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XXIX. Joseph wird von Pharao berufen, und erklärt ihm seine Träume.
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Elchs , ich mache dich hiemit zum Herrn über
Drauf nahm Pharao seinen Ring vom Finger,

und steckte ihn dem Joseph an ; ließ ihn ein Kleid von der kost¬
barsten egyptischen Leinwand anlegen , hieng ihm eine güldene Kette
um den Hals , ließ ihn aufeinem königlichen Wagen fahren , und
vor ihm her ausrufen : Neiget euch : Dieser ist des Landes Vater!
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