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'DV'RUI6TǍWL\ƘW WUNLVFK.ÔOÔoWXWDQ ZLUGDXVVFKOLHOLFKYRQ1XԕD\ULHUQ
(arabischen Alawiten) bewohnt und hat heute etwa 200 Einwohner1. Es ist das
VGOLFKVWH GHU 1XԕD\ULHUG|UIHU LQ GHU WUNLVFKHQ 3URYLQ] +DWD\ $QWLRFKLHQ 
XQG OLHJW GLUHNW DQ GHU |VWOLFKHQ *UHQ]H GHU 3URYLQ] ]X 6\ULHQ2 Die meisten
1XԕD\ULHUG|UIHUGLHQDKHGHUV\ULVFKHQ*UHQ]HODJHQVROOHQQDFKGHP$QVFKOX
der Provinz an die Türkei umgesiedelt worden sein, um den Kontakt zu den
1XԕD\ULHUQ DXI GHU DQGHUHQ 6HLWH GHU *UHQ]H ]X XQWHUELQGHQ:DUXP GLHV EHL
6TǍWL\ƘWQLFKWGHU)DOOZDUHQW]LHKWVLFKXQVHUHU.HQQWQLV
Da im Osten der Provinz vor allem Sunniten siedeln, weist der Dialekt von
6TǍWL\ƘW]DKOUHLFKH*HPHLQVDPNHLWHQPLWGHQVXQQLWLVFKHQ'LDOHNWHQDXI'D]X



'HU2UWKDWWHYRUHLQLJHQ-DKU]HKQWHQQRFK(LQZRKQHU'XUFK$XVZDQGHUXQJ
QDFK$QWDN\DXQGQDFK'HXWVFKODQGLVWGLH(LQZRKQHU]DKOELVDXI(LQZRKQHULP-DKUH
DEJHVXQNHQ

 6LHKH $UQROG : 'LH DUDELVFKHQ 'LDOHNWH $QWLRFKLHQV :LHVEDGHQ  .DUWH 
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Mahmut Agbaht, Werner Arnold

JHK|UHQ9HUEHQPLW%DVLVYRNDOu im Grundstamm,3 Partizipien vom Typ ¾ݒOƘQ,
GHU9HUEPRGL¾NDWLRUݒamXQGGLHGD]XJHK|UHQGH9HUQHLQXQJPLWPƘ:


6XQQLWHQ

6TǍWL\ƘW

EULJH1XԕD\ULHU



yiktub
\ƘNXO

yiktub
\ƘNXO

yiktib
\ƘNLO

GDHUVFKUHLEW
GDHULW



ݒamyiktub
PƘݒDP\LNWXE

ݒamyiktub
PƘݒamyiktub

mayiktib
á mayiktib

er schreibt
er schreibt nicht



QLV\ƘQ

QLV\ƘQ

QƞVLQưVL

vergessend

Im Text kommen folgende Formen vor: E\ƘNXO (S. 32), \Ƙ[XG (S. 33), ELUJXG
(S. 37), btiqlub (S. 90), ݒamiqillu (S. 57), ݒambirݒa (S. 75) und QL]OƘQL (S. 17).
'DQHEHQ ¾QGHQ VLFK ZHLWHUH %HVRQGHUKHLWHQ GLH VLFK DXI GHQ (LQ¿X GHU
6XQQLWHQGLDOHNWH]XUFNIKUHQODVVHQ1HEHQGHQ3URQRPLQDOVXI¾[HQGHUSO
-LQ und der 2 pl -NLQNRPPHQHLQLJH0DOHGLHEHLGHQ6XQQLWHQEHOHJWHQ6XI¾[H
-XQ und NXQ vor, z. B.: EƘONXQ (S. 72), birݒưNXQ (S. 81), baݒiΕNXQ (S. 96). Auch die
Diphthonge aw und ayGLHLQJHVFKORVVHQHU6LOEHLQ6TǍWL\ƘWZLHLQGHQPHLVWHQ
'LDOHNWHQGHU1XԕD\ULHU]Xǁ und Ƙ monopthongisiert sind, bleiben manchmal
erhalten wie bei den Sunniten, vgl. ZD\Q (S. 87) aber ELOOƘO (S. 52).
Nur mit dem Dialekt der Christen in der ganz im Süden des Hatay
JHOHJHQHQ6WDGW<D\ODGDùÔ4WHLOWGHU'LDOHNWYRQ6TǍWL\ƘWGLH%HVRQGHUKHLWGD
die Verben IIIy mit Basisvokal a und i zu einer Form nisa/bika zusammenfallen:


6TǌWL\ƗW<D\ODGD÷Õ &KULVWHQ6XQQLWHQ

1XԎayrier

bika
nisa

baka
nisi

biki
nisi

er weinte
er vergaß

Im Text kommen die Formen АLUD (S. 14) und ݒambirݒa vor. Die anderen
'LDOHNWH GHU 1XԕD\ULHU KDEHQ АLUL und mabirݒi. Nur bei Verben mit hinteren
Konsonanten kann der Vokal a in der ersten Silbe erhalten bleiben.5 Das ist im
Text bei dem Verb baqa (S. 89) der Fall.


'HU9RNDOXHUVFKHLQWDOOHUGLQJVQXULQHLQIDFKJHVFKORVVHQHU(QGVLOEH'LHSOFODXWHW

yiktibu

1XUHLQHNOHLQHFKULVWOLFKH*HPHLQGHVSUDFKLQGLHVHUVRQVWWUNLVFKVSUDFKLJHQ6WDGWELV
LQGLHHU-DKUHGHVYRULJHQ-DKUKXQGHUWV$UDELVFK

'HU9RNDOZHFKVHOKlQJWYLHOOHLFKWGDPLW]XVDPPHQGDGLH9RNDOIROJHQi-i und a-a in
vielen Dialekten des Hatay zu i-a oder a-iXPJHVWDOWHWZHUGHQ6RODXWHW]%LQ(ULNOLNX\XN|\
GLH)HPLQLQHQGXQJVJGHV,PSHUIHNWVit, wenn der Basisvokal a ist (katbit), aber -at, wenn der
Basisvokal i ist (simݒat :HLWHUH%HLVSLHOHV$UQROG:Die arabischen Dialekte Antiochiens
:LHVEDGHQ6)Q



'HU.OXJHXQGGHU1DUU(LQ7H[WLPDUDELVFKHQ'LDOHNWGHU1XΙD\ULHU

8QJHZ|KQOLFK VLQG DXFK GLH VHOEVWlQGLJHQ 3HUVRQDOSURQRPLQD GHU 
Person, da sie analog zu Formen der 3. Person mit h- anlauten:
2 sg m
KLQW (S. 75)
2 sg f
KLQWL
3 pl c
KLQWX (S. 50)
In der Provinz Hatay kommen solche Formen nur noch in den beiden
YLHO ZHLWHU LP :HVWHQ OLHJHQGHQ 1XԕD\ULHUG|UIHUQ .R\XQRùOX XQG 7HNHEDüÔ
YRU¾QGHQVLFKDEHUDXFKDXIGHUDQGHUHQ6HLWHGHU*UHQ]HLQ1RUGV\ULHQ6 Als
HLQ]LJHV 1XԕD\ULHUGRUI KDW 6TǍWL\ƘW GDV ,QWHUURJDWLYSURQRPHQ aywaq ÂZDQQǦ
'LHVH)RUP¾QGHWVLFKVRQVWQXUQRFKLQGHP6XQQLWHQGRUI.DPEHUOLQ|UGOLFK
YRQ6TǍWL\ƘWXQGDXIGHUDQGHUHQ6HLWHGHU*UHQ]HLQ6\ULHQLQGHP2UW'ƘQD7
,FKZHLQLFKWRELQGLHVHP2UW1XԕD\ULHUOHEHQ(LQHlKQOLFKH)RUPayšwaq
LVWIUGDV6XQQLWHQGRUI<XQXVKDQÔQXUZHQLJH.LORPHWHUQ|UGOLFKYRQ6TǍWL\ƘW
EHOHJW'HUKLHUYHU|IIHQWOLFKWH7H[WZXUGH$QIDQJGHUHU-DKUHGHVYRULJHQ
Jahrhunderts in Nürnberg aufgenommen. Weil arabische Informanten aus der
Türkei in der damaligen politischen Situation Repressalien von der türkischen
5HJLHUXQJ EHIUFKWHWHQ ZXUGH DOOHQ 6SUHFKHUQ ]XJHVLFKHUW GD LKUH 1DPHQ
QLFKWYHU|IIHQWOLFKWZHUGHQ,Q]ZLVFKHQKDWVLFKGLH/DJHJHlQGHUWXQGHLQLJH
6SUHFKHU ZDUHQ GDPLW HLQYHUVWDQGHQ GD GLH 7H[WH LKUHU 7RQEDQGDXIQDKPHQ
PLWGHU1HQQXQJLKUHV1DPHQVYHU|IIHQWOLFKZHUGHQ8 Da der Sprecher des hier
YHU|IIHQWOLFKWHQ7H[WHVDEHULQ]ZLVFKHQLQGLH7UNHL]XUFNJHNHKUWLVWNRQQWHQ
wir ihn nicht fragen, ob er mit der Nennung seines Namens einverstanden ist und
WHLOHQKLHUQXUPLWGDGHU6SUHFKHU]XP=HLWSXQNWGHU$XIQDKPHHLQHWZD
Jahre alter Mann war.
Mahmut Agbaht, ein junger Araber aus dem Hatay, hat sich über die
JHULQJH $Q]DKO WUNLVFKHU )UHPGZ|UWHU LQ GLHVHU DOWHQ 7RQEDQGDXIQDKPH
gewundert. Offensichtlich hat das Türkische im Arabischen der Gegenwart
schon viel deutlichere Spuren im Hatay hinterlassen. Die wenigen in diesem
7H[W YRUNRPPHQGHQ WUNLVFKHQ )UHPGZ|UWHU VLQG PLW T…T gekennzeichnet.

6%HKQVWHGW3Sprachatlas von Syrien. Kartenband:LHVEDGHQ.DUWH6
$XFKLQGHQQHXDUDPlLVFKHQ'LDOHNWHQ¿QGHQVLFKlKQOLFKHPLWhDQODXWHQGH)RUPHQ
'LH(UVFKHLQXQJLVWGDKHUYLHOOHLFKWVFKRQVHKUDOW
7
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'DVZDUELVKHUEHLGHU9HU|IIHQWOLFKXQJIROJHQHU7H[WHGHU)DOO:$UQROGÜber den
$UUDNLQ(ULNOLNX\XN|\=ZHL7H[WHHLQHVDUDELVFKHQ'RUIGLDOHNWVGHU1XԎayrier in Antiochien
,Q6DFUXP$UDER6HPLWLFXP+RPHQDMHDOSURIHVRU)HGHULFR&RUULHQWHHQVXDQLYHUVDULRHGV
-RUGL$JXDGpÈQJHOHV9LFHQWH/HLOD$EX6KDPV(VWXGLRVÈUDEHVH,VOiPLFRV=DUDJR]D
S  ±:$UQROG Über die Herstellung von Seide in Antiochien Ein Text im arabischen
Dialekt der NuԎayrier von YaqԲu ,Q /RTXHQWHV OLQJXLV 6WXGL OLQJXLVWLFLH RULHQWDOL LQ RQRUH GL
/LQJXLVWLFDQG2ULHQWDO6WXGLHVLQ+RQRXURI/LQJYLVWLNDMNDMRULHQWDMVWXGRMKRQRUHDO)DEUL]LR$
3HQQDFFKLHWWL$FXUDGLHGLWHGE\UHGDNWLV3LHU*LRUJLR%RUERQH$OHVVDQGUR0HQJR]]L0DXUR
7RVFR:LHVEDGHQS



Mahmut Agbaht, Werner Arnold

=ZLVFKHQ/HKQZ|UWHUQDXVGHPRVPDQLVFKHQ7UNLVFKZLHPDGƘPNL und ]ƘΛD
XQG/HKQZ|UWHUQDXVGHPPRGHUQHQ7UNLVFKZLHoQN, peki und NXUQD] wird
GDEHLQLFKWXQWHUVFKLHGHQ:LUKRIIHQGDGHU-XELODUDQGLHVHU*HVFKLFKWHDXV
dem Orient seine Freude haben wird.

$UDELVFKHU7H[W
 NƘQPƘNƘQ\ƘTDGưPL]]DPƘQPQLΗNLLOODPLQQƘPLOODPQLΙΙDQQDΛݒalNOƘP  ΛƘTݒDQWULQΛƘTݒDQ[ƘUǍIOLPݒDOODTELVVTƘT  OƘ[QLZOL[WXZOǁPƘ
OLΗLTΗVƞ Q EQL[WXODNLQWULZZDΗWX  ݒD\\LQݒa-raqibti9 ݒDNIǍILVVLQQDΗWX
 KƘ\EΙƘΛOLΗNƘ\HELTLOOǍODݒDQQD
 NƘQEL]DPƘQXݒ$EGLOݒD]ư]Z[D\\Xݒ$EGLOݒD]ư]Z[D\\Xݒ$EGDΣΣD  
KDZGLZƘΗLGPLАQǍQZZƘΗLGݒƘTLO  IưݒLQGLQݒLА̓OTƘOXEDGGQDQUǍΗQEưݒX  
EDGGLTLOODNݒDQQDEΕD\ݒLWQDZIưΟƘΝƘΩEL4LUE\ƘΙ  TDOOXƞPưQE\Ƙ[GX"
 E\Ƙ[GXLOPLАQǍQݒ$EGLOݒD]ư]ODOݒLА̓OE\Ƙ[GXOD\EưݒX  KƘGDODPPWLO
ELOΗDTODKDZQưNLELݒD\\LQE\LݒWǍVVLݒir bil-ݒLА̓OPƘELEưݒX  ODåXiELWEưݒX"
E\LVKDOǍ   ELTLOOLQ D\ZDT PD АLUD PLQ ° ՉDIIHGHUVLQՉ ° ΛưΝX GLKiQ OD\ΙưU
̓VPưQODEưݒX  ZODN\ƘΗDEưELEưݒXKDOODTND\\LVE\LݒΛL\DݒQLiEEưݒX
  \ǁP PLQ KDOL\\ƘP ELАL ZƘΗLG TLΙΙƘE PLQ KDOPDOݒǍQ ELåưO åLT¾W
GLKQLELΗLΛΛDELΛưΝLOݒLА̓O  ELTǍOXݒD\\LQ\Ƙݒ$EGLOݒD]ư]LOݒLА̓OQL]OƘQLPLQ
ΛưΝX GLK̓Q OƘ]LP   \TLOOX KDOODT ̓EEưݒX ƞK EDåTDGG"   EDGGL TLOODN
ELTLOOXEDOIOƞUD°ODݖiEDݒΛưN°ODNDQ"°  ODPPWLOEL[ODΙLOΟƘΝƘΩ°KD
°PƘELΕDOODΗΗDGELOWDPPXKƞNLKDOODTELNǍQXGƞEΗưQ[ZƞUưIZݒАǍOZELАX
NOƞE  ELåLPPXGGDPPELåǍVPDiIưOD\ƘNOX  ELOWDPPXDPPDELUǍΗ
NLOOLOΟƘΝƘΩ  ELАLNDOEPLQKDONDOEOLJEưUZELݒD\\LQKƞNLELTLOOXEWLåWUư
lal-ݒLА̓O"°ΛDPƘQPLАQǍQ\DN11  LONDOEELVDZZLKƞN\DݒQLELݒDOOLELGDQDEX
\TLOOXEEưݒDNKǍWݒƘ  ELАLELGEDΗXODKDOݒLА̓OZELIDUUTXODONOƞE  ODO
NOƞEODKƘGDZE\ƘNOXZELVDZZX\DݒQưՉbayramՉPƘELTǍOX"\DݒQLELVDZZX
ΗD¿LNZD\\VLKDONOƞE  ODONOƞEELEưݒLQ\DݒQLDELTΛDݒݒaqlu ՉyaՉ  KƘGD
ODPPW LOOL ELEưݒLQ ELTLOOX D\ZDT EDN tiݒΛL ΗDTTX"   KDONDOE ELGưU ΕDKUX
ZELUǍΗ  ZODNTDOOX°ELODTTåXONDOE°ZODNTLOOLKD\GEDΗWLOݒLА̓l w-kaltu
ODΗPX   KƘGD ELTLOOX KDIW LААƘ\L ° ODΗƘOX E\LΗNL ° KDIW LААƘ\L EDN WLݒΛL
ΗDTTX   KDONDOE E\ƘNXO ZELΕDUU UƘ\LΗ   ODKDIW LААƘ\L ݒ$EGLOݒD]ư]
ELАưEODNݒDΙDKƞNZELАưEDTƘO15EDGGX\Ƙ[XGΗDTTXPLONOƞE  ELАLELVKDOX
ODONDOEWDEݒDQPLåLELåǍIǍONOƞEWDEݒDQGDEDΗOLQݒLА̓OƞELOWDPPXΗZƘOƞΛUưT


,QGHU$XIQDKPHYHUVSURFKHQIUraqibtu
$QGLHVHU6WHOOHIROJWHLQ6FKQDO]HQPLWGHU=XQJHPLWGHUGHU6SUHFKHU]XP$XVGUXFN
bringt, daß ݒAbdilݒD]Ư]GHP9HUNDXIQLFKW]XVWLPPW

9JOWUNyaLQ6DW]

+LHUIROJWHLQ6FKQDO]HQPLWGHU=XQJHGDVQRFK|IWHUZlKUHQGGHU(U]lKOXQJYRUNRPPW

Kurzform von baddak

biǑall

TƗO hier in der Bedeutung „um, damitڲ




'HU.OXJHXQGGHU1DUU(LQ7H[WLPDUDELVFKHQ'LDOHNWGHU1XΙD\ULHU

LOOD[[  ZODNKƘWXKDTTLOݒLА̓O  NDOELOZƘΗLGNPƘQELQGƘUΗZƘOƞELАL
ELODΗZLVOX ELåEtΛX ݒDΙD ODONDOE   ELåEtΛX ELUJXG16 TLGGƘPX KƘND ELUJXG
ZKƘNDELUJXGZKƘNDELUJXGOƘ\IǍWELPƦƘUD  ELIǍWELݒD\\LQELKDOiPƦƘUD
ELåǍIOݒDPƘIư\DGDKDEݒD]PƘQEDGGLTLOODNLOݒLΙPDOOL  Z\TLOOX\Ƙ
NDOEEDOOƘݒWL]]LEETLOOL\DݒQLΗDTTX\DݒQLPLQKǁQWݒƘ[LGX  ELΗǍåXODONDOE
ELEǍVXELåǍVPDE\Ƙ[XGåZD\\LWĀZƘOGDKDEZELUǍΗODݒDQG[D\\X  ELTLOOX
ZODNåǍVLZZD\W[D\\X"  iELVWLАL U ELWΗDGGDWPLАQǍQՉyaՉELPDZZWXOD
KƘNDELTLOOXАLEWΗDTTLOݒLА̓O"ELTLOOXƞ  ELАưEKƘGDΛXΩEƘ\LW19GDKDENLOOD
ELTLOOX[ǁ G KƘ\ODNΗDTTLOݒLА̓O  KDZQưNELАLQQELTLOOXPLQZD\QАLEWLQ
KDZGL" LVVD Iư PLQQLQ"   ELTLOOX NWưU Iư ELTLOOX 7KD\GL7 ODUUǍΗ QАưE  
KDZGLODOPDVDELVWDQQXАǁ] i[ZƘWLOݒƘTLOݒƘTLOELݒDEEưODNĀZƘOƘWNLOOZƘΗLG
ĀZƘOGDKDE\DݒQLĀZƘOKƘZELАưEǍ  LOݒƘTLOELTLOOXOD[D\\XUǍΗODݒDQG
PDVDODАƘULWQDАưELOQDUUDEݒDEWDݒULILUUDEݒDODªLO\ND\\OXIư\D"ODQݒD\\LQ
DåTDGELOªNDPUDEݒDАƘEOƞUƘWGDKDE  KƘ\DАƘUWLQPDOݒǍQLTXUQƘΙELWΗLΛΛ
åZD\\LWGLEiVݒDVDOELݒLUTLLOªåǍVPDݒLUTDªݒDАDEåǍEDGGLQ\ND\\OXKDZGL"
  KDZGL ELND\\OX GGDKDE ZELULGGǍZD ODKƘNL ELWݒDOOLT OƞUWƘQ GDKDE IǁT
il-ݒDVDO  ELWUǍΗELWTLOOLQ\Dª\DݒΛǍQLPLQKDGGDKDE\DKXΛΛDEUǍΗELåWLNL
ݒOD\NLQODΙΙLOΛƘQKLQWXVƞUTưQ[D]ưQWLΙΙLOΛƘQ  ZOLN\Ƙݒammti qšaݒLQΕDUL
°OƘ°ƞKSƘNL  KDZGLELOOƘOELΗPLOXΗƘOLQELΕDOOXUƞ\ΗưQ  ELUǍΗX
ELåǍIXªTDIUDQDIUDZOLP]ƘU bݒưGNWưUPXΗDOO yaݒQLՉVDNLQELU\HUՉ yaݒQL
PƘIưDΗΗDG  ETLOOXWݒƘODQTݒDGKǁQLKDZGLELTݒDGXLOODELåǍIXݒƘODPАƘ\ưQ
ELАLݒLåUưQWOƞWưQZƘΗLGDPPDGGDKDED[GXPDݒLQKƘ  KDZGL\DQNDVLАL bilDZZDO\LETDΗU̩-PưIưNWưU  ELNǍQXPƘΩTưQݒDPXΗDOOKDOΗUƘPưZƞ[GưQUL]T
yaݒQLQƞKEưQVƞUTưQZTƞWOưQZАƘ\ưQZАƘ\EưQPDݒLQ[ƘUǍIƦDQDPZEDGGLQª
  KƘND ݒDPLTLOOX KǁQưN PQLTݒDG ZKƘND KǁQưN PQLTݒDG ODª   KDZGL
ELΛODݒu ݒDVVDАUDIưVDАUDKƞNJEưULKDOª[D\\Xݒ$EGLOݒD]ư]ZLOݒƘTLOELΛODݒǍ


¥UNǑ
WUNçuval

Metathesis < biʣtisir „mutig sein, wagenڲ

WUNtorba „kleiner Beutelڲ

WUNNXUQD]ÄJHVFKLFNWJHZLHIWJHULVVHQڲ

WUNya ... yahut daÄHQWZHGHURGHUڲ

WUNpeki „jawohl, gewißڲ

'LH3DUWL]LSLHQGHU9HUEDPHGLDHLQ¿UPDHKDEHQJHZ|KQOLFKNHLQH,PƗOD6$UQROG:
Die arabischen Dialekte Antiochiens:LHVEDGHQ6'DVLVWVRQVWDXFKLQGLHVHP'LDOHNW
GHU)DOOYJOʣƗ\EƯQLQ6

Reimwort
25
Merkwürdigerweise determiniert.
26
Nachgestellt, gemeint ist PXΗDOOTDIUDQDIUDÃHLQZVWHUXQG|GHU2UW͉. Zum Vokal u, der
anstelle von i manchmal nach m auftritt, siehe Arnold, W.: 'LHDUDELVFKHQ'LDOHNWH$QWLRFKLHQV.
:LHVEDGHQ68QJHZ|KQOLFKLVWDXFKGDGHU.XU]YRNDOKLHULQRIIHQHU6LOEHQLFKW
ausfällt.
27
türk. \DQNHVLFL„Taschendieb͉.
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ݒDVVDАUD PLQ ID]DݒLQ   KLQQL ΛLOݒu ݒDVVDАUD ZKDZNL ELАX KDOΗUƘPư ELАL
ݒašr iWQƘݒå]DODPL  ELTLOOXWݒƘKǁQKDVVDАUDNWưUND\\VL  KLQQLZTƞݒGưQ
KƞNLELGEDΗXKDO[ƘUǍILOƦDQDPZELΗDΛΛXKDQQƘUZELåDݒݒOXZE\ƘNOX  
EDGGLQ\TDUUEXODODNOZKƘGDݒ$EGLOݒD]ư]KDOPLQIǁTZE\LEݒDTELEDݒaqtu
ELΛ¾UXKDOªOLPАƞQưQKDOª]OƘPELΛ¾UXZELUǍΗX  ƞELQ]DOODWDΗWƞΗƘΕLU
LODNOZPLGEǍΗLO[ƘUǍIE\ƘNXOELªåǍVPDELQELVLΛ  ELݒD\\LQKƘNDOZƘΗLG
PLQQLQ]DODPLPLQKDOOLåǍVPDݒDАDEåǍKDOOLEDݒDTKǁQLWǁUDIDQQLPVDE̓ݒ
åǍååư"  ELTLOOXWݒƘWݒƘ  KǍZELАLELVư[LOΗDGưGZELQNLåXELWLPPX
ZEDTDE\LUJXGODUIưTƘWXDZODODODODODE\LUJXGODUIưTƘWX  ՉQH\VHՉELID]]Lݒ
UIưTƘWXZELΕDOOKDZQưN  ELUǍΗݒDΕD\ݒDLQQXIư\DEDGGLQ\LTݒDGXưАƘUD
ưАƘUD \DݒQL \LTݒDGX   ODPPW LOELåǍIX PDUD DPPD KDOPDUD ELWNǍQ ƦǍOL
ƦǍOLEWDݒULIOƦǍOL"  KƘ\DELOOƘOELΙΙưUƦǍOLZELQQKƘUELΙΙưULQVƘQL  
ELTLOOǍODEDQQDQLTݒDGưАƘUD  ƞKDKODZVDKODIưݒLQGLELWTLOOLQELАLݒLåUưQ
WOƞWưQ arbݒưQGDEELWPLݒi]EWLUݒǍOLKLQQLZELGGưUXEƘONXQ  DPPDKƘ\D¾NUD
EDVV\DݒQLTDΕΕLWåƦƘOLQEDGGDWƘNOLQKDOƦǍOL  KDZGLQD\VDELUǍΗXݒarriݒLLOPLАQǍQELΕDOOGƘ\LUՉKLĀՉONLOOªLååLƦLOELUDTibt il-ݒƘTLO  \ǁPPLQ
KDOL\\ƘPELTLOOXZOD[[D\\LΙDUOLELАLKDOODTVDQLݒambirݒaKǁQLKLQW[LGX
la-hal-mi]ݒUDݒݒi ݒDQQL  ELTLOOXƞKPDGDPNLTLOWLOOLEDGGLUǍΗ  DPPD
OPLАQǍQGƘ\PDQELΕDOOPƘPƘELåWtƦLOåLƦiOELΕDOOGƘ\LUELKDΕΕD\ݒDZƞNLO
åƞULEZPDEVǍΛ  KƘGDELVPDݒPLQ[D\\XE\Ƙ[GXODKDOPL]ݒZELUǍΗELUDݒݒL
 ELΛODݒ°IưݒDUPǍΛD°ݒDVVDАLUWLOݒDUPǍΛZELΛOD ݒbiqillu la-hal-mi]ݒWݒƘOD
åǍIPưQELΗLEE[D\\LE[DEEưOROD[D\\LݒDUPǍΛ  ƞPLАQǍQՉyaՉELQ¾ΕDOD
hal-ݒDUPǍΛDƞIưАLGLPLQQLQLOXTUǍQEWLАLՉĀLIWՉݒDUPǍΛELWZDTTLIELUƘVLААLGL
 \ƘUL]iTEDOOƘݒWLOƞUΙDUOXVDQL[D\\LELUݒưNXQPDΗΗDGELΗLEEXOD[D\\H"
walla la-lݒDQ DEX ΙƘΗLENXQ   ZELPVtNX ODKDOPL ]ݒZELGEDΗX NLOOD\WX
NLOOD\WXEDVVKDААLGưPƘELGEDΗXՉĀQNՉPDАQǍQGDOL ՉyaՉ  KDOODTLO
PLАQǍQKƘGDOƘOݒDΙUL\\ƘWELАưEXODKDOPL]ݒNLOOD\WXGƞEΗXELΗLΛΛXELΙΙưUư
LΙΙưUưEWDݒUIDåLNOD"ELΙΙưUưZKDААLGLELUELΛXݒDEƘELΙΙưUư  ƞKƘGDOݒƘTLO
ELåǍIX ZODN åǍ VLZZD\W" ƞ KDOODT L]D åƘ¾WQD ELWPDZZLWQD   ELTLOOX PưQ
Eigentlich biԓiԮԮu, vgl. S. 83 und 88.
< türk. HIHQGLP. Wird verwendet, wenn einem ein Wort nicht einfällt.
30
Ein Schmerzensruf.
31
=bitԕưU.
32
Die beiden t klingen hier wie Interdentale. Das ist sehr merkwürdig, weil es in den
Alevitendialekten eigentlich keine Interdentale gibt.
33
< türk. QH\VH.
34
Durch Assimilation < wlak.
35
Hier sollte ݒambraݒݒi stehen, siehe Satz 78.
36
< türk. PDGHPNL
37
< türk. armut.
38
= la-ilݒDQ.
39
< türk. GHOL„verrückt͉.
28
29
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VLKOƘQݒDQQD  QD\VDKǍELTLOOX\Ƙ[D\\LKƘNDOݒƘTLOELI]DݒELTLOOXKD\GLEDVV
ΙƘUELOOƘOKD\GLODUUǍΗ  ELQKL]PXZELUǍΗXZD\QELIǍWX  DPPDTDEO
PD \UǍΗX Iư UDZ]QL ELΗLΛΛX Iư\D NưV NưV ZELKDONưV ELΗLΛΛX ΙDIZL ZELKDΙ
ΙDIZLª  EDTDKư\DEWLАLPLW[LEEƘ\LKǁQLEWLQNtåDE\LQ]DOELݒD\QD\ƘODΛưI
ELΙΙưUNLOOD\WDDåVPDª  DPPDKƘNLOZDTWEWLTOXEƦǍOL\DݒQLέDΥSưΩ
ݒD]PƘQKDOODTέDΥSưΩ  KƘ\QD\VDEWLOΗDTLQELååǍ¾QELΛƘΗǍQELΛƘΗǍQ
  KDZGL ELIǍWX ݒDΛΛƘΗǍQ EWƘ[XG UưΗWLQ EWLАL ODKDΛΛƘΗǍQ EWLG¾UD ELWIǍW
yaݒQLTРVVD ՉNHVL\RUXPՉDPPDKDOODTKƘ  ELWIǍWODАǍZDDZZDOEDZZDO
ELΕΕLEEELOݒƘTLO  ZODN\Ƙ[D\\LGD[ưODNEDGGDWƘNLOQLELTLOOX  EDTD
KDZQưNLDPPDODPPWLOELIǍWXݒDΛΛDΗǍQELIWDΗPD\]DUPD\]DUEDGGLQ\L[EL]X
\VDZZXDNO  ELTLOOXݒD\\LQDZKLQWDZKL\\L\ƘååLΗΗƘULOELGǍVݒDOPD\]DU
KLQWX QåDΣΣD WƘNOX EDݒiΕNXQ Zi ETƘULåNXQ OPLАQǍQ   LOPLАQǍQ PLTZL
NWưUKDOݒƘTLOTDGGPDTDID\WXՉTXUQD]Չ l-ݒƘTLOݒƘTLOPLQݒL]]ưPWLUUǍΗ°EDGGD
WPDZZWX WƘNOX PƞVLNWX PLQ KǁQ EDGGD WLݒΙtUX ° ZELGItUD ODOƦǍOL ݒDOPD\]DU
ELGGǍVݒDOPD\]DU  EDTDOPLАQǍQELTǍPݒOD\KDΝƘΛDPLАQǍQ  DZZDO
EDZZDOELåLTTDWQƘQELPUiݒDZELTWtOD  ΗND\WDNΗNƘ\LZ[LOOD\WELАD\EDN
OLPUƘ\L

'HXWVFKHhEHUVHW]XQJ
(1) Es war einmal in alter Zeit, sollen wir erzählen oder schlafen oder
GHU(U]lKOXQJ]XK|UHQ  3HQJݒ$QԮDUSHQJDXIGDV6FKDIGDVLQGHU*DVVH
DXIJHKlQJWLVW  (UUDQJPLWPLUXQGLFKUDQJPLWLKPXQGZHQQQLFKWԒVƞQ
der Sohn seiner Schwester herbeigekommen wäre, hätte ich ihn umgebracht. (4)
Schau auf seinen Nacken, auf die Schläge, die ich ihm versetzt habe. (5) Das ist
der Vorspann45 der Geschichte, so sagt man bei uns.
(6) Es war einmal (einer namens) ݒAbdilݒD]ư]XQGVHLQ%UXGHUݒAbdilݒD]ư]
und sein Bruder ݒ$EGDԢԢD   (LQHU YRQ GLHVHQ ZDU QlUULVFK XQG HLQHU ZDU
YHUQQIWLJ  6LHKDWWHQHLQ.DOEVLHVDJWHQÃ:LUP|FKWHQJHKHQXPHV]X
verkaufen.  ڲ,FKP|FKWHGLUVDJHQGDZLHEHLXQVLP'RUI DXFK LQ4LUE\Ƙԕ
ein Markt ist. (10) Einer sagte zum anderen: „Ja! Wer bringt es hin?( ڲ11) Der
närrische ݒAbdilݒD]ư]EULQJWGDV.DOEKLQHUEULQJWHVKLQXPHV]XYHUNDXIHQ
(12) Als dieser dort ankam, schaute er sich um, sie boten ihm einen Preis für das
Kalb, er verkaufte es (aber) nicht. (13) „Warum verkaufst du es nicht?ڲ, fragten
sie ihn. (14) Er sagte zu ihnen: „Sobald aus seinem – entschuldige das Wort
° +LQWHUQ )HWW ¿LHW GDQQ LVW HV VR IHWW JHZRUGHQ GD LFK HV YHUNDXIH( ڲ15)
< türk. vampir. Das r ist ist leicht affriziert.
türk. NÔVDNHVPHN„sich kurz fassen͉
42
Reimwort
43
türk. NDUÔüPDN„sich einmischen, sich kümmern͉
44
< türk. ]DWHQ„sowieso, ohnehinڭ
45
:|UWO7HSSLFK GHUZRKOIUGLH*HVFKLFKWHDXVJHUROOWZLUG 
40
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„Ach mein Lieber, verkaufe es! Jetzt ist es gut, es bringt (gutes Geld)...( – ڲEr
schnalzte mit der Zunge und sagte): „Ich verkaufe es nicht!ڲ
(16) Eines Tages kam ein hinterlistiger Metzger, nahm ein Stück Fett und
steckte es in den Hintern des Kalbes. (17) Er sagte zu ihm: „Schau, ݒAbdilݒaziz,
DXVGHP+LQWHUQGHV.DOEHV¿LHW)HWW GX PXW( ڲ18) Er sagte zu ihm: „Jetzt
verkaufe ich es!„ – ڲJa, für wieviel?( ڲ19) Ich würde sagen… Er sagte zu ihm:
„Für 1000 Lire! – ڲNein, (dafür) gebe ich (es) dir nicht!„ – ڲSondern?( ڲ20)
Als der Markt zu Ende war – wohlgemerkt – blieb kein Mensch mehr übrig,
(nur die Hunde) versammelten sich so, (denn) sie hatten jetzt Schafe und Kälber
geschlachtet, und die Hunde kamen. (21) Sie rochen das Blut und so fort, sie
hatten nichts zu essen. (22) Sie versammelten sich, aber alle (Menschen) auf
GHP 0DUNW ZDUHQ ZHJJHJDQJHQ   (V NDP HLQ +XQG HLQ JURHU +XQG HU
schaute so und (der Narr) sagte zu ihm: „Kaufst du das Kalb?ڲ°:LHGXZHLW
LVWHUMDY|OOLJQlUULVFK  'HU+XQGPDFKWHVRGKHUKREVHLQHQ6FKZDQ]
(der Narr) sagte zu ihm: „Ich verkaufe es dir, komm!( ڲ25) Da schlachteten sie
GDV.DOEXQGYHUWHLOWHQHVDQGLH+XQGH  $QGLHVH+XQGHXQGVLHDHQXQG
machten… ein Fest, sagt man nicht so? Also diese Hunde machten eine feine
Feier. (27) Er verkaufte (das Kalb) an die Hunde, er verstand doch nichts! (28)
Als er es ihnen verkauft hatte, sagte er zu ihnen: „Wann willst du mir seinen
Preis bezahlen?( ڲ29) Dieser Hund drehte sich um und lief davon. (30) Er sagte
zu ihm – er spricht zum Hund: „Was soll das? Sag mal, ich habe doch das Kalb
geschlachtet, und ihr habt sein Fleisch gegessen!( ڲ31) Dieser sagte zu sich:
„Nächste Woche – er spricht zu sich selbst – nächste Woche wirst du mir seinen
Preis bezahlen!'  ڲHU+XQGIUDXQGOLHIGDYRQ  ,QGHUQlFKVWHQ:RFKH
brachte sich ݒAbdilݒD]ư]VRHLQHQ6WRFNHUEUDFKWHLKQXPVLFKVHLQ5HFKWYRQ
den Hunden zu holen. (34) Er kam und fragte den Hund, und natürlich, als die
Hunde ihn sahen, er hatte doch ein Kalb für sie geschlachtet, ja da versammelten
sie sich wieder um ihn. (35) „Gebt mir doch den Preis für das Kalb!( ڲ36) Einer
der Hunde umkreiste ihn wieder, er kam und schleckte an ihm, (da) schlug er
den Hund mit dem Stock. (37) Er schlug ihn, (der Hund) rannte vor ihm her, und
MHQHU +XQG UDQQWHXQGMHQHU 1DUU UDQQWH KLQWHULKPKHU ELVHULQHLQH+|KOH
KLQHLQOLHI  (U GHU1DUU JLQJ HEHQIDOOV KLQHLQVFKDXWHVLFKLQGLHVHU+|KOH
um und sah – Donnerwetter!46 – Es waren Goldmünzen darin, in früherer Zeit
QDQQWHQVLHVLH2ԕPDQOL47 (39) Und er sagte: „Oh Hund, sie mal an!48 Sag mir
GRFKGDGHU3UHLVYRQKLHU EH]DKOWZHUGHQVROOXQGVDJ NRPPXQGQLPP GDV
Geld)!(  ڲUXPDUPWHGHQ+XQGNWHLKQXQGVRIRUWHUQDKPHLQHQNOHLQHQ
Beutel Gold und ging zu seinem Bruder. (41) Er sagte zu ihm: „Was hast du denn
gemacht, Brüderchen? (42) Er traute sich nicht, (etwas) zu sagen, denn er war ja
:|UWOÃ%OLQGKHLW͉
Eine Goldmünze aus osmanischer Zeit.
48
:|UWOÃ'XKDVWGHQ3HQLVYHUVFKOXFNW͉ (Ausdruck der Überraschung).
46
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närrisch und würde jenen umbringen, (daher) sagte er (nur): „Hast du das Geld
für das Kalb gebracht? – Er sagte zu ihm: „Ja!( ڲ43) Er brachte diesen ganzen
Beutel Gold (und) sagte zu ihm: „Nimm! Dies ist dein Geld für das Kalb!( ڲ44)
Da wurde er (vor Freude fast) verrückt (und) sagte zu ihm: „Woher hast du sie
(die Goldstücke) gebracht? Gibt es noch mehr von ihnen?( ڲ45) Er sagte zu
ihm: ڲEs gibt noch viele!ڲ°(UVDJWH]XLKPÃ$XIJHKW´VODWXQVJHKHQXQG
(sie) bringen!( ڲ46) Die beiden Brüder warteten bis zum Abend, der Kluge ist
NOXJHUIOOWHGLH6lFNHIUMHGHQHLQHQ6DFN*ROGDOVRHLQHQ JURHQ 6DFN
wohlgemerkt, und sie brachten ihn. (47) Der Kluge sagte zu seinem Bruder: „Geh
EHLVSLHOVZHLVH]XXQVHUHU1DFKEDULQEULQJXQVGDV9LHUWHOPD – ڲkennst du das
9LHUWHOPDPLWGHPVLHPHVVHQ"°ÃGDPLWZLUVHKHQZLHYLHOYRQªZLHYLHOH
9LHUWHOPD*ROGOLUHHVHUJLEW49 (48) Ihre Nachbarin war klug und gerissen, sie
WDW HLQ ZHQLJ 7UDXEHQKRQLJ RGHU  +RQLJ DXI GHQ %RGHQ GHV ZLH KHLW HVª
GHQQVLHIUDJWHVLFK :DVZROOHQGLHZRKOPHVVHQ"  'LHVHPDHQGDV*ROG
und brachten es jener (Frau) zurück, es blieben aber zwei Goldlire an dem Honig
hängen. (50) Sie ging und sagte zu ihnen: „Entweder gebt ihr mir von dem Gold,
RGHU LFK JHKH XQG YHUNODJH HXFK EHLP 6XOWDQ GD LKU GLH 6FKDW]NDPPHU GHV
Sultans bestohlen habt.( ڲ51) „Ach meine Liebe,50 schau und sieh„ – ڲNein!– ڲ
Ã$EHUJHZLڲ
(52) In der Nacht machten diese sich auf und gingen fort. (53) Sie gingen
XQGVDKHQªHLQHZVWHXQG|GH*HJHQGXQGHLQZHLWHQWIHUQWHV+HLOLJHQJUDE
also ein stiller Platz, d. h. niemand ist dort. (54) Sie sagten sich, komm wir
VHW]HQXQVKLHU6LHVHW]WHQVLFKGDVDKHQVLHXQJHIlKUW]ZDQ]LJGUHLLJ/HXWH
kommen, aber das Gold hatten sie mitgenommen, wohlgemerkt! (55) Diese
(Leute) waren Taschendiebe, früher gab es viele Diebe. (56) Wenn diese Räuber
an einem Ort vorbeikamen, nahmen sie das Eigentum (der Einwohner), d.h. sie
UDXEWHQ VWDKOHQ XQG W|WHWHQ XQG VLH NDPHQ XQG QDKPHQ GLH 6FKDIH PLW VLFK
und sie wollen… (57) Dieser (von den beiden Brüdern) sagte: „Wir wollen dort
sitzen ڲund jener (sagte): „Wir wollen dort sitzenڲ. (58) Diese (beiden) stiegen
DXIHLQHQ%DXPHVJDEVRHLQHQJURHQ%DXPGLHVHUªVHLQ%UXGHUݒAbdilݒD]ư]
und der Kluge stiegen vor Angst auf den Baum. (59) Diese stiegen auf den
%DXPXQGMHQH5lXEHUNDPHQXQJHIlKU]ZDQ]LJGUHLLJ0lQQHU  (LQHU
sagte zum anderen:51Ã.RPPKLHUKHUGLHVHU%DXPLVWVHKUJXWǦ  6LHOLHHQ
sich so nieder, schlachteten das Schaf und bereiteten das Feuer vor, sie zündeten
HVDQXQGDHQ  $OVVLHVLFKGHP(VVHQQlKHUWHQEUOOWHGLHVHUݒAbdilݒD]ư]
YRQREHQKHUDEXQGZHJHQVHLQHV%UOOHQV¿FKWHWHQGLHVH9HUUFNWHQGLHVH
0lQQHU¿FKWHWHQXQGOLHIHQGDYRQ  -DHUVWLHJKHUXQWHUMDGDV(VVHQZDU
IHUWLJXQGGDV/DPPJHVFKODFKWHWHUDPLWZLHKHLWHVªHUZDU]XIULHGHQ  
:|UWOEULQJW
:|UWOPHLQH7DQWH
51
:|UWOHUVDJWH]XLKP
49
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-HQHUVFKDXWHHLQHUYRQLKQHQHLQ0DQQYRQGLHVHQZLHKHLWHV52… (und er
VDJWHVLFK ZDVLVWGHQQGDVZDVKLHUVRJHEUOOWKDWHLQ6WLHUHLQZLHKHLWHV
HLQ/|ZHZDVLVWGDV"  (UVDJWH]XHLQHPDQGHUHQÃ.RPPNRPP( ڲ66)
$OVHUNDPVWLHLKP ݒAbdilݒD]ư] GHQHLVHUQHQ6SLHLQVHLQHQ0XQGXQGGD
lief er zu seinen Gefährten, oh weh, oh weh, er lief zu seinen Gefährten. (67) Wie
fürchteten sich da seine Gefährten… und er blieb bei ihnen.
(68) Er53 ging in ein Dorf, sie wollten sich als Arbeiter niederlassen, also
als Arbeiter wollten sie bleiben. (69) Da sahen sie eine Frau, aber diese Frau
ZDUHLQH+H[H:HLWGXZDVHLQH+H[HLVW"  'LHVHZLUGLQGHU1DFKWHLQH
+H[HXQGEHL7DJZLUGVLHHLQ0HQVFK  6LHVDJWHQ]XLKUÃ:LUP|FKWHQXQV
als Arbeiter niederlassen.( ڲ72) „Ja, herzlich Willkommen! Ich habeڲ, sagte sie
]XLKQHQÃXQJHIlKU]ZDQ]LJGUHLLJ6WFN=LHJHQLKUVROOWVLHIUPLFKKWHQ
und euch um sie kümmern!( ڲ73) Aber diese Hexe hatte nur einen Gedanken,
QlPOLFKGDVLHVLHIUHVVHQZROOWHZHQQLKUH7lWLJNHLWHQEHHQGHWZDUHQ  
Diese gingen also zum Hüten, der Narr ging spazieren, nichts (arbeitete er), das
Ganze… die Arbeit war auf den Schultern54 des Klugen. (75) Eines Tages sagte
er zu ihm: „Also mein Bruder, ich hüte jetzt seit einem Jahr hier, nimm du jetzt
die Ziegen und hüte an meiner Stelle!( ڲ76) Er sagte zu ihm: “Da du es mir
gesagt hast, werde ich gehen.” (77) Aber der Narr blieb immer... er ging keiner
$UEHLWQDFKHUJLQJZHLWHULQGLHVHP'RUIVSD]LHUHQXQGHUDXQGWUDQNXQG
ZDU]XIULHGHQ  'LHVHUK|UWH GDQQDEHUGRFK DXIVHLQHQ%UXGHUQDKPGLH
Ziegen und ging und hütete sie. (79) Er stieg – es gab einen Birnbaum – er stieg
auf den Birnbaum (und) sagte zu den Ziegen: “Kommt, ich will sehen, wer meinen
Bruder liebt, bewahrt für meinen Bruder eine Birne auf”. (80) Er ist ja doch
närrisch! Er schüttelte die Birnen herunter, da gab es einen Bock unter ihnen, der
KDWWH+|UQHUGDNDPHLQ3DDU%LUQHQKHUDEXQGEOLHEDXIGHP.RSI55 des Bocks
stecken. (81) „Oh Herde, so ein Anblick!56 Mein Bruder hütet euch schon ein
Jahr, liebt keiner meinen Bruder? Bei Gott, ich werde bestimmt den Vater eures
%HVLW]HUVYHU¿XFKHQ( ڲ82) Und er packte diese Ziegen und schlachtete sie alle,
allesamt, aber diesen Bock schlachtete er nicht, weil er närrisch ist. (83) Nun
dieser Narr… bis zum Nachmittag brachte er alle diese Ziegen und schlachtete
VLHHUWDWVLHLQGHQ6FKDIVVWDOOZHLWGXZHOFKH)RUPGHU6FKDIVVWDOOKDW",Q
den Schafsstall, und diesen Bock band er an der Tür des Schafsstalls fest. (84)
Da sah ihn der Kluge: „Was hast du denn gemacht? Wenn sie uns jetzt sieht,
bringt sie uns um.( ڲ85) Er sagte zu ihm: „Ich frage nicht nach ihr57. (86) Da
sagte er zu ihm: „Oh mein Bruderڲ, jener Kluge fürchtete sich und sagte zu ihm
52

Gemeint ist einer von den Räubern.
Eigentlich die beiden Brüder.
54
:|UWO1DFNHQ
55
*HPHLQWLVWDXIGHQ+|UQHUQ
56
:|UWO2K/HEHQVXQWHUKDOWGDYHUVFKOXFNVWGXGHQ3HQLV9JO6DW]
57
D. h. sie kümmert mich nicht.
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ÃDXIJHKW´V6REDOGHV1DFKWZLUGZHUGHQZLUJHZLDXIXQGGDYRQJHKHQڲ
  6LH ¿FKWHWHQ XQG JLQJHQ ZHJ:R JLQJHQ VLH KLQHLQª  $EHU EHYRU
sie gingen, da gab es einen Verschlag, sie taten einen Sack hinein, und in diesen
Sack taten sie Asche, und diese Asche nun… (89) Als diese (Hexe) nun kam…
sie hatte sich hier versteckt, sie stach in (den Sack) hinein, es rieselte (die Asche)
LQLKUH$XJHQRKZHKDOOHVZXUGHZLHKHLWHVª  $EHULQGLHVHP0RPHQW
verwandelte sie sich in eine Hexe, d.h. in einen Vampir, jetzt ist sie gerade ein
Vampir. (91) Diese (Hexe) verfolgte sie aber und fand sie in einer Mühle, in einer
Mühle. (92) Diese gingen in die Mühle hinein, sie (die Hexe) nahm ihren Geruch
ZDKUVHOEVWZHQQGXVLH]XUFNJHVWRHQKlWWHVWZlUHVLHKLQHLQJHNRPPHQDOVR
ich fasse mich jetzt kurz, wohlgemerkt. (93) Sie ging hinein, zuallererst packte
sie den Klugen. (94) „Achtung mein Bruder, ich bitte dich um Hilfe, sie will
mich fressenڲ, sagte (der Kluge) zu ihm (d.h. zu seinem närrischen Bruder).
(95) Dort nun, als sie in die Mühle hineingingen, hatte (der Narr) ein Backtuch58
auseinandergefaltet, sie wollten Brot backen und Essen machen. (96) Er sagte zu
ihm: „Schau, entweder du oder sie, und ich will mich bei euch nicht einmischen,
(aber) wehe dem, der auf das Backtuch trittڲ, (sagte) der Narr. (97) Der Narr war
sehr stark… dieser Kluge, so schlau sein Kopf war, (denn) der Kluge ist klug, im
hEHUOHEHQVNDPSI° GLH+H[H ZROOWHLKQ MD W|WHQXQGIUHVVHQVLHKDWWHLKQKLHU
JHSDFNWXQGZROOWHLKQHUZUJHQ°GDVWLHHUGLH+H[HDXIGDV%DFNWXFK  
'D¾HOGHU1DUUEHUVLHKHUHULVWVRZLHVRQlUULVFK  =XDOOHUHUVWULHHUVLH
HQW]ZHLHUULVLHLQGHU0LWWHDXVHLQDQGHUXQGW|WHWHVLH  ,FKKDEHGLUHLQH
Geschichte erzählt und in deiner Tasche den Spiegel zurückgelassen.

58

Ein Tuch, auf dem der Brotteig geknetet wird.



