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VORBEMERKU NGEN ZUR U MSCHRIFT

a) Liste der verwendeten Umschriftzeichen:
« ist hocharabisch V Kurze Vokale: a, ≠, i, u, e, o
b ist hocharabisch f (vgl. § 2.3)
∫ ist emphatisches b
t ist hocharabisch j Lange Vokale: å, ¿, ⁄, ¨, ™, ø
ƒ ist hocharabisch e (vgl. § 2.2)
º ist hocharabisch ü

Ω ist frz. æjÆ in æjournalÆ Hilfsvokale: ì, ù, è
ª ist hocharabisch p (vgl. § 5)
x ist hocharabisch o

d ist hocharabisch v

• ist hocharabisch c

®/r ist hocharabisch n  (emphatisch/nicht-emphatisch)
z ist hocharabisch b

s ist hocharabisch s

ç ist hocharabisch a

‚ ist hocharabisch w

∂ ist hocharabisch q

† ist hocharabisch x

‘ ist hocharabisch y

¡ ist emphatisches z
π ist hocharabisch u

© ist hocharabisch z

f ist hocharabisch t

q ist hocharabisch r

g ist deutsches ægÆ in æGabeÆ
k ist hocharabisch ö

≤ ist deutsches ætschÆ
l ist hocharabisch g

¬ ist emphatisches l
m ist hocharabisch l

µ ist emphatisches m
n ist hocharabisch k

h ist hocharabisch i

w ist hocharabisch m  oder im Anlaut vor Konsonant u
v ist labiodentales deutsches æwÆ
y ist hocharabisch d  oder im Anlaut vor Konsonant i



Vorbemerkungen zur Umschrift IX

b) « vor Vokal am Wortanfang wurde nur dann in der Schrift ausgedrückt, wenn
es auf altes r zurückgeht. Während « < r stets gesprochen wird, ist die
Artikulation von « < V am Wortanfang im Kontext vom Redefluß abhängig,
z.B. w-ana æund ichÆ kann gesprochen werden wana oder u«ana je nach Redefluß.

c) Zur Lesung von º vgl. § 1.2c.
d) Folgt auf einen verdoppelten Konsonanten ein weiterer Konsonant, so wird

die Verdopplung nicht gesprochen, obwohl sie aus Gründen der morpho-
logischen Deutlichkeit geschrieben wird. Man lese also z.b. biddna als bidna
æwir wollenÆ, bikassru als bikasru æsie zerbrechenÆ.

e) Zur Lesung von Langvokalen im Vorton vgl. § 2.2e.
f) Selbstverständliche Assimilationen wurden der morphologischen Klarheit

wegen oft nicht in der Schrift ausgedrückt. Beispiele vgl. § 1.3a.
g) Umschrift inclusive Zeichensetzung folgen möglichst genau den Tonbandauf-

nahmen. Dabei wurden auch Versprecher und offensichtlich falsche Formen
und Konstruktionen transkribiert, um jede Manipulation zu vermeiden. Deshalb
ëndet man z.B. in einem Text viermal das Wort mitl und einmal miƒl æwieÆ,
oder in einem anderen Text bu†ùbxu neben yu†buxu æ(daß) sie kochenÆ. Über
solche und ähnliche Inkonsequenzen der frei gesprochenen Rede kann man
nur spekulieren.

h) Eigennamen sind auch in der Umschrift groß geschrieben.
i) Bei der Übersetzung habe ich mein Bedürfnis nach gutem Deutsch hinter die

möglichst genaue Übertragung und Nachahmung des arabischen Originaltexts
zurückgestellt, da die Übersetzung nur als Lesehilfe gedacht ist.
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Teil  A

Transkribierte Texte mit Übersetzung



2 Texte

I. il-l™le nimt ìkwayyis?

1. halla« 1 «u‚a‚ min zamån, «u‚a‚ l-ìxtyår⁄ye kånat ì∂∂aªªik 2 kt⁄r. fa 3 kånu min
zamån il-xityår⁄ye y«¨lu, illi z-zalame, il-gadaπ 4 l-ìkwayyis, illi bi«da® y†¨l π™ç ma®ato,
birtakkan 5 πal™.

2. lamma kån wåªad yit«addam la-waªde, biddo yux†ubha, yis«alu πanno, inno
bi«da® y†¨l π™ço willa la«. fa kån min zamån maçh¨r⁄n bis-sir«a, iç-çå†ir yisri« it-tåni.

3. yøm mil l-ayyåm kånu «åπd⁄n yitªådasu πal-«ahwe, il-xityår⁄ye wiç-çabåb. fa kån
wåªad yitªadda inno må ëçç wåªad bi«da® yπallim πal™, yπallim πal™ yaπni må ªaddèç
bi«da® yisìr«o, walå ªada yi«da® yidxul b™to min is-sa®®å«⁄n.

4. fa ∂iªik abi w-h™k ìtmahza,6 «allo l™ç bti∂ªak? «allo ba∂ªak πal™k li«anno inte
«åπid, må ªaddèç ymalli π™nak, w-«åπid titfan†a« 7 ël-ªaki. låkin ana bawπdak waπd
ça®af, inni ana aπallim πal™k. «allo m⁄n inte lamma tπallim πalayy? «allo ana batªaddåk.

5. yøm mil l-ayyåm ®åª asawwi ïk içi w-aπallim πal™k w-axall⁄k ìtba††il tudxul
il-«ahwe w-tiªki l-ªaki lli btiªki. «allo nç¨f kannak zalame.

6. yøm mil l-ayyåm ìtxalla«lo abi ysawwi l-πamal håda ë®-®iººål ‚åªbo. axad wåªad
min ¨låd πammo w-†ilπu πal™ bil-l™l, is-såπa yimkin ì†naπç waªde bil-l™l.

7. kån nåyim ºamb ma®ato b-fa®çe waªde. fataªu l-båb, må ªad çaπa® ïhum. «åmu
ma®ato min ºambo w-ªa††¨ha πala n-nåªye t-tånye, w-ªamalu ®-®iººål bil-fa®çe tabaπato
w-ìbπad¨ πan il-b™t m⁄t™n mitèr. w-saªabu ªålhum w-®awwaªu.

8. wi‚-‚ubª i®-®iººål, lamma få« πala ªålo, fattaπ 8 π™n™ min in-nøm, ‚å® y‚awwi† ë
ma®ato, y«ullha m⁄n ºåbni høni? w-ma®ato bit«ullo l™ç çårid inte min il-b™t? ìt«åtal h¨
w-ma®ato. ìt«ullo l™ç inte çårid min il-b™t? w-y«ullha l™ç, m⁄n illi ºåbni høni?

9. fa kån mitπaººib, yaπni m⁄n illi ºåbo. kal-πåde libis awåπ⁄ w-nizil biddo yu«πud
πal-«ahwe. kån abi yistannålo h¨ w-ibn πammo.

10. lamma «aπad, «allo k⁄f yå abu flån? il-l™le nimt ìkwayyis? «allo h¿? naπam? «allo
nimt ìkwayyis ël-b™t tabaπak?

1 Gewöhnlich wird in il-Xal⁄l für æjetzt, nunÆ hal«™t / ha««™t verwendet.
2 < t∂aªªik.
3 Vgl. Bauer (1926) § 73,3: æfa œdarauf, dann, daŒ wird im Vulgär von Geschichtenerzählern

gern verwendetÆ.
4 Lehnwort aus dem Ägyptisch-Arabischen.
5 Vgl. § 31b.
6 æspotten, sich lustig machenÆ < har. +1B1Z4J1L (HZ») æHohngelächterÆ.
7 tfan†a« / yitfan†a« (Reflexivstamm zur 4-radikaligen Wurzel FN˝») æphantasierenÆ.
8 ª an π assimiliert.



4 Texte

11. «allo bat®aººåk yaπni ana mçahhid πala walåyåk,9 må tiªki w-ç¨ lli biddak ⁄yå,
ana baπ†⁄k ⁄yå. w-açhadu billå innak πallamt πalayy. fa ç¨ lli biddak ⁄yå ana baπ†⁄k ⁄yå,
bass uskut w-tiªk⁄ç.

12. «allo ana πmilt ïk il-πamal håda πala çån, lamma tu«πud b™n iz-zlåm må titªadda
z-zlåm w-tiπrif ç¨ humme z-zlåm!

II. må πal™hum illa l-kals¨n

1. ï min zamån, kån ëçç ç⁄ çu©l zayy il-yøm, fa kånu l-ìxtyår⁄ye y«¨lu, w-xå‚‚an
abi kån yªaddisna y«¨l, k⁄f kån yiçt©il. abi kån yiçt©il ìb-mihnit id-d«å«.

2. id-d«å«, hå•a, il-ªaºa® lamma bi†ìlπ¨ min il-maªºa®, w-h¨we biºi b⁄… yaπni
bidu««o bi¡abb†o, msamsam 10 w-†ubze 11 … w-kån abi maçh¨® ë πmål … ë πamal
l-ìd«å«a, min iz-zaxårif wit-tamås⁄l, wil-açyå il-ªilwe btaπ†i 12 ®awnaq la∂-∂å®.

3. fa kånu, yaπni a©lab πå«ilti btiçt©il kånat bid-d«å«. fa kån ysåër min høni, yiªmil
il-πidde πala kitfo, t¨zanilha 13 miç a«all min yimkin sabaπ⁄n taman⁄n k⁄lo, w-ysåër min
balad la-balad maçi πala ®iºl™, πala çån yi«da® yiçt©il … ìn«¨l ìb-πaça® ì«®¨ç kull yøm.

4. yøm mil l-ayyåm kånu y«¨lu inno lli bit©a®®ab ysåër la-ba®®a, biº⁄b ma‚åri akta®,
zayy il-yøm, maƒalan bi†laπ mil l-Xal⁄l w-bi®¨π 14 πala s-S¨π¨d⁄ye, låkik 15 min zamån
kånu y«¨lu illi bi†laπ πala Mπån, πala Mπån w-πala l-Urdun bisawwi ma‚åri akta®.

5. †iliπ h¨we w-xål ili la-man†iqat ìMπån. fa ªamalu mil-l… mø«if is-sayyå®åt —
kån ï sayyå®åt xaïf ºiddan kamån — ªamalu l-πidde tabaπithum w yib… ydaww®u πan
πamal.

6. li«yu wåªad biddo yiçt©illo ∂å®. ìttafa«u humme w-⁄yå ìb-«i®ç w-nu‚‚ il-mitèr. fa
®-®iººål «allhum ana babayyitku πindi yaπni banayyimku 16 πindi. fataªilhum hal-båb
w-daxalu ªa††u πiddithum ï.

7. bil-l™l ‚å®u yªukku. fa ‚å® y«¨l abi la-xåli ç¨ ï? bi«ullo må baπrif, ana baªukk

9 walåya sind die weiblichen Schutzbefohlenen. Obige Wendung ist eine verstärkte Form des
ebenso gebräuchlichen ana mçahhid πal™k æich beschwöre dichÆ.

10 Fein behauener Stein.
11 Grob zugerichteter Stein, Rohform für die weitere Bearbeitung.
12 Das hier zuvor zu erwartende, den Nebensatz einleitende Relativpronomen illi fehlt. Laut

Auskunft des Sprechers ist es auch nicht unbedingt notwendig.
13 Dativus ethicus.
14 ª an π assimiliert.
15 Versprecher, statt låkin.
16 Ältere Leute benutzen den ersten Ausdruck, die jüngere Generation bevorzugt den zweiten.

w-inte? bi«ullo w-ana baªukk.



6 Texte

8. ëçç πindhum ∂aww, πindhum çamπa. ∂awu ç-çamπa, bit†allaπu πala ªålhum, badal
il-«am⁄‚ illi πal™hum, abya∂ ‚å® asma®. çalaª il-«am⁄‚ tabaπo, abi w-xåli, ‚å® il-«am⁄‚
yimçi, min kutr il-«aml wil-ba®å©⁄t illi mawº¨d 17 ë «alb il-yåx¨®.

9. fa må πirf¨ç yu«ùπdu, biddhum yåklu ªålhum akl. i®-®iººål sakka® πal™hum il-båb
bil-muftåª w-axad il-muftåª maπo w-†iliπ.

10. ‚å® … li-aºl in-na‚⁄b ‚å®at †øçe ël-balad. ‚å®at in-nås titfåzaπ w-t‚awwi† t«¨l ï
†øçe ï †øçe ï †øçe, ªawwal yiº®i ha®-®iººål min b™to, biddo yifzaπ πala ahl il-balad, w-h¨
nåzil id-da®aºåt †abb 18 abi ydu«« πal-båb, bi«ullo iftaª xall⁄na nifzaπ πala n-nås.

11. abi må biddøç yifzaπ πala n-nås, biddo yiç®ud min il-«aml wil-ba®å©⁄t illi mawº¨de,
akalu ºismo. aºa ®-®iººål, fataªilhum il-båb w-ªawwalu yiº®u, πaryån⁄n, må πal™hum
illa l-kals¨n.

12. fa ‚å®at i†-†øçe w-xala‚at i†-†øçe, w-kull wåªad ®åª la-b™to, w-abi w-xåli nåym⁄n
taªt iç-çaºa®a, må staº®¨ç yirºaπu lal-yåx¨®, nåmu taªt iç-çaºa®a.

13. lamma †iliπ i‚-‚ubª, «ålu yå πammi ba†alna niçt©il πindak. axadu πiddithum
w-saªabu ªålhum w-®awwaªu.

17 Nach Auskunft des Sprechers ist die maskuline Form hier möglich, die feminine Form wäre
allerdings schöner gewesen (vgl. auch Satz 11).

18 Grundbedeutung æanstoßen, anstupsen, anklopfenÆ, meist verwendet im Sinne von æda,
plötzlichÆ oder æanfangen, beginnenÆ.



8 Texte

III. Kiryat A®baπa

1. ana 19 såkin taªt Kiryat A®baπa.20 kull ªayåti «a∂∂™tha ë binå« il-b™t tabaπi. ban™t
b™ti min πa®a« ìºb⁄ni, min dammi, min πa®a«i, çu©li, saha® il-l™l. baçt©il ìb-maºålåt πamal
ìkt⁄re, πala çån a«da® aªawwiç w-a†πim ¨lådi, w-abni l-b™t illi astur ªåli ï.

2. låkin lil-asaf iç-çad⁄d, ana bil-wa«t il-ªå∂i®, bandam πala kull ªaºa®, ªa††™to ë
hayy il-man†iqa ë b™ti. li«anni såkin taªt mustaw†anat Kiryat A®baπa. wiç-ç⁄k tabaπ
Kiryat A®baπa baπ⁄d πan ªd¨d b™ti, bass må yuqå®ib a®baπ xamas amtå®.

3. fa min yimkin πiçr⁄n sane w-ana bawåºih ë muçkile, w-må ªad simiπ ‚ø†i, bil-l™l
ën-nhå®, ë nu‚‚ il-l™l, w… il-yåh¨d bilå†xu πal™na ªºå®, birmu πal™na «zåz få∂ye,
bikass®¨nna 21 ç-çabåb⁄k, ªatta ë yøm mil l-ayyåm wåªad min il-mustaw†in⁄n †axx
πalayyi ë b™ti, w-ana mawº¨d dåxil il-b™t.

4. w-πala håda l-asås, ana bin-nisbe lil-π⁄çe il-ªamdu lillå mabs¨†, ana w-¨lådi
w-ma®ati, w-baªåwil inni a«amminilhum kull π⁄çithum w-illi bi†ùlb¨. w-batmanna min
A¬¬a inno ¨lådi ykammlu taπål⁄mhum, w-A¬¬a y«addi®ni inni adπamhum ªatta ykammlu
taπål⁄mhum ël-ºåmiπåt w-må y‚⁄r ïhum zayy må ‚å® ïyi ana.

5. låkin kamån ma®®a ba«¨l, inno l-muçkile l-ìkb⁄re illi πindi mawº¨de, h⁄ye is-sakn
ë b™ti. il-yåh¨d ªåwalu yiπtadu πala b™ti πiçr⁄n … πaça®åt il-ma®®åt aw m⁄«åt il-ma®®åt,
w-åxi® ç⁄, baπd il-maºza®a, maºza®at il-Óa®am il-ib®åh⁄mi ç-çar⁄f illi ‚å®at ë xamas†aπç
¸ama∂ån.

6. ªåwalu l-mustaw†in⁄n il-ìstifzåz ïna, w-®ami l-ìªºå®, w-®ami «zåz få∂ye, w-i†låq
nå®, w-bin-nihåye ºå«u w-«a‚‚u … iç-ç⁄k illi mawº¨d b™nna w-b™nhum. h¨we, yaπni
b-ìπtibå® il-ªd¨d, il-få‚le b™n b™ti w-b™n Kiryat A®baπa.

7. w-πindha ana yaπni, ¨lådi må tªammal¨ç innhum yu«ùπdu ë «alb il-b™t. fa kunt
a®¨ª lal-πamal w-ana nåyim, li«anni bil-l™l kunt a∂all sah®ån, πala ¨lådi, xøf il-mustaw†in⁄n
yf¨tu l-b™t w-yi«z¨na aw yiπmalu ayya içi ë ¨lådi aw ë banåti.

8. fa ma®®a ªak™t «uddåm il-ºåmiπa, inno ana bi‚⁄r πindi h™k h™k h™k. fa, il-ma¡b¨†
inno må ªad bi-ªayåto min πiçr⁄n sane, wåªad wa«af bi-ºambi aw ªaka maπi kilme.
låkin lamma ªak™t «uddåm il-ºåmiπa, dabb ïhum il-ªamås, wiç-çuπ¨® bil-mas«¨l⁄ye. fa

19 Der Sprecher ist derselbe wie in I und II, ein typischer Xal⁄li aus einer alteingesessenen und
bekannten Familie. In dieser Erzählung verwendet er, dem Ernst des Themas angemessen,
jedoch zahlreiche Wendungen aus dem Hocharabischen. Ich habe sie trotzdem aufgenommen,
zumal die nicht-dialektalen Formen leicht zu erkennen sind.

20 Die große israelische Siedlung am östlichen Stadtrand. Auf Straßenschildern ënden sich die
Schreibweisen OFnB jAYIQ oder OFnB jAYIT, gesprochen wird aber meist Kíryat A®baπa, manchmal
auch KiryÂt A®baπa.

21 < bikassr¨lna.
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«ål¨nno 22 låzim niπmal ªall la-hayy il-muçkile illi ti«da® tnåm inte ë b™tak zayyak zayy
ayya wåªad ël-balad.

9. fa qa®a®u inno ysåπd¨ni w-yidπam¨ni πala sibbit nibni håda s-s¨®, w-ni«da®
ìnnåm ël-b™t, ana w-ma®ati w-¨lådi, zayy kull in-nås il-mawº¨d⁄n ë mad⁄nt il-Xal⁄l.

10. fa l-ªamdu lillå ®abb il-πålam⁄n såπad¨ni w-ban™t is-s¨®, †abaπan miç min måli
l-xå‚‚, li«anno må πind⁄ç kån ma‚åri inni akammil il-kull. dafaπt ana qism wil-ºåmiπa
dafaπat qism, wil-ªamdu lillå bil-wa«t il-ªå∂ir mni«da® ìn«¨l, il-maçåkil ‚å®at axaff
ìçwayy.

11. aw in-nåªye in-nafs⁄ye tabaπat ¨lådi, ‚å® πindhum i†mi«nån, ynåmu bil-b™t,
w-yiçùπru bi-amån bi-wº¨d is-s¨®, wil-amåne ìb-A¬¬a †abaπan, wil-ªamdu lillå ®abb
il-πålam⁄n.

12. låkin kamån muçkile πinna inno il-a∂®å® illi ‚å®at, nat⁄ºt il-… l-ìªºå® illi kånu
yi®m¨ha l-mustaw†in⁄n πal-b™t, il-b™t ìtkassa®, kull ì«zåz, iç-çabåb⁄k kullha msakka®a
bil-ªad⁄d, is-sa†èª 23 tabaπ il-b™t, kamån, iz-zifte kullha tkassa®at, w-bisawwi ®†¨be πala
l-b™t.

13. w-kullo håda iªna πå®ïn, yaπni l™ç il-mustaw†in⁄n bitπåmalu maπåna hådi l-
muπåmale: πala sibbit nit®ik il-b™t w-ni†laπ minno. humme fakka®u innhum yi∂©a†u
πal™na, yaπni nit®ik il-b™t … l-ìby¨t tabaπ¨nna w-nxall⁄lhum ⁄yåhum w-ìndawwrinna 24

maªall tåni.
14. låkin låzim yiπì®fu içi wåªad, inno law biº⁄bu ºa®®åfåt, w-bihidd¨ha πala ®¨sna,

må ªad bi†laπ walå ®åª wåªad yfakki® yøm mil l-ayyåm inno yit®ik b™to, li«anno lli
bifa®®i† ë ∂å®o bifa®®i† ë πa®∂o. w-illi bifa®®i† ë πa®∂o πinna bidbaª¨.

15. min çån h™kid låzim yiπì®fu kull il-πålam, inno iªna såbt⁄n ë by¨tna, w-«åπd⁄n ë
by¨tna, w-må ªad bi«da® yi†liπna minhum illa l-møt.

22 = «ålu inno.
23 Kein ererbtes Wort, gewöhnlich wird der alte Plural als Singular verwendet: s†¨ª, Pl. su†aªa.
24 < ìndawwrilna < ìndawwirilna.
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IV. iç-çabb il-ba†®ån 25

1. kån yå må kån,
2. haç-çabb il-ba†®ån,
3. fassax il-ma®aga w-çi®ib i‚-‚⁄‚ån,
4. w-tªazzam bil-m™dane w-ªa† il-ºåmiπ bis-s™®a 26

5. w-gål yå «ad⁄m il- ªsån.27

6. ça®å®a 28 yå ba®å®a 29 yå ®åkib is-s™f w-mgallad bil-ìªmå®a,
7. gallo yå naπam.
8. gallo må maπak ªayye agtul hal-πa‚a,
9. gallo x‚⁄ yilπan abu mçaglab kalåmak.

10. lø la l-mad⁄ne ël-gå∂i la a∂®ubak m⁄t †⁄z πala πa‚åtak,
11. axalli dammak ynizz.
12. gål: º⁄t såri min daxçe 30 aªu†† lat-tibèn ºaªçe,
13. lag™t is-sukka®a bitlaglig bil-ªa®åmi,
14. låªni w-liªto maπ zød πazmi º⁄t taªto,
15. w-lidd la-çr¨ç ®agbato m†annbå† min gadd må xanagto.

25 Der Sprecher, ein echter Xal⁄li (vgl. seine Texte V.1.–3.) hat dieses Gedicht von Bauern aus
der Umgebung von il-Xal⁄l gelernt, daher die ungewöhnliche Aussprache von æ r Æ als ægÆ,
der ungewöhnliche Wortschatz und die abweichende Silbenstruktur. In ganz Südpalästina,
südlich von Bethlehem, wurde r > g, nur in il-Xal⁄l findet sich r  > «. Für die Dorfdialekte in
Mittel- und Nordpalästina, ab Bethlehem, gilt r  > k oder ∆. In allen Dorfdialekten Palästinas
wurde ö > ≤, dies kommt dem Sprecher jedoch nicht über die Lippen. Der Text ist im
Rahmen dieser Arbeit fehl am Platze. Ich habe es jedoch, insbesondere wegen seines originellen
Wortschatzes, nicht übers Herz gebracht, ihn dem Leser vorzuenthalten. Man betrachte ihn
als kleine Illustration für die dialektale Umgebung von il-Xal⁄l.

26 æGürtelÆ. Die feminine Form ist heute selbst in den Dorfdialekten unüblich. Die Städter
verwenden «çå†.

27 Floskel, die verwendet wird wie yå A¬¬å. Die Städter benutzen sie in obenstehender Form, auf
den Dörfern sagt man jedoch yå dåyim il-ìªsån.

28 Grundbedeutung æFunkeÆ.
29 Grundbedeutung æverfaultes oder verdorbenes Stück Obst oder GemüseÆ.
30 æSehr früh, früh morgensÆ < da©çe mit © an x assimiliert, vgl. har. SRv æDämmerungÆ und

Bauer (1926) § 70,15.
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V. in-natçe

1. ìº⁄t antiç in-natçe — mantataçatç.31

2. må tistatyisn⁄ç — ana mastatyastakç.32 yaπni: inte º⁄t tåxud il-πinib h™kid, ba«ullak
miç h™kid illi byåxud il-πinib. bit«ulli: ana miç t™s, ana miç t™s. ç¨ maπanåt t™s? msakkir
yaπni, msakkir yaπni. må tistatyisn⁄ç, ana mastatyastakç. inte bit«ulli: må t«¨lèç πanni
ana bafhamç, la«inni ana må «ultìç πannak. må tistatyisn⁄ç, ana mastatyastakç.

3. çåyif binti hådi? ma®®a immha bit«¨l la-ax¨ha l-akba® minha … min«ullo Abu
Fawzi: ®¨ª yå Abu Fawzi, º⁄b il-ga®aføt min id-dukkån. dåri ç¨ bit«¨l la-immo …
la-immha, bå«ye z©⁄re: yaµa håda l-galaføt 33 ìttåkal willa ìltabas?  34

*
4. wåªad kån bi-¯lm¿ny≠, baπat la-ab¨ risåle. ªå†i†lo 35 ‚and¨q 36 il-bar⁄d arbaπ⁄n.

må biπrifç yi«®a ®-®iººål. waddå la-wåªad yi«®ålo ⁄yå. la 37 bi«ullo ç¨f ç¨ makt¨b taªèt.38

la bi«ullo håda bu†lub minnak ‚andal ìblåstik nimìrto arbaπ⁄n.
*

5. ï wåªad ®åª yu∂®ub talaføn, axad maπå πa‚a.
6. ï wåªad ®åª yi«†aπ iç-çåriπ, axad maπå m«a‚‚.
7. ï wåªad mas†¨l, ì«bålo wåªad kamån mas†¨l zayyo. «ål, h¨we biªki, ana,

ma®ati bitº⁄bli l-«ahwe πala s-sr⁄r. y¨ 39 hadåk bi«ullo øx, ana bitº⁄bli ma®ati is-sr⁄r
πal-«ahwe.

8. ï wåªad ®åª {yu«πud} 40 πal-«ahwe, «aπad πaç-çåy.
9. ï wåªad ®åª ysåër, †iliπ bi†-†ayyå®a. †iliπ bi†-†ayyå®a, iºat il-mu‘ayyfe, btiªki:

m⁄n dåyix?, πa-çån taπ†⁄lo ªabbit asbår⁄n. y«¨m wåªad ®afaπ u‚baπo w-ìªka: ana dåyix.
«åmat aπ†ato ªabbe. tåni ma®®a laffat tiªki: m⁄n dåyix? … ®afaπ u‚baπo, aπ†ato ªabbe.
xamas ma®®åt ìtliff h⁄ w-t«¨l: m⁄n dåyix?, h¨we ti®faπ 41 u‚baπo yåxud ªabbe. ®åªat ìªkat
lad-duktør. yå duktør «allha … «ålatlo inno wåªad xamas ma®®åt aπ†™to asbår⁄n, w-h¨we

31 Für arabische Zungen außerordentlich schwierig auszusprechen.
32 Stark gebildeter X. Stamm zu t™s æZiegenbockÆ, ein beliebter Schimpfname.
33 Sie kann noch kein ærÆ sprechen.
34 Der Gebrauch des Perfekts ist hier nicht korrekt und der noch mangelhaften sprachlichen

Kompetenz des Kindes zuzuschreiben.
35 Er hat zwar risåle (f.; har.) gesagt, denkt aber im Folgenden an makt¨b (m.).
36 Har., statt dialektal sand¨«.
37 Kurzform von (w)illa æda, und da, siehe da, dann, jetzt, nunÆ.
38 Nachahmung eines fremden Dialekts, dialektal ærichtigÆ ist taªt (ohne Hilfsvokal).
39 Eine Kurzform von willa h¨we.
40 Das hier notwendige yu«πud hat er in der Aufregung vergessen zu sagen.
41 Versprecher, statt yirfaπ.

kull må yi®f… a«¨l m⁄n dåyix yi®faπ u‚baπo yiªki ana ana. ®¨ªi nåd⁄li ⁄yå. «åm faªa‚o
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w-çåf inno … ëçç πindo içi. y¨ bi«ullo ç¨ ismak. y¨ bi«ullo Dåyix Abu Sn™ne.42

*
10. ma®®a ï wåªad fa®aç fa®çe w-nåm ºambha.43

11. ma®®a ï wåªad aªwal, nizlu ¨lådo πaç-çåriπ yilπabu … illi nizil walad wåªad
yilπab πaç-çåriπ. †abbu l-¨låd ëç-çåriπ y«¨l¨lo: ab¨k aªwal ab¨k aªwal. †iliπ yiªki la-ab¨.
lammanno 44 †iliπ yiªki la-ab¨, la bi«ullo ab¨: truddèç yå∫a45 πan-nås, x¨d ax¨k w-®¨ª
®awwiª.

12. ma®®a ï tn™n sa®a«u çantit muxadda®åt.46 hum ël-qi†å® iºat kabse çu®†a. fa
masaku hådi l-… çantit il-mxadda®åt, ram¨ha ël-madxane tabaπit il-qi†å®. fa lamma
l-qi†å® kån måçi lal-Qåhira laff il-qi†å® w-riºiπ la-B¨r Saπ⁄d.

13. kån ï ma®®a … ma®®a kån ï ç¨f™r qi†å® byiªki m⁄n biddo ysåër, biªu†† b™∂a.
wåªad iºa, «allo hådi ba††a, biddi aªu††ha çtiråk sanawi πindak.

14. ma®®a ï wåªad xal⁄li w-wåªad «udsi w-wåªad nåbilsi.47 «ålu biddna nnu†† πala
l-baª® min føq … min †awåbiq il-πimå®åt.48 iºa dør il-«udsi. ana banu†† min tålit †åbi«.
na††o bí-naºåª. iºa dør in-nåbilsi. na†† min tålit … min xåmis †åbi«, na†† bí-naºåª. iºa
dør il-xal⁄li. ìªka ana banu†† min tålit †åbi« w-πala mamsaªa maπ‚¨®a.49 «åm masaª
il-maπ‚a®a 50 … πa‚a® il-mamsaªa w-ªa††ha. fa lamma na††, ìtkassa®. «ål, A¬¬a yilπan
abu lli πa‚a® hal-mamsaªa.

15. ï wåªad ⁄†åli w-wåªad aºnabi w-wåªad xal⁄li. «ålu biddna nis«al il-kumby¨ta®
as«ile w-nç¨f an¨ lli biºåwbo l-kumby¨ta®, an¨ lli biºåwbøç. iºa dør il-xal… il-… ⁄†åli.
«åm sa«alo w-†iliπ, bí-naºåª, w-†iliπ w-sa«alo, kull içi πådi. iºa dør il-aºnabi. ba®∂o
sa«alo w-†iliπ. iºa dør il-xal⁄li. lamma †iliπ il-xal⁄li baπd må sa«al il-kumby¨ta® li«yu
l-kumby¨ta® mkassa® ìtkiss(ir).51 fa «ål¨lo inte ç¨ πmilt lal-kumby¨ta®. «allhum må

42 Der Name Dåyix geht vermutlich auf die zweite Bedeutung der Wurzel DWX æunterwerfenÆ
zurück. Abu Sn™ne ist ein Stadtteil von il-Xal⁄l, benannt nach einem Familienclan, der dort
wohnt. Die Bewohner von Abu Sn™ne sind die æOstfriesenÆ il-Xal⁄ls (vgl. Tl. B, § 6).

43 Einer der zahlreichen, bei Kindern beliebten æSchielerÆ-Witzen (vgl. auch Nr. 11).
44 = lamman h¨.
45 Eltern reden ihre Kinder mit denselben Ausdrücken an, mit denen sie umgekehrt von ihren

Kindern angesprochen werden.
46 Aus dem Har. æRauschgiftÆ entlehnt und fast har. ausgesprochen (  mu–  ).
47 Ein Bewohner von Nablus nennt sich selbst nåbulsi.
48 Har., wird jedoch häuëg verwendet, manchmal hört man auch ìπmå®a. Das alte Gefängnis aus

der Zeit der englischen Besatzung heißt il-πamå®a.
49 Die Bewohner von il-Xal⁄l haben den Ruf ausgesprochen sture æDickköpfeÆ zu sein.
50 Ein hübscher Versprecher, maπ‚a®a ist die æ(Öl-)Mühle, PresseÆ.
51 ævöllig, ganz und gar kaputtÆ, der Sprecher æverschlucktÆ hier die Endung –ir.
52 æGeckoÆ.

πmiltløç wala içi bass sa«alto, ç¨ isìm imm ìb®™‚ 52 «abl må tilad ìb®™‚.
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16. ï ªmå® kån πaç-çåriπ ir-ra«⁄si, må ªaddèç «idir yªa®®ko wala yzaªìzªo min
maªallo. iºålo wåªad, «åm l-ìªmå® maça w-ìbπad min iç-çåriπ. wåªad bi«ullo ç¨ inte
«ultlo? bi«ullo må «ultìløç içi ©™r ultlo, ibπid ana ba«πud maªallak.

17. ï talåte rikbu sayyå®a b⁄ºo.53 wåªad min il-Xal⁄l w-wåªad min il-»uds w-wåªad
min Ìazze. iºa dør il-©azzåwi, w-h¨ l-ç¨f™r musriπ, musriπ ìkt⁄r, la 54 bi«ullo l-©azzåwi:
daxlak 55 yå πammi iªna, iªna xåyïn min hådi s-surπa, wa««if ìçwayye. la bi«ullo inte
t-tåni,56 btifham ël-b⁄ºo? la bi«ullo la«a, bafham ël-fukès.57 la bi«ullo in†azz 58 ©ådi.59

«aπadu yitwaçwaçu maπ baπ∂⁄hum, il-«udsi biªk⁄lhum … biªk⁄lo ayy «ullo «ullo yå
©azzåwi. la bi«ullo ana a∂annni 60 a†az†iz,61 ibπid ©åd, inte «ullo. «allo l-«udsi, «allo
btismaª yå πammi, twa««if is-surπa, ana xåyif. la bi«ullo inte t-tåni yåbu ªala«,62 btifham
ël-b⁄ºo? la bi«ullo la«. la bi«ullo inì‚®if ©ådi. iºa dør il-xal⁄li. la bi«ullo wa««if ìçwayye yå
xåli,63 wa««if, l™ç musriπ hal-«adde? la bi«ullo ‚åyi® tifham ël-b⁄ºo? la bi«ullo ¿,64 mnifham.
la bi«ullo taπål, wa««ifha.

*
18. ma®®a ï wåªad xal⁄li wåªad nåbilsi wåªad «udsi, kull wåªad ìttafa«u πala inno

l-wåªad biddo ydalliπ ma®ato akta® içi … yaπni yºåmilha. ìttafa«u innhum y®¨ªu πind
baπ∂hum. awwal wåªad ®åª πala … ®åªu πala l-nåbilsi. la bi«ullha håti s-sukkar yå
sukkar. tåni yøm ®åªu πala l-«udsi. «allha håti l-«iç†a yå «iç†a. tålit yøm ®åªu πala l-xal⁄li.
«allha håti l-ªal⁄b yå ba«a®a.

*
19. håda,65 ma®®a råªu, «ålu lal-muxtå®, ë ªå®at Abu Sn™ne: 66 il-kah®aba yå muxtå®

πinna ∂aπ⁄fe — ifham πalayy — «allhum yå πammi il-kah®aba ºåye «aw⁄ye, bass intu,

53 il-Xal⁄l ist berühmt für seine vielen Peugeots.
54 Vgl. Anmerkung 37.
55 Wörtlich æich bin dein Gast/SchützlingÆ, wird in höflicher Anrede gerne für æbitteÆ verwendet.
56 Feststehende, abschätzige Phrase für æduÆ, etwa im Sinne von ænoch so ein DummschwätzerÆ.
57 æVolkswagenÆ. Der Sprecher imitiert hier die Aussprache eines Ìazzåwi, in Xal⁄l spricht man

fuks ohne Hilfsvokal.
58 Imperativ des VII. Stammes von †azz æabprallen, hüpfen, springen; auch: furzenÆ.
59 ©åd(i) ædort, weg/entfernt von hierÆ.
60 < a∂allni (Dat. eth.).
61 Iterativbildung zu †azz (vgl. Anm. 58). Zu den Iterativbildungen vgl. Bauer (1926) § 42

Anmerk.
62 æVater des OhrringsÆ, Schimpfname, etwa æTunteÆ.
63 Die Xalåyle sind für die Verwendung von xåli statt sonst üblichem πammi bekannt.
64 Die Xalåyle sagen nicht ™ sondern  ¿ für æjaÆ.
65 Oft ein reines Füllwort ohne demonstrative Bedeutung.
66 Abu Sn™ne liegt an einem Berg.

†ålπa †alπa il-kah®aba, yaπni bti®ºaπ ì®º¨π il-kah®aba. min çån h™kid bti∂πaf.
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20. ma®®a ºåbu il-mi®ªå∂ l-ìf®anºi håda — πå®if ç¨ h¨ l-mi®ªå∂ l-ìf®anºi? — çåf¨
∂å® Abu Sn™ne, råªu ªa††u kabasu ï zat¨n.

21. ma®®a wåªad … hadøl ∂å® Abu Sn™ne maçh¨r⁄n ìb-akl il-xubb™ze, il-xubb™ze
hådi πiçìb bti†laπ bil-xala, w-bu†ùbxu l-sabåni©, sabånix,67 zayy il-ìml¨x⁄ye. kull yøm
yu†buxu ml¨x⁄ye, sabåni©, sal«. w-yiºi l-walad … iz-zalame y«¨l la-ibno, sammi yå∫a,68

yaπni «¨l bismi llåhi ®-®aªmåni ®-®aª⁄m. zahha« ibno, w-h¨we y«ullo sammi. «allo yå∫a
l™ç asammi? «allo yå∫a må h¨ 69 ç-çayå†⁄n ìbtåkul maπåna, iza må samm™tìç. «allo yå∫a
h⁄ye ç-çayå†⁄n biddha tiºi tåkul xubb™ze? bti†laπ πala ∏™n Så®a 70 w-btåkul laªme, btåkul
ma«ål⁄b!

VI. †abb y†uxx

1. ana kunt anzil a‚alli ‚alåt i‚-‚ubª ël-Óa®am, min Wåd il-Har⁄ye πala l-Óa®am,
‚alåt il-faºìr, ‚alåt i‚-‚ubª yaπni, i‚-‚ubª badri, såπa t… talåte. kunna nissaªªar 71

w-ninzil n‚alli bil-ºåmiπ aw ël-Óa®am. ana yøm⁄tha nzilt ‚all™t ël-Óa®am.
2. kånat id-dinya ¸ama∂ån, a®baπ†aπç aw xamas†aπç ¸ama∂ån. kunna iªna n‚¨m,

kunna n‚¨m iªna, yaπni †¨l in-nhå®, fa nzilt a‚alli. ï ayyåm kån yk¨n il-Óa®am kt⁄r,
w-ï ayyåm kån yk¨n «al⁄l.

3. yøm må nzilna iªna kånat yøm ºumπa, w-kån ï nås ìkt⁄r ël-Óa®am. xaçç™na
iªna ël-Óa®am, w-«aπadna n‚alli, naw™na la‚-‚alå. ta-ninwi iªna la‚-‚alå, må ªadåç
bit†allaπ lå h™k walå h™k. walå bit†allaπ «uddåm walå içi, xala‚ h™kid kunna nk¨n.

4. ìº⁄na iªna biddna ninzil πala l-a®∂, willa xåçiç wåªad w-ìtn™n min ba®®a, bu†uxxu
ën-nås, w-humme πala l-a®∂. in-nås kullha nba†aªat πala ba†ìnha — int fåhim πalayy ç¨
baªki? — kullhum ìnba†aªu πala ba†ìnhum in-nås, w-h¨, wåªad ∂all xåçiç º¨wa,
w-ìtn™n min ba®®a, bi†uxxu, bi†uxxu ën-nås.

5. illi btiº⁄ 72 b-∂ahro, illi btiº⁄ b-ba†no, illi btiº⁄ b-⁄do, illi btiº⁄ b-®åso, illi … illi aºå 73

xamas ì®‚å‚åt, illi aºå ®‚å‚a, illi aºå a®baπa, illi aºå sitte, w-bi†uxxu. baπd™n ™ç?

67 Der Sprecher korrigierte sich auf meine Nachfrage. Die letzte Form ist die schriftgemäße
Form, die erste Form ist auch bei Bauer (1957) belegt.

68 Eltern reden ihre Kinder mit denselben Ausdrücken an, mit denen sie umgekehrt von ihren
Kindern angeredet werden, so nennt z.B. eine Mutter ihren Sohn yåµa æMamaÆ.

69 Vgl. Piamenta (1981) 1.1.3 æafter allÆ. Entspricht har. E5KN.
70 Stadtteil im Norden il-Xal⁄ls, gilt als Nobelviertel.
71 < nitsaªªa®.
72 Das nicht ausgesprochene Subjekt ist ®‚å‚a æKugelÆ.
73 Das Objekt steht zwischen Verb und fem. Subjekt, deshalb wie har. die mask. Verbform.
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6. iç-çabåb … ï nås ∂a®abato min wa®a, w-nås çaradat ìçwayye, må kånìç ë wa®a
walå ªada, h¨we … ï wåªad w-ï tn™n min ba®®a kånu y†uxxu, ba®®a ba®®a. må h¨
n-nås mab†¨ª⁄n w-miç çåyïn. w-humme bi†uxxu w-h¨ bi†uxx. kamån wåªad xaçç
º¨wa. baπd™n ™ç?

7. iç-çabåb ï akam min wåªad çarad wa®a, la†axu πal™ … ªºå®, la†axu πal™ kanådir.
‚å® y†uxx πal™hum, ta-‚å® y†uxx πal™hum, «åm¨lo … «åm¨lo nås haºamu πal™, usmo
Goldèçtayn, wåªad ïhum. w-h¨ illi daxal º¨wa w-†abb y†uxx akta® wåªad ën-nås.
haºamu πal™, ∂a®ab¨.

8. «åmat in-nås, baπd må «åmat in-nås min il-Óa®am, w-«åmu biddhum y«⁄mu
l-mustaçhd⁄n wil-ºu®aªa, ‚å®u l-mustaw†in⁄n il-yåh¨d kamån y†uxxu, πala n-nås illi
bit«⁄m, πala n-nås illi bit«⁄m ‚å®u y†uxxu.

9. kån yøm⁄tha humme få‚l⁄n in-niswån πan i®-®ºål,74 ªå††⁄n in-niswån ba®®a. kånu
in-niswån y‚allu º¨wa, kånu y‚allu bil-ıåwl⁄ye … kånu y‚allu n-niswån º¨wa bil-Óa®am,
få‚l⁄nhum ªå††⁄nhum ba®®a ël-ıåwl⁄ye.

10. ta-fa‚al¨hum bil-ıåwl⁄ye ba®®a, πa-çån biddhumç yi«ùtlu n-niswån, bass biddhum
yi«ùtlu ¨låd z©å®, biddhum yi«ùtlu kbå® bil-πum®, biddhum yi«ùtlu ç-çabåb, biddhum
yi«ùtl¨hum y†uxx¨hum. w-kånat muxa††a†a, muxa††a†a min il-yåh¨d w-min kbå® il-yåh¨d,
il-πamal⁄ye hådi. w-baπd™n ™ç?

11. ‚å®u yisìπfu n-nås, wid-damm malyån ël-Óa®am, w-lå yazål il-Óa®am msakka®,
mu©laq, må bixall¨ç walå wåªad πa®abi yxuçç ï y‚alli, la«inno l-Óa®am lal-muslim⁄n
håda, bixall¨ç walå wåªad yxuçç y‚alli ï il-yåh¨d.

12. «ål xøf må ‚‚⁄r 75 maçåkil. humme bir¨ªu bi‚allu ï, il-yåh¨d tabaπ¨nhum bir¨ªu
bi‚allu ï, il-ªåxåmåt wil-… amma iªna «ål mamn¨π «ål la-xøf må t‚⁄r maçåkil. baπd™n
™ç?

13. baπd må ìsπafna l-ºuraªa, †abbu y†uxxu πala l-ºuraªa. n«atal yøm⁄tha ªawåli
xams⁄n wåªad, måtu. w-ªawåli il-m⁄t™n wåªad ìt‚åwabu, w-sawwu taºawwul πala
n-nås, sakkaru πala n-nås, sakkaru πala n-nås, w-håda.

74 Kurz vor dem Anschlag verfügte die israelische Militärverwaltung, daß die muslimischen
Frauen nicht mehr im Innern des eigentlichen Óaram beten dürfen, sondern nur noch in
einem späteren Anbau, der nach seinem Erbauer, einem Mamluken, ıåwl⁄ye genannt wird.

75 < t‚⁄r.
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VII. f¨l ≠l≠m¿ni

1. hådi l-ªå®a usmha ªå®at il-Maçå®aqa 76 t-TÕaªtÕa.77 had⁄k ªå®at »⁄†¨n,78 btÕiπ®if?
hådi usmha — ç¨ usmha? — il-Maçå®aqa t-TÕaªtÕa, had⁄k »⁄†¨n.

2. ï wåªad xa†ab waªde — maπl¨m? — w-®åª ìt©a®®ab πala l-»uds. ºåb, w-h¨
xå†ib waªde h¿n≠, biddo yitºawwaz is-såπån, ºåbilhum hd⁄ye møz. aºat ªamåto xa®a†at
il-møz.

3. ‚å® … miç kwayyis ë†-†ab⁄x. «ålatilha la-ºåritha inno ns⁄bna, illi h¨ xa†⁄b il-bint,
ºåbinna 79 f¨l ≠l≠m¿ni. h⁄ye btiªsåbo 80 w™n? — f¨l ≠l≠m¿ni! il-f¨l il-≠l≠m¿ni kb⁄r. iªna
ï maπl¨m ël-Xal⁄l h¿n≠, ìbniπ®if inno kull içi kb⁄r ≠l≠m¿ni. intÕe btÕiπ®if? willa må
btÕiπ®if? xala‚.

4. ana fåhim inte min ¯lm¿ny≠. låkin zurt buldån πa®ab⁄ye? {…} 81 ®uªt S¨r⁄ya?
{…} må ®uªt is-S¨π¨d⁄ye? {…} ana çta©alt ës-S¨π¨d⁄ye tamanya w-πiçr⁄n πåm. håda
l-libs illi låbso libs s¨π¨di. tamanya w-πiçr⁄n sane ës-S¨π¨d⁄ye, w-halª⁄n ana ël-Urdun.
w-baºi h¿n≠, ë baladi.

5. inte bitªibb il-ëlis†⁄n⁄y⁄n willa l-yåh¨d? {…} inte mitºawwiz willa mante mitºawwiz?
{…} kam sane πum®ak? {…} akam walad πindak — b™bi? {…} ªa®åm, låzim inte mitìl
ahl il-Xal⁄l. tamanya w-talat⁄n sane låzim yib«a πindak πaça®a. inte ï ºibt mådåm willa
må ï ºibt? 82 {…}

6. †ayyib inte ç¨ btiçt©il ë ¯lm¿ny≠? {…} w™n da®ast il-lu©a il-πa®ab⁄ye? {…} ë
ºåmπa ë ¯lm¿ny≠? {…} il-mdarrs⁄n πa®ab willa ≠lm¿n? {…} inte min ¯lm¿ny≠ l-©a®b⁄ye
willa ç-ça®q⁄ye ? {…} †ayyib iç-ça®q⁄ye xala‚, må ï ¯lm¿ny≠ ©a®b⁄ye w-ça®q⁄ye, kullo
wåªad.

7. ìks⁄r iç-çaπb il-≠lm¿ni? kam 83 πadad sukkån ¯lm¿ny≠? {…} w-w™n biddak ìt®¨ª
hal«™t? {…} hal«™t law ana ªak™t maπåk lu©a πåmm⁄ye, btifham willa må btifham? {…}

76 Die gelegentliche Verwendung von q statt «, ebenso von Interdentalen oder Sibilanten, wo
Verschlußlaute zu erwarten sind, entspringt dem Bedürfnis nach einer gewählten Sprechweise.

77 Der Sprecher affriziert das t leicht (vgl. Tl. B, § 1.2e). Bauer (1926) beschreibt dieses
Phänomen in § 5,3 als typisch für einige Stadtteile il-Xal⁄ls. In der Umschrift habe ich es
jedoch nur dort gekennzeichnet, wo es besonders deutlich zu hören ist.

78 Der Stadtteil Abu Sn™ne ist ein Teil von »⁄†¨n.
79 < ºåbilna.
80 = bitªassbo. Diese außerordentlich interessante Verbform ist vermutlich beduinisch (vgl. Tl.

B § 31c und eine ähnlich gebildete Form in Rosenhouse (1984) S. 218 Zeile 40).
81 {…} bezeichnet meine Antworten bzw. Zwischenfragen.
82 Kein schöner Satzbau. Die Synthax leidet oft, wenn man mit einem Ausländer spricht.
83 Die Verwendung von kam ist hier ebenfalls nicht echt dialektal, «add™ç müßte stehen.

biddak titπallam il-lahºe? {…}
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8. †ayyib, ahl il-Xal⁄l, ç¨ aªabb il-aklåt πal™hum? ç¨ byåklu ahl il-Xal⁄l? {…} låzim
tÕiπrif! halª⁄n inte biddak titπallam il-lahºe l-xal⁄l⁄ye, låzim tÕiπrif ç¨ byåklu! aªsan il-akìl
il-mansaf.

9. håda l-mansaf ma‚n¨π min il-laban. håda biº⁄bu l-laban, w-biπmal¨ miƒl il-ªaºa®,
ëç-çams. awwal içi biªu††u πal™, … laban, mådde zayy il-xam⁄re, w-biªu††¨ mitl il-ªaºa®.
baπd™n ìbtiºi il-ªurme w-btimπako. bi†laπ il-mayye,84 biªu††¨ maπ il-laªìm, w-håda ®-®uz
πindak, håda bisamm¨ l-mansaf: laban w-®uz w-laªìm.

10. il-akle iƒ-ƒånye il-ma«l¨be. w-baπd™n il-Xal⁄l tÕaçtÕahir 85 bil-πinìb. inte btÕiπrif
il-πinìb? il-πinìb kaƒ⁄r, halª⁄n law ti†laπ ba®®a, kullo πinìb. w-bi‚naπu minno id-dibs,
wiz-zab⁄b.86 wid-dibs mitl il-mayye, bass min πa‚⁄r il-πinìb, zayy iç-çåy håda. bi‚naπu
w-biªu††¨ ël-ba®åm⁄l w-byåkl¨.

11. w-bi‚naπu l-πin†ab⁄x,87 ªabbit il-πinìb … ma†b¨xa, mitl it-ta†li, il-mu®a∫∫a lli
ës-s¨«, illi biçç¨fo 88 biπmal¨ binsamm⁄ iªna πin†ab⁄x. hådi l-Xal⁄l.

12. w-baπd™n ïha ma‚åniπ ìkt⁄r, tÕaªt ël-Faª‚.89 iza bitªibb ìtr¨ª titfa®®aº. ma‚åniπ,
w-ïha ìªºå®, bi‚naπu minhum il-∫alå† tabaπ id-da®aº, w-bi‚addru πala l-Urdun, w-bi‚addru
πala l-ìKw™t, w-bi‚addru πala s-S¨π¨d⁄ye min h¿n≠, ma‚åniπ tÕaªt. ªaºa® il-Xal⁄l mitl
il-ªaºa® illi ë Û†ålya. il-måkinåt illi ël-Xal⁄l, illi btiπmal il-ªaºa®, mawx¨de muπ‘amha
min Û†ålya.

13. ç¨ biddak zåd? … biçrabu ç-çåy, biçrabu l-«ahwe, πa‚⁄r, πa‚⁄r bu®d«ån, πa‚⁄r
ga®aføt, πa‚⁄r ºaza®, πa‚⁄r manga, {…} ga®aføt mitl il-bu®d«ån, bass ìkb⁄r, akba®. πa‚⁄r
y¨sif afandi, πa‚⁄r manga, {…} y¨sif afandi håda hal-«adde, mitl il-burd«ån bass πala
z©⁄r, btiπmalo h™kid bit«açç®o b-⁄dak miç bis-sikk⁄ne, ìb-⁄dak, †ari ºiddan, kalamant⁄na.

14. yaπni inte º⁄t πala b™ti, låzim tiç®ab çåy, låzim tiç®ab «ahwe, låzim tåkul. ç¨
biddak zåd? {…} min nafs il-ªå®a, il-Maçå®aqa t-TÕaªtÕa bitÕπidd … binsamm⁄ha iªna
ªam¨le illi h⁄ l-famili, ks⁄r, kƒ⁄r: ¸aºabi, Ì™t, Salåyme, Daπna, ∏aºl¨ni, Bu®«ån, Abu
¸m™le, hadøl min il-Maçå®aqa t-TÕaªtÕa.

15. ï l-Maçå®aqa l-Føqa, ©åd. hådi ïha: il-ıaπbari, yaπni l-ªamåyil ç¨ ï ªamåyil
tånye … w-ıåbir, w-Daπna ba®∂o. {…} ë hådi l-ªå®a bisamm¨ha ªå®at »⁄†¨n, miç

84 Die Darstellung der einzelnen Arbeitsvorgänge ist leider völlig wirr und durcheinander geraten.
Hier will er sagen, daß die getrockneten Stücke der Sauermilch in einer Schale (  maπºane,
vgl. unten in Absatz 16) mit Wasser zerrieben werden, das Milchpulver sich im Wasser löst
und dadurch wieder flüssige Sauermilch entsteht.

85 Har. vokalisiert, aber mit affriziertem t.
86 Har., statt zb⁄b.
87 Vgl. Anm. 92.
88 <bitç¨fo.
89 Industrieviertel im Süden von il-Xal⁄l.

håda l-b™t, min h¿n≠ bitbayyin. Abu Sn™ne, kullha ªam¨le waªde.
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16. inte bitªibb ìt®¨ª titfa®®aº πala ma‚åniπ? hal«™t åxdak, ma‚naπ. bass y⁄ºi ®-®iººål.
bafarº⁄k ma‚åniπ, k⁄f biπmalu l-ªaºa®, bafarº⁄k ma‚åniπ k⁄f biπmalu l-fuxxå®. inte btÕiπrif
ç¨ l-fuxxå®? k⁄f biπmalu l-ìbr⁄«, il-k™le, il-maπºane, iz-z⁄r illi biªu††u ï mayye ë ayyåm
i‚-‚™f, bi‚‚⁄r 90 bårde, ka«innak ªå†i† il-mayye ìb-tallåºe. ìt®¨ª, ìtç¨f?

VIII. ìtn™n ìxtyår⁄ye min ∂å® Abu Sn™ne 91

1. ìtn™n ìxtyår⁄ye min ∂å® Abu Sn™ne, wåªad ë ®ås i†-†alπa w-wåªad ë «åπ i†-†alπa
biªku maπ baπ∂. illi ë ®ås i†-†alπa fø«, biªki la-lli ë «åπ i†-†alπa.

2. bi«ullo w™n ®åyiª? «allo uskut, ®åyiª han-nåª.
«allo x™r in çå A¬¬a, «ulli l™ç. «allo uskut wa¬¬åhi ï wåªad ma†®¨ª.
«allo x™r in çå A¬¬a, ç¨ b¨ºaπo? «allo «åπ «albo.
«allo w-inte biddak timçi maçi ®åyiª πal-ìsb⁄†å®? «allo lå«a, biddi aç¨fli u†®umb⁄l.
«allo w-ç¨ lli ªåmlo håda? «allo uskut, wa¬¬a ªåmil salle ïha çwayyit †alle.92

«allo w-ç¨ måxidlo?
«allo uskut, ìçwayyit kusùks¨n 93 w-çwayyit πan†ab⁄xåt 94 w-çwayyit «u††™nåt.95

«allo yå zalame x¨dlo çwayyit f¨l.
«allo wa¬¬a må l«⁄t illa min nøπ … il-f¨l l-ì†w⁄l.96

3. håda h¨, kull sane w-int sålim.

90 < bit‚⁄r.
91 Der Erzähler, ein Xal⁄li aus Taªta, parodiert die Sprechweise der Leute aus Abu Sn™ne (vgl.

Anm. 42).
92 Ein Mitbringsel für eine Kranken, in der Regel etwas Eßbares.
93 Nach Bauer (1957) kusuksøn æTeigkügelchen in Fleischdampf gekochtÆ. Einmal hörte ich

auch kisìks¨n.
94 Vgl. in Text VII,11 πin†ab⁄x, nach Bauer (1957) πinab †ab⁄x æTraubenspeiseÆ, eine Art

konzentrierte Traubenmarmelade. Die Speise und das Wort dafür gibt es nur in der Gegend
von il-Xal⁄l, das berühmt für seinen Traubenanbau ist.

95 æGetrocknete FeigenÆ, vgl. Denizeau PGQ II æFeigen zum Trocknen auslegenÆ.
96 Lange = grüne Bohnen, für das Gericht bevorzugt man jedoch die kürzeren, braunen Bohnen.
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IX. πumri ël-m⁄ye

1. kunna niçtri ç-çåy håda lli ma©li,97 niçtr⁄, i®-®a†ìl 98 ìb-tÕalåt⁄n 99 «i®ç, talåt⁄n «i®ç
niçtr⁄. w-nåxdo πala blåd iç-ça®«, il-Ka®ak, wi†-˝aïle, wiç-Çøbak, wil-xa†† håda. ìnb⁄π
l-¨«⁄ye, l-¨«⁄ye, niçtri ®-®a†ìl ìb-talåt⁄n, ìnb⁄π l-¨«⁄ye ìb-xamas†aπç. ç¨f «add™ç! xamas†aπç
ìnb⁄πha.

2. minb⁄π … ìnb⁄π kamån, nåxud min h¿n≠ ‚åb¨n, ìlwåª i‚-‚åb¨n illi min©assil
ïhum, nåxudhum ìb-saªåª⁄r, w-πala ∂-… πala ∂h¨r il-ªam⁄r. h≠n¿k ìnb⁄π il-waªade,
bil-«u®‚ nb⁄πo, kull bil-«u®‚, b-«i®ç™n b-talåte, kån ì«®¨ç ©™rha, wiç-ça©le hådi ça©litna.

3. baπd™n nåxud min h¿n≠, l-ìblåd hådi, nåxud ìb©ål w-nåxud ªam⁄r, w-nåxud x™l,
ìnb⁄πhum πa-blåd iç-ça®«, ©åd. kull içi yaπni, w-ìnº⁄b ©anam min h≠n¿k, ìnº⁄b ©anam.
ìnb⁄π hådi ç-ç™«… håda, baπd™n niçtri ©anam. w-ìn®awwiªhum πal-ìblåd. w-hådi ça©litna.
hådi bil-πåde ba«at ça©le ‚aπabe ìkt⁄r.

4. wil-πurbån kånu, zåd, π⁄çithum dan⁄ye kt⁄r. il-badu,100 min«ullhum πurbån, il-badu
hadøl l-axå®a, π⁄çithum ‘inke kt⁄r, ta-n‘⁄fhum πåd, n‘⁄fhum, niºi πal™hum, n‘⁄fhum.
min kutùr må nr¨ª w-niºi, ‚å®u yitπa®®afu πal™na.

5. yº⁄b¨nna 101 l-akìl, må ëçç πindhum … iªna πinna h¿n≠ … malåπig, big¨l¨lhum
malπaga.102 amma humme biπìrf¨ç. ba«™t a®¨ª πindhum, kin 103 gålu: øw, Aªmad må
yiπ®if yåkul, Aªmad må yiπ®if yåkul, håt¨lo malπaga, håt¨lo malπaga yåkul ïha. hayy
ºåb¨li malπaga åkul ïha.

6. Abu Sn™ne kullo damm wåªad, il-a‚ìl, il-a‚ìl, kull ¨låd il-… ixwe ¨låd, w-…
ibìn wåªad,104 wil-wåªad xallaf zalamat™n, zalamat™n, wåªad ismo Sl™mån, w-wåªad
ismo Salåme. kull is-sn™nåt biπiddu sabaπ†aπça® faxd. kullhum ¨låd i®-®iººål. hal«™t
kutru. hal«™t biπiddu sabaπ†aπça® faxd. l-ìfx¨d mπaddadåt l-ìfx¨d: Abu Dåh¨d, Abu
Ós™n, Abu Salåme, mπayy, Abu Mayyåle, iº-ıamal, πåylit iº-ıamal, …

97 Erzähler und Zuhörer haben gerade frisch gekochten Tee vor sich.
98 1 ®a†l = 12 ¨«⁄ye = 12 x 240 gr. = 2,88 kg (heute jedoch meist = 3 kg).
99 Der Sprecher affriziert ähnlich wie der Sprecher von VII (vgl. Anm. 77) das t (vgl. auch Tl.

B, § 1.2e). Da das Phänomen nur manchmal und auch dann nur bei mehrmaligem genauem
Hinhören wahrzunehmen ist, habe ich im Folgenden auf seine Umschrift verzichtet.

100 Er erläutert den Zuhörern mit dem Wort badu den ihm gebräuchlicheren Begriff πurbån. Im
Folgenden, während er über die Beduinen erzählt, ahmt er deren Sprechweise nach.

101 < yº⁄b¨lna.
102 Hier lacht der Erzähler, denn es muß natürlich richtig maπla«a heißen.
103 Vg. Denizeau und Bauer (1957) ≤in (bäuerliche Form) æda, dann, daraufÆ.
104 Hier verhaspelt sich der Erzähler völlig. Er will sagen, daß es einen Stammvater gab, der

einen Sohn hatte und alle Sn™nåt Nachfahren von diesem sind.
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7. ana πumri ël-m⁄ye. bazill πan il-m⁄ye, yimkin xamas sitt ìsn⁄n axå®a, fø« il-m⁄ye.
ana ruªt Turk⁄ye, πaskari, πaskari, amma çaradt min il-… il-hådi, çaradt, må xadamtìç,
çaradt.

8. iº-º™ç kån … iº-º™ç … fø«, πind it-tu®be ©åd. iº-º™ç kån ilo maªall ismo
l-karant⁄na,105 karant⁄na. hådi … iº-º™ç … w-ªawwaçu il-πaskar w-ymaçç⁄hum min
h≠n¿k, yukùtbu asåm⁄hum w-ymaçç⁄hum min il-karant⁄na πind it-tu®be fø«, h≠n¿k.
wil-fa®å®åt kånu yiçùrdu yªawwç¨hum w-yº⁄b¨hum ba®∂o. ilhum πaskar yª¨mu πal™hum
w-yit†allaπu l-asåm⁄hum, w-yº⁄b¨hum w-yªu††¨hum ël-karant⁄na, w-yπå«b¨hum.

9. il-ingl⁄z, baπd må ®åªat Turk⁄ye, ‚å® maπåna l-ingl⁄z, ba®∂o miç ba††ål, ìkwayyis.
kån ìkwayyis maπåna l-ingl⁄z. baπd™n ‚å® il-ªa®b, ‚å® il-ªa®b ël-Ka®ak, ‚å® nahçe 106

ël-Ka®ak, min ahl il-Ka®ak, zamån, ë Turk⁄ye.
10. baπd™n sawwu º™ç h¿n≠, sawwu º™ç, w-maça min i†-†ar⁄« hådi,107 maçi, πa-blåd

il-Ka®ak maçi, må ëçç içi. kull man h¨ çantåto w-håda ë ∂ahro w-maçi. ‚allu πal™hum
‚alåt l-ìmwåt πala … πat-tu®be. ana mwakkidha, ‚allu πal™hum ‚alåt l-ìmwåt, πa-zamån
Turk⁄ye.

11. w-xåli, mwakkid inno maça maπhum, xål ili maça maπhum, w-ta-aºa min
il-håda ºåbinna,108 kull wåªad sut®a. ana w-ixìwti. satåyir min il-… btåπåt il-πaskar,
tåπåt il-πaskar, iº-º™ç, ìlbisnåhum. ⁄yåm ®åªat ⁄yåm, ç¨ biddi aπiddlak ta-aπiddlak.

12. la«,109 aπ¨zu billå, il-ingl⁄z a‚laª ìkt⁄r min il-yåh¨d. wa¬¬åhi, ìmwakkid, ana
kunt πindi ©anam, «åni ©anam lal-b™t, niªlib w-ìnsawwi,110 kunt såkin πind Bani Nπ™m,111

bi«¨l¨lha Bani Nπ™m, ili a®∂ h≠n¿k, såkin ïha. w-a®awwiª ana w-ili ibìn, ismo Mªammad,
håda Mªammad ha««™t ë Lundun, miç h¿n≠, ë Lundun. ba®awwiª, bimìsku maπåy
çibr⁄ye illi badbaª il-©anam ïha, sikk⁄ne.

13. håda ba«a lal-©anam w-la-håda, sikk⁄ne. w-badbaª il-©anam illi bim¨t,112 badbaªo
w-baslaxo. masak¨ni l-ingl⁄z. nazzalu ibni … nazzal¨ni πan l-ìbh⁄me w-xallu ibni πal-
ìªmår. «ål ya¬¬a ®awwiπ πal-b™t. w-ana axad¨ni πala … πala h¿n≠ ë maªall bi«¨l¨lo …
maªall il-ingl⁄z, yaπni ï il-ªuk¨me, il-ªuk¨me.

105 Aus dem Französischen æQuarantaineÆ, ursprünglich eine Quarantäne-Station.
106 Vgl. har. S1J1K æbeißen, schnappen, mit den Zähnen packenÆ.
107 tar⁄« ist feminin.
108 < ºåbilna.
109 Ein Zuhörer fragte, ob die Engländer damals auch Leute geschlagen haben.
110 Der Satz ist nicht abgebrochen, auf diese Weise drückt man æ… und soÆ aus.
111 Ein Dorf, ca. 10 km östlich von il-Xal⁄l.
112 biddo ym¨t wäre hier besser gewesen.
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14. axad¨ni, w-såfa®¨na 113 πala l-»uds, ana w-akam min wåªad, yªåkm¨na πala
ç-çibr⁄ye, sikk⁄ne, yªåkm¨na πal™ha. sa«alna l-ìmªåkim w-wa®™thum kawåç⁄n il-©anam
w-må radd¨ç πalayy. ªakam¨ni yå xamas tuçhur, yå aªu†† xamas l™®åt. ªa††™t xamas
n™®åt 114 w-ìnzilt.

15. ìnzilt, mwakkid, ana wil-ªåºº Mªammad Abu Óad⁄d w-Ibråh⁄m, ®aªmit Ib®åh⁄m
Abu Óad⁄d, fa nzilna min h≠n¿k, nzilna, w-®awwaªna, w-®awwaªna iªna. amma
lannhum 115 il-yåh¨d, aπ¨zu billå, il-yåh¨d kån … il-ingl⁄z a‚laª min il-yåh¨d ìkt⁄r.

16. wazzu πalayyi, kunt aº⁄b ìslåª ana, min ìblåd iç-ça®«, ìnb⁄πo tiºå®a, ìnb⁄πo
tiºå®a, il-bå®¨d yaπni, bå®¨d illi bit†uxx ï. biºu biwizzu πalayyi nås. illa wåªad ìmlå«⁄ni
ë†-†ar⁄«, w-ana måçi, «alli aºat πal™k la©ze, wazze, kån πindak içi ®¨ª ∂ubbo. «ultlo
h™kid, «alli ¿.

17. wa¬¬a w-aºi πala ∂-∂å®, w-aªmil is-slåª, w-a®¨ª a∂ubbo, ël-… ba®®a, a∂ubbo
ba®®a. ba«a xa®¨be la-Abu ∏uma® h≠n¿k w-taªt⁄ha ª™†, ªa††™t ïha. aºu l-ingl⁄z, πa∂-∂å®.
ili ibìn håda lli ba«ullak ë Lundun ha««™t. awwal içi xåf, ‚å® yindah. ç¨ bi«ullo l-ingl⁄zi
håda: la la la lå txåf.

18. bi†¨l «i®ç min º™bo, w-byaπ†⁄ min xøf yxåf. w-x¨d, aπ†⁄. il-yåh¨d byaπ†u? w-høw
bidabbiklo πa-∂ah®o. må ‚åb¨ç walå ça©le, bass ìt†allaπu bil-b™t w-xala‚. walå içi. lannhum
il-yåh¨d laπlabu l-b™t. ç¨ biddi a«ullak. ¿ wa¬¬a zamån zamån.

X. k⁄s l-ì†ª⁄n

1. håda, ï wåªad, måçi ªåmil πala kitfo k⁄s ì†ª⁄n sitt⁄n k⁄lo. πadda πan ºamåπa
talåte, «åπd⁄n πal-a®∂, bi«ullhum salåmu πal™kum. ªawwal wåªad bi«ullo inte πa-m⁄n 116

la-m⁄n bit«¨l? «allo ba«¨l lal-maºn¨n ïku. «allo kullayåtna maºån⁄n. «allo k⁄f?
2. «allo ana ®uªt — wåªad biªk⁄lo min it-talåte bi«ullo — ®uªt lad-duktør, «ultlo

biddi axlaπ is-sinn tabaπi, «add™ç biddak? «allo πaça® ì«®¨ç. «aπad πala t-taxt, πa-çån
yixlaπlo sinno. baπd må xalaπlo sinno «allo ìtfa∂∂al hayy d⁄nå®.

3. «allo må πindi ma‚åri araººiπlak il-bå«i. bitraººiπli l-bå«i, må bitraººiπli l-bå«i,117

113 Versprecher, statt saffar¨na.
114 Vgl. Tl. B, § 1.3i und Bauer (1926) § 5,2f.
115 = law annahum.
116 Versprecher.
117 Eine beliebte Redefigur um eine Diskussion zu veranschaulichen: Zunächst kommt eine Aussage,

anschließend dieselbe Aussage mit må vorausgeschickt.
118 Intensivstamm, da jetzt alle Zähne und nicht nur ein Zahn gezogen wird.

biddhum yit«åtalu. «allo a«ullak yå πammi, må tizπal, xalliπli 118 kull ìsnåni bil-ma‚åri.
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xallaπlo snåno, l-ìsnån tabaπo, w-®åª aπ†å d-d⁄nå®. yaπni, πa-çån h¨we må yixsa® il-ma‚åri,
la« yixsa® ìsnåno ahwan πal™.

4. aºa lat-tålit,119 «allo w-inte? «allo wa¬¬a ana uståz mad®ase. it-tåni håda uståz
mad®ase. «allo ana mπawwid i†-†ullåb πindi, kull må aπ†is, badål må y«¨l¨li ®aªamak
A¬¬a yå uståz, y‚aff«u kamån, yaπni y‚aff«u b-⁄d™hum w-y«¨lu ®aªamak A¬¬a yå uståz.

5. «ål ®uªt πal-b™t tabaπi, bat†allaπ ël-b⁄r — πindi b⁄r z™t 120 h™k — bat†allaπ ï, baç¨f
iz-z™t 121 nåzil. «ål nåd™t πala †-†ullåb w-hum m®awwª⁄n, taπålu. ®aba†¨ni w-dall¨ni
ël-b⁄r.

6. «ål †iªt aç¨f, ba«ullhum håda l-xayål tabaπi, miç iz-zalame, miç ëçç yaπni ªada
bil-b⁄r, håda l-xayål tabaπi, li«anno z-z™t zayy il-mrå, zayy il-mrå, w-måëçç ç⁄ walå bani
ådam ë b⁄r iz-z™t.

7. «ål ®afaπ¨ni lamma ‚i®t πind båb il-b⁄r «umt πa†ast. ha««™t ana, πa-çån πawwadthum
bi«¨lu ®aªamak A¬¬a yå uståz, raxu l-ªabl w-«ålu ®aªamak A¬¬a yå uståz 122 w-dabb¨ ë
«alb il-b⁄r. awwal ma®®a tåni ma®®a, «ål kassar¨ni lamma a†laπ¨ni.

8. ¿ wit-tålit, «allo w-inte? «allo wa¬¬a ana πadd™t w-ana måçi bis-s¨«, smiπt içi
bi©anni. illa h¨ bi«¨l laz-zalame ç¨ håda? «allo ®ådyo. «allo «add™ç ªa««o, «allo πaça®
danån⁄r, «allo tfa∂∂al πaça® danån⁄r. fataªli ⁄yå w-∂all™t m®awwiª.

9. h¨we må «alli inno håda bissakka®.123 lamma º⁄na nnåm ∂all maft¨ª. biddna
nnåm, miç πårïn ìnnåm. min«ullo yå ibn il-ªalål xala‚ biddna nnåm uskut. ixºal πala
dammak, z¨« πa-ªålak. «ål håda ®-®ådyo må ri∂i yuskut. ∂all y©anni. «ål ªawwalt
bihal-bal†a, w-da««™to πala dmå©o illa h¨ sakat. kassar i®-®ådyo.

10. la bi«ullhum an¨ ahbal wåªad ïna. ªawwal illi kån ªåmil k⁄s ì†ª⁄n. katt k⁄s
l-ì†ª⁄n πal-a®∂, la bi«ullhum wa¬¬ahi ®¨sku få∂yåt zayy k⁄s ha†-†ª⁄n il-få∂i.

119 Versprecher, statt lat-tåni.
120 Eine Art Brunnen als Speicher zum Aufbewahren größerer Olivenölvorräte.
121 Der Erzähler verspricht sich hier; mit zalame statt iz-z™t ergibt das Folgende Sinn.
122 Der Erzähler klatscht an dieser Stelle in die Hände.
123 < bitsakkar.



38 Texte

XI. i†-†a®b¨ç

1. zayy wåªad, yaπni aº⁄blak kamån uxra 124 … nukte, wåªad πindo †a®b¨ç, †a®b¨ç
ìkb⁄r, †å«⁄ye,125 ìkb⁄r ìkt⁄r. daxal πal™ zalame, «allo biddi açtri minnak håda †-†a®b¨ç,
«add™ç ªa««o? «allo ªa««o d⁄nå®. «allo kt⁄r, xayyo bis-s¨« ìb-πaça® ì«®¨ç.

2. «allo ana h™kid biddi bi†-†a®b¨ç tabaπi, biddi d⁄nå®. «allo ës-s¨« ìb-πaça® ì«®¨ç.
«allo håda †-†a®b¨ç ìkb⁄r w-t†allaπ yaπni «add™ç biºi. «allo †ayyib ta-tib«a tlå«⁄lak rås ìkb⁄r
πala «add †a®b¨çak.

3. «allo w-inte ta-tib«a tlå«⁄lak †a®b¨ç ìkb⁄r πala «add råsak, bab⁄πak ⁄yå. yaπni ‚åªib
i†-†a®b¨ç, πa-çån i†-†a®b¨ç tabaπo kb⁄r biddo rås ìkb⁄r yiºi πala «add i†-†a®b¨ç tabaπo.

XII. πu«bål ¨lådak

1. l-ìm†å®ad⁄n ël-… ªå®at Abu Sn™ne, Ûyåd Abu Óad⁄d, Mªammad ∏åyid l-A†®aç
w-Ma®wån Abu ¸m™le, m†å®ad⁄n, «add™ç ìt†å®adu?, sabaπ tuçhur ìt†å®adu, m†å®ad⁄n
min Isra«⁄l, tilªa«hum.

2. w-maπhum slåª w-πamilu πamal⁄yåt, w-… iºat wazze πanhum, ë ªå®at Abu
Sn™ne, taªt ªå®at Abu Sn™ne, iºat πanhum wazze, ë Wåd il-»å∂i. ï yaπni ºawås⁄s
wazzu πal™hum innhum taªt.

3. w-ªawwa†¨hum, is-såπa talåte ël-l™l. w-nizlu º-º™ç, w-må li«y¨ç ªada. w-humme
†ålπ⁄n iº-º™ç, yaπni baπd i∂-∂uhr lamma †ilπu º-º™ç, fakka®u inno ëçç ªada, †ilπu ç-çabåb
bis-slåª w-«aπadu y†uxxu πal™hum.

4. ‚åbu º™ç ìkt⁄r yaπni, biddaπu º-º™ç inno må t‚åwabç ªada minhum, yaπni ï i‚åbåt
ìkt⁄r, minhum ï «utala. ï minhum qå«id il-min†aqa, wil-ªåkim il-πaskari, t‚åwabu
hadøla.

5. w-na‚abu ‚-‚awår⁄x, k⁄f ‚awår⁄x?, zayy ªa®b il-xal⁄º, mu∂ådd dabbåbåt, w-zayy
¸amb… alf™n ¸ambo.126 katabu πal™ha yaπni, ∂idd talåte yaπni, w-«aπadu bi-tamanya
w-«arbaπ⁄… ìtn™n w-xams⁄n såπa. ‚å® håda y†uxx πa-håda w-håda y†uxx πa-håda. ìçtibåk
musallaª ìtn™n w xams⁄n såπa.

124 Har., statt dialektal uxri.
125 Das kleine Mützchen, das unter der ªa††a, dem Kopftuch der Manner, getragen wird. Der

Erzähler meinte, ich verstünde den Begriff †a®b¨ç vielleicht nicht und wollte ihn mir deshalb
durch einen ähnlichen, hier freilich völlig unpassenden, erläutern.

126 Ein martialischer amerikanischer Kinoheld.
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6. håda y†uxxu mu∂ådd dabbåbåt, faººa®u awwal sukne. b™t awwal 127 faººa®¨, må
li«y¨ç ªada. πåwadu 128 πala b™t kb⁄r, kån mabni ºd⁄d. awwal †åbi« nasaf¨. πåwad
ma«d®¨ç πal™hum. kån li«anno ï m©å®a taªt il-a®∂.

7. ºåbu ºa®®åfe min il-… tabaπ¨n il-ªa®b, Dinayt 129 hadøla. «a®®abu πal™hum. iºa
awwal wåªad, †axx ç¨f™r iº-ºa®®åfe. nizil w-ça®ad. ∂allat iº-ºa®åfe maªallha, ça®adu.

8. ºåbu klåb w-®ax¨hum, må ëçç içi, πåwadu. πåwadu ‚å®u yu∂ù®bu kamån mu∂ådd.
ªa®a«u ∂-∂å®. w-ë åxir … w-ballaç baπd™n il-qa‚f i‚-‚år¨xi min arbaπ ºihåt. må h¨ ï,
bi-ºamb il-mustaçfa ìqtaªamu, w-†ilπu πa-çån yç¨fu l-ìm†å®ad⁄n. w-ba®∂o t‚åwabu min
il-º™ç w-humme πad-dåy®a, t‚åwabu.

9. w-baπd™n kån ï maπmal, maπmal lal-… maç©al ‚¨f awåπi, w-ªa®a«¨, li«anno
kån taªt ï m©å®a, w-ï il-maπmal. ªa®a«u l-maπmal, w-ªa®a«at 130 l-ìπmå®a kullha.

10. πåwad ìçta©al il-qa‚f πal™hum. awwal †åbi« ®åª, it-tåni ®åª, ba®∂⁄ha 131 må
†ål¨humç. πåwadu †-†ayyå®åt. πåwad baπd i†-†ayyå®åt ºåbu ºa®®åfe, iº-ºa®®åfe nasafathum,
xamadat kull il-b™t, fø« il-m©å®a, fø« it-talåte. må måt¨ç †axx, måtu xan«.

11. w-baπd™n ºåbu ºa®®åfåt w-bågir, «aπad yifªaç, ydaww®u. kullhum †ilπu m⁄t⁄n.
w-ìçta©al πinna l-πunf ël-Xal⁄l. w-‚å®at in-nås … håda y«¨lu la-ab¨: ibnak måt, w-
y«ullhum: ibni må måtìç. yu«πud yiftaª musaºil y©anni farªån, ibno çah⁄d. yaπni h¨
πu«bål 132 ¨lådak y«ullo, w-kull wåªad yaπni min çabåb Fala‚†⁄n bitmanna yaπni ym¨t
çah⁄d.

127 Fälschlich verdreht statt awwal b™t, sonst müßte der Artikel stehen.
128 Das Verb πåwad wird verwendet um æwieder, wiederum, noch einmalÆ auszudrücken. Vgl.

Bauer (1926) § 70,12.
129 Name des Bulldozers, vermutlich englisch æDay-NightÆ oder æD9Æ.
130 Fälschlich statt nªa®a«at.
131 ba®∂o ist noch nicht völlig erstarrt, sondern kann noch mit anderen Personalsuffixen versehen

werden, vgl. auch Text XIV,15.
132 Beglückwünscht man jemanden zu etwas, so antwortet dieser πu«bålak und drückt damit aus,

daß er dem Gratulanten wünscht, dasselbe zu erreichen, bzw. falls dieser es ebenfalls schon
erreicht hat, so wünscht er πu«bål ¨lådak / ax¨k / o.ä.
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XIII. il-πa†∑a

1. bin-nisbe lil-πådåt wit-taqål⁄d illi πinna, masalan w¿ª≠d ìπtada πala wåªad, πala
a®∂ aw πala πi®∂,133 aw πala mål yaπni ayya içi, yaπni πaqå®åt. lamman yitçåkalu n-nås
maπ baπ∂hum, w¿ª≠d biºi bu∂®ub wåªad, illi n∂a®ab håda b⁄… iza må iºu yåxdu minno
πa†∑a,134 iªna minsamm⁄ha πa†∑a, ay … yaπni m®å∂åt il-xå†ir, iza må aºu axadu minno
πa†∑a, bi®¨ªu bibdu πal™hum.

2. iz-zalame lli n∂a®ab, ahlo, bi®¨ªu bibdu πal™hum. lamman yibdu πal™hum bi«ullhum
ç¨ lli biddku ⁄yå, bi«¨l¨ iªna †allåb⁄n ªa«« minku, iªna †allåb⁄n ªa««. fa bi«¨l¨lhum
ªayyåku A¬¬a, ç¨ il-ªa«« illi bitwaººabilku πinna?

3. bil-… lå bi®¨ªu lå la-maªkame, walå bi®¨ªu lå la-ªuk¨me, yaπni bi®¨ªu biçk¨ç
πal™hum ël-maªkame, la«innha hådi l-… il-mayyize ë ahl il-Xal⁄l, ë ahl il-Xal⁄l xå‚‚a
bass, wil-ºabal,135 Xal⁄l w-ºabalha. fa bi«ullhum ªayyåku A¬¬a, ç¨ lli biddak ⁄yå bitwaºablak
πindi.

4. fa bi®¨ª w-bilimm illi ∂a®ab, bilimm ºamåπato, πaça® xamas†aπça® zalame, πiçr⁄n
zalame, w-bi®¨ª πala z-zalame illi ∂a®abo. bi«ullo aπ†⁄na yå πammi, iªna ºåy⁄n naπ†⁄k
ªa««ak, w-aπ†⁄na πa†∑a ë hal-ªådis illi ‚å®. imma 136 byaπ†⁄ πa†∑a, bittif«u πala … iza
kån — lå samaª A¬¬a — måt iz-zalame, iza bik¨n m⁄… yaπni, illi n∂a®ab måt, ìbyaπ†¨
πa†∑a la-talat t⁄yåm.

5. talat t⁄yåm mamn¨π illi ∂a®ab, mamn¨π yi†laπ min ∂å®o, lå h¨we walå ahlo.
mamn¨π yaπni yª¨s,137 talat t⁄yåm w-hum ë ∂¨®hum maªç¨r⁄n. yaπni talat t⁄yåm w-tult
ë ∂¨®hum.

6. baπd it-talat t⁄yåm biºu biºaddidu l-πa†∑a, bi«¨l¨lha πa†∑a, yaπni hudne uxri.
imma l-hudne biºaddid¨ha sane, sane. tu«πud hådi iza måt, tu«πud il-πa†∑a sane.

7. baπd is-sane, iz-zalame illi ∂a®ab¨ måt, ahl illi ∂a®ab bi®¨ªu bi«balu 138 πala
ºamåπa hadøl. yaπni byåxdu ºåhithum min kbå® il-Xal⁄l w-bi®¨ªu πala b™t haz-zalame
håda illi n«atal, w-byaπ†¨ ç¨ biddo, byaπ†¨, yaπni nuq¨d.

133 Har., statt dialektal πa®∂ (vgl. auch Text III,14).
134 Frist für eine gütliche, außergerichtliche Einigung. Der Begriff ist vermutlich beduinischen

Ursprungs. Wurzel π†w. Die Femininendung wird a und nicht e gesprochen, weil die Emphase
des † auf das w übergegangen ist. Es gibt jedoch auch Sprecher, die πa†we sagen.

135 Das Umland von il-Xal⁄lals Ganzes wird il-ºabal genannt.
136 Ob imma hier und unten in Satz 6 eine projektierte, aber nicht durchgeführte Fallunterscheidung

des Sprechers bedeutet (also im Sinne von æentweder …Æ), oder ob es im Sinne von æin
diesem Falle, wenn das so istÆ zu verstehen ist, ist unklar.

137 Vgl. Barthélemy æsich bewegen, rührenÆ, der dieses Verb in diesem Sinne jedoch als
zentralarabisch angibt.

138 Mißlungener Versuch har. zu sprechen, in Absatz 12 gebraucht er die richtige Form bi«ìblu.
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8. «add™ç b⁄… tif®i∂ πal™hum? il-ºåha illi btåxud, … byaπ†u l-ºåha, bi®¨ªu, lamman
y®¨ªu bif®u∂u πal™hum ma‚åri, bidfaπu ma‚åri «add™ç bif®i∂u πal™hum.

9. amman håda bin-nisbe lal-møt. w-baπd™n bi‚‚⁄r 139 i‚-‚ulªa, bi‚‚⁄r i‚-‚ulªa baπd™n,
w-bi†⁄bu maπ baπ∂, håda biπzim håda w-håda biπzim håda, w-bti‚‚åfa.140 hådi ë ªa… ë,
hådi waªade.

10. w-ël-ma®®a t-tånye, yaπni w-ï nås bir∂¨ç yi‚ìlªu, illa lamman yistaddu. hadøl
illi bistaddu, bi∂allu såkt⁄n, sane tint™n talåte, lamman yl⁄ªu ël-©ar⁄m tabaπhum, illi
«atal wåªad minhum, lamman … bi«ùtl¨, w¿ª≠d badål wåªad.

11. lamman tiºi ‚-‚ulªa, bi‚⁄r w¿ª≠d ì«bål wåªad, xala‚, bi‚tilªu. inte bti‚faª πanni
w-ana ba‚faª πannak, la«innha ‚å®at taπådul, w¿ª≠d ì«bål wåªad. fåhim? hådi il-aktar⁄ye
bi‚‚⁄r h™kid ë man†i«at il-Xal⁄l.

12. amman bin-nisbe, yaπni lil-†øçåt illi bi‚⁄r ïha º®¨ª: lamman ì‚‚⁄r 141 †øçe bi®¨ªu
byåxdu minno πa†∑a, zayy må ªak™tlak, w-bi«ìblu πal™, byaπ†⁄ πa†∑a, usb¨π aw usb¨π™n
aw talåte, il-muhimm bittif«u πala … πala içi muπayyan.

13. lamman tiºi 142 m⁄πåd il-πa†∑a, bilimmu ªålhum illi … ahl illi ∂a®ab, w-bi®¨ªu
πala z-zalame, πala ∂å®o. bu«ùπdu ë ∂å®o, biªu††, bi‚ubb il-«ahwe, w-biªu††u l-«ahwe
bi‚ubbu l-«ahwe, bimiddu πal™hum, håda il-ºåha illi ®åyªa maπhum.

14. bitªu†† il-«ahwe πala l-ar∂. w-bi«ullo yå flån is«¨na l-«ahwe. bi«ullo yå πammi,
ana biddi minnak kaza w-kaza, ana xsi®t hal-«add ìxsi®t ma‚åri, m⁄t d⁄nå®, m⁄t™n, alf
d⁄nå®, alf™n d⁄nå®, aπ†¨ni is-såπån 143 il-maxsa®.

15. baπd™n lamman y†¨lu l-ma‚åri, il-ºåha illi … bit†¨l il-ma‚åri w-btaπ†⁄hum il-maxsa®
illi xis®¨, bi«ullhum iç®abu l-«ahwe wiºìhku. iç®abu l-«ahwe wiºìhku.

16. biªawwlu biº⁄bu lli ∂a®ab πala illi n∂a®ab, w-bisallmu πa-baπ∂hum, w-bib¨su
πala r¨s baπ∂hum, w-bi‚ålªu baπ∂hum bi‚‚⁄r πåde, kullha zayy må h⁄ye, ìbtirºaπ πåditha
i†-†ab⁄πa 144 zayy må kånat ël-awwal, «abl il-maçåkil.

139 < bit‚⁄r.
140 < btit‚åfa (ergänze in-nf¨s  ).
141 < t‚⁄r.
142 Feminin, weil er dabei an πa†∑a denkt und nicht an m⁄πåd.
143 = lissa. Hier im bejahten Sinne (vgl. auch Text VII,2).
144 Versprecher, statt i†-†ab⁄π⁄ye.
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XIV. πinna miç zayy πindku

1. bin-nisbe la-ahl il-Xal⁄l, yaπni πådåthum w-taqål⁄dhum ëz-zawåº: wåªad lamman
biddo yzawwiº ibno, bi®¨ª πind il-… dall… {dallål} ax håda l-uståz, ï πindo bint. bi®¨ªu
awwal içi, il banåt in-niswån yaπni, bi®¨ªu πala b™to. biç¨fu l-bint.

2. iza aπºabathum il-bint, bibπatu ®ºålhum, bi«¨lu yaπni biddna nº⁄b ìzlåmna πal™ku,
min çån nu†lub ⁄d bintku, la-ibìnna flån il-fulåni.145 fa bilimmu ªålhum iz-zlåm, akam
min zalame yaπni, awwalha bi®¨ª… il-πåyle, bass πåylit il-walad yaπni, il-πa®⁄s, bilimmu
ªålhum, zalamat™n talåte arbaπa, bi®¨ªu, bi«ullo … bidùxlu πal™hum w-bi‚ubb¨lhum
il-«ahwe, bi«ullo wa¬¬a iªna ºåy⁄n, nu†lub ⁄d bintak la-ibìnna flån il-fulåni.

3. fa humme bi«¨l¨lo ahlan wa sahlan w-ªayyåku A¬¬a w-ma®ªa∫å∫ku.146 ë hådi
l-ªåle humme «åπd⁄n, biªaddidu l-mahìr — «add™ç il-mahìr — m⁄t™n d⁄nå® talatm⁄t d⁄nå®
xamasm⁄t d⁄nå®, w-biªaddidu l-… dahab, id-dahab biªaddid¨, w-bittif«u πala inno ël-yøm
il-fulåni, iªna biddna ninzil niçtri d-dahab.

4. yaπni baπd yøm, ìtn™n, il-muhimm biªaddidu yøm m⁄πåd b™nhum. l-yøm il-mawπ¨d
binìzlu πala l-… såyi©,147 yaπni πala d-dukkån, biªaddidu l-… biçtru d-dahab, humme,
†abaπan humme wil-πa®¨s wil-πa®⁄s w-ahl il-πa®¨s w-ahl il-πa®⁄s, binìzlu kullhum maπ
baπ∂. biçtru d-dahab il-låzim wiç-çabke, ¿, w-ilha w-ilo, lal-πa®¨s w-lal-πa®⁄s. baπd™n
bi®awwªu.

5. il-πa®¨s, ahl il-πa®¨s bisawwu akìl, la-ahl il-πa®⁄s. bisaww¨lo akìl yaπni, †aπåm.
baπd™… biªaddidu katìb l-ìktåb bil-yøm illi biddhum ⁄yå, biªaddidu katìb l-ìktåb. bi-nhår
katìb l-ìktåb biwazzπu yå imma ªalwa yå amma bisawwu †aπåm, akìl, πala hawa l-ìttifå«
illi b™nhum yaπni.

6. lamman ysawwu l-… katìb l-ìktåb, biªaddidu yøm il-fa®aª. baπd usb¨π usb¨π™n,
yaπni l-muhimm bittif«u πala yøm il-fa®aª. bi«ullo la-ns⁄bo iªna biddna nitgawwaz ël-yøm
il-fulåni, yaπni ël-ºumπa 148 l-fulån⁄ye. bi†baπ k®¨t, ìbyaπ†⁄ la-abu l-πa®¨s, bi«ullo xød,
inte lli biddak ⁄yå iπìzmo, min il-ºamåπa, ºamåπatak, w-illi biddak ⁄yå tiπìzmo. w-abu
l-πa®⁄s biπzim illi biddo ⁄yå.

7. yøm il-fa®a… yøm il-πu®s, l™lt iz-zafåf, bisawwu †aπåm, ahl il-πa®¨… ahl il-πa®⁄s,
bisawwu †aπåm la-kull illi biddo ⁄yå, lal-maπz¨m⁄n, madπ¨y⁄n πindo, bisaww⁄lhum †aπåm.
®uz w-laªìm, biwìπdu πal-yøm baπd i∂-∂uhr, btitfa∂∂alu πinna.

145 Beim Platzhalter für den Vornamen benutzt er die dialektale Form, beim Nachnamen jedoch
die har. Form. Normalerweise sagt man flån l-ìflåni.

146 < marªaba bikum, mit emphatischem ∫.
147 Mit s statt har. ‚.
148 ºumπa heißt normalerweise æWocheÆ, hier jedoch æFreitagÆ.
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8. baπd i∂-∂uh® in-nås kullha btiltamm πind ahl il-πa®⁄s, w-bit©addu. baπd må bit©addu
in-nås bit®awwiª πåd, illi biº⁄blo k⁄s ®uz w-illi biº⁄b k⁄s sukkar maπå, w-illi biº⁄b bak™t
silvåne,149 w-illi biº⁄bìç, yaπni kull wåªad ªu®® h¨ ë ªålo.

9. lamman ìt©addu l-maπåz⁄m w-kull wåªad ®awwaª la-b™to, bi®¨ªu l-… ahl il-πa®¨…
ahl il-πa®⁄s, biº⁄bu sayyå®åt, w-bi®¨ªu ºåha, πaça® xamas†aπça® zalame πiçr⁄n zalame,
πala ∂å® il-πa®¨s, w-bi«¨l¨lhum ç¨ lli biddku ⁄yå πinna, iªna iza xåsis πal™ku içi iªna
mustaπidd⁄n ï. w-biddna πa®¨sitna. fa bi«¨l¨lhum ma®ªa∫å∫ku ªayyåku A¬¬a, ç¨ lli
biddku ⁄yå mustaπidd⁄n, må ∂all πal™ku içi, wiºìhku abya∂, må ï πal™ku içi.

10. biºu byåxdu n-niswån wil-banåt, w-bu«ùπdu y†abblu w-y©annu, ë … awwal ë
∂å® il-πa®¨s. lamman yiç®abu l-«ahwe, ta-yiç®abu l-«ahwe. biªìmlu l-πa®¨s w-biªu††¨ha
ës-sayyå®a h⁄ye wil-πa®⁄s tabaπha, bi®kabu ës-sayyå®a min wa®a, w-wåªad bis¨« ïhum
min «uddåm, is-sayyå®a min … bis¨« ïhum w-humme «åπd⁄n wa®a, it-tin™n.

11. lamman yi‚alu la-ªadd⁄t b™t πa®⁄sha, ta-yinìzlu b-b™t πa®⁄sha bik¨nu iz-zlåm
yistann¨ha, w-bass ìtxuçç, ìπmåmha … bitsallim πala πmåmha, w-πala xwålha, wåªad
wåªad w-kull wåªad bina««i†ha, ìb-πaça® dånån⁄r aw bi-πiçr⁄n aw il-muhimm, w-bitxuçç
ë ∂å® ºøzha.

12. ë ∂å® ºøzha bisaww¨lha zaffe kwayyse, w-btu«πud … πinna bi«¨l¨lha måç†a,
yaπni illi bissawwi 150 mikyåº lal-πa®¨s. biziff¨ha las-såπa πaça®a ël-l™l, tisaπa ël-l™l,
baπd™n kull wåªad bi®awwiª h¨we w-ìπyålo πala b™to. bit∂all h⁄ye w-ºøzha la-‚abª⁄t
il-…

13. tåni yøm i‚-‚ubª biºu πal™ha ahìlha, biç¨f¨ha, yaπni inno … iªna πinna miç
zayy πindku yå l-©a®b⁄ye, ahl il-©a®b yaπni, zayy u®ø∫∫a, yaπni iªna låzim yåxud wiºìhha,
b-l™litha yaπni. πinna l-πådåt wit-taqål⁄d låzim yåxud wiºh il-πa®¨s l™lit må yitºawwaz.
biºi biç¨fha, yaπni innhum nifπu aw må nifπ¨ç, fåhim, iza kån 151 nifπu, †abaπan bihann¨hum
w-binbis†u, w-iza kån må nifπ¨ç, yaπni bi‚⁄r … bizπalu ahl il-πa®⁄… il-πa®¨… il-πa®⁄s,
bizπalu çwayye, yaπni πa-b™n, πa-b™n yåxud wiºìhha.

14. baπd™n, las-såbiπ, yaπni sabaπ t⁄yåm, tåni yøm bisawwi ahl il-πa®¨… ahl il-πa®⁄s
bisawwu πaz¨me, bi«¨lu la-nasåyibhum, yaπni la-ahl il-πa®¨s, ìtfa∂∂alu πinna, il-l™le
btitπaççu πinna. ¿, fa lli biddhum ⁄yå biº⁄b¨, w-håda biº⁄b ì«zåz,152 w-håda biº⁄b ì«zåz,
w-håda biº⁄b ªåºåt, yaπni mbå®ake.

149 Eine Schokoladenmarke, die in ¸åm A¬¬a hergestellt wird (der Besitzer ist ein Armenier), mit
labiodentalem v. Manche Sprecher sagen jedoch sulfåna.

150 < bitsawwi.
151 iza und kån sind hier völlig synonym, eine der beiden Partikeln hätte genügt.
152 Porzellan gilt ebenfalls als Glas.
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15. biºu πal™hum, ba®∂hum,153 la-yøm is-såbiπ, ba®∂o biπìzm¨hum kamån ma®®a,
bi«¨l¨lhum ìtfa∂∂alu πinna, w-biºu bitπaççu πindhum, w-baπd må yitπaççu πindhum, tåni
yøm bi«ullo buk®a, ahl il-πa®⁄s, buk®a πaçåku πinna. tåni yøm bitπaççu, baπd is-såbiπ
bi-yøm bitπaççu πind ahl il-πa®⁄s. w-hådi h⁄ taqål⁄dna ël-º⁄ze wil-ºawåz.

16. amman bin-nisbe lil-møt, wåªad, lamman ìtwaffa wåªad, byaπ†u xabar inno
hayy ìflån ìtwaffa. yaπni flån hayyu 154 twaffa, fa bitºammaπu ahlo, bitºammaπu n-nås
miç çån is-sawåb,155 yaπni miç çån sawåb.

17. lamman yitºammaπu, bi∂allu «åπd⁄n ªatta y©assl¨, w-yº⁄b¨lo ºhåz kafan, bikaffn¨,
baπd™n biªìml¨ z-zlåm, w-biwadd¨ πala l-masºid. bi‚allu πal™ ël-masºid ®ukùπt™n, w-baπd
må y‚allu byåxd¨ lal-maqba®a.

18. ël-maqba®a bik¨nu ï nås «uddåmhum, båªç⁄n il-qabìr, yaπni bistannu ïhum,
w-lamman yi†laπu πal-maqba®a, bitlaπu l-ºamåπa kullhum maπå, illi biπìrfo w-illi må
biπìrføç, bi†laπ maπå, la-ªadd⁄t il-qabìr, la-ªadd il-maqba®a.

19. bi«®u l-fåtªa πal-maqba®a, w-baπd™n, il-ºamåπa illi maçu maπå, il-©urb, bi«¨lu
πazzam 156 A¬¬åhu aºrakum, w-birºaπu, kull wåªad birºaπ la-πamalo w-la-∂å®o, w-ahl
il-mayyit bi∂allu πind il-mayyit lamman yidìfn¨. ta-yidìfn¨, w-bi«®u πal™ min il-qu®«ån
il-kar⁄m çwayye, suwa® min il-qu®«ån il-kar⁄m.

20. baπd™n kull wåªad binì‚rif la-b™to. baπd™n ï bik¨nu ¨låd πamm, «a®åyib yaπni,
ahl il-mayyit, «a®åyib. il-«a®åyib illi abπad min il-mayyit bisaww¨lhum †aπåm. lamman
yinìzlu πan il-qaìr, bi®¨ªu πala ∂å®hum, byåklu †aπåm πind ºamåπithum, πind ¨låd
πammhum. bisaww¨lhum †aπåm.

21. baπd™n lamman y®awwªu, ï ilhum makån yaπni, d⁄wån, bu«ùπdu ï, nås illi
biπazzu,157 biºu min ba®®a w-biºu πala håda l-maªall, biπazz¨hum. bik¨n il-qu®«ån
il-kar⁄m yi«®a, biq®a qu®«ån, musaººil, aw çax‚ πådi, yiq®a, wil-mπazzy⁄n bu«πud il-wåªad,
bi‚ubb¨lo ënºån «ahwe såda, biç®abu, w-bu«πud xamas da«åyi« w-biªawwil bi«¨l πazzam
A¬¬åhu aºrakum.

22. bi∂all m®awwiª. biºi içi ®åyiª bik¨n w-içi ºåy la-talat t⁄yåm. baπd it-talat t⁄yåm
xala‚. binthi l-πaza, la«inno ®-®as¨l bi«¨l, lå πazå illa li-talåt. talat t⁄yåm. baπd it-talåte
ël-islåm ëçç πaza, xala‚, talat t⁄yåm bass. baπd™n kull wåªad bi®awwiª la-∂å®o, w-må
bi∂all, ëçç içi baπd™n.

153 Vgl. Anm. 131.
154 < hayy h¨.
155 < ƒawåb æLohn, Belohnung, Vergeltung, VerdienstÆ.
156 < har. πa‘‘am mit deemphatisiertem mittlerem Radikal.
157 ætröstenÆ und zwar in dem Sinne, daß sie kommen und die Beileidsformel πazzam A¬¬åhu

aºraku(m) aussprechen.
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I. Hast du heute Nacht gut geschlafen?

1. Nun Geschichten aus alter Zeit, die Geschichten der Alten pflegten sehr zum
Lachen zu bringen. Die Alten pflegten früher zu sagen, derjenige ist ein Mann, ein ganzer
Kerl, der den Lebensunterhalt für seine Frau herbeischaffen kann, auf den man sich
verlassen kann.

2. Wenn sich einer einer {Frau} näherte, um ihre Hand anhalten wollte, erkundigte
man sich über ihn, ob er seinen Lebensunterhalt herbeischaffen kann oder nicht. Dann
gab es früher wegen ihrer Diebeskünste Berühmte, der Schlaue bestahl den anderen.

3. Eines Tages saßen die Alten und Jungen sich unterhaltend im Kaffeehaus. Und
einer brüstete sich, daß ihm niemand etwas vormachen kann, ihm etwas vormachen das
heißt, keiner kann ihn bestehlen und keiner von den Dieben könne sein Haus betreten.

4. Da lachte mein Vater und machte sich solcher Art lustig. Er sagte ihm: æWarum
lachst du?Æ Er sagte ihm: æIch lache über dich, du sitzt, niemand kann dir das Wasser
reichen, und phantasierst. Aber ich gebe dir ein Ehrenwort: ich werde dir etwas vormachenÆ.
Er sagte ihm: æWer bist du, daß du mir etwas vormachtest?Æ Er sagte ihm: æIch fordere
dich heraus.

5. Eines Tages werde ich dir etwas tun und dir etwas vormachen und dich aufhören
lassen das Kaffeehaus zu betreten und die Reden zu halten, die du hältstÆ. Er sagte ihm:
æWir werden sehen, ob du ein Mann bistÆ.

6. Eines Tages war es für meinen Vater soweit, diese Aktion an dem Mann, seinem
Kumpanen, ins Werk zu setzen. Er nahm einen von den Söhnen seines Onkels väterli-
cherseits und sie gingen zu ihm in der Nacht, ca. zwölf, ein Uhr in der Nacht.

7. Er schlief neben seiner Frau auf derselben Matratze. Sie öffneten die Tür, niemand
bemerkte sie, hoben seine Frau von seiner Seite und legten sie auf die andere Seite, und
nahmen den Mann mit seiner Matratze auf und brachten ihn zweihundert Meter weg
vom Haus, und zogen sich zurück und gingen heim.

8. Und am Morgen, als er zu sich kam, seine Augen vom Schlaf öffnete, begann der
Mann nach seiner Frau zu rufen und sagte ihr: æWer hat mich hierher gebracht?Æ und
seine Frau sagt ihm: æWarum fliehst du das Haus?Æ Er und seine Frau stritten sich: Sie
sagt ihm: æWarum fliehst du das Haus?Æ und er sagt ihr: æWieso, wer brachte mich
hierher?Æ

9. Und er wunderte sich, also, wer brachte ihn her? Wie immer zog er seine Kleider
an und ging hinunter, um sich ins Kaffeehaus zu setzen. Mein Vater und sein Vetter
erwarteten ihn.

10. Als er sich setzte sagte er ihm: æWie geht's, Vater des Soundso, hast du heute
Nacht gut geschlafen?Æ Er sagte ihm: æWas? Wie?Æ Er sagte ihm: æHast du gut geschlafen
in deinem Haus?Æ
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11. Er sagte ihm: æIch bitte dich inständig, also, ich beschwöre dich, sprich nicht und
ich gebe dir alles was du willst, und ich bezeuge bei Gott, daß du mir eine Lektion erteilt
hast, und ich gebe dir alles was du willst, nur schweige und sprich nicht.Æ

12. Er sagte ihm: æIch habe an dir diese Aktion ins Werk gesetzt, damit du, wenn du
unter Männern sitzt, nicht die Männer herausforderst und {damit du} weißt, was Männer
sind!Æ

II. Bis auf die Unterhosen

1. In alter Zeit war nichts wie heute, und es sprachen die Alten, und insbesondere
mein Vater erzählte uns und sprach, wie er arbeitete. Mein Vater arbeitete im Stein-
metzgewerbe.

2. Die Steinmetzarbeit, das ist, wenn man den Stein aus dem Steinbruch herausholt,
und er kommt … also er behaut ihn und richtet ihn zu, Feinbehau und Grobbehau. Und
mein Vater war berühmt für die Steinmetzarbeit der Dekorationen und der Statuen und
der schönen Dinge, die Glanz ins Haus bringen.

3. Und sie, also die meisten aus meiner Familie arbeiteten als Steinmetz. Und er
pflegte von hier aus zu reisen indem er sein Handwerkszeug auf seinen Schultern trug,
das nicht weniger als ca. siebzig, achtzig Kilo wog. Und er reiste zu Fuß von Stadt zu
Stadt um arbeiten zu können, sagen wir einmal für zehn Groschen am Tag.

4. Damals sagte man, daß derjenige, der weggeht um in die Ferne zu reisen mehr
Geld bekommt. Wie heute beispielsweise, jemand geht weg aus il-Xal⁄l und geht nach
Saudi-Arabien. Früher aber sagte man, wer weggeht nach Mπån, nach Mπån und nach
Jordanien, macht mehr Geld.

5. Er und einer meiner Onkel mütterlicherseits gingen in die Gegend von Mπån.Und
sie trugen ab der Autohaltestelle — es gab auch nur sehr wenige Autos — ihr Handwerkszeug
um nach Arbeit zu suchen.

6. Sie fanden einen, der sich ein Haus bauen wollte. Sie und er einigten sich auf
eineinhalb Groschen den Meter. Und der Mann sagte ihnen: æIch bringe euch bei mir
unterÆ, d.h. æich lasse euch bei mir schlafenÆ. Er öffnete ihnen die Tür und sie traten ein,
legten ihr Handwerkszeug hinein.

7. In der Nacht ëngen sie an, sich zu kratzen. Und mein Vater hub an zu meinem
Onkel mütterlicherseits zu sagen: æWas ist los?Æ Er sagt ihm: æIch weiß nicht, ich kratze
mich, und du?Æ Er sagt ihm: æAuch ich kratze michÆ.
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8. Sie hatten kein Licht, sie hatten eine Kerze. Sie zündeten die Kerze an. Sie
unterziehen sich selbst einer eingehenden Prüfung. Das Hemd an ihnen hatte sich
verändert, weiß wurde braun. Er zog sein Hemd aus, mein Vater und mein Onkel müt-
terlicherseits. Das Hemd begann zu laufen, wegen der großen Zahl der Läuse und Flöhe,
die im Innern des Stalls waren.

9. Sie konnten sich nicht hinsetzen, wollten sich selbst aufessen {= sie hätten aus
ihrer Haut fahren mögen}. Der Mann hatte ihnen mit dem Schlüssel die Tür abgeschlossen
und den Schlüssel mit sich genommen und war gegangen.

10. Zufälligerweise ereignete sich einTumult in der Stadt. Die Leute begannen zusam-
menzulaufen und zu rufen: æTumult! Tumult! Tumult!Æ Dieser Mann machte sich auf
und rannte aus seiner Wohnung, um den Leuten aus der Stadt zu Hilfe zu kommen. Und
als er die Treppen hinunterstieg, da klopfte mein Vater an die Tür und sagte ihm: æMach
auf, laß uns den Leuten zu Hilfe kommen!Æ

11. Mein Vater will nicht den Leuten zu Hilfe kommen, er will vor den vorhandenen
Läusen und Flöhen davonlaufen, die seinen Körper angefressen haben. Der Mann kam,
öffnete ihnen die Tür und sie machten sich auf und rannten, nackt, bis auf die Unterhosen.

12. Und so, der Tumult begann und der Tumult endete, und jeder ging in seine
Wohnung. Und mein Vater und mein Onkel mütterlicherseits schliefen unter einem
Baum. Sie wagten nicht, in den Stall zurückzukehren. Sie schliefen unter einem Baum.

13. Als der Morgen heraufkam sagten sie: æMein Freund, wir haben aufgehört bei dir
zu arbeitenÆ. Sie nahmen ihr Handwerkszeug und machten sich davon und kehrten
heim.
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III. Kiryat A®baπa

1. Ich wohne unterhalb von Kiryat A®baπa. Mein ganzes Leben verbrachte ich mit
dem Bau meines Hauses. Ich baute mein Haus im Schweiße meines Angesichts, mit
meinem Blut, mit meinem Schweiß, meiner Arbeit, Nachtwachen. Ich bin in vielen
Arbeitsbereichen tätig, damit ich sparen kann und meine Kinder ernähren und das Haus
bauen, das mein Schirm und Schutz ist.

2. Aber zum heftigen Bedauern, gegenwärtig bereue ich jeden Stein, den ich in
dieser Gegend in mein Haus setzte. Denn ich wohne unterhalb der Siedlung Kiryat
A®baπa. Und der Zaun von Kiryat A®baπa ist von der Grenze meines Hauses nur ca. vier,
fünf Meter weit entfernt.

3. So bin ich seit ungefähr zwanzig Jahren mit einem Problem konfrontiert — und
niemand hörte meine Stimme — in der Nacht, am hellen Tag, mitten in der Nacht, und
… die Juden beschmeißen uns mit Steinen, sie werfen leere Flaschen auf uns, zertrümmern
uns die Scheiben, bis dahin, daß eines Tages einer von den Siedlern auf mich in meinem
Haus schoß, während ich im Innern des Hauses war.

4. Trotzdem bin ich, was die Lebensführung angeht, Gott sei Dank zufrieden, ich
und meine Kinder und meine Frau, und versuche ihnen ihren ganzen Lebensunterhalt zu
sichern und das, wonach sie verlangen. Und ich erbitte von Gott, daß meine Kinder ihre
Ausbildung abschließen, und Gott mich befähigt, sie zu unterstützen, bis sie ihre Ausbildung
abschließen in den Hochschulen und es ihnen nicht so geht, wie es mir ging.

5. Aber ich sage nochmals, das große Problem das ich habe, ist das Wohnen in
meinem Haus. Die Juden versuchten mein Haus anzugreifen zwanzig … zigmal, oder
hundertemal, und zuletzt nach dem Massaker, dem Massaker des verehrten Abraham-
Heiligtums, das am fünfzehnten Rama∂ån geschah.

6. Die Siedler versuchten uns zu provozieren — und das Steinewerfen, und das
Werfen von leeren Flaschen, und das Schießen — und zuletzt kamen sie und durchschnitten
den Zaun, der zwischen uns und ihnen ist. Ihn, in seiner Eigenschaft als Grenze,Trennlinie
zwischen meinem Haus und Kiryat A®baπa.

7. Und dabei, also, meine Kinder können es nicht ertragen sich drinnen im Haus
aufzuhalten. So ging ich zur Arbeit, verschlafen, weil ich in der Nacht wach blieb, wegen
meinen Kindern, aus Furcht, die Siedler dringen in das Haus ein und schrecken uns auf
oder tun meinen Söhnen oder meinen Töchtern irgendetwas an.

8. Nun sprach ich einmal in der Universität, daß mir so und so geschieht. Nun, es ist
richtig, daß keiner in seinem Leben seit zwanzig Jahren, nicht einer zu mir stand oder mit
mir ein Wort sprach. Aber als ich in der Universität sprach, breitete sich bei ihnen der
Eifer aus und das Gefühl der Verantwortlichkeit. So sagten sie: æWir müssen dieses
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Problem lösen und zwar, daß du in deinem Haus schlafen kannst, du wie jeder andere in
der StadtÆ.

9. So beschlossen sie, mir zu helfen und mich zu unterstützen, damit wir diese Mauer
bauen und wir im Haus schlafen können, ich und meine Frau und meine Kinder, wie alle
in der Stadt il-Xal⁄l lebenden Leute.

10. Und Gott, dem Herrn der Welten, sei Dank, sie halfen mir und ich baute die
Mauer, natürlich nicht von meinem Privatvermögen, weil ich kein Geld hatte, um das
Ganze zu bewerkstelligen. Ich zahlte einen Teil und die Universität zahlte einen Teil,
und Gott sei Dank, gegenwärtig können wir sagen, die Probleme haben ein wenig nach-
gelassen.

11. Etwa der seelische Zustand meiner Kinder: sie fühlen sich ruhiger, sodaß sie im
Haus schlafen und sich sicher fühlen wegen dem Vorhandensein der Mauer, und {durch}
das Vertrauen in Gott selbstverständlich, und Gott, dem Herrn der Menschen, sei Dank.

12. Aber wir haben ein weiteres Problem, die Schäden, die eintraten, das Ergebnis
der Steine, die die Siedler auf das Haus warfen, das Haus ging kaputt, alle Fenstergläser,
alle Fenster sind mit Eisen verriegelt, das Dach des Hauses, ebenso, die ganze Pechisolierung
ging kaputt, und verursacht Feuchtigkeit im Haus.

13. Und all das, wir wissen, also, warum die Siedler so mit uns verfahren: Damit wir
das Haus verlassen und aus ihm weggehen. Sie spekulierten, Druck auf uns auszuüben,
d.h., daß wir das Haus … unsere Häuser verlassen und sie ihnen überlassen und uns
einen anderen Platz suchen.

14. Aber sie müssen eines wissen, daß, falls sie Planierraupen herbeischaffen und sie
über unseren Köpfen abreißen, niemand weggeht oder eines Tages daran denkt, sein
Haus zu verlassen, denn wer sein Heim aufgibt, gibt seine Ehre auf. Und wer bei uns
seine Ehre aufgibt, den schlachten sie.

15. Deshalb ist es notwendig, daß die ganze Welt weiß, daß wir in unseren Häusern
standhalten und in unseren Häusern bleiben, und niemand kann uns aus ihnen vertreiben,
außer dem Tod.
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IV. Der eitle Geck

1. Es war einmal
2. ein eitler Geck,
3. er zerlegte die Sauce und trank die Hähnchen,
4. und gürtete sich mit dem Minarett und steckte die Moschee in den Gürtel
5. und sagte: æOh altvertraute WohltatenÆ.
6. Unruhestifter oh Verdorbener oh Reiter des Schwerts umgürtet mit der Eselin.
7. Er sagte ihm: æJawohl, was gibt's?Æ
8. Er sagte ihm: æHast du keine Schlange bei dir, damit ich diesen Stock töte?Æ
9. Er sagte ihm: æPfui! {Gott} verfluche den Vater des Verdrehten deiner RedeÆ.

10. æWenn die Stadt nicht im Richter wäre, würde ich dir hundert Ärsche auf deinen
Stock hauen,
11. dein Blut tropfen lassen.Æ
12. Er sagte: æIch kam nachts reisend am frühen Morgen, legte dem Stroh eine junge

Eselin hin,
13. fand das Türschloß an dem Dieb rütteln,
14. er rang mit mir und ich rang mit ihm, mit meiner vermehrten Kraft gelangte ich

unter ihn,
15. Und schau auf die Adern an seinem Hals: Sie sind aufgebläht durch die Kraft mit

der ich ihn würgte.Æ
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V. Der Dornbusch
(Zungenbrecher, Wortspiele und Kinderwitze von verschiedenen Sprechern)

1. Ich wollte den Dornbusch ausreißen — er ging nicht heraus.
2. Verarsch mich nicht — ich habe dich nicht verarscht. Das bedeutet: Du wolltest

die Trauben so pflücken, ich sage dir: æSo pflückt man die Trauben nicht!Æ Du sagst mir:
æIch bin kein Bock, ich bin kein BockÆ. Was heißt Bock? Das heißt bescheuert, das heißt
bescheuert. Verarsch mich nicht, ich habe dich nicht verarscht. Du sagst mir: æSag nicht
von mir, daß ich nichts kapiere, weil ich habe {es} nicht über dich gesagtÆ. Verarsch
mich nicht, ich habe dich nicht verarscht.

3. Siehst du diese meine Tochter? Einst sagt ihre Mutter zu ihrem älteren Bruder …
wir nennen ihn Abu Fauzi: æGeh, Abu Fauzi, hole Grapefruits aus dem LadenÆ. Weißt
du, was sie zu seiner Mutter … zu ihrer Mutter sagt? — sie war noch klein: æMutter, diese
Glapefluits, werden sie gegessen oder angezogen?Æ

*
4. Einer war in Deutschland. Er schickte seinem Vater einen Brief und vermerkte auf

ihm das Postfach vierzig. Der Mann kann nicht lesen. Er gab ihn einem, damit er ihn
ihm vorliest. Und da sagt er ihm: æSchau, was unten geschrieben istÆ. Und da sagt er
ihm: æEr möchte von dir Plastiksandalen Größe vierzigÆ.

*
5. Einst war einer, der ging telefonieren. Er nahm einen Stock mit sich.
6. Einst war einer, der wollte die Straße überqueren. Er nahm eine Schere mit sich.
7. Da ist ein Betrunkener. Ihm gegenüber einer, genauso betrunken wie er. Er sagte,

er spricht: æMir bringt meine Frau den Kaffee ans BettÆ. Und da sagt ihm jener: æAch
was, mir bringt meine Frau das Bett ins CafèÆ.

8. Einer ging ins Café, setzte sich zum Tee.
9. Einer ging auf Reisen, er flog mit dem Flugzeug. Er flog mit dem Flugzeug, es kam

die Stewardess und sagte: æWem ist schwindelig?Æ, um ihm ein Aspirin zu geben. Einer
meldete sich, streckte seinen Finger und sagte: æMir ist schwindeligÆ. Da gab sie ihm
eines. Sie lief ein zweitesmal herum und sagte: æWem ist schwindelig?Æ … er streckte
seinen Finger, sie gab ihm eines. Fünf mal läuft sie herum und sagt: æWem ist schwindelig?Æ,
er streckt seinen Finger und nimmt eines. Sie ging und erzählte es dem Arzt. æHerr
DoktorÆ, er sagte ihr … sie sagte ihm: æIch gab einem fünf mal Aspirin und er, immer
wenn er … ich sage œwem ist schwindelig?Œ, streckt er seinen Finger und sagt œmir, mirŒÆ.
æGeh, ruf ihn mirÆ. Er ging daran und untersuchte ihn und sah, daß … er nichts hat.
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Und da fragt er ihn: æWie heißt du?Æ Und da sagt er ihm: æDåyix {= schwindelig} Abu
Sn™neÆ.

*
10. Einst war einer, der breitete eine Matratze aus und schlief neben ihr.
11. Es war einmal einer, der schielte. Seine Kinder gingen auf die Straße um zu

spielen … ein Sohn ging auf die Straße um zu spielen. Da ëngen die Kinder auf die
Straße an zu ihm zu sagen: æDein Vater schielt, dein Vater schieltÆ. Er ging um {es}
seinem Vater zu erzählen. Als er {es} seinem Vater erzählen ging, da sagt ihm sein Vater:
æGib nichts auf die Leute, mein Sohn, nimm deinen Bruder und geh, geh zurückÆ.

12. Einst stahlen zwei eine Tasche Rauschgift. Wie sie in der Eisenbahn saßen, kam
eine Polizeirazzia. Sie packten diese Tasche Rauschgift und warfen sie in den Schornstein
der Eisenbahn. Und wie die Eisenbahn in Richtung Kairo fuhr, bog die Eisenbahn ab
und kehrte zurück nach Port Said.

13. Es war einst … einst war ein Schaffner, der sagte: æWer reisen will, gibt ein EiÆ.
Einer kam, sagte zu ihm: æDa ist eine Ente, ich will sie dir als Jahreskarte gebenÆ.

14. Einst war ein Xal⁄li, ein »udsi und ein Nåbilsi. Sie sagten: æWir wollen ins Meer
springen von oberhalb … von Gebäudestockwerken {= von einem mehrstöckigen Ge-
bäude}Æ. Der »udsi kam an die Reihe: æIch springe vom dritten StockÆ. Er tat es, mit
Erfolg. Der Nåbulsi kam an die Reihe. Er sprang vom dritten … vom fünften Stock, er
sprang mit Erfolg. Der Xal⁄li kam an die Reihe. Er sprach: æIch springe vom dritten Stock
und auf einen ausgewrungenen LappenÆ. Er ging daran und lappte den Wrang … wrang
den Lappen aus und legte ihn hin. Und als er sprang, brach er sich alle Knochen. Er
sagte: æGott verfluche den Vater desjenigen, der diesen Lappen auswrang!Æ

15. Es waren einmal ein Italiener und ein Ausländer und ein Xal⁄li. Sie sagten: æWir
wollen dem Computer Fragen stellen und sehen, welche der Computer beantwortet,
welche er nicht beantwortet.Æ Der Xal… der Italiener kam an die Reihe. Er ging daran
und fragte ihn und kam heraus, erfolgreich, und kam heraus und fragte ihn, alles normal.
Der Ausländer kam an die Reihe. Er fragte ihn ebenfalls und kam heraus. Der Xal⁄li kam
an die Reihe. Als er herausgekommen war, nachdem er den Computer befragt hatte,
fanden sie den Computer völlig kaputt. Da fragten sie ihn: æDu, was hast du mit dem
Computer gemacht?Æ Er sagte ihnen: æIch habe überhaupt nichts mit ihm gemacht, ich
habe ihn nur gefragt œwie ist der Name von Imm Ibr™‚ {= Gecko} bevor sie Ibr™‚ zur Welt
bringt?ŒÆ
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16. Da ist ein Esel, er war auf der Hauptstraße. Keiner konnte ihn fortbewegen oder
von seinem Platz losreißen. Einer kam zu ihm, der Esel machte sich auf, ging und
entfernte sich von der Straße. Einer sagt ihm: æWas hast du ihm gesagt?Æ Er sagt ihm:
æIch habe ihm nur gesagt: œGeh weg, ich besetze deinen PlatzŒÆ.

17. Drei fuhren mit einem Peugeot {-Sammeltaxi}. Einer aus il-Xal⁄l, einer aus Jerusalem
und einer aus Gaza. Der Mann aus Gaza kam an die Reihe, und er, der Fahrer, fuhr
schnell, sehr schnell, da sagt ihm der Mann aus Gaza: æIch bitte dich, mein Freund, wir,
wir fürchten uns bei dieser Geschwindigkeit, mach ein wenig langsamerÆ. Da sagt er ihm:
æNoch so einer, verstehst du was vom Peugeot?Æ Da sagt er ihm: æNein, ich verstehe was
vom VolkswagenÆ. Da sagt er ihm: æVerpiß dichÆ. Sie saßen zusammen und flüsterten
miteinander, der »udsi spricht zu Ihnen … spricht zu ihm: æLos, sag {es} ihm, sag {es} ihm,
Mann aus GazaÆ. Da sagt er ihm: æIch möchte weiter tuckern, geh weg, sag du {es} ihmÆ.
Der »udsi sagte ihm, er sagte ihm: æMit Verlaub, mein Freund, fahr langsamer, ich
fürchte michÆ. Da sagt er ihm: æNoch so einer, Tunte, verstehst du was vom Peugeot?Æ
Da sagt er ihm: æNeinÆ. Da sagt er ihm: æVerzieh dichÆ. Der Xal⁄li kam an die Reihe. Da
sagt er ihm: æMach ein wenig langsamer, mein Freund, mach langsamer, warum so
schnell?Æ Da sagt er ihm: æVerstehst du etwas vom Peugeot?Æ Da sagt er ihm: æJa, wir
verstehen {was davon}Æ. Da sagt er ihm: æKomm, mach ihn langsamer!Æ

*
18. Es war einmal ein Xal⁄li, ein Nåbilsi und ein »udsi. Sie kamen miteineinder

überein, daß jeder seiner Frau so viel wie möglich schmeicheln solle … das heißt lieben-
swürdig zu ihr sein. Sie kamen überein, sich wechselseitig zu besuchen. Der erste ging zu
… sie gingen zum Nåbilsi. Da sagt er ihr: æGib den Zucker, {mein} ZuckerÆ. Am zweiten
Tag gingen sie zum »udsi. Er sagte ihr: æGib die Sahne, {meine} SahneÆ. Am dritten Tag
gingen sie zum Xal⁄li. Er sagte ihr: æGib die Milch, KuhÆ.

*
19. So, einst gingen welche {und} sagten zum Bürgermeister, im Stadtteil Abu Sn™ne:

æDer Strom bei uns, Bürgermeister, ist schwachÆ — hör mir zu — er sagte ihnen: æMein
Freund, der Strom kommt kräftig, aber ihr, der Strom steigt auf die Anhöhe hinauf, d.h.
der Strom geht zurück. Deshalb wird er schwächerÆ.
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20. Einst brachten sie solch ein europäisches Klosett — weißt du, was das europäische
Klosett ist? — die Leute vom Clan Abu Sn™ne sahen es, gingen und legten Oliven darin
ein.

21. Es war einmal einer … diese Abu Sn™nes sind berühmt für die Malvenspeise,
Malve, das ist ein Kraut, das auf dem freien Feld sprießt, und sie kochen Spinat, {das ist}
wie die Ml¨x⁄ye {eine Suppe aus Grünzeug}. Jeden Tag kochen sie Ml¨x⁄ye, Spinat,
Mangold. Und der Junge … der Vater kommt {zu Tisch}, sagt zu seinem Sohn: æSprich
die Basmala, mein SohnÆ, d.h. æsag: Im Namen Gottes, des Erbarmers, des BarmherzigenÆ.
Er nervte seinen Sohn indem er ihm sagte: æSprich die BasmalaÆ. Er sagte ihm: æVater,
warum soll ich die Basmala sprechen?Æ Er sagte ihm: æMein Sohn, die Teufel essen doch
mit uns, wenn du die Basmala nicht gesprochen hastÆ. Er sagte ihm: æVater, sie, die
Teufel wollen kommen um Malvenspeise zu essen? Sie gehen nach ∏™n Såra und essen
Fleisch, essen Ma«l¨be.

VI. Er begann plötzlich zu schießen

1. Ich ging für gewöhnlich hinunter, um das Morgengebet im Óaram zu verrichten,
von Wåd il-Har⁄ye zum Óaram, das Gebet der Morgendämmerung, das Morgengebet
also, am frühen Morgen, um drei Uhr. Wir nahmen gewöhnlich das Frühstück vor der
Morgendämmerung ein und gingen hinunter, um in der Moschee oder im Óaram zu
beten. In jenen Tagen ging ich hinunter und betete im Óaram.

2. Es war Rama∂ån, vierzehnter oder fünfzehnter Rama∂ån. Wir haben gefastet,
gefastet haben wir, also den ganzen Tag über, und ich ging hinunter zu beten. Es gab
Tage, in denen das Óaram gut besucht gewesen ist, es gab Tage, in denen das Óaram
schlecht besucht gewesen ist.

3. Als wir hinuntergingen, war Freitag, und es waren viele Leute im Óaram. Wir
gingen in das Óaram hinein, und stellten uns auf zu beten, wir sprachen die N⁄ya aus.
Wenn wir die N⁄ya aussprechen, schaut keiner nach rechts oder links. Und schaut nicht
nach vorne und fertig ab, fertig, so sind wir gewesen.

4. Wie wir soweit sind, daß wir uns auf die Erde niederlassen wollen, da kommt einer
herein, und zwei draußen, sie schießen auf die Leute, während sie {die Leute} auf der Erde
liegen. Alle Leute warfen sich bäuchlings auf die Erde — verstehst du mich, was ich
erzähle? — alle warfen sich bäuchlings auf die Erde, die Leute, und er, einer, drang weiter
nach innen ein, und zwei von draußen, sie schießen, schießen auf die Leute.

5. Einen erwischt es im Rücken, einen im Bauch, einen in der Hand, einen im Kopf,
einen … einer kriegt fünf Kugeln ab, einer eine, einer vier, einer sechs, und sie schießen.
Was dann?
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6. Die jungen Leute … da waren Leute, die schlugen ihn von hinten, und Leute
flohen, wenige, hinten war niemand, er … da war einer und zwei von draußen, die
schossen, draußen, draußen. Während ja die Leute ausgestreckt lagen und nichts sahen.
Während sie schießen und er schießt. Ein weiterer drang nach innen ein. Was dann?

7. Die jungen Leute, ungefähr eine Handvoll rannten nach hinten, sie schmissen
nach ihm … Steine, sie schmissen nach ihm Schuhe. Er begann auf sie zu schießen, bis
er auf sie zu schießen begann, sie gingen auf ihn los … sie gingen auf ihn los, Leute
griffen ihn an, sein Name ist Goldstein, einer von ihnen. Und er ist derjenige, der nach
innen eindrang und am meisten von allen plötzlich auf die Leute zu schießen begann. Sie
griffen ihn an, schlugen ihn.

8. Die Leute erhoben sich. Nachdem die Leute im Óaram aufgestanden waren —
und sie standen auf, um die als Märtyrer Getöteten und die Verletzten zu bergen —
begannen die jüdischen Siedler auch auf die Leute zu schießen, die Bergungsarbeiten
verrichten, auf die Leute, die Bergungsarbeiten verrichten, begannen sie zu schießen.

9. Damals haben sie die Frauen von den Männern getrennt, die Frauen hinausgebracht.
Die Frauen pflegten drinnen zu beten, sie pflegten in der ıåwl⁄ye zu beten … sie pflegten
drinnen im Óaram zu beten, sie haben sie getrennt und hinausgebracht in die ıåwl⁄ye.

10. Um sie abzusondern in der ıåwl⁄ye draußen, weil sie die Frauen nicht töten
wollen, sie wollen nur kleine Kinder töten, sie wollen Alte töten, sie wollen die jungen
Männer töten, sie wollen sie töten, erschießen. Und es war im Voraus geplant, im Voraus
geplant von den Juden, und von den Vorstehern der Juden, diese Operation. Und was
dann?

11. Die Leute begannen Erste Hilfe zu leisten, und das Óaram war voll von Blut, und
das Óaram ist immer noch geschlossen, verschlossen, sie lassen nicht einen Araber
hineingehen um zu beten, denn es ist so, daß das Óaram für die Muslime ist, so ist es, die
Juden lassen nicht einen hineingehen um in ihm zu beten.

12. Es heißt aus Furcht, damit keine Schwierigkeiten auftreten. Sie gehen und beten
in ihm, die Juden, ihre Anhänger, gehen und beten in ihm, die jüdischen Geistlichen
und die … aber uns heißt es, ist es verboten, es heißt aus Furcht, damit keine Schwierigkeiten
auftreten. Was dann?

13. Nachdem wir die Verwundeten versorgt hatten, begannen sie plötzlich, auf die
Verwundeten zu schießen. Ungefähr fünfzig wurden damals getötet, sie starben. Und
ungefähr zweihundert wurden verletzt, und sie verhängten eine Ausgangssperre über die
Leute, sperrten die Leute ein, sperrten die Leute ein, und das ist's.
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VII. Deutsche Saubohnen

1. Dieser Stadtteil heißt il-Maçå®aqa t-Taªta. Jenes ist der Stadtteil »⁄†¨n, weißt du?
Dieser heißt — wie heißt er? — il-Maçå®aqa t-Taªta, jener »⁄†¨n.

2. Einer verlobte sich mit einem {Mädchen} — bekannt? — und ging, ging in die
Fremde nach Jerusalem. Er brachte, als Verlobter eines {Mädchens} hier, er möchte noch
nicht heiraten, er brachte ihnen {der Familie des Mädchens} als Geschenk Bananen. Die
Mutter seiner Braut machte sich daran und schnitt die Bananen klein.

3. Sie wurden … sie eignen sich nicht zum Kochen. Sie sagte zu ihr, zu ihrer
Nachbarin: æUnser SchwiegersohnÆ, der der Verlobte des Mädchens ist, æbrachte uns
deutsche SaubohnenÆ. Sie meint sie seien von wo? — deutsche Saubohnen! Die deutschen
Saubohnen sind groß. Hier in il-Xal⁄l ist es bekannt, wir wissen, daß alles Große deutsch
ist. Weißt du? Oder weißt du nicht? Schluß.

4. Ich verstehe, du bist aus Deutschland. Aber, hast du arabische Länder besucht?
{…} Du warst in Syrien? {…} Du warst nicht in Saudi- Arabien? {…} Ich habe in Saudi-
Arabien 28 Jahre gearbeitet. Diese Kleidung, die ich trage, ist saudiarabische Kleidung.
28 Jahre in Saudi-Arabien und jetzt bin ich in Jordanien. Und komme hierher in meine
Stadt.

5. Magst du die Palästinenser oder die Juden? {…} Bist du verheiratet oder bist du
nicht verheiratet? {…} Wieviel Jahre bist du alt? {…} Wieviel Kinder hast du — Babys?
{…} Sünde, du mußt wie die Leute von il-Xal⁄l sein. 38 Jahre, du solltest 10 {Kinder}
haben. Hast du die Ehefrau mitgebracht oder nicht? {…}

6. Gut, was arbeitest du in Deutschland? {…} Wo hast du die arabische Sprache
gelernt? {…} In einer Universität in Deutschland? {…} Sind die Lehrer Araber oder
Deutsche? {…} Bist du aus West- oder aus Ostdeutschland? {…} Gut, Ostdeutschland ist
zu Ende, es gibt kein West- und Ostdeutschland, alles ist eins.

7. Ist das deutsche Volk zahlreich? Wie groß ist die Zahl der Einwohner Deutschlands?
{…} Und wohin willst du jetzt gehen? {…} Wenn ich jetzt mit dir Umgangssprache reden
würde, verstehst du oder verstehst du nicht? {…} Du möchtest den Dialekt lernen? {…}
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8. Gut, die Leute von il-Xal⁄l, was sind ihre liebsten Gerichte? Was essen die Leute
von il-Xal⁄l? {…} Du mußt {das} wissen! Du willst jetzt den xal⁄l⁄schen Dialekt lernen,
{da} mußt du wissen, was sie essen! Das beste Essen ist Mansaf.

9. Dieses Mansaf wird aus Sauermilch gemacht. Nun denn, man holt die Sauermilch,
und man macht sie {zuvor} wie Stein, in der Sonne. Zuerst gibt man auf sie, {auf die
getrocknete} Sauermilch, eine Substanz wie Hefe, und man legt sie hin wie Stein. Danach
kommt die Frau und zerreibt sie. Sie {die getrocknete Sauermilch} löst sich in Wasser,
und man gibt sie zum Fleisch, und diesem Reis {den es} bei dir {gibt}, das nennt man
Mansaf: Sauermilch und Reis und Fleisch.

10. Das zweite Gericht ist Ma«l¨be. Und ferner ist il-Xal⁄l berühmt für die Trauben.
Kennst du Trauben? Die Trauben sind zahlreich, wenn du jetzt nach draußen gehst,
überall Trauben. Und man macht aus ihnen Dibs {= Traubensirup} und die Rosinen.
Und Dibs ist wie Wasser, aber aus Traubensaft, wie dieser Tee. Man macht {es} und füllt
es in Fässer und ißt es.

11. Und man macht ∏in†ab⁄x {= Traubenmarmelade}, die Traubenbeere … gekocht,
wie Marmelade, Konëtüre die {es} auf dem Markt {gibt}, die du siehst, man macht es, wir
nennen es ∏in†ab⁄x. Das ist il-Xal⁄l.

12. Und ferner gibt es in ihr {in der Stadt} viele Fabriken, unten in Faª‚. Falls du
gehen und schauen willst. Fabriken, und in ihnen sind Steine, aus ihnen macht man
Treppenstufen, und man exportiert {sie} nach Jordanien, und man exportiert {sie} nach
Kuwait, und man exportiert {sie} nach Saudi-Arabien von hier aus, Fabriken unten. Der
Stein von il-Xal⁄l ist wie der Stein in Italien. Die Maschinen in il-Xal⁄l, die den Stein
bearbeiten, sind größtenteils aus Italien eingeführt.

13. Was möchtest du noch? {…} Man trinkt Tee, Kaffee, Saft, Orangensaft, Grape-
fruitsaft, Möhrensaft, Mangosaft, {…} Grapefruits sind wie Orangen, nur groß, größer.
Mandarinensaft, Mangosaft, {…} Mandarinen, die sind so groß, wie Orangen, nur in
klein, du behandelst sie so, schälst sie mit deiner Hand, nicht mit dem Messer, mit
deiner Hand, sehr zart, Klementinen.

14. Also, du bist in mein Haus gekommen, es ist notwendig, daß du Tee trinkst, es ist
notwendig, daß du Kaffee trinkst, es ist notwendig, daß du ißt. Was möchtest du noch?
{…} Aus demselben Stadtteil, il-Maçå®aqa t-Taªta zählt… wir nennen es Familienverband,
was die Family ist, viele, viele: ¸aºabi, Ì™t, Salåyme, Daπna, ∏aºl¨ni, Bu®«ån, Abu
¸m™le, diese sind aus il-Maçå®aqa t-Taªta.

15. Es gibt il-Maçå®aqa l-Føqa, dort. In diesem gibt es: il-ıaπbari, also die Fam-
ilienverbände, was gibt es für andere Familienverbände … und ıåbir, und auch Daπna.
{…} In diesem Stadtteil nennt man ihn »⁄†¨n, nicht dieses Haus, von hier aus sieht man
ihn. Ganz Abu Sn™ne ist ein Familienverband.
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16. Möchtest du gehen Fabriken anschauen? Ich nehme dich jetzt mit, eine Fabrik.
Wenn der Mann kommt. Ich zeige dir Fabriken, wie man den Stein bearbeitet, ich zeige
dir Fabriken, wie man Töpferwaren herstellt. Weißt du, was Töpferwaren sind? Wie man
den Krug herstellt, das Schöpfgefäß, die Teigschüssel, den Wasserkrug, in den man in
den Sommertagen Wasser füllt, es wird kalt, als ob du das Wasser in einen Kühlschrank
stellst. Gehst du, schaust du?

VIII. Zwei Alte aus dem Hause Abu Sn™ne

1. Zwei Alte aus dem Hause Abu Sn™ne, einer oben am Hang und einer unten am
Hang, sprechen miteinander. Derjenige, der am Hang oben ist, spricht zu demjenigen,
der unten am Hang ist:

2. æWohin gehst du?Æ æSchweig, ich gehe in diese RichtungÆ.
æ{Ich hoffe, du bist} wohlauf, so Gott will, sag mir warum?Æ
æSchweig, bei Gott, da liegt einer krank darniederÆ.
æ{Ich hoffe, er ist} wohlauf, so Gott will, was tut ihm weh?Æ
æSein BauchÆ. Und du willst zu Fuß zum Spital gehen?Æ
æNein, ich will nach einem Automobil Ausschau haltenÆ.
æUnd was ist das, was du trägst, das da?Æ æSchweig, bei Gott, ich trage einen Korb, in ihm
sind ein paar MitbringselÆ.
æUnd was hast du für ihn mitgenommen?Æ
æSchweig, ein wenig Kuskus und ein wenig Traubenmarmeladen und ein wenig getrocknete
FeigenÆ.
æMann, nimm für ihn ein wenig F¨l mitÆ.
æBei Gott, ich fand nur von der langen BohnensorteÆ.

3. Das ist's, alles Gute.
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IX. Ich bin um die hundert Jahre alt

1. Wir kauften solchen Tee, wie dieser gekochte, wir kauften ihn, das Ratl {= 2,88
kg} für dreißig Groschen, dreißig Groschen, wir kauften ihn. Und nahmen ihn mit in die
Städte des Ostens, Karak und ˝aïle und Çøbak und diese Strecke. Wir verkauften die
Á«⁄ye, die Á«⁄ye {= 240 gr.}, wir kauften das Ratl für dreißig, wir verkauften die Á«⁄ye für
fünfzehn. Schau wieviel! {Für} fünfzehn verkauften wir sie.

2. Wir verkauften auch, wir nahmen von hier Seife mit, Seifenstücke mit denen man
wäscht, wir nahmen sie mit in Kisten, und auf den Rücken von Eseln. Dort verkauften
wir ein Stück, wir verkauften sie stückweise, alles stückweise, für zwei, drei Groschen, die
Groschen waren andere, und die Arbeit, das war unsere Arbeit.

3. Ferner nahmen wir von hier, dieser Gegend, nahmen wir Maultiere und nahmen
wir Esel mit und nahmen wir Pferde mit, verkauften sie in die Städte des Ostens, dort.
Alles also, und wir brachten Kleinvieh von dort mit, wir brachten Kleinvieh mit. Wir
verkauften das, danach kauften wir Kleinvieh, und brachten sie zurück in {unsere} Gegend.
Und das war unsere Arbeit. Das war für gewöhnlich eine sehr schwere Arbeit.

4. Und die Nomaden waren, auch, ihr Leben war sehr armselig. Die Beduinen, wir
nennen sie Nomaden, die Beduinen, diese Anderen, ihr Leben war sehr kümmerlich,
wenn wir sie etwa besuchten, wir besuchten sie, kamen zu ihnen, wir besuchten sie.
Durch die Häuëgkeit unseres Kommens und Gehens wurden sie vertraut mit uns.

5. Sie brachten uns Essen, sie hatten keine … wir haben hier … Löffel, sie sagen
dazu Löffel. Aber sie kennen {sie} nicht. Ich ging weiter hin zu ihnen, sie sagten: æOh,
Aªmad weiß nicht zu essen, Aªmad weiß nicht zu essen, gebt ihm einen Löffel, gebt ihm
einen Löffel damit er damit ißtÆ. Da brachten sie mir einen Löffel damit ich damit esse.

6. Ganz Abu Sn™ne ist ein Blut, die Herkunft, die Herkunft, alle Kinder der …
Brüder, Kinder, und … ein Sohn, und der eine hinterließ zwei Männer, zwei Männer,
einer namens Sl™mån und einer namens Salåme. Die ganzen Sn™nåt zählen siebzehn
Unterfamilien. Alle sind Kinder des Mannes. Jetzt sind sie mehr geworden. Jetzt zählen
sie siebzehn Unterfamilien. Die Unterfamilien sind zahlreich: Abu Dåh¨d, Abu Ós™n,
Abu Salåme, viele, Abu Mayyåle, iº-ıamal, die Familie iº-ıamal, …
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7. Ich bin um die hundert Jahre alt. Ich bin über den Hundert, vielleicht fünf oder
sechs weitere Jahre, über Hundert. Ich war in der Türkei, als Soldat, als Soldat, aber ich
bin geflohen von … von dem, ich bin geflohen, ich habe nicht gedient, ich bin geflohen.

8. Das Militär war … das Militär … oben, beim Friedhof dort. Das Militär hatte ein
Lager namens Karant⁄na, Karant⁄na. Das … das Militär … und es rekrutierte die Soldaten
und setzte sie von dort in Marsch, sie schrieben ihre Namen auf und setzten sie in
Marsch von der Karant⁄na aus beim Friedhof oben, dort. Und die Deserteure, die geflohen
sind, sie sammelten sie ein und brachten sie auch {dorthin}. Sie hatten Soldaten, die
nach ihnen ausschwärmten und sie schauten nach ihren Namen, und brachten sie her,
steckten sie in die Karant⁄na, und bestraften sie.

9. Die Engländer, nachdem die Türkei gegangen war, bekamen wir die Engländer,
auch nicht übel, gut. Sie sind gut mit uns umgegangen die Engländer. Dann kam der
Krieg, kam der Krieg in Karak, kam eine Revolte in Karak, von den Leuten aus Karak,
vor langer Zeit, in {der Zeit} der Türkei.

10. Danach hoben sie hier Truppen aus, hoben Truppen aus, und sie gingen diesen
Weg, zu Fuß, in die Region von Karak zu Fuß, es gab nichts. Ein jeder von ihnen seine
Taschen und so auf seinem Rücken und zu Fuß. Man betete für sie das Totengebet auf …
dem Friedhof. Ich erinnere mich genau, man betete für sie das Totengebet, in der Zeit
der Türkei.

11. Und mein Onkel mütterlicherseits, ich erinnere mich genau, daß er mit ihnen
ging, ein Onkel von mir mütterlicherseits, ging mit ihnen, und als er von da {zurück}
kam brachte er uns, einem jeden eine Jacke. Mir und meinen Brüdern. Jacken für Soldaten,
für Soldaten, das Militär, wir zogen sie an. Die Tage, sie sind vergangen, was soll ich dir
aufzählen, auf daß ich es dir aufzähle.

12. Nein, Gott behüte, die Engländer sind viel besser als die Juden. Bei Gott, ich
erinnere mich genau, ich hatte Kleinvieh, züchtete Kleinvieh fürs Haus {= nicht für den
Handel}, zum melken und so, ich wohnte bei Bani Nπ™m, man nennt es Bani Nπ™m, ich
hatte dort Land, wohnte dort. Und ich ging heim, ich und ich habe einen Sohn namens
Mªammad, dieser Mªammad ist jetzt in London, nicht hier, in London. Ich ging heim,
sie erwischten mich mit einem Dolch, mit dem ich das Kleinvieh schlachte, ein Messer.

13. Das war fürs Kleinvieh und so, ein Messer. Und ich schlachte das Kleinvieh, das
am sterben war, ich schlachte es und häute es. Die Engländer ergriffen mich. Sie ließen
meinen Sohn absteigen … sie ließen mich absteigen vom Reittier und ließen meinen
Sohn auf dem Esel {sitzen}. Er sagte: æLos, geh nach HauseÆ. Und mich, mich nahmen sie
mit nach … hier, an einen Ort, sie nennen ihn … einen Ort der Engländer, also wo die
Regierungsbeamten waren, die Regierungsbeamten.
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14. Sie nahmen mich mit und brachten uns nach Jerusalem, mich und {noch} einige,
um uns abzuurteilen wegen des Dolches, ein Messer, um uns wegen ihm abzuurteilen.
Der Richter befragte uns und ich zeigte ihnen die Papiere des Kleinviehs und sie glaubten
mir nicht. Sie verurteilten mich zu fünf Monaten oder fünf L™ra. Ich legte fünf L™ra {auf
den Tisch} und ging weg.

15. Ich ging weg, ich erinnere mich genau, ich und Óåºº Mªammad Abu Óad⁄d und
Ibråh⁄m, der seelige Ibråh⁄m Abu Óad⁄d, und so gingen wir von dort weg, gingen weg,
und gingen heim, und wir gingen heim. Wären es aber die Juden gewesen, Gott behüte,
die Juden waren … die Engländer sind um vieles besser als die Juden.

16. Man denunzierte mich, ich habe Waffen hergebracht, aus den östlichen Regionen,
damit wir sie gewerbsmäßig verkaufen, damit wir sie gewerbsmäßig verkaufen, die Gewehre,
also Gewehre mit denen man schießt. Welche kamen daher und denunzierten mich. Da
fand mich einer auf dem Weg, während ich dahinlief, er sagte mir: æEin Wink, eine
Denunziation ist über dich gekommen, wenn du etwas hast, geh, bring es in SicherheitÆ.
Ich sagte ihm: æSoÆ, er sagte mir: æJaÆ.

17. Bei Gott, als ich nach Hause kam, nahm ich die Waffen, und ging sie in Sicherheit
bringen, im … draußen, brachte sie draußen in Sicherheit. Abu ∏umar hatte dort einen
Johannisbrotbaum und darunter war eine Mauer, ich habe {sie} in ihr deponiert. Die
Engländer kamen, zum Haus. Ich habe einen Sohn, derjenige, von dem ich dir sagte, daß
er jetzt in London ist. Zuerst fürchtete er sich, begann zu schreien. Was sagt dieser
Engländer zu ihm: æNein, nein, nein, hab keine FurchtÆ.

18. Er zog einen Groschen aus seiner Tasche, und gab {ihn} ihm aus Furcht, daß er
sich fürchtet. Und nimm {das als Beispiel}, ich gebe es. Geben die Juden {Geld}? Und
hoo, er klopfte ihm auf seinen Rücken. Sie haben nichts angerührt, sie haben sich nur
im Haus umgeschaut und fertig. Gar nichts. Wären es die Juden gewesen, hätten sie das
Haus auf den Kopf gestellt. Was soll ich dir sagen. Ja, bei Gott, vor langer, langer Zeit.

X. Der Mehlsack
1. Nun, da ist einer, er läuft, trägt auf seiner Schulter einen Mehlsack, sechzig Kilo.

Er kam an einer Gruppe von Dreien vorbei, die auf der Erde sitzen, sagt zu ihnen:
æSalåmu πal™kumÆ. Einer wendete sich ihm zu, sagt ihm: æDu, über wen, zu wem sprichst
du?Æ Er sagte ihm: æIch spreche zum Narren unter euchÆ. Er sagte ihm: æWir alle sind
NarrenÆ. Er sagte ihm: æWie das?Æ

2.Er sagte ihm: æIch gingÆ, einer spricht zu ihm von den Dreien, sagt ihm æich ging
zum Doktor, sagte ihm œich möchte meinen Zahn ziehen lassen, wieviel willst du {dafür}?ŒÆ
Er sagte ihm: æZehn GroschenÆ. Er setzte sich auf den Sessel damit er ihm seinen Zahn
zieht. Nachdem er ihm seinen Zahn gezogen hatte, sagte er ihm: æBitteschön, da ist ein
DinarÆ.

3. Er sagte ihm: æIch habe kein Geld, um dir den Rest herauszugebenÆ. æDu gibst mir
den Rest herausÆ, ædu gibst mir den Rest nicht herausÆ, sie wollen sich streiten. Er sagte
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ihm: æIch sage dir, mein Freund, reg dich nicht auf, zieh mir alle Zähne für das GeldÆ. Er
zog ihm seine Zähne, seine Zähne, und er ging, gab ihm den Dinar. Also, um sein Geld
nicht zu verlieren, nein, daß er seine Zähne verliert ist leichter für ihn.

4. Er kam zum Dritten, sagte ihm: æUnd du?Æ Er sagte ihm: æBei Gott, ich bin
SchullehrerÆ. Dieser Zweite ist Schullehrer. Er sagte ihm: æIch gewöhne meinen Schülern
an, daß sie, immer wenn ich niese, statt zu sagen œGott sei Ihnen gnädig, Herr LehrerŒ,
zugleich auch klatschen, also, daß sie mit ihren Händen klatschen und œGott sei Ihnen
gnädig, Herr LehrerŒ sagenÆ.

5. Er sagte: æIch ging zu meinem Haus, schaue in den Brunnen — ich habe so einen
Olivenölspeicherbrunnen — schaue in ihn, sehe das Öl sinken {einen Mann hinabsteigen}Æ.
Er sagte: æIch rief die Schüler, die gerade auf dem Heimweg waren, œKommt!Œ Sie banden
mich fest und ließen mich in den Brunnen hinabÆ.

6. Er sagte: æIch stieg hinab um nachzuschauen, sage ihnen œdas ist mein Spiegelbild,
nicht der Mann, also niemand ist im Brunnen, das ist mein Spiegelbild, weil das Öl wie
ein Spiegel ist, wie ein Spiegel, und nichts und keine Menschenseele ist in dem ÖlspeicherŒÆ.

7. Er sagte: æSie zogen mich hoch, als ich zum Brunnenrand kam, ëng ich an zu
niesen. Da sagen sie, weil ich es ihnen angewöhnt hatte, œGott sei Ihnen gnädig, Herr
LehrerŒÆ, sie ließen das Seil los und sagten æGott sei Ihnen gnädig, Herr LehrerÆ, {der
Erzähler klatscht} und warfen ihn mitten in den Brunnen. Das erste mal, das zweite mal,
er sagte: æSie machten mich kaputt, bis sie mich heraufholtenÆ.

8. Ja, und der Dritte, er sagte ihm: æUnd du?Æ Er sagte ihm: æBei Gott, als ich auf dem
Markt umherlief hörte ich im Vorübergehen etwas singenÆ. Da sagt er zu dem Mann:
æWas ist das?Æ Er sagte ihm: æEin RadioÆ. Er sagte ihm: æWas kostet es?Æ. Er sagte ihm:
æZehn DinarÆ. Er sagte ihm: æBitteschön, zehn DinarÆ. Er machte es mir an und ich setzte
meinen Heimweg fortÆ.

9. æEr sagte mir nicht, daß dieses ausgemacht wird. Als wir schlafen gingen blieb es
an. Wir wollen schlafen und können nicht schlafen. Wir sagen ihm: œEuer Wohlgeboren,
Schluß!, wir wollen schlafen. Schäm dich bis aufs Blut, benimm dich!ŒÆ Er sagte: æDieses
Radio wollte nicht schweigenÆ. Es sang weiter. Er sagte: æIch stand auf mit einem Beil,
und schlug ihm auf sein Hirn, siehe da, es schwiegÆ. Er machte das Radio kaputt.

10. Da sagt er ihnen: æWer von uns ist der Dümmste?Æ Derjenige, der einen Mehlsack
trug richtete sich auf. Er ließ den Mehlsack auf die Erde fallen, und sagt ihnen: æBei
Gott, eure Köpfe sind leer wie dieser leere MehlsackÆ.
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XI. Der ˝arb¨ç

1. Wie einer, also ich bringe dir noch einen anderen Witz, einer hat einen ˝arb¨ç,
einen großen ˝arb¨ç, eine Mütze, sehr groß. Ein Mann trat bei ihm ein, sagte ihm: æIch
möchte von dir diesen ˝arb¨ç kaufen, was kostet er?Æ Er sagte ihm: æEr kostet einen
DinarÆ. Er sagte ihm: æViel, auf dem Markt gibt es sein Brüderchen {=genauso einen} für
zehn GroschenÆ.

2. Er sagte ihm: æBei mir ist es so, ich möchte für meinen ˝arb¨ç, ich möchte einen
Dinar.Æ Er sagte ihm: æAuf dem Markt für zehn GroschenÆ. Er sagte ihm: æDieser ˝arb¨ç
ist groß und schau, also, wie groß er ausfälltÆ. Er sagte ihm: æGut, du mußt weiter einen
großen Kopf ënden, der zu deinem ˝arb¨ç paßtÆ.

3. Er sagte ihm: æUnd du mußt weiter einen großen ˝arb¨ç ënden, der zu deinem
Kopf paßt, ich verkaufe ihn dirÆ. Also, der Besitzer des ˝arb¨ç braucht, weil sein ˝arb¨ç
groß ist, einen großen Kopf, der nach der Größe seines ˝arb¨ç ausfällt.

XII. Möge es auch deinen Kindern beschieden sein

1. Die Verfolgten im Stadtteil Abu Sn™ne, Ûyåd Abu Óad⁄d, Mªammad ∏åyid l-A†raç
und Marwån Abu ¸m™le, sie waren Verfolgte — wie lange wurden sie verfolgt? — sieben
Monate wurden sie verfolgt, Verfolgte von Israel, sie sind ihnen auf den Fersen.

2. Und sie hatten Waffen bei sich und haben Aktionen durchgeführt, und sie wurden
verraten, {daß sie} im Stadtteil Abu Sn™ne {sind}, unterhalb des Stadtteils Abu Sn™ne, sie
wurden verraten, in Wåd il-»å∂i. D.h. es gab Kollaborateure, die sie verrieten, daß sie
unten sind.

3. Und sie umstellten sie, um drei Uhr nachts. Und das Militär ging hinunter, und
sie fanden niemanden. Und wie das Militär hinaufsteigt, also am Nachmittag, als das
Militär hinaufstieg, dachten sie, daß keiner da ist, kamen die jungen Leute mit den
Waffen heraus und begannen auf sie zu schießen.

4. Sie trafen viele Militärs d.h., das Militär behauptet, daß keiner von ihnen getroffen
wurde, also es gab viele Treffer, unter ihnen Getötete. Unter ihnen der Bezirkskommandeur,
und der militärische Oberbefehlshaber, diese wurden getroffen.

5. Und sie brachten die Raketen in Stellung — was für Raketen? — wie {im} Golfkrieg,
Panzerabwehrraketen, und wie Ramb… zweitausend Rambo. Sie schrieben darauf also,
{zweitausend Rambo} gegen drei also, und sie hielten stand achtundvierz… zweiundfünfzig
Stunden. Dieser schoß auf diesen und dieser schoß auf diesen. Zweiundfünfzig Stunden
bewaffneter Zusammenstoß.
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6. Dieses {das Militär} verschießt Panzerabwehrraketen, sie sprengten die erste
Wohnung. Sie sprengten das erste Haus, sie fanden niemanden. Noch einmal gegen ein
großes Haus, es war neu gebaut. Sie jagten das erste Stockwerk in die Luft. Wieder
konnten sie ihrer nicht habhaft werden. Weil eine Höhle unter der Erde war.

7. Sie brachten einen Bulldozer von den … die für den Krieg{seinsatz} sind, solche
Dinayt. Sie näherten sich ihnen. Der erste kam, schoß auf den Fahrer des Bulldozers. Er
stieg ab und flüchtete. Der Bulldozer blieb an seinem Platz, sie flohen.

8. Sie brachten Hunde herbei und ließen sie los, wieder nichts. Wieder begannen sie
eine weitere Abwehrrakete abzufeuern. Sie setzten das Haus in Brand. Und schließlich
… und dann begann der Raketendonner von vier Seiten. Übrigens, sie erstürmten {ein
Haus} neben dem Krankenhaus, und gingen hinaus {aus diesem Haus} um die Verfolgten
zu erspähen. Und wieder wurden welche vom Militär, während der Umzingelung, getroffen,
sie wurden getroffen.

9. Und dann war da eine Werkstatt, eine Werkstatt für … eine Kleiderstoffabrik,
und sie setzten sie in Brand, weil darunter eine Höhle war, und da war die Werkstatt. Sie
setzten die Werkstatt in Brand, und das ganze Gebäude brannte ab.

10. Wieder arbeitete der {Geschütz-}Donner gegen sie. Das erste Stockwerk ver-
schwand, das zweite verschwand, wieder holten sie sie nicht heraus. Nochmal {mit}
Flugzeuge{n}. Nach den Flugzeugen brachten sie noch einen Bulldozer, der Bulldozer
machte sie {die Gebäudereste} dem Erdboden gleich, löschte das ganze Haus aus, über der
Höhle, über den Dreien. Sie starben nicht durch Erschießen, sie starben durch Ersticken.

11. Und danach brachten sie Bulldozer und einen Bagger, er begann zu graben, sie
suchen. Sie alle kamen tot hervor. Und bei uns in il-Xal⁄l begann die Gewalt. Und die
Leute begannen … da sagen sie zu seinem {einem von den Dreien} Vater: æDein Sohn ist
totÆ, und er sagt ihnen: æMein Sohn ist nicht totÆ. Er setzt sich und macht einen
Cassettenrecorder an und singt freudig, sein Sohn ist ein Märtyrer. Also er sagt ihm:
æMöge es auch deinen Kindern beschieden seinÆ, und jeder, also von den jungen Leuten
Palästinas, wünscht, also, daß er als Märtyrer stirbt.
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XIII. Die Friedensfrist

1. Was Brauch und Tradition, die wir haben, angeht, beispielsweise einer handelte
unrecht gegen einen anderen, bezüglich Land oder Familienehre oder bezüglich Besitz,
also irgendetwas, also Grundbesitz. Wenn sich die Leute untereinander streiten, einer
kommt und schlägt einen anderen, derjenige der geschlagen wurde, dieser … wenn sie
nicht kamen um von ihm eine Friedensfrist zu nehmen, wir nennen es Friedensfrist, das
bedeutet … also Befriedung des Gemüts, wenn sie nicht kamen und von ihm eine
Friedensfrist nahmen, gehen sie und werden bei ihnen vorstellig.

2. Der Mann, der geschlagen wurde, seine Familie geht und wird bei ihnen vorstellig.
Wenn sie bei ihnen vorstellig werden sagt er {der Sprecher der Familie dessen, der
geschlagen hat} ihnen: æWas wollt ihr?Æ Sie sagen ihm: æWir fordern von euch, was uns
zusteht, wir fordern was uns zustehtÆ. Darauf sagen sie ihnen: æGott erhalte euch am
Leben, was ist das, was euch zusteht, das uns euch gegenüber als Pflicht auferlegt ist?Æ

3. Im … sie gehen weder zu einem Gericht, noch zu einer staatlichen Behörde, d.h.,
sie gehen und klagen nicht bei Gericht gegen sie, weil dies ist die Besonderheit bei den
Leuten von il-Xal⁄l, nur speziell bei den Leuten von il-Xal⁄l, und dem Umland, Xal⁄l und
sein Umland. Also sagt er ihnen: æGott erhalte euch am Leben, was willst du, das mir als
Pflicht dir gegenüber auferlegt ist?Æ

4. So geht und sammelt derjenige, der geschlagen hat, sammelt seine Gemeinschaft,
zehn, fünfzehn Männer, zwanzig Männer, und geht zum Mann, den er schlug. Er sagt ihm
{der Sprecher desjenigen, der geschlagen hat zum Sprecher desjenigen, der geschlagen
wurde}: æGib uns, mein Freund, wir kommen um dir zu geben, was dir zusteht, und du gib
uns eine Friedensfrist für diesen Vorfall, der geschahÆ. In diesem Falle gibt er eine
Friedensfrist, sie einigen sich auf … wenn der Mann — Gott möge es nicht zulassen —
gestorben war, wenn er to… ist, also, derjenige, der geschlagen wurde, starb, geben sie
ihm eine Friedensfrist von drei Tagen.

5. Drei Tage ist es verboten für denjenigen, der schlug, verboten aus seinem Haus zu
gehen, weder er, noch seine Familie. Verboten, also daß er sich rührt, während dreier
Tage sind sie in ihren Häusern zusammen eingesperrt. Also dreieindrittel Tage in ihren
Häusern.

6. Nach den drei Tagen kommen und verlängern sie die Friedensfrist, man nennt es
Friedensfrist, also ein weiterer Waffenstillstand. In diesem Falle verlängern sie den Waffen-
stillstand um ein Jahr, um ein Jahr. Sie bleibt bestehen, falls er starb, die Friedensfrist
bleibt ein Jahr bestehen.

7. Nach dem Jahr, der Mann, den sie schlugen starb, geht die Familie dessen, der
schlug, und tritt an die Gemeinschaft dieser heran. D.h., sie nehmen ihre Noblen von
den Honoratioren il-Xal⁄ls und gehen zum Haus dieses Mannes, der getötet wurde, und
geben ihm {dem Sprecher der Familie}, was er will, geben ihm, also, Geld.
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8. Wieviel … erlegen sie ihnen auf? Die Noblen, die nehmen … sie {die Familie
dessen, der schlug} geben den Noblen, sie gehen {die Familie dessen, der schlug geht zu
den Noblen}, wenn sie gehen {zu den Noblen}, erlegen sie {die Noblen} ihnen Geld auf,
sie zahlen soviel Geld, wie sie ihnen auferlegen.

9. Dies, was den Fall des Todes betrifft. Und danach geschieht die Versöhnung,
geschieht die Versöhnung danach, und sie sind wieder gut miteinander, dieser lädt diesen
ein und dieser lädt diesen ein, und sie sind von reiner Gesinnung gegeneinander. Dies ist
im … dies ist eins {eine Möglichkeit}.

10. Und im anderen Fall, also es gibt auch Leute, die wollen eine Bereinigung nur
dadurch, indem sie Rache nehmen. Diese, die Rache nehmen, bleiben ruhig, ein Jahr,
zwei, drei, bis sie ihres Widersachers habhaft werden, der einen von ihnen tötete, bis …
sie ihn töten, einer für einen.

11. Wenn die Versöhnung kommt, steht einer gegen einen, Schluß, sie versöhnen
sich. Du verzeihst mir und ich verzeihe dir, weil ein Ausgleich eintrat, einer gegen einen.
Verstehst du? So verläuft es in den meisten Fällen in der Gegend von il-Xal⁄l.

12. Was die Schlägereien angeht, in denen es Verletzungen gibt, wenn eine Schlägerei
geschieht, gehen sie und nehmen von ihm eine Friedensfrist, wie ich dir erzählt habe,
und sie treten an ihn heran, er gibt ihm eine Friedensfrist, eine Woche oder zwei
Wochen oder drei, Hauptsache, sie kommen überein über … über etwas bestimmtes.

13. Wenn die Friedensfrist abläuft, versammeln sie sich, diejenigen die … die Familie
dessen der schlug, und gehen zu dem Mann, in sein Haus. Sie sitzen in seinem Haus, er
stellt den Kaffee hin und gießt ein, und sie stellen den Kaffee hin und gießen ein, bieten
ihnen an, also den Noblen, die mit ihnen kommen.

14. Sie {die Besucher} stellen den Kaffee auf die Erde. Und er {der Sprecher der
Besucher} sagt ihm: æGib uns Kaffee zu trinken {das geht erst, wenn die Probleme bereinigt
sind}Æ. Er sagt ihm: æMein Freund, ich will von dir das und das, ich habe solch einen
Geldschaden erlitten, hundert Dinar, zweihundert, tausend Dinar, zweitausand Dinar,
ersetzt mir zuerst meinen SchadenÆ.

15. Danach, wenn sie das Geld herausholen, die Noblen, die … sie holen das Geld
heraus und sie ersetzen ihnen den Verlust, den sie erlitten haben, sagt er ihnen: æTrinkt
den Kaffee, euer Gesicht {ist gewahrt}Æ. æTrinkt den Kaffee, euer Gesicht {ist gewahrt}Æ.

16. Sie machen sich auf und bringen den, der schlug, her zu dem, der geschlagen
wurde, und sie schütteln sich gegenseitig die Hände, und küssen sich einander auf die
Stirne, und versöhnen sich miteinander, es wird normal, alles, wie es ist, der Normalzustand
kehrt zurück, wie er anfangs war, vor den Schwierigkeiten.
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XIV. Bei uns ist es nicht wie bei euch
1. Was die Leute von il-Xal⁄l betrifft, also ihre Bräuche und Traditionen bei der

Hochzeit: Wenn einer seinen Sohn verheiraten will, geht er zum … Ehever… {Ehever-
mittler} Bruder {i.ü.S.}, solch einem Herrn, der eine Tochter hat. Zuallererst gehen sie,
die Mädchen, Frauen also, gehen sie zu seinem Haus, beschauen sich das Mädchen.

2. Wenn ihnen das Mädchen gefällt, schicken sie ihre Männer, sie sagen also: æWir
wollen unsere Männer zu euch schicken, um um die Hand eurer Tochter anzuhalten, für
unseren Sohn SoundsoÆ. Und so sammeln sich die Männer, einige Männer also, zuerst
gehen … die Familie, nur die Familie des Jungen also, des Bräutigams, sie sammeln sich,
zwei Männer, drei, vier, sie gehen, er sagt ihm {der Sprecher der Familie des Bräutigams
zum Sprecher der Familie der Braut} … sie treten bei ihnen ein und sie gießen ihnen
Kaffee ein, er sagt ihm: æWir kommen, um für unseren Sohn Soundso um die Hand
deiner Tochter anzuhaltenÆ.

3. Und sie sagen ihm: æHerzlich willkommenÆ und æGott erhalte euch am LebenÆ
und seid willkommenÆ. In diesem Fall sitzen sie {zusammen}, legen das Brautgeld fest —
wie hoch das Brautgeld ist — zweihundert Dinar, dreihundert Dinar, fünfhundert Dinar,
und sie legen das … Gold fest, das Gold legen sie fest, und kommen überein: æAm Tag
Soundso wollen wir hinuntergehen und das Gold kaufenÆ.

4. Also nach einem Tag, zwei, Hauptsache sie legen einen Termin untereinander
fest. Am festgesetzten Tag gehen sie hinunter zum … Goldschmied, also zum Laden,
legen das … kaufen das Gold, sie, sie natürlich und die Braut und der Bräutigam und die
Familie der Braut und die Familie des Bräutigams, alle zusammen gehen hinunter. Sie
kaufen das notwendige Gold und den Verlobungsschmuck, ja, und {zwar} ihren und
seinen, für die Braut und für den Bräutigam. Danach gehen sie heim.

5. Die Braut, die Familie der Braut bereitet Essen, für die Familie des Bräutigams. Sie
bereiten ihr {der Familie} Essen, also, Speisen. Dana… legen sie die Niederschrift des
Ehevertrags auf den Tag fest, den sie wollen, sie legen die Niederschrift des Ehevertrags
fest. Am Tag der Niederschrift des Ehevertrags tagsüber, verteilen sie entweder Süßigkeiten,
oder aber sie bereiten Speisen, Essen, je nach der Übereinkunft, die zwischen ihnen
besteht also.

6. Wenn sie den Ehevertrag niederschreiben, legen sie den Freudentag {=Hochzeitstag}
fest. Nach einer Woche, zwei Wochen, also Hauptsache, sie einigen sich auf den Freudentag.
Er sagt zu ihm, seinem Schwiegersohn: æWir wollen am Tag Soundso heiraten, also an
dem und dem FreitagÆ. Er druckt Karten, gibt ihm, dem Vater der Braut {welche von den
Karten}, sagt ihm: æNimm, lade ein, wen du willst, von der Gemeinschaft, deiner Ge-
meinschaft, und wen du einladen willstÆ. Und {auch} der Vater des Bräutigams lädt ein,
wen er will.

7. Am Freudenta… Hochzeitstag, in der Hochzeitsnacht, bereiten sie Speisen, die
Familie der Brau… des Bräutigams, bereiten sie Speisen für alle, die sie {dabeihaben}
wollen, für die Gäste, die bei ihr {der Familie} Eingeladenen, bereiten für sie Speisen.
Reis und Fleisch, sie setzen den Tag fest, nachmittags, bitteschön, {seid} bei unsÆ.
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8. Am Nachmittag versammeln sich alle Leute bei der Familie des Bräutigams und
essen zu Mittag. Nachdem sie gegessen haben, gehen die Leute heim, also, manche
bringen ihr {der Familie} einen Sack Reis mit, manche einen Sack Zucker und manche
bringen ein Paket Silvåne und manche bringen nicht{s}, also jeder für sich ist frei.

9. Wenn die Gäste zu Mittag gegessen haben und jeder nach Hause gegangen ist,
geht die … Familie der Brau… des Bräutigams, sie holen Autos und gehen als würdige
Gruppe, zehn, fünfzehn Männer, zwanzig Männer, zum Haus der Braut und sie sagen
ihnen: æWas ihr auch von uns wollt, falls es euch an etwas mangelt, wir sind dazu bereit.
Und wir wollen unsere BrautÆ. Darauf sagen sie ihnen: æSeid willkommen, Gott erhalte
euch am Leben, wir sind bereit zu allem, was ihr wollt, euch bleibt nichts mehr zu tun,
euer Gesicht ist weiß {= ihr habt eine weiße Weste}, nichts ist mehr an euch zu tunÆ.

10. Sie kommen und nehmen die Frauen und Mädchen und setzen sich um zu
trommeln und zu singen, im … zunächst im Haus der Braut. Während sie {die Männer}
Kaffee trinken, bis sie den Kaffee trinken. Sie nehmen die Braut und setzen sie in das
Auto, sie und ihren Bräutigam, sie besteigen die Rückbank des Autos und einer vorne
fährt sie, das Auto von … fährt sie und sie sitzen hinten, die zwei.

11. Wenn sie am Haus ihres Bräutigams ankommen, wenn sie am Haus ihres Bräutigams
aussteigen, erwarten die Männer sie {die Braut}, und wenn sie eintritt, ihre Onkels … sie
grüßt ihre Onkels, die Brüder des Bräutigamvaters und der Bräutigammutter, einen jeden
einzeln und jeder gibt ihr als Hochzeitsgeschenk zehn Dinar oder zwanzig oder kurz und
gut, sie tritt in das Haus ihres Ehemannes ein.

12. Im Haus ihres Ehemannes bereiten sie ihr eine schöne Hochzeitszeremonie und
sie {die Friseuse} macht sich daran … bei uns nennt man sie Friseuse, also die das
Make-up für die Braut macht. Sie machen ihr eine Hochzeitszeremonie bis zehn Uhr in
der Nacht, neun Uhr in der Nacht, danach geht jeder heim, er und seine Angehörigen
in sein Haus. Sie und ihr Mann bleiben bis zum Morgen des …

13. Am Morgen des nächsten Tages kommen sie zu ihr, ihre Familie, schauen sie sich
an, also ob … wir, bei uns ist es nicht wie bei euch, ihr Leute aus dem Westen, also den
Westlern, wie Europa, also bei uns ist es nötig, daß er ihre Jungfräulichkeit nimmt, also
in dieser Nacht. Wir haben Brauch und Sitte, daß er die Jungfräulichkeit der Braut
nehmen muß, in der Nacht in der er heiratet. Sie kommt {die Familie der Braut} und
schaut sie sich an, also ob sie die Ehe vollzogen haben oder nicht — verstehst du? —
wenn es so ist, daß sie die Ehe vollzogen haben, beglückwünschen sie sie freilich und
freuen sich, und wenn es so ist, daß sie die Ehe nicht vollzogen haben, also dann wird …
ist die Familie des Bräu… der Brau… des Bräutigams ein wenig verstimmt, also bis, bis er
ihre Jungfräulichkeit nimmt.

14. Danach, bis zum siebenten, also sieben Tage, am nächsten Tag gibt die Familie
der Brau… die Familie des Bräutigams, geben sie eine Einladung, sie sagen zu ihren
Schwiegereltern, also zur Familie der Braut: æBitteschön, {seid} bei uns, heute nacht eßt
ihr bei uns zu AbendÆ. Ja, und sie bringen, was sie wollen, und einer bringt Geschirr, und
einer bringt Geschirr, und der bringt Bedarfsgegenstände, also ein Hochzeitsgeschenk.
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15. Sie kommen zu ihnen, nochmal sie, bis zum siebten Tag, sie laden {die Familie
des Bräutigams} sie {die Familie der Braut} auch ein weiteres mal ein, sie sagen ihnen:
æBitteschön, {seid} bei unsÆ, und sie kommen und essen zu Abend bei ihnen, und nachdem
sie bei ihnen zu Abend gegessen haben, am nächsten Tag, sagt sie ihr {die Familie der
Familie}: æMorgenÆ, die Familie des Bräutigams, æmorgen ist euer Abendessen bei unsÆ.
Am nächsten Tag essen sie zu Abend, einen Tag nach dem siebenten essen sie bei der
Familie des Bräutigams zu Abend. Und das sind unsere Traditionen bei der Heirat und
der Hochzeit.

16. Was den Tod angeht, einer, wenn einer entschlief, geben sie Bescheid, daß
Soundso entschlafen ist, also Soundso, schaut, er ist gestorben, und so versammelt sich
seine Familie, versammeln sich die Leute, wegen des Lohnes {von Gott am jüngsten
Tag}, wegen Lohn.

17. Wenn sie sich versammeln, bleiben sie sitzen, bis sie ihn waschen, und sie
bringen ihm Leichentücher, hüllen ihn ein, danach heben die Männer ihn auf und
bringen ihn zur Moschee. Sie beten für ihn in der Moschee zwei Gebete und nachdem
sie gebetet haben, nehmen sie ihn zum Friedhof.

18. Ihnen voraus sind Leute auf dem Friedhof, die das Grab graben, also sie warten
auf sie, und wenn sie auf den Friedhof hinausgehen, geht die ganze Gemeinschaft mit
ihm, wer ihn kennt und wer ihn nicht kennt, geht mit ihm, bis zum Grab, bis zum
Friedhof.

19. Sie lesen die Eingangssure auf dem Friedhof und danach, sagt die Gemeinschaft
derer, die mit ihm ging, die Fremden: æGott möge euer Verdienst groß machenÆ, und sie
kehren zurück, jeder kehrt an seine Arbeit und in sein Haus zurück, und die Familie des
Toten bleibt bei dem Toten wenn man ihn begräbt. Bis man ihn begräbt, und sie lesen
für ihn ein wenig aus dem ehrwürdigen Koran, Suren aus dem ehrwürdigen Koran.

20. Danach zieht sich jeder in sein Haus zurück. Danach sind da Vettern und Nichten,
also Verwandte, die Familie des Toten, Verwandte. Die Verwandten, welche zweiten
Grades im Verhältnis zum Toten sind bereiten ihnen Speisen. Wenn sie vom Grab
weggehen, gehen sie in ihre Häuser, essen Speisen bei ihrer Gemeinschaft, bei ihren
Vettern und Nichten. Sie bereiten ihnen Speisen.

21. Dann, wenn sie heimgehen, sie haben einen Raum, also, einen Diwan, setzen sie
sich in ihn, Leute, die trösten, kommen von draußen und kommen an diesen Ort, sie
trösten sie. Es ist so, daß einer aus dem ehrwürdigen Koran ließt, einer liest aus dem
Koran, ein Cassettenrecorder, oder eine normale Person mag wohl lesen, und die Trös-
tenden, einer setzt sich, sie schenken ihm eine Tasse schwarzen Kaffee ein, sie trinken,
und er sitzt fünf Minuten, und wendet sich zum Gehen und sagt: æGott möge euer
Verdienst groß machenÆ.

22. Und geht heim. Drei Tage lang ist ein Kommen und Gehen. Nach den drei
Tagen, Schluß. Die Trauer endet, denn der Gesandte sagt: æNur drei {Tage} TrauerfeierÆ.
Drei Tage. Nach den dreien gibt es im Islam keine Trauer, Schluß, nur drei Tage.
Danach geht jeder heim in sein Haus und nichts ist mehr {zu tun}, nichts mehr danach.
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LAUTLEHRE

§ 1 Konsonanten
1.1 Synchronisch

labial dental/ palatal velar uvular/ glottal
alveolar pharyngal

Plosive stimmlos t k (q) «
stimmhaft b d (g)
emphatisch (∫) † ∂

Affrikate stimmlos (≤)
stimmhaft º

Frikative stimmlos f (ƒ) s ç x ª h
stimmhaft (v) (•) z (Ω) © π
emphatisch (‘) ‚(¡)

Vibranten ®/r
Laterale l(¬)
Nasale m(µ) n
Halbvokale w y

Die eingeklammerten Konsonanten kommen nur in Lehnwörtern vor oder sind
marginal oder keine selbständigen Phoneme:
a) ƒ, •, ‘, und q werden bei Entlehnungen aus dem Hocharabischen verwendet.
b) ¡ ist Substitut für ‘ bei Entlehnungen aus der Hochsprache oder aus bäuerlichen

Dialekten, z.B. ¡abba† æzurichtenÆ.
c) ∫, µ, ¬ sind marginal und kommen nur in wenigen Wörtern ohne unmittelbare

emphatische Umgebung vor: ∫å∫a, ma®ªa∫å∫ku, µåµa, A¬¬a, ba¬¬¨†, U®ø∫∫a
æPapa, seid willkommen, Mama, Gott, Eiche, EuropaÆ.

d) v kommt einmal in meinen Aufnahmen vor, bei dem Wort silvåne (Name
einer Schokoladenmarke, vgl. Tl. A, Anm. 149).

e) ≤ wird nur bei Nachahmung der bäuerlichen Aussprache von k benutzt,
Lehnwörter mit ≤ existieren nicht.

f) g taucht nur in Lehnwörtern und bei Nachahmung der bäuerlichen Aussprache
des q auf (in den Dörfern um il-Xal⁄l wird altes r als g gesprochen, erst
nördlich von Bethlehem ëndet sich der bekannte bäuerliche Lautwandel r >
∆/k; im ganzen bäuerlichen Palästina wurde ö > ≤ ). Im Unterschied zu den
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vorstehenden Konsonanten ist g relativ häuëg. Einige Beispiele: gadaπ (ägypt.-
arab.) æKerl, BurscheÆ, ga®aføt (engl.) æGrapefruitÆ, gazdar (türk.)
æspazierengehenÆ, zang⁄l (türk.) æreichÆ, ingl⁄z (ital.) æEngländer (coll.)Æ, s⁄gå®a
(frz.) æZigaretteÆ, ma®aga (bäuerlich) æSauceÆ.

g) r und ® sind Allophone. Die Realisation ® überwiegt eindeutig. Ich hatte beim
Abhören der Texte jedoch oft Schwierigkeiten, die beiden Laute zu
unterscheiden. Nur in der Umgebung von å und vor der Femininendung war
mir dies zweifelsfrei möglich. Eine Lautgesetzlichkeit läßt sich aus der Verteilung
von r und ® in meinen Aufnahmen nicht ableiten.

h) Zu Ω siehe 1.2c).

1.2 Diachronisch

a) Die Interdentale ƒ, •, ‘ wurden in ererbten Wörtern zu den Verschlußlauten
t, d, ∂ verschoben. Bei Lehnwörtern aus dem Hocharabischen oder aus
bäuerlichen Dialekten dienen s, z, ¡ als Substitut.

b) q wurde zu «. Bei Lehnwörtern aus dem Hocharabischen wird q gesprochen,
aus bäuerlichen Dialekten g.

c) /º/ wird von älteren Sprechern, in einigen Stadtteilen von allen Sprechern,
stets als Affrikate º realisiert, sodaß man davon ausgehen kann, daß dies die
ererbte Lautung dieses Phonems ist. Bei einigen Sprechern wird der
Verschlußanteil zugunsten des Sibilanten geschwächt und oft sprechen sie
sogar reines Ω und zwar nach folgender Regel: Nach Konsonant und am
Wortanfang wird º (evtl. mit geschwächtem Verschlußanteil) gesprochen,
nach Vokal Ω. Beispiele: †anºa®a aber pl. †anåΩir æKochtopfÆ, iΩa aber º⁄t æer/ich
kamÆ, riΩiπ aber birºaπ æer kehrte/kehrt zurückÆ. Nach Bauer (1926) § 2,5 ist Ω
eher städtisch und º eher bäuerlich, wobei man bei Bauer unter städtisch
wohl genauer den Dialekt der Christen Jerusalems zu verstehen hat. Nach
Barthélemy (1906) S.199 sprechen die Christen Jerusalems Ω, die Muslime
º. Ich führe die Lautung Ω auf den Einfluß von Prestige-Dialekten zurück,
insbesondere auf das Libanesische, das in ganz Palästina als außerordentlich
wohlklingend empfunden wird. In meiner Umschrift der Texte habe ich /º/
stets als º umschrieben, da ich dies für die ältere und ærichtigeÆ dialektale
Lautung halte.

d) « ist i.a. am Wortanfang und beim Verb sa«al æfragenÆ erhalten. In der Mitte
und am Ende des Worts ist es nach Konsonant ersatzlos und nach Vokal
unter Ersatzdehnung des Vokals geschwunden.

e) Alte Sprecher affrizieren mitunter das t leicht: tÕ; vgl. dazu Bauer (1926) §
5,3c. Dieses Phänomen ist jedoch am Aussterben. Ich habe erst nach langem
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Suchen zwei Sprecher im Stadtteil Taªta gefunden, bei denen die Affrizierung
noch deutlich zu hören ist (vgl. Text VII).

1.3 Assimilationen und kombinatorischer Lautwandel

a) Beim engen Zusammentreffen assimilieren sich stimmlose an stimmhafte und
nichtemphatische an emphatische Konsonanten. Da diese Assimilationen in
der Semitistik linguistisch selbstverständlich sind, habe ich sie oft nicht in
der Umschrift ausgedrückt, um die Morphologie der Wörter möglichst deutlich
hervortreten zu lassen. Man lese also z.B. tºawwaz (V. Stamm) als ººawwaz
oder dºawwaz æheiratenÆ, bit∂aªªik als bi∂∂aªªik æsie bringt zum LachenÆ, bit†¨l
als bi††¨l ædu holst/pflückstÆ etc. ª kann sich in flüssiger Rede an nachfolgendes
π assimilieren: fattaπ π™n™ æer öffnete seine AugenÆ.

b) Das l des Artikels assimiliert sich nach denselben Regeln wie im Damas-
zenischen, jedoch wird º gelegentlich auch als Mondbuchstabe behandelt.

c) Präëx t– kann sich an nachfolgenden Sibilanten assimilieren, z.B. bi‚‚⁄r statt
bit‚⁄r æsie wirdÆ, biçç¨f statt bitç¨f ædu siehstÆ, bissakkar statt bitsakkar (V. Stamm)
æer wird ausgemachtÆ.

d) Das n der Präposition min ævon, ausÆ ist anfällig für Assimilationen an
nachfolgende Konsonanten (fakultativ): yøm mil l-ayyåm æeines TagesÆ, miç
çån < min çån ædeshalb, um zuÆ.

e) Das d der Präposition πind æbeiÆ assimiliert sich an nachfolgendes n : πinna <
πindna æbei unsÆ.

f) Das l– zum Anschluß eines Dativobjekts assimiliert sich meist an nachfolgendes
n : ºåbinna < ºåbilna æer brachte unsÆ, ndawwrinna < ndawwrilna ædaß wir uns
suchenÆ. Ebenso assimiliert sich das l der Possessivpartikel il– : inna < ilna
æunserÆ.

g) Wohl durch die Emphase des ® bedingt wurde då® > ∂å® æHausÆ (in einem
abstrakteren Sinne als b™t   ). Auch im Wort s¨® æMauerÆ erhält das s eine
emphatische Färbung, in diesem Falle habe ich mich jedoch noch für die
Schreibung mit s entschieden. Dasselbe gilt für suwa® æSurenÆ. Fälle von
Deemphatisierung ënden sich bei den Wörtern sidr < ‚idr æBrustÆ, dåya« <
∂åya« æbedrängen, bedrückenÆ,  såyi© < ‚åyi© æGoldschmiedÆ, manzar < man‘ar
æAusblick, AnblickÆ.

h) Im Stadtteil Abu Sn™ne heißt æBaumÆ noch saºa®a, ansonsten hat sich har.
çaºa®a durchgesetzt.

i) Mein ältester Sprecher verwendet an einer Stelle n™®åt für l™®åt æLiraÆ. Bauer
(1926) erwähnt dieses Phänomen in § 5,2f.
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§ 2 Vokale
2.1 Synchronisch

Langvokale Kurzvokale Diphthonge
⁄ ¨ i u
™ ø (e) (o) (ay) (aw)

å   (¿) a   (≠)

Die eingeklammerten Laute werte ich nicht als selbständige Phoneme, da ihre
Verwendung auf ganz bestimmte Formen und Wörter eingeschränkt ist:

2.2 Langvokale

a) å wird mit großer Schwankungsbreite zwischen hinterem ¿ und vorderem ∞
(Imala) realisiert. In der unmittelbaren Umgebung eines emphatischen
Konsonanten †, ∂, ‚, ‘, ¡, ®, ¬, µ, ∫ wird hinteres ¿ gesprochen. Steht kein
emphatischer Laut in der Nachbarschaft, wird ∞ gesprochen, insbesondere
also auch bei den hinteren Konsonanten «, ª, x, π, ©, h. In der Umschrift
habe ich dieser einfachen Regel wegen, abgesehen von den in c) geschilderten
Fällen, auf die Unterscheidung zwischen ∞ und ¿ verzichtet und stets å
geschrieben. Man lese also z.B. «åπid als «∞πid æsitzendÆ (auch: Partikel zur
Bezeichnung der Verlaufsform), ®åª als ®¿ª ægehenÆ, aber sein Partizip råyiª als
r∞yiª.

b) Bei den Wörtern såπa æStundeÆ und åºi (& aºi) ædaß ich kommeÆ geht die
Imala so weit, daß man fast versucht ist, s™πa und ™ºi zu schreiben.

c) Einige Wörter werden mit ¿ gesprochen, obwohl kein emphatischer Laut in
Kontakt ist: ¿ æjaÆ; die Interjektion h¿? æhä?, wie bitte?Æ; ¯l(≠)m¿ny≠
æDeutschlandÆ und dessen Ableitungen; das bei älteren Sprechern gebräuch-
liche h¿n≠ æhierÆ und h≠n¿k ædortÆ. Der Sprecher von XIII spricht das Wort
wåªad æeinerÆ, wenn er es zweimal hintereinander gegenüberstellend benutzt,
beim erstenmal mit hinterem ¿, beim zweitenmal gemäß der Regel in a) mit ∞
zu sprechen: w¿ª≠d badål w∞ªäd æeiner gegen einen, Auge um AugeÆ. Diese
nicht durch emphatische Konsonanten motivierten hinteren Vokale sind
vermutlich aus Pausalformen entstanden (vgl. § 6). Schließlich gibt es einen
Baum und eine Frucht namens k¿k≠ (vermutlich aus türk. kak æTrockenfrucht,
Art GeleefruchtÆ entlehnt). Dieser Name kontrastiert mit dem Verb kåka
(sprich: k∞kä) ækrähenÆ (vgl. bei Barthélemy unter XQAQ, das Verb muß aus
den bäuerlichen Dialekten Mittel- und Nordpalästinas, in denen r > k/∆
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wurde, entlehnt sein, denn in den Dörfern um il-Xal⁄l spricht man gåga). Da
es sich um zwei Fremdwörter und eine völlig isolierte Erscheinung handelt,
sollte man diesem Kontrast allerdings keine zu tiefe Bedeutung beilegen.

d) ™ und ø sind durch Monophthongisierung der Diphthonge ay und aw entstanden.
Zu Positionen, in denen die Diphthonge erhalten bleiben, vgl. 2.4.

e) Langvokale im Vorton werden gekürzt (zum Akzent vgl. § 3), sodaß sie nur
noch wenig länger als Kurzvokale sind. Dies tritt insbesondere bei Pluralformen
vom Typ faπål⁄l (z.B. ba®å©⁄t æFlöheÆ) auf, die eher wie faπal⁄l zu lesen sind. Bei
zweisilbigen Wörtern, z.B. yåx¨r æStallÆ, yøm™n æzwei TageÆ, ¨låd æKinderÆ, ist
die Kürzung nicht so extrem, aber im Resultat immer noch näher am Kurzvokal
als am Langvokal. Ich habe mich trotzdem aus Gründen der morphologischen
Klarheit entschieden, diese Vokale als lang zu notieren, obwohl auch eine
Schreibung als Kurzvokal zu rechtfertigen wäre.

f) Kurze Auslautvokale sind als kurz realisierte Langvokale zu werten. Sie erhalten
(mit Ausnahme der Femininendung –a/–e; vgl. 2.3b) ihre ursprüngliche Länge
wieder bei Antritt eines Sufëxes: dawa æMedizinÆ – dawåk ædeine MedizinÆ,
∂a®abu æsie schlugenÆ – ∂a®ab¨ni æsie schlugen michÆ – ∂a®ab¨ æsie schlugen
ihnÆ, biddi æich möchteÆ – bidd⁄ç æich möchte nichtÆ, biddo æer möchteÆ –
biddøç æer möchte nichtÆ.

g) Bei lang realisierten Auslautvokalen behaupten die Sprecher regelmäßig ein h
am Ende zu sprechen (dasselbe gilt für die Femininendung –a/–e). Da ich
dieses h in den Aufnahmen jedoch beim besten Willen nicht zu hören vermag,
habe ich es nicht geschrieben, also mrå (& mra) statt mråh æSpiegelÆ, ‚allå
statt ‚allåh æGebetÆ, A¬¬å (& A¬¬a) statt A¬¬åh æGottÆ, ∂a®ab¨ statt ∂a®ab¨h æsie
schlugen ihnÆ. Zweifelos stand hier überall historisch einst ein h, doch dieses
h wird nicht mehr realisiert. In den maskulinen Wörtern, die auf alte Endung
-å« zurückgehen, wurde der durch den Ausfall von « in den Auslaut getretene
Langvokal gekürzt, z.B. dawa æMedizinÆ (  dawå æseine MedizinÆ), in femininen
Wörtern, die auf alte Endung -åh zurückgehen, stehen kurzer und langer
Auslautvokal noch fakultativ, z.B. mra & mrå æSpiegelÆ, πa‚a & πa‚å æStockÆ.
Eine Verwechslung mit den durch die 3.Ps.m.Sg. sufëgierten Formen ist bei
den femininen Wörtern nicht möglich, da sie mit eingeschobenem t gebildet
werden: mråto æsein SpiegelÆ, πa‚åto æsein StockÆ.

2.3 Kurzvokale

a) i und u werden im allgemeinen sehr klar und deutlich unterschieden artikuliert.
Auf den zentralisierten Vokal ±, der ansonsten in den syrisch-libanesischen
Dialekten oft für i und/oder u steht, konnte deshalb vollständig verzichtet
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werden, wenngleich i und u in der Nachbarschaft emphatischer Konsonanten
selbstverständlich leicht gesenkt und zentralisiert werden. Der Kontrast
zwischen i und u ist allerdings wenig genutzt. Ein Minimalpaar konnte nicht
gefunden werden. πirse æRatteÆ und πu®s æHochzeitÆ benötigen zusätzlich r/® für
den Kontrast. In einigen Wörtern und Formen stehen i oder u fakultativ, z.B.
ism & usm æNameÆ, timm & tumm æMundÆ, imm & umm æMutterÆ. Der
Präëxvokal von Verben, die im Imperfekt u als Basisvokal haben, ist in der
Regel u, kann aber auch i sein: bu†lub & bi†lub æer fordertÆ. Einige Verben
vom Typ ëπil werden gern auch mit u vokalisiert, z.B. kutur & kitir æzahlreicher
werdenÆ, dies gilt insbesondere für Verba primae w, z.B. wuldit & wildit ægebärenÆ.

b) e tritt nur als Femininendung nach vorderen, nichtemphatischen Konsonanten
bis einschließlich k auf (Imala von a). Es ist somit als stellungsbedingtes
Allophon von a zu werten. Im Wortinnern, also im Status constructus,
insbesondere beim Antritt von Personalsufëxen, ist e nicht möglich. Beim
Antritt von Personalsufëxen an die Femininendung –e/–a wird zunächst ein t
angefügt und hernach der Vokal, ganz unabhängig davon ob er e oder a
lautete (!), nach folgenden Regeln verschoben oder elidiert: Bei Antritt von
konsonantisch anlautenden Sufëxen gerät der Vokal unter den Wortton und
wird zu i verschoben, z.B. πåyle – πåylitha æ(ihre) FamilieÆ, πu‚a – πu‚itku æ(eure)
GeschichteÆ. Bei Antritt von vokalisch anlautenden Sufëxen entscheidet der
Vokal vor dem letzten Radikal: Bei kurzem a vor dem letzten Radikal lautet
der Auslautvokal stets auf a und bleibt erhalten, z.B. zalame – zalamato æ(sein)
MannÆ, maπla«a – maπla«atak æ(dein) LöffelÆ. Steht kein kurzes a vor dem
letzten Radikal, fällt der Auslautvokal aus, z.B. ªabbe – ªabbtak æ(dein) StückÆ,
ºåha – ºåhti æ(meine) NoblenversammlungÆ. Die unterschiedliche Behandlung
des Auslautvokals wird besonders deutlich illustriert an den Wörtern çabke
æVerlobungsschmuckÆ und çabake æSchlingeÆ, denn es heißt çabìktak ædein
VerlobungsschmuckÆ, aber çabakatak ædeine SchlingeÆ. Schließlich seien noch
einige Sonderfälle und Ausnahmen erwähnt: Feminina auf –⁄ye lauten im
Status constructus stets auf –⁄t, z.B. çibr⁄ye – sibr⁄tku – çibr⁄to æ(euer, sein)
DolchÆ. Das zweisilbige Wort sane æJahrÆ lautet im Constructus stets auf sanat–,
z.B. sanato – sanatha æ(sein, ihr) JahrÆ . Wird bei der Genitiv-Verbindung ein
Constructus auf –t gebildet (was aber keineswegs zwingend ist), so lautet der
Auslautvokal stets auf i und kann, wenn mit Liaison gesprochen wird und er
dadurch in eine kurze unbetonte Silbe gerät, elidiert werden, z.B. l™lt iz-zafåf
oder ohne Liaison l™lit («)iz-zafåf æHochzeitsnachtÆ.

c) o ist das Personalsufëx der 3.Ps.m.Sg. und muß als kurz realisiertes ø gewertet
werden (zu den kurzen Auslautvokalen vgl. 2.2.f).
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d) Für a/≠ gilt dasselbe wie für å/¿ (vgl. 2.2a und c).

2.4 Diphthonge

ay und aw wurden in ererbten Wörtern zu ™ und ø monophthongisiert. In den
Positionen ayy und aww bleiben sie jedoch erhalten, z.B. bayyat æwohnen lassenÆ,
ayyåm æTageÆ, πalayy(i) æauf michÆ, zayy æwieÆ, sawwa æmachenÆ.

Der Wertung dieser Lautgruppe als Diphthong + Halbvokal würde ein
einheimischer Sprecher allerdings vehement widersprechen: Er interpretiert
sie als Vokal + Doppelkonsonant, ebenso wie er iyy und uww niemals als ⁄y
und ¨w schreiben würde, so wie ich es im Text durchgeführt habe. Vermutlich
hat er recht, doch halte ich diese Interpretationen für zu spitzëndig, als daß sie
einer weiteren Erörterung bedürfen.

In einigen Wörtern ëndet sich, mitunter fakultativ, eine Monophthongisierung
von ayy zu ⁄y, z.B. ⁄yåm & ayyåm æTageÆ, s⁄yå®a & sayyå®a æAutoÆ, m⁄yit ætotÆ.
Einfaches aw und ay werden bei Verba primae inërmae in folgenden Fällen nicht
monophthongisiert: Im Part.Pass., z.B. mawx¨d ægenommenÆ, mawl¨d ægeborenÆ,
im Elativ, z.B. awsax æschmutzigerÆ, aybas æhärterÆ und schließlich in der 1.Ps.Sg.
im Imperfekt und Subjunktiv, z.B. bawπid æich versprecheÆ, aybas ædaß ich fest/hart
werdeÆ. Das öfter in den Texten vorkommende aw æoderÆ (statt willa) führe ich
auf har. Einfluß zurück, ebenso law æwenn, fallsÆ, das einmal auch als lø auftaucht.

§ 3 Akzent

Die Regeln für den Akzent stimmen genau mit den Angaben von Bauer (1926)
§ 19 überein. Sie seien hier in Kürze noch einmal rekapituliert: Enthält die letzte
Silbe einen Langvokal (der auch tatsächlich lang realisiert wird) oder ist sie
doppelt geschlossen, so erhält sie den Wortton. Ansonsten fällt er auf die von
hinten gerechnet erste Silbe, die geschlossen ist oder einen Langvokal enthält.
Ein Wort, das nur kurze Silben enthält, wird auf der ersten Silbe betont. Der VII.
und VIII. Stamm werden im Unterschied zum Damaszenischen nicht abweichend
betont. Beispiele: yåxÿr æStallÆ, ∂a®abÿ æsie schlugen ihnÆ, †ayyå®Ât æFlugzeugeÆ,
çta©ált æich arbeiteteÆ, binbís†u æsie freuen sichÆ, bú†lub æer fordertÆ, asåmÎhum æihre
NamenÆ, bi†uxxÿhum æsie erschießen sieÆ, ∂á®abato æsie schlug ihnÆ, sáºa®ati æmein
BaumÆ.



§ 2 – 5 61

§ 4 æDifferentialdiagnoseÆ

Der Dialekt von il-Xal⁄l ist streng differentiell: i und u in kurzen, unbetonten
Silben fallen aus, während a stets erhalten bleibt. Lange Ketten von kurzen Silben
mit a sind ein wesentliches Merkmal dieses Dialekts: katabato æsie schrieb ihnÆ,
tabaπatak ædein (m.)Æ (Genitivexponent für ein feminines Bezugswort), saºa®ati
æmein BaumÆ.

Enthält ein Wort in seiner Ausgangsform mehrere kurze unbetonte Silben
mit i oder u, so erfolgt der Ausfall derart, daß geschlossene Silben entstehen,
z.B. *biçti©ilu > biçti©lu æsie arbeitenÆ.
Für den Ausfall von i und u gibt es zwei Ausnahmen:
a) i und u fallen nicht aus, wenn sie auf Langvokale zurückgehen. Dies ist

z.B. der Fall im Auslaut (kurze Auslautvokale sind ja lediglich kurz
realisierte Langvokale), bei im Vorton gekürzten Langvokalen (die ich
aber gemäß § 2.2e als lang notiert habe) und beim Imperfektpräëx bi–,
das offensichtlich aus einer Form bi + y É b⁄– entstanden sein muß.

b) Im Imperfekt des zweiten Stammes von Verba mediae geminatae fällt
in der 2. und 3.Ps.Pl. das i nicht aus, vermutlich weil die Form sonst
mit dem Grundstamm verwechselt werden könnte: biªáddidu æsie legen
festÆ, biºáddidu æsie erneuernÆ.

§ 5 Hilfsvokale

a) Hilfsvokale dienen zum Aufsprengen von Konsonantenhäufungen. Sie tragen
niemals den Ton und verändern die Wortstruktur, d.h. Silbenstruktur und
Akzent nicht. Oft stehen sie fakultativ und oft haben sich Sprechgewohnheiten
herausgebildet, die an einer bestimmten Stelle einen Hilfsvokal obligatorisch
machen. Im letzteren Falle können im Verlauf der Sprachentwicklung die
Hilfsvokale zu Vollvokalen mutieren, die gegebenenfalls auch den Wortton
tragen. Auf diese Weise ist vermutlich auch das charakteristischste
palästinensische Wort içi æSache, etwasÆ entstanden.

b) Das vorliegende Material reicht für endgültige Aussagen über die Hilfsvokale
nicht aus, jedoch ist der vorläuëge Befund überraschend, da die Hilfsvokale
im wesentlichen lediglich an vier klar deënierbaren Positionen auftauchen,
also bei weitem nicht so oft wie in anderen Beschreibungen palästinensischer
Dialekte, etwa bei Bauer (1926) und Palva (1965). Insbesondere ëndet sich
kein Beispiel für einen Hilfsvokal bei der Doppelkonsonanz im Auslaut der 1.
und 2.Ps.Sg. beim Perfekt des starken Verbs: çaradt æich flüchteteÆ, talabt æich
forderteÆ, fataªt æich öffneteÆ.
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c) Der Hilfsvokal ist in der Regel ì, manchmal gesenkt zu è, in u-Umgebung in
Vokalharmonie ù. Die flüchtige Artikulation der Hilfsvokale (falls das Wort
nicht in Pausa steht) öffnen jedoch dem Irrtum weite Türen.

d) Am weitaus häuëgsten, jedoch immer fakultativ, taucht der Hilfsvokal vor
Doppelkonsonanz am Wortanfang auf: ìkt⁄r ævielÆ, ìtn™n æzweiÆ, ìtnåm ædaß du
schläfstÆ. Hierunter fällt auch die Vorschaltung der Präposition ìb– æmit, in,
fürÆ: ìb-πaça® ì«®¨ç æfür 10 GroschenÆ.

e) Ebenso gern getrennt wird Doppelkonsonanz im Auslaut einsilbiger Wörter,
deren letzter Konsonant stimmhaft ist: ibìn æSohnÆ, akìl æEssenÆ, πinìb æTraubenÆ,
kutùr æVielzahlÆ, laªèm æFleischÆ, manìπ æVerbotÆ. Ist der letzte Konsonant
hingegen stimmlos, so wird generell nie ein Hilfsvokal gesprochen, was
sicherlich anderen palästinensischen Dialektsprechern, etwa bei Worten wie
«amª æWeizenÆ, ‚ubª æMorgenÆ oder dib« æLeimfalle (für Vögel)Æ sehr schwer
fallen dürfte. Zusammen mit den Feststellungen in b) läßt sich also allgemein
formulieren, daß Doppelkonsonanz am Wortende nicht durch Hilfsvokal
aufgesprengt wird, wenn der letzte Konsonant stimmlos ist. Beim Antritt
konsonantisch anlautender Sufëxe, wodurch eine Gruppe von drei
Konsonanten im Wortinnern entsteht, kann jedoch auch vor stimmlosem
Konsonant ein Hilfsvokal eingeschoben werden, z.B. wiºìhku æeuer GesichtÆ.

f) Fällt nach Doppelkonsonanz kurzes unbetontes i oder u aus und folgt dadurch
ein weiterer Konsonant, entsteht also eine Gruppe von drei Konsonanten, so
wird nach dem ersten Konsonanten ein Hilfsvokal eingeschoben, der diesselbe
Klangqualität wie der ausgefallene Vokal besitzt. Hierdurch entsteht der
Eindruck eines Vokalsprungs um eine Stelle nach vorne. Dieser Hilfsvokal ist
obligatorisch in entsprechenden Formen des Imperfekts des starken Verbs:
*bu†lubu > bu†lbu É bu†ùlbu æsie fordernÆ, biπìrfu æsie wissenÆ, bisìr«o æer stiehlt
esÆ. Von derselben Art sind die Hilfsvokale in binìbsi† æer freut sichÆ, kusùks¨n
æKuskusÆ, ëlìfle æPfefferkornÆ. Eine Ausnahme macht jedoch der VIII. Stamm,
der stets ohne Hilfsvokal gesprochen wird biçt©il æer arbeitetÆ, baçtri æich kaufeÆ.

g) Häuëg ëndet sich ein Hilfsvokal vor dem Verneinungssufëx –ç, wenn ein
Konsonant vorausgeht: må kånìç æer war nichtÆ, biº⁄bìç æer bringt nichtÆ.
Obligatorisch ist dieser Hilfsvokal, wenn Doppelkonsonanz vorausgeht: må
xadamtìç æich habe nicht gedientÆ.

Als kleine Randbemerkung sei hier erwähnt, daß die Zircumposition
må … –ç im Imperfekt ihren präpositionalen Teil gern und häuëg
entbehren kann, die Postposition jedoch nur selten fehlt, im Perfekt
hingegen die Präposition unentbehrlich ist und dafür umso häuëger
die Postposition entfällt.
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h) Vor dem mit l– angeschlossenen Dativ-Sufëx kann in seltenen Fällen ein
Hilfsvokal stehen: «ultìløç æich sagte ihm nichtÆ. Folgt jedoch auf das l– ein
weiterer Konsonant, so ist der Hilfsvokal bereits zum Vollvokal geworden,
also ºåbílna æer brachte unsÆ, fataªílhum æer öffnete ihnenÆ.

i) Erwähnt sei schließlich noch, daß das i des Artikels und des Relativpronomens
illi Hilfsvokale sind. Dies sind die einzigen Fälle, wo ich den Hilfsvokal nicht
hochgestellt habe, um das Schriftbild nicht zu unruhig werden zu lassen. Der
Vorschlagsvokal des Imperativs uktub æschreibeÆ, içrab ætrinkeÆ ist kein
Hilfsvokal, den er trägt den Wortton. Das Verb aºa & iºa ækommenÆ wird
gelegentlich in einigen Formen mit Hilfsvokal gebildet: ìº⁄na & º⁄na æwir
kamenÆ, ìº⁄t & º⁄t æich kamÆ.

§ 6 Pausalformen

Das auch dem Laien auffälligste Charakteristikum aller Stadtdialekte des syrisch-
libanesisch-palästinensischen Raumes ist die Pausaldehnung: Der damaszenische
Singsang, bei dem der Ton in der Pausa nicht abfällt, sondern auf gleicher Höhe
bleibt und der Vokal der letzten Silbe langgezogen wird, ist unverwechselbar.
Einst hatte ich das Vergnügen, einem Jerusalemer Hotelbesitzer bei der Abrechnung
mit einem Angestellten zuzuhören: Die Hilfsvokale der Silben in Pausa hätte
man dabei mindestens als doppelt lang notieren müssen. Ein ähnliches Phänomen
ëndet sich in il-Xal⁄l: Der betonte Vokal des Wortes in Pausa wird gelängt, ein
wenig gesenkt und nach hinten verschoben und zusätzlich leicht nasaliert. Vor
allem die Nasalierung der Längung gibt dieser Pausaldehnung ein derart
charakteristisches Gepräge, daß jeder, der sie einmal gehört hat, einen Xal⁄li an
seiner Aussprache sofort erkennt. Sie ist (neben der sprichwörtlichen
æDickköpëgkeitÆ) auch dafür verantwortlich, daß die Xalåyle Zielscheibe des Spotts
der ganzen übrigen Westbank sind, sie sind sozusagen die æOstfriesenÆ der Westbank.
Es kursieren zahlreiche Witze, die auf die æLangsamkeitÆ der Sprechweise der
Xalåyle abheben und die Imitation einer solchen Pausalform ist steter Garant für
Heiterkeitserfolge. Befragt man jemanden über die Besonderheiten des Dialekts
von il-Xal⁄l, sowohl in il-Xal⁄l als auch in der übrigen Westbank, so erhält man
mit Sicherheit als einziges Charakteristikum diese spezielle Pausaldehnung genannt.
Dabei tritt sie in Wirklichkeit gar nicht so häuëg auf. In kontrollierter bewußter
Rede überhaupt nicht. Bei meinen Aufnahmen ëndet sie sich höchstens vier oder
fünf Mal und da auch nur in bewußter Selbst-Parodie. Nur in lebhaftem Gespräch
mit stark emotionaler Färbung, bei Zorn, Ärger, Empörung, Entrüstung, Aufregung,
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Freude oder bei gemütlichem Wohlbehagen ist mit ihr zu rechnen. Andererseits
trifft man auch gelegentlich Sprecher, die die Phänomene der Pausaldehnung
nicht nur auf die letzte Silbe beschränken, sondern auf ganze Worte und
Wortgruppen ausdehnen. Am stärksten ausgeprägt ist sie im Stadtteil Abu Sn™ne,
weshalb wiederum die Xalåyle selbst nicht müde werden über die Sn™nåt Witze zu
machen.
Einige Worte scheinen besonders dafür prädestiniert in der Pausa gedehnt zu
werden, mir sind sie jedenfalls des öfteren aufgefallen: høni æhierÆ, xåli æmein
Onkel; freundschaftliche AnredeÆ, yåxi æmein Bruder; freundschaftliche AnredeÆ,
hal«™te / ha««™te æjetztÆ.
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FORMENLEHRE

æKLEINE WÖRTERÆ

§ 7 Selbständige Personalpronomen

3.Ps. m. Sg. h¨we, h¨ Pl. humme, hum
f. h⁄ye , h⁄

2.Ps. m. inte, int intu
f. inti

1.Ps. c. ana iªna

a) Die zweitgenannten Formen sind selten. h¨, h⁄ und hum ënden sich z.B. gern
in Óål-Sätzen: w-h¨ nåzil æwährend er (hin)absteigtÆ.

b) Im Plural wird wie in anderen Stadtdialekten nicht zwischen maskulin und
feminin unterschieden.

c) Die Formen sind heute alle in der ganzen Westbank gängig, so daß man sie als
gemeinpalästinensisch bezeichnen könnte.

d) Nach Bauer (1926) § 50 sind humme und iªna ursprünglich bäuerliche Formen,
denen städtische Formen mit n gegenüberstehen: hunne und niªna. hunne
habe ich in Jerusalem und in den ältesten Stadtteilen von Nablus (= æKlein-
DamaskusÆ) gehört. Eine 1.Ps.Pl. mit n habe ich selbst nirgends gehört, jedoch
erzählte mir ein Gewährsmann aus Jerusalem — der selbst ebenfalls iªna
benutzte — daß es in Jerusalem noch Leute gäbe, die niªna verwenden. Auch
in il-Xal⁄l erinnert man sich daran, daß früher die Alten niªna sagten.

§ 8 Sufëgierte Personalpronomen

nach Konsonant nach Vokal nach æDiphthongÆ
b™t æHausÆ dawa æMedizinÆ riºl™n æFüßeÆ

Sg. 3. m. b™to dawå riºl™
f. b™tha dawåha riºl™ha

2. m. b™tak dawåk riºl™k
f. b™tik dawåki riºl™ki

1. c. b™ti dawåyi riºlayy(i)
Pl. 3. c. b™thum dawåhum riºl™hum

2. c. b™tku dawåku riºl™ku
1. c. b™tna dawåna riºl™na



66 Formenlehre

Das vorstehende Paradigma gilt für alle Wortformen an die Sufëxe angehängt
werden können. Das Akkusativ-Sufëx der 1.Ps.Sg. am Verb lautet jedoch –ni.
a) Auffällig und für il-Xal⁄l charakteristisch ist das Sufëx –ku für die 2.Pl. Nach

Bauer (1926) § 51 ist städtisch –kun oder –kum, bäuerlich –≤u oder –≤im und
beduinisch –ku üblich.

b) Abweichend gebildet wird das Sufëx der 1. Sg. an ab æVaterÆ und ax æBruderÆ:
abi æmein VaterÆ, axi æmein BruderÆ, während alle anderen Formen langes ¨
haben, z.B. ax¨ æsein BruderÆ, ab¨k ædein VaterÆ, ax¨ku æeuer BruderÆ. Auch
dies ist charakteristisch für il-Xal⁄l, da man ansonsten stets ab¨(w/y)i bzw.
ax¨(w/y)i hört.

c) Zweiradikalige Präpositionen verdoppeln den zweiten Radikal bei Anfügung
eines vokalisch anlautenden Sufëxes, z.B. πanno ævon/über/nach ihmÆ, minnak
ævon dirÆ.

d) Bei Partikeln, die auf Doppelkonsonanz enden, kann vor Anfügung eines
konsonantisch anlautenden Sufëxes ⁄ eingeschoben werden: baπ∂⁄hum æeinige
von ihnenÆ, taªt⁄ha æunter ihrÆ.

e) maπ æzusammen mitÆ kommt mit und ohne Auslautvokal vor: maπå, maπåk,
maπåki, maπåy(i), maπåhum, maπåku, maπåna oder maπo, maπak, maπik, maπi,
maπhum, maπku, maπna.

f) ⁄ya– mit Personalsufëx dient zur Aufnahme eines Akkusativobjekts, dessen
Platz an der Verbform bereits durch ein weiteres Sufëx belegt ist: ⁄yå æihnÆ,
⁄yåha æsieÆ usw.

§ 9 Demonstrativpronomen

Nah: håda Fern: hadåk
hådi (selten hayy) had⁄k(e)
hadøl(a) hadølåk(e)

a) Die Demonstrativa werden meist nachgestellt: il-πamal⁄ye hådi ædiese OperationÆ.
b) hal– kann als Zusammenziehung von Demonstrativum und Artikel interpretiert

und somit durch ædiese/r/sÆ übersetzt werden, dient jedoch meist zur Einführung
eines vorher nicht erwähnten Nomens (das im weiteren Verlaufe der Handlung
Bedeutung erlangen wird) und ist somit durch æeine/r/sÆ zu übersetzen: ªawwalt
bhal-bal†a æich erhob mich mit einem BeilÆ, kån haç-sabb il-ba†®ån æes war
einmal ein eitler GeckÆ.
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§ 10 Demonstrativadverbien

høn(i), h¿n≠ (ältere Sprecher)  æhierÆ.
©åd(i), h≠n¿k (ältere Sprecher)  ædortÆ.
hal«™t(e), ha««™t(e)  æjetztÆ.
h™k, h™kid  æsoÆ.

§ 11 Interrogativpronomen

m⁄n  æwerÆ , mit Personalsufëx z.B. m⁄no  æwer ist er?Æ
ç¨, ™ç (selten)  æwas?Æ
an¨, an⁄, anum(me)  æwelcher, welche (f.), welche (Pl.c.)?Æ
ayy(a)  æwelche/r/s?Æ

§ 12 Interrogativadverbien

w™n  æwo, wohin?Æ (beachte: statt law™n wird einfaches w™n benutzt).
minw™n, mn™n  æwoher?Æ (oder ebenfalls nur w™n).
wa«t™ç  æwann?Æ
l™ç  æwarum?Æ
«add™ç  æwievielÆ, wenn es um den Preis geht auch bakam.
kam oder akam  æwieviel?Æ, fragt nach der Anzahl (stets mit Sg.).
k⁄f  æwie?Æ mit oder ohne sufëgiertes Personalpronomen:

k⁄fak / k⁄f inte æwie geht es dir?Æ
mål–  mit Personalsufëx, z.B. målak  æwas willst du, was hast du, was ist
mit dir, was gibt's?Æ (entstanden aus må l–).

§ 13 Relativpronomen

Das Relativpronomen lautet für alle Genera und Numeri illi. Das
anlautende i werte ich als Hilfsvokal, in flüssiger Rede entfällt es nach
vokalisch auslautendem Wort: ç¨ lli biddak ⁄yå  ædas, was du willstÆ.

§ 14 Reflexivpronomen

Das Reflexivpronomen wird durch ªål– mit Personalsufëx gebildet: ªålo
æsichÆ. Für æselbstÆ wird b-nafs– oder b-π™n– mit Personalsufëx verwendet:
çåfo b-nafso / b-π™no  æer selbst sah esÆ.
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§ 15 Indeënita

ªad, ªada, wåªad  æeiner, jemandÆ; verneint: må ªad, må ªaddèç, må ªadåç
ækeinerÆ, f. waªde, waªade (ältere Sprecher)  æeineÆ.
akam min wåªad  æeinige, zwischen drei und neun PersonenÆ.
flån, flåni  æein gewisser, Soundso, N.N.Æ
içi, ç⁄ (selten; wird nur in ægewählterÆ Rede benutzt)  æetwasÆ.
ayy(a)  æirgendeinÆ, nur attributiv gebraucht.

ayya içi  æirgendetwasÆ, ayya wåªad  æirgendeiner, jederÆ.
kull man h¨  æein jederÆ.

§ 16 Genitivexponent

Als Genitivexponent wird im allgemeinen verwendet:
tabaπ, f. tabaπat / tabaπit, Pl.c. tabaπ¨n. Im Feminin wird bei Antritt eines
vokalisch anlautenden Sufëxes die erstgenannte Form verwendet, bei
konsonantisch anlautendem Sufëx die zweitgenannte. Folgt ein abhängiger
Genitiv sind beide Formen möglich.
Mein ältester Sprecher verwendete auch: (btåπ, btåπat), btåπåt sowie (tåπ,
tåπat), tåπåt. Die eingeklammerten Formen sind nicht in meinen
Aufnahmen belegt. Angeblich verwenden alte Sprecher auch noch ç™t.
Besitz wird ausgedrückt durch il– mit Personalsufëx: ili, ilak æmein, deinÆ
usw.

§ 17 Existenzpartikel

ï  æes gibtÆ.
må ï, ëçç oder må ëçç  æes gibt nichtÆ.
hayy  æda istÆ in hinweisender Funktion. Kommt auch mit verschmolzenem
enklitischem Pers.Pr. der 3. Pers. vor: hayyu  æda ist er; schau, er ist …Æ.

§ 18 Interjektionen

h¿  æwie bitte?Æ (verblüffte Nachfrage).
xs⁄  æPfui!Æ øx  æach!, ach was!Æ.
ayy  æLos!, Auf geht's!Æ (h)øw  æOh!Æ

§ 19 Füllwörter

Als Füllwörter, im Deutschen wiederzugeben durch ænun, also, etwaÆ,
fungieren: πåd, håda, yaπni.
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§ 20 Sonstige æKleine WörterÆ

20.1 Präpositionen

Eine vollständige Übersicht über alle Adverbien und Partikel ist auf Grund des
beschränkten Materials nicht möglich. Ich beschränke mich im Folgenden auf
eine kurze Zusammenstellung oft benutzter oder ungewöhnlicher Partikel.

zayy, mitl  æwieÆ.
ºamb  ænebenÆ.
bass  ænurÆ.
ba®∂o æauch, nochÆ. Die Form ist noch nicht völlig erstarrt, sondern wird

gelegentlich noch mit anderen Personalsufëxen verbunden, z.B. ba®∂⁄ha
in Text XII,10 und ba®∂hum in Text XIV,15 (vgl. auch Bauer (1926)
§72,2).

πala çån / πa-çån, πala sibbit  æum zu, damitÆ.
min çån / miç çån  ædeshalb, wegen, um … willenÆ.
badål  æstatt, anstelle vonÆ.
b– / ë : Aus anderen syrischen Dialekten ist der Zusammenfall der Bedeutung

und die Arbeitsteilung der beiden Präpositionen bekannt: b– steht vor
Nomen und ë mit Personalsufëx. In il-Xal⁄l ist b– mit Personalsufëx
ebenfalls unbekannt und wird in dieser Position durch ë ersetzt. Vor
Nomen steht jedoch mit ganz seltenen Ausnahmen in der Bedeutung
æinÆ stets ë und in der Bedeutung æmit, durchÆ b–. Da dies auch für
ältere und illiterate Sprecher gilt, erscheint mir die Annahme, dies
auf har. Einfluß zurückzuführen gewagt. Der Befund deutet eher darauf
hin, daß b– vor Nomen im Sinne von æinÆ auf den Einfluß von
Prestigedialekten zurückzuführen ist.

20.2 Adverbien

ªådir æunterÆ, wird nur von sehr alten Sprechern für jetzt geläuëges taªt
verwendet.

daxçe (< *da©çe mit © zu x assimiliert, vgl. har. SRv æDämmerungÆ und Bauer
(1926) § 70,15) æmorgenÆ, wird nur von sehr alten Sprechern statt
buk®a verwendet. id-daxçe / min daxçe æam frühen MorgenÆ.

is-såπån  ænoch, zuerst vorher; noch nichtÆ, wird statt lissa verwendet.
πåwad  æwieder, wiederum, noch einmalÆ.
badri  æfrühÆ.
du©ri  ægeradeausÆ.
mπayy(i)  æzahlreich, viele, genugÆ.
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20.3 Satzeinleitungspartikel und Konjunktionen

fa  ædarauf, dann, da, und, und soÆ.
willa / illa / la / y¨  æda, und da, siehe da, dann, daraufÆ.
la«inno / li«anno (har. beeinflußt und selten)  æweilÆ.
bass  æaberÆ.
må h¨  æeben, dochÆ (engl. æafter allÆ, har. æE5KNÆ).
må h¨ ï  æübrigensÆ (engl. æby the wayÆ).
willa  æoderÆ.

20.4 Verbmodiëkatoren

«åπid (erstarrt) mit Imperfekt dient zur Bildung der Verlaufsform: «åπid baktub
æich schreibe geradeÆ. In gehobener Rede wird hierfür auch πam +
Imperfekt oder πammål + Suff.Pers.pronomen + Imperfekt verwendet.

®åª (erstarrt) mit Subjunktiv dient zur Bildung des Futurs: ®åª asawwi æich
werde tunÆ.

ta– (< ªatta) mit Perfekt oder Subjunktiv æ(auf) daß, um (zu), bis, wennÆ.
bidd– mit Personalsufëx und Subjunktiv drückt æmöchten, werdenÆ aus:  biddi

aktub æich möchte/werde schreibenÆ.
miç verneint den Nominalsatz.

§ 21 Zahlen

a) 1: wåªad (man beachte das a der Endsilbe), f. waªde, nur bei älteren Sprechern
hört man noch das dialektal ærichtigeÆ waªade.

2: tn™n, mit Artikel it-tin™n, f. tint™n.
b) 3 - 19: ohne Nennung des Gezählten:

talåte a®baπa xamse sitte sabaπa tamanye tisaπa πaça®a
ªdaπç †naπç tala†aπç a®baπ†aπç xamas†aπç si†aπç sabaπ†aπç taman†aπç tisaπ†aπç.
mit Nennung des Gezählten:
talat a®baπ xamas sitt sabaπ taman tisaπ πaça®  ªdaπça® †naπça® tala†aπça® a®baπ†aπça®
xamas†aπça® si†aπça® sabaπ†aπça® taman†aπça® tisaπ†aπça®.

c) Die Zehnerreihe: πiçr⁄n, talat⁄n a®baπ⁄n xams⁄n sitt⁄n sabaπ⁄n taman⁄n tisπ⁄n m⁄ye
(im constructus m⁄t, Pl. m⁄yåt).

Einige vokalisch anlautende Wörter bilden einen Zählplural: xamas tuçhur æfünf
MonateÆ, talat t⁄yåm ædrei TageÆ (aber: taman ¨låd æacht KinderÆ).

Man beachte das kurze a in den Formen: talåte, sabaπa, tamanye, tisaπa.
Auffällig ist ferner, daß tamanya / taman ohne langes å gebildet wird.
Nach Bauer (1926) § 61 ist das † in den Zahlen 12 – 19 Kennzeichen bäuerlicher

Dialekte, für die Stadtdialekte notiert er t.
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VERBUM

§ 22 Vorbemerkungen zum Verb

Wie üblich wird ein Perfekt, ein Imperfekt mit Präëx b– und ein Subjunktiv
mit Präëx y(i)– gebildet. Der Vokal des Präëxes ist gewöhnlich i, nur bei Verben
mit Imperfekt-Basisvokal u gleicht sich der Präëxvokal meist an. Man ëndet
jedoch gelegentlich auch hier i, also bu†lub, selten bi†lub æer fordertÆ.

In der 3.Ps.mask. des b-Imperfekts verschwindet das y für gewöhnlich, also
biçrab, selten byiçrab æer trinktÆ.

Die 1.Ps.Pl. des Imperfekts wird meist mit m-Präëx gebildet, vereinzelt hört
man jedoch auch b–, also mniπrif, selten bniπrif æwir wissenÆ. Nach Bauer (1926)
§ 22 ist das b-Präëx in der 1.Pl. Kennzeichen der bäuerlichen Dialekte. Typisch
für alle palästinensischen Dialekte ist, daß das a-Präëx der 1.Ps.Sg. des Subjunktivs
niemals wegfällt, also biddi a®¨ª æich möchte/werde gehenÆ, «åπid adawwir æich
suche geradeÆ.

Die folgenden Paragraphen sind lediglich kurze Erläuterungen zu den Tafeln
ab Seite 77. In diesen notiere ich nur die jeweils häuëger benutzen Formen. Ein
Verbalnomen gebe ich nicht an, da es wie im Damaszenischen sehr vielgestaltig
ist, oder analog zum Hocharabischen gebildet wird. Im Plural der Partizipien
notiere ich lediglich die für m. und f. mögliche Form auf -⁄n. Für femininen Plural
kann daneben jedoch auch stets eine Form auf -åt gebildet werden. In den Tafeln
ënden sich nur Formen, die tatsächlich gebräuchlich sind. Dies bedeutet aber
nicht, daß jedes weitere Verb vom selben Morphemtyp alle aufgeführten Formen
bilden kann.

§ 23 Starkes Verb: Grundstamm

Der Grundstamm des starken Verbs unterscheidet fünf verschiedene Typen:
(a,i) : masak / yimsik æergreifenÆ,
(a,u) : †abax / yu†bux ækochenÆ,
(a,a) : fataª / yiftaª æöffnenÆ,
(i,a) : πimil / yiπmal æmachenÆ,
(i,i) : πirif / yiπrif æwissenÆ.

Der letzte Typ ist selten, weitere mir bekannte Verben, die darunterfallen sind
lediglich libis / yilbis æanziehenÆ, nizil / yinzil æheruntersteigenÆ, ªizir / yiªzir æerratenÆ.
Das Verb kitir / yiktar æzahlreicher werdenÆ wird im Perfekt statt mit i gern mit u
vokalisiert: kutur (vgl. § 2.3a). In den Paradigmen notiere ich nur Beispiele für
die Typen (a,i), (a,u) und (i,a), die Typen (a,a) und (i,i) sind entsprechend zu
konjugieren.
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§ 24 Starkes Verb: Abgeleitete Stämme

Zum II. Stamm: Zur Aussprache von verdoppeltem Konsonant + Konsonant vgl.
S. IX Vorbemerkungen zur Umschrift d).

Zum III.Stamm: Der III. Stamm ist selten. Beispiele: lå†ax æbewerfenÆ ªåkam
æaburteilenÆ, såπad æhelfenÆ und πå«ab æbestrafenÆ.

Zum IV.Stamm: Auch der IV. Stamm ist selten, aber durch einige sehr gebräuchliche
Verben doch noch recht lebendig. Er wird nicht mit Präëx a– gebildet, sondern
lautet auf Doppelkonsonanz an. Der vorstehende Hilfsvokal wird oft nicht
realisiert (oft hörte ich z.B. die 1.Ps. Perfekt ohne Hilfsvokal). Gebräuchlich
sind z.B.: ì†laπ æhinausbringenÆ, ì‚laª æin Ordnung bringenÆ, ìf†ar æfrühstückenÆ,
ìbπad æ(jn.) entfernen; sich entfernenÆ, ì«bal æan jn. herantretenÆ, ìsπaf æErste
Hilfe leistenÆ, ì†πam æernährenÆ, ìrkan æsich verlassen, sich stützen (auf)Æ, ìπºab
ægefallenÆ.

V., VI., VII. und X. Stamm bieten keine Besonderheiten.
Zum VIII.Stamm: Im VIII. Stamm wird in allen Formen mit drei

aufeinanderfolgenden Konsonanten niemals ein Hilfsvokal gesprochen (dieser
müßte vor dem inëgierten t stehen). Das æZungenbrecher-VerbÆ ntataç
æausgerissen werdenÆ wird im Imperfekt abweichend nach bintataç konjugiert.
Hocharabische Entlehnungen (gelegentlich auch ererbte Wörter, wenn man
sich fein ausdrücken will) werden im Imperfekt nach biftaπil konjugiert. Man
beachte im Imperativ, daß im Maskulinum der Vorschlagsvokal betont ist,
íçt©il æarbeite (m.)Æ, jedoch im Femininum und Plural lediglich Hilfsvokal
steht, ìªtímli æertrage (f.)Æ, ìxtílfu æunterscheidet/verändert euchÆ. Ist die
Kombination zwischen dem ersten Radikal und dem nachfolgenden t leicht zu
sprechen, wird der Hilfsvokal nicht realisiert. Dies gilt insbesondere für alle
Verben mit erstem Radikal ç, çti©li æarbeite (f.)Æ.

Zum IX. Stamm: Einen IX. Stamm habe ich selbst niemals gehört. Ein Informant
versicherte mir jedoch, er würde ‚farr ægelb werden, erbleichenÆ, ªma® ærot
werdenÆ, zra«« æblau werdenÆ, bya∂∂ æweiß werdenÆ und swadd æschwarz werdenÆ
benutzen (körperliche Gebrechen werden jedoch nach dem VII. Stamm
konjugiert).

§ 25 Verba mediae geminatae

Im Grundstamm ënden sich drei Typen:
(a,i) : πadd / yπidd  æzählenÆ,
(a,u) : ªa†† / yªu††  æsetzen, stellen, legenÆ,
(a,a) : ∂all / y∂all  æbleibenÆ.
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Vokalharmonie des Präëxvokals im Imperfekt ëndet sich selten, er lautet auch
bei Basisvokal u in der Regel i (dies liegt vielleicht daran, daß die Silbengrenze
unmittelbar nach dem Präëx verläuft). In den Paradigmen beschränke ich mich
auf ein Beispiel, für die anderen Typen ist lediglich der Basisvokal auszutauschen.
Der II. Stamm wird stark gebildet, wobei i in kurzen unbetonten Silben erhalten
bleibt (vgl. § 4b).
Für den III. und IV. Stamm ënden sich keine Beispiele.
V. und VI. Stamm werden stark gebildet.
VII. und VIII. Stamm haben im Imperfekt Basisvokal a :

n†azz / yin†azz Imperativ n†azz  æsich verziehen, sich verpissenÆ,
stadd / yistadd Imperativ stadd  æRache nehmenÆ.

Der X. Stamm wird gebildet nach staπadd / yistπidd æsich vorbereitenÆ, mitunter
auch, angelehnt an das Har. mit a vokalisiert, nach staradd / yistaridd æzurückfordernÆ.
Ansonsten bietet die Konjugation der höheren Stämme keine Besonderheiten,
sondern ist sinngemäß nach den Paradigmen des starken Verbs und des Grunds-
tamms der Verba mediae inërmae zu ergänzen.

§ 26 Verba primae hamzatae

Während die Verben mediae und tertiae hamzatae (mit Ausnahme von sa«al
æfragenÆ) in die Klasse der mediae und tertiae inërmae übergegangen sind, sind
Verben primae hamzatae im Dialekt erhalten und werden in allen Stämmen, falls
vorhanden, stark konjugiert, z.B. amar / yu«mur æbefehlenÆ. Ausnahmen bilden
axad / yåxud ænehmenÆ und akal / yåkul æessenÆ, die ein eigenes gemeinsames
Paradigma haben. Sie bilden einen VIII. Stamm mit passivischer Bedeutung, der
wie ein VI. Stamm eines starken Verbs primae t konjugiert wird: ttåkal / yittåkal
ægegessen werdenÆ, ttåxad / yittåxad ægenommen werdenÆ. Das Partizip wird meist
gebildet nach mittåkil, gelegentlich auch nach mittåkal, beides Mal in der selben
Bedeutung ægegessenÆ.

§ 27 Verba primae w oder y

Die Situation ist leider ähnlich (kompliziert) wie im Damaszenischen (vgl.
Grotzfeld § 29): Primae y konnte nur ein Verb veriëziert werden:

yibis / y⁄bas æfest/hart/dürr werdenÆ.
Primae w gibt es drei Typen, wobei sich der (i,a)-Typ nach der Konjugation des
Imperfekts noch einmal in zwei Arten unterteilt:

(a,i) : waπad / y¨πid  æversprechenÆ,
(a,a) : wa«af / y¨«af  æ(an-)haltenÆ,
(i,a) : wirim / y¨ram  æanschwellenÆ, wirit / yirat  æerbenÆ.
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Der Vokal i nach w im Perfekt assimiliert sich gern zu u (vgl. § 2.3a): wu‚il æer
kam anÆ, wuldit æsie gebarÆ.
In den im Imperfekt stark gebildeten Formen ëndet sich in seltenen Fällen auch
Präëxvokal i, z.B. biwπid & b¨πid æer versprichtÆ.
Zu den Formen, die den Diphthong erhalten vgl. § 2.4.
Die verschiedenen Imperfekt-Formen im (i,a)-Typ können zu einem Verb nicht
alternativ gebildet werden. Nach Bauer (1926) § 28 sind Imperfekt-Formen vom
Typ yirat eher bäuerlich und die stark gebildeten Formen vom Typ y¨ram eher
städtisch. Die meisten von mir ermittelten Verben sind jedoch vom schwach
gebildeten (i,a)-Typ, z.B. wi‚il / yi‚al æankommenÆ, wi«iπ / yi«aπ æfallenÆ, wildit /
tilad ægebärenÆ.
Höhere Stämme werden, falls vorhanden, mit Ausnahme des VIII. Stammes stark
gebildet. Der VIII. Stamm wird gebildet nach ttafa« / yittë« (Wurzel wf«) æüberein-
stimmenÆ, also wie ein VIII. Stamm eines starken Verbs primae t.

§ 28 Verba mediae inërmae

Im Grundstamm ënden sich folgende Typen:
(a,u) : «ål / y«¨l 1.Ps.Sg.Perf. «ult Imperativ «¨l æsagenÆ,
(a,i) : ºåb / yº⁄b " ºibt " º⁄b æbringenÆ,
(a,a) : nåm / ynåm " nimt " nåm æschlafenÆ.

Zum (a,a)-Typ gehört lediglich noch xåf / yxåf æ(sich) fürchtenÆ, dessen 1.Ps.
Perfekt ebenfalls mit i und nicht mit u vokalisiert wird: xift æich fürchteteÆ.
Das Partizip Aktiv wird für alle Typen einheitlich nach nåyim gebildet. Ein Partizip
Passiv ist im Unterschied zum Damaszenischen (vgl. Grotzfeld § 30) nicht nur
für many¨k æschwul; SchimpfwortÆ, sondern für zahlreiche weitere Verben
gebräuchlich, z.B. maºy¨b ægebrachtÆ, maçy¨f ægesehenÆ.
Bei Antritt eines mit l– angeschlossenen Dativobjekts an Formen von «ål æsagenÆ
mit Langvokal wird der Langvokal meist gekürzt: «allo æer sagte ihmÆ, ba«ullak æich
sage dirÆ, «allha æer sagte ihrÆ.
Wie im Damaszenischen ist der IV. Stamm in den Grundstamm-Typ (a,i) über-
gegangen: dår / yd⁄r æwenden, leitenÆ neben altem Grundstamm dår / yd¨r æsich
drehenÆ (was aber nach §   24 auch als echter IV. Stamm angesehen werden kann).
II., III., V. und VI. Stamm werden stark gebildet.
VII. und VIII. Stamm werden gebildet nach:

nºåb, nºibt / yinºåb  ægebracht werdenÆ,
rtåª , rtiªt / yirtåª  æausruhenÆ.

Im X. Stamm ënden sich Bildungen nach:
stafåd, stafadt / yistïd  æNutzen ziehenÆ,
häuëger jedoch wird stark konjugiert: statyas / yistatyis  æverarschenÆ.
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§ 29 Verba tertiae inërmae

Folgende Typen, in der Reihenfolge der Häuëgkeit, werden gebildet:
(a,i) : maça / yimçi  ægehenÆ,
(i,a) : nisi / yinsa  ævergessenÆ,
(a,a) : «ara / yi«ra  ælesenÆ.

Der letzgenannte Typ ist selten, es ënden sich z.B. noch ba«a / yib«a æsein, bleibenÆ,
bada / yibda æbeginnenÆ, «ana / yi«na æbesitzen, züchtenÆ. Auf seine Darstellung in
den Paradigmentafeln kann verzichtet werden, da die Formen analog zu den
entsprechenden Formen der ersten beiden Typen gebildet werden.
Ein (i,i)-Typ, wie in anderen palästinensischen Dialekten, konnte nicht veriëziert
werden, das Verb diri æwissenÆ ist nicht sehr gebräuchlich und wird im Subjunktiv
nach yidra flektiert.
Einige Verben weisen Unregelmäßigkeiten auf: li«i æëndenÆ wird im Subjunktiv
und Imperfekt nach dem III. Stamm konjugiert: bilå«i æer ëndetÆ. ªaka / yiªki
æsprechen, erzählenÆ wird im Perfekt gerne auch nach dem IV. Stamm flektiert:
ìªka, ìªk™t, ìªkat, ìªku æer, ich, sie (f.), sie (Pl.) sagte(n)Æ.

Höhere Stämme werden nach folgenden Beispielen gebildet:
II. πadda, πadd™t / yπaddi  ævorbeigehenÆ,
III. nåda, nåd™t / ynådi  ærufenÆ,
IV. ìªka, ìªk™t / yiªki  æsagenÆ,
V. twaffa, twaff™t / yitwaffa  æsterbenÆ,
VI. tlå«a, tlå«™t / yitlå«a  æsich treffenÆ,
VII. nsa«a, nsa«™t / yinìs«i  æbewässert werdenÆ,
VIII. çtara, çtar™t / yiçtri  ækaufenÆ,
X. staºra, staºr™t / yistaºri  æwagenÆ.
Im VII. und VIII. Stamm ënden sich auch har. beeinflußte Formen, z.B. n«ara /
yin«ara (& yinì«ri) ægelesen werdenÆ, πtada / yiπtadi æfeindlich handelnÆ.
Die Partizipien der höheren Stämme enden auf Sg. m. –i, f. –ye, Pl. –(y)⁄n, z.B.
Sg.m. mnådi, Sg.f. mnådye, Pl. mnåd(y)⁄n ærufendÆ. Ein formales Partizip Passiv auf
–a gibt es nicht, das formale Partizip Aktiv auf –i kann dafür auch passivische
Bedeutung haben.
Für ægebenÆ hat sich har. aπ†a durchgesetzt, 1.Ps. aπ†™t / Subj. yaπ†i / Imperf. byaπ†i,
1.Ps. baπ†i / Imptv. Sg.c. aπ†i, Pl. aπ†u / Part. Akt. πå†i, f. πå†ye, Pl. πå†y⁄n / Part.
Pass. maπ†i, f. maπ†ye, Pl. maπ†y⁄n.
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§ 30 Vierradikalige Verben

Die vierradikaligen Verben bieten keine Besonderheiten. Es ënden sich Beispiele
sowohl von starken, als auch von schwachen Wurzeln. Der Grundstamm wird
konjugiert wie ein entsprechender II. Stamm und der Reflexivstamm wie ein V.
Stamm: masmar / ymasmir ænagelnÆ, zaªzaª / yzaªziª ælosreißenÆ, waçwaç / ywaçwiç
æflüsternÆ, farºa / yfarºi æzeigenÆ, tfan†a« / yitfan†a« æfantasierenÆ, tmahza / yitmahza
æsich lustig machenÆ.

§ 31 Irreguläre Verben

a) Beim Verb aºa ækommenÆ ënden sich in allen Formen zwei Varianten. Im
Paradigma habe ich die meiner Meinung nach häuëgere Form jeweils zuerst
notiert. Oft gebraucht ein und derselbe Sprecher beide Formen. Im Imperativ
ist die Langform taπål(-i,-u) gebräuchlich, für Tiere wird im Singular auch die
Kurzform taπ(-i) benutzt.

b) ìrtakkan / yirtakkan πala æsich verlassen/stützen (können) aufÆ, ein V. Stamm
mit Metathese des t, wird nur in der 3.Ps. benutzt: birtakkan πal™, πal™ha, πal™ku
æman kann sich auf ihn, sie, euch verlassenÆ.

c) Das Verb ªassab / yªassib æhalten für (etw.)Æ hat im Imperfekt die Nebenform
biªsåb & biªassib (vgl. Text VII,3 und Anm. 80).

d) stanna / yistanna æwartenÆ ist eine Kreuzung des V. und X. Stammes der Wurzel
«ny. Es wird konjugiert wie ein V. Stamm eines Verbs tertiae inërmae mit
Metathese des t.

e) strayyaª / yistrayyaª æausruhenÆ ist ebenfalls eine Kreuzung aus V. und X. Stamm.
Es wird konjugiert wie ein Verb aus dem V. Stamm. Nur sehr alte Sprecher
benutzen es, heute ist der V. Stamm gebräuchlicher: trayyaª / yitrayyaª.

f) stnåwal / yistnåwil æpacken, ergreifen (jn., etw.)Æ, eine Kreuzung aus III. und X.
Stamm, die konjugiert wird wie ein III. Stamm, wird ebenfalls nur noch von
sehr alten Sprechern benutzt. Heute ist der VI. Stamm dafür gebräuchlicher:
tnåwal / yitnåwal.

g) håt, f. håti, Pl.c. håtu ægibÆ, die bereits klassisch belegte Form eines IV. Stammes
mit altem h–Präëx, wird nur im Imperativ gebraucht.

h) Bei Antritt von Sufëxen an eine feminine Partizipialform, die für die 2.Ps.f.
steht, wird die Form angeglichen an das Perfekt (vgl. Bauer (1926) § 51,2 und
Grotzfeld § 36h): çåyift⁄ni ædu (f.) siehst michÆ.
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TAFEL I : Grundstamm des starken Verbs

Typ (a,i) (a,u) (i,a)
æergreifenÆ ækochenÆ æmachenÆ

Sg. 3. m. masak †abax πimil
f. masakat †abaxat πimlit

2. m. masakt †abaxt πmilt
f. masakti †abaxti πmilti

1. c. masakt †abaxt πmilt
Pl. 3. c. masaku †abaxu πimlu

2. c. masaktu †abaxtu πmiltu
1. c. masakna †abaxna πmilna

Sg. 3. m. yimsik yu†bux yiπmal
f. timsik tu†bux tiπmal

2. m. timsik tu†bux tiπmal
f. timìski tu†ùbxi tiπmali

1. c. amsik a†bux aπmal
Pl. 3. c. yimìsku yu†ùbxu yiπmalu

2. c. timìsku tu†ùbxu tiπmalu
1. c. nimsik nu†bux niπmal

Sg. 3. m. bimsik bu†bux biπmal
f. btimsik btu†bux btiπmal

2. m. btimsik btu†bux btiπmal
f. btimìski btu†ùbxi btiπmali

1. c. bamsik ba†bux baπmal
Pl. 3. c. bimìsku bu†ùbxu biπmalu

2. c. btimìsku btu†ùbxu btiπmalu
1. c. mnimsik mnu†bux mniπmal

Sg. m. imsik u†bux iπmal
f. imìski u†ùbxi iπmali

Pl. c. imìsku u†ùbxu iπmalu

Akt. Sg. m. måsik †åbix πåmil
f. måske †åbxa πåmle

Pl. c. måsk⁄n †åbx⁄n πåml⁄n
Pass. Sg. m. mams¨k ma†b¨x maπm¨l

f. mams¨ke ma†b¨xa maπm¨le
Pl. c. mams¨k⁄n ma†b¨x⁄n maπm¨l⁄n
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TAFEL II : Abgeleitete Stämme des starken Verbs

Stamm II. III. IV. V.
æzerbrechenÆ æhelfenÆ æhinausbringenÆ æsich wundernÆ

Sg. 3. m. kassar såπad ì†laπ tπaººab
f. kassarat såπadat ì†laπat tπaººabat

2. m. kassart såπadt ì†laπt tπaººabt
f. kassarti såπadti ì†laπti tπaººabti

1. c. kassart såπadt ì†laπt tπaººabt
Pl. 3. c. kassaru såπadu ì†laπu tπaººabu

2. c. kassartu såπadtu ì†laπtu tπaººabtu
1. c. kassarna såπadna ì†laπna tπaººabna

Sg. 3. m. ykassir ysåπid yi†liπ yitπaººab
f. tkassir tsåπid ti†liπ titπaººab

2. m. tkassir tsåπid ti†liπ titπaººab
f. tkassri tsåπdi ti†ìlπi titπaººabi

1. c. akassir asåπid a†liπ atπaººab
Pl. 3. c. ykassru ysåπdu yi†ìlπu yitπaººabu

2. c. tkassru tsåπdu ti†ìlπu titπaººabu
1. c. nkassir nsåπid ni†liπ nitπaººab

Sg. 3. m. bikassir bisåπid bi†liπ bitπaººab
f. bitkassir bitsåπid bti†liπ btitπaººab

2. m. bitkassir bitsåπid bti†liπ btitπaººab
f. bitkassri bitsåπdi bti†ìlπi btitπaººabi

1. c. bakassir basåπid ba†liπ batπaººab
Pl. 3. c. bikassru bisåπdu bi†ìlπu bitπaººabu

2. c. bitkassru bitsåπdu bti†ìlπu btitπaººabu
1. c. minkassir minsåπid mni†liπ mnitπaººab

Sg. m. kassir såπid i†liπ tπaººab
f. kassri såπdi i†ìlπi tπaººabi

Pl. c. kassru såπdu i†ìlπu tπaººabu

Akt. Sg. m. mkassir msåπid mi†liπ mitπaººib
f. mkassra msåπde mi†ìlπa mitπaººbe

Pl. c. mkassr⁄n msåπd⁄n mi†ìlπ⁄n mitπaººb⁄n
Pass. Sg. m. mkassar msåπad

f. mkassara msåπade
Pl. c. mkassar⁄n msåπad⁄n
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VI. VII. VIII. IX. X.
æsich streitenÆ æsich freuenÆ æarbeitenÆ ægelb werdenÆ ægebrauchenÆ

t«åtal nbasa† çta©al ‚farr staπmal
t«åtalat nbasa†at çta©alat ‚farrat staπmalat
t«åtalt nbasa†t çta©alt ‚farr™t staπmalt
t«åtalti nbasa†ti çta©alti ‚farr™ti staπmalti
t«åtalt nbasa†t çta©alt ‚farr™t staπmalt
t«åtalu nbasa†u çta©alu ‚farru staπmalu
t«åtaltu nbasa†tu çta©altu ‚farr™tu staπmaltu
t«åtalna nbasa†na çta©alna ‚farr™na staπmalna

yit«åtal yinìbsi† yiçt©il yi‚farr yistaπmil
tit«åtal tinìbsi† tiçt©il ti‚farr tistaπmil
tit«åtal tinìbsi† tiçt©il ti‚farr tistaπmil
tit«åtali tinbis†i tiçti©li ti‚farri tistaπìmli
at«åtal anìbsi† açt©il a‚farr astaπmil
yit«åtalu yinbis†u yiçti©lu yi‚farru yistaπìmlu
tit«åtalu tinbis†u tiçti©lu ti‚farru tistaπìmlu
nit«åtal ninìbsi† niçt©il ni‚farr nistaπmil

bit«åtal binìbsi† biçt©il bi‚farr bistaπmil
btit«åtal btinìbsi† btiçt©il bti‚farr btistaπmil
btit«åtal btinìbsi† btiçt©il bti‚farr btistaπmil
btit«åtali btinbis†i btiçti©li bti‚farri btistaπìmli
bat«åtal banìbsi† baçt©il ba‚farr bastaπmil
bit«åtalu binbis†u biçti©lu bi‚farru bistaπìmlu
btit«åtalu btinbis†u btiçti©lu bti‚farru btistaπìmlu
mnit«åtal mninìbsi† mniçt©il mni‚farr mnistaπmil

t«åtal inìbsi† içt©il ‚farr staπmil
t«åtali inbis†i çti©li ‚farri staπìmli
t«åtalu inbis†u çti©lu ‚farru staπìmlu

mit«åtil minìbsi† miçt©il mi‚farr mistaπmil
mit«åtle minbis†a miçti©le mi‚farra mistaπìmle
mit«åtl⁄n minbis†⁄n miçti©l⁄n mi‚farr⁄n mistaπìml⁄n



Pa
rt

iz
ip

Im
pt

v.
Im

pe
rf

ek
t

Su
bj

un
kt

iv
Pe

rf
ek

t
80

TAFEL III : Schwache Verben im Grundstamm

Mediae Primae Primae w Primae w Primae w
geminatae hamzatae (a,i) stark (i,a) stark (i,a) schw.

ælegenÆ ænehmenÆ æversprechenÆ æanschwellenÆ æerbenÆ

Sg. 3. m. ªa†† axad waπad wirim wirit
f. ªa††at axadat waπadat wirmit wirtit

2. m. ªa††™t axadt waπadt wrimt writt
f. ªa††™ti axadti waπadti wrimti writti

1. c. ªa††™t axadt waπadt wrimt writt
Pl. 3. c. ªa††u axadu waπadu wirmu wirtu

2. c. ªa††™tu axadtu waπadtu wrimtu writtu
1. c. ªa††™na axadna waπadna wrimna writna

Sg. 3. m. yªu†† yåxud y¨πid y¨ram yirat
f. tªu†† tåxud t¨πid t¨ram tirat

2. m. tªu†† tåxud t¨πid t¨ram tirat
f. tªu††i tåxdi t¨πdi t¨rami tirati

1. c. aªu†† åxud awπid awram arat
Pl. 3. c. yªu††u yåxdu y¨πdu y¨ramu yiratu

2. c. tªu††u tåxdu t¨πdu t¨ramu tiratu
1. c. nªu†† nåxud n¨πid n¨ram nirat

Sg. 3. m. biªu†† byåxud b¨πid b¨ram birat
f. bitªu†† btåxud bt¨πid bt¨ram btirat

2. m. bitªu†† btåxud bt¨πid bt¨ram btirat
f. bitªu††i btåxdi bt¨πdi bt¨rami btirati

1. c. baªu†† båxud bawπid bawram barat
Pl. 3. c. biªu††u byåxdu b¨πdu b¨ramu biratu

2. c. bitªu††u btåxdu bt¨πdu bt¨ramu btiratu
1. c. minªu†† mnåxud mn¨πid mn¨ram mnirat

Sg. m. ªu†† x¨d, xød ¨πid ¨ram irat
f. ªu††i xudi ¨πdi ¨rami irati

Pl. c. ªu††u xudu ¨πdu ¨ramu iratu

Akt. Sg. m. ªå†i† måxid wåπid wårim wårit
f. ªå††a måxde wåπde wårme wårte

Pl. c. ªå††⁄n måxd⁄n wåπd⁄n wårm⁄n wårt⁄n
Pass. Sg. m. maª†¨† mawx¨d mawπ¨d mawr¨t

f. maª†¨†a mawx¨de mawπ¨de mawr¨te
Pl. c. maª†¨†⁄n mawx¨d⁄n mawπ¨d⁄n mawr¨t⁄n



Tafeln 81

Primae y Med.inërm. Med.inërm. Med.inërm. Tert.inërm. Tert.inërm.
(a,u) (a,i) (a,a) (a,i) (i,a)

æfest werdenÆ æsehenÆ æbringenÆ æschlafenÆ æbauenÆ ævergessenÆ

yibis çåf ºåb nåm bana nisi
yibsit çåfat ºåbat nåmat banat nisyit
ybist çuft ºibt nimt ban™t ns⁄t
ybisti çufti ºibti nimti ban™ti ns⁄ti
ybist çuft ºibt nimt ban™t ns⁄t
yibsu çåfu ºåbu nåmu banu nisyu
ybistu çuftu ºibtu nimtu ban™tu ns⁄tu
ybisna çufna ºibna nimna ban™na ns⁄na

y⁄bas yç¨f yº⁄b ynåm yibni yinsa
t⁄bas tç¨f tº⁄b tnåm tibni tinsa
t⁄bas tç¨f tº⁄b tnåm tibni tinsa
t⁄basi tç¨ë tº⁄bi tnåmi tibni tinsi
aybas aç¨f aº⁄b anåm abni ansa
y⁄basu yç¨fu yº⁄bu ynåmu yibnu yinsu
t⁄basu tç¨fu tº⁄bu tnåmu tibnu tinsu
n⁄bas nç¨f nº⁄b nnåm nibni ninsa

b⁄bas biç¨f biº⁄b binåm bibni binsa
bt⁄bas bitç¨f bitº⁄b bitnåm btibni btinsa
bt⁄bas bitç¨f bitº⁄b bitnåm btibni btinsa
bt⁄basi bitç¨ë bitº⁄bi bitnåmi btibni btinsi
baybas baç¨f baº⁄b banåm babni bansa
b⁄basu biç¨fu biº⁄bu binåmu bibnu binsu
bt⁄basu bitç¨fu bitº⁄bu bitnåmu btibnu btinsu
mn⁄bas minç¨f minº⁄b minnåm mnibni mninsa

⁄bas ç¨f º⁄b nåm ibni insa
⁄basi ç¨ë º⁄bi nåmi ibni insi
⁄basu ç¨fu º⁄bu nåmu ibnu insu

yåbis çåyif ºåyib nåyim båni nåsi
yåbse çåyfe ºåybe nåyme bånye nåsye
yåbs⁄n çåyïn ºåyb⁄n nåym⁄n båny⁄n nåsy⁄n

maçy¨f maºy¨b mabni mansi
maçy¨fe maºy¨be mabn⁄ye mans⁄ye

maçy¨ïn maºy¨b⁄n mabn⁄y⁄n mans⁄y⁄n
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TAFEL IV : Abgeleitete Stämme der schwachen Verben

Mediae Primae Primae Mediae Tertiae
geminatae hamzatae inërmae inërmae inërmae

Perfekt ªaddad πadda
Subjunktiv yªaddid yπaddi

II Imperfekt Pl. biªaddidu stark stark stark biπaddi
Imperativ f. ªaddidi πaddi
Partizip mªaddi/ad mπaddi

Perfekt nåda
Subjunktiv ynådi

III Imperfekt      — stark stark stark binådi
Imperativ nådi
Partizip mnådi

Perfekt ìªka
Subjunktiv yiªki

IV Imperfekt      —   —   —   — biªki
Imperativ iªki
Partizip

Perfekt twaffa
Subjunktiv yitwaffa

V Imperfekt stark stark stark stark bitwaffa
Imperativ twaffa
Partizip mitwafë

Perfekt tlå«a
Subjunktiv yitlå«a

VI Imperfekt stark   —   — stark bitlå«a
Imperativ tlå«a
Partizip mitlå«i

Perfekt n†azz nºåb, 1. nºibt nsa«a
Subjunktiv yin†azz yinºåb yinìs«i

VII Imperfekt bin†azz   — stark binºåb binìs«i
Imperativ n†azz inìs«i
Partizip min†azz minìs«i

Perfekt stadd ttåkal ttafa« rtåª, 1. rtiªt çtara
Subjunktiv yistadd yittåkal yittë« yirtåª yiçtri

VIII Imperfekt bistadd bittåkal bittë« birtåª biçtri
Imperativ stadd ìttë« rtåª içtri
Partizip mistadd mittåkil mittë« mirtåª miçtri

Perfekt staπadd stafåd, 1. stafadt staºra
Subjunktiv yistπidd yistïd yistaºri

X Imperfekt bistπidd stark   — bistïd   oder bistaºri
Imperativ ìstπidd ìstïd    stark staºri
Partizip mistπidd mistïd mistaºri
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TAFEL V : Vierradikalige und irreguläre Verben

Vierrad. Verb Vierrad. Verb Irreguläres
Grundst. stark Refelexivst.schwach Verb

ælosreißenÆ æsich lustig machenÆ ækommenÆ

Sg. 3. m. zaªzaª tmahza aºa / iºa
f. zaªzaªat tmahzat aºat / iºat

2. m. zaªzaªt tmahz™t º⁄t / ìº⁄t
f. zaªzaªti tmahz™ti º⁄ti / ìº⁄ti

1. c. zaªzaªt tmahz™t º⁄t / ìg⁄t
Pl. 3. c. zaªzaªu tmahzu aºu / iºu

2. c. zaªzaªtu tmahz™tu º⁄tu / ìº⁄tu
1. c. zaªzaªna tmahz™na º⁄na / ìº⁄na

Sg. 3. m. yzaªziª yitmahza yiºi / y⁄ºi
f. tzaªziª titmahza tiºi / t⁄ºi

2. m. tzaªziª titmahza tiºi / t⁄ºi
f. tzaªìzªi titmahzi tiºi / t⁄ºi

1. c. azaªziª atmahza aºi / åºi
Pl. 3. c. yzaªìzªu yitmahzu yiºu / y⁄ºu

2. c. tzaªìzªu titmahzu tiºu / t⁄ºu
1. c. nzaªziª nitmahza niºi / n⁄ºi

Sg. 3. m. bizaªziª bitmahza biºi / b⁄ºi
f. bitzaªziª btitmahza btiºi / bt⁄ºi

2. m. bitzaªziª btitmahza btiºi / bt⁄ºi
f. bitzaªìzªi btitmahzi btiºi / bt⁄ºi

1. c. bazaªziª batmahza baºi / båºi
Pl. 3. c. bizaªìzªu bitmahzu biºu / b⁄ºu

2. c. bitzaªìzªu btitmahzu btiºu / bt⁄ºu
1. c. minzaªziª mnitmahza mniºi / mn⁄ºi

Sg. m. zaªziª tmahza taπål / taπ
f. zaªìzªi tmahzi taπåli / taπi

Pl. c. zaªìzªu tmahzu taπålu

Akt. Sg. m. mzaªziª mitmahzi ºåy
f. mzaªìzªa mitmahìzye ºåye

Pl. c. mzaªìzª⁄n mitmahìzy⁄n ºåy⁄n
Pass. Sg. m. mzaªzaª

f. mzaªzaªa
Pl. c. mzaªzaª⁄n
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ZUSAMMENFA SSUN G DER WICHTIG STEN ERGEBN ISSE

Der Dialekt von il-Xal⁄l ist ein typischer nahöstlicher Stadtdialekt mit
ƒ , • , ‘ > t , d , ∂ und q > «

sowie fehlenden femininen Pluralformen beim Verbum und Pronomen und
charakteristischer Pausaldehnung.

Die Pausaldehnung tritt nur in lebhaftem, emotional gefärbtem Gespräch auf und
zeichnet sich durch Rückverschiebung, leichte Senkung und Nasalierung des

gedehnten Vokals aus.
Im Unterschied zu anderen, bereits beschriebenen Stadtdialekten ist er

streng differentiell ,
d.h. in kurzen unbetonten Silben fallen i, u aus, während a stets erhalten bleibt.
Bei Doppelkonsonanz am Wortende wird kein Hilfsvokal eingeschoben wenn

der letzte Konsonant stimmlos ist.
Das Sufëx der 2. Ps.Pl. lautet auf –ku, æVaterÆ und æBruderÆ heißen mit Sufëx der

1. Ps.Sg. abi , axi .
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Das Alphabet folgt der Reihenfolge der Zeichen in den Vorbemerkungen zur Umschrift
(S. VIII). Dabei werden jedoch b/∫, º/Ω, r/®, ‘/¡, l/¬, m/µ nicht einzeln aufgeführt, sondern
unter dem jeweils erstgenannten Zeichen subsumiert. Die Einordnung erfolgt streng nach
dem synchronischen Befund, insbesondere ist zum Beispiel « das auf altes q zurückgeht
unter « einsortiert (man beachte dabei, daß am Wortanfang « < q stets geschrieben wird,
während « < « in der Umschrift nicht ausgedrückt wird, und daß « im Wortinnern in
ererbten Wörtern mit Ausnahme von sa«al fragen stets auf altes q zurückgeht).
Im Text vorkommende Wörter, deren lautliche oder formale Gestalt aus dem
Hocharabischen entnommen oder vom Hocharabischen beeinflußt ist werden durch ein
vorgestelltes H gekennzeichnet.
Auslautvokal -a wurde, wenn er keine Femininendung darstellt, stets im Zweifelsfalle als
zum Radikal y gehörig interpretiert. Langes å im Wortinnern wurde im Zweifelsfalle, z.B.
wenn es auf altes « zurückzuführen ist oder in Lehnwörtern, als zum Radikal w gehörig
interpretiert.
Nach æ / Æ steht beim Nomen stets der Plural, beim Verb der Subjunktiv. Ist beim
Nomen ein Plural ungebräuchlich, so steht nach dem Schrägstrich in Klammern das
Hilfsnomen mit dem der Plural gebildet wird, z.B. (   ªabbe, løª, ça«fe, «i†πa u.ä.). Bei
Bezeichnungen für Lebewesen, die in natürlichem und grammatikalisch maskulinem und
femininem Geschlecht vorkommen, ist die angegebene Pluralform für beide Geschlechter
verwendbar, jedoch ist auch stets für den rein femininen Plural eine regelmäßige Form
auf -åt bildbar, ohne daß dies ausdrücklich vermerkt ist, z.B. biss, f. bisse / bsås æKatzeÆ
(  bissåt wird nicht angegeben). Geschlechterspeziësche Nomina auf -i bilden das Femininum
stets auf -⁄ye, ohne daß dies jedesmal erwähnt wird, z.B talªami / talåªme æBewohner von
BethlehemÆ (f. talªam⁄ye wird nicht angegeben).
Wird ein Verbum mit einer bestimmten Präposition verbunden, folgt in Klammern die
Präposition mit deutscher Übersetzung. Steht in der Klammer lediglich die deutsche
Übersetzung ohne arabische Präposition, so heißt das, daß das Verbum mit direktem
Objekt steht. Die Abkürzungen PI, MI, TI stehen für Primae, Mediae, Tertiae inërmae;
MG steht für Mediae geminatae; Q steht für Qatriliteral (vierradikalig); IR bezeichnet ein
irreguläres Verb (vgl. § 31). Das Glossar enthält zusätzlich zahlreiche Wörter, die aus
nichtveröffentlichten Aufnahmen stammen oder anderweitig von mir gesammelt wurden.
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«

« b r «abìr / «b¨r  Grab
« b r h m ibråh⁄m⁄  Abraham-
« b l ì«bal / yi«bil (IV)  herantreten (  πala an)

«abl  vor (zeitl.)
«bål  gegenüber, gegen

« b n ibn / ¨låd   Sohn
«abbån / -åt  große Waage

« b w ab, St.constr. abu, mit Suff. der 1.Ps.Sg. abi / abayåt  Vater
abu ªala«  Tunte

« t l «atal / yu«tul (I)  töten
t«åtal / yit«åtal (VI)  sich (tätlich, heftig) streiten
n«atal / yinì«til (VII)  getötet werden
«at⁄l / «utala  Getöteter
«atle  Schläge, Prügel

« º r iºr / iºr™n  Fuß
« º y aºa & iºa / yiºi & y⁄ºi  kommen
« ª ª «aªª / y«uªª (MG,I)  husten
« ª n y iªna  wir
« x t uxt / xawåt oder xwåt  Schwester

yaxti  meine Schwester, freundschaftliche Anrede für eine Frau
« x d axad / yåxud (PI,I)  nehmen, mitnehmen, pflücken
« x r åxir, f. åxre / åxr⁄n  letzt, Letzter

il-åxre  der jüngste Tag
uxri (m. und f.) / axåra  anderer, weiterer

« x w ax, St. constr. axu, mit Suff. der 1.Ps.Sg. axi / ixwe St. constr. ixwit, vor
vokalisch anlautendem Sufëx ixìwt-  Bruder
yaxi  mein Bruder, freundschaftliche Anrede für einen Mann
xayyo  genauso einen (wörtl.: sein Brüderchen)

« d d «add  Größe, Ausmaß
hal-«add  in diesem Umfang/Ausmaß
hal-«adde  so sehr, so groß
«add™ç  wieviel

« d ª «addåªa / -åt  Feuerzeug
« d r «idir / yi«dar (I)  können

«addar / y«addir (II)  befähigen (jn)
«idre / «idar  Speiseplatte mit Reis und Fleisch
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« d s il-«uds  Jerusalem
«udsi / m«ådse  Bewohner von Jerusalem

« d m t«addam / yit«addam (V)  sich nähern, herantreten (  la- jm/an jn)
«add¨m (coll.), n.u. -e / -åt oder «adåd⁄m   Dechsel
«ad⁄m  alt, altvertraut
yå «ad⁄m il-ìªsån  Oh altvertraute Wohltaten; Floskel, die wie yå A¬¬åh
benutzt wird
«uddåm  vor (räuml.), nach vorne
min «uddåm  vorne

« d n idìn (f.) / idn™n  Ohr
« d y ç «add™ç siehe «dd
« r « † «ar«¨†a / «arå«⁄†  Ohrmuschel
« r b «arrab / y«arrib (II)  sich nähern (  πala jm)

«ar⁄b / «aråyib  Verwandter, Angehöriger
« r d n il-urdun  Jordanien
« r ç «irç / «r¨ç  Groschen (Währungseinheit)
« r ‚ «ur‚ / «rå‚  Scheibe, Stück
« r ∂ ar∂ (f.) / arå∂i  Erde, Erdboden, Land
« r † l «ar†alle / -åt  Korb mit Henkel(n)
« r π n«araπ / yinì«riπ (VII)  kahl werden
« r n «arèn / «r¨n  Horn
« r w ∫ urø∫∫a  Europa
« r y «ara / yi«ra (TI,I)  lesen

n«ara / yinì«ri, Hyin«ara (TI,VII)  gelesen werden
« z z «zåz (coll.), n.u. -e / «azåyiz oder (løª)  Flasche, Scheibe, Geschirr
« z y Håza / Hyi«zi  Schaden zufügen, etw. antun, belästigen (jm/jn)

Hiza  wenn (leitet realen Konditionalsatz ein)
« s b r n asbår⁄n / (ªabbe)  Aspirin
« s t z uståz / asåtze   Lehrer; höfliche Anrede, die auf die Bildung des

Angesprochenen abhebt
« s r « l Isrå«⁄l  Israel
« s s Hasås  Basis, Grundlage

πala håda l-asås  trotzdem; deswegen
« s f Hlil-asaf  leider, bedauernswerterweise
« s k m askimo / (ªabbe)  Speiseeis aus Wasser (ohne Milch)
« s m ism & usm / asåmi  Name
« ç r «aççar / y«aççir (II)  schälen
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« ç † «iç†a  Sahne
«çå† / «¨çå†a  Gürtel

« ‚ b π u‚baπ / a‚åbiπ  Finger
« ‚ d «a‚ad / yu«‚ud (I)  sich begeben, aufsuchen, streben (  πala nach)
« ‚ ‚ «a‚‚ / y«u‚‚ (MG,I)  (durch)schneiden

«u‚‚a / «u‚a‚  Geschichte, Erzählung
m«a‚‚ / -åt  Schere

« ‚ l a‚ìl  Herkunft
« ∂ f r u∂far / a∂åër  Fingernagel
« ∂ y «a∂∂a / y«a∂∂i (TI,II)  verbringen, zubringen
« † r m b l u†rumb⁄l (auch: u†umb⁄l  ) / -åt  Auto
« † π «a†aπ / yi«†aπ (I)  überqueren; schneiden

«i†πa / «i†aπ  Stück
« † n «u††™n (coll.), n.u. -e / «u††™nåt oder (ªabbe)  getrocknete Feige

«u†n⁄ye / -åt  wollenes geschlossenes Frauenkleid
« π d «aπad / yu«πud (I)  sitzen, sich setzen, (sitzen) bleiben

«åπid mit Imperfekt: Partikel zur Bezeichnung der Verlaufsform
« k l akal / yåkul (PI,I)  essen

akal ªålo akìl  aus der Haut fahren
akal «atle  Prügel beziehen
ttåkal / yittåkal (PI,VIII)  gegessen werden
akìl (coll.), n.u. akle / -åt  Essen, Gericht

« l « «al«ån  besorgt
« l b «alb / «l¨b  Herz; Inneres

ma«l¨be / ma«ål⁄b  Gericht aus Reis, Fleisch und Gemüse
« l l «al⁄l  gering, wenig

a«all (El.)  geringer, weniger
« l m n ¯l≠m¿ny≠  oder  ¯lm¿ny≠  Deutschland

≠l≠m¿ni, ≠lm¿ni / ≠lm¿n  deutsch; Deutscher
« l y A¬¬a, HA¬¬å(h)  Gott

Hbillå  bei Gott
wa¬¬a, Hwa¬¬åhi  bei Gott (Bekräftigungspartikel)
Hil-ªamdu lillå  Gott sei Dank!
illa  außer (Ausnahmepartikel).  må … illa  nur
illa, willa, la  da, und da, siehe da, dann, jetzt, nun

« m ª «amª  Weizen
« m r amar / yu«mur (I)  befehlen

«amar  Mond
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« m ç «måç (coll.) / («i†πa, ça«fe)  Stoff
« m ‚ «am⁄‚ / «um‚ån  Hemd
« m l «aml (coll.), n.u. -e / -åt  Laus
« m m imm & umm / immayåt  Mutter

yaµµa  Mutter (Anrede des Kindes für die Mutter); Kind (Anrede der
Mutter für das Kind)
imm ìbr™‚  Gecko

« m n amman / y«ammin (II)  sichern (etw.   l- jm)
amån  Sicherheit, Schutz
amåne  Vertrauen
amman  was betrifft

« m y amma  aber, jedoch
imma  entweder; in diesem Falle, wenn das so ist

« n b z «unbåz / «anåb⁄z  langes und offenes Frauenkleid, das mit einem Gürtel
(çdåd) zusammengehalten wird.

« n º r «anºar / «anåºir  Kupferteller/-gefäß für Essen
« n g l z ingl⁄z (coll.), n.u. ingl⁄zi / ingl⁄z  Engländer
« n n inn-  mit suff. Pers.pr.: daß

la«inn-, lann-, Hli«ann-  mit suff. Pers.pr.: weil
lannhum = law annahum  wären sie gewesen
ka«inn-, kann-  mit suff. Pers.pr.: ob, als ob

« n w an¨, f. an⁄ / anum(me)  welcher?
« n y «ana / yi«na (TI,I)  besitzen, züchten

stanna / yistanna (IR)  warten, erwarten (  l-    jn)
« h l ahìl  zusammengehörige Gruppe von Menschen (Familie, Bewohner

einer Ortschaft etc.)
Hahlan wa sahlan  Willkommensgruß

« h w «ahwe  Kaffee; Café
« w Haw  oder, oder auch, etwa
« w x øx  ach!, ach was!
« w r «iwwår / «awåw⁄r  Blumentopf
« w s «øs / «wås  Krümel des Pfluges
« w ∂ ø∂a / ¨wa∂  Zimmer (türk. oda)
« w π «åπ / «åπåt  Fußsohle, Boden, Grund, Sohle, unterster Teil

«åπ «alb  Bauch
« w l «ål / y«¨l (MI,I)  sagen

«ål  angeblich
awwal, f. awwala, H¨la / awåla  erster
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awwal marra  das erste mal
awwal içi, awwalha  zuerst
bil-awwal  anfangs, anfänglich

« w m «åm / y«¨m (MI,I)  aufstehen, sich aufrichten, sich erheben, sich
aufmachen, sich daranmachen, anfangen zu, anheben zu

« w y «awi, f. «aw⁄ye  stark, kräftig
« y ¿  ja

Hay  d.h.
« y t hal«™t(e), ha««™t(e)  jetzt, nun
« y d ⁄d / ⁄d™n  Hand
« y ç ™ç  was?
« y † l ⁄†ålya  Italien

⁄†åli  italienisch; Italiener
« y m «åm / y«⁄m (MI,I)  hochheben, aufheben, aufrichten
« y w y aywa  ja
« y y ayy(a)  irgend-; welcher?

ayya içi  irgendetwas
ayya wåªad  jeder, irgendeiner
ayy  los!, auf geht s!
⁄ya-  mit suff. Pers.pr. : Partikel zum Anschluß eines Akkusativobjekts

b

b « r ba«ar (coll.), n.u. ba«ara / -åt  Kuh
b « y ba«a / yib«a (TI,I)  bleiben, dabeibleiben, etwas weiterhin tun; sein

bå«i  Rest
b b º båb¨º  offene Hausschuhe (türk: pabuc)
b b r båb¨r / bawåb⁄r  (großes) Schiff; Mühle (in der Korn gemahlen wird)

babb¨r / bawåb⁄r  Petroleumkocher
b b y ∫å∫a  Vater

yå∫a  Vater (Anrede des Kindes für den Vater);  Kind  (Anrede des
Vaters für das Kind)

b t π btåπ, f. btåπat / btåπåt  Genitivexponent
b ª r baªèr  Meer
b ª ç baªaç / yibªaç (I)  graben, ausheben
b x b x baxbax / ybaxbix (Q,I)  Wasser versprühen
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b x l bax⁄l  geizig
b d d bidd-  mit suff. Pers.pr.: wollen, werden
b d r badri  früh, früh morgens
b d l badal (I) / yitbaddal (V)  sich verändern

badål  anstelle von, anstatt, für
b d w badu (coll.)  Beduinen
b d y bada / yibdi (TI,I)  vorstellig werden (  πala bei)

bada / yibda (TI,I)  beginnen
b r « br⁄« / abår⁄«  Krug
b r « « bar«¨« (coll.), n.u. -a / -åt  Pflaume
b r d barråd  (Tee-) Kanne, Krug

Hbar⁄d  Post
bår¨d (coll.), n.u. -e / bawår⁄d  Gewehr
bårid  kalt

b r d π bardaπ (coll.), n.u. -a / barådiπ  Packsattel des Esels
b r d « n burd«ån (coll.), n.u. -e / -åt  Orange
b r r baråra  Grundbedeutung: verfaultes oder verdorbenes Stück Obst oder

Gemüse; auch: Schimpfname (etwa: Verdorbener, Nichtsnutz)
barra  draußen;  la-barra  weg, nach draußen;  min barra  von draußen

b r ∂ bar∂o  (selten auch mit anderen Sufëxen)  auch, noch, ebenso
b r © t bar©¨t (coll.), n.u. -e / barå©⁄t  Flöhe
b r k mbårake  Hochzeitsgeschenk
b r m l barm⁄l / baråm⁄l  Faß, Tonne
b r n burn⁄ye / baråni  Tonkrug ohne Henkel
b r n d y baranda / -åt  Balkon
b r y ‚ imm ìbr™‚  Gecko
b s s biss, f. bisse / bsås  Katze

bass  nur; aber
b s † nbasa† / yinìbsi† (VII)  sich freuen, zufrieden sein

mabs¨†  zufrieden, gut
b † ª nba†aª / yinìb†iª (VII)  sich auf die Erde werfen, sich lang ausstrecken

mab†¨ª  ausgestreckt, langgestreckt (auf der Erde liegen)
b † x ba††⁄x (coll.), n.u. -a / -åt  Melone
b † r ba†rån  eitel, hochmütig, dandyhaft
b † † ba†† (coll.), n.u. -a / -åt  Ente
b † l ba††al / yba††il (II)  aufhören

ba††ål  schlecht, übel
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b † n ba†ìn / b†¨n  Bauch
bå†øn  Beton

b π t baπat / yibπat (I)  senden, schicken
b π d baπad / yibπid (I)  sich entfernen, weggehen

ìbπad / yibπid (IV)  entfernen (jn); sich entfernen
baπ⁄d  weit, entfernt
abπad  entfernter, zweiten Grades (Verwandter)
baπd  nach
baπd må  nachdem
baπd i∂-∂uhr  am Nachmittag
baπd™n  dann, danach, darauf, weiter, weiterhin

b π ∂ baπ∂  einige
maπ baπ∂  mit oder ohne suff. Pers.pr.: miteinander, untereinander

b © l ba©èl, f. ba©le / b©ål  Maultier
b g r bågir / bawågir  Bagger
b k r bakk⁄re / bakåk⁄r  Kalb

bukra  morgen
b k r º bakraº / bakåriº  Topf zum Kaffeekochen (türk. bakrac)
b k y t bak™t / -åt  Paket
b l d balad  Stadt / blåd  Städte, Region / buldån Länder
b l ª balaª (coll.), n.u. -a / -åt  frische Dattel
b l s t k blåstik  Plastik; aus Plastik
b l ç ballaç / yballiç (II)  beginnen
b l † balå† (coll.), n.u. -a / -åt  Platte

bal†a / -åt  Beil
ba¬¬¨† (coll.), n.u. -a / åt  Eiche; Eichel
il-ba¬¬¨†a (= il-maskøb⁄ye  )  Name eines russisch-orthodoxen Klosters im
Norden der Stadt, auf dessen Gelände die Abrahams-Eiche steht

b n bani ådam / ¨låd ådam oder awådim  Mensch. Vgl. auch «bn
b n t bint / banåt  Tochter, Mädchen
b n d r band¨ra, auch emphatisch ban∂øra / (ªabbe)  Tomate
b n ç r bançar  Reifenpanne, Platten (pers. pan≤ar)
b n y bana / yibni (TI,I)  bauen

binå«  Bau
b h m bh⁄m, f. bh⁄me / bahåyim  kleines Reittier, z.B. Esel, Maultier
b w b båb / bwåb  Tür

bawwåbe / -åt  große Tür; Hauptpforte
båb il-b⁄r  Brunnenrand
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b w z b¨z / bwåz  Maul; Spitze (Messer, Schlüssel)
b w s bås / yb¨s  küssen (  πala auf)
b w m l bømali (coll.), n.u. -⁄ye / -⁄yåt  Baumfrucht, gelb, sieht aus wie eine sehr

große Grapefruit (Größe eines Handballs)
b w y y bøya  Schuhcreme (türk. boya)

bøyaºi  Schuhputzer
b y b b™bi  Baby
b y t bayyat / ybayyit (MI,II)  wohnen lassen, beherbergen

b™t / by¨t  Haus
b y º b⁄ºo / b⁄ºøhåt  Peugeot
b y r b⁄r / byår  Brunnen

b⁄r z™t  Ölspeicher
b y ∂ bå∂ / yb⁄∂ (MI,I)  Eier legen

bya∂∂ / yibya∂∂ (MI,IX)  weiß werden
b⁄∂ willa kåki  mach endlich etwas!
b™∂ (coll.), n.u. -a / -åt  Ei
abya∂, f. b™∂a / b⁄∂  weiß
wiºìhku abya∂  ihr seid allen euren Verpflichtungen nachgekommen

b y π båπ / yb⁄π (MI,I)  verkaufen
bayyåπ / -⁄n  Verkäufer, Händler

b y n bayyan / ybayyin (MI,II)  sichtbar sein, zu sehen sein
b™n  zwischen, unter
πa-b™n  (in dem Zeitraum) bis

t

t b π tabaπ, f. tabaπat, tabaπit / tabaπ¨n  Genitivexponent
t b n tibìn  Stroh
t t n titin  Tabak (türk. tütün)
t º r Htiºåra  Handel
t ª t taªt  unter
t x t taxt  Sessel, Behandlungsstuhl (beim Zahnarzt)
t r b turbe / turab  Friedhof
t r x tår⁄x  Geschichte
t r k tarak / yitrik  verlassen, zurücklassen

Turk⁄ye  Türkei
turki, f. -⁄ye / tråk  Türke; türkisch
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t † l ta†li  Marmelade (türk. tatli æsüßÆ)
t π l taπål, f. taπåli / taπålu  komm! (Iptv. von aºa  )
t k k mtakke / -åt  Aschenbecher
t l t tult  Drittel
t l º tallåºe / -åt  Kühlschrank
t l ª m talªami / talåªme  Einwohner von Bethlehem
t l f n talaføn / -åt  Telefon
t m r tamr (coll.), n.u. -e / -åt  Dattel
t m m timm & tumm / tmåm  Mund
t n y tåni, f. tånye / tån(y)⁄n  anderer; zweiter

inte t-tåni  abschätzig für: du; noch so einer
tani  großer Ziegenbock

t w r tør / t⁄rån  Stier
t w π tåπ, f. tåπat / tåπåt  Genitvexponent
t y s statyas / yistatyis (MI,X)  verarschen, für dumm verkaufen

t™s / ty¨s  Ziegenbock; auch: Schimpfname

º

º -ºi / f. u. Pl. -º⁄ye  Sufëx für Berufsbezeichnung (türk.), z.B.
ma†πamºi  Koch
måkinºi  Maschinenbediener
maçkalºi  Einer, der Probleme verursacht; Problemkind
bøyaºi  Schuhputzer
kundarºi  Schuhmacher
πarabanºi  Kutscher, Fahrer
sufraºi  Kellner
møsarºi  Installateur
†øbarºi  Zimmermann

º b l ºabal / ºbål  Berg
il-ºabal  Name der Region um il-Xal⁄l

º b n ºb⁄n  Stirn
º ª ç ºaªç, f. ºaªçe / ºª¨ç   junger Esel
º d d ºaddad / yºaddid (MG,II)  erneuern

ºd⁄d  neu
πan ºadd  im Ernst
Hºiddan  sehr
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º d y ºidi  Ziegenböckchen
º r º f ºarºaf  Bettuch (türk. carsaf)
º r ª ºarª / ºr¨ª  Verletzung

ºar⁄ª / ºuraªa  Verletzter
º r r ºår¨r / gawår⁄r  Zügel am Joch

ºarra / -åt  (mittelgroßer) Krug zum Wasserholen
ºarråra / -åt  Weizenschlitten; sehr langes Auto (æSchlittenÆ)

º r ç ºår¨çe / ºawår⁄ç   Handmühle
º r f ºarråfe / -åt  Bulldozer, Planierraupe

maºrafe / maºårif  Hacke zum Harken
º r n ºurn / ºr¨ne  Mörser

ºr¨n / ºr¨ne  Tenne
º r w ºaru, f. ºarwe / ºråwe  junger Hund
º r y ºara / yiºri (TI,I)  laufen, springen

staºra / yistaºri (TI,X)  wagen, sich getrauen
º z r ºazar (coll.), n.u. -a / -åt  Gelberübe

Hmaºzara / maºåzir  Massaker
º s s ºås¨s / ºawås⁄s  Kollaborateur, Denunziant, Verräter
º s m ºism / ºsåm  Körper
º f n ºifn / ºf¨n  Augenlid
º m b ºamb  Seite; neben
º m r k ºumruk  Zoll (türk. gümrük)
º m π tºammaπ / yitºammaπ (V)  sich versammeln

ºumπa / ºumaπ  Woche
(yøm) (il-)ºumπa  Freitag
ºamåπa  Gruppe
ºåmiπ / ºawåmiπ  Moschee
Hºåmiπa, ºåmπa / -åt  Universität

º m l ºåmal / yºåmil (III)  liebenswürdig sein (zu jm)
º n b aºnabi / aºånib   Ausländer
º n d ºundi / ºn¨d  Soldat
º n z r ºanz⁄r / ºanåz⁄r  Kette (türk. zincir)
º n n maºn¨n / maºån⁄n  Verrückter, Narr
º h z Hºhåz / Haºhize  Ausstattung, Ausrüstung, Zubehör
º w b ºåwab / yºåwib (MI,III)  beantworten
º w º ºåº (coll.), n.u. -e / -åt  Henne
º w r ºår, f. ºåra / º⁄rån  Nachbar
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º w z ºawwaz / yºawwiz (MI,II)  verheiraten (jn)
tºawwaz / yitºawwaz (MI,V)  heiraten
ºawåz / º⁄zåt  Hochzeit
ºøz / º⁄zån  Ehemann, Gatte
mitºawwiz  verheiratet
siehe auch  ºyz  und  zwº

º w l Htaºawwul  Ausgangssperre (< manìπ it-taºawwul  )
ıåwl⁄ye  Name eines Anbaus an die Abraham-Moschee (aus der
Mamlukenzeit, benannt nach dem Erbauer)
Hmaºål / Hmaºålåt  Bereich, Sphäre, Gebiet

º w y º¨wa  drinnen; nach drinnen
º y « Hºå«  kommen
º y b ºåb / yº⁄b (MI,I)  bringen, herbringen, mitbringen

nºåb / yinºåb (MI,VII)  gebracht werden
º™b oder º™be / ºiyab  (Hosen-)Tasche

º y z º⁄ze / º⁄zåt  Heirat
º y ç º™ç / ºy¨ç  Militär
º y π º⁄πån  hungrig

ª

ª « « ªa««  Preis; Gerechtigkeit, gerechter Ausgleich
ª b b ªabb / yªibb (MG,I)  lieben, mögen

ªabbe / -åt  Stück (piece)
aªabb (El.)  liebste/r/s

ª b s nªabas / yinìªbis (VII)  eingesperrt werden
ª b l ªabl (coll.), n.u. -e / -åt  Seil

ªabale / -åt  kleines Stück Land
ª t t ªitte / ªatåª⁄t  kleines Stück (Brot), Schluck (Wasser); ein kleines

bißchen, ein wenig, sachte
ª t y ªatta  bis, bis dahin
ª º b ªåºib / ªawåºib  Augenbraue
ª º º ªåºº / ªiººåº  Mekkapilger; respektvolle Anrede für einen alten Mann
ª º r ªaºar / ªºår  Stein

maªºar  Steinbruch
ª x m ªåxåm / ªåxåmåt  jüdischer Geistlicher (hebr. xåxåm)
ª d ªad  einer (siehe auch wªd  und ªdy); verneint: må ªad, må ªaddèç
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ª d t had¨te / ªawåd⁄t  Geschichte, Erzählung
ª d d ªaddad / yªaddid (MG,II)  festlegen, eingrenzen

ªadd / ªd¨d  Grenze (der Pl. wird auch im Sinne des Sg. benutzt)
la-ªadd, la-ªadd⁄t  bis

ª d r ªådir  unter
ª d s Hªaddas / yªaddis (II)  erzählen, berichten

Htªådas / yitªådas (VI)  sich unterhalten
Hªådis  Vorfall, Ereignis

ª d y tªadda / yitªadda (TI,V)  herausfordern (jn)
ªada  einer (vgl. auch  wªd  und   ªd); verneint: må ªadåç

ª r « ªara« / yiªri« (I)  anzünden, in Brand setzen
ª r b ªarb / ªr¨b  Krieg

ªarb il-xal⁄º  Golfkrieg
ª r t ªarat / yuªrut (I)  pflügen
ª r d w n ªardøn / ªaråd⁄n  große Eidechse
ª r r ªurr  frei
ª r k ªarrak / yªarrik (II)  bewegen, in Bewegung setzen
ª r m ªaråmi / ªaråm⁄ye  Verbrecher, Dieb

ªurme / ªuram  Frau
il-ªaram (il-ibråh⁄mi ç-çar⁄f)  Name der Abraham-Moschee in il-Xal⁄l
ªaråm  Sünde!, das schickt sich nicht!

ª z r ªizir / yiªzir (I)  erraten
ª z m tªazzam / yitªazzam (V)  sich (um)gürten (  b- mit)
ª s b ªassab / yªassib (II) oder yiªsåb (IR)  halten für, zurechnen (etw., jn)

ªisbe / ªisab  Gemüsemarkt
ª s s ªass / yªiss (MG,I)  berühren
ª s m maªs¨m  (Militär-/Polizei-)Kontrolle (hebr. maxs¨m)
ª s n ªasane / ìªsån  Wohltat

yå «ad⁄m (oder dåyim) il-ìªsån  Oh altvertraute Wohltaten (Phrase, die
benutzt wird wie yå A¬¬å   )
aªsan (El.)  beste/r/s

ª ç r ªaçar / yuªçur (I)  zusammendrängen/-pferchen/-schließen/-zwängen
ª ‚ w ªa‚u (coll.), n.u. ªa‚we / -åt  Steinchen (kleiner als eine ‚aråra)
ª ∂ r ªå∂ir  gegenwärtig, anwesend

bil-wa«t il-ªå∂ir  zur Zeit, gegenwärtig
ª † b ªa†ab  Brennholz
ª † † ªa†† / yªu†† (MG,I)  setzen, stellen, legen
ª k k ªakk / yªukk (MG,I)  sich kratzen
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ª k m ªakam / yuªkum (I)  verurteilen
ªåkam / yªåkim (III)  vor Gericht stellen, aburteilen (  πala wegen)
Hªuk¨me  Regierung, staatlich Behörde, Regierungsbeamte
ªåkim  Oberbefehlshaber
maªkame / maªåkim  Gericht
mªåkim  Richter

ª k y ªaka / yiªki (TI,I)  sprechen, reden, sagen, erzählen
ìªka / yiªki (TI,IV)  sprechen, reden, sagen, erzählen
ªaki  Rede, Sprechen
ªkåye / ªakåwi  Geschichte, Erzählung

ª l « ªala« / ªl¨«a  Ohrring
abu ªala«  Tunte

ª l b ªalab / yiªlib (I)  melken
ªal⁄b  Milch

ª l l ªall  Lösung (la- für)
ibn il-ªalål  ehrbarer, anständiger Mensch (wörtl.: legitimer Sohn)
maªall  Ort, Platz, Lager

ª l w ªalwa (coll.) / (ªitte)  Süßigkeiten
ªilu, f. ªilwe / ªilw⁄n  schön

ª m d Hil-ªamdu lillå  Gott sei Dank!
ª m r ªmarr / yiªmarr (IX)  rot werden

ªmår, f. hµåra / ªam⁄r, Pl.f. -åt oder ªamåyir  Esel
ª m s ªamås  Eifer
ª m l ªamal / yiªmil (I)  hochheben, aufnehmen, tragen

tªammal / yitªammal (V)  ertragen, erdulden, aushalten können
ªtamal / yiªtmil (VIII)  ertragen, zulassen
ªam¨le / ªamåyil  Familienverband (ædie denselben Namen tragenÆ)

ª m m ªamåm (coll.), n.u. -e / -åt  Taube
ª m y ªama oder ªamå, st.constr. ªamåt- / ªamåwåt  Schwiegermutter
ª w º ªåºe / -åt  Bedarfsgegenstand, Sache; etwas
ª w r ªåra / -åt  Stadtteil
ª w s ªås / yª¨s (MI,I)  sich bewegen, sich rühren, herumgehen, umherschauen

(vgl. Rosenhouse S.294)
ª w ç ªawwaç / yªawwiç (MI,II)  (ver-, ein-)sammeln, rekrutieren; sparen
ª w † ªawwa† / yªawwi† (MI,II)  umstellen, umzingeln
ª w l ªawwal / yªawwil (MI,II)  aufstehen, sich aufrichten, sich aufmachen, sich

zuwenden
Hªåwal / yªåwil (MI,III)  versuchen
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ªål / ªwål  Zustand, Lage
ªål-  mit suff. Pers.pr.: Reflexivpronomen
ªåle  Fall
ªawåli  ungefähr, um die
aªwal (El.), f. ªøla / ª¨l  schieläugig; Schieläugiger

ª w m ªåm / yª¨m (MI,I)  ausschwärmen (  πala nach jm)
ª y ‚ ªyå‚a  Satteldecke
ª y † ª™† / ª⁄†ån  Mauer
ª y n halª⁄n  jetzt (bäuerlich)
ª y y ªayå, st.constr. ªayåt  Leben

ªayyåku A¬¬a  Gott erhalte euch am Leben! (Grußformel)
ªayye / ªayåya  Schlange

x

x b r xabar  Nachricht, Bescheid
x b z xabaz / yixbiz (I)  Brot backen

xubb™ze  Malve; Name eines Gerichts aus Malven
x b y xabba / yxabbi (TI,II)  verbergen, verstecken
x º l xiºil / yixºal (I)  sich schämen, beschämt sein

ixºal πala dammak  Schäm dich bis aufs Blut!
x d d xadd / xd¨d  Wange

mxadde / -åt  (Kopf-) Kissen
x d r Hm(u)xaddaråt  Rauschgift
x d m xadam / yixdim (I)  dienen (im Militär)
x r b xarr¨b (coll.), n.u. -e / -åt  Johannisbrotbaum
x r † xara† / yuxru† (I)  (ab-, zer-, durch-, klein-) schneiden
x r f xår¨f / xirfån  Schaf
x s r xisir / yixsar (I)  verlieren, Verlust erleiden

maxsar maxåsir  Verlust, Schaden
x s s xass / yxuss (MG,I)  mangeln, fehlen
x ç ç xaçç / yxuçç (MG,I)  betreten, eintreten (   ë in)
x ‚ r xå‚ra / xawå‚ir  Taille
x ‚ ‚ xå‚‚  privat

xå‚‚a  speziell
xå‚‚an  insbesondere, speziell

x ‚ y x‚⁄  Pfui!
x ∂ ∂ maxa∂∂a / -åt  Butterfaß
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x † b xa†ab / yux†ub (I)  sich verloben (mit)
xa†⁄b  Verlobter

x † r xa†ra  Mal
xå†ir  Gemüt, Sinn

x † † xa††  Linie, Strecke, Streifen
Hmuxa††a†  (im Voraus) geplant

x f f xaïf  wenig, gering
axaff (El.)  weniger, geringer

x l « txalla« / yitxalla« (V)  sich bilden, sich entwickeln
x l º Hxal⁄º  Golf
x l ‚ xala‚ / yixla‚ (I)   enden

xalla‚ / yxalli‚ (II)  beenden, enden
xala‚  Schluß!; fertig
xalå‚ / -åt  Nachgeburt
xåli‚  Schimpfname
inte xåli‚  Du hast nichts im Kopf!

x l π xalaπ / yixlaπ (I)  ziehen, entfernen (Zahn); ziehen lassen
xallaπ / yxalliπ (II)  ziehen, entfernen (mehrere Zähne)

x l f xtalaf / yixtlif (VIII)  sich unterscheiden, sich verändern
x l l xal⁄li f. xal⁄l⁄ye / xalåyle  Einwohner von il-Xal⁄l
x l n d xlund / -åt  Maulwurf
x l y xalla / yxalli (TI,II)  lassen, überlassen

xala  freies Feld, offenes Land
x m d xamad / yixmid (I)  auslöschen
x m r xamar / yixmar (I)  aufgehen (Teig)

xam⁄re  Hefe
x m m xumm / xmåm  Hühnerstall
x n « xana« / yuxnu« (I)  erwürgen

xan«  Ersticken
x w x xøx (coll.), n.u. -a / -åt  Përsich
x w f xåf, 1.Ps.Sg. xift / yxåf (MI,I)  sich fürchten

xøf  Furcht, Angst
(min) xøf  aus Furcht, fürchtend

x w l xål / xwål  Onkel mütterlicherseits; freundschaftliche Anrede
x w n xån  Hotel (alt, heute nicht mehr gebräuchlich)
x y r xityår, ìxtyår / xityår⁄ye, ìxtyår⁄ye  Alter, Greis

muxtår / maxåt⁄r  Sippenoberhaupt, Bürgermeister
x™r  gut, wohlauf
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x y l x™l / xy¨l oder (rås)  Pferd
xayål / -åt  Schatten, Spiegelbild

x y y xayyo  genauso einen (wörtl.: sein Brüderchen; vgl. auch «x)

d

d « « da«« / ydu«« (MG,I)  klopfen, schlagen, behauen (  πala an,auf)
d«å«(a)  Steinmetzarbeit
d«⁄«a / da«åyi«  Minute

d « r di«rån / da«årin  Spaten
d « n da«èn / d«¨n  Kinn
d b « dib« / db¨«a  Leimfalle für Vögel
d b b dabb / ydibb (MG,I)  hinunterwerfen; eindringen, sich ausbreiten, Raum

gewinnen ( ë in, in jm)
dabbåbe / -åt  Panzer

d b ª dabaª / yidbaª (I)  schlachten, niedermetzeln (jn)
d b s dibs  Traubensirup (eine Spezialität von il-Xal⁄l)
d b k dabbak / ydabbik (II)  klopfen (   πala auf,   l- jm)
d b n dubbån (coll.), n.u. -e / -åt  Fliege
d º º siehe  ºwº
d x ç daxçe  morgen (nur noch von sehr alten Leuten verwendet)

id-daxçe, min daxçe  früh morgens
d x l daxal / yudxul (I)  eintreten (  πala bei), betreten, eindringen

dåxil  innerhalb
daxlak  bitte! (höfliche Bitte, wörtl.: Ich bin dein Schützling)

d x n madxane / madåxin  Schornstein
d r b dr™be!  Diminuitiv von ∂arbe mit deemphatisiertem 1.Radikal, wird als

Fluch oder Verwünschung benutzt
d r º daraº (coll.), n.u. -e / -åt  Treppe
d r r dirre / dirar  Zitze, Euter
d r s daras / yudrus (I)  lernen

madrase  Schule
mdarris  Lehrer
darråse / -åt  Dreschschlitten

d r π dråπ / udruπ, Zählplural tudruπ  Arm; Elle (Längenmaß = 67 cm)
durråπa / daråriπ oder -åt  langes und weites, einfarbig dunkelblaues
Frauenkleid
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d r y diri / yidra (TI,I)  wissen
midråye / -åt  Heugabel

d s t dist / ds¨te  großer Kupferkochkessel
d ç d ç duçdåçe / daçåd⁄ç  langes Gewand
d π m daπam / yidπam (I)  stützen, unterstützen
d π w Hddaπa / yiddaπi (TI,VIII)  behaupten, verleumden

Hmadπu, f. madπ¨we / madπ¨w⁄n oder madπ¨y⁄n  Eingeladener
d © r du©ri  geradeaus (türk. dogru)
d f π dafaπ / yidfaπ (I)  bezahlen
d k t r duktør, f. duktøra / dakåtra  Doktor
d k n dukkån (coll.), n.u. -e / dakåk⁄n  Laden
d l π dallaπ / ydalliπ (II)  verwöhnen, verhätscheln, schmeicheln
d l l dallål / -⁄n  Ehevermittler; Vermittler bei Geschäften
d l w dalla / ydalli (TI,II)  hinablassen (jn)
d m © dmå© / -åt  Gehirn
d m m damm  Blut
d n b danab / dnåb  Schwanz
d n r d⁄når / danån⁄r  Dinar
d n m dunum / dn¨me oder d¨n¨måt  Flächenmaß (laut Bauer (1957) 900 qm,

heute 1000 qm)
d n y dinya  Welt

id-dinya  es
dan⁄ye  armselig, arm, elend, kümmerlich

d h b dahab  Gold
d h d y tdahda / yitdahda (Q,II)  feindlich handeln
d w « då« / yd¨« (MI,I)  versuchen, kosten
d w r dår / yd¨r (MI,I)  sich drehen

dawwar / ydawwir (MI,II)  suchen, untersuchen
dør  Reihe
aºa dør  mit Genitiv: an die Reihe kommen
dåyra / dawåyir  Ring, Gürtel
πad-dåyra  beim Umzingeln, Einkreisen
siehe auch  ∂wr

d w x dåx / yd¨x (MI,I)  Schwindel/Übelkeit empënden
Dåyix  Eigenname

d w m dåyman  ständig, immer
d w n d⁄wån / dawåw⁄n  Diwan, Gesellschaftsraum; Gedichtsammlung
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d w y dåwa / ydåwi (MI,TI,III)  behandeln, medizinisch versorgen
dawa  Medizin, Arzneimittel

d y « dåya« / ydåyi« (MI,III)  bedrängen, bedrücken, belästigen
d y r dår / yd⁄r (MI,I)  wenden, leiten
d y k d⁄k / dy¨k  Hahn; Bolzen am Pflug
d y n mad⁄ne / mudun  Stadt, Gerichtssitz

r

r « b ra«abe / r«åb  Hals
r b b rabb  Herr, Gott

Hmurabba  Marmelade
r b † raba† / yurbu† (I)  festbinden
r º π riºiπ / yirºaπ (I)  zurückkehren, zurückgehen

raººaπ / yraººiπ (II)  zurückgeben, herausgeben (Geld) (  l- jm)
rº¨π  Rückgang; rückwärts

r º l riºl / riºl™n  Fuß
riººål / rºål  Mann

r º y traººa / yitraººa (TI,V)  (inständig) bitten, ersuchen (jn)
r ª b marªabåbku  Seid willkommen!
r ª ∂ mirªå∂ / maråª⁄∂  Toilette, Klosett
r ª m raªamak A¬¬a  Gesundheit! (Wunsch beim Niesen, wörtl.: Gott sei dir

gnädig)
raªme / -åt  Erbarmen, Barmherzigkeit
raªmit flån  der seelige N.N.

r x y raxa / yirxi (TI,I)  loslassen, locker lassen
r d d radd / yrudd (MG,I)  etwas geben (  πala auf), akzeptieren, einverstanden

sein, glauben (   πala jm)
staradd / Hyistaridd, yistridd (MG,X)  zurückfordern

r d y rådyo, st.constr. råd⁄t- / rådyåt  Radio
r z ruz  Reis
r s l Hrisåle  Brief

ir-ras¨l  der Gesandte (Muªammad)
r ∂ y ri∂i / yir∂a (TI,I)  wollen, zufrieden sein, einverstanden sein

mrå∂a oder mrå∂å, st.constr. mrå∂åt  Beschwichtigung, Zufriedenstellung,
Befriedung
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r † b r†¨be  Feuchtigkeit
r † l ra†ìl / r†ål  Gewichtseinheit: 1 Ra†l = 12 Á«⁄ye = 12 x 240 gr = 2,88 kg

(heute jedoch meist = 3 kg)
r f π rafaπ / yirfaπ (I)  strecken (Finger), erheben, hochheben, hochziehen
r g b ragabe  Hals (bäuerliche Aussprache, vgl. r«b)
r k b rikib / yirkab (I)  besteigen (   ë etw.), fahren

råkib  Reiter, Passagier
rukbe / rukab  Knie

r k π rukπa / rukaπ  Gebet
r k n ìrkan / yirkin (IV)  zählen, sich verlassen, sich stützen (   πala auf)

rtakkan / yirtakkan (IR)  sich verlassen/stützen (können) (   πala auf)
r m ç rimç / rm¨ç  Wimper
r m ∂ Rama∂ån  islamischer Fastenmonat
r m n rummåne / -åt  Fußknöchel
r m y rama / yirmi (TI,I)  werfen

rami  Werfen
maram⁄ye  Salbei

r w ª råª / yr¨ª (MI,I)  gehen
rawwaª / yrawwiª (MI,II)  zurückgehen, heimgehen, aufbrechen;
zurückbringen, zurücktreiben (jn)
råª  Futurpartikel (undeklinierbar)

r w s rås / r¨s  Kopf; Spitze, Gipfel
Hra«⁄si  Haupt-

r w n q Hrawnaq  Glanz, Schönheit
r y t yå r™t  wenn doch
r y ª trayyaª / yitrayyaª (MI,V)  sich ausruhen, ausspannen, ruhig sein

rtåª / yirtåª (MI,VIII)  ausruhen, sich erholen
strayyaª / yistrayyaª (IR)  sich ausruhen, ausspannen, ruhig sein

z

z b b Hzab⁄b, zb⁄b (coll.), n.u. -e / (ªabbe)  Rosine
z b d zibd⁄ye / zabådi  Suppenteller, -schale
z t n zat¨n, z™t¨n (coll.), n.u. -e / -åt oder (ªabbe)  Olive
z ª z ª zaªzaª / yzaªziª (Q,I)  losreisen (jn, min von)
z x r f zaxrafe / zaxårif  Dekoration, Verzierung
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z r « zra« / yizra« (IX)  blau werden
zr™« / -åt  Eichelhäher (der häuëgste und auffallendste Vogel im
Stadtgebiet)

z r b zr⁄be / zaråyib  (Vieh-) Pferch
z π l ziπil / yizπal (I)  sich ärgern, verärgert sein, verstimmt sein, sich aufregen
z © r z©⁄r, f. z©⁄re / z©år  klein; Kleiner
z © l l za©l¨l (coll.), n.u. -e / za©ål⁄l  Taubenjunges
z f t zifte  Pechisolierung (Hausdach)
z f f zaff / yziff (MG,I)  eine Hochzeitszeremonie durchführen (für jn)

zaffe / -åt  Hochzeitszeremonie
zafåf / zaffåt  Hochzeit

z k y zåki, f. zåkye  lecker
z l z l zilzål / zalåz⁄l  Erdbeben
z l l zall / yzill (MG,I)  übersteigen, übertreffen (  πan etw.)
z l m zalame / zlåm  Mann
z m l zm⁄l / zumala  Gefährte, Kamerad

azm⁄l / azåm⁄l  Meißel mit flacher Klinge (griech. o. türk.)
z m n zamån  vor langer Zeit

min zamån  in/aus alter Zeit, (sehr) alt, früher
z n g l zang⁄l  wohlhabend, reich (türk. zengin)
z h « zihi« / yizha« (I)  verdrießlich/mißgelaunt/genervt sein/werden, verzweifelt

sein
zahha« / yzahhi« (II)  langweilen, verdrießen, nerven (jn)

z w « zå« / yz¨« (MI,I)  schamhaft sein; sich gut benehmen
z¨« πa-ªålak  schäme dich!, benimm dich!

z w d zød  vermehrt
maπ zød πazm  mit vermehrter Kraft, mit letzter Energie

z w º zawwaº / yzawwiº (MI,II)  verheiraten (jn)
Hzøº / z⁄ºån  Ehemann
Hzawåº  Hochzeit
siehe auch  ºwz

z w r zår / yz¨r (MI,I)  besuchen
zør / zwår  Schlund, Kehle

z y t z™t  Olivenöl
z y d zåd  noch, zusätzlich, weiter
z y r z⁄r / zyår  (großer) Wasserkrug
z y l Hlå yazål  immer noch
z y y zayy  wie
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s

s « l sa«al / yis«al (I)  fragen
Hsu«ål / Has«ile  Frage
mas«¨l⁄ye  Verantwortlichkeit
s«åle / sa«åyil  Leiter (ital. scala)

s « y sa«a / yis«i (TI,I)  zu trinken geben (jm)
ìs«a / yis«i (TI,IV)  zu trinken geben (jm)
nsa«a / yinìs«i (TI,VII)  bewässert werden

s b b πala sibbit  mit Subjunktiv: damit, um zu, daß
s b t Hsåbit  standhaltend, festhaltend, sich nicht bewegend
s b † r sb⁄†år / -åt  Krankenhaus
s b π Husb¨π / asåb⁄π  Woche
s b l sabal (coll.), n.u. -e / -åt  Ähre
s b n x Hsabånix  Spinat  (vgl. folgenden Eintrag)
s b n © sabåni©  Spinat
s t r satar / yustur (I)  schirmen, schützen

sutra / satåyir  Jacke
s º d masºid / masåºid  Moschee
s º r saºara / -åt  Baum
s º l Hmusaººil, msaººil / -åt  Cassettenrecorder
s ª b saªab ªålo / yisªab ªålo (I)  sich davonmachen, sich zurückziehen
s ª r tsaªªar / yitsaªªar (V)  das Frühstück vor der Morgendämmerung

einnehmen (zur Zeit des Rama∂ån)
saªªåra / saªåª⁄r  (Obst-)Kiste
såª¨ri / sawåªri  Bewohner von B™t Såª¨r

s ª l saªl⁄ye / saªåli  Eidechse; Tragbahre
s x s x saxsax / ysaxsix (Q,I)  sich lockern, entspannen
s x l saxìl, f. saxle / sx¨l  junge Ziege, Zicklein
s x n saxxan / ysaxxin (II)  heiß machen
s d d stadd / yistadd (MG,VIII)  Rache nehmen
s d r sidèr / sd¨ra  Brust
s r « sara« / yisri« (I)  stehlen, bestehlen (jn)

sir«a  Diebstahl
sarrå« / -⁄n  (professioneller) Dieb

s r « r « sara«ra« / -åt  großer Topf mit Stiel
s r r sr⁄r / srår  Bett
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s r ª sarªa / -åt  altes Flächenmaß: etwas mehr als drei Dunum
s r π surπa  Geschwindigkeit

musriπ  schnell, schnell fahrend
s r y sara / yisri (TI,I)  vor Morgengrauen unterwegs sein

S¨rya, S¨r⁄ya  Syrien
S¨ri  Syrer

s † b l s†abl / -åt  Stall
s † ª s†¨ª / su†aªa  Dach

sa†èª (bäuerlich)  Dach
s † l mas†¨l  betrunken, berauscht
s π d såπad / ysåπid (III)  helfen (jm), unterstützen (jn)

såπid / sawåπid  Vorderarm
is-S¨π¨d⁄ye  Saudi Arabien
s¨π¨di  saudiarabisch; Araber aus Saudi Arabien

s π r siπèr / sπår  Preis
s π f ìsπaf / yisπif (IV)  Erste Hilfe leisten
s π n is-såπån  noch nicht; zuerst, vorher, noch (statt lissa verwendet)
s f r saffar / ysafër (II)  reisen lassen, verschicken (jn)

sufraºi  Kellner
s f r º l safarºal (coll.), n.u. -e / -åt  Quitte
s f n saïne / sufun  Schiff, großes Boot
s g r sagèr / sg¨ra (sprich: zg¨ra)  Falke

s⁄gåra / sagåyir  Zigarette
s k t sakat / yuskut (I)  schweigen
s k r sakkar / ysakkir (II)  schließen, verschließen (etw.), einschließen (  πala jn)

tsakkar / yitsakkar (V)  ausgemacht werden
msakkar  geschlossen, verschlossen, verriegelt
msakkir  blöd, bescheuert, bekloppt
sukkara / sakåkir  Türschloß, Türriegel
sukkar  Zucker

s k k sikke / sikak  Pflug mit zwei Zugtieren (= faddån; vgl. auch fard   );
Pflugschar; Durchgang mit dem Pflug (awwal/tåni sikke)

s k n sakan / yuskun (I)  wohnen
sakìn  Wohnen
sukne / sukan  Wohnung
såkin / sukkån  Einwohner, Bewohner
sikk⁄ne / sakåk⁄n  Messer

s k w såko  Mantel (türk. sako)
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s l « sal« (coll.) / (wara«)  Mangold
s l ª slåª / Hasliªa  Waffe; Waffen

Hmusallaª  bewaffnet
s l x salax / yislax (I)  (ab-) häuten, das Fell abziehen (jm)
s l f sålfe / sawål⁄f  Geschichte
s l f n sulfåna  Name einer Schokoladenmarke (vgl. silvåne  )
s l k silk  Cassette
s l l salle / slål  Korb
s l m sallam / ysallim (II)  grüßen, die Hand schütteln

sålim  gesund, wohlauf
muslim  Muslim
Hsalåmu πal™ku(m)  muslimischer Gruß

s l v n silvåne  Name einer Schokoladenmarke (auch: sulfåna)
s m ª samaª / yismaª (I)  erlauben, zulassen

tismaª  Einleitung einer höflichen Bitte
s m r asmar, f. samra / sumur  braun
s m s m msamsam  fein behauener Stein; fein behauen
s m π simiπ / yismaπ (I)  hören
s m n samìn (coll.), n.u. samne  Butterschmalz

sammån  Lebensmittelhändler
sm⁄n  dick

s m y samma / ysammi (TI,II)  nennen; die Basmala aussprechen
sama  Himmel

s n sane / sn⁄n  Jahr
sanawi  Jahres-

s n d « sand¨« / sanåd⁄«  Kiste, Schachtel, Box
s n n sinn / snån  Zahn
s n y n Abu Sn™ne  Name eines Stadtteils von il-Xal⁄l

sn™nåt (nur im Plural benutzt)  Bewohner von Abu Sn™ne
s h r sihir / yishar (I)  den Abend verbringen

sahar  Wachen, Wachsein, Wachsamkeit
sahrån  wach, wachend

s w « så« / ys¨« (MI,I)  fahren, chaufëeren (jn)
s¨« / swå«  Markt

s w b Hsawåb  Lohn, Belohnung, Vergeltung, Verdienst
s w d swadd / yiswadd (MI,IX)  schwarz werden
s w d y såda  ohne Zucker (Kaffee); bearbeiteter und völlig glatter Stein
s w r s¨r / swår  Mauer (als geschlossene Einfriedung)
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s¨ra / suwar  Sure
s w π såπa / -åt  Stunde, Uhr
s w © såyi© / suyyå©   Goldschmied, Juwelier (har. mit ‚ )
s w y sawwa / ysawwi (MI,TI,II)  machen, veranlassen daß wird
s y « så« / s⁄«ån  Unterschenkel
s y º sayyaº / ysayyiº (MI,II)  einfrieden (Feld, Garten)
s y d s⁄d / syåd  Großvater

s⁄di  mein Herr, höfliche Anrede
s y r s™ra  Gürtel

sayyåra, s⁄yåra / -åt  Auto
s y f s™f / sy¨f  Schwert; Pflugsohle

ç

ç « ª ça«ªa / -åt  (abgeschnittenes) Stück (z.B. ça«ªit ba††⁄xa)
ç « f ça«fe / çu«af  Stück
ç b b çabb / çabåb  junger Mann
ç b r çibr⁄ye / çabåri  Dolch
ç b k çubbåk / çabåb⁄k  Fenster

çabbåk  Haken am Joch, um die Kette einzuhängen
çabke / -åt  Verlobungsschmuck
çabake / -åt  Schlinge, Netz
Hçtibåk  Zusammenstoß, Handgemenge

ç t y çita  Regen
ç º r çaºara / -åt  Baum (vgl. auch   sºr)
ç x ‚ Hçax‚ / açxå‚  Person
ç d d çad⁄d  heftig, stark (auch als Elativ-Ersatz verwendet)

çdåd / -åt  Gürtel zum «unbåz (offenes Frauenkleid)
ç r « çar«  Osten

çar«⁄ye  östlich, Ost-
ç r b çirib / yiçrab (I)  trinken

(çårib) / çawårib  Schnurrbart (Sg. ungebräuchlich; Pl. steht für Singular;
synonym dazu das weniger gebräuchliche çanabåt  )
çarbe / -åt  (großer) Trinkkrug

ç r d çarad / yuçrud (I)  fliehen, davonlaufen (min vor), weggehen (min von)
ç r r çaråra / çarår  Funke; Schimpfname: Unruhestifter, Hitzkopf
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ç r ç çurç / çr¨ç  Ader
ç r ç r çarçara / çaråçir  kleine Sichel
ç r ç f çarçaf  Bettuch (türk. carsaf)
ç r † çur†a  Polizei
ç r π çåriπ / çawåriπ  Straße, Weg
ç r f çaraf  Ehre

çar⁄f  geehrt, verehrt, ehrenwert
ç r q Hçarq⁄ye (vgl. çar«⁄ye  )  östlich, Ost-
ç r k çtiråk  Teilnahme, Teilhaberschaft

çtiråk sanawi  Jahreskarte
ç r y çtara / yiçtri (TI,VIII)  kaufen
ç † r çå†ir  schlau, gewitzt; Schlauer, Gewitzter
ç π b çaπb  Volk
ç π r çaπar / yuçπur (I)  fühlen, empënden, bemerken

Hçuπ¨r  Gefühl, Empëndung
ç © l çta©al / yiçt©il (VIII)  arbeiten, tätig sein

çu©l  Arbeit, Beschäftigung, Tätigkeit
ça©le / -åt  (Art der) Arbeit, Beschäftigung, Tätigkeit
walå ça©le  gar nichts
maç©al  Fabrik, Produktionsstätte

ç f r ç¨f™r / ç¨f™r⁄ye  Chauffeur, Fahrer
ç¨f™r Hqi†år  Schaffner

ç f y Hmustaçfa / -yåt  Krankenhaus
ç g l b mçaglab  umgekehrt, verdreht
ç k ç çåk¨ç (coll.), n.u. -e / çawåk⁄ç  Hammer (türk. cekic)
s k k çakk / -åt  Scheck
ç k l tçåkal / yitçåkal (VI)  sich untereinander streiten

Hmuçkile / maçåkil  Problem
maçkalºi  einer der Probleme verursacht

ç k y çaka / yiçki (TI,I)  Klage erheben, klagen (  πala gegen)
ç l ª çalaª / yiçlaª (I)  ausziehen, ablegen
ç l † f çal†¨fe / çalå†⁄f  Lippe (wird statt çiffe verwendet)
ç l l çalal  Lähmung

maçl¨l  gelähmt
ç m s çams  Sonne
ç m π çamìπ  (coll.), n.u. -a / -åt  Kerze
ç m l çmål  linke
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πaç-çmål  nach links, zur Linken
çamlåwi, f. -⁄ye / çamlåw⁄ye  linkshändig; Linkshänder

ç n b (çanab) / çanabåt  Schnurrbart (Sg. ungebräuchlich, Pl. steht für Sg.;
synonym: çawårib, das häuëger benutzt wird)

ç n t çante / -åt  (Hand-) Tasche
ç n g l çangal / çanågil  Haken (türk. cengel)
ç h d çahhad / yçahhid (II)  beschwören, eindringlich bitten (  πala jn)

ana mçahhid πala walåyåk  diese Formel ist eine Verstärkung des ebenfalls
gebräuchlichen ana mçahhid πal™k  ich beschwöre dich. walåya sind die
weiblichen Schutzbefohlenen.
Haçhadu  ich bezeuge
çah⁄d / çuhada  Märtyrer
mustaçhid  als Märtyrer gestorben

ç h r çtahar / yiçthir oder Hyaçtahir (VIII)  berühmt sein (  b- für)
çahèr / çh¨r oder uçhur,  Zählplural: tuçhur  Monat
maçh¨r  berühmt (  b- für)

ç w ç¨  was
ç w r b y çøraba / çørbåt  Suppe (nach Barthélemy pers. çørba, pahlewi çørabåg)
ç w ç çåw⁄ç  Sergeant (türk. cavus)
ç w f çåf / yç¨f (MI,I)  sehen, (an)schauen, sich umschauen nach
ç w k çøke / çuwak  spitzer Meißel
ç w l çwål / -åt  Sack (türk. cuval)
ç w n πala çån, πa-çån  um zu, damit, wegen

min çån, miç çån  um zu, damit, deshalb, deswegen
ç w y çåy  Tee

çwayy(e)  ein wenig
ç y içi, ç⁄ / Haçyå«  etwas, Ding, Sache

(må) ëçç ç⁄  nichts ,  wala/walå içi  gar nichts
ç y t ç™t  Genitivexponent
ç y † ç⁄†ån / çayå†⁄n  Teufel
ç y k ç⁄k / çyåk  Zaun

‚

‚ b b ‚abb / y‚ubb (MG,I)  eingießen
‚ b ª ‚ubª  Morgen

i‚-‚ubª  am Morgen, morgens
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la-‚ubª⁄t  mit Genitiv: bis zum Morgen
‚ b n ‚åb¨n (coll.), n.u. -e / -åt  Seife

‚åb¨ne / -åt  Kniescheibe, Knie
‚ d r ‚addar / y‚addir (II)  exportieren (  πala nach)
‚ ª b ‚åªib / ‚ªåb  Freund, Kumpan, Gefährte; Gegenspieler, anderer

Protagonist; Besitzer
‚ r x ‚år¨x / ‚awår⁄x  Rakete

‚år¨xi  Raketen-
‚ r r ‚arår (coll.), n.u. -a / -åt  Kieselstein
‚ r ‚ r ‚ar‚¨r / ‚arå‚⁄r  Zikade
‚ r f n‚araf / yinì‚rif (VII)  weggehen, sich abwenden, zurückgehen, sich

verziehen
‚ r m ‚arme oder ‚urmåye / ‚uram oder ‚aråmi  Schuh
‚ † b ma‚†abe / ma‚å†ib  kleiner steinerner Holzspeicher
‚ π b ‚aπab  schwer, schwierig
‚ f « ‚affa« / y‚afë« (II)  (in die Hände) klatschen
‚ f ª safaª / yi‚faª (I)  verzeihen, vergeben (  πan jm)

t‚åfaª / yit‚åfaª  (VI)  einander die Hand reichen, sich die Hand geben
‚ f r ‚farr / yi‚farr (IX)  gelb werden, erbleichen
‚ f y ‚ië / yi‚fa (TI,I)  lauter sein/werden

t‚åfa / yit‚åfa (TI,VI)  gegeneinander aufrichtig sein, von reiner
Gesinnung sein

‚ l ª ì‚laª / yi‚liª (IV)  verbessern, reparieren, in Ordnung bringen, vereinigen
‚talaª / yi‚tliª (VIII)  sich versöhnen
‚ulªa  Versöhnung
a‚laª (El.)  besser, anständiger (  min als)

‚ l w ‚alla / y‚alli (TI,II)  beten (  πala für)
‚alå, st.constr. ‚alåt  Gebet (wird auch mit s statt ‚ gesprochen)
‚alåt i‚-‚ubª/il-faºr  Gebet der Morgendämmerung

‚ n d q H‚and¨q il-bar⁄d  Postfach (vgl. snd«)
‚ n d l ‚andal  Sandale

‚andal ìblåstik  Plastiksandalen
‚ n π ‚anaπ / yi‚naπ (I)  fertigen, machen, herstellen

ma‚naπ / ma‚åniπ  Fabrik
‚ w b ‚åb / y‚⁄b (MI,I)  anrühren, treffen (Schuß)

t‚åwab / yit‚åwab (MI,VI)  getroffen werden, verletzt werden
Hi‚åbe / -åt  Treffer

‚ w b y ‚øba / -åt  Heizofen (türk. soba)
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‚ w r ‚awwar / y‚awwir (MI,II)  fotograëeren
‚ w ‚ ‚¨‚ / ‚⁄‚ån  Küken, Hähnchen
‚ w † ‚awwa† / y‚awwi† (MI,II)  rufen

‚ø†  Stimme
‚ w f ‚¨f  Wolle
‚ w m ‚åm / y‚¨m (MI,I)  fasten

‚øm  Fasten
‚ y r ‚år / y‚⁄r (MI,I)  werden, sich ereignen, geschehen; beginnen, anfangen;

gelangen, anlangen
‚ y f ‚™f  Sommer

∂

∂ b b ∂abb / y∂ubb (MG,I)  in Sicherheit bringen, sorgfältig verwahren,
verbergen, verstecken

∂ ª k ∂iªik / yi∂ªak (I)  lachen
∂aªªak / y∂aªªik (II)  zum Lachen bringen

∂ d d ∂idd  gegen
Hmu∂ådd  Anti-, Gegen-

∂ r b ∂arab / yu∂rub (I)  schlagen
n∂arab / yinì∂rib (VII)  geschlagen werden
∂arab talaføn  telefonieren

∂ r r H∂arar / a∂rår  Schäden
∂ π f ∂iπif / yi∂πaf (I)  schwach/schwächer werden

∂aπ⁄f  schwach
∂ f d π ∂ufdaπa / ∂afådiπ   Frosch
∂ l l ∂all / y∂all (MG,I)  bleiben, etw. weiterhin tun
∂ l y ∂al⁄ye / -åt  kleines weibliches Schaf
∂ h r ∂ahèr / ∂h¨r  Rücken

∂uhùr  Mittag
baπd i∂-∂uhr  am Nachmittag

∂ w r ∂år / ∂¨r  Haus
∂ w π ∂awwaπ / y∂awwiπ (MI,II)  verlieren (seltener: ∂ayyaπ   )
∂ w y ∂awa / yi∂wi (MI,TI,I)  anzünden (Kerze)

∂aww  Licht
∂ y « siehe dy«
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∂ y π siehe  ∂wπ
∂ y f ∂åf / y∂⁄f (MI,I)  besuchen, zu Gast sein

∂™f / ∂y¨f  Gast

†

† « y †å«⁄ye / †awå«i  kleines Mützchen, das unter der ªa††a, dem Kopftuch der
Männer, getragen wird

† b « †åbi«, H†åbiq / †awåbi«, H†awåbiq   Stockwerk
† b b †abb / y†ubb (MG,I)  Grundbedeutung: anstupsen, anstoßen, anklopfen;

da/plötzlich etw. tun; (plötzlich) anfangen/beginnen etw. zu tun; sich
(plötzlich) stürzen auf (πala jn)

† b x †abax / yu†bux (I)  kochen
†ab⁄x (coll.), n.u. †abxa / -åt  gekochtes Essen
πin†ab⁄x, πan†ab⁄x  siehe  πnb

† b z †ubze / †ubaz  bossierter, für die weitere Bearbeitung grob zugerichteter
Stein

† b π †abaπ / yi†baπ (I)  drucken
†ab⁄πa  Natur, natürlicher Zustand
†ab⁄πi  natürlich
†abaπan  natürlich, selbstverständlich

† b s †abs⁄ye / -åt  großer Teller aus Metall
† b l †abbal / y†abbil (II)  trommeln
† ª n †ª⁄n Mehl

ma†ªane / ma†åªin  Mühle
† x x †axx / y†uxx (MG,I)  schießen (  πala/ë auf)

†axx  Schießen
† r « †ar⁄« (f.) / †ur«  Weg

ma†ra«a / ma†åri«  breiter, quaderförmiger Hammer
† r b ç †arb¨ç / †aråb⁄ç  Tarbusch, roter kegelförmiger Hut
† r ª ma†r¨ª  krank darniederliegend, hingeworfen
† r d t†årad / yit†årad (VI)  verfolgt/gesucht werden, illegal sein

m†årad  Verfolgter, Gesuchter, Untergrundkämpfer
† r ç n†araç / yin†riç (VII)  taub werden
† r y †ari, f. †ar⁄ye  zart, weich
† z z †azz / y†izz (MG,I)  abprallen, hüpfen, springen; furzen

n†azz / yin†azz (MG,VII)  sich davonmachen, sich verpissen sich aus dem
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Staub machen, verschwinden
n†azz ©ådi (Iptv.)  verpiß dich!
†az†az / y†az†iz (Q,I)  hüpfen, hin- und herspringen, tuckern, zockeln

† π m ì†πam / yi†πim (IV)  ernähren
†aπåm  Speise, Essen
ma†πamºi  Koch

† π m y †aπma / y†aπmi (Q,I)  ernähren (selten, häuëger wird ì†πam verwendet)
† l b †alab / yu†lub (I)  fordern, verlangen

†allåb  einer, der fordert/verlangt
†ålib / †ullåb  Schüler, Student

† l π †iliπ / yi†laπ (I)  weggehen, hinausgehen, fortgehen, hochgehen/-kommen
ì†laπ / yi†liπ (IV)  heraufholen, herausholen, herausbringen, vertreiben
t†allaπ / yit†allaπ (V)  schauen (  πala auf), sich umschauen
†alπa  Höhe, Anhöhe

† l q Hi†laq når  Feuern, Schießen
† l l †alle / -åt  Mitbringsel für einen Kranken, in der Regel etwas Eßbares
† m « n Hi†mi«nån  Beruhigung, Zuversicht, Vertrauen
† m b r †umbur / †anåbir (!)  Meißel mit verbreiterter Klinge
† n b m†annib  angeschwollen, aufgebläht
† n º r †anºara / †anåºir  Kochtopf
† w b r †øbarºi  Zimmermann
† w r †¨r⁄ye / †awåri  große Hacke zum Harken
† w ç †øçe / -åt  Tumult, Durcheinander, Schlägerei
† w l †ål / y†¨l (MI,I)  holen, herausholen, pflücken, nehmen

†awwal / y†awwil (MI,II)  verlängern, länger machen
†awwil bålak  gedulde dich!
†wåle / †awåyil  Futtertrog
†w⁄l  lang
†¨l  entlang, während;  †¨l in-nhår  den ganzen Tag lang

† y b †åb / y†⁄b (MI,I)  sich vertragen; genesen
†ayyib  gut, O.K., nun gut

† y ª †åª / y†⁄ª (MI,I)  hinabsteigen, hinuntergehen
† y r †ayyåra / -åt  Flugzeug
† y z †⁄z / †yåz  Arsch

†⁄z il-l™l  früh am Morgen
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‘

¡ b † ¡abba† / y¡abbi† (II)  zurichten
ma¡b¨†  richtig, korrekt, genau, präzis

‘ n k ‘inke  hart, kümmerlich, beschränkt, eingeschränkt
‘ y f ‘åf / y‘⁄f (MI,I)  besuchen, zu Gast sein (beduinische Aussprache von ∂åf /

y∂⁄f   )
Hmu‘ayyfe  Stewardess

π

π « b πå«ab / yπå«ib (III)  bestrafen
πa«ìb ir-rås  Nacken

π « b l πu«bål  mit suff. Pers.pr. oder Genitiv: möge es auch … beschieden sein
π « l Hπå«ile  Familie (vgl. auch  πyl)
π b r Hb-iπtibår  mit Genitiv: in der Eigenschaft als …, hinsichtlich
π t « πat⁄«  alt
π º b ìπºab, Haπºab / yiπºib (IV)  gefallen

tπaggab / yitπaººab (V)  sich wundern
mitπaººib  verwundert sein

π º l πiºìl (coll.), f. πiºle / πº¨l oder πº¨le  Kalb
π º n maπºane / maπåºin  Brotbackschüssel
π d d πadd / yπidd (MG,I)  zählen, aufzählen (  l- jm)

staπadd / yistπidd (MG,X)  sich vorbereiten
ç¨ biddi aπiddlak ta-aπiddlak  was soll ich dir noch alles aufzählen?
πadad  Anzahl, Zahl
πidde / πidad  Handwerkszeug
mπaddadåt  zahlreich
mistπidd, Hmustaπidd  bereit

π d l πad⁄l / πadåyil  Mann der Schwester der Ehefrau
taπådul  Ausgleich, ausgleichende Gerechtigkeit

π d y πadda / yπaddi (TI,II)  vorbeigehen, überqueren, umherlaufen; verlassen,
aufgeben
πadda / yitπadda (TI,V)  gewalttätig/ungerecht handeln, sich vergreifen,
feindlich vorgehen
Hπtada / yiπtadi  (TI,VIII)  gewalttätig/ungerecht handeln, s.vergreifen,
feindlich vorgehen (der Dialekt benutzt den V. Stamm oder tdahda  )
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π r « πara«  Schweiß
min πara« ºb⁄ni  im Schweiße meines Angesichts

π r b πarab (coll.), n.u. πarabi / πarab  Araber; arabisch
πurbån  Nomaden

π r b n πarabanºi  Kutscher
π r º aπraº (El.)  lahm, hinkend
π r s πurs  Vermählung

πar⁄s  Bräutigam
πar¨s, st.constr. πar¨sit- / πaråyis  Braut
πirse / πiras  Ratte

π r ç πurç (coll.), n.u. πar⁄çe / πaråyiç  Laubhütte
π r ∂ πar∂, Hπir∂  Ehre, guter Ruf (bezüglich der Fürsorgepflicht für die

weiblichen Familienangehörigen)
π r f πirif / yiπrif (I)  wissen, kennen, können

tπarraf /yitπarraf (V)  vertraut werden (  πala mit), kennenlernen (  πala jn)
π r y πaryån  nackt
π z m πazam / yiπzim (I)  einladen

πazzam A¬¬åhu aºraku(m)  Gott möge euer Verdienst groß machen
(Beileidsbezeugung für die Hinterbliebenen eines Verstorbenen; die
Substitution ¡ für har. ‘ wurde in dieser Formel deemphatisiert)
πazm  Energie, Wille, Kraftanstrengung
πaz¨me / πazåyim  Einladung
maπz¨m / maπåz⁄m oder -⁄n  Eingeladener; eingeladen

π z y πazza / yπazzi (TI,II)  trösten im Sinne von: die Beileidsformel πazzam
A¬¬åhu aºraku(m) aussprechen
πazzi / mπazz(y)⁄n  Tröstender, Beileid Aussprechender (vgl. oben)
πaza  Trauer(zeremonie)

π s k r πaskar (coll.), n.u. πaskari / πasåkir  Soldat
πaskari  soldatisch

π ç b πaççab / yπaççib (II)  jäten
πiçìb (coll.), n.u. -e / -åt  Kraut

π ç y tπaçça / yitπaçça (TI,V)  zu Abend essen
πaça  Abendessen
πaç⁄ye  abends

π ‚ r πa‚ar / yuπ‚ur (I)  auswringen
πa‚⁄r  Saft
maπ‚ara / maπå‚ir  (Öl-) Mühle, Presse

π ‚ ‚ πa‚‚ / yπu‚‚ (MG,I)  drücken, bedrängen, unter Druck setzen
π ‚ f r πa‚f¨r / πa‚åïr  (kleiner) Vogel



∏ 119

π ‚ y πa‚a, πa‚å / πu‚i  Stock
π ∂ l πa∂al (coll.), n.u. -e / -åt  Muskel
π ∂ m πa∂èm (coll.), n.u. -e / -åt  Knochen
π † s πa†as / yiπ†is (I)  niesen
π † ç πa†çån  durstig
π † l πa††al / yπa††il (II)  abhalten (  πan von)
π † w Haπ†a / yaπ†i (TI,IV)  geben

πa†∑a, πa†we  Frist für eine gütliche Einigung, Friedensfrist,
Waffenstillstand

π ‘ m Hmuπ‘am  meist, überwiegend
π q r Hπaqår / πaqåråt  Grundbesitz, Immobilie
π l « maπla«a / maπåli«  Löffel
π l f maπlafe / maπålif  Futtertrog
π l m πallam / yπallim (II)  lehren, eine Lektion erteilen, etwas vormachen (  πala

jm)
tπallam / yitπallam (V)  lernen
πålam  Universum, Welt; Leute
Htaπl⁄m / taπål⁄m  Ausbildung, Studium
maπl¨m  bekannt

π l y πala, mit Sufëx der 3. m. πal™   auf, nach, zu
πala çån, πa-çån  um zu, damit, wegen
πa-b™n  bis, in dem Zeitraum bis

π m r πmåra, Hπimåra / πamåyir, Hπimåråt  Gebäude
il-πamåra  Name des von den Engländern erbauten Gefängnisses in
il-Xal⁄l
πumr  Alter

π m l πimil / yiπmal (I)  machen, tun, ausführen, durchführen, ins Werk setzen,
bearbeiten (etw.); zufügen, antun ( ë jm)
tπåmal / yitπåmal (VI)  umgehen, verfahren (   maπa mit)
staπmal / yistaπmil (X)  gebrauchen, verwenden, benutzen
πamal  Tat, Werk, Arbeit
πamal⁄ye / -åt  Aktion, Operation
πimle / -åt  Hartgeld
maπmal / maπåmil  Werkstätte, Produktionsstätte
Hmuπåmale  Behandlung, Benehmen, Umgang

π m m πamm / πmåm  Onkel väterlicherseits, nahestehender älterer Verwandter,
freundschaftliche Anrede für einen Älteren
ibn πamm  Vetter
πåmm⁄ye  volks-, umgangs-; Umgangssprache
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π n πan, mit vokalisch anlautendem Sufëx πann-  von, über, nach
π n b πinìb (coll.), n.u. -e / -åt oder (ªabbe)  Traube

πin†ab⁄x, πan†ab⁄x / -åt  Traubenmarmelade
π n d πind, mit Sufëx der 1. Pl. πinna  bei
π n z πanz (coll.), n.u. -e / -åt  Ziege
π n † b x siehe  πnb
π n f πunf  Gewalt
π n y Hyaπni  d.h., also

maπanåt (Pl. steht für Sg.)  Bedeutung
ç¨ maπanåt  was bedeutet?

π w d πåd / yπ¨d (MI,I)  zurückkehren
πawwad / yπawwid (MI,II)  angewöhnen (jm)
πåwad / yπåwid (MI,III)  etw. wieder/von neuem tun, sich wieder zuwenden
(das Verb wird auch verwendet um  wieder, wiederum, noch einmal
auszudrücken)
πåd  Füllwort: also, nun, nun denn, etwa, nicht wahr
πåde  Normalzustand / πådåt  Brauch, Sitte
kal-πåde  wie gewöhnlich, wie stets
bil-πåde  für gewöhnlich
πådi  normal, regulär, üblich

π w z Haπ¨zu billå  Gott bewahre! Gott behüte!
π w m πåm / πåwåm  Jahr
π y ç π™ç  Lebensunterhalt, das zum Leben notwendige Essen

π⁄çe  Lebensführung, Lebensweise, Leben
π y l πåyle / πiyal  Familie; Pl. πyål  Familienangehörige (Mann, Frau, Kinder)
π y n π™n, mit Sufëx der 3.m.Sg. π™n™ / πn™n  Auge

Hmuπayyan  bestimmt, gewiß, festgesetzt
π y y πayyån  krank

mπayy(i)  zahlreich, viele, genug

©

© d w t©adda / yit©adda (TI,V)  zu Mittag essen
© d y ©ådi, ©åd  dort, nach dort, weit weg von hier
© r b t©arrab / yit©arrab (V)  in die Fremde gehen (  πala nach)

©arb  Westen
©arbi  westlich, west-; Westler
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©ar⁄b / ©urb  Fremder
© r ç ©araç / yu©ruç (I)  schweigen, stille sein, verstummen (vgl.die aramäische

Wurzel ªrç und die arabische Wurzel xrs; merkwürdig ist, daß dieses in
dieser Bedeutung nicht nur in il-Xal⁄l gebräuchliche Verb in keinem
älteren Wörterbuch verzeichnet ist.)

© r m ©ar⁄m / ©urama  Widersacher, Gegner
© z z Ìazze  Gaza

©azzåwi / ©azåzwe  Einwohner von Gaza
© z l ma©zal / ma©åzil  Spindel
© s l ©assal / y©assil (II)  waschen

©assåle / -åt  Waschmaschine
© l b a©lab (El.)  der größte/meiste Teil
© l q Hmu©laq  geschlossen
© l y ©ili / yi©la (TI,I)  kochen, sieden; ansteigen (Preise)
© n m ©anam (coll.), n.u. -e / -åt  Kleinvieh
© n y ©anna / y©anni (TI,II)  singen
© w r m©åra / -åt oder mu©ur  Höhle
© y r ©™r  andere/r/s; Ausnahmepartikel

må … ©™r  nur

f

f fa  darauf, dann, da, und, und so
f « s fa««¨s (coll.), n.u. -e / -åt  hellgrüne Gurkenart
f t ª fataª / yiftaª (I)  öffnen, anmachen

fattaª / yfattiª (II)  öffnen, wieder öffnen, aufschlagen (Augen)
il-fåtªa  Eröffnungssure des Koran
muftåª / mafåt⁄ª  Schlüssel

f º r faººar / yfaººir (II)  sprengen, in die Luft jagen
f ª ç faªaç / yifªaç (I)  graben, umgraben
f ª ‚ faªa‚ / yifªa‚ (I)  untersuchen
f ª l faªèl / fªål  Jungstier
f x x faxx / fxåx  Falle
f x d faxde / fxåd  Oberschenkel

faxd / fx¨d  Unterfamilie, Unterclan
f x r fuxxår (coll.), n.u. -a / -åt oder faxåx⁄r  Töpferware
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faxxår / -⁄n  Töpfer
fåx¨ra  Töpferei

f d n faddån  Ochsengespann
f r º tfarraº / yitfarraº (V)  anschauen

farr¨º (coll.), n.u. -e / farår⁄º  Henne, die jünger als ein Jahr ist
f r º y farºa / yfarºi (Q,I)  zeigen
f r ª faraª  Freude

yøm il-faraª  Hochzeitstag
farªån  freudig

f r d fard  Pflug mit einem Zugtier (im Gegensatz zur sikke)
f r r farår / -åt  Deserteur
f r ç faraç / yufruç (I)  ausbreiten

farçe / -åt  Bett, Matratze
f r ∂ fara∂ / yifri∂ (I)  (als Pflicht) auferlegen (   πala jm)
f r † farra† / yfarri† (II)  aufgeben
f r m ç farmaçi / farmaç⁄ye  Apotheker

farmaç⁄ye / -åt  Apotheke
f r n º franºi  europäisch
f z z Histifzåz  Aufstachelung, Provokation
f z π fazaπ / yifzaπ (I)  zu Hilfe eilen, beistehen

tfåzaπ / yitfåzaπ (VI)  (in Panik) zusammenlaufen
f s t « fustu« (coll.)  Pistazien
f s x fassax / yfassix (II)  auseinanderreißen, in Stücke reißen, zerreißen,

zerlegen (etw.)
f ç ç ëçç, må ëçç  es gibt nicht (Verneinung von ï  )
f ‚ ‚ fa‚‚ / yfu‚‚ (MG,I)  furzen
f ‚ l fa‚al / yif‚il (I)  trennen, absondern

få‚le / fawå‚il  Trennlinie, Grenze
f ∂ l tfa∂∂al  bitteschön!

btitfa∂∂alu πinna  bitteschön, ihr seid willkommen bei uns
f ∂ y få∂i, f. få∂ye / få∂yåt  leer

r¨sku få∂yåt  ihr seid hohl im Kopf
f † r ìf†ar / yif†ir (IV)  er frühstückt

f†¨r  Frühstück
f k r fakkar / yfakkir (II)  nachdenken, erwägen, denken
f k s fuks / -åt  Volkswagen
f l º fåliº  Steiëgkeit, Lähmung

mafl¨º  steif, gelähmt



F – Q 123

f l ª falaª / yifliª (I)  pflügen
fallåª  Bauer

f l s † n falas†⁄n, Hëlis†⁄n  Palästina
falas†⁄ni, Hëlis†⁄ni  Palästinenser

f l f l ëlël (coll.)  Pfeffer
ëlìfle  Pfefferkorn

f l n flån, flåni,  Hfulåni  N.N., XY, Soundso
flån l-ìflåni, Hflån il-fulåni  Vorname N.N. Nachname N.N.

f n † « tfan†a« / yitfan†a« (Q,II)  phantasieren
f n º n ënºån / fanåº⁄n  Tasse
f h m ëhim / yifham (I)  verstehen
f w « fø«  oben, auf
f w t fåt / yf¨t (MI,I)  eintreten, eindringen (in)
f w r får, f. fåra / ïrån  Maus (benutzt wird im Sg. die maskuline Form)
f w s fås / ïs  doppelseitige schmale Hacke
f w l f¨l (coll.) / (ªabbe)  Saubohne; Gericht aus Saubohnen
f y ë  in, in hinein

wåªad ïhum  einer von ihnen
ël-m⁄ye  in den Hundertern, über Hundert
ï  es gibt
(må) ëçç, må ï  es gibt nicht

f y « få« / yï« (MI,I)  aufwachen, zu sich kommen
f y d stafåd / yistïd (MI,X)  Nutzen ziehen

q

q b r Hqabìr  Grab (vgl. «abìr  )
Hmaqbara  Friedhof (statt turbe  )

q r « Hil-qur«ån  Koran
q r b Hmå yuqårib  ungefähr, ca. (vgl. auch  «rb)
q r r Hqarrar / yiqarrir (II)  entscheiden, beschließen
q s m Hqism / aqsåm  Teil
q ‚ f Hqa‚f  Donner, Gedröhn
q † r Hqi†år  Eisenbahn, Zug
q l d Htaqål⁄d (Pl. steht für Sg.)  Überlieferung, Tradition
q y d Hqå«id  Führer, Kommandeur
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g

g d π gadaπ / gidπån  junger Mann, Bursche, Kerl (ägyptisch-arabisch)
g d d min gadd må  so sehr auch, soviel wie (vgl. «dd)
g r f t garaføt (coll.), n.u. -e oder garafutte / -åt oder (ªabbe)  Grapefruit
g z d r gazdar / ygazdir (Q,I)  spazierengehen, lustwandeln (türk. gezdirmek

spazieren führen)
g ∂ y gå∂i  Richter
g l d mgallad  umgürtet
g y r g⁄r  Gang, Gangschaltung (engl. gear)

k

k ka-  wie
kannak  ob du
ka-innak  als ob du

k b r kb⁄r, f. kb⁄re / kbår  groß, alt; Honoratior
kb⁄r bil-πumr  alt
akbar (El.)  größer, älter

k b r t kibr⁄t (coll.), n.u. -e / -åt oder kabår⁄t  Streichholz
k b s kabas / yikbis (I)  einlegen, marinieren

kabse / -åt  Razzia
kabbåse / -åt  Sterze des Pflugs; Druckknopf

k b ç kabç / kbåç  großes  Schaf
kabçe / -åt  Schöpfkelle (für Reis) mit Löchern (türk. kepce)

k t b katab / yuktub (I)  schreiben
katìb  Schreiben
katìb l-ìktåb  Ehevertrag
ktåb / kutub  Buch

k t t katt / ykutt (MG,I)  fallen lassen, herunter fallen lassen
k t r kitir, kutur / yiktar (I)  mehr/zahlreich(er) werden, zunehmen

kutùr  Vielzahl, Häuëgkeit
kt⁄r  viel
aktar (El.)  mehr
aktar⁄ye  Mehrzahl

k t f kitf / ktåf  Schulter
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k ƒ r Hkaƒ⁄r  viel, zahlreich
k d b kaddåb  (jüngere Sprecher sagen kazzåb)  Lügner
k ª l kåªil / kawåªil  Vertiefung hinter dem Fußknöchel
k d ç kd⁄ç, f. kd⁄çe / kudç  unreines Pferd
k r b º kurbåº / karåb⁄º  Peitsche (türk. kirbac)
k r t kart / -åt oder kr¨t  Karte
k r r karr / ykurr (MG,I)  sich abwickeln (Spule)

karr / krår  Bündel (Reisig)
kurr, f. kurra / kurar  Maultier- oder Eselsfüllen

k r s y kursi / karåsi  Stuhl
k r ç karç / kr¨ç  Wanst
k r m kr¨m (alter Pl. steht für Sg.) / -åt  (Trauben-) Feld

kar⁄m  ehrwürdig
k r n t n karant⁄na (f.) / -åt  Kaserne; Quarantäne-Station
k r h kirih / yikrah (I)  hassen

kurh  Hass
k r y k kr™k / -åt  Schaufel (türk. kürek)
k z y kaza w-kaza  das und das
k s r kassar / ykassir (II)  kaputt machen, zerbrechen, zertrümmern

tkassar / yitkassar (V)  kaputt gehen, zerbrochen sein/werden, in Stücke
gehen
mkassar ìtkissir  völlig/ganz und gar kaputt
kassåra / -åt  Nußknacker, Häcksler

k s k s kusùks¨n, kisìks¨n  Kuskus (Teigkügelchen in Fleischdampf gekocht)
k s y kusa (coll.), n.u. kusåye / -åt  Zucchini
k ç n k¨çån / kawåç⁄n  (Geburts-) Urkunde, (Ausweis-) Papier
k π b kaπb / kπåb  Ferse, Hacke
k f f kaff / kf¨f  Handfläche
k f k r kafk⁄re / kafåk⁄r  Schöpflöffel (pers. kafg⁄r)
k f n kaffan / ykafën (II)  in ein Totenlaken einhüllen

kafan / kfån  Totenlaken
k l b kalb / kl™b  Hund
k l t ç klatç  Kupplung
k l s n kals¨n / kalås⁄n  Unterhose
k l l kall / ykill (MG,I)  ermüden, erschöpft/verdrießt sein

kull  jede/r/s; mit determiniertem Nomen: ganz
il-kull  das Ganze
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kull wåªad  jeder einzelne
kull man h¨  ein jeder von ihnen
kullayåtna  wir alle

k l m kilme / -åt  Wort
kalåm  Rede
kalåm få∂i  leeres Geschwätz

k l m t n kalamant⁄na (coll.) / -åt oder (ªabbe)  Klementine
k m kam, akam  wieviel

akam min wåªad  mehr als einer aber weniger als zehn, einige
k m b y t r kumby¨tar / -åt  Computer
k m ç kamaç / yikmiç (I)  greifen
k m l kammal / ykammil (II)  vervollständigen, abschließen, bewerkstelligen
k m n kamån  auch, ebenso

kamån marra  noch einmal
kamån wåªad  noch einer

k n kin  da, dann, darauf
k n d r kundara / kanådir  Schuh (türk. kundura)

kundarºi  Schuhmacher
k n n kinne / kanåyin  Schwiegertochter
k h r b y kahraba  (elektrischer) Strom
k w t l-ìKw™t  Kuwait
k w z kåz  Petroleum; Benzin

(kåz) sular  Diesel(-Benzin)
k w s kåse / -åt  Glas
k w π k¨π / kwåπ  Ellbogen
k w k y kåka / ykåki (Q,I)  krähen

b⁄∂ willa kåki  mach endlich etwas!
mkåkåt  Krähen
k¿k≠ / k¿k¿t  ein Baum und seine Frucht (türk. kak Art Geleefrucht)

k w l k kølak / kawålik  Krug mit einem Henkel für Lebensmittel
k w n kån / yk¨n (MI,I)  sein

kån  (erstarrt)  Einleitung eines realen Konditionalsatzes: wenn, falls z.B.
kån πindak içi  falls du etwas hast
kån yå må kån  es war einmal
makån  Raum, Ort, Platz

k y º mikyåº  Make-up
k y s k⁄s / kyås  Sack

kwayyis, f. kwayyse  gut
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k y f k⁄f  wie?; wie geht s?
k y l k™le / kiyal  Schöpfgefäß, Becher
k y l w k⁄lo / k⁄lo (alt: k⁄løwåt)  Kilo

l

l l-  Partikel zum Anschluß eines Dativ-Objekts
la-  für, nach, in, zu
il-  Artikel
il-  mit suff. Pers.pr.: Possessivpartikel

l « la«, la«a, lå, lå«a  nein
walå, wala  und nicht, oder nicht
lå … walå …  weder noch

l « ª mla««aª  eingenickt (in sitzender Stellung, z.B. auf einem Stuhl mit nach
hinten gefallenem Kopf. Vorsicht! Der Ausdruck ist sehr ordinär)

l « m la«me  Bissen, Mundvoll z.B. la«mit xubze  Bissen Brot
l « y li«i (oder selten lå«a) (I) / ylå«i (III)  ënden
l b s libis / yilbis (I)   anziehen

ltabas / yiltbis (VIII)  angezogen werden
libs  Kleidung

l b l b labl¨bit il-idìn  Ohrknorpel, Ohrläppchen
l b n laban  Sauermilch

lbån  Kaugummi (synonym: mastik)
malban  eine aus Trauben gefertigte Speise in dünnen Scheiben von
kaugummiartiger Konsistenz

l º n liººåne / -åt  Tonkrug für Öl, Sirup u.ä.
l ª « liªi« / yilªa« (I)  verfolgen (jn), auf den Fersen sein (jm)
l ª m laªìm (coll.), n.u. laªme / -åt oder (ça«fe)   Fleisch

laªªåm  Fleischhändler
l ª w s laªwas / ylaªwis (Q,I)  (den Teller) restlos auswischen/leermachen;

auslecken
l ª y liªye / liªa  Vollbart
l x y ml¨x⁄ye  Suppe aus gleichnamigem Grünzeug
l d d lidd, f. liddi, Pl. liddu  schau! (bäuerlich, wird in il-Xal⁄l nicht benutzt)
l z m låzim  mit Subjunktiv: es ist notwendig, daß
l s n lsån / -åt  Zunge
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l † x la†ax / yil†ax (I)  werfen, schmeißen (  πala auf jn)
lå†ax / ylå†ix (III)  bewerfen, beschmeißen (  πala jn)
la†x  dumm, närrisch

l π b liπib / yilπab (I)  spielen
l π g malπaga / malåπig  (beduinisch; vgl. πl«)  Löffel
l π l b laπlab / ylaπlib (Q,I)  schütteln (jn), erschüttern, auf den Kopf stellen

(Haus)
l π n laπan / yilπan (I)  verfluchen (jn)
l © lu©a / -åt  Sprache
l © z la©ze / -åt  Wink, kleiner Hinweis
l f f laff / yliff (MG,I)  herumgehen, abbiegen, zurückgehen, durch die Reihen

(eines Flugzeugs) gehen
l g l g laglag / ylaglig (Q,I)  rütteln (   b- an)
l k k lakke / -åt  gedrängte Menschenmenge, Gedränge

lalk¨k  überfüllt, gedrängt
l k n låkin  aber
l l y illi  Relativpronomen, welche/r/s

m⁄n illi  wer?
l m l m lamlam / ylamlim (Q,I)  zusammensammeln
l m m lamm / ylimm (MG,I)  sammeln, versammeln (jn)

ltamm / yiltamm (MG,VIII)  sich versammeln
l m n lamman  (mit Perfekt) als (vgl. auch lmy)
l m y lamma  wenn, wann, als (vgl. auch lmn)
l n ç lanç  kleines Boot
l h º lahºe / -åt  Dialekt
l w Hlaw  wenn (leitet realen Konditionalsatz ein; steht mit allen Zeiten)

lø la … la  wäre nicht … dann
lannhum = har. law annahum  wären sie gewesen

l w ª løª / lwåª  Stück (z.B. Seife); Tafel; Brett zum Gemüseschneiden
løª  Schipfname für jn., der nicht versteht/kapiert (inte løª!)

l y la  Kurzform von (w)illa, vgl. «ly
l y ª låª / yl⁄ª (MI,I)  hin und her schütteln, ringen; habhaft werden, ergreifen

(die zweite Bedeutung geht auf den IV. Stamm der Wurzel lwª zurück)
l y r l™ra / -åt  Lira (auch: n™ra  )
l y ç l™ç  warum?
l y l l™l (coll.), n.u. l™le / layåli  Nacht

bil-l™l  in der Nacht
il-l™le  heute Nacht
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nu‚‚ il-l™l  Mitternacht
l™lt iz-zafåf  Hochzeitsnacht

m

m t r mitèr / mtår, Hamtår  Meter
m t k matke / -åt  kleines Stückchen Essen (z.B. Brot, Kaugummi etc.)
m t l mitl  wie
m ƒ l Hmiƒl  wie

Hmaƒalan  beispielsweise
m d d madd / ymidd (MG,I)  anbieten

mådde  Substanz
m d m mådåm  Ehefrau, Frau des Hauses
m r r marra  Mal, einmal

kamån marra  noch einmal
πaçaråt il-marråt  zigmal
Hm⁄«åt (m⁄yåt) il-marråt  hundertemal

m r g maraga  Sauce, Brühe
m r y mara / niswån  Frau, Ehefrau

mra, mrå / muri  Spiegel
m s t k mastik  Kaugummi (synonym: lbån  )
m s ª masaª / yimsaª (I)  (naß) aufwischen (etw.)

mamsaªa / mamåsiª  Wischlappen
m s r mås¨ra / mawås⁄r  Eisen des Dreschschlittens; Wasserleitung
m s k masak / yimsik (I)  ergreifen, erwischen

mamsak / mamåsik  Griff des Pfluges
m s k b il-maskøb⁄ye  (= il-ba¬¬¨†a)  Name eines russisch orthodoxen Klosters im

Norden der Stadt il-Xal⁄l
m s l timsål / tamås⁄l  Statue

Hmasalan  beispielsweise
m s m r masmar / ymasmir (Q,I)  nageln
m s y massa / ymassi (TI,II)  in den Abend geleiten

(A¬¬a) ymass⁄k bil-x™r  Gruß am Abend (Antwort: A¬¬a yisπid masåk  )
m ç miç  Verneinungspartikel des Nominalsatzes
m ç † miç† / mç¨†  Mittelfuß, Rist, Spann

måç†a / -åt  Friseuse
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m ç m ç miçmiç (coll.), n.u. miçìmçe / -åt oder (ªabbe)  Aprikose
m ç y maça / yimçi (TI,I)  (zu Fuß) gehen, laufen

maçça / ymaççi (TI,II)  in Gang setzen, laufen/marschieren lassen
maçi  zu Fuß

m ‚ r ma‚åri (Pl. steht für coll.)  Geld
m π maπ  (zusammen) mit (vgl. auch mπy)

maπ baπ∂  miteinander
maπ baπ∂hum  untereinander

m π k maπak / yimπak (I)  zerreiben
m π n Mπån  Name einer Stadt in Süd-Jordanien
m π y maπa  (zusammen) mit (vgl. auch mπ)
m k n yimkin  etwa, ca.

måk⁄na / -åt oder mawåkin  Maschine
måkinºi  einer, der eine Maschine bedient

m l y malla / ymalli (TI,II)  füllen
malla π™no  er beeindruckt ihn, reicht ihm das Wasser
malyån  voll, angefüllt

m n min (vor Artikel oft mil l-)  von, aus, von (partitiv); wegen, durch; seit
min πara« ºb⁄ni  im Schweiße meines Angesichts
min çån, miç çån  damit, um zu; deshalb, deswegen

m n ª mn⁄ª, f. mn⁄ªa / mnåª  gut
m n π manìπ  Verbot

mamn¨π  verboten
m n g manga / -åt oder (ªabbe)  Mango
m n w kull man h¨  ein jeder von ihnen
m n y tmanna / yitmanna (TI,V)  wünschen, erbitten (min von jm)
m h r mahìr  Brautgeld

muhìr, f. muhra / muhur  Fohlen des Pferdes
m h z y tmahza / yitmahza (Q,II)  sich lustig machen
m h n mihne  Beruf, Gewerbe
m w t måt / ym¨t (MI,I)  sterben

møt  Tod
m⁄yit, f. m⁄te / m⁄t⁄n oder mwåt  Toter, Gestorbener; tot (vgl. auch myt)

m w z møz (coll.), n.u. -e / -åt oder (ªabbe)  Banane
m w s m¨s / mwås  Taschenmesser
m w s r møsarºi  Installateur
m w l mål  Besitz, Vermögen
m y må  Verneinungspartikel
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må … walå  ganz und gar nicht, überhaupt nicht
må h¨  eben, doch, während ja doch (after all)
må h¨ ï  übrigens (by the way)

m y t m⁄yit, H mayyit, f. m⁄te / m⁄t⁄n  Toter, Gestorbener; tot (vgl. auch mwt)
m y z Hmayyize, m⁄ze  Besonderheit
m y n m⁄n  wer?
m y y mayye  Wasser

m⁄ye, st.constr. m⁄t / m⁄yåt, Hm⁄«åt  hundert

n

n « ç mna««açåt  Glaswaren (bemalt, ziseliert)
n « † na««a† / yna««i† (II)  ein Hochzeitsgeschenk geben
n b t nb⁄t  Wein
n b l s Nåblis  Nablus

nåbilsi / nåbils⁄ye oder nawåbils⁄ye  Mann aus Nablus
n t º nat⁄ºe  Folge, Ergebnis, Resultat
n t ç nataç / yintiç (I)  ausreißen, herausreißen

ntataç / yintataç (VIII)  (her)ausgerissen werden, herausgehen
natçe / -åt  Dornbusch (Poterium spinosum); Biß

n t f nitfe / natåt⁄f  kleines Stück, Bißchen
n º ª bí-naºåª  mit Erfolg, erfolgreich
n º r naººår  Schreiner
n º ‚ nºå‚ (coll.), n.u. -a / -åt  Birne
n º l manºal / manåºil  Sichel
n ª y nåªye  Seite, Bereich, Gebiet

han-nåª  dorthin, in diese Richtung
n x r minxår / manåx⁄r  Nase
n d m nidim / yindam (I)  bereuen (   πala etw.)
n d h nadah / yindah (I)  (ängstlich) rufen, schreien
n d y nåda / ynådi (TI,III)  rufen (   πala nach)
n z r manzar  Anblick, Ausblick
n z z nazz / ynizz (MG,I)  tropfen
n z l nizil / yinzil (I)  hinuntergehen/steigen, sich hinunterlassen (   πala auf)

nazzal / ynazzil (II)  absteigen lassen
n s b ns⁄b / nasåyib  Schwiegersohn, Verlobter der Tochter; Pl. auch: Familie



132 Glossar

des Schwiegersohns/der Schwiegertochter, Schwiegerleute
Hbin-nisbe lil-  was … angeht, was … betrifft

n s f nasaf / yinsif (I)  sprengen, in die Luft jagen, zerstäuben (etw.)
n s w y mara / niswån  Frau, Ehefrau
n ç f naççaf / ynaççif (II)  trocknen

mançafe / manåçif  langer weißer Umhang, der über den Kopf gezogen
und auf der durråπa (Frauenkleid) getragen wird

n ‚ b na‚ab / yun‚ub  in Stellung bringen, aufstellen
li-aºl in-na‚⁄b  zufälligerweise, glücklicherweise

n ‚ ‚ nu‚‚  halbe/r/s
nu‚‚ il-l™l  Mitternacht

n ∂ f na∂∂af / yna∂∂if (II)  reinigen
n † † na†† / ynu†† (MG,I)  springen, hinunterspringen
n † q Hman†iqa, Hmin†aqa, Hman†i«a  Gegend, Region
n π º naπºe / -åt oder nπåº  Schaf
n π m naπam  wie bitte?
n f x nfåx (coll.), n.u. nafxa / -åt  Beule, Schwellung
n f s nafs  der-, die-, dasselbe

nafsi  seelisch
n f π niëπ / yinfaπ (I)  die Ehe vollziehen
n q d Hnuq¨d  Geld
n k t nukte / nukat  Witz
n m r nimre / -åt oder nimar  Nummer
n h r nhår  (heller, lichter) Tag
n h ç nahçe / -åt  Revolte, kleiner Aufstand, Erhebung
n h y ìnha / yinhi (TI,IV)  beenden

ntaha / yinthi (TI,VIII)  enden
Hbin-nihåye  schließlich, zuletzt

n w b nøbe / -åt  Mal
in-nøbe  einmal

n w s nås  Leute
n w π nøπ / nwåπ  Sorte, Art
n w l tnåwal / yitnåwal (MI,VI)  packen, ergreifen (jn., etw.)

stnåwal / yistnåwil (IR)  packen, ergreifen (jn., etw.)
n w y nawa / yinwi (MI,TI,I)  die n⁄ya vor dem Gebet aussprechen
n y r n⁄r / nyår  Joch

n™ra / -åt  Lira



N – H 133

n y k nåk / yn⁄k (MI,I)  ëcken
many¨k  schwul (Schimpfwort)

n y m nåm, 1.Ps.Sg. nimt / ynåm (MI,I)  schlafen, einschlafen
nayyam / ynayyim (MI,II)  schlafen lassen, beherbergen
nøm  Schlaf

h

h b ç mihbåç / mahåb⁄ç  Mörser für Kaffee
h b l ahbal (El.), f. habla / hubul  am dümmsten, am blödesten
h º m haºam / yihºim (I)  angreifen (   πala jn), sich stürzen auf (   πala jn)
h d d hadd / yhidd (MG,I)  abbrechen, niederreißen
h d k hadåk, f. had⁄k / hadølåk  jene/r
h d n hudne / -åt  Ruhe, Pause, Waffenstillstand
h d w l hadøl(a)  diese (Pl.)

hadølåk(e)  jene (Pl.)
h d y håda, f. hådi / hadøl  diese/r

håda  Füllwort: so, also, nun, nun denn
hådi  da ist
hd⁄ye / hadåya  Geschenk

h s h s hishis (coll.)  Stechmücke
h ‚ ‚ ha‚‚ / yhu‚‚  stillschweigen, ruhig halten
h l « halla«  jetzt (vgl. «yt)
h m m H(b)il-muhimm  (die) Hauptsache (ist), (das) Wesentliche (ist), kurz und

gut
h n k hunåk  dort
h n y hanna / yhanni (TI,II)  beglückwünschen (jn)
h w n høn / hwån  Mörser aus Kupfer

høn(i)  hier, nach hier, hierher
h¿n≠  hier, nach hier, hierher
ahwan (El.)  leichter, bequemer, angenehmer, besser

h w w h¨we  Pers.pr. 3.Sg.m.
h w y hawa  Luft, Atmosphäre

πala hawa  je nach, gemäß
h y h¿  Interjektion für verblüffte Nachfrage
h y t håt, f. håti / håtu  gib!
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h y ç h⁄çi  Zigarettentabak zum Selberdrehen, Kraut
h y k h™k(id)  so
h y y hayy  diese (f. Sg.); da, da ist, das ist (demonstrativ); gerade (  hayy ana

baçrab  ich trinke gerade)
hayyu = hayy h¨  da ist

w

w « t wa«t  Zeit
wa«t™ç  wann

w « π wi«iπ / yi«aπ (PI,I)  fallen, liegen
w « f wa«af / y¨«af (PI,I)  halten, anhalten, sich hinstellen (im Imperfekt wird

meist der II. Stamm verwendet)
wa««af / ywa««if (PI,II)  verlangsamen, langsamer machen; (an)halten

w « y ¨«⁄ye / wå«  Gewichtseinheit: 240 gr. (heute meist 250 gr.)
w º b twaººab / yitwaººab (PI,V)  als Pflicht auferlegt sein (  l- jm)
w º d Hwuº¨d  Vorhandensein

mawº¨d  vorhanden
w º π waºaπ / y¨ºaπ (PI,I)  schmerzen
w º h wåºah / ywåºih (PI,III)  gegenüberstehen, konfrontiert sein

wiºh / wº¨h  Gesicht; Jungfräulichkeit
wiºìhku abya∂  euer Gesicht ist gewahrt; ihr seid allen euren
Verpflichtungen nachgekommen
ºiha / ºhåt  Seite
ºåha / -åt  Gruppe von Angesehenen/Leuten von Rang und Würde (die
als Vermittler im Streit fungiert)

w ª d wåªad, f. waªde oder waªade  einer (vgl. auch ªd)
xams⁄n wåªad  50 Personen
wåªad wåªad  einer nach dem anderen

w d y wadda / ywaddi (PI,TI,II)  (hin-, weg-) bringen, schicken
w r t wirit / yirat (PI,I)  erben
w r m wirim / y¨ram (PI,I)  anschwellen

waram  Beule, Schwellung
w r y warra / ywarri (PI,TI,II)  zeigen

(min) wara  hinten, hinter, nach hinten
w z z wazz / ywizz (PI,MG,I)  denunzieren, verraten (  πala jn)

wazze  Denunziation, Verrat
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wazz (coll.), n.u. -e / -åt  Gans
w z π wazzaπ / ywazziπ (PI,II)  verteilen, austeilen
w z n wazan / y¨zan (PI,I)  wiegen

wazzan / ywazzin (PI,II)  wiegen
w ç w ç waçwaç / ywaçwiç (Q,I)  flüstern

twaçwaç / yitwaçwaç (Q,II)  untereinander flüstern
w ‚ l wi‚il / yi‚al (PI,I)  ankommen

wa‚‚al / ywa‚‚il (PI,II)  hinbringen (jn)
m¨‚il  Deichsel des Pfluges

w ∂ π wa∂∂aπ / ywa∂∂iπ (PI,II)  verlieren (nur von sehr alten Sprechern benutzt,
vgl. ∂awwaπ  )

w † n Hmustaw†in  Siedler
Hmustaw†ane  Siedlung

w † y wa††a / wa††ayåt  Schuh
w π d waπad / y¨πid (PI,I)  versprechen, verabreden (einen Termin)

mawπ¨d  festgesetzt, terminiert
vgl. auch  yπd

w π y awåπi  Kleider
w f « ttafa« / yittë«  (PI,VIII)  sich einigen, übereinkommen

ìttifå«  Übereinkunft
w f y twaffa / yitwaffa (PI,TI,V)  sterben
w k d mwakkid  sich sicher sein, sich genau erinnern
w l d wildit / tilad (PI,I)  gebären

walad / ¨låd  Kind, Junge, Sohn
w l y wl⁄ye / walåya  (weibliche) Schutzbefohlene, Angehörige

willa  oder (vgl. auch  «ly)
w y n w™n  wo, wohin, woher

w™n ®åyiª  wohin gehst du?
min w™n  woher
la-w™n  wohin

y

y b s yibis / y⁄bas (PI,I)  fest/hart/dürr werden
y x r yåx¨r / yawåx⁄r  Stall
y x n yaxni (coll.), n.u. yaxn⁄ye / yaxåni  gekochtes Gemüse (türk. yahni)
y d n m™dane / -åt  Minarett
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y s f y¨sif afandi (coll.)  Mandarine
y π d m⁄πåd / mawåπ⁄d  Zeitpunkt, Termin  (vgl. auch wπd)
y m n yam⁄n  rechts; rechte Seite

πal-yam⁄n  nach rechts, zur Rechten
y h d yåh¨d (coll.), n.u. yåh¨di / yåh¨d  Jude; jüdisch
y w y¨  Kurzform von willa h¨we: und da … er
y w m yøm / ayyåm oder ⁄yåm, Zählplural: t⁄yåm  Tag

yøm mil l-ayyåm  eines Tages, einst
il-yøm  heute
yøm ºumπa  Freitag
yøm il-faraª  Hochzeitstag
yøm⁄tha  in jenen Tagen, zu jener Zeit, damals

y y yå  Vokativpartikel; oder
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INH ALTSVERZEICHNIS AN HAN G

Starkes Verb A 3
Verba mediae geminatae A 9
Verba primae inërmae A 11
Verba mediae inërmae A 12
Verba tertiae inërmae A 14
Vierradikalige Verben A 16
Mehrfach schwache Verben A 16
Irreguläre Verben A 16
Türkische Lehnwörter A 17
Leonhard Bauer (1865 – 1964) A 18
Danksagung A 22

Die Verblisten wurden aus dem vorstehenden Glossar herausgeëltert und ohne
weitere Bearbeitung zusammengestellt. Bei der Arbeit mit meinem Informanten
habe ich jedoch zum Teil auch auf die Listen in Bauer (1926) zurückgegriffen, da
einige Morphemtypen bei den von mir selbst gesammelten Verben recht spärlich
belegt sind. Die Liste der im Glossar auftauchenden türkischen Lehnwörter ist
mit Sicherheit nicht vollständig, da ich die Herkunft einiger zweifelsfrei nicht
arabischer Wörter nicht eruieren konnte.
Die Angaben zu der biographischen Skizze von Leonhard Bauer stammen zum
größten Teil aus verschiedenen Artikeln im æBoten aus ZionÆ, der Zeitschrift des
æVereins des Syrischen WaisenhausesÆ, insbesondere aus einem Nachruf von Her-
mann Schneller auf Leonhard Bauer im 79.Jg.(1964), H. 4, S.6-16, sowie aus einer
Artikelserie desselben Autors über die æGeschichte des Syrischen WaisenhausesÆ
im 77.Jg.(1962), H.3ff. und aus mündlichen Mitteilungen der Enkelin Leonhard
Bauers, Doris Leibfried.
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STARKES VERB

I. Stamm

(a,i)

b π d baπad / yibπid (I)  sich entfernen, weggehen
ª r « ªara« / yiªri« (I)  anzünden, in Brand setzen
ª l b ªalab / yiªlib (I)  melken
ª m l ªamal / yiªmil (I)  hochheben, aufnehmen, tragen
x b z xabaz / yixbiz (I)  Brot backen
x d m xadam / yixdim (I)  dienen (im Militär)
x m d xamad / yixmid (I)  auslöschen
s r « sara« / yisri« (I)  stehlen, bestehlen (jn)
π z m πazam / yiπzim (I)  einladen
π † s πa†as / yiπ†is (I)  niesen
f ‚ l fa‚al / yif‚il (I)  trennen, absondern
f l ª falaª / yifliª (I)  pflügen
k b s kabas / yikbis (I)  einlegen, marinieren
k m ç kamaç / yikmiç (I)  greifen
m s k masak / yimsik (I)  ergreifen, erwischen
n t ç nataç / yintiç (I)  ausreißen, herausreißen
n s f nasaf / yinsif (I)  sprengen, in die Luft jagen, zerstäuben (etw.)
h º m haºam / yihºim (I)  angreifen (   πala jn), sich stürzen auf (  πala jn)

(a,u)

« t l «atal / yu«tul (I)  töten
« ‚ d «a‚ad / yu«‚ud (I)  sich begeben, aufsuchen, streben nach (  πala nach)
« π d «aπad / yu«πud (I)  sitzen, sich setzen, (sitzen) bleiben
« m r amar / yu«mur (I)  befehlen
ª r t ªarat / yuªrut (I)  pflügen
ª ç r ªaçar / yuªçur (I)  zusammendrängen/-pferchen/-schließen/-zwängen
ª k m ªakam / yuªkum (I)  verurteilen
x r † xara† / yuxru† (I)  (ab-, zer-, durch-, klein-) schneiden
x † b xa†ab / yux†ub (I)  sich verloben (mit)
x n « xana« / yuxnu« (I)  erwürgen
d x l daxal / yudxul (I)  eintreten (  πala bei), betreten, eindringen
d r s daras / yudrus (I)  lernen
r b † raba† / yurbu† (I)  festbinden
s t r satar / yustur (I)  schirmen, schützen
s k t sakat / yuskut (I)  schweigen
s k n sakan / yuskun (I)  wohnen
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ç r d çarad / yuçrud (I)  fliehen, davonlaufen (  min vor), weggehen (  min von)
ç π r çaπar / yuçπur (I)  fühlen, empënden, bemerken
∂ r b ∂arab / yu∂rub (I)  schlagen
† b x †abax / yu†bux (I)  kochen
† l b †alab / yu†lub (I)  fordern, verlangen
π ‚ r πa‚ar / yuπ‚ur (I)  auswringen
© r ç ©araç / yu©ruç (I)  schweigen, stille sein, verstummen (vgl. die aramäische

Wurzel ªrç und die arabische Wurzel xrs; merkwürdig ist, daß dieses in
dieser Bedeutung nicht nur in il-Xal⁄l gebräuchliche Verb in keinem älteren
Wörterbuch verzeichnet ist.)

f r ç faraç / yufruç (I)  ausbreiten
k t b katab / yuktub (I)  schreiben

(a,a)

« † π «a†aπ / yi«†aπ (I)  überqueren; schneiden
b ª ç baªaç / yibªaç (I)  graben, ausheben
b π t baπat / yibπat (I)  senden, schicken
x l π xalaπ / yixlaπ (I)  ziehen, entfernen (Zahn); ziehen lassen
d b ª dabaª / yidbaª (I)  schlachten, niedermetzeln (jn)
d π m daπam / yidπam (I)  stützen, unterstützen
d f π dafaπ / yidfaπ (I)  bezahlen
r f π rafaπ / yirfaπ (I)  strecken (Finger), erheben, hochheben, hochziehen
s « l sa«al / yis«al (I)  fragen
s ª b saªab ªålo / yisªab ªålo (I)  sich davonmachen, sich zurückziehen
s l x salax / yislax (I)  (ab-) häuten, das Fell abziehen (jm)
s m ª samaª / yismaª (I)  erlauben, zulassen
ç l ª çalaª / yiçlaª (I)  ausziehen, ablegen
‚ f ª safaª / yi‚faª (I)  verzeihen, vergeben (  πan jm)
‚ n π ‚anaπ / yi‚naπ (I)  fertigen, machen, herstellen
† b π †abaπ / yi†baπ (I)  drucken
f t ª fataª / yiftaª (I)  öffnen, anmachen
f ª ç faªaç / yifªaç (I)  graben, umgraben
f ª ‚ faªa‚ / yifªa‚ (I)  untersuchen
f z π fazaπ / yifzaπ (I)  zu Hilfe eilen, beistehen
l † x la†ax / yil†ax (I)  werfen, schmeißen (  πala auf jn)
l π n laπan / yilπan (I)  verfluchen (jn)
m s ª masaª / yimsaª (I)  (naß) aufwischen (etw.)
m π k maπak / yimπak (I)  zerreiben
n d h nadah / yindah (I)  (ängstlich) rufen, schreien
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(i,a)

« d r «idir / yi«dar (I)  können
x º l xiºil / yixºal (I)  sich schämen, beschämt sein
x s r xisir / yixsar (I)  verlieren, Verlust erleiden
r k b rikib / yirkab (I)  besteigen (ë etw.), fahren
z π l ziπil / yizπal (I)  sich ärgern, verärgert sein, verstimmt sein, sich aufregen
z h « zihi« / yizha« (I)  verdrießlich/mißgelaunt/genervt sein/werden, verzweifelt

sein
s m π simiπ / yismaπ (I)  hören
s h r sihir / yishar (I)  den Abend verbringen
ç r b çirib / yiçrab (I)  trinken
∂ ª k ∂iªik / yi∂ªak (I)  lachen
∂ π f ∂iπif / yi∂πaf (I)  schwach/schwächer werden
† l π †iliπ / yi†laπ (I)  weggehen, hinausgehen, fortgehen, hochgehen, hochkommen
π m l πimil / yiπmal (I)  machen, tun, ausführen, durchführen,
f h m ëhim / yifham (I)  verstehen
k t r kitir, kutur / yiktar (I)  mehr/zahlreich(er) werden, zunehmen
k r h kirih / yikrah (I)  hassen
l ª « liªi« / yilªa« (I)  verfolgen (jn), auf den Fersen sein (jm)
l π b liπib / yilπab (I)  spielen
n d m nidim / yindam (I)  bereuen (   πala etw.)
n f π niëπ / yinfaπ (I)  die Ehe vollziehen

(i,i)

ª z r ªizir / yiªzir (I)  erraten
π r f πirif / yiπrif (I)  wissen, kennen, können
l b s libis / yilbis (I)  anziehen
n z l nizil / yinzil (I)  hinuntergehen/steigen, sich hinunterlassen (   πala auf)

Sonstige

b d l badal (I) / yitbaddal (V)  sich verändern
l « y li«i  (oder selten lå«a  ) (I) / ylå«i (III)  ënden

II. Stamm

« d r «addar / y«addir (II)  befähigen (jn)
« r b «arrab / y«arrib (II)  sich nähern (   πala jm)
« ç r «aççar / y«aççir (II)  schälen
« m n amman / y«ammin (II)  sichern (etw. l- jm)
b † l ba††al / yba††il (II)  aufhören
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b l ç ballaç / yballiç (II)  beginnen
ª d s Hªaddas / yªaddis (II)  erzählen, berichten
ª r k ªarrak / yªarrik (II)  bewegen, in Bewegung setzen
ª s b ªassab / yªassib (II) oder yiªsåb (IR)  halten für, zurechnen (etw., jn)
x l ‚ xalla‚ / yxalli‚ (II)  beenden, enden
x l π xallaπ / yxalliπ (II)  ziehen, entfernen (mehrere Zähne)
d b k dabbak / ydabbik (II)  klopfen (   πala auf, l- jm)
d l π dallaπ / ydalliπ (II)  verwöhnen, verhätscheln, schmeicheln
r º π raººaπ / yraººiπ (II)  zurückgeben, herausgeben (Geld) (  l- jm)
z h « zahha« / yzahhi« (II)  langweilen, verdrießen, nerven (jn)
s x n saxxan / ysaxxin (II)  heiß machen
s f r saffar / ysafër (II)  reisen lassen, verschicken (jn)
s k r sakkar / ysakkir (II)  schließen, verschließen (etw.), einschließen (  πala jn)
s l m sallam / ysallim (II)  grüßen, die Hand schütteln
ç h d çahhad / yçahhid (II)  beschwören, eindringlich bitten (  πala jn)
‚ d r ‚addar / y‚addir (II)  exportieren (  πala nach)
‚ f « ‚affa« / y‚afë« (II)  (in die Hände) klatschen
∂ ª k ∂aªªak / y∂aªªik (II)  zum Lachen bringen
† b l †abbal / y†abbil (II)  trommeln
¡ b † ¡abba† / y¡abbi† (II)  zurichten
π ç b πaççab / yπaççib (II)  jäten
π † l πa††al / yπa††il (II)  abhalten (  πan von)
π l m πallam / yπallim (II)  lehren, eine Lektion erteilen, etwas vormachen (   πala jm)
© s l ©assal / y©assil (II)  waschen
f t ª fattaª / yfattiª (II)  öffnen, wieder öffnen, aufschlagen (Augen)
f º r faººar / yfaººir (II)  sprengen, in die Luft jagen
f r † farra† / yfarri† (II)  aufgeben
f s x fassax / yfassix (II)  auseinanderreißen, in Stücke reißen, zerreißen,
f k r fakkar / yfakkir (II)  nachdenken, erwägen, denken
q r r Hqarrar / yiqarrir (II)  entscheiden, beschließen
k s r kassar / ykassir (II)  kaputt machen, zerbrechen, zertrümmern
k f n kaffan / ykafën (II)  in ein Totenlaken einhüllen
k m l kammal / ykammil (II)  vervollständigen, abschließen, bewerkstelligen
n « † na««a† / yna««i† (II)  ein Hochzeitsgeschenk geben
n z l nazzal / ynazzil (II)  absteigen lassen
n ç f naççaf / ynaççif (II)  trocknen
n ∂ f na∂∂af / yna∂∂if (II)  reinigen
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III. Stamm

º m l ºåmal / yºåmil (III)  liebenswürdig sein (zu jm)
ª k m ªåkam / yªåkim (III)  vor Gericht stellen, aburteilen (  πala wegen)
s π d såπad / ysåπid (III)  helfen (jm), unterstützen (jn)
π « b πå«ab / yπå«ib (III)  bestrafen
l « y li«i  (oder selten lå«a ) (I) / ylå«i (III)  ënden
l † x lå†ax / ylå†ix (III)  bewerfen, beschmeißen (  πala jn)

IV. Stamm

« b l ì«bal / yi«bil (IV)  herantreten (  πala an)
b π d ìbπad / yibπid (IV)  entfernen (jn); sich entfernen
r k n ìrkan / yirkin (IV)  zählen, sich verlassen, sich stützen (   πala auf)
s π f ìsπaf / yisπif (IV)  Erste Hilfe leisten
‚ l ª ì‚laª / yi‚liª (IV)  verbessern, reparieren, in Ordnung bringen, bereinigen
† π m ì†πam / yi†πim (IV)  ernähren
† l π ì†laπ / yi†liπ (IV)  heraufholen, herausholen, herausbringen, vertreiben
π º b ìπºab, Haπºab / yiπºib (IV)  gefallen
f † r ìf†ar / yif†ir (IV)  frühstücken

V. Stamm

« d m t«addam / yit«addam (V)  sich nähern, herantreten (  la- jm/an jn)
b d l badal (I) / yitbaddal (V)  sich verändern
º m π tºammaπ / yitºammaπ (V)  sich versammeln
ª z m tªazzam / yitªazzam (V)  sich (um)gürten (  b- mit)
ª m l tªammal / yitªammal (V)  ertragen, erdulden, aushalten können
x l « txalla« / yitxalla« (V)  sich bilden, sich entwickeln
s ª r tsaªªar / yitsaªªar (V)  das Frühstück vor der Morgendämmerung einnehmen

(zur Zeit des Rama∂ån)
s k r tsakkar / yitsakkar (V)  ausgemacht werden
† l π t†allaπ / yit†allaπ (V)  schauen (  πala auf), sich umschauen
π º b tπaggab / yitπaººab (V)  sich wundern
π r f tπarraf /yitπarraf (V)  vertraut werden (  πala mit), kennenlernen (   πala jn)
π l m tπallam / yitπallam (V)  lernen
© r b t©arrab / yit©arrab (V)  in die Fremde gehen (  πala nach)
f r º tfarraº / yitfarraº (V)  anschauen
k s r tkassar / yitkassar (V)  kaputt gehen, zerbrochen s./werden, in Stücke gehen
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VI. Stamm

« t l t«åtal / yit«åtal (VI)  sich (tätlich, heftig) streiten
ª d s Htªådas / yitªådas (VI)  sich unterhalten
ç k l tçåkal / yitçåkal (VI)  sich untereinander streiten
‚ f ª t‚åfaª / yit‚åfaª  (VI)  einander die Hand reichen, sich die Hand geben
† r d t†årad / yit†årad (VI)  verfolgt/gesucht werden, illegal sein
π m l tπåmal / yitπåmal (VI)  umgehen, verfahren (  maπa mit)
f z π tfåzaπ / yitfåzaπ (VI)  (in Panik) zusammenlaufen

VII. Stamm

« t l n«atal / yinì«til (VII)  getötet werden
« r π n«araπ / yinì«riπ (VII)  kahl werden
b s † nbasa† / yinìbsi† (VII)  sich freuen, zufrieden sein
b † ª nba†aª / yinìb†iª (VII)  sich auf die Erde werfen, sich lang ausstrecken
ª b s nªabas / yinìªbis (VII)  eingesperrt werden
‚ r f n‚araf / yinì‚rif (VII)  weggehen, sich abwenden, zurückgehen, sich verziehen
∂ r b n∂arab / yinì∂rib (VII)  geschlagen werden
† r ç n†araç / yin†riç (VII)  taub werden

VIII. Stamm

ª m l ªtamal / yiªtmil (VIII)  ertragen, zulassen
x l f xtalaf / yixtlif (VIII)  sich unterscheiden, sich verändern
ç © l çta©al / yiçt©il (VIII)  arbeiten, tätig sein
ç h r çtahar / yiçthir oder Hyaçtahir (VIII)  berühmt sein (  b- für)
‚ l h ‚talaª / yi‚tliª (VIII)  sich versöhnen
l b s ltabas / yiltbis (VIII)  angezogen werden
n t ç ntataç / yintataç (VIII)  (her)ausgerissen werden, herausgehen (vgl. § 24)

IX. Stamm

ª m r ªmarr / yiªmarr (IX)  rot werden
z r « zra«« / yizra«« (IX)  blau werden
‚ f r ‚farr / yi‚farr (IX)  gelb werden, erbleichen

X. Stamm

π m l staπmal / yistaπmil (X)  gebrauchen, verwenden, benutzen
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VERB A MEDIAE GEMINATA E

I. Stamm

(a,i)

ª b b ªabb / yªibb (MG,I)  lieben, mögen
ª s s ªass / yªiss (MG,I)  berühren
d b b dabb / ydibb (MG,I)  hinunterwerfen; eindringen, sich ausbreiten, Raum

gewinnen (   ë in, in jm)
z f f zaff / yziff (MG,I)  eine Hochzeitszeremonie durchführen (für jn)
z l l zall / yzill (MG,I)  übersteigen, übertreffen (  πan etw.)
† z z †azz / y†izz (MG,I)  abprallen, hüpfen, springen; furzen
π d d πadd / yπidd (MG,I)  zählen, aufzählen (  l- jm)
k l l kall / ykill (MG,I)  ermüden, erschöpft/verdrießt sein
l f f laff / yliff (MG,I)  herumgehen, abbiegen, zurückgehen, durch die Reihen

(eines Flugzeugs) gehen
l m m lamm / ylimm (MG,I)  sammeln, versammeln (jn)
m d d madd / ymidd (MG,I)  anbieten
n z z nazz / ynizz (MG,I)  tropfen
h d d hadd / yhidd (MG,I)  abbrechen, niederreißen
w z z wazz / ywizz (PI,MG,I)  denunzieren, verraten (  πala jn)

(a,u)

« ª ª «aªª / y«uªª (MG,I)  husten
« ‚ ‚ «a‚‚ / y«u‚‚ (MG,I)  (durch)schneiden
ª † † ªa†† / yªu†† (MG,I)  setzen, stellen, legen
ª k k ªakk / yªukk (MG,I)  sich kratzen
x s s xass / yxuss (MG,I)  mangeln, fehlen
x ç ç xaçç / yxuçç (MG,I)  betreten, eintreten (   ë in)
d « « da«« / ydu«« (MG,I)  klopfen, schlagen, behauen (  πala an,auf)
r d d radd / yrudd (MG,I)  etwas geben (  πala auf), akzeptieren, einverstanden sein,

glauben (  πala jm)
‚ b b ‚abb / y‚ubb (MG,I)  eingießen
∂ b b ∂abb / y∂ubb (MG,I)  in Sicherheit bringen, sorgfältig verwahren, verbergen,

verstecken
† b b †abb / y†ubb (MG,I)  Grundbedeutung: anstupsen, anstoßen, anklopfen;

da/plötzlich etw. tun; (plötzlich) anfangen/beginnen etw. zu tun; sich
(plötzlich) stürzen auf (  πala jn)
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† x x †axx / y†uxx (MG,I)  schießen (  πala/ë auf)
π ‚ ‚ πa‚‚ / yπu‚‚ (MG,I)  drücken, bedrängen, unter Druck setzen
f ‚ ‚ fa‚‚ / yfu‚‚ (MG,I)  furzen
k t t katt / ykutt (MG,I)  fallen lassen, herunter fallen lassen
k r r karr / ykurr (MG,I)  sich abwickeln (Spule)
n † † na†† / ynu†† (MG,I)  springen, hinunterspringen

(a,a)

∂ l l ∂all / y∂all (MG,I)  bleiben, etw. weiterhin tun

II. Stamm

º d d ºaddad / yºaddid (MG,II)  erneuern
ª d d ªaddad / yªaddid (MG,II)  festlegen, eingrenzen

VII. Stamm

† z z n†azz / yin†azz (MG,VII)  sich davonmachen, sich verpissen sich aus dem
Staub machen, verschwinden.  n†azz ©ådi  (Iptv.)  verpiß dich!

VIII. Stamm

s d d stadd / yistadd (MG,VIII)  Rache nehmen
l m m ltamm / yiltamm (MG,VIII)  sich versammeln

X. Stamm

r d d staradd / Hyistaridd, yistridd (MG,X)  zurückfordern
π d d staπadd / yistπidd (MG,X)  sich vorbereiten
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VERB A PRIMA E IN FIRMA E

I. Stamm

« x d axad / yåxud (PI,I)  nehmen, mitnehmen, pflücken
« k l akal / yåkul (PI,I)  essen

y b s yibis / y⁄bas (PI,I)  fest/hart/dürr werden

w π d waπad / y¨πid (PI,I)  versprechen, verabreden (einen Termin)

w « f wa«af / y¨«af (PI,I)  halten, anhalten, sich hinstellen (im Imperfekt wird
meist der II. Stamm verwendet)

w º π waºaπ / y¨ºaπ (PI,I)  schmerzen
w z n wazan / y¨zan (PI,I)  wiegen

w r m wirim / y¨ram (PI,I)  anschwellen

w « π wi«iπ / yi«aπ (PI,I)  fallen, liegen
w r t wirit / yirat (PI,I)  erben
w ‚ l wi‚il / yi‚al (PI,I)  ankommen
w l d wildit / tilad (PI,I)  gebären

w z z wazz / ywizz (PI,MG,I)  denunzieren, verraten (  πala jn)

II. Stamm

w « f wa««af / ywa««if (PI,II)  verlangsamen, langsamer machen; (an)halten
w d y wadda / ywaddi (PI,TI,II)  (hin-, weg-) bringen, schicken
w r y warra / ywarri (PI,TI,II)  zeigen
w z π wazzaπ / ywazziπ (PI,II)  verteilen, austeilen
w z n wazzan / ywazzin (PI,II)  wiegen
w ‚ l wa‚‚al / ywa‚‚il (PI,II)  hinbringen (jn)
w ∂ π wa∂∂aπ / ywa∂∂iπ (PI,II)  verlieren (alt; jetzt gebräuchlicher ∂awwaπ  )

III. Stamm

w º h wåºah / ywåºih (PI,III)  gegenüberstehen, konfrontiert sein

V. Stamm

w º b twaººab / yitwaººab (PI,V)  als Pflicht auferlegt sein (  l- jm)
w f y twaffa / yitwaffa (PI,TI,V)  sterben

VIII. Stamm

« k l ttåkal / yittåkal (PI,VIII)  gegessen werden
w f « ttafa« / yittë«  (PI,VIII)  sich einigen, übereinkommen
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VERB A MEDIAE INFIRMAE

I. Stamm

(a,u)
« w l «ål / y«¨l (MI,I)  sagen
« w m «åm / y«¨m (MI,I)  aufstehen, sich aufrichten, sich erheben, sich aufmachen,

sich daranmachen, anfangen zu, anheben zu
ª w s ªås / yª¨s (MI,I)  sich bewegen, sich rühren
ª w m ªåm / yª¨m (MI,I)  ausschwärmen (  πala nach jm)
d w « då« / yd¨« (MI,I)  versuchen, kosten
d w r dår / yd¨r (MI,I)  sich drehen
d w x dåx / yd¨x (MI,I)  Schwindel/Übelkeit empënden
r w ª råª / yr¨ª (MI,I)  gehen
z w « zå« / yz¨« (MI,I)  schamhaft sein; sich gut benehmen
z w r zår / yz¨r (MI,I)  besuchen
s w « så« / ys¨« (MI,I)  fahren, chaufëeren (jn)
ç w f çåf / yç¨f (MI,I)  sehen, (an)schauen, sich umschauen nach
‚ w m ‚åm / y‚¨m (MI,I)  fasten
† w l †ål / y†¨l (MI,I)  holen, herausholen, pflücken, nehmen
π w d πåd / yπ¨d (MI,I)  zurückkehren
f w t fåt / yf¨t (MI,I)  eintreten, eindringen (in)
k w n kån / yk¨n (MI,I)  sein
m w t måt / ym¨t (MI,I)  sterben

(a,i)
« y m «åm / y«⁄m (MI,I)  hochheben, aufheben, aufrichten
b y ∂ bå∂ / yb⁄∂ (MI,I)  Eier legen
b y π båπ / yb⁄π (MI,I)  verkaufen
º y b ºåb / yº⁄b (MI,I)  bringen, herbringen, mitbringen
d y r dår / yd⁄r (MI,I)  wenden, leiten
‚ w b ‚åb / y‚⁄b (MI,I)  anrühren, treffen (Schuß)
‚ y r ‚år / y‚⁄r (MI,I)  werden, s. ereignen, geschehen; beginnen; gelangen
∂ y f ∂åf / y∂⁄f (MI,I)  besuchen, zu Gast sein
† y b †åb / y†⁄b (MI,I)  sich vertragen; genesen
† y ª †åª / y†⁄ª (MI,I)  hinabsteigen, hinuntergehen
f y « få« / yï« (MI,I)  aufwachen, zu sich kommen
l y ª låª / yl⁄ª (MI,I)  hin und her schütteln, ringen; habhaft werden, ergreifen
n y k nåk / yn⁄k (MI,I)  ëcken

(a,a)
x w f xåf, 1.Ps.Sg. xift / yxåf (MI,I)  sich fürchten
n y m nåm, 1.Ps.Sg. nimt / ynåm (MI,I)  schlafen, einschlafen
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II. Stamm
b y t bayyat / ybayyit (MI,II)  wohnen lassen, beherbergen
b y n bayyan / ybayyin (MI,II)  sichtbar sein, zu sehen sein
º w z ºawwaz / yºawwiz (MI,II)  verheiraten (jn)
ª w ç ªawwaç / yªawwiç (MI,II)  (ver-, ein-)sammeln, rekrutieren; sparen
ª w † ªawwa† / yªawwi† (MI,II)  umstellen, umzingeln
ª w l ªawwal / yªawwil (MI,II)  aufstehen, s. aufrichten/aufmachen/zuwenden
d w r dawwar / ydawwir (MI,II)  suchen, untersuchen
r w ª rawwaª / yrawwiª (MI,II)  zurückgehen, heimgehen, aufbrechen
z w º zawwaº / yzawwiº (MI,II)  verheiraten (jn)
s w y sawwa / ysawwi (MI,TI,II)  machen, veranlassen daß wird
s y º sayyaº / ysayyiº (MI,II)  einfrieden (Feld, Garten)
‚ w r ‚awwar / y‚awwir (MI,II)  fotograëeren
‚ w † ‚awwa† / y‚awwi† (MI,II)  rufen
∂ w π ∂awwaπ / y∂awwiπ (MI,II)  verlieren (seltener: ∂ayyaπ; vgl.auch wa∂∂aπ  )
† w l †awwal / y†awwil (MI,II)  verlängern, länger machen
π w d πawwad / yπawwid (MI,II)  angewöhnen (jm)
n y m nayyam / ynayyim (MI,II)  schlafen lassen, beherbergen

III. Stamm
º w b ºåwab / yºåwib (MI,III)  beantworten
ª w l Hªåwal / yªåwil (MI,III)  versuchen
d w y dåwa / ydåwi (MI,TI,III)  behandeln, medizinisch versorgen
d y « dåya« / ydåyi« (MI,III)  bedrängen, bedrücken, belästigen (vgl. § 1.3g)
π w d πåwad / yπåwid (MI,III)  etw.wieder/von neuem tun, s.wieder zuwenden (wird

auch verwendet um  wieder(um), noch einmal  auszudrücken)

V. Stamm
º w z tºawwaz / yitºawwaz (MI,V)  heiraten
r y ª trayyaª / yitrayyaª (MI,V)  sich ausruhen, ausspannen, ruhig sein

VI. Stamm
‚ w b t‚åwab / yit‚åwab (MI,VI)  getroffen werden, verletzt werden
n w l tnåwal / yitnåwal (MI,VI)  packen, ergreifen (jn., etw.)

VII. – X. Stamm
º y b nºåb / yinºåb (MI,VII)  gebracht werden
r w ª rtåª / yirtåª (MI,VIII)  ausruhen, sich erholen
b y ∂ bya∂∂ / yibya∂∂ (MI,IX)  weiß werden
s w d swadd / yiswadd (MI,IX)  schwarz werden
t y s statyas / yistatyis (MI,X)  verarschen, für dumm verkaufen
f y d stafåd / yistïd (MI,X)  Nutzen ziehen
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VERB A TERTIAE INFIRMAE

I. Stamm

(a,i)
b d y bada / yibdi (TI,I)  vorstellig werden (  πala bei)
b n y bana / yibni (TI,I)  bauen
º r y ºara / yiºri (TI,I)  laufen, springen
ª k y ªaka / yiªki (TI,I)  sprechen, reden, sagen, erzählen
r x y raxa / yirxi (TI,I)  loslassen, locker lassen
r m y rama / yirmi (TI,I)  werfen
s « y sa«a / yis«i (TI,I)  zu trinken geben (jm)
s r y sara / yisri (TI,I)  vor Morgengrauen unterwegs sein
ç k y çaka / yiçki (TI,I)  Klage erheben, klagen (  πala gegen)
∂ w y ∂awa / yi∂wi (MI,TI,I)  anzünden (Kerze)
m ç y maça / yimçi (TI,I)  (zu Fuß) gehen, laufen
n w y nawa / yinwi (MI,TI,I)  die n⁄ya vor dem Gebet aussprechen

(i,a)
d r y diri / yidra (TI,I)  wissen
r ∂ y ri∂i / yir∂a (TI,I)  wollen, zufrieden sein, einverstanden sein
‚ f y ‚ië / yi‚fa (TI,I)  lauter sein/werden
© l y ©ili / yi©la (TI,I)  kochen, sieden; ansteigen (Preise)

(a,a)
« r y «ara / yi«ra (TI,I)  lesen
« n y «ana / yi«na (TI,I)  besitzen, züchten
b « y ba«a / yib«a (TI,I)  bleiben, dabeibleiben, etwas weiterhin tun; sein
b d y bada / yibda (TI,I)  beginnen

II. Stamm
« ∂ y «a∂∂a / y«a∂∂i (TI,II)  verbringen, zubringen
x b y xabba / yxabbi (TI,II)  verbergen, verstecken
x l y xalla / yxalli (TI,II)  lassen, überlassen
d l w dalla / ydalli (TI,II)  hinablassen (jn)
s m y samma / ysammi (TI,II)  nennen; die Basmala aussprechen
s w y sawwa / ysawwi (MI,TI,II)  machen, veranlassen daß wird
‚ l w ‚alla / y‚alli (TI,II)  beten (  πala für)
π d y πadda / yπaddi (TI,II)  vorbeigehen, überqueren, umherlaufen; verlassen,

aufgeben
π z y πazza / yπazzi (TI,II)  trösten im Sinne von:  die Beileidsformel πazzam A¬¬åhu

aºraku(m) aussprechen
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© n y ©anna / y©anni (TI,II)  singen
m s y massa / ymassi (TI,II)  in den Abend geleiten
m ç y maçça / ymaççi (TI,II)  in Gang setzen, laufen/marschieren lassen
m l y malla / ymalli (TI,II)  füllen
h n y hanna / yhanni (TI,II)  beglückwünschen (jn)
w d y wadda / ywaddi (PI,TI,II)  (hin-, weg-) bringen, schicken
w r y warra / ywarri (PI,TI,II)  zeigen

III. Stamm
d w y dåwa / ydåwi (MI,TI,III)  behandeln, medizinisch versorgen
n d y nåda / ynådi (TI,III)  rufen (   πala nach)

IV. Stamm
ª k y ìªka / yiªki (TI,IV)  sprechen, reden, sagen, erzählen
s « y ìs«a / yis«i (TI,IV)  zu trinken geben (jm)
π † y Haπ†a / yaπ†i (TI,IV)  geben (vgl. § 29)
n h y ìnha / yinhi (TI,IV)  beenden

V. Stamm
ª d y tªadda / yitªadda (TI,V)  herausfordern
r º y traººa / yitraººa (TI,V)  (inständig) bitten, ersuchen (jn)
π d y tπadda / yitπadda (TI,V)  gewälttätig/ungerecht handeln, sich vergreifen,

feindlich vorgehen
π ç y tπaçça / yitπaçça (TI,V)  zu Abend essen
© d w t©adda / yit©adda (TI,V)  zu Mittag essen
m n y tmanna / yitmanna (TI,V)  wünschen, erbitten (  min von jm)
w f y twaffa / yitwaffa (PI,TI,V)  sterben

VI. Stamm
‚ f y t‚åfa / yit‚åfa (TI,VI)  gegeneinander aufrichtig/von reiner Gesinnung sein

VII. Stamm
« r y n«ara / yinì«ri, Hyin«ara (TI,VII)  gelesen werden
s « y nsa«a / yinìs«i (TI,VII)  bewässert werden

VIII. Stamm
d π w Hddaπa / yiddaπi (TI,VIII)  behaupten, verleumden
ç r y çtara / yiçtri (TI,VIII)  kaufen
π d y Hπtada / yiπtadi  (TI,VIII)  gewalttätig/ungerecht handeln, s.vergreifen,

feindlich vorgehen (der Dialekt benutzt den V. Stamm oder tdahda  )
n h y ntaha / yinthi (TI,VIII)  enden

X. Stamm
º r y staºra / yistaºri (TI,X)  wagen, sich getrauen
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VIERRA DIKA LIG E VERBEN

I. Stamm
b x b x baxbax / ybaxbix (Q,I)  Wasser versprühen
z ª z ª zaªzaª / yzaªziª (Q,I)  losreisen (jn, min von)
s x s x saxsax / ysaxsix (Q,I)  sich lockern, entspannen
† z † z †az†az / y†az†iz (Q,I)  hüpfen, hin- und herspringen, tuckern, zockeln
† π m y †aπma / y†aπmi (Q,I)  ernähren (selten, häuëger wird ì†πam verwendet)
f r º y farºa / yfarºi (Q,I)  zeigen
g z d r gazdar / ygazdir (Q,I)  spazierengehen, lustwandeln (türk. gezdirmek spazieren

führen)
k w k y kåka / ykåki (Q,I)  krähen (vgl. zu dieser Wurzel § 2.2c)
l ª w s laªwas / ylaªwis (Q,I)  (den Teller) restlos auswischen/leermachen; auslecken
l π l b laπlab / ylaπlib (Q,I)  schütteln (jn), erschüttern, auf den Kopf stellen (Haus)
l g l g laglag / ylaglig (Q,I)  rütteln (  b- an)
l m l m lamlam / ylamlim (Q,I)  zusammensammeln
m s m r masmar / ymasmir (Q,I)  nageln
w ç w ç waçwaç / ywaçwiç (Q,I)  flüstern

II. Stamm

d h d y tdahda / yitdahda (Q,II)  feindlich handeln
f n † « tfan†a« / yitfan†a« (Q,II)  phantasieren
m h z y tmahza / yitmahza (Q,II)  sich lustig machen
w ç w ç twaçwaç / yitwaçwaç (Q,II)  untereinander flüstern

MEH RFACH SCH WACHE VERBEN

d w y dåwa / ydåwi (MI,TI,III)  behandeln, medizinisch versorgen
s w y sawwa / ysawwi (MI,TI,II)  machen
∂ w y ∂awa / yi∂wi (MI,TI,I)  anzünden (Kerze)
n w y nawa / yinwi (MI,TI,I)  die n⁄ya vor dem Gebet aussprechen
w d y wadda / ywaddi (PI,TI,II)  (hin-, weg-) bringen, schicken
w r y warra / ywarri (PI,TI,II)  zeigen
w f y twaffa / yitwaffa (PI,TI,V)  sterben

IRREGULÄRE VERB EN

« n y stanna / yistanna (IR)  warten, erwarten (  l- jn)
ª s b ªassab / yªassib (II) oder yiªsåb (IR)  halten für, zurechnen (etw., jn)
r k n rtakkan / yirtakkan (IR)  sich verlassen/stützen (können) (   πala auf)
r w ª strayyaª / yistrayyaª (IR)  sich ausruhen, ausspannen, ruhig sein
n w l stnåwal / yistnåwil (IR)  packen, ergreifen (jn., etw.)
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TÜRKISCHE LEHN WÖRTER

« w ∂ ø∂a / ¨wa∂  Zimmer (türk. oda)
b b º båb¨º  offene Hausschuhe (türk: pabuc)
b k r º bakraº / bakåriº  Topf zum Kaffeekochen (türk. bakrac)
b w y y bøya  Schuhcreme (türk. boya)
t t n titin  Tabak (türk. tütün)
t † l ta†li  Marmelade (türk. tatli süß)
º -ºi / f. u. Pl. -º⁄ye  Sufëx für Berufsbezeichnung (türk.), z.B.

ma†πamºi  Koch
måkinºi  Maschinenbediener
maçkalºi  Einer, der Probleme verursacht; Problemkind
bøyaºi  Schuhputzer
kundarºi  Schuhmacher
πarabanºi  Kutscher, Fahrer
sufraºi  Kellner
møsarºi  Installateur
†øbarºi  Zimmermann

º r º f ºarºaf  Bettuch (türk. carsaf)
º m r k ºumruk  Zoll (türk. gümrük)
º n z r ºanz⁄r / ºanåz⁄r  Kette (türk. zincir)
d © r du©ri  geradeaus (türk. dogru)
z m l azm⁄l / azåm⁄l  Meißel mit flacher Klinge (griech. o. türk.)
z n g l zang⁄l  wohlhabend, reich (türk. zengin)
s k w såko  Mantel (türk. sako)
ç r ç f çarçaf  Bettuch (türk. carsaf)
ç k ç çåk¨ç (coll.), n.u. -e / çawåk⁄ç  Hammer (türk. cekic)
ç n g l çangal / çanågil  Haken (türk. cengel)
ç w ç çåw⁄ç  Sergeant (türk. cavus)
ç w l çwål / -åt  Sack (türk. cuval)
‚ w b y ‚øba / -åt  Heizofen (türk. soba)
g z d r gazdar / ygazdir (Q,I)  spazierengehen, lustwandeln (türk. gezdirmek spazieren

führen)
k b ç kabçe / -åt  Schöpfkelle (für Reis) mit Löchern (türk. kepce)
k r b º kurbåº / karåb⁄º  Peitsche (türk. kirbac)
k r y k kr™k / -åt  Schaufel (türk. kürek)
k n d r kundara / kanådir  Schuh (türk. kundura)
k w k y k¿k≠ / k¿k¿t  ein Baum und seine Frucht (türk. kak Art Geleefrucht)
y x n yaxni (coll.), n.u. yaxn⁄ye / yaxåni  gekochtes Gemüse (türk. yahni)
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Leonhard Bauer (1865 - 1964)

Leonhard Bauer wurde am 9.5.1865 in Niederstetten nahe Bad Mergentheim
in Hohenlohe-Franken geboren. Sein Vater, der Bauer und Weber war, schickte
ihn nach abgeschlossener Schulausbildung auf das Lehrerseminar in das nicht
weit entfernte Künzelsau/Württemberg. Danach arbeitete Leonhard Bauer einige
Zeit als Lehrer und Hauslehrer. Bald jedoch erwachte in ihm der Wunsch, in der
evangelischen Mission tätig zu werden und er reiste nach Basel in ein Missions-
seminar, um sich auf seinen Dienst vorzubereiten. Dort wurde er jedoch zu seiner
großen Enttäuschung für nicht tropentauglich befunden und mußte unverrichteter
Dinge wieder heimreisen. Daheim fand er eine Nachricht vor, daß das Syrische
Waisenhaus in Jerusalem einen Lehrer für sein Lehrerseminar suche und er bewarb
sich unverzüglich für diese Stelle. An seinem 25. Geburtstag im Jahre 1890 erhielt
er die Berufung an das Lehrerseminar. Er zögerte nicht lange: Drei Wochen
später, Ende Mai /Anfang Juni 1890, kam er in Jerusalem an.

Exkurs: Das Syrische Waisenhaus in Jerusalem
Das Syrische Waisenhaus in Jerusalem, auch æSchneller-SchuleÆ genannt, ein

von einer großen Mauer umgebener stattlicher Gebäudekomplex auf einem Hügel
im Nordwesten der Altstadt Jerusalems, ca. 3 Km vom Jaffa-Tor entfernt, ist eine
Gründung des evangelischen Missionars Johann Ludwig Schneller. Im Jahre 1860
öffnete es seine Pforten, zunächst für Waisenkinder aus dem Libanon, Opfer der
damaligen Christenverfolgungen, danach für alle christlichen Waisen der Region,
später insbesondere für überlebende Kinder des Genozids an den Armeniern.
Daneben wurden am Lehrerseminar des Syrischen Waisenhauses einheimische
christliche Lehrer für das Missionsschulwesen in Palästina ausgebildet. Zu der
Anstalt gehörten neben Wohn- und Schlafräumen sowie Klassenzimmern zahlre-
iche Lehrwerkstätten wie z.B. Bäckerei, Druckerei, Buchbinderei, Schreinerei mit
Drechslerei, Schneiderei, Töpferei mit Ziegelei, Schlosserei und Schusterei; weiter
eine Kirche, ein Laden, eine Großküche mit Speisesaal, ein Blindenheim mit
Werkstatt, ein Mädchenheim, ein Spielplatz, ein Weinberg, eine Imkerei, Ställe,
Blumen- und Gemüsegärten. Daneben hatte die Anstalt noch zahlreiche Häuser
und Ländereien außerhalb des Geländes, darunter einen landwirtschaftlichen Le-
hrbetrieb in der Nähe von Ramleh.
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Das syrische Waisenhaus wurde 1940 von der englischen Besatzung geschlossen.
1948 wurde es von den israelischen Truppen erobert und dient seither dem is-
raelischen militärischen Geheimdienst als Hauptquartier. Angeblich steht aber
noch heute über dem Eingangstor in deutscher und arabischer Sprache æSyrisches
WaisenhausÆ.

Nach dem Verlust aller Besitzungen in Palästina konzentrierte sich der æVerein
des Syrischen WaisenhausesÆ auf Schulgründungen im Libanon und Jordanien,
wo bis zum heutigen Tage Schulen bestehen. Wie ich mich selbst überzeugen
konnte, können sich noch viele ältere Leute aus der Gegend von Jerusalem an die
æSchneller-SchuleÆ erinnern.

Nach seiner Ankunft übernahm Leonhard Bauer im Lehrerseminar den
Deutsch- und Französischunterricht. Daneben bekam er den Auftrag, sich so
rasch wie möglich in die arabische Sprache einzuarbeiten. Denn einerseits mangelte
es an Lehrern für den ebenfalls obligatorischen Arabischunterricht, andererseits
legte die Mission stets größten Wert darauf, das Evangelium in der jeweiligen
Landessprache zu verkünden (was, nebenbei gesagt, der Sprachwissenschaft schon
so manch wertvollen Dienst erwiesen hat).

1891 heiratete er Maria Schneller, die Tochter des Schulgründers. Aus dieser
Ehe gingen drei Kinder hervor, ein Junge starb in frühen Jahren, eine der beiden
Töchter, Irmela, übernahm später von ihrer Mutter die Leitung des Mädchenheims
im Syrischen Waisenhaus.

Daß Leonhard Bauer seinen Auftrag ernst nahm, beweist das bereits 1895
erschienene (und in den Werkstätten des Syrischen Waisenhauses hergestellte)
æLehrbuch zur praktischen Erlernung der arabischen Sprache (Schrift- und
Vulgärarabisch)Æ, mit dem er seinen Nachfolgern ein erstes Rüstzeug in die Hand
gab, um sich in das Arabische einzuarbeiten. Während er in diesem Erstlingswerk
noch zwischen Hochsprache und Umgangssprache schwankt, konzentriert er sich
im folgenden ganz auf das gesprochene Arabisch seiner Umgebung. 1898 erscheint
die erste Auflage seiner Grammatik und Chrestomathie æDas Palästinensische
Arabisch (Die Dialekte des Städters und des Fellachen)Æ, die zwar, wie alle folgenden
Auflagen auch, die J.C. Hinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig als Verleger auf
dem Titelblatt stehen hat, aber ebenfalls in Jerusalem hergestellt wurde. Gustav
Dalman schrieb in seinem Vorwort zur zweiten Auflage (1910): æIch wüßte nicht,
daß irgend ein lebender arabischer Dialekt für die Einzelheiten seines Sprachgebrauchs
eine zutreffendere und inhaltsreichere Beschreibung gefunden hätte.Æ Das sollte auch
noch einige Jahrzehnte, bis zum Auftreten Cantineaus, so bleiben und noch
heute, fast 100 Jahre nach Erscheinen der ersten Auflage, ist es eine unverzichtbare
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Quelle für jeden, der sich mit Dialekten Palästinas beschäftigt. Zwar erscheint so
manches auf den ersten Blick veraltet und ungenau, doch je weiter man in die
Fülle des Materials eintaucht, desto klarer gewinnt das Werk an Kontur, desto
fundierter werden seine Angaben und in der Praxis beweist es eine Verläßlichkeit,
die einen immer wieder darüber staunen läßt, wie ein gänzlich unvorbelasteter
Laie dieses Wunderwerk in dermaßen kurzer Zeit hervorbringen konnte. Zumal
sich Leonhard Bauer in dieser Zeit, wie wir aus Zeugnissen seiner Schüler wissen,
mit Leib und Seele seiner ersten Pflicht, dem Unterricht, widmete. Daneben
hatte er noch zahlreiche weitere Verpflichtungen, insbesondere als Organist in
der Anstaltskirche und die täglichen Hausandachten morgens und abends für die
Kinder der Anstalt (die er in in arabischer Sprache hielt).

Ebenfalls 1898 erschien in der æZeitschrift des Deutschen Palästina-VereinsÆ
(ZDPV 21, S. 129-148) seine Sammlung æArabische SprichwörterÆ. 1899 wurde
er zum Oberlehrer und damit zum Leiter des Lehrerseminars ernannt. 1903 erschien
sein Buch æVolksleben im Land der BibelÆ, in dem neben der Beschreibung von
Sitten und Gebräuchen zahlreiche Sprichwörter, Rätsel, Reime und Volkslieder
enthalten sind. Daneben schrieb er bis zu seinem Lebensende regelmäßig volk-
skundliche Beiträge in der Zeitschrift des æVereins des Syrischen WaisenhausesÆ,
dem æBoten aus ZionÆ. Einige davon fanden auch Eingang in die æZeitschrift des
Deutschen Palästina-VereinsÆ.

Während des ersten Weltkrieges wurde das Syrische Waisenhaus von der
englischen Besatzung vorübergehend konësziert und Leonhard Bauer mußte mit
seiner Familie nach Deutschland übersiedeln, wo er als Lehrer an der Mittelschule
in Metzingen/Württ. eine Anstellung fand. Als die Anstalt 1921 an die Mission
zurückgegeben wurde, war er einer der ersten, die zur Stelle waren, um den Lehr-
betrieb wieder aufzubauen. In dieser Zeit entstand das æWörterbuch der arabischen
UmgangsspracheÆ, das 1930 im Syrischen Waisenhaus erschien und als Deutsch-
Arabisches Dialektwörterbuch bis heute konkurenzlos geblieben ist.

1939, bei Kriegsausbruch, verließen viele deutsche Mitarbeiter die Anstalt
und kehrten nach Deutschland zurück. Leonhard Bauer blieb mit seiner Familie
in Jerusalem, da er nicht erwartete, daß man einen 75jährigen noch internieren
würde. Doch es kam anders. Im September 1939 wurde er in ein Internierungslager
nach Akko gebracht, wo er als Folge der schlechten Unterbringung auf einem
Auge erblindete. Im November 1939 durfte er wieder nach Jerusalem zurückkehren
und ging für kurze Zeit seinen Pflichten als Lehrer nach, bis das Syrische Waisenhaus
im Frühjahr 1940 von der englischen Verwaltung endgültig geräumt und geschlossen
wurde. Bis 1948 lebte er mit seiner Familie in verschiedenen Internierungslagern.
1946 starb seine Frau im Alter von 86 Jahren. Als er im April 1948 entlassen
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wurde, war die Lage im Land äußerst gespannt. Leonhard Bauer fand mit seiner
Tochter Irmela Zuflucht in Ramallah bei der christlichen Familie eines ehemaligen
Mitarbeiters des Syrischen Waisenhauses (in Ramallah gibt es übrigens noch
heute eine kleine protestantische Gemeinde). Als auch dort die Situation durch
die Flüchtlingsströme aus Jaffa, Lyd und Ramleh und durch Bombenangriffe der
israelischen Luftwaffe auf die Stadt immer kritischer wurde, entschloß er sich, wie
Hunderttausende andere in dieser Zeit, zur Flucht in den Libanon. Im August
1948, 83 Jahre alt, kam er mit seiner Tochter Irmela in Shamlan, auf einem
Ausläufer des Libanon-Gebirges westlich von Beirut gelegen, an. Hier war es ihm
vergönnt, nach den vergangenen turbulenten zehn Jahren wieder zur Ruhe zu
kommen und seine Studien wiederaufzunehmen. 1955 besuchte ihn Anton Spitaler
und regte eine überarbeitete Neuauflage des Wörterbuchs an, da Leonhard Bauer
in der Zwischenzeit zahlreiches neues Material gesammelt hatte. Unterstützt von
seiner Tochter Irmela vollendete er diese Arbeit und konnte das Erscheinen der
zweiten Auflage beim Harrassowitz-Verlag in Wiesbaden 1957, in seinem 93.
Lebensjahr erleben. Leonhard Bauer starb am 19.11.1964 in Shamlan und wurde
in Beirut beerdigt. Demut, Fleiß und eine tiefe Religiosität haben sein Leben
geprägt.
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von Toleranz und Humanität geprägte Mensch nun schon seit Jahrzehnten unter
Intoleranz und Inhumanität zu leiden hat (siehe Text III).

Das Abhören der Tonbandaufnahmen zur ersten Erfassung des Textinhalts
konnte leider nicht in il-Xal⁄l stattënden. Dabei halfen mir arabische Freunde in
Deutschland, an erster Stelle seien hier genannt Abu Hasan, Fuad Baqleh,
Aiman Amr und Dr. Aziz Khalil.

Meine ersten Transkripte sichtete und korrigierte Dr. Werner Arnold, der
auch stets für mich Zeit hatte, wenn es galt eine Frage oder ein Problem zu
besprechen.

Den Einwohnern von il-Xal⁄l geht nicht nur der Ruf voraus, daß sie sehr
langsam und gedehnt sprechen und sture Dickköpfe sind, sondern auch, daß sie
besonders gastfreundlich sind. Bei meinen beiden Besuchen konnte ich mich
davon überzeugen, daß dies stimmt und ich behalte sie als einen liebenswerten
Menschenschlag in Erinnerung.
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