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naznut.nafi) Asar mo mci-yit.ru, —.naf saK.uf

es hilft ihm Osiris in der Rechtfertigung, er vereinigt seine Gebeine,
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saq.naf Rk.uf

er fügt zusammen seine Glieder.

In diesem angeführten Beispiel erscheint ^ als Synonymon
vom Verbum dessen Phonetik sa, saBaq, saq und saruq ist.
Die zuerst angegebene Phonetik erhellt aus folgenden Worten,
welche der Todtengenius Qabahsanuf in einer Sarkophaginschrift
in Sir Soane's Museum an den Verstorbenen richtet: 8 )
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nuka sa.k ai.na un.na mo sa.uk . . . d.nak

ich dein Sohn bin gekommen, dass ich sei zu deiner Stütze; ich vereinige dir

1 ) Über die Phonetik von t vgl. ST-4 naznuti (Lepsius, Denkm. II,
149, h. 16) ; die Bedeutung des Zeichens ist aus dem Epitheton des Horus in der

Inschrift von Rosette: ^ ^ 7 ‘*'7“ 1 naznut tuf.af = 6 inay.yvag toj jrarpi

avTOV bekannt. Aus der hieroglyphischen Legende: H'ur naznut tuf.af ist nach

Rouge’s Vermuthung der ägyptisch - griechische Eigenname ’Apevöorvjs oder

’Opevro'njs entstanden (Rev. arch. 1861 II, pag. 210).

2) Die Phonetik des Zeichens ^ sattu ist von Rouge ermittelt worden; vgl. Journal

asiat. 1868, tom. XI, pag. 626. Nach Rouge kommt demselben unter andern die

Bedeutung cadaver zu; aber aus einem Passus der Stele Metternich ist zu ersehen,

dass das Zeichen ^ Kniegelenk und wegen des Parallelismus mit | und

jj ^ überhaupt Gel e nk bedeute. In der erwähnten Stelle werden die Glieder

der heiligen Sonnenkatze der Reihe nach aufgezählt; zwischen den Bezeichnungen
&lt;=&gt;//

****** u 51 un(* 1 befindet sich der Ausdruck saftu in folgender Verbindung:
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mau tun sallu.t safiu na Xunsu yuns

(o du)Katze! deine Gelenke (sind) die Gelenke des Gottes Chunsu, (welcher)
diese, durchwandert
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lata nali rd adfl.

alle Länder ewiglich.
3 ) Sharpe, Egypt. Inscr. pl. 63, B.


