C:bcr eine vierte 1\oJ)ic der g·rossen

Karuakliste.
Von \V. 1\Iax :lliiller.

Im l\lii1'Z 1896 schrieb mir Prof. A. IJ.
nm Sint einige fi'Ctmdliche l\littcilullgcn
iihcr ucuc Fumle i11 Acgypten nnd erwiihnte
darin die Entdeekuug einer nenen Kopie d(~J·
grossen List(~ paliistinisehcr Stiidte Ullö3 de1·
Zeit Dl.mtmosc lll. Ich macl1tc danm kei ncn
Gcbranl' h, da ich voranssetzte, dieser Fund
würde Lald ausfiihrlich vcriHfcntlicht werden.
Naehdcm aber mehrere .Jahre verflossen
sind, scheint es mi1· rittlieh ~ .i ene N oti:~. abzudrucken, um auf die Notwendigkeit einer
llc1·ausgabc des gauze11 Textes himmwciscn.
Auch angenommen, dnss er gar nichts besonders Nenes cuthiclte~ so wiire er znr
Kontrolle der drei lJckaimtcn Kopien und
zur Beurteilung ihres V erhültnisscs YOll
Xutzcn. Es wird so viel glcichgiltigcs Zeug
abgedruckt, :ms dem man schwerlich je
etwas Nützliches ausziehen "·ird, warum muss
ein historisches Denkmal verfallen, ohne dass
man sich seiner erbarmt'!
Sayce schrieb: Tbc excavations in the g1·cat
Fore-Court (A in Bacdeker's plan) haYe
brought to light, at thc foot of the column,
immediately to the east of thc chapel of Seti II,
the angle of a wnll composed of stone taken
from a new copy of the Palcstine Iist of
Thotmes IIL Xos. 1-8, 9 14, 49-51,
53-66, 76-85 are representcd, tho'many
of the names nre effaccd. The only variants in it which I haYe fouud are:
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Der cr~tl' Xnme i~t nur cilll' graphisl'lJ('~
keine lautlicltc. Yariante: :\Ii-'- hn- ~ a. Hil'heres
k;mn ich iibcr den Xanlt'll no~h nil'ht geueu.
)[an mi_il'hk ihn al~ Y t.•rlt.'~lmg YOll iii~t~
durclt diL' Cnklarheit t•ines keilschriftliehen
n;:; n·J'5tl'hen: ,!:!'<',g·en mag;lzu spricht das
Aleph....
'- ._
In Sa-m-;a- ~Det. :,Sonne") '-tl- [n-mi]
i~t llas Determinati,-nen. Aus der KeilschriftYorlagt.' i~t es nicht erkliirlieh, e::; uevi·eist
Yielmehr I\:.enntnis des Kanaanüisehcn, wie
e::: :::chl'int. auch uei den Abschreibern der
hierog-lyphi~chen Liste. Der Archetypus, d. h.
die erstL' L"mseJ~rift der Keilsehriftliste, scheint
t:·::: nach der "Cbereinstimmnng- der :mderen
Abschriften 11icht gehnbt zu.___ haben. Zum
. d tn:nnen n:-l ~'"l..Sien.
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tlJer die m e~·k"·iirdig-e Form S. .u-;- g( (')- n(! l,
fiir die in der Amarnatafel 252 Sa-as- hi -mi
geschriebene Stadt hahc ich schon OLVZ. II,

388 gehandelt.

