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Tabnt (A. :) die Bundeslade, im Sanctissimum der abes-
sinischen Kirche.

Tify (Bil. tif y, Ty. m-'i- : PA:, A. -f-«*:: ÄA 0 v. I spirzeln,
spizen, ausspucken, ausspeien, Iniper, tif yi, Perf. tif y-un,
Nom. titif und tiftif, tiftdf der Speichel.

Tufä plur. tüf grosser Kessel oder Topf zum Kochen.
Tigah v. I (Gr. ’\' aH) :, A. -]'’i:) wachen; auf der Hut, sorgsam

sein, adject. relat. tigah-aü fern, -ray plur. -auk wachsam,
. umsichtig, geduldsam; fleissig. tigdhaü ag sei vorsichtig!

Nom. tegäli Wachsamkeit, Umsicht; verb. denom. tegdli y
(Bil. takäh y, im Hamas. — Ty. ’l'JJl) : PA ! ) wachsam,

fleissig sein.
Tag er v. I grosse Schritte machen, Imper. tagir, Perf. tagr-ün,

täger-dü, Nom. act. tagr-dnä, Nom. ag. -dtä, Caus. tager-s.
Tagest-aü fern, -ray plur, -auk geduldig (mit tegali im Zu

sammenhang ?).
Tuyüan, tu/an und d subst. coli. (A. Wanzen, sing.

tuyüdnä.
Tak I (Bil., Quara tak) v. I den Anschein haben, ähnlich sein,

 — erscheinen; meinen, dafür halten, wurand tdlcauk was dünkt

(dir, euch)? = welchem Ding kommt das gleich? yit tdkauk
 es scheint mir, ich meine, takä Gleichniss, Beispiel.

Ta k II (Bil. tag, Agaum. tig, Demb., Quara tag, te) v. I nahe
sein, selten gebraucht, dafür häufiger tak-et (Bil. tag-it,
Demb., Quara tie-t) IV A sich nahen, nahe kommen, nahe
sein, Imper. takic nähere dich! Perf. tak-t-un, tak-t-rü, tak-
r-ü, Nom. abstr. takät die Nähe, takat-is in der Nähe, adject.
relat. tak-r-aü fern, täk-er-ddy plur. tak-r-auk nahe, Caus. tak-s
(Bil. tag-is, Demb., Quara tie-S) III A in die Nähe bringen.

Tik und cik (s. tak II und §. 248) postpos. nahebei, bei, an,
yi tik 16 komm her zu mir!

Tik y (Bil. tik y) v. I schön, gut sein; sich wohl befinden,
Perf. tik y-un, Nom. tik das Wohlbefinden, tik küru-md geht
es dir gut? (bist du bei Wohlbefinden?). Adject. relat. tik y-aü
in guten Zustande befindlich.

Tiküs und diküs (Quara tauküs, Bil. täkuad, A. ! ) v - ^

heiss sein; anzünden, Imper. tiküS, Perf. tiks-un, Nom. act.
tilcs-dnä, Nom. ag. -dtä, adject. relat. tuks-aü fern, -ray plur.
-auk heiss; tiküs Hitze. Caus. tiküs-s, Pass. tiküS-S.


