HANS-RUDOLF SINGER
(Johannes Gutenberg-Universität Mainz)

EIN ARABISCHER TEXT AUS SAFI (MAROKKO)
Der nachfolgende Text wurde im April 1993 von M. Oussaine (Üssãin), einer meiner
Diplomandinnen, in ihrem Heimatort von Muþammad l-'Âmri f-Râis, einem Fischer und
Seemann, damals zwischen 55 und 60 Jahren alt, auf meine Anregung hin aufgenommen'

Umschrift und übersetzung (bei der mir meine Doktorandin Rachida Zoubid wacker
beistand) stammen von mir und folgen der von Bnur'¡ot befolgten Methode mit einigen
Abweichungen entsprechend meiner Umschrift der Grammatik des Arahischen vott
Innis (Allophone e, ç,

€, Q des Phonems

lil bzw. hier lal)'

An Material für die Kenntnis der Mundart (Md.) von sah gibt es bis jetzt 3 Quellen:

l.

die Diplomarbeit der oben erwähnten M. Oussaine "Die Mundart von SaIi/ Marokko. Texte ni!
übrrritzung, Analyse und Glossar",47 S. (davon 7 DIN A4-Seiten Text). Als Ms. gedruckt

ss

1993;

2. dcr vorliegende Text;
3. die Aufnahrnen, tlie Naima Zouine-Freese i¡n Sommer 1994 in Safi gemacht hat (4-5 verschiedene
werden.
Cespr¿ichspafner, ebenfalls über maritirne Dinge) und für ihrc Diplomarbeit vorberei¡et

Die ersten beiden Quellen ergâben ein in sich stimmiges Bild: eine weitete marokkanische
Stadt-Md. aber der Südgruppe, der Marrâkesch und Netr-Fes angehören (Präsenspräfix
ra-). Die Sprecher der lætztgenannten verwenden auch das nördliche Präsensprüfix fruund ihre Sprache weist z.B. Verbalformen auf, die gemeinhin als beduinisch gelten, z'B'

samntfih "sie haben ihn genannt" statt s;rm¡¡¡au'íìh o.ù., sowie häufig ftl für qdf'
Hinsichtlich der gleichzeitigen Verwendung von fa- und kn' velgl' man die Bemer(Southent
kungen von J. Acu¡oÉ in seinem Artikel "The Arabic Dialect rtf Skíira
24 (Actas del Congreso internacional sobrc interfere¡ry
paralelos extra-íberos,zaragoz.a 1994).
cias lingüísticas árabo-romances
Die Füllc von Fachausdrücken der maritimen Gewerbc portugiesischer, spanischer
und französischer Herkunft macht auch, daß auf Sprccher andcrer Städtc, vor allem des
Inlands clie Sprache der Seeleute und Fischer einen frenrdartigen Eindruck ¡nachl VI)
Termini berberischer Herkunfl verstärken dics noch; schon Bnurucrl (Vocabulaire, p.

Mctrokko)"

p. lgl3.7. und Anm.

dcs
sagt von den Bewohnern von Rabat (in Meeresnähe gelegen!) "Pour eux, le langage

marins est presqu'un dialectc étranger ...". Es ist mir nicht gelungen, die Bedcutungen
untl Etyma aller FachausdrÍicke zu eruieren (Gewährsrnann und Aufzeichnerin der
Aussage sind mir gegenwärtig uneneichbar): vielleicht gelingt es einem ¿rus dem Kr.cise'
Erkenntnissc zr¡
der sich in dieser Publikation vereint hat, um I-1. P¡ruvl zu ehren, weitere
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gewinnen. Auf jeden Fall wollte ich den Text trotz der Schwierigkeiten nicht unpubliziert
lassen: dazu erschien er mir als zu wertvoll und ich tröste mich mit dem Wort ultra posse
nemo obligatur. Um einigermaßen schlüssige Feststellungen über den Charakter der
Md. von Safi treffen zu können, müssen auf jeden Fall erst die Aufnahmen von ZouineFreese ausgewertet werden.

Jedenfalls hoffe ich, daß der Text das Interesse des verehrten Jubilars findet, dessen
Name für immer mit seinen hervorragenden Arbeiten über jordanische Mundarten und die
arabische Dialektologie überhaupt verbunden .sein wird.

Ein Gespröch über Fischfang
(F) SsiMhámmçd, qållíbt eõl1k íhâl f-aäíó¡f
mí1t qållíbt eãllk ih,âl u-qãlûli râk
lî
tq(itak
tyþm.4!it
ltlamttu-tellâh
f-aííá¡f,
!!,á¿þaltîk !ér nsúw"lek þ-çétÍtak þ-hhâr
qdlm u-lwãttíd lî bâqi- tä-itkallím tt¿ihía; ltihíét lbafiþa¡â tqtllma. wãí yemkallîk2
tçhkîti tín,â h-atliihia lqdîmâ, eta-ssåitt lhe.hrí hakrí. ulö tf-ssar-lînQ bae( tkälimh man-

lldhiâ tqdîma?
iy¿ìh ältä-Míryçm ma-kâin

h¿id

(M)

ili-iir mtiikit; nqåid¡çt nçhkûlîk bé.ed lhwåií mlêg'ddf nbgf; nþuríû ma-llabhtir tii-kä-nstâentlu man-kcilimù qdîn. dâba ü-itdzínteu
tb.e.þriyâfþg lkíit. ø-itclzameQtä-dii wâþçd tftíikä-lftíika n(eni tii-bgitliglìt lqâïdh. urä-igûtu þnü bfgnâ n{akâu lbâ¡kg.
(F) in¿i-hûwa-tkât?

(M)

l¿i-bÊît¡ tgûli hûwa

rp;îf frn tä-däímeu

lbe-þrîyâ. tä-díímeu f-alflûka tä-itrokâu

lbârkc¡. tö-itri!t!!r¡åis tö-iguttlhúm: tô¡ga, tâ¡gQ tþbâ\. tâ¡ga-hyd-rþî. tii-¡rba-th¡tât,

iþtiríu ea-tlâh. ki¡¡n

ø-

ti-ø-itsemmá ikQr n(eni f-ãltît. b-atlît mö-tö-ikûn-Í tqåmâr u;såid n-igíitu çpåia ctyât lâr-b htiwá yatlåh kd-iÍdíiár lþât. bâqimä-bânt-í ííímí, kâin
!ér ííeá dyâl 44ú. man-hé.etl td-ñgûtu f-allît yitâ-kân tþ|t !ûs'q f-aíí -bkii, rä-igûtu amiyyâ(å. Miyy,ã(éi hiya wâhqd lhSta tåteçt !âsqci f- -iiíbka. ñ-neti¡fu hítli-lþlt fâin ¡"íiíbk¿i. mam-béed tü-!!ô¡¡t ttllt, n(eni ïííbka tii-dimee. tci-tsamntä !p1å tbût. ta-!!ôta
lhlt mant-béert ta-hAdâk th,ût hþu,wacl lt(ht u-tåqqat eta-íííbka tä-íab¡ô wâhçd lqe,så tänttîru jîha iifíìn u-tä-ní(etufiha-teâfyö.\énna-bákt'i mä-kân-í hãd-44ó khîr mííhqd. tässålid

ndlru-hâ f-alftíìka hâi t¡-ní|ees, bâÍ ttllt ye¡!áe tfôgk. hâda-tetsammö (oder: røirsammä)fQglrîi.-nâ¿a kânfa-bl,âst 'ddó. ténn¿i mà-kân-i dttó b-krí ntaàh(d bãÍ
lhst y{1lue 't-fþg. man-bé.ed r¿i-nbdú nkûppu
kûppt híyü úllae thQt t-tmírkab fQg. tünkûppu b-wâhq.(t thâía täñgûtu tîha íialabâr.

-

(F) äínû-huwa #Alahâ¡?
(M) "33u1øhâ¡' hûwu bãÍ-tü-h(zzu lhût u-ta-nþu,ûh Jralntírkab f-itl-eánbat', íialabâr
hûwa íííbka dâyer-hîhâ wåhqd lhdîdü mtlów*ra u-eagclînha m-alt(ht Þt1âl ikêt dyåt

¿ííúú('UJcif):die Klippen în der Steilküste, vor allem von

älteren Leuten als Erholungsort
f'rcqucntiert. Vgl. zur Bedcutung Hespéris lVl1924, p. 175 (íå¡t"'frlaisc, rocher"
C. S. COLIN),

2

yçnkçl-lîk

1

yçnúan-lîk "isl

es

dir mäglich...? kannst du.. .?".

3

Íi-ii < hattú-ii.

4

Lics: m.tll i ¡iâdi (tirturpanikcl).

-
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qóbb: h-adâk hûwa iialdbâr. td-nhqzztih u-tä-nhot¡Qhf-aleánbar. hnâya Q¡þk tb(.þri fâí
tti-ikûnyämâe iiíbka tö-igûl l-sâhhu tpâþg¡: gbt igûl l-¡âþbu $âbpf , tä-igul-lîh"íûga",
u-malll ta-nb!ô ¡þô iÍíbka tü-rigûlu "lâ¡ga!". u-mallî ta-nb!ô n!ónnu td'ikûnu lbeþrlya
nai¡Qn u-lþQt ¡âlçe. tä-ibdâ íi-þþt yíl;åq f-aíííbka. tä-igûlu: "sûs a-wddî (< ã-wuldi)
sÍs sds nuwwâ¡ llûz:' hâda hûwa tgnâ dyâtna dyãl-bíkri. man-bé.ecl tä-níû l-marsá. yrti)
gbînân¡éillçe th&t r¿i-tigûlu"kûppi. t¿i-nkûppu lt¡Qt hîya q¿itt€!!lþQt t-fôs. Dâbä hãdîk
"kûppI tä-tstaemíl yilä b(Qna nh(zzu lþût ma-lbhár u-nho¡¡\h f-alednba¡ u-tö-tstaemál
yîtä bsçnâ nhfuzu lþ\t u-nbottûhf-asçnâdåq. tä-tstaemíl íúí-kötimât ktppi. u-hãttâk
lfírii tli-Qâye¡ b-aiííbka tä-nsammûh hná lkûrï, tä-igtilu-lîh lkûrí. u-lwåqt lti-tiírrak
Ílábka naaâ* rytya¡ ili-rd-ibbry,åt tä-tigúlû-tîh tarabâti. tö-iímáe nã¿â* Ucar¡, nâaa yírSi
mea-iíabkii tä-rigûlu tîh hna ra-i¡abâ¡i. hãdâk tbry& tti-tä-iþ,iyyå¡ tö-ñgûtu-lîh tãrãhâte.
u-iíabká bâqe tö-istóemtu ketmât b¡à å, mö-tö-nstaemlû'i lmttru. 3þâl man-b¡âç,å?
b¡âç,å .... u-nâa¡-e,í¡( hädäk-3i-tti-tä-nzîdu;f-iiíbka tö'
itsímma ftrga. fûrga
fôg hãdâk-laebâ1'. tä-nzîdu bãí-iiabkii td-twútti
t(ndhö wâhqd lqþbh. u-özzâ ayãfSÍaø*i¡ tâ¡n kûba, kâin bptç,â!, kâin rrbbâi, kâin
kabía¡ad1¡ h,ùw¿i- lt i -tä- i ktn f- al-flûka tö- itlâh f- al bârko.
(M) lkûppa hîya rrâ¡ dyãt iiabhi huwii-ttûwat tä-itá¡þa l'
(F) flnã-hfyä tkûppa?

myãnin b¡ô;å, taltamyù

hîyö td-¿zîd man

-

tbþá¡.

tci-tkûn íiíbka glê(,å
-(M) botsât htwaJin tä-i¡ímáe lhût,
l'þrá.
(M) hûwa wâþqd ííabkii te(in dyâtha kþâ.r ñ'tkûn mâ'b¡,
(F) u-inô-hûwa -¡rbbâi?
iiíbka u-mâ-bin lkîtri tä-ñsûtu tîh þnii¡¡þþ,âi.
(M) huwa hãdâk-tti tä-itûl1u mánnu tftûka, td-itûhu l(F) u-inii-huwa kabíd¡a(ôf?
lbâ¡kp þit mattí tä-irþê íííbka tö-idí,.bhâl lþâtam. mallí ta-nbgô nírþçt íiíbkti tä-ñgûlu
Iâ.rga. u-ntaIII tä-nbfp nííbdu iííbkq tä-rigûlu"hîra".
(F) iná-hîya bîra?
hîya-íbítt. u-kâin kçt¡Vftå: híy¿i-íi ía¡¡o¡ât tti-imiu-Jîhum
-(M)
hätlâkQrtida), hûwa hâclâk lþbít l"g!êi{.u-kâin pçâ¡itãe tbârko lâ;qq fth wâhqa
¡lÍ.rr tsdr tä-tigutu tîh tbtrga, h-ädîk hlya tbûíi bãi tä-nh(zzu ttqfl. u'hâda hílwa mri'

(F) u-inii-huwa bQ¡;ât?
ela-hãdîk

-

kânf-ktâm rty-at Ibþá¡ (heute würde man sagen: nâ¿-;Si húwii-tti kän tü-iryâl bákri).
Q) wãí yimki)l-lek tgût-ti eta tiííâ' ctyâl tmírkaø ûta-tlyãl-tbâþe.ra?
(M) wåqt-lti ta-nb!ô nwtiídu tmírkab tä-nbdâu b-atkîyö. kci-nþtâ¡p *â4ça nnhâ¡ q¡Qh lnhâr tþntîs ta-nhítuufth lktyâ. lkiya hîya llûlra ttçþttiinîya taÊ lmírkab. ntam-bé.ed a-lältii
ñ-itsåq fihâ leóñg, hûwa leôñg dyãl_lmírkab. man-bé.ed tä-nsâubu lbûbbå hûwa llô¡
dyãt_tmírkab. man-bé.ed ta-iríkkbu 44!ôe. míltí tä-iríkkbu c!(!ôe tä-isâuhu ddãhikù,
hûma díìk tli-fûg tmírkab gât, tti tä-iíî-elîhum ttaílâd.
(M) hûwa lmírkab fâí ta-itsâuhu-tî t-eóñg u-tti-inâuhu lîh
(F) ínä-hûwa ttçälâdz
lhíìþþa tä-

(F)

i dctâ.r

-

-tîtr t t9í lâd.

i ddâr
t t ç älâtt wãí
-tîh íZé I d?
-tti(M) Ita-mâii Zila. n-U¿ned híyä td-itgéì¡¡å b-attfitr. hadûk iiqâq ta-ùqålftôhunr. 'ttqåtftt
hûwa hãdûk iiqâq ta-nfiiîu ií-þwç¡h mâ-hin iíúqq u-íítiqq. matlí tä-irímm llQh tüitséctcl huwâ tþytu bãi mti-tö-idþúl-i lmä-ll-mírkah. man-bëed td-n¿éldu lkíibhta. híya
tti¡Q tfogonîya dyãtt-lmírkab. man-bé.ed tä-nhçitl'du tmo!ô¡ tü-ndlríìh ela-ssâ.si dyâlu.
ä-n;âubu wâheA ho!ô¡ td-nsammîúh s-sasi. r¡-ssás i ü-ittrátt elîh lnrctô¡. man-b(.ed tä-
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nsâuhu lþþa;¡Q¡a (oder: l-pd;¡Ç¡a) htwa Imahât Jln tö-içþgg u-tä-irkíb fîha ct-dmân.
utâkgn ddmân tä-ißâl hnâ eta-íûà-ssmiyyât hädâk tli-tä-i;ôg f-alp,åsrêt'a tö-isammth
ddmân u-ddmân tâni huwa-ddmân. u-man-b(ecl tä-iríkkbu hãdtk etkp¡vQ¡å tti kuntktall(mt llk ealîha. ( Ttá.ri lbfrgas) ta-nqísmu-leanâbe.¡ u-tìi-ndîru ealíhum ss(lk
iiíbka ss(lk u-tö-ndlru ealîhum ssîmä l(nna dîk -ssâea mä-kân-í lptâstîk bãS hadûk
le-nâbg¡ tä-ikûnu nqþin. man-bé.ed hãdâk teánba¡ ta-rríkkbu fth wâhq.d lpômba tatþdím h-lîd bãl ytla-kân h,ãdâk lhût tö-it;åq¡å¡. tä-ndârbûh b-alpþnb,å tti-n¡åleQh,6
u-kâin nrâi hûwä tli t¿i-¡íbid t¡qó! (sic). wâ\qa eL'âla ui-t¿b;d ttq6t tö-tsimma wâi.
td-ndîrufrh lb¡þwwa htyd fin tä-n(tsu lbehrtya. u-tä-iz(hzu man-béed tä-ngbû nhþuudu
td-ihQuttdu u-tä-idîru tth wâbçct ltrp d-t|ht-tb guddâmu mítti lmírkab tä-ihóuwucl l-tmâ
tö-ih(rrsu etth wâhed tqéi¡ea dyãt Iþ\\b. u-mam-bé.ed a-tâtta tþlîb tö-imiî mûl thârko täidb(h háwli u-tii-idîr késksu. u-td-iþrúä lbâ¡kp u-tä-ihóuudu llh iiíbka u-tö-iþrúi
yéþdam.

(F) td-¡hkîu bíkri bi'iinna Sííbka kânt m-atqtónwãi hatJ-íî þ-çáþþ?
(M) þ-;áhh! wa-tãk\n hãdîk tíyâm dyãt dlk-iiíbka kân fihö tddâh ktlr. höd\k iiíbkq
tâét tqtón kânt ta-niliøbrçthâ u-tö-nsabf6ha b-ltllna. hãdîk íiíhka tâeçt lqtón kânt qbíl
mä-iktn nnîlu ttÍ-nsab!þha. tti-ndîru ddhâg hûwa-lli tä-ie¡f ha ttûn e(kri. -ddbâg f-almii-

sþùn, tö-n!å!!çôhq t¿i-níabctûha b-idlna bâi ka-ie¡(ha dâk -ttôn. u-tti-n41(p u-tä-

nh(nnu yiddîna bâí 4!âd tinâ lqþi¡a dy-öl yidtlîna. u-man-bé.ed tä-ndîrûha f-atgçt¡rân tötgsét f-at7ëtt'ôn rq(q u-hãc|âk tg4¡¡ân h,ùw¿i-tli mä-tä-iþattl-í lmâ yâkut íiíbka u-tti-

nnaí¡ôha. tammâra kttra kânt hâdîk ssâea. u-tä-nltouttclttha lbâ¡ko fãi tä-nb!îu bé.ed
Imårrôt tä-nhgutttlûha ta-¡!;åqllna gâe. íþât þéiç;na bãi nþadmûha u'tö-isâs mínha
kânt dyâlt tq¡þn mä-íi dyâh nnllu. wílâ tíargét u-kân ftha
tamntâra
dâk lg(,¡¡ân
thQt ktù' td-itfiirgae ttna lbp¡sâl línna lq¡fn mä-fi-i dîk lqSwa mallî tti-nbîru f-albot;ô! utö-idímée tþþf-atbp¡çûl báe( tþå¡¡ât tö-itfárgae tennâhu kân SÇr lt'q¡ón kúlii lër h-tÌtl.
þtä-íã-nîtu dâha thamdullii mä-bqâ ta-níQr tã-sbâfia ta-wâlu.
(F) yimkéllik tsût-ti la-iþaltîk w-äí ttmâya ayil ryfu kânu t-hal¡t¡â.ra kä-isamnûuha-bhal
Iyûm?

(M) kâin tl1!t tti-tgaiyirât Iîh ssmîya-ctctyâlu u-t<âin nqt ili-bâqe: bhâl ñsûlu dâba ;Çgâ!,
clâba wuttâu igûtu tîh f{çnn\f bþâl S{nía hhât zélmza wultât snúyítha clâba lqórb;
þqrtûka bâqa mehtâf¡a (< mathâf(a) b-assmíyíthö särgâta htö-htyd ssåm¡å tttä-hîya.
u-hâda ma-kân.
-äï-ktinu

(M) fãi-kânu tii-iøgu
kä-isímmu tbatlþâ¡o bíkri tgãmîlä tâ€ct ttltt.
yâUu t4gt kä-igûlu (andh'u lka¡(Qla. lkã¡(Qla fîha lhf;t mbá!þåt, mü-tö-rigul{t-í hná

(F)

lgãm1la.

(F) bíkri yîla-kân béhri mea-b(þri tti-itþâsmu

-äi-kânu

kti-igr?lu

l-bae{yùhum.

(M) Qwci¿ta lrâ;em bíkri bé.hri mæ-bé.þri tä-igûl llh awwâtän þå;;na nbâu ktâb unsrlhhu ríâla. y@ni iþéiççna b-altîl nþ(dmu wu-ssbâh n¡(bhu r;âta ltãS nbîeu lhût. ula
táiiru-t|h bazzâf tö-igûl tîh "s1r ya-bat-lbâigt híyó zaemtf ii-wâþq(t fanyân.

5

Die Worte -.ïs¿r'¡ lbîrga"der Ladebaum" habe ich in der Übe¡setzung unberücksichtigt gelassen, da

6

sic im gegebenen Zusammenhang keinen Sinn ergeben.
Lies: (l¡aüa-n¡åtlegh "bis sie ihn hochschaffen".
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üneRssrzuNc
F) Sr Mhammed, ich habe dich sehr lange am Steilufer/an den Klippen gesucht. Die
Suche nach dir hat sehr lange gedauert, und man sagte mir, du seist am Steilufer. Gott sei
Dank, daß ich dich heute gefunden habe. fch habe eine Bitte: Könntest du mir einige
Fragen beantworten, da du einer der ältesten Fischer und der einzige bist, der noch die

alte Fischersprache spricht. Könntest du uns vom einstigen Fischfang in der alten
Fischersprache erzählen oder uns einige Begriffe aus dieser alten Sprache erklåi¡en?
M) Freilich, Fräulein Miryam, das ist kein Problem; ich kann dir dann einiges erzåihlen,

wenn wir ins Meer hinausfahren, welche Begriffe wir damals verwendeten. Zuerst sammeln sich die Seeleute auf dem Èa-l, dann kommt ein kleines Boot, flúka nennen wir es
1rys¡¡r5 dir recht ist. Man sagt: "Ìüy'ir wollen an Bord des Schiffes gehen'"

-F) Was bedeutet &ril?

M) Genauer gesagt meint man damit den Kai, auf dem die Seeleute sich sammeln. Sie
nehmen ein kleines Boot (ftukq) und gehen an Bord des Schiffes. Sie gehen an Bord und
der KapitAn/Patron sagt zu ihnen: "Leinen losl" Lâ¡ga heißt "loslassen". Sie lassen die
l.einen los und fahren hinaus mit der Hoffnung, einen guten Fang zu machen'
Es gibt einen Fischfang, den man ikûr nennt; damit meint man den nüchtlichen. In der [=
so einerl Nacht scheint kein Mond und diese Art des Fischfangs nennt man

lâr-b. Unter

lâr -h

versteht man das Morgengrauen; clie Sonne ist noch nicht aufgegangen, es
därnmert lediglich. Wir sagen, wenn es nachts Fische im Netz gibt, õ-núyyâda, damlt
meint man, ein Fisch sei im Netz. Dies ist [aber] ein Zeichen, daß eine große Menge von
Fischen im Netz gefangen ist. Daraufhin holcn wir das Netz ein und entleeren es. Das
wird Einholen des Netzes genannt. Dies machen wir, wenn die Fische' die im Netz sind,
für das Netz zu schwer werden. Wir nehmen ein Stück Holz, unr das wir ein
[ölgetränktes] Tuch winden und anzünden, weil früher das künstliche Licht [2. B.
Scheinwerferl nicht so stark war wie heute. Diese bringen wir, anstelle der Lampen, im
Boot an, damit sie leuchten und die Fischc anlocken und sie hochsteigen. Das nennt man
fogarîí, Danach fangen wir an zu kûp¡tu. Kûppi heißt, Fisch an Bord des schiffes
holen. Dies geschieht mit Hilfe eines Gegenstandes, der íalabâ¡ heißt.
F ) Was ist das, íalahâr?
M) Darunter versteht man eincn Kescher, womit wir Fisch in den Schiffsladeratlm füllen
(schütten). Es ist ein ringf'ör'miges Netz mit einem Eisenring, das von unten her gcknüpft
ist, un<l zwar in der Form eines Fasscs. rü{ir nehmen also den Kescher und entleeren ihn

in den Laderaum des Schiffes. Nun, wenn der Seemann das Netz zusammenlegt, sagt cr
zu seinem Kameraden: "Gch'ein Stück zur Seite!" Wcnn er dies ausdrückcn will, sagt er
zu ihm íli¡4a. Wcnn wir das Nctz auswerfen wollen, sagen wir: lâ¡ga; und, wenn wir
singen [wollen], sin<J clie Seeleute fröhlich und der Fisch steigt hoch und fängt an, ins
Nctz zu gehen. Sie singen dann: "Entleere nur, entleere, entleere tlas Beste vonr Besten [=
entleere die süßen Mandelblütenl". Dies ist ein Lied, wie wir es fr'üher gesungen habcn.
Danach kehren wir zurück zum Hafen. Wenn wir das Netz nach oben ziehen wollen,
sagen wir kû¡tpi, was bedeutet "das Fischnetz nach oben ziehen". Kt?ppi verwcndet man
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[aber auch], wenn die Fische aus dem Meer in den Laderaum des Schiffes oder in Klisten

Den Kork, der [obenaufl um das
gefüllt werden. Für beides verwenden wir kûppi.
Netz herum befestigt wird, nennen wir,t¡?r',í; wenn das Netz zereißt, wird es von einem
Mann wieder zusammengeknüpft, der tardbâtiltai.rabâ¡i genannt wird. Er befestigt den
Kork wieder am Netz.
Heute noch wird der Begriff årâsa bei den Netzen verwendet
und nicht etwa der Begriff "Meter". Man sagt 2.8., wieviel hrâsa? Zweihundert,
dreihundert ...; und die Breite des Netzes nennen wir fûrga. Darunter versteht man die
Breite, die zum normalen Maß hinzugefügt wird. Dies machen wir, damit das Netz wie
Die Teile des Netzes sind [= nennt man]
ein Faß wird [eine gewölbte Form annimmt].
kûbalkûppa, botsâ|, ¡þþâi, kalabiã¡d(ô¡. Der kabiarã(ó.r' befindet sich im Boot und

wird dann in's Schiff geworfen.
F ) Was istmit kûppa gemeint?
M) Damit meint man den "Kopf' des Netzes; es ist der erste Teil des Netzes, der ins
rilasser ausgeworfen wird.
F) V/as ist mit britsál gemeint?

M) Das ist der Teil, wo der Fisch gefangen wird. In diesem Teil. sind die Maschen

des

Netzcs dichter geknüpft als im anderen.

F) rWas ist mitr'¡2àái gemeint?

M) Das ist ein weitmaschiges Netz,

das zwischen dem Hauptnetz und dem Korken zu

finden ist.
F) Was is¡ kahiaradôr'!

M) Das ist das, was vom Boot ins Schiff geworfen wird, und wenn sie das Netz

aus-

werfen, nimmt es die Form eines Ringcs an. Wenn wir das Netz auswerfen wollen, sagen

wir lâ¡ga; wenn wir das Netz einholen wollen, sagen wir bírz.
F) Was ist mit åiru gemeint?

N) Darnit meint man "zieh!" Es gibt auch noch den Begriff /<olzêtå| das sind die Winden,
auf die clie Taue gerollt sind. Am Schiffsmast war noch ein kleinerer Mast befestigt, den
ntan hîrga ncnnt; cs handelt sich um den Ladebaum oder Kran, der die schweren Lasten
hebt. Dies sind die Tcrmini, die der See¡nann früher vcrwendete.
F) Könntest du mir noch was über die Teile des Schiffes elzâhlen?
M) Wenn nran ein Schiff bauen wollte, begann ¡nan mit dem Kiel; wir wählten einen
Vy'ochentag nahe am Donnerstag, um den Schiffskiel aufzulegen. Das ist der unterste,

lüngste Balken [= Tcilì des Schiff'es, auf den der Bug gesctzt wird; dann wird das Heck
gebaut, dann die Seiten des Schiffes hochgezogen und schließlich die Plankcn @ãb¡kãt)
gesetzt, die das SchifÏ abdecken, auf die dann das leigentliche] Deck kommt.
F) Was mcinl man mit tc¿l¿i.l?

M) Nun, cben clas Schiff vom Bug bis zum Heck "überdecken"!
F) Meint n'ran d¿rmit, das Schifï mit Leder überzichcn?

M) Nein, darnit ist nicht Lcder gemeint, sondern die Plankcn sctzen. Die Lücken
zwischen den Planken werdcn dann kalfatert; kalfatern heißt, rnit Hanf dic Li.ickcn abdichten, wenn das Holz [der Planken] trocken ist, da¡nit kein Wasser mehr ins Schiff
cinclringen kann. Dann werden die Planken ar.rf dem Oberdeck des Schiffes verlegt. Dann
sctzen wir den Motor auf sein Funda¡nent, Wir installieren cincn Motor, tlen wir sâsi
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nennen und sási ist das, worauf der Motor gesetzt wird.

I)ann wird die pa;¡Q¡a [Kommandobrücke] gebaut; das ist die Stelle, wo

das

Steuerrad (dmãn) hinkommt. Dmãn hat [allerdings] zwei Bedeutungen: Steuer(rad) und
Ruderblatt. Zum Schluß erstellen wir die kpfZê!,å, von der ich bereits gesprochen habe.

[Der Ladebaurn] Wir unterteilen die Laderäume und legen Drahtgeflecht auf den Boden
und zementieren es, weil es früher keinen Kunststoff gab, damit die Laderâume sauber
bleiben. Danach bauen wir im Laderaum eine Vy'asserpumpe ein, die mit der Hand bedient
wird, damit wir den Fisch besprühen können, bis er hochgebracht wird. Es gibt außerdem noch den ttrâi (= Ladewinde), womit man schwere Gegenstände bewegt. Dann
errichten wir den Teil, wo die Seeleute schlafen (Kojen). Damit beenden wir schließlich
den Schiffsbau. Bevor das Schiff zu Wasser gelassen wird, nehmen wir einen Liter Milch
und stellen ihn vor das Schiff. Wenn es dann vom Stapel gelaufen ist, zerbricht man [zur
Schiffstaufel eine Flasche Milch daran. Zum Schluß schlachtet der Schiffsinhaber ein

Schaf und läßt Kuskus bereiten. Wenn das Schiff im Wasser ist, werden die Netze
hingeschafft und das Schiff läuft zum Fang aus.
Ð Man er¿åihlt sich, daß früher das Netz aus Baumwolle war, stimmt das?
M) Das stimmt, Das waren aber schwere Zeiten, als die Netze aus Baumwolle herzustellen waren. Vy'ir mußten die Fäden selbst herstellen und färben. Dies war der Fall,
bevor es Nylon gab. Zum Färben mußten wir dbd! verwenden. Daraus gewannen wir
die kräftige rote Farbe. [Man nahm ein Gefåiß], vermengte da¡in den dbd! mit heißem
Wasser, legte das Netz in diese Mischung und zog es mit den Händen hin und her, bis es
diese blutrote Farbe hatte. Wir gingen her und behandelten unsere Hände mit Henna, um
die Handflächen zu härten. Zum Schluß legten wir das Netz in dünnflüssigen Teer, der
dazu dient, das Netz vor Wasscrschäden zu schützen. Danach mußte es trocknen. Es
waren schwereZnilen und wir mußten hart arbeiten. Dann brachten wir das Netz zum
Schiff; manchmal klebte es sog¿¡r am Boden. Es dauerte sehr lange d¿rs Netz her¿ustellen.
Manchmal löste sich der Teer auch noch aus dem Netz. Es war sehr harte Arbeit, als wir
den Teer anwenden mußten. Mit Nylon [dagegen] ist es gar nicht schwer. Die Fäden
zerrissen, wenn cs in dem Kescher viele Fische gab; dann ging er kaputt, da Baumwolle
nicht so fest ist wie Nylon. Wir mußten alles mit der Hand machen. Nun, da wir Nylon
haben, brauchen wir weder das Netz trocknen zu lassen noch zu fåirben.

F) Könntest du mir sagcn, ob die Bezeichnungen der Fischarten sich geündert haben oder
nicht?

M) Es gibt Fische, die anders heißen als früher und andere, die ihre alte Bezeichnung
noch haben, z.B. sagtc man früher ¡igdg und jerzt çennþr, sfatT ltinía oder zélmza
jetzt qorb; dagegen hab,n lryrtûka, stirg-äh und sâm¡å ihren Namen behalten.

F) \Mie haben die Seeleute "Fischeintopf' früher genannt?
M) Wenn sic Fisch essen wollten, sagten sie, wir kochen ka¡QQla. Das ist ein Eintopf
nrit vielen Fischsorten. Die Bezeichnung gamîla haben wir nie verwendct.

F) Wenn früher zwei Seeleute Streit miteinander hatten, was hat der eine dann zum
anderen gesagt?

M) "Wir müssen nachts wie Hunde leben, um am Tag Männer sein zu können."

Das
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heißt, wir müssen nachts sehr hart arbeiten, um am Tag wie Männer Fisch verkaufen zu
können, Und wenn einer den anderen ärgern wollte, sagte er zu ihm: "Hau ab, du Sohn
der bâíga", das heißt "du Faulpelz".

GLOSSAR

Ìl

X tsâþor pf; imp. "geh [ein Stück] zur Seite!"; cf. Menc¡en p' 237 tsuþer
"reculer" vi.). Zur Form cf. (Takrûna) stâþer (MnnÇnts, TATk IUI p' 40)
und Buner, Cours gradué d'arabe marocaín S' 109.

ya-hat-bâiga (<ban < iån) "du Faulpelz!", erklärt durch (frz.) fanyân
(s.d.).
.r-t

EJ
éJ,

é¡
)J

)P,

bâþQ¡a (< har. baþira) "Dampfer; Schiff".

hrâså "Klafter" (175 cm) < Port. braça "KJafter; Faden (6 Fuß)".
bîrg,a "Ladebaum" < poît . verga ( fn. vergue) "Rahe, Segelstange".
hârko"Boot; Schiff' <rom. barco "Barke: Boot"; cf. MnnQunnor 189 ff.
brówwa l) "Bug", 2) "Vorderteil des Schiffes", 3) "Schlafquartier der Mann-

schaft, Koje" < span.-port. proa. Cf. Bnut¡or, Noles l8; Garnau, G/ossaire 32i LFL Nr. 519.
pdç¡Q¡albþã¡¡f¡a "Ruderhaus; Kommandobrücke", erklärt als hî¿wa

fin ta-i;þg9; <frz. passerelle.
b!âç¡ ('ddó), st.abs.*ltlá.$a "Ort, Stelle", < span. plaza.
lmahâl

A
u.J'f

þûÞÞ,å ç=

llô¡'ttyãl-lmírkab) "Heck" < rom. (& al.) poppa, LFL Nr' 527;

BRUNor, Notes p. 2O (póppa).

cl-t¿

J-Lt

bûíi "Kran", eigentlich "schiffswinde", cf. BRUNol,Notes p. l5; (Algier)
åiûji "schiffswinde, Schraubenzieher", BEN Cuexne, Mots turcs p.24 (mit
Verweis auf Dozv, Supplement I s.v.); GAt¡lu, Glossaire p. 35 in fine
(cabestan),ob von (ital.) poggia "beat up!" LFL Nr. 507, 506?
br1l;â!, wie es scheint, der Mittelteil des Netzes, wo sich die Fische fangen.
Ob zu port. buchada "Magen und Eingeweide der Tiere", åuclto "Wamst,
Bauch"? Oder mit bt| <'ahú zusammengesetzt? In einem Text von Zou¡NgFneesE, ist bó¡ça!als dickmaschiges Netz beschrieben' Dies läßt vermuten,
daß der Ausdruck azzâ "Teile" eher als "Arten, Sorten" der Netze zu verstehen ist.

ç.

imp. ttîra (erklärt i.hád "ziehl") < rom' vírar(e) "wenden" cf. GRtgnu,
Glossaire p.36 (bf ra, ibíri) mit einer gewissen Bedeutungsverschiebung
¡tõmba "Pumpe" < span.-port. I¡ombai GATenu, Glossaíre p, 172.

).;i

trái "schiffswinde " < franz, lreuil.
tdmmâra "Mühe, Arbeit, Plackerei"; BnuNor, Glossaire p' 99 (tãm'âra)
mit Verweis auf Mnnçnts, T AT 246 (und dieser auf SoclN, Marokko p. 3O'

¡t"

Anm, 42 (tãmãra "Mühen").
tçítdct zu L "lled "die Seitenplanken eines Schiffes anbringen", cf. BRunor,
Notes p.2ó ("mettre le bordé d'une embarcation"); Glossaire (II) ll6

t5-P
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("clouer des planches sur les membrures pour achever la coque").
íûga imp. "rück' ein Wenig zur Seite" füt ryôþp¡.

hqrtûka "eine Fischart": dazu vgl. hartukk*a "nom d'un poisson

de

surface" (Mogador) LRousr, Hespérislllll923 p' 307.

hL*
dÞ
ds
d¡J
\sÐ
,r¡r
l:

me.þtôfiaMetathesisvonmathâÍia"erhalten,bewahrt".
þQ¡ "Faden, Kordel" (ë = etwas geschlossener als ã), dem. þwfyyç¡.

pl'

þw9tåt.
dba-t' "natürliches Färbemittel aus Granatapfelschalen und Walnußrinde", er-

gibt tiefrote Farbe.
¿ab¡tcù "Schiffsplanken", cf' port' tabica "Btetf über dem Dahlbord (der
Lehne des Schiffes)", sp. tabicar "verschalen".
dmân D "Steuer(rad)", 2) "Schegg, Ruderblatt" < ti¡rk' dümen (< rom.
tímon[e]), Hespéris lVl1924,l77;LFL Nr. 650.
.rþþâi"einweitmaschiges Neø(teil)".
rtlda"dickeTaue"(unsicher;anderenSprechernunbekannt).
z(lmza "Umberfisch", "Bartumber, Schellenfisch" (die Arten werden wohl
nicht genau unterschieden), berb. (aVlemzá, aíëllemza, azelmza, vermut-

lich der Umberfisch; E. Lnousr in Hespéris llVl923 p. 3l l)' wird jetzt
qurb genannt (wie schon früher in Casablanca), laut L¡ousr (1.c.) in Safi
dëbdûb, in meinem Text nicht genannt. Vgl. OMAN Nr' l62c (Corvina
nigra, qorb in Casablanca), l6tc (dëbdûb = "qorb di piccole dimensioni"
BRUNor, Notes P. 40).

,þ*

ç-Lþ
'r,?
'Â
'É
,f.

sdrgâla - (Rabat) sargtln, sargåt "la bonite" (Bonito, Sarda sarda),
BRutlor, Mer p. 179; Notes p. 59; OuaN Nr. l64c (Pomatomus sahatar); MERclEn p. 183 (sergomo/ser,gala "sorte de morue", also Kabeljau-'
Dorsch- oder Schellñsch); E. Lnousr, Hespéris 1M923 p.307 (sargân in
Safi "Wolfsbarsch", Barbe", dort ohne jeden Handelswert).
sási, angeblich Bezeichnung des Schiffsmotors wie seiner Basis; zu sas
"Fundament"?

"abtropfen" (Fisch, feuchte Gegenstände) s. ,À!i.
sás "entleeren", imp. sûs: Menclnn p. 190 ("schtitteln").
tçåiq¡,å¡

ergreifen", cf. TAT 342 (i "bbår "prendre", Sud mar<¡cain "saisir violemment"), Srur'lue, Houwãra p. 24. Anm. ap; Bnutlor'
Notes p.65,

ll iiihhçr "packen,
lY

iâee ,

ii'{re "(er)leuchten".
tä-itsammti íkûr n('ni

þ

"der i,tr?r genannte nächtliche
Fischfang", wohl < port. escuro "dunkel, linster", subst. "Dunkelheit"'
iõtõba¡,,Kescher',, wohl roman. Herkunft; könnte man vielleicht auch an

LS-F
e IU

ti¡rk. fdlvdr "Plutlerhose" denkcn?
¡ár'i "Schiffsmast", BRUNor,Notes p.76; Gnrenu,Glossuire p. 139 f.
¡f$ág "Meeraal" (ctzt ;çnnQ¡ genannt: cf. Ounn, Nr. 89c (in Casablanc¿t

iklìr ;çåid

f-allîl

sanoure)t für Safî und die Srabna/Dukkâla si8rig notiert (berb.; Hespéris
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lll/t923 p.308; ebd.rYl1924 p. 176 [G. S. Cor-¡N]).
çám¡å "Degenfisch" (Lepidopus caudatus Otvtltt Nr. 20lc; chleuh

L^-

samtø),

Ççnnil "Meeraal" (Anguilla anguilla On¡n¡¡ Nr. 86b sallur, sennúr in
Tunesien, 89c C on ge r

J'.ú

r: s a nur in Casablanca)
{fpk < la lwaqt "jetzt", s. FIscHER, Die demonstrativen Bildungen der
neuarabíschen Dialekte ('s-Gravenhage 1959) p. 144 f , (mit Belegen).
ta!'abâti Qairabâ¡e) "Netzknüpfer, -fl icker" unbekannter Herkunft.
e(kri "rotbraun; blutrot", cf. MencteR p,267:' 'ctkkri "vermillon, pourpre,
cramoisi" und Dozv, Suppl.ll155,
alnba¡, pl.'qnâbe¡ "Laderaum eines Schiffes", s. BRUNor, Notes p, 93

cÊÊ

("cale d'un navire") < aar, 'anbãr "Speicher, Magazin" < pers.
eónS "Bug"i (Rabat) 'ánq "Yorder-, Hintersteven" < aar' 'ønø4 "Nacken,

dr>
hrrþ

*

c on ge

Hals".

lyinía "grondin" (verschiedene Tn¡cln-Arten, cf. Otr¿R¡t Nr. 235, 236,237),
wo fi.ir das Berberische immer a(ania gegeben wird; meine Diplornandin
Zouine-Freese sagt ebenfalls immer (ønía; Laousr, Hespéris llll1923 p.

a:'

3Ol (afunía in Mogador t¡nd Safi "grondin").
þrJi "Kork(en)"; cf. BRUNor, Notes p. IOO ffå¡íi "Eichen[holz]"), verbessert id., Glossaire 594 ob. (/äríi coll., berb.?); MeRcten p. 39 ("liège;

çr"f

bouchon de liège").

fûrga, cine zusätzliche Breite, die einem Fischnetz tiber die normale Länge

ó¡

hinaus zugesetzt wird.

e¡

ll

tfii¡gae"zerreißen" (Netz); cf. ManctER p,38 (fergae "faire éclater, ouvrir

avec force [cf. avec bruit]"), p.226 ({erga€ "éclater, craquer' crever").

..i.9-9

fõgãrîi, eine Art Fackel: ein Holzstab, unwickelt mit ölgetrünkten Fetzen und

,).¡"

entzündet; rnan vgl. porl. fogueira "Brennmaterialien".
fanyân "faul; Faulpelz" < kz. faineanl
(íkél ttyâD qóbh "lForm einesl Eimer[s]", cf. BRUNor, Glossaire p. 618 (à

¿i

Safi et Mogador "seau en bois").

j
.tf
a.r.

-þ
drrLi

'

2

qâ¡ab "mahonne", cf. BnuNor, Notes p. 108 f.; LFL Nr. 780.
qo.rb "Meerrtrbe (Corvina nigra)" , frz. corb: O¡'¿n¡l Nr. 16l und 162; nach
BRUNoT (Mer 178; Notes p. 109) der "Adlerfisch (Sciaena aquikt)".

X t;iìq¡å¡,yit- "abtropfen", vgl.

ssqé)f

yitqhút'"der Plafond tropft".

gt)l!'ân "Teer", in Rabat qåtrân (BnuNor, Note$ p.

lll);

zur Unterschei-

dung von dick- und di.innflüssigem Teer vgl. id. Mer p.299 und V.
RnrunuoLouslcN¡c, Textes arabes des Zaër (Paris 1952) p. 533.
Co¡-¡¡1, Tuþfat al-Aþhab. Glossaire de la matière núdicale marctcuine
(Paris 1934) Nr. 352.

LÂ,Ë

J15

qålfå!, uqalfit "kalfatern"; cf. Bnuxo'r, Notes p. I l3; G¡ra¡u, Glosssire
p. I l6; LFL Nr. 775,776.
&ál "lvtole, Kai, Rampe" (erklürt als rdsfl < frz. calc. Nicht identisch mit
ebenfalls fl"z. kãl "Keil" (BRUttor, Nores p. 120 für Mostaghanem).
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kúbtrta "Deck" < port. coverta oder sp. cubiertø (Bnunor, Notes

p.

r20).

.¡fr*:-¡5 kalabid¡d(Q¡ e hadâk-tti tti-ilûþg

mannu l-ÍIûka). Nach der sehr vagen
"Erklärung" ein "Teil" des Netzes, das, ins wasser geworfen, einen Ring

b:f

bildet.

kpfûla "Winde" (erklåirt als ía¡¡â¡a;

nach LFL Nr. 262 die "Saling" (engl.

"cross-tree" ); ein Homonym.

,þ-s

kd¡(Çla "ein Fischeintopf', an Land gãmttø genannt, nach einem sehr
großen Topf, in dem er aus vielen Fischen und Meeresfrüchten zubereitet
wird. Letzteres Wort dürfte aus port.-span. gamella (frz. gamelle) "Trog,

-tS

kûba/kûppa l) "Haupt" des Netzes, das zuerst ins Wasser geworfen wird,
ob aus port. copa "Stirn", wie sp. auch "Kopf" (des Hutes)? 2) kûppa,

Napf; Kochgeschirr (der Soldaten)" entlehnt sein.

nkûppu, imp. kûppi "den gefangenen Fisch einholen",

,,¡"¿f

kúrí (erklärt lfiríi [s.d.l lli-(âye¡ b-aiíábka¡ "Kork; Korken", der die

-, -r!

Netzöffnung umgibt, < span. corcho,
,tîyd "Kiel" < ln. quille.
lâ¡-b "die Morgendämmerung" (ssáid dyãt-lâ¡-b). Da der von W. MnRçAIs (TAT p. 308) so meisterhaft behandelte Ausdruck llâroþ "weniger als
ein Viertel" (&izßit- und Maßangaben) hier wohl kaum in Frage kommt, darf
wohl an port.-span. (el)alvalalba "Tagesanbruch" gedacht werden.

ó,¡!

lâ¡ga imp.,pl,lâ¡gg "(Leinen) los! (Netz) auswerfen!" < span.-port. /ar-

t(

(-/

t_brJ

ú4r

/t

gar "loslassen, -machen; (Segel) beisetzen"; vgl. noch LFL Nr. 357.
lô¡å, vt. lô¡u pl., "(den Fisch) einholen (und das Netz entleeren)" zu port.
/otar "(ab)schätzen", /ata "Fischversteigerun g ".
(ã-)miyyâ(,å Ausruf, wenn der Fisch anbeißt oder ins Netz geht; port.
meiarlo,-a/meada, das phonetisch sehr gut passen würde, bedeutend allerdings "in der Mitte; halb, zur Hälfte", womit der Zusammenhang nicht klar

wird.
nîla "Nylon" < frz. nylon.
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