
846 Reinisch.

worte vorgestellt lautet clie Form a-fur, fast immer in der
Pluralform afar-ä (Sa. id. und afär-än) wie: afärü oddür vier
Zeiten, — Tage (der Vierheit Zeit), p. 14, 10. afdr af vier
Sprachen, afärälfi viertausend, afärd bölü vierhundert.

faray-tiyä der vierte; vgl. auch: fardy liän säkü der
vierte Tag (Tag, welcher Yierzal ist), p. 13, 19; vgl. 22,
12; 34,5; zu hän aus hä-m s. haw I.

Fürdyn-ü plur. -it subst. m. (zusammengezogen aus fäwira,
föra+in, partic. von na) erwachsener Jüngling, in der ersten
Mannesblüte stehend, p. 29, 11.

Fasäki plur. -k subst. m. (&lt;*4Lk&gt;, P^3) Gewinn im Handel, p. 74, 1;
cf. 69, 3.

Fassar v. 1 in i (Ar. ^Zj) deuten, auslegen, Imprt. ifissir! Pf.
ifissira. sonö yö yifissira er deutete mir den Traum. Nom.

tafsiri (Ar. ^^ii) Auslegung, tö sonö tafsiri yö ohö gib mir
die Deutung jenes Traumes!

y-fassar Caus. auslegen lassen, Pf. ayfissira.
Fatal v. 1. (Ar. j-&amp;) spinnen, flechten, Pf. iftild.
Fatan v. 1 in i (Sa. id., s. Bil. fatan) versuchen, auf die Probe

stellen, Subj. a-ftänü, Pf. iftina, Imprt. iftin! Nom. fatanä
und fitenä (ÄJLXi) Versuchung; Zwietracht, Unheil, p. 33,
10; 58, 5.

s-, y-fatan Caus. versuchen lassen, Subj. as-, ay-fatdnü,
Pf. is-, ay-fitina.

m-fatan Pass, versucht werden, Pf. imföina.
Fatar rmd fatar v. 1 in i (Sa. id., s. Bil. fatar) schaffen, er

schaffen, creare, Subj. aftdrü, Pf. iftira, p. 43, 17ff.; 46, 13ff.
Fäü subst. m. (Sa. id.) freundliche Zurede mit Darlegung von

Gründen.

fäy-s v. 2 (Sa. id., aus fä[w]-is) gütliche und wol-
meinende Vorstellungen machen, eine Sache gründlich dar
legen, ku fäysa fäü köl amdta ich kam zu dir wegen des
wolmeinenden Rates, den ich dir soeben gegeben habe;
vgl. auch p. 58, 6.

Fäwir v. 2 (cf. fir) an der Spitze stehen, anfangen, beginnen,
zuerst tun oder sein. Nom. fäwir6, gewönlich föyrö (aus
fauirö = föyrö oder fä[w]irö) gesprochen: Anfang, Beginn,
föyrö bdlä der erste, erstgeborne Son. föyrö-kü, föyrö-k


