das! Wenn du ein Schreiber wirst, so kann 
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dein Karper schan werden und deine Hand weich, und du 
wirst nicht schwelen (?) wie eine Lampe, wie einer tut, dessen 
Karper schwach ist; hast du doch keine mannlichen Knochen 
in dir, du bist lang und schlank. 

Wenn du eine Last nimmst und sie tragst, wirst du matt; 
deine Beine geben immer wieder nach, du ermangelst der 
Kraft; du bist elend an allen deinen Gliedem, bist arm an dei
nem Leibe. Wende dein Gesicht darauf, Schreiber zu werden, 
auf den schanen Beruf, zu dem du bestimmt bist. Rufst du 
einen, so antworten dir tausend; frei gehst du auf dcr StraBe 
und bist nicht wie ein Zinsochse, daB du vor anderen herge
hen miiBtest. Den Tag iiber unterrichte ich dich, doch du 
harst nicht. Dein Herz ist wie cine Amtshalle; was ich lel1fe, 
bleibt nicht in deinem Herzen. Das Sportfeld steht aile Tage 
vor dir, wie ein junger Vogel hinter seiner Mutter: du schlagst 
den Weg zum Tanzen ein, befreundest dich mit den Dirnen, 
du machst dir eine Wohnung an dem Orte dcr Brauer wie ei
ner, der das Biertrinken liebt. Du haust in dem Ort des schlaf
zimmers zusammen mit dem Herrn. «Von seinem Amte wird 
er satt», machst dir die Biicher zum Abscheu und machst 
Bruderschaft mit einer Dime. Tue es nieht. Wozu niitzt es? 
Es ist kein Verdienst dabei. Miichtest du es nm erkcnnen! 
Setze die Biicher in dein Herz, damit dein Leib vor jeder 
Dienstleistung geschiitzt sci, auf daB du ein trefflicher Rat 
werdest. Denkst du denn nicht an den Faulen, des sen Namen 
man nicht kennt? Er wird Last tragen vor dem Schreiber, der 
scin Wesen kennt. Komm, daB ich dir cbs Elend des Offiziers 
sage, das der Menge seiner Vorgesetzten entspricht: des Ge
nerals, des Obersten der Hilfstruppen, des Achthabenden (?), 
der vor ihnen hergeht, des Standartentragers, des Stellvertre
ters, des Schreibers, des Bcfehlshabers von Fiinfzig, des Ober
sten der Infanterie sic aile gehen ein und aus in den Hallen 
des K6nigsh:llIses und sagen: gill, daB sic ihre Dienstleistun-
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gen kennen. Man weekt ihn auf, wenn eine Stunde herum ist 
man treibt ihn wie einen Esel, und er arbeitet bis zum Sonnen~ 
untergang, bis zum Dunkel der Naeht. Er ist hungrig, er ist 
wie tot und lebt doeh. Er empfangt das Korn, wenn er seinen 
Auf trag erhalten hat, aber es freut ihn nieht, es zu mahlen. Er 
laBt es nieht baeken 12. Er wird naeh Syrien getrieben, es sind 
keine Kleider da und keine Strieke flir die Sandalen. Man mu
stert die Waffen bei der Festung Zaru. Seine Marsehe auf den 
Gebirgen sind lang; nur aile drei Tage trinkt er Wasser, das 
stinkt und sehmeekt salzig. Sein Bauch wird durch den Man
ge! angegriffen. Wenn der Feind kommt und ihn mit pfcilen 
ubcrschuttet, so flieht ihn das Leben. Man sagt: «Mach 
schnell! Vorwarts, du starker Offizier, hal dir einen schonen 
Namen!» Aber er ist nieht mehr bei BewuBtsein, seine FuBe 
werden schwach, sein Gesicht elend. Kommt es aber doch 
zum Sieg, dann uberweist Seine Majestat die Ge(1ngenen als 
Fronarbeiter naeh Agypten. Die Syrerin wird matt vom Mar
sche und wird auf den Nacken des Ofilziers gclegt; dafiir 
bleibt sein Tornister liegen, andcre eignen sich ihn an. Er ist 
mit seiner vornehmen Last bcladen, seine Frau und seine 
Kinder sind in ihrer Stadt; er stirbt und erreicht sie nicht 
mehr. Wenn er als Vorgesetzter iiber Lmd geht, ist er c1end 
vom Marschieren. Stirbt er in der Wiiste, so ist keiner da, um 
seinen Namen zu verewigen; schIimm istes fiir ihn, zu sterben 
wie zu leben, seine Lagerstatte weiB er nieht. Wenn du ein 
Schreiber wirst, so bist du vor dem Schicksal des Oftiziers be
wahrt. Wenn du rufst, sagt man: «I-lier bin ich!» Du wirst 
frei von MiBhandlungen sein. Ein jeder wunscht, daB nun ihn 
aufsteigen lasse. Moehtest du es wissen! 

Der Schreiber Uentai-Amun erfreut das Herz seines Herren. 
Dies ist geschrieben, urn meinem Herren etwas mitzuteilen. 
Als ich ein Kind war, war ich schon bei dir; du schlugst me i
nen Riicken, und deine Lehre drang in mein Ohr ein. 1ch bin 
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wie ein stampfendes Pferd, am Tage kommt kein Schlafin mein 
Herz, und nachts ist er auch nicht bei mir; ich mochte meinem 
Herren niitzen wie ein Sklave, der seinem Herrn niitzt. Ich 
baue dir ein neues SchloB, das auf allen seinen Wegen mit B~iu
men bepflanzt ist, seine Stalle liegen in seinem Massiv, seine 
Scheunen sind voll von Gerste und Emmer. Von allerlei Pflan
zen werden Korbe vall erzeugt, deine Herde verviclfaltigt ihre 
Rinderziige. Deine Mutterklihe sind tr:ichtig, ich mache dir 
Gemiiscland im Stiden. Schiffe, Nachen unci neue Ochsenschiffe 
!anden am D3mm, Burger, grone wie kleine, kommen, im Be
zirk des Schlosses zu leben. Deine Nahrung dauert unci ist 
reichlich versehen mit Fischen unci Vogeln ftir einen jeden, der 
ZLl dir kommt. Du setzest dich in den Schatten der B:iume des 
Gartens und iBt von ihren Friichten. Man macht dir Kr~inze 
aus ihren Zweigen, und du berauschest dieh 3n ihrem Wein. 
Schiflc zimmert m::m clir aus ihren Zedern und einen Wagen 
aus ihren Ulmen (?). Du bist jungund till<.:,rflutetmitSpeisen aile 
Tage, du groBer Vorsteher der Rinder des Amun, cler mit scho
nen I-Linden, der die R~iucherpfanne kilt vor dem Herrn der 
Gotter (Anllll1) bei jedem seiner Feste. Du bist der mit erho
benen Armen, mit clem Krug, der \Vasser und \Veihrauch spen
det lInd Lobgesiinge anstimmt beim tiglichen Opfer. Du bist 
es, der Gedanken wei!) und trefrIich spricht mit heiterem Ge
sicht zu jeder Zeit, unci was du tust, gelingt. Du bist ein Gro
Ber in Kiihle, der Sohn von Gepriesenen, der Liebling 3ller 
LetHe, der die Gunst des Konigs besitzt. DlI hast ein herrliches 
Wesen seit deiner Geburt, clein HallS ist iibervoll von Speisen. 
Du bist stark 3uf den Feldern, hast volle Seheunen, der Weizen 
h3t sich dir 3111 Tage deiner Geburt verbunden. Du bist statt
lich an Pferden, hast weiGe Segel, cleine SchiHe auf der Flut 
sincl rot wie Jaspis. Du hast viele Mannschaften, die im Ru
dern erfahren sind; ihre Spruche sind suB, wenn sie den Wedel 
tragen. Du bist einer mit schwerwiegenden Gedanken unci zu-
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stimmender Antwort; von Geburt an hast du dieh vor unzueh
tigen Reden geekelt. Du bist einer mit sehonen Gliedern und 
angenehmer Gestalt, die Liebe zu dir ist bei allen Mensehen so 
wie die Zl\ einem hohen Nil. Du bist einer mit erlesenen Sprli
chen und erfahren in sliGen Reden; alles, was du sagst, hat seine 
Riehtigkeit, und du ekclst dieh vor Unreeht. Du wohnst herr
lieh in deincm I-bus, und deine Diener antworten prompt. Ein 
jeder, der dieh sieht, ist froh und crlliilt gute Dinge. Du bist 
einer, der gut fiir seine Stadt ist und die Untergebenen ern:ihrt. 
Alles, W~\S aus deinem Munde kommt, ist cine Freude fLir die 
Herzen. 

VIII 

LEHRE DES SCHREIBERS INIY FUR CHENSTHOTES l3 

ANFAl'{C. der unterriehtenden Lehre, die erste der unterrieh
tenden Lehren, verfaflt vom Schreiber Iniy von dem Hause des 
Kiinigs Neferbretertu (8. Dynastic um 2400 v. Chr.). 

Teh sage dir Trdfliehes, d:1S du in deinem Herzen achten 
sollst. Tu es, und alles Biise wire! fern von dir sein. Man wird 
dich einen guten Charakter heiflen, nieht einen, der an seiner 
Tr~igheit zugrunde geht. Illite dich, Croflen zu nahe zu treten 
dadurch, dal) du von ihren diskreten Angclegenheiten sprichst. 
Spricht man von solchen in deinem Hause, so stelie dich taub. 
Nim111 dir cin Weib, wcnn du jung bist, dal) sic dir eincn 50hn 
gebe. Du solist ihn dir erzeugen, solange du jung bist, und 
wirst dann imstande sein, ihn zu einem ordentlichen Mann Zll 
erziehen. Fein hat es ('in Mann, des sell Familie zahlreieh ist, 
und den man vlTehrt llm seiner KindlT willen. Feire das Fest 
deines Cottes und wiederholc die FeilT zum rechten Termin. 
Gott zlirnt dem, dlT ihn libergeht. Lal) Zeugen deinem Opfer 
beiwohllen; \Vcr cbs get:1I1 hat, hat cbs Beste fLir sieh sc1bst ge
tan. (;esang, Tanz und Weihraueh erhiihen die 5timmung des 
Cottes, Verehrung zu empl1l1gen ist sein Recht. Erweise sie 
dem (;ot t, auf dal.l sein Name erhoht werde. Kommt man deine 
Meillung einzuholen, so \'ertiefe dich in die Sehriften der Vor
zeit. Trittst du ein in das l-Jaus cines anderen, so richte den 
Blick nicht auf cbs, was darin nicht in Ordnung ist; dein Auge 
mag es schen, du aher sehweige darliber. Rede zu keinem drau
Bell auf ell'!' Stralk davon, d~ll) es elir nicht :lIs groBes, todes
wlireliges Vcrbrechell angcrechnct werde, wenn man es er
Lihrt. Wcnn einer bctrunken ist, so gehe nieht Zll ihm hinein, 
selhst wenn es flir dich cine Ehre w:ire. Illite dich auch VOl' 
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einer Frau von drauBen, die in ihrer Stadt nicht angesehen ist. 
Blinzle ihr und ihresgleichen nicht zu wie einem Heiltrank (?). 
Sit' ist ein tiefes, groBes Wasser, dessen Stromungen man nieht 
kennt. Eine Frau, deren Mann fern ist, sagt wohl aUe Tage zu 
dir, wenn sie keinen Zeugen hat: «Tch bin doch hiibsch!» 
Das ist ein groBes, todeswiirdiges Verbrechen, wenn es be
bnnt wird, auch wenn sie ihr Ziel nicht erreicht hatte. Men
schen begehen um solchen Vergniigens willen jedes Verbre
ehen. 

Gehe nicht aus und ein bei Gericht, daB du nicht anruchig 
werdest. Rede nicht viel, schweige, damit du fein seiest, sei 
kein Schwatzer. Lautes Wesen ist ein Greuel fUr das Haus Got
tes. Bete mit einem liebenden Herzen, dessen Worte alle ge
heim bleiben; dann erfullt Gott deinen Wunsch, d:mn h6rter 
auf das, was du sagst, nimmt dein Opfer gnadig an. Spende 
Wasser auf das Grab deines Vaters und deiner Mutter, die in 
dem Wiistentale ruhen. Unterlasse das nicht, auf daB dein 
Sohn dir einst Gleiehes tue. Unternimm nichts als Foige reich
lich genossenen Bieres; tust du es, k6nnen zweideutige Warte 
- ohne daB du es weiBt aus deinem Munde kommen. Fallst 
du dabei hin und brechen deine Glieder, so ist keiner da, der 
dir die Hand reicht. Deine Trinkkumpane stehen auf und sa
gen: «Weg mit dem Siiufer!» Kammen dann Leute, um mit 
dir zu sprcchen, finden sie dich hingestreckt auf dem Boden, 
hilflos wie ein kleines Kind. Gehe nicht aus deinem Haus zu 
irgendeincm unbekannten Ort, trage nach einem solchen keine 
Sehnsucht; speise da, wo du gern bist, und behalte den Ort, 
den du gebnnt hast, im Gedaehtnis. Setze dir als Ziel ein 
Alter, das fur dich zeugen bnn, auf daB am Tage, da man dei
nen Leib bergen will, du dich im Besitz cines trefflichen Plat
zes im Wiistental findest. Behalte das bci all deinen Gcschaften 
im Sinne. AIs wiirdiger Greis wirst du dann in der Totenstadt 
ruhen; fur den, der gut gehandelt hat, gibt es keine Uberrum-
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pelung, er ist vorbereitet. Kommt zu dir dein Bote", dich zu 
holen, m6ge er einen Bereiten finden. Du wirst keine Zeit zum 
Unterhandeln haben; er wirft sich auf dich, wenn er kommt. 
Sage nicht: Ich bin noch zu jung, daB du mich holst. Du kennst 
ja die Stunde deines Todes nicht. Der Tod kommt und rafft 
das Kind weg, das noch auf dem SchoB seiner Mutter sitzt, wie 
den Mann, der Greis geworden ist. Schau auf mich und laB dir 
auch noch anderen guten Rat geben, den du in deinem Herzen 
erwagcn soUst. Handle entsprechend, dann wirst du ein guter 
Mensch werden, und aUes B6se wird von dir weichen. Halte 
dich fern von einem Mann, der dir iibel will, nimm ihn nicht 
zum Gefahrten. Befreunde dich mit einem Rechten und Gc
rechten, wenn du seine Taten gesehen hast. Es sehiitze deine 
Hand den, der in deinem Hause weilt, dann wird das Haus
wesen auch unter seinem Schutze stehen. Deine Hand entziehe 
nichts dem armen Mann, der von Theben zu dir kommt. Ver
brlidere dich nicht mit dem Sklaven cines anderen, dessen Na
me stinkt. Flieht der SkI ave (?) und verfolgt man ihn, um ihn 
zu fangen und den fortzunehmen, der noeh in seinem Hause 
ist, so bist du clend und sagst: «Was tue ich nun?» Dein Herz 
vertraue nieht auf die Habe cines anderen, hute, was du dir er
worben hast; rechne nieht mit der Habe cines Fremden, die 
wird nicht in dein Haus kommen. Sitze nieht, wenn ein ande~ 
rer steht, der alter ist als du, oder der es in der Karriere weiter 
gebracht hat als duo Man tut alles, was du sagst, wenn du in 
den Schriften erfahren bist. Dringe in die Schriften ein und 
setze sic in dein Herz, so wird alles, was du sagst, trefflich. In 
welches Amt man den Schreiber setzt, so befragt er die Sehrif
ten. Die Amter haben keine Kinder!s. Ein unrichtiges Wort, 
das aus deinem Munde gekommen ist, macht dir Feinde, wenn 
es weitergetragen wird. Der Mensch sturzt zusammen wegen 
seiner Zunge. Der Leib des Menschen ist weiter als eine Scheu
ne, er ist voll von allerhand Antworten. W~ihle die gute aus 
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und bringe sie vor, laB die sehlechte in deinem Leibe verschlos
sen bleiben! Du wirst immer bei mir sein und dem antworten 
der sich ltignerisch gegen mich verging; Gott ist es dennoch; 
der gerecht richtet. Sein Schicksal kommt, den Bosen zu holen. 
Opfere deinem Gotte und htite dich davor, gegen ihn zu fre
veln. Frage nicht nach seiner Gestalt, dein Auge sehe darauf, 
wenn er zornig ist; er ist es, der Millionen von Wesen Starke 
gibt; groB wird nur der, den er groB macht. Der Gott dieses 
Landes ist die Sonne, die am Horizonte steht, aber seine Bilder 
sind auf Erden. Gib Weihrauch und Brote taglich, so bltiht 
alles Gewachsene auf. Bringe die Einktinfte Gott dar! Er hat 
dir deine Mutter geschenkt; sie ward schwanger gleich wie 
die, welche mit ihr schwanger ging. Sie erduldete vieles, in
dem sie mit dir belastet war, und lieB mir, als dem Vater, die 
Mtihsal nicht. Als du nach deinen Monaten geboren wurdest, 
trug sie dich auf dem Nacken, und drei Jahre lang war ihre 
Brust in deinem Munde. Sie empfand keinen Ekel vor deinem 
Schmutz, sie ekelte sich nicht und stohnte nicht: «Was tUe 
ich?» Sie setzte dich in die Schule, damit dir das Schreiben ge
lehrt, werde und stand taglich da ohne UnterlaB bei deinem 
Vorgesetzten mit Broten und Bier aus ihrem Haus. Wenn du 
ein Jtingling bist und dir ein Weib nimmst und deinen Haus
stand hast, so richte dein Auge darauf, wie dich deine Mutter 
geboren und wie sie dich weiter in allem aufgezogen hat. Moge 
sie dich nicht tadeln und nicht klagend ihre Hande zu Gott er
heben und er nicht ihr Inneres horen. 

IE kein Brot, wenn ein anderer Mangelleidet und du ihm 
nicht die Hand mit dem Brot reichst. Man weiB es fur ewig, 
der eine Mann ist nichts, der andere reich, einer wiederum be
dtirftig; die Nahrung bleibe bei dem, der sie erzeugt hat ftir 
seinen Niichsten. Zwei Zeiten mag einer reich sein, dann zum 
Vagabunden werden. Sei nicht gierig, deinen Leib zu fullen, 
man weiB nicht, warum du so rennst; wie du ins Dasein kamst, 
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habe ich dir gute Speise gegeben. Der Lauf des vorjahrigen 
Wassers ist in diesemJahr an einer anderen Stelle; groBe Meere 
sind ausgetrocknet, Ufer zu Abgrtinden geworden. 

Gehe nicht zwanglos zu einem Mann in sein Haus, gehe nur 
hinein, wenn du angemeldet bist. Wenn er dir Willkommen 
sagt, so bist du wie ein Kind in seinem Sinn, und dir wirdAnt
wort gegeben. Gehe nicht in eine Menge hinein, wenn es in dir 
hochsteigt angesichts der Gewaltsamkeit. Halte dich fern von 
feindlichen Leuten. Wer sich im Zaume halt auch unter den 
Soldaten, wird nimmer vor Gericht geschleppt, nicht gefesselt 
und macht keine Bekanntschaft mit Stihnegaben. 

Beaufsichtige nicht argwohnisch eine Frau in ihrem Hause, 
wenn du ihre Ttichtigkeit kennst. Sage nieht zu ihr: «Wo ist 
das, bringe es uns! », wenn sie es doch an die richtige Stelle ge
tan hat. Dein Auge blicke umher, aber schweige; du kennst 
ja ihre guten Werke. Sie ist froh, wenn deine Hand mit ihr ist; 
viele Manner sind sich nicht bewuBt, was sie anrichten, wenn 
sie groBsprecherisch Storung in ihr Haus bringen und in kei
ner Weise sich zu benehmen wissen. Gehe nicht hinter einer 
Frau her, daB sie nieht dein Herz raube. Antworte nicht einem 
wtitenden Vorgesetzten, halte dich abseits. Sage StiBes, wenn 
cr Bitteres zu jemandem sagt, und beruhige sein Herz. Streit
bare Antworten bringen Stocke, und deine Sicherheit sttirzt 
zusammen. Er wendet sich und lobt dich schnell nach seiner 
betrtibenden Stunde. Wenn deine Worte beruhigend ftir das 
Herz sind, so neigt sich das Herz, sie anzunehmen. Suche das 
Schweigen fur dich, beuge dich aber nicht einfach dem, was er 
tut. Befreunde dich mit dem Herold deines Stadtviertels und 
lasse ihn nicht wtitend auf dich werden. Gib ihm Speisen, 
wenn welche in deinem Hause sind, und tibergehe ihn nicht 
bei seinen Bitten; sage zu ihm: «Sei gepriesen, gepriesen auf 
Erden!» Maehe ihm keine Vorwtirfe tiber das, was er getan 
hat. 
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Nun erwiderte der Schreiber Chensthotes dem Schreiber 
Iniy, seinem Vater: Aeh, ware ieh doeh wie du, so wurde ieh 
naeh deinen Lehren hande1n, daB man den Sohn an die Stelle 
seines Vaters bringe. Du bist einer mit hohen Wunsehen, des
sen Worte aile erlesen sind. Deine Worte sind beruhigend fUr 
mein Herz, und mein Herz neigt sieh, sie anzunehmen. Mein 
Herz freut sieh. Nur laB deine Treffliehkeit nieht zu groB er
seheinen. Ein Knabe fuhrt nieht wie ein Zeuge die Lehren aus, 
aueh wenn sie einer Buehrolle gleieh auf seiner Zunge liegen. 

Da antwortete der Schreiber Iniy seinem Sohn, dem Schrei
ber Chensthotes: LaB dieh nieht sehadigen dureh Fehlgesehla
genes. Der bimpfende Stier, der den Stall umgebraeht hat, 
bnn den Kampfplatz nieht verlassen und wird be1ehrt vom 
Oehsenkneeht, der grimmige Lowe bBt von seiner Wut und 
geht traurig bei dem Esel vorbei, das pferd tritt unter sein 
Joeh. Der Hund aber hort aufWorte unci folgt seinel11 Herm. 
Die Gans f~illt in den kuhlcn Teich nieder, wenn man sic ver
fi)lgt. Man lehrt Neger ~igyptiseh spreehen und Syrer und aller
hand Fremde desgleiehen. Wi sse, was ieh in jedem l11einer j\m
ter getan habe; hast du zugehiirt, so weiBt du, was zu tun ist. 

(Der Schlufl, Gegeurede des Chensthotes und ScbluJlwort des jni)" 
ist schlPer verstdndlieh, ieh setze Budges Venueh l6

, der den Silill des 
Gesprdchs wahl richtig wiederg,ibt, etwas verkiirzt bierher.) 

Chensthotes sagt: Mach's nieht so, dar:l deine gewaltigen 
Taten mieh ersehreeken, ieh bin niedergedrtiekt von dem, was 
du niedergeschrieben hast. Ein Mann winl nicht h:indelahm, 
wenn ihm die reehte Antwort wird. Der Mensch ist der Ge
nosse der Gottheit. Ermahnungen soli man anhiiren. Es gibt 
viele sehlechte Menschen jeder Art, und manch einer kennt 
nieht die reehte Lehre. Alles, was du gesagt hast, ist vortrcll~ 
lieh. reh sehwore dir bei Gott, daB ieh mieh danach riehtcn will. 

Iniy erwiderte: LaB dievielen Worte,die sieh von der Haupt
sache entfernen. Der troekene Zweig cines Ihumcs, der am 
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Boden liegt und der vom Licht des Tages und der Dunkclheit 
der Naeht ausgetrocknet wurde, wird von einem Handwerker 
aufgenommen, gerade gesehnitten und zu eincm Spazicrstoek 
fur Prinzen verarbeitet, das gesunde Holz eines Baumes aber 
schneidet er zu Planken. Du Bursche einniltigenHerzens, willst 
du wirklich den Eid leisten,oder bist du dazu noeh zu sehwach? 



IX 

LEHRE DES AMENOPHIS - AMENEMOPE

SOHNES DES KANACHT'7 

ANFANG der Lehre, wie man leben soli, und Zeugnis fur die 
Wohlfahrt, aile Vorschrifren flir den Verkehr mit Alreren, Re
geln fLir Hofleute, Kunde, wie man eine Anschuldigung ab
wehren kann gegen den, der sic vorbringr, und cinen Berichr 
erstatter dem, dcr cincn ausschickt, Lehrc, urn einen richrig 
zu leiten auf dem Lebenspfad und ihn auf Erdcn gedeihen zu 
lassen, urn sein Herz in seinen Sch rein einrreten zu lassen und 
es frei yom Bosen zu steuern, ihn zu bewahren vor dem Gerede 
der anderen, wahrcnd er im Munde der Einsichtigcn gepriesen 
wird. Dic Lehrc isr bcsrimmr fur scincn Sohn, scin jungstcs 
Kind, klein im Vcrgleich zu scinen Angehori gen. Er (Ameno
phis) sagr: 

Leihe deine Ohren, zu horen, was gesagt wird, sctze deinen 
Sinn dar:lIl, es zu versrehen; es ist gut, es in dcin Herz zu 
schlieBen, Unheil fur den, der es vernachbss igt. LaB es in dem 
Kasten deines Leibes ruhen, daB es :lUf def Schwelle deines 
I-Ierzens sci. Bei Gott, wenn cin Sturz der Worte sich erhebt, 
dann wird es ein Ankerpfloek fur deine Zunge sein. Wenn du 
deine Lebenszeit hindurch solche Bctrachtungcn in deinem 
Herzen hutes t, wirsr du tinden, daB es einen guten Erlillg hat; 
du wirsr meine Worte als einen Lebensspeicher f1nden, und 
dein Leib winl aufErden gedeihen. 

Hure dieh, einen Armscligen zu berauben und tapfer zu tun 
gegen eincn Mann mit gebrochenem Arm, erhebe deine Hand 
nieht, um einen Greis zu packcn, noeh nuflc dir :\11 den Mund 
cines GroBen. Lall dich niehr senden in einem ublen Gesehaft, 
und begehre nieht Gellleinsehaft mit dem, der es veranbflt. H I- t\ :\1 T I H. ,. ,. :-. :....; I - (I I, r-.; /(, ,. I t " 111 ·.\ 
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Sehimpfe nieht auf den, dem du Unreeht zugefugt hast, und 

entgegne ihm nieht, um dieh Zll reehtfertigen. Wer Boses tut, 
den wirft der I:bfen allS, die Icuehte Erde sehleift ihn fort, der 

.Nordwind kommt herab, seine Stunde zu enden, er verbindet 

sieh mit dem Unwctter. Laut kracht der Donner, die Kroko
dile werden feindlieh. Du HeiBblutiger, wie geht cs dir dann? 

Er schreitet aus, und seine Stimme reieht bis zum :Himmcl; 

Monci, bringe sein Verbrechen heralls; steUfe, d:1fl wir den bo
:;en Kerl zu uns heriiberbringen, wir wollen nieht handcln 

wie er. Riehte ihn auf, reiehe ihm deine l-bnd, lege ihn in die 
Anne des Gottes, fiille seinen Bauch mit Brot bei dir, damit er 

saU werde und zur Erkenntnis komme. 
Et was andere, Gutes fur da, Herz des Gottes ist, cine Pause 

einzukgcn, ehe nun sprieht. 
Lall dieh in keinen Streit ein mit dem llciflm~iuligen, noch 

stich ihn mit \Vorten; sei unt:itig vor dem Zudringlichen und 

weiche dem aus, dcr dieh sehCidigt. Schbfc dich :lllS, ehe dl! 

sprichst, dlT Sturm hricht sonst los wie Feller im Stroh. Ziehe 
dich vor demllcillblLitigen in seiner Stunde zUfiick; iiberbsse 

ihn sich sdhsl. GOlt wird ihm Zll antworten wissen. Wenn dll 
deine Lehenszeit mit diesen Grundsiitzen in deinem Herzen 

verbringst, werden deine Kinder :lllf dich schallen. 

Der Heiflhlutige im Gotteshaus ist wie ein lhum, der im 
Walde gewachsen ist. Augenblicklich verliert LT seine Aste 

llml findet sein Ende im Olen (?). Er wird gcf10flt weithin von 
seiner Stelle, lind die Fiamll1e ist seill Gnh. Del' wahrhaft stille 

Mann, der sich abseits hilt, ist wie ein llallm, der in einem 

C;lrtell w:ichst. Er grunt und vlTdoppdt seine l<'riichte, er 
steht seinem llerren gegeniiber, seine Friichte sind siill, sein 

Schatten ist angcllehm, ihm kommt cbs Ende im Garten. 
Eigne dir nicht betriigerisch die Antcile des Got t(shauses 

all, sei nicht gicrig, so wirst du einen Uberf1ull linden. Schalk 

kl'incn Diener Cottes fort, um cinem ~1l1deren Gutl'S anzutun. 
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S:1ge nicht: «D:1S Heute ist wie morgen», denn wie wird das 
Ende sein? Wenn der morgige T:1g gekommen und der heu
tige voriibergeg:1ngen ist, k:1nn die Mitte des W:1Sscrs zum 
Ufer der Wellen geworden sein, die Krokodile sind unbedeckt, 
die Nilpferde sind :1uf dem Trockenen, die Fische schn:1ppen 
nach Luft, die Wolfe sind gesattigt, die Vogel in Festesstim
mung, die Fischernetze sind leer. Halte dich zu dem Beschei
denen, und du findest das Leben, dein Leib wird heil sein auf 
Erden. 

Entferne nicht den Grenzstein auf den Grenzen der Acker 
und verse hie be nicht den Veri auf der MeBsehnur, sei nicht be
gierig nach cincr Elle Acker und reiBe die Grenze einer Witwe 
nicht urn. Die Spur des Niedertretens, die Abnutzung durch 
die Zeit, wer das sich unrechtm~if3ig zunutze macht auf dem 
Felde und gar mit frevlen Eiden cine F:1lle zu stellen such!, 
wird durch die M:1cht des Mondes gebngen. Merke dir ge
nau, wer solches aufErden tLlt; er ist ein Feind des Schwachcn, 
ein 'Vidersacher, der in dir selbst 'Zerstiirung anrichtet, er 
raubt das Leben mit seinem Blick. Sein Halls ist ein Feind der 
Stadt, seine Scheunen werden zerstort, sein Eigentum wird 
aLls der Hand seiner Kinder genommen, seine Habe einem an
deren gegeben. Hute dich, die Grenzen der Acker gewaltsJm 
zu ~indern, damit dich der Schrecken nicht fortreiBe. Man be
s:inftige Gott durch die Macht des Mondcs, der die Grenzen 
der Acker bestimmt. Wunsche nur dir selbst Wohlstand ZlI be
rei ten und habe Achtung vor dem Herrn des Alls. Zertritt 
nicht die Furche cines anderen, es ist gLlt fur dich, mit den 
Nachbarn in gutem Einvernehmen zu bleiben. Pfhige auf den 
eigncn Feldern, da findest dl! deinen Bedarf, und dLl empLingst 
die Brote von deiner eignen Tenne. Besser ist ein ScheHd, den 
der Gott dir gibt, als fiinftausend durch Unrecht erhal tene. 
Die blciben keinen Tag in Scheller LInd Speicher, sic gcbcn 
keinen Stolfin den Bierkrug. Einen Augenblick nur d:1uern sic 
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in dem Speicher, bei T3ges3nbruch sind sic verschwunden. 
Besser istArmutvon der Hand Gottes 31s Reichtum im Speicher, 
besser Brote mit frohem Hcrzcn 31s Reichtum mit Kummer. 

Wirf nicht dein Herz dem Reichtum nach, die Gottheiten 
des Schicksa1s und der Ernte 1ernt jeder kennen, wirf nicht 
dein Herz nach auBen, jeder Mensch hat seine bestimmte 
Stunde. Bcmuhe dich nicht, nach OberfluB zu snchen, wenn 
dein Bedarf dir sichergestellt ist. Wenn dir ReichtLimer durch 
Raub zugefuhrt werden, so b1eiben sic dir nicht uber Nacht. 
Bei Tagesanbruch sind sic nicht mehr in deinem I-bus, man 
sieht ihre Stelle, aber sic sind nicht mehr da. Der Boden hat 
seinen Mund geofrnet, hat sic aulgenommen und versch1un
gen, sie sind in clcr Unterwelt crtrunken. Die Vorrate haben 
ein Loch gefl!nden, (bs ihncn pailte, und sind im Speic!1er ver
sunken, sic haben sich l;liigcl gemacht wie Ginsc und smd zum 
lIimmel geflogen. Freue dich also nicht iiberdurch lbub erwor
benen Reichtum, und seufze nicht uber Armut. Das Schiff 
des I Iabgicrigcn sitzt im Schbmme fest, das Boot des stillen 
Mannes segelt mit gutem Wind. Bete zur Sonne, wenn sic auf
geht, und sprich: «Gih mir Hei1 und Gesundheit!», so gibt 
C;ott dir dcinen BedarffLir das Leben, und du bist frei von Sorge. 

Setze deinc Giite in den Leib der Mcnschen, so daB jeder
mann dich grLilk lblte deine Zunge frei von boser Rede, 
dann machst dl! dich bci den I,t~uten beliebt. Dann wirst du in 
deincm Alter verchrt werden, dcin Sarg wird dcinen Leib ber
gen, und du bleibst gesichert vor der Macht Gottes. Rufe 
nicht «Verbrechcn» wider einen Mann, und verbirg die Um
sUnde seiner Flucht. Wenn elu Gutes oder BCises horst, so laG 
es draulkn, wo man nichts hort. Lege die gute Rede auf deine 
Zunge, w:ihrend die bose in deinem Innern verborgen b1eibt. 

Geselle dich nicht dcm HciBblutigcn und dr~inge dich ihm 
nicht zum Gesprach auf. Halte deine Zunge, wenn du deinem 
Vorgesetztel1 antworten mtichtcst, und hute dich davor, ihn 
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zu schmahen. Veranlasse ihn nicht, seine W orte auf dich zu 
werfen, urn dich einzufangen, und lasse die Ztige! bei deiner 
Antwort nicht schieBen; besprich deine Antwort mit einem 
Mann deiner eignen Klasse, und htite dich vor einer unbeson. 
nenen Aussprache. Sttirmischer ist die Sprache, wenn das Herz 
verletzt ist, als der Wind auf dem See. Ein Mann wird ruiniert 
und aufgebaut von seiner Zunge, und doch reder er Nichtiges. 
Er gibtAntworten, die Prtige! verdienen, deren Wuchtschlimm 
ist. Er erweckt Streit unter den Menschen, ist dabei beladen 
mit falschen Worten. Er geht und kommt mit Zank. Sei es, 
daB er esse oder trinke im Innern eines Gebaudes, so hort man 
seine Rede drauBen. Der Tag, der sein Verbrechen feststellt, 
wird ein Jammer sein ftir seine Kinder. Er ist wie ein junger 
Wolfim Stall, er verdreht ein Auge zum anderen hin, er ver
fdhrt seine Genossen zum Zank. Er geht vorjedem Winde her 
wie die Wolken, er verfinstert die Farbe der Sonne, klappt sei
nen Schwanz zusammen wie ein junges Krokodil. Seine Lippen 
sind sUB, aber seine Zunge ist sauer. Das Feuer brennt in sei
nem Leibe. Drange nicht, dich Bolch einem anzuhangen, da
mit dich der Schrecken nicht hole. 

Zwinge dich nicht, dein hitziges Gegentiber zu grtiBen, und 
schadige dadurch nicht dein Herl. Sage ihm nicht beuchlerisch 
deine Komplimente, wenn du innerli<;h doch vor ihm Abscheu 
empfindest. Rede nicht heuchlerisch mit einem Manne, das ist 
dem Gott ein GreueL Scheide nicht dein Herz von deiner Zun
gel dann geschieht es, daB aIle deine Verhaltnisse glticklich 
werden; sei unerschrocken vor anderen Leuten, in der Hand 
Gottes bist du ja sicher. Gott haBt den, der falsche Reden 
ruhrt, sein groBer Abscheu ist der Doppelztingige. 

Sei nicht gierig nach der Habe des Mannes, und 
sei nicht hungrig nach seinem Brot. Die Habe des uerm:l!en 
bringt die Kehle zum Ersticken und 1st zum Erbrechen fUr den 
Hals. Wenn einer sich mit falschen Eiden etwas aneignet, so 
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sUndigt sein Herz in seinem Leib. Wenn du gefehlt has~ vor 
deinem Vorgesetzten und daher in deinen Aussagen unslcher 
bist, so werden deine Schmeicheleien mit Fluchen erwidert 
und deine Verneigungen mit Prugel. Wer den Mund zu voll 
nimmt, der schluckt das Brot wohl hinunter, aber du muSt es 
wieder erbrechen, dann bist du dein Gut los. Gib acht auf den 
Aufseher des Geringen, den Stocke treffen und dessen Leute 
alle im Block eingesperrt sind; wo ist der Scharf richter? Wenn 
du auch vor deinem Vorgesetzten freigesprochen bist, fUr 
deine Untergebenen bleibst du tadelnswert. Steuere also fort 
von dem Geringen auf der Fahrt, wenn du ihn siehst, und 
halte die Hande rein von seiner Habe. 

Sei nicht lUstern nach der Habe eines GroBen; wenn ein sol~ 
cher dich zum Beamten tiber seine Geschafte setzt, so wolle 
nichts von dem, was aein ist, damit das Deine wohl gerate. 
Mache nicht den Dieb in Gesellschaft mit einem HeiBblUtigen 
und verbrUdere dich niche mit einem Gegner. Witst du aus
geschickt, urn Stroh zu verschiffen, so wolle nichts zu tun ha
ben mit dem GetreidemaB. Wenn ein Mann bei einem e!enden 
Auf trag festgestellt wird, wird er nicht ein zweites Mal aus

werden. 
nicht betrugerisch einen Mann in die Steuerliste ein, 

das ist Gotr ein Greuel; sei auch kein mit falschen 
Worten und verschiebe niche einen anderen mit deiner Zunge. 
Schatze nicht einen, der nichts hat, ein, und falsche niche mit 
deiner Feder. Wenn du bei einem Armen eine groBe Schuld 
findest, so teile sie in drei Teite, wirf zwei fort, laB nur einen 
stehen. Dag wirst du erfahren wie einen Weg des Lebens: Du 
wiest fest schlafen, und wenn nachverbrachter Nacht der Mor
gen kommt, wirst du dich finden wie bei guter Botschaft. Bes~ 
ser ist es, als Menschenfreund gelobt zu werden, als Schatze 
im Speicher zu horten. GenuBreicher ist das Brot, wenn das 
Hen glUcklich als Reichtum mit Kummer. 
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Bringe dich nicht Menschen in Erinnerung und bemUhe dich 
nicht, ihre Hand zu suchen. Wenn einer zu dir sagt: «Nimm 
eine Gabe! Es gibt ja keinen Armen, der eine solche abweist », 
dann blinzle ihm nicht zu, beuge nicht dein Gesicht vor ihm, 
durchbohre ihn aber auch nicht mit feindlichen Blicken. GrUBe 
ihn mit Worten; sage ihm: «Heil dir!» Wenn er ablaBt, wirst 
du dein Ziel erreichen. Weise ihn nieht von vornherein ab, bei 
anderer Gelegenheit wird er von selbst gehen. 

Handle fein, damit du den Stand erreichst, den ich innehabe. 
Tauche nicht deine Feder ein, urn jemanden zu schadigen. Der 
Schreiber, der mit seinem Finger falscht, dessen Sohn wird 
nicht in die Listen eingetragen. Wenn du dein Leben lang diese 
Mahnungen im Herzen beh;i!tst, so werden deine Kinder ein
sehen, wie gut das ist. 

Stelle die Handwaage nicht falsch, verfalsche nicht die Ge
wichte, verringere nicht dic Teile des KornmaBes. Begehre 
nicht einen Scheffel, wie ihn die Baucrn auf dem Felde benut
zen, und wirf dafUr die MaBe des Schatzhauses fort. Mache dir 
keine zu leichten Gewichte; wenn du bemerkst, daB ein an
derer falscht, so gehe in wei tern Abstand an ihm vorbei. Sci 
nicht gierig nach Kupfer und wolle nichts wissen yom feinen 
Leinen. Was nUtzt dir das schonste Kleid, wenn du vor Gott 
dich vergehst? Wenn Fayence vergoldet wird, ist es, wenn es 
tagt, wie B1ei. 

HUte dich also davor, mit dem Scheffel zu betrUgen und 
seine Teile zu verfalschen. Tue nicht so, als ob der Scheffel 
Uberquelle; wenn du findest, daB er in seinem Innern leer ist, 
so miB mit ihm nach seiner genauen GroBe, indem deine Hand 
ihn richtig abstreicht. Mache dir auch nicht einen Scheffel, der 
zwei faBt, dann wUrdest du es machen wie bei der Dberschwem
mung. Der Kornmesser, der zuvicl bietet, vergeht sich. Emp
fange nicht Korn yom Bauern als Bestechung und verfalsche 
nicht die Liste, die sich auf seine Ablieferung bezieht, daB er 
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auch noch geschadigt wird. Verbinde dich nicht mit dem 
Mann, der das Korn abschatzt, und mache das Sprichwort nicht 
wahr: «GroBer ist die Macht der Korntenne als der Eid beim 

groBen Thron.» 
Leg dich nachts nicht zur Ruhe, wenn du dich vor dem Mor-

gen fUrchtest. Wenn es tagt, wie ist dann der Morgen? Der 
Mensch weiB nicht, wie der Morgen sein wird. Gott ist immer 
trefflich, aber der Mensch bleibt mangel haft. Die Worte, die 
die Menschen sagen, vergehen, und sclbst die Taten Gottes 
finden ihr Ende. Sage nicht: <dch bin sUndlos», und bemUhe 
dich nicht, Gott zu widerstreiten. Die SUnde gehort zu Gott, 
sie ist mit seinem Finger besiegclt. Es gibt keinen Vollkom
menen in der Hand Gottes, aber auch nichts Mangclhaftes be
steht vor ihm. Wer urn Vollkommcnheit bemliht ist, wird in 
dem Augenblick gering werden. Sci fest in deinem Herzen und 
starke dein Herz, aber nimm deine Zunge nicht als Steuer. 
Die Zunge des Menschen ist zwar das Steuerruder des Schiffes, 

doeh der Allherrscher ist sein Steuermann. 
Tritt nicht in das Gericht ein vor einem GroBen, verfalsche 

nicht deine Kede. Geh nicht herauf und herunter mit deiner 
Antwort, wenn deine Zeugen aufgestellt sind. BemUhe dich 
nicht mit Eiden « bei deinem Herrn», noch mit Reden im Un
tersuchungshof. Sage die Wahrheit vor dem GroBen, damit er 
sich nicht deines Leibes bemachtige. Wenn du den Tag dar
auf vor ihn gcladen bist, zollt er allen deinen Reden Beifall. Er 
triigt deinen Ausspruch drinnen vor dem Rat der DreiBig vor, 
und der wird dich auszeichnen damit, daB du ein zweites Mal 

erscheinen darfst. 
Bringe keinen Menschen ins Ungllick bei Gericht und 

beuge nicht die Gerechtigkeit. Richte den Blick nicht auf die 
feinen Kleider und weise den, def schmutzig ist, nicht abo 
Nimm keine Geschenke von einem Machtigen an und unter
drUcke nicht den Schwachen zu seinen Gunsten. Die Gerech-
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tigkeit ist die groGe Gabe Gottes. Er verleiht sie, wem er will. 

Die Kr:tft dessen, der ihm gleieht, bewahrt den Armscligen 

vor seinen Sehbgen. Maehe dir keine blschen Urkunden, sic 
sind cine groGe I-Icr:tusforderung, die den Tod verdient. Sic 

gehoren dem groGen Eid der Absehworung und dem Verhar 

des Herolds. MaGe dir nieht die M:tcht Gottes an, als ob es 
kein Schicks:tl und keine Erntegottheit gibe. Obergib d:ts Ei

gentum seinen Iksitzern, und suche dir so dein Leben zu si
chern. LaG nieht deinen Sinn ein I-bus hauen in ihren I Eiusern, 
wenn dein Gehein schon der Richtstitte verLl11en ist. 

Sage nicht, ieh hahe einen kraftvolkn Vorgesctztcn geflln
den, nun k:tl1n ieh gegen einen Mann in deincr Sudt vorge
hen. S:lge nicht: Finck mir einen, der fiir mieh eintritt, dann 

bnn ieh den, den ieh vlT:tbscheue, anp:lCken. Wahrlieh, du 
kennst nicht die C:cdanken C;ottes, so kannst du :1ueh nicht 

crkennell, was morgen sich creignct. Vertrallc dich dem Annc 

Cot tcs, so wirst du in Ruhe .. kine Gegner niedcrwerfen. 
Schiitte nieht dein InnCl"es aus vor den I.cutl'n und sch:idige 
nieht· lbdureh dein Ansehen. L1Il deine Rcde nicht hei dcn 

I.ellten hLTumgehen und sehlidle keine Freundschaft mit ei
nelll Sehw:ltzhaften. Ein M:lI1n, der seine Relk in seinem In
nern vcrbirgt, ist besser als der, dl'[ sic zum Sebden sag!. 

Man hetze sieh nicht :lb, 1I1ll Vollkom mcn heit zu lTLmg~'n, 
man werre nicht, um einell zu trdkn (?). 

Sci nicht hcrausi(Jrdcrnd gegcn deinen z~inkisel1l'n Cenos
scn, l1()ch ver:lI1iassc ihn, seine I krzel1s:lI1gdegellheiten auszu

pbudern, Fliegc nicht, llm vor ihn ZUITeten, wo dl! doch nicht 
sahst, was IT nucht. Du solist dir erst aus scillcn Rnlcn Be

scheid holen und dann still scin, so wirst du dcin Zid clTci

Chell. Ldl ihn in Ruhc, so schiittet cr scin Herz aliS. Wisse zu 

rllhen, und er wird crk:1I1nt. I'ackc seine Fiiflc, ahn sch:idige 
ihn nicht, schellc ihn, ablT seh:itze ihn nicht gering. Wahrlich, 

elu kennslnichl die Cni:mken Cot tes. So bnnst dl! :wch nicht 
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den morgigen T:1g crkcnnen. Vertraue dich den Armcn Got

tes, so wirst du in Ruhe deinc Gegner niederwerfen. 

Ifl kein Brot in Cegenwart eines Groflcn. Wenn du dich satt 
machtest mit unrecht Gek:1Utem, so begniige dich mit deinem 

Speichcl. Blicke auf den Napf, der vor dir steht, und laG ihn 

deinen Bedarf hesorgen. 
Bebusche nicht die Rede cines Groflen in seincm Hause und 

erz;ihlc sic nieht einem :tndefen drauflen. L:1l3 nicht dein Gc
reck dCllillen weitlTgebracht werden, damit dein Hcrz nicht 

vlTbittcrt wCflk. Das 1 krz des Menschen ist die Nase Cottes, 

hiite dich, lbs zu vernachbssigcn. Fin Mann, dcr an del' Scite 
eincs Croflen steht, des sen Namc soil wahrlich unbek:tnnt 

hlci\wn. 
I .aehe nicht iiber eincn Blimkn und verhiilllle keinen Zwerg, 

m:1Che nicht zllschamlcn die rLine cines LahI11Cll. Verhbhne 

nicht einen Mann, dl'l' in dlT I land Cottes ist, und sci nicht 

zornig gcgcn ihn, wcnn er fehl t. ])er Mensch ist Lehm und 
Stroh, um\ Cot t ist sein BauI11eistn. Er zlTstiirt und lThaut 

t:iglich, sch:&t tausend C;cringe nach seinem lklieben und 
m:Kht wieder l:wsend Lcute zu AuEehlTn, wenn er in seiner 

Stuncie des Lehens ist. Wil' frcut sich, wer cbs GClb lTreicht, 
\\'l'nn IT heil ist in Gottl'S Hand. 

Sitze nicht in cinel11 Bierhaus und vlTeinige dich dort nicht 

mit einem, dn griiflcr ist als du, mag cr nun cin Junger sein, 

dl'l' groll in seincm Amt ist, odcr ein Alter dcr Geburt nacho 
Bdi';'lIl1lk dich mit einem l'vL1I1ne deiner eigncn VlTil:iitnissc. 

Wenn du draullen einen "ichst, der griiiler ist als du, und er 
lut (;d(Jlgc hintn sich, cbnn elm' ihn. Reichl' einem Alten, 

dl'l' gl<it ;igt iq vom Bier, die I L11ld, chre ihn, wie sl'ine Kin

der ~'s tun' wiirden. Fin Inrter Arm wird nicht weich durch 

Ent h\iillen, ein Riicken nicht gehroehen, wenn man ihn 

kriimIl1t. Ein Mann wird nieht arm, wenn cr siiBe Worte 
hrallcht, nicht :lIlsehnlieh, wenn seinc Relic Stroh ist. Ein 
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Steuermann, der weit weg Ausguck halt, laBt sein Schiff nicht 
kentern. 

Schmahe nicht einen, der alter ist als du, er sah die Sonne 
vor dir. Du wiirdest bei der aufgehenden Sonne verklagt mit 
den Worten: «Ein anderer, einJunger, hat einen Alteren ge
schmaht.» Es ist etwas sehr Schmerzliches vor dem Sonnengott, 
ein Junger, der einen Alteren schmaht. LaB ihn dich priigeln, 
wahrend deine Hand in deinem Busen steckt, laB ihn dich 
schmahen, dieweil du schweigst. Kommst du dann den nach
sten Tag vor ihn, wird er dir freigebig Bmt geben. Der Klient 
ist wie der Hund seines Herrn, er beIlt dem entgegen, der ihm 
Brot gibt. 

Stelle nicht den Namen einer Witwe fest, wenn du sie auf 
einem Feld antriffst, und hore ihre Entschuldigung an. Weise 
nicht einen Fremden von deinem Olkrug ab, so verdoppelt er 
sich vor deinen Brudern. Gott liebt den, der den Geringen er
freut, mehr als den, der den Vornehmen ehrt. 

LaB nicht einen Mann bei dem uber den FluB 
zuriick, wenn du platz genug in der Fahre hast. Wird dir ein 
Ruder gebracht in mitten der Flut, so biege deine Arme zu
ruck, es zu nehmen; es ist kein Abscheu von Gott her, wenn 
ein Schiffer es nicht beachtet. Mach dir keine eigne Fahre auf 
dem FluB und bemiihe dich nicht, mit ihr Fahrgeld zu erwer
ben. Nimm Fahrgeld nur von dem, der etwas besitzt, und 
weise den nicht ab, der nichts besitzt. 

Sieh dir diese dreiBig Kapitel an; sie erfreuen und belehren, 
sie sind das erste aller Bucher, sie machen den Unwissenden 
wissend. Werden sie dem Unwisseriden wird er 
durch sie gehoben. Erfune dich mit ihrem InbaIt, und nimm 
ihn dir zu Herzen, werde ein Mann, der sie erklaren kann, ein 
Lehrer. Ein Schreiber, der in seinem Amt geschickt ist, nndet 
sich wurdig, ein Hofmann zu werden. Ende. 
Geschrieben von Schenu, dem Sohn des Gottesvaters Pamy ... 

x 
DAS DEMOTISCHE WEISHEITSBUCH DES PHIBIS, 

SOHNES DES TACHOSPA-IEN (PAPYROS INSINGER)'8 

Au S der sechsten Lehre: 19 Speise ist gut zu seiner Zeit, Schlafen 
ist gut zur Zeit der Mudigkeit; miB deinem Vater zu von gu
tem Herzen, wende ihm nicht den Riicken, wenn er etwas 
benehlt. IB nicht ubermaBig von dem, was dir schmeckt bei 
der Mahlzeit, wenn sein Herz es begehrt. Sei nicht besser als 
er in der StraBe gekleidet, so daB ein Fremder dich mehr als ihn 
beschaut. Sei nicht schlecht zu ihm in seiner Lebenszeii, sonst 

du in den Tod. Dem, der es beachtet, wohlzutun ist 
besser als Gold und Seide (Byssus). VergiB aber das Begrabnis 
nicht, sei nicht iassig in den Wohltaten, die Gott benehlt. Das 
Begrabnis ist in Gottes Hand, aber der weise Mann ist der, 
der daflir Sorge Gottes Gnade flir den frommen Mann ist 
sein schones Begrabnis und seine Ruhestatte. Die Wiederbe
lebung des Herzens des Toten laBt seinen Namen aufErden 
zuruck. Name, und Zeit gehen dahin; es gibt 
Menschen, die ihr Leben flir die Ehre ihres Vaters einsetzen 
und trotzdem kern Erbarmen in ihrem Herzen fuhlen. Und es 

Menschen, die sich Abscheu zuziehen durch die Verflu
chung ihrer Mutter und trotzdem guten Charakters sein kon
nen. Wer gut zu seinem Kinde ist, ist datum noeh nicht hu
man. Wer seinen Vater, der ihn ernahrte, hungern laBt, braucht 
noch kein Bosewicht zu sein. Seine (des Vaters) Uber
legungen haben Vergeltung und Strafe flir ihn als Toren ver
ursacht, das gute Schicksal eines Guten gibt ihm nur sein 
nes Herz. Gluck und Schicksal, wie sie kommen, werden von 
Gott bestimmt. Dies ist die siebente Lehre, dich in allen Ver-
haltnissen zu halten. 
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Se!bstbeherrschung ist das Lob des Weisen von Charakter, 
nimm keinen Anteil an der Rachsucht. Wer im Herzen des 
Volkes lebt, ist vor Furcht geschtitzt, man gehorcht ihm ohne 
Scham. Rase nicht gegen den, der dich zurechtweist, weil er 
dich vor allen Leuten zurechtweist. Sorge, daB du nicht «der 
bose Mann» genannt werdest wegen boser Unbarmherzig
keit, sei nicht gefraBig. Sorge, daB du nicht «der Freche» ge
nannt werdest wegen schandlichen Auftretens, das dir se!bst 
nicht bewuBt ist. Sorge, daB du nicht «Tor» genannt werdest 
wegen GefraBigkeit, weil du dich nicht im Zaume haltst. 
Sorge, daB du nicht «der, welcher durch Schuldhaft einkas
siert», genannt werdest wegen Brutalitat. Sorge, daB du nicht 
«der Schwatzer» genannt werdest, weil deine Zunge in jedem 
Hause ist. Sorge, daB du nicht «Dummkopf» genannt wer
dest wegen deiner Art, alles zu sagen, oder weil du schweigst, 
wenn es Zeit ist, zu reden. Sorge, daB du nicht «Tor»genannt 
werdest, wei! dein Reden ermtidet. 

Tue nicht, was dich reizt, mit einer Frau, urn sie zu betrti
gen, schmeichle nicht dem Buhlknaben eines anderen. Dein 
Herz spreche nicht tiberlaut bei einer Beratung in einer zahl
reichen Menge. Sprich nicht mit lauter Stimme, wenn ein Vor
gesetzter deine Stimme hort, in deiner Nahe ist. Nimm nicht 
unrechtmaBig den Weg vor demAlteren. Setze dich nicht eher 
als der Angesehene und nicht, wahrend dein Vorgesetzter 
steht. Verbinde dich nicht mit dem, der groBer ist als du, 
sonst wird dein Leben zugrunde gehen. Verkehre nicht vie! 
mit dem Bosen, weil er sich einen Namen gemacht hat (oder 
vornehm ist). Habe nicht Umgang mit einer Frau, die mit 
deinem Vorgesetzten Umgang hat. Ist eine Frau schoner, als 
deine Se!bstbeherrsehung gegen sie aushalten kann, so brich 
die Bekanntschaft mit ihr ab, bevor Boses geschieht. Achte 
auf den, der trage bei seiner Arbeit ist, und auf den, der dabei 
energisch ist. In der Hand des Klugen halten Be!ohnung und 
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Stock sich das Gleichgewicht. Sinne nicht lange tiber die Strafe, 
verhange gleich diejenige, die bereitliegt. Prtigle nicht wegen 
Sachen, die vorbei sind, besser wirkt die kleine, schnell ange
wandte Strafe als eine groBe, zaudernd verhangte. Mache 
nicht dein Lot schwer, daB deine Waage nicht unsicher sei. Der 
Tor, der brutal gegen den Elenden ist, fallt auf seinen Kampf
platzen. Eile nicht zum Kampf mit einem Herrn, dessen 
Stock schnell bei der Hand ist. Wer gewaltsam wie der Sturm 
ist, erleidet Schiffbruch in dem Unwetter. Eile nicht, Kampf zu 
suchen gegen den starken und machtigen Herrn. Wer seine 
Brust gegen die Lanze wirft, in den geht der StoB hinein. Und 
wer sich mit der Lanze racht, den trifft ihr StoB. Sprich nicht 
Worte in Gottlosigkeit tiber den Konig und den Gott, wenn 
du in Wut bist. Die Zunge des Dummen und Torichten ist 
sein Schwert, womit er sich das Leben abschneidet. Sei nicht 
verschwenderisch, wenn du wenig besitzest und keinen Spei
cher hinter dir hast. Verzehre nicht den DberschuB eines 
Unternehmens, ehe das Schicksal ihn gegeben hat. Sei auch 
nicht geizig, urn in der Lebenszeit, die du nicht kennst, reich 
zu sein. Der Gottlose verlaBt seine Ersparnisse im Tod, und 
ein anderer nimmt sie. Mache dir nicht als Einziger eine Sitte 
im Lande; wer mit der Menge dahintrabt, zu dem sagt 
man nicht «Tor». Sage nicht: «Es geht mir gut», indem du 
dabei das Schicksal, das in dir steckt, vergissest. Der Gottlose, 
der im Vertrauen auf die eigne Kraft hochmtitig ist, dem 
bringt seine Gesinnung Schaden. Der Stamm, der groBer als 
sein rechtes MaB ist, von dem wird das Zuvie! weggeschnit
ten. Das Wasser, das sein EbenmaB tiberschreitet, wird aus 
dem Feld entleert. Der Wind, der starker als sein EbenmaB ist, 
bringt die Schiffe zum Scheitern. 

Alles, was gut und ebenmaBig ist, argert seinen Herrn nicht. 
Aile Dinge, die das EbenmaB halten, sind schon, aile Dinge, 
die groBer sind als ihr EbenmaB, gehen zugrunde. Der groBe 
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Gott, Thot, hat eine Waage gesetzt, um damit Gleichgewicht 
auf Erden zu schaff en. Er versteckt sein Herz im Fleisch, da
mit sein Herr gleichmaBig sei. Ist der Weise nicht gleichmutig, 
reicht sein Wissen nicht aus. Versteht der Tor nicht, gleich
mutig zu sein, ist er yom Elend nicht fern. Wenn der Schlechte 
nicht Gleichmut gelernt hat, kann er nicht durch die Unter
stutzung eines anderen leben. Stolz und Hochmut ist das Ver
derben ihrer Besitzer. Wer sein Herz selbst erkennt, den kennt 
das Gliick. Wer sanft mit gutem Charakter ist, schafft sich 
selbst sein Gluck. Wer ob etwas Unbedeutendem sehr zornig 
wird, dessen Tod wird hart sein. Es gibt wohl Menschen, die 
von Herzen klug sind und doch ein hartes Leben haben, denn 
es gibt den, dem es von Glucks wegen gut geht, aber auch den, 
dem es wegen seiner Besonnenheit gut geht. Der braucht nicht 
ein kluger, charaktervoller Mann zu sein, der wie ein solcher 
zu leben scheint. Der, dessen Leben hart ist, ist noch kein 
Dummkopf. Denn Gott legt das Herz auf die Waage des Wis
sens wegen, er kennt den Gottlosen und den Gottesfurchtigen 
in seinem Herzen. Fluch und Segen liegen im Charakter, der 
dem Menschen gegeben ist, Fluch und Segen in der Lebens
weise, die Gott ihm vorgeschrieben hat; die Befehle, die Gott 
den Guten gegeben hat, sind in ihrem Innern. Dummheit wie 
guter Charakter sind Ergebnisse des Herzens eines jeden 
Menschen. Der Dumme, der nicht spricht, dessen Stimme wird 
nicht gehort, da er schweigt, und er wird nicht gefragt. Das 
Gluck und das Schicksal, das kommt, wird von Gott bestimmt. 

Die achte Lehre bedeutet, nicht gefraBig zu sein, damit du 
nicht Genosse der Armut wirst. 

Der Tor, der sich nicht beherrscht, muB seines Bauches we
gen Mangelleiden. Wenn der Tor seinen Willen durchsetzt, 
begegnet ihm Schlechtes. Gott gibt Reichtum, ein kluger 
Mann bewahrt ihn. Es ist die Tugend des Weisen, sparsam 

Das demotiscbe vVeisbeitsbucb des pbibis 95 

ohne Geiz zu sein. Es ist der groBe Ruhm des Weisen, sich in 
seinem Esscn zu beherrschen. Der Tor ist wegen seiner EB
gier allgemein verachtet. Er wird nicht nur auf diese eine 
Weise arm, es gibt auch keinen Weg, auf welchem er gut wan
dert. Es gibt Leute, die nicht essen konnen und doch in ihrem 
Herzen viel Essen wunschen. Gibt es doch den, der yom gest
rigen Tag krank ist und doch Wein begehrt. Es gibt auch 
Leute, die Unzucht zu hassen vorgeben und doch, was sie 
ubrig haben, mit Frauen ausgeben. Mancher stirbt im Elend 
wegen GefraGigkeit. Das Bose, das dem Toren widerfahrt, 
bringen ihm sein Bauch und sein Phallos. Man veranstaltet 
Jagden auf dem Nil nach dem Gott urn der Raubgier willen. 
Das Ungluck geschieht der Schlange wegen ihrer Lust zu 
beiBen. Das erste Rind, welches sich :ms der Herde nahert, 
wird zu dem Schlachtblock gefuhrt. Der Vogel, der in das 
Netz fliegt, wird seines Bauches wcgen im Netz gehalten, die 
Taube verliert ihre Jungen des viclen Fressens wegen, die 
Schwalbe endet im Ungluck wegen ihres biGchen Nahrung. 
Deshalb ist das Leben, das OberfluB sammclt, ein Leben nach 
dem Herzen des Weisen. Krauter und Natron ist ein Essen 
fur den, der nichts hat. Reichtum aus Sparsamkeit ersetzt die 
Arbeit. Krankheit entsteht einem Menschen, weil das zu viele 
Essen ihm schadlich ist. Wer sich mit Brot zu sehr sattigt, 
muB mit einem Leiden ins Bett gehen. Wer sich zuviel mit 
Wein sattigt, muB mit Katzenjammer ins Bett gehen. Jede 
Krankheit in den Gliedern ist eine Folge der UnmaBigkeit. 
Die beste Waffe des Arztes ist das Fernhalten dieser Krank
heit. Enthaltsamkeit im Essen heilt. Wer in seinem Essen 
maJ3ig ist, des sen Korper kommt nicht in Unordnung, Fieber
krankheit entsteht nicht bei dem, der m~iGig lebt. Armut packt 
den nicht, der im Einkaufen MaG halt. Sein Bauch verrichtet 
nicht auf offner StraBe seine Notdurft um des Essens willen, 
das in ihm ist. Es gibt weder Seham noch Zuverlassigkeit bei 
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dem Toren seiner GefraBigkeit wegen. Der Mutige unter den 
Mannern ist der erste bei den Frauen. Wer ohne Scham ge
fraBig ist, den trifft alle Verachtung. Wer iBt, ohne etwas 
tibrigzulassen, schlaft, wahrend der Tad taglich vor ihm 
steht. Wer Aufwand ohne Einnahmen macht, muB Zins vom 
Zins zahlen. Das ist eine Krankhcit ohne Rettung, man endet 
im Tode dadurch, es ist ein Gefangnis ohne Zukunft, denn 
man ist eingesperrt fur immer. Den Greis, der keinen Lebens
unterhalt hat, sucht man nicht auf, ein Greis, der einen Vorrat 
hat, ist stark gegen seine Feinde, denn Ersparnisse im Haus 
helfen in jeder Not. Dem Tor, der den morgigen Tag vergiBt, 
wird es an Essen mangeln, aber der kleine Besitz ist gut, wenn 
man nur genug zu essen hat. Gut ist der Hunger dessen, der 
sleh sattigen kann, ohne daB er dabei stindig wird. Das Mes
ser trifft gereehterweise den Toren wegen seiner Gier. Den 
schamlos GefraBigen trifft jede Verachtung. Die Liebe zu elner 
Frau kann auch tiber einen Weisen Ungltick bringen, aber 
man beschimpfe ihn darum nicht. Wer frei von Gler ist und 
seine Sinnlichkeit im Zaum halt, wird keinen Tadel erfahren. 
Wer aber aus Geiz von ganz wenigem lebt, kann trotzdem 
arm werden; mancher erhalt vom Schicksal Reichtum und 
weiB nicht wieso. Wer nicht mude wird, dem gibt das Schick
sal Reichtum. Wer etwas tibrigbehalt, ist deshalb noch kein 
kluger und sparsamer Mann, mancher, der in Armut lebt, war 
deshalb noch kein Vergeuder. Gott Reichtum in einem 

ohne Einnahme, er andrerseits Armut in 
einer Borse ohne ubertriebenen Aufwand. Das Gluck und das 
Schicksal, kommt, werden von Gott bestimmt. 

Die neunte Lehre: Die Weise, nicht Frech zu sein, damit man 
nicht unterlasse, dich im Haus zu "",,,,t'lnm.,, 

Dem Frechen Boses wegen seiner Liebe zu Frauen. 
Er denkt nicht an den morgigen noeh an Gott, wenn es 
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das Verbrechen gegen die Frau eines anderen gilt; der Tor, 
der eine fremde Frau betrachtet, ist wie eine Fliege am Blute. 
Denn er endet im Schlafzimmer, falls nicht die Hand cines 
anderen sein Ende wird. Der Freche verursacht Elend in sci
nem Leben seines PhalloB wegen. Seine Liebe zum Huren 
schadet seinem Leben, er verIiert ea, der aber, welcher seine 
Lust zu beherrschen versteht, ersetzt dadurch jede Lehre. 
Wenn eine Frau schOn ist, offenbart sich in ihr dcin Herr. Eine 

Frau, die nicht einen anderen in der Nachbarschaft liebt, 
taugt zur Frau eines weisen Mannes. Eine Frau mit gutem 
Charakter ist eine Schatzkammer. Die in obiger Beziehung 
schlechten Frauen kommen zu keinem Wohlstand, denn das 
Gute im Haus geschieht durch die Frau. Es gibt Frauen, die 
illr Haus mit Reichtum fullen,: ohne etwas einzukaufen. Es 
gibt Frauen, die als Herrin des Hauses·O ihres Charakters 
wegen Herrinnen des Lobes werden. Es gibt die in dem 
Buch « Die Fehler der Frauen» beschrieben sind. Furchte sie 
so sehr aus FUTcht vor der Herrin der Liebe, 
Hathor. Der Freche, der ein Verbrechen gegen die Herrin des 
Hauses dessen Los ist def Fluch, der ihm folgt. Wer 
vor dem Herzen Gottes wurdig ist, eine anstandige 
Frau. W ohl gibt es den, der seine eigne Frau vernachlassigt, 
indem er jung ist, weil er eine andere Frau liebt. Die Frau, die 
von cinem Fremden geruhmt wird, ist keine Frau. Doch 
braucht die Frau, die sich auf der StraBe inkorrekt benimmt, 
noch keine zu aein. Wer aber mit solcher ein 
Stelldichcin ist kcin kluger Mann. Es gibt aufErden unter 
den Frauen und schlechte, die anstandigeunddie schlechte 
Frau wird vom Befehl Gottes bestimmt. Gluck und Schicksal 
kommen, wie er es ihnen befiehlt. 

Die zehnte Lehre: Die Lehre, nicht dadn zu ermuden, deinen 
Sohn zu "nr"1'1'1rll11' .. n. 

7 
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Eine Statue :Jus Stein ist der dumme Sohn, den sein Vater 

nieht unterriehtet h:Jt. Es ist flir einen Sohn ein sehones Los, 

das ihm zum Segen gereieht, wenn er Unterricht erkilt und 
Janach verlangt, Jenn kein Unterrieht hat Erfolg, wenn Wi

derwillc vorhanden ist. Ein ]Lingling, der nicht wegen seines 

Bauehes zugrunde geht, wird nieht getadclt, wer in betrdf 
seines plullos unsclmldig ist, Jessen Name stinkt nieht. Wcr 

gcduldig und vcrstindig ist, den w:ihlt cine Frau unter vielen. 
\V cr auf eincn T:Jekl hiirt, bleibt vor einem zwei ten vnschon t, 

denn man t:ldelt den Charakter cines Kindes, weil es nieht 

hiirt. Thot, der groBe Gatt (des Schrifttllms), h:lt dell Stock 
auf Erden gesetzt, um den Dummen (blllit zu unterweisen; 

clem Klugen hat cr SCh:1ll1 geschafl;:ll, dalllit cr allem Sehlim

men entgehe. Der ]Lingling, der aus Scham vorsichtig ist, 
wird kcine schlimmen l'rLigel bekommcn. Fin Solll1 stirbt 

nieht an den SchLigcn von der ]-bnd des V:ltcrS. Wer seinen 

Solm so mit Liebe LibcrsehLittet, daB cr zlIgrllnde geht, gcht 
mit ihm zugrundc, denn Stock lind Scham schLitzen den Sollll 

vor Boscm. Ein Sohn, del' nicht crzogcn wurde, Liber dessen 

Vater wundern sieh aile Menschen. Das I--Icrz seines Vaters 
wLinscht einem s(llchen kein langes Leben, das kluge lIntn den 

Kindem vcrdicnt zu Ieben. Besser ist das Kind .inks :lI1dcrcn 
als cbs Kind cines Toren, das verflucht ist. Es ist besser, ein 

tiiriehtes Kind mit einelll Fluch zu verstollen. Manchcr ist 

nieht erzogen worden, LT weil) aber, \vas man einen andcren 
Iehrte. D:lJ1n kalln er eincn amkrcn khrcn. J'vLmchcr, der die 

Lehre kcnnt, vcrsteht doch nicht d:lJ1aeh zu Iehen, ja m:lJ1cher 

kennt viele Lehrcn, vcrstcht aher nicht, I1:lch einlT cinzigcn 

von ihncn zulchcn. Wer die Belehrung empLingt, um zulerncn, 
ist darum noch kein guter Sohn. Cott gibt das 1 !crz, er gibt 
das Kind und gibt dcn gutcn Ch:lraktcr. C;liiek llml SchicLal, 

wie sic kommen, werden von Gott bestimmt. 
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Die elfte Lehre: Die Unterwcisung, um dir Krdft zu verschaf

fen, damit man dich nieht ins Verderben stlirze. 

Dienstwilligkeit mit Kr:Jft gepJart ist ein Schutz flir den, 
def Schutz sueht. Gclinder Zorn, Schamhaftigkeit und Zuver

bssigkeit ist der Ruhm des weisen Mannes, sic hclfen dem, 
der Hilfe hr:1lleht. Gott hilft dem weisen Mann, der ihm dient. 

Ein weiscr Mann, der cine Hypothek auf cin I-faus l1:1t, ist zu

vorkommencl gegen den Besitzer. Ein weiser Mdnn, dcr ruhig 
Iehen will, ist zuvorkoll1mend, was das Essen anbebngt. Dcr 

Tor, der nicht hilfsbereit ist, clessen Babe wird einem anderen 
gchiircn. Ein tiirichtcr, gewaltt:itigcr Mann mull im Gefang

nis schlafen. Wcr ein Asyl gcfunden hat, dem tut man keine 
Cewalt :1l1. Wer fLir scine Sichcrheit ctwas ausgibt, kann un

vcrschrt auf der Stralle schlaten. Wer w:ihrend eincr Anklage 

Brot giht, vnhlciht im Recht, olme ebB cr weiter verhort 
win!. Wer ,ieh zllfLiekgezogen h:dt, wenn cr cine \Vohltat 

erweist, und zlirLickgezogen, wenn er eincn Dienst Ieistet, ern

tet i\rgn. Sctze deinen Namen nieht in die Ferne und ver
nichtc so nieht dein Geschcnk. Riihmc aber alleh nieht das, 

W~lS dl! als DieilstleistLIng gebracht hast, sonst verursachst du 

elir ii.rger. I'\:iherc dieh nicht, wenn die 'Zeit dafLir nicht ist, 
sonst wird elein I Ierr dich hassen, sci abn alleh nicht weit 

entfcrnt, damit n1:1n dich nieht suehen mullund du in dcines 
] Ierrenl Ierz Stank crregst. Komme nicht mit vielen Beschwcr

den wcgen einer Belohnung, die du wLinschest. Sage ihm nicht, 
du habest he;,chcidcn gewartet zur Zeit seiner Wohltat, sprich 

Ilieht mit buter Stimme Zll ihm, dall cr wisse, daB dll allfihn 

gcwartTt lust. Sci nicht milbchtcnd zu ihm auf der Stral3e, 
sonsL wire! sein Stock dich stTafen. S:lge ihm nicht biise \Vorte, 

wcnn cr deine Dummheit t:ldclt. Sage ihm nieht Cutes im 

Interesse seines Feindes. S:lge ihm Libcrh:llIpt kein Wort, wenn 
Zorn in seinem I Icrzen ist. Bkibe nieht sitzen oder stchen bei 

einem Auf trag, clcr Eile hat. Laufe aher auch nieht zu schnell 
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davon, wenn er befiehlt, d:J.mit er keine Zeit verliert. Eile nieht, 
etw:J.S Bases zu tun, wenn er etwas S:lgt, dem zu gehorehen 
sieh nieht ziemt. Sei nieht vergeBlieh zur Zeit des Fragens, 
mclde ihm nieht cine S:lehe, wenn cine :lndere in seinem Her
zen ist. Erwidere nieht, wenn er dich tiber etWJS fragt, was du 
nicht kennst. Rtihme deine Lebensflihrung nicht, wenn er sic 
kennt. LaG deinen N:lmen nicht in irgendeiner Angelegenheit, 

die cine Frau betrifft, vor ihn kommen. Trage kein Wort JUS 
dem Rat in seinem I-bus auf die Slralk. Kbge ilm nicht vor 
einem andcren :lll, indem du seinen Char~lkter t~ldelst. Schime 
dich nicht, wenn cr zur Zeit einer Ankbgc dich vcrhiirt und 
ausfragt. Du sollst ihm dicnen, wenn er nahe ist, wie wenn er 
fern von dir weilt. Du sollst wissen, was seinem Charakter 
entspricht, tue nicht, was sein I-Icrz vcrabscheut. 1st er biise 
mit dir, so gehe und fiche vor ihm, bis er wieder gn:idig wird. 
Gibt er elir cine C~lbc, so sollst du sic Zll dem Cott milnehmCll, 
wenn er es dir gestattet. Es gibt keinen wahren Schutz, ohne 
daB er Cottes Werk w:irc. Es gibt kcincn wahren Diener aulkr 
dem, der ihm dient. ])enn ein solcher ist cine Mauer aus Kup
fer fLir seinen Herm in der Finsternis. Der wahre Diener bringt 
dem Feinel Untergang, 311eh wenn ~lLlI)cr ihm keine Hilfr: ,Ll ist. 
Es gibt Mcnschen, die in Sehuldhaft gehalten werden, da der 
Herr der Cbubiger ist. Der, welcher einem andcrcn helfcn 
bnn, braucht darum noeh kein m:iehtiger Hcrr zu scin. Wcr 
in Schuld haft gehalten wird, ist darum noch kein AlisLinder 
ohne Macht. Ikr Starke und der Schwache sind vor Gott wie 
Spielzeug. DJS Chick und d~lS Sehieks~11 kommen, wic cr cs 
ihnCll bdiehlt. 

Die zwCilfte Lehre. (Tite! fchlt.) Vertraue nicht auf den, wcl
chen du in deinem Herzen nicht kennst, damit er dich nicht 
hinterlistig betrLige. \Venn Cott einen Blinden segnet, ist des
scn Weg frei. Wenn cbs Herz cines Lahmcn auf dem \Vcge 
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Gottes ist, d:J.nn ist sein Weg eben. Denn Gott segnet fur 
Vertrauen mit Schutz. Dem Basen aber geht es sehr schlecht, 
wei I er betrugt. Vcrtraue nicht auf den Toren, wei I er dir Lob 
spendet, dcnn der tiirichte M:lI1n, der zu bctrLigen sucht, des
sen Zunge bringt Schaden. VertrJue nieht auf einen Fremden 
auf dem Wege, wenn keine Leute in deiner Nihe sind. Denn 
das Werk des IGubers gclingt durch List gegen den weisen 
Mann. Vertraue nicht auf deinen Feind, damit er dich nieht 
in cine schreckliche L:1ge bringe. Wenn der Tor dumm ist, ist 
der Wise schlimm gegcn ihn. Der Schleehte nimmt sieh zwei 
Drittcl lind verlangt noch clas i.ibrige Drittel. Traue keinem 
Toren nur Ull1 seines Eidcs wegen. Vcrtraue nicht zu irgend
einer 'Zeit :1ufeinen Dummen in einem gemeinsamen Auf trag, 
denn dcr Besit7 des Klugen geht zugrundc, wenn er der Hand 
eincs ])ummen i.iberbssen wird. Man lernt nicht das Ilcrz 
cines M~lIlnes in seinem Tnncrn kcnnen, wenn man ihn nieht 
als Sendboten verwendet h:1t, man !crIlt nieht das Herz cines 
klugen Mannes kenncn, wenn n1:1n ihn nicht irgendwic ge
pri.ift Int. M~lIl lernt nicht cbs Hcrz eincs wahrhaftigen M:1n
nes kennen, wenn man ihn nicht bei einer liberlegung um R:1t 
gefi·agt hat. Man lernt das Herz cines zuverl:issigen Mannes 
nieht kennen, wenn man nicht etwas von ihm vcrLmgt Int. 
Man lernt nieht das Herz cines Kameraelen kennen, wenn 
man ihn nieht in dlT Not um Rat gefi'agt hat. Man lernt das 
I krz cines Bruders nicht kennen, wenn man ihn nicht im 
Fiend angerllfen hat. Man lcrnt nicht ,las IIcrz cines Sohnes 
kennen bis zur Zeit, w() man etwas von ihm verlangt 
l1:1t. Man !crnt nicht clas Herz cines Dieners kennen, bevor 
nicht sein Herr in Not geraten ist. Man !crnt nieht das Herz 
einer Frau kcnnen, wie m:1n niemals den Himmel kennen
krnt. \Vird ein weiser Mann <,cpriift, so werden nur wenige 
ihn vollkommen finden. Oft :~bcr findet man jemanden ~it 
einem Toren befreundet um seiner gcl:iufigen 'Zunge willen. 
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Mancher vertraut auf aile Menschen, und dennoch gehtesihm 
immer gut. Wer aber nur auf sich selbst vertraut, dem geht 
es schlecht. Wer in seinem ganzen Innern geprUft worden ist, 
ist darum noch kein kluger Mann. Der ist kein schlechter 
Mensch, den eine Frau nach ihrem Wunsche findet. Die Scham 
ist eine Gabe Gottes an den Mann, auf den man vertrauen 
kann, er gibt sie nicht als Los dem Schlechten oder Gottlosen. 
Unehrlichkeit entfernt sich nie von diesen und Hinterlist ge
gen den, den der Gott liebt. GlUck und Schicksal, die kommen, 
werden von Gott bestimmt. 

Die dreizehnte Lehre. (Uberschrift fehlt.) Verbinde dich nicht 
mit einem Dieb, damit du nicht ins UnglUck geratest. Schoner 
ist noch die Schlange in einem Haus als ein Tor, der darin ein
und ausgeht. Wer mit einem Toren umgeht, den verachtet 
man. Wer mit einem torichten Mann lebt, stirbt in Qgalen ge
fangen, der Freund des Toren liegt mit ihm in Banden. Die 
SUnden eines Torcn schaden seinen BrUdern durch seinen Na
men. Der Tor steckt eine Fbmme an; wer ihr nahe kommt, 
verbrennt sich. Der Narr stiftet Unbeil, wer ihm nahe kommt, 
fallt. Der Dieb ist es, der unredlich handelt; seine SpieBgesel
len sind es, die geprUgclt werden. Siehe, wer mit einem weisen 
Manne umgeht, wird gelobt, wer mit einem Toren daher
kommt, schafft sich einen schlechten Ruf. Manchem begegnet 
Unheil, weil er einem Toren begegnet. Mancher halt sich von 
ihm fern, kommt aber doch ins Verderben, weil er es nicht er
kannt hat. Nicht jeder, der mit einem torichten Mann um
geht, geht wegen des Toren zugrunde. Das ist kein weiser 
Mann, der den Weg cines anderen nimmt. GlUck und Ge
schick kommen, Gott ist es, der sie kommen Ialk 

Die vierzehnte Lehre. (Uberschrift fehlt.) Gib keinem geringen 
Mann Macht, damit er deinen Namen nicht toricht werdcn 

Das demotische Weisheitsbuch des phibis !O3 

lasse. Wenn das Essen der festgesetzten Arbeit entspricht, ist 
der Diener demUtig gegen seinen Herrn, selbst der torichte. 
Wenn man den torichten Menschen totet, bringt man ihn von 
seinem schlechten Charakter. Wenn der Tor keinen Stock vor 
sich sieht, ist keine Sorgfalt in seinem Herzen. Der Tor, der 
sich keine Sorge macht, macht dem Sorge, der ibn beauftragt 
bat. Den Lohn, der dem geringen Mann zukommt, bsse ibm 
Essen und Stock sein; wenn der geringe Mann scine Arbeit 
nicht verrichtet, so bsse ihn dann den Stock als Essen erhalten. 
Ein torichter Mann, der den Blick niederschlagt, ist gut ge
schult. Wenn der torichte Mann keine Arbeit hat, laBt seine 
Sinnlichkeit ihm keine Ruhe. 1st der Stock fern yom Herrn, 
gehorcht sein Diener ihm nicht. Gott segnet den, der in ge
rechter Weise straft, aber er zlirnt, wenn man den Toren sei
ner Dummheit uberlaBt. Es geht dem Machthaber schlecht, 
wenn er dem Gottlosen Macht gibt. Denn Gott gibt dem wei
sen Manne die Herrschaft, damit er regiere. Der torichte 
Mensch und der Gottlose haben Macht zum Bosen, wenn sie 
in den Besitz der Macht kommen. Denn der Gott verlaBt seine 
Stadt wahrend der Regierung eines schlechten Herren. Recht 
und Ehrlichkeit horen in einer Stadt auf, wenn kein Stock da 
ist. Unruhe entsteht im Volke durch die Verwirrung, die ein 
torichter Mann anrichtet. Ein schlechter Plan wird das Ergeb
nis fUr den Toren, der keine Festigkeit besitzt. Gott gibt dem 
Weisen Macht, damit er befehlen soil. Ein groBer Tempel 
stUrzt ein, weil seine Teile nicht Ubereinstimmen. Vergib nicht 
das Verbrechen dessen, der zu schlagen versucht. Gib dem to
rich ten und schlechten Mann nicht die Hand, die er begehrt. 
LaB nicht den Dummen und Unwissenden an der Arbeit blei
ben, von der er nichts versteht. LaB nicht einen gottlosen oder 
geringen Mann Uber die Menge befehlen. In der Lehre des 
GottesfUrchtigen kann auch die Hand cines geringen Mannes 
taugen, ein biBchen yom geringen Mann ist auch im Charak-
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ter eines Gottesfilrchtigen. Der, den man in einer Stadt aus
erwahlt, ist darum noch kein groBer Mann. Wer den Weg der 
Tugend wegen einer Dummheit verlaBt, ist deshalb noch nicht 
ein geringer Mann. Das Herz, das sich im Fleisch birgt, offen
bart taglich Gott. Das Herz, der Charakter und ihr Besitzer 
stehen in der Hand Gottes. Gluck und Schicksal kommen, wie 
er es ihnen befiehlt. 

Die funfzehnte Lehre. (Uberschrift feh!t.) Sei nicht geizig, da
mit dein Name nicht stinke. Eine Hypothek ist, wenn Geiz 
vorhanden ist, Kohle, die ihren Herm verbrennt. Diebstahl 
aus Gewinnsucht hat den Tod durch das Gesetz zur Folge. 
Gott gibt dem Wei sen Reichtum, auf daB er freigebig sei. Der 
Reichtum des Freigebigen ist mehr als der Reichtum des Geiz
halses. Geiz bringt Streit und Kampfin das Haus, er vertreibt 
die Scham, die Barmherzigkeit und das Vertrauen aus dem 
Herzen. Er bringt in die Familie Ungliick. Der Geizige gibt 
dem, der ihm gegeben hat, nicht gem. Er denkt nicht an mor
gen, urn fur andere ('?) zu leben. Er iBt sich aus Torheit trotz 
seines Reichtums nicht satt. Wenn Geld mit Geiz verbunden 
ist, gibt es kein Ende seines (des Geldes) Bosen. Geld ist die 
Schlinge, die Gott auf Erden vor dem Gottlosen aufgestellt 
hat, damit er taglich besorgt sei. Seinem Liebling gibt er es, 
damit die Sorgen in seinem Herzen aufhoren. Wenn einer frei
gebig ist, urn zu bewirten, dann gibt das Schicksal ihm Geld. 
Reichtum kommt zu dem, der damit bewirtet. Brandopfer 
und Trankopfer sind nutzlich als Bewirtung. Ein Begrabnis 
ist nutzlich, weil man dort bewirtet. Denn Gottes Herz wird 
zufrieden, wenn der Schwache vor ihm satt ist. Hast du Be
sitz, dann gib einen Teil Gott, das ist der Teil des Armen. 
Wenn du reich bist, gib aus fur deine Stadt, damit keine 
Schuld haft in ihr sei. Wenn es in deiner Macht steht, dann 
lade sowohl den, der dir fern ist, wie den, der dir nahe ist, ein. 
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Wer den Fernen einladt, dessen Name wird auch in der Ferne 
geehrt. Wer seinen Nachbarn liebt, findet Familie urn sich. 
Der gute Ruf des guten Mannes verbreitet einen guten Na
men yom einen zum andern. Wenn man sich uber das Essen 
keine Sorge macht, hort jede Sorge davor au( Denn Gott gibt 
demjenigen tausendfach, der es einem anderen bei einem Feste 
gibt. Gott laBt Reichtum entstehen, weil man das Gute tut. 
Wer dem Armen Essen gibt, den empfangt Goit bei sich in 
ewiger Gnade. Denn das Herz Gottes freut sich, weil Essen 
gegeben wird, mehr als das Herz dessen, der es erhalt. Wer 
einem anderen gern Essen gibt, findet, daB jedes Haus vor ihm 
offensteht. Wer sich aus Geiz verbirgt, lebt als Auslander, in
dem er sieh versteekt. Wer schlecht zu seinen Leuten ist, stirbt, 
ohne daB fUr ihn gebetet wird. Denn ein Umgangskreis von 
weisen Leuten entsteht nur fur den, der an Erwiderung fur ihn 
denkt. Der Tod des schlechten Menschen ist ein Fest fur sein 
Haus, wenn er dahin ist. Das Lob der StraBe ist eben so gut wie 
Besitz im Speicher. Ein wenig Vermogen in Segen ist wie ein 
voller Nil zur rechten Zeit. Der Besitz des Geizhalses ist Asche, 
hinter der der Wind ist. Maneher vergrabt sein Vermogen, 
wenn es gesammelt ist, und die Erde birgt es. Wer aber etwas 
im Speicher ubrig hat, ist darum noch nicht knauserig und 
geizig. Gott gibt Reichtum und Armut, wie er es befiehlt. 
Gluck und Schieksal kommen, sic werden von Gott bestimmt. 

Die sechzehnte Lehre: LaB keine Sunde dir anhaften, wenn der 
groBe Gott bei dir ist. 

Das Herz erhebt sich nicht, wenn es durch sich selbst nie
dergedruckt wird. Der Tod und das Leben wachen, wir mer
ken es nicht. Urn seinen Tag und seinen Lebensunterhalt betet 
ein Weiser. Wer elend ist, wahrend die Dinge des groBen Got
tes bestehen, betet urn seinen Teil davon. Wenn einer seehzig 
Jahre uberschritten hat, so hat er jede ihn angehende Angele-
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genheit Ubersehritten. Wenn sein Herz Wein liebt, kann es 
sieh nicht betrinken. Wenn es Speise wUnscht, weiB es oft sein 
MaB nieht zu halten. Wenn sein Herz eine Frau begehrt, 
kommt ihre Erlangung oft nicht. Wein und eine Frau sind Be
sitz, dieein pfand fUr das Herz sind. Wenn dir ungebeten etwas 
zukommt, so sprich deine Veraehtung nieht auf offener StraBe 
aus. Was man jemandem wegraubt, tut seinem Leben Bases. 
Schoner ist die Zeit des Hochgeborenen als die lange Lebens
zeit des Bettlers. Die Lebenszeit des Elenden geht vorUber, 
ohne daB man sie bemerkt. Wenn auch das Leben sich den 
hundert nahert, ein Viertel ist doch verloren. Zehn Jahre ver
bringt man als kleiner Bursch, ohne daB man noch weiB, was 
Leben und Tod ist. Zehn weitere Jahre verbringt man, indem 
man den Unterricht in der Arbeit bekommt, durch die man 
leben kann. Weitere zehn Jahre verbringt man, indem man 
sich Lebensunterhalt erwirbt. Weitere zehn Jahre verbringt 
man, bis das Alter kommt, beY~r sein Herz zu unterscheiden 
weiB. SechzigJahre bilden die ganze Lebenszeit,die der Schrift
gott Thot dem Gottesmann aufgeschrieben hat. Das Tun eines 
unter Millionen segnet Gott, indem das Schicksal ihm gnadig 
ist. Weder der Gottlose noch der Fromme kennen die 
der Lebenszeit, die Ihnen aufgeschrieben ist. Der in seinem 
Leben glUckliche Mensch denkt auch an den Tad. 
Der Korper des frommen Mannes wird mit seinem Sarg in der 
WUste bestattet. Wer an Gatt und seine Macht denkt, tut auf 
Erden, was er liebt. Es ist ein guter in deinem Reiehtum, 
wenn ein anderer dieh urn nichts bittet. Ist eine Frau gut, und 
ist ihre Faust gut befunden, so wirst du sie deshalb nicht ver
achten konnen. Ein Heilmittel zur rechten Zeit laBt keine 
Krankheit aufkommen, wenn die GroBe des Gottes in deinem 
Herzen ist. Mancher nimmt sich seinen Teil im Leben, ohne 
Unreeht zu begehen. Wer einen Teil seines Reiehtums nimmt, 
ist darum noeh kein Verschwender, und wer sieh taglich urn 
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seine Speise sorgt, ist darum noeh kein Geizhals. Gluck und 
Geschiek gehen und kommen, wann Gott es ihnen befiehlt. 

Die siebzehnte Lehre: Uberlasse dich nicht der Sorge, damit 
du nicht unruhig werdest. 

Wenn das Herz um seinen Herrn besorgt ist, gebiert es ihm 
Krankheit. Wenn Sorge wird, wUnscht das Herz den Tod sei
nes Namens. Gott gibt dem wcisen Mann Freude in demJahre 
der Not. Der Sehlechte, der Gott vergiBt, stirbt durch die Not 
des Herzens. Selbstein kurzerTagimJahrder Not macht Not 
deinem Herzen. Die Festung des Frommen im Jahre der Not 
ist Gott. Ein Tor ruft nicht zu ihm in def Not, weil er gottlos 
handelt. Wer andere gewalttatig bedrangt, dessen GlUck 
schwindet darum. Das GlUck und der Gott bringen das Gute, 
auch nachdem es Abend geworden ist. Sci nicht verzweifelt in 
einer Stadt, auch nachdem du schwach gewesen bist. Der 
Schwache kann in der Stadt auch machtig werden. Liebe den 
Tod nicht mehr als das Leben in einemJahr der Not aus Ver
zweiflung. Gott wendet slch dir wieder gnadig zu, der Tad 
aber wendet sich nicht. Gott laBt Gutes und Gluck werden, 
bis das Alter kommt. Ein elender Mann ohne Sunde, dessen 
Speise ist nieht hart. Wer gut ist gegen einen Menschen, soU 
ihn nicht gewalttatig behandeln, wenn das GlUck ihm zuwider 
ist. Sei nicht Uber den Reichtum eines anderen verbittert, er 
kann sich dadurch nicht vermindern. Die Zeit des Zugrunde-' 
gehen:; zugrunde, wenn des Menschen Name erhalten 
bleibt. Der Gottlose stirbt nicht so, wie er es slch wunscht. Sei 
nicht verzweifelt, wenn du auch in bist, Got
tes UrteH ist Ein Frommer sitzt wohl im Ge
Hingnis, wei! er seinen Namen erhalten will. Trage keine Sorge 
in deinem Herzen wegen der Wunden des Toten. Niemand 
kehrt zum Leben weil der Tod einen Fremden in ihm 
erfaBt hat. Niemand hart wieder, wei! du zum Himmel be-
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test. Wenn jemand in der hal ben Lebenszeit stirbt, so weiB 
Gott es. GottvergiBt das Gesetz nicht bei irgendwelchem Ver
brechen. Das Ungluck von heute, wenn es einmal voruber ist, 
betrachte als gestern geschehen. In dem Schweren, das kommt, 
siehe Gottes Hand. Fur den, dcsscn Hcrz voll Sorgen ist, ist 
der eine Tag von dem andern verschieden, und die cine Stunde 
ist von der andern verschieden in dem Leben ohne Frevel. Das 
Schicksal war am Anfang, als die Glittcr noch aufErden warcn. 
Der Sonnengott unterlag den Feinden, sic aber ihm ein :mde
res Mal; Horos, der sich im Papyrosdickicht verborgen halten 
muBte, wurde dann Herr des Landes. 1m Jahre der Not wurde 
der Giittin Isis das Gliick beschert. Gott wehrt die Not ab in 
der Bedr:ingnis, wenn der Tod nahe ist. Er rettd das Rind, 
hinter des sen Stempel der Sehlaehtbloek steht. Die Fureht 
cines frommen Mannes geht vOfi.iber, wie sic gekommen ist. 
Leere Drohung fiirchtet man nichr. In der Not fehlt es dem 
Wei sen nieht am Verzug. Manehem fiillt doeh das Waehen 
schwer, und es glliekt ihm nieht. Wer nieht fiir sieh sorgt, fiir 
den sorgt das Gluck. Ein Weiser kommt nicht in Not, der sei
nen Verstand zum Genossen nimmt. GI lick und Ceschiek kom
men, Gott ist es, der sic kommen Lillt. 

Die aehtzehnte Lehre: Die Lehre, geduldig zu sein, bis du dieh 
beraten hast, damit elir kein Xrger wird. 

Es ist die Ceduld cines klugen Mannes, sieh mit Gott zu be
raten. Das ist cine Geduld, die lllan nicht hereut, denn sehiine 
Selbstbeherrsehung wird die Folgerung. Biises wird die Folge
rung fiir den DUlllmen, der sich nieht ber:it. Wer der Ober
lcgung seines [-lcrzens folgt, sehLift ohne Unruhe, wer sein 
Herz und seine Zunge hi.itet, schLift ohne Feind. Wer cine Sa
che, die verborgen blciben sollte, otl<:nbart, dessen Haus wird 
brennen. Wer ein biises Wort in der Hitzigkeit wiederholt, 
wird mit seiner Zunge sagen mi.issen: «Ach, h:itte ich doch 
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nicht ... » Wer sich aber in seinem Zorn zuruckhalt, bleibt 
auch dem Zorn Gottes fern. Gegen den jahzornigen Toren ist 
auch Gott j:ihzornig. Wenn der Dumme geduldig ist, wird 
ihm die Zeit lang. Es gibt cine Geduld, die schlecht ist, und 
eine Ungeduld, die gut ist. Es gibt eine Geduld des Toren, die 
einer Flamme gleich auflodert und wieder erlischt. Es gibt 
auch eine Geduld dem Wasser vergleichbar, das gestaut ist 
und dessen Damm bricht. Es gibt eine Gcduld des Toren, den 
sein Herr ausschickt und geht dann hinter ihm her. Geduld 
und Ungeduld, deren Herr ist cbs Schicksal, das sie schafft. 
Der Zeitpunkt fiir beide win! yom Klugen gepruft. Mogen 
aueh die Zeitpunkte alle im Gleichgewicht sein, das Erlangen 
einer guten Uberlegung uber sic liegt im Rat, dcn Gott be
stimmt hat. Wer einen Rat gefunden hat, ist deshalb noch 
nicht ein zum Ratgeben geeigneter, kluger Mann. Der, dessen 
KIllgheit ans reehte Ziel gdangt ist, ist darum noeh kein klu
ger Mann. Andrerseits ist der, des sen Auftreten Arger bewirkt, 
nicht im1l1Cf ein Tor lind ein Dllmmkopf, denn Beratung, 
Obcrlegung und Geduld liegcn in der Hand Gottes. Gluck 
und Sehicksal kommcn, wenn er es ihnen bcfiehlr. 

Die neunzehnte Lehrc: Die Lehre, deine Rede ruhig zu ma

chen. 
Milde zu seil1 mit allen Leuten ist das Lob des Weisen. 

Wenn tiirichte Gewaltsamkeit regiert, schreitet sie Zll einem 
schnellen Untergang. Sei nicht stark mit deiner Stimme, 
sprich nicht laut mit (\ciner Zunge. Denn eine Jaute Stimme 
bringt dem Kiirpcr Schadcn, eben so wie Krankheit. Sei nicht 
ungcdllldig, wenn dl! cine Fragc stellst, weil dll zm Zeit des 
Hiirens wiitend bist. Ofknbare nicht, was du verbergen soll
test; ein Mann ist klug, wenn er gut zuhi)ren kann. Sein Lob 
ist groG bei der Menge, weil er zu hiiren vermag. Das Wasser 
geht in den Tempel hinein, ohne daB Wasser schon davor ist. 
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Sci nicht gewaltsam gegen den, der gewaltsam ist, beyor sein 
Tag gekommen ist. Wer stromabwarts mit der Rahe fahrt, 
senkt das Segel zur Zeit des Senkens. Offen bare deinem Her
ren nicht ohne yorherige Uberlegung, was dir am Herzen liegt; 
der Rat, der dem Toren einfallt, ist leicht wie der Wind. bffne 
nicht haufig deinen Mund, urn Rat zu geben, wenn sie dich 
nicht gefragt haben. Wer zu geschwind mit seiner Stimme 
spricht, redet bei seiner Antwort leicht falsch. Man hort bei 
einer Anklage die Worte cines Schw~itzers nicht. Man bildet 
sich sein Urtei! nicht nach den Kbgen cines torichten Mannes, 
bloB weil sie kraftig sind. Man macht fur einen anderen keine 
Zwangsyollstreckung, bloB weil er fleht, Ellls sein Fall nicht 
klargestellt ist. Man hat kein Mitleid mit dem Gottlosen, der 
in bose Verlegenheit geraten ist, wei I er but schreit. Man ehrt 
nicht einen Esel unter seiner Last, wei I er sehreit. Ein Tor er
halt keinen Anteil an einer Sac he, nur wei I er ihn yerbngt. 
Besser ist der Anteil des Schweigenden als der Anteil dessen, 
der «gib mir!» sagt. Es ist besser, einen anderen ZLI segnen, 
als dem, der dieh geschmiiht hat, Bi5ses anzutLIn. Ist der Weise 
nicht ruhig, dann reicht sein Charakter nicht aus. Geht ein 
Krieg ohne Ruhepause fort, so erhalt das Heer keine Ruhe. 1st 
ein Fest ohne Ruhepause, amiisieren die Teilnehmer sieh nicht. 
1st ein Tempel ohne Ruhe, werden seine Gi)tter ihn yerlassen. 
Eine Kapelle weiht man den Giittern LIm ihres Namens willen. 
Lob kommtzu dem Weisen, weil er ruhig ist. Das Alterist schon 
im Leben, wei I es milde ist. Wer hart yon Charakter ist, geht in 
einen schlimmen Tod. Es gibt schlechte Menschen, die ruhig 
wie ein Krokodil im W3sser sind, es gibt Dumme, die ruhig wie 
Blei sind, wei I sie triige sind. Wem Unfrieden zugestoBen ist, 
der ist deshalb noch kein unfriedlicher Tor, und wer ruhig 
Icbt, br311eht deshalb noch kein guter, weiser Mann zu sein. 
Denn Gott gibt Ruhe und Unfrieden durch seine Befehle. Da, 
Gluck und Schicksal, die kommell, werden yon Gott bestimmt. 
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Die zwanzigste Lehre. (UberscbriJt ]eMt.) Achte cine kleine Sa
che nicht gering, daB dll dabei nicht zu Schaden kommst. Un
heil und Tod treffen den Toren, weil er cine groBe Sache ge
ring aehtet. Unheil geschieht aber auch einem Weisen, weil er 
eine kleine Sache gering achtet. Gott gibt dem weisen Mann 
Mut, urn der Furcht Herr zu werden, aber er sturzt den Frey
ler ins Verderben wegen seiner GewaltUitigkeit. Achte die Sa
che des Konigs, die Sache Gottes, nicht gering, auf daB du sic 
nicht zugrunde riehtest. Wer die Gottlosigkeit furchtet, flieht 
alles Schleehte. Achte cine kleine Krankheit nicht als zu un
bedeutend fur Heilmittel. Wende Heilmittd an. Wen die glci
che Krankheit yon Zeit zu Zeit beLillt, dessen Heilung ist 
schwierig. Sch~itze cin klcines Amulett zur Zeit, da man es 
wLinseht, nicht gering. Ein Amulett, an welchem kein Ver
derben h3ften bleibt, heilt seinen Herren am besten. Aehte 
einen kleinen Gott nicht gering, damit seine Vergdtung dich 
nieht treffe. Die kleine Spitzmaus maeht ihren Zorn geltend, 
der klcine sbrab~ius hat verborgcne gottliehe Bedeutung, der 
kkine Zwerg ist groB, wie sein Name besagt, die kleine Schlan
ge hat Gift, aueh ein kleines Wasser kann GeElhr bringen, man 
fiirchtet die kleine Fbmme. Die Tuchtigkeit eines kleinen 
Sehreibers bnn groB sein. Der Name cines klcinen Soldaten 
bnn im Krieg wohl zu Ansehen kommen. Der kleine Strick 
fesselt seinen Kop[ Eine kleine Wahrheit bnn den, den sic an
geht, zugrunde richten. Ein klcines Unrecht bringt den, der 
es bl'geht, ins UnglLiek, ein bifkhen Speise macht seinen Her
ren gesund. Ein biBchen aush:lffende Dienstfertigkeit beendet 
wohl HaB. Auch ein biBehen SLirke bringt wohl Segen. Das 
Herz und seine Trdflichkeit halten ihren Herren :lufrecht. Ein 
biBchen Sorge beschwert die Knochen, ein bifkhen Freude be
lebt das Herz, ein biflchen Tau bekbt das Feld. Ein biflchen 
Wind treibt das SchiH~ cine klcine Biene bringt den Honig, 
eine kleine Ameise (?) tr:igt das Feld weg, cine klcine Heu-
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schrecke verschlingt den Weinberg. Ein kleines Unrecht be
schleunigt den Tod, eine kleineTugend bleibt Gott doch nicht 
verborgen. Es gibt vie! Geringes, das Furcht verdient. Wenig 
GroBes gibt es, das sich ubersehen 0) laBt. Mancher scheut 
die Sunde und tut doch groBes Unrecht. Mancher, der nur ein 
Diener ist, redet, urn andere zu verkleinern. Nicht der weise 
Mann, der sich furchtet, bewahrt sich so vor Schaden. Aber 
gerat nicht auch ins Ungliick ein Tor, derlistig ist? Geschick 
und GlUck kommen, Gott ist es, der sic kommen laBt. 

Die einundzwanzigste Lehre: Die Lehre, nicht verachtlich auf
zutreten, damit du nicht verachtet wirst. 

Wenn eine Hand ohne Geiz ist, wird ihr Besitzer nicht ver
achtet. Wenn du keine Familie in einer Stadt hast, soli dein 
Herz deine Familie schaffen, denn der gute Charakter dessen, 
der ihn besitzt, laBt eine Menge ihn umgeben. Liebe nicht dei
nen Bauch, verstehe die Scham deines Herzens, verachte nicht 
die Stimme deines Herzens. Wer eins davon verachtet, stinkt 
auf der StraBe. Tanze nicht unter dem Volke, mache keine 
Grimassen unter der Menge. LaB deine Zunge und dein Herz 
in einem Rat sich nicht verschieden auBern, wenn man dich 
fragt. Ein falscher Mann sagt einem anderen nicht, was in sei
nem Herzen ist. Das, was der cine wunscht, geschieht nicht 
durch des anderen, Falschen, Ratschbge. Sei nicht furchtsam, 
aber auch nicht gleichgUltig, Uberlasse dich nicht der Sorge. 
Der Lohn des Toren und des geringen Mannes ist das Gelach
ter, das ihn trifft. Verlange nicht eine Sache, die einem anderen 
gehort, wei I du ihn verachtest. Schlage nicht den geringen 
Mann, auf daB er mit seiner Hand wiederschlage, wahrend er 
unvorbereitet ist. Ein Schuft ist zornig auf seinen Feind, wah
rend er nicht daraufhort. Schmeichle nicht, sei aber auch nicht 
frech in irgendeinem Hause, weil du deinen Bauch liebst. Wer 
kommt, ohne eingeladen zu sein, fUr den ist das Haus zu eng. 

:\;\1r ~ FMIIFr Ill . 
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Obgleich es einem schlechten Menschen gut geht, betet er 
doch dlbei um den Tod, ist der Weise aber im Ungluck, wird 
ihm der Tod doch etwas Unerwunschtes sein. Denke nicht 
daran, den Dummen und den, der die Selbstbesinnung verlo
ren hat, zu prugeln . Wer eigenwillig in Kummer kommt, hort 
aufkeinen Vorwurffur das, was er tut. Tue nicht cine Arbeit, 
die verachtet ist, wenn du von einer anderen leben kannst. 
Verkehre nicht mit einem anderen, in des sen Herzen Haf3 ist. 
Der Schuft mit seinem schlechten Charakter hort nicht auf zu 
hassen. Bitte in der Familie nicht einen bosen Bruder um ein 
Geschenk. Es gibt keinen Bruder in der Familie auBer einem 
Bruder, der barmherzig ist. Lege kein Geld auf Zins, um da
mit das Essen zu verwehren. Wer sich in seinem Lebensunter
halt beherrscht, wird seines Bauches wegen nicht verachtet. 
Andere nicht dein Wort bei der Bezahlung, und betruge nicht 
zur Zeit des Siegelns. Wenn man auf einen weisen Mann ver
traut, dessen pfand hat man in der Hand, denn sein Wort in 
einer Angelegenheit ist auch ohne Eid ein pfand. Bestimme 
nicht mit einem anderen einen Termin, dieweil in deinem 
Herzen ein anderer Termin steht. Denn was im Herzen eines 
weisen Mannes ist, ist das, was man auf seiner Zunge findet. 
Wende dich nicht ab von dem, was du gesagt hast, urn un ge
rechtes Boses zu tun. Der Ruhm des Schreibers ist die Ehrlich
keit eines wei sen Mannes, die sich in seinen Reden zeigt. Luge 
nicht, wenn du gefragt wirst, wo doch ein Zeuge hinter dir 
steht. Stiehl nicht aus Hunger, dann wird man dich durch eine 
Untersuchung verfolgen. Besser ist ein Tod in Armut als ein 
Leben ohne Scham. Erhebe deine Hand nicht, da jemand da 
ist, der hort. Lache nicht uber den Furchtsamen, wenn er 
lahm ist, wegen seines Stockes. Wer bei Unrecht schweigt, 
der flieht schmahlich . Wunsche nicht, an deinen Vorgesetzten 
Vergeltung zu uben, urn dir Recht zu verschafI"en .Nahere dich 
nicht dem Gewalt tatigen, wenngleich du kraftig bist. Wenn 
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man eincn klugcn Mann auskleidet, gibt er seinc Klcider und 
segnet dazu. Schlage nicht wcgen irgendciner Sac he, dic du 
nicht vcrstehst. Richtc aber die Menge nicht, wenn du keinen 
Stock zu dcincr Vcrfiigung hast. Dcr Tor, dcr im Rechte ist, 
kann mchr Argcrnis erregen als der, wclcher ihn betrogen hat. 
Sei nicht brutal gcgen den, der schweigt, damit scin Herz kei
nen Strcit crzcugc, nicht Boscs von seiner Seitc dich treffe. Dic 
Schlange, auf die man tritt, speit ein starkes Gift, dcr Tor, der 
gcgen einen andercn brutal ist, wird geprugelt, weil er brutal 
ist. Es gibt solche, dic gcprugelt werden, weil sie brutal sind, 
und solche, die geprtigelt werden, wei I sie friedlich sind und 
dabei geduldig gegcn den andercn. Es gibt :llIch den, der hoch
mutig ist und Stank auf der StraGe macht, und doch wird sein 
Name auf der StraGe geachtet. Der, den man im Volk auser
wahlt, ist darum noeh kein weiser Mann. Der, den ein anderer 
furchtet, ist andrerseits deshalb noch kein groGcr Mann. Gott 
gibt den Ruhm und den Charakter ohne Arglist, der nieht 
verachtet wird. Gltiek und Schieksal, die kommen, werden 
von Gott bcstimmt. 

Die zweiundzwanzigste Lehre: Die Lehre, das Haus nicht zu 
verlassel1, wo du lebcn kannst. 

Wenig Arbeit und wenig Speise ist bcsser als Sattheit mit 
MuGiggang. Das Leben des Toren, der nur an seinen Bauch 
denkt, fuhrt zum gewaltsamen Tode. Wenngleich die Krank
heit cines weisen und gottesftirehtigen Mannes sich dem Tode 
nahert, wird der, den sie befallen hat, wieder stark. Wer in sei
ner Stadt krank wird, wird nachher wieder gesund. Der Gott 
in der Stadt ist derjenige, von dem Tod und Leben seines Vol. 
kes abhangen. Der Gottlose, der ins Ausland geht, gibt sich 
in die Hand des Bosen. Der Gottesfurchtige, der von seiner 
Stadt weggereist ist, dessen Ruhm kennt man nieht in einer 
anderen Stadt. Wer fern von seiner Stadt stirbt, den hebt man 
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aus Mitleid auf. Der Weise, den man nicht kennt, wird von 
den Toren verachtet. Die Stadt eines Toren ist gegen ihn 
feindlieh wegen seiner Begierden. Wenn der Frevler den Weg 
seiner Stad t ver1a13t, so hassen ihn ihre Gotter. Wer der Sunde 
nachzugeben liebt, tut das, was das Gesetz verabscheut. Wer 
geh t und sagt: «Ich werde heimkommen», der wird nur durch 
die Hand Gottes zuruckkehren. Wer fern ist, dessen Gebet ist 
fern, und seine Gotter sind fern von ihm. Kein Mitglied der 
Familie kommt zu ihm in der Not. Wer sich vor Bosem insAus
land Buchtet, ger~it gerade hinein. Der Fremdling muG in je
dem Hause geringen Mannern Knecht sein. Ihm wird von an
deren Unrecht getan, obwohl er ihnen nichts Boses zugefugt 
hat. Er mu13 zu seinem Xrger Schelte h(iren und mu13 dazu !a
chen wie zu einem Scherz. Er muG eine Bdeidigung eines Wei
bes vergessen, wei! er landsfremd ist. Er muG die Frau, die er 
liebt, vergessen, weil ein anderer sie liebt. Wenn ein Reicher 
im Ausland !ebt, stieh!t man ihm aus der Borse. Sie jammern 
tiber ihn in der Familie. Wenn ein weiser Mann in der Fremde 
lcbt, schnt sein Herz sich nach seiner Stadt, wenn ein geringer 
Mann im Ausland weilt, sehnen sie sich nach ihm in seiner 
Stadt. Wer seinen Gott morgens in seiner Stadt anbetet, wird 
leben. Wer Gottes Namen im Munde fuhrt wahrend des Un
glucks, wird daraus errettet. Der weise Mann, der geht und 
kommt, soli sieh die Ehre Gottes zu Herzen nehmen. Wer ab
weicht, wahrend er auf seinem Wege ist, kehrt wieder auf ihn 
zuruck. Das Lob des weisen Mannes ist in jedem Haus bci sei
nem Namen. Der Tor kommt mit seiner schlechten Art ins 
Ungluck. Der Bewohner der Stadt, der in ihr zu leben ver
steht, braucht noch nicht reich zu sein. Andrerseits ist der, 
dessen Leben hart ist, nicht immer ein Fremder. Gott zeigt 
den Weg in der Lebensweise, er ist es, der den wegziehenden 
Gottlosen ohne Wohnort bllt. GlUck und Geschickkommen, 
Gott ist es, der sie kommen bGt. 
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Die dreiundzwanzigste Lehre. (Uberschrift fehlt.) Dbe keine 
Vergeltung, damit Gott dir nicht das Unrecht vergelte. Bei 
einer fauchenden Schlange ist ihr Gift das Maul; bei einem 
Elenden ist sein Gift das Herz. Sie richtet sich auf und totet, 
sie kommt nicht wie ein Krokodil. Das Gift eines Krokodils 
und einer bosen Schlange bnn man nicht entfernen. Es findet 
sich auch kein Heilmittel gegen die Zunge eines Bosen. Wer 
Schlechtigkeit durch Schlechtigkeit vergilt, kommt dadurch 
ins Ungliick. Die Flamme, die ein wenig unter Wasser brennt, 
von der vergeht das Wasser. Natron und Salz verlieren ihre 
Kraft, wenn sie unbeniitzt bleiben. Milch wird in einem Krug 
schlecht, wenn sie nicht aufgebraucht wird. Der schlechte 
Mensch, des sen Herz nach Schlcchtigkeit begehrt, findet sie. 
Wer auf Giite denkt, hat Macht durch sic. Das gute Werk 
eines Mannes, sein Lohn liegt in ihm. Ein Kleiner wendet sich 
im Ungliick an den, der es zu beseitigen wiinscht. Was aus 
dem Boden hervorkommt, kehrt auch zu ihm zuriick. Gott 
bringt Licht und Finsternis in das Herz. Er kennt seinen Lieb
ling und gibt Lohn dem, der ihm spendet. Ein Gottloser bringt 
die Zcit nicht in der Umgebung zu, die er liebt. Ein Frommer 
vergilt kein Unrecht, auf daB auch ihm nicht vergolten werde. 
Wenn der Schlechte zur Macht gelangt ist, so ehrt er nicht das 
Verbrechen. Der Fromme bleibt ruhig im Jahr der Not, bis 
Gott wieder gnadig ist. Der ist nicht wahrhaft barmherzig, 
der den Lohn seines Herzens findet. AIle sind in der Hand des 
Schicksals und des Gottes. Gl uck und Geschick kommen. Gott 
ist es, der sic kommen laBt. 

Die vierundzwanzigste Lehre: Die Unterweisung: Erkenne die 
GroBe des Gottes, urn sie in deinem Herzen werden zu lassen. 

Herz und Zunge ohne Sunde bringt Lohn. Das Werk Got
tes ist nur ein Scherz fur das Herz des Toren. Das Leben des 
Toren ist Gott eine Last. Die Lebcnszeit wird dem Toren ge-
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wahrt, urn ihn mit der Vergeltung leben zu lassen. Dem 
schlechten Mann wird Besitz gegeben, urn deshalb sein Leben 
zu nehmen. Man erkennt die Absichten Gottes nicht, bis das 
eingetroffen ist, was er befohlen hat. Gott weiB, wenn die 
Menge die Hand erhebt, er kennt den Frevler, der aufSchlech
tigkeit sinnt, den Frommen mit der Ehre Gottes in seinem 
Herzen. Die Antwort der Zunge kennt Gott, noch ehe Fragen 
an sie gestellt sind. Gott laBt (manchen Verurteilten) dem 
Blutbad entgehen, nachdem cr schon gefesselt war. Man sagt, 
das Wunder Gottes zeigt sich in der Not, wenn keine Hilfe da 
ist. Er behiitet des Nachts vor den kriechenden Tieren, er 
lenkt Herz und Zunge durch seine Befehle. Er fiihrt gut, ver
anlaBt, daB mancher lahm wird, wahrend keine Tiir hinter 
ihm ist. Er ist es, der den Weg sicher macht, ohne daB jemand 
wacht. Er gibt Gesetz und Recht ohne Gerieht. Er laBt den 
GroBen, den Sohn eines GroBen, aus Mitleid am Leben. Er 
maeht den armen Bettler zum Herrn, wei 1 er sein Herz kennt. 
Ein Gottloser S:lgt nieht: «Gott ist in der Fiigung, die er be
fiehlt.» Wer sagt: «Es ist nicht», mage :luf das Verborgene 
achten. Wieso gehen Sonne und Mond am Himmel? Wohin 
gehen Wasser und Feuer und Wind? Wem werden Talismane 
und Knoten zu einem Heilmittel? Gott maeht sein verborge
nes Werk taglieh aufErden bekannt, er Iaf3t Licht und Finster
nis werden, in dem jedes Gesehapf sieher ist. Er laBt die Erde 
MilIionen gebaren, versehlingen und wieder gebaren. Er laBt 
Tag, Monat, Jahr werden nach den Befehlcn des Herm der Be

fehle. Er IaBt Sommer und Winter werden durch den Aufgang 
und Untergang des Sirius. Er LiBt Speise fur die Lebenden ent
stehen, das Wunder des Feldes. Er laBt die KonstelIationen am 
Himmel werden, die Erdbewohner beobachten sic. Er laBt sii
Bes Wasser auf Erden werden, das aIle Lander wunsehen. Er 
laBt den Lebenshauch in den Eiern entstehen, ohne daB eine 
Anleitung dabei gewesen ware. Er laBt Steine und Knochen 
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entstehen, sehafft das Kommen und Gehen der ganzen Erde 
bei d~r Bewegung des Erdbodens. Er hat den Sehlaf gesehaffen, 
urn dIe Mudigkeit, den Traum, urn die Nahrungssorge zu be
seitigen. Er hat Heilmittel gesehaffen, urn Krankheit zu besei
tigen, Wein, urn Niedergesehlagenheit zu beseitigen. Er hat 
den Traum gesehaffen, urn seinen blinden Herrn zu leiten. Er 
IaBt Tod und Leben vor ihm werden, den Segen der Gereeh
tigkeit und den Flueh des Unreehts. Er laBt das Werk des To
ren fur viele zur Speise werden. Er laBt einen naeh dem andern 
entstehen in dem Gesehleeht, das sie fortleben IaBt. Er gibt 
den Erdbewohnern seinen Befehl, verbirgt sieh ihnen aber, so 
daB sie ihn nieht kennen. Er legt die Speise in die Hand des
sen, der sie bringt, indem sie versehieden ist von dem ihm 
sonst Gebraehten 0), Er setzt die Frau in den Harem des Ko
nigs, wenn ein anderer Mann ihr naehstellt 0). Er laBt den 
Fremdling, der von auswiirts kommt, wie den Einheimisehen 
leben. Niemandim Volk kennt das Sehieksal, das vor ihm liegt. 
Maneher maeht seinen Plan und findet dabei den Tod. Nieht 
wer vorausliiuft, ist Anfuhrer unter der Menge. Das Sehieksal 
und die Verge!tung lassen das werden und gesehehen, was er 
befiehlt. Das Sehieksal schaut nieht vor sieh, die Vergeltung 
kommt und geht nieht gewaltsam. Der Ratsehlag Gottes setzt 
eines naeh dem anderen. Gluck und Gesehiek kommen, Gott 
ist es, der sic kommen laBt. 

Die ftinfundzwanzigste Lehre. Die Unterweisung: Hute dieh, 
Verge!tung zu uben, damit nieht ein Teil davon dieh selbst 
treffe. 

Sieh an Gott gewaltsam riiehen zieht gewaltsamen Tod 
naeh sieh. Vie! Raehe, wenn man die Macht dazu hat, zieht 
aueh Vergeltung naeh sieh. Gott vergiBt nieht, die Vergeltung 
bleibt nieht aus. Der Gottlose furehtet sie nieht, die Verge!
tung maeht ihn nieht satt. Sanftmut und Naehgiebigkeit ge-
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horen zur Erziehung des frommen Mannes. Wer stolz ist in der 
Stadt, ist sehwaeh in seiner Erde. Wer groBspreeheriseh in ei
nem Tempel ist, der ist es, weil man vor ihm aus Hilflosigkeit 
sehweigt. Wer den Hilflosen in Not bringt, klagt ihn an, ohne 
daB er gesehutzt wird. Wer zu eilig mit einem Eid ist, dessen 
Tod eilt wohl. Wer die Frauen bei einem andern besehimpft, 
den besehimpfen sie bei seinem Begriibnis. Wer einen Mann 
vergewaltigt, dessen Gesehleeht dauert nieht. Wer Dbermut 
mit Obermut vergilt, des sen Alter wird traurig. Wer sein Herz 
mit der Vergeltung sieh plagen laSt, der findet sic nieht. Wenn 
du ubersattigt bist mit Kraft, so zeige wenig davon Ciffentlieh. 
Wenn du in Macht lebst, mCige der Stolz deines Herzens klein 
sein. Wenn du uber die StraSe gehst, maehe platz vor dem, der 
grCiBer ist als du. Siehst du einen Elenden, so sci besorgt fur 
das Gluck urn des Elenden willen. Wenn du einen Ungluek
lichen siehst, fLirehte dieh vor der Vergeltung wegen des Un
heils. Die Vergeltung ist groB dureh ihren Namen, sie ist klein 
wegen der geringen Gesinnung. Schwercr ist ihr Unhcil als 
das Unheil dcr Gottin Sachmis, wenn sie zurnt. Wcnn die Vcr
geltung in cin Haus gelangt, will das GlUck vor ihr weiehen. 
Wcnn sic in cine Familic kommt, macht sic selbst Bruder zu 
Feindcn. Wcnn sic in eine Stadt gebngt, erregt sic Streit un
ter ihren Bewohnern. Wenn sic in einen Gau gelangt, bringt 
sic einen Sehlechtcn zur Macht. Wenn sic in die Tcmpel gc
langt, macht sie die Toren stark. Wenn sie zu cinem Gottlosen 
kommt, jagt sie selbst ihm Fureht ein. Kcin Gebiiude schutzt 
seinen Besitzer, wenn auf ihm Flueh ruht. Es gibt hingegen 
kcine Sorge und kein Ungluek ZUf Zeit, wo Gott gn:idig ist. 
Der Vergeltung aber fchlt nieht Ungluek und Lcid. Der Zu
fIll segnet mit Macht naeh seinem (Gottes) Willen. Gott straft 
fur ein Vergehen, belohnt fur cine gute Tat. Er sendet Hunger 
nach Sattsein und Sattsein naeh Hunger. Man kann Gott und 
der Vergcltung nieht entgehen, wenn er (Gott) ihnen gebie-
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tet. Wer jede Krankung vergilt, dem vergilt Gatt mit Kran
kung. Wer ein kleines Vergehen hingehen laBt, aber ein Ver
brechen anzeigt, findet dabei seinen Frieden. Gewalttat, Un
zuganglichkeit, Schmeichelei und Unbarmherzigkeit befriedi
gen das Herz nicht. Ich tadelte nicht, um Boses anzutun, mein 
Herz ist stark, 0 Gott! Ich habe mich nicht an cinem ande
ren geracht .... Wegen des Vergehens, das ich unwissentlich 
begangen habe, seufze ich. Ich rief zu Gott, daB er mir gnadig 
sein moge; er beseitigt die Sorge um meine Sicherheit, ohne 
daB mich Ungluck trifft. Gatt gibt einen Lebensabend ohne 
Not und ein Begrabnis. Er laBt dein Herz sich stUtzen auf seine 
Lehre zu seiner Zeit. Das Gewissen des W cisen ist scine Ver
geltung, das Auge Gottea ... Das Gewissen des Freviers, wenn 
er die Lehre nicht kennt, liegt bei ihm 

Das Ende des Konigsbuches. 

Es verjUngt sich die Seele des Phibis, Sohnes des Tachos-pa
iana, bis in sie wird dem Sokar-Osiris, dem groBen 
Gott, Herrn von Abydos, folgen, seine Seele verjungt sich auf 
seinem Leibe bis in aIle Ewigkeit. 

XI 

AGYPTISCHE SPRICHWORTER MEIST DES 
.1 DRITTEN UND ZWEITEN JAHRTAUSENDS V. CHR. 

DIE Tugend eines Mannes ist sein Andenken; der Mann 
schlechten Rufes wird vergessen. 

Der Name cines Bedurftigen wird urn seines Herrn willen ge
nannt. Recht tun laBt cinen atmen. Der Hungrige ~st zum 
Hungern da. Halb leben ist besser als ~anz ~terben. HIlf ~e~, 
der dir hilft. Hilf dem Tatigen, und brmge Ihn so zum Tatlg
aein. 

Ein tiichtiger Mann wird bekannt durch das, was er vollbracht 
hat und wird niemals in diesem Lande verdunkelt werden. 
Ni:mand kennt sein Los, wenn er fUr den nachsten Tag plane 
macht. 

In Xgypten ist kein Boden furs Hinziehen des Lebens. 

Man weiB nicht, was sieh im Herzen birgt. 

Wie Gatt befiehlt, geschieht's. 

Dcr gute Ruf eines Gereehten ist annehmbarer als der Ochse 
eines Bosewichts. 

Ein guter Charakter ist eines Mannes Himmel. 

Der Besitz cines Armen ist sein Atem. 

Bekiimmere dieh nieht um das, was noch nieht eingetroffen 
1St aber freue dieh aueh nicht Uber das, was noch nicht ge
sehehcn ist. Maehe dieh nicht fUr das Kunftige bercit, ehe es 
gekommen ist. Niemand weiB, was Ubles darin gesehehen 
kann. 
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WUSSTE ieh doeh etwas, d3s andere noeh nieht wuBten, et
was von dem, was nieht wiederholt ist, damit ieh es sagte und 
mein Herz mir darauf antwortete, damit ieh ihm mein Leid 
klarmachte und auf es die Last abwiilzte, die 3uf meinem Rtik
ken liegt. Ich denke naeh tiber das, was gesehieht, tiber die 
Dinge, die durch das Land hin gesehehen: Verwandlung tritt 
ein, es ist nieht mehr wie im Jahr zuvor, und ein Jahr lastet 
sehwercr als das andert. D3s Land ist in Aufruhr und ist ver
wtistet, d3S Recht ist ausgewiesen, Unrecht wohnt im Bera
tungssaalc. Die Gedanken der Giitter werden tibcrtreten, ihre 
Verordnungen nieht beaehtet. Das Land ist in Elcnd, Tr3uer 
ist 3n jcder Stiitte. Stiidte und Diirfer klagen. Aile Leute ins
gesamt sind Frevler, der Ehrfureht wendet man den Riieken 
zu. Gegen die Herren der Stille lchnt man sieh auf, Leid gibt 
es jeden Tag, und das Gesieht ist besttirzt tiber das, was ge
sehieht. reh stelle meinen Mund darauf ein. Meine Glieder 
sind schwer, ieh bin bedrticktin meinem Hcrzen. Esist sehmcrz
lieh, dariiber stille zu sein. Eines anderen Herz wtirde breehen. 
Ein tapferes Herz in iibler Zeit ist ein Kamerad ftir seincn 
Herm. Aeh, hatte ieh doeh ein Herz, das zu ertragen weiB, so 
wiirde ieh mieh darauf sttitzcn, daB ieh cs bcliide mit Worten 
des Elends, d3B ieh mein Leid zu ihm hintriebe. Er sagt zu sei
nem Herzen: Komm doeh, mein Herz, daB ieh zu dir rcde, daB 
du auf meine Sprtiehe mir antwortest, daB du mir die Dinge 
erkbrst, die dureh d:1S Land gehen, die da im Licht stehen und 
offen liegen. Ieh denke Daeh tiber das, was gesehieht. Der Jam
mer ist heute gekommcn .. , aile Leute sehwcigen tiber ihn. 
Das ganze Land ist in iiberaus sehlimmem Zustand, nicmand 
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ist ohne Frevcl, und aile Leute insgesamt tun Unreeht. Die 
Herzen sind traurig; der Befehle gibt, ist gleieh dem, der sie 
empfangt. Aber beide nehmen den Zustand hin. Am Morgen 
erhebt man sieh, um es so taglieh zu finden, und kein Sinn 
straubt sieh dagegen. Das Gestrige ist dabei wie das Heute 
und ahnclt ihm in viclem. Die Gesiehter der Mensehen sind 

blode, keiner ist wcise genug, den Zustand zu erkennen, nie
mand emport genug, es frei auszuspreehen. Jeden Tag ist man 
fruh auf zum Leiden. Lang und driiekend ist mein Leiden; ein 
Elender hat keine Kraft, daB er sieh bewahre vor dem, der 
starker ist als er. Es ist cin Jammer, wcnn man auf das sehweigt, 
was man hoft, und es ist ein Elcnd, einem, dervon niehts weiB, 
Antwort geben ZlI sollen. An einer Auf:lerung AnstoB zu neh
men gebicrt oft Fcindschafr. Manehes Hcrz nimmt die W:lhr
heit nieht auf. Es duldet keine Widerrede. Der Mensch liebt 
allcin seine eigne AuBerung. Jedermann setzt Vertrauen in 
die eigene Beredsamkeit (?). Reehtschaffenheit hat die Aus
sagen verlassen. Ich spreehe zu dir, mein Herz, damit du mir 
antwortest. Ein Herz, an das man sieh wendet, soli nieht 
stumm bleiben. Siehe, die Dinge des Dieners stehen wie die des 

Berm. Sehr vicl ist es, was auf dir laster. 
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DA offnete ieh meinen Mund zu meiner Seele, damit ieh ihr 
Antwort gabe auf das, was sie gesagt hatte. Das ist zuviel ftir 
mieh, daB meine Seele mit mir nieht iibereinstimmt. Das geht 
ja iiber jedes MaB hinaus! Es heiBt mieh im Stich lassen. Meine 
Seele soli nicht fortgehen, sie soli mir beistehen ... Kein wahr
hafter Genosse macht sich am Tage der Triibsal davon! Sehet, 
meine See!c yergreift sich an mir, weil ich nicht auf sie hore, 
wenn ich mich zum Tode schleppe, bevor ich zu ihm gekom-
men bin, und mich ins Feuer stiirze, urn mich zu verbrennen .. . 
Sie sei mir nahe am Tage der Trtibsal und stehe am Jenseits .. . 
Meine Secle, es ist toricht, einen Lebensmiiden tiberreden zu 
wollen und mich yom Tode zurtickzuhalten, bevor ich zu ihm 
gelangt bin. Bedeutet er wirklich Ungltiek? Er ist ein Wende
punkt des Leocns, wie wenn die Baume gefiillt werden. Tritt 
doeh das Feindliehe nieder, solange der Elende noeh lebt ... 
Moehte doeh irgendein Gott eintreten ftir das Geheimste mei
nes Leibes. 

Darauf sagte meine Secle zu mir: Bist du denn kein Edel
mann? Was willst du eigentlieh? Du sorgst dieh urn deim: Be
stat tung wie ein Sehatzereieher. 

Ieh sagte: Ich kann nieht von hinnen gehen, solange die 
Frage des Jenseits nicht gekLirt ist. Der Rauber schleppt weg, 
ohne sich urn dieh zu kiimmern; ein Obekiter sagt: «Ich 
werde dich fi)[tschleppen, da dein Los doch der Tod ist, w~ih
rend dein Name !cben bleibt.» Das Jenseits ist die Statte, wo 
man sich niederbBt, wo es das Herz hinzieht; die Heimat ist 
der Westen, zu dem man fahrt. Wenn meine Secle auf mieh, 
den Siindelosen, hort, und wenn mein Herz mit mir einig ist, 
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so wird sie selig sein. Ich werde sie den Westen erreichen las
sen wie einer, der in seiner Pyramide wohnt, und bei dessen 
Bestattung ein Hinterbliebener zugegen war. Ich werde einen 
Sehatten machen tiber deinem Leichnam, so daB du eine an
dere Secle bemitleidest als die eines Ersehlafften. rch werde 
einen Sehatten machen, du sollst es angenehm frisch haben, so 
daB du eine andere Secle, die es zu heiB h:1t, bemitleidest. Ich 
werde Wasser an der Wasserstelle trinken und den Schattcn 
steigen lassen, so daB du cine andere Secle, die darbt, bemit
leidest. Haltst du mich aber yom Tode auf diese Art zurtick, 
wirst du im Westen keine Statte finden, an der du dich nieder
lassen konntest. Sei freundlich, meine Secle, mein Bruder, bis 
mein Erbe zur Stelle sein wird, der das Totenopfer spenden 
und am Grabe stehen wird am Tage des Begrabnisses, damit 
er das Bett in der Unterwclt herrichtet24

• 

Da offncte meine Secle ihren Mund, damit sie die Antwort 
gabe auf das, was ich gesagt hatte: Wenn du an das Begr~ibnis 
erinnerst, so ist das leidig. Es bedeutet nur das Herauslocken 
yon Tranen zum Beweinen des Mensehen, es bedeutet das 
Wegholen des Mensehen aus seinem Haus und das Verschar
ren in der Wtiste. Niemals wirst du an die Oberwclt herauf
steigen, damit du das Sonnenlicht sehest. Die in Granit bauten 
und an Pyramiden bauten, schone in schiinster Arbeit, sobald 
die Bauherren zu Giittern geworden waren, sind ihre Opfer
tische leer wie die der Erschlafften, die auf dem Dammweg ge
storben sind ohne einen Hinterbliebenen; das Wasser hat sich 
sein Teil genommen und die Sonnen glut das ihre, die Fische 
reden zu ihnen und der Uferrand. Darum hiire auf mich, denn 
es ist gut, wenn die Menschen hiiren. Ergib dich dem Froh
sinn und vergiB die Sorge! 

Ein junger Mann bestcllt sein Grundsttick und ladt seine 
Ernte in den SchitTsraum. Er LiGt das Schiff ziehen 25

, weil sein 
Fest naht, und nachdem er das Heraufziehen einer Sturmnacht 
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wahrgcnommen hat; er ist waehsam im Schiffc bei Sonncn
untergang und cntrinnt mit seiner Frau. Seine Kinder aber 
gehen auf dcm Gew~isser zugrunde, das in der Naeht dureh 
Krokodile geEihrdet wird. Sehlid31ieh setzt er sieh hin, wird 
seiner Sprache wieder m:ichtig und S:lgt: <deb weine ja niebt 
wegen jener Dime, m:lg sic aueh ebensowcnig aus dem Westen 
zuruekkommcn kbnnen wie irgendeine andere Frau aufErden, 

aber iell bin voll Kummer wegen ihrer Kinder, die im Ei zer
broehen wurden und d:1S Antlitz des Krokodils im Auft:luchen 
gesehaut h:lben und dann nieht leben.» Ein junger M:lnn bittet 
urn cine J:luse, seine Frau sagt zu ihm: «Es gibt erst etW:lS zum 
Abendbrot.» Er gcht hinaus ins Freie, um sieh cine Weile aus
zuschimpfen. Dann begibt cr sich zu seinem Hause zurLick und 
ist ein andcrer gcwordcn; seine Frau versteht ihn, wiewohl er 
nil' auf sic hlirt, unempLinglich fur gutes Zureden. 

Da iilfrlcte ich mcincn Muml zu meiller Seele, damit ich auf 
lbs, was sic vorgebracht hatte, die Alltwort g~ibe. Siehe, l11eill 
N:ll11e wird dureh dich anriichiger sein als ein Fischempfinger 
:lm Tage des Fangs, wenn c1er Himmel gliiht. Mein Name 
wird anriiehiger scin als dlT C;est:mk von Viigcln im Riihrieht
dickicht, wo die Wasscrviigcl hausen. Mein Name winl durch 
dich anriichigcr scin als dcr Ceruch der Fischer, der Siimpf(', 
die sie ausgdischt hahen. Mein Name wird anriichiger sein 
durch dich als dcr (;esLlnk der Krokodile, schlimmer, als il11 

Bereich der Krokodile zu sitzen. Mein Name wird dureh dieh 
anriichiger sein als cine Frau, iiber die liignerisch gcredet wird 
wegen cines Mannes. Mein Name wird anruchig sein mehr :lIs 
ein hraves Kind, iiber das gesagt wird, es gehlire dcr Ncben
huhlerin. Mcin Name wird dureh dieh anriichig wie der ciner 
geLihrdeten Stadt, die aufEmpiirung sinnt, und dcren I-Jinter
sei te gesehen wird. 'Zu wem soli ich heute reden? Die Kame
raden sind schlecht, die Frcunde Yon heute haben keine Liehe. 
Zu wcm soli ich hcute reden? Die IIerzen sind hahgierig, ein 
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jeder raubt die 1-l:1he seines N~icbsten. Der Sanfte geht zu
grunde, der Freehe hat Zutritt zu jedermann. Zu wem soli ieh 
heute reden? Wer zufrieden aussieht, ist ein schlechter Kerl, 
das Gute liegt ja iiber:dl am Boden. Zu wem soli ieh heute re
den? Wer durch seine Schleehtigkeit Wut erzeugt, wird durch 
seine Sch:indlichkeit, so schlimm sic sein nng, aller welt zum 
Gespijtt. Zu wem soli icll heute reden? Es wird gepliindert; 

ein jcder r:llIbt die Habe seines N:icllsten. Zu wem soil iell 
heute reden? Dcr B(isewicht ist ZUl11 Vertrauten gcworden, def 
KamerJd, mit dem m:lI1 lebte, ist zum Feinde geworden. 'Zu 
wcm soli ich heute reden? Man denkt nicht mehr an lhs C;e
stern; jetzt tut man dem nichts Gutes an, der friihcr Gutes ge
tan hJt. 'Zu wem soli ieh heute reden? Die Kameraden sind 
schlecht; man nimmt 'Zul1ucht zu j<'j"emden, wie es der Rieh
tigkeit des llcrzens entspricht. Zu wem 5011 ich heute reden? 
Die Gesichtcr sine! nicht zu sehen; cin jeder senkt den Blick zu 
Bodell vor seinen Genossen. 'Zu wem soli ieh heute reden? Die 
lkrzen sind h:lbgicrig; keiner, auf den man sieh stiitzt, hat cin 
lIcrz. 'Zu wem soli ich heute reden? Es gibt keine Wahrhafti
gen mehr; die Erde ist den ObelLitern uber:lI1twortet. 'Zu wem 
5011 ieh heute reden? Es fehlt an eincm Vcrtraucnswiirdigen; 
man nimmt 'Zutlucht zu einem Unbebnnten, um sich bei ihm 
zu beschwercll. 'Zu wel11 soli ieh heute reden? Es gibt keinen 
'Zufriedellen mehr; dC[, mit dem mall Vcrkehr hatte, ist nicht 
mehr vorlnnden. 'Zu wem soli ich hcute reden? Jeh bin mit 
Ficnd beladen und ohlle einen V tTt rauten. 'Zu wcm soli ich 
hcute reden? Das Unrecht schLigt liaS I.and, cs findet kcin 

Emle. 
Dcr Tod steht mir heute vor Augcn. Ein Krankcr wird ge

suml, wic wenn man n:1ch dem UnElll ins Freie geht. Der Tod 
steht mir heute vor Augcn wic Myrrhcnduft, wie wenn man 
unter eine11l Sonnellscgcl sitzt am windigcn Tage. Der Tod 
steht mir hcutc yor Augcn wie J ,()tosduft, wie wenn man am 
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Vfer der Trunkenheit sitzt. Der Tod steht mir heute vor Au
gen wie das Aufhoren des Regens, wie wenn ein Mann aus 
dem Feldzug nach Hause zuruckkehrt. Der Tod steht mir 
he ute vor Augen wie eine Himmelsentwolkung ... Der Tod 
steht mir heute vor Augen, wie wenn ein Mann sich sehnt, sein 
Haus wieder zu sehen, nachdem er viele Jahre in Gefangen
schafr verbracht hat. 

Wahrhaftig, wer im Jenseits ist, wird ein lebender Gott sein 
und die Sunde strafen an dem, der sic tut. Wer im Jenseits ist, 
der wird wahrhaftig im Sonnenschiff stehen und wird das Er
lesenste daraus an die Tempel austeilen lassen. Wer im Jcn
seits ist, wird ein Weiser sein, der nicht gehindertwerden wird, 
den 50nnengott anzurufen, sooft er sprechen will. 

Was meine Seele zu mir sagte: LaB nun ab von der Klage, 
mcin Angehc)rigcr, mein Bruder. Du lastest auf clem Brand
opferbccken und gewinnst das Leben, wie du sagst. Sci es nun, 
daB du hier bleibst, nachdem ich dir d:ls Totenrcich vcrwci
gcrt habe, sci es, daB du wirklich das Totenreich crreichst und 
dcin Leib sich der Erde gesellt, ich werde mich immcr an dei
ncm Grabe niederlassen, nachdem du verschiedcn bist. Dann 
wollen wir zusammcn eine letzte Heimat haben. 

50 ist cs gekommen, von seinem Anfang bis zu seinem Ende, 
wie cs schriftlich vorgefunden worden war. 

7 

1\11 I) l'i is 1'. 1:--'; F S S('llit FJ BFr-.; I)t ~ 
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XIV 

MAHNWORTE EINES AGYPTISCHEN WEI SEN, 

DES IPUUER
26 

Es IST doch so: mit dem Schild geht man zum PHugen aus. Es 
ist doch so: Das Gesicht ist bleich, der Bogensthutze ist ge
rustet; ObelUter sind liberall, es gibt keinen Mann von ge
stern mehr. Es ist doch so: Plunderer sind uberal!. Es ist doch 
so: Der Nil uber!lutet, und doch pflugt man nicht dazu. Ein 
jeder sagt: Wir wissen nicht, was im LlllCk geschieht. Es ist 
doch so: Die Frauen sind unfruchtbar und werden nicht mehr 
schwanger. Chnubis, der Cott, bildet kcine Mcnschcn mchr 
wegen des Zustandes des Landes. Es ist doch so: Die Geringen 
besitzen jetzt Hcrrliches; wer sich sonst keine Sandalen bc
schaffen konnte, besitzt jetzt Sch:itze. Es ist doch so: 1hre Skla
ven sind traurigen Gemuts; die Groflcn vcrbriidern sieh nicht 
mehr mit ihren Leuten, wenn sic sich jubclml bclustigen. Es 
ist doch so: Pcst zieht durch das Land, und Blut ist liberal!. 
Tod mangelt nicht, die Leichenbinden warnen, dafl jemand 
sich ihnen n:ihcrt. Es ist doch so: Vicle Tote sind im Flllsse 
bcgraben; der Strom wird zum Grab, unci die reine SLitte der 
1l:1lsamierung Iiegt im Strom. Es ist doch so: Die Vornehmen 
sind voll Kbgen lind die Geringen voller Frellde; jede Stadt 
sagt: Lall UIlS die SLlrken :IllS unsercr Mitte vertreihcn. Es ist 
dnch so: Die Menschcn sehen aus wie gralle Viigcl; Schmutz 
ist ill1 Lande, es giht Zli dieser 'Zeit keinen mehr mit weillen 
Klcidcrn. Es ist dnch so: Das J .and clreht sich wie cine TiipllT
scheibe, der IUlIbcr bcsitzt Sc!J:itze, jedcrmalln ist zum l'liin
clerer gcwordm. Es ist doch so: Der Strom is! Blut, und trink! 
nun davon, so weist man es als Mensch zlirliek, denn man diir
std nach \Vasser. Es ist doch so: Die Tore, S:iulcn lind M:lllLTIl 
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sind verbrannt. Nur das Gemach des Konigspalastes steht fest 
und dauert. Es ist doch so: Das siidliche Schiff ist in Verwir
rung, die Stadte werden zerhackt, und Oberagypten ist zur 
Wiiste geworden. Es ist doch so: Die Krokodile sind gesattigt 
von dem, was sie gepackt haben. Freiwillig gehen die Men
schen zu ihnen. Es steht schlimm urn die Erde. Leute sagen: 
«Tritt nicht hierher, es ist gefahrlich.» Aber die Mensehen 

wimmcln hin wie die Fische, so sinnlos ist der Furchtsame vor 
Schrecken. Es ist doch so: Der Menschen sind wenige, iiberall 
sieht man einen, der seinen Bruder in die Erde legt. Es ist doch 
so: Der Sohn eines Angesehenen ist nicht mehr zu erkennen, 
das Kind seiner Hausfrau wird zum Solm seiner Dienerin. Es 
ist doch so: Die rote Wiiste breitet sich im Lande aus, die Gaul' 
sind verwtistet, Beduinen mit ihren Bogen sind yom Ausland 
I1Jch Xgypten gekommen. Xgypter sind nirgends mehr. Es ist 
doch so: Gold und Lapislazuli, Silber und Malachit, Karneol 
und Bronze sind urn den I-Ials der Skbvinnen gehangt; die an
stiindigen Frauen ziehen durch das Land, und die Hausherin
nen sagen: «Hatten wir nur etwas zu essen!» Es ist doch so: 
Die Glieder der anstandigen Frauen verkiimmern wegen ihrer 
Lumpen, ihre Herzen sind niedergeschlagen, wcnn man sie 
griiBt. Es ist doch so: Die Kiisten aus Ebcnholz werden zer
schlagen, das herrliche Holz des Johannesbrotbaumes zerhackt 
man zu Betten. Es ist doch so: Die da Pyramiden bauten, sind 
lU Fcldarbeitern geworden, und die im Gottesschifr waren, 
sind angeschirrt. Man Lihrt hcute nicht mchr nach Byblos. 
Was sollen wir tun, urn die Zedcrn fLir unscre Mumicn zu be
kommen? Die Priester werden doch mit deren Erzeugnis be
graben und die GroBen mi t deren Harz balsamiert bis nach 
Kreta hin, und nun kommen sic nicht mehr. Das Gold wird 
weniger; was man zu allem Handwerk braucht, geht zu Ende. 
Wie grog erscheint es einem, daB die Oasenleute kommen und 
zu den Festen ihre Gewlirze bringen, ihre frischen Pflanzen 
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und Vogel. Es ist doch so: Elephantine (an der Siidgrenze) und 
Thinis und andere Stadte Oberagyptens zahlen keine Steuern 
mehr wegen der Unruhen; es fehlt an Friichten, Kohlen ... 
Wozu dient ein Schatzhaus, wenn es keineEinkiinfte hat? Der 
Konig ist frohen Herzens, wenn wenigstens die Wahrheit ihn 
erreicht. Was ist mit allen Fremdbndern? Sic sind unser Was
ser, unser Wohlergehen. Was sollen wir in Hinsicht auf sie 
tun? Es geht der Zerstorung entgegen. Es ist doch so: Das 
Lachen ist zugrunde gegangen, man tut es nicht mehr. Trauer 
zieht durch das Land, vermischt mit Wehklagen. Es ist doch 
so: Tote und Lebende sind gleich, die Einheimischen sind zu 
Fremden geworden. Es ist doch so: Eines jeden I-Iaar Lillt aus. 
Der Sohn cines Mannes von Rang unterschcidet sich nicht 
mehr von dem, der es nicht ist. Es gibt kein Ende der Klage. 
Es ist doch so: GroB und klein sagt, ieh wlinschte, ich w:ire 
tot; die kleinen Kinder sagen: H::itte man mich doch nieht ins 
Leben gerufen. Es ist doch so: Die Kinder der Grogen schbgt 
man an die Wande, die angesehenen Kinder setzt man in der 
Wiiste aus. Es ist doch so: Die in der reinen Stiitte Z7 gewesen 
sind, wirft man hinaus auf den Boden; das Geheimnis des Ein
balsamicrens wird damit blo13gelcgt. Es ist doch so: Das 
ganze Sumpfgebiet des Deltas ist nicht mehrverborgen, Unter
iigypten kann sieh vielbetretener StraBen riihmen. Was soli 
man tun? ... Man sagt, verflucht sei die unzug~inglichc Statte; 
siehe, sie gehiirt jetzt solchen, die sic nieht kennen, geradeso 
wie solchen, die sic kennen, die Asiaten sind bewandert in den 
Kiinsten des Sumpfgebiets. Es ist doch so: Die Hausgenossen 
hat man an die Mlihlsteine gesctzt; die sich in feines Leinen 
kleideteIl, hat man geschlagen. Die sonst das Tageslicht nicht 
sahen, sind herausgeg:mgen, die auf den Betten ihrer Gatten 
waren, sollen auf einEKllen Kissen sehlafen ... Hoehstehenden 
Frauen geht cs wie Sklavinnen. Die Musibntinnen in den 
Kammern inncn in den }-Eiusern stimmen ihr Lied an die 
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Musikgottin als Klage an, und die, die schone Geschichten 
erzahlten, sitzen liber den Mtihlsteinen. Es ist doch so: Die 
Dienerinnen haben Macht liber ihren Mund, doch wenn ihre 
Herrinnen reden, ist das verdrieBlich fur sie. Es ist doch so: '" 
wenn die Leute es horen, werden sie sagen, die Kuchen ftir die 
Kinder sind verdorben, es gibt keine Speise ... Wie schmeckt 
das heute? Es ist doch so: Die Flirsten hungern und leiden 
Not ... Es ist doch so: Ein Eifriger sagt: «WtiBte ich nur, wo 
der Gott ware, so wtirde ich ihm opfern.» Es ist doch so: Die 
Herzen aIler Tiere weinen, die Herden klagen wegen des Zu~ 
standes des Landes •. Es ist doch so: Die Kinder der GroBen 
schlagt man an die Wande, die Kinder, die man erbeten hat, 
setzt man in der Wliste aus. Es ist doch so: Die Frechheit ist 
zu allen Leuten gekommen. Ein Mann schlagt seinen Bruder 
von derselben Mutter. Was laBt sich da tun? Es ist doch so: 
Die StraBen sind unsicher, man lauert auf den Wegen, sitzt in 
den Blischen, bis jemand am Abend kommt, um ihm dann seine 
Last zu rauben. Was er tragt, wird genommen. Mit: Stock
schlagen wird er behandelt und ohne Rechtsspruch getotet. 
Es ist doch so: Was gestern noch gesehen wurde, ist zugrunde 
gegangen. Das Land ist seiner Hilflosigkeit wie 
wenn man Flachs ausreiBt. Mochte es doch ein Ende nehmen 
mit den Menschen, kein Empfangen mehr seln und kein Ge
baren! Mochte die Erde schweigen von Llirm und kein Streit 
mehr sein! Es ist doch so: Man nahrt sich von Krautern und 
trinkt man finder fur die keine Fruchte und 
keine Krauter mehr, man holt sich die Abfalle aus dem Maul 
der Schweine, weil man so hungrig ist. Es ist doch so: Das 
Kom ist liberall zugrunde gegangen; man ist der Kleider, der 
Wohlgertiche und des ols entblOBt. AIle Leute sagen: «Es gibt 
nichts mehr.}} Der Speicher ist leer, und der ihn bewachte, liege 
ausgestreckt auf dem Boden. Eli gibe kein Gluck mehr fur mein 
Herz. Harte ich doch meine Stimme zur rechten Zeit ertlOtlen, 
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daB sie mich errettet hatte von dem Leid, in dem ich bin. Es 
ist doch so: Die Akten des erlauchten Gerichtshauses sind fort
genommen, die geheime Statte ist verodet. Es ist doch so: Die 
Zauberworte sind enthtiUt worden, Beschworungen aller Art 
sind nichtig geworden, weil die Menschen sie im BewuBtsein 
haben. Es ist doch so: Die Amtszimmer werden geolfnet und 
ihre Listen fortgenommen; wehe mir ob des Jammers in 501-

cher Zeit! Es ist doch so: Die Akten der Schreiber der Korn
masse wurden zerstort; das, wovon Agypten lebte, ist ein 
«Komme ich, so bringt man's mir». Es ist doch so: die Gesetze 
dec GerichtshaUe sind nach yorn gebracht; man geht in den 
StraBen liber sie weg, und die Armen reiBen die Papiere in den 
Gassen auf. Es ist doch so: Der Arme ist in den Bereich der 
GOtterneunheit gelangt; jenes Wesen des Hauses der DreiBig 
ist Gemeingut geworden. Es ist doch so: Das groBe Gerichts
haus ist ein «Geh heraus, daB er hereinkomme! ». Die Armen 
gehen und kommen in den groBen Gerichtshofen. Es ist doch 
so: Die Kinder der Fursten sind auf die StraBe geworfen. Der 
Wissende «Jab>, der Dumme «Nein!», wer sich 
nicht auskennt, dem scheint es schon. Es ist doch so: Die in 
der reinen Seatte gewesen sind, wirft man auf den bioBen Bo
den hinaus; das Geheimnis des Balsamiererswird damitbloB-

Sehet doch, das Feuer will hoch werden, sem Brand steigt 
gegen die Feinde des Landes. Sehet doch, es wird etwas getan, 
was in fernen Zeiten nie geschehen ist: der Konig ist von den 
Armen fortgefuhrt worden. Sehet, der als Falke Begrabene 
Iiegt in einer Bahre; was die Pyramide verbarg, ist leer ge~ 
worden. Sehet doch, es kommt dazu, daB das Land durch we
nige sinnlose Leute des Konigtums beraubt wird. Seher doch, 
es kommt: dazu, daB man gegen die Konigsschlange Feind
schaft veriibt, die doch als Vertreter des Sonnengottes Agyp
ten zufriedenstellte. Seher, das Geheimnis des Landes, dessen 
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Grenzen unbekannt waren, ist preisgegeben. Die Residenz ist 
in einer Stunde aufgelost worden. Die heilige Schlange wird 
aus ihrer Hohle geholt, das Gchcimnis der Konige von Ober
und Unter:igypten wird entblof3t. Sehet, die Residenz geriit 
in Furcht durch den Mangel; der Feind (?) wird Unruhen er
regen, und es fehlt an Widerstand. Sehet, das Land ist voller 
Rauberbanden, die Habe des Machtigen raubt der Elende. 
Wer sich keinen Sargkasten lcisten konnte, besitzt jetzt ein 
Grab. Sehet, die Herren der reinen St:itte sind auf den bloBen 
Boden herausgeworfen; dies ist geschehen unter den Men
sehen; wer sieh keine Kammer bauen konnte, besitzt jetzt 
einen Mauerwall. Sehet, die Beamtenschaft des Landes ist 
durch das Land hin vertrieben, sic ist auch aus den I-Eiusern 
des Konigtums vertriehen. Sehet, die vornehmen Frauen lie
gen auf den Kissen, und die Fiirstcn sind im Speicher be
seh:iftigt. Wer nie auf einer Couch schlief, besitzt jetzt ein 
Bett. Sehet, der Reiche schLift durstig; wer ihn sonst urn seine 
Neigen anging, hat jetzt Bier, das einen umwirft. Sehet, die 
Kleider hesaf3en, gehen jetzt in Lumpen; wer nicht einmal fiir 
sieh weben konnte, besitzt jetzt feines Leinen. Sehet, der sieh 
kein Boot zimmerte, besitzt jetzt Schit1c; schaut ihr friiherer 
Besitzer nach ihnen, sind sic nicht mehr sein. Sehet, wer kei
nen Schatten hatte, hat jetzt Schatten; die, die Schatten hatten, 
liegen dem Sturm ausgesetzt. Sehet, wer nichts yom Harfen
spiel verstand, besitzt jetzt cine Harfe; der, vor dem man nie 
sang, preist jetzt die Musikg(ittin. Scher, die kupferne Ge
tranktische hatten, fiir die wird jetzt kein einziger Krug be
kriinzt. Scher, wer nichts an Eigentum [x'saB, ist jetzt ein 
reicher Mann; ihm schmeichdn die GroBen. Sehet, die Annen 
des Landes sind zu Reichen geworden; wer etwas besaB, hat 
jetzt nichts mchr. Sehet, die Wachter (?) haben jetzt cine 
Dienerschaft; wcr cin Bote gewesen ist, schickt jetzt einen 
anderen aus. Sehet, wcr kcin Brot hatte, besitzt jetzt eine 

Mahnworte eines agyptischen Weisen 135 

Scheune; womit aber sein Speicher angefiillt ist, das ist eines 
anderen Habe. Sehet, der Kahlkopfige, der kein 01 brauchte, 
besitzt jetzt Kriige mit angenehmen Myrrhen. Sehet, die kein 
Kiistchen hatte, besitzt jetzt eine Kiste; die ihr Gesicht im 
Wasser besah, besitzt jetzt einen Spiegel. Sehet, es tut einem 
Manne wohl, wenn er seine Speise if3t: Verzehre deine Habe 
in Freude und ohne dich zuriickzuhalten; es tut einem Manne 
gut, seine Speise zu essen, die Gott dem zuwcist, den cr be
lohnt, wie es im alten Spruch heiBt. Sehet, der von seinem 
Gott nichts wuBte, opfert ihm jctzt mit dem Weihrauch eines 
anderen ... Sehet, die vornehmcn groBen Frauen, die Hcrrli
ches besaBen, dcren Kinder werden auf die Totenbahre gcIcgt. 
Die Kinder der Beamten gchen in Lumpen, ihr Vieh gehort 
den Pliinderern. Seher, die SchLichter schlagen unbedacht in 
die Rindcrherden. Sehet, wer friiher zu eignem Gebrauch sich 
irgend etwas schlachtete, schbchtet jetzt Rinder. Sehet, die 
SchLichter metzdn die Ganse nieder, man gibt sie den Gbt

tern als Opfer statt der Rinder. 
Sehet, vornehme Frauen ftiehen davon; ihre Kinder t:1Ilen 

um vor Todesfurcht. Sehet, die Obersten des Landes bufen 
fort, sic halx.:n kein Geschaft aus Mangel. Sehet, die Betten 
besaBen, liegen jetzt auf dem bbnken Boden; wer friiher im 
Schmutz schlief, stopft sich jetzt ein Kissen. Sehct, mit den 
vornehmen Frauen geht es zum Hunger; die SchLichter aber 
werden satt von dem, was sic bereitet haben. Sehet, kein 
Am t ist mehr an seiner richtigen Stelle; sic sind wie cine auf
gescheuchte Herde ohne Hirten. Sehet, die Rindcr streunen 
umher, und niem:ll1d sorgt fiir sic; ein jeder holt sieh davon 
und stempcIt es mit seinem Namen. Sehet, ein Mann wird 
neben seincm Kameraden erschlagen; der LiBt ihn im Stich, 
um sieh scIbst zu retten. Schet, wer ein Joch Oehsen hatte, 
besitzt jetzt I-Ierden; wer sich keine Pftugstiere versehaffen 
konnte, besitzt jctzt Vieh. Sehet, wer kein Korn hatte, besitzt 
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jetzt Scheunen; wer sich Kornspenden holte, bBt sie jetzt 
seiber austeilen. Sehet, wer keine Horigen hatte, besitzt jetzt 
Gesinde. Wer ein Furst war, verrichtet jetzt selbst Auftrage. 
Sehet, die Machtigen des Landes, denen meldet man nicht 
mehr, wie es urn die Untertanen steht; es geht zum Verder
ben. Sehet, kein Kunstler arbeitet mehr, die Feinde berauben 
das Land seiner Kunste. Sehet, wer die Ernte einbraehte, weiB 
nichts von ihr, wer nie gepflugt hat, erhalt sie. Die Fcldfrucht 
reift, aber ihr Ertrag wird nicht berichtet, der Schreiber sitzt 
in seiner Amtsstube, aber mit muBigen Handen. 

Es ist aus damit, daB man das ausfuhrte, WOZll die Diener 
im Auf trag ihres Herrn gesehickt wurden; sic haben keinen 
Respekt mehr. Es ist ein Trupp von ftinf Mann. Sic sagen im
mer wieder: «Geht auf dem Wege, den ihr kennt, wir sind 
angelangt.» Das Delta weint, der Speicher des Konigs ist fur 
jederm:mn ein «Komme ich, so bringe man mir's». Das ganze 
Konigshaus erhalt keine Abgaben, und doch gehoren ihm 
Gerste und Weizen, Vi>gel und Fische; ihm gehoren weiBes 
Leinen und feines Leinen, Kupfer und 01, Matte und Teppich 
imPalast, Sanfte und aile guten Erzeugnisse. Hatte man das alles 
nicht fortgenommen (?), so ware der Pabst nieht ker. Ver
nichte die Feinde der vornehmen Residenz, gesegnet mit Be
amten, reich an Gesetzen, reich an Amtern ... VergiB nicht, 
Weihr:llIch ZlI bringen und Wasser in einem Krugjeden Mor
gen sowie G~inse aller Art, und auch nieht, den Gi>ttern Opfer 
darzubringen. VergiB nicht, Natron zu kauen und weiBes 
Brot zu bereiten. So schickt es sich fUr cinen Mann am Tag 
des Kopfwaschens. Denke daran, Fahnenstangen auf zurich ten 
und Stelen aushauen zu lassen, w;ihrend die Priester die Tem
pel reinigen und das Gotteshaus wie mit Milch geweiHt wird; 
mache wohltuend den Geruch des Horizonts und bestiindig 
die Brotopfer. Denke daran, die Vorschriften zu befolgen und 
die heiligen Zeiten richtig einzuteilen und den yom Priester-
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amt auszuschlieHen, der unreinen Korpers antritt. Das hieBe 
Unrecht tun und verdorbenen Sinnes sein. 

Ein Furchtsamer unterscheidet sich nicht von eincm Ge
walttatigen; er wird die Hitze sich abkuhlen lassen. Man sagt: 
Er ist der Hirte aller Menschen28

, in dessen Herz nichts Boses 
wohnt. Seine Herde vermindert sieh, obwohl er seine Tage 
damit zubringt, sie zu versorgen. Ach, hatte er doch ihr Wescn 
erbnnt im ersten Geschlecht, dann hatte er das Bose besei
tigt. Er h~itte seine Hand dagegen ausgestreckt und den Sa
men davon und ihr Erbe zerstort ... Nun wird es nicht besser, 
solange die Gotter drin aushalten. Nachkommenschaft wird 
von den Frauen im Volk kommen, :llIf der StraHe findet sie 
sich nicht. Ein K~impfer geht aus, daB er das Unrecht besei
tige, das sic verbreitet h:lben. Einen Piloten gibt es zu dieser 
Zeit nieht. Wo ist er denn heute? Schlaft er? Man merkt nichts 
von seiner Macht ... Weisung, Einsicht und Wahrheit sind bei 
dir (0 K6nig), aber Aufruhr ist es, den du dureh das Land 
ziehen LiBt samt dem Uirm der Streitenden. Sieh, eincr stoBt 
gegen den anderen. Aber doch rich ten sich Leute nach deinen 
Befehlen. Aber wenn drei Manner auf demsclben Weg gehen, 
so findet man nur noch zwei; die mehreren sind es, die die 
wenigeren crmorden. Gibt es einen Hirten, der den Tod sei
ner Herde wiinsehtc? Du wirst befehlen, daB cine Antwort 
gegeben werde: « Der cine licht, der andere haBt, ihre Erschei
nungen sind wenige :llIf jedem Weg.» Du hast so gehandelt, 
daG es daw kot11I11en muBte. Du hast dieh getauscht. Das 
Land ist wie Rizinus, das die Menschen vernichtet (?). Men
sehen werden nicht mehr erwarten zu leben. All diese Jahre 
sind Aufruhr. Man tiitet einen Mann auf seinem Dache, wah
rend er in seinem Grenzhaus wacht. Wenn er stark ist und 
sich rettet, bleibt er am Leben. J.eute senden einen Diener zu 
armen Leuten, er wandert auf der Strafk, his er die Flut kom
men sicht. Der Weg ist versperrt, er steht in Vcrzweiflung da; 
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was er tragt, wird geraubt; mit Stoeksehliigen wird er trak
tiert und ohne Reehtssprueh getotet. Aeh, daS du doeh etwas 
V0n solchem Ungliiek kostetest! Dann wiirdest du sagen ... 
Immerhin ist es fein, wenn Sehiffe stromauf [lhren und nie
mand sic beraubt. Immerhin ist es fein, wenn das Netz einge
zogen wird und die Vogel gefangen werden. Immerhin ist es 
fein, wenn die Wege passierbar sind und Mensehenhande Py
ramiden bauen und Teiche graben und Baumpflanzungen 
m:1ehen mit B:iumen fiir die Giitter. Es ist ::llIch fein, wenn die 
Leute trunken sind und frohen Berzens ihr Gesiitr trinken. 
Es ist auch fein, wenn der Mund voll JllIchzen ist und die 
Vornehmen der Ortsehaften dastehen, angetan mit feinen Klci
dern, und den Jubel in ihren Ortschaften sehen ... Es ist auch 
fein, wenn die Betten gestopft und die KopLtiitzen der Gro
Sen mit Amuletten geschiitzt sind und jedes Menschen Be
gehren dureh ein Bett im Schatten erfiillt ist; gar hinter ver
schlossener Tiir, der vordem in den Biischen schlief. Es ist 
immerhin fein, wenn das feine Leinen am Neujahrstag ausge
breitet ist. Feines Leinen wird ausgcbrcitct, dic Kleider sind 
vcrstreut ... Jedermann bmpft fiir seine Schwester und schiitzt 
damit sieh selbst. Die Nubier sagen: Wir wollen euer Schutz 
sein. Vie! werde gebmpft, um das Bogenvolk abzuhalten. 
Sind es Libycr, so tun wir cs wiederum. Die Polizisten, die 
sich in Agypten ge[111en, sagen: Wie ware wohl ein Mann, 
der seinen Bruder ermordete? Der Naehwuchs, den wir fiir 
uns :lllsgehohen hatten, ist zum Bogenvolk geworden, das 
vernichten will, worin es entstanden ist, und das den Beelui
nell elas Wesen eles Landes zeigt. Alle fremden Linder aber 
fiirchten sich vor ihm. Da sagte der Naehwuchs ... 

Ipuuer :mtwortete der Majestit des Berm des Alls und 
sagte: Das Bose (?) nicht zu kellnen ist clem Herzen angenehm. 
Du hast Gutes fiir ihre Herzen get:ln, clu hast elie Menschen 
in Agypten am Leben erhalten, :lbcr sic vcrhiillen ihr Gesicht 
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aus Fureht vor dem Morgen. Es war einmal ein Mann, der aIt 
war und vor dem Abseheiden stand, sein Sohn war noeh ein 
Kind und war noeh nieht vcrstandig; er tat seinen Mund nieht 
auf, mit eueh zu spreehen. 
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AUS DEN PROPHEZEIUNGEN 

DES PRIESTERS NUFEREHU 29 

EIN Konig wird von Suden kommen mit Namen Amenemes, 
der Sohn dner Frau aus Nubien, ein Kind Oberagyptens. Er 
wird die oberagyptische Krone empfangen und sich die unter
agyptische aufsetzen, wird so die Doppelkrone vereinigen und 
Horos und Seth, die Gotter von Ober- und Unteragypten, 
zufriedenstellen mit dem, was sie lieben. Dann werden sich 
die Leute freuen, der Edle wird sich einen Namen flir aIle 
Ewigkeit machen. Die, welche zu BOsem neigen, welcheFeind
seliges sinnen, werden ihr Antlitz aus Furcht vor ihm senken. 
Die Asiaten werden fallen vor seinem Schrecken, die Libyer 
werden fallen vor seiner Flamme, die Aufruhrer vor seinem 
Zorn und die Emporer vor seiner Macht:. Die Schlange, die er 
an der Stirn tragt30

, wird ihm die Emporer beruhigen. Man 
wird die Furstenmauer bauen, urn die Asiaten nicht nach 
Agypten eindringen zu lassen, damit sie urn Wasser bitten, 
wie es ihre Gewohnheit war, urn ihr Vieh zu tranken. Das 
Recht wird wieder an seine Statte kommen und das Unrecht 
ausgewiesen werden. Es freut slch, wer im Gefolge des Konigs 
das erie ben wird. Ein Wissender wird flir mich Wasser spren-
gen, wenn er sieht, daB eintritt, was ich habe. 

XVI 

LIED DES HARFNERS 31 

Brste Farsung 3Z
• Wohl ist diesem guten Fursten, das gute Ge

schick ist eingetreten. Geschlechter gehen voruber, andere 
treten an ihre Stelle, seit der Zeit der Vorfahren, so sicher als 
der Sonnengott sieh fruh am Morgen einstellt und abends 
untergeht im Ozean. Die Manner zeugen, die Weiber empfan
gen, jede Nase schmeckt den Dufthauch, wenn es Morgen 
wird. Sie gebaren Kinder zu ihrer Zeit, und die treten dann 
an ihren Platz. Die verstorbenen gottergleichen Konige ruhen 
in ihren Pyramiden, desgleichen sind die Edlen und Verklar
ten in ihren Pyramiden begraben. Die einst Hauser bauten -
ihre Statten sind nicht mehr. Was hat man mit Ihnen getan? 
Ihre Mauern sind zerstort, als waren sie nie gewesen, seit der 
Zeit der Gotter, so sind die Herren der Graber. Keiner kommt 
von dort, daB er sage, wie es um sie steht, daB er sage, was sie 
brauehen, daB sleh unser Herz beruhige, bis daB aueh wir da
hin kommen, wohin sie gegangen sind. Ich habe die W orte 
des Imuthes und des Harzedf gehort (Weisen aus alter Zeit), 
deren Ausspruche in aller Mund sind. Feiere einen frohen Tag, 
seliger, vollkommener, reiner Gottesvater! Sei wohlgemut, 
auf daB dein Herz daB man dich einst im Tode ver-
kiaren wird. Foige du lebst, leg 
Myrrhen auf dein Haupt und Heide in feines Linnen, 
salbe dich mit den eehten Wundern der Gottesdinge. Pfianze 
dir Sykomorenbaume an den Rand deines daB deine 
Seele unter ihnen sitze und ihr Wasser trinke. Foige durehaus 
deinem Herzen, verrichte deine Angelegenheiten auf Erden 
nach dem Gebot deines Herzens, aber gib die Frucht des Fel
des dem, der kein Feld hat. So wird dir bei det Naehwelt ein 
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guter Name in Ewigkeit. Vermehre dein Gutes noch, laB 
dein Herz nicht ermatten. Verrichte deine Arbeit auf Erden 
und quale dein Herz nicht, bis jener Tag des Wehgeschreis 
kommt. Der Gott mit ruhendem Herzen erhort ihr Schreien 
nicht, und die Klagen erretten niemanden aus der Dnterwelt. 
Begehe den Tag frohlich, tue Salbe und feines 01 an deine 
Nase, Kranze und Lotosblumen an den Leib deiner Geliebten, 
die au liebst, und die neben dir sitzt. LaB Gesang und Musik 
vor dir sein, wirf alles Uble hinter dich und gedenke der 
Freude, bis jener Tag kommt, wo man im Lande, das die Stille 
liebt, landet. Feiere den frohen Tag, gedenke nicht der Zeit 
des Tages, der die Herzen betriibt, der das Land in Trauer 
versetzt; und gedenke nicht des Tages, da man dich zum 
Lande ruhrt, das alle ohne Unterschied vereint. GenieBe dein 
Leben gar sehr, werde seiner nicht miide: Siehe, niemandem 
ist vergonnt, seine Habe mit sich zu nehmen. Keiner ist, der 
je wiederkam, wenn er fortging. 

Zweite Fassung 33
• Der Tote ist jetzt ein Gott und lebt ewiglich, 

erhoben im Totenreich. Jeder, der in spateren Tagen an seinem 
Grab vorbeigeht, gedenke seiner. Wohl vernahm ich jene Lie. 
der, die in alten Grabern. stehen, was sie kiinden von der Erde 
GroBe, von der Schmach der Unterwelt. Was 1St'S, daB man 
sich so vergeht gegen das Land der Ewigkeit? Ist es doch recht 
und richtig und ohne Schrecken: VerhaBt ist dort der Streit, 
und keiner ist des anderen Feind. Dies Reich kennt keinen 
Widersacher. Seit Urzeiten ruht in seiner Hut unser ganzes 
Geschlecht. Und die noch geboren werden, aie ziehen allesamt 
hinein. Kein gibt's da in !gyptenland. Kein einziger 
erreicht es nicht. Die Spanne Zeit von dem, was aufErden ge
sehieht, gleicht einem Traum. So sagt man zu dem, der das 
Westland erreicht hat: Willkommen! Heil und gesund! 
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Dritte Fassung H
• LaB dein Herz nimmer iiberdrUssig werden 

des Essens, Trinkens und der Wollust. Feiere den frohen 
Tag! Folge deinem Herzen bei Tag und bei Naeht! LaB die 
Sorge nicht ein in dein Herz, verbringe deine Jahre froh auf 
Erden: der Westen ist ein Land des Schlafes - driickender 
Finsternis, wo die verehrungswiirdigen Toten sitzen, 
schlummernd in ihren Gestalten. Nicht erwachen sie, ihre 
BrUder zu sehen, nicht erblicken sie ihren Vater, ihre Mutter, 
ihre Herzen entbehren ihrer Frauen, ihrer Kinder. Was Le
benswasser der Erde fUr jeden Mund aufihr ist, fur mich ist es 
Sehlamm. Das Wasser BieBt neben mir, und doch weiB ieh 
nieht den Platz, wo es BieBt, seit ieh diesem Totental genaht 
bin. 0 hatt' ich Wasser, das zum Trinken rinnt, sage ich zu 
mir, clann trennte ieh mieh nicht von dem Krug, von dem 
Wasser. 0 ware mcin Antlitz dem Nordwind zugewendet am 
Dfer des Wassers! Vielleicht kiihlte er mein Herz in seiner 
Qgal. Der Alltod, «Kommt!» ist sein Name; wen er zu sich 
ruft, die kommen zu ihm sofort, ihre Herzen zagen in Furcht 
vor ihm, nicht einer lebt von den Gottern und Menschen, den 
er an schaut. Die GroBen sind vor ihm wie die Kieinen, seine 
Hand kann nicht abgewehrt werden von irgendeinem, den 
er begehrt. Er raubt das Kind von seiner Mutter, samt dem 
Greis, wenn er auf scinem Wege umhergeht. AlIe Behen zu 
ihm voller FUTcht, aber er wendet ihnen sein Gesicht nicht zu. 
Nicht kommt er zu dem, der ihn erbittet, nicht hort er auf 
den, der ihn preist, nicht blickt er den an, def ihm allen Besitz 
zum Lohn anbietet. 

Pierte Fassung • Koptische Hyml1e 35 

Die keine geraden Gedanken haben, haren gesagt: 
Unser Leben ist wert und voller MUhsal, 
Es gibt kein Ausruhen in des Menschen Tod. 
Wirwissen von niemandem, der aus dem Totenreieh herauskam, 
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Unser Dasein war umsonst; 
Hernaeh werden wir sein wie die, die nie gewesen sind. 
Denn der Hauch in unserer Nase ist nur ein Dunst; 
Das Wort, das unser Herz bewegt, ist nur ein Funke; 
Wenn er erliseht, wird der ganze Korper wie Asche. 
Der Geist wird sieh verteilen wie ein Lufthaueh, der ausstromt: 
Unseren Namen wird man verges sen zu unserer eignen Zeit: 
Niemand wird sich unserer Werke erinnern. 
Unser Leben wird dahingchen wie der Rausch: 
Es wird zergehen wie eine Wolke im Sonnenstrahl. 
Unser Leben ist ein Schatten, der vorbeizieht; 
Es gibt keine Wiederkehr fur den Tad. 
Sattigt euch also an den Gutern, die da sind. 
LaBt uns die Geschopfe in Eile genieBen wie die Jugend: 
Sattigen wir uns mit gutem Wein und Wohlgeruchen; 
Mogen die Fruchte der Jahreszeit uns nicht entgehen! 
LaBt uns Rosenkranze winden, ehe sie verbluhen: 
Niemand von uns 5011 sich fernhalten von unserer Wollust! 
LaBt uberall Zeichen der Freude. 
Das ist unser Teil und Geschick! 
Einem armen Gerechten tut Gewalt an! 
Schont nicht die Witwe! 
Wir sollen uns nicht vor den weiBen Haaren eines Greises 
Unsere Kraft sci fur uns Gesetz und Recht, [schamen. 
Denn den Schwachcn beschimpft man als Nichtsnutz. 
Unterdrucken wir also den Gerechten, wenn er Leid hat. 
Er ist fur un sere Sun den ein Vorwurf von Gesetzes wegen; 
Er enthullt unsere Fehlcr durch die Lehre, 
Er sagt, ich kenne Gatt! 
Er gibt sich als Sohn des Herren aus, 
Er wird zum Vorwurf fur unsere Gedanken; 
Sein Anblick lastet auf uns. 
Denn sein Leben gleicht nicht dem aller Welt, 
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Unsere Wege sind verschieden; 
Er gibt uns den Ruf cines Unreinen. 
Er weicht von unseren pfaden mit Abscheu; 
Er erklJrt das Ende der Gerechten als gluckse1ig, 
Er ruhmt sich und spricht: «Gatt ist mein Vater.» 
LaBt uns sehen, ob seine Worte die Wahrheit sind, 
Probieren wir seinen Weg aus; 
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Wenn der Gerechte wirklieh Gottes Sohn ist, wird er ihn zu 
sieh rufen. 

So haben sic gedacht, aber sic haben sich getauscht, 
Ihre Bosheit 1ut ihr HefZ verblendet; 
Sie haben die gottlichen Geheimnisse nicht erkannt. 
Sic haben ihren Geist nicht auf die Belohnung der Gereehtig

keit gerichtet. 
Die Seelen def Gerechten sind in Gottes Hand, 
1hre Hoffnungen sind voller Leben ... 

10 
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AUS DEM GRAB DES PETOSIRIS 36 

IHR, die ihr spater kommen werdet, aile die Inschriften wer
det ksen konnen, kommt und lest die Insehriften in diesem 
Grab. Ieh werde euch auf den Weg des Lebens fiihren, werde 
cuch euer Bctragen vorschrcibcn. Wenn ihr euch 113ch meinen 
Worten richtet, werdet ihr Nutzen davon haben und mir dan
ken. Trinkt, betrinkt euch, hort nicht auf zu feiem. Folgt 
eurem Herzen, sobnge ihr auf Erden seid. Geht ein Mensch 
dahin, geht auch sein Vermogen dahin. Wer davon erbt, bnn 
seine Wiinsche nach Bclieben erfiillen. Es gibt keine eigene 
Sonne fiir den Reichen. Niemand weil) den Tag, da der Tod 
kommt. Gottes Werk ist e5, die Sinne dariiber im Dunkel zu 
lassen. Gott nimmt dem, den er haBt, die Giiter, urn sic dem 
zu geben, den cr liebt, er verteilt die Giitcr und teilt sic ihren 
Herren zu. Der ist gesegnet, der Gatt Opfer darbringt, um 
solche Gedanken sieh einiloBen zu lassen. 

lhr Lebenden, wenn ihr meine Worte vernehmt und euch 
danach richter, werdet ihr erfahren, wie niitzlich ellch das ist. 
Ocr Weg dessen, der Gott getreu ist, ist ein guter; ge5egnet, 
wer sein Herz auf ihn richtet. !eh werde euch berichten, wie 
es mir gegangen ist, ich werde veranlassen, daB ihr iiber Got
tes Willen unterrichtet werdet, werde machen, daB ihr in die 
Kenntnis seines Geistes eindringt. Wenn ich hier zur Ewig
keit eingegangen bin, ist's darum, weil ich das Cute aufErden 
verrichtet habe und mein Herz sich auf dem Wege Cottes ge
fallen hat von Kindesbeinen an bis zum heutigen Tag. Aile 
Niichte hindurch war Gottes Geist in meiner Seele, und wenn 
der Morgen an brach, tat ich, was ihm gefiel. !eh habe Cerech
tigkeit geiibt und Ungerechtigkeit verabseheut, ieh babe ge-
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wuBt, wovon Gott lebt und woran er Gefallen findet, ieh habe 
die Reinlichkeit beobaehtet, wie er es wiinscht, ich habe nicht 
mit solchen verkehrt, die von Gottes Geist nichts wuBten, habe 
mich viclmehr an die angclehnt, die ihm treu waren. !eh habe 
mir niehts angeeignet, was einem anderen gehorte, und habe 
keinem etwas Boses get~ll1. Aile meine Mitbiirger haben mich 
begliickwiinscht. Ich habe das alles getan in Gedanken daran, 
daG iell nach meinem Tode zu Gott kame, und weil ich wuBte, 
daB die Stunde des Gcrichts, der Aufteilung, kommcn werde. 
Wohl dem,der Gott liebt! Erwird ins Grab ohne Un fall steigen. 

Ihr Lebenden, ieh werde sorgen, daB ihr iiber Gottes Willen 
unterrichtet werdet, ich werde eueh auf den Weg des Lebens 
fiihren. Wer Gott gehoreht, geht einen guten Weg, gliicklich, 
des sen Herz ihn auf ihn fiihrt. Wes Herz unbeirrt auf Cottes 
StraBe zieht, dessen Dasein auf Erden ist gesiehert. Wer in 
seiner Seck gro13e Gottesfurcht triigt, dessen Gliick ist grog 
auf Erden. Niitzlich ist es, auf Gottes Weg zu gehen, groBe 
Vorteilt: sind dem vorbehalten, der sich bemiiht, diesem Weg 
zu folgen. Wer sich bemiiht, Gottes Weg zu folgen, erriehtet 
sieh selbst ein Denkmal auf Erden. Wer sich auf Gottes Weg 
halt, verbringt sein ganzes Leben in Freude, iiberschLittet mit 
Reichtiimern mehr als seinesgleichen. Er wird alt in seiner 
Stadt, er ist angesehcn in seinem Gau, aile seine Gliedcr blei
ben jung wie die cines Kindes. Zahlreiche Kinder sind vor ihm 
und gelten als die Ersten ihrerStadt. Geschlecht aufGeschlecht 
f()lgcn 5ieh als seinc Nachkommen, er gclangt freudig zum 
Ort der schiinen Einbalsamierung, und seine Enkel nehmcn 
auf Erden seinen platz ein. 

Man wird behandelt, wie man selbst gehandelt hat, wer 
frcundlichen Herzens ist, zu dem wird Gatt frcundlich sein. 
Gute Wortc zu sprechen ist ein Denkmal, es ermiidet euem 
Mund nicht, greift euren Unterhalt nicht an. Es bringt einen 
nicht lim, ein gutes Wort zu sagen, es bringt dem, der es tut, 
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nur Vorteil ... Ich bin ein Toter, der geehrt zu werden ver
dient, ieh habe keinem Mensehen Ubles getan, habe nieht ge
stohlen, ieh war reehten Herzens und habe immer reeht ge
handelt. Ich bin ein Mann, seinem Vater ergeben, von seiner 
Mutter geliebt, ein Freund seiner BrUder ... Niemand tritt ein 
in das Totenreieh, wo die SUndlosen bleiben, es sei denn, sein 
Herz sei reehtsehaffen und bestrebt, gereeht zu sein. Da gibt 
es keinen Untersehied zwischen reich und arm; nur wer frei 
von SUnden ist, gilt. Ein jeder wird gesehatzt naeh dem, was 
er auf Erden getan hat. 

XVIII 

BEKENNTNISSE AUS INSCHRIFTEN 

DES ALTEN UND MITTLEREN REICHES
37 

ICH stand in groBem Ansehen; niemals tat ieh Ubles irgend
einer Person. Nie nahm ieh das Eigentum irgendeines Mannes 
mit Gewalt. Ieh tat, was allen Leuten gefid. 

Ich gab Brot dem Hungrigen, Wasser (in anderen Texten 
Bier) den Durstigen, Kleidung den Naekten. Icb fUlIte die 
Acker am Ufer des Nils mit Rindern, sumpfige Gebiete mit 
Ziegen, ieh sieddte in sehwaeh bewohnten Stadten Leute aus 
anderen Nomen an; die Aekersklaven gewesen waren, maehte 
ieh zu Angestellten. reb lube nie einen Besitzenclen bedrangt, 
so daB er Uber mieh zu klagen hatte - unci nie hatte einer 
Fureht vor mir, weil ieh maehtiger war als er. 

Ich spraeh Gutes zu clem, cler es gern wiederholte. Niemals 
spraeh ieh Ubles zu einem, der Macht hatte Uber jedermann. 
!eh wiinsehte, es moge gut mit mir geben vor clem Konig. Nie 
gab ieh ein Urteil Uber zwei BrUcler so, claB ein Sohn sein v~iter
liehes Erbe verlor. 
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VON DER STELE DES ENOTES, SOHNES DER SENT, 

EINES BEAMTEN UNTER KONIG SESOSTRIS 1. 38 

ICH schweige vor einemJahzornigen und einem Narren, urn 
meinen Zorn zu unterdrticken. Ich bleibe ktihl, ohne hastige 
Entschltisse, wissend, was entstehen kann, und einsehend, daB 
es Fehlschlage geben kann. Ich bin einer, der seine Stimme 
erhebt, wo Gewalt angewandt wird, und ich weiB, wann ich -
nach guter Sitte - meinen Unwillen zeigen soil. Ich bin ver
argert und besorgt urn meinen guten Namen; daB nicht aus
gerissen werde, was ich im Herzen trage. Ich bin einer, der 
tiberlegt, wenn er argerlich wurde, und der den Weinenden 
zu beruhigen sucht mit guten Worten, der seine Untergebe
nen freundlich anschaut und einem Manne seinesgleichen 
Gutes tut. Ich bin unparteiisch im Hause meines Herren, denn 
ichweiB, wie man jemandem nach dem Munde redet. Ich bin 
eines frohlichen Blickes, mit offener Hand, ein Gebieter tiber 
Vorrate, der sein Gesicht nicht verhtillt. Ich bin der Freund 
derer, die in niedrigen Verhaltnissen leben und nichts besitzen, 
und bin fur den, der nichts bedeutet, wie eine stiBe Pflanze. 
Ich bin die Nahrung eines Hungrigen, der keine Mittel hat, 
und habe eine offene Hand ftir den Hilflosen. Ich handle als 
Wissender fUr den, der r.ichts weiB, und lehre die Leute, was 
ihnen wohltun wird. Ich bin unparteiisch im Haus des Konigs 
und habe Kenntnis von aHem, was in der Halle des Gerichtes 
gesagt wurde. Ich bin einer, der aufhorcht, auf die Gerechtig
keit hort und das Uble aus den Herzen verscheucht. Ich bin 
stiB fur das Haus meines Herren, und man erinnert sich meiner 
wegen meines erfolgreichen Wirkens. Ich bin fein im Gerichts
hof, freundlich und frei von aufreizenden Worten. Ich bin ein 
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feiner Mann, handle nicht tibereilt, bedrange niemanden urn 
einer AuBerung willen. Ich bin ein billig urteilender Mann, 
wie die Waage des Gerichts, unparteiisch. und gerecht wie 
Thot (der Gott der Schrift). Ich stehe fest, meine Vorsatze 
sind wohltiberlegt, sie bereiten den Weg dem Mann, der ihn 
trefflich zu gehen trachtet. Ich bin einer, der den erkennt, der 
ihn belehren kann, und der bereit ist, mit ihm eine Angelegen
heit zu erortern. Ich bin einer, der bei Gericht redet und seinen 
Mund scharft gegen Engherzigkeit. 

Ich bereitete wohlfahrt meinem Haus, im ganzen Land war 
ich beliebt, ich gab Brot dem Hungrigen, Bier dem Durstigen, 
ich zog den Schiffbrtichigen an Land. Ich begrub die Alten, 
kleidete die Nackten, beging keine Stinde gegen Menschen 
und tat nichts, was Gott haBt. Ich voHzog das Gesetz, wie es 
der Konig wtinscht, tat das, was Mann und Weib lieben, und 

was die Gotter billigen. 
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LEBENSANSCHA UUNG EINES AMUNSPRIESTERS 

DER 22. DYNASTIE UM 8so V.CHR. 39 

ICH lebte als einer, der Anleitung bei jeder Bauarbeit gibt, 

der die Handwerker leitet nach der Vorschrift, der beim Re
den im Pabst seinen Muml kennt, der iiberall alles Obel ver
treibt. !eh redde die Menschen ~ll1, wic sic cs wiinsehtcn, ieh 
bcurteiltc jcdcrmann nach scinem Charakter, indem ieh be
miiht war, ihm w helfen. Teh verhraehte mein Leben in GenuG, 
ohne Sorge, ohnc Kranksein, machte meine Tagc fcstlieh mit 
Wein und Fett. Der wird nieht turicht sein, der seillell I !cr
zenswullseh ausflihrt. Der Prophet des Amun, der konigliche 
Urkundensehreiher Teri, er sprieht: «Wie jugendfrisch ist der, 
der sein Leben verbrachtc, indem er seinem Hcrzen folgte, 
untcr der Cn:lde des Amun!» Er hat lc mir das Amt als «Ofl~ 
ncr der Tiirlliigcl des I limmels» verliehen, er ern:ll1nte mieh 
zum Liebling im Pabst. Teh habc die Lehenszeit jcdcs Mannes 
mciner Zeit iiberschritten und erreiehte das Wiistental (cias 
Begriibnis) unter seiner Gnade. Das Land kbgt, da ieh dahin
geg:ll1gen bin. Meine Angehiirigen unter den Menschen er
hoben sich nieht aus der Sorge. Der Ausg:1I1g des Lehens ist 
Trauer, bedeutet Diirftigkeit an dem, was friiher bei dir war, 
und Lenhcit an deincm Bcsitz, bcdcutet Sitzen in der Ilalle 
der Bewufltlosigkeit beim Verkiinden des Morgens, cbs doch 
nieht kommt, bedeutet Nichtwissen, Schbfen, wenn die Sonne 
im Osten stehl, Diirsten neben dem Bier. Das ]-Icrz ist ein 
Gott, des sen Kapcllc der M:lgen ist, der sieh aber freut, wenn 
die anderen Gliedcr in festlicher Stimmung sind. 

XXI 

DAS SOGENANNTE NEGATIVE BEKENNTNIS 

DES THEBANISCHEN TOTENBUCHES 40 

ICH babe nicht unrecht gegeniiber Menschen geh:mdclt, habe 

mich nieht versiindigt am Ort der Wahrheit, ich weiB nicht 
um Nichtswiirdigcs. Ieh habe nichts Obles verschwiegen, l1:1be 
nicht gclauscht, bin gegen ein wahres Wort nicht taub gewc
sen, habe nicht geschmiiht, habe nicht gcz:mkt, habe nicbt 
gclogen, keinen Diener bci seinem Vorgesetztcn angcschwarzt, 
habe Gott nicht vcrleumdet, noch cine Tat des Konigs zu 
meiner Zeit. Mein Mund ging mir nicht durch, ich habe nie
manden weinen gemacht. Ieh habe keine betriigerischen Ge
sckifte abgeschlossen, habe mir nichts yom Tempclbesitz an
geeignet, das KornmaB nieht verringert noch vergroGcrt, mit 
dem AckermaG nicht betrogen, lbs FeldmaB nicht verringert, 
die Gewichtc der Handwaage nicht vergriiGert, das Lot der 
Stand waage nicht hinuntergcschoben, dem Richter nicht zu
gezwinkert. !eh habe nicht gestohlen, habe keinc Speise weg
genom men, habe nicht hungern lassen, ich bin nicht habgierig 
gewesen und lube nicht geraubt. !eh habe keincn, der wegen 
seiner Habe klagte, bedroht. Ieh habe die Milch nicht yom 
Munde des Sauglings weggenommen, habe clem Uberschwem
l11ungswasser nicht gcwehrt, wenn seine Zeit war, habe dem 
Hungernden Brot gegeben und dem Diirstenden Wasser, clem 
Nackten Kleider, clem SchifTlosen cine Fiihre. !eh habe nicht 
Ehebruch begangen, noch Unwcllt getrieben an hciliger Statte, 
nicht Weib oder Mann vergewaltigt. Ieh bin bei der Arbeit 
nicht verdrossen gewesen, habe aber als Aufseher niemals 
iiber das festgesetzte MaG :lrbeiten lassen, habe keinen 
Schrecken crregt, keine Obertretung bcg:mgen. Ieh war nieht 
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gewalttatig, habe weder Menschen noeh Rinder, die fUr den 
Gott bestimmt waren, geschlaehtet, habe nieht getotet und 
nieht zu toten befohlen. Ich habe nieht getan, was der Gott 
yerabscheut, sondern was die Menschen loben und womit die 
Gotter zufrieden sind. Ich bin reinen Mundes und reiner Han
de, einer, zu dem Wilikommen gesagt wird, wenn man ihn 
sieht.!eh mache nicht viele Worte, wenn ich rede, und sehreie 
nicht. Ich bevorzuge niemanden ungerechterweise. 

XXII 

DIE GESCHICHTE VOM BE RED TEN BAUERN 41 

Einleitung. Es war ein Mann, der hieB Chunanup, ein Bauer 
aus dem Wadi Natrun; er hatte ein Weib, das hieB Marye. 
Dieser Bauer sprach zu seinem Weib: «Sieh, ieh maehe mieh auf 
gen Agypten, um von dort Nahrung fUr meine Kinder zu ho
len. Geh gleich und miB das Getreide, das in der Scheune ist, 
das von der letzten Ernte Ubriggebliebene.» Und damit uber
gab er ihr sechs ScheffelmaB fUr Getreide. Und als die Frau 
zurtickkam, sagte der Bauer zu ihr: «Zwanzig Scheffel behalte 
fUr dich zur Speisung von dir und deinen Kindern, sechs 
Scheffel Getreide aber mache zu Brot und Bier fUr jeden Reise
tag als Proviant fUr mich.» 

So reiste denn der Bauer naeh Agypten, naehdem er seine 
Esel mit Pflanzen, Natron, Salz, Holzern von der Oase Farafra 
und anderswoher, mit Leopardenfellen, Wolfspelzen, Rom 
und anderen Pflanzen, Tauben und Vogelbalgen verschiede
ner Art, mit allen guten Erzeugnissen des Wadi Natrun be
laden hatte. Der Bauer 109 sUdwarts gegen Ehnasie hin und 
kam in die Nachbarschaft von Perfefi, das nordlich von Mede
nit liegt. Da traf er einen Mann Thotnacht, am Ufer stehend, 
den Sohn eines Mannes namens Isry, den Untergebenen des 
ObergUtervorstehers Rensi, des Sohnes Meru. Dieser Thot
nacht sprach zu sich selbst, wie er sein Auge auf die beladenen 
Esel des Bauern geworfen hatte, die ihm in seinem Sinn begeh
renswert scruenen: «Hatte ich doch irgendeine Zauberkraft, 
daB ich das Eigentum dieses Bauern stehlen konnte ! )} 
Nun lag das Haus des Thotnacht am Uferweg, der schmal und 
nicht breit war, so breit etwa wie dn Sehurz. Die eine Seite 
des Wegs stand unter Wasser, die andere im Getreidefeld. 
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Thotnacht befahl seinem Knecht: «Bring mir ein Laken aus 
unserem Haus!» Es ward ihm sofort gebracht. Er breitete es 
nun iibcr den Uferweg, und sein einer Saum fiel ins Wasser, 
der andere auf das Getreide. Dann kam der Bauer entlang des 
offentlichen Wegs. Thotnacht rief ihn an: «Sei behutsam, 
Bauer! Willst du aufmeine Kleider treten?» Der Bauer ant
wortete: «fch tue nach deinem Wunsch! Mein Weg ist rich
tig», und damit ging er hoher hin. Dieser Thotnacht aber 
sagte: «Soli mein Getreidefe!d dir als Weg dienen?» Der Bauer 
antwortete: «Mein Weg lauft richtig. Das Ufcr liegt hoch, und 
auf den Wegen steht Getreide, und da versperrst du noch 
unseren Weg mit deinen Kleidern. Willst du uns nicht auf 
dem Weg voriibergehen lassen?» Kaum war das Wort seinem 
Mund entflohen, da nahm sich einer von den Ese!n ein Maul 
voll Getreidehalme. Thotnacht rief: «Nun werde ich dir den 
Ese! wegnehmen, Bauer, denn er friSt mein Getreide. reh werde 
ihn zum Dreschen nehmen wegen dieser Krankung.» Der 
Bauer aber sprach: «Mein Wegwar in Ordnung, nur ein Biin
de! ist verschwunden. reh brachte meinen Ese! mit, weil er so 
ausdauernd ist, und nun nimmst du ihn weg, weil er sein 
Maul mit einem Biinde! Getreide fiillte. Doch ich kenne den 
Herrn dieses Gutes; das ist der Obergiitervorsteher Rensi, 
der Sohn des Mem. Er wehrt jedem Rauber, der irgendwo in 
diesem Lande ist, und da sollte man mich auf seinem Dorf be
rauben?» Thotnacht aber erwiderte: «Gilt hier nicht das 
Sprichwort im Mund der Leute: des Armen Namen nennt 
man nur urn seines Herren willen? reh rede mit dir, und du 
denkst an den Obcrgiitervorsteher!» Er nahm sich einen 
Stock von einer griinen Tamariske wider ihn und schlug ihn 
damit auf aile seine Glieder, nahm seine Ese! weg und trieb sie 
auf sein Gut. 

Da brach der Bauer in Tranen aus im Schmerz iiber das, 
was man ihm angetan hatte. Thotnacht aber sagte: «Bauer, 
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erhebe deine Stimme nicht! Du muSt ja doch zur Statte des 
Herren der Stille42 !» Der Bauer aber sprach: «Du schlagst mich 
und raubst mein Eigentum, nun reiBt du mir auch noch die 
Klage yom Munde. 0 Herr der Stille, verschaff mir mein Hab 
und Gut wieder, so daB ich aufhoren kann zu jammern und 
Dich damit zu storen!» 

Der Bauer verbrachte zehn Tage damit, den Thotnacht zu 
bitten, der aber horte nieht darauf. Da maehte sich der Bauer 
auf nach Herakleopolis, urn den Obergiitervorsteher Rensi, 
den Sohn des Meru, zu bitten, und fand ihn, wie er gerade aus 
der Tiir seines Hauses herausging, urn in sein Amtsschiff ein
zusteigen. Und der Bauer sprach zu ihm: «Mochte mir doch 
gestattet sein, dein Herz mit meiner Erzahlung zu erfreuen. 
War' es moglich, daB ein Diener deiner Wahl zu mir kame, so, 
daS er zuriickkame mit einem Bericht an dich iiber meinen 
Fall?» Da sandte der Obergiitervorsteher Rensi einen von ihm 
gewahlten Diener an den Bauern mit dem Befehl, ihm yom 
Bauern Bericht iiber den ganzen Vorgang in jeder Hinsicht zu 
bringen. Und danach brachte der Oberglitervorsteher Rensi, 
der Sohn des Meru, den Thotnacht zur Anzeige bei den ihm 
beigegebenen Raten. Die erklarten: « Das ist gewiS einer sei
ner Bauern, der statt zu ihm zu einem anderen gegangen ist; 
so machen sie es mit ihren Bauern, die statt zu ihnen zu ande
ren gehen. Soli man den Thotnacht wirklich wegen des biB
chen Natrons und des biSchen Salzes bestrafen? Es werde ihm 
befohlen, das Gestohlene zu ersetzen, und er wird Ersatz lei
sten.» Der Oberglitervorsteher Rensi, der Sohn des Meru, 
aber schwieg. Er gab den Raten keine Antwort, aber eben so
wenig dem Bauern. 

Erstes Gesucb. Unser Bauer kam, urn den Obergiitervorsteher 
Rensi, den Sohn des Meru, zu bitten, und sagte- «Obergliter
vorsteher, mein Herr, du GroBter der GroBen, du Herrscher 
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tiber alles, was ist und nicht ist! Wenn du herabsteigst zum 
See der Wahrheit und Gerechtigkeit und du aufihm bei gtin
stigem Winde daherfahrst, soIl dein Segel nicht schlapp herab
hangen, dein Schiff nicht aufgehalten werden, kein Ungltick 
soU deinen Mast befallen, deine Segelstangen sollennicht bre
chen, du sollst nicht scheitern, wenn du dich dem Land na
herst. Die Stromung solI dich nicht mit sich fortreiBen, du 
sollst das Gefahrliche des Stromes nicht schmecken, kein 
schreckenerfulltes Gesicht sollst du um dich sehen. Die dahin
schnellenden Fische Bollen zu dir kommen, die fettesten Vogel 
sollst du erbeuten. Denn du bist ja der Vater des Waisenkna
ben, der Gatte der Witwe, der Bruder der VerstoBenen, der 
Schutz der Mutterlosen. Moge ich dir einen Namen in diesem 
Lande verscbaffen, wie er zu jeder guten Verftigung paBt, ein 
Herrscher ohne Habsucht, ein Hoher, der keine Niedrigkeit 
kennt, ein Vernichter aller Falschheit, ein Forderer aUes Ge
rechten, einer, der auf den Ruf des Bittenden kommt. Ich 
spreche, mogest du mich horen! Sei gerecht, du Gelobter, 
gelobt von denen, die selbst gelobt werden. Mache meine Be
durftigkeit zunichte, sieh, ich bin schwer belastet. Erprobe 
mich, mir fehit es sehr.» 

tJhergang 'Zum 'Zweiten Gesuch. Der Bauer trug diese nitte in der 
Zeit des seligen Konigs Nebkaure43 vor. Der Obergutervor
steher Rensi, der Sohn des Meru, ging zu seiner Majestat und 
sagte: «Mein Herr, ich habe so einen Bauern angetroffen, Cler 
wirklich schon redet, einer, dem man seine Habe gestohlen 
hat; da ist er nun gekommen, um in der Angelegenheit ein 
Gesuch vorzutragen.» Darauf sagte Seine Majestat: «Wenn 
du mich gern wohlauf sehen willst, so halte ihn hin und gib 
keine Antwort, was immer er sagt. Damit er fortfahre zu re
den, bleibe du still. Dann bringe man seine Reden aufgezeich
net, auf daB wir sie vernehmen. Sorge aber fur seine Frau und 
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seine Kinder; einer von den Bauern mag gehen und den Man
gel in seinem Hause beheben. Weiter, sorge auch fUr den 
Bauern selbst; laB ihm Speise reichen, ohne ihn wissen zu las
sen, daB du es bist, der sie ihm gibt.» So gaben sie dem Bauern 
taglich zehn Laib Brot und zwei Kriige Bier. Die pflegte der 
Obergutervorsteher Rensi, der Sohn des Meru, einem seiner 
Kameraden zu geben, und der gab sie dem Bauern; danach 
sandte der Obergiitervorsteher Rensi, der Sohn des Meru, an 
den Ortsvorsteher des Salzfeldes, betreffend den taglichen 
Lebensunterhalt fur die Frau des Bauern, drei Scheffel Getreide. 

Das 'Zwoite Gesuch. Der Bauer kam, um ein zweites Gesuch vor
zutragen, und sagte: «Obergutervorsteher, mein Herr! 
GroBter der GroBen, Reichster der Reichen, der der GroBte 
seiner GroBen und der Reichste seiner Reichen auch wirklich 
sein soIl. Du Steuer des Himmels, du Balken der Erde, du MeB
schnur, die das Lot tragt; Steuer, weiche nicht ab, Balken, 
schwanke nicht, MeBschnur, ziehe dich nicht verkehrt. Ein 
groBer Herr nimmt sich nur, was keinen Besitzer hat, und be
raubt nur Abseitsstehende. Wes du bedarfst, ist in deinem 
Haus, ein Krug Bier und drei Laib Brot. Was kannst du aus
geben, um deine Klienten zu ernahren? Ein sterblicher Mensch 
stirbt wie seine Untergebenen; meinst du ein Mann der Ewig
keit zu sein? Eine Waage, die schief steht, ein Gewicht, das 
abweicht, ein Rechtschaffner, der ein Schmarotzer wurde, sind 
an sich kein Unrecht, aber achte wohl, daB Gerechtigkeit 
unter deinen Handen nicht davongeht, wei! sie von ihrem 
Platz verstoBen wurde; die Rate machen VerdruB, die Bahn 
der Rede neigt nach einer Seite, die Richter schnappen nach 
dem, was er genommen hat. Wer Atem holt, schmachtet am 
Boden dahin, wer selbeI' wunscht, daB man ihm seine Ruhe 
laBt, laBt a~dere erzittern. Der Schiedsrichter ist ein Rauber; 
wer Entbehrung vernichten saUte, ordnet sie selbst an. Die 
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Stadt ist ihre eigne Sturmflut, wer das Unrecht bekampfen 
soil, stiftet selbst Ungemach.» Doch der Obergutervorsteher 
Rensi, der Sohn des Meru, sagte da: «Liegt dir dein Eigentum 
mehr am Herzen oder die Aussicht, daB mein Knecht dich 
abfuhrt?» Der Bauer aber sagte: «Der die Getreidehaufen ab
miBt, unterschlagt fUr sich; wer einem anderen genaue Ab
rechnung geben sollte, stiehlt dessen Eigentum, wer gesetz
maBig herrschen soUte, befiehlt den Raub. Wer mag da noch 
dem Ubel wehren? Wer die Armut beseitigen sollte, handelt 
verderbt. Der eine geht geradenwegs auf krummen Pfaden, 
ein anderer gewinnt Ruhm durch Dbe1. Findest du hier etwas, 
das dich betrifft? Abstcllen geht rasch, VerdruB wahrt lang, 
eine gute Tat kehrt zuruck auf ihren gestrigen Ausgangsplatz. 
Das ist wirklich guter Rat: tue dem Tater so, daB du ihn zu 
solcher Handlung veranlaBt. Das ist, ais danke man einem 
Menschen fur seine Tat, etwas abzuwehren, bevor es einen 
trifft, dem Befehi an einen Tatigen. Wenn doch ein Augenblick 
Vernichtung brachte und eine Au(,ehuttung in deinem Wein
berg, Minderung deines Geflugcls, Vernichtung in der Schar 
deiner Wasserviigel! Aber der sehen kann, geht als Blinder 
heraus, der horen kann, als Tauber, und der, der der Leiter 
sein sollte, ist zum Irrefiihrer geworden. 

Was willst du nun tun? Sieh, du bist stark und kraftig, du 
bist gewalttatig, dein Sinn ist habgierig. Die Milde ist an dir 
vorbeigegangen, wie bekiimmert ist der Arme, den du zu
nichte gemaeht hast; du gleichst einem Boten des KrokodiI
gottes. Achtung, du ubertrifist die Herrin der Pest, Sachmis 44. 

Hast du keinen Besitz, hat sic auch kcinen. Kommt kcin Eigen
tum von ihr, kommt auch keines von dir; wenn du nicht han
dclst, handclt aueh sie nieht. Wer Brot hat, sollte barmhcrzig 
sein, der Verbrceher wird immer hart sein. Diebstahl ist na
tiirlich dem, der niehts zu eigen hat, und so ist's mit dem Ver
brecher, der anderer Besitz schnappt. Es ist schlimm, aber 
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unvermeidlieh. Man darf ihm keinen Vorwurf machen, er 
sorgt nur aus Not fur sich selbst. Du aber bist doch satt an 
deinem Brot und trunken von deincm Bier, du bist reich an 
allen Dingen. Wohl mag das Gcsicht des Steuermanns nach 
vorn geriehtet sein, aber das Schiff treibt doeh, wohin es will. 
Der Konig sitzt im Innern seincs P::tlastes, d::ts Steuerruder 
abcr ist in deiner Hand, Not breitet sich in der Nachbarschaft 
aus. Die Aufgabe des BittsteUers ist lang, def AbschiuB zau
dert :lrg. Was ist's mit dem? werden Menschen fragen. Sei du 
ein Obdach, daB dein Ufer frei bleibe; sieh, dein Wohnort ist 
verheert. bB deine Zunge richtig gehen, gehe nicht in die 
Irre. Das Glied eines Menschen kann sein Verderb werden. 
Sage keine Liige, gib aeht auf die Beamten. Sie sind wie ein 
Korb, das Liigen ist ihr Gemiise, und so wiegt es Ieicht in ihren 
Herzen. Der du der Unterriehtetste von allen Menschen bist, 
willst du nichts wissen von meiner L:lge? Der du jede Not des 
Wassers vertreibst, sieh, mein Weg geht ohne Schiff. Der du 
jed en Ertrinkenden ans Land bringst und den Schiffbriiehigen 
rettest, rctte du mich!» 

Das dritte Gesuch. Dann kam der Bauer ein drittes Mal zu Rensi 
und sagte: «Obergi.itervorsteher, mein Herr! Du bist Re, der 
Sonnengott, Herr des Himmels, in Gesellsehaft mit deinen 
Hofleuten. Die Befriedigung def Bediirfnisse aller Leute 
kommt von dir wie die Flut (des Nils). Du bist der Nilgott, 
der die Wiesen gri.inen laBt und die verwiisteten Statten ver
sorgt. Wehre dem Rauber! Berate den Annen, werde nicht 
zur Dberschwemmung uber den Bittsteller. Sorge dich vor 
dem Nahen der Ewigkeit. Habe den Willen, lang zu leben, ent
spreehend dem Sprichwort: gereeht zu handcln gibt der Nase 
Luft zum Atmen. LaB den bestrafen, def Strafe vefdient, nie
mand wird dann deiner Rechtschaffenheit glcichkommcn. 1st 
die Waage schief? Neigt sich das Waagegcstdi naeh eincr 

II 
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Seite? Ist That zu nachsiehtig? Wenn, dann magst du Unruhe 
weeken. Machc dieh sdbst zum GeLihrten dieser drei 45; wenn 

die 0:achsieht uben, so sci aueh du n:1chsiehtig. Erwidcre nieht 
Gutes mit Biisem, sctze nieht cin Ding an die Stellc des :lnde

ren. \Vie bnn cine Rede mehr waehsen :lIs iippiges Unkraut, 

mehr als sieh gehart fLir den Geruch. Unbehagen bew;isscrt 

so, daB sdbst ein Fell waehsen kiinnte. Dreimal gab es AnbB 

zum H:ll1ddn, fLihre das Steuer pLl11m~iBig, sehr;inke die Obcr

schwcmIl1ung ein, gercchtcl11 I-l:lI1deln cntsprcchcnd. Sci aeht-

5:1111, daB dn nicht beim Stcucrn auf Grund gcr;itst. D:lS reehte 
Ausw;igcn fiir cin Land ist Gcrcchtigkeit iihen. Sprich keine 

Uigen, da du doch ein GroBer bist. Sci niehl lcicht, sei ge
wiehtig, sl'rieh keine Luge, du hi"t die Waage. Sci nieht 
furchts:lIll, du hist rcchtschalkn. i\cht ung, dl! stebst auf 

ciner Ebene mit der Waage; wenn "ie sehwankt, wirst :Iuch 

du schwankcn; hllcbs Steuer sich nicht vcrschieben, sondern 
Ienke du cbs Steller. Zieh a111 Steuerseil. 0:iml11 nicht, son

dern gehe gcgen den Ibuher vor. Ikr Gmlle, der Itahgierig 

ist, ist kein GroBer. Dcim: Zllngc ist d:1S Scnkblei, dein I Icrz 
ist cbs Gcwiehl, deine beilkn Lippen die j\ rme der Wa:lgc. 
Wenn du vor dem C;ew:llttjtigcn dein (;csicht verschlcierst, 

wer soli dann dem Biisen wehren? ]-I:lh aeht! ])u bist ein 

elender \V:iseher, ein Il:lhgierigcr, der seinen KamtTaden 

sekidigt, einer, der seincn (;cnossen aufgiht UI11 seiner Klien

ten willen; ist doeh cin ihm VcrhriidlTter cs gewesen, dcr 
die ])inge geholt hat. Du hist ein Fjhrmallll, dcr den nur 

iihersetzt, der l<ihrlohll hat; ein (;neehter, dessell Gcreehtig
kc·it zwcifclhaft ist. ])u hist ('in Spcichnvorstehcr, dcr llicht 

zubflt, c!:tll einlT mi ttellos vorsprieht und d:ll1n sehuldi g hleiht. 
Uu hist wic cin Falke ZUll1 gemcinen Yolk, der von dell klcin

sten Viigcln !cht. ])u hist ein Koch, dcsscn Freudc elas Sehbch

tell ist, kein Tier bnn sieh ihm dabei entziehell. Du bist ein 
] line, kein ... , du hast lkin(' I [nelc nieht gezjhlt. Du soli test 
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dieh nieht so als gcfrilliges Krokodil zeigcn, vor dem es keinen 
Schutz jm ganzen Lande gibt. Der dll haren kannst, harst ja 

nieht; warum hiirst du denn nieht? Hent h:1be ieh den Wilden 
besjnftigt, chs Krokodil zieht sieh zuriiek. Was nutzt es dir, 

daB die geheime Wahrheit crk:ll1nt wird und die Luge :1uf 

ihren Rueken zu Boden geworfen wird? Reehne nieht mit dem 
l110rgigen Tag, ehe cr angebroehcn ist; niemand weiB, wievid 

Mi.ihsal mit ihm verbunden sein wird.» 
So kbgte del' Bauer vor dem Ohergiitcrvorsteher Rensi, 

dem Sohn des Meru, am Eingang des Geriehts. Der lieJ3 nun 

zwci Turwiiehter mit Peitsehen vortreten, und die sehlugen 
den BaulTn auf aile Glieder. ])a iiullcrte sieh der Bauer: «Der 

Sohn des Meru gcht \n'iter in die Irre; seine Sinne sind blind 
gcgell cbs, was er wahrnimll1t, lclub fiir cbs, was cr hart, miJ3-

gelcitet im ] Iinhliek auf das, was man illIn beriehtct. Bab 
aeht, du hist \vie cine St:ldt, die kein Oberh:lllpt hat, wieeine 

B:lllde, die keinen Fiihrer h:n, wie ein Sehin~ das keinen Kapi

tiin kit, \\ie cine Schar, die keincn Befehlshaber hat. Siehl', du 
hist wic cin Be:lmter, der unterschLigt, ein Stadtoberhaupt, 

das sieh hesteehen bllt, ein Gauleiter, der Riiuberei unter
driicken sol1tl', selher :lber zum Vorhild fiir den geworden ist, 

dcr sic iibt.» 

}JtlJ pierte Gwub. l'\un k:1111 der Bauer ZUI11 vierteIl111:11, um ein 

Cesueh vorzutr::tgen, und fand den Rensi, wie er aus dem Tor 
des Tempels des I-brs:lphes trat, und er spraeh: «])u Geprie

sener, miige Harsaphes, aus des sen Tempel du gcrade kom111st, 
dieh prciscn. ])as Gute ist verloren, man kalln sieh nieht 111ehr 

dar:1I1 Idlen, und niem:lI1d streekt den Riieken der Luge auf 

den fbehen Boden. 1st die Eihre :lIlS Utef gekommen? Womit 
lann man sons! (iher den FlulP Fs l11ull l11iiglieh sein, so 

schwierig es sein l11:1g. AufSandalen dureh den Flufl zu watell, 

ist cbs cine gutl' An, iihcrzusetzen? Nein! 
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Wer schlaft denn bis in den Tag hinein? Zugrunde gerich
tet ist das Gehen bei Nacht, das Wandern bei Tage, und man 
laBt nicht zu, daB ein Mann seine eigne gerechte Sache ver
tritt. Siehe, es hilft dem nichts, der zu dir sagt, Barmherzig
keit ging an dir vorbei, wie verzweifelt ist der Arme, der von 
dir vernichtet wurde. Siehe, du bist ein Jager, der seinen Eifer 
dampft, einer, der an sein VergnUgen denkt, wenn er Nil
pferde harpuniert, Wildstiere trifft, Fische einfangt, Vogel 
umgarnt. Keiner, der frei von Dbereilung ist, wird rasche 
Worte machen, und niemand leichten Herzens kann gewich
tig sein, seine Launen zu zUgeln. Sei geduldig, damit du die 
Gerechtigkeit entdeckst, bezwinge deinen Unmut, so daB, wer 
schweigend zu dir eintritt, glUcklich sein kann. Kein Jahzor
niger wird Vortrefflichkeit Uben, kein Dbereilter kann Ver
wendung finden. LaB deine Augen die Dinge ruhig betrach
ten, unterrichte dein Herz sorgfaltig. Sei nicht barsch, wie 
deine Macht es erlaubte, sonst kann dir Unheil zustoBen. 
Schenke einem Fall keine Beachtung, und erwird sich doppelt 
schwierig zeigen. Wer iBt, der kostet, wer begrUBt wird, soil 
den GruB erwidern, der Schlafer sieht Traume; der Richter 
aber, der selber Bestrafung verdiente, ist ein Vorbild fur den 
Verbrecher. Tor, man hat dich getroffen, Dummkopf, man hat 
Fragen an dich gestellt, Schopf eimer, der kein Wasser hat, 
man fullt dich. Steuermann, laB dein Schiff nicht stranden, 
Lebensspender, laB einen nicht sterben, Vernichter, hUte dich, 
einen vernichten zu lassen. Schatten, wirke nicht wie Sonnen
hitze, Schutzstatte, laB das Krokodil niemanden packen. Das 
vierte Mal ist's nun, daB ich meine Klage dir vortrage, soil ich 
denn aile Tage darauf verwenden?» 

Dar funfie Geruch. So kam der Bauer denn ein fUnftes Mal mit 
einem Gesuch zu Rensi und sagte: «0 ObergUtervorsteher, 
mein Herr! Fischer fangen Fische, und mit dem Fischnetz ver-
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oden sie den FluB. Du bist in derselben Lage. Beraube einen 
demUtigen Mann nicht seiner Habe, einen schwachen Mann, 
mit dem du bekannt bist. Des armen Mannes Habe ist Atem 
fUr ihn, und wer sie ihm nimmt, verstopft ihm die Nase. Du 
wurdest angesteHt, urn Rechtshandel anzuhoren, urn zwischen 
Prozessierenden zu entscheiden, den Rauber unschadlich zu 
machen. Was du aber tust, ist, den Dieb zu Ehren zu bringen. 
Man vertraute dir, aber du bist selbst zum Dbertreter gewor
den. Du warst als Damm fUr den Elenden bestellt, nun gib 
acht, daB er nicht ertrinke; siehe, du bist zur Sturmflut gegen 
ihn geworden.» 

Dar rechste Gesuch. Da kam def Bauer ein sechstes Mal, urn 
Rensi zu ersuchen, und sagte: «ObergUtervorsteher, mein 
Herr 46 ! ... Jedes gerechte Urteil mindert die LUge, fordert die 
Wahrheit, fordert das Gute und vernichtet das Dbe!. So 
kommt Sattigung und beendet den Hunger, und Kleidung 
beendet die Nacktheit; so wird der Himmel heiter nach einem 
heftigen Sturm und warmt aile, die frieren. So kocht das Feuer, 
was roh ist, und Wasser loscht den Durst. Sieh mit deinen 
eignen Augen, der Schiedsrichter ist leicht ein Verderber, der 
Friedensstifter die Ursache mancher Trauer, wer Zwistigkei
ten beilegen will, schafft leicht Reizbarkeit; der Dieb verrin
gert die Gerechtigkeit. Wenn du volle und gute Rechenschaft 
gibst, wird das Recht nicht unterschlagen, noch Uberstromt 
es. Nimmst du etwas, gib es deinem Genossen, du Schwatzer 
ohne Geradheit. Mein Kummer fUhrt zur Trennung, meine 
Anklage bringt Scheiden. Man weiB nicht, was ein Mensch in 
seinem Herzen birgt. Sei nicht trage, sondern behandle die 
Anklage. Wenn du scheidest, wer soil aneinanderfugen? Das 
Steuer ist in deiner Hand, als war's ein freies Ruder, und in 
tiefes Wasser bist du geraten. Wenn das Schiff auf Grund ge
rat, muE es losgezogen werden; aber seine Ladung geht dabei 
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verloren und kann bei jeder Sandbank vernichtet werden. 
Du bist unterrichtet und klug, du bist billig, aber nicht durch 
dein Pltindern. Und nun machst du's wie aIle Leute. Deine 
Geschaftswege laufen aile krumm, der Verftihrer des ganzen 
Landes geht gerade vorwarts. Der Gartner der Schlechtigkeit 
begieBt sein Beet mit Stinde, damit er sein Beet mit Ltige be
pflanze und Boses ewiglich dtinge.}) 

Dar siebente Gesuch. Der Bauer kam, urn ihm zum sieben ten mal 
sein Gesuch vorzubringen, und sagte «Obergtitervorsteher, 
mein Herr! Du bist das Steuer des ganzen Landes, nach dessen 
Befehl das ganze Land fahrt. Du bist der Ebenbtirtige des 
Thot, der da ein Urteil spricht, ohne sich nach einer Seite zu 
neigen. Mein Herr, sei geduldig, so daB ein Mann dich anru
fen kann in Sache. Sei nicht hartnackigen 
Herzens, das ziemt slch dir nicht. Der Mann, der weit voraus
rechnet, ist oft beschrankt; brtite nicht tiber das, was noch 
nicht gekommen ist. Mache etwas zunichte, was vergangen 
ist, man weiB nie, was in jemandes Herz ist. 

Kein armer Mann kann leben, wenn ihn der Umsttirzer des 
IJC;Setl~es, der der Norm, ohne daB das 
Gericht ihn faBt. Wahrhaftig, mein Bauch war voll, mein 
Herz schwer beladen. Es brach aus meinem Leib wegen sol
cher Umstande. Es war ein Bruch im Damm, und das Wasser 
tiberflutete; mein Mund offnete sich, zu sprechen. Ich setzte 
meinen Sondierungsstab an, schOpfte mein Wasser aus, ich 
machte meinem Bauch Luft, wusch mein Hemd. 
Jetzt ist meine beschlossen, mein Elend ist in deiner 
Gegenwart beendigt, was willst du noeh mehr? 

Deine wird dieh yom reehten Weg abftihren, 
deine Habgier wird dich blOde machen, deine Gleichgtiltig
keit dir Feindschaften zuziehen. Wirst du aber jemals einen 
Bauern wie mich finden? Du wird ein Bittender je an 

Die Geschichte pom beredten Bauern 

der Ttir seines Hauses stehen bleiben? Keiner wird schweigen, 
den du veranlaBt hast zu reden, keiner schlafen bleiben, den 
du aufgeweekt hast, keiner wird niedergeschlagen sein, den 
du lebendig machtest, keiner seinen Mund geschlossen halten, 
den du geoff net hast, keiner unwissend sein, den du veranlaBt 
hast, wissend zu sein, keiner wird toricht sein, den du belehrt 
hast. Beamte vertreiben den Unfug, sie sind die Herren des 
Guten, sind Ktinstler, fahig, alles zu schaffen, was es gibt, und 
fahig, einen abgeschnittenen Kopf wieder aufzusetzen 47.» 

Dar achte Gesuch. Der Bauer kam, um ein achtes Mal sein Ge
such Rensi vorzubringen, und sagte: «Obergtitervorsteher 
mein Herr! Man fallt aua Gier, der Habgierige ermangelt des 
Erfolges, aber er hat Erfolg in seinem Du bist 
habgierig, und das steht dir nicht gut an, du stiehlst, aber du 
hast keinen Nutzen davon. Du soU test doch dulden, daB ein 
Mann fur seine eigne gerechte Sache Borgt. Du hast deinen 
Unterhalt reichlich in deinem Hause, dein Bauch ist Yoll, das 
Getreide in seinem MaB lauft iiber, und der UberschuB bleibt 
auf der Erde liegen, so zugrunde. 0 du, der den Rauber 
packen soUte, versetzest die Beamten, die das Unrecht abweh
ren BoUten; sie waren jetzt eine Zuflucht fur den Gekrankten, 
waren sie doch um der zu wehren. Nicht aua 
Furcht vor dir bringe ich meine Beschwerden vor dich: du 
erkennst nicht meinen Sinn, der stille aber mich doch Yer
anlaBt, dir meine Vorwtirfe vorzutragen, Er ftirchtet sich nicht 
vor dem, dem er seine Klagen vortragt, und seinesgleichen 
kann dir nicht drauBen von der StraBe zugebracht werden. 
Du hast deine Grundstticke im deinen Lohn in deinem 
Gut. Dein Brot ist in der und die Beamten liefern dir 
ab. Und trotzdem raubst du? Bist du ein Rauber? Werden die 
Truppen dir mitgegeben zur Teilung der Grundstticke? 
Handle nach zu Ehren des Herrn der Gerech~ 
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tigkeit, dessen Gerechtigkeit die wahre Gerechtigkeit ist. Du 
Schreibrohr, du Buch, du TintenfaB des Thot, mogest du 
dich von jeder Storung fernhalten! Wenn, was gut ist, auch 
ftir gut gilt, dann steht es gut. Gerechtigkeit aber muB immer
dar bestehen. Mit dem, der nach ihr handelte, steigt sie zur 
Unterwelt herab. Wenn er be graben und bestattet wird, wird 
sein Name auf Erden nicht ausgewischt; man gedenkt seiner 
wegen seiner Gtite. So hat es seine Richtigkeit nach Gottes 
Wort. 1st es eine Hand-Waage, so steht sie nicht schief, ist es 
eine groBe Stand-Waage, so neigt sie nicht nach einer Seite. 
Ob ich selber kommen werde oder ein anderer, so sprich ihn 
an, aber antworte nicht, wie einer einem stummen Mann ant
wortet, oder wie einer, der den angreift, der selber nicht an
greifen kann. Du zeigst kein Erbarmen, du wirst nicht schwach, 
du vernichtest aber auch nicht, und ftir diese meine schonen 
Sprtiche, die doch aus des Sonnengottes Re eignem Munde 
kommen, gibst du mir keine Belohnung. Sprich gerecht und 
handle gerecht, denn darin liegt Macht und GroBe. Es besteht 
lange, und man entdeckt seine Zuverlassigkeit, es geleitetdich 
zu ehrwtirdigem Alter. Wenn die Waage schief steht, so durch 
die Schalcn, die die Gegenstande tragen. Die Norm laBt keine 
Ungleichheit zu; eine niedrige Handlung gelangt nicht in die 
Stadt. Auch der letzte wird das Ufer erreichen.» 

Das tleunte Gesuch. Der Bauer kam, um Rensi zum neuntenmal 
zu ersuchen, und sagte: «Obergtitervorsteher, mein Herr! Die 
Zunge der Menschen ist ihre Standwaage. Die Waage ermit
telt Unzulanglichkeiten. Bestrafe den, der Strafe verdient, und 
niemand wird deiner Rechtschaffenheit gleichkommen. Das 
Geschaft der Ltige ist erkannt, die Wahrheit kehrt um und 
stellt sich ihr entgegen. Wahrheit, nicht Ltige, bedeutet Reich. 
tum, sie verursacht bltihenden Zustand, der nie endet. Wenn 
die Ltige ausgeht, verirrt sie sich, sie kann nicht in der Fahre 
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tibersctzen, sie kommt nicht weiter. Wer aber durch sieReich
tum erwarb, wird keine Kinder und keine Erben auf Erden 
haben. Wer mit ihr als Fracht segelt, erreicht das Ufer nicht, 
sein Schiff landet nicht bei ihrer Stadt. Sei nicht gewichtig, 
wenn du nicht leicht bist, sei nicht langsam, wenn du nicht 
schnell bist. Sei nicht parteiisch, hare nicht auf dein Begehren, 
verhtille nicht dein Antlitz vor einem, den du kennst. Sei nicht 
blind gegen einen, dessen du ansichtig geworden bist. StoBe 
den nicht zurtick, der bei Dir ein Anliegen vorbringen will. 
Gib deine Tragheit auf, auf daB dein Grundsatz - tue dem, 
der dir Gutes tut, Gutes - verbreitet werde, laB jedermann es 
horen, damit dich der anrufe, der in eigner Sache kampft. Ftir 
den Tragen gibt es kein Gestern, der, der taub ist ftir die 
Wahrheit, hat keinen Kameraden, der Habgierige kennt kei
nen Feiertag. Der, gegen den eine Anklage erhoben wurde; 
ist ein armer Mann, und solch armer Mann wird zum Gesuch
steller, der Gegner wird zum Totschlager. Hab acht, ich stelle 
ein Gesuch an dich, du aber horst mich nicht an. So will ich 
davongehen und tiber dich bei Anubis flehend klagen.» 

SchlufJ. Da lieB der Obergtitervorsteher ReDSi, der Sohn des 
Meru, zwei Tiirhtiter kommen und befahl ihnen, den Bauern 
zurtickzubringen. Der Bauer geriet in Furcht, weil er meinte, 
es geschehe, urn ihn flir die Reden zu strafen, die er gehalten 
hatte. Und unser Bauer sprach: «Wie der Dtirstende an das 
Wasser herankommt, wie der Mund des Sauglings an die 
Milch kommt, so ist's mit dem Tod, den man herbeigesehnt 
hat zu kommen, wenn der Tod zogernd kommt.}) Aber der 
Obergtitervorsteher Rensi, der Sohn des Meru, sagte: «Ftirchte 
dich nicht, Bauer! Wahrlich, du wirst dich so einrichten, daB 
du mit mir leben kannst.» Da sprach unser Bauer: «SoIl ich 
leben, sagend, laB mich dein Brot essen und von deinem Bier 
trinkcn, immerdar?» Der Obergtitervorsteher Rensi, der Sohn 
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des Meru, sagte: «Gut, tritt nur hierher, damit du den Wort
taut deiner Gesuche vernimmst. Und er lieB sie aus einer 
neuen Papyrusrolle vorlesen, jedes Gesuch genau seinem In
halt entsprechend. Und der Obergutervorsteher Rensi, der 
Sohn des Meru, lieB die Papyrusrolle dem Konige Nebkaure, 
dem seligen, bringen. Und sie erfreute das Herz Seiner Maje
stat mehr als irgend etwas im ganzen Lande. Und Seine Maje
stat sprach: «Sprich selber Recht in der Angelegenheit, Sohn 
des Meru». Da lieB der Obergutervorsteher Rensi, Sohn des 
Meru, zwei Turhuter den Thotnacht holen. Er wurde herbei
gebracht, und ein Verzeichnis all seines Eigentums wurde an
gefertigt: seine Familie von sechs Personen, sein oberagypti
sches Getreide, seine Gerste, seine Esel, sein Schwein, sein 
Kleinvieh und anderes. Das Haus des Thotnacht wurde unse
rem Bauern gegeben zusammen mit all seiner Zubehor. Der 
Bauer (?) aber sagte zu Thotnacht 48 ••• Es ist in Frieden zu 
Ende gekommen, so wie es geschrieben vorlag. 

ANHANG 

XXIII 

SPRUCHE AUS DEM MYTHUS YOM SONNENAUGE 49 

WER sich zum Rauber macht, wird wieder beraubt werden. 
Weshalb soUte ich mich vor einer Sunde furchten, die ich nicht 
begangen habe? Es geschieht nichts auf Erden als das, was 
Gott im Himmel bestimmen wird, er, der nur Gutes tut. Wer 
totet, wird wieder getotet, wer den Tod befiehlt, dessen Un
tergang wird befohlen werden. Ieh habe diese Worte in dein 
Herz gelangen lassen, daB dir klar werde, daB es nichts gibt, 
was dem Gott verborgen bleiben kann. Gott ubt Vergeltung 
an aHem, was aufErden ist. Das Gute und dag Bose, das man 
aufErden tun wird, vergilt der Sonnengott (der alles sieht). 

Die Spur eines Mordes wird in Ewigkeit nicht abgewaschen, 
da die Vergeltung hinter dem der ihn verubt hat, ob er 
lebt oder schon tot ist. 

XXIV 

LEHRE DES KONIGS AMASIS 

FUR POLYKRATES VON SAMOS 50 

S C H 0 N ist es, zu vernehmen, daB es Freunden und Gastgenos
sen wohl ergeht. Mir aber mag dein groBes Gluck nicht gefal
len, denn ich weiB, daB die Gottheit voll Eifersucht ist. Lieber 
ist mir, wenn nur ein Teil dessen, was ich beginne, mir oder 
dem, dem ich wohl will, gelingt, ein anderer aber fehlschlagt, 
und ich in solchem wechsel von Gluck und MiBgeschick 
meine hinbringe, als daB mir alles wohl gelinge. Denn 
noch habe ich von keinem gehort, dem aUes wohl gelungen, 
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der nicht am Ende doch ein iibles Ende nahm und ganz und 
gar zugrunde ging. So folge nun meinem Rate und sieh dich 
vor gegen die Gunst des Gliicks, indem du also tust: Sinne 
nach, was dir das Teuerste sei, urn dessen Verlust deine Seele 
am meisten sich betriiben wiirde, und hast du es gefunden, so 
wirf es fort, so weit, daB es nimmer wieder in Menschenhand 
gelange. Und so fortan, wenn zu deinem GlUck nicht abwech
selnd auch MiBgeschick dich trifft, dann bessere es mit sol
chern Mittel. 

xxv 
LEHREN AMENOTES'5! 

DBE Dberlegung mit Gerechtigkeit. Verehre die GOtter glei
chermaBen wie die Eltern. Nimm dir Zeit zum Beratschlagen, 
bringe aber schnell zum AbschluB, was immer du vorhast. 
Schoner als aile Weihgaben halte die Tugend. 

XXVI 

AUS EINER DEMOTISCH UBERLIEFERTEN LEHRE 

FUR EINEN SEHR UNMUNDIGEN JUNGEN s2 

SCHLAFE nicht mit einem Weibe, das nicht das deine ist, da
mit man gegen dich nicht eine Anklage finde. 

XXVII 

AUS DEM PAPYROS OXYRHYNCHOS 138 I, 

ELFTES JAHRHUNDER TV. CHR.'3 

GOTT ist sehr geneigt, wohltatig zu sein, wo er doch selbst 
solche, deren frommer Eifer nur fur den Augenblick auflebt, 
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haufig erhalt, wenn die arztliche Kunst versagt bei Krankhei
ten, die sie befielen. Als ich plotzlich auf meiner rechten Seite 
von Schmerzen ergriffen wurde, wandte ich mich schleunig an 
den Helfer der menschlichen Natur; er, der zum Mitleid wie
der bereit war, horte auf mich und entfaltete aufs wirksamste 
seine personliche Wohltat. Ein Land, des sen Herrscher 
fromm ist, gedeiht, wenn der Herrscher aber unfromm ist, 
dann wird es von Dbeln verzehrt. 
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ANMERKUNGEN 

ZUR EINFUHRUNG 

Die ZiJfern entsprechen den AnmerkungsziJfern deT EinJiihrung 

I A. Erman, Die agyptischen Schiilerhandschriften (Abh. PreuR. Akad. 
Wiss., Philol.-historische Klasse, 1925, Nr. 2, dem ich im Vorstehen
den gefolgt bin. Vg!. Erman-Ranke, Agypten u. agypt. Leben im Al
tertum, S. 377 ff. 

2 A.Erman, Az XXXII, 1894, S. I 27f., Umschrift einer Stelle derLehre 
des Iniy (hier Nr. VIII) in das Neuagyptische. 

3 Studien zum Weisheitsbuch des Anii (Det Kg!. Videnskabernes Sel
skab, Historisk-filologiske Meddelelser XXIII, Kopenhagen 1937/38). 
Vgl. Volten, Das demotische Weisheitsbuch, Studien u. Bearbeitung, 
S. 3 ff., wo SKtze aus des Verfassers Studien ausgeschrieben sind. Die 
Betrachtungen bei mir sind Voltens Darlegungen z. T. wortlich ent
nommen. 

4 Lacau, Steles du Nouvel Empire, Cat. gen. Musee du Caire, Tar. VII, 
Nr. 34010. Vgl. Budge, History of Egypt IV, S. 49. Erman, Die Li
teratur der Agypter, S. 320ff. 

5 Grebaut, Musee egyptien I, Taf. XXVllf. ; Sethe, Urkunden des Alten 
Reichs I, S. 103 f.; Breasted, Ancient Records of Egypt I, § 313. 

6 Abh. PreuR. Akad. Wiss. 191 I. 

7 Wir gebcn cine revidierte tibertragung der Reden oder Klagen des 
Bauern im Anhang. 

8 Geschichte der griechischen Literatur III, I S. 219 f. 
9 Neben Rudolf Anthes, Lebensregeln und Lebensweisheit der altcn 

Agypter (AO XXX, 1933 Heft 2) behalten E.Amelineau, Essai sur 
I' evolution historique et philosophique des idees morale. dans 
I'Egypte Ancienne (1895), und Jules Bamet, Introduction 11 I'etude 
des idees morales dans I'Egypte antique (1912), ihren Wert. Breasted 
Development of religion and thought in ancient Egypt (1912), und 
Samuel A.B.Mercer, Growth of religious and moral ideas in Egypt 
(1919), fordern mehr die Geschichte der agyptischen Religion als die 
hier fur uns im Vordergrund stehenden Probleme. Mercers groRe 
Linien scheinen mir richtig, aber im einzelnen stellt er vie! Anfecht
bares auf. Petrie, Religion and conscience in ancient Egypt (1898), 

12 
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behiilt seinen Wert, obwohl das Biichlein naturgemiiB vielfach ver
altet ist und die neueren Textbearbeitungen nicht benutzen konnte. 

10 Siehe etwa Davies, Rock tombs of EI Amarna I Taf. XXXV Tiirsturz 
linke Seite, Z. 4-5, S. 52. Ais Lehre bezeichnet die Inschrift Sethe, 
Urkunden IV 1090 Z. 3 aus dem Grab des Rechmire die Anweisungen 
des Konig. an den neuernannten Vezier (vgl. Sethe, Einsetzung des 
Veziers unter der 18. Dynastie, S. 18), die manches mit anderen 
«Lehren» gemein haben, aber zum groBern Teil aus dem Rahmen 
dieses Buches fallen. 

II Miscellanea Gregoriana, S. 372. 

12 tiber den Begriff der Maet, Wahrheit und Gerechtigkeit, hat Bleeker, 
De beteekenis van de egyptische godin Maet (Leidener Dissertation 
1929), gehandelt, ohne Wiedemann, Maa, deesse de la verite, Ann. 
Musee Guimet X, 1887, S. 6,1 ff., und auch andere altere Arbeiten 
genugend beachtct zu haben. Ohne auf Einzelheiten einzugehen, sei 
nur gesagt, daB die bei Wiedemann, Die Religion der alten Agypter, 
S. 78, und in Mercers Growth of religious and moral ideas in Egypt 
S. 90, wohl aus Wiedemann entnommene Behauptung, Maet werde 
zuweilen mit verbundenen Augen dargestellt, auf einem Irrtum be
ruht: das auch von Lanzone im Dizionario di mitologia unter Mat 
herangezogene Bild von einem spaten Sarg be; Wilkinson, Manners 
and customs of the ancient Egyptians III S. 181 Nr. 548, I zeigt die 
Gottin nicht mit verbundenen Augen, sondern setzt an Stelle des 
Kopfes die Feder, ihre Hieroglyphen, wie das auch sonst, namentlich 
auf Skarab1ien, vorkommt (vgl. Budge, The gods of the Egyptians I, 
S .. p 6. Budges Darstellung a.a.O. S. 416-424 ist cine ausgezeichnete 
Orientierung; s. auch Stern, AZ 1877, S. 79, wonach in einem Wie
ner Totenbuch des Chensu Maet statt des Kopfes nur die Feder 
tragt). Drioton, Etudes egyptologiques dediees it la memoire de 
Champollion, S. 5"63 ff., handelt tiber den Begriff der Gerechtigkeit 
als moralischer Eigenschaft (1022). S. auch Devaud, Etudes d'etymo
logie copte, S. 40, unddazuPhilolog. Wochenschr. 1924, S. 271. Der 
Begriff des RTA im Rigveda (Geiger, Die Amesch-Spentas, S. 164ff.) 
entspricht ganz dem der agyptischen Maet. Scharff und Seidl (Einfuh
rung in die agyptische Rechtsgeschichte bis zum Eude des Neuen 
Reiches 1939 S. 42) haben darauf hingewiesen, daB die Agypter dem 
Begriff eines Naturrechtes 1m kanonistlschen Sinne im Zusammen
hang mit ihren religiosen Vorstellungen schon sehr nahe gekommen 
waren. «Tue die Wahrheit fur den Herren der Wahrheit, aus dessen 
Wahrheit die rechte Wahrheit lebt», lesen wir in den Klagen des be-
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redten Bauern, das Recht wie die Wahrheit sind gottlichen Ur
sprungs. Fur die Gleichsetzung von Recht und Wahrheit im Agypti
schen, die mir von hoher Bedeutung fur die Einschiitzung agyptischer 
Lebensweisheit scheint, siehe auch Wenger in den Studi in Memoria 
di Ippolito Rosellini I S. 351 ff. (Pisa 1949). 

13 Das uns auch aus den Buchern Mosis bekannte Material fur Lehm
ziegel, aus dem die meisten Gebaude erbaut wurden. VgL Somers, 
Clarke-Engelbach, Ancient Egyptian Masonry, S. 208. 

14 Das Buch ist nicht erhalten; in Revillouts Monographic, La femme 
dans I' antiquite egyptienne (1909) wird es, soviel ich sehe,nicht 
erwahnt. 

15 S. Anm. 12. 

16 tiber die Pdidestinationslehre und den freien Willen bei den Agyp
tern hat Mercer in dem Anm. 9 angefiihrten BuchS. 96£. kluge Worte 
gesagt. 

17 Studies presented to F. LL. Griffith, S. 42 I • 
18 Fiir die engen Beziehungen zwischen agyptischen und biblischen Tex

ten sei auf Hunbert, Recherches sur les sources egyptiennes de la lit
terature sapientiale d'Israel, verwiesen (NeufcMtel 1929) mit meiner 
Besprechung Phil. Wochenschr. 193', S. 18f., rerner auf D.C. 
Simpson, The Hebrew book of proverbs and the teaching of Ameno
phis, JEA 1926, xn, S. 232 ff., wo altere Literatur angefuhrt ist. 
Budinger, Agyptische Einwirkungen auf hebraische Kulte (5B Akad. 
Wiss. Wien 1872 S. 4>2ff., 1813 S. ,.ff.) bringt nichts hier Einschla
giges; wohl aber verdient E. Meyer, Die Israeliten und ihre Nachbar
stamme, S. 45"1 ff., Beachtung. 

19 Religions of ancient Egyptand Babylonia (1902). 

.0 Sur la Iitterature religieuse des anciens Egyptiens (1871), eine noch 
heute fesselnde tlbersicht uber die agyptische religiose Literatur. 
DaB die Agypter ein besonders frommes Volk waren, wie Herodot li, 
31 sagt, geht aus dieser Literatur klar hervor; vgl. Wiedemann, 
Herodots zweites Buch, S. 165. und das Kapitel tiber die Religion in 
seinem «Das a1te Agypten», S. 304 ff., wo manche Bemerkungen des 
Herodotkommentars richtiggestellt sind. 

21 Das demotische Weisheitsbuch (Pap. Insinger), Studien und Scarbei
tungen (Analecta aegyptiaca consilio instituti aegyptologici Hafniensis 
edita II, 1941), S. 125. In seinem Aufsatz Agyptische Nemesisgedan
ken in den Miscellanea Gregoriana (1941) ist er in dieser Beziehung 
zurUckhaltender. 
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22 Die Slellen unserer Texte, die das Herz erwahnen, sind von Piankoff, 
Le ereur dans les textes egyptiens (1930) S. 83ff. gesammeltundsaeh
kundig kommentiert worden. 

23 Der Stadtgott war no eh in der Spatzeit ein lebendiger Begriff und 
kann z. B. nichts fiir einen Ansatz des Petamenophishoekers, AZ, 
LXXIII 1937 S. 2,ff. in athiopische oder spatestens saitisehe Zeit be
weisen, wei! er auf dessen Pfeiler genannt wird. 

24 AZ XXXVIII (1900), S. 19. 

2S L'ancienne Egypte d'apres les papyrus et les monuments I, 129 ff. 

26 Zschr. d. Dt. Morgen!. Ges. 63 (1909), S. BI ff. In dieser in seinen 
Reden und Vortragen wieder abgedruckten Arbeit behandelt Gunkel 
die Frage der Abhiingigkeit biblischer Texte von agyptischen Vorbil
dern mit groBer Umsicht. 

27 In der Anm. 18 genannten Arbeit S. 12, ff. 

28 Ich habe nur Proben dieser Texte gegeben, die man bei Erman a. 
Anm. 4 a.O. S. 246ff. und in heute freilich veralteter Bearbeitung 
bei Maspero, Du genre epistolaire chez les Egyptiens de I' cpoque 
pharaonique (1872), vor aHem im zweiten Kapitel, findet. 

29 S. unsern Text XVI mit Anm. 34. 

30 Revillout, Un poeme satyrique (188,). Revillout setzt das Werk in 
augusteische Zeit. Da sein Inhalt zur Erkenntnis der agyptischen Le
bensweisheit nichts unmittelbar beitragt, habe ich von seiner Auf
nahme in diese Sammlung abgesehen. 

Jl AZ LXII (1927), S. 76f. 

32 Miscellanea Gregoriana, S. 37 I. 

33 S. dazu Nilsson, Gesch. d. griech. Religion I, 1941, S. 697f., Sam 
Wide, Griechische Religion, in Gercke-Norden, Einleitung in die AI
tertumswissenschaft II, S. 220f. (1910). 

34 Breasted, Ancient Records of Egypt IV, §§ 188, 241, 410; vgl. 
Erichsen, Papyrus Harris I Tar. 27 Z. 8-9, Taf. 46,2 usw., wo der 
hieratische Text in Hieroglyphen umschrieben ist. Die Schi!derung 
der Anarchie und def Wiederherstellung der Ordnung findet sich auf 
Taf. LXXV des Papyrus, Breasted a.a.O. § 398f. Eisenlohr, Der groBe 
Papyrus Harris (Leipzig 1872) S. 13 ff. gibt eine deutsche Oberset
zung. Trotz Erman «Zur Erklarung des Papyrus Harris» (SB Kg!. 
PreuB. A.W. Phil.·hist. Klasse 1903, XXI S. 4S61f.) und dem, was an
dere, z. B. Struve, Aegyptus VIIS. 23 If. gesagt haben, bleibe ich 
dabei, die Grundlage des Papyrus Harris auf Akten Ramesses' III. 
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zuriickzufiihren, deren Zusammenstellung in dem uns vorliegenden 
Exemplar allerdings von Ramesses IV. geschah. Das mag sogar dem 
Wunsch seines Vaters Ramesses III entsprochen haben. 

35 Clement Robiehon et A.Varille, Le temple du scribe Royal Amen
hotep, fils de Hapou, 1(1936). Der Kult des Amenotes in seinem 
Tempel ist noch fiir das Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr. bezeugt 
(Robichon/Varille, Rev. d'Egyptologie II S. 18 I); es ist also nicht 
verwunderlieh, wenn in einem Ostrakon des 3. Jahrhunderts v. Chr. 
(nach U. Wilckens Bestimmung) ihm Spriiche zugeschrieben werden. 
Eine von A.Erman, AZ 1877, S. 147 nach Brugsch AZ 18H S. 12, 
herangezogene Inschrift ptolemaischer Zeit, die die nie vergehenden 
Spruche Amenotes' nennen sollte, ist von K. Piehl, Sphinx II S. 48 
nach eigener Abschrift dahin verbessert worden, daB nicht von ewi
gen Schriften, sondern einem unzerstorbaren Namen die Rede ist. 

36 Johannes Leipoldt, Schenute von Atripe und die Entstehung des na
tional-agyptischen Christentums S. 49. W.Bousset, Apophthegmata
Textiiberlieferung und Charakter der Apophthegmata, Patrum (Tii
bingen 1923) geht von den griechischen Apophthegmata aus, be, 
rucksichtigt aber auch die koptischen. Fur unsere Untersuchung fin
det sich bei ihm nichts. 

37 Leipoldt a. Anm. 36 a.O. S. H. 

38 Monuments pour servir a l'histoire chretienne aux lve et VO siecles, 
S. 2}71f., 262ff., 2661f., 275ff. 

39 a.a.O. S. 16,ff. 

40 a. Anm. 2, a.O. I, S. 160ff. 

41 Abh. PreuB. Akad. Wiss. 1897 S. 31 ff. 

42 Gesch. d. Philosophie im UmriB(1887) S.48. 

43 Erman, SB PreuB. Akad. Wiss. 1911 S.I098. 

44 Essai sur I' evolution historique et philosophique des idees morales 
dans I'Egypte ancienne (189,) S. 417. Er geht wohl zu weit, wenn er 
dem Agypter die Kenntnis der Begrilfe Tugend und Pflicht abspricht, 
ihnen vorwirft, daB sie sich urn die Wahrheit nicht beklimmert hatten 
(a.a.O. S. 419)' Richtiger urteilt Baillet: Introduction it l'etude des 
idees morales dans I'Egypte antique (1912) S. 1741f., vg!. S. 122 
und 100 ff. Ein dem Griechischen &pe:'r1) entsprechendes Wort fchlt 
allerdirigs. 
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Anrnerkungen 

ZU DEN TEXTEN 

Die ZifJern entsprechen den Anmerkunasz!lJern der Texte 

I Die vollstandigste Handschrift, die naeh den hieratischen Schriftfor
men spatestens aus dem Anfang des Mittleren Reichs stammt, der 
Papyrus Prisse der Bibliotheque Nationale zu Paris, ist zusammen mit 
den Bruehsttieken eines Papyrus im Britischen Museum, der noeh in 
die Zeit der 12. Dynastie gehort, und mit der Holztafel Carnarvon, 
frUhestens aus dem Ende des Mittleren Reichs (um 1600), in Faksi
mile herausgegeben worden von Jequier, Le papyrus Prisse et ses 
variantes (Paris 191 I); auf Grund dieses Materials und eines weiteren 
Papyrus des Britischen Museums 10,09, der naeh Wallis Budge in die 
20.-22. Dynastie (1000 v. Chr.) gehort und mit dem Text der Car
narvontafeltibereingeht, hat Eugene Devaud, Les Maximes de Ptah
hotep, eine ausgezeichnete kritische Textausgabe gegeben; die ange
kUndigte Ubersetzung ist leider nie erschienen. Unter den Uberset
zungen, deren altere Philippe Virey in seinen verdienstvollen Etudes 
sur Ie papyrus Prisse, les les;ons de Ptah-hotep (1887) zum grollen 
Teil abgedruckt hat, ist die, der ich mich meist angesehlossen habe, 
die von Adolf Erman, Die Literatur der Agypter (1923), S. 86 ff. Neuer 
ist Junker, Pyramidenzeit (1949) S. 58 ff., aber in eigenwilliger Folge 
und Auswahl der Texte. 

2 Die Armsten verrichten die harteste Arbeit. 

3 110 Jahre sind die ideale Lebenszeit. S. Janssen, Oudheidkundige 
Mededeelingen uit het Rijksmuseum te Leiden 1950 S. 33ff. 

4 Abdruck des Textes bei Virey, a. Anm. I a. O. S. I,ff., wo eine 
Ubersetzung beigegeben ist und die alteren Ubersetzungen abgedrutkt 
sind. Die altere Literatur verzeichnet sehr sorgfaltig Scharff, Die 
Lehre ftir Kagemni AZ LXXVII 1941 S. 13 ff., dessen Bearbeitung, 
neben Ermans Ubersetzung a. Anm. I a.O. S. 99 ff. und Budges Uber
tragung, The Teaching of Amen-em-apt(1924), S. 49f., ich viel ver
danke. Gardiners Bearbeitung JEA XXXII S. 73 ff. konnte ich nur 
fltiehtig und durch Dr. Stocks Vermittlung einsehen. 

5 Der hieratische Text ist von Golenischeff, Les papyrus Hieratiques de 
I'Ermitage Imperial a St- Petersbourg N°s I I 15, II I, A et B, photo
graphiseh und in hieroglyphlscher Umsehrift wiedergegeben worden. 
Die Handschrift gehort vermutlieh der Zeit Thutmosis' III. (um I HO 
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v. Chr.) an, Meikras ist hochstwahrseheinlieh der Konig der Hera
kleopolitenzeit, womit die Lehre also in das Ende des 3.Jahrt.s v. 
Chr. zurtiekverIegt wtirde. Gardiner gab im JEA 11914 S. 20ff. eine 
kommentierte Ubersetzung, der ieh mich, mehrfach aueh gegen Ermans 
Ubertragung (a. Anm. I a. O. S. 109ff.), angeschlossen habe. Eine 
neue Bearbeitung hat unter Benutzung einer wciteren Handschrift, 
des Pap. Carlsberg VI, Volten, Analecta Aegyptiaca IV (1945) ge
boten. 

6 Oem Verfasser schwebt hier der Sonnengott vor, dessen Walten ganz 
ahnlich im bertihmten Sonnenhymnus Amenophis' IV. geschildert wird. 
S. z. B. A. Scharff, Der historische Abschnitt ftir Konig Merikare, 
S. 6off., wo unser Text tibertragen ist. S. auch Junker a. Anm. I 
a.O. S. lJ4ff. 

7 Lange schrieb man die Lehre dem Vater des Cheti Duauf zu. Der 
schlecht tiberlieferte und darum recht schwierige Text ist zuletzt von 
Brunner, Die Lehre des Cheti (Agyptologische Forschungen, Heft 13, 
1944) veroffentlicht worden. 

8 Textausgabe mit Ubersetzungen von Schack-Schackenburg, Die Un
terweisung des Konigs Amenemhet I. (1884) und von Griffith AZ 
XXXIV 1896 S. )Sff. mit einer Ubersicht tiber die hieratischen Hand
schriften, die samtlich dem Neuen Reich angehoren. Der hieratische 
Text ist bei Budge, Hieratic papyri in the British Museum, 2nd series, 
Taf. LXII ff. nach Papyrus Sallier I und II veroffentlicht, eine In
haltsangabe und teilweise Ubersetzung S. 27 ff. Breasted, Ancient Re
cords of Egypt I § 4J4ff. gibt eine vollstandige Ubersetzung und Lite
raturangaben (1906). Einen kritisehen Text in hieroglyphischer Um
schrift mit Glossar und ausflihrlicher Bibliographie findet man bei 
Maspero, Les Enseignements d' Amenemhaft It son fils Sanouasrit ler 
(1914) und mit Einarbeitung spaterer Handschriftenfunde bei Volten, 
Analecta Aegyptiaca IV (1945), S. 104f1'. Ermans Ubersetzung a. 
Anm. I a.O. S. lo6ff. habe ich tiberall herangezogen. 

9 1m wesentlichen aus den Pap. Sallier und Anastasi. Zum Einzelnen s. 
Erman a. Anm. I a. O. S. 242 ff. 

10 Ein weinartiges, berauschendes Getrank. 

II Egyptian Hieratic Papyri in the British Museum II, Taf. 15-30. Her
ausgegeben und erklart von Erman und Lange in Det Kg!. Danske 
Videnskabernes Selskab X, 3 (1925). Eine Ubersetzung von Blackman 
und Peet, JEA XI (192,) S. 284f1'. 
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12 Die Deutung ist unsicher. Die Zeile Pap. Lansing 9, 9-10 (S. 87 von 
Erman/Lange) scheint mir im Papyrus urn eine Zeile verstellt zu sein 
und vor die Erwahnung Syriens zu gehoren. 

13 Papyrus der 22. Dynastie in Kairo. Bearbeitet von Chabas, L'egypto
logie, serie I, tome I, 2 (1876-1878), und unter Benutzung von 
Fragmenten des Musee Guimet von Suys, La sagesse d' Ani (193)). 

14 Es ist der Todesbote gemeint. 

IsSie werden nieht vererbt, sondern nach der TUchtigkeit vergeben. 

16 The teaching of Amen-ern-apt S. 249f. S. aber auch Volten, Studien 
zum Weisheitsbuch des Anii, in Oct Kg!. Danske Videnskabernes 
Selskab XXIII, 3 (1937) S. 162ff. 

17 Budge, Facsimiles of Egyptian hieratic Papyri in the British Museum, 
2nd series (1923), Tar. 1-14. Umschrift und t'lbersetzung Budge, The 
Teaching of Amen-ern-apt (1924) und besser Lange, Det Kgl. Danske 
Videnskabernes Selskab XI,2 (1925)' 

18 Pleyte-Boeser, Egyptische Monumenten van het Nederlandsche Mu
seum van Oudheden te Leiden, Case. 34. Umschrift und t'lbersetzung 
Boeser, Oudheidkundige Mededeelingen uit's Rijksmuseum te Leiden 
1922 und Lexa, Papyrus Insinger (1926). Wichtige Erganzungen und 
Verbesserungen bieten die Pap. Carlsberg II-V, die Volten, Analecta 
Aegyptiaca I, II (1940/41) mit Stiicken des Pap. Insinger veroffentlicht 
hat. 

19 Die ersten fiinf Lehren und der Anfang der seehsten sind nieht er
halten. 

20 Diesen Ehrentitel fUhrt die Frau in i\gypten seit dem Alten Reich. 

21 Diese Sprichworter sind vornehmlich der Gesehichte vom beredten 
Bauern (s. Nr. XXII) entnommen und von Gunn, JEA XII S. 282 ff. 
zusammengestellt worden. 

22 Die Sprilche sind auf einer Schreibtafel der 18. Dynastie, heute im 
Britischen Museum, erhalten und von Gardiner in The Admonitions 
of an Egyptian Sage (1909) S. 9,ff., Tar. 17ff. in hieroglyphischer 
Umschrift und mit t'lbersetzung herausgegeben worden. leh habe im 
AnschluB an Erman a. Anm. 1 a. O. S. 149f'f. eine Auswahl der 
Spriiche getroffen, die versNindlieh und im Zusammenhang meiner 
Sammlung bemerkenswert sehienen. Ocr Name des Verfassers weist 
auf das Mittlere Reich, aber daB er unteT Konig Sesostris II. um 1900 
v. Chr. gelebt habe, wei! er dessen Namen tragt, ist nieht sieher. 
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23 Erman, Gesprach eines Lebensmilden mit seiner Seele, Abh. Kg!. 
PreuB. A. W. 1896, gab den Text imFaksimile heraus, ilbersetzte und 
kommentierte ihn. Er fUhrt altere Zitate aus dem Text und Lepsius' 
Veroff'entlichung, Denkm. VI, Bl. 1 I 1 f., an. In dem Anm. 1 zitierten 
Buch S. 12 2 ff. hat Erman eine revidierte t'lbersetzung gegeben. Ich 
stUtze mich, unter BerUcksichtigung der Ermanschen Arbeiten, auf 
die sehr fordernde Abhandlung von A. Scharff, Der Bericht tiber das 
Streitgespraeh eines LebensmUden mit seiner Seele, SB Bayer. A.W. 
1931, 9. Die Handsehrift gehort naeh Erman der Zeit urn 2000 v. Chr. 
an. Wichtige Beitrage zu den Zeilen 91-134 lieferte Blackman, JEA 
XVI S. 10 f. XXII, S. 43 f. Hne fordernde, neue Interpretation des 
Ganzen gab Jacobsohn, Studien aus dem Jung-Institut, Zeitlose 00-
kumente der Seele, III (19)1). 

24 Die Mumien wurden oft auf Betten oder bettartige Gestelle gelegt. 

25 Wenn man bei widrigem Wind auf dem Nil vorwartskommen will, 
muB man das Schiff von den Matrosen ziehen lassen. 

26 Die in Leiden verwahrte Handsehrift wird dem Neuen Reich zuge
schrieben, der Text dUrfte, wie auch Gardiner in seiner vorzilglichen 
Ausgabe The Admonitions of an Egyptian Sage (1909) meint, noch 
dem Mittleren Reich angehoren. Gardiner fUhrt die altere Literatur 
an, eine deutsche t'lbertragung gab Erman a. Anm. I a.O. S. 132ff. 

27 Die reine Statte bezeichnet hier wie sonst das Grab. 

28 Gemeint ist offenbar der Konig. Der Zusammenhang mit dem vorher
gehenden Satz bleibt unklar. 

29 Ocr hieratische Text des Petersburger Papyrus 1 1 16 B ist von Goleni
scheff in dem Anm. S zit. Werk mit hieroglyphischer Umschrift her
ausgegeben worden, cine Holztafel (Museum von Kairo), vielleicht 
noeh aus del' t'lbergangszeit des Mittleren zum Neuen Reich, findet 
sieh in hieroglyphischer Umsehrift bel Daressy, Ostraca, Cat. gen. 
Caire Nr. 2,224. Gardiner, JEA I, 1914 S. IOIff'. und Ranke in 
Grellmann, Altorientalisehe Texte z. Alten Testament (1926 S. 46 ff.), 
gaben t'lbcrsetzungen, ebenso Erman a. Anm. I a. O. S. I P ff. Der 
angebliche Urheber der Prophezeiungen, Nuferehu, wird in der Ein
leitung unseres T extes unter den Konig Soris der 3. Dynastic gesetzt, 
was wohl nur ein Versuch ist, dem Text ein ehrwUrdiges Alter zu 
versehaffen. Ich habe davon abgesehen, die Sehilderungen von dem 
wUsten Zustand Agyptens in meine t'lbertragung einzuschlieBen, da 
sie nur wiederholen, was in den vorigen Texten zu lesen war. Hin-
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gegen 1St die eigentliche Prophezeiung von dem Segen des wieder
hergestellten Konigtums unserem Texte eigentumlich. 

30 Gemeint ist der Uraus, den der Konig uber der Stirn an seiner Krone 
oder am Diadem tragt. 

31 Diese Lieder wurden bei Festmahlen von einem Harfner vorgetragen. 
Eine Ubersicht gibt Lichtheim, Journal of Near Eastern Studies IV 
(19H) S. 178ff. 

32 Das Lied ist in Papyri und Grabern des Neuen Reiches in mehreren 
Rezensionen erhaIten, deren iilteste wohl aus der Zeit des Ubergangs 
vom Mittleren zum Neuen Reich stammt. Die des Papyrus Harris soo 
ist von Budge a. Anm. 8 a.O., Taf Hf., S. 23£., in Faksimile, Um
schrift und Ubersetzung verolfentlicht worden; eine weitere Uber
setzung gab Erman a. Anm. 1 a.O. S. 17]f., die einer jtingeren Ver
sion S. 314f. Ranke bei GreBmann a. Anm. 29 a.O. S. 29 gab eine 
die beiden Rczensionen kontaminierende Ubertragung, der feh mich 
im wesentlichen angeschlossen habe. 

33 Aus dem Grab des Neferotes, s. Gardiner, Proceedings of the Society 
of Biblical ArchOC!ology 19 I 3, S. 166 f. Erman uberschreibt seine 
Ubertragung a. Anm. I a.O. S. 316 «Das Gluck des Verstorbenen ». 

H Aus einer von Brugsch, Thesaurus S. 926 publizierten Inschrift einer 
Stele vom 10.Jahr dec Kleopatra VII. (urn 40 v. Chr.). S. aueh die 
Ubersetzung bel W. Max Muller, Die Liebespoesie der alten }l;gypter, 
S.33 und Hf. 

35 Ich kenne das Lied nur aus Revillouts Wiedergabe, Poeme satirique 
S. , If. , wo leider nicht angegeben ist, wo das koptische Original, das 
er «dans un precieux manuserit du quatrieme Sleele, reproduisant une 
version copte du deuxieme» gefunden haben will, veroffentlicht 1st. 
Es handelt sich urn eine koptische Version des Textes Weisheit Sa)o
mons. 2 (Kautzsch, Apokryphen u. Pseudepigraphen d. A. T .• I, 
S. 481 ff.), der aber seinerseits auf ein iigyptisches, durch den alexan
drinischen Verfasser der Weisheit bearbeitetes Original zuriickgehen 
diirfte. 

36 Die Insehriften aus dem in den Anfang der Ptolemaerzeit gehorigen 
Grab des Petosiris sind von Lefebvre, Le Tombeau de Petosiris, inser. 
61 und 62 (II. S. Hff., III. S. 81 ff., looff.), inser. 81 (II. S. If.; Taf. 
XXVIII ff., III. S. 136ff.), inser. 137 (II. S. 9,. III. S. 1931f.) verof
fentlieht worden, wozu man noeh die Inschrift II! (II. S. 82 ff., 1II. 
S. IS6ff.), 89 (II. S. 68, m. S. ISO), 116 (II. S. 83, III. S. IS8£.) und 
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was III. S. 16If. beigebracht ist, vergleichen moge. In den Annales 
du Serv. Ant. 192 I XXI hat Lefebvre erste Ubersetrungen mehrerer 
der hier angefuhrten Texte gegeben. 

37 Eine Anzahl der hier zusammengestellten Aussagen, deren Quellen im 
einzeinen anzugeben zu weit fuhren wiirde, die sfeh samtlich in Grab
inschriften vor dem Neuen Reich finden, hat Karl Chambeau in seiner 
nur ais Manuskript verbreiteten Miinchener Dissertation «Uber ei
nige Grabformeln des Alten Reichs» behandeit. VgJ. Breasted, An
cientrecords of EgyptI, §§ 240, 2S1, 279, 281, 183. Sethe, Urkuriden 
des Alten Reiches I, S. 49 If., 15, 76-79, 122f. 

38 Hieroglyphic texts from Egyptian Stelae in the British Museum II, 
Taf. 23. 

39 Inschrift auf einer Statue des Priesters Nebneteru, Kairo 4222,. Pu
bliziert von Legrain, Statues et statuettes de rois et de particuliers 
III, S. ,8f., Taf. 32. Bearbeitet von Kees, }l;z 74 (1938). 

40 Kapitel 12,. Maystre, Les declarations d'innocence (1937). 

41 Erhalten in funf Handschriften des Mittleren Reiches. Drei befinden 
sich in Berlin und sind von Erman, Literarische Texte des Mittleren 
Reiches I (1908), mit Umschrift und Ubersetzung verolfentlicht wor
den. Weseotlich gefordert wurde das Verstandnis des schwierigen 
Textes durch Vogelsang, Kommentar zu den Klagen des Bauern (19 I 3) 
und Gardiner, JEA XI (1923), S. Sff. In seinem in Anm. 1 zitierten 
Buch S. I S7 If. bietet Erman eine revidierte Ubersetzung. 

42 So heiBt der Totengott. Der Bauer wird mit dem Tode bedroht. 

43 Uber die Zuteilung dieses Konigs zur 9.-10. Dynastic s. Vogelsang a. 
Anm. 41 a.O. S. 77. 

44 Siehe dazu Gardiner a. Anm. 4' a.O. S. 12, Anm. 8. 

4S Der beiden Waagen und des Thot. 
46 Vogelsang a.a.O. S. 176 nimmt an, daB die Stelle verderbt sci, und 

Erman a.a.O. S. 170 scheint ihm beizustimmen. 

47 Es muB, wie Vogelsang a.a.O. S. 200 sagt, damit ein «Zauberer» 
gemeint sein. 

48 Was der Bauer sagte, ist nieht erhalten. 
49 Aus dem Leidener demotischen Papyrus I 384, der zuletzt von Spie

gelberg, Der agyptisehe My thus vom Sonnenauge( 1917), veroffentlicht 
wurde. Die Handschrift stammt aus den ersten christlichen Jahrhun
derten, der Text ist aber bedeutend alter und geht vielleicht bis auf 
das 4. Jahrhundert v. Chr. zuriiek. 
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50 Ich folge Steins Obersetzung in seinen Geschichten des Herodot 
III,40. 

51 Wilcken, Aegyptiaca Festschrift fur Georg Ebers, S. 143 f. Das Ostra
kon gehort dem 3. Jahrhundert v. Chr. an. 

52 Das aus Theben stammende Ostrakon ist bei J. J. HeB, Der demotische 
Teil der dreisprachigen Inschrift von Rosette (1902) S. 56 veroffent
Iicht und ubersetzt. 

53 Grenfell undHunt, The Oxyrhynchus Papyri (19 15) Tar. XI, S. 221 ff., 
deren Obersetzung ich zugrunde lege. Die Siitze stehen in einem 
Preis auf Imuthes-Asklepios, der stark agyptisch ausgerichtet ist. 
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