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»11 (arjp) Luft.

lli (§ 118, 163a) Vater.

ol August.

U^l Flöte.

pl zu Grunde gehn; af. ver-

nichten.

ji^al Verderben, Ver-

schwendung.

jLa} Trauer.

^\jL^I betrübt; Mönch.

jiös^l (a^wv) Kampf.

Kämpfer.

;4ol (§ 191 D) mieten.

'r4.l
I^ach.

JLttio^J (o^TP°i) Acker, Land-

,
gut.

1145^1 Brief.

hX (f. § 104) Ohr.

\\\ März.

Ujj (elSo;) Frucht.

fott l^t Interj. des Staunens.

ol (s. § 8 Anm.) o!

ot oder, als (^) ol — qI ent-

weder — oder, KjlsoI das

heißt.

«4ot wehe!

JL^Lca>^o{ (eu^apiaxia)

Abendmahl.

\öl o!

>^iA^q{ (euaY^IXiov) Evan-

gelium.

h.«^ Scheune, Scheuer.

.miYftot (oYXivo;) Senkblei.

'ks:.^i (babyl.) Bote.
* 9

UofS^L»! Gesandtschaft.

^jf[ (§53, 190A Anm. 3)

gehn.

iK^jJLao Gang.

i^\ (§ 163a) Bruder.

^( fangen, ergreifen, an sich



150^ l Glossar. l

ziehen, besitzen, behalten,

schließen, führen (Krieg),

halten für; etpe. (§ 190A

Anm. 2) geblendet wer-

den; verliebt sein; af. an-

zünden.

}i^o/ Bereich, Sprengel.

fA*l a/.und estaf. zögern, lange

bleiben.

4M.^ä*f2'f
JL^T(§32bAnm.)hinterer,*

letzter; J^^F (§ 173) zu-

letzt.

|iW (§ 32b Anm., HS) -

andrer,

l^l (§ 95) welche? jene, die.

yj\ (§ 174) wie, mit * damit.

JLiu.1 wo?

^_äul, liiu»! wie? mit » damit.

JLI Hilfe.

^Q^L{ September.

rVl (§ 9^) welche, jene.

1IX»{ Baum.

iioA.«! ^ woher?

^J (§ 38 Anm.) ja.

JLLi^ (§ 95) welcher? jener,

der; ooi; |yj welcher auch

immer.

f-l Mai.

vö.i.^*^[ (Upaxeiov) Sakristei.
^

M (§ 62, 19«) ist.

Ä«>U7
i^-^eJ^

jjj.^1 (lyiova) Viper.

^Lu-Dt, ,.juusl(zusamüiel

^jl essen, hf*—verleumden;

iJ^oiiÄ Speise, Nahrung,

Fraß.

JL^l wie.

iAiiol schwarz.

J>trr>öt ($£v6;) fremd.

JLlixQjl (^£Via) Fremde.

jLL»^Qx&,j»} (^£vo8o)^£Tov) Grast-

haus.

{ioa^il Fürsorge.

jiKsa^sl eifrig.

l^\ Landmann, Bauer.

|V\§ 191 A Anm. 2) be-

jammern.

111 wenn nicht; aber.

l^>i. Gott.

JU^\ göttlich.

llo^ Gottheit.
4-.

^'^ wenn.
IC

IK4.0I Klagelied.

l^^ (§ 32c Anm. 2) 1000.

a\/. (§ 105) Schiff.

A^s. (§ 23) lehren, mitteilen.

Jll|k^ Lehrer.

Iloia:^ Lehre.
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j\\ (§65 Aum. 2) bedrän-

gen, zwingen; notwendig

sein.

IlfS^ Bedürfnis.

J^[j^^ notwendiger Weise.

lijVol^ Qual, Not.

JL:il (§ 101, 118) Mutter.

iLol (§ 118) Magd.

,^t beständig.

iLoLäl Beständigkeit.

^l (]!?«) Amen.

JLioH (assyr. § 116 a) Hand-

werker.

;.»l sagen, sprechen, Jb; das

Kecht vertreten.

Nöaol Redner.
6 6

{poJL^ E>ede.

l'^l^ Lamm.

wÄs^j^ (aus '^emmdtai §

wann. fr '

'

y[ wenn.

$[ (§ 90) ich.

ll^^l (§ 191 E) Seufzer.

JLÄiy (§ 122) mig. Mensch

coZZ. Menschen, 'pl. äbsol.

einige, Verwandte.

iliu( menschlich.

lloAlT Menschheit, Be-

völkerung,

kil (§ 90) du.

33)

llKil (spr. a«ä § 55, 57 b)

Weib, Frau.

iZ^rol Wand.

^^.^Leol (araöiov) Rennbahn.

{a-^^xot^ (aroa) Säulenhalle.

jL^£d{ ((jtoXy]) Gewand.

))d^.xot (pers.) Säule.

Jiid^£ot Säulenheiliger.

^AfT^ymt (ixäaic,) Aufstand.

H'^^^^l (aTpaTKüTTj;)

Soldat.

JIxdI Arzt.
ö

/loifiol ü?. llürbl Heilune.

mäI heilen; etpa. pass.

jläiLcot ((j^oXy]) Schule.

JL^coJ (s^^fxa) Weise, Aus-

sehn, Gewand, 'JLä zum

Schein.

jj^Äicol Heuchler, heuch-

lerisch.

t-col aufhäufen.

JL^^oäjBDt (aTTOYYo^) Schwamm.

l'fj^Axol^ (aTceipa) Schaar.

iSTTinden
,

gürten
;

pari,

pass. Gefangener.

Ivoä! Gefangenschaft,

Fesseln.

lijol Gurt.
Bö«.

J (§ 79) doppelt,

auch.
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JLäJ (§ 57b, 104) G-esicht,

JLäsI Vorhang; iLsj) zu,

gegen; asl ^^j- über, für.

j-af (§ 191 AAnm. 2) backen.

j^l&l (pers.) Palast.

JLso^L^^I^ (liriTpOTiot;) Statt-

halter.

JLl«oasI (aTcouGia) Abgang,

Abflu.

läjxaua} (lTciaxoTco<) Bischof.

?l<iajimx3t Episkopat.

^^uk9QuA.caAa| (iTtiaxoTrsiov) Bi-

schofspalast.

tlojj Trog.

Jla^l (babyl.) Purpur.

JLaiil Architekt.

l)i\ Ceder.

JLii.j /. (§ 106) Weg.

oiuL^^M (alpETixol) Ketzer,

JL^ijl (§ 120) Löwe, Elephan-

tiasis.

>^iLAjf£x|it dp^i6iaxovo?.

•ca^il (dp^al) böse Mächte.

jL»)} Witwer.

»eaxÄ/j] (aipeffK;) Ketzerei.

Jb.iJ/. (§ 106) Erde, Land-

gut, Feld, Acker.

^;1 begegnen.

>5w;o)l entgegen.

^•-Uvl (6p06öoaoi) Eecht-

gläubige.

r*] vergießen; etpe. pass.

^o^l Neigung.

1^1 /. (§ 106, assyr.) Acker,

lll (§ 190AAnm. 3) kommen;

\f. (§ 1901)) kommen

lassen, bringen.

IJ^Ä^ Ankunft.

lU (§l2'ob) /. Zeichen.

JL^Vl^t (aOXTjTY)«;) Pinger.

ildil' Ofen.

Uli (8 120 a) Ort, Land.

Ca in.

Jl:^!^ s. Ua^.

iitJLäll mißfallen.

JL«*£ (§ 23) schlecht.

tlo«^ Bosheit.

]^ Papa.

iJ^Äs Pupille, Auge.

^^5j^ jammern.

,Ä da.

JL^ Geschwätz.

uB^ enthüllen; etpa. pass.

ifäif zerstreut werden,

hot:^«* Ruhm, Überhebung.

»o^aK»! sich rühmen,

lof^ sich schämen; a/, be-

schämen.
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/no*^Scham,Beschämung,

Schande.

l\-»^3 beschämt, schänd-

lich.

passen, beachten.

Ka übernachten.

Ilaa Nachtruhe, Vigilie

{§ 219). --1"

la plündern; etpe. pass.

ili^ Plünderung.

JLi»jLi Schande.

uJl^ verhöhnen.

^la (pers.) Falke.

^^..^ aufhören ;^a.abschafFen,

vereiteln.

«\. ^^.^ ich sorge für.

Iloi^jt.^ Eifer, Sorge.

^^A^l:^ nichtig.

j-^ (§86, 189) trösten; etpa.

pass.

IJ^cii Trost.
66

iÄAÄ f. (ßTj[xa) Tribunal,

Kanzel.

hiirt zwischen.

^ beweisen; etpa. achten

auf, erkennen.

jLo^ Einsicht.

/£p^ Burg.

Kxa (§ 109 f.) zwischeji.'

l\^ (8 38, 60, 123 Anm.)

Haus , Zimmer , Tempel,

Land, Anhänger.

JL^Ka^ Hausgenosse.

JLAa weinen; pa. beweinen.

^^\^ verwirren.

«QükA^k mit Plur.-suff. allein.

jL^'ol,a^ (ßouXsoTY]«;) Batsherr.

uXa ^ ohne.
6 ^-

uijLa. (ßaXavsTov) Bad.

JLIi\a (von ßaXaveiov)

Bademeister.

wCDO^mX-;^ (ßaXXiaxY)^) Wurf-

maschine.

^^p geschlagen, verwundet

werden.

,v\'> ohne.

IIa bauen ; etpe, pass. pa. er-

bauen.

jiljia Bauart, Erbauung,

Gebäude.

JLIfioa gering.

Ji*.mr> Verachtung.

yirn-> sich freuen, genießen;

pa, erfreuen, salben; et'

pa. = pe.

J^m^ (§ 121) Wohl-

geruch.

i^AÄa freundlich, wohl-

riechend, süß.
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JLioxaoi Freude.
6

Iwxa^ Fleisch.

,i->^^ verachtet, verächtlich.

iosÄ verachten.

lloii.iÄÄi» Verachtung.

iSjma (§ 67) hinter.

Jl^Ä bitten, suchen, trachten,

brauchen ; etpe. pass. pari.

erforderlich,

/lal^ (§ 109 d) Bitte.

^N-^^ entfernt.

i^..^^ treten, stoßen.

|Lio Herr, Gemahl.

'il^jX:^ (§ 162) Feind.

tiftal.Nv-t Feindschaft.

l;|:\:^ Feind.

1^3 f. (§107) Vieh, Zugtier.

j.^^^^ wild.

(l^U'^ Wildheit,

ita gering werden; af. ver-

ringern.

f>ja gering, ^^^Aa 'a bei-

nahe.

|jaA Mücke, Schnacke.

JLoaerproben ; e^j:>a.betrachten,

prüfen.

JLL^oi Probe.

Ip (§ 76, 117) Sohn, An-

gehöriger , Insasse , Ein-

wohner, teilhaftig.

n-

J^4^l fa (zum 17. vgl.

§ 161) Dämon eines Mond-

süchtigen, ^^""^i^
mi^ fa Senf.

IZa»; f.a gleich.

JL«i^ Mensch.

lloliuAf-aK^ Mensch-
6 ' •«

werdung.

JL^\>k. v^ Laie.

Q»KLx» fs sogleich,

fi^ (§"l£9a) Tochter;

lUl^i Wort; JLj2J* 'a

Nojjne. '
"^ "^

;.r>\. hinaus, draußen, ^ ;.ä^

außer, außerhalb, faX ^
von außen.

JLta äußerer.

\u\^ einfältig.

JLfa^ (ßapßapo;) Barbar.

JLnjji;.a (pers.) Armspange.

Ifa schaffen.

|K>^ pl. IK^fa Schöpfung,

Geschöpf.

JUöf:^ Schöpfer.

yj»a knien, |?ar^ pass. ge-

segnet; 2^a. segnen; etpa.

pass.

JLiidi f. (§ 104) Knie.

ll^iioi Segen.

Ui.a Blitz.
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j»^l glänzen, blitzen

lassen.

^^r» zur Reife bringen.

{KS,oKt^ Jungfrau.

lIo^oÄtaJ unc^frauen Schaft.

;Ka ('d\ + a) nach; oMk« 'a

mit dem Kopf nach unten.

^iK.^ darauf.

j-.JL^ stolz.

JIä,^j^ auswählen ; etpe. pass.

JiÄ^ Mann.

llo^^ Männlichkeit; PI.

(§ 73) AVunder.

l^-äMi^Held; adv. helden-

haft.

^^4jLf stark werden.

j;^ Glück.

''?*4a,
(pers.) /. Schar.

^^ flechten, bauen (Nest).

Äf^ lästern.

is'ia^j^ Lästerung.

••-«SS. (§1^9 Anm. 2) geschehn.

vo»^f sich niederwerfen.

j^^\rU^^a, Din^i) Hölle.

Q^^ hinein; ^ ^i«;^ inner-

halb; la^j gemeinsam.

J^o^ innerer, Einwohner.

Äx^^ antworten. {"^^^^

u^ zu Ende gehn.

Ilja^^ pl. fF&:^ Nuß.

^^ aufwallen.

jio^ (pers.) Farbe.

\ji4ft» (Y o'J'^) also.

jLtto^ Zuflucht.

»fioQ.4^11 Zuflucht suchen.

!;o4^ Ehebruch.

»jo4a.H wiederkäuen , über-

legen.

/i^ (pers.) Schatz.^

l^aiA^ (pers.) Schatz-

meister.

wi^jj^If beraubt werden.

yils55j^ drohen.

Jboi,^ Drohung.

1;^^ Herde.

i^l'Us» Grericht.

JL2|-.I,^ (pers.) Polizist.

yu,5jj^ lachen, scherzen; pa.

verlachen.

JLLwa^j^ Gespött.

JL^U^ (§ 18? Anm. 2) sich

"brüsten. ^^i

l^JL^ Sehne.

JLßjLA^ (pers.) Raubschar.

JLxal^ Räuber.

^j^ denn.

J|4=. 1. (§ 123) Welle; 2.

Mantel.

JUi^ Stoppel, Heu.
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|L^ aufdecken , enthüllen

;

etpe. auftreten.

JLl:i^ offen, deutlich.

JLäJ loi:s4s^ Freimut.

Jül^, |»'dA^(§64)Offen-

barung.

A^iB gefroren,

i^ssa, berauben, ausschließen.

J .^n n mo^,;;^ (YXwaaöxofXOv)

Sarg.

JLal,^ Skulptur,

)a4^ umhauen, fällen.

Il*i>a^ Frechheit.

/j^a4^ Grube.

fÄ,5jj^ durchführen ; vollendet

werden, zu Ende gehn;

etpe, vollendet werden.

fAjä,55jj^ vollkommen.

llo|*Ä.55jj^Vollkommenheit.

f ^ft sg,';^ (nest. a.iö-i^),

^.^/|-*ja.5^ durchaus.

Jll<5^ sich lagern, ruhen; etpe.

sich verbergen.

JLlia^» Schmähung.

JL:^, o.i5^(§57b,127) Seite,

Partei,

cüx^jj^o. stehlen, heimlich ent-

fernen.

iAi^ Dieb.

iZoli^ Diebstahl.

JLuAi,^ erschreckt.

oux^lf (von Furcht) be-

fallen werden.

i'ö.i.^jj^ Brautgemach.

JLrcu^ (72^0^) Abstammung,

Verwandtschaft.

^ca^sg,!^ sich lagern, ruhen;

sich lagern lassen.

JLra^^jjj^ ausspeien.

ii..^ rufen.

/J^^^(§ 110) Geschrei.

^^-^i übergeben, überliefern.

ia, (§ 56) Flügel.

'V^^(§ 57c, 11 1) "Weinstock.

IjJL^ Pfeil.

JLaf^ (§ 129) aussätzig.

Ui»;.;^ f. (§106) Norden.

JLlIä;.^^ nördlich,

vsj^;.^ anreizen.

j^,,^ kahl.

*-^H g^lißtzt werden.

jLSof.^ Knochen ; Gräte.

«j^.,55j^ Schlange.

aus-

^*** *-*

«^ betasten, berühren,

spähen.

JLsaAo,45^ Leib.

>i*4s verkörpern
;

pari.

pass. leiblich.

1) pron. rel. §96, 2) pari,

daß.
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I

JL^Ij "Wolf.

oaä; schlachten; pa. opfern,

weihen.

U^?, Ilf AX2»? Opfer.

JLuÄpo Altar.

;.$; führen, wegführen, reiten;

X>a. hinbringen; etpa. sich

benehmen.

l^\ Feld.

l^t.20 Ebene, "Wüste.

l^oj Übung, pl, Lebens-

lauf.

Ji^^ Leiter.

lloj}^p«Fügung, Leitung.

hd:ij Wespe.

^^4ss,!
i^i^ *^ betrügen.

llo>^4^? Lüge.

UcV (§ 128) Gold.

l^ot^ vergoldet.

l;oo; Verwirrung.

JL2o| elend, schwach.

^? urteilen, Hecht schaffen,

etpe. gerichtet werden.

jLf Urteil, Streit, Eecht,

Grrund.

JL? Richter,

llftl»? Richteramt.

l&.i.po (§ 35, 57c) Stadt.

^1 frohlocken.

jxaü blicken.

;-<» wohnen.

Ul Generation, Zeitalter.

iL? Halle.

\y\ /. (§ 107) Kloster.

JLv^; Mönch.

l;-»^ Wohnhaus.
6 6-

«»; (zer)treten.

J ;. . M? staub.

JLm; e^^e. ausgestoßen werden.

^Äj sich fürchten; pa. er-

schrecken.

J:^\jw? Furcht; Religion,

Sekte.

^Aij furchtbar.

^AA.j furchsam.

JU»ot Erschrecken.

jX«j Scherge.

\k^\ (pers.) Dämon.

».\>, § 96.

^? aber.

>^LA^; jui Archidiakon.

JLfiiof, JLä..1JL>j (öiaOrjXTf]) Testa-

ment.

IKiof (§ 116d) Ort, Stelle;

yo^ (§ 111) irgendwo.

JLlaj rein.

u.|j reinigen; eifj;a. pass.

f^j e^j;e. (§ 52) sich erinnern;

af. erwähnen.

Jj;-aot Gedächtnis.
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i

^A.; leicht.

^^>A-j wenig.
9

Uol^Lii.; Dünnigkeit..

jli ohne.

ou\,; verstören; etpe. pass.

JbaS.; damit nicht etwa.

Ä^» brennen, entbrennen,

leuchten; af. anzünden.

jüais-? Flamme,

^j vielleicht, nicht etwa.

JLi^, Blut.

j^j gleichen ; e/[2?a.sich gleich-

machen,verglichen werden.

JLIaoot Bild.

J.ÄÄj Preis.

ll«iÄ,(§109dAnm. 2) Ge-

stalt, Bild, Vorbild.

^; schlafen (§ 184 Anm.);

af. schlafen lassen.

I<jflf ^ f (yAÄjjschlafend. ^
l}Li^»^ pl. JbiJb? Träne.

^^j weinen,

^äil^ sich wundern.

lUo^^l Wunder.

uujj aufgehn; af. aufgehn

lassen, enthüllen.

jjuij Epiphanie.

Uj^ f. (§73, 106) Osten.

JLLuijj« östlich.

^^> (ÖYjvapio;) Denar.

^i^of (§ 130Anm.l)Schweiß.

y.^j erlöschen.

JLfij Gremüse.

^^.fnn»f (oixaaTT^piov) Ge-

richtsgebäude.

/;? Kampf.

JL^jjj Stufe, E,ang.

i4^;o; Abstufung.

«mI einholen, erreichen,

treffen, begreifen.

|idA>;j (pers.) Dareikos.

j^;» Arm.

«•.iy disputieren; etpa. unter-

richtet werden, studieren.

1*,;»^« Hymnus.

lut| (pers.) Gabe.

iot siehe!

lU^^^Ji Spukbild.

u.,5^1.1 nachdenken.

ya^ojll umfallen.

U^ (§ 93) f. diese.

JLLjotM Leiter.

Jliu (pers.) Glied.

Iv^jQ» prächtig, kostbar.

Qot (§90) er, ooj (§94) jener,

«ifo^ (§ 21, 88).

too, (§ igr^E Anm. 2, 2Ö9,

210, 218) sem, geschehen.

JiOQi Verstand.

JLao^ Hauch.



Glossar. o« o j
159^

^6, sie (§ 90), w« jene (§ 94).

^^^ (§ 120) darauf.

)Lä^«« (assyr.) Tempel, Kirche.

^jo^Q^ glauben, anvertrauen;

etp. Glauben finden.

iLtÄ.^ (§45 Anm. 2)

Gläubige.

{lajuLat Glauben(sbe-

kenntnis).

los^ so, ebenso.

^^^ei also.

^f^, jL^ so.

^Q»S. fernerhin, weiterhin;

über hinaus.

^o» preisen, singen ; af. ver-

achten.

IIA.001 Lobgesang.

12^4.0, Gang, Tritt.

^e^ (einher)gehn , wan-

dern; gehn machen.

^^ § 93 diese.

u.:»Qi^ nachlassen, nicht be-

achten.

vj^, 1^^ (§ 93) dieser.

\*A«», ^9« (§ 90) sie, Njuo,, ^o,

(§ 94) jene.

tjUloi angenehm.

J^c^Q^i (oTratia) Konsulat.

^oi umkehren , wiedertun

(§ 231); et2)e. sich um-

dreheu, umschlagen; et2m.

sich aufhalten, uragehn

;

af. bekehren.

JLifaobi (u7rap^0(;) Statthalter.

OAx^^vo» (atpsTixoi) Ketzer.

iQ(t schädigen, belästigen.

iiioi hier.

JLsboVoi (dpü)[jLata) Spezereien.

JL*ot jetzt.

o, o und.

^o wehe!

JLo das Wehe.

iJ^i (§ 192F Anm.) das

Geziemende.

1^0 (ib.) bestimmter Ort,

Versammlung.

1^0 Kj^ (euphem.) Abort.

islj Schlacken, Falschheit.

^J Kot.

^j kaufen; pa. verkaufen;

etpa. pass.

]la| (pers.) Zeit
;
^la einmal.

iKi^i (§ 57 c, 111) Mal.

^4,5^) zurechtweisen,

jö;] es ziemt sich.

IKjDjj Almosen.

JLo-»1ji gerecht.

lIojL^j Gerechtigkeit,

lu^j glänzend, ausgezeichnet.

wö»ijl verklärt werden.
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lioti Glanz,
6

Äw/v->o»j vorsichtig.

»oiji ermahnen j warnen; ».äj

etpa. auffassen. ''**--l'*^.^'**'^

ho»ot Ermahnung.

jL4pJ (CeoToO i*aar; ') fs

andrer, 'j l^a Genossin,

Gattin,

»oj ausrüsten.

i|«t kleine Münze.

J-MOj Gepränge.

ou-j) tragen, geleiten ; eiljpa.

pass.

^j zittern, beben; a/. be-

wegen, erregen; ettaf. in

Aufregung geraten.

<^C!.^j erschüttern ; etp.'psiBS.

JLs-oji Bewegung.

JLwj Heuschrecken.

llL»j Unkraut.

JLj Waffe.

^j waffnen; etpa. refl.

J&^j Ölbaum.
6

JLs; siegen; etj^e. pass.

IlaJJ Sieg.

JLlaj siegreich.

^^kA.j unkeusch.

lioi^4,ji Unkeuschheit.

vj^jil^ erglänzen (lassen).

ou\.j bespreiMfen.

JLIa^j^ Strahl, Glanz.

^) einladen, auffordern.

singen; j:>a. Psalmen

singen.

l^»j Gesang.

llr*^), ?;daBjL2o Psalm.
6 '6

l^,5jj^^ioj (cjfJLapaYOO^) Smaragd,

jlj (pers.) pl. jiij (§117) Art.

Uolij Unzucht, Ehebruch.

ujj Unzucht treiben.

wÄS-jj] zürnen. ^A/,<jt^<i-'^,

ja^j schreien, ertönen; af.

laut rufen.

5d^j (§ 116b) klein, jung, pZ.

wenige.

lloiöii-) Kleinheit.

wStÄ j aufrühren , kreuzigen

;

etpe. pass.

JLäAjj Kreuz.

pBj (durch)weben.'

luD stark.

^;j säen.

jbwiji Same.

JLsJLa» Gewalt.

cslmI lieben ; nom. ag. Verehrer.

jLäow Liebe.

JL^JbLiaJi freundlich.

i^r^Arf _^e. und ^a. schlagen.

y3-»* mischen, einverleiben.

Jlä-w Wehen.
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JJ^i» Strick.

jUkju Verderbeu.

Viü verderben ; e/2:>a.pass.

jläJ« Verderber.

•^^ sich drängen.

Ir>>w Genosse, andrer.

ll;.=vA< andre.

ll'fJiM AVunde.

•a2kM einschließen, etpe, refl.

pass.

Ux^ Klausner,f^^^
JLlAa^ Gefängnis.

JLAikJw Belagerer.

j.^5^ Bande, Schar, Fest.

|i^ (g 102) Bebhuhn,

r.:^ lähmen.

j.i (§ 32 b) eins.

Ijfi; (§83, 124) einander.

Ju^^ einige.

r*

unterliegen, besiegt wer-

den ; etpa. überwunden,

verurteilt werden.

I2^a:j Schuld.

l^oJ^ Verschuldungen.

»äXm schuldig.

JLa-.aJw Verurteilung.

J;» (pers.) Stirnbinde.

«..oi zeigen, tun,

ijoi pl. tU^ (§ 120 a)

Schlange.

' es sei fern!

Mitleid haben.

jLcoQ.A' Schonung.

ll^Älxo^il^ Mitleid.
6

y* pressen.

!jAÄ fest.

^ blicken, mit a ansehn,

beabsichtigen, warten: af.

zögern.

1^ Blick.

ioÄ (§ 87, 143b) weiß.

ioLlI weiß werden,

llopw (§ 109d Anm. 2) lu» sehn, etjoe. pass. sich sehn

Freude. lassen, erscheinen.

VrM umgeben ; betteln. 2ol^ Vision, Erscheinung.
9

»-v^ um, herum. IV^^^ Spiegel.

Imäjw Kreis.
^ ,. llu* Aussehn, Anblick.

/l^L (§ 59^ neu.fe/.»«.- '^>^«#^.-^ jBjLy o. gürten; aufbrechen,

f^'j'lf^llX* erneuern; etpa. pass. sich aufmachen.
Brockelmann, syr. Gramm. Zweite Aufl. L

«S .

Sonntag.

elf.

JLj.i (§122) Brust.

*.^ sich freuen; j;a. erfreuen.
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y|-»u* Juni,

j^^ Weizen,

j..^ sündigen.

l^j^, 11^4^ Sünde.

H^ Sünder.

Ä.^ rauben, entführen, hin-

reißen, an sich reißen.

l'^l^ m. u. f. (§ 107) Stab.

U*, (§ 195C Anm. 3) leben;

af. lebendig machen.

JLIü lebendig; plur. das

Leben.

llalL (§ 32d) Tier; ZoJi

jl«, reißendes Tier.

JJlxX» (§ 120 a) Kraft, Heer,

Wunder.

JjJ^J^-xi» mächtig, stark.

ll^il^j;. Kraft.

\Ji stärken ; etpa. pass.

|L»ai# Stärkung.

IhiuJ^ Laura.
6

l;^ÄJj£» Weisheit.

JLAAiJw weise, klug, sach-

verständig.

ll Weisheit.

p:, Essig.

IIa» Staub.
'S

^^Xa» waschen.

)U\^ hohl.

IK.»^ Krebs (Krankheit).

ijA^ pe. und pa. mischen;

etpe. sich vermischen ; etpa,

teilnehmen.

^i^\,^ Gemeinschaft.

JL^'o:^ Mücken.

JLTSJi süß.

IlalXÜ Süßigkeit.

USoL^ Traum.

y^\ heilen; etpe. pass.

JL^Aa* gesund.

jli^oi* Heilung.

.fi^A» für, anstatt.

Äil. vertauschen ; ^a/. ver-

ändern, estaf. übertreten.

ja\..«%#. verschieden.

JLa^aAYeränderung,Ver-

schiedenheit, Abart,

j^ plündern.

IjAjw tapfer.

JLiSJw niedrig, schwach, elend.

11^'ää (§ 108, 130) Zorn.

ÄoäJwll zornig werden.

i^aii Hitze.

JLAa.^ai heiß.

^^.^ajw aufhäufen.

^.£Q>aX» aushalten.

ILaojyl Beschämung.

Ipoü Wein.

|Lo*L» (§ 73, 111) pl. l-r^oi.

Kückenwirbel.
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0.

i^.mS.a»J>J 15.

JLiM Gnade; Reliquie.

^mU flebii.

jlü (§ 80) Busen, Schoß.

I^L,,^ Seufzer.

JL4^>Xw kläglich.

ll^ll. Bude.

^ju (§ 90) wir.

JLAiJw Heide.

llofluti Heidentum.
6

jijL*ipe. u.pa. ersticken; etpa.

pass; et2)e. ertrinken.

{>aÄ Schande.

schmähen,

heilig.

Jy sühnen; pari. pass.

unschuldig,

beneiden.

\4irrtM Neid.

^roM a., 0. überwältigen.

Jim^t Burg.

JiiiTiM stark,

ermangeln,

ilo ;*.m JyMangelhaftigkeit.

ji^oi; Mangel, Schade.

Ji bedecken , verbergen

;

etpa. verdeckt werden.

^K A«<b.l. Verhüllung.

t^jäJi» ermahnen, antreiben

;

etpa. sich bemühen.

i^xäjy eifrig.

Ro-^Aa-w Eifer.

;.a>w graben.

I;.a>i Grube.

;.3u^\ beschämt werden.

ijÜ Lende,

«-jjy ausreißen.

Äjjyl^ sich erfrechen, wagen.

JLsjA» Scherbe.

J|nJi /. (§ 106) Acker.

lU^ (§ 32 b Anm.) Ende.

hJLu frei, edel, adelig.

- IIosJLa* J^Veiheit.

ifA» frei lassen, befreien,

höfA« Loch.

]L^ Streit.
6

o^ 0. töten; af. zerstören.

JLsfioii Wüste.

JL^;Ji m.u.f. (§ 107) Schwert.

Ij;.;,
Senf.

yfXll angezündet werden,

verbrennen.

^'r^l fluchen, verfluchen,

bannen; ettaf. pass.

Jbo;.X* der Verfluchte.

jS^fXt grausam, Schlange.

JLa^;Ji« scharf, frisch.

j»{.A» knirschen.
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U^ taub.

JLiÄfju Zauberei.

)Jk-rM Zauberer.

«RA^ leiden, sich anstrengen;

af. Schmerz bereiten.

Ijut Schmerz.

jjuMJj schmerzlich,

glauben, meinen, halten;

achten ; etpe. gerechnet, ge-

zählt werden; etpa. nach-

denken , überlegen , sich

beraten.

jAioi. Gedanke.

Ji^oM Kechnung.

passend, nötig.

fioAiJ. Nutzen.

ULmju* Gebrauch , Be-

dürfnis.

ouÄ-wll sich bedienen,

sich verfinstern
;
pa. ver-

finstern.

JLaiLä, JLidA^ Finsternis.

^^juu schmieden.

iJ^XüÄ Schmuck.

JUatuÄ Sturm.

ikxÄÄA* Mahlzeit.

il^Kw genau.

^-ÄÄJi verführen.

IlLilöii Verlockung.

USthJ. Siegel.

)8K>y versiegeln, be-

zeichnen.

Uioi* Schluß.
6

Jj'ÄsÜ Bräutigam.

V hJii ll sich vermählen,

Hochzeit feiern,

hloii Stolz.
6

ihJjil stolz sein.

JLa..^^ Gerücht.

fv^QA^'' (raßouXapio;) Ar-

chivar.

^ÄÄ^ versinken, versiegeln.

JL^b»ä^ (pers.) Familie.

UtH.^ Mittag.

Ik^ gut, adv. (§ 211) sehr.

lli^iux^ Güte, Almosen.

ilaV Frucht.

uoo»^^ wohl!

jlL^Y. IK^<(§116a).
selig.

»a^.^'' vorbereiten, rüsten.

j.4-»«-i^
Vorbereitung.

Ä.^' oben schwimmen.

l;< Berg.

l;<i^'^ Zeit.

kfiodi^^* Papagei.

j.^^", Jbox^* (Tifi^) Preis.

/^ Hürde, Herde.

y.^' ("^a^^a) vielleicht.

JL.fn K^] nest. ^Äc^ (ra^i;)
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Ordnung, Reihe, Schlacht-

reihe, Sitte, Wache, Ornat,

»ms^'' ordnen.

jjKija^^ Anordnung.

U Tau.

JjL:^.^^ Schatten(bild).«^/^^' S^
JjLJ^Ji Hütte.

H^l"^ (§ 122) Knabe, Bursche

(Diener).

tlolX^'^ Jugend.

^iX^ unterdrücken , Unrecht

tun.

»o\^ ausgehn, zu Grunde gehn,

verschwinden; pa. vollen-

den; etpa. vernichtet, vol-

lendet werden.

lliA^ unrein.

J fri^Do^' (t6}xo;) Buch.

iM^ verschütten, verbergen.

^'^ af. anspornen.

jii^ Eifer.

]^1^ Eiferer.

li^^ unrein.

\^ irren, vergessen; etpe.

pass. ; af. in die Irre führen,

lioi^' Irrtum.

yi V ^ schmecken, kennen

lernen; et2)a. genießen.

Jvas^'^ Geschmack, Ver-

stand.

IKäs-4 Geschmack.

JL^a:L^ Speise.

^^ (§214) tragen.

j^^ Last.

ioÜAä:^' fehlerhaft.

JLxclsq^ (tutto«;) Bild, Vor-

bild.

w^ll sich stürzen auf.

;^ vertreiben; etpe. pass.

jiQt.^ (Topavvo«;) tyrannisch.

ÄT-^^'lf sich quälen.

J^ioi^ Pein.

ukI^'^II sich verbergen.

h^n^pf», U*i^ im ge-

heimen.

äJLU begehren.

JLä^J^:^ begehrenswert.

Ä2L.» iubeln.

Vxj übergeben ; af. bringen,

wegnehmen.

jLaoi Überlieferung.

\l=,^ f (§ 105) Last.

^a-> das Trockene.

«AÄ> trocken.

/^l/.(§ 104, 117, 118) Hand,

Handauflegung; ,-o durch,

V ta3 da.

-lol bekennen, preisen; gsto/.

versprechen, geloben.

jl^iOM Bekenner.
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lloL^aao, iJ^j^ol Bekennt-

nis, Lobpreis.

^p (§ 192B) kennen, wissen

;

etpe. gemerkt werden ; af.

kund tun, melden; estaf.

erkennen.

Jb».^ Bekannter.

i^öri einsichtig.

l}L>^p Wissen.

JLvf^ vornehm.

JLxfä Bewußtsein , Ge-

wissen, Erkenntnis.

l^i-t^'oÄ Bekannter.

oö^> (§ 21) geben, von sich

geben; etpe. pass.

ll^=»^aä Gabe.

JL:S.a>(§ 119)Tag, ^a>, |LS,a>

heute.

)j'a> /. (§102) Taube.

^is af. ausleihen.

JL^*AJ einzig, Einsiedler.

I^Qjuo einsam.

,JioK»l sich trennen.

(j^\]^ Gejammer.

'Ivi (§ 192 H, 195 C
" Anm. 2) jammern.

^ gebären; etpe. pass.; a/.

hervorbringen.

l;^ Kind.

\IX* Mutter.

?jöX-» Erzeuger.

Ut^ Kind.

l^oÄ Geburt.

,s^ (§ 191 C) lernen, er-

fahren.

Jüa^af Lehre.

jAj Meer, See.

IaLi Tag.

JLA*I schwören, a/ beschwören.

jLä> /. (§ 104) die Rechte.

J.Iiaa>l südlich.

AX»! (§ 192H) säugen.

Aisot hinzufügen, ettaf. hin-

zukommen.

{I^aoiol Vermehrung.

JLi.5 wachsen; a/. hervor-

bringen.

iJLo»«» Zinne.

?}^ Dorngestrüpp.

M.fQl vergehn; vermögen.

«jj (§ 202) sorgen.

Ilaa*j> Sorgsamkeit.

,jbJ verbrennen; a/. trans.

]j^ Brand.

)loa^*(£lx(Lv) Bild.

Beschwerde haben, ge-

ehrt werden: etpa. geehrt

werden.

J;jBoi Schwere, Gemcht.
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ljjL.1 Ehre, Majestät.

{^aa> schwer, ehrwürdig.

ti n«v> vornehm.

Ijofi /.'(§ 103) Schakal.

o^ viel werden, wachsen; af.

vermehren, groß machen.

JLi;-* Monat,

jj^jöfj Gemüse.

Ij-J erben; af. vermachen.

/U^ Erbe.

Jlol^, llolo^ Erbschaft.

«^o{ darreichen; ^a/. führen;

estaf. pass.

o^-»[ (§ 192) sich setzen,

lagern; af. einsetzen, sich

setzen lassen.

i^&u» gesetzt.

Jbok> Waise.

»Kj Nutzen haben; etpa. id.

V>^^ (§ 211) mehr, über-

schüssig, Ji, {oö4 ;..»Äo verlor

;

adv. nur um so mehr,

ganz besonders.

|i;l«if Vorteil.
6

hioüo vortrefflich.
6 «1

9 /

"

llo^X^ yortrefflichkeit.

jLaJLs Leiden.

JLAjLam leidend.
• -I

UJ-9 /. (§ 106) Stein.

jLiiÄi Dorn.

vielleicht.

«A^^ bündigen, erobern; etpa.

gebändigt werden.

j.a als, ca_4' ».a obwohl.

ota genug, otf ^ schon.

JLA^ Lügner, lügnerisch.

Ilol^ Lüge.

^^|Ls sich anschirren.

jJöU Priester.

Iloiötl Priestertum.
ö

JLljb^a prjjßgterlich.

^^ blübend.
^.9

ll^X>ot^ Fülle.

HL» Natur.

jjJL? gerecht.

/ioiJLj» Gerechtigkeit.

voa zurechtweisen.

UoJo Ofen.
ö

/^xAa ehrwürdig.

/fioi Scheu.

Jj^ll sich scheuen.

)jd:AdL^ (^eijjLojv) Sturm.

JLfQjLS Geldbeutel.

^, ^al (§ 127) Gesamt-

heit, all, ö»:^ ^ (§ 204 c)

ganz und gar, überhaupt.

Ihl^!^ Braut.

JIAä Krone.
6 *

^^\j krönen, schmücken;

c^^a.pass.,gemartert werden.
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|A.ai Martyrium.

^^\-!iA (assyr. §195 Anm.

2) vollenden, estaf. pass.

jl\^a«, Vollendung.
6 6

jU hindern , vorenthalten

;

etjpe. sich abhalten lassen,

sistiert werden.

JLaS^ Hund.

JLioj) wie, wie viel, einige

Zeit.

JijL^ Nachstellung , Hinter-

halt.

\'^^ Priester.

;.AÄJi betrübt, trübe.

ijäLoll sich betrüben.

^^ dann.

vjiia Dezember, Januar.

Ij^la (§110) Genosse.

4^ /. (§ 104) Flügel.

Lia Harfe.

iiu^ (sich) sammeln, jpa. ver-

sammeln; efpö^. refl. und

pass.

JLai^, {J^Jtaia, jiAaJLs Ver-

sammlung, Menge.
9

IIoäajLs Vereinigung.

JLxai Becher.

^l widerlegen , zurecht-

weisen.

J>m^ geheim.

JLieaj» Verborgenheit.

IK-uBsöj Kapuze.

lJL^.sl (8 109 c Anm.)

Bedeckung, Decke.

ukm^ bedecken , ver-

stecken ; et]pa. verborgen

sein.

f-?*-'
ica^ (E£vooo)(£iov) Her-

berge.

iax«ij) Geld.

JLäjs umstoßen.
6

Ixa^, ^^ hungrig.

jia^, ^j Hunger(snot).

;iaj> 0. mit a verleugnen.

1 fa da, wo.

ojfjsil erkranken.

.ö»-fea krank, schwach.

Jiioii«i Krankheit.

]'^\ verkünden, predigen;

etpe. pass.

Ijöfl Herold.

Kofo;.! Predigt.

i^id^^ JLja^O}.Aj>(^£ipoTOv(a)

Handauflegung.

«^ J^5;J (§ 20k) bin betrübt.

IlQi;>D Traurigkeit,

^fa wickeln, umgeben; etpe,

herumgehn, umringen; af.

winden, drehn.
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U^ Stadt.

Hif^ Städter.

JLi;^ Buchrolle.

jj^ Umkreis.

i-^H f' (§ 1Ö4) Mutterleib.

Jl>^. foj^s (-/piaxiavo^) Christ.

JUcDio^Thron, Sessel, Bischof-

sitz.

JAa aufhäufen.

jLiU Arger.

JLaa geärgert.

^\juli Anstoß nehmen,

sich ärgern; af. Ärgernis

geben.

ajlaU beten.

I'^juU glücklich, eifrig.

^jtall es glückte ihm.

o^j schreiben.

j^ibo, t\^w&o Schrift,

Buch.

m)b;ji^ Verfasser.

^ka beflecken.

J»A^ Leinen.

jLiäa /. (§ 83, 105, 116d)

B-ock.

i»V? /. (§ 104) Schulter.

*K.a fechten; e?!pa. streiten,

ringen.

JL»o)^l Kampf.

w^ zu.

jl nicht; jlj ohne.

»-Jj
ermüden; af. ermüden.

i^JJ müde.

UJlÄ '(§ 32*) Engel.

Jl4 (§ 120) Herz.

JLq a5N mutig.

/io^A-^ Mut.

oSV ermutigen.

JL4^q^ Ermutigung.
6

/;Aa\. dicht.

•^s\. aufreizen.

y2il^ 0. fassen, nehmen, halten,

behandeln, gefangen neh-

men, einschlagen (Weg)

;

et2)e. pass.

J-IattaXGefangennehmung.

«a^ anziehen, anlegen, an-

nehmen.

JLioi^ Kleidung.

|j^<;^ Schüssel.

o^ (§235) nicht.

/o^ begleiten; pa. geleiten;

etpe. pass.

t^..»«^ ^ Begleiter.

k^A. verfluchen.
'

l^i^ Fluch.

•eA o dafi doch.

1«Jl an, bei, zu, inbetreff.

;4ju^ allein.

J ^aA Brot, Gastmahl.
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yiju^ passend.

|Io4<u\» Komposition.

JL^uA» heilsam.

vaJA,ll drohen. ^^

jJxZ^ Drohung.

««m\. zuflüstern; efpe, pass.

nL^V schärfen.

v^Ji. schnell.

JLI^V (§ 120) Nacht.

'y»A.i u\A. (§ 2 00 f.) Tag

und Nacht.

JL^ Teig.

ÄcA, (§ 199) es ist nicht

(möglich).

)a\- nämlich (führt direkte

Rede ein).

lljLioS- (XipiTjv) Hafen.
''

{;)ja^Q\, (Xa[x:ra<;) Fackel.

il^ts\> (X7]aTT)^) E/äuber.

i^V. reden.

^s.\, oben, mit ^ oberhalb.

>rr>\\, speisen.

JL^^.ftV Lockspeise.

ji*^ Zunge, Sprache.

l^ (§ 95) was? ; JLÄ wenn;

JLi^ nicht etwa.

JjLii 100 (§ 110 Anm. 3).

)jjb« Gewand, Gefäß, Gerät.

o,i^ J^iJLÄ (§207) wurde über-

drüssig.

^^B umsonst.

r^Jf»4s»"* (pers.) Obermagier.

JLfta^ (pers.) Magier, An-

hänger des Mazdajasna-

glaubens.

/Ia*a4^ Magiertum.

y»^Ä etwas.

^;:^ also. -<
-

^otM geschickt.

k^op wanken.

Jbo<x^ Fehl.

Ka» (§60 Anm. 1) sterben;

af. töten,

lioä Tod.

ikxä Toter.

v,jJä mischen.

JLu» schlagen, beißen.

Ilojuio (§ 109 a) Schlag,

Wunde.

l>iÄ (§ 57c Anm. 1) sogleich.

^^o^uM schwach.
9

tIr>S^»r>v> Schwäche.

^^üu^lt schwach werden.

iJx» (§ 79) morgen.

JL^ gelangen; pa. heran-

kommen ; etpa. gelangen.

^^^, ^Q^, mit suff. ^-^
wegen, über; mit j weil.

J? i l^l'f (jXETavoia) Ver-

Umgung.
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\'^^ Regen.

{1q^1A.o3^.^.wl:» Metropoliten-

würde.

J.4;Ä (§ 117) Wasser.

JLm (fjLiXiov) Meile.

iiiÄ (§ 57 c Anm. 1) von

jetzt ab.

yxAÄ demütig.

lioiAÄso Demut,

y^ demütigen.

jLLäai» Demütigung.

^«\A (§ 57 c Anm. 1) nun,

also.

JULso:» Riegel,

^.aio verloben.

?a!xä (§111) Wort. cA,"^*'-

|l\vi^ Redeweise.

^^j« sprechen , sagen

;

et'pa. pass.

JJL^ klug.

J|m füllen , erfüllen ,voll werden

,

eti^e. refl. und pass; fa.

ausfüllen ; e^j;a. erfüllt

werden ; saf. erfüllen,feiern,

eltaf. pass. , vollkommen

sein.

AwJ*\^ vollständig.

»ols^ (§ 19) StofiF, Fülle.

iJA-a^, UJJ^oft Erfüllung,

Vollständigkeit.

JL;aä Schififer.

^iio raten; a/. zur Regierung

kommen , herrschen , sich

bemächtigen , 'part, maß-

gebend; etpe. sich beraten.

JLi:s.Ä Rat.

JLäliA König.

jjöal^ Fürst.

t^.il^ Königin.

{la^^ä Regierung, Reich.

JJd^&» AVasserflut.

ve von, als, mit j nachdem.

^, f^ (§ 95) wer?

Ib2) (§ 95) was? )u^, väio:^

warum?

Jue zählen, et'pe. pass.

1!^ (§ 110) Anteil.

JLliÄ pl. ^i» (§ 117)

Mine.

JUxÄ Zahl.

'Ä^Ä gelangen.

II^rotÄ Genüge. ' t Isfti -. ujcudt^i^tju,Lypo^:

UjLiÄÄ (]/«ti>i) Wage.

JLIc£x2o faulend.

u.xÄ»II verfaulen.

llö-txQ» (mansio) AVegstrecke.

Jimao s. yjxo.

;jÄ»l verachten.

>msv)U gequält werden.

jÄ aussaugen.



172* Glossar. » i

/jjo pe. und etpe. (oft mit

jUü) können.

iJi^ic, h^^ (§ 206) Mitte.

JUiw.so Mittlerer,Vermittler.
6 j ^

IiOM Myrrhe.

hpo Bitterkeit.

/^^ bitter.

yJal erbittern.

;je;j«l[ erbittert werden.

h^^ h^^ h'r^ (§ 120) Herr;

«pp Monseigneur.

llfso Herrin.
6

*.y« nacheifern. •+- ^>ila^^ l^i»

IKxi4j^«:Ä (fjLapYapiTrj) Perle.

j^ a. (§ 186) sich empören,

widerstreben, Widerstand

leisten; af* zur Empörung

anstiften.

Ijö;.» Empörer.

,-»^ widerspenstig.

* ^^=' ^
'

^'^,
' '^^^l. iut^ Widersetzlichkeit.^"

.e. . u/l'/v '**'^\ ^^^ fassen.

ii»r^ kühn, frech.

jL^f.& krank.

J^ma:» Salbe.

uujt» salben, einreiben.

J M * lv> Messias.

llS^olio (§ 108) Maß.

j^djiM Landmesser.

hu^xj

iA*Ä Haut.

u./fioo strecken, spannen, an-

stimmen, spielen ; etpe. sich

erstrecken.

U\Ä Strecke.

»jü-.J^ao ausgedehnt, lang.

jlKÄ Fabel.
6

)oofitjo, )oo]^tÄÄ (§ 57,3 Anm. 1)

jemals.

jil^i» saugen.

JL.^5Äi Reis.

JLLäi Prophet.

tloi^j Prophezeihung.

uÄill prophezeihen.

N\^i hervorsprudeln. "^

Jbs.Äj, J^^^» Quelle,

«{.ajll leuchten.

^Jg.! ziehen , etpe. hingerissen

werden; pa. peitschen;

etpa. pass.

ff^ Schlag.

Ifs^jjju lange Zeit.

JL^oi lofx^gi Langmut.

1^^ unrein.

i^j geloben.

htJ Gelübde.

I|^ '(§ 120) Fluß.

ieU aufleuchten
;
pa. und a/.

erleuchten; etpa. pass.
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k

(fOfOi, Ir^otA Licht.

Jb^(f4<Hi deutlich.

^ wanken; af. schütteln,

oui ausruhen; af. beruhigen;

part.pass. zufrieden; ettaf.

ausruhen, Wohlgefallen

haben.

ii,ai, iLaiuJ Ruhe.

JLLli Euhe, Wohlgefallen.

li?.juJji Lebensende.

uxaI ruhig.

^«i qucälen.

jloi' Tisch.

JLgd«4 (vao;) Tempel.

hoi /. (§ 106, 120) Feuer.

ll^h» Leuchter.

^ü schwingen.

tlot»ü Askese.

yJj^U auferweckt werden.

Jba^ai Auferstehung.

{^A.£a Nase.

Erz.

0. (§ 179 Anm.B, 190 B)

herabsteigen ; af. herab-

fähren, hinabbringen.

{Kjui Gewand.

i-^ pe. und j;a. bewahren, be-

wachen : etpe. Mndietpa. pass.

l;ä^ AVächter.

{lio..^ Bewachung.

tIo|x^ Selbstbewahrung.

JLA-^ Zahn.

^^xi April.

ffxS Joch.
6

JL«Aj Zeichen, Vorbild.

*ol schädigen.

lilai Schaden.

^ai betrügen etpe. ; dass. und

pass.

jlai List.

jLi^^ Vermögen.

JLaAi keusch.

(laajii Keuschheit.

ÄiiU sich scheuen.

JL>t.^Q.i fremd.
6 6

wi^U sich fernhalten.

Kai 2^6. und pa. beißen.

JL^MOi (veofjLTfjvia) Neumond.

jLxod^fti (vofjLO^) Gesetz.

c^^ai a. nehmen.

hr^k.^t das Nehmen.

jjdAmj (§64, 1 54)Versuchung.

14.^1 versuchen , heim-

suchen ; etpa. pass.

yoiA gießen.

;rni zersägen; e^^e. pass.

i^^ stoßen.

iju.su 0. blasen.

aufgeblasen.
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JL^ Naphtha.

^^4^ e. fallen, mit ya^ bei-

wohnen.

Ij^j^oää Fall.

tfi o 1 ausgehn , ausziehn,

hinausgebracht werden

;

af. hinausführen, austrei-

ben,herausholen, ausgeben.

{^^jBjai Ausgabe
;
pl. Geld.

AAäi herausgegangen.

jJ.ot:» ^^ Entschul-

digung.

jiai (§ 103) Seele, Leben;

selbst.

— JL»JLaj Erholung.

Iji Habicht.

otA pflanzen.

u^ji und etpa. siegen, ver-

herrlicht werden.

JLu-.ji ausgezeichnet, sieg-

reich.

Jliji Wunder.

»j» einen Laut geben.

Ij£äj4 Weib.

llAi rein.

Ilo^i E-einheit.

\^jix Höhle, Loch.

«fiAj anhangen, begleiten; af.

anfangen.

JLaAi Begleitung.

begleitend.

(ein)schlagen; e^j^e. pass.,

JLafjD es wird das Zeichen

zum Kampf gegeben, intr.

aufschlagen.

^;;j (pers.) Narde.

iÄi (§ 122) Weiber.

«lUAi schwach.

>AAi wehn.

^^jiX abziehn, schinden.

jBjtj pe. und pa. küssen.

tü^Ajtoi Kuß.

1^ Adler^
^ku § t^ Anm. 1.

iÄsj abfallen.

«KiU zerrissen werden.

lijLxa ^Scheffel.
• ><

oJLeo alt werden.

tlo-s»m Greisenalter.

JLmUp (ä(7rj|JLo;) Silber.

jloJL^ Beschuhung.

jiA» Schuh.

«s)Aiv%^a ähnlich.

yÄÄsich anklammern, herauf-

kriechen.

"^xD 0. tragen, empfangen;

af. auferlegen.

I^^2».*D Leiter.

vficu^fiD häuflg.

^„axD sich sättigen.
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JL>».:ijso Sättigung, Über-

ilul.).

pe. und af. glauben;

etpe. scheinen
j

pa, ver-

künden,
(yfj

I
(,.i-

f^ÄÄ Hoffnung.

\l,j^ (§89 Anm. 2) frohe

Botschaft, Evangelium.

;.3jxfl3 ertragen, aushalten;

etpa. sich nähren.

Il-^x» (§ 108) Speise.

tlci|-s*fnv> Ausdauer.
6 ö -i

u^^D viel werden, wachsen;

af. viel machen (§ 221).

fk^d« cstr. IJL^cLffl (§320
Anm. 1) ]VIen||^.^^^,vö.f^'^

liI4» viel,-^ adv. it^«-

^^^ 0. (§ 179 Anm. 3) ver-

ehren; etpe. pass.
9

lir<i^ Yerehrung.

?;d.Q^ Verehrer.

JJa^^ (§ 65 Anm. 3) Traube.

jlsu^^oA» Schade, Nachteil.

jlofcp (7(,vo(i)v) Schurz.

10^ zerreißen.

i^ro aufstellen, hinlegen, dar-

stellen, nach der Reihe

erzählen.

h,j» Schlachtreihe.6i^

itHxst zeugen, das Martyrium

erleiden; pa. als Zeugen

anrufen.

^]^^xo Zeuge.

lIoittMBD (§ 109 d) Zeugnis.

loco sich sehnend, begehrend.

IK=»jBo alte Frau.
6 6

fQk£o{ reden.

v^^ verschließen.

u^aro freudig entgegengehn.

yx» am Ende, überhaupt.

lÄ^jQLfio pl. JLio.Äj Zweier.

UrooÄ Pferd.

sArp untergehn, sterben; af.

vernichten.

jttjao anfauchen.

JLaccs baden.

tloum^ Bad.
6

waJxcD stürzen; etjje. pass.

l^Leo abbiegen.

j^Lrp (]t)^) Satan.

JLli^Ä satanisch.

Ir^-ro Seite; ^ ;-^j» ohne,

außer,

yuco (§ 194) legen, aufsetzen,

verfassen, bestimmen, hal-

ten, annehmen; etpe. pass.

l^l yalro Handauflegung.

iKaoju» Schatz.

iJu^ yifnva Strafe.

\
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tK^*iT> Schaar.

ii^ojHs Unterstützung.

Lä^fs Schwert.

^'>«i erwarten.

^^Aa\ sündigen; etjjü. be-

greifen, erkennen.

lUxo töricht,

tln^'^m Sünde.

jiioÄ Einsicht.

^Liro llesser.

jiÄfia» (assyr. § 116a) arm.

aussätzig.

llaliraÄ Armut.

-.äxoilf arm werden.

^jLco verschließen, abdämmen.

l^iL» f. (§ 105) Schild.

iAaI verachten: etpe. ver-

worfen werden.

'^v*^ (§ 53) pe. und etpa.

aufsteigen; af. herauf-

führen.

Lo\.afls Himmelfahrt.

^Lttm». tKnrn^ Abhang.

lAffl pl. JIäääj'(§ 121, 123)

Gift. Heilmittel, Farbe.

yim4 vergiftet.

Jvifn blind.

yiärD stützen , auftreten,

kommen; etpe. sich auf-

stützen.

JLiioxo Gastmahl.

yj>.»fn bei Tische liegend.

|b^ f. (§ öl, 104) die Linke.

U::k.Mai^. {Ia'^k:^.2&£&» Einfach-

heit.

juIcD rein.

JLbd hassen.

i)Lö(§189Anm.3)reind.

{(oice gehaßt.

llxeo häßlich.

vCQÖtJJQ.cb (jÜvooo;) f. Synode.

j.^;o*JCLÄ (juvooitai) An-

hänger der Synode.

J ySm bartlos.

..n*Bm bedüi'ftig.

tlnniim Bedürftigkeit.

jLnjoÄ Bedürfnis.

jJLojoÄ (-jyxeXXo;) Syncellus.

i-s-eo wagen.

p.-eo besichtigen, machen, tun

;

etpe. pass.

jj^otö Tat, Angelegen-

heit, Sache.

liSxD Haar.

?;>>fn Gerste.

IbLsÄ (§ 120b) Lippe, Ufer.

waxo entbrennen.

jjiÄ Söller, Vorhalle, Por-

ticus.

JLacD Schiffer.
'6 6 <
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U « m ((ja]j.^r^pi
j

pers.)

Schwert.

wftqm a (§ 69, Anra. 2) ge-

nügen, vennögen.

J nt^m leer.

{j.an*flrr) Möglichkeit.

Ir^xo Ufer.

Ir^xo Buch, Literatur.

fffiteo Schriftgelehrter.

I^oä das Scheren.

^"^nm S. ^\^JD.

{moj» das Erschrecken.
•6

OOt;.£D S. OQti.

uk^fjcD schaden, beschädigen,

(mit =») verführen.

JLa»6;.£d reii^end.

Jk^;«Ä Schaden , Schä-

digung, Schuld.

kJ^'r^o Krebs.

w^fiD stinkend werden.

Ir-eo stinkend.

jB^ kämmen; etpe. pass.

JLot-co Kämmung.

iJiiJca» , i^;am<io (§ 73),

Kamm.

J n»;^iT> nichtig.

usiKcDf sich entäußern.

{oKxQ Winter.

;KxD zerstören; etj^e. pass.

Brockelmann, syr Gramm. Z

;K^ verbergen; e^j;a. sich

schützen,

h^xo Schutz.

JLao^' Schoß, Flanke.

,.Ä^ e. (§ 179) tun, machen,

veranlassen , stellen ; saf.

unterwerfen.

I^a^ Knecht.

l^^ Ereignis, tl;»-^s

Dienst, Tat, Werk.

I^ÖÄ^k. Schöpfer.

i^^-Lä-äj. dicht bewachsen.

J Nv dick, grob.

fsi^ a. hinübergehn, hinaus-

gehn über, ablassen ; af.

vorbeigehn lassen , ab-

schaffen.

?l#Ä>k» Übergang.

hoä^ Getreide.

M^^ (g 200 e) eilig.

^^u^Sfc. wegwälzen.

,Ä- bis, während.

1^ ausrotten.

nU^, Ui^^ Fest.

U-^ (niv) Kirche, Gemeinde.

jlil-t.:^. kirchlich.

l^ af. bringen.

'^j^ bis jetzt, noch.

JLip^ bis.

weite Aufl. • M
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|i^ Zeit.

^j:^ pe. und pa. helfen, nütz-

lich sein.

ho,^ Helfer.
6 TT
]fi^^, 11^;^:!»^ Hilfe.

innern, erwähnen.

)j;Q«ai. Gredächtnis.

yOkSw passend.

J^I:^ Gewohnheit.

ti>.» gewohnt.

^vU sich gewöhnen.

y.o:^ hindern; Ci^^a. pass.

jj««^ Hindernis.

Üoi- Frevel.

JJo^i. Frevler.

JLso:^ Zweig.

hart Staub.
6

{^Q^ blind.
i

»ti^ blenden.

uls^ stark.

fht^il bestärkt werden.

wU- ausharren.

{&U61S. Ring.

V^^ schwierig,

wq^N sich umwenden, um-

kehren, pe. und pa, be-

kleiden, ausrüsten, zurück-

geben.

;.^!^ räuchern.

;d^j!w rußig.

),'^ Pech.

Ut /. (§ 104) Auge, v^,
^^ (§ 60 Anm. 1) vor,

J|t,^ ^2j. deutlich.

JLc^ m. und f. (§ 107)

Quelle.

{JbLn^ Kummer.
6

V, xJi.^1 betrüg)en ; ettaf. refl.

I^as. wachsam, Engel.

;.Ai»wl erwecken, aufreizen

;

eif^ö'/. erweckt werden.

wachen.

/i--X. E,ache.

iA>i-U Verhindert werden,
»i ^ li

^^j^ auf, bei.

^^ij. eintreten; af. einführen.

lJ^:^s. Einkünfte.
6 6 «i

JJL\nA Eintritt, Eingang.

{J^JS^ Ursache, Vorwand,

Sache.

liL^:*. Hirt.

KK^ auflegen; etpa. erhöht

werden, hinaufziehn.

i^:s^ Altar.
6 Ö

}J^A^ Obergemach.

J t\v. oberer.

JI\s\a hoch, erhaben.

.-^Ns überwältigen, vergewal-

tigen.
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jAiv Ewigkeit, Welt.

J I>a\s Laie.

l^lsftAs Mädchen.

tIa>aA.b. Jugend.

|.^ /. (§ 106) Sturm,

y»:^^ mit.

i^ (§123) Volk.

»jä:^ untergehn, sich taufen

lassen; af, taufen.

{^L>id>a^ Taufe.

JjÄÄ^ Säule.

)ba2k. Arbeit, Mühe.

^\x2a:^ abgearbeitet.

JLft.»a^ Tiefe.

jAlaoN tief.

vjä:^. wohnen; af. ansiedeln.

Nüfo:^ Bewohner.
6 6

\^^, t,-Ha\^ Wohnung.

ibL {§ 68 Anm. 1, § 103)

Herde von Kleinvieh.

jli:^ /. (§ 106) Wolke.

jt^ anheben, antworten.

JLLüs. beständig beschäf-

tigt.'

Jkttv Umgang, Studium.

tKjJöv Wechselgesang.

j.^ai^ demütig.

Ilo^oi.:^ Demut.
6 6

sterben.

l^^ tot.

li'^ok Tod.

l^iäj. gewalttätig.

».nm\ schwer.

IrTO^ 10.

j.A^ mit jiiloi Nutzen haben

;

pa. in Leichentücher hül-

len, bestatten.

>.nfts umarmen.

/fÄ^ Staub.

li^a:^ staubgeboren.

{fa:^ Mantel.

Ijäy pe. und a/. zwingen ; etpe.

pass.

JL^j^^/. (§ 104) Ferse, Fuß-

spur.

cxo^ forschen.

JLLoqi^ Prüfung.

IrÄj^o^ Maus.
6

Hoyinsy) Verkehrtheit.

«ji:^ zerstören , umstürzen

;

etpe. pass.

IfÄiw Wurzel.

JL^pa^w /. (§ 11 3) Skorpion.

llr:^ Höhle.

ä;:^ 0. bürgen.

U-^ Bürge.

Ibtaofi- Büsttag, Freitag.

i.iia± Babe.

«a^ a. untergehn.
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JLU^ ^-^^^ (§ 210)

Sonnenuntergang.

Uf^/. (§106) Westen.

JLlaf^jo westlich.

Ui^ (Wildesel, övaYpo^) Wurf-

maschine.

^V^ (§ 106) K.)::^;:^ nackt,

^li^ll aufgeregt sein.

Urp;4 f' (§ 105) Bett.

jiä;^ f. (§ 106) Nebel.

^d;.^It sich wälzen.

^^ begegnen.

jftf^ fliehen.

UlaoU- Flucht.

""^t^lt sich winden.

,-Ä^ stark werden.

.,>iv stark.

tlotiis Stärke.

JLloa*>». Verunglimpfung.

,-,K:b. bereit; /. pl. Zukunft.

i)^ik.ll sich rüsten.

JDJ^ alt werden.

»OK»&Ok. alt, frech.

il^is, reich werden.

hlo± Reichtum.

i^Jic^ reich.

jiia schön.

hJLs Frucht.

llia^sP pl. f|a^ Zaum.

^»i^ begegnen.

{f.«-s Leib.

ji Ja /. (§ 105) Joch, Gespann

vor dem Pfluge.

ouls sich zerstreuen.
6

^^ besprengen.

;^IU sich entrüsten.
IC

«s bleiben, sich trennen, ab-
6

' '

stehn, verlustig gehn.

iJjjä Schlinge, Falle.

JL^juls Antwort.

yaJjLQll verglichen werden.

JLiaA»as Vergleich.

1^ Thon.

^^^J^ (§ 48 Tzoo^a.) Po-

dagra.

;>^ (aus der Welt) scheiden.

Ifx^la ungesäuertes Brot.

^H^^ (itarpiapxYjO Pa-

triarch.

JL^as (pers.) Fußgendarm.

i^ ^4^ (pers.) Gen-

darmerieoberst.

|Lx9 Elephant.

ssaxal (TTsTaai) überreden

;

ettaf. (§ 50, 193 c) pass.

Jm*s Überredung, Für-

bitte,tJberzeugung, Kennt-

nis.

JLas Backe.

f.as fesseln.
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lljla Ausspruch.

v^ii» teilen, sich teilen; etjje.

verteilt, zuerteilt werden;

pa. verteilen; etpa. sich

teilen, zweifeln.

i4^, ll<x<ä^ Hälfte.

iss^iLS ((fäXa'iz) f. Schar.

i.<u\9 dienen, bearbeiten.

\Lu^ o3 Dienst.

JLiAa Bauer.

^^A^ gerettet werden; pa.

retten.

jL^os Rettung.

j^A.^V4d (TToXiTEia) Staat.

y j^\^ (iraXaTiov) Palast.

A3 f. KjoAb der und der.

i.Qömö\»^ Philosoph.

Jiv\q Gelegenheit.

\\q\qv> (§ 193 E Anm. 1)

bespritzt.

Imq^ Mund.

lia zurückkehren, bekehren;

etpe. sich umdrehn, be-

kehren
;

j;a. antworten

;

af. bekehren.

llLda Seite.

..ftiqva verzärtelt.

jLms Los.

il erlauben.

?Iotmqvt Erlaubnis.

"A^ras schreiten , durch-

schreiten, wagen.

- » «^ o abbrechen , unter-
es

'

brechen, umhauen, ab-

hauen, abreißen, zerschnei-

den, absetzen, verschwin-

den ; etpe. abgeschnitten,

abgehauen werden; pa.

zerreißen.
9

J nms» das Abhauen.

?K ^ V >^ tt ^ in kurzen

Worten.

jkArDaa Entscheidung.

IL.s Arbeiter.

?^s Höhle.

i^js Quelle.

jjwja (Traa^a) Passah.

utjpj erheitern; etpe. sich

freuen.

K^Jbkojd freudig.

^ja retten, etpa. pass.

tAd befehlen, anweisen, ge-

ruhen ; etpe. pass.
;
pa. be-

fehlen, anordnen, einsetzen,

anstellen.

U^AB Befehlshaber.

|)'>oi Befehl.

%mA& besser.

i^^jB^ Schlucht.
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JL4^o^ Junges.

v^^Ä schÖD, prächtig.

M^;j9 ergötzen.

JLI^jjos Vergnügen.

j))fs Eisen.

u^^Q fliegen, sich verbreiten.

(J^A«^ Vogel, sg. und coli.

JLyö;.s Vogel.

^;q^^ (TipaiTopiov) Praeto-

rium.

w^l erzeugen, hervorbringen.

jL£Q.j»;Qd (TTupYoc) Turm.

kfioi;^ (Ttpovoü^) verteilen;

etpa. versorgt, verwaltet

werden.

ixalios Unterstützung,

Anweisung.

k£OL3 ausbreiten.

lK£0;.s Klaue.

JLcDio^ (Tzopoc,) Möglichkeit,

' List, Plan, »cdo;.s ^^^

jedenfalls.

»fiOfsll sich bemühen,

**^ra enthüllen, part. pass.

schamlos, •"^^-i ^
V-

^^ vergelten; etpe. 2^(^ss.

Il^iod Vergeltung.

iao.;^ (TrpoatoTrov § 48) Ge-

sicht, 'aa unter dem Vor-

wande.

jijjs pe. und af. retten.

JLAOfS Hetter.

JbL«;as Pettung.

ok^ (sich) trennen, bestim-

men, reservieren.

jL*Q;.d klug, deutlich.

Jk*;as Unterscheidung,

Klugheit; Weggang.

JL*f9 Peiter.

UU.JL9 zerreißen.

^tL3 ausstrecken.

wAAAS leicht.

yjxMS auslegen,übersetzen

;

etpa. pass.

JjoAOd Auslegung.

f*a schmelzen.

jAs^Ks (pers.) Wort; 's o^
Pechenschaft ablegen.

^h^ öffnen; etpe. pass.; pa.

sehend machen.

IZJ^ Breite.

If^Ka (pers.) Götzenbild,

hotts Tisch.
6

Ut schmutzig.

/^

»f> s.
r»i-

}A. mit a wollen, Wohlge-

fallen haben.

?k|j (§ 109 e Anra. 2)

Sache.

)il^l Wille.
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'ÄLa, eintauchen.

l^i:a;, i^jLä.L Schmuck.

Ki| schmücken.

JL»? Wüste.

loi. durstig.

lloio,]: Durst.

O.J sich versammeln^ kommen.

JLäo? Versammlung.

jj
jagen, fischen, fangen;

c^^e. pass.

Ir*^ Jäger, Fischer.

/l^pB Netz.

Jjoo^ Fasten.

Iä.? Faster.

l;o? Hals.
6 J

Jiijo| Schwindel.

;j malen, schildern.

?^j; Maler.

Ij hören.

do^ Gehör, Stimme, Ton.

{KjkX«ö. Schmähung.

!-]' ?'i' r-'j
2^-

J-^A . Kreuz.

tl<i^»\j Kreuzigung.

jL^öi^J Kreuziger.

JUj neigen, aufstellen (Falle),

pari. pass. zugeneigt; etpe.

sich neigen.

1162^^ (§ 109f) Gebet.

»4-5 beten.

ILi'^^pD Beter, Name einer

Sekte.

uA.jl gelangen.

JLii^l Bild.

JLAio] Strahl.

jiKA^a:»^ strahlend.

ollÄ.I erstrahlen.

lioiiÄjao Erleuchtung.

Ihji^l List.

^Ä-tJ. listig.

{10^.^1. Schlauheit.
6 J

l^^ Schimpf.

{fA^t schändlich.

;^| schmähen.

1^1 Morgen.

r^j /. (§ 103) Vögelchen.

^jj Nagel.

hj zerreißen trans., zertei-

len ; etpe. zerreir5en inti\

JLij (§ 117) Eiß, Spalt.

^^jo empfangen, aufnehmen,

mit IIql^u^ danken; etpa.

pass. af. sich gegenüber-

treten.

^ÄAÄbegegnen,schicken.

JKhom Begegnung.

^=ubq:^ (§ 59 Anm. 1)

gegen, an, nach, gemäß.

llaoA Gegenpartei.

^qola ^ gegenüber.
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^\jxe befestigen.

;oi-ft begraben.

?ia.A Grrab.

I;oAä Kaä Grabstätte.

MicLÄÄ Bestattung.

»fA zerreißen.

wl0 besitzen.

JU> Hals.

ys^jB vorangehn; ^a. (§ 235)

vorhertun.

io«,aÄ vor.

yi^ao^ (^) (§59 Anm. 1)

früher.

y»^ vor, bevor.

ys.^^ ^ vorher.

JL^rJB, Jtl^fÄ vorderer,

früherer, erster: Kxi9-JD

(§ 173) zuerst.

JAiOA Heiligtum.

JLaIoo Abendmahl,Hostie.

jJufjB heilig.

IloA^fÄ Heiligkeit.

mQjb bleiben.

jLo Stimme, Ton, Greräusch.

yajö auferstehn, vorstehn; af.

stellen, auferwecken, auf-

richten, einsetzen, an-

stellen, veranstalten ; etpa.

hergestellt werden.

jL^ooA Stehn.

tKwoA Statur.

JL^Io Bund , Klerus,

Mönchtum.

jL^ddUB Vorstand.

)aijö beständig.

{KsQjB Beutel.

/&UDOJÖ Krug.

V^ töten, J9a. niedermachen.

JjL^ Mord, Tötung.

Jlö^ tödlich.

>&^A ausschneiden.

^ ^M^i (§217) ver-

zweifelte.

«.a.^ sammeln, ernten.

V^ festigen.

{^^L^ Zwang, Gewalt.

JL.I^-«.^Ld mit Gewalt.

v^jj^^^ (von xaTTQYopoi;) ver-

klagen.

JL4^^^ai Anklage.

U^i^ (xara^^axTrj;)

Schleuse.

JL^Luö Sommer.

IKxxA Lied.
6

iea.A» Holz.
6 >i

^^\jn wenig; schnell .//l^irfrÄt

«XdI verachten. /**v
I;Aj»I (xXeT«; S 70) Schlüssel.

JJ^aNo (xeXXiov) Zelle.
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«rr>N f> (von xX^oi;) preisen
;

etpa. pass.

JLmX.on Lobspi'uch.

JvXft Schleuder.

scorJ^ji (xX^po^) Klerus.

pixol) Kleriker.

(xoijxr^Trjpiov) Kirchhof. '

/jÄo Heuschrecken. \

i^ioM Gurt.

Jkfl Nest.

^l nisten.

JbüB erwerben, besitzen; a/.

verleihen.

jilkA Besitz.

k^^-iÄ fürchten.

JL4^ Furcht.

liof^o^ (xevTupiwv) Centurio.

JLlx* (§ 117) Rohr.

Jlmqjjb (§ 205) Person, selbst.

liÄXA (xavwv) Regel.

J-^jD schreien, rufen.

wmAa schlagen.

^^jsl.(^ zusammengerollt wer-

den,

.mqn einziehen.

Jm^n (xä<J^O(;) Käfig.

/jÄ Ende.

Ijjj» Wucher.

lio brechen.

Äjjftll schwach werden.|

tJ^\ft.*i> (§ 75) Misthaufen.

hoA Kälte.
6

l'i^r^ kalt.

l;.Ä krähen; (aus)rufen; her-

vorrufen
;

veranlassen

;

nennen; lesen; etpe. ge-

rufen, berufen, genannt,

gelesen werden.

JL^fA Lesen,

o^ 0. (§ 179 Anm. 3) sich

nähern; pa. darbringen,

anstellen ; etpa. sich nahen

;

af. kämpfen.

JLa^ Kampf.

JL4-»f-o nahe, verwandt.

{Ia:L»fiB Nähe.

JL^iQjo Opfer, Gabe.

lijaJD Meßopfer.

jL^t-o kahl.
6

»J^feD PI. Pi^, Äy,ajö (§122,

125) Dorf, Landgut.

liQ^rf (xTjpitüv) Wachslicht.

^rJi überziehen.

jl4 /• (§ 104) Hörn.

JLcoiJ.j> (xaipo;) Gefahr.

hrSi s. ^^l.

(xipxTTjjia) Circus-

spiele.
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tj^a«;^ Schädel.

JLlxÄA alt, älter, Altester,

Presbyter.

}Iqaaajd Alter, Priester-

tum.

JLaä (§117) hart.

UqIaj» Härte.

{KjtA Bogen.

?K*aÄ (§ 113) Wahrheit.

JlI; (§78, 114) groß, Herr,

Lehrer; Fl. jt^iov (§121,

129) Magnaten.

{Kac^^; Hausherr.
6 X» i-«

jtuu^; Heerführer.

jTciLa; Oberpriester.

Iloi»; Größe.

llojäiiloi»; Oberpriester-

tum.

J^i (§ 173) sehr.

JLai groß werden, wachsen;

^a. aufziehn.

IKxa; Zins.

?N.tIi5tf» Amme.
lÄsjoil Erziehune:.

ilaot Aufzucht.

o^j (§ 168) 10000.

kjuja? verwesen,

^jail 4.

JL^-f J^avl Vierfüßler.

wu^T^j (§217) ich begehre.

See. /jj

l^4sg^i Begierde.

v,^4j^; schön, begehrend.

'^•5:^^' Begierde.

iL^oi Zorn.

i|^j /. (§ 104) Fuß.

?>^:s^; Bach.

ysL^i steinigen ; etpe. pass.

JLI>9q4jJ Steinigung.

»i^j pe. und af. bemerken.

jÄyj^jj^i Empfindung,

j» (pers.) Statthalter einer

Provinz.

Ui leben, sich begeben, ver-

laufen ; züchtigen, erziehen

;

etpe. erzogen werden; af.

fließen lassen.

JLJjj, IJ^VrJ^ (§ 109 d)

Lauf, Gang.

aotfÄ (§ 109 e) Heim-

suchung,

llaf,; JJ Ungebildetheit,

«öj» verfolgen.
9

jlsoti, UoA*li Verfolgung.

JLso,; Verfolger.6*6 ^

ooiUl erschrecken intr.

K^Jba^^oii eilig.

ooi;.£D eilen; eip. sich

beeilen, erschreckt, über-

rascht werden.

&wj!ao(;mva eilig.
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JL^oiio/a} Schrecken, Be-

stürzung.

|idao)i Unterpfand.

^0,4 (§89 Anm. 1) laufen;

af. laufen lassen, fwi^ JljP
4'o.j Lauf. '

"^

\4^r^ Schatz.

llor^9*i (von ^TQTiüp) Bered-

samkeit.

lloti Eiter.

\.ok\\ eitern,

loi trunken.

wo;l trunken machen.

JLäo; Lärm, Aufruhr.

)oi frohlocken.

Uot m. u. /. (§ 107) Wind,

Geist.

jLio^, JLlLios geistlich.

lA^oi weit.

JLaooi Höhe.

)Jii hoch, hochmütig, er-

haben.

llL»i Höhe,

lio»; Stolz.
6

)Q-»;l erheben; e^^a/. pass.

i^f.» erhaben.

j-^paot Erhöhung.

lj;T (pers. § 71) Ijl; Geheim-

nis, Allegorie.

JL»|!jj;f allegorisch.
6 6 ^

Äji a/. spritzen.

U^; Mühle.

JLÄArfV Eingeweide ; Liebe,

Gnade.

)OLA.i lieben, e^|?e. pass.

JLioju; Freund.

JLisQJwi Liebhaber.

J-^t-w; , 1-^^^ liebens-

würdig.

li^aoA^; Liebe.

Jk^{^, jk^l barmherzig.

tl<u;^>^ Gnade , Er-

barmen,

jjaj^os Ferne.

li fern,

fernhalten, (sich)ent-

fernen. etpa. refl.

JLa^; Gewürm.

okMii Kriechendes hervor-

bringen.

^'^ ^-il murren.

jUu»i Duft,

^f^; Speichel.

jXj, U|. (§ 68 Anm. 1) Kopf,

Führer , Oberhaupt , An-

fang.

HjuS vorzüglich.

Ji.«^i vornehm.

ll^JJujy Vorsteheramt,

Herrschaft.
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/loib^s lo.A>j Oberpriester-

tum.

iA^ii weich; pl. Seidenstofife.

cL^i reiten, besteigen.

laoJi Wagen.

JLLi; Heiter.
6'*

^;jj beugen, hinneigen; etpe.

sich verneigen.

\h^l (§ 103) Pferde.

vc»»j^ werfen, legen, ein-

schlagen, erheben, mit \^{

unterschreiben; etiJe. sich

herbeilassen.

\^i «.ioW Unterschrift.

/AJaovl Gründung.

lho\ Wink.

\}L^^\\ Witwe.

JL«»; Abend.

JLiij, iJ^H*J;Jo Gedanke.

kfio; gießen.

s^^j^iä; (pers.) Wiesel,

Ux; (§ 120 a) Hirt. ^ /i

IJ^a:s.;jo Herde.

14^; versöhnen; etpa. pass.

denken.

^K^^il Gedanke, Geist.

Jklvj Gedanke, Sinn.

Vs-i zittern.

>a:^jll sich ärgern.

JLaa>w» Donner, Schall.

> .

is» Schar.
6 ^

JLisi weich, schlaff.

MÄjIfnachlassen; a/.lassen,

verlassen,

ifts; Wt)rfschaufel.

Jjbj; kleine Quelle.

»fi* speien.

/l;oJo;j« Trauerversammlung.

'^^f'«i (§ "^l) i^/.TIIol

Lumpen.

JLa» tadeln, schelten.

>uii aufzeichnen.

jLäojtos Zeichen.

Kjto^ Frevel.
o

i:^^; Frevler, Apostat;

adv. frevelhaft.

^^jtil freveln.

wAa; kriechen,

li zittern.

/J^^^l; Zittern.

\^U zitternd.

Ulj Glut.

Jls\ ermahnen.

llQiyI;j« Ermahnung.

JLiilKÄ Katechumene.
6 <

^jJU» Dämon.

^JLa ^e. und pa, fragen, ver-

langen; etpe. sich weigern;

etpa. verhört werden.
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^-»JLÄ erborgt, ange-

nommen.

JJJa* Frage, Verhör.

JL;jL«. Seidenzeug.
66/

IKsLM. (nntt^ § 1 1 1 Anm.) Sabbat,

Woche. . . >, .>•

.

/lo^ÄA Nachbarschaft.

jJkjfc gefangen nehmen, etpe.

pass.

} -^«- Gefangenschaft.

.Lwcaa* Preis, Glorie.

lAi^M. gepriesen.

uj^ä, preisen.

IK^fi ^ »X Preis, ooza,

Dogma.

JL^Lajt Stab, Heimsuchung.

U^äI glatter Stoff.

JUUäa Weg, Spur.

j\^a 7.

Jb».a.Ä* (ß,63x) Woche,

lassen, auslassen, ver-

lassen , verzeihen ; etpe.

vergeben, erlassen werden.

Ji^^ftA Vergebung,

jung; Kind.

IJW (§ 112) Rehe.f4l'jrsi^

JL4^ in die Irre gehnj.

V;^ (pers.) Schakal, i

f^^jt? angezündet werden,

flammen.

jijj^ verwirren; etpe. hin

und her geworfen werden.

<^^* Verwirrung.

(;

^a.»wL^^ Verwirrtheit,

Heuchelei, Schmeichelei.

{;«, werfen; etpe. hinaus-

geworfen, exkommuniziert

werden.

^2* locken.

JU^, JU^o* Lockung,

i^ schicken; et2)a. pass.

woi^jtl kaltwerden,abnehmen

.

U<HM, Wachen.

lojt gleich sein, würdig sein,

verdienen, gewürdigt wer-

den; pa. ebenen, decken;

af. gleich machen, wür-

digen, gemeinsame Sache

machen ; etpe. gewürdigt

werden.

!ajt würdig; adv. zu-

- ^*%aipmen.

Iloio» Einigkeit.

{^^^Qjbl Decke.
IC

JLäQA Hitze.
6 >S

wloKftf s. wlot.

«ajoisjfcl (assyr. § 191 H Anm.)

gerettet werden,

uuoa. sprossen,

wagen.

r T • : —--
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NOi

ft'

r

teilnehmen

fJwoKltl S. i^\.

i^ verachten ; etpe. pass

lAoo<i* Wunde.

1^:^* (§111) Stunde:

J^JNaj, leichtsinnig.

JLi.dA Fels.

^ schmieren.

JLaq.* Straße.

ho» Mauer.
6

ift* springen.

vslo* (assyr.)

lassen; etp. teilnehmen.

JLslo«, Gefährte.^ 6 ^

{J^9l&* Grattin.

{^OA Bestechung.

^^bÜub sprudeln, fließen, triefen.

yuuMji. einfach.

,;jujk sich wärmen.

jLuo» Geschwür.

JLoAjt Anstrengung, Mühe.

I^juA (§ 107) Herde (von

Schweinen und Dämonen).

fM* zwingen.

JLliLft (§ 117) töricht.

llai^-A Torheit.

IKäa^I* Alabastergefäß,

\r^^ Schuldschein.

%tA (pers.) Friede,Wohlstand

.

« **» friedlich,

entschlafen.

j^
(§ 67) finden, können;

JLyjuu» es ist möglich ; etpe.

gefunden werden.

^* schenken; etpa. pass.

^AüÄ verpfänden,

fiuu» häßlich.

JLb ablassen, aufhören.

j{U ac?v. J^Jtl:^ ruhig,

stumm.

JLJX* Euhe; U^^ ^,
s^ ^, (§ 200 e) plötzlich.

jTäi JlXi Fischreiher.

tKxäöiXA, Flamme.
6 »S

{JLk^ Foetushaut.

iput /. (babyl. § 112 Anm.)

Leiche.

ou\jt schicken ; ausziehen,

sich entäußern; etpe. pass.

;

af. ausziehn.

JLllA«, Apostel.

JULllA» apostolisch.

^oiiA«, Botschaft.

.^ (§179 Anm. 2) Herr-

schaftgewinnen \pa. anstel-

len, einsetzen ; etpa. sich be-

* mächtigen; «/.Macht geben.

.^^ pl. U^ (§ 121)

mächtig, gewaltig, Richter.

jL^o.* Macht, Amt,

Obrigkeit, E-eich.
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jy\«Yi> mächtig; adv. mit

Erlaubnis.

)a\ji übereinstimmen , sich

fügen, erfüllt werden, ver-

scheiden; pa. vollenden,

grüßen ; af. überliefern,

verraten; etpe. pass.

JlaifoXft Einwilligung.

Jb^jt Friede, Gruß.

J>a\.<i^ Vollendung.

IIolsqXaä Überlieferung.

Jbu\§ 118) Name, otl^^iU?

der berühmte.

«»^ nennen; pai'-t. pass.

berühmt.

^2aA ziehn (Schwert).

JUÄ* m. u. f. (§ 107, 117)

Himmel.

JlIäa himmlisch.

u\>aa s. \Lo.

"SOA* hören, verhören; etpe,

___ pass. gehorchen; af. hören

lassen.

Jl^vBjt Gerücht.

t\.s^«^ Hören.

j^d^aA Hörer.

m. u. f. (§ 107) Sonne.

dienen; etpa. geschehen.

JLa^ Diener.

1> vn < V)
, f. lh>..* i t VI \i)

(§11 6a) Diacon, Diaconin.

tlo itviav)Dien8t,Diaconat.

f^juojtL (§ 67) Dienst;

geistlicher Gesang.

iKi* pl. UiJL (^ 57 c, 109b,

111, 117) Jahr.

}}LxM, (§ 130) Schlaf.

Jbi* /. (§ 104) Zahn.

{;ü. Martern.

,jK»I mit a martern,

verändern , entfernen

;

weggehn etpa. verdutzt

sein.

wahnsinnig.

Iloüa Wahnsinn.
6

LUt plagen.

Jüaia*, Marter, Qual.

lJ^.:sJfc Spiel.
6 6 ^

y^^hjkl spielen, sich unter-

halten; etpa. erzählen.

?Kxvifcl Erzählung.

^^»^ (§ 65, 129), jIbjl niedrig,

feige.

^^i..^jt{ unterliegen
;

pa.

demütigen.

NV g a. weggleiten , sich er-

gießen; af. ausgießen, sich

ergießen. *

|2k.jJu«b reichlich.

J
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{^fiut Morgenröte.

;^A schön werden, gefallen;

etpa. gefallen.

I;^^ Schönheit.
6

^a«, schön.

J;äaAÄ (nsitj^ § 83 Anm.)

Posaune.

JLU» Trank.

**AM.\ tränken, zu trinken

geben.

^\jBjt (§ 224) tragen, weg-

nehmen , empfangen , ab-

hauen , erobern , auf sich

nehmen , anfangen , mit

jbi4'^ sich bemühen; etpe.

pass. ; af. aufbrechen ; etpa.

sich überheben.

h^ ^U-ji. Geduld.

J qtn<, Fels.

<.SLfi&^*{ sich abmühen.

{vJBOa Lüge.

\\JuL lügnerisch, falsch.

U'rM> Wahrheit.
65

p;.,» wahr , zuverlässig

;

suhst. m. Commissar; /.

Wahrheit.

i{jk befestigen, bestätigen,

etpa. pass.

f*! bestätigen, glauben.

2iA freilassen, zerstören; sich

niederlassen, lagern: etpe.

unterbrochen, abgesetzt

werden ;j;a. lösen, lähmen
;

anfangen ; af. einflößen,

befördern.

{K>^«. Gelenk.

ilol* Gastmahl.
6
^^

JL»o^ neu.

Ji^;a Panzer.

JL;ju» Wohnung.

llL^^jJo Lager.

i-»;o.Ä» Anfang.

^,5*1 s. S. 61 Anm.

ia^t Ruhm, Sache.

\}L±.\s, (§ 123) Familie.

{^xAa^;A Fangstrick.

JL4»»-* (pers.) Leuchte.

^\4jKa[^ sich verlocken lassen.

?»ot;A Leichnam.

JLi^ Kest (vgl. § 202).

iJbu^ö^juo schlüpfrige Stelle.

K^, f^A (§ 166) 6.

IJ^äIK^ pl. JLäIKa (§ 162)

Fundament.

wW (§ 192E) trinken.

JL^KjiÄ Trank.

lloi^AÄ (§ 67) Gelage.

^oKjt{ o daß doch.

wjbK» 0. (§ 179 Anm. 3)

V
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schweigen; dpa. id., sich

beruhigen.

A-icA schweicfend.

y«f.^lL (flearpov) Theater,

liill Grewissen.

IUI (§ 57 c) Feigenbaum.

'^x^il, ^\Aafl (^nri) Erde.

'^l bitten, fordern, rächen;

etpe. gesucht, gerufen,

erfordert werden , mit

^pjLa zur Rechenschaft

gezoofen werden.

Ij^al Steuer.

Jbkwöi»!. E-ächer.

fsl pe. und j;a. zerbrechen.

IpL Vernichtung.

JUl^l Krone.

JLäsjj^I (xaYfxa) Ordnung.

I^4a,i (^ssjT.) Kaufmann.

Ilio^s^ll (mit Anlehnung

an f.ssj) Handel.

\\l Brust.

JLÄQo,l (Dinn) m. u. f. (§ 107)

Abgrund.

io)L sich wundern.

l;o»l AVunder.

lol ])e. und etpe. bereuen.

•aI sich bekehren.

caol wieder.

Ilai.1 Reue.
ü 6

Brockelmaun, syr. Gramm Z

IIo«ol Erstaunen.

o»oll in Staunen setzen.

hol Stier,uri;öl (§ 60 Anm. 1 ) . -> i'
«^'

'

Kuh.

Uot»Öt Bestürzung.

«aolll anstoßen.

l^^a^l schwach.
6

Jboaiil Grenze.

yuil bestimmen.

Kaa(1, Idjyi unter.

J^^^^,,-»TIter.

JL.Ka»1 unterer.

^Kjk/Ul herabkommen.

ca^l eindringen.

ÄwjAa^I eilig.

VsUl sich verlassen.

Vol vertrauend, zuver-

sichtlich.

JÜXaol Vertrauen.

|l Hügel.

JJl aufhängen, erheben; etpe.,

pasB.

olA.1 zerreißen; etpa. pass.

t^.^\ 1 Jünger.

tlofx^^I Jüngerschaft.

,»\I belehren; e^j;a. pass.

studieren.

/^ol Lehre.

j^l 3.

JL>^A.l dritter.
6 ü "

weite Aufl. N '
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/la>J^A.l Dreieinigkeit.
6 • = O

otjäl sich wundern; af. in

Staunen setzen.

\&^l Staunen.

6p^l wunderbar.

jo.»l Juli.
6

v-jol dort.

^U hier.

]ul Rauch.

jiAjl Drache.

jil wiederholen , hersagen

;

pa. erzählen.

jiljl (§ 116 a) zweiter.

wojl (8 114 nest. «.öifis)

Bedingung.

\}L^l s. u. üuil (§ 191 E).

^jdI wägen.

{JbLXjBoi Stein des An-

stosses.

jUKä Gewicht.
6 •

]LbI züchtig; sicherer Platz.

HaiÄl Züchtigkeit.

^l aufstellen, rüsten,

bereiten ; etpa. gegründet

werden; af. festigen, aus-

rüsten, reparieren.

|L«ol Zurüstung, Be-

bauung.

i&j^^l stark.

lialuLol Stärke.

)a^iL reden.

JLÄ4^;ol Reden halten.

jk^^Kao Dolmetsch.

^vr(§76, 166) 2.

ji2;l (8 171) zweiter.

l^'i (assyr.) Hahn.

^cDöi;! (Op6vo(;) Thron.

U^.l Tür; Pforte, Hof (des

Königs); Mittel.

>iw;l durchbrechen.

Ihj^i^l Bresche.
6

jjl richten , zurechtweisen,

streben, sich bemühen.

t>;l richtig, mit JLuAa*

orthodox.
9

li oj..;! Richtigkeit, Recht-

lichkeit.

^Äjtl 9.

Eigennamen.

f^^l König von Edessa.

^jLot Götzenname..

m4s,' Schüler des Addai.

Sj\ 1) Apostel des westl.

Syriens; 2) Schüler des

Mani.

,f,^)^9;ojl Adharafrozgurd;

pers. Männername.
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^^t-5sj^o( Euyevio;.

>ffn*Smot Euasßio;.

wo»;6l Edessa.

>a:^jol Jerusalem.

JLl^a4^l Ägypter.

.roox^l EuY£Vto;(?).

y^l ^r^) Davids Vater.

^>-^m^l (§ 62) b^')\^\

.m t mg^ Lusius.

keQ.t\.as;lQ.^\ EXeuöeporoXi«;.

71

>coöi, imn^ 'AXe^avopo^.

JL>;,xoaji^ 'AXe^avöpeia.

H^/ jetzt Dijärbekr.

«flDOiOMt Eu[XY]Xo;.

JLxAx^l, u.a4x^l 'AvTioyeia.

»fiOAlä^il 'AvTCüVio;.

«i.i^{ (corr.) 'AvTivoouTToXic.

>G..^i[ Dne« (t 373).

>rrnn.f)l x\xaxio;.

'^a»! Arbela.

voiil der letzte arsakidische

König von Persien.

'r*A.yl König von Persien

(226—241) ;

yöjil Arzanene.

oiil Vorfahr Abgars.

^cD&>;t Apio;.

jLvl Arianer.

Kjj.»;! aramäisch.
66

JLLoil n*ön\

JLäI,,^! Arsakiden.

>aoQLAV*roJLa BaaiXeio;.

^al Babel.
IC

>8;ö>a Bahräm IV. v. Persien

(388—399).

^ Bei.

"xo«^ &^da Männername.

JLcovl Kas» Aramäerland.

^.»^a^^j^^AÄ ='EX£0&£p67roXi;.

JLla^^KAa Ortsname.

M.Ä;.$^ Ka^ Provinz am linken

Ufer des Tigris.

uDO^i Kx2» Ort in Bet Garmai.

^;ö^ J^wAS MeaoTiOTajjLia.

JL.,-vjaro Kxa Straße in Edessa.

y,Q\xD ^.xaStadt inBetGarmai.

Ual Ä>»Aa Platz in Edessa.

«\a arsakidischer König von

Persien.

y'^Vs-> Baalbek.

lÄlj^ Bapaßßa^.

jLiö.a-fa Bopßopiavoi (Sekte).

Bardesanes Gnosticus.9.r

J.fiDia Männernarae.

N*
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I]^^a4s4, roXYoOa.

JL^i«4^ Männername.

|L>\^j^ FaXiXaia.

J^aJ^A^s, G-aliläer.

..OtJ^; pers. Männername.

vj>j Fluß bei Edessa.

Iilwf Aajxiavoi;.
6 • *

yioifaKfiDj pers. Männername.

is^? Tisjris.

lil Stadt in Bet Garmai.
6 * ~

«o^M Darius.

"^^ Abel.

»c0dx>;ioi Hadrianus,

jLxioQt Hunnen.

}Jl:2>;qq» Ahuramazda.

kcaA.o Valens.

JJkJ Nebenfluß des Tigris.

JLioo'jj 2aS6oüxaioi.

c»-»t.J« Adiabene.

licu* Ortsname.

oikA» Aleppo.

^IXi Männername.

hXi Ortsname.

Garmai.

Stadt in Bet

;;.^,U2p6^^'"per8. Männername.

JL^^Q,^ öeoxpiTOc.

ücaJ^ajL^* Tiberius.

JLi^*'Araber (eig. vom Stamme

Taiii' ^:>).

^Qji.^ Landschaft am Süd-

rande des Kaspisees.

JLkjoop Jude.
9

lla>jo4j Judentum.

^cDQLilA.jk£d> Jovi(ni)anus.

^mq.» la>avvTr]c.

^cDdill.a> Julianus.

JLIja> ("Itüv) Grieche.

jLxsQL^ lojarj.

jL..^lfiOQi Justinus.

JüIiA^fioat Justinianus.

^mq.» ]T\i JopoavY]^.

;;.^;jLj Jazdegird I. v. Persien

(399—420).

odA^ Jacob (Baradaeus

t 578).
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>i.«ii- (§ 62, 83 Anm.) v^^w

JLisJLi rilxpoc.

öj.xooj> König von Persieu.

;j-a Ortsname.

its.^ '^]vb», AaCapo;.

yidAi. Stadt in Bet Garmai.

jjoiao Männername.

uiÜ Manes.

-;^ Apostel des östl. Syriens.

IKA.^,,^ MayoaXrjVT^.

f.»o(,M Mithras.

JLaq:» ne^».

Ijajuuao Ortsname.

JLtivlv» Manichäer.

lit.\^jo Ortsname.

jh>-», oi^ Männername.

^jj^ Ägypten.

j-u6»-aao Maxsöovia.

iliö,ja^ Macedonier.

vaö^j^ Männername.

>B.>po Mapia.

>^uxrJe MapxicüV.

JUioa«;^ Markioniten.

ccoöxlfi^ Mapxiavo^.

hfoiöj Ortsname.
16«

IJLua-J Nixaia.

i.^^dAAi NixojXTqoeia.

«fa^i^^Leoi Neaxopio^.

,e^^ji (§ 200 a) Nisibis.

j *t^»j» (§ 83) Nisibener.

^?1j^ Na'Caprivo?.

0-1 -• I -
1

JLa>eo Männername.
6

.joQiA^m Sabinus.

kCDoiacD römischer Kaiser

(193—211).

JL;aa) Zupta.

JLL;a^ Syrer.

^iojKs vornehmes pers. Ge-

schlecht.

jL^'d>;jiÄO 'Iaxapio)&.

kcaA^;ja3 ^epYioc.

<^^,irn Sindban.

j5oJL»öi.öj pers. Männername.

o;bki». Männername.

>&^ajLt.^:!»- dess^l.

JLlQpa.rv> desgl.

J,yi\ji^:^ desgl.

JL>^a2kw Name einer Sekte.

y»vattv. D"itos?, Vater Mosis.

totNr> n-v Bischof v. Bet

S^löch.

JL^äfii- Arabien.

Axoaa pers. Männername.
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i^oi^ Männername.

JLia^£q\s IlaXaiaTivyj.

fK^Amd Ortsname.
6

*fiojj3 Persien.

JLixsfS Perser.
6 6

JL^äJLä Kaiacxpeia.

Jbojo-D KoafJia^.

ifodi^i^lcDdjB KwatavTivoi;.

TIVOU TloXli.

I 9 ' . -^ TT"
JL^A^iOD Kupyjvaio;.

JLäljB Kaicpac.

^iujö K6vü)V.

^ffjUA (200 a) Ortsname.

i-ro^ Kaiaap,

jlaä; Bischof V. Edessa f 435.

JLiMOei; 'Pa)}XTr].

jLIioQ««; Kömer.

JL«A>ooi Twfxavia, das römische

Reich.

«fDosos Poucpo?.

l^^; 'Api}jia&aia.

;qA^ Säpür, König v. Persien,

I.(241-272),II.(309-379).

?r^<ot>* Hauptstadt von Bet

Garmai.

>ayajtj\ju.aa<, Männername.

{^.»Qjt Männername.

^>4^i, pers. Frauenname.

JIqAa Männername.

vcl:^.^ liy'pti^ 2ijX£a)V (der

Stylit t 459).

lio-fjM* (§ 108) Samariterin.

>3^j.,;^üA» Männername.

Nöjöll Beootopo;.

JLjoqU Thomas.

|)l Ortsname.


