Bis gegenwärtige Aussprache des Hebräischen
luden und Samaritanern.

bet

Zasammengestellt und erläutert von A . Z . Idelsolm.

Die vorliegende Zusammenstellung der Aussprachsweisen des Hebräischen , wie sie bei den Juden in den
verschiedenen Ländern beim gottesdienstlichen Vortrag־
und in der Umgangssprache üblich sind , ist aus einer
anderen Arbeit hervorgegangen . Seit mehreren Jahren
nämlich, arbeite ich an einer Sammlung sämtlicher Synagogengesänge der verschiedenen Juden der Diaspora undbin durch wiederholtes Hören derselben Texte auf die
verschiedenartige Aussprache des Hebräischen aufmerksam
geworden . Ich habe mich daher bemüht , die Verschiedenheiten der Aussprachsweisen festzustellen , und als ich für
das Phonogramm -Archiv der Kais. Akademie der Wissenschäften in Wien und für das Archiv der Kgl. Universität
zu Berlin von den Synagogen - und Volksgesängen der
orientalischen Juden Aufnahmen machte , habe ich dabei
auch die verschiedenen Aussprachen des Hebräischen berücksichtigt . Diese Aufnahmen befinden sich nun in den
genannten Archiven.
Als Resultat meiner Untersuchungen ergab sich, daßman neun Aussprachen
deutlich unterscheiden kann,
und zwar : 1. eine jemenitische , 2. eine persische , 3. eine
daghestanische , 4. eine aschkenasische (die aus der süddeutschen , polnischen und litauischen Abart besteht ),.
5. eine babyionische , 6. eine samaritanische , 7. eine sephardische (mit einer syrischen und balkanischen Abart),.
8. eine marokkanische und 9. eine sog . portugiesische
Aussprache.
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Von diesen Gattungen habe ich 4. 6. 7. und 9. in ihrer
Heimat selbst untersucht , 4. in Polen , Litauen und Deutschland, 6. in Nablus , 7. in Syrien, Ägypten und der Türkei und
9. in verschiedenen portugiesischen Gemeinden in Europa.
Die Gattungen 1. 2. 3. 5. und 8. habe ich in Jerusalem kennen gelernt , wo dieselben bekanntlich durch
geschlossene Gemeinden vertreten sind . Meine Untersuchungen habe ich durch Phonogrammaufnahmen 1) bestätigt und durch Abhören neuer Ankömmlinge geprüft.
Auf diese Weise glaube ich die allgemein üblichen
Aussprachen des Hebräischen festgestellt zu haben, denn
die angeführten 9 Gattungen umfassen so ziemlich die
ganze judenheit der Diaspora einschließlich der Samaritaner
und repräsentieren die Zentren , welche die Juden im Verlaufe
ihres Exils in verschiedenen Ländern geschaffen haben.
So hat sich eine geschlossene Gruppe der:
1. j e miti s׳c h e n J u de n gebildet . Diese Juden,
ursprünglich über die arabische Halbinsel zerstreut , wurden
von Muhammed unterdrückt und bis zum äußersten
Süden , bis Jemen , verdrängt . In Jemen scheinen die Juden
schon in alter Zeit in größerer Anzahl ansässig gewesen
zu sein, wo sie auch zeitweilig ein unabhängiges Fürstentum bildeten2). Wann sie nach Jemen kamen und ob sie
ununterbrochen dort ihren Wohnsitz inne hatten , läßt sich
geschichtlich , aus Mangel an historischen Denkmälern , nicht
nachweisen 3).
Für das Wiener Phonogramm -Archiv habe ich Aufnahmen
von der jemenitischen, persischen , babylonischen , sephardischen resp.
syrischen und baikanischen, samaritanischen und marokkanischen
Aussprache gemacht , deren Platten ich im folgenden nach der Numerierung des Phon .-Archivs angebe . Für das Berliner Phon .־Archiv
habe ich bis jetzt Aufnahmen vorn der jemenitischen , babylonischen,
samaritanischen, marokkanischen und asckenasisch-Iitauischen Aus,spräche gemacht, die ich hier nach meiner Numerierung zitiere.
2) Vgl. Graetz, Geschichte der Juden, B. IV, Kap. 3 il.
s) Körperlische Bildung, Physiognomie , Haarwuchs und Farbe,
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Wie aus ihrem hebräischen Schrifttum zu ersehen
ist, pflegten sie bis zur Zeit der Kreuzzuge mit Palästina,
Ägypten und mit Persien und Babylonien geistigen und
geschäftlichen Verkehr1), welcher aber durch die Kreuzzöge und die politischen Wirren unterbrochen wurde und
erst etwa seit dem 18ten Jahrhundert allmählich wieder
begonnen 2) hat.
Es scheint aber, daß die Jemeniten aus dem arabb
sehen Sprachgebiet niemals herauskamen8) ; wie denn auch
ihre Umgangssprache arabisch ist und eine gewisse Heiligkeit errungen hat4).
Sie haben die Konsonannten כ, כ, פund das Karnez
gadöl t o= , trotz des Fehlens derselben im Arabischen,
aufrechterhalten. Dagegen stehen sie mit 3 = djimal gegen
״alle Aussprachen einzig da. Bemerkenswert ist die jem.
Aussprache dadurch, daß sie neben der babylonischen
Aussprache (vgl. 5) alle Konsonannten und die doppelartige Aussprache von n, פ, כ, ד, ג,  בsowohl als alle
Längen und Kürzen der Vokale verwertet und nuanziert5).
ebenso geistige Eigenheiten, Sprechstimme, Gesangstimme und Gesangsweise deuten auf eine Verwandtschaft mit den Abessiniern hin,
*wie denn auch Jemen Jahrhunderte hindurch zu Abessinien in engen
Beziehungen stand.
' ) Binjamin aus Tudeia berichtet : ״ו בא 'ם שם מאותם היהודים אשר
 בארץ עדאן רבים לארץ פרם וארץ מצרים• ׳.
s) Vgl. Eben Saphir, I, Lyck 1862, Kap. Jemen; W. Bacher, Der
südarabische Siddur J. Q. R. XIV, 1912, Die hebr. u, arab. Poesie
der jem. Juden, Budapest 1910, Einleitung ; A. Z. Idelsohn יהוד ' תימן
:וזמירותיהם, Jerusalem 1908. — Um die Mitte des 18ien Jahrhunderts
kam der berühmte Kabbalist R. Schalom Misrachi Schar'abi aus
Jemen nach Jerusalem (gestorben 1773).
3) Ob nun die jem. Juden aus einem aramäischen Sprachgebiet
herstammen, wie manche behaupten wollen, bleibe dahingestellt.
*)

Die

in arabischer

Sprache

verfaßten

Gedichte

sollen kabbalisti-

sehe Themen behandeln, daher weigerten sich die Sänger, sie in den
Phonographen hereinzusingen.
5) Die jem. Aussprache ist in den Platten Nr. 1160, 1150,
Monatsschrift , 57. Jahrgang:.
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Der jemenitischen Aussprache am nächsten steht die t
2. hebräische Aussprache der p e r s i s c h e n J ud en in
die auch die Aussprache der bucharischen Juden einbegriffen
ist. In Persien tauchten Juden schon nach der Zerstörung
des ersten Tempels auf, wie aus den Büchern Esra, Nehemjaund Esther , sowie aus den Elephantine •Papyri zu ersehen ist Auch in bezug auf die ältere Geschichte der
Juden in Persien fehlen historische Dokumente . Sicher ist
indessen , daß die Juden seitdem Persien niemals mehr
verließen. Sie standen demnach ununterbrochen unter dem
Einfluß der persischen Sprache, weichen aber doch in der
Aussprache der hebräischen Konsonanten von der der
persischen Sprache vielfach ab. Es fehlen nämlich die
emphatischen Laute rr, & V, p, welche gleich  הresp . כ, n, א, כ
ausgesprochen werden . (Vgl. Tab. 2.) Wiewohl Persien an
Babylonien grenzt und zwischen diesen Ländern immer
ein sehr reger Verkehr war, blieben die persischen Juden,,
hauptsächlich im Süden Persiens , von der babylonischen
Aussprache unbeeinflußt . Die Umgangssprache ist persisch 1).
Der persischen Aussprache verwandt ist die:
3. der daghestanisehen
Juden , Bergjuden , genannt ..
In den kaukasischen Gebirgen wohnend , sollen sie nach ihrer
eigenen Oberlieferung die Nachkommen der zehn Stämme
sein2) — diese Tradition haben übrigens auch die jemenitischen und persischen Juden von sich. — Daghestan
soll nach ihrer Angabe das alte «Madaj » sein. Ihre Umgangssprache ist ein persisch -tatarischer Dialekt, »Tati«
genannt 8). Jedoch sprechen sie auch geläufig Türkisch ..
1161—70. 1194—95, 1664—69 des Wiener Phon .-Arch. und in
den
Walzen Nr. 34, 35 des Berliner Phon.-Arch. enthalten.
*) Die pers. Aussprache ist in den Platten Nr. 1608—09, 1939,
1943, 1673—75, des Wiener Phon .-Arch. enthalten.
*) Vgl. » ספר המסעות בארק קוקherausgegeben
von Harkavy,
Petersburg 1884, S. 33 ff.
*) Das. S. 16. Einiges über diesen Dialekt und dessen Beziehung zum babyl.-talmudisclien Dialekt hat der Oberrabbiner
von
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Sie sprechen die Laute n, ט, ע, emphatisch ,  קgleich dem
arabischen j aus , ferner lauten bei ihnen die Vokale * *> *
gleich i, welche Eigentümlichkeit auch bei den Marokkanern
zu finden ist (vgl. 8).
Gattung 4. stellt die Aussprache der sogen . Aschkenasim dar . Unter diesem Namen werden gewöhnlich die
Juden in Europa , sofern sie keine Sephardim resp . Pottugiesen sind , bezeichnet . Ursprünglich aber wurden die
(süd )deutschen Juden als Aschkenasim bezeichnet , denn
die polnischen und ungarischen Juden sind mit griechischen
Juden aus dem Balkan und der nordasiatischen Türkei
vermengt worden ; andererseits' erhielten die polnischen und
südrussischen Juden einen beträchtlichen Zufluß von den!
Chasaren , den babylonischen und persischen Juden 1). Indessen scheint das orientalische Element auf die osteuropäischen Juden keinen entscheidenden Einfluß ausgeübt zu
haben . Denn in der Aussprache des Hebräischen sind dier
osteuropäischen Juden den eigentlichen Aschkenasim , abgesehen von dem Vokale 'T vollkommen gleich. Das LautSystem der Aschkenasim hat sich dem der indogermanischen
Sprachen vollständig angepaßt . In den Vokalen steht ihre
Derbent, R. Jakob bahariz Misrachi im ha—Maggid, Lyck 1868—69,.
veröffentlicht.
*) Näher auf dieses Thema einzugehen ist nicht im Rahmendieser Abhandlung. Es sei u. a. nur auf die vielen jüdisch-orient.
Familiennamen hingewiesen , wie Eljaäiw, Alaäqar, Gefen , Sarchi,.
Chalfan, Chefez , Jachas, Lulab, Misrach, Misrachi, ‘Eides (eine Ver-.
ein verbreiteter Familiennamen
drehnng von ‘Ades =  עדם, arab.
im Orient), Zemach, Su'al, Qadiä, Sapira (stammt eher aus d. Aiam.
 שפירא, nicht nach der Stadt Speier  אשפירא, da dieser Name nur bei
den poln. u, russ. Juden vorkommt, in Deutschland dagegen Spiro,
Spir) ferner Töar, Tappuach, Jaffe, Jofe, Gamsn = גמזו, Senjor =
. Titel, gleich »Herr« von d. poln.-russ. Juden als Eigen(
שניאורspan
namen gebraucht) u. a. m., die sich in großer Anzahl unter den
polnischen , litauschen und südrussischen Juden finden. Ebenso sei
hier auf die große Ähnlichkeit des trad. Gesanges der polnischen etc.
mit dem der orientalischen Juden hingewiesen.
34*
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Aussprache derjenigen der Jemeniten, Perser und Daghestaner nahe, und zwar in erster Linie in bezug auf das
Kamez gadöl £= 0, welches sich mitunter zu 6 (süddeutsch)
oder gar zu u (südwestpolnisch ) verdunkelt, in Litauen
und Rußland dagegen gleich dem russischen o, also wie
offenes 0 lautet. Das Chdlem hat bei allen vier Gattungen
mehrere Aussprachweisen, so bei den Jemeniten äu (Zanaa)
und 6j (Westjemen), bei den Persern ou (Nordpersien) und
u (Südpersien), bei den Aschkenasim au (Süd- u. auch Norddeutschland), oj (Polen und Südrußland), 6j (Litauen und
Samogitien), äu (Ostseeprovinzen u. auch Samogitien). Demnach hat Chölem eine unbestimmte Aussprachsweise. Der
Unterschied von F\ und  תist bei fast allen Gattungen wahrzunehmen, indem bei ihnen die Neigung  תweicher
(aspiriert) als  תauszusprechen vorhanden ist. Bei den
Aschkenasim wurde  תsogar zu ss verschärft. In dieser
Eigentümlichkeit stehen die Aschkenasim nicht einzig da,
denn in dem neusyrischen Sprachgebiet in Kurdestan und
Mesopotamien wird im nördlichen Gebiete von Mossul
ebenfalls e\ gleich ss ausgesprochen 1).
Ferner kommt die Mile'Sl-Betonung, welche bei allen
vier Gattungen deutlich hervortritt, in Betracht*).
Diese vier Gattungen weichen von den andern Aussprachweisen in Vielem ab5).
1) Vgl. Maclean, Gratnntar of the dialccls of vernacular Syriac,
Cambridge 1895, Einleitung ; desselben A Dietionary of the dialects
of vernacular Syriac, Oxford MDCCCC I, Einleitung.
 )־Wie es auch im Aramäischen sich ausgebildet hat u. wie es noch
in den neusyrischen Dialekten akzentuiert wird . Maclean, Gramm, S. 13.
3) Mile‘£lbetonung, K. g. * == ׳o, das Schwinden der Guttur.
ח, und der Emph. ק, tO
, ( צmit Ausnahme d. Jem. die in Letzteren
vom Arabischen beeinflußt sind), ferner die unbestimmte Ausspr. der
Vokale  )יund ü finden wir auch im Aramäischen, vorzugsweise im
Westsyrischen und Phönizischen und in bezug auf Gutt. u, Emph.
wurden in Galiläa schon in der mischnaschen Zeit konstatiert. — Die
Beziehung der tiberjensischen Punktation zu diesen vier Aussprachs•
weisen gehört in eine andere Untersuchung hinein.
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Gattung 5. gibt die hebräische Aussprache der babyJuden wieder . Die jüdische Ansiedelung in
ionischen
Babylonien ist die älteste uns geschichtlich bekannte Niederlassung außerhalb Palästinas , die auch noch jetzt fortdauert . Ihre Geschichte ist seit dem Untergange der
großen Talmudschulen (im Ilten Jahrh .) in Dunkelheit
gehüllt . Auch sie haben ihre uralte Wohnstätte nicht verlassen und sind von Juden anderer Länder gar nicht beeinfiußt worden . Auch sephardische Emigranten gelangten
nur selten nach Babylonien ; jedenfalls ist von einer größeren
sephardischen Immigration nichts bekannt . Vielmehr übte
die babylonische Judenheit sieben Jahrhunderte hindurch
den größten Einfluß auf die gesamte jüdische Nation aus.
Ihre hebräische Aussprache kann daher als eine rein
ursprüngliche angenommen werden , umsomehr , als die
aramäisch sprechenden Juden in der südlichen Gegend
von Mossul uud im Gebiete Urmia ( ) פרס קטףgenannt ) das
Hebräische genau so, wie die Juden in Bagdad aussprechen.
Das Konsonanten - und Vokalsystem der Babylonier
Ist von demjenigen der oben besprochenen vier Gattungen
verschieden , indem K. g. *== ä,  =־ףau ausgesprochen,
Mile'Sl und MilSr'a korrekt betont wird 1). Ferner kommen
alle Konsonanten zur Geltung 2). Die babylonischen Juden
standen bis zum 7ten Jahrhundert unter dem Elnfiusse
des Aramäischen (z. T. a. d. Persischen ) von da ab unter
dem des Arabischen , welches seither auch ihre Umgangsspräche ist3).
*) Die babyl, Juden bedienen sich des Hebräischen auch als
Umgangssprache , sie sprechen ein fließendes Hebräisch , wobei sie
manchmal Miiör'a Mile'61 betonen.
s) Das Gegenteil der alten Aussprache der Babylonier 2. Z.
des Talmud, welche vom Neu -Aramäischen beeinflußt war (vgl.
Megilla 15b). Folglich scheint die gegenwärtige babyl. Aussprache
durch den Einfluß des Arabischen entstanden zu sein.
*) Die babyl. Anssprache ist in d. Nr. 1604, 1937—38, d. Wiener
Phon .-Arch. und Nr. 1, 4 - 9 d. Berliner Phon .-Arch. enthalten.
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Als Gattung 6. folgt die Aussprache der Samaritaner.
Obwohl sie von den jüdischen Aussprachen des Hebräischen
in den Konsonanten ת, s, ד,  ב׳גstark abweicht ,
indem
sie sie nur hart aussprechen ,  םdagegen immer weich
oder
gleich 3,  שimmer «sch », ferner ihnen die emph .
Laute
 ה, ח,  קganz fehlen (durch aram. Einfluß), ließe sich
Vieles auf Einfluß des Arabischen zurückführen , wie doch
analöge Assimilation auch bei den syrischen Juden
Vorkommen
(vgl. 7).
K. g. * sprechen sie ä, in Verbindung mit
Guttur . u. Emph . zu ä verdunkelt ; i = u, manchmal aber
ä ; bald £j, bald a; א ^ חä— ;  אa' = -j- u ; * und *
gleich
i, in Verbindung mit Guttur . und Emph . zu ej
erweitert.
Der Accent ist fast immer Mile‘411).
In Gattung 7. ist die sephardische
Aussprache zusammengefaßt . Die sogen . Sephardim sind jetzt in ihrer
hebräischen Aussprache unter einander ziemlich viel abgewichen , indem sie den Einflüssen der verschiedenen Landessprachen unterlagen . So sind sie in Syrien und Ägypten
vom Arabischen, in der nordasiatischen Türkei vom
Türkischen , in der europäischen Türkei und am Balkan vom
Griechischen und in den slavischen Gebieten vom Slavischen
beeinflußt worden 2).
Während sie in Syrien und Ägypten die emph . Laute
nach arabischer Aussprache sprechen , sind sie in
den
nichtarabischen Gebieten anderen Einflüssen unterlegen.
Im griechischen Sprachidiom nuanzieren sie  ג, ד,  ת,
die
neugriechischen Laute  ך£ ■
9• kopierend , weich ; am Balkan
*) Die

samar. Aussprache ist in den Nr. ־1171—74, 1176 —80
des Wiener Phon.-Arch. und den Nr. 15—28 des
Berliner Phon .-Arch.

gegeben.
8) Die Sephardim bildeten nur eine Minorität in
ihren neuen
Niederlassungen , in Syrien trafen sie die arabisch
sprechenden
Musta‘arbim an, in der europ. u. asiatischen Türkei—~
die griechischsprechenden Maroniten. Die Zahl der sephardischen
Emigranten nach
der Türkei im Jahre 1492 soli nach Rosanes (
Geschichte d. Juden in
d. Türkei I, Husiatyn 1907, S. 60) blos ca, acht
tausend gewesen sein.
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Einfluß verliaben sie das gehauchte  הdurch slavischen
Letzteren gleich כ, s,
loren. Die Guttur. n,  עsprechen die
Die gegenwärtigen
die emph. ק, ט,  עgleich כ,  תts aus.
Konsonanteneinheitliches
kein
also
Sephardim besitzen
gleich 1).
Sephardim
alle
sich
sind
System, in den Vokalen aber
Bewohner
Als Überbleibsel der ältesten jüdischen
Aussprache
abweichende
Syriens, der Musta'arbim, wäre die
gleich a,  קgleich  אund
des  בgleich a, s mitunter
da in Syrien (mit
gleich •■= ej zu erwähnen2). Denn
Elemente
Ausnahme von Palästina) der Zuzug sephardischer eher erEigenheiten
gering war, hatten sich die heimischen
halten können8).
der innerGattung 8. bildet die hebr. Aussprache
Die Juden
.
genannt
Juden, מערב דפניטי
marokkanischen
. Immisephard
den
an der marokkanischen Küste sind von
Konsonantensystem
granten stark beeinflußt worden. Ihr
mit Ausnahme des
,
analog
ist dem arabisch-sephardischen
oder tsch und —שä.
=
) gleich  אund des  תtz
(
קmitunter
1155, 1614, 1676—77
*) Ihre Aussprache ist in d. Nr. 1146,
des Wiener Phon.-Arch. aufgenommen.
den Musta'arbim
ä) In früheren Zeiten soll noch zwischen der Aussprache
in
Unterschied
ein
Sephardim
(Moriscos) und den
Musta'arbim diesen Laut
des Schin geherrscht hahen, indem die
dagegen schin gleich
Sephardim
die
;
korrekt auszusprechen pflegten
Asulai  ברכי יוסףzu Tur I
samech — s ausgesprochen hatten. Vgl. (süd)französischenjuden.
den
450*). Dasselbe berichtet Kim chi auch von
Laufe der Zeit haben also
Vgl. Richter 13, 6 ; Zunz, Ritus, S. 55. Im Schin von den Musta'arbim
die Sephardim die richtige Aussprache des
erklärt auch, warum die seresp . den Romariten etc. gelernt . Dieses
der ersten Zeit Selim, Saloniki
phardischen Immigranten in der Türkei in
später im 17. Jahrhundert sie
— שלים, שלוניקיtransskribierten, während
bereits  סלים,  סלוניקיschrieben. 07, 1610 d. Wiener Phon.-Arch.
5) In den Nr. 1603, 1605וכל זה לנו בגי ספרד
*)  דאין אנו מחלקין בין שי״ן שמאלית (?) לסמ״ךBehauptung korDiese
« בל.
■בני מתערב טחלק־ן במבטא בין שי״ן לסמי׳ך
״אך המפורסם הוא שהחילוק
!
 גgiert

'ימנית

Asulai selbst : הוא בין בני ספרד אשר

 בטורקיאה לבני מופתערב הוא ב שי " ן.
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Ihr Vokalsystem ist bald dem
sephard. (*= a) bald dem-

daghestanischen (' = ו36 u, * *= i) ähnlich1).
Gattung 9. bildet die Aussprache der sog. P o r
tugi es e n, d. h. der aus Portugal im 16. und 17.
Jahrh. geflüchteten
Marannen, welche in einigen Städten Westeuropas
Gemeinden
gründeten. Auch die Aussprache der italienischen
Juden und
den Portugiesen in Südfrankreich(קרפנטרץ
 קהלות ק״קgenannt),
gehören zu dieser Gattung.
Ihr Konsonantensystem hat sich mit
dem der romanischen, resp. germanischen Sprachen
assimiliert. Die
italienischen Juden sprechen  עng
=
nasal anstatt emphatisch,
aus*), die französ. Portugiesen sprechen n=
rh. Ihr Vokalsystem ist mit dem der Sephardim identisch,
jedoch werden die Längen und Kürzen nicht
beobachtet. Es ist
überhaupt zu bemerken, daß nur die unter
arabischem
Einflüsse sich befindenden Aussprachen
DageS forte betonen, bei den anderen Gattungen, wie 3.
4. 7. ( Abart
Balkan) und 9. ist Dage§ forte geschwunden.
Demnach nähern sich diese fünf Gattungen
einander
hinsichtlich ihres Vokalsystems. Dagegen geht
hervor,
daß die Konsonanten sich leichter
assimilierten als die
Vokale, obwohl manche Konsonanten
Widerstandsfähigkeit
zeigen, so das פ, ב,  כund  תder Jemeniten
und Babylonier
trotz des Fehlens derselben im Arabischen
(denn auch e*
wird, wie bekannt, in der
Umgangssprache meist hart
gleich o ausgesprochen). Ferner geht
aus der Untersuchung hervor, daß der lange Vokal £ bei
den Jemeniten
als 5, bei den Babyloniern als n sich
behauptet hat, obwohl
beide gleichmäßig unter dem Einfluß des
arabischen langen
ä stehen ,
mithin

dieser

Unterschied

fest

Aussprache des Hebräischen wurzelt.

in der

tradierten.

1)In den Nr. 27—29 der Berliner
Phon.-Arch.; Nr. 7—9 der
Wiener Phon.-Arch.
s) Diese Eigentümlichkeit ist auch bei
manchen litauischen Juden,
zu konstatieren.
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I. Die Jememtisclie Aussprache.
Konsonanten.
** 1
a b
 נb

Spiritus lenis.
deutsches b.
ein Zwischending von b und w, bei dessen
Aussprache die Oberlippe über die Unterlippe vor gezogen wird . Vgl.  כder Babyl.
 נg ׳g> arab. djim, in Aden gleich g+ j wie das ,g׳
in se,g׳en.
 נg
weiches , deutsches g wie in sa,g׳en , also viel
weicher als das arab. ghain , welches im
Hintergaumen entsteht.
 דd
deutsches hartes d.
 דd
engl . th. in the, arab . dsal.
 הh
deutsch h.
11
ו
engl , w, arab . wau.

ז

W
S

ch
 טt
ח

ל

j
2 k
 כ׳ דch
 לI
 מ, מm
! נ׳n
 !ע, םSS

ע
B

P

franz. z., arab. zain.
arab. hä.
» tä.
deutsch j.
k.
»
ch, in lachen, demnach viel weicher
als das arab, chä = ^.1).
1.
*
m.
»
n.
»
scharfes s.
arab. ‘ain.
deutsch , p.
»

l) Entsteht durch den Druck der Zangenwurzel an den weichen
Hintergaumen,  כdagegen durch felcliten Druck des Zinigenrückens
zur Gatunenwölbung.

*
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 ף, פf

*ז, צS
 ולg *>
ר
ע
ת
ת

deutsch, f.
arab. säd.
söäarabisches käf1) gleich hartem russischen &
in der Kehle gesprochen,
scharfes Zungen-r (rollend),
deutsch, sch.
»
t.

engl. th. in thank, arab. ta.
Näher stellt sich das Lautensystem der jem. Aussprache
in folgender Übersicht dar2):
Mutae
Liquidae
Spirantes
einfach emphat. eig. nasal semivoc. einfache
w
h w h
vv h
— ד.
 ע — א-

Guttur.
Palat.
—
Ling.  =־Dental. ד
Labial.
נ
Dental.
Palat. Dental.

3
ת
&

*ג
L ד
בו מ
t
gs)

/ ?( ןin Aden) ו

לי
—

—

emph,

w

h

ה

־״׳

נ
ת
פ
u,Palat
צ ־׳־־ ע ׳ם
ע

Vokale,
a) Kurze
Vokale.
* vord ages f.od. SchVa quiesc.

Vor den guttur. Lauten wie

kurz e, z. B.
 =־gggor.
Dem arab. fathha analog״
ein reines ,a' haben die
Jemeniten nicht4).
l) Vgl. Völlers, Volks- und Schriftsprache, S. 10 ff. ; H. Stumme,
Arabisch, Persisch und Türkisch, S. 7, Anm.
s) Bei der Ausarbeitung folgender Tabelle leistete mir Privatdozent Dr. H. Torezyner, Wien, freundliche Dienste , wofür ihm hier
mein Dank ausgesprochen sei.
5) In dem Doppelkonsonanten ä = dg.
*) Nicht wie Dalman, jüdisch-aram. Grammatik, II. Aufl., S. S2,
das jem. patah als reines ,a' an gibt.

bei Juden und Samaritanern.
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• »»
*

&י

>

» »

»

«

« «

«
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v
ä patah u. Segol sind gleichlautend und werden in den
jem. Manuskripten mit
dem dem arabischen Fathha
identischen Zeichen punkV

iiert.

Vor den guttur. Lauten
klingt es wie ein kurzes ü.
v
O offenes, kurzes ,0'.

U

«

kamez katon

b) Lange Vokale,
das  = י3ist hörbar.

 ? יij
 *י אi
 יüe
x

gedehntes i.
das  ־=־ יj ist hörbar.
geschlossenes e.

e

gedehntes sächsisches ä.
■kamez

offenes gedehntes o.

gad.
x  וäu

ו א,ו

u

wird wie ä + u mit besonderer Betonung
des ä ausgesprochen, ln Aden dagegen
gleicht ל1) 'x dem יj?. = § . Dieses ist wohl
die Ursache, weswegen in manchen jemenitischen Gedichten 6 mit e gereimt
wird. Vgl. W. Bacher. » Die hebr. u. arab.
Poesie der jem. Juden« S. 80 ff. (Ausgabe
Budapest 1910).
das waw ist vernehmbar, etwa מ״.
c) Halbe

Vokale.

Die halben Vokale haben in der Aussprache die
Dauer der kurzen Vokale.
 ףDahn an, ibid. 87 wäre ebenfalls zu ergänzen.

*
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Das Sch’wa mobile und medium hat
ebenfalls
den Zeitwert der kurzen Vokale, im
Gesänge
wird es mitunter verkürzt und mit dem
nachstehenden Vokale verbunden , z. B.  דיה# =  ־s’
rojoh , und der
aschkenasischen Aussprache identisch . Dagegen wird
sch’wa
quiescens im Gesänge oft mobile , wie  ךאל# י
=
jisroelä,
D? #  ־־abbotS
§
,  יצחקjishogo.
=
a) Die Vokale ä, ä, ä, u x = =־, ־, •־
, •* ־und wenn
sie mit den gutturaien Konsonanten א,
n, Vund den emphatisshen Kons.  צ,  ט, ק,  רverbunden sind,
werden zu
verdunkelt (gleich der Aussprache in
analogen Fällen im
Arabischen ) z. B.  הרבchäräb
=
,  צדקsädäg
=
, — קרח
gäräh ,  טנאtänä , ׳ =־ ? גרבäräb.
Auch auf die vorhergehenden Vokale üben
diese Vokale
ihre Wirkung aus, insbesondere aber
auf .sch ’wa mobile,,
welches dann immer die Färbung des
nachstehenden Vokals
lt V
V
erhält , wie z. B .  ואמרwoomär
=
, ?[# J?$ 1 = waaaschä,
 צדקהsldägä
=
v
= bäsoro.

,  ־? זעקהsä
=

'ogo .  קלים# = sägolim, ? צרה.

e) Die Aussprache des Sch' wa:
Sch’wa mobile wird im Allgemeinen ä
ausgesprochen,
vor der obenerwähnten guttur . == und
emph . Lauten wird
es der Färbung der diesem folgenden
Vokale ausgeglichen,
wie in a) erläutert wurde . —  וvor י
wird gleich »wi « ausgesprochen , wie z. B.  ויהיוwijihäju
—
,  לח#  ויwijiälah
=
1)..
Sch’wa quiescens wird im Gesänge
bisweilen lautbar , wie
in c) erwähnt wurde . Dieses kommt
nur bei den Lippenund Zungenlauten vor . — Die
stummen ה,
וals
( matres
U

*) Sonst wird  ךzu »wo « verdunkelt,
ähnlich wie im Arab.

bei Juden und Samaritanern.
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, wie in
lectionis ) werden im Gesänge mitunter hörbar
-bi-ji, 1 לבבlä= -bo-bäu -wäu . —
=
== -o-ho , י£  לlib
! ה£ ךro
dem Vokale ר
Seh'wa der Konsonanten  פ׳ב, מ,  בnach
=
ist immer quiescens : pJM =  ־ubhen , ?דן£? וamläuch
ט, ל,  כ, כ
 = ^ חדnf-chod .  = וכסילüch-ssil . — Sch’wa nach
ist ebenfalls quiescens . Als ein Vorbeter beim Gottesdienste
, wurde er
gelegentlich bi-mä-lu-cho =  לוכה£ 2 aussprach
zu sagen.
von der Gemeinde sofort angehalten bim- tu-cho
Regel
der
in
betonen
f) Wortaccent : Die Jemeniten
Daghestaner
,
Perser
wie
Silbe, ebenso
die vorletzte
, wie
und Aschkenassm (vgl. weiter). Eine scharfe Betonung
vernehmen.
es die Sephardim haben , ist bei ihnen nicht zu
ausgesproDas Wort wird oft ohne entscheidenden Accent
und
vorletzten
der
auf
schwebt
chen , oder der Accent
'elMile
bei
geschieht
letzten Silbe gleichzeitig . Letzteres
Wörtern  <סלןז166 ^הל׳

immer

die

1) u. a., während bei MilSr'awörtern

vorletzte Silbe betont wird : n3Eh  מר ׳זכר1?צ.
2. Die persische Aussprache.

Konsonanten.
Figur

Trans.

) א
 בb

 בw
ג
ג

Aussprache

Spirit, lenis.
deutsches b
w
»
| hartes (russisches ) g (r)
■

d.

 דd
 דd

{hartes

 חh
רw

deutsch , h,
w gleich ב.
»
französ . z.

 זs

deutsches

o. Grundioa«
 )גErster Accent ist Obestan , zweiter — Unterton
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 חh, ch1)
t
j
k
ch
I
m
n
SS
f
P
 ף, פf
 ץ, צts
 קk

ט
י
כ
כ׳ ד
ל
 ם,ט
נ׳ ז
& ם׳
ע
B

 רr
§ זע
 תt
 תt

Vor 3, 3 u .  קwie h, z. B.  ם31 = דhochom,
ה3 — חhako,  ל!ר1 — דhokar, sonst gleich
Schweiz, ch. hart.1)
wie hartes russisches Gaumen־t.
deutsch , j.
»
k.
»
ch in ach.
»
1.
»
m.
»
n.
scharfes s.
gleich Spirit, lenis »א
deutsch , p.
»
f.
wie t + s.
pers. hartes käf, nicht emphatisch , entsteht
durch starken Zungendruck am Gaumen*
segei u. unterscheidet sich so v. arab. qäf*).
Zungen -r.
deutsch , sch.
»־
t.
engl . th . in thank.
Lautensystem.

Mutae
Guttur.
Pa lat.
Ling. Dent.
Labial.
Dent.
Pälal Dent.

einfache
wh
א, ע
ג, נ3 ק׳
ר,ד
 ת,ט
3
B

emph.

eig.

-כ ־
— ל

Liquidae
nasal

Spirantes

setnivoc einfach
wh
י

נ
מ

ב,ו
ז

5«

Bi

 חw11
5 1!
 ח,ב
ת
eg
>C
<׳ס פL
o
 ס־ זעCG<D
זע

■ )נVgl. Stumme, Arabisch, Persisch usw ., S. 40.
Indessen sprechen
manche das  חgleich ärab. » aus, Vgl. Phon. Areh. Wien,
Nr. 1608—9.
8) Stumme, ibd.

bei Juden und Samaritanern.
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Vokale.
Die persischen Juden machen zwischen langen und
kurzen Vokalen keinen Unterschied . Also das Gegenteil
vom Persischen . Vgl. Stumme, Arabisch, Persisch usw ., S.
41, Anm. 2.

* , יאx. , יx.
X ,לX

gadol u. katon

7

= ej, wobei das j vernehmbar ist.
Y
 ־=־ä wie sächsisches a.
— a.
— o offenes o.
— u im Sudpersischen , in Nordpersien
gleich 0+u wie die Babylonier.
= u.
V
— a kurzes a.
V

== ä kurzes ä.
V
= o kurzes offenes o.
V

== ä am Anlaute, sonst gleich Sch’wa quiescens, z. B. D' EipißJ== §uf־tim. Auf den
Wortaccent wird kein Gewicht gelegt , sondern gleich den
Jemeniten , Daghestanern und Aschkenasim meist mile'el
ausgesprochen . Dage§ forte wird nicht betont . Also im Ge•
gensatz zu der Betonung im Persischen , die immer auf der
letzten Silbe ist. Vgl. Stumme , das . S. 41 u. 54.
Sch’wa mobile

3. Die DaghestaBische Aussprache.
Konsonanten.
Figur

א
ב
ב
ג
ג

Trans.
y

b
w
g
S

Spirit, ienis
deutsch , b.
w.
»
{ hartes ך.
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Figur
ד
ד
ה
ר
s

ה
¬ט

י

Trans.

d
d
h
w
s
ch
t

{ hartes d.
deutsch , h.
»
w gleich <ב
franz , z.
arab. hä.
»• tä.
deutsch , j.

\

 יהk

ג׳כ

»

h
ל

ם ׳מ
ז ׳נ
ע? ׳ם

I
m

»

n

פ- ף
ץ ׳צ
V.

P
f
tz

r
r

ר
ע
ת

§

ת

t

n.

scharfes s.
arab. ‘ain.
deutsch , p.
»
f.
H־z.
gleich dem arabischen ghain.
Zungen -r.
deutsch , sch.

SS

V
פ

k.

Schweiz, ch.
deutsch . 1.
»
m.

t
{ »

t.

Lautensysteni.
Mutae
Liquidae

einfache

w

Guttur.
א
Palat.
ג ׳ג
Ling.= Deut. ד,ד
Labial.
פ
Dental.
Palat. Dental.

Spirantes

emph. eig. nasal semivoe, einfache emph.

h w

ע
פ
ת,ת

פ

h

w

U
;ט
׳־־

י

,ר
\ל

3
מ

bW

— ה
כ ס

פ ב י
t ם. &

עז

״״ ח

— י
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Vokale.

Die Daghestaner kennen keine Längen und Kürzen in
ihrer Aussprache der Vokale, sie gleichen hierin den Persern
* , * * י,= י א5 , = *ייi .. u. wird nach  ט, ק,  ע, ח
zu e erweitert 1).
= 0, offenes russisches o.
•"  = וu.
== 1ö, wobei die Lippen stark zusammengezogen werden.
— a.
= a ,
_ Q 1 werden als volle Vokale
_ g j ausgesprochen.
a im Anlaut oder nach Dageä
mobilo
forte, z. b.  כל£ = bach'öi,  נתנןה.} ==
nanatägo, sonst aber tonlos gleich sch’wa quiesc. D'lPltö
= ^ömrim. Der Accent ist immer Mile'el, gleich dem Accent
der Aschkenasim.

;י

=
*) Vgl. vergleichende Tabelle Nr. 3, z. B.  עמרäiker
hfiriw.
(Schluß folgt .)

,Monatsschrift , 57, Jahrgang.
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