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Tamem (A. ffiaoem:) v. I Böses, arges Unrecht Jemandem zu
fügen, Perf. tamm-un, -e.ru, adject. relat. tamem-aü ungerecht.

Timen (A. -J: von ent”'/:) v. I wollen, wünschen, Perf.
timn-un, timeh-du, Nom. act. timn-dnä wollen, Wille. Caus.
timn-es, timen-s gewähren, den Willen lassen, Pass, timn-es,
timen-s begehrt werden. Reflex, timn-et für sich etwas an
streben; hartnäckige eigensinnig auf etwas bestehen, Caus.-
Reflex. timn-et-s den Launen (eines Mächtigen) fröhnen.

Times (A. »fv. I suchen (etwas Verlorenes), Imper. timiS,
Perf. tims-un, Nom. act. tims-dnä, Nom. ag. -dtä, Caus. times-s,
Pass. timeS-s, Reflex, times-t.

Tinne subst. coli. (A. :) Mücken, Musquitos, sing, tennd.
Tun der After.

TenJcär plur. -an (A. fli'JJlZ*:) rüstig, stark, tenlcdr sibdtä
ein rüstiger Arbeiter.

Tenzdy (A. "1 0 Auferstehung Christi, Ostern.
Tird plur. tir (A. :) die Reihe, Linie (in welcher z. B.

Soldaten marschiren).
Tirre (A. 'pQ:) der fünfte abessinische Monat.
Trhä (A. ! ) der Lein.
TirmUs, trmüs (A. mund ') Glasflasche.
Tirtir (A. filZfllZ:) v. I zweifeln, Perf. tirtr-un, tirtir-du,

tirtirä der Zweifel, Nom. act. tirtr-dnä, Nom. ag. -dta, Caus.
tirtir-s, Pass. -S bezweifelt werden.

Tis Postpos., die Richtung von einem Punkte her bezeichnend,
ic-ir-tis von deinem Vater her; §. 245.

Tizä (A. frhH ! ) der Thau.
Tisef v. I eine Hasenscharte haben, hasenschartig sein (an

der Lippe), Perf. tisf-un, -erd, adject. tesfu fern. -I plur. -uk.
Caus. tisef-s eine Hasenscharte beibringen, Pass. -s.

Tismam (A. •/•fl®? 0 '/ • von fV'VG. fl‘J n O:) v. I Gefallen an

Jemandem, an etwas finden, Perf tismam-un, Caus. tismam-s,
Pass. -s.

Tasds (A. der vierte abessinische Monat.
Tit subst. coli. (A. *p'p:) Baumwolle; Faden aus Baumwolle;

sing. tetä. tit kanä Baumwollenstaude.
Titig (G. :) Feuerbrand, Holz auf einer Seite, auf

welcher es im Feuer liegt, brennend; sing, tetgä ein an
gebranntes Stück Holz.


