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٤٨. أَْقَساُم الَزِمٍ َلَديِْهْم أَْربََعه                          َوِتْلَك: ِكْلِميٌْ،َوَحرِْفيٌّ َمَعه
48. Die Arten von Lazim sind vier, und sie sind entweder Kalimi  ( in einem Wort ) oder Harfi (In einem 
Buchstaben ).

ُل ٤٩. ِكالَُهَما ُمَخفٌَّف، ُمثَقَُّل                             فََهِذِه أَْربََعٌة تُفَصَّ
49. Beide von ihenn gibt es Mukhaffaf und Muthaqal ( leicht und schwer) diese vier werden jetzt erklärt 

٥٠. فَِإْن ِبِكْلَمٍة ُسُكوٌن اْجتََمعْ                        َمعَ َحرِْف َمدًّ فَْهَو ِكْلِميٌّ َوَقعْ
50. Und wenn in einem Wort das Sukun zusammen mit einem Madd vorkommt , ist es mad Kalimi.

٥١. أَْوِفي ثُالَِثيِّ الُحُروِف ُوِجَدا                      َواملَدُّ َوْسطُُه فََحرِْفيٌّ بََدا 
51. Und wenn es in einem Thulathi Buchstaben gefunden wird , und das Mad in der Mitte vorkommt ist 
es ein Harfi Buchstabe 

٥٢.ِكالَُهَما ُمثَقٌَّل إِْن أُْدِغَما                            ُمَخفٌَّف ُكلٌّ إِذَا َلْم يُْدَغَما 
52. Beide sind muthaqqal im Fall vom idgham, und mukhaffaf, wenn es kein idgham gibt.


ِ أَْحَكاُم املَدِّ الاَلزِم
Die Regeln vom Mad Lazim
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َوْر             ُوُجوُدهُ ، َوِفي ثََماٍن انَْحَصْر  َل السُّ ٥٣. َواَلاَلزُِم الَحرٌِفيٌُ أَوَّ
53. Und der Lazim Harfi Mad zu Beginn der Suren ist in acht verschiedenen ( Buchstaben ) begrenzt 

٥٤. يَْجَمُعَها ُحُروُف : ( َكْم َعَسْل نََقْص)      َوَعنْيُ ذُو َوْجَهنْيِ َو الطُوُل أََخّص
54. Die Buchstaben sind zusammengefasst in  Kam-Asal-Naqasund während ‘ayn zwei 
Möglichkeiten hat, wobei die maximale Verlängerung bevorzugt ist. 

٥٥. َوَما ِسَوى الَحرِْف الثاُلَِثيْ الَ أَلِْف          فََمدُّهُ َمدًّا طَِبيِعيًا أُلِْف
55. Und abgesehen von den thulathi Buchstaben und dem Alif, so ist sein Mad ein natürlicher Mad

٥٦. َوذَاَك أَيًْضا ِفي فََواِتحِ الُسَوْر           ِفي َلفِْظ : ( َحيٍّ طَاِهٍر َقِدانَْحَصْر
56. Und diese sind auch in den Anfängen der Suwar und in dem Ausdruck, Hayyun Tahirun 
zusammengestellt

٥٧. َويَْجَمعُ الفََواِتحِ األَْربَعْ َعَشْر :         (ِصْلُه ُسَحيْرًا َمْن َقطََعَك) ذَا اْشتََهْر
57. Und die vierzehn Anfänglichen Buchstaben stellt der Satz Silhu Suharan man qatq3ke da. Wie 
bekannt ist.


