
WW8



Dieser Arabische Sprachführer ist in
Deutschland Österreich und der Schweiz

durch jede Buchhandlung zu beziehen

Preis 6 Mark 3 Fl 60 Kr ö W 8 Fr

Llerkaussstellen im Ausland
Alexandrien F Hoffmann Buchhandlung
Amsterdam Seyffardtsche Buchhandlung neben der Börse
Athen K Wilberg Buchhandlung
Beirut Khalil Sarkis Jmprimerie des Belles Lettres
Bologna Fratetti Treves Buchhandlung
Brüssel Kießling L Komp 72 Montagne de la Cour
Budapest Karl Grills Hofbuchhandlung Dorotheergasse 2
Bukarest Sotschek L Komp Buchhandlung
Florenz H Löscher Ma Tornabuoni 20 Palazzo Corsi
Genua H Steneberg Via Roma 4
Jerusalem Librairie Schapira
Kairo A Kauffmann in der Muski
Konstantinopel Lorentz L Keil Grand Rue de Pera 457
Kopenhagen Georg Chr Nrsins Nachfolger Buchhandlung
London David Nutt 270 Strand
Mailand N Hoepli Galleria de Cristoforis 59/62
Marseille Henry Blancard Nuc des Recollettes 6
Messina Giulio Welbatus Strada Garibaldi 103
Moskau I Deubner Buchhandlung
Neapel Detken L Nocholl Piazza del Plebiscito
New Nork B Westermann L Komp 838 Broadway

between 12 and 13 Streets
Odessa I Deubners Buchhandlung G Schleicher



Palermo Luigi Pedone Lauriel ViaVittvrioEmman 300
Paris Friedrich Vieweg 67 Rue Richelieu
Petersburg H Schmitzdorff C Nötiger 5 Newsky Prosp
Rom Löscher L Komp Via del Corso 307

Spithöversche Buchhandlung 85 Piazza di Spagna
Rotterdam Otto Petri Oppert 94
Smyrna Librairie internationale von Decipris L Komp
Stockholm Looströ m L Komp Buchhandlung
Turin H Löscher Via di Po 19
Venedig H F L M Münsters Nachf F Ongania

Piazza S Marco

In gleichem Format und gleicher Ausstattung
erscheint soeben unser

AranMscher Sprachführer
512 Seiten In Leder geb 4 Mark

eine eigenartige Verschmelzung von Konversationsbuch
und Taschenwörterbuch indem jenes in dieses yinein
gearbeitet wurde und erst so durch die alphabetische
Anordnung des ganzen Stoffs den Nutzen gewährt welchen
man bisher vergeblich von ihm erwartet hat Der Reisende
findet im Nu das gewünschte Wort nötigenfalls mit Angabe
derAussprache Warnung vor üblichen Sprachfehlern
grammatische Anweisungen lehrreiche Winke über fran
zösische Sitten und Gebräuche und unter gewissen
leicht zu merkenden Stichwörtern eine Fülle zusammen
gehöriger Vokabeln und Redewendungen die ihn befähigen
über die landläufigen Themata eine fließende Unterhaltung
in elegantestem Französisch zu führen Einige Kennt
nisse der fremden Sprache werden natürlich vorausgesetzt





Wcrn merke
Das Syrische ist in Antiqua gedruckt das Ä gyptische

iu Kursiv letzteres folgt dem erstern ohne Trennungs
zeichen z B im Vokabular Abend masa rrr se d h
Abend heißt aus syrisch masa auf ägyptisch rnse Wo

das Arabische nur in Antiqua gegeben ist da lauten Syrisch
und Ägyptisch gleich z B im Vokabular Feuer urlr d h
Feuer heißt sowohl auf syrisch wie auf ägyptisch nur

Das Arabische ist in deutscher Lautnmschreibung ge
geben man lese also die arabischen Wörter wie deutsche
mit der einzigen Ausnahme daß 2 oder 2 nicht wie ein
deutsches z sondern wie das Weiche s in reisen auszu
sprechen ist und beachte ferner folgendes

8 oder s ist immer scharf zu sprechen wie s in Hals
oder ß in reißen

ä8olr soll klingen wie ein französisches s z B in zs
zamrüs

ä8ob8eli steht für doppeltes ci8eb d h der Laut ä8ell
ist länger anzuhalten

alle doppelt geschriebenen Buchstaben sind auch doppelt
zu sprechen resp länger anzuhallen

alle Vokale sind kurz zu sprechen die nicht als lange
L L 6 1 ö U bezeichnet sind

Betonung Die Silbe auf welcher der Hnuptton
ruht ist mit einem nachgesetzten Accent bezeichnet z B
titbait/ d h der Ton liegt aus bait ciarab to der Ton
liegt auf rab Ist kein Accent angegeben so ruht der Ton
stets auf der ersten Silbe wenn aber ein langer Vokal
L L ü 1 0 ü vorkommt auf diesen z B na8a ma ist
betont nmümi mü ist betont

Abkürzung außer den allgemein üblichen j js
jm jn jemand jemandes jemandem jemanden

I



Kleine WcrLschlnge
Der Fremde kommt meist nur mit solchen Orientalen

in Berührung die von ihm leben wollen auf die kurze Zeit
des Fremdenverkehrs angewiesen sind und daher jenen soviel
wie möglich auszunutzen suchen müssen Darum aber möge
der Europäer nicht in jedem Orientalen einen Räuber und
Dieb sehen Auch in Europa erwartet der Arme für einen
Dienst den er dem Wohlhabenden erweist eine Belohnung
der Orient ist aber arm die Rot ist sogar allenthalben sehr
groß Der Reisende der eine Dienstleistung schlecht oder
gar nicht honoriert der bei Bezahlung eines Glases Limonade
oder eines Schälchens Kaffee um einige Para feilscht es
kommt leider oft genug vor schadet dadurch nur sich und
anderen Europäern die nach ihm kommen auch der Orien
tale besitzt einen gewissen Stolz und kann wenn dieser ver
letzt ist sehr eigensinnig werden Bei Kleinigkeiten wird
man übrigens unverschämten Forderungen viel seltener be
gegnen als wo eS sich um größere Summen handelt In
jedem Falle gilt im Orient die Regel unverschämte For
derungen ohne sich auf eine Verhandlung einzulassen nicht
beachten in kleinen Dingen nicht knausern und feilschen

Der Orientale hat auf jede Frage eines Europäers
eine Antwort er wird nie gestehen üch bedaure Ihnen
keine Auskunft geben zu können sondern er wird lieber
mit der zuverlässigsten Miene von der Welt etwas von
ihm selbst Erfundenes Vorbringen auf die Gefahr hin später
Lügen gestraft zu werden Daher glaube mau nicht so ohne
weiteres dem Orientalen er nimmt den Schein an seine
Auskünfte mit größter Genauigkeit zu geben aber sie sind
immer ungenau und häufig genug grundfalsch

Siehe auch die Bemerkung auf S 114 Verkehr mit
dem Antiquitäten und Kuriositätenhändler
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Wonvorl
Die arabische Sprache dem südlichen Zweige der semi

tischen Sprachfamilie angehörig ist diejenige unter ihren
semitischen Schwestersprachen welche am spätesten von allen
in bedeutenden Spracherzeugnissen Ausdrück fand und durch
Niederschreiben fixiert wurde

Gewiß schou vor Mohammed wurde arabisch gesuugen
und gedichtet wann hätten die Araber das nicht gc
than doch was und wie davon haben wir nur eine
sehr mangelhafte Kenntnis da die wenigen Neste vor
islamischer Poesie nicht in ihrer ursprünglichen Gestalt son
dern verstümmelt interpoliert und zugcstutzt nach der spätem
Sprachform auf uns gekommen sind In keinem Falle war
die Sprache dieser alten Dichter eine einheitliche sondern jeder
wies die Eigentümlichkeiten der Sprache seines Stammes
Erst mit Beginn des 7 Jahrhunderts erscheint die arabische
Sprache die Sprache die seit jener Zeit einzig und allein
bei litterarischen Erzeugnissen in Anwendung kommen darf

Der Prophet war aufgetreten Was er als göttliche
Offenbarung von sich gab wurde von seinen Anhängern
aufs sorgfältigste gesammelt und zusammengestellt im Ko
ran Es war nicht viel 6245 Sätze von der Länge eines
Bibelverses die man in 114 Kapiteln unterbrachte Aber
nicht bloß das mit nicht minderer Gewissenhaftigkeit wur
den die nicht geoffenbarten Aussprüche des Propheten ge
sammelt und diese machten dicke Bände aus

Es war eine Norm gegeben die Sprache Gottes und
des Propheten Ob die Sprache in welcher Mohammed
orakelte wirklich von ihm selbst und von denen die zum Be



VI Vorwort
reiche des von ihm zur arabischen Sprache erhobenen Jar
gons gehörten im gemeinen Leben gesprochen worden oder
ob er in der That wie einige Gelehrte behaupten für dies
Orakeln sich ein Ragout aus verschiedenen Dialekten zurecht
gebraut kann hier nicht diskutiert werden Das Faktum aber
ist da er schuf eine Schriftsprache Und das ist eine That eine
That die allein von der Gewalt seiner Persönlichkeit zeugt

Diese Sprache war nun freilich gar vielen unter den
Arabern wenn auch halbwegs verständlich so doch für den
eigenen Gebrauch nicht geläufig Man wollte und sollte
aber den Koran und die Aussprüche des Propheten recht
gründlich verstehen und um als Dichter oder Sprecher An
klang beim Volke vor allem aber Gnade vor den strengen
SPrachrichtern zu finden mußte man Meister in jener
Sprache sein Und jene zahlreichen fremdsprachigen Völker
die der Islam in Sturmeseile unterworfen wie sollten sie
die Sprache Gottes und seines Gesandten kennen lernen

Die Araber selbst waren am bereitesten und am fähig
sten diesem Mangel abzuhelfen flugs nahmen einige mit
dein feinen Sinn für alles Sprachliche welcher ihr Volk
vor anderen auszeichnet die Sache in die Hand und in
weniger denn 200 Jahren nach dem Tode deS Propheten
war ein ins einzclste ausgearbeitetes und im einzelnen
durchgearbeitetes System aufgebaut in welchem sämtliche
grammatischen Erscheinungen untergebracht waren zugleich
aber auch der Grund zur Sammlung und Feststellung des
arabischen Sprachschatzes in Wörterbüchern gelegt

Ein Glück insofern dadurch eine einzige für alle Zeiten
und alle arabisch lesenden und schreibenden Rationen gül
tige Sprache geschaffen war wurde dieser Aufbau von
Grammatik und Lexikographie in anderer Beziehung ein
Unglück In den ersten Zeiten des Islams stand und
wenn einige Reisende recht berichten unter den Beduinen
mancher Gegenden Jnnerarabiens steht heute noch die Ver
kehrssprache der Schriftsprache nicht so sehr fern die erstere



Vorwort VII
hatte resp hat im Grammatischen und im Vokabelschatz
vieles mit der Schriftsprache gemein Doch bald änderte
sich das die Verkehrssprache entwickelte sich bildete sich
weiter und gewann in den meisten Gegenden in welche die
arabische Sprache durch die Eroberer getragen wurde einen
von der Schriftsprache verschiedenen und je nach der Sprache
die sie verdrängte eigentümlichen Charakter Durch Gram
matik und Lexikon die schon früh die Schriftsprache auf
einen zwar nicht eben eng aber desto fester begrenzten
Formen und Wortschatz beschränkt und ihr somit jegliche
Entwickelung unmöglich gemacht hatten war eine unüberbrück
bare Kluft zwischen Schrift und Verkehrssprache geschaffen
die mit der weitern Entwickelung der letztem wenn solche
im Orient auch nicht so schnell vor sich geht wie in Europa
immer größer werden mußte Dazu kommt die geringe Zahl
derer welche lesen und schreiben können und für Litteratur
Interesse haben sodann noch die Beschränktheit der littera
rischen Produktion welche im allgemeinen immer noch in
den Händen von Massikern oder vielmehr Massikastern ist
Unter diesen Umständen ist der Unterschied zwischen der
Verkehrssprache und der Schriftsprache ein sehr bedeutender

Für die Erlernung der letztem fehlt es nicht an vortreff
lichen europäischen Hülfsmitteln Ihr Studium ist indessen
nur denen anzuraten welche viel Zeit und Mühe darauf
verwenden wollen und können denn sie ist eine der am
schwierigsten zu erlerueuden Sprachen Doch selbst wenn es
der Fremde zu einiger Fertigkeit in ihr brächte er würde
nicht den geringsten Nutzen davon haben denn die meisten
Einheimischen wit welchen ihn Neisen in Syrien und Ägyp
ten notwendigerweise zusammenführen und auf welche allein
der Fremde oft genug angewiesen ist verstehen und sprechen
nichts anderes als die Volkssprache Doch auch für den
jenigen Reisenden welcher durch länger Aufenthalt im
Laude und eingehendem Verkehr mit den Bewohnern Sitten
und Anschauungen Verhältnisse und Institutionen gründ



VIII Vorwort
licher kennen lernen will ist die Kenntnis der Volkssprache
vollständig ausreichend Denn die Orientalen welche es
fast für eine Beleidigung ansehen wenn ein Europäer sie
arabisch anredet und es nicht erwarten können ihre paar
Brocken Französisch oder Englisch anzubringen und ebenso
die welche mit Verachtung auf den Jargon des gemeinen
Volkes herabsehen und ein unglückliches Gemisch von diesem
und den Resten dessen was sie in der Schule von der ara
bischen Schriftsprache gelernt kauderwelschen bieten dem
Fremden nichts sich der alten Sitten und Anschauungen
Vorurteile und Aberglauben in denen sie dabei selbst noch
gar arg befangen sind vor den Fremden schämend suchen
sie dieselben vielmehr zu verheimlichen ja ihre Erkenntnis
zu erschweren ebenso wird der Reisende auch über Verhält
nisse des Landes genaue Nachweise von ihnen nicht erwarten
dürfen um solche geben zu können sind sie zu unwissend
und nehmen zu wenig Interesse an den Dingen ihres Hei
matlandes oder aber wenn nicht das zu indolent zu be
quem um das ihnen Bekannte mit einiger Exaktheit zu
sammenzustellen Dazu kommt daß diese Leute von einer
unerträglichen Anmaßung sind daß sie die geringen und
schlechten Dienste die sie dein Fremden leisten weit über
schätzen und nicht selten von ihm eine Gegenleistung sei es
in Bargeld sei es durch irgend eine Gefälligkeit erwarten
die in gar keinem Verhältnis zu dem Geleisteten steht

Wer Land und Leute studieren will halte sich an
die mittlere und niedere Klasse und zwar besonders an
solche Leute welche nicht mit Europäern Verkehr haben
und ihn nicht suchen Man wird bei ihnen zuweilen auf
eine gewisse Verschlossenheit stoßen denn ein Hnuptzug des
Orientalen ist Mißtrauen selbst Egoist wittert er überall
egoistische Nebenabsichten man lasse sich dadurch nicht ab
schrecken weiß man sie zu fassen dann findet man nicht
selten unter diesen Leuten mittlerer und niederer Klasse
brave ehrliche Männer die offen und frei und gern dem



Vorw o r t IX

e

s

e

ir

o

n

n

r

n

n

ch

N

is
1

en
ad

ei

ie

u

ler
nd
er

es

en

nn
an
len
aus

des
all
ab
icht

sse

em

Freinden das niitteilen wns sie von dem wonnch der
Frcnidc frngt wissen und nicht selten diesen durch die
Vielseitigkeit und Feinheit ihrer Beobachtungen in Erstaunen
sehen Auch diese Leute bedienen sich nntiirlich lediglich der
Volkssprache und verstehen keine nndere nls diese

Nun nuch die nrnbischen Volkssprnchen die für den
Europäer wichtigsten sind die Syriens und Ägyptens
hoben Benrbeitungen erfnhren Für prnktische Zwecke sind
die über diese Dinlekte bisher erschienenen Werke sämtlich
unbrauchbar Die wirklich gesprochene Sprache erscheint in
ihnen oft gnr nicht oft in einer sehr wenig treu wieder
gegebcnen oder gnr nrg verstümmelten Form Wns in
neuerer Zeit von derartigen Werken erschienen ist zudem
nur schwache und kritiklose Kompilation ans den Arbeiten
Früherer mit alleiniger Ausnahme der Grammatik des
arabischen Vulgärdialekts von Ägypten von I r Spitta Bey
Leipzig 1880 519 S 8 Diese vortreffliche Arbeit welche

ich dank der Güte des Verfassers schon vor dem Er
scheinen einsehen konnte ist aber durchaus wissenschaftlich
gehalten und nur für Fachgelehrte berechnet bietet mithin
nur eine gute Grundlage für eine Bearbeitung des ägypti
schen Arabisch zu praktischen Zwecken Als solche ist sie denn
auch in dem hier vorausgeschickten Abriß der Grammatik
redlich verwertet worden Für das deutsch arabische Wörter
buch und die Redensarten konnte sie nur insoweit in Betracht
kommen als sie den Wortschah in ihr Bereich zieht Es sino
deshalb bei der vorliegenden Arbeit hier sich aufhaltende
Ägypter zu Rate gezogen Da Herr vr Spitta Bey wie er
selbst in dem Vorworte seines Werkes sagt eigentlich nur
den Dialekt Kairos dargestellt hat so ist in vielen Fällen
nicht seine Angabe sondern das von jenen Ägyptern als
Gemeinsprache Ägyptens Bezeichnete ausgenommen worden

Den in Syrien gesprochenen Dialekt des Arabischen
habe ich lediglich nach den eigenen im Lauf eines vier
jährigen Aufenthalts in dem Lande gesammelten Beobach

Arab Sprachführer I



X Vor w o r t

tungen dargestellt Freilich kann nun eigentlich von einem
arabischen Vnlgärdialekt von Syrien zumal wenn man
Palästina mit darunter begreift ebensowenig die Rede sein
wie von einem solchen von Ägypten die Dialekte in bei
den Ländern sind durchaus lokal ja differieren oft nach
den Stadtvierteln in größeren Städten Sie lassen sich
jedoch nach gemeinsamen Eigentümlichkeiten in Gruppen
scheiden und von diesen Gruppen lassen sich wieder meh
rere zu einer Klasse zusammenfassen in diesem Sinne aber
auch nur in diesem darf dann von einen ägyptischen und
einen syrischen Dialekte die Rede sein Bei der Darstel
lung des letzter nun ist in allgemeinen der Gruppe von
Dialekten gefolgt worden welche an der ganzen Küste und
in Libanon gesprochen werden und welche einen sehr aus
geprägten gemeinsamen Charakter haben Es ist ihr der
Vorzug gegeben worden weil der Reisende in Syrien an
häufigsten mit Leuten aus den Küstenstädten und den Li
banon zu thun hat und weil diese Sprache bei den be
ständigen Verkehr zwischen ihnen und den Binnenländern
als die auch in Bereiche anderer Dialcktgrnppen an ehesten
verstandene bezeichnet werden kann

Möchte die auch von Herrn vr Spitta Bey herbci
gesehnte Zeit bald kommen in welcher in Ägypten und
fügen wir hinzkl in Syrien eine Sprache sich herausbildet
die von den Gebildeten gesprochen und geschrieben auch
von den gemeinen Mann verstanden wird ein Hochara
bisch entsprechend unfern Hochdeutsch Doch bis dahin
dürfte noch viel Wasser aus den Nil in das Mittelmeer
laufen und es wird mit der Darstellung der Vulgärsprache
immer etwas Mißliches bleiben Sie wird sich von einer
lokalen Färbung nicht losmachen können und nicht einmal
dürfen wenn sie nicht aufhören will Darstellung der
Volkssprache zu sein

M Kcrr Lrnann
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Grammatik

Ans arabische Alphabet und seine Amschreibung

K Schrift
zeichen

Name
u Zah
lenwert

Um
schrei
bung

i lik 1

Uö 2 b

3 ö j ü ö 400

Bemerkungen

durch ein ist das iik wie
dergegeben 1 wenn es mit
ten im Wort am Anfang
einer Silbe steht z B is al
ich frage dil i /w mit der Er
laubnis die durchaus nicht
i 8a1 und bi IiLiV ausge
sprochen werden dürfen und
2 wenn es am Ende einer
Silbe Träger eines dam/a
d h eines kräftigen deutlich
als Hiatus vernehmbaren
Luftstostes ist z B ma mül
gehofft i8ta Äu
ich bitte um Erlaubnis wo
nach dem a scharf abzubrc
chen ist Durch L ist das

lit wiedergegeben wenn
es Zeichen der Dehnung
deS Vokals a ist

1



Das arabische Alphabet

Name
u Zah
lenwert

Schrift
zeichen Bemerkungen

4 Um 500 t s von einem Teile der Landbe
völkerung und den meisten
Beduinen Syriens mit dem
ursprünglichen Laute näm
lich wie starkes englisches tli
in tbink sonst meist wie t irr
einigen Wörtern jedoch wie
8 ausgesprochen z B tLni
länr zweite 8abbat bewei

3
ä8oü in einigen Gegenden Nordsy

riens und von den Beduinen
5

wie italienisches x vor i je
doch im eigentlichen Syrien
und in Palästina durchaus
wie französisches st in Ägyp
ten immer wie A gesprochen
z B ä8ebabal wie jabal
mit franz st r Berg

starker im GsMUM ge
brochener Ii Laut findet
sich nicht in den europäi
schen Sprachen

IlS7/cr8 N

7 Oüö 7/,/ ob wie in ach Nacht rc
600

8 Dill 4 cl
9 2L1 700 ä 2 von denen die das Ilm wie

starkes englisches tü aus
sprechen wie schwaches eng
lisches tli in tln8 sonst meist
wie 2 d i weiches 8 in
einigen Wörtern jedoch wie
ü ausgesprochen z B 12 a
wenn, äib Wolf



Das arabische Alphabei 3

Schrift
zeichen

Name
u Zah
lenwert

Um
schrei

bung
Bemerkungen

10 Rö 200 r

11 2ain 6 weiches 8

12 8ln 60 scharfes 8

18 8e1i n
N06

14 8Lä 90 emphatisches im obern Gau
men gesprochenes 8

15 I Lä800 a emphatisches cl mit fester An
drückung der Zunge an den
Gaumen gesprochen

16 IL 9 t emphatisches t mit fester An
driicknng der Zunge an den
Gaumen gesprochen

17 2L 900 2 ä meist wie 11 selten wie 15
18 L Vin 1 7 ein eigentümlicher Kehllaut

70 der durch Hervorstoßen der
Luft durch die stark zusam
mengepreßte Kehle hervor
gebracht wird

19 L r in der Kehle gesprochenes r
etwa gleich dem r Ara886 ö

1000 der Franzosen und dem r
wie es in vielen Gegenden
Mitteldeutschlands gespro
chen wird

20 I ö 80 t

21 XLk 100 Ir tief in der Kehle gesprochenes
k oder in dem größ
ten Teile Syriens und in
einigen Gegenden Ägyptens



L Das arabische Alphabet

Schrift
zeichen

Nanre
u Zah
lenwert

Um
schrei
bung

22 Lät 20

23 iE 30
24 s 21 m 40

25 Nun 50

26 L llö 5

Bemerkungen

so in Kairo und in seiner
nächsten Umgegend wird
es am Anfang eines Wor
tes gar nicht gesprochen
z B lMchi Stadtrichter wie
Läi karnvlw Konsulats
diener wie runvL8 steht es
mitten im Wort am An
fang oder Ende einer Silbe
so hat es die Aussprache
deS durch wiedergegebe
nen vgl 1 Bemer
kung z B mulm äa8 hei
lig wie mu aä äa8 Aki ab
Skorpion wie a rab auch
in der Mitte einsilbiger
Wörter erscheint es als der
selbe kräftige Luftstoß z B

Zeit wie va t da
diese Aussprache sehr
schwierig ist so schiebt sich
dann oft ein leicht hörbarer
Halbvokal zwischen und
t und das Wort klingt bei
nahe wie zweisilbiges va it

ist immer hörbar wie ein
kräftiges deutsches Ir aus
zusprcchen



Das arabische Alphabet 5

27

28

Schrift Name
u Zah
lenwert

Um
schrei

bung
Bemerkungen

Vau durch ein nicht wie ein deut
sches sondern wie ein
englisches äonbls n auszu
sprechendeS ist das Vau
wiedergegeben wenn es im
Anlaut einer Silbe steht
durch n wenn es einem
a folgt mit dem zusam
men es den Diphthong an
oder den Vokal 6 bildet
durch ü wenn es Zeichen
der Dehnung dieses Vo
kals ist

76 10 z i 1 durch ein wie deutsches aus
zusprechendes z ist das 76
wiedergegeben wenn es im
Anlaut einer Silbe steht
durch 1 wenn es einem a
folgt mit dem zusammen
es den Diphthong ai oder
den Vokal 6 bildet durch
i wenn es Zeichen der Deh
nung dieses Vokals ist

Es wird besonders darauf aufmerksam gemacht dag
bei der in diesem Buche gewählten Umschreibung des Ara
bischen das 2 durchgängig als weiches s s immer als
scharfes 8 auszusprechen ist

Die Verdoppelung eines Konsonanten welche in der
arabischen Schrift nur durch ein über denselben gesetztes
bezeichnet wird ist in der Aussprache durchaus durch ein
längeres Anhalten des Lautes zu markieren z B iUI ettL
welcher dagegen ili mir

Das verdoppelte ä8eü erscheint in der Umschreibung
als äseüöoli z B bitrrn eüseüäk spr bitraMK mit
franz i ich bitte dich
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Die Pokale und Diphthonge
Die kurzen Vokale werden in der arabischen Schrift

nicht durch besondere Buchstaben die langen und die Diph
thonge mit Zuhülfenahme der Buchstaben H 1ik Vän llö
bezeichnet welche eigentlich wie alle übrigen des arabischen
Alphabets Konsonanten sind

Die kurzen Vokale sind folgende
а in Syrien fast durchgängig ziemlich rein gesprochen

nur zwischen den beiden letzten Konsonanten eines Wortes
wenn nicht einer derselben ein emphatischer 14 15 16
ein Kehlbuchstabe oder ein r ist neigt seine Aussprache mei
stens zum 6 z B 8am6k Fisch Da jedoch diese letztere
Aussprache in Syrien nicht allgemein ist und das ursprüng
liche a überall verstanden wird so ist auf sie in der Um
schreibung keine Rücksicht genommen ausgenommen die
Fälle in denen statt des a allenthalben ein deutliches
6 gesprochen wird wie in äilmb Gold In Ägypten wird
das a nur vor uud nach gewissen Konsonanten ganz rein
gesprochen sonst meist zu n oder 6 getrübt

б iu Syrien selten in Ägypten sehr häufig aus a ge
trübt z B bekecr syr balack Ort Stadt

1 z B bint Mädchen
o z B äarab to ich habe ihn geschlagen
u z B ruht ich bin gegangen mu8oü nicht
Die langen Vokale sind folgende

L z B nLr Feuer
8 nur in Syrien z B bLb Thür ktLb Buch
i z B dir Brunuen ä Hand
6 und o treten in Ägypten regelmäßig in Syrien selten

für ai und an ein z B de/ bait Haus täutz obeu
ü z B ün er rük Geist Seele
Die Diphthonge sind

ai und au z B bait Haus karch oben in Syrien fast
durchgängig ziemlich rein nur iu einigen Gegenden mit starker
Neigung nach oder geradezu wie ö resp ö gesprochen In Ägyp
ten erhalten sich diese beiden Diphthonge nur vor folgendem
s resp v z B taijib gut au val erste wie in Syrien sonst
werden sie zu tz resp o s oben

Anmerkung Der Diphthong oi den der Fremde
in moi od moizi nro e Wasser zu hören glaubt existiert
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eigentlich nicht da jedoch diese Umschreibung des eigentlich
nnvai lautenden Wortes für Wasser der Aussprache
des Wortes die der Fremde zu hören glaubt und deren sich
die Einheimischen oft dem Fremden gegenüber bedienen am
nächsten kommt so ist sie gewählt worden

Der Artikel
Der unbestimmte Artikel wird nicht bezeichnet z B

da it ein Haus ktad ein Buch
Der bestimmte Artikel lautet 11 el z B ilbait/elbeö

das Haus Ukn tud die Bücher
Ist der erste Buchstabe des dem bestimmten Artikel

folgenden Wortes ein cl ä t t 8 s 8vd 2 n r oder
äd ed 7 so wird das 1 des Ärtikels U er demselben assimiliert
z B iääawli eclclore das il ich L8eÜ8eÜLM8 e e/rs6 tLE die

Das Substantiv oder Hauptwort
Geschlecht

Weiblichen Geschlechts sind von den Hauptwörtern
1 die Eigennamen und Gattungsnamen weiblicher

Wesen z B marjam Marie umm Mutter tarao Stute
2 die Namen der Länder und Städte z B inam

Ägypten dairüt Beirut
3 einige Namen von solchen Körperteilen welche

doppelt vorhanden sind z B am en Auge iä86Ür
Fuß iä Hand

4 diejenigen welche auf a oder i e ausgehen z B
ä8oüarra u, a Krug kilmi Wort hierher gehören
hauptsächlich die weiblichen Gattungsnamen welche durch
Anhängung der Endung a oder 1 e von den entsprechenden
männlichen gebildet sind z B tallLba että/r Bäuerin
von t allLb erräsi Bauer kalbi Lekbe Hündin von kalb

Hund Dieselben Endungen dienen auch dazu aus
einem Sammelwort ein Einheitswort zu bilden z B soüa r
Haar 86üa ra ein Haar narä Nosen varcli a ci e eine
Nose Es ist zu bemerken daß zur Bildung dieser Formen
der Lokal a gewählt wird wenn das Substantiv mit
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einem emphatischen oder Kehlbuchstaben und meistens auch
wenn es mit einem r schließt sonst tritt die Endung i e an

5 eine Anzahl Wörter bei denen sich der Sprachge
brauch für das weibliche Geschlecht entschieden hat und von
denen die gebräuchlichsten folgende sind arä Erde 7 at8
ne/s Seele solmms se/renr Sonne rill Wind rüh Geist
nLr Feuer aullam settrmr Treppe Leiter clarb Weg äilr
Haus Halle tahüw Mühle sama Himmel äsolialmn nam
t/cr/ra7r ,rctt,r Hölle nll räs Menschen Lente

Alle übrigen Hauptwörter sind m ü nnliche u Geschlechts

Numerus
Der Dual wird durch Anhängung von am crr ge

bildet z B it iä die Hand il iciaiw die bei
den Hände bait ein Haus baitain be e r zwei Häuser
Die Wörter welche die Endung n oder i e haben bilden
den Dual durch Anhängung von tain wobei im Sv
rischen die Endung abgeworsen wird z B marrn einmal
marrtaiw zweimal Icilini cr re Wort lcilmtaiw

zwei Worte ein paar Worte
Der Plural ist entweder ein regelmäßiger durch An

hängung einer Endung oder ein unregelmäßiger sogenann
ter gebrochener durch innere Umformung gebildeter Die letz
tere Bildung ist bei den männlichen Substantiven die un
gleich häufigere

Der regelmäßige Plural von männlichen Substantiven
wird gebildet durch Anhäuguug von in von weiblichen der
Endung a oder i e durch Anhängung von Lt oder W nach
Abwertung der Endung a oder i e z B eüizLt e/mr/ä
Schneider eüi sütiw 8vlmä86ür a
ment 3l3t

Die Endung Lt resp Lt wird jedoch zuweilen auch an
männliche Gattungsnamen gehängt und gibt dann den
Nebenbegriff der Sorte oder Qualität zuweilen auch den
des Teiles z B nbiältt von nbict rebrVr Wein
so sagt man tumnbiäiU taisdin ütir

diese Sorte Wein ist sehr gut
Die Regeln über die Bildung des gebrochenen Plurals

Iud zu verwickelt um hier gegeben zu werden sie würden
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nur verwirren Auch ist in dem Vokabular hinter jedem
Substantiv welches seinen Plural nicht durch Anhängung
der regelmäßigen Endung sondern durch innere Umformung
bildet die Pluralform angegeben Nur der praktische Ge
brauch der Sprache und die Übung können den richtigen
Gebrauch dieses Plurals lehren von dessen gebräuchlichsten
Formen hier einige Beispiele folgen baib Hans ,r b M

selirlbiä Zeuge r 8eblmcl Handtuch
ünvat ktllb kilckb Blich r knt d n/re/, mckini reckrrr

Stadt mückn IriUa Stück lritrü ckib Wolf ckjLb
Zeit, r mchat obnrl Geschäft Arbeit igell

l iü oder nur syr sebrLl kktib Schreiber lcnttllb crtttckb
na Seele Person juku8 rr t Laib Brotirrst a 7 r/e, kalib Form k villid LnttMU ml86liü

rani reich r iinja arck Erde Land arLcki laili
r re Nacht is üi backisi Geschenk iL üackü ja

rutiner r li jLrti mrmri Ägl pfer msÄr vi
na vK 6 Voll solcheil Wörterll lvelche die Angehörigkeit

zu einer Nation Sekte Klasse oder dergleichen bezeichnen und
welche meistens die Endung i haben wird der Plural meist
durch Anhängung der Feminin Endung a oder i 6 resp si
/e gebildet z B kan vL Polizei oder Konsulatssoldat
kau lvrl kl krin8a vi /6 Mr, rck t r Franzose trinsa viji
i a r ck v e babri Matrose babriji

Unregelmäßige Plurale rick86li8ojlll1 Mailll
rckselilll rr ZMe in8Ln Mensch url8 oder nLch mara

oder ablillb ab/ltt/, nmni Mutter ümmlillt rirrri ie/rck
oder nur shr ummLt biut Tochter Mädchen M bullt

ltt ii Bruder iob i e/tlve oder iob viln nellt
Schwester p/ aolia t oder oder nurlhr
lckmi M ick Hand rijilcki cckilnvLckselia Herr
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Deklination
Das Arabische kennt keine Kasus im Sinne der klassi

schen Sprachen Das Substantiv resp Adjektiv verän
dert seine Form nicht nach der verschiedenen Stellung die
es zu andern Substantiven oder zum Verbum einnimmt
Im Nominativ Akkusativ und Genetiv erscheint es in seiner
einfachen Form z B irriäsoIrLoüLl 1 Lb e äAirder
Mann ist gegangen anrr sekukb irriäLeüsoüLl na se/rn/r
e, ittyrL ich habe den Mann gesehen Kink irrillsollsclM
in e, äFrr die Tochter des Mannes Der Vokativ wird

durch vorgesehtes z L bezeichnet z B sL riäseliZelilU M
yiL o Mann Das Dativverhältnis wird durch die Präpo
sition 1a mit dem Artikel lil bezeichnet z B rr trrüto
lakakir cr keko ri/aLi, ich habe es einen Armen lilt aPr
dem Armen gegeben

Das Gesagte gilt für Singular und Plural Es ist
jedoch zu bemerken daß die Verwendung der einfachen Form
des Substantivs für den Genetiv nur statthaft ist wenn
beide Teile des Genetivverhältnisses entweder bestimmt oder
unbestimmt sind nur daß in dem erstem Falle in welchem
den bestimmten Artikel im Deutschen beide Teile haben
ihn im Arabischen das regierende Nomen nicht hat z B biut
ilma Iilc binr ek neM die Tochter des Königs dint malik
Kirrt nettL eine die Tochter eines Königs In allen übrigen
Fällen muß sich das Arabische mit Umschreibung Helsen z B
eine Tochter des Königs bind oder vü1nü min biM ilma Iüc
Lin oder rvcr/lcke nrn banaö einre tt/c eigentlich eine Tochter
von den Töchtern des Königs Die Umschreibung kann
auch angewandt werden wenn beide Teile bestimmt sind
dann erhält aber das regierende Nomen den bestimmten
Artikel und es tritt zwischen dasselbe und das regierte No
men das Wörtchen trrba, drM ein de ä e/ deön z B
ilbint trrbrr, ilma/lik eidrnö ke/a eö er re r L Iiint ilmrr lilc
bi rr er ne ri/c die Tochter des Kölligs

Ist das regierende Nomen ein Femininum der Endung
rr oder i e so nimmt es statt deren die Endung it oder t
Mi z B kaninnit nlnä rebrä eiile Flasche Wein
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ma it IttLäsetur ettät/r die Frau des Kaufmanns
äLcdnaint ildLseliaAene rek ett ase/ra der Garten des Paschas

Aas Adjektiv
Form

Die Formen der Adjektive sind sehr mannigfaltig
Beispiele der am häufigsten vorkommenden sind folgende
8aV schwer njä86ln8 Ars unrein kkir Lebri groß ta vil

klein
über die Formen der verschiedenen Participien welche

häufig auch als Adjektive verwandt werden siehe beim
Verbum

Durch Anhängung von i seltener oder ni wird von
einem Substantiv das Adjektiv gebildet welches die Her
kunft den Ursprung die Angehörigkeit ausdrückt z B
86lim l1i se/remärr nördlich von 86limU se/re 7räL Norden

borrLni äußerer von barra draußen
Es versteht sich daß viele Adjektive und besonders

diejenigen welche eine Nationalität bezeichnen auch sub
stantivisch gebraucht Werder können

Geschlecht
Vor der einfacher Form der Adjektive welche regel

mäßig die Maskulinforn darstellt wird das Femininum
durch Anhängung vor a oder i e gebildet z B 8eiini

häßlich em 8lrbn a so/ e rr n cl8vbcliä r eu
enr ä86 clicii /6 rcre, nur solche Adjektive wie abmar rot

und a var eirmugig welche eine Farbe oder ein körperliches
Gebrechen bezeichnen bilden ihr Femininum unregelmäßig
bamra runa

Die von Substantiver abgeleiteter Adjektive der Be
ziehung auf bilden ihr Femininum auf sii y e z B 86limLM
sü/tenräkr em 8oIimU1 ji se/reriräkr e krin8L vi e/ ttnsawr
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Numerus
Einen Dual haben die Adjektive nicht für denselben

wird die Pluralform gebraucht
Der Plural der meisten Adjektive resp Participien

wird für beide Geschlechter durch die Endung m gebildet
z B taizib gut tastbin silrranbetriiii

liLäir bereit L bääriw ra r r
Einige Klassen von Adjektiven haben einen gebrochenen

Plural und zwar für beide Geschlechter dieselbe Form so
bilden kblr groß t rnvil lang und die andern Adjek
tive dieser Form im Plural LbLr Lur, t vLl rc
a vacl schwarz abjaä weiß 8üä b ä a ma blind

üm süii
Häufig endlich bedienen sich die Adjektive der regel

mäßigen Femininsorm als Plural Regel ist dies bei den
Adjektiven der Beziehung auf i über deren Femininum siehe
oben ü btjüv alt adjektivisch und substantivisch hat im
Plural üobtzaiisi

Dekliuatiou
Für die Deklination des Adjektivs gilt das bei den

Substantiv Bemerkte nur daß es im Dativ kein besonderes
Dativzeichen erhält z B lariäsebsobäl täkir Lr
einem armen Manne Es erhält dasselbe natürlich wenn
es substantivisch gebraucht ist z B lakakir einem
Armen

Verbiuduu g von Substantiv und
Adjektiv

Das Adjektiv folgt immer dem Substantiv zu dem
es gehört nach und soll mit ihm wie in den meisten andern
Sprachen in Geschlecht und Aahl onus und nnmorn
übereinstiminen Auch ist zu bemerken daß das Adjektiv
nur dann den bestimmten Artikel erhält wenn sein Sub
stantiv ebenfalls durch den bestimmten Artikel oder ein
Genetivverhältnis determiniert oder ein Eigennaine ist
z B ilba it ilkbir elbel ei/cebt, wofür man jedoch häu
figer mit mißbräuchlicher Weglassung des ersten Artikels sagt
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brrit ilübir be er ebr, das große Haus laut ilmu lik
i/xrirl bru/ eLra i s die kleine jüngste Tochter des
Königs jüsuk ittrnvil Msr etta rr der lange Joseph da
gegen brüt kbir be ceür, ein großes Haus biut lrriri br rr
rKT r e ein kleines Mädchen

Steigerung
Für den Komparativ und Superlativ hat das arabi

sche Adjektiv nur eine Form die sich auch nach Geschlecht
und Zahl nicht verändert z B ay ab schwerer schwerere
und i1as ub eias ab der die schwerste die schwersten von sa/b
schwerr Ilbar größer rc von kbir/cebi groß uktarmehrrc
von kt r Lett, viel

Aas Pronomen oder Wrrvort
Das persönliche Fürwort

Nominativ
Sing

1 Pers ich uua
2 Pers

Pers
3 Pers

3 Pers sie bi od lüfi

Plur
Wir irilmri i/r ra od r/r re
ihr Lntu

sie liiuni rum od tunra

Akkusativ
Der Akkusativ des persönlichen Fürworts tritt meist

unmittelbar an das ihn regierende Verbum als Suffix und
zwar sind diese Suffixe dieselben wie die des besitzanzeigen
den Fürworts s S 15 mit Ausnahme des der ersten Per
son welches nicht i sondern ni lautet z B äarabüü er hat
mich geschlagen claral/to ich habe ihn geschlagen Soll der
Akkusativ des Fürworts besonders hervorgehoben werden
so folgt dem Suffix noch die Nominativform z B äara
buk int ckai ttba/ r,Ne er hat dich geschlagen

Daneben gibt es für den Akkusativ noch eine allein
stehende Form von welcher im Syrischen die für alle Per
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soneu im Ägyptischen nur die für die 2 und 8 Person
Sing gebräuchlich ist Sie lautet

Sing Plur
1 Pers mich Mfi nur syr
2 Pers nr dich Mb
2 Pers dich Mlci y ä /ci
8 Pers n ihn Mb
8 Pers sie firba

uns Mna nur shr
euch Mou nur syr

sie Mliou nur syr

Diese alleinstehende Form des Akkusativs hat jedoch
nach v rva und mit dem zusammen sie die Formen nn
M si nur syr visL bi 7t asaLL rc bildet
du bn viMr ba rrvaer und sie

Einen Genetiv hat das persönliche Fürwort im Ara
bischen nicht

Der Dativ wird gebildet durch Anhängung der Suf
fixe durch welche das possessive besitzanzeigende Fürwort
bezeichnet wird an die Präposition la welche auch bei
dem Substantiv den Dativ bezeichnet und die bei der Ver
bindung mit den Suffixen folgende Formen bildet mir Ii
oder rr se oder nur syr ili dir nr lab oder nur syr
ilrrk dir lik oder nur syr ilik ihm Io oder ro/r oder
nur syr ilo ihr librr oder ra/ra oder nur syr ilba uns
lina oder nur syr ibm euch ilkon oder likon
ihnen ilbon oder libon r t/,7t ,r

Durch dieselben Suffixe wird das persönliche Fürwort
auch bei seiner Verbindung mit andern Präpositionen aus
gedrückt nur das die letztern dabei zuweilen kleine Ver
änderungen erleiden z B ki in in Bezug auf macht tfii
daneben tmi /r/e M Mi tib Mm Mm rc alri auf
macht alaitz i alailc rrlrribi ale/ci rrlaib arö/r rc

Das reflexive oder zurückbezügliche
Fürwort

Das reflexive Pronomen wird durch die Substantive
naks ire/s oder 2 U sä oder nur syr bül mit den ent
sprechenden Possessivsuffixen bezeichnet z B ä86bai rcht bali
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Plur

s/K, cch/ rs/sr ich habe mich verwundet Hannas dato Lari
re fso er hat sich erschossen

Derselben Substantive bedient man sich auch um das
Wörtchen selbst auszudrücken z B int öatak rn/ab
oder int naksak in/e re/ sa/c oder mit Vorsah der Prä
position b bi int bMtalc L rie br 2 äi L du selbst

Das Possessive oder besitzanzeigende
Fürwort

Das besitzanzeigende Fürwort wird ausgedrückt durch
die folgenden unmittelbar an das Substantiv tretenden
Suffixe

Sing
1 Pers mein i nach Konso

nanten zi e nach Vo
kalen

2 Pers n dein ab nach Kon
sonanten b nach Vo
kalen

2 Pers dein ik nach Kon
sonanten bi nach Vo
kalen

3 Pers nr sein o nach Kon
sonanten b nach Vo
kalen

3 Pers ihr ba
z B btLb iittb Buch macht btabi biittbi mein Buch btabo
Li/äbo sein Buch ktLblm ki/äb/ra ihr Buch selüka Heilung
8oliiküsi e/riD /6 meine Heilung scliikLb deine Heilung rc
Bei den im Singular oder Plural auf a oder i e endigenden
Substantiven verwandelt sich diese Endung bei dem Antreten
der Suffixe Singularis in t der Suffixe Pluralis in it e
z B mara Frau marti meine Frau babara Kuh babarit na

unsere Kuh as ili crs/rVe Fragen von sn
5il as ibti ineine Fragen as ilit/na tt rr6 ra unsere
Fragen

ab oder nur shr bai Vater hat mit den Suffixen
folgende Formen abi oder abüsi ttb/t/e oder nur shr
baizi mein Vater abüb oder nur shr baizab dein Vater
abülr oder nur shr basio sein Vater abüna oder nur shr

unser na
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bnina unser Vater rc aoll oder nur syr elnri Bruder
bildet seine Formen denen von ab entsprechend also aobi
oder aolmji t /r/l/e oder nur syr obaiji mein Bruder rc

Statt dieser einfachen Bildung des Possessivs kann man
sich wie beim Gcnetivverhältnis des Substantivs s S 10
unten auch der Umschreibung mit tabrv em be/ä e/

bedieneir dann muß aber das Substantiv den be
stimmten Artikel erhalten den es beim Antreten der Posses
sivsuffixe nie haben darf also ilktab tabrüi er/citäd de/a r
gleich letabi ltkäbi mein Buch ilüllcb taba o beEo
gleich üILUo seine Kinder

Das substantivische Possessivum wird immer nüt
diesem Hülfsworte gebildet also tabaü betä r der memige re

Das demonstrative oder hillweisende
Fürwort

od baiZlIc lM/lä l liääolllc od banäib

DaS Substantiv welches durch eins dieser beiden
demonstrativen Fürwörter näher bestimmt wird hat immer
den Artikel

Statt der vollen Formen für dieser rc bedient man
sich im syrischen Arabisch meistens ohne Unterschied von
Zahl und Geschlecht des Wörtchens ba das mit dem Ar
tikel des folgenden Substantivs verschmilzt es wird in
diesem Falle häufig nach dein Substantiv noch die volle
Form wiederholt z B lmi i iciLobsvb U bmäa dieser Mann
balbint brriäi dieses Mädchen lmnnirnviin lmäül diese
Frauen Die kürzere Form darf jedoch nie gebraucht werden
wenn dieses Fürwort substantivisch steht z B baicla
irriäK6li8ob U dieses ist der Mann

Am ägyptischen Arabisch wird das adjektivisch ge
brauchte demonstrative Fürwort dem Substantiv immer nach
gestellt z B e, yU dieser Mann ett ütk jenes
Mädchen eu UEu diese Frauen Ist es substantivisch
gebraucht so wird cs häufig durch vorgesctztes a verstärkt

z B dieses ist der Manu
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Das relative oder beziehende Fürwort
Wenn sich das relative Fürwort welcher welche welches

auf ein Substantiv bezieht welches nicht determiniert ist
so wird es im Arabischen gar nicht ausgedrückt z B ich
kenne einen Mann welcher dieses thun kann ba rik riäseü
solM b siüclir sa mil lmicka Air be/ tz äa i nr ckr

Nach determinierten Substantiven ist das relative Pro
nomen für beide Geschlechter und Zahlen illi e rri Steht es
im Nominativ so hat es natürlich die einfache Form z B
das Dampfschiff welches heute abgegnngen ist il Lbür illi
gllkar iljanm e r sa/a enna/rar r, steht es im
Genetiv so erhält das es regierende Nomen das entspre
chende Personalsuffix z B die Frau deren Kind ich ge
sehen habe ilms/rrr illi gelinkt vvalackAa er ra a ettr se/ttt/
rvareä /ra, steht es im Akkusativ so erhält das es regierende
Verbum das entsprechende Personalsuffix z B der Mann
den ich gesehen habe irriägebsolM illi gelmkto ei üM ettr
se/ra/Zo, die Leute die du geschlagen hast innLs illi äa
rabt bon eirnas etti cka ab///ttE steht es im Dativ oder
wird es von einer Präposition regiert so erhält die Daliv
oder andere Präposition das entsprechende Personalsuffix
z B der Kaufmann welchem ich geschrieben habe ittlläseliii
illi Icatabti lo ettayr ettr ka/ab/i o das Haiis in wel
chen du Wohnst ilbait illi btilr uä 6li etti bettL rtcr/i/r

Das interrogative oder fragende
Fürwort

Wer min wem lamm wen min jedoch ist zu
bemerken daß das den Akkusativ regierende Verbum das
entsprechende Persoualsusfix erhält z B wen hast du ge
sehen min solmkto WaS s ronr u ace selm od ruseli e
immer nachgestellt oder ese/r z B gobü bitlrül brV/cnre

was sagst du Welcher welche welches sing ü
aina ttr oder cirVnr e rr e r /li z B min
welcher Sorte willst du
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Nnbestimmte Fürwörter

inan iNvrUM elratt rck NinsLn eliirsttAauch durch die
3 Pers Plur des Verbs ausgedrückt z B biküün
LiLrUa man sagt

irgeird einer jemand baäL racl od

Aas Zahlwort

Die Kardinalzahlen

2 tuain /em nursyr tintain
3 Mti 23 eMews

30 tlütiw
40 arb n n, bcr r

60 sitbin
70 sat/m

90 ti in
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1000 alk
2000 altaiw ar/en
3000 tlLttUrlss rä
4 000 aiba tLläll ai ba
5000 oliamstulat c/rcr nas

rä
0000 sittWk srtt
7 000 sab tlUall saba 6
8 000 tinltntiULll eman ärä

9000 tis tiULll
ala

10000 asolii talall ese/ia

11000 bcla soliaralk än

12000 tna soiiaralk e rä

100000 mitalk od Karra
200000 mitainalk nrr/en

2 000 000 inal üiiaiw

3000000 tlat nilAzin

näluä wird nur zu den Substantiv und zwar immer
hinter dasselbe gesetzt wenn die Einheit besonders her
vorgehoben werden soll z B i iclseliselial vätiiä ra M
rvä/iitr ein einziger Mann il vLinä ekrLääicr der eine wird
auch in der Bedeutung man gebraucht

Statt tnain elncn mit dem Substantiv bedient man sich
gewöhnlich des letztem im Dual z B sa ataiw sä a/en
zwei Stunden Doch sagt man issa a tintain essä a Ä rerr
um zwei Uhr

Nach den Zahlen von drei bis zehn folgt das Sub
stantiv im Plural jene werfen jedoch dann ihre Endung
ab außer wenn das Substantiv mit einem Vokal beginnt
in diesem Falle wird die Endung in t verwandelt also
tlllt rclsolM r Me drei Männer aber elianist intus
ckainKs in/ns fünf Personen Nach den übrigen Zahlen
folgt das Substantiv im Singular die syrischen Formen
der Zahlen 11 19 nehmen vor demselben ar an z B
tna seliar inarra e/,räLe/re, mai ra zwölfmal Bei zusam
mengesetzten Zahlen gehen die größcrn immer voran
nur die Einer stehen regelmäßig vor den Zehnern z B
1879 all utiiilliimi fi ntis a nsab in a nnr rei riie rs n
rr escrb r r Den Zahlenwert der Buchstaben s im Alpha
bet s auch Grabschrift im Vokabular
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Die Ordinal oder Ordnungszahlen

od aulilmA
zweite tLni läni em tLnji

dritte tLIit attr ein tLlti

sechste sLäis säärs e n slläsi
sac5se

Von elf an haben die Ordnungszahlen keine besondere
Form man bedient sich dafür der Kardinalzahlen mit dem
Artikel

Adverbialzahlen
Einmal marra oder wenn die Einheit besonders her

vorgehoben werden soll marrrr vLbäi ncri r a rvasicre ein
einziges Mal

Zweimal marrtalw nm ale r Von da ab werden
die Adverbialzahlen durch Zusammensetzung von marra mit
den einfachen Kardinalzahlen regelmäßig gebildet also

Distributiv und Bruchzahlen
Die erstem werden einfach durch Wiederholung der

Kardinalzahl bezeichnet also je einer nLbill nLInä je zwei
tnain tnain e/ire r rcDie Bruchzahlen haben für Vs bis Vio besondere For
men nämlich

Vs tult Vv 8UÜ8
/7 8Nl

Diese Forlnen welche Substantive sind bilden den
Dual regelmäßig und den Plural durch Ausstoßung des
Vokals und Einschiebung eines L cr zwischen dem zweiteil
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und dritten Konsonanten nebst Vorsetzung von a im ägyp
tischen Arabisch also rul/käw nmäseliM nrecksc/riär
zwei viertel Medschidie tILt rbL a drei viertel rc

Von 1/11 an werden die Bruchzahlen durch vvLlnä min
mit folgender Kardinalzahl umschrieben also sin vLlncl
min bä seü roä/rrck rrr r/icr äsc/re rc

Das Uerlmm
Die Grundform des arabischen Verbums nach welcher

dasselbe in allen Wörterbüchern und so auch in dem
diesem Buche angehängten aufgeführt wird ist die dritte
Person Singularis des Perfektums

Das Verbum heißt stark wenn seine Grundform drec
verschiedene oder mehr als drei Konsonanten enthält und
im erstem Falle keiner der drei Konsonanten ein v ist
schwach wenn die Grundform als ersten Konsonanten ein
iv oder weniger als drei verschiedene Konsonanten enthält

Von dem einfachen Verbum werden durch innere Bil
dung hauptsächlich durch Ansatz von einen oder mehr Buch
staben neue Verba abgeleitet welche eine Modifikation der
Bedeutung des einfachen Verbums bezeichnen

Sowohl das einfache Verbum als die von ihm abge
leiteten Verba haben für folgende Tempora resp Modi be
sondere einfache Formen 1 Perfektum 2 Imperativ
3 Participium Außerdem besitzt das Arabische noch eine
besondere einfache Tempusform welche gewöhnlich mit den
auch bier beibehaltenen Namen Aorist bezeichnet wird
Uber die Verwendung derselben zum Ausdruck anderer
Tempora s unten

Das Schrift Arabische besitzt für jedes dieser Tempora
resp Modi eine Aktiv und eine Passivform Die letztere
hat sich im Vulgär Arabischen durchgängig nur von oem
Participium erhalten im Perfektum erscheint die alte Passiv
form nur bei einigen wenigen starken Verben z B tzitil
er ist getötet worden rilib er ist besiegt worden Sonst bedient
sich die Vulaärsprach e zun Ausdrucke des Passivs einer der
abgeleiteten Formen mit Vorliebe der VII und VIII s S 30

Eine besondere Form für den Konjunktiv besitzt das
Arabische nicht

Der Infinitiv wird in Arabischen meist durch den Aorist
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ausgedrückt es hat keinen Infinitiv in unserem Sinne sein
Infinitiv ist vielmehr ein reines Substantiv

Die Tempora für welche das Arabische keine beson
dern einfachen Formen hat werden auf folgende Weise
wiedergegeben

1 das Präsens am häufigsten durch das Participium
z B ich gehe aua rLjib ana a rh, oft auch durch den
Aorist mit Vorgesetztem ammLI aininär oder am z B
ammlU jilctub amnMMVub oder am dziktub am be/tL rab
er schreibt

2 das Imperfektum Indikativ und Konjunktiv durch
das Präsens oder den Aorist mit Vorgesetztem Mn can z B
Mn rLz ib ca r r er ging od ginge oder Mn s ammlll
ziMub cä r s ammär oder Mn am dziktub La r
s crnr be i/c td er schrieb od schriebe

3 das Plusquamperfektum Indikativ und Konjunktiv
durch das Perfektum mit Vorgesetztem Mn kan z B Mn
katab kärr ca ab er hatte od hätte geschrieben

4 das Futurum durch den Aorist mit Vorgesetztem
räjih od rah ast od ra Z B raz iü ra rh oder rali
iMub sta aklab ich werde schreiben diese Form wird be
sonders für die nächste Zukunft gebraucht sonst bedient man
sich auch der einfachen Form des Aorists

Das einfache Verbum
Das starke Verbum

Die Grundform des dreikonsonantigen starken Verbums
d h die dritte Person Singularis des Perfektums hat

zwischen dem ersten und zweiten und zweiten und dritten
Konsonanten entweder je ein a oder je ein i z B katab
er hat geschrieben stüürib er hat getrunken Der Kürze
halber wird in dem Folgenden das Verbum mit zwei a
einfach katab das mit zwei i seliirib genannt werden

Die Grundform des vierkonsonantigen Verbums Wur
zeln mit mehr als vier Konsonanten hat das Vulgär Arabische
nicht hat als ersten Vokal zwischen dein ersten und zweiten
Konsonanten und als zweiten Vokal zwischen dem dritten
und vierten Konsonanten immer a Der Kürze halber wird
in dem Folgenden das vierkonsonantige Verbum nach seinem
Paradigma xaeürak genannt werden
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tu

u od

Das Perfektum
Dasselbe hat uur in der zweiten und dritten Person

Singularis besondere Formen für Maskulinum und Femi
ninum Die Endungen der verschiedenen Personen sind
folgende

Sing Plur1 Pers t na2 Pers n t2 Pers ti3 Pers nr
3 Pers it er s

katab erleidet bei der Anhängung dieser Endungen keine
Veränderung also batabt ich habe geschrieben katabt
du nr hast geschrieben katal/ti du hast geschrieben katab
er hat geschrieben katabit Kakakiek sie hat geschrieben ka
tal/na wir haben geschrieben rc sebirib verliert im Sy
rischen sein erstes i wenn kousonantische Endungen im
Syrischen und Ägyptischen sein zweites i wenn vokalische
Endungen oder eins der Personalsuffixe ak ik o autreteu
also söbribt se/rri rk sebribti se/trrik r selnibna sobr

Der Aorist
Im Aorist des dreikousonautigen Verbums geht der

erste Vokal der Grundform verloren der zweite ist bei katab
n oder i bei seliirib a ausgenommen die Verba irit
wissen und ümil thun welche i haben Mir können hat im
Syrischen i im Ägyptischen a Die Verba deren zweiter
oder dritter Konsonant ein Kehllaut d h ein b b eb

oder r ist haben meistens a
Der Aorist bildet seine verschiedenen Personen mit fol

genden Vorsätzen und Endungen
Sing

1 Pers i a od bi km
2 Pers ti od bti k eki
2 Pers ti od bti k eki i
3 Pers ti o/ bti k eki

Im Syrischen wirft katab bei Antreten der Endungen
i und u ebenso bei dem der vokalisäi anlautenden Personal
sufsixe ab ik o auch den zweiten Vokal ab

d



24 Das Verbum
Beispiele biictub ich schreibe btiLtub

du m schreibst btlktdl de r/e rbi du schreibst bjüctud be
od br/cirb er schreibt btilctub sie schreibt

moiktud Enrk k b wir schreibe btiktbn ihr
schreibt bstktbu be r /j rbtt od br/cttbtt sie schreiben

Die Form ohne vorgesetztes b iletub aLttd tiktub
rr/ctLb rc wird meist gebraucht wenn den Aorist eine
andere Verbalform vorausgeht

Anmerkung Im Syrischen haben die Verba Ürik
wissen und ümil thun in den Vorsätzen des Aorists nicht
den Vokal i sondern a also bz a rit dagegen er
weiß bzn/mil dagegen de i rir er thut

Der Imperativ
Für die Vokale von katab und seüirib gilt daS bei dein

Aorist Bemerkte Die Vorsätze und Endungeil sind folgende

Sing
2 Pers mr i od u
2 Pers i od u i

Plur

z B imsik fasse nskut schweige i8t lirrlb triilke
Im Syrischen wird der Vorsatzvokal zuweilen ganz weg

gelassen dann aber das i u od a verlängert z B mM
imsilc selirLb isoüi ab

Das Participium Activi
Dasselbe hat zwischen dem ersten und zweiten Konso

nanten L zwischen dem zweiten und dritten z B K2tib
schreibend 8obärib sc/lM rb trinkend Uber die Bil

dung des Femininums und des Plurals siehe oben beim
Adjektiv S 11 f in beiden fällt jedoch das 1 fort und im
Ägyptischen wird außerdem ä zu a verkürzt z B klUbi

kätbin cn/bi r von klUib
Das Participium Passivi

Dasselbe wird durch den Vorsatz ma gebildet der erste
Vokal fällt fort der zweite ist ü z B nucktüb geschrieben
nm86ürÄb getrunken

Das schwache Verbum
Schwach heißt ein Verbum dessen Grundform 3 Pers

Sing Perf als erstell Konsonanten ein oder welliger
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als drei verschiedene Konsonanten enthält Nach Verschieden
heit der Grundsorm unterscheidet man fünf Klassen des
schwachen Verbums

a der erste Konsonant ist ein z B versprechen
b der zweite und dritte Konsonant sind gleich und

bilden nach Ausstoßung des zweiten Vokals einen Doppel
konsonanten z B maää ausstrecken

e der erste oder zweite Konsonant fehlt z B akrü
daneben Kar essen sa al fragen

ä der dritte Konsonant fehlt z B rama werfen riäi
zufrieden sein

s zwischen zwei Konsonanten steht L oder nur syr 2
z B KL1 sagen rüä wollen n5m ranr schlafen

Die Flexion der dritten Klasse e dieser schwachen
Verba unterscheidet sich nur wenig von der des starten Ver
bums Der Aorist solcher wie akut hat die Vorsätze bL da
IM der bzL de ä innL beira od irerra z B bMul däkar
ich esse Solche 5vie sa al haben im Aorist als zweiten Vo
kal a z B bis al das a ich frage Der Imperativ richtet
sich in den Vokalen nach dem Aorist

Anmerkung akal od Kar essen und aeliaä od ekack
nehmen bilden den Imperativ unregelmäßig nämlich

Sing Plur
Mehr ist über die andern Klassen zu bemerken

a Die Verba mit v
Perfektum uud Participium Activi und Passiv sind

regelmäßig im Aorist folgt der zweite Vokal der allgemeinen
Regel das v verschmilzt mit den Vorsätzen in folgender Weise

PlurSing
1 Pers ü od bü2 Pers rr tu od btü derll
2 Pers tu od btü de/a i
3 Pers nr zu od bzü de a
3 Pers tu od btü be/a
z B bülä ich verspreche btü lä deErc du versprichst rc

Der Imperativ

tü od btü de/a n

s zu od bzü d /a u

e Imperativ hat dieselben Vokale wie der Aorist und
verwandelt sich in ü z B tülü versprich ützat siche
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b Die Verba mit Doppelkonsonanten
Im Perfektum nehmen dieselben folgende Endun

gen an
PlurSing

1 Pers ait Zr2 Pers alt er
2 Pers aiti eri
3 Pers r
3 Pers it erz B maääait naMer ich habe ausgestreckt maääait raä

s/er du r hast ausgestreckt maäcla ti rra tkerr du hast
ausgestreckt maäci er hat ausgestreckt mackält acrcrer sie
hat ausgestreckt maääai na wir haben ausge
streckt rc

Im Aorist haben sie u od i sehr selten a Die Vor
sätze sind

Sing
1 Pers od d b2 Peri r t re od bit
2 Pers t re od bit i
3 Pers t /e od bit

Plur
n re od min od br r
t re od bit u

z e od bi br u
z B bmiäcl bai rr cr ich strecke aus bitmickä du streckst aus rc

Der Imperativ hat dieselben Vokale wie der Aorist und
keine Vorsähe z B micicl strecke aus

Die beiden Participien sind regelmäßig z B mlläiä
nttä cr ausstreckend mamclüü ausgestreckt

e s oben S 25
cl Verba die nach dem zweiten Vokal keinen

Konsonanten haben
Beispiel solcher Verba mit zwei a rama werfen Bei

spiel solcher Verba mit zwei i riäi zufrieden sein
Im Perfektum nehmen diese Verba nach Abwerfung des

a resp 1 folgende Endungen an
Sing

1 Pers ait er jt2 Pers r ait er it2 Pers aiti eri iti3 Perl n
3 Pers 1t er it /er

Plur
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Es ist zu bemerken daß in allen Fällen wo bei dem
starken Verbum selnrib im Syrischen der erste Vokal fort
fällt dies auch hier geschieht

Beispiele rammt anreö ich habe geworfen ramai
du n hast geworfen ramaVti anrett du hast

worfen ramai na rcrine ra wir haben geworfen ramai tm
r arrre r ihr habt geworfen ramn sie haben geworfen räit

ich bin zufrieden gewesen rc
Im Aorist sind die Vorsätze wie gewöhnlich der erste

Vokal fällt immer fort Der letzte Vokal ist bei den Verben
mit zwei a i bei denen mit zwei i a nur in der zweiten
und dritten Person Pluralis ist er immer n z B birmi

ich werfe btirmi de/rUr du wirfst btir mu
ihr werft bsirmu be/rr r rrr sie werfen diräa da cku ich bin
zufrieden mniräa wir sind zufrieden btiräu be/r/ n
ihr seid zufrieden rc

Im Imperativ ist der Vorsatz immer i die Vokale sind
wie beim Aorist z B irmi daneben auch syr rmi ivirf rc

Im Participium Activi wird nur der erste Vokal in a
oder nur syr L verwandelt der zweite ist immer 1 z B

rLmi werfend rLäi zufrieden
Im Participium Passivi wird ml nra vorgesetzt und der

erste Vokal ausgestoßen der zweite ist immer 1 z B mirmi
ncr mr geworfen

Das unregelmäßige Verbum iä86ba Ar od A kommen
wandelt sein Perfektum in folgender Weise ab

Sing
1 Pers ck86bit M ich bin gekommen
2 P rf 7 L okM m bist g k ,nm i
8 Pers wr ickeba Ar od yä er ist gekommen
3 Pers iciLebit yar sie ist gekommen

Plnr
1 Pers ci86lnna Arrra wir sind gekommen
2 Pers ä8ebitiu Mrr ihr seid gekoininen
3 Pers iä86bu Anirr sie sind gekommen

Der Aorist lautet biä8eb ü Ar ich komme und wird
nach Analogie von birnn bar mr ich werfe s oben ab
gewandelt
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Der Imperativ ist einem ganz andern Verbum ent

lehnt und lautet
Sing

2 Pers rr ta Ll od ta/g tt/äla
2 Pers ta Lli od nur syr

t i
Das Participium lautet äsebLz i Aa i

s Verba die ein langes L oder L zwischen zwei
Konsonanten haben

Im Perfektum verwandelt sich vor konsonantisch anlau
tenden Endungen das lange L oder nur syr L in u oder
i z B tzult ich habe gesagt tzult du r hast gesagt tzulti
du hast gesagt KSI er hat gesägt IMt Latet sie hat gesagt
tzulna wir haben gesagt kultu ihr habt gesagt tzLlu sie
haben gesagt und ebenso riät ich habe gewollt rc

Im Aorist nehmen diejenigen die im Perfektum u ha
ben N die im Perfektum 1 haben 1 an nur einige we
nige behalten L oder nur syr L Die Vorsätze sind wie
bei den Verben mit Doppelkonsonanten z B bkül baLrA
ich sage bittzül du sagst biricl dL rcr er will bwu/mu
brnännr sie schlafen

Der Imperativ hat dieselben Vokale wie der Aorist und
keine Vorsätze z B tznl sage ilcl wolle nllm nä n schlafe

Participium Activi tz ästl La ir sagend rüzlä i ä rck
wollend nLzim nä r nr schlafend

Participium Passivi ungebräuchlich statt desselben wird
das Participium einer der abgeleiteten Formen gebraucht

Die abgeleiteten Verba
Von jedem einfachen Verbum können wie schon oben

gesagt neue Verba abgeleitet werden welche eine Modifi
kation der Bedeutung jenes bezeichnen

Man nimmt gewöhnlich neun solcher abgeleiteten For
men an welche bei Bezeichnung deH einfachen Verbums als
I mit II bis X bezeichnet werden Übrigens sind von keinem
Verbum sämtliche Formen gebräuchlich Form IX wird nur
von Farben gebraucht wie ihmarr Aorist stümarr rot werden

Bei der Darstellung der übrigen Formen in dem Fol
genden konnte nur der allgemeine Charakter ihrer forma
len Bildung und ihrer Bedeutung angegeben werden Die

Plur
ta/Lln od nur syr ta/u
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Bildung der Tempora und Modi im einzelnen ist durch Bei
spiele nach dem Paradigma katab illustriert Von einer Dar
stellung der Regeln nach welchen die formale Bildung bei
den säjwachen Verben vor sich geht mußte Abstand genom
men werden es ist jedoch die Form des Perfekts einer jeden
Klasse nach den oben gewählten Paradigmen angegeben
und es ergibt sich die Bildung der übrigen Tempora resp
Modi leicht bei Vergleichung mit dem starken Verbum

II Verdoppelung des zweiten Konsonanten Bedeutung
Verstärkung oder Wiederholung häufig auch Transitivierung
Causativum der einfachen Form z B kasoar in kleine

Stucke brechen von kasar zerbrechen üaebeüal hineinführen
Von ckaebal eintreten

KO i,r i ia, F a Li

starkes r, iMtt ab

b

desi
schw v aäär

III Erster Vokal L zweiter Vokal a Bedeutung Ge
genseitigkeit unter zweien oder mehreren z B Mal mit
jemandem kämpfen von Mal töten

16

starkes r,
leatib mlcLtib

a ck

16,/ desz
schw r, vü/acl

Üleal

rUa
IV Vorsatz a der erste Vokal fällt fort der zweite

ist a Bedeutung Transitivierung des einfachen Verbums
z B ag aä glücklich machen von süiä glücklich sein

16 cro, E 1
starkes r, ktLv Mil ilrtib

Diese Form kommt von dem schwachen Verbum gar
nicht und auch von den starken nur sehr selten vor

V Vorsatz ta oder t rl vor H Bedeutung Passtvum
oder Neflexivum von II z B tkassar rVLas sa, in kleine
Stücke zerbrochen werden t/al lalr sich anhängen
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VI Vorsatz tg oder I V vor III Bedeutung Neflexi

vurn von III z B tkLtal sich gegenseitig be
kämpfen

VII Vorsatz in beide Vokale sind immer n Bedeu
tung Passivum Neflexivum oder mit sich thun lassen was
das einfache Verbum bezeichnet z B intco/sar zerbrechen
si,rr n rs intn inb sich werfen insäk sich führen lassen

L 6,/
starkes v

xe,/ dess
schw v I

inm äck inÄal inra m

VIII Vorsatz 1 und Einschiebung eines t nach dem
ersten Konsonanten beide Vokale n Bedeutung Passivum
oder Neflexivum des einfachen Verbums

starkes v AE ilcttid
7

b

schw v imtE
irrL clg

IX s S 28 unten
X Vorsatz istn der erste Vokal fällt fort der zweite

ist immer a Bedeutung etwas für sich verlangen um
etwas bitten jemanden oder etwas für etwas halten z B
mta xan um Erlaubnis bitten istall an für schön gut
halten billigen

starkes v

ie,/ desi
schw

sistak tib istak tid
b

ist m LS istamE ista ol

Das vierkonsonantige Verbum
Das Perfektum wird wie ImtLb abgewandelt also

rurelirakt ich habe geschmückt öaelirsll du n hast geschmückt
23,ebra tü du hast geschmückt



Die Partikeln ZI
Der Aorist nimmt dieselben Vorsätze und Endungen

wie Klasse d resp o des schwachen Verbums an sein
erster Vokal bleibt a sein zweiter wird i also baacürik
barae/rwr ich schmücke rc

Der Imperativ hat dieselben Vokale wie der Aorist
also raeürik schmücke

Das Participium wird durch den Vorsatz m od mu
ne gebildet der zweite Vokal ist im Aktivum i im Pas
sivum a also mxaolnük ne2ae/r r schmückend mxaoürak
n62cre/ a geschmückt

Die Partikeln
Da die meisten derselben ihren Platz in dem Wörter

buch finden so genügen hier einige allgemeine Bemer
kungen

Die Adverbia haben gewöhnlich keine vom Adjektiv
abweichende Form z B taizid gut a A und ackr klär
LeO, Wie und sehr Einige sind von Substantiven oder
Adjektiven durch Anhängung,der Endung an oder e r ge
bildet z B abaäan ebecke r niemals äL jman M rnrcrn
immer Andre haben ganz eigentümliche Formen z B
dann reue hier

Der Gebrauch der Präpositionen läßt sich nur
durch die Übung erlernen über ihre Verbindung mit dem
persönlichen Fürwort s oben S 14
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Wedonsarten

Bemerkung In den folgenden Redensarten ist das
Sie nnd Ihr der Anrede wo es vorkommt fast ohne
Ausnahme im Arabischen durch das einfache Pronomen der 4
zweiten Person im Singular wiedergegcben worden Es
gibt zahlreiche Umschreibungen für dasselbe von denen die
gebräuchlichsten folgende sind baärtak A e/a/c eigent
lich deine Gegenwart äseüanLbalc yenaba/c nnd sizLätak
s Mf e/a/c eigentlich deine Herrlichkeit meist zu Personen
von Ansehen besonders der Geistlichkeit gesagt Im allge
meinen hat aber der Fremde nicht nötig sich dieser Um
schreibungen zu bedienen wie auch der Einheimische ihm
gegenüber sich derselben meist nicht bedient Es genügt die
Anwendung des einfachen du und dein oder wenn man
besonders höflich sein will von Ihr und Euer 7

Allgemeiner Teil
Begrüßung und Erkundigung nach dem

Befinden

Guten Morgen

Antw

Syrisch
oabrNr ileliair od

Ägyptisch

10

r Verkürzt aus Ua ssabbbalc bileliair
br hak eig Gott schenke dir einen glücklichen Mor
gen Die ursprüngliche volle Form wird angewandt um
dem Gruße mehr Feierlichkeit zugleich auch Zuvorkommen
heit zu geben



Begrüßung und Erkundigung
Guten Tag

Antw

Guten Abend

Antw

Gute Nacht
Antw

4 Gruß Heil
Autw

Wie geht es dir

Hoffentlich gut

7 Antw Gott sei
Dank gut

od
Wir danken Gott
od Unter deinen
Blicken gut

Und du wie geht
es dir

10 Ich fühle mich nicht
wohl

awLti

LkücU
kik kLlak od M
oüLtralr od kik
salchtalr od Iclk
Ljir kik

7v iut Lik HLlak

33

7 7
Le LäraL od Le
e/ra ri aL od Le
saLLe aL oder
erai/aL

räL nabsLr

u L r e Le LälaL

Verkürzt aus Ua imassilr bileüair /r nassrL
LLreLe, eig Gott schenke oir einen glücklichen Abend Uber
den Gebrauch dieser Form s S 32 Anm

2 Der letztere Ausdruck eig gute Nacht s d kanu nur
iu den vorgerückteren Abendstunden etwa von drei Uhr nach
Sonnenuntergang an gebraucht werden

Arab Sprachführer 3



Z 4 Begrüßung und Erkundigung
Das Ihut mir leid

Was fehlt dir ei
gentlich was ist
dir zugestoßen od
was ist mit dir

Ich bin verschnupft
4 Ich habe Schnup

fen
Ich habe Kopf

schmerzen
Ich habe das Fie

ber gehabt
7 Ich war unwohl
Ich hatte einen

Krankheitsanfall
Ich habe dieseNacht

nicht geschlafen
10 Ich habe die ganze

Nacht kein Auge
zugethan

Seit wann bist du
krank

Seit dem Tage an
welchem ich von
der Reise zurück
gekommen bin

irr Schon so lange eig
feit jener Zeit

Brauchst du Me
dizin

Hoffentlich ist es
nichts

16 Es ist vorüber
gehend hoffentlich

m 31 ak

leint äM
sarli seinem spr

s elnim

ilak är /1k

v nlet/

btit/Llaäseli

jnselmVla mL ln
sein

ra/c e Zsc/r bLL



Begrüßung und Erkundigung Z5
Hoffentlich sehen
wir dich bald in
Wohlsein wieder

Hoffentlich wirst du
in kurzem gesund

Danke verbunden

4 Wie geht eS der
Frau Gemah
lin

Wie geht es deiner
Frau

Sie erkundigt sich
nach deinem Be
finden

7 Sie grüßt dich
Es geht ihr aus

gezeichnet
Sie erfreut sich ei
nervollkommenen
Gesundheit

10 Gott sei Dank
Wir danken Gott
Sage ihr meinen
Gruß meine Em
pfehlungen

13 Frage sie mir nach
ihrem Befinden

Grüße sie mir
Ist der Herr Vater

noch krank
io Ist dein Vater noch

unwohl

Es geht ihm besser
Gott sei Dank

Und die Frau Mut
ter wie geht es
ihr

jnsolial Ia lmrib
bitsiklü od btit

Int PLI od satilit

äo mariä
adük od baisak
ba/ä mLlo Kot
od adük da/äo

Kit büllia od Ink
sLzir kiüa

iär sod scch/re/

Le/ od adA/e

3



36

Und Wie geht es
deiner Mutter

Sie ist wohl

Wie gewöhnlich

4 MeineMutterkann
nicht aus dem
Hause gehen

Ich hatte keine
Kenntnis davon
daß sie krank sei

Dein Bruder scheint
immer wohl zu
sein

7 Thue mir den Ge
fallen frage mir
ihn nach seinem
Befinden

Bestelle ihm mei
nen Gruß

Grüße mir ihn
io Ich werde nicht ver

fehlen gern mit
Vergnügen

Gott behüte dich

Man klopft

i i Es wird geklingelt

Geh,siehwer esist
Geh öffne die Thür

io Es ist Herr N N

Laß ihn eintreten

Lade ihn ein sein
zutreten

Besuch

üa

Besuch

rüü ULH ilbäb

Mk/ra



Besuch

Willkommen hun
dertmal willkom
men

Der Segen ist bei
uns eingekehrt
nämlich durch

dein Kommen
Antw Gott segne

dich

4 Seit langer Heit
habe ich dich nicht
gesehen

Du hast uns in
der Einsamkeit
Traurigkeit über

oas Fernbleiben
eines Freundes
gelassen

Antw Gott lasse
dich nicht in der
Einsamkeit

Ich habe große
Sehnsucht nach dir

Antw Und wir
noch mehr

Wir sind immer
in der größten
Sehnsucht dich zu
sehen

10 Wir sind verbunden
für deinen Besuch

Ruhe dich gefälligst
ein wenig aus

Nimm gefälligst
ein wenig Platz

13 Biete dem Herrn
einen Stuhl an

1L züüsoüak
od 1L auba8eüatr

od Ila lü

ritaü

ttaääal ichüiä

37



38
Nimm gefälligst
auf dem Diwan
Platz

Willst du dich nicht
einen Augenblick
od ein wenig

fetzen
Selten sehen wir

dich
4 Warum sehen wir

dich nicht mehr
bei uns

Ich fürchtete daß
ich dich nicht zu
Haufe träfe

Ich kam gestern um
dich zu sehend du
warst aber aus
gegangen eigent
lich ich traf dich
ausgegangen

7 Man hat mir
nichts davon ge
sagt

Man hat mich nicht
benachrichtigt

Ich habe keine
Nachricht davon

io Ich bedaure sehr
eigentl es ist
mein Unglück
daß ich nicht zu
Hause war

Antw Wirhaben
es zu bedauern
eigentlich es ist

unser Unglück
Mit Erlaubnis dei
nes Herrn gib
mir einen Trunk
Wasser

Besuch

mL bitriä
lak äatzitza od
seüivaizi

tzlk ülbäi

mL tzLlü U sein



Besuch 39
Schnell ein Glas
Wasser für den
Herrn

Zu Befehl
Gleich
Wenn s beliebt
Herr

Danke eig Gott
mache dein gutes
d h Glück viel

Danke Gott erhalte
dir deine Hände

7 Wohl bekomm s
Antw Gott lasse
es dir wohlgehen

Wir hoffen daß du
uns zum Abend
essen beehrst

10 Willst du nicht mit
uns speisen eig
Salz und Brot
mit uns essen

r So sagen die Personen die noch die alten Sitten
bewahren zu dem der getrunken hat worauf dieser die
oben angegebene Antwort gibt indem er dabei die Hand
an die Stirn führt wie beim Gruß Dies ist jedoch nur
beim Wasser bei Limonaden u dgl gebräuchlich Hat der
Besuchende den Kaffee der in den arabischen Häusern
allenthalben geboten wird getrunken so sagt er nachdem
er die Tasse abgesetzt die übrigens neben den kleinen
Unterlaß arab Lart zu stellen ist älnimi clä L ne eig be
ständig d h möge es nie an Kaffee in deinem Hause
sehleil worauf der Hausherr erwidert Mm basLtak

/ecttnr aM/cr/c Gott gebe dir ein langes eig be
ständiges Leben Oft sagt dann noch der Hausherr nach
dem auch er die Tasse auf das Tabulett gesetzt was er
natürlich zuletzt thun muß 8e1mi rasstn Ihr habt uns be
ehrt worauf der Besuchende tsolmrrak im wir haben uns
beehrt Beim Zutrinken von Wein u dgl ist die übliche
Formel lasir rak ttsir i aL zur Gesundheit

bLäir

lit/im

rääri



Willst du nicht ein
wenig bleiben um
mit uns zu früh
stücken um bei
uns zu frühstücken
damit wir zusam
men frühstücken

Ich bin für deine
Güte verbunden
aber ich kann nicht
nimm es mir nicht
übel

Ich bin anderswo
eingeladen

4 Ich bitte dich mich
zu entschuldigen

Ich kann mich nicht
aufhalten

Ich bin nur einen
Augenblick gekom
men um dich zu
sehen

7 Ich werde mich ein
andermal beehren

Verbunden für dei
nen Besuch

Wie du willst uns
schon verlassen

10 Diesen Augenblick
bist du erst ange
kommen

Es ist noch früh
Bleibe noch em we

nig
13 Nein ich muß gehen

Es ist spät gewor
den

va

kak

bschiednehme
lclk dackclak iä Le/ ti



Es ist dunkel ge
worden

Es ist Nacht ge
worden

Iw habe mich ver
spätet

i Meine Zeit ist
um ich habe mich
verspätet

Es scheint du bist
eilig

Ich bin heute sehr
beschäftigt

7 Ich habe heute viel
zu thun

Ich habe wichtige
Geschäfte

Ich habe dringende
Geschäfte

10 Ich habe einen wei
ten Weg zu ma
chen

Ich habe viele Gän
ge zu machen

Es ist eine Zu
sammenkunft zwi
schen mir und
lemandem in Ge
schäften verabre
det

13 Ich fürchte daß ich
mich verspäte

Ich fürchte daß ich
nicht zur Zeit an
komme

Ich fürchte es wird
für mich zu spät
es geht die Zeit

für mich vorbei

Abfchiednehmen

sLr atm attamit

Kt ivaktl Kt il

b l Eok Li

doliLk Mt ilivaki

41

ä rvaL r//är el

rr



42
Hoffentlich sehe ich

dich binnen kurzem
wieder

Ich werde mein
Möglichstes thnn
damit ich morgen
komme

Ich möchte dich
nicht länger be
lästigen eig
wir haben dich
zu sehr belästigt
genug der Belä
stigung

4 Wann wirst du uns
beehren

Wann werden
wir das Ver
gnügen haben
dich wieder zu
sehen

In kürzester Zeit
so Gott will

Sobald es mir
möglich ist

Mit deiner Erlaub
nis

Mit Erlaubnis
io Ich bitte um Er

laubnis näm
lich mich zu ent
fernen

Adieu

Wir wünschen dir
einen guten Mor
gen
Guten Tag
Guten Abend
Gute Nacht

Abschiednehme u

InseliaVIa bsolm

kafll tihli
riLre od
rWe

r rmuseka/rar



Bei besonderen Gelegenheiten 43
Antw Gehab dich
wohl

Antw Gott be
hüte dich

Gott bewahre dich

od bilia/faH

Bei besonderen Gelegenheiten
Zu jemandem der aus dem Bade oder vom Barbier kommt

4 Wohl bekomm s nrüiman rcr ira r
Antw Gott lasse jin im almlr L r rrr
es dir wohlgehen

Zu jemandem der eine Reise antritt
Gott lasse dich in
Wohlsein ankom
men oder

7 So Gott will
kommst du glück
lich an oder

Laß dir s wohl
gehen oder

Gott sei mit dir

io Antw Gott be
hüte dich

Hoffentlich sehen inseliaVIa nseüü
wir dich in Wohl tuk boliair
sein wieder

Antw Und du bist v 1nt doüair
dann ebenfalls in
Wohlsein

Zu jemandem der von der Reise

aäaL

13 Gott sei Dank für
dein Wohler

gehen oder

zurückkehrt



4 Bei besonderen Gelegenheiten
Gott sei Dank für
deine Rückkehr in
Wohlsein

Gott sei Dank daß
wir dich in Wohl
sein Wiedersehen

Antw Gott be
hüte dich

Zu einem Bettler dem man nichts geben will
4 Gott gebe dir od

Gott sende dir od
Gott ernähre dich

oder
7 Gott öffne dir

nämlich dieThore
des Unterhalts
oder

Es ist nicht gegen
wärtig d h ich
habe nichts bei
nur

Glückwünsche zu Festen und zu Neujahr

Möge es dir jedes
Jahr gut gehen

w Antw Und dir
ebenfalls

Mögen sich noch
vieleJahre für dich
wiederholen oder

Mögen sich für dich
noch viele solche
Jahre wieder

holen



Fragende Sätze 45

Antw Und für
dich baä e/ L od rve

cr/LA ii

Fragende Sätze
Wer
Wer ist dieser
Mann

4 Wer ist diese Frau
Was ist das
Wer bist dn

7 Wo bist du

Was thust du

Was willst du
thun

io Wohin gehst du
Woher kommst du
Was befiehlst du

13 Wie beliebt mein
Herr

Wie sagtest du
Was sagst du

16 Was sagst du da
zu

Was gibt es
Neues

Was gibt es für
Neuigkeiten

19 Hast du Nachrich
ten von

Weißt du das ge
wiß

86ÜU ammLI ta
mil oder am
bta mil

Lik halt
86ÜÜ amuM ttzul
86ÜÜ bitkül od
mL LaulaL

mciaL eübL au

M ro cii

be/i cii aLrci

Ist in dieser Bedeutung durchaus mit sehr starker
Fragebetonung auszusprechen damit es nicht in der ur
sprünglichen Bedeutung Ja mein Herr s d folg Ab
schnitt verstanden wird



46
Um was handelt

es sich

Wovon spricht
man

Was ist dir ge
schehen

4 Was ist dir be
gegnet

Was ist mit dir
Wie alt bist du

7 Hast du Hunger
Hast du Durst
Hast du Fleisch

io Hast du Brot

Ist das Frühstück
fertig

Ist das Abendessen
bereit

13 Hast du gehört
Hast du verstan

den
Hast du mich ver

standen
16 Sprichst du in

Ernst
Wo bist du abge

stiegen
Wo ist dein Haus

19 Wo wohnst du
Gehst du heute

abend aus
Wo warst du heute
früh

22 Wie weit ist es von
hier nach Tanta

Fragende Sätze

selirl sarlLÜ

sebü äsobarLIak

seliü bZ k

lribm

ilktnr HLäir

smüt
klnmt

dtitlrr LllaiUi

AM äraL e

br/c

s/rUr

lcr/rr/r



Damiette Saida
Tripolis

Wo führt der Weg
nach

Wen suchst du

Was suchst du

4 Was denkst du da
von

An was denkst du

Verstehst du ara
bisch

7 Sprichst du deutsch
französisch eng
lisch italienisch

Kannst du lesen

Kannst du schrei
ben

10 Wieviel kostet das

Wieviel kostet es

Rauchst du Tabak

13 Rauchst du eine
Wasserpfeife

Geht die Wasser
pfeife gut

Brennt die Pfeife
16 Wie heißt er

Wie heißt sie

Bejahende Sähe

cliinsrlt lasai äa
latrLblns

nuiain ittarilr 1a

tat/ti 6Ü

tai/iäsoli
86Üü ükrakkiü od
86ÜÜ btitMir kjü
od ooüü rajak 6ü

tiktkir

tliijLni

dtaNIk iilrra od
bts/rik iikrLst

bta rik ilktlbi

cla

öd nafas

ta w

47

ala e
M aLe odbetr/tt/crr r/r e
od ä aL r/r e
br e

b6ör i r L/rb öd

br/räm ckr

Bejahende Sätze
Ja mein Herr



48

Das ist wahr
Das ist so
Ich bin es

4 Das ist er das ist es
Ich glaube es dir
Du hast recht

7 Ich bin davon über
zeugt daß

Du hast unrecht du
bist im Irrtum

Du hast unrecht du
bist im Unrecht

io Du bist schuld
Ich verspreche dir

daß
Es ist Zeit zu

13 Er heißt
Sie heißt
Es ist lange her
daß

io Vor kurzem

In kurzem

Das ist gut
io Es genügt genug

Das genügt mir
ich habe genug
davon

Ich bin beschäftigt

22 Das ist viel
Das ist wenig
Ich habe Hunger

25 Ich habe Durst
Ich habe Kopfweh
Ich habe das Fie

ber

Bejahende Sätze

Iiaiäg skchib

6 äak

liaiäa taijib
djikü HLäseln
baiäa bjiktmi od
bikatküm oder
HLäseüti

sä tä

käA6



Verneinende Sätze 9
Ich habe ein hefti

ges Fieber
Ich bin unpäßlich

Ich bin müde
4 Ich bin schläfrig

Mir ist kalt
Mir ist warm

7 Ich bin dir verbun
den

Ich will dir etwas
sagen ich habe dir
etwas zu sagen

Ich bin mit dir zu
frieden

io Ich bin sehr böse
ans dich

Ich nehme es dir
übel

Ich bin zu allen
Diensten bereit

13 Au Befehl
Ich habe Lust heute

spazieren zu gehen

kt r

Das ist es was ich
wünsche

Verneinende Satz e
io Nein mein Herr

Das ist nichts
Es ist nichts es
gibt nichts

is Es ist niemand es
gibt niemanden

Ich habe nichts d h
ich besitze nichts

ML tl 86Ü

mL ti Iiaäa

mL ümll soll

4



50 Befehle und Verbote
Ich habe nichts

d h mir ist nichts
tnir fehlt nichts

Ick habe nichts ge
hört

Ich habe es nicht
verstanden

4 Ich sage Nein
Ich weiß nicht
Was weiß ich

7 Ich kann nicht

Du hast nicht recht
Du bist nicht schuld

io Du hast keine
Schuld

Das ist nicht genug

Es ist noch nicht
Zeit zu

13 Ich kann nicht lesen
Ich kann nicht

schreiben
Es ist nicht weit es
ist nicht unwahr
scheinlich

16 Es ist nicht nötig

Das geht nicht
Das geht unter kei

nen Umständen
io Das thut nichts

das schadet nichts

Komm hierher
Komm näher

rä br La/F

Befehle und Verbote



Befehle und Verbote 51

Sehe dich neben
mich

Steh auf
Tritt ein

4 Geh hinaus

Geh beeile dich

Folge mir von
nahem

7 Folge mir von wei
ten

Geh voraus

Geh endlich
io Offne die Thür

Öffne das Fenster
Öffne die Fenster

m Öffne die Jalou
sien

Höre mich an
Höre auf mich

16 Iß
Trinke
Sieh es an besieh
es dir

io Stecke es in deine
Tasche

Lege es auf den
Tisch

Fange arr
22 Fahre fort

Höre auf
Paß auf gib acht

25 Los
Halte an halt

lrüm
tut oder tut la
äsoüüivL

eboä niuui

od ittal lg tili
täte

bLIuk

r/ ä r elbab

4



Bitte52

Wende um
Dreh dich um
Schnell

4 Langsam

Antworte mir
Rede mit mir

7 Schweige
Mach dich fort von

hier
Geh fort von mir

io Komm herab steig
ab

Nimm fort
Bereite alles vor

13 Beruhige dich

Sei ruhig
Mach dir keine Ge
danken

13 Bringe diesen Brief
zu Herrn N N
aber übergib ihn
keinem andern als
ihm selbst

Thue das nicht
Thue das nicht ein
zweites Mal

19 Thu es nicht wieder

Thue mir den Ge
fallen

Willst du die Güte
haben mir zu sa
gen

äür

lak

bLIak

lileüa vLäseüa
3vlü tisallmo 1a
ba/äa rairo ün

Bitte

Ikulli



Bitte
Wenn du mir den
Gefallen thun
willst so wirst du
mich sehr verbin
den

Erlaubst du mir

Wenn du mir meine
Bitte abschlägst
so werde ich sehr
betrübt sein

4 Es wird mich sehr
betrüben wenn
du meine Bitte
nicht erhörst

Ich bitte dich

Ich flehe dich an

7 Ich beschwöre dich

Ich weiß daß deine
Güte sehr groß ist

Kein Zweifel deine
Güte ist sehr groß

10 Ich bitte dich nur
um diesen einzigen
Gefallen

Dieses Verlangen
für tausend

Entschuldige daß
ich dich gestört habe

Luziä
Irr solurkk tackt ak
tcbir od rrslm

r Echt arabischer Ausdruck welcher
Erweisen dieses einen Gefallens gilt bei
das tausend anderer

53

ce/ri

den Sinn hat das
mir ebensoviel wie



54 Anerbieten Abschlagen
Gott wirb es dir

vergelten
Gott wird dich statt
meiner belohnen

Jcherwartedasvon
deinem Edelmut

4 Ich werde dir ver
bunden sein

Ich kann auf dich
rechnen nicht
wahr

Ich werde deine
Güte mein ganzes
Leben nicht ver
gessen

7 Ich weiß nicht was
ich dir anbieten
soll um dir Ver
gnügen zu machen

Ich bitte dich diese
Kleinigkeit von
mir anzunehmen

Nimm es,aus Liebe
zu mir

io Nimm dies geringe
Zeichen meiner
Erkenntlichkeit an

Ich habe nichts,was
nicht dir gehörte

Ich biete es dir von
ganzem Herzen an

bikZkik mini

bkün MÄksübak
bittkil alLiknmsek üaüc

milak od ML rll
tnk knil umri

Anerbieten

Abschlagen Verweigerung



Abschlagen Verweigerung
thun od das ist
unmöglich

Es thut nrir sehr
leid aber was soll
ich thun ich kann
nicht od es ist
mir unmöglich

Das hängt nicht
von mir ab od
das steht nicht in
meiner Macht

Das geht mich
nichts an

4 Ich kann nicht thun
was du wünscht

Ich bedaure genö
tigt zu sein dein
Verlangen zurück
zuweisen

Sei überzeugt es
ist nicht meine
Schuld ich habe
keine Schuld

7 Ich kann jetzt nicht

Der Augenblick ist
nicht günstig

Entschuldige mich

10 Ich hoffe du wirst
mich entschuldigen

Hoffentlich ein an
dermal

mu1 1od nm8ta

ni

mL üü 5 M od
llaicka frrutz äi od

55

od Är öL
oder /tttwe

Ar r



56 Zustimmung Einwilligung
Thue was du
willst

kak a1a eb3t
rak

Zustimmung Einwilligung
Ich stimme zu gut

Gern

4 Von ganzem Her
zen

Zu Befehl

Wie du willst
7 Rechne auf mich

Ich kann dir nichts
abfchlagen

Du bist meinen Ge
danken meinen
Wünschen zuvor
gekommen

io Ich würde dir gern
einen grötzern
Dienst erweisen

Ich thue für dich
was ich nicht für
einen andern thun
würde

Deine Wünsche
gehen denen der
anderen vor

13 Dir zuliebe

bilchal od Ldii

mit mL bitriä
alaüst Mia 13 tikb
Lir

inä blkäir suääak

Nil bllkri

Li



Dank Entgegennahme des Dankes 57

Dank

Danke

Sehr verbunden

Ich weiß deine Güte
wohl zu schätzen

4 Ich weiß nicht wie
ich s dir vergelten
soll

Gott vergelte dir s

Du beschämst mich
durch deine Güte

7 Ich bin beschämt
dir so viele Mühe
verursacht zu ha
ben

Entschuldige die
Störung die Be
lästigung

oder tkchtzLl im
alaiL od källa
N3 eüütrak od
kallaFtu ileüLtir

Entgegennahme des Dankes

Imilla mL bzibrir
od ImiäL r elii mL
bsirikar od mL Iiü
Nir/Ln

Es lohnt nicht der
Mühe davon zu
sprechen



4

58

Bitte sehr

Zwischen uns sind
keine Umstände

Das war meine
Pflicht

4 Dir zu dienen ist
eine Ehre

Bewunderung Erstaunen
IstarkraMü i oder
ueüaürak

rak

Bewunderung Erstaunen
Welches Wunder

Sonderbar

Es gibt nichts
Besseres Schöne
res

mLseliallLü od
seüü il

Eigentlich ich bitte Gott mir zu verzeihen nämlich
meine Sünden Fehler Dieser Ausdruck wird bei sehr vielen
und sehr verschiedenen Gelegenheiten angewandt hier soll
er heißen ich habe so wemg Verdienste daß ich vielmehr
Gott für meine Fehler um Verzeihung bitten muß du hast
also keinen Grund mir zu danken Besonders häufig be
dient man sich seiner als Zeichen der Bescheidenheit wenn
man belobt wird Nicht selten ist dasselbe wtarkrallLü

auch Ausdruck der mit Ironie gemischten Ab
weisung einer unglaubwürdigen oder unmöglichen Behaup
tung Dann hat es natürlich auch die entsprechende Betonung

2 Antwort auf die Dankesformel kattir oüairak Lettr
c re, ak Zuweilen sagt man dafür auch kattir salamtak
kettln selämtak



59Bewunderung Erstaunen
Es gibt nicht sei

nesgleichen
Sehr schön

Wie schön ist das

4 Das ist erstaunlich

Ist es möglich

Ist es ein Traum

7 Was höre ich
Das ist unglaublich

Wer hätte das ge
ahnt wer hgtte
das gedacht

io Hätte jemand das
erwartet

ist eine sonderbare
Geschichte

Wie wirklich

13 Das geht über das
Denkbare

ksti

ilakV

kir od mni KLn
Hiektur ti bLIo
od alo bäl min

bacla

k k 8 LH 1 H od
akiä

oder nrn kän
brMkr od rr r
bäko

Ke/ sakrk



60 Bedauern Betrübnis Abscheu
Bedauern Betrübnis Abscheu

Schade

Welches Unglück

Ich bin sehr betrübt
darüber

4 Das ist sehr un
angenehm ärger
lich

Das betrübt mich
aufs tiefste

Das widert einen
an od das er
weckt Ekel od

rLm 2

äar bi

kalt

äm/2

od e 6 r erbebe

Eigentlich schade darum Das o ist das Possessiv
pronomen der 3 Pers Sing Masc statt seiner tritt Iia
oder Kon irrm ein wenn sich das darum auf einen weib
lichen Singular oder einen Plural bezieht

2 Dieser Ausdruck ist vielmehr der des Mitleids mit
einem Armen Kranken oder dergl

2 Außer diesen Ausdrücken bedienen sich die Frauen in
Syrien noch einer großen Anzahl anderer sämtlich in der
Bedeutung wie unglücklich bin ich so z B sL tmsrti
sL äilli M kamt sL ta tlri M muslbt i sL
il voiVU uli des letzten hauptsächlich bei der Totenklage



das ist abscheulich
widerwärtig

Das ist schrecklich
fürchterlich

Das läßt einem die
Haare zu Berge
stehen

Ich kann mich nicht
mehr halten

4 Ich bin sehr froh
darüber

Ich bin sehr glück
lich eig o mein
Glück

Alles geht mir Gott
sei Dank nach
Wunsch

Ich bringe dir eine
gute Nachricht

Ich wünsche dir
dazu von ganzem
Herzen Glück

Welches Glück

10 Welche Ehre

Wie froh bin ich

Zufriedenheit

bisolii od soll

od 8ein bsir
üb od 86Ü bi
ebLu vvik

Zufriedenheit

ktir

61



Ausgezeichnet

Bravo

ttmrranr od a

eL od ä/ä/c od

Unzufriedenheit und Vorwürfe
Pfui was ist das

4 Es ist eine Schande

Schämst du dich
nicht

Das ist schändlich

7 Das ist abscheulich

Warum machst du
mir immer solche
Geschichten

tku od Mi sobü

Lr od 3 jd 2
mL bti8tbi od
mü btioliä86b3l

thäl

M od rrF i c/i
e c/r

od od eb 2

1 Der erstere dieser beiden Ausdrücke bezeichnet mehr
den mit Verachtung gemischten Abscheu und so sagt man
auch tkü 3l3Ür M d h pfui über dich der zweite
ist Ausdruck der Ungeduld des Nicht mehr ertragen kön
nend und erst in zweiter Linie des daraus entspringenden
Widerwillens

2 Zu allen diesen Ausdrücken kann 3l3ik arek es ist
eine Schande für dich hinzugeseht werden Stärker ist baik
3l3ik re Schande über dich das jedoch zuweilen
auch scherzhaft in dem Sinne du bist im Irrtum ange
wandt wird Einfache Mißbilligung einer Handlung je
mandes wird ausgedrückt durch NarLm 3l3Ü rar Z rr
eig das ist dir verboten



Wie konntest du das
thun

Wie konntest du so
boshaft sein

Ich bin sehr unzu
frieden mit dir

4 Höre endlich aus

Halte dich still

Schweig ver
stumme

7 Was ist das für
ein Geschwätz

Die Geduld ist mir
ausgegangen

Nimm dich in acht
für ein zweites
Mal

10 Ein anderes Mal
wirst du daran
denken

Rede nicht mehr
auch nicht ein
Wort

Wie ist das Wetter
w Es ist schönes Wet

ter

Vom Wetter

Imich

inL drcha Eni od
äalc tziäri od äLtz
elnltzi

Vom Wetter
K15 ittatzs

63
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Vom Wetter64
Das Wetter ist

schlecht

Es ist warm

Es ist sehr warm
4 Draußen ist es sehr

kalt
Es wird regnen

Es wird gleich
regnen

7 Regnet es

Ja es regnet

Es fällt ein feiner
Regen

io Die Erde hat viel
Regen nötig

Es wird ein Platz
regen kommen

Es gießt in Strö
men

13 Die Wolken zer
streuen sich

Die Sonne fängt
an zu scheinen

Das Wetter hellt
sich auf

16 Der Himmel ist
klar

Der Himmel ist
bedeckt



Vom Wetter 65
Das Wetter ist
mild

Der Wind ist sehr
heftig

Der Wind hat sich
gedreht

4 Es herrscht eine
übermäßige Hitze

Die Sonne hat sich
verhüllt

Es erhebt sich ein
Wind

7 Es donnert

Es blitzt

Es hagelt

io Der Blitz hat ein
geschlagen

Siehst du den Re
genbogen

Es schneit

is Welcher Sturm
Es wird ein Sturm

kommen
Es wird frieren

io Mir ist sehr kalt
Es ist viel Feuch
tigkeit in der Luft

Es fällt viel Tau
19 Der Schnee schmilzt

Es ist trübe

IrMk od it
tatzs mu taäil

jl LZj

llrch

od kl rtübi ktir

äül
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66

Es ist neblig
Es ist staubig

Das Wetter bleibt
sich keinen Augen
blick gleich

4 Das Wetter ist ver
änderlich

Ich mag in diesem
Wetter nicht aus
gehen es ist zu
unsicher

Es ist Nordwind
Ostwind West
wind Südwind

7 Es ist viel Schmutz
auf den Straßen

Zeit und Uhr

iullo

ImUaks,bio1mu

kibU

U nah ktür üt

Zeit und Uhr V
Wie heißen die Mo

nate des Sonnen
jahres

Januar Februar
März April

Die Christen Syriens und Ägyptens rechnen sämtlich
nach der europäischen Zeitrechnung die Mohammedaner
nach der mohammedanischen welche das Mondjahr beibe
halten hall Die Monate desselben heißm mrümr raln

maäLn solmlnvLl xi1lra äi Liihiäselüsolü 2ri
Offizielle Aktenstücke tragen meistens ein doppeltes

Datum das mohammedanische und das des türkischen
Staatsjahres welches sich nach dem gregorianischen Kalender
richtet Mit den 15 Dezember 1879 begann das Jahr der
Hidschra 1297 mit dem 1 März 1880 das Staatsjahr 1296



Mai Juni Juli
August Septem
ber Oktober No
vember Dezem
ber

Wie heißen die vier
Jahreszeiten

Frühling Som
mer Herbst Win
ter

Im vergangenen
Jahre

4 Seit einem Jahre

Seit einem halben
Jahre

Es ist einen Monat
vierzehn Tage
acht Tage eig
eine Woche her

7 In einem Monat
In kurzer Zeit
In einer Stunde

10 Nach einem Weil
chen

Gestern

Gestern abend

13 Vorgestern

Heute
Diesen Abend

16 Heute morgen

Morgens

Vormittags

Zeit und Uhr

tn8Ül

lai ii

67



68

Zu Mittag

Nachmittags
Abends

4 Nachts
Morgen
Übermorgen

7 Dieses Jahr
Das nächste Jahr
Die nächste Woche

io Früh cs ist noch
früh

Spät
Zuweilen

13 Von Zeit zu Zeit

Alle Tage
Alle zwei Tage

16 Stündlich
Früher oder später

Sobald als möglich

19 Wieviel Uhr ist
es

Sieh nach der Uhr

Sie steht
22 Sie ist nicht aufge

zogen
iehe deine Uhr auf
eht deine Uhr

gut

Zeit und Uhr

ivLlM

Mi 86Ü 1
I taizib od mlib



Wieviel ist es auf
deiner Uhr

Es ist 1 Uhr
Eben schlägt es 7
Uhr

4 Es ist 8 Uhr vor
über

Es ist 81/4 Uhr

Es ist 91/2 Uhr

7 Es ist 3/411 Uhr

Es fehlen 10 Mi
nuten an 11 Uhr

Es ist noch nicht
ganz 2 Uhr

10 Es Wird bald 5 Uhr
fein

Es wird gleich 3
Uhr schlagen

Zeit und Uhr 69

Es darf bei einer Reise in Syrien nie vergessen wer
den daß die Einheimischen Christen wie Mohammedaner
mit Ausnahme der Civilisierten d h derer welche fränkische
Äußerlichkeiten angenommen haben durchaus die alte Ein
teilung des Tages beibehalten haben nämlich in der Stunden
zähluna von dem Sonnenuntergänge ausgehen 12 Uhr
arabisch Sonnenuntergang resp morgens fällt in Syrien
am längsten Tage aus 7 Uhr 10 Min am kürzesten auf
5 Uhr 12 Uhr fränkisch Mittag resp Mitternacht fällt
demnach auf 4 Uhr 50 Min resp 7 Uhr arabisch Ob
wohl diese Stundenberechnung die größten Jnkonvenienzen
mit sich bringt da ja der Zeitpunkt des Sonnenuntergangs
nach Kürze und Länge der Tage differiert ist sie doch wie
gesagt in Syrien die allgemein angenommene und dort
wie überall im Türkischen Reich von den türkischen Be
hörden administrativen wie richterlichen der Tageseinteilung
zu Grunde gelegt In Ägypten ist die Tageseinteilung
nach europäischer Zeitrechnung verbreiteter



70
Es hat noch nicht
4 Uhr geschlagen

Es ist noch nicht
Mittag

Es ist 12 Uhr frän
kisch es ist Mit
tag es ist Mitter
nacht

4 Es ist 12 Uhr ara
bisch abends
morgens

Es ist 8 Minuten
über 5 Uhr

Es ist V 1 Uhr

Es ist höchstens
12 Uhr mittags

Zeit und Uhr

U kwäsolnst 8Lr
iääubr 8g,r vu88 ar nr



Ankunft und Abfahrt 71

Spezieller Teil

Ankunst und Abfahrt
Irö int z L bahrlHe du da Boots

mann bringe
mich ans Land

Hast du Gepäck
mein Herr

Ja ich habe drei
Koffer zweiNeise
taschen und eini
ges kleine Gepäck

4 Wieviel verlangst
du dafür daß du
mich ans Land
bringst

Ich verlange ein
halbes Pfund

Das ist viel zu viel
7 Ein anderer als du

bringt mich für
einen höchstens
zwei Franken ans
Land

Das ist zu wenig
mein Herr

Über die Münzverhältnisse in Syrien und Ägypten
s die Münztabelle am Schluß



72 A
Gut ich werde dir
2 /s Frank geben
aber gib acht daß
du nicht noch an
dere Leute als
mich in das Boot
nimmst

Ich gebe dir nichts
auch nicht einen
einzigen Para
wenn du mich
nicht allein
fährst

Wie du willst
mein Herr

4 Los bringt das
Gepäck in das
Boot hinunter

WievielKofferhabt
ihr hinunterge
bracht

Nur zwei Koffer
7 Wo ist der dritte

Koffer
Sucht ihn
Habt ihr ihn ge
funden

io Ist dies der Koffer
mein Herr

Ja schnell schafft
ihn nebst diesen
beiden Reiseta
schen hinunter

Nehmt auch dieses
Bündel Stöcke und
den Regenschirm
und diese wollene
Decke

13 Gebt gut acht daß
nichts zerbrochen
wird

knnft und Abfa

äir blllaL mL btL

H il aksel lilüükz a
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Ankunft und Abfahrt 7 Z
Fürchte nichts mein
Herr

Wenn s beliebt
Herr steige ins
Boot

Habt ihr alles fer
tig gemacht

4 Ja fertig
Gib mir deine
Hand damit ich
emsteige

Ich kann nicht
springen wenn
das Boot so weit
entfernt ist

7 Bringe das Boot
näher heran

Los rudert wir
wollen sehen

sein

Es scheint das
Meer geht hoch

10 Der Wind ist heftig

Mir schwindelt
Ich muß mich über

geben
13 Langsam

Da kommt eine
große Welle

Gebt acht daß wir
nicht ertrinken

16 Nehmt mehr Ruder

dr



V4 Ankunft und Abfahrt
Gebt acht daß das
Boot nicht an die
Felsen geworfen
wird

Sind wir noch weit
vom Lande

Wir sind bei der
Douane ange
koinmen

4 Schafft alle Kisten
und alles Gepäck
heraus

Laßt nichts in dem
Boote

Habt ihr nichts
mehr

Gib uns den Lohn
Hier ist euer Lohn
Nur das

io Hast du nicht ge
sehen wieviel
Mühe wir aus
gestanden haben
auf dem Wege

Eh das ist genug
Gib uns ein paar
PiasterBackhschisch

io Nehmt das

Was hast du bei
dir

Das ist alles was
ich bei mir habe

16 Ich habe nichtsVer
steuerbaresbeimir

Ich habe nur Klei
der Bücher und
Reiseutensilien bei
mir

issia tnltam Müksa
di88eliür spr
bi83 eüür

barr

kon

tarik
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Ankunft und Abfahrt 75
Du mußt die Kof
fer öffnen damit
wir sie untersuchen

So ist das Gesetz
Es geht nicht ohne

das
4 Es ist durchaus not

wendig
Es gibt nichts zu

untersuchen
Nimm dieses 1

7 Gut geh Herr

Wo ist der Paß

Hier ist mein Paß

10 Gib mir ihn
Nein meinen Paß
behalte ich

Du hast ihn ja
gesehen warum
willst du ihn neh
men

13 Gib den Paß
fürchte nichts

Wir geben ihn der
Behörde und die
Behörde schickt ihn
aufs Konsulat
uno du holst ihn
dann von dort

Was mache ich mit
allen diesen Um
ständen

tobLk

err ettes Lrr e

1 Nämlich Trinkgeld je nach der Anzahl der Stücke ist
hierbei dem Zollbeamten em Frank oder mehr in die Hand
zu drücken



76 AiHole Lastträger
welche die Koffer
und die übrigen
Sachen in das
Hotel bringen

Wieviel verlangt
ihr für den Koffer

Einen Frank
4 Ich bezahle nur

sechzig Para
Niemand trägt
einen Koffer von
hier nach dem Ho
tel für diesen Lohn

Ich besorge einen
Lastträger für
dreißig Para

Ich trage sie Herr
und bezahle mir
soviel du willst

Mache ein Ende
trage sie für einen
Piaster

Wo ist der Weg
nach dem Hotel

io Das ist der Diener
des Hoteliers der
bringt dich hin

Ist das Hotel weit
von hier

Nein es ist nahe
13 Ist es mitten in

der Stadt oder
außerhalb

Am Ende des
Marktes

Führe mich zu den
besten Hotel in
dieser Stadt es
muß luftig rein

kunft und Abfai rt



Ankunft und Abfahrt
lich hoch gelegen
das Essen gut
kurz ein anstän
diges Hotel sein

Wir sind angenom
men mein Herr

77

Ich will mit dem
ersten Dampfer
abreisen

Wann ist der erste
Dampfer fällig
der nach Alexan
drien nach Kon
stantinopel nach
Marseille nach
Beirut geht

4 Der Dampfer ist
angekommen

Nm wieviel Uhr
geht er ab

Nur 8 Uhr abends
seht er sich in Be
wegung aber die
Passagiere müssen
um 5 Uhr an Bord
sein

7 Lade das Gepäck
ans und bringe es
zur Douane

Können wir nicht
das Gepäck ohne
diese Umstünde
durch die Douane
bringen

Wir lassen von der
Douane jeman
den hierher schik
ken damit er das
Gepäck untersucht

maischa ladai

lmUa/baki e Lebe



78

Du stellst dm
Douanier mit ei
ner Kleinigkeit zu
frieden

Das ist deine
Sache thue was
nötig ist

Um 3 Uhr wird
jemand kommen
und das Gepäck
untersuchen u um
4 Uhr fährst du im
Boote mitdemGe
päck von dem Ho
tel direkt an Bord

Aufen

4 Ich wünsche mit
dem Besitzer des
Hotels zu sprechen

Hast du Zimmer
zu vermieten

Ja mein Herr
7 Ich brauche zwei

Zimmer für einige
Tage

Ich wünsche ein
Zimmer im obern
Stock

Bringe mir das
Gepäck in das
Zimmer

io Ich wünsche ein
Zimmer im un
tern Stock Par
terre welches auf
den Garten geht

Im Hotel

thalt an einen
Im Hotel

baäcU üäa MtLbilc

äselndU ilhrnvL
siä86Ü Ulüäa

daääi üäa üttLbiü

Orte



Ich wünsche ein
Zimmer in der
Höhe das Aus
sicht aufs Meer
aufs Gebirge hat

Wieviel beträgt die
Miete dieses Zim
mers pro Tag

Die Miete des
Zimmers allein
beträgt vier mit

Frühstück und Di
ner acht Franken

4 Da ich nicht be
ständig in dem
Hotel speisen
werde so werde
ich das Zimmer
allein mieten

Die Betttücher sind
nicht rein

Bringe uns andere
Wechsele sie
Bringe mir Streich
hölzer und Licht
und stelle sie auf
den Tisch

Wische diese Kom
mode ab sie ist
ganz schmutzig

10 Beeile dich mit dein
Zurechtmachendes
Zimmers wir
sind müde wir
wollen schlafen

Bringe Wasser und
Handtücher

Bringe kaltes Was
ser zum Trinken

13 Ich will meine
Füße waschen

Im Hotel
daääi Ääa üpLii
KLseüll albabi

79



80
wärme mir Was
ser und bringe es
in einer Schüssel

Uni wieviel Uhr
frühstücken dinie
ren die Hotel
gäste

Diese Serviette ist
nicht rein

Wechsele mir diese
Serviette

4 Bringe mir ein an
deres Messer eine
andere Gabel

Bringe mir einen
andern Löffel

Bringe mir etwas
zu essen und Thee
aus das Zim
mer

7 Thue mir den Ge
fallen und last
schnell eine Wä
scherin holen

Ich muß meine
Wäsche waschen
lassen und werde
mich nicht lange
hier aufhalten

Wecke mich morgen
früh um sechs Uhr

io Klopfe morgen zei
tig stark an meine
Thür bis ich auf
wache

Gib acht meine
Schaft Stiefel

müssen bereit ge
putzt und trocken
sein

Im Hotel

näill

icaUik e1iLtrak,il/at



Erkundigung nach Verschiedenem tzl
Serviere mir den
Milchkaffee um 6
Uhr pünktlich

Ich habe eine Nadel
und Faden nötig

Las oen Barbier
holen ich will
mich rasieren und
mir die Haare
schneiden lassen

Gibt es hier Zei
tungen

Wo ist der Abtritt

Wieviel macht
meine Rechnung

7 Wieviel habe ich zu
bezahlen

Bringe mir die
Rechnung

Gib mir eine de
taillierte Note

iEt m

tL icikrü

od

Erkundigung nach Verschiedenem

Sehenswürdigkeiten Spaziergänge Konsulate Posten rc

io Was gibt es an
diesem Orte das
sehenswert ist

Gibt es schöne
Promenaden

Ich will jemanden
der mich zu den
Sehenswürdigkei
ten führt

w Wieviel soll ich
ihm Lohn geben
pro Tag proStunde

seüü kl k balba
laä zistbilil U
ür ä8oüi

6



82 Erkundigung nach Verschiedenem

Ist er bereit Ich
will sogleich gehen

Wo ist das deutsche
sösterreich Kon
sulat

Wohnt der Konsul
im Konsulate

4 Führe mich zu ihm
Ist er zu Hause
Sage ihm Herr N
N wünscht ihn zu
sprechen

7 Ich will im Freien
spazieren gehen

Wo ist die österrei
chische englische
französische rus
sische türkische
Post

Bring mich dorthin
io Sind Briefe für

mich an meine
Adresse da

Wie viel kostet ein
Brief nach

Welches ist die beste
Post nach Euro
pa

13 Die beste Post ist
diejenige welche
Dienstag um fünf
Uhr nachmittags
mit dem englischen
Dampfer abgeht

Wo ist das Tele
graphenamt

Was lostet ein
Telegramm von
zwanzig Worten
nach

83
ilknn ul 8Min bil
lennLlLto
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Mieten eines Zimmers oder Hauses 83
Wo kann ich einige
Liren in kleines
Geld umwechseln

Wo ist ein Wechs
ler Banqnier

Ich fühle mich nicht
wohl ich will
einen Arzt sehen

4 Führe mich zu
einem deutschen
englischen Arzte

Wo ist eine Apo
theke

niLII ktzk daääi
soüük lncklm

l sl od tarma
seüizl

e r r/r
nakr Le/ br clär

Mieten eines Zimmers oder eines Hanfes

Suche mir in einem
anständigen Hau
se ein Zimmer
das gut gelegen ist

7 Man hat mir ge
sagt daß du Zim
mer zu vermieten
hast

Ja mein Herr ich
habe mehrere
Zimmer

Ich brauche ein mö
bliertes Zimmer

io Ich kann dir nur
ein Zimmer ohne
Möbel geben

Ich brauche keine
kostbaren Möbel

Es genügt mir das
Notwendige ein
Bett ein Tisch
einige Stühle und
eine Kommode

6



84 Mieten eines Zimmers oder Hauses

Ich bitte dich mir
diese Sachen ins
Zimmer zu stel
len sonst nehme
ich es nicht

Zeige mir das Ap
partement das zu
vermieten ist

Diese beidenAppar
tements sind frei

4 Eins davon genügt
mir

Wähle
Vielleicht werde ich

sie beide nehmen
7 Es scheint dieses

Appartement ist
feucht seine Lust
ist dumpf

Dieses Apparte
ment ist der Son
ne sehr ausgesetzt

Schließen die Thü
ren und die Fen
ster gut

w Diese Fensterschei
be ist zerbrochen
du mutzt sie repa
rieren

Ich werde dir nicht
einen Para von
der Miete bezah
len bevor nicht
alles repariert ist

Desgleichen müs
sen auch die Wän
de eig Mauern
geweißt werden
devor ich in das
Haus einziehe

M ä

ktür
iilb vllb viseübll
blk maäbütiw

baltz232 maksllr
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nes Zimmers oder Hauses Z 5Mieten ei
Ich brauche eine et
was größereWoh
nung denUntcr
stock oder den
Oberstock eines
Hauses ein klei
nes Haus

Das beste ist du
beauftragst einen
Makler dir eine
solche Wohnung
zu besorgen

Suche mir eine
Wohnung ein
Wohnhaus

4 Wieviel Zimmer
mußsie es haben

Ich brauche ein
Hans mit drei
vier fünf sechs

sieben acht neun
Zimmern einer
Küche und einer
Vorratskammer

Ich habe ein Haus
für dich gefunden

7 Gut komm heute
nachmittag um
fünf Uhr zil mir
damit wir es an
sehen gehen

Laß den Besitzer des
Hauses oder seinen
Agenten holen

Es ist kein Zweifel
dieses Haus ist
feucht

10 Dieses Haus ist
dumpf es hat we
der Luft noch Licht

lnr lak Imik um

Mn Üb Mue

ILölm U bnit od
ärer tlkltt arba t
ebamst sitt sab

inüni
LoüuktiVlak oder
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86 Mieten eines Zimmers oder Hanfes
Ich will ein frei

gelegenes und luf
tiges Haus

Die Küche ist zu
klein

Hat dieses Haus
keinen Stall und
keine Wagenre
mise

4 Wieviel beträgt
die Miete dieses
Hauses

Auf wie lange
willst du es

Auf drei Monate
auf sechs Monate
auf ein Jahr

7 Ich kann es nur auf
2 Jahre vermieten

Die Miete beträgt
pro Jahr zwei
tausend viertau
sendfünfhundert
Piaster

Die Bezahlung
hat auf die zwei

Jahre voraus zu
erfolgen

io Das ist eine harte
Bedingung

Das ist der Brauch
hier

Ich acceptiere unter
der Bedingung
datz ich das Recht
habe die Miete
um denselben
Preis zu erneuern
auch wenn es das
Haus mehr ein
bringen könnte

klar

üaääLi Er rr ,a



Engagement eines Dieners 87

Alle Reparaturen
die nötig sind
während du in
dem Hause
wohnst sind auf
deine Rechnung

Aber du mußt mir
das Haus in gu
tem Zustande
übergeben

Du mußt die Zim
mer weißen und
alle Thüren und
Fenster reparieren
lassen ehe ich ein
ziehe

4 Hat dieses Haus
keinen Garten

Nein mein Herr
der Garten gehört
den Nachbarn

Ist Wasser in dem
Hause

7 Im Hofe ist ein
Brunnen mit sehr
gutem Wasser ist
eine Cisterue nut
Negenwasser

Ich werde mir s
überlegen und dir
die entscheidende
letzte Antwort

übermorgen geben

Kuli ittjsMM 1l

Kannst du unr
einen guten Die
ner empfehlen

io Ja mein Herr
mein Vetter dient
gut

Engagement eines Dieners

ttsiK re



Engagement eines Dieners88

Hole ihn daß ich
ihn sehe

Ich habe von dem
Besitzer des Ho
tels gehört daß
du einen Diener
brauchst

Ja ich suche je
manden der mir
dient

4 Wie heißt du
Abdallah
Wie alt bist du

7 Achtzehn Jahre
Bist du schon im
Dienst gewesen

Bei wem warst du
bis jetzt

io Warum hast du
deinen Herrn ver
lassen

Ich habe ihn nicht
verlassen er ist
abgereist

Hast du bei Euro
päern gedient

13 Verstehst du ordent
lich zu bedienen

Sage mir was du
kannst

Ich verstehe im
Zimmer und bei
Tische zu bedienen

io Kannst du kochen
Nein mein Herr ich
kann nicht kochen

Dann muß ich aber
einen Koch haben

io Ich kann arabisch
kochen von der

rak
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gement eines DienersEnga
europäischenKüche
kenne ich nur eini
ge Gerichte

Das genügt mir
Jeden Morgen

wirst du das Hans
und die Zimmer
kehren und die
Möbel abstäuben

Jeden Sonnabend
wirst du das Haus
scheuern aufwi
schen

4 Suche eine Frau
die das Haus
scheuert

Gib acht daß nichts
in dem Hause zer
brochen wird und
immer alles rein
und geordnet ist

Jeder Morgen
wirst du die Klei
der ausklopfeu
und bürsten

7 Vormittags wirst
du auf den Markt
gehen und alles
was im Hause nö
tig ist einkaufen

Das Abendessen
mußjedenTagum
6 Uhr bereit sein

Wieviel Lohn ver
langst du

io Soviel du willst
mein Herr

Ich gebe dir hun
dert Piaster und
Kost

iibitnak tiä il

baääo
zkün üLäir Kail
zäum issä a 8itti

ba tik mit Icirseü
dilmüui oder
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90 Dienst iin Hause

Was befiehlst du
mein Herr

Ich will mich an
kleiden

Gib mir die Kleider
4 Diese Hosen sind

ganz voll Schmutz
Straßenkot wa

rum hast du sie
nicht ordentlich ge
klopft u gebürstet

Bringe mir ein
Hemd und einen
Kragen

Gib mir die Unter
hosen die Strüm
pfe und die Bein
kleider

7 Diese Strümpfe
sind löcherig

Flicke sie od laß
sie flicken

Bringe ein anderes
Paar

io Bringe mir die
Schlafschuhe

Bringe Wasser zum
Waschen

Bringe Wasserzum
Trinken

io Fülle den Krug

Gieße heißes Was
ser in das Wasch
becken

Ich will mich ra
sieren

io Die Rasiermesser
schneiden nicht

Dienst im Hause

81 üi
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Gib sie dem Bar
bier damit er sie
abzieht

Wo ist die Seife
und der Spiegel

Dieses Wasser ist
zu Heist

4 Setze ihm kaltes
Wasser zu

Bringe mir ein
Handtuch

Hast du mir die
Stiefel d h Halb
stiefel geputzt

7 Warum hast du bis
jetzt noch nicht die
Schaftstiefel ge
putzt

Was ist das für
eine Faulheit

Bürste mir den Hut

10 Gib mir die Bürste
Ich kann sie nicht
finden

Gib mir ein Ta
schentuch die
Handschuhe und
den Regenschirm

io Gib mir das Por
temonnaie das
Buch welches auf
dem Tische des
Studierzimmers
des Salons des

Speisezimmers
des Schlafzim
mers sich befindet

Gieße das Wasch
becken den Eimer
Nachttopf aus

Dienst im Hause

a/tlüa lillnIILK

masaMli

villckük vi86li
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92

Bringe mir einige
Krüge Wasser ich
will mich baden

Gib mir ein Glas
Wasser

Dieses Glas ist
schmutzig wasche
es

4 Bringe mir den
Kaffee den Thee
die Milch das
Brot die Butter
den Käse den
Zucker

Warum hast du
nicht heute mor
gen frische Butter
geholt

Setze Wasser ans
Feiler und laß
es schnell kochen

7 Mache das Bett zu
recht

Jeden Morgen
wirst du die Mou
stiquaire Zurück
schlagen und
abends bevor ich
schlafen gehe her
unterlassen

Warum hast du
nicht das Haus
gekehrt

io Spritze etwasWas
ser nn Hause und
vor der Thür

DerTisch d h Spei
setisch muß in
Stunde fertig sein

Dienst im Hause

lialkubbLzi veusoüa
sprich vu3

eüa rasZil üa

iibait



Decke den Tisch
Decke den Tisch ab

Dieses Brot taugt
nichts hole künf
tig von einen an
dern Bäcker

4 Bringe Tabak Ci
garetten,Nargileh

Mache Feuer an
Zünde das Licht

die Lampe an

7 Schneide den Docht
ab und gieße noch
etwas Petroleum
ein

Setze den Tisch ne
ben das Bett und
stelle das Licht
und die Streich
hölzer darauf

Bringe ein Nacht
licht

10 Schlage das Bett
auf

Nimm die Bett
decke ab und laß
mir das Laken

Die Decke ist zu
dünn lege noch
die wollene Neise
decke überdieBett
decke

13 Schließe das Fen
ster und den Fen
sterladen

Laß ein Fenster
und die Thür ge
öffnet

Dienst im Hause

sebam a ilkan

iv ämän selnvaffit
KZ2

butt ittau li

Kim ilIHLk ulü

td uk illiiLk
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94

Das Bett ist sehr
hart

Laß das Licht
wenn ich nicht
gleich schlafen
kann so werde ich
lesen

Geh jetzt schlafen
x 4 Lösche das Licht

aus
Vergiß nicht die
Lampe auszulö
schen

Vergiß nicht mich
morgen früh um
6 Uhr zu wecken

7 Nähe mir diesen
Knopf an die
Hosen und nähe
dieses Aufge
trennte

Kaufe Nadeln
Zwirn Steckna
deln Knöpfe
Hemdenknöpfe

Bestelle mir einen
Wagen auf drei
Uhr nachmittags

io Aber er muß Punkt
drei Uhr vor der
Thür sein

Mache den Preis
pro Stunde mit
dem Besitzer des
Wagens aus

Zäume das Pferd
ich will reiten

13 Bleibe im Hause
bis ich zurück
komme

Dienst im Hause

oüaUik ülbait bü



Mit der Wäscherin 95
Wehe dir wenn du
während meiner
Abwesenheit aus
dem Hause gehst

Laß niemand in
das Haus eintre
ten

Wenn jemand nach
mir fragt so sage
ihm daß ich nicht
zu Hanse sei

4 Vergiß nicht das
Haus gut zu ver
schließen wenn
du ausgehst

Begieße die Blu
men den Garten

Bringe diesen Blu
mentopf Blu
mentöpfe hinaus

7 Du mußt mir au
genblicklich ohne
Widerrede gehor
chen

Warum thust du
nicht was ich dir

Wem/du b de er

Faulheit bleibst
werde ich dir et
was von deinem
Lohne abziehen

io Kannst du mir eine
Frau empfehlen
welche gut wäscht
und plättet

Bist du die Wä
scherin des Hauses
Hotels

Mb lilbait

tilbait

Mit der Wäscherin

illükawcka



ii der Wäscherin96 2
Verstehst du gut
zu waschen und
zu plätten

Ich habe Wäsche
zu waschen

Wasche sie gut
4 Wann wirst du mir

die Wäsche brin
gen

Die nächste Woche

Ich brauche sie nach
drei Tagen

7 Ich werde mein
möglichstes thun
sie dir zu bringen

Laß mich nicht
lange auf sie war
ten ich habe
nichts mehr an
zuziehen

Du wirst mir die
löcherigen Strüm
pfe stopfen und die
fehlenden Knöpfe
an sehen

io Mit einem Worte
alles was Aus
besserung nötig
hat muß aus ge
bessert werden

Hier ist der Wasch
zettel

Ich werde dir ihn
vorlesen und du
wirst sehen ob er
richtig sgenau ist

13 Du mußt mir aber
dieses Verzeichnis
wieder mitbrin
gen



Mit der Wäscherin 97
Was van den Sa
chen fehlt wird
mit dem vollen
Werte in Anrech
nung gebracht

Wieviel bekommst
dn für das Dut
zend

Zwölf Piaster
Herr

4 Ich habe gehört
daß alle Leute
nur zehn Piaster
für das Dutzend
bezahlen

Bezahle soviel du
willst mein Herr

Waschzettel
Sechs Hemden

7 Vier Hemden mit
Kragen

Zwei Nachthemden

Sechs PaarStrümpfe
io Zwei Flanell Nn

terho en
Drei weiße Hosen

Zwei wollene
Westen

13 Eine Weiße Weste
Zwei Schlafmützen

Sechs seidene Ta
schentücher

is Sechs weiße Ta
schentücher

Sechs Krawatten

ÄabbLt

bn

re

rba cr Lrr rrsa r
br LabbäF

LaMserr ör r rom

ba r rr rar
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98
Zwei Frauenröcke

Roben
Drei Nnterröcke
Zwölf Servietten

Tücher mit rotem
Besatz

4 Sechs einfache ein
farbige Tücher
Servietten

Sechs Handtücher
Drei Schürzen

7 Bier Bettlaken

Vier Kopfkissenbe
züge

Ein anderes Mal
bitte ich dich früher
zu kommen

io Dieser Kragen ist
nicht gut gefaltet

Diese Weste und
diese Manschetten
sind nicht genug
gestärkt

Das ist nicht gut
geplättet

13 Nimm diese Robe
und wasche sie noch

einmal ganz von
neuem

Im Bade

bilkkLji
liaickam Lbümilnvi

mlist

Führe mich iu ein
besonderes Zim
mer zum Äus
kleiden

Bringe die Holz
schuhe

16 Bringe Tücher

Im Bade

nre



Halte mich damit
ich nicht falle ich
bin an das Gehen
mit Holzschuhen
nicht gewöhnt

Führe mich zuerst
in den Mittlern
Raum damit ich
mich ein wenig
ausruhe und nach
her ins Innere
gehe

Bringe uns eine
Schale Limonade

4 Ich will in das
Innere eintreten

Drinnen ist es sehr
heiß

Badediener komm
reibe mich ab

7 Wenn du sehr
schwitzen willst so
setze dich auf den
heißen Stein

Das Wasser ist zu
heiß

Offne den Hahn
und laß kaltes
Wasser hinzu

iv Genug ich will
hinausgehen

Diese Tücher sind
nicht rein

Bringe andere
13 Gib mir meine

Kleider
Bringe den Spiegel
Hier ist das Bade

geld
16 Zu wenig Herr

Im Bade

baäcli küt liäseü

ala bait innär

ilmoi Lnollnl

iktali ilbavatHi

itla

näiü
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Beim Barbier100

Nimm das und
alle Trinkgelder
hast du zu zahlen

Führe mich zu ei
nem Barbier Ra
seur Coiffeur

Bitte eiuzutreten
4 Ich will mich rasie

ren lassen
Zu Diensten mein
Herr

Das Wasser ist
nicht heiß

7 DaS Wasser ist zu
heiß setze kaltes zu

Das Rasiermesser
taugt nichts

Nimm dich in acht
mich zu verwunden

io Fürchte nichts ha
be keineBesorgnis

Du hast eine leichte
Hand aber deine
Messer sind schlecht

Ziehe sie ab

13 Mein Haar ist hart
Mache es ordent
lich naß

Nimm viel Seife

io Diese Seife hat ei
nen abscheulichen
Geruch

Ach was hast du
gethan

Du hast mich ver
wundet

Beim Barbier
elmäni la anä lnl

tkaüZal lut

riäüm
11nni8 mg bzinka

t valilm od ü/a

telMk

äsolmlüebNon od

zisoü



Beim Barbier
Ich blute
Schneide nicht zu
viel ab

Willst du daß ich
dir den Schnurr
bart ein wenig
beschneide

4 Rasiere mir den
ganzen Bart

Laß nur den
Schnurrbart ste
hen und rasiere
das übrige

Kürze mir ein we
nig den Bart

7 Schneide mir das
Haar schneide es
hinten kurz

Deine Schere schnei
det nicht

Schneide mir das
Haar auf beiden
Seiten an den
Schläfen noch et
was kürzer

iv Nimm nicht viel
Pomade

Thue mir gar keine
Pomade ins
Haar

Wasche mir den
Kopf

io Mach schnell,mach
fertig

Genug

Bürste mir die
Kleider

io Wohl bekomm s
Gott lasse es dir

Wohlergehen

lribriä eüaküklak

üu

elmlü li iäclalvw

Im
bzi ü ob ÜL
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102

Treten wir in die
ses Cafe ein

Wir können dort
gemütlich Plau
dern

Trefflich ich bin
4 Ich sterbe vor Durst

Ich muß mich ab
kühlen

Ich will etwas Er
frischendes nehmen

7 He Junge bringe
einen Stuhl zwei
Stühle

Was befehlt ihr o
Herren

Hast du Limonade
Eis

io Ich trinke nur eine
Tasse Kaffee

Bringe uns zwei
Tassen Kaffee

Mit Zucker oder
ohne Zucker

13 Gib ihn süß
Gib ihn bitter
Ich möchte eine
Schale Gersten
trank Orgeade
nehmen

io Hast du englisches
österreichisches

Bringe uns eine
Flasche englisches
Bier

Im Cafe

Im Cafe

bääcli brmriä

baäcki uelmä soll
mrattib

kursi LniZtuin

seüü bit Lmru A
olmvMsvüLt

bürm

ä iblim Ini



Ein Glas Wasser
Hast du Tabak
Bringe uns ein

wenig Tabak Ci
garettenpapier
Streichhölzer eine
glühende Kohle

4 Mache mir ein Nar
gileh zurecht aber
es muß sauber u
gut zubereitet sein

Dieser Schlauch ist
sehr schmutzig er
ist nicht luftdicht

Bringe einen an
dern Schlauch

7 Bringe Feuer d h
eine glühende
Kohle

Dieses Nargileh
taugt nichts

Uff von dem ersten
Zuge schwindelt
mir

10 Der Tembek ist
nicht gut ausge
preßt

Mache mir ein
neues Nargileh

Dieses Nargileh
geht nicht

13 Es ist zu viel zu
wenig Wasser

Der Tembek ist
schlecht

Ist kein Erzähler
in diesem Cafe

Im Cafe

tis
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i Der Tembek ist eine Sorte Tabak welche aus Per
sien kommt und nur aus der Wasserpfeife geraucht wird



104 Bei dem Banquier
Ja aber er kommt

abends
Es gibt einen Ma
rionettenspieler

Es gibt eine euro
päische ägypti
sche Musikbande

4 Was sind wir dir
schuldig

Die Tasse Kaffee
kostet zwanzig Pa
ra und das Nar
gileh zehn Para

Den Tembek haben
wir gegeben be
rechne nur den
Kaffee

7 Diesmal bezahle ich
Ein anderes Mal

machst du dieNech

nung
Wie du willst mein
Herr

io Hier sind zwei
Banknoten jede
von fünfhundert
Franken

Gib mir ihren
Wert in Gold

Gib mir die Hälfte
französisches Gold
und die andere
Hälfte Landes
münze

13 Wieviel gilt daS
französische eng
lische türkische
Pfund od was

Bei dem Banquier

iliNAllL 1 l 08
Mkwlli od 80ÜÜ



ist der Kurs des
französischen eng
lischen türkischen
Pfunds

Wieviel Piaster gilt
an diesem Orte
der Medschidie

Wieviel hast du
Agio berechnet

Gewöhnlich berech
nen wirzwei Pro
zent Agio

t Wir haben das
Pfund mit dreißig
Para eskomptiert

Es scheint es gibt
eine Differenz

Die Differenz ist
dreißig Para für
den Beutel

7 Die Rechnung
stimmt

Nur diese beiden
Pfundstücke ge
fallen mir nicht

Eins ist abgerieben
und das andere
nicht vollwichtig

10 Diese Lira sieht
falsch aus

Gib mir eiue an
dere dafür

Hast du eine Wage
13 Wir wollen diese

wägen
Sie wiegtdreiGran
zu wenig

hast du eiueu Pro
bierstein

16 Reibe sie auf dem
Probierstein

ei dem Vanquii

si lirlt iltrin

6 Imlbg/Iack il

k aä soü asabt
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106 2Gib her wir wol
len sie mit Schei
dewasser untersu
chen

Sie ist von reinem
Golde

Ich habe eine An
weisung auf dich

4 Bezahle sie mir ge
fälligst

Welche Sorte Geld
wünschest du

Die Halste Silber
u die Hälfte Gold

Gib mir ein wenig
Kleingeld

Wechsele mir diesen
Medschidie in klei
nes Gew

ei dem Uhrmach

lmiti tanäsobai

111 lal varPt
InviUI

ira IrLn bitriä

bltrlä

Das ist der Laden
eines Uhrmachers

io Wir wollen bei ihm
eintreten

Meister sieh diese
Uhr an was ist
mit ihr

Sie bleibt von Zeit
zu Zeit stehen

13 Sie ist zu Boden
gefallen

Sie geht vor

Sie geht nach

io Sie ist in Unord
nung

Bei dem Uhrmacher

sir la
dil vak klk ba/ä

od

bi Ä Ur od
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Es muß etwas in
ihr zerbrochen sein

Sie muß ausge
bessert werden

Sie muß gereinigt
werden

4 Ihre Feder ist zer
brochen

Repariere mir diese
Uhr

Was kostet die Re
paratur

7 Mache sie schnell
Ich mutz sie über
morgen späte
stens in drei Ta
gen haben

Das Glas ist zer
brochen

10 Hast du ein Glas
in ihrer Größe

Sieh nach was
ihr not thut und
mache es

Ich bezahle dir so
viel du willst un
ter der Bedin
gung daß du sie
vollständig repa
rierst

13 Wenn irgend ein
Teil in ihr schwach
ist so ersehe ihn
neu

Wenn sie gar nichts
taugt so nimm
sie und gib mir
eine gute Uhr
und ich bezahle dir
den Unterschied

sallih li kassa/a

kaääaiselü blkaV
lit tisllblra

ala kaääba
8ollük selm 12
irim lia vümi/lo

ubl MaMak Mark
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108 Bei dem Schuhmacher

Bei dem Schuhmacher
Ich brauche ein
Paar Schuhe
Halbstiefel hohe

Stiefel
Hast du etwas fer
tig

Zeige mir die Sor
ten die du hast

4 Zeige mir einige
Paare von jeder
Sorte und Größe

Ich will sie anpro
bieren

Sie sind zu weit
7 Dieses Paar ist

nicht für meinen
Fuß paßt mir
nicht

Gib uns ein an
deres Paar

Sie sind zu eng
iv Sie verwunden mir

die Zehen
Sie drücken mich

Sie weiten sich beim
Tragen aus

13 Ich kann nicht in
ihnen gehen

Mein Fuß muß
bequem darin
sein

Du mußt mir ein
anderes Paar
Schuhe machen

16 Nimm mir Maß
Diese Stiefel sind
am Hacken zu eng

iäsellri mL bM
sim ai

a üia äseüaur ral
ro

ckaijkm ktir

mL ksii ft d tini

tan 6üon

Mal



Bei dem Tischler und Tapezier 109

Hilf mir sie aus
ziehen

Mache mir ein
Paar Stiefel die
schnell fertig wer
den

Das Leder muß
gut sein

4 Mache mir ein
Paar Halbstiefel
miteinfacherSohle
mit ein und einer

halben Sohle mit
Doppelsohle

Mache mir einPaar
Aeughalbstiefcl

Mache sie vorn weit

7 Ich habe Hühner
augen

Arbeite sie sorg
fältig

Auf alle Fälle
mache sie in drei
Tagen fertig

Bei d
io Ich möchte Möbel

kaufen für das
HauS

Ich möchte Möbel
die schön u dauer
haft sind u deren
Preis mäßig ist

Zuerst brauche ich
Holzgestelle zu Di
wans eine Bett
stelle Tische
Stühle eine Kom
mode und einen
Bücherschrank

in Tischler und T

lilbait

tnb



110 Bei dem Tischler und Tapezier
Ich habe nichts
vorrätig von dem
was du wünscht

In diesem Falle fer
tige mir das an
was für einen Sa
lon und einSchlaf
zimmer nötig ist

Mache mir einen
viereckigen Tisch
von IV2 Meter
Länge und 3/4 Me
ter Breite

4 Arbeite mir einen
runden Tisch von
l r 4 Meter Durch
messer

Mache einen Spei
setisch Waschtisch
Kllchentisch eine
Konsole Kom
mode mit Mar
morplatte

Hast du gewöhn
liche Stühle
Schaukelstühle

Kanapees
7 Arbeite nur einen

Bücherschrank mit
sechs Fächern und
zwei Masthüren

Ich brauche einen
Schreibtisch mit
einer Schublade
in der Mitte zwei
Schränken an den
Seiten und einem
Aufsatz von zwei
Fächern f Bücher

tüitt irb3 ilmit

iseütril U tauli
mckan vara tzatrba

a mil tauli Ii88ut ra
taust lilrL8il

tauli lilmat baeli

blLta ruebain

ünäak krL8i i tM
äÜst lrrL8i IÜ2



Bei dem

Alle diese Sachen
mußt du mir so
schnell wie möglich
machen u sie fertig
ins Haus schicken

Ich brauche einen
arabischen Diwan

Ich brauche eine
Matratze von
Stroh von See
gras

4 Ich brauche eine
Bettdecke Kopfkis
sen Diwankissen

Der Bezug der
Kissen und des Di
wans muß Tuch
oder dicker Kattun
sein

Mache mir Vor
hänge von hüb
schem Stoff

7 Bringe mir vorher
eine Probe davon

Kaufe Holzstangen
und Ringe für die
Vorhänge

Ich brauche eine
Wollmatratze fin
den Winter und
eine andere mit
Baumwolle ge
stopfte für den
Sommer

Luchhändler und

daääak ta miNi

iiidait

clseiiidii ainff to
od mastar to

Kadi

Schneider

Bei dem Tuchhändler und dem Schneider

10 Ich brauche Tuch
Welche Sorte Tuch
wünscht du



Zeige mir Proben

Ich will einfarbi
ges buntes
Tuch

Zeige mir bas beste
das du hast

4 Ich liebe diese
Farbe nicht

Diese Farbe ge
fällt mir

Dieses Tuch scheint
gefärbt

Ich will Tuch das
in der Wolle ge
färbt ist

Diese Farbe geht
aus

Dieses Tuch ist
dünn leicht

10 Was kostet das
Draa

Dreißig Piaster
Das ist teuer

is Das ist der äußerste
Preis

Ich liebe nicht zu
handeln

Gibst du es für
fünfundzwanzig
Piaster

io Nein mein Herr
ich komme nicht
auf die Kosten

Wir teilen die Dif
ferenz zu gleichen
Teilen und ich
gebe dir 27 V 2 Pi
aster

Gut

äalc

elmKk

ärL
blMtüw Kir86li
baiäL rLli



Bei dem Tuchhändler und Schneider

Schneide mir vier
Dran ab

Ich brauche Zeug
zu einer Weste

Dieses Tuch ist zu
hell zu dunkel

4 Ich will einenStofs
der sich waschen
läßt

Laß den Schneider
kommen

Ich habe nach dir
geschickt damit du
mir Maß nimmst
und mir einen An
zug machst

7 Mache nur einen
ganzen Anzug
Nock Weste

Beinkleid
Schneide den Anzug
nach der gewöhn
lichen Mode zu

Die Knöpfe müssen
überzogen Kno
chen Metall sein

w Nimm gutes Fut
ter

Die Taschen müs
sen von festem
Leinwandstoffund
weit sein

Dieser Nock paßt
sitst mir nicht

13 Dieser Nock steht
mir nicht

Er hat zu lange
Ärmel

Rtch Ivtm ramih

backcki hmäsoü inr

rük vara iioüh Lt

buküi

8
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114 Beim Händler mit orient Gegenst

Er ist unter den
Achseln zu eng

Das Beinkleid ist
aut aber die
Weste ist zu weit
osten

Ändere sie od
mache sie so daß
sie gut sitzt

Bei dem Händler mit orientalischen Gegenständen

4 Ich will gehen den
Markt ansehen
und orientalische
Gegenstände kau
fen wie alte Waf
fen Damastener
Seidenstoffe Sa
chen aus Wolle

r Bei dem Kauf orientalischer Gegenstände ist die größte
Vorsicht geboten Die Händler mit denselben sind fast
sämtlich die verschlagensten der verschlagenen Orientalen
Vor allem lasse man sich nicht durch die Miene der Einfalt
und Ehrlichkeit die diese Leute mit Meisterschaft zur Schau
tragen und durch die zahlreichen Beteuerungen uno Schwüre
mit denen sie dieselbe unterstützen täuschen Wer nicht einen
scharfen uno geübten Blick und einige Kenntnis in Waren
kunde und Altertümern besitzt wird nicht gut thun allein
Einkäufe zu machen der Orientale erkennt sofort den Un
erfahrenen und beutet ihn aus sosehr er nur kann Nicht
viel sicherer ist es freilich einen der zahlreichen Dragomans
oder Kommissionäre welche in den Hotels und deren Nähe
herumlungern zum Begleiter zu wählen Diese Leute be
kommen von dem Händler ihre Prozente natürlich um so
höhere je mehr sie die Ausbeulung des Fremden unterstützen
Doch gibt es auch zuverlässigere Personen die man an Ort
und Stelle erfragen kann Wer sicher sein will gut bedient
zu werden wende sich an eins der in ven größeren Städten
Syriens und Ägyptens bestehenden deutschen Kaufhäuser



Beim Händler mit oricnt Gegenst

von Zuk alte
Gefäße von Thon
und anderes

Was wünscht du
Herr

Hast du seidene
Kopftücher

Ich habe von allen
Sorten

4 Ich will etwas
Schweres

Ich will Damen
shawls

Zeige mir die Sor
ten die du hast

7 Wo sind diese gear
beitet eig Arbeit
von wo sind diese

Arbeit von Da
maskus

Ist dieser Shawl
ganz von reiner
Seide oder ist
Baumwolle da
rin

10 Hast du seidene
Burnusse Züker
Arbeit

HastduTischdecken

r r

86üm1 Imn

ÜutlN

sakra

rmL

sr,/, cr

Endlich möge noch bemerkt werden daß besondere Vorsicht bei
Einkäufen von anlnkLt r von antüka worunter alle Alter
tümer einschließlich Münzen und Kuriositäten verstanden wer
den geboten ist Es wimmelt da von Fälschungen resp Imi
tationen die zum größten Teil aus Europa kommen Alte Mün
zen werden auch im Orient mit großer Geschicklichkeit gefälscht

mlkiVsil ca 4 Stünden von Beirut im Kesra
wan gelegen ist durch seine Webereien berühmt

8



1/16 Beim Händler mit orient Gegenst
Ich wünscke Beutel

und Panwffel mit
Goldstickerei

Diese scheinen nicht
hier in diesem
Lande gearbeitet
zu sein

Nein diese sind
Stambuler Arbeit

4 Ich wünsche eine
vollständige Gar
nitur um einen
Salon zu möblie
ren große und
kleine Kissen Di
wanbezüge kleine
Matratzen Vor
hänge und eine
Tischdecke

Alles soll von einer
und derselben Art
sein von Wolle
roter Grund mit
bunter Stickerei

Führe mich zu
einem Laden wo
Teppiche verkauft
werden

7 Hast du Teppiche

Ich wünsche einen
persischen Teppich

Dieser Teppiche
welcher glatt eig
ohne Flocken ist
ist turkmenische
Arbeit

lmlblLck

acksclmmisi
ImlbsLti Mi dala
AULbarL selmrl

r l 8Lti di i/ büst od bn8ut nennt man jeden
großen Teppich sowie auch Kie in Zük und Damaskus ge



Beim Händler mit orient Gcgcnst

a/ec

fertigten dicken Wollstoffe welche zu Diwanüberziigen Por
tieren und Gardinen verwandt werden Mseln oIMi sa//

cre ist zunächst nur der meist ca H/2 m lnnge m breite
Teppich auf welchem der Muslim sein Gebet verrichtet
wird dann aber auch allgemein für jeden Teppich gebraucht

Massenhaft werden dem Fremden in Syrien Zechte
Damastener Klingen angeboten Dieselben sind sämtlich
echte Solinger Ware es gehört ein sehr geübtes Auge
dazu hier das Echte das übrigens nur durch Zufall oder
langes eifriges Suchen in die Hände Fremder kommt vom
Nachgemachten zu unterscheiden

Ich wünsche alte
Schwerter zu kau
fen

Hier ist eine schöne
Klinge von guter
Arbeit

Dies sind indische
Säbel

4 Hier ist ein alter
Dolch mit einer
Inschrift

Hier sind Flinten
von allen Sorten

Hast du Pistolen
mit eingelegtem
Elfenbein oder
Perlmutter

7 Wir haben noch
keine alten Thon
sachen gesehen

Hast du chinesisches
Porzellan

Hier ist eine alte
chinesische Blu
menvase

10 Diese Schüssel
klingt nicht sie
scheint einen
Sprung zu haben

iil zi



118 Miete und Kauf eines Pferdes
Es zeigt sich keine
Spur von einem
Bruche

Hast du nichts
Emailliertes

Wir wollen den
Preis ausmachen

4 Was ist der Preis
dieses Stückes

Es kostet neunzig
Piaster

Das ist zu teuer
7 Nimm es umsonst

Letztes Wort wie
viel

Drei Medschidie
Silber effektiv

io Was kostet dieser
Teppich

Ohne Handeln und
Feilschen kostet er
hundert Franken

Ich bezahle dir 80
13 Dafür kann ich ihn

nicht geben
Sein Kostenpreis
ist 95 Franken

Hier sind 5 Psnnd
türkisch ziehe ab
was du nt bekom
men hast und gib
mir den Nest

io Schicke mir diese
Sachen ins Hotel

Miete
Ich will morgen

spazieren reiten

ba nitifiwal at,bo/
inan

kackäaisoli baman
lialkat a

liakküa tis in
hirsoli

Leliir kilmi kaä
äawoll

Mb riMLi

illi Hak vi bini
ilkaäil od nkäm
mil li

ettr ka/c
el/ckckir sod rve

und Kauf eines Pferdes



Miete und Kauf eines Pferdes 119
Führe mich zu
einem Pferdever
mieter

Hast du Pferde zu
vermieten

Ja mein Herr ich
habe gute Pferde

4 Wo sind die
Pferde

Willst du sie an
sehen gehen oder
sollen wir sie dir
zum Hotel brin
gen

Besorge mir einige
Hengste die stark
u an Anstrengun
gen gewöhnt sind

7 Hier ist ein schwar
zer Hengst wie es
einen zweiten in
der ganzen Stadt
nicht gibt und
wer ist eine rote
Stute kräftig mit
sicherem Tritt

Hier ist ein Not
fuchs u das sind
Grauschimmel

Suche aus welche
du willst

io Ich will Pferde
die stark sind keine
Wunde haben
nicht hinken kurz
frei sind von allen
Schäden und Feh
lern

Die Pferde müssen

zugeritten sein

inLü mitlo ki icull

cär r

kirn



120 Miete und Kauf eines Pferdes
einen guten

Schritt gehen
dürfen nicht

springen und
tänzeln

nicht scheuen
nicht wild sein

nichtdurchgehen

nicht ausschla
gen

nicht beißen
Ich will eine zahme
Stute haben

Sattle dieses Pferd
nnd zäume es und
führe es mir vor
damit ich es pro
biere

4 Nimm den Sattel
ab daß ich sehe ob
deine Stute nicht
eine Wunde hat

Dies ist ein Hengst
keine Stute

Habe ich dir nicht
gesagt ich will
eine Stute haben

Nach dem Aus
sehen zu urteilen
hat dieser Hengst
Unarten

Wir wollen ihn
probieren

Es scheint er ist
störria

io Du hast den Zügel
zu straff angezo
gen

IL tiäseüüU

nänlig
IL tilbak

IL tllcänseü

ha



1 Miete und Kauf eines Pferdes 121
Laß ihm den Zügel

etwas nach
Dieses Pferd hat
eine starke Brust
und kräftige Vor
derfüße

Wie ist es beim
Bergabsteigen

4 Bergab und berg
auf und in der
Ebene hat sein
Gang nicht sei
nesgleichen

Das Geschirr des
Pferdes muß voll
ständig sein Sat
tel Zaum Gurte
und Steigbügel

Hast du nicht einen
europäischen Sat
tel

7 Dieser Sattel taugt
nichts, er ist
zerrissen geflickt
schmutzig

Es ist eineSchande
darauf zu reiten

Dieser Zügel ist
alt er reißt uns
aus dem Wege

io Wir wollen ein
Pferd für den
Diener

Laß ihn nach sei
nem Belieben
aus suchen

Wir brauchen
Maultiere für das
Gepäck

13 Verschaffe uns eini
ge gute Maultiere

üik üü binnrül

lläckart

Koto



122 Miete und Kauf eines Pferdes
Du mußt jeman
den mit uns schik
ken der die Tiere
wartet

Wie vermietest du
deine Pferde pro
Tag oder bis an
einen bestimmten
Ort i

Wir wollen die
Tiere zu beliebiger
Verwendung

4 Ich will mit der
Fütterung und
Wartung des
Pferdes nichts zu
thun haben ich
reite nur und
sieh was du pro
Tag zu bekom
men hast

Dreißig Piaster
Du machst es teuer

7 Die Pferde sind
heute im Grase

r Besonders bei kleineren Strecken empfiehlt es sich
auf tüsNi d h eigentlich hinbringeu zu akkordieren In
diesem Falle hat man sich natürlich um gar nichts weder
um die Fütterung noch um das Zurückschicken des Tieres
zu kümmern

2 Nach dem in Syrien herrschenden und allgemein an
erkannten Brauche ist der Mieter eines Tieres durchaus
zum Ersähe desselben verpflichtet wenn ihm anderswo als
auf dem direkten Wege nach oder in dem Orte für den
es gemietet ein Unfall zustößt Darum empfiehlt es sich
wenn man sich nicht aus dem direkten Wege an einen be
stimmten Ort begeben will die Tiere HLür ckü Lr zu
beliebiger Verwendung zu mieten

Im Frühling werden die Pferde 6 8 Wochen nur
mit Gras gefüttert und die meisten zu diesem Zweck auf

8Ü3 i

bLür ärUvLr 2



Essen und Trinken 123
Die Gerste ist teuer
in diesen Tagen

AberdenMenschen
den du mit uns
schickst hast du zu
beköstigen

Dieses Pferd haben
wir auf Schritt
probiert geht es
aber auch Trab
und Galopp

4 Natürlich es ga
loppiert

Welche Nation
gibst du deinem
Pferde

Ich gebe ihm
abends ein halbes
Mudd und mor
gens ein viertel
Ärndd i

7 Gibt es ein Re
staurant in die
sem Orte

Es gibt viele Re
staurants hier

Was hast du zu
essen u zu trinken
Suppe
Suppenfleisch

kruläaiselü bit aV
11k lihgLuLk

b aliih lo min

Esse und Trinken
ki lnkan äa k 1ml
ba/laä

Fk

Weide außerhalb der Stadt gebracht Da während dieser
Zeit wenig Pferde in den Städten bleiben so steigt der
Mietpreis Dasselbe ist natürlich bei starker Nachfrage in
folge bedeutenden Fremdenverkehrs und bei hohen Futter
preisen der Fall Durchschnittlich beträgt die Miete für ein
Pferd mit Futter Stallung und Pserdejungen in Syrien
Pro Tag 6 Mark

s die Maßtabelle



124 Essen und Trinken
Fisch
Beefsteak
gebackenes

Fleisch
Braten
Gemüse
Ragout
verschiedene Ar
ten Süßigkeiten

Früchte
Komm and ari a
wein

Cyperwein
Libanonwein

Bordeaux
Raki
Cognac
und andereSpei
sen und Ge
tränke

Diese Suppe ist zu
sehr gesalzen und
gepfeffert sie ist
nicht genießbar

Dieses Suppen
fleisch ist mager

4 Dieses Fleisch ist zu
sehr gebraten

Dieser Braten ist
noch roh

Gib mir ein Stück
Braten das gut
ist

7 Du hast mir weder
ein Messer noch
eine Gabel noch
einen Löffel noch
eine Serviette auf
gelegt

bitMü

knLki

laäi

arale
kunz Lk
uraüro imiilmwL

ictrr

tuta

45
a

7

10

13

16



Essen und Trinken 125
Bringe ein kleines
Glas für denWein

Gib mir ein Was
serglas

Dieses StückFleisch
ist zäh

4 Das ist Leder kein
Fleisch

Ich liebe nicht das
Fett

Bringe mir ein
Stück das nicht
fett ist

7 Dieses Stück
Fleisch ist trocken
es muß ein wenig
Sauce haben

Gib mir noch ein
Stück Brot

Gib den Salznapf
io Bringe Essig u Ol

Bringe Senf
Ist dies Tischwein

is Dieser Wein ist das
reine Wasser

Hast du Kaje
Hast du kein fränki

sches Brot
io Was hast du für

Früchte
Wir haben die

Sommer und die
Winterfrüchte

Reiche mir die
Schale mit den
Weintrauben den
Feigen Apriko
sen Pfirsichen
Äpfeln Birnen
Bananen der
Melone

seüü incialc kuLki

änrrlch IttiüÄN



126 Erkundigungen vor Antritt der Reise
Bringe den Kaffee
und gib mir ein
Glas Cognac

Reise im Innern
Erkundigungen vor Antritt der Reise

Wie ist der Weg
von hier nach

Ist der Weg gut
4 Wie viel Tiere

brauche ich zu die
ser Reise

Ein Pferd für dich
ein zweites Pferd
für deinen Diener
und zwei Maul
tiere fürs Gepäck

Genügt nicht ein
Maultier für das
Gepäck

7 Ja wem du nicht
ein Äelt mit
nimmst

Gibt es nicht auf
dem Wege überall
Orte an denen
man die Nacht
zubringen kann

Finden wir auf un
serem Wege im
mer Leute bei
denen wir abstei
gen können

io Sind die Häuser
in den Dörfern
reinlich

n Lhiä lipaksell

rvLlM zbLt Mrr

llon

lll ut üäckLK nch

rrsstt/ia

4

10



Erkundigungen vor Antritt der Reise 127
Nicht immer mein
Herr

Dann ist es nötig
daß wir ein Zelt
mitnehmen

Wenn du nach
Palmyra reisen
willst so kannst
du ein Zelt nicht
entbehren

t Ist Gefahr auf
dem Wege

Ist der Weg sicher
Ja mein Herr
diese Straße ist
viel begangen

7 Nein mein Herr
es ist Gefahr vor
Dieben vor Be
duinen

Können wir uns
nicht eine Eskorte
von zwei oder drei
Reitern beritte
nen Polizisten
verschaffen

Wieviel gibt man
dem Reiter pro
Tag

10 Vier bis fünf Fran
ken

Ist ein Führer
nötig

ktlr

bir lua elnMain
tILti zrLkkü na

Kilt
ILuim I51NV

r Während 11 a rLb alleinstehend in dem Sprach
gebrauchs Syriens durchaus nur die Beduinen bezeichnet
nennen sich die arabisch redenden Syrer selbst ülLä il a rad
resp buLt il s/rab eig Söhne resp Tochter der Araber
der einzelne ibn arab resp bint arab Die mohammeda
nischen Syrer werden von den Christen meist mißbräuchlich
atrrlk Türken genannt s auch S 134 Aum 2



Vorbereit zur Abreise Abreise128
Wir finden Führer
wenn es nötig ist

Müssen wir nicht
Speisevorräte eig
Essen mitneh
men

Nein mein Herr
überall findest du
zu essen aber
Vorteilhafteristes
du nimmst Koch
geräte mit

Llilt tabeli

Vorbereitungen zur Abreise Abreise

4 Geh suche ein Zelt
zu mieten oder zu
kaufen

WirbrauchenMat
ten und Teppiche
und Kissen und
eine Matratze

Packe die Sachen
alle zusammen
und laoe sie auf
das Maultier

7 Gib acht das du
nichts vergißt

Hast du das Köf
ferchen und den
Neisevorrat in die
Satteltasche ge
steckt

aibarl

i Der eimrÜKcir c/rnry besteht aus zwei ziemlich großen
und weiten Taschen welche miteinander verbunden sind
Er wird hinter dem Reiter so über den Sattel gelegt daß
die Taschen zu beiden Seiten herabhängen



Vorbereit zur Abreise Abreise 29
Stecke das Köffer
cheri in die eine
Tasche und den
Neisevorrat das
Messer die Ga
bel den Löffel
und das Glas in
die andere

Schnüre die Sattel
tasche hinter dir
auf

Gib acht auf das
Kvfferchen essind
Gegenstände da
rin die zerbrechlich
sind verderben
u die übrigen zu
schänden machen

4 Es sind feine In
strumente darin
wie ein Thermo
meter und Zei
chengeräte Mal
utensilien undÖl
farben

Es sind Medizin
flaschen und Fla
cons darin

Noch sind die Rei
ter berittenen Po
lizisten der Be
hörde nicht gekom

men und es ist
Zeit wir wollen
aufbrechen

7 Ist mein Pferd be
reit gesattelt

Habe ich dir nicht
gesagt du sollst
das Pferd eine
halbe Stunde vor

Arab Sprachführ

hsllnl bLäir mas
rnllsoii

mL snütiblak III
im täabbir il

lmLn Kadi 86Ürül
od M i86Ü

ins Lttbr se/rn
riL Cod

9



1Z0 Vorder ei
Sonnenaufgang
bereit haltest

Dies ist nichr das
Pferd das man
mir gestern ge
zeigt

Bringe diesesPferd
seinem Herrn zu
rück und sage ihm
daß ich nur das
Pferd anuehme
das ich gestern
probiert habe

Dieses hier ist das
Pferd von dem
die Rede gewesen

4 Aber das ist nicht
sein Sattel

Dieser Sattel taugt
nichts es reitet
sich schlecht auf
ihm er ist hart
abgesehen davon
daß er alt und
zerrissen ist

Die Leibgurte sind
verfault

7 Wechsele den Sat
tel und den Zaum

DieSteigbügelsind
zu kurz mache sie
länger

DieSteigbügel sind
zu lang mache sie
kürzer

10 Ziehe den Gurt an
Ist alles fertig
Hält uns nichts

mehr auf
13 Haben wir nichts

vergessen

it zur Abreise

seliiäck ilhriLm
bull 86b tzLäir
mL baba k Aba

seb

Abreise



Nachtlager in einem Dorfe

Halte den Steig
bügel daß ich
aussteige

Wir reiten euch
voraus

Wir können nicht
mit euch Schritt
b alten

4 Wir erwarten euch
bei der Quelle

Vorwärts haltet
euch nicht auf

Geht uns voraus
nach dem Dorfe
und schlagt die
Zelte auf bis wir
ankommen

mL tinu nmLseül
Icon

mnintnr kon U

Nachtlager in einem Dorfe

7 Wir wollen in dem
ersten Dorfe über
nachten in das
wir kommen

Wie weit ist es
von hier bis zum
nächsten Dorfe auf
unserem Wege

Ungefähr eine hal
be Stunde eine
Stunde zwei
Stunden drei
Stunden

10 Die Sonne ist nahe
am Untergehen
wir müssen uns

r Dieses Wort entspricht genau unserem Zureiter
scharf reiten z B sM reite zu snknrr milk snLna nreMt

wir sind tüchtig zugeritten
9



132 Nachtlager in einem Dorfe
beeilen um vor
dem Dunkelwer
den anzukommen

Wir sind da

He Leute
Wer ist das

4 Wo ist ein Ort an
dem wir diese
Nacht übernachten
können

Bitte bei uns ein
zutreten

Wo ist das Hans
des Dorfschulzen
des Geistlichen

7 Können wir nicht
im Hause des
Geistlichen einkeh

ren
Wie du willst mein
Herr

Fuhre uns zum
Hanse deS Geist
lichen

ro Guten Abend Herr
Pfarrer

Hast du diese Nacht
Platz für uns

Willkommen der
Segen ist bei uns
eingekehrt

Imllaüü

mL 6na MN7Ü1 kr
bait ilebüri

lta Mrrssrkon
dilelmir M abrr
na

na m r

l Eig unser Vater ist die gewöhnliche Anrede an
alle die einen geistlichen Rock tragen Diese Leute beson
ders die Mönche stehen fast sämtlich auf einer sehr niedrigen
Stufe sie sind schmutzig und grenzenlos unwissend Rühm
liche Ausnahmen findet man zuweilen unter den maroniti
schen Weltgeistlichen im Libanon



5 Nachtlager in einem Dorfe ZZ
Abdallah bringe
die Satteltasche
herein

Bringe die Tiere
unter

Gib ihnen zu fres
sen und zu saufen

4 Woher kommt ihr
Wohin wollt ihr
Wir sind Reisende

7 Ihr seid gewiß sehr
müde

Ich bin etwas müde

Willst du erfri
schende Getränke

io Willst du Wasser
mit Wein

Ein Glas Limo
nade wenn ich
bitten darf

Morgen wollen
wir hier bleiben

13 Ich will morgen
früh um sieben
Uhr fränkisch s
Anmerk S 69
von hier aufbre
chen

Mache die Pferde
für 6 H 2 Uhr zu
recht

Habt ihr gegessen
io Wollt ihr zu Abend

speisen

Wir machen euch
von dem was da
ist zurecht Brot
und Käse und Eier
und geronnene
Milch

8ir bann
boääi 82tir min
luiun bukro ala

ce/rr

ccna se/rn

ensch e



134 Nachtlager in einem Dorfe
Könnt ihr uns nicht

ein Huhn braten
und ein paar Eier
in Fett backen

Beeilt euch mit dem
Abendessen wir
sind hungrig

Seid ihr schläfrig

4 Wollt ihr schlafen
gehen

Wir wollen ein we
nig Plaudern

Wie heißt dieses
Dorf dieserOrt

7 Hat es viele Ein
wohner

Welcher Religion
sind die Leute hier

4niü

lmlba/laä i s ckr e

i balack berec ist meist s v w Stadt und zwar kleinere
doch Wird es zuweilen auch ganz allgemein für Ort Ort
schaft gebraucht so sagt man 8elm od nrun lmlackalc
be/eätt/c e sod mr berec ttk Was od Wo ist dein Ort
d h wo bist du her wo hast du deinen Wohnsitz

Eigentlich Religionsgemeinschaft tsM
cr,vä r ist im üörigen wie türk millot viel

mehr ein politischer als ein kirchlicher Begriff dank der
Schlauheit mit welcher die Türken die Leidenschaften vor
allen die Herrschsucht der geistlichen Häupter der verschiedenen
Religionsgemeinschaften allezeit ausgebeutet haben Daher
kommt es auch daß die Wiedergabe von tüM durch
Nation wie sie gäng und gäbe ist als ganz wichtig be
zeichnet werden kann in der That betrachten sich die An
hänger der verschiedenen Religionen im osmanischen Reiche
durchaus als Nationen So haben denn auch die Bewohner
Syriens für die Einheit in Sprache Anschauungen und
Sitten die unter ihnen im allgemeinen herrscht kein Gefühl
und Verständnis der Maronit ist Maronit der Orthodoxe



Nachtlager in einem Dorfe 1 Z 5
Zu welchem Di
strikt gehört es

Ist sein Boden
fruchtbar

Was sind seine
Erzeugnisse

4 Ist sein Klima gut
Es kommt hier
keineKrankheitvor

Ist es hier eig ist
das Dorf kalt im
Winter

7 Die Temperatur ist
eine mittlere es
wird nicht sehr kalt
und nicht sehr
warm

Ist sein Wasser
gut

Hat es eine gute
Quelle

10 Sind die Einwoh
ner wohlhabend

Nein sie sind ver
schuldet

Die Ernten waren
in den letzten bei
den Jahren ganz
schlecht

13 Gibt es an diesem
Orte einen Arzt

Gibt es Soldaten
hier

ILt/ba

bllräi üsellselli/ti

ktir

Lääiwzi

Kim

ist Grieche rc und der ebenso wie sie alle arabisch redende
Muslim ist für seine christlichen Landsleute Türke

i kaärr mit einem kAstmmrchLm an der Spitze ent
spricht etwa unserem Kreis Mehrere kaclrr bilden eine
mrwrrsrrrnkist türk mut 63 ar riüik Regierungsbezirk und meh
rere der letzteren eine türk vilazet Provinz



Nachtlager in einem Dorfe136
Dieses Beinkleid ist
auf dem Wege
ganz schmutzig ge

worden nimm
und wasche es

Die Kleider sind
vom Regen durch
näßt breite sie in
der Sonne aus
damit sie schnell
trocknen

Diese Sachen sind
getrocknet

4 Wir haben unse
re Abendunterhal
tung lange aus
gedehnt ich
möchte schlafen

Abdallah mache
das Bett zurecht

Schläfst du auf der
Erde

7 Ich kann nicht auf
der Erde schlafen
es ist Sommer ich
fürchte die Flöhe

Habt ihr keine Bett
stelle

Nein mein Herr
io Laß sie die Matten

ausklopfen und die
Erde mit Wasser
besprengen und
ordentlich kehren

Es ist Winter Re
genzeit ich fürchte
mich vor derFeuch
tigkeit

Breite den Regen
mantel unter der
Matratze aus

taeüt ae/rt



Nachtlager in einem Dorfe 1Z7
Sind die Laken
rein

Diese Bettdecke ist
schmutzig

Wechsele diese La
ken

4 Es ist kalt bringe
mir die wollene

i Decke
Hast du keine dicke
re Bettdecke als
diese

Bringe noch eine
i zweite Bettdecke
i 7 Bringe mir die

Neisedecke
Breite sie über das
Bett

Bringe mir meine
Sachen aus der
Satteltasche

f 10 Gib mir die Nacht
Wäsche

Ich habe vergessen
meine Uhr aufzu
ziehen

I Gib mir das Por
teinonnaie aus

t der Hosentasche

13 Es scheint ich habe
j den Uhrschlüssel

verloren
Frage den Haus
herrn ob er einen
Uhrschlüssel hat

Lösche das Licht aus
16 Junge mache die

Pferde zurecht
Hast du sie gefüt

tert

väiti

Keüik

sük

itü istckriw

i



138 Nachtlager in einem Dorfe
Hast du sie ge
tränkt

Hast du sie gestrie
gelt

Geh tränke sie und
füttere sie und
striegele sie

4 Wir wollen in der
Frische des Mor
gens aufbrechen

Sattele und zäume
mein Pferd

DaS Maultier hat
das Eisen verlo
ren und das
Pferd hat zerris
sene Gurte

7 Sieh zu ob es hier
einen Hufschmied
ibt der es neu
eschlagen kann

und einen Sattler
der die Gurte
ausbessert

Mein Herr den
Maulesel habe ich
beschlagen lassen
aber einen Sattler
Haben wir nicht
gesunden

Was wollen wir
machen

io Der Pferdevermie
ter hat eine Pack
nadel Bindfaden
bei sich er wird
die Gurte flicken

i Oder der von demselben zur Begleitung mitgeschickte
Bursche mukLrl od mkäri nr rtkär r von den Franken ge
wöhnlich Muker genannt



Nachtlager in einem Dorfe Z 9
Wenn wir in eine
Ortschaft kom
men bessern wir
sie ordentlich aus
oder wechseln sie

Macht uns das
Frühstück zu
recht

Was willst du
4 Kocht uns Milch

Willst du Käse und
weiche Eier

Ich will fünf sechs
hartgesottene Eier

5 Das Frühstück ist
bereit

Herr wie geht es
j dir heute morgen

Hoffentlich hast du
i gut geruht

10 Ladet auf
Suche die Sachen
zusammen und

I stecke sie in die
I Satteltasche

Nimm dich in acht
daß du nichts ver
lierst

w Nimm Speisevor
rat mit

Vergiß nicht das
gebratene Huhn
und die gesottenen
Eier

Sieh ob es fri
schen Käse gibt

16 Nimm eine Flasche
Libanonwem mit newcr



Hast du das Futter
der Tiere bezahlt

Ich wollte bezah
len aber mau hat
nichts von mir
angenommen

Gib das dem Die
ner

4 Vergiß nicht die
Decke mit der ich
mich diese Nacht
bedeckt hatte

Wir haben die Sa
chen alle zusam
mengepackt und
aufgeladen

Los wir wollen
aufbrechen

ivLbb

läüii

7 Wir sind früh auf
gebrochen es ist
noch kalt

Ich habe vergessen
mich wärmer an
zuziehen

Es ist warn ge
worden

10 Ich merke die Hitze

Ich will meinen
Mantel ausziehen

Nimm schnüre ihn
hinter dir aus

13 Das Wetter hat
sich geändert

Es wird regnen
Schnell gib mil
den Regenmantel

16 Es tröpfelt

Auf dem Marsche

nstk sammilc mal
bus

äiHit iäänüzi

r rb



Es regnet

Reitet zu daß wir
ins Dorf kom
men bevor wir
naß werden sonst
Werder wir ganz
durchnäßt

Wie istderName je
ner Ortschaft wel
che auf der Spitze
jenes Hügels liegt
welche am Fuße

lenes Berges auf
den Rücker des
Berges an Ab
hang dieses Tha
les in der Sohle
d Thales liegt

4 Was rst dieses Ge

uns liegt
Wen gehört dieses
Kloster

Ist dies eirMönchs oder ein
Nonnenkloster

7 Dies ist eine Schule
Wie heißt dieser
Baun

Trägt er Früchte
10 Sirrd seine Früchte

eßbar
Welcher Art sind
seine Früchte groß
oder klein

Haber sie einer
Kern

13 Das ist ein Baum
welcher nur Blü
ten trägt

I

Auf dem Marsche

iür kl 1abk Irai

irr kitk

kl kcüb üa1 vlläi

btihrnil

ma rgür
ilo birir

Ira selmäseüra
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142

Was sind die
schwarzen Zelte

Das sind Bedui
nenzelte ein Be
duinenlager

Von welchemStam
me sind diese

4 Wer ist das Haupt
dieses Stammes

Dieses Thal ist
groß gibt es
einen Fluß in
demselben

Dieses Thal ist nur
ein Rinnsal es
trägt d h hat
Wasser im Win
ter und trocknet
am Ende des
Frühlings aus

7 Woher kommt die
ser Fluß

Von dem Berge,der
uns gegenüber ist

Ergießt er sich ins
Meer

io Ist dieser Berg ganz
Steingeröll oder
sind Dörser auf
demselben

An seinem Fuße
sind Dörser in
seiner Mitte ist ein
altes Gebäude wie
ein Schloß

Auf der östlichen
Seite ist alles be
baut

1 Es scheint wir sind
an einen Abstieg
gekommen

A uf de ni M a r s ch e

seliii lchsi Imieüü

liancki

ImttzküM

imür

lial Vilcll mL üü ilia
süchzi btihmii ti

mnick 80 li 80 ÜL bal
1111 irdLIna

bmnbb lllbkchr

Mi älz

ti Ilillko k älzri t i

r/ti ra/r,



Kann man auf dem
Wege reiten

Man kann bis zur
Hälfte reiten
wenn wir in die
Nähe des Thales
kommen wird es
sehr steil

Dann ist es das
beste,wir steigen ab

4 Halte das Pferd
daß ich absteige

Führe es auf die
sem Abstieg

DieserFluß ist groß
Um ihn herum
gibt es viele
Sümpfe

Der Boden ist kotig
Es scheint dieser
Sumpf ist tief

10 Wir kommen hier
nicht weiter

Suche einen bessern
Weg

DaS beste ist wir
kehren zurück und
machen einen Um
weg

w Wo läßt sich der
Fluß überschrei
ten

Hat er eine Furt
oder eine Brücke

Die Furt ist tief
und lang

io Es scheint dieser
Fluß ist reißend

Man furchtet sich
vor dem Strome

A ns de m Nt a r s ch e

iääarb bitrak kib

b Llaiü U im s

ali oder mnll
hilmü U
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144

Ich wage nicht
durch das Wasser
zu setzen

Es ist besser wir
setzen über die
Brücke

Mein Herr die
Brücke ist weit
wir müssen einen
großen Umweg
machen um zu
itzr zu gelangen

4 Wozu sich der Ge
fahr aus setzen

Vor uns ist ein
starker Anstieg

Gott was für ein
Berg

7 Die Pferde werden
bei dieser Hitze er
sticken

Ziehe den Gurt an
damit der Sattel
nicht herunter
gleitet

Warum schlägt
dieses Pferd aus

io Es wird mich ab
werfen

Sieh der Muker
ist vom Maultier
gefallen

Der Arme er hat
sich die Hand ver
staucht

m Auch sein Fuß ist
verwundet

Verbinde ihm den
selben

Sind wir noch weit
von der Ebene

Auf dem Marsche

tzabi



Nach einer Viertel
stunde kommen
wir zu einer grü
nen Wiese

Wir sind ermüdet
wir wollen uns ein
wenig ausruhcn

Wir steigen bei der
Quelle ab die in
der Mitte der
Wiese ist

4 Ihr Wasser ist gut
und ringsum ist
Schattens und jetzt
ist die Zeit der
Mittagsruhe Si
esta

Führe die Pferde
ein wenig umher
damit ihrSchweiß
trocknet und dann
tränke sie

Wir sind hungcrig
geworden gib
her wir woüen
sehen was wir
zu essen mithaben

7 Geh zu jenem Hir
ten vielleicht gibt
er uns etwas
Milch

Stelle diese Flasche
ins Wasser

Ich will etwas
schlafen

w Bringe den Tep
pich und das Kis
sen und decke mich

mit der Decke zu

luf de m M a r s ch

eliucl i aha solnvai
ji oder baäckna
nistrlb sob vaiji

tauselink 86Üü

hntt Imlkannmi
bÜ moü

baääi namli

145
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146

Verscheuche mir die
Fliegen

Paß auf daß nicht
eineSchlange öder
em Skorpion auf
uns kriecht

Sattelt die Pferde
und ladet auf

4 Es ist spät gewor
den wir können
nicht mehr bei Ta
ge das Dorf er
reichen

Es ist noch früh
Wir haben gute
Pferde

7 Beeilt euch
Das Wetter ist

nicht sicher
Ein Wind hat sich

erhoben
io Sieh den Staub

Das ist ein Sturm
und wir sind auf
freiem Felde

Es gibt keinen
Ort wo wir ein
kehren untertre
ten können

13 Das Wetter hat sich
aufgeklärt aber
man kann vor
Kot nicht mehr
gehen

Wie es auch sein
mag reitet zu
damit wir in ein
Dorf kommen und
uns ausruhen

Ich fühle mich un
wohl

luf dem Marsch
Lisebseü anni icl
äibbZn

Iiaiäi xauba a
unitünL tilbarrist

mL 6 matrab nit
nnlti



Nachtlager im Zelte 147

Kehrst du in einem
Hause ein oder
sollen wir dir das
Zelt cmfschlagen

Schlagt das Zelt
auf ich habe
mehr Freiheit

Sucht einen trocke
nen Ort an dem
nicht die geringste
Feuchtigkeit ist

4 Dieser Ort ist nie
drig man kann
hier nicht schlafen

Die Erde ist feucht
es sind Miasmen
in ihr die Luft ist
verdorben

Niemand schläft
hier und bleibt
gesund

7 Sucht uns einen
hochgelegenenOrt
etwa einen Hügel

Ebne die Erde or
dentlich

Kehre sie
w Bringe mir die

kleine Reisetasche
Nimm diesen
Schlüssel öffne sie
und nimm die
Schreibmappe u
das Tintenfaß
heraus

Bringe mir den
Kasten in wel
chem die Instru
mente sind

Nachtlager im Zelte

ebock balmIMH

Äe

äsccknbli ipnpbi illi ellr
Klm ilLRt r/ltt

10



148 Nachtlager im Zelte
Lade den großen
Koffer von dem
Maultier

Bringe den Koffer
in das Zelt herein

Nimm das Nacht
hemd und die
Pantoffel aus
dem Koffer

4 Ich bin noch nicht
wiederhergestellt

Ich habe mich er
kältet

Kopfschmerzen ha
ben mich befallen

7 Mein Magen ist
verdorben

Ich fühle einen
Schüttelfrost als
ob ich das Fie
ber bekommen
würde

Setze den Blechtopf
ans Feuer und
mache mir etwas
Wasser heiß

io Gib mir den Arz
neikasten

Reiche mir dieses
Pulver

Bringe mir ein
halbes Glas Was
ser damit ich ein
paar Tropfen aus
diesem Flacon
hineingieße

13 Decke mich gut zu
damit ich schwitze

Laß niemanden zu
mir hereinkom
men

i iak
13 teballi baäaz Lut

la/awäi



Nachtlager im Zelte
Mein Herr willst

du nichts essen
Jetzt kann ich nichts

essen

Sage dem Koch er
soll mir nur et
was Suppe ma
chen

4 Laß ihn die Suppe
kringelt

Es geht mir besser
Ich bin wieder ge

sund
7 Weckt mich morgen

frühzeitig
Morgen kommen
wir hoffentlich zei
tig nach Baalbeck
u von dort zu den
Cedern,u mitdem
nächsten Dampfer
reisen wir von
Tripolis ab

sein

149



Deutsch arabisches Wokabukar

Aas toter Tierkörper maiztl
od äselM A /e Li/ ä8olchak

s rse/te
Abend niasg rise 86liiiil
Spätabend Nacht laili rele
guten A s S 33
heute abend illrü 11 etteie
abends ülmo/sL od üpaseli i

Abendessen Hauptmahlzeit
aseka ise/ie s Anm zu
Mittagsessen

Abendrot sonat alc
aber amma IcMin la/cin
Abessinien blnä ilba bssell

br iac e a ese/t

Abessinier baboselu ba
b68eb

abessinisch bab63elü
abfahren Eor sä/
Abfahrt von tulü min 8L

tar min meist durch das
Verbum z B die Abfahrt
der Post von Beirut erfolgt
um 6 Uhr ilbim ta bit8aür

essä a srtte sse/rarbet
Abführmittel mi8liil,8o1mrbil
Abort Abtritt muLtarLH

abdecken Tisch 93,2
Abend güten A 42,12 132,10
diesen A 67,15
gestern A 67,12
zu A speisen 133,16

abgehen abfahren 77,5 82,13
vom Preise 112,16 118,13

abgesehen davon daß er 130,5



ab rech nen acht 151
abrechnen mitjm a 1Mn,b

mit aee
ich Will mit dir a baclcli

tiLsbak Lrc r a/täsrbcr/c

rrt räsib
Abreise kibLb satar
Abschied
A nehmen von jm ivaclcl

auäa mit acn
abschreiben nasaoll
Abschriftnuseba sprich nn8

oba L r nn8Loll süra Lira
absehen ssrnvartabgeseht ma ül
abgesetzt werden in a al

Absehung 21
Absicht Icasä nizi rrLe mrüll

inni äÄ mrchsnä marLni
das ist nicht meine A baiela

MN86ll MI Läl 7N3 k8Ücti

ich habe die A zu nM
in nt/eri r r

ab steigen niuil oder nur syr
banival

wir wollen a bnällnaubau
ivil brcrcrirra rr rrir

steig ab ilnäl oder,nur syr
banivil

Abtritt s Abort
Abwaschung religiöse ivu äü

rakvttcrvri die religiöse Ab
waschung verrichten tivaääa

Abwechselung tibäil
Mr

abwesend rüzib cr rb
Abwesenheit rrübi fede
in lneiner A draibti br
Achsel bat rbak
Acht nimm dich in acht

Warnung älr bLIalc ü a
isba izLlc M/c

ich muß mich in acht nehmen

lä/äm rä rinr

Abhang am A 141,3
abhängen das hängt nicht von

abknhlen 102,5
abladen 148,1
ab nimm ab 93,11 120,4

abscheulich das ist 60,6 62,7

tte abschlägst 53
ich kann dir nichts a 56,8

ab schneide ab 93,7 113,1
nimm nicht zuviel 101,2

wir steigen ab 143,3 145,3
Abstieg 142,13 143,5
abwerfen v Pferd 144,10

118 15 Lohn Betrag 9 ,9
Messer 91,1 100,12

acceptieren 86,12
Achsel unter den A n 114,1
Acht gib acht daß 128,7
gib acht auf 100,9 129,3
gebt gut acht 72,13 73,15



152 achte
achten ta bar ihta/ram
achthundert tmLmni z1/kt r,r

M /e
Tlchtung vor gegen 1 tlbLr

IbtlrLm nai v im Ara
bischen wird die Konstruk
tion meist anders gewen
det z B alle haben die
größte Achtung vor ihm
Ilo ilibtlram IxxLstä ncl

e r 2 ä rc eiger hat die größte Achtung
bei allen oder mit Verbal
konstruktion 1ä86li8ebamp
bstbtlrnnüb ktir
br /r/r rirrrl/r ce 7 eig alle
achten ihn aufs höchste

achtzehn tminta clst LM r

Acker bakll rixlr z r ar/ak
Ackerbau xarL a
ackern parat kalab
addieren ä8ebama 7 mc
Ader Blut irk r urüb
zur Ader lassen tasaä sich

zur Ader lassen Inta sack

Affe kirä pr krncl
Afrika 1kr11ri sa

Algerien
Afrikaner afrikanisch Itr chi

Ägypten blaä mri8r birucr

Ägypter maorl maokrivl

ägyptisch ma8ri
Oberägypten black i88a1ck

Unterägypten darr ma r
ähnlich nmobllbili nese/tabi/t
Ähre Getreide 8umbu1i

srt rbure 8Nabil senäbir
Akazie eott xinxilaebt

die einzelne xluxllaob tl
Nilakazie srnrt der Dorn

baum der Alten aoaela
nllotiea nicht der schat
tenreiche lsbbaob salblx/ia
lobbolc welcher von den
Reisenden iufolge eines
hergebrachten Irrtums
meist für die Nilakazie ge
halten wird

albern saeblt oba8lk von
Menschen abmalr baUcl
berrcr malckül der stärkste
und vulgärste Ausdruck

Aleppo balob
Alexandrette I8ksnck6rün1

Alexandrien 11l8kanckrizi

Algerien 1ck80b8eliaxLzir

Algierer algierisch ck86boxll

adieu 42,11
Adresse an meine A 82,10

ä t sch in

alle zwei Tage 68,14 15
ans a Fälle 109,9
mit a n diesen 75,15



all

all Irull ä8ebam1
alles Nlcnll eZ/crett lmllo
vor allem muß ich haben
habl ilkull bacläi Lab
el/cn/ brMr

allein ivLbill ich du er sie rc
allein uvablli vabclab

läLi r inn nm
allgemein nmü ni
im allgemeinen wmiiman

allmählich mittübü
ac/r bittllbü ssLn i

Almosen basani rasane ib j
als vergleichend mit 2 e

nach Komparativen min
ccm limmg lanE
als ob lea in ce rn
also so baik MedaS heißt wiÜ sagen ni

daher deshalb ta i an
alt Gegens jung iebtAr

rl st 6/r/ iä r e lrbir eebr
Wie alt bist du kaclämsel

wmrak Lac/c/esc/r

rbn cäin sene ür/e
Gegens neu kaälm
kullm auch atih Li/ Mk

alles 84,11 89,5 96,10
das ist a 74,15
a soll sein 116,5

allein mich a 72,2

als cker als diese 187,5
als o 148 /117,10 0

an wo 8l,10 141,3 142,11

andere 15Z
alt nicht frisch b2M bä r

Altan f Balkon
Altar maäbak moäLbib

bailcal re/ca/ r lli Lkili
Alter umr s/le tikr/l

Greiseiialter 8obaiebü6ba

Ambra ambar

naml od niml rein
Amme s Sängamme
Amt ma mürIP nre mü e

iva iü rva2 /e ivL7 l ik
Amtsdiener lmmvL8
Amulett 121 26 besonders

gegen das böse Auge wird
meist Kindern u Tieren um
gehängt j ni 2 od lcr/nm/tt

an bi bei Zeitbestimmungen
oft nicht überseht z B am
Abend ilnia/83 od rr,86bi i

anbieten kacläam
was kann ich dir a 8ebü
bikäir Haääim lalr baM

Anblick manöar L,r msnrlrir
anbrennen s Feuer Licht
andere Lebar enr nebra

i/ uobar

an wo 101 9 108,17
wohin 92 6

bis an en Ort nach 122,2
anbieten biete dem an 37,13

was ich dir a soll 54,7
ich biete es dir an 5 1,12

ein a s Messer rc 80,4 5
eine a 111,9



154 ändern Ankunft
ändern rai jar bricläal
ist das nicht zu ä baicla
mll bimr tii iro ctt nä

anders raii 86lri1c1 T e scbibr
ich will das a haben baääi

llaiäa rnir scliLI biettki ctt

a wo rair matruh e, rrctt

Ändernng tibäll iaberir tir
str

Anfang rmival
wo ist der A n ain llrm ival

e r eiart ar
anfangs bilnu val

anfangen idtn än oder nur
syr bullasell

wann fängt man an aimta
bstbti äu od aimta bibaV
Imelm r T r e bib/i cirt

Was fangen wir nun an
LCliü mna mil bn 1I ak be
ri ii e ciittvaLr

an gehen ebass
das geht dich nichts an Imiäa

mg liiebuZ salc ctt n bi

angenehm mabbül Intit
angefchwollen ivLriin rvar E
angreifen etw misib
Angriff auf jn buäsebüm

als cttaeinen Angriff auf jemanden
machen bacl86liam ala

Angst kari
ängstigen sich um jemanden

ä eliLL aln
anhalten vnlrknk
halt an vrchkit

Anhang 2ai1 cttr
Partei In b pi ib lib abräb

Anhänger tlldl r taba a
Anker baälct
anklagen jemanden isoli

ta kn ala
ankommen ivmil
wann werden wir in a
aimta nüsal In rr tte
rtsar ii

koinmen wir noch bei Tage
oder bei Nacht an mnüsal
InunalMr stmmn billail

bittet
AnkUNft NM8Ü1

andere ein a r als du 71,7
a Leute 72,1
keinem andern als 52,16
zweite 104,12 105,9

andernfalls sonst 84,1 141 2
anderthalb 110,3
Anfall Krankheitsa 34,8
anfangen fange an 51,21

bis wir a 131,6
bi b erst augek



anlcgen

anlegen legt das Schiff in
Haifa an ilmar kad bi
hawivil lahai a err rar Lib
dr ar u r ri/ie/a

anmachen s Feuer
annehmen kibil
Anreden s Anm zu dölc im

arab Vokab auch S 32
Vordem

an sch Metten nirim
Ansehen 1 tidLr IIWirLm
Ansicht was ist deine A

86liü kaulak Lcrr a/c
Anspruch den jeinand macht

cka va iääi g
den jemand hat HMc

anstatt i vaä bc 31 r rckär
anftecken von einer Krank

heit Acla
diese Krankheit ist ansteckend

Imlma/rack bsi äi
ctt r L r

angesteckt werden sich a
iwrr/cia misik maraü

anstrengen ta ad sich a ti id
das ist zu anstrengend Iiaiäa
mit id Irtir cör Le/r,

Anstrengung ta ö
Antimon zu Augenschminke

Irnhl

ich will a gehen 114,4
sehen gehen 85,7 119,5

ansetzen Knöpfe 96,9

Apfelsine 155
Antwort äLviirnväd yawttb

iärzolnvjöi ayrvrbe
antworten äsoliLivab AKtvab

raäck ck86lia iv3l acrcr Aa
rvad

warum antwortest du mir
nicht lameli mg bitcl8oliL

nnd ni nrä re
v2d rra dr r rckcr L A

rväb re
anwesend HLäir
a sein j näir

anzergen ich werde es dem
Konsul der Behörde a
ans dolmöbir ilkuwsnl 11

anziehen jemanden labo 8

sich sich etwas 1idl8
Anzng Kleidung I1d8 1cl8

nü Lisrve
vollstätidiger tal/m r
tkümi rnLü re

sich einen neuen A nrachen
lasset ks,88 talcm ä86liäiä
Lass r Lm aecricr

anzunden s Licht Feuer
Apfel tiMha eorr tittah
Apfelsine duräkLnl r o /a

anziehen ziehe den Gnrt an
130,10 144,8

zu straff angezogen 120,10

Anzug 113 7 8

Arbeit Erzeugnis 115,7 n ff



156 Apotheke Arzt
tu/cä r

Apotheke karma8ebizi od
LäselirL t zl 6A2cro/rä re

Appetit kabli zi
ich habe keinen A mLU

kabli zi nätt
ich habe großen Ä Ü1 kabli ji
taizbi rr e Lcrdtt e /rde

nr e/re cott nii8obmi8eb
April ni8 w ar ir
Araber ibn arab ütaä

arab uräc a,ab vgl
S 127 Anm

die nomadisierenden arab
üirbLu bactu od becrroäu
der einzelne baüavvi be

Arabien btaä el a rab birttc

arabisch arabi
wie hei ßt das auf arabisch

rsnro Är e brL tt iabr
ich spreche nur wenig ara

bisch mg bihki bil a/rabi
illa Haiti btt/rLr od
bttlkerL im br L a abr Ltta

s auch sprechen
die arabische Schriftsprache

ii arabi ji er tt nl l /e
arabischer Meerbusen bahr

iiahmar btthr
Arbeit 86buri L r isebral

oder uur syr sebräi
arbeiten isobia ral

Architekt s Baumeister
ärgern sich ä ri il
Arm der ill iMäi eMckr

cira 2r a iciru
arm takir x r trchara MrLn

rru/er rr s maskln nres/cru

Armnt kahr
Art Gattung nau rö

inwL äselünZ yi rs

isobblll rse/rLä
Von dieser jener Art min

bacl8t 1i86bin8 rr r e Ain

artig höflich freundlich ia
tit aäsmi äcre rr

Artillerie tojMebizi ko r e
türkisch, Plural von tox

ä8ebi o yr Artillerist ein
Wort für Artillerie im all
gemeinen gibt es nicht

Artischocke arä68obok6 e/ra

Arznei äa va L r illwst acr
rorle

Arzt tabib r atibllia Ha
kim r hukama

führe mich zu einem A cliilni
ala Hakim

arbeite mache sie 109,8

ArrÄ Raki l24
verschiedene Arten 124,1
welcher Art sind 141,11
s auch Sorte



Aschbecher

Arzt rufe mir einen A in
äaü ii balrim

gibt es hier einen deutschen
A ki bann tzaicim al

Aschbecher flaches Schälchen
aus Metall mankaäa ak

Tlschk i imllä rmäc
Asien bläcl Lsl sa br rät äs a
Askalon Achallln
Ast s Zweig
Atem na,ka,5i re/es
Atmosphäre kalalc e eL

das letzte gewöhnlich mit
Suffixen verbunden ba cli
auch ich hä,Aak auch du

auch er rc
ich auch ana icamän ana ke

nn ch wenn ivin rven
auf ata wird mit dem fol

genden Artikel zusammen
gezogen z V alllur si
auf dem Stuhle für Ala
ilkurAi Ala elkrttAi

aufladen 157

Ara se/iK r üatta tL
Auferstehung KiMmi kt/a ne
auffuhren Schaustück rc

kaäclam oeüaeboliLs
Aüffnhrulig tiseüelÜZ tasek

aufgehen v Sonne Mond
tilü

wann geht die Sonne auf
aimta titta i80Ü86Üam8

wann geht der Mond auf
aimta bfitila iltza mar rrn/e

sich öffiien mta taü
aufhängen Allatz
aufheüen tzllm Mim
hebe es auf kimo

aufhören v Menschen dattal
wann wirst du a zu lu

gen aimta tbattil tikriib
r nr/e rebar rr r rkLr ä
v Dingen intza tki

der Regen hat äufgehört in
tza ta ilma tar inka sc er
Nra ka

aufladen bammal

Arzueikasteu 148,10
auf auf deu Tisch 51,20 79,8
auf dem Tische 91,13

E aus der Erde 136,6 7
ails der Spitze 141,3

i

AnsUeg

a 40 5 go
130 12

aufhetteu hellt sich auf 64,15
aufhöreu höre auf 51,23 63,4
auf hat sich aufgeklärt 146,13



158 aufmerksam
aufmerksam mitnad dili

muntnbili
Aufmerksamkeit intibstli
aufnelimen Besuch Gast

lüdil freundlich lcLdnl
aufrichtig mustabim
Aufseber vL ir munkirir
Aufsicht nrr ar munL ura
auf stellen üm feküm
aufstcigen tili

aufs Pferd rilcid steig auf
irlead

Aufstieg tulü trnl a
auftvache KI fokik sr /ri
aufMecken kaijak scch M
Aufzug v Menschen man

Auge oin en, ir üjunod
Augenblick ÜLlrikn 1nd7 n
Augenbraue IMlscliid Kyrb

b vLäseiiid haivayrb
Arlgenentzündnug ägypti

sche Augenkrankheit ramacl

ausplü ndern

Augenlid äselükn /,r
äsebit ün /r/r r

Allgttst Ld KAOs ös
aus min s auch Feuer
aus welchem Grunde 1i ni

snded tt e Leded
ausbreiten maclä karnseli
Ausgabe Kosten mamük

Ausgang aus einem Orte
Hause re olmrüä8ed e/rrr

tulü wo ist der Aus
gang mnnin ittln min
e r vrun ilbad
die Thür

aus geben snrak
ans geben Di s auch Feuer
ausgenommen s außer
ansgießeu kadd
ausklopfen Kleider s klopfen
Auslage NMLI Üi lrilü cr //e
auslöschen s Licht
ausplündern s plündern

auflabeu lade auf 77,7
ladet auf 139,10 146,3
wir haben an qel 140,6

aufpasseu s Acht acht geben
Paß auf 51,24 146,2

Aufsag auf eu Tisch 110,8
aufschlagen Bett 93,10

Zelt 131,6 147,1 2
ausstehen steh auf 61,2

aufwischen scheuern 89,3
aufziehen Uhr 68,22 23 137,11
Auge kein A zugethan 34,10
Augenblick 38,2 40,6
diesen A jetzt 40,10
der A die Zeit 55,8

augenblicklich 95,7

aus der Tasche 137,9 12
aus von Wolle 114,4

ausbedungcn 130,3

ausgehen gehst du aus 46,20

Farbe 112,8

hast du nicht ausgeklopft 90,4
laß sie a 136,10



ailsreißen Axt
ausreißcn Kala
Ausrufer äillai c rrär
ausruhen irtLd ibtarad
wir wollen uns ein wenig

a daääna ni8trib 86d aist

Aussage itaäi s/äcke
aussagen akLä
Aussah darag
aussätzig adrag
ausschiffen na al talla tai

la sämtlich mit min il

sich a ni/il min ilmar kad

nusschlafen ich habe noch
nicht ausgeschlafen da ä mL
goddi t mninnanm

ich will a daß lnich mor
gen früh ja niemand stört
daääi jgodda mninnanm
tri mki st cl 8 6 lii h a ä a b n Kr

aussehen immer mit gedanü
e/rv/e das Aussehen um

schrieben ich sehe du siehst
er sieht rc krank aus
godaukti goliauktak

159

mariä se/rä// sc M//cr/
Cso/roML// ,se/rä/ o rc
ar/äir

Aussehen das dai a ste a
godauti se/ 6/e

außen darin
von a min dai ra

a daß rair in rer rrr
äußere darrkni

äußerlich auch fig sadir
außerhalb darra odariäged

außerordentlich tank i1 aäi

äußerste Lodir ä Mr rast rase
aufs äußerste lilrrlst rrrrä/e

ausstrecken maää
aussuchen inta/edad nakka
Austritt elmrüäged
ausweichen dein Begegnen

den auszudrücken durch
daisaä od dästaä abbiegen
vom Wege Weiche mir
aus daistä od dastä an

stc od st äste a r ettarist

ausziehen Kleider godalad
sta cr

einen Zahn Kala
aus einem Hause nakal

Axt kaääüm

ausruhen s ruhen
ansschlagen Pferd 120,1 144,9
aus hen swht aus 105,10

aussehen der Sonne 84,8
der Gefahr 144,4

Aussicht auf 79,1
aussucheu 121,11

ausweiten 108,12
ausziehen 98,14 109,1 140,11



160 Backe Bankrott

Backe die a66 L r elm
backen obaba
Bäcker eliikdL 6 raL tt2

karrLn
Backofen Uirn
Backstein an der Sonne ge

trockneter Lehmziegel wie
er von den Bauern des
flachen Landes zum Häu
serbau verwendet wird H
libni ttbne oott libu

Backwerk h3lLivj,pr KulivizL

ram na rr, s S 98
ich möchte ein Bad nehmen

1 3,661 itbam mam a/

ich möchte ein Meerbad neh
men ba,66 i itras al bilbabr

führe mich in ein Bav 611Ini

Badetuch tüta tuivat
Bahnhof nä/ra ke
B Inspektor er rrct

B

s auch kurz
so b wie möglich biu iab

ivntzt

Balken 6seliisi yrs,
Balkon m6M8eba od dallcün

l ara/eoir in Ägypten die
nen die nraLo tt eü e ge
nannten kleinen durchbro
chenen meist achteckigen
Borbauten zur Abkühlung
des Trinkwassers in den
dort aufzustellenden porösen
Kühlgefäßen ArMe

Band das seüirit

Bandwurm 6ü6
Mitte gegen B 6aivu 116

6n6 abtreiben rauivah
Bank taolw r tuelmtl

6Ü r fnüki denüLel
Bankhaus banlc bu 1

Bankier siri Lk sa,9 tt/chanleör
Bankrott It Iüs in1cj83i
B machen af1u8 ku1lL8 in

Ü3/831

In den syrischen Städten und im Gebirge wird meist
ein leicht zu bearbeitender Stein zum Bau oder wie in
Damaskus zum Unterbau der Häuser verwendet im letz
ter Fall ist der Rest von Holz
Baalbeck 149,8
backen Eier b 134,1
gebackenes Fleisch 124,1

Backhschisch 74,12

Badebicner 99,6
gelb 99,15

Banknote 104,10



bankrott Bedürfnis 161

bankrott mit Ü8 mu/e r s
innnlca/mr

Banquier s Bankier
Bär dubb cl dbe xr äbub

U clubab d/beb
Barbier billütz rertt r r
barbieren s S 100 ff
Barüierstube ciitrlcLn lüllük

c tk/ tt7r ,re2ar r r
barfuß tM od nur syr

Infjäu
Bart clatzn liliz i rr/r/e
Bassin kleines birlci Fstzr/e

,r durak esäLr

z r ibnsi ttbnAe amür
Bauch batn
bauen ainmor ba ra
Bauer kaiiLb etttt/t L r

taHübln
Bäuerin kallLba/etttt/ra

kallübLt
Baum 86Üaäs6lna tt

Bauuteister Architekt nu
lisn äis umfaßt auch den
Ingenieur und andere Tech
niker daß der Architekt
Künstler ist dafür hat der
heutige Orient kein Ver
ständnis er besitzt keine Ar
chitekten u darum auch kei
nen besondernNamen dafür

bebant 142, d

bedecken ich bedeckt hatte 140 4
Nrab Sprachführer

Baumwolle tzntm

ikäLii
bedauern l assak aia i/ as

sa aka
bedecken ratta
bedeuten meist umschrieben

durch das Subst Bedeu
tung z B was bedeutet

Bedeutung ma na uia
bedienen olmclam f auil
Bedienung olnämi e/tid
Bedingung sebart r Lolnüh

od soüurüt
unter der B daß bi

8oliart in
Bedrückung rnlm
Beduine bacia vi beckttwr

rab od urbtrn S 127 A
Beduinenmädchen frau ba

cli visi b6clMv e eins der
in ganz Syrien bekanntesten
und beliebtesten Volkslieder
hat als Refrain ilbada
4vH i1baäa 4vizi das Be
dumenmädchen das Be
duinenmädchen

bedürfen tw üt Lrn üMä8 ü

Bedürfnis ibtizLä8Llt
üLä86lü itzä ye 1u2Üm ein

decke mich zu 145,10 148,13
bedeckt Hnnmel 64,17

11



Bedürfnis verrichten haüa
HLclselil Lnätt Ae

beerdigen äakan

Beere hadbi ,r hal
bat ttdbtt/ od hubüb

befehlen amar fttkvttirrr
befreundet s Freund
begegnen lüha ilta/ha LabaL

einander talLha r 6a
Begierde sobalnva L,r 8olm

begierig durch i irib habb
begehren gern haben

umschrieben ich bin sehr
begierig zu wissen ana bhibb
lctür 3, rik ncr bahrbb

begießen 8aha od nsL
Beginn ib tiäL biäilzi od

bään bec ä 6
bei Beginn k biüLzit il

r ekvor Beginn HM biäazit il

begleiten I Ltah aMh
Begräbnis clakn äselünL/ü

od äselmil i t/e räre
behaglich mulcrrih at nre/car

s die Anm zu kök im
arab Vokab

Behaglichkeit kok
behalten hata ha/ 2
Behörde hukümi hkümi

hrr/crEe
ich werde mich bei der B

beschweren iah ikreütlci lil
hlcümi äh ase/r/r Lr r /rrr

Bei Beh bök L,r balrrrivüt
be/ccrtt a s die Anm zu
bölc im arab Vokab

bei 1n l a rck ma od ma a
äsebamb das letzte
örtlich neben

hast du Geld bei dir ma ak
masLri irr aL Mkrts

ich war gestern bei deinem
Onkel länt mbarih iml

Beefsteak 124 1
beehren 39 9 40,7 42,4
beeilen beeile dich 51,5 79,10
beeilt euch 134,2 146 7
wir müssen uns b 131,10

befallen haben mich 148,6
Befehl zu B 49,13 56,5

auf meinem Kopfe 39,2
was befiehlst du 45,12 90,1

Befinden nach deinem ihrem
seinem B 35 0 13 36,7

behüte dich Gett ss il IS S
bei denen 126,9

bei mir 74,15 16 17
bei sich 138,10
bei uns 38,4 40,1
bei zu ihm 106,10
bei zu uns 132,5
bei wem 88,9
bei im Hause 88,12
bei er Quelle 131,4

bewe iese b 84,3 105,8
sie b 84,6
an auf b n Seiten 101,9 110,8

Beinkleid 113,7 7, 90,6



Beil
bei dem Leben des Prophe

ten Christi nihM inna di
ilmeM ncr/ittM errne bi

Beil großes balta kleines

Bein 8ÜK ikLw
beinahe Karld
Beispiel matal nresei 5 r

im tut L rs r

beißen aää
bekannt ina lüm
es ist Ihnen b daß

ML lümkon IN Mtt iünr

ist Ihnen bekannt ob wann
was wie wo bta/rkn 120
almta oeliü lclk vain

beklagen etwas t assLk
ala ii crs sa ala

sich über etwas b iseli
ta kL tsoliLkka min r i

bekommen s erhalten fin
den kaufen rc

Wohl Lekomm s Littst e
ttst e Antw lla s Lkilr

bei Wasser

beißen 120,

bfür 97,2
was du zu b Haft 118,15
zu b Haft willst 122,4

ich Fieber b würde 148,8
Wohl bekornm s Bad 43,4

beköstigen 123,2

bequem 163
Limonade u dal lmmian
s S 39 Anm

belästigen L 22 Lb
Belästigung alrud rttb

beleidigen Ii2n rä r
Beleidigung iliuni a/r re
belieben wie es beliebt

wie du willst mit mü
bitl icl Le rrä biiriä

nach deinem Belieben ala
lcokulr aicr ke/a/e alu

belnstlgen sich inb sat in
orientalischer Weise tlmi

Belnstignng bast,li8k mit
Musik u Taiiz tantaLia

bemerken 1 LHL 2
Bemerkung mulühL L

bemühen sich 1ä86litr lmä

inr tr yn/rclo
jemanden b Kallas kallak

oliLbir
benachrichtigen elmbbar

Benachrichtigung iolwür
bequem v Dingen murai

sib v Personen bibibb
irräha bi/rib er tt/r

belieben wie beliebt 45,13
lachseirrem B 121,11

beuaöhrichtig eu 38,7 8 9
bequem SUes l 103,14

11



Ig s beraten
beraten sich über t8obaivar

8ebawara
Berberei black IlbrLbr brrckä

erba ab,
Berberiner derber

berechnen basab IMab
Berechnung bs2b isab

bereit bstckir
bereuen etw nickim ala

tnackckani ata rlncrcr cranr

üsebibäl /rb r
bergauf bit tLlü bergab bin
naril br ra2ir

Bernstein babrubL btt/rra
E r, B spitze Mund
stück zur Pfeife birn nun
babrubü rrirr ba/r

berühmt ina86li bür
Beschädigung äarar
bescheiden rnitwE
beschlagen Pferd baitar
beschmutzen va88aeb
beschneiden tabbar

besti m in t

BcschneidUNg ebitan titbir
lalbr tubür

beschreiben iva8ak
Beschreibung iva8k ita
Beschwerde 8ebabiva 8obba

sj se/riLtt e

iL inbani8 nrabasc/rso/raö
Besitz inullc
besonders ebäosatan ebu

8Ü8an
getrennt von anderem la
cvab cko labalo

besorgen ckabbar
besprengen ra8eb8ob
besser ab8au und ab8iu
bessern sich ista lab
beständig tsuiobl
bestätigen abback 8abbat
bestechen bartal
sich b lassen tabar tal

Bestechung bartil ri8olnvi
Kse/rrva

bestelle mir 4va88ili
Bestellung tÜ8 si laVtsye
bestimmt sestgesetzt inu

Bc atz nnt rotem B 08,3
chaftlgt ,ch bm 41,6 9 48,21

be chlagen 138,7 8
beschneiden Bart 101,3

ören bitten 53 7
r besieh 51,1

itzen ich habe nichts 49,20
Besitzer 78,4 04,11
b e ond e r es i nun e r 98,14

Besorgnis habe keine B 100,10
besprengen laß b 136,10
besser es geht b 35,17 149,5
einen b n Weg 143,11
es gibt nichts b es 58,7
ändere mache bester 114,3

beste 76,15 82,12 13
das b was du hast 112,3
das b ist du 85,2 143,3

bestelle übermittle 36,8
bestimmt 122,2



165Besuch bezahlen
Besuch /iznra
besuchen ür jsraii iäselia

la ancV yr ob yrr lr a rF
rüü la anä ä lr a rc

beehren sobarrat mit
66 ob la anä l airc
sich beehren tsoüarrak

ich möchte den Herrn N R
k baääi mr rük laAaäO
ilolia vallsolia

wann kann ich Sie h
aimta bikäir itsoliar rak

Warum b Sie uns nicht
öfter laisoli ma bit
soliarr tb la auä na alrtar

beten salla
b für jemanden äa a la

Bethanien ilArLri si el ärtt
Bethlehem bötlalnw
Bethseda bot saiäa
betreffen oliass
was betriff l min jamm
min äsoliiüit rr r yr/re
biolmsüs

Betrug zisolisoli

betrügen rasolisoli
betrunken sikrllu
Bett karseln sei
Bettdecke likak
betteln soluchall
Bettler soliiüüLcl S6/r /r tttcl

Bettstelle taolit se,
tuoliüti ser tt i

Beutel leis ,r ilc as
ob nur syr krüi a surra
s Ins im arab Vokäb

bevor clv leabl

bewässert michi
Bewässerung silcaji sr La e
Bewässerungsrad nL ü ra,S r

naivL ir saLr e L sa

Bewässerungskanal süüji

bewegen liarrak
bewirten äaizak
bewundern der Orientale

bewundert nicht s wun
dern sich

Bey s Bei
bezahlen llaka
wieviel habe ich zu l

üaclclaisoü ILvüm iclt a

Wenn der Redende höflich sein will so bedient er
sich für den Besuch des Angeredeten bei ihm des Wortes
tisolirik e 6/r, r/ von soliairak besuchen eig beehren für
den seinigen beim Angeredeten des Wortes tsoliarrut
s6/l r von tsoliarrak r/so/ttt eig sich beehren
Besuch deinen 37 10 40,8 Bett mache bas B 92 7 136,5
betragen Preis 79 2 86,4 Bettlaken tuch 93 11 98,7
betrüben 53 3 4 60 3 5 bewahre dich Gott 43,3



166 Bibel
L äm

Bibel irtLb i1mka chäa,8 Lr kab

Bibliothek ma lcta bi raLkabe
lcutubebäns

biegsam lai in
Biene nabli rcMe oc nabl
Bienenstand körbe lcu vL

Bier bira
bieten für ob auf etwas b

üaka ki
ich biete dir dafür biäka

lalc tib bctcr/a ra/c/r/i
mehr biete ich nicht alctar

min bailc mä biüt a a/cka

BMct /Gula

billigen i8täb 8an i8ta8 vab
Billigung i8tiü8Lu i8ti8 vLb
binden rabat

ein Buch ä8oballaä Aatterä
Bindfaden ma 8818 crnbtt a

ich bezahle gebe nur 76,4
ich bezahle dir 107,14 gebe
107,12

ich wollte b 140,2
hast du bezahlt 140,1
s auch zahlen

Blech

bis örtlich und zeitlich la
baäcb

VON bis min 1a min ii
zwei bis drei tnain tläti ek

üis das batta batta tL tL

iam rcr ibißchen ein b 86lnva il
Bissen luloni irchme
bisweilen ibMn ba ä ilü

lcät eiart äk
Bitte iiä86Üa 1 KM s S 53
bitten traä86Ü80Ü3 rk,
ich bitte dich bitraclLobsLbalc

bakr annäL claobilalc s
Witte S 52 ff

bitte einzutreten ttaäüal küt
r//aÄ crr äk

bitter murr
Bittschrift aränbäl
Blase balcbülca bnLbeLcr

Harnblase ma 8g ni mesä re
blasen nataob
Blatt ivaralca od ivarlca

üirllc aniä/c coii ivaralc
eines Buches oabili sa t /e

oabL ik sn/ra r
Blattern äsolnclri M 6
blau araalc em arlca Lii

irnrlc
Blech tanolc stt/r/r

Bezirk Regieruugs 135 Aum
Bezug v Kiffen rc 98,8
lDecke 111,5 116 4

bis jetzt 88,9 noch nicht 91,7
bis nach 122,2
bis daß 80,10
vier bis fünf 127,10

bitten bitteselw ablehnenb 58,1

Bttchtop 148,9



Blei
Blech ein Stück Blechgefäß

Blei rsLs NLäs
bleiben diki tamm clamm

cla rn äall ückil
bleibe hier bis ich zurück

komme edallik bann Katta

laM NK
Wir wollen zwei bis drei

Tage an diesem Orte b

rä/e
Bleistift kalam rsLs kalenr

ns

Blitz dark
es hat geblitzt darakit ba
itchel mit und ohn iä

nür takat

blühen Lad ar
Blume Blüte Lalira z r
Blumenkohl karnadit
Blumentopf sekakü sc/ra

lr/e L l 80dikat sebaa alr
Blut clamm

Böttcher 67
bluten es blutet tilü icl

äamm o/rM ec/claMm
Blutegel alaka 6 r alakat

Boden Erde trLd luiab
Fläche Fußboden rc arcl
es Gefäßes rc kaB La

Bogen Papier talkizi od
tarkizi a e/r

Böhne Schnittbohnen lüdzi
ln br/a kasulza

Saubohnen tül
Bohrer Instrument odir

Boot tlnkza eln/ce l M
größeres 8edaelitüra
großes Nilboot clababr e

Bord Schiffs tarak ilmar
kad a a elma /crb

borgen s leihen
böse schlecht Übel raäi

irä si a clr/e, ein böser
Mensch in8an racii r rsarr
ackr das ist eine böse

Sache liaiäa 8 rd1 raäi clr

schmerzend von Gliedern

böse aufgebracht auf jeman
den ülLn min od ala

Böttcher s Schachtelmacher
eigentliche Böttcher gibt cs
nicht im Orient

blei u willst du nicht b 40,1 bleiben und bleibt 147,6
Blitz hat eingeschlagen 65,10
es blitzt 65,8

Blnmenbase 117,9

böse ich bin b ans dich 40,10



Vra 1111 twci

Branntwein r d h Wein
schnaps arak

braten soüaiva
brate mir ein Huhn isoü
ivili ä8oliaä8eIii se/no/tt

gebraten miseüivi
Braten der misolnvi od

i 68tn s/Fleisch u S 123ff
Brauch das ist der B bat
il ilcti e t 6brann hellbraun äseliauxi

kaffeebraun binni
von der menschlichen Haut
farbe asmar /em samra

Braut arüs arazis
Bräutigam ai is L,r irsLn
bravo bi L vvo Kk Vr im

f auch S 62
brechen Kasai kassar
breit arill

bringen

Breite arä ni ü
brennen sich entzünden

soüa al
von der Flamme verzehrt
Werden ibta/rak

das Feuer brennt nicht innLr
mL 86Üa alit e r,räi nä

es will niäit b zünden mit
baclllo zisali al M

das Haus ist abgebrannt
Ihta/rakit illiara rV/rni aL

Brief maktüb yttwerd

Briefcouvert mrallak nn
r re od La,

Briefpapier ivarak mklltlb
rvai aL re/ca/rb

Brieftasche ä8olnrrä3n
bringen äseliLd zäselüb

i In Syrien trinkt mau fast nur den aus Wein destillier
ten Weinschnaps der jedoch in den Städten sehr oft schon
bedenklich mit Sprit verseht wird Im Gebirge trifft man
ihn meist rein und oft in vorzüglicher Qualität Am be
rühmtesten ist der Weinschnaps von dem auch durch seine
Wall und Seidenindustrie s S 115 Anm bekannten
Zük Ein Gläschen arak in ein Glas Wasser gegossen
ergibt ein milchweißes sehr erfrischendes und kühlendes
dabei ganz unschädliches Getränk

boshaft 63,2
braten könnt ihr nns nicht

b 134,1
das eb e Hnhn 13LH14

78,7 81,2 83,9 ncht 83 11
wir brauchen 121,12

breiten 137,8
brennt die Pfeife 47,15
bringen bringe 79,11 12 90,9
bringe mir 81,8 gib 91,5
bringe nns 79,6 gib 102,11



2

Bronze
bringe nur schnell äsellidli
1caiv3m Kroä r ob

hat man die Sachen für mich
gebracht llsoliLbn il oli za
min86b2rü abrt erise/t e

Bronze nulig 8 a8kar
Brot olmb
ein Stück B 8 iia1 üt elmbri

ein Laib B rarik irrll
gesäuert elnibs se/9 c im

mlr
ungesäuert ebuliL ese/r katir
frisches B ebut 2 tari öd

trockenes B elmdx Adi8

geröstetes B elmbirmbam

Bruch gebrochene Stelle
1cL8r matrak malc8ür

Zahlenbrnch La8r lc8ür

Bruder aeli r/ieluvi r tr/ttve

Pronomen s S 16, oben
Brunnen dir biiür

öffentlicher 86b 1
Brust 8iclr

Butter s Z9
Brust weibliche bi
bx 2 br LKL

Buch lrtub KLtäb zil lrutb
u lcntnb

Buchbinder mckeballiü ,re

Bl chdrucker tabbL
Buchdruckereibesitzer 8Lhib
matba a

Buchhändler kutubi od krUbi
Buchsbamn balr8
Buchse hölzernes Gefäß ulbi

rbe r ulab s Flinte
Buchstabe bark r r burük od

abrnk

ä8obruvLm 8 AMväNus
bügeln
Büreau malrbad me/cteb
Kommode biro

Bürge kakll keM od ciä
Mi r

Bürgermeister raijw ilbala
äisi e rs erberec

Bürgschaft kkäli ce/äre od

Bürste ür86bLzi tt se/re
bürsten krura8eli oder nur

syr kar86ba
Busen s Brust
Butter uibcli Lr bcre

Kochbutter 8amru semire

sollen wir dir b 119,5
last ihn b 149,4
zurück wiederd 96,13 130,2
befördern 52,16 71,1 7 76,1
77,7

Bücherschrank 110,7 109,12
bügeln plätten 95,10 96,1
Bündel 72,12
bunt 112,2 116,5
bürsten bürste mir 101,15
du wirst b 89,6
hast du gebürstet 90,4



170 Cafe danken

Cllfe kalnvi kcchrve Ica
KL vi

Ca stagnette Maltesin sa e

1N1LK12 Nre ttLr L

Chalif ebalM nmirilmu minln ernri
rL r

Chamäleon Iiirbnzi 6 btt 6
Chan Gasthaus unterster

Klaffe in den großen
Staaten zugleich Waren
und Verkaufshalle eliLnod
rarr/care eliannt o/ta rä

D

re ra/c
da nimm eliocl
da ist er sie Iiai Im Iii

Dach plattes 8ath

C

kutkär

Christus s Jesus
Cigarette m g/ra
Cigarre 8i L ra kranäsolnst

oott laimün
Cognac KunMIc
Comptoir maktad Me/c ek
Contraleur s Eisenbahn
Chpresse 8arivi sarrve r s

Damastener seluuni se/ramr

Damiette äim sLti
damit oo y tL llatta min

80 liu,n rrr r od sc/rn
Damm 8uää yr
Dampfschiff ivLdür r r IVN

dürLt s S 77
Dank 8o1mlcr
dankbar 86llalrür 80 lialcir
danken 80 lialcg r t almkkai

rtse/ta/c a s S 57
inesisch 117,8 9

Chperwein 124,1
da weil 79,4
sind da 82,10
wir sind da 132,1
wer ist da 132,3

dafür gib d wechsle 105,11
dalassen 94,2
Damasccncr Arbeit 115,8
D Klingen 117 Anm

Damenshawl 115,5



darauf Diamant 171

Darm mmrLn ma8llriu
daß in vor Vokalen inn
daß ich du er sie wir ihr

sie inni innak inno inlia

Ln/ttttn
Dattel öalah ,ere

Baum uaelili rae/rHe eott
naelil

getrocknete tamr
Dattelkern kalb dalah ru j
Dattelschnaps arttLr üere
Datum larloli kärre/t
dauerhaft mLiein Mä/cr

ckasiän
dauern ckLm jsäüm
lauge d tauival od äü
wie lange wird es d
Kaäckai86li backcko tau

od Lackcke

David ckL üä

danke 57,1 verbunden 35,3
Dankformel 39,5 6

wir danken Gott 33,8
dann in dem Falle 127,2 143,3
darauf auf etw 93,8 121,8
dariu 108,14 129,3 4 5

im Innern 115,9
das 74,9 13 100,1

50,19 69,3 60,6
das ist 106,9 125,4
das ist cs er 48,4
das ist nicht 98,12
s dieser der welcher

daß ich 38,6 10 nicht 95,3
daß du 39,9 88,2
damit 73,5 88,1 131,1

Decke rata
wollene D Iiräm hü ärn
Bettdecke lihLL Li luv ul

Deckel rata
Delphin ckillin ckerM L,r

cillltui
Demut taivlläu
demütig mitivLck
denken ilta kar
denn ta inrl
Depesche til rLk
telegraphische D abschickeu

pl ckaraiviseli
D andacht mit Tailz Mr
D kloster tekklzi keLLr e

deutlich ivrltiih Läliir
deutsch Deutscher almLni

von der Sprache nim8aivi
rremsamr eiaentl öster
reichisch

Deutschland almLnsa
Dezember iclluüw ilarlival
Diamant a1mä8

dasselbe es 86,5 120,3

decke den Tisch 93,1 ab 93,2
decke mich zu 145,10 148,13

dein 46,18 78,2 83,10 100,ll
denkbar Verstand 59,13
was denkst du davon 47,4

der welcher 82,13 M0 3
die welche 108,3 145,3
das welches 78,10 79,1

desgleichen 84,12
detailliert 81,9



172 Di chter Donnerst g

claellm

Dielistahl irka
dienen ebaäam
ZN d tabt itamr stl

eka rr amrak bachr
Wozu dient das miimobLn

ö86li baicla clr ala so/rä r 6
Diener ebaäim 8Lni r

mumL Konsulätsd rc
jrau vL8 L l Kau vll8a

willst du als D Diene
rin bei mir bleiben bi
riüä L tik uä i iuäi

ebaällami e/rttclclanre
Schleißerin 8llui a

Dienst otiiämi e/rr cl ue etii
äami e/rrcla ue selkalnli

Dienstag zäum itttati

Distel 86bauk se/roL
dividieren Ka8am
Division Ki8mi krsure
Diwan li vüw,Lir lla va vlw

s Anm zu ä vLw
dorl takln räLt r

Docht Lampen Mit
Dolch großer 6lmnä8obar

Lir ebanaä8otur
kleiner zweischneidiger
86lmkrtji Aerubr/e

Dolmetsch tarMebiman
yrttuarr Lil tra t8ebmiwi

Donner ra ä
es donnert iääiwzi am
btlr all a r nttl 6lri crä

Donnerstag säum itetmmw
ele/ranr

dich s du
dicker 137,5
diejenige welche 82,13

der inir dient 88,3

hast du gedient 68,8 12
Diener 87,9 88,2
für den D 121,10 deinen 126,5
gib das dem D 140,3
Baded 99,6
D des Wirts 76,10

Dienst zu allem D bereit 49,12
D erweisen 56,10
zu D en 100,5

dieselbe 144,14
dieser diese dieses 67,15 76,15

68,7 96,11 100,16

dieser 85,10 127,6 134,6
103,5
108,7 17 112,6 124,2

diese sind 116,2 117,3
dies ist 120,5 141,6 7

als diese 137,5
wer ist dieser diese 45,3 4

diesmal 104,7
Differenz 105,6 6
Diner 79,3 dinieren 80,1

Di stritt 135,1
Diwan nimm Platz gefälligst

auf dem D 38,1
bezug 111,5 116,4
gestell 109,12
kissen 111,4

Docht beschneide den D 93,7



doppelt dünn 173
doppelt mnchVnf miüsolnvi

Dorf äapa o s üiza ca/,
od bekec

Dorfschulze richter 8eüaio1i
ilda lacl e/ree/r erbe ec

Dose Schacht7l uldi utt 6
ulud

Drachen Spielzeug tiz s/ra

Drachme od Draunu clirbom
lii IrLlüm

Drngoman s Dolmetsch
Draht 86lu ilt Iiaäicl eig

Eisenfaden sir L
draußen darra
drechseln olmrat
drehen äainvar
drehe dich um clür
drehe um wende um

äainvir
drei tlati elär od
dreihundert tlLtml i rrtt

Doppelsohle zwei S 109,4
Dörfern dem ersten D 131,7

dort nach d d hin 82,9
Von d 75,14 da 149,8

Douane s Zollamt
drehen v Wind 65,3
dringende Geschäfte 41,9
drücken 108,11
dn 71,1 nnd dn 33,9
wie heißt du 89,4

dreißig Mtin
dreizehn tlatta zol a/a

dritte tLlit em tälti
drohen liaclclacl olmuivak
Dromedar lmä 86 liin ragr r

Lir lnnl 86 lmn tttyrr r
drucken Bücher tada
drücken 80liaclcl f 686 dic ä
Druse äurrii ärÜ 3 c t Ü2
dulden ihta mal tük zotik
ich kann das nicht d mü

kim M liaicla nä

warum duldest du das
lawoli tilimal liaiüa r /r

dumm rri 8 olnm
dunkel von der Farbe ramik
finster Äm

es ist d geworden 8 ar atm
s i r cka re

in der Dunkelheit im Dun
keln dil atiw

dünn raki

dn gibst du 123,5

ich bitte dich 40, 1
für dich 85,6 126,5
auf dich 106,3

mit dir 43,8
hinter dir 129,2
nach dir 37,7
ich gebe dir 87,8 89,11
was ick dir sage 95,8

dir von deinem Lohn 95,9
dumpf 84,7 85,10
Dunkelwerden 131,10
dünn Zeug 112,9
durchgehen v Pferd 120,1



1 74 durch
durch min bi
durch etwas hindurchgehen

kata z B wir wollen durch
den Fluß setzen baääna
nibta innabi br t r ntt

die ganze Woche durch tut
illsellsellun/ a krA eyyun/ tt

durch Vermittelung bi viwta
durchaus mutlalran U 8 lan

bat an
Durchfall ishal oder nur

syr äsollii Mn
ich habe einen heftigen D

mLselii batni btir nase/tr

ehren

c 86 liirzän ba vi

Durchgang Weg 2Srnb r
dürfen meistens durch Mir

eigentl können aüsge
drückt z B darf man hier

bzibäir ilvaMbauu
br belr eluitt/tic te re
oft auch durch erlaubt sein
äseliLx s/ar umschrieben

dürr Mbi 8 Mbis
Durst ata 8 ob
ich habe großen D ana

it 8 ob 2 n btir an
eig ich bin sehr

durstig
durstig it 86 b 2 n ttkse/rä r

Ebbe Ü86ba2r Att2r s auch
Flut

eben flach 8 abl
just ballab elrlrvab/

ebenfalls Ke/Llib
ebenso groß viel als wie

ballä bittamnm Lttcle
br ttamäM

Echo 8 aüä
echt eliLli 8 MM

Essendes Anm zu beb

che s bevor
Ehe die cl8ebtz2l od ri

v2Ü86li yawäs
Ehemann ä86liau2 A02
Ehefrau ä8ebauLi 7026
eher babl
lvenn du eher gekommen wä

rest lau bunt tiä 8 obi babl
rö Lrr rö Labr

Ehre 8 obarar
ehren barram
geehrt mubar ram

durchnäßt 136 2 141,2
Durst hast du D 46,8
ich sterbe vor D 102,4

Dutzend 97 2 4
Ebene in der Ebene 121,4

ebne die Erbe 147,8
Edelmut 54,3
effektiv 118,9
Ehre welche E 61,10
Eier hartgesottene 139 6 14



ehrlich Einkommen 175
Kim

ehrwürdig inabtaram
Ei baicla be a baiüLt

6v r baiä e
weich gekocht irrisoiw br

hart gekocht ma8lük tai ib
gebraten miselnvi

Eid amin
einen Eid leisten ablegen
balak MMN emr r

Eidechse kleine 8akkrhji sest

größere birclamü stM M r
Eifersucht rira
eifersüchtig rai sür

Eigenschaft sit a Lir sisLt
obasii o/iäsre besonders
schlechte bai8ist resi e

Eigensinn näcl r rät
eigensinnig maÄnill ur a

Tricr aniä
eigentlich dil ak
Eile aüsobal
Eimer 8atl s Schöpfeimer
einander wir ihr sie

einander ba äna ba/ü
Iron ba ckrtLrtnr ba/ülum

einäugig a var em aura

Einband äsebiici Ar rcr
einbinden cl8eballaä A rrac
einer abici e rr vabcli

oa rc 6

einer nach dem andern ivarrr
ba sstiondtt ätt/ttrr r

einfach nicht doppelt muk
raä allgemein bamt

cittflihren äaobebal kanivab
Eingang in einen Ort än

elnil
eingemachte Flüchte mu

rabüa murabbajilt
sauer eingemacht v Gur
ken rc makbü8 ,r mak
bü8LtO sauerEingemachtes tnr86Ü6

Eingeweide ma8üriw
einholen jn feierlich iotak

bal
Einholung i8tikbü1
einige e Tage Male kam

Mim marin känr o r
marrae Leute ba/ä inullo

enrräs
und e am Schlüsse einer

größern Zahl statt derEiner
wenn eS auf dieselben nicht
ankommt oder der Redende
sie im Augenblick nicht ge
nau angeben kann uk8ür
od uük8ür rak Asr z B
250 und e mitaiw uebam

einigen sich ittkl kak itta/
bacl

Einkommen irLä maäobnl

ein b eine 97,13 131,9

ein einzig 126,6 116,5
ein und ein halb 109,4 110,3

eins davon 84,4
eiüfaä ZaIM 09,4



ein laden eitel176

einladen a/am
einmachen Früchte u dgl

einmal marra od rode
ein einziges Mal marra

d ivabcki narra va/tf 6
auf e mit einem Zuge rc

t arä marra plötzlich bit
mar ra

noch einmal s noch
einpacken tzaxam ckabb a
packe die Sachen ein äabb
ilaiva i el/rarvä ry

eins ivabick e r ivützäi
einsam vahäani
ttcln bilivat/cki

einschläfen M Nnm NMN
einschlagen es derBlitz hat

eingeschlagcn niE L ika
rr Lr e s rLa

einen Nagel in die Wand e
ckatztz mismar lültzait

Einsicht in etw iMa ala
ivutznt ala

E haben in etw vakak NIa
einst lllkaäim lllmacki
einteilen tzassam
Einteilung titzsim skaLsE
cintreten ckaelial tat zstüt

ehasollLvü

einkanfen 89,7
einkehren 132,7 147,1
s v Segen 37,2 132,12
einladen labe ihn ein 36,18

Einsamkeit 37,5 6

Eintritt äuebül
Eintrittsgeld clueliülü si 6

einverstanden raäi
e sein ricki

einwickeln wickle es in Pa
pier einen Lappen ein litko

s Lappen Anm
einwilligen in etw riäi bi

tzibil mit nee
ich willige ein bitzbal bcchbar

Einwohner sakin, sutrtcLn
srt/eLaTr alnrli

einzeln 7 munti riä nn r

Eisen baäiä
Eisenbahn sr W raclrcl s

Bahnhof
bMet

er lacrrcr
E station
E wagen ab e xl/a a l
E zug
E zugführer e rs
eisern min Iiaäicl

laß itzn e 36,17



Ekel Entfernung
oder nur syr mut aä8ob

rik mit am bar
Ekel haral
Ekel bekommen haben vor

hirik min mtakb ak min
Elefant m r r IksLI r//ar
Eiesantenzahn Elfenbein

8inn il61 sinn el/lr aä86b
elf bäa 8ob racläse/re
Ellbogen kü L r I i iln
Elle Mas dr V cki a

iärn s Maße ,amSchluß
Eltern die il vLläaiw er

rv/tttcöen
Email mina
Emir s Anm zu bölc
Empfang feierlicher der jm

bereitet wird istikbitl
jm einen feierlichen E be

reiten i8taidbal
bestätige mir den E ar

rik ni an i1 vu8ül a r/ rr
an ermnsrA

gib mir eine Empfangsbestä
tigung a tini vasl od r clr

empfangen s erhalten
Empfangssalon 8Ll a sale

mak act s Anm zu bärnn
empfehlen va88a
kannst du mir einen guten
Diener e btibäir tva8
8ini aia 8Äni mlib be
iL ckar erea sM ala

Empfehlung meine E en
an Herrn ibtirümL ti

hastdu eine E Zeugnisse

ma ak tü i 8ebib3cM

büllebir br äc/tr
am E des bi Zebir il

bi tte/tt, el

mlnzibi nrerä i/ce
England inßMar ra blnä

iiin li/ brräf errnAel

Lik inAlir ruyerrL
englisch in lirii

Enkel Sohnessohn ibn il
ibw r dn ettb r baliä

Tochtersohn ibn ilbint rbn
erbrüt bakicl

Enkelin Sohnestochter bint
ilibn br n

Tochtertochter bint ilbint

entdecken La8ebak ikta/86bak
Entdeckung ibti8ebak

batt
entfernen sich von ibta/

aä an tabL acl an
rkba acl an

entfernt von b iä an r e ttl
an

Entfernung bu cl btt ät
Eis zuin Esten 102,9
Ekel bas erweckt E M,6

eng 108,9 17 114,1
entbehren 127,3

12



178 entgegengeh
entgegcngehen zum feier

lichen Empfange i8talr ba 1
entlassen äaselisoliar sa crb
Entlassung a i isti kL
um E bltten iZta kg
entschädigen jn ainvaä

aia ar va
entscheiden lMam
Entscheidung hnicm

alilcLm
entschuldigen jn e anar
sich e üta ar
entschuldige mich nimm mirs

nicht übel 1L tiväeüili ni

Entschuldigung urr
das Bitten um E ma ira

entweder oder zL zL
Ftt u eM fimmL zimmn

Epilepsie s Fallsucht
erbarmen sich lihim
Erbarmen das rahmi

ne 86 üatdlra

Erbe der ivnri8 rva/ iü

dasE dieHinterlafienschaft

virti
erbrechen sich i8taküar na

tak r s a r ttL
Erbse IiL/ oVla Lisir ra
Kichererbse lmmmns

er das ist er 48,4
er ist 86,11
er heißt 48,13
bei zu ihm 106,10 82,4

sag ihm V läo

en erholen
Erbse geröstete Kicher ka

ciLmi uM rrrts TreAo/ta
Erdbeben r airiaii severe
Erde Fläche rc arä

arL cli Ländereien
Boden Erdreich trüb

ereignen sich

zik haivLäi8
erfahren in Erfahrung bringen 8imü,i8taoIi

erfahren acr/ muä 80 liai ib

Erfahrung tiä86lrridi crAm
l e tä8oiiurid

erfinden ieüta r
Erfindung iolitirü

erfrischen rattad od bauraä

Erfrischung Getränke rc

pr mudarriäLt
erhalten empfangen aeliaä

od
finden bekommen iLka

oft umschrieben durch zu
qehen z B ich habe deinen
Brief e iviyil ii maktü
bak eig dein Brief ist mir
zuaeganyen

erholen sich LrtrUi

er ihn denselben 96,12 144,14
gib ihn 102,13 14
hole ihn 88,1
lade ihn ein 36,18
sucht ihn 72,8

Erdgeschoß 78,10
erfrischend etwas E cs 102,6



Erholung
Erholung rüba irtiMi r s
erhören i8taä8obab is/ttAab
erinnern tbkkar
sich e itta bai taakkar

lÄH iva a
erinnere mich an tali

kir ni 6
ich kann mich nicht seines Na
mens e mL bitxab kar

E nncrung zur E lil
mti irLr sbcr, cerkälten aelmä barä e/ittcrl

erkennen irit
Erker bi86bb errse/t/c od

e/rai Ae, s Balkon
erklären kn88ar
erkläre mir das ka88ir 1i
bairla assü rr clr/ toll
er

erkundigen sich e nach

Erkundigung mtiebbür i8
titlnun

erlangen nLl snll räi
ba8al aIa i//raL ttr

akcr ba88a1
erlauben oäinab
erlaubst du erlaube nur
btmmal i8mab 1i be

erlaubt sein ä3ebk2 /ar e
ball

erheben es erhebt sich ein Wind
65,6 146,9

erhitzt 102,3

erobern j 7 0
erlaubt f clüoiinsi gä i 2

balLl
Erlaubnis i/m rneb8a
mit deiner E bi i näk bil

mn sl2N ihast du E erhalten rrobatt j
um E bitten i8ta an
nüt E zu sagen min rair
mivllebiäi rin fei nn

ermorden lmtal
ein Reisender ist ermordet

worden ivLbicl mni88üivLl

essrueab a/r
ermüdenta abdas ist sehr ermüdend baicla

86bi sit id Ictir clr se/re

ermüdet ti dän
Ermüdung ta b
ernähren ta am oder nur

shr ta ina
ernennen aisan
ernannt werden t aizan L nr

Ernst äüebaää /acücr
im E min Ü86lm lcl rr r

Enrte das Schneiden ba8iäil

Erntezeit ertrag maÜ8im

sr,n rille rlu 1besonders das Geerntete
erobern mtrrwla ala
Erkenntlichkeit 54,10
Erlaubnis mit E 38,12

42,8 9 ich bitte um E 42,10

12



180 erraten
erraten bauai hist
erröten ibmari
erschaffen obalab
erst bilau val babl
erst will ich wissen ob babl
bacläi a rit 12 a Labr

erstaunen t aä 8 ob 80 liab ik

ich bin sehr erstaunt bi
aä86b 86li ab btir b a a//

erstens bilan al au valan
ersticken k a rs obanab

tatta8

Ertrag mab8ül rille
ertragen s dulden
ertrinken riiib
wir werden e iLb nirrab
ha od ah rt rah

erwachen tüb ze6k sr hr
erwähnen Labar l86bub

8irit yäb
erwärmen äatka
erwarten j an ar rnta a,

Erzeugnis 135,3
es regnet rc 64,8 140,16 141,1

essen

erwerben bwib ibta 8Lb
ba88al

erwidern raää
Erwiderung raclcl r iu

äücl
erwürgen elianab
erzählen baba abba
man hat mir davon erzählt

abbüli anno
erzähle mir die Geschichte von

Anfang bis zu Ende ibbili
ilki a mnilawival lilLebir

70 kikae/rri
Erzähler babaivLti so/ra r,

od Ma/ra ckr
Erzählung bibllzi od lMz i

hr Lä e bi88a zik bi8a8
erziehen rabba ackcüab
Erziehnng tirbz i tiibLji

p bamir
junger ä86liab8eb Aahsc/r

Eseltreiber bimmLr am M
eßbar mübul miiMbil rr r

iä/tt r
essen abal Kak Konjng S 25

es ich bin das ist es 48,3 4
das ist es was 49,15
wasche es 92,3

führe es vor 120,3
willst du es dasselbe 86,5

Eskorte 127,8
eßbar 141,10
essen iß 51,16



Essen

essen was hast du zu e
seirü kl Knäule iilakk r/r
a rcka/e e ttlaLr

wo kann ich etwas zu e
bekommen vain bikäir
ILHI sein iiiairk /e,r baL

Essen das aiei
das E taugt nichts iiairV

Essig eiiaii
Egwaren r r inLiruiat x
etwa sein se/,6
ungefähr takrwan tavii
mln

bei Fragen zatara M b r i
etwas sein sobe oo baAe

Eule bümi bünr,e cori düni
Eunuch ta kseln
Euphrat iikurat el/ui K

Fabel lehrreiche matai ue
se Lir imtai emsär

das sind F N iiaiäa eburLkLt

Fabrik irareliLni ab
Fächer mir vaba mara

Faden eiiait 6 r6 eintaik
fähig zu kLäir 1a Lacii,

tt aiii 1a ab r

Fall 18sEuropa ürolkba biäci ii
kranciseii birä r er e,r

Europäer europäisch ürn
da ni rtt ubärar kranäseiii

Evangelium inäsoiili ruAir
ewig von Ewigkeit her ariaii

bis in die Ewigkeit abaäi
allgem äZjjim ciä rnr

Ewigkeit uranfängliche arai
unendliche abaä

Excellenz sa aäi
in der Anrede sa Lciitair
sa ättak

Exemplar nuseiia sprich
nus oiia nusaeb

Existenz nuäseiiüä rauAÄcr
existieren niäseinä rÜLglicr

expedieren naääa
expreß besonders maeiisüs
expresser Bote sL i maciisüs

Fähigkeit aiiiizi abri/e
Fahne s Flagge
Fähre gibt es in Syrien nicht

Fährmann na awr
fahren rikid
im Wagen bii aradizi br r a

abr e iillkarrüsa

n r neso/rarur
Fall nak a
Umstand PLI ,r abnai

essen habt ihr gegessen 133,15
willst du nichts e 149,1 2

Esten Reisezehrnng 128,8
etwas wenig 93,7 133,8
s auch wenig

irgend etwas 102,6 108,2

euer 74
Fach Schrank 110,7 8
fahren im Boot 72,2 78,3



182 Fülle
Fall in diesem Fall 12 a

KL 11 lirrilc rrcr kä r
gesetzt den Fall daß La

Falle kaelmli kdiLell n
c/tüe/i

fallen szützaFallsucht 63 inmch t 3 od

falsch gefälscht M32rn1 lalso
v Personen Ki 228 l 1 cerLäb

von Nachrichten Weg n ä
musell sallill

fälschen 23uv3r
Fälscher in 7 au vir

falten tava lava
Familie 3I1I alililbai cMe
anger/mi8ik

gefärbt M38bür s S 112
Färber 83bb3r
Fasching marka
Faß barmil r Iiarnmll
fassen mimk

in sich fassen aufnehmen
83 683
icki

fast illa kalil
fasten 83m zstzüm Kat 3
Fasten das mMm 83 UM

Fall in diesem F 110,2
auf alle Fälle 109,9

fallen ist gef 144,11 106,13
daß ich nicht falle 99,1
es fällt Tan 65,18

Fcyler
Fastenrnönat der mohamme

danische ramackan
Fastenzeit vakt i883mw

faul verfault mut ak lln
trüge KIMn Lcrsrlr tombel

Faulheit Kasai
Februar selilM se/rnl ar
Feder i86lii rs6/tL r iü

Fedcrmesser llrvals i müs
fegen s kehren
fehlen es fehlt mir noch ich

brauche noch ba cl baäcti

es fehlt einer von den Koffern
ein Stück von meinem Ge
päck nakis vabiä muis8a

wäs fehlt dir bist du krank

es fehlte wenig daß bitzi

Fehler Fehl, Mangel der
einer Sache anhaftet aiii
eb pk snb atab

Irrtum Versehen ralat
ralta

Vergehen 23 ml 1 r 2 unüb
eliata eliatizi e ra f/e 71
oliaiäsa

fällig Dampfer 77,3
falten gefaltet 98,10
Feder Uhr 107,4
fehlen fehlende 96,9

s



183fehlerhaft feurig
Fehler du hast einen F be

gangen ilitt i//// aolitit
fehlerhaft märlüt
Feier ititikal
feig ckseliabnn s/aück r

Felge die tim tinLI/
eo// tin

getrocknete tinMbis in bis
Feigenbauin seliaäseluit tin

in

man
Feindschaft ackLnck ckätt e

ckasolimani

Feld bahli tmlrül
Feldhüter nLtür na vL

tir
Fels saelir p/ sneluir sobür

spr s ebür
Fenster tLka z,/ tmvülr

solinbliak e/trZ dä 7
öffne schließe das F iktab

laß daS F und die Thür
offen eballi isebseliubbnlr

ese/t c/ubbtt/c ncr/bäb
Ferien kastln f/r rn1

fern bv iä
Ferne bu ä
Fernglas nackckLra
Ferse ka b
fertig HLckir ebalis
f elialasf sein elialas
f machen ebrülas lcammal
Fest ick ruck eck i Mck
Glückwünsche dazu f S 44

halte fest imsik taistb
Festfeier karab
Festigkeit milrni n /nre
Festland darr
Festung l a a

von lebenden Wesen samin
feucht rntib
Feuchtigkeit rutübi
Feuer nLr

Feuersbrunst barilc
mache brenne zünde F

an 86lia il imiLr
das F brennt nicht ma

e r räi
das F ist auS gegnngen in

ta tat imiku rn/tt /e e r rä
Feueranbeter macksebüs

melLkit rck re/ta/
feurig Pferd niselut

Feld auf freiem F e 146,11
Fensterladen 93,13

scheibe 84,10

ina e sie f l01 M IM,f gemacht 111,1
habt ihr f gemacht 73,3

Fett in F backen 134,1



164 FezFez Mütze tai düsoli

Fez Land b12ä 1a8 br ää
äs

8U6ÜÜni
Wechselfieber äanr äö,
kaltes F darclfii
dreitägiges F mtallati,nn

ich habe einen Fieberanfall
üakam iii jäclruir a/ca rr
eääo

Figur llkiia KLmi
Filz labdää

Filzteppich lÄddLäi rabbääe
finden lLka f8vüLk

etwas schön häßlich w f i

wie findest du das Kit dlt
8lrliuk üaiäa erai bik

hast du nicht ein gefun
den inL iLkrüt rä

wo finde bekomme ich

räkr

se/rä/ttä
Zeigefinger 8add2di

Feuer setze aus F 92,6 148,9
Fieber ich habe F 48,27

49,1 gehabt 34,6
Schüttelfrost 148,8

fiudeu wir f 126,9 128,1

flechten

Finger Mittelfinger taivil
od iVÄ8tiLni rvns/ä rr

Ringfinger binÄr od tLni
kleiner F olian8ar

Fingerhut ki86ütbLu
finster itm
Finsternis atm
Fisch 8ÄM6K semeL

der einzelne 8amki ser rLe
8Lmk2tz sL rkät

fischen 8ai jacl 8Lniok
Fischer sijLä 8am6k
Fischerei 8aiä I88a in6k seä

flach mu8aVtLll
Flachs Kitt2n cr//än
Flacon s Fläschchen
Flagge vLnäru ra bmrä
die F aushissen rata ildan

äkti ra cr/ä erbtt räe a
die F einziehen naWal il
danäai ra raLL e/barr
äer cr

Flamme äau äo
lodernde laliid

Flanell kLnol la
Flasche kannini kanLni

8Ln viäi
Fläschchen Flacon ban
ä8oliür ficr r är lm

Flechte des Haars Z8e1iäili
Aeärre ä86liä2zj1t/6ää Lt

flechten das Haar ä8öliLääal
ycräätt

fiudeu du findest 128,3
ich kaun ui cht fi 91,11



185Fleck fordern
Fleck äibr
Fledermaus watnüt ,r
Fleisch abm
Flcischstück labmi
ein Stück F strlilchüt lahm
Rindfleisch lahm brchar
Kalbfleisch lahm iäselü la rrr

Hammelfleisch lahm rannm
lahm äü ni

Schweinefleisch lahm elianrir
Braten rostio
gesottenes F lahm maslük
gebratenes F lahm mikli
frisches F lahm tari
fettes F lahm micUiin
Fleischbrühe mmkit lahm

nM ttkaü
Fleischer Fleischverkäuser

libbLm la r ai,r

fleißig muä86Üt3 üiä rrrrtA a

flicken lmttab
allg aüsbessern sallaü
geflickt murkEK V

Flicken der in a Lil inüa
Fliege oott clibblln ckrtbbarr

die einzelne ckibbLni ckrtd
därre clibbänu, crrrb
btt rä

Verjage mir die F N lii86Ü86li
iäckibbnn anni Lr se/rse/r

fliegen tLr jstir

fliegen lassen kalab
fliehen bknab t all
fließen ä86Üara yara
fließendes Wasser moi ä86Ü2

riji rror e yar /e
Flinte bLrü cli brtrrckrchr e

Doppelflinte ä86üikt yr/7
ÜLOÜitüti

Floh bariüt xr brLrit üe
r ar l

Floß im Tigris gebräuchlich
ans aufgeblasenen Fellen
bestehend Lelok

Flöte 86Üabb2bi so/rabbäbe
Flotte amLra
Fluch ia ni na 11
fluchen auf jn 8abb
Gott verfluche dich Ilrr stl

verflucht mapün
Flucht Imrlbi F, ar
fluchtig üirbZn rar Lärr
Flügel cl8LÜinLb yarrä/t z l

Fluß nalu l inlmi s S 142 f
Flußthal Viläi nackr L i

Flut maää
F undEbbe maclä nä 8 eim 2 i

rrrackÄ
Fohlen Füllen mulir
solgktt tabu lilük

gehorchen
folge mir von nahem von

weitem illmlr ni min lrurib
min bo iä

fordern tnlab wieviel

Iicken er wird f 138,10
Zlocke ohne F n 116,9

flehen 53,6
flicken flicke sie 90,8



186 Forderung fremd
forderst du dafür tzacläamolü
baääalc 6 baiäa kam

du forderst zu viel btitlub

Forderung talab matlüb
Foi m Gußform tzalili

fort rüb imbelii
ich will morgen fort baücli
rüb lmkra br t/cir arn/r

ist das Voot schon fort
rübit ilüükz a /re 6 er/e
rÄLe

fortyehen räb zorüb
fortlagen cla 8 eli 86 liar
fortlaufen kalt
fortsetzen kainmal
Frage 8 U L 1 sn ät L,r i 8 ili

as ire
das wonach gefragt wird
ML 8 ili neuere

das ist die F Iiaiäa il
fragen nach 8 a al an
frankiert ebalm ilicl 8 elüra

c/iatts
Frankreich krLN 8 a eran sn
Franzose französisch trin

8 Zivi krin

r ni 8 a u ni3iv2n n s
rva r lmrmi s Anm zu
bök im arab Vokab
Ehefrau ä86baii2i yors

wie geht es deiner F kif
bül martak era M ltt/c

ln/c maclümtak
wie geht es der F Gemah

lin k k bäl ä 8 oliiuäb 18

Frauenkleid llmtLn Lil ta
8 Ltiii

Frauenübertvurf weißer lei
nener LaLr Lir U2r od zi2r
bunter mlllst

Fräulein s Anm zu bölc
frech kalll ilbaüza kKlrl e

frei bnrr ibrLr
rein von eliälm min
leer unbesetzt käcli

im Freien tilbarrist
freigebig karim 8 aebi eliai

Freigebigkeit 8 aeliaivi
Freiheit imrrizi
freilich lLkin od läklln EMtA

fremd rarlb

fort geh f 52,8 9
sortfahren fig 61,22
ortnehmen 62 11

2 //F 72
4 bis 6 8 F 127,10 79,3

fränkisch 70,3 125,15
Frau Gemahlin 35,4 5

F enzimnier 89,4 95,10
deine Mntter 35,18

jrei leer 84,3
f von 119,10
s gelegen 86,1

Freiheit 147,2
fressen gib ihnen zn f 133,3



Freude

fremdländisch aäsodnadi a y
radr,7ck acksodLnib ayä rr d

Freude surür dast t arrch
Freudenmädchen dintil

gemeines s Lappen Amn
freudig erfreut masrür

erfreuend disirr drsi
freuen sich f ürid Lnsarr

inda sat
Freund sLdid,Lck isdLd sdLd

ich bin sehr mit ihm befreun
det dü sLddi dtir rrirae

Freundin sLddi Ln rde
freundlich latit anis
willst du so f sein ditricl
tg/miVIL ma rük dr rck

Freundschaft sudbl ulti M11
dLd di ,r aüad de

Friede silm snld
frieren ich friere ana dirüLn

a ra da ckän
frisch trrri
Frist mudli
Zahlungsfrist ivaM
eine F geben amdal

froh mrrdsüt ürdLn/ttistck r
fromm tadi r itkza mnt

clai sin

frieren es wird f 65,15
ich habe Schüttelfrost 148,8

frisch nicht alt 92,5
neu 103,11

in der Morgen Frische 138,4
froh 01,4 11
Frost Schüttelf 148,8
Frucht ,r 124,1 125,16
eßbar Art 141,10 i l
trägt er Früchte 141,9

frühstücken 187
Frondienst siiedra
Fronleichnamsfest iä iclsod

seda saä rck AAn sack
Frosch äikcka ck t/cka zik l
Frost sak a sulc a säakLäi

Obstsrucht Akilia zik kuLki

früh Ggstz spät daülcir deck, r
am Morgen issudd eLLndst
morgen früh dukra alal
morgen frühzeitig buken

dnkklr d /c, cr deck i
früh ausstehen kLm dnkkir

ckiir decker dnkknr
warum bist du nicht früher

gekommen laised mg
cksodit Kadi e rä A
tzockck

es ist noch viel zu früh dn ü
dnkkir ktir ttssa deck,r
Lelr,

Werden wir noch früh genug
ankommen uüsni dn ck nln
ivakt

Frühjahr Frühling radü
Frühstück erstes am Mor

gen tirivikn ntü zwei
tes zu Mittag stitüiT acktt
s Mittagsessen Anm

frühstücken tntnr

fruchtbar 135,2
früh heute f 46,21
es ist noch f 40,11 68,10
wir sind f aufgebrochen 140,7

früher oder später 68,17
Frühstück 139,2 7
mit F 79,3

frühstücken 40,1 80,1



188 Fuchs
Fuchs ab z r ta/Llid dü

Im83iw
fühle 338

anfühlen tasten 6333
ich fühle mich nicht wohl

L8i8 mLli lcok
fühle es an äi 880
führen Lä joklä vaääa
führe mich zu einen Arzte

äillni 3l3 Ü3Ü1M
ist jemand da der mich führt

5i 363 dläillwi /r/t

wohin führt dieser Weg I 3
vaiw liit vaä äi üaääaik

Führer MiüV
äivLlil

füllen M3Ü3 t3Ü3
sich imta/la

gefüllt mit milMn
fülle mir die Flasche mitWein

abdili ilkannmi ndiä aä
btrr e Mr rr re nebLe

ein gefii lltes Huhn ä86 2
ä 80 i milmeüizi creAäye

fiirchte n

Füllen Fohlen mnür
fÜNf 6 Ü 3 M 81

fünfhundert o 3M8mizi

fünfzig 6 Ü 3 M 8 N 1
Funke 86 3 r 3 ri
für mm 80 Ln mr,r se/rärr

ist das für mich aiäa ili

2r iri rse/ra rr
anstatt 1 v3ä dääl br ckär

Furche tilm
Furcht o 3uk o/t6
fürchten eüLk min
fürchte nichts fürchte dich

nicht IL toliü k rra
mL alaik nrä

ich fürchte wir kommen zu
spät beüLk nlt aelüeüar dcr
e/ttk

ist zu f daß es regnen wird
6 eüauk mni8eÜ86lii ti r/r

ich fürchte mich vor dem Ne

F lchs Pferd 119,8

es 143 F

Efür dEch 126 5 dir 85,6

ür Diener 121,10 126,5
ür den Koffer 76,2
ür das Dutzend 97,2 4

ür Bücher 110,8

ür das Gepäck 121,12 126,5 6
ür 25 Para rc 112,15 76,6

für einige Tage 78,7

ür auf Uhr 133,14
fürchten ich fürchte das 41,13

14 15 ich fürchte 136,7 11
ich fürchtete daß 38,5



furchtsam Gans

na ni r eso/rso/rr e
furchtsam Ü 2 LN K 2 mr
Fürst amir I r nmara s

Aum zu bölc
Fürstin amiri enrLre

Furt mnobLäa e/roä s S 143
Fuß iä86Ür od riüseül r y

Dorderfuß eines Tiers c1
zu Fuß mLsoüi nrLs M
ich gehe zu Fuß arm brüb

List du gut zu Fuß btim
setü taizib e/rH/rr
arsrb

zu Fuß gehen mi86üi
ineine Füße thun mir weh

i686üraüzi bzüä86Üa nni r

189

Fuß ichhabe mirdenFuß ver
staucht 1nta kL86Üit iÜ86lrri

meine Füße sind geschwollen

Fußbank 8t 6mti is/cem re
Fußboden arä gepflasterter

blüh Ltträr
Fußgänger inlwelü näse/rr
Fußsteig Weg ULäümUz i
Futter der Tiere aUK
der Kleider LatLni bttittire

Futteral mural iik
flitteru allaü la i t,a ani
füttere die Pferde allik lil
eüaii ttre/rer

ein Kleid battan
gefüttert mubüi tan

Futtersack mied Ulst rw/rre

baäafa
Almoseir b T8anL asa r

Gabel kurtaüU i od 86lmnki

geähnen tLivab

M86b2mlc Mese/ittm L
Galiläa in den arabischen

Übersetzungen der Bibel
icl8ob86ba1r1 eyt/ttE das
alte Galiläa fallt ungefähr
mit dem heutigen inuto
8ar ritük UalrUa zusaniinen

Galopp oüizüli
galoppieren ebastal
Gamasche tmük z r

tmLkLU
Gang Gangart nm86bi

ma8ebz i
den j macht mmebivür
M86buivii rrese/iärk i

gehst du einen G für mich
bta mil mwebivLr miir

fürchterlich 61,1 hast du sie gefüttert 167,17
Fuß es Bergs 111,3 142,11 Fütterung 122,4
füttern füttere sie 138,3 galoppieren 123,4



490 Gänseblümchen geben
Gans die einzelne iva /ui

l vrn/rM
Gänseblümchen ib vLn
ganz lciill
ac v bileliLlls c/tälss
das g e Haus lcuil ilbait

LAtt od iidait Xnllo
cutto

g und gar bMinlllzi
g und gar nicht abriclan

im ganzen biä86Ü8e1iimüi

gar Mll8t6ivi s auch ganz
das ist noch nicht gar üa iärr
MU86Ü muot vi rrt c/t

Gardine s Vorhang
Garkoch heimeln r a86ü

86Üiz i tabdlleb r r tab
bllebliü

Garn oiniit e/ie/ 7 r ebltö iü
ein Knäuel G balcarit

oliitLn
Garten Frucht bu8tLu bus

Gärtner äLeimriinLti yeue
ra i

Gasse xulMlv r r axik lci
LLrüüii p Loivllrib c/tuss

Gast äaif pl äizükGastfreundschaft äisLtd
Gastgeber Wirt eines Chans

d h Gasthauses unterster
Klasse eüLnL ti o/ran
Hausherr sLNid ilbait

sä/i b ekbek

Gastmah ariimi ivaNnii

Gaukler Mii 2 a bir
Gaumen lnilbüm
Gauner im88llb
Gazelle männl ra 2 Ll, weibl

Gebälk s Kuchen
gebären oliallak
Gebäude ainLr pr/omörLt

binri br re ibnzi ab

gib mir L tmi od LäM

Zeinen ganzer Anzug H3,7

gar kein 101,11
gar nichts 107,14

Garnitur 116,4
Gast im Gastliaus 80,1

ich kann dir nur g 3,10
wieviel soll ich ihm g 81,13

gibst du es für 112,15
es gibt 104,2 3 123,8
es gibt ist nichts 49,18
es gibt keinen 146,12
gibt es 81,11 135,13 142,5
gibt es hier 81,4
gibt es nicht 126,8
was gibt es 45,17 18 81,10

wietüel gibt man 127,9
gib mir 91,10 12 13
und gib mir 107,14 126,1
gib her 73,6 106,1 145,6



Gebet Gefälligkeit 19s
geben kannst du nur es g

btikcbr tastlni Mb belrb
c4a la liTrr 4Mb

ich gebe nichts ma basti sebl
rrä ba lr sobe

ich gebe nichts mehr mL basti
abtar

Wird Trinkgeld gegeben
bM tu baobseblseb

ich habe es dir gegeben astal

gibt es hier 6 bann

bann brryacl be re
was gibt es zu essen 8obu
6 blakl esob/rb

Gebet sala 8a1knvat
G für jemanden äu a
das G verrichten salla
Gebirge äsebabal yeber
das Libanongebirge äsobabal

geboren maulücl ebilban

G Gottes iva8l ji
die Zehn G e Hiva8LM 11

Angebot clakri
gebraten mltzll mi8o1nvi
Gebrauch Läl L b Läät u

das ist der G bat Iblläi c r
er äcre s Brauch
Benutzung wti mLl

gebrauchen l8tkr/ma1
gebräuchlich mu8ta ina1
Gebühr was sich gehört

Taxe Ein Lib ru8üm
gebühren sich g Illb jslik
Geburt 4v11Lä1 n rräcke ml

ILä
Gedächtnis Gedächtniskraft

bLürn s Erinnerung
Gedanke 6Kr M ILbLr
Gedärme s Eingeweide
Gedicht ba8iäi ba rck6

rrbttnr aä86lcha
Geduld 8abr
geduldig 8abür

ist G dabei kl obatar ti
babla 4b obafcr, /4 c r

es hat keine G inLü ebrstar
Gefallen der mab üt
thue mir den G abnll ma l
ma rük mr äMmcr rt/

gefallen aÜ8ebab
das gefällt mir sehr gut babbr

bMbl8ob1b ni btzlr c r b

das kann ich mir nicht ge
lassen mL tinl ibmal balcla

Gefälligkeit mabük

geben gib uns 74,7 12 Geduld 63,8
Gefahr sich aus setzen 144,4
es ist G Furcht vor 127,7

Gefallen wenn du mir den G
thun willst 53,1



192 gefangen
mabbü8

Gefängnis IMs 8iä86lin siyrr
Gefäß vu a ürLr ürLra
Gefecht imchLtali

ma raki a tt/ce
Gefühl Iam8
gefüllt milMn
gegen Richtung la lr la

8aub li ra et
feindlich äickä ala
ungefähr taloiban taeü
min baraki nur syr

das ist g das Abkommen
Iiaicla äiää ilittitäb c i
ckickä ekr /äL

g zehn Stück baralot
a8cüira hita

vLbi fLrtssceckigegenüber lciblll biviü86li
Gegenwart ilivakt ilbaäir

gegenwärtig c baäir
g sein biäir

iiailaü bil vabt/ iibaäir

gehen

Gehalt Lohn iü86üra rrAi tt
Monatsgehalt 8o1ialirisi
sc/ra/rrUe mLlii zi rrA/r e

Gehäuse bait äe
geheim mueliü
im geheimen biimuelüü
Geheimmittel bestehend in

Streifen Papier mit sinn
losen Sprüchen od Buch
staben die am Leib getra
gen oder in kleine Stücke
zerrissen in Wasser einge
nommen werden u dgl
IrLäizelüb ßttyr b bu

Geheimnis 8irr i8rar
gehen rüb ssrüb

zu Fuß mi86üi
Wir wollen g baääna nrnp

är M 7rn re üiß
g Wir tanrüb rerri/r
Wohin gehst du laivain
ra jib crla e r

geh rnb pack dich im
8 Iii rüb min bann M
M rr reue/ thalla

du gehst zu rasch bitrau
viä8e1i ütir

Le/r,

gefälligst 37,11 2 38,1
Gefäße 114,4
Gegenstände 114,4 129,3
gegenüber uns g 142,8

gehen wie ge t es brr 33,5
wie geht es dir heute139,8
wie g h/esÄ r 18 36,1
es geht rnir be er 149,5

gehen ich will g 40,13 82,1
du wirst g 89,7
wohin gehst du 45,10
geh 36,14 15 51,5
geh cn bl h 51,9



gehorchen Geldbeutel 193

gehen du gehst zu lang
sam btimsebi ala mablab

be/rr
wie geht es dir Lik balaL

e 2 K ck/e vgl S 33 f
gehorchen Mva
gehören e bass meist nur

durch die Präposition la
ri ausgedrückt

das gehört mir baicka ili ana

olmss ni c i bse/rn
Wem gehört dieses Haus

lamm balliara ri nr,r ei
s ä

gehörig kaba belä s/e n be
gehorsam mutü
Gehorsam ta a

Gehülfe mü Livin
Geier weißköpfiger nisr

Bartgeier nur in Ägyp
ten bry, Aasgeier raobam

Geige die zweisaitige deren
Schallkörper aus einer Ko
kosnußschale besteht La

die nur mit einer Saite be
spannte der Beduinen mit
viereckigem Schallkörper re

Geist rüb f/em z r irivüb
der Heilige G irrüb ilLu äus

Geists Verstand aLl, ckiräZi

l cksebinn Ai r r
geistlich rübL ni
Geistlicher s Priester
Geiz buelil
geizig baebil buebala
gelähmt mukar sab meLcr

a matluäseb
gelangweilt rnMn ra iän
gelb askar e rr sakra r i
Gelbsucht rikLW ssukrl
Geld masüri kulüs llüs

Schluß s auch S 104 f
Silbergeld kackcka
Kupfergeld nübös
Gold ckabad od nur syr

clibob
Bargeld naLäist iccLc e
Kleingeld liräka kita
ist dieses Geldstüä richtig

balkit a sabibi e/Lrk a fsr
scebrbe

nimmt man das hier nicht
ma b iLbacküba baicki bann
nr brLbttckr c r bened

kannst du mir wechseln her
ausgeben btikckir tisrnk li
tbammibU belrL c/ar

Geldbeutel bis r jbjKs

das geht nicht 50 17 18 54,13
es geht nicht ohne das 75,3
das geht über d Verstand 59,13
geht deine Uhr gut 68,24
geht vor nach 106 14 15
das Nargileh geht nicht 103,12
Dampfer geht nach 77,3

Arab Sprachführer

Aussicht geht auf 78,10
Gehen das 99,1
gehorchen du mußt mir g 95,7

Geld im kleines G wechseln
83 1 106,8

Geldtasche 137,12

13



19 Geldstrafe Gericht
2 raLcir

Geldsumme inabiar
Geldwechsler ZirrLk

banicer
Gelegenheit kursa knra
gelehrt Liiin uiama
geliebt nialidüb
gelten s vL
das gilt so und so viel Iiaiäa

bzi8i7a kaLrr uica a cki br v

Gelnbde naär r nuäüra
Gemahl ä 8 oiiLur 762
Genrahliu ä 86 liau 2 i 7026
Gemälde 8 Üra r 8 Uivnr
gemäs din anci 86 Üib biEAib

1tL8ad
gemein niedrig ra ii olmdw

gewöhnlich Icii ütiznäi
Gemeinde dafür hat das

Arabische kein Wort s Dorf
G vorstand s Dorfschulze
Gemeinheit ririLli L 2 äre
gemeiniglich rLiidan
gemeinsam inu 8 elitaraic
das ist allen g iiaiäa 8 iii

inanä 8 üu 6 inä iÜ 8 oii

genau maäbüt ma düt,
acir tamnm a na ir

Generalkonsul ä86iirmaiLI
AMrK är lä8oliannanLr

Genesareth See G bahr
tadarai za

genesen M
Genesung 8olnka

genötigt mai nm
genug üLcl8e1ü iäA6 da88

lcall Üni l rLa r ri
genügen icaka Iratka
genügend küü
Geographie ä8oüi rütza Ai

Georg Ü 80 Üirä 8 oln Ai Ar
Gepäck 3,k86ü a vL i lada 8ei
gerade mu8taPm
g aus clö ni cirlA i/ aia

Geräusch 8aut sör
Gerber üadbr r
gerecht Nlin8ik nciii
Gerechtigkeit aäi in8ük
Gericht Richter nm bkmni

ra/t/cttme na,ci86li1i8

internationaler Gerichtshof

gut g 83,6
hoch g 76 15 147,7

gelten wieviel gilt 104 13 105,1
Gemahlin die Frau G 35,4
Gemüse 124,1
gemütlich 102,2
genießbar nicht g 124,2
genug 43 19 99 10 101,14
das ist g 74,11

genügt nicht ein 126 6
Gerät 129 4
gern 5 6 3 0



gering Gesetz
Gericht Speise seiükl

medkLi

gering Llir takikgern Mi am ala rLsi
geröstet mukam ma8
Gerste selia/ü
Geruch inha laivsffid

Mt tt r /t
diese Blume hat einen herr

lichen G liaLLaii ia iida
iida äsedamili ktir e 2

iriie Lttwr
Gernchsinn seliamm
gesalzen mLlid mätth
Gesandter satu iltsodi
Gesandtschaft satara
Gesang rina

Geschäft 80 nrl isedrai
das einzelne 8elmr1i sedr le
mL8latza

ich bin beschäftigt ana mased

rül s S 41 6 ff
Wie gehen die G e Kit
iii86dral erar ei rsedi ä

das ist mein G daiäakLrl

Geschäftslokal matz all med

geschehen 8äi zemi Nasal
gescheit 86dütir
Geschenk daclffi daclaza
Geschichte tLrioii r taivü

riod s auch Erzählung
geschickt mädir daLik
Geschlecht cl86din8 f/rns

Geröll Stein 142,10
Gerstentrank 102,15
Gerrrch abschenlichen 100,16

195
Geschmack den etwas hat

ta mi
den j hat Lank roL

das hat einen guten schlech
ten sonderbaren G lrai 1a
ta mto taff di raäff i raridi

G meinein
geschoren maksüs mädlük
Geschrei sffad ff Lt
Freudengeschrei bei festlicheil

Gelegenheiten Laiint z r
Lalaiit

Klagegeschrei um einen Ver
storbenen ivaiivaii rver veie

Geschwätz Ü8oiiLi N 62 e ä r
geschluollen ivZriin rvtt i, r
Geschwür cluinli

lÄMsch

Handelsgesellschaft 8ediiki
S6 tr c6 sedirLdi 6 tr a/ce

Vereinigung von Personen
äsedam ffi anr e ä8oda

Gesellsckiafter 86darik L r

Gesetz Gebot künün r r

LLmLt
Gesetzes System 8edari a

Geschichte sonderbare G 59,11
il Streiche 62,8

Geschirr Pferde 121 5
Geschwätz was für ein G 63,7

13



196 gesetzlich
Gesetz das mohammedani

sche G isodseiiari at ilis

gesehlich solm i
gesetzt daß karmlan

t ku acVna in
Gesicht vüsoü

Sehkraft dasar
Gespräch haäis
im Laufe des G s Li isnL

ilstaäw r es rä etstactiv
Gestalt üaia
menschliche G Statur

Geständnis iki Lr
gestehen Karl i a rak
gestern MN8 inblirist eurbä est

gestohlen masrütz
gestreift mukal Iam,LlL 686ba

Gesuch Ersuchen lütiä L
schriftliche Eingabe aräustül

gesund 8lllim sätr ur

nak
Gesundheit 8aststa 8aILmi

satäure Ltzl
auf deine G 8irrak Antw

8aststt,aiw sa/rstten
Gethsemane äseliiLmäni i

G eträ n k 8o iai Ld, ir 8eb ru bllt
Getreide Kunitz od z ntte
getrocknet nmna b olmk

Nu8ebit

Gewürz
Gewalt Kü v1 Kurve
mit G dilraob
Gewebe na8a Z8eb rasnA

na8icl86ln uesrgle
Gewehr bLi uVäi bu 7 rctrrkr 6

Zit l v2r ä t N7rttctrka
laden clakk

Doppelgewehr l8elütt r/r/t
zit ct86liit üti r/r/üte

daS G losschießen atluk
ilbLrü cli ftak etbu rctuk e

Gewerbe 8an a
Gewicht ivarn tikl kt
G stein vLLm

Gewinn mak8ad
gewinnen Ki8ib ridist
ich habe gewonnen ana Ki8
blln c rcr kasbarr ana
ribstun ana i ttb/ran

gewiß bala 86Üakk sastist
nmak kacl akiä Iialdaßt

Gewissen äimmi ckrrnnre
gewöhnen sich an g

atcr
gewöhnt an mut au viü

ala rrr ttr rvrct ata
Gewohnheit Läi acte z t

väsici
gewöhnlich Läatan aliLlid

ilarüad
Wie g stu8ab il aäi ast
et äfte fkubt viGewölbe Wölbung kuddil

Gewürz babär Zit baliLrüd
G händler athLr
G nagelein knrnn i nl

stc hor 149 o
gesund wohl gut 147,6
ist ganz g 35,9

Gesundheit zur G 39 Auiu
gewiß weißt du das g 45,20



197gezwungen gleich

Gibeon ickelmodid eyyib
Gicht nnlpu8
gierig tainl
gießen 8add
eingießen 8add
ausgießen lcadd

Gießkanne mara8oIÜ86ln
Gift samm simin
Gipfel rü8 ru Ü8
Giraffe rarüti a ä/e

Glanz lama ün rannak
glänzen limi

Wasserglas kuddaji c
bä e

Weinglas lcaäad iküüd
ein G Wasser lcuddazit inoi

n o 6
Fensterglas scheibe dirar

Glashändler üirüri
glatt nMi8 ratts amla 8

laisin
Glaube G an imün

Religion clln äsani clrM re

leerer G ivadm
glauben etwas für wahr

halten jm g 8aäärch

glaube mir 8L läik ni
glaube das nicht iü toaüüilc

meinen rann ikta kar
an Gott rc g üman di

Glaubensbekenntnis bei den
Christen kilmit ilimLW

bei den Muslims kllmit
i86d8oliidäüi es lautet

dam maäan ra8ü1nllüli ich
bezeuge daß es keinen Gott
gibt außer dem Gott

llüd ich bezeuge daß
Mohammed der Gesandte
Gottes ist oder lü ilüda
illallüd mndam maüun ra
8ülul1üd es gibt keinen Gott
außer dem Gott Moham
med ist der Gesandte Gottes

gläubig m Lmiu nrttttnrr,r
Gläubiger äüzin 8üdid iä

ctain ä/tr b ec t Tr
gleich gleichwie nntl 26

einerlei 8a va mitl da üo
2e ba cko

das ist nicht g daiäa mu8ed
mit da äo r se/ 26

es ist mir alles g IcuIIo
inüi 8a va cretto a rt r 26

GlaS lUhr 107,0 10
Masthür flugel 110,7
glatt Zeug ohne Flocken 116,9

ich glaube es dir 48,5
gleich 99,3



198 gleichen
gleich sogleich Man od

nur syr Iiallrch
ich komme g Imllak biclsolii

rära r bttyr
gleichen soliLimli
Glied ackn aPa

soim rLs c ,rtLL eFk/a as
man hat gelautet inärchk
ick8eti86lialla8 e

Zufall Geschick nasld

Glückwunsch trümizi s S 43
glückwünschen jm g llan a
Glnt labid sua mit arn

Gold ckalmb oder nur syr
äilmd

reines G ckaimb eliLlm
Goldorbeiter 8üzir
Goldstück ckaiiad jira rila

Gott tlüll lla MIita Lta Wiinsche s S 43
Gott z aUa z L robb zü
Iritis jrl attLr

Gräte

wollte Gott z L rrüt Lr
göttlich ilrllli
6 öhenbild 8Lnam, r asnLm
Götzendiener Abiä ilasnüm

eraL ranr r abackit

Gouderneur allgem häleim
hutcteüin

eines Kreises KLzimmrchLm
einer Provinz vüli
eines Regierungsbezirks
mutasar ris

Grob kabr r kubür
Mausoleum tirbi r tnbe

das heilige G zu Jerusa
lem ilkabi iimukacVäa8

Groben der öllauäak r
tüiauLckik

groben Imsar baoliL86li
Grobmal stein clarili
Grabschrift tLrieb

letzte Bers oder Halbvers
gibt das Todesjahr in Buch
staben an den Zahlenwert
s im Alphabet

äarack86lM
Rang rutbi, rrtbe

Granötopfel eott i immüu
der eillzelne rimmüni

Gros ba8olii8oli isdid
Grote ha 8ki

gleichen 59,1 121,4

Glück o mein G 61,5
welches G 61 9
ich wünsche dir G 61,8

glühende Kohle 113,3 7
Goldstickerei mit G 116,1

Gott du meine Güte 144,6
G sei Dank 33,7 35,17
so G will 42,6
G behüte dich 36,11
G segne dich 37 3
Höflichkeitsformcl 37,6
Dankformel 39,5 6



grau Grube 199

grau rimLäi
grausam Hü8i rüLlim
Grausamkeit krmkivi
Greis obaieli se/iee/r
Greisin altes Weib aclselmi

a/7 t2 Li acl8ebLji2 aytt iL

se/ree/tr c/r
Greine brulcl huclüä
Griechenland blää IffünLn

Grieche griechisch rnmi
nnL ni M ä rL

griechisch orthodox rinn
griechisch katholisch rüm Icll

tüli

grob dick taelim
unhöflich siimZseb sr rrV/
ralix

v Stoffen ebmelün clstn
großlcsbii od nnrsyr Xb r

lang trnvll
großartig inächtig axim

größer als akbar od at
ival min

Größe kibr ercbi
großmütig ksi im
Großmutter sitt
Großvater ä 8 eln 1 l

icl8obü2ä

marüsir nn/a r
Grube ä80Üüra yst tt

r In unseren Schulen und Schulbüchern wird fast aus
nahmslos die Kirche welche in Rußland und Griechenland
die herrschende und unter den orientalischen Kirchen die be
deutendste ist griechisch katholisch genannt Das ist eine
Bezeichnung welche zu den größten Mißverständnissen An
laß gibt da diese Kirche bei allen übrigen Nationen je
nach der Stellung die sie ihr gegenüber einnehmen ent
weder griechisch orthodox oder griechisch schismatisch genannt
wird Im Orient heißt sie einfach griechisch Die griechisch
katholische Kirche dagegen bildet einen Zweig der großen
katholischen Kirche erkennt den Papst an und unterscheidet
sich von der römisch katholischen nur in unbedeutenden
Fragen des Ritus uud des Dogmas hat sich aber ebenso
wie die maronitische eine Unabhängigkeit von Nom in
inneren Angelegenheiten bewahrt über deren Aufrechterhal
tung sie gegenüber den Angriffen des lateinischen Klerus
eifersüchtig wacht der durch einen in Beirut residierenden
apostolischen Delegierten für Syrien vertreten ist

G wird es dir vergelten 54,1 2
Gran 105,14
Gras inr Grase Weide 122,7
Granschimmel 119,8

groß stark 73,14
viel 37,7

sehr g 53,9 zn viel 53,8
größte aufs höchste 37,8

Größe Maß 107,10 108,4



200 artt
0 eünär

Grund Unterstes einer Sache
ka/b

Ursache 38l 8 ab ad sebeb
isb3b crsbäb

aus welchem G e liaü 8a
bab tte sel eb

Fundament a8Ls
Grundsteuer vsrlro z srlco

gründen L88L8
Griindo nn ersta g eliaml3 l

Grus 8a1Lm s S 43 44
grüßen jn g 8aUam ala
grüße mir deine ganze Fa

milie bestens 8aUiuüli ütir
ala Ü8obam aül baitak

a/r be/a/c s S 35
Guitarre tL ra Tiä
Gummi arabischer 8amr

Ouinmi 6la8ti6nm Gununi
zug au Schuhen u dgl
murait

Gunst t üäl ni mi Tri ine
Gnrke eluz Lr s Kürbisgurke
Gurt biöäm birLmüt

Grund Farbe 116,5
Gruß 33,4
sage bestelle G 35,12 36,8

grüße sie tt n 35,l4 36,0

Befil eu 33,6
wir wünschen guten Tag rc

42,12
in gutem Zustand 87,2

ntsagen

Gürtel rännür iram z r

Gutes oliair oke,
guten Morgen rc s S 32 fs
es ist gut gut taiz ib

mlib irett/r
Willst du so gut sein mir

zu sagen 12 a üüu bit

kullr
ich habe noch etwas gut bei

Ihnen da clo ili ma/ak in

ciak 8elii e ri
Gut das Landgut iich
Güter Äaren baüa a

Güte t ac ll L r akclül
wir danken für deine G

niKelilcnr akclalaü
die G haben tkaüclal L/

haben Sie die G tkallclaln

gutsag en für jn tlcatkal an
i//cct/ /crr air

g te u r o ,i 0
gute Pferde 119,3 146,6

ist gut7 135 8Güte r ich bin für deine G ver

willst du die G haben 52,21
deine G ist sehr groß 53 8 9



Haar Hahn 201

Haar 86lm r
das einzelne oolm rrr

ich will mir das H schnei
den lassen backcki Ku88

r L st auch S lOO ff
haben besitzen malak meist

nur durch den Dativ des
Habenden ausgedrückt ich
habe ili tt du hast ilak

er hat ilo ro rc oder
dirrch ünä ancr hat er

rc

ich möchte h liackcki

ich habe du hast rc zu
thun alaüsi rH e airiik

rc

zu h sein s geben

Hackebrett arab tzLnüw
Hafen mirm mizan

68Ü6ii es/cete
in welchen Häfen legt das

Schiff an I vaiw bibaw

bleibt das Schiff außerhalb
deS H s liegen bzibtza
Llmar lmb bai rLt ilmnm

rrrrra
Hafenkapitätt raizi8 ilmina

e s er rrr ra
Hafer wächst in Syrien nur

wild in unbrauchbaren Sor
ten in Ägypten gar nicht

Hagel barack
es hagelt um lizmLil durack

Bleischrot elmräutz
Hahn äilc clizülc

ich habe nicht kein 38,9
ich habe nichts 49,20 110,1
ich habe mir ist nichts 50,1
das ist alles was ich bei mir

habe 74,15
die dn hast 103,3 115,6
was dn hast 112,3

Haft dn 102,9 16 103,2
hast dn Gepäck 71,2
was Haft du bei dir 74,14
was hast du zu essen rc 123,9
hast du nicht kein 121,6
er hat bei sich 138,10

haben hat es 135,9
hat es kein 86,3 87,4
wir l aben 12 17

habt ttw kein 36 8

hasten sic ge 137 17 138,1 2

habt ihr gegessen 133,15
Hacken Ferse 103 17
Hahn Faß 99,9



202 Hake n

halb Hälfte nn88
Halbmond iiiM rär
Halle äLi s/enr

Hals unk rrrkbi
Halsband Ikä tank ko/c
Halstuch man verwendet

dazu die seidnen Kopf und
Schnupftücher

halsstarrig amä m n uüä
halt vakkik inclak a r

f/a/c
halten misitr
halt fest inmilc m8ik
haltbar sein äkjan mi8ik

Hammel ebLrüfl rnnam
Hammelfleisch lahm ranam

lahm äLni
Hammer sebLküsoll
Hämorrhoiden ba vL8ir
Hand jaää od 1ä r k ij läi

od ctruMt ttDär
eine Handvoll Kam86lii
Gott segne deine Hände

Dankformel lia zsailim
äaiZ tak Antw uäL Ltak

Handel tiä8 Mra
H sgericht moÜ8ebli8 t,1

ä86bLra naz/krs ir yäie

halb eine halbe Stunde 161,9
halb 1 Uhr 70,6
11/2 109,4 110,3
21/2 Frank 72,1
271/2 Piaster 112,17
in einer halben Stunde 92,11
seit einem halben Jahr 67,5

Hälfte l04,12 106,6
bis zur H 143,2

hart
Handelsgesellschaft sebirki

se/ir Le

Händler biM bar
Handlung anml rr/mLl
Handschrift elmtt

Manuskript ktab elmtch li

Handschuhe Knkük
Handtrommel s Tambourin
Handtuch nrin86lnü nrair

se/tt/e r mnZsobik rentt
se/rr/ tuta L r knivati

Handwerk 8awri K3r
Handwerker 8anL i a

nL l si s ncl 6
Handwerkszeug iclcli c/cke

Halls kinnsb
Hanfsamen bixr ilkin nsb

bin erLrn rreb
hängen K rs etw anfhän

gen
jemanden 86lmnak
r r aufgehängt sein t nl

das hängt nicht von mir ab
blüäa mn86li bijaä äi ana

Harem borün s die Annl
zu barim im arab Vokab

hart Kü8i 3 81 8sbsä1ä
bildlich h für jn 8 b als

halten halte den 131,1 143,4
halte mich 99,1
bereit h 129,8

handcu l f
hart das Bettest h 94 1
h e starke Bedingung 86,10
hartgesottene Eier 139,6



Hasard heiß 203
Hasard Spiel Iri/b i1hnm3r
Haschisch ha,8oIii86li
H raucher IlasoIisodLseli
H rauchenseliiriddasolilsed

Hase arnab
Haß burä
hassen baraä
das ist etwas das ich aufs

äußerste hasse Imiäri sein

hwoli
nioralisch h habih

Hauch nakL8 nakh
hauen äarab
Haufe tcamni cöme
Haupt rL8 r r I U U8

Chef ra i8 raizm
Hauptmanu 1coIar38i
hauptsächlich N8li alcbar

ans bait be C r/bizüt

zu H Mdkiit
nach H liidai rirbe
über das Mieten eines Hau

ses rc s S 83 ff
Hausherr 8Lhib itbait ELb

erbe/ r U8h3b ilbai crs

rve erbe
Haut ä8elüiä yircr

Haut Überzug rri8oli3 vi fK
se/rärve

Hebamme ääzi od Lttbre
heben raka H3m zektm
hebe es auf himo

heftig 8e1i6äiä haivi
Heide s Götzendiener
heilen sr mrs 86liaka

heilig inakaä cla3
der h e Joseph rc in3r zü

8uk rc
Heiligenbild 8ürit Hacläi8

Heiliger christlicher hacläm
ir Haä3äi8

mohammedanischer iveli
r üliza

Heilung 8eüika
Heimat vatian
Heirat

verheiratet mntä8etmu ivü/
unverheiratet Mann a ab

Mädchen dint
heiser mabhüh
heiß 8uetm

V Wetter 86tmnb se/rob
harr s S 63 f

Haus im Hause 89,7 92,10
iu einem Hause 83,6
iu das H 84,12 95,2
ist er zu Hause 82,5
zu H sein treffen 38,5 10

miete 86,4
he 132,2
Heil 33,4
heiß es ist sehr heiß 99,5



204 heißen Herr
heiß mir ist sehr h arm nni

8obau ivib kt r a ra Mrr

heißen im Arabischen immer
durch Umschreibung mit
ism Nam ausgedrückt

wie heißt diese Ortschaft
dieseStraße dieserMann

sebü i8m balbL Iack st i8

Wie heißt du 8elist isnnalc

ich heiße i8ini
wie heißt das auf arabisch

8oüü i8M0 baicka bil a i abi

das heißt a/ni
heiter i L ist ä r L 8Lsti

lustig mäb8üt
Heizen 86stL al innLr
helfen 8ü/aä
hell v d Farbe Mist /ist
es ist h ti äreu ib rtt,
es ist h geworden tiii

ickäau i/r

auernh v Kattun ob

her labrrun r/re re
herab latastt r/crst/
herabsteigen nixil

herauf lakaust r/oL
heraufkommen tili

heraus labar ra ttbar r K
herausbringen taila talln
herausgehen tili ckaluir

geh heraus itla iästar
Herbst elmrik
Herd Feuer uä86liLk Mart

erer
Herde stati
herein lack86liüvva rr ArUoa
hereinbringen Lau vat
hereinkommenKt a 0 etüt

komm herein tut
Herr 8Lstib

Meister m allim Me a/ rirrr
H N N v Christen ilelm

v2ck8elm e/o/taroaA
V Mohammedanern i88oi jick
essar /icr

mein H A 8iäi
heißes Wasser 90,14
mach heiß 148,9

wie heißen 66,8 67,1
helfen hilf mir 109,1
Hemdenknöpfe 94,8

es ist Zeit l er 67,

schafft h 74,4
herein bringe h 133,1 148,2

ihr Herren 102,8
Herr N fränkisch 82,6
Gebieter 138,8

d nes,deinen Herrn 38,12 88,10



205Herrin
Herr z L elia vLäsoba M

e/rarvttytt/ s Anm zu bök
im aräb Vokab

v Niederen zum Höhern
gesagt sll m alimi M

neine H M m allim tü

Herrschaft tmkm
herrschen dakam
Herrscher hLkim pukkam

herüber labassaub tt r ra/r e

herum ringsherum äLzir
minäLr tiä r Mr rc äi

Herz Kall L r knlüb
Herzklopfen edataklln ilkall

Heuchelei nitak munataka
Heuchler munatik
heulen a va
Heuschrecke äsodarLä ytt äc
heute ilz aum od danndar

nicht 1 h gwi te 144,8

hier in diesem Ort 123,8
hier ist 74,8 75,9
hier sind 104,10 117,5
dieses hier ist 130,3

Hirse

hier nimm edoä
hierher hierhin laliamV tt

re ne
Himmel sama ,r sama vat

Atmosphäre kaiäk ekeL
Himmelfahrtstag zäum is

yinab hinauf hinaus hillein
s herab herauf rc

hindern Nuivak mana mä
edalla

Hindernis Mani irärrr 2
ma vaui

hinfort min dallak nrLzib
rrr ir il ei ä r r

hinkend a raäseli a cr 7
hinreichend kllti cä/r
hinten min vara min ob alt
hinter vara min cdalb
Hintere kakal min j

gemein ti2
hinterlistig ebaäää
Hinterteil elialk
Hirn äimar nuelia
Hirse ctnobn äura baicia

hier gibt es hier 135,14 138,7
von hier nach bis 76,5 131,8

hierher komm h 50,20
Himmel 64,16 17

gch h 51,
ich will h gehen 99,10

hinbringen 122 Anm 1
hinken 119,10
hinter dir 129,2 140,12
hinunter bringen rc 72,4 5 11



206 Hirt H
Hirt rL i ra z Ln
Hi wV Flagge
Hobel tdra
hoch ali höher a ia
wie hoch ist dieser Berg haä

ckamoh 5,li daäselised da

Wo ist der höchste Punkt ivain
ilmat rah üa la maMün

höchstens zehn Minuten bil

ese/rcr ckcr ä r/c
Hochinilt Icidri sa
hochmütig mutkab bir

Hochzeit ir 8
H szug 7 akü

Höcker Buckel hackbi hacrbe,
des Kamels 8anam

Hode baicla

H anr nrak

Hoffnung amal
höflich latik
Höhe nlüiv r ärve
hohl tarir kaäi fmarazirl
Höhle marLra murr u

hoch gelegen 76,15 147,7
das Meer geht hoch 73,9

höchstens 70,7 71,7
hoffen bitten 39,9 55,10
hoffentlich gnt 33,6
h ist es nichts 34,15

Höflichkeiten beim Trinken
39,7 8 u Sinn,

Wiinsck e bei Reisen rc 43,6 ff

osenträger

holen clseüab 7 d rüh vara

tah ckar
Holland black ilkockamanü

dr kttÄ er/akM ra r/

Holz cbaoebab
zur Feuerlmg hat ab

Holzscheit aucki Mke 71k
ückün

Honig aoal
horchen toamma rs/a n
hören von 8imi an

verstehen tibim
ich habe gehört mni t sr ,rr l
hast du gehört kbimt F

rr ml
höre auf mich imna minni

obock minni
höre illich an i8ma ni
ich höre schwer mL bioma

taizib

Hose 8oliiriva1 s6 rri MKk
frällk bantalün

Unterhose oebintMn se/ti rk
Ibn8 ribas

Hosenträger Hamm Li 2 r
Hain mal nt hanrmäkäk

holen hole 76 1 93,3
hole ihn 88,1

warum Haft dn nicht geholt 92,5
laß holen 80,7 81,3 85,8

Holzgeftell 109,12
schuhe 98,15 99,1
stangen 111,8

hören höre mich an 51,14 15
hast du gehört 40,13

wa l öre i is das 59,7



Hospit

Hospiz s Kloster

Huf tmür
Hufeisen n 1
Hufschmied baitLr IMLi O

Hüfte oüüma eliaor
Hügel tall r err taili ette

Huhtt Lairüclseli ar i re y
krLriäsel /ai ä, s Henne

Hülfe muoü/aäi
mit Gottes H bürumillLü

zu H meäsä msckeä
Hummer 83 ratri ii ilbahr

I

chnemnon mm8
Idee ükr ikkLr
Igel kuntiiä

ll iu 207Hund Icalb ce b z r 1 1Ld ciräb
Hündin ürilbi cerbe

hundert mizi r 6
Hunger ä86üü
ich habe H ana ä8eIiü Lii

crna
hungrig ä8eInüLu Ar ,rwd s
Huste der 8a 1i sa re
husten 83, al
Hut der burimi tri bui refa

darünlt
hüten sich h ivri rt t vahka

rlma/l/Lcr
hüte dich 11 3 t vahha

r/rvaL Ltt
drohend i sLü WL

Hütte 0 ÜU 88
Hyäne äab L r M3
i

immer cill sman c tt Emr
impfen die Kuhpocken ta am

1 ä 80 Ü 86 iiäüi ey yrt e
in wo 6 wohin Ia r ki

des Hoteliers 70,10
Hotelgäste 80,1
Hühneraugen 109,7

fünfh 104,10
h mal 37,1

Hunger hast dil H 46,7

ich habe bin 48,24 ff
N sck tn e ü i ch O

thne mir 52,20

ihr Wasser 145,4
ihre Feder 107,4
ihren Wert 104,11

ihr ha t ihr nichts mehr 74,6
seid ihr schläfrig 134,3

euch 131,2 5
in das Haus 84,12 111,1



Indigo Jahr208

Indigo Nil
Infanterie ricksebsoliLli

T Kj/gMe mu ebLt
Infanterist nskeri
Ingenieur s Baumeister
Inhalt manäü
innere selnnv ni Anrra ni

Inschrift Irtidi ett
Insel cl8 Ii82iri ye2i 6

Instrument 3 U äre
Interesse nak sLlih a

vLlih
ich habe kein I an dieser

Sache mll ili sLlib bi1m8o1i

3

ja wohl aiua am
fa mein Herr rü va M släi
a Madame aiiva jn 8itti

jenrr
Frauenjacke salta

Jagd

1 N Zinsen kL ji M r2
irgend einer ahack lmäa

racker
1 ein beliebiger Mensch

ni nma k 3 n Hr odIeküii

od ekÄn
irren i Mt
du irrst bist im Irrtum int

riltLn i rke attair
Irrtum ralat
irrtümlich ackv dilra at
Italien itnl ja
italienisch tilMii kaO ä ti

i

sanL vLt ilm s S 66An

esse re cki
letztes voriges I am
ilau val od ainlau val

nächstes I sint iäsoliLelil i
sene eyM i/e

ins Innere 99,2 4
in das Zelt 148,2
in ein Dorf 146,14

in dieses Cafe treten 102,1
in die Tasche 128,8 139,11
ins Wasser 145,8
wechsle in kleines Geld 106,8
in diesem Cafe 103,15
im Hanse 9 1,13
im Hanse des 132,7
cs sind darin 129,3 4 5

in ein Teil in ihr 107,13
in ihnen 108,13

in drei Tagen 107,8

indisch 117,3
Innere ins I 99,2 4

nstrumente 147,12

wey J en 135 12
Jalousien 51,13



Jahreszeit Junge 209
Jahreszeit käst tnmit
Jahrhundert äseliil

iäsekM r yML
jährlich 8ana vi

Icull sini citü sene
Jahrmarkt suk mansim
jammern nLH jonüh
Januar kLnüw ittLni eä

Jasmin Mimln tili
je s Distributivzahlen S 20
je desto kullina leullma
jeder ach lcull
j Mensch Kult in iLn
rtds/ Irnllmin lcnll vü,
hicl

j will etwas anderes kull
inln baääo seiiikl LrcttM r

jenseits ata liaictalc issauti

Jericho irriha errrhtt
Jerusalem ithnä8 elLucl

bait ilinah cti8 ermcr
ckis

Jerusalempilger Iiaüseliseti
Jesus bei den Christen zssü

I Christus Z68Ü itnmmh
sesü eimesth, bei den
Muslims saiMwa i8a
unser Herr Jesus

jetzt bal vakt od liallah od

Joch zum Ziehen nir
Johannes Hanna
I der Täufer Mian na it

SEJE de Apostel ilkall

ha r/na
Johannisbrodbaum

oliarrüb einzelner ebar
rübi e/rar r rrde

Joseph züsnk
Judäa in den arabischen

Übersetzungen der Bibel

itjaliücli ji dasalte Judäa fällt ungefähr
mit dem heutigen mutssai
riüih hnäs Regierungsbe
zirk Jerusalem zusammen

Jude jüdisch jaliüäl
Juden zaliüä

Jugend setiednbi od selln
bübi zi so/ttbrtbr e

Jnli tammü2

jung 2 iIr tilninr
j er Mann seliabb oder

sotibaib se/rebeb sotinb
ban od 86liibüb Aerltt xt

j es Mädchen 8adiji

junger arrar
Junge der 8abi ,r 8ibjän

lemcmd 78 3 81,12 88,3
irgend j 95 3 77,9
eine Person 122,1 123,2

jener jenes sen 141,3

seit jener Zeit 34,13
jetzt bis j 91,7
bis j heute 88,9

Junge Bursche 102,7
14



5

W

2l0 Jungfrau Kamel
Jungfrau diut Juui da irän 2die heilige I il aci ra issai Juwel äbvdaudar yo/tnr

zicli essar r 6 I ä8eda vüdir Anruädr
Junggeselle a /ad Juwelier äselmulmr äsolü
JttNgliNg 8oIiadd sededd

linindLx Ln/kän für den
Winter ä8oduddi k/ndd

kahlköpfig adra

e/ ctdrra
Kai raner misri

Kaiser imparatür imstiätür
Kaktus 8 udd 3 i 1 sndder
Kalb iääeiü is/t
Kalender rurnämi takivim

j matdüeli
Kalk kils /r,
mit K anstreichen kalken

i lcalla 8

dtt ckcrn
es ist k ieiäin zi darä eel

cli r e darcl
es ist sehr k draußen ti darä

dtir darra ,/t da,cl ke/ir

k er Braten ro8to dLricl
6s o da/LÄ

Kälte darä
Kamel Last ä8tä,awal j 7 tt

ncr ä8iäimu,l
zum Reiten äalül reM

Kamelstute vätza il nütz

Naffee Tasse K 102,10 11 104,5 kaltj es ist noch k 140,7
Atilchk 81,1 ist es k im Winter 145,6Höflichkeiten beim K 39 Anm mache kalt 99,9
kalt k es Wasser 79,12 j Kanapees 110,6

Kabyle tzadili Ladlke tza
düzil Ladä r

Kadaver s Aas n Leiche
Käfer ä8edi2 2 odunkusa

e/rttm/nse M odanäKs
Kaffee ungemahlene Boh

nen dinn dnnn
die einzelne dinni dünne

gerösteter gebrannter K
dinn mdaimna 8 dnnn nrr

däs Getränk und das Kaffee

Kaffeekanne Blechkännchen
in dein der arabische Kaffee
gekocht wird rakivi krve

Kafseemörser s Mörser
Kaffeemühle tüdün iltzad vi

kttstnn ellca/t we
Kaffeesatz tiü wrn tt
Kaffeetasse tinä8odLnFnyttn

kuLäsodin enä yin
Kaffeewirt tzalnv6ä8edi Lad

Nntertasse satz rark
Redensarten s S 39 102 ff

Käsig kal a 8
Kaftan für den Sommer



211Kamillenkraut Kaufmann
Kameltreiber äoolmmmLI

yttm när
Kämillenkraut bLbü niciseb

Kamm Munich
kämmen masoilKeimt
sich k tmasebseliat Lt

Kammer Borratskammer
bait iiinüni ek rrrr re

Kampf IntiU
kämpfen kiltal tlcLtal
Kanaan blLcl iciu Ln br räcr

Kanone macit L r
mclLü rretkä/r

Kanonenschuß toz
Kanonier tox l8oüi fo iAr
Kante tarät atrüt
Kanzel mimdar
Kap 1 Ä 8

Kaper Frucht NbLr Irnbbrlr
Kapcrnanm liatr nöbüm
Kapital ri8mlU
Kapitän rrrizig ie rs
Kapuze Imbbü kribilbi
Karawane Kar vLn
Karfreitag ci8c1mm it Mm

Karmel Berg K 68obabal

Karte eiiarta
K N zum Lpielen 8olmcläi I

se/re c/e
Kartenspiel la b i8oli8oiwcl 6i
Kr b ese/rse/rec e j

Kartoffel but Lta
Karwoche 686imin it ilba/ini

f/rbire
Kaserne lrisebla
Kasserolle trmä8elmrrr a r

Kastanie sca8toni s/tt re
Kasten 8Lnäük o sauLdik

8auäüka
kleinerer nlbi kbe r ulab

Katarrh narüi r re
katholisch Mtüli iö

,r k vLtli cakk,crttre
römisch k lüti ui s griechisch

Kattun 8oIilt

kauen aiall
Kalif 86iiiri od 8oiirLz1 so/ t

inu8olltara
K und Verkaufbar usolü rl

oeso/rr L
kaufen modta ra s S 1 14 A
wo kann ich zu k bekom

men vain bikäir i8obt i
/err dtt/cc/cr ttse/r/r r

ich wünsche ein Pferd zu k
baclcli isobtri b8ü,n br ci i

kaufe mir i8eütrM rse/t

käuflich ist das k imida

das habe ich k erworben
imicla riobat to bi8ob8ebi ri

14



212 kaum
A Mbmit Mühe di 22 ür

k waren wir angekommen
anival mL visilwa

Kavallerie obMIi e/ra äre
Kavallerist ebi snk o/tcrr
Kehle rslL inü Lo,
kehren Kaunas
kehre das Zimmer Kanals

ilüüa kannis erücka
Keil sokin
kein 1L ivLbiä
keiner mL bacia nrä btt c rse/r
ist kein einziger Mensch hier

der mir besorgen kann
mall bann ulü ivüchiä djik

teire rvtt rr brL
hast du kein mall in
äak na/r a,rc a/c

keins von beiden la baicla

Keller kabu pr kaivLbi
Kellner des Hotels sukraüseiii

Kelter Niagara pl ina Lsir
kennen irlt
Kenntnis ma riü ra r/e

ina Lrit ich habe keine K
davon inL ili od Inäi

eliabar anno
Kennzeichen alLini aräme

Kiste

Kern birir bi ri b 2 6 r r
busür babbi rabbe

Nußkern kalb illsebsobaur

Kerze soliani a
Kessel clasti c as ebilbin
Kette äsobin ir /iir 2 r,

Nhrkette kostak
Keule nabbüt clabbüs äabsi

clabss
K eines Tieres laobch

z B Hammelkeule kaobll

keusch afik
Kichererbse bninmns
Kieselstein babsa
Kind ivalaü z r nillä

kleines tiü
kleine Kinder Ecl rar rAäc

2

Kinderei ivaläani raar tt rs
Kinn äakn
Kirche knisi ce rsse L r kna

Kirchhof tirbi r rr,b 6 mak
bara

Kissen Vettkissen innebaä lli

laß k 136,10
du wirst k 89,2

hast du nicht gekehrt 92,9
kein nicht 85,9 83,11 87,4
ich habe keine 38,9

kein ist kein da 103,15
das ist kein keine 125,4 120,5
habt ihr kein 136,8



kitzeln

kitzeln ralc alc
kitzlich sein rLr z orLr
ich bin sehr kitzlich aua brar

Za iva
ich habe eine K gegen ihn

Klagefran niZäabi rec ckabe
klagen iselita lcL seliaka
klage mir i8ob1ri1i

Kläger muäcla i
klar sLli

Schulklasse salk suknl
erste K brimo
zweite K sikowäo

kleben sr arr laWak
sr rü tlLxxatz

Klee ftveißer, ägyptischer

Kleid taub od tjab iMd
Frauenkleid 9tobe kastrln

kasLtiw
kleiden labas

Iibi8

iilbutz ab c r
Kleidung Iib8
Kleie uaobLli roedäre

2tträi
kleiner als araar min

Kleinasien blLä ila na Zol dr

Kleingeld kirata tzita
Kissenbezug 98,8 111,5
Klang s klingen
kleiden steht mir nicht 113,13
klingeln es wird geklingelt 36,13

Knopf 213
Kleinigkeit sein äsebm i sode

Klempner sankari
Klima inanLeb

Klingel s Glocke
Klinke der Thür satzlcata
klopfen ebabat ebabbat

an die Thür äalch i lbüb

wer klopft min
Kleider u ä nakkack

klopfe das Zeug tüchtig aus
naküä ilaivL i inlib rn//r

Kloster Zair c 6, ich nri od
Zzüra rcs/nie, s Derwisch

klug 86bLtir miclrib
Klystier bnkni du re
Knabe ivalaä o r ülücb At c

8abi r 8ibz an od nur
syr sbaisLn

Kneifzange I iimnL8obi L a n
näsode maltzat

Knie ribbi r/cde i ibbüt
Knoblauch tüni
Knöchel Enkel ba b tzrchil
Knochen aäm iclam
Knopf 2 irr Lrriä mür
hier muß ein K hin backclo
xirr bann drc/c/o 2 N, ä,
de re

derK ist abgerissen iuka ta
m/ürr errnr ttnähe mir den K an ebai
zit li i/2irr edas r/ r e22

klingen Schüssel 117,10
klopfen man klopft 36,12
klopfe an meine Thür 80,10

Kloster Mönchs Nonnen 141,6



214 knöpfen
Knopf nähe den K fest mak

lciu ir/irr ma/c/rr,r e2rrr tt
Knopfloch ir v1 rae

knöpfe zuknöpfen baMai
Knoten ukäi rckc/e
knüpfen zusammen rchack
Koch a edselü s Garköch
kochen tubacti

sieden machen salrch
i,r/ v Wasser rill

gekocht matbüoli gesotten
maolülc

kochend inli
was kannst du kochen

selm bta rik titbneli be

Koffer 8 inüülc 8LnLäilr

Kohlkk olZkohle t lchm

amni a bassit nur
Kohlenbecken icünün munkui
Kokosnuß üseluruL lümli yv 2

kommen

kommen iäselm y
ich bin gekommen ägotnt yU
du bist gekommen üseliit

ei Ü8obibi y /r rc
komm ta rU ka A /er

lcr äri/ od ik u
konunend äKobLsi A r
ich komme bickebi bayr
du kommstbtic 8tbLbe/ Ar rc
ankommen ivtzil

ist niemand gekommen mll
iÜ8eba backa nrä r/äse/r

wann koinmst du wieder
noch einmal riimtu bti
cl8ebi t3nj marra 6
inin8obükalc r m/e br,r
e/irr/aL zurück aimta

btircl8o1i i ir/e be/ir
wann k wir nach aimta

mnü8rrl la rnr/e üe rlt
sar ttWie kommt man am besten
nach aina ctarb ub8rin

woher kommst du inimin
Ü8ob3zi irr r e,r y i

kochen 88,17 19
las es schnell k 02,6
kocht uns 139,4

Kochgeräte 128,3
Köfferchen 128,8 129,1 3

laß dcn k 113 ,6
wir k nicht weiter 143,10

Wl l45 1daß wir in k 141,2



Kompaß

kommen laß k rüb
vara Ib at ivara

komm herein küt
sie soll um neun Uhr k
tL tillseln is L a tis a a

essa tt rs cr
Kompaß büsla ibri fh, e
König malik 7 r mulüle
Königin nmlilci rari/c

königlich mnlülei
Königreich mamlaki E rrke/ce
können kiäir sikclii rLt a

oft auch durch möglich seiu
umschrieben z B ich kann
Nicht mü b iml in ni nä
bi rr/c rr oft auch aus
gedriickt durch die VII der
abgeleiteten Formen s S
30 z B man kann hier
nicht gehen mL bsinmaselii

eig es geht sich hier nicht
Der deutsche Infinitiv nach

können wird arabisch durch
den Aorist ausgedrückt z B
kannst du mir sagen ob
btikclir tleulli ixa be

Jst können s v w wissen
so ist es durch irik auszu
driicken z B kannst du

Kopf 215
lesen schreiben dka rit
be/a r r tikra tiletub
kannst du deutsch INa rit
nimsäivi beta r rern

konserbieren Haka 2
Konstantinopel Ktambül s

M rilksEni

ich werde mich bei dem K
beklagen baäcli igelllki lil
kun sul r se/i/r /cr/
Lun srlr

Generalkonsul ZseliauaiLl
yttNM nr keliannrnwr

se/ic/rn l/se s S 82
K sdiener kmnvüg Mmn8
lüto e o,rso k o
Lo,rstM/o

Kontrakt lmntrLtn
Kopf rlls r r ru ü8

k Wir nicht 77,8 132,7
wir k nicht 131,3 146,4
könnt ihr nicht 134,1
ich kann verstehe 83,16 17 19
verstehst du 88,13 96,1

Konsole 110,5
Kopf Pfeifen gefüllt 104,5

kissen 111,4 s Kissen
kissenbestige 93,8

Kost 89,11



216 Kopfweh
Kopfkissen nniodacVäl

c/racr e, kleines edaäai
äi si s/rrrckeM e

Kopftuch der Männer kak
lizi ceO e, der Frauen
tarda s Amn zu daMzi
nn arab Vokab

Kopfweh Kopfschmerzen
vaä8eda rL8 maya i ä

ich habe K rLsIdzääsoli ni

Kopte didtl

Korb sslli sekle 8e1ILt
großer geflochtener lranidll
hitd LrFd

Kork ü llia Mr
Korkstöpsel Mini Mri

Korkzieher dirriui Le me
Korn Kamp

das einzelne daddi ääe
it hudüd

Körper ä86di8in Ai SM doäsa
Korrespondent mukLtadi

korrigieren sahhah
kostbnr tamiii natib
kosten versuchen äLH z eäüd

v Preise Icallat
was kostet didain dikacl

clai8ed dr crcr 6 6ä
Kosten Ausgaben ina8rük

Kostenpreis ri8inalrasnral

Kropf
kostspielig dldaVIik dr/ce
Kot ivadl nicl86d28i reAttse
Kraft hüivi Lürve

K etw zu ertragen tLha
kräftig haivi
Kragen daddi Ladde

daddnt Laddär
Krähe dad Lil H1HLW
Krämpfe epileptische äL

innud ta
krank in ariä äa ik
krank sein niirlä äi lk
Krankheit niaraä Lil ini

rLä
Krähe cl36darad AM ab
kratzen hadd

von der Katze odarda8od
Kraut hL8eln3eli
Krebs 8aratLa r 8arLtia

Kredit dröäito

Kreuz 8alid 8 u Id La
kriechen äadäad
Krieg Haid hnriid
Kriegsschiff dailid dölid

tin38ih lemasid
Krone tnä8od lay pl ti

cl8edLa
Kropf HN8aVIi hrrsar re

kosten es er kostet 118,5 11
was kostet 107,6 118,10
was kostet ein Brief Tele
gramm nach 82,11 15

wieviel kostet es 47,10 11
Kosten ans deine Rechnung 87,1

Kot gain voll Kot 90,4
vor Kot 146,13

kotig 143,8
kräftig 119,7 121,2
Krawatte 97,17
Kreis VcrwaltungS 135,Anm



Krücke

Krücke ukLLrl rl/ckaLe
aliLlrlx

Krug großer ä86Üaria ba
räse ,r ckseürLr battasä

Wasserkrug aus Thon

auÜ86Üa oy S ück86Ü rrA
Kruzifix 8aiid
Krystall dillor
Küche matdaoli
Küche a llg bulu

Pfannkuchen ma mül
Küchlein 8Ü8 ccck/cü 81

Kugel lcMi cr tte L r leilal
Funtcnkugel r8ü8 rtscks

Kuh dakara
Kühlgefäß 86Üarl i

Kühnheit ä86Üa,8Lra e
Kummer a8ak ramm
kümmern bekümniern ramm
sich k um ckär dulo ala
M bako

was kümmert mich das
86Ün die1m88 ni ir

künftig mußt du dich besser

küssen 217
darum k ülmimta bal
larüm täir bälale aütar

Kundschafter äLLdL8ü8
süs

Kunst 8an a kann L r kinin
M rrt7r

künstlich masnü
Kupfer nichLg oder nur sy

risch nliü8
Kuppler alciüt
Kur mu Llaäselii rrt cAa /6
Kürbis zaktini L oott

saMn Lar
Kurbisgurke üüsa 7 /ü
gefüllte K n Lieblingsge

Kurier 8ü i Postkurier z B
Mischen Damaskus und
Bagdad tatar

kurieren Llaä8e 1l cAa/
Kuriositäten antileLt
K händler aiital cl86lü crir

kr/e ,yr
Kurs 8i r
kurz Kami Kii8ür
Kurzwarenhändler elmrcla

1 dlkad dil azaclile od nur syr äaiMalc er küßt deine
Hände antwortet der Araber auf die Mage eines Höher
stehenden nach dem Befinden eines Niedern

kriechen 146,2
Küche das Kochen 88,19
Küchcntisch 110,5

kühlen 102,5
künftig 93,3

kurz 96,10 119,10
sie sind zu kurz 130 8



218 Küste lange
Küste seüLtl kmlmt t
Kiistenstrich sktiii sa

vübil

Kutsche s Wagen

Kutscher arbacl8elii

L

lachen äihilc
über jemanden l chbilr la

Lachen das ästik
laden Flinte stakle

aufladen bammai
Laden Kramladen clikMu

c/ /c/ctt Lil ülcLkin c/e/c

größerer Kaufladen maeli
7 in Lil inolMin irae/rä

Fensterladen äarü c/an/e
Ladung bamli m nle

lahm a raäseli
L ä ll nt ll n g käl üükolü ä/rtA
gelähmt MLÜÜÜ86Ü

Laib Brot rarlk il irrü
Lannn raiiml e/tanrl

Land blaä ät/tt,/ l/ bilclan

Festland darr
Länderet Landbesiu ar,1

il arä ä
hierzulande ki üaldlud F//

lacl c/r
rudere ans L ich will aus
steigen rüb albaia balläi

siehst du L bitseliük il
barr

landen tilü albarr
wo weiden wir l vain

Landstraße äarli 8uMm
lang ta vü tinvkllange 2LMiln tä vll 3e na

ktir cell,
l dauern tän al
das dauert l Imicla bitaw

wie l dauert es noch Imcl
äai8olü bstan vil ka ä

kurz machen 101 7 0 160,9
laden lade ab 148,1
Laden Fenster 93,13

Laken 93,1l l37,1 3
Landesmnnze 104,12
lang ans wie l e 86,6
seit l er Zeit 37,4

lang es ist l e her 48,15
nicht l e anfhalten 80,8

zu lang 13 14 130,0
mache sie länger 130,8
Länge von L 110,3
lassen las eintreten 36,17



Länge Leben 219
lange mache nicht l In

ttau vil lr larr Air r

länger alvtär
ich kann nicht länger warten

mL bikclir istan /ir aktar

Länge M
Langeweile
langweilig bixrü ül br 2c r r

Lappen 8ebai tütg sebm

Lärm rauseln fosebe
lassen olmlla oft gar nicht

übersetzt z B laß brin
gen Ü86bib Arb ob auch
oballibon zäsoblbn ebattr

Last biml
Belästigung tiPi rL e

Laster aib 6b üzüb
lästig tl N eLir
das ist mir l Imicka tkil

ctt leLrl Zerlese
Lasttier lcicki86li L r kncksoli
Lastträger itckal ebttr är
Laterne v Papier t anür

v Glas künim
Lattich elm88
lau t Ltir M/r
laufen ralmck
lauf irlcuck lÄück
Laune ln va
launisch 8uiva 1 Lti

Laus kamli Lm rle eott kaml
Lant der 8aut 6
laut acrv bil nli
Laute üä
läuten s Glocke
leben rweü z iseli

an einein Orte l ha ack
hast du lange dort gelebt

üa/ackt ütir lnuinüi ccr

Leben das üimr baskt
ain L taizib
ist dein Vater noch am L

abük ba cko tai jib
in meinem ganzen L Kall

i Man hüte sich vor Verwechselung der beiden Wörter
8oiiartüta und oebarmnta 86bart,nta heißt in Ägypten
öffentliche Dirne in Syrien Lappen 8ebarmnta umgekehrt
in Ägypten Lappen in Syrien öffentliche Dirne

laßt nichts im 74,5
last da 94 2

laß sie klopfen 160,10
laß holen 80,7
last kommen 118,5
laß stehen in Rnhc 101,5



220 lebendig Licht
r rr r

lebendig dai taizid
Lebensmittel müvi rrrl re
Leber kidcki crdcke Imsdi

saucka Lasde socka
lebhaft nisvdit
lecken lidis
Leder cksediick yr /c

ein Stück ckbölülcki Ar/cke
ledig a ad
leer kncki kLrir
leeren karrar kackcka
legen statt
sich schlafen l nLm ra r

zsnLm
Lehm t n
Lehmziegel s Backstein

Lehre ti Ilm
Wissenschaft Hin

lehren allam
Lehrer m allim ,re a /r n
Leib decken
Leiche mai stt
Leichenbegängnis cksedinLxi

v Gelvicht estakik
l er als a ckml od alnvan
min v Gewicht aoluitt
min

leichtsinnig tLzi ed äsolmst

lciden s dulden

Leidenschaft daiva
leihen jm etw ar O e lr

Geld ckaijan
v jm etw ista Lr min

Leim riri rr a e
leimen Ia22kist dilrüri K2 raL

Leinwand kittnn Lr//a r
leise ackv diln Lti

slnlim se/a/r rr
Lektion äars ,r ckurus

Aufgabe metili L,/ motüzil
lernen t allam r/ a/ /a ir
lesen stiri Lara
kannst du l dta i ik tikra
de/a rLi a

Lesen das sti Lji L a e
lcht nedir ae/rrr
leuchten ckau va
Leuchter sodam ackün
leugnen nakai
Leugnen das inleür
Leute ras
Leutnant mlarüm re/ärr
Levante s Orient
Libanon cksestadal liduckn

Kerze sedam a
zünde brenne das L an

melüal ickäaiü mattr e r r r
lösche das L aus itü ick

Leder Stiefel 109,3
legen lege 93,12
du hast mir nicht gelegt 124,7

leicht dünn 112,9
leid das thut mir l 34,1 55,2

lesen kannst du l 47,8

ich werde l 94,2
Leute alle L 97,4
he L Freunde 132,2

Libanonwein 124,1 139,16



lieb löten
lieb das ist mir sehr l

das ist mir lieber als
baicka bliibbo aktar min

tiubb d
raräm

lieben Iiabb
liebenswürdig latlk musHir

Liebesapfel s Paradiesapfel
Liebhaber michibl
Lied müivnb urniii
liegen v Menschen nüm

von Dingen meist gar nicht
ausgedrückt

Wo liegt ivain ndas Büch liegt auf dem Tische
ilktäb malst,üt attan li
el/cr lab ttta, b626

es liegt mir nichts daran
baicka mü bü soiii incli

Likör s Branntwein
Lilie rmmbak
Limonade laimiiulstcka

221

Lineal mimtra,7rcrsltt, tt
Linie obatt
Zeile srstr astnr

l er Hand links ala Ickab
isobsebmLi 4crct/c
ese/rso/re nar

Linse aä8i oolr ack8 od
aä68

Linsengericht mck86baääaia
Lippe 8ebilli se/tr e l

86lnMt se/ia/ä r
List lnli x r listas liirti Lik

listig ei mb 18
Lob mackb

Gottes stamck
loben mackast

Gott stamack

Lohn ick36brarkA a lciri cr roo
Lokomotive ivLbür
Lorbeerbaum 86back8obiit il

Los naslb
durchs Los bilkm a
löschen taka
Löschpapier varasta 8eliaMk
loölassen ckaZ6b86bar

losmachen kabk
löten lastam

für diesen L 76,5
lohnen es lohnt nicht 57,9
los vorwärts 51 25 140,6
löschen ans 94,4 6



222 Lotse
Lotse kilü vw/ äüman äselii

Lotterie M uaM
Löwe saba
Luft lm va
die L ist hier verdorben

illia va mak iiä liann e

Lüge l ixd lci/ id cä/b
die einzelne leixdi cr Lbe

lügen lii ib
Lügner Ka Ld c 622 ttb

machen imil
mache mir a mil li

das macht nichts um lm
Loln na rtw 6 se/re mL

was soll ich damit m

/r 6
was ist da zu m da

läßt sich nichts m sebll
liaätlnana mil bcna nr r e

was machst du Kit hülak
era /a/c s S 33 ff

Macht kmlra

Luft geht die Pfeife gut 47,14
luftdicht nicht l 103,5
luftig 76,15 86 1

Magistrat

Lumpen alte Kleider oliir
ka r eliiralc

Lunge ria
Lungenschwindsucht sill
Lust eliLtir
ich habe große Lust spazie

ren zu gehen ili elmtir letir
seliimm illia va tt/e e/ta

ce/l asekrnrnr cr/ra oa
ich habe gar keine Lust
mL ili olirltir od naks

lustig tarlKn

Macht das steht nicht in mei
ner M liaiäa mll lni bi
sacl äi äi ma br/ a nr ,r t r

mächtig KLäir asim
Mädchen sabist sabi/e

Magd sLni ri olmäclami

Magen mi äi
verdorbener M mi cli

mneliai bata
mager naliik ratV
mageres Fleisch brrdr

Ala gistrat bnlaäist

wieviel macht 81,6
mach schnell 101,13 107,7

mager Fleisch 124,3



m ä h c n

mähen tmLLä
mahlen tablin tabban
Mahlzeit racln nkli cr/ 6
Mai i sü r od mnvLi
Mais clurra
Majestät el zoImlLIi s/arä/s
Seine M der deutsche

Kaiser öselmILM
imxrütür LlinLnzrr

Major biinbri8olii
Makler 8 LM 8 Ür r 86 MN 8 ia

z r turk s Adverbialzah
len S 20

Maler nmyrm vir
Stnbenmäler elibliün

Malve oliibböni 6/r bb526
Mamelttlk msinlülc M 6

Mandel lau 2 62
die einzelne kann

Mangel an Mit
Bedürfnis üiK re

mangeln s fehlen
Mann iicl 8 oIi 8 obn 1

rcl8oIiLl 1 r Attie
Ehemann ä 8 olmux 02

Männchen v Tieren clnkar
cluküra

männlich clnlcnr murmk knr
Mantel leabbüt maselllnh

mal diesmal 104,7
eilt arideres Mal 104,8
ein zweites Mal 52,18

Malutensilien 129,4
man klopft 36,12

matt 223
Mantel Bauern ,Beduinen

Manuskript LtLb obatt erlttb

Märchen hkrtji ti/eä/e
Anunemnärchen Fabelei

Maria marjam
Mark der Knochen muoboli
Markt 8ÄK ,r i8 vLK bli 2 Lr

Marktpläh 8 Lhri
Marmor inellLm
Marokko nmrkkmolü
Maronit mLrü ni od münV

ni letzteres vulgärer L,i

Märtyrer 8eüalittl 8e1iu

März riclüi
Masern Krankheit äa8oüi

Maße s am Schluß
im Maße als biknär

lraclä ma

Mast 8üri 8LivLri
mästen rabba
Matrahe tüi8o1ü üiä8oli

Matrose babri z r balnizi

Atanschetten 98,10
Marionettenspieler 104,2
Äiarmorplatte 110,5
Atarseille nach M 77,3
Diaß nimm mir M 108,16
Matratze von 111,3
mit gestopft 111,9



224 Matte
Matte da8iri dasrre du8r
Mauer hält e/ ditLn

Stadtniau er 8ür
Gartenmauer tmivini s i

mauern ammar Mine
Maul tumm stimm ui

v Tieren dd 2
Maulbeerbaum oott tüt

einzelner 8edacl3odrit ittüt

Maulesel darl

idrLl
Maulwurf eorr odniä

der einzelne elmicki c/tttlere
Maurer mkmLri
Maus karg srsr KrLiV
Springmaus zardü a er br tt

Medina ilmäini ernretls re,
auch oft mit dem Beisatz

Iz MWisiens a Md

das Mittelländische M dadr

daS Note M dadr ilad mar
dtthr erab ttr

das Tote M dadr lüt
der Arabische M s Meer

das Note

Menge

Meerenge dorär
Mehl tadln craLr/c
mehr als adtar min

noch etwas kamlln cenrän
wieder nach Negationen dtck

je in desto nu dullma

mehrere ägedimli 8irdi

M Leute 8irdit Na8 srrde

meinen 2 ann itta/dar
Meinung LUIIN tidr
was ist deine M sedü
Mrad e/ ma

meist adtar
die m en Menschen adtar

meistens dilar lad raiidaii
Mekka moddi med/ce oft mit

dem Beisatz iimndar rami

M PiIger dack8eii8oii
melken dalab
Melodie iadn S r aidLii
Melone Wassermelone dat

tied admar
Zuckermelone dattieli a8tar

Memphis die 9iüinen von
Memphis werden meist nach
dem nicht entfernt gelege
nen Dorfe 8addkra genannt

Menge Litri crM

wtedizinflaschen 129 5
Medschidie 105,1 Silber 118,9

74 6 96,8 130,12
mein Pferd 129,7

meine Mntter Uhr 36,4 137,11
meine Füße rc 79,13 80,11
99,13
mein Herr 89,10

Meister 106,11
Mensch jemand 123,2 122,1



Mensch Mittagsessen 225

bruii Lclom
Mens ch h eit basoüar s 86 Üai it
me chlich nicht göttlich ba j

sä7rr 6
Merkmal alLmi rame
Messe 8 ÜK MÄU 8 NN nröse rr
messen KL joki 8
Messer 81KKM 8 ikkini sr/c

rlire z r skLkln se/ccr/er
Messing nnhL askar
Metall ma ckiii Lil ina Lclin
Meter mitr n
Metzger s Fleischer
Miete lciri LL,e
zur M mietweise bllkiüi

bilick 8 eüüa
mieten j tak ia istLäselmr

Milch lialid reben s ck
geronnene laban rebe r rä l

mild latlk 1ai in
Million miljün L r mIZjm l
Minaret mZckm M e re Lira
Mine lui ni sineLäinl
Minister iva/ür rär
Minute älchika L,r ckokLzikt
mischen eüälät scrttLa L
vermischt niaoblüti

Mispel banm ra rür
Mißtrauen tuliml rn/rme

Mist 2ö Ii Lr l r
mit ina ma a
init mir dir ihm rc ma i

rnr a se mL ak mr a/c ina o
irr /r rc

instrumental dl z B mit
der Hand bil iä

Mitgift maür Züta
Mitglied ackn L r kl cka
Mitleid selmkrcha
nntleidig hanüii
Mittag ckudr
Mittagsesscni kut ür cla

Der Orientale ißt zu Mittag nur wenig und nennt
diese Mahlzeit tntür eig Fastenbrechen das richtiger mit
Frühstück übersetzt wird Die Hauptmahlzeit nimmt er je
nach der Jahreszeit mehr oder minder spät nach Sonnen
untergang gegen 7 Uhr fränkisch ein s Abendessen

mich s ich
Miete 79,2 3

Milchkaffe e Ä

mit bedinge mit dem 94,11
mit dem Dampfer 77,2 82,13
Brunnen mit Wasser 87,7

mit Besatz 98,3
mit Zucker 102,12
mit einer Inschrift 117,4
was ist mit ihr 106,11

Mittag es70,3es ist noch nicht M 70,2
zu M 68,1

15



226 Mitte Mörser
Mitte ivast rvns

Hälfte nüsZ
Mittels vvLsiiä r wasAzit

fnrrr
Mittelpunkt markari ne cr 2
mittels divLstit rwKS 6r
mitten t VVL8H r ronsr
Mitternacht miss IW1 rss

rzr

er ba od
möbliert makrü86li
Mode müäa z r muvaä
mögen lieben s d habb
ich möchte du möchtest er

möchte rc baääi

rc
ich mag das nicht mL baääi

Imiäa NK brc e r c i mL
öi iä llaiäa nä bai icr ä

wo mag das sein ivain
daäcio z küu eir bic o
/eLrr r

möglich mimkili
es ist mir m Ichmkin ui
ich werde alles thun was mir

m ist d mil Kuli äselmliäi

Mittagsruhe 145,4
Mitte in der M 110,8 145,3
in seiner M 142,11

mitten in drinnen 76,13
mittlere mäßige 135,7
Möbel 83,10 11 109,10 11
möblieren 116,4
M 113 8 gewöhnlichen

möglich sobald als m 68 18

Mohammedaner mu8lim
mohammedanisch muslim

islllmi Lsittmr
Mohr adä zik

od seliliur f S 66 f
monatlich selmlui
Mönch rnliib lulidnu
Mond kamar/nmm od ran6/c

Vollmond daclr
erstes Viertel zunehmender

lülLl auch Neumond
Mondfinsternis elmsüt ilka

mnr e cr nK
Arord at
morden Katal
ermordet KLtil
Mörder kütil
Morgen sulch sndsch
aM M L88Ulch
guten M s S 32

morgen dnkia raäa od raäi
m früh dukra chla liukrn
Morgenland dlLä ised

seliaik bilttä ese/rso/iaich
Morgenländer morgenlän

disch sclmrki
Morgenrot fnäsellr y,
Mörser ä8e1mru yrt r

ist s in 59,5

guten wi 42,12

heute m 67,16
jeden M 89,2 6
in der Frische des M S 138,4

i Monstiquaire Mückennetz 92,8



Moschee nach 227
Mörser eiserner bi van ba

rinn

Müdigkeit ta b
Mühle Miüw s/e n L r

ta vLbüü
H andmühle äselrLrüsel ,a

ninltiplizieren ckarab
Mund tiUMM od timm/rcrna/c
Nt stück d Pfeife ln 22 rr,E
Mündung es Flusses es

Gewehrlaufs tumm
Münze 8 ikki sr/c/ce imlb
Muschel 83 kaä 83 äak r rrlel
Musik müm ka
Bittsikant mü 8 lrack 8 elii Tirrr

S7 cayr
Musikbande naubi Trobe
Muskatnus ÜLebau it Mb

Löset ettrb
Mnskel aäali etate
Musselin 8 eb 686 b
müssen weist umschrieben

N

Nabel 8 iirra 23 br 2 ubb I
nach nach hin zu la r I

durch Ia 2 im üttLinr mit fol
gendem Aorist oder durch
v2ck86bib ala renLrb

es ist Pflicht für
mit folgendem in und Aorist

ich muß jetzt abreisen Krim
8 aür n all atz räsr m säFr

du mußt das thun es ist
deine Pflicht vaäLebib

das mußt du nicht thun ma
laaim tabnil balle mrrse/r

Muster M08tra aioist 6 Me

ich habe keinen Mut das zu
thun mL ili ain a mil liaicka

Mutter Go tteS s Jungfrau
Mhrrhen murr
Myrte rlbaiV
Mystiker 8 üü

milde wir sind ermüdet 145,2
Mühe 57,7 9 74,10
Muker 138 Anm
Münze Landesm 104,12
müssen bn mußt öffnen rc

75,1 87,3 95,7 122,1
muß werden 96 l0 107,2

muß sein 92,11 94,10
t i viel nl ß es bend d

müsse sein 113,9 119,11
Mutter die Frau M 35,18

15



nach ah men nahe228

nach zeitlich ba ck
gemäß bil ia 8l/ bmauä8e1iib

wie weit ist es noch nach
Kac1äai86l 6 ba ck Irr
Lacicreseb i/i ba tt

laufe ihm nach irkuck vaiab
meine Uhr geht nach 8L ati

sa att bit ael/ebir
nach und nach dittiäriäselr

nach vier Uhr ba ck sä a arb a
nach beinern Belieben a1a

btzkalc aicr be/a/c/ bebL
tralr bieb tt cr/c

nachahmen Lallack
Nachahmung tikliä
Nachbar äsoliLr ytt r

äselnrrln yir äi
nachdem ba äma
nachher ba äsn
nachlässig nmtrakM
Nachmittag ba ä iäckubr
bc/tt späterer asr

Nachricht eliabar r aelibLr
Nacht lail rel laili reie

I säli re ätti

naä dir schicken 113,6

35 0 13 6 fragen
nach seinen Belieben 121,11

nachgehcn Uhr 106,15
na er nach dem 99,2

nachsehen sieh nach 107,11
nächste Woche rc 68,8 9 96,5

Nacht nachts billail bitter
heute nacht illai li od liallaili

es ist N geworden 8ar lall

Nachtgeschirr ar W mu8

Nachtigall bulbal
Nachtrab äanob tteneb
Nacken rabbi Laba mchia

biriralU sbix alt/lsich n ausziehen 8elialai il
Nadel ibri idi 6 auch Näh

nadel r ibar
Packnadel M8a11i nesa re
N der Kleopatra nmallit
IcliubaUia nesar er ttin

mssimir nesänrii
Fingernagel äitr r aäa
Ur ttarea i

nageln ma8mar
nahe bei barib ck86liamb

bis znrn in m Dorf 131,8

Nacht nachts 68,4
wir wünschen gute N 33,3

die N znbringen 126,8 132,4
Nachthemd 148,3 97,8

licht 93,9
Wäsche 137,10

nächste
Nähe in die N 143,2



229Nähe

näher als ahrad min
Nähe tznrb
in der N dilknri

nähen elmisaß
nähern sich n tzarrad
komm näher heran tzarrid

nähren ru Mseli
Nahrung la Lm
Nähterin olch L ta e/ra tttcr
Name i8M L8MÜ od a8ümi
Ihr werter dt ilmnV il

nämlich sta ni
Napf KLsi srtttän 6
Narcisse noräsetiis ra,
Narr närrisch maäiseirnnn

mayirlr r mcl8v1iZnin

Nasenring eliirLm
Nashorn karlmäanw
nah madlül
Nässe rutütri re r e
Natur tädi a
natürlich tabi i
Nazareth inng8ira eiriräsri a

nähe den Knopf an 94,7
Name wie ist der N 141,3
s heißen

Nargileh 93,4 103,4 12
Kopf gefüllt 103,11 104,5

s Pfeife
durchnäßt 136,2

Nation 134 Anm 2
natürlich gewiß 123,4
nebst mit 72,11
nehmen ich nehme es nicht 84,1
ich werde sie n 84,6
ich will n 102,6
damit du nimmst 113,6

Netz

Nazarener nümri
Nebel äabad ättbä
nebelig murai zim

u ohne min
setze dich n mich ich nä

cl86bambi nL rtÄ Aambr,

Neffe Bruderssohn idn
ilaei r 5 r ekae/r

Schwestersohn idn ilueiit

Neger adä
Negerin adäi

nehmen aeiiaä o/racr, Kon
jugation s S 25

nimm eiioä
Neid hrmact
neidisch im8üä
nein ill od nur syr eiiair
Nelke tznruwknl
nennen 8amma
Nerden o/sLb
Nest j86Ü86ti iisr

nimm dieses das 75,6 100,1
nimm es 54,9 sie 107,14
nehmt das 72,12 74,13
nehmt mehr viel 73,16



neu Not230

was g bts Neues 8oüü kl
äsetiälä eso r r r Aeärä

Neuigkeit eüabar äseüäiä
e/rabar yeärä L aoübLr

Neujahr 1 L 8 I88i ni7 äs es
se re Glückwünsche s S 44

neulich üajMK ilzauiw err
rra/täi är L iä

neun tÜ8 ki
neunhundert ti8Ünlzi rrs e

77rt 6
neunte ta8i äsr errr ta,8 a

as e
nellnzehir ti8atL e1ü rs i
neunzig ti8 n s KS6 t6, j
Nicht mL nni8oü

beim Verbot lL nrä
Nichte Bruderstochter bint

Schwesterstochter bint il
ueü brrrr errrc/r

Nichts mL 86Ü ob mL86lü

für nichts 1ÜI286Ü ba äs6 r
so gut wie nichts ka iwno

mä86Üj ke rrr ro nä so/ie

nie abackan ebenen
niederlegen naizam
sich n nLm näm jenLm

niedrig v Lti
Niere lcil vi Likrve
niesen ata8
Nil bahr innil btt r eirrrt

erd weißer Nil btt
blauer Nil btt

e a2 i aL
Nilmesser mtL tts
daS Nilthal wÄäi iunil

rr äär enntr

da ck
bist du noch krank b äak
mariä ba äaL r tt r

noch nicht ba ck mll li88a mL
Nonne rLüibi 7 tt/trbe

iLliduV 7 a/rbär

Not Lri äre ckiü
Notwendigkeit lurüm

nicht ich kann nicht 91,11
er ist nicht 98,10
das ist nicht 93,12

sind nicht 98,11
nicht 127,1 128,2

nichts gar n 107,14
taugt n 93,3
n essen 149,1 2
n vergessen 130,13

das ist n 49,17

nichts cs ist n 49,18
ich habe n 49,20 50,1
habt ihr n niehr 74,6
Verbot 74,5 89,5 128,7

es ist N 49,19
Verbot 95,2 148,14

noch ist er noch 35,15 16
er ist noch 124,5

sind wir noch 74,2 144,15
es ist noch nichts 70,1 2



Notdurft öffentlich ZZj
Notdurft seine N verrich

ten kacla ULct8oiii Hacker
t A6s auch Wasser

nötifl lnxim sarr nr
Notwendiflkeit Inöüm
November tisebrin ittäni
Nubien rc s Berberei rc
nüchtern arrik
Null ikr
nun baba s auch jetzt

die einzelne ckselmuLi yore
nutzen jm natu mit äee
das nutzt mir nichts lmicka
mL dzinkn ni nä bin

Ntttzcn naka tnsicli tt rc 6
nützlich Natt näF mukick

0l zL
o daß doch zL rait zfä re

Oase vLIi
ob ir a
Obelisk msalli rresa/ re
oben t antz /oL
von o nach unten min tanh
Intakt nr r 6L

obere N H tützL ni 6La rr
oberhalb tnntz min ä/c nr r
Oberst mir Linz
obgleich obwohl ivn in

od wen mn n in
o es sehr schwer für mich ist
mn n inno sa b ktir

O

Obstfrucht tLküm kuLbi
Occident mnrrib
Ochse tnnr oi r tirLn ,l
öde mustrm kiseb fbntznrl
oder z L zimmn villn rocr/tt
Ofen knnstn

Backofen kurn
r offen maktüb

ackr biltmrrizi
z B sprich o ihbi bil
lmrrizi br /kurr sse

t offenbar xLiiir ivLckik
i öffentlich mnnmi

tznckcUlm inn2s Lrtc c tt ir

thue das nicht noch einmal
62,18 63,9

Not was ihr not thnt 107,11
Nota 81,9
nötig ich habe n 81,2
es ist nicht n 50,16
alles was n ist 89,7
alles was n hat 93,10
was n ist bas N c 110,2

nötig die n sind 87,1
sobald es n ist 128,1
thne w s n ist 78,2

nnr außer 83,10 86,7 102,10
ob ob er hat 137,14
ob er ist 96 12
ob es gibt 138,7 139,15
als ob 148,8 s als



232 Offizier
Offizier öLbit nnbbLti
öffnen tatab
ösfue mir it taltli
oft ktir Letti ami Lr ktiii

ri r ä ce 6
Oheim Vatersbruder amm

umümi
Muttersbruder ebstl

min äün
0 Zweifel bala 8obakk
0 Ceremonie min äün tiklik

7nr r e r rOhnmacht rLsoLuzLn
Ohr nän öd äaiui rvr M

Ohrfeige tcatt stak Katt
ich gebe dir eine O biäinb t
Ohrring tialka ein Paar

O e äsebaur balak 62

Ol Laib 26
Ölbaum Olive aitüni 2L

trV re cott uaitün 26tu r
Ölberg zu Jerusalem äsoba

bal ittür yebeL ettrr

paar
Oleander äiü
Opfer kurbLn
Opium atz ün
O raucher ba8oli8ebL8ob

Orange corr buiclnkau bo
trrkä r

Orden Dekoration nisekan
L t nizLseliin

ordnen rattab
Ordnung tirtib tcri tib
Orgel m Aun
Orient black metisetiai k br

6 6 r 6 icr
Orientale orientalisch

Original asl
Ort mausta matuab

Ortsvorsteher s Dorfschulze
Ost sekaik
Ostern itick ilkbir eL icL c

cedri iä ilkbir erkebt
Österreich aur tria black in

nam si brtäÄ e r rei r e
Österreicher österreichisch

nimsu vi remsäror
Ostwind ba va selmrki

P

paar ein paar einige kam
auch durch den Dual 1

offne die Thür 36,15 51,10 rc
Ölfarben 129 4
ordentlich gut 88,13 147,8

Ordnung nicht in O ver
dorben 106,16

Orgeade 102,15

des Substantivs ausge
drückt z B ein paar Piaster

Ort wo ist ein Ort 132,4
Ortschaft wie heißt diese O

134,6 141,3
in eine O kommen 139,1
s auch 134 Anm 1

österreichische Post rc 82,2 8
österreichisches Bier 102,16

östlich 142,12



Paar Pfeffer 233
kirselikün tlati Ltt sc/tL r
ercAe eig zwei bis drei P

Paar das cl86lian2 yo r
packen einpacken ckalid Üa

rgM

Packnadcl s Nadel
sattel cksoIMI yirär

Paket lirmi rt2 re
Palästina ülistin
Palme naelili eorr naolü
Pantoffel dantullli air/rr/re

der grauen bLbüäsel
Papagei babarL dabi Ll
Papier ivarak
Pappel üaur rö
Papst dL bL
Paradies ä8elmnni Aa r7re

parteiisch sitrar raä
Pascha basolm s Anm zu

bök im arab Vokab
Pas borar

iüeisepäß tirlriii od tirkri
e2/ci, e barabor s S 75

Passagier rLklb 1 nMiad

passen vLkrch
das paßt gefällt mir nicht

dieser Nock paßt mir nicht

Pate 86lüb n
Patriarch batralc

bartt,i/c6
Patrone ka8eli6lr sc/rMca
Paul Paulus büln8
Pech ritt
Peitsche ai dL l8llli Ham8 lii

Lamso/re
Pelz karivi
Perle lüln
Perlmutter 8aäak 8akaä K

P g i
vorder Sprache k/r i

Person 8vlm6li8 r a8eli
ebg 8

Ihre werte P rlitkon il
karimi 2 a//crE el/cer /re

Pest schwarze tL üw
Peter Petrus butrim
Petersilie baliclünm
Petroleum Kar c 2 od
Petschaft eliLtim
Pfahl oüLrE
Pfand ralin la dün K brtir
Pfarrer ebüri elm vä rni
Herr P z L abüna s

S 132 Anm
Pfau tL vvü
Pfeffer baliLr Mül

Paar sechs P 97,9
packen packe zusammen 128,6
Palmyra nach P 127,3
Para nicht einen P 72,2

Parterre 7ch10
pfeffern gepfeffert 124,2



234 Pfeife Pfund
Pfeife die türkische lange

tza abi Lasake mLsi ra
die Wasserpfeife ai Mi od
arkili r arLkiV se/ sc/re
xl ML6 ra
musik Jnstrum ainmLra

pfeifen 8akar 8Lutar so/a,
Pfeifenkopf rrl8 ilarleili sta

mundstück dl 22 ttMM
schlauch nabr ä86Ü lar

Pfeil 83 üm nabl
Pfeiler Lmüä ,r rnvLmlä
Pferde obail e/rer
s Hengst Stute ss S 118ff l
allls auf Pferde Bezügliche

Pferdeknecht 8Lji8 sa is
Pfingsten ick j1 an 8ara
Pfirsich cott ckurrak c/Me/i
Pflanze nabLt
Pflanzen rarrr8

Pflaster LLka
Straßenpflaster bl Lt baräs
Pflaume eott eliauell ber LäL
pflegen jn ckL rü
ich Pflege es so zu machen
lirri Lästi äär arri

v2Ü8e1id2 rväglrbä/
Pflock vateck Lik autück
pflücken tzatak
Pflug 8Ü ki mr fl är
pflügen barat kalrch
Pforte bauivLbi ba r Läb6
die Hohe Pforte ilbllb il ali

Pförtner bau väb baaa äb
Pfropfen üUini Fttr
Pfund Gewicht M 188 otztza

s Gewichte u Münzen
am Schluß

Die Wasserpfeife wird im Orient nicht als Ganzes
verkauft Das Glasgefäß für das Wasser ausnahmslos
europäisches Fabrikat und zwar meist aus böhmischen Glas
fabriken stammend kauft man beim Glashändler tzixLxi
den Aufsatz von Metall mit der in das Wasser reichenden
Röhre und dem gebogenen Seitenröhrchen in welches der
Schlauch gesteckt wird bei dem Kurzwarenhändler ebur
cka/cksebi den Schlauch bei dem Schlauchhändler nobüiü
ä8ol i und den Kopf von gebranntem Thon bei dem Kopf
verkäufer bizL rn ü8 arkili Die als Tschibuk bekannte
lange Pfeife wird im nichttürkischen Orient nur noch sehr
wenig geraucht Röhre von Jasmin oder Rosenholz sowie
Köpfe von gebranntem Thon und Spitzen findet man bei
dem Pfeifenhändler in64VL8i ri od bizä mo Lm

Pfeife brennt die Pf 47,15
Pferdevermieter 138,10
s anch 122 Anin 1 2 3

Pflicht das war meine Pf 58,3
pfni 62,3

Pfnnd Geld halbes Pf 71,5
das Pf 104,13
diele zwei Pf stücke 105,8
fünf Pf 118,15

Piaster für einen P 76,8



Phantasie Preis 235
Phantasie s Belustigung
Philosoph kailasüt /Lras

Ün8Ü ekäsi/e
Piaster tzirgoii 7 r tznrÜ8eii
Pilger von Jerusalem oder

Mekka Haci8oü
P gewand iüram

Mlz kutr

Pistazie ku8tulc

ya kärä/ei c
plagen
Plan ra8iu
Planet Iiiä86inni 8ffL ra

Platane äildi
Platte Stein diät Lak
Platz mat rah

öffentlicher 8Ltra
weiter freier maiüLnme
cktt r

plaudern thü äa8 rkdäcktts

plötzlich aikau M ai
plump 8imiä86ii sr arA
Plündern naimd 8alai

plündern jn ans 8oiiaiIrch
man hat ihn ganz und gar

ausgeplündert 8oimiIaüüii
ti86Ü11Ü

Polen duiünisa
Pole polnisch duiüin

polieren ä8eiiaia t/aka
Politik sMi sr ase
Polizei Polizeisoldat aiitizi

Laökh e, s Diener
Polizeivorsteher raizi8 i/

nadtüzi e vs Wählte
Polster ma8nici M8nniü

Pomade düma äa
Pomeranze s Orange
Portemonnaie ü8oiÜ2 1Ln

1ima8Lriekmasä r
Porto Briefporto iü86lnit

mairtmd ts/rak neLk tü
Porträt 8üra 8uvar
Port Said durt d iiiit 8a üi
Portulak datzii i iykü
Porzellan müi
Posse ma8 eüarr
Post drmta
Posten karakün
predigen iva
Prediger allgem ivL m
lmohmnmcd eimtii
Predigt iva 7 fliatztzi
Preis taman ler re r 8Ür,1

Piaster zwölf zehn P 97,3 4
plätten 96,1 geplättet 98,12
Platz nimm P 37,12
hast dn P für uns 132,11

Platzregen 64,11
Plaudern 102,2 134,5
Polizist Reiter 127,8 9 129,6

Porzellan Gefäße 117,8
Post die österreichische rc 82,8
PreiS Kosten Lohn 86,12 94,11

Verkaufs der äußerste P

was Ist der Ä 18,4



236 Presse
was ist der P Mm ta

ciese/r bakko
das ist ein unverschämter

P bailla taman käbiscii

hast du es nicht zu billige
rem Preise mL inäak

Presse für Öl Wein u dgl
ma araDruckpresse mäkina

Pressen asar Kubas

Pr r

liidischer obüebüm ebiobLm
mohammedanischer Vorbe

ter mubaklir
Probe tiäscrbribi a y ibe

Muster mo8tra,7 r masätir
probieren clse barrab Aa r ab

pro Stunde 81,13
pro Tag 79,2 81,13 127,9
pro Jahr 86,8

Probe bringe eine P 111,7
zeige mir P N 112,1

probieren 108,5
damit ich es probiere 120,3

wir haben probiert 123,3
Wir wollen P 120,8 106,1

Pute
beim Propheten ivannastri

n a r re br ivibMt innaM

Prosä Ei
protestieren gegen Kam

ilbickeli ebi ata kä rr
er/ri//A6

Proviant xüivll cii
Prozent bilmist br r, rr/6
Prozeß cla/iva cla Livi
Prozession xizalst
prüfen kabas imta ban
Prüfung t kch8 imtiimn
Prügel obabit
prügeln obabbat nixil 6
Psalm mixmLr L f mxamir

Puff Spiel taivla
Puls nabä

ennab
Pulver suluf boära
Schießpulver bLrüä
Pumpe tinmba
Punkt mikta imkat
Puppe der Seidenraupe

sobarnaka sobränik
e/tu ä rr/c

Spielzeug nl übi I i übi
purpurn urÜ8oImiv3ni u,

y c ä rr
Pille äik Iiinäi
Probierstein 105,15 16
Promenaden 81,11
Proviant Essen 128,2 129,1
Provinz 135 Anm
Prozent zwei P 105,3
prüfen s probieren
Punkt drei Uhr 94,10

pünktlich 81,1
putzen hast du genutzt 91,6 7



Putz rauchen 237
äsoluielwli ytte/re/t

putzen reinigen inasrch
naäckak

putzen schmücken Laizan
putze sofort meine Stiefel

bLIan 1m8ak iastiiei
Pyramide liarain ali

i Lni

Q

Quadrat nmrad ba z B
Meter mitr murab ba
re 7 ,rr crb ba

Qual arLd
quälen a rab
Qualität ckselnns Ar rs 86bikl
die beste Q Ü8l 1iin8 Ll al

yr r el al
Quantität mitzclar

Quarantäne irarantlna
Quecksilber xlbatz
Quelle ain err u sün

i Dn naba nnbn a
Quetschung rackcka
Quitte satar cksebal sK/a, ,yal
quittieren a ta iva8l
Quittung über va8l ala

od an

Rabbiner eliLcrlMiW obi

Rache tLr intitzäm
rächen sich r aeliaä taro
Rad clüiilb 0 r clivlllib

yele x 1 yer
radieren maba
Radieschen ücksebl kranck8ebi

Rahm rarivi icr rve
Rahmen bir va 2 r barü vi/
Rand tarak bakü
Rang intbi rrlbe
Raseur biiiak 7 r Lar i77
rasieren iialatz s auch S 100
ich wünsche mich r zu lassen

backcki ibiutz br cöclr

sr

Rat mai e1nvara
raten 80Üaivar
Rätsel Iai 2 i1ra2

M pl mRaub nab b
rauben naüab
Räuber Ins L,r liM
Rauch ckuobLn
rauchen Tabak Zebirib cku

oblln
ich rauche sehr gern ana bbibb

Irtir 86birb iäckuoliLn a rtt

Ragout 124,1 rasieren ich will mich r 90,15
rasch s schnell rasiere mir 101 4 5Raseur 100,2 rauchen rauchst du 47 12 13



238 räuchern
rauchen Tabak ist nicht

nä brirsoLi rbse/
der Ofen raucht ilkLimu di
äaol eliiii eiLttirÄn br

räuchern baolieliar
Nliu crwerk daolieliür

weiter ivns a
Raupe corr äüä

die einzelne äüäi äac e
Rebe ää i c är/e
Rebhuhn Naäsolial KAa
rechnen Nasal, Nasal
wie rechnest du das Lik

btibsub liaiäa esar be
iN s7tb 7r

ich will mit dir abrechnen
barläi IiLsbalr dLäerL aNa
sibaL

Wir wollen miteinander ab
rechnen baääna uithLsab
br ck r,rtt nilLäsa

Rechnung lnsai bsäd Lisab
die geschriebene KLMit il
NisLl Lä r me e/ n sad

auf meine N ala kisi
recht zamin
r er Hand alzamin
zu deiner Rechten ala iäalr

i 81,6auf deine R 87,1
recht du hast nicht r 50,8

Regenbogen

Hamm ic crL e a

illiakk ki
iäak öd büäalr

du hastkeinNccht so zu handeln
mL ilalr kalrk ta mil liailr
,rära/c LttLL r mr r Lrc e

ich werde mi r Recht verschaf
fen aua liseNstf liakki a,r

Recht Rechts sy stem seliarl a
Rechtswissenschaft Äm il
llkli

rechtmäßig seNar i
rechts s recht
Nechtsgelehrter mutikah leili

kaliili

Vortrag cliitLl
reden takal Iain Iialca
dieser Mensch redet zu viel

NaliusLu bz ihki Ntii erin

redlich amm mustaklm
Redner Mattb
Regel lräimw hiViäi Lä icle

kaiva iä
regelmäßig kiz Lsi alkzäs

crrLrMs
Regen seliiti so/n/e matar
Regenbogen Laus lcaZab Los

LtttkaL

Recht daß ich das R habe 86,12

Regen es fällt ein R 6 1,9
Regenmantel 136,12 140,15

Wasser 87,7
zeit 136,11



239
Regenschirm

regieren dakam
Regierung dukümi od dkü

Regiment Soldaten alä
Register äaktar z r äLatiri
regnen sedadta sc e/atii
es hat geregnet 8edattit icl

es regnet am bitseiiat ti
es wird gleich r dallak rad
iseliatti är raak ad r

es regnet in Strömen iä
clin zi Md 8i ec ctt r e kabrss

reiben karak säuivad
Reich das äanli clöle rl
reich rani o r irnsa /,rr e

2euki1 2 rianäkil
reichen jm etwas naival mit

dopp acc
reiche mir gefälligst das Obst

naivikni ilt ullki 12 a Mn

ra ka r dil M
Reichtum rina
Reif Frost 8 nk a
reis mu8taivi od nur shr

mistivi r werden i8ta vva

Reihe satk 7 r 8ukük
jetzt ist die N an dich ge

kommen dallak ill86da
äanrak c r,vak /a c o, ak

reihen anreihen 8 atk oatkak
Reim KLllji kä/ e ka

ivati
rein reinlich naäik näik
Reinheit Iiaäall raÄa/e
reinigen naääak
reinlich miäai sit
Reis 11122 1122
Reise das Reisen 8akar

8ijada die einzelne sakra
Wieviel Tage braucht man
zur N nach sakar Mm
zäum 1a sa/a, Karn

Reisegefährte rakik Sprich
wort irratik Kadi ittarlk
6, a/rk kab ettarik der
N vor der Reise d h
man soll sich vor Antritt
einer Reise mit einem
wackern R N versehen

reisen sLkar
Reisender sLz ik sa r d r

siiivalk
S 128 0 Amm

Regenschirm Reises ack
8o1iam8izi

rein 79,5 80,2 99,11
daß alles r ist 89,5
von reinem Gold 106,2
ganz von reiner Seide 115,9
das reine ganz Wasser 125,13

reinigen Uhr 107,3

Reise von der R zurück 34,12
zu dieser R 126,4

Reisedecke 93,12 137,7
reisen gehen 127,3
Reisende Passagiere 77,6
wir sind R 133,6

Reisetasche 147,10
zwei R N 71,3 72,11

Rcisentensilien 74,17
Reisevorrat Proviant 128,8
relßend FUlß i43 l6 0



240 reiten
reiten rikib s S 118ff

Religion clin äMui erharre
religiös äini
Reliquie üadini f/ae/rrr e
Renegat mni tac
rennen rakaä
Reparatur tisllü
reparieren ailrch
Rest b Lki, batzizi bttLr e

krtüil

Netti ch üäsoül F yr

Rhabarber i Livouä
Rheumatismus äli ilmaküLil

Rhinoceros lcarleaciann
richten über balram ala

die Flinte das Fernrohr
auf etwas üLr ilbürü cli
e/barrl c/e iunacläLia e r

Nichter KLäi
richtig säbitz maäbiit

Richtung nabsi ra/r/e sauli
Ricinus oIiar v
9iicinusöl ait oüaiiv re

e i rea

Religion welcher R sind
134,8 u Anm

reparieren du mußt sie r 84,10

Rose

riechen soüanim
Ln/, umschrieben durch Ge
ruch haben s Geruch

es riecht hier übel dann ki

/rn rrrrse/r nr rsie
Riegel Schieber LiNIMi

stt /ittLe claklchra
Rind batzar
Rinde tzisolii
Ring Imltza
Ohrringe tzalatz
Fingerring einfacher ohne
Einsatz nnchbis mit Ein
satz eliatim p/ eüaivatim

Nasenring oiü/ Lm
rings s herum
Rinne mixi Lb
Rippe äil z üulii
Ritze oelialch
Rock 8itri sr/i e

langer äsolnibbi e/rrbde
langer leichter Sommer
tzumbar rr/ /a r

roh iiai re
Rohr tzasab
Schilfrohr tzasad Krsi
Itohrpfeife Justrumeut

Rohrfeder s Feder
Röhre tzastar kasLtir
Rose eo/r ivLiä

die einzelne ivaräi ett cre

reparieren r lassen 87,3
alles repariert ist 84,11

sie vollständig zu r 107,1 2
Restaurant 123,7 8
Ringe Vorhang 111,8
Rinnsal 142,6
Rock Frauen Robe 98,1 13
Rotfuchs Pferd 119,8



Rosenkranz Sachen 241
Rosenkranz rclig masdrcha
Rosette Ort rssokiä
Rosine Lsdid
Rost slä

weiße litt
Rücken äalir
Rückkehr ruä86liü rrArV

iriolialk
Ruder milcästk 2 r malcLäik
rndenl kacicka k ssiti
Nns sirLeli siz LK Leumund
rufen naäali nalmr od

s rufe mir einen Barbier in
äali i 86Ü biilLk r cra i i

was ruft der Mann da 8elist

b1 ai jih 1iarr1ä8eÜ8o1i8 1

Ruhe i Lba
ich bedarf der R btilram ni

rLba a ra ä r L i a rcr
laß mich in R eLallmi

eballi ni
ruhen i8tar LIi
ruhig llLäi 8akit säLLli
sei r irtLb U8knb

Ruhm iUiebLr kaebr
rühmen etwas r maärch
sich r mackab nak 80 mcr

Rlline ebirbi o/rrrbe Lik I
ruinieren ekarrab
rülpsen ta6a86lr 8olm il

rnnd muäawrvar
Rußland rÜ8i a bluä i1mi8

kob brkät ermos/cob

Rute haclib knäblni
rütteln barir

S

Saal Vorfall Umstand Geschäft
Gesäetes ma riVa

Säbel 8aik se/ 8izük od
O nur shr 8M0

rse/r/e bstä86bi staye 71
barvLziä86li

rudert 73,8
ruhen ruhe dich aus 37,11
hast du gut geruht 139,9
daß ich mich ausruhe 99,2

Sachen Effekten was j bei
sich hat aivL i bknvLziÜ86li

Gepäck al86li
bringe meine S hinauf zum
Hotel zum Schiff ivaääi

die e S N 84,1 111,1
S n aus Wolle 114,4
das ist deine S 78,2

16



Sack Sandale242
3 vL si lakauk Mnkan äa
li1m3i Ü3b rarvn
rir rra Lrb

dies sind meine Sachen drei
Stück üai aivä l zitint Kita
t r rarva ryi ekäle

wer reinigt meine Sachen
mm bmachäik n vL i zi

großer S für Sohlen Kar

toWn rc aäill
ein S Kohlen aäiiit kaüm

Safran 2g/k3i Ln üurüum
Saft 2 Üm
saftig 23Ü1
Säge min86ÜLr
sägen naselmr

sagen üü 1 seüüi
sage mir gefälligst ob wie

wann wo ina kLn ditrick
knili 123 kik ce/ 3imt3

kannst du mir nichts mL
dtikülr tüulli nra belr L
c/a eLttk r

was sagtest du seün Klüt

sage ihm er soll kommen
üiillo tll iäsoüi

wie sagt man arabisch für

ke/br KÄrrt bi a abr K r
das hat nichts zu sagen üaiäa
mL üü 86ül c r rürve
seüe mL bi8L i1 mä rese/t

Sahne Ki8eiit3
Sakrament das heilige il

kurbLn ilmulrack äas e Lni
a r ermn ttÄ ckas

Salat 83l3ta
grüner 6Ü388

Salbe M3ili3m, r marLüim
äulmn

salben 63ü1i3n
Salmiak milii iimimoliackir

S geist iüliinnu8o1iu clir i üh

Salpeter milh bLrE
Salz mild
salzen maliali
gesalzen miimallali

Salzfaß M3ml3b3
salzig mLIib irarr/i
Same bi 2 r

männl 80Ü3lnvi se/ra/rrve
Samenfluß t üibl la Lrbe
sntttmeln ck86Ü3M3 Attma

Samt M36ÜM31 MN0ÜIN3I
sämtlich bilknllizi br r/cürr 6

ä8oli3mi 3n
Sand i 3ml
Sandale im Ll

sagen wie sagtest du 45,14
was sagst du 45,15
was sagst du dazu 45,16
ich will dir etwas s 49,8
willst du nur s 52,21
sage ihm mir 82,6 88,14

habe ich dir ni gesagt 120,6

Salon 91,1 lO,
s Empfangssalon

satteln sattelt 146,3



243Sandelholz schaden
Sandelholz 8amlal
sanft nL im

Menschen

tt r r 6 marL u
Sarg tLbM
Satan 8ebitaw se/retarr LI

satt 8olüb Lu se/rab ä r
s sein 8eliibi
bist ou s 8elibi t se/n bt

Packsaitel ck86bial Ar ä
Satteldecke Hamm

V Filz libbaäi rerbbacre
satteln 8 araä 80 b sar KA

8ebaää ala
sattele die Pferde mruäkicb

ilobaill r srrty 6 e/ie 86biä 1

Sanee mailet 8al8a
sauer HLmick
Sauerampfer mulüebi ji ne

sanfen 86birib si Lr e e/re
laß die Pferde s i8ki ilebail

Säufer 8ilcbir 8ikri
Säugamme murcli a
sanken ma 88 vom Kinde

an der Brüst riäi
säugen raclcla
Säule Lmüä Li a vLm ck
Sannt lMti e/tt/s
4st mein Pferd gesattelt 120,7
Satteltasche 128,8 129,2 137,9
sauber s rein

säumen kalk
gesäumt malctuk

Säure humüäa chemische
Säure HLmiä

Schach 86batrauck86b se/rat
r ro

Schachbrett ruh it i86ll86bat

rauä8el uL a ese/i
se/tat a r f
König 86bLli
Königin Wesir
Turm rueb
Läufer til
Springer tarrm
Bauer blsiVäi barL ääe
Figur hackebar hcrAcr,
Feld bait be
matt mLt rrä
schachmatt melmebab mLt

Lr se/rse/r ekrverLi
schlagen hatal

wir wollen eine Partie Schach
spielen bacläna nil ab ckahh

se/rtttra r,c
du bist ain Zuge lu balc
Schachtel ulbi LI ulab
Sch macher ulabi,Lir ulabizi
Schade äarar schade Haram
Schädel ckebimckebiml yr r

A6 rttAr r
schaden äarr

Schad Fehler 0ll9,10

schaden das schadet nichts 50,19
16



244 Schaf
schaden das schadet mirlmickL
biänrr ni M dickaii rrr

ich schade mir dmäarr
Schaf i Lnmi, arrme nL äselii

Schäfer i n i
Schaich s Anm zu dök
Schakal lvLlvi
Schale Ninde kisein
schälen kL 3 o 1 i 8 od il

Scham 1 iL,sL ImizL
schämen sich s istL bL
schäme dich mW istL di
schämst du dich nicht mL
dtistdi nä dett /rd

Schande Lid ed 11 vgl
S 62 Anm 2

scharf kaivi KLsi mLäl
v Speisen backä

sch er Wind liLlva kaivi iitz
kLlvi si t r

schärfen sann
Schatten kai Äirr
den etwas wirft eimM

schattig umschrieben z B
ein schattiger Ort mati Lb
fiii t rii mak, ad id

Schah kin/ r Kunu 2
Schatzkammer eliL/mi
c/iarrre

schätzen elmmmLN tamman
Schaufel miäselii LÜ nrayi a/e
Schaukel mLi ä86lmhL irr

yeda LnrmkL

schicken

Schaum i Lilvi
scheckig Lbi L36li
scheiden sich von der Frau

sch t Llirch mit aee
S ch eid ew a ss er m oistt ilkachäL

bLijLN
es scheint so mbriistn imik

ekdai irr s/cicke i 22 L Iiir
imik e32ä/r ri ski e

mir scheint ausgedrücktdurch
ich meine bit tkir da r/cr,

schelten jn Lizat ala
Schemel skLmii rs/cem e
Schenkel kaoliä r r akeimä
schenken kLo1i36liL8o1i
das schenke ich dir Imickn

bL 6 ll 80 ili 86 i lL K silll da

schcnke mir ein Glas ein
8ubbii kubbiiM srtdddi

Schere makL88
Scherz ma b, äibk
scherzen mL 2 Ltz
schell stä8o1M styFr
scheuen vom Pferde ä8oIiLkLl

/a/ar

schicken Lr8Li lVLääL liL Li
schicke mir lvaääM ib Lt li

schafft heraus 74 4
Schale Trink 99,3
Mündlich 62,6

Schaukelstiihle 110,6
Scheibe Fenster 84,10 s Glas

scheuern 89 3
schicken schickt ihn 75,14
wir lassen sch 77,9fertig ins Haus sch 111,1
ich habe nach dir geschickt 113,0



schicklich

schicken ich möchte jemanden
nach zu Herrn sch
baäcki vaääi vLbiäla Ia

das schickt sich nicht üaiüa
MU 86 Ü Ich itc ür nrrsoü ka rL

tlliiic r rL
Schicksal näsid
schief L vaä oü cr KA mau

schielend a nval,/em Paula

Schiene s Eisenbahn
schienen Kanv a8
Schiff marirab Mm Krd 71

e/i re r 8uüin
Dampfschiff vLbür S r a

bürLt

Nilschiff c /ra i 6

mk üM
Schiffer bapri
Schiffskapitän raffi8 ilmar

kab e is er att /cir
Schild tui8 tii8
Schildkrot patt Pi8eür iWiV

schicken mit uns 122 1 123,2
Schimmel Grau 119,8
schlafen ich kann nicht sch 136,7
schläfst du 136 6

schläfrig 24 Ü
Schildkröte lrilüaü 2erptt/L
Nilschildkröte tii8a

Schildwache ratir
Schilf Rohr Pa8ab kai8i Lüs
schinnnern limi
schimpfen affat a ar

r ü r
Schlacht üital vapa a
schlachten ckabap ckabbab

schlafen Uam ränr Uniü

einschlafen M
ich bin müde ich möchte sch

ana tübnu backäi uLm a rct

ich habe die ganze Nacht nicht
geschlafen mL uimt tül
illail mä rimk kür errök

geh sch rich uüm
ich will ausschlafen daß mich

morgen früh ja niemand
stört dackcki nLm lrtir tL

buirra blt aistk ui r iü,rr

wie hast du geschlafen klk
a8batü iffaum s

schlafen wir wollen sch 79,10
wollt ihr sch gehen 134,4
hast du gut geruht 139,9

Schlafmützen 97,14
schläfrig ich bin sch 49,4
seid ihr sch 134,3



246 schlaff

Schläge bekommen alcaNm
Schlaganfall nulchrr

schlagen äarab
einen Nagel in die Wand

einschlagen äalrk mismLr
bilbait nrrsrntt,
ake

Schlange baizl tcr 6 oder
a ba r

Schlangenbändiger in A
gppten 1 r/tt pl

Schlangenbeschwörer
schlank rakilc inkikL ni
Schlauch hirbi Lr de äaik

z r ckurük

SchlanchhändlernobLi Näseln
schlecht raäi nM battLl
sch er als aräa min
sch werden v Speisen 8ür

battLl
Schlechtigkeit raäLivi

c ä k e ebuds
Schleier manäil od minäil

mnrläiV L r
längerer taiba

schleifen Messer sann
Schleim birHK

schmelzen

schleppen 8abad äsebarr
Schlender miKlL
schließen verschließen mit

Schlüssel sakkar mit ei
nem Vorlegeschloß kaläl

zumachen rairch
die Angen rammack
folgern istaärüV

schlimm racki Ltil manlnm
Schloß Palast argza
zum Schließen i L1 0 r
Vorlegeschloß lenk

Schlosser tnäckLck
Schlüssel miktäb

mKtib
schmal ckaizik
Schmaröher tnkaiüi rrk/örr
schmecken kosten äLk seäülc

i8tat am sonst meist um
schrieben

das schmeckt mir Imiäa ata

lmicia z i äselüb ni c r st

das schmeckt nach Imiäa

das sck meckt schlecht baicka

Schmeichelei timlik
schmeicheln mallalc ckilnlc

la vibelü ck/rr/c ritaise
schmelzen ckLb zecküb

Schlafschuhe 90,10
zimmer 91,13 110,2

schlagen Uhr es schlägt 69,3

schlecht nd 100,11
es reitet sich sch 130,5

schlecht ganz sch 135,12
schleifen abziehei 91,1 100,12



Schmerz

Schmerz rvaä86li3 raaA
Sch empfinden t vadseli

seli r/way ytt
schmerzen rmAi
ich habe Kopfschmerzen rLm

bzüä8o1iL ni äsr brrya ri
schmerzhaft alim bnvaä8eb

Schmetterling karkür ka
rZ 8o1i

Schmied biääLä/rackcläcr
Schminke änliüu

rote bamra
Augenschminke kühl
schminken sich sch äaban
Schmuck m1 2 rne raoliiati

schmücken s putzen
schmuggeln lmrrad
geschmuggelter Tabak äu

eliüu muliai rab

sae/t
Schnabel miukLr
Schnalle bnklibtt 6, buka1
schnarchen 8e1iL0liar
Schnauze l ü 2
schnäuzen sich sch tmaoli

eliah
Schnecke bariLLka
Schnee talä8eii L r

tlüä 8 oli rtlÄA
schneiden kata tza

Schnur Z 4
schneiden ich habe mich in den

Finger geschnitten Hawaii
wba/i Lasre subä r

klein machen z B Tabak

geschnittener Tabak äuoliLn
mat rüm

Schneider elnjLt o/tmMr
gibt es hier einen Sch k

oliizL Haan i/r o/rar/tt
re re

laß den Sch hierher zu
mir kommen elialli ileluMt

Wo wohnt der Sch rvaiuo
8nkiii iloliizat elo/rar al

schneien es schneit am
btit1iÜ86li läcliwzi uLiril

3 ci8e1i6l
Schnepfe l8eli2ä8oliit ilarä

Schnupfen der ra8oIch
den Sch haben ti a8oli86lmh

rikr Kse/t se/ia/i
ich habe den Sch ana mu

ra86li 86liah
schnupfen 861MMM at,ü8
Schnupftabak atü3 anksii

e r/ 6
Schnupftuch s Taschentuch
Schnur tzitLw I r kizLtiw

s mutzig 103,5 92,3 79,9
beschmutzt 121,7 136,1

schneiden schneide ab 93,7 113,1

schneiden sch lassen 81,3

nrich zu berwnnden 100,9
schneide mache kurz 101,7 9
schneide den Anzug zu 113,8



248 Schnurr La
Schnur Kopftuch uM

Schnurrbart 86dnv2rid S6ätt
ratt nd

schon meist gar nicht aus
gedrückt

schon längst min 3LMu,n Min

ck elmmil /aEL
Schönheit Ü86lmmL1 ya rrär
Schöpfeimer äilu lederne

ÄLrrt hölzerne arcle
Schöpfrad nL isira

tiadüt
Schöpfung elialk
Schöps odarük
Schaf lmän
Schössling kareli
Schote v Erbsen Bohnen rc

kmelir

olm Liin
Schraube darmi od öirrini

Schr Schrecken kaxa

schrecklich maüül
Schrei sMH lMt
schreiben katad

schnell so sch wie möglich
111,1 68,18

mache sie sch 101,13 107,7
schnupfen ich habe Sch 34,3 4

wie sch öll ist das 59,3
es gibt nichts schöneres 58,7

schrecklich das ist sch 61,1

rt Schuld
Schreiben Schriftstück tadrlr
Schreiber K2t,id Lalüb

Verfasser wu asilik
Schrcibtafel s Tafel

yä,
schreiten 5a86Üaeli
Schrift Kindl Le/iäe oliatt
die Heilige Sch ilktlld il

mukaä cka,8 er/cr äb eL nn

schriftlich dilktldl LirLeMe
Schriftsteller mu aV1ik mu

schköpfen Haä86dam
Schrot Blei Hagel elmräuk
Schuh europäischer kunckrä

orientalischer 8irm2zi
od

Bauernschüh msckllg
leichter Frauen Hausschuh

aus einem StüH 8armn

Schuhmacher Kunäur ck8eüi
od kunäsi Ü8o1ii
s auch Schneider

Schuhsohle na 1
Schuld LLmd L r 7MNÜd

tisch lio b
Schritt 123,3

mit euch Sch halten 131,3
Schublade 110,8
Schuhe 108,1 15
schuld du bist sch 48,10
du bist nicht sch 50,9 10



249schuldig

Schuld das ist nicht meine
Sch mL Im 2Lmbi

ich habe keine Sch mLIi
23 mb mL alai zi luchk
ale e

Geldschuld äain cren k
cIMn c rM r

schuldig mi nib
an Geld zu umschreiben

wieviel bin ich dir sch
haääawoli ilak alai zi od

mrclr
Schuldner maästin
Schuldschein srmaä
Schule Elementarschule

malrtab huttäb Lrrt/äb

mä 2 ri 8 rreÄävr
Schüler tilnnr xl t 1 mi 2

Schulmeister kahlb Mt/r
Schulter Icitk ikM r Lr
Schurz Schürze tnta va ri

E2 e marsüla
Schuf üarbi äcr üe
Schüssel 8 Llm snttä rr e

größere ä 8 o 1 iLt Läi ib
Schuster s Schuhmacher s

auch Schneider
Schutt raäm
schütteln I1322 ebaää
Schuh bimLzi
schühen jn bama an
Schuhgenosse bamlsi stamr e

r bamüza
schwach ä ik ätt z r ä Lk

Schwert

Schwäche üu k
Schwager eines Mannes

einer Frau 8ilk
Schwägerin 8i1L sil/e
Schwalbe 8nünu
Schwamm 8Ünä8oIi

der einzelne LÜnÜ8obi rs
/r y6

schwanger bibli
Schwangerschaft babl
Schwanz üaneb od äambi

8auäa söcltt xl 8ÜÜ
Schwäher illM tta/c
Schwefel kibrit
Schwefelholz 8oliibbüta

schweigen 8akat
schweig U8lmt

Schwer olmnrür
Wildes ebanLir borri ballük

Schweis arah
im Sch e irhan ni Lan

Schweiz bI2ä 8 vl86ra brläc

Schweizer schweizerisch min
8 v 86ra rrr r r sM sei a

Schwelle atabi a/a/ 6
schwer taM MI r tikül

schwierig 8a b
es ist mir sch sa b alru zi

sa b ale/e bzw ab alai si

Schwere tilcl
Schwert sa ik se/ Lil 8iz ük

od nur shr 8 snt
Schwertfeger 8iznü

schuldig was sind wir sch 104,4 I Schüttelfrost 148,8
Schüssel Wasch 79,18 I schwarzer Hengst 119,7



250 Sch weste
Lt/od ebaiMb rre/ttvä

Schwiegermutter hamät
sohn 8abr
toäster Icinni Lrrr re
Vater amm eig hainn

schwierig sa d
Schwierigkeit su üdi scr rtbe

schwimmen 8abs h
kannst du sch bta rik tis

bah de/cr L ttsbah
Schwindel äaueba cröoba
eS schwindett mir rLsi äLsteli

Schwindsucht sill
schwitzen iritz
ich schwitze sehr ana irkLn

ich will diese Nacht tüchtig

schwören hiiik
Schwur stamin
bei Gott ivallLb A/attä/tt
bei deinem Leben ivihMak

rsaha/cttcrL
bei deinen Augen ivIHM

llintönaü rsahaM errek
sechs sitti srtte

schwindeln mir schwindelt 73,11

gekehrt 37,2 132,12
sehen ich sehe dich 42,1
ich will s 83,3
das rch ihn ft 88,1
daß ich sehe ob 120,4
siehst du 65,11
hast du nicht ges 74,10

sehen

sechshundert sitstnüst sutt
fsacis

eclMg 8itt u
See Landsee bahra bn

haVra brr/rer a
Äteer bahr

Seegras kL8eb86b krauä86bi
Lttse/rsc/r r/re r r

Segel hala r i hulü
Segelschiff inarkab kniisti

Segen barabi barcrLe
segnen bLralr
gesegnet mubLralc
Gott segne dich Ila Mrilc
t iir ebär i/c i/csehen 8ebäk se/tä 068ebük

sistsstOdu dort das bit

renä/e
ich sehe es nicht mL b8obüko

na bttsobil/o
ich sehe llichts ana mL b8ebüf

8obi a ra nn base/rü so/re
hast du gesehen 8ebukt

seliitt

sehen du wirst s ob 96,12
Wir s dich 35,1 38,3 4
wir wollen s 73,8

sieh wer 36,14
sich nach der Uhr 68,20
sieh nach was 106,11 107,11
sieh ob 139,15
sieh es an besieh 61,18

dich zu s 37,8 38,6
sehenswert 81,10



Sehne seit
Sehne sebilsob I r soiilüsoli

sehnen sich nach etwas s
i oIitLk 1a rsc/t/a/c

ich sehne wich sehr nach dir
ana ktir musontak lok a ra

Sehnsucht ebarch so/röL

sehr ktir Le r, äsebiääan
yrV a r stets nachstehend

Seide barir
htohseide IraxL

seiden min barir
Seidenspinnerei ksreüLnit
barir od abr r/ca

Seidenstoff zeug humLsob

Seidenwurm änä ilkaiir
Mcr er/lM r üüci ilka 22

Seife gsibüw
Seil b adl 2 r hibLI
Seiler habblll
sein KLn zskstn
als Hülfsverbum meist gar
nicht überseht z B ich bin
du bist müde arm int,

seit min
seit einen Jahre min sini

nrr r se re
seit einiger Zeit min muääi

nrrrr nr Me
seit wann min aimta wirr

rrnle

Sehnsucht in der größten S
zu 37,8

Seidenstoffe 114,4

wie alt Lift du 46,6
ist gibt es 127,4ist dies 125,12 141,6
ist er zu Hause 82,5
ist kein hier 103,15
ist nicht gut rc 98,10 100,6
ist nicht 108,7
ist Wasser hier 87,6
das ist 106,9 112,12 13 125,4
das ist nicht 125,4 6
das ist nicht sein 130,4
dies ist ein 141,7
dieses hier ist 130,3
es ist 36,16 140,7
es ist gibt 127,7
es ist Weticr Jahreszeit
136 7 11 137,4

es ist Wind 66,6
hier ist sind 117,2 5

sein wer ist da 132,3
was ist mit dir ihr 34,2 106,11
wir sind müde rc 79,10 133,6

134,2
Wir sind da 132,1
was sind wir schuldig 104,4
seid ihr schläfrig 134,3

sind diese 142,3
sind nicht rein 99,11
sie sind zu 108,6 9
das dies sind 117,3 142,2
diese sind 116,3
es sind darin 129,3 4 5

muß sein 109,3 111,5
er es muß sein 94,10 103,4
sie müssen sein 77,6 113,9 11

es wird bald Uhr sein 69,10
ich war 34,7

wie es auch ein mag 146,14
sie ist gefallen 106,13

sein Sattel rc 36,7 130,2 4
144,12 13

84,7 135,3 8



252 seitdem

nid yanid 83ud rcch /e
auf dieser jener S ki das
saE kl liaiäLd issaud
dr r ra e c t sdr r ra/r /e

geh auf die andere S rüd
ladaiMK issaud Ä/r ttir

ttAga Tred
an meiner seiner S Nla

ci86damdi äsodamdo l

selbst nats e/s Lt rä od
nur fyr IM

ich du rc selbst ana naksi
aira re/sr Int naksalr irrte
rre/saL rc

selig verstorben inardüm
die ewige Seligkeit i883 N6it

iladsäisi esse aciet eiebecii e

Seiteau beiden S u 101 9
auf der östlichen S 142,12
s 52,16 Zubern a s l ,n

setzen willst du dich nicht s 38,2
durch das Wasser zu s 144,1

Fluß überschreiten 143,13
setze thue hinzu 91,4
setze aus Feuer rc 92,6 93,8

Shawl 115,5 9
sicher mit festem Tritt 119,7
Wetter ist nicht gut 146,8

sie ist 106,2

sieben

selten naäir raciii dalli il

Sens edarclal
September ailül
Serviette tuta od zrese/t/cr

li tüivat
Sesamkraut kimsim sE rr r
Sesamvl 23 it 8iinsini set

setzen sich s da aä
über einen Fluß data vgl
S 143 f

setze dich Ndwä wdnä
seufzen tnadliacl it ra/r /raci
Seufzer tnalidnä taira/r /rrrci
Shawl 86dul e/ral
Sichel M 3 nä 86 dili Nrcrrr yaie
sicher v Personen zuver

lässig amln
v Nachrichten adlü
ist der Weg s iclüard
amlni aruirreSicherheit amnist errrrri/e

sichtbar stn80liut st rse/ra
Sieb rirdal
sieben durchsieben rardal

sie sie ist wohl 36,2
sie heißt 48,14

mache sie schnell 107,7
ein eil in ihr 107,13

sie Jir sie sind 108,6 9
nutcrslicf i 75,1



sieben

sieben Zahl sab a
siebenhundert sab mizi sub

Siegel eb Ltim

Siegelabdruck elmtm
Siegellack sebam a bamra
sieben über jn ralab mit

a66
Sieger rLIib
Silber ückcla kackcka

ir sa
sinken ranna
Sinn Bedeutung ma na
die fünf Sinne iib vL88

6/icrm,, r7r

Sitte Lcki cicke L r a vöziä
arva räl

M6 Vcr2
sitzen ha ack

sieden gesotten 139 6 14
Siesta 145,4
sitzt paßt mir nicht 113 12 108,7
so das ist so 48,2
so ist das Gesetz 75,2
wenn so 53 1 3 95,3
da so 79,4so weit 73,6

sobald es mir möglich 42,7

sollen 253
Skandal taäiba ckselmrsa

ade abä
Sklavenhändler btzL il abiä

barM
Sklavenmarkt bLsLi il adlä

bära eL abrä
Sklavin abcki abcke

Skorpion akrab
Smaragd rmmur rnck
Smyrna 1/mtr
so bailc LrcHe
sabald als anivistma ärttTL
soeben baiiak rrirmaL
Sofa äiivaw s Anm zu

ckiivLw iin arab Vokab
sogar Imtta
sogleich IMan min sL ato
Sohle na 1
Sohn ibn nmlack
in der Anrede mabrlm oder

arm z V wie geht es
deinen Söhnen litt IM
ilnikchrüsm od iimLnak

solange als ML Mm mä Mnr
solch Iiailc crc 6
Soldat a ksri
sollen s müssen
oft durch den Aorist mit Vor

gesetztem tL ausgedrückt

sogleich w ll ch gehen 82,1
gleich 39,3

in der S des Thals 141,3
Soldaten 135,14
sollen alles soll sein 116,5
dils sollst nötigen 129, 0



254 Sommer
sollen man sagt daß um
schrieben durch dikü Iu br
krAn

der Diener soll kommen tll

soll ich das thuii d aüäi

Lräe
Wa8 soll ich damit 8oim

daüüi tid bcr nrr r r/t 6
er sollte schon da sein kan

iarim iuno Mün bann Lan

Sommer oaikse
sondern ILKin od iLKsn rL i
sondieren tadL8 s c ,r
Sonnabend aüm i88adt o r

Sonne 86iiLM8 sodems
die S brennt heute sehr

wedZedam ih auiw Harra

in der S gehen sitzen
misedi Ka aä disod8 dam8

Wann geht die S auf un
ter aimta dtitia bitrld

fttrük esü/tso/ieMs
Vor bei mit nach Sonnen

aufgang Kadi inct ma a

Sommer es ist S 136,7
für den S 111,9
S fruchte 125,17

sonderbar 8,6

Spanien
s anä Mtt a ba ck rrkrt

Sonnenschirm Zedammsi

Sonnenuhr 8a a 8odam8isi
sa tt se/renrsr e

Sonnenuntergang rurüd
i86d8obam8 rnrnb esed

Sonntag siaum iia daä od
iidaciä

sonst ehemals Kadi
außerdem rair fe,
andernfalls viiia

Sorge dämm
mache dir keine S iä

ti tai dämm ia tsedarrii
tikrak mä

sorgen für 6ar iidai aia
ekär ekdttk aka

sorge dafür daß nichts ver
gessen wird äir daiak inna

so e für eine gute Flasche

soviel daikaää
s als käääma

sowie ttokr miti 26
es, mitima 26 ra

spalten 86dakk
Spanien 8dansa

sorgfält/g/arbeite sie s 109,8

Sorte wel e 106,5 111,11
von allen S N 115,3 117,5



255spanisch

spanisch kwanMI rsstanMi
Spanne oostidr
spannen 86 staäcl
sparen ivatkar 8 ammaä
Spargel stalstin
Spaß maM ma Lst
spaßen ma ast

spät laststw rvae/rr i
ich fürchte daß wir zu spät

kommen destLk mL mnü

be rrtsar w/a rvaL/ destllk
nit aostwstar dae/ra Ar/

es ist schon spät sLr lastlrls
sä rt ao/rr L Kt ilivaict
ä e/maL

ich werde später wieder Nach
fragen Lä 18 al da äön

spätestens um acht Uhr wlsttlr

spazieren gehen reiten fah
ren 80ÜLMM ilstastva

Speichel stirrüst
Speicher Korn rc staml
speien darialr
Speise ta llm astl gekochte

soviel du willst 89,10
spät es wird mir zu spät 41,15
es ist spät geworben 40,14 146,4
früher oder später 68,17

spazieren ich willst gehen82,7
ich will sp reiten 118,17

eise und andre Sp n 124,1

speisen da ich sp werde 79,4
wollt ihr zn Abend sp 133,16
s essen

Spott
Speise tastest tadlest
speisen astal Kar tanllival

itta üm r/Aarva ettawm
Sperling w8kür r w8llUr
Spezereihändler Wttai
Sphinx astnlstanl abar/rör
Spiegel miräz i od mrLzst
Spiel laW smi äHazardspiel law illmmLr

aw e/Lrt nA
Kartenspiel law i8eli8est6ä äi

spielen li ist
Spieß 8iest r sMest L ae/r

Waffel starsti sta ste
Spinat 8dZniest rsbä rie/r
Spinne kleine wnkastüt

große schwarze rutai li
e/e/e

spinnen Seide stall
Spinnerei s Seidenspinnerei

Spinnweb stjMlc il anlcastllt
erw rkasta/

Spitze rll8 r iäi ü8
s Cigarre ernsten

Speisetisch 110,5 92,11
Vorrat 139,13 128,2
zimmer 91,13

spezifiziert detailliert 81,9
Spitze auf der Sp 141,3
sprechen spähst du 47,7

ihn zu sp sehen/82 6

dürfen nicht sp Pferde 120st



256 spotten
spotten über äibik ala
Sprache Rede balLm LcrLm

eines Volkes lisän risä r

balca
ich spreche arabisch nur so

weit ich es aus diesem
Buche ablesen kann ana
mL biblci billa/rabi Lila
tzalläma bitzüir ikrLb min
balbta b arra Ma bab/cr

du sprichst zu schnell sprich
ganz langsam damit ich
dich verstehe int bitraw

se/rrrrvar ü a a/ ra ra
ist j hier der deutsch spricht

kl ball a baunzilllci nim 8 aivi

sarvr
ich wünsche Herrn zu
sp balläi ballim ileba
6 6/ra va /a

Springbrunnen naukara no

springen natt ka82

spritze 92,10
Sprung Riß 117,10 118,1
Spur 118,1
Stamnn von welchem St sind

Station
spritzen rasellseb
Sprung natcha kariri esse
Staar Vogel 2 ur 2 Ür

Krankheit moi arrab
Staat äauli llöre
Staatsbeamter ma mür iä

üan li re rrrrri
Stab tzaäld bnäbLn

langer nabbrA
Stabsoffiziere arlrLn ilbarb

anLA r er/rar b

ueär re 7, muän
Stadtmauer snr
Stadtviertel bai rar K
Stahl bülatü
Stahlfeder s Feder
Stall Mebür zaobor
Stamm Baum tzurmi od
Volks VaumLorn v Be
duinen tzabili abtte
babLsil Labä r

stammen von umschrieben
durch asl z B er stammt
von einem alten Geschlechte
aslo min bait tzallim a ro

stampfen 8 ab an

Stand ort matrab
Rang rutbi rrlbe

stark tzaivi sobeälll
Stärke Lrlrve
Station Eisenbahn ra

stark ft e Pferde 119,6 10
klopfe st 80,10
von festem Stoff 113,11
schwer Stoff 115,4
st er Anstieg 144,5

stärken gestärkt Wäsche 98,11



Statthalter Stirn
Statthalter Generalgouder

neur entsprechend unserm
Dberpräsioenten v2li

Statur HLmi Lä ire
Staub tiäb 777 äb
Stehen llin jchümH vakak

steh ükak
meine Uhr ist st geblieben

steht mir der Hut btüllnch U

ilburnai ta eb t re/K
stehlen sarrck
Steigbügel rilcLb 7 2 r

i i1c5b5l 7 r L abä

Stelzen hölzerne Stelzschuhe
lrablrklb kabllhib

Stemmeisen 2 mil 267 7 7 od
7,7777

sterben nM 777 är ssmüt
Stern müselnni 77 M6

NÜsellÄM 77777/777 7

Sternbild kanimd bnixlseb

stecken stecke in 129,1
stecke cs sie in 51,19 139,11
Haft dn in gesteckt 128,8

Stecknadeln 94,8
stehen stehe auf 51,2
sie Uhr steht 68,21
sie bleibt st 106,12
laß stehen in Ruhe 101,5

Steigbügel halte den St 131,1
mache sie länger kürzer 130,8 9

steigen steige ins Boot 73,2
daß ich einsteige 73,5

257

b 77 y Ill Üäsell b777 77st
Sternschnuppe mclsolnn Mrstc

777A7 7 2 7 7

Grund 61 ko z orko
Einkommen

Steuermann clüman ciselii

Steuerruder äE
sticken tarrari od 2777/ ase/
Stiefel Halbstiefel 1 a 8 tl

Schaftstiefel ä8oliarani sekr
7 de

die St anziehen sausziehen
1 ibi 8 86 lialab illri 8 tilc er

Stiefelwichse bnza
Stiefsohn robib
Stier tanr lo 2 r tirnn
still N8kllt 8U8
Stille buüu
des Meeres irilini i crr e
Stillschweigen miküt
Stimme 8kmt bi88
er hat eine schöne St bi 88 o

Kivku si8 sso L rrvar s

steil 143,2
Steingeröll 142,10
stellen stelle es auf 93,8 145,8
stelle sie 79,8
mir ins zu st 84,1

sterben ich sterbe vor Durst 102,4
Steuerpflichtiges 74,16
Stickerei mit Goldft 116,1
mit bunter St 116,5

Stiefel 108,1 meine St 80,11
diese St 108,17
ein Paar St 109,4 5

still halte dich still 63,5
17



Stock Stunde258

Stock a8Lst istStockwerk tabrcha
Stoff Zeug kmLseli Ln

näse/t ukmiLelü a
Mrse/re

stolpern tkarkasoli r//a, i
Stolz der kibrsta sLaso/6
stolz mutkab bir
stopfen die Pfeife abda
Storch laklak kommen be

sonders in der beim dein
fruchtbaren Thale zwischen
Libanon und Antilibanon
zahlreich vor

Stoff äakseln cke/sc/re
stoffen äafaseb

stottern lackar
Strafe äsvbara AttL
Geldstrafe ä ebara nakäi

strafen äseliLra g,ä a KLsas
Strahl sebi L a 80 bü a
Straffe äarb tarlk r tu

rich od turlrüt 8ik i srkke
Hauptstraße in der Stadt

führtest Sü nach bit
ec ai ü c r

Strauch uliai ka rrö/ca
äsobubb

Stranff Blumen tisoIMl

stimmt richtig 105,7
Stock Unter Ober 85,1

78,8 10
stopfen Strümpfe 96,9
stopfe mir Pfeife 108,4 11
gestopft Matratze 111,9
gestört haÄ 5ch12

entschuldige die Störung 57,8

Strauß Vogel na Lmi na
rre

streng iMi

Striegel maba 8i Mtt/ms se
Stroh langes kaselisoli

zu Häckerling geschnittenes
tibn

Strohhaliii Iraseliselii Lccsc/t
se/t6

ein St Vieh rLs

Stllhl lnirsi krrwi cn i
stumm aelna8 sia sn
jtUMpf tiMn rr/a r
Stunde 8n a sa a ,r 8n nt

a i
in nach einer St brück 8ll al
auf für eure St larck g

min8obnn 8u, a Mr n

Straßerikot 90,4
Streichhölzer 79,8 93,8
striegeln striegle sie 138,3
hast du sie gestriegelt 138,2

Strom 143,17
Stück 118,4 124,6 125,6 7

stÜndUch ochio



Sturm Tabak 259

Stunde emeViertelstunde,eine
halbe drei viertel St ru

nrLss bä esscr rein und eine halbe St sä a
Ulms stt cr venrrss

Sturm 2Luba a2obc a,nau ro
Stute karas r aü Ls
Stllher iriucliii
subtrahieren tai ah ebai

suchen etw s äainvar ala
katta8eli nla

Was suchst du ala ai8oli
bitkat tiseli

du hast hier nichts zu s
mL ilnlc 8 1mr1 liami uä

Süden äseimnüb AU rüb Icibli

Südwind ba va Iribll

Snezkanal olm11cl8oli i88nö 8

Sühne kaMra
Sühngeld Blutgeld das von

einem Mörder den Hinter
lassenen des Ermordeten
bezahlt wird cUsi

Summe Ergebnis cloolümli
yr rrrre
Geldbetrag mablar
mdnlir

summieren äsoimnM
Sumpf na 8
Sünde ebatiji

Suppe 8o1iorda 8eluiuiba
süß lmlu bilu
Shkomore ä86lnniM6 i s/r rr

Shphilis babb tianüsclii
Shrien i eiiZebnm ese/rse/tttnr
Syrer syrisch 8 Mini se ra
Mr ibu arab vgl S 127
Anm

T

zur Wasserpfeife tlmbvk
trnnbnic

Tabakshändler bi,sü clueiiün
titnuti

13chi Sachen zusammen

Suppenfleisch 124,3
süß gib ihn Kaffee süß 102,13
Süßigkeiten 124,1

17



Tadel tausend260

Tadel lanm lonr
tadeln 13m zolüm
Tafel laust röst alw3h
Tag von 24 Stunden zäum

im Äegens zur Nacht ulmr

guten Tag s S 33
am bei Tage diunliLr bru

re ä
bei Tagesanbruch iml tlü

der Tag ist angebrochen tili

auf den Tag tagweise bil

acht Tage eine Woche
cl8elmm g

Taaelohn iäsebra a
täglich z aumi onrr

Irull zäum cirUr soirr
Tag und Nachtgleiche i ti

e e a r re/ra
Talent mti ckäck is/i ckttcr
Talg 86liastm
Talisman tilmm talasim
Tamarinde tamar li imli
Tamariske
Tambour taddstl
Tambonrin mit Glöckchen

oder Schellen äall od äll
ziri i eLL
das halbkugelförmige nalr
K3ra

Tante Vatersschwester am

Tante Mutterschwestcr
eliLli c/rale

Tanz rast
tanzen rästa

v den Derwischen tatal
Tänzer rastst38 rststu
Tänzerin raststst a cr ri/sc xl
T awäLr in Syrien gibt es
keine besonderenA nen die
Sängerinnen tanzen zuwei
len

tapfer solmcksolii so/mAt
Tarif ta riü
Tasche ä86liaib Aed ckseliaibi

yebe
in die T stecken statt liiä8eli

8oliai bi statt brAs/ebe
Taschenspieler mu a bir

ck8vbi
Taschentuch mahrami pl

mahstrim re rätt xl irc

Tasse Ünck86li2n F rAä,r

Untertaste ark fränkische

Tan der uicki ricre
taub atra8oli
Taube die hamLmi sta

mränre, oott stamstm
tauchen i a rs ratta8
srrr rata8 tratta8 i/

Taufe ritst8 taufen ammaä
Taugenichts ar8a
lauschen daclckal rastar
tausend alt

Tasche stecke es in deineT 51,9 langen langt nichts 93,3
die T N müssen sein 113,11 100,8 103,8 121,7



taxieren thun 261
taxieren olmmmrm tamman
Techniker s Baumeister
Teer tzitian
Teich Master raäir s Bassin

teilen tzasam Hassum
Telegrämm,Telegraph telo

Fi ttt od nur syr til rLt
Telegraphenstange umücl
ittil rLk ettereyi a

Telegraphendraht selüri t it
t11 i Lk ettekey/ atelegraphieren äarab iil rLk
ckm ttl e eA ä

Tempel ma daä L ma ttbill
Temperament tab
Teppich bsat bisa r bust

siäsolisolluäi sat/Aac e s
S 116 Anin

Terrasse sath
Testament letzter Wille

das alte T 11 aluV il atih
e cr/i Ä er a/lh

das neue T 11 aliä iäseli
sebdlll eyyLc icr

teuer lieb mabbüb U 212
nicht billig rü li

das ist zu t baiäa rLli c r

es scheint du berechuest mir
teure Preise mba in int
bltiaVll alai st rbai i r

Theater tlLtro srerc Mr
Tljee seliai so/tK
Theologie 11m illüliüt r r rr

etta/rrt
Thon trüb llüobeliar rri äb

Thongeschirr üelidiLr

Thor das bauivLbi bart
vabe

der abmrch baliä
Thräne llam a 2 clmü
Thron taobt serlr
thnn null Konjug s S 23 f
willst du das t bitrnl

crr
hast du es gethan imil to

Teileil l12,l7 glelchcn
Telegrapheuamt 82,14
Temdek 103 Anm

teuer das ist t 112,12
das ist zu t 118,6
du machst es t 122,6

uud Kätte 129 4
thuu ich thue fiir dich 56,11

thuu was sott ich thuu 55,1

thuu W,7

mit l22 4
was thust du 45,8
was hast du gcthau 100,17
was willst du thuu 45,9
wie kouutest du das thuu 63,1
warum thust du uicht was 95,8
thue das uicht 52,17



262 Thür
thun thue das nicht wieder IL

Miro ä ri rra,i a

wer hat das gethan min
imil iiaiäa M r Mir c

das thut nichts mL dis sil

was soll ich t seliü balllli
a mil da rrir e

gut ich werde es t taisid
ana ba mlo a rd an

Thür dLd bad 7 ib vad od
die T auf zu machen ta
tab raiak IldLd a/ad

die T geht nicht auf zu
IldLb mL dsinta tib bjiu
83/kir ekdad Ma dr r/i ri/t

an die T klopfen äalclc ildlld
cicchtz erbad

Thürhüler brmivab daa c ad
tief ramik arvtt

baiivLnZt derva rä
Wildes tvrch eb vu
büsoli

thue was nötig ist 78,2
das thut nichts 60,19
das läßt sich nicht thun 54,13

Tiere Reit 122,1 3 126,4
Tisch Knche ntisch 110,5

Schreibtisch 110,8
Speisetisch 110,5
Waschtisch 110,5
aus den Tisch 61,20

tragen
Tiger nimr
Tinte bibr badr

Tisch tanli a, adere tau

Speisetisch snkra
Tischler niäsotmobni ray yär

Titel s Anni zu dölc im
amb Vokab

Toilette Anzug Ulis
Möbel bwelwaod ta

toll v Hunden rc lölbllm
Tonne bku mil sLarda rl
Tops tanä elmra ta ryar a

Töpfer tdelmb 1

töten katal mrunvat
Toter maisit
tätlich dnnawivit diMar eir

tragen bamal sedär O eä üdrr
Kleider lidis

Willst du mir das t ditrlä

trage meine Sachen hinauf

Tisch auf dem Tisch 91,13
decke den Tisch ab 93,1 2

Tischbeck 11ch4 A 115,11

wein 125,12
Trab 123 3 s 70 7

trage sie fi rr 76,8
beim Tragen Kleidung 108,12
trägt er Früchte 141,0 13



Träger Trommel 263

so/tt t wä r yr ss/ L
er trug arabische fränkische

Kleidung Mn Mns arabi

Cr/r err r
Träger ttnl se/taMr
Trank 86lurb S6/N b
tränken 8aka LsLa
tränke die Pferde i8hi il
edail ele/re

Traube anküä
Traner um einen Verstor

benen M2ä ntr cr
Traum mnäm Ntt ram od

m2t ra rä ntt
trällmen da8ar dilinnLm

ich habe diese Nacht von dir
geträumt Inülal U brmar tik
bilmnam etteke clr baLfe

tranrig darin M8auäin Ntt

tresfen 8ab s68lb
treiben sük sosük
Treiber s Eseltreiber rc

trennen Larralc
Treppe laracl8ed okaiay

8ul1rrm s/enr
Tressen oedarLzlb se/tcriä rk
treten äa 8

treu amin
Treue die rvaka
Tribut mLlmidl
Trinkbecher Kaäah L,r ilMH
Trinkglas IcriddLzi errbb e
Trinkschale M 31 Lass

trinken 8edirib
was gibt es hier zu t

sedü 6 lmun Ii8oli86liirb

was hast du zu t 8edü

ese/r /r
Trinkgeld baod8elt 8eli
wenn ich mit dir zufrieden
bin so gebe ich dir ein
gutes T ira kund mab
8Üt minnad ba tik baoli
8obl8od taisib sbechcri

Trinkkrug s Krug s Trink 1
Tripolis trndlu8 kai ttburus
trocken näsolcik

e tts/r
Trommel tabl s Tambourin
Topftrommel äirdek ki clcr

tränken tränke sie 138,8 145,5
thast du si getränkt 138,1

treffen finden 38,5 6
trefflich 102,3

trinken ich trinke 102,10
Wasser znm T 79,12

Tritt mit sicherem T 119,7
trocknen daß sie t 136,2



264 Trompete überflüssig
Trompete nakir
tröpfeln es tröpfelt am

bitnalc it

Trost trmliii öd tlslä i tes e
trösten 8alla

sich tsallo rtsttN
Trümmer oüirbi e/ti be
trnnken s betrunken
Trunkenheit 8ikr
Truthahn älLÜLböseü

od a e/ra anri
Tschibnk ÜL8abi Lascrbe mü

8ü ra s Pfeife
Tuch ä86nüeli yae/t
Kopftuch lcatk i s d im

arab Vokab

Tuch langes Frauen tarlm
Frauenschleier manäil z r
muTäil ne raär

Tugend kaäili aMe
t aclLül aM rL

tugendhaft Mil

mL im nra n
Türke turk Lir atrülc 08

mrin U ssr rA u
Türkei biZcl il 08MLiü1i i a ri
tiirkisch turlci se os na r rrl
Turm burä86Ü ba z r

ibr2ä8oü rbray
Türmer mohammed Ge

betsausrufer mu e/ in
Tyrannei 2 u 1 m

Übel 8oüarr
mir ist ü Lli tuelnni

Äbelkeit tuelimi rm/r ne
übelnehnren aoüaä ala oüü

ne hmen Sie es nur nicht übel
od entschuldigen Sie bestens
lL tuvLclnä na na ti äe/tt 2
rasc/t

über kaich oL kauk min 6L
rr r ala s/6L eibabs

ü der Thür tank ilbäbj
lege es darüber lnchto ta uk

e/ra ns sä a/
das geht über meine Geduld

Imiäa t auk täkati c r e L

Überdies ka uk üaicla rair

überdrüü ig LÜIZN min
2a a r nr rÜbereinkommen über etw
ü itta kak ala das Ü
ittikllk

Überfluß 2 iMi L acre
überflüssig 2 U M sa icr
unnötig MU86Ü 1L2ÜN

nase/L ra L n

Trunk Wasser 38,12
U E sch i t V Po st 82 ,8
das t e Pfund 104,13

über die Brücke setzen 144,2
überall 126,8 128,3



überhaupt umsonst JgH
überhaupt nmüinan
übermäßig 2 aziä rä icr
übermorgen ba/übuk ra
übernachten niriil bLt Mt

kann man hier n mnik
äir nbut bann be r/L M
rebä bene s S 131 ff

Überschuh alo8ob
übersehen tarä8obam

ühersehnng tarä8obami

übertragen nabal ban val
übertreiben biliar a ain
überwinden ralab
Überwurf der Frauen wei

ßer leinener inLr Lib nisr
od strir farbiger mILzi

Überzug rasebknvl fersa/tarve
übrig blchi kaäil
das U e ilbaki od llbabjzi

od jlbab ivi erbäLr
ü sein bleiben bi ki üäil
Ufer Meer oebatt sebLti
Fluß batü tarat

Uhr 8a a sä a s S 68 ff
Uhrmacher sa tl scr ä r s

S 106 f
NM bavva1aü/lMtU a e,bi ala
um die Stadt herum tUljir

minäür ilbaÜacl c ä r
E rcrai erbe eci

um einen Frank zu viel uiMi
bikranb 2 r äÄe b mr/c

um drei Uhr i88ua tlLti
essä a

um nicht zu mit Inf tä
ma mit Aorist

mir ist Lange um ihn ana
Ü2 Ln alaib rcr 2 ä r

um so Lester abLin Iak
cr/rsa r cr/c

umarmen anab
Umgegend na vübi
nmkehren ricisobi
Umschläge machen kalte üiml

übermäßig 65,4

ü l31,7
wo man ü kann 126,8

überschreiten Fluß 143,13
übersetzen s setzen über

ich bin überzeugt daß 48,7
Knöpfe rc 113,9
Bezug

11

überzogen

SL Ä

Uhr um 8 Uhr 77,6
um Uhr pünktlich 81,1 04,10
auf Uhr 94,9
wieviel Uhr 68,19 69,1
zun welche Uhr eht er ab 7 7,5

Uhrmacherladen 106,9
schlüssel 137,13 14

um zu 131,10
INN ihn herum 143,7



266 Umstand
Umstand IM L r 2 lük
man muß mit den Umstän

den rechnen lUvüdlü ILröm
d1rL j i2LiüL rä rrr r eru ädicr

unter allen Umständen Hais
Mn dikulll Ilid vLI

ttmstoßcn dalad
umwickeln mit latk di
unangenehm umschrieben

das ist mir sehr u ana
dtür Li lZu inin daiäa an

Lau r nrir clr
unanständig Adi86d ralril
unbedeutend ll8LdiiL /r 2 r

xadlü
unbekannt mu8ed mahnst

maä86ddü1 nery/rrU
unbeschäftigt t Läi mu at tal

unbewohnt madaUa 8lldin tld

und vor einem Konsonan
ten dein ein Vokal folgt
IV nia od u A e vor einem
Konsonanten dem ein an
derer Konsonant folgt ivl
vor Vokalen iv od iva rve

unehelich danäüd dnn
ciilr

unparteiisch
unehrlich mn86d mu8tad m
unendlich 1111 malo nilMI

elri ncAo rr/ra e
unerlaubt darum
unfähig zu Lä 8 odi 2 an

Ar 2 a r
ungeduldig kalil l88adr La

st Ouck/ zufallig

ungekocht ual
ungerecht 2 ä 1 im
Unglaube dnU
Ungläubiger Mllr L z l

dut ar

sä/c ,n
unhöflich edmedln
llniform daäall ra8M i be

c e 6 T esM/e torma
unmäßig mntriti
unmöglich mn8od mlmdin

mudal mu8tah11

Unordnung aä6M tirtld
unparteiisch malo raracl

unglaublich 59,8
Unglück welches U 60,2
unglücklich wie u bin ich 60

Änm 3 13 1
Unordnung in U verdorben

106,16
unpäßlich ich bin n 49,2



Unrat Ursprung 267

unparteiisch ac v dala raraä
Unrat xidali LibcUe
unrecht du hast u illiLdd

nlaid ei/raLL
unreif Ücl86ti8 ch r A 7
unrein nicl8vdi8 7rr//i s
unschuldig nicht schuldig

data 7 aind
unsterblich clllsim M rm
unter tadt

zwischen Kain berr
u dem Tische tnl it ittmsili

i 6tt ad6L6
u die den Leute n Imin

1nn 8 beir e riräs
u anderem ma/n rniro

untere tidtani cr/t/äirr
Untergang der Sonne ru

rüd rMd
Zeit mnirid

untergeben v der Sonne
dem Monde rnrnd rnd

sorid
unterhalb min tobt
Unterhaltung Gespräch Irn

äi8 s Belustigung
Unterhosen 1dlt8 od 1idä8

Ubäs 86dintzLn

Untertasse s Tasse
Nntcrthan in i si he p
was für ein ll bist du

bist du ottomanischcr griechi
scher italienischer deutscher

u int min tnbn it il

unverschämt Knill illini zn

unzählig IL zu näcd
unzüchtig lnlii86d äini8
Urin dnu 1 bör
urinieren dnuvnl

Urlaub irn i 8 ti 2 lln Ls/4

N nehmen istu Ln
Ursache 8L dnd seüeb
was ist die U 8cdü i88a

dad esse beb e
llrsprung äst
ursprünglich U8li ac

mnilL8d ur r

unrecht du hast n 48,9
du hast n irrst 48,8
du hast nicht recht 50,8

unser 38,11 126,0 132,10 Anm
unsicher Wetter 66,6

untcrbringen bringe i ntcr ber
schaffe Ort 133,2

Unterröcke 98,2
Unterschied Differenz 107,14
untersuchen damit wir n 75,1

unwahrsöheinli ch 50,15

l46,15
ich bin tt 33,10 83,3
ist er nöch u 35,16

mit dir 63,3
Utensilien Instrumente 129,4



268 Vagabund vergebens
V

Vagabund bLselül käse/tir
Vater ab bai 7 r äbL mit

Pron s S 15f
Vaterland b12cibr c ,4vatan
Veilchen bnak8aä8 1i bi

vcrachten jbta kar
Verächtlich l nchir

veränderlich mubrai sir
verändern s ändern
Verband üsäbi säbe lli

mLcli
Verbergen ebabba
Verbessern LLhball
Verbesserung twbib tmllb
verbieten maua Harrain
Verbinden zu Dank yaizar

sehr verbunden inainimn ütlr
NrenrnÄ r ce/4i

v erbrannt m ahrüh,mnina/rik
ich habe mir den Fiuger v

jhta rah mba i

Verbrechen äsebiuLji
Verbündeter halik mu äluä
Verdacht tubmi u/r r6
aus den habe ich V tninnt i

ala baiäa c iVerdächtig mutbam
Verderben rerrrs kassaä

verderben i r r iuta a rah
na 2 üsiä inka acl

Verdienen gewünien üisib
Würdig sein i tahahl

Verdienst Gewinn Ka8b
malr8eb finatdnä t rl8iä

Verdorben maium iuinka8iä,l
Verdruß ira 1
verehren jhta ram
vereinigen ä86bama va8al
verfassen allak
Verfasser niu alllit

Verfehlen ich habe den Weg
verfehlt äi t an ittarlk clüt
a r ettcr, /c

Verfertigen j8ollta ral
verfluchen 8abb
verführen rarr
vergangen mLäl
v es Jahr sint ümääzi od

8int ilma äit se re el irack e
üm ilau vil arn encrrt rva

Vergeben 8amah
vergib mir ämil/ni
ich kann dir nicht v nvä

bihäir 8amhak n b Lc a,

Vergebens bila8ell barSse/i
bala k iäi bar ce icr

alles v knllo bilLLob

verderben Schlecht werden 129,3

verdorben Lnft 147,5

verfault 130,6
verfehlen ich werde nicht v 36,10



Vergebung Vernunft
Vergebung ata
vergessen nmi
Vergnügen haM
s auch Belustigung
mit dein größter D bima

xiä 88urür bi neLrcr es drt

it ttl Är al usün
ich reise zum V ana mn

sLür laselmmm ilba va
tt ra MusK/i

Verhaßt mamküt sel/ttt rvctj
Verhehlen ebäbba
verheiratet mutäsolmn a

Nri/yar a2
Verirren sich v äa ssäl
Verkauf bai be
verkaufen jm etw v bL

ssbl mit K6e der Person
und der Sache

Verkäufer b M
verkrüppelt m kar 8ali nrrr

verlarrge n talab slüb
Verlangen das talab mat l
Verlassen tarak äaselmelmr

sich auf etwas v itta kal

269

verlassen ich verlasse mich
am dich bitta kil Mark
bavanric

Verlegen mutba8ol 1il
Verlegenheit taba8oli Ial
Verleumdung aamimi ra

verliebt marram in 6
verlieren ääisa

Gegensatz vor gewinnen
elu8ir

ich habe meine Börse ver
loren äaija t kmi od km

rMs
ich habe verloren bei einer

Spekulation im Spiele rc

Verloben sich mit einen Mäd
chen v eliatab bint

v Mädchen sich mit einen
Manne v iaeba tabit r r

Verlöschen inta fa
vermieten kara aä8el ai

äyK
vernichten ramvall ebairab

aäam
Vernunft akl

Gott vergelte dir s 57,5
wie ich es dir v soll 57,4

vergessen ich habe v 137,11

das dn ui ts vergißt 128,7
haben wir nichts v 130,13
das Ä haben 42 5

um dir B zn machen 54,7

verlangen ich verlange 71,5
wi ev i e v er a iigst dn 7 69,9

verlieren daß du nichts ver
lierst 139,12

Vermieten hast dn zn v
78,5 119,2

wie vermietest du 122,2
daß du zu v hast 83,7



270 vernünftig vertrauen
vernünftig LM
Verödung ivak8olü ron se/re
verpflichtet malrüm maüsoü

bür raAdr
Verraten ebün jeelmn
Verräter ebLsin eüä Ln
verreisen sLt ar sa/a,
Verrückt maä8eünün NKA r t r
Versammlung maä 8 e 1 i 1 i 8

verschaffen üabbar
kannst du mir nicht v

NM btihäir täabbir li
kr abbr,

ilr

Verschließen ralah saHcai
verschlossen musa Lar
Verschwiegen amin sLhil sirr
versehen sich in etwas v

i iiit ti
sich mit etwas v aelmüma a
ich bin leider nicht damit v

Ii8ü ImWi mL ma i risü

hast du dich nicht v ma
nalc riltün ä raL 7
kän

entschuldige mich es war ein
Verseheii von mir In tivll
obiä m Mn ralat nnnni

verschließen M v 95,4
verschnupft 34,3 4
verschuldet in Schulden 135,11
verspäten rch habe mich ver

spätet 41,3 4

,r 6/tr r ,rr earr
Versöhnung mu8nlaha 8lllb
Versprechen iva üä
Versprechen das iva ä
Verstand al 1
verständig Lkil

Versteck miollbnji rrr e/rbcA
Verstehen Äüm
hast du mich verstanden
kbiint alni si

ich verstehe nur wellig Ara
bisch mit dikluun arabi illa
Haiti Nrä btt//ranr abr

ich verstehe dich nicht um

ist j hier der Deutsch versteht
t i baäa lmnn sitliam nim
s3ivi r/r r c är rerre

Verstopft nm8äüü
Versuch tiä86biibi
Verteidigen HLma an äät a

an
Vertrag nm Liiaäi ,rr tt/rcre 6
Vertragen ertrageil ihtamai
sich wieder v tAl ali il

vertrnüen auf tivairicai aia

verspreche ich v dir daß 48,11
verstaucht 144,12
verstehen hast du gehört ver

standen 46,13 14
ich habe es nicht verstanden 50,3
verstehst du arabisch 47,6
verstehst kannst du 88,13
14 16

ich verstehe kann 88,15 17 19



verursachen vierte 271
ata

Vertrauen ittilM L tnnüä
Verursachen sadbsb
Verwalten ääi ssäir ciabbar
Verwalter mnäir v Land

gütern oliauli
Verwandeln halab sich IMb
verwandt kärNi r r kaiäzib

Larä ib
Verweigern rakaä imt ua

an
Verwelken clidil
verwelkt cliblän c/rb/mr

st/t

Verzeihen s vergeben
Verzögern aoliobai aurvah

verzollen äatst

verzweifelt mai üs
Vetter väterlicherseits idn

ibn il run mi r e/ a rr rre
mütterlicherseits ibn ilelml
7 r e/e/ist od ibn ilebüli
rbn e/c/rä/e

Vieekänig rvalöl ilma lile

Verwaltungsbezirk 135 Slum
Verwendung zu beliebiger V

verwunden inich zu v 100,9
sie v mir die 108 10
du hast mich verwundet 100,18

ist verwundet 144,13
Wunde haben 119,10 120,4

Verzeichnis 96,13

Viceköuig von Ägypten ebi
äirv nnsr bei den Eingebo
renen auch kurz etkoncilna
unser Herr

Vicekonsul s Konsul
Vieh allg inarvLsoln
Rindvieh brchai
Viel lrtir ce/r s wieviel
zu V ütlr ce/i 2 iMäi Li

ste

V zu Viel lrizLäi bisttir 2i

V Geld v e Leute masLri

ste/r,

Ohaclä ba äo

Vielleicht bollci 1 ubbaina
Vier aib a a st cr U a 7 tt tt
Viereck viereckig nmrab ba
vierhundert arb ainizi rtb

Vetter mein V 87,10
viel das ist v 48,22
das ist v zu v 71,6
es ist zu v Wasser 103,13
hat es viele Einwohner 134,7

nimm rc nicht viel 101,2 10
vielleicht möglich 84,6
viertel Stunde 145,1



272 vierzehn

Bitriol öLäseli 2 /7
Vogel tair kl z,r tiz ür
Vogelbeere rabira
Volk sellL b xr seltu üd

Voll miizan rrr ä r
Vollkommen kumil
Vollmond baäi beer,
Von min
von hier bis min Imun

Vor Kadi kuällLm fciLmil
stelle dich vor mich ükat kucl j
vor zehn Uhr KM iss o

a selna kadr essa cr
eso/ra tt

Vor allem Kadi iikuli Labrl
vor lauter Eile min kitrit

il äZevol nrn ci/ eik e

Vormittag
voransgeseht daß ikta

lacVna in
Vorbeter der Mohamme

daner mudalstir
Vordere Vorderteil mukmV

äam rnnval
Vorgebirge rLs
Vorgehen Vorfällen sür zo

8ir
was geht dort vor 8eliü
8llzir lmunlk s r e re
räL

v der Uhr kiadd ak
Vorgesehen ü a ciadrak
Vorgestern auiviltimd5ti ih

Vorhang bir M sr/a, tt
Vorhauö ällUiL
Vorig 8abik säbr L
Vorkommen
Vorläufer mi ri
Vorlegeschloß Kult
Vormittag Kadi ichlnln Labr

vollkommen gesnnd 35,9
vollständig 1M 4 121,5
vollwichtig nicht v 105,9

vom Regen naß 136,2
vom Maultier fallen 144,11
von zu 500 Frank 104,10
von zwanzig Worten 82,15

von wo sind diese Waren
116,7 8

vor uns 141,4 144,5
vor Durst 102,4
Gefahr vor Dieben 127,7

geht uns v 131,6

Zahlung im v 86,9
vorbei Zeit geht v 41,15

52,12
Vorderfüße 121,2
vorführen führe vor 120,3

AH12 Uhr

vormittags 67,18 89,7
vorn an der Spitze 109,6



Vorm u nd

Bormund ivasi
dorn huääLni min huä

Vorsicht ihtiM
zur V lilihtizat

Vorsichtig mntnab dili
Borstelier s Dorfschulze
vorstellen haäclam

Woche üarakun
der wachhaltende Soldat
rakii

Wochen über etwas saüai
ata haras

Wachs sebama
Wachsen kibir
Wachsleinwnnd mnselmm

ma

Wächter HLrio
Wade batta sinrnräne
Waffe iläh aslihi od

aslhi ttsrr le
Waffenschmied saihal
Wage mirLn

istar clseha
Wagen der arabüzi od ai a

biji M abc e icarrstsa
Wagenschieber

wann 27Z
Vorstellung Aufführung

Bortrab tali a
Vornbergehen an marahmin

od min Inä rrr r tt rck
Vorwärts iahnäärlm ttLrrcr

Mnr
Vorwurf itLb s alaivorziehen vor kaääal an od l

Wagenschmierer sehahtt yr
Wahl intiebrlb
Wählen inta ebab

Wahr sahih
wahrhaftig es ist so hah

kan als Schwur ival
lülii

Wahrheit halMa

Wahrscheinlich iiai lab era
ral

Waise zatim Mm
Wald hirsoü 21 alnkKoli
Wallfahrer Wallfahrt
Wallfahrtsort mo/ Lr

Wams mintan 2ed t7r
Wand Haiti HÄ 7 r hi tan
Wange oliaclä L, olmclücl
Wann aimta rnrke
w ist daS zu sehen aimta

mnihäir nsoünt üaicla

Vorratskammer 85,5
vorteilhafter ist es 128,3

vorübergehend Krankheit 34,16
vorwärts los 51,25 72,4

reitet zu 131,5
wagen ich wage nicht zu 144,1

Arab Sprachführer

wahr das ist w 43,1
nicht w so 54 5

wahrscheinlich es ist nicht unw
50,l5

warm mir ist w 49,6
18



274 Wanze
seit wann min rümtm

Wanze corr bakk
die einzelne brchlm

Ware
Warenlager muelmin

Warm bümi äLL ääF
Wärme selmul se/röd
Wärmen äatku
wärmend mnärr llü
Warten istun /ar iston nu

nutur snlmr
warte ein wenig usbur
soli va izi rsla r rr sekrr

Wie lange soll ich auf dich
w lmäärusol baäcki in

jch warte schon eine Viertel
stunde SLi li rul sL u
nLtir sä ir rrba sä a
rris a r nr

ich kann nicht länger w mL
bilcäir istan ir od istun ni

Wäsche

warten er läßt lange auf
sich W üü dstau vil lrtir
käme kelrwarte auf mich unterhalb der
amerikanischen Kirche in
tur ni taht illcnisit ilamL

Was seliü od uiseli esek
od 6

Was ist das seliü lmiäa
är e od är 6 är

was ist das für ein min
1ml seliü lml 6sek
kaL l/lk iwas gibt es seliüll esokl

was ist iiMi zu thun seliü
bkiäänu nu mil Imllak

Waschbecken lalmn re/censt
Wäschblan nil stusebtl
Wäsche rasil s S 95 ff
zähle die W iäcl ilrasil
wieviel Stück sind es leam

rr ri a

warm cs ist sehr w 64,2 3
es wird nicht sehr w 135,7

s auch heiß
wärme Wasser 79,13

warten laß mich nicht lange

die aere zu w 122,1
Wartung des Pferdes 122,4
was ist mit dir 46,5
was ist mit ihr 106,11
was ist dir geschehen 46,3 4
was sagst du 45,15

was suchst du 47,3
was thust du 45,8
was willst du thun 45,9
was wieviel 104,4was sind sic die 142,1
was für hast du 125,16
was ist das für ein 63,7
an was denkst du 47,5
um was handelt es sich 46,1
alles was nötig 89 7 96,10
das was ich i sage 95



waschen weder 275
sich w trassal
ich möchte mich w baääi
itra8 8a1 br c eir a/fas ar
od baääi i U88i1 bic/cr

bringe mir Wasser Seife und
Handtuch das ich mich
wasche cl86lüb1i moi 83
dün umin eliiü t3 itra8 8a1

Wäscherin iL88a1i assäre
Wasser moi eig mivaili

moist 77707 6

ein Glas W üub1i2 it moi

bringe schleunigst W ka
ivLm cl86liib moi

sem W /abschlagen tätl

ich möcht/mein W abschla

geu baclcii tuisir moi
ro e sduialriWasserbassin billii briVee x r s

Wasserfall 8oiiilM se/raUär
Wauerkrug s Krug
Wajjerpfeise s Pfeife
weben luiijak
Weber 1iM1 arMc
Wechsel kamdMi kmnbrMe
Wechseln 8Liaf 8airak f

auch S 104 ff
ändern raiM baääal

Wecken kai ak L /chcr
man soll mich um fünf Uhr

W 12 im tdi il üui i88n ri

essä L e/ramse
Wecke mich morgen früh um

Uhr kaiM ni buln a ril i

esscr a
warum hast du mich nicht ge

weckt 1ai86lim3 tÄMki/ni

Wedernoch 13 u13
ri cr cr

Weder so noch so 13 Imik
ul3 Imik kä Lrc e
crcse

von dem was du wünschest 110,1
von dem was da ist 133,17

Wäsche Zeug 80,8 96,2
bas Gewaschene 96,3

waschen ich Witt w lassen
79 13 80,8

ich habe zu w 96,2
verstehst du zu w 96,1
bringe Wasser zum W 90,11
wasche es 92,3 136,1
wasche sie 96,3 98,13
wasche mir 101,12

Stoff er sich w läßt 113,4
Waschzettel 97,6
Wasser kaltes W 79,12
heißes W 90,14

Waffer zum Waschen 90,11
W zum Trinken 90,12
einen Trunk W 38,12
einige Krug W 92,1
ihr Quelle rc W 145,4
durchs ins W 144,1 145,8
Brunnen mit W 87,7

Wasserglas 125,2
wechseln wo kann ich w 83,1

wi/w sie 139,1
Wechsler 83,2

18



276 Weg
Weg äarb f/em r cknrub

tariL z r turuL u iurLat
ist dies der richtige Weg

nach baiäi iääarl la
wohin führt dieser Weg 1a

ivaiw bit lvacbäi baästarb

ci r
den nächsten Weg links au val

ckarb bitriää asebsebmsil

Welches ist der beste Weg

wie ist der Weg nach be
schaffen LiL iäclarb 1a

Ke ttist der Weg trocken kann man
darauf reiten sehr stell

Weh es thut weh züäseba j
Weib mara L,r nisa od
Weibchen v Tieren intLst

weit
Weiblich mu an nas
Weich nL im
Weiche Eisenbahn nin/läst
Weide satsük
Weihnachten ick ilmilLcV

Weihrauch baebür

Wein in Trauben inib od
insb aneb

Getränk nbick reLtc
Weinbauer Lariam
Weinberg Lärm Sll Lnrüm
weinen blLi ar crt
Lveinschenke ebammara
weise Llim
Weisheit hiLmi tt7eme

M bist
Weißlich abzastLni
Weit Geaens eng ivLsü rvasr

entfernt b ick be icr
wie w ist es von hier nach

Lackckaisei b ick min Laim

1016 0 ist es zu gehen szu

weder noch 85,10 124,7
Weg ist der Weg gilt 126,3
ist der Weg sicher 127,5
wo ist der Weg nach 76 9
wo führt der Weg nach 47,1
ans dem Wege 74,10 121,9
ist Gefahr ans dem Wege 127,4
anf unserm Wege 126,9 131,8
Ansgaiig Geschäfts 41,10

Libanonwein Bordeaux 124,1
Tischwcin 125,12
Wasser mit Wein 133,10
eine Flasche Wein 139,16

Weinglas 125,1
tranben 125,18

weißen Wände 84,12 87,3
weit ist weit von hier 76,11

ist weit 144,3



I

1

11

weiter

weit haben wir noch w
ba äo Mut

w er hinten vorn ba ä 1a
va/ra lakuäälim tt
r a a ALuclclänr

Von w em min i/icl min

w bei w enr größer ak
bar biictir a/cb bi/ce/i,

Weiter lakuääam ttLuclcüttT r
Weiten binta
Weizenbrot olmbx binta

Welt äinst ob clini clr e
weltlich dnnjavi

Wenig kal 1
weniger als akaIV min
weit sind wir noch weit von

74,2 144,15
so weit 73,6
sie si nd zn weit groß 108,6

w 143 10 E
welche Sorte 106,5 111,11
welches ist die 82,12
welcher Art sind 141,11
welchcr ReliAon 134,8
welcher ist 116,9
wel e du willst 119,9

die ist 145,3
diejenige welche 82,13
welches sich befindet 91,13
was dn hast 112,3
Sorten die dnhastW8 3 115,6

welches anf sieht 78,10
welches Aussicht hat 79,1
Wellet, 14 76,1

wenigstens bi1aka1I IeaI mL
ssicün bilicalili

Wenn mit Jnd 12a meist mit
Perf z B w du das

mit Konj lau In z B
w es so wäre lau Mn
Iiailc lö can krcle

W nicht 12 a mL lan ma

iverden 8str 68ir
werfen rama ivarra 2 atti
Wermut sabr
Wert der Pmi Lime
Wert meist durch das Sub

stant umschrieben

bas ist zu w 71,8
ein wenig etwas 38,2
ein wenig 103,3 106,7

w daß 53,3 4
W du 95,9 99,7
w du nicht 126,7

wer i diese Frau 46,4
wer bist du 45,6
wer ist da 132,3

wen su st du 47 2

bei wem warst du 88,9
werden cs wird 135,7 143,2

du wirst Ebringen rc 96,4 l2

Widerrede ohne W 95,7



wertlos Wind278
wert würdig V Pers smmtu
üil MAs/ä/n/ mu8tal iikl

wert sein würdig sein istll
üal istodak

wie viel ist das w kaä
äai8o1i klmto Lac/c/eseL

mä/o Lime
Weshalb Wegen laiseli ese/r

od e
Wespe äabbür äbubir
West Westen rard marilb
Weste 8iärifi siKr e
We twind üa va rarbi
Wette ralin
wetten iLlian

Wetter Iia va tak8 s S 63 ff
Wichse büja
Wichtig muliimn
Wicke Pflanze mu86li mäseL
Widder Kab86li Ledse/t
Wider üiäll
widersprechen äLäaü
Widerstand muoimlaü

cLära/e äiääi sl ärc/ckr e
W leisten elmlut Gäaä

Widerwille kirim
Wie klk Le od erar
Wie beliebt na am s die
Amn S 45

wie sagtest du Kit Kult
Le Lrrtt

Wie heißt s heißen
widerwärtig das ist w 60,6
wie ist 126,2
wie als z B 129,4
wie d l tackst 56 6 l04,9

wie es auch sein mag 146,14

Wieder Lä tuni marra/MN

wiederbekommen ba al
wiederherstellen 8 all uh
wiederholen karr ar
Wiege 8Lrir marä86lmba

2 in
L,r/, umschrieben durch
va 2 n Gewicht wieviel
wiegt das kaääamoiü
UM 2 N 0 Lac/c/ese/r

Wiehern 8UÜu1 hamham
Wiese Weide marÜ86b me, A

mi üä86li mrnntA
Wiesel ibn 1r8
Wiediel Kaääal8eli Lac/c/esc/t

Wild Gegensatz zahm l
Wilder Mensch mutvml/

Wildschwein elmnLir borri
lmlluk

Wille iruäl räc e
Wind Innva riü enr

arzuh s S 63 ff
heißer orkanartiger W in

Ägypten von Mitte Fe
bruar bis Mitte Juni häu
fig 8eülük samÄm wenn
er seinen Staub mit sich
führt elmmsin

wieder tlme cs nicht w 52,19
l ilte dich 63,9 cht 148 4

Wi 1, 65 3 6 66,6



Winde

Winde Blume llüLü rcrM/e

Winter 86dit se/tike
Wirbelknochen kaKLrlt iä

Wirt Gasthaus Mid 11

aus Hausherr sLdid 11
uit LK r l

Wirtshaus manxil me rrr
muäxll Nre rttsr 1u

wissen irlt Konjug s S 23f
ich möchte w wann wie

oly daääl u rlk ulmta klk

Weißt du ob dtu rlk
I 23 iscrich weiß nichts davon m L
Inüi edadar auno r ä

Winter es ist W 136,11
für den W 111,9
im W 135,6
in W tagen 142,6
W früchte 125,17

wir brauchen 128,5

wir sind 133,6 134,2
wir sind da 132,1

wohin 279
Wissenschaft Äm pr Wlüm
Witwe armlll ei nr re
Witz saedLnksi sac/tK rr e
Witzig musedln spr mus

oiim

e r darä/cr
wo gibt es valn kl

e r r/t
Wo treffen wir uns nuin
nIMtza e r rittaLcr

Wo wohnt va1u sutzln

wo Willst du hin lanaiw
tzüslä crra e r LaLic d

Von Wo kommt MNuin
äsedäjl nrr n 6 r Aa r

Woche äsodum a yrtm a
äsedw rrav usdü a

im Laufe der W d h an
einem Tage der Woche 6
arälM Illseluzcdum a ö

Wohin ra e,r
wir bei uns 132,5
zwischen uüs 58,2

wirklich 59,12
wi en ich tveiß 53,8

wo warst du 46 21
Ort wo an dem 126,8 132,4

147,3
woher bist du 134 Anm 1

w kommt ihr 133,4
w kommt er 142,7

wohin gehst du 45,10
w wollt ihr 133,5



280 wohlan
wohlan Mia
wohlfeil i aeliig
wohlriechend ribto MM

ü/ta/o ar rbe
Wohlschmeckend ta mto tai bi

nre/o MMe
Wohlthat ma rük oliair e/re,

ni mi rr rre iiisän
wohlthätig ebaistr

Wohnen 8akan ka aä für
das Präsens wird fast nur
das Parricipium 8lUcin sä
cirr gebraucht ich rc wohne
ana rc sMin sa/ciTr wir rc
W nibna r/r re rc 8alcnln

Wohnung bald er
Wolf äib äMb ckr/ab
Wolle sük
Wollenzeug lcumr 8ob 8üt
wollen von Wolle inin 8üt
Wollen rLcl s orlcl ba ää

Wünsche n

wollm iäMvill nicht mü,

Was willst du 86Ü bitrlcl
br r 2 e 86ÜÜ bacläaü
brä cka/c e

Wie du willst initl inL bitrlä
26 nä br/i rÄ

wollte Gott M i ait ä 6

wunderbar ai obib
Wundern sich w über

t aÜ8 etüs 6Ü ab al L r M l
Wunsch rarbl a/che s a/ttl
Wünschen 1 irib nieist durch

wollen

wohl ich bin nicht w 33,10
ich fühle mich nicht w 146,15
sie er ist wohl 36,2 0
wohl bekomms Trnnk 39,7 8

Bad 43,4 5
gehab dich wohl 43,1

wohlhabend 135,10
Wohlsein 35,1

wo wohnt 82,3
Wohnhaus 85,3

sitz 134 Anm 1
Wohnung 85,1 2 3
Wolle in der W gefärbt 112,7
wollen 137,4 97,12
Wollmatratze 111,9

wollen ich will 40,13 77,2
ich wollte 140,2
du willst 40,9

wollen willst du 86 5 101,3
willst du ists gefällig 119,5
Willst du nicht 38,2 39,10
soviel du willst 89 10
thue was du willst 56,1
welche du willst 119 9
wir wollen 79,10 I2l,10
wir wollen ans daß rc
106,1 10 120,8 145,6

wollt ihr 133,16
Wor redc kem Ä 63,11

letztes W 118,8
wovon spricht man 46,2

Wunde haben 119,10 120,4
Wunder welches W 58,5
Wunsch nach W 61,6



281würdig zäumen
wünschen das Gewünschte

ist dies das von dir Ge
wünschte Iiaiäa mairü
balc nar rtba/c d

Würdig mimtahikh
Würfel lea d
Wurm corr äücl

der einzelne äüüi crrtcre

Milkst 83,18183
kleine Würstchen malmnik

Wurzel 8c1iir8o1i 8o1m

Wut raäad
Hundswut lealab

wuteild rackban skcrrbttNl
v Hunde toll üilbLnl

Zahl aäaä
zahlen ckaka
was habe ich zu z Icack

äai8e1 alaüz i Lä rr
ich möchte bezahlen was ich

schuldig bin daääi iäka 1I1i
alai l br ckär ettr

ich habe bereits bezahlt äaka t

aua
ich werde beim Empfang be

zahlen diäka ivalct ittisllm
bcrc /a

an wen habe ich das zu be
zahlen lamm backäi Läka
naicka rinrin ac /cr clr

zählen aää
zahllos 1L zuli8a
Zahlung äaka
Zahn 8MQ r 8nlln rsrräu

Z

Zahn ich habe einen hohlen
Z 11 lir8 mn8au a8

wer zieht am geschicktesten
einen Z aus mm ilrmoli
t ar ma z lrün laka la

Zahnschmerz Zahnweh ich
l habe heftige Zahnschmerzen

8nLni bzüä86lia üwi ictir

1 Zahnstocher v Federn i iselii
ise/r e riz386Ü

Zange leimm286Ü1 cttur

zart tari
Zauberei 8üir
Zauberer saiur 83hhLr
Zaubermittel s Geheimmittel

Zaum 1ä86ü2m riAE
zäumen 1aä86Üam raj 7 crm

was du wünschest 55 ,4 110,1
wünschest du 106,5 111,11

A Fl ch Ä 7 4
diesmal zahle rcl 104,7

hast du zu z 100,1
zahm 120,2



282 Zehe Zinsen

zehn Lseln a ese/rai a
zehnte üLOlur enr Li8obra

zeichnen i asrun
zeigen tarä 80 lm ivarra
zeige nur karäsoliini ivarrinl
Zeile 8Ltr r L8tur
Zeit ivaht xamLn Lemärr
es ist Z zu gehen 8ür 11

wieviel Z braucht man
um nach zu kommen
Kaääai 80 l baäclo IlivLbiä

hast du Z Ilak ivakt
wir haben noch Z ba ä

z am 8livLw sa vL4v1w
Zentner hantLr
zerreißen a rs lrata oliLL

2ak se/rar rnak

zerrissen muelmr alr
Zeuge 8vliLlilä 2 r 86liliüci

so/tn ucr
Zeugnis 8o1iibn 11 se/ri/raÄe

r r 86li11iLäü
Ziege ma 21 nra 26 r r ma 2
Ziegel Icirmlä s Backstein
Nilziegel LaAK

Ziegenbock tal8 es zir tstw
iMs

junger Z Zicklein ä86lück1
Arc/r

ziehen 8vliaäc1
zierlich 2 ar k nllÄI
Zigeuner na var

der einzelne uaivari
Zimmer ücla aivaä
Zink tütja
Zinn Irarcklr
Zinsen tLst 2 ä r s 0 d a a

zäume das Pferd 94,12
eic en 54,10

Zeit n kurzer Z 67 8 0
in kürzester Z 42,6
seit jener Z 34,13
seit langer Z 37,4
es ist Z zu 48,12es ist noch nicht Z zu 50,12
jetzt ist die Z der 145,4
von Z zu Z 68,13

zerreißen er reißt 121,9
zerrissen 121,7 138,6

Zeug 113,2 s Stoff
ziehen ziehe Gurt an 130,10

Zimmer auf bas Z 80,6
in das Z 78,9 84,1
in ein nach einem Z 98,14
im Z 88,15
Salon Schlaf Speise Stu

Zollamt 74,3 14ff 77,7ff



Zipfel zurückgeben 283
Zipfel ivarbi
zittern ricksolük i ryr
zögern t Lebobar
Zoll 1Ä8M
Zollamt Icumruie
Zollbeamter Lumruk ä86b1

LrtNr rt/i/yr
Zorn i aäab
zornig riäbLu ackb r
ZN ki bi la tL
zu Paris t i blli ir
zu Hause ülbait
zu Wasser bilbabr
zu Lanoe bilbarr
geh zum Arzt rüb la auä

nur zu zalla
zu groß zu klein meist nur

durch groß klein wieder
gegeben zuweilen wird
birLiMäi brLnMcke hinzu
gesetzt

bis zu zehn Stück labackä

il aseü ra tzlta Mackes e

das Stück zu einein Frank
ilkat/ u bikrauk

Zucker 8uklcar
Zuckerrohr tzaoab ma 38
Znckerwasser mol bLÜbKai

Znfall 8uäü srtcr/e
zufällig bi88uä ü a/cr rr
zufrieden mit mab8üt

min illäi biZug s Eisenliahnzug
Zugführer e rs erLa/

Zukunft mu8ta tz bi1
zuküiistig bilmu8tak bal

Zündholz s Schweselholz

znrer tmachen 8amva
zurück hin und z biri Lzib

ubicl8eb86bZzi br a r/t

znrückgeben raää

zu ihm 82,4
zu mir 85,7 148,14
zu einem Arzt rc 83,4 145,7
zu dem Hause rc 76,15 116,6
von zu nach 131,8 149,8
zu nach bringen 119,5 145,1
zu für 90,11 12 126,4
zu viel 71,6 103,13
zu wenig 71,8 99,16
zu heiß 91,3 99,8
zu eng weit 108,6 9
rede zu von Frank 104,10

zubringen die Nacht 126,8
zudeckeu decke mich zu 148,13
zuerst 99,2 109,12
du stellst den V z 78,1

Zug aus der Pfeife 103,9
geht die Pfeife gut 47,14

Zug sie geht nicht 103,12
Zügel 120,10 121,1 9
Zur 115 Anm
zurechtmachen mache das Bett

z 92,7 136,5
mache die Pferde z 133,14
13 16

iE 11 s
das Z d es Zlilimers 79

bringe z 130,2
wir kehren z um 143,12
ich bin z gekommen 34,12



284 zurückgehen zwölf
zurückflehen zurückkommen

zurückreisen rläseüü
ich reise morgen nach Deutsch

land zurück duicradirä8e1i
la almLnsa brr/cr a

zusammen
Anstand HL1 HLii
zutragen sich z äselmra

eöneir s nasc N enr
Zweifel selmkk

Zweifel ohne Z lmla
solmkir min clün soliaicic

zweifelhaft maseülcük
zweifeln 86ÜLM Lolmkkak
Zwerg dickerer imä

dünnerer seliilh
zweihundert mitaiw
zweite tani ä rr e rr tlln i

öMr e
zwicken kaias
Zwieback
Zwiebel aorr da8al

die einzelne dasli
zwischen dain be,r
zwölf tna/seli e räse/rer

zurück bis ich z komme 94,13
z schlagen Vorhang 92,8

Znstnnmenkulckt 41,12

zustöfien was ist dir 34,2

zuviel 71,6 103,13
zu viel nehmen rc 101,2 10

zwei alle z Tage 68,15
z Stühle rc 102,7 11 131,9

Zweifel kein Z 63,9 85,9
Zwirn 94,8



Arabilch d utschcs Vokabular Zgh

Arabisch deutsches Wokabul ar

Vorbemerkung Die arabischen Wörter erscheinen
hier in der syrischen Form von der die ägyptische nach den
S 6 angegebenen Gesetzen abweicht danach entsprechen sich
im allgemeinen

ägyptisch syrisch
H a
6 im An und Inlaut a
e im Auslaut Le ai

Ägyptische Wörter welche noch andere Abweichungen
aufweisen sind dagegen ausgenommen ebenso solche denen
im Syrischen Wörter anderer Abstammung entsprechen Hat
dasselbe Wort in den beiden Dialekten verschieoene Bedeu
tung so ist dies ebenfalls angegeben

Das Syrische kennt g nur in Fremdwörtern und hat
die Neigung es in k übergehen zu lassen wie arlcili neben
argili inlUirn neben inglmi

Die Grundformen der Verben nach LoSlösung der
formenbildendcn Elemente s S 21 ff anfzufinden wird
der Benutzer bei einiger Übung lernen ebenso die Singular
formen der gebrochenen d h durch innere Umwandlung
gebildeten Plurale s S 9
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4

n ück von 3 611
Nb Vater
LI August Monat
ribricknn immer und ewig

mit Negation und allein
stehend in der Antwort
niemals nie und nimmer

nbLZi Bauern und Bedui
nenmantel

nbbn füllen
nl 68 unmöglich
ril i 38 pr iriirs aussätzig
riltün n unser Vater sa abüna

Anrede an Geistliche und
Mönche s S 132 Anm

nol ielnvi od ivliivLn
Briider

nduick c/rack nehmen aeliack
3I3 elu itro iibelnehmen
aeliaä ba rä sich erkälten

anderer
ridibrir L r von eliad3i
ridickrir e ir eüaära 7

elmär grün
Lelür letzt
bilLeliir zuletzt am Ende

neliirriu zuletzt endlich später
ück zo iick zuriickkchren wie

der thun
ü l ackv wieder zum zwei

tenmal doch noch
ack i anstecken von Krank

heiten
nck i außer
rickril r k Läüb gute Sitte

Bildung schöne Wissen
schaften

L Ia I eIiüni Abtritt Abort

ncküli Gerechtigkeit
ackür März
ackL vi Feindschaft Bosheit
nckck zählen
nick beißen
nckcknl züchtigen
nckkb ln Abtritt
nckoin Nichtvorhandensein

Mangel
Lckeini L r aivLäim anstän

dig brav human
rickks Linsen
rickj 2 r 3 vLziä Gewohn

heit Sitte
I131 Lckoti ckr das ist

meine Gewohnheit so pflege
ich es zu machen

rickil gerecht
nckil li von ckalil
rickl Gerechtigkeit
rifln F r iäLm Knochen
ackrn il aä a die heilige

Jungfrau
icknolrnl gefallen
rickseliMi v aäsoüldi

sonderbare Dinge sonder

bar P s
Persien ackZobami Per
ser der einzelne

ickseliLin 5 r v ackselmadi
ilck86ll6l 3ck86ll 3li Elle
nck8viiib sonderbar
nck8tcknl 1 sonderbare Sache

ackv sonderbar s ackseüL
zib

Lck86li r unfähig gebrech
lich impotent
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iulnellinal min schöner als
Ll l86llnrll i 7 acl8ob2nib

fremd Fremder
kl l8ollnn,8 von äsellins
iul86l 8ellrix unfähig ma

chen zu etwas stören be
lästigen

iul86lttl/ ,r ac ebäim alte
Frau

a Iu äa od a ääi Feind
rulli L r a äa Glied Mit

glied
näni j6 s äa va
ÜM Gesundheit verleihen
nl ellrld von t aolici
ilMnI z,r von taäl Giite

beweise Güte
ÜW iji Gesundheit

ilfkilr L r von Iller
ilfriln zik Von tara 8
rlk8ell Gepäck bes kleines
rl1 8elllkil von schlechter Qua

lität gering der Sorte nach
UFkiil s aäsebkun
illirul ein irgend ein
nbiM Einwohner
illld8el rlr z r von hackgebar
rllll Bewohner cor r Fa

milie ablilbait Familie
Hausfrau alü In a/rr ti
stihig geeignct zu

illllnil willkommen
iiliillilr em bamra zi

lmmr rot
uhrnk von bark
rll 8iln ill l8 il besser mehr

absanüaü absin laic es ist
besser für dich um so besser

nknvül 2 r von bäl

ui das heißt nämlich
uil Schande aib ulailc es

ist eine Schande für dich
schäme dich

sä alb i86Ü8eimm Welche
Schande Ausdruck der Be
schämung resp der Ent
schuldigung wenn man
jemanden nicht in ange
messener Weise aufnehmen
kann

u s,/e r uiss welcher welche
welches s S 17

uiMiil s säum
uisun krank schwach
uliüi September
uiiiilu Ete wann
rllll woUlli m L r usün Mrr Auge

Quelle von Geld effektiv
Pfund Napoleons/in Gold

sä nini sä wsüni A rMrri
mein Auge meine Augen
Liebkosungswörter

uii u welcher welche wel
ches s S 17 z B min
uinu ä86liin8 od min uinu
solnlel von Welcher Sorte
Art

li86ll 6 was L wird im
mer nachgeseht z B was
Willst du Web bitrick br
ö, r 2 e

usrldi zir von sackü
üsiri bedürftig nötig habend

anu int bü rc Lsm mu
8äri ich du er rc brauche
Ge d d h habe kcins mehr
in Ägypten hat es oft nur
die Bedeutung wollend
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z B ancr rc a rrai tt/r ich du rc will gehen
Kkl essen
akal ouara eig Dreck essen
vulgär für eine Dumm
heit machen

kkkVIur etwas abbekommen
Prügel bekommen

kkbkr min größer als
kkckkh ir von tzaäab
kknl sicher gewiß
kkil verständig ruhig be i
kkkkck versichern sscheidem
kkl Essen
kkl Verstand
kkrkb Skorpion
kkrnb Kuppler beliebtes

Schimpfwort
kktar min mehr als
ktz vk stärker
kk va8 schöner
kl fiir ala 11 auf dem z B

allmr si ala illcurÄ auf
den Stuhle

kl vortrefflich extrafein
z B min äseüino 11 al von
der besten Qualität

klk aufklk rLsi eig ans meinem
Kopfe d h zu Befehl

klk mablalr langsam
klk Regiment
klkk Blutegel
klfrnir plötzlich
kli hoch L 11 an bl
hoch über um höher
als nur

llli r LILt Instrument
klim weise Gelehrter
kl m llrlb Gott weiß

Betenerungsformel

klZkiniu rechts rechter Hand
klliiMs klkZks nach dem

Maße nach der Analogie
Mül zilk Gott 11a8ott ehüte d/ch Illl ffn

im alallc Gott lasse cs
dir wohlgehen 11a za tilc

Ila ffb a lak Gott gebe
dir s auch S 43 44 u
die Anm auf S 32 33 3
llübn a lam od IlLbn
11 allm Gott weiß es am
besten Gott weiß

klink aufhängen
allam lehren
kimkni deutsch Deutscher
kIinunZk Deutschland
n1ink8 Edelstein auch Frau

enname
klsiiu s llsLn

al kü voll lann
KM KMMK kmmrll Par

tikel bildet vor den Aorist
gesetzt das Präsens z B
am bilctub ich schreibe

um Jahr Lm ilan val od
amlan val letztes voriges
Jahr

k mk r nnffri n blind
kMk Hoffnung
KMZU Schutz Sicherheit Ver

zeihung Hülfe bl amL
nillLb od ül amlln Gott
befohlen

kmkui Sicherheit Hinter
legung Gegenstand den
man bei jm zur sichern
Aufbewahrung hinterlegt

kmki kmkr befehlen



am kr

amar Bau Gebäude
amrna Flotte
mliija s nabt

amin sicher treu zuverlässig
amir od mir emrr Fürst

s bölc Anm
amkan möglich sein am

kan m es ist mir möglich
gewesen

amlik Riese
amm ir umnmi Oheim

Schwiegervater
amma aber
amma s am
ammal hoffen
ammLI s am
nmmar bauen
11111,7,/ umnr Ding Sache

Geschäft
amr 7,/ a rltmir Befehl

Erlas amr sLmi ein hoher
Erlast

amr Leben sihta amro
eig möge sein Leben ab
geschnitte n werden beliebte
Verwünschungsformel

im8 gestern
ammll avümlck Säule
an 7 7, von über
ana ich
an am ala Wohlthaten

erweisen jemandem
aiul 71, 7, bei la aucl zu
aiml s Inib
aiillar leugnen
aimaia Pfingsten ick il

awsar a das Pfingstfest
anl du M
anl du
aiuvar 71/ von nür
an/ar 7,/ von naxar Blicke

Nrah Sprachführer

arb a Z s
bi an üi ale b ansLralc
taht il an kr unter deinen
Blicken näml geht es mir
gut Antwort auf die Frage
nach dem Befinden s S 33

ar Schande Schmach
arali Araber oo/r doch

nur von den nomadisie
renden Arabern Beduinen
gebraucht während sich
der Bauer und Städter
ibn arad eig Arabersohn

iMä il a rab nennt,/ewr
bint arad bnLt arab

aial a il8elii Kutscher
araliaji Wagen Droschke
ai aln,/enr arsbi ji arabisch
il aüadi die arabische
Sprache im allqem il
arabizi die arabischeSchrift

sprache
aiack anbieten darbringen

vorlegeu unterbreiten
trl a rnä lalc eig daß ich
dir unterbreite Höflich
keitsformel für erlauben
Sie mir Ihnen mitzuteilen

ara cki 7,/ von arä Lände
reien

aiacki zufällig accideuticll
aracki si ein vorübergehendes

Unwohlsein
arack8di hinken
a ra l8eli hinkend
aia si8 7,/ von arÜ8
aialc Schweiß arahiNäki ein Weinschnaps
ai aliil von ar Ni Was

serpfeifen
ara/üll von raril
arli a vier

19
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Kutscher

arelia min billiger als
arck Erde Land s arü/äl

Breite
arckvlrl ein Hohlmaß s

Maße am Schluß
nr M Nachtgeschirr
arck ji bi arälz it iäsoll

8elium aim Läufe derWoche
ardselnik ich bitte dich
arcjuhül Eingabe Bittschrift
urAili arllili se/tisc/re Was

serpfeife s arLlill
arick breit
ari8 1 r imLn Bräutigam

heiratsfähiger Sohn
Schweißkäppchen

arlälr überwiegend bil ar
lab meistenteils

nrnad nrnob Hase
arrneli datieren
arra bekannt machen wis

sen lassen aviik ni an
unterrichte mich setze mich
in Kenntnis von selin
bl arrikän was weiß ich

rirrnk ein liederliches Leben
führen

Nfi idi zik von rurüd
arrikv von rav 1k
arna liederlicher Mensch
arÜ8 L r arLzm heirats

fähiges junges Mädchen
Braut junge Amu dis
zur ersten Niederkunft

nr 2 cokr Cedern am UbnLn
die Cedern des Libanon

rx Ceder die einzelne
N8all,Li uküä od NLucl Löwe
a8 all ein Mannesname

8afir von askür

n8nl 86l Honig
U8llini ,r von I8M
8nr L, a8Lr Spur Wir
kung z r Monumente

drücken Pressen
a8lmb von sabab
n8elia rse/re Abendessen
N8eli i Abend ül a8eü1 si

od min a8oli1ji abends
a8cl hiir a 80 ll 1 arani blond
N8 üinnIiLii was es auch

sein mag das erste beste
n8elirn ese/rara zehn
N86llrütk r von 8eliar1k
N86l rnl k Von 8elmrl Ge

schäfte

a8cli8oli Koch
a8kar eia 8 kra 8ukr
gelb sVogebN8kür L r asäkir kleiner

N8IM s 8Lbib
rÜ8i aussätzig aufständisch
N8 I1i von 8u al
N8ir gefangen
ri8lc6r eorr Heer Soldaten
a8lrori Soldat der einzelne

N8l U8ül Ursprung Prin
Ä

a8lam den Islam annehmen
Renegat werden

aylai ursprünglich von
Grund aus durchaus

N8INÜ zik von ism
U8inar ear 8amra8umr braun brünett
U8inarrini bräunlich

8r Spätuachlnittag
ri88an ti Einfluß üben Wir

kung haben Eindruck ma
chen auf
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8 ck rsrorc em sauäa
5 r süä schwarz
K t S r von saut
1 geben
i 8 niesen
Ml 7 r von tiü
tili x r utuli alt
tii schlecht verdorben
il Zinsen
tin Dunkelheit Finsternis
Irak von t r t
t86il n s it86Ü2n
1i i in den Zustand der
Ünthättgkeit versetzen auf
halten verderben 2, ans
11 in dunkel werden t
tamit ickäin zi iääüni es
ist dunkel geworden
Mr Droguenhändler
lii s Läi
uck86li 6M v vack8eü
ulMsekt/n eig du hast
uns in der Einsamkeit ge
lassen d h wir haben
deinen Besuch vermißt
s S 37

ulittl Fr von valrk
uk t od ük t xr von
iVLtzt Zeiten aulMali
sa icki Antwort z is iä
auIrLtali guten Tag ba ä
jlaützLt manchmal zu i

ui ck s ülLä weilen
nlllnj od ülr ni erste

ur k L r von varlig
an ü zurückkehren
ackr wieder doch noch
u l vergelten
u 1 n i 1 arrwa a ri

em ül artu aränr e erste
bllau val zuerst anfaugs
,121 Not Mangel

heulen
Lckiiu pr voii Lcksmi an

ständige humane Men
schen

ck 8 ei E uckselia
üäseü krumni

ti il 6 Gesundheit
Grutz Heil

Zick ,r von Läi
inick L,r voii Lmück
mir L r von mr
r eiiiäugig

x ir unverheiratet ledig
vom Mmme

Mb Plage Qual
x I absetzen entsetzen eines
Amtes
2 in einladeii
2 in größer

2 n erlauben
Mn Gebetsruf
s r entschuldigeii
2r k e /r 2 rk L, Lurtz
blau
xr I quälen Plagen
xx i ausräumen und
gründlich reinigen

L

i t schickeii
i Ki pr IdivLb Thür ilbLb

il ü/li die Hohe Pforte

iiü b Papst
i i i nick 8 vlr Kamille
duelieli räuchern

19
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baebil M buebala geizig
baeliseblsell Trinkgeld Ge

schenk
baebnr Weihrauch
ba ll nach
nck noch

ball einige ba ck innL man
che Leute

ballal anstatt
ballaii Leib
balla vi pk balln i6c ,vtt r

od/arab od hu biln Araber
ballll wollen baääi baäckab

ballllo ballllba balllla
baällna ballcklcon backll
bon ich du er sie will
wir ihr sie wollen rc

ballrl früh
babar Gewürz Pfeffer
l abllal beleidigen verspot

ten geringschätzig behan
deln

babllali Beleidigung Spott
bahr Meer bahr inml bn/ri

e r r od eU crhi der Nil
stronr

babri Schiffer Matrose
babn Unterhaltung Diskus

sion
balm eorr kleine Steine

Kieselsteine
bahsa Steinchen Kieselstein
ai Vater

brüll Eier eorr
bailla Ei das einzelne
ba ill b ill weit entfernt
iiba ill eig der entfernte in

die Rede eingeschobcn wenn
Schimpfreden angeführt
io erden um den Angerede
ten auszu schließen

bg/ill arm ib eig fern von
dir näml sei es in die
Rede eingeschoben wenn
von einen Unglücksfall
Krankheit Todesfall u dgl
erzählt wird

baiLall weiß machen weißen
bkü saä ni86b8ob eig das
Gesicht jemandes weiß ma
chen d h jn rechtfertigen

baUln deutlich klar ilbaüzin
cs scheint

baiii zwischen
baib z r bsüt Haus Haus

frau bei den Muslims
ballar beschlagen ein Pferd
baiiar Hufschmied
I aiti1ina,baiti1fablaAbtritt
balc bllk mit dir in dir

sebü bLK was ist mit dir
was hast du

bahn endlich noch
oft unübersetzbar nur zur

Einleitung eines Satzes an
gewandt übrigens

balcar Nolle Knäuel
babar cE Rindvieh
bahara Kuh die einzelne

balebar früh machen friihl
balcleir früh zeitig fseinl
rU Sinn Gedanke Erinne
rung Gedächtnis s auch
llLr llir righ

l ala ttäv ja
bala ohnebala sobalelc ohne Zweifel
b llall Ort Ortschaft Stadt
balalli städtisch aus den
Orte Edel z B ma 2
balalli Edelziege nbill ba
lalli Libanonwein



dg lLsek bLtil AH 3
Va1a86l s diläseL
valal Pflaster Steinquader
valick schwerfällig dunnn
vali i Unglück Schicksals

schlag
Vallar gelangen lassen zu

konünen lassen
Va1la8ol anfangen
vallaH pflastern
vallüt Eiche
valna Unglück Leid
vanal s binl f Flagge
vaiulai r vauüöra Fahne,
I ai 1n 1i Pantoffel
v aurarak unter deiner Blik

ken s an Lr
varack Hagel
varack hassen verabscheuen
varatz öligen
varak segnen
varaki Segen s S 37
Varaui8 von burnu8
varan von vurnai ta
varL v r von bir vL
var l Kälte
varckiLL laltes Fieber
varick s vriä
VLrlck kalt frostig von

Menschen der s an sich
konunen läßt indifferent

varih r von vrik
l artz Blitz
vapl oorr Maultiere
barli Maultier das einzelne

varml Schleife Schlinge
varinil Faß
varr Land Festland in

Gegelffatz zu bahr Meer
varra draußen niiu barra

vor außen labar rahiimus
heraus

varrail kalt machen abkühlen
arrale gratulieren

varran außer außerhalb
befindlich a 2v direkt

V r a8ol oorr Mücken
varral Li 1 außerhalb
Varrel offenes Land in

Gegensatz zur Ortschaft
Wüste bilbarrisi ülbar
risi in Freien

variilll Schießpulver
varn cki Lir bvv2r ck od

bawLriä Flinte
va 8 1L ba 8 es schadet nichts

thut nichts
va ar ra rs sehen ba8Lrbi1

mnLm im Traume sehen
li3,8a r mn2m einen Traun
haben

va ar sabs Sehkraft Ge
sichtssinn

VÜ8 I a s böle Lliun
va86var Menschengeschlecht

bani ba86Üai die Menschen
eig Kinder des Fleisches

im Gegensatz zu höheren
Wesen

Va8ol ara frohe Botschaft
va86l 8ol ar eine frohe Bot

schaft verkünden
va8el Ü8l It freundlich leut

selig
Va8ih einfach
Va88 nur yenug
Va8l Vergnügen Belustigung
vah Achselhöhle Achsel
VLl zsdLbsdieNacht zubringe
valnul Futter der Kleider
Valuta eorr Kartoffeln
vaiiva Sun pf
vaill leer nichtig
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datu Bauch
Huirulc,zir batttrü1 Patriarch
Imjch eorr Enten
bLUa Ente die einzelne

Imkiu Wade
I r irrl aufhören etwas zu

thun etwas nicht mehr
thun wollen sschlechü

ImlliU verdorben wertlos,
kmiiiti füttern iKleider
baWelr Melone batUeü

riümar bttMc/r Wasserme
lone batihlell askur ä

od se/ta rr rrä Tr
Zuckermelone

Im,ira 1 abkühlen
brni8i Kuß lsteheri
hannLI Thorhüter Thür l

bninvLdi Thor Thorweg
bnn nl urinieren
ban vn8 küssen

r von därü äi
barirrbor Paß Reisepaß
Imxnr Markt
bnreUIrr corr Schoten
bnxxnkn Schnecke
belurir in gutem in Glück

in Wohlsein vgl S 48,44
llcinisell ,r von bueü vü
btWi bit/ch e Anfang Inl

bclLji ülbäLji im Anfang
hülll brMr anstatt
Ixtüu lndün ohne
IBK Bey Rang
bola ac v ja

Effendi wahrscheinlich ans dem griech auküswtvs
selbständig eigener Herr ist jeder der lesen und schreiben
kann Bey von den Türken bö von den Arabern tmk ge
sprochen und Pascha arab bkwelm sind Titel die von
der Pforte verliehen werden Der Titel Bey wird jedoch oft
mit Unrecht geführt etwa wie in Österreich der Waron
und fast jeder junge türkische Stutzer läßt sich mit ihm be
nennen Übrigens haben diese Titel nichts mit der Würde
zu thun es gibt Mutessarrifs d h Regierungsbezirks
Präsidenten ja sogar Minister welche hinter ihrem Na
men einfach den Titel Effendi tragen so der verdienstvolle
Unterrichtsminister Munif Pascha der bis noch vor kurzem
Munif Effendi war Auch die Religion macht keinen
Unterschied es gibt in der Türkei gar viele christliche Ef
fendis Beys und Paschas In Syrien und Ägypten be
schränkt sich der dem Namen immer nachgesetzte resp zwi
schen den Vor und den Familiennamen eingeschobene Titel
Effendi auf Beamte und einflußreiche Privatpersonen sonst
entspricht unserm Herr bei Christen eln vLäsolui
bei Muslims suiM oder wenn sie die Wallfahrt gemacht
hLäsdisoü In der Anrede bedient man sich dieser
Titel wie bei uns ohne Artikel nennt aber den Angeredeten
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Imin DH ohne
bvliL kleineres Kriegsschiff
der in6 s birrini

berkük s ebauol
1 688 nur genug
In 5 mit durch

meist nur beim Vornamen Herr Georg sL ebu vvääLelm
clseüiräsc lii ä o/ianäAtt Herr Omar sL sLisiä
omar od M ÜL l86il86Ü omar M rayA oMur/, bei
Erwähnung einer Person muß jedoch dein eba vAäsekg

resp sai siä od bacl86ll8eü ayA der Artikel vor
geseht werden z B hast du Herrn Georg Herrn Omar
gesehen Lcünkt il6lia v2 l8elm Z86Üircl8eüi e e ra

baäkrolwöli omar el rays ra, Weder bei der Anrede
noch bei der Erwähnung werden diese Titel angewandt
wenn statt des gewöhnlichen Namens der betreffenden Per
son ihr Ehrenname d h der nach dem erstgeborenen Sohn
also z B abu 8oUm Water Selims genannt wird Des
gleichen entspricht unferm Krau und Fräulein in der Anrede
oitt bei der Erwähnung ismtt essr tt Frauen werden meist
nur nach dem Namen ihres ersten Sohns genannt z B
umm sslim Mutter Selims ohne sitt

Der Titel Beh arab bek wird von der Pforte zuweilen
einflußreichen Syrern in politischer Absicht als Ehrentitel
verliehen Den Titel Pascha arab bL8eba erringen Syrer
selten und wenn nur im Dienste der Pforte

Im ganzen haben alle diese türkischen Titel in Syrien
wenig Ansehen beim Volke Nicht viel mehr außer in
einigen Teilen des Gebirges hat aber auch der einheimische
Adel des Libanon derselbe zerfällt in zwei Klassen

80ÜM6Ü se/ree/t so heißen die vom niedcrn Adel Chef
eines Beduinenstammes nicht zu verwechseln mit 8oümeü
se/ree/r Alter Greis Lehrer Professor auch Gelehrten
titel 6mir od mir gewöhnlich mit Fürst wicdergegeben
und in der That in der alten Zeit dem etwa entsprechend

Unter den Christen gibt es eine größere Anzahl Schaich
und einige Emirfamilicn unter den Drusen nur fünf
Schaich und eine Emirfamilie r68lan mohammeda
nische gibt es gar nicht nur ein kleiner Zweig der im An
fang dieses Jahrhunderts zum größer Teil zur maroni
tischen Kirche übergetretenen Emirfamilie 8olüliLd ist mo
hammedanisch geblieben Bis auf geringe Ausnahmen hat
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biärU s/bäLl

bicküu s bckün
bilcüiu s kam K2m
biki weinen
ibiki übrig sein bleiben
bilü ohne
bilück s blLck
bil aü ar mehr noch mehr
bilKsoü bartt e/r umsonst

vergebens unnötig
dilliMH zur Genüge
driliU bei Gott billLl

alailck mn Gottes willen
d h ich flehe dich an

dMttr Krystall geschliffenes
Glas

bilmHi Prozent
üimdn elli Major
diiia Gebäude
binü uu ata auf Grund
b un bumr Kaffee in Boh

nen oott
bimü brr rrre Kaffeebohne

einzelne
blul r bullt ba,rär Toch

ter Mädchen
bint arab pr bullt arab
ba rä seßhafte Ara
berin Ägypterin Syrerin
ß S 127 Anm E

meines Onkels meiner
Tante von Baters Seite
auch meine Frau ver
stümmelt aus bint bruni
Tochter meines Schwieger
vaters

biut obLII obalti Tochter
meines Onkels meiner
Tante von Mutterseite

IbiutNoluü r blitlillmrüm
Tochter der Sünde Freu
denmädchen

biulii aus ital vsnti d,wan
zigfrankstnck französisches

b r Brunnen Pfund
b ra Vier
birttl i Vorhang Gardine
dlröbsti s raibi
biritl ich will
birki bnralc Bassin
dirriui be, E6 Schraube

Pfropfenzieher
birHvllr r barL vl Nahmei

häßlich
b 1ür Tierarzt Hufschmied
bilrül du willst willst du

sebü bitrlä was willst du
blrw Same Kern einer

Frucht
bixö r IM Brust weib

liche

dirrMck zu viel zu sehr
bzüt r von bald

der Adel besonders der drusische mit dem Reichtum auch
Einfluß und Ansehen verloren Entfaltung von Pracht und
Führung eines großen gastfreien Haushalts ist die einzige
Beschäftigung des syrischen Adels nicht aber die Sorge um
Beschaffung der Mittel dazu so geht er beständig zurück
und man findet Emire als Gemeine der Libanonmiliz
und Emirinnen als Dienerinnen

4



dILck Land b12ck il a
ckoebain Persien blück il
in liL England blLck il
mi8 kob Rußland

dlüH Steinquader Pflaster
bläla Steinplatte
bullt xr von bint
bockra Pulver ausgenom

men Schießpulver
bortutzüu rc s burckkLn rc
brick baric ich will
brlh od ibrik ebrrk

dLrik Krug
br 8elrt weich gekocht von

Eiern
drück Kühle Morgenkühle
drüsiM Preußen
b8aini Kahe
d8üfi L r düst Decke Teppich
b8lltiw von 1iU8tlln
d8vlrüru frohe Botschaft
buoliala r von baollil
bixrlll Geiz
durlmolL L r l LÜü86ll Loch
bukra morgen
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ala od an bukra abbuk ra
am Morgen früh

bukra ala bukra morgem
bulbul Nachtigall früh
bninrVcka Pomade
büiul Eule
buuu I nui o s dinn binni
buruk r von birki
dnrai Gebirgspaß Meerenge
bnrck Haß Abscheu
burckkan bo ukä r Apfelsi

nen eorr
bnrckhaui Lor/rtLaite Apfel

sine einzelne
buruai ta barilmt Hut

Mantel
bnr von abra8
burück Kühle Morgenkühle
dÜ8i Kuß
bu8t L r von b8ü,ti
bn8ta Post
bu8lüu b8lltiw Garten

Frucht und Vaumgarten
b vllrick voir bärü cki
brrllx L r von bi 22

6

obabar aebbür Nachricht
Kunde mll Nicki ebabar
ich weiß nichts davon

obabarizi Nachricht Erzäh
lung Geschichte

cbabr klopfen schlagen
Prügeln

ellabbar m ee der Per
son und an der Sache jn
von etw benachrichtigen
jm etw erzähle

ellabbrm schlecht machen

schlechte Handlungen be
gehen liederlich sein

diabbnch schlagen um sich
schlagen klopfen

eliabbax backen Brot
obabit Schlag Prügel
oliüeliün Rabbiner elill

ollackain dieneir
oliackLiui Diellst Dienst

leistung Kuli obaäilnü til



208 ebaclcl
ich stehe in allem zu

Diensten
olralld r r ebuclück Wange
ekallckLin elmckim Diener
ebäckimi obLcimi Dienerin

cbrulru em von aobäar
Scham

obucksebselurl beschämen
elläkszcliak min sich fürch

ten vor
ellnt il leicht v Gewicht
elirü Bruder ebaizi ebaisalc

ebaizo ebaiba rc mein
dein sein ihr Bruder rc

oliaMI Berittener Gendarm
ellaHai nähen
ellrnMt Schneider
ebai säta Schneiderin
krrjZir freigebig generös

elluil oorr Pferde
cliuir besser Gutes Glück

obuir ackv nein
elinlif furchtsam
ebül Onkel von Mutters

seite
cliulnk erschaffen
elialus fertig sein zu Ende

sein bacickna nioblas od
ioblas od ebllls od ielüas za
Werde endlich fertig

elmluh mischen vermengen
in Unordnung bringen

eball hinten ebalt min
hinter

obkIKni hinten befindlich
ebnli Tante von Mutters

seite
ekLIitz fertig am Ende nein

nicht dilebalis ganz und
gar

elmll Essig
ebnlla lassen

zurücklassen gebä
ren werfen Junge

Llmllrm fertig machen er
lösen, befreien loslassen
oballis nj laß von mir ab
laß mich gehen

etiallul in Unordnung brin
gen

6lLriinri 8tÜ86 l6i s ebams

ebainmuu schätzen ab
schätzen meinen glauben

elluins eliuinsl fünf

zehn
elluiulalr Graben
oliuiKlsellrir kurzes Schwert

Dolch
Schwein

ebamür berri Wildschwein
ellriru Kot abal eliaia Dreck

essen vulg für eine
Dummheit machen

eburbub verderben s/ n7rs ,1
in Unordnung bringen

eliarit Herbst
ebarrub verderben s/, Mrs

ruinieren
eliurrüd eorr Johannisbrot

baum ebarrübi der ein
zelne I

elinrü oba väri Ham
mel

eliusuitt abziehen abrechnen
6ÜL8UIN mit aoe sich Nlit

jm streiten
ebu8Lru Verlust
elta86bud Holz Bauholz
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eIi 86lLdL Stück Holz
i Ii 8in Gegner
elltt88 Kopfsalat Lattich
eIlL8la6l Lni Krankenhaus,i
clrula Sünde Hospital
otiiilnl sich verloben vom

Manne
ellrrlllin siegeln sein Siegel

unter etwas drücken
elmsnr Gefahr
olmiil Prediger
oü Md verlobt v Manne

Bräutigam
elia Mi verlobt v Mädchen

Braut
elmMi ebatüsa Sünde
ellniim p eba vLtim Stein

Siegelftein Petschaft Ring
mit Stein

elmbir Gemüt eüLtraü o/r
adieu ala obLtralc

Belieben kik ebLtralc ce
6/rä r L2 wie ge ht s dir

elurtni Siegel
elluh u mal einmal ebati

taiw ckat, a/67r zwennal
elurnvl be LrlLPflaume eo//

in Ägypten in der ent
sprechenden Form e/toc/r
Pfirsich ebanelü

Pflamne rcsp

eüuuf Furcht
eliu vürtt ,r von eliärnk
eliu nrni von elnlii
eliu vüiim von oliütim
eliidru Erfahrung

Rabbiner
oliiümi Dienst Gendarmi

pr LÜiM liBerittener,

die einzelne
Pfirsich

vliiZür Gurke
eI M Schiieider
ebiüVta Schneiderin

elliMta Nähen Schneiderei
nlbit ilebiMtL Näh kästen

eliilik geboren werden
eliilku Gesicht
ektlMn geboren
elririrün zerstört in Ruinen

liegend
eltirbi Ruine verlasseiier Ort
ek r Ib veröden ruiniert wer

den zu Grunde gehen
eliirkii x r eüiralc Lappen

Lumpen
el i86liii rauh
elil ülr Anrede Rede
ollirrLiri Schrank
eliöelr s ebauoli
vliod nimm da nimm
eliiidr eorr Brot
eliubri Stück Brot

elulcknr Grünes Vegetation

climlur l86ki c/tuolM i Ge
nniseverkäufer

elnicki nimm/
rlnufr z r voii aelickrir
vlinckn nehmt
vlnulück r r von ebaäcl
elriirtl8vli Satteltasche vgl

S 128 Anm
eliüri zr/ eli vLrni Geist

licher
eln 88 Hütte aus Zweigeii

und Laub bes zum Auf
ziehen der Seidenwürmer

6linyÜ8 Beziehung Gegen
stand Besonderheit

ders



300
v

M dieser s S 16
Fallsucht Epilepsie äLÜ

od äL ilmnbLrsü Syphilis
1u ü vi r von cka vrr
1Ll zäüb zergehen zer

schmelzen
lud Hyäne
lubLb Nebel
lubältis pr von ckabbüs
ilubulr schlachten massakrie

ren
lubl zusammenpacken
lubbur verschaffen
iludbüx Gerber
lILbb rtkrtbe,äa vLbb od

ck vLdb Reittier Esel
lubbün ckabllbis Steck

nadel
luoliul eintreten hineingehen
luolrolrul eintreten lassen

hineinbringen einfiihren
lüottil innen drinuen ün

Innern
luottüuk od ckuobluü ich bitte

dich flehe dich an
Mfu abwehren bezahlen
lulÄckU von ckit äu
lukuu begraben
ilutr eLL äkük Hand

trommel Tambourin mit
Glöckchen und Schellen

luttu erwärmen
Mil warm
lukir xr von ckit r
luttur xr ckukätir od ckkätir

sre/a/L, Heft Rechuungs

lulrul Gold
lulLUi hinausgehen

ckuttr Zeit Zeitlauf Welt
lulir Rücken
lui u L,r Dorf
luik r cluzüt od äisük Gast
luik schwach krank mager
MIM x r von 1ä 5züude

danke eia Gott erhalte
dir deine Hände

IrnLlk eng schmal
lull vi ckjün cttfü r Schuld

an Geld u dgl ului zi
ckuin ich habe Schulden

Mini Ohr
luir L r iäzura od ckzüru

Kloster
IÜMU aushalteu sich halten

von Stoffen u dgl
Mir Hebamme
Mim inuner dauernd stetig
ll linun od ächjmun immer
lr jir ininilür ringsherum
rch zckiü eng seiu

luhnHik r von ckakiku
luüur männlich
lulMu I r äahchjiü Minute
lukk ladeir Flinte
lukk klopfen schlagen auch

von der Uhr
lukir Bart
Mhjl Rebe
InM ir uckiVII od ckulüzil

Beweis
lull führen weisen äuU

ulu zu jm fiihreu z B
äillni ulu buüim führe mich
zu eiuem Ärzte
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6 i11 bleiben
ck illlll Ausrufer Versteigerer
1rUüU Führer
1 mi Blut
1 iinriii6 s KIRIi
ck miii Inneres
Irr,nin bleiben
1rmi od I 1 I 1111 il iiii Ham

melfleisch
ckrii in Ägypten Haus in

Syrien die innere meist ge
deckte Halle des Hauses um
welche die Zimmer herum
liegen ohne untereinander
in Verbindung zu stehen

1rir Min sich wenden sich
drehen inGang sein Mir
wenden drehen lenken ver
walten ckLr ilblU ala Acht
haben auf

lliVi i Pflegen zu
1rii i1 schlagen
1 ii i1in Ic i s clirbelc lci

Weg/Straße
1iii I Schlag
I n In Schlag Unglücks schlag
1rii 1i Fliigel von Thür

Fenster u dgl
ckrn ii blind
ckrii i schaden
1nii i8 unterrichten
1 1I 8 cliii ü8 od 1rü8

Unterricht Lektion
1ri86li ii frei umhcrlaufen
1i 8o1iir loS sich nmhertrei

bend
1ii8 Ii8i 1i ii fortjagen in

Ruhe lassen verlassen
1 188 fühlen tasten anfühlcn

1 i8lür Erlaubnis
1uii Licht Tag Tageshelle
1 m1i L r cluival Reich

Macht
ck iiir Fieber Reihe ickckanr

ala inin wer ist an der
Reihe iclselia clauralc die
Reihe ist an dich gekommen

ck iiir i Umweg
1iiini i anzünden
1riiiii ii umwenden
ck iniii zünde an
fliiimlr wende um kehre

um C/i ans
1 111 1 il iäivi si od iclivsi

ckuii/e Arznei Arzneimittel
cka iv i äa Livi Anspruch

Prozeß
l iivLdli von cMbdi
cküiiuiii Äa beharren

bei fortfahren mit
1 111M11III von ckiivan
1 i ii Einladung Geschichte

das warum es sich han
delt seliü iclda vi

e was ist los
um was handelt cs sich

1 Mtir s äaktar
ckkiif von ckall
1i dieser diese s S 16
111 1ittii coll Fliege
clibbLni Fliege die einzelne

ckilili Schlachten das Ge
schlachtetes

1i 16 entgegen gegen feindl
1if 1ri äakLcli Frosch
1111 warm werden sich er

wärnien
ckifi Lil achlUr od la ii

Fingernagel
1ili6l Gold
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lilnlc lachen
cki jl schwach krank werden

mager werden
li ti x r von ckrri a
l nn6 s äMm

von änik
li iin s äain
ül ür s cko ir
l k z r äizülc od äjük Hahn

cliic babsseü Truthahn
lürkLii 5 r älcMIW Laden
limini Gewissen
1 n Religion Religiosität
linZl ckinl Welt Wetter

s S 64 f
Nr IMnk Paß auf nimm

dich in acht
Nrlrek Li od Inrrllmk kn

troimnelähnlicheS Instru
ment Topftrommel

INvni äa v vin türki
sches Sofa Gedichtsamm
lung

tlMni cki Dre Religion Re
ligionsbekenntnis

Nur von ckair
loxri lvxrn gerade richtig

geradeaus
IrrV r iäru Arm Pik

s Maße am Schluß
1rnl äulüd L r von cicU d

llseimlg

äseiin selten statt iäselm
kommen

löelin zäselm hungern
Hunger empfinden

Iselia nl machen
ck 86 lrllb z ckKebib bringen
Iselmlmi L r äsolübLl Berg

Gebirge
l rlinbrm feig
Inelmlmr einrenken zwin

gen
ükdimeliclr sich Putzen
l eliruld Ernst
kselLlldsck eorr Hühnervieh
äsobLäseüi Henne
lselmlml niä t wissen nicht

kennen
l 8 elmllnn nnm Hölle
I elmlui Eifer

unwissend unver
ständig leichtsinnig

l 86 lr IiiLn leichtsinnig
dumme Streiche machend

Iselund l86lr il i
äsobuzüb Tasche

l 8 ol iri 8 lr Heer
l 8 ekr ZL kommend künftig
l8eIrrHi2 erlaubt
l 8 llnln k 8 elln 1 Ia Putzen

polieren aufwaschen Kii
chengeschirr

i Diwan nennt man jedes Ruhebett welches aus einem
ca 30 em hohen und wenigstens 1 m langen Holzgestell
resp Holzbank einer mit mehr oder minder einfachem Stoff
überzogenen Matratze und mehreren Kissen besteht welche
neben einander an die Wand an der der Diwan steht ge
lehnt die Lehne bilden In den Häusern der mittleren und
unteren Klassen sind die Diwans die an den Wänden des
Zimmers sich entlang ziehen meist mit weißer Leinwand
gedeckt



ci8e1ialab

Ü86l rrlrl d heranbriligen an
zieh en vorfordern

Ü8dmI1ri I einbinden Buch
l8dmmu verbinden verei

nigen
ck8d nmü u Gesellschaft Ge

meinde
ll8dlama1 Kamel
l8dmmd mit u ohne min

neben
ü8dminbiZi Tasche zumUin

hängen
l8dmm1 all ganz äsellami

all daitak deine ganze Fa
milie

l8 llllmi l hart geronnen
ohne Leben

l8dirunM Gesellschaft
2 r v llseiinaini

ll8ollLun verrückt werden
l8dianni Paradies
Ü8ellnr Nachbar
äseliLra Nachbarin
ll8dmra fließen sich ereignen
ck8diariUNn r von äseliir

äann
ll86linruZ n das Fließen

Durchfall
l8dmrn8 Glocke
l8ekLri fließend laufend

iä86li8ell5ri der laufende
Monat

ckidillr i Sklavin Dienerin
l8d urru großer Wasserkrug
i8 llarrri li versuchen kosten
l8elirirrr 8 an die große

Glocke hängen jn bei den
Leuten ins Gerede bringen

il8dmu Atmosphäre
l8dmu iii hungrig
ck8diinilian z cl86lia vLnir

ä8elu2 Z03
Edelstein Substanz Quint
essenz

ck86llaunu verheiraten
Ü8elluuri eorr Nutz Eheinann
ä 86 üriN 2 i Nuß die einzelne

Nußbaum Ehefrau
l8diunül Antwort
ll8d ü vad Niit aee ant

worten
l8d an llii r r V cl86li2ulnir
l 8 dlüx zäseliüL erlaubt sein
il 86 llaxr Ebbe mackä

nck86lla2r Flut und Ebbe
ck 8 d ckick neu
ck 8 d Äii hungrig
l 8 el dn cott Käse
cl 86 llibni ein Käse
l 8 d ickck Großvater
l 8 dii I tan sehr

ck 8 diickri Pockeii
l 8 ellitU scheuen
Ü 8 dnkn Augenlid
ck 8 d itt Doppelflinte
iltudiilü Haut Leder Ein

band
ll8d iiiri Begattung
Ü8diincki Soldat
ll8diiun Genius Dämon
Ü 80 lliN 8 zir all86lmL8 Gat

tung Art
l8diirüll corr Heuschreckeii
ck8diirüuun ä8oüarli

äiw Ratte
l8d i8m Körper

ck8d 8r r ck8dni8ür Bal
ken Brücke Damm

ck8d it ich bin gekommen
du bist gekomineii

äoolliti du bist gekoniineii
äsellitu ihr seid gekomilieii
Ü8dii i Teil
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ilseliix Käfer
ckscIlixckLn Brieftasche
Isellirii Heirat Ehe
Ü8oliir i winzig atomisch

Packsattel
ckselllick Eis gefroren
cknelliniU Schön

heit auch ir von ä8lünml
ck ellinl s v w äsetiann
ck cIimN schön
ck8 ln rili ickselimtü Flii

gel
ck ellnaiilnl Gärtner
ckkoliiiaini ckoeüanLsin

Blumengarten
ckselin r ii Leichenbegängnis
ck c lifü Hunger
ck elnTün hungrig
ckselnidki langer Oberrock

Kaftan
cknolliieliel Puh
cksellnlick Eifer Anstrengung

ba inil lcall ckselinbcki ich
werde alles thun was in
meinen Kräften steht

cknelnnn rl il cksolnnll Woche
lucluiinl 1 Summe,Totalität

Ganzes bickketiselmm i im
ganzen alles zusammenge
nommen

Isolninün Verrücktheit
Wahnsinn

ö das heißt nämlich
6 s lÜ86ll
olrrili s brilc
ossoncki s döic Anm
ol s il
LIüI s rrilül

lsellürn tiefes Loch Abgrund
cksollnrck Hochgebirge
cknellnrn Stemmörser
ck86lni8ni r von ck8eüi8r
Ü86llfi n drinnen
ck ellnL Teil
ckseluin atomisch
ckn ü Gebet Wunsch
ckubb äubab Bärcknbbiin f v w Mb3n
cknelinn Rauch Rauchtabak
duck corr Wunn ckück it

Narir od äück ilhatk der
Seidenwurm

ckücki Wurm der einzelne
cknfr s ckiE

ck vLIib Rad Wandschrank
IninH Geschwür
cknn niedrig gemein
ckür dreh dich um
cknrnnk c/roe/r Pfirsiche
ckurüd von clard
cknrürn Not Notwendigkeit
ckniürl nötig notwendig
inrn8 von ckkN 8
cknr drusisch Druse
ckiinnl Lil von ckanli
ck llbd von cILdbi

L

oinii s amir s böte Anm
oinlrik s mullc
Pn s ain
vil Iiü e r on iü onImm welcher welche wel

ches s S 17
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686lilrr s asebra

68LllKÜ1 s sobikl

frirlick z r akobLck Ober
schenkel Keule es Tiers

lAeliür s üebobLr
lücki leer unbeschäftigt
frulihu Schmach Schande
kruil xr akäLl Vorzug

Gnade Güte Lullo min
Lälalc alles ist nur dir zu
danken

frulgelmeli unreif v Früch

ten remIbling untersuchen cxaminie
frililiani mit dopp aeo jrn

etwas verständlich machen
erklären

füliigdi schmutzig gemein
öbscön taman t Lhiseb ein
unverschämter Preis

krNMelli vükisoü lie
derliches Weibsbild

f bm Verständnis Einsicht
fab in 6ott Kohle tntnn

back gebar Steinkohle
fiiii8 Untersuchung Examen
faizrik wecken
füll Tagelöhner Tagarbeiter
l ailnküt pr ÜLsü eräsr/ n
faiii wo Philosophl nZicki k vüsick Nutzen

lehrreiche Bemerkung
Zinsen Interessen

füll zkik aufwachen tUtz
ala sich einer Sache ent

fatza knallen sinnen
lützrit nur

Nr ab Sprachführer

686 liriU s selmrl
68I1L111 s kLbm
68IIÜ11 s ginn

kübilin Baumfrucht 2 1 üülci
ervaLr/t Obst

kukir 5 r tützara arm
fnbb aufbind en lösen
kalril i Pflügen
frilLn entspricht meist unserm

N N oder X wenn man
jn nicht nennen will oder
kann oder bei Anführung
von Beispielen

kallrU i Bauer
kaULba Bäuerin
trillrrg Bankrott machen
fanür Leuchtturm Laterne

von Papier od Stoff
füiivl rr Flanell
kbnÜ8 Laterne von Glas
für 1 tirüw Maus inÄgypten Ratte
karal i Freude Freudenfest
1 arrik reiben zerreiben
fnrak trennen scheiden un

terscheiden mit bkikrik ma/i
es macht keinen Unterschied
für mich mir ist es gleich

fiirrig x r akrits Stute
frirageli breiten ausbreiten

das Nachtlager zurecht
machen

frirü8eli Schmetterling
faxcliii Schoß Ableger in

Agyhten Henne
frirck ein einzig karck marra

ein einziges Mal mit einem
Mal aus einmal

20
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Mrck Pistole
Mr I xr knrüä Gebot

Pflicht tarä es isteine Pflicht für mich
Mrik Divisionsgeneral
Mrir leer
kurinusvlti i Apotheke
lurrur entleeren leer machen
Mrrüil elt L r Krürläsoüü
Mr 861 Bettzeug fHühnchent

Matratze
Mit Kleingeld
Mrnl Pelz
M ülm Beredsamkeit
Mäelruli M cliki se/tü/ca

Patrone Rakete
kriselt eita Schritt
l rrselir ätsch
tÜ8linitiu s taseüak
MM beredt wohlredend
trwl F r kusül Abschnitt

Geschichte dünnnerStreich

86üü Lai ka was ist
das für eine Geschichte
vallülä käst das ist bei

Gott eine sonderbare Ge
schichte

m 8ur auslegen erklären
limülM Schnittbohnen
Mi Mt Vorbeigehen ent

gehen vorübergehen Kt
iFvatzt es ist spät geworden

tutal i öffnen
Mini frühstücken
Miir lau
Mltusrli etwas suchen
Mtivu Gutachten in Gesetzes

fragen nach dem moham
medanischen Recht

1 unk oben tank min
über oberhalb

MiVÜIMeli LI VoN ÜUÜLLiÜ
Mivn sick ,r von tü siäi
Mxu Schrecken Angst
Mxi schrecklich

erschrecken ft,cr,rs
s kkülasnt

MIÜli6 s ülük sn
Mivüliiü M von kükiüa
L in in Bezug ansüber Verbindungen mit

dem pers Fürwort s S 14
Müelmr Me/rÄ Thon

Thongeschirr
ü 1i leer sein unbeschäftigt

sein
MM übrig bleiben Zurück

bleiben
MlsrM Rettich üäsolü

A7irr Radieschen
ttliim verstehen
ttkli Rechtswissenschaft

Mir akkür Gedankt
Meinung

tll Elefant
MM Pfeffer
lM corr eine Jasminart in

Ägypten Kork ülli Jas
mmstrauch in Ägypten
Korkstöpsel

Mliu ü tt Kork üllini Fttr
Korkstöpsel

Müliza tlnlizu M/ce Boot
Barke

tlnckseliitii F rya r od M
yä Tasse

tirni von kür
Müru Beutel
tirlmn lustig erfreut
kiril i sich freuen
kirir leer sein



307

IlrneltlHi ttT so/re Bürste
tlseliür leeres Geschwätz
lM sich ängstigen erschrecken

s nr r
11 7 6 xk von krülLsnk
Ilüliftr s ülüksrr
11Ü8 MIÜ8 Geld
Mnuck elr eo r Franken Eu

ropäer
franckyeüi europäisch Eu
Mi t u Kleingeld fropäer
Ml Docht
fiinck Herz
Mülii ,r von tÄ/öda
Mtznrn r von katzir
Ml oorr Saubohne

Iirrl n8 gefangensetzen ein
sperren

Korn Fruchtkorn r r
hnbüb Kornfrüchte

habb t ranckselü Syphilis
habbi Korn das einzelnen
lind lieben fBeereürrhe elr Abessinien
Imdil geliebt lieb sil ha

bidi o inein Geliebter
mein Lieber sfängnisz

Halm Gefangenschaft Ge
Ilückr ,/6M üLcki M Imncki od

üackül dieser diese dieses
I uulrl einer irgend einer
Iirrckük em üacklk Lik üa

1 nlÜ8 s ÜÜ8
Mrn Backofen

Gelegenheit
Mräirltv s ürseliLji
Mrlrr lci Gabel

fimlntz Frucht des Pistazien
baums

f,i8Ül von kasl
Mt tritt ein herein
Min r r tü vat Tuch Ser

viette
MMr in Syrien die Wahl

zeit zn Mittag in Ägyp
ten die erste Mahlzeit des
Morgens

äolik od Imnckik jener jene
jenes

Iinckck scharf schneidig
neben

ft r hncknck Grenze
Inickcku anhalten zum Still

stand bringen

I inckckLck Schmied
l mckckur in Bereitschaft setzen

bereit machen bereiten
Imckcki einer irgend einer
Itrulick Eisen Anker
lunli i 7 r üackn sa Geschenk
luulir bereit fertig zu Be

fehl gleicht
In dieser Bedeutung einer der beliebtesten Ausdrücke

orientalischer Dienstboten, welche ihn immer bereit haben
wenn ihnen befohlen wird irgend etwas zu bringen sich
aber durchaus nicht beeilen das auch wirklich gleich zu
thun es empfiehlt sich ihnen dieses Wort ebenso wie das
in8eimVIa möglichst bald abzugewöhnen

20
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sta li8 aA neu
srtbsr Rede Unterhaltung

Ausspruch des Propheten
Iiackrtak eig deine Gegen

wart in der Anrede statt
des einfachen persönlichen
Fürworts gebraucht

Iiack kal Rebhuhn
stack kar Fi astclsekar

Stein
sta l8eki Bedürfnis Not

dürft Sache in Ägypten
fast nur in der Bedeutung
Ding Sache etwas ge
braucht oft auch wie un
ser etwas bedeutungslos
der Rede hinzugefügt

ackv genug
kaä8eklil Dromedar
H l8el,8e1r Wallfahrt

Wallfahrer
sta l8ek1i ich habe genug
Iin l8i pr Ka lvLckm Ereignis

Begebenheit Zufall
liakack kista/kaä HILk Gott

befohlen
stakar graben bohren
staka schützen schirmen be

wahren aufbewahren aus
wendig wissen

staM Seite Rand
stall barfuß
Kala Gestalt Form

kal k s v w kaclLK
stabil Schlange
Kai in leicht
kalk so
Hai8 stai8 Lun insofern als

da weil
Kail gib her her mit

stall KitLw Mauer
stn ü Scham
strHat Leben
staka reden sprechen erzählen
stiikam entscheiden richten

kakam ala jn verur
teilen

stakanali Geschichtenerzäh
ler Märchenerzähler

hastista Wahrheit Gewiß
heit kilkakika in Wahr
heit gewißlich

staklm z r kukkLin Richter
Herrscher

staKim Weiser Arst
stastir niedrig demütig
stakst r stustüst Recht

hat recht ilkastst alaili
er hat unrecht

Kal Partikel zuweilen vor
gesetzt um eine Frage ein
zuleiten z B Kal ra aüto
hast du ihn gesehen

stal, r al val Zustand Nm
stalld

stalai schwören
stalast rasieren sich rasieren

lassen
stalast Ringe Ohrringe
stalal erlaubt
stalan augenblicklich sofort
stallln Süßigkeit süßes Ge

bäck
stall Zustand
stallk Milch
stalst Gaumen
stalsta Kreis Nina Ohrring
stall auflösen sich austösen

Seide spinnen einkehren
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IinUrrk IlnIivakU in diesen
Augenblick jetzt

Imllük Wildschwein
Immnck loben Preisen
lunnack sauer sein
iiniiinl tragen ertragen
Ilnmnin eott Taube
lminLmi Taube einzelne

Immck Lob Preis
I irnni heiß glühend hitzig
I irimick sauer Citrone
briinii il von biinar
Iinmli Last
üMinmul aufladen ertragen
Innnmnin Bad heißes

bammüm ilbabr Meerbad

Intini a 67N, von abmar
Ilunntt si Hahn eines Was

serbehälters rc
llnni nn wohl bekomm s
Imnnu begliickwiinschen Ua

Gott lasse es dir wohl
gehen Antwort auf lm
msan s S 39 Anm

Iinrrrk fliehen
tinrnll bekriegen
hnrrrk bewegen
hnrnch verbrennen Ctr ans
Iinrüin verboten unerlaubt

Sünde Diebstahl schade
sL darum Ausdruck des
Mitleidens und zuweilen
der Zärtlichkeit

ibn barLm schlechter nichts
nutziger Mensch

Iinrüiul il baramizi Dieb
lurrürn Hitze Hitzausschlag
tznrul Pflügen
Iinrnrü wert sein der Mühe

wert sein
tlurb linrüb Krieg
liui bün s lürblln
I mrbi spitziges Instrunnnt

Eisenspitze Bajonett
dnrckrrui Eidechse
hark pl burük od abruk

Buchstabe
dait i nn buchstäblich

Iiiir Wächter
i In weiterem Sinne sämtliche weiblichen Mitglieder eines

Hauses in engerem rechtmäßige Frau resp Frauen deren
der Muslim bis zu vieren haben darf in letzterem Sinn zu
weilen auch von den Christen angewandt barimi meine Frau
dann auch übertragen auf die Frauenzimmer bei uns um
gekehrt die Gemächer wo die Frauen sich aufhalten und
das sind in den meisten mohammedanischen Häusern sämtliche
Räumlichkeiten mit Ausnahme des 86lLmlik Empfangs
salons Die Europäer machen sich gemeiniglich von einem
Harem gar absonderliche Vorstellungen Mag in den Harems
der hohen und reichen türkischen Beamten sich ein Schwarm
von mehr oder minder ausgelassenen und hübschen Frauen
und Sklavinnen drängen und Unfug treiben m denen der
arabischen MuslimS selbst der wohlhabenderen geht es im
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harr heiß Hitze
harrak bewegen schütteln
hasab rechnen berechnen
Ha8alr mit 66 abrechnen

mit jm
Im8n I neidisch sein
hasack mähen
hasal sich ereignen begeg

nen resultieren basal ala
etwas erlangen erreichen

Hasan gutes Werk Alnwsen
hasbLi Li gemäß basb il Läi

nach der Gewohnheit
haseibisrlr Gras Heu

das bekannte Hanfpräparat
hasil resultierend Llbäsil

vilbüsil r6 r/tttsLL kurz
mit einen Wort

hasil ba vLsil Lager
raum Magazin

hasiri busr Matte Bin
senmatte

hasr Sehnsucht Sehnsuchts
schmerz seelisches Leiden

hasra M basrtii ach Nlein
Unglück weh nur s S 60
Anm 3

hassa erwerben erlangen
e i ntreiben einnehmen

hasück neidisch
halab Brennholz
llaliki Schmach Schande

hatt setzen stellen legen
haiia batta tü auf daß

damit bis daß
llaiuli L r Von bääa bacli
llandik xr von baäLlc
Ilanu re,re hier
bannik dort
haur Weißpappel
Hansel Hof Meierhof

Meierei s boseb
hanual absteigen vom Pferd

od Wagen girieren Wech
sel eine Anweisung geben

llrnva Luft Wetter ba va
ilas kar die Cholera

bauackis rk von büäsi
hauali Giro Assignation
hauasil ,r von bLsil
hau Schlangenbeschwörer
haxain schnüren zusammen

packen

ha/nran Juni
hax 2 Glück

Ir I L sie
I üüsellselli Beweis Beweis

mittel Besitztitel
Ii l s I ra Flucht des Pro

pheten von Mekka nach
Medina

IMMn barfuß unbeschlagen
von Tieren

allgemeinen ruhig her Die arabischen Muslims begnügen
sich meist mit einer Frau Sklavinnen findet man nur znm
Hausdienst Die Hausfrau führt nicht selten das Regiment
und duldet nicht eine oder mehrere Frauen neben sich Auch
sind die Frauen durchaus nicht auf den barim die Frauen
gemächcr beschränkt sie dürfen sich nur nicht zeigen sobald
ein nicht mm Hause d h zur nächsten Verwandtschaft ge
höriger Mann oaS Haus betritt oder solange er da ist



I likM stkUi Erzählung
Grschichte 8o1nüstkll si was
ist las was gibt s

stillnst r 62 Kr i r Barbier
Raseur

stilm astILm Traum
bi In süß
biiurir r stamir Esel
stiml Last
stinunrr hitziges Fieber

stimm a UtÜ8Ü,si Typhus
stirLiu wollene Decke Reise

decke

birstlli tM stäir flüchtig
stirrlln der Mühe Rede wert
stisLst stellst Rechnung
sti ün st Mn stimüii

istsim od stn8n Pferd,i
st 88 Stinnne fitzengstl
stitzaw ir von staitz
I iiMii Bauchgurt des Pfer i
stixst Partei desstürmt s stikLsi
I iLuini s v W stukümi
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IMell offene Halle oder Hof
des Hauses

IlMst s stisLb

stüstst Lieb Geliebter
stulstüst pr von stabst
stuck ück r von stackck
stukra Grube
stukküiu iL von stakim
stubur Gericht Urteil Sen a
stustüst von stakst stenzt
stutzüin Regierung Behörde
stulstüiu Kehle
stuln süß
stuinunw eoki Kichererbsen
stuinr r von astmar
sturini Ehefrau Frau
sturr frei freimütig
stnrriZii Freiheit
stuiüst z r von starst
sturük von stark

stuän von stisan
stuär von haäiri
stutzt setze stelle lege

I

istn Sohn
istn arast L,r iUKcp arast

a ad seßhafter Ara
ber Ägypter Syrer s S
127 Anm

istn stalrU staram ein braver
schlechter Aiensch

istrl istar diadel
istrist s v w strist
istlrLcka anfangen
istlicku Anfang
istiväst 2 von stast
ivblA i u erfinden

ielll i sebn sich fiirchten sich
scheuen

lobtirrV Erfindung
iebtzjnr ein u iosttzL

rüfi alt
iebivnn ieimvi von aest

Brüder Geschwister
ick aMäi od ckaiM Hand
ick Fest ä iMrir e rrt7 rr /tt7 der kleine Beiram

am 1 Schauwal unmittel
bar nach dem Fastenmo
nat ck ilkstir el/ce
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der große oder Kurban

beiram sechs Wochen nach
dem kleinen

Mir L r von Hu
M liim r von aäm
ickrw pk Von ärL
i l8vllu kommen Konjuga

tion s S 27 f
iMrlll Kalb

iÜ86llnilli 2 r von ckselnillb
iMrllr Fuß
iMrllr Lohn Sold Ge

halt iäsebrit malltnb
Briefporto

itl86ll86lli Eierkuchen
iMollla/nm sich vereinigen

sich versammeln
iMellrm i Apotheker
iMellriri i i Apotheke
icknW pl von tla va
ifranck86ll it r an Melli

s v w kraucksell
i rii böser Geist Teufel

schlechter Mensch
ittn llnr denken überlegen
illuni Beleidigung
jbllull z r Freunde
iIttln, halt an beruhige dich
illlli sprich rede
illmurr rot werden
jll8ini pr von lÜLLu
illta mal ertragen
illt a/rnm achten verehren
illtirnnr Achtung Verehrung

Respekt Empfehlung

Mr Mai
i jnti Geschrei
iMn s ain

ikllal nimm an
1llZu8 xl von llw

illo ni Heiligenbild bei den
griech orthodoxen Chr sten

ill8um S r von tzism

il er der die das Artikel

ilu zu s S 71ilull dir blickil Kn jetzt in diesen Augen
iltl Gesellschaft Freundschaft
ilknk mit aee folgen jm

Lliiall ni folge mir gehe mir

ili mir nachilim wissen
ilMuin heute
illl Geschwätz Stück Mastix

das die Frauen zu kauen
pflegen türlichMu außer acrv na 1

ill ai li diese Nacht heute
Mlull Schwätzer abend
Mi welcher welche welches
Mm Wissenschaft Kunde
M ax r von larri
Mini r von li lln
iltn/llall sich entzünden
illu ka finden jm begegnen
Ma ram genötigt gezwun

gen werden pachten von
der Negierung

Millüll Entzündung
Mirmm Pacht schaftcr
iMelli Gesandter Bot
imüm Vorbeter Moschee
imrin Glaube geistlicher
imdürill gestern
imllji s nabi
imil thun machen

imllun Möglichkeit bücaär
Nimllun nach Vtöglichkeit
soweit es möglich ist

imlull xr von mullc
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litt IN Mutter iü immi ach

Mutter
iinrück von maraä
imselii geh marschiere

fort
imsik faß an halte
ittita Imtt prüfen exami

nieren
iitttäl L r von matal
iinlv s aimta
inltihütt Prüfung Examen
iinnris boii maus
itt ri/rm l abgesetzt werden
inün snt sich ergötzen sich

amüsieren zufrieden sem
invIr VckscImI beschämt wer

den sich schämen
ittelin lnl sich verloben vom
ittü bei der Frau
ittiink halt an zum Kut

scher gesagt
iittlulik geschlagen geklopft

werden

jttüsvlM Evangelium
inod s v w inid
infus r von naks
inhn üsellni sich verhütten
inlnir Li von naür
inii airel Weintrauben eorr
inku snr zerbrechen sru/,

Bankrott machen
inlcisür Ruin Bankrott

inkon inlion daß ich du
er sie wir ihr sie

iin nmnü Kmnmer empfinden
insttn 2 r nLs Mensch
insu rnl sich abwenden sich

aus dem Staube machen
beigelegt werden v Strei
tigkeiten sfreuem

insttin erfreut werden sich
inscllnl in liisirlirtllrU

so Gott will hoffentlich

inlrr eiltti wählen
ittln t a erlöschen

Ein Lieblingswort des Orientalen das er bei jeder
nur möglichen passenden oder unpassenden Gelegenheit im
Munde führt mit dem er aber meist nur die ihm ange
borne Faulheit und Indolenz oft auch bösen Willen zu
bemänteln sucht Da der Europäer auf die Dauer durch
das Hören dieses immer mit derselben nichtssagenden bei
bösem Willen gar ironischen Miene vorgebrachten insotmVIa
in Helle Verzweiflung versetzt wird so thut er gnt es den
Personen seiner Umgebung baldmöglichst abzugewöhnen Bei
Muslims wird darauf Rücksicht zu nehmen sein daß ihnen
die Religion resp die zum Dogma erhobene Auslegung
zweier Stellen des Korans vorschreibt durch diese Floskel
jederzeit wo von zu verrichtenden Handlungen oder zu er
wartenden Ereignissen die Rede ist ihre Überzeugung von
dem Gebnndensein derselben an den Willen Gottes zu do
kumentieren



314 lnti
jinvn/üsolirul sich finden
iudl steig ab komm her

unter geh hinunter
jr l Ehre b iräaü bi r/clttL

bei deiner Ehre flehe ich
dich an

iik kennen wissen
irMn nackt
ii ilml r von ramü
irxill r von raslk
irn Hochzeit
ir8nu von ari8

irlul l sich ausruhen sich be
ruhigen Fingen

I8b i suba sLbl
Von sadab

j oliura Zeichen
imdiv s asolur

I8d Ii l von 86Ü1K1
i8vlirrrb trink
I8eli8el 8m s seickm
L86Ü1 bravo
8d 1n üu sich beklagen eine

Klage anstrengen
l8d 1a/rn kaufen smühem
i86lltu rul arbeiten sich ab
i8l m nimm dich in acht

iälittl Durchsall

L8iu asmL od asLmi
Name

ismaVIa eig Name Gottes
Ausruf durch dessen An
wendung nach dem Glau
ben der Araber der böse
Blick von Kindern und Vieh
ab gewehrt wird

ittikLk

i8inn, höre
8rür r von sirr

188 1 jetzt jetzt gleich noch
I8td l86ll il sich beeilen
Lgta ckselül beeile dich

idrd iu sich schämen
8luk 1ir belmiralc ich danke

dir vielmal
i8l i Iuk sich bessern wieder

in Ordnung kommen
l8t iil iln warten
i8lun ur warten erwarten
i8taiuh sich ausruhen
8lai krullüll eig ich bitte

Gott um Verzeihung über
den Gebrauch dieses Aus
drucks s S 58 Anm 1

l8lu rud etwas sonderbar
finden

i8l i iv i reif gar werden
imlu xan um Urlaub bitten

sich empfehlen
i8lr l ruhe dich aus nimm

Platz

i8ivist s as vaä
1 lu i rik bekennen gestehen

beichten
1 luLilr sich entschuldigen
illrr geh hinaus hinaus
itur dunkel finster
ilr Parfüm wohlduftendes

Wasser
1l8e1lLil a/se/räir durstig
illdkul da sich stützen

sich verlassen auf
illlll Lastträger
lllill ld sehen betrachten

sich umsehen
lllikklc Zus ammentresfen

Zufall



mit und ohne rm zm
anstatt

ixa wenn
ixiir N2i od irr od ,si2r

weites Tuch von weißer
Leinwand mit welchem
sich die Frauen in Syrien

M Partikel der Anrede zL

8 i li mein Herr zü m alV
mi mein Meister

zübis trocken
zrrckck pr aMcki od ckaiMt Haiid

Zrillii los
siii nn Eid
zamin xür Meineid

M n großes Geinach Salon
tzri nck sitzen sich setzen
lerüb Ferse Hacken Unter

stes feinkassierem
Kabul ergreifen anfassen
kabar begraben
Kubas Pressen emiiiacheii

Friichte
kubb ausgießeii
kubbul küssen
kul büi Mantel
kubick Leber sü kubicli

Liebkosungswort eig o
meine Leber

kubill häßlich gemein
kübii fähig zu
kübM i Appetit
KLbis iääinI KLbsi es reg

net iii Strönieir

außerhalb des Hauses ver
hüllen

irn Erlaubnis bl i/nak
dil irn mit deiner Erlaub
nis besonders in der Be
deutung ich empfehle mich
d h nnt deiner Erlaubnis

unl das heißt das bedeu
tet nämlich

Zuibü u Springmaus
z riuin L r iMm arMrrr

Tag oder

ZÜIN s ZLNN1
L r von nüän

Lüxbusoiri Leutnaiit

schuh
kubl Kcrv vordem vorher

vor
kubr r kubür Grab
kulni zvl ku vLbi unterirdi

sches Gewölbe Keller
Kabul Annahme
Kalla i a rs abmachen ans

führen entscheiden
Kalla Kreis der unter einem

Landrat käsinnnakanü
steht Amt des Kadi Rich
ters

kallalli x r Voii kaääLs
kallab L r akckLü Becher

Glas
kallll Maß gleichwie ebenso

wie

4



Ilß kaääab ImMzi
Knckckni8eltt wieviel
tznckcknn anbieten barbrin

gen vortreten vorangehen
krickcknr betrüben

knttttnr schätzen lL
skaääir Gott möge es nicht
fügen

knütills z,r tzaäLckis Messe
knckckim tritt vor tritt
jirultlm Heiliger fnäher
knilckmn in dem Maße als

kaääma kacläina je desto
krulttttin Beil Axt

kncki Richter
knckiin alt Gegensatz neu
knckir mächtig sähig zu

im Stande zu
tzittli Maß Vorsehung
tzaärma in dem Maße als

knl n genügen
linkn belohnen vergelten
knknl Bürgschaft leisten
Knfn8 Bauer das Käfig
kiiirInneres der Hand Hand

Ohrfeige
KEn genügen
lerittnl jn als Bürgen stellen

Kopftuch

i Kopftuch für Männer von durchschnittlich einen Qua
dratmeter Größe wie es im Orient von den Beduinen allge
mein und von anderen bei längerem Aufenthalt im Freien
besonders auf Reisen getragen wird Es wird einmal zu
einem Dreieck zusammengelegt an der langen Seite etwas
umgeschlagen und dann mit einer WM genannten Schnur
so über der Kopfbedeckung am besten eignet sich dazu in
diesen Falle der Fez arab tarbüseb unter dem in der
heißen Zeit ein Schweißkäppchen zu tragen ist befestigt
daß die lange Seite nach vorn kommt und das hinten
herabfallende Tuch den Nacken schützt Die Zipfel an den
Seiten können wenn sie hinderlich find oben an den WM
befestigt werden Bei stark brennender Sonne oder scharfem
Winde die in den Gebirgsgegenden oft in Gemeinschaft
einen sehr unangenehmen Reiz auf die Haut ausüben ist
es empfehlenswert die lange Seite über die Stirn bis an
die Augen herabzuziehen und je nach der Windrichtung
den einen der beiden an den Setten herabhängenden Zipfel
auf der gegenüberliegenden Seite so an den WM zu be
festigen daß er den untern Teil des Gesichts verdeckt
Ärmere tragen wollene oder halbwollene Kaffijcn seidene
meist mit ölauen roten oder verschiedenfarbigen Mustern
auf weißem oder goldfarbenen Grund kosten in Syrien
8 12 Franken in Ägypten etwas mehr Sie werden haupt
sächlich in Beirut und Zük gefertigt



kLü

kntl genügend
knM Bürge
k riil xk kutt nr Ungläu

biger
knir Dorf
kni nl zwingen bezwingen

ärgern
Knill Zwang Trotz Ärger
knillvi Kaffee Kaffeehaus

kn vL icl Regel
knif s v w KSt
kniinl messen nnt dem Hohl

maße
ImUiiiinnlmi ,Landrat,Gou

verneur eines Kreises knän
kn siili Verzeichnis Katalog

Rechnung Note türkische
Papiergcldnote

kalk Zwieback
kn skil messen mit dem

Hohlmaße
knl zkül sagen
knl n Festung Schloß
knini wenden,drehen ans
kninill 9kohr Feder knlnm

hncliä Stahlfeder knlnm
risü Bleifeder Bleistift

knlLiii Rede
kalb L r Icilllb od klLd Hund
Knill pk knlüd Herz
Knill wenig gering Knill

iihni sn unverschämt
kniinck nachahmen
kniinl jm etw austragen

jn in Anspruch nehmen
belästigen knllik eiiLti nk
sei so gut knUnkt ileliL
tir od Kn1lnt nn ileiiLtir
danke bestens

kniinl trauen kirchlich
knlinlil sprechen knUim

knntarn

w nllmnkdein Herr wünscht
dich zu sprechen

Knikni s iälsLt
knll olllil Hausschuh Mor

genschuh

knin KLlil wieviel
bkäm br Läm eig um
wieviel wie teuer ist
was kostet

kniil Mm ausstehen sich
erheben stehen skim auf
stellen aufheben weg
nehmen

knillnl Vollkommenheit
knillLil auch noch
knillill Mond
Knill Hüll Ltt nb akeWechscl
klliilll vollkommen voll

ständig

Knill 18 kumsnii od
kiM83n Heind

kniiil coU Laus
kniiill Laus eine einzelne
kniiiiilnl vollständig macheil

zu Ende bringen
kniiiiiiil bringe zu Ende

fahre fort
knlllncill Peitsche
KLii skün sein
Knl N 8 iI I k voll Knn8nl
kniillil knnLcUV Lampe
kniill Abort, Abtritt
knillin kehren
kniiiiiiil ik knnLst n od kn

nLni Flasche
kniilnr Zentner s Maße

am Schluß
knillnrn kniltln ik Kn

nLtir Bogen Wölbuiig
Bogengang in Ägypten
Brücke
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Kanins Kohlenbecken Ofen
krwüw ilau vai Dezember

kanni pk ka vLniw Re
gel Norm, Gesetz der
Zither ähnliches nlustkali
sches Instrument

kür Geschäft Handwerk
Gewinn

kar WI Verwandte
karakün Wache Wachthaus
karnin Güte Edelrnut Frei

gebigkeit
karantiiia Quarantäne
knrri j L von knrsi
karkalsdr Peitsche
kareiiani Fabrik Seiden

spinnerei ösfentlichesHauS
m Ägypten n n r das letzte

kar fas sich niederkauern
karik nahe bald
kanik abscheulich wider

wärtig
kar iin edelmütig freigebig
kar si Dorf Weiler
Karn M knrün Horn
kariiabil Blumenkohl
kau bekennen gestehen
karini näher bringen sich

nähern
karial Widerwillen Ekel

erregen
kai iik komm näher
karrüsa karrüsat od

karäris Wagen Kutsche
käs Becher Schale
Kasai Nohr Goldfaden

Goldstickerei
Kasai mass Zuckerrohr

Kasack beabsichtigen
kasakisi M von kassis

katü

Kasai r r/, faul sein
Kasai snbs/ Faulheit
kasar zerbrechen a rs
kasar kurz mangelhaft sein

es an sich fehlen lassen
kasir Gewinn
kaseliaf aufdecken,entblößen

die Aussicht haben ans
kasdrsdi Stroh kasviiseü

franäsein Seegras
kasdisdiar schälen ab

rinden
kasck Absicht
kasi hart
käsi Schale Napf
kasicki kasLüä längeres

Gedicht
kasir kurz
kasr Bruch Sprung
kassar zerbrechen in kleine

Stücke brechen zerstückeln
kassar kurz kürzer machen

es an sich fehlen lassen

katholischer Ördensgeist
licher Protestant Geistlicher

Kala schneiden zerschneiden
zikta amrak Verwiin
schüngsformel

Kal a Kita Stück
kalai schreiben
kalai mit 66 an jnschreiben
Kala pflücken abnchincn
kaiai töten
kalai mit aco mit sin

kämpfen jn zu töten su
chen

KLlii Schreiber
kalii ennordet rrch katil er

ist ermordet worden



l M kNji 319katl Mord Totschlag
Kat Ink die Hände auf dem

Rücken zusannnenbinden
fesseln

kr 11i k pflücken abpflücken
knilnr viel machen zu viel

thnn in etwas kattart/üa
du hast s übertrieben

lcattir elrairak danke vgl
S 57 mengenkann Leute Menge Volks

Kr um1 Haufen Schober
Kan8 Bogen
Kau8 ilka äah Regenbogen

k ni v i si Plätterin
kann aufhäusen zu einen

Haufen ausschütten
Kr niva8 schießen Kanevas

NLlo 12 /so er hat
sich erschossen

r Der Orientale kennt nichts Behagliches d h Beha
gen Erweckendes in unsere Sinne er fühlt sich behaglich
wenn er rauchend und plaudernd ruhig auf einem Fleck
sitze oder in lustiger Gesellschaft spazieren fahren und sich
dann in Grünen oder in einem der armseligen arabischen
Cafes mit Limonade Kaffee oder Wcinschnaps gütlich
thnn kann Auf die Umgebung kommt es ihn nicht an
für Zinlmereinrichtung hat er kein Auge und kein Verständ
nis auch die Reinlichkeit läßt viel zu wünschen übrig Das
zeigt sich besonders bei den sogen Vornehmen oder No
tabel der größeren Städte die Empfangssalons sind
in den Häusern derselben oft mit verschwenderischem Luxus
eingerichtet aber so behaglich wie möglich ganz
zu schweigen von den Wohnräumen die nicht für fremde
Augen berechnet sind und die mit ihren nackten kahlen Wänden
und dem langweiligen Diwan mit ihre häßliche zugige
Fenstern und Thüren verbunden mit de Mangel an Tischen
und Stühlen wo letztere sich finden stehe sie in einer
mehr oder minder geraden Reihe aufgepflanzt einen unendlich
öden und tristen Eindruck machen den zu verwischen die

krnnvi 8 ka vr 8a Jä
ger Konsulatsdiener Po
lizeisoldat

kani plätten bügeln
kr vi das Plätten bala

ka aü geplättet
ki vr bi F r voi kabu
Kr vr ick F r von tz L icki
kr vllin ackr schnell
kr üi w L r voi käuüiü

stark

kr vüii s battiel
knrMik ebenso desgleichen
knxxnb jn Lügen strafen
kbir groß
kok wie
kok Wohlbefinden Behag

lichkeit Rausch
kox/mb Lügner
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LE Fanrane Bürgschaft
Lkü L r Handschuhe
LidLL gegenüber
Liblli Leber

Lidir groß werden wachsen
alt werden

kiLIIGebetsrichtung Süden
südlich

Lidr Größe Alter hohes
persischen Teppiche mit welchen die auf dem Boden umher
liegenden Matratzen bedeckt sind nicht genügen In den
reichen Häusern in denen eine zahlreiche Dienerschaft umher
faulenzt wird nun wenigstens oft gescheuert und ausge
klopst doch immer nur sehr oberflächlich Bei den Ärmeren
spielt die Reinlichkeit natürlich eine noch geringere Nolle Die
Ursache drängt sich dem der orientalische Häuser besucht auf
Schritt und Tritt auf das Fehlen einer fleißig schaltenden und
waltenden Frauenbund Ist der Orientale faul so ist es die
Orientalin noch mehr Als Mädchen nicht angehalten etwas
zu lernen sondern nur die Delikate und Prüde zu spielen
hat sie als Frau weder Lust noch Befähigung ihre Pflichten
als Mutter und Hausfrau zu erfüllen ja kennt sie nicht
einmal von Erziehung der Kinder durch die Mutter ist
keine Rede höchstens von Verziehung Die Küche macht
ihr bei den geringen Ansprüchen des Orientalen iu dieser
Beziehung wenig zu schaffen Wohlhabende halten zudem
einen Koch So kann die orientalische Hausfrau den Teil
des Tages den sie nicht zum Nmherschlendern auf dem
Bazar verwendet denn sie hat nicht bloß für sich einzukau
fen sondern sie muß auch Schwestern Tanten und Cousi
nen rc bei dem zeitraubenden Geschäfte wichtigerer Ein
käufe begleiten hingekauert auf eine Matratze den Schlauch
des geliebten Nargileh im Munde verbringen meist in Ge
sellschaft von Verwandten oder Freundinnen mit denen
eifrigst dem Klatsche und zwar in Ermangelung jedes
geistigen Interesses dem nichtsnutzigsten und schmutzigsten
gefrönt wird

Witt nun der Orientale behaglich in dein Sinne sich
behaglich fühlend ausdrücken so bedient er sich dazu des
oben angeführten Participiums mnLaüjak welches
eigentlich bedeutet in den Zustand des E d h des Wohl
befindens der Behaglichkeit versetzt Doch dem Orientalen
fällt Wohlbefinden mit Amüsement und speciett seiner Art
sich zu erlustigen zusammen daher ist deine köt auch jedes
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kr d M Stolz
Messe

kldir können
kidri Topf
kiN wie

Genüge
kiMll Bürgschaft

fSegell

kilril von kalb
liiltl Belästigung Zeremo

nie Etikette Kosten
Spesen

kill rc s v w Kuli rc
kilini Wort
Kil8 Kalk

kiini Wert
kimil vollständig vollkom

men werden zu Ende
kommen sein sÄrmeli

kimini pi kimllm od Km5i,ml
kiin nn zik Von Komis
kin/i kin vi Name Fami

lienname
liii Ui Lesen das Lesung
kircl L r knrüd Affe Teu

fel dummer boshafter
Mensch

kirlr abscheulich widerwärtig
kiri Lohn Sold Mietzins

kiril verabscheuen
kirmlU zu Ehren z B

kirmrllok od kirmllli
zu Gefallen

kii sell Knrüsoü Piaster
s Münzen am Schluß

von fünf Pfund türkisch
kommt immer mehr außer

Gebrauch
kisbllu gewinnend ono kis

b2n ich habe gewonnen
liinelili Kaserne
kisellr Rinde Schale
kiselrlbLu Fingerhut
kinil gewinnen
kislLn faul
kisin iksLm TeilIii8ini Dividieren das
Kl88n z r kisas Geschichte

kiirib s kt b
kitibi Schreiben das dil

kitidi schriftlich
kilil getötet ermordet wer i
kilir viel werden fdem
kitr Menge
kittlln Leinwand
kixüx Glas Fensterscheibe

Fenster

Vergnügen das in den Zustand des Wohlbefindens ver
setzt besonders aber das Trinken imil kök od tkoi jak
rV/cai a einen kök machen oder halten heißt geradezu sich
einen kleinen Rausch antrinken und mukoüjok ist
neben sich behaglich fühlend auch angerissen Doch
kann man behaglich in diesem Sinne auch umschreiben
Z B ist es dir so behaglich int k kokok liaik e/L
L 5/tt/c ja mir ist ganz behaglich ai vo ona ki köü
bittomllm nrncr a rtt/r ce/r

21
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ki l Lüge
kiril r r/ lügen
kisiil snb Lüge
lcirnüLl Lügner
I ll 8 Maß Analogie
KILi ,r von kalb
kinLin von Icimnii

Kol rß
K12l crtäb kntnd Buch

Schrift Hä
klidi s v W kitibi
kbir ktär viel
kni l 2 l Wasserglas
kni l i ein syrisches Natio

nalgericht aus gequollenen
und gerösteten Weizenkör
nern Neis und fein ge
hacktem Fleisch

knkiri Kuppel Wölbung
Knl rn8 Cypern
kukür 7 r von lrabr
kudckllm 71 vor örtlich

kuck in Macht
Knck8 I nck8i8elL8eIlnr 1 Je

rusalem
kuskni z r von KLtir
Knill Handkorb
knl i Unglaube Undankbar

keit

kul lnu Kaftan ans leichtem
Zeug für den Sommer

kulll knlili Augenschminke
kull ganz all knilo alles
kulliZI Totalität Ganzheit

kulUzLN u bilkullffi ganz
und gar kullito alles

knlü L,r von KIU
kulül von kalb
kninnr Hasardspiel
kuinlill Kaftan ans leichtem

Stoffe für den Sommer
kuiniuk Zoll Douane

Zollamt
Knin8nn von kamig
kunmil r kanäml Kmisnl
knrl Nähe
kurknn Abendmahl
knrni Ecke

Stuhl

knrnii l ul Nelke
knrÜ8vk voll lcii Zeli
KU8N gurkenähnlich e Frucht
k,l8N8n z r vmr kassm
knln Baumwolle
kn b Kater
kntILl Eleinentarschule
Kult Kahe
kntndi Buchhändler
külvi Kraft Stärke
knru M schön

I

ln zu nachBezeichnung des Dativs
ln nein nicht beim Verbot
Redensarten mit ln

ln Lisaml besonders ge
schweige denn

1 L t vrioliick ni nimnr s mir
nicht übel entschuldige mich
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1u I Spiel
Irlk r u geronnene saureMilch

in Ägypten frische süße
Milch

lulumek Gepäck Bagage
1LI i8 angezogen bekleidet
lult wickeln einwickeül
lutll Turban
lulm I l bis bis zu
luIUb lodernde Flannne Glut
lulnn Fleisch
luliiüu Augenblick

1 iil Inili NE
luimüm Citrone einzelne
lu iun weil
liüsekr weshalb warum
Wik rä r L sich ziemend ge

ziemend schicklich

Ink dir meinInk jlik sich ziemen gezie t
ln kn finden
lllkin aber sondern
Inkki8 spät
lnini glänzend
lnrx ,r ilrLri Rätsel
Ininf freundlich behandeln

gut zureden
lnsäl angenehm liebenswiir

dig fein zierlich sir lullt
du mein Himmel du meine
Güte

IntäU Intäjit Anekdote
1n ülr Spielzeug Puppe
Innh nUvLb Brett
lnuü 2 r n1 vLn Farbe

lnux eorr Mandel
laurä Mandel eine einzelne

Mandelbaum
1n vnin wohin
IL/iim nötig notwendig
lnxkn Pflaster
1dL8 s v w liduL
li s In
1 mir
1 ibL 8 Unterhosen
lidi anziehen sich ankleiden
lib8 Kleidung Anzug
lUmt lubut gesteppte

Bettdecke
liliimm Fleischer Metzger
lihik sich anschließeii an ,1
liliiä lecken ssolgenl
liiiLi Bart
li ib spielen
Uru ein Pfund s Münzen,

am Schluß
1i8un ilLiui ailsr re

Zunge Sprache
1188 jetzt bis jetzt noch
lin ün Zimmer im Hinter

gründe des Hauses
liriiiu nötig sein
lübi i rit L Schnittbohnen

lukul 71 boii libük
liikun iiu Gasthaus
lülu Perle
lüiuüu Galeere
lult Güte Liebenswürdig

keit

luLÜm Not Notwendigkeit

N

mü liicht mg bn rit ich weiß Niä Ni r Ue rasai r ich habe
nicht mL mn i mnsLri j kein Geld bei mir

21
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mg ti Leln/ni nimms mir
nicht übel entschuldige mich

ma mit
i m ii88n1Lin gehab dich

wohl zu einem Abschied
nehmenden gesagt s S 43

mnbxül zufrieden vergnügt
gesund wohl

inadilül vermischt ver
mengt

inrrellnak heißer Raum in
welchem die in den Kokons
eingesponnenen Seidenrau
pen erstickt werden

inad 8Ü8 ac besonder be
stimmt allein gehörig
crv besonders extra

inaeütüin versiegelt unter
siegelt

inaellxiin L r meüZrin od
niaoüLran Laden Kauf
laden

ntiulbarn Gerberei
inackck r airs ausstrecken

ausbreiten issukra decken
den Tisch

inncktl srtds/ Flut mackck
uä 8 oliL 2 r Flut und Ebbe

innckfr inäiltü od ma
clLü Kanone

inruMn verschuldet Schuld
ner

INN I 1 N 8 I mck3ri8 od ma
ckaris höhere Lehranstalt

inrulndickük blödsinnig
innck i Illiin mackoebLli

mäLLÜlllis Kollegium Rat
Tribunal mackZelilw ickLra
Derwaltungsrat malkoli
li8 tiä86liLi L Handels
gericht

iniicködiilüu maä8elia
niw verriickt wahnsinnig

inEnun fein geschnitten ge
hackt

mattül l geöffnet offen
mahn äusstreichen ausradie

ren auswischen verwischen
nlrikrill bi Liebe
innkall Ort Wohnung

Handlungshaus Firma
inalMö einfacher Ring ohne

Einsatz
mahbüb geliebt
inaI ii Ü8 gefangen
ittülii i Ätonatsgehalt Lohn

richt

schentuch Sohm
ninl i ü8 bewacht beschützt
inaickün freier Platz Arena

ilmaickLn Raine einesQnar
tiers in Damaskus

inaknm Ort Wallfahrtsort
Sanktuarium

maknni Lik von miknwi
inrikdarn Begräbnisplatz
inakdül angenommen an

nehmbar angenehm
Min fest solid dauerhaft

ilinkkan fest machen be
festigen

innkrüll verabscheut verab
scheuenswert gesetzlich un
zulässig

innknur zerbrochen
innlilal Schule Kontor
innktadi Bibliothek Schreib

tisch

innütüll mlcLE Brief
innlak mILMi Engel
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mnlnk s selui d M
IN Inkn u mnl atzn Löffel

mnll nl Kohl
illUl i salzig gesalzen

innlik L r mulük od mlük
König

innltznb Feuerzange
inlln füllen

m nllim Lehrer Meister M
nünUini mein Meister
mein Herr vom Niedern
zum Höhern gesagt

IN IÜIN bekannt
nattirlich

ininlnhn Salzfaß
inrimüi Beamter
INNNN mn nni Sinn

Bedeutung 86lm mn nLto
nrc ,ra/r 6 was hat es zu
bedeuten was heißt es

mn n abhalten hindern
inrntnaliiL Nase

innl n/ n diutzen Vorteil
hinderlich r mn vnni

Hindernis
INNNXNL Aussicht Aublick

Weib Frau
mnrnll imi ilä Krankheit
mnrnk lutu od nln Vor

beigehen vorbeikommen
an durchgehen durch

mnrn kn,in nrkn Fleis ch brüh e
Sauce

mninüix von inarknL
mnrnin mnrnzir od

murr Höhle
mni fn Karnev l
mnillinlnn od inihnlmbnk

Gruß Heil Antw

mnrill krank

i nrknl lnrnkibSchiff
lnrknx r marnkiri Mittel
punkt Zentrum Hauptort
Vorort Halteplatz Sta
tion Sitz eines Beamten
einer Behörde

ini kük großer sehr dünner
kreisrunder Brotsladen der
syrischen Bauern

mnrlud besiegt unterliegend
übervorteilt

innrrn mal einmal karä
mnrrn auf einmal mit
einem Male mnrritlneliü rr
ein andermal

lnirib Westen ilmnrüib die
mohammedanischen Länder
des nördlichen Afrika mit
Ausschluß Ägyptens

innlribi mrLrbi Magri
biner aus dem nördlichen
Afrika stammend

mn iül bekannt anerkannt
berühmt berüchtigt Ge
fälligkeit

irmn Abend mn8nloünir
guten Abend

inrmrM Enffernung Distanz
I N8NÜ wischen putzen ab

stüuben
nirmnhil z k von muslmk

mrmn l Packnadel Obelisk
i N8nri Geld s mi8li fi
inrmnri Ausgaben, Kosten

Spesen
illrmülir ,r von mv8trn



326

Spötter ci Raske Maske
rade Komödienspielerei
leeres Gebaren um andere
zu täuschen Kinderspiel

nir 86liliür berühmt
UM861Ü niri8eI iGang Art

zu gehen
iibelii gehend zu Fuß

dilmäselü zu Fuß
inn8 linuh Galgen
u n86li8oliut kämmen
iuu8eli8el j geh geh vor

wärts vorwärts los
inri8oli vrirri Beratung Nat
in 8üü l verstopft
inu8kin, ,5 msLkin od mn

8 LK 1 W arm unglücklich sü
mLskin der Arme

innMIm masLlih Ge
schäft Interesse

in 8lük gekocht
mu8mrir nageln
niri8uri Cisterne
inL8nick ,r msLniä od mrr

8Lnist Kissen Polsterkissen
inu8r Ägypten s mi8r
nin8rii1 L r maoLrik Aus

gabe
inrr8i f,k gestohlen bestohlen
inn8rür erfreut vergnügt
niuytndii Sitz des Verkäufers
niriäü ru ma vL8rr lange

türkische Pfeife Tschibuk
nuilri il z r von mtlli
nirilril iun8ul z,r imtäl

cmsär Beispiel,Sprichwort
lla slcnttir min inMIak

bravo
nintur Regen

innblmeli Küche
niuilmni, mritLhin Mühle
inuirul L r mrrt Lriü Ort

Platz mL t matraü ba/ä
ist noch Platz mL 6
mntraü es ist kein Platz inehr

ni itrün zir ma tLrln Erz
bischof

nirnuli r ma vLäi Ort
Platz

inrnrckü Lil m vLckl Ge
genstand Objekt Thema

NUUI8 ,r 1m L8 Messer
Feder Rasiermesser

od ma vLsim Ernte Jahr
markt

inunu ul morden ermorden
muu vituk mrm uk ich
schlag dich gleich tot
Drohungsformel

inuur ec rr Bananen
mun/ü Banane eine einzelne
inunücki von manäl

inn Ü8ir x r von mLsü ia
iuu 2 colr Zieczen
mL i Hiege eine einzelne

nuixick ribermaß bimaLiü
mit dem höchsten größten

inu iüiru Entschuldigung das
Sichentschuldigen

ni ixru i nur Li ü Wei
ler auch häufig ohne wei
tern Beisatz nur mit dem
Artikel ilmu/ru Eigen
name von Dörfern

in Imidin klar deutlich es
scheint

inlnirrik gesegnet
nibürlui gestern abend

f



327mbärib

niMril i gestern
nuILtl r von maäüi
inckLri 8 von inoärLsi
inck 86 li ickckiiiri syrisches Na

tionalgericht aus Linsen
Reis und Zwiebeln

in l 86 lnillrick Band der
Einband

nl l 8 elnil 1 ick Buchbinder
Nl6k ai jit s inukriüsas
inoinkil s inarkad
inv 8 riniir s mwmLr
ni 68 eliü s mi 8 ob al
Ii 686llünir s miselimLr
nivrni in s NillLK
niox ainir s mlLinLr
inlelitl verborgen heimlich

bilmieü ü im verborgenen
heimlich

inieliWi Mie/tre Futtersack
nii cki Magen
inickselin 12 doppelt Doppel

stiick von Geld besonders
der Doppelsilberpiaster od
Doppelbargut aber auch
der halbe Medschidie als
Doppel Viertel s Mün
zen am Schluß

niicknriin beständig immer
während fortlaufend

inikdür Masse Betrag
Quantität

1 nkni8 inikll8i MÜL
M 8 od maüLnis Besen

niiknUi Bügeleisen Plätt
eisen

inikni geplättet gebügelt
niilüLo Laken
milk Salz milü dLrücü Sal

peter
ini nuiii Maurer

mi amär

iniinkin möglich
iniu von
nach Komparativen als
miiüg/äa außer ausgenom

men Mnminäseüaää im Ernst ernst 1
minä 86 üaüa um willen
inmlluik von oben
minseüZn von wegen
für co r damit auf daß

mintabt von unten
nüntaül iLs von wegen
um willen

mm 2 m 8 n mrr r L 6 rä/r seit
langer Zeit

inin wer
miimmkLn wer es auch im

mer sein mag
INI INI Emaille
inineluir Nase
inlnlin sttnkend
mir Fürst Prinz s rnnir
in irrilri Regimentskomman

deur Oberst
inirnriliri Fächer
ini8ell iil Nrise/i ar

M86ÜL 1I meso/itt ir Fackel
niElii gehen schreiten fort

schreiten
Nli86llNlj86il s MU 86 ÜMU 8 eÜ
in 8elin iir pk M8eüll vii

nese/iarvr Gang den
man zu machen hat

in 86lin i gebacken
inmkUI Sieb feines
ini8ik fassen anfassen hal

ten s ans n rn/, dauer
haft sein

nii8kin s v W maslciu
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ini8r Kairo s masr
iniyrHi 7 r masLii kleinstes

türkisches Geldstück auch
Para genannt s die Münz
tabellen am Schluß

mj8livi reif gar
inil ik ermüdend
mill wie gleichwie mitl

ba äo es ist ganz gleich
mitr Meter
inixinür mrämir Me a

Psalm
mkLui8 Von milcni8i
inkLri Pferdevermieter

Maultiertreiber
mliälili 7 r von malctüb
mlr i farbiger Frauenüber

wurf aus Seide wie er von
den Mohammedanerinnen
in Syrien getragen wird

inlük z r von malik
iunll8il Passend geeignet

schicklich

inoi od moi si Wasser
moiztiUvarä No senw a sser
moiualir Bliitenwasser Es

senz aus Orangenblüten
iilonein s mausim

Ltir Muster
mrndbP viereckig quadra

tisch mitr mrabd ein
Quadratmeter

inrükil i von mmirab
iniullik Futteral Briefcou

vert
nii ürbi ,r von marribi
iniutlu bedeckt zugedeckt
mirnnvick nlr eilig
mmini Männlichkeit Man

nessiun Tapferkeit

innLniir L r von mismLr
inuLnick von masniä
ni8Üt,ir 2 r von mostra
nmnnn ii Maler,Photograph
M86l 2 n r von mi86lüal
in8cli unib erhitzt
nineliLn ir r von miselnvLr
inlili mat LM Lektion
nin neliii 26 s mnvLeüaäi
iiiwrul lnl mittlere 1ml

miüacl äal in diesem Ver
hältnis in dieser Propor i

inu u tln verfaulend ftioul
mu nlUim s v w m rUlim
mnuri xin Gebetausrufer der

Moschee
innekcü Kopf Schädel
nnit ü1rl8ur Abgekiirztes Ab

kürzung Kompendium
nineiitir gefahrbringend ge

fährlich
nnicktt/ut verdoppelt
nnlitnn nrir rund kreisrund
nnuiii ein Getreidemaß s

Maßtabelle
niuckir Direktor Vorsteher

einer n Llüst Unterabteilung
eines d h Kreisesiun l86liückülarrr s v w
mcl86Üaääara

mu1 6U1i8c Ii Inspektor,Con i
inn11i8 bankrott stroleur
mut rrui einzeln
mutti mohammedanischer

Rechtsgelehrter der als
Staatsbeamter in Rechts
sachen sein Gutachten
tat va abzugeben hat

innIM unmöglich
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iiuliai ck 8 Techniker
imchlaram verehrt geachtet
unikal a NreLar r behag

lich s letzt Anm
inulk r imillk Ekä/c Ei

gentum 2 r Güter Land
güter

mulük von malik
ununllin s v W mimlein
innrall ba eingemacht in

Zucker murabbaM ein
gemachte Früchte

mural/ba s v w mrabda
muralt Gummi elastikum,
inlli cki a Anune Gummizug
innrmla, Irrenhaus
nnu r bitter
murr Von marara
murinvi s v w mi n vi
iuÜ8 in vÜ8 Feder Ra

siermesser
inuuak Iiri eisigkalt
unmL vI gleich parallel
lunuell nicht wand
iuu86l ain ina Wachslein
iuu8dijr oberster Militär

Würdenträger Komman
dant eines Armeecorps

IUN86l INU8t lt,mi8 llmL8eIl
oorr Aprikosen

muselnnuLolii Aprikose eine
einzelne Aprikosenbaum

iin,8vlLb Kamm
mu8liai masLblk Exem

plar des Korans
inu8iuar s mmmär

inu8la Ü86liiI eilig
mu8tal li sich schämend be

schämt
unl8lahi1 unmöglich
lni8latz/bnl Zukunft bil

mimt ale bal ur Zukunft
mimlakiin gerade aufrich

tig ehrlich treu
in,i8lan i s v w mi8t vi
luulatzarril iL Regierungs

bezirks k an
mu1ck8 Iian vlx verheiratet
muliü gehorsam
inuikab dir hochmütig hoch

fahrend stolz vorgerückt
ilnilkatllckim vorgeschritten,
ilnitnnu vir erleuchtet auf

geklärt erzogeninutral/da erzogen wohler l
luuti äu s v w matrLn
inui vnckL bescheiden, unter

würfig wild rohiiniln alsillmelL unzivilisiert,
iiln aoiiacki in vaellacki

muxa bir in/r bir iu/ni
bir il8e1 i Taschenspieler
Gaukler

na am ja na am sü 8iäi ja chcn wie beliebt mein
mein Herr wenn mit stark Herr
fragender Betonung gespro I nnbu z k nnbü a Quelle
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nubLt Gewächs Pflanze
nukn Puls
nabi L r imbzi ambiM Pro

phet innL di od nabiml
lül der Prophet der Pro
phet Gottes d h Moham i

nnelili Palme fined
nuckülk Reinheit Reinlichkeit
nuckur ein Weihgeschenk ge i
nniMI reinigen floben
nrulcküra Fernglas
nullit rein sauber
nuÖ Ruhen 8oüü nut o

re/ o was hat es für
einen Ruhen d h es taugt

nuku nützen fzu nichts
nufuelt blasen anblasen an

fachen
nufull hindurchgehen mün

den Einfluß haben und
dadurch zum Ziel gelangen

nufur gemeiner Soldat
nufun Atem der mit Tem

bek gefüllte Kopf der Was
serpfeife

nu kull hindurchgehen machen
zum Ziel bringen münden

nutsull ausklopfen reinigen
Kleider und Möbel

ilütp nützlich
nutn imküs od intri8

Seele Person selbst nak8i
nak8ak rc ich du rc selbst

nuliub berauben plündern
ansrauben

nukür nllürTag nliLralr
8rüill nüLrulc mbüralc gu
ten Tag

nullib Raub Plünderung
nah eokr Bienen
uabli Biene eine einzelne

nullr Lik inlmr Fluß
nuhn die arabische Syntax

Grammatik ungefähr
uni roh
nutzul von einem Ort an

einen andern versetzen
transportieren ausziehen
die Wohnung wechseln

nukur leugnen
nuku fehlen zu wenig sein

sich vermindern
nüki fehlend unvollkom

men zu wenig
nukku zu wenig machen von

etwas vermindern sich ver
mindern

nulikutz tröpfeln
nu l Sohle Hufeisen
NUM8U immer mit dem Ar

tikel innLm 83 Österreich
nümn 6vK kleine Mücken
nüniüsi i Bettüberhang aus

leichtem Stoff welcher den
Schlafenden vor den Mücken

fchU NO rnur Feuer fLeutein 8 ik v in8lln Menschen,
nu urlr kopieren abschreiben
nrmü rü von na8rLni
nll t llil trocken v Menschen

unfreundlich unliebenswür
dig

nu8t iLNclluk trocknen
nuyrüni christlich z r na

8L rL Christen
nun in vL Art Gattung
nuiiur cott Zigeuner
nunbi Musikbande Orchester

Musik
nunlün Fracht
nü ü ru Schöpfrad
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nrnnv ir erleuchten
Iiünnl mit doppelten K66

jm etw reichen
innüiir tt rs blicken schauen
urixar L r an Lr Blick s
nü/ir Aufseher Inspektor
iinxli Abstieg Schnupfen
iirixni gebundene Rede
Iiiixxiil hin od her abstei

gen machen hin od her
äbbringen hin od her
unterschaffen

iivliril to eridlich

uvin8Ü vi s nim82 vi
uliür s nalillr
ui rim bon ni ini
iiiüini bereuen
inckir selten werden,selten sein
iii tiii2ii reuig
inckr Gelöbnis eines Weih

geschenks Weihgeschenk
in l8eli28i Kot Ätist
nick86li 8 schmutzig unrein
niM 80 liiiL von nwoliLn
iii i Absicht
n 1 Indigo indigoblaueFarbe
iii ini ni am Wohlthat

Huld besonders Gottes
iiiml Ameisen
nimli Ameise eine einzelne
Iiiin82ivi remsarvr österrei

33 1

chisch v d Sprache
deutsch z B btibkl nim

sprichst du deutsch
nmn 2 r von mara
ni8Li April
iiiMii schläfrig
Ili86li2iü niMselnw ne

Fase/rr Orden Dekora
tion Scheibe

umeliit trocknen
iii8r nu8üra Adler Geier
Iii8 2ii Lir von mara
nitii iitliii stinkend
INXÜIII Gesetz Reglement

aktive Truppe
iiixil absteigen hinunter

gehen niisi l ki auf sn los
fahren jn durchprügeln

niMr Einfluß Messing
inihü8 Kupfer imba8 a8karl
inik8ün Fehler Mangel
inihin nnkat Tropfen

Punkt Schläg anfall ckü
inmch ta Fallsucht,EpilePsie

nur 2 r runvür Licht Lich
tesglanz

ini86lin spr nu8 6lni Ab
schrift Kopie Exemplar

INI88 halb Hälfte
INI8ÜIU 2 Von M8r
innvür Mai

0

ohkn Olka eine Gewichtsbezeichnung s Maße am Schluß
k

iri iiil donuern am btir aä
es donnert

rnbrit binden verbinden

rabat ittarik den Weg Ver
legen v Räubern

rubd Herr Herrgott M
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rabb sa ral Iii mein Herr
gott häufiger Ausruf be
sonders der Arbeiter wenn
sie an eine Arbeit gehen

rubba erziehen
rudi Frühling das Grün

frische Gras m Frühlmg

der dritte und vierte Mo
nat des mohammedanischen
Jahres

i ilblu Binde Krawatte
ru büii Pfand Angeld An

zahlung
rudidium mit Marmor

pflastern bedecken
rudim billig
rudni lose locker weich

schlaff schlapp
pack morgiger Tag nabln

ili acb morgen
ruck Donner
ruclu Essen Mahlzeit Mit

tagsmahlzeit s auch racki
rucku säugen
ruckck zurückgeben abweiscn

rackä äsoba vab antworten
ruckck inna xar an Nach

sicht haben mit verzeihen
ruckcku Quetschung
ruckcku mit aee jm zu essen

geben füttern
rucki od racka morgen
rücki zufrieden einverstanden
ruck rb rbu zurückgeben

Wieder zustellen
ru u aufheben erheben er

höhen wegnehmen
rnl ub begleiten
rrMBrett an der obern Wand

um Gefäße darauf zu stellen

ruf fein dünn
rukik Begleiter Gefährte
ruNr Wächter Schildwache
ru rük Schirm Schutzdach
rutti i Begleitschein
ruh Mb gehen rLb min

ball vergessen
rübu Ruhe
rukun verpfänden leihen

wetten
rübib,Lir rnbbän Mönch
rLbibi Nonne

rubn Pfand
ruibi Abwesenheit braibti

dMüett in meiner Ä
ruizuh beruhigen raizib

balak beruhige dich
ruizur ändern
ruiM L r Vorsteher Chef

asiitän stellen

iair inn nur daß aus
genommen daß

ru 18 s v w rai sm
ru fi Äußerstes, Höchstes

Ende birasik il mit dem
höchsten größten lilrasi
aufs höchste aufs äußerste

rü fil abwesend
rüfik klar hell v Mcn

sck en l ruhig gesetzt

rukbi raLada Hals
rukik arm an Gedanken und

im sprachlichen Ausdruck
rukik dünn fein mager
rukkül aufsihen lassen zu

sannnensetzen zusammen
nähcn annähen
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rri k v Vlechkännchen zum
Kaffeekocher

ir In Teuerung
rr Ir I Überwinder besiegen
nnlnl Fehler Irrtum
i rVIi teuer
inUb überwiegend
rLliban i1r5 1ib meistens

wahrscheinüch
rrUtn Fehler Irrtum
rrnnn Werfer
rrnnl ec rr Sand rrrrnli ein

Sandkorn ein Sandhaufen
rnminnl mit Sand bestreuen
in iü reich
rar fi Lr eifersüchtig sein

kitzlich sein
iii 8 Pflanzer
r rl Wester ilrarb die rrro

hammedamsch en Länder
des nordwestlichen iZlfrika

i in il fremd sorrderbar selt

san Brotrnr k irriti c LaibSchaum
rÜ8 ru 8 Kopf
rr 8r l wasche,
EbZwang bilra 8b zwai gs

weise zun Trotz
rasban trotzrr 8oI Lni Überzug

I N8 l in durrun unerfahren
ungeschickt

i i 8eü el besprihen spren
gen Wasser

pN8o1 8 1 täuschen betrügen
yrrnnnl waschen
rn8ÜI zir ru8u1 Gesandter

Bote Gottesbote Prophet
und Überbringer des gött
licher Gesetzes

irrln rntriz i Decke
rniib feucht
Z nt brt bedecken Zudecken
rnttrrb ordnen n Ordnung

brir gen
rri vnl fortgeher lassen

verbrauchen aufbraucher
verderben beschädigen ver
letzen Vernichter in Ägyp
ten auch gehen

rrunvnk sich klären v Men
schen sich beruhten

i NNNZil l von riba
inxil arL ll gemein

niedrig Lump
i 6 is s raisw
roük s claw
ribl inn gewinnend anrr rib

HLn ich habe gewonnen
einen Profit gehabt

ribi erzogen Werder erzogen
ribMn erzogen sein

ribil i gewinnen profitieren
ricki zufrieden sein
rit U saugen
riil8e1 ü zurückkehrer
rick8el 1 Fuß Marrnr
ick86l 86l 2l i rick8el lü

rifn i Schlangerrbändiger
itt Wind Blähurrgen
ril u rrnvLzii l Geruch
riünn Myrte
ri Lb Abwesenheit Sonnen

untergang
i ikni Gelbsucht
likbi Knie
l iliill reiten
i ili teuer werden
i ilib besiegt werden unter
liegen ftreiderUi Ernte Geerntetes Ge
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riltün irrend im Irrtum
rimiUl Asche
rimäcki aschgrau

rinn Reichtum Gesang
risLII Epistel Abhandlung

Aufsatz Broschüre

riäeb corr Federn
riselii Feder Schreibfcder

Zahnstocher Federpose
rinelisel Betrug Betrügerei
ri8inLl Kapitel
ri vUi Überlieferung Ge

schichte Theaterstück
Gemeinheit Niedrigkeit

rixmi uLTne Paket
ririx Reis
rv8to Braten

Blei
rübii Gewinn

8rl n Stunde Augenblick 8rl
ato sL it üa zu jener Stun

de in jenem Augenblick
8n n 1 helfen unterstützen
8n n ir Glück Glückseligkeit
8n nck1nk Excellenz
8n nl fragen

husten
8n b schwer sa b alai i es

ist mir schwer
8nb 8nbn Löwe
8nb n sieben
8ni nb isbli b asbabGrund Ursache
8nbnü Morgen abüb il

ebair guten Morgen
8nimr warten geduldig sein
8nbni färben

rimlurin Marmor
nitl eltü Rückkehr
rük geh
rüb Geist Seele
rukttbo s äLbdi fLanzei
rniuli irmüb od rm Uil
ruminun cokr Granatäpfel
rummLni Granatapfel ein

einzelner
i urnd x k arrldi Rabe

i rnrbi Fremde die
i urüb Untergang der Sonne
in8Ü8 s v w risLo
ru8ii1 ,r von rasül

t rutbi Rang Grad
rutib feucht
rntnbi Feuchtigkeit
ru Ä8 von rLs
INXINV s rixmi
rn 22 Reis

8

8rrI I fluchen
8ndlr gießen eingießen
8nbkrrü verursachen
8nl l rU einen guten Morgen

wünschen
8nlr r sibjLn Knabe Junge
82dü siebente
8Ldi r von isb
8nl Ui Mädchen
8nbik frühere vorgängig
8Üb knn vordem weiland
8Ldi1 öffentlicher Brunnen
Mbit feststehend energisch
8nbr Geduld Wermut
8N6b birii notzüchtigen
8Ü6lriir krank fieberkrank
8nci r zik sueliür od eliür

spr 8 oüür Fels Klippe
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Ä lück 0
8ncknlin Almosen
mr cklln Affe
8ruk Ink glauben für wahr

halten
nkrrr Reise Buch des Alten

Testaments
8r knr reisen abreisen
8nknrn Gesandtschaft Bot

schaft
8ttfnr l86linl Quitte
8risk reihen ausreihen
8iM sink Reihe Klasse

einer Schule
ynirnk reihen aufreihen
8nti rein klar
8n1 ir Gesandter Botschafter
8nkin 3ieise
8nkrr Galle s auch askar
8ÜIir freier Platz
8rrkrU ziehen aushissen die

Flagge
8nhnl mit ace Freund sein

mit jm jn zum Freunde
nehmen

8rUik gesund sein richtig
sein wahr sein

ynlchnl gesund richtig ma
chen verbessern korrigieren

8iil b ishäbFreund Besitzer Herr
8nl nl gesund richtig wahr
8 Ulil leicht
8nl ttl r L 83, vLbi1 Gestaden
mil ll eben Uferland
8 ll1i Ebene
8nl in 18 ÜZM es/r r

Pfeil Los Aktie
8n1irn Abendunterhaltung

Abendgesellschaft

8nlirn weite Ebene
8nl rlll8oll Cisterne Kanal
8nllü1a Leichtigkeit
8L Läufer Bote
8ni 1 Jagd
8n l glücklich
8ni1 z,r sisük Schwert
8ni1 Sommer
änisnck jagen

Jäger
8rri sü1 Herr sL sLiMi od

sL 8ickl mein Herr
saiscki sur r M Herrin 18

8ai jcki essKr rck6 die Jung
frau Maria

8n ikn Donnerkeil einschla
gender Blitz

kWh F r 8invatü Reisen
der Vergnügungsreisender

8ri sin Goldarbeiter
8 s 8 Pferdeknecht Pferde

junge
8nk 8jtzü,n Schenkel Bein
8 ll j8ütz treiben antreiben

sichren zureiten darauf
losreiten

8nl n tränken
8ntz n Frost Kälte
8nicnt schweigen
8ntzt fallen
8a kati verstünunelt mangel

haft havariert entzwei
8nlif Dach
8nki Reif Frost
8llk i schweigend
8 tzlLnttt 8rchkü1n hölzerner

öd eiserner Fällriegel
8üllo Mantel
8nlc1 Schweigen L88aIlt mit

Schweigen in Stille
8nln Gottesdienst
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salrrd plündern rauben
8i 1r k kreuzigen
rmlriin Heil eig Bewahrt

bleiben vor allen Schäden
und Fehlern des Leibes und
der Seele Gruß salL
mun alailc Heil sei mit
dir d h möge Gott dich
und dem Haus vor allein
Unfall des Leibes und der
Seele bewahren Antw

issalLm und
mit dir Heil Dieser Gruß
ist jedoch ausschließlich un
ter den Muslims gebräuch
lich Gegen und von Chris
tel wird er nie ange
wandt saränr ei du
Gerechter scMm ist hier
einer der schönen Namen
Gottes Ausruf des Er
staunens bei den Ägyptern

nrULmi Heil Wohlsein

wohl
8a1ri1 sU nvLt Gebet

Gottesdienst
yrrliUr Salat
8n/Ii Husten
8r l y sulbLn Kreuz
8nMi r 8 v5 1ib Interesse

Wohl
821 int wohl gesund
8 alli beten
ärillul i ausbessern reparieren
Julian alr griißei jn

begrüßen
kulli Korb Marktkorb

8ÜIN Mm saften
8umr Himmel

8amr h erlauben
riiiiult verzeihen

8i inelc oc rr Fische
ön nian Fett Kochbutter
8r iuik ni verzeihe mir
8UMIN fett dick
8r mlii eil Fisch s samelc
8UININ 8IINM Gift
sammum vergiftei

8umiNiU nageln
8innni Fett Kochbutter
8Uinn Gummi 8lunr aradi

Gümini arabiküin
inrn em voi asmar

8uni8iir Makler
8r i r 8r nr i Handwerk
üunkul Stütze Beweispapier

Note

8rini r 8 im mV Schaffner
Dieiier

sLni u Schleißerin Dieiierin
8Üni ii Tabulett
8r i r 1 ausgeben wechseln
8rn r k stehlei
8üri 8Livkri Mast Mast

baumFlaggenmast
8, rik Dieb
8rirmü l8t Iii Pantoffel
8nrrr 1 wechseli
8Lrrät Wechsler Vanquier

8r i 8Üi Grille Kakerlake
8r 1k plattes staches Dach
8uk l Eimer
8unbr i wascheli Niit Seife

waschen
Mükro Schwierigkeit
8 au lr schwarze Galle

Schwarzgalligkeit Melan
cholie s auch a8 vml

8r nin Fasten das



8nut r U8 vilt Laut Ge
räusch

8nnnri ausgleicheu zurecht
machen besorgen

8nnniul schwarz rnachen
schwärzen arnvuä
visoliseli eig js Gesicht
schwarz machen d h ihn
schlecht machen schlecht von
ihm reden

ynnn nr malen
8 N 11 NU 8 angefressen sein
8 nnnb einen Laut von sich

geben Geräusch machen
8NN n gleich 8a vrr 8an a ge

radeaus zusammen L8
8rr a geradeaus

rinn gleich sein ebensoviel
wert sein als

ynniUn Von i8ba
ünnrUnl von 8schi1
8nn nlUr 7 l von 8 Lllb
8nnnri r von Mri
8NNNNIN Von snvnw
8nnszi in gleicher Weise
8i Ilrt iU anzünden
8clinbd selibab junger

Mann
8 U,rrlU e Ir das Wasser ab

schlagen
86lnn ln lirl8 vorstellen aus

fiihren ein Drama eine
Nolle spielen

86lnnUl8 Person
8dnn ll1ürn großes Boot
86lnnl8oIin nMut,Tapferkeit
86l rnl8l llrn se e, Bännie

8elunl8e1ira seye, Baum ein
einzelner

8elinnrul Zeugnis ablegen

8ebalab

zeugen selialurä 1a so/r
rncr ri für ju zeugen

8e1mlmä ala gegen jn zeu
gen

8klirU irnI betteln
8 l,nlint eine Linie ziehen

streichen
8eIirUiIm I Bettler
86linl Uin1 fortjagen
8iUnUchn1 Streichholz
8eliül i l r 8ebuliüä od

8e1iüüä Zeuge
8v1urlnn Fett
8iU rUn 86lmllür od

molümr Monat
8eluüirizi Monatsgehalts
8elinlirür Amsel Gehalt

ma 86bLjil 1i Greis Lehrer
Professor Adliger der un
tern Adelsklasse s bök

86l niMl Lastträger
86lin il entzündet brennend
8eliri ir 86luüara Dichter

in Ägypten auch Mär
chenerzähler

8vlur ir Gerste
8ellnlinr danken
86linlik r/r/, zweifeln
8vl nlclv Zweifel brrla

seimlr/c bäün 8eba1iX ohne
Zweifel

86linli86l nliik Anenwne
Gänseblümchen

8l IiiUiü8i 1 Hammer
8vl l jselill wegnehmenwegthüu abziehen tragen
86lin1nl ausziehen sich aus

zieh en
86ba11ab ju sich ausziehen

lassen rein ausplündern
22
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nelillin i8e1i86liLm Syrien
Damaskus

8dirrm ri Wachs Kerze Licht
8oliam a turmi L Siegellack

elinin acILn Leuchter
noliammrnn s bLttiel

selm ra Haar das einzelne
8dini od sdiar i ekorik

das mohammedanische Ge
setz Nechtssystem

8dl oral Ehre
86llnrnh mit einem Kom

mentar versehen erklären
auseinanderselzen

ndinrnmil z r von 86liar

8cllilrätii ik von elml tüta
dinrd Trunk Triinkleir
Purganz in Syrien auch
Wasserkrug

8dinrh 8elinrli Kommen
tar Auseinandersetzung
Erklärung

8dinr i gesetzlich
86knrr n Gesetz als Nechts

system besonders das mo
hammedanische

8dind1 LkoIlrLk edel
Nachkomme des Propheten

8eliilrik Lik 86lmrLlcL Ge
sellschafter Kompagnon
Pachter Bauer

8dinrmütn 8dlarLm ti
in Syrien gemeine Dirne
in Ägypten Lapper

duli nrltzrl 86biLmlc od
8eliarünilr Kokon der Sei
denraupe

8ellrrrrnk beehren besuchen

ndlrirrrrl beschäftigen
86llr tz sebrüt od seiln

kdlurtzüln z r 8eliarLti
in Syrier Lappen m
Ägypter gemeine Dirne

sellüliirk Klugheit Geschick
lichkeit

86bLtir klug geschickt
ndiuti od 8diritt Ufer des

Nteeres
ndiullri regner
86k uul Hitze
86llnuk oott Dornen
8ebLulii Dorr der einzelne
Stachel Gabel raten

8e1lnivnr um Nat fragen,
8etirlivurib s 8crl ivLrib
8d bLb se/rebab vor

8olmbb junge Leute Ju
gend

sdibrUnk r von 8obnbbLIc
8el bnt Februar
mdlbin Pate Gevatter
8dulick fest hart
8dl6 s 86ll1

8dl6l nbik s 86lmbb21ck
8oll6bl i Alaur
8dro1 nz k vor 8ol itli
86kl686llin Abort
8di1lü I pr vor 80bLllick
8d i sc/re Ding Sache

86b Lebar etwas ar deres
86l ifii Heil r g
8d iM 86b6ta sik Lippe
8d ill geheilt werden ge

sunder
8dn il sich entzünden,brennen

Art Gericht vor Speisen



86ll1lh

eli iII Ast Zweig
ellil ell 7 r 8elilü8oli e/ t

Wurzel Sehne
ellintrli se/trn M r Unter

hosen
elll r Poesie
ellirl Trinken das Ge
tränk

elliri Kauf
eilirld trinken rauchen
elnr lt Faden Band Te
legraphendraht

elnrkt Gesellschaft Kom
panie

e1lir ll1 weites Beinkleid
Pluderhose

eiii 6l 6 s mxlli
ellit Kattun
eliili Winter Regen
ellUIrlel gemeine Dirne
elllük heißer Wind Sirokko
el lü el ,r von 8elül8ell
ellinlll Norden
elmiLli nördlich

ellili häßlich
ellrllst Kauf
elirüki Gesellschaft Genos

senschaft

elli nl r von elmrl
elliZnik von 86liarnaha
elliib s v w eliirlt
elirüb von 8elmrt
eliür was
80 l ü bllk ncUtt/c tvas ist
dir was hast du was
fehlt dir

86l ü ditricl Was Willst du
oliü miktkir was denkst du

8eImlI lM st 86lmlmri8 rUi
eliü iclcla va was ist los

eliwarn von 8eliä ir

8istieli 339
ellnllillllc 8eli1 ildik
se/rebäbr/ Fenster

elnilinll 7 r von 8oIiLliiä
eilnliür z l von elnilir
elniMel von elmieli
eluilir Dank
eluikriZi Dolch Gürtel

messer

8eI nIÜ 6ll VoN 86llil86ll

s aib
ellür r von aelir
eiliirnkri von eliarik
Arbeit/Geschäft

lüg 8eli vaistt liielira noch

ein wenig ein wenig später
ellivuiül se/rnreäiib
Schnurrbart

exer egere s 8elmä86liar

6116 s in
t üt r von 8atk
Il I Fluch Kuchen das

1 Herr 8iäs mein He/r

i Ir Brust
Ir i Weste

i 1 eliil Gefängnis
L I eI el K 1l Gebetsteppich
Teppich
ki Null
ix rn Cigarette ixa ra
tiaml8elüst Cigarre

istrel von teil
22
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8izn v Jäger Fischer
äiziim Fasten das
8i üf L,r von saik
8ikän pr von 8ütz
8ikir sich betrinken betrun

ken werden
ikil schweigen

8ikki Straße Weg Bahn
Pflug Münze sikkit il
baülck Eisenbahn

8ikkin sikliini Messer
8iI U Last Belästigung
Niki Betrunkenheit Rausch
silrrün betrunken

8i II Lungenschwindsucht

8ihören
8 nnn 8umin Gift
8in lzrln Steineiche
8inl sene r 8n n Jahr
8inL Porzellan
8ini 1 Tabulett
8inn snrtn esuair Zahn
8inn ilEI Elfenbein

8ii tiliur llrl 8intiImr I 1
vergangenes Jahr

8i r Preis Kurs
8iri Lebensbeschreibung Le

benslauf Geschichte Er
zählung katab 8irit
etwas aufs Tapet bringen
von etwas zu reden an i

8irkn Diebstahl ffanyenl
8lrr 7 r isrLr Geheimnis
8i11 Frau Großmutter zL

Litti Madam
8 11 8i11i sechs
8l11rr 8eli srttäsc/re, sechzehn
8it1ju sechzig oittin 8ini

serre eig s echzig Jah
re d h zum Henker was
gehts mich an ich schere

mich nichts darum mache
mir nichts daraus mag
daraus werden was will

8 iv i außer 8nvL an an
mag es oder

8livnn r 8a va viw Zelt
8i i wert sein gelten kosten
8MeIi von 8i6Ü
8 8i Politik
8lllliin ik von 8uI1am
8inL i nördlich
8inili dick
8inin fett dick
8Nr l1 Von 8inn
8iinubrir Pinie
8NIN 2 r von 8ini
8 NÄ 11 N Schwalbe

8Ü Übel un miß
8u nl a8 ili Frage
8nba s i8ba
8nbli Morgen
8,nlin heiß
8N6bra Frone Frondienst
8iiellüni Hitze hitzige Fieber
8nel nr r von 8aolir

8Ü1 Wolle

8nfrn Tisch Sp eisetisch
8nt ru l86li1 Aufwärter ben
8,ilib Freundschaft fTischl
8nIinII Leichtigkeit
8ÜK i välc Markt
8ulbnn r von 8a1ib
milk Friede
8nI1nn settr,u 28lalim Treppe Leiter
8,1 ink Dicke

8nmr von a8mar
8Ür Mauer
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KÜI U x r 8u var Kapitel 8NIN1 Freude
aus dem Koran mnvül von kLzik

nru L r su vvar Bild Vor invuri usL vir Arin
trät Abschrift j band

I

In 1u daß allein vor dem
Aorist stehend gibt eS
diesem die Bedeutung der
Aufforderung tam üb wir
wollen gehen laßt uns
gehen

tLkullulc ich will dir sagen
tu ri komm komm her
lü u Gehorsam
lu ull ermüden cr rs
lu ül lu ülu luüllkonnn komm her
lu ülu kommt her

iu u,n füttern speisen sjn
lu Lm Speise Nahrung

la t Ermüdung Müdigkeit
lull Natur Naturanlage

Charakter
lullu Bezeichnung des Gene

tivverhältnisses s S 10
lubu i der meinige lubu uk
der deinige rc

lullu drucken
lullucll kocheir
iulluku Klasse Stockwerk

Etage Aufsatz
lu llün müde ermüdet
lullun ckneliu Pistol
lullllüell Koch
lul i u Natur
iul ill Arzt skochtesi
lullid Kochen das Ge l
iulli i natiirlich
lüllüt Kiste Truhe Sarg

1 uell6llur sich verspäten zu
spät kommen

lucrllin dick grob
luellinin Abschätzung
atkri ungefähr

lll l8 llir r r tuckLl llsc Iirlr
Kaufmann

1 uckfn ll ii6llull sich wundern
lulu nuslöschen
iukrüil arm
iuLN illo s lickseliribi
lullun lullllun niahlen
lubln Mehl
lübün lükü ni Mühle

lüizur fliegen lassen luizur
moi das Wasser abschlagen

luMru Papierdrache
lul ill gut
lullu herausbringen
tuir lsüru ftM Vogel

tuten Munivollständiger Anzug Gar
nitur

tulull fordern verlangen
lulub Forderung Verlangen

lululi Scheidung
llllil dritte
lull lull Hügel
lullu füllen
lullu herausbringen
lulluk sich von der Frau

scheiden dieselbe entlassen
tuinu Habsucht Gier
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Iri nirrspeisenC Kns ,füttern
irrmlliu vollkommen fertig

lamZm od bittamLm
ackv ganz recht richtig
bravo genug

luninu Preis Wert
Iniubulv persischer Tabak zur

Wasserpfeife
tu,ul gierig habgierig
irriuiu zu Ende sein voll

kommen sein bleiben
1 nuliunk hoffen
t ammnl Hoffen das
Iruuiuüx Juli
1nn r eott getrocknete Datteln
lauüblle von tombsl
Inutlnelini rr tuäcksoülr

Kasserolle
ILui zweite täni marra zun

zweitennral
Inr Rache aebacl ILro sich

rächen
Inn ftir fliegen
iuiulmxv f taull
inrrul verstoßen vertreiben
innnk atrü t Rand Seite
tnrnli werfen abortieren
inrnk lassen verlassen
1nL n8oIr anstreichen weißen

eine Wand
Inrbüsvll Fez rote orienta

lische Muhe
1nr l8vluriu übersehen
laräsebimi tlbersehung Bio

graphie

Iräclseümin ez ayrmr r
Dolmetscher Dragoman
Neisemarschall

ln i hn langer hinten bis an
die Erde herabhängender

tsmbel

mitSpitzen besehterFrauen
schleier aus leichtem Stoff

Inri frisch zart
inrkeli t vLr elü cr,vn

1 m/r Geschichte Geschichts
Werk

Inrih L r turnk od tarlmt
Weg Straße

Inrihn Methode religiöse
Sekte und deren Norm

Inrrnhn kleine viereckige
Matrahe die auf den
Fußboden gelegt als Sih
dient in Ägypten allge
mein Matrahe

1nr8 Ii Weißen das Vieh
stand

1 n8oli8olin zu Abend essen
1,28 aus Kupfer getriebene

Schale
1a8lizi Unterhaltung
laut nächtliche Patrouille
inuli Tisch
Inurnl das Gesetz Mosis

das Alte Testament
l nuunck ala sich an etwas

gewöhnen
Inun biegen falten
inun gehorchen
Inuniicli ,r von tarioll
1nivn8vlii Verschnittener
tnui i Falte
inivll 1 vLl rtraär lang

ara r gehzum Henker
1Ü86lirntU nx sich verheiraten
l6 ll I s t1ä86ÜUll
loiubet InLbil arrä

bire faul



tomeVU

temvMi ohne Aufhören be
ständig gewohnheitsmäßig

loiurk loneki Blech Blech

t sunu ImS i nin s

Ihrulrm sich miteinander un
terhalten ein Gespräch mit
einander sichren

ttminiimm sich baden
li dKn müde

Handel
eyrttl Einbinden

das Einband
tüllkotli ibi Prüfung Versuchung Versuch
IM Sah von Kaffee u dgl
M F r atkä 1 kleines un
mündiges Kind

titä nn arm mittellos
ii 8ir Erklärung Erläute

rung Kommentar zum
1M 1i 1 Drohung Koran

ermüden müde sein
Papierdrache

si ür z k von tair
Ikilinl z,r von takll
IMlik Belastung Belästi

gung Ceremonie Eti
kette Umstände mä ü tiü
11k bitte sich nicht zu genie

ren
IMrnmgern auf eine Bitte

oder Forderung jemandes
als Zeichen der Willigkeit
sie zu erfüllen geantwortet

tili herausgehen heraus
kommen ansgehen aus
schlagen ausgehen von
der Sonne

tKanban

l mibok s v w tambak
liinbM Ermahnung An

merkung
tin oorr Feigen
tlni Feige eine einzelne

Feigenbaum
tun Lehm feuchte Erde
tirbi s turbilirkm Nilschildkröte
tir vika Frühstück
ti8l Ui Unterhaltung
Ichnirn Bild
li/ Hinterer
iirkir lixliri e2/cr Bil

let Paß
t jiirn von tairik I schwer
Ikümi von sichm
iiun8Llr8v1ln spazieren gehen

auf und ab gehen
1inn8cU86lmb sich kämmen

von tombel
liiackcknl sich reinigen gerei

nigt werden rem werden
1iiL 8l Itir ik V tanäsolmra
1iin88r 1 horchen
1un vrU sich etwas zulangen

einnehmen nehmen
trüb Erde Staub
Ira ückn eine Mahlzeit hal

ten frühstücken
1rllck8 siiniiL L r voll tar

äseüimän
1rrrck8i Ir86lur bitten
t rri88N,I sich waschen sickn
Iriiinllm Pumpe baden
l8rUIrr sich trösten sich un

terhalten die Zeit ange
nehm hinbringen

tyrnibrrn sich die Hände mit
Seife waschen



tyrnnv ir sich etwas vorstel
len einbilden sich malen
photographieren lassen

tselmkkn sich beklagen
l8 Imkkrrr danken
lxelmrrrrl beehrt werden

sich beehren besuchen
luelin Dicke
luckuelinolmr v t2ä86Üir
lüfnu Sündftut,Überschwem

mung
lnwili ÄpfeltnMha Apfel ein einzelner

Apfelbaum
tulini Reinheit Beschuei

dung
inlml von takil
lnknmo von takm

tül Länge während des
ganzen das ganze
hindurch z B tül illail
die ganze Nacht hindurch

ln in Knoblauch
ln INN achtel
Inrb lirbi Grabmal Ka

pelle Mausoleum Kirchhof

lurnk Inrlikl v tarlkliwelil Becken Waschbecken
tut tut Maulbeerbaum
lüljrr Zink Eisenblech
Inlun Tabak
l vri liü Bescheidenheit,Demut
lnül von ta v 1
luLi idi von türieü
lxaklcui sich erinnern

II

n und
ü u hüte dich nimm dich in

acht

uclirir in lii ri s rw üar
nck cli von a vaÜ8e,b
nlün Fäulnis schlechte Aus

dünstung Miasmen
Mn 7,/, von rün

nk al steh stell dich auf
nkül Schnur s katkisi Anm

nhül Nebenform von au Kat
nlilli Knoten

nla s au val
nlllck arrräcr ü Von valacl

Söhne Kinder ü12ä arab
aiträt eig Arabersöhne seßhafte Araber
Ägypter Syrer s S 127
Anm

nlL ni Nebenform von au12ni

nlbi 1 nlab Kästchen,
nlli Freundschaft Büchse
nl ülli Spielzeug Puppe
nlüm Wissenschaften
nlnün s v w nn van
umsiTii von a ma

nmm Mutter
niiim knll Steinkauz
nmr Leben
um NM Allgemeinheit Publi

kum bil umüm umüman
im allgemeinen

umümi öffentlich allgemein
nmümi von amm
nmür L,r von amr
nnlnürr L r von naba
nii iiii Titel Adresse
nrbiiii Beduinen
nickn Armeecorps
urn i Knopfloch



315

H8l iin warte
ii8Ü k U8II 1 Lir von klSLll
II8ÜI S r von asl
Illllli s atitr

invar8 i Taschenmesser Fe
dermesser

iixr L r von ixrlr
nxr Entschuldigung

na n e und
na a erwachen sich an etwas

erinnern
ivri rul versprechen
nrr rix ermahnen predigen
nnlnir Dampfer
nriiliin Schmutz Kot
na l Versprechen
nuda legen
nridckri führen schicken
nllcki, nnckslln Fluß Thal
nri di Termin Frist Ver

fallzeit
nn Mi klar offenbar deutlich
nn l8 lind finden
nLdnelillKI Empfehlungen
nLdsvIidi t äyr 6 Pflicht

Mick/t uotwendlg
nnl nk gelegen sein passen
n NSib rc s nMseüib rc

N nlld ivabcii vabckalc
vrchäo rc ich du er rc allein

n nl nnt Ii häßlich roh
nnl il Kot Schmutz
n nl meli wildes Tier roh,i
niVix Prediger swildl
n rchii fallen Vorfällen sich

ereignen
n ntznl stehen sich stellen
nntzf aulM frommel
nritzil stehend Stiftung

nnliil r lvulrata Stellver
vertreter Gerant

n iikkrif zum Stehen bringen
anhalten Halt machen

n nkkiN steh halt an
mach Halt

nnkt rnchat od ützllt Zeit
nnlnd zeugen
nrilackroa ck r Eck rrkttck

Sohn Knabe
nriWim L r von nmlimi
Niildain L Kcke r Eltern
nlllcki MutternLU Gouverneur General

gouverneur einer Provinz
n Klick Vater
nalimi nmlKziin Gast

mahl Bankett
nrilnali Wehgeschrei Klage

geschrei der Totenweiber
nrira hinten min vara nmra

min hinter
nrirrik oott Blatter
ivarka rvtt ttLa anratz

Blatt ein einzelnes
nar nn anschwellen
naick corr Rosen
vvarcki Rose einzelne

nKiiin angcschwollen
nLrm z r lvnrrmi Erbe der
na8aeli Schmutz
Nitrit mittlere mittelmäßig
nn8l Quittung
nri88ricli beschmutzen
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ivasl Mitte

vrmtLni mittlere
ivühi niedrig gemein, leise,

bil vLti leise ac v
atnül Fledermaus

nn x Predigt Ermahnung
IVNXX eott Gänse

vaxxi Gans einzelne
1V6 s va

viltu r suckän Ohr
vi l86lr Gesicht Decke

ivickseliick sich finden
stieren civillnt ri

häßlich roh un t
n lliz ll 6 tchtt M od wcchMi

beim Leben

exi

nikil stehen sich aufstellen
n il l ii Centralregierung einer

Provinz Provinz Wilajet
n itick gebären
n ii 8 n irti Erbe das
ni8 Ii n i8el 86li Gesicht n
ni8ivti schmutzig Decket
ni8it ankommen
nltnnt Fledermaus
n ukrrln iL von vateit
nulii i zwölfter Teil eines

Notls s Maße am
Schluß

nukisi Fallendas Vorfall Ereignis
n lmteti schmutzig
N U8t s V W N N8ti
nu8üt Ankunft Quittung

2

xrr tmrr Gaukelei Possen,i
xnbit Offizier Schwindelt
xnbli Polizei Polizeisoldat
xnotlrnk schmücken zieren
LLoliraü Schmuck Verzierung

xück Reisezehrnng Proviant
xLck zxiä mehr sein zu viel

sein Hinzuthun
xnlinr in Erscheinung treten

offenbar werden
xntiir offenbar ixxülnr of

fenbar acr es scheint
xnlir eorr Blumen
xa tna xr xntmr Blume ein

zelne
xni xni wie gleichwie xai

ba cko es ist gleich gleich
gültig

xnitmk Quecksilber
xniMi schmücken,illuminieren

xnil Ol
xullün oc rr Oliven
xaitüni Olive einzelne
x5M mehr zu viel über

flüssig
xnkxnll kitzeln
xn t Ärger Betrübnis Lange

weile
xrrtnmL xntm Person

Kerl Infanterist
xntim ungerecht Bedrücker

Tyrann
xntrnt xatLrit Freuden

schrei der Weiber bei Hoch
zeiteil rc

xnlxnti Erdbeben
xnmän Zeit min xam ln seit

langer Zeit
xnml xnnüb Fehler

Schuld Sünde



xrnubN großer Korb
xrnniiirirn Hirtenpfeife
x imi glauben meinen
xaun Glaube Meinung

xnr zxür besuchen bewall
fahren

xriiri säen

xrirkn e r von axrrch
xri iür Mispelbaum
xLt z xa vLt Person be

sonders höhergestellte s
auch S 14

xalt werfen
xriiik Geschmack
xrnnviul86li verheiraten
xnnrit von xllt

Ecke Wückel
xbib ec rr Rosinen
xonkil xnLIelV reich
xttmk Quecksilber
xibüi Tischbutter
xitt Pech Teer fweilem
xi N sich ärgern sich lang
xMcki nberftuß zu viel
xiMi Prozession
xiki Andenken Erinnerung

347

religiöse Andachtsfeier bei
den Mohammedanern

xilllii ärgerlich betrübt ge
langweilt

xillnli Schildkröte
x in Schmuck Zierde Illu

mination
xiiiiiiir xnlluir

Gurt Leibgurt
xiiixi1rn1i4 Akazie
xirr Ln xrür KnopfxMcki s v W xizacki
xiiLki von xsnlcil
xrrii ir kleinxrir klein
xuliür x r von xalira
xulm Bedrückung Tyrannei
xiilm von xalami

M meld bIxxu 1 kaum nut

xnrk von axiale
xinvll cki Reisezehrnng Pro

viant xinv ält laobiri die
letzte Ölung
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Maße und Münzen

Ägypten

Das ägyptische Maß und Gewichtssystem ist ein vor
treffliches Maße und Gewichte gehen aus eine gemeinsame
Einheit zurück den Draa oder Ptk xl rVr u

der Draa ist die Einheit der Längenmaße
die Hohlmaßeinheit i ckeL Ardeb ist gleich einen

Kubikdraa
die Gewichtseinheit Dirhem od Dramm ist

gleich r/ 4 ooo Kubikdraa Wasser oder anders ausge
drückt 1 Kubus Wasser von Draa wiegt 1000
Dirhem

nur das Flächenmaß eM geht auf ein Längenmaß zu
rück welches mit der gewöhnlichen Längenmaßeinheit Draa
nichts zu thun hat

Längenmaße

Arabische
Bezeichnung Deutsche Bezeichnung

Angabe in
europ Maß

Draa od Pik
Pik Land eig Baunrei
sterpik der bei Bauten
in Anwendung kom
mende Pik

0,58 m

Kassabe eig Nohr
0,75 m
3,55 IN
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Arabische
Bezeichnung Deutsche Bezeichnung

Angabe in
curop Maß

tzasabe nrrri al/ Quadratknssabe
Feddan 333VsQKass

Hohlmaße

I 12,6 qm
MÄ I 4200 qm

Kadeh eig Becher
Ruba eig ein Viertel

2,1 M
d h r/iWeebe 4Kadeh 8,4

Keele 2 Ruba 16,7
Weebe 2 Keele 33,

M creb Ardeb 6 Weebe 197,7

Die Differenz die sich zwischen dem Resultat und der
wirklichen Größe ergibt wenn man die verschiedenen Hohl
maße durch Multiplikation resp Division auf einander
reduziert erklärt sich dadurch daß das ägyptische Hohlmaß
system welches nur für trockene Gegenstände gilt flüssige
werden gewogen einen Umstand berücksichtigt den das
europäische Maß ganz außer acht läßt daß nämlich bei
dem Nmmessen von Kornfrüchten aus kleineren Maßen in
größere das größere Maß welches xmal so groß ist als
das kleinere nicht genau eine xmal so große Quantität
faßt als das kleinere sondern mehr da das Gewicht der
oberen Körner auf die unteren drückt und sie zusammen
preßt so daß oben ein Raum frei das größere Maß nicht
voll wird

Das ägyptische Hohlmaßsystem nun geht von dem
größten Maße dem Ardeb 197,7 lit als Maßeinheit aus
es hat 6 Weebe ein Maß das immer mehr aus dem
Gebrauche kommt oder 12 Keele in der Theorie ist also
1 Keele Vi 2 Ardeb 197, 12 lit 16,4 lit in Wirk
lichkeit füllen aber 12 Keele zu 16,4 lit ein Ardeb nicht
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sondern das Keele muß 16,7 lit fassen damit zwölf einArdeb
stillen rc

Die Angabe die man öfters in Handbüchern findet
1 Ruba 7,50 lit 1 Weebe 4 Ruba 30 lit 1 Ardeb

6 Weebe 180 lit ist ganz ungenau mag jedoch als
das ungefähre Verhältnis der Maße untereinander in leicht
teilbaren Zahlen angebend hier erwähnt sein

Gewichte

Arabische
Bezeichnung Deutsche Bezeichnung

Angabe in
europ Gewicht

ent Dirhem od Dramm 3,09 x
Wukkije 12 Dirhem 37,0 Z x

od l Notl 12 Wukkijen
144 Dirhem 445 x

Okka 400 Dirhem 1,236
Ltt t /tt Kanthar 100 Notl 44,5 Kx

Geldwährung
Das Geld hat in Ägypten einen zweifachen Kurs

1 Negierungskurs 2 Verkehrskurs Für beide ist die
Münzeinheit das ägyptische Goldpfund Arne nras r zu
100 Piaster Negierungskurs oder Tarif und 200 Piaster
Verkehrskurs oder Kurant Im Kleinverkehr werden die
Preise immer in Piastern Kurant angeseht auch sonst wird
zu dem Worte Piaster Lrrso/t gewöhnlich Tarif n r/ö
hinzugeseht wenn Negierungskurs gemeint ist Bei klei
neren Einkäufen lasse sich der Fremde ans Frankenrechnung
nicht ein sondern verlange die Preisbestimmung in Piaster
Kurant Lri so/r so/rrti nL



Ägyptische Goldwährung

Ägyptisches Geld

Deutscher Name Arabischer Name
Regie

tu

Pstr

ungs
U s

Para

Werk
kl

Pstr

ehrs
irs

Para

Gege

in Z

Fr

nwert
frank

Cent

Para imaginär h 40 Piaster
Viertelsilberpiaster 10 20 6

Halber Silberpiaster 20 1 12
Silberpiaster 1 25
Achtelthaler Silber 20 5 65
Viertelthaler Silber 5 10 1 30
Halber Thaler Silber 10 20 60
Ägyptischer Thaler Silber 20 40 5 15
Viertelparisi Silber 10 4 20 62
Halber Parisi Silber 4 20 9 1 25
Parisi Silber 9 18 50
Barguta oder Zwauzigstelpfund

äpyptisch Gold 5 10 1 30
Ribhije oder Zehntelpfuud ägyp

tisch Gold 10 20 2 60
Viertelpfund ägyptisch Gold 25 50 6 50
Halbes Pfund ägyptisch Gold nrrsr Arne nras r 50 100 13
Ägyptisches Pfund Gold Arne nr s, r 100 200 26



Ausländisches Geld

Deutscher Name

Türkisches Pfund Gold
Türkischer Thaler oder Med

schidie Silber
Rupie Silber
Englisches Pfund oder So

vereign Gold
Rufs Thaler od Rubel Silber
Russischer Imperial Gold
Viertelflorin österreichisch Sil

ber
Österreichischer Dukaten Gold
Maria Theresien Thaler Silber
Spanischer Thaler Silber
Frank Silber
Fünf Frankstück Silber
Viertelnapoleon Gold
Halber Napoleon Gold
Napoleon Gold

Regierungs Verkehrs
Arabischer Name knrs kurs

Pstr Para Pstr Para

Arne r söanrbrAr 87 30 175 20

meckse/irekr 16 35 33
16

97 20 195
26

Ai re rosLorr r 154

oder oi r ro 2 10 4

45 25 91 30
17 34
20 40

3 20 7 30
18 30 38 20
19 10 38 20
38 20 77
77 6 154

Gegenwert
in Frank

Fr Cent

30
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Syrien
Durch die Imi organigus 8ur Iss xoicls st mesures

vom 26 September 1869 welchem sich eiu ausführliches
Reglement aus demselben Jahre anschließt s beide in
I irüalüon ottonmno xar ri8t,arcbi Konstaritinopel
1874 Bd 3 S 176 191 wurde das Decimalsystem mit
Zugrundelegung des Meters resp Liters und Gramms zu
dem für die Türkei einzig und allein geltenden erhoben
Diese vortreffliche Bestimmung hatte nur den einen Fehler
daß sich niemand an sie kehrte und wie in den übrigen
Provinzen so wird auch in Syrien nach den alten Maßen
und Gewichten weiter gemessen und gewogen

die Einheit der Längen und Flächenmaße ist der Draa
die Einheit der Hohlmaße ist der Mudd oder Midd
die Einheit der Gewichte ist der Dirhem

Längenmaße

Arabische
Bezeichnung Deutsche Bezeichnung

Angabe in
europ Maß

lurbbi 8obo/lr Gerstenkorn 4,71 MM
i d Jsba eig Finger

6 Gerstenkörnern 2,82 OM
Kabda 4 Jsba 11,29 OM

ärL Draa od Pik eig Arm
6 Kabda 67,75 cm

Baa 4 Draa 2,71 m
Mil Haaschimi 1000
Baa 2,71 Icm

Farsach 3 Mil
Berid 4 Farsach

Flächenmaße

8,13 km
dM I 32,52 km

Quadrat Draa od Qua
drat Pik 4590 gcm

Feddan od Dönüm
1600 Quadrat Draa 734 gm

Arab Sprachführer 23
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Hohlmaße

nur für trockene Gegenstände da Flüssigkeiten wie in
Ägypten nie nach dem Maße sondern immer nur nach dem

Gewichte verhandelt werden

Arabische
Bezeichnung Deutsche Bezeichnung

Angabe in
Liter

tmmnisi Tumnije od Timnije
Nubije od Ribije 2

2,25

Tumnije 4,5

Mudd od Midd 4
Nubije 18

ktüi Keele 2 Mudd 36
Schumbul 3 Keele

6 Mudd 108
rmLra Garaara 12 Keele 432

Gewichte

Arabische
Bezeichnung Deutsche Bezeichnung

Angabe in
europ Gewicht

Dirhem od Dramm 3,2 x
Wukkije 662/z Dirhem 213 F
Okka 6 Wukkije 400
Dirhem 1,28

ratl Notl 2 Okka 12Wukkije 2,26
I uMr Kanthar 44 Okka

Feingewicht

56

Gran 50 MF
kirLt Kiraat 4 Gran 200 MF

Dirhem od Dramm
16 Kiraat 3,2 F

mich od MIMI Miskaal nach der vulg
Aussprache Mit ääl

IV 2 Dirhem 24
Kiraat 4,8
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Geldwährung
Das Geld hat in Syrien einen zweifachen Kurs 1 Ne

giernngskurs 2 Berkehrskurs
Für den erstem ist die Münzeinheit das türkische Pfund

Gold llra wsinan li zu 100 guten oder Silberyiastern
tzimeü sL ü 40 Para dura für den letztem der schlechte
Piaster tzlrueü seliumtz ü 40 Para kackcka od misrizi
Wenn Piaster tzirseli ohne Zusatz gesagt wird so ist da
mit immer der schlechte Piaster gemeint

Der Verkehrsknrs der umlaufenden Münzen ist sehr
bedeutenden Schwankungen unterworfen Nur die türkischen
Silberstücke von Vs 1 2 5,10 und 20 guten Piastern d h
Piastern Negiemngsknrs haben zugleich einen festen Ver
kehrskurs 1 guter Piaster 14/g Piaster od 1 Piaster
5 Para 5 gute Piaster od V 4 Medschidie 5 Piaster
25 Para 10 gute Piaster od V r Medschidie 11 Piaster
15 Para 20 gute Piaster od 1 Medschidie 22 Piaster
30 Pam

Von ausländischen Geldstücken haben nur das öster
reichische Viertelflorinstück das in Kleinverkehr häufig an
getroffen wird der französische oder schweizerische Silber
frank und die italienische Silberlire einen festen Kurs

Von türkischer Scheidemünze kursiert nur das Fünfpara
stiick elnr msi Znm großen Schaden der kleinen Leute und
der Armen wechselt der Kurs auch dieses kleinsten Geldstücks
oft sehr rasch und sehr erheblich selten hat es den Nominal

23
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wert Anfang 1880 war es auf 1 Para gefallen in den
Monaten Oktober und November schwankte es zwischen b/g
und b/g d h 2 oder 3 Fünfparastiicte galten 5 Para Eine
noch größere Misere war es mit den Metalliks zu 5 Piastern
beseblik eig Fünfer und zu 6 Piastern altilik eig
Sechser oder xalu L wi und den halben Stücken derselben
Sie sanken Ende 1879 auf die Hälfte des Nominalwerts
den letzten Kurs s in der Tabelle Desgleichen die Billon

stücke oder Metalliks zu 1 V r und Piaster von denen
die zu 1 Piaster seit Mitte 1880 ganz die anderen fast ganz
von dem Markte verschwunden sind

Das türkische Papiergeld tzLims ist in Syrien im
Kleinverkehr nie im Umlauf geweseu Der Kurs des fremden
Goldes und der Mark richtet sich nach dem Stande des
französischen Goldpfunds livra tran aiso da der Haupt
Handelsverkehr Syriens mit Frankreich ist Bei Berechnung
der Mark nach dem französischen Pfunde wird für erstere
ein Grundkurs von 6 V 4 Piaster für letzteres ein solcher
von 100 Piaster angenommen und der wirkliche Kurs der
Mark durch Zuschlag des Prozentsatzes berechnet um den
der wirkliche Kurs des frauzösischeu Pfundes den Grund
kurs übersteigt jedoch mit Rücksichtnahme auf den Stand
des deutschen Goldes zum französischen in Europa Vielfach
wird 1 Mark gleich lU 2 Piaster Kurant gerechnet Das
Diskonto wird gewöhnlich mit 1 Proz berechnet

Die Händler mit denen der Fremde im Orient in Be
rührung kommt lieben es ihm die Preise in Franken zu
berechnen und zwar zu dem Kurse von 5 Piaster 1 Frank
ein Kurs der im Grunde imaginär dennoch besonders in

den Küstenstädten in Geltung ist aber die Bezahlung in
französischem Golde zu verlangen wobei sie an je 5 Franken
IV 2 I 2/4 Piaster verdienen Der Reisende verlange daher
immer die Berechnung in Piastern außer wenn der Preis
von Anfang an ausdrücklich iu Frauken effektiv t rrrnlc ain

festgesetzt wird l
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Negie Verkehrskurs Gegen

Türkisches Geld Arabischer Name rungs
kurs

a o stune
und im
Libanon

I im
Innern

wert in
Frank

Pstr Pa Pstr lPa IPstr Pa Fr C

Para imaginär
Fünfparastück kleinstes

bära od kaäcka od nü rizi

Geldstück Kupfer 2 3 5

Zehnparastück Metallik 5 5

Zwanzigparastück Met 10 10 5

Zwanzigparastück oder
halber Silberpiaster

kii l L d b t
20 20 20 10

Guter Silb Pr Bargut 1 1 5 1 21
Doppelpiaster Silber miäselnviL kirseü 2 2 W 2 5 42
Beschlik Met bssebliir II

3

35
15

II

Altilik od Zahraawi M 5 30
Mertelmedschidie Silb 5 5 25 5 15 1

Halber Medschidie Silb
Medschidie Silb
Türkises Goldpfund

10
20

II 11 15
30

10
21

30
20

2

4
16
50

100 121 30 115 22 75
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Ausländisches Geld

Deutscher Name Arabischer Name
Re

rung
Pstr

skurs
Para

Verl
kr

Pstr

ehrs
irs
Para

Halber Frank
effektiv UW kl U k 2 25

Frank 5

Frank effektiv 4 30 5 10
Fünffrankstück

Silber 22 26 20
Viertelnapolcon

22 26 20
Halber Napoleon 44 53 10
Napoleon 88 106 20
Halbe Drachme

griech uss kMk rümi 2 20
Drachme griech 5

Schilling 6 20
Sovereign 110 20 134 10
Mark 6 20
Biertelflorin

österreichisch flin 2 30
Viertelrubel

4 20
Halber Rubel

übi 9

Rubel 1 i M miskobi 18

Einzelne Mark und Schillingstücke kursieren nicht und
sind gar nicht deutsche Kronen und Doppelkronen nur bei
größeren Handelshäusern anzubringen Italienische Silber
und Goldstücke haben denselben Kurs wie die entsprechenden
sranzösischen
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ost und Telegraph

Ägypten
Die ägyptische Generalpostdirektion nnrE ekbrrs

ere/tecr v e hat ihren Sitz in Alexandrien
Für den Verkehr mit dein Auslande gelten bei der

ägyptischen Post im allgemeinen dieselben Reglements und
Tarifsätze wie in den übrigen Ländern des Weltpostvereins
da Ägypten seiner Zeit den Berner Postvertrag beigetreten
ist Das Porto beträgt für
Briefe frankiert 1 Silberpiaster für je 15 x

unfrankiert 2 15Einschreibegebühr 1
Postkarten 1/2Drucksachen unter Kreuzband V t 50

Europäische Postanstalten bestehen in Ägypten nicht und
werden nicht vermißt da die ägyptische Post gut funktio
niert Die Beamten in den Städten sind zum größern Teil
Europäer resp Levantiner

Im Innern tostet der einfache Brief von 10 1 Silber
piaster je 5 ss mehr 1/2 Silberpiaster

Der Depeschentarif ist in den Telcgraphenstationen ein
znschen Wo englische Telegraphenbüreaus existieren be
diene man sich dieser nicht der ägyptischen welche oft in
Langsamkeit Erstaunliches leisten

Syrien
Die Oberpost und Telegraphendirektion für Syrien

zu deren Bezirk auch Palästina gehört hat ihren Sitz in
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Beirut Au ihrer Spitze stehen der Oberpostdirektor türkisch
tols rLk uxo8 ta basoli innäiiü arabisch baseli mnckir
ittsIo rLk vvaldu8 a und der Inspektor oder Controleur
MNk6t I86Ü

Für den Postverkehr mit dem Allslande gelten bei der
türkischen Post im allgemeinen dieselben Reglements und
Tarifsätze wie in den übrigen Ländern des Weltpostvereins
welchem die Türkei 1875 beigetreten ist Weder Europäer
noch Einheimische bedienen sich jedoch dieser türkischen Ver
einspost türk ittilMI x 08 tn 8 Ü arab bn8tat ilittilMl son
dern ausschließlich der Postanstalten welche von einigen
europäischen Staaten in mehreren Städten unterhalten wer
den Es bestehen österreichische Postanstalten in Beirut
Haifa Jaffa und Jerusalem französische in Lattakia Tri
polis Beirut Jaffa und Jerusalem russische in Lattakia
Tripolis Beirut und Jaffa eine englische britikw otkieo
in Beirut Briefe nach Deutschland expediert man am besten
mit der österreichischen oder englischen Post die französischen
und russischen Postanstalten vermitteln hauptsächlich den
Verkehr mit Frankreich und Rußland und an der Küste
Das Porto beträgt in schlechtem Gelde für

Briefe frankiert 1 Piaster 20 Para für je 15
unfrankiert 3 15

Einschreibegebühr 1 20
Postkarten 30
Drucksachen unter Kreuzband 15 50

Die Frankierung geschieht mittels Postmarken die in den
österreichischen französischen russischen und englischen Post
anstalten käuflich zu haben sind Wer öfter Briefe zu expe
dieren hat thut gut eine größere Anzahl Postmarken auf
einmal zu kaufen da er dann mit türkischem Silber bezahlen
kann vier Postmarken für einen einfachen Brief kosten einen
viertel Medschidie 5 Piaster gutes Geld od 5 Piaster
25 Para schlechtes Geld acht eiuen halben Medschidie rc
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Jede Post hat ihren Tarif für fremdes Geld derselbe

ist in den Postanstalten einzusehen
Für den Postverkehr im Innern gilt folgendes
Alle Briefe und Drucksachen müssen bei der Aufgabe

frankiert werden Zur Frankierung dienen aufzuklebende
Briefmarken von 10 Para rosa 20 Para grün 1 Piaster
gelb 2 Piaster braun 10 Piaster blau 20 Piaster
rot Es ist streng verboten Papiergeld und Konsolides

oder Bargeld und andere Gegenstände in die Briefe zu
legen Solche Briefe werden angehalten und etwaige Re
klamationen nicht berücksichtigt Für nichtsrankierte Briefe
welche auf anderem Wege als durch die Post nach Orten
expediert werden wo Postanstalten bestehen wird wenn
sie aufgefangen werden das doppelte Porto erhoben

Rekommandierte Briefe müssen sich in einen Couvert
befinden welches wenigstens dreimal in einer das Öffnen hin
dernden Weise versiegelt ist Der Absender empfängt darüber
eine Quittung Für einen verloren gegangenen rekomman
dierten Brief wird gegen Vorweisung der Quittung eine Ent
schädigung von 100 Piastern gewährt Das Recht aus diese
Entschädigung erlischt sechs Monate nach Datum der Aufgabe

Drucksachen sind unter Kreuzband zu senden Wird ein
zwischen solche versteckter Brief entdeckt so wird von dem
Adressaten das doppelte Porto erhoben

Feuergefährliche Sachen werden nicht expediert
Das Porto eines einfachen Briefes von 10 Gramm

beträgt für eine Entfernung bis zu 100 Stunden 1 Piaster
20 Para für eine solche bis zu 200 Stunden 3 Piaster für
eine größere 6 Piaster Für je 5 Gramm mehr wird die
Hälfte des Portos zugeschlagen

Rekommandierte Briefe Wertsendungen und Pakete
werden nur nach den Orten expediert die an der Kurier
route liegen Rekommandierte Briefe bezahlen doppeltes Porto

Drucksachen bis zu 35 Gramm bezahlen 10 Para
schwerere 20 Para



362 Post und Telegraph
Eine Ausnahme von diesem Tarif machen nur die

Briefe die zur See von einem Hafen des Türkischen Reiches
nach einen andern befördert werden das Porto für den
einfachen Brief von 10 Gramm beträgt nur 1 Piaster, für
jeden Dirhem 3,3 Gramm darüber 20 Para Das
selbe gilt für die Strecke zwischen Beirut und Damaskus
Im übrigen bleibt eS bei den Bestimmungen für die Landpost

Die Tarifsätze sind in gutem Gelde Negierungsknrs
zu verstehen Die Adressen müssen in türkischer oder ara
bischer Sprache geschrieben sein

Die Telegraphenbüreans sind entweder türkische
oder internationale die ersteren nehmen nur Depeschen in
türkischer oder arabischer Sprache an die letzteren auch
Depeschen die in einer europäischen Sprache mit lateini
schen Lettern geschrieben sind Von einer türkischen Station
sende man eine Depesche nach Europa arabisch an die nächste
Küstenstadt von wo sie dann weiter expediert wird Man
wendet sich an besten dazu an ein Handlnngshaus oder
an das Konsulat Internationale Telegraphenstationen
bestehen in Akka Aleih im Libanon nur Sommerstation
Aleppo Alexandrette Beirut Gazza Haifa Jaffa Je
rusalem und Lattakia türkische in Antiochien Baaklin
Baalbekk Batrun Bekfaija,Betlehem Damaskus Deer Elka
mar Dscheble Dschnnia Hama Hasbaija Hims Katana
Mezeerib Nabulus Sidon Tripolis Tyrus und Zachle

Die türkische oder arabische Depesche von 20 Worten
kostet innerhalb eines Wilajets 10 gute Piaster oder
1,2 Medschidie Für den Verkehr der Wilajets untereinander
besteht ein besonderer Tarif Für eine internationale
Depesche nach Europa wird eine Grnndtaxe von 2 2 Fran
ken erhoben für jedes Wort außerdem eine Worttaxe die
nach dem Lande der Adresse differiert nach Deutschland
i 2 Frank betrügt Türkische Depeschen sind in türkischen
Silber internationale in Franke effektiv zu bezahlen
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Werwnttung Syriens

Militärverwaltung
Das Wilajet Syrien bildet zusammen mit dem Mntes

sarriftik Palästina und den Wilajets Aleppo und Adana
den Bezirk des fünften kaiserlichen Armeecorps türk
1i680Üin l8o1n nrclni üumL jü m arab ilnr ciu ilünmajü ni
iltMmich An der Spitze desselben steht ein nnmolnr Corps
general mit dem Sitz in Damaskus Damaskus Beirut
Jerusalem und Aleppo haben Platzkommandanten mit dem
Nang eines Brigadegcnerals mir 1 i vä oder Divisions
generals koritz

Die aktive Truppe des fünften Armeecorps besteht
nach der offiziellen Angaben aus 6 Infanterieregimenten
mit 18 Bataillonen 6 Jägerbataillonen 4 Kavallerieregi
mentern mit 8 Schwadronen und einem Artillerieregiment
mit 5 Batterien worunter eine Gebirgsbatterie

Die drei Klassen Reserven nämlich roäik sgnll mntzaä
clsm Reserve erster Klasse rociik 8snll 8kni Reserve zweiter
Klasse Landwehr und reclit sonll 8Lli8 Reserve dritter
Klasse auch immtaklis genannt Landsturm bilden je 6 Jn
fanterieregimenter mit 24 Bataillonen

Die 6 Infanterieregimente der aktiven Truppe und
der Reserven verteilen sich folgendermaßen

1 Reg 1 Bat Damaskus

1 2 Duma1 3 Baalbeck
1 Reg 4 Bat Hims
2 1 Jerusalem
2 2 Gazza
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2 Reg 3 Bat Nablus
2 4 Dschinin3 1 Beirut3 2 Akka3 3 Tripolis3 4 Dscheble4 1 Antioclüeu
4 2 Lattakia4 3 Jdlib

4 Reg 4 Bat Hama
5 1 Aleppo5 2 Killis5 3 Aintab5 4 Ilrfa6 1 Adnna6 2 Tarsus6 3 Marasch6 4 AlbustauAuf dem Papier zählt somit das fünfte Armeecorps

au aktiven Truppen
18 Jnfauteriebataillone ü 800 Mann 14400
6 Jägerbataillone ü 800 Mann 4800
8 Schwadronen Kavallerie ü 100 Manu 800

20000
dazu 5 Batterien Artillerie ü 6 Kanonen

und 40 Manu 200Summa 20200
an Reserve

72 Jnfanteriebatailloue ü 800 Manu 57600
Die 6 sogen Jägerbataillone welche nichts sind als die

vierten Bataillone der 6 Jnfanterieregimenter von denen sie
sich in der Kleidung nur wenig grüne Aufschläge statt roter
in der Bewaffnung gar nicht unterscheiden mitgerechnet
wird in Wirklichkeit die Präsenzstärke der 6 Jnfanterieregi
menter folgendermaßen zu schätzen sein

1 2 und 3 Regiment als aus den Gegen
den rekrutiert wo die türkische Herrschaft am
sichersten steht und welche die zahlreichste mo
hammedanische Bevölkerung haben n 1400

Mann 42004 und 5 Regiment ü 1000 Alaun 2000
6 Regiment sehr unsicher da die Landbevölke

rung jener Gegenden die türkische Negierung
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zum Teil nur nominell anerkennt und Auf
stande an der Tagesordnung sind höch

stens 800 Mann 800Summa 7000
dazu die 8 Schwadronen Kavallerie ä 50 Pferde

H höchstens 4007400
Das ist gut gerechnet die Präsenzstärke des fünften

Armeecorps Davon entfallen auf das Wilajet Syrien
ca 3000 Mann Infanterie und 150 Mann Kavallerie

Daß die 57,600 Mann Reserve nur auf dem Papier
stehen bedarf keiner Erklärung Es dürfte dem Kommando
des fünften Corps bei der allgemeinen Abneigung der Be
völkerung gegen den Waffendienst verbunden mit dem Haß
gegen die Türken und ihre Negierung schwer werden mehr
als ein zehntel jener 57,600 Mann auf die Beine zu stellen
inn so mehr als die sehr starke Heranziehung der Nedifs
des fünften Armeecorps im russisch türkischen Krieg und die
bedeutenden Verluste die dieselben erlitten die Reserven sehr
geschwächt und dem Lande Wunden geschlagen haben die
erst jetzt allmählich anfangen zu heilen

Administrative Einteilung
An der Spitze des Wilajets steht der Vali vL1i oder

j nLti mit dem Sitz in Damaskus Das Wilajet zerfällt
in Regierungsbezirke türk mutosar i iüik arab mntasar
ritist jeder Regierungsbezirk in Kreise türk tza oder
KLstmnmüLmlik/ arab tzacla oder kLzimmrchLmÜst jeder
Kreis in Distrikte türk nLkijo arab muclirüst

Die Regierungsbezirke Kreise und Distrikte des Wi
lajets Syrien sind folgende

r Die Distrikte die dein Präsidium des Negierungs
bezirks direkt unterstehen sind gleich hinter demselben an

j geführt da der Name des Regierungsbezirks nicht noch ein
mal als Kreisnnmc figuriert
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I Regierungsbezirk Damaskus türk sebLm oder j

sobilmi seborik arab isebselRm nnt folgenden Kreisen
1 Vekaa Elaziz batzrV ilRrir mit dem Distrikt

Bekaa Scharki botzü selmrki
2 Baalbeck baRVbekk
3 Wadi Eladschem vLcki il äsebom
4 Dschebel Kalmun cksebabal tznlmün
5 Hasbeija bLsbaüsa
6 Raschcija

II Regierungsbezirk Beirut bairüt oder börüt/ nnt
den Kreisen

1 Sidon oder Saida saickL mit dem Distrikt
Schekif sebstzit

2 Tyrus oder Sur sür mit den Distrikten
Tibnin tibnln und Merdsch Jjun morcksob
izün

III Regierungsbezirk Tripoli tniLbuIu8 auch tni Lbulus
Lsobselckm genannt im Gegensatz zu tni Lbulns ilrmb Tri
poli der Berbcrei mit den Distrikten Huneine bunaiwi
Tartossa taitüs und Insel Aradus cksebo n it ar vLck und
den Kreisen

1 Akkar Rklcär
2 Sasita sLki Ia
3 Hosn buLn
4 Wadi Ennassaara innosLig

IV Regierungsbezirk Lattakia MLckikl ji mit den
Distrikten Baajir bLzii und Bndschak buäseba und
den Kreisen i

1 Dscheble cksebobli
2 Sahjnn sabz ün
4 Markab mmk3b mit dem Distrikt Kadmns

V Regierungsbezirk Akka Rklca mit den Kreisen
1 Haifa bmtü
2 Nazareth inn Lslra
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3 Liberias tadrrrai skr
4 Safed sakdcl nnt dem Distrikt Schifa Omr

seliita umr
VI Regierungsbezirk Haina turma mit den Distrikten

Ala ala Hazur IiMür und JkiKapuli iic kaMi und
den Kreisen

1 Hims lnms mit dem Distrikt Kussair kusair
2 Dschebel Kelbije clselmdal Melbizi

VII Regierungsbezirk Bella ildaVka init den Distrikten
Dschinin äsobinln und Beni Saab bsni srr d und dem
Kreis

Salt 8alt
VIII Regierungsbezirk Hauran Iiauriln mit den Kreisen

1 Adschlun clsvdlün
2 Knneitra lrnnsi ira
3 Dschebel Druz äselnidal clrüx



Meyers Reisebücher

Inhalt des zweiten Teils
Palästina Syrien und Kieinasten

Land und Leute Geschichte

Route 9 Von Port Said nach Pafa Berüt und längs
der Küste der Levante über Smyrna nach Kon
stantinopel Ephesus Pergamon Troja

10 Von Päfa nach Jerusalem Jerusalem und
weitere Umgebung Totes Meer rc

11 Von Jerusalem durch Palästina nach Damaskus
12 Damaskus
13 Von Damaskus nach Baalbeck und Berüt

Griechenland Land und Leute Geschichte
Route 14 Von Smyrna nach Athen

15 Von Triest Korfu Brindisi Marseille oder
Messina nach Athen Smyrna Konstantino
pel Griechischer Archipel Olympia

16 Piräus Athen Touren durch Attika und den
Peloponnes Daphne Kloster Phyle Marathon
Laurion Korinth Nauplia Mykenä rc

Girrnyäische Türkei Land und Leute
Route 17 Von Athen direkt oder über Volo und Saloniki

nach Konstantinopel
18 Von Wien auf der Donau über Budapest

Mohäcs Belgrad Bazias Orsova Giurgewo
Galatz Donaumündungen nach Rust

schuk per Bahn nach Varna und per Dampfer
nach Konstantinopel

19 Konstantinopel und der Bosporus Prinzen
inseln Brussa

20 Von Konstantinopel über Varna und Rustschuk
nach Bukarest Bukarest

21 Von Konstantinopel über Adrinnopel und den
Schipka Paß nach Rustschuk und Bukarest



Meyers Reisebücher

Route 22 on Bukarest über Orsova Mehadia Herkules
bädrr Temesvär Budapest nach Wien

B/ilageni Karte von Palästina Plan von Je
rusalem Karte der weitern Umgebung von Jerusalem

Plan von Smyrna Plan voll Ephesus Plan
von Troja Karte der Dardanellen Karte von Grie
chenland Plan von Olympia Plan vom Piräus
Plan von Athen Plan von Alt Athen Karte der
weitern Umgebung von Athen Plan von Mykenä
Karte der Balkanhalbinsel Plan von Konstantinopel
Karte des Bosporus und der Umgebung von Konstantino
pel Plan von Bukarest Plan von Belgrad Plan
von Budapest Grundrisse von Kirchen und Moscheen

Österreichs Ungarn
Österreich Ungarn mit 10 Karten 14 Plänen

1 Panorama und 13 Ansichten 2 Aufl M 6
Frankreich

Paris und Nord Frankreich mit 7 Karten
30 Plänen 33 Ansichten und 1 Panorama 3

Süd Frankreich die Kurorte der Riviera di Po
nente von Corsica und Algier Mit 21 Kar
ten 24 Plänen 5 Panoramen u 20 Ansichten 10

Italien
Ober Italien mit 11 Karten 40 Plänen u Grund

rissen 85 Ansichten u 1 Panor 2 Teile L 6
Rom und Mittel Italien mit 5 Karten 55 Plä

nen und Grundrissen 1 Panorama 79 An

sichten 2 Teile ä 9Unter Italien und Sizilien mit 14 Karten
48 Plänen u Grundr u 89 Ansichten 2 Teile a 6

Italien in 6tt Tagen mit 6 Karten und 18

Plänen 9



Meyers Reisebücher

Route 22rMon Bukarest über Orsova Mehadia Herkules
bäder Temesvär Budapest nach Men

Beilagen Karte von Palästina Plan von Je
rusalem Karte der weitern Umgebung von Jerusalem

Plan von Smyrna Plan von Ephesus Plan
von Troja Karte der Dardanellen Karte von Grie
chenland Plan von Olympia Plan vom Piräus
Plan von Athen Plan von Alt Athen Karte der
weitern Umgebung von Athen Plan von Mykenä
Karte der Balkanhalbinsel Plan von Konstantinopel
Karte des Bosporus und der Umgebung von Konstantino
pel Plan von Bukarest Plan von Belgrad Plan
von Budapest Grundrisse von Kirchen und Moscheen

Ojteirrreirh Ungarn
Österreich Ungarn mit 10 Karten 14 Plänen

1 Panorama und 13 Ansichten 2 Aust M 6
Fvanki ei ts

Paris nnd Nord Frankreich mit 7 Karten
30 Plänen 33 Ansichten und 1 Panorama 3

Süd Frankreich die Kurorte der Riviera di Po
nente von Corsica und Algier Mit 21 Kar
ten 24 Plänen 5 Panoramen u 20 Ansichten 10

ItalienOber Italien mit 11 Karten 40 Plänen u Grund
rissen 85 Ansichten u 1 Panor 2 Teile k 6

Rom und Mittel Italien mit 5 Karten 55 Plä
nen und Grundrissen 1 Panorama 79 An

sichten 2 Teile ä 9Unter Italien und Sizilien mit 14 Karten
48 Plänen u Grundr u 89 Ansichten 2 Teile ä 6

Italien in 60 Tagen mit 6 Karten und 18

Plänen 9






	Arabischer Sprachführer für Reisende
	Vorderdeckel
	[Seite 3]

	[Bücheranzeige]
	[Seite 4]
	[Seite 5]
	[Leerseite]

	Man merke:
	[Seite 7]

	Kleine Ratschläge.
	[Seite 8]

	Titelblatt
	[Seite 9]
	[Seite 10]

	Vorwort.
	[Seite]
	Seite VI
	Seite VII
	Seite VIII
	Seite IX
	Seite X

	Inhalt.
	[Seite]
	Seite XII

	Grammatik.
	Das arabische Alphabet und seine Umschreibung.
	[Tabelle]
	Tabelle 2
	Tabelle 3
	Tabelle 4
	Tabelle 5

	Die Vokale und Diphthonge.
	Seite 6

	Der Artikel.
	Das Substantiv oder Hauptwort.
	Geschlecht.

	Seite 7

	Numerus.
	Seite 8
	Seite 9

	Deklination.
	Seite 10


	Das Adjektiv.
	Form.
	Seite 11

	Geschlecht.
	Seite 11

	Numerus.
	Seite 12

	Deklination.
	Seite 12

	Verbindung von Substantiv und Adjektiv.
	Seite 12

	Steigerung.

	Das Pronomen oder Fürwort.
	Das persönliche Fürwort.
	Nominativ.
	Seite 13

	Akkusativ.

	Seite 13


	Das reflexive oder zurückbezügliche Fürwort.
	Seite 14

	Das possesive oder besitzanzeigende Fürwort.
	Seite 15

	Das demonstrative oder hinweisende Fürwort.Das demons
	Seite 16

	Das relative oder beziehende Fürwort.
	Seite 17

	Das interrogative oder fragende Fürwort.
	Seite 17

	Unbestimmte Fürwörter.
	Seite 18


	Das Zahlwort.
	Die Kardinalzahlen.
	Seite 18
	Seite 19

	Die Ordinal- oder Ordnungszahlen.
	Seite 20

	Adverbialzahlen.
	Seite 20

	Distributiv- und Bruchzahlen.
	Seite 20


	Das Verbum.
	Seite 21
	Das einfache Verbum.
	Das starke Verbum.
	Seite 22
	Seite 23

	Das schwache Verbum.
	Seite 24
	Seite 25
	Seite 26
	Seite 27


	Die abgeleiteten Verba.
	Seite 28
	Seite 29

	Das vierkonsonantige Verbum.
	Seite 30


	Die Partikeln.
	Seite 31


	Redensarten.
	Allgemeiner Teil.

	Begrüßung und Erkundigung nach dem Befinden.
	Seite 32
	Seite 33
	Seite 34
	Seite 35

	Besuch.
	Seite 36
	Seite 37
	Seite 38
	Seite 39

	Abschiednehmen.
	Seite 40
	Seite 41
	Seite 42

	Bei besonderen Gelegenheiten.
	Seite 43
	Seite 44

	Fragende Sätze.
	Seite 45
	Seite 46

	Bejahende Sätze.
	Seite 47
	Seite 48

	Verneinende Sätze.
	Seite 49

	Befehle und Verbote.
	Seite 50
	Seite 51

	Bitte.
	Seite 52
	Seite 53

	Anerbieten.
	Seite 54

	Abschlagen, Verweigerung.
	Seite 54
	Seite 55

	Zustimmung, Einwilligung.
	Seite 56

	Dank.
	Seite 57

	Entgegennahme des Dankes.
	Seite 57

	Verwunderung, Erstaunen.
	Seite 58
	Seite 59
	Seite 60

	Zufriedenheit.
	Seite 61

	Unzufriedenheit und Vorwürfe.
	Seite 62

	Vom Wetter.
	Seite 63
	Seite 64
	Seite 65

	Zeit und Uhr.
	Seite 66
	Seite 67
	Seite 68
	Seite 69
	Seite 70


	Spezieller Teil.
	Ankunft und Abfahrt.
	Seite 71
	Seite 72
	Seite 73
	Seite 74
	Seite 75
	Seite 76
	Seite 77

	Aufenthalt an einem Orte.
	Im Hotel.
	Seite 78
	Seite 79
	Seite 80

	Erkundigung nach Verschiedenem.
	Seite 81
	Seite 82

	Mieten eines Zimmers oder eines Hauses.
	Seite 83
	Seite 84
	Seite 85
	Seite 86

	Engagement eines Dieners.
	Seite 87
	Seite 88
	Seite 89

	Dienst im Hause.
	Seite 90
	Seite 91
	Seite 92
	Seite 93
	Seite 94

	Mit der Wäscherin.
	Seite 95
	Seite 96
	Seite 97

	Im Bade.
	Seite 98
	Seite 99
	Seite 100
	Seite 101

	Im Café.
	Seite 102
	Seite 103

	Bei dem Banquier.
	Seite 104
	Seite 105

	Bei dem Uhrmacher.
	Seite 106
	Seite 107

	Bei dem Schuhmacher.
	Seite 108

	Bei dem Tischler und Tapezier.
	Seite 109
	Seite 110

	Bei dem Tuchhändler und dem Schneider.
	Seite 111
	Seite 112
	Seite 113

	Bei dem Händler mit orientalischen Gegenständen.
	Seite 114
	Seite 115
	Seite 116
	Seite 117
	Seite 118
	Seite 119
	Seite 120
	Seite 121
	Seite 122

	Essen und Trinken.
	Seite 123
	Seite 124
	Seite 125


	Reise im Innern.
	Erkundigungen vor Antritt der Reise.
	Seite 126
	Seite 127

	Vorbereitungen zur Abreise - Abreise.
	Seite 128
	Seite 129
	Seite 130

	Nachtlager in einem Dorfe.
	Seite 131
	Seite 132
	Seite 133
	Seite 134
	Seite 135
	Seite 136
	Seite 137
	Seite 138
	Seite 139

	Auf dem Marsche.
	Seite 140
	Seite 141
	Seite 142
	Seite 143
	Seite 144
	Seite 145
	Seite 146

	Nachtlager in einem Zelte.
	Seite 147
	Seite 148
	Seite 149




	Deutsch-arabisches Vokabular.
	Seite 150
	Seite 151
	Seite 152
	Seite 153
	Seite 154
	Seite 155
	Seite 156
	Seite 157
	Seite 158
	Seite 159
	Seite 160
	Seite 161
	Seite 162
	Seite 163
	Seite 164
	Seite 165
	Seite 166
	Seite 167
	Seite 168
	Seite 169
	Seite 170
	Seite 171
	Seite 172
	Seite 173
	Seite 174
	Seite 175
	Seite 176
	Seite 177
	Seite 178
	Seite 179
	Seite 180
	Seite 181
	Seite 182
	Seite 183
	Seite 184
	Seite 185
	Seite 186
	Seite 187
	Seite 188
	Seite 189
	Seite 190
	Seite 191
	Seite 192
	Seite 193
	Seite 194
	Seite 195
	Seite 196
	Seite 197
	Seite 198
	Seite 199
	Seite 200
	Seite 201
	Seite 202
	Seite 203
	Seite 204
	Seite 205
	Seite 206
	Seite 207
	Seite 208
	Seite 209
	Seite 210
	Seite 211
	Seite 212
	Seite 213
	Seite 214
	Seite 215
	Seite 216
	Seite 217
	Seite 218
	Seite 219
	Seite 220
	Seite 221
	Seite 222
	Seite 223
	Seite 224
	Seite 225
	Seite 226
	Seite 227
	Seite 228
	Seite 229
	Seite 230
	Seite 231
	Seite 232
	Seite 233
	Seite 234
	Seite 235
	Seite 236
	Seite 237
	Seite 238
	Seite 239
	Seite 240
	Seite 241
	Seite 242
	Seite 243
	Seite 244
	Seite 245
	Seite 246
	Seite 247
	Seite 248
	Seite 249
	Seite 250
	Seite 251
	Seite 252
	Seite 253
	Seite 254
	Seite 255
	Seite 256
	Seite 257
	Seite 258
	Seite 259
	Seite 260
	Seite 261
	Seite 262
	Seite 263
	Seite 264
	Seite 265
	Seite 266
	Seite 267
	Seite 268
	Seite 269
	Seite 270
	Seite 271
	Seite 272
	Seite 273
	Seite 274
	Seite 275
	Seite 276
	Seite 277
	Seite 278
	Seite 279
	Seite 280
	Seite 281
	Seite 282
	Seite 283
	Seite 284

	Arabisch-deutsches Vokabular.
	Seite 285
	Seite 286
	Seite 287
	Seite 288
	Seite 289
	Seite 290
	Seite 291
	Seite 292
	Seite 293
	Seite 294
	Seite 295
	Seite 296
	Seite 297
	Seite 298
	Seite 299
	Seite 300
	Seite 301
	Seite 302
	Seite 303
	Seite 304
	Seite 305
	Seite 306
	Seite 307
	Seite 308
	Seite 309
	Seite 310
	Seite 311
	Seite 312
	Seite 313
	Seite 314
	Seite 315
	Seite 316
	Seite 317
	Seite 318
	Seite 319
	Seite 320
	Seite 321
	Seite 322
	Seite 323
	Seite 324
	Seite 325
	Seite 326
	Seite 327
	Seite 328
	Seite 329
	Seite 330
	Seite 331
	Seite 332
	Seite 333
	Seite 334
	Seite 335
	Seite 336
	Seite 337
	Seite 338
	Seite 339
	Seite 340
	Seite 341
	Seite 342
	Seite 343
	Seite 344
	Seite 345
	Seite 346
	Seite 347

	Maße und Münzen.
	Ägypten.
	Längenmaße:
	Tabelle 348

	Flächenmaße:

	Tabelle 349

	Hohlmaße:
	Tabelle 349

	Gewichte:
	Tabelle 350

	Ägyptisches Geld.
	Tabelle 351

	Ausländisches Geld.
	Tabelle 352


	Syrien.
	Längenmaße:
	Tabelle 353

	Flächenmaße:
	Tabelle 353

	Hohlmaße
	Tabelle 354

	Gewichte:
	Tabelle 354



	Geldwährung.
	[Syrische Geldwährung]
	Seite 355
	Seite 356

	Türkisches Geld.
	Tabelle 357

	Ausländisches Geld.
	Tabelle 358


	Post und Telegraph.
	Ägypten.
	Seite 359

	Syrien.
	Seite 359
	Seite 360
	Seite 361
	Seite 362


	Verwaltung Syriens.
	Militärverwaltung.
	Seite 363
	Seite 364

	Administrative Einteilung.
	Seite 365
	Seite 366
	Seite 367


	[Bücheranzeige]
	[Seite 386]
	[Seite 387]
	[Seite 388]

	Rückdeckel
	[Seite 389]
	[Colorchecker]



