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Vorrede.

Die günstige Aufnahme, welche mein Arabisch-Deutsches Wörter-

buch in der gelehrten Welt gefunden hat, hat meine früheren Besorgnisse

über die Verbindung des Wortschatzes im Koran und in „Thier und

Mensch" gehoben. Gewiss ist es zwar, dass die Sprache des Koran

als die Rede eines bald in glühenden Phantasien und wilder Be-

geisterung sich erhebenden, bald in langweiligen, sich stets wieder-

holenden Satzungen und aufgestutzten, jüdischen, christlichen und

altarabischen Legenden sich ergehenden Propheten, meist abrupt und

in Sprüngen sich vollendend sei. Dieselbe ist kühn, oft hart, und

gleicht gar oft dem zwischen Felsen in Katarakten dahin stürzenden

Strom. Die Redeweise von „Thier und Mensch" ist dagegen glatt

und conventionell, es ist, wie Sprenger richtig hervorhebt, die

Sprache der Gebildeten von Basra und Bagdad, welche in jenem

Zeitalter (X. Jahrh.) an der Spitze der Cultur standen. Sie ist dem

ruhig dahin gleitenden Strom vergleichbar. — Dennoch aber sind

beide Redeweisen nicht zu weit von einander entfernt. Bei der

grossen Bedeutung des Koran für die Cultur des Ostens ist es

natürlich, dass sowohl die Rede des Menschen als die des Gethiers

auf ihrer Höhe den Koran streift, die Lerche muss koranisch trillern,

die Grille koranisch zirpen, der Mensch aber koranisch reden und

Koranstellen als Belege für die Wahrheit recitiren.

Noch wichtiger für die Aufnahme des Koran in ein für jüngere

Arabisten bestimmtes, kurzes Handwörterbuch ist aber der practische

Gesichtspunct. Sobald die Hauptparadigmata der arabischen Etymo-

logie erlernt sind, drängt man auf die Leetüre des Koran, Sowohl
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für den Theologen als den Historiker, sowohl für den arabischen

Grammatiker als den Belletristen ist eine allgemeine Kenntniss des

Koran gleich wichtig. Nun ermangeln wir aber eines leicht zu be-

schaffenden Lexicons; das Werk von Wilmet 1784 ist nicht mehr

zu haben und das „Dictionary of the Koran by Penrice 1873" ist

englisch und deshalb nicht einem jedem zugänglich.

Bei dem kleinen Umfang eines Handwörterbuchs konnte nur das

Notwendigste berücksichtigt werden und sind deshalb die Infinitive

und Participia des regelmässigen Verbums zumeist nicht verzeichnet.

Die schwierigen Stellen des Koran werden noch lange eine crux

interpretum bleiben, wenn auch die Heroen unserer Wissenschaft

wie Fleischer von grammatisch-lexicalischer Seite in seinem Beidhavi

und Sprenger und Nöldeke (Sprenger's Leben Muhammeds,

Nöldeke, Geschichte des Koran) von culturhistorischer Seite die

Erklärung des Koran förderten. Hier konnte meist nur eine der

gewöhnlicheren Deutungen berücksichtigt werden. — Wir hoffen

aber, dass mit diesem knapp gefassten Handwörterbuch der junge

Arabist sich sowohl im Koran als in „Thier und Mensch" zurecht-

finden wird.

Die Stellen des Koran sind mit der Zahl der Suren und Verse

citirt, die aus Thier und Mensch dagegen mit T., Seiten- und Zeilen-

zahl angegeben. Abkürzungen sind angewandt: Haarbr.: Haar-

brücker, Uebersetzung von Schahrastani. N. : Name. S.: Secte.

c. : comparativ. e. : ein. ein : einander, p.: plural auch passiv, f.: für.

1. : lassen, m.: mit und machen, s.: sich und sein auch siehe, zus.:

zusammen. Die Collectiva sind meist durch Plurale wiedergegeben

und die Vorbuchstaben in den Suren, die jetzt gewöhnlich nach

Nöldeke als Monogramme der Besitzer von den Urstücken des

Koran vor seiner Zusammensetzung betrachtet werden, sind nicht

berücksichtigt.

Charlottenburg, 1894.

Fr. Dieterici.
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I praefix bez. d. Frage, q^ <jj.j'i

siehst du Einen der? ,..»>l\äs5

wisst ihr denn? fällt vor einem

andren 5 oder e. Wasla oft weg.

oif = vc^otl; *JUi = *JÜil —

^«i— t bez. die Doppelfrage: etwa,

oder. In d. indirect. Frage be-

deutet I ob. — bii etwa nicht,

wohlan. \ od. I Interject. ah.

v-j| Viehfutter.

vAj! i. verbleiben. Joi ewige Zeit

= »S - *_cw> .. -S

LXj5 stets; mit *$ nie. ..-jlXj^H l\j!

in alle Ewigkeit.

„jt i. u. stechen, »jl Stachel.

*a$|<£! Abraham.

G - o

^.aw.j_jI pers. Seide.

G c •> S

/ äjjI p. / äjjbi Kanne.

/ äji i. fortlaufen, entfliehen. / oj!

entlaufener Sclav.

s g —
Jot Kameele p. ^üi

i3jjt p. J^jLjI Vogelschaar.

j o -> S

(jwwJj! p. jm-JIj! Diabolus
(

j*«-b

e o o -o og

,-j! f. iüüi p. SLüi Sohn, Tochter

s-l5^
GS G-E

LI u. Vater sein, ol =jjt Vater; i.

stat. constr. jj|, jf, Li dual.

,..Uj! Aeltern p. sLl Vorfahren.

*üo5 U o mein Vater = ^1 [>.

Häufig in Beinamen
; jU-ö _jji

d. Reiher. cy.LsA.Jt — der Löwe.

,^ya.s?Jt — der Fuchs.

cj[^ pl. v. c.jL Thür.

-jt a. nicht wollen, s. weigern.

mit ...] u. bil

lÄ-SAJ), _^*.5Ajt, / ö.avsJ'1, A>»aj|, iA*J't,



iy»*,, J-Oj, l\c_5, -&©j, ,3>

- -S G ~S-
.,

> ~~~

^*j'| i. zus. bringen. ^^J'Lo p. ^+ii*

Trauerversammlung.

8rj3 s. l£

_j'i, _jLj kommen. slj'l er kam zu

ihm; bringen, begehen O; bei-

wohnen J,5; ^J'ü kommend 19, 62

4. ^'1, ^j>j, SÜuJ, geben, be-

i

gaben, mit 2 Acc. p. ^Ji^i be-

gabt s.

ötjl Hausgeräth.

„2 GcE

J>! u. .Si e. Zeichen eindrücken, be-

richten. 2. Eindruck m. , be-

wirken. 4. wählen, bevorzugen.

10. ausschliessl. für s. nehmen

u. behalten. J$J P«j^ Eindruck,

Spur, Rest; ^*S>j3 & hinter

ihnen her. -o! Aether.

G- E

gjlji Ueberbleibsel.

jji e. Art. Tamarisken.

.. 2 Go

^.Ü a. sündigen, 2 anklagen. _^3!

p. .•o'j! Sünde, ^olj'l Strafe. _^*-of

Sünder. —

,..Lo5 zwei; s. --o

SS G s 2 G i

_t u. i. brennen. _L>I lodernd. „,l>t

bitter.

^>\ u. i. Lobn geben, für Lohn

G o£ G £

dienen. 10. miethen. _>f p. ,j.:>f,

,L>I Lohn. ->i p. Backsteine.

Js.s»i zukünftig s. 2 die Zeit be-

stimmen, joy» zeitl. bestimmt

G - E G ~
terminirt 3, 139. J.s-1 p. i3L>!

G o E

Termin, Lebensziel, Tod. J*>t

o E o E o

Ursache. J~*^ wegen. Ui>l q-»

unsertwegen.

G - s G —
^»>f p. ^ol>5 Dickicht, Röhricht,

Strauchwerk im Sumpf.

, S S G w £ •>

Je=>l als Eins setzen. J»jy Mo-

G - E - Cr

notheist. l\j>! f. ^5>A=>S Einer,

irgend einer, jemand. lX-s>^H

= Gott, d. seinem Wesen nach

Eine. s. ö^>\y>\



'\^X=>\ 8. .*;> Wahl, freier Wille.
s " - _ -J "

.- - 5 o S

<Ä~s>l u. l\-j>I fangen, einfangen,

nehmen, empfangen, strafen, an-

fangen. iJ.h*.2j \\sA er begann

zu thnn. <»\3- nimm. 3. strafen.

8. iX^Vil f. s. nehmen, s. zu-

legen, anschaffen, erzeugen, er-

werben, verfertigen.

, w s

„s>! später setzen, verzögern, auf-

schieben. 5. zögern. 10. ver-

„ .. o — o

schieben, später setzen. X r»A&Cwt

früher setzen. y>^t der Nach-

kommende, d. Spätere, d. Letzte.

^obSt _s>t zuletzt. »-=>t ,.~c bis

auf d. Letzten davon. s.3»^t d.
j

= 2 .>

zukünftige Welt. *>yA Hinter-

theil. yM f. ^jsA p. o3y>T,

J>\ ein Andrer. -*3>i Spätrer,

Letzter.

~t = jJ>J. i. stat. constr.

y .. o £

,ä-!>i , '—>t p. ,..t».-3>S Bruder,

Freund, Genoss, d. Andern gleich

o>j>i p. öjj3»t Schwester. —

ot u. befallen, überfallen, ot Ge-

waltiges, Schweres.

V-JOt, v^" &*&• u - üterar. bilden,

y -'S. o ~^

züchtigen. UJ| p. ^_Jtot Bildung.

v_^.jO| p. iLot gebildet.

s

Jj>J>\ 8. v. .3ö Aufspeicherung.

(jv^jjJt Idris = Henoch.

J\JS\\ li^tot 6. s. 1,0; tä^O.

S(cOt 8. v._^cJ Anspruch.

.^ot Adam. .^«ot v. A. stammend,

Mensch.

»So! p. o!_jOt Werkzeug, Organ.

(j^of zuführen, bringen, bezahlen,

zollen. Stot Entrichtung, Ab-

tragung, Erfüllung.

o , o

Jt da, nachdem, weil. t^tö öt da-

mals, tot wann, wenn, so oft als.

L\jt etwa wenn. &j tot sieh da

ist, plötzlich kommt er.

1*



fJl, ...<Ji dann, in diesem Fall.O

iAxj 131 _gs so sind sie dann

nachher. —
J O^ - OE

..L^jOjÖI Azerbaidjan in Persien.

O „S

U&3i 4. ^3

...3! a. hören, erhören, erlauben,

6 o

gestatten. .^.31 Erlaubniss. 2. z.

G »£J

Gebet rufen, q3j>s Gebetsrufer.

4. verkünden. 5. kundthun. 10.

um Erlaubniss, Zutritt bitten.

6 oJ G ^ 6 S

.öl p. ...iöi Ohr. ...131 Bekannt-
er' *" O 1

O J>i

machung. ...3! auf alles hörend

und glaubend.

(jjöf a. 1. 5. belästigt, beschädigt

s. 4. belästigen, beleidigen, be-

schädigen , strafen, (j^öl , ä-pf

Belästigung, Schädigung, Un-

reinlichkeit.

—- os g ü,

i\j\ urspr. Sis.1 p. v. ^\j Ansicht.

- S G -E G_ o 0-,c,
<-->

;
f a. bedürfen, v—Jjt, iu .1, Xj,Io p.

v-Jjl/o Bedürfniss. *Jj^5 (Xjf -^

Impotente, Idioten.

g os S ,

V-jLjt pl. v. uj
;
Herr.

V-jLjj,! 8. v. wo, zweifeln.

&~~ji s._j.>« halt ihn hin!

.. SS G &.

^.J ,
^-Jj^j datiren , Geschichte

G » Ej

schreiben, -fjj» Annalist.

^ ^oS

jArfMv>J N. e. pers. Königs.

G öS _ -S S oc

(joo,l p. ^ytojl Erde, Land, .c^J

irdisch. x»to.l Holz-Bobrwurm.

iüCj.l p. ^jf I Ruhebett.

^0,1 die Stadt d. Aditen.

»juwya.1 Armenien. cr\j^ der Ar-

menier.

G -öS > S

!_Aij! p. >--*JU Hase.

(jTjf ich sehe, (jj-J 4. v. ^L zeigen.

lj,l zeige uns.

\\ u. schütteln, anregen, antreiben.

_ \\ p. _M gewölbte Halle.

tMO:5 8. v. l\j: s. mehren.

>>J
•! i. umschliessen. 3. beistehn,

stärken. y\ Stärke, Rücken.



Go g

y\, j\\\ Schurz, Scbenkelkleid.

\ d. Vater Abrahams.
J)

ijl a. herbei eilen, iöj ^t d. jüngste

Gericht.

i\p>\ d. Gegenüber, s|:b gegenüber.

6 öS G o-

_|jjl pl. v. _5) Gatten.

SE Sc G £ G ^-

(jw^wl begründen, y*!, (j*L*-! p. y*L*^

Grundlage, Quelle, Wurzel.

W

C

»! ein Distr. d. Bucharei.

„I d. Hintere, anus.

Brokat-Seide.

>i '

<il_X-w! p. lX-a-jLw! pers. Lehrer,

Meister.

, C , , C ,- o-'ü
O.aXa*! c>-äxXaJ 10.

o

SLXwvt 8. v. i^gj-w Gleichmass.

g ^s G i

Js.^\ p, i3^w| Löwe.

.**! i. fest binden, gefangen nehmen.

^ywt p. (^5-^ij L?^^' Gefangene.

.*J Gefangenschaft. ,a*I Riemen.

8^wL ganz u. gar.

oE

-**! reise bei Nacht. 4. s. t^yw

J.xjL*vI Israel.

iüjj.!a*.t p. (jvbL*t pers. Säule.

- £ G „E , s E,

ouv! a. v_äaJ und ^ä^Lj betrübt s.

G £

4. ärgern, betrüben. \_ju*i be-

trübt, entrüstet. -.ä.**! o mein

Leid.

JjA-ÜLwt ein pers. Prinz, Gegner

Rustams.

,vAÄ.X^i Alexander, äu .(A-^iLw^Si
& 'S

Alexandria.

G o öS

^.avI p. SU.*«! Name s.j*«*

> o

J^cL*avI Ismael.

q.av! verderben, faul s.

ä^/J Muster, Vorbild.

, ü E

^wi d. schlechteste s. Sj.*

-**i a. -w! traurig s.

s «Lwl 4. v. jyüt Hindeutung.

G £

_äI übermüthig, frech.

§ -öS
(^jtxii N. e. Secte Haarbr. 98.

J o E

i_-*.o! s. j.xao jung sein.

lX/oI 4. überdecken, überdachen.



./o\ Vertrag, Last, Bürde.

i^s.*o\ Asaph, Vezir Salomo's.

-»LaoI 8. v. %ä.o s. auserwählen.

1 o i

(j^Li/ol N. e. Genius.

jwof p. dj-^ Wurzel, Ursprung. bloi

J £ »J

durchaus. ^yol p. Js.o! p. p.^L^I

Abendzeit.

o

L^LL^! 8. v. v_j.au Unruhe, Ver-

wirrung.

6 o

,Lia*=>i 8. v. j& Bedrängniss.

«I&t 8. v. jJlk

uii pfui.

&sl s. Ojl Schaden, Unheil.

J».blJl>.M: (glaubst du) etwa an

d. Eitle?

(j^.XiS meinst du etwa? s. (j^i,

LjL^Lsf N. e. turanischen K.

v_Äsl p. v_viit Horizont, Landstrich,

Gegend.

e£i5 wenden, abwenden ^.c lügen,

täuschen. 8. oLxäjj-J! d. Um-

gestürzten, d. i. Sodom u. Go-

morra. y£»l Lüge, tsSbl Lügner.

- -S

J*j! i. verborgen s., untergeht!

(Stern).

, «£ 9 öS

viiö! Zeit bestimmen. o~äi be-

stimmte Zeit. s. li^Sj

StAÄäi s. L\ä

o ) So

^^Jl'il p. ^-Jlä^S! d. 7. Klimata.

<_>[^f s. *3»y ich bin beinah.

^_il^S p. ^J>S\ Packsattel.

SS\ 5. lX/Lj* s. bestätigen s. i_\5\,

ö^S p. J""l s. 'iS Kugel, Sphäre.

.> OC

^^iAj-j! Feridun. N. e. pers. K.

X-Jüi! Africa.

-xsi p. jcclii Viper, s. *»

—

£

Ll^as! sind wir denn erschöpft?

^XäS\ schütze mich s.
, ^

„£ CroE 9.>J

J£i u. J£i essen. J*l Speise, Frucht.

dU't Fresser. iü^l* Essbares.

iSSln p. jj'i-a Speise.

iif coli. Hügel p. ^obT



t35, ji der, die, das.

j! Blutsverwandtschaft.

o^SI N. e. weibl. Götzen.

- -E

\üJi vermindern, betrügen.

^51 wenn nicht, ausser.

iE

bSI dass nicht.

d „E o . ,

jüi c. v. ÄjlXJ süsseste.

<^5l\J5 f. (jjjl, du. q'lNJI p. qJlXÜ

f. -j^IJ! der welcher.

jT s.

äJuwJi p. v. ...LwJ Zunge.

C-oE 5 — O i

v_äÜ p. O^l, L_iy! tausend.

- S Ss l,

^J>.1\ a. gewöhnt s. 2. ouJLj zus.

fügen, 3. adüi verkehren mit ihm.

q
4. Ö^LjI verbinden, vereinen. 5. i.

geselligem Verkehr s. 8. oüJo!

5 ?-

wohlgefügt s. v_ijJLo gewohnt.

OsSj

^jüyj versöhnt.

- ,E 6 oE

/ öj| a. / iJl lügen, fälschlich aus-

sagen.

_^*JI a. Schmerz empfinden. 4. weh

thun. *Ji p. ^S| Schmerz. *-Ji

schmerzhaft.

Q Ol 6-^-
&i\ u. *JS Gottheit, e. Gott. Ä£jl

Götter. iJÜ! = «J^IJ Gott, Allah.

Ipjf o Gott, jfi] aJUtj' bei Gott

!

slib bei Gott. aJU um Gottes

willen. ,r^ göttlich. oLjP^

theologica, theologische Wissen-

Schäften. aJUc* für einen Theo-

logen sich ausgebend.

E

bif u. ermangeln, unterlassen. 4.

^i schwören, entsagen q./> 8. etw.

verschwören.jJf, "3\ p. 9^1 Wohl-

that. ä-JS Hinterbacke, Fett-

schwanz.

Jt zu, hin zu, bis an. ä-JI zu ihm

o E -

\ ,Xf bis dass.O
} O 3 o

(j*UJ! u. ^^LjJ\ Elias u. Anhang.

«./^aJI Elisa.

^oi oder s. J

^o! u. wohin streben, zielen,



8

vorangeht!, p. ^o\ pl. q*^, (Jj-*t«

^oi p. aLp! Mutter, Ursprung,

Wurzel, Sammelort. ^cj^ ^

Städtemutter, Hauptstadt, Mecca.

obüül s°\ d. Hauptbuch, die

Schicksalstafel. *./>! p. ^i Weg,

Religion, 43,21 Gemeinde (plaog),

Volk, Rasse, Zeitlauf. -a\ Laie

g
(Gegensatz von Imam.) — ^oL«!

p. ü*jI auch &*jt relig. Vorstand,

Vorbild, Pfad, Richtung, Leit-

faden. ^oLo^Sf d. was vorn ist.

E j - S

^Loi vor. awslof d. was vor ihm

liegt, zukünftig ist 75, 5.

Lei»,—Lei u. jl—Lei entweder oder.

Lei was anlangt, auch = lo ^ol oder

> o , iE

was. l\xj Loi des Weiteren.

Siel s. iOoi Magd, Sclavin.

G oE

cw«l Krümmung, Zweifel.

iX-ei Zeitraum, Zeit -Ende, Leben.

,_£" G öS o E o E

^al p. »I befehlen U, ,.,!, ,.,ü auch

2 Acc. 2. z. Befehlshaber m.

3. um Rath fragen. 8. -»JCjI ge-

horsam s. , si'ch bereden , s. mit

G->E G i

ein. berathen. .A p. ;^«l Sache,

GoS

Angelegenheit, Geschäft. ./>! p.

> S oc o -

-«J5I Befehl. (j^y*! /•*£ nach

, o Eo-o o Eoo » -

Willkür 18, 81. jSi^l ye^St j*

GS ,c

meistentheils. .^S p. iL^I Be-

G . a =?

fehlshaber. — ^>\ u. ,üi be-

fehlend, ^x! sehr arg, ungeheuer,

schrecklich, erstaunlich.

£-*i, ss_*i Mann, Frau. s. L*e

S oEo-c

j*we| gestern. ^.^Lf wie der

gestrige Tag; oder, wie am g. T.

J„*| u. hoffen. 2. stark hoffen. 5.

G - E G -w

betrachten. jw«l p. jLal Hoff-

nung.

, E G o£ J ' f
q-i! a. (j-.! sicher sein vor; *J*ai;

jwef, »Jwot, «JUÄjJ einem ver-

trauen, ihm etw. anvertrauen.

2. Amen (^-y^, q^*') sagen. 4.



9

sicher m., Sicherheit verleihen,

6 o

trauen, gläubig s. <mUj! Glauben.

^•/Oj.^ gläubig. 8. f^j**ji P> rj+jy

betraut s. mit. 10. Schutz be-

gehren. ^1 p. iLiwot zuver-

g ^
lässig, treu. q-.! sicher, unge-

fährdet, furchtlos. iwjf, Xilo5

Sicherheit, Vertrauen, Schutz,

Treue, Zuverlässigkeit, Bürg-

Schaft. q-»Lo sicherer Ort.

K-wUi Wunsch s. ^^
,?- 0,5

Lst u. Sclav s. &.X)) p. Slot Sclavin.

^t dass, damit. Bei Wortanfüh-

rungen: also. Öfter = dass nicht

o5 .- . öS
d. i. ...I &£>t jf 11, 1. ,.,L dadurchÜ-

dass. q^S auf dass. ,..l^ wie wenn.

^! = ^i,.jl dass nicht. — ,..t = ..I

q^ condit. wenn; negat. nicht.

^Si — ,.,t nur.

.J (abhängig) dass. reg. 1 Acc. ...t

(unabhängig) siehe, fürwahr m.

1 Acc. *Jt dass er, es. &it für-

wahr er, es. ,.,t u. ,..t erleichtert

aus ...I u. ,..| (ohne Rection). L*Jt

nur. L*jf dass nur. Lot sind wir

denn etwa?

£ .- o£

b! ich. ^>oi du etc. pron.

|wJj~oS p. i—^jOj! Rohrknoten, Rohr-

stengel.

iU>J! Propheten, s. LJ

o

SLgJot zu Ende kommen, Ende. X

SliAÄJ) anfangen, Anfang, s. -gi

Jot p. ölit Weibchen, weibliches

Wesen, du; .jLyot 4, 12.

J-^£übS5 d. Evangelium; neue Test.

) ) > o£ ) ) ,o5

^JiAi^S od. (j^JiAi^S!Andalusien, allg.

Spanien.

<j*Ji a. vertraut s.; 2. vertraut m.,

o - - £•>

zähmen. 3. io*«,Jtyo verkehren

mit. 4. freundlich s., wahr-

nehmen, erkennen. 10. Umgang

suchen, um Mittheilung bitten.
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U<*-<öf vertraut, zahm, ^»il Mensch-

heit, Menschen.
?
^\ z. M. ge-

G o G i

hörig, Mensch. L*of p. ^jM

s
.

S o

(j*li Mensch. JLwJf menschlich.

- s

v_Jüi Nase rümpfen, verachten. 10.

,.£ .. o j G o£

beginnen. ^äJuÄ^xi neu. oul p.

? l

O^Ji Nase, vorspringender Theil.

Laif so eben, vor Kurzem.

Q o

oLöüt 7. Ojjä s. leiten lassen, Folg-

samkeit.

G o = ,

<—»LXit 7. w^T vornüber gebeugt s.

l^*X/odj| 4. ^oj treiben wir euch

etwa dazu?

^lil Geschöpfe, Menschen u. Ge-

nien, auch v. Pflanzen- u. Thier-

reich T. 4, 19.

X-Uii p. Jwslil Fingerspitze, s. J^J

&il imp. ^j hindere.

- s

(3»5 i. rechtzeitig sein; d. Keife,

Höhe erreichen, heiss s. 5. s.

Zeit nehmen, bedächtig s. SLil

Aufschub, Verzögerung. J! p.

—

.

}

SLil Zeit, slit Stunde, Stunde für.

,..! siedend. Stil p. iuit, ...fji

Gefäss.

Jt wo, woher, von wro, wie?

jj>f p- qjJ^I iM^f Volk, Leute —

würdig. o-^Ji J^t die Haus-

bewohner, Familienglieder, jjjf—

die Zeltbew. ^\_*.Jf — Dorf-

es o

u. Stadtbew. ^*lxl\ — d. Ge-

lehrten.

öS

_jf conj. oder.

L->l u. zurückkehren, s. bekehren,

Busse thun. 2. t-Jji das Lob

Gottes singen. J55I imp. fem.

preise. \*J*a Rückkehr, Wohn-

G sS

sitz. ^1»! bussfertig, Büsser.

G -

(-JbS Rückkehr.

Ol Oj_j biegen, krümmen, nieder-

drücken, belasten.

jjjl Gans.
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, > i „

$\, iWj zurückkehren. 2. zurück-

führen auf, erklären. J-j^j Er-

klärung, Deutung, Ausdeutung,

Erfüllung. v3i Angehörige, Fa-

milie. Kit p. o^St Werkzeug.

<3»t f. J^t Erste, äye ^t d. erste

Mal. ^t zuerst, zuförderst.

...jjj^it die Alten , Früheren.

^Jß] d. h.
J)ß£\ JüJ\ d. erste

Wohnstätte, dies Lehen X

ijj.:>^t d. andere Welt.

s^j! u. i^j^t p. v. tJ liofü jene.

j.Jji g. a.
,

J^t f. obi_jt p. v. _ji3 Be-

sitzer.

,oe S -

-i»5 näher c. v. Jj

q5 u. Zeit s. ...t e. Augenblick.

...^t Jetztzeit. ...bit jetzt.

Ose «^

»tjt oft seufzend, oh d. i. st sagend.

ijr»t i. s. zurückziehen, hausen,

aufnehmen, Mitleid haben *i 4.

L55^ L5iJ^ aufnehmen, ^t ^jt

Schakal, (JJ3L* Aufenthalt.

q , o„_ o «^

iüt p. ^t; obt Zeichen, Wunder,

Koranvers.

o c

t^t das heisst. ^5! ja.

U^t welcher, was für? L> ^t wer,

o- ÄS ÄS
was immer, a^ ^t was? ^t

^:>3, was für e. Weise? Lgjt, L2J0I

u. LjjI Ij od. L^JCjt leiten einen

mit e. Artikel versehenen Vo-

cativ ein.

Lt Praefix. i^ut dich.

Obt Ijad, Ahn d. irakenser.

^oLt p. v. ^öfcj Tage, Zeit.

...Li! wann?

obt, 8lXj! 4. CJ\, $ —

ot i. stark s. 2. stärken. l\-uIj

Unterstützung. Jut Stärke.

iAj! (^LXj^St p. v. iAj Hand.

6 öS

_jt männl. Geschlechtstheil.^ ••

y

,.,t_j! Persien.

U^J = y*.£j verzweifeln.
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LüJ auch.

Q
oLüj! 4. (.X-ij anzünden.

jSXj? Dickicht. &Ci^i oLäaoI das

Volk Jethros.

5Ö 6«p 5;ä > S

Joi, Jot, Jof p. Job) Steinbock.

LJLjI Aelia, Jerusalem.

G«2 - s

>j| p. -*Li unvermählt.

«•tUt Glaube s. q-»!

.. öS - öS o ^oS

^j! wo. Q.ji q-» woher. UJjj wo

immer.

e > z

... j_j._j| p. -^-j^I Hochgemach,

Schloss.

OjJ Hiob.

OJ

v-J praefix. in, mit, durch, bei, für.

aXjLj dass ihr. *-»*o = /*wb i.

Namen. x*X*Jb wohlbehalten.

*o!o nach s. Ansicht, tj5s.-w.sLo

du selbst.

.>

...UCjLi Beiname Ardaschirs.

Job Babylon.

...LyoLi Distr. i. Zabulistan, Aboul-

feda Geogr. 466.

Go G

—

oe 6 ,—

,

Jo p. loi, jli\ Brunnen.

(j*j.j stark, tapfer s. 8. betrübt s.

(j*ü Macht, Strafe, Schade,

Uebel. y*b bS es schadet nichts.

sLJj Noth. (j*jj Armuth, Un-

G ,

glück, rw-sjJu stark, schmerzhaft.

G ü G
(jw-L heftige Strafe. Owolj dürftig.

y^Jo wie schlecht ist! L*.«w../.o

wie schlecht das, was.

\Jui u. li-o Papagei.

iÜoJS durchaus, m. Neg. nicht.

_Xj5 mangelhalt, kinderlos.

t^jö 2. abschneiden, ausrotten.

Jsjü trennen, weihen. 5. s. Gott

weihen. Jj-äaJS d. Jungfrau Maria.
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\i^i ausstreuen, zerstreuen. 7. s.

ausbreiten, s. vermehren. d^J

Sorge, Kummer.

Oo, 6 j

s-*^ P- U??^ Dammbruch.

^-^o u. fluthen, 2. fluthen lassen.

7. ausströmen.

O«^: a. nachsuchen, durchforschen.

c^s>Lj Forscher.

G o ,. G } G G^OE
.^u p. ,j^J, ^^J, jr^^ Meer.

S o -

(^_s=\j z. See gehörig, Seemann,

Seethier d. 14 Meere s. T. 129, 10.

...l„^\-J5 d. süsse u. d. salzige

G-

Meer. »~^Vj Freikameelin, d.

weder beladen noch gemolken

wird. 3, 102.

äjS^j 2. JÜ^Uj stolziren.

^aJJC^o Nebukadnezar.

-^o räuchern, -i^j starker Ge-

ruch, Mundgeruch. ,l^U Dunst,

Rauch.jj-i^J p. ol.j.^j Räucher-

ei , g

werk, ä _^\_*->3 ein Räucher-

gefäss.

i^.^j a. verringern , zu wenig

G o ^

geben, betrügen.
l
j^^j zu ge-

ring, Abbruch an Maass u. Ge-

wicht.

«^s\j a. schlachten, s. zu Tod grämen

.

J«j£U geizig s., mit etw. geizen.

g o y

A3\j Geiz.

Ju aus ein. ziehen. 5. s. trennen.

l\j ^ es giebt k. Wegkommen

von, es ist durchaus nöthig.

SiAj a. beginnen, mit acc. u. ^~J,

4. etw. beginnen lassen, schaffen.

o o ^

8. anfangen. %L\äj!, §l\j Anfang.

IsAj Anfangs. ^J^J anfänglich.

-jlXj neu hervorgebracht. l^X^a

Anfang.

Uisi»iAJ Bez. i. Turkistan.

l\j u. eilen, zuvorkommen. 3. s.

5 G o ,

beeilen. Ul\j adv. hastig. ^lXj

o > g ,. c- >

p. j5<Aj Vollmond. ,cX.-o p. j^-^
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Tenne. ,«Aj N. e. Orts b. Mecca.

clXj neu vollendet s., werden. 4. her-

vorrufen, schaffen. 8. neu auf-

bringen. jcjlXj neu, wunderbar.

«jiAxii Schöpfer, Gott. cl\j neu,

neu erfunden.

UiAj ändern, an d. Stelle setzen, Er-

satz geben, einwechseln. 4. ein-

tauschen, als Ersatz nehmen.

5. für s. eintauschen. 10. als

Ersatz verlangen, nehmen. ^l\j

an Stelle von. J\j^j p. ^ij^i

Stellvertreter.

,..<_\j p. ,-JJol Leib. XJlXj p. ,.,Aj

Opferkameelin.

IiAj u. ^l\j erscheinen, in Sicht

kommen, gut scheinen. 4. klar

m., darthun. o'j, klar, deutlich,

^Ul ^dii auf d. ersten Blick,

G O .-

p. q^Lj unstät, hausend. ^l\j

Wüste. (jj»^J Wüstenbewohner,

Beduine. '^j^Lj p. jLj Oede,

Wüste.

j\\i u. ausstreuen, säen. 2. ver-

geuden. .i\j p. jy\* Saame,

Saatkorn, Aussaat, aufgehende

Saat.

' * - ° 9 '

}j<^ u. (3Äj spenden.

~j Festland. Lj auf dem festen
^ • j •

Lande. ä.jj p. ijjjji freies Feld,

Steppe. X J&

.i a. fromm, gütig s., gütig behan-

dein. ,b p. ä«_j fromm, j p. Jijd

wohlthuend, gütig, ji fromme

Gabe. S^a p. ,1*»* Wohlthat.

o

j^JI die Berbern.

Lj schaffen s. ^cj

^5-j a. 9.j frei s. von <j-» 2. f. rein

erklären. 4. heilen. 5. s. v. jem.

lossagen. S^-j u. 9Lj p. 9Lj

r,

frei, rein, unschuldig. ösLj Be-

freiung.

7
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_ j 5. s. prahlend zeigen, prunken _ j

g j o es

P< &V (T^
5 Thurm (jzvQyog),

Himmelsburg, —5r*-M die zwölf

Zodiacalzeichen.

..L>j d. Donau-Bulgaren. Defre.

mery Journ. As. 1849, 476.

v. Mehren cosmographie 192.

,j~*+s>- j pers. Planet Jupiter.

—
f
i a. weichen, aufhören.

Ci'

iLxi» j E. N. = Barachias.

Go- o
Oj Kälte. Ojü kalt, kühlend, frisch.

G-,

öjä Hagel.

j u. hervortreten, — gehen. 2. dar-
jr

stellen. 4. hervorführen. (j£>,5

Syjb offenes ebenes Land.

^ j j p. 4- ;!jJ Zwischenwand, Hades.

Zwischenraum zw. dieser u. jener

Welt, zw. Tod u. Auferstehung.

G o

*L*wj Pleuritis, Brustentzündung.

S ~, 3 ,0S

(joj weisser Aussatz, (joj! aus-

sätzig.

JojLj p. Jw^b!.J Bestechungsgabe.

&.AjLbj Britannia, Bretagne, Edrisi

v. Jauuert II. 368.

c j hinaufsteigen s. auszeichnen.

5. freiwillig spenden.

OJ > ~ G o^

öjio Flöhe p. ^x£Lj vulg. ö^-i-J

»j v. Blitz geblendet s. »j p.

U
O 5,.

^j Blitz. »I j sehr leuchtend.

,
* .Li E. Name. &.3.J Cyrenaica.—

i£i.j u. niederknieen. 3. seegnen m.

ü - O

Acc. & J.c ^^ er ^-Oj^
G- ->

geseegnet seist du Edler! us5.L*-ä

geseegnet, glücklich. 6. hoch-

G 6 —
preiswürdig s. nJ^ ~j p. ofeu

G. o

Seegen, Glück, Spende. ä-T-j p.

G -

u^j Teich.

^ö-j 4. festigen, Tüchtiges wirken,

planen.

y^J-i Ueberwurf mit Kaputze.

^j p. X*$>J-J Brahmane.

, ,C, 0J>

^?j bündig beweisen. ^L?j p.
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(j\jpi.j strenger Beweis.

(jj i. ^j schneiden, schnitzen =

Jj schaffen. ^jL*J! u. .rjbJ'

d. Schöpfer. Kj.j Geschöpf, ge-

schaffen, (j^j geformt, auch für

8^ frei.

y Linnen u. Baumwollenzeug, Byssus.

;!ij Zeughändler. ä;.j Tracht,

Kleidung u. Bewaffnung.

.ji p. j^ij Same, Sämerei.

j$+=>jß pers.^ "öjJJ Grosser Mi-

thra's. N. e.Vezirs Anuschirwans.

c ^ aufgehn (Gestirn).

;b p. »1;J Falke.

... ».jjj feiner Brokat.

j*j u. y^j zertrümmern.

...Läawj p. yvj'Lno Baumgarten, Gar-

S o ^

ten. jIjCmO Gärtner, Garten-

besitzer, im Garten wachsend.

.äwj u. finster blicken.
j

, , , O -

Ja**j u. Ja^wJ ausbreiten, weiten,

ausstrecken, spenden, erfreuen.

J^w^a gedehnt, platt, erfreut.

c.

JaxAw.j breit, reichlich, einfach.

JaLwo p. Jxmwj Fussmatte, Tep-

pich, üki^vo Zuwachs, Grösse.

/ ö.a^j hoch, schlank s.

J*,wj 4. d. Verderben preisgeben.

*^*o 1. u. 5. lächeln.

JJ+j frohe Botschaft verkünden, auch

ironisch gebraucht 3, 20. 3. be-

schlafen. 4. erfreuen, frohe B.

annehmen. 10. erfreut s., s. er-

- o } G

götzen. (^5»^o frohe B. -a-**^

froher Bote X --"-Xi. J^> Men-

O- - -

sehen, ä^i^-j Haut, Äusseres.

jj;-w«j menschlich.

-schmeckend.

übelriechend,

/ ö^wb p. / *^[jJ Sperber.

^*«j, i>Ua^aJ mit dem Schwanz

wedeln.
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.A2J sehend, einsichtig s. 2. sehend

m., zeigen, erleuchten. 4. er-

blicken, erkennen, klar m. 10.

O „ , G öS

einsichtig s. -*aj p. «Last Ge-

G

sichtssinn, Sehkraft, Auge. -y«=j

sehend, einsichtig. »wuaJ p. »jLoj

Einsicht, Scharfblick, Intelligenz,

Beweis. ö.aä>j' Klarstellung.

G 5 O J

vLu u. »5^j Speichel, Geifer.

9 - -

J*aoj Zwiebeln.

, , - Q •

«jjoj abschneiden. *.*22J ein Stück,

einige bis zehn. Xä'uüj p. «jLcsj

Waare, Kapital.

jpj u. spalten, aufschneiden. Jai

Enten.

_j.bj langsam s. 2. 4. verzögern.

iL<uJaj p. ^jllij Rinnsal in san-

diger Niederung, Teich.

Jjj a. iaj übermüthig, frech s. Jo.a

frech. Joj Frechheit.

^i^Iaj i. heftig angreifen, packen

^J; ^Xij u. x&Lj heftiger An-

griff, Gewalt, Strenge.

Jiaj falsch, werthlos s., umkommen.

4. nichtig m., nichtiges reden, thun.

5
JJaLJI d. Nichtige, Teufel. X

(

jw^*Haj Ptolemaens.

qLj u. eingehn in, Acc, verborgen

s. ^Jju vollbauchig s. q.Lj p.

G J>

...jiaj Bauch, Tiefe, Inneres.

Q-bb Verborgenes. X-jLh, j p.

^jLLj Einlage, Geheimes, ver-

trauter Freund.

jj^MiA/i^o e. Angehöriger d. ältesten

pers. Dynastie, ein Pischdadier.

ki>jtj a. ei*jü entsenden, v. Tode

auferwecken. 7. entsandt w.,

O , 0,0 J o ,

auferstehn. ^i>_*_*J! ^oj.-j Auf-

erstehungstag.

Jou offen legen, hervorziehn, durch-

suchen, umwälzen.
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Jesu fern s. 3. ausdehnen yu. 4.

entfernen. 6. s. von ein. ent-

fernen. iAxj Entfernung. LVxj ^Si

s -> o-

weg mit! 11, 63. >-X^*J fern. Jou

nachher. <Axj, lXäj q-» nach.

Lo lXxj nachdem.

G ,

«x*j Kameel, männl. u. weibl.

G o ,

(ji2-x.j ein Theil, einer, einige.

(jüxj <cä Lf*i=*J mit einander.

s
(Jojm coli. Stechmücken, Gnitzen.

G c^ G~ J

J.xj p. äJj.*j Herr, Gemahl, Ehe-

mann, Baal. —

äJou plötzlich.

(jüäj verhasst s. (ji^*j u. iLiaij

Hass. 6. ein. hassen.

G o ^ f?

JotJ p. jbb Maulthier, Maulesel.

^Lxj Maulthier eiber.

Ju i. verlangen, begehren, for-

dern, d. Maass überschreiten,

freveln. ju Eifer, Streitsucht,

Unverschämtheit, eb p. äbi.j

Rebell, ungerecht. Jb Hure.

5Lxj Hurerei. 7. 5*0! es ge-

bührt s., ist erforderlich. 8. ^'LxäjI

erstreben. —

/ öj Stechmücken, Gnitzen.

Jij Rinder n. un. ä.äj e. Kuh.

Äjtüj p. cLib Stück Land, Platz,

Fleck, Stelle.

,}«äj p. i3^-äj essbar Kraut, Gemüse.

i3lßj Gemüsehändler, Krämer.

(J.äb Bohnen, n. un. ä^läb

Jü a. übrig bleiben. §Läj Fort-

bestehn, Fortdauer, Erhaltung.

^jjb p. M^.ib bleibend, dauernd.

oLüiu Bleibendes, Gutes. X-Jü

p. LjLäj Rest, Bestes, Tugend.

4. Jü! leben lassen.

>i< j s

-

&Xj = iüC« Mecca.

jG u. am Morgen s. 4. am M. thun,

G o 6,o) G öS

jbo! Morgenzeit, äjb p. jbbj

s^ O.J G c

Morgen. s'Xj morgens. -£j p.
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9 g£

l£j| Jungfrau, jungfräulich.

} ,OC '_• G 3

^Xj! p. ^*Xj stumm.

- ~ j

<^j i. weinen. 4. weinen m. glJb

S j

d. Weinen. uäLj p. ^j weinend.

G ^

Au nein, im Gegentheil.

Jo u. nässen. 8. nass werden.

— , g-

A-Jb verwirren. 2. verwirrt s.

J»Jb p. Jobb Nachtigal.

iJb Balch in Chorasan.
c '

t)Jb, »Ab p. obb bewohnter Ort,

o o oj

obb p. ,M^b District, Land.

- , jS •> g

, vJbl verzweifelt s. u^^Jj! Teufel.

...jiLobb N. d. Genieninsel, vgl.

...jjL*bb i. Transoxanien. Geogr.

d'Aboulfeda 500.

<tb a. 1. u. 8. herunterschlucken,

verschlingen.

iL u. erreichen, wohin gelangen.

zur Kenntniss jem. kommen, es

kommt mit ihm so weit *j.

S . J,

*Jb ausreichend, vorzüglich. ±Jb

beredt s. 2. verkünden. 4. wohin

gelangen ]., beredt m. ebb An-

kündung, Warnung. iJb beredt.

aäAj genügend z. Unterhalt. *Ju*

Summa, Vollendung.

/ö.bi f. iläb schwarzweiss.

U«*iUo vulg. .j^-Jib N. d. Königin

von Saba.

äXj! p. xb albern, einfältig.

bb u. prüfen. Jo versucht s.

(Jj a. (Jo s. abnutzen, alt w., ver-

wittern, verwesen. 3. sorgen, s.

kümmern. 4. versuchen. 8. prü-

fen. p. JJOy>, §bb Prüfung, Un-

S - O 3 ,, G„^ G J

glück. fJ^^A p.p.^jlx^o unglück-

lich, von Gott geprüft.

jj ja, gewiss.

^^u = Lr. wodurch?

ÜUo Fingerspitzen.

G o) G-

&

^.j i. Sl~o, ,..'.aäj Kaäj bauen, Bau,

Körperbildung, Körperbau. 2.

2*
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aufbauen. SLü Baumeister. qjI

> O - CS G,Q

(^j) Sohn p. qj>J SLol. jüj|

Qu G , O, ) ,

(owo) p.ol-o Tochter. .. Jo^, o'iäj

Regenwürmer, ^•y« erbaut, Bau

..LJj coli. Gebäude, ^i Söhn-

chen, ^j U o mein S. 12, 5. ^ \>

o meine Söhne. —
- , - G o .

c>-g_j, o~g-J verwirren
,

plötz-

lich überkommen , verleumden,

G 0>

schmähen. qLx^? Verleumdung.

G . o- g

ä^^j Schönheit, ^a£J schön.

^ol-£i der Planet Mars. — Name

eines pers. K.

Js^j 8. demüthig zu Gott flehn.

<5>, , j

iU.A^j p. *j'ugj Grossthier, Einhufer.

_gj, gLgj schön sein.

sG, i^.-*-j wiederkommen, s. zu-

ziehen uj — 2. e. Stätte geben.

|^fl Häusung. 5. e. zum Aufent-

haltsort nehmen.

G G öS G w,

oL p. vW Thür, Capitel. U^j

Thorhüter.

G - G

,b u. .^j untergehn. .jj verdorben.

^j^j p. aw Trompete.

^Lj u. harnen, ^j Harn.

G - i

^Lj Sinn, Herz, ekib lo was ist dir?

G
^ojj Uhu.

ob i. bei Nacht s., etw. thun, beten,

u'Lu bei N. 2. bei Nacht etw. thun,

G o ,

ersinnen, überfallen. o-^-J p.

G J ^ jo,

o^jo Haus. CV-^Ji d. 12 himml.

Häuser d. Astronomie. (3UI v^a-o

die Schatzkammer. —

ob i. untergehn. 4. vernichten.

.l*A«o pers. Name = wachsam.

G , o, }

ju\u p. jOLu Tenne.

...I.JJ pers. Name.

G o - G ^ o -•

(jcob i. Eier legen, (jöaj Eier, axs^j

G ->

ein Ei. p. \jcy&

B ,o J -o£ o-

U^-ol weiss w. (ja-ol f. ^bca-o p. (ja^o

weiss. ...'uca-M.il d. weissen Men-

schen. (jcsLo Weisse.



21

A.i i. *jO kaufen u. verkaufen, han-

deln. 3. Handel treiben, Treue

schwören. 6. m. ein. handeln.

g,
10. d. Verkauf wünschen, 'tvu^

" & christl. Kirche.

...b i. getrennt, klar s. 2. (M^-^ö

erklären. 4. klar m. 5. s. klar

g -

m., klar w. 10. klar s. imW^

G ~~

klare Darlegung, Erklärung. (j\j

klar. Ä-Lo klarer Beweis. oUjuJI

d. deutlichen Wunder. CT

offenbar, klar. Q-jbya getrennt,

e >

geschieden, q^-a./) klärend, deut-

lieh, klar, q-o Scheidung, Tren-

nung. ,-wo zwischen. tiÜ3 ^.aj Lo

ü 0~

Zwischenstufe. ,*-£Ä>J q-» aus ihrer

Mitte. 2u<Aj q-u vor ihm.

v^^^o pers. N. = 10000 Pferde

habend.

Oi praef. «xUli* bei Gott!

Hjb ein mal. bjlj" — 8.bf bald — bald.

(j*ii* 2. p. impf. -**,!

G &. £ -SS ,«5

Jj^Lj, *JJ inf. 0»! u. ^1

G?o-

^o^j' Zwilling.

G i

Okjlj' p. u>y^J Kiste, Sarg, Arche,

Bundeslade.

gVJlj p. tiLuü s. u5]J> diese zwei.

<_o i. uUj untergehn, Verlust. 2.

G o,

vernichten. ^\*jXS

} 5 J

c^ü Thibet.

q^äxj 2. p. impf, (jv*-^ S.

.aj i. 1. 2. zerbrechen. ,Lö* Ver-

nichtung. .aaÄj desgl.

*_ö a. folgen. 4. folgen 1. 5. auf-

suchen, verfolgen. 6. auf ein.

folgen. 8. «-ü! folgen, «..ö p.

G u£ J -

cLo'l Anhänger. %A.'i p. 5-J^-J*
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mittelbarer Jünger Muhammeds.

-~*j" Diener, Helfer, «.aj Tubba,

Titel d. südarab. Könige.

q>.j Stroh.

- - 5 ;

qxj p. ...jj einsichtig s. ,•**.£>

^aJo einzeln s. -jj

_^\j u. handeln. ö,L^\j Handel.

G s j

,s>Lj p. jL^Vj Kaufmann.

Wv^' p. ^l^F1

s. V-^ Erfahrung.

G , o__ .> A « -

Olä;£? p. otAsL^1'

s. wft> Pferde-

rüstung.

^>.^ü' d. Untere. c^-^J unter,

L§Ä^' (j^ unterhalb ders. 2, 23.

G - o > G - 3

ä-ä^Vj p. oi^Vj Geschenk, Gabe.

Gs -

&-^.^j s. ~s> Begrüssuug.

G, , J G , >

)Lt^\'S p. /*^C> Magenbeschwerde *J>»)

_,t\j pers. Fasan.

;
kju s. yj

yj j' a. d. Erde liegen, arm s. 5ü JO«

G-oJ G j

Elend, Armuth. &jj" u. V''/^

G o G ciS

Staub, Erdboden. UJj' p. i-j5 j'i

Altersgenoss. Luj p. i_^._j!„j

Brustbein.

G„ c »,

A-Oyj s. ^-Jj Erziehung.

G j>

öLj s. £>£ Erbtheil.

^ B.ßj

l/T' OV' L5'^

ÜU.s- J" Dolmetsch.

i3i^*-J s. J^s^j Reise, Wanderung.

G o> G öS

(j*_j p. (j*l-Jl Schild.

Üj m. Glückssütern versehen s. 4.

G ..

m. G. versehn. o.i" zärtlich,

weichlich, üppig.

y$j* u. verlassen, lassen, zulassen,

unterlassen, aufgeben, nicht

thun.

o j G cS S o J

a£-j" Türken p. uSl.jl. ^tJ n. un.

OJj u. J^i s.^
iljj' Theriak, Heilmittel, Gegengift.U

^ijj =j$jp 6. j3j

G- o Go - o

jütjwü f. «.^.j neun. ^^jt^wJ' neunzig.
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*>.i.w.j N. e. Quelle im Paradies.

e o - >

Jü^ii' p. ou.Uoj s.^i.o Wendung.

J*a2j s. J»o»> du gelangst.

> o -

oUa»oj 8. iXyo jagen.

«Jaü 2. p. impf. 4. p^--3

JLxj s. ^Lc 6. er ist hoch erhaben.

G »-

i—*Jtli müde s. v«axj Ermüdung 4.

ermüden.

c\xj 2. p. impf. _»u\c

- ,- So,
^*.*j' a. (j^*J untergehn.

e j ,

O^Läj inf. 6. Ojj

, g ,-

\iyJCi ^iyju schmutzig s., oder:

reinigen. 22, 30.

oij s. ju

•yü> 4. festfügen
,

gut verstehn,

G o G öS

kennen, machen, ^sü p. ...LSj^

gewandt.

5 3

-äj i. SLüj s. £,*, 8* (Gott) fürchten.

1j£j£j Gottesfurcht. Jü>* gottes-

fürchtig, comp. Jü'S

Jj' hinstrecken. jö p. j^Li Hügel.

G,,

v^süj v_äAj vergehn, umkommen.

o *» » » -j

v_3^Lj ; .cljüj ^äXj s. ^fii

^ij* folgen, lesen, vorlesen
l5

-^-c

'iyki Lesung, obf p. oLJlxJf d.

lesenden (Engel) 37, 3.

i^jjj s. i^J. 1.

5 G
aJ" i. j.Uj vollendet s. 2. 4. vollen-

£ , s

den , durchführen. *j'l vollstän-

2 ^

diger. ^*Äx> Vollender.

*.a^j' coli. Amulet p. *jL*j

o)ii- s. ^y. 8.

So- S-o-
^.j' coli. Datteln. ä«*j' e. Dattel.

_L*mj p. ^*L«J' Krokodil.

G o » - - s -

^UUj p. i)^'Uj Bildniss J^c

G c. '='

uyi Fälschung s. %yA

JLj p. SLu bleibend, Angesessener.

r-j-A-i-J p.
t
*j-jOUJLJ' Dehntbier, See-

schlange, Drache.

JJi-o auch J^äj Jungwolf.

G »-.G w-

Xi Backofen.
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Uii" s. j^ ; \ji$ s. a^

iU^jj Verdacht, Argwohn, ^t^*,

}~

&./oLg.j Dist. in Hidjaz.

oLj Xjjj' s. bekehren, Busse thun

^1 vergeben ^ic u^-jLj, ^\^i

bereuend , vergebend. ujLä^o

Bekehrung.

u^-i5jj' 6. v. j,j schwach s. —

ö

o^j* Maulbeeren.

s^yJi d. jüdische Gesetz, Tora.

_Lj* p. ^L^.-ijJ* Krone, Tiara,

Diadem.

U^-jö' p. y^Lül Ziegenbock.

r.

q.;Ö Feigen.

su l. irren, fehlgehn. *ju Wüste.

O
Oc- G—öS

,L»p. ,131 Blutrache.

S £> > —

-

t3^J^.i p. J^JL-3 Warze.

(j*jjJa^*«./ij Psammetich.

c>-*.i u. Oj.xj feststehn, dauern. 2.

festigen. 4. feststellen, gefangen

setzen. 5. zögern , beständig s.

^i .jjß untergehn, Untergang.

Ja»o 2. hindern, zurückhalten.

G,j j

(jp sammeln. X..o p. oL*3 Schaar.

_L>;S" reichlich fliessend.
(£>

ry&S dick, dicht s. 4. schweres

thun, viel schlachten. ,-._a_j<v3

p. im^^S dicht, dick.

UjJo Mutterbrust.

OJi 2. tadeln.

5Js u. viel. s. Lj<Üi d. Plejaden. —

^gjj feucht s. (jrA ^^S die feuchte

Erde.

...U*i p. ^^joüu Drache, Schlange.

wvXxi' p. v__^.iLsti Fuchs.

JJÜ Bodensatz, Hefe.

äJL&s Schwiele, Hornhaut.
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',ü) *j , .>

w*.äS u. durchbohren. &J& p. i_^äj

Loch. («j^äLÄJl d. durchb. Stern,

Saturn 86, 3.

OÜÜ a. finden, erfassen, Gewalt

haben.

JJÜ", JJii' schwer, schmerzlich s. 2.

beschweren. 4. schwer beladen.

6. JjsIj! niederhängen. 10. als

schwer, lästig, widerlich erachten.

G o G oc G -

JsJÜ p. ^Uüf Last. JJü Schwere,

Gewicht, Lästigkeit, Widerlich-

es o &

keit X >Ä3». i3i.äi^ Gewicht,

e. Münze. ^^LäS' Menschen u.

Genien, j^xäii p. jläi schwer.

äJLs Haufe, Schaar.

G, G
&&L3 f. ö^Li Dreiheit, drei. ,.««J^

5
h - J

dreissig. u^Jb' Dritte. Xj^La yiJö

5 3} G oe

einer von Dreien, liUS p. O^Liil

g „, >

Drittheil. «iJ&c e. Dreieinigkeits-

bekenner. X£JU/> ( ^*) Wechsel-

G s-j>

fieber, tertiana. v^.JLi/i Dreieck.

c^L'.* je drei.

G o- G 3

^JLi p. -rj.^ Schnee.

JS darauf, ji dort.

i^ytS ein nordarab. Stamm.

G - - G o2

_*3 4. Frucht tragen. j*S p. ,U3J,

J,1*2 Frucht.

G - - G oc

,.y4.i p. ,..U.iS Preis, i«*£43 theuer.

G- - G
ä-oUo f. ,..UJi' acht. q*Ij achte.

G -> >

,.w*a Achtel.

^Ja biegen, falten, doppeln. 2. als

zwei setzen. 4. preisen. 10. e.

Ausnahme machen. SuÄi Lob,

Preis. c^-* j
e zwei. J&a p.

-i'üUii zu wiederholende Verse,

o

Koran, 39, 2. erste Sure. ^USi f.

...L£o! zwei. ...u f. KjJu zweiter.

^9jjo Dualist. Haarbr. 285. iuoLÄil

d. Zweitagsfieber.

Uj'j u. wiederkehren, wiederge-

sunden. 4. vergelten, belohnen.

SülÄ* Versammlungsort. L-.>Li",
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Kj fcix Belohnung. l«T^-i" p. vrJW^

Stoff, Zeug, Kleid.

jlj u. s. erheben, aufsteigen. 4. auf-

wühlen.

,y> p. {-Jjfß Stier.

". . . i.
s ?'

v
jrj.:i i. weilen, ^ö Bewohner. ^5_j^*

Aufenthalt.

y.A'i geschiedene Frau.

s

jcjL>- hungrig s. ej.>

e
_L> Distr. in Transoxanien.

,L> a. zu Gott um Hülfe flehn.

U&L>- Seele, Herz, Sinn. L&Ls» JaJ,l

festen Sinns.

CJjjL> Goliat.

-jjJL>. Djaluta — Jude i. Babylon.

^s» p. ^L.:>i Brunnen. *-*^> p.

*--*•>•:> Kriegsgewand.

c^yj-^-i N. e. Idols.

.-o- u. wieder ganz u. fest machen.

g s - s,

4. zwingen. jL^~" p. «jJ^^r- ge-

waltthätig, mächtig. jl>~>! Gott.

G Qs
Oj-as- Hochmuth, Stolz, ä-oj.

desgl.

Jo->-> Engel Gabriel."

,,- o, - g Oos
J»^> u. schaffen. J^x> p. i5L*^>, ^U>f

Berg, Gebirg, Sinai'. ^U> i. Ge-

birg. (J^x^> Bergbewohner. ^1*^-1

Kuhistan. *JL*j>- Uranlage, Natur,

Schöpfung. JUs* ureigenthüm-

lich. Jo-> e. grosse Menge.

^*-> fe]'g s- * furchtsam. /•<*>•>,

q-».^» Käse. o^-1?" gewölbte

Stirnseite, Schläfe.

'*£*> p. »L*^> Stirn.

.a> i. sammeln. 8. s. auswählen,

6 j

sammeln. V^~r" P* ai-^:?" Ein-

o-
Sammler. üjoL> p. ^y^ Wasser-

behälter, Cisterne.
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i^:> 1. 8. ausrotten. Ki> p. c^i^>

Körpermasse.

_^*.i:>- i. u. niederfallen auf d. Brust.

l&> i. u. niederknieen. part. iiyL>

p.^
, , - o j>

tA^>\:> a. ^V-^7 verleugnen, ab-

leugnen.

G o J G- o S

.^cs- p. ö.^c>i Schlupfloch, Höhle

eines Thieres, weiblicher Ge-

schlechtstheil, auch After. —

^-«J^ Feuerpfuhl, Hölle.

= - S - O öS
t\^-i. reich, würdig s. i_\:> p. o!^:>f

Glück, Vorfahr, Herrlichkeit.

t\> Frnst, Bemühung. iiA>

G - Q s J G - }

sehr. L\.jtX> neu. sl\:>- p. Ow\>

Strich, Streifen, Seite.

G o _

Ol\^- Trockniss, Unfruchtbarkeit.

G - - G o 2

i;A->- p. ötiAs>! Grab. —
O O ) ) G
jL\j> p. ^X> Wall, Mauer. jJiAi*

p. iijiA> passend, fähig, c.
;
u\>l

^,t\> Pocken.

i3l\-> u. i. d. Gegner niederwerfen.

3. bestreiten, vertheidigen ,.-ü

6. m. ein. streiten. i3<A.> Streit-

sucht. ^SiAjs» aus Streitsucht.

JiA> Streitredner, Polemiker.

i3ftX>- Disput.

G- o - J>

üjlXs» p. i3j5(X> Flüsschen, Bach.

IlXs- u. schenken. 4. nützen.

G o -

^5l\> p. 8LV> Ziegenböckchen.

i\-=» u. abschneiden, zerbrechen.

G . > , 3 - -o,
Ö'lX^- Stück. JjlXs^ -*c un-

unterbrochen.

' r ' G o ,

<w\X>i. uJl\> ziehen, wegschleppen.

pÄ:> p. c^Ä^» Stamm, Stumpf.

(»!^X>- Elephantiasis.

s^tX-»- p. ^5<Ä:> brennend, Scheit.

.:>• u. _> nach s. ziehen, schleppen,

herbeiführen. \ .-> immerfort.

ö.|r> Zwergscorpion.

§ , 02
^c.> p. 5i^>i kühn, d. Junge.

T. 37, 3.
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<->J>- kundig s. 2. prüfen, äj_^

p. \-Jj-^ Erfahrung.

(j*»-o»--> u. ,«*.>.> Gnitze.

...!_>..> Distr. a. kaspisch. Meer.

_.:>• a. verwunden, erwerben. 8. s.

Go -

bemühen um, vollbringen. vf>-CA '

G j g, j

p. -pjz- Wunde. &>>l> p. ^.;
tj.>

e
Raubthier, Jagdvogel. ^_j_„>

p. ~s>j>- verwundet. „L> coli.

Verwundungen.

<->L^- Heuschrecke.

G-;> s _o

öy> p. q^s* Feldratte.

Gj }

\ .:>- trocken, dürr.

p /-> verschlucken, 5. nippen.

^_j~> unterwaschener Ufergrund.

^o.> i. scheeren, ernten, freveln,

verführen. 4. sündigen. ^0.2». "3

nothwendig. *.s». Sünde. *_> p.

^ol->5 körperl. Masse, Natur-

en

körper. JU_>- körperlich.

G , ,

(^5_> i. ^Ljjä* laufen , vorfallen

q.o, wohin streben Jl. 4. lau-

fen, strömen 1. ^jSU p. ^L^U

Lauf, Wasserlauf, Kanal. äjjL>

p..L:>, ^_c ,!^>-IMädchen, Dienerin.

Schiffe: 55, 24.

i> u. i> scheeren.

o .> o £

iy>. p. Sl^>l Theil ; Töchter 43, 14.

^5
Bj> partiell, Einzelding.

.::> i. schlachten. 8. m. ein. auf

d. Tod fechten.

G- , 3

b'.j;s» p. Jt;£a» Insel.

G -

c is>- ungeduldig s. adj. p^j^

G

Jjjs* reichlich, herrlich, gross.

^5f> i. genügen, befriedigen. SU>

G >

Entgelt, 3. S!j.s- äi:L^U züch-

6-ü =

tigen, vergelten. *.Jj> p. ^rr*

Tribut.

jj^> u. tasten. 5. spähen, spioniren.

y^.^L> Späher.

G , - G o E

(A/^> p. L>Lw.:>i Körper, leibhaftig.

, , G,

-**.:>• u. »jL*w.> kühn s., wagen.
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-**:> kühn. c. .**:>-?

**«.:> p. (»Lv^ä-5 Körper. ^*»>.^.> u.

e j> o
*Lw.s*- p. |»^> gross, stark.

j es - j>

§l&>, sLwXs»- Aufstosser, Rülps.

(ja> Gips.

, a - g o ,

l\ä> kräuseln. lXx^> kraus, dicht.

Ajt> a. setzen , legen, zurechtlegen,

zu etw. machen, werden- 1. 2 Acc.

G - '

beginnen m. fraperf. Jjt> p.

...bljt> Käfer.

i. a. trocken s. v_5l&> Dürre,

Härte.

§Iä> Schaum.

o - o , o
&J&> p. ,-,Lä> Schüssel.

Lä> rauh behandeln. Sias» Härte,

Ungerechtigkeit. 6. entfernt s,

J.J5» i. herrlich, gross s. 4. ver-

herrlichen. ^^Ls- Herrlichkeit.

G

J^-r" gross, herrlich.

S j «_ ...

uj^L:> pers. ^fj^ Rosenwasser.

«—/.Iä» i. ziehen, herbeiziehen. 4. an-

greifen -Le. *^> lärmende

Menge, Geschrei.

G o J

<—jL.1> p. v»^jo^I> Tunica d. Frauen.

- , , So.
l\JL>- i. t\JL>- die Haut verletzen,

O, o - G o

schlagen. s<_\i> Schlag. lX.L>-

g > g - ,

p. OjJl:?» Haut. l\«L> Härte,

Stärke.

G > G - j

,wAl>i.y*jiJl>sitzen., y^A^p. 2L*d.s»

G o ,

Gesellschafter, Genoss. ^jX$\a

p. .wJL^U Sitzung, Sitzungs-

lokal, Audienz.

G o , j>

Oj-J.> p. iAxxi^L^ Felsstück.

oL> u. S^L> klar s
,
poliren , aus-

wandern. 2. verklären, enthüllen.

5. klar werden, s. verklären,

s. offenbaren. ^Jl^U geschliffen.

G ö _

.^*.:>, 5C*s- viel, gesammelt.

ä*> a. durchgehen v. Pferde.

l\*:> u. gerinnen. iX*L> fest-

G
stehend. 27, 90 oU>- lebloses,

unorganisches Ding, fest.
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c
} , o E

i_X-yk*:> N. e. pers. K.

G *

(j*yflL> p. (j^ysLs» Büffel.

jt*> a. zus. bringen, sammeln,

Oo, g ->

heirathen. ,^-*-=- p- fy*^ Schaar,

Fülle. 3. cU> Beischlaf. 4. über-

einkommen, s. einigen, s. ent-

schliessen. 8. s. sammeln, über-

G c,

einstimmen. pUJö>f Conjunction

G^ o

d. Sterne, nom. vic. '&.ei^.>S

g
Gesammeltes, Alles, All.

G- O .> G - 5

«.•>! allesammt. £*.*:>- p. oLjl*.>

Vereinigung, Einigkeit, einiges

Zusammensein zum Gottesdienst.

&jt*.>\.Si *jj Freitag. «_.*_>\-/i p.

«t^L^Vys' Sammelplatz.

. , - - •» -

J^^sr u. sammeln, e^*.^- u. a. schön

g

s. <3i-K> Zierde, Schmuck. 4. sum-

g
marisch zus. fassen J^v^s» schön.

äJUä- Gesammtheit. &J*^Ub

s ~ = - o J

kurz. aWs-l} K.JU> auf einmal.

g , - ö & o 2 e-

j*.> p. JU>i3U^S XJU> Ka-

meelhengst. (3U.5- K. Treiber.

q.s- u, verhüllen, bedecken, i. ver-

S g j

hüllt s. ^s* p. QjJi.s»- Verhül-

Gs
lung, Finsterniss, Genien. &.Ä>

Genien. (-.bs^-H d. Dämonen,

oder: d. Urvater ders. S. 55, 14.

G o , g

^ j.Ä^\./« v. G. besessen. ^^> p.

G s S 5;. C»

XjL>| Embryo. XÄ.:>- p. i-«Li>

C'S) G - .>

Garten, Paradies. KAis» p. ,•«>>

Decke, Hülle. i»»L> Schlange.

<w*-i> u. 1 u. 2 z. Seite wenden,

schieben, entfernen. 5. s. fern

halten, entfernen. 8. s. fern

G o , O .> G

halten, v-^-a^ p. ^—J^:^- u. u-^iLs-

p. wA.i^.> Seite, Gegend. l-aJLs»

Ferne, Fremdling, an Pollution

leidend.

„,„ G , G-o'c
^Ä> a. s. neigen. r-bLs» p. K_5Al>5

Oberarm, Flügel. 15, 88: senke

deinen Flügel = sei demüthig.

G 3

_Uw> Verbrechen.
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6o j O 3 OüS
c\Äi» p. ^y^~, oLU^f Soldaten.

UJl\ä> p. U0iÄ> e. Art Heu-

schrecke.

So O o 2 > } o o ,

^*.Ä> p. (j*LL>! Gattung. a^^J^>- q*

das von s. Art Seiende. _w,Ä^-

e. ganzen Gattung angehörig,

generell. <j~J>~- gleichartig m.

3. gleichartig s.

wäÄi- a. v^ÄÄi» abweichen, freveln.

6. s. zuneigen dem Uebel ^>.

^~- i- pflücken, einsammeln, sün-

G

digen. 8. für s. sammeln.
{J-:>-

c- * öS
frisch gepflückt.

[

j^>- p. sU>i

Frucht. äjLc^ Sünde.

ä^>- p. o'_£> Seite s. x>^

c\~r- a. A^> 1. 8. s. bemühen, an-

strengen. 3. oLg^» streiten, eifern.

lA^JC^1

,/« selbstständiger Gesetz-

und Rechtsforscher u. Consulent.

<A.^-> Eifer, Mühsal. <-\-g^ Macht,

Arbeit. ^^' eifrig erstrebt. —

j^>- a. -£> klar, bekannt s., laut

reden. L^>, «jg-^, J;L£> öffent-

o -

lieh. j^>- laut, klar.

Jr^.^> p. j^U^- Edelstein, Substanz.

j.i> ausrüsten. ;lf==- Ausrüstung.

J-i^- a. unwissend s. J-g-s- Un-

kenntniss. iüL^ij* Thorheit. J^'ia«-

p. v3Lg-> &lg~* thöricht, unkundig.

4h~t" dass. »JL^L^Üi die heid-

nische Zeit vor Muhammed.

L e*#~* N. e. Secte, Haarbr. 89.

^s*~*-%~- Gehenna, Hölle.

j.=>- p. i)y~-\ Luftraum, Luft.

<«-->l^- u. spalten, durchbohren, aus-

höhlen, 3. antworten. 4. erwidern,

G„ G ,

erhören. *jb>-i pt.^-itrS* Antwort,

Zustimmung, Gewährung, e. Auf-

forderung folgen. 10. um Erhö-

rung flehen, erhören, gehorchen.

G _ O, o5

V!j-r" P- ^f^H Antwort.
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oL> gut, gütig s. b'jy_:>, Sl>j__=>-

G - G
Güte. ot^> p. ^L^r" edel, frei-

gebig, Edelpferd. tA-^> gut,

->, o S i

tüchtig c. Oj^-I, ^cOj.^-! d. Berg

Ararat.

äjIJj.^- pers. ^Sö^f mit Fett ge-

tränktes u. geröstetea Brod.

,L> u. abweichen, ungerecht han-

deln. jj-=?- Gewaltthat. «jL>- un-

gerecht. 3. Jj-=r"
benachbart s.

4. beschützen. 6. ein. benach-

bart s. 10. um Schutz flehen.

G S
jL> p. /M^-^r» Nachbar.

•Ls>- u. vorübergehn. 2. gestatten.

e
3. :L> überschreiten. 4. erlau-

ben. G. 8. vorübergehen, vergeben.

g
10. u. Erlaubniss bitten. v^->

Uebergang, Pass.

Go - S o -•

j_y> Nüsse. ^53j^?- aus Kokusfasern.

(j*l> u. durchsuchen.

G - o „ j

q^>- p.
l

^t^s* Brustpanzer.

G o - G .>

cl> u. cj^>. hungern. cy> Hunger.

G J O .. -G -

jjL> hungrig. Q(c^ f. ^^^
G

p. p'uj^> hungrig.

Go - G o 2

v_J^=- p. cMj^>l Inneres, Bauch,

G o
r

Eingeweide. 2. l»8Jj^P aushöhlen.

^Ls» u. rund umgehen. 4. erwägen.

:sL>- ja _=? S^s? kommen, werden,

ausfallen, geschehen, bringen v_->

p. 2. £-> 4. kommen 1., treiben

zu ^L §L> p. ...^L> kommend.

G o , G •»

^—>L> aufschneiden. <->.a:>- p. <—^j-^r"

Busen, Busentasche.

...j.^\-^> Fluss Djihon.

G G -J

lXx^- p. «^*£> Hals, Nacken.

G o , G ,

lA^t* P- (J^r^r" Heer.

,~^Lc>- Gilan am kaspisch. Meer.

G, G -

Käa^ p. o^?^- Leichnam, Aas.
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w».:> i. lieben. 2. liebenswerth m.

4. lieben, wünschen. 10. schätzen,

vorziehn. wv=> u. *^s=uo Liebe.

5 * S A ,3
uwi*> p. iL^-i geliebt c. ^=>l

S 5 öS
^a_=> p. ujl_a_>! Liebender,

Freund, v*"5* co^'' Korn, Kor-

os -

ner, Beeren, ä-j^s- ein Körnlein,

Gran, e. wenig, p. ^-^=>

,- , Oo -

^5» u. schön, glücklich m. .-«.s»

5 öS

p. jL*j=>I Schriftgelehrter.

.^xs* i. (jr^ gefangen setzen.

So- 6 j>

^^.x^* p. (j*^=> Gefängniss.

} - . , o,

ü^xS^JI Abessynien.

Ja*s» a. nichtig s. 4. nichtig m.

o
\±^>p» festbinden, weben. 'töL*.^»

p. t»^»^- Strich, Pfad.

J^> a. schwanger w. 2. 4. schwän-

ge j „ „ „

gern. adj.
tJ^>

. J^> festbinden.

Jw*j=> p.v3'i-^ Strick, Band, Bünd-

niss. iAj^jJI J~»^> Halsader.

L.=> u. begaben, beschenken. 3.

rücksichtsvoll behandeln, be-

günstigen. §Lo Geschenk.

*J«j=> i.*ü> festmachen, bescbliessen.

^5=- bis, bis dass. ^ ^>- so dass

fürwahr.

i^>.£> antreiben. Uuuts» schnell.

^s5=- u. pilgern. &^.s- p. t&SM>-

Pilgerfahrt, Jahr. XääJT ^«3 N.

d. letzt. Monats. _Ls» Pilger.

Durch Beweis überführen. 3.

über d. Recht streiten. 6. mit

ein. streiten. 8. für s. e. Beweis

5s >

bringen. &.>L^o Rechtsstreit.

e es*
_Ls\p» Beweisführung, ics^ p.

gsz^ Rechtsbeweis, Rechtsgrund.

..S£" u. abschliessen, verhüllen ,.yC.

8. s. verhüllen, zurückziehen.

v^\^-l5> p. ^L^" Kammerherr.

ö % ,

,

\J^\s> p. *_^" Gardine, Vor-
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hang, Horizont. 38, 31. ^j^*?

ausgeschlossen.

- °

S- u. hindern, verwehren. _^.s>
^ •

g >

p. jjs>? verboten, Wall, Schoos,

Einsicht. ^d\ Arabia Petraea.

o- = o

\jy^^ fj^=> 25, 24, 55. fern

sei's! e. festen Wall. ^fLo

g -> >

p. oLi^U> Privatzimmer. —

-5^> p. ö;Lpc=> j'l^\J>) Stein,

G o,

Felsen. ,_^5\^ verboten.

r.

s^\s> u. hindern. ;_=>L=> Wall.

;L^L=>1 e. Provinz Arabiens.

(C}l:Fc^l Hidjäzit.

c ..

^^" saugen. *^L^\s> schröpfen.

L^.5> u. denken, meinen, routh-

massen. ^e^^* Einsicht.

t\.5> u. hindern, begrenzen, schärfen.

2 , ö j

Js,s* p. 0»tA^> Grenze, Bestim-

mung. 3. zuwiderhandeln. 4.

6 - S G
schärfen. (Aj>Xs>, 0l=> p. otjo

scharf, Eisen. olA> Schmidt.

ä!t\r> der Weihe, e. Vogel.

- g , ~

v-A\> bucklig s. uA> Hügel.

, ^ o - o G o ^ G j

^-JOjiAoi part. i^WjlXä* ge-

krümmt.

öi\> u. s. ereignen
,

geschehen.

g- 6
.
- - J

XSoLes-, ..ti'iAi> p. üo!^> Ereig-

G - > S

niss, Vorfall. ^1>.jvAs> p. kiAjjLs-i

Neuigkeit, Ueberlieferung, Er-

zählung, Rede. 2. erzählen, zu

jem. reden. 4. hervorrufen, neu

G - o)

schaffen, p. p. OlX^1

. 5. mit

ein. plaudern.

,u\s> u. i. herabbringen. 7. hinab-

steigen.

- , , g, - ,

V<A5> i. blicken, i3_\.=> Augapfel.

G- j

ä£j<_V=> p. / ö.jfiA£> umzäunter

Garten.

- . - g . © -

,iÄ^> vorsichtig s., s. hüten. jyX^\*

G©
gefürchtet. 2. warnen. ^i_\j> Vor-

G G- -

sieht. _;<-*•>" vorsichtig. ^l\j>

Sorge, Furcht.
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OÄ^» i. abspitzen , verwerfen.

.ViXs> a. erfahren, geschickt s.U ,
°

6 9

.
»<As» Erfahrenheit, Geschickt-

em c. w ,

heit. ,»i3ls» p. vl(Ä5> geschickt.

.> heiss s., frei s. 2. befreien, Gott

weihen. j>, *)~> Hitze, grosse

s . S,

Wärme. ^js> Glutwind, _.=> p.

,!.=>! frei, edel. Xj-e> Freiheit.

G §

r
jj> Seide, (jj-j.^ seidenartig.

es- 3

,_5^ Gott geweiht.

v-j.=s« u. plündern, berauben. 3. be-

kämpfen, ^.s* p. V^r5* Krieg.

G ,o , G , ,

2Lj_s» p. oLj_=> Wurfspiess.

G ü j

ujL^ p. ^*JjLs^ Hochsitz, Ver-

sammlungsort , Moscheenische.

ib.=> p. -ji.es» Chamaeleon.

r, _

O^- u. d. Land bestellen. ü>

Acker, Ackerfrucht, Gewinn, Gut.

G G ~ j

ö.L=> p. c^i_> Ackersmann.

G_,
— ,c> Enge, Bangigkeit, Verbrechen.

Go

,

^J> i. beabsichtigen. 0> Absicht.

:«=>, »jL=>, jj"> befestigt, geschützt

s. 4. umhegen , schützen. 5. 8.

Go

s. schützen, bewahren. :.*>

Sicherheits-, Verwahrungsort.

;j.==» befestigt. ;_j~^« bewahrt.

üjfS* Versteck. T. 84, 21.

(j*-=> u. £**(.:> bewachen, Wacht,

O G - - G w ^

y*^Ls> p. (j* J>, u*^-^ Wächter.

ijj,> i. begehren, tjo.c» a. begierig

G o
_

G
s. 2. reizen. uo.r> Gier, (j^jj»

begierig, comp. (j£>.=>!

- S- G - -

(ji3»5> antreiben. (j*>,5> sehr krank,

schwach.

Oj» i. ändern. 2. verdrehen. 5. s.

abwenden. k_j.:> Rand, Spitze.

S-o G -

»i j> p. ^r> Kunstgewerk.

- , - Go -

*
r
5» i. ,•*«-> knirschen, brennen.

2. 4. verbrennen. 8. s. entzün-

G -

den, verbrannt s. / S-Jr-5* Brand.

f-^wil e. Beiname; s. Jakut ed.

Wüstenfeld, 6, 634.



36

u5 j> bewegt s. 2. bewegen. 5. s.

- - , o -

bewegen. 'sS s>, \<6\ .5>Bewegung.

-->• verwehrt s. *.s> i. verwehren.

(2 Acc.) 2. als verwehrt, heilig

öS- o

erklären, p. ^ys* 4. d. heilige

Gebiet als Pilger betreten.

e o j 6 „

*-^V/s Meccapilger. ^o! .=> p.

^«,=- verwehrt, heilig X <3^*-

j»L^\il^ d. heilige Stätte, d.

J J o £ o- .5 .> .> O

Ka'ba. ^y^>\ fj^l d. Friedens-

6,0 J } } ) o,

rnonate. '^.J9- Würde. oLo_5\JI

G
die heiligen Satzungen. aJ,^*

verwehrt, Frau. ^r-5* Asyl,

o. -

Frauengemach, Frauen. (•^
r
^^»

d. verschämte Arme, 51, 19. leer

ausgehend.

(jjj> hinschwinden. 5. erstreben.

(C~> passend s. .=» u. ^>
,o£

passend, würdig, c. (j?,^

;=> u. einkerben. )^y^«^ abgetheilt

wie e. Insect.

LJj=> p. uAjs>] e. Schaar Ver-

bündeter.

_
So-

jjs> u. i. jp- berechnen, schätzen,

conjecturiren.

j.js> i. gürten. »Ip* Gürtel. *jL>

klug, vorsichtig.

...;=> u. betrüben, /-tp* a. traurig s.

,..:=>, ni15" Traurigkeit, Kummer.

6
^j:=> traurig.

y^js- u. fühlen. 4. sinnl. wahr-

s

nehmen. 5. nachforschen. iLwl£>

p. (j*l^,5»d. 5 Sinne, <j^5> Sinn, Ge-

fühl, sinnl. Wahrnehmung, Laut,

Stimme. (j*y-w.:> schwacher Laut.

...... Oo, ö oj e
i ks**^* u. v^*.^w.s>, ,..L*.,w.>-, ^»jL.**.^»

berechnen. v^..w.=> a. i. rechnen,

meinen. 3. m. jem. abrechnen.

4. genügen, befriedigen. 8. worauf

G o

rechnen. >_*—w.—5> Genüge.

u-*.aw.^: (vulg. i^aw.^:) k_^.Aw.s> ^c

o
gemäss. iw^_jj_.w._s> Berechner,
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Genüger. ...Ia**5> Unheil. 18, 38.

G o '

VJu**^ p. ,..L»..w.:> Abrechnung.

c\»-*».:=> u. beneiden , hassen. i\.*m.£>

Scheelsucht, Neid.

- , , G- o -

^awJ» u. entfernen, ermüden. ä..w.:>

O ^ o ^

p. ot„w.:>Weh, Seufzer. Js „.*«.:> Lj

g
weh mir! 10. erliegen _a_**-e>

, o , G o-

p. ^„.w.5> matt, schwach, jy*^1

beraubt.

- , - G j

^*.^.5> schneiden. «-***•>• unglückl.

*. j -

^^w.s> schön, gut s. 4. gut, schön

m. , wohl verrichten, wohlthun

G o G o ^ j .

...L**s>l. ^.äw.5» p. ^mL^\a Schön-

G - - G

heit, alles Gute, q..**.s> p- ,..L**«.s>

6- - - G
schön, gut. ioLw.=> p. oLä.w.=>

j - o £

Gutes, Gutthat. q_.w._=>S f.

Beste.

beste. J! di

O

l5
—

m**^* rechtschaffen.

,^-w._^\J!
,

Q_jj-Aw..^Ut die zwei

Söhne Alis. —

.J^-tJ^z*- p. (jivjLCvss* Kraut.

<Äs> u. i. sammeln, zus. schaaren.

J^>- versammelt Volk , Ver-

täu _ .,

bannung, Auferweckung. Byäj>

G , ,

p. o!_w.s> Gewürm.

- - G o -

\j&s> p. yä+s* vollstopfen, stopfen.

i^a;<W> offenbar s. —

>_^is> i. mit Steinchen werfen , ins

G
Feuer werfen. i_^»>cl>- Feuer-

G-o -

brand. iwü> Steinchen, Haut-

G
ausschlag, Masern. u*".ol=> Wind

d. Kies streut 17, 70.

- . , G G
tX.^5> u. oLa^» mähen. iA^a3J=> ab-

gemäht, zerstört, Herbst.

-*as> u. eng umspannen, belagern.

^as>- beklommen s., s. enthalten.

G }

Gefängniss.

A.x2.5> u. hervorgehn , s. ergeben

als, klar s., gelangen. 2. erwerben,

gewinnen, erlernen, klar m. —
G- - ,

'iS.*oy>- Kropf.

5 3 , O

4. hindern. lVo> keusch. juö>
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^Aa5> geschützt, befestigt s. 2. be-

festigen, bewahren. 4. beschützen,

O)

hüten, heirathen. qao^ enthalt-

•5 , » 0>

sara. 'zJ>*zjs? züchtise Frau. 5.

s. schützen, s. befestigen, s.

O G G 5

keusch halten. rY*^5* c,j-^>

Feste, Burg.

c*a.:> voller Kiesel s. 4. zählen,
L5

auszählen, berechnen.
\S

Steinchen, Kies. —uusA gut

rechnend.

(j^s- antreiben. 6. ein. drängen.

, , ^ G )

^ü2=> u. jjKaz> Acc. zugegen s.,

nahebei s. 4. kommen ]., her-

beibringen, vorstellen. 8. gegen-

wärtig s., s. präsentiren. -oL>

e j

p. .jxas> gegenwärtig, nahebei.

B—a^_>- Gegenwart, Residenz.

G, o-

^a^ Versammlungsort.

„ _ _ r.^.

Q*as> u. XiLi2S> brüten, bebrüten.

Ja.s> herabbringen, niederlegen.

&.Li5> Herabnahme, Vergebung.

G „ .. G o 2

\^.Ls> p. ujLLs>! Holz, Brennholz.

, , ^ G J

_-/*Iap» i. zermalmen. ^oLbs> kleine

Stückchen. **ia=svJ| N. der Hölle.

S ^ G J>

-Iäs> p. J^.Ls»Loos, Antheil, Glück.

Jas> JlS ! reichste Glücksantheil.

Jäs> verhindern, verbieten. 8. s.

G-- o)

Hürden m. JaÄ^5

Hürde.

- G

i__a;>i. umgeben, herumgehn. p.v_3L>-

G - -

öiAas> coli. Enkel.

-- - Go , G..Ü .>

„ä^> i. Js> graben, aushöhlen. s_ä5>

G,

Höhle, Grube. »jLs> ursprüng-

liche Anlage.

, - G o

Jaa=> p. Jä&p- bewahren, i. Gedächt-

5 Ü

niss behalten, s. merken, IJaäo

als Wacht. 3. Obacht geben.

10. anvertrauen. JösLp», JäjjÄ£>

G - - -

p. KiiÄ=> Wächter.

g >

Jlz> barfuss s. prt. v sLr> p. H\M>

4. drängen, bestürmen. -_&_:>

kundig, gütig.
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/ £s> i. u. recht, gebührend s. 2.

bewähren. 4. bewahrheiten, als

wahr setzen. 5. sicher erfassen.

10. ak Recht verlangen, würdig,

': , o >

schuldig s. / ä.5> p. ^jäz* Wahr-

heit, Recht, Pflicht, d. Zukom-

mende. / ä^5\J5 Gott. / öjS\JL in

Wahrheit, ^.^äo ^ in Betreff

ihrer. / ö-^ä==- wahr, richtig, SaCh-

Ci ~ 2

gemäss, c. Oi.£>t. ä.-ä-oj_e> p.

^_&jlä=> d. wahre Wesen, d.

eigentl. Werth, d. wahre Be-

schaffenheit. Kalkül d. Unver-

meidliche, d. Gerichtstag.

O > > O G 2

w«.fi5> p. v-Jlä^i e. lange Zeit, v.

80 Jahr.

i_\äp» i. grollen. iAäs> p.oLs.r>t Groll.

Oo > o Sa-

Ois^> Sandhaufen. p.^_iÜL>^! Distr.

Südarabiens.

, - , O-o J G , j>

,.yii> u. zurückhalten. 'zJ.sz> p. ,••*&=>

Clystir.

ia<5v5» u. reiben. 8. s. reiben.

j£o 1. 8. Getreide speichern u.

damit wuchern,

, - ^ o o .»

^<X=> u. ^«jCr> zurückhalten, be-

herrschen, urtheilen, entscheiden,

rechtsprechen. 2. z. Richter m.

3. um Recht streiten. 4. fest m.,

wohlfügen. _^*£=2.,^wo gut ge-

macht, kunstgerecht gebildet,

klar. c. _^SsS>\ 5. s. z. Herr-

scher oder Richter aufwerfen,

willkürl. bestimmen, verfügen. 6.

mit ein. um Recht streiten. /*-£=>

O o 2

p. ^oUCs>f Urtheil, Rechtspruch.

^oys\Jf ^oUG>! Bestimmungen d.

Gestirne. ^•X^ tiUtXi' dasselbe

o, .>

gilt von. i*L*jXs> richterl. Ge-

O O 5 >

walt, Regierung. *yt5> p. ,»UCs>

O - -

Herrscher, Regent, Richter. *£=>

O-o O ,

Schiedsrichter. '&.*£>• p. ^«^vi>

Weisheit.
f*

^-—f>- p. *l*i
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weise. x*.£=2.r> Trense, Zaum.

Je> i. Geschehenes od. Gehörtes

erzählen, berichten. X.jlio> Er-

zählung, Wortanführung. 3. näch-

st
j>

sprechen , nachahmen. äl/L^uo

Nachahmung.

J^> u. Jo lösen, abpacken, u. i.

i3j-Li> s. niederlassen, aufhalten,

weilen, erlaubt, gestattet s. J^j»

g -

erlaubt, Einwohner. j^Lo gesetz-

G
lieh erlaubt (s. ^of.j>\ der Pil-

grim, w. d. Pilgerfahrt vollbracht

hat. Js? Stätte, Ort, Nieder-

S g ..

lassung. J^ Opferstätte. J-Jb*

p. ,J.j^L> Gattin. 2. äJL^' er-

lauben, v. e. Pflicht befreien. 4.

gestatten, d. profane Gebiet be-

treten, für erlaubt erklären, ent-

ehren, p. J^°. 8. anhalten, ab-

steigen. 10. für gestattet, erlaubt

[>;j G-j
halten. iUL> p. jjj> Gewand.

^A^>- u. i. melken. <^As> Milch.

g - - G öL-
v^L=> Milch, Haleb. ^Jb>- ,-^J

s g -
T

-

Süssmilch. v_^JLi> p. K_*_JL:>

Melker. xd.=> z, Wettbahn ver-

sammelte Pferde.

^-b> i. Baumwolle krämpeln.

,..^j!^> Schnecke.

v^a.L> i. schwören bei ^c. 10. schw.

lassen. v_5^Ls> Schwörer.

/ iXs» scheeren. 2. glatt scheeren.

e. Umkreis m. 5. dass.

^ojüL> Kehle, Luftröhre.

^ » ^ o

^J^>, _^Jb> mild, sanft, besonnen s.

G G o •>

^s+As* sanftmüthig. _^*-~L_s> p.

G o 2 5) J

^ö^.5>t Traum. ^.Jl> Mannbar-

Go o S

keit. _^JL=> p. ^o^Lr>I Einsicht.

- G .. Oo) ^o,
^Ls>- U. ä^bLs> SÜSS S. yis> SÜSS. ^£>J^>

p. ^c»bb> Zuckerwerk, Confect.

Go «. S >

JsS> 1. 2. schmücken. ,J^> p. (J^
5-,

G-o
KJL=> Schmuck.

G
^*s> warm s. _^~^T heiss Wasser,
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Freund , Verwandte. ^

Tauben.

Uj> Schlamm, /c-«^ schlammig.

iX*.^> a. loben. *A.*j> Lob, Dank,

G s-j
Preis. 2. sehr loben. ^\+<? Mu-

hammed = d. hochgepriesene.

G & - G
Js.x*j>u Lobpreisung. lN-a..*~p»

.> -öS

lobenswerth. «A^l N. d. erwar-

teten Propheten, Paraklet.

G G G.>> o -g j ..

^U> p.
y
A,T ^" Esel. (jisj>jJ! j+Z"

> , C/

Wildesel. .£*=> die Himjariten.

-' - G S o - G .)

^>I f. -i\j4S> p. ^.-^j> roth.

Alhamrä = die rothe Burg.

, > , G

Ijia^o sauer s. (ji2/>ls> säuerlich.

- - ^ ~ g 5 o^
/ i*J> a. thöricht s. / <Us>\ f. jLg.»r>

p. Jus» dumm.

ö

J**i> i. J-4^> heben, aufladen, tragen,

übernehmen, schwanger s., Mittel

z. Fortkommen geben, Angriff m.

(Jo;. 2. beladen, betrauen. 5. auf

s. nehmen
,

geduldig ertragen.

8. s. aufladen. — J«*.:> p. i3L«=>S

Go
Last, Baum-, Leibesfrucht. ^+s>-

G G ,, ,

Last, Ladung. J./>L?» p. äJU.^>

G. - ö- - -

Träger. iü^=> Lastthier. äJL*.s>

G-o , G
Trägerin. &Jl*j=- p. ol+> An-

G, j

griff. iü.A>L>- p. J.xiLr> schwanger.

,^=> i- schützen, wahren, hindern.

g >

3. ölols^ Abwehr, Vertheidigung.

X.a*j> Eifer in Vertheidigung s.

G,
Ehre, Familie, Religion. 'z^-t-z*

Diät halten. *Lp> e. Freikameel-

- * G o ,

hengst. £*£>, c+^> heiss s. 4.

erhitzen, begierig m. 1, ^, t *>

G- j = ->

Fieberanfall. iU«=> p. .§--=> Gift,

Giftstachel.

,...:>• i. mitleidig s. ,J.J-r> Barm-

herzigkeit. 5. mitleidig s. ^.-ULo-

G O^ 3

barmherzig. /^i£> N. e. Thals

bei Mecca.

G o

.Ä£> meineidig s. vi>.-Ä-s> Gott-

losigkeit.
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s_^Us> p. ,:>-l*5> Kehle.

iA.yo» gebraten.

O - o S -

äla>c> p. _LiÄs> Weizen.

wä-*^> i. neigen. o*.xÄ5> p. sLää.5>

Orthodox, d. wahren Religion

zuneigend.

/ iÄ=> p. ,»)Li5> Aerger, Ingrimm.

ti5^Ä=> zügeln. 8. unterwerfen, aus-

rotten 17, 64. ^k=> p. *£\lsA

Unterkiefer, Gaumen.

Lä> u. biegen, beugen. 7. 9\J^\

s. beugen, gebogen s.

i\y> Eva.

e
L-Jj.=> Sünde, Verbrechen.

o o
o^.5> p. ..Lop- Grossfisch.

„l.£> u. bedürfen. 4. bedürftig

o

machen einer S. 8. „LXs>f nöthig

h. _L>L<^/o bedürftig. 5L>Lc>

p. ,^j!^> Bedürfniss. p.j-^-5 be-

dürftiger.

öLs> u. rasch treiben. 10. öj-^w!

überwältigen.

,Lc> u, wiederkehren. 3. i. Gespräch

s. 6. s. gegens. antworten, jj-^

f. ^|ij^> p. jj'Z* mit Augen, deren

schwarze Mitte s. aus d. Weiss

0,0 >

hervorhebt, versehen. <jv*Jt jy^"

schwarz- u. grossäugig, Huri.

G

(jrjjy^» Bleicher, Walker, Apostel.

;Ls» u. zu sich sammeln. 5. ^j^'

für \y^A s. abwendend , zu-

rückziehend.

<sdJ (jü-Lj> behüte Gott ( J^^)

_bL> u. schützen, umgeben. 4. um-

scbliessen, hindern 12, 66, er-

ö >

fassen, erkennen, wissen, p. Js.j^.

5 6
JajLs> p. ...LIj.a5> Mauer. —

oL=> u. an d. Seite s. 2. umgeben.

5-

&älp» Seite.

(3l5> u. verändert s., vorübergehn,

zwischen treten, stellen ^j, um-

kreisen <3jJ>. 2. Jo^s\j Ver-
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ändern, Umschreibung, Wechsel.

4. wenden, überlisten, abzielen

(Jsc, absurdes sagen. S. listig s.,

List anwenden. 10. verändert s.

i3j5> Umkreis, Jahr, Macht. 3j->

Aenderung. 3^ ringsum. oL>

p. (31^>i Zustand. *«L;> p. Jyp-

List. t3lj—s> Rundlauf. (3t.

ringsum. x-jJtj..s> ,.~./3 aus s.

nächsten Umgebung. jl^-a List

SÜL^U bt ohne Zweifel, noth-

wendiger Weise. 3Ljs^ absurd.

t^qy>- 1. 8. umschlingen. &£S> für

ö«.a£s- Schlange. &^s> p. Lj|}.5>

Eingeweide. ^£^>5 schwarz.

-a^>, j>- impf. Lws1

. leben. 2. ,±p>

leben lassen, äj^j begrüssen

mit d. Formel *JÜ5 tölxs» 4. be-

.. O- -o - ü ff

leben, Leben erhalten. J»JJt -xs>!

d. Nacht durchwachen. 10.

- O - O O

^xjSVÄwwt beschämt s. sL^Jüwt

s. schämen, »Ltc» u. »»-o> Leben.

§ o c es,
^.s> p. SLas»! lebend, ä^s* p.

öl a s- Schlange. 8l ^ =*

9 c 5
Schaam. r}ytp' oi?""

5"" Thiere,

O-O, .JOS,
Leben. SüL^o ein Th. (jw-äJ-Jt

x. ^ '^j * -gi. -tt animalische

Seele, auch v. Menschen gebr.

L5*
,<? Leben.

.> o - o

ös.^wo. 0»x5>q-» von Seiten, in Be-

treff, insofern. U.£as> wo immer

oLs> i. abweichen ^ 50, 18.

,Ls>, ,Us?., ,-o> verwirrt s. 5. desgl.

,.,t-A5> zerstreut.

iaS> (s. ;^=>) umschliessenderRaum,

Bereich. i>p- ^ u.i^u im Be-

reich von, innerhalb.

o

(joL5> i. s. abwenden, fliehen, (joj^

Entkommen.

(ji3Ls> i. menstruiren. (ja-A.^.^

Menstruation.

v_sl^> i. ungerecht s., -handeln ,J«c.
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»L> i. umgeben, einschliessen.

g, ° -

iLL=> p. J«-o> List S. ^yS>.

<3l=> i. verändert s.

6 G o S

qL> i. Zeit s. q^> p-
t
-,'^5> ! P«

q.ajLs>! Zeit. LjLas* e. Zeit lang.

q-^5> zur Zeit, wann. IjLj^-I zu

Zeiten. Juaa> zur damaligen

Zeit, damals.

,..l3'Li> Titel d. turan. Herrscher.

O G

qL> p. oLiLs> pers. Herberge.

G-

Lj> verbergen. 2. speichern 8. s.

verbergen. Si«^» u. \^> Ver-

borgenes.

g - -

uu> e. Gangart, Pass.

o-^?> 1.4. s. beruhigen, demüthigen.

G c - 6 o j

c^v->—3>, t^>....*. j> hässlich, unedel,

G - G , -

schlecht s. adj. <^y^j^s>. i^>„*3-

G- j>

Abgang, Rest. &L^*3» p. öow>

Unreines, Schlechtes.

^ } -

_A-i> kundig s. 2. 4. kundthun.

6o ) 6
—*-£> Kenntniss. -j^-3- kundig

G öS
p.jL*-s>! Kunde, Nachricht.

G,o,
.x^? Erfahrung.

i>J> i. kneten, backen. ^s> Brod.>• >•

o

(jyj.>.>3- Mischung, Dattelspeise.

Ja^z> i. stark schlagen, verwirren,

5. treffen, verwirrt m. 2, 276.

*Ijuc> p. öUza^» Streich, däraoni-

niscbe Geistesverwirrung.

Jo-> geisteskrank s. J*>3» Delirium.

!g

v3l*.:> Verderben.

L*J> u. ausgelöscht s.

G » -

i. u. betrügen. ilij> Betrüger.

^üü> Distr. i. Badachschan.

5 ö
- ,

^+^s> i. *Läj> besiegeln. _^.j'Lc> p.

_^j'!y> Siegelring, Siegel.

_ .- o ,.- G .-

J^S-" a. J-.S-" beschämt s. J*^" ver-



45

wirrt, verlegen.

5 - G o .4

A_?> furchen. OjlX-js-I Furche.

§ , 5

Feuergraben 85, 4. Je> p. 0»iA;>

Backe. s^X»^ Kopfkissen.

cl\3» a. verbergen , täuschen , be-

i-

trügen. 3. zu t. suchen. is*jiAx>

G
u. cL\.i> Betrug.

*0>z> u. bedienen. 10. miethen, für

G O, ,

s. arbeiten 1. »t3L> Diener. mX>

coli. Gesinde.

G o s o s

^lAi* p. ^.IlX->I Freund, Liebhaber.

^Ä;> u. verlassen. 6. s. gegens.

G . - ° o-

in Stich 1. ^Jc>- treulos. OyXs^

p. jojs.1^ hülflos.

.:> i. zus. stürzen, niederfallen.

u->3» a. wüst. 2. 4. verwüsten.

o - c- ,,

LJ.i> wüst s. ljS_5> öde, Wüstenei.

~fS> u. herausgehen , hervortreten,

auftreten, s. empören ,c^-^'

_3 .j^Jf jyj Tag d. Auferstehung.

4. hervorrufen, -bringen, heraus-

fordern, -treiben. 10. heraus-

bringen , erdenken. L>,L>

ausserhalb. ~>-\s>- p. _,jjj>

6o- G -

Ketzer, Empörer. _ «5>, -J-^»

G- o-
Steuer, Tribut, Lohn. —,^

Ausgangsort.

_=>.i> schnarren, schnarchen.

J o

;^i>„i> Kirkisen.

i^^-p» Senfkorn.

,t.i> Schuster, Schuhflicker.

ur;.=>\ f. iL,. p. (j*y stumm.

} >

,..Lwt_i> Chorasan.

(jÄ«c> i. kratzen. (j&3- Fliegen.

ijo.j> u. lügen. (_>ol_i> e. Lügner.

- ~, G o -

Jsj» drechseln. _b*-i^ konisch.

G O 3 >

*j_b_i> p, aj^LLp» Rüssel, Nase.

>

^y*jo]j> Regenwürmer.

c3- a. d. Länge nach schlitzen.

8. neu hervorbringen, erfinden.

0.3* u. Obst einsammeln. *^Ju.

Herbst.
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V .£> i. u. durchbohren, zerreissen,

andichten. ä, -i> bestürzt s. 4.

verwirren, bestürzt m. &äy> p.

g -
.

'•>?£> Lappen.

^>-=> N. e. S. Haarbr. 447.

i£> wollseidenes Zeug.

0;i> Topf. [ffSp* irden.

G

I»tj5> Nasenring.

ö G- .. -

...jj> u. aufbewahren. ,..^L> p. *j">

Schatzmeister. «ü5p> Schatz-

kammer. »-^iy> p. q.jLc> ge-

speichert, Gut, Verborgenes,

Beschlossenes. 6, 50.

- - G o
_

^5^>, ^c;-=> in Schmach u. Schande

s. 4. Seh. anthun. ^5j^>i schimpf-

licher.

L*.:> hinweggehen, imp. L*».:>t hin-

weg! ^*«L> Verstössen.

,w*jum.,e> niedrig, gering, gemein.

„ G o j

.aw«e> a. Verlust erleiden. „**:>,

G G o j

;
L**.s>, ..,!.**:> Verlust, Ver-ÜL

derben. _«!;> Verlust leidend,

uneigtl.: Verl. bringend. 2. ver-

derben. 4. V. zufügen , ver-

kürzen.

oi~aw.:> i. versenken , vergraben.

<_i^.^vi> Verfinsterung d. Mondes.

° o > :>

i_^.^v,i> coli. Bau-, Nutzholz p. ^J**s>.

T. 11, 17 Knüppel.

, - , O .>

«j&e> a. cy£i£» unterwürfig de-

G G s .>

müthig, öde s. adj. *^&L> p. *j&j>

* > , G- J G
q-wvS>, &jj..^;> rauh s. ^^3» rauh.

- _ - G , o ,

-Xw«i» p. X..yä,:> fürchten.

(j^ai> u. speciell zutheilen v—J, sp.

G s

angehören. 8. dass. ä.-oL> sp.

Eigenschaft. üaoLe» besonders.

S S

(joli* p. <joljj> ausschliesslich d.

höheren Kreisen angehörend,

- G -

Vornehme. X &«Lc. XaoLo£>

Dürftigkeit.

G o

i_^.Aai> Fruchtbarkeit, Fülle, Ueber-

G
fluss. v_^.^okaj> fruchtbar.
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_f.^~> 8. s. kurz fassen. .a2J> p.

JjmJ> Taille.

^Ju=s> i. zus. nähen (e. Soble).

}>JLi>> p. ouo5> Eigenschaft, Hand-

lungsweise.

>»ja.f> a. streiten. 3. »Lac> m. ein.

streiten. 6. 8. mit ein. streiten,

gerich tl. od. nicht, ,11 vor, bei.

,* .> , O, G , ->

Process, Streit, Rechtshandel.

a-<jx2J> p. iU*i> Streiter, Pro-

o o - J

cesser.
j

*^^> p- f*-'*-
2^ Gegner i.

o

Streit, ,*jC!J> streitsüchtig,

i^^aäs» i. färben.

- - . G &-

iAaüs> p. p. i3j.-C2^ v. Dornen befreit.

S „ O w-0^.?^o2
-*^>l 9. grün s. p. -te^, j2>I

grün. -*ac>^l _^JI d. indische

G * 0, o }

Meer, .Aa3» grün. ».a2=;> d. Grüne

(Grass, Kraut).

«^2j> a. c.y&s> demüthig, unter-

würfig s.

Jai> u. Linien ziehen, Striche m.,

schreiben. Ja3> p. JbJas> Linie,

Strich, Handschrift, Schreiben.

G O/O i

sLX-wbSf Jaj> Aequator.

L5
a. Hac> fehlen , sündigen.

io^LiP» p. [>[!az>- Irrthum, Sünde.

Lbi> Fehler. \Sj.s> aus Versehen.

5£aIjL> p. C.L>!._=> Sündhaftigkeit.

i^kus» u. e. Rede halten, sprechen.

c.

3. anreden. LjLia,=> Ansprache,

G » o

Rede. iL>-L2-r> Heirathsantrag.

O ,5 Ö- O J

w*^Li> p. *L.Lx5> Redner. ju£u>

G - j

p. Lj^ias» Rede, Kanzelgebet.

G o

^ la ;> Gegenstand, Ding,

Geschäft.

.[a£> Gefahr. 3. s. i. Gefahr setzen,

G,- > G
öJsLjs^. ^Jj^» wichtig, einfluss-

reich.

v_fiL.:> a. hinwegraffen, rauben. 5.

plündern. 8. für s. entführen.

G „ j> j

v_ilbi> p. v^xi?LLi> Schwalbe,
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eiserner Haken, Kralle. üäla£»

Erhaschtes.

LL:> u. schreiten. 5. p. Ja^Uüo

überschreitend. %Jas> Schritt.

j.Liai> Kameelhalfter. s. *loj.

\^Jts> i. leicht s. 2. erleichtern. 10.

leicht finden, zum Leichtsinn

treiben. *JljJis> p. i_iU.c> leicht.

v—äj» P- o^^ Halbstiefel, p.

v_sla.s>i Kameelhuf.

c^.ä3- i. schweigen. 3. flüstern. 6.

ein. zuflüstern.

o } o

^+j&s> ihr fürchtetet, s. \^i^>

rpj>^> i. senken, demüthig s. 7. ge-

senkt, tief s.

/ äÄc> u. i. ..Lääi> s. hin und her

bewegen, schwanken.

JL5> a. verborgen s. 4. verbergen.

8. s. verbergen. 10. s. verborgen

halten, unbemerkt s.
K
Ji >̂ u -

So, S, s , o j

^i^U verborgen. bj»i> u. £*&£>

im Geheim. ^13» f. ä^sL=> ge-

heim.

s - Ö

J«=> 3. ^bL> freundschaftl. behan-

r? , ö „ j „, £

dein. J^-Ls» p. ,m^>, *^LM

3 o,

Freund. J^aJL^L-JI Abraham

(Freund Gottes). xL> Freund-

en - e
schaft. JJL3- p. S^=> Mitte.

ö

Zwischenraum, Mittleres. — J*>

Essig. 'xL> einjährige Kameelin.

^Ss> u. mit d. Tatze verwunden.

v^iLsv» p. v_^JL^° Klaue, Kralle.

9 - o , J - '

J.j£di> p. Jv?>J.i>, Jv>.i>^L> Fuss-

9 o .. , J

spange. J-s^JL^UO« lose, locker.

, , , e >

i_\,JLp» u. Ojl:> ewig s. 2. 4. unsterblich

G o i 9 j

m. 4. s. zuneigen. i_X»L> öjis>

e
Ewigkeit, langes Leben. jJl;>

ewia; lebend. s^ÜLi^JI jL^Üi

d. kanarischen Inseln.

, , , 9 - O .5

iwJL>- i. hin wegstehlen. &._.w._L-i>

e , p .>

Raub. ,j*JjC.^U räuberisch.

, , - ? -

<jcJls> u. (j^^ii> los, frei, lauter,
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rein, allein s. Lcp s. heiml.

unterreden 12, SO. 2. losmachen,

befreien. 4. lauter, rein in., auf-

richtig s. 5. befreit s., loskommen.

O o

10. f. s. erwählen. t_>o^l;>5 d.

lautere Glaube. ,j*a.Sl:>rein, eigen.

JaJL> i. mischen. 3. s. beimischen,

verkehren m. 8. vermischt s.

J.ijJ.3» p. dLJL> Theilnehmer.

%\s> a. ausziehen; ä-ciLü) Gehor-

sam verweigern. *jlLe> p. %\j>

Ehrenkleid.

^JlL> u. hinten s., folgen, ver-

treten. 2. zurücklassen, z. Nach-

folger m. 3. zuwider s., wider-

sprechen, entgegen handeln. 4.

aufschieben, nicht halten, wie-

dergeben. 5. zurückbleiben. 6.

ein. widerstreiten. 8. verschiede-

ner Ansicht s. 10. als Stell-

vertreter nehmen. ^ä.L> d. Nach-

folge. >ji> nach. ^*,^äii> q,

hinter ihnen her. ^_jtili> d. Gegen-

satz. ol^Ls> q-» entgegengesetzt.

&äJ13» Widerspruch. skL> 25, 63.

s. abwechselnd. K&Jli» p. >_ä.!^.;>

Weiber, d. h. v. Streit zurück-

bleibende. \_aJ3- Bruch e. Ver-

Sprechens. iUL-ij-lj» p. iläJl?»

>

^Ju^L> Stellvertreter Gottes,

o -

Herrscher. ^JlA-£> Substitut,

o , -

Nachfolger. X *-ä^ Vorfahre.

-.. , So,
/ äJLp- u. / äJLc> messen, bilden, schaf-

fen. 2. wohl, schön bilden. 8.

s. ausdenken, lügen. / ids> äussere

Gestalt, Schöpfung, Natur, Crea-

tur. \J&Ss> , .wäJLs» p. ^v^l^J

G-o
Charakter, Eigenschaft. Kßi3-

natürl. Beschaffenheit, Körper-

bildung. äJuLi» p. v_äj^> Ge-

°- ? -

schöpf, Charakter. Käjl^^o Crea-

o » ?t

tur. -;^l=> Loos, Antheil. / äJLäi,
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^^L5mJI d. Schöpfer.

^Ls> u. leer, allein s., vergehen, ge-

wesen sein, stattgefunden haben,

angehören u. 2. leeren , frei

gehen 1. 5. leer, klar s. öjJli>

p. oLJl£> Einsamkeit, jLs» leer,

vergangen. ^3» sorgenfrei. j«^U

frei, sich überlassen. ^L> ausser.

(A^j> i. verglimmen, todt s.

O G y }

^j> u. bedecken. ,1*3- p. ^s>

Oo , o .>

Schleier. «*j» p. jj-k=> Wein.

O-o, G c , „ o,
ü.w..«.r> f. !»**> fünf p. ... k^w.4^>

O } >

fünfzig. (jM»Li> fünfte. (**.•*»>

Fünftheil.

(ja^i> hungrig, leer s. adj. ^jzj~*£>

O ^ , oc G o ^

p. i_>?Ui>, ijcL*i>l p. ,j^.*J> hung-

G - - o -

rig, mager, dünnleibig. üxa+j^U

Hunger.

G o -

Ja*3» herbe, bitter.

ry*^>, ^-y^t-sr vermuthen, vermu-

thungsweise sprechen.

c>J3- i. verspotten.

O „ o - >

'i,OJ>£> p. ,
»oU-=> Graben.

G & J

.JJ.Ü- p. -j:LL> Schwein; Scrofeln,

Halsdrüsen, Geschwulst, Kropf.

,wJ3- u. i. zurück gehen, -bleiben,

verbergen. ^j*J»^ÜI d. 5 in Epi-

cykeln sich bewegenden Pla-

neten Saturn, Jupiter, Mars,

Venus, Mercur. (j*iJL£Üi der

Teufel.

iLw.äÄ3>, ,j*JiA:> p. ^wJ'lä3» ein

schwarzer Käfer.

/ öJLi> erdrosseln. 7. erwürgt s.

0„ j G- j

»Jj.:> p. i->j3- pers. Helm.

G J

,13» u. jU-> brüllen (Ochs).

oüij.^Ji N. e. Palastes Bahrams.

s. Jakut IL 490.

^o-,[j.:> Charesm. Jakut 2, 480.

,..L0*jj.i> Chusistan.

(jöL> u. (j-^.-> eintreten, durch-

waten, thöricht reden 74, 46.
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c_JL> = ^-ij^> ^.ä3» a. fürchten.

2. ^Ji-ij.^' schrecken. 5. s. fürch-

ten, Stück f. Stück wegnehmen.

16, 49. ^jj.z>, '^ä^> u. XsLsto

Furcht. oüL> furchtsam.

^13* u. erhalten, pflegen. 2. be-

G <-• o c

günstigen. ,JLs> p. ^_j.r>i Oheim

v. mütterl. Seite. äJlc> Tante.

i^> Dienstleute.

...L> u. verrathen, Treue brechen,

betrügen. 8. desgl. xil-v5> Be-

o 0, O -

trug. qJ 1-^ u. KäjL3- p. &jj3»

o ~ -

treulos. im^-> Verräther.

^c«3- leer s. _5--> f. £j_»,13- leer,

wüst.

iw>Lr> i. hoffnungslos s. p. v_^.j13-

.13- i. gut, gütig s. 5. 8. s. erwählen.

10. verlangen, begehren. ,Ly3>5

Oc, C« - c S

freie Wahl, -^:> p. il*3»i Gut,

Glück. o!_3-l das Gute. ,1x3»

G _ fj w ,

ö-^3- d. Auswahl, d. Beste. _*3-

gut. -aj> m. Gen. u. ^.3-1 beste.

Os o -

iü^3> Güte, Vorzug.

G -> o .-

...i,i
t
«3- Bambusrohr.

_bL3-i. nähen. Ja.*i>p. _bj^£> Faden.

G G , o

j3l_x_-> u. _Li_-«j_i-\_xi Nähnadel.

Ä-bL3> Näherei. J->Ia3> Schneider.

JL> a. denken, meinen. 2. vorspie-

- o J

geln. 5. s. einbilden. l31x^»U> ein-

gebildet, stolz. »JLc3- Vorspie-

gelung, Phantom. :£^ü-> hoch-

müthige Einbildung, Eitelkeit.

JoC> Pferde, Reiterei.

O ^ o * G

ä-*~^-> p. ^«La3> Zelt, Pavillon.

«wJfo andauernd, fleissig s. olo heit. Qo aus Gew. p ^jIo.

r,

stete Art u. Weise, Gewohn- ,Ü Haus s. .^J
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\Jö
Darius. O^ö u. 0»^L> David.

} > ,

UA3 i. tappen, leise gehen, kriechen,

£ i % öS

eindringen. LJJ p. v—JuOl Bär.

r-s §

KjIj p. 0I5O Grossthier, Ein-

ö
hufer, e. Wunderthier 27, 84. XjLo

stark laufend, Lauffüsse habend,

jj hinten s., folgen. 2. «oiA!» an-

ordnen. .j^X/i Ordner, Leiter. 4.

umkehren, schwinden, s. zurück-

ziehen. 5. -jo! nachdenken, be-

Oj> j öS

trachten. jO p. .Loi Rücken,

Hintere, Ende. _;J> q-» von hin-

o

ten. j!o Nachtrab.

j^jO Dattelhonig, Weinbeermuss.

(j^LiO D.-honighändler. u*jJO p.

(j^-jj—iLo Streitkolben, Streit-

hammer.

iüuoO Geschwür im Innern.

y'O u. vergehen, verwischt w. 5. s.

5« s ;

umhüllen, s. einwickeln, p. JkX*

74, 1. .IjO Hülle, Decke.

_L>0 Hühner p. ^n>J>.

J->0 u.m.Theer beschmieren, lügen.

w ,

i3L>0 Betrüger, d. Antichrist.

K„l>0 Tigris.

L>0 u. dunkel s, ^z^ö Finsterniss.

„5»0 a. <$^><-> wegtreiben, Verstössen.

(j«l^-0 e. gelbes Insect.

(ji2=>0 a. hinfällig s. 4. verdammen.

G o ,. G

J».=>J> p. i3Ls>i3 Erdlocb, Höhle.

l;>0 u. hinbreiten p. p. (
.s>iXa,^'\\a

.30 a. gering, werthlos s.

J^>J> u. i3^>^> eingehen, eintreten.

3. Eingang haben, verkehren.

4. einführen, hineinstecken. 8.

J*3of eingehn. J.j>o Laster, Be-

O - o , O , s .>

trug. jj>vX* Eingang. J.ix»\»-a

Schlupfwinkel.

,.ji»j a. u. rauchen. qL>J p. 2&>of

Rauch, Räucherei.

.0 i. u. reichlich fiiessen , scheinen.

^O leuchtend. ^(A/« Regen-
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guss. ,0 Perlen. .0 Milchfülle,

Leistung.

Lo a. wegstossen. 6. 5^oi ein.zurück-

stossen, streiten m. ein.

_ ,0 u. gehen, schreiten. 10. stufen-

o --
weise strafen. _ ,0 Weg, Pfad.

6 - , o -

&*>.0 Grad, Rang, Stufe. ä^-juX» p.

.> - S/» oJ
_ ,lA/8 Weg. io-jLX^ Schriftrolle.

o - J >

_i.O p. ^sjj,0 Haselhuhn.

e >

y*.0 u. u*j vO verwischt s., spurlos

nach unten; pl. Hölle.

*£>jJ> e. Münze, Drachme.

(^O i. iüf.0 wissen, 4. kundthun.

- öS

«5^01 Lo was lehrt dich?

(_w.O u. verbergen. ^O verderben

o«mO pers. Hauptsitz, Kissen.

} o , ,

iAÄxxavO pers. Reigen, Ringeltanz.

G o - G o

.\Xj+0 u. ...Iä/Jo pers. Erzählung,O

Gesang. .JjOJo jU^Ji tausend

Gesänge habend, d. Sprosser.

verschwinden. &wi.O lesen, stu- ,L*0 p. .«»0 Palmstrick od. Nägel.

ü I - G - 5

diren. 2. belehren s. jmj.05
|

,»«a*0 a. &*j^«0 fett s.

c .0 5. 8. s. panzern, p. e ,t\^. ! cO u. stossen, zurücktreiben.

5 o G j „

e.O p. c»,0 Panzer. (eO u. rufen, anflehen, beten, ein-

«5,0 u. «5.0 verfolgen, einholen, er-

fassen. 4. dass., erreichen, mann-

bar s. 6. «5.loi ein. folgen, ein-

zuholen suchen, erfassen, 27,68. s.

gegens. erreichen. 10. verbessern,

berichtigen. «51 O erfassend. ^,C>

d. Unterste, Grund, *i .0 Stufe

laden , auffordern ^J ; segnen

0; fluchen Ac. *.w.sLU (cOs. empö-

ren. 6. (j?1<Aj vor Gericht

streiten. 8. behaupten , bean-

spruchen. Stol Anspruch, c-to

p. s!cO Empörer, Prediger. ,^0

p. ^LxcOf Adoptivsohn. s*.cJ Ruf,
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Aufforderung, Einladung, Gast-

mahl. 9(cJ Gebet, Anruf. ^_£j.c-> p.

j^^fcO Hülferuf, Rechtsanspruch.

G - - G
Jsj.J> p. ^LiO innerer Fehler, geheimer

Groll , schlechte Beschaffenheit.

l_JO p. L_JjiJ> Handtrommel.

s , 9, , o

-sO a. warm s. L&O SoO Wärme,

Erwärmungsmittel, Decke, alles

was d. Kameel liefert. JOwarm.

«.sO a. «sJ stossen, treiben, abweh-

ren. 3. vertheidigen. 7. fortge-

G-o, s.o..
trieben s. 'xxiO Stoss. *.xäj ein-

mal, p. oLxiO mehrmals.

/ isO u. i. ausströmen.

Q.JO i. vergraben, begraben.

• O i. dünn, fein s. äi'o Zartheit,

O r,

Feinheit. / SaäO p. »läJ> dünn,

schwächlich, fein; c. »ol.

tuOu. uSO, ä^O zu Staub zerstossen.

^l^o Sandhügel.

G - o .- .>

üSu^O p. t^oL^o Sandfläche.

.,LTl3 p.
l

^5'li'o Laden.

^0, '/ol s. So

^o u. hinführen, weisen auf, zeigen,

beweisen Jcc. 10. als Beweis an-

führen. J.jJ-3 p. Jo^Sj Beweis.

Anzeichen, Führer. äJ^o Hinweis,

Beweis.

G o , >

«wJ^O p. u^uJtjO Wasserad, Rad.

Q^äJO p. q./.5^Sj> Delphin.

e>ÜO u5j.Jo niedergehen (Sonne).

^O 1 , 2. herabhängen lassen 4.

herablassen, zusenden, bestechen,

m. <—J u. JJ 5. s. nähern. jJO

Schöpfeimer.

G. 5- ,

*J für _yO p. 9leO Blut.

, - , G - O 5

,£^0 fest w. ^s^iA/J gefestigt, geglättet.

- * o ..

*lX/0 zudämmen, vertilgen.

.**0 2. zerstören .j^Xj.

- - - G o. G ->

jerfO a. weinen. txO Thränen p. cy*^.

«.xO a. d. Kopf schlagen, vernichten.

S- öS
cUo p. Ä.3b«ol Gehirn.
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JwO p. J-y«L.> Geschwür.

^Xo p. «#s-JUO Armspange.

3 - O

iowso N. e. Schakals.

5 >

jLuO p. jjüuO Dinar, Goldstück.

5), i
_
-

»JJ> gemein, niedrig s. adj. ,£-J->.

LiO u. nah s. 4. nähern, anlegen.

, O C - ü >

..ta nah c. ^Of f. LoO näher

liegend. 1—^JtAJl diese nächste

Welt.

Go, G j>

.SO p. jy$>C> Periode, Zeitlauf, un-

bestimmbar lange Zeit. L.SO

lange Zeit. ^.PljJi -SO immer-

fort.

G o > ,

•ISO voll (Becher). qLäSO p. a-ölSO

Landedelmann, Gutsbesitzer.

G O 3 ,

iJlPJ p. jJlPo Vorhalle , Vorbaus.

so So.
*lSOl schwarzgrün s. p. *lPtA/>

qSO ölen, heucheln. 3. 4. freundlich

behandeln, täuschen, verspotten.

G o .» G - o >

^£0 p. qLPo Oel. ,^^0 ölich,

lPO rothe Haut. 55, 37.

-PO einsichtig, gewandt c. ^^
o £

§!o p. SljOi Krankheit; s. ^O
G o-

— jO Grossbäume.

G G 5 ^ -o J

O»,0 Würmer p. ...IAjO. »^uXil OjO

W --O

Perlwürmer; läJ! Seidenwürmer.

G
,!o u. •«KjO umkreisen. 2. 4. kreisen

lassen, runden, verrichten. 10.

G o - G öS

rund s. ^ V- }^ Umschwung,

Zeitlauf. ^>_tO kreisartig, tylo

p. J!jJ> Krei9, Geschick, Unglück.

G - o i o o

j(A./Law-/> rund. s
J
ft\Ä^'j) j_^e

i. Kreisbewegung, Kreisform.

G G G

.b p. JjJ, .3O Wohnstätte,

Aufenthalt. ,***ü! Ji^ Paradies.

Ai£\ — diese Welt. »Ulli —

jene Welt.

G

(j*io (j*lo treten, dreschen.

jlo u. jjO wechseln, s. ändern. 3.

reih' um gehen lassen, herum-

0- j G-o- 9-J

geben. xJ^J Umlauf. &J5O p. OjO

Macht- u. Glücksperiode, Herr-
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schaft, Dynastie.

o

*lo dauern, p. ,+j!o. 4. währen lassen.

Jl> Lc so lange als.

...Jj u. unten s. ,-o^ d. Untere. ,m^O

unter, ausser, vor u. hinter, m.

Ausschluss von. &JjO q-» ausser

ihm. ...^,«J>y niedriger.

^j^jO p. qJ_5^0 Bureau. ..yj>

registriren.

<jr>> a. krank s. 3. e. Kranken

pflegen, heilen. 6. s. heilen.

SfjO p. XjjOJ Heilmittel.

G

ij?>> Gesumm.

o

„L.jJ Brokat.

ij5oi3 p. iüsjj» Hahn.

o^LaJ! Dyaran, N. e. Districts.

jLjO = ,!j.j>3 irgend einer.

G
^

,-äUajO N. e. S. Haarbr. I. 295.

^U-LjO pers. Prov. a. casp. Meer.

,.jfo i. gehorsam, unterwürfig, ver-

schuldet s., d. Glauben be-

kennen. 5. als Religion beken-

nen. 6. ein. schuldig s., Geld-

Go-
geschäfte treiben. ^jO Schuld.

q.jO p. ,»Aj^M Brauch, Religion.

Vergeltung, rechte Glaube.

q.jiAÜ »yji Tag d. Weltgerichts.

äJLj Religionsbrauch. ^jA/i dem

vergolten, bezahlt ist. ,-X^ Ver-

gelter.

lö, i^JJ, JjJ p. s^J, „is^l der

da, dieser, jener. U lo was ist

das, was? was also?

oL> s. _j,J

»_^jÖ p. l-AjJ Wolf.

l»U a. verachten, p. p. ^^^
s ^

*>_jj u. wegtreiben. <*jU3 Fliegen.

p. ,-,bö Fliegenschwärme.



57

UJ>A:Ö hin u. ber bewegt s. ^lXjlXx.

tfo<3 a. ^:J schlachten. 2. viel

schlachten, opfern. 6. s. ein.

6o
i

6 - o ..

schlachten. ^j>3 Opfer. ^oiX« p.

> . ..

^otiÄ-o Schlacht-, Opferstätte,

Altarplatz.

° - - G ° J
.

.3»J> a. ^>J speichern, wählen. 8.

_5>ö|, .i>o! für s. aufspeichern.

o, , .>

B„*3ö p. .jL=>J Vorrath.

,J imp. v. ,Jw>

.J u. ausstreuen. ,ö kleine Amei-

sen. &.j;i3 Spross, Nachkommen.

5,<3 a. schaffen, mehren.

O.J a. iü!jö scharf s., Schärfe.

„l.j p. ^Jj^ö spanische Fliege.

c .0 a. d. Arm ausstrecken, messen.

o , _

p ,3 Stärke, Länge, Macht, cl ,3

O > öS

p. cjöl Unterarm, Vorderfuss, Elle.

! ö, »,0 ausstreuen, säen. oljjliÄJt

d. Saamen ausstreuenden Winde.

^ycJ gehorsam s. 4. gehorchen.

y - - *j

Q.äö p. ,..&3l Kinn, Antlitz.

^ .- ^ - o

_Ti3 u. ^5j^3 s. erinnern, gedenken,

mit Lob u. Dank erwähnen,

6 o ,

aussprechen. 2. »J'lXj ermah-

nen. 5. (J^>\) ermahnt s., erinnert

s. 8. _TöS s. erinnern. SJ> Er-

innerung, Erwähnung (Gottes).

,/iÄJt J^l d. Männer von Ruf.

^J p. jj/J ,m^3 Männchen.

&"i3 u, stark brennen. 2. schlachten.

J"o a. scharfsinnig s. Stfö.
,
^ö

l5 , <-? ,

scharfsinnig.

3ü> i. niedrig s. 2. erniedrigen,

unterwerfen. 4. demüthigen. 3*3

Niedrigkeit, Unterwürfigkeit. XJJ

e , Gj;
Schande, ^iö p. J.J3 unterworfen,

O - 5s_E

zahm , bequem. J*-y<3 P- *">3)

niedrig, feig, unterwürfig.

JjJ s. iö, UJÜ3, ,jüö, a*.JÖ ge-

braucht, je nach Zahl d. An-

geredeten, s. 13
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*J> u. tadeln. 4. schützen. 10. u.

s
-. ° >

Schutz anflehen. »J p.^ö Tadel.

ä^O, *'wi3 Bündniss, Schutz.

- - - 6 .- - G c2

wö3 u. folgen. *_^JÖ p. Oljiii

G Cr, G }

Schwanz. ^iö p, v_j^JÖ Schuld,

G
Vergehen, Sünde. VfjJ<-> An-

theil, Loos.

-"•: ° - -.

l-a.30 a. L-JlPJ gehen , weggehen,

schwinden, entgehen, hinweg-

nehmen LJ. 4. wegwischen,

verbannen, vorweg haben 46, 18.

G » 9 - 3 -

v»^ÄÄ/> p. ^PtiÄ/a Verfahnuigs-,

Lehrweise. LJ'lXx ^ä5 e. L.

G --

folgen. v^PÖ Gold.

J^ö a. vergessen. q.c.

, G & G o£

q^J> a. einsichtig s. ^J> p. ,-jl^öl

Einsicht, Geist.

»,l3, ^5<->, Ü Besitzer, begabt mit,

du. J3Ö p. o353 gew.^i 5 i _ f.

o!J p. ot^J Inhaber von, ver-

G
sehen, mit Gen. öi<3 Wesen, In-

halt, was ist. -j'tö wesenhaft.

*»_ji<i u. flüssig w. 2. schmelzen.

oto u. wegtreiben.

•Jü u. kosten, schmecken, erfahren.U
6 o , G öS

4 schmecken lassen, »^öp. »fjOi

Geschmack,

ciö i. s. verbreiten, bekannt werden.

4. bekannt machen.

ij5o!l3 diese zwei s. \<J>

G G

)

6,
Ä-oL S. Li,

G 2- 6 £.> 5äi

U"j; P- LKS5;» U"3; Haupt, Gipfel,

G , ,£)
Spitze. (j^^J; p. 3^3; Häuptling.

Ä-wb. Führung, Herrshhaft.
k
j*»\j

> Z*

d. Haupt angehörend. xSlo-j*^

s. Capital.
u*5_5^°

beherrscht.
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O.^wi i U. —vJ» , S. Lmi

>u ^Jt»^ gütig s. Kit. Güte adj. ^-i»^.

gütig; c. i^sy.

^•1« ^j apoc. .j, j', sehen, »I , er

sah ihn, einseben, meinen, pass.

-j. prt. cj» Sehobjecf. 3.

heucheln, täuschen. 4.^,1 zeigen.

6.(^5sU 26, 61.) ein. ansichtig, s.

r. £,

U?b P' ^J1 Ansicht, Meinung.

o-ü.»

Einsicht, äj». Schauen d. Auges.

Ujj Traumgesicht. £L> Heuchelei.

J>, Augenfreude. ü\ .* Spiegel.

So, O^. O -

<j^./o Sehort. 20. p. oü, Lunge.

v_j u. besitzen, grossziehen. lj, p.

O öS ~ - i - »

^Jb.l Herr. ^-J, mein Herr! *-jJ!
• v ;> • ->

Gott. .rJlj; göttlich, Gottesmann,

Rabbine. iLojjJI Gottheit, göttl.

o o. , :>

Natur. >_a-u, f. ä-*-o, p. (-^.juj,

S - i

Stiefsohn, -Tochter. .^jP- rj.>*i>

Myriaden. v.J. mancher. L-»_j.

manchmal.

tfo^ a. gewinnen. ^\jj p. _ljJ

Gewinn, Nutzen.

1
j^j. 5. auflauren, abwarten.

Jajj i. u. festbinden, stärken. 3.

standhaft s. I^Ljj p. Juj. Fessel.

o
Jabj Koppel von fünf Pferden.

0,-cS -o£ - 'Oc

iotJ^! f. «j,! vier, «.j! . vierte, qjJ^i

vierzig, «j. Viertheil. c'u; je

vier, ,-cj^o viereckig. 5-^ (c+z*

Viertagfieber.

Lj, u. viel, gross w., wachsen, auf-

schwellen. 2. nähren, grossziehen.

4. wachsen 1., mehren. 5. stark,

5 ffO

gross w. bj u. L^j Profit, Zins,

0-0> ='

Wucher, s^jj p. ^ Hügel, Hoch-

land. ^r)\
)

f. iyJ^ aufsteigend,

gross. (Js,! zahlreicher.

v_^j. u. feststehen. 2. feststellen,

9 o^

ordnen. i_^j'J' Anordnung, Rei-

r-.-o >

bung. iLo^o p. i_^.j*!./c Stufe, hohe

0,oJ o -5

Stellung, x*j\ p. v_^Jj Stufe,
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Steigerung. T. 39, 19. Würde. d. Sterne v. West n. Ost T. 79, 4.

*j\ a. in Fülle leben.

/ ääj u. / jXj zusammen-, festfügen.

s, 9 o,

Jj\ ,y.jJ j' deutlich wiederholen.

9- o,

_Sj i. beklagen, '^o'-o p. ^I^o

Todtenklage, Trauerlied.

— . u. ^. . stossend bewegen. J->j

stark bewegt (Woge).

£ , öS

L>jl aufschieben, hinhalten.

^^j a. u. überwiegen, vorzüglicher

9 DJ

s. ,..L^j Ueberwiegen, Ueber-

legenheit.

iJ^-j Unruhe, göttliche Strafe, Un-

reinheit, Pest, Vielgötterei.

o o

U^r*^ Greuel, Sünde, Zweifel, Strafe.

^~r-j i- ^r*;? ^.x.^-) umwenden,

wiederkehren, wiedergeben. 3.

9- , >

äjc>L/9 Wiedergabe, Erwiedrung.

4. zurückwenden, -führen, -sen-

den, antworten. 6. zu ein. zurück-

kehren, pys-j Rückkehr, Lauf

<.^>y> p.
/
«->L'« Rückkehr, Ur-

sprung. pyZ>-jA u. p^R-j wiederholt.

v^a> u. aufgeregt, erschüttert s.

4. e. Gerücht aussprengen. äÄs-,

9-
Erderschütterung. Kä>L d. erste

Posaunenschall z. Weltgericht.

J.>j a. z. Fuss gehen. J.^»-, p. Js>,t

G 3 , 9
Fuss. J^j p. jLs»^ Fussgänger,

Mann. J.js-j Fussvolk. ,j»:>y>

herabgekämmt.

^>-^ u. *j>j tjR') steinigen, weg-

treiben, vermuthen, schmähen.

*jL>Ji Satan, d. vertriebene.

l>j u. hoffen, m. Neg. fürchten.

4. aufschieben, hinhalten. ^r~j

Hoffnung. y=>«* erhofft. L=>. p.

SLs-,1 Seite, Gegend.

;
breit, weit s. 4. ausweiten.

;it. l*5>.» will-

kommen, d. i. eine Weite = Ge-
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mächlichkeit (fandest du).

/ if*r>\ reiner Wein.

J^>, a. Ss>) d. Packsattel auflegen,

5 D,

abreisen. }^z>,'S Abreise, Reise.

8. fortziehen. Jsj>-^ p. ^b^ Ka-

meelsattel. ^L>, Packknecht.

xJbs-, Reise, Karavane.

^.:>> a. weich, mitleidig, gütig

sein, sich erbarmen.

O O o , €• öS

*j>. u. *j>, p. ^oL>j5 Mutterleib,

Blutsverwandtschaft. _^*..=>j u.

üU^s-j Erbarmen, Gnade, Gabe.

/*^>-j p- *LTj barmherzig. q^
Erbarmer, c. *.s-.^ f. *U^>,.

ä^>-* p. ^k>!^5 Gnade, Güte.

-:>j p. »^>ji Mühle.

<j^>, wohlfeil s. 2. Licenz gcwäli-

Ö >

ren, nachsichtig s. (j^-^j billige

Preise.

*^>, e. Art Geier.

js>j 8$Ls>i weich, schlaff, sanft s.

adj. j-5*). *^;>. sanfter Wind.

Oj u. Oj wiedergeben, -bringen, zu-

rückgeben , wieder machen zu

(2 Acc), zurückstossen, -weisen,

abwehren ^c, wiederholen, vor-

behalten £,). 41, 47 legen in ^

14, 10. 2. rückkehren 1., wieder-

holen. 5. hin- u. hergehen, ver-

wirrt s. 8. zurückkehret), wieder

werden, abfallen ^.c. 10. zurück-

wünschen. O^a Abwehr. ox »>3^o _*j

unabwendbar.

ü

9^ Helfer, Beistand.

^0„ Mo« schlecht s. adj. (j^.

v_rO a. hinten aufsitzen. 4. folgen.

fO; Wall.

(jO. a. untergehen. 4. vernichten.

5. umgestürzt w. 5fo> Oberge-

wand. O..X/0 umgestürzt, umhüllt.

,3öj a. niedrig, gering s. 10. ver-

, ,<Jc. > g

achten, ^i P- ^U sehr ge-
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mein, verworfen.

jVj « u. mit Lebensbedarf versorgen.

U5J; P- O^ Versorgung, täg-

liches Brod. öhyi d. Versorger,

Gott.

jj
gewichtig s. ^jj^ würdig.

(j*Jt Araxes, N. e. Brunnens bei

Midian od. Antiochia. 25, 40.

(j*Ji d. Russen.

*ä-wj u. *^*«j N. e. pers. Helden.

,2^**, a. fest s. £n«*K gründlich.

J^w«. schlaff hängen. 3. KLJ./a Briefe

wechseln. 4. entsenden. ^>y-Mj

p. J^aw. Gesandter (Gottes). XJLw.p.

AJL*. Sendschreiben, Botschaft,

Tractat. o^Lw_*.Jf Engel od.

Winde. 77, 1. alii jJ^Ji d.

Beschickte.

**«. u. *.*-> bezeichnen, vorzeichnen,

zeichnen. *««, p. s<>y*"\ Grund-

zug, Zeichen, Zeichnung, Spur.

^S+*" Ji J^c nach d. Weise.

L«. a. fest s. 4. fest setzen, festigen.

l_^ P- C5^^ feSt
'
Ber°' t^J*

Rastort, Festsetzung.

^vi, a. ausschwitzen, eindringen in

£. T. 123. 22.

iXÄ. a. tXvii, l\.ü, u. u\-£. d. rechten

Weg gehen, richtig urtheilen,

bandeln. OlÄ. d. Rechte, Rich-

tige. 4. recht leiten. iAa^c. recht-

leitend, -wandelnd, c. i\-JüA

richtiger.

»j-vj, p. Liy. Bestechungsgabe.

(jw3. fest verbinden. (joyo.x! gefestigt.

G
(joLo. Blei.

l\ao. u. beobachten, auflauern. 4.

6
bereiten. iA-Oj Beobachter,

6 öS

Wache, p. oIao.1 astronom. Be-

ö - o -

obachtung. iA-o_^ Hinterhalt.

ülo^a Wacht.

jtÄJ. a. Ä>to. i. xcLOj a. d. Brust
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saugen. 4. säugen. 'gJUs^i Amme

10. e. Amme suchen, f-foj* p.

«x^» Mutterbrust.
(— ->

a. Lto, zufrieden s. mit, be-U^ a
- ^

lieben ^c. wählen i—». 4. be-

friedigen, begütigen. 6. s. ein.

befriedigen, übereinstimmen. 8.

befriedigt s. u^n, JüySoi» zu-

G So,
frieden, -ä^ beliebt, .^y desgl.

g o g o,

...Lx^j u. »Ltoyfl Wohlgefallen.

G o - G - ^

v-^-b. frisch, feucht. i_*..bj frische

G, J

Datteln, »Jj-b. Feuchtigkeit.

jXj p. Jlfc»J! Pfund.

, - - G o j

<—»»£> a. schrecken. v-^Cj Furcht.

Oo. G .5

iAc p. Oj.Cm Donner.

Go-

(j^j a. (j^, weiden, hüten, behüten.

3. beobachten, pflegen. L_Ä_c!j

blick auf uns. p5, p. ?(cj Hirt.

so, , 0-
(j^./i p. p!y> Weide. ioic, Pflege.

G= - -

&-<jc. p. Life. Unterthan.

v^ij a. begehren ^3; nicht wollen

£j£. bitten ,i,t. p. <_.^il . 2. be-

gierig m. s^j Begehr. v_.kc-j

G- o-

Liebe. &j^c.„,« begehrenswerth.

T. 34, 13.

Ai, a. reichlich haben. lXc, Fülle.

liAi, reichlich.

O^c, p. i-t^i. e. Laib Brod.

*.£, 3. s. abwenden. +sA„a Zuflucht

vüöj u. i. zerbrechen. oläj Bruch-

stückchen, Staub,

liiö, fleischlicher Umgang.

G o G öS

l\.s, i. spenden. i_X3j p. olijl Ge-

schenk.

Jj, Kissen.

-aäsI. N. e. S. Haarbr. 176. 180.

«3, *xJi, hoch s. «3. a. erheben,

aufrichten, darbringen, hinweg-

nehmen (j-.. 8. s. hocherheben,

G - ° o-

weggenommen w. 5-c. pjS^n hoch.

/ äs, u. sanft, gütig, milde s., helfen.

, )* G o

/ öi. gewandt sein. / äi. Milde,
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Geschicklichkeit. oi-ö; gütig,

0,o, >

Freund. / äi-* p./ &»L* Ellbogen,

Stütze, was Nutzen bringt. Läs./s

0,-05
bequem, oiäj'.^ Lager.

o ^

ai, a. »ji. bequem leben. 2. versorgen.

I$> u. flicken. 9li. Flickschneider.

yVj i. X.äj dünn, schwach, mitleidig

§ 0;»

s. 2. zart m. ^j, ä-^äj Kneeht-

2, o -

schaft. » . Pergament. / ö^i. zart.

w«.i. u. beobachten. 5. s. umsehen.
• ,/

o
8. erwarten, wachen. <_^-ö,

o,„ o
Wächter. x*5j p. v_jlij Nacken,

Hals, Sclave.

, ,.. y ^ O^o,
<Aä. u. i^Sj, >->LSj schlafen. bW5,

0,0, O
Schlummer. l\.'ä» Bett. OjjfL Krug.

, ,, o,

(ja*, u. tanzen, u«33j Tanz.

o,oj g

«5. 1. 2. flicken. Xjls. p. pis^ Lappen.

*.AiJt e. bleierne Tafel m. d. Namen

o.

der Siebenschläfer. ^0*5.* ge-^ojr

schrieben.

0,J o ,

üiJ p. , -äl-j Brustbein.

_ä, a. ^.äj hinaufsteigen. i. i. be-

zaubern. 8. erheben, ^jjt. p. . Ji\.

O.oj) ,:>

Zauberer. K-ö. p.^j Zaubermittel.

V e -
t£, i. schwach, dünn s. adj. i^jS..

*_^i==3j a. v_jj.^3j besteigen, reiten,

worauf sitzen, fahren, 2. zus.

fügen. 4. reiten 1. 5. s. fügen 1.

6. gehäuft s. 8. begehen, freveln.

'J 'J O) »J o

l_a^1, p. ...Lf, Reiter ^
O ,o,

eine kleine Karavane. w^-xi p.

v^i'l./s Reittbier, Fahrzeug, Schiff.

LjJjJ. Reitkameel. ^l^j Kameele.

O-oJ o ,

^

Kx^. p. v^S". Knie.

y ,

<A3 f, p. <-^U> still stehend.

, ,

,

o - o ,

if, u. feststecken, -stellen. jfjA

y , Oo

p. jf[f> Mittelpunkt. S^ Ge-

flüster.

if+f \ umdrehen. 4. umkehren.

(ji-i'. die Füsse bewegen, damit

stossen, laufen, fliehen.

- ,, O y

mS. a. f^j den Oberkörper beugen
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beim Gebet, ^i. p. «Jf . Beter.

5,ö„
äjti, Gebetsbeugung.

»S . u. schichten. 6. s. häufen.

»Kj Haufen, dichte (Wolken).

ryfj a- sich neigen, lehnen.

^^. p. q^5 Pfeiler, Eckpfeiler,

Stütze, Element, die Grossen.

"« r-

^o, u. 5ix./s ausbessern. K/>, u. *^/«,

modernd Gebein.

...U. Granatapfel.

G O) s
<öw«. p. „.Lo, Lanze.

oLc. Asche.

i*< u. winken, ja, p. j_j-*j Wink,

O.e., .>

Zunicken, i*-*, i^ol-a Räthsel.

T. 104, 17.

...Lü*. N. des Fastenmonats.

J^Oj Sand. J./0. Streifen. ,^s>j streifig.

-Aj i. werfen <—>, verleumden. 6.

wetteifern mit ein.

/»i, 5. moduliren.

V^; a. fürchten. 2. 4. schrecken. 5.

s. Gott weihen, Mönch w. 10.

erschrecken. «-*^, v^> j *-*^,

Furcht, l-a*^ p. «-^ Mönch.

*-uLaPj Mönchsthum.

Ja?, Familie, F.-glied.

Ot?, a. folgen, überraschen, be-

decken, unterdrücken. 4. auf-

bürden, /j^ Uebermuth, Bosheit.

^-yS>j a. als Pfand einsetzen, ver-

pfänden. 3. um ein Pfand strei-

ten. 8. verpfändet, verfallen

fJO.
s. 10. als Pfand fordern. ,.-£>.

'3 6

p. q^ Pfand, q-^j verpfändet.

Go-
LP, u. ruhig gehen. ^$>. Furche.

\*j Einsicht nehmen von, prüfen.

"iLijj Ueberlegung, Nachdenken.

o|^j u. dick w. <-*j[; dicke Milch

öl. u. misten.

%}j
a. goj

; ^j u. ^ windig s. 4.

athmen , ruhen 1. 10. Luft schö-

pfen , ausruhen. -^ p. A^J,

5
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Geist, Seele. (j«<_\£$l _^j d. heilige

Geist, Engel Gabriel. 2, 81.

y^tXäit -jjit (1. h. Geist, d. ehr.

S ös

Lehre. ^^"i; ge i sl,'g' t&^lj

Geistigkeit. _.^, freies Athmen,

9 G

Behagen , Lust, ^.j, p. „l-j,

9 - o , ,

Wind, ä.^-1, Ruhe, Rast. X^jL

p. ^J^; Duft, Geruch. qL^j^

p. ,.«,x5>Lj. Riechkraut, Gottes-

gäbe, Lebensmittel, _»^f f. ^Ls*^

weit.

5 -

_i, u. _L, a. Abend sein, etw. thun

— v. d. Weide kommen. Ls>Lj

am Abend. 4. Abend machen;

ruhen, Vieh eintreiben.

Ol, u. gehen u. kommen. 3. Ver-

langen haben, sinnlich begehren

Xw.su ,.yC 4. streben ,
wollen. S.

für s. erstreben. C>\,* Ziel. I<Aj^>,

t\jyj langsam, ein wenig.

(jc\j u. üben. K^L. Übung. oLwtoL^J)

Propaedeutica = mathem. Wis-

9 ,o- G
senschaften. i^tojM p. (j^Lj Aue,

Augarten.

cl, u. c^. schrecken. Le*j ,•*£**! un-

erschrockener. T. 53, 12.

iL u. ,m^vj abbiegen vom Wege,

entweichen.

9 9 - öS

vi. u. klar s. vL, p. &s»,.f Vor-

halle, Vorzelt,

pij u. begehren, erzielen. *i» Ziel.

*j. Römer, d. h. Byzantiner. K-wa^ii

byzantinische Griechen und ihr

Land (Rumelien). &jy°»i, Rom.

-^Jl der Macedonier.

^3,. genug trinken. (j^> i. bewäs-

sern, tränken, überliefern. ^

p. 85». Ueberlieferer.

<^j\. i. I. 4. Zweifel, Mistrauen er-

regen. 8. zweifeln. L-jLj' />

Zweifler. wUi Zweifel, Unglück.

Sü.j. Verdacht.
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ixj) Federn, Gefieder, feines Kleid

5 cS o

£L>
hober Hügel.

wäjj fruchtbares, cnltivirtes Land.

Fülle, Reichtum.

,.,t i. bedecken, überwältigen <^.c

J

J o- '_"

j\-, Jjj, ,-oj brüllen, Gebrüll.

Ju-, Creme, frische Butter. iAj- p.

Ob:l Schaum.

5jj: p. r
J: Buch, Schrift, Psalmen.

Sj: p. j; u. .j- e. Stück Eisen,

Theil, Secte.

•O - o„
u\.i».j- Chrysolit, e. Art Smaragd.

O - o €•„

iyjÄJj p. ä-ol:- Höllenwache. 96, 18.

o - - >

ä.>L>-; e. Glas, Lampe.

, , -
ö o - O >

^^ u. -:>.;, »_^>; forttreiben, hin-

dern. 8. ..sO-.l , wegscheuchen.

_>-JiX verboten. oL:>-t;Jt d.

verscheuchenden (Engel). 37, 2.

O-o - '"•so,
ü>; Scheltwort. *Jr>j Wahr-

sagerei.

Js>j a. die Stimme erheben. J,>;

Geschrei, Lärm.

L>; 4. treiben. ^>:/i f. b'L

wenig, gering.

, , o ,

— ;=>: fernhalten p. _ ;=>;x.

r

'J O , J

wä:>} p. l_J»j>; Heer im Kriege.

J.s>: s. entfernen, weggehen. Js5>-

der Planet Saturn.

-i>: a. hochgehen, wogen.

^j^j verschönen, aufputzen. L-3_i»3

Gold, Aufputz, Flitterwerk, Be-

trügerei.

J,l>^ s. iAj: gieb mir mehr.

l5;/> P- Uub zottiger Teppich.

i3.- a. herabschlucken. 8. «3,0;^ ver-

schlingen.

0-- o j

O • p. Ojj^t Kettenpanzer.

5*
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JoiioLj e. Anhänger Zoroasters.

G c> >

a») P- ß$S> Staar-

c ,; a. säen, wachsen 1. 3. ver-

o : , G J

pachten, p^j p. c.^- Getreide,

Cerealien, Saat. e.l; p. cl.;

G,,o.- J

Säer. i<£.i/0 p. c ,L/o Saatfeld.

üsf, ; u. io5, : Giraffe.

^jj.; blauäugig, blind s. ^_v.; u.

Go,

werfen. ^j.; Heuchelei, Lüge.

e *-

i^JjK; Scheinheiliger, Betrüger.

Ojj* f- *kjj p- öjj blauäugig,

blau, blind, Feind.

Jil^j N. e. S. Haarbr. 277.

(j.; tadeln. 8. (JT^ji verachten.

äs£-J a. 1. 4. wegtreiben , beun-

ruhigen.

=: u. ^*.c\ meinen, denken, als

Meinung äussern, vermuthen.

G - .>

^*^j p. iU-c; verantwortlich,

Fürsprecher, Wortführer.

jj i. rasch laufen.

s> Schluchzen, Brüllen.

^3; u. mit d. Schnabel füttern.

^iJi d. Höllenbaum. 37, 60.

rfL.5'; Zacharias.

1^: u. gedeihen, rein s. 2. d. Armen-

steuer entrichten, reinigen. 5.

J> -S der Reinheit s. bestreben.

G - G I - G -..

ö'l^: Sj/t p. ^|j-^J
Reinheit,

Armensteuer, Spende. -5'v v.

Sünden rein. comp, p „!.

,3- i. straucheln. 4. straucheln 1.

G —
10. verführen. JJ: Fehltritt.

O-o, G--o, G o„

i3jJt, &JJ: ^IJj Erschüttern, Erd-

beben.

^aJ: s. nähern. 4. nahe bringen.

o,o' G-J

ääJj Nähe, zur Hand. p. u-äJj

d. dem Tage nahe Theil der

,oj G„ G
Nacht. -äJj Nähe. *_äJj p. obij

Perlmutter, Muschel.

/ äJ: u. ausgleiten. 4. gleiten 1. / iJj

schlüpfrige Stelle.
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Jj p. ^c$ß Pfeile zum Loosen.

j»lcj Leitseil.

v*j i. 1. 2. pfeifen, blaseD. »: p.jj./::

Flöte. T. 78, 9. .Uix Blasinstru-

'J o, y J

".- o } y „ J

ment. s.xj p. yi- Schaar, Menge.

<5i )) c-i > >

ö*a: u. 0./=; Smaragd.

Jw/3: 5. Jw*;l s. einhüllen. Jw«j_+Jl

d.i. e. Mantel sich hüllende (Muh.).

^Oj*\ summen.

<j-»; a. KJwo- e. chronische Krank-

heit h. 4. langwieriges Leiden h.

(jy°; p. ,5*0} paralytisch, gicht-

9 - O öS

brüchig. ^Lej p. ,..U)i Zeit,

Jahreszeit.

yij^Aj Eiskälte. 76, 13.

yy^\ p- __—o'jj, Wespe, Hornisse.

J».=s\J! j-^3 Drohne.

O o

J^-*Jj Korb.

t\i: p. OjJ; Vorderarm, -fuss.

*jj; e. unehelich Kind.

^.i- i. <_); buhlen, huren. ,..ij f.

iijJI- p. öli; Hurer, Hure.

Je?; enthaltsam s. 2. keusch m.

iA£>; Enthaltsamkeit, ascetisch

€•> €• ;>

Leben, prt. Je?!j p. JL^.

J>; a. glänzen, scheinen. »V^: Glanz,

Lieblichkeit. JP- Blumen p.\$>j\.

ä^iJl Planet Venus.

L-ft^j a. schwinden. lJ?*^; ver~

gehend.

\$>\ u. zunehmen, wachsen.

Ol, -öS

^P: Stolz, eitel, nichtig, c. .^jf-

o ^

&-Lo^- Wurfspiess, Speer.

,öJ- Zanguaber, Neger a. rothen M.

*J , o.

J.^i>Jj Ingwer, Duft der Quelle

Salsabil. 76, 17.

Z?>
\ verheirathen, verbinden. 5^

p. _i»jl Art, Gatte, Gattin, Ge-

noss, Person. 15, 88. die graden

Zahlen; du. Paar.

Ol: u. Mundvorrath, Reisekost sam-

meln. 5. sich damit versehen.
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o!: Mundvorrath.

,1; u. B.Lj; besuchen. 2. fälschen,

_j»;j. 6. abneigen von. .»; Lüge,

Falschheil, „j; Discant.

3h u. ^Lj umkommen, schwinden,

untergehen.

iü3lj p. yi> Winkel.

G o- G o-

o.j; Oel. ^.^jJCjj Oelbaum.

_!• i. fern sein. 4. entfernen.

iOdc _l-j d. Vorwand hinweg-

nehmen.

G- g ,

Ol- i. »oLj: **\jj* mehren, zunehmen,

o

mehr s., hinzufügen. 8. oij-l zu-

nehmen. sAj(- p. lXjJj: Zuwachs,

Zusatz. iAj- N. v. Freigelasse-

nen Muhammed's.

et- niedergebeugt s., abweichen,

abirren, matt s. 4. in d. Irre

führen, «j: Verdorbenheit.

Ol;, Jij; falsch s. 2. fälschen. 5.

gefälscht s. (Münze).

<jl;, oo; a. aufhören, entfernen,

2. trennen. 4. aufheben. 5. ge-

trennt s.

..,!; i. schmücken. 2. aufputzen. 5.

-- G^

,.yj;i s. schmücken. äJLu Schmuck,

Zierde, Aufputz.

U"

y* präf. s. ^_ij^v. 1^*^+1 s. (^5^i.

uiLc^^l »c> \y^*i N. e. pers. Königs.

...LwLw Ahnherr d. Sasaniden.

G-
öjLw s. 0*.av Herrscher.

G -

iLwLw s. [_f-y+i Leiter.

XhN a. übrig bleiben, übrig sein.

G
JL* Rest, alle übrigen.

jLw a. Jlj-w bitten , fragen , ver-

langen, imp. J«w pass. JJi«w. 3.

nachfragen. 6. s. ein. fragen.
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Bitte, Frage-, Erörterungspunkt.

0£ j G
dy* Verlangen. Jol** Bettler.

^y^^A verlangt; Erforderniss.

«Iw a. verachten, verschmähen.

L-w Saba in Südarabien.

w^<* u. i««a./<w schmähen. s_aaa« p.

g os

ui K—tJt Strick , Vermittelung,

Pfad, Strecke, Ursache, Mittel,

Veranlassung, Himmel. 38, 9.

^^>-*-w i. ^>-*-w ruhen, den Sabbath

G j

feiern. üL« Ruhe.

^y-w, ^*a«, x£>L^w schwimmen, sich

so bewegen, s. beschäftigen. 73,

g
7. ^Oww dahin schwebend, glei-

tend. —L*-w Schwimmer. 2. a^-wJ'

Gott preisen. *Ui ...L^w, Preis

sei Gott, oder erhaben ist Gott

G 2 -

über, -.j-y hochgepriesen.

Ja_x_.w a. herabhängendes Haar

O u , G O

haben, adj. Ja.-«-*«. Ja_*-^v p.

JbL**wl d. Stämme Israels.

«..*.,«, J*-**« p. cLxa« Raubthier. ^*>-w

raubthierartig. C

sieben. ..jjt>-w siebzig. «_jL^

siebente.

jt-A-w lang heruntergehen. ,«jLw

g^
reichlich. xsbLw weiter Panzer.

4. reichlich spenden.

oi>.^ i. u. vorauf gehen, zuvor

bestimmen, -thun , -geschehen,

-kommen. / öjLwJi Jl*Ji d. Vor-

herwissen. ..j..iLjL-w.J! d. Vor-

ganger (i. Paradies), ^y****

verhütet. 3. zuvoreilen. 6. mit

ein. wetteifern , Wettlaufen. 8.

zuvor erreichen.

G o 9, s

aJL-w p. (3U*w p. p. KJL.*J Schnurr-

barthaar (d. i. herabhängend).

G ,. G j }

J^-w p. Js^w Weg, Weise, Ur-

sache, Verpflichtung, Vorwurf

9, 92. Mittel, wohin zu gelangen.
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J^xxav fj.c in d. Weise. J-^*JI .^j5

Wanderer, xllit J^** Religion,

Religionskrieg.

qMM i. (£-*-*« gefangen nehmen.

{

cĴ *1 P* ^.-jW*- Gefangene.

äJC-w f. c>«w sechs. r*jÄ**> sechzig.

es g, «-

JüLw s. SAju* Herrin.

JO* u. JCw verhüllen. 8. s. bedecken,

Co ö •>

bekleiden. JCa« p. ,j^w Decke.

G „ ,

Hülle, Schleier, Vorhang. Lü«

G o -

Verhüller. ,yL*^ übergebreitet

17, 47.

, - - G j

<A^\.^ u. i3j^£U* unterwürfig e., zum

Gebet niederfallen, anbeten, prt.

G G » j 6 3 G , o ,

<A:>-Lw p. iA^U*. Oj.^av b'A5l-w

G o „ J

Anbetung. iX^W* p. J^s-L**»«*

G- ~ -

Betört, Moschee. äjl^Uw Bet-

teppich.

J o

...CO*c£Ug Prov. i. Afghanistan.

.^U« u. 1. 2. anfüllen, anbrennen.

,*u5U« a. 1. 2. in Reimprosa sprechen,

schreiben.

S G

i^£U* Schriftrolle. J^c^u* Höllen-

Steine. 105, 4.

q.^U« u. einkerkern. n-?^ p«

6 J G w

^_y.^\jw Kerker. .^jcSUw Sünden-

register.

Lsu« ruhig, still, finster s. &.a^\.av

p. LjL£U* Naturanlage, Naturell.

w«.^\/* a. lang hinziehen. V-jL^u*

G j 3

Wolken, p. v»^SW

^y.^\M a. 1. 4. vernichten. i^>..^Uv

verboten.

, , , G o

^s\av 1. 2. bezaubern. _^m- Ma<*ie,

G G, , -

Bezauberung. ,5>Lw p. ö_25\,w Be-

G s. - G , ,

zauberer. .L^U* dass. _^U« p.

G öS
.L^uJ Morgengrauen.

/ ö.^\*w a. abreiben , zerreiben.

G o -

/ i^u* Abgeriebenes , Abgetra-

, G o .>

genes. / ö^U* a. fern s. / ä-S^-w

Entfernung, Enthebung. 4. ent-

fernen. / äa^U* weit entfernt.
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/ ijs^-w! Isaak.

- - - G

J.j*^..w abschaben, abschälen. J«s>Lw

p. ^j>-\j.^ Gestade, Küste. <-.ls>Lw

Küstenbewohner.

- - r
'. °

L^v.w u 1 abschaben, su^u**./« eiserner

Spaten.

G

.^\« a. verspotten. (C-^Uw lächer-

lich, Frohnarbeiter. 2. z. Frohn-

dienst nöthigen, dienstbar m.,

mächtig m. ^.c- 69. 7. 10. z.

G- o J

Spott machen. is.^^ Gegen-

stand d. Gespötts, Zwangsarbeit.

o

Ja-^ww a. _la^/^ a. unwillig s. 4.

ö

erbittern. Ja^U« Grimm.

L^Lw u.
$
jS\a« a. SLjS^w freigebig s.

?
^Uw p. uL£\a* freigebig.

iAa* u. A-w zustopfen, versperren,

verrammeln. l\*v i. OJiAa* recht

s. 2. grad richten , z. Rechten

2 , S > o os

führen. u\—w, iA_/~ p. otiX-*J

o

Berg, Wall, Schranke. o\ji_\,w

-O) J.

richtig.

Go

aX« Lotosbäume. ^JCÄ^J! s.Jo

d. Lotosbaum i. 7. Himmel, bei

dem keine Creatur vorbei kann.

g
.jl\« e. Name. s. Jakut 3, 59.

(j^lX-v. u. e. Sechstheil nehmen.

(j*l\-w e. Sechstheil. y*oL«

G = - >

Sechster. y*A/*^ sechseckig.

...OL* Tempeldiener.

iiA*. Hand ausstrecken. 4. spenden.

^uX-w Aufzug b, Webstuhl. ^A*v

vernachlässigt.

,*n u. erfreuen. ,»^ Freude, ä-w

§ o o s

Nabel, ^w p. ,L*<»! Geheimniss.

G- - ; - G , Ojj
ij-j-w p. -ji^w dass. .j-w p. , ^w,

»./*! Thron, Kissen. *!.*« Freude.

4. verheimlichen u. offenbaren.

J.jjL.w Hosen, pers. .ULco.

v>j.a« u. frei weiden, -laufen. v—>,Uw

hervortretend. 13, 11.

G -

^-J..*. a. rinnen, fliesscn. U.
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Röhre, Kanal. ^y» P- V^-^
r.

Heerde. ^-j\.™ Wüstenspiegelung.

G o >

(3L)^w p. J^xjt^w Gewand.

_ -am satteln. „ ^w p. _ »_am Sattel.

—!-w Leuchte, Lampe.

_ .am frei a. Morgen weiden, d. Vieh

austreiben. 2. frei entlassen.

G o ., g ,

^\j„w.i' Scheidung. ,J.am Morgen-

gang, Entlassung d. Weibes.

G o >

,.Xs>^m p. ,.^*>tww Wolf.

_ 6o-
0«w in ein. fügen. 0.** Panzerhemd.

r. ,

iol^M Zeltumhegung, Rauch.

6 .>

,..Lb-*w p. ^JdLam Seekrabbe, Krebs.

G o

^oL*m.a« pers. Kopf-, Gehirnent-

zündung.

am schnell s. 3. zuvoreilen. 4.

schnell handeln, eilen. 6. s. ein.

G r-

zuvoreilen. *~j..w p\ cf -w schnell.

G rO -5

Kc^w Schnelligkeit.

Jww fahrlässig s. 4. überschreiten,

ausschweifen, verschwenden.

O"

iV.am i. &.5„am stehlen, Diebstahl.

8. f. s. entwenden , verstohlen

ei ^

lauschen. "&3,am Gestohlenes.

G o

(JVJ..W Mist.

G-o.
lXxi-am ewig, fortwährend.

^.juXi-AM Ceylon. ^JLj^am e. Syrer.

(jz.AM i.
(J^t«", ^5.^.^1 b. Nacht gehen,

vorüberziehen, i. Geheim weiter

dringen, s. weiter verbreiten,

fortpflanzen. 4. bei Nacht reisen,

reisen lassen v_j. ...Lj.am Wandel,

Ein- u. Durchdringen, u^-»* frei-

gebig, gütig, Bächlein.

^Laa, a. hinbreiten. &kun p. _j.Ll*«

Fläche, plattes Dach.

,^ . Go -

-Lum 1. 8. schreiben, reihen. Jb*v

G
i

}

p. jj_Li-av Linie, Schreiberei.

> £ G„, o

p. -jJaLv.! Fabeln. ».L^w.^ Lineal.

G 3

JjLw p. jjJdJ^w Schlächter-

eiG o , ^

messer. J^aav^ m. Macht be-

gabt.
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f.h,w a. nach oben s. verbreiten.

o
jeJaLw weitbin strahlend.

lia-w u. mit Gewalt angreifen.

iAx^v a. glücklich s. 3. unterstützen.

iA^*^ p. ?1lX*aw glücklich.

a« entzünden, anschüren. 2. stark
j

brennen 1. -oi-w starkes Feuer,

r., ,

Hölle, a» Wahnsinn.

Ja.x^ 4. in die Nase einzuziehen

geben. _bjjt** Nasenpulver, Heil-

mittel.

&*.w Weite, Fülle, s. >t*wj.

O o ,

-juw a. ^*»w laufen , s. mühen,

streben. Lauf, Anstrengung, Be-

mühung. iuL**w Verleumdung.

<5, , o ,

e^ u. hungern. iCdt.>*ws Hungers-

noth.

^2^ vergiessen (Blut). 3. huren.

t_\.ä/« i. JÜLw bespringen. 2. an

d. Bratspiess (Jyj.w) stecken,

braten.

iu i. 1. 3. reisen, abreisen. 4.

hellwerden, leuchten, bis zur

Dämmerung beten. ji«w p. ,ÜL*I

Reise. ,2av p. ,Lfi-wl Buch. .sLw

p. ä.s-w Schreiber, Schreibengel.

Jas.** p. _bU^! Toilettenkörbchen

aus Palmblättern od. Stroh.

«iL« schlagen, treffen, ergreifen v_j.

eXä-w i. vergiessen. <S>liM Blut-

vergiesser.

JsjLvw niedrig, gemein s. J^a^J f.

(JJu* sehr niedrig. J.2a« d. Un-

tere X j^-

rjZ*" i. abschaben, abschälen, 'xä^&a

p. (-»äaw Schiff, Arche.

- - o,- o
wLv a. bethört s. a.2.^, äPÜLw Thor-

o , -

;

heit. a-jüLw p. il^üLw Thor.

Äw u. brennen, versengen. Ju Hölle.

, -, g .>

Jjäav u. Joj.äav fallen. 3. 4. fallen

lassen. *-g_;iAj! J, _u.ä/* sehr be-

reuen. 7, 148.

o,- o- -



76

LJü« p. ^Jis.^ \_J*ä.w Dach, Decke.

r.
Üav krank s. *Äw, *Äw p. *Läa

Krankheit, ,*-^ü* krank.

^.ä*v i. ^ß-w tränken, bewässern. 4.

als Tränke anweisen, tränken. 10.

um Trank bitten. «UäLw p. »La*

Rinnsal
,

Bewässerungsrinne.

Ä-üLä^v Tränke, Trinkbecher. Iaä«

Tränkung.

IwaJCw ausfliessen; p. ausgegossen w.

- .. - 6 >

c>X~ u. cvJCav schweigen, besänf-

Q G :>

tigt S. vüa^^La« p. '"^^—^-

schweigend.

- 6o,
JL* a. _£« trunken s. 2. berau-

G, . Gro-
schen. jCw Rauschtrank. äJww

Trunkenheit , Bewusstlosigkeit.

,.,!.X.w p. ^Jl£m, trunken.

G .>

^^Cw u. (-jj^-w ruhig s., bewohnen,

s. auf Jemand verlassen
l
i,\. 2.

beruhigen, wohnen 1. 4. z. Ruhe

G . ,

bringen. q.£w Hort, Wohnung.

O^Lw p. ^IXav Bewohner, fest-

stehend. Icjy qXwI ruhigeren

Sinns, ^«w« p.
(

^J'L*a/! Woh-

G~
nung. &.äjXw Ruhe, Sicherheit,

Schechinah= Gegenwart Gottes.

^yC* und ..jCJ niedrig, arm,

G- - o -

im Elend s. X.ä£=iav.>c Elend,

Armuth. ^«w« p. .^a5"L***^o

G - .>

Arme. ^Ka« p. y^lX* Messer.

J*-av u. J^w heraus-, langziehen,

o

haspeln. 5. s. entziehen. J^-a*

Schwindsucht. id,w Handkorb.

G, >

*J^L* Extract, männl. Saamen.

G o

i^l^y u. v_^La ausziehen , wegneh-

men, rauben.

G G - öS
_^L* p. K^JU*! Waffe, Rüstung.

Jl^Xm, öLä^\Lv p. wäo^Lw Schild-

kröte.

>nJLv a. ,^nJL* ab-, fortziehen (d.Haut).

7. vorübergehen. .^Jlwo Schinderei.

} , o ,

Js.aaaw.JLa« N. e. Quelle i. Paradies.
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J^^JLw verketten, verschlingen. 2.

s. fortschlängeln (v. Wasser).

KLvJL« p. J».wXw Kette.

JiJLw mächtig s. 2. m. Macht be-

gaben. 5. Herrschaft ausüben.

..LlaJL* p.(jvb"^L* Macht, Ansehen,

Herrschaft, Beweis, Herrscher.

«uiluJL, = ^LbL* 69, 29.

^äLw u. vorhergehen, vergehen. 4.

vorherthun, (d. h. dieThaten dieses

Lebens). ^äJLv p. l-J^L*! Vorfahre.

/ ijXw u. hinstrecken, schädigen, ver-

letzen, beschimpfen.

- - - -\ >

^JLw u. eijJLw ziehen, gehen, be-

o - o ,

treten, betreten 1. 20, 55. ii)JL««wo

.>

p. i^Uu*/» Weg, Pfad.

, - 0-

JLw a. iU^Lw ganz, heil, wohlbe-

halten s. 2. bewahren, Heil

schenken, grüssen ^c. 4. s.

Gott ganz hingehen, unterwerfen.

} o

^o^Lw^l Bekenntniss der Lehre

Muh/s X Uj^I d. Glaube im

Herzen. 10. entsagen, s. Gott

weihen. _^»Lw,xi Muslim, Gott-

C-o, 5o
bekenner. ^JLw Frieden. ^.Lw

f. ^

Friede = Islam. ^.JLw Unter-

würfigkeit, Gefangener. .^s'bL*

u. iCxi^Lw Sicherheit, Lauterkeit,

Friede. a-JL. ohne Falsch, auf-

richtig. ^«Xw Treppe, Leiter.

...L^aJLw Salomo. -jL*äJLw T. 86,

22. ein Getränk (Dozy suppl.

ein Quecksilbersublimat).

U^X-w Wachteln, n. un. »|^JLw.

**w u. durchbohren, vergiften. ^
p. ^o'u-w Gift, Loch, Öhr. ^oy+~>+,

Gluthwind, Gluthhitze. .*»**/> p.

*Lwv« Pore, f<jine Oeffnungen,

Canäle am u. im Körper. u^> _jI *Lw

e. grosse Eidechse.

\^>«-*./« p. Oy.^w Weg, Weise. o^*.*Jl

Scheitelkreise, Azimuth , die
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Verticalkreise d. Orte.

, > , g -

^a^h ei. K>U^« hässlich
,

garstig s.

&*+j« u. xe>U~vw willfährig s., gern

o ,

gewähren. ^x*mi freigebig.

G G .. G -

i_\»*Lw Müssiggänger. lX^.*.« u. lXa^.^

Weissbrod.

-*.>w d. Nacht verplaudern. ^jr^L*

e. Samariter, ^cvoLaJI N. d. Ver-

fertigers d. goldenen Kalbes.

>«l braun. ».** Bräune. .Lf**./a

> - g i -

p. .jyaLw./« Nagel. )++*" Zobel,

Zobelfell.

«*«w a. >t**v hören, horchen , lau-

schen. ..._»***, Ls so höret mich. 4.

hörend m., verstehen 1. 5. ,«-*** I

lauschen auf ^li. 8. auf jem.

hören. KcLb», Ia+av zu Diensten!

«.av p. cl»**! p. p. «./cLw.1 d. Hö-

erhöhen. ^«.^v höchster Theil,

Dach. ü5^*"W Fische, p. uiLww

kifc*Av. u£l**v Fischändler.

/•*«•*« a. ,>***v fett s. 4. fett m. q-***

ren, Gehör, Ohr. k^w Hörer.

cU.av Horcher. -***« traditionell.

ItiS+Av U. u5^**v hoch S. (^.4-W U. VJ>>*AV

Butter. ...1 »_av Butterhändler.

(•*£*** p. ...U*v fett. ^U^v Wach-

tel. Jj^m N. e. Secte s. Flügel,

Mani 385.

'i > > 0-0.
U.av u. j.^.^v hoch s. 2. X-m.av.j be-

nennen, rufen. Vu« p. o^-w

Höhe, Himmel. «cjLww himm-

lisch . -***! p. iU.Avi Name. *^vLj

u. ,*»w.j im N. **v^Sb d. N. nach.

S - 2 - >

-*** Namensvetter.. ^awo

genannt.

,.y* u. formen, schärfen, q-w p.

...ÜLwl Schneidezahn, Zahn. KA**

G ^ j

p. Q^-w Verfahren, Regel, Brauch,

G o ,

Handlungsweise. ,..j.Aawo geformt

15, 26.
tf
Ä« die Sunnah an-

nehmend, Sunnit.
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Js.xÄ.w p. JoUjw Aehre.

oL^U** graues Eichhornfell.

^J-w s. darstellen, erscheinen , vor-

kommen.

oJ** u. OjJ.^ s. stützen. 2. stützen,

lehnen. 4. beziehen auf, bei-

legen, prädiciren.

> O w ,

J^LwJi Vorderindien, d. Indusland.

(j*iAÄa« pers. feine Seide.

6 os >

, _^>Lw p. .«ouLw Katze.

isüLw 5. verderben, altern. KÄ_v* p.

...j.Ä-w Jahr, auch = Hungerjahr.

»J.M, s. i-ywvj schwerer Schlaf.

\4-w^*< S.
f*^5

Iäam bewässern, schimmern. LJLw

£ « - j

Glanz. 8'Juwwa Wall, Damm,

_£*m a. -£>w schlaflos, wach s. ä-^Lw

Erdoberfläche, Öde, Hölle.

J-g.>w, K^g*« glatt , eben, leicht s.

£ o «• £ >

2. 4. erleichtern.
J*.*.** p. i3j-g-w

£ o j £o ,

Ebne. J^~w./> Abführmittel. J^w

eben, leicht.

f*£<w schlank s. 3. d. Loos werfen.

Go„ £

*^w p. *Lg-w Pfeil, Loos.

Lg*w u. ^-g-w nachlässig s. p. »Lw

sorglos.

sL* u. ps. sccJM schlecht s. , wie

schlecht ist als (Acc.) ; wehe, übel

thun. 4. schlecht behandeln, p.

S -^/o. 9^, 9^w Uebel, Bosheit,

Schlechtigkeit. _A*g böse c. i»*wi

f. i^5^«w d. Schlimmste. &Lm«

£ o - £^.o -

Sünde, böse That. sej.^ p. o!^

£
Schande, Schaamtheil. äsLww^o

p. ^Lv^/i Laster, Fehler.

_L* indische Platane,

Ks>Lw Vorhof, freier Platz.

G- £«- G-
OLw u. gOu^w herschen. l\^*v p. »oLw

ö
- 9,

Herr. »uXx^v u. c>.^ Dame.

Oj»wl schwarz s. prt. ö^»**. <^.^\

o, G c. ,

f. i)öy* p. lVjw schwarz, ot^w

Schwärze. ...tOjjwJi Neger, Neger-
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land. if<3j_-w schwarze Galle.

o|^-w p. oloj*** wohl angebaute

Landschaft.

»L* u. ,j-w anspringen. 5. hinan-

klimmen. Kjy e. Ansprung, Un-

r-- ' o - >

gestüm. »jj-w p- jj-* Erhaben-

heit, e. Sure. Jy» p. äjj^J, «jLwi

Armspange, .y*, p. ,..L^w Mauer.

U*Lw u. ä*vLuw leiten, regieren, e.

Pferd pflegen. ^jL* p. iLwLw

Pferdewärter, Regierer. \j>y

Kleidermotte, Kornwurm.

JsLv u. mischen. Joy* Antheil,

Peitsche, p. -bLy*.

&cL* Stunde, Weile. &cL*Ji d. Auf-

erstehungsstunde. pU—•*- N. e.

Götzen. xXcLw q-» zur selben

Stunde. äcL» eine Stunde.

£Lw u. leicht durch die Kehle glei-

ten. 4. gleiten 1. *jL* ange-

nehm zu trinken.

\Jy* u. u* künftig, Zeichen d. Futur.

v_jL* u riechen, spüren.

&.iLw./> Distance.

c- o ,

,J5U« u. treiben. ^Lw p. v_y-**

Schenkel. ^__^w p. ^j^wJ Markt.

'».Lmm« d. Treiben wohin. , ö.jL* d.o1 LT,

Treiber z. letzten Gericht.

Polenta.

(j^r~

i3j.^ als schön vorstellen, erdichten.

*Lw u. frei weiden, hart behandeln.

&»«•£**,
,
£•*£*« Marke, Zeichen. 2.

markiren, zeichnen. 4. z. Weide

treiben.

U^.-*» a. beabsichtigen. 2. i. Gleich-

mass setzen, ebnen, einrichten,

zubereiten. 3. ausgleichen, ebnen.

6. s. ein. entsprechen. 8. i. Gleich-

mass s., s. grad halten, stellen,

zurechtsetzen. ^y» Gleichheit,

Mitte, d. Rechte, eben, recht. \^y»

recht, wohl. *^y*Jb ein. gleich.
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\j5y+> m. folg. Gen. ^= ^p- ausser.

v-jLw i. rinnen. 7. kriechen v. d.

Schlange. iöJu* e. Freikameelin.

_,Lw i. dahinfliessen, laufen, eilen,

pilgern. _.\jL- frommer Pilger.

.U* i. gehen , reisen. 2. wandern

1., treiben. 5. wandeln. JL*

«Low Reisender. ä^Ly Reise-

schaar. oIAjuwJI d. 5 Planeten

Mercur, Venus, Mars, Jupiter,

9- 9,
Saturn, »~ywp. .aM Wandel, Lage,

So- 9 >

Lebenslauf, _y* p. jj-^a* Riemen.

9o

,

9 j

ü-u« p. Oj-y* Schvverdt.

jLw i. fliessen. 4. fliessen 1. J^y*

9 ;

p. i^y* Wasserfluth, Sturzbach,

Wildwasser.

tj4^n pers. Greif.

iLÖww U. Cr*^ Sinai.

LT

*LÜ, »jm links, unglücklich s. »y&

9-So ,

Unglück. &«Lww« linke, Unglücks-

seite. 56, 9.

•UwJ! Syrien. (c^Li; syrisch.

9£-" o o 4 ^

^Lä (^.Lij p. ,-t»_j-^ Sache, Ge-

schäft, Zustand, Lage, Manier.

^.lOw* bLä pers. Menschenkönig.

o~*^ du willst s. flu

w^-i; i. jung s. L-Ji—£ Jüngling.

9
«»-jUaC. Jugend.

^y^i p. _Luil Umriss, Form.

Oo O öS

-«.xü p. ,L*-üt Spanne.

9 i , G

jj.xxc syn.
k
_vj..< Trompete.

- - 9- > o-
*-*^i a. «-*-ci satt s, ..,tjt*»ü satt.

oi>-i; a. s_£>~^ geil s. \JsuJj< geil.

' '
'. . % ° ' G - -

^xUi i. Ä^i verflechten, ^^wi u.

9 - - - 9
iüCui p. töU-Ä Netz.

G o G o g

J>~y~ p. jL^t junger Löwe.

a**^ gleich setzen, zweifelhaft m. J^,

vergleichen, verähnlichen, pass.
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gleich dünken J. 4. ähnlich s.,

Zweifel erregen. 5. s. als ähn-

lich darstellen, nachahmen. 6. 8.

ein. ähnlich sein u. Ungewissheit

erregen. 8. unsicher, unklar s.

Go G öS G
&.V..Ä p. sL^äI Aehnliches. **£*£

G» - J

ähnlich. 2y-Ci«/i N. e. S. Haarbr.

113. »^JJ^A ähnlich, zweideutig.

o-ü i. zerstreut s. 2. zerstreuen.

s

5. s. trennen, uneinig s. o~ü

p. olXÄi zerstreut.
(

^JLXb ver-

schieden.

*^io i. +Ji™ schmähen.

Loii u. _ylio überwintern. 2. desgl.

p. ^i^^i^i. SiÄ^i Winter.

.^\^o verwickelt, streitig s .^Ui

G cS

Bäume, Sträucher. p. »L$U«t.

cl^U* tapfer. &cL^Uä Tapferkeit.

^näv u. i. geizig s. pJ^ Habsucht.

G - Gas
adj. ^x*;£\.w p. iL<Uil.

€• o - G >

*.^\^i p. ^ää Fett.

L5'

(•y^-& a. anfüllen.

U^-i^-CO a. starr blicken. ^a-^\-io

p. (jusL^Uit Person, Individuum.

-j»a^\<Ä persönlich, individuell.

iXcü u. fest s., festbinden, stärken.

2. an-, einspannen, festigen. 8.

G s

hart, gewaltig s. v.J. sA.£ Gewalt,

G » £

Stärke. <AjA.co p. diX&l stark,

gewaltig, hart, schwer. i_\.-£l

Vollkraft. iX&i stärker. öiA-Ci..-«

Binde, Kopfbinde. oluX^i N. e.

südarab. Königs.

G o G o2

VcX^i p. ikXÄl Mundwinkel.

S , S - G oc

_.ü u. i. übel thun. ._£. p. %t--&i

g .>

,3.^0 Uebel, Böses, Schlechtes.

, -£ Funken.

1—J«£ a. L->_& trinken. 4. tränken.

UJ-i: e. Trunk. tw>L.io p. &J-£bi

Getränk. K.J..& Heiltrank. T. 117,

G - o - .>

7 L-J^w./) p. L-JjLii./) Tränke.

„ ->~ü pers. »^^ Sesamöl.
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j& a. — -& ausweiten, aus ein.

setzen, erklären. 2. anatomiren.

C>j^ u. flüchtig s. 2. zerstreuen.

c. _

i^xü.^ e. kleine Schaar.

, , - So/
_b„£ u. i. ausbedingen. _b«£ p.

j G - - G o E

JaSi-ü Bedingung. _b^i p. _bl„äl

Zeichen, Marke,

«a. eintreten in, festsetzen, bestim-tr'
G G -

men. ? yJ»> p. c /-& sichtbar, &c_*m

u. *ju-& p. *.jLco Weg z. Wasser,

Gesetz, Vorschrift. i^>& auf d.

Gesetz, auf d. positive Religion,

bes. Islam als Religionscodex,

begründet. X-r.-Xv^-o Tränkort.

^A p. ^A Segel.

r. r,

l_5«£ u. erhaben s. i_£~& p. of-wl

Höhepunkt, Würde, Hochge-

stellter. T. 19, 8. v_äj„£ p.

ili^i erhaben. &-& p. olj-Ä

Kamm d. Halms.

"vjj-iv u. spalten, aufgehen (Sonne).

2. gen Morgen s. richten. 4.

scheinen, glänzen, am Früh-

morgen sein, thun. 5. s. sonnen.

G o - o ..

^.A./« Osten. ...l3 r
**/a Ost u.

West. fj^.Li^A östl. Districte.

LÖ-i; Theil nehmen. 3. Gemein-

schaft h. 4. Gott e. Genoss zu-

theilen. 8. zus. Theil nehmen,

zweifelhaft s. uj_Ä*Sya gemein-

G _ j

sam. liLi^i p. itf_Ä Theilnehmer,

Genoss, m. &U Götze. a^-A~*

Vielgötterer. t£_ci Vielgötterei.

8-ü a. begierig s. s.A Gier. adj.

(j^-A i. kaufen u. verkaufen, ein-

tauschen. 8. s. erkaufen. ^JCm^JS

Planet, Jupiter.

G o >

...L^i p. yvjl^i Arterie.

,-, _ Go-
,jA i. ,^ü schief, scheel ansehen.

Ja-ü u. fern s. 4. ungerecht

handeln. Ja-Ia-Ä grosse Lüge.

6*
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_Lui p. _bjlx& Ufer.

LJb^ Stengel, Stiel, ^-b^ Ufer, Rand.

5o , 9.» ,o,
JxÄ p. ;ji^ Theil, Seite, ^£i& in

Richtung von.

^Lbv^ p. ^xbU^ Satan , Ver-

führer. rJ^-^ zuwider s.

<^xXi a. ^.xjü zus. bringen, »^.x^;

p. ^Jj.xjX Volk. Kaä-^ p. >_»a.*^

Zweigtheilung. ^^.x-ä, N. e.

Proph. = Jethro.

.*.£ u. , *x£ jkjw kennen, wissen,

verstehen. 4. kund thun. jt-i; p.

O öS
.Lä-ü! Kenntnies , Dichtung.

p. iLjLÄ Dichter. jJ^ p. 1*^1,

»x,w elastisch sprödes Haar.

S - ö- >

r
-ot^ Gerste, üjixjj, p. jIa£

Ceremonie, Brauch, wie d. Opfer

i. Mecca. .xJ^a der Ort dafür.

C* , z.

> , O >

J^\Ji
r
x£*Ji ein Berg b. Mecca

(Kusach). (j;-jt.-Ü.Ji d. Sirius

(Stern), (ffjt&^f N. e. Secte

Haarbr. 98.

Jot^i anzünden. 8. s. entzünden,

O - o , j

leuchten. J.xww« p. J-cLciwa Leuchte.

k_ftJtÄ a. d. Herz m. Liebe erfüllen.

Q o -

J^i^i a. J*ixi beschäftigen. 4. dass.,

hindern ^c. 8. s. beschäftigen.

JJt.£, JuLw p. ^Lixii Geschäft,

Beschäftigung, Unruhe. T. 20,

15. v_^.JL'i AjL& Herzenssorge.

^Ü i. v_ytä durchsichtig, fein s.

adj. ^üLä c. ouii.

Jsl+üj* p. .sLüwfl dicke Lippe, Lefze.

«ÄÄ a. fürbitten. *-dLÄ Fürbitter.

'z+clää Fürbitte. «.ä^ doppelt,

Paar X j'h e i I)ze ln -

/ KaÄ besorgt, liebreich s. 4. gütig

g. ,i*, fürchten q-». li'Lä*il aus

Sorge. T. 123, 22. äüä^o Für-

sorge. / i^Ä^ zärtlich besorgt,

mitleidig. / ö.ä.ü Abendroth.



85

Käxi für iLg.su; p. sÜL& Lippe,

-ftui i. heilen. 10. Heilung suchen.

Lä^i Rand. 5l*& Heilung.

/ i^i u. / ja spalten, aufschneiden,

graben, beschweren. 2. dass. 3.

• läxi in Streit s., au? ein. gehen,

Secte bilden. 5. / iä-ät gespalten,

entzwei s. 7. dass. 8. ab-

gezweigt, abgeleitet s* V.Lü

beschwerlich, mühseelig. c. / iiXi\.

/j.ä grosse Mühe, Schwierig-

keit. ä_ä_ü Entfernung, e. Ge-

gend. / 'jX^A! abgeleitet.

- o E €• o

.ß^:! röthlicb. •,{_%* Specht.

..

^sui Perpendikel.

- , e^ , O-o
^ilii a. Sjl&Äi, »j.iü, 9L&& elend s.,

Unglück, ,^-ä-^ P« ^Lx-Ä^it

unglücklich , nichtswürdig c.

^ o c

ii£-i; u. zweifelhaft, schwierig s..

zweifeln, volle Rüstung anlegen.

2. Zweifel erregen. u5Lü zwei-

felnd , vollständig gerüstet.

i^LäJ! J»*jtit d. schwierige Werk.

S - o .>

e^wi p. üi^.iCi; Zweifel.

jXxi u. danken, dankbar s. JLä,

p. ,_jjCöi Dank. !j\.xi aus, zum

o o
Dank. .jL& jy&" dankbar;

gütig belohnend (v. Gott).

^X-ü hart, böse s. 6. ein. entgegen

s., s. zanken.

JoCi; u. jXä an d.' Füssen fesseln,

m. Lesezeichen versehen, zwei-

felhaft s. 2. gestalten , formen,

zweifeln. 3. äJJXxU) ähnlich s.

G
4. verwickelt, schwierig s. ^bCü

p. JXü Fessel. JjCxi p. i^LjCüI

Gestalt, Form. JjCü und iLl^Lii d.

Gleichheit, d. Weise.

IX& u. äjUCu. klagen. 8. s. beklagen.

G o

b'iXxv./« e. Nische.

*jjj a. u. riechen. +JJ* Geruch.
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^i a. ÄJ'wi^i Schadenfreude h. 4.

Schadenfreude verursachen.

G >

ii hoch s.

G 3 G
rufen. lAPLii p. i3j_jj_ü., J>Lg-i:!

g .>

Zeuge. iA^-S^ P- ^»-^-fr**
1 Bezeu-

ger, Märtyrer. SJ ;

Liii Zeugnis?,

G o -

d. Beweis. O^xXi-wa bezeugt,

zu etw. aufmachen, rührig s. '; .^ a. 1. 2. 4. bekannt m. 8. be-

~*jX d. Gewand aufscbürzen. 5. s

G Joe '_•

;L*äI s. zus. ziehen (v. Schrecken). kannt s. -^-ü p. jg-&i, jj^^ Neu-

, w.^ü. p. y^,*.^ Sonne.

G o - G , -

jc*ä, **-^ Wachskerzen.

J^-ü a. J.*^ u. i^.*^ umfassen. 8.

r.

enthalten, umschliessen. ijU.& p.

Ju'u»^ d. linke Hand; d. Anlage.

^X* a. hassen. ,-«^-^ verhasst. b'cLLä

Hass u. Bosheit.

- > - G

<t>Lü u. ^eLwä schändlich, schimpf-

lich sein.

3 O 3

,LäjLü Geierfalke.

<—>l§^0 p. i_.^ui flammend Feuer,

Sternschnuppe.

uX-g^- a. zugegen s., Zeuge s., Zeugniss

geben. 3. bezeugen. 4. z. Zeugen

machen, nehmen. 10. als Zeugen

mond, Monat, is-^Ä öffentlicher

Ruf, bes. schlechter.

OJ.-^_i—ii Eselschrei, Seufzer
5
Ge-

prassel d. Höllenfeuers.

3 3

^j^U; p. q^V^ Pers - Edelfalk.

^ä 1. 8. begehren. äv^-ä p. ot^ü

Begierde. gV^/a p. oLujiyäw«

Leckerbissen. T. 87, 2. Jl^^i

begehrlich, lüstern.

oLw u. mischen, s. beimischen.

G o ,

^—Jj.^i Mischung, Trank.

,L& u. , ^ z. Schau ausstellen. 3.

um Rath fragen, g.^l«wwo. 4. hin-

deuten auf, rathen zu. 6. s. mit

ein. berathen. b' Lül Wink, Hin-
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deutung. 10. Rath fordern.

G- - o - - >

'üjy&s* Rath, Berathung. ^5j,y*»

Berathung.

Q >

Jö]y^ Flamme ohne Rauch.

_»Li u. ^jä 1. 2. sehnsüchtig m.

8. ^LüLä! Sehnsucht hahen.

«i)L& u. stechen, >^£i Dornen, Waffen.

i3L& u. j^-Ä s. erheben, aufsteigen.

4. aufheben.

Oo

,

- g- ,

sLw u. 8^ü und »^~ii a. 8j„£i hässlich

g o ,

s. 2. verhässlichen. \jj.^CÖ.

SLio für »Lü Kleinvieh, Schafe u.

Ziegen, n. un. b'Lw ein Schaf etc.

<j^-£ i. (_jCÜ braten, rösten. 2. dass.

G- c , G -

Ä-^iiJ* — 'i|^i Braten. »L*; p.

(j^yU< Kopfhaut.

E - o ,

sLü für ^ 2. p. ^yJLä, iLüo

Ga
wollen. iL«.^xi Wille.

9 _.£ p. *Lui| Ding, Sache. UJv

etwas, irgend wie.

UJlxi i. w*.£Äi grauhaarig s. adj.

y - öS G G- o

-

i_^a^;5 p. i_^.x^;; subst. &^ü.

X-yi; s. ^jw», Mischfarbe.

- G o, G j

j£.L& i. alt s. ^a-ü p. j-yfA der

Greis, Alte.

cLü i. m. Mörtel bewerfen. 2. p. p.

G a - >

(Jv-o£,a) hoch erbauet.

G »
cUi i. p^-yi s. verbreiten, bekannt

s., s. anschliessen , begleiten.

G- G- G öS

K,Äj.^i p. «.a^- p^-^5 Anhänger,

Parteigänger, nämlich Ali's, die

Schiiten. ,r*^ s - Haarb. 164.

iL*.x_£ p. ^+-t-.-ü> unterscheidende

Eigenschaft.

L>3

v_^.a3 u. w».Aa ausgiessen, s. ergiessen.

i_^.ao^o Mündung ins Meer oder

d. Hauptstrom.

-jLo p. ...j.ajLo Sabäer.



^.o 2. 4. am Morgen s., thun,

beginnen zu. ^xyo p. -Xmo\

6 o

Morgenröthe, Morgen. -Xy^-*

.5

p. ^oLa/s Lampe, Laterne.

.^.o i. ^*o Geduld h., ausharren.

3. i. Geduld wetteifern. 4. Un-

glück ertragen. 8. geduldig s.

^aa3 u. jL.*3 geduldig.

9 , c E j 'S

«-*.ao5 p. *uLol Finger.

k+*s a. u. i. eintauchen, färben.

Go 9 o £

%+*o p. ^LaaoI Färbung, Brühe.

Q,o
iüt*.A3 Taufe, Religion.

-- S , 9 o

L.AA jung s. (j^o p. ,..Luao Knabe.

&*>£> i. ä^svo gesund, richtig, wahr,

gültig s. 2. verbessern, adj.

v_^~^\^3 a. Genoss s., beistehen. 3.

Gemeinschaft h. 4. z. Genossen

m., schützen, bewahren, retten

cp. «-^»»Lo p. v_jL^v^}t Ge-

noss, Besitzer, Inhaber, Herr.

SüjJI u^js-Lo Steiger, Mann v.

hohem Rang. jL*j>Lo Genossin,

9, o j>

Weib. X-*^s\,o Genossenschaft.

jäL^Uo ebenes, offenes Feld, Wüste.

*.&^y,o p. l_jLs\a^ Schüssel, Gericht.

9- - O j ^

Kä-o^,o p. v_ä^\.>o Blatt, Buch,

Schicksalsbuch.

G o, O ^

^^ p. ^j.^3 Schüssel, Ebene, Hof.

äno betäuben. ä3-L-o Krach.

c - 9 _ j.

.jS^aö coli. Felsen p. .j^Ua,

lX-o u. Ao, O^do abwenden, hin-

dern, s. abwenden ^. l\.o i. u.

laut schreien. lXjiAo Blutwasser,

heisses Wasser.

,iAo u. i. j^-X^ aufsteigen v. d.

Tränke, hervorkommen. 3. a. d.

Brust packen, Gewalt anthun,

erpressen. 4. zurücktreiben.

,lXo p. .^iXo Brust, d. Vordere,

9 - o .. .>

Podium. .JUa/«p. .oLkox Aufstieg,

Ursprung, Infinitiv.
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pA-o a. c"A-o spalten, darthun >—J. 2.

ps. Kopfschmerz h. 5. cJs-ol s. in

o >

zwei spalten. pluX^o Kopfschmerz.

ü«A^ i. s. zur Seite wenden. ^_Tl\.o

p. v_ifA~o! Muschel , Bergab-

hang. ^LXuO^f 3Ö d. Muschel-

thier.

»1X0 u. wahr, aufrichtig s., reden,

handeln, bewahrheiten. 2. für

wahr halten, bestätigen, ver-

trauen. 3. als Freund verkehren.

5. ,'»i_\-oi Almosen spenden. »<A/o

Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit.

L\itX-o Almosen. X.äA>o Hoch-

O OS

zeitsgabe. / ö.jA>o p. £lsW*ai auf-

richtig, Freund. / ij<Xo sehr auf-

J - O E

richtig, c. 'iuX.>of.

G

J^iA_-^—o Sandalholzverkäufer,

Droguist.

•o-X/o i. ^A>o an-, wegstossen.

s - 5, o -

^1X0, iÜLX.^aJ' m. d. Händen klat-

schen. 5. m. Ehren empfangen.

-
_ G

-o knarren. 4. hartnäckig s. j*o

starker Frost. 0./0 Geschrei.

„o_>o kalter Sturmwind, d. Grille

(e. Insect). p. „.oLo.

- - , o ,

_ -ko 1. 2. klar darstellen. _yo

Hochbau.

4. .0 laut schreien. 4. helfen. 8.

^,Ia>o! laut rufen. 10. um Hülfe r.

^0-0 Helfer. ^Lo Schrei.

JdLo Pfad, Weg, Höllenbrücke.

c.>o a. niederstrecken, ^y«3 p- (J^*3

niedergestreckt.

3,o i. ui-A3 wenden, zurücktreiben,

-senden, abwenden ^c, hinwen-

den ^1. 2. hin- u. herwenden,

vielfach verwenden, gebrauchen.

5. s. vielfach wenden, frei be-

wegen, thätig s. 7. umwenden,

G o , ->

heimkehren, ou ,*aj p. oü.Laj

Wandel, vielfacher Wechsel u.
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Verwendung. i__jL-o-i Abwendung

d. Gestirne. X O^ T - 79
>

4 '

° ° -

L_>.*a/S Zuflucht.

*.*o i. |»yAa abschneiden. ^Iao Ein-

sammler, durchgreifend, tüchtig.

Donnergekrach.

0,0 ,

s».*a3 e. kleiner Spatz.

,, , o,
.äao klein, gering s. .io Kleinheit.

G G J , E

.jJbo p. ,Lx.a_> klein, c. -**->! p.
-7" .v -^

3 s G
_cLsol. jLxaö Nichtswürdigkeit.

G - G- - >~ '
\

.
'

.

'
. f.

*j.ao abgeerntet. ä*j-*o p. f*jyo I ^»^ s. neigen, ^-äas geneigt s.
[

i>).

fester Entschluss. ^»La_> Dattel-

G,

reife, ä./«La_> Entschiedenheit.

Go -

.LiO S. .La«.
.-> J

- ) , G- J

«__a*ao u. &j»ao hart, rauh, steil,

G u

schwierig s. ; adj. i__aä.a_>.

- - e J

l\**o a. L>ytA3 hinaufsteigen. 4. em-

porheben. 5. t-Woi hinaufklim-

men. AcLa-Ä^ steil ansteigend.

uX-otA-Ji Oberägypten. l\_*_ao

G

schwere Strafe, Qual. i_X.-a_x.ao

Staub, Sand. 0j.*ao Qual, N. e.

Feuerbergs d. Hölle. 74, 17.

jto Gesichter schneiden.

1 ä*AO ohnmächtig s. 4. ohnm. m.

G - G- •>

adj. vüi*AO. »äcLao p. v_äcLa£>

\_jiao e. Reihe bilden, reihen. 8. i.

Reih u. Glied stehen, oias Reihe,

Schlachtlinie. ,^_a_jLx3 in zwei

Gliedern. ouo, äiuo reihenweis

gehend, stehend, fliegend, p.

\J\jx>. (Engel 37, 1.)

G - c ,

wÄAiÄAO ganz eben.

^näao a. ^»ao vergeben ^c.

iAäao p. oLftAol Fessel.

S, ü §, .>

_&aoI gelb s. prt. -ä*-vo. jäaoS p. ^äao

o ,

gelb. d_Äo gelbe Galle.

j, c. j ),oc Go j

«.2AS a. ,täA0 m. d. flachen Hand auf

den Nacken schlagen.

oiÄAO m. d. Händen klatschen.

Ü.äa3 auf drei Füssen stehen, *.äslao
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Edelpferd.

äÄo p. oIäao Eigenschaft, s. wft/oj.

l»>o u. 9Uo rein, lauter s. 2. reini-

gen. 4. auswählen, bevorzugen.

8. -äLioI s. erwählen, ilsuail

Reinheit, Lauterkeit. släAaJi rjjr^

Brüder d. Lauterkeit = die Lau-

teren, Reinen, Name e. Bundes.

-äLuav« auserwählt. »yLo Aus-

~ o 5

wähl, o'uo rein. _a.o p. .d^äyol

d. Erwählte, aufrichtige Freund.

Lä/o, (-jlyiAO Kiesel. ls*aJi N. e.

Berges b. Mecca.

Oo - e j

^.ft.0 p. jj-ä-o Jagdfalke, Sakerfalk.

^äaj3 a. *Äo auf d. Kopf schlagen.

J»ä>o 11. poliren. J-ä^o Schwerdtfeger.

^ heftig schlagen. 1^/0 p. li^Xo

pers. ü>.i>- Schriftstück, Docu-

rnent.

i^Lo, äj^Lo hart s. \__*J-o i. v_aLo

1. 2. kreuzigen. 2. d. Zeichen d.

Kreuzes m. i_^J.o p. v-^Las hart,

fest. v_^Lo p. ^Xo! Rückgrat.

wvaX-o p. ,-.l*Jl^ Kreuz.

^1/a a. u. wohl, gut, brauchbar s.

3. Frieden m. 4. gut einrichten,

in guten Stand setzen, gut her-

stellen , Frieden stiften. 6. 8.

mit ein. s. einigen. 10. für gut

erachten. ^J..o Frieden. ^JIao

tauglich, tüchtig, brav, N. e.

Propheten. ol^JuuaJi die guten

9 6 o j

Werke. „^Lo Heil, Wohl. ^Jua*
G O,

G .. , o - *

Friedenstifter. ä„^\La>j p. ^JUä/i

d. Nutzenbringende , Geschäft.

_^Loi Gradheit, Rechtschaffenheit,
c^ £

iXo s. Jwo», e. Angebinde. T. 103, 22.

lAio hart u. glatt.

i3uai^3 trockner Lehm.

JUo f. jLo 2. beten, von Gott ge-

sagt mit (J^c segnen, sich über

Gl- e -

jemand neigen. B^lo u. äX«? p.
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ol^Jlo Gebet, Segnung, Syna-

gogen. 22, 41. (J.A2/0 Gebetsort.

*jdLo = ^s*~X-*h*) * £->*-£ xJLJi (Jv.-o

Gott segne ihn und gebe ihm

Frieden. (Zusatzformel bei dem

Namen Muhammed's.)

,
A>o i. -La braten, rösten. Jio

a. ^^ Feuerqualen dulden , m.

Acc. d. Feuers, p. jLo 2. bren-

neu 1. &.x1aoj Brand. 4. ins Feuer

stossen. 8. ^LiasI s. wärmen.

*.*o a. taub s. 4. taub machen.

*..oS f. 2U.A0 p. .wo taub, hart, fest.

o-*o u. sprachlos s. io~*>o Still

schweigen, o^'ws unbeseelt,leblos.

JWJt 112, 2. (Gott) d. Unwan-

delbare.

«^.o p. *j>\ya Mönchszelle.

qao stinken. rX*^> Achselgestank.

» »lXäao / ijoLÄAö Arche, Kiste.U
>JO. 'J o >

kJ^o a. *JL»o scJwo machen, bilden,

thun
,

gross ziehen. 3. schön

ihun mit. 4. helfen, unter-

5 o

richten. 8. pUbus! Wohllthat,

Verrichtung. ü.x-Ä_/o Kunst.

0- o , > e
*-Ua^« p. «jLoa Cisterne. «J'uo

p. cUaö Handwerker, Künstler.

ex
LaJI d. Schöpfer. üotxAAO p.

«jLäao Werk, Gutthat. XcLLao

Hantirung.

v_ju*o abtheilen, anordnen, zus.

ö

stellen (e. Buch). *^a_Ä_o p.

9 o£
L_JU.Aoi Art.

*,äa3 bilden , formen, .«jwo p. [»LäoI

Bild, Götze.

_j.i;o p. ...I^Äo Triebe von einer

Wurzel.

jfc*o a. schmelzen. ^s Verschwä-

gerung.

v_jLo u. fallen, treffen auf. 2. wohl

richten. 4. treffen , zus. treffen,

befallen, wollen, strafen, lajus
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zutreffend. v!**3 ^. Rechte,

O w -

Richtige. >—^^^ Regenwolke.

x»-y>j./« p. .^oLa/i d. Eintreffende

(Unglück).

, S - G o , Oo£
cyo tönen, schallen. 0^.0 p. 0^.0!

Schall, Ton, Stimme.

l.o u. biegen, wenden, zerschnei-

den. 2. formen, zeichnen. 5. s.

formen , s. einbilden, vorstellen.

jjj&+$\ (Gott,) Gestaltverleiher.

G- O- j>

ä. «>o p. .jjo Form, Gestalt, Bild.

JJ>*
Trompete.

cl^o Trinkbecher.

^y.o p. oLot Wolle. ^^-^ My-

stiker.

JLo u. anspringen. &Jj.o Ansprung,

Heftigkeit, Angriff.

Gö _ Q 5
*Lo u. (^^3, r»L«yo fasten, prt. *jLo.

G 0,0,
_lo i. —L^o schreien. &^s\^o Auf-

schrei, Strafe.

0L0 i. jagen 8. jLLa_oi erjagen.

60, © «, -

iAxo Jagd, Beute. oL^o Jäger.

S - o -

^j^iAaa^ s. OAas.

,Lo i. werden , sein , hin gehen zu.

G
2. 4. machen zu etw. „^kx.a

Hingang, Abreise, Zuflucht.

g -

jLao-a_ao p. (joLx-o Schutzwaffe,

Festung.

v_ilo i. 1. 2. d. Sommer zu bringen.

Go -

i_£>wo Sommer.

L>°

qjUo p. imI^s Schaf.

S G
v_^/i> p. v-jLaas e. Art Eidechse.

...... So.
<£*j;*c a. tf^co keuchen.

& o -

^j*^> i. Ja^> festhalten.

'3>, G
«.*^3 p. pL*^3 Hyäne.

,iis>^ i. ^na^vxj kreischen.

^5\ä3 Aerger, Verdruss, Angst,

G
«^SUo mürrisch.
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<crfU3.Ä p. «tss-Liw Ruhestätte.

^_^\._Ä3 a. lachen. ^N-^-^-'' P-

y

(sj5v^»L*iM heitere Gesellschaft. T.

g » -

87, 3. ts^Lsayto Spötter; N. e. alten

grausamen pers. K. T. 99, 20.

l^vto u._j^/to hell, klar s. -^Us,

G o - *- c -

».^\^ heller Tag. Sj-^Uo am

h. Tag. -^us a. v. d. Sonne

leiden.

l\*3 u. iA/to entgegenstehen. 6. ein.

entgegengesetzt s. Jwto p. lMvXo'

Gegensatz, Gegner.

So u. So schaden. 3. schädigen.

belästigen. 4. schaden, zwingen.

8. SaioS antreiben, bedrängen.

,L*i2/8 gezwungen. So Uebel,

Unglück, Nachtheil, ^to Schaden.

Gs - , S -

'&soa p. ,Lcsu» schädlich Ding,

Schaden, 'iso Bedrängniss, Noth,

ö.^^ Noth , Nothwendigkeit.

2 Cr

yJfj^So nothwendig. ,l^o Nach-

theil, Beschimpfung, ilyto Leid.

0./to i. V-J.-to schlagen, auflegen ^c,

schreiten ,2., abwenden q.e, wer-

' fen O, setzen. ^Iko _ e. Gleich-

O o

niss m. 8. V—jLL/tol hin u. her

schwanken, verwirrt, in Unord-

o o - e j

nung s. LjJ^s p. V!5^to Schlag,

G - o >

Art O-joa-* p. L
r
JjL.Ai=./o Mark-

knochen.

.. j -

c j^to deraüthig, unterwürfig s. 5.

—

G o ^

c -/toi, s. Gott unterw. c -.»to p.

G :> G -

c^^ Mutterbrust, Euter. T-*.f£>

dürre Weide, Höllenpflanze.

G o G c, S

^.^3 p. (jwl^toi Malmzahn.

^So auf etw. gierig s. Jso p. ^-o

gierig, Raubthier.

, ) - — o - y o i

Jüu2, »-Äjuto oi*>to schwach s.,

Schwäche. 2. f. schwach halten,

verdoppeln. 3.4. verdoppeln. 5.10.

f. gering, schwach halten, schlimm

r.

verfahren mit. 7. 149. o*x>to
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p. ölx/toi das Gleiche, eben so

viel als. ..Lft*^> zweimal soviel.

,_äxxX2 p. ila*jto schwach. v_i^.jtO

6

p. uiv*o desgl.

5 O G öS
^£>jr/£> p. öLäas! Bündel, verwirrt.

G o G o S

._i>^ p. ...Li/tol Hass, Bosheit.

CO\.itio p. cJLä^3 Frosch.
C

Jwto i. S^o irre gehen, s. verwirren,

irren, vergessen, verborgen lie-

gen. 2. 4. irre leiten , verführen,

G- S

nichtig m. aJ^Lä Irrthum. oLo

irrend, fehlend, c. J^tot.

^JUto p. c^Lo! Rippe, Seite e. Ecks.
*—

- - c

—

p/o u. *jö ein-, zus. pressen, an-

schliessen. 7, zus. gepresst s.

J>lS=V.*ä>! verkommen.

«*>o u. schlank, dünn s. 4. i. Innern

G J

hegen, ersinnen. y***3 p. ->U^>

d. Geheime, Gedanke.

- G
,.y*^> a. i>y*M9 bürgen, enthalten,

verantwortl. s. 2. anvertrauen,

verleihen. T. 31, 4.

G
\-y*J>*o missgönnend, geizend.

,i, G o -

^NÄ»to eng s. t>>J.Ai3 enge, elend.

-^Lcs für ÜPuto ähnlich s.

sLto u. scheinen. 4. erleuchten, p.

9 ^oa. 9y&, SLyto Glanz, Licht.

Go-
jjwto Leid, Ungerechtigkeit.

;Ud i. betrügen. (^j-wto ungerechte

Vertheilung.

cbi3 i. verloren gehen. 4. vernach-

lässigen, vergeuden.

^Jl*o i. s. anschliessen , Gastfreund

G ü , r" ciE

s. 2. bewirthen. OJ-yü p. L_jLy^>'

Gastfreund.

•Lto i. / äjuü eng s.,(cjö ».Ua schwach

s. 2. / äjyto beengen, abknappen.

/ £a*o Gram , Elend. / öx/to eng,

streng, hart.



96

J=

OjJLb Saul.

L^b u. ärztlich behandeln. 5. f.

e. Arzt s. ausgeben, ^.j^h p.

il^bf Arzt. <^Jo Arzeneikunst.

^N*»b u. a. kochen, zeitigen. ^£>..b

G - o ,

Gekochtes. £\*kw Küche.
o *

G„- G oE o—
_*.b p. .L»~bJ pers. .aj Beil.

...LÄ*g.*jb Tabaristan a. kasp. Meer.

Ä*b a. stempeln, prägen, drucken,

versiegeln ^c. «..*.b Natur, Cha-

= ü , o,
rakter. Lx^b von N. JütA^L p.

> 6 =

*jl*.b Natur. oLuuuJ^ Natur-

wissenschaften. c*^b natür-

lich, Naturforscher. cLi? Natur-

anlage.

- - ' G
/ tL*h 3. , »)L*b schichten, auf ein,

legen. 4. zudecken, anfüllen, über

G-- G öS
ein. legen. / ö>»b, «kL-bl Decke,

Platte, Schicht, Zustand, Lage.

iüub p. "iLJa oliub Stockwerkr o1 * ,

(d. 7 Himmel), ISL-b über einand.

, - - G o , G j

J^b i. trommeln. J.„,»,.b p. 6j-*-k>

Trommel, Pauke.

, o

Q-i-b 3. p. fem. pl. -s. u^xb.

G
^Ls\b Milz.

- ^ - o

<«j^b mahlen, zermalmen. ...jj>lb

p.
[
yf!

£>^h Mühle.

-^\h a. ausbreiten, ausdehnen.

...lÄAv.L<lb Tokharistan.

-b u. der Länge nach schneiden.

_b Gesammtheit. I_b sämmtlich.

,Lb Beutelschneider.

- - G - -

*wJ.b a. 0.b freudig od. traurig

erregt s. 4. aufregen , durch

Musik erfreuen.

_ Ja a. wegwerfen , schleudern.

(mit l/tojl) in d. Ferne treiben.

0„b u. wegtreiben, Verstössen.

\Jo a. wohlgeformt s. 2. zeichnen,

sticken.
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oJa i. sehen, wenden. oJa Blick,

€•- - C- öS
Auge. O.Ja p. ^j|_bl Ende,

Seite, Gegend, Etwas von.

^Ja u. bei Nacht kommen, auf-

gehen (Stern). 4. zu Boden

blicken. v«JLj J? p. vj^Ja p. p.

e jj

otä-b Weg, Strasse, Weise.

ääj J^ p. / äj! Ja Pfad, Verfahren.

Handlungsweise (d. 7 Himmel,

23, 17. Häuptlinge, 20, 66.).

G

^c Ja frisch s. (j^Ja frisch, feucht.

*jtb a. *jt~b kosten, schmecken,

essen. 4. nähren. 10. um Speise

bitten. ^ol*b> p. iU*!al Speise,

Speisung.

..ytb a. u. Q-xb stechen, spotten.

s
-.^Lb Pest.

ÜLb u. JLb a. ...Lotla d.Maass über-

schreiten, überfluten, ungehor-

sam, widerspenstig 8. 4. wider-

G '

spenstig m. cle p. älila d. Un-

gerechte, c. JtbL iL^eLb Donner

^ o ^

u. Blitz, ^gyila Frevel.

OjiLb e. Idol d. Mekkaner.

^_Ä-b nah s. 2. das Maass kürzen.

,g.sLb a. verlöschen. 4. auslöschen.

oifib a. m. Imperf. er begann zu.

Jsib> zart, weich s. JJib p. jLäiat

kleines Kind.

- - o ~

oibtäb» trappen, klappen.

G
__

JJa Thau, Sprühregen.

(_>.JLb u. w^JLb suchen, bitten, er-

streben, verfolgen, nachstellen.

3. auf etw. abzielen. LJlb i.

Streben. v^Lb/o p. <wJJa» Ziel.

^Lb e. Akazienart.

*»sM.Lb p. A-w^Lb) Talisman.

«Jlb u. cjJLb aufsteigen (Sonne). 4.

aufgehen 1., klar m., kundthun.

8. 8. erheben, überblicken, herab-

blicken, 37, 52. wissen. «JLbt

s .>

hat er erkannt? «JLb p. *^\y$o
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Geburts-, Glücksstern. «_JL_b

G- ü - >

Blüthe, Frucht. «JL^2x> p. «JLLw

Zeit u. Ort d. Sonnenaufgangs.

G J

uüJLb u. Oyi-b los, frei s. 2. schei-

den (d. Ehe). 4. frei lassen. 7. weg-

G -

gehen, frei s. »bLb Ehescheidung.

5- 6»
aJ? u. reichlich s. m\Jo Hochflut,

Unglück, jüngste Gericht.

yjLi^^L» u. i. entjungfern.

— s„ o *

-*>b u. vergraben, verbergen. 'ijj^aA

^AJa/> Keller, unterirdischer

Speicher.

y**.*^> u. i. verwischen, ganz zer-

stören.

- - G - -

*£> p. «-«Ja begierig, habsüchtig s.

,,t. -So- SS-G
q-»LL>, j-.U-b beruhigen. 4. ...Ui^t

G. J

ruhig, sichers. Ä^LoUi^ Vertrauen.

5 - G
.-Ja i. Q^y-t» summen, Gesumm.

G
t_^Lb a. i_^JLb lang s. 2. spannen.

G j > G öS
v_^Js p. oU-bl Zeltstrick.

* - ö -

iLS\iL Tandjer in Marocco.

rfjia p. ^.yilo pers. t^ij Sattelgurt.

G- -

^L u. »\lgl3 rein s. 2. reinigen. 5.

_g.H s. reinigen, s. rein halten.

G j - o fe

._j.^b rein. c. -gJol.

G o
f

G o 2

Cylo p. oljJbl hoher Berg.

G j G o -

sjk Berg, jj^Jl Sinai. jjJ=» p-

G o 5

jl^bl Art, Lage, Zustand, Mal,

Grenzbereich. Stufen 71, 13.

G £ Gi
(j*Lb u. schön s. (j^j^Lb

,
(j*jLL

Pfau (racog).

cLb u. a. unterwürfig s., worauf

hören. 2. gehorsam m., erleich-

tern, beistehen. 4. gehorchen. 5.

gehorsam s., willig verrichten.

10. (elb**l 18, 81.) im Stande s.,

G G o -

können. «jlL> und pj-b gehor-

G-
sam, willig. iicLb Gehorsam.

G -

L_JLb u. v^il^J? umkreisen, umgehen.

2. umziehen (d. Kabah). 5. Oji^l

ringsherum gehen. ouub d.

umherziehende Unheil 68, 19.
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äÜJlb p. oulj-b eine Schaar.

G
(

s -

^iijJb Sintflut. ojjL Umzug.,

o ~ -

Procession. ^ji^Ja Umher-

schweifer.

Go-
»Lb u. 2. als Halsband, (»^b) um-

hängen. 4. vermögen, d. Spitze

bieten. T. 114, 15. äSlb Ver-

mögen, Leist.ungskraft, Wider-

standskraft.

.- g *

<JLb a.v3j-b längs. 4. langm. 6. s. lang

hinziehen. 10. stolz thun. Jj^-b p.

9 O
iMj-b lang, (jjl? Länge, Höhe.

jjr^c v3j-b> m. Lebelang. J^-b

Reichthum , Vermögen , Macht.

\j5yo i. _b zus. falten, rollen p. p.

(j£jla/s. (jf[j-b N. eines Thals b.

Mekka.

.-jLb od. ^tftvb N. e. Mannes u.

Stammes.

ujlb i. v-^b gut, angenehm s.

Lwaäj v-j'Ja gütig s., erlassen ,^c.

4. angenehm m. 10. angenehm

G w -

finden. v^L angenehm, gut.

G - - O
oL-Jd Angenehmes. >_**£» An-

nehmlichkeit.
?
->j-b Wohlsein,

Heil.

jJo i. Q^j^b fliegen, Flug. 5. JLbl

f. böses Omen halten. 10. weit

G
s., zerstreuen. jlb Vogel, Omen.

Go- G j G w

-

^i? p. jj^fb Vogel. .Lub stark

fliegend.

- , o ,

^cjiijsls Kuckuck.

v_iLb oi.xij erscheinen. ^ajLb Ge-

spenst.

G o , j

_j_g^b p. p^£>lxb pers. j^*j Reb-

huhn.

q-J^ Lehm, Erde.
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h

^jh p. i^a^j! Gaselle.

'i. g, ,

v 5 Jb , XiUb fein, zierlich, witzig,

G , .»

geistreich s., adj. wÄJ_b p. ib_b.

&äj .b p. oüLb etwas Feines,

Zierliches.

, , . G o-

Q*b a. i>**b e. Wanderzug m., an-

treten, aufbrechen, fortziehen.

„ab a. Jh s. bemächtigen L-J, sieg-

le }

reich s. 4. Sieg verleihen, «ab

O'

J

G o E

_äb p. lab! Nagel, Klaue.

J»b (2. prs. oJLfe) a. bei Tage s.,

dauernd thun. 2. überschatten 1.

4. Schatten werfen, bedrohen.

§ O G öS

J.b p. ^b, ^3^b5 Schatten.

Üb p. jilb Hülle, Dach. jLjlb

schattig, dunkel.

Go G öS G
oJlb p. o^lb! Spatthuf. ^ä-^Jlb

bedrängt, schwach.

*lb a. finster s. *.lb i. ungerecht,

tyrannisch s. u. handeln, freveln.

4. finster w., dunkeln, unrecht

thun, bedrücken, beeinträch-

tigen. 5. s. über Unrecht be-

klagen. _^lb Ungerechtigkeit,

G - o > o J 5 G - >

Tyrannei. &.*Jlb p. oUlb JLb

G ,

Finsterniss, finstre Nacht, ^ojJlb

G a^
ungerecht. ^o^Lb sehr unger.

G G S o>
.^Jlb p. ä^lb Frevler. JLJlb

G„ o -

finsterlich. iUJlb/« Klage über

Unrecht.

-*b a. dürsten, üb Durst. ,..L*.b

durstig.

^-b u. Q,b glauben, denken, meinen,

3 , G >

wähnen, 2. Acc. ^b p. ,-.j^b

Meinung, Glauben, prt. ...Lb.

g >

^b a.i.jj^b sichtbar s., hervortreten

i3, heraufsteigen, helfen, über-

winden, kennen, wissen ^c 3.

beistehen , e. Weib entlassen,

sagend: du bist mir wie der
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Rücken meiner Mutter 58, 2. 4.

hervorgehen, erscheinen 1., offen

zeigen, kundthun, mächtig m.,

Mittag machen. 6. ein. d. Rücken

kehren , s. ein. beistehen. 10.

Go- G J

siegen. jjh p. jyJ^o Rücken.

._pL_b das Sichtbare, Klare,

Aeussere, d. natürliche Sinn.

G- >

ä_3>Lb p. .J>\jJö d. sichtbar

Hervorstehende. _^u ..g.b q^j

G
zwischen ihnen. -^k Helfer.

G, , 2 o

öy^-b Mittag, u^k zurück ge-

worfen, vernachlässigt.

^•o^UsJJ jode Heil über ibn.

olc e. Stamm i. Südarabien.

Je S. jjG.

Lac a. s. angelegeu sein 1. l->.

G , »

^a£. a. i^N-^c Spiel, Scherz treiben.

cX»*-c u. dienen (Gott). 2. z. Knecht

Sc, G - G c« j G j j

m. iX*.c p. iA;u£, ^L*.c, Oue, iX*.£,

ölXac Knecht (Gottes), Mensch,

^oL^./o^i! »LX~>.-t Götzendiener.

Ga j G-
iüJ^/.£ Knechtschaft. öjL*.c relig.

G
Dienst. iAj!c Verehrer, Diener.

, ^ ^ G j .-

.>.=. u. ..*.£ überschreiten, erklären.

2. überführen, deutlich m. 8.

betrachten, s. e. Beispiel nehmen.

e-o g,
s-*.£ p. .+£. Ermahnung, e. Bei-

spiel zur Nachahmung oder

G, G,o,
Warnung. ».Lac Ausdruck. ö_ac

p. ..*.£• Thräne.

,
-ii-fcc e. Hebräer.

^ctJJac e. bunter Teppich.

- ,, G j

j^xE i. (jwj_a_£ finster blicken.

(jwLaxJI Stammvater d. Abbas-

siden. y^^c mürrisch.

böse s. auf ^.c 4. gütig auf-
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nehmen. 10. um Gunst ,$**e

bitten, befriedigen.

Js-Xc bereit s. 4. bereiten. 0^ü<c.

bereit.

So G ,

/ ä.Xc i. / i£e freigelassen w. / 'j-*^s.

o

p. »Lac frei, edel, alt.

§ })

jJüi i. hinzerren. J*Äc hart, ge-

waltthätig.

Uic Othraan, d. dritte Chalif.

iXs. stolz, trotzig, widerspenstig s.

S j) g -

_j^c Stolz, Trotz, oLc f. iyJ'Lc

sehr heftig. -^ p. JCc alt,

schwach , e. trotziger Rebell.

JjLc u. merken. 4. kund thun.J

Ute u. a. i. übel thnn.

£ - G a -

^c i. heftig wehen. —l^e stür-

misch.

v_*^c a. verwundert s. 4. staunen

m.
,

gefallen. 5. s. wundern.

O , * O } O o 2 G
v_^^U.,V_jL^üp.UjL^\.cl U.w^^fi

j^U: i. kraftlos, unvermögend s.

3. zuvorzukommeil suchen. 4.

unfähig m. etw. zu thun, schwä-

G o i

chen , vernichten. ;_^\_x^o un-

s
nachahmlicheWunderthat. \y^£-

p. jjL^x; altes Weib, j^^ P-

G o£

jL^Vcl Hintertheil, Stammwurzel.

oLStef f. iLft^U: p. oL5\c mager.

J^.e a. eilen , hastig s. 2. be-

eilen, beschleunigen. 4. z. Eile

treiben. 5. in Eile s. 10. zu

beeilen suchen, herbei wünschen.

G o G

Jwp.c. Kalb. J».>-Lfi eilig, schnell

vorübergehend. i3j»^c hastig.

G - -

J^\c Übereilung, Hast, coli.

Wagen. '*L$\xi schnell.

^._^\_cl u.
l5
-*5Lc) e. Barbar,

Fremdling.

, , - G o ,

^Äe i. rj^^ kneten.

l\c u. zählen, rechnen, berechnen.

p. uuIäc wunderbar, Wunder. 2. vorbereiten, zurücklegen. 4.
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bereiten, herrichten. fj^Xx] be-

reitet euch, 8, 62. 8. schätzen,

Zeit halten. 10. für s. bereiten.

O-c Zahlung, Berechnung. ScX*

S - - 5 öS

Anzahl, Termin. OiAc p. oltXcl

6 5 ^

Zahl. l\.jl\_e zahlreich. BiA_ß

Zurüstung, Provision.

(jwAc coli. Linseu.

j>Ac i. gerecht s.
,

gerecht behan-

dein ,-**J, für gleich halten, ab-

weichen ^c ^Ac a. ungerecht s.

2. gleich , ebenmässig gestalten.

8. ebenmässig, gemässigt s.

jolc gerecht, unparteiisch, d.

rechte Mitte haltend. ^J<.£ Ge-

rechtigkeit, Vergeltung, Aequi-

o o - e >

valent. ^>Ac p. ^iAx Gerichts-

beisitzer , Schöffe. ^JJLxa ge-

mässigt, gleichmässig.

»l\£ a. nicht haben , ermangeln.

7. mangeln, nicht da sein.

.A£ i. beständig wo sein, heimisch

c- o , So,
s. i-»^^ Eden, Paradies, q»^**

p. ,-t^L*^ Fundort, Fundgrube,

Mine, Mineral. _JiAax> mine-

ralisch.

..liiAc e. Nachkomme Ismaels.

\ JS.S- u. ^t\c übertreten ,
überschrei-

ten , laufen, Lauf. 3. befeinden.

5. 8. übertreten, rechtswidrig

handeln , ausschreiten. oLc

Q
Uebertreter. OljOLc schnelle

O, „ O o -

Stuten. öjlAc, q!>Xc Feind-

5), o£

schaft. 5
t\x: p. SltXcl Feind.

ö^tXc Seite e. Thals. \Xäxa Frevler.

_ s r, O- . oc

>wJÄc strafen. ujSlXc p. »Ji\ci

Strafe, Pein, Qual.

V_Jl\c- SÜSS S. V-JlXc SÜSS. «_*J>\jtJf

N. e. Brunnens.

jl\ü i. entschuldigen. 2. Entschul-

digungen sagen. 8. 8. entschul-

digen. jiÄ-.e, ö.Js_x-*, ,liXjt-<«
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p. jjobw Entschuldigung ^LÄc

Jungfrau.

.c räudig s.
,

(Uebel) anthun. 8.

jXjla e. verschämter Armer.

Gs, ..

ä-x* Verbrechen.

G - ^ G (5 G

o._c p. v^jL-cf Araber. c-^r^

arabisch. .j!^.cI e. Araber.

v-Jj-c p. 4-M5 liebende Weiber.

- G - o

_-_c u. hinaufsteigen. _ „_x_/i p.

_jl*/s Treppe, Aufstieg. —\jx^\

} , öS

d. Himmelsleiter. _ .ci lahm

v. Geburt.

G )OJ
,.._^>,c e. dürrer Palmstiel.

o j o G ->,

<j*-fi qj5 Wiesel. u*3j= Braut,

5)) G öS
Bräutigam. (_w.c p. .jwLct Hoch-

zeitsfest.

G o ,

iJm^ i. aufbauen. (jk-c Thron, p.

G 3 G o ,

iji^c Grundlagen, Stützen, (jä^jt*

G ,

auf Gestelle
(l
ji_j.c) gestützt.

G .. Cr - G
jLoyC p. tjoLc Vorhof, Hof.

(jis-c u. breit s. (jis-c Breite, (ji^c

i. entgegentreten , begegnen,

treffen, vorsetzen, vorstellen.

2. darbieten, anspielen auf, vor-

werfen, aussetzen. 3. entgegen-

stehen, rivalisiren, schräg kom-

men od. treffen. 4. s. abwenden

q.e, unterlassen. 5. s. entgegen-

stellen, angreifen. 8. s. gegen

G o

jem. wenden. (jto!jCcS Opposition.

G , G,, G öS

(jiij.c breit, viel. ijOjC. p. (ji?Lci

zeitliche Güter, Accidens, zu-

G o )

fällige Eigenschaft. o£>_c p.

G öS G - o 3

(_>£>! .et Seite. '\Ao rs. Gegenstand,

Hinderniss, Stoss, Ziel.

L_J-c i. erkennen , unterscheiden,

kennen. 2. klar machen, kund

thun. 5. entscheiden. 6. ein.

kennen. 8. bekennen. ^-JjC be-

kannt, gebilligt, Wohlthat. li^c

bekannter Weise, hintereinander,

C>o> G öS

77, 1. OjC p. otjd Bug, Kamm
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d. Hahns. ^_j»jlä bekannt, ge-

ehrt, gut. io.= p. uiLct Hoeb-

platz, Wall zw. Hölle u. Para-

o
dies. ols-e N. e. Berges bei

Mekka. üi.c Wahrsager, äs^a/s

p. Ojl*x Erkenntniss.

iJJjC a. vj-& schwitzen, Schweiss.

e o e >

5. dass.^-n p. ^jg ,._c Wurzel, Ader.

C- 9

vjjtyC Irak. $£[«* Irakenser.

6c
ii)„c u. <i).c reibeD, abreiben, nieder-

em Cl ,

drücken, zu Boden ringen, iiljw

j

p. dS^Lx/* Kampfplatz.

- - , r. ^

^o-c u. i. gewaltig s. ^o,£ strömend.

^o«*J( d. Sintflut, w. Saba zer-

störte,

i-c u. 1. 8. kommen zu, Acc, be-

fallen. b»«c Handhabe.

- - So) O o j

l^ a
* L5^ nackt s

- cfec ' J^ P-

e }

slji nackt, il.c Oede.
^> ^>

je mächtig s. J.:>-. :c (Gott) der

mächtige, herrliche. JJli' ,j-, je

mächtig ist er als Sagender, d.

i. der da sagt. 2. stärken. 4.

S GS

mächtig m. ic sie Macht, Herr-

lichkeit. j-Jj-c P- *U-d 5
%j-cü

mächtig, hart ^&. 9, 129. c.

ict f. (jrsc. ^5j*J' N. e. weibl.

Götzen.

v_J:c u. i. fern, verborgen s.

Jf strafen, bessern, helfen. .j;c

Esra.

Jo;Lc Name d. Teufels.

0i£ i. ij;c entfernen, beseitigen. 8.

s. fern halten , s. lossagen.

Ä.Jji.x4.if d. Secte d. Mutaziliten.

G o- o ^

i3jjw Entfernungsort. i3j**J ^
a^c er ist davon fern.

^o;c i. entschieden s., festen Vor-

Go„
satz h. ^oic fester Beschluss. 2.

G- -

beschwören, bezaubern. '*U.j;e

*j5jc fester Vorsatz, Beschwö-

rungsformel.
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\jc u. s. Abkunft bekennen. »i_c.

p. Q3JC getrennte Schaaren.

^ic a. St ic geduldig s. 6. s. ein.

trösten.

~ > , 9 o > 9, G J

2*».g. -aw.c schwer, schwierig s. b*„*sc

Schwierigkeit, Druck, Noth. 6.

9
schwer mit ein. fertig w. .-yw»£,

9 _ „ O J

^**£ schwer, drückend. (j^y«c

Unglück, Elend.

~ .» G ^

jw.3uw.fi b. Nacht auf Beute gehen.

c* , -

J«^.£ Honig.

-av.c es kann sein dass ,.,!.

S > 9 >

l

ji^£ p. (ji^-wsC Nest.

*_*..£.£. Gras, Futter.

- - - G
?

'

r*kc i- ,-w«c zehn voll machen. 3.

verkehren. ä^c f.r^- r
- r^c zehn.

^2j£*c zwanzig. »,-"&£ Verkehr.

ifyi^ p.jLi^c im 10. Monat träch-

G
tiges Kameel. fjy&E Genoss.

o,

övj^e Verwandte v. Vaters Seite.

- G ^ >

vi** p- .^oLxx Gemeinschaft, Ge-

9 o

Seilschaft. .Uiju« e. Zehntheil.

/ jjZks. a. / iXCsc s. verlieben, lieben
;

Liebe, Verliebtheit.

L&c u. s. abwenden
(

^c. 43, 35.

.
_^X_c a. zu Abend speisen.

SL&c, -Ac, *a&c Abend.

^ .. 9 G ^

i^aoe i. ywac fest drehen, fest um-

binden. 5. Parthei nehmen für

9 .. , 9 öS

od. gegen. y.Aac p. v-JLacl

9 s - -

Flechte, Sehne, Nerv. ä-j^_*_*2_c

Parteinahme, -geist , Parteiung.

9- o j>

ä^aöe e. Schaar von 10— 40.

i.Ajuac gewaltig, schwer.

9- , 3

äA**oc p. (AjLoc Mehlbrei.

- - - So.
joc i. pressen.

/
ajle Zeit, Periode,

9 o >

Nachmittag. ol-xax/o regnende

9 c

Wolken. ,L_Aa_t! Wirbelwind.

9, j 9 - o J

».Lac Saft. .Aax/> p. r*°^*/0

Kelter.

, - - 9 o -

ouac i. *Juac stark wehen, aus-

9 >

streuen. .^ä-asLc p. *_Ji~o]j_g



107

heftige Winde. ääoLc dass.

G o -

Jia2£. Halme, Saat.

G o > J

.ji^ac p. j-^L*^ Spatz, kleiner

Vogel.

, ^ - G G -

>>ac i. *ao£ schützen. 8. s. ver-

theidigen, festhalten v—>. 10. s.

o.o g-
wehren, s. hüten. X.»j^.r p. -<w«ic

Schutz, Vormundschaft.

Uoc p. SUocl, c^- Stab.

<r
Aa£. i. ä.**2jt/o widerspenstig, s.

auflehnen, empören. (jo(e,
\S*

rebellisch. ..Lyac Rebellion.

'sjjgjuq Ungehorsam.

jjioc a. (ji^c beissen.

u\~»i2.£ u. iA-aü-c stützen. lA-^ac p.

p. üLaci Oberarm, Stütze.

Jwö£ an d. Verheirathung hindern.

yia£. p. 9l*öftl Glied, Körpertheil.

g, .>

i>Jäc p. ,-xy&£- e. Stück , Theil.

Oo G o E

,h p p. .llacl wohlriechende Essenz.

O.Uac d. Planet Merkur.

^Lic a. (jÄwbc dürsten, Durst.

..LÄJac p. JüLkac dürstig.

- Ot. -

^bc i. v_äLc biegen, s. neigen.

<3o G - o , G , -

OiLlc Seite. iCäLc p. oläbc

Schwenkung , Umbiegung. 7.

G - o >

v_sJoxXa zugebogen.

Jwb_ff unbeachtet 1., vernach-

lässigen.

Go ,

LLc u. Jac nach etw. langen. 4.

geben (2 Acc); pass. begabt s.

mit. 6. ein. zureichen, s. be-

g'-s

fassen mit. SÜae Gabe. iUke

p. LjlLie Geschenk.

- j> , G-
JSäsi u. *^ie starkknochig, gross s.

2. hochschätzen. 4. vermehren,

vergrössern. 5. gross thun.

Go - Q G
aJsc p. -LJac Knochen, /».*„ bc

gross, gewaltig, herrlich. c.

jJaÄ. &»tic Stolz, Grösse.

0-
&Jäe s. Jax-j Ermahnung.

G,
äjÜac e. Art Eidechse.
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i_äc i. Käc s. enthalten. 5. dass.

bescheiden s. 10. dass. keusch s.

, _ , G o ,

ä_c i. bestäuben. _ä_c Erdstaub.
r~ r

ic- e. Dämon.

g ,

,

G- >

,.^äc a. ,-väc faulen. Ki^äc Fäulniss.

Lac u. verwischen , verzeihen , er-

lassen q-c, viel, reichlich s. 3.

gut erhalten, gesund m. l3(c ver-

s 3

gebend, p. p. ,3Lä/* unversehrt.

jÄc Ueberfluss, Verzeihung, Be-

gnadigung. j.s.£. vergebend.

oic u. ^jy-ä-c widerspenstig s.

oiÄÄc Elster.

«^äc. u. auf d. Ferse folgen. 2.

G w - •>

nachgehen, aufschieben. oL».«**

s. ablösende Engel. 3. abwechseln,

G G^ >

bestrafen. v-Jläc, aJj.sc Strafe.

0- >

4. folgen lassen. «Uälc p. l^sI^e

G o > , o j

End erfolg, u^äc- Erfolg. (j^ß£ Er-

G * G °£

folg, Belohnung. v_^ä£ p. ujLäc!

Hacken, Nachfolge. ä_a-r.e p.

y.sc Reihenfolge, Umlauf. ujLäc

G o G„- G

p. ..J-Aßc Adler. Kxäc p. v^jLäc

Bergpfad, schwierige Sache.

G o J }

^y&z- p. J^-oläc Unheil.

iAäc i. zus. knüpfen, e. Handel

abschliessen, fest kuüpfen. 3.

Vertrag m. 6. s. ein. verbün-

den. 7. fest werden. 8. fest

glauben.

6,oj G - J

»uX.sc p. lXJLe Knoten, Zauber-

knoten, Band, Verpflichtung.

G o O >

iAäc p. Oj.äc Perlenschnur, Hals-

G o - g .>

band. l\äc p. 0^.ß£ Vertrag,

Bogengewölbe.

„äc d. Hessen durchschneiden, ver-

wunden. .äc a. -äc unfrucht-

r.

bar s. -'sie e. Unfruchtbare.

G - c- „ >

L-J.ÄC p. ^jläc: Scorpion.

J.äc i. Fussfesseln anlegen, zurück-

halten, begreifen, vernünftig s.

G G - >

Jjt, J.xÄ£ p. ibUc vernünftig.



109

^äxx geistig fassbar. X u*j-*a*-^-

So. G 3

J*äc p. ^üc Vernunft, Geist (vo#£

ratio). (J^äc vernünftig, auf d.

Vernunft begründet, rationell.

^LxäJ! JääJ! d. werkthätige Ver-

nunft. <\\äc p. JJic Fessel.

g
^äc unfruchtbar, vernichtend, un-

heilvoll.

Xc i. jCc trübe, dick, hefig s. 8.

G -O ^

jCot^a verworren, zus. geballt.

9 o

tj^yCc. e. Schmarotzerpflanze.

OüCc i. u. zurückhalten, weilen,

heimisch, ergeben s.

J^e i. J*c krank s. 8. kränkeln.

Gs «s- G öS

älc p. J-Lc, S^-d Verhinderungs-

grund, Krankheit, Ursache,

G o, O;
Grund, Zweck. ^Lxa*, äJLc Ur-

G - s S

sache u. Wirkung. J^JLc p. ibU.1

krank.

G , - j

»äJIc 3. &-^JLxä curiren, behandeln,

G
heilen. „^Le Pflege, Heilung.

v^Äle i. füttern. wäJLc Viehfutter.

O ^ o ^

wftl*^ Futterkrippe.

- - G..
L_ftXc a. Oü.^ hängen an v_j. 2. auf-

hängen, oüx* aufgehängt, hoch,

G,_
unschlüssig. 5. an ein. hängen./ aJLc

G_-,
geronnen Blut. ääLü Blutkloss.

^.Lc a. erkennen, wissen. 2. be-

lehren (2 Acc). 4. bekannt m.,

lehren. 5. erlernen, s. belehren 1..

G o G >

^.-L-c p. ^iyJL-c Kenntniss,

Gelehrsamkeit, Wissenschaft.

/ äjLaJI *-LäÜ d. Vorherwissen.

G G w , 5 -

^!c wissend. *^Lc sehr w. *-JLc

- ^ G o ,

p. ^Uic gelehrt, kundig, ^^jl*^

G-
bekannt, vorherbestimmt. ioobLc

Kennzeichen, Merkmal, Zeichen.

G-- G oE

*«Lc p. ^o^Lci Fahne, Bergzug,

G„
Wegzeichen, Grenzmarke. _^*J(c

p. q_j-*«Mc Welt, (Genien, Engel,

Menschen). J>*>p>\ — Geistwelt,

0L*»Ä-^t — Körperwelt.
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,.Jlc u. ... Jlc öffentl., bekannt s.,

kund w. 4. kund thun, ver-

öffentlichen, äooble öffentl., laut.

r. } >

!^Lc a. u. _^)Lc oben, hoch, erhaben,

stolz s., besiegen. f^_Jl_c nach

oben. _jJLc d. Obere. X lK***-

,31c f. äjJLc hoch, erhaben, auf,

über etw. seiend. LglsLw Lg-Jlc

•d. Obere unten (setzen) 11, 84.

iU^JI Jlc hochsinnig. 6. ^L*J

(Gott) er ist hoch erhaben.

I^JLäJ* kommet her. jtxJüa s. hoch

erhebend. 10. hoch steigen, sie-

gen. ,Js.c hoch, erhaben, Ali. c.

Jl\ f. iäL P . ^JiS f. LCU

höchste. ...^Jlc Hochplätze (im

siebenten Himmel. 83, 18).

r^c präp. auf, über, durch, trotz,

gegen, wegen, gemäss. tiLJLc, xxJLc

gegen, über dich, ihn. iuXg es

kommt ihm zu. JulXj Jyc durch

ihn. ...I (Jwc unter d. Bedingung

dass.

*c für Lo q£ daher dass.

+c u. ^«j^c allgemein s. ^olc allg.

x*le p. *|^c Volk, grosse Menge,

gemeine Leute. X **0lj>« c.

*j:I. *c, K*c p. ^oUci Oheim,

Tante v. väterl. Seite.

,*.c = ^o^L*Jf &d.c Heil über ihn.

tX^x. i. iA*c stützen; beabsichtigen,

erzielen. 5. absichtlich thun. 8.

s. stützen. b'A^.c, O^c, J>l*x. p.

uWc Stütze, Säule, Zeltpfahl,

Hochbau.

.*e u. anbauen, cultiviren, be-

wohnen, nach Mekka pilgern.

-«.e u. i. lange leben. 2. lange

leben 1. 8. besuchen, weilen.

10. siedeln 1. j*C, ^.c, ^c p.

'JOE o - -

jL»x.| Lebensdauer, -alter. ^j*J^

bei m. Leben. sjL*_c Anbau,
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Cultur. ,.,!.*£ N. v. Vater Mose's

u. Mariae 3, 30. -*c Omarj **c A mr.

, > , G O - G J T-Ct
/ ä*c tief s. / i*c u. / ö^c p. ,

'iL*c\

e
Tiefe. / fo»& tief, fern.

J»+c a. wirken, arbeiten, machen,

verfertigen. 3. Handel treiben.

10. gebrauchen, für s. arbeiten 1.

J*+c p. jL+cf Werk, Arbeit.

6 S;>
JwoLc p. Jl+c Agent, Arbeiter.

G- -

k*£. a. **c verwirrt, verblendet s.

-*c i. blind, dunkel, verborgen

5 , - , öS

s. -*e Blindheit. *«c u. -+&\

G O J G ü J

P- q>**' l***' O1*^ blind -

2. -*x. blenden, verbergen. 4.

verblenden, blind m.

qC präp. von, weg von, ausgehend

von, trotz, betreffend.

G - G oE

u^uLc Weintrauben, p. v_jL.ei.

ii>^x. i. unglückl. s., verderben,

verschulden. 4. vernichten.

<-\-üi s. seitwärts abwenden. 3. oUc

s. widersetzen, Widerstand. lXjuLü

widerspenstig. lX-Ac Seite. »AÄc

o o

präp. zur Seite, bei, vor. l\äc ^-i

) , o

von Seiten. si_NJx. Lo was er hat.

-oÄc Urstoff, Element, s. «*ae.

» J - Go j

v_ftxc, v_äÄ£ rauh, hart s., Rauhheit.

/iic a. (ji-ic langhalsig s. / öJLc p.

s os o

„

^Ucl Nacken, Hals. ^LäÄc e.

mythischer Vogel, Greif.

G ,o, G -o, j _ _

OfcxXxc u. ^^jCic p. v_^TlLc Spinne.

^j'ux: N. e. Secte. Haarbr. 253.

Lac u. niedrig, unterwürfig, ge-

horsam s. 9Uc Gefangenschaft,

harte Pein, Druck, Mühsal, Elend.

^ a. und ^ic beschäftig!, be-

G,

sorgt s. rjUc Sorge, Vorsorge.

^-U: i. betreffen, angehen, meinen,

bedeuten. ^*c p. ^L*>a Sinn,

Bedeutung. 3. ertragen, erleiden.

(_>w-£_c a. vorschreiben, befehlen,

G o - O j

Vertrag schliessen. Jcgj: p. Oj.^c
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Vertrag, Bund, Zeit. 3. Bünd-

niss schliessen.

Q-gx: gefärbte Wolle.

> - o .. G ,

-,j£, ^-j-*j, -?+£ krumm s., Schief-

heit, Verdrehung. 2. krümmen.

5. gekrümmt s. 9. ~y*-A ge-

krümmt.

ole u.Oj.c zurückkehren. 4. wieder-

kehren 1. Ol** d. Rückkehrort

g g,
(Mekka). Oj* Holz, Laute. s'o(c

p. ololc Gewohnheit, »iAjLc Vor-

G G o :£

theil. <Ax£ p. OL^! periodisches

Fest. oLc Aditeni. südl. Arabien.

Go„ 9 ,

öle u. «i^c Zuflucht suchen. ölx.*

Zuflucht. aJül öLjJo behüte Gott.

4. dem Schutz (Gottes) em-

pfehlen. 5. flüchten zu. 10. s.

Zuflucht nehmen. uXjjjü p.

ju^LxJ' Amulett.

jjj; a,j>c einäugig s. ,Lt u. hinweg-

nehmen. 10. entlehnen , über-

tragen, -ij^c Scbamtheil, Blosse,

Wehrlosigkeit.

G -

U^Lc u. Ersatz geben. ijoys. p.

G üE

(jisljxl Ersatz, Vergeltung, Ge-

gendienst, Stellvertreter. (j£>c

an Stelle von, für.

ijjLc u. 1. 2. hindern.

- G.ü
jLc o. abweichen, freveln, dj-***

e. Steinbaue, Spitz-, Brecheisen.

G G öS

•olc u. schwimmen. ^oLc p. ^-oS^el

Jahr.

^Lc u. 3. helfen. 4. beistehen,

unterstützen. 6. ein. helfen. 10.

G o

«iwjuuw! zu Hülfe nehmen, um

H. bitten, s. e. Sache bedienen.

G o , G o-

,-jj.s: p. q^-^ Hülfe, Schutz-

mann, Polizei-, Gerichtsdiener.

G i G j G -

(jyt^o, .•j^i-*^> Helfer. &j^.xxi Hülfe,

Beistand. •»[}* mittleren Alters.

-c und .^^ gehindert, unfähig s

G o

V-Jle i. schlecht m., tadeln.
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P- Vj

Fehler.

Schande, Schimpf,

lXac Fest. s. öjx-,

,1c i. hin und her ziehen. X

Landstreicher, Schuft, Schelm.

jlc Vorwurf, Schande. —a-c

Caravane.

c**-*^- Jesus.

(j&le i. leben, &-£>^£ Lebensweise.

(jiilAÄ U. X-w..JjJt_X p. jjäo Ijt/fl

G o

Lebensmittel, Unterhalt, (jä^

Leben, Brod.

i3Lc i. arm s. äi^c Armuth.

Q Gc ,

£.lc 3. >mW^ sehen, beschauen, ^c
G ^ G j o£

p. q^*c, Q-^5 Auge, Quelle,

ü „

Wesen, Person, nlou er selbst.

> ,oS G
{j^cÄ p. (jvc weite Augen habend.

G
(•yjx-* Quellwasser.

w<j. i. ein. um d. andern Tag kom-

men. w^£ Wechselfieber,

^c. u. zurückbleiben, verharren.

G G j

».xi Staub. jLa£ Staub, Theilchen.

Ja>j- i. —H-c s. gleiches Wohl

wünschen, äJaxc Glück, Wohl

sein, Wohlbefinden. 8. s. wohl

befinden.

^«a£ i. !•**£ betrügen, prellen, ver-

kürzen. 6. s. ein. betrügen.

-xi a. l*x- blödsinnig, albern p.

-ji; p. iL^jü einfältig, blöd-

sinnig.

>

Slie Schaum, Auswurf, Spreu,,

Stoppel.

jAc- i. vi-Xi treulos handeln. 3. ver-

lassen , vernachlässigen. , itAi-

G .- G o j

Verräther. j^j p. ^l.iAc-

Weiher, Teich.

8
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ViAc a. ViAc reichlich Wasser haben.

\i\s- p. 3<Ac am Morgens. iAc=^c

d. nächste Tag, Morgen. \\Xc-

morgen. 9t^c Morgenmahl. istcXc

o

p. o^iAi d. Frühmorgen.

-. - 5f-
k\£ u. ^\£ nähren. 2. 4. ernähren.

5, . öS

8. s. nähren. 5|l\£ p. X_xXef

Nahrungsmittel.

ji u. bethören, täuschen. 8. s.

verführen 1., sorglos s. j^j^

s
Täuschung. ,^c d. Betrüger,

Teufel,

i—>.£ u. weggehen, untergehen. ^3-i

Sonnenuntergang. 2. gen Westen

ziehen. Ujm p. v-J^L»^ Westen,

westl. Gegend. ^jf- p. Vjj^

Ferne, Westen, lederne Schöpf-

eimer. T. 87, 21. Thränendrüsen.

-j.i fem. »./.j^. westlich. ,-«ljr*v«

d. 2 Westpunkte (i. Sommer u.

Winter). i_^a__j_& p. i\j.& Fremd-

ling. >—>fj p. äj>cI Rabe.

r. o }

^^ijC- p. i_^jLi ganz schwarz,

Weintraube.

60, o..

jji i. ;.£• stecken, pflanzen. »;j-c

G

Natur. ^5jj-c natürlich.

(w_c i. (j*.e pflanzen.

(_So.c p. (jist-ci Ziel, Zweck, Absicht.

O-e mit d. Hand schöpfen. 8. aus

d. Hand trinken. «.£ e. Hand

voll Wasser, d. siebente Himmel.

25, 75. p. OjC u. oliyC Hoch-

gemach, Söller.

» ,s- a. * ,£ untersinken, ertrinken.

C-c ,

4. versenken, ertränken, öj^

Zug. lä.c auf e. Zug, plötzlich.

o - - o -

oij.i p. ,-ä.J ertrunken, ver-

sunken.

».b. schulden. 4. *jm> verschuldet.

0,0, Q -

^o.i/i drückende Schuld. ^oLc

andauernde Qual.

^5-e a. anhangen. 4. hetzen, Feind-
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schaft stiften.

Go,
3;c i. spinnen. }ii- Gespinnst.

<?,o G - G o

Ojjw Spindel. ^iii p. .OU^

Gaselle.

i :i a. erzielen , e. Kriegszug m.

G J> 5 >

;le p. äiic, tjrj£ Krieger, Sieger.

-. g -

v_Äaw.c. sehr finster s. oi.w.E. Nacht-

r.

anfang. oü-lc Nacht, Mond.

r. - _

yjjUMX. Ichor, Jauche.

J.Ä*i i. waschen. J^^c Waschung.

8. s. waschen. JsAv.Xi.* Wasch-

G o G » -

Ort. (jj'^Aav.C- ES ^LwJ..

B G G

(JÄwC u.
l
ji^c fälschen, (ji^-^ Fäl-

schung, Trug.

,«j a. hedecken, überkommen.

iyjlc Jj+k. er ward ohnmächtig.

2. 4. verhüllen. 5. beiwohnen,

decken. 10. s. zur Hülle nehmen.

\sJj&& Decke. iüu&Le Gerichts-

tag; p. (jfcLc Satteldecke, Decke.

'xjJ^s. Ohnmacht.

**oi: p. ^i_/a_c Beklemmung d.

Kehle.

- - - G o .

i_^.xa.c. i. uajoc Gewalt anthun.

so- G
Ljkoc m. Gewalt, ^x^si ge-

waltig.

G o •> G öl

^Aoi p. ...Loci Zweig, Ast.

(j^c niederschlagen (Auge), däm-

pfen (Stimme).

G - -

_^.*i2c a. zornig s. v_^.*i2c Zorn,

J G -

Unwille. 3. zürnen. ^l^ac,

g g o ..

v»jj./üac zornig, v—Jj.aüx.'O erzürnt.

t/oac e. Art Tamariskenstrauch.

(jäo^i i. (ji^Li finster s. 4. ver-

finstern.

Ua£ u.j-Lac. verhüllen. 2. bedecken.

sLlai Decke, Schleier.

^ c. ^

.äc i. „äc. bedecken, verzeihen. 4. ver-

hüllen, vergeben. 10. um Ver-

G
zeihung bitten, .sie vergebend.

5 s , G
>l_ß_£ ,j_ä_c vergebungsreich.

G o j 6- o ,

.jLfti, s^abo Vergebung.
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j.äi u. ^yss- sorglos, nachlässig s.

9_.o, G
4. sorglos m. &l&e p. o^Ui

Nachlässigkeit.

J*e u. fesseln, betrügen. Aj. ge-

heimer Hass, Neid, Missgunst.

S > Q öS

A»e p. »j^Lci Nackenfessel.

^l-c- i. überwältigen A^.. 3 ringen.

6. mit ein. ringen, u-J^> K-Jlc.

Besiegung. <^Jif p. w^JLc. stark,

dicht. 80, 30.

„ f^

JaJLc a. Jaic Fehler machen.

JäJLi Jäü i. dick
,

grob , raub,

streng s. 2. verdicken. 10. dick,

G G
stark w. Ja^lc p. «b^Le dick,

g^ o

hart. i-^äic. Härte.

wÄÜi p. ^alc unbeschnitten.

oiJlc 2. 4. verschliessen. oiXi

p. ^vblc! Scbloss.

, , G-, G > S o

As. a. JLi geil s. ^U. p. qUIg

Knabe, junger Bursch.

^Lc- u. das Recht überschreiten.

5tiU. Theuerung.

G& ..

(J^.
i. <!£ aufwallen (v. heissem

Wasser).

_^+£- u. bedecken, bekümmern. 8.

betrübt s. *c p. *j.^i. Kummer.

&+£ Verwirrung, Finsterniss.

*l*c Wolken.

.*£. u. .*£. überfluthen, ganz be-

9, & - G
decken. »^ p. oLe Fluthen,

Verwirrung, Thorheit, Angst.

Gc
j^c i. ;^c jem. zublinzen, ver-

leumden. 6. s. ein. zublinzen.

G -,

jL*c Verleumder.

(jü*£. u. (jcy+i- verborgen s. 4. d.

Augen zudrücken, Nachsicht h.

f.

(jia/oLc- dunkel, geheim.

, , G - o , >

*Ä£ a. erbeuten. ^*Äi/o p. ^^JLi^

Beute. ^Äc Kleinvieh (Schafe

u. Ziegen).

-Äc. a. JLe, SUf- genug haben,

wohnen ^. 2. singen. 4. Ge-
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nüge geben, nützen, schützen

vor ^-c. 10. nicht bedürfen,

reich s. JLfi p. ^LaJLcI reich,

unbedürftig. 3Uc Gesaug. SÜi,

^sw Sänger.

öLi u. beistehen. 2. u. Hülfe rufen.

4. Hülfe bringen. 10. u. Hülfe

bitten. öuJ; Hülfe.

.Lc u. versinken, versiegen. 4. e.

Einfall m. j^s- Tiefgrund, ver-

siegend Wasser, 18, 39. äjLc

feindlicher Einfall. b.Ijw Höhle.

.jj. in Chorasan.

o ~ ^

(joLcu. untertauchen, ^jol^c Taucher.

c.

JojIc Senke, Abtritt, Unrath.

SLcjj Lärmen, Tumult, lärmende

Menge.

(31c u. 1. 8. überfallen, meuchle-

risch umbringen. iyi- e. Art

Dämon. i3j—c Kopfschmerz,

Trunkenheit. äJLjl.c Unheil,

Schlechtigkeit.

S -

(j^c i. -i irre gehn, führen. ^5_j* a.

i - •>

jj^c. irren. _jl£. p. /m^»
1^ s. ver-

irrend; Teufel. 4. in die Irre

führen. -c Irrthum, Verderben.

^gji abweichend, irrend.

o,
üjLc Endziel.

v—»Li i. verborgen, unbemerkbar,

abwesend s. 8. verleumden.

o - 6 J

yyi p. ^-^ac Geheimniss, Ver-

borgenes. &*a£ Verleumdung.

JöL^c. Grund, Tiefe.

o o -

öle. i. beregnen. ö*^£ Regen,

Weide, Wolken,

.^c, -uxj ändern. 5. s. ändern, faulen,

^c verschieden von, e. andrer als.

.*& Q-* ohne. (jaiüs» .*£ unrein.

j*c. m. Gen. ausser. jy$p- eifer-

süchtig.

e , c *

j^Le i. gering vv., bedürfen. '&xo.*jp-

p. jtol^c Dickicht.
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JäLc. i. erzürnen. 5. sehr wüthend O^Li Ghilan a. Kasp. M.

s. Jäj'ic wüthend. -ja^i- Jäh- ! ^olc. i. bewölkt s. ^+*^- Wolken,

zorn, Zornanfall. Gewölk, p. /Ojj.£..

j präfix. und dann, und weiter,

in Folge davon, o u. ...Li i.

Nachsatz: so, da. ...Li auch = denn,

denn ja. eXjjj.5 so schwört

denn bei Gott ! t-^a-li (s. ^j-==-) so

antworte. s_^-Ls so beschütze

ihn, s. jj,>. f^M s. ^\j 4.

GS» G .. o£

OJj.s p. öuXajI Herz, Geist, Sinn.

. Ls Mäuse, Ratten; p. ..SJä.

G.2- G ioS

ywLi p. u*ji! Beil.

O C , o *o

,*^ÄftJü«Li 10. v. Las imp.

v3»J, (3 Li Omen, Vorzeichen. 5. ^LftJ

f. gutes Omen halten.

i^Li so flieht denn; icji. 37, 11.

<j^Li zersplittern. XJLi p. oLJLi

Schaar.

Lxi, j.Ä2j aufhören, abstehen etw.

zu thun, m. Imp.

^vJCs a. öflnen, eröffnen, Sieg ver-

leihen. 2. dass. 10. um Bei-

stand bitten. ^JCäJI Eroberung

(Mekka'?). X^LjLftJ! d. Anfang-

sure. ^UCäJI d. Richter, Gott.
c

G o >

—Ucä/o p. ,^'jiäx Schlüssel.

_Xi i. u. ruhig, schwach s. 2. schwä-

G-o.

cheu, verringern. «JCs Zwischen-

zeit zweier Propheten.

(jäJCi i. iÄJS durchsuchen, durch-

forschen.

r. ,

wÄÄs u. i. oi^i auftrennen.

G a,

J-Xs i. Jjä flechten, drehen, spinnen.

G - o G

J^äx Spule. J^_x_Ä_i gedreht,
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Fädchen am Dattelkern, gering-

fügiges Ding.

^_Xs i. auf d. Probe stellen, in

Versuchung führen, prüfen, ver-

G >

führen, bestrafen. ,-j_y£ Ver-

G,o G-
suchung. iULXs p. q^5 Verfüh-

rung, Strafe, Unglück, Aufstand,

Bürgerkrieg, Straf-, Streitobject.

..jJJl* verrückt.

__«-*i, ä^Äs mannhaft, edel s. -Äs

du. i-j^y^ P- pauc. ä-^JCJ p.

G o

..LüCi junger Mann, Diener.

sLäs p.o'wyls Jungfrau, Dienerin.

4. J>ls! e. Rechtsmeinung, R.-

urtheil geben, fällen, p. JCiuJi

10. e. R. urtheil verlangen. ^£^Äs

p. (j^uÄs Rechtsspruch.

ö f.

&3 p. —Ls? breiter Thalweg, Strasse.

T.Ä ,. _ c.

-zd a. Bu^, äsLs? plützl. über-

fallen, überraschen,

.^vs u. aufbrechen, fliessen 1., ab-

weichen, ausschweifen, lüderl.

leben. 2. in ein. fliessen 1. 5, 7.

G G, - ,

fliessen, strömen. ->li p. ö„:^i,

o » * g J

jLpi Frevler. )j^^> Bosheit.

G o

jÄ9 Tagesanbruch.

g ~ ~

J^fvs a. J.^V5 weich, schlaff s.

äj.^5 d. Zwischenraum von e. Höhle.

, , . G-
ipw^i, xäLs\s schändlich, wider-

wärtig s. iUL-svä Schändliches,

'•
•

Gemeinheit. 3LkE>ls p. u*-»»)^»

Schimpflichkeit, Buhlerei, scheuss-

liches Verbrechen.

, .. G o ,

^ ,

^i > a.
ljka-^.-5 durchsuchen,

forschen.

6 > , g > G- >

J^vs p. 3>5Pi, XJj^vä Hengst.

o

,

ZXsAz Ringeltaube.

S G
^s p. ^L^s Fallstrick, Schlinge.

jJte a. prahlen. G. 8. s. rühmen,

stolz s. ^V5 ,L^Us! Ruhmsucht,

Ruhm. j>^9 Prahler. ^Li^-i

Thongefäss.
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qIiAs Joch f. Pflugstier, e. Juchert

Ackerland.

^5<Jö i. SliAs Lösegeld geben. 3.

O- o

loskaufen. 8. s. loskaufen. wAi

Sühne, Lösegeld.

Ä.jAs S. (^Oj. S^jtXJ 8. A<ij.

3 i. jl3 fliehen, Flucht. .La flüch-

tig, unstät. äa Fluchtort, Flucht.

ol3 sehr süss. of.aJi Euphrat.

03 Mist.

-.^s i. spalten, weiten, befreien.

— 3 p. _ji Spalte, Zwischen-

raum, weibl. Schamtbeil.

_,j>j p. g>ij\ji Kükel.

ö o

^Ls»-3 pers. Zirkel.

- g .*,

^-3 a. _3 s. freuen, vergnügt s.,

,J
- >

Freude.- _3, qIs>3 erfreut.

^.3 5. ausbrüten, grossziehen. ^.3

p. ±)± d. Junge v. e. Vogel.

03 u. allein s. 7. allein stehen.

03 p. oLs! ^5^j> einzig, einzeln,

ohne Kinder, ungrade (Zahl).

y*ji3j p. jj^joI^ Paradies.

(j*-t i. 1. 8. zerreissen (v. wilden

Thier.J ä.^j.5 Beute. y*3 Reiters.

(j^Lsp. 'uvi Reiter. ^3 p.^ß
Pferd, Stute, y*.» coli. Perser.

y^-äii die Perser. (j«;3 Löwe.

auch = (j-«.äJf. (r^Ls Persisch.

--- So,
(ji^.5 u. hinbreiten. (j&3 Hinbrei-

g
tung, Decke, Schlachtthier. (jiiLs

G >> s -

p. ^3 Teppich, Weib. (j*-l3

Schmetterlinge, Motten.

G , o> G „ j

iüo3 p. (j>o.s Gelegenheit.

- , , ,
6o,

(_>io-s i. (_>to3 einkerben, gesetzlich

o

bestimmen, sanctioniren. {jo\s

e. alte Kuh. ääij Vorschrift,

bestimmte Gabe, Legat.

_b.s u. Jj».s voraufgehen, vorbei

sein (J^c 2, vorbei lassen, ver-

nachlässigen. 4. voraufsenden,

beeilen, bastig, ungerecht s.
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_b3 voraufeilend , d. Maas über-

schreitend.

So, ° >

ri p. cji Obertheil, Baumkrone,

Wipfel, Ast, Abzweigung.

...js^fi p, äLÄti3 Pharao, d. Unge-

rechte, Verführer.

, - s j

tjS a. c^i leer, frei, müssig s.,

e 3 a. u. zu Ende bringen, fertig w.

mit ,-wo, z. Ziel nehmen J. 55, 31.

4. leeren, ausgiessen. c Li leer,

nichtig.

äJ^e-3 Provinz in Trausoxanien.

So.
»3 u. ii trennen, scheiden, ent-

scheiden. 2. in mehrere Stücke

theilen , aus ein. treiben, ver-

, o - O o ,

theilen, trennen q-^-?- / j-tr*-*

Theilung, Trennung. 3. s. tren-

nen, verlassen, abreisen. 5. s.

von ein. trennen. 8. s. trennen.

• 3 a. erschreckt s. »3 Unter-

Scheidung. vi Theil , Haufe,

Hügel. &ji3e. Abtheilung, Classe,

G o )

Secte. i»tL33 Entscheidung; d.

o
Koran. / äji Theil , Parthei,

O,o:> G

Schaar. äi"3 u. »13 Trennung,

5 W ,

Scheidung. ,'•)/*** verschieden.

O 6 o

J^ = ;^'
C- o

Ju3 pers. Seidengewebe, damas-

cirte Säbel.

»3 gewandt, flink, vermessen s.

_j3 coli. Pelzwerk p. gl 3.

^_c3 schneiden, fertigen. 8. ersinnen,

fälschen, lügen, unterschieben.

(jj3 neu wunderbar.

3 i. erschreckt s. 10. vertreiben, be-

trügen.

c3 a. geschreckt s., fürchten,

flüchten j,f. 2. wegscheuchen,

G

befreien ^c. e 3 Bangigkeit,

O-o,

Verzagtheit, n. vicis Kc3.

tf^wi weit s. ^**.s Raum geben.

e
5. Platz machen. &*+!>*& weit.
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fi .-. C'

•3 - o }

»>^\*»i d. Weite.

Lä.£=Ws : dann fern v, Gott! s. v_ä^Uv

67, 11.

J^.w.5 u. verdorben s. 4. Verderben

5.

anstiften, verderben. oUö Ver-

derben , Gevvaltthat. — Jo*>if

verderblicher.

r>
**i 1. 2. erklären, auslegen.

/

-y*sÄJ

Erklärnng.

/ öjM*.s u. freveln, ungehorsam, ruch-

los s.

Bosheit. rjM.'ls p. , »L*6, äjuw.5

gottlos, Frevler.

(jixs u. (jki aufbrechen (e. Schloss).

JwiÜ a. kleinmüthig s.

^.aos u. 1. 4. correct, gewählt

sprechen. a^*ah p. fl^Uos wohl-

redend, c. ^asl. iC=>Uas Richtig-

keit im Ausdruck.

lXaäs i. tX-as zur Ader lassen.

.^.Aas s. ._j.ao : so zieh sie zu dir.

/ a.Aw.5, ,'*&»& Gottlosigkeit,

'-> ~ 3 'J- -

Jwkos i. trennen, unterscheiden, ent-

scheiden ^-c, J.A2S p. ^ai

Trennung, Kritik, Unterscheidung

(Gutes vom Bösen), Abschnitt.

2. deutlich machen, darlegen.

Jojaoäj 7. beendet s. ^Las Ent-

wöhnung. '^y^s Familie, Ver-

O o- ->

wandtschaft. J.xaäx p. J.oÜU

Gelenk, Gliedmassen, Theil.

Jwwaä.* deutlich, klar.

^^as i. brechen. 7. gebrochen s.

6 o

^oLoÄii Bruch.

(j^.5 u. entzwei brechen. 7. zer-

brochen, zerstreut s. q-». »^os

p. ,ja>ua: Silber.

^^25 a. d. Schande aussetzen.

Jwü£5 u. überschüssig s., übrig

- > -

bleiben. J^üss vorzügl. s., Ober-

em o,

treffen j*c. 2. J^ucau vorziehen,

auszeichnen. 4. wohl thun. 5.

Gnade spenden, s. hervorthun.
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" ü - Y
J^Aiii p. OyKcä Vorzug, Ueberfluss,

|

nach etw. forschen, untersuchen,

G, }

Güte, Gnade. &JL>G2S p. AJLoos
j

inspiciren.

i
Go- G.

Vorzug, ausgezeichnete Eigen-
|

-äs Armuth, Dürftigkeit. ä„sls Un-

G G ,

schaft, Tugend. J^ls vorziig- !
glück, -xss p. iLäs bedürftig,

G - 3 G-

lieh. Juw2os p. i^Las dass. »jLisa i
arm.

Ueberbleibsel, Ueberflüssiges. ^j^äi i. <j*oäs zerbrechen.

Leos u. weit s. 4. kommen zu. 9l*i2S

Weite, Ebene.

Jas u. spalten, schaffen. 5. ge-

r.

trennt s. 7. gespalten s. ..bis

G^ o

Schöpfer. b'Jas Schöpfung, Reli-

Go - G :>

gion 30, 29. Jasp.^ias Spalte, Riss.

.- - .~ G

.»Jas i. entwöhnen. »iLs Entwöhnung.

Jas lauh, streng, gemein.

- -- G c , G o

Ajiä a. Ajti thun, handeln. j^xs p.

5Lä»! That, Handlung, Werk,

Werkthätigkeit. aJL*s e. That.

Gs, G o,
}*x± werkthätig, Bewirker. v^xä^s

gethan, erfüllt.

_*si p. (^lii Natter, Viper.

- -. Go-
<Aäi i. iAäs vermissen, verlieren. 5.

xjjl.s sehr gelb. cLäs e. Schaumtrank.

Luis s. J^: so bewahre uns.

SjjLäi s. *.Sj: so fallet nieder.

«.äs a. verstehen, einsehen, gesetz-

kundig s. 5. studiren, Rechts-

studien machen. aJLs Rechts-

- >

Wissenschaft. x.a.ä_s p. iLgJLi

Rechtsgelehrte. Xjl^äs auf R. be-

züglich.

ti5s.s u. aus ein. ziehen, auf-, frei-

machen, erbrechen. 7. schwanken.

S. G >>

Vii>3 p. üSjXs Kinnlade.

Go„
Jo u. jCi nachdenken. 2. Böses er-

sinnen 74, 18. 5. s. überlegen, nach-

G o G o£

sinnen. yCs p. j'jCsl Gedanke.
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bSJi a. äP'Jo lustig s., s. ergötzen.

5. s. wundern. »^fls p. bS\ji

essbare Baumfrucht, Obst.

G y G 3

J^s, i-.^Ls so einer, ein gewisser.

^Ls darum nicht — auch: drum.

($ pleonastisch).

u>JLs 1. 4. entwischen, entfliehen.

- -- 5
.

^nJLs i. u. spalten, vertheilen. ^Jls

Heraiplexie, einseitige Lähmung.

G o - }

„ JlsLa p. ^>xiLä/i hemiplectisch.

^nJLs spalten, pflügen. 4. Glück haben.

g -

_^li Glück, Glückseeligkeit.

6 c- G J

U*Jls p. (j^jJLs Schuppe, kl- Kupfer-

münze, i. pl. = Geld.

UaJU so sind wir nicht, s. y*uJ.

<3 , -,, G, - - - o--

v_jy^jL^5 p. ää^^Ls Philosoph. i^ä/^JLftj'

philosophiren. oi/^X^L« s. als Ph.

ausgebend. iJLwJli Philosophie.

-ääw.1.5 philosophisch.

> o *

^yflj.M^ii Philistäa, Palestina.

ijj.+xXs bei meinem Leben; s. -*c.

/ äXi i. / äJi spalten , hervorbrechen

G , , G o £

1. 7. s. spalten. • j\i p. v^Lsl

Morgenröthe, Hervorbringung

(Quelle, Pflanze, Geschöpf).

- 5 , G o 5

i^SJö rund werden. ti£Ji Schiff, d.

° " e
?
s

Arche. <^X"i p. y^^lit Himmels-

kugel, Sphäre. ^-SJLs himmlisch.

q£o-Jj s. e5v.ÄJ fürwahr sie sollen

abschneiden.

.*ö^\>i.5 so soll er erscheinen >a>.

cco,o, ,£,
3L*s^J3 so soll er fragen ^Lw.

>o y ,<>,

X4.0J15 er soll (d. Monat) fasten *yo.

G G -^

»bis p. o!^JLJ Wüste, Oede.

G , G„ ,

*3 für 8ji Mund.

^U.s = ^ Li was kümmern mich.

70, 36.

ryj-t in Arten theilen. 5. ^-J-ä-Ä^o

verschiedentlich. CT
3 P- OULsl

..._j^i Art. ...ys m. Gen. ver-

schiedene. ,^Äs p. (M^i' Zweig.

lXxs a. kindisch s. 2. als närrisch er-
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klären.

-Äi a. 9Ü.s verschwinden, vergehen.

p. ...li 4. vernichten.

iA^.5 p Oj_gi Luchs. v-JulXjI lX^s

Fliegenfänger.

*™§ä a. vernehmen, verstehen. 2.kund-

thun. 10. zu erkennen suchen.

Gov Q öS

,»^s p. *Lgsl Verständniss.

oLs u. entgehen , vorbei sein. 6.

G > - G o,

OjLäj Disharmonie. O^.» Ent-

kommen.

O c_ G öS

__ji p. _L3! Schaar.

,li u. auf-, übersprudeln. ._jJjJf A3

d. Ofen sprühte heiss Wasser

aus. 11, 42. ,*^;j.s er sogleich.

Gs-
Jji aufsprudelnd.

•3 u. etw. davon tragen, erlangen,

siegen. :^i Sieg, Glück. \U/i,

g- - >

s-lä/i p. j^Lft^ d. Entkommen;

Wüste.

(jGji anheim geben ^1.

J^i^s Betel- Areca-Nuss.

•li über-, vorzüglicher s. 4. wieder

zu sich kommen, ,vy3, , »j^cr»

über, auf, oberhalb. » y> oben.

o ^ o G .-

j3(j-»von oben. . »Jji Aufschub.

o
*j.s Knoblauch.

<3 G G G cS

»j.s, soi, »li p. »l^ii Mund.

J, präp. in, an, bei, auf, mit, unter,

in Betreff, Vergleich. *x5=u^.

eLs i. § J zurückkehren, abstehen.

4. untergeben , unterstellen. 5.

s. drehen (v. Schatten). 16, 59.

OS Q £

ä-ö p. olxi Schaar.

G o- G >

^j.i p. -rj^s Eilbote, pers. ^-^

g o -

Jli i. iA-ö zufliessen , zuwachsen.

4. begaben, Nutzen gewähren.

10. Vortheil gewinnen, erwerben.

JsAjLs i. Jot^s Nutzen, Vortheil.

G o,

(jtol-5 i. ijüas s. ergiessen. 4. aus-

giessen, herabeilen, etw. treiben,

eingehen auf g, weitschweifig s.
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UüjjS Emanation, Erguss.

djus p. Oixs öde Ebene, Wüste.

lJoj p, ^Las! Elephant.

(J>

Jwuli Kai'n. s. Jyjl£> Abel.

imj jLä Korah.

60, G

^ö p. „L*Js Rebhuhn,

^x'ihässlich, schmählich, schimpflich

s. 10. für hässlich halten.

G o- G -

_i^üi/j verabscheut. ^xaa£ hässl.
Cr
7^ Zj"'

> , öS

C. ^öl.

_*ä u. i. begraben. 4. begraben 1.

Go, G > G„,o- j

.xi p. . jj*& Grab, ö.aÄ* p. jIä*

Kirchhof.

G,=.> G- .0) J

ö_*i für »>*JJJ Lerche, p. _jLaJs,

ä i. Feuer von e. Andern an-

e. Hand voll, e. Griff.

Kxx.j.5 Schweinsrüssel, f-^* nach

vorn hervorspringend.

Js.x's J-ö Vorderseite. J>-*J, Js^JJ q-»

ü o > «3 j >

LT"

zünden. 8. s. Feuer anzünden.

j««jä Feuerbrand.

(ji2-*i i. ijixö fassen, greifen, d.

G , o,

Hände, Flügel zuklappen, iwa^ä

präp. vor, bevor ,..!. ,J*aS, Jsa3 q-»

vorher , vordem. J^xä Macht,

Seite. J.xs, J^xi ^-» von Seiten,

von dem her, du cote de.

, - G ,

J»*ä a. i3j-*.'i annehmen, gelten 1.,

anerkennen. 2. küssen. 4. nach

vorn gehen, herankommen, s.

zuwenden, s. wenden gegen <J^c.

5. annehmen. 6. s. gegenüber-

stehen. 10. begegnen. J^üXxv./«

G
geradezu auf 46, 23. JuäÄUvt

ö-o

d. Vis a Vis der Gestirne. XJLä

G
Richtung n. Mekka. Joli künftig,
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annehmend. jLLjLs Hebamme.

o - o >>

J^fci p.Jy~> Bürge, Scbaar 7,26.

o .- - >

äJLa_*__ p. A_Jt_ö Stamm, Ge-

schlecht.

U O »5 O o£

p. i—JLÄäl Packsattel.

Xi i. sparsam s. 2. geizen. 4. arm

s. .Äs, B.Äs Schwärze, Schmutz,

j^ geizig.

Oo-
JJCs u. Jsäs tödten, ertödten, pass.

= verflucht sei. 2. morden,

O
schlachten. 3. bekämpfen, o-ü».

8. unter ein. kämpfen. J^-oCs p.

, O. O w,

(JJCi getödtet. i3üä Mörder.

Slis Gurken.

2 ;> O o2

rföi p. —Ls^sl rein v. Abstammung.

- , , O- o , O
l_*_>_! u. husten. K*_>\s p. V-jLsAs

Hure.

, ,

.

o o ,

__i_>\.s a. Ja_>-> Regen entbehren.

} o ,

..Al__s_j Joktaniden.

*_sv£ p. ^oj-S^s kopfüber hinein-

stürzen. 8. kühn unternehmen,

hineinspringen.

(Aä (vor Perf.) schon, (vor Perf. u.

Imperf.) sicherlich, öfter.

w , o
l\s u. lang schneiden. Js._jlX._s

in Streifen geschnittenes, ge-

trocknetes Fleisch. »As p. A\s

uneinige Scbaar, verschieden.

_lXs a. _iAä Feuer anschlagen.

jiXi u. i. .As im Stande s., können,

zumessen, zutheilen, schätzen,

Macht h. (J.C. 2. bestimmen, be-

messen, entwerfen, möglich m.

o,

.jAäj Bestimmung (Gottes). 8.

O o

mächtig s. ,A's d. Bestimmte

(v. Gott), Macht, Maass, Grösse,

^ , } -o

Anzahl, Werth, Würde. ^AäJ! äJLJ

d. hochheilige Nacht, d. N.

der göttl. Rathschlüsse. 97, 1.

U jAs soviel, so sehr als. .As

Vorausbestimmung, d. voraus

bestimmte Maass. ä._X.i Macht.
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,L\.fl/> p. -jOIä* Maass. _jl\s

mächtig; c. ^lAäl; j^_\üx be-

S

stimmt. i3j^5 Name e. Secte.

G o '3 J>

Haarbr. II. 368. ^^Xä p. jSXi

G -0>

Kessel. jXSsla mächtig.

(j^tXä rein, heilig s. 2. heiligen,

g o >

heilig preisen. (j*l\S Heiligthum,

Jerusalem, Himmel als Sitz Gottes.

S o > s »

J

~«Oö himmlisch. y^Ai hoch-

6 s - a

heilig (Gott). ^O^sL-a heilig.

— 8. auch —•)..

mXä u. *t\ä früher, voran sein, vor-

hergehen, vorher gelangen ^e.

»üü, «iXä ankommen, Ankunft.

2. vorherthun, -bereiten, vor-

aufsenden, voraufstellen. 4. an-

treiben , angreifen. 5. vorauf-

gehen, früher stattfinden, an-

greifen. 10. voraufstreben, zu-

voreilen, -kommen. X y>l£*wf.

G - - G cc

«JOS p. »IlXäI Verdienst, Fuss.

fJiXä alt, uralt, ewig. .»iAJ> das

g >

frühere Sein, Urbestand X Ö^As-

G - 3

d. zeitliche Sein. ^o\\Xs d.

^ S J - - öS

Vordere. Jjs.3 vor. ...jaJü&I d

Vorfahren.

\<Jk5 nahes. 8. nachahmen, imp.siAXäf.

,t\ä a. unrein s. 10. f. unrein halten.

v_iÄS i. werfen, abzielen, schmähen.

js i. a. fest, ruhig stehen, kalt,

frisch , froh s. Ly.c ^c-ä sei

frohen Blicks 19, 26. 4. fest-

stellen, bestätigen. 10. ruhen,

G ,

weilen, feststehen. Li Bleiben,

Dauer, Beständigkeit, Stätte.

2,, o > 0;j

j&j«+.a fester Stand, Weilort. s ji

Frische, Kälte, JTg^lS p. jrf;]^

Flasche.

fjj a. u. lesen, recitiren. 4. lesen

G^-oj

lassen. ...|J Lesebuch, Koran.

Sjä p. SjJ» Menstruation.

Ojs a. nahe s., nahkommen. 2.
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nahe bringen , nähern , dar-

bringen. 8. s. nähern. iojj p.

G >>

oLjJJ Nähe, Verwandtschaft,

gutes Werk = Annäherung an

Gott, i_ajJj p. ibJSf Verwandte,

o

nah in Ort od. Zeit, uui q-»

kurz darauf. L«._j -ä kürzlich.

j J5 Verwandtschaft, nahe Be-

G o ^

ziehung. ,-Jj-i p. i-rA^^ Opfer.

G,-o- G- ,

xj.fi/) u. XjIjj Verwandtschaft.

L-Jjw nahgestellt (Engel, Erz-

engel). ... v?JJ^S Verwandte. JüJJ

Schlauch.

_Jj a. _ jj verwunden, wundreiben.

G > <•-- O-o G„

OJJ p. 0»JJ, iiOJJ Affe. &3J5 p. Jö

G .> G o

Aeffin. oljj p. ...JoJJ Viehlaus,

ijiö i. sammeln. rjÄu-j—ä d. Stamm

Koraisch. (tf&JJ Koraischit.

ijojj u. kneipen, zwicken, stechen.

^,oJs p. (jolJsi scheibenförmige

f.

Brotwecke. (joJ$ Sauermilch.

{ja.i i. (j&> JJ abnagen, abschneiden,

abzwacken, abneigen. 4. auf Zins

g ein-

geben, ijoj) verzinsliches Dar-

lehn. i-y**»» (j^JJ Darlehn, mit

der dem Schuldner beliebigen

Abzahlung.

G o

(jfcLbji Papier, Blatt, Karte, Brief

p. l-^jlW J.

c 's u. klopfen, schlagen, &Cjlj>p. p^fjjj

Unheil, letzte Gericht. &_c._Js

G - ^ ü j

Loos. &.e.ß/) p. cjLiw Peitsche.

v_jjj erwerben. 8. gewinnen.

...Jj p. fem. imper. v. Jj = ... j Jjf.

... Jj i. verbinden. • 2. zus. jochen.

3. Gemeinschaft h. 4. gewachsen

8., bewältigen. 8. s. verbinden.

...I Jj Conjunction d. Gestirne.

6o , G j

0/_JJ p. ^-i' Hörn, Zeit-,

Menschenalter, Jahrhundert.

G -.>

j^jjjp. iliJj Verbündeter, Genoss,

9
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Schutzengel. 50, 22. ^-u Jiii 3Ö

mit 2 Hörnern, d. i. Alexander

d. Grosse.

Q-o-

(jjjj gastlich aufnehmen. ä-ö p.

^5 '3 Stadt, Dorf, Weiler. ^Iäj äJi

Mekka u. Medina.

£ Seide. iäii ö*,ö Seidenwürmer.

_yi Wolkenengel, -ji
(J
^i Regen-

bogen.

»AULS pers. biAJÜ"! ja m. Seide ge-

stepptes Wamms.

Q *. - w

j^j^m.5 p. ...***£»*£ christl. Priester.

_*ö i. zwingen. b\j„«*'i Löwe.

J3.W.JS i. vom Recht abweichen, un.

gerecht s. , zerstreuen, trennen,

i. u. gerecht s. 4. Gerechtig-

keit üben. _Li*w.ä Gerechtigkeit,

i - öS

gerecht. 21, 48. Ja^^äi ge-

rechter. JqmJö ungerecht.

U
5 O J

LL/*«.5 Wasfe.

(j^Ja^Ia^ö Constantin d. Gr.

&uLdsJl&2Mfc3 Constantinopel.

*.av.'5 i. vertheilen. 2. gleichmässig

zutheilen. 3. schwören. 4. be-

schwören, schwören. 6. an ein.

vertheilen, ein. beschwören. 8.

vertheilen. 10. Loospfeile ziehen,

d. Schwur fordern. ^^._*w._s p.

öS 6, o

^oLw.'i! Eid. x*.ÄW.i Zutheilung,

zugetheiltes Loos, Schicksal.

c-
. e o -

A^li' Zuiheiler (Gott). ^.w,s,o

zugetheilt, bestimmt.

Lw.ä u. b'^L^ä hart s. 3. m. Festig-

keit ausharren u. ertragen.

e j g, o -

äLwUw. »j..*ö Härte. (j*Lä hart.

HjJjJtä *-y*liiJÜ (wehe) den Hart-

herzigen. 39, 23. c. c.m*.sL

2 So-
g.^i pl. v. ^j^jjj Bogen.

-w,'i i. u. abschälen, .^.'i p. ^y*^>

Schale.

j<Ji+i\ schaudern.

o^S unsauber, ärmlich s. 5. s.
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kasteien, als Büsscr leben,

i^jjä u. abschneiden, folgen, er-

r.; e\ ,

zählen. Süoä p. ^j^>^-ä Erzählung.

^oa'j Folge, Erzählung. (joLnaS

S S

Rache, u^aüv« Scheere. (jolä p.

o ~ >

U^LaS Erzähler.

ö ~ -

w*jcis i. zerlegen. oLai Schlächter.

i^\Aoi coli. Rohr, n. un. &A*oä

Q - -

p. Ol j—a^Js d. Webinstrument,

Schiffchen aus Rohr.

\Xf^.'i i. erstreben, d. Mitte halten.

Juaä Absicht, Ziel, d. Mittel-

strasse. 8. d. rechten Mittelweg

halten, rechtlich s.

, - - o j>

-AOi u. . t*3Js kurz, schwach s., ab-

- - - O o ,

kürzen, abstehen ,- Yc. -aoS i. ^ai

1.2. kürzen, wnlken. 4. abbrechen,

8. s. begnügen, -^oä p. «Lai kurz.

,Laä Walker. ».Loa Walkerei.

y^flä p. ._jjkaä Schloss, Burg. ._j.Aaiw

eingeschlossen , zu Haus ge-

halten. ^i.LJf ol^o'ö keuschen

Blicks.

_ä,o.!s i. zerbrechen. v_ä/olä Sturm-

wind.

*ao3 i. ganz zerstören, zerbrechen.

Las u. fern s. tc^ entfernt, ,-^aJsi

f. (j^^as entfernter. -jkaä^SJ die

fernste (Moschee, die in Jeru-

salem). 17, 1.

(jöä zerstossen, zerbröckeln. 7. s.

zerstreuen, aus ein. gehen, ein-

stürzen.

(_>.Aia5 i. abschneiden, v^/caä Klee.

-_*u_s bestimmen, entscheiden,

vollenden, beenden, befehlen,

verkünden ,i,l, verurtheilen O,

tödten
<J^£.

7. S'ub&il zu Ende

s. 8. 'iuoaÄil erheischen, fordern,

nothw. ergeben. SLcas Entscheid,

Gericht. 'xj.<c'i p. bLcoä Urtheil,

Rechtssache, Streitfrage. (jtolä
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p. äuiaä Richter. -.äüL<« be-

schlossen, bestimmt.

*» 3 g j

Jaä u. schneiden. Jas p. JoJaß Rechts-

spruch. Jas' je, m. Neg. nie.

Jas u. tröpfeln. -Las p. .Jas Tropfen,

g
Regeu. p. oLki T. 102, 10.

5o: G öS

.bs p. AJasI Seite, Strich, Him-

6o g
melsgegend. .las Erzguss. imU^S

Theer.

*..Ja_s entzwei-, abschneiden, zu-

theilen, durchmessen. JsjuywJI

—

wegelagern. sjIo — bis auf d.

letzten vernichten. 2. in Stücke

~^*Ls d. Häutchen am Dattelkern.

- - - G G * J

^jlas n. bewohnen. .-Jsls p. /«.Jas

Insasse. ,-Jas Baumwolle.

Lbä Kathavögel. n. un. äl ia_is p.

G
oj^ias.

, ,- G >

l\*'s u. Oj.ä's niedersitzen, s. setzen,

g - G
nachstellen. tA-ots sitzend. tAcls

G }

p. Ojjis sitzend, zu Haus blei-

o - > ,

bend. öwXc'ö p. lActys Grund-

lage, Grundregel ; alte Frau, d.

G-o-
nicht mehr gebiert. <J*x£a p.

lXcLjLo Stätte, Lager,

jts a. sich zur Tiefe senken, aus-

schneiden, trennen, theilen. 5. i

rotten, fällen. 2. ausgerottet s.,

ganz u. gar zerrissen, getrennt

G G o j G o

s. *-Jaä p. ...LaJas Heerde. *iaS,

G-o G- os , Go
ÄjJas p. «las Stück. ,J.;<JJI q^ !r.h,s

erste Nachtwache oder e. Theil

d. Nacht.

Go G j G-
oJas p. L_5j.Las Weintraube. &.ä.Jas

p. \_ÄjJas Kuchen.

niederstürzen. 5. untertauchen.

Go-
T. 50, 19. 7. herausgerissen s.. -*s

G J

p. .yxi Tiefe, Grund.

Go- G
-äs p. .Las Wüste; adj. öde.

jäs i. springen, öjäs Sprung.

, ,- G o-

ija,äs u. ^_>aäs d. Füsse zus. binden.

J>.äs i. u. zurückkehren v. d. Reise.
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iJLsli' p. JiLä Karavane, Zug.

oo e je

J.2i p. A„äi5 eisernes Schloss,

Thür -Vorlegeschloss.

\Jä folgen. 2. folgen 1.

Vj> wenig s. 2. als gering dar-

stellen. 4. wenig haben, ver-

sa
ringern, tragen, ülä Wenigkeit.

J^lJ-s wenig, gering; c. Jäi.

tiLJls adv. wenig, selten. lo Jj>

selten dass.

G o,

K__A.JLä i. i^JLs wenden. 2. umwenden,

v. oben nach unten verdrehen,

wechseln 1. 5. s. wenden, ver-

ändern. i_^J£j Glückswechsel,

hin- u. hergehen. 26, 219. — 7.

umgestürzt, umgewandt, ver-

wirrt s., s. umwenden, zurück-

kehren. i_^ÜLL* Umkehr. v_Jls

p. ^JLi Herz. _*JLä d. H.

an-gehörig.

l\1.s i. e. Strick drehen. 2. c\JLäJ'

d. Ueberlieferung folgen. b'J^ls

j G c

p. Ajtiä Halsband, Kette. O^Lä/o

p. lX-J'ls/o Schlüssel.

J O JCW) .> O ,

^oJLäJ! ,ir d. rothe Meer.

^j^JLi p. u^jJl's Schiffstau, dickes Seil.

«Jlä a. entfernen. 4. abstehen, auf-

0,o, G

hören. XjdS p. c^li Festung.

^jtXä Burgbe.wohner (= Storch.

T. 38, 2.).

, ,, 6,- G o2

,»Ji beschneiden. JLä p. *^Li! Rohr,

«5 o

Schreibrohr, Loos. — ,*jJ^ Klima.

^i i. ^ä hassen, verabscheuen.

*Js imper. steh, s. ^o«JJ.

^N-*i d. Kopf hoch heben, um nicht

zu trinken. 4. ^*ü<e mit hohem

Haupt u. gesenktem Blick. 36,7.

- - G-- G os

.*•> weisslich s. .+i p. .US! Mond.

^i\ f. ii_«.i weisslich. i'i««^Jt d.

Mondnacht. < c.»ä Turteltaube.

,j*ax*s Hemd.

Ja+i u. wickeln wie e. Wickelkind.
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»J - o.

-jJo*j elend, traurig.

60-
«-i a. f*tÄ 1. 4. unterwerfen, bän-

G , . o .>

digen. iot^Jix p. <cäUw Keule.

G s > G-s >_

J^i Kameelläuse; n. un. *«bJ>.

10-üJ u. demüthig s., gehorchen.

G a, 6~
^joÄi i. ^ia5 jagen, Jagd, jüoio

Vogeleingeweide.

f. ^

JaÄä a. verzweifeln. J^-ÄJ» hoff-

nungslos.

g & •>

jÜaiä p. pA^Uä e. grosse Summe,

c- - o , J>

Talent. -LaÄäa gehäufte Schätze.

3, 12.

«.iä a. XcLü 1. 5. zufrieden, genüg-

sam s. 4. (d. Haupt) erheben.

lXääs p. tXsLü Igel.

LÄä u. fXi i. s. erwerben. 4. be-

friedigen , bereichern. l_Ä,_ä p.

G o 5 .

..l^Äi Datteltraube. Li coli. n.

G -

un. »Lä3 Rohr , Lanze m. Rohr-

schaft, unterirdischer Canal. p.

S ^

SLä T. 87. 20. gew. -Äs.

_gjj a. jyi unterjochen, .^.'s Gewalt.

!_js mit Gewalt. .^LäJi u. jLjjiüt

d. Allbezwinger (Gott).

\yi pl. imperat. v. ^ hütet euch.

Uiii Raum, Entfernung.

OlS u. ernähren. 5. 6. s. nähren.

G G os G >

0^2 p. olyil Nahrung. 4. c>^ä,«

Hüter, Pfleger.

G o

Olä u. führen. 7. oLJül s. leiten 1.

G o> G
OLüÄ/5 folgsam, gehorsam. lXjLs

r. - , r. c;

p. OL5, b'olä Führer. oLä Zu-

führer, Kuppler.

pJj|jJ Flaschen s. Js.

(j*^s biegen. 5. s. biegen. \j»ji> p-

,-w.i Bogen.

cLä p. Ä.XAi ebenes Feld.

iiü5 u. sagen p. J^ gesagt w. , m.

J genannt w. 5. erdichten , fäl-

G o - G o5

sehen. j*3 p. •Jjyil Rede, Aus-

j ,2 G
spruch. p. p. JujlSi J^ä .Wort,

G G-
Rede. JjJj Sprecher. iviUwWort.
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Go- >

•p^yi Kolik (Kcohy.ijj.

Jls u. *Lxä aufstehen , s. erheben,

stehen, bestehen v_J , herantre-

ten , unternehmen ,1!. 2 stellen,
i

herstellen, recht u. rechtmässig
;

gestalten, einrichten. ,>, .ig. Q 'i

Symmetrie. 3. bestehen, x^uäx.

4. weilen , herstellen , erfüllen. !

*läi u. Svxläl Her-. Feststellung.

10. grad- , rechtstehen , s. grad

auf etw. richten X\. j**suJ**a

G - ü

grad, recht, richtig. '»^LÄJLtJi

d. Gradgang d. Gesiirne, v. Ost n.

West, -f c^ T. 79 , 4. ^JJJ

g~»
stehend , fest, sicher. ,*»ö recht,

wahr, gerecht.
i»V""*

Recht,

Billigkeit. *ly> Bestand. »Ixä

Unterhalt, Asyl. 5, 98. iwLüiJi

d. Auferstehung, ftys hochstehend,

grad, sicher; c. *ji5 sehr recht,

e - e
grad. *JjJs p. «La grad, aufrecht.

j.j-0 ewig bestehend. *lä* u.

G - G , J

iUlä/o Standort. &0I&4 Aufenthalt,

Station. jöelä*!! ,tj> ewiger Auf-

g >

enthalt. *_^_ä_>5 herstellend

,

erfüllend (den relig. Brauch).

G-
ioelä Gestalt, Statur, Wuchs.

€* o ^ O öS

mÜ p. *!j.si Volk , Mannschaft,

•"-

,

G - G -

Leute. **a2 p. -wJS Werth. äUjls

p. /*-%'i Bein, Fuss.

<j;y> a. stark s. 4. p. jiL« d. Wüste

o

( Sjyi) bewohnend.
lk
_cjJs stark

;

c. u£j.äl. sys p. (j^.i Kraft ; vgl.

iüi5L> ziehende. iüCv-La hal-

G - G ,

tende. «U^LS* verdauende. äjssIj

G - G ,

treibende. Xj<Jl£ nährende. iöw*Li

G - oj

wachsende. X^*aJw« reifende.

äjj_«a_rfa formende. &_^LjI_.ö

O w o -

kochende. ä-o!^.£ begehrende.

Gs - , G-
iLy^ai zornige. JüLbli vernünftige.

, s - g o, e j

JuJs binden, fesseln. JyJi p. Oj^ä

Band, Fessel.
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^t}-?"^ Kairuwan; s. Edrisi I. 271.

G

(j*ls i. messen. (j*L*_ä Analogie,

G o ^

Schluss. <j*Lüw p. ^wajUw d.

Maass.

(jüaS bereiten, bestimmen für ^.

ölä i. am Mittag ruhen, p. Jolä,

^aäx Ruhestätte. J.xä = ^ji.

d)

(^ präf. wie. It\£=, ..<< ! v^-» also.

Lg^i iiÄi" so u. so viel Monat.

L.£= so wie. Q-Jt£= = (^5l£=>

wie mancher? jJ^J" wie z. B.

G o

»1^ pers. Webstuhl, Fabrik.

Gi*-

(j*K Becher, Pokal.

i^sS u. w»i" vornüber, zu Boden

werfen. 4. vornüber gebeugt s. 7.

s. aufs Gesicht hinwerfen, vorn-

über schiessen. <^S^ kopfüber

herabwerfen.

\x*jS i. niederstrecken.

6
. „ O öS o - -

u\»*y p. oL-TI Leber. <\jS Kummer,

Elend.

.}, G, , ,

^-*y u. ^>J gross, schwer s. *j£ a.

grossjährig s. 4. 6. alt s. 2. .£*£)

als gross verkünden. 3. sjl&e s.

stolz widersetzen. 4. f. gross

GÄ-,
halten, preisen. 5. ,aaj gross-

thun, hochmüthig s. 10. stolz,

arrogant s., aus Hochmuth s.

g„
widersetzen. ..p' Grösse, Alter.

Go

«*i" Grösse, Stolz, Vergrösserung

24, 11. i\i-*S Grösse, Herrlich-

G , ^ > G
keit. ja*/ p. i|j^', j,L*^ gross,

G, -

alt, Meister, schwer. »-^ p.

jLa.5' schwere Sünde. ->S\ p.

j 5 ,0 3 G,

»

^t fem. (^-Ai' p. ja5" sehr gross.

5i;
.Li sehr stark, gross.

o

j-»y Schwefel.
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,ii^>i" p. \J&-*£ Widder.

..AjüwJLfc' Afghanistan.

1_aX5' u. schreiben, vorschreiben,

verordnen, befehlen ^.c, ein-

schreiben ,3. 3. dem Sclaven einen

Preis für s. Freiheit bestimmen.

g g ^ j

8. f. s. schreiben. oUtf p. v_a.X3

Schreiben, Buch, Schrift, Vor-

schrift, Freibrief, Offenbarungs-

buch, rytvt* S-11-^ = e * göttl.

Urschrift. v_^.j'l.:==> p. ujIx£=5

Schreiber. oIä£J( d. Schrift,

Koran. UJ'JOÜI J*?f Schriftbe-

sitzer (Juden, Christen, Zabier).

0-„ G - 5 o5
v_aXJ

, JiÄi' p. oütt"! Schulter.

- - - 5-o
JJCT zus. bringen. AjüC* Korb.

^JCT u. verbergen, verschweigen.

2. Acc. zurückhalten mit. ^.Äi

verschwiegen.

Ü JO Linnen.

ii e. Sandhaufen.

JÜ' viel, zahlreich s. 2. mehren.

Gj

4. viel haben, machen. 6. J»l£s

vervielfältigen, s. um die Mehr-

heit streiten. 10. oft thun, viel

verlangen, f. viel halten. -*j^=>

viel, -i^t mehr, m. Gen. der

grösste Theil, das Meiste von.

Cvo -

,'^J Fülle, e. Fluss i. Paradies.

sJÜ Menge, Ueberfluss.

u.äiS' dicht, dick s. ^JijJjiS dicht.

- - , G e >

J^O u. d. Augen schminken. J.^^

Augenschminke, pulverisirtes

Spiessglas, daher Alkohol.

iA5" u. Jvi' anstrengen, Mühe machen,

s. bemühen, Mühe ertragen.

iAi Arbeit, Mühe, Abmühung.

- - - G o ,

rJO a. ^<A5 s. bemühen, streben.

,u\5 u. trüb s. 7. s. trüben, nieder-

o

schiessen (Stern). ,<Ai" unrein.

'1
..

^f.iA^ dunkelbrauner Katha.

G- o 5

(j^JsJ karg s. 4. dass. ä_jl\£=3 p.
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(^«A^ Bettelei, Unglück, harte

Erde.

- - - G o

uAi' i. ^jvi lügen, be-, erlügen.

2. f. e. Lügner erklären, ver-

G . -

leugnen. CA\£=> Lüge, falsch.

G G ~ ,

v—ö'tf', v-jfiÄT lügnerisch, Lügner.

okXf Falschheit.

_T u. ^ ab- u. wieder anprallen,

wiederkehren, wieder angreifen.

r. _ r.- _

2. «!«&> Wiederholung. üS e.

Wiederkehr, ein Mal, GlÜckS-

Wechsel, Herrschaft. 17, 6. i^fciS

zwei Mal. .£-!! d. Fluss Kur.

G o -

^—J.5" u. 0,1 drehen, quälen.

...j.-o»^5 d. Cherubim.

ü/ u. drücken. 8. s. kümmern.

'ß N. e. Stadt i. Persien. „ £Ji

Georgien.

Oo) G o2 S o >

OJ^ coli. Kurden; p. o\S\. ^^X

e. Kurde.

l
c*hlX p«

, c*»\ S Thron, Sitz.

(ji -T p. \J^}S Wiederkäumagen.

G -> ^ s

et-T p. pjKI Dünnbein über dem

Knöchel.

-5^-5^ p. (•e^ 5
r^ Kranich.

y^j.LS Meerkrebse.

»S edel , freigebig s. 2. edel be-

handeln. 4. ehren , auszeichnen,

ehrenvoll behandeln, bewirthen.

5. s. edelmüth. benehmen, spen-

den. T. 65, 8. *ji p. ^UX,

j»Li edel, edelsinnig, freigebig.

Uly höflichst. »S Edelsinn.

'sJ\S Adel, Würde, Ehrengabe.

*»Xo p. -.L^o Edelthat. q^*

e. Land in Persien.

, , Go .- Ooj

»y a. 8^, »y zuwider, abgeneigt,

widerwillig s., nicht wollen. 2.

abscheulich machen. 4. zwingen,

widerstreben, «ujf widerwillig.

Go .,
' o ~

vS Widerwille. \J>S widerwillig.

SO, g O ,

l£>j" mit Pein und Qual. »»A*
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3 g o g >

p. a.lX* Widerwärtiges, Uebel. >»ft^ p. p. v.^.aaJ' Ausschnitt,

G >

G,

J

=5 = ,

ö 5' p. ^5 r
i Ball, Sphäre, Zone.

I Theil , Stück, tä.w.5 i. Stücken.

S > Cv o i 5 , ä g , o -

i^c J kugelrund, i* -i==>^ p. r^=>> i {sJ^**"^ aus Kesker stammend.

Sphaere. J^f d. 7. Sphaeren.

ö jiS e. Korianderkorn.

G 3

Jjji" pers. Wurm.

v^./*^ i. w^avO gewinnen, verdienen,

erwerben, begehen. 8. f. s. er-

werben, s. zuziehen, vollbringen,

G - o - 3 , G o j

i_^./*sXxi p.i^^wüCa Gewinn. i_-*-^'

pers. Oliven- u. Sesamträber.

G j

^-wj-S p. äwww|jJ pers. Schwerdt-

fisch.

G -

uX/avS u. Ouw^ unverkäuflich s.

, - , G o -

,.w.^=3 i. .**.;==> brechen. 2. zer-

brechen, ausmessen. 7.gebrochen s.

O- o G -

g ,**?--> p. /•,«w> :==3 Bruchstück,

Stück.

- G o

Jt-w.-^ i. wÄ-*o ausschneiden.

v»ij-wJ» s. verfinstern (d. Sonne).

•'• - o G „

7. verfinstert 8. ää.*0 p. ^Jt^ ,

3^aw.5^ a. J.^O träge s. 6. faullenzen.

'J> O , ,3
.^k^S p. JL*o' träge, faul.

L^y u. bedecken, bekleiden, an-

ziehen, 2 Acc. »jjw*i==> Kleid.

G- o2

SUma/ p. iöw^^S Hülle, Gewand.

Ja^Ü.i wegnehmen, abziehen.

^JiJ^S i. enthüllen, offen legen, be-

freien rrc. 7. enthüllt w. v_ft^O

Enthüllung, Blosse.

G & -

eN^i Gerstenthee.

^Jäb zurückhalten (d. Zorn). ^Jai

grollend. *j£i=3-c stillbetrübt.

G o - G j

^xS p. Uy^ Knöchel, Knoten 1.

Rohr, Würfel. *I**Jt d. Heilig-

G 5 - 3

thum i. Mekka. ^x&o würfel-

o 3 -

förmig. v_^cl£=> p. *_*.c]j^=j m.

G o„

schwellenden Brüsten. ^xj' N. e.

Stammes.
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^J>£ u. zurückhalten, hindern. ^Jtf

p. ^Jif\ hohle , flache Hand.

e~.- 5
-

»±\S Gesammtheit. ÄiLf alle-

sammt, durchaus.

s, , es 3

Läi' 3. gleichen, vergelten, SLsl&c.

6. ein. gleichen, s. entsprechen.

£> _
S. > > ü C

j.s.f p. Susi^t d. Gleiche.

g
üiÄi' Ort d. Zusarnmenhäufung.

.ä^ i. bedecken, verleugnen, un-

gläubig s. 2. sühnen, verketzern.

T. 125, IL. 4. z. Ungläubigen

m. .äi
, y£ Unglaube, Undank-

barkeit. ...Lr:==d Verleugnung.

e g „ 3 ö

js\S p. jläT, B.äi" ungläubig, un-

5 - ö
dankbar; p. f. .3}^. jj-äJ un-

G ....

dankb., ungläubig. .Läi' sehr un-

G, - -

dankbar, ungläubig. HjLäi" Sühne.

.-.

Aussöhnung. j^-iLi" Kampfer.

A,äT u. 1. 2. gross ziehen, nähren,

pflegen. 4. verantwortl. m. (2 Acc).

G - G o
__

J^»ö^ Bürge. Jii gleicher Theil,

Antheil. J.ä£Jl 3J N. d. Elias.

-äi' i. X.jI&S' genügen als, 2 Acc.

od. UJ, genug s., schützen. 3.

ä'iilXfl genügen , vergelten. 8.

genug haben.

Jj" i, stumpf, matt s. J.£=s Last,

Dienstbote. "^S durchaus nicht,

keineswegs. JJ^ Ganzheit, Alles,

Jedes, Ganzes, m. Gen. alle.

*-gJl5 sie alle. Uli' so oft als.

JS allgemein. KJli==J! [^»äÄjf

die Allseele. ä-JLT Gesammtheit.

Gis e-
üb'p.JJl/ Vorhang, Muskitonetz.

iLl? N. e. Schakals. $f f. ÜdT

G-
beide. *J^U ferne Verwandtschaft.

X ji" (du. ao iss etc - s - Jft

^iy bewahren. ^LT Futtergrass.

c, G O-o,

Js p. L-J^li' Hund. &.JS Hündin.

G » - > G „ ^

>_^bCxi Hundedressirer. uJ^Li' p.

^s-J^ii eiserner Haken, Stab

m. krummer Eisenspitze.

G c>.
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&SS Zähne tletschend.

w&ii mühevoll arbeiten. 2. be-

mühen, auferlegen. 5. s. be-

mühen, s. anmassen.

AS *-J£j sprechen mit, anreden.

5. d. Wort nehmen, reden, be-

Gw j

weisen. 30, 34. JLjCäx Redner,

Disputirer. ^o^S Wort, Rede.

r* , . G - o , G G
K-Jü iL*.b p. ^J. ,=3 oUJl==>

Wort, Entscheid, Ausspruch,

Zauberwort. T. 25, 1. AS auch

r.

coli. Worte. *AS mit Jemand

sprechend. <*AJS ^b' od. *>JbCJ!

Mose.

.\iy Name einer Insel im indischen

Meer. Edrisi I. 79-80.

Lvdi' p. ^LiLj.^ d. zwei Nieren.

^J wie viel, wie lange?

S - S G o5

*.i u. bedecken. *Jp. *LtS\ Knospe.

S > G öS

*i p. *U^I Aermel.

^^».5 p. ^.^y«!»y pers. säuerliche

Zukost.

J»*/ u. vollständig, vollendet s. 4.

vollenden, erfüllen. ^i*S Voll-

G , , o£

kommenheit. J>.v«l5" c. J.^5 I voll-

kommen.

£y*S u. verborgen s., s. verbergen.

x+S\ blind v. Geburt.

qJ u. bedecken, beschützen. 4. ver-

S G o E GS £

hüllen. (j.£= p. qU^=»1, &»;£=>!

Schutz, Decke, Hülle. ,.~^£=3

verborgen, verhüllt.

./ 3. p. f. US 1. pl. s.o ü-H

Oj-tf undankbar.

0)0)
jiAÄi Weihrauch ^öV^og.

---
#

Go, G j>

^iS i. speichern, j-tf' p. jj-^ Schatz.

U»Jb p.
i

j^.-^T s. verbergend (d. in

der Sonnennähe unsichtbaren

G - :,

Planeten), ä.^.^^3 p. yJLö

Kirche d. Christen.

wää^ u. 1. 8. s. umgeben. oüäjC/c

G,- G oc

rings umgeben, oüi p. ^_jU3"S
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Seite, Gegend.

Abtritt.

aJJ=> d. eigentl. Sein, Wesen, d.

Wirklichkeit.

G-o)

l

dS i. bezeichnen, iyJ.5" Beiname.

Oo. J

^-*4^ p. v_j»-a^ Höhle.

J^S" im vollen Alter, zw. 30 u. 50.

,.-^i' a. vorhersagen, q£^ p- *-*-J^

c. _
r. s

Wahrsager. xSL^, xoLii' Wahr-

sagerwesen.

Du) G o £

u-u/ p. Vi*- 3 ' Becher.

Oiy a. nah daran s. 2. pers. OiXT,

m. Jmperf. = beinahe, m. Neg.

kaum.

,l£==> u. 2. zus. falten, -bringen,

G o

.

G o£

rollen. ,^ p. ^y£\ Natur, Zeit-

r.

lauf.
J,j/

Schlupfloch. T. 108, 16.

•j.f Krug, Krüglein,

wsijj p. L^\ß Stern. J^ÜJt

» . L_*_Aw*,_Jt die Wandelsterne,

Planeten.

Latrine, ..JS u. sein, bestehen als, Acc. ; m.

Imperf. = histor. Imperfectum

...«.KU L.i'i' sie pflegten zu essen.

y<s.j = (Vsj. 2. werden od. ent-

stehen 1., schaffen. 5. entstehen.

i 10. s. unterwerfen, ry^ seiend.

öLol^b elementare Dinge. Un-

o o .. G o c

fälle. j-^= p- o^^31 d - Se"

schaffene Sein, Seiende. im^-^

innere Anlage, .m^-* P- xX£*i

d. Ort. xJ^Ji^i Ort, Absicht,

Fähigkeit, s. q-x*-

i-oj.i Winkelmaass yojvia.

^cjS i. p m. Brenneisen brennen.

S so dass, damit. "^S dass nicht.

bL^Xi auf dass nicht, in. subj.

JtLfS d. II. prs. Dynastie angehörig.

o~0_» <^>^ das und das.

c- o -

OJ^ i. A^ belisten, List, Streich.

..y\jS macht e. List gegen mich !

G „ >

BAjüCx) p. iAj'üCs List, Complott.
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ij»\S i. ij»~*3 listig, schlau s. ty*A^

p. u*L*^i Beutel. ijh>~*S p.
(

j*Lj't

schlau.

^_s-<J wie. UiuS' wie nur immer.

ä-^saJ" die Art u. Weise, Qualität.

^t^ i. in e. Hohlmaass messen. 8.

s. zumessen 1. ^LJwo e. Meaass.

a^S = DbUi.

Lm-^S' Alchymie. JU*~-Jüi d. Al-

chymist = yvfiEva Vermischung.

täU*^ e. Land. s. Jaubert'sEdrisill,

214, 15. nördlich v. China.

I
j»j+jS' yvixöq Magensaft.

..jl^T pers. d. Planet Saturn.

J»a5 Hohlmaass, Last, Scheffel.

J

i3 präfix. bezeichnet d. Versicherung,

sicherlich. ^c.^xi bei meinem

Leben. ,.Jü fürwahr wenn. UJ

sicherlich nicht. T. 84, 5. auch

= J mit pleonast. U 86, 4.

v3 steht vor Suffixen für 3.

ü präfix. bez. d. Angehörigkeit,

= Dativ. &i ihm. LgJ ihr; dafür,

dazu. T. 32, 3. LÜ uns. UJ

wegen dessen was. !J> UJ warum,

weswegen, wozu? ..."$ denn, weil.

^UJ damit nicht, damit 57, 29.

i3 damit, auf dass, um (Subj.).

Nach 3, l_J steht für j j ; mit

imperf. juss..= Imperativ. JftÄjJb

so soll er vertrauen. 12, 67.

^i Negation nicht; es giebt nicht.

äysbS» 3^>^ es giebt keine Macht

u. keine Kraft. Ali ^i *ii ^ es

giebt keine Gottheit ausser

Allah. "3 m. Jussiv = prohibitiv.

^ öfter pleonastisch. 69, 38. 75, 1.
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o^S nicht ist. m. Acc. 38, 2.

w$^SI senden. üS^Lo, i^JU p. <^NjX«

g .. ä

äXj^Ls Engel. ^iCU engelartig.

^J Perlen, p. JS.

I^J p.1 gemein u. niedrig gesinnt

s. 3. *jbU zutreffend, passend.

8. zus. kommen, stimmen.

« J G OD

^J p. ^JLJl d. Innere, Herz, Ver-

G
stand. w*a>J verständig, klug.

ki-w.J a. zögern, weilen. 5. ver-

weilen.

JyJ u. anhängen. 2. zus. hängen,

G o G J

leimig s. iXJ p. Oj>J Filzdecke.

G - o G -

stXJ p. (AxJ Bug (d. Löwen),

G ,3

Wulst, dichte Menge. iAaJ viel

(Besitz).

w».J i. vermischen, verwirren. j*-*J

a. (jw-*-S anziehen, tragen. 4. be-

G o, G
kleiden. ^j^-J Verwirrung, (j*L*J

Kleid. P>^J5 (j*^ Hungersnoth.

U*j^-I Gewand, Panzer.

g - - G
^aJ p. qLjJI Milch. DLlJ Milch-

händler.

s- ö- o- ,oi,
_J X&aAj bei d. Pilgerfahrt ü5^>J

d. i.: „hier bin ich und ge-

horche" rufen. T. 92, 20.

^J beharren , widerspenstig s. Ä5Ü

G - J

p. ^^0 tiefes Meer, Meeres-

abgrund. ^^ weite, tiefe See.

LpJ flüchten. 2. zwingen. 4. treiben.

G

L53.JU Zuflucht.

G G- 3 ) - .. o £

|.Ls=Ü p, ^J Zügel. .^»äJI Z. an-

legen.

^J 4. m. Bitten bestürmen.

u\^\J a. zuneigen ,i,i 4. seitwärts

gehen, den Richtweg verlassen,

G o

heterodox werden. OL^vJf Gott-

G oJ

losigkeit. i_\:sa,JU Irrgläubiger

G , -o)

Haarbr. II, 415. 8. J^uJU

Zufluchtsort.

ols^J 4. bedrängen, beschädigen.

(J-̂
ü a. anhangen , erreichen O. 4.
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hinzufügen, erreichen.

€-o„ G ) o >

^J p. p^J, o^*^ Fleisch.

G - o J O - 3

X,t -*a i p. *j^U Einschlag beim

Gewebe.

,-y^vJ a. ,-j^J Sprachfehler m.,

stümperhaft lesen. T. 67, 22.

Co- 5 öS

2. moduliren. ry^ P» n'
1"^^

Stimmodulation , Singstimme.

.> » öS

q^H besser redend. T. 67, 22.

_^\_J a. abschälen , tadeln. 2.

G ^ o s

schmähen. iCx^\J p. -^J Bart.

i_Xj! pl. iAj sehr streitsüchtig.

...cXJ bei, nahe, mit. ,m^ (•*•* von

Seiten.

^jJ bei. JulXJ bei ihm.

i3J a. süss, wohlschmeckend, ange-

nehm s. 5. Vergnügen h. 8. s.

ergötzen, sjj p. oliXS Lust,

r.

Vergnügen. (ÄjlXJ süss, Wohl-

es - - S -

schmeckend. ölXJu p. öXa Ver-

gnügen, Lust.

y^J u. fest anhängen.

6 ,

„jJ dehnbar, zäh, klebrig s. adj. _J.

, - g j

»J a. ,«kj)jJ anhaften, anheften,

ankleben.

G

l»J a. *jjJ untrennbar, nothwendig

G
s. 3. j»y nothw. Folge, Tod,

ewige Pein, Gericht. 4. fest

G
anheften, zwingen, treiben. *•?§

anhaftend , unumgänglich not-

wendig. LolJ u. Lo:^ adv.

U - ^ O , - O ,.

o»wJ, LUssJ s. i)**jJ nichts sein.

- - - G o ..

«-w.J a. 5.AW.J stechen, beissen.

G G J c£ G - öS

,..L_Aw._i p. ,.j-w~jS, iwL»wol Zunge,

Sprache.

2 , o > g , 3

(j>oJ p. (jo^oi Räuber. jUa^a..!,

ÄjuojAaJ Räuberei.

v_ftiiJ zart, fein, gütig s. W. 6. s. gütig

Go J

u. klug benehmen. 18, 18. wäiai

G
Güte. ^-äaLiJ zart, fein, sanft,

3 . oc G,

milde, gütig; c. o*.kJI. KsaLiJ

p. v_äjILiJ niedliche Dinge.

10
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*.LJ i. *iäJ mit der flachen Hand

'j .)

\S

schlagen. 6. Jo^a gegen ein.

schlagen.

IäJ a. flammen. 5. lodern. Jäl

N. d. Hölle.

*_od a. geifern , sabbern. i_rod a.

9 o, er-
spielen , tändeln. i^xJ u. v—**J

Spiel. i^^c^S Spassmacher. UJlxJ

fliessender Speichel, Geifer. —
9 -o-

u-*J«.La Spielort, Bühne. T. 65, 4.

j.*J vielleicht, m. Acc.

,
ö ..

,.jti a. verfluchen. rj^ fluch-

en o - 5 - c -

würdig, verflucht. q-*J, *~i-xJ

9 o, .>

Fluch. ...jjJ./« p. yvcX* verflucht.

\^J6 a. y^Jtl sehr ermüdet s.

IäJ u. sprechen. -kl a. thörichtes

reden. ä,_ä_J s. ol_i_J Wort,

Rede, Sprache. (Jt>*^ Lexico-

graph, wort-, tonreich. T. 38, 4.

9o- O,

_jjü Geschwätz, i^ji.^ gemeines

(Wort).

s-fti u. zus. wickeln, dicht ver-

wickelt s. 8. s. verwickeln, ver-

S 9 05

bunden s. od p. ^jLaJI ver-

bunden, dicht. v_Ä«oü gemischter

Haufe.

c>.äi i. biegen, wenden. 8. s. um-

wenden.

^äi a. brennen, rösten.

- -

-

9 g-

JääJ ausspeien, aussprechen. Jä&i

9 o5

p. JäläJi Ausdruck, Wort.

LaJ u. verringern. 4. finden.

G 9 c-

u^.äJ p. olaJt Zu-, Ehren-, Spitz-

9 ü 5 , o J

name, Titel, s. *-wi Name, ä^S"

Beiname.

&äl a. befruchten (e. Palme). &is$

j 9 ,

p. &£)y* Fruchtwind. —I—ä_J

Empfängniss, Befruchtung.

Jaäi u. auflesen, aufpicken. 8. dass.

Ja.ßJLo Zange, Kneipzange.

wÄ-fl-i a. wegschnappen. 5 ver-

schlingen. 7, 112.
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, älfti p, / öJL&S Klapperstorch.

*üi a. 1. 8. herunterschlucken. x*äJ

p. j*.äJ Bissen. ...U.äJ d. weise

Lokman = Bileam.

fJäl a. rasch verstehen u. lernen.

2. ryfJiJLj inündl. Unterweisung

durch Vorsprechen zum Merken.

,-äJ a. §läJ finden, begegnen, treffen,

erleiden. 2. zuwerfen, verleihen.

3. begegnen, finden. 4. werfen,

hinwerfen, anlegen (Hand), dar-

bieten, äussern. 5. s. treffen,

empfangen, lernen. 6. ein. be-

gegnen. 8. s. treffen. 9LüI Be-

gegnung, Findung. 9LäJLj Be-

gegnung. eLäJLj gegen, nach,

hin. _.w.JLi sLä-Lj ,.«* von

Seiten meiner, .'•j^to begegnend,

findend.

^XJ jedoch, m. Acc; ^XI aber.

Li£J sicherlich wären wir; s. ...1/.

J& m. imperf. apoc. nicht = perf.

negat.

Ja = UJ warum, weil.

UJ als, da, nachdem ; öfters = Ji

2, 210.

L_*_J allzusammen, ganz u. gar.

o,-
**J Wahnsinn durch Dämonen,

Versehen.

^*J Blinken d. Auges.

;*J i. schmähen. äi*J Verleumder.

U**.*J u. i. tasten. 3. berühren. 8.

trachten, streben. ^«..«J Tastsinn.

(jwj^Lc anfühlbar.

ä*J a. aufleuchten (Blitz).

qJ m. Subj. nicht, durchaus nicht.

*_^J Flamme. ^^J jjl Onkel u.

Feind xMuhammed's.

c£*£) a. d. Zunge herausstrecken.

^*j£ a. herunterschlucken. 4. in-

o o

spiriren, 2 Acc. ^oLg.Jt Inspi-

ration.

10*
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'JO.

LgJ u. j.%5 tändeln, Spiel, Belusti-

gung, Zeitvertreib. »^ sorglos,

spassend, zerstreut. 4. arnüsiren,

zerstreuen. 5. sorglos s.

J wenn (hypothet.) ^.J wenn nicht, es

sei denn. Jj obwohl, wenn auch.

O^i u. 2. besudeln, beschmutzen.

g a,

_^S u. erscheinen (Stern). _!_^J

schwärzend, versengend. _,jJ p.

-IjJt Brett, Tafel, Schicksals-

g
tafel. ^o^S einleuchtend, klar.

Oo- q
Ö^S u. JJ, «ij^J sich flüchten.

G o, G -

•^J Mandeln. ^-vL-jj^jJ Mandel-

gebäck.

_b^ 1. 3. &»bijJ Knabenschänden.

> , a - G j

äJo^Ui die Knabenschänder. _bjJ

Loth.

Go-
^o^ u. yöyl tadeln. 4. Tadel ver-

G G «.-

dienen. 6. ein. tadeln, »j^ u. *|^J

beschuldigend. ^—L» tadelns-

werth. Joe^J Vorwurf.

€* o, G o£ ^ öS

..jj p. i«JjJ5 Farbe, Art. ^y\ m.

Gen. verschiedene, mannich-

fache. 2. färben. ...j~L/> viel-

farbig.

(cJ u. J drehen, wenden, ver-

drehen. 2. abwenden. 8. 8.

winden, krümmen.

o^ i. zurückhalten. o-*-^ wenn

doch. m. Acc. ^^i wenn ich

doch! ^5-*-ü c^..J wüsste ich

doch!

äj^J damit er ihm zeige. (^5^ 4.)

jj-^aJ er ist nicht. (Acc.)

G > ,cic

.V^S i. passen. / äj^S passend; c./ä«JI.

J.J p. üLJ Nacht. jLJ bei Nacht.

G,o-
KJLJ e. Nacht.

^ i. mild, sanft s. 4. weich m.

G G »-

q-J Sanftheit. q-J sanft, weich.

9^ G öS

ÄJuJ p. LJ! e. Art Palme.
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r

U was? das was, gew. von Dingen ge-

braucht, bisw. von vernünftigen

Wesen = q-». nicht. \J> L> was?

Uy sowie. liLJLc! L> wie unter-

richtet bist du! U oft pleon. so:

UJ sicherlich. ^ Lc, &jJt<o u. ^\a

was geht mich an? «Ü0>U u. jujLo

d. Washeit, quidditas, Eigen-

tümlichkeit, Wesen. .%jj>\ s\^ U

Transoxanien. L* = nicht ist

(Acc). L> mit folg. Verb. = Infin.

3, 114. lx> u>-xO U> so lange du

lebst. ^*j, *x = l*j, U^i.

5lo s. »yj Wasser.

kJLa s. (w^I Rückkehr.

^>>t« Magog, s. ->>^

^jLa p. ^.j^i Trauerversamm-

lung. s. *j"l.

äjU (lies mi'a) Hundert.

G , j

»AjU p. lXjJjj« S. lX^s.

öjj.Lq N. e. rebellischen Engels.

^U> u. ^lo p. ^jjL* Augenwinkel.

J^L* s. J^l Speisen.

(jr*iLi Manichäer.

slo Mah in Chusistan.

(jTjLo s. ^_£jl Zufluchts-, Wohnort.

oyi e. bringender, s. j[,i 4.

l\^*j..^ Eingötterer, Monotheist;

s. i\£>!. 1, 2.

G, £ ^ -S

Kjjys e. Schädigende, s. (jröl 4.

/•yfy e. Gläubiger, s. <j-»i 4.

G„£j O £3 Ä -£
iüvXJ p. ,m^ Proviant, Mühe. oi.?>l

Xij» m. leichter Mühe verbunden.

«.aÄ/c s. *_ö 8. verfolgend.

*JLa 2. erhalten, ernähren. 5. s. er-

götzen. 10. s. erfreuen. cUo«

p. £*>OoS Waaren, Geräth, Niess-

nutzung, Besitz.

OJ.Ä/C p. ...j.sXa s. J^ 8. d. Fro

l&Oa Gelage, s. Lf .

mme.
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J*£o« s. vertrauend, s. J^ 8.

G
yOC* fest, sicher.

G :)

*4*a 8. j?3 argwöhnend.

-x^Ä/o 5. eLP wohlbereitet.

j^Oo wann. ,^0« (i^
5* bis wann.

JJ^o u. ähnlich s. 5. als gleich er-

scheinen. 8. s. etw. vorstellen.

G,- G c£

Jji/« p. (3ül*i Gleichniss, Sprüch-

wort. JJt.*Jf wie z. Beispiel.

J^Si JslJI d. höchste Gleich-

em .> J , -

niss = unvergleichlich. ^^JLi/s

G o G cc

sie sind wie. J.JL-« p. liLSJcl

d. Gleiche, gleichviel, du. ...^li/o

zweimal soviel. jUuj Vorbild,

Muster, Modell, xU^a so wie er.

JJ^ m. Gen. wie. U.J&Q sowie.

G-o j O- j -

KÜ/5 u. KXi/s exemplar. Strafe.

G o > *.

i3UUj p. JyoUJ' Bildniss, Statue.

J»£/«i f. ^^ als Beispiel dienend,

vorzüglich.

J-Ui+J) s. ^i'.

äiU^o Urinblase.

v\yLA seine Wohnung, s. ^j£^>.

- - - G c -

iA:£U u. Ruhm haben. l\:^U> Ruhm,

Herrlichkeit. 2. preisen. l\*2^

herrlich.

g o - .>

ij*JL?Ua p. jaJL^U s. u««k> Sitzung.

G
y*j.:5U coli. Magier.

'i -&\a d. Kommen, s. sl:>.

^Ä^Uo prüfen, versuchen.

(ja.^\/8 unvermischt, rein s. tja^\A

reine Milch, aufrichtigen Rath

G o ^

geben. (ja^V* r. Milch, rein.

/ ö^a a. gänzlich vernichten.

jlssu Schlauheit, Trug, Macht.

^j$\a 8. prüfen. ^^s\^0o geprüft.

G o ,

L^/9 u. _j.^=V/j hinwegwischen, ver-

nichten.

'uj^\/s Lebenszeit; s. ,<**•

G,
üsl^U Furcht, s. \J^s>.

G» > -

sji>Lo p. ,j>Ij./o Meer durchpflügend.

*^ o * G , ^ o -

^3-^U io,»s?.Ai Lügen erdichten,
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Tändelei treiben. ^!_<U p.

i^JüjL^U Gaukelei, Aufschnei-

derei. T. 110, 11. s. ^J>.

ica^U« <jA^\a kreisen, Geburts-

wehen haben.

lX* u. t\/o dehnen, spannen, Stoff

u. Verstärkung zuführen, m.

Dinte versehen. 31, 26. 2. aus-

weiten. 4. verstärken, beistehen,

p. l\*a>. 10. um Verstärkung

bitten. äA/a e. Weile. OJw Bei-

stand, Hülfe. öJU) p. ö\j.a Zu-

wachs, Stoff, Materie, Naturstoff.

o!A/5 Dinte.

-iA/i verhüllt; s. _S\3 8.

„ , „ C. „

—iAvo a. -,v\x loben, Lob.
G G

pXo s. _^cO 8. beanspruchend.

jö^ fester Lehm, Stadt. jiA*Ji Jo&i

Stadtbewohner.

S a >

p .dx gepanzert, s. p ,0 8.

j\Xo 8. v. J^J s. ermahnen 1.

...iA/i weilen, wohnen. XJjiX« p.

% ) > ) , > ..

,..<A/>, ^J!cX.x) Stadt. X-Lx\.*Ji

Medina, Stadt d. Proph. JAv«

Medinensisch, Medinenser. qjA^

die Midianiter.

(j^oLj (VI) s. lang hinziehen, lange

dauern, ausdauern. ^O^a Ziel,

Ende.

\\a Sj*a seit, m. Gen.

-A befiehl imp. s. .a\.

.a u. vorübergehen, hinziehen. 10.

ä , c >

~*Z**a vorübergehend, schwach

;

durchdringend, stark. 54, 2. 19.

Byo Mal. üjA, Q.AJ-/0 ein-, zwei-

mal. U\.a öfter. -* Vorüber-

gang, Strick, Schaufel. ü^> p.

,^a Galle, Kraft. öj|y« Gallen-

blase, -/o bitter; c. ./oi.

(jr-'" leicht verdaulich s., wohlbe-

kommen. 10. leicht verdaulich

finden, s. wohl bekommen 1.
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5L5y Speiseröhre, ^ya leicht

verdaulich, gesund.

3j»j-* mannhaft s. »5 ws u. äs» _j

Tapferkeit, Syol Mann, &yii Frau.

G^-o E- § o -

sl^/s Spiegel, s. ^\j. (jr
Jr* ge-

sehen.

öLa p. v. jußy>; s. ^.

i-jLlys s. wu> 8. Zweifler.

—yo u. frei weiden 1., frei entsenden,

g
mischen. _^L> Feuer ohne Rauch.

G - Go, v .>

gs;y> verwirrt. _ys p. ^ Wiese,

G o,

Weideland. l>y« kleine Perlen,

Korallen.

,y>yi N. e. Secte. Haarbr. 156.

s. l=>j 4. aufschieben, p. p.

^yt>. 9, 107. aufgeschoben.

- - G-
_yo a. vergnügt s. -.a Uebermutb.

&4j*R d. Planet Mars.

0.x u. rebellisch s. 2. glätten. 5. s.

empören. O L* p. sO-* wider-

G, ),<JZ Oo)
spenstig. lX-j-x dass. 0-*i p. O-*

bartlos, milchbärtig.

- - G,, O o,

tjOjA krank s-ij^ysp.tjtolyclKrankheit,

g , „>.
Schwäche, u^j» p. c^y krank.

^>j* beliebt. »L^yj Wohlgefallen,

s. ^oj,

G G-

ijj.U, üäjLo Schismatiker.

»3-^J! Marwa, e. Berg b. Mekka.

^L^Lwj./s d. Hauptstadt Marw.

,.,l»-x N. e. Chalifen.

^5-* i. bestreiten. 3. SLa dispu-

tiren. 6. bezweifeln. 8. zweifeln

;

p. .Ä+^a. X.J./C Zweifel.

*j./3 Maria.

_ iÄ u. mischen. _,ta Mischung,

Temperament.

-S'jyi N. e. Secte. Haarbr. 291.

ör* i. 1. 2. zerreissen, zerstreuen.

G o>

...yo Wolke, Regen.

(W*.x st, ,j^w.Ä a. (u*~««J vulgär) be-

rühren, fühlen m. d. Hand. 3.

gegens. Berührung. C. s. ein.
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berühren, beschlafen. (j*L*wa "^

keine Anrühriing!

_JLw./o Distance s. *_^-w.

&,**# a. &**** streichen, streicheln,

wischen, m.d. Schwerdt schlagen.

6a, g-
„L*v/> Geometei. '&s>Lw*a Messung,

Dimension. ^-y*s.«Jf d. Messias.

-^>w«*j| d. Christ.

&>~>+i** a. in ein niedrigeres Geschöpf

G o , S •>

verwandeln. §\*wu« p. 4. *.*w.^ ver-

wandelte Wesen. T. 14, 1.

l\-w^ Palrastrick.

e5^Aw« i. ergreifen, festhalten. 2.

dass. 4. zurückhalten, geizen.

5. s. festhalten. 10. s. festhalten.

o

eN^vw« Moschus.

..W./5 4. ara Abend s., thun. SL*u«

Abend.

v- - - 9 öS

^s^ciw« p. „L£-«i Gemisch, Mischung.

- - - G o >

JaX^vo u. kämmen. JoXkA Kamm,

Webekamm.

^&,/> i. -£wc zu Fuss gehen, durch-

führbar s.; Gang. u&lo Fuss-

gänger. SÜLa Umhergeher, Ver-

G, -

leumder. äüy&Lo p. (jÜ^as Vieh.

iow^fl Wille s. eLä.

= S

lj^o u. ^o/> aufsaugen. 4. saugen 1.

8. saugen.

G - - >

»A*iM s. »lXkO 5.

j^a Aegypten. u?/-2-*
Aegypter,

ägyptisch.

G G o j >

^^> p- ol-^ p - p - öir"** Ge "

därm, Eingeweide.

G o , > G o - J

.lajutosa = ,.a>.Aw./a s. Jos**

2 ~ U >

öt-»^j s. läo 8. auserwählt.

jJLx Molken. T. 87, 1.

G - o >

^JJo.KaA s. ^JJo 8. hin- u. her-
• j • ^

schwankend.

G , o j G-j
jciäm a. kauen. äjLa^./» p. ö^/i

Stück Fleisch.

. ^oa i. gKoA vorübergehen, schwin-

den. c/i:UJi d. Vergangene.
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.La 4. regnen 1., regnen. Joa p.

13 öS

.iL«! Regen.

LL/o rasch gehen. 5. stolz schreiten.

G - s > 6 >

cj.ki/i 5. Jtxkw 4. s. ffj-b.

£*, ^o mit, bei, trotz. L^o zugleich.

v3l*x> p. yölxa s.^äc wohlbehalten.

^Jiijt/o N. e. Secte. Haarbr. 12.

-* - c- ..

<Ajl* coli. Magen, n. un. »Jow.

;jw Ziegen vi eh.

' - - g _

^** weit fort s. ^x* fliessend

G 3

Wasser. Oj.clo p. a^^ Pfand,

Geräth, Spende, Almosen.

,-w p. SL*x)l Eingeweide.

- - G o ^

o-iw u. c^/« Hass, Schimpflichkeit.

K.f=a./> Mekka, ^j^a-* mekkanisch,

Mekkaner.

u. zögern, zurückbleiben.

G o j

^i*Xa Verzug.

'>'
. .

f' ? -

A/! u. überlisten, täuschen. ,.£.a

Trug, List.

U^-^a-xi Preis herabdrücken. 3.

feilschen.

O^C« in Stand setzen, festigen. 4.

e. Stätte, Macht gewähren, er-

möglichen. 1 _ÜJi jjiOof d. Sache

ist ihm möglich; können. ,-jj^a

G - 3 s
sicher, fest. .~l£=3.^ p. ,^£=>lof,

G- os j- -

iüX«! Ort, Stelle. *JlX« an s.

G- , G oj
Stelle. iüuCo Fähigkeit. jJwi

möglich.

9bCo Gepfeif, Gezisch.

« G a G
Jjfl 4. dictiren. XJU p. Jd** Gesetz,

rel. Bekenntniss, Bekenner der-

G- -

selben Religion, Gemeinde. '»1A.A

Fieberhitze.

X« voll m., anfüllen. 8. voll s.

p. jLi+A u. JJU-< angefüllt. T.

131, 1. Sj.^ Füllung. Xo Raths-

versammlung, Umgebung des

-o £ i—
Fürsten. J^H ^UJ! d. Engel-

schaar. Jlo Füller.

3 O J

...UdU in Hindustan.
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„sJlo Maurerkelle.

^L* a. i. salzen, salzig s. ^.-JL-o

Salz. ^JU reizend, schön, an-

ziehend, gut.

y^Lo! f. iLwXo p. y^l/« glatt.

/ j.L* auswischen. 4. verarmen.

dkL* i. besitzen , Macht haben, s.

behaupten, vermögen. 2. zum

König m. ^L« Besitz. ^Lo

Königthum. ü)vX« p. t^-U König.

u^Jlo Besitzer, Inhaber, N. e.

Höllenengels. idLU p. ^bUf Be-

sitzthum. U.£=3.L*J mit unserer

r. ^ ^ ^

Macht. 20, 90. üXJU« König-

en o- >

reich. ü2^L.*o p. ^«Ju./« Leib-

o
eigner, Sclav. 0^.£=.L« Reich,

Herrschaft, Himmelreich. i^JU

Monarch. ^^L> Stütze.

dU/a p. liUXa Engel, s. i)^S.

S c
-jijCU Melchai'ten , byzantinische

Kaiserparthei.

Xa 4. <J*of Leben verlängern, Frist

geben, hinhalten. L^U e. lange

Zeit.

p# = L*x = La q^ von dem was.

oUx Tod s. Oyi.

Q-» derjenige welcher, wer? wenn

jemand.

q-» von— weg, wegen, an, als partitiv

= franz. de ; nach Comp. als.

o o

L^Äxi ein Theil von ihr. üUö q-»

hierher gehört. is.Av.ai ^ von

selbst. >*6iX$> q* von dort her.

q-» u. gütig s., spenden, e. Wohl-

that vorhalten. ,-jLäxi gütig, spen-

dend, q-. Spende, Vorhaltung

6
der Wohlthat, d. Manna. ... yi.*

O , > ü ,

Zeit. ...j.Ä*/a ^iwC unverkürzt.

oU-a 6. <_5*AJ 3. Gebetsrufer.

J - o .

/ ijyiÄAÄ Wurfmaschine.

\\Xyn, i\a seit. ^Oc iXäa seit wann

G o,

/ öla^o Logik, s. / ölii.
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-4S>* s. -jü verwehrt.

*i>a a. hindern, abwehren, schützen

vor ^-jX:. 8. s. wehren. <-.y^A kar-

g es. _ c- o^
gend. *JL>, cU-« Hindrer. p_»^*/*

gehindert.

_Ä_x i. versuchen, zutheilen, be-

stimmen. 2. wünschen 1. 4. aus-

spritzen (Saamen). 5. s. wün-

schen, lesen. XjuUq p. -j-*'' zu-

getheiltes Geschick, Tod. ioy^i

p. .^JW Wunsch, Erwünschtes.

^w« Saamen (d. Menschen). bLajo

N. e. weibl. Götzen.

j-s^«.^ ^S>- e- pers. Königs.

iXCi/5 s. ^fiX? 8.

l\^./c a. das Lager bereiten. 2. glatt

u. angenehm m. <Aa/> p. Jki/o

g c- j >

Bett, Wiege. oLgx p. <Aä* ge-

breitete Kissen, Lager.

- - - G o ,

.£* u. a. _t/3 Hochzeitsgabe geben,

erfahren, geschickt s. 3. an Ge-

wandtheit übertreffen. ._£_* p.

jt-fr* Füllen.

J»£/a 2. Frist geben. 4. gelind ver-

fahren. Jo/: fliessendes Erz.

^ o ^

L-gx was immer.

q » g * gering geachtet, gemein.

e j

^.U» dass. s. ^y,

öU u. sterben. 4. sterben 1., tödten.

G j> 6o.
p. o^-t^-4»^. o»>!, 0-4.^5 Tod.

o^y» p. oj^s! todt. c^y« P« jj^

•• 0,0-
desgl. ä-^ax u. iOLy« Leichnam,

Aas. T. 35, 1.

_U u. wogen. 5. an ein. wogen.

o, G 00

_^c Wogen, Wellen, p. j^*-^.

G o^

L u, , fc/« hin- u. herschwanken,

wogen,

o^yi s.^ 4.

^£-avj» Mose.

Oy5 p. Q^-5^ s. £3 4.

J_yi p. o]y> Herr. s. ^3.
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j'u u. begütert s. *3U> p. 6}y>\ Be-

sitz, Vieh, Geld.

G o-

»La reich an Wasser s. 2. *h^*->

€•-, 6 öS G
fälschen. 2lo (sy>) p. s]y«', »Ly«

Wasser, Saft, Flüssigkeit, Saamen

d. Menschen.

»Lo, im^I* Distr. i. Chorasan.

.«aä.Isu^ i. Mesopotamien. Jakut

4, 703. rel. ^IslLc.

olo i. schwanken, Zufuhr bringen.

»_\jlo p. Ajlys besetzte Tafel,

Tisch, Speisen, Gerichte.

..5l\^) p. ,-w.oLy« Rennbahn.

Xa i. mit Brod versorgen.

G o_
jlo i. scheiden, sondern. 2. i^j^*J'

Unterscheidung, -skraft. 5.

bersten. 8. s. trennen, getrennt s.

^IXyo, J^oUCyc Engel Michael.

v3lo i. geneigt s., neigen, einseitig,

partheiisch s. j; ungerecht s. J^c.

J.A^a Neigung, Zuneigung, Par-

ese-
tbeilichkeit. üLya eine Beugung.

= -o- G O öS

xLyo auf einmal. J^yo p. Jux! Meile,

Stift, Spatel z. Augenschminke.

G G G G
•Ajuue, ÖLa/O, jLxa/S, O^Lya S. / iiij,

Ö._j, l\c», t\Jj.

G - , -

i^tj-y« s.
...J3

Waage.

,..j.*a/i glücklich, s. Q.*J.

o

,lj Feuer, s. jjj.

jj*U Menschen, s. (jwJl.

^rJ a. (jjli weggehen, entfernt s.

wxi a. emporsprudeln (Rede). 2. 4.

ankündigen, verkünden, 2 Acc.

9,-

10. um Kunde bitten. Lo p.

SLij Nachricht, Kunde, ^i p.

ä oE GS J .>

...j_*-fcJ, *U*Jl Prophet. äj^J

G

Prophetie. ^jjj^J prophetisch.

. ,, G ..

u>-*i u. ol*J emporwachsen, auf-
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wachen, sprossen. 4. wachsen I.

ii>oj Pflanze, a'ui coli. Pflanzen.

o^.,L« p. cj-ouL* Ort wo etwas

wächst.

&**i a. i. —Li bellen, Gebell.

js.>J i. hinwerfen, verwerfen. 8. bei

Seite gehen, s. entfernen. Ä^i

p. äiÄ-oi Dattel-Traubenwein.

So. 6o O. oE

.-J i. -xi hochheben, -*i p. vLil

O-o .>

Speicher, Magazin. ^*a* p. ji\J*o

Kanzel.

io 6. s. ein. schimpfen.

•:• o, s -
:

U^aJ u. ^*i aufgraben. (jäui

Leichenräuber.

^jäJ i. jü*J pulsiren.

_b.*i i. u. emporquellen. 10. er-

spriessen 1., herausbringen. ^Jo^>

e. Nabathaer.

, ,, 6 o.

^o a. i. u. hervorsprudeln. p_^*-S

p. jcjoLj Quelle.

A^i a. erwachen, aufwachen. 2. auf-

wecken. 5. 8. erwachen, auf-

.. G-
wachen. x*j a. *JP'l*j berühmt s.,

Würde.

^sXi i. entbinden, p. gebären. 4. her-

vorbringen, p. gebären. &£U£i

p. ^oUj Sprössling, Junges,

Schlusssatz. JJCi Begattung. T.

12, 21. Nachkommenschaft.

wääj i. u-ÄÄJ ausrupfen.

/ äXi u. erschüttern.

^JCi i. ,^yu stinken. 4. desgl.

.ü u. ausstreuen. 6. s. zerstreuen,

zertheilen. 8. ausgestreut w.,

verbreitet s.

^cp a. gelingen, gut gehen. 4. etw.

> , öS

gut durchführen. p^\ii vor-

theilhafter.

JwS^ wir finden, s. Jc>^.

l\^ Hochweg, Wandel (d. gute u.

böse. 90, 10.). Nedj in Arab.

<^ i. j& Holz bearbeiten, .u?
> • ^ • J
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Zimmermann, Tischler.

, w^ Schmutz, Unreinheit.

*^ p. ^oj^ Stern, Gras. ,*-^pJ'

Astrologie. ^—^\._.wo Astrolog.

tf*j^F astrologisch, iw^jp Stern-

deuterei.

Ls\i u. SL^ü , äLfü entkommen,

entwischen. -^pJ geheim. LcSVi

im Geheim. 2. 4. erretten, p.

^ *_/«, ös-a-x 3. öl.:>_ä_x geheim

reden. 6. s. geheim unterhal-

- O .

ten. i_gj-^J Geheimgespräch.

Lrpwui, ii)L»JÜ| eile, eile, schnell,

schnell.

i _^\j wir bringen L^. s. sL>.

w».^\.j Gelübde.

c>-^j i. u. ausholen, ausgraben.

O . u .

.^sX^ü s. ~*s> 8. bedürfen.

^*aJ a. d. Nacken schlagen, schlach-

ten. j^6 p.^,j^\i d. obere Brust.

(jw^o a. unglückl. s >(j^^Gp.(j*^;i

Unheil. <j>*^J unglückl. y^t^VJ

Rauch ohne Flamme, geschmol-

zenes Erz. 55, 35. j^^U^ p.

y^^-L^o Unheil, Unglück.

?
u^Aj^ü p. l_Jl.<vj schmächtig.

, . , O J> So.
Js^u a. i3j.:S=ü mager s. J^o Bienen,

S.o. S . o S .

n. un. &Jb=\J. &Jb>U p. Jc^O

Secte, Hochzeitsgabe.

.? O ,

q-^^3 pron. wir.

Ls\i u. streben, v^i p. §Ls\if Stre-

ben, Seite, Pfad, Menge. T. 48, 3.

So. ö >

Grammatik. ^c^._js\_j p. äL^vi

Grammatiker. _j^ auf etwas hin,

beinahe. Lo «^vj ungefähr wie.

j£ti schnarchen. yS\j aufgerieben

s., verwesen. _^\Jgc p. _s>Uxi

Nasenlöcher.

So. o
J^o Palmen p. Jwcs^i n. un.

f, ^ G ^

K_I—=?U.i.

2 «3 Ct

<_>J p. oliAii ähnlich, Bildniss , Idol.

- ' -
. 9 c -

OlXj i. LÄ\i zupfen (Baumwolle).
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j\Xi übertragen. ^<\i^> p. 0<->l;^

Zauberkreis.

,.lXJ a. *iAi bereuen. pO'j reuig.

g - > G -

ajlXj p.iUu\.iGenoss.X./ofiAiReue.

lAi u. rufen. 3. zus. rufen, öffentl.

verkünden. 6. s. ein. zurufen.

Sijü An-, Ausruf. oU>8 Aus-

ö

rufer, Herold. ^Oö Versamm-

lung, Schaar. ob desgl. ^oLuJI^j

Auferstehungstag. 40, 34.

^l\I a. feucht s. ^cXi feucht, frisch.

^Ju p. SfJoi Feuchtigkeit,

Freigebigkeit.

,Ju u. i. geloben, weihen. 4. warnen,

ermahnen, ju p.jj>cXJ Gelübde.

6oj Ö.JJ

^lXj u. Jü Warnung, Drohung.

G , G > J

jjü p. jjü, Warner, Prediger

g

.cJ, *^|rJ wir sehen euch, s. ^)j.

o!J;J wir nehmen zu. iXj; 8.

c ii i. pji aus-, entreissen , hin-

eilen J,t, abstehen ^.c, cjii. 3.

G-- j

streiten , disputiren, iic-Lwo. 6.

mit ein. streiten, ein. zureichen.

cjta, clii ausreissend.

G o, o , o-

e j Zwietracht säen, c jj, *.Cij p.

oLcii Anreizung z. Zwietracht.

^ji ausschöpfen, pass. trunken s.

^jj i. i3jii herab-, absteigen. 2. 4.

herabsenden , offenbaren , be-

herbergen, unterbringen, an s.

Stelle setzen. 5. s. allmählig

G,o,

herablassen. äJii e. Herabstieg.

G o , Sj>

J.jj^j' Offenbarung, Koran. <}ji

G cS

p. oliii gastliche Stätte, Gabe.

G o ^ .>

JiJL* p. j;Lä/9 Einkehrort, Her-

G- o,

berge, Mondstation. '»JjXa Rang-

stufe, Ansehen.

Bji 5. rein, lauter s., s. ergötzen.

Gc,

»ij rein, angenehm.

Go^

Li u. 3ji bespringen.

9L*o u. ÖJ./-M.J Frauen, s. y*oi.
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Lwö a. das Kameel treiben. Biw*ww«

Stecken. <-tv*^j5 d. verschobene

heilige Monat.

^^.aw.j i. beziehen auf, zuschreiben.

g., >

3. entsprechen K^wLw» 6. ein.

entsprechend, ebenmässig, har-

G :> -

monisch s. v_*mAju Gleichmass

;

G ^ G oje

Harmonie, v^-^—i p. ol«^.^!

Stamm, Geschlecht, Stammver-

o G - o

wandsch. X -g.^.»-»^*o Beziehung,

Verwandtschaft.

Oj.*«U d. menschl. Natur, s. (j*jf.

, - - G o - G s .

^v*ö i. ^^wJ weben. «^L»*o Weber.

£\*«*d a. aufheben, ungültig m. 10.

G , o )

abschreiben. iL^U*g Abschrift,

Copie, Exemplar.

Oc G j G o -

-<*o p.jj-wö Geier. „wj N. e. Götzen.

- - - G o ^.

Ji*o i. ^äavJ v. Grund aus zer-

stören, durchsieben.

«i>^*o u. i>.^.j d. Gottesdienst ob-

liegen , Frömmigkeit üben. 5.

G i ,»

t>^««-o eifrige Frömmigkeit od.

deren Schein. ^m*1a p. ^^LLa

gottesdienstl. Brauch , Cere-

r.

monie, d. Stätte dazu. y$w*L>

G w 5

p. «£L»J fromm.

J.AW.J u. gebären, u. i. eilen. 6. ge-

G o ,

schlechtl. fortpflanzen. J^wJ p.

G cS

0L*of Züchtung. T. 74, 7. Spröss-

linge, Nachkommen, Junge.

*„wj i. hauchen. 5. einathmen.

G , G
*-y*o p. j»LwJ sanfter Windhauch.

-Aw.i a. vergessen, vernachlässigen.

G o

.^.Ly^u Vergessenheit. 4. vergessen

G o S

1. ^-wi vergessen. _/*u vergessl.

L&j a. wachsen, aufsteigen, ent-

stehen, aufwachsen. 2. auf-

o

bringen, erziehen. 4. ?L&ii ent-

stehen L, hervorbringen, schaf-

G~
fen. SüUwli Anfang (d. Tags, d.

GS o ,

Nacht), öl—«äwi Hervorrufung,

Schaffung. loa*** d. Hervor-

11
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rufer. öl.w»Ä/o p.oLi^Ä/a hoch, ge-

hoben. 55, 24. L&JL* Anfangs-

ort, Ort.

u^—^wj a. festsitzen, festhängen.

G w >

v_jL&J coli. Pfeile.

(JwwJ u. nachsuchen, s. erinnern. 4.

recitiren.

-£J u. zersägen, ausbreiten, auf-

erstehen. 2. offen legen, ver-

breiten. 4. auferwecken. 8. s.

ausbreiten, s. zerstreuen, p. weit.

G >

,_j-w.i Auferstehung, Wiederer-

G o -

weckung. „xiwi Ausbreitung.

oL&Lüi d. Gottes Befehle ver-

G o

breitenden Engel. 77, 3. ,L&.ix

Säge. jj-^»J P- -&J zerstreut.

27, 64.

*—£+ > s. erheben. 4. erheben,

G >

wieder erwecken. 2, 261. \y*^

Widerspenstigkeit.

-
:
- G o -

_Li.£J i. J3.XC0 emporziehn.

Cajjj. _bLwJ munter, frischen

Muths, rasch s. oLLäLÜ! d. Seelen

emporhebenden Engel. 79, 2.

G c
j u. _^.*ai setzen, stellen, auf-

- G .. -

stellen. i_^2J ^.^ai emsig s., s.

mühen, müde s. *._A^a_i Mühe,

G o >

Ermüdung. *_^

—

kz—i Unglück,

G > > G o£

Elend. ws.*ai p. yjUail aufge-

stellte Zeichen (Fahne, Stein,

G, - >

Götze). 3. entgegenstehen. iU/oLL*

5. s. aufrichten, erheben,

rührig s. 8. grad, aufrecht

G o ,

stehen. w^_ao_j Aufstellung,

Unheil. v^a^äJS d. Feindschaft

gegen Ali und Aliden; vgl.

oS-o^oS >~ w

J s G , G , öS

u-^wdLiJt. ^aaoj p. »./.xiil An-

r.

theil. !_*.>oLj s. mühend.

^yjAx>o.j Nisibis, e. Stadt.

ojuJ i. 1. 4. schweigen.

G
^xoi a. treuen Rath geben, r-j-^ai
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treu, aufrichtig, Freund. ^*ai

g - >

guter Rath. f^^^j p. iL^Uoi

treu, io^.oi ,tfuuaJ treuer Rath.

«*ai u. helfen, beistehen, beschützen

Sieg verleihen. 6. s. ein. helfen

8. s. rächen, vertheidigen, siegen

10. um Beistand bitten. _.ci_

Hülfe, Beistand, Sieg, yoü p

G o£ -

,Lcij! Helfer Muh.'s. j&ai p

, > G- o

il^ai Helfer, Beistand. 8_a2.

Unterstützung.

...I^äj. Ji-xii Nazarener, Christ.,

p. ^Lai.

^.jlixaj Nestorianer.

i^iuai u. halbiren. 4. gerecht s.

G o G o

oLa^JI Billigkeit. oi-xa-i p.

G o2 G- , ,

öUaii Hälfte. *.ä*ai Gerechtig-

keit, Billigkeit.

iywoü p. -o!y Stirnhaar, -locke.

ÄjyoLül u5,La^ auf dessen Stirn-

haar das Glück gebunden.

^s*i2J a. ^xai reif, gar w. 4. reif m.

^.uiai reichlich fliessend,
o

L\*ni i. über ein. legen, schichten.

o

2. wohl fügen. lXxaöj über ein.

G o,

geschichtet. Oj.*öäxi (mit Blüthen)

überschüttet.

, - G , G, o ,

^ni glänzend s. -üai adj. ä-üaj

Glanz, Schein, Heiterkeit.

G , >

iüs^Li p. ^olLi mit d. Hörn ge-

tödtet.

G G G ~ >

JoVi, yy^ p- .LLii Gartenwächter.

G o - O c/c

«.Li p. clLii Lederteppicli.

v_äLj u. tröpfeln, üalaj Saamen-

r.

tropfen. i_a.bli e. Art Confect.

G o ^

/ öiai i. / äLj reden. 2. gürten. 4.

G

Rede verleihen. vJiJblJ mit

Sprache und Vernunft begabt,

G o-

vernünftig. / ö.LiÄ/« Rede, Logik.

cMD.kA Logiker. oLJiLaJL*Jl d. log.

Wissenschaften. »LLiÄxi äJiiiÄ*

Gürtel.

11*
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-Li u. blicken auf ,11 , etw. an-

sehen, betrachten, beachten,

erwarten, überlegen £,. 3. dis-

putiren. s.bLl/« 4. aufschieben,

hin halten. 6. mit ein. disp. 8.

erwarten, aufpassen. Jai Blick,

Betrachtung, Theorie. » —k_i

9- o-

Huldblick, Huld. ^Ji^ Anblick,

9- -

Ansehen, is-bi Aufschub.

->-.. e
:

_° k ' reinlich s. adj. \_ä_£_l2_j

^- - 9

fjai i. .•oUai reihen. 8. s. ordnen.

9 , o , 9
iLsSJ p. _l*j Mutterschaf.

IT

iji^Aj

Lau tiefer Schlaf.

a. erheben. S. s. erheben.

/ öjü a. i. anschreien, schelten. / ä-oti

Scheltwort.

Oo, 9

J.xi p. i5ixi Sandale.

*jü a. weich, lieblich s. 2. Annehm-

lichkeit bereiten. 4. wohl thun,

9 - o 9 _

Huld erzeigen. X.**i p.

Wohlthat, Huldgabe, Güte. X-»xi

9 , j

liebl. Leben, Comfort. K/:».*i An-

nehmlichkeit. *~eli lieblich, fröhl.

9
ergötzl. *jyti Glück, Lust, Ver-

o, 9 - -;>

gnügen. iL^ti Gnade. *-oup. iL,*..»

lieblich. **i wie schön ist, wie seh.

ist er als (Nom.). Ujü wie schön

9 , , 9 cS

das was. *jti ja. *ju p.*L*Ji Zwei-

hufer, milchgebendes Zuchtvieh.

9- - 9 -

vgl. JU^&j. ^oLxi coli. Strausse.

9 o,

-*i a. jtl e. Todten beklagen.

(jÄJÜ schütteln. 4. beugen , zu-

nicken.

*jü a. *jü leise singen, moduliren.

6 , o - 9
Ü4Jti p. oUü Ton, Gesang.

\±sJsü blasen. öIj'UaJ! die (Knoten)

anblasenden Frauen. 113, 4.

Zauberinnen.

&J6 a. hauchen, j^>üi ein Hauch.

.äi u. blasen. K»^\äj ein Blasen.t

OJü a. oLäi schwinden, zu Ende s.;



165

Untergang.

G
ÖJü u. J>Jü ein-, durchdringen.

JUÄ/9 p. lXs'JLx Loch, Schlupfloch.

_äi i. u. flüchten, ausziehen. 6. ein.

fliehen. 10. Flucht suchen, er-

G - - G öS

greifen. _a_i p. ,L_2_i! Leute,

Schaar. _xäi Schaar. jj.äi Flucht,

der Wahrheit ausweichen.

ywÄi begehrenswerth, köstl. s. 5.

athmen, s. erholen, aufleuchten.

81, 18. 6. streben, begehren nach,

G --

wetteifern. (j~JiJ Athem, Gemäch-

G o- G 3 G ->oS

lichkeit i«*>.äj p.(j*jÄi ^sü! Seele.

-jw.äÄj ich selbst. &a*äj er selbst.

L/*^äi willig. -^.äJ .a&j nicht aus

Vergeltung. 5, 35.

_ä_i u. aus ein. zupfen, das

Haar sträuben , bei Nacht

weiden. 21, 78.

*jü nützl. s., nützen. 8. f. s. be-

nutzen, «.äi Nutzen, iotai n. vic.

~-

äjtftÄ^ p. «iL^s Nutzen, nützl.

Ding.

/ ö.äi u. leicht verkauf!, s. / iai Loch,

G
Schacht. 3. jjjLJLJ Heuchelei

G J

treiben. v_ä-Jw->wo Heuchler. 4.

spenden, alles als Allmosen

hingeben. iLääJ p. oJiai Aus-

gabe, Spende.

G -- G oc G- ->

J*sü p. ö'iÄJi Beute. iüsLj p. Jjj^i

Gabe, Gutthat über die Vor-

schrift hinaus.

Üü u. -äi i. fortweisen, verbannen,

verneinen.

, ,, G o-

i^aJü u. y^Jü durchbohren. 2. durch-

G - , o , j

wandern. i4>.ÄÄ^ p. ^_*3ljwc aus-

gezeichnete Eigenschaft oder

G „>

That. t^-wULJ p. 3?Iaäj ausgez.

Häuptling, Vorstand.

iÄäj 1. 4. befreien. 10. zu befreien

suchen,

.äi u. aushöhlen, picken, bepicken,
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pass. geblasen w. .LäA* p. -säLu

G -

Schnabel. jjiLi Trompete. ^aJÜ

Kille im Dattelkern. La&S ge-

ringfügigst.

G o

(j^Jü Podagra.

G 3

ywjjjli p. (j^xil^j e. Holz, worauf

die Christen z. Beginn d. Ge-

bets schlagen.

U^Jü u. (ÄÄJ malen, bemalen.

(j^Jü u. mangelhaft s., verringern,

G
verzehren. 50, 4. ^aSÜ mangelh.,

G &, G ü ^

unfähig. ^_>3äJ, ...Lasü Schädi-

gung, Verlust.

, — G o-

jjüäj u. ij^äJ krachen, auflösen, zer-

stören. 4. bedrücken. 6. mit ein.

im direct. Widerspruch stehn.

*ÄJ a. s. sammeln, stillstehen (v.

Go- G
Flüssigkeiten), «jü p. pläj Staub-

wolke.

Jüü u. J..&J übertragen, trans-

portiren.

,»jü i. ^*.äi niisbilligen, verwerfen,

G-o
1, 8; s. rächen, strafen. JU.su p.

fÄi Rache, Strafe.

^fij p. SÜü rein. c. JUl.

^Xi abwenden, umstürzen, ins Un-

G„o- G
glück stürzen. xpCi p. oLjCi Um-

stürz, Unglück. iulXi Nieder-

G o, > ,

gang, Sturz. \^>Sü*a p. v^^lÄ»*

g o ,

Schulter, Seite, Gegend. <—^.£Jj«

unglücklich.

J»ä£j s. Jo»^ 8.

li^Xi u. auflösen, bundbrüchig w.,

G o G c£

rebelliren. *^>.x\j p. ölxii auf-

gelöste Strähne.

- -- °
^\Xj a. rUo durchbohren, beiwoh-

nen , heirathen , Begattung. 4.

verheirathen. 10. z. Ehe ver-

langen.

l\Xj hart, kümmerl. s.; iAXj karg.

_£_j a. nicht wissen, nicht kennen,

leugnen. 2. unkenntlich m. 4.
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leugnen, ab-, verleugnen, mis-

billigen, verwerfen. JJ>, j&> un-

erhört, schlimm, schwer. .x£i

Verleugnung, Verwerfung, Tausch

22 , 43. .Xi! sehr unangenehm.

.&U d. Schlechte, Böse, Verwerfl.

g - g - o >

->Xj, Jw> d. zwei Grabesengel,

w. den Todten befragen.

(jwJCi u. 1. 2. umdrehen, nmkehren,

d. Oberste zu unterst, nieder-

beugen, verkehrt halten.

' \ja& s. zurückziehen, zurückfallen.

>_ä^j u. 1. 10. s. weigern, stolz zu-

rückweisen.

- g

J^Xj exemplarisch bestrafen. ^ÜCi

ex. Strafe. JjCi p. ijlXii Fessel.

*£*j Verleumdung.

O , Oo G c£ G j

-#j j^J p.jUJlj^-«J Parder.

G G> > ,

O» _*J p. L>,L*i Nimrod, d. Gewaltige.

G-o, j

,*-»J p. .«hUj Kissen.

G j

(j*w»ü p. y^-ycl^J vojuog Gesetz.

J**j Ameisen p. ^Ui n. un. iÜ*J.

&JUi! p. jw«lif Fingerspitze.

L*i u.
c
*i i. heranwachsen.

G o,

a. vHH rauDen
>
plündern.

^i a. e. Weg betreten , bahnen.

G o
'

-X&j» Weg, Wandel.

«AxPli Planet Venus.

r
£j a. strömen, scheltend abweisen.

Go- G E

^i p. .Lgii Strom, Fluss,

G
:

Bach, fliessendes Wasser, l^i

Tageslicht, heller Tag. t^Lgj bei

Tage.

- -, G j

Mi^i p. (jisj-gj s. erheben, aufstehen,

-steigen, d. Flügel spannen.

Go-
_ij a. -^j verbieten, hindern, ver-

wehren. ^J-c i^-gj es ward ihnen

verwehrt, p. p. ~&*a 6. ein.

wehren, zu Ende kommen, d.

höchste Stufe erreichen. 8. zu

Ende s. , s. enthalten. ,qik^sA

Ende, Endziel, unpassirbar. 53,
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13. »Li Verbieter. *-^U p. v\^i

G-
Verbot. *jLgJ Ende, mit ^i Un-

endlicbkeit. iU.gi p. ^ Klug-

,o >

heit. xXÄ-a abstehend von.

sLi u. überwiegen, niederdrücken.

G u-

oLi u. u.Jjj vertreten. 4. zu Gott

G- o- G -.>

umkehren, bereuen, iüji p. ^_Jji

Wechsel, Mal, Periode, ^jli p.

G .».> 9- j

L-jf^i Stellvertreter. xoLip. wo!j.i

Wechselfall , Unfall. iOj_;J!

Nubien.

_Li u. e. Todten bewehklagen.

G o- O

_jj Klagegeschrei. __ji Noah.

,'J u. leuchten. 2. 4. leuchten 1., er-

G 6 öS

leuchten. ,Li p. ,^_it Feuer.

§ G G o£

^Ü feuerartig. ^jJ p. Jy\
2 G u,

Licht. -Jt,j.j lichtartig, jji p.

G oE «w
,[jji Baumblüthe. -o leuchtend.

Qu- - J

Lichtkörper. ä.1 L-a p. ^_jLj._/o

Leuchttburm, Minaret.

G 3 -

j&U u. ergreifen. 6. (jÄjLi' em-

pfangen, annehmen.

...I», -y«j.i N. e. pers. Vezir.

G ,

(joli u. zurückbleiben. (j^Lu Zu-

fluchtsort.

-aoI^J s. Ä-^oli.

-s, Go, G öS

cj.i i. Arten theilen. cjj p. c^if

Art; p. verschiedene. -CjJ

artlich.

G -

v^Li pers. Kahn, Mulde.

G, G
KsU p.

f

Vji Kameelin.

i3Li u. hinreichen, darbieten, ver-

leihen. 6. erlangen, erreichen,"

zu s. nehmen.

j»ti a. schlafen. 2. in Schlaf bringen.

G Go,

p. *jii. £jJ Schlaf.

G » -»

^i Fisch. ^j-^ 3<3 Jonas.

f.;

icjj i. iöo beabsichtigen, Absicht.

ig»j p. Sjjii Kerne v. Datteln,

n. un. slj.j.

G G oc

LJÜ p. <—>Lüi Hundszahn, Hauer.

jjjLvwJ N. e. Stadt.
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u5Lj i. eN*i beschlafen, s. begatten,

juu d. Fluss Nil.

i3Li i. a. Js-o erlangen, erreichen.

4. erreichen 1.

LP siehe da, auch » hä. ItÄP f.

sl\P der da, die da; p. s^.P

diese. ij\£p ebenso. «LP nehmt

doch, olP gieb her, lass hören,

p. IjjLP. qIj>-P diese 2 Frauen.

JyjlP Abel. s. JuJ».

lA^IP Fluss Hilmend. Edrisi I. 522.

Oj^lP N. e. rebell. Engels.

,.,»,tP auch ,..»-P Ahron.

>.P u. ««^.P wehen, aufwachen, in

lebhafte Bewegung kommen.

Ja>P i. Joyp herabsinken, -steigen,

hinabziehen nach, m. Acc; nieder-

fallen.

g_ öS

LP p. 9L»P>i Staubwolke.

(A^P schlafen und wachen. 5. s.

wach halten.

r^P u. .;5\P e. Ort oder Person

verlassen , den Umgang ab-

brechen, deliriren, Unsinn reden,

y^P. 3. auswandern, flüchten.

..•3^>L^Ji Refugies, d. wegen d.

Islam v. Mekka Auswandernden.

«.^vP a. s>^P schlafen.

Ls^P u. Sl^P verspotten, Satire.

«AP brechen. AP Zerstörung. ItAP

gänzlich zerstört.

!AP p. SjiAP ruhen.

, - - 9
,iAP i. -jtAP dumpf brüllen, girren.

, . , e -

*tAP i. *AP einreissen, zerstören.

2. verwüsten.

cAP(A>> p. «A^AP Widehopf.

s > 5-
^5«AP i. ^«AP, iütAS1 rechtleiten.

8. s. recht leiten 1., p. iAä^/i.
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(^«-NJ5 Opferthier. ^tX? Recht-

leitung. XjlXP p. IjJlXP Darge-

brachtes, Geschenk. olP Führer.

^5^PS richtiger leitend.

\jj> s. ls>.

v-JlXP i. 1. 2. beschneiden, schei-

teln, aufputzen, berichtigen, gut

zurichten. ^jÖV^j.

^cl\? i. ...UiÄ£ irre reden, thöricht

schwatzen.

v-}J> u. L-J.? fliehen, s. entziehen,

Flucht.

zj$> schnell gehen. 4. treiben, be-

eilen.

^Ojp a. ^o.P alterschwach s.

i? u. schütteln, erschüttern. S. be-

wegt s.

ijfjP verspotten. 10. dass. SjiP

Gespött.

jijP pers. Nachtigal. ^LCwJ.L^JI

d. tausend Reden habende.

i3j£> u. ^jS> mager s. Js;P a. scherzen.

4. vernichten. T. 56, 5.

^-ojS> i. in d. Flucht schlagen. 7.

fliehen.

(

ji^£> u. i. Blätter abschlagen.

A^ykP dürre Stöcke, Stoppel.

*xaS> i. brechen, verdauen. *-ywa£>

zart, dünn. *.aS2!? Vorenthaltung.

«iaP 4. nach vorn gestreckt, starr

blickend eilen.

J*LP i. JJai? stark regnen.

r. _ _ j

jÄx? p. jfLP (hebr.) Bau, Körper-

bau, Körper, Tempel.

jo? etwa? ^iP warum nicht?

j£> aufleuchten, laut rufen. 2. J^^J

es giebt keinen Gott als Gott

rufen (3üT Ji Ji il), Jubel. 4.

e Oa s

anrufen. ^^U3 p. idpf d. erste

wiedererscheinende Mondsichel

nach dem Neumond.

p^JP sehr ungeduldig, habsüchtig.
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ij>JlP a. i. untergehen, sterben, ab- ic^i-3 Gratulation. ^P gesu nd

nehmen. 4. vernichten. bo^LP

Untergang. 'sSX^i Vernichtung.

JlP hierher, herbei.

*$> f. ^P sie. L*P sie beide,

*^ u. erwägen, erstreben, besorgen;

i. kriechen. 4. Sorge m., be-

kümmern. *P p. ^*P Sorge.

GS w

&./«LP p. ^otj^ Reptil, Kriecher.

<A*P u. ausgelöscht, todt, dürr s.

.+P i. u, antreiben, ergiessen. 7.

s. ergiessen.

;*P i. u. quetschen, beissen, stechen.

c-- - > G s „

äi-i-P Verleumder. jL*-P dass.

o , -

öf;*P Einflüstrungen d. Teufels.

5«/
U^^P ein schwacher Laut vom

Fusstritt d. Kameele.

...Io'lP hebr. Haman.

*L^*P hochsinniger Fürst.

LäP i. gesund s., wohl bekommen. 2.

- o -

beglückwünschen. äJL-L^j p.

(v. Speise u. Trank), heilsam,

c. UPi.

ÜP>, i^LäP tiUUP dort. U^P hier.

lX-v^Ü d. Indier, Indien.

&..^lX.äj? pers. »;!iAJi Geometrie.

G ,, S -o,
(j*l\ä^o u. ^-^.lXaP Geometer,

G o, O o-

geometrisch. JvAaP pers. .J^Xi!

Symmetrie.

j.P f. ^.P er, sie.

olP u. zur Pflicht zurückkehren,

Oc -s-- O
Jude w. oy?. 5. Oj^j Jude s. O^P

Hud., Proph. d. Aditeti,

,LP u. zerstört s. 7. zus. stürzen,

zerfallen. .LP schwach.

v3LP u. schrecken. J^P p. d]y^\

Schrecken. JoLP furchtbar. i3j^

schrecklich.

£^.P diese, s. LP.

Jj.^P vAj; Materie, Stoff. ^j'^yt^

stofflich.
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..!$> u. leicht, gering, veräcbtl. s.

4. erniedrigen , verachten. 6.

G 3 G j

jUp' Geringschätzung. oy>,

...LP Niedrigkeit, Erniedrigung,

o o ,

Demüthigung, Gemeinheit. q_>P

o J

Bescheidenheit, ^U^-« verachtet.

o .> 6

,.-^p schändend. rv^p1 verächt-

G „- ) ,o5
lieh. ^xP leicht, c. qj-^5.

^cJ1 i. schweben, sinken, zufallen

^ ; fortwehen O. ^c^,S> a. lieben,

begehren. 4. überfallen. 10. be-

G- oZ

thören, verführen. i\jS> p. äjj.£i

Luft, Leere. ^jP p. 9^>l Be-

gierde, Lust, Gelüst, Liebe.

iüjLgJl d. Abgrund, die Hölle.

sLP i. bereit s. 2. richtig herstellen.

5. wohlbereitet s. '£**§> äussere

Beschaffenheit, Haltung.

G , o ,

OlS 1 a. fürchten. £*.x£ Furcht, Ehr-

furcht. *—J4JJ5 furchtbar.

oy^1 komm her.

G o,

_l£> i. #*jJ> aufgeregt, brünstig s.,

G
verwelken , vergehen. ,.Ls^J>

- o -

Gewoge. iLfUS* Schlacht.

r. _ u _

sJiajJ3> Brechruhr.

G
(3LP i. ausgiessen, p. p. J.-^.xi.

o, G
*l$> i. irre gehen. il**9 p. **3> vor

Durst rasende Kameelin.

- ,0, G G->

,-v*-^S> Amen sagen, p.
{
y»-*^ wohl

hütend, erhaltend, Wächter.

oUjx? weit ab ! weitgefehlt.

3 copula und (^ dann. ^ darauf),

^ m. Gen. Schwurpart. *.Ui_j

bei Gott. » in. Acc. = mit.

' o , , - ot

öS->5V5 oö! du mit deinem

o „

Weibe. ^U, wenn aueb, obgleich.

&„£. G £,

äüt» p. obi_j Wasserloch im Felsen.
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L-+j'f« und findet euch ab. jb 8. 65, 6.

, 2 - C" - o

,

o!j i. p. p. a'J^^s lebendig be-

grabene.

^ i. J*jy Zuflucht.

j„ öS

lj» p. gb^S Epidemie.

^njj hart anlassen, bedräuen.

G,- Q öS

jj p. jü^J wolliges weiches Haar

,,c>o J öS

v. Kameel u. Bär. JjJi J^l

Nomade, Haarzeltbewohner.

/ iJ^ i. untergehen. 4. vernichten.

6 O ,

(j^» Untergang.

-J- 6 - 6 -

Jjj schwer s. A-Uj schwer, jbj

G
Schaden, Unheil. AjU, schwerer

Regen.

G — G &2

iXjj p. Ou^i Zeltpflock, in d. Astron.

Cardinalpunkl. oLjj^I »<3 mit

sichrer Herrschaft, d. i. Pharao.

y - Go

„

jj, Jö hassen, betrügen, jj einzeln.

G,- G öS

jV p. jLjj! Saite d. Lyra.

.^-oj d. Aorta, Herzader.

<-^o», v_^o springen
}

anspringen.

xoj p. 0L05 ein Ansprung,

adj. oLij.

/ i'J'j / öij fest s. , vertrauen. 3. s.

verbünden. 4. festbinden, fesseln.

G -. J> ,oc

vlij Band, Fessel, i'j-^ £

Jiij sehr fest. / öSyi Bündniss,

G j

Vertrag. 'ilÄ-ya p. / ixi'L* Bund-

G, , .j ,

niss. ä.ß.05 p. / »jISj Pact.

G '.' G
_
OD

q.'^5 p. qISjI Götze.

i—*:>5, v*-^ nöthig s., todt hin-

stürzen. 22, 37. 4. nothwendig

m. i—*.>lj nothwendig, gebührend.

G - G ,

i^..>yo p. oL*>«./o nothw. Ge-

machtes, nothw. Folge, Wirkung,

> * öS

Erforderniss. c. ^^-5?.

iA:>», t-X-^u finden , empfinden
; p.

Ck^ vorbanden s. 4. ins Dasein

G Q o)
rufen , ol^\j|. lX^ Existenz-

G .> G o.

mittel. ^>5 Existenz. Oy>yA

G o

vorhanden. ..iA^ Vorfindung.

;.;>., schnell, kurz, bündig s. adj.
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6 O . ) , OS

U*j>j 4. empfinden (Furcht.)

«>j f-^jA schmerzen. *.:>» p.

c;L>^! Schmerz.

L-ft>5, Ot^J erschüttert s. <_ä>U

zitternd. 4. in Lauf setzen.

. . .> . o,

J.>», Jo>>j furchtsam s. , fürchten.

O - , O öS o .

Js.>3 p. ^>j5 Furcht, adj. J»>3.

ic>. p. s».:>3 Antlitz, Seite, Fläche,

Ehre, Anfang. n>j ^yo v. Seiten.

&^»5 J, in d. Weise. »•&>*, er

selbst. aJUt &>., Gottes Wohl-

gefallen , zugewandter Huld-

blick. 2. 2C5-J hinwenden. 5. s.

wenden zu Jt, gegen ^c.

o c- - o

^j>.>3 angesehn. *^>j Seite,

Gegend (der Kaba 2, 143).

(A^>j, «A^^j einzig, allein s. i\>!^

einer. l\==>^JS d. Eine (Gott).

»i\s>5 er allein. äiAs-j Allein-

heit. &-o5(A£>3 Einheit. 2.(<X^s>yi)

Gott als Einen bekennen. 5. p.

iX=>j>i/> s. als Einen zeigend.

8. iXäjI zu eins werden , eins

s. tXx5>j allein,

ü^s-j, Einsamkeit, Wüstheit, Trau-

rigkeit, Furcht. 10. s. einsam

u. verlassen fühlen , fürchten.

LT-5^ P- d*y^"i> d> Wildheit, d.

wilde Thier.

-;>» -^=\j anzeigen. 4. offenbaren,

o o .

Zeichen geben, inspiriren.
L e

s>3

Offenbarung. i5>jJi schnell

!

*.=>}, (*-^d an Indigestion leiden.

8. a.^\j1 dass.
i

Oj o^j gern mögen, lieben. 3.

lieben. 5. s. Liebe erwerben,

s. liebenswürdig zeigen. ^3^5

liebend. O»,, b\3^ Liebe. O», N.

e. Idols.

eOj, cAj legen,lassen. 2. zurücklassen,

e .

.

Lebewohl sagen. KcJ Ruhe,
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Bequemlichkeit. 8. cAÄ/s ruhig,

bequem. 10. zur Aufbewahrung

G,o .. o }

anvertrauen. cJj,JLw»>i Depot.

äjljJ» p. «JIJ3 Depositum.

SJ» S<Aj träufeln, SO» Regen.

(qOj ^clXj ».Jp Busse, Sühngeld

O, öS

zahlen. ol» p. &jJ»I Flussbett,

Thal.

,ö*., .lXj, ,ö lassen, ver-, zurücklassen.

Sl.^ d. Hintere. M.» q-» hinter.

t|.j hinter.

ö.^ üj erben, beerben. 4. erben 1.

o c---, e e
ö.l» p. äo\_». Erbe, öl J, öI-jws

Erbschaft, Erbtheil.

0.3 Oj Oj _ hinabsteigen z. Tränke,

gelangen zu. 4. herab-, hinzu-

O o, J

bringen, ^jy« p. 0>l*.* Niederstieg.

O.^ Zugang z. Tränke, durstige

G - r-^ öS

Heerde. 19, 89. Aj,j p. »^-Vj-I,

Q j Oo- 0,0, o

0^3 Schlagader. O^, sj».^ p. 0I.3

Blüthe, Rose, rosig.

...lOj^ s. unter ^ö-j.

G G o

...L^j^ p. ,..Lü,» Waldtaube.

p ._» c -j c ,_j enthaltsam s.; adj.

r. r.

Enthaltsamkeit.

0-, G oc G ..

^_Vj . Blätter, p. jjstjji. öji Münzen,

Geld.

^o._3 yoj geschwollen s. 5. an-

schwellen, ^o.» p. ^ol,^l An-

schwellung.

L5)-5 L5-- Eeuer geben. 3. verber-

gen. 4. Feuer entlocken. 5. s.

verbergen , untergehn (Sonne).

38, 31.

> , Oo G öS^ . ;j belastet s. ^j^ p. .h»j Last,

Verbrechen, Gepäck u. Waffen.

o,

,

g , , >

47, 5. «\» Zuflucht. >jj3 p. iliij

Minister.

<? ; . 5. ;j zus. halten, -schliessen. 4.

antreiben, anrathen, eingeben.

, , , > - G o ,

O -,

-5' OJ^ abwiegen, bezahlen. .. ;^

G oe

p. qI;^! Gewicht. ..L_x_x p.
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q.j:^ Wage, Maass. 101, 5.

.-^y* Abgewogenes.

^\^ 3. p. -SyA entsprechend, gleich.

•f^**} ^wj-j ^^3 schmutzig s.

oL«3 p. JoL«3 Kissen, Kopfkissen.

Ja-v«3 Ja«»**—j Ja-wj in der Mitte,

. o ^

mitten drin s. Ju-w», mitten in.

o - ^ e es

Ja^3 p. JsL^i Mitte, Taille, Mitte

) .. öS .. o .>

haltend. 2, 137. Ja-w^l f. ^^j)

d. mittlere, gewöhnliche. 5, 91.

Xiajywj p. Jajl*«, Vermittelung,

d. Mittlere. ^IawI», dass.

«^ t/^j weit s., umfassen, ent-

halten, zustehen. T. 116, 3.

4. weit machen, Macht verleihen,

reich s. «0*3 Fähigkeit, Mittel

zu. m* Fülle, Reichthum. j^fj

weit, geräumig- %^\y\ d. All-

umfassende (Gott).

oi^ ü«.j zus. bringen, iwä.w.il

vollständig, voll s. (Mond).

Ä.Ly^ p. JsjLwj nahe Verwandschaft.

*.a«3 v«u Zeichen einbrennen. 5.

einsichtig s.

,-yww», a. ioLw tief schlummern.

, , o - 5 o - >

U^v.^ einflüstern. (jj^-w», p. (jajLw»,

Einflüsterung, Versucher, Satan.

^.&5 mit e. Binde umgürten.

, , , s-
-Ä», -Ävo bemalen. iö-ü Misch-

et -" L5T^

färbe,

i—naöj *—*^a.J fortwährend s. ^^^

fortwährend.

lA/j>3 ^^J weben, fest s. 4. um-

e
schliessen. cX^o^ Schwelle.

ouo^ wäa3j beschreiben. XÄ-o p.

6 9 o -

oI-ä-aj> Eigenschaft. os-o», p.

oLaöj! Beschaffenheit.

.. , - ' - O-

jooj Jwwoj XLo verbinden, gelangen,

erreichen. 2. erreichen lassen.

4. gelangen 1., zuführen. 5.

j.o^j Verbindung. 8. O^J'i Con-

junction d. Gestirne. T. 79, 4.
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&JLyo» e. nach heidnischem Brauch

geschonte Kameelin, od. Mutter-

schaf. xLa Angebinde. T. 103,22.

*j> älo Erfüllung d. Blutver-

wandschaft. X f-
5*; ^pi.

G- o„

-to*, xaj verbinden. 2. £&"3}->

verordnen, testiren. 4. bestim-

men, vermachen. 6. ein. vor-

schreiben. ^^3 p- l-J^
.}

Testa-

ment, Legat. l>3^9 Erblasser.

^v^3 ^.*i2J
j5-J-°.5

klar s *

it/ö. ^aj legen, hin-, nieder-, ab-

legen , vorlegen. 18 , 47. ab-

setzen, gebären, niedersenken.

, öS JS .. , ,

(jtoj^SI &Ui <ejtoj G. flachte ab

d. Erde. 4. in Lauf setzen. 6.

s j -

JK&jyi demüthig, unterwürfig 8-,

um die Wette gebrauchen. T.

G o, j

14, 9. *-*oy> p- JtAo!^ Ort, Stätte,

rechte Stelle.

..w^toj, ^j—An-j zusammen falten.

*J o.

...j./i^/o durchwebt.

Jbj Uoj treten, niedertreten, unter-

drücken. 2. ebnen. 3. gleich

setzen, -machen. IL». Auftreten

8 o -

d. Fusses, Tritt, Mühe. ^jy

Stapfe. §Lb», Unterlage.

&. , 6 oE

_bj p. ^Lbjt d. Nothwendige.

g ..

,

g oe

^yb^ p. ,-.Lbjl Wohnsitz, fester

Aufenthalt. 10. s. ansässig m.,

9 o, j

ansiedeln. ryby> p. ,-*Ljy> Weil-

ort, Schlachtfeld.

uX£^ tX*j verheissen, versprechen,

drohen. 3. Vertrag machen, ge-

loben, verloben. 4. bedrohen,

schrecken. 6. s. verbünden. 8.

iAxjI s. ein Stelldichein geben.

G o- G > O
vAcj p. Ojä-j Versprechung. iXaCj

Drohung. t>l*-y° d. verheissene

G 0, 5

Erfüllungszeit. c\~e*» p. tUcjyi

G o ,

Verheissung, Verabredung. Jycj»

verheissen.

12
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^cj p. ^y^ rauh, holprig.

Jäcj iäxj ermahnen, warnen. 8.

Jisül Ermahn, annehmen. älär^/«

p. Jäclya Ermahnung. Ja-ci», p.

.Iblcj Ermahner.

J^j p. Oj-c^ Steinbock.

_cj ju sammeln, im Gedächt-

niss behalten. 4. verbergen, zu-

rücklegen, geizig s. Slx-j p. ä-^cjt

Gefäss, Sack.

iAJj lXäj als Gesandter kommen.

Oo,
•Ast, Empfang b. Herrscher.

„Sj Jb vollständig, zahlreich, reich-

G o, <3s->

lieh s. j^-< voll. jy> üppig,

reichlich.

ijai*) \J£ÄJ laufen. 4. eilen.

oiij Jüj passend s. 2. leiten,

O o ,

beistehen, verhelfen. oJ-a-s^-j

Aussöhnung, Erfolg, Erfüllung,

Glück. 3. ö^ entsprechen,

passen, schicklirh 8. 8. »wÄ-ft-al

zusammen stimmen, s. ereignen.

^ -äj vollständig s., genügen,

erfüllen. 2. voll vergelten. 4.

voll gewähren, genügen. 5. voll

empfangen,, pass. sterben. ^JyiA

d. Leben nehmend. 10. volles

Maass verlangen, ganz erfassen.

öLs^ p. OU1J3 Tod. £»\ V°U ge
"

nügend.

v_a5j i_^_ä_j überdecken, s. ver-

finstern (Mond).

c^-J^ c4i Zeit bestimmen. OjJ»y>

von bestimmter Zeitdauer. u^_»>

<3 öS , c
p. olä^S Zeitpunkt, Zeit. c^Js,

zur Zeit, olä-y« p. ov^jy9 Zeit-

periode, bestimmte Zeit.

^0>_5 hart, unverschämt s. &j>l5j.

1AS5 »-Xäj Oj.ij brennen. 4. an-

zünden. 5. entbrennen. 10. f.

o

s. entzünden. ^35 Brennstoff.

r ,, e -

Jöj ^j^8 erschlagen (durch d. Keule).
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Jjj JLi schwer s., sitzen bleiben.

2. verehren. 4. beschweren.

e.

,

'jo o oc

j>5 Schwerhörigkeit. J5j p. .läj!

e ,

schwere Last. Ji», Würde, Güte.

«.«ij, *JLj cjij fallen, niederfallen,

eintreffen, stattfinden. 3. ein-

fallen, angreifen. 4. bewerk-

stelligen , Feindschaft erregen.

*jya p. .<ö[y Ort u. Zeit wo etw.

stattfindet, Stätte, Gegenstand

G - o , G
p. Handlung. iotSj p. ol*ä»> e.

Stattfindung, Schlacht. äjlsI^J!

das sicher Eintreffende (Auf-

erstehung).

^si» v_»iü »w-iyjj stehen, stehen

G G j

bleiben, stellen, oiäL, p. (jjäj

So, g >

stehend. wSJs^ p. ÜjjSj fromme

G o , j

Stiftung, ou-iy./) p. oi,_ä^_x

Standort,

^äj Jü v„äj ,j5 wahren, hüten,

schützen. 5. s. hüten. 8. Jii'l

s. schützen, fromm, gottes-

fürchtig s. UiJOo e. Gottesfürch-

tiger; s. ^.äj.

Ly_j 1. 5. s. lehnen. 8. s. stützen,

niederlegen. UwOa Ruhekissen,

Lager.

<—*S^ w*^.j langsam einherziehen.

G o -

w*/y> Geleit, Suite, Parade-

sattel. T. 119, 21.

, -- G o,

JsJ^ stillstehen. 2. .Ax^zsjj" Be-

stätigung, Bestärkung.

yfj p. ^LiJ Nest.

J^, jCj mit der Faust schlagen.

Jj. JJCj anvertrauen. 2. betrauen.

G ->

JoJ^ p. i^li^j Geschäftsträger,

-führer. 5. vertrauen.

o-J» c^JIj verringern, betrügen.

^sJ* ^JLi eingehen. 4. einführen.

G ,

JL^uJj intimer Freund.

- ^- ^

iAJj lXLj zeugen
,

ps. geboren w.

2. gross ziehen. 4. kreisen, ge-

12*
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baren. 5. s. erzeugen, entstehen.

6. s. durch Zeugung fortpflan-

6— G öS

zen, mehren. oJ^ p- 0^1 Kind,

Q c
-> ..

Nach-, Abkomme. iAÜ» f. b'jjt»

Vater, Mutter. ...tjJI_j Aeltern.

G - 9 o

lXaJj p. .•)'^3i Kind, Junges.

g o, r- o, g
Oj.^ Kind. *J Oj.^0 Vater. oXys

p. tA.-<jJ!y) Geburtsort, -zeit.

lAiyi Geburtstag (Muh.'s). ä^^

Geburt.

, „ ^,o, G-

-

«j» «J^j jtJj begierig, geil s.

G , - j

iU-Jj p. *J^3 Gastmahl.

\jJuu
i
J»

)
und sie sollen verzeihen,

s. LsLc.

Jj Jb Kj^_j nah s., vorstehen,

beherrschen. 2. wenden, um-

drehen, umkehren, z. Herrscher

machen. 4. herbeiziehen, verlei-

hen, z. Piäfect m. 5. Rücken wen-

den, s. ab-, wegwenden, an-

nehmen (als Freund). 5, 61.

übernehmen. 24, 11. 6. in enger

G >

Reihenfolge s. 0S3 p. ä
-

^ Vor-

Steher. J_» p. sLJ»j nah, fromm

(Gott nah), Freund, Beistand,

Wohlthäter, Verwandter, c. ^.

Äj^ Hilfe, nahe Erb-Beziehung.

8,73. Herrschaft, Amt, Präfeetur.

^.a p. ^L* Herr, Genoss, Be-

schützer, auch Diener, rechte

Stelle. 57, 14. J^jJI
Jjj

Krön-

,oE G o ^

prinz. ^J /c-ijt = iJ^Jj: weh

dir. 75, 34.

, -jj ^»j schlaff s., matt s. 6. matt w.

v—*^ VHH geüeib schenken. v*"^2

Schenkung. !_*£>», schenkweise.

G - - o - j

&.aPj./q p. v-A^jj.^ Gabe, Geschenk.

LJliySi d. Spender (Gott).

&8>2 ^n_£_j brennen, &J>», Hitze.

o *,,

-,1%, hellbrennend.

ö - o - G

BtXPj p. ol^», Bodeneinsenkung,

Grube.
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*pj (*rH wähnen. 2. 4. wähnen 1.

5. wähnen, meinen, vermuthen.

*^y^<* nach gefasster Meinung

geglaubt. 8. *.£Jl e. Verdacht

h., argwöhnen. _^*.3>* p. ^/ol^ji

Meinung, Verrnuthung.

, )

,.«£>2 rrs-H schwach, lässig s. 4.

schwächen. ^P5
Schwäche, c.

v4-

^^ wehe. S-j*, im^j^ weh dir.

^o^, wehe. ti\.ÄJ_5 weh dir.

c^ -gj zerrissen s. aU, schlaff.

Aoj d. Wehe. J^ weh. tixLjj weh

dir. Xij^ Schande.

15

L oh. l\j; ^ o Zaid. &XN Jy.£ 1j

o Abdallah. (j*Lü! Lgji L o ihr

Leute.

ob, gü apoc. Jtl, J.I.

Jj'ij 8. apoc. ^1. ^ääj 8. v. £3.

- £ > -E

Ojj 1. 4. apoc. ps. L^J'5*

ywJu (j*Lu, (j*Lj verzweifeln. 10.

£ -

dass. (_£}—H verzweifelnd.

o
CV>Ij Hyacinth (Rubin).

(Äi^Uj, Jjmüü 8. iX^-l, -iacj-

^äj a. allein, verwaist s. ^«-^

p. .^oLäj!
,

^*üu Waise. i*U^ÄJ

Edelperle.

LJJo d. frühere N. Medinas.

m -bis*] es wird erkannt, s. _bj.;> 4.

^oj-«..

l5'

^ schwarzer Rauch.

Johannes.

iAj (^lX-j) du. ,-JiAj p. lXj! Hand.

1J0 ..^.c direct bezahlt. *ji-\.j yv.J

jjw. /. j a. ^ *,_j trocken s. i vor, in Gegenwart.

L
5«*J, fftj 8. &> £3.

| ;
iXi s. y^. ^j s.

C) 33.
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<j ) O )

Söjj u.
c|

^.j s. O5. 4.

,a*j i. leicht s. 2. leicht m., ge-

lingen 1. 5. u. 10. leicht s. ~**»j

Leichtigkeit, Gemächlichkeit.

- o > 6» - o.,

U?y*\j Glück, Heil. ä^*^x> Wohl-

stand, Bequemlichk. -**^y» Ziehung

d. Loose. 5, 92. .jjwoj» leicht,

mild. ö.av.j linke Seite. ö„.v*j nach

links, jt-j.wo wenig, leicht, c. ^^j|

' , .0,

5-w».xJi Proph. Elisa.

uwj s. i **v 4.

v—^ft*j Jakob. JjJLa-j Jakobit,

christl. Secte.

^»Jj.^.äj Bienenweiser.

^_3ytj N. e. arab. Idols.

"V. apoc.

öyü N. e. arab. Idols.

yJaÄj Kürbis.

Jöäj wachsam s. 10. erwachen.

Ä.I2ÄJ wacher Zustand. Jäßj p.

oc

_bl»j| wachsam.

(

-Jb sicher s. 4. Cv^h) sicher wissen,

urtheilen, glauben. 10. überzeugt

e o, o j e

s. p. ,.Ji>JOAv«. ,.y-ij-s_j sicher.

LajJLj sicherlich.

^J = ^J 8. ^.

JXj, <_\Aj, ^j S. J(j, JJ3, <ij.

. jJIj = i-t^jJ^J s. verdrehen, s.

U&i. 3, 72.

*j See, Flut, Fluss. 5. *^ö* f. ^Lj

für s. erzielen, erwählen.

.~*j i. rechts s., gehen, ^j p. qU-jS

rechte Hand, Eid, Macht. *Ä*^8

o -

rechte Seite, Glück, ^y-*.-*—*

> ,ot J
"tt

glückl. ^jI d. Rechte. q**J)

Jemen.

cj-*ju p. gjaLu Quelle, *..o.

«Ju Reife.

e - §

0»xj Juden. (^Oj^j Jude.

ui*j.J Joseph.
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<y*-jy£ Jonas.

CJ
j^J 3. t^ 4. yjiji s. & 4.

*j.j p. *Lt Tag, Schlacht-, Glucks-

te
tag, Geschick. ^o».j m, Gen. am

Tage da. ^oj^ii heute. lXjwcjj

dann. qjAJI ^_j Tag d. Ver-

O - SO,

geltung. yeyg Ujj Tag auf Tag.

qJj_j Jonier. ic&yH Altgrieche.
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