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yeyti züsä (die grosse Krankheit) der Aussatz, die Leprosis,
 adject. züs-u fern. 4 plur. -uk krank, an azuhd züsü winun
ich war gestern krank, y’ihd züsi meine Mutter ist krank,
ayir ihd züsuk mein Vater und die Mutter sind krank. Zuw-it
(Bil. Suq-is-t, Quara segü-s-t, Demb. Suw-es-t Causat.-Refl.)
IV A (reflex.) Schmerz empfinden, krank sein, — werden,
 Perf. zuwitun ich wurde krank. Adject. relat. guw-it-aü (Bil.
suq-is-t-äuy, Quara sug-is-t-o, Demi), suw-es-t-äg) fern, zuw-it-ray
plur. zuw-it-auk krank, leidend (wie züsü gebraucht), ihä
dehnd, ayir zweitau die Mutter ist gesund, mein Vater aber
ist krank. Ic-inä-ma zuwiträy ist deine Mutter krank? ian
eferä-s h’ihä zuwiträy die Mutter dieses Knaben ist krank.

Zay, Nebenform von sag (s. d.) v. I fassen, anfassen, nehmen,
festhalten; haben, besitzen, Imper. zay, Perf. zay-un, Nom. act.
zay-dnä, Nom. ag. -dtä, Gaus, zay-s, Pass. -S.

Siyä plur. .ft,, sit (G., A. ft'Z:) die Blume.

T, t.

-t, te 1. Genetivsuffix, Birru-t hin Birru’s Iiaus, Ahralmn-te hin
Abrahams Haus, adjectivisch: -t-ü fern, -ti plur. -tulc an
gehörig, Abdälla-t-ü hin (Bil. Uh Abddlla-r-uy) Abdalla’s Hairs.
2. Objectssuffix, Birrii yi-t sisü B. hat mich bekleidet, ünat-et
duq sage die Wahrheit! Yosif-ti hi zin qiyün den Josef ver
kauften seine Brüder, hir zin-ti zayir firec ihren Bruder
nehmend zog sie fort, ien gibbind-t ien-ti iecuwd zan qudlda:
k’ unä agijd duqtä ytee zur Eidechse als die Maus sie sah,
sprach diese: sage nichts, denn ich will dein Weib werden.

Ti (Bil. tu) allein, solus, hi ti-t iedawl er blieb allein (für sich)
zurück, ginau, gihirä, ginddy giiiirä hita ti-t iedaüh ein alter
Klippschliefer und eine alte Klippschlieferin blieben allein
zurück; §. 224.

Tab und tob (Bil. ta’anb, Quara tamb) v. I schlagen, besonders
Korn, dreschen, Perf. tab-un, Nom. act. tab-dnä, Nom. ag.
-ata, Gaus, tab-s, Pass. -s.

 lab und t.äb, däb der Tef, s. däb.
Tibeqüä plur. tebiqüe (A. T-fl# : ) Gilet, Weste, Leibchen.
Tibir dabir (A. T'flC: K flL =) Fest der Verklärung Christi

auf dem Tabor.
7 abitä (A. besondere Brodsorte.


