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Vorwort.

Das vorliegende Buch ist zusammengestellt worden, um
denjenigen unserer Landsleute, weiche sich entweder daheim

oder draussen in Ostafrika mit dem Suaheli beschäftigen wollen,

in handlicher Form den bis jetzt bekannten Wortvorrath dieser

Sprache zu bieten.

Es ist dazu vor allem Steere^s »Handbook of the Swahili

language «r und Krapfs oDtcdonary of the Swahili language« be-

nutzt. Dabei ist versucht worden, des letzteren schwankende

Orthographie nach Möglichkeit seilen die von Steere auszu-

tauschen. Ferner ist das »Pockei \ ocabularyf von Shaw benutzt

worden. Kinzehie Verclnderun^en und Zusätze sind nach den

Angaben meines geehrten (Kollegen am hiesigen Seminar für

Orientalische Sprachen, des Herrn Sleman ben Said ben Achmed
Essarmi gemacht.

Da es für manche praktische Zwecke wünschenswerth er-

scheinen möchte, die Wörter arabischer Abkunft in dem Suaheli

zu kennen, so ist im ersten, suaheli- deutschen Theil der Versuch

gemacht, diese durch ein beigesetztes a. zu bezeichnen. Bei

dem Mangel genauer Vorarbeiten in diesem Stück wird voraus-

iiichtlich noch manches hierin mangelhalt erscheinen müssen;

indessen ho tie ich, dass das meiste nneiner Ani;aben begründet

erscheinen wird, und ich wollte nicht die Gelegenheit \ ersäu!nen,

nach dem Vorgange Krapts auf das Verhältniss des Suaheli zum
Arabischen hinzuweisen. Vielleicht dass ein Arabist hieraus Ver-

anlassung nimmt, die Sache einmal gründlich durchzuarbeiten.
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Im zweiten, deutsch -suahc'i Theil bezeichnet ein beige-

setztes m., dass das vorliegende Wort möglicher Weise nur im

Dialect von Mombas vorkommt, und dass man daher im Gebrauch

dieses Wortes in Sansibar selbst vorsichtig sein muss.

Bei den Substantiven ist in einer Klammer die von ihnen

regierte Genitivpartikel beigefügt, wo es nöthig erschien. Ein

Strich - vor dem \\^)rt bezeichnet, dass beim (icbrauch das

nöthige Präfix hinzugelügt werden muss, also bei alien Intinitivcn

ku ,u. s. w.

Ich möchte zum Schlüsse noch darauf hinweisen, dass der

zweite, deutsch- suaheli Theil dieses Wörterbuches seiner Natur

nach nur eine Unterstützung des Gedächtnisses sein soll. Wer
auf Suaheli sprechen und schreiben will, muss seine Gedanken

zunächst in eine dem Geiste der fremden Sprache angemessene

Form bringen und nicht bloss damit zufrieden sein, dass er die

deutschen Wörter übersetzt. Wenn also Jemand filr ein deutsches

Wort, diis er auf Suaheli sagen will, in dem Wörterbuch keinen

Ausdruck tlndet, so möge ihm das ein Zeichen sein, dass der

von ihm gedachte Satz noch zuerst etwas anders gewandt werden

muss, ehe er dem Afrikaner völlig verständlich werden kann.

Ebenso ist nie zu vergessen, dass die angegebenen Suaheüwörter

dem danebenstehenden Deutschen doch immer nur nach einer

gewissen Seite entsprechen und sich fast nie ganz mit demselben

decken, dass man sich also immer erst nach Möglichkeit der

eigentlichen Bedeutung des Suaheliwortes vergewissern muss,

ehe man es anwendet

Berlin, den 13. Januar 1890.

C. G. Büttner.
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aäli — altera 1

A.

aali, auscrwählt, gut. a.

aast, ungehorsam, rebellisch, a.

abädan , im nu r. a.

-dbiri, lunübcisct/.cn,als i*assagier(niclit

als eigener Unternehmer) mit einem
Schitr, einer Knrnvane reisen, a.

-abiria, hinüberfahren nach einem
gewissen Ort. -abirislia, einen andern
Uber einen Fluss und dgl. hinüber-
bringen.

-dbudu, dienen, anhctcn , verehren, a.

-abuäia, jemancieni Verehrung er-

weisen, '•aaudishaf jemand zum tlicnen

veranlassen, zu einer andern Religion
bekehren.

-ächa, lassen, verlassen, vgl. -au. -achLi,

ftir jemand übrig lassen, -achilia, ver-

geben, '^chäna, sich trennen.

ada pl. m.T.Td.T, Sitte, Gewohnheit,
übliches Geschenk, Trinkgeld, a.

ädabu, Höflichkeit, Anstand, a.

ääamUf Adam, Mensch, a.

adana, mpiga adana^ der Muezzin,
welcher zum (Jebet ruft a.

adänhty Feindschaft, a.

-ddi, begleiten, aus Freund<ch ift bis an
die 1 hür oder ein Stück Weges, a.

adia (ya), Geschenk, a.

"ddilm, erziehen, a.

ädili (ya)y Gerechtigkeit, Billigkeit, a.

-jdla, 'gerecht sein, -.idllislm . zum
gerechten Beneiimen veranlassen.

-adimika , nicht vorhaniten sein, n

adindssi pl. wadindssi muana wa walu,
ein freigeborencr Sohn von freien

Eltern, a.

-adua, die zur zauberischen Heilung
eines Kranken nöthigen Vorbe-
reitungen treiTen.

Buttner, Suaheli -Deutsches Wörterbuch

ddüi pl. maddüi und ddiä, Feind, a.

aee, ja.

aembwe (la), Leim, Gummi.

iiMtft, Macht, Herrschaft, a.

äfa (la)yGeisL\iTy Schreckbild, Feind, a.

a/athalif es ist besser, a.

(ya), Gesundheit, a.

-^a, weggeben, herausgeben.

-d[/?/rina, übereinkommen, a. '^JUcänisha,
vermitteln, versöhnen.

aßüni, Opium, a.

dfti (_yaj, wilder .Jasmin.

-dfu, befreien, retten, bewahren, heilen, a.

-dj[ya, schwören lassen, vergl. -apa,

-af^da^ verloren gehen, umkommen
(Mer.^

-dga, Abscliied nehmen, -agdna^ von
einander Abschied nehmen, einander
versprechen, übereinkommen, -agia^

einen Abschiedsgruss überbringen,

ein Versprechen geben, -agilisha,

Jemand einen Auftrag an einen geben,
z. B. Schuld einzufordern, -dgija,

beauftragen, -agii^ia, etwas an jemand
zur Aufbewahrung Ubergeben.

agi-^o (la)
,
Auftrag.

-agua, ärztlich (zauberisch) behandeln,
voraussagen. -^guHa, jemand etwas
voraussagen.

jlua.' Interjection der Antwort.

i/ui/iV.!'' Rnnti, Vertrag, Versprechen a.

-alidduiij , emander versprechen.

dhali iva pl, ^a), Angehr)rige, Familie, a.

dhera, die andere Well ^der Verstor-

benen), a. aherif das letzte, a.

I
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ahsänta — ^-cmba.

ahsanta ! gut gemacht! danke schön ! a.

aibu, SchanJe. a. -j/Tj/v/ht, zum Schämen
bringen, tadeln, -aibika, sich schUmen
müssen.

•MU, auf sich nehmen, schuldig sein,

die Ursache sein. a.

dina fy^a), Sorte, Art. a. -Jtni, bestimmen,
-ainia, einzeln aufzühlen. -ainisha,

anzeigen.

-aisht, leben, dauern, a.

-äjäbu (ya)f Bewunderung, a. -ajalnsha,

in Staunen versetzen.

äjäli (ya), Tod . Schicksal, a.

Ajam Ajem , l*crsien. a.

djara, VerUienst.

ajdri, i) Verstellung, Heuchelei, iydicke,

saure und gepfefferte Sauce.

ajUf! wunderbar! a.

djili (ya), Ursache, Grund, a.

-äjirif miethen. a. -ajirisha, vermiethen.

Ajemi, ein Persier. a.

aka
,
Intencction des Rrstaunens.

^ka! bauen mit Steinen, cf. -wdka,
-aMüy fQr jemand bauen.

akali einige, wenige, a.

akäri, berauschendes Getränk, a.

-dkhiri, aufschieben, a.

akhiyariy besser, a.

akif Stiefmutter.

-akla, verschlucken, aufschnappen.

akiba (ya pi. jo^, Aufgespartes, Vor-
rath, a.

aidda (ya oder»'^;, pl. maakida, Haupt-
mann, Offizier, a.

-äkiäi, genügen, a.

-dkifu, einbringen an Gewinn, hin-

legen, a. -akißa, jemand etwas an-
vertrauen.

akika (ya), Feier bei dem Tode eines

Kindes, a.

akikifya pl. ^aj, ein rother Edelstein, a.

äkiti (ya pl. i(aj, Verstand, Klugheit, a.

akina, ihr, Anrede an jüngere Leute.

'akirif zurückbleiben, a.

äkräba
,
ya pl. ja), Verwandter, a.

akraba kuumeni. Verwandter von

Vaters Seite, akraba kiikeni. Ver-
wandter mütterlicher Seile.

dkräba, Zeiger an der Uhr. a.

dlä ('ya pl. !ja) , Scheide.

aldfu, lausende, a. ct. alf.

aldina (ya pl. :(a), Zeichen, a.

alämu (ya pl. ^a), Flagge, a.

aläsirif die Gebetsstunde der Muhame-
daner um 3 Uhr Nachmittag, a.

alf <T^fu, tausend, a.

al/ajiri, die erste Gebetsstunde morgens
4 Uhr. a.

alkamisi, Donnerstag, a.

-^Ua, Striemen machen (beim Schlagen).

dlifu, der erste arabische Buchstabe,
das Alphabet, a.

-alika, knacken, krachen, intr. -alisluif

knacken, trans.

-alika, einladen, zu Hülfe rufen, herbei-
rufen.

-al{ku\j, sich niedicinischen Raucherun-
gen unterwerfen.

alUi, sehr , altes Suaheli).

-alimisha, unterrichten, a.

alisa, Tanzplatz.

Allah, Gott. a. allah-allah. ich be-
schwöre dich, geschwinde, unver-
züglich.

aüah bilkheir, Gott segne dich, Ant-
wort auf den Gruss. a.

almaria, Stickerei.

ahm^i (ya), Diamant, a.

öma-amii, entweder — oder. a.

-ama, auf dem Bauch liegen, -amia,
auf einer Sache liegen.

dmäli(ya pl^ij, 1) Handlung, Geschäft,

That. 2} Zauber um jemand zu
tödten. a.

amdni (ya), Pfand, Depositum, a.

amdna (ya), Frieden, Sicherheit, a.

-amantAy vertrauen auf jemand.
-amanisna, Vertrauen erwecken.

amdri (ya nanga) , Ankertau.

-ämba, sprechen, -ambia, zu jemand
sagen dnlia, viel zu oder gegen
jemand reden.
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-amba -

^amba ^ -wamba, die Benstelle be-
schnüren.

-ambaa, vorbeigehen ohne zu berühren.
-<tnU>ä:(a, vorbei brinjien ohne anzu-
stossen.

äntbari fya), Ambra, a.

-ambata , festkleben, anhnften. •amba-
tana, an einander hjiftcii.

ambaye kiunnba, umbau kuamba u. s. w.,

welcher, welche.

-anAi^a, etwas heranbringen.

ambo ßa), Gummi.
-ambiLT, abschalen, ein Stück ah- '

beissen, vernichten, -ambuka, abge-
schält werden.

ämdifhän (ya)t ein gewisser Seidenstoff.

americanOf Baumwollenzeug.

-dmili, ausführen, a.

'dmini, ^laubell, -ämini, zuverldsstg,
glaubwürdig, a.

amiri (waj pl. maamiri, Fürst, Offizier, a.

'•amka^ aufwachen, -amkia, jemandem
seine Aufwartung machen, ^amshay
aufwecken. '

ämrif Befehl, Auftrag, a. -amuru, be-
fehligen. 'Omunaj jemandem einen
Befehl oder Auftrag geben.

Atnu, die Insel Lamu.
amu, des Vaters Bruder, a.

-amtta , richten.

amitd (ya) pl. tnaamüd, Säule, a.

-drnwUf an der Brust saugen, -amwisha,
saugen.

-andna^ weich, dünn, sanft. (Wind,
Zeug.)

-andda
,
Speisen künstlich znb reiten,

kochen (mit Kunst), -unäaiuj, für

jemand Speisen bereiten,

-anddma, mit jemand gehen, ihn be-
filciron, hei jemand sein, -jnJjuidnj,
LiuaiKier begleiten, -andamia, hinler

jemand herlauten, begleiten, -onda-
misha, begleiten lassen.

-andika, auflegen, auftragen, steuern,
schreiben.

anga (la), Himmel, Atmosphiire, Licht

-an^a SS 'Wanga, rechnen, zählen.

'Ongaa, starr sehen, erstaunt sein.

-angaffa, in Erstaunen setzen, -an-

gaHüf ansehen, nach etwas sehen,
suchen. -angalUia, eifrig suchen, -j«-

galilika, anschaubar sein, -aneanuif
hängen bleiben, -angamia, fallen«

umkommen, verloren sein, -anga'
miha, verloren sein, -angamisha, zer-
slürcn , verderben.

-angema , muthlos .sein.

-angika, an der Wand hängen.

-angüa, i) herunternehmen. 2) aus-

brüten. Früchte vom Baum schnei-
den und herabwerfen.

• -jyif^ukj, herunterfallen, -angusha, um-
stür/eii.

-j>JifH;\7, auskratzen.

-ania. sich vornehmen, wünschen,
wollen, a.

-anika , in der Sonne oder an der Luft
trocknen -anikia, für jemand etwas
zum trocknen aufhängen oder aus-
breiten.

ankra, Rechnung (Hindostani).

-anua, aus der Sonne oder dem Regen
' nehmen. -i7ni/A"a, aufhören mit regnen.

anwihu (ya), Adresse eines Briefes, a.

-dnja, anfangen, beginnen, -anpaf für

jemand anfangen. 'anjill:^a, ernstlich

anfangen.

Anpvdni, die Insel Johanna.

jo, oder.

-apa, schv\ ören. -apia, für jcmauil oder
in betrc'lijcmandesschwören. -apiana,

einander schwören, -api^a, be-
schwfiren. -api^ana, einander be-
schwüren. ctpi^Of pl. tnaapi^Qf die

Beschwörung.

Arabüni, in Arabien.

arabüni (ya), Handgdd. a.

arak ^eLvi, Arak von Ceylon, a.

arathi (ya), Vergebung, a.

arba'a, vier. a.

'drda, Eier legen.

drif etwas, worüber man sich schämen
muss. a.

aria, Theil, Abtheilung.

'ärifu, benachrichtigen, a.

-arithi, gefallen, a.

I*
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arobaini

arobaini, vierzig, a.

6s(üi (ya)y Honig, Syrup, a.

ascv Vti', die Zeit von 3—5 Uhr Nach-
mittag, a. cf. jljseri.

dshara, zehn. ;i. jshjrmi, zwanzig, a.

ashemti, Ausschweifung, ein Lüder-
lichcr. a.

-ashiria, jemandem ein Zeichen
geben, a.

-ashkali, sich bessern (vom Kranken) a.

"äskki ashiki), in Liebe brennen, a.

ashur, Zollabgaben, a.

-ÄSi, seine Pflicht vernachlässigen.,
störrisch, ungehorsam sein. a. asi

pl. ttuasi, Ungehorsamer.

asik'jri, SnKi;ii. a.

asili
,
Wurzel, Ursprung, a.

asiiasa, noch nicht, vorher.

askari ^ asikari , Soldat, a

assubukhiy Morgen, morgen, a.

asta/iili, würdig, a.

asivahiy rein, lauter, a.

-ata - -acfia, lassen, verlassen, erlauben.

(Momb.) -aska, zum veriassen, be-
wegen, -iishisha, eine Scheidung ver-
anlassen. -Jtjtui, einander verhissen.

-alanisha, Kiinc Scheidung veranlassen.

-atia, um jemandes willen verlassen.

-jtika, verzeihlich sein, 'atilia, ver-
gehen.

-atamiay Eier ausbrüicn. -alaumha, <\cr

Henne Eier unterlegen.

-aüutbatisha, unter Aufsicht halten, a.

athabu, Strafe, a.

athdma, Erhabenheit, a. -atkimika,
erhöht sein.

atkkif Gabe, Geschenk, a.

'äthibu, züchtigen, quälen, a -athibia,

um einer Sache willen strafen.

-alhibisha , zum strafen \XTaiilassen

-aihiina, jlJiiniil. j , siehe aiJiaina.

-alhinif die Moslem zum Gebet rufen,

cf. aäana.

aH, beim Sprechen eingeschobene Par-
tikel ^ sehen Sie, so denke ich u. dgl.

-aiüa, spalten, -atuka, von selbst auf-
reissen, spalten.

-ttmt, umhcri^'chen und nachsehen.
-aüka, genug ausgewachsen sein^ um
Frucht zu ^bringen, -^sha, emen
herumführen und zeigen.

-auni, helfen, beistehen, a.

-aupe = -eupe, weiss.

-cTu^j, Platz machen, aus dem Wege
gehen.

-ausi = -eusif .schwarz.

düskif Dauer, unvergünglich, niemals, a.

-Jii'.T, weggehen, ^ttma, ausgehen zu
jemand, um ihm neues zu erziililen,

-awiliay jemand Neuigkeiten über-
bringen.

awala, Schatzanweisung a,

awali, Anfang, der erste, zuerst a.

-^twa^a, 1) bemitleiden. 2) vertheilen, a.

awesia, eine Art Dhau.

-awiui, helfen, unterstützen, a.

-awithiy tauschen, Tauschhandel
treiben, a

-iTKJ, spalten (veraltet).

ayctri , ein Betrüger, a.

ayari {yananga}, Ankertau. a.

-ayika^ schmelzen, auflösen.

-ayilhiy ermahnen, a.

-j^c7, überlegen, nachdenken.

j^iimiT (ya) ,
Nasenring. a.

a^^ima, Zauber um Schlangen zu ver-

treiben entlaufene Sklaven zurück-
zubringen u.dgl. -afimid, jemand be-
zaubern, a.

-.iifiuui , leihen, entleihen. -iT-itui.T . für

jemand leihen, -a^inutui, einander
leihen.

-äifima f-ai^imu), sich, vornehmen, sich

zu etwas entschliesscn. a. -j^/m/j,

sich enischliessen, für jemand etwas
zu thun.

-ä^iri, verachten, verleumden, a.

j^iji, selten, kostbar, eine Seltenheit,

eme Kostbarkeit, a.

a^ma, Wohlgcruch. a.

a^r, Meineid, a.
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baa bända.

B.
Wenn ein Wort unter b nicht ^efttnden wird, «iehe auch p

baa (yajf Uebel, Unglück, a. bJihasa, billig, a.

bäa pl. niabaay ein Nichtsnutz, a.

bJtada {x*:ijf nachher, nach. a. bäad^n,
hernach.

baanJa (yajf Dach, Strohdach.

badthif einige, a.

biiii^i (ya)j eine Art Erbse.

biiluislKi (ya), eine Art Tasche, Akten»
HKippc. a.

\ b.ihalisha , raihen. a.

-bahiti. nach etwas suchen, bis es ge-
fuhden ist. a.

bähili, ein Geizhals, a.

bdba (ya, wa pl. xa), Vater, bjbuye/^^'^'^ff zwischen, a.

sein Vater. biiLi mdogo, Mutters

:

-/»iTÖii, unterscheiden, erkennen, be-

Bruder, baba wa kambUj Stiefvater.. i weisen, a. -bainika, bekannt^ deut-
babaye watoto oder babaye wänaf ]

lieh werden, bainikana, mit ein-

Ungiücksvogel, Eule, mit welchem
|

ander bekannt werden, -bainisha,

die Kinder geschreckt werden.
\

klar machen, darstellen.

-IhilKÜkj, stotternd sprechen.
\
bajüa ^ pa^ua , abreisen.

Bajuni ~ Mgünia, ein Eingcborner des
Landes zwischen der Mündung des
Juba und Witu.

-biibäta, dünn schlagen (beim
Schmieden).

-babia, fättern (ein Kind).

bäbu, i) Grossvater, Grossmuttcr, \oT.\bakhti (bahali) (ya), (ilück, Zufall, pers.

fahren. 2) eine Kinderkrankheit.
I
baki^ Rest in der Rechnung, a. -boki,

bad^h {vJ\Vx%^lT. a. /'ji/7;\ TaiKch. I

übrig bkihcn.

bäkora (y».!), Spazierstock, Krück-
stock, a.

bakshishif ein Geschenk, Trinkgeld, a.

;

bjlxiili p\. tiubakidi, eineSchüssel, a.

I

baLinnvep , Mondschein.

hjfjuga (yj pl. ^jj, eine Hnntkrankheit.

baUsi (yai pl. mabalasi, eine Art
Wasserkrug.

bäleghi fyjj, mannbar, a.

bali, aber. a.

balmgi pl. mabalungi, Citrone.

bamba (la) pl. mabamba, eine dünne
Platte.

bambo oder bambu, Instrument, um
einen Sack mit Getreide oder dgi.

Proben zu entnehmen.

Betrug, -bdddi, taubchea. -badiiika,

ausgetauscht sein, -^adiliana, mit
einander tauschen.

baddia, süsse Kartoffeln, Bataten.

bddi, Thcil. a.

hddiri , (jclJ verschwenden, a.

bddo, noch, noch mehr, noch nicht.

bddo kidogo, bald.

badwif badwivi (ya) pl. mabadm, ma'-
badwivi, uncivilisirter Mensch, Wil-
der, a.

bafe pl. mcibafCy eine gitiii,'e Schlange.

bafta (bJfüta), eine Art F^auinwoUenzeug.

bdghala, eine Art grosser indischer
|

Dhau.

bdghala (wa), Maulthier, a.

^bagüa, ^on einander trennen ordnen. ^^^^ ^.^^ Springfluth.
-bamu:a, ^etrennt sem. -bagukana,. , . , , ^ , ^ ,

uneinig sein banader eigentl pl. zu bandart), Lan-
t't • • f u- dungsplatz, Hafen, Speziell an der
baham, emfaltig. a.

j

Sonia/.küste. a.

^

bdkari (yah die See. a. bahari fe?, die , • , . • « *
urease, offene See. b.duiri chiU der

,
^^^"'^A^'f'

oder banajin, eine Art Arm-
band.Persische Meerbusen. b.ifmri ya

sham, das roihe Meer. bahaiLi, der banda (Li), ein Schuppen, vergl.

Matrose. 1 baanda.
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-bandd baycL.

-banda, mit einem Steine aufbrechen.
-bandia y für jemand aufbrechen.
-bandabanda , in Stücke brechen.

-bandüa, in Stücke zerschlagen ban-
dtUia, für jemand zerschlagen, -ban-

dubandu, in canz kleine Stücke zer-

hnuen. -banduka, verlasseni sich ab-
trennen.

bändari (yä), Haten, Landungsplatz^

s. benader, a.

bändera (ya), Flagge, a.

bandi fla), gehefteter Saum.

bandia, mtoto wa bandia, Puppe.

-biindika, anlegen, autlegen. ~bandi-

kisha, aullegen lassen.

banduru (ya], die Stelle, in den Fahr-
zeugen der Eingeborenen, wo das
Wasser ausgeschöpft wird.

bangi (vaU wilder Hanf. pers.

baniya 'ya), Tempel, spcciell der in

Mekka, a.

banjaf NQsse knacken.

banyani pl. vuibanyani, heidnischer
Indier (von Cutch).

-btin^a; -jiban-i^a , sich an die Wand
drücken, um einen andern vorbei-

zulassen.

banifi (la) pl. mabanp, Splitter.

bao(lak6m\ve), Spielbrett mit 32 Löchern
für ein bei den Bantuvölkern sehr
beliebtes Spiel.

bapa, die breite Seite, ku piga bapa la

upanga, mitderflachenKlingeschlagen.

bara, eine Art Antilope.

bara oder barra, wüstes Land, Küste, a.

barafu, völlige Wüste.

baraba, gerade, eben.

baragutno(yaJ, Musikinstrument, Horn.

baraka (ya), Segen, a.

barakda, die Maske der muhamedani-
schen Frauen, a.

barämu, Fla^e.

bardre, eine Art Heuschrecke.

biirasi, eine Hautkrankheit, Art Aus-
satz, a.

biira^a, eine Steinhank oder df^l. vor
oder in dem Hause, auf der man bei

Öffentlichen Besprechungen sitzt, a.

baridi (ya), kalter Wind , kalter Nebel.
a. -baridisha, abkühlen. bjriJiyabisa,
trockene Kälte = Rheumatismus.

-bariki, segnen, a. -barikia, grUssen.

bariyo, Rest der Abendmahlzeit, den
man zum Frühstück des andern
Tages aufhebt. (Lomu.)

barip, auf der baraka, zusammensiezen
und berathen. a.

barüli (ya/, Schiesspuiver. türk.

bdrwa (ya) pl. mabarwa, Brief, Rech-
nung, Zahlbefehi.

bar^uli, ein Dummkopf, a,

basäsi, ein listiger Mensch
,
Schwindler,

Schuldenmacher.

basbäsi (ya), Muskatblüthe.

'bdshirif anmelden (günstigesj. a.

-bashma kheri, jemand etwas glücke
Hches anmelden.

-bäsiri, vorauss^en. a.

bassi, genug, ausschliesslich, ferner, a.

bästola, Pistol, europ.

bata (la\ Ente, bata la rn^inga, Trut-
hahn, bata la bukini, Gans, bata

^iwa, Moewe.
bdtani oder bätitti, Bauch, Körper,

Rumpf, a.

batela oder betela (ya) pl. mabatela,
ein grosses Boot, Dhau.

bäti (la), Zinn, Loth zum Lathen.

-batili, vernichten, abschaffen, über-
treten, a. -batilika

,
abgeschafit sein.

bdtili, werthlos, sündig.

batli, Schiffslot^.

bdtobdto (la), Flecken (wie auf dem Fell

eines Panthers).

baura ^ vaura, Anker der eurof^ischen
Schifle.

hnusi fii', Splitter.

bavuni, längs, veri^l. ubavu.

ban'a (la), grosser uiUier Hund.

bawa flajy der Flu^cl eines Vogels.

\ ban'jba (la) pl., die Thüran^el. a.

j

bawdbu [yaj, der Thürhüter, Kerker-
meister, a.

bawära, Hartebeest.

•4faya, schlecht, böse.
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^ayabaya — biwi.

•bqyabaya, schwatzen.

-Ainm, erkennen, wissen, a. bayanif
offenbar, bekannt.

bibi (ya) pl. mabibi, Grossmutter,
Ehrenname für Frauen.

bibo {laj, eine Frucht.

ba^sip ^ der Krämer, besonders einer, i -^jcAj ,
grün, unreif, frisch.

«Jer die Leute betrügt, a bUii (ya), Anstrengung, Eifer, a.

•beba, ein Kind im Tuch auf dem
| .j^iju .^^ ,-eif

Rucken tra^n. ^

bebera - beberu fwa pl. f c7 ein Bock.

bedeni (ya) pl. mabedeni, eine Art Dbau.

bega (la), die Schulter.

bigi, breites, blaues Zeug.

bikira
,
Jun^lrau. a.

bihf billa, ausser, a.

bihshif umsonsL a.

btlau, Reis und Fleisch zusammen-
gekocht.

behewa, der innere Hof eines \on hihmli , biläuri (ya pl. ^a), Glas. a.

Steinen erbauten Gebäudes, a.

hei, Handel, Preis, a.

-beja^ seitwärts sehen, -bejea, nach
jemand seitwarte sehen, -bejehi, seit-

wärts angesehen werden.

beina ^baina, zwischen, a.

beko; muenyi beko, ein Vorsichti^r.

-bekua,einenSchl^abwenden,parieren

.

belaghämu, Schleim im Halse (nach
Erkältung), a.

benibc, I.eibi^ericht, welches eine Frau
ihrem Liebhaber wiilirend des Ra-
madan zusendet.

bendera ^ bandera, Flagge; die rothe

F'lapge bedeutet Waffenstillstand , die

weisse Fortsetzung der Feindselig-

keiten.

-benüat herausstecken, entblössen.

-benuka, hervorkommen, entblOsst

sein.

beräum (ya), Fahne, a.

beresati (ya), eine Art indisches Zeug.

bereu, Theer, schwarze Farbe.

betela = hatela , ein t;rosses Boot.

beti, Haus, bctiya risasi, Kugel - oder
Schrotbeutel, a.

betili, eine Art Dhau. a.

bepmu (la), Schnalle.

bia (la) grosse Schüssel.

-biabh, nach etwas suchen, steh ge-
schäftig zeigen.

biai halt, iedenfalls. a.

biäshera, Handel und Verkehr, a.

bildi (ya pl. ^a), das Bleigewicht, Loth.

bilisi (ya), ein böser Geist, a.

biliwili (ya pl.-'f'^'» Diestel.

bilkanüni (ya), Gleichheit, a.

bima, Sicherheit, ind.

-bMirisa, heiss sein (vom Feuer).

binaddmu, Adamssohn, Mensch, a.

binagiii, Art Armspange der Frauen.

-binda, säumen, bindi (la), Saum.
bindo (la), vergl. kipindo

,
ttpindo , ein

Tuch, in weiches man sich etwas
hineinschatten lässt

-blni, erfinden, ersinnen, a. -hinia,

über jemand Lügen cr/ählen.

b'vih h't' pl. bendti, Tochter, a.

biv.-inm (la), Schnalle.

binka (ya) pl. mabirika, ein grosses
Wassergefflss, Theekessel, auch Bade-
wanne, Cisteme. a.

binn^i fy.i pl. ^a), ein Gericht von
Reiss, Fleisch, Pfeffer u. dgl.

-bisha, an die Thür eines fremden
Hauses klopfen und hodi rufen, um
seine Ankunft anzuzeigen, -bishdna,

mit einander scherzen, auch mit ein-

ander zanken, -bishdnya, zusammen
mengen, zusammen krieten. -bishia,

für )emand anklopfen, jemandem
widerstehen, ihn verspotten.

bisi, gerüsteter Mais.

bitaua, doppelt gefüttert (von Kleidern).

bithaa, Waare, Handelsgut.

-bivu, reif.

biwi (la)f Haufen Unkraut im Garten,
gesammelt, um verbrannt zu werden.
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8 bi an bün^i.

bi^ari, eine Art Samen zur Bereitung
des Currypulvers gebraucht, a.

büLi , eine grosse Schlange.

-büjyäf mil den Fingern sanft befühlen,
z. B. eine Frucht, um zu erfahren,

ob sie reif ist. -boJlyeka, befühlen
lassen.

boga (la)y KUrbiss, auch sonstiges Ge-
müse.

-böghodu, heimlich) verieumden. a.

-büf(hoJiana , einander verleumden.

bogi, boji, eine Art Bier.

bohari, bokhjri, Waarenhaus.

boko (la), Flusspferd.

boko boko f - cm Gericht von Weizen-
mehl, Fleisch u. s. w.

boksumäi, Schiffszwiehack. a.

-bdkwa, eine reiche Ernte haben.

bokwa, Jackfrucht.

bonta Li', P.ilisailenzaun oder Stein-
mauer um ein Dorf.

botnbjf Pumpe, europ.

bönibo, ein GartengemUse.

bomu (laj, der Schall der langen grossen
Trommel.

ifonde, bodnäe, eine Tiefebene, ein Thal.

böjigo (la), Schädel.

-bonyea, einsinken, stecken bleiben
im Boden -bonyesh.i , einen Ein-
druck in etwas machen.

bonl/i, Brücke, europ.

-bopa, sich hart oder weich anfühlen,
vergl. bqfy'a.

bopo {Li}, eine Wasserstelle.

bora, gross, vornehm, wichtig, a.

ßöri
i

j'iT '

,
i) der Kopf der Pfeife der

Filigeborenen. 2) die WUste, Ein-
r>d e. a.

boriti ij'iT pl. 7 7
,

! > ilken.

borohnj , t in Gcriclit der Eingeborenen'
\ nn | j bsen und Bullaen.

-borün^i.1 boron^a, jemandes Arbeit ver-
derben, boröngo burungOf Stümperei.

boroshoa , ein schwarzes Insect in den
Düngerhiiufen.

-bovUf schlecht, verdorben.

Wfj, ein narkotisches PrUparat von
Avildem Hanf.

br.ihim, eine Art Aal (wird nicht ge-
gessen).

büa, Stahl, wie ihn der Schmied ver-
arbeitet.

büa (hj, der Stengel des Mais- und
Hirsekolben.

-buabxm, ein wenit: hacken.

biiba, eine llautki auivhcil.

bubUf bübwi (wa), pl. mabubwi, taub-
stumm.

-biibujika, hervorbrechen, herausfliessen.

-bitJj , Eintluss haben, a.

buJi , bttddi, \usvfeg. a. sina budi, ich
imiss.

bujerekm, bunditki ya bu/erekin, dop-
pelläufiges Gewehr, a.

hugu (la), pl. mahugu, eine Art Weide.

bühuri, Weihrauch, a.

buibiii, Spinne.

büka, Sorge.

Buki, Bttkini , Madai:ascar.

büku=püku, Ratte, grosse Maus.

-buküjf bekannt machen, -buküka,
bekannt werden.

htli pl. mabuUf Theekessel.

buludi fyajf Hahn eines Fasses.

bumba (la), ein Klumpen, ein Pack.
bumba la nyuki, Bienenschwarm.

bümbwi, ein Gericht von Reismehl mit
geriebener Kökosnuss.

bumu, Raa des Grosssegels.

Intmünda flaj, eine Art Gebäck.

bünda {la), ein Pack.

btmdi, ein Vogel.

bündiiki, Muskete, a.

buni:\ilj, eine .Art Reis.

büngo(Lr, eine Banmfrucht, Art Mispel.

büngo (la), eine niclit grosse Schüssel.

bimguu {la), eine Schüssel.

-buni, anfangen, erfinden, a.

büni (wa)f der Strauss.

buni, Sohn, Sohne (Lamu). a.

buni, bunni (ya), Kaifeebohne, a.

bunsfi (la), grosse Stechfliege.
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-buothu — chäju.

"buothUf hassen, a.

büpiiru (la)j eine leere Schaale. bupuru
Ij kihvj, Hirnschale.

-bui ji , verzichten aut etwas, a.

hüri
,
grosser Rlephantenzahn.

buriänif Abschied, bei dem herkömm-
licher Weise um gegenseitige Ver-
zeihung gebeten wird.

Burikao , PortDurnford (Hohenzoliern-
hafen .

bürre, umsonst, vergebhch.

büräf mit lauter Stimme.

büriida; chuo cha büruda, Buch mit Ge-
beten hei einem Sterbenden zu lesen.

bürudiy Kälte, a. -hürudi , kalt sein.

-buritdika, abgekühlt werden, sich

erfrischen, -burudisha , abkVMen y er-

quicken.

biirüdl, Thurm der Bufg von Sansibar.

"bünii:.!, den Boden grünJhch durch-
arbeiten, um alle Unkrautwurzeln zu
beseitigen.

^ni^dnya, durch Unterbrechen ver-
derben.

buruhdni (burhanij, Beweis , Zeichen, a.

htiruji , Buri^. a.

-burüra, schleppen.

büsa, eine Art Bier von Weizen und
Mais.

busdra, Geschicklichkeit, a.

busjti, eine Art .Matte aus Muskat, a.

bushdshi , eine Art dünnes Zeug.

bushüti (laj, Mantel von schwarzem
Wollenzeug.

bustain (ya), Garten, a.

busturi, Decke.

-büsufbussK , küssen jd'ic Handküssen, a.

busu, der Kuss. -busiana, einander
die Hand küssen.'

"btisuri, sehen, a.

buti, Art Dhau.

buu fla), Maden im Fleisch.

buyu (U), die Frucht des Boabab.

-buyükay au ('brechen (vom Geschwür).
^('/p' pl. rnabu^i

,
grosse Ziege.

-bn\ii:j, Früchte vnm Baum abschlagen.
kubwaga nunsa, ein schreckliches
Verbrechen begehen. '

bmma^ der Herr, bwana mdogo-, der
junge Herr.

-bwathi, auferwecken. a.

-bwia , h e rVo r i a ^ e n ,
au%eschwoUen sein.

bweta, Kästchen.

Ch.
Worte mit ch, welche hi«r nicht aufgerührt sind , suche man auch unter 1c.

cha oder chayi, Thee.

c/jj, Stall.

-chä , sich i Lirchten. Pietonc h üclhl.

-thä, autgehcn ^von der Sonne;. Be-
tone kucha; usiku kucka, die ganze
Nacht.

chdbuduchSbudü , zerrissen, voll Lücher.
-chäbududiäbudu f zerrissen, voll

Löcher sein.

-ckächj, gährcn, säuern, wogen (von
der See gesagt).

chddia (ya, pl. ^aj, eine Art Gras.

-chachaga, Wäsche waschen.

chachdwi Durcheinandersprechen,
Lärm, -c fuichawii , lärmen, -dniclui-

wi^jfaj fortwährend den Redner unter-
brechen.

-chache, wenig, nicht viel.

-duichia , in Verlegenheit setzen ,heraus-
platzen.

ckachUf Sauerteig, Hefen, -chachuka,
sauer machen, sauer werden, branden
(von der See',

dijß, i) eine Fischart. 2) ein Insect,

welches Schwellung verursacht, wo
es den Körper berührt

ckäfii, (Ux), pl,^ die Backe.
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lü chafu — chäo.

chafUf ein Korb, um Garaeelen zu
fangen,

-chafiuT, schmutzig machen, -chafuka,
schmutzig sein. -chajulia , be-

schmutzen, l>esudeln.

-chaj&af in Unordnung bringen, ver-
wirren, -chjfuhj, in Unordnung sein.

-cha/ükachafuka f ganz und gar in

Verwirrung sein.

-ckaj^a, niesen.

chagina =sjagina, tapfer, muthig.

-chüi^uj, auslesen, auswUhlen.

chähili, r ein unwissender. 2) einer
der keine üelahr kennt, ein Mu-
thiger. a. -cka/dUka, muthig sein.

Chat, Thee.

-ckäkäa (chäkä), alt und abgetragen
werden,

-chakacha , \^ Oel auspressen, 2) das
Haus ausleeren, wenn man fortziehen
will, -chakackucaf ausgepresst sein.

chakäpUf ein wildes Thier, welches dem
Federvieh nachstellt,

chäki, Kalk, weisse Farbe.

chaki chaki, umhergestreut.

chakogea {chaj, eine Badewanne.

-chakiia; -Jichakua, den Mund verächt-
lich verziehen.

chakitia (cka pl. yya), Speise.

chakünwa (dta pL \yaj, Trank.

'Ckakua, schaben, kratzen.

ekale, eine Art Fisch.

ehalif rückwärts.

chamba cha jicho, ein weisses HHutchen
auf dem Auge,

chamba kwamba, das heisst, wenn,
obgleich,

chamba pl, vyamba, ein kleiner Felsen.

chambo pl. vya-, Köder.

-chambüa, Baumwolle rein machen.

dtambttro, durchlöcherte Platte zum
Drahtziehen.

chdmchela; pepo ja cßtamchela, Wirbel-
wind.

ehamsa kinwa, FrUhstOck.

'Chana, kfimmen.

chana (la), 1) ein Bursche cf, kijana,

2} die Bienenmade.

chanda (cha), Finger, Zehe, i' chanda
cha gumba, Daumen. 2) chanda cha
shdhada, Zeigefinger. 3) chanda cha
tokd, Milte! hnqer. 4) chanda cha
kati ya kando, der Ringfinger.

5) chanda cha misho, der kleine Finger.

chanda (la) pl. machanäa, das Blatt des
Kokosnussbaumes.

chandala pl. vyandala), Rest von Spei-
sen, der für den nächsten Tag ver-
wahrt wird.

chandarüa, chandaKtaf ein Sonnendach,
Mosquitonetz.

changa = shanga , Holz spalten.

chdnga, Klarheit des Himmels nach
dem Regen.

changa, Blödigkeit.

-changa, unreif, jung, frisch.

changa; küla kwa kuchanga, ein Pick-
nick.

-changamka, munter, unterhaltend sein.

-changanya, mischen, -changanyika,
gemischt sein, -changanyisha , ver-

wirren.

changaram, Kies.

changawe (ya) pl. kdwe i^a changawe,
Kiesel.

chango pl. vyango, i) Pflock, an dem
man etwas aufhängen kann. 2) die
Gedärme.

changu, eine Art Fisch.

changwa, eine wüste Gegend.

-chanjaf zerhauen, z. B. Holz, Brenn-
holz suchen,

chanja, BetrOger.

chdno pl. vyäno, eine Holzplatte, nie-
driger Tisch oder Stulil der Araber,
um Speise hinaufzusetzen.

-chanyäta, in kleine Stücken schneiden
und so kochen.

chanp (la). das ^nschlafen der Glieder,
Krampf.

chanjo pl. vran^o, der Anfang zum
Flechtwerk einer Matte.

chäo pl. vydo, Walzen, um Schiffe,

schwere Bäume u. dgl. aufdem Lande
weiter zu bewegen.
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chäpa — chewa. II

chapa pl. vy^pa, i) Marke, 2) Fisch

-

flösse.

chapa, chäpära, völlig betrunken.

chapeo, Hut. europ.

-chapüa , die Trommel schlagen, chapuo
pl. v>\r-, eine kleine Trommel.

-charakdaa f ein Geräusch machen, in-

dem man durch Gras geht

ckäro pl. vytxro, Karawane, Reise,

Expedition.

chasäsa, eine Art Perlen.

cliAsi , eine Art Bimstein.

chasusi pl. wachasusiy Kundschafter.

diavu pl. vyävUf das Netz.

-ckaint, schmutzig, ungewaschen.

ckawa^ die Laus.

-Mwachaway nicht still sitzen können.

cha^a (la), grosse essbare Muschel.

chayif Thee.

checke, die braune Manguste.

-chechea ^ -lelcj, lahm gehen.
-chedietiiea f lahm sein.

dir^cAi f/aj, Funke.

'Chefüa, Ekel erregen, -chefüka, sich

ekeln, -chefüska, Ekel erregen.

che^e, pl. machege, wässerig, schlecht,

unnütz.

chci^n (la\ Backenzahn.

-cheka, lachen, -chekelea, lachen über
etwas, jemand erfrischen, erquicken
durch freundliches Benehmen, cheko
{laj, das Lachen.

-cheküa, aufwerfen, aufgraben, -cheküka,
aufgegraben sein.

-chelea, sich vor etwas fUrchten.

chelebi, eine Art Kuchen.

chelema
,

wtisserig.

chele^a pl. vyele^a, die Boje.

-che!e^a , bis zum nächsten Tage be-
halten, auf die Seite legen, auf der
Seite halten. -^eiewOf vom Morgen
überrascht werden, -chcleke^a, einen
Tag überschlagen bei eiliger Reise
im Durstfelde. Vcrgl. -cha.

chembämba, etwas dünnes, z. B. ein

kleiner dUnner Wurm.

diemhe pl. vyembe, i) ein Korn. 2) eine
eiserne Pfeilspitze. **

chenibe cha moyo, die Herzgrube.

chembeu pl. vyembeu, der Meissel.

chemchem, Quelle, a.

-chetn'ka, -chemüka, kochen, brodeln.

-chennui , niesen.

-chendca, spazieren gehen.

chenderua, ein Schattendach.

dtenene pL vyenene, ein Heimchen.

dteneo, das Wesen.
chene^o pl. vyenei^o, der Massstab,

Messschnur.

chenge pl. vyenge, ein Grasbündel zum
Feueranmachen.

diengelele, Gedärme (Dünndarm).

ckengeu pl. vyengeu, Lampenschirm.

-ckeni, kalfatern.

chen^a, eine Art grosser Orange, chen-^a

cha kiajemi, persische t^ute Orange.

cheo pl. vyeo^ Maass, Stellung in der
Welt, Stand, Ehre.

chepechepey nass vom Regen.

chera pl. vyera, ein Gegenstand,'welcher
als Ziel fUr Schiessübungen auf-
gestellt wird.

cherari (chaj, Tau, um die Segel zu
hissen.

Cherawi, ein Mangrovesumpf auf der
Insel Sansibar.

cherhnt , I.ist.

eherehe vA. vj'erehe, em Mühlstein, der
gedreht werden kann.

ch^/e, eine Leine, Fische zu fangen, a.

cherika, Vogel (Art Dompfafi).

chite pl. vyite, Markt.

-cheicj, auf etwas stolz sein, sich
brüsten.

chele^HO pl. vyete^o, Rauchergefiiss.

chethamUy eine Art Aussatz, a-

cheti pl. vyetif ein kleines Petschaft,

ein Pass, eine Marke.

-cheuka, anfl^ochen, brodeln, -chiusha,
aufliochen. trans.

cheukia pl. vyeukia, Blüthc und Frucht
der mcheukia, eines Parasiten.

ehewa, eine Fischart.
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12 (^heja chubüa.

-che^a, spielen, tanzen, -^he^ea, mit
jenianJ spielen.

-cheja - -t'/jf/cf.i.

chibene (yjj, arabischer Ki^sc von
Maskat, a.

ckicha (ya pl. xa)^ der geschabte und
ausgepressie kern der Koko.snuss.

chi^u^o pl. vigu\o, eine kleine SUule,
Stütze.

chiliichi pl. machiUidii , die Früclile der
Oelpalme.

ckileffo pl. vilejo, Boje.

'•chilLi , für jemand fürchten.

-chifuba
,

i;riihen.

-chimbtj liirvbij^ weglaufen. ,

chimbo, KallL;rube,

-chimbüj, ausgraben, abgraben, chim-
buko, der erste Anfang« Natur einer
Sache. mjvini;u \\i chimbuka^ am
Hori7;ont sreiyen Wolken ini(. j'iki Li

chimbu^j, die Sonne bricht durch die

Wolken.

ckimhule, eine Vogelart.

chifunii^i, Verbeugung.

-chingirishi, abi.;iessen,ohneden Boden-
satz aufzurühren.

Chini, China.

chinif unten, unter.

'Chinjaf schlachten nach .Vrt der Moslem.

chinusif ein Wassergeist, der die Schwim-
menden in die Tiefe zieht.

chinyango y ein Stück Fleisch, wie es
der Schliichter erhält.

diiucliu pl. vyochOy eine Bratpfanne.

-chifuki.1, spriessen. chipukiji,\:in Schoss,
junge Pflanze.

chiroko, eine Hülsenfrucht {Art Erbse .

choo fcha), der Abtiitt

ehSa, Flechte, Schorf.

-ckocha, stochern, -chochea, Feuer an-
machen.

-chfyi^mve ^cha '>

, ein Innrer STf)clv mit
lialven, um die Früclite von den
Bäumen abzunehmen.

chojo (cha), Ofen, besonders des Töpfers.

-ehoka, ermüdet werden, -chosha, er-!

müden.

chokaa, Kalk.

chokea (cha), ein Gerstenkorn im Auge.

\
chokochoko , eine Frucht.

-chohnrj, mit einem Messer stechen.

choliora pl. machokora
,

Anhänger.
'Chokoifaf reizen, necken.

-choma, i
;
stechen, stochern. 2)brenncn,

kochen , t>acken ,
ffisten -choftn\i , für

jemand backen, -chonicka, gebacken,
gebraten sein.

chombo (cha)f Werkzeug, Gefäss, Schiff,

Boot.

-chonich.i, etwas in"s Zeug hineinstecken.
-chutnch u .i , bezaubert sein.

-chomelca , Hicken.

-chomd^a, heiss sein.

ckonda nituyi, die Unterlippe.

-chonga, behauen. 'Chongea, für je-

mand behauen, -^hongele^ay \et^
leumden.

chonge (ya)f der Eckzahn, lluudczahn.

chongo ^chajf i] Höcker. 2) der Ver-
lust eines Auges.

chdngwe, ein grosser Fisch.

-chongoka, abschüssig suln.

chonni {cha), noch nie Gesehenes.

-chnnsa , betrübt sein

chonswe (wa) pl. vyonswe, Krüppel.

(höpa fla! , eine Hand voll.

chüfi; kn'enä.i ilmpt, lalun »ein, iiuikcn.

-chopöa SS kopoa , aus der Hand reissen.

'^kopoka, aus der Hand fallen.

-chnrj , L ingraben , ausschnitzen, choro
pL machoro, die SchnitzereL -

-chosha, müde machen.

thosho, cha) Badeplatz, Waschplatz.

-choia, ein wenig auf einmal mit den
Fingern nehmen.

-chovya, eintauchen, trans, -ckovekay
eingetaucht sein.

choyo pl. \yoyo, Geiz, Gier.

t/iop" (wajf ein schwarzer Vogel mit
langem Schnabel.

c/jo^; (la)f ThrSne.

chüa (cha), Frosch.

'Chubüa, quetschen, die Haut absrossen.
-chubuka, verletzt sein.
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chubwi — daj'lari. 13

chubwi {yj pi. '^aj, Bleigewicht oJer
Stein, "an die Angel /u befestigen.

chuchu nva^ pi. m.ichuchu
,
Pygmäe.

-chuchumia, sich auf che Zehen erheben,
um etwas zu erreichen.

chui (tva pl. ^aj, L.eopard.

chuia,. Seil an der Rinde des Boabab.

-chuja^ durchseihen.

-chitkii, Furcht zeigen in dem man die
W^ntfcn nicht able;;t.

chuki (IM pl. ^jjf launisches Wesen.
. -chuüicty jemand nicht vertragen kön-
nen, hassen -chuki^aj jemand ärger-
lich machen.

chitkii, ein Horn zum Schröpfen.

-chuküa
,
tragen, unterstützen.

chula chai chura, Frosch.

chüma {cluij^ Eisen-.

-chumaf sammeln, einen Gewinn
machen

chumba (cha)t kleines Zimmer, Kammer.
chumbe khnnbe , eine Creatur.

chitmii iJ'iT', (jliick.

clmmvi iX*^)y Sah. chumvi ya haltdi,

fiittersalz.

-chumi, die Haut abziehen, -chunika,
abgezogen sein.

<hmga, Vieh weiden.

chmga C^aJ, Hülse. (Kipemba).

-chtmga, sieben

chungu pl. vyungUf irdener Kochtopf

chungu {ivajf Ameise.

chuttgu (jra pl. ^a), ein Haufe.

-chungu f bitter.

-chungüa, herabwerfen, z, B. Früchte
von einem Hniim. -chungulia, je-

mandem zuweilen.

chün^wa pl. machungwa , eine Orange.

-chungulia f gucken.

chfm pl. machünij ein Wasservogel,
weiss mit langen Beinen.

.chunjua, eine Warze.

>chww ^ kiuno (cha), die Hüfte.

chunyu {chj\ eine Salzkruste.

chilo {chaj, 1; ein Buch. 2) ein spitzer

Stock m die Erde gesteckt, um die

fasrige Hülse von der Kokosnuss zu
entfernen.

chiipj (yj pl. ^aj, im pl. auch machupa,
Flasche.

-cÄMpj - /H/7.1, hinwerfen, -chupia, auf
etwas werfen, zerscbmetterii.

chi'ipi, eine Vogelart.

-chupiika, sprossen. -cAMp«fa, hervor-
bringen.

-churüka, unerwartet weggeben.
-ehururtka, herunterlaufen (vom
Wasser}, -churuki^a, das Wasser ab-
leiten.

-churupukii
,
entschlüpfen.

chürusi, eine Art Meissel.

chunnvil, Masern.

-chunija, einen Laden haben, lirUmer
sein.

-<:/«<n/j/V.iJ, auslaufen, von Flüssig-

keiten.
,

chiisa (cha), Harpune.

ch&su fchajf eine Eidechsenart,

-chwa {küchmi)t untergehen (der Sonne).

D.

'da
; kü^da)f legen Eier . \daäa, Schwester (Kosewort).

djbanf^a, mit schmutzigen Fingern ' -iÜüa, gürten, umwinden.
anlassen.

-dabiha ,
opfern, a. däbihu, Opfer.

-diidisi, ausspähen, ausfragen, hesonvlere

Dinue. die einen nichts angclicu

<i<jf^o j(ii,j/>/}(> pl. mjJj^o, ein Heer, eine djdo im pl

Schaar.

"dada, geschwind wiederkommen, a;

Geld: a.

daßdri, Contobuch. pers.

Würfel, Spiel um
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Süfii — deiekäim.

ddfu fla)^ die Kokusnuss, halbreif, wenn
die Milch am besten ist.

dagaa, ein kleiner Fisch.

-dahaßa, bedürfen, a.

dähara, ZeiL a.

-dahi, opfern, darbringen.

ddhübuf bereit.

'dahUi, sich bemühen etwas gut zu
machen.

dahiri
,
oHenhar, klar. a.

-djt, [leanspruchen. a.

äaiju, schwach, krank, a. ~daiJiL\j,

schwach, krank sein. -daifisha,

schwächen, krank machen.

-ddiH, nachfragen.

ddima, immer, a. -däimu, irgendwo
bleiben. -d.7i}nisha , fortfahren.

-dairika, zerstreut werden.

dajali, Betrüger, a. mesiah addajali,

Antichrist.

daka (la), eine grosse Kokosnuss,
welche abfällt.

-daka, erfassen, -dakia, für oder gegen
jemand etwas anfassen.

dakäka, alt, nutzlos.

-dakalika, müde sein, -dakalisha, bei
der Arbeit stören, ermüden.

dakäwa , ein langes Tau,

dakika, Minute, a.

ddkuj das nachtliche Fest der Moslem
beim Ramadan.

-dakuHfa, verneinen, widersprechen.

dalaK, ein Makler, Auctionator. a.

dalia, ein kosmetisches Pulver.

dallli , ein Führer, ein Zeichen, das
den richiigcn Weg weist, Spur. a.

-dälimu, betrügen a. dälimu, der Be-
trüger.

-^dUsha, zu Schanden machen.

-daliifa = -tali^a , glätten.

dathtstni, Zimmt.

ddma, i) rechtliche Geltung. 2} ein
Brettspiel.

-damda » tamaa, sehnlich verlangen, a

datnäna = -thamana, Sicherheit, Bürg-
schaft a.

d.7t)uhu, die letzten Monate des Süd-
monsura, Ende August bis Mitte
November, auch die ganze Zeit des
Südmonsum von April an.

dambi =- thambiy Sünde
,
Vergehen, a.

-dammi~-thammi, Bürgschaft leisten, a.

dämu, Blut. a.

'danga, i) sorgfältig Wasser schöpfen,
ohne den Bodensatz aufzurühren.
2) umherschleudern.

-diirtf^anm
,
betrügen, -danganika, ein

Lügner und Betrüger sein, -danga-
msha, unmöglich machen, verhindern.

dan^a, Biestmilch.

ddnfi pL madanp, Orange.

dapa, dapo pl. madapa, madapo , ein

Palmhlatt, mit dem man sicn gegen
die Sonne schirmt.

ddrabi (la), eine Frucht.

ddrajavA. maddraja, 1} Treppe, Brücke.
2) Würde, a.

däraka (ya) , Pfand, a.

darjSiJ (^v'iT', 1) Schule, in der man
lesen lernt, -i) Lesebuch, a,

ddri (ya pl. !^a), das obere Stockwerk, a.

-därip, sticken, pers. darifi, die

Stickerei.

darumeti {ya}, der Innenbord der Dhau.

-daslni, Dolch.

-dasita, deutlich sprechen,

däii (la), eine Dhau.

daiidma y immer, a.

danlatiy die Regierung, a.

ddusi, der Pfau.

dawa (laj, Medicin. a.

-dawdda, sichwaschen vor dem Beten, a.

dawati, ein Schreibzeug, a.

dqyima, immer, a.

-debadeba, hausiren.

deffe, einmal, a.

-dehaki, verspotten, a.

-deheni, ein Boot oder Schiff mil Fett

einreiben^ wie es die Afrikaner thun,
deheni, Fett dazu. a.

-dekay launisch sein,

delali - dalali.

delekdtivi, ein Singvogel.
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deli — d6kj»a. '5

deli, die Spitze des Elephantenzahnes, a.

delki, der Schritt des Esels, a.

denij , eine Art Fischreuse.

demani, Scpeltau.

demani - d.vujni.

dengCf ku kata denge^ den Kopf so
scheeren, dass nur auf dem Wirbel
Haare stehen bleiben.

denpi lya pl. if^a), eine Art indischer
liohne.

-dengüri, verächilich von jemand reden.

deni pl. madeni, Schulden, a.

derba (ya pl. ^a), ein Schlag, ein
starker Wind. a.

derbini, Femrohr. a.

deredere, ein kleiner grauer Vogel.

-derewenga, rütteln, sieben.

deria, ein Besatz am Kisibao.

destüri, Sitte , eine Spiere in der Take-
lage der Dhau. a.

-detdeka, unterbrechen, auslassen.

"detemeaf etwas auf den Zehenspitzen
7A\ erreichen suchen.

-deüa, wegnehmen, z. B. einen Topf
vom Feuer.

deüU, eine seidene Schärpe, a.

-deurij spotten, a.

deuaif französischerWein, Ciaret. europ.

dta (ya)^ Wehrgeld, Blutgeld. a.

diaka flaj, Köcher.

didra (la), Segnung.

dibdji, der (ihliche ^ute Stil beim Brief-

schreiben, die förmliche Anrede im
Brief, a.

-didimia, untersinken.

digali^ ein Theil der Wasserpfeife , das
Rohr, welches den Kopf voil dem
Wassergefass verbindet.

dihdka (ya), Spott, a.

-dii, dahin schwinden, \ ergehen, a.

-diikaf verbrauchen, ditsha, ver-

brauchen, jemand schwächen.

-d^j verdorben sein.

Skif in Noth bringen, fingstigen,

quUlen. n.

-dikikaf in der Enge, in Noth sein.

-dikisha^ bedrängen, än^stiuen.

-diki fya), Ai^t, Noth, Bedr'angniss.

-dikidiki, in ganz kleinen Stücicchen

zerbrochen, ganz fein gemahlen.

dikii (laj, LanJungsplalz-

dili, eine Schlange.

diUadiUa, verschiedenes.

dinduty Hefen.

dim (ya)f Religion, Gottesdienst, a.

dira, ein Vogel.

dira (ya pL ^a), der Schiffskompass. a.

-dira, kurz, schneiden, -dirika^ kurz
geschnitten sein.

-dirabu, spinnen.

-diriki, tüchtig sein, schneidig han-
dein. a.

dirisha ('la), Fenster.

-dirishif offenbaren, darstellen.

dirip, Panzer, a.

-ditimia , auf hoher See sein.

t/niwii pl. madin'ani, Rathssitzung,Raths-
herr. a.

doana, Haken.

'^obea, reich werden, -dt^e^a, reich

machen.

-dobea, gelb werden (von Blätternd

dobif i) ein Wäscher. 2) — topif eine

rothe Mütze. €kombo ki dwi, das
Schiff ist voll geladen.

'-doda, etwas anstossen, herunterstossen.

-doda, tröpfeln.

dodo, eine M;int;oart.

-dodoj , immer nur ein wcniL; nehmen.

idoddju pl. riuidodofuj ein Fisch, dessen

I

Fleisch giftig sein soll.

dod6ki (la), eine essbare Frucht

I -doddra, herausgraben, herausnehmen.

-döfika^ dünn werden, abmagern, a.

j

-dofisha, jemand mager machen, be-
' llistigcn.

\-dogo, klein, iung, jünger.

döfiäni, dükhän (ya) , \) eine Art hoher
Korb, z) Schornstein, a.

, döhori (ya) , Zeit des mittilgigen Ge-

j

bets der Moslem, a.

\dökwa, eine An Bier.
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i6 äSmo — duffi.

dömo pL madomo, Vorsprung, Schnabel.

-domi, picken
(

Vögel), beissen [Schlange].

donda (la'iy wunde Stelle.

dondo, I } eine kleine Muschel. 2) Stärke
(für die Wäsche).

-^ondöa, Kömer auflesen, -donäöka,
einzeln fallen lassen.

dondoroy eine Aniilopenart

ddnge (la), Klümpchen
don^na IjK Lehnilvlutnpen.

-dononoka f genügendes Auskommen
haben.

'dotea, den Docht der Lampe herauf-
ziehen.

doli, ein Stück Zeug von einer ge-
w i'^SLH I.ünge c. 4 yards).

-dolönia, rasch gehen oder segeln.

-ddtora, aufkratzen (die Erde),

-doj^T, Spioniren.

draa (taj, die arabische Elle, vom Ell-

bogen bis zur Spitze des Mittel-
fingers, a.

diuT
,
Gottesdienst, Theologie, a.

-dualj, cFbiaunt sein.

duara (ya), Winde, Krahn. a.

dtide (\a)y etwas, auf dessen Namen
man sich nicht besinnen kann, x.

-dudxay auffüllen.

dUdu fh\ Insect, Wurm, Made. a.

dudüii [h., leichte Geschwulst.

-diidüa , arm werden.

-dudüha, die Krätze bekoniincn.

dudümi, ein grosses Horn, -dudumia,
durchbohren, ein Loch machen.
-dudumisha, hineinpressen.

-dudushjy 1) verspotten, 2) fett machen.

duduvule, eine Art Hornisse.

dufiy eine Schildkrötenart, welche zu-
weilen giftig ist.

dufu (Iii), Schwachheil, du/u, schwach,
geschmacklos.

düfuda idjfdj}, dicke Wolke.

duka ditkanu pl. madukay ein Laden
(pers.).

-duki^a, heimlich zuhören, a. diiki^i

pl. maduki^, Horcher.

-dulli, herunter lassen /,. R. cineFlagge. a.

dulli (ya) y hilend. -dullisfui, unglück-
lich machen, -duüiay geschehen, sich
ereignen.

-dulhif offenbar werden.

dume cf. -ume. bata dume pl. mabata
madumey Enterich.

di'inutu yajy Rauchsäule.

duiiüiiUy Kanne, Waschwasserkanne.
-dumuy fortfahren, a. -dumta, bei

etwas fest bleiben, -dumtsha^ fort-^

fahren lassen.

dundämjy zur Ruhe kommen.
dundu {laJt ein grosser Flaschenkürbis,

eine Art Korb.

'dundwä, verkrüppeln, nicht reifwerden

.

-dunga, durchbohren.

dunsa {laß, eine Art Korb vom
Niassasee.

dunße (U)y die grüne Schale mancher
Früchte.

dun^u (la)y eine Hütte auf Stangen für

Feldwttchter.

dun^innaro y i^i ein b^3ser Geist, 2) die

Irommel, ihn zu bannen.

duni, klein, wenig, niedrig, a.

dünia (ya) ^ die Welt. a.

-dunsa, nach etwas riechen.

dunsiy Klliischcrei.

dtlpa ya pl. . Feile, Kaspei.

-dupa , überschreiten.

dioMhiiii , l'ernrohr. a.

-duru, umgeben.

-durwnaka y sich vermehren.

-dururika, tröpfeln.

-dürusi, zum studieren regelmässig zu-
sammen kommen, a.

dusamdU (yü), seidenes Tuch, das die

Frauen um den Kopf wickeln.

-duiama, kauern.

duiUy Hervorragung.

dutu (tajf Grösse, Gestalt.

duiürna , sieden.

dmimi , ein Dhausegel.

dup pl. madu:(i, ein Kiätscher.
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ea epa.

-ea= wea cf. wa, i ) rein sein. i)jucken

.

3) Erfolg haben
)

glücken. (Momb.
\'€raltet.)

ebbe ^ lebeka , zu Befehl.

eda; kukalia eda. sich in der Zurück-
fezogenheit halten, wie eine Wittwe,
ie um ihren Mann trauert

'Cääka, Schlachtopfer, a.

edasharaj elf. a.

-eil, seine Dienstzeit aushallen, a.

eetna - äetna, Fischreuse.

ejtari (ya)j Reisgericht, welches an die

dienten vom Patron im Ramadan
ausgetheilt wird. a.

'Cgema, sich jemand nähern, 'egemea,
sich auf etwas lehnen.

'egesha, dicht heranbringen, -eges-

näna, sich einander nähern.

eh^, ja!

-eftftVt, lernen, was recht ist. a. -eidi-

lisha, Gerechtigkeit lehren. eidüi(ya ,

Gerechtigkeit.

eidini (ya), Erlau bniss. a.

eiwä, en'alläf ja, gewiss! a.

ekerahi, ein herausforderndes, belei-

dii^cndcs Wort. a.

-eküa, beim Biegen brechen.

-ekiindu, roth.

eia, ausser, aber. a.

eläfu felfu) pl. eläfu^ tausend, a.

-elea y 1) schwimmen. 2) sich krank
fühlen. 3) klar werden, -ele^a,

1) schwimmen lassen, j überall be-

kannt machen. -dcAt'ti, sich als

wahr herausstellen, -elekeäna, ein-

ander gerade gegenüberstehen, -eh"
ke^ii, auf etwas hinrichten.

-eleka, ein Kind rittlini^s auf der Hüfte
oder dem Rücken tragen, -elekctna,

sich vertragen.

-eleleja, abschreiben, nachahmen.

-elemect , zu etwas dr'in^.n. -cJinuc-.i,

sich bedrängen, -elem^änaj einander
stark drücken.

-elemishaf unterrichten, a. elimtt ij^ii),

Wissenschaft, Unterricht, a.

Büttner, Suaheli -Deutsches Wörterbuch

ei/eefif eifain, zweiclfu, tausend,
tausend, a.

-elimisha -elemisha.

-elkhamisy Donnerstag, a.

elki,c\n Bcstnntltheil des Currvpulvers. a.

-ema
,
gut, angenehm, schön.

-embämba , cn^c, dünn.

embe (Icijy Maiigüfruchi.

embwe {laj, Leim, Gummi.
emdauara, rund. a.

emrabha, viereckig, a.

-enda, gehen, -endea, wohin gehen.
enJi'h j, gangbar sein, -endelea, ge-
schwinde vorwärts sclireiien. macn-
deleOf Fortschritt, -endele^a, hinter

einander gehen, "enäesha, zum Gehen
vernnlassen.

-enäa, UberHiessen, sich ausbreiten,

bekannt werden, -enenja, sich an
einem andern messen, -erten^eska,

zum mcs>^t n veranlassen, -enen^aim,
einander messen, -eneo (laj, die

Ausbreitung, ^eneja, vertheilen.

-eneKda = enda.

-in^a, Canavawurzel zerschneiden, um
sie 7A\ kochen.

-engaenga, mit Sorgfalt behandein,
verwönnen,

-enen^a, messen. 'Snernfana, sich an-
einander messen.

-enyi, besitzend, habend.

-engua, abschäumen.

-en^'j, jemand besuchen, fragen, wie es

ihm gehl, -en^iinn, einander besuchen.

enp, eji (va/f Herrschaft, Macht, Ma-
jestät, Souverainetät. a.

-eonga, hin und her schütteln.

-epj , auszuweichen suchen.
einem Dinge auszuweichen
-epckj , zu vermeiden sein, -epüa,

wegsetzen, abwischen, wegtreiben.
-epuka , weggehen, sich enthalten,

vermeiden. -epukana, entfremdet
sein, -epukika, zu vermeiden sein.

-eputiaj wegnehmen von etwas, -epti-

/t^d, niedriger stellen, -^sha, 2um

-epea,
suc!ien.
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i8 -^si — /ArasL

weggehen, sich einhalten
,
bewegen.

-efiishiLi , verboten sein. -epusliLitu^

an einander vorbeigehen, -epitsjnj'a,

sich von jemand trennen.

•epesi, leicht, nicht schwer, schnell.

-erevu, listig, schlau, -erevuka
,

listig,

schlau werden. -ereyusJia, listig,

schlau machen.

erfj, die Ladung eines Schiffes, a.

esha, letzte Gebetszeit der Moslem, von
6—8 Uhr Abends, a.

esse, eine Schraube.

estadi , einer, der eine Sache gut ver-

steht, Meisler. a.

esUtrangCf ein Brettspiel, Schachspiel, a.

-esterehe, ohne Sorgen sein. a.

-t'i/cT, Wasser nach einem (IcbcT zur
Hülfe gegen Krankheil aussprengen.

-eüpe, wei<s, rein, klar.

-eitsi, schwarz.

civj, ja! a.

•ewedeka, Alpdrücken haben, -ewe-
deska, Alpdrücken verursachen.

-c'fj wejaf im Stande sein, gewachsen
sein. a. -e^eshaj jemand in den
Stand setzen, etwas zu thun.

-e^clca , ein Dach mit Stroh decken,
-t'^i'/j, abdecken.

C7»

F.

-fa (kdfä), sterben, -fia, -fiUa, -felea, ^fahni=fulam, ein gewisser, N. N. a.

einem gestorben sein, -/ium, jemand /a/i ^0;, Vorzeichen, a.

durch den Tod verloren haben, -ßslm,

den Tod verursachen, -ßshia, ver-

derben, trans.

-faa, nützen, taugen, -falia, nützen
zu etwas, -faana, einander nützen.

'fafanuay aushnden, erkennen, klar-

machen^ verstehen. -Jajanisha, iihn

-falia, siehe -faa,

-fiina, sich als gut erweisen, Erfolg
haben.

-/7;ij>K7 , sich Uhneln. -fananisha, ähn-
lich machen.

fan^uru (xcij, Stock zwinge.

ii.

lieh sem. -fafamika, klar werden.
1 ^,,,.-. , ,

, ,

-fafaniikiJ ,
)i. m;iiKi ki;ir se^in. -/.i/.r-

'

mi\it, icniaiid klarmachen, -fajanuslia, . -finj^'*^, ci.faa, machen, thun. -fanyia,

Verden lUclien.
|

mit Bezug auf jemand handeln.

-feigan j j , einschlafen.

-fagunp, schwielig werden.

-fagia, fegen.

fdhäU pl. mafahälif männlich, a.

-fJihävui , verstehen, sich erinnern, a.

-fahamika^ verständlich sein, -faiia-

nthha , versländlich machen.

-filuriy -fakhari. sich rühmen, a.

fdhari (raj^ Ruhm.

-fajaf Stall.

-fakiri (a. pL fukara\ arm. a.

•fakua, ganz abschneiden.

-fala -faa.

Fäladi, alter Name für iMombas.

fdläki (yaj, Astronomie
,
Astrologie, a, ^fdrasi pl, mafdrasi, das Pferd, a.

-fanyika, möglich, auszuführen sein.

-fanyikia, erfolgreich sein für jemand.
-fanyilija, jemand Erfolg verschaffen.

-fauyi'^ia, einem gut thun. -fanyiiika,
Glück bringen.

fara fya), Rand, bis an den Rand
vol f. a.

fdrä^hä 'ya)^ Gcliciniüiss , Fin-^am-

keit. a. -fara^hüa, -Jafa^iüa, sich

absondern, aUein sein.

-faraja^ Trost, Linderung, a. -färaß,
segnen, trösten, -faraßka, erquickt
sem.

fdraka fariki.

faränga pl. niafaranga, das Küchlein, a.
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Järiki — -ßka. 19

/äriki, abgesondert sein, sterben, a.

-farjikana, -fjnikLvm, von einander
getrennt, im Streit sein.

-färiß Järaßu

"färishi, sich ausbreiten, a.

-färitha, bezahlen, a.

faroma (ya), ein Block, auf den ge-
waschene Mützen gestreift werden,
damit sie nicht einspringen, a.

ßvathi (ya)f Nothwendigkeil, BeUürf-
niss, Geschäft, von dem jemand
seinen Unterhalt hat. a.

farumi (yj^, Ballast.

fj.'^hmi der Bug des SchilT"-.

ßisihi, rem, lauter, durchsichtig, a.

fäseha, Reinheil, Klarheit.

fäsiti (ya), ein Seuling, Schoss. a.

-fäsiriy erklären, (Ibersetzen, a. -ßtsi-

rika , übersetzt werden, fäsiri (ya),

Krklärung, Uebersetzung.

Jjtaki (yaK ein Zündhütchen, a.

Jäthalif vor/üglich. a.

-fäihefUf eruppt werden, bestürzt

werden, a.

fathili, Freundlichkeit, Gunst, a. -f.i-

tlufi , eine Gunst cr\\'eisen. -ßit/üUka,

freundlich bchanJcli werden. ~ßi-

thilisha, jemand von sich durch Gunst-
bezeugungen abhängig machen, -/j-

ihili^ana, einander Freundlichkeit
erweisen.

fätiha, die erste Coransure, welche
von den Moslem hei vielen Gelegen-
heiten gebetet wird. a.

-fjtiishi , sehr neuuieriu sein. a.

-Jdwiti, festhaken, hindern, a. Jawiti
(ya), Störung.

fayida (ya). Vortheil, Gewinn, a.

-ßiyUi, gewinnen, Vortheil haben.

Jar^äa r;7', Verwirrung, Unruhe, a.

-Jamaika,̂ unruhig sein, -fa^aisha,

beunruhigen, schrecken.

feka =fidfa, ausroden, um Ackerland
zu gewinnen.

feiefeie i'j , eine Art minderwerihiges
Mehl.'a.

ßleß, guter Stahl, a.

--feteliy Geld gehen, damit eine Schuld
bezahlt werden kann, befreien, a.

feli pl. maß'liy Vorzeichen (besonders
fx'ises , der Beginn, a. Am pif^^t f^li,

zum hosen) Vorzeichen dienen.

fenessi ßnessi pl. ma/cncssi, die Jack-
frucht.

feräga - faragha, Geheimniss. a.

femsi farjsi, Pferd, a.

ferdausi f^>'ti', l^aradies. a.

fcreji ein Ahzugskanal. a.

fersädi Jorsadi, eine Art Maulbeer-
baum, a.

fetha fyajy Silber, Geld. a.

fethalukct (ya)f rother Edelstein, rothe
l\rlen, Korallen.

-Jethehe, tadeln, beschimpfen, ent-
ehren, a.

-Jetwa, ein Urlheil auf Grund des

Islam abgeben, a.

feidi, der Raum im Hintertheil !er

Dhau, wo Sachen zum täglichen

Gebrauch verwahrt werden, a.

ßy in, tano ß tano, fünf mal fünf. a.

//it, eine An Spuckschlange.

-ßa, zurücklassen, sterben, verkrüppeln.

Juigia (d.fagla), fegen.

-ßanda, verletzen, quetschen.

funJi; bundukiya ßandi, Karabiner.

-ßclu, verstecken, verbergen, -ßchia,

sich vor jemand verstecken, ihm
auflauem.

"fidiy auslösen, befreien, a. -fidia,

für jemand das Lösegeld bezahlen.

ßdia (Vii' , das VVehrgeld, Lösegeld.

i

-ßeka, ausroden.

ßetjy zerdrücken.

-ßßa, verschwinden. -ßßlia, beim
Zahlen, Abrechnen betrügen.

fi((j pl. inaßga, die drei Steine, auf
welche ein Topf gesetzt wird.

figili, eine Art weisser Rettich.

figo ya pl. Niere.

-ßka, ankommen, erreichen, -ßkana,

zu einander kommen, -ßku, -ßkilia,

bei jemand ankommen, einen an-
gehen, -ßkiluna, zusammenkommen,
congruiren. -ßkili^a, ankommen
lassen, hereinfuhren, 'ßsha, hin-
bringen.
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20 'fikija — fufu.

-fikija, zwischen den Fingern zer-
krümeln.

/ihirj, Gedanke, Ueberlegung. a. -ßkiri,

nachdenken, überlegen.

fly der Thurm im Schachspiel, a.

-ßh --ßa, sterben.

filimbi, die Flöte.

'ßlisi^ subhastiren. a. •^^5i/ira, Bankerott
werden.

-ßlilisay durch Betrug erhalten, -ßlitisika,

betrogen sein.

fimbo {j'iij, ein langer Spazierstock.

ßn€ssi-=fenessi (ya), eine Jackfrucht.

-finginyuka, \
^ich winden, sich rollen,

/ ^vie eine verwundete
'fingirika,

\ Schlange.
•ßnika = -ßmlka , zudecken z.B. einen

Topf.

•ßnya, kneifen, -ßnyana, zusammen-
geilrückt, enge sein.

-ßnyanga, die Töpferei betreiben, mil

den Füssen treten.

-fida, i) schneiden. 2) schelten.

^6ga, unter die Füsse treten.

-ßnhnt.i , zwischen den Händen drehen,
Seil drehen.

-fiönda. aussaugen

jfirigisi <ra/, der Kropf der Vögel.

ßru pl. maßruj eine Frucht.

'firüka, Mrg[erlich werden, 'fintsha,

jemand reizen.

-fhadi . \L'rderben. etwas Böses im
fremden Hause inun. a. ßsadi, ein

Bösewicht.

-ßska, i) tödten , am Tode schuld sein.

2) bringen.

ßsi, Hy'ane.

-fitii -ficha.

-ßthuli, stolz sein, sich etwas einbilden, a.

ßtina (yajf Feindschaft, Hass, Ver-
iäumdung. a. ßtina pl. m^dna,
Vc 1 1 ;i i : n uf e r , Verletzer. -ßthti, Feind-
schaft anrichten.

-ßliri (yjj, Almosen am Ende des
Ramadan ausgcihciil. a.

ßtu (pl. V. ußto}f lange dünne Stöcke
zum Häuserbau und zum Korb-
flecbten.

ßuii, abschneiden, zuschnappen lassen.

-fiuka, zuschnappen, losgehen, ab-
laufen (wic eine Springfeder;, ßüko
{'ViiJ, eine Art Falle, -ßuifa, in einer
falle fangen.

ßußä, bei langsamen Feuer kochen.

-ßwa icf.ßi), durch den l'ml verlieren.

fim ipl. jj), eine Art Buline.

-fokea, ein Ackerfeld mit Sand zu-
decken (bei Ueberschwemmung).

fombo (ta), ein Klumpen.

-fam^üf abbrechen.

fondogdSf ein übler Geruch im Mehl.

fongdnya (h), eine Raumfrucht.

foniri - ßtrdri , mit Stricken zer-

brochenes zusammcnhiaden. a,

foramali j Joromali (yjj, eine Raa.

-f6rota, schnarchen.

forsadi, Art Maulbeere.

ßwüia (ya)f Zollhaus, a.

ßrasty Pferd, Springer im Schachspiel, a.

todt. maß maju, Nippfluth.

füa (ya), eine Holzschüssel.

ßia (la), die Brust, ana mafua, er hat
Brustschmerzen.

ß'ij -- vtiLi
,
schlagen, hämmern, schmie-

den, rasch nach etwas fassen, kußta

nguOf Wäsche durch Klopfen
waschen.

-ßtdnm , auf dem Bauche liegen, -/wii-

miifa, umstürzen, zum kentern
bringen.

-ßidza, verwunden, einschneiden, -/ua-

f{Li, sich mit etwas Scharfem
schneiden.

ßtäta, kauen.

-ßtata, nachfolgen, jemand anhangen,
gehorchen, -ßta^a, jemand ver-

I

püichtet sein, ganz ergeben sein.

j

-ßtatanj, einander begleiten, -fiiatxa,

jemand für sich gewinnen.

ßtawe Ij\ ein Amboss.

ßidißidiy auf das Gesicht (fallen u. dgl.)

-juJiki'^jf das Unterste nach oben
kehren.

fiifii (la), eine leere Schale, Muschel
u. dgl.
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-fufüay wieder zum Leben erwecken.
-fitfuka , wietler aufL-rNtchen. -fufu-
lija , zum Leben wieder erwccKen.

-J'ujünia, jemand überraschen.

-fu/ümka, rasch aufwachsen.

fufumonye y in der Küche (Pembaj.

-fufurika, überfliessen, Überkochen.

-Jiigciy aufziehen (TTiiere), zähmen.
'fugika, zähmbar sein.

fugu, fugufugu, Zankerei.

-Juja , ein Leck haben, vcrschwciulen.

-Jujika, ausui;pfelii, verschwendet
werden.

fitjo (Iii), Hin» und Herlaufen^ Unruhe,
Unordnung.

fujofitjn ,
Langsamkeit, Tr.iglicit.

-fukaj emc kleine ürubc wieder voU-
mUen.

-fukamoshi, rauchen, -fuki^a, räuchern.

fitki^o, Räucherwerk.

fükara {eigentlich pl. zu fakiri] pl. ma-
Jukarüt ein sehr armer Mensch, a.

-fukarisha, die Verarmung jemand
veranlassen.

fuke {Li), grosser Schweisstropfen.

fuhka (r.r, ein Festgericht der Ein-
geborenen.

Juko iLii, ein grosser Sack.

fukombe, eine Art L.ämmergeier.

'fotkita, ein kleines tiefes Loch graben,
wie z. B. für einen Ptahl. -fukua-

fuküa , ein Loch aufwühlen, -juküka,
aufgegraben werden können.

fukwe (pl. von iifükwe)y feiner Sand.

-fukt^ika, verdorben werden.

•fukUifaf wegtreiben, verbannen, -fuku-
^iViJ , einander vertreiben, -fmtu^ia,
wegtreiben von jemand.

fükwa pl. nuifukwj , eine Taiibeiiai t.

fitldni (— Jeldni , JaLini/, ein gewisser,

ein gewisses, N. N. a.

fuH, die rechte Seite (Merima).

ßdi ()\l)f die Zeit, wenn der Nordwind
zu wehen anfangt (Oct., Nov., Deel.

-Julia, in Metall arbeiten, schmieden,
ciseliren. -fuli^a, zum Schlagen ver-

anlassen. kufuHi^a magm, laufen.

fiiti/uU, sehr, viel

\-fümäy jemand mit Geschoss treffen,

webcMi. -fumanyay plötzlich auf je-

mand stossen, jemand überraschen.

-fumanyana y ohne uuien ürund in

ein fremdes Haus gehen.

-funtia, nähen.

-ffwu rtmta, blasen, brüllen,
schnauben.

-fümba, schlicssen, zumachen, z. B. die

Augen, die Hand
fümba (kt), ein Klumpen.

fümba (ya), ein Schlafsack von Matten.

•fumbdma, kriechen.

-fumbaSa, mit der Hand umfassen, um-
spannen, -fumbcitika, umfasst sein.

-fumba:{ä , erfassen.

-ßimbika, in heissen Sand oder heisse

Asche stecken.

fumbo (la), ein Klumpen, ein ver-
borgenes Ding, Räthsel, Gleichniss.

-fumbüciy TjfTnen, an die Luft brinijcn,

vergl. fumba. -fumbuka, zum Vor-
schein kommen, -fumbulia, offen-

baren, erklären.

-fumfümka = vummka, rasch wachsen,

fumi, eine Art Fisch.

"fumka, leck werden.

fumo (la), ein Speer mit breiter Klinge.

fvnatf König.

-fumua (cf. füma)y auseinanderreissen,
Verbundenes trennen, -fumükjy aus-
einandergehen, -fumukäna, sich

trennen.

fünda (Li), einen Mund voll

-fünda = fünja, lehren.

fundajüngu (la), eineArtMantis religiosa.

fundarere (la), eine Schlangenart.

fündefünde (la), Regen und Dunkelheit
am Morgen.

fundi [)\.mafundi y c\\\ Meister, -fundisha,

lehren, fundisho /ji, der Unterricht.

fündo (Ijjy der Knoten, -fundiia, auf-
binden, -fitndü^a, aufbrechen.

fünga, die Zibethkatze.

fünga (la), das lange Haar einiger

Araberstämme.
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22 -Jünga — jyoma.

-/j'/Mjir.T, binden, dichtmachen. -ji-füngay\furuk6mbe^fitkomhe, eine Geierart.

sich mil etwas Mühe geben. -jimi^J-

niiiiu^ Uicht verbunden sein.^ -ßtn-

g^vij'j, zusammenpacken, sich zur
Reise rüsten. -/iinf(iinislhi , anbinden.

-fuuffj^j, in's Schlepptau nehmen.
-fwif^iay jemand etwas verschUessen.

-Jimgikat angebunden sein, -füngi^ciy

jemand festhalten, blokiren.

erste Woche nach der
Hoclizeii, da der Vater der Braut
dem jungen l*aar die Kost zuschickt.

fungo pl. maj'imgo, die Zibethkaize.

fungu ein Theil.

-finii^üj \<^\.fungii\ losluiulcn, ölTnen.

-Jimgükaf losgehen. -Jimgulia, für

lemand losmachen, -ßmgulika , frei

werden, fun^üo JM', Mein / ilil von
uftaii^iio, Schlüssel, -ßmguija, Speise

wühlend vies i^amadans geben.

-fünikj ,
/ukhi]ipcn.

Juno pl. mdjiino vimo , die Erndle.

/uno, eine Art Antilope.

fumu pl. mqfmsUf Trübung des
Wassers.

-/unüaf aufklappen. -Jimukjf geütfnet,

offenbar sein.

fun:;a , eine Made

-Jun^j vergl. fundi, zeigen, lehren.

-funpUa, unterrichtet sein, wissen.

fwi
; , Schaum.

fupii fla)^ ein grosser Knochen.

-fupi, kurz, -fupijii, verkürzen.

-fut\i , schwellen, n

furjfir >mA Fi-l-lkIl', \'cr;uniigen. a.

-Junihif sich treuen. -Jumhia, über
etwas sich freuen, -furahisha, er-

freuen.

-furari, zerbrochenes wiederzusammen-
binden.

fürda=f0rtha, Depot, Zollhaus, a.

"ßtrißka, zerfallen fdurch Vermoderung).

-fürika, überkochen, überlaufen.

-ßiruküta^ in Bewegung setzen,

schattein.

füruma fjruma, ein Block, Mutzen
aufzuspannen.

furumi farumi, Ballast.

-furunilj.i - vurumisha, schleudern,
werfen.

-furüngj, durchwaten. ~Jurungika,
überschätzen.

ßininmt ^Li
,

i) eine grosse Citrone.

2) Fussring der Frauen. 3) ein Kin-
derspielzeug.

füruni
i

I'.t', eine Art Backofen auf
den Schilfen, a.

funtshi pl. mafurushiy ein Bündel, in

ein Tnch eingebunden, a.

-fusat, arm machen, -fusäika, arm
werden.

ß(si ^fussi pl. mjßi^isi, schwarzer Sand,
Kehricht.

foissus (ßtsfus!, Edelsteine, a.

futa pl. mafuLt ,
Talt?, Fett.

-JuUi - -vuiay ziehen, abwischen, durch-
streichen.

fiitari, die erste Speise nach dem
Fasten, a.

ßtU pl. mqfuti, Knie (Lamu).

-futüa, ausschütteln, -ßttüka, Urgerlich

werden, -fittukhf ausschelten.

-ßtUui
,

ausrupfen, ans Licht bringen.

-ßilulika, ausgerupft sein, -ßiUilhwi,

otfenbar werden. -ßtUqa, hervor-
treiben, gut wachsen lassen.

füturi (ya}y die Spanne, a.

\futuru =ßttari. a,

füu
j

/.t', eine kleuie schwarze Frucht.

I -fuit-^a ißu^ji ,
geradeaus gehen.

\/üvu (lajf eine leere Schale.. J'uvu la

kitwOj Hirnschale.

fuyi, das Schuiierblall.

jyoma, lesen.
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G.

gddi (ya)y Stütze ftir ein Fahrzeug,
J

-^Mii'ii, theilen, austheilen. -gaminya,
Jamit CS cUif Jcni Trockenen Lande

;
mit anderen Antheil haben an etwas,

nicht umfallt, -gudimu, ein Fahrzeug ' -gawania, jemand sein Tlieil sichern,

stützen.
j

-gawamka, getheilt sein.

-gägäa, sich hin und her rollen, -ga- gebali (ya) pl. magebali, Stein, Felsen,

gä^üf rollen, trans. " •

Thiere fern zu hallen
zaubern , um wilde

ten.

Sell

Korallen kalk.

-genta y Palmwein auffangen.

genge (Lr pl. nuigcnge, Coralleiifels.

-gengcukuy zu vermeiden suchen.

-geni, fremd.

Wege gut kennt.

gere^a (ya), eine Burg, Geföngniss.

genu; mkuu gen^i, jemand, der die

gesj, drechseln.

gji {Ijif eine ^^<)^sc >e!it'T-i'c.

gäla (Iii/, eine Art wilder Kalzc.

gaUn'a (yjj, ein kleines Boot mit Aus-
lieger.

gale (la), eine Holzart.

galili (la)y Schildkrötenschale.

gjtme (Ij), der kleine Besanmast derl^^^Ai^j \ Heer. a.

g(-'si '^yj), ein Yard {der Banianen).
gamba; ji-gamba, rühmen, preisen. L,^,.,/^; ^3^, pj^h;

gambia (jambia) pl. maganibia , der
|

Dolch.

-gamta, mit Bosheit ansehen.

gdna fya), die Ruderpinne.

ganda (Li', die Rinde, Hülse.

-ganJa, gerinnen. -^M»it:^a;j/iT . stecken

bleiben, -gandatma, sich direkt an
etwas anlehnen, drücken, -gaudiu,
losmachen, -ganäuka, frei werden.

gando (la), i; ein verlassener Platz,

2; die Klaue der Krabbe.

'ganga, umwickeln, spleissen, heilen,

curiren.

gango (la). Band, Klammer.

gani , was?

ganja (la), die Handfläche.

ganju ("laj, eine Frucht.

gano (la - kano , die Sehne.

gan^i 'Ij , das Stumpfwerden der Zähne.

gäri Jaj , eine Karre, Wagen.

garibii -jaribu y versuchen, a.

-gäriki^ ghariki j untertauchen, trans, a.

garvfüii (ya)f Gewürznelke.

-gaua, abschUlen.

gäugctti, eine Vogelart.

-g(Utka=^geuka, sich umdrehen, wälzen.

-gau^a, wechseln, verändern. (Merima.)

?so (la^y Drechselbank.

-geüa, verändern, -geüka, verändert
werden, gcu^i (l^^> die Verände-
rung, -gai^ia, für jemand, in Be-
zug auf jemand verändern.

gha/äla, plötzlich, a. -gha/aiika, thö-
richt, übereilt handeln.

ghaidi, Aerger. a.

-ghairi, ändern, a. gkairi, ohne. a.

ghäla (ya pl. ma), ein Waarenraum. a.

irh.iljii. Lüge. a.

ghälif iheuer. a.

-ghälibu , überwinden, a.

-gihili>)i.i
,
wollüstig sein. a.

-ghämma, im Handel selten geworden
sein. a.

ghammu, Sorge, Angst a.

ghangi, eine Art Dhau. a.,

ghanima, Vortheil, Geschäftsgewinn, a.

ghanja, Art Boot. a.

gharamay Unkosten, a.

gharatiy Ding, Geschäft, a.

gharika, dieFluth, Fluihcn. a. -ghariki,

überschwemmt werden, -gharikisha,
überschwemmen.

'gkarimia, sich Unkosten machen, a.

ghasi, Angst, Zweifel, a.
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24 gha^^iya — guba.

gha^iya , I Inruhe
,
Tumult, lüuberischer

Ucherfall, a.

ghjthabUy Aergcr. a. - ghalhjbika,

iiri^L'rlich sein, -f^halhabisha , ars^crn.

glunnnif unabhängig, sclbblslaiKlig. a.

'ghclibuj bemcistern, beherrschen, a.

ghciri , Eifersucht a.

ghoßra pi. tnaghofira, Vergebung, a.

-gJidjlri, vergeben, 'ghoßria, jemand
vergeben.

gholam, junger Mann. a.

gh6rofa (ya pl. ^a), der Oberstock
eines Hauses, a.

-glwshi, ghushi, verfälschen, a.

ghubari
,

/j Regen wölke, Staubwolke, a.

ghubba , eine Bay. a,

-ghumiwa, sich entsetzen, sich ängstigen,

rathlos sein. a.

ghumrif Unverschämtheit, a. ghurika,
unverschUmt sein.

-ghusubu, beschwindeln, a.

gidam, der Sandalenriemen, a.

-gigijj , überraschen

.

gägilän, ein Beslandiheil aes Curry-
pulvers, a.

ginsi (ya pl. \a)y die Art. a.

'gisi=kisi, rathen, das Segel wenden, a.

gissi gani, wie viel?

göa {laj, die Wamme der Rinder.

goa; mtundo goa, der vierte Tag von
heute.

goba i'ljj, getrocknete Cassava.

-göba, beendigen.

-goboa. Maiskolben abpflücken (wider
den Willen des Eigenthfimers).

goJoro (la), Matratze, Polster.

göfi I

/j , die Haut von muhogo.

göß.j (ya), die Hollo, der Flaschenaug.

go/u, verlassen. AJj.).

gogo fla), ein Balken, Stamm, Klotz.

-gogöa
y
wegschatfen.

-gogordJsi, jemand zwingen.

-gogdta, schlagen.

gogota, eine Art Specht.

goigoi, eine Art Ibis.

göle (la), der Kropf.

goma (la)f Pauke.

gomba (h'i, ein Bananenblatt.

-f^onÜKi, sich widersetzen, .streiten.

-gombe-^ay verbieten, -gombana, mit
emander streiten.

gombo (h)f ein Blatt aus einem Buche.

gome ib), Rinde, Splitter, eine Art
Muschel.

-ii()mt\iy zumachen mit dem Schloss
der Eingeborenen,.

-gonga, schlagen.

gonge fhj, Fasern der wilden Aloe.

"gottgöa, die Hacke oder die Messer-
klinge vom Stiel nehmen, -gongöka,
vom Stiel abfallen.

-gongojea -Jig<»igojea, sich am Stocke
weiter schleppen.

-gongomeay Nägel einschlagen, warmes
I i sen auf die Erde zum abkühlen
legen.

gongonday fjrüner Kakadu, Corythax
Livingstoni.

gongwe, eine Art Trommel.

-gdnjoa, Schmerz empfinden.

-gonyj, die Heister der Vorfahren be-
sänftigen (mit Räucherungen).

-gopea, eine Wunde wieder zum
Bluten bringen, sie neu aufreissen.

göra fya)y ein Stack Zeug von etwa
30 ^ ards.

gordi, Art gedruckter Kattun.

gorfa ghoro/a, der obere Stock, a.

-gorode^a , auf die Seite schieben.

gorömwe fla'', Art grosser Eidechsen.

gorongöndwa y Art Eidechse.

gcski, Segelhalse.

-gota, klopfen, schlagen, -gotagotay

mit den Fingern trommeln, ^gotana,
aneinander stossen.

gote /7), Knie, ku piga magoti, nieder-
knieen.

-gotezjy Worte verschiedener Dialekte
durcheinander bringen.

-göja, Speise wieder aufwärmen.

gm/u garofuu (ya), Gewürznelken.

f,uba (la)y Blütter des mgadi Baumes,
welche als Parfüm gebraucht werden.

V
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gubari (ia), dicke Regenvolke, a.

gitbba - ghubba (la), g. la mto, Bucht, a.

gubeti (ya) pi. ma-, Vordeitheil der
Dhau.

p^ubilx , Gersteiizucker \\).

gubu, Musikinstrument (bestehend aus
Bogen und Kalabas).

gude, 1) Ahle. 2) Art Taube.

gitdi, Dock für Schiffe.

gwhilu, guduwia, poröses ThongefUss.

gugu (la), Unkraut im Getreide, -gugu,
wild, unbebaut.

-gtitfumia y herunterschlucken.

-fj^ugüna, an etwas knabbern.

-gu^ruska, Geräusch machen, wie
eine krabbelnde Maus.

giigüta (ya)i ausgedroschener Mais-
kolben.

-gitia, nehmen, cigreifcn (Mcrinia).

gümba fyajj Daumen, grosse Zche.

-gümbaa, nicht klar sehen, wie ein

Trunkener. -gtmUfdi^a, betauben.

-gumbdna, nn etwas anstreifen, mit
etwas zusammenstossen.

gümbo; gümbo la ndä, grosse Hungers-
noth.

gumegwne; bunduki ya g., Stein-
schK>ssgewehr.

^gümu, hart, schwer.

^güna, brummen, murren.

-gundua, überraschen, einen der sich
versteckt hält.

f^uiti^u fla) , Art Tanz.

-gungümka , verschwinden (vom Nebel
gesagt).

gwiya (la), Art Reisssack.

gunyombe, eine Krankheit des Cassava.

gun^i (la), Maiskolben.

-gura, den Wohnplatz wechseln, a.

-ij^tirisha , verbannen.

gitrdgu, ein betäubender Stoff, der
geraucht wird (Uhnlich wie Hanf).

gürgttruy rasselndes Geräusch.

guru, Art Zucker.

gurudumo (la), Rad.

gün^ (la), offener Weg.
giiruguru, Art Eidechse, die in Erd-

löchern lebt.

-gurugusha, pluschen.

-güsa, leise berühren.

-guta = -gota, anscossen.

gutUf Stumpf eines verstümmelten
(jliedcs.

-f^ittita , jemand aufschrecken, -gutuka,
aufgeschreckt werden.

giiu (la), Fuss.

-gwa, fallen (Tumbatu).

-gwStta, gequescht werden, einge-
klemmt werden.

gwa^e, Wildschwein.

• «

ha, Zeichen des Negativs.

ha, Contraction für nika, z. B. ham-
wona = mkammnut, und ich sehe ihn.

hciba, wenig.

hatAbi /pl. ma), mein Herri (eigentlich

mein Freund), a.

habali, jähzornig, a.

habdri (ya), Neuigkeit, Geschichte,

Botschaft a.

käbba, Gummi, Vogelleim.

kabba pi. ma-, Liebe, a.

habda, ein Schifistau.

habla (ya) — kabla, bevor, a.

habushiay ein Abessynier.

hädäa (ya), Betrug, List a. -hädäa,
betrügen, -hadaika, betrogen sein.

hddari ^ hdthari, Vorsicht, a.

hdddi ;''ra), Grenze, a.

hadia, Gabe, Oi^ter. Verm'achtniss. a.

hadimu (pl. ma), im Land selbst ge-
borener Sklave, a.

hadilhi iyaj, Geschichte, Uebcr-
lieferung. a. -hadiüd, Geschichten
erzählen.
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26 hafifu — hariöe.

hafifuy 4eicht. a.

-haßüüka, bewahrt bleiben, a.

/kt/, lebendig, a.

häibj (yj\ schrmc Gestalt, Würde, a.

fhiitiJ , da i-^l niclit.

Ji.xttjs.sj, noch nicht.

Iuy\ die Pilgerfahrt nach Mekka, a.

hjji pl. mahajif Mekkapilger, Be~
kehrter.

hiijj jm', Verlangen, Kigonschaft. a.

-luijin, auswandern, a. -hajirika,

lange ausbleiben.

hakali; ku mshika hakali
, jemand Ein-

trittsgeld bezahlen lassen, weil er mit
in neue .Arbeit eintritt.

hikaniUy RichTtrvpruch, (jcldstrafe. a.

Iiäki iya'jy Gerechtigkeit, Recht, Rechts-
ausspruch (bes. auch auf Lohn), a.

hakika^ Wahrheit, a. hakika yangu,
[u. <. w. mit pron. possessivum), ge-
wiss ich, ist gewiss für mein Theil.

-IltI.iI:!
, erprohen, a.

hjkiin , Ar/t. a.

häkunu (\va) pl. ma-, Richter, a.

-käkirif demüthigen. a.

hako, er ist nicht da.

hakuna, da ist nicht.

hahifa, halafit, jetzt gleich, a.

luilali , erlaubt Jnach dem Islam', a.

hJihts.i v'.t', Löhnung der Seeleute, a.

hJiU n'-a , Zustand , < Jesundheit. a.

u hali ^Jiii, wie gehl es?

kaii, Frageparlikcl. a.

-kaUbUf schwärzen, a.

-hdUfUf übertreten, sündigen, a.

halUi yakOf zu Ihren Diensten, a.

halisif wirklich, genau, echt. a.

halüla (yau Mandelent/Lindnng.

haliili; chiimvi ya fuiluli , Bittersalz.

hahva, Art von nrnhischem Cnnfcct. a.

-lunidy die Wohnung wechseln, ver-

ziehen, a. -hamisna, verbannen.

hamali pl. iwa-, Tiügcr, Kuli. a.

hamami fyaj, öffentliches Bad. a.

h.vii.iyj, Schutz, a. ß hanunrat d
alemani, unter deutschem Schutz.

hjmdi {yaj, Preis, Lob. a.

-hami, beschützen, a.

-hamili, schwanger sein. a.

iuvnira (j'«.^', Sauerteig, a.

hamna, hier ist es nicht.

i hamit
, es ist nicht hier.

hantu
(
>\i i(lummu, Sorge, Angst, a.

kamumi (yjJ, eine Art Taback.

hanaf er hat nicht.

-häna, mittrauern, a.

hanämu (ya) pl. ma, Bug einer Dhau.

h.vhimu, henamu, schief.

handjki, trockener Graben, in Be-
festigungen, a.

-luiti^jikj , Kifer zeigen.

[han^n'c, Haken, Krummheil, Unauf-

richiigkeit ; der arabische Buchstabe^.

-luniki^df unterbrechen in der Rede,
Überschreien beim Zank.

hanjar, Säbel, a.

han:fa, gewisse Masttaue.

Ihvip'uT, Schu cntanz nach Beendigung
des Ramadan.

hao, haivo, jene.

hapa, hier.

hapana, da ist nicht, es giebt nicht.

hapo, dort.

-häray an Durchfall leiden, a.

^hanibti, ein Spitzbube, a.

1 -hi.v\iJJ, sich grosse Ausgaben machen, a.

j
/lär.lAii, rasch, geschwinde, a. -haraka,

j

eilig sein.

haraniiaf Räuber, Piral. a.

harämu, verboten (nach dem Islam), a.

kardray Hitze, Eile. a. kararü, ein

Hitzkopf.

hardäl, Senf.

häri, Hitze, Schweiss, a.

-hiinbu, zerstören, verderben, a. -hari-

bikj , verdorben sein.

"hjrijia, ein Fest geben, verschwen-
den, a.

^rimUf für verboten erklären, a.

Iiariöe, Interjection, Ruf, wenn ein

Schiff sichtbar wird.
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kariri -

hanri (ya)y Seide, a.

hanifu \A. fj), Buchstabe, besonders
die arabischen, a,

hanifti rj p!. -j', Geruch.

häru.si, Braut; Hochzeit, a. bwana
kamst, Bräutigam.

häsä, kasai {ma-J, castriit. a. -^äsi,

casiriren.

hasJda Brei von m/i7»ij- Mehl. a.

hasjintj liihSiinUi, bravo, danke schön, a.

h.isJm -'yj'', Verlust.

fuishj, durchaus nicht, gcwi.s.s nicht.

hashardti, ein Herumtreiber, Nichts-

nutz, a.

hJshiki (ya), brennende Liebe, a.

hasho ['ya pl. ma-} , Stück Mob. mit
welchem ein Leck zugestopft ist.

-hAsibu, zählen, a.

hasida fyaj, eine An Lirci.

häsiäi pM pl. ma-\ Neid, Missgunsi. a.

-hastäi, beneiden.

haslra {yj)f Aerger. a. -htisim, ver-

letzen*. -//JÄJ riAti , verletzt sein.

haSSa , ucnau. a.

luuiri, Gctahr. a.

-haihari, vorsichtig sein. a.

hathirif bereit, fertig, a.

-hatia, jemand anklagen, hatia (y^i',

Unrecht, Sünde, Verbrechen, ar

halimj, Knde, zuletzt, a. -hatimisha,

beendigen.

hatta, bis. a.

hattamu (ya pl. -^a), Zaum. a.

hattif Handschrift, Dokument, Testa-
ment, a.

hatiia (ya), Schritt, a.

häwa , diese.

haivale, jene.

käu'd (ya) pl. ma-, Concubine.

hdiva (ya), Luft. a.

hdwa, hawat (yaj, Liebe, l-ust, Ver-

i

langen, a.

hawaia, Wechsel, a.

-hawiU, sich verbürgen, a.

hqya, diese, hayale, jene, hayano,
jene, hetyo, diese. '

1

- hidna. 2^

hdya (ya>, Scham, Bescheidenheit,
Ehrgefühl, a.

haya {heya l rasch, geschwinde.

haydttibo h.vhTi\v}ibo, es geht ihm gut.

luyawdni , ein wildes Thier, Dumm-
KOpf.

hayüko ^ hako, er ist nicht hier.

ha^dmu (pl. ma], Gurt, Nasenring der
Frauen in Zanzibar, a.

hdyina (ya), Schatz, a.

ha^itassa hatassa, noch nicht.

-hcdaji, verlangen, brauchen, a.

hcdaya {yajj Geschenk, a.

-h^ema, aus Schwachheit zittern.

heU>a ^ haiba (ya), Schaden, a.

hefaji, die Provinz Hejaz in Arabien, a.

hekalu, derTempel in Jerusalem, grosses
(iel>:nkie. a.

-Iielwnn'ia , niesen.

hckiuut 'i'J', \\\i^hciI, X'ersiand. a.

häna pl. nia-, Zelt. a.

-hema, nach Luft schnappen. (Merima).

-hemdi, -hemidi, loben, preisen, a.

hensirani (ya), Rohr der Tabackspfeife.

hen^a (ya), Segeltau, Halyard.

heri khcri (ya), Glück, a. kua heri,

lebe wnhl.

heria, Ruf, wenn man zuerst ein Schitf
kommen sieht.

hcrimu
(

pl. ma), Gleichheit, Glcichaltrig-

Ueit. a.

hero ya) , hölzerne Schüssel.

heriifu hanifu, Buchstabe, n.

hesa hesa, Interjection derAufmunterung
an Arbeiter.

-hesäbu, zählen, berechnen, hesabu {yaj,

Rechnung, Meinung, a.

heshima, Khre, die man jemand erweist;

Ehrengeschenk (des Gastes an den
Gastgeber), a. -heskimu, Ehre er-

weisen.

kessi. Schraube, -hessi, schrauben.

hetti, Menstruation, a.

kejäya (ya), Schande, a.

hü, dieses, hiile, jene.

hiäna (vom sing, ukiäna), Härte.
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hijthi, verstorben.

-hihia, gefallen, a.

hidima |^>'.7', Dienst, a.

-hifathiy beschützen, bewahren, a.

hiji) , dieses.

hikii^^Li, etwas wunderbares, unerbürles

(eigentlich MUhrchen). a.

hikif dieses, hikile, jenes.

hilj ij'tT', List, Betrug, a.

Ml, dieses. /iiVo, jenes.

himjy geschwinde, rasch, hima hima,
geschwinde! -hiimaj antreiben, -hi-

mi^a, beschleunigen.

"hhnili, tragen, ertragen, a.

hinJi (Ulf pl. ma-}j Mais.

-hmi, etwas zurückbehalten, verwei-
gern, a.

hinna, Henna, a.

hinoj dieses.

hirimu (iva pl. ^a), Altersgenosse, a.

ÄiVif (x<^ pl. f^V» ArouJet auf dem Leibe
zu tragen, a.

htssa, Verzeihung, a.

hhima (ya pl. ^^a) , Begräbnissroahl,
Lesen der Grabgebete, a.

-hilimUj den Schulunterricht durch-
gemacht haben, a.

Ätvj', diese. ÄiVi/e, jene, hivyo, auf
solche Weise, hivyo vioyo^ genau so

hiyari (ya), Auswahl, a.

hh'o , diese.

'hizif Schande machen, -hi^ikjf zu
Schanden gemacht werden.

/ufi, diese. AtfiVe, jene.

kodarif stark, kühn, tapfer, a.

hodif Ruf des Besuchers, ehe er in ein

fremdes Haus eintritt.

hddüntJ, Dienst, Arbeit, Geschicklich-
keit, a. -hodumu, einen Dienst leisten.

hofu khofn , Furcht, n.

/10^0 (la)f eine recht dicke Canava-
wurzel.

hohe hahe, Interjection, um äusserste

Armuth auszudrücken.

huho (ya); mkate iva hoho, Pfeffer-

kuclien.

hurwna.

-hojihoji, dringend bitten, a.

hökitmu yj \ (jericht,Urtheil. -hökumu,
aburiheilen. u.

hdma, Fieber, a.

hSrif ein schmaler Meeresarm. a.

hori (la) pl. wa-, eine Art Canoe.

horohdro, eine Art Vogel.

hosiko, kaum, mit genauer Noth.

hosUmu, Streit, a.

hotuba, Vorlesung und Gebet in der
Moschee, a.

Itöpini, Angst, Sorge, a.

flu, Verbalpraefix für alle Klassen zur
beze ichnungeinergewohnten Thfitig-

keit. hunena, er pflegte zu sagen.

htta, Taube.

hiihhj
,
Liebe, Zuneigung, a.

-Jiubiri, Neuigkeiten berichten, a.

huduniu (ya), Dienst, a. -imdumia,
jemandem dienen.

-huduru, sich versammeln, a.

-hui, wieder aufleben, a. -huika, sich
erholen, -huisha , erwecken.

huja (hoja), Ursache, Sache, Geschüft, a.

'hujiana, etwas mit einander zu thun
haben.

hujambo, sind Sie wohl?

-huji, jemand ausfragen.

'küjuru, jemand verlassen, a.

hitko, dort, hidtu, hier, hukule, dort
hinten.

huku
,
pvcm. demonstr. des Infinitivs.

-hukumu -- -hokumu, richten, ürtheil
sprechen, a.

-huhi, auslassen, a.

-hüluku, erschaffen, a.

humo
,
dort, von dort.

hümu (ya) = hämu, Beirübniss. a.

humule , dort.

/»/«o, dies.

huo, dieser.

hürif ein Freigelassener, a. hftru (pl. ma),
frei (kein Sklave), a.

hüruma, Barmherzigkeit, a. -Auriimuf^

barmherzig sein gegen jemand.
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-hussu

-hussu, theilen, Testament machen, a.

hussu f^r^V» Theil, Testament, -hussui,

jemand etwas vermachen, einen Auf-
trag geben.

-kusudu, ohne Grund beleidigen und
schädigen, a.

-husumUf mit jemand streiten, zanken, a.

hüsuni, Burg. a.

-Husum, belagern, a.

- -inika. 2g

-hakuria, vagen, hinzukommen, a.

huu, dieser, huule, jener dort.

A;/)'r>, dieser, ht^, dieser, fmyide,
jener dort.

-hu-^ika, mit einbegriffen sein.

Inquni (ya)f Angst, Sorge, Beküm-
memtss. a.

hwenda h^hu enda^ es pfle^ zu ge-
geschenen)^ vielleicht

-ia (rvia) , Schuld ausstehen haben.
-iwa y verschuldet sein, -iwisha , die

Zahlung einer Schuld durch gericht-

liche Klage erzwingen.

1^51 (ya), eine indische Medicin ftlr

Wunden.
-iba (ku-iba)f stehlen, -ibika, un-

bewacht, wie für den Dieb daliegen.

ibäda {ya}^ Dienst, Gottesdienst, a.

ibliSf Teufel, a.

idddi (ya), das Rechnen, die Zahl. a.

-tdili , Anstand knien, a. Uili 'ji?7r'

(ya), Anstand, arti^es Benehmen.
idmi (ya) , Erlaubniss. a.

-ißjf verderben, verpfuschen.

ißahi, Glück bringend, a.

-iga, verspotten, besonders Fremde
durch Nachahmung ihrer Sprache.

'ihtajiy verlangen, wünschen, a.

ihtila/u, verschieden, a.

-ihtimUy mit der Schule fertig werden, a.

ijara (yajj Löhnung, a.

ija~a, Belohnung.

ikhiari — ni klieri, besser, eher, lieber, a.

ikhüari, Wunsch, Wille.

ikiy Dicke im Gegensatz zur Breite.

-tkija, quer hinüberlegen.

iko, dort ist es.

ila (ya), Schande, Fehler, Tadel, a.

ile, jenes.

ilimu (ya)f Lehre, a.

üiOj das, was ist ilioko, das, was
dort ist

ili-^i , ein Zaubermittel gegen Löwen, a.

ilkanütif die Regel, Vorschrift, a.

ilki, Cardamom.
ilia, ausser, a.

illakini , aber, sondern, a.

Uli, damit, a.

ima^ima, entweder — oder. a.

-ima, aufstehen fobs.), -imcmdctf auf-

stehen gegen jemand, jemand be-
fallen, -imisha , aufrichten.

-ima , die Kosl eines anderen \ LT/ehren.

imani (ya), Glaube, Vertrauen, a.

imära {ya/, Festigkeit, Stürke. a.

-imba fkuimbaj, singen, -imbia, jemand
besingen, -imbika, singbar sein.

-rmbisha, singen lassen.

imbti , Moskito.

-inämaf sich neigen, sich beulen.
-inamiaf sich wohin neigen, -ma-
/MfjAd^ beugen, -ji-inamia, sich nieder-

beugen, "ji'incmtisha, sich nieder-
biegen.

inchi (ya) , Land, Gegend.

-mda = -winda, jagen.

Inda, Unverschämtheit, Unruhe, ku
Jänya tWa, stören, belustigen.

-mga, verscheuchen, z.B. die Vögel.

-ingi, viele.

'ingia, hineingehen, hineinkommen.
-ingilia, in etwas nineingehen. -w-
gi^a, einlassen.

-ingine, anderes.

ini (pl. ma-ini)y Leber.

-inika f auf eine Seite legen.
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3«> mna —

innJ , wirklich, a. I

inshalLih, so Gotl will. a. I

'inuit, aufheben, -iituka, aufi;erichtcl

sein. -Ji-imtJ, sich erheben, -»iji/m,

um einer Sache willen erheben.
-inuUlüi, um einer Sache willen er-

'

richtet sein.

htVii (n>jj, Mutter.

-inyi, besitzend.

inji (pl. mainjijy Fliege.

iowet Schrei y Lärm.

-ipa, begehren, wünschen.

ipif Schlag mit der Oberseite der Hand.

iptf was? A\7/;itT ipi , wie?

ipu (Iii), Geschwulst.

-ipua, vom Feuer nehmen.

iribj (yvij, Wuclier. a.

-irika, ohnmächtig werden (?). ir/fa,

beunruhigen.

iriwa , Schraubstock

.

-isa , r gefallen, lieben (polSt), a) sich
siiuigcn.

isara, Verlaiinidung. a.

ish, Intcrjciviion der Abweisung, Zu-
rechtweisung.

-iska, beendigen. -ishLi, -ishilu, be-
endigen um einer Sache willen, -ishi-

lisa, beendigen.

jäha.

islum (ya), Vorzeichen, Omen,
Mnilell. a.

-ishi -ishij, leben, andauern, a.

isiLikhi, Gewinn, a.

isiliimu (wj) pl. maisiiamu, Muhamme-
daner. a.

isimtt jismujf Name, Name Gottes, a.

istiska lyajj Wassersucht, a.

istiwai, hat ei isttwcii
,
Equator, a.

-ila, I rufen, 21 in eine Form ^lessen.

-itäna, einander rufen, -ilia, um
einer Sache willen rufen, -itika,

Antwort geben, wenn man gerufen
ist. -ilikii, für jcmanvl Antwort
geben, -itiki^a, seinen licilaU aus-
drücken. -itikijiVUf sich gegenseitig

Bei&U bezeugen.

i^inif Erlaubniss. a.

itila/u, Gefahr, a.

I/o ^a), KnOchel am Fuss.

-tva, reil, gar sein, -ivisha, gar kochen.

iVo pl. mjh'Oj Stiel des Drillbohrers

fkekej der Eingeborenen.

-ifiT, verweigern.

-i^arUf KliUscherei machen a.

men.
Besuch

kommen, -jia, zu iemand kom- 1 -^'^^i, dringend bitten, a.

fikj. /uganglich sein. ''jiwa,\j\ijji ,,-,7), Hunger, Flcnd. a
bekoniinen.

anfüllen,

anfüllen.

-jtJiif voll werden.
'Jaufaf voll sein, -j^ij^if

-Japva, angefüllt sein.

-Jäa, MUUhaufen, Kehrichthaufen.

jiu: shikj majira ya jaa, steure nach
Norden.

jäalif mächtig, glücklich sein. a.

joalia^ jemand glücklich machen,
mn segnen.

jahali pl. nuyabali, Felsen, Fels-
kuppe a.

jabdri, Herrscher (Titel Gottes), a.

Jjddi >-'T', Steinbock (Himmels-
zeichen l a.

Jadäi fj'j', Urgrossvater, Vorfahr, a.

-Jadiliäna, sich streiten mit jemandem, a.

Jäß, Insect, welches (Iber die Haut
kriechend, wie eine Nessel brennt

j\{fi(, Korb aus Rohr, um Garneelen
zu fangen, Fischreuse.

Schuppen, um Korn und dergl.

aufzubewahren.

jä^inap muthig, kühn. a.

jSut, Macht, Glück, a. kiiango cha
jaha, die Thür des Paradieses.
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-jahahu — Jete. 3>

-jahabu, aufs I.anJ ziehen, ein Boot
und dcryl. jjlLibn Li . Stütze eines

ans Land gezogenen Schities und
dergl.

jakcbfi (ya p1. ma-)^ Schiff, Fahrzeug.

-jahi^ mächtig machen.

jähi, Nordpol.

^jahiVx , 0 unwissend. 2) keine Furcht
kennen, turchtios sein. a. Jahili,

muthig, tapfer.

jahim, Hölle, a.

-jajii
,
anfangen zu verderben, zu ver-

faulen.

jälada j'ya pl. fj , 1) Deckel eines
Lauches. 2; Peitsche, a.

jäli, rein, aufrichtig (?).

-jälif fürchten, ehren, -jdliaf beschen-
ken, segnen. -Jallwa, gesegnet, mäch-
tig sein.

jamda (ya^A.^aJf Gesellschaft, Familie, a.

-jdmaa, sammeln, versammeln.

jamalaf Höflichkeit, Anstand, a.

jamända pl. ;h / , runder Korb von
Rohr mit r)eckLl.

jambia da) pl. majambiaf krummer
Dolch.

Jambo (la pl. majambo oder mambo),
Umstand, Zustand, Geschäft, jambo,
mir gehts gut si jcimbo. hujambn,
dir gehts gut. hajambo, ihm gchts
gut. jambo satu, guten Tag.

jarnia oder jantiif Menge, Masse, Haufe.
-jjniLj, versammeln. -Jamüsha, ver-
sammchi.

Jämvi tpl. mjjämvi}, grobe Matte von
Palmblattstreifen, den Fussboden zu
bedecken.

jdnj, gestern, mwaka Jana, voriges
.lahr.

janJibi.1
,
Schmutz, Unreinigkeit. a.

jangwa pl. maj-, Wüste.

jani pl. "J'-y-, Blatt, iani kiwili, grün.

•janüaf Blätter treiben.

jarari, ein gewisses SchifTstau.

-järibu, versuchen, a.

jarifa pl. maj-, eine Art Schleppnetz, a.

jasasa, eine Art Perle.

jdsho, grosse Hitze.

-jasiri, waizen, muthii; sein. a. -^flSi-

rishj, mutlii^; machen.

-jasisi, auskundschaiien, ausforschen, a.

i jasmini , Jasmin.

jässi {laj pl. maj-, Sclimuck im Ohr-
lüppcnen.

jjuri Vj', Ungerechtigkeit, Willkür,
t IJnieVdrückunq. Tyrannei, a.

\jauyi (ya), ein l-^aar. a.

\jiWa, grobes indisches Töpferzeug.

jawabu pl. ma-, Antwort, Zustand, a.

jawdwa (j'oj, weiches Holz.

jawi (x^)y eine Art arabischen oder
indischen Zeuges.

ja^i (y i\ i) eine gewöhnliche Sache,

von der Ueberfluss vorhanden ist.

2) Lohn, Belohnung.

-je, Fragepartikel.

je, Interjection = /fe/

j^ali fjabali) (la) pl. maj-, Fels. a.

jebu, ein Frauenschmuck, unter dem
Kinn pctragcn.

-jelidi, einbinden, ein Buch. a.

jemadari pl. maj-, Befehlshaber, a.

jembe fla), die Hacke der Eingeborenen.

jembeni, Süge der Europäer.

jena, Art kleiner Schalthiere.

jetub, Seite, a. ila Jenab, an S.Wohl-
geboren.

jenen y it (ya) pl. ifitf-, Bahre, a.

• jen^a, bauen.

-jengo (lajpl. m^i-, Gebiiude, Haus ^von

Holz), Baumaterial, -jengtia, ein Ge-
bäude niederreissen.

jenna, das Paradies der Moslem.

jen^a (yaj^ Mandarinenapfelsine.

-jepa, rauben, stehlen.

-jepea , lieben (alte Sprache).

jeraha jm', Wunde, a.

jerehe 'ya\ Schleifstein.

-jeribu -jaribu, versuchen, a.

-jerithi, verwundet werden, a.

jeshi (la), ein Heer, eine Menge, a.

jesila = 60 pishi.

\jete , Markt, der in manchen Gegenden
alle vier Tage abgehalten wird.
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-jctea, aufgeblasen sein.

-^V-
,
Reflexivpronomen.

jibile 'la), Antwort. Vergl. -jibu.

jibrani (ynU Vonheil, Gewinn, a.

-jibrikay VoitheU haben.

•Jibu, antworten, a. -jibhva, eine Ant-
wort erhalten.

jlbu'j (la) pl. majibway ein grosser Hund.

ßcho pl. macho, Auge, jkho la majif
Quelle.

-jidahi, sich Mohe geben, a.

jifu pl. majifu, Asche.

jifya pl. mafyay einer der drei Steine,

auf welche der Kochtopf gesetzt wird.

-Jigjmba, sich rühmen.

jihidi.it, Fleins, Eifer, a.

jiko pl. meko , die Feucrstelle. jikoni,

in der Küche.

-jilia, zu jemand um einer Sache willen
kommen.

\fa pl. majiliwa, Schraubstock.

jimbi pl. m.ijimhi , Hahn.

jimbo(la)y bewohnter Landstrich, kuosha
na^ jimboy ein neugeborenes Kind
mit Wasser und Medicin waschen.

ßmla, die Summe, das Ganze, a.

jina pl. majina, Namen.
jinjmip' , i ' Verneignn!:;. »

j Alpdrücken.

3) Todtenstille. 4 An Fisch.

-Jitiikaj sich tief verneigen.

Jinni pl. majinnif DUmon. a.

Jitw pl. meno, Zahn, jino la ufungun,
Hart des Schlüssels, meno la Icaa,

Scheeren des Krebses.

-Jim'j, die Slim run2eln.

Jioni , Abend.

jipu pl. nuijipit, eine Beule.

jirani (wai pl. ma- otler fj^, Nachbar, a.

-//;-/, hL-rankommcn. a.

jisi , Bescliatlcn licit.

jisima j'J', Leib, Körper, a.

jisu pl. tn^y-, ein sehr grosses Messer.

-Jitenga, aus dem Wege gehen, be-
sonders Personen , die man nicht an-
sehen darfy wie z. B. den Schwieger-
eltern.

jiti pl. majitif Baumstumpf.

jitiniai, grosser Kummer.
jito -ßcho pl. matOy Auge (Mombasj.

71/0 lagUj der Knöchel am Fuss.

jiiu pl. matu oder majilu, ein grosser,

starker Mensch.

-jiiith\:, .sich die Zähne an harten
Dingen verderben.

Jivi, wildes Schwein.

jivümbe f Räucherwerk.

jme pL maßwe oder nua»e, Stein,

Felsen.
'

jodari, Art Fisch.

\jof(6o , Jo<(oi pl. nia- , der Hahn.
\johari {IjJ, Juwel, Edelstein, a.

jofw (j-j). Wollenzeug, langer Rock
der Araber, a.

jöka (la) pl. majoka oder mijoka, grosse
Schlange.

joko, Ofen des Töpfers.

joko = toko , Art Wicke.

J6koj6ko y
Energie.

-joko^a, jemand nicht in Ruhe lassen.

jöma , Knittel.

jombu (lay pl. majombo , ein sehr grosses
Gefäss.

-jongeaf näher kommen. -jongeanOf
-joni^ele.in t , einnndcr n'aher kommen.
-joH^e^a, -jon^e^ea, näher bringen.

-joni,'e-faua , einander näher bringen.

jongo, Gicht.

•jongoja y den Bräutigam bei der Hoch-
zeit auf den Schultern tragen.

jnnfföo '/t7' pl. majongoo, schwarzer
Wurm, mit vielen Füssen.

-joniota, nicht brennen wollen (z. B.

Tabak).

jörgij (ii'jj, weisse Sklavin (aus

Genruicn .

-joröfa y weich.

joto (ya), Hitze.

joya (la) pl. majoyaf Art Kokosnuss.

jö'yiy Wallnuss. a.

jöii lya), ein Paar. a.

jüa (la),' Sonne, jua kiiwam, Mittag.

'jüa, wissen, kennen, verstehen, -juana,

einander kennen, -jüisha -jüvia, be-
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jiAa kadamisha. 33

kannt machen. -Jin^T, an etwas er-

innern, -juikänaf bekannt sein mit
jemand.

juba (la), Stemmeisen.

"juburu, zwingen, a.

jugOf Erdnuss.

ju^'u
,

Amelsenhaufen, Termiten-
häufen. Merima.

jüi(ive ('Li), langes Seil.

jühudi i'yaK Anstrengung, Eifer, a.

jukUf Risiko.

jdkümu, Schiffsladung von Gfltem ver-
schiedener Eigenthttmer.

jukwdriy Gerüst.

jümäy Freitag, Woche, juma ya }n6si,

Sonnabend, jüma ya pili, Sonntag.
jümaya tätu, Monuig. jüma ya'nne,
Dienstag, jumaya täno, Mittwoch.

jümäa, Versammlung, a.

jumba (laj, grosses Zimmer, grosses
Haus.

jütnbe p\. mjjuinhe, Adliger, Vornehmer,
Dortoberhatipi, Vermittler, Gesandter.

-jumbe^a , a u t h*a u fe n

.

jumla (yajf die Summe, alles zusam-
men, a. "jumlisha, zusammen zählen.

jumu (ya), Schicksal, jumu ngetna.
Gluck, a. juynu mbaya, Unglück.

Jufiubi, Süden, a.

jiinya, eine Art Mattensack.

jura, ein Paar.

-juta, betrübt sein, bereuen. -Jiüict,

betrübt sein wegen einer äache.
-jutisha, betrüben.

juto (Li) Strom.

jitUy oben, jtiuya, Über.

jüya pl. Di.y'i'iya, Schleppnetz.

yM|/, vorgestern, mwaka juii, vor-
voriges Jahr.

-juju, \ erprtichtet sein, müssen, a.

'ju^ia, zwingen.

/ufUlf {laj, Kapitel des Koran, a.

K.

-kda, bleiben, wohnen, sitzen, -kaa
kitakOf niedersitzen, -kaliay um einer
Sache willen sitzen bleiben z. B.
ku - m - A-.7/m , betrauern, -kawa,
zaudern, zögern, -kawia, -kawUiaf
versäumen. 'kawisha, aufhalten.
-kaliana, einander aufhalten, -ka-
lika, bewohnbar sein.

kda (laj, Kohle, kaa la moshi, Russ.

kda '''ya , L;uulkrabbe.

kda ia kitiwa, kaäkda (la), Gaumen.

käamba (laj, grosser Krebs, Hummer.
-kaänga, braten, haängo (la), irdener

Topf, Fleisch darin zu braten.

kdba ya kans[n oder kdba la kanpi,
Saum um das Halsloch des kan^u.

-kaba
,
würgen, erdrosseln.

kabdili, etwas Grosses z. B. kabaili

watu, die Honoratioren, a.

kabaili, Todsünde.

kdbäla, gegenüber, a.

käbdri (ya pi. \a), Keil.

BöttDcr, Suahdi-Deatachc« Wörterbuch

ya
tkambi

-kdbäthu, ergreifen, fassen, a.

kabati (ya), Schrank,

kabibu, schmal, enge. a.

kabila, Familie, Clan. a.

-käbilif vor jemand sein, gegenüber-
stehen, trotzen, a. -kabiliana , ein-

ander gegenüberstehen, -kabiltshay

vor jemand stellen: vor jemand
bringen, senden, -kaoütsha nyaraka,.
Briefe senden.

kdbili, Flötenspieler.

kdbisa, durchaus, gewiss, ganz und gar.

-kdhithi , sicher in die Hand eehen,

fest in der Hand hallen, a. Ii\ibithi,

Sparsamkeit

kdbla (kabula), früher, a. kablaya, vor,

ehe.

kabosi, Harfe.

kdbiili, Genehmigung, a.

kdbiiri la , Grab. a.

''kaddmiska(kadimisha),yoT9C[iscYi\c\ien.9i*
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34 kaäamu — käme.

kiiJJimu, Diener, der unterste der drei

Vornrbeifer in der I*laniagc. a.

-/»Mj/Vi, Ucuken , voraussetzen, a. -ka-

äirika, denkbar sein.

kaäiri (kadri) (yii)t Maass, Betrag;

müssig, ungefähr, a. kadri gani,
wieviel ?

kafdra {yaj pl. mw-, Zaulier, um üebcl
abzuwenden.

kafi kahafi pl. ma-, Schaufelruder.

I
Merinia).

li'jfU.i ,
qrnsse Karavnne. n.

käjiri pl. ma-, Heide, Nichtmuhamc-
daner, a.

kaftaniy Kaftan, a.

"kafnkia, laut schreien.

käfüle, kefide. Interjection der Ver-
achtung, a.

kii/üri, KamplicT. n.

kii^a i'j'iJ), Geschwulst.

-kägdf einen Zauber zum Schutz einer

Sache anwenden.

kdgo (la), ein Schutzzauber.

kagongo (dha)^ kleiner Stock, ka^on-
i^on/,'», ein ganz kleines Siöckchen.

-Lmua, hin- und hergehen, um etwas
zu beaufsichtigen.

käha la yayif Eierschale.

kähaba pl. ma-, Prostituirte. a.

kähadif Epidemie,wieCholera,Pocken. a.

kahafi fla), Schaufelruder.

kdhawj , Kaffee, a.

kiihini, Zauberpriester, Wahrsnt:cr. a.

käida
,

Regelmässigkeit. a. j^a kaida,

regelmässig.

-kaidi, widerspenstig.

käimu p\. maieSmu, der Stellvertreter

des Fürsten, a.

kajua, untergehende Sonne.

kdka {hj, Fingerkrankheit.

käkä pl. ttta-. Schale der Apfelsine,

des Kies, welche \\ei:i:e\vorfen M'ird.

A\7A\T, Bruder im Kihadiniu).

-kjkaniuka , vor Anstrengung stöhnen.

kakdssi. ein weniu tiitter.

-kakäta, Leibschmerzen haben.

-kakawatiii, kriiftig sein, fähig An-
strengungen zu ertragen.

Aj/fi, ganz dünner harter Zwieback.

A jAt, Fuchs (?).

kahl, Wort. a.

kalafati, kalfatern, a.

LaLii, I^ratpfanne.

kiiliila , B 1 i i t c nscheide der Kokospalme,
Hr)iiii4wabe.

kalamu [ya pl. ma-)^ Rohrfeder zum
Schreiben, a.

kaiaska, kleines Stück Elfenbein, a.

kale, längst vergangen, alt

kalfdü {yaK Werg, welches /wischen
die Schit^splanken gestopft wird, um
sie dicht zu machen, a.

-kalif scharf, strenge, bitter, wild,

stark.

A\7/j, vielleicht.

-kalia siehe kaa.

-kaliba , scharf, heiss, sauer sein. a.

-kdlibu ly^lK (lussform, Schmelzofen, a.

-kdlifu, beunruhigen, quälen, argern. a.

kcilima, freies Wort, Selbsisiii ndigkeit. a.

-kalipiäy bedrohen, schimpfen, a.

kdbÄu (ya), Haken, a.

kdma, gleich wie, wie, wenn, als. a.

-kdma, melken.

kama manga (la), Granatapfel.

kämasa , etwas schönes (?).

kamäsi pt, »ul,-, Nasenschleim, ftitj

kamasi, die Nase schnauben, siwe^i

kamasi, ich habe den Schnupfen.

-Uamjta, fassen, ergreifen, "kamatana,
einander ergreifen.

kjmba (la), Wabe.

kämba (wa pl. ^a), Krebs.

h.inibä (yaj, Tau.

kämbn , Stictlind. b,iba wa kambo,
Stiefvater, mama wa kambo, Stief>

mutter.

kambi, Hütte, wie die Reisenden sie

sich machen, Kraal ums Lager.

kdmbu (ya), Spross, Zweig.

kdnii', durch die Flbbe trocken gelegt,

überhaupt trocken, wüste.
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kämif Zwiebelgewachs mit rothen
Blüthen.

-harma, tadeln, hart zusetzen, bedrohen,
reizbar sein.

kämili, ganz, völlig, a. -kamilia, -ka-

milikaf vollkommen, ganz sein, -ka-
miüshj

, fertig machen, -kamüifu,
voUstÜndig, fertig.

-kamüaj auswinden, ausquetschen, -ka-
imäia, auspressen.

kämwe, durchaus nicht, niemals.

kana = kantaf gleich wie, als, wenn.

kana, Ruderpinne.

-kdnaf verneinen, lenf;ncn, verleugnen.
-/Sram'a, fürjemand ableugnen, -kanika,

geleugnet werden, 'kanishaf -kanyu-
sha, 'kanus/ui, zum Ableugnen ver-
anlassen , nbleugnen,

kiViädili pl. tiij- , K-in^merchcn mit
Klosei auf den ^»cliüicn der Ein-
geborenen.

kcinda (la), \) langer Mattensack, unten
breiter als oben. 2) Riemen.

-A\wi^/i.T, kneten , mnssiren. -kjnd^vuvia,
einander kneieii.-Aj/jJu/HJfüf, drücken.
'kandika, bewerfen, z. B. eine Mauer
mit I.ehm.

kanäerinya (yajf Wasserkessel, Thee-
kesseH

kandCy kandi (ya) pl. miiI-, grosser
Vorrath.

kandiiiy kleiner P&d.
kMidi Ii pl. mak-f Laterne, a.

kandmdi
, Graphiurus Kapensis.

kando (laK verlassene Werftstelle.

kändo (ya pl. fji, Seite, Rand, Küste,
Strand, kando (ya) oder kando-
kando (ya), längs.

kdngä (wa pl. -^a), Perlhuhn.

-känga (kaanga), braten , mit Fett oder
Butter, -kanga moto , wärmen.

känga la mn.iji
,
Zweig der Kokospalme^

welcher angezapft wird, um den Saft
zum Palmwein zu erhalten.

kangäga (la), Art Grass in Sümpfen.
kangdiü, i' kleine Mandarinenapfelsine.

2] Art l isch ohne Schuppen.

kani; mbeja wa kani, junger, ordent-
licher, starker Mensch.

käma, Medicin fUr die mshipa [Blut-

gefäss) Krankheit.

käniki, dunkelblauer Kaliko.

kanisa (ya) pl. ma-^ christliche Kirche.

kanjiy Stärke zur Wäsche), Arrowroot.

kanju (laj, Art Nuss.

kanju - kanju.

kano (la)f Sehne.

-kaw^a (kangajj wärmen.

kansif die grosse Knolle einer Kriech^
pflanze.

kantära (ya). Brücke, a.

kamt (wa'^, Art Marder,

kanüni, etwas nothwendiges. a.

kamva (la), Mund.

-kjiiyas^.i, niedertreten, zertreten.

/rjnp j'^l', 0 Schatz. 2) besondere
Speise, wie sie eine Muhamedanerin
ihrem Geliebten während des Rama-
dan .sendet.

kanpt (ya), langes Hemde.
kao (Li), Wohnplatz.

kaulenij ein ujnzuverlässiger^ doppel-
züngiger Mensch.

kapa pl. ma-, Art Rock.

käpi (ya) pl. auch tnakäpi, Rolle,

Flaschenzug.

kapi (la) pl. makdpi, Spreu, Hülsen.

kapo, da ist nicht

käpu pl. ma-, grosser Korb.

kapwai, Art Reis.

kar, eine Million (indisch).

kivifu Tna^'iti
,
Kampfer (?).

kärania, Wichtigkeit, Einfluss, Khro. a.

kärämu (yaj, ein Zweckessen, zur
Ehre jemandes, a.

karäni, Sekretär, Schreiber, Super-
cargo, a.

karara, holzige Blüthenscheide der
Kokospalme.

karasta, Art Milchgeftss.

karata (ya), Spielkarte, europ.

karatasi fkartasi (ya), Papier, europ.

karalha , Anleihe auf kurze Zeit ohne
Zinsen . -kärethi, Geld auf kurze
Zeil ohne Zinsen leihen, trans, und
intrans. a.

3*
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36 käria — kqyamba.

käria (ya)y Stadt, a.

kjrudii, Art Zcuq.

k.in'b, ! ! nahe, i komm näher,
komm herein, a.

kjiibtt (ya) pl. auch akräba, naher
Verwandter, a. -käribu. sich nähern.
karibiL yji oJer na, nane. -karibii,

sich jemand nähern, -karibiäna^ ein-

ander näher kommen, -karibislia,

nfther bringen.

k.v itiiu, freigebig, a.

"karirishay reciiieren.

karo, \) Bezahlung in Naturalien.
•i) Jlihzorn.

käsa pL nia-y Schildkröte.

kasabu (ya), Zeug, in welches Gold-
föden verwoben sind.

kasara fyaj, Aerger, Heftigkeit, a.

hj.sAsi Rache, Wiederveigeltung. a.

kasha /.r', Kiste, Kotrer.

-käshiju, heruntcrserzcn, veriiiumden. a.

kasia (la), Ruder, vuta makasia, rudern.

kastha /ya} pl. via-, (jcw chrlauf. a.

AJ.v/tij, X'or^aiz, Absivlii, absichlHch.

kasiki (yaj pl. ma-, grosser irdener

Krug.

käsiri (ya), Ende, spSt, zuletzt, a.

-frtwjn", ärgern, a. «Ar««ri/r<i, sich ärgern.

'kasirikia, sich ärgern Über etwas.

"kasirishaf jemand äigem. -kasiriam,
einander ärgern.

kaska^i, der vom Dezember bis März
wehende Nordwestwind; die trockene
Zeit, kaskajini, im Norden, von
Norden, nach Norden.

kassa (kasoro), weniger, a.

kassiy hart, stark, heftig, -tia kassi,

spannen, schnüren, -kwenäa kassi,

eilends laufen, stürzen.

kassimele, Milchsaft der Kokosnuss.

kassi (yaJ, Faden, Schnur, Garn.

kasükpt grüner Papagei, Pionias fusci-

capillus.

kiita (r.T' pl. tujl.\itj ndcr 7.7', Löffel

auh der Schale einer Kokosnuss.

käu iyaj, Grassring, um die auf dem
Kopfe getragenen Lasten zu stützen.

käta, Blatt im Buche, Heft.

"kata , schneiden , fällen , entscheiden, a.

-katika, abgeschnitten, entschieden

sein, abbrechen, -kaliana, einander
beschuldigen. -^<i<a/!rifti, klein hauen.

-katda, verweigern, zurückweisen.
-kataüj , um einer Sache willen

zurückweisen, -kata^a, verbieten.

-kataba, schreiben, a.

katäni {yaJ, Hanf, Flachs, a.

kätha, Eile. a.

ka^lika, gleicherweise, a.

k^äka wakäOui, viel, viel mehr. a.

kati, innen, mitten in. katihati, ganz
in der Mitte.

katibu pl. ma-, Schreiber, a. -katibia,

für jemand schreiben.

katika, in, zu, auf, während.

katili, Mörder, Todschläger kann auch
Ehrentitel eines Helden sein).

katiti, ein wenig.

kdlo /j', Aufhf>ren, Hemmung, -/ca-

//jj, unterbrechen, hemmen.
kätii (yaJ, Art Gummi, die mit Betel
gekaut wird.

-katüa, poliren. -katuka, glänzend,
polirt sein.

-kaüka, trocken werden, -kausfia,

trocken machen, -kam, trocken.

käuli, Wort. a.

käüma, die Kalumbawurzel.

käömu (ya), Genosse, Soldat, a.; pl.

auch ahvamu, Soldaten,

kauri y Kaurimuschel.

-AjuvT, bleiben, zögern, aufgehalten
sein ,s. kaa .

kdwa (laj, i) Schimmel, kufanya kawa,
verschimmeln. 2) ein Korbdeckel,
um Speisen u. s. w. vor Staub zu
schützen.

kau\iJt\ (Schimpfwort) schlechter
Mensch.

kayväida lyaj, Noihwendigkeit, Ge-
wohnheit, Voraussetzung, a.

käwe (ya pl. \a), Stetnchen, Kiesel.

käya (la), Art Schalthier.

kayamba(la). Art Rassel, welche beim
tanzen und zaubern gebraucht wird.
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-ka^a, befestigen, dicht machen, -ka^a
tnbto, schnell laufen. -A.Tf/Aj, fest

werden. -k^T^^na, einander l'eslhalien.

kaji ij^a>, Geschäft, Arbeit, Anliegen.

kapmm, todte Kohle.

kd(o (laj, Druck, Knüf.

-ke, weiblich.

k^aba fcha pl. i, ein Maass, der vierte,

aber auch der dritte Theil des pi$hi.

keejo , "l>rochselbank.

kejulc
,
inierjection der Verachtung.

-kefyakejya , verUchtlich bebandeln,
seinen Spass mit jemand treiben.

keke (ya), Bohrer der Eingeborenen.

kekee, rundes Armband von Silber
der eingeborenen Frauen.

kekevit 'ra^ der Schlucken.

kekwe, Unkraut.

-kelea, einkerben, einsägen.

kelele (ya) pl. makelele, Lärm, Gelöse,
Gesctirei.

'keleti, sitzen.

-keitKj
, jemand rauh behandeln, an-

schreien, -kemea, jemand um einer

Sache willen anfahren.

'kemda, beendigen.

-kemba, eingiessen.

kcmbembe, Gänsehaut, von Frost oder
Fieber.

kenda, neun; wa kcndj, der nennte.

kendd pi — kwenda ivapi, wo geht es

hin?

kenäe (la), Scrotum.

-kenga, betrOgen. 'kengdna, einander
betrügen.

kenge, grosse Wnssereidechse.

kensrea (yaj , Klinge.

kengee, der Schaft grosser Straussen-
fedem, vondem der eigentliche Flaum
weggenommen.

kengee ya j'uj, die Sonnenscheibe.

kengele, (i locke -jnga kengele, die

Glocke läuten,

-kengeüa, auf die Seite drehen, ken-

geüka, auf die Seite gedreht sein.

keng^wa (wa pl. ^aj, Art HOhner-
habicht.

khqfu. 37

kera, Unruhe, Aufregung.

kerdni kardni , Schreiber, a.

-kereketj , rci/en, kratzen (von Hais-
nnd .\ngenschmerzen.i.

kcrenyende (keriiyendej, Wasserjungfer,
eine Art Wachtel.

kerenyensa, Stückchen, Scherbe.

-kereja, raspeln, drechseln.

-kerimu ^ -kdrimu, ein Fest geben, a.

kero ^ kera , Unruhe.

-kcsh.T, wachen, die Nacht mit etwas
zubringen, -keshe^a, wach erhalten.

kesha (ya), Nachtwache.

kesho, morgen, kesho kutiva, über-
morgen.

keie (ya), Kaurimuschel.

-kethebisha, zum 1-ügen veranlassen, a.

-kctiy niedersitzen, bleiben, wohnen, a.

-ketisha , uiedersitzen lassen.

keil, Schlag, Streich.

keukeu, Schluchzen.

khäbari (ya), Neuigkeit, a.

khadäa. Betrug, a.

khaßfu, unwichtig, a.

khdini, Verrilther. a.

-kalifu, widerstehen, opponiren. a.

khamastashara, fünfzehn, a.

khami, Läufer im Schachspiel.

khdmsi , fünf. a. klhinisini, fünfzig, a.

khdrdali ^ya^, Senf. a.

-khdriji, ausgeben, a.

khätari, kühn, tapfer, a.

kkätti, Brief, Handschrift, Document, a.

khäUma, Ende, Vollendung, a. 'khati-

misha , vollenden.

khatiya, Fehler, Sünde, a,

khd^ana (ya), Sehat/.. a.

kheiri (yaj^, Glück, glücldich, gut. a.

kua kheiri, lebe wohl.

kkema (ya), Zelt. a.

-khini
,
betrügen, a.

-khltari, auswählen, a.

khitima n^ima , ein vollständiges Exem-
plar des Koran, a.

kho/u, Furcht, Gefahr, a. -khofisha,
in Furcht setzen.
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38 khorj -

khorj , Eselsatrel. a.

-khubirif Neuigkeiten erzählen, a.

khümmu. Feindseligkeil. a.

-kJnitubu, prcdit^en. a.

khuiurüngu, braungelber Stoti zum
kan^u der Manner.

Ida pi via, Klinke , Drücker.

-Ida, über etwas hinübersteigen.

kiada, lan^m, deutlich, a.

ämamho, Versprechen, verabredeter
iMatz zur Zusammenkunft.

kiali (cha), Funke.

kialio (cha), 1} Korn, das man zur
Abendmahlzeit braucht 2) Braten-
leiter.

kiäma - klyama, i) Sündfluth, wie sie

vor dem Ende der Welt nach dem
Glauben der Suaheli — Moslemin
kommen wird. 2} Auferstehung der
Todten. a.

-kiamdmba , vertrocknen.

kiamba (cha), Klippe in der See oder
im Fluss.

kidmo, Biestemiich.

kidna (cka), Topfdeckel.

kiänga (cha), klares Wetter nach dem
Regen.

kiapio fcha), Juhtlgeschrei.

kiapo (cha), Eid, Gottesurtheü.

kidrabu, Arabisch.

kiäsi (cha), Maass. kiasi dia bunduki,
Patrone, kiasi gani, wieviel.

kidti (cha), Schwärmer, Feuerwerks-
körper.

kidtu ichaK Sandale, Schuh.

kiawanj^o (t/ia , Maass.

kiap (cha), Süsskartoffel.

kibäha (cha), ein Maass (c. Viu Liter),

ein viertel.

kibago (cha), Fussbank, Klotz.

kibjlai (cha), Flecken.

kibakuli (cha), Art Kafierkorn.

-kibali
,
gedeihen.

kibdnda (cha), Hütte, kibanda clia uso,

Stime.

kibanduo (cha), kleine Zauberkalabass
(Merima).

künid.

kibanyani; ndef^e ya kibanyani, ein
Vo^gel, Sympiectes kersteni.

kibdnp (cha), Splitter.

kihdn cha), Brett, W' aarcnfacli.

kibapdia (cha), Anvier ^Schimpfwort).

k^arabära (cha), Art langer Fisch,

Schwätzer.

kibdranja (cha), kurzer, schwerer Stock.

kibdraja (cha), kleiner Steinsitz.

kibdrra (cha), kleine Wüste.

kibdrua (cha), Zettel; Tagelöhner,
welcher für seinen Zettel seinen
Lohn empfängt, Kuli.

kibdta (cha), kleine, vertrocknete
Kokosnuss.

kibatobdto (cha), Flecken, wie der
Leopard sie hat.

kUfätu (cha), Blechgeschirr.

kibduro (cha), unnützes Geschwätz.

kibdwa cha kanga. An Schlange von
der Farbe des Perlhuhns.

kibe , Kunstausdruck im kodwe Spiel

(Steinchenspieij.

Idbeberu (cha), Bart des Ziegenbockes.

kiberämu (cha), Flagge.

kibcrcti kibtiti (iMü), Schwefel, Schwe-
felholz, a.

kibeta (cha '

, kleiner Fuss.

kibeti (cha; , Z\\ erg.

kt'bLi (cha), irdener Topfdeckel.

kibiongo (cha), ein alter, schwacher
Mensch.

kibirika fchaj, steinerner Wassertrog.

kibdbwe (cha), Binde, den Bauch ein-
zuschnüren.

kibodoo (cha), Stock, um ein Seil damit
anzuspannen.

kibo/u (cha), Blase, Kropf.

kibogoshi (cha), kleiner Ledersack.

kiboko (cha), Flusspferd.

kibondwe (cha), Brei (aber noch nicht
gekocht I.

ktbosange {cha)
,
Gla?<:perle.

kibrani (ya), Verdienst, Vortheil. a.

-kibrika, Vortheil hab!en. -kibrisha,

jemand zu einem Vortheil verhelfen.

kibriti, Schwefelholz. a.
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kibweta — kienge. 39

kibweta (du), Kapsel, Büchse, Pult

kibtättidi (cha), Kummer, a.

kibula, Richtung nach Mekka, wohin
die MuhamcdnncT beim (icbct neiuen;

in Sansibar aUo nach Norden, a.

känmtba (cha), ein kleines Pttckchen
von irgend etwas.

kibünchu 'cha), grosses Flecbtwerk um
Korn an l"/ubcwahren.

kibun^üu (cha) f
irdenes Kiichen^eschirr,

kibüivfi, Ende des persischen (Nermi^iJ

Jahres.

kibufi (ya), Stolz, Hochmuth. a.

kihnripembe (dia), Art Vogel.

kibuyu, kleines Geftiss aus der Schale
der l-ruchl des Roahali, welchcN /.. R.

zum Aullantjen des Pahiisaües j^c-

braucht wird

An'^Mfi (cfu0, Böckchen; vergt mhu\i.

kibwa, kleiner Hund.

kichaafcha), Mondsucht mwenyikichaa,
mondsüchtig.

kichjka cha)^ Haufen Holz, Dickicht.

kidiäla
[
dia , BUndel. kichala clia miabibUf

eine Traube.

kicheko fcha), L'Jcheln , Kichern.

kichih'ichi (chaj, die kleinen NUsse in

der Frucht der Oelpalme.

kicMlema (cha) , das i lerz an der Spitze
der Kokosj^alme, welches als oalat

gegessen wird.

kicho (cha}y Furcht, gefährlicher Ort.

kichocheo clui , das Anschüren des
Feuers, Werkzeug dazu.

kichochoro (cha), sehr schmaler Gang
zwischen den Häusern in Sansibar.

kichwa - kitiva (cha), Kopf.

kidaka {chaJ, noch ganz kleine, unreife

Kokosnuss^ vergl. kitale, daju^ ko-
roma, na^i.

kidaka cha nyumba, Nische, Sclilupf-

winkel im Hause.

kidako (cha), Perineum.

kidanga {cha}, noch ganz unreife Frucht.

kidari (cha), Brustbein, das Bruststück
vom geschlachteten Thier.

j

kidaua (chajf kleines Gefuss. kidaua
cha wino, Tintenfass.

kiJauati (€ha)y kleine Schachtel, Kist-
chen.

kidcmbe (cha). Lispeln.

kideme (cha), Theil der Gedärme.

j

kideri (cha), Krankheit des Federviehs.

kidete (cha), Wiesel, Ratte (?)

kidevu (cha), Kinn, Bart.

kidi^ es genügt, a. -^ddia, jemand zu-
frieden stellen.

kidihu (cha' , eine Art Elddstein.

kidimlnvi c/ki , I achc am Strande,
welelie fiei der Kbbc /-urückbleibt.

kidiinu; kukit wa kidimu, Huhn mit
gestriiubten Federn.

kidinga popo, das Dengue «Fieber.
kidinlemri (cha), Art gifdger Fisch.

kidogo fcfuxj, ein wenig, ein bischen,

kidöko (cha), schnalzen mit der Zunge.

kiddie (cha), Finger, Zehe, kidoie cha
giiiuba, Daumen.

kidönda (cha), Wunde.
kidSndo (cha), Reisig zum Feucr-
anmachen.

kidonge (cha), KlUmpchen, Pille.

kidongoa (cha)
,
Klumpen harten Lehms.

Iddoto 'cha), Binde, mit welcher den
Kamelen, die am Göpel gehen müssen,
die Augen verbunden werden.

kidude (cha), irgend eine Kleinigkeit;

ein Ding, auf dessen Namen man
sich eben nicht be!^innen kann.

kidüdu (cha), Zerstreutheit, plötzliches

Vergessen einer bekannten Sache.

kidudumi (cha), Horn der i^un^u»An-
tilope, mit dessen Trinen man die

Schweuie von den Gärten fern zu
halten sucht

kidülu (cha), Art Zeug, Sammet(?)

kidündu (cha), Kalabass (Lamu).

kidünga (cha), Korb mit breitem Rande.

kiele^o (cha), Modell, nach dem etwas
zu arbeiten ist.

kiembe (cha), kleiner Mangobaum.

kievu (chaj ^ kidevH . Kmu, Bart.

kiendele^o (cha), I* orischritt.

kienge (cha), Bündel trockener Kokos-
bmtter.
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40 kien^i — kigugüta cha hindi.

kienp (cha), Tragbahre.

kifä (cha), Pfanne ' des Steinschloss^
gewehrs.

kifadüro (cha), Husten der Kinder.

kifafa cha), Krämpfe, Epilepsie, a.

kifalvw, auf königliche Art.

kifam/ani (chaj, stinkendes Insekt.

ki/jtw (cha), Ebenbild, Aenlichkeit
kifdni ,

desgl c i che n

.

kifanüa (cha), das Aufheben, Aufdecken.

kifarän^a 'chj\ ein ganz junges Küken.

kifaransa, franzosisch.

kifärasi (chaj. Pferdchen, nach Art
eines Pferdes, a.

kifaru (cha), kleines Nashorn.

kifaüme = ki/alme , auf königliche Art.

kifauongo (cha), Käfer, welcher sich

todt stellt, wenn man ihn anrührt.

Idßdio (cha), P)C/ahlung in Naturalien).

kißico f^cha), Ankunft, Reiseziel.

kiju [cha), Sterbeort.

"ki/u, genügen, a. -ki/ia, jemand zu-
irieden stellen.

kl/u ndümi, i] Steissbein, welches nach
der Meinung der Muhammedaner
nicht verfaulen soll. 2) Brust-
schmerzen.

kifüa (cha), 1} Brust (des Menschen).
2 kleiner hölzener Teller.

ki/üele, Eichkützchen (?).

kifüfii (cha), leere Schale der KoUosnuss.

ki/üko (cha), ij Säckchen, Geldbörse.

2) kleiner Wasserkrug.

kifimtba (cha), Mattensack , Schlafsack.
A'»V''/.7 v/kt?, Stengel des Kaflrerkorns,

, , „ , , „ , welcher wegen seiner Sussigkeu ge-
ktjumbu (cha), Sack oder Korb um
Kokosnüssen den Saft auszupressen.

kifundn (cha), Knoten, kifundo cha

machen muss, ehe er sie das erste

Mal besucht.

kifimgüo (cha\ kleiner Schlüssel.

kifimifüni; ku lala ki/uni/uni, auf dem
Bauche liegen.

ki/uniko (cha), Deckel.

kifuno (dta) vei^l. mavmo, Emdte.

kifuo (cha)
,
Stock, welcher in die Erde

gesteckt wird, um damit die Fasern
der Kokosnuss at>/.us»;hälen.

kifüpa (cha), kleiner Knochen.

kifürushi (cha), ein Bündel Reis, Mehl
oder dergl. in die Ecke eines Tuches
gebunden.

kifusi (cha), Schutt.

kijüu (cha). Schale der Kokosnuss.

kigdga (cha), Schorf.

kigdi (cha), Scherbe, auch Dachziegel.

kigdnda chamkdno, kiganga, kiganja,

Handflache.

kigelegele (chj\ Freudengeschrei ('wenn

ein Kind geboren ist und bei andern
festlichen Gelegenheiten j.

kigereiiyenja (cha), kleine Scherbe.

kigcugeu, wankelmUthig.

kigiri, Bestechung.

kigiso (cha), Hühnchen.

kigögo (cha), 1) Holzblock, a) Wund-
schorf.

kigömba icha), kleine Banane.

kigongo (cha), \] Keule. 2] Höcker
eines Buckligen.

kigdsho (cha), Krümmung, Haken.

ini^uü, Ferse.

kijüngo (cha), etwas das festmacht, z. B.

Knopf, Gefängniss, Handschellen.
kifungo dta dint, Ehrentitel Muham-
meds.

kifungu (cha), kleiner Theil.

kifmgua (cha), etwas, das öffnet. A-j-

fungua kanwa, Frühstück, ki/ungua
mlangOj Geschenk, welches der
Bräutigam der Duenna der Braut

kaut wird.

kigövi (chaj, kleines Fell, Stückchen
Leder.

kigiiba (cha), das gerollte Blatt des
Mgaddi Baumes.

kigudwia (cha), irdener Wasserkrug
mit engem Halse und mit Henkel.

kigugu, dicht, zusammen.

kigugümi^a, kigugumi^i (cha), Stotterer,

Stammeier.

kigugüta cha hindi, Maiskolben, von
dem die Körner entfernt sind.
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kigüli — kikdango. 41

kigüli {cßtaj, Furcht, Schrecken.

kigumba (cha), eiserne Pfeilspitze.

kigunamäwe fcha}, An kleiner Fisch.

kigi'inda (cha), Aniilopcnhorn.

kigüngu (cha), irüenes Küchengeschirr.

kiguni (cha
,

kleine, oblonge Matten-
säcke, in welchen die Datteln aus
Arabien nach Sansibar gebracht
werden.

kiguni, ein kleines Stückchen Brenn-
holz.

kigünp (clujf letzter Tag des persischen
Jahres.

kigüta (cha), schattiger, kühler Hain.

kigü^o (cha), kleiner Pfosten.

kigwe (cha), geflochtene Schnur, Be-
satz.

kifuriisi cha), Krampf, a.

küicnia [chaj, Schilderhaus für den
Gartenwächter. a.

kiherekere (cha moyo), Herzklopfen.

hihlndi, nach indischer Art.

kihori (cha), ein kleines Kanoe.
|

ki'ingu cha', Wrilkchen.

kiini cha niti, das Mark eines Baumes.
kiini cha yayi , das Eigelb.

künimdto (cha), AugenVerblendung,
TaschenspielereL

kiinüa mgöngo, Trinkgeld.

kilsha , nachdem dies beendigt ist,

licrncKh.

kiivuivu , aschlarbcn.

kijakäp (cha), kleines Sklavenmädchen.

kijalüba (cha), kleine Büchse, welche
die Frauen auf der Brust tragen.

kijaviända cha}, kleine längliche Büchse,
in welcher Betel und Arecanuss ge-
tragen wird.

kijämba (cha), kleiner Felsen.

kij&na (cha), junger Mann, junges

Mädchen.

kifAtga, jung, unreif, unverständig.

kij'api (cha), das Zeichen, welches die

Eingeborenen von 'agga und üsam-
bara an der Stirn machen.

kijäraha (chaJ, Geschwür, kleine

Wunde, a.

kijego (cha), Kind, welches mit Zähnen
geboren wird und welches Unglück
bringt.

kijelejeie = kigeiegclc , h re ii d e n ^ e s c h rei

.

kijembe (cha), Taschenmesser der
Europaer.

kijcngele cha ajäri, Sauce von Mango-
früchien und süssem Palmwein.

kijiboko c/kt', kleines FlusspiVrd.

kijihwa (chai, kleines Hündchen.

kijicho (cliaj, kleines Auge, neidischer
Blick.

kijigüu (cha), kleiner Fuss.

kijiji (cha), kleines Dorf.

kijtko (cha), kleiner Löffel.

kijimbi (cha), junger Hahn.

kijingajmua cha), thJirichte, unverständ-
liche Wci.se und Rede.

kijiri- kigiri, Bestechung.

kijisn fcha), kleines Messer.

kijitdnsu (cha), kleines Aestchen.

kijiti (cha). Baumchen, Busch, Splitter.

kijito (cha), Bächlein.

kijinva (cha), kleines Töpfchen.

kijivi, diebisch.

kiflivc cha), Steinchen, vij'hve vißwc,

leichter Ausschlag im Ciesicht bei

Kindern.

kijobwa (cha), kleines Büschel

kijog6o (cha), Art Muschel.

kijöli (cha), die Schaar der Sklaven
eines Herrn.

kijömba, nach Art der Suaheli von
Mombas.

kijdmbo, kleines P'ahrzeug, Boot.

kijongo ~ kigongo, Höcker eines Buck«
I

ligen.

kijöyo (cha), Herzchen, Verlangen nach
etwas.

kijukün (cha), llrgrosskind.

kiJÜDiba (cha), Häuschen

kijümbe ichaK Heirathsveriniiiler.

kijUni (du,, Vügelchen.

kijuto (cha), Büch lein.

kikäangif [chaj , kleiner Topf, darin zu
braten.
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4- kikäka — kikgesdmhwa.

kikäka (cha) , Eile.

kikale, nach aller Art, aus aller Zeit

kikamba, nach Art der Wakamba«
kikanda (chj) , SUckchen.

ktkjnr;ti chj', Mctiidchen.

kikäo ii fu; j
Wohnort, Eigenschaft, Be-

tragen.

käeäpu (cha), Säckchen.

kikasiki (cha) , kleiner Krug ftlr Honig,
Fruchtsäfte u. derq!. a.

kikäwe (cha), Stein che n.

kika^a (chaj, die HolzstUcke, welche
man über der Fenster- und Thür-
ÖÄiung dnmauert

kike cha), Weiblichkeit, ndtono wa
kike, die linke 1 I ukI.

kiketi (chaJ, blaue Glasperle, bei den
Wakamba im Innern beliebt.

kikeukeu (cha). Schluchzen.

Idlda (cha), Schwänzchen.

kiktsa, ingebrochenenWorten sprechen.

kiko (cha)
,

Tabackspfeife aus einer

Kokosnuss. kiko cha mukono , der
Ellenbogen, kiko du moto, Feuer-
stelle ausser dem Hause.

kiko cha Wagaüo, Marktflecken bei
den Galla.

kiköa, gemeinschalthche Maliizeiten, bei

denen der Reihe nach einer der Ge-
sellschaft nach dem andern die Kosten
trügt.

kikofi (cha), Innenseite der Finger, a.

kikohöp (cha), trockener, quälender
Husten.

kikondoo (cha), Schifdien.

kikongo (cha ,
grosser krummer Dorn.

kikongwe (chai, ganz alter Mensch.

kiknnn 'c/fj', I Parirstanpe am Griff

des upan^a wa imam genannten
Schwertes. 2) Schnabel der kleinen
Fahrzeuge der Fingeborenen.

kiknnro jiha), Blüthenstengel der Ge-
\v\ir/ne!kon.

kikupe (t/iJ', Augenlid.

kikorömbm (chaJ, lauter Ruf in die
Hand.

kikdsi (cha), Nnckengrube am Halse.

kikoto (cha), 1} Peitsche. 2) Armband
von Messingdraht.

kikotwe (cha), Art fliegender Fisch.

kikö^i (clia;, Schaar, Bande, liinicriiak.

kikua (cha), Wurzel desAfiiliimi-Baumes.

kikujia fcha), Stückchen von den Finger-
nügeln.

kikükü (cha), Armband, kiküku cha ku
pandia ft'r.Tsi , Steigbügel.

kikunibo ; ku piga kikumboj aut die Seile

stossen.

kikunäi (cha), TrOppchen.

kikuta (cha), Steinmauerchen.

kiküti (cha), Schakal.

kikuaju (cha), Frucht der Mkiugu»

kihn\}hnn (cha), Wirbelwind.

kikwapa (cha), i) Schweiss der Achsel-
höhle. 2) Blätter, welche derTabacks-
ptlaii/e ausgebrochen werden, damit
sie sich desto besser entwickelt.

kikn'j!\i 'cha'. Stein des Anstosses.
kiköi (clia), weisses Lendentuch, mit

/,,^^„,7/^ (cha), grosser krummer Dorn,
bunten Streifen am Rande. 1 / ^ o

kiköka (cha), Art Grass.

kikololo (cha), Sauce aus gemahlenen
Bohnen mit Kokosmilch.

kikömba (cha), Heisshunger.

kikömbe (cha), kleine Muschel, Tasse.

kikombo (cha), ein kleines krummes
Ding.

kikömo (cha), das Ende. Ziel, kikomo
cha uso, Sdrn, Stelle der Augen-
brauen.

kikintu, völlig reif.

kikyvejo (cha), Leiter, Treppe.

kikwi (cha), tausend, Myriade.

kikwili (cliaj, Art Schlange.

kila, Furcht, a.

kilalo (cha), Nachtlager, besonders auf
der Reise.

käamo (cha), Biestmilch.

kilanc^o ^'cha^, eine enge Durchfahrt.
küango cha bahari, Meerenge, ki-

lango chajaha, Pforte des Paradieses.

An'J^ (cha), kleines Boot.

kUegesämiwa (cha), Kniescheibe.

Güo,



Idleie —

kiUle (cha)f Gipfel eines Baumes oder
Berges, a. kileleta (ckaj, Gipfel.

kilema (cha)
,
Krüppel.

kilenibj {chaj, 'lurban. kilemba cha
Jogoo, Hahnenkamm.

kilembwe (chaJ, Brustwarze.

kileo (cha), berauschendes Getränk.

küeta = kijego.

kilevu = kidevUf Kinn.

kill/u 'chj\ die zeugähnliche Hülle der
jungen Palmblrttier.

küihäjii, der erste Magen der Wicder-
' kMuer.

kiUli, kleine Bettstelle.

kilima 'chaj^ Erhebung des Bodens,
Hügel, Berg.

kilimato (vergl. kimimäloty Zauberei,
Taschenspielerei, Augenverblendung.

küimbili (chaJ, Handgelenk.

kilimi (cha), Zäpfchen im Halse (?}.

käimia (cha), das Siebengestirn (?).

kilimo (cha)y Acker, Ertrag des Ackers.

kilindi {cha), tiefes ^Vasse^.

kiiinge icfta\ dunkeler, unverständlicher
Spruch, wie ihn der Zauberer ge-
braucht.

kllingo (cha), i) das Behauen des Bal-
kens. 2) Gerüst Air den Garten-
wächtcr.

kilinsi (cha), Armband von Perlen

kiÜo (cJujJf Weinen, Heulen.

küla — kuUa, jeder, alle. a.

küongöla (cha), Führer auf der Reise.

kilübe (cha), rothe, runde Bohne.?

küüdu (cha), Art rothes Zeug.

iHma (wa pl. :(a), Affe.

Idma fcha), \) Preis, Werth. 2) her-
nacn, schliesslich, a.

kimäji, feucht, a.

kimämu (cha), Kchrichi. a.

kimdnda (cha), Eierpfannkuchen.

kimanddno, etwas gelbes.

kimdnga. Arabisch (von Maskat).

khnänga (cha), Art sehr f«nes Korn.

kandngo (chaJ; cki»i kimango, ausge-
gewachsener Leopard.

iinamassi.

kimango (dui), Mühlstein.

khnashdmba , ländlich.

kiDiJio : kii lala kimäto, die Nacht über
wachen.

khnba (cha), Leiche.

-kimbia, laufen, weglaufen, Hieben,
entrinnen, -kimbtiia, vor jemand
fliehen, jemandem nachlaufen, -kim-
bi^a, auf den Lauf bringen. -/Ir/m-

bi^ia, zur Flucht vor jemand veran-
lassen.

kimbosange (cha), hochgeschätzte Art
rother l'*erlen.

kimbügwe cha hindi^ schlecht gewach-
sener Mais. (Merima).

kimburu (cha), ein Raubvogel.

kimbuyii (cha), Nippfluth.

khnelia (cha), was von selbst ge-
wachsen ist.

kimembei; daraja ya kimembei, Leiter.

kimeni dm , Stolz.

kimerli (du, , Pistole.

kimeta kimerti (cha:, Kunkeln, (ilan^.

kimedmeti (cha), Glühwurm.
/nmidr (cha), Netz.

AriWo (cha), Halskrankheit, Bräune.

-kimisha, i ärgerlich sein Über jemand,
tadeln. 2} sättigen, -kimwa, müde,
überdrüssig sein.

kimkumu (chaj
,
Lüge.

Inmo (cha), Gestalt, Grösse.

-kimu, über ein Jahr fortbleiben.

kimungu (cha), Kornwurm.
kimungünye (cha), Art Gurke.

kimiirimuri - kimetimeti, Glühwurm.
himn'nndo 'chji', Sternschnuppe.

kiniya (Cha), Stille.

kina (chj'. Tiefe.

kina ()\r, (ieschlecht, Fnmilie, Hnits,

Besitz, a. kina sisi , Leute wie wir.

makasha hayaya kina Abdallah, diese
Kisten gehören zu Abdallas Leuten.

-kinai, selbst zufrieden s^in, überzeugt,
beruhigt sein. a. -kiiiaisha, befrie-

digen, sättigen, Ueberdniss erregen.

kinamassi, nasser, kalter Boden, sump-
figes Land.
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44 kinamifa — kiongwe.

kincimi^a , Tod ten stille.

kinaini^i kiinamiji, sich auf seine

Arbeit iiiederbeu|;en. nyiviui ya
kinjntip, ist Jas iMück, welches der
Schlächter tur ^<Anc Arheil he-
kumnu, gcwuaiilicn das IlaUstUck.

khumii(i, ein verlassener Platz.

'^kindnda (cha)^ Art Guitarre, überhaupt
jedes Saileninsirumenl.

kinara (du), ein kleiner Thurm, Zinne,
Leuchter, a. ku tia vinara, einen
Kragen besäumen.

kinaya (cha), üeberhebung, Unver-
schlimtheit.

kindA (cha), junges Vögelchen, kinda
kibwj ,

junger Hund.

-kindana, widersprechen, im Wege
stehen.

kindi (cha), kleines Thier mit langem
Schwanz (Eichkätzchen .

kinduro chaj, süsse Kartoffel (auf
Pcinba^.

kindu (cha), Frucht des Mmu&i Baumes.

kindü^u (cha), Verwandtschaft, Bruder-
schaft

longa (cha), Feuerbrand.

kmga (cha), Ende, Griinze, Schicksal.

-kinf^ii, pariren, auffangen, schützen.

-kuif^a myuj, Regenwasscr auffangen.

-kifif^uma , einander beschirmen.

-kinf^ika, beschützt, sicher sein.

kiiii^aja 'cfu', Armband von Perlen

und Korallen, von Frauen um die

Mitte des Armes getragen.

kingalingdli, rücklings.

''kingäma, quer über liegen, -kingamu,
quer vor jemand liefen, jemand im
Wege sein, 'kmgiuni.vhi, aneinander
vorbeigehen, -kingamisha, hindern
zu nichtc m.iclicn.

kingojo (cha), Wache.

kingongo: kmva na kingöngo, durch
die Nase reden.

kin^öp (chjy, die alte Sprache von Me-
lindi, der poetische, jetzt in Sansibar

fast unverstandliche Dialekt.

kingubwa (cha), die gefleckte Hyäne.

kingüo fchci\ Stück Zeug.

kini^künif das Innerste.

-kini, wahr sein. a. -kinika, gewiss sein
über eine Person oder Sache.

kinika, nach Art der Wanika.
kinmgina (cha), Grosskind.

kinjimjuri; ku kaUt kinjunjuri, den Kopf
kahl scheercn und nur ein Büschel
stehen lassen.

kiiuiiu) icha), Masiihier.

kinuo (chaj, Wetzstein.

-kinsctf verweigern, streiten über etwas.
'kinsana, mit einander streiten. -Afiif-

sania, über etwas streiten.

kmu (cha), Mörser.

kinubi (cha), Harle.

kinundunundUf nur im pl. vinundunundu,
kleine Klumpen Lehm, wie sie vom
Wasser, welches eine Wand hinunter
rinnt, gebildet werden.

kinungu (cha}^ eine kleine Karavane
von \i— 20 Mann.

kim»a fchaj, Mund.
kinyä (cha), Excremente.

kinyai^o cha), Vers, Reim; etwas wo-
mit man die Leute iint^sti^t.

Linvegere'cha), luchsartige grosse Katze.

kinyop (chaj, Barbier.

kinyiimba, verwandt von Mutlers Seite.

kinyüme, 1) hinten, hinter, nach, 2) Art
des Sprechen , bei welcher die Silben
der Worte umgestellt werden, da-
mit der Fremde nicht verstehen möge.

kinyundo (cha) , kleiner Hammer.
kinfundu (cha), ein kleiner Höcker
kinyimya (cha), Art Kuchen.
kinywa (cha), Geti^nk. kmywaji (cha),

Getränk.

kio
,
(cha), Angel.

kiodari /rha)
, gewürfeltes 21eug.

kioga \cJia,, l'ilz.

kioja (cha), etwas wunderbares.

kiokdsi (cha), Fundgeld.

khnäa. Schmecker.

kionda (cha), Wunde.
kiongo^i =. kirongo^i, Führer der Ka-

ravane.

kiongwe (cha), Esel aus Gallaland,
welche sich nicht reiten lassen wollen.
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kioo — kipüli. 45

ln6o (cha)f Spiegel, Glas, Fensterglas.

kiopo fchajf Siangc mit eisernem Haken
um ans einem Brunnen u. dert»l.

hineingefallene GegenstUnde heraus-
zufischen.

kiosha miguu
,
Geschenk, welches der

Bräutigam cicr Duenna (hnii^u der
Braut bei seinem ersten Besuch zu
machen pHegt.

kiota — kiote fcha), Nest, in welches
Eier gelegt werden.

kiown'u , eine Flüssigkeit.

kioja [Cha , FSuiniss.

kipa mkono, Geschenk, welches der
BrSuticam der Braut macht, wenn
sie sich ihm zum ersten Male ent-
schleiert.

A"i)\7.7 (cha) ^ Stroh Inch, die I.iinf^sscite

eines Daches, hipaa dia nibele, vor-
dere Dachseite, kipaa cka r^wna,
hintere Dachseite.

kipjambo chj\ Hausschmuck, Zimmer-
schmuck, als weicher die aufgehängten
Haus« und Küchengeschirre dienen.

kipji^o fcha), die Oberschwelle der
Thür, Stufe einer Leiter.

kipäjc 'cha), Art KaiTerkorn.

kipaji (cha) , i] Gabe. 2; kipaji du uso,

Stirn und Schläfen. 3) Parfüm aus
Amber und Sandelol, womit die

Frauen Stirn und Schläfen salben.

S)

schwarzer Fleck auf dem Nacken
er Ringtaube.

kipaki^a fcha), eine kleine Fischreuse.

kipäku {chj), Flecken oder einzeln-
stehende Locke auf dem Kopf

kipjmbj (dta)y Stück feiles Fleisch.

kipdnau'äp (dia) , Hase.

kipände (dia), Stück, vipdnde vya ku-
pimia, nautische Instrumente.

kipanga(cha)f grosser Raubvogel, Pferde-
fliege, ungurüwe hip.vi.:^ , Art Wild-
schwein mit lant^em Schwanz.

kipapara {cha}, Donnerkeil.

kipdra (dia), Glatze, Tonsur.

kiparia (cha), kleine Kalabass, als Trink

-

geßlss benutzt.

kipdlo (cha), Theebrett.

kipätu dia kiköjo, Nachtgeschirr.

i

kipäwa (cha), Stufe einer Leiter.

kipawale (cha), Art Bohne.

kipele (cha), Pustel.

kipendi (cha), Günstling, Freund.

kipengee cha mto, Krümmung eines

Flusses.

kipenu (cha), Schuppen, Seitencabine
auf dem Schiff.

kipenyo 'dij), schmaler Durchgang^
Sclilupfwinkel.

kipepeo (cha), 1} Fächer , um das Feuer
anzufachen. 2) Schmetterling. 3} ess-

bare Fischart.

kipert'j 'dia', kleines Kanoe, das zwei
Männer trägt.

kipeto (cha), Paket, halbgefüllter Sack.

ktpi — kipia icha\ Hahnensporn, Klaue.

kipigi ^dia
,
Regenbogen (?).

kipilipili; nyele ja kipilipili, Wollhaar.

kipimo (cha), Maass.

kipinäi (dta), Zeitmass, Stunde, Periode.

kiplndo dia), Tuch, in welches eine

Leiche gewickelt wird, ehe sie ge-

waschen und mit dem eigentlichen

Todtenkleid bekleidet wird.

kipmdujmndu (dui), Cholera.

kipingiti (cha), die Knoten am Grashalm
oder Rohr.

kipingo (cha), Halshand von Perlen.

kipini (cha), Heft, Stiel. Schmuck, den
die Frauen in den Ohrläppchen oder
in der Nase tragen.

kipipa (cha), Fässchen.

kipito (cha), Durchgang, Ausgang.

kipo dm\ Frucht des A/po- Baumes.

Uipnfn dia), Blindheit, Blinder.

kipoo-a ;chaK Liilmuing.

kipofoo clm , Päcivchen Taback.

kipora [dia, junger Hahn, der noch
nicht zu krähen angefangen hat.

kipuja (cha), Btlndet Kafferkorn.

kipitküsa (cha), Viehkrankheit.

kipüli fcha), ein gewisser halhinrnnl-

fü rm igerOh rcn schnui c K d c r ,
Wa n i ka-

)

Frauen aus dünnem Me.ssingblech,

von denen ca. 5—6 am Rande der
Ohrmuschel befestigt sind.
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46 kipümba — kisima.

kipümba fcha)^ Dummkopf, Thor.

ki'finiiru chiV, i ; Fiscli mit pcf;ihrlichen

l"iniien. -i) An grosser ücicr.

kipun^üo (chj', Fehler, Mangel.

kipüpa (chajf {jciiüs.Mgkeit.

kipüpwe fchaj, der kalte Wind im Juni
und Juli, die kalte Zeit

kipure (cha)^ Art Taube.

kipwa (cha), Felsen und Sandbänke,
welche durch die Ebbe trocken ge-
legt werden.

kikwepwe (citjj, Hautkrankheit.

kirahi, Unverschämtheit, a.

kiräka (cka), Flick, l ntiefcn in der
See mapwaji ya kiraka, Hache
Küstensee.

kiremba (chaj, Urenkel.

ktri, annehmen, bekennen, a.

kiriba (cha)y Schlauch aus der abgezo-
genen Haut eines Thieres. a.

-kirihi, verächtlicli behandeln, reizen, a.

"kirihika, ärgerlich, L;ercizl sein.

-kirimUf ein Fest zu Ehren jemandes
geben, a.

'kirithif Geld leihen, a.

kiriwa {chaJf Schraubstock.

kiroboto cha\ Floh, Hühnerlaus, Spott-
name der Söldner von Hadramaut
in Sansibar.

kiru fch.V, 1 Acrger. 2 lederne Kriegs-
maske, Federbusch, welcher bei fest-

lichen Gelegenheilen oder im Kriege
auf den Kopf gebunden wirvi.

kirukia ichaj, Schmarotzerpflanze auf
Obstbäumen.

kirumbi Jcha), Zauberstab des Kara-
x'anenffthrers.

kirüngu cka), kleine Keule.

-kisa, einen Tag überschlagen, kukii

anakisa, das Huhn legt Eier einen
Tag um den andern.

kisafchii ,
Ursache, Grund, Sache, kurze

Geschichte, a. kisa cha k6ko, der
Kern einer Frucht.

kisäfu {chaj, Darm, voll Mist, eines
Thieres.

kisäffa (chai, Mmss^z kibaba, Hälfte
des pisM.

kisjf^aunga, ganz kleine essbare Krabbe.

kisiihjni (cha), kleiner Teller oder
Schüssel, a.

kisjndi'iLit clhi , kleiner Kasten, a.

kisiisii, Gegenwart.

kisäsi (cha), Blutrache, Wehrgeld. a.

kisehabu (cha , Wettstreit, a.

kisengesenge , vorwärts und rückwärts.

kisha = knsha, nachher, nach.

kishada, kleines Bündel Perlen.

kishaka (cha\ Wäldchen.

kishando chaj, Spiel der Kinder.

kishäp (Wki', zum Verkauf auf eine
Schnur gereihte l i.sche.

kishen^i (cha), nach Art der Washen{i,
der »Wilden«.

kishi, Königin im Schachspiel.

kishigmo kisigino (cha), Hacke, Ell-

bogen.

kishikii [du ,
Stumpf.

kishimo (cha
,
Abgi und.

kishinda (c}iä(, Ueberrest der im Gefkss,

im Mörser zurückbleibt.

kishindi (cha), etwas Ausgezeichnetes.

kishindo (cha), Geräusch, Lärm, Ton.

kishogo (cha), Hinterkopf, Nackengrube.

kishAka (cha , kleine«; Reil.

kishonde (chaJ, trockner Mistfladen, der
als Brennmaterial benutzt wird.

kishoroba (cha), kleines Maniokbeet.

kishwara (cha , Tauschleifen am Schiff

zum Befestigen der Ruder und dergl.

kishübaka (cha , eine kleine Nische, a.

kishünda {cha), kleines aus Gras ge-
flochtenes Körbchen.

kishüngi {chaJ, Zipfel.

-kisi, Uber Stag gehen mit den Segeln,
raihen.

kisibäo (cha), Ueberzieher,

kisibiii cha^, Künmiel.

kisiho cha , Spitzname.

ki^iii^mo — kishigmo (chaJ, Hacke, Ellen-
bogen.

kisiki cha mona (cha), Regenbogen.

kistkusiku, gegen Abend.

kisima (cha), Brunnen.
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kistmha — kiuwi. 47

kislnibit (cha), Häuschen filr Thiere,
Hühnerhaus, Falle.

kisimba (cha), kleiner Löwe.

kistmbo {chit), Angelschnur kicr F ischer.

kisimu (duj. Brand, Honijjihau im
Getreide.

kisimm (cha), leere Kokosnuss.

kisingia fchaj, Angelhaken fUr Haifische.

kisingi:^o (chaj. Vorwand.

kisinyie, ganz kleines Küchlein, älter

als kisiwi.

kisirani (cha), Vorzeichen, a.

kisiwa (cha), Insel (auch Landsee).

kisiwi (cha), Küchlein, das eben aus
dem Ei gekommen ist.

kisma, Theil. a.

kisölnti icha), Stück Zeug, dritter Theil
des doli. a.

kisömbo (cliaj, Teig aus gesiampücn
M^^fibohnen und Kassava.

kisongo (cha , Stück Holz, und Schnur
oder Seile damit zu drehen.

kisonnno (cha,-, (jonorrhoea.

kistiri iya), Deckung, Schirm (~choo).

kisu /Wnt', Messer.

kisüüf Anzug, Kleider.

kisuäüo, durch Arbeit verdiente Kost.

kisugulu (cha),, Erdhügel, Damm, Wall.

kisukusuku (cha), Ellenbogen.

kisungüa (cha), Verstauchung des
Fusses.

kisungura (cha), kleiner Hase.

kisünsi (cha), Schwindel.

kisitse (cha) , eine Art Skorpion (Momb.;.

kisiisi (cha), Dach auf der Giebelseite.

kisitsüli (cha), \\ Art Drache, welchen
die Kinder steigen lassen. 2) Wirbel-
wind

kisuto kisutu chaj, Art bedrucktes
BaumvvoUenzeug.

kitdbu ''cha). Buch. a.

kitakatJika cha ( i*iiäubchen.

kitaki^o {chajf Kopt- und h ussendc der

Bettstelle der Eingeborenen.

kitako (cha), der Hintere, kukaa kitako,

sitzen.

kilako (cha), das Stück, welches übrig

bleibt, wenn eine Kokosnuss gerieben
wird.

kitdlc ,c/m , unreife Kokosnuss. in wel-
cher sich Fleisch und Milcn bereits

zu bilden anfängt.

kitJÜ (chj
,
Se^elleinwand.

kitälu ichaj, xMauer von Steinen.

kitamha cha), kleine Kuh.

kitambaa (cha), Stück Zeug, Lappen,
Lumpen, kitambaacha kufutiamkono,
Handtuch, kiiamhaa cha me{a, Set"
vietre.

kiuimbt (cha), Stück Zeug, etwa ein

halbes doti = 5—6 mikono.

kilambt cJia)^ Netzfett eines geschlach-
teten Thieres.

kitambo clu , kurze Zeit.

kitämiri icha<, Art böser Geist.

liitMui (cha), kleiner Kamm.
kitända (chaj, Bettstelle der Einge-

borenen.

kitänga cha mkono , die flache Hand.
kitanga cha jamvi, kleine Matte, wie
sie unter den Mühlstein gelegt wird,

um das Mehl aufzufangen; Gebets-
matte; runde Matte, Speisen hinauf
zu legen, kitanga cha mi^aui, VVag-
schaie. kitanga cha pepOf An Tanz.
kitanga cha mwep, Vollmond.

taiA/tgo pepeta, Art kleiner Kürbiss.

kitäni, Flachs, Lein.

kitanitani, rücklings.

kitansa: mbao ^a kitänsa, Planken,

welche quer über den Boden des

Schiffes Hegen.

lätäm, Splitter.

kitan^i (cha), kleine Schleife.

kitaowa , die Art eines Frommen,
kitäpo

,
Frostschauer, Fieberschauer.

kitapuküji cha^, kleiner Zweig.

kilara cha
, Krümmung, L'panga cha

kitara, Säbel.

kitäsa (cha), Schloss, Kistenschloss.

kitäla (cha), Verwirrung.

kitawe (cha}^ Art lästiges Unkraut in

den Plantagen.

kitawi (cha). Zweig, Busch.
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48 kitdja — kitung&u.

kitqya {elm}, Kinnbacken,

kite(cha), Stöhnen bei grossem Schmerz,
schwerer Arbeit.

kitetefu [chajj Schluchzen, welches dem
Weinen vorausgeht.

kitefute (cha), Wange.
kiteko (cha), Lachen vor Freude.

(Momh.'i.

kitetele ,dia , Rhene mit weiter Aussicht.

kitema kimi , ein Insekt.

kitembe (cha), schwere Zunge, Stam-
meln, Lispeln.

kitendawUi 'cha), Räthsel,

kitendo , kitende (cha). That, Handlung,
Grosslhat.

kitengele (cha), Rundung.

kiteo (cha), i) kleiner Korb zum Sieben.

2) Reis' und andere Speise, welche
man befreundeten Per'^onen als Ge

Reise oder dem Kaffcrkornbrei hin-

zugenommen wird, um die Speise
scnmackhaft zu machen.

kitdma (cha), kleiner Kürbis, der zu
Kalabassen verbraucht wird.

kit6ne (cha), Tropfen, kleine Wunde.

kitdilira cha), 11 Hüuptling (bei den
Wakaniba . 2) Hydrocele 1?).

kitönge cha), Speise, die in den Händen
zum runden Klos geformt wird, ehe
sie in den Mund gesteckt wird.

kitoni^öji cha), Dorf

kitongotöngo(cha), verächtlicher Seiten-
blick.

kitopa (cha), reifer Kolben des Kaffer^

korns.

kitoria cha), essbare Frucht des Mtoria
Bau nies.

kitoröus^e (cha), kleine Geschwulst.

schenk sendet, welche bei der Trauer ArWok'ü ,cha), Feuerzange vgl. kichocheo.

oder aus anderen Gründen eine Zeit

lang zurückgezogen leben.

kitete (cha), ein kleines eichkätzchen-
artiges Thier.

kitetemejj [Cha), Zittern der Hände.

kitetemo (cha), Zittern.

kitewatewa (cha), cm kicmcr, dumicr
Wurm.

kitewe, t) kleiner Wurm. 2) Lähmung
der Beine.

-kithiri, wachsen, sich vergrössern^ sich
vermehren, a.

kUhüle, arm elend, a.

kiti (cha), Stuhl, kiti cha/erasi, Sattel-

kidba (cha), Sitte, Gesetz, a.

kiiikitiki, Krümchen.
kitimbi (cha), List.

kitimbo (cha), das Graben, Kabale.

kitinda mitnba, das letzte Kind einer
Frau.

kitindio, Platz, wo MitiaL;s geruht wird.

kito; kito cha pete, rother Hdelstein.

kitöia (cha), die scharfe Spitze eines
Grasses (nyäsi ya 6ndo pl. maondo).

kitAka^kiskoka, Beil.

kitoleo (cha)^kitoweo. Fleisch, Fisch
und anderes, was zu dem gekochten

kitöto (cha), \) kleines Kind. 2} enger
Durchgang zwischen zwei Häusern.

3) kleiner Korb.

kitötwe (cha), Art Fisch.

kitövu (cha), der Nabel.

kitoweo = kitoleo , Fleisch oder Fisch,

der zum Reis gegessen wird.

kitu (cha), Ding.

kitüa (cha\ i) Schatten eines Baumes.
2' Bnsch.

kititgiita icha), Backenknochen.

kituktp (cha), Neuigkeitskrämer.

kitüko {cha), Erschrecken, Furcht.

kituküu (cha), l'renkel.

kitidiyO (cha), Beruhigungsmittel.

kitümbi (cha), Korb aus den grünen
Blättern des Kokosbaumes.

kitumbüa (cha), Art Pfannkuchen.

kitunari; mpun^a iva kilunari, Art Reis.

kitünda (cha), Bauer im Schachspiel.

kitündwi (cha), Wasserkrug.

kitün"a (cha), kleine runde irdene
Schale.

kitim^üle (cha), i) Art Hase. 2) Art
Spmne.

kitungüu (cha), Zwiebel.
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kitunü^i fcha), grosser Fisch , der auch
Menscnen verschlingt.

kitüo (chaj, Halteplatz, Lagerplatz auf

der Reise, Kapitel im Buche.

kitüpa (cha), Fläschchen.

kitutdni (cha), Umgegend eines Ortes.

kitwa (chaJ, Kopf.

kttwangömba , Purzelbaum.

kitwakttwa, kopfüber, kopfunter.

kilwäna fclu\ Junge.

kibvea, einsam, allein.

kitivUttii (cha), kleiner Strandvogcl,

Bachstelze, dryoscopus thamnophilus.

kill (ch)f Durst.

kiüa (cha)f Art Fisch.

kiuajiy etwas tödliches, schädliches.

-khika , etwas überschreiten.

kiüma fcha), Gabel.

kiüma mbüji, An Eidechse.

kiumän^i (cha), kleines Insekt, welches
Fliegen filngt.

kiumbe (cha)y Krenrur.

kiitmbi'^i clui', rrommelbeglcitung zum
I iede : sheiuni rtdoo, tu piganejßmbo.

kiünda (cha), Art Falle /Momb.).

kiünga (cha), i; Garten, Obstgarten.

a) Vorstadt

kUmga (cha), ein rother Fisch.

kmtgo(cha), i) Gelenk. 2) etwas saures

um die Sauce (miu^i) zu würzen.

kiunguja, Sprache, Art von Sansibar.

kiungulia {c/ia), Sodbrennen, Magen-
autstossen.

kiungürumo (cha), Knurren eines

Raubthiers.

khmgrvaiKi chj\ Art, Sprache eines

freien Mannes. ^
kiüno (cha), Hüfte, Lende.

kiünda (cha), Planke, mit welcher die

Leiche bedeckt wird, ehe man das

Grab zuschüttet.

Artttfife i^c^;', Verdrehung der Worte,
wenn die Silben umgestellt werden =
kiny^üme.

kiün^i (cha), holzernos Gebäude, Schitf.

kiuwdji, mörderisch, tüdtlich.

Battncr, Suhdi^Deotiehti WArterbaeh

kiv}' (cha), Ellbogen.

kivirnba (cha), der Umfang.

kivuko /cha^. Fuhrt, Ueberfahrtsstelle.

kivüli {cha^, Schütten.

kivümi (cha). Brüllen, Gebrüll.

kMtmo (cha), der rollende Ton des
Donners.

kivünga cha nuele, langes Haar.

kivydp (cha), Geburt.

kivyaliu'j ^cha), ein im Lande selbst

geborener Sklave, kein importirter.

kiwafuwä/it , seitwärts.

kiwambä^a (cha), Lehmmauer.
kiwdmbo (cha), etwas, das straff wie

ein Trommelfell übergespannt ist.

kiwdnda fcha\ offener Platz zwischen
den Häusern, Hol, Bauplatz.

kiwdngo (cha), Zahl, Grad, Stellung.

kiwcmgwa (cha), Schnecke, deren Ge-
häuse als Schmuck getragen wird.

kiwAnja = kiwdnda.

kiwänyo (chj\ Splitter, KeiL

küvdo (cha), grcisses Fest.

kiwdvi (chaK Nessel, Seenessel.

kiwavu ciuuia, Rippen (Lamu).

kiwe (cha), Bläschen auf der Haut
kiweko (cha), Unterarm.

kiw&e (cha), Euter.

kiweo (cha), Oberschenkel von Thieren.

kivvetc cha), Lähmung der Beine.

kiwewe (cha), Erstaunen.

kiu'i, schüchtern, mondblind, geblendet.

khvld.i 'chj\ das Loch, in welchem
der Mastbaum befestigt ist.

kiwifitj fertig.

khifiko = kiweko , Unterarm, Unter>
Schenkel.

kiwiliwUi (cha), Rumpf.

kiwimba — Uwimba (cha), Umfang.

khvimbi (cha), kleine Welle, Katzen-
pfötchen, die über die See läuft,

wenn der Wind sich erhebt

kiwmgu (cha), kleine Wolke.

j

kiwiny^owinyo (cha), Schnukehi eines

kleinen kindes auf den Armen.

I

kiwiti, grün.

4
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5° kiyäma kohga.

hiy.vuj chj>, Auferstehung.

/.i)-.7;;i/\r-.7 — hivjnil\i'^j , Lchmmaucr.

kivatnbo cha , Nachburj»chalt.

An'fJ (cha}f Finsterniss.

ki\ao {chaj, Eingeborner.

kijäp (cha), Geburt, Generation.

kipbo {chaJ = ldpHko (M.), Pfropfen.

kijimbi c/m , Käficht.

ki!finäa [du\ Jungfrau.

kipnga c7k7 , angebranntes Stück. Holz.

ki^irtf^tti chaJ, Schwelle.

ki:^m^o 'cha\ Windung eines Flusses.

kit^io ichj , HaUtc einer Apfelsine,

einer Koliosnuss.

kipm (cha), taub.

A-ifi^i, kleine Hürde.

ki^ui^o (cha), Hinderniss.

kipikj (cha), \) trauernde VViltwe.

2j böser Geist.

levfuli (cha), Schwindet

ki^ungUy europäisch.

kijungujungu (cha), Leiditsinn.

kiptshi, ein Eindringling.

ki^üu {c/ia}, böser Geist, der auf Be-
fehl seines Meisters Menschen tödtet.

kipvi, kipviyi (cha), Hinderniss.

A'o, wo, worin.

kö (la), Kehle.

kö (la) pl. mäkö, Mutterthier.

koa (la
y
Silberring zum Sclimuck der

Säbelscheide, des Gewelirlaufs.

koa 'wa pl. :^a), pL auch makoa,
Schnecke.

-koa, sich baden.

k6be (la), kleine Landschildkröte.

kobu, convex.

koche pL makoche, Frucht der mkoche
Palme.

koJi y Miethe.

köJo (lajy Deputatsland der Sklaven,
von dessen Ertrag sie sich beköstigen
müssen.

'koJoa , die Augen weit aufreissen.
-kodolea

y jemand anstarren.

kodwCy Steinchenspiel.

ko/i (laj, flache Hand. a.

koßa
[ Va ,

Mütze, Fe/, a.

kofiUi ' . C'aravane. a.

köju Ja y Ruine.

-koßia, entkräften, entnerven, -ko/uka,

entkräftet, ganz mager werden, -kofu-
sha, entkräften.

koftili kttfult )'.7 Vorhängeschloss.

küga JaJ, Staub, der sich auf unbe-
nutzten Geräthen anhäuft.

koga — kth-oga , waschen.

kögo (la), Hinterkopf.

kohoy grosser Raubvogel.

-kohoa, husten, -koho^a, zum Husten
reizen, -ji-koho^j^a, sich räuspern, um
sich jemand bemerkbar zu machen.

kohdji (ya) pl. ma-, Schleim.

koikoi pl. ma-, Art b5ser Geist.

koja, Halskette der Frauen in Sansibar.

-kojöj, harnen, kojo^i (lajy Urin.

-koka, in Brand stecken, aufdem Feuer
braten.

kokeya moto^ grosses Feuer, um Bftume
und Büsche von einem Stück Lande
wegzuschaffen, das man neu kulti-

viren will.

koko {ya pl. ^a), pl. auch makoko.
Stein in einer Frucht.

köko pl. tnakoko
,
Busch, Dickicht.

-kokomca, durch einen Keil befestigen.

-kokomoka, sich erbrechen,

-kokoreka
,
gackern.

-kokuroiay auf der Erde schleppen.

-kokota, ziehen, schleppen, -kokote^a,
langsam und sorgfältig arbeiten.

koküto Li'y Steinchen, wie man sie in
die Lehmwiinde hineindrückt.

kokwa Jajy Steine, Kerne in den
Früchten.

kole la nap, Gruppe von Kokosbäumen.
"kolea, sich der Person oder der Sachen

jemandes bemllchtigen, um sich für

die Schuld seines Verwandten oder
Landsmannes schadlos zu halten.

»kolea, richtig würzen, kertasi ya kolea
(in alter Sprache;, Schreibpapier.

kölckole, Art Haifisch.

kolco (la ' ~ hveleo
, Zange.

-kologa, anregen.
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kotokdh

kolokolo, Truthahn.

koma (la), Frucht des mkonia Baumes.

-komay aufhören, ans Ziel gelangen.
koma usijc, halt, bleibe stehen.

-komänya, bekommen, ergreifen.

-kojtiea y einschliessen. -komesha,
verbieten.

koma (wa pl. -^a), Geist eines Verstor-
benen, der den Verwandten ioiTraum
erscheint.

'komda, aiis^cwachscn, erwachsen sein.

komäßy Frucht des mkomafi Baumes.

köma manga flaj, Granatapfel.

-kotnä!fa, sich' Über jemand lustig

machen.
-knnibj, aushöhlen, auskratzen, -kom-

beka, ausgehöhlt, ausgeleert sein.

-kombereka, ganz verarmen.

komba (wa ^i), Art Affe, der die Ba-
nanen und den Palmwein setir liebt

'simia antelhisl

komba miko pl. »ui-, Art Käfer.

komba möyo pl. ma-, Sparren der
Strohdächer auf den Htttten der
Fingeborenen.

koiJÜKiti, Gerüst.

kombe (ya pl. ^a), i) Art Muschel,
Auster. ^] Werkzeug, um llolzgefässe

innen auszuhöhlen.

kombe (ya) pl. ma-, grosse ovale
Schüssel, kombe ia mkono, Schulter-
blatt.

kombeo, Schlinge.

kombo (ya) pl. »i«-, Krümmung,
Fehler.

kombo der Ueberrest von Speisen
und dcrgl.

-komboa, verbiegen, verderben, -kom-
boka, verbogen sein, ^kondfokontbo,
krumm.

-kowboa
, Lösegeld zahlen, befreien.

-kombü^a, befreien, -kombole^a, die
Befreiung veranlassen.

kömböra (la), Bombe , Granate.

kombo^i, Lösegeld.

komda (la}j Kaffeetopf.

kome la jwani, Art essbare Muschel.

komefya), kleine Fahne des Karavanen- i

führers. I

— kdno. ^ 1

komeo (la) pl. ma-, hölzernes Schloss
der Eingeborenen. -komea^ mit
einem solchen Schloss verschliessen.

-komelea, verschliessen.

komio (ya), Schlund.

koma la uso , Stirn.

kömwc {la , Frucht der mkomyve Pflrmze,

welche zum ^ao Spiel gebraucht wird.

komvif Spreu.

-kondaf mager werd«B. --kondeshaf
mager, elend machen.

knndavi (y.i), i' grosse Perle, wie sie

die Frauen an den GUrtein tragen.

2) Kern von Früchten.

konde, Faust, kii piga moyo konde,
sich ein Herz fassen, entschlossen sein.

konde (ya pl. ,
1' urbar j;emachies

Land. 1) Stein einer Frücht, in

welchem die Kisa (der Kern) ist

konde konde y der Bienenfresser (merops
philippensis).

klmdo ya). Streit, Kampf, Krieg, Feind-
schatt.

köndöo (wa pl. i^a), Schaf.

k6ndo ya nyuma, Nachgeburt

~k6)i^\i, alt und schwach werden.
-kongesha, alt und schwach machen.

kongc Rinde, aus deren Fasern
Stricke gedreht werden.

kongo; mwer^i kon^o, erstes Viertel des
Mondes, mna^i kongo, alter hoher
Kokosnusshaum. kongo sa mbuba,
Rückenschmerzen und Geschwüre
der Pockenkrankheit nyumba ya
kongo, ein rundes Haus, wie die
WaKamba es machen.

kongo (ya pl. ^a), gabelförmiger Ast
des mkoma Baumes.

-kongöa, Näeel, Zaehne ausziehen, in

Stücke zerlegen.

kongomero, Kehle.

-kougoj.i, wanken, wackeln.

koni:o)i'ea , alter Name für Mombas.
kongwe

,
abgenutzt, alt.

kongwe {yäj> ^^»^ kongwe, ein Lied
anstimmen.

kono (la), langer Handgriff, langer Ast

I kono (ya pl mal. kono ya pili,

I

ya iatu, zweimal, dreimal.

4*

Digitized by Google



5» -konoa — kotama.

-konda, die Maiskolben abbrechen.
-konolea, für jemand die Maiskolben
abbrechen.

konokono , Schnepke.

-konyiX, übcrvorlheilen bei einer Vcr-
theilung, zu viel nehmen, -konye^a,
einen Wink mit den Augen geben.
knnye^^o (la), Wink mit den Augen.

konyejii Clal, Passionsblume.

"konyöaf abptiücken (Fruchte, Mais-
kolben), 'konyokaj von selost ab-
Men.

konji (ya pl. !(a), eine Hand voll.

konjo
,
lange Stande, deren Spitze in

Feuer angekohlt istl Schlangen damit
zu tödten, spitzer Pfahl in der Fall-

grube.

A<Jo = Ao, Schlund. 2) Mutterthier. k6o
la kiiku, Bruthenne.

koönde pl. tna-, Deputatsland der
Sklaven =s kodo.

köpa (la), ein Stück getrocknete Kas-
sawa, ge^ssert und gekocht

-k6pa (alte Sprache), i ) Güter auf Credit
nehmen. 2) täuschen, betrügen.

-kopea, für jemand auf Credit

nehmen, -kopesha, auf Credit geben.

köpe (la)f Docht einer Kerze.

kope matOy die unteren Augenlider,
siehe ukope.

'kope^a, winken (?).

kdpo (la), grosse metallene Schale,
Dachrinne.

'kopoa = chopoa j die Haut abziehen,
schinden, aus der Hand reissen.

-kopoka, abgezogen, aus der Hand
geglitten sein.

komve (la) pl. kopwe la vidomo,
Kanne mit Schnauze, köpwe la maß,
Wasserrinne am Dach.

-Aröra, 1) sättigen, füllen. 2 geliebt

werden, anhänglich sein, -köra man;ja,

ein schweres Verbrechen gegen je-

mand begehen.

koraääni (ya), Blockscheibe am Takel-
werk.

koräni (koröcmi, kuruani), Koran, a.

korhani (ya), Opfer, a.

korja fya), Pack (Handelsausdruck).
korij''ra ngno hat 20 doti. korja ya
miti oder ya böriti hat 20 Stangen.
Die Aoiya Perlen hat 20 x 100 kleine

Schnüre.

körö, alles zusammen, durchaus.

-kornana, ins Wasser tauchen.

korobesa (la), das Männchen der Haus*
thiere.

korodani — koradani.

korqfiy V<^gel, welcher Unheil anzeigt.

"korofika, arm, elend sein, -konifisha,
arm, elend machen.

-koroga, das Wasser aufi'ühren, es
schmutzig machen.

'köroma, knurren, schnarchen.

koroma (la), £ut reife Kokosnuss.

korongo, Kranich.

koronfro /.7', Loch in der Erde, in

w elclies Sanme gelegt werden soll.

köroro ila), Röchein.

kSröro, Gderperihuhn.

kdrösko (h), reife Nuss des mkanju
Baumes.

-koröta, schnarchen.

-komwe^a ,
zuschnappen, tang en

.

korti, nguoya korti, kortiya dondo,
Art Kaliko (?).

korUf Art Antilope, «Waterhuck».

-kosa, irren, fehlen, nicht erreichen,

beleidigen, sündigen. -kösakösa,
schwer verfehlen, -kösana, uneinig
sein, 'köseka, verfehlt, begangen,
gesündigt sein, -kosckäna, abwesend,
nicht zugcgegcn sein, -kösesha, in

die Irre leiten, verführen.

kosa ßa), Irrthum, Fehler.

koshi (la, ya pl. ifo), lederner Schuh.
NB. koshi langu ist grösser als koshi
yangu.

kosij Ausguck, Wächter.

kosi (la) pl. ma-, Halswirbel.

'kosudia^-kusudiat beabsichtigen, a.

kotajla), Stengel einer Art Hirse, die
wie Zuckerrohr gekaut werden.

kota (ya), Krümmung, Haken.

kotama, ein langes Messer mit krum-
mer Spitze, zur Gewinnung des
Palmsaftes benutzt.
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koie kote — kumekuclia. 53
kote kote, auf allen Seiten.

kSto (lajf grosse Haifischangel.

kovo pl. mj-, Schramme, Narbe.

koive, kleine rothe Krabbe, welche die
Wanika essen.

közi (wa) pl ma-f grosser Raubvogel.
kosi pingu, Lämmergeier.

"küiT, wachsen, gross werden. ~ku^a,
hervorbringen , \ crurf isscrn.

küa pl. miküa, Schosslinge, welche
aus der Wurzel des mlilana Baumes
hervorwachsen.

''kuba = kubi»a, gross.

-kubiili , annehmen, anerkennen, a.

'kuhalia, zuslimmen. -kubalisha, zur
Zustimmung veranlassen, -kubalika,

annehmbar sein. -^cubaUana, ein-
ander zustimmen.

kübba (la), gewölbtes Gebäude Uber
dem Grabe eines muhamedanischen
Heiligen oder Scheichs, a.

-kubüa, ebben.

-kubn'A =- laiba
,
gross.

kuchjt pl. von ukudia, Fingernägel,
Klauen.

kucha, das Morgengrauen, usiku kucha,
die ganze Nacht.

-kudami^a, voraussenden, a.

ktidu, Pocken, Syphilis (?).

kttfu, grüne Farbe stehenden Wassers.

küfuli{yaj, n Vorl^eschloss. 2) Streifen
auf dem aebuam Zeug. a.

kufuli; mkono wa kufuH, die rechte
Hand (kigunya).

-kü/üru , abfallen vom Glauben (der

Muhamedaner). a. -kujürisha, je-

mand für einen Heiden halten.

-kit/uru, verlachen, verspotten, a.

kuguni, Hartebeest (bos elaphus).

kuk&ni pl. tyia-, Betrüger, Schwindler
(eigentlich Pricsrcr, Zauberer), a.

kuku (wa pl. ^a/, Huhn, Geflügel.

-kuküu
,

alt, abgetragen.

kuku na huku, hin und -turück.

-kukusa. Jemand aus dem Hause hin-
auswer^n.

-kiih'tta, vertrocknen, steif, hart wer-
den, -kukutd/u, vertrocknet, zusam-

j

mengeschrumpft. -kukutika ^ ab-
trocknen, n.icli.ii'm man im Wasser
gewesen, kukuiu, trocknen, auf-
getrocknet.

-kukütj, den Staub herausschtltteln^
ausklopfen.

kukutiko
, Lähmung, Schlaganfall 1".

kuiäbu ij^ajj Bootshaken, Haken, mit
welchem der Schneider seine Arbeit
befestigt, Haken, a.

kulasUnt, Name eines Vogels (t).

kule, dort.

-kultj , /U gross, zu schwer für jemand
werden.

kuliko, wo es ist, Partikel, um die
Steigerung auszudrücken.

kulikdni , warum 7

kuliwif ein Insekt.

kuUä killa, jeder, alle.

-kulüla, herausnehmen, übertreffen.

ktthihi, Art Kauri. Cypraea tigris.

kulün^u, Art Antilope.

kuma (ya) pl. ma-, Vagina.

"kumanga, den Staub ausklopfen.

kumba pl. ma', ein SOsswasserfisch.

-kuniba, auf die Seite stossen, völlig

ausplündern, -kumbjna
,
gegen ein-

ander rennen, -künibi^a, -kumbi-^ia,

jemand eines Verbrechens beschul-
digen.

kumba möya =s komba moyo, Sparren.

-kumbat'ia, umarmen, "kumbatiana,
einander umarmen.

kutitbc 'f Ausruf der Verwunderung, dass
etwas so ist oder nicht so ist, wie
man gedacht.

kumbi (la). das weiche Mark der Spitze

des Kokosbaumes, welches gegessen
wird; Kokosfasem.

kumbi, Beschneidung.

kumbikuTJibi
,
Termiten, welche Flügel

'

bekommen haben.

-kumbuka, sich erinnern, '-kunibukia,

sich an etwas erinnern, 'kwnkisha,
erinnern. kumbukunU^u, Erinnerung.

kumbuu pl. von ukumbuu, Gürtel.

kumbu'jya, Art Trommel, Pauke.

^kumekucha, es tagt, Osten.

Digitized by Google



J^,
kumi -

kumi fla), zehn.

kumpimi pl. t7ia', Jemand, der sein Ge-
scniift durchnus versteht

-kwnünLi , ausschütteln.

kumvi, Reisspreu.

A;<;/iii'o^o, Durchschlag! Küchengeschirrl.

kuHj, dort ist.

-kuna, kratzen.

kunä!(i^ kleine essbare Frucht des
mkunap Dorns, Schlehe.

-kitnda =^ -kunja f
falten, runzeln.

-kimdäa, von kurzer, kleiner Statur sein.

kundamdnp, weisse kurze, aber dicke
Schlange.

künde pL von ukunäe, Bohnen.

kun^ (hj, Heerde, Trupp,

-kmdüa^-kunjua, entölten.

künga (ya)y Geheimniss.

-künga, besäumen, einfassen.

-kungjntjna , sich in Schaaren ver-

sammeln, -kunganaj sich in Schaaren
zum Kriege hie und da sammeln.

kungarip, Mittel gegen den Husten.

kungäwa, obgleich.

kunge t{a mwäß, der harte, schwarze
Kern des Holzes von mwafi Baum.

ktingo pl. von uküngo, Rand.

kungo (va pl. ^^tr,', Frucht des mkimgo
und des mwc^ Baumes.

kungu (wa pl. fo^, Antilopenart

kungu manga, Muskatnuss.

-kimgua, ausplündern.

kungüma pl. ma^, Beere des mkunguma
Baumes.

kwtguni (wa pl. -^a), Wanze.

kungurdsif Frucht des tnlildna, vnrd
gegen den Husten gebraucht

künguru, Krähe.

-kiingtitj , ausschüttchi , abschütteln.

kunguio pl. ma-, Art Korb, der als

Sieb oder Filter gebraucht wird.

kunguyuy Art grauer Eule.

'kungu-{üa, ausplündern.

küni pl. von ukum, Brennholz.

-Irtinidr, die Augenbrauen verächdich
ziehen.

- küta.

'^cimikia, einnicken, schläfrig sein.

'4mnja, zusammen falten, zusammen
wickeln, -kwijartu , runzeln, -kun-
jika, fallig, zusammengefaltet sein.

"kunjüa, auseinanderfalten, 'kunjua
migiiu, die Beine ausstrecken.

künjü, eine Wurzel {Xnmvangä)^ welche
zur Noth gegessen werden kann.

kunräthi, bitte, entschuldige, a.

-kuttjrata, zusammenziehen, flehentlich

ansehen.

-fniiu'uj, kratzen, heimlich berühren.
-kunyukii, durchgekratzt sein, -ku-
nyüra, jemand heimlich ein Zeichen
geben.

küo (yajf das Stück Land, das dem Skla-
ven zur Bearbeitung zugemessen wird.

kupäa pl. ma-, hölzerner Riegel.

kupa — kupe^ Buschlaus, Zecke.

kupa Dach von mia i^Zuckerrohr).

-kupüa, etwas vom Kleide abschütteln.

'^tupidia, irgend wohin abschütteln.

kura (ya pl. 7a', Loos. hl piga kura,
das Loos werfen.

künua pl. von uküräsa, Papier, a.

kürö , Art Antilope.

kwuy Kreis, Ball.

-kurulna= -karibia, nähern, a.

kurumbip, ein Singvogel

kürürti, 1} kleine weisse Strandkrabben,
Merima. 2) Grille (Unguja).

kürüsi wa ngombe , Ochse.

-küsa, jemand plagen.

-kusanya, versammeln, -kusanyika, ver-

sammelt sein.

kushoto, links.

kusküUkf Saum. a.

kusi (ya), Südwind, welcher vom Mai
bis October weht, kiisini, südlich.

kusfuhani (ya), Fingerhut.

kusubara, Koriandersaat, zum Curry-
pulver.

kiisüdi, Absicht absichtlich, a. -Atutti^
beabsichtigen.

'kusüru, abkürzen, a.

küt (ya)y Burg. a.

küta pl. von ukuta, Mauer.
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'kuta

'4nita, begegnen, finden, zustossen.
-kutu, )emand begegnen, -kutjiu,

zusammenkommen, -kutcinlka , ver-

sammelt sein, -kutanisha, zusammen
bringen.

feuti pl. nut'. Zweig der Kokospalme.

kuiio pl. ma-, Locke.

kutit (ya), Rost, kutuya mwe:^, Flecken
im Monde.

-kutuka, erschreckt sein, aufspringen.
-kutusha, erschrecken, trans.

-Mu, i^ross, vornehm, ana maküUf er

ist eitel.

kuukeni, von Mutters Seite.

kintmem , von Vaters Seite.

kuve, Fcldratte ('\

kuvuli; mkono iva kuvuii, die rechte

Hand.

-/ru^a, grösser machen, veigrössern,
wrichsen lassen, erheben, -küi^a,

ausgewachsen.

ku^a — ku-u'^J, vorkauten.

kü^i, irdene Wasscriiaiciic. a.

kupkdni, Begräbniss.

kw^imu, im Grabe, unter der Erde.

kwa, durch, mit, zu, bei, für, wegen.

-kwäa, mit dem Fusse anstossen , stol-

Kern, stammeln, -kn'aja , stolpern

issen. -hva^a meno, mit den Zähnen
knirschen.

-hvafitkia, jemand anschnauzen.

kwake, bei seinem Hause.

hvanra^ ein VogeL

hvaje? wie? womit?

-kwakia, wegschnappen.

kwaküa (la), Frucht des mkwaküa
Baumes.

hvjle, Art Waciitel.

'kwäma, verstopft werden, stecken
bleiben, -kwamlshaf verstopfen, be-
klemmen.

'kwämba (eigentlich zu sagen), dass,
wenn, nämlich, obgleich.

kwängu, bei mir, in meinem Hause.

-kwatißüaf das Wasser mit Sorgfall

abgiessen, damit kein Bodensatz mit
kommt, abkratzen, auskratzen.

- 55

I -kwanüa , abbrechen . niederreissen.
-knwtukj, abgebrochen sein, -hva-
nyuka, abbrechen i intr.J, von Zweigen
gesagt, die unter einem Kletternden
rechen.

kwani(a, zuerst.

kwäo, ein Stein des Anstosses.

kwäo, zu, bei ihrem Hause.

hväpa, Achselhöhle, kwapani, unter
dem Arme.

Aw'Jru, Art Geier.

-kwaru^a, lUngs cuva.s .streifen.

hvjta (la)f Schlag mit Hufe, Fuss-
stoss.

hvdto pl. von ukwato, Huf, gespaltene
Klaue.

-hvatüa
,
putzen Messer, Schwerter).

kn\\yo , ein Stem des Anstosses.

-ku'c'jj hinaufsteigen, erklettern, -kwe^a,
erheben, erhöhen. -ji-kw&(a, sich
rühmen, prahlen, -kweleka, ersteig-

bar sein.

kn'c'ku e (ya), Unkraut.

kwelea (ya), Dünung,

hveleo (ya), Zange.

kmli (ya), Wahrheit
kwema, es geht gut.

ku'cmbe fwaj, Wasservogel mit langem
Schnnhcl.

kyrcnic , Same einer KUrbissart.

hvcnda, vielleicht.

kwensi (wa), grüner Papagei.

kwcnu, bei euch in, auch eurem Hause.

-kn'enyüa, zerreissen.

-kn't'pj , aus dem Wege gehen.

-lorctj , erheben,

i hvclc pl. vij-, (lans •?:.

kn'ctii, t)ei uns, in unserm Hause.

hveu , hell, klar.

-kwe^^j ein Boot aus dem Wasser
herausziehen.

kwiba siehe Wa,

kwikwe, Schlucken.

kwili, Art Schlange.

knHu, Heisshunger.
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56 la — lemea.

ktf nicht, nein. a.

"Id {küldj, essen, verzehren, ausgeben.
-läna, intim mit einander verkehren.
-Itj, essen, mkono \va kulia, Jie

rechte Hand, -lika, essbar sein, -liäna,

reihum essen, -lisha, füttern, weiden.

-halni, mit etwas spielen, sich mit
etwas unterhalten, a.

laana pl. ma-, der Fluch, a. -Liani,

verfluchen, -laanisha, einen Much
über jemand bringen.

labeka (iebeka), hierbin ich. Antwort des

Untergebenen, wennergerufenwird. a.

läbnda, vielleicht, a.

lädUf runder Pfetferkuchen der Ein-
geborenen, a.

laföa, -jilafüa, alles haben wollen, was
man sieht, -lafüka, unersättlich sein.

läfuthi ya', Entschuldigung (besonders
leere Lntschuldit;ung\ a.

lähdmu (ya), Loth zum Lothcn. a.

lahaula (ya), Gotteslästerung, a.

lähu (ya), Blatt Papier, a.

leuka pl. maläika , Flaumhaare auf dem
Körper (nicht Haare auf dem Kopf
und im Bart).

läini, dünn, fein^ zart. a. -lainika,

zart sein, -lainiska, glätten.

läiti, Interjection des Bedauerns: o dass
es doch anders wäre. a.

läkeii, aber, sondern, a.

-laki, entgegen gehen, a.

läkini — laken.

läki, hunderttau.sead ^Indisch).

läkri (ya), Siegellack (Indisch).

4&la, sich niederlegen, niederbeugen,
schlafen, -lal'ia , auf etwas lieticn.

-laiika, guten Platz zum Schlafen
bieten, -la^a, zum Schlafen bringen.

'lataikaf verhungern.

'lalama, bekennen, um Erbarmen und
Verzeihung bitten, -lalamia, jemand
um Verzeihung anflehen, -lalamisha,

zum Bekenntniss veranlassen (durch

Schläge u. s. w.)

Idmi (ycL)f Theer, Pech, Leim.

-Ijiida, gleich sein.

lango pl. ma-, Thor, Stadtthor.

-laj^a, ausgehungert sein, so dass keine
Speise verschmüht wird.

lasirmali, grosses Vermögen.

-latamia, ein Kind erziehen, a.

läuma (la), Tadel, a.

-laumu, einen Prozcss gegen jemand
anstrengen, a.

lami(jra), Bild,Form,An; gleichwie, a.

-kada, stehlen.

-lawa, herkommen ^

-lawana, einander schimpfen.

-la^a, niederlegen, siehe -lala.

Idnma (la), Noihwendigkeit, Sicherheit,

Pfand, a. -Idpmü, verpflichtet sein,

müssen, -lapmisha, zwingen, ver-
antwortlich machen.

-lea, erziehen, -/ffj, erziehen lassen.

lebeka ^ Idbeka , hier bin ich. a.

"legea = -regea, losgehen, weich
werden, a.

-lehemu = -lahamu, löthen. a.

-lekea, ins Auge fassen, gegenüber-
stehen, a. -lekectna , einander gegen-
überstehen, -lekeanisha, gegenüber-
stellen, -leke^fa, htntichten auf etwas,
wohin steuren, auf etwas zielen.

-leke:^ana, die Waffen gegen ein-

ander richten, sich vertragen.

lelam, durch Auktion.

lele (siehe lala); yu lele, er schlSft.

amelele, er schlief, usiku ieli, ZU
nachtschlafender Zeit.

lema pl. ma-, Fischnetz, Reuse.

lemäa, Entstellung a. mwenyi kmaa,
Krüppel.

-lemba, betrügen.

lemha (la), Hahnenkamm (?].

lembelembe , überfliessend voll.

lembep (la), Hagel (im Kiseguha).

-lemea, sich auf etwas lehnen, schwer
auf jemand lasten, niederdrücken.
-lemeana, einander belästigen, -letne-

^a, auf einander hSufen. "lemefäna,
g^en einander lehnen.
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-lenga — hvanga. 57

'lengj, nach etwas zielen, -lengana,

auf einander zielen.

lengelenge pl. ma-, Blatter, Blase.

UOf heute.

leppe (Li), Schläfrigkeit.

lesäni (ya), Stimme, Sprache, a.

leso laeso (ya), Tuch, Taschentuch
iporuig, len(;o).

-leuif bringen, holen, reichen, -letea,

jemand etwas bringen.

leu (la), Proviant für die Reise.

Uülif eine Art theures Zeug.

--leway trunken werden, -levya, trunken
machen, "levuka, wieder nüchtern
werden.

-Üa, weinen, schreien, heulen, klingen.

-liÜa^ beweinen, -/tjii, zum wemen
veranlassen. -Av^ana, miteinander
weinen.

-Itcha, erlauben. Hcha, adv. wenn es

erlaubt ist.

-lihaniu ~ -lehemu , löthen. a.

lijamu, Gebiss des Zügels, a.

-lika, essbar sein, aufgegessen, ver-

braucht, abgenutzt sein.

-Hkiza, entlassen, frei lassen, Urlaub
genen, entwöhnen.

Uko (la), Landungsplatz.

<^ima, beackern. -Hmika, urbar sein.

-^imisha, beackern lassen.

Üma ; wali wa Uma, Festessen bei einer
Hochzeit.

-limatia, zurück bleiben auf der Reise.

-Umatisha , auf der Reise auflialten.

iinuiu iljj, Lemone, Citrone. pers.

-/r*M;^,','r^T , völlit; reif werden Inssen, gc-
uuiUii^ warten, bis man an die Reihe
kommt, '^vnbüa, von der neuen
Erndte essen, -limbusha , die Erst-

linge zum schmecken heranl^rinucn.

-limki (wird nur in der negativen Form
gebraucht), Mangel haben.

-limüka, schlau sein, -limusha, schlau
machen, jemand einen Streich
spielen.

•Ünäa, aufpassen, bewachen, beschützen.
-lindia, für jemand bewachen, -lindo

(la), Stelle der Wache.

lindi (la), Grube, tief gelegener Platz.

-Unga, den Kopf beim Tanzen hin
und her neigen.

-linga ,
eben, gleich machen, -trngana,

emander gewachsen sein, -lingania,

gleich machen, -linganika, gleich sein.

-lingma, nach )emand, der in der Nähe
ist, rufen

lini , wann?

-lipa, bezahlen, -lipia , für jemand, an
lemand bezahlen, -lipika , zahlbar
sein, -lipisha, jemand bezahlen lassen.

-jilipi^a, sich rächen.

lisäni (ya)f Zutige, Stück Zeug, welches
vor eine Oefmung gesetzt wird. a.

-lisM, "lishi^a, füttem, weiden cf. la.

Ima, ein wohlrieciiendes Holz aus
Madagascar.

Uwali pl. maUwali, Statthalter, a.

'H^a, verkaufen.

'Hja, jemand zum weinen bringen.

lo, too, Ausruf der Verwunderung.

-loga, verzaubern.

loma, Fuchs, Dachs (?).

l6nyo (ya\ ein PrunkstUck (das nicht
zum Gebrau die dient).

16-^i fra^ pl. wij-, Mandel, a.

luba, Blutegel.

lugn'ämu, Gebiss des Zügels, a.

lugha (ya pl. ^a), Sprache, Dialekt, a.

lüja pl. ma-, ein Erzdieb.

lükuma, Bestechung, a.

lülu (ya), pl. ma-, Perle, a.

-lumba, etwas in feierlicher Weise er-

zählen, -lumbika, eines nach dem
andern auflesen.

lümbwi (wa), Chamäleon.

luththa, VVohlgeruch,Wohlgeschmack. a.

lüva, Sandelholz (?).

Iwanga, ein Vogel.
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58 mda — magdmba.

-mda, voll sein. a.

maadam, während, unterdei^en. a.

ntaadili, begünstigt a.

ma{^a (ya). Tod. a.

maafikdno, Geschäft, Vertrag, a.

mac^ (ya), Vergebung, Erlösung, a.

maagdno (ya), Vertrag, Bund.

maagi^o fyaj, Auftrag, Richtung,
Empfehlung.

tnaaküli (ya), Beköstigung, a.

maaHkänOf Schicht, Lage.

tnaähtm, sicherlich, gewiss, a.

maamüma, Wilde, Heiden.

madmvi (ya), GekUitsch, Verläumdung.

madmüp (ya), Urtheil. a.

mdana f}\T\ Meinung, Bedeutung,
Gruna, Ursache, a.

maandd^i (ya), allerlei Kuchenwerk.

maandiko, maandikio (ya), das An-
richten der Speisetafel, das Schreiben,
Beschrcihunp.

inaandishi (ya), alles was zur Speise-

tafel und 2um Schreiben g^5rt,
Schrift

tnaangalip (ya), Erscheinung.

maangüko (ya), Fall, Zerfall, Ruine.

madpi^o (ya), Beschwörung, Fluch.

madribu (ya), Schelmenstreich, a.

madrifa (ya)j Wissenschaft, Wissens-
werthes. a.

maarüfii (ya), Berühmtheit a.

madsi (ya), Abfall, Rebellion, a.

maat^al, während, a.

maapmo, Anleihe.

nhibjkii 'y^\ der Rest. a.

mabdakhe (ya), reich an Gütern und
Weisheit, a.

mabiwi (ya), Holzhaufen.

nuUnanda (pl. zu bumda), Honigkuchen,
die für die Reise gebacken werden.

machela (yaj, Sänfte.

mache^o (ya), Spiel, Tanz.

machukio (ya), Ekel.

maddha lyaj, Höflichkeit, Anniuih. a.

maddhiro (ya), gemessenes Wesen.
maddka (ya). Verlangen.

madakäta (ya), abgefoUene Blätter,

Reisig.

madangänyo :'ya\ Tauschung, Betrug.

maddraka{ya},\ovhcte\\ u ng,Proviant a.

ynaddyo (yaK Lügengewebe.

made/u (ya/, Bart.

madessi (ya), Spiel der Kinder.

madevu (ya), eine Reisart.

mädkahi (ya), Secte. a.

mddini (maadmij (ya), Erz, Metall, a.

madoadoa (ya), gefleckt.

madogovi, besondere Art des Trom-
meins bei Beschwrnungen.

madöro (ya), unnützes GeschwUlz. '

madükwa (ya), Gerüst zum Bau.

maenenp (ya), Gang, Verhalten.

maeneo (ya), Ausbreitung.

}njen^(ya), Vertheilung, so dass jeder

Anwesende etwas erhnlt.

maengaenf^ij (nr^, was zwischen Him-
mel und Erde schwebt.

mafda (ya), Nutzen, Vordieil.

mdfa (ya), Begittbnissplatz.

mcffa/anüsi (ya), Erklärung.

mäficho (ya), Versteck.

mcifu . v'j', Tod, Erstorbenes, ma^
maju

,
Nippfluth.

mafüa (ya\ Schnupfen und Husten,

mafundishü (ya), Lehre, Vorschrift

mafüne (ya), Schwächlichkeit, Kränk-
lichkeit, a.

mafungiilia ni^ombe, die Stunde, wann
die Kinder auf die Weide getrieben

werden (um 8 Uhr Vormittags).

mafüno = tnay&tto (ya)^ Emdte.

mafürufüru (ya), Finsterniss.

mafitta (ya), Fett, Oel
mafuu, gebrechlich, zersprungen.

magädi (ya), rohe Soda. a.

mag&mba (ya), Fischschuppen.
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magandi ya ma^iwa mdkhiri. 59
magandiya mapwa, abgeschöpfte

MilcK.

maganda (ya), Hülsen , Spreu.

magangao (ya), Verödung, Ruin.

magarxhi- niaghrebbi, Abentl, Westen,
Abendgebei. Abendland (Marokko), a.

mageüp (ya), Veränderung.

maghößra (ya), Vergebung, a.

niaghrib ayuk, Nordwesten, a.

maghrib akab, Südwesten, a.

maghubba (ya), Bucht eines Stromes, a.

magiHsi (ya), Sitzung, a.

mägo pi. von kago, Zauber.

magügu Unl;raur, rntorholz.

magümcgüme; bunduki ya magume-
güme, Muskete.

magimdalo, Folterwerkzeug.

mahäba, Liebe, Zuneigung, a.

mahali{pLmn'jhjh', Ort, SteWc. a. ma

majä!^o (ya), Belohnung.

majengo (ya), Baumaterial.

mcgi (ya), Wasser, mafi maß, nass.

majiya künde, Bohnensuppe, rothbraun.

majibili (ya), Antwort, a.

majibu (ya), Antwort, a.

m.y'ifuno (ya), Hochmuth, Selbstüber-
hebung.

majilio (ya), Ankunft.

majilipo — viajilipa (ya), Rache.

majfra (ya), Zeit.

mäjira (ya), Curs eines Schiffes, a.

majirukhu, verwundet, halbtodt. a.

majöka (ya), Ermüdung.

majonsl (ya), Kummer, a.

majori, ein Aeltester.

niajuni (ra), ein Präparat von Haschisch,
öpiuni, Honig, Eiern u. s. w. a.

majunüm, halb todt a.
hau pa in Steile von. mahaä foU, \^^j^^ ^^^^^ Re^e^ Bekümmemiss

j
über etwas.

mähana, Krebsgeschwulst. majuto {ya', Reue.
mdkari (ya), Geschenk, dass der BrSu- i

.nakalallo, Motte .Spottname der Ma-
ügam den Eltern oder Verwandten H5„ra«<.n in RaniilTarV

der Hochzeit zu
tigam
der Rraut vor
machen hat. a.

mahära\i , Ahle des Schuhmachers.

dagassen in Sansibar).

makati (ya), Schärfe.

makamio (ya), Drohung.

makati }ya), Art Reissmaass des Zim- \

^nakdmu schlank, im Mannesalter
stehend, hoch gestellt, a.roermanns. a.

nuh.^amu maha^^mu (ya), Gürtel,
Shawlgürtel. a.

mahindi (ya), Mais.

mdhiri, geschickt, a.

-mdhiri (mahhiri), bezaubern, durch
Zaubermittel ergründen, a.

mahdka (ya), böser Geist, Wahnsinn.

mahörama (ya), Art Zeug.

wai pl. zu r , Eier (Mombas).

mäisha (yaj, l ehcn, Lebensdauer, a.

maishiUn (i'v7 ,
l-.nde, Ziel.

maiti -- mayiti y<T , l,cieiinam. a.

majäni (ya), liras; der Singular jätu
bedeutet ein Blatt.

majahaba, Dock. a.

majdribu = magdribu (ya), Ver-
suchung, a.

makanddili (ya), Waarenraum im
Hintertheile der Schiffe der Ein-
geborenen, a.

makäni (ya), Wohnort, Wohnung, a.

makdo (ya), Wohnort, Wohnung.

makdpa: pcpo tfa mcdsäpa, plötzlicher

Windstoss.

makäsi (ya\ Scheere. a.

makäta; ku piga makdta, nach hmten
ausschlagen.

nuikatäa (ya). Contract, a.

makat&i^o. Einwand, Hinderungsgrund.

inakäHbu, Vertrag, a.

makdp (ya), Wohnung, Existenz.

makenge^a (ya). Schielen.

makUdüd, sehr krank, a.

-mäkhiri, mit Zauberei umgehen.
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Go makhushümu — mam*.

makhüshümu mdkhsJmmu
,

der, die

Geehrte, z. B. die Schwester, a.

makhtdji, Wunsch, Begehren, a.

makhtäsiir
,
Buch, Heft. a.

mäki (ya)y Dicke, Stärke.

makimhilw (ya), Zufluchtsort.

makinädno fyaj, Entgegnung, Einwurf.

makini (ya), stilles, ruhiges, anständiges
Wesen, a.

makirx fyA nl. :^a), Art Leiste, die als

Thürangcl dient, Klampe an derlJhau.

makdmbo (ya), Ueberrest von Speise.

makombö^i fyaj, Lösegeld.

makosekäno (ya), Mangel, Abwesenheit.

maksM, Ochse, a.

makubdchi {yaj, befestigte Stellung, a.

makufuru (ya), Unglauben, Heiden-
thum, a.

makdli (ya), Speise, a.

makulima (ya), Ackerbau.

makumbi (ya), Kokosfoser. makunUn
ya usümba, Kokosfaser zu Matratzen.

mahi'mdo {ya) pl. mi-, Windung der
aufgerolTien Angelschnur.

makungamdno (ya), Versammlung.

maküngu (ya), Morgenrölhe.

maküo (ya), kleine, enge Grube.

maküpa (ya), Untiefe, Furt

mahisanyUco (ya), Versammlung.

makusüdi (ya), Absicht, Vorsatz, ab-
sichtlich, mit Fleiss. a.

makutdno (ya), Menge, Schaar.

maLiika \va pl. "^a), Engel, n.

tndiakt
,

u'o,', Fürst, König, a.

malalo (ya), Nachtlager.

maläu (ya), gerichtliches Ver&hren.

mahtp (ya), Schlafstelle, Ehebett.

maldadi (wa), Stutzer.

malele^i-^malelcji, Zeit, wenn die Mon-
sume wechseln und man nach allen

Richtungen schiffen kann, Mitte MUrz
bis Mitte April und Mitte November
bis Mitte Dezember.

malenga (wa), ein Barde.

malevi (ya), Trunkenheil.

male\i (ya), Erziehung.

mali (ya pl. ^a), Eigenthum, Besitz,

Geld. a.

mdliki, eine Arbeit beginnen, a.

malimo, Schiflskapitän, Steuermann, a.

malinp, Aufsicht.

malio. malilio (ya), Klage, Weinen.
maiio ya kiko, das Sprudeln des
Wassers in der Wasserpfeife.

malipiji (ya), Rache.

malipo (ya), Lohn, Bezahlung.

tnalUha (ya), Weidefeld.

maUtifätu, Badezimmer.

maliyandimu, Art Spiel.

-malija, beendigen, a. -nuiU^ika, been-
di.m sein.

malip (ya), Geräusch.

malki, König, a. titalkia, Königin, a.

tndlu, Art Antilope.

mdma (nni oder ya pl. ^a), Mutter; der
untere Mühlstein, cf. Hwona. mama
wa kanibo, Stiefmutter.

mamdvia (wa), Schwiegervater, -mutter,
Schwager, Schwägerin.

mämba (wa pl. ^vt^', Krokodil.

mämba (ya pl. i^a), Fischschuppe.

mämläka, Gewalt, Autorität, Herr-
schaft a.

mana — mwana , Kind.

manddira (ya), Vergebung Freund-
lichkeit.

manami:je, Einsiedlerkrebs.

manda la Speise, die auf den
nächsten Tag verwahrt wird (Lamu).

manjdno (ya), ein Gewürz.

numdishi (ya), Schrift.

manä<m(h (ya), lange Trommel.

manäundu (ya), lange Fransen.

manemane (ya), Myrrhen.

Manga (vct', Arabien, besonders Mas-
kat, pilpili ya Manga, schwarzer
Pfeffer.

mangaribi magharibi, Westen,
Sonnenuntei^ng. a.

maneo (ya pl. za), runder, harter,

scnwarzer .Mühlstein.

tnani, Gewicht, ungefähr 3 Rottel.
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mankul — marüngu. 6i

mankul, etwas, was aufgebraucht und
fortgeworfen ist. a.

mannwdri, Kriegsschiff, engl.

jujnsüli (ya), Mantel.

mänufä (mänüfe), etwas sehr kosihares.

manuka (ya) — manukdto, Geruch,
Wohlgeruch.

manukü (ya), Abschrift, a.

manyiga ('ya), Hornisse.

manyünyo (ya), Regenschauer.

man^a ('ya), ein Hauptverbrechen.

mdo ya jua, Osten.

maömbo , Kraul mit grossen Blilttern.

maombole^o maonibole^a, laute Klage.

maömvi (ya), Bettelei.

madnäi, Geschmack.

maonddeo (ya), die Wegnahme.
maonefii (ya), Neid.

maonge^i ('ya), Geschmack.

maängo (ya), Rücken.

maongopya Minmgu^ der Wille Gottes.

maonji (ya^, der Versuch, die Probe.

Maötwe, französische Insel Mayotte bei

Madagaskar.

mapdji (ya), Geschenk.

mapalasfi (ya), Frach^eld

mapalilo (ya), Zeit des Behackens der
Pflanzungen.

mapdpuropdpuro , Geknt/el.

mapjtjno ^ya), Verständigung, Vertrag.

maycma, frühe.

viapcnddno (yäj, gegenseitige Liebe.

mavendefu, Liebe, mit der der Re-
dende geliebt wird.

majpendo (ya), Achtung, Zuneigung,
Liebe.

mapen^i (ya), Liebe, Verlangen , Wille.

mapigdno (ya), Kampf, Schlägerei.

mapmdi (ya), Windung.

mapiut u i'ya), doppelzUn^it;:.

maptswa /JM » F.infalt, Albernheit.

rnjfügo (j'äj, Augciilx: .i:iivhcit. Schielen.

mapoö^a (ya), unreife I rüchtc, welche
zu frUh abfallen, unnütze, unzweck-
mttssige Dinge.

mapdso, Heirathsantrag (Unguja).

mapd^a (ya), Heilmittel.

mära, zuweilen, mal. a. mara mojj,

I
einmal, mara mbili, zweimal u. s. w.

i
mara ya pili, zum zweiten Mal.

mara nyingi, viel mal. mora ngapi,

wie viel mal.

maradü/u (ya), doppelt, a.

marahdba, gut! sehr gut! danke schOn!
willkommen! a.

marakardka
,

karrirt, scheckig.

-märari, über eine Sache nachdenken.
-marana, von jemand gutes oder
böses voraussetzen.

mardshardsha (ya), Tröpfeln, Hast,
Oberflächlichkeit, a.

maraski (ya), wohlriechendes Wasser.
maraslu ya Biirobo, Kölnisches
Wasser, marashi mawardi, Rosen-
wasser.

märathi (ya), Krankheit, a.

maräudi (ya), Rückkehr, a.

maregeo (ya), Rückkehr, a.

nurchcnui {n>a), einer der Barmherzig*
keil erlangt hat, verstorbener, a.

marmga (ya), Auslieger des galawa.

marere (ya), ein gewisses Moos, das
zum Färben benutzt wird.

mar/ük^marußUcu, verboten, a.

märgeli (ya), grosser Topf. a.

marhdmu (ya), Salbe, a.

marijani - marif^ani , rothe Koralle, a.

Mdrika, Stadt an der Somaliküste.

marika, ein Altersgenosse.

marikdbu — merikdbu (ya), Schiff der
Europäer, a.

marisäa (ya), Schrot, a.

-marisif sich umschauen.

marithdwa (ya), Ueberfluss, Genüge, a.

marikdbu (ya), Wasserstrahl.

marjdni, rother Edelstein, rothe
Koralle, a.

maroaroa; ku iöja viaröjrüa, kratzen.

marudi (ya), Rückkehr, a.

man'iguntgu {j'j', Geschwulst ohne
Geschwürbildung.

marimgu (ya), böse Laune.
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62 marwast — matika.

manvasi: ngoma ya marwasi. Art
Trommel.

masda (yajy Uebcrrest.

masaß, Reinheit, a.

masdkaba (ya), die Freunde ^ besonders
die GefdFirien Muhammeds. a.

masdhibu (ya), Freundschaft a.

masaibu (ya\ l"'ngliick. a.

masakini uieskini, ein Armer,
Elender, a.

masaüeheiri, Gruss am Nachmittag, a.

masdmeha ^ masäm^o (ya), Ver-
zeihung, a.

masango, spiralförmig zum Schmuck
um den Unterarm gewickelter Draht.

inasanußi ein Taschentuch, das man
um die Schulter bindet, a.

masdrifu (ya)y Spesen, Proviant a.

masä-^o (ya), übrig gelassenes, Rest
ivon Speisen).

mashaka, Zweifel, schwierige Lage. a.

nutshdpo (ya), Bodensatz.

mashdriki (yaj, Osten, Ostwind, öst-

lich, a.

mashendvj ya), wSssriger, schlecht
gekochter Reis, dünne Suppe.

niasherti; ku weka masherti, weiten, n.

tnashetdno (ya), Menge, Menschen.

mashinddno (ya), Streit, Wettstreit.

maskindea = mashendea.

mashindo ; kwendakwa mashtndOftraben.

mashSni (ya), NSharbeit

tnashua (ya pl. ^a)^ Boot, Cargoboot.

mashur — mashuhur
,
merkwürdig, a.

mashütumu (ya), Verdacht, a.

mastj : kwenda masia, auf- und nieder-
gehen.

masißi (ya), Lobpreisung, a.

masihdra (ya), Spiel, Scherz, a.

masika {yäj, Regenzeit, Winter (Mürz
bis August).

mastne (ya), Gaumen, Kinnbacke.

masmgvflo (ya), VerlSumdung.

masißi (ya), Russ, Schmutz an den
Kochtöpfen.

maskdni (ya), Wohnplatz, a.

masktni — masikini. Armer, a.

mdso (ya). Schneide (eines Messers,
Schwertes).

masömbo (ya), GUrtelaus Stoff,mehrere-
male um den Leib gewunden.

masongo 'y:i', Stickerei.

Mäsri ^ Misri, Egypten, a.

mastükhu 't.t', Schwester von dem-
.selben Väter und derselben Mutter,
im VerhSltniss zu ihrem leiblichen

Bruder so genannt.

masüa (ya), Schwindel.

masuküo (ya), geschliffener Stein.

masüso (ya), Art von hängendem
Bücherbrett.

mataajabu (ya)
,
Erstaunen, Verwun-

derung, a,

matabia tümbiri, ein Baum.
matdbwatabwa ya), dünne Reissuppe.

matd/u (ya), Kiemen der Fische.

matakatifu <'ya\ Heiligkeit.

matdko (yai, der Hintere.

mat&kwa (ya), Wunsch, Wille.

matamängo (ya), Liebe.

matambavu (ya), die Seite eines Men-
schen, Art Amulet

mMamiiko (ya)
, Aussprache, Dialect,

Provinziafismus.

matana (y*J), Aussatz, a.

matandiko (ya), Bettzeug.

matdn^a (ya), grosse Matten, Segel.

kukaa matanga, in tiefster Trauer
sein (5 bis i s Tage lang). Am ondöa
matanga, xml der Trauer aufhören.

matangamano (ya), Mischung, grosse
Menge Menschen.

matdnitdni, rückwärts.

matdsa (ya), dicke Reissuppe der Ein-
geborenen.

matdta (ya), Verwickelung, Verwirrung.

matawdle (ya), Uferregion eines Flusses,

Süsswasserseees.

matäyo (ya), Vorwürfe.

mate (ya pl. ^j-jj, Speichel.

matcfal pl. dtefal\ Ziegel, a.

malegemeo (ya), Stütze, Unterstützung.

mateka (ya). Beute, Gewinn.
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mateläba

mateläba - vuiiLihj matälaba, Natur-
gesetz, Gc I/, Näitc. a.

mateläi ----- tnatLid, Ostwind, a.

matemte^i (ya)^ Spaziergang, Umher-
streifen (oft mit schlimmer Neben-
bedeutung).

maten^o (ya), die Ausleser eines Kanoe.

maiepukup (y^), Autschlag aus den
Wurzeln eines gefällten Baumes.

mateso (ya), Leiden durch Krankheit,
Armuth u. dgl.

matetesi (ya), Fürsprache {z. B. für einen
Gefangenen).

matetesi (ya) , Gackern der [^enne,
wenn sie ein Ei gelegt hat.

mateto (ya), Streitigkeit.

mateusi (ya), Wahl.

mathabahu (ya), Altar, a. maüiabuha
(yal, Opfer.

mathähdbi (ya), Secte, Ueberzeugung. a.

mathdra (ya), Unheil, a.

mathehefri ^ mathähdbi.

mathubuäu (ya), Bestötigung. a.

matiko; ku tia matiko, Eisen härten.

matindi (ya), grüner Mais.

matindo (ya), Schlachthaus.

matira (ya\ Wiege.

mathi i pl. von titi, Euter. 2) ku enda
matiti, traben.

matlda (ya), Ostwind, a.

matdbösha, Art Kuchen.

matokeo (ya), Ausgang.

matougdfi (ya), Begierde.

matope (ya), Schmutz.

matueo jua, Sonnenuntergang.

matiikano (ya), Schimpfen mit unflä-
thigen Wörtern.

matukio (ya), Zufall.

matukup (ya), Trägerlohn.

mtflumaimfya^, Zutrauen, Hoffnung, a.

mammhätpe (ya), Korallenfelsen.

matümbo (ya), Baucheingeweide.

matumMtimünui (ya), geschwollene
Backe,

matumlshi (ya), Dienst.

matünga (ya), Weidefeld.

— ma^fiko. 63

matuni (ya), das Abziehen des Feües.

nyania ya matum. Heisch, welches
derjenige als Lohn erhält, der das
Schlachten und Zerlegen eines Thie-
res übernommen.

matüo oder matueo ya jua, Westen
(Momb.).

maturuma, Schiifsrippen.

i9ttf(u5»iya),Schimpf-und SchmShreden.

matuvümu (ya), Anklage, Tadel.

matwäp, Schellen.

maugup (ya), Krankenpflege.

mauji:^a (ya), Wunder, a.

maukilifu (ya), Vorsalz.

mauli^o (ya), Frage.

maumivu (ya), Schmerz.

maüngo (ya), Rücken, Gelenke, uti

wa maungo, Rückgrat

maunsiya diombo, Erbauung eines
Schiffes.

maüsio (ya), L ehcrlieferung, Auftrag, a.

mauti (ya), Tod. a.

maväo (ya) = mavdji, Kleidung, Aiizuy.

mavi (ya), Dung, Exkremente.

mävid (wa), die Mutter des Gatten.

mavigo ya maß, BlStter, welche auf
das Wasser \m Krns^c i;elcgt werden,
damit es nicht übertliest, wenn der
Krug auf dem Kopfe getragen wird.

mavulio (ya)^ schlechte, abgetragene
Kleider"!! eile man andern zum Ge-
brauch ühcrl'issT.

mavumi ''ya^ Gemurmel.

mavunda, einer der alles zerbricht, das
ihm unter die HMnde kommt.

nummdevunde (ya), zerrissenes Gewölk.

mavuno, Erndte.

mawd\o, Gedanke.

mawiajua » mawio Jua , Sonnenunter-
gang.

mawimbi (ya), Brandung.

matvtndö (ya), Jagdbeute.

mdyiti (ya), todt a.

mayukwa (ya), Gerüst.

majao (ya), Fruclit, I.rtrag.

majiko (ya) = ma^iaräni, BegrSbniss-

I

platz.
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majin^hva, Belagerung.

mapshi {ya), Leichentücher.

ma^oka (ya), i ) Dämonen. 2) Art
Messingdrahl.

md\u (yajy Art Banane.

matumgum^o (ya), Unterhaltung,
Gesprüch.

mapve-o m', Gewohnheit, Sitte.

mba 'ya pi. fj', Hautkrankheit, Rr)Thcln.

mbabüro (waL Schramme, besonders
von einer Vogelklaue.

mbahctria (wa), Seemann, a.

mbalänga (wa), Hautkrankheit der
Hände, Füssc u. s. w.

mbaleghi, mannbar werdend, a.

mbali , weit ah, entfernt.

mbamba koß, Art Baum.

mbände, tiefste Ebbe.

mbango, Vogel mit srossem hakigen
Schnabel, wie ein Papagei, Mensch
mit vorstehenden Zlihnen.

mbäno , eiserner Hammer.
mbdraka , i ; ein Baum. 2) Segen, a.

mbardngo (ya pl. :^a), ein kurxer Knüttel.

mbärika pl. mi', KastorOlbaum.

ntbärowäi, Schwalbe (f).

mbäräti pl. mi-, Art Unkraut, Diestel.

mbashiripl.wa-, ein weitblickcnJerMann,
der die Zukunft vorher erkennt, a.

mbasi pl. w«-» eine Art Baum^ dessen
Holz zum Feuerreiben gut ist.

mbasua pl. mt-, Schwindel,

mbdta {ya pl. :jrj', Kokosnuss, deren
Kern völlig trocken ist.

nibjthiri p\. n\i- , ein Versehwender, a.

mbdti pl. mi-, Wallplalie, Dachbalken,
der auf der Mauer aufliegt.

mbau pL zu ubau, Bretter.

tnbdvu pl. von ubavu, Rippe.

mbami pl. zu ubdwa, Flügel.

mbaydna <ya) , Unvereinbarkeit (wie
etwa von Ocl und Wasser), a.

mbayani (ya), stadtkundig, a.

mbayuwapt, Schwalbe.

fftdiiW pl. ifii-, Busch mit bohnenähn-
licher essbarer Frucht mba\i (ya
pl. !^aj, die Frucht selbst.

mbe^ pl. wambeaf ein Verleumder
unter Freunden.

nibega pl. Art Affe, schwarz mit

weissem Haar auf den Schultern.

tMgu, Samen.

mbeja pl. wambeja
,
junge j ordentliche

Person, die etwas auf sich hUlt.

mbeko (ya), (jcschenk, in Erwartung
späterer (jegenleislung gegeben.

mbete (ya), Vorderseite. tMle (ya
oder ^a)y bevor, vor.

mbembe pl. wa-, wilde Biene.

mbeyu (ya), Saat.

mbta pl. mi-, Art Mangrove.

tnbibo pl. mi-, eine Art Baum «cashew-
nut tree».

ndnlUcImo, Pygmaee.

mbiliwili lya pl. r^a), 1) Art Dornbaum.
2) Handgelenk '1.

mbinfrii pl. von !nrin<:^u, Himmel.

mbinja, pi. zu ubinja, Pfiff, ku figä
mbinja, pfeifen.

mbio (ya pl. jirl, Lauf, ku piga mbio,
rasch gehen, laufen.

mbiotnba , Mutters Schwester.

mbirambi ^ako, Troslwort für den, der

einen nahen Verwandten verloren.

nüAshi, Widersetzlichkeit.

mbisho wa pepo, Gegenwind.

mbisi, gerösteter Mais.

mbiu pl. BiilTelhorn, als Musik-
instrument gebraucht.

mbo
f
Penis.

mboga (ya pl. foj, Zukost zum Reis,

z. B. Fleisch, Sauce, Gemüse.

mboga pl. mi', Kürbis.

mbdna, zwar, aber doch, doch ja, was
ich sagen will, Mrarum doch?

mbongea, Dünger-

mbnni (ya pl. f^a), Augapfel, werthvolle
Sache.

mboni, Süden.

mbono pl. mi-, Ricinusbaum.

mbiisa pl. wa-, Art wilde Biene.

inbit pl. jj'a-, Moskito.

mbüba (ya pl. ^ay, böse Geschwulst
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mbüji — mdaudra.

mhigi, geschickt, tüchtig.

mb&bt, eine Art Krokodil (?).

mbulükwa , Narrenstreich.

nibwnbii 'ya pl.
,
Art Bohne.

mbuuibivap , starr vor Erstaunen oder
Entsetzen.

mbdnduki, eine Art Strauch.

wbungUf Sturm.

nüfüni (wa), Verfosser, Autor, a.

nAüni (wa pl. wa oder \a)f Vogel Strauss.

mbüruga, Frucht des gleichnamigen
Baumes, von den Zauberern zum
Wahrsagen benutzt.

mburukenge (wa pl. wa oder ^a), Art
grosser Eidechse, deren Feti gegen
Ohrenschmerzen benutzt wird.

mbüru pl. mi-, i) Affenbrotbaum.
2; Geftss aus der Frucht des Affen-
brotbaumes, jedes ähnliche GefSss,
z. B. mbuyu la tango, Calahass,

mbüji (wa pl. ^jy, Ziege. uibu:^i ya
kunia nap, ein Instrument, Kokos-
nttsse £u schaben.

mbwa, Hund, mbwa mwitu, wilder
Hund, Schackal.

mbwa, üenitivpartikcl für wa z. B.

mwana huyu mbua nani, wem ge-

hört dieser Junge.

mbwdji, geizig.

mbwayi, böse, wild.

mbwe, kleine weisse Kiesel, grosser
als changarawi.

mbweha pl. wa-, Fuchs.

tnbweu, Aufstossen, Rdlpsen.

mdui Mmngu, ein GottesfUrchtiger.

mchache, wenig.

mchä/u, schmutzig.

mchJgo pL mi-, das Kopfende des
Bettes.

nuhana — mtäria , heiler Tag.

inchdnga = mtänga , Sand.

mchapi tumbiri, ein Baum.
mche pl. miehe, Sdmling, PflSnzchen,

Steciding.

mche, eine Art Holz.

mcheji, ein Baum.

mchekeshäji pl. wa^, ein Spassmacher.

65

mdiile, rein gemachtes Getreide, be-
sonders Reis.

mchclcma
,
w3sserig.

nicht'wa wa hinäi, Maiskolben.

mchejo pl. mi-, Spiel.

mchi pl. michi, Morserkeule zum
Stampfen des Getreides.

mcMcha, Art Spinat

mchikichi pl. mi-, Oelpalme.

mchilip, Traufe, Dachrinne.

mchnngoma pl. mi-, Dornbusch mit

kleiner, schwarzer, essbarer Frucht.

mchorochoro. Jemand, der sehr rasch

schreiben Kann.

mchdvu, müde, ermattet

mchuküp pl. wa-, Träger.

mchümba (wa), Brüutigam, Braut.

mchumbulüru pl. wa-, Art Fisch.

mchünga pl. wa-, Hirte.

mchungwa pl. mi-, Citronenbaum.

tnchurüp pl. n a-, Ivt ämer.

mchüp, Sauce, Curry.

mchwa (wa) pl. auch mkhwa, weisse
Ameise.

mda = muda pl. mida, Termin, Zeit. a.

nidddisi, ein T_"'ntersucher, Prüfer.

)}idd<;o , eine .A.rt Unkraut.

mdahälo ~ msanye (kiamuj. Stamm der
Eingeborenen bei MalindL

mdäißi, schwach, a.
.

mdäku pl. wa-, ein Klatscher, Ver-
läumder.

mdala pl. mi-, Trät^erlast (schwere Ge-
genstände an beiden Enden des

Stockes festgebunden).

mdalaM, Zimmet
mddlimu, ein Betrüger, a.

mdätia, böses Vorzeichen.

inddni, Art Baum, aus dessen Holze
Mörser gemacht werden.

mddnp pl. mi-, wilder Apfelsincnbaum.
nidanp wa ki^ungu, mit Süssen
Früchten, a.

mdarahdni, Indisches Zeug.

mddua, ein Gegner.

indauara, Kreis, Rundung, a.

Büttntr, Suaheli -Deutsches Wörterbuch
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66 mdaw&ri — mfä.

mdawäri, das weiche «p» im ara-
bischen, a.

;«<i(?, ein Raum.

mdebdabinj pl, wa, Slürentried. a.

md^i pl. mi; Ladestock, a.

mdeläsini =. mdalasini, Zimmetbaum.

mdeneHgwa = mdenif Schuldner.

mderuba pl. wi-, Feuerstahl, a. mde-
ruba ii'J pepOy Sturm, Orkan.

indih pl. mi-, Kntlcctopl , Katieemühlc.

iiidllifu , kratilos, clund. a.

mditnu, Ciironcnbuuni.

mSrifit, Wühlhabend, a.

mdiji pl. mi', ein Baum.
mdo pl. mido, Kissen, a.

mdSmoip^. mi-f Schnabel. Von der Lippe
des Menschen wird lieber mwomo
gebrauclu.

nidönga, ein Baum.

mdönsi, ein Flussfisch.

nido)\7 pl. »»a-, Spion.

mdu pl. miduf ein Baum.
mdu pl. mindu, Hackmesser, Sichel.

vidudc \A. mi", Ausdruck der Ver-
achtung.

mdüdUf Wurm, Insect, a. mdudu wa
sikiOf Ohrenschmalz, mdudu wa
chanda, FingergeschwUr.

mdiidüduy ein Baum.

mdukuo, leichter Schlag auf die Wange.
mdiile, ganz armer, a.

mdüle p\. mindülef Zelt, (^ajLitc.

meko pl. von ßko, Feuerstelle, KOche.

-melea cf. -mea.

uic'le^i {waJ. das Rollen eines auf

otlener Khede vor Anker liegenden

Schiffes.

metham, Heftpflaster, a.

-menteteka, glünzen, t;lit/ern. -rncrne-

teshUf glitzern lassen, -memetuka,
funkeln.

-mena, jemand veiüchtUch behandeln.

mena pl. von Jena, Erdlöcher.

mende. Motte, auch Ausdruck für Rupie.

mendemesera, Spindel.

I

menensi « maenensi. Betragen.
' meno pl. von jino, Zähne, tnenomeno,

Zinnen.

menidr
y
Haarzange.

-meny^a^ \
)
Speise mit der Hand aus

der Schussel nehmen. i) schlagen,

enthülsen.

merhem - marehemu, der verstorbene,

entschlafene, a.

meriki; hunduki ya meriki, Lunten-
Schlossgewehr.

merikebu, ScliifTder Europlrer. a. meri-

kebu ya taja, ein Kauttahrer. wim-
kilm ya m6s1u, Dampfechiff.

Merinuif das Küstenland von Afrika,

südlich von Sansibar.

-merimeta, glänzen, scheinen, funkeln.

mersJ . Hafen, a.

meri/idn'jy UeberHuss, Fülle, a.

Dit'sfinhia , Kerze, a.

mdülif Art Teller, welcher aus Sur ni tnesiki ^ meski
,
Moschus, Parlüm. a.

Arabien importirt wird.
^

meskmi, Armer, a.

mdümUf Krue mit Schnauze (für par- i meskiti, Moschee, a.

fümirtes Wasser).
-we'to, glänzen, -metameta, glitzern.

»«iw/i^MWiiro, Name eines bösen D'imon,
[

-metesha, blank putzen, -meftlftar, von
der durch den Ton der dungumdro-
Trommel verscheucht wird.

-mea, wachsen, gedeihen, -melea, auf
etwas wachsen.

medünf Schildpatt.

-mega, mit der Hand aus der gemein-
samen Schüssel essen.

mciti, todt. a.

-meka, -mekameka, glänzen, glitzern.

weit her gUin/en.

metemete (wa), (jlühwunn.

mctiuli (ya), Glcichnis.s, BUd. a.

j

mt'fti. Tisch, portug. '

mei[i = mwep, Mond.

m/d, Ofen, Darre.

mfd, Fleisch, welches einem Fremden
als Zukost zu seinem Reis gegeben
wird.
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mjaa — mjunguo. 67

rnfäa, das MittelstUck einer Thür.

mfädu (ya nl. ^aJ, ein grosser Getreide-
korb, hält 10 gisila.

mfätme --~ infMume = m/aume, Häupt-

ling, König.

mfano pl. /wi-, Bild, ülcichniss,

Modell.

mfäraja, Trost mfäräß, Tröster, a.

m/arjmfära, eine Eidechse, Ghamae-
leon. (?)

mfardnsa, mfarasa, ein Franzose.

infdrasay eine dünne leichte Matratze, a.

tnfarika (ya pl. ^a), weibliches Wesen,
das noch nicht geboren (von Menschen
und Thieren). a.

tnfdsiriy Erklärer, Dolmetscher, a.

mfäthaha, Schande, Schmach, a.

mfathiUp\ wa, freundlich, edeimüthig. a.

mjcdcha, ein Baum.

mfeko wa mmo, Lücke zwischen den
ZShnen.

mfeni, Baum, dessen HcjIz aus Arabien
und Indien eingeführt \\irL], um es

zu Masten zu verwenden.

mfetkuH, ein roher Geselle, a.

»5^ pl. miß, Stachel, Pfeil, mfi wa ki-

guniba
,

vergifteter Pfeil mit Kisen-
spitze. mß n>a mrembe, vergifteter

Pfeil mit Holzspitze.

mfieie^ m^ee, alter Mann, alte Frau.

mßfUisi pl. wa-, Betrüger.

mßlisi, einer, der seines Schuldners
Eigenthum versteigern läs.st, weil

dieser nicht bezahlen kann. a.

mßnängi, Töpfer.

mjinessi^ Jackfruchtbaum, artokarpus
integnfolia.

mßo^i, ein Zänker, Tadler.

mfipäpOf ein Baum.

mßsißsi, mßtaß, einer, der etwas ver-
steckt.

mfitini, ein Friedensstörer, a.

mßwi , der Bohnenbusch,

m/o pl. mifo, Strom, Giessbach.

mfödoro, Einladung zum Fest. a.

m/ombi, Wassergraben.

mfomg6nia, ein Baum, dessen Früchte
von den Wadah.ilo gegessen werden.

mfOroya, ein Baum.

mforsajiy ein Maulbeerbaum.

mfüy ein Todter.

mfüa pl. wajüa, Schmied, mfua pl.

nü/m, Blasebalg.

mfuäsi, ein Anhänger, Gefolgsmann.

mfudti, Art rother Ameise.

mßißi, ein Baum.

mfiifumaji , ein Baum.
' mfugo pl. wif-y Hausthiere. Der Plural

I bezeichnet die verschiedenen Arten.

mfuje mvuje, übelriechender Gummi,
I

Assa foetida.

m/uke - ntvukc , Schwei.ss, Dampf.

m/uko pl. mi-, Beutel, Tasche.

m/ule, Art Baum.

tn/iiU (kigunya), Mann.
m/uma, Weber.

m/umbdti pl. mi-, die Seilenstücke der
Bettstelle.

mfumbe pl. mi-, die Oberseite der Hacke
der Eingeborenen.

mfumbi pl. mt-. Graben um Wasser zu
leiten.

mßmda, ein Baum.

mjündo pl. mi-, Aerger, böse Laune,
Neid.

mßünCf ein Baum mit glatter weisser
Rinde.

vifwTs^o, die letzten drei Tage vor Be-
ginn des Raniathan (des Fastenmonats
der Muhamedaner).

mjunguo, Name der Monate nach dem
Ramathan.

mßunguo wa mosi dem arabischen
Monat shiionml.

mfunguo wa pili ^ thilkaada.

m/wiguo wa tatu - thilhaji.

mfunguo wa nne - moharrani.

mfunguo wa tano — safar.

mfunguo wa siut = rebia d ouwaL
t^unguo wa saba ^ rebia ei akkr,

mfunguo wa none — jemad el auwal.

mfungüo wa kenäa=jemäd el akkr.

5*
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68 mfun^aji — miaUmu.

die übrigen drei Monate werden
meist mit den arabischen Namen:

rjjjb , shabaan — mlishoj rämathan
genannt.

tnfun^äji, in/üti^i, Lehrer.

mfunünuy Baum, aus welchem ein

Parfüm bereitet wird.

mfüo pl. mifüo, der weisse Saod am
Strande, ein Streifen.

mfüpa pl. mijüpa, Knochen.

mfupapo, ein Baum.

nifürcy tiefe Schüssel der Wanika.

mfuria pl. mi-, Mantel.

mfurugo, Unruhe.

mfurumfit pl. wa-y Gazelle.

m/tüft pL wa-, Metallarbeiter^ Schmied.

m£yo^{ , ein L'asterer.

MgälLi, ein Galla.

mgäli, Rootssiange.

mgdnda pl. mi-, i 'j Baum, der am Meere
wachst. 2) Retsgarbe.

mgdttga pl. wa-, Zauberdoctor, Arzt.

mgangajdle , Name eines Baumes.

wf^jnydudü, harter Boden in der
Plantage.

m<jeni , ein Fremder.

ini;hadj kurzer Galopp, Ganter, a.

mp, stark, dick.

mgimi, neues Grass.

mgo nl. migo^ ein grosser Taschen^
Kreos.

mgoa wa ngombe, die Wamme des
Rindes.

mgogoro, ein Hinderniss, Stein des
Anstosses.

mg6ja mlango, ein Thürhüter.

mgdli, Scropheln, Flechte.

mgfAösa, Baumstumpf.

mgöntha pl. mi-, Bananenbaum, Ba-
nanenplantnpe. mi^ömba wa tom-
baku~^ 20 Tabackstiickc i^bei den Wa-
teita}.

mgombwe, eine Muschel, Cassis rubra.

tngomvi pl. wa-, ein händelsüchtiger
Mensch.

mgondo wa nuyi, Kielwasser.

mgdngo pl. mi-, der Rückgrat, der
RUCKen, Hocker des Kameeis. nr?f-

mbaya mgongo, Schutzdach, kimüa
mgöngo, ein Geschenk, Trinkgeld.

mgonjwa pl. wa^, ein Kranker.

mgosa, Baum, aus dessen Rinde Lunten
fabrizirt werden.

mgdtiy Stengel von Hirse oder Mais.

mgolo, Geräusch.

mgu pl. niigit, Art Kornwurm.

mgümba^ \] Widerhaken an grossen
Pfeilen. 2} Frau, die noch nicht ge«
boren.

mgitmi y\. mi-, WalHsch, von dem das
Ambra kommen soll.

mgünda, Ackerland.

mgune, junge mkoma Palme, deren
Blatter zu Matten, Körben und dgU
verarbeitet werden.

meunyaf ein Eingeborener von der
Küste zwischen Patta (Siwi) und dem
Juba.

mgüno pl. mi-, Knurren, Brummen.
mgurumguru , grosse Art Eidechse,

welche sich Löcher in die Erde
gräbt.

mgurumo pl. mi-, Dt)nner. mgürwno
wa simba, Brüllen des Löwen.

vtgurüre , ein Baum,

meuu p\ Fuss, Bein, kwenda kwa
miguu, yeiien.

mguuri, Thal.

mhasif Eunuch, kastriertes Thier, a.

m}mnbati\L mi-, Keule mit ovalem Kopf.

vihimili pl. mi-, Bindebalken, a.

mhindiiA. wa-, muhamedanischer Indier.

mhindi pl. mi-, Mais.

mhitdji, einer der etwas nöthig hat. a.

mhogo pl. mi-, Kasawa, Maniok.

mhttlti, f^rosse Baumeidechsc.

m/iuHf/ pl. wa-, Handwerker, mhun^i
I f lawe, Maurer, mhunpwa chuma,
Schn^ied. mkunsfi wa /etha, Gold-
scliinieJ.

wjKipl. w'jf-, hundert, a. mieteen ^ miteen,

zweihundert.

tmalamu, die Enden eines Stückes
Zeug. a.
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müiyu — mjumbe. ^9

miayUf das Gähnen.

mÜfa (ya pl. ^aj tmviha, Dorn, nuba
ya sjnuiki, Gräte.

mijirdrj, immer.

inifu pi. mäjuy ein Insect, welches das

Vien belastigt.

nüfua (pl. von mfüa), Blasebalg.

mikd^, Heirath.

mikambe; ku viga niikambe, beim Baden
mit dem Kopfe untcrtnuchen und
mit den Jbciiiea pluischcin.

miko, Vorschriften des Zauberdoctors
für den Kranken, fulani hana miko,
N. N. beobachtet nicht die Vor-
schriften des niganga.

mila, Sitte.

milele, Ewigkeit, ewig. a.

milhotf fabelhaftes Märchenwesen, DS-
mon, grosser Affe.

-miliki ^ -milki ,
besitzen, regieren, a.

milkt (ya}, Rcsit/thum , Herrschaft, a.

milla (ya pl. ^aj, alle Siile. a.

milwnbe, eine lange Rede.

mintba (ra pl. ^a), Schwangerschaft,
Schwellung.

mimbara mwibLiri, Nische in der

Moschee, welche die Richtung nach
Mekka anzeigt; Predigtstuhl in der
Moschee; Art Bettstelle, a.

mimi, ich, mich, mir.

^mimina, ausgiesscn, aii<^lceren. -mi-

minia, für jemand ausgiessen. -miini-

nika, Obergegossen sein, Qberfliessen.

mini, rechts, a. mini wa shemäli, rechts

und links.

-minra, auspressen, -minyuka, zer-

brechen.

minyonyöno , Geflüster.

mio pl. von umio ; Schlund.

miongoni mwa, was das anbetrifft, mit
Beziehung darauf.

mionsi; ku piga nuonsi, pfeifen.

miraß, Feiertag, Fasttag, a.

mirmto, AnsteUigkeit, Dienst. (7)

mirisäa = mirisdu, feines Schrot a.

misgida, Krümmung, a.

misMtari, gekrümmt, a.

miskiy Moschus. a<

Afi.sAv), Russland.

Misri, Egypten, a.

mitecn , zweihundert, a.

mithin, Aehnlichkeit, Gleichheil. a.

miunsif das Pfeifen.

tninmni (r<7?, Brille.

fiiiyc, ich, der ich bin.

mi^a me^a, verschlucken.

mi^ani (ya), Waage.

mifi, mipp, Wurzelfaser.

mjafari, ein Dornbaum.

niJ.Ti^f^Li, Mensch aus Daggeland.

mjakj^i pl. mm-, Sklavin.

mjan^äo, Bestürzung.

mjanni (wa'>, Wittwe.

mjaniäto, ein Gericht der Emgcborcnen
aus Fisch mit Bananen und Kassava
zusammengekocht.

mjänja (waj, ein Schwindler.

mjanne, ein Baum.

mjdro, der mit einer Karavanc Mit-
reisende.

mjäsiri, tapfer, muthig, unverzagt, a.

mjassüsif neugierig, wissbegierig, a.

mjeledi, Peitsche, a.

mjengo, Gebäude.

mjen^a, ein Fruclitbaum.

mji, Stadt, Flecken, Dorf.

mji, Gebärmutter.

ffifiari
,
Steuerreep.

tnjitii^j, ein Unverständiger, Grüner.

tiijisikaßi i , eine kleine Eidechse.

mjdja, ein Baum, aus welchem Cah<M:s

gemacht werden.

tnjoU, Mitsklave.

mjomba, Oheim.

mjoo, die zweite Saatzeit im Jahr
».Ulli, August, September».

mjümbakaka , eine grosse Eidechse.

mjü, der Landwind:

mjitgu, Erdnuss.

nytücuu, Verwandter, Grosskind.

n^wnba = mjomba, Oheim.

n^umbe pl. wa^, Bote.
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mjüme —

mjume^ ein Handwerker, welcher
Messer- und Schwertgriffe aus Holz
oder Horn fertigt.

mjumu, eingelegte Arbeit

mjusi, Eidechse.

mjuvi, ein Wissender (auch einer, der

allesbesser wissen will, ein SchwUlzei .

mkaa, ein Baum, dessen Rinde für den
Rheumatismus gut sein soll.

mkabalay gegenüber, a.

mkabiti, ein guter Haushalter, a.

mkadi, Pandane.

mkc^a, Leibbinde der Wöchnerinpen.

mkakasi pl. mt-, Dose zu Schnupftaback
oder derf;!.

mkalimani pl n>a-, Dolmetscher, a.

mkamajuma , ein Baum.

mkaniba, Eingeborener von Ukamba.

tnkamba pL mj-, Krabbe.

mkamilifii, vollkommen, a.

mkamshSf Art hölzerner Löffel, a.

mkandäa, Baum mit nutzbarer Rinde.

nücando, gebogenes Eisen.

mkaragtvfo, starker Taback.

mkasamä, Dividiren. a.

mkasiri, Baum, mit dessen Rinde die

Fischnetze scnwarz gefärbt werden.

mkäta, Ende Band, Aufhänger.

mkatda, fester Entschluss. a.

mkatäle, Stock, in welchem die FQsse
von Gefangenen befestigt werden, a.

mkate
,
Brod, Brotschnitt, Fladen.

mkatili, ein Mörder, ein Held. a.

mkdto wj. iiywnba, Abtheiluog im
Hause.

mkato, Brod (in der alten Sprache).

mAriift pL wa-, ständiger Einwohner.

mkaifo, das Enge^in, Drücken.

mke, Frau, Weibchen.

mk^e, Topf» lUuchergefäss.

mkika, Matte.

mkewa, unreifes Korn» welches nicht
ganz reif ist.

mkereja, Drechsler.

mkia, Schwanz» Schweif.

trücumavi

mkileinha, ein Mann mit einem
Turban.

mkimbi^iy ein Deserteur, Bandit,

mkindifu , ein unabhängiger Mann.

»ikinäa, jung, noch nicht ausgewachsen.

mkindUf Art Palmbaum.

mkip, Art Fisch.

mkhva, ein ganz Armer.

mkdf Schmutzfinke.

mköba, kleine Tasche.

mkoche, baumförmige Boranuspalme.

mkSJo, Urin.

mkoko, i) Mangrove. 2} eine rolhe,

dicke Schlange.

mkoköto, Schleppspur.

mkoma, eine Palme, aus deren Saft

Palm wein gemacht wird.

mkonibop , Erlöser.

mkönäo, Pfad, Strömung in der See.

mkone, ein Baum.

I
jtihongo, Krankheit.

mkongöjOf Stab der alten Leute.

mkÖno pl. mi-. Arm (Unterarm), Elle»

Hand, Griff, Stiel.

mkongwe, ein alter, schwacher
Mensch.

mkopi, Betrüger.

mkörofi , einer der den Leuten das
Geld (im Spiel u. dgl.) abzunehmen
versteht, a.

mku, Pfosten, an welchen Verbrecher,
die durchgepeitscht werden sollen,

angebunden werden.

mküa, ein Baum.
mkübwa, gross.

ntkücha, Kralle» Klaue.

Mkuchyo, Makdischu.

mkußf, Kette.

mku/ünp pl. wa-, Lehrer,

mkuke pl. mi-, Speer.

mkuku , Kiel eines Schiffes.

mkuliju, ein arbeitsscheuer Mensch.

mkulo, trichterförmiger Mattensack um
das Kokosnussöl zu filtriren.

mkunum, eine Art rothen Holzes, die

in Sansibar viel gebraucht wird.
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mkumbi — mnyiriri. 7»

mkumbi, Kopalbaum.

mkumbuu, Gürtel.

viktmasi , eine Art Dornbusch mit ess-
baren Früchten.

mkunäächi, cm l isch.

mkundüfUf heiter.

mkmga pl. wa-j \) Hebearame. 2) Aal.

mk&ttgu, I) eine Art Baum. 2) der
Stamm der Banane, an welchem die

Früchte, die ru/ip, in einzelnen ma-
tana sitzen.

n^amgunt, das Klimafieber.

mkw^, Angehöriger eines mit den
Massai verwandten Stammes.

mkwakwa, ein Baum.

mkwamba , Art Dornbusch.

mkwayu, Tamarinde.

mkwassi, ein Wohlhabender.

mkwe, Schwiegervater oder -Mutter,
Schwiegersohn oder -Tochter.

nU^, Schweiger, mlafu, gefrässig.

nüala, Palmenart, Hyphäne.
mhinv^o Y^. mi-, Thtire.

w/jjj^.T pl. yni-, Stock, um etwas daran
zu tragen.

nüariba pL im-, Wucherer.

mle, dort.

m/evipl. wa-, Trunkenbold.

mlegefu pl. wa-, SchwUchling.

ml&ia, Baum mit leichtem Holz, zu
Masttöumen und Canoes gebraucht.

mlMe, immer.

mlele {>1. mi-, lange, gekrümmte Feder
im Schwänze des Hahnes oder des
M.rau.->.ses.

mli'mbe mi-
,
Bogen.

mlc-^a, mlCyO pl. mi-, Boje.

mlezi pl. wa-f Wärter, Wärterin (von
Kindern).

m/i pl. mi", Fussfessel.

mUa pl. mi-, Streifen.

mlija pl. mi-y Rohr, um Bier und an-
dere Flüssigkeiten dadurch zu trinken.

nühna pl. mi-, Berg.

m&no pl. mi", Ertrag des Ackerlandes.

mlingötc pl. mi-, Mast, mlingote wa
galme, Vordermast, mlingote wa
maji, I5ug5>pricl.

mlinp pl. iva-, Wächter.

mÜo pl. mi-, Schrei, Schall.

mtisdmop\,mi', Rinne.

i

mltsha, mliski pl. >M-, Hirte.

vilisho pl. mi-, Nahrung, mtve^fi mm
' mlisho, der elfte Monat, der dem

Ramadan vorausgeht.

nüiwa, Baum mit wohlriechendem Holz.

mhle, Hahnenkamm.
ml6mo pl. mi', Lippe.

mlumbäjipX. wa-, beredt.

mlümbo pl. mi-, Bericht.

mmea pl. mi-, aufgehender Keim.

mnada\^\. mt-, Verkauf, Auktion; Ding,

das verkauft wird, mnadi pl. wa-,
Hausirer.

mnäßki pl. wa-, Lügner, Heuchler, a.

mnana pl. wa-, ein Vogel, andropodus
fiavesceus.

mnanap pl. mi-, Ananasbusch.

j
mndra pl. mi-, Thurm, a.

mndsda pl. mi-, Beleidit^ung, Schmach, a.

mnawdla pl. mi-, Schitlscontract. a.

mnd^i pl. mi-, Kokosbaum.

mneni pl. wa-, Redner.

mnga^iäja, ein Eingeborener der Ko-
moren.

mngwana, freier Mann, Herr.

mnika, ein Eingeborener vom Stamme
der Wanika.

mnimbi, Name eines grossen Fisches.

mno, sehr.

mnofu, Fleischigkeit.

}ti}U)ga pl. mi- , grünes Tabacksblatt.

mnyamdvu y ein stiller Mensch, der

sich nicht geschwinde in Aufregung
bringen lässt.

mnydnän, muthwillig.

mnyangängyi pl. ivtf-, Räuber, Tyrann.

mnyeo, kitzelndes, stechendes Gefühl.

mnyiriri pl. mi-. Arme des Tinten-
fisches.
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-^2 mnyonge

mnyonge pi. wa-, ein unbedeutender
Mensch.

mny^ororo ('mm'oo^ pi. Kcue.

nw/a, Backolcn der Araber, kleine

runde Kuchen.

mokuUaf Termin, a.

-moja, eins.

Mola, Herr — Gott. a.

moma, eine f^iftige Schlange.

Mombee, Bombay.

njoiii^n - manrtgo , der Rücken.

mongu pl. mi-, Kornwurm.

monso pl. monsOf wilde Katze.

mora pl. mi-, Art schlechten indischen

Reises.

mnri pl. miorif Talg.

Moris y Mauritius.

moshi pl. tnioslil , Rauch.

eins. )\t ??io5i, das erste.

itioskiliy Moschee, a.

Viola, Flechtwerk.

m6to pl! mioto, Feuer.

moyo pl. mt-, Herz.

mpagaifi pL ivd-, Träger.

mj»4/i P^* ^^'r freigebiger Mensch.

mpaka pl. wi-, Grenze.

mpamba pl. mi-^ Baumwollenpflanze.

mpanda, ruM wa mfonda, aufsteigen-

des Land.

mpdndo pl. mi- f Siiezeit.

mpat^i pl. wa-, Säemannn.
mpapäyu pl. mi-, Mdonenbaum.
MpatOf Gttterwerk.

mpelelofi, Spion.

mpenyefi pl. iva-, Spion, Venilther.

mp4np pL wa", Liebling, Günstling.

mp^a pl. nü", Guavabaum.

mpiga ramii pL wa", ein Wahrsager.

mpiko pf. mt-, ein Stock, Lasten daran
zu tragen.

mpmäanij gelähmt, verkrümmt.

mj^ngo pl. mi-, Ebenholz.

mpini pl. mi-, Griff, Stiel.

inpira pl. mt-, Cautschuk.

- msaßhi.

mpishi pl. UM-, Koch.

mpofu, blind.

mpdndo pl. wij-, Schifferstange.

mpopö pl. WH-, Arecanussbaum.

mpotevu — mpole\i pl. »va-, Ver-
schwender.

mp6to, myoide pl. wa-, ein Trotz-
kopf, Nichtsnutz.

mpo^i pl. ii'ti-, Arzt.

ntpwnbafu pl. iivt-, ein Narr.

iiipüni^a. Reis in den Hülsen.

mpimgali pl. hii-, Art (^acius.

mpungüfn ,
unvollständig, mpungufu wa

akiti, ein Thor, mpungiifu wa ung--

wanHy der Sohn eines Kebsweibes,
Freigelassener. mwe^i mpungufu,
Monat, der nur 29 Tage hat.

mpui^i wa" , Schwätzer.

mpwa, Strand, der bei Ebbezeit trocken
ist.

mpweke pl. mt-, kurzer, dicker
Knüttel.

mräbba mi-, Viereck, Quadrat, a.

mradi, Vorsatz, a.

mramäa, das heftige Rollen eines
Schiffes, a.

mrao pl. mi-, Lunte, a.

mrashi, Flasche zu l^arium. a.

mredya. Pfeifen kfipf.

rnrembe, Pfeil mil Holzspitze (oft ver-
giftet).

mreno pl. wa-, Portueiese (wohl von
reyno, also ^ der Königliche).

die Küste gegenüber Sansibar.

mriAi, der Erbe. a.

mruba pl. mt-, Blutegel.

mrmgura, mrtmgup pl. wa", Dieb.

mrututu, Kupfervitriol, Blaustein.

msääda, Hülfe, Beistand, a.

msääaka, wahr, Wahrheit, a.

msi^ldrripl. mi-, Krümmung, a.

msafara pl. mi-, Karavane. a.

ms&fm, gelehrter, weisser Mann. a.

msaßhi, ein unverschämter, stolzer

Mensch, a.
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m$Mri — msmdarusi.

ms^ri, Reisender a.

msahabu pi. »i'ti, Genosse, a.

msdhafu pi. mi-. Manuscript (besonders
des Korani. a.

msahata, Abtritt a.

msaho wa mskale, Köcher.

msäftdu, vergesslich. a.

nisaji, Teakholz.

msäla (miisala)^ ovale Gebeismatte. a.

msdlaba, Stock, urn Jie Fiisse der Ge-
fangenen festzuhalten, Kreuz, a.

nisaliti, einer der Geheimnisse aus-
plaudert a.

msdmeha (msamehej^ Vergebung, Auf-
schub einer Zahlung, a.

m.<rjme.?jme pl. mi-, ein Raum.
tnsamilo pl. ini-, hölzernes Kopfl^isscn.

msdnäa ; upanga wa msätiäa, ein Schwert
geringerer Sorte, a.

msandar&si pl. mi-, Kopalbaum.
msangäo, Erstaunen.

msdni p\. n-j-, Handwerksmeister, be-
sonaer.s Schmied, a.

msapdta p\. mi-, ein Tanz, .

msäro pl. mi-, Dornhaum.
msdsa pl. mi-, Baum, dessen rauhe

BlStterzum poliren gebrauchtwerden.
msd:^o pl. ftti-, Ueberrest

mselekhisha pl. u^a-, Friedenstifter, a.

msemaji, Redner, beredt.

msemi p\. %va-, ein Redner, Schwätzer.

mseto pl wa-, ein Gericht, aus Hirse-
brei und Bohnen (chooko) bereitet.

mjAodaAapLmt-, Aehnlichkeit, Form. a.

mshähara pL mi-, Monatsgeld, Lohn. a.

mskakikiplmi-, ein Hölzchen; Fleisch,
das auf einem solchen gebraten wird.

mshdle pl. mi-, Pfeil.

nishdrika pl. n .i-, Geschfiftstheilhaber,
Compagnon. a.

mshdrri jaL wa-, ein händelsüchtiger
Mensen, a.

mshiheri pl. ii»a-, Eingeborener aus
Sheher m Süd -Arabien, a.

msheto pl. mi-^ ein Gericht aus allerlei

Gemüsen.

73
mshiki shikio pl. wa-, der Mann am

Ruder.

mshindüf mshindi pl. wa-, ein Ueber-
winder. mshindani, Trotzkopf, mshin-
daniifi, ein Gegner, mskmde, ein
Unterworfener.

tiishiiidi p]. mi-, ein Baum.

mshindilio pl. mi-, Ladung eines Ge-
wehrs.

mskinSo, pl. mi-, Einschlag eines Ge-
webes.

mshindo, plötzliches Geräusch, Krach,
Knall.

msjiipa pl. mi-, Ader, Krankheit, welche
in den Adern stecken soll, ku toa
mshipa, zu Ader las.scn. ku ieonda
mshipa, an den Puls fassen.

mshipdvu, widersetzlich.

mshipi pl. mi-, Schnur, Zeugstreifen,
Gürtel.

mshSni wa nguo. Schneider, htshoni
wa viatu, Schuhmacher.

mshöno pl. mi-, Saum.

mshtaki pl. um-, Ankläger.

mshüko, das Herabkommen, das Zurück-
kehren vom Gebet, die Zeit bald nach
den Gebetsstunden.

mshümbi, Haufen (von Körnern).

fjishupifu pl. ji'.T-, Narr.

mshiwdtu; mshi^i i^n n- 7 mashupatu, die
Schnüre der Kttanäa.

msia, Art Fisch.

msiba pl. mi-, Unglück, Elend,
Trauer, a.

msibo, Spitzname.

mslfu, Schmeichler.

msijäna, unverheirathet

'

msikita pl. mi-, in Streifen getrock-
netes Fleisch.

msifd^i pl. wa-, Zuhörer.

msmiamtji pl. wa-, Aufseher.

msimba; kwenda msimba, schwimmen.
msimbjti , ein Baum.
m.simu pl. Monsun.

msindano; mpunga wa msindano,
Reisart

msindanisi pl mi-, Baum mit hartem,
schwerem Holz.
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74 tnsindi — mtäma.

msindi pi. mi', Art Mangrove.

msinji, Fundament, Graben für dasselbe.

msin^i^ Art Mangrove.

msip)ve. Art Fisch.

msiro, Speise, die man aus medi-
cinischen Gründen vermeidet.

msiri pi. war-, Vertrauter, der unsere
Geheimnisse kennt, a.

msissi pl. wii-, Früchte einer Mangrove-
art, welche zum Färben der Netze
gebraucht werden, auch wird Tinte
avon gemacht

msitani = bara^ani (in Peroba).

msitu, Wald.

mso, junges Huhn, das bald anfangen
wird, hier zu legen.

mso, Maass von 60 pishi= i Arabische
jesila oder 4 viganda — c. 260 Liter.

ms6a pl. mi", grosser Haufe von
Menschen.

msöbemsdbe, auf die Seite geneigt.

tmofidli, ein Träger, besonders der
unterwegs zurückbleibt

msomäri pl. mt-, eiserner Ni^el. a.

msömbo pl. mi-, Brei von gekochten
Erbsen.

msondo pl. mi-, lange Tronunel..

msongo, Geflecht.

msöngo pl. mi-, Schilf.

msono pl. mi-, das Schnarchen.

msdnohari pl. mi-, Baum mit leichtem
Holz, von dem Planken gemacht
werden können = msunohari.

msonyo, das Pfeifen.

mswe/u, erfahren, erprobt.

mstddi pl. wa-, Meister, pers.

mstahamili, geduldig, a.

mstähi/u pl. m<i-, ein Verständiger,
der jedem seine Ehre zukommen
lä^^st. a.

mstaJtiki pl. «\7-, geehrt, a.

mstamUf Schuh, Block, in welchem
der Mast auf dem Kiel steht a.

mstäri pl. mi", Linie, a.

mstofelßf eine Frucht (custard -apple/

'tusü; kü-msu, untergehen, versinken
(von Schiffen).

msuaha, fehlerlos, gerade, a.

msudkijA. mi-, Hölzchen zum Reinigen
der Zähne, a.

msudni, Schleier der muhammeda-
nischen Frauen.

msüdu, Bettvorhang.

ms^, Baum , der eine Art Baumwolle
erzeugt, a.

msuhuliwa, Friedcnstifter,

msüka, Spitze einer Hacke, einer Axt,

eines Messers und dergl.

msukänip\.wa-, Steuermann, Steuer, a.

msiikihu) pl. Tni-, das Holz, in welchem
das Eisen des Drillbohrers der Einr
geborenen steckt, a.

msumeno pl. mi-, Säge.

msumkule, Schwert des Liongo.

msmobari, Fichtenholz.

msitnswa pl. mi-, Blutegel.

msün^o pl. mi-, der Gritf an dem
oberen Mühlstein der Eiiiu;eborenen.

msttnvakt pl. mi-, der Ptiock an den

Holzschuhen der Eingeborenen,

weldier zwischen die Zehen ge*

nommen M'ird.

msüsu p\. Ufa - , ein Neulin i;, Grüner.

msitsu pl. mi-, Schwanzhaar, Schwanz-
feder.

mswenij Cholera.

mtäa pl. wi-, Stadtviertel.

mtäala pL mi-, Studium, Uebung. a.

mtc^kaphmi', Reihe, a.

mtäbari, glaublich, a. ifiÄri pl. WÄ-,
Wahrsager, a.

pl. mi-, Baum, dessen Holz zu
Fackeln genommen wird.

mtahämari pl. wa-, Trunkenbold, a.

771^71 pl. mi-, Ritz, Schramme.

mtaimbo pl. mi-, Brecheisen.

mtajiri pl. wa-, Kaufmann, Reicher, a.

mtakäso pl. mi-, das Rauschen neuer
Kleider.

mtakaüfit pl. wa-, rein, heilig, a.

mtakömbe pl. mi-, ein Baum.

mtalipi. mi-, Fussspangen,

mtäma pl. mi', KafTerkom.
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nitdmba pi. imi-, FUr«, junges weibliches

Thier, das noch lucht geboren hat.

mtambä\i pL mi-^ Spur, die ein krie-

chendesThier im Sande hinterlassen.

mtdmbo pl. mi-^ Sprungfeder, an einer
Falle, am Flintenhahn.

mtdna ^ mchäna
, Tag, Mittag.

mtanashati , Stutzer.

mtdnda pl. mi-, Streifen.

mtdnde pl. mi-, Aufzug eines Gewebesi.

mtänga ^ mchanga pl. wn-, Sand, Erde.

mtdnge pl. mi-, Wagebalken.

mtdngo pl. mt», Kürbiss, Melone.

nitanguUshi p\. wa-, der Vor^nger.
mfini pl. wü'f Landsmann, Stammes-

f^enosse.

mtdnne pl. mi-, Baum mit hartem
Holat.

mta6wa pl. wa-, ein Frommer, a.

mtaramUf schlau.

mtitsdlabupl. mi-, Ger'ausch eines durch
Gebüsch brechenden Thieres.

tntiishi, Sehnsucht.

mtäta pl. mi-, ein Baum.

mtatdgo pl. mj-, Baumstamm, der quer
über emen Fluss gelegt, als Brücke
dient.

mtau pl. mi , schwere Last, die von
zweien an einem Stocke getragen
werden muss.

mtawa pl. mt-, ein Baum.

mtawdnda pl. mi-, Art Holzschuh.

mtäm^ mcham pl. wa-, Zauberer.

• mte pl. mi-. Keim, Knospe.

mtigo pl. fftt-, Falle.

mtile^mdteleipV nd-, enthülster Reis.

mtemeu(dnje pl. wa^, Art Schlange.

mUmbo, Pech.

mtendaji pl. ein thStiger Mensch.

mi^Je pl. ittt-, Dattelbaum.

mtmdo pl. mi-. That
mtengo pl. mt-, Bahre.

miepe pl. mi-, genähtes Boot, wie es

die Leute in Lamu und Patta haben.

miepeUfu pl. wa-, schlaffer Mensch.

mumumdo.

mteshi, scherzhaft, mlesteshi pi. wa-,
Spassmacher.

mtesi, ein hUndclsüchtiger, zänkischer
Mensch.

mtete pl. mi-, Pulvermaas.

mteiemo pL mi-, Erdbeben.

tiiteu, ku-piga mteu, aufkochen.

mteu^i
Y>\.

wa-, wShlerisch.

mthalimu \*\. wj - ,
ungerecht, a.

mthiiinini, Sicherheit, a.

»uhawa pi. wa-, ein Frommer, a.

mthuUmUf Betrüger, Dieb. a.

mti p[. mi-
,
Baum, Pfahl, Stange.

mti, krebsartiges Geschwür.

mHshanäM, Zaubermittel.

miii pl wa-, ein gehorsamer
Mensch, a.

mtili-^i pl. mi-, Wasserrinne.

iniwia pl. mi- (alte Sprache), Herz, Geist.

mtinda mimba, das letztgeborene Kind.

mÜHdi wa mapwa, Buttermilch.

mHnäi pl. wa-, SchlSchter.

mtlnäo, Zuschnitt, Ebenmaass.

mtini pl. mi-, Feigenbaum, a.

mdn^i - mtindi pl. wa-, Schlüchter.

mtiriri pl. wa-, einer, der absichtlich

Böses thut.

miitimo ct. mtetemo, Rollen des

Donners.

mto pL mi-, Fluss. mto wa baharif
Mceresnrm.

mtöhwc pl. //n-, Holz, zu Spazier-
stocken passend.

mtofaa pl. mi-, eine apfelähnliche

Frucht.

mtöfu, einer, dem etwas fehlt, mlofu
wa macho, blind, mto/u wa hajrOf
schamlos.

mtohära pl. wa-, ein Reiner, a.

mtdki, Schwellung der Leistendrüsen.

mtomo, Festigkeit, Sicherheit (eines

Baues).

mtomoko pl. mi-, Baum mit cssbaren
Früchten.

mtomondo pl. mi-, Baum, dessen
Früchte nach Indien exportirt werden

I

(Barring tonia).
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'^6 mtöndo —

mtöndOj Tag nach übermorgen. nUonäo
gon , der vierte Tag von heute.

mlonäöo pl. wii-, hoher Baum, dessen
Früchte Oel geben (Calophyllum
inophyUum).

mtondöo pl. mi-, hölzerner Fingerhut
der Eingeborenen.

mtongep pl. wa-, ein Ruhestörer.

mtonf^oton^o pl. ?7»'-, Art Euphorbie.

miou^o-ji pl. H'ii-, ein SluUer.

mtönj'o pl. u'a-, Adler.

mtoria pl. mt-, Kautschukfeige (Ficus

elastika}.

mtoro pl. »ra», Flüchtling, Bandit.

W*o/o nl. rra-, Kind, mtoto wa WOtu,
Kind anständiger Leute.

mtoto HUI me^a, Schublade.

mtofa lahura pL n^a-, Zolleinnehmer

mfti pl. wa-, Mensch, Person. Jemand
mtii mume. Mann, mtu mke, Frau.

mtüa pl nn-, ein Busch, dessen Frucht
/Md als Arzenei gebraucht wird.

mtüfali pl. mi-, Ziegel, a.

mliifu, mager, schwach, arm. a.

mtuküu pl. wa-^ Urgrosssohn.

mtüku, sehr arm, elend, jämmerlich,
nichtsnutzig.

mtuküfxi pl. %va-. Vornehmer, Reicher.

mtiikütiij unruhig, ungehorsam, un-
artig, frech.

nUttku^i^mckuku^i wa^, Tii^er.

mtuUnga pl. mi-, Schlüsselbein.

mUiH/u, ruhig, gehorsam, still.

mtumaini, zuversichtlich, vertrauend, a.

mtumba pl. mi-, ordnunpsmilssig zwi-
schen drei Stöcke verpackte Last.

mtumba n>a chuoy Bücherkorb. Vergl.

auch mchanba,

mtumbwi^if neugierig, Spion (Lamu).

mtumbwi pl. mi- , Boot aus einem
Baumstamm gehöhlt, ohne Aus-
lieger.

utftime pl. wa-, Bote, Apostel, Profet.

pl. mitume!

mtumishi pl. wa-, Diener.

mtumwa pl. wa-, Sklave.

mtimda&fot pl. mi-, wilder Jasmin.

mumünya.

mtunddc p\.mi-, Baummit weichem Holz.

mtundu, schädlich, unnütz, verkehrt

mtimga =^ mchunga pl. wa-, Hirte.

mtungi pl. mi-, Wasserkrug.

mtimgüja pl. mi-, ein Strauch.

mtupa ja\. mi-, Euphorbie, aus welcher

em Gift für Fische präparirt wird.

mtutu, Art Maulbeerbaum.

mluift BS mcAuft pl. mi-, Sauce.

mtwana pl. wa-, Sklave.

mtwango pl. wi-, Mörserkeule.

mi'ia pl. mtwa, Zuckerrohr.

mubixtharifu , ein ausgelassener

Mensch, a.

müda (wa), Zeitraum, a.

mudu; -Ji mudu, sich erholen nach
einer Krankheit

muhadimu pl. wa- , Ureinwohner von
Sansibar, Bauer, a.

nninaii, Aergcr, übele Laune, a.

muhdli/u pl. wa-, Uebertreter. a.

muharabu, muharibmi pl. wa-, schäd^
lieber Mensch, Beleidiger, Zerstörer, .

Verderber, a.

muharuma, seidenes 1 uch, das an Stelle

des Turbans getragen wird. a.

muhitdji, einer der etwas wünscht,
etwas braucht, a.

muhongolo, Copalbaum (Kinika;.

muhtdsari, Auszug, Compendium, a.

mühula, Termin, an welchem eine

Schuld i allig wird. a.

mühuri, Siegel, a.

mükwa, Oheim mütterlicher Seits.

mukari pL wa-, Lügner, Betrüger,

Schwindler, n. mttkjri wa nakirri,

Engel, welche die Bosen im Grabe
peinigen, indem sie ihnen ihre Sün^
den vorhalten.

muH, klug, verständig.

-mülika mwilika
,

leuchten, gUinzen.

mi'dki - milki (ra), Herrschaft a.

müme — muuvw , männlich.

-mumünya, zerreiben, zerdrücken.

mumünj'a (la), Art Gurke, aus deren

harter Schale allerlei Gefftsse gemacht
werden.
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muuD'ani, Mumie.

niünda pl. mi-iinda, Pflanzung (Kinikaj.

viünda pl. mi-, Harpune.

mundi pl. mi-, Schienbein.

mundu pl. mt-undu, Art Sichd, Garten-
inesser, Beil.

munga pl. mi", ein Baum.
mungine, ein anderer.

mimpvana pl. uvt-— mui^n^tfan^^ freier

Mann, Herr.

mitw}'H= midnyi f Herr.

r7H/M)'j< pl. rmunyUf Sal«.

niuo pl. mi'UOj spitzes Holz zum
Graben.

miif'mio pl. mi-, Lippe.

Diuräütu, Vitriol.

musäla, Gebetsmatie der Muhammc-
daner. a.

ntusäma, Vei^ebung. a.

m^ainrif müsimu, die Nordwinde, die

von Dezember bis Februar wehen.
Einige rechnen die Zeit des niusivü

bis zum Juni, die Zeit, wenn die

Schiffe von Norden in Sansibar ein-

treffen, December — März.

mustarifti, Mann des Mittelstandes,

weder reich noch arm.

mustiri p\. tva- , Kunde, Käufer, a.

mutajhir p\. wa-, glaubwürdig, a.

mutakädamu pl. Vorgänger,
Fuhrer. a.

muthimgu, ein Baum.

tmaki, Gehorsam, a.

muuäji pl. wa-ncgif Mörder, Tod-
schläger.

muugup, Krankenpfleger.

muüji-^a pl. mi-, Wunder, üeber-
raschung. a.

muumbäji, Schöpfer.

muumishi yi]. n\7-
,
Schrüpfer, Bader.

muundi — tnuiidi , Schienbein.

miiuugdmo, Geständniss.

Afuüngu, Gott.

viuuiiL^'tvänj pl. U'J-, freier Mann.

miiuni^i pi. wa-, Schiffszimmermann.

- mw^, 77

mu^imOf Opferplatz, an welchem Geister

Sich aufhalten. Die AfTenbrotbfiume
werden gewönlich dafür gehalten.

mvati pl. wa-, weisse Ameise.

mvi, graue Haare.

mvK77?' pl. wa-, Erzeuger.

mvili ^ mvuli, Schatten.

rmnnyo pl. mi- , Wein.

mviringo, Rundung.

Mvita, Mombas.sa.

mvua pl. mi-, Regen, mvua wa mwaküf
Regen im August, Winterregen.

mvuje, Assa foetida.

mvuke, Dampf, Dunst.

mvukuto pl. mi-, Hebebaum.

mvidana pl wa-, Jüngling, dem der
Bart eben zu wachsen anfangt.

mvule , die kleine Regenzeil, Oktober
und November.

myuH— mvili. Schatten.

tnvuma pl. mi-, Boranuspalme.

mvulimivu, geduldig, mvumi p\. mi-,

ein Baum, ku pita na mvumi, vor-
beieilen, vorbcislürzen.

mvunda, mvunja, Zerstörer.

mvungu pl. mi-, hohler Baum, der
home Raum in einem solchen.

mvungu wa kitonda, der Raum unter
dem Bett.

mvuvi pl. n'a-, Fischer.

mM\ia pl. fuiäa, Streifen von den
Blattern der mkoma Palme, Pan-
dane, welche zu Matten, Säcken,
Seilen u. dgl. verarbeitet werden.

mwabekc pl. mi-, ein Baum, von dem
man Stöcke schneiden kann.

mwädiko, ein Fisch.

mwädini pl. wa-, Muezzin, Gebets-
ausrufer in der Moschee, a. mwädini
wa shikio, Theü des äusseren
Ohres

mwä/a, Frucht.

mwafa, ku-mwafa, vergeben, a.

mwäfaka . Uebereinkunft, Handels-
geschäft, a.

, mwäfi, Verschwender.
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mwaßpl. mi-, ein Baum, dessen Frucht
die Töpfer zum Glätten und Verzieren
ihrer Waare gebrauchen.

-mwäfüa, in Stücke zerbrechen, -wua-
fvka, in Stücke zerbrochen sein.

-mwäga, ausgiessen, vergiessen, aus-

leeren, -mwagid. eingiessen, ein-

schenken, -mwmketj ausgegossen,
verschüttet sein.

tmvajisifüni pl. wa-, ein eingebildeter
Mensch.

mwaka pl. mi-, Jahr, tmvaka Jana,
voriges Jahr, mwaka jup, vor-
voriges Jahr.

mnmkn pl. /;;/-, Brand, helles Feuer.

mwaladi pl. Lamm. a.

tmvalämii pl. nii- , Streifen im Zeuge, a.

mwäle pl. mi-, ein Palmbaum.

Mwalif die Insel Mohilla.

nmdU, Flamme, a. rmvana mwaH,
Jungfrau.

m»ali, eine Palme.

mwalika pL mi-, ein Baum.
viu'ifimu pl. n'a-, Lehrer, a.

mwalio pl. rtii-, llolzstiickchen, ^velche

wie eme Braienleitcr in den Topf
unter die zu kochenden Stücke ge-
legt werden, damit sie nicht an-
brennen.

mwalishi wa harrüsi pl. wa-, Hoch-
zeitsbitter.

mwamale, Behandlung, a.

mwämba pl, ?«»-, Riff, Felsen, Wall-
platte, auf welcher das Dach des
Lehnihauses ruht, mwamba nyama,
eine Grassart, töstiges Unkraut in

den Plantagen.

mwambäo , hu futa mwambdo, rudern
(nur bei grossen Böten\

mwämbi pl. uvi-, Vcrläumder.

mwimifiy freigebig, verschwenderisch.

mufonmifit, treu, zuverlässig, a.

mwamnäku, ein Fisch.

mwamshönswa pl. mi', Seestem.

mwdmu pl. wa^, Schwager, Bruder
des Mannes, a.

mwamuj, mwcvm'ip'
, mwiim^i pl. wa-,

Richter, Schiedsrichter.

mwdngu,

mwanci, die Frau vom Hause, sofern

sie noch jun^ ist. Auch die eigene
Mutter wird im Gespräch so genannt.
Je der Mehrzahl wird kina mwana
gesagt.

mwäna pl. wa, Kind , der obere Mühl-
Stein, mmmangu, mein K. mwcmao,
dein K. mwanawe, sein K. mwanetu,
unser K. mnmnawemt , euer K. mwa-
naivOf ihr K. mwana maji, Seemann.
mwanaAdwnu, Mensch, mwanaßm^if
Schüler, Lehrling, mwana maua,
Gespenst.

mwana mume. Mann, mwana mke,
Frau, mwana mwati, Jungfrau.

mwanamipf kleine Landschnecke.

mwanda— mwanjo,Anfang mwandamOf
Beginn des Monats.

mwanddni pl um-, Freund, Freundin,
Concubine.

mwanda-^i pl. wa-, Koch.

mwandik.iü pl. wa-, Schreiber, Auf-
wilrter bei Tisch.

mwandiko pl. »mi-, i) Pflaster, Wunti-
pttaster. mwandiki, einer, der solche
Pflaster zubereitet und auflegt.

2) Schrift mwandishi, Schreiber

mwando pl. mi-, Flecken, Dörfchen.

mwanga ,
1^ Licht, Glanz, Schein.

2) Art Keiss. 3I eine Pflanze.

mwangaa pl. mi-, eine Art eiserner

Schellen, dieTSnzer an den Beinen
befestigen.

mwangädi pl. mi», ein Baum.

mwangafu pl. wa-, ein geschickter

Mensch, der alles, was er gesehen,
sogleich nachmachen kann.

mwangalii[i pl. wa-, Aufseher.

mtvangä^a, 1 Licht, Erleuchtung,
Klugheil, lunsicht. 2"t kleine Licht-

örtnungen oben in den Wunden der
Zimmer.

mwangelle pl. mi-, eine Pflanze^ die
als Gewürz und zu industriellen

Zwecken benutzt wird.

mwdngo pl. mi-, i) ein Holz mit
Lochern für die irdene Lampe der
Eingeboren. 2) = mhxngo, Thtlre.

3) Busch.

mwdngu, in meinem Hause.
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mwängm — m»6ngo. 79

tmvdngwi, Echo.

mwäni pl. wii-, Seegras.

mwdnika pl. mi-, fabelhafte Riesen-
schlange, die im Innern Afrikas

leben soll.

mwänva , Lücke /wischen den Zflhnen,
enger Durchgang.

mwänsa, Musikinstrument (ArtBrumm-
topO der Wanika.

mwän^i pl. miwänifi, hohles Rohr»
minis, mwon^ wa ku angaUa,

Fernrohr.

mwän^o, Anfang.

imväo, Hölzer, auf denen im Boot die

Ladung gelegt wird, damit sie nicht

nass wird.

mwapu^a, Dummkopf,
mxväräbu pl. wj- , Araber, a.

mwarika pl. mi-, ein Baum.

imvdshi pl. wa-, Maurer.

mwata pl. mi-, eine Euphorbie.

mwayttH pL mt-, Sonnenschirm.

mwawana; mambo haya mwawana,
diese Sache ist klar.

mwawd^i, Beiname Gottes, der Re-
gent, a.

-;j/» .i>-j -mwaga, vergiessen.

mwayo; ku piga miayo, gähnen

mweleko pL mi-, Tuch, in welchem
die Kinder auf dem Rücken getragen
werden.

mnelen'a, verständig, klug, einsichtig.

vnvt'li , 1)cttlUgerig krank.

vin'cnibc pl. vit-, Mangobaum.

mwendangüu, grosser, unersetzlicher
Verlust.

mwenäelep pl wa-, Abschreiber,
Gopist.

mwendo, mwenendo pl. mi-, Gang,
Reise, Benehmen.

niwenge pl. mi-, ein Bündel Stroh.

mwenyeji pl. wa-, Gastfreund.

mwenyewe pl. wenyewe, er selbst.

mwenyi ~ mwinyi pl. wenyi, Herr, Be-
sitzer. Mwenyi wep, der AllmSch-
tige. Jinrenvi chonco, Einäugiger.

mwenyi inchi, Landesherr, mwenyi

kuhiibulK
,
Prediger, mwenyi kichaa,

Wahn.sinnigcr. mwenyi maii. Reicher.

mwenyi kupoo^a, ein GelShmter.

mwenyi pl. ivenp, Genosse, Freund,
Gefährte, mwen^angit, mein Freund.

mweve pl. mi-, eine Pflanze, mit Kolben
wie die Wasserbinse.

mwewe pl. miewe, i) Habichtart. 2) ein

Fisch.

-mweya, stehlen.

mwe:[a, einer, der etwas ausrichten

! kann (im guten und sclilectuen Sinn.

mwe^i pl. mi-, Mond, Monat (wird nach
dem Monde gerechnet), tmtfe^i mpun-
guftt, Monat von 29 Tagen, tutvep

mwandamu, Monat von 30 Tagen.

mwiba pl. mi-, Dorn.

mwibaji, diebisch.

mwigo, Art grosser Taube.

mwiko pl. mi-, Löflei, Kelle, kw^dka
mwikOf Maass im Essen und Trinken
halten.

mwiko pl. wi-, üeberresl von Speisen,
der lür den folgenden Tag ver-

wahrt wird.

mwili pl. mi-, Leib.

mwimbäji, Sänger.

mwhno pl mi-, Seitenpfosten derThUr-
rahmen.

mwina, Blut aus der Nase.

rmvinda pl. wawinda, mwinsi, Jäger.

mwinga Jini, heilkräftige Pflanze.

ntwlro pl. mi-, Rüssel des Elephanten.

mwisho pl. mi-, Ende, Beschluss.

mwishwa pl. mi-, Kleie.

mwito pl. mi-, Einladung, Vorladung.

mwitu pl. ?Mj-, dichter Wald, nyama
ya mu'ltii, wildes Thier.

mwivi pl. n'L'vi , Dieb.

mwügj pl. waoga, Feigling.

mwoku^i, Ertöser.

mwombäß, mwombi, Bettler.

mwombep, Vermittler, Fürsprecher.

mwöngo pl. wa-, Lügner, Betrüger.

mwdngo pl. miongo, Zeit von loTa^en,
in welche das Sonnenjahr (Nairuz)

I

getheilt wird.
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8o mwongöfu — nahoiha jra maß.

mwongdfu pl. wa-, Proselyt, Bekehrter.

miyons^öshi rva kasi, geschickter Hand-
werker, der vieles versteht.

mwongöti (cf. mlingöte] pl. mi-,

Mittelmast

mwongös^i pL wa-, Führer einer Ka-
ravanc.

nnvöno , das Schnarchen.

mwösha , mwo sin , LeichenwUscher.

mn'o^i pl. wa~, Bräutigam.

mmija, Welle, Risico, Gefahr, a.

mnntji^a, Wunder, a.

nnvunp, Schifiszimmermann.

m^aa pl. yva~, Vater oder Muner.
777'^aa bi'bi, Urgrossm utter.

tnjabibu pl. mi-, Weinstock, Trauben, a.

m^äha, Spott, a.

mzalia pl. wa-, im Lande selbst ge-
Dorener Sklave.

m^äUsha pL wa-, Heheamme.
ntfAtdiki pl. wa-, Heuchler, Betrüger.

m^aramu, Wasserlache.

mjäp pl wa-, Frzeuger. si tn^Ofi, er

hat keine Kinder.

m(ee pl. wa-, alt (von Jahren).

ms^embej sorglos.

mfi pl. mi-, Wurzelfaser.

fnzia. ein kleiner» dem Aal Mhnlicher
Fisch.

mäßige, Heuschrecke.

m^{go pl. mi-, Last, Trflgerlast.

m:{una, gesunder, lebendiger, ausge«
wachsener Mensch.

m^inga pl. mi-, hohler Cylinder von
Holz , wie er als Bienenstock benutzt
^virdJ, Kanone, reali ^a m^inga.
Spanischer Dollar.

mi^ingi mi-. Graben, in welchen
das Fundament eines Hauses ge-
legt wird.

mpngile mwambiji, Räthsel.

mjingo. Umfang, Drehung.

mjio, was man nicht essen darf, ohne
Schaden zu nehmen.

mpshi pl. wa-, Leichenbesorger.

mp^i Y)l iva-, Todtengräber.

mfo , 60 pishi.

m^öga pl. mi-, Leiche, Aas.

m^omäri, Rosenwasser, a.

m^uka, böser Geist.

m^j^i^M wa pili, Königin im Kartenspiel.

I» • Uüu, Bube • B

« V line, König » »

mpmgu pl, iivT-, Europäer, mpmgu
pl nii-^ungu, wunderbares, auöälliges
Dliif4.

mpm<;uku, Umgehung.

mpishi, Neuerer, Ketzer.

mpiji pl. wa-, ein Klätscher, Ver-
läumuer.

mju^lfu, Dummkopf.

m^wea pl. wa-, gewöhnt

N.

na, und, auch, mit, durch.

ndam, ja. a.

näbi pl mandbi, Prophet, a. nabikisha,
crmahnen.

-nädi, öffentlich ausrufen, z. B, Waaren,
die man verkaufen will. a.

nddira, selten, a.

näemu, Statthalter des Sultans, a.

näj'aka (ya), Getreide, besonders sofern
es als Tauschmittel an Stelle des Geldes
beim Handel gebraucht wird. a.

näjäsi[^a), Raum, Zeit, Gelegenheit, a.

ne^sisha, jemand Gelegenheit geben.

-nafisi, jemand mit Geld in seinem
Geschäft unterstützen, a.

n6f&i (ya), Seele, Athem. a., selbst, z. B.,

mimi nafai yetii, ich selbst.

nahäu (ya), ErldUrung, Bedeutung von
Worten, Grammatik, Orthographie, a.

-nahma, rüchen. a.

nahoihaya maß, Wassertank.
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ndibu, Abgeordneter, Stellvertreter, a.

näjisi, Schn-iutz, Unreinigkeit. a.

nakda. List.

nakawit
,
glcichmiissig gut, schön, a.

nakhoda, Kapitän i Ringeborener). a.

nakho^a d-mali, Supcrkargo.

'nakili, abschreiben, kopiren. a.

nakl, Abschrift.

nakshi, Holzschnitzerei, a. kukaia
nakshi, mit Schnitzereien verzieren.

-nakhishiwa, geschnitzt oder mit ein-
gelegter Arbeit verziert sein.

nakudi, baares Geld.

-nama ^ -mama, sich niederbeugen.

njmi, und ich.

njmna, Sorte, Muster, Gestalt.

-namüaf herauswickeln, heraushelfen
z. B. aus einer Falle.

nana, Grossmutter (Kiguma), Dame.
nana (näana), Münze, a.

-nanasitka, -nanauka, tagen, sich üffnen
(von den Wolken gesaut l

näna^i (la) pl. ma-, Ananas.

nanCy acht.

nan^a (yn), Anker, kutia nanga,
ankern.

nani, wer?

nanigwaw^la, eine Eidechse.

"lunua, auseinander ziehen, -nanuka^
von einander gezogen sein, von ein-

ander losgehen.

nao, und sie.

-näsäa, fangen (in der Falle), a.

ndsjj pl. >ui-)iAsj.i\ Schande, Un-
gnade, Bclcidi^unf^. n.

nasdba, Stolz, böse i.auno. a.

näsaba, Stammbaum, a. -nasibisha,

Jemandes Abkunft erforschen.

nasaha, Rath, Ermahnung, a. -nasi,

warnen, a. -nasiha, vorschlagen.
-nasihi

,
bitten, ersuchen.

ndsibu
,
Glück, Schicksal, a. Aiivi na-

siht, zufällig, "näsihu, bestimmen.

-ndsii, beschimpfen, schmähen, an den
Pranger stellen, a.

näsa, Vögel in der Schlinge fangen.

nasur, Geschwür, a.

Bättocr, Suaheli- DcttiBcbes Wdrterbuch

-ndta, kleben, haften an etwas, -na-
tdna , nn einander haften.

nathärif Ansicht, Gedanke, Einsicht,

Belieben, Gelübde, a. -fuifAiW, sehen,
i anschauen, einen Blick werfen nach

^

etwas, ku n'cka luthiri
,
geloben.

[
-nauin, von eingeriebenem Oel glänzen.

;
mwli ^Vii^, Fracht, a.

-nawa, sich waschen, -nawika, sich

gewaschen haben.

na^äaf Streit, Zank. a. -na^iyana, sich

.streiten.

«jf/, Koknsnuss. iiap kavu, Copra.

m^iri — nathiri , Gelübde, a.

ncha {ViiK Spitze, Ende.

uchi indii iVli), Erde, Land, Gegend.

tidaa fyii}y Hunger, Hungersnoth.

ndafu ('xa), Fäulniss, Fäulnissgeruch.

ndagu (!(a), eine Art Unkraut.

ndMa (ya), Sandale.

ndäma (\va pl. fa,', Kalb.

ndäni, inwendig, drinnen, ndani kwa
ndani . im (leheimen.

ndarobo ; ku setfu udarobo. Geheim-
Sprache sprechen.

nde = nje, ausserhalb.

ndefu, lang.

nde^e fWitj, Vogel.

ndenL;e fwn pl. ^a), Ziegenbock.

ndeo
,
Lebersättiming , Faulheit.

ndere; im^j u\i ndere, Zaubergift.

ndewe (ya), Loch in der Ohrmuschel,
um Schmuck einzuh&ngen.

nde-{i, ein Thier.

ndi=K, ndimi, ich bin es; ndiwe, du
bist es; ndiye, er ist es; ndisi , wir
sind es; ndiuyi , ihr seid es; ndio,

sie sind es. h einer ndio, ndi)'o,

ndichOf ndilOf ndipo, ndiko, näimo,
ndhyo, ndijo.

ndimi (:^a} pl. von läimi, Zunge.

ndio, so ist es.

ndimi, Taube.

ndiji ya), Banane ^Frucht;.

ndoa {yaj, Hochzeit, Heirath.

ndo ^njoo, komm her.
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82 ndole — ngine.

ndoie (s^a) pi. von udc^, Fingernägel,
die grossen Finger.

ndongo (x<.i)f Lehm.

ndongoa {^ajy Rind, welches vor dor

Thür eines Hauses, in dem eine
Leiche liegt, geschlachtet wird, «um
derselben den Weg zum Grabe zu
ötfnen »

.

ndonya (ya), Lippenring der Nyassa-
frauen.

nddo (ya), Schale der Frucht des
Affenbrotbaumes, dann Eimer,
Schöpfgefäss.

nAoto (ya), Traum.

näovu (yva)f Elephant

ndü, näuu (yaj, Erdnuss.

nduile (ya), Schmerzen von Krankheit.

nduiiii fn>a oderj'j', Bruder, Schwester,
naher Verwandter nditgu ku nyonga^
Milchbruder, Milchschwester.

nddi (ya), Pocken.

ndüH^ wilder, roher, zu ThSdichkeiten
neigender Mensch.

nduma kwili, Schlange, welche auch
am Schwänze einen Kopf haben soll.

nduine, männlich ^zur nyumba Klassej.

ndume ja mpunga, Reis in Hülsen.

ndumiko {yaj, zum Schröpfen benutztes
Horn.

ndüsi (ya), Kasten.

neema (ya), Gnade, Güte((}ottesj, Rcich-
thum, Ueberfluss. a. -neemeka, be-

eünstigt sein (von Gott), reich sein,

ebcrnuss haben, a.

-negesha, lUlschlich beschuldigen.

«^7151 »1(1/75», unrein, a.

nelU, Wasserpfeife.

-nema, -nemka
,
-nemükj, nepa, sich

biegen, sich verbiegen.

nenibii , nembo , Siammesahzeichen.

nemsi, Wohlstand, Ansehen, a.

-nenUf sagen, sprechen, -nenäna, mit
einander sprechen, streiten, "nenea,
gegen oder für jemand sprechen,
tadeln, -neneka, ausgesprochen wer-
den können, -nene^ia, zum Sprechen
brinjgen. -nenejäna, mit emander
streiten.

-nency dick, gross, stark, ^^tenfya, fett,

stark werden.

neno (Ij), Wort, Sache, Angelegenheit

nerj (^7', ,!och, a.

nenyikea nyenyeke,.!
,
demüihig, her-

ablassend sein, nenyiekepu, demUthig,
herablassend.

neros , Neujahrstag des Persischen
Sonn enjah res.

nß, iiiß
i

jM/, Bienensiachel.

-ngaa - -ngara, scheinen.

ngaäu, Landkrabbe.

ngalawa (ya), Boot
nganmfya), i) weisserThon. 2) Schiffs-

raum.

ngamba, Schildkrötenart, welche Schild-
patt liefert.

ngambo (ya), die andere Seite eines
Flusses.*^

ngamia (wa pl. oder wa), Kameel.

nganassa (ya pl. f.t , Hecke um Haus
oder Garten, Kraal.

ngdno (ya pl. jaj^ Fabel, iMaluclien,

Geschichte.

ngänu, ngano (ya), Weizen, amekula
tt'^ano, er ist in Ungnade gefallen.

ngäo ;\\^\ Schild, n^äo ya nyumba.
Vorder- und Hmiermauer der Hütten
der Eingeborenen.

ngctra (ya), junge Maiskolben.

-ngära, -ngala, -ngäa, scheinen, glän-
zen, durchsichtig, klar sein, -ngarit^a,

fest anseilen, anstieren, -ngaja, glän-
zen, scheinen lassen.

ngariba pl. ma-, Beschneiden

ngäwa (wa pl. i^a), Zibethkatze.

ngäwa, part, ähnlicher Bedeutung wie
mbotm, wie ' w asf aber, iedoch.

ftg^'V 0 '^'» Leiter.

Ngapdja, die grosse Comoren Insel.

)tge (wa pl. waj, Scorpion.

ngedere, ein Affe.

ngema, gut (von der nyumba Klasse).

ngeu (ya), rothe Erde, Rothstift

-ngia^'ittgia, hineingehen.

-ngine, verschieden, anders.

Digitized by Google



-ngi^i — nje. 83

n^i, i) Tintenfisch. 2) frischer süsser

Palmwein, welcher zu Syrup ein-
i^ekocht wird.

n^da (/^), Neigung, Lust, Verlangen.
ku ha ngoa , aus Neid weinen, wenn
man nicht auch hckomoit, was dem
andern gegeben wird.

-nf^oa -- -nyoa, ausreissen. -ngdka,
ausgerissen, ausgerottet werden.
-ngowa meno, zahnen.

ttf^öe (ya), Haken, um Früchte von
den Bäumen abzunehmen, ha rtf^Se,

der arabische Buchstabe cl. niäa-

wart.

ngofit, Fischroggen.

-ngoja, warten. Cieduld haben, -n^ojej,

auf jemand w arten, aut warten. -ngo~
Jana, einander erwarten.

-ngoka, knicken.

ngüle (yajf Tau.

-ngöfna, Trommel, Mu.sikinstrument,
überhaupt Musik, Conzert. ngonui
ya msondUf Uünn und lang, ngoma
yayapuo, kleine Trommel, welche
zur Begleitung der grossen geschlagen
wird, ngomj ya kuwbvjyj, hat vier

Füsse. rtgomli ja tari, i landpauke.

ngdmbe (wa pl. wa\ Rind.

ng&me {ya pl. ^aj, Schloss, Bui^,
Festung.

-ngonda, F'ische trocknen, einpökeln.

-ngonga, Brechreiz.

ngonge, B!attstreifen zum Nühen.

ngöji }ii:^o)'l (ya), Fell, Haut, Leder.

-ngüa, abschäumen.

ngümi (ya), i) Faust. 2) Walfisch.

ngümUf hart (zur nyumba Klasse),

ngüo (ya)j Zeug, Kleid, nguoya tue^a,

Tischtuch ngiio ya main, dickes

Zeug, ku tenda nguo, den Autzug
machen zum Gewebe.

nguri, einWerkzeug des Schuhmachers.

ngürUy nßuu. Art Haifisch, der von
den Emgeborenen gerne gegessen
wird.

-ngurumaj donnern, brüllen. ngurumOf
tiebrOU, Rollen des Donners in der
Feme.

ngwrunga, grosser Felsen.

ngurure, ein Baum.

ngurwfi, Pflock, Pfropfen.

nguHtwe, nguue {wa pl. ^a), Schwein.

nguue, rothe Erde.

ngüva (waj, eine Art Fisch.

nguvu (ya). Stärke, Macht, Gewalt,
Kraft.

^S^y^ (y<')» Knöchel.

ngufifya). Loch im Boden eines Bootes,
um das eingedrungene Wasser her-
auszulassen.

ngüzo pl. ftiy, Flosten, hölzerner

Pfeiler, Säule.

ngwe pl. von ügwe, dünnes Seil.

ngwe, zur Bebauung zugewiesenes
Land.

ngwena, Wasserlhier, Krokodil, See-
hund.

ngwiro, grosse Art Ameise,

fit, ich. -ni-, Objectspronomen.

ni, Copula, steht bei allen Personen
und Klassen unverändert.

«f, Präposition beim Passivum— durch,
mit, von.

~ni, i
)
Kndung des Locativs. Plural-

endunt; des Imperativ, y Fra^cpar-
tikel, .Abkürzung von uini , was "'

niä (ya), das Innere eines Menschen,
Herz, Geist, Bewusstsein, Gewissen,
Neigung, Entschluss. -n/a, entschlos-

sen sein zu etwas.

nika -~nyika V;?', Wildniss, Einöde.

nikwata , kleine Kidechse.

nili, Waschblau.

nina (ya), Mutter (seine Mutter?), (alte

Sprache).

ninga, ein grüner, den Tauben ähn-
licher Vogel.

-niiiginya
, schwingen.

nini , was'

ninyi, ihr. ninyi nyoW , ihr alle.

-tiinyia, von eingeriebenem Oel glänzen.

nira, Joch.

nisha, Stärke ffÜr die Wösche).

nfda (yaj, Hunger.

nje, Aussenseite. nje ya, ausserhalb.

kwa nje, draussen.
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njema, gut.

njia (yaj, Wct?, Pfad, Strasse.

njiri, ein Thier.

njiipa {iva pl. jj;, Taube, njhyj )\7

mwiiu, wilde Taube, njiwa ituingj,

Haustaube.

njdtnbOf roth und gelb gestreifter Fisch.

njoo, komm her. njooni^ kommet her.

njo^i
,
Erscheinung, Vision.

njüf^t 'ya p!. 7.7', Schelle, GUickchen,
das als Schmu.jk gciragcn wird.

njumu, eingelegtes Silben

njuii u, Erdnuss. njugu nyassa, weiche
1^. f^ugu mawe, harte E.

-w«e, vier.

-noa, schleifen, schürfen, -noteka, ge-
schiirtt werden können.

nöLcr, Diener, a.

noköj (UViy, VOrariicilcr, Aulseher.

liöhoij (ya), Fleck, Punkt, a.

uoleo (la)f 1) Schleifstein. 2) Metall-

nng um das Messerheft.

-nomif fett werden, -nonesha, mästen.
-nono, fett.

n<md(> , Motte.

-txon^a, loriwührend schwatzen, -nvn-

f^ona, -nonyonj, tiüstem. -nonyejj,
zuilüstcm.*^ -nonye^ana, mit einander
heimlich rcJen.

uoni^o (ya), Schmutz.

noöndu, I) Motte, aj Fabelhaftes Un-
geheuer.

nshi (ya), Augenbrauen.

nsio (jraji grosser Wasserkrug.

nso (yä)f Niere.

nsu {wa}, grosser Geier,

«fit = nclij (ya), Spitze.

ntcj (yaj, Wachs.

nti ^ nchi fya), Land , Erde.

-RMia,.. 1) im Sinne haben. 2; sich auf
die Fasten im Ramadan vorbereiten.

-rdika, riechen, tumb&ko ya ku nüka,
Schnupftaback. nukäto (la), Wohl-
gerucb. -nüki:ia, ausschnüffeln.

-nuku, abschreiben, a.

nuku^äniiyajf Verminderung^ Abzug, a.

nümbi (ya), Fischzug.

-numbuka -nyumhuka
y
biegsam sein.

-nüna, unztifricJen sein mit jemand,
mit jemand knurren, -nunisha, je-

mand Sirgem.

nündu (ya)f Höcker.

mtnf^u b\ 1
1 Theil, Portion. 3} Kokos-

nuss 'Temba .

~)niui;imikia , murren.

nüngivc (U'j pl. ^ii), Stachelschwein.

-nunüa, kaufen. -minulLi, für jemand
kaufen.

-nunü^a, zahnen.

-num, die Worte eines Eides nach-
sprechen.

iiünt fya}, Licht, Schein, Helligkeit, a.

-miSii , riechen.

mtssUf nuss (yaj, Hälfte, a.

n&sura (ya), Hülfe, Beistand, a. -nu-
suru , '^besch ützen , beistehen.

m^ura, Kleinigkeit, a.

-mvj -uywa, trinken.

-nyj, kü-nyj, regnen, ein Bedürfniss

verrichten. -nycs/Uf Regen verur-

sachen.

rtyda (ya), Fingernägel.

-nyj!i\i , auffani^en, z. B. einen Ball.

-uyakiui , im Sprunge fangen.

nr.r/j Y'^' Scheiden.

in'.ilio
;

)M/, Braten leiter.

nyatUii (yct}^ Thier, Fleisch, marathi
ya nyama, böses IlautgeschwÜr.
nyama mbi, wildes Fleisch.

nyjmafn i'y<:t;, verendetes Thier.

-nyanuKiy schweigen, stille sein. ->i>^7-

'maliäf stille sein über etwas, -nya-
ma^a, stillen. 'nyamavUy still, rtihig.

nyambu fivaj, Giraffe.

-nyjmbuka, Uberreif sein, zerfallen.

nyjnji fy^), eiserne Pfeilspitze.

;M'^7?7jn.7, sanft, iinde.

-nyangalika , eine Art von -mtn^anga-
iika g[ani? Was fUr eine Art Mensch-
heit ist es.

-nyanganya, rauben.

nyangiva (\a) pL von wangwa, Wüste,

nyanya, kleine essbare Frucht.
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-nj'anyasaf verächtlich behandeln, be-
lästigen.

-nyat^uka, zerrissen, zerfetzt sein.

nyäni fwa) pl. ma-nyani, ein Atfe

-nyapa, -nyapij, bcschleichen, pürschen.

nyära (yci). Beute, Raub, mtu ityara,

Kriegsgefangener.

nyäraka {^aj pl. von wdraka, Brief, a.

nyäsi (%a) pl. von unjräsif Gras.

-nyata, schleichen, -nyatia, be-
schleichen.

nyati 'Svj\ wilder Rüffel.

~tt\\i(t'ij , -uyjti'ik.i , eilen, schnell sein.

-nyauka, zusammensclirumplcn , iu~
samroentrocknen.

nyawe, seine Mutter.

nyayn p\. von wqyo, Fussspuren, Fuss-
tapfen.

-nyeiiy jucken, kitzeln, -nyege, Kitzel.

iiyegif kuwa na nyegif in Hitze gc-

rathen.

-rvyekelewa, sich sicher fühlen gegen
etwas.

nyekündii, roth zur 7iyumba Klasse.

ny^le f^a) pl. von unyele, Haar, nyele

^1.7 kipiliviliy Wollhar. nyde singa,

glattes Haar.

nyeleo pl. ma-, Poren der Haut
nyembamba, dünn, schmal (zur n^rumba

Klasse).

nyetnbe (laj pl. von wembe, Rasier-

messer.

-nyemelea, etwas in der Stille be*
sdileichen.

nyemiy ein Tanz.

-nyenya, aushorchen.

-nyenyekea^nenyekeaj bescheiden, de-
tnüthig sein.

nyepesi, hell (zur nj'wnba Klasse).

-nyesha, Regen verursachen.

-nyeij, stolz, unverschämt sein, -nyeiea,

sich verlassen auf etwas, auf etwas
trotzen,

nyevu, feucht.

nytka (ya), Wtldniss, Einöde.

-nyimif verweigern, abweisen, ab-
schlagen.

nyiminyimi, in kleinen Stücken.

nyingi, viele.

nyingmef andere.

uviuginya , Aussatz.

nyhiyi, ihr.

nyinyoro, eine Blumenzwiebel.

nyöa (la\ Feder.

-nyoaf rasieren, wembe wa kit nyoiea
nuete, Rasiermesser.

wyoe (ya), grüne Heuschrecke.

-nyo^oa, den Körper strecken und
dehnen.

nyoka (wj pl. 7.7 ,
Schlange.

-nynkj
, tieravie sein.

nyombe, Haare aus der Mahne oder
dem Schwanz eines Pferdes.

nyonda (va), Prüfung.
nyonga pl. von unyonga, Hüfte, nyonga
ya sarara, die Lenden.

-nyonga, erdrosseln.

-nyonganyonga, hin und her
schwanken.

nyongo (ya), Galle.

-in'oui^oj, sich dehnen und ^trecken.

-m'rm^onyea, ermüdet, ermattet sein.

-nyönyj
,
saugen, -nyonyesha, säugen.

-nyoiiyu, Ricinus?

-nyonyöa -nyonyoya, rupfen.

-nyonyota, Schmerz verursachen.

nyonyota (la); nyonydta la mvita,

Sprühregen.

-nyön-^a, mit fortwährenden Schimpf-
reden belästiqen.

nyoröro, glatt, eben (zur nyumba
Klasse).

-nydsha, gerade machen, ausstrecken,

ausbreiten, -nyösima, gerade, aus-
gestreckt sein.

nyota (ya), Stern.

nyota (ya), Durst.

nyotanyotay Tropfen, -nyotanyota,
tröpfeln.

wy6te, ihr alle.

ny6ya (ta), Feder.

nydye = nyoe (wa), grüne Heuschrecke.

nyiyo (^a) pl. zu mvyo, Herz.
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'iiyüa, ahhcissen.

nyüfa (•^a) pl. von iifay Spall, Riss.

nyugo (^a) pl. von ugo , Zaun.

nyugwe (\a} pL von ugwe. Seil,

Strick.

nyuki (wa pl. :{a), Biene. «M/t ya ny-
uki, Bienenhonig.

-tiyttktia
,
zwicken, kneifen.

-nyuwa yaj, Rücken, hinten, zurück.
nyuma ya , hinter.

nyuma (\a) pl. von uma, Gabel.

nyun^a (ya), Haus.

nyünAoy Gnu.

nyunthu , Maulesel (Unguja).

^nyumbiia, licugen, quälen, -tiyumbuka,
-nyumbuiika, gebogen, biegsam sein.

-myumbusha, biegsam machen.

nyundo (ya pl %a), Hammer.
nyungu. (ya pl. fa^, Kochtopt

wyüngtmyüngu (ya), Beingeschwüre.

wyuni (wa pl. f<f oder wo), Vogel.

-nyünyj, aussaugen. -nyw\yi\aj be-
sprengen.

nyiio (ja) pl. von wo, Scheide.

nyushi {^aj pl. von usitif Augen-
braue.

n)ruso (\a) pl. von uso, Gesicht

ttpaa (i[aj pl. von uta. Bogen.

nyuto (i^a) pl. von uto, Eiweiss.

nyu^i (!faj pl. von tifi, Faden.

-nyiva, -nwa, trinken, -nyweka, trink-
bar sein, -nywesha , trfinken.

-nywt'ii, dünne werden, hii^ schwinden.

np (ya) pl. nu-n^i, Iliege.

njige (n'n), Heuschrecke.

njigun^igu, ein Schmetterling.

nfima, gesund, ganz {zur nywnba
Klasse).

n^ito, schwer, asali n^ito, dicker
Syrup.

njurif schön, hübsch.

o.

-o-, Relativpronomen.

"öa, sehen Temba). 2) hcirathen

{vom Manne gesagt), -olewa, hei-

rathen (von der Frau gesagt). -07.7,

heirathen lassen, verloben, -o.vui,

einander heirathen. -oa^a, heirathen.

-6ga, fürchten. 'Ogofisha, ogofya, in

Furcht setzen, -ogopa, fttrcnten.

-üga, durch Zaubergift tödtcn, bezau-
bern, -ogotea, bezaubern.

-oga, sich baden, -ogelea, schwimmen.
-ogele^it, schwimmen machen, -oshaj
waschen, abspülen.

"öka, backen, braten (direkt auf dem
Feuer).

-okda, unbeschädigt erhalten, bewah-
ren, die Schuld für jemand bezahlen.
-okoka, unversehrt erhalten sein.

-okoia, in Sicherheit bringen, er-

retten.

'Oköta, finden, auflesen.

o/<?, wehe, ole wangu, wenu u. s. w.,
wehe mir, euch u. s. w. ole ni wa
ivatu, wehe den Leuten.

-ole^a, ahnlich machen, der Vorlage
gemüss arbeiten.

-omba, bitten, beten, -ombcj , fOr je-

mand bitten, -ombelea, über jemand
trauern, ihn beweinen, -ombeja,
zum bitten veranlassen. -omboKa,
ein Lied mit Relrain singen.

6mo (iaj, vordere Spitze des Schifls.

pepo omo, Gegenwind.

«om<5a, feuchtes Land aufgraben, um-
graben, kii nmöa vita, Streit pcgen
Jemand anfangen, -omoka, feucht,

in Folge dessen weich werden.

ömri (ya), Alter, a.

-6nay sehen, finden, merken, fühlen,
erhalten, ku-ona kiu, dürsten. A-m-

ona hayj , sich schlimen. kti -Ji - ona,

sich Fühlen, vorgeben ^simulare;.

-cnäna, begegnen, -onea, einen
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bedächtic, vorsichtig ansehen, er wis '

fehlerhaft an jemand finden, -onekiif

sichtbar werden, erlangt werden.
-onekäna, zu sehen sein, sichtbar

werden, -önya, sichtbar machen,
zeigen, warnen, -onyänaf einander
beweisen, einander warnen, '^ny^eka,
gewarnt werden, -owj^ef«, zeigen,

weisen.

ondo (la)y i) eine Art hohen Grases,

das zum Dachdecken benutzt wird.

2) Knie.

-ondda, wegnehmen -ondoka, auf-

stehen, weggehen, fortgehen, ondoka
mbele yangu, ^ehe von mir fort.

ku- ondoka katika itlumvcngu, die

Welt verlassen, sterben, -ondokea,
aus Ehrerbietung vor jemand auf-

stehen, um einer Sache willen auf-
stehen, -ondokelej , aufstehen und
weggehen, -ondoka, hinwegnehmen,
fortnehmen, -ondolea hu^uni, trösten.

-onJ()Ii\iim , einander wcgnelimen.
-ondosha, fortschaffen, vertilgen.

-onga, schwanken, wanken.

-on^ea, i ) Zeil zubringen. 2; (im Momb.'
viel werden, sich vermehren, -oneeja,
hinzufügen, vergrössern, vcrmcnren.
-onge^ea, mit Rücksicht auf etwas
vergrOssern. -ongejeka, gross werden,
der Vergrösserung fähig sein.

-ongü,i, brüten, ausbrUten. pass, -on-
guliwa.

-on^u-^.i
,
verbrühen, anbrennen, ver-

brennen, austrocknen.

-dnjdy prüfen, schmecken, versuchen.

-on^a, verwunden, verletzen auch mit
Worten), -on^eka, verwundet, ver-
letzt sein.

-opöa, herausnehmen, wegnehmen ibe-

sondersdie Krankheitsursache), heilen.

^pöka, gesund werden. 'Opolea, 1) für

jemand herausnehmen. 2) heilen.

6r/a - ^horfa (6rofa) (ya)y Söller, das
obere Stockwerk.

-oroka (kiwyässa), über einen Fluss
setzen.

'OrdrOf weich, glatt.

-osha, waschen, -osheka, gewaschen
sein, pähali pa ku-oshewa. Ort,

wo die Leichen gewaschen werden.

osia, Gelahrtheit.

-öta, trliumen. -öftf, Träume verur-
sachen. -otAna, von einan<ler irUu-

men. -otesiia, zum I niumen veran-
lassen.

'Ongoa, leiten, vorausgehen, führen
auf dem richtigen Wege, bekehren.
-ongoka, auf dem richtigen Wege
sein, bekehrt, gerade sein, -ongoana,
übereinstimmen, zusammen passen. | -o/e, jeder, alle.

-ongolea, richtig fiiliren, ein Kind
beruhigen, -nnp^nsha, zurecht bringen,

j

etwas ordentliches leisten, gut er-'

ziehen, -^go^a, an die Spitze,
bringen

,
vorausgehen lassen

,
führen,

'

leiten, -ongo^ana^ hinter einander
gehen.

-oUf würmen am Feuer, braten, rösten,

keimen, traben (von Pflanzen).

-otamj
,

zusammengekauert sitzen.

-otea, gegen jemand auf der Lauer
sitzen, auflauem, -toamia, brüten.
"Cteska, liebkosen, pflegen.

ongöjyaf mit Versprechungen be-
trügen.

-ovu /-bovuL verfault, verdorben, ver-

derbt, schlecht

-oivama, eingetaucht sein, -owämisha,
eintauchen.

6ya (Merima), sich ausruhen, pau-
siren. -ii^esha, ausruhen lassen.

dya (ya) pl. nyoya^ eine Hand voll.

'Ongonga, übel werden, Brechneigung -oja, verlaulen, verderben, intr. -o^esha,

verspüren. verfaulen lassen.
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P.

pa, Localpartikel.

-pa kii-m-pa\ Lichen, ku^pewa,
empfangen , erhallen.

-paa, hinaulsicigcn. -p<.i^<-i, aufsteigen

-pä^apitmp, Athem schöpfen.

-pai[a mtek'y Reis grob mahlen.

pcta, abkratzen, abreiben, -pan moto,

Feuer in einem Scherben holen.

'palia. für jemand kratzen. -paÜka,
ausgelcratzt sein.

pjj pl. n>a oder ^aj, Zwergantilope.

pdambo (la)y Schmuck, Verzierung,
Hausrath.

paanda (yci), Trompete, Bremse.

paange (ya). Bremse.

pacha^ Zwilling, -pachika, z. B. einen
Pfeil auf Jen Bogen legen , ein

Messer in den Gürtel stecken.

pädiri (pädre) pl. mapädiri, Geistiicfaer

(aus Indien importirc).

padopo , eine kleine Stelle, nahezu,
beinahe.

pafti fla), Lunge.

-piif^j, mit Macht .schlagen, harpunieren.

-pa^äa, -paf;jrj, aufderSchulter tragen,
ergreiten (vom bösen Dämon gesagt,

der den Besessenen ergreift . pj-

fdro (laj, auf der Schulter getragenes

aubermittel gegen gewisse böse
Geister, -pagd^a, auf der Schulter

tragen lassen, -pagüa, abnehmen,
abstreifen (Blätter).

-pdgwa (ya), Widerhaken eines Pfeils.

pähali, Platz in der Nähe.

päja (la), Schenkel, Lende.

paje (ya), rothe Hirse (Pemba).

pajx la r/.<>o. Stirne.

paka f)i'i7 pl. ij'j und fuj, Katze.

"päkay einsalben, einreiben, bestreichen,

bewerfen (eine Mauer), -pakana, ein-

ander salben, bestreichen.

-päka, die Gränzen bestimmen, -pa-
kdna , aneinander grUozen. -pakä-
msha, angrünien,

pakacha (laj (pakaja), i ) eine Art Korb
aus dem Blatt der Kokospalme.

2) Gesindel, welches Nachts um zu
rauben oder sonstiges Unheil anzu-
richten, umherstreut.

-pakäsa, Seil drehen.

-pakdta, in den Arm oder auf den
Schoss nehmen.

-pakta, beladen, einhiden in ein SchitP.

-pakilia, lür jemand einladen, -pd-
ki^a, verstauen, -paküa, auslauen,
Reis aus dci'.i Topfe nehmen, -pa-
kulLi , für jemand herausnehmen.

pakusa = pangüsa, abwischen.

pa ku tokea, Auslass, Pforte {zum
Hinausgehen).

paky dort.

-palia y in die unrechte Kehle kommen.
-palia, hacken, umgraben, -palilia^ be-

hacken (Mais u. dgl.). -palilija, 1) be-
hacken lassen. 2) Feindschaft gegen
jemand erwecken (vergl. auch paa).

palu ('la)f kleine Kuchen von Zucker,
Hanf und Opium.

pamba (ya), Baumwolle.

-pamba, schmQcken, verzieren, aus-
rüsten, -fjuibj t)ij\'iti, einem Ver-
storbenen Baumwolle, wie es Sitte

der Suaheli ist, in die Nase, Ohren,
unter die Nägel u. s. w. Stopfen, -^fam-
hikj, geschmückt sein, -pambiika,
abfallen, vom Bewurf, Pflaster u. dgl.

-pambdja, umarmen.

-pambänOy dicht neben einander gehen
(von Schiffen), -pambanisha , zu-
sammenbringen, zurQsrcn, einen Zu-
sammcnstoss von SclnlTen) herbei-

ftlhren.

-pawbania, mit LUgenreden über-
schreien.

-pambani'ia
y auseinanderbringen, tren-

nen, auslegen« erklären, -pambanuliaf
jemand etwas erkliiren. -pambanuka,
getrennt werden, sich aufhellen,

offenbar werden, früh am Morgen
aufstehen.

-pambauka (paviba-^üka)
,
Tag werden.

-pambaukhva
f
am frühen Morgen

etwas vornehmen, -pamba^üa, deut-
lich machen, deudtcti reden.
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pämbo (^a) nl. zu upamboy Stöcke, an
welchen Fische zum Trocknen oder
Räuchern aut"^chitntj;t werden.

pämbo (la) ^ paambo pl. ma-, Schmuck,
Verzieru n ^ pambo kl t^vmba, Haus-
rath, Möbel.

pamoja, zusammen.

pana, da ist.

-pana, einander geben.

'pann, breit, weit, panapana, ganz eben.

panchajat, FUnferausschuss (Hind.).

panda fya), Gabelung ( von Aesten,
Flüssen u. dgl.\ panda ya njia oder
niia panda, Kreu2we|j. panda {la},

derjenige Zweig der Kokospalme,
welcliem der Ssaft zum Palmwein
abcjc/apft werden kann.

-panda, i J
hinaufsteigen, hinaufklettern,

an Bord gehen, an Land gehen (aus

dem SchitTi, 2; pHanzen, säen, -pan-
dana, quer über einander liegen.

-pandisha, in die Höhe bringen,
hissen, emeben.

pande (^a) pl. zu upande, Stücke, pande
mbüi, auf beiden Seiten.

pandu (wa), eine Art Fisch,

pänijA (ya). Höhle, Gruhe, \'ersteclx-

pänga f^a), pl. zu upänga, Schwerter.

pan^a, i) mtethen (ein Haus). 2) in

eine Reihe stellen. 3; ein I-ager

aursch!nt;en. -p.vif^art.i , in Reihen
stehen, in Reihen sitzen, -pan^isha,
1 vermiethen. 2) in Reihen nieder-
sitzen lassen.

pangine, an anderer Stelle.

pdngo fya> pdango
, Höhle, Grube.

pangUf meine Stelle.

-pangüsj
,
abwuschen, abreiben.

"pania; ku ji-panh ngüo, sich den
Schurz eng um die Lenden winden
(um der Dornen willen).

pänja (la), Stirnlocke.

-panüay ötfnen, erweitern, -pam'ika,

auseinander gehen, sich erweitern.
-pctnuHj, um einer Sache willen
ausbreiten, ausspreizen.

panya {wa pl. wa oder ^aj, Ratte.

pa nyamdfUf ein stiller Platz, sichere

Ankerstelle.

-pan^a (cf. pemdä)^ in die Höhe heben,
erneben, jjjh^i {laJ, Heuschrecke,
ein Fisch, pan^i siniba, äusserst gc-
frässige Heuschrecke ohne Flügel
(Pamphagus atrox-.

panji ya mjji, l^raune Rinde des
Kokbsnusskernes.

päo {laj, sehr dünne Dachsparre.

pdo, ihre Stelle.

papa fwaj, Hayfisch.

papa kdpaf gerade an dieser Stelle.

-papäsa, im Finstem nach etwas fassen,

tappen.

papdsa pl. zu upapäsa, Art Brod aus
ICassava.

papasi —- past {ivaj, Art Zecke, soll

Fieber verursachen.

-papaüka, Hattern.

-papatüa (cf. fi/ti), wegnehmen (be-

sonders die Hülsen und dergl von
Früchten), Knospen.

papdyi papäyu (la), essbare, süsse
Frucht.

-papayüka, im Fieber irre reden, -pa-
payüsha, irrsinnig machen.

-/\7/^/a, eilig alles verschlingen, was
man bekommen kann.

-papika
, Flugfedem an einen Pfeil be-

t est igen.

pdpo, dort.

-papüa, zerreissen, zerfetzen.

-papüra, mit den Klauen zcrreissen,

zerkratzen, -pjpurtkj, zcrissen, zer-

fetzt sein, -papuriana, einander ver-

ISumden.

papitri, dünne Kuchen mit Assa foetida

gewürzt.

para (la), Sesamkuchen.

pdra ya), Schnitzel. -pjf\T , schnitzeln.

parafüjo = parfüjo (yaj, Schraube,
Piropfenzieher.

-pardga, auf einen Baum klettern.

parahara (wa), eine grosse Antilope.

-parapdra, mit dem Fusse scharren,
ausschlagen wie ein Pferd).

parara , ein Vogel.

-paria , im Spiel abgewinnen, -pariwa,
im Spiel verlieren.

._^ kj 0^ -.. i.y Google



90 -parüa — -penäa.

'parva, die Arbeit eilig und ungenau
verrichten, pfuschen, -paruparu, in

eitiger Weise.

-parugdf rauh sein, -parü^a, kratzen.

-parujdna, sich aneinander reiben
wie z. B. zwei RfUe.

pani'j; nanga ya parwa, Anker der

Eingeborenen mit vier Haken.

'pasa, pasha, (Ibereinkommen, zur
Pflicht werden, nöthig sein, ime-

kupasaje, was geht es dich an.'

imenipdsa, ich mUsste.

-päsha, leihen, ku-pasha möto, aufs

Feuer setzen, aufwarmen.

pasipo, wo nicht ist, ausser.

pasiwe, ohne dass.

päsi {yajj eiserne Spiue des Spazier-

stockes.

päsifyaj, Plätteisen, -piga past, plätten.

-pasua, zersplittern (trans.), spalten.

-pjsii!i\i, zersplittern iintrans.\ -pa-

sükapasükay ganz zersplittert sein

'pasuliaf für jemand spalten.

-patay bekommen, erreichen, erhalten
wird zn vielen Umschreibungen ge-

braucht), chapataje, was ist uies

Werth, jua la patwa, die Sonne ist

verfinstert, kisu chapatj , das Messer,

ist scharf kisu hakipati ^ das M. ist n.

scharf. -patanUf mit emander über-
einstimmen, zu einander passen.
-patanisha, vereinigen, -paüa, für

jemand bekommen. -patika, er-

griflfen werden, erhalten werden,
erfasst werden, -patikana, erhältlich

sein, zu bekommen sein, -patilia,

ärgerlich werden, -palilija, gegen
jemand ärgerlich werden, zum Aerger
reizen -pjtili^ana, einander schmä-
hen, einander lirgcrn.

-pala, Gitterwerk herstellen.

pata (ya), Charnier.

patäsi f'ya), Meisscl.

päii, ein t^eh'irhtes indisches Zeug.

patiaLi, ein Schwindler, llr/.betrügcr.

päto (Li), Hinkommen, Gewinn, Erlolg.

pati'ia — pasua.

pau (:^a) pl. zu u/du (vergl. bao\ Stangen,
Dachlatten, "pam, die Dachsparren

und -f.ntten unter einander zusam-
inen liinden.

pauraj ndnga ya pdurd, Anker der
Europäer mit zwei Haken.

-päyOf im Fieber wirr durch einander
reden, Unsinn schwatzen, ausplau-
dern, mtu ana payo, der Mensch
ist ein SchwUtzer, kann kein Ge-
heimniss behalten, -payüka, aus-

plaudern, -payüsha, zürn Plaudern
veranlassen.

pa^la (la), auch ya pl. ^a), Vorhang,
Zwerchfell.

pea (wa), Nashorn; eine Art Dorn.

-pea, i) ausgewachsen sein, vollständig

sein. 2i ausfegen (Momb).

peke, allein, verlassen, peke yangu,
ich für mein Theil. peke yaKO, du
für dein Theil u. s. w.

-pckecha = -pekeja, ein Loch bohren,
Feuer drillen, fortwährend belästigen.

-peketika, verspotten, verhöhnen.

-peküa, scharren im Sande wie eine
Henne.

pele f^a) pL zu U'-pele, Ausschlag,
R'aude.

-peleka, abersenden, überbringen,
schicken, 'pelekea, an jemand Uber-
senilen.

-pelele^a, ausforschen, ausplaudern,
verratfaen.

peleleji (ya), Scharten im Beil u. dgl.

pema, eine gute Stelle.

-pemba, erreichen, er!anL;en, mit einem
langen linken Früchte vom Bauni
nclinien, bei der Sache sein.

pembe (ya), Horn, Elfenbein, Hahnen-
sporn, Ecke, pewbe ya nyoka,
ein grosses netlinittel sein.

pembc, ein Vogei.

pcmbea (yajj Schaukel. -penibeja,

schaukeln, einwiegen.

-pembefea,den Hofmachen, begünstigen.

-pemhelesfa , anflehen, bitten.

fcnibo ^j' pl. zu upembo, Haken.
cf -v 'niha.

-penda, lieben, wünschen, wählen,
vorziehen, begünstigen, -pendana,

einander lieben, -fendea, um einer
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pendo — ~piij^<J- 9«

Sache willen lichen, -pendch\i,V]Qhens-

werth sein, geliebt werden, -pende-

keza. sich angenehm machen, sich

geraliig erweisen. -petide:^a, gefallen.

-pendexea, sich einschmeicheln bei

jemand, -pendejewa, erfreut sein,

sich freuen Über etwas.

pendo (la), Liebe.

pengi, viele Stellen.

pengofla), Kerbe, Lücke, Zahnlücke.

-j^enyiTjhineinschlüpfen, hineinkriechen,
eindringen, -jje/ytj^a, hineinschlüpfen
lassen , iiineinstecken.

penyenye (ya), Geheimniss.

-pepa, wanken, taumeln.

pepe |7i7', Spreu. -pepea, anblasen,

fächeln, -pepeo (^aj, pi. zu upepeOf
Fächer.

-/q^erM^lwr, wegblasen, verwehen. ~pe-
peruka, weggeblasen, verweht w^eroen.

-pepesa, blinzeln, scharf zusehen, wie
beim Zielen, -pepesüka, wanken,
schwanken.

'peveta, im Siebe oder offenen Korbe
das Getreide sichten.

-pepetüa, mit Gewalt öffnen.

pepo {ya und ^a), meist als Plural /11

u-vepo gebraucht, Wind, Brise,

Kühle, pep ! lbayay böser Geist.

peponi , im Paradiese, pepo ![a cham-
chela, Wirbelwind, rnaji ya pepo,
süsses Wasser.

-pepua, sieben, aussieben.

pera (la), Guava.

perema (la), geschwollne Backe.

pesa (ya) pl. ma - pesa oder pesa (fti

kleine indische Kupfermünze, von
welcher 112 — 140 auf den Dollar
gerechnet werden.

•pesa (hSmA.)^ -pepesa, blinzeln.

pest ßa), Finne des Fisches.

-peta^ biegen, krümmen, zusammen-
wickeln, ku-peta üso, bMse aussehen,
die Stirn runzeln, -pctjua, zum
Kreise biegen, -petemana, gekrümmt,
febogen sein, -petemanisna, hieben,
eugen, bis die Enden sich berühren.

peUi (ya) pl. ma-pete oder pete (\a),

Ring. I

peto {laj p\. mj -pcto
,
Bündel, zusam-

mengerollter .Sack.

-petüa, umstürzen, das oberste zu
Unterst kehren, -petuka, sich etwas
verstauchen, verrenken.

-pevii, auspcwnchsen. -pe^'ua, zum aus-

wachsen bringen, -pcvuka ~ -peuka,

ausgewachsen sein.

-pewa cf.'pa, bekommen, erhalten.

pi Y Fragepartikel, wapi? wo. wan^
gapi'f wie viele.

pia /lajy die Frucht des mpia oder
nililäna, Kreisel.

pia (ya), piaya guu^ Fussänkel. pia
ya gdtt, Kiiiescheibe.

pla, alle.

-pif^a, schlagen, stossen. Mit diesem
Worte werden viele Umschreibungen
gebildet, z. B.:

ku piga bandi, heften.

» » bömba, pumpen.

N » bwl iuki, schiessen.

» » chajya, niesen.

» » chäpa, drucken.

» •> /dlaki, aus den Sternen
weissagen.

Ii » feli, böses) Vorzeichen
abgehen.

n 1» /undo, einen Knoten
machen.

» » Are/^/e, schreien.

• » keng^e, lauten.

• n kilemba , sich den Turban
umbinden.

» • kinanda, Zither spielen.

> » kiowe, krei.schcn, schreien.

» » koß, ohrfeigen.

» * mahawa, fliegen.

9 * ma/ungu, theilen.

» » magote, knieen.

» 9 mapindi , sich zusammen-
wickeln , sich winden
(wie eine Schlange).

» » mar/üku, erlauben.

» 9 mawe, steinigen.

» » mbao, Brett spielen.

• » n^nda, pfeifen.
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ptga — pinga.

t piga mbtji, untertauchen.

• mbh, laufen, rennen.

" mbiu , auf dem Büfi'elhorn

hiasen.

» miiingaya salaamu, salu-

tiren mit Geschützfeuer.

« moyo honJe, neuen Much
schöpfen.

» mstari, eine Linie ziehen.

» mtakäso, mit neuen Klei-

dern rauschen.

» mmtfaufkochen z. B.Milch.

» nivuke, räuchern z. B.
Fleisch.

u ngötna, trommeln.

nyayu, gähnen.

• past, ptätcen.

n pembe, durchboren, auf-

spiessen.

• P'^^f schlagen.

» pindu , einen Purzelbaum
machen.

» pua, schnarchen.

» ramlif weissagen (aus in

, die Asche gezeichneten

Figurenl

» randa , hobeln.

•» sadaka, eine Opfermahl-
zeit geben.

» teke, hinten ausschlagen.

» umeme, blitzen.

» umnda, den Schurz zwi-
schen den Beinen durch-
ziehen.

» j^oyvc , um Hültl; rufen.

» :j'0«n7n, Flöte blasen.

'£ pigisha mäneno, radebrechen.
-pi^ana, einander schlagen,
kämpfen, fechten, -pi^^äna hva
tnbjvu, mit einander ringen

-pigantkaf geschlagen werden
können. -pii(anishj, /u \\'ett-

kampf veranlassen, Feindschaft
erregen, Krieg vorausverkündi-
gen (durch Zaubermittel), -pif^a-

nislijnj
,
geG;en einander hetzen.

pigiit, auf etwas schlagen, kidude
ya ku pigia (Auma, Hammer,

Schmiedehammer, -pigil'ia , fest

schlagen, fest stampfen, -pigixciy

schlagen lassen, z. B. -ptgtja
tanga, so dicht an den Wind
das Schür herandrehen, dass die
Segel tiappcn.

pigo (laj, Scliiag.

-pika, kochen (trans.), Speise zuberdten.
-pikia, für jemand kochen.

piljOj Pilau (indisches Gericht).

pili {n'a)f eine Schlange.

pili, zwd. wa pili, der zweite, ya
pili j'ake, das nächste, marra ya
pili, zum zweiten Mal. yule wa
pili, der andere.

piliptli, pilpili fr.'rK V^feffer. pilpili nuhiirJ,

schwur/er i'felier. pilpili hoho, vo\\\<:v

Pfeffer, pilpili gtisuräti, Pfeffer mit
kleinen beissenden Körnern.

pima laj, Faden Maass) = 4 miköno.
-piviaj messen, -piina maß, son-
diren, lothen. -pimia, für jemand
abmessen, z. B. pishi ra ku pimia.

-pinda, beugen -vindauta, den Bogen
spannen, -pmaamdna, gebeugt, zu-
sammengebogen sein, -pinddna, zu-
sammengebogen sein, -pindia, um
jemandes willen biegen, -pindika,

gebogen sein.

mdi {laj, Krümmung, Windung,
Drehung, Wendung, Zeitpunct,
Epoche.

pitidi r.7\ Stunde, z. B. pindi ya sü-

bukfii, Morgens, pindi ya athtturiy

Mittags, pindiya ma^dnbi, Abends.
pindiya mli, Jahresnng im Baum.

pitido {laj, Sahlband.

-pindiij , das oberste zu unterst drehen,
umdrehen, das Schitf drehen, wen-
den, -pinduka, umgedreht, umge-
stürzt sein. -pindiikl-ja , hinilluT-

werfen. -pinduka, drehen, wenden.

i -pinga, drehen, wenden, z. ß. ku
I

pinga sukofd (a di^nnho, das Steuer-
ruder auf die Seite drehen, wetten,
lundern, Schwierigkeiten machen.
pingaiiuin^i, Störung, Aufenthalt.

pingami^iy Störenfriea -pingia, eine

Thür mit einem Riegel verschliessen,

zuriej;eln. -pm^ina, rollen (intrans.).

-pingirisha, rollen (trans.).

P



pingili — popoo. 93

pingSUya mtia, das StQck Zuckerrohr
zwischen zwei Knoten, -pinf^iti (yci

pl. \a}f Stück Zuckerrohr, welches
gekaut wird.

pin^u (ya), Fesseln, piftgu ya hirip,

ein Amulet (Koranspruch und dergl.i,

welches gegen Krankheit um Arm
oder Bein gebunden wird.

ptni (la)y Heft, Stiel, Griff, Handhabe.

pipa (la)y Fass, Tonne.

-pirikäna, stark sein.

•pishii , voriiciuL-hcn lassen, vorbei-
schUipicn lassen.

pishu Ij), Brandmal.

pisi, gerösteter Mais.

pishi (yaK ein Maas = 4 kebaha, un-
geßthr gleich 54 Pfund {6 Roitel;.

-pis'^v.T
,

schl'ifrii^ werden, einnicken.

-piia, vorbeigehen, überschreiten, über-

tretlen. -pisha, vorbeigehen lassen.

-pisha mchjthi, den Tag zubringen.
niito fmipishi, die Flüsse lassen sich

nicnt überschreiten, -pishauj, an-
einander vorbeigehen f einander ver-

fehlen, -pitiina, einander ühcrtreffen.

-pitidf an jemand vorübergehen, je-

mand vernachlässigen, -pitika , Über*
schreitbar sein, übergangen sein.

^itish^T, vorüber lassen, auslassen,

aen Weg weisen.

fo, Localpartikel.

po /Li), Frucht des mpo Baumes.

-p6a, kalt werden, sich abkühlen,
^\iede^ gesund werden. -po'J, nh-

kühlen, kühlen, heilen, -puelea, von
selbst abkühlen, von selbst heilen.

p6do (ya), Köcher.

pbfu (la), Schaum.

-pofüay verderben, zerstürcn, blenden.

-pofu, verderbt, zerstört, geblendet.

-pofitka, verderben (intr.), zerstört

sein, blind sein.

p6^o f^a' pl zu \t-p6gOy auf einer
beite. kuetiäa pogo, nicht gerade,

sondern nach einer Seite gehen.

-pog6a, einen Baum abästen.

pojo (^a) pl. zu u-pojo, eine Art Wicke.

-p6ka , mit Gewalt nehmen, rauhen,
überfallen , ausplündern, -pokonya,
erpressen, ausplündern.

-pokea, ein Ding aus der Hand je-

mandes nehmen, empfangen, an-
nehmen, -pokelea, für jemand
empfangen, überliefern. -poke^a,
verursachen, d;iss einer dem andern
etwas abnimmt, helfen beistehen.

-poke^ana, einander eine Last ab>
nehmen, tragen helfen , ablösen.

poko (la), Grösse (des Körpers).

-pokunya, erpressen, wegnehmen,
wegschnappen,

pdkfolc, sanft, leise, still, ruhig.

pomboo (HU/ pl. mit-, Delphin.

-pomua, wegwerfen ^ zu Fall brin-
gen, -pomökjf einlallen, zusammen-
brechen, niederstürzen, in Trümmer
zerfallen, -pomositaf niedcrreissen,

einreissen, zerstören.

-ponj, sich erholen, wieder gesund
werden, -ponya, heilen, herstellen,

erretten.

-pönda, zerstampfen, zerstossen, zer-

pulvern. -pondaponda , völlig zer-

schmettern, -ponäeka, zerstossbar
sein, zersro<;sen sein, -pondea, für

jemand zerstossen. -ponaekanay -pon-
dekema, einander zerstossen.

pondo (yaj, Schifferstange.

pongö^i (la)f grosse Seemuschel.

pono (iva), ein Fisch, der immer im
Schlaf sein soll.

-ponöa, abstreifen.

-ronya, heilen , herstellen , erretten.

Ji-ponye, pass auf, nimm dich in

Aclit. -ponyesfuj, die Heilung ver-
' Ursachen, lieilen. -ponyoka, ent-

i rinnen, entschlüpfen, entgleiten, -po-

I

nyoshLi, entschlüpfen lassen.

.-p6n:^a, in Gefahr bringen.

-poo^a (Li) pl. ma-, unvollkommen,
Krüppel, -poö^^a, verkrüppeln, ge-
lahmt werden, verwelken, verdorren.
-yoo-L'shj , lähmen.

pupo
1
u'J , eine Meücrmaus, welche

gerne Mango und Bananen frist.

i^hinolophus Deckenü und andere
iihnlichei.

popoo. Kugel, Frucht des Mpopo,
Arekanuss.
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94 -popotda — pümu.

-popotöa, drehen, verrenken, winden,
verdrehen, verderben, -popotwana^
mit einanuer ringen , zerren, -popo-
tökoy verrenkt sein.

p6ra {h}f junger Hahn, der noch nicht
krünen Kann.

pöroja (la), dünne wässrigc Suppe.

-poromdkdf hinuntergleiten, herunter-
rutschen, 'poromdsha, hinunter-
gteiten lassen, herunterwerfen, poro-
Mf/iAv) Steile Stelle.

-porwa, abkühlen, wUsserig, dünn
werden,

-posa, werben um Jemand (um sie 2ur
Frau zu erhalten\ voso, die Wer-
bung. posorOf Dolmetscher, Ver-
mittler.

"posha -posa, mit Kost versorgen, die

tägliche Ration austheilen. posho ,7.7
,

die Ration, die täglich oder tür die

Woche an die Dienstleute ausge-
geben wird.

p6te, überall.

p6te (^a) pl. zu u-p6te, Bogensehne.

-potea, in die Irre gehen, verirren,

verloren gehen, -potewa, verloren

haben, z. B. nimqjotewa kisu, ich

habe das Messer verloren, -potelcj,

für jemand verloren gehen, potelea

mbalit geh zum Kuckuck! "pote^a,

durch Nachlässigkeit verlieren , ver-

derben. -potevUf verschwenderisch,
liederlich.

-potdoy krümmen, liegen, verdrehen,
verderben, verfuhren, -potde, ver-

derbt, ungezogen, widersetzlich.

-pot6l,\iy krumm, verbogen, wider-
spünstig, launisch, verdreht sein.

-potoshj, verdrehen, krümmen, quer-
köptig machen.

paru pofit /la), Schaum, Abschaum.

-povu -pojn
, verdorben, geblendet.

-pöja, abkühlen.

püa fyiiji Nase, mrvanp wa pua, Nasen-
scheidewand, Nasenloch, ku pißa
püj , schnarchen. Im semea puanif
durch die Nase reden.

püa (yajf Stahl, ku tia püa kitoka, das
Hackmesser verstShlen, schärfen.

-piia, Erbsen, Bohnen enthülsen.

pugi, eine kleine Taubenart.

püju, ein Fisch.

-pujüa , leicht hcrilhrcn, streifen, -ß
-pujüa, alle Schaam abgelegt haben,
unverschämt sein, unverschämt bet«
teln. -pujüka, mager, bettelhaft, elend
geworden sein, sich die Ilnut ab-
streifen, sicli die Hände durchge-
rieben haben, -pujulika. elend sein,

dahinschwinden. -pujtdUtO (Ut), Ma-
gerkeil, Armseligkeit.

püku (wa)y Maus.

'•piätüsa, schenken.

^ttküsa, die Kömer vom Maiskolben
abbrechen, abfallen lassen (unreife

Früchte, Bllitter).

puküte; pukute ya walif trocken ge-
kochter Reis.

-pukutikaf abfallen (von Früchten,
Blättern und dergl. '. -pukiiiislu , ab-

fallen lassen, das Abfallen verur-
sachen.

-pülika, \) hören, aufmerken (Lamu).

2) unruhig, aufgeregt sein, gilhren.

-piäikäna, auf einander hören, -pülijüf

i) mit dem Munde blasen. 2) hin-
unter lassen, z. B. den Kimer in

den Brunnen. -fiW/'-j nant^a , .'\nker

werfen, aber aucl) -vüli^a kisu6Üii,

den Drachen steigen lassen.

puUtki, Flitter

pululu, Wildniss, Wüste.

-püma, pochen, klopfen, pulsiren,

^uch von klopfenden, stechenden
Schmerzen gesagt .

pümba (la)f Klumpen, Stück, pumba
la ttifnbjko , Rnlle Tahack. pituthj

(ya\ he/eichnet ein kleineres Stück.

-pumbäa, nachlässig, dumm, trüge, faul

sein, -vumbä^a, betrügen, täuschen.
-jipunwa^a, den Dummen spielen.

-pumbajana , einander betrügen.
-punibapka, dumm, ihoriclu, be-
trogen, faul, nachlässig werden.
-pumbihj , etwas zufällig, unabsicht-
lich thun. -pumburuka, aus Furcht
weggehen, -pumburusha , wegängsti-
gen, fortgraueln. -pwntn^ap, Angst,
Verlegenheit.

pümu (yaj, Asthma, Herzklopfen, Brust-
kranldieit. -punma, atbmen, sich
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puna — pjra.

erholen, ausruhen. punufi=jpumu^i
lya), Athem. -shusha pumjt, aus-

uthmen. -paa^a pmnzi, einathmen.
-pumjika, sich verschnaufen, aus-
ruhen, mahaliya knpumjikia, Ruhe-
platz, pinn^iko pumpkto 'la), Ruhe-
platz, -pumi^isha, vcischnaulen lassen,

ausruhen lassen.

-puna, schulen, abschttlen, abkratzen,
abstreifen.

pünäa fwa pl. wa und ^aj, Esel, punda
kiöngn'e, ein GallaeseL ptmda mitiaf

Zebra.

pünde, ein wenig mehr, punde hivi,

soeben, bald nacnher. punde hva
punde, ab und zu, oft, allmählich,

wiederholt, mrefu punde, ein wenig
länger.

punga (^a) pl. zu upünga, Blüthe der
Kokosnuss, wenn sich die Nuss
eben zu bilden anfingt, alle ahnliche
hl Li then werden aucn so genannt.

-pünga, hin und her schwingen,
schwenken, wanken. ku pungci
upipo, fnscne Luft zufächeln, -punga
pepo, einen bösL-n (jcist durcn be-

sondere Cerenionien aus einem
Kranken austreiben, -pungia^ durch
Winke mit der Hand oder mit einem
Tuch ein Zeichen geben.

pungu (wa), 1} ein Fisch. 2) ein grosser
Raubvogel.

-pungüa, weniger werden, sich ver-

ringern, abnehmen, schwächer wer-
den, -puni^ufiiy fehlerhaft, unvoll

ständig, -funguka, weniger werden,
sich vermmdern. -pungü^a, vermin-
dern, kleiner machen, -pungu^a
tanga, reffen.

pungwa (ya), eine Art Trommel, zu
Zauberceremonien gebraucht.

-funja, zerstampfen, beschwindeln.
punja (ya), i) Getreidekörner. 2) noch

tanz unreife Kokosnuss, die noch
einen Kern enthält.

puo (la), Unsinn;

pupa (ya oder kt), Eile (um schnell

fertig zu werden), kula kwa pupa,
in nller Kilt- essen , so d.iss die (le-

nussen wenig oUcrgarniciils criialicn.
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-puputa, hart schlagen, durchprügeln.

-püra, dreschen. -j>ura nguo, Zeug
durch Schlagen reinigen.

pure ya), ein Gericht aus Mais und
mbä^i.

-puriika
,

wegfliegen
,

weggescheucht
werden, -purukusha

,
wegscheuchen,

wegwerfen, vc 1 , i len , vernachlässi-

gen, -j'i-puruküsha , sich etwas nicht

zu Herzen nehmen, puruküshani,
oberflfichlich.

-pusa, nachlassen, aufhören (vom
Regen).

pusa (la), Horn des Rhinoceros.

-püta, schlagen, -puüka, geschlagen
werden.

putugaH, ein Vogel (Pemba).

püwo~puo (taj, Unsinn.

-pü^a, 1) Unsinn reden, nachlässig
sein, nicht aufpassen. 2) still sein.

-puzia motu, I cuer mit dem Munde
anblasen, -pw^ika, schwatzen, vor
lauter Schw iitZL-ixi die Arbeit ver-

nachlässigen. -pu\is}ia,z\xai Schwatzen
verführen.

-pwa, irockcn werden, ebben, -pwdni,
am Strande (sowohl vom Wasser wie
vom Trockenen gebraucht), ndcge
ya pwani, Strandvogel^ Reiher,
Kranich (Otis makulipennis).

-pwaif -pwaya, schwanken, losgehen
(von Kleidern).

-pwaya - -pura , durch Stampfen rei-

nigen vGetreide, Wäsche'. -f)vMha,
{;ereinigt sein, -pwdisha, reinigen

assen.

-pwea, trocken sein, sauti imenipwea,
ich bin heiser, 'pwelea, trocken
werden in Bezug auf iemand. -pM'e-

lewa, durch die Kbbe verhmderl
werden, -pweleka, auftrocknen, -pue-
/(7.7, bei niedrigem Wasserstand auf
den Grund gcrathen.

pwe^a, Tintenfisch, kiti cha pweja,
Sceslern.

-pya, neu, friscli.
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rääi regia.

räS (ya), Donner, Donnerschlag,
DonnerkL'il. n.

raff (X^Jf Hinierwand einer Nische, a.

raßki (Ya^Y>\. ma-, Freund, a.

rLigjmu --i\y\vnu(yap\.TiiiJl)\. auch ma-,
Adresse, Zeichen auf einem Kolli.

(Merima). a.

rj^u pl. vmragu, Hütte der Reisenden,
welche sie sich für eine Nacht
bauen.

räha (ya), Ruhe, Rast^ Ausruhen,
Frcifde, Beruhigung, friede, a.

nihiini (ya), Ptand, Sicherheit,

Kaution, a.

rahisi = rakfdsi
y

billig, wohlfeil, leicht,

mühelos, a. njia rahisi, gefahrloser

Wem.
^'"'^T'

^^^htsi , leichte Arbeit, a.

-rahisiaha, billig machen, unter-

schätzen,

-rai , Jemand die Bissen in den Mund
Stedden als Zeichen der Liebe und
Freundschaft), a.

rai (ya), Klugheit, List. a.

räjabu (ya), der siebente Monat im
Jahr der Moslem; am 27. Rajah soll

Muhammed nach Jerusalem gekom-
men sein. a.

r^el — rajua
f "NLzna, a.

-rakahiskaf vorräthig halten, a.

rakibyueo, Zusammensetzung eines

Wortes.

ravtathdni (ya), der Fasienmonat der
Moslem, a.

-ramba, lecken mit der Zunge, -rambia,

belecken, -rambisha, lecken lassen.

ramba (la)y Leinenzeug von Madagaskar.

ramia (ya), Schuss (aus einem
Gewehr), a.

ramle (ya), Weissagung aus der
Asche, a.

rammu fy^aK Trauriykeit, Kuiiuiicr. a.

-ramüka, gegen jemand sich erheben,

aufstehen.

randa (ya), Hobel.

'randa, vor Freude tanzen.

rangdite, Fest, nachdem ein Stflck

neues Gartenland umgerodet ist.

-rangdra, durchsichtig, hell sein.

ran^, range (yajf Farbe, Anstrich.
(Pers.)

-rarüa, zerreissen, zerfetzen, -rarüka,
zerrissen, zerfetzt sein.

ras (ya) -rasi, Vorgebirge, Kap. a. ras
il maii, Haupthesitz, Kapital, a.

rjsjkj [ya^, Vorrichtung, um Fische
zu fan men. a.

-rasharasha, etwas obertlächlich, eilig

thun; nicht gründlich verfahren.
niviia ya rasharasha, schwacher
Reqen , der nicht tief eindrinj^t, a.

rasua (waj, Gesandter, Beiname
Muhammeds. a.

rdtaba, feucht, nass, Feuchtigkeit,

Nässe, a.

räthi, bereit, willig, zufrieden, freund-
lich, Zufriedenheit, Setzen, a. niwie

rathi, entschuldigo micii, ver^^ieb mir.

-ralhiana, zustimmen, -rathwa, zu-
frieden sein.

'ratibu, einrichten, in Ordnung
bringen, a.

raufu, F.hre, WüiJe. a.

-rauka al/ajiri, früii morgens auf-

stehen, a. -raukia, früh morgens
zu jemand kommen, jemand früh-
morgens überraschen.

-rausi, die Segel zurecht machen, a.

raushii (ya), Bestechung, a. *

raya ---- rayia nl. waria und rayat (ya pl.

"r^a), Untertnan. a.

redU(ya), Thaler. reali ya m^inga,
Spanischer Dollar.

-refu, lang.

-regarega, schlottern, wackeln,wanken,
schwanken.

-regea - 'i'cjcj
,
zurückkehren, schlaff

geworden sein. a. -rege^a, zurück-
ringen, schlaff machen, -rege^äna,

einander wiedergeben.
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räiima -

rehema (ya), Barmherzigkeit, Gnade, a.

-rekeniUf sich erbarmen, barmherzig
sein. -rdiemiwa, Fkirmherzigkeit
erlangen, -rehemesiia. Barmherzig-
keil er\\ciscn.

rejareja, rejare^a, im Detail.

-rejSa^regea, zurückkehren, a.

-rMbiska, obenaufsetzen, a.

•re^e^ti, reiten, a.

rcsj Schrot, KarJätsche. a. resa
miiin^j, Granalensplitier.

-reva , w klcrspänstig sein Tamu^
ribA, Bankier, ku loa riba, wuciicrn.

rihani, Wohlgeruch, Abendstem. a.

rima (la), Fallgrube für grosses Wild.

ri.sä/a (yc^, Botschaft, a.

risäsi fyaj, Blei, Kugel, a.

-rishäi, ktthl, feucht, nass werden, a.

-nsinnt , das erste Gebot machen,
wenn etwas zum Verkauf ausgeboten
wird. a.

-riihi, erben, a. -rithisha, die Erb-
schaft theilen, Erbschichter sein.

•rithia, annehmen, zufrieden sein, sich

beruhigen mit einer Sache, a. -ri-

thiana, Obereinkommen, -rithika, zu-
frieden gestellt sein, abgefunden sein.

rifj (ya), Thürkelte.

ri^iki (ya), Mittel zum Unterhalt, Pro-
visionen, a.

robo (ya)y ein Viertel (Dollar), roho
ingreja, ein Sovereign, kassa robo,
drei Viertel, robo serenge, ein Fünftel.

rdböta (la), Pack, Bündel, a.

r6da(ya), Scheibe eines Blocks, Rolle,

roho — rokho (ya), Seele, Geist, Athem,
Leben, Verlangen, Kehle, a.

röjo fyctK Bodensatz, Schlamm, a.

-ron^arnnga
,
anflehen, bitten.

-rongojya
,
belügen.

-roromöka, sich ausbreiten^ sich ver-

grOssern. -roromoska, die Ausbrei-
tung, Vergrüsserung verursachen.

rottele (ya), ein Pfund, a.

jruba pl. warüba, Blutegel.

rubäni (wo) pL ma^, Lootse, Führer, a.

Büttner, Suaheli •Deutsches WOrterbuch

-rüäi, zurückkehren, zurückkommen,
zurechtbringen, züchtigen, a. -/«-

äisfui, zurücksenden, zurückgeben.
-rudisha tfianertn , beantworten, -ru-
dianj, einwenden, -ritdika, in Ord-
nung gehalten, zurückgebracht wer-
den können.

-rudufya, verdoppeln.

r^tßtf fyaj, Wandschrank, a.

rü/üka (la), Weigerung, Verbot, a.

'Tußdta, verweigern, verbieten, ver-

hindern, -pig^i marfuku, verhindern.

rugurugu (la), Geschwulst.

n'ihusa ^ rühusu ^ rükhüsa, rükhsa (ya),

trlaubniss, Urlaub, a. -rühüsu, er-

lauben, gestatten, beurlauben. -mJIr-

husia, in Abwesenheit eines Anderen
erlauben.

-ruka, springen, hüpfen, fliegen, ma-
shikio yamruka, die Ohren klingen

ihm. -nikjruh\i, hin und her hüpfen.

-rukia, aut etwas lossprinpen. -rüsha,

hüpfen, springen lassen, fliegen lassen,

in die Luft werfen, abwerfen, -rukwa,
heiliubt, bewus.stlos werden.

-rukhuthu, laufen, rennen, a.

rumdda (ya), der Zapfen, um welchen
sich das Steuerruder dreht.

rundn (la), ein grosser Krug.

-ründa, im Wachsthum zurückbleiben,

verkrüppeln, launisch, ilrperlich sein.

-riaif^a , sich versammeln, mvüa yva-

ritnga, der Regen zieht zusammen,
es wird bald regnen.

rüngu (ya pl. fa), auch (la), Knopfkeule.
ntnp (yct), Reis. a.

rupia (ya), Rupie.

rusasi — risdsi (ya), Blei, Kugel, a.

-rttsha cf. -ruka.

rüshwa (ya), Bestechung, Geschenk, a.

ritsuna (ya), ein Schlafinittel. a.

rittuba (ya), Feuchtigkeit, Dumpfheit,
Nässe, a. -rutubika, feucht, dumpfig
sein, -rutubisita, feucht, dumpfig
machen.

ruwasa, Modell, Patrone, a.

-rwfü/fM, mit allem nothigen versorgen
(besonders von Gott gesagt), a. rü-

]füki (ya), Lebensmittel, unterhalt, a.

7
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-Mfl — 'Sakäma,

s.

-sdii
,

ül>rig bleiben, zurückgelassen
werden. -salh, jemandem Übrig
bleiben. "Säja, übrig lassen, zurück-
lassen. •'Sa\ia, jemandem zurück-
lassen.

säa {ya)f Stunde^ Uhr. a. (Die Suaheli
rechnen den Tag vom Sonnenunter-
gang und zahlen die Stunden vom
Sonnenuntergang und vom Sonnen-
aufgang an.}

iiuXy Interiection: du da! heda! n/oo

saa^ komme doch her!

saala {Ij), Frage, a.

sajndi.1 l^eichentuch.

Siibaa, sieben, a. ya sähaa, der siebente.

sabatashcra, siebzehn, a. sabaini,

siebzig.

säbabii (ya), Grund, Ursache, weil,

jedoch, kwa sababuya, weil, jedoch.

sabdsi {laj, Anstifter von Feindschaft,

Friedensstörer, a.

-sähekhif den Moi^enbesuch ab-
statten, a.

säbihi (ya), Art, Sorte, a.

sabili (ya), Weg. a.

sdbiri fya) saburi (ya), (Jeduld. a.

sabimi {yaj, i; Seife. 2) eine An Zeug. a.

Ä<ii>«;'i/y47), Geduld, Ausdauer, a. -sähiiri,

geduldig sein, warten, sich gedulden.
-saburia, auf jemund warten, -sabu-
risha, warten lassen.

säJahi — sabekhi, den Morgenbesuch
abstatten, a.

sadah'a(ya), Opfer, Opferniahl, Opferfest,

Almosen, a. ku piga sadaka, eine
Opfermahlzeit geben, ein Fest geben.

-sädiki, glauben, für wahr halten, a.

-sadikisha, recntfcrtigen, begründen.
sädiki (ya), Wahrheit.

safari (ya), Reise, a.

saffy heiter, a.

säfi, rein, hell, klar. a.

-säßdi, reinigen, pers.

saßhi (yajf Rohheit , Grobheit, a.

'Si^kif reinigen, a. saßka, rein wer-
den. "Saßshaf reinigen.

saßna (ya), Schiff, Fahrzeug.

-Säßri
,

reisen, Avandern, abreisen, a.

-safirisfia , zum Reisen veranlassen,
auf den Weg bringen, sich verab-
schieden von jemand, indem man
ihm das Geleite gieht.

sä/u (yaJ, Reihe, Linie, a. saßt

kaida, regelmässige Reihen.

säßira (ya), Wassersucht, Gallen-
krankheit. a.

'Säga, mahlen, -sagä^a, mahlen lassen.

-sagia, für jemand mahlen, ßwe la

ku sagla unga, Mühlstein. 'Sageka,
gemahlen werden krmnen. ku sagwa
na gari, übergefahren werden.

sagäi (ya), Speer, Assegai.
^

sc^ala (ya), Leichtigkeit^ Kleinheit,
leicht a. -sahalta, erleichtern.

sälKVii (ya), Teller, a. pl. auch ma-,
urossc Teller.

sähari, i t Gegend in Arabien. 2; kar-

rirter Stoff zu Turbanen, der dort
gemacht wird.

-saltan, vergessen, a. -sahautiwa, ver-
gescn sein.

i sähib (wa), Herr. a.

-sahilii, korrekt, richtig sein. a. -5*1/11-

hisha, korrigiren, berichtigen.

sahUm, Freund, a.

-sahibUf fertig machen, fertig stellen, a.

-501, -zum Spiel auffordern, a.

-saidia, helfen, beistehen, a. -saidiäna,

einander helfen, -saiäika. Hülfe er-

hahen.

saidia, dasjenige, was dem Said, dem
Herrn gehört, herrschaftlich, a.

Saidma, unser Herr. a.

'Säili, fragen, ausfragen, a. -saiUa,

über jemand ausfragen.

-säka
,
jagen.

säkäfu v'ii', die festgestampfte Schicht
auf den l^laildacliern. a. -säki/u,

eine solche Schicht feststampfen.

'Sakäma, sich klemmen, feststecken,

stecken bleiben.
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sakead — sataraitdiL

sakäni (ya), Steuerruder, a.

Siikara •''r^J, Sättigung, Uehersätiigung,

Ueberdruss. a. -saharika, voll sein,

aberdrClssig sein, ertnadet sein von
etwas, sakarisha, erschöpfen.

-sakhikhi — -sahihi
f

sicher, richtig,

korrekt, berichtigen, a.

'säkki, fest zumachen, fest zustopfen, a.

säla (yaj, Gebet, a.

sdlaba(yajf Kreuz, a. -sälibu, kreuzigen.

-salahisha, -seidiisha, -subäushaf Frie-

den machen, vermitteln, versöhnen, a,

salama (x^), Friede, Wohlsein, Ge-
sundheit; sicher, gesund, a.

salAnu (^ya), Gruss, Be^rüssung. a.

-sjlimta, grüssen, überltefern.- sjI.i-

miana, einander grUssen -salamisha,
überliefern, übergeben.

sSkttüf streitsüchtig, händelsüchtig,
Friedensstörer, a.

saläti (ya), Gebet, Bitte, a.

salia, übrig bleiben.

'SälimUf grüssen, überliefern, a. -sali-

mUeaf sterben.

'Sali, beten, a. -satia, für jemand
beten, -salisha, beten lassen, beten
lehren.

saluäa, Kuchen aus Zucker, Stärke
und Safran.

-soma, erwürgen, erdrosseln.

sdmadi (ya), Dünger, Mist a.

samaki (ya), Fisch, a.

samäni (yaj, Werkzeug, GerSth, In-
strument.

samawäti (s^aj, die Himmel, a. samävi,
blau.

sambda (^a) pl. zu usambda, die Früchte
des msambäa^ die die Frauen wegen
ihres Wohlgeruchs am Halse tragen.

sambüku (ya), Art Dhau mit drei-
eckigem Segel.

sämbusa (yaj, Art Kuchen, welche im
Ramathan gegessen werden.

Mme/ui(V<t^, Vergebung, Verzeihung, a.

-sdinefie, vergeben, verzeihen, Uber-
sehen, a. -.sawieAea, jemand vergeben.
-samehana, einander vergeben, -sa-
mehewa, Verzeihung erlangen.

samesäme, eine rothe, essbare Frucht,
Art rother Perlen.

-sdmiri bu)iduki, ein Gewehr laden, a.

sämli= sdmuli (ya), geschmolzene
Butter.

sdmmähit (ya), Gummi des mkanju.

sdna, sehr, viel, senta sana, sprich
Inut.

Sänaa lyci), Kunst, a.

sattamaki (ya), Abföbrmittel, Senna.

stmdmu, Bild, Abbild, Götzenbild, a.

sanda s saanda (ya), Leichentuch.

sdndali (ya), Sandelöl.

sandarusi (ya), Copal.

-sandika, einen Vorwurf machen.

-sanduku (ya), Kiste, Kasten, Koffer, a.

(arab. Plural stnaUk.)

-sangäa, rathlos sein, nachdenken über
etwas.

-sanihi = -sänii« -sonnt, erfinden,

ersinnen.

sanjar; viombo vinakitja sanjar, die

Schiffe kamen zusammen, dicht hin-
tereinander.

sansüri (wa)^ Narwal.

sarafa (yct\ Kinnlmrt. a.

sdraja (yaj. kleines Geld. a. sdra/u,

Geld wecnseln. a.

sarära (ya), Beiname, Spitzname.

sdic (ya), Name, der bei der Geburt
dem Kinde beigelegt wird.

sari (vaK Silberfaden zur Siickerei.

sdrUu --- säriju = sdru/u (ya), Kosi,

Proviant, Lebensmittel

-sdrifuy grammatisch richtig sprechen, a.

sdruf (ya), Grammatik, a.

sdrufu vä\ kleine Cloldplntte mit

frommem Spruch, von den Frauen
auf der Stirn getragen, a.

saniji (ya), Kalkschutt von zerfallenen

Alauern.

Stf^j, jetzt, gerben wärtit:. s:isci hhn,

soeben, sogleich, augenblicklich,

sofort.

säUi == saUa (la) pl. ma - , der Bodensatz
des Kokosnussöls, wird g^essen.

sataranchi (ya), Schachspiel, a.
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lOO sätu shägcL

satu fü'a), eine Art Riesenschlange.

säumu (yajf Fastenzeit, Fasten, a. ku
fmga sdumu, fasten.

sauüfya), Stimme, Schall, Geräusch, a.

säwa, gleich, richtig, gerade, a. -sa-

wdnisha — ' smvayisha
,

gleich, eben
machen, sawasawa^ ganz gleich,

eben, glatt, gerade.

-sayidia, helfen, a.

-5i7fcT, übriglassen. -5jf/d, für jemand
übrig lassen, cf. -saa.

sebabu = sababu [yajf Ursache, Grund;
weil, jedoch, a.

sebt^ (ya)f Empfangszimmer, a.

sefltUi, warmer Umschlag.

-sehemuy theilen. a. schcmu (ya)^ Theil,

Antheil, Portion, a. kwa sehemu,
abwechselnd.

sehewa, ein Fisch, der gesalzen aus
Arabien eingeführt wird.

sekeneko (y.iK Syphilis.

sekin (yak Messer, Schlachtmesser,
Schneide, a.

siläha, s&aMia (ya), Waffe, a.

-selea — 'Selekhda, fest bei etwas
bleiben, a.

'Selehi — -selekhi, nützlich, gut sein,

dienen zu etwas, eben, glatt sein. a.

'Selekhiänaf gut mit einander um-
gehen, sich vertragen, -selehishj

'Salahisha = -selihisha ~ -sululiisha,

(auch selekh. u. s. w.) Frieden stiften,

versöhnen, -selehika, übereinstimmen.

-selimu, sich übergeben, kapitulieren, a.

'Sema, sprechen, scfim sana, sprich
Idut. -semea, zu jemand sprechen.
-semeapüani, durch dieNase sprechen.
-semesana, mit einander sprechen.

s<*Timti:iri , Bettstelle nach indischer Art.

sembuse = seuse, viel weniger.

sena fya), eine Art Reis.

-Äene'a, stumpfwerden, -seneza, i; stumpf
machen, abstumpfen. 2) ganz fem
mahlen.

senekari — serkali, Regierung; öffent-

lich, jedermann zugänglich, u.

-sengea,^ nUher kommen, sich nähern.
senge^a, näher bringen, vergl.

jottgea.

-sengenya, verächtlich hinter dem
Rucken Ober jemand reden, hinter
dem Rücken jemand verächtliche
Zeichen machen.

senturi, Spieluhr.

sera fyaj, Schanze, a.

seräji (ya) ^ das brennende Licht in

emer Laterne, a.

Scrbocha; bunduki ya Serbocha, Stein-
schlossgewehr.

serdiido n'.if, eine Art Holzwurm.

serenge (waj^ Unterkapitän, Art
Trommel.

ser/a (ya), Proviant, a.

-serifii , Geld austheilen, ausgeben, a.

'Serijia, zum bestimmten Zweck
Geldf ausgeben.

serkäli (ya), Regierung, Hof. a. mlw
wa serkali, Beamter.

sermäda, Ewigkeit, a.

scnrula (yva), Zimmermann.
serüji (>'i7), arabischer Sattel, a.

sesemi, blackwood.

-seseteka, taumelnd gehen, hin und her
taumeln, 'sesetesha, taumeln machen.

-sesidsOf sengen, absengen.

-seta, zerschmettern, zerbrechen, -seta-

seta, in kleine Stücken zerbrechen.

'Setiri, verstecken, verbergen, a.

settini, sechszig. a.

seusej seltne, viel weniger.

seyedta — sayidia, Airstiich. a. seyidhna,

unser Herr.

se^o, Krummhaue.

shääbän, der achte Monat des ara-
bischen Jahres, welcher dem Rama-
than vorhergeht, a.

shäbä (laj, Kupfer, Erz, Zinn. a. kalamu
ya shaba , Stahlfeder.

shäbaha = shäbikhi (ya), Aehnlichkeit,

Scheibe, Ziel. a. twäa sha^aha, zielen.

shabba^siuMu (ya)f Alaun, a.

shähuka (ya), Schlinge, Sprenkel, a.

shäda (la), Schnur, Bündel, a.

shädäla wa ku piga nvfinga pl. ma-f
Artillerist.

-shdga, jagen, verfolgen.

9<m
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skaha — shemäli. lOl

shaha, König im Schachspiel. (Pen.)

shaha (ya), das Herz der Kokospalme.
(Pers.j

shdhada fyci), Zeigefinger, a.

shähamu, fett, a.

shdhidi (wa) ma-
y
Zeuge, a.

'Shdhiri, regieren, beherrschen, a.

shaibtt, alt, ergraut, a. shaihu ia gu\a,
ganz alt, ganz ergraut

shäiri(la},VQra, poetischer Ausspruch, a.

shäfx\i ,7a\ Zweifel, Unruhe, a. sha-
kiiwa (j'^xj, Unruhe, a.

^akini, Gegend in Somaliland.

shdli (ya), Shawl, a.

-shäUki, lose anbinden.

Sham = Shamii, Syrien, a. fetha ya
Sham, Maria Theresialhaier.

'Shdmari, festbinden, a.

shämba (la), Ackerfeld, Ackerland,
Landgut.

shambifma), eine Antilope.

shambiro (la)f Durchgang, Strasse, Gasse.

-shambüj chjinbii.T , die Hülse ab-

streifen, enthülsen, reinigen (Gemüse,
Baumwolle u. dgl.'. M. shambulia,
jemand nnvcrschcnds überfallen^ sich

auf jemand losstür/cn.

shamia (ya), eine Art Zeug.

shamili la shikio, Ohrenschmuck.

-shamirif ein Gewehr laden, a.

'ShcmUa, niesen.

shäna (wa), ein Fisch.

shana (la), Kamm.
-shänga =s changa , spalten.

Shanga, eine Stadt nahe bei Mehndi,
V jetzt Ruine.

shanga (ya), Süden.

shan^aa» -^angaa, anstaunen, erstaunt
sein, shanga^a, in Erstaunen ver-
setzen.

shangäs{i (wa)j^\, ma-, des Vaters
S<»wester, Tante.

'Shangilta, bcgrüssen (mit Gesang und
Musik), jubeln über etwas.

shangyvi 'ya), i) Jubel, Triumpf 2)Gold-
scnmuck, den die Frauen zwischen!
den Schultern tragen.

shini, etwas neues, seltenes, uner-
wartetes, a.

shanüo shanuu (la), grosser hülzener
Kamm.

sharbii, Schnurrbart, a.

shäri (ya), Uebel, Schlechtigkeit, Streit,

Unruhe, a.

shana = sheria (y.i\ Gesetz, a.

sharifu; kaa slunfu, eine Krabbe. Ma-
crophlhalmus brcvis. a.

-shänki, Antheil haben, Anilieil neh-
men, a. -sharikia, mit jemand an
etwas Theil nehmen, -sharikiana,
zusammen ein (/eschäft betreiben.

shärli ^ shdruti shut uti (auch shuti,

skerti) (ya), Verpflichtung, Kontrakt;
nothwendiger Weise, a. ku fawya
shJifti y sich verpJlichten.

shäsira (la pl. ^aj, Packnadel, a.

shatorwna, Shawl um die HOfte.

shatri ^ shetri (ya)., Hintertheil des
Schiffes, Hinterkajüte, a.

-shaüa , sein Versprechen nicht halten,

täuschen, betrügen, -shäuka, ent-
täuscht werden, shäuku (ya pl. :{a),

Wunsch, Wille, Lust, Liebe, Begierde.

shaurifla), Rath, kufanya shauri, sich

bcrathen mit jemand. -shauri —
-shauiri, um Ratn fragen. "Shaurisha,
veranlassen, dass jemand um Rath
fra^t.

shawi -^tawi (h), Zweig.

-shäwishi, überreden, beschwatzen, a.

sJujyiri, Gerste, a.

skddi, Art Baumwollenzeug.

shegar, Stammbaum, a.

sheha, shehe pl. m,i-, Häuptling, Ael-
tester. Gelehrter, a.

shehäm (ya), Theer, Fell, mit welchem
die Scnine bestrichen werden.

shihena (ya) pl. ma-, Ladung, Kargo, a.

shehene^a, beladen (ein Schiff).

sheitani (wa) pl. ma-, Satan, a.

shila (ya), schwarzer Schleier.

shelabi'lj . so wie es steht, mit allen

Fehlern und Vorzügen.

shemäli, links, nördlich, Nordwind,
Nebel, Persischer Golf. a.
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1 02 -shetnbea

skembea =Janana {la}, knimroes Messer.

sheme^i
(
y\i oder wo) pi. ifW-, Schwager,

Scbwiiticnn. a.

shena , OrsL-üle.

-shenga , brennen.

sherafa {lal, langer Bart. a.

sherhetf OctrUnk. a. sherM= shereti,

Trunkenbold.

sherij sh.rri.i (ya)^ Recht, Gesetz, a.

sheriff l.cim.

'Sheta, drängen, drücken, -sheuina,

einander drflcken.

shetam - sheUani pi. ma», Teufel,
Satan, a.

-sheteka, überreif sein.

shetri = shätri (yajf Hintertheil der
Dhau, Hinterkajüte, a.

-sktba, satt sein, voll sein, zufrieden
sein, -shibisha, sättigen, a.

shibiri (yn), Spanne, a.

shidda frei), Schwierigkeit, Unruhe,
Noih, Mangel, Unglück, a.

-shika^ Hand an etwas legen, f^tsscn,

fest halten, nashika inaguii = shi-

katnoo, GniK< der Sklrn'en qei;enilhcr

dem Herrn, shika njux, sich aul

den Weg machen, reisen ^ weiter
reisen, -sinkamana , einander an der
tiand leiten

,
zusammenhängen, -shi-

kamanhha, rnit einander enge ver-
binden. -shUaa, nach einander fassen,

lose zusammenhängen, -shikiküf ge-
fasst werden können, -shikiia, fassen

lassen, heften.

shikio (ia)y Handgriff, shikio Ut chombo,
Steuer.

-shikio -- sikio fla}, Ohr.

siiiku ilji., Stütze, nnt Welchem ein

Fahrzeug zur Ebbezeit gegen das
Umfallen gestützt wird.

shilamu, das Rohr der Pfeife der Ein-
geborenen (des kiko]y weiches nach
dem Mundstück führt, a.

$hili\a = ishilij(a, vollenden, beendigen,
beschliessen. m.

shimo fla\ Gnibe, Höhle, Hfihlung.

shimo la kinu, der innere Kaum
eines Mörsers.

sklna ßa), Wurzel, Stumpfeines Baumes.

— shi^i.

shinda fla), Ueberrest von etwas Flüs-
sigem im flefiss oder in der Grube.

-shinda, bei etwas bleiben, fortfahren
mit etwas, überragen, übertreffen,

bezwingen, besiegen, unterwerfen.
ku shir.da kap, ans Werk gehen, maß
y.i.shinJj ya mtun^i, der Krug ist

lialb voll, ku shinda kiiingdniy auf
der Villa bleiben, -shind.itnäna , an-
emander haften. -shindamänisha,
mit einander fest verbinden. 'Shin-

ddna, wetteifern, streiten, -shindania,

wetten, widersetzen, widerstreben,

überwinden, überbieten, -shindantana,

einander überbieten.

shindatw (la). Streit, Wettsreit, Weit-
kampf

shindika, zumachen, anlegen (die

ThOre). ku shmdika mafutaj Oel aus-
pressen, -shindikija, zum schliessen

veranlassen, ku-m-sliindihl^j ffisA-

ßri, jemand bei den Zurü^lungen
zur Reise behüUlich sein.

-shindilia, pressen, drücken, ein Gewehr
mit dem Ladestock) laden, im Ueber«
maas essen.

shindo (laj, Stoss.

-shindüa, öffnen, -shindukay sich von
selbst ötTnL-n, aufgehen, lujfi yjna-
siiinduka, das Wasser fangt an zu
ebben, -shindidia, für jemand öffnen.

shitiii^iri, Genosse, mitfahrende Dau.

shingo (la) oder (ya pl. ^a), Genick,
Nacken.

f^hiniki^o = sinikijo (la), Fresse.

shipavu, hartniickig.

shira iya), Segel.

-shirabu, reichlich trinken, a.

shira^i, aus Schirns in Persien. *

-shirika ^ -shanka.

shisi la tembo, dunkelfarbiger süsser

Palmwein.

shisha ya mtanga, die Sanduhr am
Bord der Schiffe der Eingeborenen.

-.'ihituj , hernu-^zichcn
,

herausreissen,

beunruhigen, kitzeln, -shituka, sich

von selbst herausziehen (von Nägeln).

•shit&mu, beschimpfen, beleidigen, a.

sMifi (la), Russ an den Töpfen.

._^ kj 0^ -.. i.y Google



103

-shoa, schreiben (veraltet).

shöhokj fvä), Bürste, welcher die
Borsicn ausfallen.

shödoro (ya)y eine Art Zeug.

shSCf Vater (kigunya).

skoga, Freundin (Anrede der Frauen
unter einander).

shogi -- shüi fya\ Packsack, Packkorb^
Packsattcl \tür die Esel;.

shogöa (ya)y Frohndtenst.

shöka (Li), Axt der Eingeborenen, skoka
Li bapa oder shoka la püa, Queraxt.

shokole (ya), A.il.

shöla (ya), Kornähre?

-shöma — -diömaj siechen, durchbohren,
nach etwas stechen, munda wa ku
shomea sdmaki, Harpune, Fischer-
speer.

shömoro (la\ eine Art S[KTlini^.

-shona^ naiicu, test niihcn, dicken.
"Shon&t, für jemand nahen. "Shonda,
auftrennen.

shonde {la' , tretrockneier RinJermist,
der zur l euerung benutzt wird.

shöngi (la), Flechte, Locke.

sk6re, ein Vogel (Miisctcapa?).

-shota m^higa, eine Kanone abfeuern.

sholo :''la/, LinkshäruliL;kcit. vitu ana
shotOf der Mann ist linkshändig,

mukono m'j ku sholo, die linke Hand,

shSti; ku ^ j -a shSti, galoppiren.

-sfitaki 'Shitaki , anklagen, beschul-
digen, a.

-shtua siehe -shitüa.

-shüa, vom Stapel lassen.

shuba, die Aehcstcn einer Stadt

shübäka f'la), Fenster, a.

sin'ibiri shibiri (yj), Spanne, a.

shüäu (laj, Oelkuchen ^von Sesam-
samen).

skufaka (yaj, Gottesfurcht, a.

shufushüfu (ra}j unordentliche, nach-
lüssige, eilige Arbeit.

shüghuli (ya), Geschäft, Beschäftigung,
Sorge, Mühe, Arbeit, a. -shughuHka,
sich mit vielen Arbeiten entschul-
digen, viel beschäftigt sein.

shuhuJa ft^a), Zeugniss. a. -shuhudu,
Zeuge sein. a. -shuliudia, bezeugen,
Zeugniss ablegen über etwas, -shuhu-
disa, Zeugniss ablegen lassen, als

Zeugen anrufen.

shuhuli ya kutolea diani, ein Schuh-
macherwerkzeug, um schmale Leder-
streifen zu schneiden.

shiijaa (wa) pl. ma-, tapfer, fcOhn, Held.

shuka (ya), Stück Zeug.

-shüka
,
herunterkommen, herahkom-

men, herabsteigen, ans Land gehen.
nyota tfVdshukctf Sternschnuppen.
-shuk'ia , von etwas oder zu etwas
herabsteigen, -shusfta, herunterbrin-
gen, herabholen, ans Land bringen
-shu.sha yuni'^i , ausathmen. -shusha
vuyo, sich demüthigen.

shüke (la), Rispe von Mais, Hirse u. dgl.

-shükü, beargwöhnen, bezweifeln, je-

mand ffir verdächtig halten, a.

-shükuru, danken, a,; besonders wird
ku shukuni Mtiungji tjebraucht, um
das I^ob Gottes auszudrücken, welches
der fromme Moslem ausspricht, wenn
ihn l;nf;liick betroffen nat, also —
sich in Ergebung fassen, mit der
Trauer aufhören u. dgl. sh&kuru =
shukurAii= shukrani (ya), Dank.

shuli la nyumba, die Vorderseite eines
Hauses mit Strohdach.

-shuliwa vergl. shua, vom Stapel laufen,

ins Wasser gebracht weraen, flott

werden.

shuhimu, tadeln, a.

shumbi (la), tiefes Wasser.

shutndwa (la), die grosse gestreifte

Hyäne.

shume (la)f Kater.

-sfumtua, niesen.

shumvi — chumvi , Salz.

shunda (la), ein kleiner Korb.

-shunga, wegtreiben, wegscheuchen,
verscheuchen, wegjagen.

shungi (la), 1) Möhne^ langes Haar.

2) Leichentuch, mit dem die Leiche
zugedeckt wird, und die über Kopf
und Füssc herabhängt.

ShungH'äya, in Ruinen liegende Stadt,

unweit von Patta.
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I04 'Shupäa — sitnbati.

-shupäa ^ supäa, hart, nicht weich sein^

harte Worte reden.

shupdtu (la), Streifen, um Matten daraus

zu machen.

shüpi (y<3j, Art Korb.

skura (ya), Salpeter.

sküri (ya), HQftbein.

shurti ^ sharti (y^)* noihwendiger
Weise, a.

-shusha, siehe shuka.

-shuti - -shuruti. a.

-shutukia, jemand Überfallen, über-

raschen.

-shutiimu, beargwöhnen, bezweifeln,

böse Absicht voraussetzen , an-
zweifeln^ schmUhen, beschimpfen, a.

-shututntana, einander beargwöhnen.

shwari (ya), Ruhe, Stille, Windstille.

si, Negationspartikel.

-sia, 0 eine Entscheidung treffen,

einen Wahrspruch thun, em Urtheil

föllen. %) er. <-i4a, lassen, hinter-

lassen, Uoerlassen.

sia, Glied (veraitetl

sidfu (wa pl. wa), grosse, röthlichbraune
Wandcrameise.

siagi (ya). Rahm, Bulter.

sUiic flajf grosser Rock.

sifrilt (yaj, Vorrathskamoier, Vorradis-
räum, Speisekammer, a.

sibili (ya), Aloe. a.

sibiri = shubiri (ya), Spanne, a.

'SibUf geschehen, passircn, treilcn. a.

^Üfua ^ -^subua , Gflhen.

si/a (ya), Lob, Preis, Ehreniiiel. a.

sifA y'J. chombo, 1 beer, Fett, mit wel-

chem die Schiffe bestrichen werden.

sifara (ya)y eine Art Reis. a.

-5i/u, loben, preisen, empfehJen. a.

-jisifu, pranlen.

Si/üle (wa), einer, der sich überall ein-

drängt (tadelndes Wort), a.

sifüria = sufuria (ya), Kupfer, kupfernes
Geschirr, a.

sifuru, Null. a.

siga (la), Kohlenstübchen, um Kranke
2U wärmen.

"sigida= 'siyudu, a.

-sigi^ia, heften.

-slhi, i] nützlich sein, nützen. 2) de-
müthig bitten, anflehen, a. -sUtika,

zu erbitten sein, barmherzig sein.

siki (ya), Stärke, Kraft, Gesundheit, a.

51 jambo, Antwort des mit *jand>o*

gegrüssten, «mir geht es gut!»

siki (ya), 1) Essig. %) Der Rand am
Kan^u. a.

sikamoo ~ shikamoo, Gruss der Sklaven
an den Herrn ^ nasfuka maguu, ich
erfasse die Füsse.

-siki.T, hören, merken, gehorchen, ver-
stehen, -sikika, zu hören, zu ver-
stehen sein. -sikiUa, aufmericsam
hören, -sikii^a -sikili'^j , aufmerk-
sam machen, aufmerken, -siki^^ishaj

zum Gehorsam zwingen, jemand zur
Erkenntniss bringen.

stku (ya), Tag von 24 Stunden, von
Sonnenuntergang^ an gerechnet, siku

kuu, Festtag, siku wa mwaka, das
Neujahrsfest (des persischen Sonnen-
jahres) «Nairuz », Fnde August siku
^ote, alle Tage, immer.

sila (ya), Eimer, Fass.

-silihi — -sHikhi, verbessern, zurecht
machen, a. sUihisha, zurecnt machen .

lassen.

-silika, verspotten.

-silimu = -selimu, Muhammedaner
werden, a.

sima (ya), ein Gericht der Einge-
borenen, Brei von Mais, Hirsemehl
mit Kokosmilch.

-siynatna
,

aufstehen, sich aufrichten,

silistehen, zu stehen kommen^ kosten.
-simamia, dabeistehen, beaufsichtigen,

kosten, -simamilia, eifrig bei der
Sache sein, -simamisha, aufstehen
lassen, aufrichten.

! simangi, Noth, Schwierigkeit, -siniän-

gi^a, einem seine Armuth vorwerfen.

simba (wa), Löwe. Shnba uranja, ein
Mangrovenbusch an der AiUndung
des Rufiji.

simbatif eine Art Holz, das vom Kap
Delgado kommt
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-simbüa

-sitMa, herausfinden, entdecken, ver-
raihen.

simda (^^a) pl. von usinuh, eine Medicin
gegen Durchfall.

Sinti, ich bin es nicht.

simi (ya)^ kurzes Schwert (der Dschagga
und Masai).

sitnika
,
aufrichten, aufstellen, Z, B. die

Pfosten eines Hauses.

-simikia mlango, eine Thüre einsetzen.

simUdro ta maß, Wassergefäss, das
immer an derselben Stelle stehen
bleibt.

similla, similleni, wahrscheinlich kor-
rumpirt aus bismiUah (im Namen
Gottes

,
Zuruf, tlass man aus dem

Wege gehen soll. a. similla punäa,
gehe weg vor dem Esel, simiüa
mbao, pass auf das Brett auf.

-simija, einladen.

sitno (ya), Beinam^ Spitzname, impro-
visirtes Lied.

simo, ich bin nicht darin.

Simsim (ya), Sesam, a.

simu, ein kleiner Fisch, Art Sardelle,
den die Eingeborenen gerne essen.

sina, ich habe nicht.

'Sinasina, schluchzen, das Gesicht zum
Weinen verziehen.

smdano (ya), i } Nadel, a) eine Art Reis.

sbidigal (wa) pl. ma-, indische Söldner
in Sansibar.

'Sindiki-^a vergl. -shindikis^a, eine Strecke
Weges begleiten.

-^ndüa, öffnen, aufmachen.

singa i'jaj pl. zu usingaj langes, weiches
Haar, wie es gewisse Thiere und die
Europäer haben.

-singa, reiben, einreiben, mit wohl-
riechenden Salben dnreibcn, par-
lüroiren.

singamiifa, tadein, VorwOrfe machen.

rSingij.j, Hilschlich anklagen, verläum-
den. 'Singi^ia, fälschlich beschul-
digen.

singo {laj, die Krümmung eines Flusses.

singefür (yaj, Zinnober, a.

sim, es schadet nidit.

- -soda. 105

sinia pl. mo-, runde Schüssel, um Speise
darauf zu tragen.

-sinikl^a, pressen.

sinsil (nt', Ankerkette, a.

-sinüa^ etwas schief hinstellen, -sinüka,

schief, schräge stehen.

siwfiiay schüfrig sein, immer wieder ein-
nicken, flackern, -sinplia, schläfrig
unaufmerksam zuhiiren.

siü (la/, Stange, dünner Plalil.

sio, es ist nicht so.

Sipo, es ist nicht da.

sira (la), Hefen des Palmweins.

siniu (ya), Weg, Strasse, Pfad. a.

siri (yaj, G eh e im n i s s ,
\'e r s t e e 1< . n .

-5 t'ri,

sich verstecken, verbergen, a. Ami
sfri, insgeheim.

sisi = swiswi, wir, uns. sisi wote, wir
beide, sisi sote, wir alle.

-sisiwtii , seufzen.

-sisimüa, überraschen, erschrecken.

-sisimukaf überrascht, in Aufregung
sein.

sisimiji, rothe Ameise.

-sisitij.i, genauen Auftrag geben, genau
ausiriujcn, befehlen, etwas geheim
zu halten.

Sita, sechs, a. ya sita, der sechste.

-sita^ lahm sein, nicht gut vorwärts
k'>mn")on.

sitädi — estjdi
,
geschickt, n.

sitahj fya , das Deck eines Schilfes.

sitiishiirj , Sechszehn. a.

-sitca»i, grünen, blühen, sitawftsha,

tüchtig, blühend machen.

-siti, pfeifen mit I i Dampfpfeife.

-sitiri, hineingehen, kaufen, a.

sitti , gniidige I'Vdu. a. sittina, die

Jungfrau iMaria.

sivimdja, verschieden, anders.

stwa, Trompete aus Elfenbein.

sivyo, nicht so, nein, siyo, nicht so, nein.

5iyif, die Hauptstadt von Patta.

söda i'ya), Wahnsinn, Mondsüchtigkeit

-soda, ausgleiten, schwanken, gehen
wie ein kleines kind, das noch nicht

ordendich gehen kann.
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io6 sofe — "Sudumäa,

sofe. Wolle, a.

-soge^LXy etwas an die Lippen bringen,
um es zu küssen, -soge^ca, zum
Gebrauch fertig machen, bereit stellen.

sogi (ya)f = skogi, Packsattel.

snluila (ya)f Langsamkeit, Trägheit, a.

sdhöra; nyota ya sohora, Morgen-
stern, a.

auAm (/ii^ vergl. niaiyka, Mcssingdraht,
wie ihn die Eingeborenen sum
Schmuck verwenden.

söko {yaj pl. ma-, Markt, Bazar, a.

-sokntj, drehen, spinnen, aushöhlen.

-soma, lesen, gewisse Koranstellen
hersagen, a.^ "Someaf jemand vor-
lesen, -somesha, lesen lassen, lesen
lehren, Gebete hersagen lassen.

.söinj pl. Witt-, ein Tanz.

sömbera uüi, aul einen Baum klettern.

sombo (U), Stack Zeug, das von den
Vornehmen wie ein Gürtel umge-
bunden wird.

sotno (7a), LesestUck, I.ecfion.

somo
( )»^a^ pl. ma- (pl. auch {jj, Namens-

vetter, Freund, Genosse.

-sonda, aussaugen.

-Songii
,
drücken, drüngen, zusammen-

drängen^ vereinigen^ verbinden, flech-

ten, m. Vergl. -jonga. -songana,
einander drängen, -songea, näher
kommen, -songeza, näher bringen.
songo la nwelle, Locke, Flechte.

-soneda = -sonjda, winden, zusammen-
schnüren, würgen, erdrossehi. -.s'o;i-

gonyoUf auswinden (z. B. ein nasses
Tuch), -songomanaf sich zusammen-
wickeln. -Songomeresa, songomesa,
umwickeln, bewickeln.

soni lya), Schande, Verachtung.

•son(maf eintrocknen, simaya sonöna^
der Brunnen ist vertrocknet moyo
wasononj, das Herz erbebt vor
Aerger. -sottoneka, sehr erregt sein,

sehr besorgt sein, Schmerz empfin-
den. 'So^oneshay Srgern, betrüben.

sorwali fa \ Hosen, a.

-sota, wankend, schwankend gehen.
sote, wir alle.

-SÜT^a, ein Fahrzeug auf den Strand
ziehen.

\-siaj}}Kmi, Zutrauen haben, getreu
I

bleiben, a.

"Stahämili — -stahinuU, geduldig sein,

warten, ausharren, a.

"Stdhiy Ehre erweisen, ehrerbietig sein. a.

-stahidna, einander Fhre erweisen.
-stahika, würdiu sein

stakabathi (ya), iianugeld. a.

stäkkäbUf Heberhaben, vorziehen, den
Vorzug geben, a.

-slaki = shitaki.

-stäkimUf wieder aufkommen, ge-
deihen, a.

StdmtuUf Gonstantinopel.

sLira (ya), der in Hütte dufrch einen
Vorhang zum Schlafraum abge-
schlossene Theil.

-Starehe y ruhig, ungestört bleiben, a.

stareheska, jemand beruhigen, er-
frischen, erquicken.

-Slawe -sitjwi.

-i/jrij jemand aus der Noth erretten.

-sttrika, errettet werden, zugedeckt,
verborgen werden.

stusha, verrenken, herausreissen

-sua, suchen, forschen, hnden, er-
finden, erdichten, lügen, -sulia, mit
Bezug auf etwas suchen oder finden.

-susuana, einander betrügen.

subäna fya\ l i Fingerhut. 2) Fleisch
an zwei Stöckchen i.,'ebraten.

subaya (ya), Prunktuch (nguo ya he-
schim^, welches über die Lmche
uelegt Avird, wenn sie auf der Bahre
hinausgetragen wird.

-sübbu, giessen, z. B. Kugeln, a.

siibiri (ya), Aloe, -subiri, warten, a.

-siibu, geschehen, sich ereignen.

-subita, ein Loch durch etwas bohren,
ein Loch machen, -subüka , mit
einem Loch versehen sein, durch-
bohrt sein.

sübui — sithuhi — sitbukhi (ya), Morgen,
morgens, a. subulkheiri,gatenMorgen.

suburi (ya), Geduld, a.

i -suJuktt , sich vcreewissem, die Wahr-
heit wissen, a.

-sudumaa, sich setzen (vom BodenMrts
in Flüssigkeiten).

^i^io^'^^ i.y Google



süff — suyu. 107

süffiy sufii (wa)f Mönch, Einsiedler, a.

sufuria pl. ma- nJer 7.7), Kupfer, Über- |

haupl metallenes (icfilss. a. '

SHgu iyci), Scliwicle, widerspänstig. I

-sugua, reihen, scheuern, j^utzen,

bürsten, abbürsten, -sugulta , an,
oder auf etwas scheuern, -sugulika,

gereinigt, gescheucri sem. i

-su^uiüj, Jen Mund ausspülen, gurgeln,

die Zähne putzen.

suheli ('r^iK Soden, a.

-süjüdii, sich niederbeugen, niederfallen,

verehren, a. -suJuMa, anbeten.
^uliaya kusujudta, Gebecsteppich.

^süka, i) schütteln z. B. majiwa oder
ndji. -1 Hechten, drehen, -suka-
süka ^ hcUiu schürteln.

sukani Q'aJ pl. tna-, Steuerruder, a.

sukutti pl. ma-, Steuermann, a.

sukari
(

y.r', Zucker, a.

suke = shuke pl. ma", Aehre.

-sttküma, weiter Stessen, vorwärts be-
wegen, -sukumia, antreiben, ver-

anlassen. "Sukumi^a. eine Sache auf
jemand anders schieben.

-siilihf sjlihii, Isrenziqen. a.

sulLini ^n\^l p\. ma-, Herrscher, König,
Häuptling, Oberhaupt, a. SuUän
errüm, der türkische Sultan, ju/-
tanuT , des Sultans grosse Frau.

'

-Silin: ku piga sülu, poliren.
j

sülubu (yajf Kraft, Stärke, luiergie,

Vermögen, a. -sulubika^ stark, kräf-

tig, fleissig sein. '

sulükhi Vj', Eintracht, Friede, Einig-
keit, Versöhnung, a. -suluklüa, ver-

söhnen, einigen, -sulukhidna, sich
mit einander versöhnen, -sulukhisha,

Frieden <;tiftcn, Elinigung herbeifüh-
ren, versöhnen.

siäidu (wa), Strandvogel

s&maku (ya), Magnet, a.

-sumba, bew^en, schütteln, zucken,
-sumbüa, beunruhigen, stören, He-

j

sorgniss erregen, -sumbuana, ein- r

ander stören. 'Sumbüka, gestört, be-
\

unruhi^t werden. -sitnibukLi, weisen
einer Sache beunruhigl, gestört, be-

sorgt gemacht werden, -siinibucha,

stören, beunruhigen, -sumbuliaf je-

mand hart zureden.

summu (yai, Gift. a. -sümmu, ver-
giften, a.

sümmukh (ya), Gummi arabicum, a.

sungura n'.7'. Hase, Knninchen (das
schlaue 1 hier hi der Fabel;.

simjcy Spitzmaus.

sunna fya), Schmuck, Zierrath, An-
stand", Tradition, a.

sunobari ya), Fichtenholz, Flanken-
holz, a.

-sunsay tappen nach etwas, im Finsiern
den Weg suchen.

-supaa ^ -skupaa (skupana)^ abgehärtet,
hart sein.

süra {ya pl. ^aj, 1) Form, Aehnlichkcit,
Schönheit, Gesicht. 2; Kapitel des
Koran, a.

Surata ^ strata (ya), Weu, l^esonders
der Weg zum Paradiese, a.

suria(wa)^\.ma-j Sklavin, Kebsweib. a.

•suriyama, Kind eines Kebsweibes.

s&ruru (wa)f Krabbe.

surwali (ya pl. ^aJ^ Hosen, a.

sus (ya), Süssholz.

-süshä
,

-sitsa, den Staub abspülen,
waschen.

Susi (ya), reines Kupfer.

5I/50, süsu (ya), Haken, um aUerl^
Geräth aufzuhlingcn, Topfbretl u. dgL

-susüa , einen Unerfahrenen, mit dem
Lande Unbekannten betrügen, prellen.

'Susuka, sich am unbekannten Ort
nicht zurecht finden, -susulta, um
einer Sache willen betrügen, -msu-
lika, betrogen, geprellt werden.

-sitta, zur Rede stellen.

su&äi, suuäi njema, viel Glück, a.

swaß — saß, q. v. rein. a.

swähel (ya), Küste, Süden, a.

sw^ flaj, Frage, a.

swep; chuma cha sn'c-i, weiches
schwedisches"*: Fi'^en.

suyu — huyu, dieser (veraltet).
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io8 loa — tahara^i.

T.

taa (y^Jr Lampe.

taa (yajf Gehorsam, UnterthSnigkeit. a.

hu, ein grosser, platter Fisch.

tääbit (y^)f Unruhe, Ermüdung, a.

-Uiabika, ermüdet, beunruhigt, be-
sorgt sein, -taahiskaf beunruhigen,
ermüden.

-ta.iJjhu, Anstand lernen, erzogen
werden, a.

'

-tadjäbu. sich wundern, eisiuuncn. a.

^eutjamaf sich verwundern, erstaunen
über etwas -taajabisha, in Erstaunen
versetzen.

'taaja^if ermüden, schwachen, a.

"taäkhcari = taäkhiri, langsam sein,

zaudern, zögern, zu spät kommen,
sich aufliahen. a. -taakhirisha

,
je-

mand aufhallen, warten lassen, eine

Sache verzOgem.

-iaaUf erhöht sein. a.

taaviu tjinn V^', SUssigkeit. kutiii

Uuimu, vtTsüsscn.

taimdu ila\ Tausciulfuss.

taaahira (j'aj, Salve, a.

-taatda, ängstlich mit den Händen um-
hergreifen, in Todesnöthen sein.

'taathamisha
,
trösten, ehren, a.

tabaka (V^t', Lage Zciii^ , Futter, n.

tabakelo = iabakero (laj, Schnupftabak-
dose, port.

•tabangatabaii'^a kwa tope, beschmutzen,
vcru nreinigen.

tabanja (ya), Pistole, türk.

-tabassama , lächeln, a.

tabekero ^ tebekero (la), Schnupftabaks-
dose, port.

täbetäbe, ein Fisch.

toMtf (ya), Stimmung, Anlage, Natur,
Temperament, Neigung, Klima, a.

tah'dnt ^waJ pl. nui-, Arzt, Doctor, a.

-tabibia, iir/llich behandeln.

-täbikij haften, kleben, a. -tMcana,
aneinander naften. -tabikiana, zu
einander stimmen, tihcrcinstimmcn,
belreundel sein, -tabikislia, zusam-
menleimen, zusammenkleben. «

•tabiri, weissagen, wahrsagen, pro-
phezeien, a.

tabo (la\ eine Frucht.

-tabüa, abreissen, abpflücken, zerreissen,

-tabuka, zerrissen sein.

'tabürudu, abkühlen, erfrischen, a.

"iadSrildy vcrantwordich ftlr etwas
werden, verbürgen, garantiren. a.

tadi; wakaja tddi, sie kamen mit Hailoh.

-tjdh, verachten (ohne Gründl

-tafakirif über etwas nachdenken, nach-
sinnen, überdenken, a.

tafäruß (ya), Erholung, Erquickung. a.

-tafathali, die Gefälligkeit haben, freund-
lich sein. a. ta/athai. Seien Sie
so gut.

ta/mui (ya), Zweifel, Furcht,Verdacht. a.

tafiy ein Fisch.

-tdjffti, nachforschen, untersuchen, a.

-liifsiri, erklären, deuten, a. ~ta/sina,
jemandem etwas erklären.

ta/u -= cha/u (ya und la). Wange. Momb.
tafu ya f^u, Schenkelmuskel, tafii

ya mkono, Oberarmmuskel.

-tjfuna, kauen, knabbern, essen. -M»
Junta, an etwas kauen.

-Lafuta, ausschauen nach etwas, suchen,
untersuchen, -tafirtia, für iemand
suchen.

-tagäa, die Beine ausspreizen, mit
ausgesprei/ten Beinen gehen.

-taghäjalif unaufmerksam sein, nicht

auf der Hut sein. a.

-taghairi, sich verändern, a.

-taghi, aufrührerisch, rebellisch sein. a.

'4agüa=s-chag{ta, wählen. Momb.

-taguriska, von der Stelle entfernen, a.

-tahädari » -tahaUtari, sich in Acht
nehmen, aufpassen, a. tahatkürisha,

warnen.

-tahafifu, leicht, zart, zierlich, a.

-tahamaka, aufsehen, um zu sehen,

was geschieht, zusehen, a.

iahara!(i, Seitenstuck des Kanzu.
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-tahäräki tamäuka. 109

-taharüki, warm, unwillig, arqerlich,

leidenschaftlich werden, in Ünruhc,
Sorge kommen, a. -takarukia , auf
jemand bttsc sein. -t.iharukishj,

ärgern, erzürnen, rci/en, betrüben.

-tahassa, auf ein Schilfgehen, um mit
demselben mitzufahren, a.

-tahayäri, beschämt werden, sich

scnUmen, schamroth werden. a.

-tahayarisha
,

jemand beschämen,
bestürzt machen.

-takhaUf ruhig, geduldig ertragen, a.

'lahidi, beugen, a. "jitahiSt sich an-
strengen.

-tahiri , beschneiden (ceremonieil). a.

LihsiU , Abschied, a.

iäi, grosser Geier.

-^aibu^ gut sein, wohl sein. a. 'taibika,

sich Wohlbefinden, sich freuen.

iai/a (ya) pl. ma-, Stamm, Volk. a.

'taili, nachfrngen, nachforschen, a.

-taja, miethcn.

-laja , tKim Namen nennen, erwühnen.

taji (ya), Krone, Diadem, a.

-täjiri(yva}Y>\. nta-, Kaufmann, Reicher, a.

taka (ya pl. jji, Schmutz, Unrath, Un-
rciiigkeit, Abschaum, Kehricht, ta-

kataka (laj pl. ma-, allerlei kleines

Zeug, das nirgends unterzubrin-

gen ist.

-taka, wollen, wünschen, verlangen, a.

-takcäfaU, annehmen, a.

-takdbari, gross machen, a. -jitakabari,

prahlen.

-takabathi, empfangen, Fracht über-
nehmen, a. -takaiathisha, über-
geben, anvertrauen, die Fracht be-
zahlen, zur Besorgung und Beför-
derung übergeben.

-Uikaddantt einen Vorsprung haben,
vorne sein. a.

takqfu = takati/Uf rein.

-lakalika, sehr müde, matt sein. a.

-takämali ~ -takävnU , \ 'jHig sein, fertig

sein. a. -takamilisha, fertig machen,
vollenden.

-takdrimu, Gabe, grosses Geschenk,
Schenkung, a.

-takiita, rein sein, rein gewaschen
sein, -ukdsci, reinigen, waschen.
-takatika — takasika y rein gewaschen
sein. -tjk.Ttifu ,

rein, liciht;. takato
('Li)y die Reinheit, Sauberkeit.

takhani (ya}, Mühle, a.

-takhariy bleiben , verweilen, a.

takhß/u, leicht, nicht schwierig, a.

ukij (ya) pl. MM-, Polster, grosses
Kissen, a.

täko (\a\ Hinterbacke, tako la bunduki,
Gewehrkolben.

taksiri (ya), Veibrechen. a.

talaheki (ya) — telahekif kleines Pulver-
horn, für das auf die Pfanne zu
schüttende feine Pulver, a.

-talaka, die Ehe scheiden, a.

talaleshi {Wa), Ehebrecher.

tatäsimu (la), Talisman, a.

Lile (ytt), g«inz kleine, vüllig unreif
abhillcmle Kokosnuss.

-Lili -taaliy lesen, studiren. a.

-tiiliki, die P>au entlassen, sich von
ihr scheiden, a.

-tali^a^äoIi^Of den Bewurfeiner Mauer
glatten, a.

tama ---- chama (ya), Kehricht, Unreinig-
keit, Bodensatz, Schlamm. iMomb.

-tama ^ -hama y verzielien, wegziehen.

Momb.
-lamaa, nach etwas verlangen , sich

sehnen, dringend bitten, fordern, a.

tamäa iya), Sehnsucht, Verlangen.

ku kdta tamaa, verzweifeln.

-tämä, ganz, völlig sein. a.

tavia ; kuskika tama, den Kopf auf die

Hand stützen.

-tamälaki, beherrschen, regieren, be-
sitzen, a.

-tamäni, nach etwas verlangen, l.ust

haben, wünschen, a. -tamanika,
begehrt werden, gewünscht werden.
-tamanisha, die Begierde erregen.

tamani Cya), Preis, Betrag, a. -tämani,

den Preis bestimmen, anrechnen.

tamaska (ya), Schauspiel, Selienswür-
digkeit, Seltenheit, a.

'tamduka, die Lust zu etwas verlieren.
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I lO -tdmba —

'tivnl\i , flehen, wandern, wanken,
schwanken.

-lanibaa, kriechen, krabbehi. -Umbaiui,
herankricchen an jemand, sich

kriechend jemand nihcin, servil

sein, beschleichen, Überfallen.

tambararCy eben, horizontal.

'Utmba^a, ganz rdn ausfegen
,
langsam

aussprechen, die Worte lang ziehen.

tiinil'j-ji i'j), eine Krankheit, Rheu-
m atisnius.

tambi :^a), pl. /u uuinbi, Docht, Nudehi.

tanibi {yj/, ein l anz.

tambo (ya), Schnur, Knoten, kufanya
tambo, listig handehi.

tambo, ein sctiJanker iMLann.

-tambüa, kennen, erkennen, wieder-
kennen, sich erinnern, unterscheiden.
-tambuana , einander kennen u. s. w.
-tambuliUana , erkennhtir <^ein, be-

kannt sein, einander kennen, -tam-
buUsha, deutlich machen, erklären,
die I.ösung des Räthseis sagen.

tambuu (la), Betelblatt, <las mit .\reca-

nuss, Taback u. s. w. L;ekaut wird.

-tambtqa, hämmern, ausschmieden;
glatt, dünn hämmern.

tamu ^ taamu
,

Süssigkeit, Wohlge-
schmack, -lamu, süss.

-tamüa, den Mund öffnen, qähnen.
-tannikay den Mund otfen haben,
sprechen, reden, tamuko la nenOf
die Aussprache eines Wortes.

tamviia (la), lange Franse, ausgefranstes
Ende eines Tuches, Turbans. -ta~

miska=-hamisha, verziehen, wandern,
auswandern.

tana (la) pl. ma-, i.nu la ndiji, ein

Bündel Bananen, vergl. mkungu,
tana la bunduki, Pfanne des Stein-
schlossgewehrs.

-tana. trennen, theilen , auseinander
iheilen, auftrennen cme Naht),

kämmen, kunatana usiku, der Tag
bricht nn. -tanalana, in ganz kleine
Siiicke theilen.

-iaiuibahi, sich klar sein, wissen, was
man zu thun hat. a.

-tanäfusi, Athem holen, athmen. a.

tandaflaj, Spreu,ausgedroschene Hülsen.

-tangana.

-tanda
,
ausbreiten, ausspannen (Zeiig\

ausgebreitet sein, -tandd^^a, ausbrei-
ten, trans, -tandika, ausbreiten,
satteln, Bett machen.

-tandäa, Land, auf welchem das Grass
abgebrannt ist.

-tandama
,
unigeben, umringen.

-tandawda, sich zurücklehnen, bequem
sitzen oder liegen.

lande (wa) , eine kleine Schildkröte.
tandc (la), grosse Schildkröte.

tdndo (ya), Einschnitt ins (Jesicht. als

Verschönerung, als Nationalzeicnen.
tando la büibüt, Spinngewebe.

tandu
f
^iii pl. zu utandu, Staar auf den

Augen.

-tandüa, ausgebreitetes wieder zuzam-
menlegen, absatteln, vergl. "tanda.
-tanduka, das Obergewand zusam-
mengefaltet tragen.

tat\ga (la) pl. nialan^a oder majitanga,
Segel, tan^a kuu, das grosse Segel.

tan^a mbilt, Zeit der veränderlichen
Winde MUrz— iMai und Oktober—
November, zwischen den Monsunen,
wenn man nach Norden ebenso^ui,

wie nach Süden segeln kann, ma-
tan^'a, Begräbniss- und Trauerge-
bräuche, hikaa matangay in Trauer
sein.

-tanffa, i
)
versammeln, zusammenrufen,

Soldaten ausheben. 2) beitragen zu
etwas. 3)heruihstreifen, umhergehen,
spazieren gehen, kutanga kuni, Holz
spalten.

-tangäa, bckannl werden, -tangä^a,
bekannt machen, verkündigen, über-
all mittlieilen, benaclirichtigen. -tan-

gamäna, hinzufügen, zusammen-
mischen.

tatiffatp (ya), Ingwer.

-tangamua, vergnügt machen, erfreuen,
-tani^ainuka, erfreut, vergnügt, fröh-
lich sein, Sport treiben, -jua latan-

gamuka, die Sonne scheint hell, es

ist schönes Wetter.

"tangana, zusammenkommen, -tanga^
nya, versammeln, zu.sammenbringen,
zusammenmischen, -tanganyika^ sich

versammeln, versammdt sein, zu-
sammengemischt sein.
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-tanganua — tcisa. III

-tanganua, aus einander bringen, von
einander entfernen.

-tatigaim, jemand in Unruhe bringen,
jemand beläsiii^cn. -ttingaiikj, nichts

ausrichten, unnüi2e Mühe haben.

tangawe (ya), Kies, Sand.

tange ßa.\ neu gerodetes Land, das
zur Pflanzung hergerichtet ist.

temgi(ya), Wasserkistc auf den Schiffen.

tango fit \ l üurke, Kürbis. 2! Beitrag
zu etwas. 3I Herumtreiherei.

langu, seit, von da ab ^zeitlich und
räumlich), tangu Uni huwejif seit

wann bist du krank, tangu hapa
hatta hapo, von hier bis dort.

Ungu, eine Art Fisch.

'tangüa, auseinander reissen, zerstören,
scheiden, trennen, -tanguka, los-

gehen, sich lf)sen. -langukana, sich

von einander trennen, -tangulidf vor-
gehen auf dem Wege, voraus sein.

'tangulisha
,

jemand voraussenden,
an die Spitze des Zuges stellen.

tanguli/u, vorgeschritten.

tängüle pl. £u uumguhj Streifen von
Palmblüttern zu Malten.

tMi^^wu, kleiner Kürbis, den die Wa-
segua zu ihren Zaubereien benutzen.

*Äiii;Arufl teni, rückwärts, aufdemRücken.
tankii, Abschrift a.

tano, fünf; wa kmo, der fünfte.

"tansukaf klar, heiter werden (vom
Himmel).

tantanbehva, Verwirrung, grosse Unruhe.

tiinu (^a) pl. zu u-tanu, Splitter.

-tänu tänurn, Kalkofen, Haufen ge-
brannter Kalk.

-faitwa. die Beine auseinanderspreizen,
ein Boot abstossen.

(X'-^ P'- t*^-^ V''^ pl- ina-,
Schlinge, um etwas dann zu fangen.
tiinr^i fit samaki, Fischzug.

tan^ia (ya), Trauerbotschaft, a.

ISO = tent (laj, KrQmniung, Windung
des Weges, täo la bahrif kleiner
Meercsarm.

tj('n\'a , mönchisch, a.

tapa {lajf Blatt der Fächerpalme.

-tjfj, zittern, zappeln (tapatapa). -ji-

fa/\T, sich zum grossen Manne
machen, "tapia, hinter jemand her-
schlcichen.

'tavdnya, zerstreuen, auseinander wer-
fen, -tapantkaf zerstreut werden,
überlaufen, -tapanikäna, nach allen

Richiuntfen hin zerstreut werden.
-tijpanisha , zerstreuen.

tjpässi ("hj, Stechheitel, Schnitzmesser.

täpctäpe, ein Fisch.

-tapika, erbrechen, vomiren. -tApisha,

Krbreclien erregen, ^tapisho, pl. ma-,
Rrech mittel.

tdfo Ja). Theil, Abtheilung, Division
(der Armee), kukata iapotapo^ in

kleine Theile zerschneiden.

tara (la). Zittern, Beben.

tarabe i'vä pl. ^a), Seitenstück am
Fenster, a. tarabc ya mlango, eine

Thür aus Planken.

-taraJta, freundliche Vorstellungen
machen, a.

-täraja, hoffen, vi.

-tarajali , sich .Mann beweisen, a.

tdraju (ya), Wage. a.

täraka (ya), Pfand, a.

-tarathhf überreden, zur Versöhnung
geneigt machen, a.

taratibu - tartibu (ya), Ordnung, a.

täraka (ya), Franse, a nguoya täraka,

Zeug mit Fransen.

-tarajaki, einen kleinen Kram haben, a.

tdri (ya), eine Art Trommel mit
Handgriff.

tarikhi (ya), v Annalen, Geschichts-
schreibung, Datum, a. -i] Geitau.

tarimbo (ya), eiserne Stange.

tärishi, flink, rasch, SchnelllMufer. a.

tdrish el bähri , schnell fahrendes
Fahrzeug, Aviso, Kreuzer.

'tärip, kränzen machen, a. -tari^ia,

Franzen an etwas machen.

tar^u = taratibu (ya), Ordnung, a.

"kwa tartibu, ordentlich, sorgfältig.

tdruma (la), Rand, Leiste, a.

täsa, 1) unfruchllKir 1 eine Art Fisch,

der als Köder für Schildkröten dient.
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112 tasämra -

tasau'ira = eigentlich pi. zu tuswira,

ein Gemälde, a.

'-tasaw&rif im Stande sein, wirklich
ausführen, a.

tasbii, die Reihe der Namen Gottes,
der Rosenkranz, a.

tasJiih, Schnelligkeit, schnell, a.

tasßda, höfliche Sitten, a.

taskivishi (ya pl. ^a), Zweifel, a.

"tasüa — -takhsila , Abschiedsbesuche
vor der Abreise machen, a.

taslimu, baar vorhandenes Geld. a.

tassa (ya) auch äa) pl. ma-, metallene
Wasserschüssd. a.

lajPMT, ehe, bevor, seit.

tassiy Spindel der Eingeborenen, um
Fäden zu drehen.

-tala, verwirrt, unverständHch sein.

-tatia, in etwas verwickeln, aut etwas
aufwickeln, vergl. 'tatana.

täta (ya pl.jaj oder (la' pl. 7)ia-, Ver-
wickelung, lata la mancno , eine
schwierige, verwickelte Sache.

taLj (^aj pl. zu lOata, Vorrichtung von
Kokosblättern, um Fische zu fangen.

tataga, einen Baum über einen Fluss
legen, so dass er eine Art Brücke
bildet.

tatcd (wa), ein listiger, verschlagener,
beurügerischer Mensen, Spitzbube.

-tatdna, dicht aneinander hängen, mit
einander verwickelt, vcnvirrt s;etn.

-tatania, mit etwas verwickelt sein.

-tatanishaf inZusammenhang bringen,
verwickeln. -tatanyj, entwirren,
Räthsel lösen, -tata^^ana, verwickelt
sein, -uttanua ^ -tataniua, ausein>
ander wickeln, lösen» entralten, er-

klären.

-tatatata, wankend gehen, taumeln.

-tataüUf aufbrechen, bersten, zerbrechen
von selbst, -tataüka^ zerbrochen,
gespalten sein, -tatausha, eine Kluft,

einen Spalt erweitern.

-talhamika, schön, gefällig, anziehend,

reizend aussehen, -tathamtsha , ver-

schönern, reizend machen.

-taUa, aufwickeln auf etwas, verwickeln
in etwas, 'tati^a, aufwinden.

tätu (ya)y Sauerteig.

-tatu, drei, wa tatu, der dritte.

-taiua
(
vergl.-to/a), auseinander wickeln,

entwirren, zerreissen, schnell fertig

machen, -tjtuka, aus den Fugen
gehen, zerreissen (intr.).

tiiu [yah Brenneisen (zu medicinischen
Zwecken).

-taiuiy wShlen, erwählen^ auswählen,
aussuchen. -LiitH.i, für jemand wäh-
len, -taulika, wählbar sein. -MMfa,
aussuchen lassen.

-tauüisha, verlängern, a.

-ijitmka " tamka, aussprechen.

taUvm la)^ Stütze für Fahrzeuge, wclclie

während der Ebbe auf dem Trocke-
nen liegen.

tauni (ya)t Seuche, Cholera, a.

/ausi (ya)f P&u. a.

-tauway spalten mit Keilen.

tdwu = taju, Wange (Lamu).

tawahuyaMmm^^Uy^Ao. es Gott gefallt, a.

-tawa, zu Hause bleiben, das Bett hUten.

-tamskaf zu Hause bleiben lassen.

iä»a pl. ma~, Bratpfanne (Türk.).

tawa -= ehawa (wa pl, \a)f Laus.

lawa wa kwhan, willentlich oder nicht
willentlich, a.

tmvdfa fyaj, Lampendocht, Kerze.

-tawäkali, sich anvertrauen, sich ver-

lassen auf jemand, a.

tawakäwa katha = wa kct^, der
und der, viele, a.

-täwala, als Gouverneur eingesetzt sein,

regieren, a. -tawalisha = 'tawa^a,
jemand zum Gouverneur einsetzen,

mit einem Amt bekleiden.

-tawänya, zerstreuen, auseinander wer-
fen, -tawanyika, zerstreut, getrennt
sein.

tawäshi {wa). Verschnittener, Eunuch.

-tawassuf^ -tasayvwuf, nüchtern, ver-
stündig sein, Nüchternheit, a.

-tawatlia, die gesetzlichen Waschungen
verrichten, a.

'tawaja, ein Gesetz geben, a.

"tawaja, die Füsse waschen, die ge-
setzlichen Waschungen verrichten.
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tawi — 'temerisha. 113

tawi (la), Ast; auch pi. zu utom, Zweig.

toya (^a) pL zu uiaya , Kinnbacken.

-4ayaf auf etwas losstürmen, losschla-

gen, jemand anklagen, beschuldigen.

-taya nßuo inaweni, waschen, indem
man mit dem Zeug auf einen Stein
schlägt.

L^ri-^ri, bereit

tayi , Gehorsam, n,

tayo pl. »ja-, Vorwurf, Tadel.

-ta^äma, sehen, -w^amui, nach etwas
ausschauen.

tafia pI. mO', Mideid, Trost in Trauer, a.

teende Ut ntguu, Elephantiasis.

tcfckuri (ra)y Betrübniss, Kummer, a.

tejslri ,/l7', Erklärung, Uebersetzung,
Bedeutung, a. -tefsiriy übersetzen,
erklären, -tefsiria, jemand etwas
erklären.

-teßi.T, Staub aufwirbeln, den Boden-
satz aufrühren, nach etwas genau
suchen.

-tega, eine Falle stellen..

tegepL ma-, krummes Bein, O Beine.
mijani "ja tci^e, falsches Maa.ss, fal-

sches Gewicht, -tegca, lahmen, -te-

gemea^ sich auf etwas lehnen, sich
auf etwas verlassen, auf jemand ver-

trauen, -te^cvie-^a , auf etwas lehnen

lassen, kutegeme^a maguUj ein Bein
über das andere schlagen.

tego (ya), Zauber, Bann, besonders
um venerische Krankheiten hervor-
zurufen.

tegu, Bandwurm.

'tegua, den Zauber wegnehmen, die
Falle abstellen, einen Topfvom Feuer
nehmen. -tCi^iia hva baniti, spren-
gen [mit Pulver;, -tegukj, entfernt

sein, ausgerenkt sein, gesprengt
sein.

'tehaki, sich lustig machen üher
etwas, a. -tehawika, verspottet

werden, lächerlich sein.

-teka, 1) Wasser schöpfen. 2} plündern,
rauben.

teka (kl) pl. ma-, Kriegsgefimgener.

teke pl. tna-. Schlag, hqtiga teke,

hinten ausschlagen.

Böttner, Suaheli -Deutsches Wörterbuch

-tekelea. ankommen, eintreffen, sich

bewahrheiten, -tekele^a, erfüllen,

z. B. ein Versprechen, erscheinen
lassen. -teke:fa, ankommen lassen,

anrennen lassen, auf den Strana
laufen lassen (ein Schiff).

-tekenya, kitzeln.

-teketea, verbrennen (intr.). -tekete^a,

verbrennen (trans.).

teketeke, weich, Weichheit.

-tekewa, bestürzt sein.

-teküa, erbrechen (eine Thür), in die

Höhe werfen.

telaheki ('yaj, Pulverhorn für das feine

Pulver.

tele, viel, völlig, a.

tele, Goldband.

-telea, herunterkommen, landen.

-telckj, ;r,;f l:;s Feuer setzen, kochen.
-teleke^a, einen Topf auf den andern
setzen.

telele {jaj pl. zu utelele, FeinmehL

•delemuka, an einer steilen Stelle hin-
untersteigen, herabgleiten.

-telcja ,
ausc;leitcn. tele^i la-, Schlüpf-

rigkeit, -tek'iesha, das Ausgleiten

veranlassen.

telebishi (ya). Matte, mit denen ilas

Schiff gegen überschlagende Wellen
geschützt wird. a.

Icljiy Schnee, a.

telki, Schritt eines Esels.

'tema, föllen, niederhauen, -tema mate,

ausspucken, -tcmca, um einer Sache
willen abhauen, -tcnieka, abhaubar
sein.

temhe, wenig, ein bischen, tembe (ya
pl. faj - chembe, il ein Korn. 2) emc
ausgewachsene Henne, die aber noch
nicht gelegt hat.

-tembea, umhergehen, spazieren gehen.

-tembelea, zu jemand kommen, be-

suchen, -tembeledna, einander be-

suchen, 'tembe^a, umhertührcn, mit

etwas hausiren.

tembo (la), i) Palmwein. 1) Elephant

(im kisambara). 3) eine Art Usch.

-temerishj, bestötigen, z. B. jemandes
Worte.
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114 temsi — 'teteleka.

temsi (ya)y Filigran, a. i

tena, wieder, noch einmal, nachher,
ferner, auch.

-tenda, thun^ machen, handeln, dichten.
-tendea, jemand nehaiukln, etwas
mit jemand machen, -tendeka, mög-
lich sein, gethan sein, -tendekeja,

sich verstellen, heucheln, simuliren.

tendawala, ein Vogel.

tende (jra), Dattel, tende halua, Lecke-
reien, mit denen die Aral)er vom
persischen Golf Leute an sich locken,
um sie zu Sklaven zu machen, tende

la^ güuj geschwollene Füsse. tende

guu la Kitanda, die gedrechseken
Füsse einer Bettstelle.

tendeti (ya), eine Art GebUck.

-tenf^a, theilen, absondern, auf die Seite

legen. -ji-tenga, Platz machen^
'tengana, vermeiden , sich enthalten]

-tensa , nisten, sitzend schlafen (von
Vögeln), -tengea, bequem sitzen.

tenga (^a) pl. zu utenga , Grobmehl.
tenga wa bahri, grosse Muschel,
deren Stacheln gefürchtet werden-

tenge bora, Allarm, grosse Unruhe.

tengeidle (^a) pl. zu utengelele, Gedärme-

-tengeU^a =^ -tengene^fa.

-tengenea ^ -tengelea
,
ganz fertig sein,

richtig, vollständig sein, -tengene^a,
völlig fertig machen, vollenden, -ten-

gcj.'T , vorbereiten, bereiten, fertig

machen, behobeln. -tengei(eka, fer-

tig sein.

-tmgua, auf die Seite drehen, -ten-

guka, auf die Seite gedreht sein.

teo fyaj, Schleuder, teo (^a) pl. zu uteo,

Flicher.

tepe (^a) pl. zu uiepe, Bmoe, Band,
Strippe.

-tepeta, schlaff sein, -tepetea, snWli;

schlain sein, -tepetevu, schlalf, fauT,

trüge.

-tepüa, knospen, keimen, -tepukua,

die Ausläufer eines Baumes abschnei-

den, -tepukuji (la) pl. riui- - tepup,

Wurzelschüsslinge. -tepuja, neue
Wurzelschös»linge treiben.

terajali (wa), Lehrlii^. a. -terajalisha,

anlernen.

-teremea, neuen Muth bekommen, be-
sonders von einem Fremden gesagt,

der sich fürchtete, -teremesha, neuen
Muth machen, erfreuen, aufheitern.

-teremeka, aufgemuntert, getröstet

sein.

-teremüa, hcrabnehnien, -teremuka,
herabsteigen, -teremüshay herabstei-
gen lassen, zum herabkommen ver-

anlassen, teremüko
\

iaj, Abhang,
Neigung, Gebirgspass, Thal.

-tesa, jemand Schmerz zufügen, heim-
suchen, -teseka, im Leiden stehen,
heimgesucht sein, teso (la), Schmerz,
Leiden

,
Heimsuchung.

-tcsjnya, einander entfremdet sein.

tesbÜii (ya), Rosenkranz der Moslem,
an welchem die 90 schönen Namen
Gottes hergezählt werden, a.

"tesh^a^ Umschweife machen, weit-
schweifig sein.

teshwishi- tjslnvtshi (ya), Zweifel, Ver-
dacht, a. kujiinya teshwishi, zweifeln,

tesihili - tasihüi (ya), Schnelligkeit,

Raschheit. a.

tesira, geschwinde, .sogleich, a.

teso (laL Leiden, teso (ya), Queraxt
der Eingeborenen.

-fera, zanken, streiten, feindlich ge-
sinnt sein, hassen, -tetea, jemand
feindlich ficsinnt sein, -icteshj, Feind-
schaft, Al)neigung erwecken, -ietäna,

einander feindlich sein, "teshanya,
widersprechen.

-tctea chcchca, lahm sein. M. -tetesha,

einen Kranken sorgfiiltig pflegen.

-teti:^a, eigentlich hinken lassen, emen
Kranken sanft fuhren, leiten.

"iet'ea^ gackern, wie eine Henne, die

ein Ei gelegt hat.

tete (yci}y I) noch unreifes Kafferkorn.

2) Funke, marathi ya tete, tele

maß, tete ya kwanga, Pocken.

tetefu; ku fanya tetefu, den Schlucken
haben.

-teteleka, taumeln, schwanken (wie ein

Betrunkener).
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-ietirna

-tetema, zittern, schaudern, sich schüt-

teln, -tetemeka, zittern, schaudern,
heben, -ietemeska, schütteln

;
Beben,

Zittern verursachen, -tetemea, auf
den Fuj>sspit2cn gehen.

teteri, kleine Art Taube.

tdu, Teraiitenhaufen (Merima).

-teüa = 'Chagüa, auswtlhlen, erwählen,
aussuchen.

-teüka, aufstosscn (vom Magen), ver-
renken, verstauchen.

tewa, ein Fisch.

"thMiku (yaj, Opfer, a.

tkähiti, fest, zuverlässig, treu, tapfer, a.

üidhabu(ya)f Gold. a.

thahiri
,

klar, offenbar, a. -thahiri,

offenbar sein, klar sein. a. -thahi-

risha, offenbaren, klar machen.

thäi/u, schwach, a.

Uiälatha, drei. a. thalathäshara, drei-

zehn, a. thalathinif dreissig. a.

Üialili (wa), sehr arm, ein sehr geringer
Mensch, a.

-thälimUf ungerecht sein, Unrecht thiin.

schädigen, betrügen, thätimu (wa), ein
Betrüger, Büsewicht. a.

tiiamcika (wai, derjenige, welcher sich

für die gute Behandlung einer Frau
verbürgt a.

thämana^ Sicherheit, Bürgschaft, a.

UiAvtani ra\ Preis, Werth, a. ya tha-

mani, wcrilivoU, proisw ürJig.

ihämbi (ya), Sünde, Verbrechen, a.

-thamini, Bürgschaft leisten, sich ver-
bOi^en, garantircn. a.

thamiri (ya), Gedanke, Bewusstsein,
Gewissen, a.

thanna (ya), Gedanke, Verdacht, a.

thannxy denken^ meinen, wShnen, vor-
ausscrzen (meist fälschlich), a.

-tlianiu, verachten, verschmähen, ver-
spotten, schlecht behandeln, a.

t/iaruba ^ya}. Schlag, Sturm, a.

thaöui, Art Dohle.

thatve^u (ya), Belohnung, gutesWerk. a.

-tkelimu, bedrücken, unterdrücken, a.

thelth, der Galopp des Esels.

üieluthf ein Drittel, a.
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themänia, acht. a. themanini, achtzig, a.

tkemantashara^ ixz)MitYin, a. themmiy
der achte Theil eines Dollars, a.

thenashara , zwölf, a. thenen, zwei.

thihäka (ya), Spott, Vurlachung. a.

-thihakiy lächerlich machen, a.

-thihirisha
,
criauicrn, erklären, a.

-thiif in Noth sein. a. -tUiM, in Noth,
in schwieriger Lage sein.

-thili, entwürdigen, a.

thilimu, ungerecht sein. a.

thiräa, F.lle ^'om Ellenbogen bis zur
Spitze des Mitteltingers, a. thirda

konde, Elle vom Ellenbogen bis zu
den Knöcheln der geballten Faust.

-thooßkj , schwach sein. a. -thooßsha,

schwächen.

thoumu, Knoblauch, a.

-ihubutu, wagen; fest, zuverlässig, er-

probt sein. a. -thwutisha, fest, zu-
verlässig m.ichen.

-lliüku, schmecken, a.

-thukurUj anrufen, a.

dttildmu na magübari, Dunkel und
Wolken, a.

thuUi, Elend, Noth, Jammer, a.

thuluru, Art Sandpfeifer.

thühith, ein Drittel, a.

-thümu, Klatscherei machen, ver-

läumden. a.

^rea (ya), Leuchter.

-Uturu, verletzen, schaden, a. haithuru,

es schadet nichts,

-/ü, leiten, hineinlegen, setzen, hm-
einset/cn. ku-in-tia ka^^ini, jemand
zu einem Geschäft verwenden, an-

stellen, ku-ki-ttj vrjkjli, schleifen

(ein Messer), ku-tia mukononi, unter-

nehmen, ku-tta katiani, unzufrieden

sein mit jemand, ku-li.j vijji, in

Wasser auflösen, ku-tia maanani,
denken.

-tiam, einander hinein legen, -^ima
shaxa, mit einaniier streiten, -tilia,

um einer Sache willen setzen oder
legen.

tia (wa), Giraffe.

tiabu (ya), ein Spiel, bei welchem
Stöckchen gewonen werden.

8*
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ii6 luiko — tiUma.

ticiko (ya), die Kerhe des pfeiles.

tiara lyaj, Papierdrache der Kinder.

tiba (ya), Hülfe, Beistand, Unterstützung.
ku-m-pa tiba, einen unterstützen.
-tibika, geheih werden.

tibitibi r.r, Same, der als ParfUm ge-
braucht wird.

-tibu^ iiciicn ^iruns.;, kuriren, gesund
machen, a. tibu (yä), eine Art
Parftim. -tWika, gesund werden,
heilen .'intr.l,

-tibua, sich herumtreiben.

•ti/üa, in die Höhe fliegen oder springen
lassen, in die Höhe heben, -ti/uka,

in die Höhe steigen, wie /. 1*. Rauch.
-ti/usha, in die Höhe steigen lassen.

mtanga tifii, feiner Sand, der vom
Winde gejagt wird.

-tigara - tijäray beim Handel verdienen,
Geschäfte machen, a.

-/», gehorchen, sich unierwertcn. a.

-fiwa, gehorsam werden, -tüsha^

gehorsam machen, unterwerfen.

tike, gleich, genau ebenso.

'tikia = 'itikia, aul' einen Ruf ant-
worten.

'tikisa, i) schütteln. 2) auf jemand
warten, weil derselbe noch etwas
zu thun hat. -tikisana, auf einander
warten.

Ukiti (la) pl. ma-, Wassermelone.

'ttkitika, erschüttert sein, schwanken.

tikitiki, adv. völlig, gänzlich, bis aufs

Susserste.

Wio; kufanya äko, zermalmen, zer-
schmettern.

-tilia (vergl. /la), hinzusetzen, hinzu-
fügen, ku-m-titia moto nyumbani,
jemandem das Haus anzünden, ku-
m-tilia hqfu, ängsdich, besorgt sein

über jemand, ku-m-tilia nguvu,
jemandem helfen.

-l/Zi/u, ruiniren, verderben, a. -tilifika,

weniger werden, schwinden, -lili-

ßsha, vermindern, verbrauchen, ver-

schwenden.

'tiliUa, in Ordnung bringen, zurecht-
legen, ausflicken, stopfen.

-tiüsika, niedertrOpfelft.

timdmu, Erfüllung, Vollendung, volle
Zeit. a.

timajif Senkblei der Maurer.

ämbaya ushanga, Schnur, Perlen.

-titnba^'Chimbaf graben, q. v.

timbi fra\ Armbänder.

tlnibo chimbo (la), Fallgrube. Momb.
ttmbüko = chinibüko (tajf der erste

Anfang, Natur.

timfi (wa), ein Unglückskind, das der
Familie Unheil bringt

-tinua ,
vJilH^. vollkommen sein. a.

-tiniilia, völlig, fertig werden, -timi-

lija, erftillen, ausrichten, ver-
sprochenes thun. -timira, vollenden,
fertig machen, -timiliju, fertig.

-tina, beschnciticn. Merima.

-iinda chinja , schLii^htcii , schneiden.
Momb. maß yanatinJa, der Fluss
hnt zu laufen aufuL-hört, es ist nur
noch hie und da Wasser in seinem
Bett vorhanden, -tindia, für jemand
schlacliten. -titidika, abgeschnitten,
zu Ende sein , aufhören, -tindikiana,

von einander getrennt sein. /1«-

danga tinyanga ya rtyama, Stück
Fleisch, tindo (ya), Meissel.

tinde (ya), Tomntoe.

tinge f ein Spiel, bei dem alle nach-
machen müssen, was der Anführer
vormacht.

tini ^ chini, unten. Momb.
tini (ya), Feige, a.

tinnc h'.tI pl. nia-, rothe Ameise (viel

auf Mangobäumen).

-tipua, aushöhlen, auskratzen.

-tiririkaf tröpfeln, wegfliessen, ent-
schlüpfen.

iisa tissia, neun. a. fi.^amt, neunzig.
tisatashara , neunzehn,

-ti.sha, schrecken, ängstigen, alarmiren.
-tisliika, in Angst geratben, sich
fürchten.

-tita
,

zusammenbinden, zusammen-
schnüren, tita (iajpl. ma-f Bündel
Holz. -HtUeaf ein Bündel tragen.

-tiiia, schütteln, einsinken.

"^iüma, rollen, wie der Donner, ku
figa mtitimo, donnern.
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Htnvanga, FrieseL

"to, Suflfix, welches bezeichnet, dass
die Sache gut, ordentlich gemacht
wird, kuivckauj, etwas ordentlich
hinsetzen. manukatOy Wohlgeruch.
Dieses Suffix wird in Sansibar selbst
wenig gebraucht.

-tda, herauslegen
j
hervorbringen, weg-

nehmen, vertreiben, auswählen, aus-
nehmen, geben, üherliefern. kutoa
maüaj blühen, kutoa hadithi, eine
Geschichte erzählen, kutoa
die Zähne zeigen, grinsen, -tolea,

für jen^ind bezahlen, -töka, heraus-
kommen, herausgehen, -tükwa na
harrif schwitzen, "tdlewa na machö^i,
Thränen vergiessen, weinen, -tokana,
auseinandergehen, sich scheiden.
-tokea, zu lemand heraus kommen,
erscheinen, sich offenbaren, -tokelea,

besuchen, -toke^a, zum Vorschein
kommen, herausragen, einen heim-
lichen Wink geben, -töi^a, heraus-
bringen, fordern, erpressen.

a, em Fisch.

ha (yajf i) Reue, Bekehrung, a.

[2j SchlQsselring -uMa, sich be-
ehren zu jemand.

6a, ein Loch durch die Mauer
echen.

'c, Dummkopf.
-toelea, den gekochten Reis mit
Sauce durchrühren.

, eine Frucht, Apfel.

Ziegel, a.

fyaj, Uneinigkeit, Streit.

eno ya töfio, angefeilte Zähne.

'pafuj ,
-pnvi'ia, verderben,

/.cn, schadigen, blenden, -to-

verletzt, gescnftdigt, geblen-
^in.

ie Ohren durchbolu^en.

mgegohrenes Bier.

pl. zu utofmra, Reinheit

WH

Mosll
Enge|
zu dt

'toja,

zeichnl

icn ceremoniellen Acten der
a. atme iohara, möge er (der
k'inigkeit finden, wenn er
»räbern kommt.

[öpfen, durch Einschnitte
tlittowiren. -tojana, ein-

ander schröpfen, töjo (la), der Ein-
schnitt, Einschnittnarbe.

'

toi (wa), Art wilder Ziege.

-toka, herauskommen, herausgehen,
vergi. loa; -tokea, erschemen. tokea,
seit, tokea hapo, seit Alters.

tokäa = chokäa (ya), Kalk. Momb.
-tdko -r^ -joko ^ pojö, eine Art Wicke,

deren Same mit dem Reis zusam-
mengekocht und gegessen wird.

-tokdoj Speeren, mit dem Speer fangen
{z. B. Fische).

^

-tokomea, aus dem Gesichtskreise ver-
schwinden, weil abliegen, -toko-
meshay aus dem Gesichtskreise ver-
schwinden lassen.

tokoni, Beckenknochen.

tokono, die Hüfte.

-tokora - -chokorci.

-tokosa, kochen, sieden (trans), -tokosa
maneno, eine Sprache gründlich ver-
stehen. -tok6scii\i

, gar gekocht sein.
toköta, kochen, sieden (intr.).

-tolea, vergl. -to.T.

-luma (m.) ^ -choma.

toma, Orchitis, Hydrocele.

-tomasa , mit den Fingern etwas leben-
des beflihlen, z. B. ob es fett ist.

tombaktt (ya), Taback,

tombo (wa^, Wachtel.

tomo, Kisenschlacken.

tomonduj eine Frucht.

tomdndo fwaj, Nilpferd, Flusspferd.

-towa, tröpfeln, kutona hina, Henna
auflegen, um den betreffenden
Körpertheil roth zu färben, -tona
godoro, eine Matratze durchnähen.

tondo (ya), eine Art Oelfrucht (callo-

phyllum inophyllum).

tondo f eine Schnecke.

tondo göa, vorvorgestern.

-tondöa
,
Wunden, Geschwüre verur-

sachen, -iondöka, voller Wunden
und Geschwüre sein.

töne (la), Tropfen, -fonecr, auf etwas
tröpfeln, -toneka, betröpfelt sein.
-toru'sfhi , das Trf)pfcln, Bluten ver-
ursachen, eme wunde Stelle berühren.
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1 18 tonga -

-toneshea, in etwas hineintröpfeln,
{

zugiessen. -toriesheka, zum Rluten

gereizt sein, toneshn flaj, Bluiuut;.

-longa -^honga f
schnitzen, behauen.

(Momb.). 'tangea, verläumden.

tonganya (wa)y Anstifter, Verführer.

tonf!;e (ya), ein Bissen, Handvoll Reis,

welcher erst zum Klumpen geballt

wird, ehe man ihn in den Mund
steckt

longo (^a) /M utongo
,
Augenenizün-

diinq, Vereiterung der Augen, mwetiyi
ion^o, ein Einäugiger.

tangosimha, ein kleiner Vogel mit
weissem Hals, macht beim Fliegen
grosses GcrHusch.

tono, eine Art Fisch.

-tononoka, wieder zu Krallen kommen.
topetopCy custard apple.

tope als pl. gilt matopCy Sumpf,
Schlamm, Pfuhl, Moor, -topea, im
Schlamm versinken. -topej.i, in

den Schlamm versenken, zusaninicn-

drOcken, niederdracken.

töpi (ya)f grosse rothe Kappe, topi

maturuki, türkische Mi!t;:e.

-toDoa, hindurchbohren, verletzen,

Schmerz verursachen, einen Zauber
l()sen, ein Stück Land mit BcschhiL; i

belegen, Jadurch, dass man dasselbe

ein wenij^ bearbeitet, -topokir. durch-
bohrt sem, seine verletzende Kraft
verlieren.

töra i'laj, ein kleiner Speer Kigunia'.

ku-m-piga tora, jemand erstechen.

'46rat Einschnitte im Körper zu dessen
Verzierung machen, hüora kartasi,
schreiben,

torall, das Gesetz Mosis, der Penta-
teuch, a.

t&ria, Frucht des mtoria-Baumes.

'tdroküf weglaufen, desertiren, ent-
rinnen, schlaff werden von der
Bogensehne gesagt;, -torosha, zur
Flucht oder zur Desertion verleiten.

t6sa (la)t nahezu reif.

-t6say auslassen, in Wasser werfen,
versenken, blenden.

-totat versinken, vergehen, -totea —
-chocheaf untergehen (^Momb.).

tiißUti.

"totOf klein (Kijumfu).

totdfuy ein giAiger Fisch.

-totomjT, auf gerathewohl hingehn^
planlos umherstreifen.

-totonöka, sich von einer Krankheit
erholen.

-t6tora, die Z9hne putzen.

-tövj'a, mit etwas berühren, benetzen.

-toweka, verschwinden, vergehen, in

Lamu: sterben.

-towelea, bissenweise essen.

-towesha, aus dem Wege räumen,
ruiniren.

-toweka, Sauce über den Reis giessen.

to^a (ya), Tabakspfeife, Tscbibuk.

/oyi (la) chü-^i, Thränc.

tnifti, Trumpf im Kartenspiel.

tu (mit ganz kurzem u;, nur, nur dieses,

nur so.

tu, wir, wir sind.

tü=^tuu, After.

tüa ("ya), Bestimmung, Geschick,
Scnicksalsspruch.

-tüa, eine Last vom Kopfe niedersetzen,
Halt machen, ausruhen, lagern, woh-
nen. kutiLi -tanga, die Segel nieder-
lassen, -tuäna, einander helfen, sich

irgendwo ansiedeln, -tulia, entlasten.

-tua, zwischen Steinen zerreiben.

tüa flaJ, Schatten, Gebüsch.

-tua, zerreiben, einreiben, ^tudna,
einander reihen, -tüatüa, ordentlich
einreiben, einsalben.

-tuama, sich abklären.

-lu^, sich bessern, sich bekehren, a.

-tiibia, bereuen, sich bessern, -to-
bi.slij, zur Besserung bewegen.

-tubu ('la\ Ziege! , Backstein, n.

-tubüa, die Haut abscheuern, -tubüka,
durchgescheuert sein.

tühwi (ya), das Gewicht, mit dem der
Angelhaken beschwert wird.

tiifali (la), Ziegel, welcher nur an der
Sonne getrocknet ist. a.

tujdni (ya), Sturm, Wirbelwind,
Regen, a.

tufilili (ya), Befreiung, a.
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tuffc ) Mi, Ball. a. kwcHe\a tüße, Ball

spielen.

"tii/ii, nutzlos, schlecht, verdorben, a.

-tit/üa, verderben, völlig aufbrauchen.
-titfüka

, verbraucht, abgenutzt,
schlecht sein.

^g**» 0 Ivleine runde Matte, um das
frischgemahlene Mehl aufzn&ngcn.
2) ein Fisch.

•^ühämu, jemand anklagen, verdäch-
tigen, zur Last legen, a.

-tuhüika, leben, a,

-tüjä (M.) = -chüja^ lillriren, eine Fiüs-
sigkeit durchseihen, '^jika, durch-
geseiht sein, rein.

'ttijüa, verdünnen mit Wasser, kraftlos

machen, -lujuka, zu dünn, zu wäs-
serig sein.

tüka (yaj, Pfeiler, Stütze, Dachtraufe
an der Verancia.

~tüka, mager werden, elend, erbärm-
lich aussehen, verächtlich sein.

"tukdnaf ausschimpfen (besonders mit
unanständigen uorten), schmähen,
schelten, -iukjnislu , schelten lassen.

''tukandna, einander schelten, tu-

kcuio (la)y Schimpfworte, Schmähung.
-tukfa, begegnen, zufällig treffen, -ji-

tuka, aufspringen, zurilckschaudern,
sich entsetzen, -tük^a, Erstaunen,
Erschrecken verursachen.

"tukta ^ -cfiukia
, q. v. jemand reizen,

herausfordern. (Momo.;

iukio
I

/t7 , Zufall, zufrdliges Ereigniss.

'tuküa = -chuküa, tragen. (Momb.),
ebenso die Ableitungen.

-tuküha, erhaben, gross sein, -tukü^a,

erhöhen, veigrOssern.

tukudna, ein Fisch.

tukufuy erhöht, gross, berühmt, sctuti

tukü/u, laute Stimme.

"tiiküsa, .schütteln, bewegen, in Aufruhr
bringen, -luküta, ruhelos, unruhig,
unbeständig, leichtsinnig, hoch-
müThig, prahlerisch, eitel sein, -tu-
kutikj , sich schütteln.

tül, geographi.sche [Jinge. a.

-tulänj'a, jemand zum Narren machen,
verspotten (Kigimya).

tüle (wa), böses Insect, das im Sande
des Meeresufers lebt und sich gerne
in Wunden setzt.

tüle, niedrig.

-itftfa, mahlen.

-tulia, ruhig, still, bescheiden, heiter

sein (Gegensatz von -tuküta). -tulika,

still, runig, heiter sein, -tulilia, um
einer Sache willen, ruhig werden.
ji-tulilia, sich trösten, sich her il ii^en.

-tuliliana, sich einigen, -tulika ^ be-
ruhigen, trösten, aufheitern, -lu/i-

^anäna, einander trOsten.

-tüluku, sich scheiden von jemand,
jemand zurückstossen. a.

tulüthi, ein Drittel, a.

'tünuXf senden, schicken, zu einer
Arbeit anstellen, -tumia

,
gebrauchen,

verwenden ii\ einer Sache, 'tuntika,

Verwendung finden , nützlich sein.

'tumikdna, verbraucht werden, -tu-

mikia, nützlich sein, "tumisha, ver«
wenden, anstellen, gebrauchen

-tftmji ^ -tuniMH.i
,

hoffen, sich ver-
lassen, sich stützen auf etwas, -tti-

mäika, zuverlässig sein, -tumainisha,
vertrauensselig machen, Hoffnung
erwecken.

-tumbäa, liegen, milssig dasitzen, "tum-
bika, aufgehäuft daliegen.

tümba, langer Reissack, tumba la

chüo, Buchfutteral, ftfui^a la rmve^if
Hof um den Mond, tün^ jra üa,
Blumenknospe.

tumbdko {ya}y Tabak, -vüta tumbdko,
Tabak rauchen, tunibdko ya ku
nuka oder kunüsa, Schnupftabak.

tunUfäsi (ya), Geschwulst, Geschwür.

tumbäwc (la), Korallenfels.

tümbi (ya), eine An Korb, der auch
zum Fischfang benuut wird.

I

twnbiri (wa), eine Art Pavian.

' ^ufffl^ (za) pL zu laümhOi Eingeweide
des Bauches.

tiimbo (la)f der Bauch. matümbo,
f^nucheiiigeveide. tümbo la kve-

ncnäa, iiiarrhoe. tümbo la kuhdra
dämu, Ruhr.
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I20 -tumbüa — turuhäni.

-tumbda, bohren, durchbohren, aus-
weiilen , die Kini,'c\\'eide ausnehmen.
'tumbüka. durchbohrt werden, cm
Loch beKommen, aufbrechen (von
einem Geschwür

.

-tutnbüi^a, hu ii-.fri^cn
, !KTuhif,'en , still

machen, -tumbütka, santi, still, ruhig
werden, "iumbulda, in etwas hin-
einfallen, -tumbukiifa, in etwas hin-
einwerfen.

-tumbulia machOi jemand mit offenen
Augen anstarren. 'iumbuU^a, die
Augen gross aufreissen.

tumbüo (yaj, Haken des Vorhfinge-
schlo.^:>es.

'tumburuiika f von Fäulniss ange-
schwollen sein.

tumbhi, Stapel.

'tumbüka, auf der anderen Seite wieder
hinausgehen, ausweiden.

lüme (waj, Bote; vergl. -tümaf -tumia
u. s. w.

iüme ("ya), Gefahr, mahali pa time,
ein gefahrvoller Ort.

tünto r/a
,
Gehrauch, Erwerb, Gewinn,

Geschäft, Industrie.

ttimii (yaL Fasten, Geschmack, der
Monat Ramathan. a.

'tüna ^ -chüna, schinden (Momb.).

tünda (la), Frucht.

'tünda, die Früchte vom Baum ab-
nehmen, abpflücken, -tundia, ab-
pflücken für jemand, -tundika, han«
gen, aufgehängt sein.

-tunddma, angesammelt sein (vom
Wasser im Brunnen).

tündu ('ya), Loch, Küricht, Nest, nl.

auch matündu. tündu ya püa, Na-
senloch.

-ttmdu'j.i , TiurUckgezogen, in Ji-r Sn)le
leiten, ganz still stehen, -tutuiwia,

jemand auflauern, aufjemand warten.
Über jemand Kundschaft einziehen.
mtiindwizi iva maneno, ein Aufpasser,
Spion, uehelmpolicist.

tünga, runder offener Korb.

"t&nga, zusammenstellen, zusammen-
scT/en. -Ii'ni^a iisitdnga, Perlen ;in

einem Faden aufziehen, -tmi^a nyi-

mbOf Verse machen, dichten -tün^a

nümbaf schwanger werden, -tunga
m\^m.^ , P leischstücke an einem Seil

aufreihen, -tünga ngömbe, Rinder
zusammentreiben, -tünsa (~ chunga)
unga kwa uleo, Mehl sieben, -tmgia,
eine Nadel einfädeln.

-tunga, vereitern.

-lungdma, gerinnen, fest werden, -tun-

gamänüf sich einigen Ober etwas.
-tungamamishaf einig machen.

ttinmt "wa) ^ chüngu, Ameise (Momb.^
tüngu (ya}, Haufen, tungii ya mJtj'p,

Steinhaufen, tunguya ma^iwa, grosse
Milchkatabass (Momb.).

(i'mgu la mkia wa taa, Fisch, dessen
Schwanz als Raspel benutzt wird.

-ttmgüa ^-chungua, niederwerfen, her-
aovverfen, erniedrigen, vermindern.
-tunguka, einfallen, niedersinken, zu-
sammenhreclion , sich vermindern.
-txmgulia, jemand etwas zuwerfen.
-tmgutia mäcbo, wohin sehen.

tung^a (la), Tomatoe.

tungumänß, Ausschlag.

titiif^ttri kibandüOf kleine Zauberkala-
bass (Kisegua).

-tunika, abgeschunden sein (Momb.),
vergl. tuna.

tünu (ya), Seltenheit, RaritSt, auserle>
senes öeschenk. a.

-tunuka, verlangen, sich sehnen, ge-
lüsten. -/MMiiAiii, jemand ein Geschenk
machen.

tüwfa {la), Sorgfalt

-tim-^^T
,
bewachen, pflegen, aufpassen,

Sorge für jemand tragen, Geschenke
geben.

-tüpa, werfen, schleudern, -tupa katti,

übertreten, -tupa mdcho, die Augen
auf etwas werfen, schauen, -tupia,
auf etwas werfen, bewerfen, jemand
etwas heimlich wegnehmen. Aii-m»
tupui nikono, ein Zeichen machen.
-tupia rnkia, mit dem Sehweite wedeln.

-tüpa -chüpa fla\ Flasche (Momb.).

-tüpu, nackt, leer, bloss.

-tupua, ausreissen , entwurzeln.

turki (wa) pl. ma~, Türke.

turuhdni (ya), Tara.
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-turupüka

-turupüka f-purutükaj, entschlüpfen,
entrinnen, -turupusha, entschlüpfen
lassen.

tusäbi, tusbüh=:tesbihi, Rosenkranz der
Moslem, a.

-tusha. elend, mager, v* rii :htlich

machen, sich hlossstellen. tushi(la),

Schimpfreden,

-tusiia, jemand beschSmen, schamroth
machen, -tusüka, beschämt, bestürzt
sein, in Ungnade fallen.

tuswira vergl. tasawira , GemäUie. a.

tüla flaj, ein Erdhaufen, zur Anptian-
zung von Bataten aufgeworfenes
Beet.

tüti, Maulbeere.

-tuti^a kilu, ein Ding nach dem andern
hergeben.

tülUj hiss das hegen ^zu kleinen KinUcrn
gesagt).

'tutüa, sein Versprechen nicht halten,
beschwindeln, betrügen. -fuluka,

ij betrogen sein. 2; schlagen, klopfen.

-tutüshaf beschwindeln, betrügen,
verächthch behandeln.

•4ütuma, poltern, rumpeln, donnern,
krallen, brodeln.

^utümuka, -tutumika, aufgeblasen, auf-

geschwollen sein, -iutumisha, auf-

schwellen lassen, aufblasen. -^1/1/-

tumsha, sich rühmen, prahlen, -tu-

tiiiuuj , alle Kriifre nnspainien.

tutüo (iaj, Kleinmüthigkeit, Unzufrie-
denheit, Gei2.

— ubanibo. 1 2

1

tutufiko flaJ, Hersklopfen.

-tuja, wässerig sein, fliessen
,

flüssig

werden, Geschenke geben, sich er-

holen nach einer Krankheil, dahin-
schwinden, vergehen, arm wenlen,
sterben.

-tujanya, einig werden (Kiamu).

tiip {laj, Tragbahre.

~tn>aa, wegnehmen, forttragen, em-
pfangen, erhalten, bekommen, -twa-

' «a, jemand wegnehmen, berauben.
"tnfalika, beraubt sein, -twana sura,
sich Sfamen. -twofana sura, ähn-
lich sein, gleich sem.

tif&fi flajf Cymbeln.

-twänga, Getreide durch Stampfen im
Mörser von den Hülsen befreien.

-Iwangia, für jemand Getreide rei-

nigen.

-hvdnga, acusammenscbarren (Kigunya).

-iwofona, Shnen, ähnlich sein.

"tnif&ta, aufhissen, erheben, -twekea,
'emand auflegen. -hve-jiT, erniedrigen,
herunterbringen, verächten, verächt-
lich behandeln.

-twesha, Abends besuchen, gute Nacht
sagen.

-twe^ana, ähnlich sein.

-tweta, athmen, Athem schöpfen,
schnaufen.

trviga (wa), Giraffe.

-twika, jemand eine Last auf den Kopf
legen.

u.

II, du, du bist.

üa(la), Blume, Blüthe.

üa(ya pl. ^a), Hecke, Umz'ninung, Hof
-üa, tödtcn

,
ermorden, vernichten.

-ua makali, stumpf machen, -udna,
einander tödten. -uUa, um jemand
willen tödten.

uanda, tuj>ij\y f'wa), Hof
uapo (waj (M. nyapo, Eid.

Uärabu (waj, Arabien, a*

luishi (wa), Erbauung, Gebäude.

uasi (wa), Abfall, Rebellion, a.

u.n'o :'wa) pl. nyayo, Fussspuren.

idKibu'j fn\T\ Kinderbrei.

iihjfn hm' pl. nilKjJu, Rippe.

ubjlnii um', (ieiz. a.

ub.nniju u'j Prrjhr, Beweis, Nachweis, a.

ubambo (vva) pl. nibambo, der Flügel-
knochen eines Vogels.
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122 ubänga — ußsädi.

ubdnga (wa), das Holz, mit welchem
die Eingeborenen Fäden zu Fransen
klopfen.

vhäni (wa), Galban, wohlriechendes
Harz.

ubän (wa) pl. mbmi, Planke, Brett.

ubtiti (tva), Seite eines Hauses, Seiten-
gebäude, Schuppen.

ubdwa (iva) pl, bawa^ Feder.

ubäya (iva), Schlechtigkeit, Bosheit

ubileko (wa), Tuch, in welchem die

Frauen ihre Kinder tragen, für solches
!

wird der Mutter der Braut bei der
Hochzeit ein Geschenk gesandt

übereäi (va), Kälte, a.

ubeti (wa)j die Spitze eines Schiffes.

ubivit (wa), Reife.

ublnda(wa ,
kupi^a ubtnda, das Lenden-

tuch fest aiuiehen (wie die Banyanen).

ubingii [wa) pl. mbtngu, Himmel, Wolke.

ubinja (wa), Pfiff, ku piga ubinjay pfeifen.

ul^shi (wa), Scherz, Spass, Ungezogen-
heit.

tibuvu (waj = iibofu, FUulniss.

ubondo 'iivt ', Grnsschmuck, den die

Frauen in den Ohren tragen.

uhöra (wa), Grösse, Kraft, Starke.

lAugu (wa), ein Schlinggewächs.

täf^u (wa), das Innere des Affenbrot-
baumes.

itbwäba (wa) = nbdbn'a , Kinderbrei.

ubwdna (wa^, Herrenthum, Hoheit,

Hochmüthigkeit.

uchäche (wa), Geringfügigkeit, Klein-
heit, unbedeutendes Wesen.

uchdchi dm', Furcht.

uchäfn uchavu (wa), Schmutz, Un-
remigkeit.

ucfuUa, ein Gerüst, um Korn u. dgl.

darauf aufzubewahren.

uchdo (wa), kulla iichao, jeden Morgen.

udidwi ;>!'j', ZauhtTci, Zaubermittel.

Janya uchjn'i , zaubern.

itclii, Nacktheit.

luhipükj /H'i7), Halm, Blatt.

uchöju = uchovu (wa), Langweiligkeit,
KHstigkeit.

itchochoro , ein Durchgang, Oeffnung
zwischen zwei Gegenständen.

uchükwi {wajf eine Art Reis.

uchuküti (yvaj, die Mittelrippe des Kokos-
palmblattes.

uehüngu, Bitterkeit, Gift.

iiddgo (wa), Art Unkraut
uddkii (wa\ thorichtes, unsinniges Ge-

schwHtz, .Xnsplaudern.

liddnu [%i'a)/, Spiiller.

udevu (wa) pl. ndevu, Barthaar.

udeherifu (wa), Klarlegung, Offenbarung,
Darstellung, a.

udi (wa:, Baum, dessen Holz zu
Räucherungen verwandt wird.

udiki (wa), Anfechtung, Unterdrückung,
Noth. a.

udilifu (wa), Schwachheit, Kleinheit,

Gcrinc;fügiL;keif. a,

udogn ii'j', Kleinheit, Jugend, Kindheit.

udöle waj pl. ndöle, Finger.

udöngo (wa), Lehm.

udui (wa) pl. ndüi, Pocken, a.

udüru (wa), plötzlich eintretender Um-
stand, Gelegenheit a.

iiekünAu 'h'j', Rfjthc.

uembdmba ir.?', Dünne.

-üfa, Sprünge bekommen, zerspringen.

{iJ'a , ))'lT' pl. nyufa , Spalte, Riss.

ufa/'anü^i (waj, Otienbarung, Bericht,

Verrath, Ausplaudern von Geheim-
nissen.

ußtgio (wa) pl.fagio, Besen, Bürste.

ufahamu (w.i ', Credächtniss, Erinnerung,
Verstiindniss. a

ufdlume (wa), Königswürde, Königreich,
Herrschaft.

ufasäha (wa), Schönheit des Stils, wie
sie z. 13. der Koran besitzen soll. a.

ufri'iiili /ii'j', Hochniuth, AnmSSSUng,
btülz, Unverscluinttheit. a.

üß (wa) pl. nyi'iß, Stachel.

ufidiwa (wa), Lösegeld, a.

ußUsi (wa), Pfändung, Auspfändung,
Subhastation. a.

ußsädi (wa), Laster, a.
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ußski (waj, hehlcr, Sünde, Laster,

Verdorbenheit, a.

ußtina (wa), Aufruhr, Empörung, Er-
regung von Hasi> und Fcindschait. £U

ußto (\va) pl. fito , dünne Latte.

ufi^i (wa) pl. ß^i, Gaumen.

üfii (wa), Tod, Erstorbenheit.

ußtfüo = iifußilio (wa). Erweckung,
WiedcrDclcbung.

ufugußigu {wa)y Wärme, lauwarm.

ußtjürifii fu'a\ Fäulniss, Moder.

u/ukära i>vaj, äusscrste Armuth, Beticl-

faaf'ligkeit. a.

iifükwe (Wii)y weisser Triebsand.

u/umbi, Einsenkung, Thal, Boden eines
Getiisscs.

ußindißi {wajf Zusammenbruch, Schiff-

bruch.

ufündi uküu (wa), Werkstatt eines
Handwerkers.

ußmdo (wa), Gestank, übler Geruch.

u/ünga (wa) ~ bara^a^ Steinbank vor
dem Hause für die Besucher.

ufüngu (wa), Verwandtschaft

ufmgüo (wa) \A.fimgüo, Schlüssel

ufündi (wa), Meisterschaft.

ußio (wa), der Sand am Strande.

ufüpi (wa), Kürze.

u/üraha (wak kleine Büchse, in welcher
die zum Betclkauen nüthigcn Ingre-
dienzen verwahrt werden, a.

t^üta (wa), Fettigkeit, Sesamsaat.

i^thuü (wa), Geschäftigkeit a.

uga (wa), offener Platz in der Stadt,

wo ein Haus abgehrochen ist und
wo getanzt werden kann.

ugäle (wa , das weisse weiche Holz am
Stamm.

ugäli (wa), Brei.

ugämu (wa)y Zügel a.

Uganda (wa), Riemen.

ugänga (wa)j>\. maganga, Arzneimittel,
Mcdicin, Zaubermiticl, Zauberei.

üge (wa\ Fett, Schmaler, das inwendig
im (jcla.ss klchcn geblichen isl.

ugeni (wa), das Fremdsein.

ugfuUbUf Betdblatt mit Tabak, Kalk
lind Arecanuss fertig zum Kauen
gewickelt, a.

ügira (wa), Lohn, Miethe, Preis, den
man bezahlen muss. a.

ugo (wa) pl nfügo, Hecke, Einfassung,
Zaun.

ugöe (wa), Krümmung.
itg6ga fwa\ Art Gras.

ugoinbo
(
Wa/, die fest angebundene

Bogensehne, auf welcher man spie-

len kann. knpif:a ug6mbo, auf der
Bogensehne spielen.

iigomvi (wa), Zank, Streit, Händelsucht.

ugönjwa (wa), Krankheit, besonders
chronischer Natur, pl. magonjwa,
Schmerzen, die durch Krankheit ver-
ursacht sind,

ugossa (Waj, Rinde des wj^üüti Baumes,
welche zum Binden benutzt wird.

ugrani, Einsammlung aller Schulden.

-uiiüa, krank werden, Schmerz em-

E
linden, unplisslich sein, klagen, weh-
lagen, -ugulia^ um einer Sache

willen krank sein, -ugiti^a, einen
Kranken pflegen.

ugükwi (wa p\. , eine Schlange.

ugümu, Hnrte, Sehwieripkeit.

ügwe (wa-, Schnur, dünnes Seil.

uhdba (wa), geringe Zahl a.

uhaßfu (wa), Billigkeit, Mangel an
Freigebigkeit, a.

uhalafa: ku fanya uhjljß, etwas um-
stürzen, umwerfen, vernichten, ab-

schaffen, a.

uhaU(wa)p\, halif Zustand, a.

tüialifii (wa), Uebertretung. a.

uhJrjbu (waJ, Unheil, Schaden, eine

.\ri Geschwulst, a.

uhärara (wa). Warme, a.

uharibifu (wa) uharibivu ,
Zerstörung,

Verderbniss, Vernichtung, a,

uhasidi (wa) = uhusudu (wa), Neid. a.

uhatän (wa), Gefahr, a.

uhiana (yva), Härte des Holzes. Härte,
mit der man dasjenige dem Bittenden
verweigert, was man ihm wohl geben
könnte.
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uhitaji (wa) = uhtaji, Bcdürfniss, Noth,
Wunsch, Vcrlant^en, a.

uhunsi () J V7
'

, S chm i c J e a rb c i t

.

ithuru {wa)^ Freiheit, im Gegensatz zur
Sklaverei, sl

ubnho (wa) pl nyimbo, Lied, Gesang.

uina (wa), Tiefe (des Wassers).

taWt (wa), Wildprct.

uirari vivt', Thciluni; cies Gewinns
nach den Verhältnissen der Gcschäfis-

theilnehmer.

täto (wa), Ansteckung von einer
Krankheit.

uiji wa), Dieberei.

üja lU'ij^, Sklaverei,

ujdhäli {waj, Tapferkeit, Math, ünvcr-
zagtheit, Furchtlosigkeit, a.

ujalifu (wa), Vollsein. a.

ujdna {wa)j Jugend, Kindheit

ujanda (wa) pl. nyanda, Finger.

itjdnga (wa), Lüge (Unguja).

ujangdwe (wo), ein ganz kleines Stein-

chen, San<ucOrnchen.

ujdnja (wa) = ujdnga, Lüge.

tgcame (wa), Wittwenstand.

ujdri (wa), Tau, mit welchem die Ein-
geborenen das Ruder ihrer Fahrzeuge
lenken.

ujdsi (wa), Fülle, a. ufasi wa wita, Mu-
nition.

ujduri(wa), Ungerechtigkeit,Tyrannei. a.

iijelejele (wa), Geschrei.

ujene\i (wa), Geduld
,

Verträglichkeit,

Friedfertigkeit.

ujeum (wa), Erbauung eines Hauses
(von Holz).

üj'x 1)'.7', Suppe, Brühe (in wa mdji
oder üji utüpu , wenn keine Kokos-
nusS zugenommen ist. üji wa ma-
tdsa, mit Kokosnuss zubereitete
Suppe.

ujtbdki iwa), List, Betrug, Lüge, Kriegs-
list, a.

ttjima. Hülfe der Nachbarn bei einer
Arbeit.

ujinga (wa), Unerfahrenheil, Thorheit,
Dummheit.

ujinni (wa), Narrheit, Wahnsinn, a.

ujio (wa), die Ankunft.

üjira=^ügira(wa), Preis, Miethe, Lohn. a.

ujirdni (wa), Nnchbarschaft. a.

ujöko (waK GetVassigkeit.

ujomba (wa), das Land der Suaheli bei

Mombas. a.

ujotojou> wa möto, Wirme.
uju (wa), Lust, Verlangen, Sehnen, a.

ujuß ~ itjuv'i 'ji'j', Geschäftigkeit, ana
ttjxivi, er steckt seine Nase in alles.

ujuhida (wa), Dummheit, a.

ujü^i [Wa), Bekanntschaft.

ujümbe (wa), Häuptlingsschaft.

ujüme (wo), Handwerk, Beschäftigung,

Geschäft.

lijüsi (wa), Reinigung durch cerenao-
nielle Waschung, a,

ujü^i (wa), Wissenschaft, Kennlniss.

ukaängo (wa) pl. kaango, irdener Topf.

ukähäila (wa), Stamm, a.

uUäfu wa nugi, Wirbel im Wasser.

itkdimu (wa), Herrschaft, Regierung, a.

ukakdya (wa), ausgedehnt, ausgereckt,

dtmn, Dünne, Feinheit, Ausdehnung.

ukdki (wa), eine Art Gebäck, pers.

ukdli (wa), Schärfe, Schneidigkeit,

Strenge, Härte, Hitzigkeit. Wild-
heit, kufawya ukaU, jemand heftig

tadeln

ukdii/u (wa), Hitze, a.

ukambaa (wa) pl. kambda, Strick, Tau.

ukdmbe (wa), Ausschlag, Scharlach.

ukamili (wa), ukandlifu, Vollendung,
Vollkommenheit, a.

ukdnda (wa) pl. kdnda^ Riemen, kanda
za kuwalia surwali, Hosenträger,
Hosengurt.

ukdndo (wa) pl. kdndo, Rand, Kante,
Krempe, Seite.

ukdngo (wa) pL kdngo, irdener Topf,
um Oel CMier Fett zu kochen.

ideäno (wa) pL kdno, Sehne.

ukdo (wa). Wohnung, Heimath,
Aufenthalt.

ukdrimu (wa), Freigebigkeit, Edelf
muth. a.

ukdta (wa), Armuth, Bettelhaftigkeit.
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itkavH, Trockenheit.

ukdya (wa)^ Kopfbedeckung, Art Schleier
Jer Frauen.

ukelele (wa) pi. kdele, Schrei, L8rm,
Geräusch.

uki'mi i')vj\ ein Ruf. ni pigie ukenti,

rute mich.

ukenge wa kisu - ukengekf die Messer-
klinge ohne das Heft.

täwto {wa)f Tiefe.

Verhau im Wal Je, um Jas

Wild an die Fallgrube zu l^ringen.

ükili (wa) (Kipemba), Schnur aus den
Blattern des mkmäa Baumes, um
Matten zu nähen.

'ukilh, etwas beabsichtiqcn, bestimmen,
vorhaben, sich NornchniLMi.

ukmätfu (wa^^ Unabhängigkeit, Selbst-

bewusstsein, Selbstvertrauen.

uktngo (wa) pl. kÜngOf 1) Ueberwurf
vornehmer Frauen, wenn sie auf die

Strasse gehen. 2} Rand eines Ab-
grundes.

ukinsani (wa), Lust zum Widern
sprechen.

uklri )iv7' pl. kiriy Mattenstreifen, aus
welchem mikeka gemacht werden.

uHri (wa), hartnäckiges Leugnen.

uknfhvi (wa), Taubheit
ukiwa fwa), Verlassenheit, Einsamkeit

an Orten y wo einst viele Menschen
waren).

uko (wa), ünreinigkeit, Schmuu.
uk6a (wa), 1} Riemen. Zügel, Halfter.

2) Metallring an der Schwertscheide.

ukö^j ii'.T', Weinslein, der sich an
den Zahnen ansetzt.

vkoho^i (wa), Husten, Hustenauswurf,
Schwindsucht.

ukoja (wa) = tquri, Schönheit (im alten
Suahilij.

ukoka (wa), kurzes Queckgrass, Grün-
futter.

w/fo/fo /iVii^, getrocknete Kruste aul dem
gekochten Reis.

ukäko (wa), Husten (Amu).

ukohgofu, Verfoll.

Mma (wa), Aussatz.

- ukunde. 125

' ukombe (wai, Kralle, Klaue iMcrmia\

ukombo (wa), Krümmung, ein krunmies
Messer, um das Innere von Holz-
gefässen auszuhöhlen.

ukombdp (wa), Lösegeld.

ukömo (n\i\ Ende {eines Weges, einer
Pflanzung) , ukömo wa üso , Stirne.

ukunde (wa), Stein (in einer I i ucht).

ukoni^'ojo (wa), Stock der allen Leute.

itkongwa. Stein in einer Frucht (Pemba
und Merima).

ukonpve (wa), hohes Alter, Greisen-
alter.

ukonye:{o (wa), Zeichen, Wink ^mit den

Augenbrauen).

vköno (wa), Ranke.

ukönso (wa), lange Stange.

tiAfOO, Schmutz, Ünreinigkeit.

ukon
, Stammbaum, Familienzusam-

menhang.

uköpe (wa) pl. kope, Augenbraue,
Augenwimper, kupiga tdeope, mit
den Augen winken.

ukopwe (wa) pl. kopwe, Kanal, Rinne.

iiköroß wa ungi, Palmwein mit Wasser
vermischt.

ukdsi (wa), Genick.

uk6sa (wa), Fehler, Misslingen.

ukosefu (wa), Mangel, Fehler.

uküu (wa)^ukubwa, Grösse.

ukiibäli fwaj, das Annehmen, die An-
nahme, a.

uküclia {HU,., Klaue, I'ingernagei, Huf.

uküß (wa), Hand voU^ soviel als auf
der Hand liegen bleibt, a.

iikükwi (wa) pl. kukwi, grfine, harm-
lose Schlange.

ukulifu (wa), zu viel Speise flir einen
(von la).

ukulima (wa), Ackerbau.

ukumbi u'j , Vorhalle. 2: Aum-nhrauc.

ukunibüka, uhitfnbiisht> (wa>, l-a innerung.

ukumbuu, zu einer Art Strick gedrehter

Zeugstreifen.

ukümfi, Spreu.

ukünäe (wa) pl. künde, Bohnen.
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uUundüfu irj', Klarheit, Offenheit, An- I

nchmlichkeit
,

I''reigebjgkcil.

ukungo (waj pl. ki'mgo, Einfassungs-
mauer um einen Brunnen, um
ein Dach.

uiiun^u {waL Moder, Schmimel. ku
fanjra ukitn^u^ veimodern, ver-
schimmeln.

ukuneu {»'aj, Morqenrfjthe. uhmp^n lya

elfagbi, Morgendämmerung, ukimgu
wa ßoni, Zwielicht

ukünguru (wa), Acclimatisationsfieber.

uküni (wa) pl. ^ni, Brennholz.

uhunyüa (wa)y ganz kleine Mücke.

ukupäa 'wa^ pl. kupäa, Kinbacken-
knochen.

ukuräsa (wa) pl. kuräsOy Blatt Papier,

besonders solches, auf welches die
AralKT ihre Familienchronik, Stamm-
baum und den,'], schreiben, a.

ukutaa (wa) kulaa, Blau l\»picr. a.

uküta (wa) pl. kutüf Mauer.

uküti (wa) pl. kttti, Blatt der Kokos-
palme.

iiküu (wa), Grösse.

ukwayu (wa), Frucht der l amarinde.

ukwäsi (wa)f Rcichthum, Wohlstand,
Geiz.

ukwasißt (wa), Noth, wenn einer
nichts hat.

ukwäta (wa) pl. kwata, Fussstoss,

Schlag mit dem Hufe.

tätwato (wa) pl. kwato, Huf, Klaue.

ulaß (wa), Gierigkeit, Gefrässigkelt.

uUiika (wa) pl. maloika, Haar auf dem
Kfirper.

uldini/u (wa), Milde, Sanlimuth, Bil-

dung, a.

ulaiti (wa). europäisches (englisches)
Baumwollenzeug.

itlaji (waj, Fresssuchi, Gefrässigkeit,

Gierigkeit.

ulajisi (wa), Zügern, Langsamkeit,
Trägheit, a.

ulalamisi (waJ, Bitte um Vergebung.

ulalo (waJ, ein Schlafplatz, Schlafstelle,

Baum, der am Rande eines Flusses

so gefüllt ist, dass er eine Art Brücke
bildet.

uma.

\ ulavibiyambu , eine noch sehr junge
Ja/u ^Kt>kosnussJ.

tilanisi, ein zum Fluchen und Schimpfen
geneigter Mensch, a.

ulänifu (wa\ Fluch, V'erfiuchnnf:, Spott,

Verachtung, a. nyimbo ya ulaniju,

Spottgedicht, Satire.

uldya (wa), Mutterland im Gegensatz
/Lir Fremde, Europa, ulofriti, aus
der Heimath stammend.

m/c, jener dort.

üleäi iwaj, Junge, besonders der Schiffs-

junge, a.

ulegefu (waJ, Schwachheit, Erschöpfung,
ScnlalTheit.

ulevi (wa), Trunkenheil.

uliH wa' p\. maÜli, Bettstelle mit ge-
drechselten Füssen.

ulimbolimbo (n>a), Vogelleim (vom
mbungu Baum), Gummi, Pech.

utimi (wa) pl. ndimi, Zunge, ulimi wa
mti, Zaptcn am Balken, der in einen
anderen Baiken passt.

ulitnwengu (wo), der sichtbare Himmel,
sofern er hell ist, Athmosphäre, diese
Welt lim Gegensatz zum Grabe), die
kleine Welt eines jeden.

uHndi (wa' pl ndindi, Holz vom mlindi

Baimi, um Feuer zu reiben. Der
ulindi wird gedreht in einem Loche
des uombdmbo, welcher festgehal-

ten wird.

ulingo (waJ, VVlichtergerUst im Garten
(ohne Dach), vergl. düngu (mit Dach).

uHfiyi (wa). Wache.

-üli'^a, fragen, befragen, ausfragen,

forschen, naehforsehen. '•tUi^ia, in

Betret] jemand fragen.

ulongo ^ uwongo (wa), Falschheit, Lüge.

-uma, beissen, schmerzen, stechen,

verletzen, kitwa chanUnna, der Kopf
thut mir weh. -umana , einander
beisscn. -umla, Schmerz verursachen.

nyöka amcmwüma maguüni, aber
amemwumia mwituni. -umika, schröp«
fen, Einschnitte machen, -ümi^a,

Schmerz verursachen
,

schädigen,

beleidigen, -umifina, einander ver-

letzen.
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wo) pi. m
Wüikfen 2u d

uma ( nyuma, Brenneisen, um
Brennen, Bratrost, grosse

Fleischgabel.

umaali (yva)^ Menge, a.

Kmaheli (wa), Scharfsinn, Einsicht, a.

umähiri hvaK Geschicklichkeit, a.

umaldadi , 1) a ndy th u m.

umdnde (waj, Ihau, Morgennebel,
Morgenwind, Nebel.

umardri (wa), Idee, Meinung, a.

umaskini (wa), Armuth. a.

ümäti 'ii'iTt, Ment^e. a. umati Isa, die
Christen, umati Musa, die Juden.
umati Muhammed, die Moslem.

-iimÄfl, formen, bilden, schaffen, hu
umbaj6mbo baharhu, ein Schiff ferne
auf der See, wo es kaum sichtbar
ist, erblicken, -umbika, geschaffen,
geformt sein, -umbaümba , hin und
her laumcln (wie ein Trunkener^

umbaümbihvcüf kleiner schwarzerWurm,
der nach dem Regen erscheint.

umbea (wa), Glanz (seltenes Wort).
umbiümbi (wa), Feinmehl, sehr feines

Mehl.

umbo (la)^ pl. maürnbo
, Gestalt

,
Form,

Erscheinung, Einrichtung, Beschaffen-
heit» Eigenart, naiiona umbo la kuwa
ki^iwi, ich fühle, dass ich taub werde.

tmibu wa maß, die offene See.

iimbu -= umbule (la) pl. ma-, Schwester.

-umbüa, einen Fehler aufweisen, cnl-
werihen, verachten.

umbüji, Klegaii/, Zierlichkeit.

-umbuka, Aussatz an Fingern und
Zehen bekommen.

-vme, männlich.

üme(wa), Männlichkeit, Kraft, Stärke.
mkono wa kuüme, rechte Hand.

umeme (wa), Blitz.

-umika, schröpfen.

umio (wa), Speiseröhre.

umtto n-j', Schläfrigkeit, Schwerfällig-
keit der Bewegung.

-ümka, gehen {Teig vom Sauerteig),
schiiumen. wimbi la kuumka, Bran-
dung, Brecher.

umöja (waj, Einheit, Einigkeit, Ein-
zigkeit.

iimri (wa), Alter, a. ümri wake wa^
pdtaje, wie alt bist du.

-umua, ku unnia nyüki, Bienen aus-
räuchern, um an den Honig zu
kommen, -umulia, den Honig aus-
nehmen, stehlen.

-umüka, abfallen (von dem zum
Schröpfen gelirauchlea Horn).

una, eine An Fisch.

una, du hast.

undßka (wa), offenbare Lüge. a.

4ttuia, ein Schiff bauen, mäjiya ünda,
es ist Hochwasser, Fluih.

undu wa jogöi, Hahnenkamra.

wnenefu (wa), UebcrHuss.

unene (wa'^, Grösse, l)ic]<e.

unenyekco ^wa), Ehrerbietung, Ücmuth.

ünga (wa), Mehl, Pulver.

-ünga, einigen, verbinden, vereinigen,
folgen, -unf iij, mit etwas vereinigen.

-imi^tka, eingerichtet werden i^von

ausgerenkten Gliedern). -ungdna,
enge mit einander vereinigt sein.

-ungania, enge verbinden, vereini-

gen, spleissen. -unganisha, ver-
einigen, -ungardka, vereinigt sein.

-ungäma, gestehen, zugeben, anerken-
nen, -ungdmana, vereinigt sein, mit
etwas anderem zusammenhangen,
verbunden sein, -wigamänisha, ver-
einigen, verbinden, zusammenfügen,
zusammenleimen, -ungamia, jemand
etwas bekennen, versprechen.

ungdmo (wa), gelbe Farbe um Matten
zu färben.

üngi (wa), Falle, Vielheit.

üngo /la), runder, flacher Korb, der
zum Sieben gebraucht wird.

-uJif^uj vcrgl. rini:\r\ i) trennen, zer-

hauen, iheilcn. 2 verbrennen ^Pemba),
verbrannt, versengt sein. 'UnguUa,
versengen, verbrennen. -unguja,
sengen, rösten, brennen, braten.
ungwdna /wa), Freiheit (im Gegen-
satz zur Sklaverei), Civilisation, Adel.

Unguja, Sansibar.

-ungüruma, summen, brummen.
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uitifuu (M'ajf Haufen Getreide auf der

Matte, auf welcher das Getreide
ausgedroscben wird.

ttngvive fwa), Schwein, Sau.

un^uhi Uynlu, jemand ahsct/en, ent-

lassen, itassiren, vernichten, ab-
schaffen.

ununüji, Ankauf.

mwile (wa) pl. nwele, Haar.

tmramäfu fn'a), Stille, Ruhe, Schweiften.

Unyjnm'eji, früher mächtiges Reich in

Östatnka.

itnyasi fwa), Gras.

unyay'o {waj pl. nyäj'o, Spur, Fussspur.

unyetiywTii erblindet (nach den
"Blattern).

unyende {n'a\ Schrei hesDndcrs kleiner

Kinder], kupiga imyenäe. iümmer-
hch schreien.

ünyo fwnjf Morgennebel, Thau
(Kipemba).

unyöfu (wa), Aufrichtigkeit, Treu-
nerzigkeit.

unroßöfu (wa)f Schlaffheit, Langsam-
Iceit, Trägheit, Schlfifirigkeit.

unyönf^a {n'j), lahme Hüfte.

unyonge (wa), Schwachheit, Armuth,
Niedrigkeit (der Herkunft).

unyüya [wa) pl. nyoya, Feder.

unyüshi (wa) pl. nyushi, Haar an den
Augenbrauen.

wo »Mi pl. nyüo, Scheide, Futteral.

ttofu nwi^ uovu, Verfaiihlieit, Schlech-
tigkeit, Verdorbenheit, Sünde.

uuga (U'jjj Furcht.

uokdfit = uokdvii (waJ, Errettung,
Sicherheit, Friede.

uombo fn'ii), Saum einer Sache.

uombömbo (wcti, Holz vom imwm-
bömbo f zum Feuerreiben benutzt,
vergl. ulindu

u6mß {wa)f Bettelei.

uotif^o Lüge, Unwahrheit;
I'nlschheit.

uoröro (waJ, Weichheit, Sanfunuth,
Milde.

u6zi wa mke, der Trauungsakt vor
Kadi und Zeugen.

upekatevtt.

upda (wa) i\. paa, i) Glatze. 2) Dach
der Hütte der Eingeborenen..

)//\yj (wa) pl. paja, Schenkel, Lende.

upaii wa Muuneit, Gabe Gottes, z. B.
Regen, gute Erndte,

updinba 'h\t', Gartenmesser, den Kokos-
bauni anzuschneiden, um Palmwein
zu erhalten. l^ämha wa mafuta,
geijlier Lappen, der um den Knpf
gewickelt wird, um etwaige Schmer-
zen zu verringern.

updmbo (wa) pl. pambo. Stock, an
welchem Fische getrocknet oder ge-
rüuchert werden.

iipdna (wa)f Breite, Weite.

upande (wa), Seite, Theil, Stück.

upanffa (wa) pl. p^vii^ j, Schwert, Säbel.

upänga wa ß'lc^i, zweischneidiges,

langes, gerades Schwert. iipjuf!-a

wa imdniy kurzes Scliweri mit

Parierstange.

upao (wa) pl. pao, Stange ^ Dachlatte.

upatäji ("iva], Werth.

upalilifu (wa), Schande.

updlo (wa)y Theebrett, Art Gong.

upawa (wa), flacher Löffel aus einer

Kokosnuss.

upejo wa mächOf Augenkrankheit.

iipekecho (wa), Stück Holz zum Feuer-
reiben.

upeketefu (wa)
,

Verderbniss, ße-
schüdigung.

upele (wa) pl. pele, juckendes Ge-
schwür, Krätze.

upembe (wa), Entwurf, Nachdenken.

upembo (wa) pLpembOf Haken, Krüm-
mung.

upendaji iwa), Liebe, Gefälligkeit.

upendeleo (wa), Gunst.

upenu (wa) pl. pthiu, der Theil des
Daches, welcher Uber die Mauer
hervorsteht.

iipcti-^i ))'i7 1 -iebe.

tipeo (waJ plpeOf Bürste, Besen (Femba).
upco wa mamo, der äusserste Ho-
nzont

u/^eo s= s6na, sehr, auf dusserste.

upekateyu, Zerstörung, Streit, Zank.
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upemho — usheräti. 129

upembOf Haken, Hakenstange um
Früchte abzunehmen.

i^pepio fwa} pl. pepeo, Kücher.

upepo (Wii), kühler Wind, Brise.

iipesi (wa), Geschwindigkeit, Eile,

geschwind, schnell.

uptrtdi (wa) pl. pindi. Bogen, xip'mdi

wa tnwüa, Regenl^ogen.

upindo D J pl. pindo, Falle, Saum,
das Tuch, in welches eine Leiche
eingewickelt ist.

upingo ft»a), Kolik.

üpo (wa) pl. nyüpOf Eimer aus der
Schale des niHiru, um Wasser aus
dem Booi /.u schöpfen.

upofu fupopofu) n\7, Blindheit.

upög^o
I ,

fiiwenj i ttpö^ü, einer, wicr

schielt, iemanci, der an Augen-
krankheit gelitten hat und der des-
halb trübe Augen hat. upogopogo,
Zickzack.

upole fwa), furchtsames, bescheidenes
Wesen, Sanftmuth.

tq>6ndo (wa) pl. pondo ,
Schifferstange.

updngwe (wa) pl. pöngwe, Palmblatt-
stengel.

upöte (wa) pl. poie, Sehne, Bogen-
sehne.

upotefu (wa) ^ npoievu, Zerstörung,
Verschwendung, Ruin, Verderben,
Täuschung.

upuvibafu (wa)y Ihorheii, Dummheit,
Unverstand , Unerfohrenheit.

upump fWii) pl. pümjiy Athem, Ruhe.

upunga ('waj pl. punga, Blüthe der
Kokospalme, in welcher die Nuss
sich ehen zu bilden anfängt.

upunsufu (wa), Mangel, Entbehrung,
Fehler.

upü^i (wa), leeres Geschwätz, Unsinn.

ttradi (wa), ku^vuta uradi kwa tesbihi,

den Rosenkranz beten.

uraßki (wa), Freundschaft, a.

uräi (wa), Klugheit, Verstand, List.

uräibu (wa), die fünf Dinge, welche
zusammen (wie Betel u. s. w.) gekaut
werden, a.

Büttner, Suabeli-OetitscheB Wörterbuch

urambirambi (wa), junge Kokosnuss.
wenn sie noch weiches Fleisch una
süsse Milch hat.

uniri fwa), GleichmUssigkcii, Bilanz.

ku faiiya ur&ri wa hesabu, die Bilanz
ziehen, a.

iiraro (wa). Brücke.

urj.shjmshii
, Sprühregen,

ui'jthi, /.utricJenheit. a.

uräthi, Frbschaft. a.

iirefu, Länge.

itregefu. Schwache, Schwachheit,
Schlaffheit a.

-

urembo (wa), Zierath, Schmuck.

urithi (wa), Krbe vergl. urathi). a.

uröngo (ii'ji uwungo, Lüge, Falsch-
heit, Betrug.

uroiha, Rechnung.

urüri (wa), Sorglosigkeit, Leichtsinn,

Unverstand
,
Gedankenlosigkeit.

usafi (wa), Schnitzel, n.

usaßhi iwal, Stolz, Zurückhaltung, zu-
geknöpftes Wesen, Einspünnigkeit,
UnvertiügHchkeit. a.

usaha umJ, Eiter.

usahira (wa), Zauberei, a.

tis.ikln'khi (wa), Fehlerlosigkeit, Zuver-
lässigkeit, a.

usannt (wa), Kun.st, Kunstleriigkcii. a.

usembe (waj, Unlust sich anzustrengen,
Trägheit, Langsamkeit, Schla01ieit.

usemi (wa), Rede, Unterhaltung, Unter-»

redung.

usinge (wa), Lüge, Falschheil, Betrug.

ushahidi (wa), Zeugniss. a.

ushairi (wa), altes Heldengedicht, a.

ushambilo , eilen Js, plötzlich.

ttshanga i'wa\ Perle.

ushärika iwa), Antheil am Geschält,
< partnership j», a.

ushärri (wa), Neuheit eines arabischen
Schiffs, a.

ushaüfu uvr . Fietrug, versprechen und
nicht halten, n

usheräti (wa), Verschwendung, rasches
Leben, a.
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130 üshi — utänga.

üshifwa) pl. nyuski, i) Haare der Augen-
brauen. 2} uski wa bahfi, die Tiefe
der See.

ushinddni (wa) , Streit, Zank. kti-Janya
ushindam, widersprechen.

ushhgo {waJ= uehungUf Gift

ushinka (wa) - usJuv-ih\t. a.

ushtn'jj 'wa), Tapferkeit, Muth, Ent-
scnlossenfieit, Heldenmuth. a.

ushühuda
|

Um', Zeugniss. a.

ushükura fn'jj, ushukuru , Dank. a.

uskungu (wa) = ushingu
,
Gift, Pfeilgift.

ttshup&ßi (mi>, Abhärtung, Ausdauer,
Hartnäckigkeit.

ushüri (H'tT/, Dichtung, Erfindung, a.

üshüru (wajf Zehnter, Zoll, Zins. a.

ku-toa uschurUf den Zehnten zahlen.

usfuttunußi (wa), Beeidigung, a.

itsia wa memo, Stumpfheit der Zähne.

-usia, beauftragen, anorilnen besonders
von Anordnungen für den Todes-
fall; , ermahnen (die Gläubigen in

der Moschee), rathen, befehlen, a.

usifihi (wa), Stolz, a.

usiktji ^ usikiUp (wa), Aufmerksamkeit,
Zuhören.

usiku (wa) pl. »usiku, Nacht, siku fya),

bedeutet den Tag von 24 Stunden.

usimanga (wa), Spott, Hohn.

usimeme (wa), Festigkeit.

ushiira »j'.t; pl. sinf(a, langes Haar der
Europäer und Hindu.

usingip (wa), Schlaf, Schläfrigkeit.

usiri (wa^, Aufenthalt, Verweilen, Halt.

a. ku-fanya usiri, sich aufhalten, aus-
bleiben, verweilen, zögern, -usirikj,

aulgehailcn, verzögert werden, -usi-

risna, jemand aufhalten,warten lassen.

tisiia (wa) pl. Sita, Weg.
usiwa (wajy offene See.

nsn<z6fit ii'.T , Langsamkeit.

usohäli (waj, Trägheit, Faulheit,
Indolenz, a.

uso (yva) pl. nyuso, Gesicht, Angesicht.
kii-m-pa uso, jemand vergnügt

machen inJem mnn ihm beisteht", kit-

piga uso na ncki, das Gesicht nieder-
beugen , die Augen «ur Erde nieder-

schlagen. kU'kund&a iisOf ein ver-
gnügtes Gesicht machen, ku-kunda
uso, das Gesicht in Fähen legen.

usühukhi )va' iissubra\ ^lo^^e^. a.

ustahifu
,

wa
,
anständiges Belragcii, mit

dem man jedermann die ihm zu-
kommende Ehre erweist, a.

ustahiki (wa), Achtung, Ehre, Werth, a.

usübi (wa), kleine Mücke, Sandtliege.

usüji fU'jJ pl. süß, Art Baumwolle vom
msüfi Baum. a.

usMi (wa), GOlibat, Keuschheit
Mönchsthum. a.

usukani (wa) pl. sükäni , Ruder, a.

usulljiü u'tT', Herrscherwürde, a.

usundniju (Wa), lieunruhigung, Mühe.

usmhi (wa). Füge, fälschliche Be-
schuldigung.

usüsu (wa), Unerfahren heit, Unkenntniss.

Uta (wa) pl. nviitj. Bogen, Boj^en und
Pfeile, nuifuta ya uia, Scsamöl.

ulaa (wa) pl. täa, ein Gerüst, Hütte auf
Pftihlen , um Getreide u. s. w. aufzu-
bewahren, Speicher.

utabibu (wa^, der ilrztliche Stand, die
mcdicinische Wissenschaft, a.

utagda (wä) pl. tagäa, ein StQck Ast.

utaji (wa), Kopftuch der Frauen.

utajiri (wj\ Kaufmannsstand, Reicb-
tiium, Wohlstand, a.

utakatijfu (wa), Reinheit, Sauberkeit,
Heiligkeit, a.

utdko (wa), Kiet einer Dhau.

utambäa (wa) pl. tambäa, Stück Zeug,
Lappen, Lumpen.

utJtnbi ii'.r pl. tanibi , Docht einer

Lampe, Stück Zeuß zum Turban.
utanwi wa maanääp, Nudeln.

uiambo (wa), Henkel, der eingehakt is^
wie z. B. der eines Eimers.

utambuii (wa), Kenntniss.

utdmu ii'jr', Süssigkeit.

utamvüa (wa), Ende oder Ecke eines
Turbans, eines Stackes Zeug.

utändo (wa), Abendrotb, Abendhimmel.

utandu (tva), Kruste.

utcmga s uehanga (wa), Sand.
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Utango -

Utango; kwa utango, abwechselnd.

toäm, Landsmann, Volksgenosse.

utanu (wo) pl. t&nu, Splitter.

utampi (wo) pl. tofOfUf Asl
utafiski (wa), Erbrechen , Vomiren.

utäri: kxt-piga uuri, ins Tau nehmen,
schleppen, but;siren.

utäslii (Wajf Verlaufen, Wun^sch, Be-
gehr; das übliche Geschenk, welches
der Braut und deren Eltern bei der
Werbung gemacht wird.

utässa (wa), UnlVuchiburkeit

taäta (waj, Hecke, Hürde (zur Fischerei

benutzt).

utdtu (wa)y ein Drittel.

utatn (yva), Säure, Schärfe.

ufai/^t (wa)y Auswahl, Wahl.

utawa ^wa^ pl. tawa, Laus.

utäwi — uchäwi (waJ, Zauberei.

utqya (wa), Kinnbackenknochen.

üte (wa), Schleim im Halse, pl. maxey
Speichel, ute wa yayiy Eiweiss.

uteari = wft7T-.7n' f'waj, Bereitschaft, a.

uteketefu (ya), Brand.

utele^i (wa), SchKlpfriqkeit.

utembe (wa), der ausgekauic tambuu.

utengelele (waj^ Dünndarm.
utengwa wa barra, eine Lichtung im

Walde.

uten'^i 'n\7\ Gedicht, besonders reli-

giöses Gedicht.

uteo (waJ pl. teo, Fächer, Korb, um
Korn zu reinigen (Mombas).

ut^e (wa) pl. tepe^ Streifen Zeug, Band.

utepetevu (wa), Schlaffheit, Trägheit.

utesi (wa), Zank, Streit, viel Gerede.

utete (wa), ein Stengel vom Mtaina,
aus dem das Mark entfernt ist, so
dass man ihn zu einer Art Flöte be-
arbeiten kann.

uthabiti (wa), Festigkeit, Zuverlässig-
keit, Treue, a.

uthdifu (wa), Schwäche, Krankheit, a.

uthdko (wa), der Boden eines Canoes
(Einbaums).

uthälimu (wa), Ungerechtigkeit, Un-
billigkeit, a.

- utuku/u, Ißl

uthdmini (wa), Sicherheit, Bürgschaft,
Garantie, a.

-üthi, beunruhigen, i' r n, quälen,
ermüden, a. -uthia

,
beunruhigen,

quälen, stören, -uthika, gesiort, ge-
quält, ermüdet werden, uthia {waJ,
Lärm, Unruhe, Störung, Qual.

-uthiki, drücken , bedrücken, a.

uthti fwa^, Waschung vordem Gebet, a.

utiiitu {waJ, Gierigkeil {besonders nach
Fleisch).

-üüi&ru, entschuldigen, a. üthüru (wa)
vergl. uduvu, Ursache, Gelegenheit,
Zumll. a.

«Ii (wa) pl. nyuti, Ecke, Grat. ÜH^ wa
maünfo, Rückgrat, uti wa fumo,
Schnft eines Speers.

utikiti (wa), Kohrgras, Schilfgras.

utiriri (wa), Kniff, List, schlechter
Streich, Betrug.

utisko (wa), Furcht erregendes.

uto (wa)y Flüssigkeit, die aus etwas
Festem heraus kommt, uto wa vAvi,
das Weisse des Mies, utu wa majuu,
heraustrüpfelndes I . r oderOel. uto
wa risasi, Hüssiges Blei.

litöfu wj macko, schlechte Augen,
jBlindheit.

utöhara (wa), Reinigkeit. a.

utötnfu (wa), Milchsaft gewisserPflanzen.

utondoti (wa) pl. tondoti, Schmuck, den
die P'rauen auf der Brust tragen.

itlonJn-i, kleine Ühau zur Küstenfahrt.

utöro (waj, Rauberei, Plünderung, Be-
raubung, utoro wa bahri, See-
rltuberei.

utösst (wa)y die Fontanellen auf dem
Kopie ck'r Säuglinge, der Scheitel.

utoto ;'wa), Kindheil, Kindlichkeit,

Jugend.

utotüle (wa), Trinkgeld, Fundgcld^ Be-
lohnung für freiwillige Dienst-
leistungen.

utitb.i {'wa)y PHanze, die zu lebendigen
Hecken taugt.

utiijfe ))'.7 kiile^ea, Ball.

utü/u ,wm', Ermüdung.

utukufu (wa), Grösse, Ruhm.

9*
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132 uhdeuni — Ufima.

utuküni (wajf Sciilachtplatz, üptersielle,

Altar (?).

utukütu 'wa', Ungehorsam, Unver-
schUmiheil, Mant^el an Bildung.

utukup (wo) = uchuküp, das i ragen.

ugira wa uhtku^i, Trägerlohn.

utuldnyo (wa), Scherz, Spassj Spiel,

das man mit ietnand treibt Kigunya).

tüxtle /«'j?, nusserste Armuth, Elend,
N(.)th, Kiinimcrniss.

utülij'u [waj, Ruhe, Cicduld, Ergebenheit

utümba = uchumba (wa), Brautschaft,

Liebschaft (Momb.).

utumbavUy Geschwulst, Verdickung.

utumbo (wa) pl. ttmtbo, Gedlirme.

utumbu^o (wa), besänftigender, be-
ruhigender Gesang.

utume (wa)j Sendung.

utüm (waL Wunsch, Platz, wo es etwas
2U verdienen giebt, Gebrauch.

utumo /w'j', Gewinn im Geschüft.

utwmva fwa), Sklaverei , Knechtschaft.

utüngu (waj — uchüngu, Bitterkeit

(Rtomb.).

utdva (\va)f eine Art Euphorbia, welche
als Fischgifl gebraucht wird.

utupu (wa), Nacktheit.

nudi (wa), Aloeholz.

uunguana (wa), Freiheit.

ttvambüme (wa), Klatscherei.

«VI (wa), ThÜre (Tumbatu).

uvivu (wa), Faulheit, TrSgheit

uvuguvugu (wa), laue W^rme.
uvüli (wa), Schatten.

uvümba (wa), Weihrauch.

uvurüngu (wa), Hohlheit. Jiive la uvu-
rungu, ein hohler Stein.

uvydp (wa), Geburt.

uwä/dli {wajf Vertretung, Stellver-

tretung, a.

nwdnda (wo) pl. nyanda, freier Platz

vor der Thüre.

uwanääa (wa), Grösse {von Wasser-
krügen.)

wvän<ra (wa), ArrowToot, Stärke.

Uivängo (wa), Stück Holz.

uwäni (wo) =^ vita, Krieg.

uwdnja (wa) = uwanda, Hof, einge-
säunter Raum, Platz in einer Stadt.

uwdssa (wa) pl. nyässaj, Holzstückchen,
mit denen die Wand der hölzernen
Häuser verdichtet wird, ehe sie mit
Lehm beworfen werden.

uwaswäsi (wa), Irregehen, a.

uwäti (wa) pl. mbati , i ) Art Fachwerk.
2) eme Art Hautausschlag.

uwä^i (wa), Lichtung, offene Stelle,

Deuilichkeit

uwapri(wa), die Würde desVeziers. a.

uweli Wii mvellc , Krankheit. UwHi
wa vyungo, Rheumatismus.

mveni^H wa^ pl. wengu, Nieren.

MwJfaj »fo/ = uwezi-uwe^o, Vermögen,
Kraft, GeschicKlichkeit.

uwezo wa nyümba, Verzierung der
wände, Siuckatur und dergl.

uwimhi^fi (wa), Ueberfüllung , Ueber-
ladung.

uwinda (wa), Perinäum. ht^piga uwinda,
das Lendentuch, wie die Hanyanen,
zwischen den Beinen hindurch-
ziehen.

uwingu wa) nl. nMngu und nyingu,
leichte \Volke, blauer Himmel [mO'
wmrt'M, tiicke, schwere Wolken).

uwinja {Wa/, Plill Kipemba,.

umvu (wa), Eifersucht.

uw6ngo (wa), Falschheit, Lüge.

tiyäbisi (wa), das Vertrocknen, Zu-
rückhaltung, ungefälliges Wesen, n.

uydbisi wa matumbo, Verstopfung.
urMii wa kitwa, Grind auf dem
Kopfe.

i/>'M^i (wa), Freimüthigkeit, Offenheit

-i'ija -uHja
,
fragen.

'üza, oder vielleicht auch kü-^a, ver-
kaufen, -uli^^a, verkaufen lassra.

-u^dna, einander verkaufen, -ufony^o,
zum Verkauf stehen

u:(andiki (wa), Heuchelei.

Mfjp" äva), Geburt.

iijee .»VT,, Alter.

M^i (wa) pl. nyup, Faden, Bindfaden,
Band.

upma (wa), Gesundheit, Munterkeit,
Leben.
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u^inji fn'ctj, Ehebruch, Hurerei, a.

Mfio )j\7' p\. nj'u-jio, Hecke aus langen
Stöcken in der See, um Fische zu
fangen.

tffute, Witt \. urauer. ku^ondoa uzüka
wird von der Wittwe t^c^agt, welche
die Trauerzeit für ihren Mann ge-
halten hat und die dieselbe beschlies-

senden Waschungen verrichtet.

-vuäta. I

-ujkIk -un^iilu
, iemand absetzen, aus

dem Amt entfernen. Imjiü^ulu, auf
eine Stelle verzichten. -u^uUa, um
einer Seche willen absetzen.

u^üngo wa mw^i, Hof um den Mond.

U!(üri (waj, Schönheit, Schmuck, Ver-
zierung.

V.

-väa, anziehen, sich ankieiden, tragen
(von Kleidern), mshipi wa kuvalia
nguo, ein Gürtel, die Kleider auf-
zuschürzen. -valika, getragen werden.

"Vcana, einschneiden, wie ein zu fest

angezogener Strick.

v&o (la}t Anzug, Kleidung.

'varänga, unterbrechendes, störendes
Geschwätz.

vdji (laj, Anzug, Kleid.

vema = vycma
,
gutes.

-via, in der Ausbildung gehemmt sein,

unreif, nicht ga r sein . -vh^a, in derEnt-
wickelung unterbrechen, verderben.

-vi\ti - -vyda
,

zeugen, Frucht tragen.

vidam lyyaj, goldene Halskette.

vifaj yyj\ Nothwendiges, Nützliches.

-vi^a, eintauchen, untertauchen.

-vijia, herumgehen, um den Dieb auf-
zuspüren.

vijineno (yya^^ Worte, Geschwätz.

-vtka, anziehen, bekleiden.

vile, jene, vile vile, jene, ganz eben
solche.

-W/itf, stocken, wie das Blut in einer
Quetschwunae. vi/io flaj, Stockung
des Blutes.

-vimba. schwellen, mit Stroh decken
(ein Dach), -vinmshay jemand zu viel

zu essen gehen, -vimbiwa, sich voll-

stopfen, sich den Magen verderben.

vimo, alles von gleicher Grösse.

vingiy viele, vingine, andere.

'Vinjäri, umherkreuzen, ausschauen
nach etwas, blockiren.

-vinyavit^a, hin und her schwanken,
em Kind schaukeln, Speise flir Kinder
und kranke Leute zurecht machen.

vinyu — mvinyu, Wein.

-vioga, treten.

viojj (yya), Schrecken, Entsetzen er-
regende Dinge.

v^ände vya kupimia, nautische Instru-

mente.
-viringa, rund machen, rund sein.

-viringäna, rund werden.

virügu (vya), A erger.

vita (vya), Krieg.

vitusftt fvyajf schreckenerregende Dinge.

vivihivif gerade so.

-vivii, herUuchem, venüuchem, er-
sticken.

vivyu , so. vivyühivyo, ganz ebenso.

-vivu, faul, träge. Mm ni kivivu, das
Messer ist stumpf (Lamu).

viyv'unhi (vya), kleine Wellen, Katzen-
pfötchen, die Uber die See laufen,

wenn der Wind sich erhebt,

siehe -v/<i.

-viyh , bewachen, ku-läla vis^a, die
Nacht über wachen.

vijingo^ingo (vya), Krümmungen eines

Flusses.

-vua, die Kleider ausziehen, erretten,

befreien
,

hinüberbringen. Uuvüa
samaki, Fische fangen, kuvüa chuma,
schmieden.

-vihitj , etwas mit den Zähnen fest-

halten, in den Mund stecken, -vuai^a,

sich verletzen, indem man unver-
sehends auf etwas hinauf Hüft
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vügo fla\ ein Horn, auf dem man
spielt, indem man hinaufschlägt.

'Vuia, lecken, Wasser schöpfen, -vujia,

durchsickern, auslaufen (von Flüssig-

keiten).

-vüka, irgend wohin hinilhersetzen,

einen Fluss passiren, überschreiten.

•v&shaf hinüberbringen, hinüber-
setzen, -vuktsha, hinüberfuhren
lassen, übersetzen lassen.

vüke (laj. Dampf, Dunst ^ Schweiss.
-vukuta, den Blasebalg ziehen, -vu-

kuto, Schweiss.

vule, dudttvi'ilc, ein im Holze lebendes
Insect, Hol/ wurm.

vüli (la)f Sciialten. mkono wa kuvüli,

rechte Hand.

-vuliaf Fische fangen.

-vumr7, heftig wehen, blasen, summen,
brausen.

vümbi (laj, Staub, Unreinigkeii im
Wasser.

-vumbika, in heissen Sand oder heisse
Asche stecken, -vumbthia, die Saat

noch vor dem Regen in die Erde
legen.

-vttmHäa idta, in Streit gerathen.

Vümba, der .lubafluss.

vumbu (la)y Klumpen im Mehl u. dgl.

-vumbua, den Boden ebenen, finden,

was man gesucht (Kipemba).

waima.

-Viimburufi\i
,
plötzlich aufspringen (be-

sonders von Thieren gesagt).

vümi (laj, brausendes Geräusch, Art
Trommelschlag.

-vumilia, ertragen, aushalten, leiden,

dulden, erdulden.

-vM«a, erndten, mähen, -ji-vüna, sich

aufblasen.

•vünäa — -vtinja , brechen
,
zerbrechen,

zerstören, Geld wechseln. -vunßkOy
zerbrochen, zerstört werden.

vunjajungo
,
Mantis, ein Insekt.

-vüruga, rühren, schüren, stochern.

-vurttmiska, einen Stein oder dergl.

werfen.

-vurtijika, zerkrümeln,

-vus/ia siehe -vuka,

'VUta, ziehen, zerren. -vtita mäjiy

Wasser (aus dem Fahrzeug) aus-
schöpfen, -vuta makasta, rudern.
-vuta tombäko, Taback rauchen.

-yuvta, blasen.

-viivümka, rasch wachsen, -vuvumsha,
rasch wachsen lassen.

vü^i (la)y Schamhaare.

"vyäa, Frucht tragen, Kinder erzeugen.
-yyaliwiif geboren werden.

vyängu, mein, yyäo, ihr. vyetu, unser.

vyentd, euer.

vyoyyötef was auch immer.

w.
-irj, kmva, sein, kuwa na, haben.

wa, und. a.

wäa (la), Flecken.

-wdüy scheinen, leuchten. "Wäka,
scheinen, brennen, -wäsha, anzünden.

wabba '11.7', Cholera.

wääi, Sohn des. a. wadi Abdallah,
Abdallahs Sohn.

-wadi, beendigt sein (Zeit, Auftrag).

-wädia, Zeit sein für etwas, a.

wadinäsi, Freigeborener, Adliger, a.

wääui (wa)f Feindschaft, a.

wAß iwa) pl. ny^afi, vergl. kiwaß, Nessel.

-wäßki, passend, zuträglich sein, a,

-Wi^kianaf zu einander passen, zu^
sammenstimmen.

-waga, tödten (Merimal

wagünya, die Suaheli an der Küste
zwischen Lamu und dem Juba.

wähadi (v»a), Versprechen, Vertrag, a.

wetted ==ivähid, einer, a.

-w&n, erlangen, bekommen, a.

waili, Ursache.

wcutma, wirklich, a.
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"wäjada — wäsft '35

-wäjada^ helfen beistehen, a.

wajibu (wa), Nothwendigkeit, Pflicht,

Recht, es muss. a.

waithi fwaj^ die Gestalt, Ansehen,
Würde eines Mannes, a. -woji-

hianj, einanJer trcfTen, bepcjmicn,

grüssen, einem Vornehmeren Ehre
erweisen.

"Waka, auflodern, aufbrennen.

wakämo, eine Rerson im mittleren
Alter.

wakdti pl. nynkati, Zeit. a. wakäti hüu,
jetzt, wakäti 14am, wann.

wäkef (waj, Stiftung, a.

wakia (wa). Gewicht eines Dollars.

•wakifu, kosten, a. 'Wak^, feman-
dem kosten.

wakili (wa), Stellvertreter, Bevollmäch-
tigter, Agent a.

i»^e, sein, wäkö, dein.

wcUdt und nicht, in negativen Sätzen:
und, oder, wdla—wahf weder

—

noch. a.

waldkin, aber, sondern, a.

wäSef jene.

wdU (wo) pl. mawdli, Gouverneur, a.

wäH (wa) pl. n^dUf gekochter Reis.

waÜi, ein Heiliger, a.

waildhf bei Gott a.

-wama, i' auf ilcm (Jesicht liegen.

2} fest stecken, halten. 3} aufweichen
(im Wasser), anschwellen.

'Wärnha^ htnübertegen
,
bedecken, das

Fell auf eine Trommel ziehen^ den
Bettrahmen mit Schnüren hc/.ichcn.

wdmbe fwaj, der scharfe Staub vom
mtama.

wan^So (wa), Anhänglichkeit.

wdnu (yvajf Seeungeheuer, Krake, so
gross wie eine Insel.

"wdfia, streiten, ringen (Ktmrima).

wända (wa) pL nyanda, Antimonium,
Collyrium.

wdnda (la), \) Bissen, Brocken,
a) Wildniss.

'Wdnda, dick und fett werden, -wan-
i^sha, fett und stark machen.

-wandda
,

Speise künstlich bereiten,

kunstmässig kochen, -wandalia, für
jemand kochen.

-wdnga, schneiden, schlagen, schmer-
zen, an den FinL;ern rechnen.

-wdnga, i) jemand, der Zaubermiiiel
wider den anderen gebraucht
2) Arrowroot

wcmginef andere.

wdngwa (wa) pl. nyangwa , unfrucht-
bares, salziges Land, Watte, die nur
bei Hochwasser übertluihei ist.

wdngUf mein.

-wangüa, ausschöpfen, aushöhlen.

wdnja waManganwdnda, Andmontum.
wduo {la}, h(')lzerner Schaft des Pfeils

oder der Harpune, der nur lose an
der Spitze befestigt ist

iffäOf ihr, ihre, ihres.

wdpif wo.

wdpo (wa), Gabe.

wdradi waredi waridi, Rose. a.

wdraka (wa) pl. nyäraka, Brief, a,

wana, jemand, der sein Handwerk
von Grund aus versteht.

warisdi, feucht, mehanga warisdi^
feuchter Sand, a

warithi (wa), Erbschaft a.

warr, ein Yard.

"wdsa, widersprechen, a. wasi (wa),

Aufstand, Empörung.

wäsaha (wa), Eiter, der aus einerWunde
oder einem GeschwUr kommt a. ku-
fanya wasaha, eitern.

-washa ~ -wdsa, anzünden, brennen,
schmerzen.

washardii {u'a)j liederliches Leben,
Verschwendung, Vergeudung, a.

-wasLi , ein Tcsrnment machen, seinen
Willen erklären, Anordnung treffen, a.

-wasia, Anordnung, Auftrag, Bestim-
mung, Testament

-wdsili, ankommen, erreichen, heran-
kommen, a. -n'asilia, jemand er-

reichen. - wasilishia. ankommen
lassen. Übersenden, Uberbringen.

wdsü (ivaj, grosser Lärm, starkes
Gerttusch.
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w^swas fwa), Zweifel, a.

n'äijni u'j), offener, weiter Raum. a.

-watänishay die Frau entlassen, sich

von ihr scheiden.

-wathähisha, lösen, a,

^wdäiif ennahnen, predigen, a.

wa^iki, enge. a.

-watia, auf den Eliern sitzen, brüten.

wähl, focnum graecum, grieclüsches
Gras, Bockshorn.

ivävu (\va) pl. nyavu, Jacdneiz, um
Gazellen und dergl. zu fangen.

"Wdwa, uneben, schräg seint

-wdwaf jucken.

wäwe {n'a\ eine Art Gesang, beim
Niederbrennen der ausgerodeten
Bäume und Büsche.

wdfra, irdene Schüssel, um Kuchen
darm zu backen.

"Wityawä^^a , hin und her schwanken,
\vie em von Früchten voller Ast,

schwatzen.

wäyo (wa) pl. nyqyo, die Fusssohle,
Fussspur, Spur.

'wä:^a, Uber etwas nachdenken, nach-
sinnen, überlegen, sich besinnen.
'ivapa, etwas jemandem anheim-
stellen, zum Ueberlcgen übergeben.

waifäo fwa), Nachkommenschaft.

-Wii^i, unbedeckt, klar, offenbar, deut-
lich, kitwa kiwap, barhäuptig.

wapri {waj pl. mawa^, Vezier, Staats-

secretair. a.

mi^lnni , a na nmjhnu , er ist nicht
recht Ivlut^, wahnsinnig.

Wii^o /^Li , Gedanken.

-ji'c'a, gut für etwas sein.ivergl. -wa).

'Weka \Vergl. -wa), setzen, stellen, legen.

-yvekanaj sich vertragen, üoerein-
stimmen. -tvekej , für jemand hin-
setzen, deponiren. anvertrauen, ku-
m-wekia heshima, ehren, -wekia
wakef, eine Stiftung machen.

weko (la), Schwcisssielle. kutia wcko,
schweissen , zusammcnsch weissen.

-weküa, aulljrechcn (mit der Hacke',
aufgraben, -wekuka, aui^egrabcn,
in die Luft gesprengt werden.

tvia.

wekundu (wa,) Röthe.

welekeo nva-, Richtung, Kreu:r\vep.

-weleka, ein Kind auf der Schulter tra-

gen; \eTg,\. ubelekOf weleko = ubeleko.

welle (la), Euter.

wiU(wa)j Krankheit, Schmerzen, weü
wa viungo, Rheumatismus.

welii, heilig.

wema (wa), Güte, Schönheit.

wembamba (wa\ Dünne.

wembe (wa) pl. iiyenibe, Kasirmcsser.

wenAimhe (wa)y wilde Biene.

wena pL zu mwanüf Kinder.

wengif viele.

wengine, andere.

wengo == wengu (la), Niere.

weni (wa)y Art Gras, das wie eine Nessel
brennen soll.

wenn, euer.

wm^i pl. zu mwin^, Geführte.

wen^ (wa), Macht, a.

werivu (wa), List, Schlauheit.

wetu, unser.

wen I'liM' pl. nyeit, Lichtung, zur Ein-
saat zubereitetes Stück Land.

weüpe (wa), Weisse.

weusi i}va), Schwärze.

wivi (wa) pl. zu mvevi, Dieb.

wewe, du. weye, du bist es.

-wewcdcka = -wewescka , im Schlafe
reden, Alpdrücken haben, -wewe-
desha, veranlassen, dass jemand im
Schlafe spricht oder schreit.

-we^^a ^vergl. -wa), können, vermögen,
kraftvoll sein, im Stande sein, je-

mand gewachsen sein, shvc^i, ich

bin krank, nalikuwa siwe^i, ich war
krank, sikuwe^a, ich i;onnte nicht.

amehawe\if er ist krank. -we\ekana,
möglich sem. -we'^esha, ermöglichen.

we^ifi^wajiri, Vezier. a.

-M'i, schlecht, böse (im Nyamwezi und
im alten Suahili).

-wia (vergl. wa \ jemand als Schuldner
haben. -wiwa, Schuldner sein.

•-wiana, einander schuldig sein, mdfi
ya "ma, das Wasser kocnt

._^ kj 0^ -.. i.y Google



wl/i ftva pi. f.r', de<; Rrudcrs Fran oder
'

des Gatten Schwester, Schwägerin.

-wika, krähen wie ein Hahn.

"wiU, zwei.

witnbi (la), Welle, Woge, mainmln,
Qrandung.

wlmbi, Art ganz kleines Kom.
-n'fWii , heimlich und still nach etwas

suchen, nachspüren, jagen, pirschen.

winda, eine Art grosser, rother Ameisen.

wingi (wa}y Menge, Fülle.

wingu (la), Wolke.

WOTO (Ut), Tinte.

-yü-;a.
1 27

-nnny^awmya
,
schütteln, schaukeln.

wishva (wa) pl. nyishwaf Spreu, Kleie.

widru, unpaar.

-wivu, i) eifersüchtig. 2) reif.

wogofya (wa) pl. nyogo/ya, Drohung

wokövu (wa), Errettung, Erlösung.

wombo (wa), Saum.

wöngo (wa), 1) Gehirn. ^) Lüge,
Falschheit.

n'onyesho (wa), Schau, Ausstellung.

wovisi, kühl.

wöte, alle.

Y.

yda, Samen setzen (in ein kleines
Loch).

yäänif das heisst.

ydbisi, trocken, hart, fest a. -yabisika,
trocken, hart werden, "yabisisha,
trocknen, dörren.

yjche, Cousine, Base.

ydjuyaju {la), Lungen \\ot\ Thieren).

Yähudi pl. MayahÄdi, Jude.

^ätka, schnielzen (intr,), zergehen.

(Momb.). •^oiMa, schmelzen,auflösen.

yake, yakwe, sein, ihr.

yakini (ya), Gewissheit, Sicherheit,

Wahrheit, a. -yakmisha, verwirk-
lichen, bestätigen, wahrmachen.

yako, dein.

yale, jene.

ydmbo 'la) = jämbo, Wort, Sache,
Geschäft.

yanüni (ya), Eid mit der rechten Hand
(auf dem Koran), a.

yamkini
,

mr)glich, Möglichkeit, mög-
lich sein. a. -yamkinika, möglich sein.

yangn , mein.

yao, seine, ihre.

yäsi, ^Ibes Pulver aus Indien, welches
als Toilettenmittel gebraucht wird.

yadma (wa) pl. mayadma, Waise.

'Xaua, ver&ndem.

yavuydvu —yafuyaftt ,
Lungen.

yäya, 0 Kinderfrau, Ayah. 2) eine

Art Gras.

yayi (la) pl. mayayi,- Ei.

ye, heda, was giebt es?

yee^yeye, er, sie.

yenu, euer.

^yenyi, besitzend.

-yepa = -epa, auf die Seite gehen, aus-
weichen.

yetu, unser.

-yeyuka, schmelzen (intr.). -yeyusha,
schmelzen trans.-.

-yönga, sich nach vorne beugen,
krumm gehen, stampfen (Vom Schiff).

-yongoa, -yongoja, sich atif den Schul»
tern tragen lassen als Zeichen der
Freude und grossen Reichthums'

vote, alle, kwayote, durchaus gänzlich.

yöwe (la), Ruf, Alarm, ku-pigayowe,
um HOlfe rufen.

yu, er ist, sie ist.

-yüa, schwanken, nicht geradeaus gehen.

-yuayüa, in die irre gehen.

yüko, er ist da.

-yümba, -yumbayumba , im Winde
schwanken.

yüngi (la), Wasserlilie.

•yü^üf erkUiren, verdeutlichen.

._^ kj 0^ -.. i.y Google



38 -f pnptUa

z.

ausbrüten, Frucht^aa, erzeugen,
tragen.

^äbädi (yajf Zibetkatze, Moschus.
bidi, den Moschus der Katze ent-
nehmen.

^atibuy Beeren, Rosinen, a.

-^abüni, kaufen, a.

^aburi, Psalm, a.

!^a/aräni, Safran, gelbe Farbe, a.

-jagda, scheinen, glänzen.

^cdäi^ff&yi^t mehr. a.

\äkaj Zehnte als religiöse Abgabe), der
Theil des Einkommens, den man um
Gotleswillen, als Almosen, den Armen
giebt a.

f<zfte, seine. t(eüto, deine.

"jaUa, vergl. -^aa.

seme.

^ebakh, (Quecksilber, a.

-ft'f, alt.

^e^rc {la\ Kuppel.

^ena^ eine Art Reis.

^enyi, besitzend.

-^engea, nach etwas suchen.

f^tf fla}f ein Saiteninstrument.

-jiba. ein Loch in der Mauer aus-
füllen, verstopfen, zustopfen, a. jibo
flaj, Stopfen, Pfropfen.

-pbihT, den Pfropfen herausziehen, ein
Loch in etwas hincinbohren.

-jidi, wachsen, hinzufügen, weiter
thun. a. -pdisha, vermehren, ver-

grössem.

fi/j/n ([yaj, NuU, Ziffer, a.

-i^arn.T
, tauchen, untergehen, ver- -7/A\7, het^raben. -pkia, für jemand

sinken, a. -^dmisha, eintauchen, beurahon. -^Isha, begraben lassen,
untertauchen, trans. .pkikt, verarmt sein.

^amäm, Zeit, vor Zeiten, lUngst, von .//^ jene.
Alters her. a. jamani hiji, jetzt.

^(^mbanm fyaj, eine Frucht , wie
Pflaumen.

^dmu, abwechselndes Wachen, a. kwa
^anui, abwechselnd.

Jana (ya pl. ^a)^ Vorrath, iMaterial.

fina \a wita, Munition, ^ana
nyumba, Baumaterial.

%angefuri, Zinnober, a.

jStgUf meine.

jani, Ehebruch, a.

fiio flaj, Frucht, Product, Ertrag.

fjo, ihre.

jardmbOf ein aus Palmwein dcstillirter

Spiritus.

%&ri (ya), kostbarer Stoff, Brokat, a.

-jatili, bereitstellen, z. B. Schiffe für
die Reise.

jawddi (ya), Ehrengeschenk, das der
Gast von dem Gastgeber empfangt,
Erinnerungszeichen, Seltenheit (die

man aufbewahrt), a.

rfawdridi, ein Vogel (Java sparrow).

\ttyidi — jäidi, mehr.

^{ma, gesund, ganz, völlig, unversehrt,
lebendig, unverletzt.

-f/mj, verlflschen (intr.), ausgehen,
aufhören, -^imia, um einer Sache
willen auslöschen, -simisha, aus-
lö.schen, löschen. -fiintKa, verlöschen,
ausgehen.

jimUf am Sterben sein, unsichtbar
werden; vergl. wajimu,

-jimüttf heisses Wasser abkühlen, in-
dem man kaltes hinzupicsst. -ftmuJSro,

kalt werden, sich abkühlen.

jimwi pl. majimwi, böses Wesen, das
Menschen verzehrt.

-pndikaf feierlich eröffnen.

-jindüka, plötzlich aufwachen, aus dem
Schlafe auffahren, -jindukana, plötz-
lich aufwachen.

-jinga, sich drehen, wenden (vom Wen-
den des Windes, vom Drehen der
Segel}, -ungamanay sich winden
(vom Fluss).

^ingiji (ya), Schlaf.

-pngitlia, von einem bösen Zauber
befreien.

._^ kj o^ -o i.y Google



-^ini, die Ehe brechen, unzüchtig leben . a.

-j/rj, hassen, nicht mögen, meiden.

-pränaf einander nicht leiden kön-
nen, einander meiden (Momb.).

-fisha, begraben lassen, vergl. {ika.

'^{to, schwer, dick, unangenehm,
lästig.

ptuo {la}, Ruhe.

^iiva (iajf See, Teich, mafiua, die

Frauenbrüste.

p'ji (la), Hürde, Kraal.

fifi A/fi, gerade diese.

-jijwiiy , kühl sein, ruhig sein, kalt sein.

-ppmia, auf den Boden sinken.

:fo ^ote, welche auch immer.

-föii, in kleine Haufen sammeln, zu-
sammenfegen, -^oleka, zusammen-,
gefegt werden können.

-^oea, etwas gewohnt werden, sich

an etwas gewöhnen, gelehrt werden.

"ifoefa, gewöhnen^ auslehren. -!joe-

Tekci, gelernt oder gewöhnt werden
können.

-^o7«iJ, jemand anrufen, der fallen will.

ifcmdri {laj, Flöte, Pfeife, Horn.

''jomea; Uber etwas murren.

-^onga^onga ^ winden,

fote, alle.

'XÜa, bohren, durchbohren, anbohren,
anzapfen, erneuern, erfinden.

-f M<T. I

-juia, festhalten, zurückhalten, hindern.

-^uia pumzij ersticken. -^ui7m, von
etwas zunickhalten, -pitlikaf sich

zurückhalten, hindern lassen.

-^uA'ii, auftauchen, plötzlich erscheinen.

^:i^usha, auftauchen lassen, erscheinen
lassen.

^uli, Meineid.

piUa (la), Teppich.

-jitüa, erfinden, vorlügen, eine falsche

Entschuldigung angeben.

-jm/m, schwindelig sein, wirr im Kopfe
sein. -^üUshaf verwirren, schwindelig
machen, -fu/iüra, verwirrt sein.

^umbilij Trost.

-^umbüa, finden.

-\umgutw(a = "ifungum^a, sich unter-
hanen, amttsiren, mit jemand an-
genehm verkehren.

-^un^üa, jemand auf zauberische Weise
(mit Anwendung von Koranversen}
zu heilen versuchen, -ji^ungüa , den
Kopf wenden, zurücksehen, -^mm-

gma
,
herumgehen, umgehen, um-

zingeln, -^ngusha, umwenden,
umdrehen.

'^iri, schön, hübsch, fein.

-f6ni, besuchen.

-^u^ua, in Verlegenheit bringen (z. B.

emen Fremden, der nicht Bescheid
weiss). -i(U{uka, in Verlegenheit
kommen.
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Aal — Abgrund. 143

Aal, mkünga (wa) nl. mi-; mk. swi und
tnk. mbönOy wird gegessen, aber mk,
brahim und i)ik. sfiokulc , wird nichi

fegessen; kleiner dem Aal ähnlicher

'isch, m^ia.

Aas, mtföga pl. mi.

ab und zu, punde kwa pimde.

abändern, -ghairi, "badUi.

ablisten, einen Baum, "pogSa. m.
abbeissen, -nyüa. m.

abheruten, -it^ulu.

abbezahlen eine Schuld, -lipa deni.

Abbild, sandmu.

abbitten, -lalama,

abbrechen intr., -katika, -hvanyüka
(Zweige); trans, ein Gebäude a., -jen-

güa, -jfomda. m.; Zweige a., ^-/cwa-

nua; ein Stück Kassava a., -batua, m.;
Maiskolben a, -kon6a. m.; Körner
vom Maiskolben a., -pukusa.

abbrennen trans., -washa, -tekete^a;

intrans. -teketeay -waka; Land, auf
welchem das (^ms ri . uerdingS abge-
brannt ist, -tandaa. m.

abb ü rsten
,
-sugua.

abdecken, -t'^iiu.

Abend, jioni; gegen A., kisikusiku;

"(föinmerungszeit, mshuko wa isha
oder wa magaribi ina^hrebbi ; -gebet,

magaribi, m.ighrebbi; -himmel,
utändo. ai.; -roin, utdndo. m.; -land,

tshüf magdribi {mdgkr^kij; Rest

der -mahlzcit, den man zum Früh-
stück des andern Tages aufhebt,

barigo (Lamu;; Korn, das man zur
-mahlzcit braucht, kiaUo; -stem,
rihani. m.

Abends, pindiya magdribi i A. ^letzte

Gebetszeit der Modem, von 6— 8
Uhr), dsha; A. besuchen^ -twesha. m.

aber, iüakini, lakini, naidkini, ela.;

aber doch, mbdtuif ngdwa, ball (nach-
gesetzt).

abermals, tena.

Abessynier, ein, habushia.

Abfall (Rebellion I, maasi (yaj, uassi. m.;
A. ~ Unrath, takataka,

abfallen (von Früchten, Blätter u. dergl.),

-pukutika: von selbst a., -konyoka;
vom Stiel a. (Hacke u. dergl), -gon-
gdka. m.; a. (Bewurf, Pflaster u.

dergl.), -pambukj : a. vom Glauben
(der Muhammedaner), -küfüru; a.

(zum Schröpfen gebrauchtes Horn),
umüka. m.; das A. verursachen, -pu-
kuact

,
-puhithha; unreife P'rOcnte,

welche zu früh a.
,

ma^oo^a lytijj

abgefallene Blätter, Reisig, mada"
kdta (ya). m.

abfegen, -faf^ia, -vuta.

abfeuern, eine Kanone, -piga ni^inga,

-sh6ta m^tnga (tota). m.

abfinden, -'rithika; nach Krapf bedeu-
tet ritmka abgefunden sein.

Abführmittel, ddwa ya kukdra, sana-
maki (SennaV

abfeilen, -kata va dupa.

Abgabe, ada
,
ushuru, haki ya döla.

abgehärtet sein, -supda = -shupda (shu-
panaj. m.

abgehen^ -toka, -enda; mit Tode a^
-fariki dunya.

abgiessen, ohne den Bodensatz aufzu-
rühren, kwangua, -chmginsha. m.

abgenutzt, köngwe; a. werden, -lika,

-tufiika (abgetragen), m.

Abgeordneter, näibu, m.

Abgrund, kishimo. m.; Rand eines A.,

ukingo pl. kingo.
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1^4 abgeschöpfte Aliici

abgeschöpfte Milch, magthuH ya ma-
^iyva. m.

abgeschunden sein, -lunika. m.

abgesonUert sein, -fariki. m.

abgetragen, -kuküu; alt und a. werden,

abgewinnen im Spiel, -porta, m,

abgleiten, -poromoka.

Abgunst, hasidi j-j'.

abhalten - hindern, -fww.

Xhh'dn^, poromoko (la), tereinukojla). m.

Abhärtung, ushubdfuj ushupäfu. m.

abhängig, jemand von sich durch Gunst-
hezeugungen a. machen, -fathilisha.

abhauen, "tentaj abhaubar sein, -te-

meka.

abirren, -potea, -kosa.

abkaufen, -numta.

Abkomme, mtato, ki^ao,

abkratzen, "pima, -kwang&a, -päa.

abkühlen (trans.), -burudisha, -baridisha,

~p6jj ,
-^imuii heisscs Wasser, in

dem man kaltes hinzuf^iessi); abge-
kühlt werden, -burudika; sich a.,

-poüj -porwa, -^imüka, -taburudu;
von selbst a^, -poclea; warmes Eisen
auf die Erde zum a. legen, -gon-
gomia,

abkundigen
,

-juisha.

Abkunft, asili, chimbtiko : jemandes A.
erlorschen, -nasibisha. m.

abkürzen, '4eusQm. m.

abladen, -pakua,

ablaufen (wie eine Sprungfeder], -fyiikai
der Fluss ist abgelaufen, das Bett ist

trocken, es ist nur hie und da noch
Wasser, maß yanatinda, m.

ablegen, -yyeka; Zeugniss a. über etwas,
-shuhudia.

ableihen, -a^ima.

ableiten das Wasser, -churuki^a.

ableugnen, -käna. -kanisha; zum a.

veranlassen, -kanisha.

abliefern, -vüa.

ablöschen, -pmisha.

ablösen (beim Tragen), "poket^ima.

abmagern, -konda, -ioßlui. m.

I — abschneiden.

abmessen für jemand, -pmia.

abnehmen [weniger werden), -pungtta,

-tilifika; (abpflücken', -pagua; die
Früchte vom Baum a., -lünda; ein-
ander eine Last a., tragen helfen,

-poke^dna; verursachen, dass einer
dem andern etwas a., -pokeza; einer
der den Leuten das Geld (im Spiel
u. dert^Li abzunelimen versteht, inko-
roß; Haken, um Früchte von den
den Bäumen abzunehmen, yxgöe (Kti/.

m.; langer Stock mit Haken dazu,
cho^uM'c pl. vvof^6n*e. m

Abneigung, madmkio; A. erwecken,
-teiesha. m.

abnutzen, -/ii,- abgenutzt werden, -lika.

abpflücken, die Früchte von Baum,
tinid.i Rcl. -tundi\i, -labüa. m.; Mais-
kolben a., -konyöay ^wider den Willen
des Eigenthümers, -gobda. m.).

abreiben, -pangüsa, -päa.

abreisen, -ondöka, -säfiri.

abreissen, -pagüa, -tabSia.

absetzten, -{xmbua, -püna, -gaüa. m.\
abgeschält werden, -ambuka; Stab
welcher in die Frde gesteckt wird,
um damit die Fasern der Kokosnuss
abzuschälen, Idßo (cha).

abschäumen, -engua. m., 'ngüa. m.

abschaffen, -batUi; abgeschafft werden,
-batilika; (absetzen), -un^idu. m.;
etwas a. (verbieten), kufanya uhd-
Uffa. m.

Abschaum (Schmutz), p6vUf taka (ya).

Abscheu, machukio.

abscheuem, die Haut, -tuhua, m.

Abschied nehmen, -aga^ -agdna; Ab-
schied, hei dem nerkömmlichcr Weise
um gegenseitige Verzeihung gebeten
wird, buridni; Abschicdsgruss, einen,
übernringen, -j^Li; Abschiedsbe-
suche vor der Abreise machen, -tdsila

(-takksUa), m.

abschlagen (verweigern), -katda» -mri-
ma; Früchte vom Baum a., -hißaiga.

abschneiden, -kat.i, -faküa. m., ab-
geschnitten werden, -katika, -ttn-

aika. m • dieAuslüufer eines Baumes
a., -tepuk&a. m.
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abschreiben —

abschreiben, -nakili, -miku. m., -ele-

le^a. m.; Abschreiber, mwendeloyi. m.;
Abschrift, nakl, tankil. m., manuku. m.

abschrecken, -tiska.

abschüssig sein, 'Chongdka,

abschüneln, -kung^itta; Kleider a.,

-kupiia.

absengen, -ongufa, -ungu\a, -sesi-

ttsa. m.

absetzen, jemand, -ttpilu, -un^ulu. m.

Absicht, makusudi, kusüdi, kasidi; ab-
sichtlich, makusüdiy küsüdi, käsidi;

einer der a. Böses thut, mtiriri. m.

absondern, -tenga; sich a.
,
-faragüa.

abspülen, -osha; Staub von den
Füssen a., ••susha. m., -stiM, m.

abstellen, die Falle, -tegüa.

abstossen, die Haut, -chubüa.

abstreifen, -pagua, -ponoa
,
-püna; die

Hülsen a., -shamhüa. m.; sich die

Haut a., -fujiÜca. m.

abtrumpfen, "Sene^a. m.

Abtheilung (Partei), aria; A. von
Menschen, tapo >'Lil. m,; im Hause,
mkäto wa nyümha. m.

abtrennen, sich (verlassen), -banduka
(Momb).

Abtritt (im Hause), cMo, msähah, m.

abtrocknen trans., -koüsha, intrans.
-kaüka , -kukutikcL m.

aburtheilen, -hokwnu. m.

abwaschen, den Staub abspülen,
-süsha. m., -süsa.

abwechselnd, kwa sehemu, kwa ^amw,
kwa Utango. m.

abwechselndes Wachen, f^amu.

abweisen, -njrhna.

abwenden, den Schlag (pariren), -bekua.

abwerfen (den Reiter), -rüsha,

abwesend sein /nicht angetrofTen wer-
dend, 'kösekana.

Abwesenheit, makosckano (ya); in A.
einen Andern erlauben, -rukhusia.

abwischen, -pangüsa (auch -paküsa. m.}^

-futa, -epüa.

Abzeichen, Stammes-, nimha. m.

Buttner, Deutsch -i>uaheli Wörterbuch

Affenbrotbaum.

abziehen (vermindern), -pmgüifa, ^di-

lifisha; die Haut a., -chuna {-tuna, m.),

-kopda; abgezogen sein, -chimika,
"kcpoka; Abziehen, das, des Felles,
machüni {matüni (ya). m.).

Abzug (vom Lohn), nuku^änL m.
Abzugsknnal, fereji.

Acclimasationslieber, ukünguru. ni.

Achselhöhle, hvdpa (la); Schweiss der
A., kikwdpa (cha).

acht, ndne, themAnij; der uchte. -a näne

;

der achte Theil eines Dollars, lArf-

nnmi , thwnüni.

sich in Aclii nclimen, -tahddari. m.

;

nimm dich in A.y ji-ponye,

Achtung, mapendo, ustähän, m.
achtzehn, themantäskara.

achtzig, themanini.

Acker, kilimo (cha); -bau, t7i.7ku!itiiji

fraj, ukuUma. m. -feld, -land, shämba
{Ui0f mgunda; -land, ausroden um A.
zu gewinnen, -feka, -J[yeka; Ertrag
des A., vümw. m.

Actenraappe, bahasha.

Adam, ädcmu; Adamsohn, bmadämu.
Adel, ungw&na,

Ader, mshipa; zu A. lassen, kutoa
msnipa.

Adler, mtonyo.

Adlii;er, wjJinjsi.

Adresse eines Briefes, amvdni (ya); A.
auf einem Kollo, rdgamu ^ rajamu
(ya pl. faJ pl. auch maragamu. m.

aehnen, sich, -fanana, -twana oder
-twa^äna sura.

aehnlich sein, -fc^axdka; -twe^ana; a.

machen, 'fananisfia, -ole-^a ; Aehnlich-
keit, msnabaha. m., shabaha (yaj,
shabihi, mithili, kifänu, süra (ya.)

Aehre , süke ^ shuke pl. mashuke.

Affe, ein, y\yäm(wa) pl. ma-nydni, kima
(wa pl. ^iT^, ngedere, milhoi (grosser
A.); A. , der die Bananen und den
Palmwein sehr liebt isimia antellusj^

komba (wa. ut). ra.; A., schwarz
mit weissem Haar auf den Schultern,
mbega.

Atlenbroibaum, mbüyu; Schale der
Frucht des A., nddo; das Innere des

lO
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146 Agent —

A., ttbuj'u. Der A. wird gewöhnlich
|

für einen Opfurplatz, mupmo, an
welchem Geister sich aufhalten, ge-
halten.

Agent, wakiU,

Ahle, güde. m. nmharaji.

AhnQ, Jaddi pl. jjj. m.

Alarm, ynwc pl. ma-, tenge bora, m,

alarmircn , -tisha.

Alaun, shdbbu.

Albernheit, mapiswa (yd).

alle, p'xa^ otey kulla, killay körö. m.;
Nvir alle, sotc ; ihr alle, nyote; alles

zusammcn,yuwj/t7 ; alles hanen wollen,

was man sieht, -la/üa, -jilafüa. m.

allein, pekS, kitwea, (einsam a.), a. sein,

-faragha.

allerlei kleines Zeuß,das heim Einpacken
übrig bleibt, täna (la), takatäka /ji.

allmächtig, der AUmächtii^e, Mwenyi-

allmähtig, punäe kwa pünde.

Almosen, sadaha; der Theil des Kin-
koramens, den man um Gottes willen,

als A. den Armen giebt, \äka ; A. am
Ende des Ramadan ausgetheilt, j?fin

(ya)-

Aloe, subtn, sibdi. ra. Fasern der wilden
A., gonge pl. magonge. Aloeholz zum
Räuchern, uüdi.

Alpdrücken, jin.Dulst , haben, -ewedeka,
-wen'cdeka , -n eweseka.

als, kiina , kaiihi.

alt, -kukuii, -yfc, von Menschen
, da-

k&kay m. kon^we. ah^cnui/.i , sihlibii.

m., ganz a., shaihii la gü^ci, kale ;aus

alten Zeiten ; wie a. bis du, umri
wake wa pataje; a. und abgetragen

werden, -chäkAa^ -konga; a. und
schwach machen, -kongesha: Stab

der a. Leute, mkongojo; nach a. Art,

aus a. Zeit, kikäle, a. Sitte, mitla. m.;
a. Mann, m^ee, tußele, mkongwe (a.

und schwach 1; ganz a. Mensch, ki^ee,

kiköngwe^ ganz a. und schwach),
k^mgo,

Altar, mathabahu a\ tf/ufant, (Schlacht-

platz, kigwnja\;

Alter, umrif ömri (yaj. m.; hohes A.,

uifee, ukongwe; eme Person im mitt-

anfahren.

I

leren A., wakamo. m.; langst, von
A. her, jamäni. -genösse, hirimu
(wa pl. fiir).

Aeltester, majuri, shehe ^'pl. ina-}.

Amboss
,
fudwe pl. mafudwe.

Ambra, ambari (ya)\ Parfilm aus A.
und Sandel;')]," womit die Frauen
Stirn und Schläfen salben, kipdji

cha

Ameise, chungu^ (tmgu. m); weisse A.
;Termite\ mchwa Twa) pl. auch nii-

chwa); rothe A., besonders gern auf
Mangobäume^/iwnef n\7/pl. matime. m.;

grosse, rOthlich braune Wander-A.,
siafu (wa pl. ^va); Art rother A.,

sishni^i, tnjüati oder ttivati, (Merima),

winda, (Kijumfu;, -häufen,^u^m, m.,

r«ti (Merima).

Amme, mle^i, aya.

Amt, jemand mit einem A. bekleiden,

-tawdlisha, -tawdja, aus dem A. ent-

fernen, -ü^ulUf -ün^ulu.

Amulet, talasimu; Art A. matambavu
(ya); ein A. (Koran snruch u. dergl»,

welches gegen Krankheit um .A,rm

oder Bein gebunden wird, pinguya
hirifi.

Ananas, ndua:;! (la)
,
-husch, mnanap.

anbeten, -dbudu
,
-sujudia.

anbinden, -ßmga, -funganisha ; lose a.,

-shaliki. m.; angebunden sein, •/««-

gika,

anblasen, -pepea ; Feuer mit dem Munde
a., -pui(ia mdto.

anliohren, -jüa.

anbrennen trans,, -ongü^a.

andauern , -ishi.

andere, Jlt a., yüle wa jjili, -ngine
(weugine); die'a. Seite emes Flusses,

ngdmbo; die a. Welt, ähera: anderer,

an a. Stelle, pangine; das Huhn legt

Eier, einen Tag um den andern,
hiku yiiwakisa: die Kost eines a.

vcrzehrcii, -it)ia. m.

anders, sivimöja.

andern, -ghairi.

anerkennen, -ungdma, -kitbalia.

anfahren, jemand um einer Sache
willen a., ^kemea (Lamu).
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Anfang —

Anfang, tnwän^o (mwando. mj, äwali;

der erste A., chimbi(h<> timbuho. m.i;

der A. zum Flechlwerk einer Matte,

ckdn^o. m.

anfangen, -an^a, -an^a; emstlich a.,

-.m^ill^a; (erfinden), -büni; a. zu ver-

derben, 'jäja. m.j Streit gegen je-

mand a., -omda wta. m.

anfassen, --daka; mit schmutzigen Fin-
gern a., "dcAdnga, m.

Anfechtung, udiki. m.

nfeilcn; angefeilte Zähne, toßo, meno
^'J töfio. m.

antichen, -pembelejttf -rongaronga. m.;
dcmüthig bitten, -sihi; jemand um
Verzeihung a., -lalamicu

anfühlen, sich hart oder weich a.,

-büpa. m.

anfüllen, -jdli^a, -jd^a; angefüllt sein,

angehen, einen, -fiMa, -ßkiÜa.

Angehörige, jamaa, ahali fjra pl. ja),

angekohlt, lange Stange, deren Spitze

im Feuer n. ist, Schlangen damit zu
lüUten, kt'm^o. m.

Angel, dwanif kio (cha). m., grosse
Haifisch -A., kdto ßa), m., kismgia;
Bleigewicht oder Stein, an die A,

zu befestigen, chübwi {ya pl. |a^,

tubwi. m.

Angelegenheit, neno {laj, mämbo.

Angelschnur der Fischer, mshipiy ki-

simbo {cha), m.; Windung der auf-
gerollten A,, makunäo {ya) pl. mi-
ki'mdü. m.

angenehm, -ema; mit jemand a. ver-

kehren, '^umgütm^a, -pmgion^a ; sich

a. machen, »pendekeja

angeschwollen , von Fäuiniss, sein,

-twnbumjika. m.

Angesicht, üso pl. nyüso.

angrenzen, -pakdnisha.

Angst, hdmu (ya), ghdmmuy ghdsi. m.,

Jt/n, hüjum', in A. gcraihen, -tishika.

ängstigen, -Hsha, -dikisha. m.; sich ä.,

-ghumhvj , -Jiki. m.: etwas, womit
man die Leute ä., Maske, kinydgo
(cha).

Annalen. l^.^

ängstlich sein über jemand, ku-m-tUia
ho/u, II mit den Händen umher-
greifen, taatda. m.

anhUngen, jemand, -fudta; Anhänger,
chökora pl. machökora, mfudsi; an-
hänglich sein, -kdra; Anhänglichkeit,
wambiso.

anhatten , -anibdta.

anheimstellen, etwas jemanden), -wa^ia.

Anis, ^amda,

Ankauf, tinun^i. m.

Anker, ndnga ^a); A, der EuropUer
mit zwei Haken, ndnga ytt pdura. ro.;

A. der Eingeborenen mit vier Haken,
lumga ya parwa. m.; -boje, die,

ekele;;a pl. yyeleja. m.; -kette,

sincel. m.; -schaufei, kömbe ya
mdnga; -werfen, -püli^a nanga, -tia

nanga; das Rollen eines auf offener

Rhede vor A. liegenden Schiffes,

mele:ji (waj. m.; -stelle, sichere, pa-
nyamdfu; -Tau, ayari ya manga.

Anklage, mshtäkaj matuvumu (ya) ; An-
klager, mshtdki; anklagen, -shitdki,

-td}\i, -tiikumu, "hatia; fälschlich a.,

ankleiden, -vika; sich a., -vda.

anklopfen, -bisha.

ankommen, -Jika, -fikilia, -n^asili, -te^

kelea. m. ; a. lassen, -fid&fa, "Wasi"
lishia, -teke^a. m.

Ankunft, kißko, maßllo, iißo. m.

anlegen ein PHaster, VerhnnJ , -ban-
dika ; a, i Jic Thüre), -shmdikj.

anlehnen, sich dicht an etwas, -gan-
damia.

Anleihe, mdajimo; auf kurze Zeit ohne
Zinsen, kdratha.

anlernen, -terajälisha. m,

Anliegen, kd^i

anmachen, Feuer, -rh<nhea.

.^nmassung, ufelhuli. m.

anmelden (gUnstiges), -bäshiri, -basiuria^

-kheri.

Anmuth, madäha (ya),

Annahme, ttkubali.

Annalen, tarikhi. m.

IG*
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148 annehmen — anzaplen.

annehmen^ -pokea, -kiri, -kübali,

-tahähalil 'zufrieJen sein mit etwas;

-rithia; Annehmen, ukiwali; annehm-
bar sein, 'kubalikiL

Anordnung, wasUt; A. treffen, -wasia,
-usia. m.

anrechnen (den Preis bestimmen;, -tä-

mani.

AnreJc, die förmliche A. im Brief,

dibjji.

anregen, -kölöga , -sunibua.

anreizen , -tahainkisha.

anrennen lassen, -tekeja. m.

Anrichten , das A. der Speisetafel,

maandtkOf maandikio.

anrufen, -ita; als Zeugen a., -shuhudisa;

jemand a., der fallen will, -jöma. m.

ansammeln, 'kusanya, -kutanisha,

'iomaa, •^canUska; angesammelt sein

(Wasser im Brunnen
,,
-tnndama.

anschauen, -ndlhiri; anschaubar sein,

-angalilika.

anschnauzen, jemand, -kwafukia. m.

anschreien, "kema (Lamu).

Anschüren: Werkzeug zum A. des
Feuers, kichocheo fchiil

anschwellen, -wäma; von Fäulniss an-
geschwollen sein, 'tamburujika. m.

ansehen, -angalia;^ einen bedächtig,

vorsichtig a., -onea; fest a., -ngiri^a;

mit Bosheit a., ~f;atm.T. m.: flehent-

lich a.
,
-kunyala; Anscheu, nemsi.

m.; A. (Gestah, Würdel
,
wajiki. m.;

Ansicht (Meinung), näthäri.

ansiedeln, sich irgendwo, -tiuwi

anspannen, alle Kräfte a., -tutiimiui;

a., einen Stocky um ein Seil damit
anzuspannen, hbodöo. m.

anspornen, -Liharrakisha, m.

ansiossen, -döda. m.

Anstand, aiif^i/ (Höflichkeit'; riclitiges

Benehmen, idile, Eleganz, J.vimla,

der herrschenden Sitte gemSss, siovu.

m. anständiges Betragen, mit dem
man jedermann die ihm zukommende
Ehre erweisst, ustahifu, m. A. lernen,
-idili, -taädabu; Kind anständiger
Leute, mtotn wa watu.

anstarren, jemanden, -kodolea; mit weit
offenen Augen a., -tumbuHa.

anstaunen, -shangäa {-sangdaf.

anstecken, jemand mit einer Krankheit
a., ku'tn-tia mardthi; Ansteckung
von einer Krankheit, uito. m.

anstellen, zu einer Arbeit a., -^tüma,
-Uitnisha, -tui kajini,

Anstclligkeit, mirimo. m.

anstieren , -ngAri-^a.

Anstifter, mtonsanya, m.; anstiften,

-tonjganya; A. von Feindschaft, sa-
bäst pL masabdsi. m.

anstimmen, ein Lied, -töa kdngwe.

anstossen, mit dem Fusse a., -kwad,
-güta; vorbeibringen ohne anzu-
stossen, -amba^aj Stein des An^
Stesses, kw(^o, ktkwäsi.

anstreifen, an etwas, -gumbdna. m.

anstrengen, sich, -jitähidi; a. einen
Prozess gegen jemand, -Idümu. m.;
Anstrengung, Jtthudi (ya), biddü (ya);
vor A. stöhnen, -kakamüka; filhig

Anstrengungen zu ertragen, -kaka-
wdna.

Anstrich, rangt, ränge.

Antheil, selienni {ya); A. am Gesch&ft,
iishjri'k.i: Anfhcii haben, nehmen,
-shäriki; mil andern A. an etwas
haben, -gemänya.

Antichrist, masiäk eddajdli.

Aniilopenarten , fia, bdra, kidungu
(kuungu). m., mdlu. m., koru, m.,
kürö. m., funot shamhi. m., dondörOy
parahära.

Antilopenhorn, kigünda. m.

Antimonium, wanja (wända pl. «y-
anda. m.'.

antreiben, -sukumia, -tctharrakisha ; zur
Eile a., "himia.

Antwort, jamibii fla), jibile(la), majibu;
eine A. erhalten, -jibiwa; A. geben,
wenn man gerufen ist, -itika; Inter-

jection der A., ahaa; A. des Unter-
gebenen, wenn er gerufen wird, /a-
beka Ichckiil.

antworten, -jihti ; auf den Ruf a., -ilika

anvertrauen , - wekea , - takabathisha,

-äkifit. m.; sich jemand a., -tawäkalL

anwerben (Soldaten), -/ia askari.

anzapfen, -^&a.
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anzei'.: n
, jnibi.i , -hubi'ri

,
-pji hahari,

-ainisJu , in Briefen, -ariju,, Vogel,
welcher Unheil a., korufi.

anziehen, sich selbst, -vja; jemand
anders a., -vikj; das Lendentuch
fest a. (wie die Banyanen), kupiga
ubinda.

anziehend aussehen, -taliiamika. m.

Anzug, väo (laj, vofi {laj; ganzer A.,

kisüa.

anzünden, -wäsha, -teketeja; jemandem
das Haus a., ku-m-tilia moto r^rim-
bdni.

anzweifeln, •skutumu.

Apfel, tofäa.

Apfelsinen, dan-^i; süsse A., dan^i Li

Kipoipu; kleine Mandarinen A,,

kan^äja; Hälfte einer A., kipo;
Schale der A., welche we^eworfen
wird, kdkä pl. mjkdkä.

Apostel, mtume pl. mitüme.

Arabien, Ujrtihu : in A. Arjhuni : die
Provinz Hejaz in A., Jh'Jjyi: Arabisch,
kidfjhu : A. von Maskat, kimanga;
Araber, Mwärdbu; Backofen der A.,

moßi. m.

Arak von Ceylon, j>\7k ^elän. m.

Arbeit, kapi bienstarbeit hoduma;
mahevoUe A., shüghuli; leichte A.,

Acofi rahisi; zu einer A. anstellen,

-tuma; eine A. beginnen, -mdliki;
die A. eilig und ungenau verrichten,

'par&a. m.; jemand. Eintrittsgeld be-
zahlen lassen, weil er mit m neue
A. eintritt, kumshika hiikali ; Stöhnen
bei schwerer A. kiie; eingelegte A.,

mjümu; sich auf seine Ä. nieder-
beugen, -kinami^iy -h'matnip; sich
mil vielen A. entschuldigen

j
-5/11/-

ghulikai arbeiten, -fdnya ka^i; lang-
snm und sorgfältig a.. -knUotci^j ; em
arbeitsscheuer Mensch, mkidifu. m.

Areca«iuss, popöo; kleine längliche
BQchse, in welcher Betel und A.
getragen wird, kijamända (cha);
-bäum, mpopöo,

Aerger, lustra, ghalhabu, kAsjrj. m.,
ghdidi. m., vtrugiu m., mjundo nl.

mifimdo) m., muhali. m.» kirü, Ki-

gunya; zum A. reizen, -patili^a; vor
A. mit dem Fusse stampfen, -dadäa,
ciünVij jemand ärgerlich machen,
-chtikijj, -kasirisha; ärgerlich sein,

-fhJith.ibika , -rtmda. m., -kirihikj,

-kimtsha. m., ü. werden, -/7jfi7M -;^.7-

tili^ja, -tc^ärüki, -futüka. m., -/u uka,

m. ürgern, -ghatäbisha, -käsiri, -kasir-

isha, -sosonesßia. m., -taharukisha,
mmisha. m., -kdlifu. m., einander ä.,

-patili^dma
,
-kasiridna; sich ä. -ka-

sirika, -kasirikia, -ghathabika.

Arm, inl-öno: A. des Tintenfisches,
mnyuin; Schaukeln eines kleinen
Kindes auf den A., kiwinyowinyo. m.;
in den A. oder auf den Schooss
nehmen, -pakdta.

arm, maskini, /akiri {pl. fukäraj , mtü-
fu. m. \ kithute. m.; sehr a., -^kaUH,
mlüku, mdüle. m., nikiwa. m. ; Armer
fSchimnf\vort\ kibji\ir.i cha); a. sein,

-korojika; a. werucn, -lü^a. m.,

-diidüa. m , -fusaika. m.; a. machen,
-koroßsh.T, -jiisai. m.

Armband, kiküku , timbi; A. von
Messingdrahi, kiköto. ni.; A. von
Perlen, kilinsi. m.; A. von Perlen
und Korallen, von Frauen um die

Mitte des Armes getragen
,
kingäja

;

A. mit stumpfen Stacheln, banagiri;
rundes A. von Silber der eingebore-
nen Frauen, kekee.

Aermel, mkonn; Rock mit A., kisWao
cha mikono

Armseligkeit, pajuiii.o Ja).

Armuih, unyongt' , ukata. m., umaskini^
äusserste A.

, ufukära ,
utule; Leiden

durch Krankheit, A. u.dgl., mateso
{'ya); einem seine A. vorwerfen, -si-

mangi^a. m.
;
Interjectionum ftusserste

A. auszudrücken, hf^t/duüte.

Arrowroot, kcayi, uwanga.

Art, ginsi, jj'hj. lAiini fya), sabihi

;

A. eines freien Mannesl| kiungwäna
fc/ia): nach A. der Wakamba, W-
kdmba; nach alter A.

,
kikäle; was

für eine A Mensch ist es, miiya-
ngalikj gani f

artiges Benehmen , idilx .idili}.

Artillerist, shadala wa kupiga mpnga
pl. masnäääla. m.
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I Arzeneimittel

Arzeneimittel, ugänga pi. magänga,
datvj.

Arzt, mgängaf tabibu fpl. nta-}, ha-
kim, m., mpdsL m.; Srstlich be-

handeln, -tabäna, -agüa (zauberisch);

der ärztliche Stand, utabibu.

Asche, Ji/u, jivu (la); weissagen (aus

in die A. gezeichneten Figuren),

•pi^a rämli; in heissen Sana oder
heisse A stecken, -vumbika; asch-
farben

,
kijifujiju.

Assafoeiida, mvuje, m/üje.

Assagai, sagai, mkike.

Ast, taänju fpl uin^uj, tarviflaj; grosser

A,, tan^u 'pl. nij-^; langer A., kono
(la); kleines Aestchen, kijitan\u. m.;

ein StOck A., utagäa {p\. tagäaj, m.;
Gabelung von Aesten, panda (ya
pl, -,a'.

Asthma, pumu.

Astrolof^ie, Astronomie, ilmu fäläki,

Aihem, j>uma {yaj, puttf^i ^pümup\
tqntiwftf rokho, nafsi; athmen,
-pumüa, -tanäftisi; schwer a., -twela;

Athem schöpfen, -pA^a püm^i.

Alhmosphäre (hell), anga (la), ulim-

wengu (allumfassend).

auch, na, tena.

Auction, mnäda; Auctionator, ddlaH.

auf, katikj, kwa.

auf und nieder gehen, -kwcnd.i masla.

Aufbewahrung, etwas an jemand zur
A. übergeben, -agi^ia.

aufbinden, -fund&a.

aufblasen, •ttittmiiMt;,* sich a., -jivüiu:

aufgeblasen (stolz i sein, -jetea:

(auljgeschwollen), -tutumikaf -tutu-

nrnka.

aufbrauchen, völlig, -tufüa. m.; etwas,
^vas avitgebraucht und fortgeworfen
ist, mankül. m.

aufbrechen (Blüthenj, -fundü^j. m.; a.

(mit der Hacke), -wekua. m.; mit
einem Steine a. , -banda. m.; von
selbst a. (Spalt), -tataua, m.; a. (ein

Geschwür), -ttmUntka, '•bupika. m.

aufdecken, -fanüa; das A., kifunüa,

Aufenthalt (Verzögerung), usiri. m.

Aufenüialtsort, ukäo. m.

— aufleben.

Auferstehung, kiytuna.

auferstehen, wieder-, -fufüka.

cuiferwecken, -fu/uja, -bwathi m.

aufessen, -la (küla), -tumia; aufgegessen
sein, -lika,

auffahren, aus dem Schlafe, -ffinäü^a.

auffangen (pariren), -ktnga; einen Ball

a., -nyaka, heräuströpfelnden Palm-
saft im Gefüss a., -genta.

auffüllen, -dudia. m.

aufgehen (Thüre), 'Shindüka; (Sonne)
-cha (betone kücha); (Keim) -mea;
aufgehender Keim, tmvej.

aufgraben, -cheküa, -weküa. m.\ feuchtes

Land a., -omoa ; aufgegraben werden,
-weküka. m.; a. werden können,
-fiiktik^T.

aufhängen, etwas zum Trocknen a.

oder ausbreiten, '^ikia; aufgehängt
sein, -angikaf "tungika, -tundika^

-aliki; Stöcke, nn welchen Fische

zum Trocknen oder Räuchern auf-

gehiingt werden, pdambo (ja).

Aufhänger (am Rock), mkdta. m.

aufhäufen, -jumbeja. m.; aufgelriluft

daliegen , -titmbika. m.

aufhallen (verzögern), -/fawwÄa^ -taak-

kirisha, -tuirtsha, m.; 'bmatisha

(Lamu); hindern, -pinga; aufgehalten

sein, -kihva , -ustrika. m.; <^ich a.

(langsam seinj, -kawia^ -fanj a usiri.

m.; "taakhari. m.; -Hmatia; a. ein-

ander, -kaliana.

aufheben, -»>h'/j.

aufheitern, -/j/Z/^j, -teremeshj. m.

aufhellen, sieh, Morgen], -pambamika.

aufhissen, -twekj.

aufiifiren, -koma, -jima, -tindika; mit

Regen a, 'Onuka, -pusa. m.; mit der

Trauer a. , -ondöa matanga; Auf-
hören, kato {la) pl. makato.

aufklappen, -funüa.

aufkochen intr., -chemkaf -chetika. m.;
trans., -cheusha, -piga mcheufmteu). m.

aufkommen, wieder a., -stdkimu. m.

aufkratzen (die Erde), -ddtora, m.

auflauern^ -fichta, -otea, -tmdnfia, m.

aufleben, wieder a., -hüL
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auflegen —

auflegen (Pflaster^ -bandika.

auflesen, -oköta; KOrner auflesen,

-dond()a\ eines nacli dem andern a.,

auflösen (schmelzen) intr., -ayika;tmis.,
-yaisha; in Wasser a., -tia maß.

aufmachen (öffnen), -sindüa.

aufmerken, -sikilija (siki^aj, -pulika

(Lamu); aufmerksam machen, -siki^a

I
Wi/n'/j'-j ; a. hören, -sikitia: Auf-
meriisamkeil, mikip — usikiliji.

aufmuntern, -teremesha; autgemuniert
sein, -ter'emika.

Aufmunterung, Interjection der A. an
Arbeiter, hesahesa. m.

auf sich nehmen, -dili. m.

aufpassen, -linda; pflegend aufpassen,

"tm^a; sich in Acht nehmen, -ta-

hadari m.; nicht a., -pü^a,

Aufpasser, -tundiiiji wa maneno. m.

aufquellen (Körner), -viea.

Aufregung, kcm. m.: in A. sein, -sisi-

müka, -pulika. ni.; ein stiller Mensch,
der sicli nicht geschwinde in A.
bringen ISsst, rnnyamdm.

aufrci^^cn, -pasüa; die Augen gross a.,

-tuniöüii:^ii. m., -kodola. m.; eine

Wunde neu a., dass sie blutet, -ßo-
pea. m.; von selbst a., platzen (Efrd-

nodcn in trockener Zeit , -atuka.

aufrichten, - simaviislia , -imisha (alte

Sprache); einen Pfosten a., -simika;
nufgerichtet sein, "imka; sich a.,

-simäina.

aufrichtig, Jti/j; Aufrichtigkeit, unyo-
fu. m.

aufrühren, das Wasser, es schmutzig
machen

,
-koroi^a

, -teftta.

aufrührerisch sein, -taghi; Aufruhr,

ufitina. m,; in A. bringen, -tuküssa.

aufschieben, -äkhiri. m.

Aufechlag aus den Wurzeln eines ge-
fdllten Baumes, nuUepuküji (ya). m.

aufschrecken, -gutüa; aufgeschreckt
werden, -i^utuka.

Aufschub einer Zahlung, ntsämeha
(msanuke).

adschtlrzen, ein GQrtel, die Kleider auf-
zuschürzen, msitipi wa kmvaUa ngüo.

Aufwartung. i ^ i

aufschwellen lassen, -tutwnisha ; auf-

geschwollen sein, ^lutumika, -tutu-

Aufseher, nökda, msimamisfi, mwatt"

aufsehen um zu sehen, was geschieht,
-tahdmaka.

Aufsicht, malinp. m.; A. fuhren, -no-
koa; unter A. halten, -atfudKitisha,

aufspannen, ein Block, MOtzen aufzu-
spannen, -funtma. m.

anfspiessen, -piga pembe.

aufspringen (vor Schreck), -tuka,
-jt-ttik\i. m.; plötzlich a. (besonders
V n Thieren gesagt), -vumburüka. m.

aufstehen, -ondöka , -ondokea, -ondo-
kelea, -ima (alte Sprache;: uegen
jemand a., -ramuka. m.; früh am
Morgen a., -pambanuka , -rauka al-

fajin. m,\ aus Ehrerbietung vor je-

mand a., 'Ondokea; gegen jemand a.,

'imamia (alte Sprache); a. lassen,

-simatmsha.

aufsteigen lassen, -pä^a; aufsteigendes
Land, mpdnda.

aufstellen, z. B. die Pfosten eines
Hauses, -simika.

aufstossen 'vom Magen\ -leüka.

auftauclien, -jükj ; a. lassen, -ji'isha.

Auttrag, agi^o (laL amri, wasia, mau-
sio. m.; jemandem einen A. geben,
-amuria; testamentarischen A. geben,
-hussia. m.: jemandem einen A.

an einen geben, z. B. Schuld ein-
zufordern^ -agiliska; genauen A.
geben, -stsiti^a. m.

auftragen, -agi^a; jemand etwns a.,

-twekea; a., auf den 1 isch, -andika.

auftrennen, -shonda, -tana. ro.

auftrocknen, -pwelika; auigetrocknet,
kukütu.

aufwachen, -amka; plötzlich a., -fiit-

duka
,
-^mdukana.

aufwärmen, -paslta möto; Speise wieder
a., 'gö^a. m.

Aufwärter bei Tisch, mwandikäji.

aufwarten, -ngojea.

Aufwartung, jemand, seine A. machen,
-amkia.
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15^ autwecken — ausgeuenni.

aufwecken, --amsha.

aufweichen (im Wasser), 'wdma.
aufweisen, einen Fehler, -umbtia,

aufwerfen, -chekua. m.

aufwickeln auf etwas, -tada. m.
avifwirbeln, Staub, -tefüa.

aufwühlen, ein Loch, -fuküajitküa,

aufzählen, einzeln, -ainia.

aufziehen, Perlen an einem Faden,
-tüttga ushänga; a. (Thiere), 'fuga.

Aufzug (eines Gewebes), mtände. m.;
den A. machen 2um Gewebe, ^tenda
nguo.

Augapfel, mboni (ya pl. ^a).

Auue, jicho pl. mächo, jito pl. mato. m.;
kleines A.

,
kijicho ; ein Gerstenkorn

im A., chokea; ein weises Häutchen
auf dem A.. chamba cha Jicho; in's

A. fassen, 4ekea; Wink mit den A.,

konye^o (la); einen Wink mit tjen

A. «eben, -A'onj't'^j ; mit den A.
winken, -pigi-T^ ukope; die A. gross
aufreissen, -tumbuit\a, -kodöla. m.;
die A. zur F.rde niederschlagen, A-«-

piga üso na nchi; Bmde, mit welcher
den Kamelen, die am Göpel gehen
müssen, die A. verbunden werden,
kidotn; die A. verbinden, -fim^a
kidoio

; jemand mit offenen A. an-
starren, -tumbuHa; jemand, der an
Augenkrankheit gelitten hnt und der
deshalb trübe A. hat, niwenyi
upögo. m. ; augenblicklich, sasa
hhi; Augenbraue, uk6pe {ph kope),

uhnnbi. m.; Haar aus den A., uny-
üshi, üshi (p\. nyüshi); Stelle der Ä.,

kikomo cha uso; die A. verdächtig
ziehen, -kunia; Augenkrankheit,
uelle wa macho , wapop^o , upogn.

:

Augenlied, kope, kiköpe ; reizen,

krat/en (von Augenschmerzen), -kere-
keta ; Augenverblenduni;, hilimato. m.,
kiinimacho fkümmato. m.); Augen-
wimper, uhöpe pl. kope.

aus dem Wege gehen, -epa (kwepaj.

auseinandergehen, -panüka,

ausathmen , "Sk&sha pümp,
ausbictcn, das erste Gebot machen,
wenn etwas zum Verkauf ausgeboten
wird, -risimu.

Ausbildung, in der A. geheipmt sein,

-vAi,

ausbleiben, -kawia, -f(xwya usiri. m.;
lange a.

,
-hcijirika.

ausbreiten, -tanda, -tandika, -Lvid.i~.i,

-nyosha; weit a., -panuiif 'panuii.x;

etwas zum trocknen a. , -anikia ; sich

a., -L'Uiii
,

-fan'shi, -roromoka. ni.;

Ausbreitung, eneo (la); die A. ver-
ursachen, -roromoshii. m.

ausbrüten,
-autmia.

-angua, -ongua,

Ausdauer, säburi (j'aj, nshupafu. m.

Ausdehnung, ukakqya. m.

ausdreschen, siehe ausqedroschen.

auseinanderbringen, -pambanua; -gehen,
-tokäna; (leck werden) -fömuka;
-falten, -kunjiu : -reissen, -tangüa;
-spreizen ^dic Berne), -tanüa. m,;
-werfen, -tapanya, -toifdn^d;-wickeln,
-tatüa, -tatanuaf -taionyua; -ziehen,

-nanüa. m.

auserlesenes Geschenk, tum,

auserw9hlt, aalL

ausfallen, Bürste, der die Borsten a«,

shoboka. m.

ausfegen, -fäf^ia, -pea. m., -lambada, m.

ausHnden
,
-Jajanita.

ausflicken , -tililia.

ausforschen, -peieleja, -jasisi.

j

ausfragen
j

-üli^a, -saili, -huji; genau
I a., -sisiti^a. m.; (Din^e, die einem

nichts angehen) 'äadisü

ausführen, -amili; wirklich a. , -tasa-

n\hi': auszuführen sein, -fanika.

ausfüllen, ein l.och in der Mauer, -^{ba.

Ausgaben, gharama; sich grosse A.
machen, hära^ä. m.

Ausgang, matokeo (ya), kipito.

ausgeben, -äßa. -la (küla)^ -khäriji;
Geld a., -serifu.

ausgebreitet sein, -tanda; gerade a. sein,

-nyiöshwa. m.; ausL' -h'
l itetcs wieder

zusammenlegen, -tAiuiua. m.

ausgedehnt, ukakäya. m.
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ausgedrosc Ir'ii er Maiskolben, m.

ausgehen (Feuer), -pma, -i^imika; a.

(aus dem Hause), ^toka; zu ]einand

a., um ihm neues zu erzählen,
-awia. m.

ausgehungert sein , so dass keine Speise
verschmSht wird, -Icgfiü

ausgelassen, ein a. Mensch, nu/Aa*

tarifu.

ausgerenkt sein, -tegüka; eingerichtet

werden von a. Gliedern, -ungika.

ausgezeichnetes, kis/ündi (cha). m.

ausgiessen, 'nthnina, -miminia, -mwaga;
ausgegossen sein, -mwaika.

ausgleiten, -tcleja (nicht gehen können,
wie ein Kind', -soda, m.; das A. ver-

anlassen, 4ete^i$ha.

ausgraben, -chimbua,

Ausguck, kSsi, m,

aushalten , -vurnilia.

ausharren, -stahamili {stahimili).

aushöhlen, -kömba, -wangitaf -tipüa;

ausgehönlt sein, -komkeka; Werkzeug
Holzgefilsse auszuhöhlen, komhe (ya),

aushorchen, -nyenya.

auskauen, -tAfuna; das Ausgekaute,
tambuu, ulenihe. m.

ausklopfen iden Staub), -kuküta. m.
"kumdnga (Kijomfu).

Auskommen, (genügendes) haben,
-dottonöka. m.

auskratzen, -kömba, 'kwangüa, -^ipua

-angüra. m.

auskundschaften
,

-jasisi,

ausladen, -paküa.

Ausläufer, die A. eines Baumes ab-
schneiden, -tepukucL m.

Auslass, pakutokea.

auslassen , z. B. im Sprechen, -deteleka.

m,; -hulu. m.; herauslassen) -/7j7i5Ät7.

auslaufen von Flüssigkeiten, -cAuruf^/ra,

ausleeren (ausgiessen),-mimma,-mwaga;
ausgeleert sein, "kombeka; das Haus
a., wenn man fortziehen will,
-chakächa. m.

auslegen, -elesfa, 'pambanua, -/asiri.

auslehren, fertig lehren, -^oe^a.

auslesen, -chagia.

Auslieger eines Kanoe, matengo (ya),

marenga (ya); ein kleines Ho 01 mit

A., galawa; Boot aus einem Baum-
stamm gehöhlt ohne A., mtumbm.

auslöschen intr., -jima; trans., -f/mtsAa.

auslösen, -fidi.

ausnehmen, -tSta: Honig a., -umu/td.m.;
die FJngeweide a. , -Uimbü^.

Auspfändung, ußlisi; ausgepfändet

werden, -ßlisika.

ausplaudern, -»iTj^i/Zfii, -pelelc^a, -paya.

m. vergL ufa/anujL

ausplündern, 'kiiinl\i
,
-pufconya y -kun-

güa. m., -kungusua. m., -poka
(Pemba).

auspressen ^ 'kamua f -minjra, m.i aus*
gepresst sein, -chakachika. m.; Od
a. , -shindika ma/tUa, -chakacha. m.

ausquetschen, -kamüa.

ausräuchern, Bienen a., um an den
' Honig zu kommen, ^umua nyuki. m.

ausreissen, -ng6a, -nyda, 'tupua;
ausgerissen werden

,
-nynka.

'ausrecken, -nyosha; ausgereckt sein,

ukakdya. m.

ausrichten, -timillf^a; nichts a., -to«-

gattka ; einer, der etwas a. kann
(im ^uten und schlechten Sinne),

-mweja.

ausroden, -fyeka (feka); eine Art Ge-
sang beim Niederbrennen der aus-

gerodeten Bäume und Büsche,
wäwe. m.

ausrotten, -nyöa; ausgerottet werden,
-nydka.

ausrüsten, -pdmba.

ausrufen, öffentlich a., z.B. Wnaren,
die man verkaufen will, -nadi.

ausruhen, sich a., -pumüa, -piim^ika^

•raka, -tüa, -oya (Merima); a. lassen,

-pumjisha, -oyesha ^Merima).

ausrupfen, -futwa. m.

Aussatz, matana; A. an Fingern und
Zehen, ukonuif ku-umbuka, che^

tamu, m,

aussaugen, -sonda, -J^onda. m., -»yw-

nya. m.
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I ausschaue

ausschauen nach etwas, -tajüta,

^amia, -vinjari.

ausschciten, -futukia. m.

ausschimpfen (besonders mit unan-
stUndipen Worten , -tnkana.

Ausschlai4,ji?e/t'^/u>ji'i«/uijj;t. m., ttkambe;
leichter A. im Gesicht bei Kindern,
vijiwe vijiwe. m.

ausschlagen, nach hinten a., -pigama-
kdta, -piga teke, -pampdra.

ausschmieden, -tambü-^a.

ausschnitzen, -nakshi^ -chöra.

ausschnüffeln, -nüki^a.

ausschöpfen, -wan/,'im; aus dem Fahr-
zeug Wasser a., -vuia maju

ausschütteln, -kung'uta, "ßo&a, m.,
'kumünta (Mcrima^.

Ausschweifung, asherati.

aussehen, reizend a., -tathamika. m.;
böse a,, -peta üso.

Aiissenseite, nj'e.

ausser, ^cwipo, eia, üla
,

billa; ausser-
halb, nje (nde. tn.Jya.

äusserste, bis aufsj tikitiki; tiic ä. Ar-
muth, Bettelhaftigkeit, iifukara; der
\[, Horizont, iipeo \va niacho.

Aussicht, Kbene mit weiter, kitetele. m.

aussieben, -pepua.

ausspähen, -äadisi.

ausspannen ,Zcug , -Linda.

Aussprache eines Wortes, tämuko la

tt€ttO.

aussprechen, ^nena, -tdmüka, "tamka;
langsam a., -tambäjvi. m.: ausge-
sprochen werden k'hinen, -nctieka.

ausspreizen, -pamdia; (die Beine)
^tagäa. m.

aussprengen, Wasser nach einem Gebet
2ur Hülfe gegen Krankheit, -eüa.

Ausspruch, poetischer, shdiri (la).

ausspucken, -iima mäte.

ausspulen, den Mund, -sukutüa

ausstehen, Schuld a. haben, -ia (wia), m.

n — Axt.

Ausstellung, -wonyesho

ausstrecken, -nydsha; die Beine a.,

'kunjüa mi<:uu; sich nach etwas a.,

-dutumia. m.

aussuchen, -chaf^ua f-tagua, -taüa,

-teua. m.J; a. lassen, -aiagü\a {-ta-

austauschen, -^adUi; ausgetauscht sein,

-badilika.

Auster, Art grosser A., kömbe (ya pl. ^a).

austheilen, -gawa, -gawanya ; die täg-

liche Ration a., -püslia; Geld a.,

-serifu. m.

austreiben, einen bOsen Geist durch
besondere ('eremonie aus einem
Kranken, -pünga pepo.

austrocknen, -onf(ü:^a.

auströpfeln
,
-fujika.

auswaschen, zum a. bringen, -peviui;

ausgewachsen sein, -peviika; genug
a. sein, um Frucht zu bringen,
-aüka; ausgewachsen, -Alija, -pevu,
noch nicht a., mkinäa. m.

msw&h\en. -chagüa {-taüa, -teua. m.),

-töa, -khitari; Auswahl« hiyari (ya),
utauji. m.

auswandern, -hamiska ("tamisha. mj,
-häjiri.

Ausweg, büddi (nur in der Redensart
sma ouddi u. s. w.).

ausweichen, -yepa (kwepa).

ausweiden, -tunUnui, "tumbuja.

auswinden, 'kamüa, -songonya.

Auswurf (Husten), ukoh&p.

ausziehen (die Kleider), -vua; Nägel,
Zähne a., -kongoa.

Auszug^ z. B. aus einem Buche, muh-
täsaru

AutoritSt, mamläka,

Autor, mbuni (wa). m.

Aviso (Kreuzer) tarish ei häkrL m.

Axt der Eingeborenen, shöka (la),

shoka la tiss (Merima}. Spitze der A.,

msüka. m.
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Bach — Baumaterial. •53

B.

Bach, mto; BSchlein, kijtto (cka),

kijttto. m.

Bachstelze, kitwttwi (cha).

Backe, die, chafu (la); die geschwollene
B., perema. m. matumhwUunthm. m.

backen, -chomci, -oka; irdene Schüssel,
um Kuchen darin zu b., -wqya.

Backenknochen, kituouta. m.

Rackenzahn, chego (laj. m.

Backotcn der Araher, mo/a. m.

Backslein, lübu. m.

Bad, öffentliches, hamSm.
baden, sich

,
-oga, -koa (Merima); beim

R. mit dem Kopfe untertauchen und
mit den Beinen plätschern, kupiga

mikambe; Bader, muunnshi; Bade-
platz, chösfta. m.; -wanne, birika

(ya' pl. mabirika,chakogea; -zimmer,
m.iliii'Jlii. m.

Bahre
y Jenen^a, mli'ngo [Nier'irtia)^ tussi

ßa). m.; -tuch, das Uber die Leiche
gedeckt wird, subaya.

bald, bado kidögo; bald nachher, j^tm^e
hivi.

Balken, gogo (la); Zapfen am B., der

in einen andern B. passt, ulind wa
mti; das Behauen des B., kilingo. m.

Ball, tuffe, utuffe wa kuche^ea {kute^ea.

m.); einen B. auffangen, -nyäka.

Ballast, parumi, fünmi
Banane, Baum, mgomba, kigomba;

Frucht, ndi^i^ mazu; Fruchtnünde!,
tana; Blatt, gonwa pl. magotnba;
Stamm, an aem die einzehien matana
sitzen, mkungu.

Band, u^i (pl. nyu^i), uUpe (pl. tepe),

gango (la).

Bande (Schaar), kiköp.

Bandit, mtoro, mkimbi^i.

Bandwurm, tegu.

Bankerott werden, -ßUsika.

Bankier, atoqye riha, m.

Bambus, nmän^i.

Barbier, kinyS^ii (cka).

barhaupt, khofa km^

barmherzig sein, -rehemu
,

-kurwniaf
-sihika; Barmhcr/igkeit, hüruma,
rekema (^a) ; B. erlangen

,
-rehemewa;

B. erweisen, "rehemesha.

Bart, madevu (ya), kidcvu kievu Xjamn);
langer B

,
shcrafa; B. des Ziegen-

bockes, kibeberu. m.; B. des Schlüs-
sels, jino la ufimgüo; Jüngling, dem
der B. eben zu wachsen anfängt,

mvuldna; -haar, udevu pl. ndevu.

Base, ydchc. m.

Bataten, kiap, baddta. m.; zur An-
pflanzung von B. aufgeworfenes Beet,

tüta (la).

Bau
,
jengo (la) ; Festigkeit, Sicherheit

eines B., mtömo; Gerüst zum B.,

maäükwa. m.
Bauch, tümbo fh), iMüam (bätini); auf
dem B. liegen, -ama m., -fuanui. m.,

-lala kijunifuni; Binde, den B. ein-

zuschnüren, kibobwe; -eingeweide,
utumbo, matümbo (ya).

bauen, -jenfa; mit Steinen b., -aka;
ein Schiff b., -ünda.

Bauer, muhddimu; B. im Schachspiel,

kitunda.

Baum, ; liohler R., ?;n'j/ni,'(/.' Räum-
chen, kijiti; üipfel eines Baumes,
kilele fcha); -stumpf, jiti (la) pl. ma-
jiti, mgölösa. m.; einen B. über einen
Fluss legen, so dass er eine Art
Brücke bildet, -tatdga. m., vergl. mta-
tago ; auf einen B. Klettern, -pardga,
-sönibera mti. m.; mit einem lant;cn

Haken Früchte vom B. nehmen,
-pemba. m.; Boot aus einem -stamm
gebohlt ohne Auslieger, mtümbwL

Baumwolle, pdmba (ya); der Busch
mpamba; Art R. vom msi'tß Baum,
usüfi pl. süß. m.; einem Verstor-

benen B.j wie es Sitte der Suaheli

ist, in die Nase, Ohren, unter die

Nägel u. s. w. stopfen, -pdmba md-
yiti; B. rein machen, -ckarMa
f-shambüa. m.); -zeug, ulaiti, ame-
ricmin, ba/ta, skeäi. m., kisutu (be-

drucktes".

Baumaterial, »ye«^o, ^ana fa nyü'
mba. m



»5^ Bav — beKandeln.

Bay, f^huhba.

Bazar, soko ra' pi. ma.soko.

beachten, etwas gut b., -pdek^a.

beackern, -Hma.

beabsichtigen, 'kusüäia, -ukiHa m.

beanspruchen, ^ii.

beantworten, -ntMsha maneno.

Beamter, mtu wa serkälü

beargwöhnen, -shüku, -shütwnu; ein-
ander b., -shutumiann.

beaufsichtigen, -simamia, -noköa.

beauftragen, -a^ifj, -U5Ü7.

beben, "tetemika (caus. -tetemeshaj,
-piga matara. m.; das B., tara 0a), m.

Beckenknochen , tokoni.

hedüchiig, vorsichtig ansehen, -onea.

l)cHlt'cken, -wdmba
, -funika.

Beiicutung von Worten, maanat tef-

siri, natutti. m.

Bedrängniss, Mki (ya); bedrängen,
-dikisha.

bedrohen, -kamui, -kalipia.

bedrücken, -iheliimt , -uthtki.

Bedürlniss, uhtäji (ithitäjij, Järathi; ein
B. verrichten, kü-wya.

beendigen, -isha (kwisha)
,

-ishia, -ij-

hilta, -ishili-^a -shili^a. m.i, -mali^fa. m.,
-Iiatimisha, -güba. m j -kemäa (Lamu);
beendigt sein, -maivfika.

Beere, jabibu; B. des mkunguma,
kungüma (la).

Beet, zur Anpflanzung von Bataten,
tüta (la),

Befehl,amri; befehlen, -dmtäru^ -amuria,
-usia, m.; Befehlshaber, Jemadäri
pl. majemadäri.

befestigen /fest machen\ -A'jfj; Flug-
federn am l^ieil 1>., -papika. m.; durch
einen Keil b., 'kokomea. m.

befestigte Stellung, makubachi. m.;
trockener Graben in Befestigungen,
handjki.

Beförderung, zur Besorgung und B.

.
Qbergeben, 'takabaUttsna,

befragen, -uli:^a.

befreien (loskaufen), -k<!tnb&at 'kom-
bo^a, -kombokifa, "ßdi; von einer

Schuld h., -/c'/t'//; erretten^, -ii/m; Be-
freiung von einer Schuld, -ti^iti. m.

befireundet 'sein, -toHküma. m.

befriedigen, -kinaisha.

befühlen, mit den Fingern sanft b.,

z. B. eine Frucht, um zu erfahren,

ob sie reif ist, -bößa; etwas leben-
diges b., 'tomasa; b. lassen, -boße-
kj; die Finger leise an etwas her-
anlcf;en, -f^tisa.

beücgnen, -küla, -kulta, -unana, -lu-

ma. m., -wajikiäna. m.
begehen, einen Fehler, -kosj: ein
schweres Verbrechen gegen jemand
b., -kora man^a; begangen sein

(Unrecht), 'kösika.

Begehr, makhtdji, utäshi. m.; begehren,
-ipa, -tamani; begehrt werden, -ta-

rnjmka

.

Begierde, shäuku, matongo^i (ya). m.

;

die B. erregen, -tamänlsha.

Bei;inn, miTwtfo
, fi'li (la) ; B. des

Monats, mwandämo. m.; beginnen,
-an^a; eine Arbeit b., -mäiikt.

begleiten, -hiatäna, -andama. m.: aus
Freundschaft bis an die Thür oder
ein Stück Weges b., -adi; eine
Strecke Weges b., -sinäikvfa,

begraben, -pka, -pkia, caus. -pska;
He.L;rahniss, ku:fikani ; B. und Trauer-
gebrJiuche, matanga; -mahl, khiti-

(y<^)i - platz
j

ma{(ko, mafa
(Pemba), ma^taram. m.

begründen, -sadüdsha,

begrüsscn (mit Gesang und Musik
),

-shmgilui ; Begrüssunp, .saLi}iiu fya).

bef;ünj,ügcn
,

-penäa, -pembejea; be-
uüt^stigt, maaäiH. m.; b. sein (von
Gott), neemeka.

behacken (Mais u. der«l \ -paülta, caus.

-palili^a, vergl. mapaliio {ya).

behalten, -weka, -skika; bis «um
nächsten Tage b., -chcle^a. m.; der
Mensch ist em Schwätzer, kann kein
Geheimniss b., mtu ana päyo.

behandeln, -tendea; mit Sorgfalt b.,

-engaenga; rauh b., -kema (Lamu);
schlecht b., -thardu; verächtlich b.,

-kirihi , -mena , -tutüsha. m.; ärztlich

b., -tabibia; freundlich b. werden,
'fathiUka; Behandlung, nmcanaU,
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behauen — beobachten.

behauen, -chonea, -chongea (-longa. \r\.)\

Holz b., -chenga. m.; das B. des
Balkens, kilingo (cha). m.

beherrschen
,
-ghdibu

, -tamalaki, -sha-
hiri.

behobeln, -chenge-^a, -tengefa. m,
behUlflich, bei den Zurüstungen zur

Reise sein, ku-m-shindiki^a msäfiri.

bei, kwa; b. mir, kwangu; b. dir,

kuenu u. s. w.; b. jemand sein, -an-'

ddma.

beide, wir h., .^isi söte: ihr b., ninyi

nyole; sie b., wote; aul b. Seiten,

upände mbUi.

Beifall, seinen B. ausdrücken, -itiki^a;

sich gegenseitig B. bezeugen, -üi-

kii^ana.

Beil, shoka; kleines B., kishoka {ki-

toka* TR.)

Bein, ntgüu, güu (h'. m.: O- Beine,

teße (la). m.; Lähmung der B.,

kttäve; die B. ausstrecken, kuniüa
migttu; ein B. über das andere
schlagen

,
-tegemeja miguu : den

Schurz zwischen den B. durchziehen,
-pipa uwinda,

beinahe, paddgo,

BeingeschwQre, n^&tgunyungu.

beissen, -uma.

Beistand, msäada, n&sura, üba. m.

Beiname, simo (ya). m., sarära. m.

beistehen, -aüni f-aivuni, -omni), -ftM»

sürUf -saidia. m., -wajada. m., -pokeja.

Beitrag zu etwas, -tängo. m.; beitragen
zu etwas, -uinga. m.

bekannt, baj-ani; einander b. sein,

-jaikanOf -tambulikana
, -bainikana;

b. machen, -jüishj, -jüvia, -tangä^a,
-bukua. m.\ b. werden, -enea. -tan-
gaa, -bainika, -boMikana, ^ntkuka. m.

;

Bekanntschaft, ujui^L m.

bekehren, -ongoa : sich b., -ongoka,
-tübü, -lubia; jemand zu einer an-
deren Religion b.. -abudislia; Be-
kehrter, niwongdfii, hc^ (la); Be-
kehrung, t6ba.

bekennen, -ungama, -kiri, -laldma;
zum Bekenniniss veranlassen (durch
Schläge u. s. w.), -latamisha.

157

bekleiden, -vika.

bekleiden, jemand mit einem Amt b,,

-taWiHisha, -tawä^^a.

beklemmen, -kwamisha.

beköstigen, -lisha; Beköstigung, maa-
kuii (ya).

bekommen, -pewa
,
-pjta, -/wtia, -rva-

hi. m., -komänija. m.; eilig alles ver-

schüngen, was man b. kann, -papia;
zu b. sein, -patikäna,

Bekümmerniss, k&paii (ya), majuHo.

beladen, 'ffakia,

belästigen, -pekeja. m.: -nyanyasa. m.,

-tangaüa. m., -dofisha. m.; einander
b., -lemeana; mit fortwährenden
Schimpfreden b., '^ydnsa. m.

belagern , - husuru ; Belagerung , fffd»

pngiwa.

belecken, -rambia. m.

beleidigen, -ümiiay -kösa, -h&sudu,

-shitümu; ein beleidigendes Wort,
ekerahi; Beleidigung, mnäsaa, usku-
tumifu. m.

Belieben, näthäri.

belohnen^ -jd^i. m.; Belohnung, m«-
jäjo ,

iÄ77l7, thawabu; B. filr frei-

willige Dienstleistungen, utoidle, m.

belügen
,
-rongöfya. m.

bemächtigen, sich der Person oder der
Sachen jemandes b. , um sich für

die Schuld seines Verwandten oder
Landsmannes schadlos zu halten,

•jro/ea.

bcmeistern, -ghiUbu,

bemerkbar; sich rüuspem, um sich

jemandem b. zu machen, -jikoh&\a,

bemitleiden, -mrifj.

bemühen, sich, -dähidi. m.

benachrichtigen, 'khubiri,-artfu; überall

b., -tangajii.

Benehmen, mu'eVjJü, mwenendo; artiges

B., idiH (MU).

beneiden, Msidi.

beneueii mit etwas, -nyunyi^a,
-tüvya. m.

beobachten, -ani^alia, -ta^dnia ; N. N,

b. nicht die Vorschrilien des mganga,
fukmi hana miko, m.
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15» bequem ><- besinnen.

bequem sitzen oder liegen, -tanäanaa,
'tengta. vck.

berauchem, -winaf -piga mvuke.

berathen, sich b. mit jemand, 'fanya
shauri, -buri^i.

berauben, -twalia; beraubt sein, -twa-
Uka; Beraubung, utöro, m.

berauschen, -levya; berauschendes
Getränk, kileo (cha).

berechnen , -hesJtbu.

beredt, mlumbaji. m
bereit

j
tayärit räthi, dähibu. m., ha-

tHrtn. m.; zum Gebrauch b. stellen,

-soge^ea : Schiffe für die Reise b.,

'^atiti.m.; bereiten, -ren^'e^a ,* Speise

künstlich b., -wandäa. m.; Bereit-

schaft, utqyari (uteäri).

bereuen, -juuif ^tuhia.

Ber^, mUma, küima; Gipfel eines B.,

hlele.

Bericht, /; 7?^ jrf, ujafanü^i. m., mlwnbo. m.;

Neuif^kcUcii berichten, -khübiri.

berichtigen, -sahihi, -sahihisha.

bersten von selbst, -tataüa. m.

berufen, -ita.

Berühmtheit, maarufu (ya). m.

berühren, leise, -^usa ; leicht b., streifen,

-pujüa; heimlich b., -kunyüa; eine
wunde Stelle h., -tonesfxa : mit etwas
b., -tovya. m.; vorbeigehen, ohne
zu b., -ambäa.

beruhigen, -khuiiska, 'tumbüi^^a , »(u-

li'^a, -starehesha : ein Kind b. , -on-
golea; sich b.^ -jitulilia, -ritiiia; be-
ruhigt sein, ktnai; beruhigender Ge-
sang, utuvibui^o; Beruhigung, räka
(ya); -smiiiel, kitüli^o.

berühmt, -tukufu.

besUnlticen, -tumbüi^a; die Geister der
Vorfanren b., -gonya. m.

besäumen, -kunga, -k&skuUk. m.; einen
Kragen b., kutia vindra.

Besanmast, der Dhau, gälme.

Besatz, kigwe; B. am Kisibao, deria. m.

Beschädigung, upekelefu. m.

bescliaftigt^ viel b. sein, -shugliullka;

BescliUftigung, shughuU, ujüme. m.

beschämen, -tahayarisha, -tusüa. m.;
beschämt werden, -takdjrärif -tu-

süka. m.

Beschaffenheit , umbo pl. maümbo.

bescheiden sein, -tulia, -nyenyela\i;

bescheidenes Wesen, upule; Be-
scheidenheit, hdya (ya).

beschenken, -pa heshima, -ifowadi,
-Jalu.

beschimpfen, -fethehe, -ndsii, shütumu.

beschirmen, einander, -kingaua,

Beschlag, ein Stück Land mit B. be-
legen, dadurch, dass man dasselbe
ein wenig bearbeitet, -top6a. m.

bcschleichen, -tambalia
,

-nyatLj,

-nyemelea. m.\-nyapa. m.\-nyapia. ni.

beschleunigen, -himi^a, -harrakisha.

beschliessen(beendigen},-i5Äi7jYa(-5Ai7iY<i,

m.); einen Rata, -fatiya shauri;
ßeschluss (Ende), mumhot (Rath)

beschmutzen, -chjfuUa, -tabängata-
bänga kwa töpe. m.

beschneiden (rituell), -tahiri. -tina

(Merima), ku-m^Ha ffum^iiti (Meriroa)

;

Büume D., -chenga.

beschnUren (die Bettstelle), "Omba,
-wamha.

Beschreibung, maanäiko , maandikio.

beschützen, -linda
, -nüsürUf -hami,

•/ufaUa; beschützt sein, 'kingÜea.

beschuldigen
,
-taya, -shüdki, -kümbi^a.

m. ; einander b., -katiaixa; talscfiM ;h

b., -singi\ia\ fälschliche Beschuldi-
gung, usüahL m.

beschwatzen, 'Shdmshi

beschwindeln, -punja,'Uüüa.m, "tutüsha.

m., 'gk&subu.

beschwören, -ap{jj\ Beschwörung,
-api^Of ^/a): besondere Art des Trom-
meins bei B., madogdvi.

Besen, ttfagio ^X.fagio, upeo,peo[Ptmhdi).

besiegen, -shinda.

besingen, -inUna.

besinnen, sich, -wä^a; etwas aufdessen
Namen man sich nicht b. kann,
düde pl. madüde.
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Besitz — Belisielle.

Besitz, mali, kina fya) ; besitzen, -miliki i

(milki), -tamdlak'i ; besit/end, -cnri:
'

Besitzer, mwenj'i; Besitzlhum, mUtki

Besorgnis^ erregen, -sumbüa; besorgt
|

sein, -huhika; über jemand b. sein,!

ku-m-tiiia khofu; sehr b. sein, -sono-
\

nika, m.
;
wegen einer Sache b. ge-

macht werden, sumbukla.

Besorgung, zur B. und Beförderung
übergeben , -takabathisha.

Besprechungen abhalten, -barijii eine
Steinbank oder dergl. vor oder in

dem Hause, auf Jer man bei öffent-

lichen B. sitzt, hjra^a.

besprengen
,
-nyunyijj.

besser, afatkäliy ikhiari nikkeri: ein
Wisseader (auch einer, der alles b.

wissen will, ein Schwätzer), ri^üvL

bessern , sich , -tubü , -titbia : sich b.

von Kranken
,
-Ashkiili; zur Besse-

rung bewegen, -tiibisha.

bestätigen, -j^akimska, -suäuku; je-

mandes Worte b., -temerisha. m.;

Bestätigung, ntathübudu (ya). m.

Bestechung,
knvia. m.

bestimmen, was geschehen soll, -amt,

-näsibu, -ukiUa. m.; die Grünzen b.,

-päka; Bestimmung, wasta (Fatum),

tua (ya). m.

bestreichen, -/rifra; einander b., -pakana.

bestürzt machen , -tahayarisha ; b. sein,

-teken'jf -tusüka. m.; b. werden,
'fathehi; Bestürzung, mjangäo,pumb-

Besuch bekommen, -jlwa; besuchen,
-tembeleaf -tokeKa, -^hni, -en^a;
Abends b., -chwesha {-twesha. mj;
einander b., -tembeleana

^ -emfona;
Ruf des Besuchers, ehe er in ein
fremdes Haus eintritt, hodi.

besudeln, -chafulia.

betäuben,-^wwWfa. m. ; betäubt werden,

Betel, die fanfDinge, welche zusammen
wie B. u. w. j^elv;uit werden, tam-
büu, uräibUf kaitu, chokäaf tombdko;
der ausgekaute tambuu, utembe. m.;
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kleine längliche Btichse, in welcher
B. und Ärecnnuss getragen wird,
kijatrijnd.i, ußiraha. m.

beten, -omba, -onibea, -sali, -salia;
b. lehren, ^alisha; den Rosenkranz
b. , kuvuta urddi kwa tesbihi. m.

Betrag, kddiri kadri^ , tamania.

l^etragcn, kikäo, menensi ^ maenensi. m.

;

anständiges B., mit dem man jeder-
mann die ihm zukommende Ehre er«
weist, ustdMfu. m.

betrauern jemand, kii - m- katia.

betrinken, sich, -lewa; völlig betrinken,
-chdpa, -chapära,

betröpfeln, -tonea; betrOpfelt werden,
-toneka.

betrüben, -Jutislu , -uluniklslu , -so-
sonesha. m.; betrübt sein wegen einer
Sache, -jitta, -jutia, -chonsa. m.;
Betrübniss, hdmUf te/ekuri. m.

Betrug, tnvoui^'o, madan<:^anyo
, khadda,

luidda, hild, badili, ushaii/u. m.,
tistm^e. m., ujibdki. m., utirin. m.;
durch B, erhalten, -ßliltsa.

betrügen, -danganya, -puntba-^a , -iha-

limu (-dalimu. m.j, -khini, -hJddaf
-shatia. m., -lemba. m., -kenga
(Merima

,
Av>^\7 alte Sprache); einen

Unerfahrenen, mit dem Lande unbe-
kannten b., -susua. m.; mit Ver-
sprechungen b.

,
-ongofya, -tutua. m.;

beim Zahlen, Abrechnen h., -ßfiUa. m.;

Betrüger, mwöngu
,
^lyari, auiija. m.,

dajali, tatdi. m., thaltmu, mukari. m.,
mßßUsi. m., mjandiki. m., mköpi. m,;
ein Lügner und B. s,Q]n.,-dLingdn\'{kd.

Bett ^Bettstelle;, kii.md.i: das B. maciicn,

-tanäika; der Raum unter dem B.,

mvungu yva kitdnd.i ; das B. hüten,
-tawa. ni.; bettlägerig, mweli. m.

Bettel j maotnvi ya), uomvi; Beliel-
haftigkeit, ufukdra, ukata, m. ; beitel-

haft geworcfen sein, -pujüka; betteln,

-pcinbclc'^j , -Dinbcj : unverschiimt b.,

-jwujua cf. tnpujußi; lieitler, mwom-
b4fh mw6mhi.

Bettrahmen , den B. mit Schnüren be->

ziehen , -wdmba.

Bettstelle der Kingebornen, kitdnda;
nacn indischer Art, semadari; die
Seitenstücke der B., mfunAdH; das
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i6o beugen — Bilanz.

I

Kopfende des R.
,
mchägo; Kopf-

und Fussende der B. der Einge-
borenen, kitdkijo; f^rosse B. vor-
nehmer Leute, mimbar cig Kanzel:;

mit pedrt'chseltcn Füssen, kilili , ulili

pl. maiüi. ra.; die gedrechselten Küsse
einer B., tende güuja kitända; Bett-

vorhang , msuäu. m.; Bettzeug, ma-
tandiko.

beugen
,
-nyumbüa. m. , -vmda , -tcihidi ;

sich b., -inama; b., ois die Enden
|

sich berühren, -petc mänisha; sich

nach vorne b., -^önga. m. I

Beule, ßpu (la).
\

beunruhigen, -sumbua, -uthi, -uthidf

'taabisha, -chokoja^ -/änjra inda,

-irisa. m., -kdlifu. m.; beunruhigt
werden, -sumbuka, -laabika; Be-
unruhigung, -usumbüfu, taabUf -fa^äa.

beurlauben, -rükküsu.

Beute, mateka (ya)^ nyara.

Beutel, mjüko; kleiner l.ederh. ftir

Geld oder für Pulver, kibogöshi.

Bevollmächtigter, wakili.

bevor, mbele ya oder \a, kabla.

bewachen, 'Ihäa, -tunifa, -vv^a.

bewahren, ~ok6a, 'OfUf -hifathi; be-
wahrt bleiben, -okoka, -haJUhUta.

sich bewahrheiten, -tekcleja.

bewegen, -tuküssa, -sumba. m.; vor-
wärts b., -sukuma; in Bewegung
setzen , -furuküta; SchwerfilUigkeit
der R., umito. m.

beweinen, -lilia; über jemand trauern,

ihn b. (ceremoniell), -ombelea.

Beweis, buruhäni ßurhani), ubainifu. m.;

beweisen , -b.iin i : e i n ander b.,'onydna.

bewerfen
,
-tupia ; eine Mauer mit Lehm

b.
,
-paka, -kaudikj.

liewickeln
,
-songomeresa

,
-songomesa.

bewölken, sich, -tanda wingu.

bewundern, "taajabu; Bewunderung,
ajäbu (ya).

Bewurf, den B einer Mauer plätten,

'tälisa. m.; abfallen, vom B., i*riaster

u. dergl., -pamhuka.

bewusstlos werden y -tidswa,

Bewusstsein, üumiri.

bezahlen, '^a, '^töa, •foriUn; die

Schuld für jemand b., -okoa; für

jemand das Lösegeld b., -Jidia; die

Fracht b., -takaboHdsha; einer, der
seines Schuldners Eigenthum ver-

steigern lüsst, weil dieser nicht b.

kann, mfilisi. m • Bezahlung, malipo

(ya)f käro (in Naturalten), m., Irt-

ßdio, m.

bezaubern, -6ga. m., -ogotea, -azimta,

-mdkhiri; bezaubert sein, -cnome-
kwa, m.

bezeichnen, -tia alama; Bezeichnung,
aUana.

bezeigen, Ehre, -heshimu.

bezeugen, -shuhudia; sich gegenseitig
Beifall b., -itikijäna.

beziclui^ n, -tuhumUf shitiücL

beziehen, den Bettrahmen mitSchnOren
b. , -n'dmba.

Beziehung, mit B. darauf, kwa sababu
ya, kwa ajili ya.

Bezirk (in der Stadt Sansibar), mta.

bezweifeln, 'Sh&kü, 'SkUtumu.

bezwingen, -sMnda,

bieder, nasih, safdk.

biegen, "peta, 'petemdniska, "peiana,
-pinda; siehe auch: gebogen; Eisen,

warm b.
,
-plga mkdndo c)mma ; beim

B. brechen, -eWa; biegsam machen,
-nyumbusha. m. ; b. sein, "ttyumbüka,
nyumbuHka. m.

Biene, nyüki (wa pl. ^aj; wiide B.,

n^^fwCf wcmbwibc. in., nUf6saj B.
ausräuchern, ,m an den Honig zu

kommen, -wnua tiyuki. m.; -könig,
äsali ya nyüki; -fresser (merops
philippensisj, köndek^ul^. m. ; -madte,

chdna (la) ; -schwärm, la ny-
üki; -Stachel, iifi pl. nip. m.: hohler
Cylinder von Holz, wie er als -stock
benutzt wird, m^inga.

Bier
^ pombCf boji, dSkwa. m.; R. der

Araber von Weizen und Mais, büsa. ni.;

Rohr, um B. oder andere Flüssig-

keilen dadurch zu trinken, mlija. m.

Biestmilch, danya, kildmo (kiämo). m.

bieten i'auf einer Auction das erste

Gebot machen), -risiuiu.

Bilanz, uran; die B. ziehen, ku/anya
urdri wa heMbu,
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Bild — Blodigkeit i6i

Bilcl, mfano , sanarmi
,

mcthili, iauni;

ein Fl malen, -figa piciia.

bilücn , -üuiba.

Bildung, ulaini/u. m.; Mangel an B.,

utukütu. m.

billig, rakhisi
,

rahisi, biihasLi. m.; b

machen, -rjkhisishj ; Billigkeit, iimk-

kisif ultaßju. m. ^Gerechtigkeit),

ädili (ya).

Bimstein, chasL m.

Binde, ittepe. m. pl. teve: den Bauch
einzii'^chnnren , k-ibnhwc ; B. , mit

welcher den KamclLii, die nm (jüpel

gehen müssen , die AuL^en vurbunden
werden, kiJöto; Hindebalken , »tln-

mili; Kinde des mgössa Fiaumes,
welche 2um B. benutzt wird,
ügossa. m.; binden, -fünga; Bind-
faden, iif/ pl. rrri/^r».

bis hatta; bisiier, hatta sasa.

bischen, kidos^o, haba, tembe. m.

Bischof, aska/u.

Bissen, w&nda pl. mai»6nda. m.\ ein

B. Reis, länge, m.; jemand die B. in

den Mund stecken als Zeichen der

Liebe und Freundschalii, -t\u.

bisweilen, mdra kwa mora,

Bilte, saläti, haja, matakwa; B. um Ver-
gebung, ulaiarulsi. m.; bitten, -omba,
-panbeh'ja, -nj.silti, -sihi, -roni:^irrouf:^a.

m. ; dringend b., -Uniäj, -liujihöji. ni.;

um Erbarmen und Ver/eihung b.,

-lalama; bitte, kunrathiy tafathali;

Hürte, mit der man dasjenige dem
Bittenden verweigert, was man ihm
wohl geben könnte, itkiana. m.

bitter, -chungu, kali: ein wenig b.,

kakassi. m. ; -keit uchuinrit [utüngu.

m.}; -salz, chumvi ya haluli.

blank putzen, -metesha.

Blase, kibofu; B. auf der Haut, lenge-

lenge fla), khre.

Bla&ebalg, mfüa; den B. ziehen, -vu/r<<la.

blasen, heftig b., -vuma
y
-vnvia; mit

dem Munue b.
,

-puli\a; auf dem
Büflelhorn b., -piga mbiu^ Flöte b.,

-piga ^omari.

Blatt, jani pl. majani mawii. m.); B.

des Grases, uchipüka; B. Papier,

ukuräsa, lanu, ukutacT; B. im Buche,

Büttner, Deutzen -Suaheli Wörterbach

gombo i'la' , A j/j; Blätter, welche auf

das Wasser im Kruge gelegt werden,
damit es nicht übenliesst, wenn der
Krug auf dem Kopfe getragen wird,

jrnn'fgo ya tiuyi. m.; ah^efallenc B.,

DudaL'jia ij'-l- ni.; B. der Banane,
gomba; B. der Fächerpalme, tapa
fla': B. der Kokospalme, iihüti pl.

küti, chandajla). m.\ das gerollte ß.

des Mgaddi Baumes, kigüba. m.;
BUitter, welche der Tabackspflanze
ausgebrochen werden, damit sie sich

desto besser ein wickelt, kihvapa;
B. treiben, -janüa {-chanua. m.); B.

abfallen u. dergl., -pukutika.

Blatter, lengelenge (la) ; erblindet (nach
den B.i, unyenyieii.

blau, .samdwi, nili; b. Himmel, uwingu
pl. mbingu und nyingu; breites b.

Zeug, bt'L:i 'Moml" .

Blechgeschirr, Idbäiu. m.

Blei, risdsi, rusdsi; flüssiges B., uto wa
risäsi; -gewicht oder Stein an die

Angel zu befestigen, chübwi (ya).

bleiben, -kda ,
-kdiva, -keti

,
-takhäri;

bleibe stehen, koma usije; irgendwo
b. , -däimu, m.; bei etwas fest b.,

-shinda, -dumta, -selea. m.; zu Hause
b., -tdwa. m.; auf der Villa b., -shinda
kiungdni.

blenden, -pofüa, -tofüa, -iösa. m., siehe

auch: geblendet.

Blick, einen B. werfen nach etwas,
-nathiri; neidischer B., kijicho 'cha).

blind, mpofii [mlofu. m.) kipöju; b.

sein, -pofüka; einen Blinden fuhren,
-detesha.' m.\ Blindheit, upößi, yipO'

pöfUf utöju.

blinken, -mulika, -^tgara, -metometa,
-merimeta.

blinzeln, -pepcsa (pcsa).

Filitz, wncvic : lilitzen. -piga umeme.

Block, gewasciiene Mützen auf einen
B. streifen, damit sie nicht ein-

springen, -faroma {-/uHtma. m.) subst
und verb.

Biückscheibe am Takelwerk, koraddni
(ya)y roda.

blokiren, -ßm^lshaf -wnjdrL

Blödigkeit, chdnga.

It
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l62 Btödsinn

Blödsinn, fuapisn'a
, puo ,

uptm~i.

bloss, tüpu; sich -stellen, -tüslui. m.

blühen, -toaniMij, -silawi; Blüihc, üj
(la); B. der Kokospalme, in welcher
die Nuss sich eben zu bilden anHiniit,

upmga pl. pünga; holzige -scheide

der Kokospalme, kardra [kalala. m.];

-Stengel der Kokospalme, panda (la);

-Stengel der Gewürznelken, kikönyo
{chaj.

Blume, ua (la); Blumenknospe , tümha
ya üa; Blumenzwiebel, ixfinybro.

Blut, damit; B. aus der Nase, tminna.

m.; Stockung des B., vilio; -egel,

mrüba, rtiba, msünswa, m.; -geld,

dia; zum Bluten gereizt sein, -tone-

sheka: Bluten verursachen, -toncsha;'

Blutrache, kisdsi; Blutung, tonesho.

Boabab, mbüyu; die Frucht des B.,

büyu (la); Seil aus der Rinde des B.,

chuliJ. m.

Bock, bebera (wa) pl. fa; Böckchen,
kibu:^i.

Bockshorn, griechisch» Gras, wätu.

Boden, ncÄi, mchanga; nasser B., kina-
mässi. m.; den B. gründlich durch-
arbeiten, um alle llnkrautwurzeln zu
beseitigen, -büru^a; harter B. in der
Plantage, manyändo. m. ; der B. eines

Canoes 'ftinbaums), uihjho. m.; Loch
im B. eines Bootes, um das einge-
drungene Wasser herauszulassen,
ngü:{i (y^)- m; Planken, w elche v]uer

über dem B. des SchiUes liegen,

kitänsa, mbao kitänsa. m. ; -satz,

chdma (tdma. m.), mashapo, rdjo; der
B. des kokosnussfüs wird gegessen),

säta. m {laj; das Wasser mit Sorg-
falt abgiessen, damit kein B. mit-
kommt, -kn M'^'ua , -chingirisha. m.;

den B. autrühren^ -tefüa: sich setzen

(vom B. in Flüssigkeiten), -sudumäa.

Bogen, upindi, mlembef uta pl. nytna;
Qcn B. spannen, -pinda uta: einen;

Pfeil auf den B. legen, -pachika;

-sehne, upole pl. pölc. m.; auf der

B. spielen, -pigct ugömbo. m.

Bohle, ubao,
\

Bohne, u/runie pl. künde; Bohnenhusch,
mfiwi. m.; Sauce aus gemahlenen
B. mit Kokosmilch, ktkolSie, m.;
Erbsen, B. enthülsen, -püa.

— Bote.

bohren, -tumbüa^
-f"*^»

-pekecha, -su-
bita. m.\ mit der Ahle b., -didimikia;

in den Grund b., -fomisha, -tosa;

Bohrer, der Kingeborenen, keke (yaK

Hojc, mle^a, mle^o
,

kilei^o,

Bombe, koniböra (la).

Boot, tnashüa (ya pl. xa), chombo^ ki^

chombo, kilefi. m., ghanja. m., betela

(la); B, mit Ausliei^cr, uf^aLiwa: B.

aus einem Baumstamm gehöhlt ohne
Auslieger, mtitmbwi; genähtes B.,

wie es die Leute in Lamu und Patta

haben, mtepe: ein B. auf's Land
ziehen, -Jänabit. m.; rudern, -vuta

makassia, (nur bei grossen B.) ku-
vuta wir ; TO ; Fimer aus der Schale
des mbuvu, um das Wasser aus dem
B. zu schöpfen, üpo pl. nyüpo. m.;
Hölzer, auf denen in ein B, die La-
dung gelegt wird , damit sie nicht

nass wird, rmväo. m.; Loch im
Boden eines B., um das eingedrun-
gene Wasser herauszulassen, 'igup
(ya). m.; -haken, kutäbu; -stange,
mgäli. m.

Borassuspalme, rnintma.

Bord, an B. gehen, -panda.

borgen, -ajima, -jikaradi, m.

Borsten. Bürste, der die B. ausfallen,

sfuUwka. m.

böse, -/\7)'j. ndsäba. m , (alte

Sprache ; auf jemand b. sein, -taha-

rukia; b. aussehen, -peta üso; b.

(leist, pevo r)ibayaf mah&ka, m^uka,
ki^i'(ka, pilisi , dunf^umaro ; b. Geist,

der auf Befehl seines Meisters Men-
schen t5dtet, kijüu; einen b. Geist
durch besondere Ceremonie aus
einem Kranken austreiben, -pünga
pepo; b. Laune, mjündo. m., ma-
runga. m. ; einer der absichtlich Böses
thi;t. mtii 'tri. m.; etwas B. im fremden
Hause thun, -ßsadi; b. Vorzeichen,
mdäna. m.; b. Wesen, das Menschen
verzehrt, pmwi pl. ma^imwi; -wich^
ßsadi, ihdlimu.

Bosheit, ubdya; mit B. ansehen, 'ga-
I nüa. in.

Bote, mtüme ;Bote Gottes pl. miiume),

mjumbe; Botschaft, khdbari (ya, la,

^a)f risala.



Bräune -

Braune, kimio (cha).

Bräutigam, bwana liarusi, mchümba
miotte [mtumba. m.), wirofj; Ge-
schenk, das der B. den Eltern oder
Verwandten der Braut vor der Hoch-
zeit /U machen hat, mahari (ya);
Geschenk, welches tier R. der itraut

macht, wenn sie sich iiim /um ersten

Maie entschleiert, kipa vik6no; Ge-
schenk, welches der II der Duenna
(kwiguj der Braut bei semem ersten

Besuch zu machen ptie^t, kidsha
mignu, kifungua nilango.

Brand, imväko
y uteketefu; B. im Ge-

treide, hisimu. m.; in B. stecken,

•'Washa, •tekete:^a, -köka (Kigunya).

branden (von der See), -chacküka.

Brandmal, p{sho,

Brandung, wlmbi la kuümuka, auch
mavimbi allein.

braten, -kdanga, vergl. auch gebraten;

direkt aufdem Feuer b., -dka^ -ota. m.,

-c/iowa (Pemba), 'koka (Kigunya);
kleiner Topf, darin tu h., hth\iaugo;

Braienleiier, HoUsiückchcu , welche
wie eine B. in den Topf unter die

zu kochenden Stücke gelebt werden,
damit sie nicht anbrennen, mwalio,
nyalio, kialto; Bratpfanne, kalai,

chiocho pl. vyocho. m., tawa (la)

(Tiirk.^; Bratrost, üma pl. nyüma.

brauchen, -taka, -ihtaji, -hed.yi.

braungelber Stoff zum Kan/u der
Mttnner, khu^urungu

,
khu^urimgi.

brausen, -vüma; brausendes Geräusch,
vümi.

Braut, hjrüsi, mchümba nikc, mtum-
ba. in. ,• Tuch, in %\elchem die

Frauen ihre Kinder trafen, t'ür solches

wird der Mutter der B. bei der Hoch-
zeit ein Geschenk gemacht, ubeleko;
Brautschaft, uchurma {utümba. m.)

bravo, äksänUx, tatyib. m.

brechen, trans, -vunja^ -vünda; intr.

-vunjika; heim Biegen b., -ekua ; \

die Ehe b., -fim,' ein Loch durch '

die Mauer b., -tobda; Brecheisen,
mialmbo.

Brecher, wimbi la kuumuka. m.

Brechmittel, dawa )\i hu tjpUcaf tapisho;
Brechreiz, ngönga (Lamu}.

- Brühe. 163

Brei, ugäli, hasida; B. vom mttmtf-
Mehl, hasäda; B. von gekochten
Frhsen , rnsömho. m.; B. von Mais,

Hirsemehl niii Kokosmilch, sima. m.;
B. (noch nicht gekocht) ktbdndwe. m.

breit, -pAn.i; die b. Seite, -^.r^u Breite,

updna; nördliche B., shemdlf süd-
liche B.jjünubL

Bremse (Insect), paanda, paange.

brennen intr., -waka; b. trans., -chSma,
-washa, -sfienga. m., -itn^Uj.i Pemba);
nicht b. wollen, z. B. Tabak, -^o-

niota. m.; Brenneisen, um Wunden
zu brennen, üma pL lyrumaf tau

i'ral m.; Brennholz, ukünl pl. küni,

kijuiii. m .• B. suchen, -vhanja;

trockener Mistfladen, der als Brenn-
material benutzt wird, kishunde. m.

Brett, iibjn nl. ihIkw, kibdo; Brett-

spiele, bao, estaranga, dama.

Brief, bärua (ya) pl. mabdrua , wäraka
\)\. nräraka, khatti; der übliche gute
Stil beim -schreiben, die übliche An-
rede, dibäji; -marke, chappa (cha
barua); -Umschlag, bahaslta.

Brille, miwdni (ya).

bringen, -lata, -ßsha
,

-peleka; aus-
einander b., -tangafiüa. m.; einen
Fluch über jemand b., -laanisha;

an die Luft b., -fumbüa; nUher b.,

-jonge^a (songeja, -sengeja. m.); zu
recht b-, -ongösha; an'die Spitze b.,

-ongo'ja; vor jemand b. , -kabilisha.

Brise, kühle, upepo pl. pepo.

Brocken, wdnda pl. mawjuda. m.

Brod, mkdte; Art B. aus Kassava,

updpäsa pl. papdsa.

brodeln, -tittümaj -chemüka {-cheuka. m.)

Brokat, jdri

Brotschnitt, mkdte.

Bruder, ndügu {kdka, kihadimu); des
Vaters B., amu; B. des Mannes fder

Frau . m\vdm\ta (m\vdmj(. m.); Bruaer-
schaft, kindiigu ilui'. m.

Brücke, daraja, urdro , botith. m., kan-
dara (ya), m.; Baumstamm, der
quer über einen FIuss gelegt, als

K. dient, mtatdgo. m. vergl. -tataga,

Brühe, üji.

II*
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164 brUllen — capitulieren.

brüllen, -nguruma, (-vuma. ni.'; das

firiillen, kivumi; B. des Löwen,
m^urumo wa simba.

brüten, -on^^ua, -otctntia. m.

brummen, -guffta, -ngur&ma. m. vergl.

mgmo.
Brunnen, kishtm; Einfw^iingsmauer
um einen B.

^
ukungu. m. pi. kungo;

Stange mit eisernem Haken , um aus
einen B. u. dcrgl. hineini^efallene

Gegenstände heraus zu fischen, /fiopoo;

angesammelt sein {vom Wasser im
B.), -tundäma; der B. ist vertrocknet,
smtaya sonSna. m.; hinunterlassen

den Eimer in den B.
,
-pülija.

Brust, Jua pl. nia/üa, kifüa; Brüste

der Frauen, ma^iwa; an der B.

saugen, -m-onrJ, -amwa. m.; siiiigen,

-nyonreshaf ämmsha, m.; Schmuck,
den die Frauen auf der B. tragen,

utondöti pl. tondoti. m.; Brustbein,

kidari; Brustkrankheit, jpiimi/; Brust-

schmerzen, kiju ndugu. m.; Brust-
stilckj vom geschlachteten Thier,
kidän; Brustwarze, kilenUfwe. m.

Bruthenne, koo la kuku.

Buch, chüo pl. vyüo, kitabii fcha),

makhtasar. m.; Itleines B.
,

eigent-

lich Kapitel aus dein Koran, jüjüu
pl. majü^üu ; B. mit Gebeten , bei

einem Sterbenden zu lesen, burfid.t:

ein B. einbinden, -Jelidi: Buchfuitcral,

mtümba wa ck&o, Umwa la chuo,

Buchstabe, kdrüfit {ya. m.).

Bücherbrett, Art von hangendem B.,

masuso (ya). m.

Büchse, kibvetj; kleine B., in welcher
die zum Betelkauen nöthigen Ingre-

dienzen verwahrt werden, kijamanda,
xilüraha. m.; kleine B., welche die

Frauen auf der Brust tragen, kiyalüba.

Bucht, mghübba (la),

Buckliger, mwenyi kigongo; Höcker
eines B.

,
kigont:o.

Büffel, wilder, nyad: auf dem -hom
blasen, -pigä mbiwnbht. m.

Bug einer Dhau, hanämu (ya pl. ma),
jasfnni. m.

bugsiren, -piga utdri. m.

Bugspriet, jnlingöte wa mdji.

Bund, ahadi
,
ynaagano fy^t^-

Bündel, ein B. Bananen, tana (laL täna
la ndlp; B. trockener KokosDlHtter,
kienge (cha). m.; B. Holz, tha (la),

cfr. -titay -titika; B. Sachen, pcto (la),

robota (la); B. Perlen, shdda (la),

kishdda. m.i ein B. Reis, Mehl oder
deru!. in die Ecke eines Tuches ge-
bunden, Jurushi (lajf ki/urushi; B.
Stroh, mwenge.

Burg, ngome (ya), kut. m., buruji. m.,
(Geföngniss) gere^a -hupini.

Büri^sehaft, thämmi, uthamini; B.Ieisteny

-th.vnini.

Bursche, kijana, Jana (la).

Bürste, iifagio pL/agio, iipeo (Pemba);
B., der die Borsten ausfaUen, sckoboka.
m. ;

bürsten, -sugua.

Busch, kitawif kitua, gugu, koko (laj,

kijiti.

Büschel, kleines, kijobwa, m.

Buschlaus, küpe {ki^a. m.).

Butter, siagifya), (geschmolzene) samli;
mit Fett oder H. brnten, -käanga;
-milch, mtindi wa ma^hva.

c.

Cactus, n^ungäti.

Cajüte, mdüle. m.

Calabas, tMgu la tango.

Canoe, galdwa; der Boden eines C,
/Einbaumes), uthdko. m.; Baum mit

leichtem Holz zu Mastbäumen und
C. gebraucht, mleha. m.; ein Baum,

aus welchem C. gemacht werden,
mjöja. m.

Canicr [Gangart des Pferdes), maghdd.

Cnpitain (Eingeborener), näkhosa,
nakhöda.

Capital, räs il mdli.

capitulieren, -selintu.
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Caravane — Dachs. 165

Caravane, kdßla, safara.

Cardamom y heUki.

Cargoboot, maskua (ya pt. ^a^.

Cassava, muhogOy hogo {hi; getrock-

nete C., goba (la), m,; -wurzel zer-

schneiden, um sie zu kochen, -^^^t.

castrieren, -hcisi.

Caution, rähäni.

Cautschuk, mpira.

ceremonielle Reinheit (Art des Moslem),
utohara pl. tohära.

Chamaelon, lümbwi (wo).

Charnier, päta.

China, Odni.

Cholera, kipinduf^iuSut wabba tauni.

christliche Kirche, kanisa {ya) pl. ma-
kanisj: christlicher Priester, kasisi.

chronische Krankheil, Ui^önjwa.

ciselircn, in Metall, -Julu.

Cisterne, grosses VVassergefäss, auch
Badewanne, Hrika (ya) ^pi. mabirika.

Citrone, balüngi (Li! , Umdu flaj, fu-
rungu; -bäum, mdimu. m.

Civilisation, ungwäna.

Clan , kjbila.

Claret, devai.

Cölibat, usüßi. m.

Collyrium, wäiiJj pl. iiyjndj. m.

Comoren, Vi^iwa, die grosse G. Insel,

Ngapdja.

Compagnon, mshärika.

Compendium, ttuthtäsari.

Concubine, suria, mwandani. m.

Confect, Art von arabischem C,
hälwa. m.

congruiren, -fikiliäna.

Constantinopel, Stämbuli.

Contobuch, daftäri (Pers.).

Contract, scharti, makatäa. m.

Copal, sandarüsi (ya) ; -Rnum, nisan-

aanisiy muchongolo (Kinika;.

copiren, -«tiA-iVi; Copist,-;«u't'«(ie/efi. m.

Copra, na^i kdvu.

Corallentcls, gengc pl. magenge. m.

Coran, koruanu; ein Kapitel aus dem
C .Jü^üu pl majüfüu; aie erste -sure,

/ätiha.

Cousine
y
yache. m.

Couvcrt (Briefumschlag), bahasha.

Creatur, chümbe. m.

Credit, auf C. geben, kopesha; Güter
auf C. nehmen, -köpa.

Curs eines Schiffes, mdjira (ya).

Curry, mchu-^i, da/u gehört, kusubära,
bl^.Di

,
gilgilan , hcliki.

Cylinder, hohler C. von Holz, wie er

als Bienenstock benutzt wird, m^tnga.

Cymbeln, twa^i (la).

D.

da ist, pana; er ist d., yüko, yupo ; es !

ist nicht d., siko, sipo; von d. ab
,

(zeitlich und rUumlich), tdngu.

dabei stehen, -simamia.

Dach, dari, sakd/u (PlaltdachJ, baanda,
paa (Strohdach)

;
-balken, böriti (ya) ;

|

-lattc, updo pl. pjo, pjo Li'-' die'

-Sparren und Latten untereinander
zusammenbinden, -paüa. m.\ Ein-
fassungsmauer um em D., uküngo. m.
pl. küngo; D. auf der Giebclseite.

kisusij die Längseite eines O., kipäa
., i

vordere -seite, kipäa ch.i vihele:

hintere -seite, kip.ij cIli id^idu.i; der

Theil des D., welcher über die Mauer
hervorsteht, ttpenu pl.pemi; -balken,

der auf der Mauer aufliegt [Wall-

platte), mbati; ein D. mit Stroh
decken, -e^eka; D. von mia ;Zucker-

rohr), kiipa /.7'. m.: eine Art hohen
Grases, Jas zum -decken benutzt

wird, ondo (la). m.
;

-zicgel, kigäi
{ch.i : Wa-sL-ninne eines jD., kopo,
köp]i-c Ij ))iäji. m.

achs, löma. ni.
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166 dahinschwin

dahinschwinden, -dü, -tu^a. m., -fti/t/-

dahinsliirzen, kwenda kassi.

damit, Uli.

Damm, kisugübt,

dSmmcrungszeit (Abends-), mshitko
wj Isho.

Dämon, ymni pi. majinnif milhoif {oka
pi. maf6ka.

Dampf, mvüke; -schiff, merik^bu ya
müshi.

Dank, ushiikuni ,
u.slii'ikiiru; danke

schön ! ))} j!\ilijb.i , ahsäiUa.

darbringen, -ä.ihi. ni.

Darm , tumbo (Li), meist im Plural ma-
tumbo; D., voll Mist eines Thieres,

kisäfu. m.

Darre, m'fa. m.

darsteilen, -^ami^Aa, -i/rW. m.; Dar-
stellung, udeherifii. tn,

dass, kwa kuwj, kwimba,

Dalum, tarikhi. m.

Dattel, tendc 'ya); -bäum, mtende;
kleine oblongcMaltensuckc,in welchen
die D. aus Arabien nach Sansibar
gebracht werden, kiguni (cha).

D;iuer, aushi: l.ebensd., mdisha (ya);
dauern, -äislii.

Daumen, aumba, kidcle (chanda mJ
cha gumba.

Deck eines Schiffes, sitaha.

Decke, busturi (kistiri = choo)» m.;
wollene D., bushuli.

Deckel, ki/uniko; D. eines Bucheswa/aia
^a pl. !(a}; decken, -funika; d.

mit Stroh ein Dach', -vimba.

dehnen, den Körper strecken und d.,

-nyogöa, m.

dein, -äko; d. Kind, rmvanao; d.

Mann, mumeo u. s. w.

Delphin, pombdo (wa) pl. mapomböo.
demüthig, -uemnckevii : d. sein, -ne-

nyckea, -nycnyekca ; d. bitten, -sihi;

demüthigen, -näkiri; sich d., -sküsha
moyo; Demuth, unenyekeo,

Dengue, das -Heber, kiJinga popo.

denkbar sein, -kjidinkj : denken, -ßkiri,

-kädirif -tia maanani; lalschlich d.,

•4hämi.

len — Dieb.

deponieren, -wekea; Depositum, tfmana
ya

'
: I )epot

, forda. m.

Üepuiaisland der Sklaven, koonäe (lay,

kodo. m.
Deserteur, ftikitnbtji, intoro

; descrtiren,

-toroka ; zur Desertion verleiten, -to~

rosha.

desgleichen, kifäm.

Detail, im D. verkaufen, -refore^a.

deuten. -Ijfsiri, -dcja; deutlich, -woji^

kiäda; d. machen, -iwuba^^üa, -tam-
butisha, -bamika, -dasüa. m.; Deut-
lichkeit, uwä^L

deutsch, dashi, alcmani ; unter d.

Schutz,^ hamayat el alc}}ian{.

Dhau, eine, dau (la) , besondere Arten:
ghangi, pedeni, awesia, baghala, ba-
tela, sambuku, buti; Vordertheil der
D

,
gubete {ya pl. ma); Bug einer D.,

handmu (ya pl. nta); Kiel einer D.,

taako (Merima).

Diadem, tdju

Dialect, matamüko (ya), lügha (ya),

Diamant, almasi (ya).

Diarrhoe, linnbo la kyvenenda, kuhara.

dichter Wald, mwitu: so dicht an den
Wind das Schiff nerandrehen, dass
die Segel flappen, -pigi^a tdnga;
dicht heran bringen, -egesha;' d.

maclicn, -kä^a, -J'itn^a; d. an ein-

ander hängen, -tatana; d. neben
einander gehen (von Schiffen), -pam-
bäna, -enda Gnibamba; die Schiße
kamen d. zusammen, d. hinterein-

ander, viojiibo vianakuj'j s.inj\ir. m.,*

d. verbunden sein, -Jungamdna.

dichten, -tün^a nyimbo, -tenda. m.,
vergl. utenp; Dichtung, ushdiri,

uten^i.

dick, -nene
,

-jito. m : d. schwere
Wolken, mamngu ; kurzer d. Knüttel,

mpweke; d. Reissuppe der Eingebo-
renen, mcOasa (ya). m. ; d. Zeug,
nguo ya mdkt': d. und fett werden,
~}v,inda. m.; Dicke, tinene, mäktiy^a);

(im Gegensatz zur Breite, Ud. ro.)

Dickicht, köko (laj, kichaka,

Die!i, niu'Ivi p{. nu'v/", tnwiji (Lamu),
mnntgüra, mrnngü^i, diepi fwa). m.;
herumgehen um den D. aufzuspüren,

-v^h; unbewacht
I
wie für den D.
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Dienst —

daliegen, -ibik.T: Dieberei, utp;
d ic l) isc ! 1 , tun' ihjji, kijivi.

Dienst, hüdumu, ibäda, viAtumishi

;

zu ihren Diensten, haläli yako;
dienen, 'dbudu, '•kudümu ; d. zu etwas,
-selehij "SeleMti; Diener, mtumishi,
nöker.

Dienstag, Jünui }\Tiutu'.

dieser, diese, hüyii, hjwa, hint, hii,

hipf hikiy hivi, hili, haya; gerade
an d. Stelle, papa hdpa.

Ding, kitu, n^Of gharathi, m.

Distel, mbärätif hüimlL m.

Division (Rechnung), mkdsama.

Docht, einer Lampe, uiambi pl. tämbi;
den D. der Lnmpe heraufziehen,

-dotea. m.; O. einer Ker^e, A-o/;e (7*1/

Dock für SchiHc, güdi.

Document, khätli (hatti

.

Dolch, ddsini, jambia

Dollar, reale; Spanischer D., n\ili

msinga; Gewicht eines D., mikia. m.;
Theile des D.: Vi«> themuni;

ihcvuini; '/jc, iJicimmi na nuss
ya themuni; '/51 ^eren^c; V4J robo;

'/iß» '"^ö na nuss ya themuni; ^

rwo na thenmni; Vis« robo na the-

muni na nuss ya themuni ; Vj» mtss;

7ift, nuss na nuss ya themuni;
nuss na themuni; nuss na the-

muni na nuss ya themuni; Y«? kassa
robo ; , kassa robo na nuss y^a

themuni; V»» kassa themuni; 'Vic,

kassa nussya themuni,

Dolmetscher,mkulimäni, mfasiri,posoro.

Donner, mgurumOf rädi; der rollende
Ton des D., kivümo (cha). m., mtitimo,

ngurumo; -schlag, rädi (ya); -keil,

kipaj^ära (cha). m.; donnern, -pii^a

mtittmo,'ngüruma,'tMuma;DonneTs-
tag, alhamtsi.

doppellüufiges Gewehr, bundi'ihi ya
hujerekm; doppelt, maradüju (ya);

Doppelzüngigkeit, mapiöro ly^);
ein unzuverlässiger, doppelzüngiger
Mensch, kaoleni.

Dorf, m/r, kijiji m.': küonf^oji (l^amu);

Dörfchen, mwando. m.

Dorn , mwiba ; Arten D., pia^ kikdngo,
kikn'äta; -ha time, riwiliirili, ntja-

Jari. m., msaro. m., mkwamba; eine
Art -busch mit essbaren Früchten,
mkunasi. m.; D. mit kleiner, schwar-
zer, essbarer Frucht, mchongöma.

dörren, -yabisisha.

dort, pale, mle, knie, hapo, huko; d.

ist es: z. B., üco.

Dose zu Schnupftaback, taba^o,
mkakasi. m.

Doti, Stück Zeup, ein halbes d. -

3— 6 mikono , kitdmbi ; dritter Theil
des d., kisotöti {Meriroa}.

Drache, Papierd, der Kinder, tiära

(ya), kisusüli: ^ den D. steigen lassen,

-püli^a kisusüli.

drängen, -sönga , -sheta. m., -efeme». m.
Draht, masdngo, upwa madini; durch-

löcherte Platte zum D. ziehen, cham-
buro.

draussen, nje , kwd nje.

drechseln, -kere^a; Drechsler, mkere^a;
Drechselbank, keeifo.

drehen verdrehen
,

-popotoa
,

-tatia;

auf die Seite U., -tengüa. m.; das
oberste zu unterst d., -pindüa, -pin-

dü^a; auf die Seile d., -kengeua. m.;
Schnur tl. , -stika. -snköta, pakdsa
,'Mcrinia,; Stik'k Holz, um Schnur
oder Seile damit zu d., kisongo;
/U ischcn den Händen d., -ßokota. m.
sich d. (vom D. des Windes/, -^inga;
das Steuerruder auf die Seite d.,

-ping.i sukani (shikioj la chombo;
der /.apten, um welchem sich das
Steuerruder d. , rumäda. m., Drehung,
pindi (la), m^ingo,

drei, tdtu
,
thelatha; -mal, marratdlu;

dreissig, /.Tff/ , thelathim; Monat
von d. Tagen, mwc^i mivandjmu;
dreizehn, kuminatatu, thalalhdshara

;

dreiviertel, kassa ruhn ; l>hau mit
dreieckigem Segel, sambüku.

dre.sciicn, -püra.

Drillbohrer, kekee, Stiel desselben,

tvo (la). m.

drillen (Feuer), -pekecha, -pekcja.

dringen.! bitten, -tamäa, -jadi, ra.,

-hojilioji. m.

drinnen, nddni.
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168 dritte -

dritte, wa tätu; Drittel, utätu, thuhtth,

drohen, -ogöfyat -ogofishaf'khofisha;
Drohung, u'ogojya pl. njrogdj^a,
makamio (yci). m.

Druck, kj^o (la); drucken, "piga
chapj; drücken, -f^andamia^ -kan-
danii-j, -itthifci, -shindilia, -shetj. m.,

-eieme^üf -songa; sich an die Wand
d. , um einen andern vorbeizulassen,

-jibanja; Drücker am Schloss, kta

pl. via.

du, weil t', u; du da! sda; du bist es,

weye, ndiwe.

dulden, -vumiÜa,

dumm sein, -pumbäa; d. werden, -pum-

ba^lh\i; dcw D. spielen , -Ji-fiitiibjjj ;

-hcit, upunibafu, ujiihitla, njini^a;

-kopt" mjinga, hayatvani, Idpumba,

dumpf sein, -rutubika; -heit, rütuba\

dumpfig machen, -rutxtbisha.

Dung, maß (ya), aamadi mbongea. m.

dünn, -embämba , n ukakaya. m..iami.
d. Latte, u/üö plfüo; eine d. Platte,

bawba (la) ; d. Pfahl, sio (la). m.; sehr

d. Dachsparre, fiTo 7.7 li. Seil, t'/^rrrc

pl. ngwe; eine Art U. Zeug, bushdsiii;

d wässrige Suppe, pöroja ßa). m.;
maslwnAea; d. Reissuppe, nuitä-

bwatabwa (ya). m. \ d. hammern, -ta-

wbü\a,-papdta; d. werden, -dößka. m.

;

d. werden (Suppe u. dergl.), -ponva;
zu d. sein Suppe), -tujüka. m.; -dnrm,
utcngclele. m.; Dünne, uembamba,
ukak^a. m.

dunkel, aussehender süsser Palmwcin,
shisi la temho : Junkeler, unver*:t:ind-

licher Spruch, wie ihn der Zauberer
gebraucht, kiHnge; Dunkel und Wol-
ken, thulämu na magubari. m.;
-heit, p-^a; Regen undD. am Morgen,
Jündejundc (la), m.

Dunst, tnvuke, vuke.

Dünung, kwelea (ya). m,

durch, kwa, na.

durcharbeiten, den Boden gründlich d.,

um alle Unkrautwurzeln zu beseitigen,

'büruga.

- Durst.

durchaus, kwa rote. kirö. m.; kähisa;
d. nicht, käsha, kamwe. m.

durchholiren mit tiem Bohrer],
die Ohren d., -toi^a : d ein Loch mit
dem Messer machen

,
-dunga. m.,

-shonia. m., -dudumia. m., -tumbüa;

I

durchbohrt sein, -subüka. m.

durcheinander, Worte verschiedener
Dialecte d. bringen, -gott'^a.

Durchiaii, tumbo la kwenenda; an I).

leiden, -Aira. m.; eine Medicin gegen
D., usimda pl. simda (ja),

Durchgang, schmaler, kipenyOy kipito,

shanibiro (laj. m.^ mwanya. m.; enger
D. zwischen zwei Häusern, kiiotofcnaj,

durchgehn, -kimbilia; Jemand der sich
Geld leiht und damit d., msirrusi. m.

durchgekratz sein, ^kunyuka.

durchnähen eine Matratze, -fdfui g6äoro.

durchprügeln, -vitpi'iia. m,; durch-
peitschen, -jclidi, -piga majelidi:

Pfosten, an weichen Verbrecher, die
durchgepeitscht werden sollen, an-
gebuniien werden, mkü. m.

durchreiben, -pujua, -tubua; sich die
Hiindc durchgerieben haben, -pujüka.

durchrühren, den gekochten Reis mil
der Sauce, -foeti (Pemba), -toelea. m,

d urchscheuem, "tubua ; durchgescheuert
sein, -tiibiika. m.

durchseihen, eine Flüssigkeit, -chufa
[-ttija. m.i; durchgeseiht sein, -chu-

Jika, -tujika. m.

durchschlagen, dn Loch, "tumbuka,

Durchschlag (Küchengeschirr),kumwöto,
kunguto.

durchsichtig seiri, -ngära, 'ngäla,
-ngda, -rangära. m.

durchsickern [von Flüssigkeilen], -vußa.

durchstreichen, -ßita.

durchwaten, -furunga. m.

durchziehen, den Schurz zwischen den
Beinen, -piga unnnda.

Dursi, nyota {yaj kiu- dürsten, -ona kiu.
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ebben, -pwa; das Wasser fUngt an
7x\ c, maß yanashindüka ; tiefsTe

Kbbc, mbande. m.; durch die M.

trocken gelegt, käme: durch die E.

verhindert werden, -pwelewa; Stütze

für I'^ahrzeuge, welche während der

E. auf dem Trockenen liegen, shiku

(la), t&ümu. m.; Felsen und Sand-
bnnkc, welche durch die E. trocken

fclegt werden, kipwa: Lache am
trande. welche bei oer E. zurück

bleibt, kidimhm.

eben glatt), -oröro; e. (Land}, tamba-
räre. m.; ganz e., sawasawa, tike, m.;

e. machen, -saivänisha , -sawcvfisha.

ebenso, vivyo, kamdn, baraha; ganz
eben solche, vilevUe.

Ebenbild, kifäno.

Ebene mit weiter Aussicht, kitelele. m.;
ebenen den Boden, -vumhüa.

Ebenholz, mpmgo.

Ebenmaass, mtindo. m
Echo, mwdngwi.

echt, halisi.

Ecke^ pcmbe ya' , uti
,
pl. nyuti; Ende

oder K. eines Turbans, eines Stückes
Zeug, utamvua; ein Bündel Reis,

Mehl oderdergl. in die E. eines Tuches

gebunden, kifürushi (cka); Eckzahn,
chdnge (yci).

Edelmuth, ukärimu; edelmüthig,

m/äthiU.

E^ehtein,j6han,fusfus (fiissus); Edel-

steine , kiäiku,fethäluke, kito, marjani,

akiki.

Egypten , Mäsri« Mlsri.

Ehe, ndöa, mikdha; die E. brechen, -f^/wi;

die 1"'. scheiden, -tähka; -brecher,

talaleshi. m.\ -bruch, ufim.

ehe, kjbla ya.

l.hrc, die man jemand erweist, heshima;
anständiges Betragen, mit dem man
jedermann die ihm zukommende V..

erweist, ustdhifu. m., clieo; cm Ver-
ständiger, der jedem seine E. zu-
kommen läs^-t. vistahifu. m.; ehren,

-heshimu, kn-ni-wckea heshv)iJ, -jali,

"Stähl f -taathämisha. m., vergl. auch

geehrt; ein Zweckessen zur E. je-

mandes, kärämu (ya)^ klrimit. m.;
Jedem die ihm zukommende E.
erweisen, ~toa kwa rdufu. m.: e. Vor-
nehmeren E. erweisen, -wajihiäna. m,;
Ehrengeschenk, heshimu, (das dem
(jastgeoer gegeben wird); E. an den
Gast, jawadi; Ehrentitel, sifj (yaj;
ehrerbietig sein, -skihi. m.; I'hrerhie-

tun^ unenyekeo; aus E. vor jemand
aufstehen, -ondok^; Ehrgefühl, hdya

Ei, ydyi, pl. mj)'j]'i: gackern wie

eine Henne, die eni K. qelegt hat,

-t'et'ea, vergl. matetesi (ya}^;)ii<:r legen,

-drda (Merima)
,
-jaa; E. ausbrüten,

-atamia; der Henne E. unterlegen,

-atämisha; junges Huhn, das baiu

anfangen wird, E. zu legen, msö. m.;
Nest, in welches I^. uclegt werden,
kiola , kiötc; ein Präparat von
Haschisch, Honii^, Opium und E.,

majimi (ya); Eierpfannkuchen, ki-

yvdnda (dia) cha mai ya küku ; das

Weisse des F.., üto wayayi; -gelb,

kitni cha yayi; Eierschale, käha la

yayi. m.'

Eichkätzchen, ki/uete. m., kindi, m,
kitele. m.

Eid, kiäpo, udpo pl. m\wo; mit der
"

; It dei

yamim.
rechten Hand (auf dem Koran),

Eidechse, mjusi: Arten: mfaramfära,
chusu, goroniwe (la pl. wa)^ goron-
göndwjy guruguru ^lebt m Erd-
löcher 11 , kiuma mbüp, mjombakdkay
mjisikäfirif nanigwanpitla , mburu-
kenge.

Eifer, jühudi (ya) (jihidSt), bidii; E.

zeigen, -hangäika; -sucht, «mV«,
gheiri; -süchtig, -wiru; eifrig bei

der Sache sein, -siniamilia; e. suchen,
-angalilia.

Eigenart der Menschen, umbo (la).

Eigenschaft, kikdo^ häja,

Eigenthum, mäli (ya).

Eigenthümer, mwcnyi; SchitTsladung

von Gütern verschiedener E., jü'
kümu. m.

Google
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Eile, upcsi, haraka, hardra. m., puva ; Einheit, umdja.

?V^,"'"
fertig zu werden, einig werden, -timgamana, -patana,

kikaka. m., hatha ; cihg sein, -Äjra/ca,

-nyatüa; etwas e. thun. -rasha-
rasha. m.; die Arbeit c. und ungenau
verrichten, -papij , -parüa. m.; eilige

Arbeit, snüjushuju. rn.; in eiliger

Weise, parupäru. m.

Eimer, nduo, sila (yaj. m.; E. aus der
Schale des Mbuyu, um das Wasser ...

,

aus dem Boot zu schöpfen, üpo pl. einkerben, -^elea, m.

tujdiiya (Kiamuj,' e. machen, -tu-

ngamämsha.

einige, baäthi.

einigen, -ünga, suhtkhta; siehe., -tu-
mii/ij, -tun^amana; Einigkeit, umoja,
süiukhi; Einigung herbeiführen, -su-
htklndia.

nyupo. m.
;

Henkel, der eingehakt
ist. wie 7.. B. der eines F., Jitämbn;

üea L. in den Brunnen herunter-

lassen, -piävf^a,

EinSugiger, tnwenyi chdngo {tongo m.)

einathmen, -paaja pump.

Einband eines Buches, yi'/ir

einheqriffen . mit c. sein, -hupka. m.

einbilden, sich etwas e., -ßthuli^ -thanni.

einbinden, ein Buch, -jelidi.

einbringen, -dkifu. m.

eindringen, -penya; eindrängt, einer,

der sicli überall e. (tadehules Wort),
s'ifule; Eindringling, ki-^üsJü.

Einkommen, pdto (la).

einladen (z. B. zur Mahlzeit), -ita, -allka,

-simisa; e. (in ein Schiff}, -pakia,
-pakilia; Einladung, mwao, mfo-
doro. m.

einlassen, -ingi^a.

eingelegtes Silber, njümu: geschnitzt
oder mit eingelegierr Arbeil verziert

sein, -nakMsniwa.

einmal, mara moja, deffe tnoja, m.

einnicken, -piswa, -kunilda, m.; immer
wieder e., -sinpa.

Einöde, nyika.

.'inpökeln, Fische, -ngonda.
Eindruck, einen E. m etwas machen,

i^ij^r^il^en^ . .^,,^^ ^ ^

-tonjresHa.
| .^H^aiKüi. m.: ein Boot "oder Schifi mit

Fett e., -deheni,

pomdsha.

einer, "fnojay wahed; auf e. Seite ge
neigt, p6s,^o pl. zu upögo; nicht ge-
rade, sondern nach e. Seite gehen,
kwenda pögo,

einfädeln, -tungia.

einfallen, -^nguka, 'tmguka (Pemba).

Einfalt, mapiswa; einftltig, bekamt,

einfassen, -künga; Einfassung, ügo
pl. nj-ugo. m.; -mauer um einen
Brunnen, um ein Dach, ukungo pl.

kungo. m.

Einlluss, karama; E. haben, -büda. m.

eingebildet, ein c. Mensch, mwajisijüni.

eingeklemmt werden, -kivdma.

eingelegte Arbeit mjümu,

eingestehen, -ungäma.

Eingeweide des Bauches, utümbo pl.

tümbo; die E. ausnehmen, -tumbücu

eingiessen, -mwagia, -miminia,
"kemba. m.

eingraben, -chöra.

einreissen

einrichten, -rätäm; eingerichtet werden
(von au^erenkten Gliedern), -wtgika.

Einrichtung, umbo pL maürnbo.

eins, -moja, mosi.

EinsnnT, zur E. zubereitetes Land,
u'c'u. m. pl. nyett.

kelea. m.em.sauen

,

einsalben, -pdka; ordentlich e., -iwa-
iüa. m>

einsam allein, kitwea. m.; Einsamkeit,
fdräghä (yci); E. an Orten wo einst
viele Menschen waren), ukiwa.

einschen ken
,
-nxwagia.

einschlafen, -fa^dn^a, das E. der
Glieder, cAaiiji (laj.

Einschlag eines Gewebes, mshindio. m.

einschliessen, -^omia,

etnschnaeichelni sich, -pende^ea.
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einschneiden, -fuä:fa. m.; e., wie ein' e. Hammer, mbano. m. ; eine Art e.

zu festangezoycncT Strick, -väma. m.;
Einschnitt, lujo. m.; E. ins Gesicht

als Nationalzcichen, tando (y.^ . m.;
Einschnitte machen, -wn'ikA; E. im
Körper zu dessen Verzierung machen,
'töra, m.; Einschnittsnarbe, töjo. m.

einsetzen, z. B. zum Gouverneuri -ta-

yvälisha -tawä^a; eine Thür e.,

-simikia mldngo.

Einsicht, mwangaza, nathari, umaheli;
einsichtig, mwei m.

Einsiedler, s&ßsiSußi; Einsiedlerkrebs,
manami'^i.

einsinken, -bonyic.i.

Einspännigkeil, usäßhi. m,

Einsleckkamm, schanüo.

eintauchen (trans.), -!^dm{sha^ -chovya,

-owämiskaf -viga. m.; eingetaucht
sein, -owäma, -choveka.

Eintracht, sülükhi.

eintreffen, -tekelea. m.

Schellen, die Tänzer an den Beinen
belcsiigcn, mwangäa. m.

eitel sein, -tuküta; er ist e., a na makuu.

Eiter, usäha,wäsäha. m.; eitern, -fanya
wäsäha. m.

Eiweiss , üto (p). nyuto) yva yayi.

Ekel, machukio E. erregen,

-dmkislta f -chefusha. m. \ sich ekeln,

-chukiaf -t^efuka. m.
Eleganz, umbüji. m.

Elend, msiba^ thtiUi, dulli. m.Jaddi. m.;

elend, nidtlifu. m., Uitlnilc. m . n}niku.n\.\

e. sein, -kurojika, -pujuiika. \\\.\ e.

machen, -konaesha, -korofisha; sich

e. machen, -tüsha. m.; e. geworden
sein, -vujuka; e. aussehen, -tuka. m.\
ein Elender, maskini ~ meskini.

Elephant, ndövii, tembo {la); Rüssel
des E.. UiU'lrö. m. ; -/ahn, pembe

;

grosser E., buri; die Spitze des E,,

deli. m.

. . , , . Elephantiasis, teende la mgiiti.

E. bezahlen lassen^ weil er mit in

neue Arbeit eintritt, ku-m-sfUka
hakali.

eintrocknen, -kauka, -sondna. m.

Einwand, makaiä^o; einwenden,
-rudidna.

einwiegen
,
-pembe-^a.

Einwohner, ständiger, mkda, mkd^i. m.

Einwurf, makindano.

einzeln aufzählen, -ainia; e. verkaufen,

einziehen, Kundschaft Über jemand,
'tmduia. m.

Einzigkeit, umdja.

Eisen, chiana pl. vyüma; magnetisches
E., swep. m., chuma cha sweji: E.

warm biegen
^
-piga mkdndo chüma;

E. harten, -tta matiko. m.; warmes
E- auf die Erde /um aliküliL'ii IcL'eii,

Monat, der dem R.imadau voraus-
geht, nnve^^i wa inlisho. m.

Ellenbein, penibe (yaj; kleines Stück
E., kälasna. m.

Elle (vom Ellenbogen bis zur Spitze

des Mittelfingers), mkönOy thirda,

drä. m.; E. (vom Ellenbogen bis zu
den Knöcheln der geballten Faust),

thirda konde; Ellbogen, kishigino —
htstgino, kisukusukUy kivi, kifundo cha

mkoHo.

empfangen, -pewa, -Likdbjiki , -twda;
em Ding aus der Hand jemandes e.,

-pokea, -poketea; Emptengszimmer,
-sebula.

empfehlen, si/u; Empfehlung, maagi\o

empfinden, -ona; Schmerz e., -ugüa,
-gdnßva, 'Umwa.

Empörung, ufUina. m.

-gongomea : Ilisenhahn, njij y.i Kn^lQ, mwtsho, maishilio, kikömo, kdsiri,

chüma; Eisenbahnwagen, gart ya
möshi; vergifteter Pfeil mit Eisen-
spitze, mß 11V7 kigümba. m. : eiserne

Spitze des Spazierstockes, päsi. m.

;

eiserner Nagel, msomdri, mismdri;

khdlima ; Spitze), Jic/ja^(jranze
,
kinga;

E. Land, mkäta. m.; die Enden eines
Stückes Zeug, mijldmu; E. eines

Turbans, eines Stückes Zeug, utam"
vüa; Kopf- und Fussende der Betc-

._^ kj 0^ -0 i.y Google



172 Energie — erblicken.

stelle der Eingeborenen, kitäkijo;

E. eines Weges, einer PHanzung),
ukömo. m.; E.iies persischen (Nerunzi)
Jahres, kibun^i. m.; zu E. sein,

tinJika. m.

Energie, sülübu (ya). m.\ joköjoko. m.

enge, -emb.rmba, kabibu. m.: kleine e.

Grube, »Kiküö. m.; eine c. Durchfahrt,

kiUini^'i: e. Durchgang, mwanya. m.;
e. sein , -Ji)[)\hio; e. verbinden, -imga,
-un^ania. \n.\ e. mit einander ver-

einigt sein, •'Ungana; in der E. sein,

-dUtlkcL

Engel, mcdäika (wa pl. ^a),

Entbehrun^, tipitni^üfu,

enthlössen , -benüa.

entdecken, -simbüa. m.

Ente, bata {la}; Entrich, bata düme.

entehren, -felhehe.

entfalten, -kitnjüa, -kundua. m., -tatanua.

entfernen, -ondoa, ^ondolea, ^tent^'a;

von einandere., -(jn^^anua. m. ; von
der Stelle e. , -tagünsha. m. ; vom
Amte., -Ujulu (-wi\iiluj ; entfernt sein,

-tegüka; weit e., mbalL

entfremdet sein, -epukana, -^esänya. m.

entgctien gelien, -laki.

Entgegnung, tnafdndäno.

entgleiten
,
-punyvka.

enthalten, sich, -tengdna, -epuka.

enthülsen, -puciy -menya, -shambüa. m.

enthülster Reis, mchele, rntele. m.

entkriiflcn, -kojua. m., -kojusha. m.

;

entkräftet sein, -kofüka, m.

entlassen (gehen lassen), -llkifa; jeman-
den vom Amte., -ü^ulu, -wv{ulu. m.;
die Frau e. , sich von ihr scheiden,
-taliki, -n'atjmshii. m.

entlaufen, -kimbia; Zauber, um ent-

laufene Sklaven zurückzubringen
und dergl., a^ima (ya).

entleihen, -apma.

entnerven, -ko/üa. m.

entrinnen, -hinibia, -ponyoka, -toroka,

'Okoka, -turupükj (-purutüka). m.

entscheiden , -häta, sia; entschieden
sein, -kaiika.

I
entschliessen, sich zu etwas, -djima;

I entschlossen sein, -ptga miyo konde;

I

Entschlossenheit, ushujda.

entschlüpfen
,

-ponyoka
,

-tin'rika,

•^hunipükay -Uirupüka. m,; e. lassen,

-pcnyosha, -turiqtüsha.

Entschluss, fester, niä (ya), mkatäa. m.

entschuldigen, -uthfiru; entschuldige
mich, fiin'ic rjlhi , ktin mtht; Ent-
schuldigung besonders leere Ent-
schuldigung), -Idfuthi (ya), m.

Entsetzen erregende Dinge, vidja. m.;
starr vor Erstaunen oder E., mbiimb-
wd\i. m.; entsetzen sich, -ghumiwa,
-sangdüf Ji-tuka, m.

Entstellung (körperliche), lemäa.

enttauscht werden, -shauka. m.

entweder — oder, ao-ao, ama-artia.

entwerthen, -umbita.

Entwickelung, in der E. unterbrechen,
verderben, -vi^a.

entwirren, -tatüa i^vergl. -lata).

entwöhnen, '•Hki^a.

entwürdigen, -thUi.

Entwurf, up4mBe.

entwurzeln, -tiipua.

Epidemie, wie Cholera, Pocken, kd-
hadi , vhirjthi.

Epilepsie
,
kijafa.

Epoche, pindi (la).

Equator, hat el istmai. m.

er, yeye; e. ist,^'«; e. ist da^yutno,
yupo,yuko; e. ist es, näiye.

erbarnieti sich, -rehemu; Erbarmen,
rchcma , huritmj , um E. und Ver-
zeihung bitten, -laldma; erbärmlich
aussehen, -täka, m.

Erbauung, iidshi; E. (eines Hauses von
Holz

,
i</t'fwi. m. : E. (eines Schilfes),

mciun^i ya choviho.

Erbe, /«ri//«: das E., uriüii; erben,

erbitten, -sUii, -omhea; zu e. sein,

-sihika.

erblicken, -ona ; ein Schiff ferne auf
der See, wo es kaum sichtbar ist, e.,

-ümba Jombo baiiarini.
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erblindet — erlangen.

erblindet (nach den Blattern),

unyenyieji. m.

Erbrechen, utjpishi. m.; R. erregen,

-tapisha; erbrechen (eine Thür}, -te-

k&a; sich e., -tapika, -kokomoka.

Erbse, bnap; Erbsen enthülsen, -pfu;
Brei von gekochten E., msötiibo. m,

Erbschaft, urdthi, warithi, urithi; die

E. iheilen, Erbschichter sein, -W-
Üdsha.

Erdbeben, mtelemo. m.

Erde, nchi {nti. m. I ; auf der E. schleppen,
-l:ok6rota. m.; K. Sand

,
mchanga

{mtanga. m.}; was zwischen Himmel
und E. schwebt, maeni^aen<!a {ra). m.

;

unter der F., Inijwui; -iKiiiTcn, eiii,

tüta (la); -hügcl . kisu^idu; -löcher,

mem pl. von Jena; -nuss, mjugu
nyassa, mjugu maife, jügUf nduu. m.

erdichten, -sua. m.
erdrosseln

, -n<:nnf^a, 'kaba, -sämaf
-snnjöj -S()i}i;<')j}.

erdulden, -yunülia.

ereignen, sich, -fanyika, -sitbü. m.,

-eaiMa, m,

EreignisSy zufälliges, tukio ''la).

erfahren, -pata kkabari; e. adj.,

mswe/u. m.

erfassen, -däka, -Jumbä^a; erfasse

werden, -pattka.

erfinden, -büni {bini. m. , -.«mj, -sdnihi

(sanii, -samu). m.; Erfindung,
ushüru m.

Erlolg, paio Ja); E. haben, -fana, -ea
(Veraltet ; jemand \\. verschaffen,
'fjuili-a; erfolgreich sein für jemand,
-Janikii.

erforschen- -iasisi; Jemandes Abkunft
e., -nasimsna. m.

erfreuen, -J'urahisha, -teremesha, m.,

-tangamuska; erfreut sein, -/urahi,

-penJe^ewa, -tanga, -muka. m.

erfrischen
1 Kühle-, -tabürudu: jemand

durch freundliches Benehmen e.

;

-chekereay -starehesha; sich c.,

-burudika.

erffillen, fertig machen', -/mi/Y/fj,- - an-
füllen, -jä^a; e. lassen, -/eAv/tffa. m.;
Erfüllung, "timämu. m.

ei^eben, jemand ganz e. sein, -fua^a.

m.; Ergebenheit, utulifu; sich in Er-
gebung fassen, -shiihiiru.

ergraut, shdibn. m.; ganz e., schaibu la

gu^^ü' tn.

ergreifen, ^kamata^ -komanya. m.,
-h\i!\7tliii. m. ; -iruM Merimä ;

(vom
bösen Damon gesagt, der den Be-
sessenen ergreift

,
-pagäa

,
-pagära;

ergriffen werden, -pattka,

ergründen, durch Zaubermittel, -maAin
(-mäkhiri).

erhaben sein, ~tukuh\i. m.

erhalten, -6na, -pjta, -pcu\i. -twaa; eine

Antwort e., -jtbiwa; unversehrt e.

sein,-okdka; erhältlich sein, -padkima.

erheben, -pandisha f-panjaj, -kwe^a,
-iniia, -tweka; gegen jemand sich e.,

-ramüka. ni.; sich auf die Zehen e.,

um etwas zu erreichen, -chuchumta;
Erhebung des Bodens, kilima.

erhöhen, -hve^j, -tuküjci. m.; erhöhl
sein, -tajli, -athimika: e, -lu!:uju.

erholen, sich, -pöna, -pumüa, -pumzikOf
-kuika; sich e. von einer Krankneit,

-luftf, -totonöka. m. ; Erholung, -tafä-
ruji. m.

erinnern, -hiniiln'i.'ih.T, -friii. m ; '^ich e.,

-kuinbukjj-UinbiiJ, -faJuviui , 1-rinne-

run^, kumbukümbu, ukumbüko, ukth^

mbiisho ,
nfjlhitmi; Erinnerungs-

zeichen (jastgeschenk!, jjwädi.

Erkältung, ukohuzij Schleim im Halse
nach E., belaghämu,

erkennen, -bamif -tambüaf -fafanüa;
erkennbar seiny -tambutikana ; jemand
zur Erkenntniss bringen, -sikijisfui.

erklären, -futnbulia ,
-pjmhamta

, -fasiri

(ta/sirij -tataniuaf -thihirisha ,
-yu^a,

-tambuHsha; fjör verboten e., härrimu;
Erklarer, »ifäsiri; Erklärung, fjsiri

tefsiri
y

mj]\\f.vnisi. m.; E. von
Worten, nahau. m,

erklettern , -kwea.

erkrankt, er ist e., amehäwe-^i.

erläutern, -cleja, -lliihiri.shct.

erlangen, -öna, -päla, -uuihi. -pemba. m.;
erlangt werden, ^^neka, -pattka.
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1 erlauber

erlauben, -ruhäsu
,
-pi^a mar/uku , -acha

{ata. m.\ -nikhu.sia; erlaubt nach
dem Islam -haläli; wenn es e. ist,

licha, ado; Erlaubnisse rükhusa, ithini.

erleichtern, -sahaUa, m.

Erleuchtunt;, mwangäja.
Erluser, nikomho^i, mwokdp; Erlösung,

M'okövu, rtiaafn.

ermahnen, -q)'ilhi,-nabihisha,-wathi. m.;

e. [die Glaubiger in der Moschee),
-usia. m.; Ermahnung, näscüta.

ermatteT, mchövu; e. sein, ^choka,
-nyongonyeya,

ermorden, -üa.

ermQden, -chösha, -taabiska, -taaja^i,

-uthi; ermüdet w., -chöka, -wyon-
gotieya, -taabika, -xithika , -saka-

rika. m.; Ermüdung, machöka (ya),

taabu, utüfu.

Emdte, vtino, mcamno, kifuno; von
der neuen E. essen, -Umhüa. m.;
eine reiche E. haben, -bökwa. m.;
erndten, -v&iui.

erniedrigen, -tungua. m., -we^a* m.

erpressen, -pokonya, -to^a.

erproben, -hakiki; erprobt, mswißi. m.;
e. sein, -thuhutu.

erquicken^ -burudisha, -stareheslui,

-ehekerea; erquickt sein, -farajika;

Erquickung
,
-tafaruji.

erregen, FeindscI.aft, -piganish^i, -<jom-

banisha; die Begierde e., -tamänisfiai

sehr erregt sein, -sononeka.^ m.; Er-
regung von Hass und Feindschaft,

ufitina. m.

erreichen, -ßka, -pata, -wasilif

-pemba. m.; etwas auf den Zehen-
spitzen zu c. suchen, -detemea. m.;
nicht e., -kösa.

erretten, -oko^a, -ponya, -o/m, -viia,

-$tin; errettet werden, 'okdka, -sti-

Hka; Errettung, wokdvu,

errichten, -inua, -sinuvni.Kha ; um einer

Sache willen errichtet sein, -inulikia.

Ersafz, badala (ya).

erschallen, -luiluku.

erscheinen, ^oneka, -lokea, -^üka, -to-

kea; e. lassen, -onyesha, -^usha,

-tekele^.i. m.: I'rschcinung (üestalt),

umbo [laj, maant^ali^i.

— Erz.

erschöpfen, -sakarisha. m.\ Er-
schöpfung, ulegefu.

Erschrecken, kituko: E. verursachen,

-tüki^a. m.; erschrecken intr., -sisi-

mia, 'kutitka; e. trans., -kutusha.

erschüttert sein, -ükiüka.

ersinnen, -sämtif '4flm,

erstaunen, -tacgäbu; erstaunt sein,

-shangda, -angäa. m., -du\iL7. m.;
Erstaunen, msangdo, mataaidbUfki-
"wewe. m.; starr von E. oder Ent-
setzen, mbumbwa-^i. m.; in E. ver-

setzen, -shangdja, -artgd^a, -tukisha,

-taajabisha: Interjection des E., aka!

erste, watnösi^ dwalt.

erstechen, ku-m-piga töra (Kigunya).

ersteigbar sein, -kweleka.

ersticken trans., -^uia püttv^i} e. vom
Rauch, -vivicL

Erstlin^'e, die E. zum schmecken her-
anbringen, 'linUmsha.

Erstorbenes, ni(^ Erstorben-
heit, üfu.

ersuchen, -nasihi.

ertappt werden, -Jdthehi.

Ertrag, ^do pl. ma^äo; E. des Ackers,
mlimo, kutmo.

ertragen, -vumitia, -AiiwiYi.

Ertrunkener, mstmisi, m.

erwachsen sein, -pevüka,

erwählen, -ckagüa, -taua. m.

erwähnen (beim Namen), -tdja.

erwai tcn, -ngoja.

erwecken, -atmha; wieder zum Leben
e., -huisha, -ßtfüa, -fufuli^a; Hoff-
nung e., - nhnaimsha ; Erweckung
(der Todten), rißifiio ~ itfufiilln.

erweisen (Ehre), -heshimu, -wajihidna. m.

erweitern, -f»t7MMii; e., eine Kluft, einen

Spall, -tataüsha. m.; sich von selbst

e., 'panüka.

Erwerbsquelle, t&mo (la), m.

erwürgen, -soma,

Erz, shdbd (laj ^ maddini. m.
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erzählen —

erzanlen (Neuigkeiten), -khübiri; [Ge-
schichten^ e. , -baditni , ~t6,i haahhi;
etwas in tcierhcher Weise c, -lüinba

(Kijomfu.Kinika);ausgehen zuJemand,
um ihm Neues zu e., -ama (Merima).

Erzbetrüger, patiala.

Frzdieb, lüja pl. maluja.

erzeugeHi -v^aa, -\da; Erzeuger, rnji^i,

erziehen, -/ea, -latamia. m.; (zu guten
Sitten), -ädibu , 'Oin^üsJu ; e. hissen,

-/eja,' erzogen werden, -taädabu;
Erziehung, ma/cfi (yaj.

erzUrnen, -kasirisha, -ghatabisha,
•4aharukishii.

erzwingen, die Zahlung einer Schuld
eurch gerichtliclic Klage e., -iwisha. m.

Esel, punda fwa ph wa und ^ja); der
Schritt des E., delki, telki; -sattel,

khorj; Packsack, Packkorb (für die £.),

shögi ^ shdi.

essen, -lä {küld}
, -tafüna; in aller Eile

e., 50 dass die Genossen wenig oder
gar nichts erhalten, kula kwa püpa;

Fallgrube. I

mit der Hund aus der gemeinsamen
Schiissel e., -mega: jemandem zu viel

zu e. geben, -vimbisha; essbar sein,

Essig, 51^1 (ya),

euer, wenn, venu, jenu, chenu, vyenu,
kwemt, lernt peun.

Eule, mbundi; An grauer E., kun-

güj^, m.

Eunuch, mhässi, tawdshi

Euphorbie, mlongotongo. m.; nnvata.

m. ;
F., ans welcher em Gift für Fische

präj-tarirt wird, nilüpa.

Europa, uldya; Europäer, m^üngu;
europäisch, ki^üngu; europäisches
'englisches' Raumwollenzcni^ , ulaiti.

Euter, kiw'cle , welle (la), matiti. m.

Excrcmcnie, inavi, kinyä. m.

Existenz, makdp.

existiren, "käli (keli).

Expedition nach Innerafrika, ehäro.

m. pl. vyäro.

Ewigkeit, mil&e, sermaäa. m.

F.

Fabel, ngäno (ya). m.

Fachwerk, üwati pl. mbäti.

Fackel, Baum, dessen Holz zu F. ge-
nommen wird, mlada. m.

Faden, ü^i pl. "ri/fi, kassi. m.; F.,

(Maass) ^ 4 niikono, pima (laj pl.

wüpitnct.

fächeln, -pepea; FScher, iipepeo pl.

pepeo , hipcpcK , uteo pl. teo. m.; Blatt

der Fiichcrpalme, tcipct 7.7^ pl. matäpa.

fiihij?, mwe^a; der Vergrösserung tühig
j

sein, -ongojeka -dJihig" kann inj

gleicher Weise auch noch bei vielen

)

anderen Worten durch die Emlungen
auf eka und ika ausgedrückt werden;. :

Fahne, bdndera, berämu (j^aj. m.

;

kleine F. der Karavanenltihrer, körne
('ya pl. ftil m.

Fahrzeug, rhoiiibo , j\tIki-{ yj pl. maj

;

kleines F., kijombo: schnell fahren-

des F., tari^ el tähru m.; Stütze

für cm h ., damit es aufdem trockenen
Lande nicht umfüllt, gädi ya) cfr.

gjdhnii ; die Stelle in ilen F. der
Eingeborenen, wo das Wasser aus-

geschöpft wiro, bänduru ya). m.;
Schnabel der kleinen F. der Ein-
geborenen, kiköno.

Fall, maangüko; zu F. bringen, -pomda.

Falle, mtego, kiunda,ßukOy kisimbit m.

;

eine Falle stellen, -tega, -ßiissa. m.,

-ndsda; die F. abstellen, -tegüa;
hetaushelten ans einer F., -namüa
(Mcnma^; Sprungfeder an einer F.,

mtambo.

fallen, -atigamia, -augi'ika, -gn\i
(Tumbatn'; aus der Iland f.. -cho-

poka; seitwärts f., -anguka kewafu-
wä/u; einzeln f. lassen, -dondoka;
jemand anrufen, der f. will, "ffSma. m.

Fallqrnbe. chimbo 'thnho. m.'; F. für

crosses Wild, rinia (la). m.\ Verhau
im Walde , um das Wild an die F.
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176 fallen ^ Feind.

zubrincen. uldi^o. m.; spitzer Pfahl
in der F.

,
k6n-;<>. m.

tallen, -icnui, -k.ila; ein Unheil f.,

-sij; Termin an welchem eine
Schuld fällig wird, muhüla,

falsches Maass, Gewicht, nn-nni 7.7 lege

;

Falschheit, uwongo lurongoi Usenge.
m.; fälschlich meinen

,
-inami; f.

anklagen, verläumden, -s{nf;ljj; f.

Beschuldigimi;, usushi. ni., usi)iL;{p.

Falte, upindo pl. pindo; fallen, zu-
sammenfalten, -kunja {künda. m.j;
faltig, 2usammenge£eiltet sein,-/irt<n;VArd.

Familie, jamda (ya pl. i{a), akäli,

h'tm. m,, kablla.

fanden, ~t.ikii, -tiydka
,
-karowe^a; f.

(^in der l alle
,, -misda

,
vyttssa, m.;

im^ Spruni^L f., -nyakua; Fische f.,

-vüa sdnijthi; Vorrfchtung, um Fische
zu f., -rdsdka (ya) m., utäta. m. pl.

tdta; Fische mit dem Speer f.,

-tokoa; .lagdnetz, um Gazellen und
dergl. zu l.y wdvu pl. nyavu.

Farbe, rjugi^ range pers.i; weisse F.,

(//j/.i, uclbe F., ^ajaräni; gelbe F.,

um Matten zu förben, ungdmo;
Früchte einer Mangroveari, welche
zum Färben der Netze gebraucht
werden, auch wird Tinte davon ge-
macht, msissi, m.; ein gewisses
Moos, das zum F. benutzt wird,
Tiiarere i'yaj. m.

Färse, junges weibliches Thier, das
noch nicht geboren hat, mtämba.

Fasern der wilden Aloe, gonge (laj;

Kokoslasern, viakumbi, usumba,

¥a^, pipa (la), sila (ya). m.; Füsschen,
kipipa. m.

lassen, -kiimäla, -shika, -kabdthu;
rasen nach etwas f. (wie mit einem
Sehlde), -fua; f. lassen, -shiki^a;
im Finstcrn nach etwas f., tappen,
-papasa; sich ein Herz f., -piga
mdyo kdnde.

Fasten, umiu (ya), sdumu. m.; die
erste Speise nach dem I'., fiitjri:

sich auf die F. im Ramadan vor-
bereiten, -nuia, fasten, -ßmga, -tümUj
-sdumu. m.\ der Fastenmonat der
Moslem, ramalhäm; -zrii, lümu,
sdumu. ni.; Fasttag, mirdji. m.

faul, -vivu, -tepetcvtt: f. sein, -punthja;

f. werden, -pumba^ika; Faulheit,

iivivM. usohaii, uküUfit, usembef
usogofUf ndeo,

f.uilen, -o~j: Füulniss, ubovu, k'ö^a,

nddju. m., ufujurifu. m.; von F. an-
geschwollen sein, -iumburußka. m.

Faust, kinde, ngumi (ya). m.

fechten mit einander, -pigäna.

Feder, ubdwa pl. bdwa, unydya pL
nyoya, nyoya pl. manyoya: lange,

iiekVümnite '
F. im Schwänze des

Hahnes oder des Straussen, m/^t. m.;
Rohrfeder /um Schreiben, kjLunu;
die Feder schneiden, -honga kaiamu;
spitze F., kalamn nyembamba , Feder-
busch, welcher bei* festlichen Gelegen-
heiten oder im Kriege auf den Kopf
geburiden wird, kirü (Kigun)a); Feder-
vieh, kuku Krankheit des F., kideri. m.;

ein wildes Thier, welches dem F.

nachstellt, chakdpu. m,

fegen, -fagia (-fiagia).

fehlen, -kosa; an der Zahl f., -pungüa;
Fehler, kosa (laj, ukSsa ,

nkosefu,

kipimgüo, upungujfii, kombo ya, h),

i!a , khjfijj, uftski; einen F. auf-

weisen, -umbüa; etwas fehlerhaft an

iemannem finden, -onÄr; fehlerlos, *

msi'taha, m.; Fehlerlosi^keit, usa-

khikhi. m.; so wie es steht, mit allen

Fehlen und Vorzügen (beim Kauf],

shelabela; einer, dem etwas fehlt,

mtößt. m.

Feier bei dem Tode eines Kindes,

aktka: Feiertag, mirdJi. m.; etwas

in feierlicher Weise erzlihlen, -Iwnba

(Kijomfu und Kinika).

Feigenbaum, mtini; Frucht, /ini.

Feigling, mwoga.

Feile, diipä (ya pl. ^a). m.

fein (schön), -^üri; dünn, laini; ganz

f. mahlen, -senega, m.; ganz f. ge-

mahlen, dikidiUi ; l'einmehl, utclele

pl. teUk. m.; feines Schrot, mirisaa,

mirisäu.

Feind, adiii pl. maädüi und ddfii, j/j

(la); f(. indlich gesinnt sein, -/e/.r. ni.;

l'eindschaft, ad.hva, wddui, ßtma

iyajj köndü (ya) ^Meritna}; F. er-

Digitized by Google



Feinheit -

wecken, -pifanisha, -Jitini, -tele-

sha. m., -palilixa. m.: Feindseligkeit,'

khusumu.

Feinheit, ukakäya, m.

Feinmehl , umbiümbi. m.

Feldratte, kt(ve. m.

Fell, nso^i Ingövi (yaj. m.L kigo^i;

das F. auf eine Trommel ziehen,

-wamba; das Abziehen des Felles,

machmi.

Felsen, jUve (la), mwamba, kijamba
{chamba. m.;, jebali (la); grosser F.,

ngurünga. m.; F. und Sandbiinke,
welche durch Ehhe trocken ge-
legt werden, kipwa; Korallen -F.,

tumbäwe flaj. m.

Fenster, dirisha flaj^ shübäka (la). m.;
Seitenstück nm F., larjbe (ya); die

HolzstUcke, welche man Uber der
F.^ und ThürOtfnung einmauert, ki-

kä^a. m.; Fensterglas, ki6o. >,

ferner, tina.

Fernrohr, nnvan^i wa kuangaUa, du^
rabini dcrhinil

Ferse, kijündo eJui m^uit.

fertig, kamUifUj Umili/u, Juuhiri nu
knyifu, m. ; f. machen ,

-timi^a , -ten-

pej^T, -tmgene^a, -kamilishj , -Likj-

milisha, -sahibu; zum Gebrauch {.

machen, -soge^ea; f. werden, -timi-

Ua; mit der Schule f werden, -ihti-

mu; i. sein, 'tenge^eka, -tengelea,

-takamili.

Fesseln, f'/«^i//^ri.7^," FussIcN.schi, mli. m.

Fest, siku kuu; ein F. geben, kupiga
säaaka f

-harijta; ein F. 2u Ehren
jcmand's gehen, -kirimu, -karimu;

• grosses F., kiwäo; das niichtliche F.

der Moslem beim Ramadan, daku
(ktda dahi ; I ., nachdem ein Stück
neues Gartenland umgerodet ist,

rangdile m.; Einladung zum F.,

mf&doro. m.

fest, ihdbiti, rabisi; f. klehen, -ambäta;
fester Fni'^chluss, nikjija. m.; fest-

binden, -sh^mmri; iK-i etwas f. bleiben,

-dumia, -selekhca. m. ; f. nähen, -5/10-

na ; f. schlagen
,
stampfen

,
-pigilh ;

f. stecken, -sakanu, -w.ittuT m. : f. sein

(im Entschlussi, -thübutu; 1. machen,
-ka^ika, -tungamana; f. zumachen,

Büttner, Deutlich 'Suaheli Wörterbach

— Feuer. IJ'J

-säkki. m. ; f. halten, -shiküf -/awiti,

' -jula, -fungiyi, -kahithi; einander f.

halten, -ki^ana; Festigkeit, usimeme,
uthabitiy iniära 'ya' : F. eines Rnues,

mtomo; das Festland von Afrika,

barm; Küste des F gegenüber San-
sibar, Mcrima; eine Se^iicht auf den
Plattdüchern feststampfen, -säkifu;

die fes^estampfte Scnicht auf den
Plattdflchern, sdkäfu.

Festtag, siku küu.

Festung, ngome iya}, hopini. m.

Fett, fiita , p!. mafuU : ein Boot oder
Schlrt mit F. einreiben, -deheni;

braten mit F. oder Buttter, -käanga;
herauströpfelndes F. oder Oel, üto

wa mafüta; F. das inwendig im Gc-
liiss kleben geblieben ist, üge; feit,

-n6nOy ihähamu; f. machen, -dudüsha.

m.f^n'andislm. m.; f. werden, -nenepa,

-wonj, -J!\7)Kfj. m.; Stück fettes

Heisch, kipdmba. m.; Fettigkeit,

ufula.

feucht, /riffta;!. m., rataba. m.; f. und
in Folge dessen weich werden,
-onioka, m.; f. sein, -rutubika; f.

werden, -risäi. m.; feuchter Sand,
mchanpa irj r/.sj/. m.: f. machen,
-rutubisha; Feuchtigkeit, rataba,

nituba.

Feuer, mdto; helles F., mwaÄ^o ; grosses

P"., um Bäume und Büsche von einem
Stück l ande wegzuschatien , das man
neu kultiviren will, koke ya moto
[Kigünya); F. in einem Scherben
hf)len. -pMi mnlo: F. anmnchen,
-chochea; ein Grasbündel zum Feuer-

anmachen, mwei^gCy chenge; Reisig

zum F., kidöndo. m.; Feuer drillen,

pekcch.i; Holz, um F. zu reihen,

upekcchOf speciell dazu laugUche

Hölzer, uHndipl. ndindu m., mbdsL m.,

nombömbo. m.: F. mit dem Munde
anhingen. -ptc^Lj nxöto; Fächer, um
das F. anzulachen, kipepeoj VVerk-

zeug zum Anschüren des F., kicho-

chen; auf dem F. braten, -koka

i Kigunya); bei langsamem F. kochen,

fiußa. m.; aufs F. setzen, -päsha

moto, 'teleka; einen Topf \om F.

nehmen, -tegtia: nm F. wlirmen,

-dta. m.; vom F. nehmen, -ipüa

;

-brand, kinga; -stahl, mUterüba;

12
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178 Fez — Flecken.

Feucrstcllc ,
jiko pi. mch o : getrock-

neter Rinacrnii^l, der /ur Feuerung
benutzt wird, shonde. m. ; Fcuervt erk.

fantasia ya moto; Feuerzange, ki-

chocheo Ikitoteo. m.)

Fez, koßa (j'aj pl. rnakoßa.

Fichtenholz, smobari.

Fieber, hömmat mk^tHptru, uktmgiiru;
im F. irre reden, -vj)':t

, -i.\if.\7yüka;

-schauer, kitapo, kcinbembe. m.

Filigran, Icuisi.

Filier, An Korb, der als F. gebraucht
wird, kimguto (la); filtriren, 'Chuja
{tiijä. m.)

linden, -ona
,

-kiilj, -okot.y
,
-jitmhüa,

-sua. m. ; etwas lehlerhaftan jemandem
f., -onea; f., wonach man sucht,
-vumbüa (Kipemba).

Finger, AVi/o/e, cÄtUiufa Merinia ; Innen-
seite der F., kikoß; die grossen F.,

uddle (pl. udöle)\ Zeigef., shahada. m.;
der kleine F., clundadtannvisho. m.;
-geschwür, mdüdu tva chdnda. m.;
-hut der Eingeborenen, mtoudoo,
kustiSäm, m., subana. m.; -krankheit,
kAka ; ein wenig auf einmal mit den
F. nehmen, -chöta ; mit den F.

trommeln, -gotagöta; Aussatz an
F. und Zehen bekommen, -umbüka;
an den V. rechnen , -wanga (MerimaJ;
-nägel, nvaa, ukucha.

Finne des Fisches, pesi (laj. m.; Fisch

mit gefährlichen Finnen, kipungu. m.

finster, im Finstern nach etwas fassen,

tappen, -papasa; im F. den Weg
suchen, -sut^a; Finstcrniss, gi-^a

(ki^a), mafuruföru, m.

Fisch, sämdki ^a).

Fische fangen, -VMa sämaki; F. trocknen,
einpökeln, -ngönd.t: F. mit dem
Speer fangen, -tokoa; Hecke aus
langen Stöcken in der See, um F.

zu fangen , it-io nl. nvii^io ; Vorrich-
tung, um F. zu fangen, lata, räsäka
(ya), tumbi m.; eine Leine, F zu
fangen, cherife. m.; Euphorbie, aus
welcher ein Gift für F. prüparirt

wird, mtüpa; Stock, an welchem F.

getrocknet oder geräuchert werden,
xtpambo \^\. pambo. m.\ -flössen, ma-
penp, chäpa; -gift, eine Art Euphorbia,
welche als F. gebraucht wird, utüpa;

-netz, lema 'Li\- Raum, mit dessen
Fiinde die I- . schwarz gefärbt werden,
mkasiri; -reuse

y
dema, eema (laj. m.,

jaßi. m., kipakaja. m.; -rogen, kik%vi;

-schuppe, magdmba (ya), ntamba
(ya pl. zaj. m.; -zug, /jh^j ^a sanütki,

fttimm (yaj.

Fischer, mvuvi; -speer, munda wa ku-
chomea samaki.

flach, die f. Hand, kitdufj^j cha mkönn,
koß pl. maköß; mit der 1. Klinge
schlagen, ku-piga bäpa la upänga;
runder f Korb, der zum Sieben ge-

braucht wird, üngo pl. maüngo
(Pemba und Merimah f. Löffel aus
einer Kokosnuss, vpawa.

Flachs, katani (ya).

flackern, 'Sinfla.

Fladen, mkate,

F'la^ge, bendera, bandera, bardmu. m.,

kwerämu m., alamu: eine F. hissen;

'ttveka; eine F. herunterlassen,

-dülU. m.

Flamme, mwälü

Flasche, chupa (ya) im pl. auch ma-
chupa 'tupj. m.'; F. zu Parfüm,
mrdsht, Flaschchen, kitüpj; Flaschen-
kürbis, dündu pl. madündu; -zug,

käpi (ya pl. ^aj pl. auch makipi,

Iktieni, 'papatlka^

Haumhaare auf dem Körper (nicht

Haare auf dem Kopf und im Bart),

läika pl. maldika.

Flechte llaar\ söni^o la mvelle^

shongi. m.; die F. (Hautkrankheit,
chda, mgoli. m.; flechten, '•songaj

-suka; Flechtwerk, viötj. m.; der

Anfang zum F. einer Matte, chdnjo

pl. vydn^o (Momb.); grosses F., um
Korn aufzubewahren, kibünchu. m.

Flecken (Dorf), »yi, mwando (der

Sklaven;; F. [Farbe) fWäaflaJ, twkota,

N il be hilKikti. m.; F. (wie auf dem
Fell emes Panthers), bdtobäto (la^

fMomb.), kWatobato; schwarzer F.

auf dem Nacken der Ringtauhe,

kipäji cha üso; l'. im Monde, kütu

ya imvc^i.
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ttehen, an-, -omba, -äi/ii, -nasihi,

-pembele^a; flehentlich ansehen,
-kwtyäta.

Fledermaus, popo (wa).

¥\e'\sc\\nyama ()^a) ; Stück F., chinyan^o
{lindango. m.); wildes F., nyama
mbi; ein Stück F., wie es der
Schliichtcr crhJilt, nynmjya machürti;

Stück fettes F., kipJiviba. m.; in

Streifen, getrocknetes F., msikita. m.;
V. an zwei Stöckchen gebraten, su-
bäua : t^rosse -gäbe! , ünui pl. nyümj ;

Reis und F. zusammengekocht^/i/au;
F. räuchern, -ptga mvuke; -stücke an
einem Seil aufreihen, -tunga wy&ma.

Fleiss, jühudi (ya)y jihidät; mit F.,

makusüdi; fleissig sein, -sulubtka. m-

Flick, kiräka; flicken, -skona, -cho-
melea.

Fliege, ny» (la) (inüy mainpj; kleines
Insekt, welchies F. föngt, kiumdnp
(dia). m.

fliegen, -rukci; f. lassen, -rüsha; in

die Hohe f.. -tifüa. m.; Art fliegen-

der Fisch, idkotwe. m.

fliehen, -kimbUi, •'kmbiÜa.

fliessen, -tu:fa. m.

flink, tjrishi. m.

Flinte
,
bunduki; Sprungfeder am -hahn,

mtämbo.

Flitter, puluki.

¥\QlQ
y
ßlimbi

, :^omari; ein Stengel von
Mtama, aus dem das Mark entfernt
ist, so dass man ihn zu einer F.

bearbeiten kann, utcte. m.; F. blasen,

-piga !^omdri; -spieler, käbili. m.

Floh, ktroböto.

Flossen, mjpen^i.

flott werden, -shuliwa.

Fluch^ der F., hana {laj, ülanifu,

maapijfo. m.; einen F. Uber jemand
bringen, -h.miska.

flüchten, -kimbia; zum I'". vor jem.

veranlassen, -kimbi-^ii; Flüchtling,

mtdro.

Flügel, eines Vogels, bju\i Li); Flügel-
knochen, ubdmbo pl. mbämbo. m.;
Flugfedem an einen Pfeil befestigen,

-papika. m.

Fluss, mto; der F. hat zu laufen auf-
gehört, maß yanaünda; einen F.

passiren, -vuka; über einen F. setzen,

-oroka Kinyassai; die F. lassen sich

nicl'it überschreiten, mito haipishi;

einen Baum über einen F. legen, so
dass er eine Art Brücke bildet, -tataga.

m.; die andere Seite eines F., ngämbo;
Gabelung von ¥.y panda (yä); Win-
dung eines F., ki^^ingOy kijingo^ingo^

kipengee. m.; krumm sein, sich win-
den (von F.), -jingamäna. m.; üfer-

region eines F., Süsswassersees, ma-
tawäle (ya). m.; Flussbett, teletnuko,

flüssig werden, -tü^a. m.; flüssiges Blei,

M/o wa rusasi; auslaufen von Flüssig-
keiten

,
-churu^tka.

flüstern, -nongöna , iiom'öiij.

Flusspferd, boko; junges F., kiböko,

kijiboko, tom&ndo.

Fluth, es ist F., maß ya ünda,

folgen, -ßiäta, -unga; den Mahnungen,
Lehren f., -fitasa.

Folterwerkzeug, magundalo. m.

Fontanellen, auf dem Kopfe der Säug-
linge, utössi.

fordern, -tamäa, -td-^a.

Form, süra (yak läüni, mshäbaha. m.;

F. desMenscnen, umbo(la); formen,
'ianba.

forschen, -üU^a, -s&a. m>

fortbleiben, über ein Jahr f., -Ar/mu. m,

fort&hren, mit etwas, •'Sfanda, -dumu.

fortgehen, --onddka.

fortnehmen, 'Onäöa, -ondolea, -tt»4a.

fortschaflen, -onddsha.

Fortschritt, maenddio, kiendele^o.

forttragen, -twäa, -chukua.

fortwiihrend schwatzen, -nönga; f. be-

lästigen, -pckcdia, 'pek^a; mit £
Schimpfl-eden belästigen, •t^onsa. m.

fortwerfen, -tiip.i : etwas was aufge-

braucht und fortgeworfen ist, man-
kül. m,

Frachtgeld, uauli, mapakip. m. ; Fracht

übernehmen, -^okabt^hL

1»'
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i8o Frage — frühe.

Frage^ mauli^fO, su'dli 1a , sjjIJ : fraijcn, FicuJe, furaha (ya), raha i'j'; vor
-{di-^,a(ü-^a),-sdüi; umR'Aiht.'Shänri, ,

F. tanzen, -rdhda; Lachen vor F.,

-shayviri; jemand f., wie es ihm geht, ' \
Freudengeschrei, A/Ve/e-

-en^a; Fragepartikel, haU.
,

^^'^ (f^V^lejele).

Franse, tdra^^a (ya); lan^c F., tamvüa
,

freuen, sich, -/«raAi, -pende^ewa, -tai-

(la), mandimdu. m. ; das Holz, mit i

''"^^-

welchem die F-ingeborenen Faden zu i Freund, Freundin, kipendi, raßki (j'-aj

F. klopfen, itbiVi^i.7. m.; F. machen,
| p\. marqfiki , sahibu , mwenp , kabaht,

Franzose, mfaränsa; französisch.

kifaransa

Frau, mwandmke
y
mtumke; Ehefrau,

mfo; deine F., mkewo; seine F.,

mken'c: alte F., r»^ee, mßctc. m.;
F., die noch nicht geboren, mgüm-
ba. m.; werben um jemand, u'm sie

zur F. zu erhalten, -pösci; des Sul-
tans grosse F., sultjuLi: Me F. ent-

lassen, sich von ihr scheiden, -watä-
nisha. m., -tdliki; kleine Büchse,
welche die F. auf der Brust tragen,

kijah'tba.

frech, mtukiitu. m.

wuM r/7j:f. m.; hachifSÖtno; freund-
lich, räthi, mfathili; f. sein, -tafd-

thali; f. behandelt werden, -fathiliKa;

f. Vorstellungen machen, -taradia. m. ;

jemand ertrischen, erquicken durch
{. Benehmen, -chekerea; Freund-
lichkeit, /alMn, manäihra (ya) ; ein-

-fathili^ana;

masahibu. m.
erweisen,

frei {kein SklaveJ, huru ,pl. ma- : freier ^i^^-'h, wa/ fl (unreif), chdnga^ bichi;

Mann, mmmffwäna; Art, Sprache, Luft zufÄchdn, -funga upepo.Mann, mmmgwdna; Art, Sprache,
eines freien Mannes, khinf^n'iinj;

f. lassen. -liki~j : f. werden, -Jungu-
Uka, -gandükj. m.

freigebig, kdrimit, mpajiy mwämji. m.:

I^eigebigkeit, ukärimu; Mangel an
F., uhaß/u, m.

Freigeborener, wadinäsi^ mwana wa
jvatii.

Freigelassener, ein, huri. m.

Freiheit ^im Gegensatz zur Sklaverei),

ungwana, uhunt.

Freimüthigkeit, nyu^^i.

Freitag, jiimä.

fremd, -geni; ein Fremder, mgeni;
Art des Sprechens, bei welcher die

Silben der Worte umgestellt werden,
damit der F. nichts verstehen möge,
kinyüme; Fleisch, welches einem F.

als Zukost zu seinem Reis gegeben
wird, m/d. m.; ohne guten (jrund

in ein fremdes Haus gehen, -fuma-
w^dna; Ruf des Besuchers, ehe er in
em f Haus eintritt, hodi; das Fremd-

ander F.

Freundschaft, timfiki,

Friede, niha, saläma, siilükhi, anuni,
itoküru; F. stiften, -sulukhUha^
-Stifter, mselekhisha ;

-stürer, sdlata,

mfiiini, sahdsu m.; Friedfertigkeit,

ujene^i. m.

l'Viesel, titiwanga.

frisch

,

f. Lui

frr)hlich sein, -tangamuka; f. machen,
Lingamusha.

m.

scm
,

itgent.

Fresssucht, uläji. m.

Frf>hndienst, shogöa.

Frosch, chüra.

Frostschauer, kitdpo, kembembe.

Frucht, twid.i /j', 7,70 /j',' unreife F.,

welche zu hüh ablalka, nupott^a;
Stein in einer F., köko (ya) nl. auch
makoko, ukonde, (ukongwa) (Pemba);
Früchte abflUcken, -konyuj; V. vom
Baum abschlagen, -bxrdga; F. vom
Baum schneiden und herabwerfen,
-jui'j/t?: mit einem langen Haken
F. vom Baum nehmen, -pemba. m.;
Haken, um F. von den Bäumen ab-
zunehmen, -ngoe (ya). m.; abfallen

von F., -piikutika; Fruchtsäfte, kleiner

Krug für Honig, F. und dcrgl.,

kikasiki, m.

frühe, mapema; früh morgens zu Je-
mand kommen, ihn überraschen,

-raukia. m.\ f. am Mor^-en aufstehen,

-pambanuka, -rauka aljajiri; am f.

Morgen etwas vornehmen, -pambau-
khva : fr'iher . /,\;7^/j käbiifj' : Friih-

slück, kijun^üa kamva^chanuakanwa;
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Fuchs — Galbau. i8i

Rcsl der Abendmahlzeit, den man
zum F. des anderen Tages aufhebt,

barijro (Lamu).

Fuchs, mbweha, löma. m.

fühlen, -una, ji-imi- i- h f., ilas«; ich

taub werde, najiona umbo Li kmva
kipwi; sich sicher f. gegen etwas,
'ttyekelewa.

Führer, di.i!{li, nmtahädamu; F. iicr

Karavane, mwongo^i, kilongöla, kwn-
go^i; F. (Lootse), rubäni (wa) pl.

marubäni; führen, -onffoa, -ongö^j,
-ort<:oh'a: einen Kranken sanft f.,

Fülle, üngi, wingi, uJJsi. ni., mer-
thawa, m.; ftillen, -kora, -jaja,

-Jali^a.

Fuge, aus den F. gehen, -tJtt'tha.

Fühlt, hiviil<<) c!ij\ mjkupj. m.

Fundament; Graben, in welchem das

F. eines Hauses gelegt wird, m^ingi.

Fundgeld, utdtole. m.; kiokop. m.

fünf, uino, khamsi; derfUnfte, wa täno;
ein Fünftel, robo serenge; f^inf/ehn,

khamasläshara : fünfzig, khamsmi.

Funke, chechi (laj , tele, m., kiäli. m.;
funkeln, -merimetJ, -meme tuka
(Lamu); Funkeln, kimeta, kimcrti.

für, kwa, meist durch die Rclativform
des Zeitwortes auszudrücken.

Furcht, uoga, kuho, kituko, khofu
{mwafa. m.), kiguli. m., kita. m.,
taf.ntti. m., uchachi. m.; F. erregendes,
utisho. m.; in F. setzen, -ogoßsha,
-khofisha ; F. zeigen , indem man die

Waffen nicht ablegt, -chüka. m.\ aus

F. weggehen, -funibiin'ikj ; filrchten,

-o^ö^a, -f'^M, V '^'^ ^'^ -cka, -chelea,

-tishtka; etwas fürchterliches, kidja;

furchtlos sein, Jähiii. ra.; Furcht-
losigkeit, toähäü. m.; furchtsames
Wesen, upöle.

Fürsprache (z. B. für einen Gefangenen),
matetesi (ya). m.

Fürsprecher, mwonibcyi.

Fürst, seyid, amiri (wa) pl. maamiri,
ma,laki]\va),jumbe (la) - -lieh, seyedia,

sayidia.

Fuss, mgüu, guu {la); kleiner F., kiji-

guu, kibete. m.; geschwollene Füsse,
lende la güu. m.; Hautkrankheit der

Hände, F. u. s. \v.
,
mbatanga. m.\

Verstauchung d [ isses, ktsungua.
m.; die gedrechschen Füsse emer
Bettstelle, tende güu la kitdnda pl.

malende güu. m.; Fussfessel, m/i. m.;
Stock, in welchem die Füsse von Ge-
fangenen befestigt werden, mkatdle;
mit den F. treten, -finyänga; unter
die F. treten, "kanydga, -ßöga. m.;

1 mit dem Fuss anstossen, -kn'Ja; mit

I

dem F. scharren, aus«;chlagcn
;
wic ein

' Pferd
, -parapdra; vor Acrger mit

dem F. .stampfen, -dadäa (Kinika);

Fusslinkel, pia yj mgüu, tto (la)

Lamu; -bank, kib.ifio. m.; -bnden,

§robe Maiie vom Falrnblattstreifen,

en F. zu bedecken, jämvi (pl. ma-
jdmvi] ; -ring der Frauen, /«rwn«,'« (la)

;

-sohle, wäyo pl. nydyo; -spangen,
;

mtdli; aul den -spitzen gehen, -tele-

mea; die -spur, t/«>'jr'> n'dyo) p\.
nyjyo; -stoss kwätd(iajf ukwäta, pl.

A))\7/.7.

FuUcral, üo pl. nyüo twnba.

Futter, chakiila: Futter vom Kleid, nguo
yabitana; tiiiiern, -lisha

;
f., ^einKind),

-babia (raomb.).

G.

Gabe, wapo, kipafi, upaji, takarimu,
\

gackern, 'kokoreka. m. ; g
alhla.

wie eme
Henne, die ein Ei gelegt hat, -tetea

cfr. nuiietesi.
Gabel, üma pl. nyüma, kiüma; -förmi- , ,

,

ger Ast des mkoma Baumes, kongo ß^'bnen, -pi^a nyjyu.miayu), -tamua,

(ya!. m.; Gabelung ^von Aesten, , gühren, -cAac/ij, -jcii/ifra. m.

Flüssen und dergl), panäa (ya). Galban, iibam. m.
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182 Galle — Gebrüll.

GtMcyttyöngo; Gallenkrankheit, sä/ura.

Galopp, kurzer, maghäd; der G. des
Esels, thelA; gaUoppiren, 'piga
shoti. m.

Gang, mwendOf mwenendOj maenenzi. m.;

sehr schmaler G. zwischen den Häu-
sern in Sansibar, kichocMro.

gangbar sein, -endeka.

Gans, bata /j hukini, kwetepl. makivete;

Gänsehaut von Frost oder Fieber,

k^&nhe. m.

ganz
, -ifima , kamüi; das Ganze

,
jimla

;

ganz vollkommen sein, -kamilia,

-kamilika, -tama; g. alt, shäibii la

gü:ja. m.; g. eben, panapana; g.

ebenso, viyyohivyo; g.und gar, gänz-
lich, käbisa^ tikitiki.

gar sein, -iva; nicht g. sein, -via; g.

kochen, -ivisha; g. gekocht sein,

Garantie^ uthamini. m.
;
garantiren, -thä-

minif -4adäriki.

Garn. »71, kjssi; ein Knäuel G., ki-

bwubj cJki Up.

Garten, busLini; Obsiyarlcn, kiünga. m.,*

Gemüsegarten, V<A*1- shamba ; Schil-

derhaus für den (laricmvnchter, A"j-

hema. m.,* Wachtergerüst im G. (ohne
Dach), uiingo, kilingn. m.; -messer,
munäu pl. mi-imdii; G., den Kokos-
baum anzuschneiden um Palmwein
zu erhalten, updmba.

Gebäck, mkat€f kitwt^a, ladu, ukakL m.,

tendeti. m.

Gasse, shämbiro. m. (la),

Gnstfreund, mwenyeji.

Gatte, mume;. die Mutier des G.,

mävid (wa).

Gaumen, uft\i pl. ß^i, kaa la kimva,
masine. m.

Gazellenarten
,

paay bare, dondoro,

koru
,

kiii^^tini, mpöfii , nvumbo,para-
hära, kuiüngaj m/uriim/u. m.,* Jagd-
netz, um G. u. dergl. zu fangen,
wävu pl. nyavu.

gebacken sein, -chomeka.

gebären, -vyda, -^da: geboren werden,

-vyallwa; weibliches Wesen, das noch
nicht g. ^von Menschen und Thieren)
hat, n^ätko(yaJ, mgumha. m.; Fürse,

junges weibliches Thier, das noch
nicht g. hat, mtämba; Gebärmutter,
mji.

Gebäude, mjengo, jengo i'Lt\ tuiffhi;

grosses G. (Tempel), hekalu; gewölb-
tes G., Über dem Grabe eines muha-
medanischcn Heiligen oder Schechs,
kubba la'; hfilzernes G., SchitT,

kiüiip. m. ; ein Gebäude niederreissen,

-jengüa.

geben, kü-m-pa, -tda; auf Credit g.,

-kopesha; sicher in die Hand g.,
-kabithi.

(iebet, .'idla, saldti; gewfihnlichcs G.

;
der Moslem ist die erste Coransure,
fdtiha; Vorlesung und G. in der
Moschee, Ao///^ir. m.; Waschung vor
dem G., ülhü. m.\ die Moslem zum
G. rufen, -aihini; Buch mit G., bei
einem Sterbenden zu lesen, burüda;
G. hersagen lassen, -somesha;
-teppich, kitanga cha jramvif i(ulia

ya kiisujudia, msäia; -ausrufer,
Muezzin, in der Moschee, mwddini;
die erste -stunde, morgens 4 I hr,

alfajiri; Zeit des mittägigen G. der
Moslem, at/aatri, duhon ya); die
-stunde um 3 l'hr Nachmittag,
aldstri; um Sonnenuntergang, ma-
garibi; letzte -stunde von 0 bis 8 Uhr
Abends, esha; das Zurückkehren vom
(]., mshüko.

Gebirgspass, teremüko (la). m.
Gebiss des Zügels, lijdmu, ujämu
ilugwamu, m.),

geblendet, p6vn (pdfu); g. sein, -/10-

vüka {'tojüka, m.).

gebogen sein, -petemana, 'pinätka,
-nyumbüka, -nyumbulika. m.

Gebot, .vnri: das erste G. machen,
wenn eUvas zum Verkauf ausgebolen
wird, -risimu,

gebraten sein, '^homeka; Fleisch an
zwei St(')ckc!ien g. ,

-svhana; Meisch,
das auf emem Hölzchen g. wird,
tmshakiki.

Gebrauch, iiimo (la); gebrauchen,
-(wmta, 'tumisha.

gebrechlich, mt^u,

Gebrüll, ngürumo.
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Gebüsch, magugu, koko (laj^ tüa(Liy. m.;
Geräusch eines durch G. brechenden
Thicres, mtasMabu. m.

Geburt, ki'a-;i, kivya^i
,
in^d\i, Ufd^i

Gediichtniss, ufahamu. a.

Gedärme, utümbo pl. iümbOf kiäeme
(Merima); Dünndarm, chängo, chen-
gelele {tengelele. m.).

Gedanke, wa^o, mawä^o. fiJdr.T. nathäri,

thamiri, falscher G., Ütänna; -losig-

keit, itniri. m.

gedeihen, -mea, -kibälif stäkimu.

Gedicht, religiöses G., utenp; Spottg.,

nyimbo yj uläifu. m.

Geduld, saburi (ya)
,
utiilifit, itjeneji. m,;

G. haben, -ngoja, -slahamili; sich

gedulden, säburi; geduldig, mvumt-
li/u, tnslahämili ; g. wartt-n , bis man
an die Reihe kommt, -lunbika.

geehrt, mstdhiki, miul/uim, miü^htciram.

Gefahr, khofu, afa t'h\ uliätari, tiimo. m.,

itilafu. m., rmvüja; in G. bringen,

-pon^a; i^cfahrloser Weg, njia rahisi;

qcfährlicher Ort, kicho, mahali pa-
tiime. m.

Geführte, mwen^i pl. wai^i; die G.
Muhammeds, mctsdhaba,

gefallen, -pendeja, -isa. m., -hibia. m.;
-jrithi. m.; wie es Gott g. , tanuibti '.

)\i Mitit)i<^fu . iiislhilljli ; gefiilli^ aus-
sehen, -talhainikj. m,; sich g. er-

weisen, -pendekeja; Gefillligkeit,

upenddji; die G haben, -tafaihali.

Gefani^cncr, aliyefimi^-iV.T : Stociv , in

welchem die Füsse von G. befestigt

werden, mkatdle ^ msdlaba. m.; Für-
sprache für einen G. , viatetesi. m ;

Geflingniss, i^cre^a, kifungo.

G 'f tss, choinbo, bun^ fi, htivii, kibuvu. m.

;

eui sehr grosses /j . kleines

G., fddaiui; metallenes (j., sufuria
pl. tUitsufuna oder {'^a'; Gurke, ans

deren harter Schale allerlei Gcfässe
gemacht werden, mumünye.

Geflecht, msöngo. m.

gefleckt, madöadöa ''ya).

Geflügel, küku {n\i pl. jaj.

Geflüster, mt^ony^dno. m.

Gefolgsmann, mfia».

gefrassig, mläfu. m.: Gefrässigkeit, u/i^.

ulaji, ktpupa, ujoko. m.

gefüttertes Kleid, nguo ya bitana.

gegen einander lehnen, -leme^äna.

Gegend, Inchi {inti. m.); eine wüste G.,
chiini^wa, barraj'u.

gegenseitige Liebe, mapendäno.

gegenüber, kdbala; -stehen, -lekea,

'^ekedna, -dekednaf -kdbiti,-kabiliäna;

-stellen, -lekdnisha.

gegenwartig, sdsa; Gegenwart, kisäsa.

Geqeinviiid, pepo 6mo, mbisko wa
pepo. m.

Gegner, adwi, mdäua. mshinäa-
niji. m.

geheim, ins g., kwa stri^ nddni kwa
ndani; Geheimniss, siri, faraghä
(ya)y penyenye. m., kunga (ya). m.;
Vertrauter, der unsere G. kennt, msiri;
der Mensch ist ein Schwätzer, kann
kein (]. I ehalten, mtu ana pOfTo;
Ausplaudern von G., ufafanüji. m.

;

Geheimpolizist, tundivi^ii yva ma-
nsno. m.

gehen, -enda (e. kwa migüuj, -tamba;

g. (Teig vom Sauerteig) -Mmi7A"j. m.

;

es geht^ul, kwetna; wie es? uhali

gani^ mir geht's gut, si jambo ; dir
i:ut, hit jambo; ihm u,. gut, ha

jämbo; was geht es dich an ' inieku-

paiaje; ^ehe von mir fort, ondöka
mbele yangu; g. aus dem Wege vor
dem itscl, similla pünda; gen zum
Kuckuk, potelea mbali; hinter ein-

ander gehen, -ongo'^äna; dicht neben
einander g. , -cnd.x -^cmbimba. m.;

geradeaus g., -/i/iifJ, -fn^ci; mit jemand

g. -anddma; auf und nieder g., -enda
masia; ohne guten Grund in ein

fremdes Haus gehen, -fumanydtxa;

an Bord g., -pända; an's Land g.

(aus dem Schitl;, -shuka; auf den
Fussspitzen g., -teiemea; aus dem
Wege g. -ausäf -jitenga; nicht ge-
radeaus g., -uya. m. ; in die Irre g.,

-potea, -yiiayüa. m.; krumm g.,

yongj. m.; mit ausgespreizten Beinen
'1;.. -/.u'.iT. m : auf die Seite g., -t'pj,

-yepa; taumelnd g., -seseteka. m.

;

rasch g., -dotöma. m.; spazieren g.,

"tembea, -ckendea. m.
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i84 Gehirn — gerade.

Gehirn, wöngo.

gehorchen, -sikia, -tiif-fuasa; Gehor-
sam , tda {ya/f tct^; «um G. zwingen,
-siki^isha; gehorsam, tniüliju, mtia,

mtii; g. werden, -tiika; g. machen,

Geierarien, furukdmbe, kipungu. m.,

kwära. m., nsü. m.,

Geierperlhuhn, köröro.

Geige
,
ßdela ; Art G., ^eye.

Geist, roho, nid {ya, ^a), mtima (ahe

Sprache;; böser G., pevo mbdya,

.

mtpika, kijüka, mahoka, wlis,dun^ii- <

tndro, koikoi, kitaiiun
,
ki^nu,, viwana, I

niiwa; G. eines Verstorbenen, der,

den Verwandten im Traum erscheint,

kdfjia <wa pl. ;^l7/; die Geister derj
Vortahreii bcsaiiftiij;en, -gonya. m.;
Opt'erplau, an welchem G. sich auf-

.

halten, die Affenbrotbaume werden
|

gewöhnlich dafür gehalten, mu^imo;
einen büsen G. durch besondere
Ccremonie aus einem Kranken aus-

treiben, -fünga pepo.

Geistlicher, pädiri pl. mapädiri, kasisi.

Geiz, chuj'o pl. vyöyo, ubakhili, idmiini,

ukwasi. m.; geizig, mbwdyi, {mbwdji
m.).

Geklütsch, maämvi (ya). ro.

Gekritzel, mabäbürobähüro. m.

gelcriimmt, mishxtäri; g. sein, -peie-

tnäiut.

gelähmt, mpinddnif mwewfri kupo6\a;
g. sein, -pooja.

gelani,'cn, an's Ziel g., -koma, -fika.

gelb, manjjno, kimandano. m.; gelbe
Farbe, \afardni; g. Farbe um Matten
zu förben, ungdmo; gelb werden (von

Blattern), -dibea. m.

Geld, mapesa, mdli {yct); kkiiiLS G.,

sdra/a ; baares G., tastimu ; G. wechseln,
-vunja, särafii; Getreide, besonders

als Tauschmittel an Stelle des G. beim
Handel gebraucht, ndfäka; G. aus-

theilen, ausgeben, -toa fctha, -seriju.

m.; einer, der aen Leuten das G.
(im Spiel u. dergl.) abzunehmen ver-

steht, mkärofl: G. peben , damn eine

Schuld be/aiili werden kann, -feleli;

G. leiben, ^klrWUj jemanden mit G.

in seinem Geschäft unterstützen,

-näfisi; kleiner Lederfoeutel fUr G.,

Geldbörse, kibogdshi, kifltko; -strafe,

hdhamu. m.

Gelegenheit, na/dsi, üdüru. m.; jeman-
dem G. geben, -naßsisha.

Gelehrter, mwdna ehuSni, sheha. m.;
gelehrt (geübt) werden, -^oea.

Geleite, jemand das G. geben, "Sn^risha,

Gelenk, kiungo, pl. maüngo,

geloben, -weka nathiri.

Geltung, rechtliche, dama. m.

Gelübde, ndthäri.

gelüsten, -tunüka, -tamaa.

Gemälde, tuswira, pl. tasamra,

gemeinsam, mit der Hand aus der ge-
meinsamen Schüssel essen, -mega;
gemeinschaftliche Mahlzeiten, bei
denen der Rdhe nach einer der Ge-
sellschaft nach dem andern die Kosten
trügt, kikoa.

gemessenes Wesen, maddhiro. m.

Gemüse, Kürbis, auch sonstiges G.
büga (la): G. reinigen, -shanwua, m.
ein Gericht aus allerlei G., msheto. m,

Gemurmel, mavümi.

genau, hdlisi, tike, m.; g. so, hivyo-
vivyo; mit genauer Noth, kaum,
hdsiko; genau ausfragen, -sisiti^a. m.;
nach etwas g. suchen, -te/üa (Merima;;
genauen Auftrag geben, -jwin'fa. ra.

Genehmigung, kdbiili.

geneigt, auf die Seite g. (vom Schiff),

nisöbemsobe. m.

;

(jencrati<)n
,

kiijjji.

Genick^ shingo (laj oder {ya pl.

vk6su

Genosse, mwmt(i, msahabu, somo, pl.

inasömOf käumu. m
Genüge, viarilhdwa (ya); ^enug, bassi;

genügen, -tosha -dkidi, -kißi; es

genügt, kifai, kidt, m.; genügendes
Auskommen haben, -dononöka, m.

geographische Länge, tül, pi. eUiväL m.

gerade, sdwa, baraba, mswaha ; gerade-
aus gehen

, -ßiui^i f-fu^aj; nicht g.

gehen, -yua pogo. m.; gerade dann,
babäle. m.; g. sein, -ongöka, -ngdka.
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Geräth — Geschenk. 185

m., -nyöshiva, m.j g. machen, -nyo-
ska; g. so, vivi htm; ganz g., sawa-

Gcräth, samani fya^ ,
pjnibo.

Geräusch, ma/i|{. m., ukelele, säuli

fyj), kisMnäo. m., mgoto. m.; ras-

selndes G., fn'i>^niru. m.; G, machen,
wie eine kral)hclnde Maus, -giif^u-

rüsha; starkes G., wäsü (Merima;;
brausendes G., vdmi; ein G. machen,
indem man durchs Gras geht, -chara-

kasa. m.; G. eines durch Gebüsch
brechenden Thieres, mtjsdlabu. m.

;

gerathewohl, aufs g. hingehen, -to-

tdma. m
gerathen, in Streit, -vunibilia v'iij.

}i;erecht sein, -adili; Gerechtigkeit, haki,

adilif eidili. m. ; G. lehren, -eidi-

Hsha, m.

gereinigt sein, -sugtdika, -pwatka,

gereizt sein, •kinhika.

Gericht (Tribunal), hokümu (ya)\ G.
(Speise, ein G. Jer Eingeborenen aus

Fisch mit Bananen und Kassava zu-
sanimengekocht, mjany&to. m.; ein

G von Reis, Fleisch, Pfeffer u.

Jlti:!., binmi (ya); ein G, cler Ein-

geborenen von Erbsen und Bohnen,
boroköa; ein G. von Reismehl mit
geriebener Kokosnus, biimbwi; ein

G. von Weizenmehl, Fleisch u. s. w..

bokuboko; ein G. aus Mais und
• mbäpf -pure, rn.; ein G. aus allerlei

Gemüsen msheto. m.; ein G. aus
Hirsebrei und BohnenycÄoo/fO^ be-

reitet, mseto; Pilau (indisches G
),

pilao; ein G. der Eingeborenen von
Mehl und Kokosmilch sima. m.

gerichtliches Verfahren, mcdau (ya)

(KinikaV

geringe Zahl, uhäba. m.; ein sehr ge-

ringer Mensch, thoHli; Geringfügig-
keit, uchädie, uäUißt,

gerinnen, -ganda, -tungäma.

gerosteter Mais, jAsi (bist),

Gerste, shayiri; Gerstenkorn im Auge,
chokea; Gerstenzucker, gubiti.

Geruch, manukäto, harüfii : übler G.,

ufündo. m.\ Faulnissg.j ndäju. ni.;

ttbler G. im Mehl, /onao^dtf. m»

Gerüst, jukwäri, mjjuhva, madukwa,
m. , kombali. m.; ein G., Hütte auf
PHihlen um Getreide u. s. w. aufzu-

bewahren, utda pl. läa. m.; G. für

den GartenWächter, küngo. m.

Gesandter, mßtmbe, rasuU. m.

Gesang, uimbo pl. nyinUfo; eine Art
G. heim Niederbrennen der ausge-

rodeten Bäume und Büsche, wdwe.
m.; mit G. und Musik begrüssen,
"ShangiUa,

geschädigt sein, -tofika, m.

Geschäft, yiiwiio {laj pl. majdmbo oder
mdrnbo, kd^i, shüghuli, dmali, tnaa-

ßkanOf gharati, m., tümo (la). m.,

ujüme. m.; Gewinn im G., utümo. m. ;

gute Geschäfte machen, -tijära f-ti-

gdra. m.J; Geschäft, von dem jemand
seinen Unicrhah Um, ßralhi; Antheil

am G., ushdrih j ; / visanimen ein G.

betreihen, -s/uirikidtm ; jemanden mit

Geld in seinem ü. unterstützen, -nd-

fisi; jemanden zu einem G. verwen-
den, ku-m-tia kapni: ein G. haben,

-fdnya xtba-^ä^i; sich L;cs^I^:iftit; ^eiyen,

-biabhi. m.; Geschaliigkeii, uJäthuU,

ujufi (ujuvi); Geschäft.sgewinn, ghä-
nima; Geschäfisiheilhaber, mshdrika;
Theilung des Gewinnes an die G.,

uirari.

geschaffen sein, -umbika,

geschehen
,
-fanyika, 'Sibu, m. -sÜbu. m,

-dttlU, m.

Geschenk, hedäya, athia, mapaji (ya)..

m,, ad.x pl. maada, rusltrva, bakhishi,

kiimia m^'^on^o ; grosses G.ftakdrimu;

auserlesenes G., timu; Ehrengeschenk,
^awadi, heshima; Geschenk, das der

Bräntipam dcnEltern (KlcrW-rwandtcn

der Braut vor der HDchzeit zu machen
hat, mdhari iyj : tiir die Mutter der

Braut bei der Hochzeit ein G. ge-

sandt, ubcteko; G., welches der Bräu-
tigam der Duenna (kimgu) der Braut
bei seinem ersten Besuch zu machen
pflegt, ktosha mifri'iu, kifungüa mlm-
go; G., welches der Bräutigam der

Braut macht, wenn sie sich mm zum
ersten Male entschleiert, kipa vtkotw;

G., in Erwartung späterer (Jegcn-

leistung gegeben, mbeko (ra). m.;

Reis und andere Speise, welche man
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1 86 (ieschichle — gewachsen.

befreundeten Personen als G. sendet,

welche bei der Trauer oder aus
nndern Gründen eine Zeit lang zu-
rückgc/ü^cn leben, kiteo; Geschenke
geben, -lunja (t&^a)y -tunukia.

Geschichte, khäbari fya, Li, pl. ^a), ha-
dithi

,
ni^ano , kisj\- (jeschic'nen er-

zählen, -hädithi, -töa liadniii; Ge-
schichtsschreibung, tarikhi, m.

Geschick (Schicksal), tua (ya).

Geschicklichkeit, uwc^a nwe'^i, invc-^o),

husjra, hoduma. m., umahiri. m.

geschickt, mdhiri, sitddi. m., mbü^i. m.;
ein g. Mensch, der alles, was er ge-

spien, sogleich nachmachen kann,
mwanf^äfn. m.; g. Handwerker, der

vieles versteht, mwongöshi wa kJi:^i. m.

Geschirr, chombo, pambo; kupfernes

G., sifuria. m.=^su/ur{a.

Geschlecht (Familie), k-tna (ya). m.

Geschmack, madndi, maongezi, tümu
fva).

geschmacklos, düfu.

Gesciimciss, düdii.

Geschrei, kelele ivaj plmakelile, nie-

Geschütz, mynga; salutiren mit-feuer,
-piga mi^inga ya salämu.

Geschwätz, vijineno; leeres G., upu^i,

tnadöro. m., kibauro. m.; unter-

brechendes störendes G., yardnga.

geschwind, upesi, hva hintan himahima,
hvahdräka, tesira. m.; ^^eschwinde!

hdya (keiya)!; geschwind wieder-
kommen, "äada; g. vorwärtsschreiten,
-endelea; Geschwindigkeit, upesi,
tasihili.

Geschwür, tumhisi, uastir: kleines G.,

kijdraha; juckendes G., upeie p\.pele;

krebsartiges (J. ,
tnti; F'iter, der aus

einer Wunde oder einem G. kommt,
wäsaha. m. ; aufbrechen (von einem
G.), -tumbüka, -buyüka. m.; voller

Wunden und G. sein, -tondSka, m.;
G. verursachen, -londöa, m.

Geschwulst, kdga fj\T\ tihärahu, twn-
bdsi, ipu (la). m., küoronge. ni. . rugu-
rugufla). m.; leichte G., dudu(la)» m.;
böse G., mbüba (ya). m.

Gesellschaft, jamda (ya), skuraka.

Gesetz, hakt, sheriat shäria, khiba. m.,
mateldba. m

.

Gesicht, üso pl. nyüsoy siira fra); auf
das G. fallen und dergl.;, Judijudi;
ein vergnügtes G. machen, -kundua
üso; das G. niederbeugen, -piga üso
na »?(/??'• das G. in Falten legen,

-künäa uso ; auf dem G. liegen,

-wäma.

aus dem Gesichfökreise verschwinden,
weit abliegen, -tokomea; ans dem G.
verseh winden lassen, -lokonicsha.

Gesindel, welches Nachts, um zu
rauben, oder sonstiges Unheil an-
zurichten, umherstreift, pakächa pl.

mapakäcIiA p.ik.yaK

gesinnt, feindlich g sein, -teta. m.

Gespenst, tmvdnamaüa, koma, ki^nka.

Gespräch, ma^umgümjo.
Gestflndniss, mmmgdmo. m.

Gestalt, umbOf namna, kimo. m.,
wajihi. m.: schr>ne G., häiba,

Gestank, iifündo. m.

ge>tauen , -riiJiusii.

gestehen, -ungdtna.

gestern, Jana.

gesund, -jhnaf saläma; g. machen,
-tibii, -ponya ; g. werden, -opoka,
übika: wieder q. werden, -poa, -pona.

Gesundheit, upma
, hali, dfia, saldma.

(ieiöse, kelele ya).

Getränk, kinywa^ kinywdji, sherbet

^

berauschendes G., keleo, akari. m.

Getreide, als Tauschmittel an Stelle

des Geldes heim Handel gehrauchr,
nä/jka; G. durch Stampfen reinigen,

-pwaya -püra
,
-twänga; rein ge-

machtes G., besonders Reis, mchele;
-körncr, punje' Mörserkeule zum
Stampfen des G., mchi; Haufen G.
auf der Matte, auf welcher das G.
au^-:edr()schen wird, wv^ün. m.; ein

Gerüst, Hütte und Pfuhlen, um G.
aufzubewahren, utda pl. täa. m.; im
Siehe oder cilfcnen Korbe das G.

sichien, -pepeta; ein grosser -korb
(hält lo gisila), m/ädu (ya pL {jJ. m.

getreu bleiben, -staamäni.

gewachsen, jemandem g. sein, -ii'^^»^,

-Ungarn (Kinika).
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Gewalt — glitzern.

Gewalt, ngüvii, mämläka; mit G. hin-

werfen, -chupia; mit G. öffnen, -pe-

petüj ; mit G. nehmen, rauben, -pöka
IVmba

;
Gewaltihäligkeit, jeuli..

Gewebe, nguo; Aufzug eines G.,

mtande. m.; Einschlag eines G

,

mshindio. m.; den Aufzug machen
zum G., -tenda ngüo.

Gewehr, bunduki; Sieinschloss - G.,

bundüfdya Serb6cha; doppelUiufiges

G.. bunduki ya buferekm; ein (i.

laden, -shiimiri f-samirij bunduki;

Ladung eines G., mshmdilio. m.;

Schuss aus einem ö., ramia; -koiben,

tako la bunduki: -lauf, kcisiha 'ya) pl

makastba; Silberring zum Schmuck
des G., köa (la).

Gewicht, kipimo; G. eines Dollars,

wakia. m.; falsches G., nii^jni

tei^^e: das G., mit dem der Angelhaken
beschwert wird, tübwi (ya pl. i^a). m.

Gewinn
j
udtumofutwnoj. m. pato (la) ma-

teka (im Spiel), fayida, jibräni. m.,

isilakhi. m.: Theifung des G. nach
Verhältniss an die Gcschäftstheilneh-

merj uirari; einen G. machen, -chünia\

gcwmnen, -fayidi; jemand für sich

g., -fuatia.

gewiss! cin'dy c \valLl\ i^ewiss, käbisa,

maalum\ g., hakika mii pron. pos-
sess!vunV ; g. nieht, häsha; g. sein

über eine Person oder Sache, -/cmiA'j.

Gewissen, ihamiri, niä ya).

Gewisser, ein G.y fulldni.

Gewissheit
,
yakini.

gewöhnen, sich, -:(oe^a.; Gewohnheit,
(gute), jJj ,1a), kawaida (ya), ma-
ifoe^o. m. ;

etwas gewohnt werden,

gewöhnt, viujewa; gelehrt oder
gewöhnt werden Rönnen; -joeifeka.

Gewölbe, tdo (la); gewölbtes Gebäude
über dem Grabe eines muhamedani-
schen Heiligen oder Schechs, kübba
(la).

gewürfeltes Zeug, kioddri (cha). m.

Gewürznelke, garofüu (ffrjfü); BlQthen-
Stengel der G., kikönyo.

Gicht
,
jouLie. m.

Giebclscite, Dach auf der G., kisusi.

Gier, chöyo^ rokho, iilM. m, uldji. m.;

G. (besonders nach Fleisch), uifmu m.

187

Giessbach, mJ6. m,

giessen, in einer Form g., -iia; (Kugelnj,

-sübbu, m.

Gift, uchüngii, si'immu:, Euphorbia

,

aus welcher ein Gift für Fische prä-
parirt wird, mlüpa.

Gipfel eines Baumes oder Berges,

Mielef küeleta,

Giraffe, tmga, üa. m., itydnüm, m.

Glanz, mwdnga, kimeta, kimerti, umhea
(selten m. : t^'länzen. -meka , -yncka-

meka
,
-vierimeta, -ngdraf -nnviltkaf

-:fagäa, -metuka; glänzend polirt

sein, -kat&ka; glänzen lassen, 'nga^a.

Glas, kino; geschliffenes G., Trinkg.,

bilauli, bilduri (y.y\- -perle, ushanga,
kibosange. m.;' grosse G., wie sie

die Frauen tragen , konddvi ya pl. zaj;

Maue G., hei den Wal^amba im In-
nern behebt, kikeli (chu;. m.

glatt, -oröru; ganz g., sawasawai g.

sein, -seteki= -säekm. m.; g., dünn
hämmern, -iamtu^a; glattes Haar,
nyele 717 sinpj-a: yllittcn, -laimsha;

den Bewurf einer Mauer g., -taliza.

ein Baum, dessen Frucht die Töpfer
zum G. und Verzieren ihrer Waare
gebrauchen, mwafi. m.

Glatze, upda pl pda, kip.ira.

Glaube, imäni (ya); abfallen vom G.

(der Muhamedaner), -kufurn
;
glauben,

-sädiki, -amini; glaublich, mtäbetri;

glaubwürdig, mutdabitf amini.

gleich, sdwa, tike, m.; ganz g., sawa-
sawa; g. wie. käma, läüni (ya);

gleicherweise, tcatkalika; jetzt gleich,

luiLifa , halafu; g. machen, -sawä-
ni.sha, -sawapsha; g. sein, -twa^äna;
Gleichahrigkeit, herimu fpl. ma-), m.;

Gleichheit, mithili, herimu. rn , bilka-

nünt. m.; gleichmässig, nakdn>a. m.;

Gleichmässigkcii, uräri. m.* Gleich-

niss, m/äno, fumba (laj, me&liU.

gleiten, hinuntergleiten, -poromöka;
hinuntergleiten Tassen, -poromösha.

Glied Gelenk, kiungo, sia (alte

Sprache}; Stumpf eines verstüm-
melten G.

,
gütu.

glitzern, -meka, -metamdta, g. lassen,

-memetesha. m.

Digitized by Google



i88 Glocke — grinsen.

Glocke, henkele; GlOckchen, Schelle,

die als Schmuck getragen wird,

njü^^i (ya); die Glocke lUuten, •fig<.^

kengele.

GlUck, kheiri, nasibu, jaha, bakhti,

chümu {ya}. m.; G. bringen, -/anif/Aa;
G. bringend, ißjhi; glücklich, Invj

kheiri^ g. sein, -yiij/i,' jemand etwas
glückliches anmelden , -basfnria^

-Icheri.

Glühwurm , liimiirinii'iri , kimelimeti.

Gnade, rehema lya)^ neema, m.

gnadige Frau, sitH,

Gnu, m'iiiiib(K

Gold, thäiubu; Zeug in welches -fäden

verwoben sind, käsabu. m.; kleine
-platte mit frommen Spruch, von
den Frauen auf der Stirn getragen,

särufu; -schmied, muhun^i wafetha

;

-schmuck, den die Frauen zwischen
den Schultern tragen, shängwi.

Goli, ghubba\ Fersischer G., shemäli.

Gong, tipätu.

Gonorrhoe , hisunöno.

Gott, MinmgUy Allah; bei G., wallah;
so G. will, inshalLiii; wie es G. ge-
gefällt, tawabu ya Miiungu; Name
Gottes, isima (tsmuj; der Wille G.,

maonguji ya Muüngu, m. ; Gabe G.,

z. B. Rc^en , gure I'rnte, upäji wa
Muungu. ni.; Beiname G., der Regent,
m\vawä\i\ -dienst, ibdda, dini, dua;
-furcht, shüfaka (alte Sprache);
gottesfürchtig, tnjaji Muungu, mcha
Muungu; Gotteslästerungi laiiaula. m.\

•urtheil, kiäpo,

Götzenbild, sanamu,

Gouverneur, wäli pl. mawäli\ als G.

eingesetzt sein, -Uiwala.

Grali, käburi pl. makaburi; im Grabe,
ku^imu; Kind, welches vor der Thüre
eines Hauses, in dem eine Leiche
liegt, geschlachtet wird, um derselben
den Weg zum G, zu öffnen, ndon-
goa; Lesen der Grabgebete, khitima

(ya pl. ^.i
' ; gewölbtes (jebäude über

dem Grabe eines muhamedanischen
Heihgen oder Schechs, kübba (la) pl
makwba.

Graben um Wasserzu leiten, mfümbi m.;

trockener G« in Befestigungen, ha-

ndäki; G., in welchen das Fundament
eines Hauses gelegt wird, mjingL

iiVi\]icu, -chinib.i -tlnibj. m.' : Jas Graben,
kidiimbo [kilimbo. m.;; ein kleines

tiefes Loch für die Pfosten des Hau-
ses %,y 'fuküä ; spitzes Holz zum
g. , müo pl. miüo. m.: grosse Art
Eidechse, welche sich Löcher in

die Erde grübt, mgurutnguru,

Grad, kiwängo fekaj,

Gränze, mpäka, kinga; die G. bestim-
men, -paka; an einander grenzen,
-pixkdna.

Gräte, miba ya samäki.

Grammatik, saruf, nahäu. m.; gramma-
tisch richtig sprechen, -sänfu,

Granatapfel, kamj mjngj /.i?, kowa. m.;
Granatbaum, mkama manga j mko-
momanga, m.

Granate (Geschoss), kdmböra ßa);
Granatensplitter, resa ^a mipnga, m.

Gras, majäni (yaj, unyäsi pl. nydsi;
-arten, kiköka. m., l^angdga (la). m.,

mwdmba nyäma, ugoga. m., rdya,
chacha. m.; G., das wie eine Nessel
brennen soll, irc'jii. m.; eine Art hohen
(j., Jas /um Dachdecken benutzt wird,
öndo {laj. m.; griechisches G. [Bocks-
horn ,

n\itu; Land, auf welchem
das G. neuerdings abgebrannt ist,

tandäa; neues G., mgina. m.; die
Knoten eines -halmcs oder Rohrs,
kipinf:;'iti. m.: die scharfe Spitze eines

Grases
,
nyasi ya ondo pl. maondo,

kitdja. m.; Grasbündel 7um Feuer-
anmachen, mwenge, chcnge; -ring,

um die auf dem Kopie t^etragenen

Lasten /u stützen, käui ya pl. fO/';

-schmuck, den die Frauen m den
Ohren tragen, uböndo, m.

Grat, üti pl. nyuti.

graue Haare, mvi.

Greis, m\ee; Greisenalter, ukdngwe.

Griff, pint (la), mpmi, kipini; der G.

an dem oberen Mühlslein der Ein-
geborenen, msünsö. m.

Grille, kürürü.

Grind auf dem Kopfe; uyJibint wa
kitwa. m.

grinsen, 'toamino.
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grob — Haar.

grob, grober Mensch, m/u kalt; Reis

g. mahlen , -par^i mchele; Grobheit,
safihi: (Irohinchl, tenga. m.

gross, -kübwa, -kiiu, -nene, -tukufu. m.,

bora; g. machen, 'takabari. m.; g
werden, -ktu, -ongejekj- zu g. für

jemand werden, -kulia; g. sein,

-tukuka. m.; grosse Zehe, gumba; g.

unersetzlicher Verlust, mwendanguu

;

ein g. stnrker Mensch, jitu pl. mätu
oder niajitu; g. Zimmer, ;ttwii>a (Vüj;

g. Gebäude, hekalu; g. VermOpen,
lasirmiili. m.; grösser machen, -kuja;
Grosse(relat.},A-j»io, «iiir//. m.;abs.),MA-Mi/,

ukübwa^ unene, utukiiju, uböra. m.\
G.

:
von WasserkrUgen i, mvandäa. m.;

G., (des Körpers;, pökn (la). m.;
Grosskind, mjuküu, kiningina. m.;
-mutter, Ehrenname für Frauen,
tibi (X'^J' pl- tnabibi, babu, nana
Kigunya); -vater, babu.

-füka.

grUn, chani kiwitij rangi ya mauvii;
(unreif) •4nchi; ein Grüner, vijingj,
msüsü; g. Mais,

f
rj,J,' -futter,

ukoka; g. Farbe stehenden Wassers,
küfu. m.; g. harmlose Schlange,
ukukwi pl kukwi. m.

;
grünen, -sitdwi

Grund (Ursache), maana, sababu, kisäy

ajili, (T>de: nchi; bei niedrigem Was-
serstand auf den G. ucrathen, -pwe-
le^<^; dut den G. laulen, von Fahr-
zeugen, -tek^ifa; nicht gründlich

verfahren, -rjslurjsha. m.
Grupf-e von Kokosbäumen, köle la

«afi. m.

Gruss, saliinnt {ya pl. :;<ij; (i. der Skla-
ven an den Herrn, ncishika maguu
fich erfasse die Füsse sik.vnuu, shi-

kamuu; G. am Morgen, subhalkheiri

;

G. am Nachmittag, masalkheiri;
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grüssen, -sälimit, -salinaa, -barikia,

'Salamänay waßhümj.

Guava FruchT\ pera (la); Baum^ mjTertf.

gucken , -chiin^ulia.

(jüiiarre, khhinda.

Gummi, An G., die mit Betel gekaut
wird, kätu; übelriechender G.« m/üje.

m.; G. arabicum, summxikh, amho,
aemhve , ulimbolimbo , habh.i. m.

Gunst, itpendeleo, jäthili; eine G. er-

weisen, -fäthili; jemand von sich

durch -bezeugungen abh'angig

machen, -/alAf//s/ra;Ganstling,mj7en^i,

kipendi

gurgeln, -sugutüa. m., sukuiüa.

Gurke, tängo; Art G.
,
kiniunyünie. m.;

Art G., aus deren harter Schale allerlei

Geisse gemacht werden, mttmünye.

Gurt, ukdndij, ha-^ämu da}, m.
;
Gürtel,

maha^ämu, nuh^ipniit ukimibuu.

m., mshipi; ein G. die Kleider auf-

zuschUrzen, mshipi wa kmvalia ngüo;
Stück Zeug, das von den Vornehmen
wie ein G. umgebunden wird, sömbo
(la); ein Messer in den G. stecken,

-pachika; gürten, -dädisa. m.

Gussform, kälibu (ya).

gut, -cma, kheiri, aalt; (danke schön),

miir<ihjh.i : g. gemacht! ahsanta!

es geht g., kwema; es gehl ihm g.,

hayambo - hanajdmbo ; Seien Sie so

g/, tajäütal; eine g. Stelle, pema;
guten Tag, j\vnbo saua; gute Nacht

sagen, -iwesha. m.; ein guter Haus-
halter, ntkäbiti. m.; gut sein, -taibUf

selehi; g, für etwa 1, -wea. m.;

einem g. thun, -j\mi\ui; sich als g.

erweisen, -/Ana; erziehen, -on-

gosha ; G., mali; reich an Gütern und
Weisheit, mahclakhe (yal m. : nüter

auf Credit nehmen,' -kopa; Güte
(Gottes), wema^ neema. m.

H.

H, das weiche H, nidawari; das guttu- 1

rale H im Arabischen , ha ngue.

Maar, unwele funyelej pl. mvele; glattes

H. der Europäer und Hindu, nyile

;a singa; usinga p!. singa; langes H.,

kivünga cha tmvcle. ni.
;

langes H.,

shüngi (la); das lange H. einiger

AraberstMmme, fünga pl. maßmga.
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Haarzange — Hand.

m.; H. aus den Augenbrauen, ushi
(imyiishi) pi. nyushi; \i. auf dem
Ktiipcr, ulMka, pi. malaika; H. aus
der Mähne oder dem Schwanz eines
Pferdes, nyoinbe. m.; graue H., mvi:
den Koprso sciieeren, Uass nur aut

dem Wirbel H. stehen bleiben, 'kata
denge,

Haarzange, mentär. m.

haben, hi-ira n.i; ich habe nicht,

slna : hahcnii. -cnyi.

Habicht, tfiu'cwe.

Hsickejenibt\ Li
, kishif^inofkisiginoj. m.

;

Spitze einer II., msüka. m.; die
Oberseite der H. der Eingeborenen,
mfümbe. m. ; die H. vom Stiel nehmen,
-^ongda. m.; hacken, -palia; ein
wcnij^ h., -hiuhiuT. m.; Hackmesser,
mäü pl. tnindu. m.; das H. verslählen,

schärfen, -tia
,
-pua kitoka.

Hafen, bandari pl. benadir, mersa. m.

haften
f
-nata, "wamaj-täbiki. m.; an-

einander h., -shindamanaf-ambatäna,
-natauA , -tabikana. m.

Hngel
,
Icnibe^i (hl m

kuLibti: mit einem langen H. PYlichte

vom Baume nehmen
,
-pemba. m.

halb, missu; der Kru^ ist h. voll, maji
yashtndaya mtüngt, m.; halbgeftillter

Sack, kipelo; Hälfte, nussu, nüss
ya); H. einerApfelsine, einer Kokos-
nuss, ki\io.

Halfter, iiibötf.

Hailoh, ketele; sie kamen mit H.,
wakaja tädi.

Halm, uchipüka.

Hals, singo; -band \()n Perlen, ki-

pingo. m : Zäpfchen im H., kilimi. m.;
Schleim iniH., üte y>\. niäte ; reizen,

]srat/en (von H. und Augenschmerzen),
-kereketa; -krankheit, kluilo; Saum
um das -loch des Kanzu, käba ya
kan^u oder k6ba la kan^u; -wirbel,

köst (ta), m.

halt!, koma usije; Halt, usiri, m.;
Halt machen, -tua.

halten, -shika; fest in der Hand h.,

-kabithif -kaniala; versprechen und
nicht h., ushaüfu. m.; auf der Seite

nngei, icmoy naK m. -chcle-^: jemand fest h.
, -/i'/M^f^I.-

Hahn, JogüOf Jimbi (h); H. eines sein Versprechen nicht h., -AÄaiia. m.;
Fasses, buludt (raj; junger H., der -tutua. m.\ Halteplatz, kituo,

noch nicht krShen kann , ; orj (la), Ualvard. henra.
kipora; juniper H., kijinihi. m.;
kriihcn, wie ein H., ivikä; Hahnen-
kamm, kilemba cha jogöo, undu wa
jogoo. m.; -sporn, pevibc j'.?', kipi;

lange, gekrümmte Feder im Schwänze
des Hahnes, mlelu m.

Haifisch, papa /waj, kdlekdle. m.; Art
H., der von den Eingeborenen gerne
gegessen wird. ngürUftiguu; grosse
-angcl, köto AtJ. m., kismgia. m.

Hain, kigüui (ciia).

häkeln, -suka.

Haken, kota^ kigosha, dwana, kaiubu,
hangwe Merima), pembo. m.

; Stange
mit ciseniem H., um aus einen
Brunnen uiui <ky^\. hineingetailene
Gcgensiibuic herauszufischen, kiopöo
(cha); der H. des Vorhängeschlosses,
tumbuo; H., um allerlei Gerülh auf-

zuhängen, süso, süsu; H., um Früchte
von den Bitumen abzunehmen

,
ngöc

V.r'. m.\ H., mit welchem der
Schneider seine Arbeit befestigt.

Halyard, henja.

Hammer, ngündo (yaj, kinyimdo,
mbäno. m. ; hämmern, -fua; glatt,

dünn h., -tambüja.

Hand, mknno : rechte H , mkono )i\7

küume , mkono iailia, mkono wa
kuvuli (kigunya) ; die linke H., mukdno
n'j kusholo, mkono ir.7 kikc. m.; die

flache H., kitani;\i du mkono, koß
(laj; eine 11. voll, konji (ya),

oya pl. ny(>y.i. m
;
Schlag mit der

Oberseite der H., ku-piga ipi; lauter

Ruf in die H., kikorömbwe; Zittern

der Hinde, kitetemesa, m.; Haut-
krankheit der H., mbatanga (wa). m.;
aus der Hand reissen, -kopoa
-chopöa); aus J.er II. fallen, -chopö-
ka; einander an der H. leiten, -5*1-

kjnianj : mit der H. umspannen,
-Jumbäia; sich die Hände durchge-
rieben haben, -pujitka; zwischen den
H. drehen, -ßoköhX, m.; mit der
Hand aus der gemeinsamen Schüssel

essen, -mega; Speise mit der H.
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handeln Hauptverbrecher. 191

aus der Schüssel nehmen, -menv'ti;

H. an etwas legen, shikar sicher in

die H. geben -käbithi.

handeln (thun), -tenda, -fanya, (mit

Waaren) -fanya uba^a^i; ordentlich

h., -diriki.

Handel, beim H. verdienen, -tigdrüf
-iijdra; H. und Verkehr, -biäshara;

im H. selten tieworden sein, -ghdm-
ma. m.; Handelsgeschäft, mwe^oka;
Handelsgut, bithaa.

Händelsucht, ugömvi; händelsüchtig,

mgönwif mskarri, salata, m.

Handfläche, kigdnda cha mkono,
i^anjii (la)

,
kiganja. m.

Handf^eid , arabüni fyaj , stakabdthi.

fiandgelenk, kilimhili, mbiliwili.

Handgriff, shikio {laj; langer H., köno

Handhabe, j^ini (la),

Handlung, kitendo, dmäti (ya).

Handschellen
,
kifungo.

Handschrif' , khitd.

Handtuch, kitambäa cha kitfulia mkono.

Handvoll, uküß, chopa (la); eine H.
Reis, welcher erst zum Klumpen
geballt wird, ehe man ihn in den
Mund steckt, tönge. m.

Handwerker, mithuuji, ujüme, fundi;
geschickter H., der vieles versteht,

m»<mg6sM wct kdji. m.; Werkstatt
eines H., ufundi uküu. m.

Hant, katani jm" : wilder H., bangi;
ein narkotisches Präparat von wil-

dem H., Mfd ^a),

hängen, -tundika; an der Wand h.,

-ctngika; dicht an einander h., "ta-

tdna ; h. bleiben
,
-angdma.

Harfe, kinubi, kdbosi. m.; die H, spie-

len, -jnga kdbosi.

harnen, -kojöa.

hart, -gümu, kjssi, IxjoiIj, shtipjj. rr>.,

yabisi'y h. werden, -y\ün.sik.i, -kü-
kütä. m. ; h. sein, -shupd.i ; -shupana)

;

h. schlagen, -pupÜLi. ni.; der n.
schwnr/e Kern des H^l/es vom
tmrdfi. Baum, kuiige f.i rnwdß. m.;
andere Bäume mit h. Holz, msinda-
rusi, mtdnne. m.; h Wone reden,

'Shupda kwa maneno, -supda; h.

Roden in der Plantage, man}\mdo. m.;

runder, h., schwarzer Mühlstein,

mdngo (yci); Härte, ugümu, ukali;

H. des Holzes, uhidna. m.; H., mit
der man dasjenit^e dem Bittenden
verweigert, was man ihm wohl geben
könnte, uhidna. m.

Hartebeest (bos elaphusj, kugüni, ba^
M>ara.

härten. Eisen h., -ti\i Dutiko. m.; hart-

näckig, shipdvH. m.\ hartnäckiges
Leugnen, ukiri; Hartnäckigkeit,

uskupafu. m.

Harpune, chüsa pl. vyüsa, münd.i. m.
fwa kxishomea samaki); hölzerner
Schaft der H., der nur lose an der
Spitze befestigt ist, wdno pl. wj-
wdno. m.\ harpunieren, 'pa^a (Me-
rima\

Harz, wühhiecheadcs, ubäni. m.

Haschisch^ ein Präparat von H., Honig
und Optum und Eiern, majuni (yaf.

Hase, sungura, hipamwa^i. m.; kleiner

H., kisttngüra; Art H., kitungüle.

Hass, ßtina (ya); F.rre^ung von H.
und Feindschaft, ufxiina; hassen,

-chukia, ~^ira. m., -buothu.

Hast, mardshardsha (ya). m.

Haue, mit der die Kokosnüsse ge-
spaiicn werden , imnidu pl. mi-undu.

hauen, -piga, -puta, -kata; klein h.,

'•katakäta.

Haufe, chüngu fya) tungu. m.; Haufen
von Körnern), nislnnnhi. m. ; H. Ge-
treide auf der Matte, auf welcher

das Gecreide ausgedroschen wird,

ungüu. m.; H. gebrannter Kalk,

tdnu idnuru: ijrosser H. von Men-
schen

,
/«.i/üü, nisoj. m.; in kleine H.

sammeln, zusammenfegen, -jdfl,* auf
einander hUufen, -leme^a.

Haupt, kihwiy ras.

Hauptbesitz, ras il ruäli.

Häuptling, mfälme ^m/diumey mjdume),

fumo lalte Sprache)
,
7MJM^t' ,

sultani,

sheha, m^ee.

HSuptlingsschaft, ujümbe.

Hauptmann, akida (ya oder wa) pl.

maakida.

Haupiverbrccher, mdn\a (ya). m.
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192 Haus — heimlich.

Haus, nyumba (ya) , beti; grosses H.,

jümba \l. I-nmilic , Lin.r yjj.
m.; zu Hause, nach Hau>.c, kwangu,
kwaköf kwake^ kwetu, kwenu, kwao;
ohne guten Gi-und in ein fremdes H.
gehen, -fumanyäna ; Abtheilung im
H., mkato ti'a\yütnba. m.; die Vor-
derseile eines H. mit Strohdach,
shuli la nyumba; Seite eines H.,

ubäti. m.;' jemand aus dem H. hin-
auswerfen, -kuküsa. m. ; zu H. bleiben,
/.fir.r m.: /u M. bleiben lassen,

täivisha. m. ; lanue «.iünne Stöcke zum
Hausbau und zum Korblicchtcn, /zVo

plural von ußto ; sehr schmaler
Gang zwischen den Häusern in San-
sibar, kichochöro (cha); Häuschen,
kijumba; H. ftlrThiere, kisfnUfa. m.;
em guter Haushalter, mkabithi. m.;
mit etwas hausircn, -tcmbe^a, -deba-
äeba. m

, -J'anya uba^a:[i; Hausirer
mnääi; Hausschmuck, Zimmer-
schmuck, als welcherdie aufuehrmgten
Haus- und Küchengeschirre dienen,
kipaanUto, m.; Haustaube, njhva
manga.

Haut, ng6s(i (ngdvi m.); Poren der H.,

tyeleo (la); Bläschen auf der H., kiwe;
Schlauch aus der abgezogenen H.
eines Thieres, kiriba; die H. abziehen,

-chünjf ~kop6a; die H. abstossen,
abscheuern, -chubua {-tubüa. m.:[

sich die H. abstreifen, -pujüka: ein

weisses Httutchen auf dem Äuge,
chjuibj cJli jicho : eine Art Hautaus-
sclilag, uwaii pl. rnbati; böses Hnut-
ceschwür, maralhiya nyama ; Haut-
krankheiten, balans^a, bärasi

,
büba,

mba (ya). m., kikwepe. m.: II. der
Hände, Küsse u. s. w., mbalänga
(wa.) ra.

Hausrath, paambo la nyumba.

Haustliieie, mfüi^o pl. niifiif^o. m., der
Plural bezeichnet die Verschiedenen
Arten; das Münnchi^n der H., koro-
besa (la). m.

Hc! -je.

Hebeamme, mkünga^ m^alisha.

Hebebaum, mvuküio.

heben, in die Hfihe h., -pän^a (ver^l.

-panda)
f

-tifüa. m.

Hecke, üa (ya), ut.ita. m., u^o pl.

nyügo. m,; H. um Haus oder Garten,
nganässa (ya pl. !ja). m.; H. aus
langen Stöcicen in der See, um Fische
zu fangen, ujio pl. nyupo; Pflanze,

die zu lebendigen Hecken taugt,

utuba, m.

heda! ^sda.

Heer, jeshi (la), ääbo (la). m.

Heerde, /fUfuft' (la).

Hefen, chächUf dindia. m.

Heft Buch', kdta, makhtäsar. m.; H,
(am Messer), pini (laj^ kipini; die
Messerklinge ohne das H., ukenge
»'.7 hlsit. n).; heWan ^ -slukv^a, 'Sigi^utf

-piga bändi (Lamu).

heftig, kässi; h. schütteln, -sukasüka;
jemanden h. tadeln, -jänya ukali;
n. etwas von jemandem verlangen,
-chAdi Momb/; h. wehen, -VMma;
lletugkeit, käsani, tadi.

Heftpflaster, melkam. m.

Heide, käfiri pl. makafiri, maamuma;
jemand für einen H. halten, ku-
fürisha; Heidenthum, maküjuru
{ya). m.; heidnischer Indier, bänyani
pl. mabänyani.

heilen ftrans.}, -pOfa, -ponya, -ponyesha,

-ganga
,
-fipoa, -tibit, -aßt; Jemand

auf zauberische Weise ^mil Anwen-
dung von Koranversen) zu h. suchen,
-jini^üa. m.; h. lintr.), -libikj; von
selbst h., -pwelea; Heilmittel, ma-
pöja (ya); ein grosses H. soll sein

pi'mbe ya r^oka; Heilung verur-
sachen, -ponyesha.

heilig, -tckalifu; gewölbtes Gebäude
über dem (irabe eines muhamc-
danischen Heiligen oder Schechs,
kitbbj Li); Heiligkeit, utakati/u, ma-
takatijii.

Heimaih, ukjo. m.

Heimchen, chenetw p\, vyenene. m.

heimlich zuhören, -düki^a; h. berühren,
"lamy^; h.verläumden, -bögödu. m.;
h.und still nach etwas suchen, -iriMia;

jemand etwas h. wegnehmen, -iupia;

jemandem h. ein Zeichen geben,
-kuni^üra. m. ; miteinander h. reden,

-mmyc-^äna; einen h. Wink geben,
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heimsuchen, -tesa; heimgesucht sein,

-teseka; Heimsuchung, icso fla).

Heirath, ndöa, nikaJta; heirathen vom
Manne gesagt

,
-6a; h. (von der

Frau gesagt), -otewa; einander h.,

-oana; h. lassen, -6^n : Heiraths-

j^^,
mapöso\ Heirathsvermittler,

heiser, ich bin h., säuti imempwea,

heiss sein, -diomd^af -kaliba. m.; h.

sein (vom Feuer), -bimbirisa. m.;
heisses Wasser, mayi ya moto; h.

Wass^ abktthlen , indem man kaltes

hinzugiesst, ~^imüa; in heissen Sand
oder heisse Asche stecken, -fumbika. m

.

Heisshunger, kikomba. m. , hvht. m.

heiter, soff, mkundüfu. m.; h. sein,

"tulika; h. werden (vom Himmel),
-Unsuka. m.

Held, shujiia 'n'a} pi. mashujaa, mkälili;

altes Heldengedicht, utenp. m.;
Hddenmuth, ushufäa.

helfen, -sayidia, -poke^a, "Wäjaäa,

-äwuni ("Omni, -duni).

hell, -eitpe, -epest, kweu, saß: die

Sonne scheint h., jua la tanga-
müka, m.; heller Tag, mehana
(mtana. m.^; helles Feuer, mwdko;
hell sein, -ngara, -rangdra. m.;
Helligkeit, nüru (ya), mwanga^a.

Hemde, kdn^u (ya), kamisa; Hemd-
chen, kikdn^u.

hemmen, -kati^a
,
-ptia.

Henkel
j
der eingehakt i«?!, wie s. B.

der eines Eimers, utdmbo.

Henna, hhta; H. auflegen, um den
betredSenden Körpertheil roth zu
PJrben, -tona htna.

Henne, kuku; eine ausgewachsene H.,

die aber noch nicht gelegt hat,

tmnbe fya pl. ja); scharren im Sande
wie eine H., -peküa: gackern, wie
eine H., die ein Ei gelegt hat, -tetea,

veigl. matetesi:

herabgleiten, an einer steilen Stelle,

-tclenuika.

herabholen, -shüsha; herabkommen,
"Shüka; das Herabkommen, mshüko;
zum H. veranlassen, 4eremüsha m.

herablassend, nenyiekivu; h. sein,

"timyekea.

Bdnner, Deutsch- Suabeli WArterbncb

herabnehmen, -terem&a. m.

herabsteigen, -shüka, -teremitka. m.,
-patiika I^emha); h. lassen, -^husha,
-leietnusha. m.

herabwerfen, -tmgua (Pemba).

heranbringen an etwas, -ambisha; dicht

h., -egesha,

herankommen, -wäsiUf -jiri. m.

herankriechen an jemand , -tjmbalia.

heraufziehen, den Docht der Lampe,
-dotea. m.

herausbringen, -/ofti.

herausfinden, -sht^üa, m.

herausfliessen, -hubujika.

herausgeben, -toka.

herausgraben, -dod^rCL

heraushelfen, z. B. aus einer Falle,

-namüa (Merima).

herauskommen, -toka, -tokea.

herausnehmen, herauslegen, -tda, -opoa,
"tdsay -paküa, -dodöra, kutüla. m.

herausplatzen , -chachia.

herausschüttelii, den Staub, -kuküta. m.

herausstecken, -benüa.

herausstossen , -döda. m.

herausragen, -tokeja.

herausreissen , -shitüa. m.

herauswickeln, -namda (Merima).

herausziehen, -shitüa. m.; sich von
selbst h. (von Nägeln}, -shitüka. m.

hereinführen, -inp^a, "kabilisha, -ßki-

li:{a.

hergeben, ein Ding nach dem andern,

•^Skisa kltu. m.

herkommen, 'toka, -Iowa (Merima).

Herkunft, äsili; Niedrigkeit der H.,

unyönge.

hernach, kUsha» akiisha, baada, baden,
AItma.

herstellen =- machen, -Janya, nach einer

Krankheit, -pAn^a,

Herr, bwanaj mwenyi, sdhibt habdbi;
un'^er H., seyidha; der junge H.,

bwdna mdögo; Herrenthum, ubwd-
na. m.; Herrschaft, ufälume^ milkt,

mdmläka, jM
,

den-;i. m., ukdimu. m.
(ya)\ herrschaftlich, jiiüii^. m.; Herr-

»3
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194 herunterbringen — hinsetzen.

scher, mfalme, suli.itii (wa) pl. 'nj~

suitäni; H fGott', rabby nwla, jabäri;

Herrscherwürde, ufaume, usultdni,

heranterbringcn
,
-iwe^a, -shusha.

herunterfallen, -angüka.

heranterkommen -shuka, -idea.

herunterlassen, z, B. eine Fla^e,
-äiilli. m.

herunterlaufen (vom Wasser) -churu-

fÜut, tsk,

herunternehmen, -ang&a.

herunterrutschen
,
"poromoka.

herunterschlucken, -gugumi^a [-gugu-
mea. m '

herunter .. r / cn , -käshifu.

herunter werten, -poromoslu ^ -shusha.

herumtühren, um etwas zu zeigen,

-aüsha,

herumgehen, -pmgüka; h., um den
Dieb aufzuspüren, -vijta.

herumstreifen, -tänga. m.

herumtreiben, sich, -tibüa; Herum-
treiber, hasndrdti. m.; Herumtreibe-
rci, tängo.

hervorbrechen, -hubufika.

hervorbringen, -tOa, -chupü^af -küsa,
-bwea. m.

Hervorragung. dühi. m.

Herz^ moyo (pl. auch ny6yo\ nia fya\

hier, hApci
,
hüku, hmu'' : \ on h. bis

dort, tängu häpa hatta hdpo; er ist

nicht h., hämo, hayüko (häko); h.

bin ich, Antwort des Untergebenen,
wenn er gerufen wird, labeka (lebeka).

Himmel
,

invtngu pl. mblnfsu (auch
nyingu

,
anga, siimau uii- der sicht-

bare H., sofern er hell ist, ulimwengu;
Klarheit des H. nach dem Regen.
changa. m.; was zwischen H. una
Erde schwebt, maengaenga (ya). ro.

Hin- und Herlaufen, fujo pl. mafüjo;
H. und Herhüpfen, -rukarüka ; h.

und hergehen . um etwas zu beauf-
sichtigen, -kagüa; den Kopf beim
Tanzen h. und her neigen, -Unga;
h. und her schwingen

, -punga; h.

und zurück, kuku na huku.

hinaufklettern, hinaufsteigen, -panda,
-päa, -kwea.

hinausgehen, -toka; auf der andern
Seite wieder h.

,
-titmbü:^a.

hinauswerfen, -tupa; jemand aus dem
Hause h., -kukusa. m.

hinbringen, -flska, -peleka,

hineinfallen, in etwas, '-tunMaa,

hineingehen, -ingla, -sitiri m.

hineinkommen, -ingia.

hineinkriechen, -peitya,

hineinlegen, -tia.

hineinpressen, -dudumisha. m.
mtma falte Sprache): -eben, kißyo. hineinschlüpfen, -penya
m.; das Herz der KoKospalme, shaha ... , \ . ™ , .

- hineinschütten, -mtrnina; ein I uch, in

welches man sich etwas h. lässt,

bindo {laj.

(Pers.\ kichelema; das H. erbebt vor
Aenjer, möyo wasonöna. m. ; sich ein

H. lassen , ku -piga möyo könde ; sich

etwas nicht zu H. nehmen, -Ji-puru-

kusha; Herzgrube, chembe cha m&yo
(Lamu); Herzklopfen , kiher^iere (cha
nuyyo), pumu, tutujifeo, m.

hetzen, gegen einander h., -piganishdna.

Heuchelei, ajäri, njandiki. m.; heu-
cheln, -tendeke^a; Heuchler, mnäßki,
m^ändiki.

heulen, -Ha; das H., kilh.

Heuschrecke, tnpge, n^ige; Heu-
schreckenarten« nyöye (hydej. m.,
panp, barare. m.

heute, leo ; der vierte Tag von h.,

mtondo goa.

hineinsetzen, -tia.

hineinstecken, -penye^a.

hineintröpfeln in etwas, -taneshea.

hineinwerfen in etwas, -tutnbukija.

hindern, -pinga, laufhalten) -frmr, fest-

halten) -kingamishay (verdrehen)

-fawiti; sich h. lassen, -juüika ; Hin-
aerniss, kx^wi (cha), k^wvfi; Hin-
derungsgrund, makatäjo.

hinken, kwenda chopi, -detea. m.

;

iemand hinken lassen, -detesha. m.

hinrichten, auf ciwus, -eleke^a, -lekei^a.

hinsetzen, für jemand, -wekea.
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hinstellen, 'HafWeka; etwas schief h.,

hinten, nyuma, kinyume ; dort h., hu-

küle; h. ausschlagen
,

-piga teke,

-piga makdta.

hinter, nyüma ya; Hinterkajüte,
sh.itri. m. sJictri ; Vorder- u. Hinter-

mauer der Hütten der Eingeborenen,
ngdo ya tiyümba; verächtlich hinter

dem Rücken über jemand reden,
-sengem\i ; h. einander gehen, -fua-

tana, -oMi-^o^Jnj, -endele-^a : h. jemand
herschleichen, tapia; hintere Dach-
seite, kipäa cha nyüma\ Hinterbacke,

kitäkofta ; hintereinander, die Schiffe

kamen zusammen dicht h., viombo
vianaki^a sänjar.

hinterbleiben, 'Saa.

Hinterhalt, kütSifL

Hinterkopf, kishogo, kogo (la), m.

hinterlassen, -sä^a

Hinrertheil der Dhau, slietri, -shdtri;

Waarcnraum im H. der Schiffe der
Eingeborenen, makanadiK (ya).

Hinterwand einer Nische, raff.

hinüberbringen, -vüa, -vüsha; einen
anderen über einen P'luss und dergl.

h. -abirisha; hinüberfahren, -abiria;

hinüberfilhren lassen, -vükisha; hin-
überlegen, -w&nba; quer h., -Iki-a.

hinübersetzen, trans., -vüslui ; h., als

Passagier (nicht als eigener Unter-
nehmer) mit einem Schiff, einer
Karavane reisen, -^ri; (intr.) h.,

-vüka.

hinübersteigen , Uber etwas, -kia.

hinüberwerfen
, -pinäuktjti.

hinuntergleiten, -poromöka; -gleiten

lassen, -poromdsha.

hinunterlassen, -shusha; den Eimer
in den Brunnen h., -püli^a.

hinuntersteigen, an einer steilen Stelle,

herabgleiten, -telemuka. m.

hinunterstürzen, trans., -poromosha;
intrans. -poromoka.

hinwegnehmen, -^mdoaf^ondolea, -nvaa.

hinwerfen, -fiipa, -chupa.

hinzufügen, -onge^a -dlia, -tangamdnaf

I
hinsukommen, -Autftiina. m.

I hinzusetzen , -tiUa.

I

Hirnschale, bupuru la kitwa.

I

Hirse, mtama; rothe H. (Pcmba), päje;
Stengel einer Art H. , die wie Zucker-
rohr gekaut werden, kSta fla),

t mgdti. m.; Rispe von II., -shukc la)

;

ein Gericht von -brei und Bohnen
(chooko) bereitet, mseto.

Hirte, mchünga {mtimga. m.) (waj,

tnlishi (hUisha),

hissen, -pandisha, -tweka; Tau, um
die Segel zu h., cheräri (cha). m.

Hitze, Harri, jöto, hardra, ukalifu.

jdsko; Hitzigkeit, ukdli; Hitzkopf,
hararii.

Hobel, rdnda: hobeln, -piga rdnda.

hoch, -refu; hoch gestellt, »ukdnut. m.;
auf honer See sein , -dxnmia. m.

Hochmuth, kibüre(ya), majifunOf ufe-

thuli. TU., ubwana. m.; nochmttthig
sein, -tukuta.

Hochwasser; es ist H., mdji ya iinda.

Hochzeil, ndoa, hdrüsij den Bräutigam
bei der H. auf den Schultern tragen,

-jonjoga. m.; Festessen bei einer H.,

u'j/i n\i li)nj m.; die erste Woche
nach der H., da der Vater der Braut
dem jungen Paar die Kost zuschickt,

ßtngäte; -bitter, mwaUshi wa harusi.

Höcker, kigongo, chongo, nündu, kinyu-

ndu; H. des Kameeis, mgdnga.

Hof, üa 'ya', udnda (udnja^, kiivdnda;

der innere H. eines von Steinen er-

bauten Gebäudes, b^ewa; H. um
den Mond

,
u^üngo ^va nnvi'ii. m.,

tttmba la mives[i. m. ; den H. machen,
-pembejea.

hoffen, -^umäinaf -tdraja. m.; Hoff-
nung, matumaim; H. erwecken,
•tumainisha.

Höflichkeil, ddäbUf jamdlaj maddka;
höfliche Sitten, ta^da.

Höhe , athdma; in die H. fliegen,

-tifüa. m.; in die H. heben, -panja
(vergL -panda)\ in die H. bnngen,
-pänlOsha; Hoheit, ubwdna. ro.

hohler Baum, mvüngu; h. Cylinder
von Holz, wie er als Bienenstock
benutzt wird, m^inga; h. Rohr,

«3*
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mwättp; ein h. Stein, jiwe la uvu-
rüngu; Höhle, shimo (la)

,
paanga

fpajngo Hohlheit, uvurüngu.

Hohn, usimänga.

holen, -letüi Feuer in einem Scherben
h., -päa mdto,

Hölle f /dJbW m.
Holz, nui; Brennholz, kuni; Bündel
H

.
, llta fla) : H :> - 1 en H

.
, kichaka

;

weiches II., Jt.7iJ'jiiv7. m.; das weisse,

weiche H. am Stamm, ugdle. m.;
Stück H. zum Feuerreiben, upekecho ;

H. spalten^ -tdnga küni. m.; hohler
-block, wie er als Bienenstock be-
nutzt wird, mpnga; spitzes H. zum
Graben, müo pl mi-üo. m.; Hölzer,

auf denen im Boot die Ladung ge-

legt wird, damit sie nicht nass wird,

mwdo. m.; ein Holz mii Löchern
für die irdenen Lampen der Ein-
'geborenen, tnwdngo; das H., in

welchem das Eisen des Drillbohrers

der Eingeborenen steckt, jnsukjno;
Stück H., um Schnur oder Seile

damit zu drehen, kis6ngo; H. zum
Feuerreiben benutzt, upekecho,

uombömbo m., xtUndi pl. ndxndi. m.;
das H., mit welchem die Eince-
borenen Fflden zu Fransen klopfen,

ubdnga. m. ; wohlriechendes H. aus
Madagascar, liwa, sandal; Baum,
dessen H. sn Rftuctierungen verwandt

' wird, uUdi. xn,

Holzblock, Idgdgo.

Hölzchen, zum Reinigen der Zähne,
mswäki.

hölzern, h. Gebäude, Schiff, Wim^fi. m.;
h. Art Löffel, mkdmshe; h. Pfeiler,

ngü^^o (ya); h. Schaft des Pfeils oder
der Harpune, der nur lose an der
Spitze befestigt ist, wäno pl. nut-
wdno. m ; h. Schloss der Eingebo-
renen, komeo 'h] : h. Schüssel, Äero;
kleiner h. Teller, kifüa (cha).

Holi^Licfasse, Werkzeug, um H. innen
aus/uliöhlen, k6mbe (ya pl. \a},

ukömbo.

Holzhaufen, mabiwi.

Holzplatte, eine H., chäno pl. vyano.

Holzschnitzerei , nakshi.

Holzschassel, /ücL

Hohn — Huhn.

Holzschuh, kiatUy mtaw&näa. m.; der
Pflock an den H. der Eingeborenen,
welcher zwischen die Zehen genom-
men wird, msuDväki.

Holzspitze, Pfeil mit H. (oft vergiftet)

mrembe. m., mß wa mrembe. m.

HokstUckchen, mit denen die Wand
der hölzernen Hiiuser verdichtet wird,
ehe sie mit Lehm beworfen werden,
uuuissj pl. )n\7.v.s'.7. m.

Holzwurm, i'ule, dudurulc , scrJjdo. m.

Honig, jsali; den H. ausnehmen,
-umuÜa. m.; ein Präparat von
Haschisch

,
H., Opium und Eiern,

majuni; kleiner Krug für H., Frucht-

säfte u dergl., kikasiki. m.; -kuchen,
die für die Reise gebacken werden,
mabumda; -thau im Getreide, ki-
simu. m.: -wahe, kälala. m.

Horcher, dükiji pl. madükip.

hören, -sikia, -pulika (Lamu); zu h.

sein, -sikika.

Horizont, der äusserste H., upeo wa
mächo; horizontal, tambaräre. m.

Horn, pembe (va); ein grosses H.,

dudumi. m.; H. der Kunguantilope,
ktdud&mL m.; H. des Rhinoceros,
pösa (h); H. (Musikinstrument), ba-'

ragümo, ^omdri: ein H.. auf dem
man spielt, indem man hinaufschlägt,
vügo; zum Schröpfen benutztes H.,

ckükUf ndumiko.

Hornisse, manyigaf tbtdumile,

Hosen, surwäli (ya); -träger, kcinda

ja ku-walia surwäli.

hübsch, -jüri.

Huf, ukücha, ukwäto pl. kwjto: Schlag
mit H., kwäta pl. tnakwäta, ukwdta.

Hüfte, kiüno (chimoj, unyonga, toköno

(Lamu), Hüftbein, shurL

Hügel, kilima.

Huhn, kükujwa pl. ta); H. mit ge-
sträubten Federn, kuku wa Iddimu;
iunges H., das bald anfangen wird
Eier zu legen, mso. m.; Hühnchen,
kigiso. m.; Hühnerhabicht. An H.,

kenßh»a (wa pl. ^a). m.
;
Hünnerhaus,

kismba. m.; Hühnerlaus, kiroböto.
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Hülfe, awüni, msäada^ nüsura, Üba. m.;
H. erhalten, -saidika. ifi.; um H.
rufen

,
-piga yowe.

H ülsen, kdpi(la)t chunga (Pemba), ganda

;

unausgedroschene H., tända (la); Reis
in H., ndiime mpünga; die II.

abstreifen, -shambüa. m.; die H. und
dergl. wegnehmen von Früchten,
-papcaüa (vergl. -päia)\ Getreide durch
Stampfen irii Mörser von den H. be-
freien, -hvaniJia.

Hund, mbwa pl. majibwa^ kibwa; ein

grosser H., jibwa ßa); junger H.,

kinda kibwa; wilder H., wbwa mvAtu;
grosser wilder H., bawa ''lal m.
kleines Hündchen, kijibwa (di^i m.

hundert, mia; zweihundert, miteen;
hunderttausend, iäki (Indisch).

Hundszahn, Mngo (ya).

Hunger, njaa (nd&cu jäd^ (y^)i
grosse Ilungersnoth, gittribo, gümho
la njaa {tidaj. m.

Hurerei
y ufinfi.

hüpfen, -rüka; hin und her h., -ruka^
ruka; h. lassen, -rüsha.

Hürde, pp (la); (zur Fischerei benutzt),
utäta. m.

husten, -kohöa; Husten, ukohopf uköko
(Lamu); trockener, quälender H.,

kikohoji; H. der Kinder, ktfaduro. m. ;

Schnupfen und H., tnafua: zum H.
reiiien, -kohö\a; Mittel gegen den H.,

kungarip. m.

Hut, chapco, bometa; nicht auf der
H. sein, -taghäfaH^

Hütte, kibända; H. auf Pfählen, um
Getreide u. s. w. aufzubewahren, ittajt

pl. taa. m.; H. auf Stangen für Feld-
wächter, düngu (la); H., wie sie sich
die Reisenden unterwegs machen,
kambi; der in der H. durch einen
Vorhang zum Schlafraum abgeschlos-
sene Theily stdra, m.

Hyäne, ftsi; die grosse gestreifte H.,

shümdwa. m. (la); die gefleckte H.,

kingubwa.

I

Ibis, goigoi. m. I

ich, mitni; und ich, nami; ich, der ich

bin, miye; ich bin es, ndimi; ich bin
nicht dmtXf simo.

Idee, umaräri. m.

ihr, mnyi {nvinvi); 'Anrede an jüngere

Leute), akinä; ihr alle, nydte; ihr

seid es. ndmyi; ihr iposs. singl.),

-ake, (pl.) ao; ihr Kind, mrvartdwo;
zu, bei inrem Hause, kwao.

immer, siku ^öte. mlele, midirdra. m.,

dayima. m., wädan; welche auch i.,

wo wote, fo %6t€ u. s. w.

improvisirtes IJed, 5/mo (ya). m.
in, katika, kwa, -ni.

Indien, heidnischer I., banyani ma-
banyani; muhammedanischer I.^ mu-
Mndx; nach indischer Art, ktMndi,
kibanyani; indisches Zeut;, mJjra-
häni; ein gefärbtes i. Zeug, ^a<i.

Indolenz, usohäli. m.

Industrie, tümo (la). m.
Ingwer, tangaip. m.

innen, kati ya, katika, katikali; das

Innerste, Mni^kiim, m.; Innenbord
der Dhau, dammcii; Innenseite der
Finger, kikSfi; das Innere des Affen-
brotbaumes, ubüyu.

Insect^ ditdu (la), mdudu; Insecten,
vünja ßtngo, kitema kimi. m.,

kulhvi. m.; ein I., welches das Vieh
belustigt, mifu pl. mafu. m. ; böses
I., das im Sande des Meeresufers
lebt und sich gerne in die Wunden
setzt, tüle {wa). m.; ein schwarzes
I. in den Düngerhaufen, boroshöa;
ein L, welches Schwellung verursacht,

wo es den Körper berührt, chäß:
kleines I., welches Fliegen fängt,

kom&ni(i, m.

nsel, kislwa.

nstrument, sjuuni lYa) ; ein I. Kokos-
nüsse zu schaben, mbü{i ya kunia
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nap; I., um Lincm Sack mit Ge-

1

treide oder dergl. Proben zu ent- !

nehmten, bambo odatbambu; nautische
I., vipände vya knpinda,

inwendig, nddni.

irden; kleine runde i. Schale, khunga;
i. Wasserriaschc, kü^i; i. Schüssel,

kibungüu. m.\ i. Schüssel, um Kuchen
darin zu backen, n\iya; i, Topf
{zxxm Bratend ukadngo pl. kaängo,
feaängo pl. nuueaängo; (zum Kochen),
chungu, nyimguj grosser i. Krug,

— JuweL

kasUd^aJp]. makasiki; i. Wasserkrug
mit entern Halse und mit Uenkel,
kiiiüdwta. m.

Irre; in die 1. ^ehen, ^potea, -yuayua. m.\
in die I. leiten, -kosesha; im Fieber
irre reden, -pcipayüka; irren, -kösa;
er ist irrsinnig, ana wajimu; irr-

sinnig machen, -papayüsha; Irrthum,
k(ha (la), w»aswdisL

Islam, isLinni, dini; ein Urtheil auf
ürund des I. abgeben, -/etwa; er-

laubt (nach dem I.j
,
haldli; verboten

(nach dem 1.)» harämu.

J.

ja, ndam, ndio, aee, ewa, ewä, ewaUä,
ehee.

Jacke, kisibäo.

Jackfruchtbaum, artokarpus integr^oUa,

mfinessi; Frucht, /«essi.

JShzom, isaro, m.; jähzornig, habcdi, m.

jagen, -sjka,-shaga. m., -winda; Jüger,

mu'inda, niwinsi; Jagdbeute, mayvindo

(ya ; Jagdnetz, um Gazellen unddergl.

zu fangen, wdvu pl. nyavtt.

Jahr, mwaka; voriges J., mwdka jdna;
vorvoriges Jahr, mwdka ju^i; über
ein J. fortbleiben, -Idmu. m.; letzter

Tag des persischen J.
,

kigünp;
Jahresring im Baum, pindi ya mti,

Jammer, thulli; jämmerlich, mtuku. m.;

j. schreien, ku-piga unycnde. m.

Jasmin, jasmmi; wilder J., afu,

mlundaüfu. m.

jedenfalls, biai hali. m.

jeder, -ole^ külla, killa; Vertheilung,

so dass ). Anwesende etwas erhält,

maenezi (ya) m.: jedermann zugäng-
lich, dmekan. m! (smkän),

jedoch, ngawa, sababu; weil j., kwa
sabäbu ya.

Jemand, mtu.

jener, -le z. B. ule, wale, vile, fi'/e.

jetzt, sästty ffoinäni hi^i, wakaH h&u;

j. gleich, haldfa, kal&fü.

Johanna -Insel, An^wam.

Joch, nera. m.

Juballuss, Vümba. m.

Jubel
,
i7K7n^)W; -geschrei, kiapio. m.;

jubchi über etwas, -shan^ilia.

jucken, -«^ea (ea), -wdwa. m.: jucken-
des Geschwür, uj?e7e pl. pele. ,

Jude, Yahüdi pl. Mayahüdi.

Jugend, utötOf ujana, ud6go.

jung, -dogo, -changa, mkinda. m.;

j. Hahn, der noch nicht krähen kann,
pora (la); der j. Herr, bwana mdogö]
]. Mann, gholäm. m.; j. Pflanze,

chijintki^i; Anrede an jtingere Leute,
akma.

Jüngling, dem der Bart eben zuwachsen
anlängt, mvuläna.

Junge, kitwdna ; besonders der Küchen-
junge auf dem Schiff, ülääi. m.

Jungfrau, bikira, kipnda, mwdna, mwM;
die J. Maria, SittL
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Kabale — Kattun. 199

K.

Kabale, kithnbo.

Küficht, tundu (f^a) pl. auch matundu,
kijunbi.

Katlee, kahawj: -höhne, büni, bimni
(ya); -mahle, mdiia pi. midila, kinu
cha kahawa

; -topf, mS.la, k&mda (la)

pl. makömda. m.
Kafferkorn, mtama: Arten K., kibähiU,

kipdje; Bündel K., kipüga. m,
\
Stengel

des K., welcher we«n seiner Süssig-
keit gekaut wird, kigotci. m.; noch
unreil^s K. , tele (ya pl. ^a/

Kaftan, kaftäni. m.

kahl, n'upaa; den Kopf k. scheeren
und nur ein Büschel stehen lassen,
-kata kinjünjuri.

Kajüte, Hinter-, shatri. m.^shetri.
Kakadu, grüner, gongönda.

Kalabass, kidündu (Lamu); kleine K.,

als Trinkgefäss benutzt, kiparia, m.;
kleiner Kürbisa, der zu K. verbraucht
wird, kitoma.

Kalb, ndäma.

kalfatern, -kalafati, -cheni. m.
Kaliko, dunkelblauer, kSniki.

Kalk, dhdki, chokda yLukaai; -ofen,
tanoniya chokda; -schutt von zer-
fallenen Mauern, saruji. m.

kalt sein, -p;jtma, -poa, -pora : k.

werden, -pöa^ -^unüka; die kalte
Zeit, kipüpwe; Kalte, bdridi,
uberedi. m.; kalter Nebel, Wind,
bäridi.

Kameel, ngamia ^wa pl. oder wa);
Höcker des K., mgonga; Binde, mit
welcher den Kameelen, die am Göpel
gehen müssen, die Augen verbunden
werden, kidöto.

Kamm, kUdna, shäna (la) (Femba);

frosser hölzerner K., sckan&u (la);
Hmmen , -chdna.

Kammer, c/iwm^a (ya); Vorrathskam-
mer, sibdi. m.; Kämmerchen mit
Kloset auf den Schiffen der Einge-
borenen, kanädili pl. makanddili. m.

Kampf, maptgdno (ya), köndo (Merima);
kämpfen, einander, -pigdna, -tadu

Kampher, kdfikri.

Kanal, uköpwe pl. kdpwe. m.
Kaninchen (das schlaue Thier in der

Fabel), sungura.

Kanne, Jununu : K. mit Schnauze,
köpwe la niäumo. m.

Kanoe mit Ausleger, galawa; ohne
.Ausleser, mtumbwi; ein kleines K.,
kiperea, kihöri. m.; die Ausleger
eines K., matengo (ya).

Kanone, mpnga; eine K. abfeuern,
'Shdta {4ota, m.) nufinga.

Kante, ukdndo pl. kdndo. m.
Kap, rds ya), rdsi.

Kapitel des Koran, süra, jU![&u; K.
im Buche, kiti'io cha).

Kappe, koßa; grosse rotlie K., tdpi
(ya). m.

Kapsel, k^ivSta (cha).

Karavane, msdfara , charo. m.; grosse
K., kdßlii. m.; eine kleine K. von
12— 20 Mann, kinüngu. m.; der

mit einer K. Mitreisende, mjdro. m.;
•fUhrer, kiongo^i, kilongop; kleine

Fahne desselben, körne (ya). m.;
Zauberstab desselben, kirümbi. m.

Kardätsche, resa ^ya pl. m.

Kargn, shehena (ya) pl. mashehma.

Karre, gdri.

karrirt, vuirakardka.

Kartoffel, süsse, /iMf/, kinddro (auf
Pemba). m., baddta. m.

Käse, arabischer, von Maskat, chibene
(ya), m.

Kassawa, muhogo; ein Stück getrock-
nete K. gewässert und gekocht, kdpa
pl. makdpa.

kassiren, jemanden, -ünsulu. m.

Kasten, ndusi, sandüku, kisanduku;
Kästchen , hüetj : kleines K., kidauatu

Kasloroelbaum, mbdrika. m.

Kater, shüme. (la).

Kattun, gedruckter, gördi, m.
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200 Kaue — Kissen.

Katze, paka {wa pl. wa und i^aj ; wilde
K. , mdnso pl. mdnso. m., gäla. m.

;

luchsartige grosse K., kinyegere. m.;
Katzenpfötcoen» die^ Aber die See
laufen , wenn der Wind sich erhebt,
vin'imbi.

kauen, -tafüna, -fuäta. m., -dutama. m.

kaufen
j

-nunüa, -sitiri. m.; Käufer,

mushri. m.; Kaufüahrer, merikebu
ya täja; Kaufmann, tajiri u'j pl,

matdjiriy mtajiri; Kautmannssiand,
Utäjiri, utagiri.

kaum, hdsiko..

Kaurimuschel, käwi, k4le,

Kautschukfeige (Fixus elastika), m/o-
ria. m.

Kebsweib^ suria (wa) pl. tnasuria ; der
Sohn eines K., sur^äma, tnpungü/u
wa ungwcma.

Kehle, köo ,7j', roho; in die unrechte
K. kommen, -palia.

kehren wenden", -geuka, das oberste

unierst k., -peiüa, -Judiki^a, i^legen),

-fagia; Kehncht^/üsi (laj^joa, ckama
(tama. m.J, taka, kimamu. m,

Keil, kdbäri (ya), kiwänyo. m.: durch
einen K. hefestigen, -kokomea. m.;
mit K. spalten, -tauwa. m.

Keim, mclie ^mte. m.yj aufgehender K.

mmea, m.; keimen, ^öta, -tepüa. m
Kelle, mndko.

kennen, -jua, "tan^ua; Kenntniss

tyäfi, utambüp, maarifii.

kentern, zum k. bringen, -ßumt-ja.m.

Kerbe, pengo (la); die K. des Pteiles,

ttdko 'ya). m.

Kerkermeister, hawÄbu (ya) wa gere:^a.

Kern, einer Frucht, kisa cha köko,
kondcm; der geschabte und ausge-

presste K. der Kokosnuss, chicha

(ya); der harte, schwarze K. des

Holzes vom mwatl-Baum, kungo

Kerze, meshmäa, tawdfa (ya); Docht
einer K., kope (la),

Kette, mküfu, mnyoröro; Ankerkette,
sin Sil. m.

Ketzer, m^üshi.

Keule, rungu, kigdngo; kleine K.,

kirüngu. m.

Keuschheit (mönchische), usüßL m.

Kichern, kicheko.

Kiel eines Schiffes, mküku wa chombo,
utäko (Merima); Kielwasser, mgondo
wa mäji. m.

Kiemen der Fische, mapen^i, matä/u. m,

Kies, changardwiya kawe (ya); Kiesel,

changäwe fya' pl. käwe \a changayve;
kleine weisse K., grösser als chan-
garawif mbwe,

Kind, mwdna, mtSto; kleines K., ki-

toto; das letzte K. einer Frau, ki-

tinda mttnba; K. anständiger Leute,
mtoto wa wdtu; K. eines Kebsweibes,
suriydma; K., welches mit Zähnen
geboren wird und welches Unglück
bringt, kijego; das K. bekommt
Zähne, nuöto anaota mino; K, er-
zeugen, 'Vji^da, -^aa; er hat keine
K., si m^dji; ein K. rittlings auf der
Hüfte oder dem Rücken tragen,
-el^ka^ -^weleka; fein K. im Tuch auf
dem Rücken tragen, -bebci; ein K.

erziehen, -latamia. m.
;

Tuch, in

welchem die Frauen ihre K. tragen,
libeleko, mweleko ; Speise für K. (und
kraiikL' Leute) zurecnt machen, -vi-

nyavinya'y Schrei kleiner K., unyen-
de, m.; ein K. beruhigen, -ongo^
k'j ; Schaukeln eines kleinen K. auf
den Armen, kiwinyowinyo. m.; gehen
wie ein kleines K.. das noch nicht
ordentlich gehen kann, -s6da. m.;
Art Drache, welchen die K. steigen

lassen, kisusuli; -brei, ftibdbwa),

-ubwdba. m. ; -(rau
^
ydya ; -krank-

heit, babu ; -spielzeug, /«ruM^M (la);

Feier bei dem Tode eines K., akika\
Kindheit, Kindlichkeit, utöto, ujana,
ud6go.

Kinn, kidentf Idlivu; ein Frauen-
schmuck, unter dem K. getragen,

jebu\ -backen , kUaya. m., utäya. m.,
masine. m., itkupää. m.; -barl, lan-

ger, sdrafa,

Kirche, christliche, kanha {ya) pl.

makanisa.

Kissen, mto 'mdo. m.); grosses K.,

takia (ya) pl. matakia.
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Kiste — kneten. 20I

Kiste, kjshj 7a), sonduku; Kssten-
schloss, kujsj.

Kitzel, nyege; kitzeln, -nj'ca, -iekenya,

'sUtua. m.; kitzelndes, stechendes
Gefühl, mnyeo.

Klätscher, dü^i pl. m-idü^i
,

mrüp;
mdäku. m.; KlUtscherei macnen,
-tfara, •4hiimu; Klätscherei, uvam-
h&me, m., dunsi. m.

Klage, ma//o, malilto (ya); laute K.,

waombole^a, maojnhole^o. m.; die

Zahlung einer Schuld durch ge-
richtlicne K. erzwingen, -iwisha, m.;
klagen, -ugua.

Klammer, gängo ßa).

klar, -et'ipe , -nui^i, kweu, saß, tluhiri.

m. ; k. sein, -ngära, -ngala, -ngäa,
thahiri; k. (deutlich werden), -el4a,

"fjifanuka ; k. werden 'vom Himmel),
-Linsükj. m.; k. Wetter nach dem
Regen, kidnga; sich k. sein, -tanä-

bahi; jemancfem k. machen, -fafanuÜa,
-bainisha: nicht k. sehen, wie ein

Trunkener, -gümbäa. m.; diese Sache
ist k. , manibo haya mwawana. m.\
Klarlegung, udeher'du. m.; Klarheit

(der Rede', uhundufu, fasehä ; K. des

Himmels nach dem Regen, chänga. m.

Klaue, ukwdto pl. kwdto
,

ukücha,
uk6nU>e. (Merima); mit den Klauen
zerreissen, zerkratzen, ~fafur<i,

kleben, -tdbiki. m.; fest k. , -ambdta.

Kleid, nguo <''vct'
,

vd'^i \la^ : Kleider

(Anzug), kisüii; etwas vom Kleide

abschütteln, -kupüa; mit neuen Klei-

dern rauschen, -piga mt.ikaso ; Klei-

der anziehen, -vaa; die K. ausziehen,

"VÜa; Kleidung, vao, nutpäo (yal

Kleie, wishwa pl. Wfiskiva,-

klein, -dogo
,
-toto, dum; eine k. Stelle,

padögo; der k. Finger, chand^ cha

mwisho. m. ; k. Wellen, vhvimbi; von
kurzer, k. Statur sein, "kundäa; m
ganz k. Stückchen zcrorochcn, diki-

mki\ k., enge Grube, maküo (y.il m.;

kleiner machen, -pungü^a\ Kleinheit,

udögOf udüifuy ucMche, m., sahala. m.

;

Kleinigkeit, nüpkra. m.; irgend eine

K., kidude. m,

Klein müthigkeit, tutüo. m.

klemmen, sich, -sakdma, -näta.

klettern, auf einen Raum, -p.vdga,
-sömbera. m.; abbrechen intr. von
Zweigen gesagt, die unter einem
Klenernden brechen, -kwen^ka.

Klima, hawa, tcMafya); -fieber,

ngüru. m.

Klinge, kcngea (ya); mit der Hachen
K. schlagen, -piga bdpa la updnga.

klingen, -Ha; die Ohren k. ihm, ma-
shikio ya mruka.

Klinke, kia pl. via.

Klippe in der See oder im Fluss,

tmvaniba, kiJiviba. m.

klopfen, -gota, -püma; -tutuka. m.;

an die Thür eines fremden Hauses
k. und hodi rufen, um seine Ankunft
anzu2eigen, -bisha.

Kloset, choo'. Kämmerchen mit K.
auf den Scnififen der Eingeborenen,
kanddili pl. makanädili. m,

Kloss, Speise, die in den Händen zum
runden K. geformt wird , ehe sie in

den Mund gesteckt wird, kitöngc

(cha). m.

Klotz, ein K., goi^o 'Li'; K. auf dem
man sitzen kann, kibägo. m.

Kluft, eine K. erweitern, -batausha. m.

klug, n'aküif mwelewa. m.; er ist sehr
k., a na amli ndefu; er ist nicht recht

k., a na waspmu; Klugheit, äküi

(Yä\ Tn%vctnga-^a , iirdi. m.

Klumpen, pümba (la)
,
bümba, Jümbo

(laj J'ümba (laj ; K. in Mehl u. dergl.,

vümbu; K. harten Lehms, fdäo-

ng6a, m.; kleine K. Lehm, wie sie

vom Wasser, welches eine Wand
hinunter rinnt, gebildet werden,
vimmdünündu. m.; RlUmpchen, tonge
(la), kitönge.

knabbern, -tafüna ,
-gugttna.

knacken, -älika: Nüsse k, -bänja.

Knäuel Garn, kibümba cha uji.

Knall, mshindo. m.; knallen, -lutüma,

-Ha.

Knecht, mtumwa, mtumishi; «schaft,

utümwa,

kneifen, -ßt^a, -nyuküa.

kneten, -kanda\ einander k., -kanda-
mdna.

Digitized by Google



202 knicken —

knicken, -ngoka.

Knie, göte (la), futi (Lamu), ondo
(la) (Lamu); knieen, -piga magote;
Kniescheibe, pia ya goti, kilege-

sambwa. m.

Kniff, /rofO (la), vHriri. m.

knirschen y mit den Zähnen^ -kw^^^a
m4no.

Knoblauch, thöm.

Knochen, mfüpa; kleiner K., kifüpa;

ein grosser K., füpa (la).

Knöchel, ngüyu. m.; der K. am Fuss,

ßtu la guu, ito (Lamu).

Knopf, kiföngo.

Knopfkeule, rüngu (ya pl. \a) auch (Ux).

Knospe, mfe. m.; knospen, -chupu^a,

-chanua, -mea, -tepüa. m.

Knoten, tambo
, fündo (la), kifundn;

einen K. machen , -viga fündo ; K.

am Grashalm oder Ronr, kipingiti. m.

;

das Stück Zuckerrohr zwischen zwei
K., plngiliya mua.

Knllne\y joma. m.; kurzer, dicker K.,

mpiveke, mbarango. m.

knurren, -köroma, -piga migüno; mit

jemandem k., -nüna. m.\ Knurren
eines Raubthieres, ktungürumo, m.

Koch, mpishif nmandäp. m.; kochen
(trans.), -pika, -tokosa, -choma,
-teleka; k. (mit Kunst), -andda; gar
k., -ivisha; in kleine Stücken schnei-
den und so k., -chanydta. m.\ kochen
(intr.', 'lokoLi , -chemk.icheinka:, ge-
kochter Reis, wall pl. nydli; Koch-
topf, chungu, nyüngu (ya); Schmutz
an dem K., masip; einer der drei

Steine, auf welche die Eingeborenen
den K. zu setzen pflegen, jiko (la)

pl. meko
, jifya (la).

Köcher, podo, msalo wa mshale, diaka
(la). m.

KOdet\ chdmbo ; eine Art Fisch, der als

K. für Schtkikröten dient, Idsua. m.

Koffer, sanäüku, kasha (la).

Kohle, Uaa la': todte K., ka^wnvi. m.;

Kohlenstübchen, um Kranke «u
wärmen, siga (la). m.

Kokosnuss.

Kokosbaum, mnä^i; alter, hoher K.,

mnd^i kungo. m.; Gruppe von K.,
kole la nap. m.; das weiche Marie
der Spitze des K., welches gegessen
wird, kumbi shaha

,
kichilema;

Blander Kokospalme, kuti [la). uküti

pL k&li, chjnäa {la). m.; Bandet
trockener Kokosblätter, kienge. m.;
die Mittelrippe des K., uchuküli;
Korb aus den grünen K., kit&nüfi. m.;
Gartenmesser, den Kokosbaum an-
zuschncitlen , um Palmwein zu er-

halten, itpatnba; Blüthenscheide des
K., karara, kalata. m.; der Blüthen-
stcngel des K.

, panda (la); Blüthe
des K., in welcher die Nuss sich zu
bilden anfügt, iipünga pl. pünga.

Kokos&ser, Aum^i' (la); reingemachte
Fasern, usunAa,

Kokosmilch, maji ya na^i; Sauce
aus gemahlenen Bohnen und K.,

kikololü. m.

Kokosnuss, tui(i, nüngu (la) (Pembo);
noch ganz kleine, unreife K.^ kidc^;
kleine, vertrocknete K,, kibata. m.;
ganz kleine, unreif abfallende K.,

dale, kidale; noch ganz unreife K.,

die noch keinen Kern enthält, pünje
(Pemba^, büpu la dafu fMerima';

junge K., wenn sie noch weiches
Fleisch und süsse Milch hat, ura-
mMrdmbi. m.; junge K. mit weichem
Kern und süsser Milch, iigundi. m.;
die K., halb reif, wenn die Milch am
besten ist, d^u (la); Milchsaft der
K., kassimele. m.; eine grosse K.,

welche abfüllt, ddka (la). m. ; fast

reife K., köroma (laj; K., deren Kern
völlig trocken ist. mbäta (ya); Art
K.y j6ya (la)\ Hälfte einer K., A-if/o;

leere K., kisimwi. m.\ Schale der K.,

ki/üu, kifüfu. ni.; Löflei aus der
Schale der K., käta (ya) pl. makata
ya /'oder ^a'; Tabakspfeife aus einer

K., kiko ; Sack oder Korb um K. den
Saft auszupressen kifümbu (cha); ein

Instrument K. zu scnabenj mbü^iya
kitnia na^i; mit K. zubereitete Suppe
üji wa matdsa; Suppe, Brühe, wenn
keine K. zugenommen ist, uji wa
maji oder uji uiüpu; Sto.^Iv, \\ jljhcr

in die Erde gesteckt wird um damit
die Fasern der K. abzuschälen, kifüo,
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Kolben

chuo. m. : der Bodensalz des Kokos-
nussöl, wird Megessen, säta — satta

(la). m.; das Stück ^ welches Qbrig
bleibt, wenn eine Kokosnuss ge^
rieben wird, kitdko.

Kolben, reifer K. des Katierkorns, ki-

töpa. m.; Gewehrkolben, tako la

bunäuki.

Kolik, upingo. m.

Kollo, Adresse, Zeichen auf einem
K., rdgamu — räjamu (ya pl. !{a) pl.

auch mardgamu, m.;

kölnisches Wasser, mdrashiya Büro-
bo, m.

kommen, -ja fküjäj, -fika; zu jemand
k., -ji-i, -tcmhclea; zu einander Ic,

•ifikäna; frühmorgens zu jemand k.,

-amkia, -mukia; komm ncrein, k.

n ih T, kärib; k. her, nJ6o fndoo. m.J,
njoo säa; zu jemand um einer Sache
willen kommen, -jUia; nSher k.,

-jon^ca , -karibia
,
-sengea. m. ; in die

unrechte Kehle k., -palia; zum Vor-
schein k., -tokea.

Kompagnie (Soldaten), kikop.

König,/Mwu, tnfälme{m/älume, mfäume),
sultdni, mdlka; K. im Schachspiel,
schdha {Pers.); Königin, malkia; K.

im Schachspiel, kishiy wa:{iri; auf
königliche Art, kifalume; Königreich,
u/dlume; K5nigswarde, ufölume,
usuliänu

können, -ir^dL

Kopalbaum , msandarüsi.

Kopf, klhva, kichva ; der K. thiit mir
weh, kitn\j cha-nt-üma; der K. der
Pfeife der Ein^borenen, Wn* (ya);
den K. heim Tanzen hin und her
neigen, -linga; den K. so scheeren,

dass nur auf dem Wirbel Haare stehen
bleiben, -kdta denge

,
kinjwyuri; den

K. wenden
,
-jipmgüa. m. ; seidenes

Tuch, das die Frauen um den K.
wickeln, dusamdli; jemand eine Last
auf den K. legen, -twika; die Last
vom K lierabnehmen, ~tua : -be-

deckung. ukäya; Grasring, uni die

auf dem K. *^getragenen Lasten zu
stützen, kdtä ('ya pl. ^a); -ende des

h\axv&&^ mchdgo ; -kisseo, hölzernes,
msdmiio. m.; Köpfchen, kleines K.,

— Korn. 203

kijitwa; kopfüber kopfimter, Aräii^a-

kitwa,

Korallen jfethaluka; rothe K., marijdni;
-fels, tumbäti'e (Ja); Armband von
Perlen und K., von Frauen um die
Mitte des Armes getragen, kingdja.

Koran^ kordni (koroani, kiiruani);

Kapitel des K., süra (ya), ju^uu;
Manuskript des K., msdha/u; ein
vollständigesExemplar des K., khitima
npma.

Korb, runder K. von Rohr mit Deckel,
jamänäa (la); runder offener K.,

tunga; grosser K., kdmi 7j ,• eine
Art K., der auch zum Fischfang be-
nutzt wird, tumbi (ya pl. ^a). m.;
K. mit breitem Rande, kidunga. m.;
Sack oder K. , um Kokosnüssen den
Saft auszupressen

,
ki/ümbu; K., um

Korn zu rein igen
^
uteo pl. teo, kiteo;

K. aus Rohr, um Gamecien zu fangen,
jdfu. m. chdfu); ein kleiner K.,

shünda. m., (la); eine Art K. aus dem
Blatt derKokospalme, f<iArar/ta(^/c2/ m.,
(pakaja); Art K., der als Sieb oder
Filter gehraucht wird, kunguto 7.t\

ungo {laj. (Pemba); K. aus den grünen
Blättern des Kokosbaumes, kitumbi. m.;
kleiner K., kitölo; eine Art hoher
K., döhäni, dökhän; andere Arten K.,

dundu (la), shupi. m.; eine Art K.
vom Nyassasee, dunga fla}- m.;
-deckel , um Speisen u. s. w. vor Stnub

zu schützen, kdwa (la); lange dünne
Stöcke zum HSusemiu und zum
-flechten. ///o fpl. von ufito)-^ Palme,
deren Blätter zu Matten, Körben
u. dergl. verarbeitet werden, jngüne,

junge mkoma. m. ; im Siebe oder
offenen Korbe das Getreide sichten,

pepetjt.

Kord a niom , heliki.

Koriandersaat, zum Currypulver, kusu"
bära (Indisch/ m.

Korn , ein K., chimbef tembe. m.; ganz
kleines K., wivibi; Art sehr feines K.,

kimanga; K ., welches noch nicht ganz
reif ist , mkcwa. m. ; K, , das man
zur Abendmahlzeit braucht, kiallo;

grosse> Flechtwerk, um K. aufzube-
wahren, kibünchu. m.; Sand-Körn-
chen, ujangdwe, m.; Haufen von

Digitized by Google



204 Körper — kriechen.

Körnern, tnshumbi; Kömer auHesen,
-dondöa; Kornwurm, mgü, möngu,
kimüngu m.

Körper, mwili, bätani, ßsima. m. ; den
K, strecken und dehnen, -nros,^6a. m.

korrect sein, -sahihi; korrigiren, -sahi-

hisha.

Kost, särifu fsänfu, sarufu), vosho;
durch Arbeit verdiente K., kisuauo. m.;
mit K. versorgen, -pösha

,
-pSsa.

Kostbarkeit, ap^i; etwas sehr kostbares,

mänüfa (mänüfe). m.

kosten , ^simama, -wäki/u; (schmecken),
onja, -batüj. m.

Kraal, y/yi 'fh), ngana?;sa m.: ein

K., wie ihn die Reisenden unterwegs
um ihr Lager machen, chingo (la), m.

Krabbe, Araa, sürurit, mkamba (pl. ini-). ni.;

kleine rothe K., welche die Wanika
essen, kowe; ganz kleine essbare
K., kaa kisagaünga; die Scheere der

K., gando ßa).

krabbeln, -tambaa.

Krach, mshindo. m.; krachen, -alika.

Kraft, }<wt'xct fmve:^oJ, ngüvu, sulübn. m.

:

sihit ubura. ra.; wieder zu Kräften
kommen, -tonon6ka. m.j kraftvoll

sein, (niuskulfis sein), -/»liluf-

wdna; derbe sein, -sulubika. m.;
junger, ordentlicher k. Mensch, mbeja

wa kdni; kraftlos, mdilifu. m.; k.

machen, -tujüa. ro.

Kragen, einen K. besttumen, -tia vinära.

Krähe, küngwru.

krühen, wie ein Hahn, -wtka; junger

Hahn, der noch nicht k. kann, pora
(la) pl. kipdra,

Krahn, duara.

Krake, Secungeheuer, so gross wie
eine Insel, warne, m.

Kralle, iihusha (mküsha. m.), ukombe
(Merima;.

KiHmer, iftcfturup' {waj, ba^ap; K.

sein, 'tara^akif -churvpka, m.

Krampf, kiharmi, kt/Afa, chan^i(la). m.

Kranich, korongo, ndSgeya pwäni.

krank ,
nnvcU, -mgonjwa, däifu. m.;

sehr k., makhdud. m.j k. sein, -ugüa,
-gönjwa, -daißka; icn bin k., siweji;

ich war k., n.jlikthvj süveji; k.

machen, -daifisha; sich k. fühlen,
-elea; einen Kranken pflegen, -ugü^a;
einen K. sanft führen, leiten, -tete^a;

Speise für Kinder und k. Leute zu-
rechtmachen, •vinyavtnya ; Kranken-
pfl^e, mcoigufi (ya). m.; Kranken-
pfleger, mmigieß.

Krankheit, uweli (welle, m.), uihaiftt,

mköngo. m., märathi (ya); (Rheu-
matismus), tambd^i m.; K., welche
in den Adern stecken soll, tnshipj

;

K., besonders chronischer Natur,
ugönjwa ; K. des Federviehs, kideri. m.;

k. der Cassava, gunyombe. m.;
Schmerzen von K., njuelc. m.; Leiden
durch K., Armuth und dergl., tnat'eso;

Ansteckung von einer K., uito. m.;
Jemandem mit ^inf^r K. anstecken,
ku-m-tiit maräthi\ ein Amulet
(Koranspruch und dergL, weiches
gegen K. um Arm oder Bein ge-
bunden wird), ptnguya hirip; sich

erholen von einer K., -totonSka m.;

Wasser nach einem Gebet zur Häilie

gegen K. aussprengen. -eAa; Krank-
neusursachen wegnenmen, ^Ofda;
Kränklichkeit, maßme. m.

Krätze, upele pl. pele; die K. be-
kommen, -dudüka, OL

kratzen, '^kunyüa, ^küna, 'parü\a^
-chaküra. m,; k. (von Hals undAugen-
schmerzen), -kerckcta.

Kraut mit grossen Blättern, ma6mbo, m.

Kreatur, kiümba. m.

Krebs, kdmba (wa pl. ^a)\ -scheere,
meno la kämba; krebsaniaes Ge-
schwür, mü; Krebsgeschwulst, mi-
hawa. m.

Kreis, mdoivara; zum K. biegen,
-petana.

kreischen, -piga kiowe.

Kreisel, pia (la}.

Krempe, ukändo pl. k.indü. m.

Kreuz, ^dlaba. m.; Kreuzer (Schiff"),

iarish el bdhri. m.
;
kreuzigen, -sdlihu*

m.
;
Kreuzweg, nßa panda, uelekeo. m.

kriechen
,
-tambda, -fumbdna; Spur, die

ein k. Thier im Sande hinterlässt,

mtan^äfi, m.
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Krieg, vita 'n'/fj', kSndo. ^Merima);
K- voraus verkündigen ;durcnZauber-
Riittel), -pigänisha; Kriegsgefangener,

teka (la) , mtu nydra; Kriegslist, uji-

bdki. m. ; lederne Krie^smarke, kirit.

(Kigunjaj; Kriegsschiti, manowdri.

Krokodil, mätnba (wa pl. \a).

Krone, taji.

Kropf, gdh. ID.; K. der Vögel, firigisi,

kU^fu.

Krug mir Schnauze, mdümu: grosser

K.
,
rümbi; grosser irdener K. . kasiki

(ya) pL makasfki; kleiner K. för
Honig, Fruchtsäfte u. dergl., kikasiki;

Blätter, welche auf das Wasser im K.

gelegt werden, damit es nicht über-
lliesst, wenn der K. auf dem Kopfe
getragen wird, maiHgo jra m^i, m.

Krümchen, kitikitikt. m.

krumm, kombokömbo ; grosser k. Dorn,
kikwdta. m., kiköngo. m.; ein kleines

k. Ding, kik&mbo; k. Messer,/enima,

shembea; ein langes Messer mit k.

Spitze zur (Jewinnung des Palm-
saftes benutzt, kotdma (ya) ; krumm
sein, -potSka; (von Flüssen),
mdfi.i. m.; k. gehen, ron^TJ. m.;
krümmen, -peta, -poiöa, -potösha,
vergl. auch gekrUmmt; Krummhaue,
se'fo; Krummheit, hangwe. (Merima);
Krümmung, kombo (ya) pl. makömbo,
ukomboj pindi (la), kota, ki^ösho,
upimbo. in., täoy ugöe. m., misgtda. m.,
msddari. m., kitdra; K. eines Flusses,

kipengee cha mto. m.
,
kijingopngo.

Krüppel, kilema{ckaJ,po6^a{laJ, mwenyi
lemda^ chonswe. m.

Kruste, taändu. (Lamu); getrocknete K.
auf dem gekochten Reis, ukdko.

Kuchen, rnkdte, chelebi. m., kinyünya,
matobösha. m.

;
-werk, allerleij^ mäan-

dd^i (ya). m. ; Art K.. welche im Ra-
madan gegessen werden, sambusa. m.

Kuckuck, geh zum K., potelea mbdli.

Küche, meko pl. von jiko ; in der K.,

Jufumonye; Küchengeschirr, irdenes,
hsüngu. m.- Küchenjunge auf dem
Schine, m/mi. m.

Küchlein, /drin^a (la)
, kifaranga; K.,

das eben aus dem Ei gekommen ist,

kisiwi.

kühler Wind, Rrise, upepo; schattiger

k. Hain, kigüta; kühl werden, -burudi,

-^i^ima, "rishii, m.; Kühle, pepo

(fa), bwväi; kühlen, -p6^a.

IvUhn, shuj'dj pl. mashujäa, hoddri,
jdgina. m.

Kugel, poopöo, risäsi; K. oder Schrot-

beutel, beti ya risasi; K. giessen,

'Subtu, m.

Kuhyftgombe mke; junge K., kitamba, m.

Kummer, kasitrdni
,

mcijonsiy rammu,
kibukudi, lefekuri. m., jitimdi.

Kümmel, kisibiti. m.

Kümmerniss, uUilc. m.

Kunde (Käufer), mttsfiW. ra.; K. (Nach-
richt), khabari,

Kundschaft Ober jemand einziehen^
-tunduia; Kundschafter, mpe/e/efi,

chasüsi pl. wach', m.

Kunst, usdnni. m. , sanäa. m.

künstlich, Speise bereiten, -wandaa. m.

Kupfer, shäbä slfüri ; reines K.,

süiiiyaj. m.; kupfernes Gefass,Äi|/Mria

pl. masufuria (^a); Kupfer«Vitriol,
mrutütu ; Kupfermünze, pesa»

Kuppel, ^ege
f
kubba.

Kürbiss, mboga, mtangn ; Frucht, boga^
tdngo; Art kleiner K., kitdnga

pepeta. m.; kleiner K., den die

Wasegua zu ihren Zaubereien be-

nutzen, tdnguru. m.; kleiner K., der
zu Kalabassen verbraucht wird, /«Www.

kuriren, -ganga, -ponya , -tibu.

kurz, -füpi; k. dicker Knüttel, mpweke,

miar&n^o. m.; k. Galopp, maghdd;
k. schneiden, -dira. m.; k. geschnitten

sein, -dirika; von k, kleiner Statur

sein, -/fMniaa; k. Schwert mit Parier-

stan^e, updnga wa tmdm; Kürze,

ufüpt.

Kuss, busu; küssen, -büsu ;-bussu>:

etwas an die Lippen bringen, um
es zu k., -soge^a.

Küste, kdndo (ya)j swdhel; wüstes

Land, K., bdra oder harra ; die K.

gegenüber Sansibar, mrima: tiache

Küstensee, mapwdji ya kirdka.

Kutscher, sdis.
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206 Lache — Lärm.

Lache am Strande, welche bei der
Kbbe zurückbleibt, kidimbm.

lachen, -chcl,\i '-tcka. m.), -chelcelea;

das L., cheko[la) y kicheko [kiteko. m.)

;

lächeln, -U^ässama; lächerlich sein,

-tehawika. m.; 1. machen, -4hthäki.

Laden, diikivri , duka ßa); einen L.
haben, -churu^ika. m.

luden, ein Gewehr 1., -samiri bünduki

f'ShamiriJ; ein Schiff laden, -pakia;

ein Gewehr mit dem Ladestock) 1.,

'Siiinäilia^ das Schitt^ ist voll geladen,
ch6mbo kiddhe; Ladestock, ma<fH m.;
Ladimt; eines Schiffes, shehetui,

erfa. m.; Hölzer, auf denen im Buot
die L. gelegt wird, damit sie nicht

nass wird , mwäo. m. ; L. eines Ge-
wehres, mshmdUlo, m.

Lafette, gurtümu la m^inga.

Lage, Zeug, tAbaha. m.; schwierige L.,

mäshaka; in schwieriger L. sein,

-Mki.
lagern, sich 1. (unterwegs), -tua; Lager-

platz auf der Reise, kitüo.

lahm gehen, -chcchea, -tegea, kwenda
chöpi, -sila ^Lamu); 1. sein, -che-

kemea; lahme Hüfte, unyönga. m.:
lähmen

,
-poo^e^ha

,
vergl. auch ge-

lähmt; Lähmung, kipo6:(ay kuku-

tiko. m.; L. der Beine, kiwete,

kiteive,

Lamm, mwana wa kondöo, mwdladi.

Lampe, tda (ya); ein Holz mit Löchern
für die irdene L. der Eingeborenen,
mwdngo; Lampendocht, utambi pl.

tambi, tawdfa (ya); Lampenschirm,
chengeu. m. pl. vyengeu.

Lamu, die Insel L., Amu.

Lämmergeier, kost pingu. m. pl. md-
kosi pingu

, J'ukömbe. m.

Land, inchi (nii); sumpfiges L., kina-

mässi. m.; wüstes, unbebautes L.,

Küste, hdrj oder hdrra; ein Stück
L. mit Beschlag belegen, dadurch,
dass man dasselbe ein wenig bear-
beitet, -topöa. m.; L., auf welchem
das Gras abgebrannt ist, tandda. m.;
zur Einsaat zubereitetes Stück L.,

weu pl. nyeu- das Stück L., das dem
Sklaven zur Bearbeitung zugemessen
wird, kuo (}y pl. ^a); ein unfrucht-
bares, salziges L., wdngwa pl.

nydngwa; ans L. gehen (vom Schiff),

-shüka, -telea ; ans L. bringen, -shüsha

;

aufs L. ziehen, ein Boot und »iergl.,

-Jdkabu. m.; im L. selbst geborener
Sklave, fn^alij, kivyaliwa. m. ; seichte

See in der Nähe des L., pwa; Landes-
heirr, mwenyi wa maii; Landgut,
shdmba (la); Landkrabbe, käa (ya
nl. fj^; Landschildkröte, kleine,

KÖbe (la); Landscc, kimva; kleine

Landschnecke
,

mwanami^i; Land-
mann, mtani ; Landungsplatz diko

(likoj pl. maäiko, bändari; Landwind,
der, mjü. m.

ländlich, kimashantba.

landen, "Shuka, -tdea.

lang, -refu; ein wenig länger, re/u

piindc; lange Fran.se, tamvüa (la);

langes Haar, kivünga cha nwile. m.;
eine lange Rede, mäwnbe; zwei-
schneidiges, langes, gerades Schwert,
updnga wa felegi: lange ausbleiben,

-hajinka, -kawia; Länge, urefu; geo-

graphische L., tul pl. atwdl; längs

bavünit kändo fya), kandokdndo (ya);
1. etwas streifen, Invaricja; Längs-
seite eines Daches, ktpäa; längs von
Alters her, ^^amäni.

langsam, kiada, polepole: L sein, -UtSk-
hiri {-taäkharu m.^; L ausspredien,

-tambd^a. ro.; \, und sorgfftltig ar-

beiten, 'kokoteja; bei langsamem
Feuer kochen, -ßußa. m.

;
Langsam-

keit, füjofüjo, nsogofu. m., Msem-
bt' m", unyogöfu. m., uLyisi. m., so-
h^jia. m.; Langweiligkeit, uchöfu.

Lappen, utambda pl. lambda; Stück
L., kitambda ; geölter L., der um den
Kopf gewickelt wird, xira etwaige
Schmerzen zu verringern, updnwa
wa mafüta.

Lärm, keleley ukel&ef kiskmdo. m.,

uthlaj iöwe. m., chachdwu m., wäsü.
(Menma); lärmen, 'Uäaa, -chachd-
wa. m.
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lassen -

lassen, -ächa (•ata. m,), -si^a (Übrig
lassen\

Last, iinfigo; eine L. tragen, -paga^fa,

'ditika. m.,- eine L. jemand auf den
Kopf legen, -twika; eine L. vom
Kopfe niedersetzen, -titj; zur I,.

legen, -tuhümu; einander eine L, ab-
nehmen, tragen helfen, -poke^äna;
schwer auf jemand 1., -Umea; ein
Stock, L. daran zu tragen, mpiko.

Laster, ußski, t^ädu
Lastträger, hamält, mpagap.

lästig, -pto; Lästigkeit, ucho/u.

Latte, dünne, ufltr» pl./ffo; die Dach-
sparren und L. unter einander zu-
sammenbinden, -paüa, m.

Laterne, kandili pl. makandili, fanüsi;
das brennende Licht in einer L.,

seräji.

lau, mieu; 1. Wärme, uvuguvügu.

Lauer
;
gegen jemand auf der L. sitzen,

-otea.

Lauf, mbio (ya); auf den L, bringen,
-kimbija; laufen, -piga mbio , -fuH^fa

maguu, -kimbia, -rukhuthu; schnell
Vy -käza mino; LHufer im Schach-
spiel, khämi.

Laune, näsäba. m.; böse L., marungu. m.,

mjundo. m., muhali. m.j launisch
sein^ -dätüt -pot^a, •runda. m.;
launisches Wesen, ckuki ^a).

Laus, chSma [tawa, m.).

laut schreien, -kafukia. m.; sprich 1.,

sema sdna; 1. Klage, maomboleza
{macmboli^o. n\.)\ lauter Ruf in die
Hand, kikorombwe; laute Stimme,
sauti tuküfu; mit lauter Stimme,
bürü. m.

läuten, die Glocke 1., -piga kengele.

lauter, aswoM, fäsOn.

lauwarm, ufugußtgu. m.
leben, -xshi, -tuhuika m.\ lebe wohl,
kua kheiri; Lehen, itpma, maisha,
rokho; rasches liederliches L.,
uskeräti; wieder zum L. erwecken,
-fufüa; lebendig, -pina,hdi; Lebens-
mittel

,
rü^üki, särifu (särtfu, säru/uj.

Leber, mi (pl. ma~im\
Leck, ein L. haben, -füja, -Jumkai

Leiche. 207

Stück Holz, mit welchem ein L.
zugestopft ist, hasho <'ya r»l ma-).

lecken, mit der Zunge, -rämba.

Leckereien, lulua.

Lection, soniu ^la).

Leder, ngo^i [ngovi. m.j (ya pl. ^a),

kigovi; lederne Kriegsmaske, klrü
(kigunya); lederner Schuh, koshi

fla, ya, pl. ^aj. m.; Ledersack,

kleiner, kibogöshi (cha).

leer, -tüpu; eine 1. Schale (einer

Frucht u. dgl.), fövu flaj.

legen, -wek.i , -iLi: auf eine Seite l.,

-inika, -chele^a; einen Pfeil auf den
Bogen 1., -pachika; legen (Eierj,

'dä. m.
Lehm, udongo, ndnngo; -klumpen, dnn-
göa pl. madongoa. m.. kidongöa. m.

;

-mauer, kiwambd^a; kleine Klumpen
L,., wie sie vom Wasser, welches
eine Wand hinunter rinnt, gebildet

werden, vinundunündu. m. ; Holzstück-
chen , mit denen die Wand der höl-
zernen Häuser verdichtet wird, ehe
sie mit L. beworfen werden, uwässa
pl. nydssa. m.; eine Mauer mit L.

bewerfen, 'pandika.

lehnen, sich auf etwas l., -eg^ma, -/e^

mt\i, -lemei^dna, -tegemea.

Lehre, mafundisho (ya) y ilimu. m.;
lehren, -Jiinda, -Jün^a, -fimdisha;
Lehrer, m/ünji, mkufünr^iy mfün^i. m.,

mßmjaji. m.; Lehrling, mwdnaßmdi,
telami^i, teräjaii. m.

Leib, imvUi, jisima. m. ; -binde der
Wöchnerin, mkäja; -gerichi, welches
eine Frau ihrem Liebhaber während
des Ramadan zusendet, bembe.

Leiche, m-^oga, mayitiy. kimba. m.;

Rind, welches vor der Thüre eines

Hauses, in dem eine L. liegt, ge-
schlachtet wird, um derselben den
Weg zum Grabe zu öffnen, ndong6a.m.\
Planke, mit welcher die L. bedeckt
wird, ehe man das Grab zuschüttet,

kiünga; Tuch, in welches eine L.

gewickelt wird, ehe sie gewaschen
und mit dem eigentlichen Tüdten-
kleid bekleidet wird, upindo, kipindo;

Bahrtuch, das über die L. gedeckt
wird, subdyai Leichenbahre, ^enenfa

;
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2o8 leicht —

Leichenbesorger, m^ishi; Leichen-
luch, saanda

,
ma'^ishi: Tuch, mit

welchem die Leiche zugedeckt wird,

und dos über Kopf und Füsse herab-
hängt, shüngi (la) pl. mashüngi;
-Wäscher, tmvosJhi , nnvoshi. m.; Ort,

wo die L. gewaschen werden, päfiali

pa ht-osk^a, ufuo.

leicht, -epesi, rakhisi, takhfifu. m.,

sahala. m. ; 1. Arbeit, kä^i rahisi;

Baum mit 1. Holz zu Mastbäumen
und Canoes gebraucht, mWwL. m.;
1. berühren, streifen, -pujüa; Leichtig-

keit, saIuIj. m.; Leichtsinn, ki^un-

^niyüni^u^ urüri. m.; leichtsinnig sein

-tuküta.

Leiden durch Krankheit, Armuth
u. dergl«, teso fla); im L. stellen,

-teseka; einander nicht leiden können,
-^/ra«a. m.; (ertragen), -vumilia; an
Durchfall 1., -/Mra ; -scnaftlich werden«
-tahärxtki.

leihen von leniand), -apma; Geld 1.,

-ktrithi; i. (an )emand\ -njimj, -Viislui,

-kirithi; Jemand, der sich Geld icint

und damit durchgeht, msimisi, m.

Leios, aimintfe {la)j embwe, läm, shen\.

Lein, kitim.

Leine, mshqn, cherife, m.

Leinenzeug von Madagascar, rdmba flaj,

leise, polepdle; 1. berühren, -gusa.

Leiste, tarüma (la). m.; Art L., die

als Thürangel dient, makh'i (ya pl.

\a). m.

leisten, etwas ordentliches, -ongnsha.

Leistendrüsen, Schwellung der L.,

mtdki,

leiten, -ongSüf^ongd^a ; irre 1., -kosesha;
einander an der Hand 1., -shikamäna;
einen Kranken sanft 1., -tete^a. m.

Leiter, daraja, ngäji (ya),' kikwe\o. m.;

Stufe einer L., kipäwa (cha). m.,

fdpago,

Lende , kiüno
,
nyonga ya sarära ; sich

den Schurz ent^ um nie Tuenden win-
den ium der Dornen willen;, ku-ji-
pania ngüo. m.; weisses Lendentuch
mit bunten Streifen am Rande, kikoi:

das Lendentuch, wie die Banyanen

liederlich.

zwischen den Beinen hindurchziehen,
ku-piga uwinda [ubinda. m.).

Leopard, chüi (wa pl. fd^; ausgewach-
sener L.; chwi lämmgo; Klecken,
wie der L. sie hat, kibatobdto
ch.7'. m.

lernen
, -ßfundisha^ Anstand 1., -eidilif

-iäili.

Lesebuch, ddrasa,

lesen, -soma, -ßroma, m.; 1. lernen,
-taali; 1. lehren, -sotncsha; Lesen
der Grabgebete, khhima (ya); Schule,
in der man L. lernt, darasa; Lese-
stück, somo (Ut),

Letzte, ahiri, akheri: das letzte Kind
einer Frau, kitind.i mimba; letzter

Tag des persischen Jahres, kigun^i.

leuditen, -mwUika, 'Waa; Leuchter,
tkaria; ein kleiner L., kinAra.

leugnen, -käna; geleugnet ^^crdcn,

-kanika; hartnäckiges Leugnen, iikiri.

Leute, watu; Leute jemandes, ahäU
(ya pl. ^a), Leute wie wir, Ama ski;

diese Kisten gehören zu Abdallas
Leuten, makaska hatra ya khta
AddaUah.

Licht, anga {la), mwänga, mwangä^a,
nüru; das brennend^ L. in einer

Laterne, seräji. m.; ans L. bringen,

"fötwa. m.; Lichtöffnungen, kleine,

oben in den Wänden der Zimmer,
mwmg&^a; Lichtung, im Walde,
utengwa wa bärra, m., wiu pl.

nyeu. m.

Liebe, pendo (la), mapenp, upen^i,

upendaji, häwa, hätba (hübba, ma-
häba} , shankii

, rnatamdnyo , ha-

shiki. m.; in L. brennen, äshki,

ashiiki. m.; lieben, -penda, -isa. m.,

-ashiiki; geliebt werden, -pendeka,
-koi'j : liebenswerth sein, -pendeka;
lieber ladv.), ikhiari, ni kheri; lieb

haben, -stakhäbu. m.; liebkosen,
-otesha; Li l ling, nipm\i; Liebschaft,
uchumba uiuiv.bj. mj.

Lied, ulmbo pl. nyimbo; improvisirtes

L., simo (ya). m.; ein L. anstimmen,
-töa kongwe; ein L mit Refrain
singen, -ombolea.

liederlich, -potevu. m.; liederliches

Leben, washarah.
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liegen Lüge. 209

liegen, -lala, -sua. -tumbaa; auf dem
(jcsicht 1., -Wiimit, -ama, -ftimna. m.;

auf tlcni Kücken 1., -lala kiva tani;

quer über I., -kin^dma
,
-pandäna;

aufgehäuft da 1., -tutnbika; lass das

1. [ZW kleinen Kindern gesagtj, iütu;

soviel als auf der Hand L bleibt,

Linie mistari; Linienblatt, msadrak.

Lippe mdomo.
l ispeln, das, kidembe. m.

Liuc, goldene, tele.

Lob, hdmdi, sifa ( yjj; loben, -hamidi,

-si/u; Gott \.j -skukuru Muun^u;
Lobpreisung, masifu (ya).

Loch, tündu (ya pl. 7.7 pl. auch ma-
tunJu ; das l'., in welchem der Mast-
baum befestigt ist, kiwida, m ; L. in

der Erde, in welches Same gelegt

werden soll, koröngo Li ' .• L. in der
Olirnnischel , um Schnuick einzu-

hängen, ndewe. m.; L. im Buden
eines Bootes, uro das eingedrungene
Wasser herauszulassen, njgü-^i iya}.xn.\

ein Loch bohren, -pekecha (pekeja),

-tumbuka, -subüa. m. ; ein L. machen,
"dudtimh. m.; ein kleines tiefes i-.

graben fiir die Pfosten lics Hauses,

-Juküa; ein L. aufwühlen, -fuküa-

fuküa ; ein L. durch dieMauer brechen

,

-toböa; ein L. in der Mauer aus-
füllen, -^iba; mit einem L. versehen
sein, -subüka. ra.; voll Löcher, chä-
buducMUmdu. m.; grosse Art Eidechse,
welche sich 1.. in die F.rde !;r:i!it,

mgurumgüru; ein Holz mit L. für

die irdene Lampe der Eingeborenen,
mwdngo.

Locke, kuio (la), shongi (songo) la

mvellc. m.; einzelnstehende Locke
auf dem Kopf, kipdku.

Lürtel, mwiko; klcmer L,, kijiko; L.

aus der Schate der Kokosnuss , kata

(ya) pl. auch makata; flacher L. aus

einer Kokosnuss, updwa; Art höl-
zerner L., mkanishe.

Log, Schiffsl., bätli.

Lohn, malipofya), üjira(üßiraji Fleisch,

welches derjenige als L. erhält, der
|

das Schlachtcti imd Zcrlci^cii eines

Thieres übernommen, ttyama ya
|

malüni. m.; Löhnung, shaharaf ijara\

L. der Seeleute, halasa.

Loos, Aura (ya); das L. werfen, -piga
küra.

Lootse, rubäni (wo) pl. maruhäni.

losbinden
, -fimgüa,

lose anbinden, -shäliki. m.

Wischen
,
-pmishj.

Lfis.L^eld , makombü^i, kombop, uko-
inbi)yi

, ufidhva, fidia; Lösegeld
zahlen, -ko^nboa^ -jßdia.

lösen, -fungua, -wathdMsha, -tatanua,
'tatanya; sich 1., -tangüka,

losgehen, -fyüka, -fungükaf -tanguka,

-nanuka, (von Kleidern) •fwaya;
(anfangen; -anga

losmachen, -fungüay -gandua. m.

losschlagen, auf etwas, -täya.

losspringen, auf etwas, -rukia.

losstürmen, auf etwas, -taya.

losstürzen, sich auf jemanden, -sham-
bulia.

Lösung, die L. des Käthsels sagen,
-tamtüHsha.

I-oth ides Schifl'ers), -bildi (ya); lothen,

-pima mdji ; L. zum I r»tnen. IMumii
fn7*. m.,- lothen, -tia bati, -lihämu

[-lehetHu. ni.i.

Löwe, ^ba (wa); kleiner L., kisim-

ba. m.; Brüllen des Löwen, mgüru-
mo M'j simba. m.; ein Zaubermittel
gegen L., ili^i.

luchsartige grosse Katze, kinyegerc. m.

Lücke, pengo (la) ; L. zwischen den
Zähnen, mwanya. m., mfeko wa
meno. m.

Luft, häwa; frische L. zufächeln,

-pünga upepo; an die L. bringen,

-fumbüa; in die L. gesprengt werden,
-wekukii. m.: in die L. werfen, -rüs-

hii; nach L. schnappen, -hema. m.

Lüge, uH'öngo itrungo) , ujjnja, use-

nge. m., usushi. m., ujibaku m., ki-

mkiimu. m.,whißki. m.^glidbti ; Lügen,
über jemand erzählen, -hniij. m

;

zum L. veranlassen, -kelhebiiha. in.;

Lügengewebe, maddyo(ya); Lügner,
mwönu^o . mndfikiy inükart. m.; ein

L. unü Betrüger sein, -dangaityika.

ButtDcr, Oeutscb- Suaheli WArterbucb '4
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2IO Lumpen — Mangrove.

Lumpen, utambaa pi tambäa, kitambda.

Lunge, paßt (la), ycamyacm.

Lust, hawa^ hawat, shauku (ya), ngoa^
(ya), uju. m. ; L. zum Widersprechen,
ukinsani. m.: nach etwas L. haben,

• J" 1 _ !•

Lunte, mrao. m.; Baum, aus dessen die L. zu etwas verlieren,

Rinde Lunten fabrizirt werden/ -tamauka.

mgösa. m.; Luntenschlossjjewehr,
tunduki ya mrao , b. ya menki. m.

lustig, sicn über jemanden 1. machen.

M.

Maass, kipmo, cheo, kiawanyn. m
.,

kiasiy

kadriy pima (la) ^ 4 mikuno, pishi

(ra pl. ^a) = 4 kibabaj kisaga - 2 ki-

baba; falsches M., m\ani tege.

Maassstab, chene^o.

machen, -tenda, -fanya: zu nichte m.,

-kingamisha ,• ein Locli m., -subua. ni.

;

ein Zeichen m., ku-m-tupla mkSno.

Macht, ngüvu, j'aha, wenji faenji). m.

;

mit M. schlagen, -pdga ;Merima);

mächtig sein, -ive^a, -Jajli ,
-j^ihi.

Madagascar, Buki, Bukini; Spottname
der Madagassen in Sansibar, maka-
kääo,

Made, puu (h), fim^a, dudu.

Mftdchen, junges, kijana mwanamke.

Magen, tumbo; der erste M. derWieder»
V'AnQT

y
kiWwßi, ro.; -aufstossen,

kiungulia.

mager, mtüju. m., chembämba. m.; m
werden, ^könda, '-pujüka, -tuka. m.,

-kofüka. m.; m. machen, -kondesha,
-doßsha. m.; Magerkeit

» pufuÜko
(la). m.

Magnesia, schwetelsaure, chümvi ya
halüU.

Magnet, sumaku, swefi,

mähen, ~v(ma.

mahlen^ 'Saga, •tuHa, m.; m. lassen,

-saga^a; ganz fein m., -acne-^a. m.;

ganz fein t^emahlen, dikidiki; ge-
mahlen werden können, -sagika;
Reis grob mahlen, -pdfa mtete.

Mahl, dtakula; gemeinschaftliche
-weiten, bei denen der Reihe nach
einer der Gesellschaft nach dem andern
die Kosten trägt, kikda.

Mähne, shimgi (la); Ha;ire aus der M.
oder dem Schwanz emes Pferdes,
ny6mbe. m.

Mais, hmdifla), mhindif makindi; grüner
M., matindi; gerösteter M., mbhi
(pisi); schlecht gewachsener M., ki-

mbügM'c cha hindi. (MerimaJ; ein Ge-
richt aus M. und nibdzi, pure, m.;
Rispe von M., shüke (la); -Stengel,

I
Maiskolben, gm-^i (laj , mchewa wa

hindi; junge M., ngdra; die KOmer
vom M. abbrechen

,
-pukusa ; M-, von

dem die Körner entfernt sind , ktcru-

güta cha hindi. m. ; M. abptiUcken,
-kony6a{kon6a. m.); (widerdenWillen
des Rigenthümers), 'goboa.

MajestMt, -enp, -e^L

Makler, daläli.

mnl, köno fya) , marra (ya); tiinf mal
luni, tano ß tano; zum zweiten M.,

mdrra ya plH.

Mandarinen -Apfelsine, kangc^a,

Mandel, /0^1 (ya).

Mandelentzündung, halida (ya). m.

Mangel, kipunguo, upungüfu, ukosefu,

makösekdno. m., shidda; M an Bil-

dung, u^uA'Utu. m. ; M. haben, -iimki.m.,

[wirdf nur in der negativen Form ge-
Braucht).

ManqolKiLini , Diwcmbc ; kleiner M.,

kietube
;

b'rucht, eiube flj': eine

Mangoari, dödo; Sauce von M. und
süssem Palmwein, kyengele cha
ajdri. m.

Mangrove, mkoko; Mangrovenarten,
nwia. m., msindi. m.; FrUchte einer

M., welche zum Farben der Netze
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Manguste

gebraucht werden, auch wird Tinte
davon gemacht, msissi m.; Man-
frovesuoipf, auf der In&cl Sansibar,

Iheräm.

Mangustc, ngochirochiro ; die braune
M.y choche,

Maniok) r^dgo; kleines -beet, kishd-

roba. m.

Mann, mtumume, mw.vtii müme, rdjel

äajüaj, mJüli (Kigunya); sich als

. beweisen, -iar&jaü; junger M.,

kijdna; alter M., m^ee (mßele. m. ;

sich zum grossen M. machen, -jitäpa;

ein weil blickender M., der die Zu-
kunft vorher erkennt , fMshirt. m.;
das Männchen der Hausthiurc, koro-

besa (la). m.; mannbar, mbäleglu. m.;
männlich, -üme ,

jaiiali pl. mafähäli;
Mannltchlceit, ione; im Mannesalter
stehend, makamu. m.

Mantel, mansuli (ya). m., mfurh. m.;
M. von Wollenzeug ^joho

,
bushuti(la).

Maniis religiosa, vunjajüngu (Iah

Manuscript, (besonders der Koran),

msahaju.

Märchen, Atsa, haditin, ngano (ya).

Marder, k&nu (wo), m.

Maria Theresia Thaler, fethaya Sham.

Mark eines Baumes, kiini cha mü;
das weiche M. der Spitze des Kokos-
baumes, welches gegessen wird,

k&mbi (laj.

Marke, ck^a, chiH.

Markt, s6ko (ya) pl. masdko; M., der

in manchen Gegenden alle vier Tage
abgehalten wird,ye/t' (Merima).

Marokko, maghrebbi (magaribi).

Masern, churüwa.

Maskat, Miiskäti, V/ini;^.7 doch wollen

die Leute von Maskat letzteren Namen
nicht gerne hören).

Maske der muhamedanischen Krauen,
barakda; lederne Kriegsmaske, kiru
Kigunva

Masse ,
j\vtiLi oder jamii.

mässig, kädiri (kadrij.

massiren, -kdnda.

— Matte. 211

Mast, mlmg&te; das Loch, in welchem
der Mastbaum befestigt ist, kiwida. m.;
Baum mit leichtem Holz zu Mast-
bäumen und Canoes gebraucht,
mlehii. ra.; Baum, dessen Holz aus
Arabien und Indien eingeführt w ird,

um es zu Masten zu verwenden,
mfeni. m.

I mästen , -»u^u'a/m.

Masiiaue u. a., hdnsa. m.

Mastthier, kinöno.

Material, fäna (ya), m.

Matratze, godoro; eine dünne, leichte

M,, infJirjsa; eine M. durchnähen,
-lona godoro; Kokosfaser zu M.,

viakumbi ya usumba.

MiJtrose, baharia.

matt, sehr m. sein, -takalika. m.

Matte, mkck.T. grobe M. von Palm-
blaitslreiten, den Fussboden zu be-
decken ,

jdmvi (la); kleine M., wie sie

unter den Mühlenstein gelegt wird,

um das Mehl aufzufangen, kitdnga
cha yämvi; eine Art M. aus Maskat,

busäti; M., mit denen das Schiff

gegen Überschlagende Wellen ge-

schützt wird, telehisltf. m.: runde M.
mit Kante beim Kornmahlen ge-
braucht, </Ö/°rü. m.; grosse M. (Matten-
segel), tani^j, mahwga {ya); Palme,

deren Blätter zu M., Körben und
dergl. verarbeitet werden^ mgüne,
junge mkoma. m.; gelbe harbe, um
M. zu färben, unf.hno, Streifen, um
M. daraus zu machen, shupatu (la)

mashuvdlu; Schnur aus den Buttern
des mkindu Baumes, um M. zu nShen,
ükili iKipemha': Streifen von den
Blättern der mkoma Palme, welche

zu M., Säcken, Seilen und dergl.

verarbeitet werden, vnwia: -sack,

eine Art M.. jiim\i, Junibj , ki-

fumba. m.; langer M., uiilcn breiler

als oben, kauda (la); kleine, oblonge
M., in welchen die Datteln aus Arabien
nach Sansibar gebracht werden, ki-

guni. Mattenstreifen, aus welchem
inikeka gemacht werden, ukiri pl.

kiri. m.

14*
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212 Mauer — Metall.

Mauer, uküta pl. M^ta: M. von Steinen,
kitälu ; Vorder- und Hinter- M. der
Hütten der l-'.in^cboreiicn

,
n^ao ya

nyümba; der Ihcil des baches,
welcher über die M. hervorsteht,

upenu pl. pcnu; ein Loch durch die
M. brechen, -toboa.

Maulbeerbaum, mjorsaji (fersddij. m.;
Maulbeere, tüti. m.

Maulesel, nyümbu; Maulthier, bd-
ghala (wo).

Maurer, viwdshi, mhünji wa mSve;
Senkblei der M., lünafi.

Maus, vi'fku fwa^: grosse M., p.viya

f
»M pl. ivaoder^jj; Geräusch machen,
wie eine krabbelnde M., -gugurüsha.

Mayotte, französische Insel bei Mada-
gascar, Madtwe.

Medizin, dawa pl. niadawa, uganga pl.

magdnga; M. für die mshipa (Blut-

gefäss) Krankheit, kdnya; M. gegen
Durchfall, simda (za); Spei.sc, die

man aus medizinischen Gründen ver-

meidet, mslro. m. ; die m. Wi.ssen-
schaft, uganga, utabibu; sich m.
Räucherungen unterwerfen, -aWdwa.

Meer, bahari; rothes M., bahari ya
Sham; der Persische -busen, bahari
elali ; -enge, kiLhtf^o cha bahari;
Meeresarni, mio wa bahari; ein

schmaler M., khöri; ein kleiner M.,
täo la bahari.

Mehl
,
unga ; Feinm. ,

utelelepl. telele. m.

;

sehr feines ^!.. itrnhimnbi. ni.; eine

An ininderwcrtliiges M.. Jek'fcle;

übler Geruch im M., fondogoa. m.;
kleine runde Matte, um das frisch

gemahlene M. aufzufangen, tugit. m.;
M, sieben, -chunga (-tüngaj, -unga
kwa uteo.

mehr, :{ayidi ('[äidij; mehrere, katha-

wakdUia; ein wenig mehr, punde.

meiden, ^^ra, m.

mein, -dngu; m. Kind, mwanängu;
m. Stelle, pdngu; in m. Hause,
mwangu, kwängu.

Meineid, aptr, ^uli.

meinen (fälschlich), "tkdnni; Meinung,
määna (ya), hesähu {yaj, wnarari m.

Meissel, cbembeu fcha), patäsi, tindo. m.,
chürusi, m.

Meiste^, fundi pl. mafündi ,
mstadi,

estadi; -schaft, Kstadi, ufünsi. m.

Mekka^ Makka; Richtung nach M.,
wohin die Muhammedaner beim
Gebet neigen, in Sansibar also nach
Norden, kibida; -pilger, haji (la) pl.

ma-.

melken, -kdma.

Melone, mtango; Frucht, tango.

Menge, wingi, nuthO&nOy matanga^
mdnOf mashetdno. m*,janiia, ümäti.

Mensch, mtu, adämu , nuwm.i Adamu,
binaddmu; alter M., m\ee; ein alter,

schwacher M., kibidngo nüt&ngwe. m.;
grosser Haufe von m,, ms&a, ghapa,

Menstruation, kethi.

merken, -nna
, -sikia; merkwürdig,

masehür , ^mashuhur.

messen, -pima : an einander m., -cnen^a.

Messer, kisu, kijembe; ein sehr grosses

M. ,jf*i5u (la) pl. majisu; kleines M.,

kijisu. m.; krummes M., shembea,
jamvia; ein krummes M., um das
innere von Holzgefässen auszuhöhlen,
ukömbo. m.; ein langes M. mit

krummer Spitze, zur Gewinnung des
Palmsaües benutzt, kotäma (ya);
Schneide eines M., Schwenes, mdso
(ya^ m.; Spit/e eines M., msuka. m.:

das M. ist nicht scharf, kisu hakij^äti;

das M. ist stumpf, kisu ni hvivu
i Lamu;; ein M. in den Gürtel stecken,

-pachi!<J ; mit einem M. stechen,

-chökora; ein Handwerker, welcher
M. und Schwertgriffe aus Holz oder

Horn fertigt, mjünw. m.; die -klinge

ohne (I ks Heft, ukenge ktsu\ die

-khiit;e vom Stiel nehmen, -go-
ngoa m.; Metallring um das -heft,

noleo (la).

Messingdraht, Art M. zum Schmuck,
ma-;oka : Armband von M., kikuto. m.

Messschnur, chene^o.

Metall, maädini (ya); in M. arbeiten,

fulia; -arbeiter, mfüsi. m.; grosse
metallene Sehale

, köpo(la); metalle-

nes Gefiiss, sujiiria (laj; Meiallring

um das Messerneft, noleo (la); M. an
der Schwertscbeide, uk6a.
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Miethe y üjira (ügira).

miethen, -pangct^ -^ßf'y -f^V'^-

Milch ,
nuipiva; abgeschöpfte M., tfui-

gändi ya ma\hva. in.; M. aufkochen,
-jpiga mteu; -binder, -Schwester,

ndügtt kunyonya; -gefUss, kara-

sicL m,\ grosse -kalabass. tüngu ya
ma^wa. m.; -saft der Kokosnuss,
kassimele; M. gewisser Pflanzen,
utomfu. m.

Milde, iiornro, ulaxniju. m»

Million, Aar. m. (Indisch).

Minute, dakikj.

mischen, -changdnya; gemischt sein,

-changanyika; Mischung, maeha-
ngamdno (ya).

Mispel, bungo (ia).

Missgunst, häsidi (ya pl. ma),

misslinpcn , -kösa.

Mist, sdmadi (yaj, mavij trockener
-fladen , der als Brennmaterial benutzt
wird, kiskönäe. m.

mit, na, kwa; mit jemand gehen,
-andäma

, -fuatana.

Mitleid, rehema, ta^ia. m. ; M. erregen,
-hemkele^a. m.; mitleidig sein, -ftina.

Mitsklave, mjdli.

Mitreisender, mit einer Karavane,
mjdro. m.

Mittag, atimuri, jtia kitudni, mchana
(mtanaj, pindi ya döhori; Platz, wo
Mittags geruht wird, kitindio. m.

Mitte, kati; ganz in der M., katikdti.

Mittel zum Unterhalt, npki (ya),

Mittelfinger, chjnda cha tnkaa. m.

Mittelmast, innutnti^nd cfr. vilinf^nte'. m.

Miiiekippe desKokospalmbiattes, uchu-
kuti.

Mittelstack einer Thür, m/da.

mitten in, -^ätiya oder katika.

mitthcilcn, überall, -tangd:^a. m., (Nach-
richt lachen -ari/Uf -pa khabari,

mittrauern, -hdna.

Miit\vf)ch, /tjWi7 ra t.hio.

Modell, kicU'jo, }iijj>u\ rmvasdfishara. m.

Moder, ukiini:u, ufujünju.

Möbel, pdambo la nyuniba.

mögen, -penda; nicht m., -f/rj. m.

möglich, hucnda
,
yatuktni: m. sein,

-fanika, -lendeka
, -yamkitiika; Mög-

lichkeit , wTmkini.

Mönch, sitjti, sujii; mönchisch, taöwa;
MOnchstnum, usüfiL m.

Mörder, muudji; kdtili fmkatili); mör-
derisch, kiinvd^i.

Mörser, khiu: der innere Rnum eines

M., shimo la kinu; Art Baum, aus
dessen Holz M. gemacht werden,
mddni. m.: -Ueule, mtwango; M.
zum Stampfen des Getreides,

Mombn-^sa, Mvita; alter Namen für

M., Kongowea, Kdngawea , Faladi.

Monat (wird nach dem Monde gerech-
net), mwe^if sheker.

Namen der Monate.
Suaheli. Arabisch.

Ramathani, Ramathan,
M/unguo a mosi Shaowal,

» a pili, Thil kaada,
» dt tatUf Thil hajja,

» a nne, Moharram,
» a tano, Sa/ar,
n a Sita, Rabia al aowaly
* a saba, » al akhr,
» a nane, Jemad al aowal;
» d kenda, » al akhr,

Rajabu, Rajab,
Shaabani; Shaaban;

M. von 30 Tagen, mwep mwandamu ;

M. von 29 Tagen, mwe^i tnpitngufu;

He,ij;inn de> M., mwanddmo. m.;
-lohn , mshdhara.

Mond, rnn'c-^i: Flccketi im M., ktitu ya
tmvep; erstes Viertel des M., mwep
mchangay kongo, mwe(i k6ngo m.;

Vollmond, ynweji mpevn ; abnehmen-
des Viertel, tmvcji u\i konda; der

M. ist verlinsterl, mwep uytapatwaj

unaliwa; -schein, balanmeji; -süch-
tigkeit, s6äa.

Monsun, ntstmu. m.; Zeit, wenn die

M. wechseln und man nach allen

Richtungen schiffen kann, Mitte
März bis Mitte April und Mitte No-
vember bis Mitte Dezember, male-
lep (Unguya): malelejt. m.

Montag, jüma ya tätu.

Digitized by Google



214 Moor •

Moor, tope fjtt>, ah p!, gilt mjtope.

M(H>s, ein gewisses M , «Jas /.um Fürben

benutzt wird, marire (ya). m.;

Morgen, assübui {ussübukhi, assubukhi)

;

Regen und Ounkelheii am M., funäe-

fünde <'f.T- ; guten M., subalkheiri ; vom
M. überrascht werden, -chelewa; früh

am M. aufstehen, -pambanuka; an
frühem M. etwas vornehmen, -pam-
baukiwa; morgen, kesho; -besuch
abstatten 'Omkui, "sAbekM. m.; -d9m-
merung, ukungu wa alfajiri; -grauen,
kucha; -nchcl, umande, unyo (Pemba ;

-röihe ukungu
p

pl. maküngu; mor-
gens, assühukhi: die erste Gebets-
stunde m. 4 Uhr, alf.tjiri; -stern,

söhora, nyota ya sohora. m.; -wind,
umjnde.

Moschee, meskiti fmoskiti); Voriesung
und Gebet in der M.. hohiba. m.

;

Mueddin, Gebetsausrufcr in der M.,

mwadini.

Moschus, ^äbädif meski (mlski, m);
den M. der Katze entnehmen, -jabidi.

Moskito, tmbu {tnbü, m,)\ Mosquitonetz,
clundalüa.

Motte, mende, makalaläo, noöndo.

Möwe, bata !fiwa.

MQcke, kleine M., usdbi; ganz kleine
M., ukunyua, m.

Mueddin, welcher ;riim Gebet ruft,

m\vadi)ii
, mpiga adana.

müde, mcitovu; m. sein, -choka,
-kimwa. sehr m. sein, -takaÜha. m.;
m. machen, 'Chösha.

Muhammcdaner, moslini , isiamit (waj
pl. maisilamu oder maislam; M.
werden, ^silimuy -selimu; Nicht -M.,
kaßri pl. nijkjßri; (Icbetsmatie der
M., musäia; muhammedanischer
Indicr, muhindi.

Mtlhe, skugfuili, usumbüfii. m.; sich

M. geben, -jifüngay -jiddhu m.; un-
nütze M. haben, -tangaüka. m.;
mühelos, rahisi, rjkfüsi.

Mühle, lakluini. m., lahani.

Mühlstein, khnango, jiwe la kusagia
ungii; der untere M., mama fwa oaec
yjj; der Griff an dem oberen M.
der Eingeborenen, msünso. m,; der
obere M., mwäna; kleine Matte,

- Muth.

wie sie unter den M. gelegt wird,
um das aufzufangen, kitänga cha
ydmvi; runder, harter, schwarzer M.
mdn^w fyj'; ein M., der gedreht
werden kann, cherehe. ni.

MflUhatifen
,
jda.

Mumie, mumyani.

Mund, kimva, kdmva (la); den M. ver-
ächtlich ver/iehcn, -ji-clhikiui. m.;
den M. ausspülen, -sukutüa, -sugu-
tüa. m.\ in den M. stecken, "Vuata;
den M. öffnen, -tamua; Jemand die
Rissen in den M. stecken 'als Zeichen
der Liebe und I'Vcundschafl), räi;

eine Handvoll Reis, welcher erst

zum Klumpen geballt wird, ehe man
ihn in den M. steckt, tönge. m.;
mit dem M. blasen, -püli^a; ein

Mundvoll, fimäa pl. mafiat^da,

Munition, ^cma fa wUa. m., u/asi wa
wita. m.

munter sein, -changä'mka; Munterkeit,
upma.

murren, -güna, -nungunikta
, -jomea,

Muscatnuss, küngu mänga; Muscat-
hlüthe basbdsi (ya).

Muschelarten: kömbe fya pl. ^a), g6me
pl. niagome. m., kijogöo, cha\a (la);

grosse M., deren Stacheln gefdrchtet
werden, tenga wa bahrt, m.; Art
essbare M., kome la pwdni; eine

leere Muschelschale,/«/« flai m.

Musik, ngoina; Musikinstrumente:
baragumo, ngdnutf kmanda, jefe. m.;
Musikinstrument Art Rrummtopf)
der ^^'anika, tmvätn^a. m.; Bütiel-

horn, als M. gebraucht, mbiu (Morab.),

mbiii (Unguja); begrUssen (mit Gesang
und Musik), -shangiÜa.

Muskete, bunduki ya magümegüme.

müssen, -ju^u, -taptnu; ich mUsste,
i)>u'-ni-pasa.

müssig sem, ku-kaaburre; müssig da-
sitzen, "tumbäa. m.

Muster, namna.

Muth, ushujaa, ujähäli. m.; neuen M.
schöpfen , i;u - pli^n möyo kSnde,

-teremi'j : neuen M. maclien, -lere-

mesha. m.; muthig, mjäsiriy jdhiliy

jägina (chdgina). tu. ; m. sein, -jahiUka,
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muthwillig

-jasiri; m. machen, -j^rsirlslhi : muth-
los werden, •diHka, m.; m. sein,

m Ulli willig, mnydmbi. m.

Muiter, mama (wa odsrya inya

('waj ;Kigunya); seine M., nyawe. m.;

Vater oder M., nv^da; die M. des
Gatten, mkwe, mäviä (wo), m.;
verwandt von Mutters Seite, kinyti-

— nahezu.
21

J

mba, huulrcfu: Oheim mütterlicher-

seits, muiiwa. m.; Verwandle ro.,

akrabaya kuuke; Muttermal, ^6a.

Muttertfaier, kö (la).

Mtttze, kofla (ya) pl. mako/ia; tür-

kische M., töpiya mat&rüki. m.; ein

Bloäi M. aufzuspannen, yMmtf. m.

Myriade, klkwL

Myrrhen, manemane.

N.

Nabel, kitovu; -schnür, mshipa.

nach (zeitl.), baada (ya), \örü.] nyuma;
n. eurem Hause, kwenu,

nachahmen, -elete^a.

Nachbar, Jiräni (wa) pl ma oder ffa;

•Schaft, kiydmbo, ujirAni.

nachdem dies beendigt ist, hernach,

kiishj.

nachdenken, über etwas, -tajäkiri,

-wd^ia (a^a), -sangda. m., -mdräri. m.

nachfolgen, -fuäta.

nachforschen, -üli^ay -tafuta, -fa/?ft*,

-dam {"taiU, m.].

nachfragen, -uU-^a, -daili -taili. m)
Nachgeburt, köndo ya nyüma.

nachher, baada, kiisha, tena; bald n.,

Nachkommenschaft, wofäo.

nachlassig sein, -fufd, -pumbda;
n. werden, -putnboftka; n. Arbeit,

schüfushufu. m.

nachlassen vom Regen), -püsa. m.

nachlaufen, -kimbilia.

^a^.lmJil^ag , die Zeil von 3—3 Uhr N.,

cääsiri; Gruss am N., masMMteiri.

Nachricht, khabari; N. vom Tode je-

mandes, 'tanjia; N. geben, -an/u.

nachsehen, wiu^i, -tafuta.

nachsinnen, Uber etwas, -wä^a, -ta/d'
kiri.

naclispüren, -n'inda.

Nächster, sein,ya pili ydkwe.

Nacht, usiku pl. masiku; die ganze N.,

usiku küiha; die N. mit etwas zu-
bringen, -kcsha; die N. überwachen,
kulaia vipa, kulala kimato, m.; gute
N, satten , -hresha. m.

Nachtgeschirr . kipjlu cha kikojo. m.

1 Nachtlager, maldlo {yai, auf der Reise)
' kildlo,

Nachtwache, khha (ya).

Nachweis, ubdinifu. m.

Nacken, shingo (Li) oder ('ya pl. jaj;

schwarzer Fleck auf dem N. der
Ringtaubc, kivdj'i cha üso; -grübe
am Halse, kishogOj darunter, mk6su

nackt, -tüpu; Nacktheit, utupu.

Nadel, sinddno; eine N. einfädeln,
-tungia.

Nagel, eiserner, msomdri, mismdri;
Nagel einschlagen, -gongomia; N.
ausziehen, -kongoa; sich von selbst

herausziehen (von N.), -shiiüka. m.\
Nagel am Finger, waicha pl. kucha.

nahe, kdribu ya oder na; Nahe, Platz
in der N., pdhali.

nahen, -shona, -fwnia. m.; Näharbeit,

mashöni(ya): Schnur aus den Blättern

des mib'näu- Baumes, um Matten zu
nähen, liMi (Kipemba

;
Nähmaschine,

charkhdn (ya kiishonea).

näher bringen, -songe^a, -jonge\a,
'kariMsha, -sengeja. m.; n. kommen,
sich nähern, -egenta, -jongea^ -son-

gea, -sengia, m., '•karibia.

nahezu, paddgo; n. reif, tösa (la) pK
mat6$a.
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2l6 Nahrung — Neuheil.

Nahrung, mltsho. m.

Name,yiiii7 pl. tmyhui, N. Gottes ' ist-

mu (ismuj; N., der bei der Geburt
dem Kinde heigelcgt wird, sare.m.;
etwas, auf dessen N man sich nicht

besinnen kann, diide pl. madüde;
Namensvetter, somo (wa) pl. rnasö-

mo (pl. auch fa).

nämlich (eigentlich: zu sagen), kwämba.

Narbe, k6vu (kt).

Narr, mpinnbAfu
, mshupafu. m., da-

hili. m., baghami m., jemand zum
Narren macnen, 't^ücrnya (Kigunya;;
Narrenstreich, n^lükwa, m.; Narr-
heit, iij'tnni , v'iijimo.

Narwal, s.in.süri. m.

Nase, püa iViJj; durch die N. sprechen,
•semea pudni, kuwa na kin^^ongo;
die N. schnauben, -futa kamasiy er
•steckt seine Nase in alles, ana ujuvi;

einem Verstorbenen Baumwolle, wie
es Sitte der Suaheli ist in die N.,

Ohren, unter die Nätjcl u. s. w. stecken,

-pamba mayiti: Hlut aus der N.,

mwina. m.; Sclimuck den die Frauen
in den Ohrläppchen oder in der N.

tragen, kipini; -loch, mwän^i wa
püa, tündu ya püa; -ring, a^ama;
-Scheidewand, mwan:^i wa pua;
-schleim, kamasi pl. makamasi.

Nashorn, pea; kleines N., ktfäru,

nass, majimäji, rd^iaba; n. vom Regen,
chepechepc; n. werden, -risliAi. m.;
Hölzer, auf denen im I^oot die

Ladung gelegt wird, damit sie nicht

n. wird, mwdo. m.; nasser Boden,
kinamässL m.; Nässe, rüümba (ra-

thAba).

Nalionalzc'ichen, Kinschuitt in s Gesicht
als N., tando (ya pl. ^a). m.

Nacur, täbia, dmnbuko (timbuko, m);
Naturgesetz, matdaba. m.

nautische Instrumente, vipdnde vi ku
pimia.

Nebel, timände, shemali; kalter N.,

bäridi; verschwinden, vom N. gesagt,

-gungumka. m.

neben, dicht n. einander gehen, kwen-
da '^embdntba. m., (von Schiffen)

-pambäna.

necken, -chohd^a.

nehmen, -Iwaa, -toa
,
-^uia iMerima':

in den Arm oder aui den Schooss
n., -pakiita; ein wenig auf einmal
mit den Fingern n., -chöta; immer
nur ein wcnit; nehmen, -dndöa;
Speise mil der Hand aus der Schüssel

n., -menya; auf sich n., -iiÄ. m.;
auf Credit n., -köpa; vom Feuer
n., -ipita, -tegua; mit Gewalt n.,

-poka (Pembai; Reis aus dem Topfe
n., -pakua; em Oing^ aus der Hand
jemandes n., -pokea; mit einem
langen Haken FrUchte vom Baum
n., -pemba, m.

Neid, mfundo. m., hasidi (ya pl. ma),

fuhusudu) , maonefu. m.; neidischer

Blick, kiiicho; aus N. weinen, wenn
man nicht auch bekommt, was dem

I

andern gegeben wird, -/ui ngoa.

•neigen, sich, 4ndma; Neigung, ngoa

I

(yajy Ilia (ya^ ja), tabia, teremuko

j

(la). m.

nein, sivyn
^

-^'Vo, la.

nennen, beim Namen n., -tdja , -ita.

Nessel, kiwafi^ wafi pl. nyafi. m; Art
Gras, das wie eme N. brennen soll,

weni. m.; Insect, welches über die

Haut kriechend, wie eine N. brennt,
j\ifi. m.

Nest, timdu iya pl. ^a) pl. auch ma-
tündu; N.,' in welches Eier gel^
werden , kiöta , kiole.

Netz, kitulj , cluh'ii cha); -fett eines

geschlachteten Thieres, kitambi (cha).

neu, pyä; etwas neues, unerwartetes,

shäm: neues (iras, mgina. m.; das

Rauschen neuer Kleider, mtakdso;
Neuerer, fUyüshi; ausgehen zu Je-

mand, um ihm neues zu erzählen,

-mvfa m.

ein neugeborenes Kind mit Wasser
undM^izin waschen, 'osha najtmbo.

neugerodetes Land, das zur Pflanzung
hergerichtet ist, tdnge (Ut), m.

neugierig, mja.^au.^iy mtumbwv^L (Lamu);
senr n. sein, -fatiishi.

Neuheit eines arabischen Schiffs,

usharri. m.
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Neuigkeit — nur 217

Neuigkeit, khabari {ya pl. fa); Neu ig- [ niederweifen, -^a^a, -lun^a (Pemba).

^^;" 1"!^^"' '&'t'^!: '''"'.r''^-''! '

«»«drig» ^ni, title, m.; niedriger stellen,

-epiilijLi; bei n. Wasserstand auf den
Grund gerathcn, -pivele^^i; Niedrig-

keit (der Herkunft)^ unyonge,

nienials, äüshi, kamwe, m., abaäan (mit

negirtem Verbum).

Niere, uso, figo. m., wingu, wengo
pl. mjwengo.

niesen, -pign chafya, -shamüa (shumüa,
-chemua), -hekemüa, m.

Nilpferd, kiboko, tomdnäo.

Nippfluth, maß maßt, kimbüyu. m.

N. überbringcuj -A/;H/>jna,-iiii'i/iJ. m.;
Ncuiglvcitskrlimer, kituktji. m.

Neuiahrsfest (des persischen Sommer-
jahres «Nairuz» Ende August, siku
ji'iT rmväkj, neros.

Neuling, mjinga, t)isu.<u. m.

Ncnrmond, es ist N., mtve^t n'a iendjmj.

neun, kendiiy tissa (tissia) ; der neunte,
wa ketidj; neunzehn, ttsjtjsharj;

Monat von neunundzwanzig Tagen,
mwe\i mpungü/u; neunzig, ttsaini.

nicht, si, !j ; und n., wjh; n. so, .-fiV>, . Nische . kiJjIcj du uyiinih.u shubakj,

kishubaka; Hinterwand einer N., raff;

N. in der Moschee, welche die Kick-
tung nach Mekka anzeigt, mimbara

mimbari.

nisten, (von Vögeln), -ti'ni:a. m.

noch nicht, bddo , hazitassa -hatassa;
weder n., wäh-wdia; n. einmal, tena,

Norden , im N., von N., nach N., kas-
/.\7 -/;!/, shemäli,

Nordpol, JiThi. m.

Nordwind, shetuali; Nordwestwind, der
von Dezember bis März weht, kas-
kA^i; die Zeit, wenn der N. zu wehen
anfängt, /"/1. m.

Noth
,

simanji . uhitjii
,

iihtäji , diki

(udiki), thulli, shiäd.j : \,, wenn einer

nichts hat, ukwäsifu : in N. sein,

-dikika , -thiiki , -thu: in N. hrint;cn,

diki; jemanden aus der N. erretten,

siyj'o, sh^o; noch n., fuiitassa, lia^i-

tässa; «ws ist n., kapo, hapanay ha-
kiina : Iii. " i.st es n . iijmna; er hat
n., luma; es ist n. da, sipn: er ist

n. da, hdko; durchaus n.. hä.sha; zu
nichte machen, •^dngamisha,

nichts, es schadet n., haitkuru; Noth,
wenn einer n. hnt, nkwasifu.

Nichisnut?., bda pl. mabaa, kasharäti.m.,
mtukit. m.

nie, JcjJan (mit neg, Vcrhum}.

nieder, auf und n. gehen, kwenda
tnasio..

niederbeugen, sich, -nanta, -inama,
-jinamia

,
-sügudii

niederdrücken, -IcnuKi
,
-topejj.

niederfallen vor Göll -sügüdu , -sujudu.

niederhauen, -tema.

niederlassen, die Segel, -tüa tänga; sich

niederlassen (um zu wohnen\ -kheti.

niederlegen, -Id^a; sich n,, -lala.

-stin.

nöthig sein, -päsa, -pdsha; mit allem
Nöthigen versorgen (besonders von

niederreissen , -hwMÜa , -pomosha, (ein \

Gott gesagt!, -rüjüka; einer, der etwas
n. hat. mhitdji.

nothwendiger Weise, shüruti; Noth-
wendiges, vifäa, kanuni; Nothwen»
digkeit, /aftma ^a}, kawäida, wc^ibu,

farjthi.

Nudeln, titjmbt pl. tambi \va maandä^i.

nüchtern sein, -lawdssuf - -tasäwwuj;
wieder n. werden /von der Trunken»
heit), -/ev^/fii; Nüchternheit, tawässuf

tüsdnnvuf.

Null, pfuri.

nur, tü (mit ganz kurzem u).

Gebäude) -jeni^uj

niederschlagen, -angusiu; die Au^en
zur Erde n., ku-piga dso na ncku

niedersetzen, eine L. vom Kopfe,
sich n., -kaa kitako.

niedersinken, -ttmgüka iPembal

niedersiuen, -kda kitdkoy -kheti. m.;
n. lassen^ -ketisha, ro.; in Reihen n
lassen, -pängiska.

niederstürzen (intr.), -pomoka,

niedertreten, -kanydga.

niedertröpfelo, -tilisika, m.
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2l8 Nuss — Ohr.

Nuss, reife N. des mkiinju Baumes,
korösho {laji die kleinen N. in der

Frucht der Oeli>alme, IdchUdchz;
N. knacken, "banja.

Nutzen, mcifda (y\il m.; nützen, -faa^
-falia^ -sikiy -selekhi. m., -tumikj;
Nützliches, vi/äa; nutzlos, isiyofaa,

•dakdka. m., tüu. m.

oben
,
juu.

obenau&etzen , -rekafnsha.

Oberarmmuskel
, tafu ya mkono. m,

oberflächlich, puruküsham; etwas o.

thun, -rasharäsha. m. : Oberfläch-
lichkeil, mardsharasha. m.

Oberhaupt, r<J5, sultani ^wa) pl. masul-
tont

Oberschwelle der Thür, kipägo.

Oberseite der Hacke der Eingeborenen,
mfumbe. m.

oberste, das o. zu Unterst drehen,

-pindua, -pelua.

Oberstock eines Hauses , ghorö/a (ya
pl. ^a).

obgleich, kungawa^ kwamha (chamba).

Obstgarten, kiünga. m.

Ochse, maksäi, kürusi wa ngömbe. m.

oder, ao; (in negativen Sätzen), wala;
entweder o., ao-ao, ama^ama.

Ofen, m'/d. m.; O. des Töpfers, ^oA-o,

chojn fchaj. m.; Kalkofen , tanoni cha
chokda; eine ArtO. auf den Schiffen,

ßtruni. m.

offen, -wap,* offene Stelle, uwdp. m.;
jciri 1 i ! mit oncnen Augen anstarren,
-tinnhiilia; ruinier offener Korb,
tünga; o. Platz zwischen den Hjiu-
sern, kiwdnda; o. weiter Raum,
wätdni. m.; die offene See, ümbu \va

mdjif usiwa. m., bahari küu; den
Mund offen haben, 'tamuka.

offenbar, -wrf^i, thähiri, bdyani; offen-
bare Lüge, undßki. m.; offenbar sein,

-Jumika^ thdhiri; o. werden, -pamba-
nuka, -duUu. m.; offenbaren, -fum-
butia, -thahtrishaf -dirishi. m.; sich

o., -token; Offenbarung, u/ii/^anufi. m.,

udeherifu. m.

Offenheit, ura-^t, ukundüjuy öffentlich,

senekdri. m. -- scnkjri; ö, ausrufen,
z. B. Waaren, die man verkaufen
will, -nddi; öHentiichcs Bad, fuimdmi.

Offizier, akida (ya oder waj pl. maakida.

öffnen, -fumbün, -fungüa, -panua,
-shindita f-sindua) ,

shmdulia, -^sibua

-subita, m.; mit Gewalt ö.. -pepetüa;

sich von selbst ö., -shindüfca; sich ö.

(von den Wolken gesagt), -nanas&ka,
-nanduka. m.

Oeffnung, Stück Zeug, welches vor
eine O. gesetzt wird, lisdni.

oft, marra nyingi; öfters, pünde kwa
pünde; oftmals, kathawakmha,

Oheim mütteriicherseits, mjSnAa, baba
mdogo; Vaters Bruder, amu.

Oel, mafüta (ya); hoher Baum, dessen

Früchte O. geben, Calophyllum

inophyllum, mtondoo; Frucht des-

selben, tottdoo (ya pl. fj;. m.; 0.

auspressen, ku - shindika majfutaf
chakjclm. m.

Oeikucheii ^von Sesamsamen), shüdu

fla)f bäkäi (Kigunya).

Oelpalme, ntchikichi; die Früchte der

O., chikiclü v\. machikichi ; die kleinen

Nüsse in der Frucht der O., kichi-

kichi.

ohne, ghairi; o. dass, pashve,

ohnmächtig werden, -irika (Y). m.

Obr, shikiot siklo ßa); Theil des

äusseren Ohres, imvddini wa shikio;

die Ohren klingen ihm , mashikio ya
mruka; die O. durchbohren, -toga;
Grasschmuck, den die Frauen in den

O. tragen, ubondo. m.; einem Ver-

storbenen Baumwolle, wie es Sitte

der Suaheli ist, in die Nase, O^
unter die Nägel u. w. <:Topren,

-pdmba mäyiü; ohrfeigen, -pi^a köß;

I
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Omen —

Loch in der •muschel, um Schmuck
einzuhängen, ndewe. m.; Schmuck
im -läppchen, jässi (la); Schmuck,
den die Frauen in den Ohren oder
in der Nase tragen, kipini; -schmalz,
mdüdu wa sikio; An grosser Eidechse,

deren Fett gegen -schmerzen henutzt

wird, nümrmenge (wa pl. wj oder

faj. m.; -schmuck, shämili la

shikto. m.

Omen, ishara. m.

Onkel, Vaters Bruder, amu; Mutters
Bruder, baba »läof^o.

Opfer, korbam, sädaka, mathabüha,
Uulhihu. m.f hSddi. m.; -fest, -mahl,
sädaka; eine -mahlzeit geben, -piga
sadäka; opfern, -thabiha. m.; Opfer-
platz, an welchem Geister sich auf-

nalten; die Affenbrotbäume werden
gewöhnlich dafür gehalten, mu^imo;
-stelle, utuktmi. m.

Opium, aßüni; ein Präparat von
Haschisch, Honig, ü. und Eiern,

majtmi (ya).
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I

opponiren, *^kdlifu.

Orange, chütxf^wa (la), chen:^a, d.in ji (la).

ordentlich, kwa lartibu; junger, ordent-
licher, Klüftiger Mensch, n^a wa

I

kam pl. wambeja; etwas ordentliches
' leisten, -ongosha; ordentlich ein-

I

reiben, -liiatua. m.

ordnen, -riiiibu; von einander tren-

nen
,
-bagüa. m.

Ordnung, tartibu, taratÜm (ya); in O.
bringen, -tiUHa, -rdläm; in O. ge-
halten werden Können, -ruäika.

Orkan, madirüba wa pepo.

Ort, mahali pl. mwahali); gefahrlicher

O., kicho (cha).

Osten, hmapokuchA
,

inashäriki^ mdo
ya jüa. m.; östlich, mashariki ya;
*()stwind, mashariki (ya)^ matlaa.

ovale, grosse Schüssel, kömbe (ya) pl.

mcueömbe.

P
Paar, yoj^i

,
^lirj. '

Pack, roboki la, bumb.i /jV m , -In'inda
\

(la) m., [Handelsausdruck; körja (ya i

pl. ^aj (Ind.).

Packet, kipeto.

Packkorb (fQr den Esel) , seh6gi = shSi'

Packnadel, shäsira (la pL '^al. m.

Packsack (fQr den Ese])^ shogir^- shot.

Päckchen Taback, kipopoo. m.; ein

kleines P. von irgend etwas, kibümba,

Palisadenzaun oder Steinmauer um ein
Dorf, böma (la).

Palmbänme, mna^i
,

mfendi% mkindu,
mköche. mwälc. m., miala, moumaf
mckikiekif mkdma; P., deren Blatter
/U Malten , Körben u. dergl. ver-

arbeitet werden, mgüne, junge
mkoma. m.; Messer mit krummer
Spitze zur Gewinnung des Palmsaftcs

benutzt, kotama (ya), upämba; die

zeugähnliche Hülle der jungen Palm-
hiätter^ küi/u^ Palmblalt, mit dem
man sich gegen die Sonne schirmt,
ddpa, ddpo pl. maddpa, mad^q>o;
-Stengel, upöngwa pl. pöngwe.

Paimwein, tembo (la) : frischer, süsser

P.^ welcher zu Syrup emgekocht
wird, ngi^i rn.; dunkel aussehender,
süsser P., sh'isi Ij tembo; Hefen des
P., sira (la). m.; F. mit Wasser ver-

mischt, ukörnfi wa üngi. m.; P. auf-

fangen, gema; Zweig der Kokos*
palme, welcher angezapft wird, um
den Saft zum P. zu erhalten, rjwt/a

(la)
,
kaan^a la mrtaifi, m.; -schnaps,

jarambo.

Pandane, mkadi.

Panzer, kan^u ya chuma, dirip. m.

Papagei, grüner, kasuko, kwensi (wa).m.:
Vogel mit grossem, hakigen Schnabel
wie ein P., mbängo.
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220 Papier Pferd.

Papier, ken^atäsi (kanasi)^ kuräsa. m.;
Blatt P., p1. laitaj. m., In-

hu. m.; -Urache der Kinder, tiara

(ya pl ja).

Paradies, peponi, jenna, ferdausi. m.;
die Thür des P., Kilango cha jAha;
der Weg zum P., surata. m. ~ strata.

Parfüm, mesiki, meski, haru/u, manuka,
nukatOy marashi: P. aus Amber
und Sandelf )1, womit die Frauen
Stirn und Schlafen salfien. fcwaji cha

üso; Blätter des m^aii- Baumes,
welche als P. gebraucht Werden,
guba "lal m.; sf)nsti,t;c P., libitibi,

tibu, mjunünu. m.; Flasche zu P.,

mrashi; Krug mit Schnauze für par-
ftimirtes Wasser, mdunut; parfümiren,
-s!nga.

pnrircn, -kinpa , -bckua ; Parirstance,

kikono; kurzes Schwert mit P.,

upanga wa imani.

Pass (fQr Reisende), dieti.

passen, zusammen p., -oiif^oäna, -pa-
tdna; -waßkidna; passend sein, -wd-
fiki.

Passionsblume, konyeia (laj.

passiren -pita, -sibu. m.

Patrone, kiasi cha bundiiki.

Pauke, gdma {laj, kumbwäga.

pausiren, wiya (Merima).

Pavian
,
fiyani; eine Art P., tümbiri. m.

Pech, ulimbolimbo, mtembo. m,,
Idmi (ya).

Peitsche, ntjeledi, jalada, kikdto. m.

Pertode, kiptnäu

Perle, uskanga, käu fla); Schnur Perlen,
timba ya ushdtif:a. m. ; P. an einem
Faden aufziehen, -tünsa ushdnga;
kleines Bändel P., kishäaa. m.; Arten
P., koudavi (la), samesdrne. m., fethä-
luka, jasäsa. m.; Halshand von P.,

kipingo. m.; Armband von P. und
Korallen, von Frauen um die Mitte
dc!^ Armes qetr;ii^en. k\n'j;aja , Arm

m,\ Art rotherband von V. , kilinsi

P., kimbosänge. m.

Perlhuhn, kanga (wa pl. ja).

Persien, Ajam; Persier, Ajemi; der
persische Meerbusen, bahari elali.

Petschaft, chäti.

Pfed, njia {ndia. m ), nkdttdOf siräta;

kleiner P., kandta. m.
Pfändung, ufilisi.

Pfahl, mti; dünner P., sio (laj. m.;
spitzer P. in der Fallgrube, könjo. m.;
ein kleines, aber tiefes Loch für

einen P. urahen. -fukiia : Hütte auf

Pfählen, uni Getreide u. s. \v. aufzu-

bewahren, utäa pl. täa, m.
Pfand, amäna (ya\ daraka. m., Id^inta

la\ rdhäni; Pfändung, ufilisi.

lPfanne ties Stcinschlossgewehrs, kija^

tdna la bünduhi. m.

Pfannkuchen, Art P., kiwanda, ki^

lumbüa.

Pfau, ddusi. m.

Pfefter, pilipili (ya pl. ja); P. mit
kleinen beissenden Kömern, pilmti

gusuräti; rother P., pUpili ndho;
schwarzer P., pHpili ya Man^^a

;

-kuchen, mkate wa hoho; runder
P. der Eingeborenen, tädu.

pfeifen, 'jnga mbinday -piga miunsif

-sili: Pfeife zum pfeifen), jomari;
P. zum Rauchen), kiko; der Kopf
der P. der Eingeborenen, mred^'a,

böri (ya); das Rohr der P. der Ein-
geborenen des kiko\ welches nach
dem Mundstück führt, shiläf)iu.

Pfeil, nishare (mshdle), tnji. m.; ver-

gifteter P. mit Eisenspitze, m/i %va

kif^^umba. m.: P. mit Holzspitze oft

vergiftet), mrcmbe. m.; einen P. auf

den Bogen legen, -paddka; Flug-
federn an einen P. befestigen, -pa-

pika. m.; Widerhaken eines Pfeils,

pdgwa iya pl. ja), m.; Widerhaken
an grossen Pfeilen, mgümba. m. ; höl-
zerner Schaft des Pfeils oder der
Harpune, der nur lose an der Spitze
befestigt ist, wdno pl. mawdno. m.;
die Kerbe des P., tiako (ya pl.

ja), m.; Pfeilgifr, uchungu (uiftüngu);

eiserne Pfeilspitze, kigümba. m.,

nyana. m., dicnibc.

Pfeiler, amud (la), tukafya^^X. ja), m.;
hölzerner P., ngujo (ya pl. ja).

Pferd, /rjfi ißirdsi) pl. rnafarasi; ein

P. satteln, -tandika frasi; nach Art
eines Pferdes, kifarasi; Pferdestall,

bända la frdsi: Pferdefliege, Irf-

pdnga. m.; Pierdchen, kifarasi.
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Pfiff — poetischer Ausspruch. 221

Pfiff, msSnyo, ubinja. m., tiwinyd
Pemba

Pflanze, //i/i ,• Ptiiinzchen, wu7it?, w/e. m.;
pflanzen, -panda; Pflanzung, shamba
(tajj ncut^erodetes Land, das zur P.

hcrqcrichtet ist, lange Li', m.; Ende
einer P., ukomu. m.; Zeit des Be-
hackens der P., mapälilo (ya).

Pflaster, tmvaftdtko; einer, der solche
P. /ruherLiiet und auflegt, nm'jjiJlki:

ahfallcn \om P. u. dergl., -piimbüka.

Pflaumenühnliche Frucht, ^ambardu,
emhe,

pflegen (einen Kranken), -tünija, -otesha,

-U0Wfa, 4etesha. m.; p, fHters thun
wird durch das Prälix Am ausge-
druckt, t. B. er pflegt zu sagen,
hunena.

Pflicht, wäjibu; zur P. wenlcn, -pasa,

-pdsha; seine P. vernachlüssigcn,
störrisch, ungehorsam sein, -asi,

Pflock, ngurup; P., an dem man
etwas aufhün^cn kann, chdngo; der
P. an den Hol/schuhen der Einge-
borenen, welcher zwischen den
Zehen genommen wird, msurwäki.

P forte
,
mlango

,
jpa - ku - tokea ; P. des

Paradieses,^ A-i/a«^o cha jäha.

Ptosten, ngü^o(ya); kleiner P., kigujo;
P., an welchen Verbrecher," die

durchgepeitscht werden sollen, an-
pelnmclen werden, tnku. m.; die P.
eines Hauses aufrichten, aufstellen,

-simika,

Pfropfen, Hguru^i, pbo {ia}, ki^o, kiji-

biko. ni.; -zieher, parafüjo=parfüjo.

Pfuhl, tope (:(aj pl. matöpe.

Pfund, rdtteli.

pfuschen, -parüa. m., -gunigüsiia. m.

plintographiren, -piga picha.

picken ^der Vögel) , -döna.

Picknick veranstalten, küla kwa
kudianga,

Pilau (indisches Gericht), pilao.

Pilgerfahrt nach Mekka, ImJ.

Pille, kidonge,

Pirat, haramia.

pirschen, -winda.

Pistol, bastdla, tabänja, kimerti. m.

Pik, kidga.

plagen, -küsa, -swnbüa, uthia.

l^lanke, ubdo pl. mbao; P., mir welcher
die Leiche bedeckt wird, ehe man
das Grab zuschüttet, kiün^a; Baum
mit leichtem Holz , von dem Planken
gemacht werden können, msünobari;
das Holz seihst, sunubari; P., welche
quer über den Boden des Schifies
liegen, kitansa, mbao ^a kitänsa. m,

planlos herumschweifen, -totötna. m.

Plantage, shamba; harter Boden in der
P., manj'ändo.

plätschern, beim Baden, mit dem Kopfe
untertauchen und mit den Beinen
p., ku-piga mikambe.

Plattdach, die festgestampfte Schicht
auf den Platldächern

,
sakafu.

[Malte, eine dünne, banü>a (la); durch-
löcherte P. zum Draht ziehen,
chamburo.

PlUtteisen, ;?ilv»,- pUitten
,
-piga päsi.

Platz, pdiiali, mähaii, P., wo es etwas
zu verdienen giebt, utümi. m.; freier

P. vor der Thüre, uwanja, mvdnda
pl nydnda (un^u Pemba), kiwdnda
[üga Mcrima); tief gelegener P., Undi
(la); verabredeter P., zur Zusammen-
kunft, kiagdno. m.; ein verlassener

P . tjjuJo 1a >, kinami:^ii P. machen,
-aiL\a

y
-jitcnga.

platzen, leicht p., -bogoeka. m.

plaudern, -ptmgum^a; zum P. veran-
lassen, -pM'i'tsha.

plötzlich, ghdfäia; p. eintretender Um-
stand, üdüru. p. aufspringen
(besonders von Thieren gesagt),

-vumburüka. m.; p. erscheinen, -jw^a;

p. aufwachen, -^indi'tja, -pndufiäna;

plötzlicher Windstoss, pepo i^a ma-
kdpa. m.; plötzliches Geräusch,
mshindo. m.

plündern, -Uka; Plünderung, utöro. m.

pochen, -püma.

Pocken, iidxn\A. ndui, mdratfü }\i tele,

tele !fa mäji, teteya kwdnga; Rücken-
schmerzen und Geschwüre der P.,

fednga mbüba, nu

poetischer Ausspruch, shdiri (la); der
poetische Diaiect, kingo^i.

Digitized by Google



222

poliren, -katüa,-vigas{du. m.; giSnzend
|

poliri sein, -katuka ; Baum, dessen

rauhe Blätter zum poliren gebraucht
werden, msäsa. m.

poliren — Pygmäe.

Proselyt, nmongSfu.

l^rostiluine, kähaba pl. makähaba.

Polster, iakia (ya) pl. matakia, gdäoro.

poltern, -4utüma,

Poren der Haut, nyeleo {laj.

Portion, n&ngufla), s&iemu (ya pl ^a),

Pormgiese, Mreno.

prahlen, -ji-hve^a, -jitutümishj
,

-ji-

gamba, -ßsifu, -Jitakäbiiri. m,; prah-

lerisch sein, -lukütdf -ji-vuna.

Pranger, an den P. stellen, -näsü.

predigen, -khütuhUj -wSlM. m.\ Pre-
diger, khatibu, mwenyi kukhubutu,
kasisi; Predigtstuhl in der Moschee,
mimbara ~ mimbari.

Preis (Geld), üjira, thämani, {tamania),

kirna : den P. bestimmen, anrechnen,
-iämani; P. ^Lob;, lumäi, si/a (ya
pl. ftfyf; preisen, -sifu, -hamidL

prellen, einen Unerfahrenen, mit dem
Lande Unbekannten, ^usüa. m.:
geprellt werden, -susuUka. m.

Presse, shinikiifo (siniki-^o) (Inj; pressen,

"SinifHjaf shmätUa.

Priester, kahini.

Prozess , da a
,
hoja ; einen 1^. gegen

jemand anstrengen, da'i, -lamnu. m.

Probe, maonji (ya), ubdinifu. m.; In-

strument, um einem Sack mit Ge-
treide oder dergl. Proben zu ent*
nehmen, bamto oder bambu.

Product, ^du (la).

Prophet, mtume pl. mititmc, nabii pl.

manabii; prophezeien, -tabiri.

Proviant, maddraka, npki (ya), leu

(laj. m., säri/u {ser/a (ya). iai.).

Provinz, jxmbo pl, majmtbo (altes

Suaheli); Provinzialismus, nuA&^
müko (ya).

prüfen, -dnja {-ondii. ra.); ein Prüfer,

mdääisi, m.; Prüfung, nydnda.

Prunkstück (das nicht zum Gebrauche
dient), l6nyo (ya), m.

Psalm, ifabttri.

Pudding, bumünda (laj.

pQrschen, -njräpa, -ny^igfia. m.

Puls, an den P. fassen, "k&nda mshtpa;
pulsiren, -puma.

Pult, kibweta.

Pulver- ünga, (Schiesspulver) baruti;

ein Kosmetisches P., dalta; kleiner
LedeibcLitel für Geld oder P., fdbo'
göshi : -horn, pembe, telaheki. m.;
-maass, jntete pl. mi-, kiasi; pul-
verisiren, -ponda tikitlki.

Pumpe, bomba; pumpen, -piga bömba.

Punkt, nökota.

Puppe, mtoto wa bandia.

Purzelbaum, kituumgombai einen P.

machen, pindu,

Pustel, kipele.

putzen .Messer), -sugua^ -kwatüa. m.;

die Nase p., -vuta kamasi; die Zähne
p., -sukutua^ -lolara. m.; blank p.,

-metesha.

Fygniae, chüchu (wa) pl. machüchu,
mbiUkimo. m.
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Quadrat, mräbha.

QjLial, uthia; quälen, -iilAi, -uthia, -diki,

'ätkibUj "käUfu. m,^ ^nyumbüa. m.;
gequält werticn, -uthika; «quälender,

trockener Husten ,. kikoho^i.

Quecksilber, ^ebakh.

Quecki;ras, kurzes, uk6l r

Quelle, ^icAo la maß, chemchem,

quer vor jemandem liegen, -kingamia;

q. Übereinander liegen, -pandema;

q. hinOberiegen
,

-iki^a; Planken,
welche q. über den Boden des
Schiffes hegen, vibao ^akitänsa. m.;
Baumstamm, der q. über einen Fluss
gel^t ist, als Brücke dient, mfdr-

tago, m.

Queraxt, teso, shoka la haftty shoka
la pwa (Merima).

querköpfig machen, 'pötdsha.

quetschen, -chubiu, -ficmäa; gequetscht
sein, -gwäma. m.

R.

Raa, foramali, foromali; R. des Gross-
segels der Dau, bunm,

Rache, kasäsi, malipi^i, vuy'Hipa , wa-
Jilipo. m.; sich rächen, -Jilipija,

-fuüana.

Rad, gurtumu (la),

radebrechen, -pigisha maneito.

Rahm
,
siagi (ya).

Ramndan, ramadani, die letzten drei

Tage vor Beginn des R. (des

Fastenmonats der Muhammedaner

,

mfüngo. m.; Reisgericht, welches
von Clienten vom Patron im R.

ausgetheilt wird, ej'tari. m.; Speise
während des R. geben, -fungü^a;
Schwerttanz nach Beendigung des
R., hatvfüa: besondere Speise, wie
sie eine Muhammedanerin ihrem
Geliebten während des R. sendet,

Rand, k.mdo pl.. ukando, uküngo pl.

kungo, fära, taruma. m. ; R. eines

Abgrundes, ukingo pl. kingo; der
R. am Kanzu, suci (ya).

Ranke, uköno»

Rarität, tunu.

rasch, h'tma, haraka, tarishi. m, als

Zuruf) häya (heiyaj !; r. gehen, -piga
mInOf -dotoma. m.; r. segeln, -doto-
mj. m. ; r. \\ achsen, -vuvum/ra; Rasch-
heit, tesüuli.

rasieren, -fi^'iStf; Rasiermesser, wembe
pl. nyemhe.

Raspel, düpj. fViil m.; Fisch, dessen
Schwanz als k. benutzt wird, tüngu
la mkia wa t&a. m.; raspeln, -kere^a.

Rassel, welche beim Tanzen und
Zaubern gebraucht wird, kayämha.

Rast, r^äui (ya).

Rath, shäuri (la), nasaha; um R. fragen,

-shäuri, -sch.vnri; rathen (Rath geben),
-shauri, -usia. m.; r. (Räihselj, -kisi,

-bahatisha, -tatanya; Räthsel, ^m^o
pl. mafuniboy kitendawili; die Lösung
des R, sagen, -tambülisha.

Ration
j
die täglich oder tilr die Woche

an die Dienstleute ausgegeben wird,
pösho (la) ; die tägliche R. austheilen,

rathlos sein, -ghundwa, 'Sangaa.

Rathsherr, äiwam pl. madiwani.

Rathssitzung, diward pl. madmani.

Ratte, pänya (wa pl. wa oder !fa).

Raub, nyära {ya} ; rauben, -nyangänya,
-tekay -jepa (Lamu)^ -pöka fPemba);
Riiuber, mnyanganyU

,
furamfa;

Räuberei, ulvru. m. ; räuberischer
UeberfalK ghä^iya. m.; Raubdiier,
Raubvoucl, ;i>'i7;;ji.7 nibwawi I.amu^:

Knurren eines R., kiungürumu. m.;
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224 Raubvögel — Reichthura.

Raubvögel, kimbüru. m., klpänga,

koho, kösi (wa) pl. makösi. m.,
p'ün^u.

Rauch, möshi; in die llühc steigen wie
R., -ti/üka. m.; rauchen, -fitkn möshi;
Taback r. . -ntta tumbako; Rauch-
süule, äümmi (ya), na.; räuchern,

-fuktja, -piga mviike; Stocke, an

welchen Fische zum Trocknen odci

R. aufgehängt werden, upatnbo pl.

pambo; Räuchergefäss, chetezo {chaj,

mkibe; Baum, dessen Holz zu
RäLichcrunf^cn \ crwandt wird, iiAi. m.

;

sicli medi/iiiischcn K. unterwerfen,
-alikiwa; Rduclici werk

,
Juki^o, ji-

vumbe, m>

Rfiude, peie (pl. zu upele),

rauh sein, -pdruga: jemanden r. be-
handeln, -kema I.;iiim).

Raum, näfdsi; offener weiter R., nvf-

täni. m.; eingezäunter R., wwmja;
der R. unter dern Bett, mvün^u wa
kitanda ; der \<. im Hinterilicil der

Dhau. wo Sachen zum täglichen Ge-
bnaiucn verwahrt werden, /i^/i.

rauschen, mit neuen Kleidern, -^ga
mtakiisn.

räuspern, sich, -Ji-kohojj.

Rebellion, maasi{j'iy, uasi; rebellisch

sein, -aast, -^ghi!

rechnen, -hesabu; an den Fingern,
(Merimn^: Rechnung, hesäbu

(ya pl. |tii, ankra (Hind.:; R. ^^über

gelieferte Waare), bdrua (ya) pl. wa-
barua; Rest in der R., baki.

Recht, häkkiy shcria, wajibu : lernen,

was recht ist, -eidili. m, ; zu r. bringen,

"On^Ssha; zu r. machen, -sdihi,

-siltkbi, rechte Hand , mköno wa ku-
vült, tnkono wa kulia.

rechtfertigen , -sadikisha.

recht liclie (ieltunu, ddma.

rechts, mini, kuutne.

Rechtsanspruch (besonders auf Lohn),
häkki.

recitieren, ^karirtsha

Rede, usemi; eine lange R., milüinbc:

zur R. stellen, -mta. m.; reden,

-sema, 'tämttka; deutlich r, -pam-
hai(ua; Unsinn r., -pii'i^J: im Schlafe

r.y weweseka, -wewedeka; harte

Worte r., -tushupäa kwa maneno ; ver-

ächtlich hinter dem Rücken über
)(.mand r., -sengenya

, -denguri (Ki-

gunya); durch die Nase r., ku-senUa
puäni; Redner, mstmi^ mseme^i,
mneni.

reffen
,
-pungu^a iänga.

Refrain, ein Lied mit R. singen,
-<mibolea.

Regel, ilkanfin; regelmässig, j-a kaida;
regelmässige Reihen, safu kaiäa;
RegelmUssigkeit, käida.

Regen, mvua; R. verursachen, -nyesha;
der R. zieht zusammen, mvüa wa
runea. m.; schwacher R., der nicht
tief eindringt, mvua wa rasha-
rash.i. m.; bturm, Wirbelwind mit
R.

,
tiijdni, tufanu: R. und Dunkel-

heit am }Aot^QX\y fündefünde (la). m.;
klares Wetter nach dem R., kijiiga:

aus dem R. nehmen, -anua,' -bogen,
upmdi wa mivüa, kisiki cha mvüa;
-schauer, manyüwyo,

Regent, Beiname Gottes, mwawA^i.

Regenwasser auffangen, -kinga mvua.

Regenwolke, ghubari pl. maghubarL
Regenzeit, masika (ya).

regieren, -tawdla, -miliki (-milki), -ta-

malaki, -shahiri; Regierung, daulatif

serkali (senekctri, m., senkäri),

ukaimu. m.

regnen, -nrä {kü-nyaj; aufhören mit
r., -amika; es wird bald r., mif&a
wa rünga. m.

reiben, -singa, -sugi'u; einander r.,

-tudna. m.; sich aneinander r. (wie

z. B. zwei Bootcj, -pariizäna; Holz
vom DiliiiJi Baum, um Feuer zu r.,

ulindi pl. mlindi. m.

reich sein, -neemeka. m. ; reich werden,
-dobea. m.

reichen geben), -leta ; ausreichen, -tosAa.

Reich, mwenyi mali^ -kwdsi^ iajiri,

mabelakhe fyaj. m , mtufüku. m.
reichlich trinken, -shirdhu. m.

Reichthum, utäjiri, ufnvjsi , nccma. m.

reif, -bifu {bivuj: r. sein, -im; nahezu
r., tosa (ta) pl. matSsa; völlig r., Ai-

komu. m.; völlig r. werden lassen,

'limbika; nicht r. werden, -dundwä, m
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Reife —

Reife, ubivu.

Reihe, sä/u (y€i)y mtäbaka. m.; regel-

mHssit;e R., sa/u ja kjiJa ; in eine

R. stellen, -panea; in R. sizen, stehen,

-panf^äna; in R. niedersitzen lassen,

-pangisha; geduldig warten, bis man
an die R. kommt, -limbika; reihum
essen, -liana.

Reiher, ndege ya pwäni.

Reim, kinyägo,

rein, -LikMifu, -saß, -eupe, aswähi,
jäli, j'Jisilii : y. sein, -takäta, -pwa-
yika. m.; r. werden, -saßka; Baum-
wolle r. machen, -chamb&a; r. ge-
waschen sein, -takatika, 'takasika;
ganz r. ausfegen, -tamba-^a. m.; r.

gemachtes Getreide, besonders Reis,

mchele; ein / ceremoniell
)

Reiner,
mlch.v-j; Reinheit, takato (lajy uta-

katiju
,
masäji. m.

, Jdseha ; R. (nach

den ceremoniellen Acten der Moslem
,

utohara pl. tohara; reinigen, -takassa,

-saßhi, -saßsha vergl. auch gereinigt);

r. lassen, -pivaisha; für jemanden
Getreide r,, '4i»angia; durch Stampfen
r. (Getreide, Wische^ -fwaya, -vüra

,

Hölzchen zum Reinigen der Zähne,
tnsuäki; Reinigung durch ceremo-
nielle Waschung, ujüsL

Reis mit den Hülsen , mpünga, ndume
mpünga: enthülster R., mchele

(mtelej, rm^i. m.; gekochter R.,

wait pl. nydli; trockner, gekochter
R., pukiite ya n\ili; wilsserigcr,

schlecht gekochter R., mashernie.i

(ya); getrocknete Kruste auf dem
fekochten R., ukdko; -arten: ^ena,
jmgaLj

,
shindanOy girrofuu, kapwai,

kiJungOf madevu, inwannj, sifjra,

uchukwif mora; R. aus dem i oplc
nehmen, -vakua; R. und Fleisch zu-
sammengekncht, pilau; den gekoch-
ten R. mit der Sauce durchrühren,
-to^di /Pemba), -toelea. m,; -gericht,
welches an Clienten vom Patron im
Ramadan ausi;etheilt wird, eftari. m.

Reise, mwendo, mwenendo^ safarit^cha-
ro. m.; Proviant för die R., leu nl.

maleu. m.
;
Honigkuchen, die für die

R. gebacken werden , tnahuntda : sich

zur Reise rüsten, -J'inii^änyj. m.:
Führer auf der R.. ktrongofi, kilon-

gdta. m.; jemanaem bei den Zu-

Bütlner, Deutsch - Suaheli Wörterbuch

richten.

rüstungen zur R. behülflich sein,

ku-m-shindikl^a msäfiri; Nachtlager
der R. , kilah. m.: zurückbleiben
auf der R., -limatur Lamu,; auf der
R. aufhalten, -limatisha (Lamu); be-
reitstellen, Schiffe für die R., ra/iVi. m. ;

-decke, btishuti; reisen, -enaa, -shika
m/j, -saßrij Reisender, msäßri;
Reiseziel, k^ko.

Reisgarbe, mganda
Reisig, abgefallenes, mad.^k.ita. m.;
zum Feuermachen, kidöndo. m.

Reismaass, des Zimmermanns, mahati.

Reissack, gunia (la) pl. ma-.

reissen. auseinander, -fumüa; aus der
Hand r., -chopoa, -knpoa.

Reissuppe, dicke, der Eingeborenen,
matasa. m.; dünne R., maläbwata-
bwa, m.

reiten, -rekebu.

reizbar sein, 'kamltL

reizen (zum Zorn), '•dtokÖifa, -kirihi,

-taharukisha ; -chukia (tukia. m.^,
ßrusha. m.: r. 'von Hals- und Augen-
schmerzen i, -kerekeia ^ vergl. auch
gereizt).

reizend machen, -uah&inisha, m.

Religion, dm,

rennen, -piga mbio
,
-rükhuthi; gegen-

einander r. , -kumbdna.

Re<;t, bjkt, vubjkii: R. der Abend-
mahlzeit, den man zum Frühstück
des andern Tages aufhebt, bariyo
(Lamu); übrig gelassener R. (v<m
Speisen), masj-o , chanddla.

Rettich, wchsev, jigili.

Reue, toba, »ujittn
, majutio.

Reuse. Icmj pl, malcina.

Rheumatismus, tiweli wa viungo , ta-

mbdxi. m.; ein Baum, dessen Rinde
für den R. gut sein soll, mkda. m.

Rhinozeros, kifdru, pea; Horn des
Rh., püsa (la),

Ricinusbaum, mbdno.

richten, -amxLi ,
- httkurmi : Richter,

nnvafiiiij [nnvamü^i, jnu'dm^t\ hdki-

mUf kadhi; Richterspruch, käkämu,
hokumu.

>5
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220 richtig

richtig, saliihi, -säiva: r. sein, -tenge-
nea, -sahihi; r. führen, -onsöaf
-ongolea; grammatisch r. sprecnen,
sar^; r. würzen, -kom^.

Richtung, maagi^o, uelekeo; R. nach
Mekkn, wohin die Miihammcdaner
beim Gebet neigen, in Sansibar also

nach Norden, Imula,

riechen, (trans.) -nuka^ (intrans.), 'nuka,
-nusa , -dünsa. m.

Riegel, hölzerner, kttpjj Ij' : eine Thür
mit einem R. \ crschHcsSL-n , -pingia.

Riemen, kandj. ukanda pl. kanda,
uköeu

Riesenschlange, eine Art R., satii

^wa). m.; fabelhafte R., die im Innern
Atiikas leben soll, mwdnika. ra.

Riff, imvamba.

Rind, n^ombe (wa pl. iva); R., welches
vor der Thür eines Hauses in dem
eine Leiche liegt, £?eschlachtct wird
»um derselben den Weg zum Grabe
zu öffnen«, ndongoa. m.; die Wamme
der R., ?;ii,'Oj, ^<'m ^h'. m.; Rinder
zusammentreiben, -tünga ngombe;
die Stunde ; wann die R. auf die
Weide getrieben werden (um 8 Uhr
Vormittags), mafungutia ngumbe.

Rinde, gome fla), ganda (la); R., aus

deren l asern Stricke gedreht werden,
könge (la); Baum, mit dessen R. die

Fischnetze schwarz gefiirbt werden,
mkäsiri; ein Haum, dessen R. für

den Rheumatismus gut sein soll,

mkaa. m.; R. des mgössa Baumes,
welche zum Binden benutzt wird,

Rmdcrmisi, getrockneter, der zur
Feuerung benutzt wird, sn6nde (la), m.

Ring, pete (ya) pl. mc^e^ oder

pete f^aj.

ringen, miteinander, -ptgana kwa
t)ibi.ivu, -popotwäna, -wätm (Merima).

Ringfinger, t liända cha katiya kando. m.

Rinne, nilisdtno. m., uköpn'c. m.

Rippe, ubd/u pl. mbaju, kiwdvu chana
(Lamu).

Rispe von Mais, Hirse und dergl.

snüke (la).

Riss, üfa pi. nyüfa.

— roth.

Risiko, yiUni, nuaga. m.
Ritz, mtdi.

Rf>chehi , köroro (la).

Rock, ki.sibdo, kdpa (laU grosser R.,

sibdo (Li), m.j langer Wollrock des
Arabers, jöho,

roden, -topoa.

roh {Speise u 4ndii; ein r. Geselle,
ndtdi, nijcthuli. m.; Rohheit, safihi,

Rohr, hohles l^anibus), mwdn^i; die
Knoten um Grashalm oder R., kipi-
ngiii. m.; Rohrfeder zum Schreiben,
kalamu; Rohr, um Bier oder andere
Flüssigkeiten dadurch zu trinken,

mlija. m. ; R. der Tabackspicifc,
hensirani (ya). m.; Rohrgrass, Mft-

kiti. m.;

Rolle, roi.i, kjpi (ya und Li
, gdßa;

R. Tahack, pümba Li tumbÄko.

rollen intr.
,

-gagda, -fuigirui. m.;

r. trans., -gagd^a, -pinginsha. ro.;

sich r., wie eine \ cr\\ iindete Schlant;c,

•Jingirika, -Jingmyuka. m.; Rollen
des Donners, mtetemOf kivümo m.;
R. des Dotmcrs in der Ferne, ngu-
rumo; das R. eines auf offener Rlicdt

vor Anker liegenden SchitTes, mele\i
(wa). m. ; das heftige R. eines Schiffes,

mramäa.
Rose, wdradi (wdredi , n'dn'di'.

Rosenkranz der Moslem, an welchem
die qo schönen Namen Gottes her-
gezählt werden, tesbÜti (ya ol. ta);

den R. beten, -vuta uraai kwa
tesbihi m.

Rosenwasser, m^omäri, marashi ma-
wdrdi,

Rosinen, ^abibu.

R(^st, kütn (ya pl. f er .

rüsten, -chöma , -ota. m.
,

-imgu^a
(Pemba], vcrgl. auch geröstet.

roth, -ekündu; Henna auflegen, um
den betreffenden Körpertheil r. zu
färben, -tdna hina: r. Amc!';e. Itnne

(wa) pl. tnatinne. m.; r. Fiue, ngeu;
r. I^oralle, marjdui; grosse r. Kappe,
tdfi vj). m.; ihi> r. Meer, bahari

ya sham; r. Pfetier, pUpüi höho;
Art r. Zeug, kiludu. m.; Röthe,
uekündu; Röthein, mba (ya pl.

\aj. m.; Rothstift, ngeu.
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Rücken

Rücken, ijyjima, mgöngo, maöngo;
auf den R., kwa täni; ein Kind im
Tuch auf dem R. tragen, -beba;
Tuch, m weichem die Kinder auf
dem R, getragen werden, mweUko,
ubeleko; -schmerzen und Geschwüre
der Pockenkrankheit, kongo
mhuba. m. ; Rückgrat, uti wa maüngo,
mg6ngo.

Rückkehr, inarddi {mardudi. m.}» nta-

regeo (ral

rücklings, kmgalingali , kilanitani. m.

rückwärts, dtälij kwa täni; r. fallen,

-anguka matamtäni; vorwärts und r.,

kisengesenge. m.

Ruder 'Riemen), kasia (la'; Tauschleifen
am Schilf zum Befestigen der R. und
dergl., kishwära; rudern, -vüta ma-
kasia; ^bei grossen Böten), -vuta
tnwambao.

Ruder 'Steuer^ usukani pl. sukjni; der
Mann am R., mshiki shtkio. m.

;
Tau,

mit welchem die Eingeborenen das
R. ihrer Fahrzeuge lenken, ujäri. m.;
-pinne, kana fgänaj (ya pl. i{a).

Ruf, jrÖH'e, pl. mq[>'o>i'e, ukemi; lauter

R. in die Hand, kikorombwe; aul
einen R. antworten, -itikia^ 'tikia;

rufen, -ila
,

-jilika, -piga ukemi; die

Moslem zum Gebet r., -athini; um
Hülfe r.

,
-piga yöwe.

Ruhe, unyamäfu, rdha, shwäri, upümzi,
utüli/u, ptüo; Jemand nicht in R.
lassen, -uthi.i, -jokösa. m.; zur R.

kommen, -dundäma. ra.: Platz, wo
Mittags geruht wird, kitmälo. m.;
ruhelos sein, -tukuta; ruheloser
Mensch, mtKktiSsi. m.; Ruheplatz,
mahäli ya kupum:;ikia

, pum^iko;
Ruhestörer, mtongeji, m.

— Sack. 227

ruhig, nyamdfu, lülifu; r.! polepole.' r.

bleiben, -starehe; r. ertragen, -stahe-

mili; r. sein, -tuiika, -ppma; r.

werden, -tiimbüika; ruhiges Wesen,
makhti (ya).

Ruhm, sifa, utuküjit,fdkhari; rühmen,
-gdmba, -sifu; sichr., -jigdmbOy Ji'
fnve^a, -fakhari.

Ruhr, linnbo Li kuhdra ddimt.

rühren, -vüni^a, -kohga.

Ruin, upotefu ^upotevu/, mjgangdo. m.;
Ruine, maangüko {yaj, f<o/u (la). m.;

ruiniren, -HHJü,

rumpeln, -tutüma.

Rumpf, kiwUmÜi, baUmi,

rund, mdauara. m.; kleine r. irdene
Schale, kitunga (cha); ein r. Haus,
wie die Wakamba es machen, nyümba
ya kongo. m.; runder offener Korb,
tünga; r., flacher Korb, der zum
Sieben gebraucht wird, üngo (la).

(Pemba und Merima); r., harter

schwarzer Mühlstein, mcmgo (ya
pl. ^a),

nind sein, -viringa; r. werden, -Wri-
ngdna; Rundung, mviringo, kite-

ngele. m., mdauara. m,

runzeln, -kunja, -kunda. ro., -kunjäna;
die Stirn r., -jUcmja uso,

rupfen, "nyonyda, nyonyigra.

Rupie, rt^/a.

Russ, käa la mdshi, sip, sAüft. m.

Rüssel des Elephanten, mwiro, m,

rüsten, sich zur Reise r.', 'fungdnya. m\

rutschen, herunter r, -poromSka,

rütteln, -derewenga. m.

S.

Saat. vibt'L^u fyaj, mbeyu; die S. noch
vor dem Regen in Erde legen,
"VumHkia.

Säbel, upanga, uj^anga cha kitdra,

hanjar, m.; -scheide, ala; Siiberring
zum Schmuck der S., •'köa (la).

Sache, kttu, neno (la), jambo fla), kisa,

hoja, jawabu; eine gewöhnliche S.,

von der Ueberfluss vorhanden ist,

Jajt; diese S. ist klar, mambo Hoya
mwawana. m.

Sack, ein grosser S., füko (la), kanda
(la); zusammengerollter S., pAo (la);

15*
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22b Säemann sauer.

Saum eines S., udmbo. m,
;

halbge- 1

füllter S.
,
kipeto; S. oder Korb, um I

Knko-^nU.'isc'n den S;ifT jnisxupressen, i

kijutnbu: Siickchcn, kikjpu (cha),'

kifüko, kikiindj; Streifen von den
Bliittern der tnl;vma Palme, welche
zu Säcken j Seilen und dergl. ver-

arbeitet werden, mwäa.
Sdemann, mpän^i; sSen, -pända; Sie-

zeit, mpando; die /weile S. im Jahr
Juli bis September;, mjoo. m.

SalVan, ^qfat\hii.

SUpc, msitmeno. m.; S. der Europäer,
j€mbeni. cn.

sagen, -nenaj -sema; zu jemandem s.»

Sahiband, pinJa uhmdo. m.

Saiteninstrument, Art Uuiiarre, kina-

ndaichii), vergl. jcfe.

Salbe, marhamu (Xß)y wohl-
riechender inrciben, -singOf ein-
ander salben, -pakäna,

Salpeter, shüra.

saluliren mit Geschülzleuer, -pigci vii-

sfmgaya saldmu.

Salve, taashira, m.
Snlz, chümvi(shumviyPtTCiha), vtünyu.vc\. \

salziges, unfnichtbarcs s. Land, wängwa
pl. nYängwa\ -kruste, chünyit. m.

Same, mbegu; S., der als Parfüm ge-
braucht wird, tibitibiy tibu; S. setzen,!

-pjnda, (in ein kleines Loch; -yaa;\
Loch in der Erde in welches S. ge-
legt werden soll, korongo pl. mako^
röngo; Sämling, mche, mie, m.

Sänfte, ntachelä (ya),

sammeln, -jamaa, -chuma
, -kusauya;

S. in kicme Haufen, -^6a.

Sammct, kidülu. m. (?)

Sand, iiuluingir /mtanga. m.j, uchanga,
changiiu'c' itangäwe. n\.) ; schwarzer
S., fusi ßa); feiner S., füktve. m.,

ntiangatlju. m.; -körnchen, uclhi-

ngcb»e; in heissen S. oder heisse

Asche stecken, -vumtnka ; der weisse
S. am Strande, mfuo pl. mifiio; ein

Ackerfeld mit S. zudecken bei der

L eberschwemmung
;
,

-fokea. m.

;

böses Insect, das im S. des Meer-
ufers lebt und sich gerne in die

Wunden setzt, tälf (waj. m.; nach
etwas im S. suchen, -peküa.

Sandale, kiätu (chd), ndäla. m.; -riemen,
gidam.

Sandbänke. Felsen und S., welche
durch die Ebbe trocken gelegt werden,
kipwa,

Sandelholz, luva; SandelOl, sandali. m.;
Pnrfüm an«; Amber und S., womit
die Frauen Stirn und Schläfen salben,

kip&fi eha ^so.

Sandfliege, kldne S., usubL

Sanduhr an Bofd der Schiffe der Ein-
geborenen, sMsha ya mtanga. m.

sanft, polepole, -anäna; s. werden,
-tumbuika; einen Kranken s. führen,
leiten, -teteju. m.; Sanftmuth, uororo,

upole, ulainiju. m.

Sänger, mwimbäji. m.

Sansii>ar, l'txguja; Sprache, Art von
S., kiungiija.

Sardelle, simu. m,

Satan, sheitäni.

Satire, tiyimbo ya uLii/u. m.

satt sein, 'ShWa.

Sattel, kiti cha fcnisi; arabischer S.,

scnij'i; satteln, "tanäika, absatteln,

-landna.

sättigen, -kora, -shibisha, -kinjisha,

-kimisha. m.; sich s., -isa. m.; Sätti-

gung, sakara. m.

Sau, mgurüwe mke.

Sauberkeit, takäto (la), utakatifu.

Sauce, mchü^i [mtü^i. m. ; S. aus ge-
mahlenen Bohnen mit Kokosmilch,
kikoiölo (cha). m.; S. von Limonen-
safi und rothem Pfeffer, ajäri. m.;
S. von Mangofrücbton und süssem
Palm wein, kifeni^cle cha ajdri. m.;

den gekochten Reis mit der S. durch-
rühren, -foea (Pemba), 'toelea. m.

sauer, -kalt; etwas s., um die Sauce
fmtu^ij zu würzen, kiüngo (cha);

s, sem, -kaliba. m.: s. werden, -cha-

chxtka : säucrn, -cliächai Sauerteig,

chachu latu mX hamra; gehen (Teig
vom S.), -umüka. ni.
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saugen, -«y<5nyfl, -amua, m., -fydnda;
säugen, -/ydn^a, -nyonyesha,
-ammsha. m.

;
aufsaugen, -sonda.

Säule, «jSfMfo (ya pl. ^a)y amüd 'Lil m.;

eine kleine S., Aj^-u^o pl. vi^ü^o. m.

Saum, upindo pl. pindo. wdmbo, m.,
mshöno, wömbo, pinai (la), uvindi;

gehefteter S,, bandi pl. maoandi^
S. um tias Halsioch des Kanzu, käba
ya kan^u oder ^(Ite la kan^u ; sflumen,
-plnJa. m.

Säure, nmkali , iitatu m.

Schaar, makiitäno, kikogif dabo (la). m.

;

sich in Schaaren versammeln, "ku'
ngäna, ~kungamdna.

schaben, -r/?.7Aunt (Momb); ein Instru-

ment, Kokosnüsse zu s., mbü^i ya
kunia nap.

Schachspiel^ sataränchi; Schachsteine,
watolo; Bauer im S., kititnda; König,
shäha; Königin, kishi; der Thurm,
fil; der LSufer, khämi; der Springer,

frasi.

Schachtel, kleine, kidawaü.

Schädel, bön^o ^laK

Schaden, mathara, uhärabu; schaden,
Mru; es s. nichts, haithüru, sini;

schädigen, -ümi^a, -thdlimu , -pofua;
ohne Grund beleidigen und s., -hüsudu

;

5chSd]ich, kinäji, tündu. -hdrabu;
sich der Person oder der Sachen
jemandes bem'achiigen, um sich für

die Schuld seines Verwandten oder
Landmannes schadlos zu halten,

-kolea.

Schaf, köndoo (wa pL ^a); Schäfchen,
kikondöo.

schaffen, -ümba.

Schaft eines Speers, üti wa fumo;
hölzerner S. de«; Pfeils oder der

Harpune, der nur luse an der Spitze

befestigt ist, wäno pl. manfäno. m.;
der S. grosser Str.iusscnfcJcrn , von
dem die eigentliche Flaum weg-
genommen, kengee.

Schakal, mbwa mwita, kik&ti. m.

Schale, eine leere S., Jum (la), bu-
puru S. der ! rucht des Afl'en-

brotbaumes, ndoo: S. der Aptelsine,

welche weggeworfen wird, käkä (la);

S. der Kokosnuss, kifüu (kifüfu);

grosse metallene S., köpo (la); kleine

runde irdene S., kitunga; die grüne
S. mancher Früchte, dünge pl. ma-
dünge; schälen, -püna.

Schall, mlio, sduti (ya pl. ^a).

Schani, haya, ari, yez/.t/ij, /if^ft^'a^

aihu; alles, abgelegt haben, -ji-puj&t^;

J

sich schämen, -öna häya , -nna

!
aibu, tahäyari. m.; sich s. müssen,
-aiftfA-a; etwas, worüber man sich s.

muss, ari, aibu; Schamhaare, viVfi;

schamlos
, mtöfu n j hdya. m.

;
jemand

schamroth machen, -tusüa. m.; scham-
roth werden, -tahäyari. m.

Schande, aibu, hc^Aya, ^oni. m., upa-
taji. m., mläsa/n. m., ila, nd.saa; zu
Schanden machen, -/iifJ, -dalisha. m.;
zu S. gemacht werden, -hi^ika.

Schanze, sera^ boma.

scharf, -kdli; s. sein, -kdliba. m.; das
Messer ist nicht s. , kisu hakipati; die

s. Spitze eines Grases (nyäsi ya
6ndo)^ kitdja. m.; s. zusehen wie bdm
Zielen, -pepesa; Schärfe, makdli,
iikali: scn'arfen, -noa ; das Hacl;-

mcsscr s. , -tia püa kLshuka; gcschai U
werden, '^toieka; Scharfsinn, umaheli.

Scharlach, ukämbe. m.

scharren im Sande wie eine Henne,
-pcküj ; mit dem Fusse s., ausschlagen

(wie ein Pferd), -parapära.

Schärpe, shadda, deuli.

Scharten im Beil und dergl., pelelcji

(ya pl. ^o;. m.

Schatten, mvuliy vm/i, Am///, uvult^ tua

(la). m.; -^AcYi.chenderüa. m.; schal-
tiger, kühler Hain, kigüta.

Schatz, khdjana (ha-^inajy känp.

Schatzanweisung ^ anräia.

Schau, uwonyesho,

schaudern, '4etSma, 'ietemeka, -tapa-
täpa.

schalten, -tupa tihiclio, -t.i^ama.

Schaufelruder, kq/i pl. makdß; Anker-
Schaufel, kömbe ya nanga,

Schaukel, pembea; schaukeln , -J7ein&e-

fj ,
-pembesha

,
-^vmvamnya ; das

Sch. eines kleinen Kindes auf den
Armen, Idwinycwinyo. m.

Schaum, p6m (la), p6/u, füo. m.;
schäumen, -umäka. m.
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Schauspiel, /an/a^iVi, tamäaka. m.

Schech, shekhi, gewölbtes Gebftude
über dem Grabe eines muhamme-
danischen Heiligen oder S.^ kiüfba

(la) pl. makübba.

scheckig, marakaräka.

Scheere makäsi (ya); Krebss.. memo
la kda; den Kopf so <?cneeren,

dass nur auf dem Wirbel Haare 1

stehen bleiben, ku-kdta den^e, ku-

käta kinjunjuri; Scheermesser,wemfre.

Scheibe , schdbaha (shabikhi) (ya pL ;

S. eines Blocks, roda.

Scheide, dlä {ya pl. i(aj pl. nydla, üo,

pl. nyüui Metallring an der Schwerts.,

uk6o.

scheiden, -tangüa; die Frau entlassen,

sich von ihr s., -tdlalcj ftaliki), "Watd-

nisha. m.; sich s., -tokdna.

Schein, mwän^a; scheinen iglUnzen),

'Ugära f-ngdla, -ngdaj, -wdkaj -ja-

gda, 'Wäa, "inerimeta; s. lassen,

-ngä^a.

Scheitel , tüössi.

Schelle, ubätu, njugaj eine Art eiserner

S., die Tinzer an den Beinen be-
festigen, mwangda. m.

Schelmenstreich, ujanja, madribu, m.

schelten, -tukdna, -fioa.

Schenkel, paja (Ja), upjja pl. paja;
-muskel, taju ya guu. m.

schenken, -puküsa; Schenkung, takd-

riinu.

Scherbe
,
gai, ktgoi, kerenyensa, ktge-

rettyen^j.

Schern, ubishi, masihdra. m., utulanyo
(Kigunya); scherzen, mjt einander,
-bishdna; scherzhaft, mUsfa.

scheuern, 'Sugita, -sugulia»

schicken, -tüma, -peleka.

Schicksal . I' lno j, ndsibu, djali; Schick-
salssprucii, lüa (ya).

schieben, -sukumai eine Sache auf
jemand anders s.^ 'Sukttmi^a; auf die
Seite s., -gnmde^a. m.

Schiedsrichter, mwamüa (mwamw![i,
tmvdm^i).

schief, hanämu, hanänu' etwas s. hin-
stellen, -sinüa; s. stellen, -sinuka.

Schielen fimücenge^a, mapogo (ya). m.;

einer der $., rniuenyi upogo,

Schienbein, mundi. m.

schiessen, -piga bunduki; Schiessnulver,

barüti (ya); Schiessscharte, snübaka
la trv^inga, la Mmduki.

Schiff, chombo,Jaka^i,\eTg\. kiun^i. m.;
S. der EuropUcr, nierikebu; das S.

drehen, wenden, -pindüa; einladen

(in ein S t, -pakia; das S. ist voll

pelade !i, chdntho kidöbe; Kiel eines

h., mkuku wa chombo; das Deck
eines S., sitäha ; Planke^ welche quer
über den Boden des 5. liegen, An-

tdnsa, mbao ^a kitdnsa. m.; vordere
Spitze desS. , omo; die Spitze eines

S. , itbeti. m.; das Bug des S.,

fayliini
,
raj. m.; Hintertheil des S.,

shdtri, shetri; Seitencabine auf
den SchitTen, kipenu; Matte, mit

denen das Schiff gegen überschla-

gende Wellen geschützt wird, tele-

bishi. m.; Thcer, Fett, mit welchem
die SchiÜe bestrichen werden, sifaya
jonÄo. m., shihäm, m.; Waarenraum
im Hinteriheile der S. der Einge-
borenen, makanädihi (ya) ; eine Art

Ofen auf den Schitfcn, füruni. m.;

die Ladung e. Sch., shehena, erfa. m.

;

das heftige Rollen eines S., mramda;
das lioUen eines auf offener Rh<'Jt;

vor Anker Hegenden S., vicie-jii

(wa). m.; Schiffsjunge, besonders der

Küchenjunge auf ilem Schiff, üledi;

ein S. bauen, -ündd; Erbauung
eines Schiffes, maün^i ya chöntbo;

Neuheit eines arabischen S.,

ushdrri. vn.\ ein Schiff steuern,

-andika chötnbo; Curs eines Schiffes,

maßra (y^a); Schiflfe für die Reise
bereitstellen, -^atUi. m.; auf ein Schiff

gehen, um mit demselben mitzu-

fahren, -tahassa; ans Land gehen
(aus dem S.), -pdnda, -shidta; ein
S. ans Land ziehen, -jähabu.

Schiffbruch, iifundi/u. m.; Schiffer-

stange, pondo (ya pl. fj^, mpöndo,

upöndo ; SchifTskapitain
,

noMiodha,
malimo\ Schitfskompass der Schiffe,

dira (ya pl. ^a); SchifTskontrakt,

mnawdla. m.\ Schiffsladung von
Gütern verschiedener Etgenmümer,
jük&mu. ro.; Schiffsraum, ngdma;
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Schiffstau, jarari, habda, m.; eine

Rolle für die SchifTstaue, gAbi (ya
pl. fiT'. m.: Schitiszimmermann,
muun^i; Schitlszwieback, ^oA-^mwui/. m.

Schild, ngäo (ya pl. !^aj.

Schilderhaus fUr den Gartenwächter,
kihema (cha). m.

Schildkröte, käsa pl. makäsa; grosse
S., tdtide (Iii) m.; eine S., welche
zuweilen giftig ist, iti^. m.; S., welche
Schildplait licttTt, ngämba; -schale,
galilt ^X. tnjgjlili. m.\ eine Art Fisch,

der als Köder für S. dient, täsua, m.

Schilfgrass, utikiü. m.

Schimmel, ukungu, kchva (la).

Schimpf, y^AeAa; schimpfen, -kalipia,

"tiikäna; einander s., -lawäna;
Schimpfen mit unfl'ithigcn Wörtern,
matukdno {ya); Schimpfreden, tushi^

mit fortwährenden belästigen,
-nyönsa, m.

schinden, -chunci, -tuna, m., -kopöa.

schlachten nach Art der Moslem,
-chinja, -tinda. ni.; das Stück, wel-
ches der Schlächter für seine Arbeit
bekommt 'gewöhnlich das Halsstück),
chinyängo, nyama ya kinami^i,
nyama ya matüni. m.* Schlachthaus,
mätjndo (ya). m; Schlachtmesser,
sekin. m.\ Schlachtopfer, eddha. m.;
Schlachtplatz, utukünu m.; Schlächter,

mekhtfe, tnUndL m.

Schlacken, fomo.

Schlaf, upnglp (ya); ein Fisch, der
immer im S. sein soll, p6no; aus
dem Schlaf auffahren, -fpt^tCts^a; im
S. reden, -wewedeka, -weweseka;
veranlassen, dass iemand imS.spncht
oder schreit, -wewcdesha.

Schläfe, kipdji cha usn.

schlafen, -IdLi ; zum S. bringen, -Ij-^a:

guten Platz zum S. bieten, -lalika;

sitzend s. (von Vögeln), -tenga. m.

schlaff
j

tepetevu; s. machen, --rege^a;

s. sem, -tepeta; s. werden, etwa wie
die Bogensehne, -regea, -töroka;
Schlaffheit, u^ep^mf uregefu, imyo-
go/ii. m., usembe. m.

Schlafmittel, rüsuna. m.; Schlafplatz,

ein S., uldlo; der in der HUtte durch

- schlau. 231

einen Vorhang zum Schlafraum abee-
schlo.ssene Theil, stdra. m.; schläfrig

sein, -pnjia, -kunikia : s, werden,

-piswa ; s. zuhören, -^in^iÜa ; SchUifrig-

keit, lejppe(la)f umito. m., myogofii. m.,

upngt^i; Schlafsack,/Mw^a fya pl. ^aj,

kifümba; Schlafstelle; tdalo, mala^
(yä).

Schlag, pigo (la), keu. m., tiidruba

(derba), teke (la); S. mit der Ober-
seite der Hand, ku-piga ipi (veral-

tetes Wort'; S. mit dem Hufe, kwdta
(lajy ukwdta; einen S. abwenden,
pariren, -bekiui; Sdila^n&ll, kukU'
tiko. m.; schlagen, -piga, -h^'^^^h

-gönga^ -gogota. m., -rutj fPemba),

-menyay -füa, -tutüka. m., -xvdnga

(Merima); auf etwas s., -pigia; dünn
s. (beim Schmieden), ^babäta. m.;
fest s., -pigilia; hart s., -pupüta. m.

;

die Trommel s., -chapita. m.
;
Zeug

durch S. reinigen, -püra ngüoj mit
Macht s., -päga (Merima); mit der
flachen Klinge s.

,
-plga bdpa la

updnga; ein Bein über das andere
s., -tegeme^a magüu; Schlägerei,

mapigmo (ya).

Schlamm, tSpe, chamaf tama. m.,
ro/o. m.; in den S. versenken, -tope-

7.7; im S. versinken, -topea.

Schlange, nyöka (wa pl. sa); grosse

S., joka pl. ntajSka oaer mijöka;
-Arien Schlangen: dili. m., ßa. m.,

fimdarcrc, kikwili fchal m., kwili. m.,

mtemaij[dnje. m., pili (waj; grüne
harmlose S., ukukwi p\. kukm. m.\
S., welche auch am Schwänze einen-

Kopf haben soll, ndüma kwili. m.;

eine grosse S., böa. m.; eine giftige

S., bafe (wa) pl. mabafe. m. ; eine
rothe dicke S., tnkoko: weisse kurze
aber dicke S., kundaman^i, m.; Art S.

von der Farbe des Perlhuhns, Idbäwa
cha kanga, m.; Zauber um S. zu
vertreiben, a^lma /'r.7',- sich winden
wie eine S., ku-piga nupindi.

schlank, -reju^ makdmu. m.; ein s.

Mann, tdnwo.

schlau, 'erivu; s. sein, -Um&ka. m.;
s. werden, -erevüka; s. machen, -ere-

vüsha, -limusha. m.
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Schlauch aus der abgezogenen Haut
eines Thiercs, kirUfa.

Schlauheit, werevu.

schlecht, -bdyat -övu, -bovUf tti/u. m.,

chege pl machige. m.; s. behandeln,
-tharäu; s, sein, -ttt/üka. m.; Schlech-
tigkeit, uhaya, uovu, shari.

schleichen, -nyäta. m.; hinter jemand
her s., -nj-atia, -nyefneka,

Schleife, kitänji.

schleifen (ein Messer; , ku-ki-tia makäli,

-noa; Schleifstein, noleo (la), jerehe.

schleim, koho^i (ya) pl. makoho'^i : S.

im Hülse, üte pl. mate, bela<^hjimi.

Schleier der muhammedanischen
Frauen, ut^i, ukaya, mswäni, shela.

schleppen, -kok6ta, '•burüra, -pig

a

utari. m,; auf der Erde s., -koko-

roia. m.; sich am Stocke weiter s.,

-gongojca, -jigongojca; Sclikppnctz,

jüya ('la), järifa (laj] Schleppspur,

mkokoto; ins Schlepptau nehmen,
-fungäsa.

Schk-uilcr, tco (ya). m.; schleudern,

-lUpa, -furümi^a. m.

schliessen, z. B. die Augen, die Hand,

-fitmba; mit dem SchlUssel, -funga;

eine Thttr s., zumachen, -shmdtka;

schliesslich, idma. m.

Schlinge, um etwas darin zu fangen,

/<i«ji {ya pl. ^a oder la), konweo,

shähuka; Vogel in der S. fangen,

-näsa.

Schloss (Burg), ngome ya pl t^t ,
gc-

rcja, iziim Schliessen kitäsa: hi'A-

zernesS. der Ijiii^ehoreiicn,

schlolicrn, -re^aregj. m.

Schluchzen, keukeu, kikeukeu; S.,

welches dem Weinen vorausgeht,

kiteiefu (chaj. m.; schluchzen, -sina-

sina. m.

Schlucken, kwikwe^ kekevu {ya pl.

ya;^ m.; den S. haben, ku-fanya
tete/u. m.

Schlummer, u^ingisi,

Schlund, k6o (ko), undo pl. m/o, ko»
men. m.

Schlüpfrigkeit, utele^i, tele^i.

- Schmutz.

Schlüssel, kifimgiw, u/unguo pl. /«-

nffuo; Bart des S., Jino la ufimgüo;
-nein, mtulinga; -nng, töba.

Schlupfwinkel, kipenyo, kiddka.

Schmach, mnasäa. m., nifdsahi, m.

schmähen, shütumu, -tukana, -näsii;

einander s., -patüi^ätta; Schmähung,
tukano {!a).

schmal, -embamba, kabibu. m.; ein s.

Meeresarro. khöri; sehr s. Gang
zwischen den Häusern in Sansibar,
kichochoro.

Schmarotzerpflanze auf Obstbäumen,
kirukia.

j

schmecken, -onja., -onda. m., -UnUnta,

^
-limbuka; die Erstlinge zum s. heran-

* bringen, -linibüsha; Schmecker,
ki6nM,

Schmeichler, msifu.

schmelzen, intr.) -ayika , -vaika. m.,

-yeyüka ; trans),-^'a*ÄAa. m. ; Schmelz-
ofen, kdlibu (ya).

Sciunerz, leso {laj, maumivu, welle; S.,

die durch Krankheit verursacht sind,

ugonjwa pl. majongwa ; geölter Lap-
pen, der um den Kopf gewickek
wird, um etwaige S. «u verringern,

updmba wa maföta; S. empfinden,
-iiguj, -gonpva, -sononeka : S. ver-

ursachen, -umii^a, -tesa^ -nyonyota,

-topöa. m.; Stöhnen bei grossem S.,

kite (cka); schmerzen, "Uma, -wäsha,
-iv.higa (Merim.l; von klopfenden,

siechenden Schmerzen wird gesagt,

-püma.

Schmetterling, kipepeo.

Schmied, mhün-^i^ mßia^ msdni. ra,;

Sciimlecieart^eit, ukütt^i; schmieden,
ku-viia chüma.

Schmuck, uxüri, sunna. m. , urembo
Merima), (des Hauses] päambo (laj;

S. im Ohrläppchen, jässi (la); S.,

den die Frauen in den Ohrläppchen,
oder in der Nase tragen, kivini;

S., den die Frauen auf der Brust
tragen, uumdoti pl. tondoti. m.;
Messingdraht, wie ihn die Einge-

borenen zum S. verwenden, föÄa
ßa), m.; schmücken, -pämba.

Schmutz, tdka {ya\ matope. n-'-'Vj^o. m.,

üko, uchavUf najisi; S. an den Koch-
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töpfen, masi^i ('jra); -finkc, mk6» m.;
schmutzig, -ch,ifu: mit s. Fingern
antassen, -dabänga. m.\ s. machen,
"Chiifüa; das Wasser durch Aufrühren
s. machen, -koroga; s. sein, -chafüka.

Schnabel, niäomo, domo (la) : S. der

kleinen Fahrzeuge der Eingeborenen,
kikdno; Vogel mit grossem
hakigen S., wie ein Papagei, mbanga.

Schnalle, hhtfimu.

Schnalz mit der Zunge, kidöka. m.

schnappen, -aAw; nach Luft S-, -he-

ma. m.

Sdinarchen, mwöno, msono; s., -piga

püa, -vuta nmdno, 'körüma, -korOta

-förota. m.

schnauben, -vuma; die Nase s., -vuta

kamasi.

schnaufen, -tweta.

Schnauze, domo; Krug mitS., mä&mu.

Schnecke, konokdnOf k6a pl. auch
maköa, tondo. m.; kleine Lands.,!

mwanami^ii Schnecke, deren Ge-
j

häuse als Schmuck getragen wird,

kvvängwa. m.

Schnee, teleki, telji m.

Schneide (eines Messers, Schwertes),

nidso (ya). m., sekin. m.; schneiden,
-k&uxy -aAnja i -Hnda. m., -fi6a. m.,

-»'ctn^'ii (Merima); kurz s., -dira. m.;
in kfeine SrUcke s. und so kochen,
-chanyäta. m.; sich nüt etwas Schar-
fem s-, -fua^tka. m.; die Feder s.,

-honga kalämu; Schneider, mshöni
wa ng^uo; Haken mit welchem der

S. seine Arbeit befestigt, kuläbu;
Schneidigkeit, ukäli.

schnell, -epesi , adv. iipesi; s. fertig

machen, -tatüa (dr. -taldj; s. sein,

-nyatua, -nyatuka; s. laufen, -kd-{a

mbio; Schnelligkeit, teskhlli taskhi-

li\ m.; Schnclllnufcr. länshi. m.,

schneUlahrendes Schiti, tarisii il

hahi.

Schnitzel, paraf usäß; schnitzen,

-chonga, -tonga. m.; schnitzeln,

-bamfüa. m.\ Schnitzerei, choro
(la). m.; mit S. verzieren, -kata nakshi;
Schnitzmesser, tapässi (la), m.

Schnupfen und Husten, maßta (ya);
ich habe den S., 5iWft kamasi.

Schnupftaback, tumbäko ya ku-nüka
oder ku-nusa: -df)se, iabakerOf te-

bekero, »ikakäsi. m.

Schnur, shäda {iaj, tdmbo, kdssi
,
ugwe,

mshijpi; S. Perlen, timba ya
ushanga. m.; S. aus den Blättern

des mkindu Baumes, um Matten zu
nähen, üfri7t (Kipemba

' ; geflochtene
S., kigwe; die Schnüre der
Kitanda, mshiipatu, mshindto wa
mashup.Uii. m.; den Bettrahmen
mit S. iKzichcn, -%i>dniba; zum \'er»

kauf aut eine S. gereihte Fische,

kishdzi. m.\ Stück Holz, um S.

oder deile damit zu drehen, kisongOy
schnüren, -tia kässi,

Schnurrbart, shartu, shwaru.

schön, -fan', -ema, nakdwa; s. Gestalt,

hdiba; s. aussehen, -tathanuka. m.;
Schönheit, wema, uiuri, süra; S.

des Stils, ufasdha.

Schooss, kivua; in den Arm oder auf
den S. nehmen, -pakäta.

Schorf, kigdga,

schöpfen, Wasser s., -lekay -vtija: sorg-

Mtig Wasser s., ohne den Bodensatz
aufzurühren, -ddnga; Eimer aus der
Schale des mbuyu, um das Wasser
aus dem Root lu s., upo pl. nyupo. m.;

Athem s. -pa^a pümp, -tweia ; neuen
Muth s. -figa m6yo k6nde,

Schöpfer, mmanbäji.

Schöpfgefftss, nddo.

Schornstein, dohäni, dokhän.

Schoss (eine Pflan/.c , kifiuL, ckqmkip,
/asili (jra), kambu, mlijaa,

schräg sein, 'Waofa, m.; s. stehen,

-sinüka.

Schramme, mtäi, kovo pl. makövo,
mbabüra (wa) besonders von einer

Vogelklaue, m.

Schraube, parafujo fpar/üjoj, hessi. ra.;

Schraubstock, inwa, kiriwa, auch

jirhva (la).

Schrecken, kigüli. m.; S. erregende

Dinge, Wo/a. m., vitüshi. m,\ schrecken,

-tisha, ^fathaisha ; Schreckbild, dfa (la)y

Schrei, mlio , ukelele pl. kelele, iowe. m.;

(besonderskleinerKinder), unyende, m.
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schreiben, -andika, -kataba\ Rohrfeder
zum Schreiben, kalamu; das S.,

maandiko, maandikio (ya) ; Schreiber,

mwandiskif rnwartdikaßt karänij ka-
tibu pl. makätibu. m.; Schreibpapier,
kartasi yj kolea (in aller Spractie);

Schreibusch , dawati.

schreien ) -//a, -viga kdete, -piga kid-

we; jämnKrlich s., "piga unyenäe. m.;
laut s., -kafuhia. m.

schreiten, vorwärts, -endelea.

Schritt, mwandiko, maandishi.

Schritt, khalüa; der S. des Esels, delki,

uteUti,

schröpfen, -iwtika, -toja; ein Horn «um
S., cliükit , ndimuko. m.; abfallen

(von vorstehendem gesagt), -umü-
ka. m.; Schr5pfer, muumtsm,

Schrot, marisäa (ya), mirisäa; -beute),

beti ya risasi.

schüchtern, kiwi (Kinika).

Schublade, mloto wa me^a.

Schuh, kidtu (cha : lederner S. , koshi
(la,ya pl. ^ay. m.; -raacher, mshöni
wa viatu; Ahle des S., maharasfi. m.

Schuld, äeni pl. madeni; die Zahlung
einer S. durch gerichtliche Klage
erzwingen, -iwisha. m.; S. ausstehen
haben, -ia f-wiaj. m.; Geld geben,
damit eine S. bezahlt werden kann,
-feleti. Termin, an welchem eine S.

fallig wird, mühüla; sich der Person
oder der Sachen lemandes bemäch-
tigen, um sich für die S. seines Ver-
wandten oder Landsmannes schad-
los zu halten, •kolea; die S. für

jemand bezahlen, 'Okda; schuld am
Tode jem. sein, -ßsha : schuldig sein,

-wiwa^ aili. m.; Schuldner, nidene-

ngwüy mdenif basasi; einer, der seines
S. Eigenthum versteigern lässt, weil

dieser nicht bezahlen kann, -mßlisi.m.

Schule, darasa^ chuoni; mil der S. fertig

werden, -Ihtimu; Schüler, mwana

Schulter, be^a (la) pl. vube^a (nach

Krapf nur im pl. gebräuchlich), füji
(la) (Lamu i; aut der S. tragen, -pagda,
-pagdra; auf der S. tragen lassen,

•pagd^a; ein Kind auf der S. tragen,

-weieka, m.; sich auf den S. tragen

schreiben — schwach.

lassen (als Zeichen der Freude und
grossen Reichihums

,
-yongda, -yo-

ngöya. m.; Goidschniuck , den "die

Frauen zwischen den S. tragen,

shdngwi; -btatt, kombe la tnköno
(Lamul /uf/. m. : auf der S. getragenes
Zaubern! itiel gegen gewisse böse
Geister, pagäro. m.

Schuppen, kipenu, ubdti. m.
;

S., um
Korn und dergl, aufzubewahren,
jdga. m.; ein S., um Versammlun-
gen darin zu halten, bdnda (lä).

schüren, -vüruga,

Schurz, kiköi; sich den S. eng um
die Lenden winden, um der Dornen
willen, -ji-pania ngüo; den S.

zwischen den Beinen durchziehen;
-piga unHnda.

Schuss (aus einem Gewehr), ranUa,

Schüssel, bdkuH (y^ah gr<»sc ovale

S. k6mb€(ya); grosse S., b{aflajm.\
hölzerne S., hero; irdene S., um
Kuchen darin zu backen, ^vdyj;

irdene S., büngo (la) kibungüu. m.;
runde S., um Speise darauf zu
tragen, sinia (la); runde Messing-
S, (Theebreit), updto; tiefe S. der

Wanika, mjüre. m.; kleine S., kisa-

hani; Speise mit der Hand aus der
S. nehmen, -maiya.

Schutt, kifusi.

schütteln, -furuküta, -tiikiisa, -tikisa,

-sumba. m. : -tetemesha , -winyawinya,
-süka; heftig s., -sukasüka, sich s.,

-tukutikii
,
-tetetna, -tapatapa.

Schutz, hamdya; einen Zauber zum
S. einer Sache anwenden, -kdga;
-dach, nyumbaya mgongo ; -sauber,
kdgo (la); schützen, -khiga, ^oko^a,
-Hilda.

schwach, -du/u, -thäifu; s. sein, -thaii-

fika; alt und s. werden, -k6n^a\ alt

und s. machen, -ürong'es/ui,- schwächer
werden, -pungüa; schwacher Regen,
der nicht tief eindringt, mvua ya
rasharäsha, m.; ein alter, s. Mensch,
kibiongo, mkongwe. m.; Schwäche,
uthdifu, ulegefu; Schwachheit, imvo-
nge, du/u (laj, ulegefu ,

udiliju. m.\
aus S. zittern, -hmema; Schwäch-
lichkeit, mafune. m.; Schwächling,
mlege/u. m.
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Schwager (Schwägerin], mwämu, sh4-

megi, mamäcina; Scnwagerin, w^.
Schwalbe, mbayuwdgu (Lamu).

schwanger werden, -tunga mimba,
'hamili; Schwangerschaft , mimba
(ya pl. i«;.

schwanken, "Umiba, -p^esüka, -Hki-

tika, -pwaya, -soaa. m., -onga. m.,

-regarega. m., -yud. ro.; (wie ein

Betrunkener), -tet^eka. m.; im NVinde
s.y -yumbj, -yumbayutuba ,

-eonga ;

hin und her s., -nyons: vir6n<zj ,
-»'/-

nyavinya; hin und nti s., wie ein

von Früchten voller Ast, -wayawäya.
scikwankend gehen, sdta. m.

Schwanz, mkia: Schwänzchen, A-iA-ij. m.

;

Haare aus der Mähne oder dem
Schwanz eines Pferdes

,
nydmbe. m.;

lant;e, gekrümmte Feiler im S. des

Hahnes oder des Straussen , mleli. m.

;

mit dem S. wedeln, -tupia tnkia,

siäeasuka mkia ; S., kleines Thier mit

lancem S. Eichkät/ehen , kinäi, m.;
-feaer, -haar, msüsu. m.

Schwärm (von Bienen;, pumba la

n^uki.

Schwänner(Feuerwerkskörper), kiatL m,

schwarz, -eusi; Baum, mit dessen

Rinde die Fisclinctzes. gefUrbt werden,
mkasiri; s. i^tctfer, pilpHiya Manga;
s. $and,/ttfi pl. mafusi; s. Schleier,

shela; runder, harter, s. Mühlstein,

mdngo (ya pl. \a); Schwärze,
ueussL m.; schwarzen, -MSlnt.

schwatzen, -wdyawdya, -bayabaya,

-pu^ika, -piga idimi; Unsinn s,y-pdya;

zum S.venührcn, -^n/p^/rj : Schwätzer,

mpu^li , mjm i , mscnii, kibarabdra. m.;

der Mensch ist ein S., kann kein

Geheimniss behalten , nitu ana payo.

Schwefi'1 . "^chu efclholz, kibriti, kiberiti.

Schwei!, mkia; mit dem S. wedeln,
-tupia mkia, -sukasuka mkia.

schweigen, -nyamda; Schweigen, unya-
mdfu.

Schwein, ngurüwc, imguüe (wa pl. fa^;
wildes S., y/vi, i:;\vd^€. m.

Schweiss, vuke, vuküto, lidri, mjüke. m.;
S. der Achselhohle, kUtwäpa.

schweissen, -ifdr weko, m.; Schweiss-
stelle, weko pl. maweko. m.

Schwelger, m/^fS.

SchweUe, kt^ingiti.

schwellen, -vimbjf -föra; Schwellung
der Leistendrüsen, mtöki.

schwenken, -pünga.

schwer, -fi'/o, -gümu, hah; nicht s.

-epesi, -rakhisi; dicke s. Wolken,
mawjngu; s. Zunge, kitembe; zu s.

für jemand werden, -kidia\ s. auf

jemand lasten, -Umea; Schwer-
fälligkeit der Bewegung, tm^o. nn.

Schwert, updnga [>\.pdnga; ein S. ge-

ringerer Sorte, upanga wa msänäA.m. ;

kurzes S. mit Parierstange, updnga
wa imdni; zweischneidiges S., updnga
na ma&so mawUi; zweischneidiges,

langes grades S., tqfdnga wa fekgi;
Schneide eine«; S. . masn ^v-t'. m.; ein

Handwerker, welcher Messer- und
-griffe aus Holz oder Horn fertigt,

mjüme. m.; -tanz, han^üa.

Schwester, ndügu, iinibu Kigunya und
Pemba); (Kosewort , dada; S. von
demselben Vater und derselben Muuer,
im Verhiltniss zu ihrem leiblichen

Bruder so genannt, nuistukhufya). m.;
des Vaters S.

,
Tante, shangdp {wa^

pl. mashangdp.

I

Schwiegersohn oder -Tochter, mhve;
j

Schwiegervater oder -Mutter, mamä-
;

via ^ti'j', mkwe.

Schwiele, augu (ya). m.j schwielig

werden, -fagan:^i.

schwierig, -gumti, ghali; eine s. Sache,
tdta la mjncno. m.: in s. } .-.v-^v ein,

-thiiki; Schwierigkeit, ußümu, simanp,
shidäa; Schwierigkeiten machen,
-pinga.

schwimmen, ogelea, elea, -enda msi-
mbäa. m.; ein Wassergeist, der die

Schwimmenden in die Tiefe zieht,

chinusi,

Schwindel, masua fya), mbäsua, kh-

sunsi. m., kijüli; S. erregen, »^ÜUsha;
schwindelig sein, -^ulu.

schwinden, -tili/ika ,
-punguka.

Schwindler, mjanja^ patiala, basasi

mükari. m.

schwingen, -ninginya; s. hin und her,

•pünga.
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236 schwitzen — selbst.

schwitzen, 'tSkwa na haru

schwören, -dpa; s. lassen
^ '4^^/

Schwur, kiapo.

Scorpion, Ji^'-<' um pl, waj.

Scrophcln, mgoh. m.

sechs, Sita; der sechste, wa Sita; sechs-

zehn, süäshara; sechszig, smhni.

Secretair, karani, mtu wa sirL

Secte, mathähäbi (ya),

See, hah.iri (ya) ; Strömung in der

S., mkondo; die ofl^ne S., ümbu wa
mdii, bahari kü; seichte S» in der
Nähe Landes, pwä; die Tiefe der

S., üshi wa bahn; auf holier S. sein,

-ditiniia. m.; Landsee, ^iW pl. ma-
jni'j; -gras, mwäni; -mann, mifina
nhiji, nwjharia. m.; grosse -muschcl,
pongo^L m.'y -nessel, kiwdvi;

-räuberei, ut&ro wa hikri, m.; -stern,

täü cha pwe^a, mwanshdnswa, m.;
-ungeheuer, warne, m.

Seele, nafsi, roho.

Segel
2

tdnga (la) pl. auch majitänga,
shra. m.; ein Dhau-, duumi; die

S. zurecht machen, -rdusi; die S.

hissen, -tweka; die S. niederlassen,

~tüa tän^a; über Stag gehen mit den
S., -kisiy -gisi m.; wenden (vom
Wenden des S/ , -^inga; -halse, ^öä-
hi; -leinwand, kitäli (cha); -tau,

hen^a, demani; rasch segeln, -doto-

tna, ttL

Segen, baraka (yaj^ ndfdraka, rdthi;

segnen, -bdrih
,
-fdraji, -jalia; Seg-

nung, didra pl. madiära. m.

sehen, -ona, ~6a ^Pembaj^ -taifdma,

-angalia, -näthiri, -^65urt. m.; seit-

wärts s.
,
-beja. m.; zu s. sein, -one-

kdna; wohin s. -tiinffitÜa mdcho. m.;
nicht klar s., wie ein Trunkener,
-gümbda. m.; Sehenswürdigkeit, ta-

mäska, m.

Sehne, upote pl. pcte, kono {laj, ukäno
pl. kdno.

sehnen, -uju.m. ; sich s.y-tamda,-tunüka;
Sehnsucht, tamäa^ mtäshi, tgu,

sehr, Sana, mno, upeo; s. gut! marä-
haba; s. y'itAyJfülifüti.

seichte See in der Nahe des Landes,
pwä.

Seide, har{ri(ya); eine seidene SchSrp^
deuli.

Seife, sabuni.

Seil, üswe pl nyügwe
, Jügwe. m.; S.

aus der Rinde des Boabab, chuia. m.;

S. drehen, -oakdsa, {M&nmsi}; Stock,

um ein S. damit anzuspannen , kibo-

doo. m.j FleischstücKe an einem
S. aufreinen, -timga nydma; StOck
Holz, um S. damit zu drehen,
kisongo : Streifen von den Blät-

tern der mkorna Palme, welche zu

S. verarbeitet werden, mwäa,

sein (verb.), ku-wa, -kda; (pron.), -aire,*

s. Kind, mwandwe; s. Frau, mkewe;
s. Vater, babaye; s. Mutter, marnoy^.
bei b. Hause, kwcUce.

seit, tdngu, tdssa,

Seite, kando (ya), ukänäo pL kdndo. m.;
up.mde pande; S. eines Hauses,
ubdii. m.; die S. eines Menschen,
matambdvu (ya); S, eines Blattes im

Buche, itümBarya kartasi; die rechte

S.
,
kinmic, kuvuli; die breite S., bdpj:

die andere S. eines Flusses, ngdmbo;
auf eine S. geneigt, pögo (pl. zu

u-p6göi\ auf die S. geneigt (vom

Schiff), -msobemsohe. m.; auf beiden
S., updnde mbili; auf allen S. , kote-

kote; auf die S. gehen, -yepa^ -epa;

nicht geratic sondern nach einer S.

gehen, kwenda pögo; auf die S.

legen, -inika; -tenga, -chele^a; sich

auf der S. halten, -dtde^a; auf die

S. stossen , ku -piga ktkun^o^ -htn^;
auf die S. schieben, -gorode^^a, m.;
auf die S. drehen, -tengüa, -Äre-

ngeüa. m ; das Steuerruder auf die S.

drehen
,
-pinga shikio la chombo ; auf

die S. gedreht sein, -kengeuka. m.;

verächtlicher -blick, kitongotöngo

;

-cabine auf dem Schiff, kipenu;

-gehiiude, ubdü. m.; -pfosten des

Thürrahmens, nuvUnn : -stück am
Fenster, t.iräbe lya pl. ^a); die

-stücke der Bettstelle, mßtmbati pl
mifinnbali; seitwärs fallen

,
-anguka

kiwäjuwaju. m.; s. sehen, -beja. m.

selbst, z. B. ich s., inum ndjsi yangu;
er s., tmvenyewe; was von s. gewachsen
istj kimelea. m.; -bewusstsein, uki'

naifu. m,\ -ständig, ghämni. m.;
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selig -

•ständigkeit, kdlüna; -Überhebun;^,

majifüno {yj\ m.: -vertrauen, uki-

natpt. m.j mit sich s. zufrieden sein,

-kmäL

selig, mariAenm,

selten, nadira; im Handel s. geworden
sein, -ghdmma; Seltenheit, shdni,
tünu, ata^ini. m., tamdsha. m.

Senna, sanamaki.

senden, -tüma, 'kabiHsha, -peleka;
Sendung, utume, m.

Senf, khardäli.

sengen, -iingu-^ay -sesitisa. m.

Senkblei der Maurer), tünäp; (der
Schitfer;, biläi (ya).

Serviette, kitanibda cha me^a.

servil sein, "tambatia.

Sesam, simsim; -oel, ma/uta jra üta;
-snnt, ufüta; Oclkuchen von -saai^

shüdu (la), bakäi iKigunya).

setzen, -weka^ -tia; Samen s. ^in ein

kleines Loch}, -y^^i einen Topf
auf den andern s., -teleke^a; auf das

Feuer s., -teleka: sich s., -kda kitdko;
sich s. (vom Bodensatz in Flüssig-
keiten), -sudumäa, -«uofini/ Setzling,
ßsili (ya).

Seuche, tduni.

seufzen , -sisimia.

Shawl, shali; «gürtel, mahä^amu,
nuthapmu,

sich, "Ji-.

Sichel, mdü pl. mmdu, m.

sicher, sahüii^ salama (ya); s. sein,

-kingikj: sich s. filhlcn i^cpcn etwas,

nyekelewa. m.; s. in die Hand geben,
käbithi; sichere Ankerstelle, panya-
mäfu; Sicherheit. i/oAovH,- (Unter-
pfand^, amani^yaklui, thjmanj, utha-

ntini, rahani; (eines Bauesi, tntömo;
in S. bringen, -okd^a; sicherlich,

nuuüum,

sichtbar werden, -nneka, -onekäna; s.

niaclicn. -onycsha.

sichten, das üeireidc im Siebe oder
offenen Korbe, -pepeta.

Sieb, Art Korb, der als S. gebraucht
wird, ün^o pl. mai'mgo, kungüto pX.

makungüto, kUeo; sieben, 'pepüa,

- Soda. ^37

-chmga, -tunga, m., -unga, 'dere'
we'nya. m.

sieben, 5(i6t7ti,' Siebengesrirn , kilimta

;

der Siebente, wa säbaa; siebzehn,

sabatashara; siebzig, sabaini.

sieden (trans.),-toAroM; (intrans.),-fo/t<(ia,

-dütimui. m.

Siegel, mühuri, kheti; -lack, ldkri

[Indisch), m.

Silber, fitha (ya pl. ici); eingelegtes S.,

njümu; -ftlden zur Stickerei, dari,

sari m. ; -ring zum Schmuck der
Säbelscheide, des Gewehrlaufs, kda
(la).

simuliren, -tendek&(a.

singen, -imba; ein Lied mit Refrain s.,

-ombolea; singbar sein,-fm£'j7rj , Sing-

vögel, delekduvi. m., kunmibisa. m.

Sinne^ roho, akiU, nia; im S. haben,
-tma.

Sitte, tna\we^o. m., dda pl. madda,
t.ihtj, dL'Sti4ri, malhehebi, matläba. m.,

küiba. m.; alte S. , niilla (ya ^\.\a).m.\

höfliche S., tasßda, adabu,

sitzen, -kaa^ -kaa kitdko, -keleH. m.\
bequem s.

,
-tengea. m, ; gegen jemand

auf der Lauer s., -otea\ in Reihen s.,

-pangdna; nicht still s. können,
-rAdit'^frAtxwa.m.; zusammen gekauert
s., 'Ot.hnj. m.; ' 't/c nd sclilaten (von
Vögeini, -tenga. m.j Sitzung, siiauri,

majilisi (ya). m.

Sklave, mtumwa^ mtwdna; im Lande
seihst geborener S., m:[alia, hadimu;
die Schaar der S. eines Herrn,

kijoli; Gruss der S. gegenüber

dem Herrn, naskika maguu ^
shikamü: Deputatsland der S., von
dessen F>trag sie sich beköstigen

müssen, koönde (la), kodo (la),

i maködo. m., küo 'ya). m.; Zauber
entlaufene S. zurückzubringen, a^/MKt

(ya)j -madchen, kijakdp \ Skla-

verei, utümn'a, uja. m.; Sklavin,

mjakdji (wa) , suria pl. masuri.i

:

weisse S. (aus Georgien), jörsiya ;

durch Kriegschitf befreiter Skfave,

teka pl. matekcL

so, vhyo; genau so, kivyo vivyo; so

j

ist es, nmo.

Soda, magddi (ya).
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Sodbrennen, kiunguÜa,

soeben, sasa hivi, punde hivi.

sofort, sogleich, SlIsj lih'i, tisira. m.

Sohn ^ mwana , mwanamume
,
wädi, bitif

der Sohn eines Kebsweibes, mpun-
güßi wa ungwäna.

solche, auf s. Weise, htvyo.

Soldat, jskari, li\iümti 'pl. auch jk-

wämu. m.; Soldaten ausheben,
"tdnga. m.

Söller, örfa, ghorja, öroja.

Sommer, chaka, m.

sondern, lakmi, wa!akmi, Uta, iUakvn.

sondircii, -pitna mäJL
Sonnabend, junta ya mösi.

Sonne, Jüa (la) ; untergehende S.,

kajita. m. ; die S. scheint hell
,
jua la

tangamuka. m.; die S. ist verfinstert,

jua la pdtwa; aus der S. nehmen,
-antMy in der S. trocknen, -anika;

Sonnendach, chandalüa; Sonnen-
scheibe, kengee ya jua; Sonnen-
schirm,

_
jmvavi'tli; Sonnenuntergang,

mavtnvco wa jua.

Sonntag, jüma ya pili.

Sorge, hü^uni (ya) ghdmmu, shughuli,

buka. m.; in S. kommen, -Udiäräki;

S. für jemand tragen, -Hm^a; ohne
S. sein , -esterehe.

Sorgfall, tün^a (la); mit S. behandeln,
-engaenga; das Wasser mit S. ab-

ftessen, damit kein Bodensatz mit-
ommt, -kwangxta; sorgfältig, hva

tarlibu; einen Kranken s. ptlcjgen.

-tetesha. m.; langsam und s. arbeiten,

-kokote:^a.

sorglos, ntfembe ; Sorglosigkeit,urürLm,

Sorte, nanma, sabüa. m.

Souveränität, ^fi, e^i.

Sovereign, r6bo ingre^a.

Spalte, üfa ^X.nyüfa; einen S. erweitern,

-tataüsha. m.; spgüteny-pasüaf-chdnga,
longa, m,

;
-at&a, "äya. m. ; mit KeiTen

s., -tdmva. m.; von selbst $., -atuka,

Spnnnc ^ shibiri
,
füturi: spannen, -tia

A'i.VÄi; den Bogen s., -plnd.i Uta.

Spanischer Dollar, reali |a mi^mga.

sparen, -weka akiba.

Sodbrennen — Spiel.

Sparren, kumbamoyOf kombamdyo.
Sparsamkeit, kdbithi.

Spass, ubtshi, utuLinm -Kigunva);
Semen S. mit jemand treiben, -kej[ya-

kefya, -Üukaki; -macher, mtest4shi,

mchekeshdyi,

spät, kdsiri; 2U s. kommen, 'taakhari,

-tadkhiri.

spazieren gehen
,
-iembea, -chendea. m.

;

-tdnga. m.; Spaziergang, matembeji
'yj': Spa/ierstock mit Krücke, ba-

kora; em gerader S.yßmbo; eiserne

Spitze des S.jpdsL m.; Holz zum
S. passend, mtomve.

Specht, gogota. m.

SpetT. mkuki
, sat^ai; ein S. mil breiter

Klmge. fümo (Ly; ein kleiner S.,

tdra (la) (Kigunva); Schaft eines S.,

üti wa fümo; Fische mit dem S.

fiingen, -iohda.

Speichel, üte, mate.

Speicher, bohäri, utäa pl, täa. m.

Speise, chakühf maküU ^ya/, maku-
lya (Tumbatu); S,, die man aus
medicinischen Gründen vermeidet,

msiro. die erste S. nach dem Fasten,

futari; besondere S., wie sie eine
Muhamedanerin ihrem Geliebten
wUhrend des Ramadan sendet, kan-^i

(ya); Ueberrest von S., makömbo,
masäfOy mwIkOf cfumädla. m.
zu viel S. Rir einen, ukulifu. m.;

S. künstlich bereiten, -wandda. m.;
S. für Kinder und kranke Leute zu-
reci machen, zerdrücken, -wiya-
yinya; S. wieder aufwärmen, -go-

ja. m. S. mit d. Hand aus d. Schüssel
nehmen, "inenya'., runde Matte, S.

hinauf 2u legen, kitänga chaydmn;
-kammer, sibdi. m.: -röhre, umio;
das Anrichten der -tafel, maandiko,
maandikio (ya).

Sperling, shömöro. m.

Spesen, masäri/u (ya). m.

Spiegel, kiöo.

Spiel, mche^Of machetfOf masUidra. m.^

maliyandimu. m ; S. nm Geld, dado;
S. der Kinder j madessi, kishändo m;
ein S., bei dem alle nach-
machen müssen, was dc-r Anführer
vormacht, thige; ein S., bei welchem
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StÖckchen geworfen werden, tiabu;

S,, das man mit Jemandem treibt,

utulänyo (Kigunya;; zum S. auf-

fordern, m.; im S. abgewinnen,
-paria. m. ; im S. vtrlicrcn, -pari-

tr\7. m.; einer der den Leuten das
(ield im S. abzunehmen versieht,

mhörofi; -breti mit 3a Löchern, bao
ia komwe; -dose, satUur.

spielen, -chcjj. rrit et vas s., -laabu,

Ball s., -chfja tujßc; Zither s., -pig^
kindnda; die Harfe s., -piga kähosi;
auf der Bogensehne s., -piga ugo-
mbo. m.: den Dummen s., -Ji-pu-

mbd\a; jemand einen Streich s., -/?-

miana. m.

Spielkarte, kärata.

Spiere in der Takelage der Dhau,
desturi. (Pers.).

Spindel der Eingeborenen, tassi. m.

Spinne, biiibui^ kitungüle; Spinngewebe,
tdndo la büibüi.

spinnen, -sokota, -dirabu. m.

Spion, mpenyepf mdöya, tunduip wa
maneno; spioniren, -doya.

Spiritus^ aus Palmwein desdlHrt, f^-
rämbo.

Spitzbube, haräbtL m., taidi, m.

Spitze, ncha , nta. m.; S. einer Ilncke,

Axt, Messer u. dergl., msüka. m.;
die S. des Elcphantenzannes, deli. m.;

die S. eines Schiffes, omoftaj, ubeti. m.;

eisernes, des Spazierstockes, m.;
die scharfe S. eines Grases (nydsiya
dndo), kitöja. m.; ein langes Messer
mit krummer S. zur Gewmnung des
Palmsaftes benutzt, kotäma yd': an
die S. bringen, -ongö^a; an die S.

des Zuges stellen, -tangmsha.

spitzer Pfahl in der Fallgrube, kön^o. m.;
spitze Feder, kalamu nyembamba;
spitzes Holz zum Graben, müo pl.

mttfO. m.

Spitzmaus, kiritkanjia.

Spitzname, kisibo, msibo. m., simo. m.,

sarära. m.

spleissen, ^gänga, -ungania.

Splitter, kijiti, ban^i flaj, kiban^i,

gdme, m., hvanyo. m., kttanu, utanu.

Spott, nvfähaf thikdkaf uldnifu.

usimänga, matnlAno. Kluiinga^
spotten, -fanya m^aha, -ihihaki; s.

-diurL m.\ Spottgedicht, nyimbo j^a
ulaißt. m.

sprengen (mit Pulver),-te^d kwa bdruii;

(Wasser), -nyunyi^a.

Sprenkel, shabuka.

Sprache, lügha (ya pl. ^a), lesani. m.;

eine S. gründlich verstehen, -tokosa
tnanßno.

sprechen, -nena, -sema; gninimatisch

richtig s., -sdrifu; Urtheil s., -hükinnu;

s., -nena, -sema, -ambia; deutlich s.,

-dasua. m.\ sprich laut, sema säna;
durch die Nase s., -soncj puani;

durcheinander s. , -chachawi. m.; in

gebrochenen Worten s., -kiktsa. m.

Spreu, kdpi pl. makdpi, tanda (la), ma-
gdnda,pepeflaj. m., ukwnfif konrn, m.
unshwa pl. nyis/iwa.

springen, -rüka; s. lassen, -rüsha; in
die Höhe s. lassen, -tijüa. m.

Springer im Schachspiel
,
/rd^i.

Springfluth, bamvua.

spriessen, -ehipuka, -chupüka.

Spross, kdntbu (ya pl. \a), m.

sprudeln, -chcmkachemka; das S. des

Wassers in der Wasserpfeife, tnalio

ya kiko.

Sprühregen, manyunyu, nyonyota (la)

pl. ; ^ 1 on/öia, n^omyita la mvüa,
urasharäsha. m.

Sprung, im S. fangen, -nyaküa.

Sprungfeder, an einer Falle, am Flinten-

hahn, mtämbo; ablaufen wie eine S.,

-fyüka.

Spur, unydyo, wäyo tA. nyq)ro ; S., die

ein kriechendes Thier im Sande
hinterlässt, mtambaji. m.; S., die den
richtigen Weg weist, dalUi.

Spuckschlange, fira.

Staar auf den Augen, utdndu pl. tdndu
(^a). m.

Staat, dole; staatlich, j^a serkaH.

Staatssecretair, wa^tri pl. mawa^iri.

Stab, fimbo; S. der alten Leute,
mkongöjo.
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Stachel, mfl. m., ifi pl. n^r^. m.

Stachelschwein, nüngwe fwa pl. jaj.

Stadt, mji, karia (alte Sprache!; -kundig,

mbayäni ij'.T .' -thor, längo pl. ma-
längo. m.; -viertel, mtän.

Stag, über S. gehen mit den Segeln,

-kisi.

Stahl, püj lyaj, büa. m.j/eleji; -leUer,

kalämuya shaba.

Stall, /y.r , cha oder ckayi, m,; Pferdes.

bär^a b Jrjsi.

Stamm Volk
, tjifa, kabila, ukabdila.xn.\

(Rfiumi, i^öf^o pl. miTff^of^o: das weisse

weiche Holz am S.
,
ugäle. m.\ -bäum,

shigcar. m,, näsaba. m.; Stammesab-
zeichen, nemba. m.; Stammgenosse,
mtani.

stammeln, -k»\ia; Stammler, kigugü-
mija, kigttgutnip , kitinibe.

stampfen, -pigilia; das Dach fests.,

-sakifu; (vom Schifl"), -yonga. m.;
durch S. reinigen 'Getreitfe, Wäsche!,
-pwaya, -püra; Getreide durch S. im
Mörser von den Holsen befreien,
-hvanga; M()rserkeule zum S. des
Getreules, tnchi pl. michi.

Stand (in der Welt', -chco pl. vyeo : die

Leute nach ihrem S. behandeln,
kti-ioa räußt. m.; jemand in den S.

setzen, etwas zu thun, -wc^eska; im
S. sein, -we^a, -tasawäri.

ständiger Einwohner, mkäsi^ mkaa.

Stange, viti, upao pl. pao, sio (la). m.;

lange S., kon^o, ukon^o. m.; eiserne

S^yUarimbo ; S. mit eisernem Haken um
aus einem Brunnen und dergl. hin-

eingefallene Gegenstände herauszu-
fischen, kiopöo (cha).

Stapel, tumbüu; vom S. lassen, -shüa;
vom S. laufen, -shultwa,

stark, -neue, kassi, -kalt, koJAri,

mgi. m.\ ein grosser s. Mensch, ^im
pl. mätu oder my'Uu; s. sein, -piri-

kjna, -nenepa, -sulubika. m. ; fett

und s. machen, -wandisha. m.; Stärke,

ngüyu, üme, silii, mäki, ubora,

sülübu. m.; (von Gegenständen, die

nicht leicht brechen) imära (ya);

(zur Wäsche) kanji^ uwanga, döndo.

starr sehen, -sangda, -angäa. m.;
Starrheit \ or Erstaunen oder Ent^'
setzen, mhuuihwap. m.

Statthalter, liwäli pl. maliwäli, nacmu.

Statur, umbo, sura; von kurzer kleiner

S. sein, 'kundaa,

Sttiiili, vumbi (la); S., der sich auf un-
beiuit/tcn Gerälhc-n anhäuft, /ro^it ''la);

S. aufwirbeln, -tefi'ia- den S. ab-
spülen, waschen , -Ä«5«ii, -su$a; den
S. ausklopfen, -kuküta. m., -laimAnf^a

(Kijomfu}, der scharfe S. vom Mtama,
wStmbe; ein Korbdeckel, um Speisen
u. s. w. vor S. zu schlitzen, käwa
pl. makdwa ; Stüubchen , kitaka-

Lika. m.; Staubwolke, ghubari (laj.

Staunen, in S. versetzen, -ajaHsha.

stechen, -6m<i, -chdma, '-shSma. m,;
mit einem Messer s., -chokora;
kitzelndes s. Gefühl, mnyeo; Stech-
beitel, tapässi (la); Stechfliege,

bün%i (la),

stecken, in heissen Sand oder heisse

Asche, -vmnhlka: ein Messer in den
Gürtel s.j-fjchika ; s. bleiben^ -Awamj,
-wama, -sakdma, -ganäama; (im
Boden) 'bonyiea.

Steckling, mche, mte. m., fdsi'li.

stehen
,
-simäma; im Wege s., -kinädna;

ganz still s., -tundwaa; in Reihen s.,

-jpangäna.

stehlen, -iba, -jepa (Lamu), -cAqpa. m.,
-umuna. m.

steif wenien, -kukuta. m.

Steigbügel, kiküku chj ku pandi.i ferasi.

steigen, -panda; in die Höhe st., wie
z. B. Rauch, -tijüka. m.; in die Höhe
st. lassen, -tifüslu. ni.; den Drachen
st. Inssen, -puli^a kisusüli

Stern, jiwe nl. niajiwe oder iiuiwe; S.

einer Frucht, künde (ya pl. xa), köko
(ya pl. ^a) pl. auch makökof uko-
nguui

i
Pemba) ; ein S. des Anstosses^

hvdyo, kiitwdsi m.j einer der drei

S., auf welche die Eingeborenen den
Kochtopf zu setzen pflegen, 71^0 pl.

mekoy jii^ i I f
, /(Av pl. mdfya : ein

hohler Stein . jiwe la mvurüngu;^ S.,

an die Angel zu befestigen, chübm
('ya pl. ^a',- Mauer von S., kitälu;

mit einem S. aufbrechen, -banda. m.;
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einen S. werfen, -vurümisha; -bank
vor dem Hause fflr die Besucher,
bara^a , kibaraja, ufunga; -bock
, Himmelszcichen), jädai (ya pl.

fj.A m.; Steinchen, kawe (ya pl. ^a),

liHiiiwe. m,, kijiuw. m.; ein ganz
kleines S., uj\ini^ju'e. ni. ; Stcincnen,
wie man sie in die Lchmwiinde
hineindrückt, kokdto (la); -spiel,

kihe. m., kodwe. m. ; Steinhaufen,
j

iüni;u ya mawe. m.\ steinigen, ku-
pigci mawe; Steinmauer, ukuta, Art-

;

kuta, boma ßa); Steinscnlnssgcu ehr,
1

bunJuki )\i pime^mne , bundüki ya
Serböcha; Pfanne desselben, ki/a,

tcma la bunduki. m.

steile Stelle, poromoko (taj, teretnuko;
an einer steilen Stelle hinunter-
steigen, herabgleiten, 'teremuka. m.

Steissbein, ktfu ndägu.

Stelle viÄhali (pa) pl. mwahali; eine
qute S., fcma; wunde S. , donda pl.

madönda; viele S., penf;i; auf eine

S. verzichten, -jinxülu; von der S.

entfernen, 'tagurisna, m.

stellen, -Hüf -weka; eine Falle s,
'tega; vor jemand s., -kabilisha;

Stellung, knvctngn; S. in der
Welt, theo pl. vyeo; befestigte S.,

bomüt makwäskL m.

Stellvertreter, wakilif ndiiu. m.; der.
S. des Fürsten, kdimu pl. makähnu;
Stellvertretung, uwäküL

Stemmeisen, juba (la),

Stempel, chäpa.

Stengel von Mais und Hirse, büa (la);\

ein S. vom Mtama, aus dem
das Mark entfernt ist. so dass man
ihn zu einer Art FlOte bearbeiten
kann, utete. m.

sterben, -fa fküßi', -salimika, -/ariki,

-dilifu. m., -luweka (Lamu), -ondöka
katüea ulimwengu ; Buch mit Gebeten
bei einem Sterbenden zu lesen,, dmo
cha büritda; Sterbeort, kifo. m.

Stern . nyöta fya pl. ^a) ; aus den Sternen
weissagen, -piga Jdlaki; Stern-
schnuppen, ny^ota ^ikiMka, ki'

mwwäo.

Steuer ^der Schiffer), msukdnif shikio

la ch6mbo, m.; das S. auf die Seite

drehen, -pnga shikio la chömbo; der
Zapfen, um welchem sich das S
dreht, rumäda. m.; S. (Abgaben;,
ushuru; steuern (ein Schiff), -andika
chombo: v r

! ^ s., 'lekefa; Steuer-
mann, ttisukani.

sticken, -dari^i; Stickerei, dari^^i^

masdngo^ almaria; Silbertaden zur
S., sari.

Stiefkind, kdmbo: Stiefmutter, mama
wa kdmbo f dki; Stiefvater, bdba wa
kdmbo.

Stiel, mköno
y

mpini, pini (la), kipini;

S. des 1 )rillh()]irers keke] der Ein-
f^eborenen, wo p\. m.ilvo. m.; vom
S. abfallen, -gongöka. m. ; die Hacke
oder die Messerkungevom S. nehmen,
-gongda. m.

stiften , Frieden s., -sulukhisha ; Stiftung

(fromme), wdkef; eine S. machen,
-wekea wäkef.

Stil, tauter, ufasaha; der übliche gute
S. beim Briefschreiben, dibdji.

still, -tülifu ,
nvjmdvu, pdlepole ; stilles

Wesen
j

mäkini (ya); still machen,
-tumbui^a; s. werden, 'tumbutka;
s. sein, -nyamäa, -pujj, -tulika;

heimlich und s. nach etwas suchen,
-n'inda; nicht s. sitzen können, ~cha-
wachdwa. m.; Stille, kirnya^ unyO'
md/u , shwari (shwjü : rfw is in der
S. beschleichen, -nycmdea; in der
S. leben, -tundwaa. m., stillenj (Kin-
der), -nyamdja; stillstehen,

Stimme, sduli fya pl. jj'
,
lesjnt. m.;

laute S., sauti tuküfu ; mit lauter S.,

bürü. m. \ zu einander stimmen, -labi-

kiana. m.

Stimmung, tabla (ya),

stinken, -nüka vib^a; s. Insect, ki-

famfani.

Stirn, komo Li'
, kikomo, kibanda cha

ÜSO; S. und Schläfen, kipäji cha
üso; die S. runzeln ,

-peta uso
,
-jikunya

uso; kleine Goldplatte mit frommen
Spruch, von den Frauen auf der

S. getragen
, sdrufu ; -locke

,
pdnja,

panda, m.

stochern, "VÜruga, -chddui, 'didma.

bottner, Dcuucb - Suaheli Wönerbucb 10
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Stock, uti, fimboy bakora; kurzer,
schwerer S., kibardnga, kibardngo;
kleiner S., AtTß'ÖM^o. ni.; S. der aften

Leute, iikungojo; sich am S. weiter

schleppen , - ^ongojea ,
-jigongojea ;

S., um etwas daran zu tragen, mldnja,
utpiko : S. , an u clcheni Fische t^c-

trocknci oder ^criiULluTi werden,
updmbo pl. pdinho; S., welcher in

die l\rde gesteckt wird, um daniu tlic

Fasern der Kokosnuss abzuschälen,
/fi/i/o, cAÄo, m.; S., in welchem die

Füsse von (befangenen befestigt

werden, mh\uJli', nisdlaba; S., um
ein Seil damit anzuspannen, kibo-

d6o. m.; lange dUnne Stöcke zum
Häuserhau und zum KoihflL-chien,

fho; ein langer Stock mit Haken um
die Früchte von den Bäumen abzu-
nehmen, chogdwe. m.; ein Baum,
von dem man Stöcke schneiden
kann, mwabeke. m. ; Hecke aus langen
S. in der See, um Fische zu fangen,

ufi'o pl. isyn^io,

stocken, wie das Htut in einer Quetsch-
wunde, 'Vilia; Stockung des Blutes,

vilto.

Stockwerk, oberes, ädri (ya pl. jj',

ghörfa.

Stockzwinge, fangunt, m. (ya pL ^a).

stöhnen, vor Anstrengung, -kakamüka;
Stöhnen hei grossem Schmerz,
schwerer Arbeit, kite.

Stört Zeug
,

iii^üo; kosiharci S., jdri.

stolpern , -hvaa : s. lassen . -kwd^a.

Stolz, kibitre :^'aj, udsaba. m., Ai-

metiie. m., ufethuli^ usifihi. m.; stolz

sein, -nyeia, -JUhulif -chetea. m.\ ein

unverschämter, s. Mensch, msc^hi. m.

Stopfen, yibo (laU stopfen, -tililLi :

einem \^ei'sTorhenen Baumwolle, wie

es >!iic der Sualicli ist, in die Nase,
Ohren , unter die Nägel u. s. w. s.,

-pdmba mäyiti.

stüren, -sumbua , -sari^busha
,

-uthla;

unterbrechendes störendes Gesch walz,
'Vardn^a ; Störenfried

,
pin^amip,

mäebdabina, m.; Störung, fawiti,

uthia.

störrisch, ungehorsam sein, 'asi.

Stoss , shindo (la) ; stossen ,
-piga ; weiter

s. -sitküma; an einander s.,-^otdna;
auf die Seite s., -piga ktkinnbo,

-kümba; plötzlich auf jemand s.,

-fumänya.

Stotterer, kigugumija, kigugumi^i;
stotternd sprechen, -babika.

Strafe, athdhti ; strafen, -athibia; zum
s. veranlassen, -Jtliihislia.

straff wie ein Trommelfell gespannt,
kiwämbo.

Strand, kdndo (yajfpyva: am S.^pwdni;
der weisse Sand am S., mfuo pl.

mijuo, ufüo; ein Schirt auf den S.

ziehen, -so^a; -krabbe, kleine
weisse, kururü. ra.; -VOgel, ndege
)\J pM'diu , sültilu.

Strasse, njia, ndia. m., siräU, shd-
mtnro- (la). m.

Strauch, kijili, kok<> pl. mak6ko.

Strauss (Vogel', buiii, tnbüni; lange,

gekriimmte Feder im Schwänze Jes

S., mleli. m.; der Schaft grosser

Straussenfedem, von dem der eigent-

liche Flaum w^enommen, ke-
ngee. m.

Streich, keu. m.; schlechter S., uiiriri.m.:

jemand einen S. spielen, -limüsJu.

Streifen, m/uu, mtdnda. m., mUa, m.; S.

Zeug, utepe pl. tepe; S. im Zeuge,

vnuildnm. m. : Pahnblättern von S.

zu Matten, längüic pl. uUiigule^

shupdtu (la) ; S. auTdem debuaniZeugj
kü/uli (ya), m.; S., um Matten daraus
zu machen, mwaa; in S. getrock-
netes Fleisch, msiktta. m.

streifen (leicht berühren), -pujüa; längs

etwas s., -kwaruifa.

Streit, ugomvif shdri, shindano (la);

tofdilti, na^da, kondo , utcsi. m , kho-
stwm. m. \ S gegen jemand anfangen,
'Omöa vita, m.; in S. serathen, -vw-
mbilia vita; von einander getrennt in

S. sein, -farctkmia, -farakiana; streiten,

-gömbaf -shmädua , -%vdna ^Merima
,

-hustmti, -tela, m., -kinsa, m., "ki"

nsduya, m.; mit einander s., 'tilidna

shdka
,
-fu^iyaua

,
-j'adiliana . -gotn-

bdna, -nene\dna, -nendnai Streitig-

keit, mateto (ya); streitsflchtig,

sälata. m.
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strecken, sich s., dutumita. m.; sich

dehnen und s., nyongda. m.

Strenge, ukäH; strenge, -käli.

Strick, ukambäa pl. kambaOf ikgwe pl.

nfT^gwe; Rinde, aus deren Fasern

S gedreht werden, hSnge (la) m.;
mil S. zusammenbinden, -Jordri. m.;
einschneiden, wie ein zu fest ange-
zogener S., -Verna, m.

stricken, -svka.

Strieme, su0u; S. machen (beim Schla-
gen), -a/ii7.

Strippe, utepe pl, tepe.

Stroh, niwenge; mit S. decken (ein

Dach
,
-vimba, -e^eka: -dach, kipäa;

die Vorderseite eines Hauses mit S.,

shuli la nyumba. m.; Sparren der
-dächcr auf den Hütten der Einge-
borenen, komba moyo.

Strom, miOyjüto pl. majüto. ni., mfö. m.;

Stromes, Bucht eines S.
,
maghübba

(ya); Strömung in der See, mköndo.

Stuckatur u. dergl., unr^o wa nyümba.

Stück, pütnbj Li; Their, kipjndc,

updnde; S. Fleisch, chinyan'^o , tin~

dango. m., kipamba; S. Zeug, uta-

mbäa pl. tcanbaa; S. Holz, uwängo. m.

;

ein S. Zeug von einer g;ewissen LUnge
ca 4yardsi, doti; dritter Theil des
doli, kisolöti; S. Zeug, welches vor
eine Oeffnung gesetzt wird, lisdni;

ein S. abbrcvhcii. kosten, -balüa. m.;
Stückchen, kerenyensa. m.; ein ganz
kleines S., kagongongo. m. ; in Stücke

/erbrechen, -imvafüj. m., -banda-
banda. m.; in S. /erbrochen sein,

-muafuka. m.; in S. zerlegen^ -ko-
ngua ; in S. zerschlagen, -bcmdua. m.

;

in S. brechen, setaseta: in ganz
kleine S. zerhauen, b.mduhandtt. m.;
in kleine S. schneiden und so kochen,
•<han^äta. m.

Studiren, -ftf/i, ^aoH; zum s. regel-

mässig zusammen kommen, -dürusi;
Studium, mtdah.

Stufe einer Leiter, kipägo
,
kipdwa.m.

Stuhl, kitij niedriger S. der Araber,
Speise bmauf zu setzen, chäno.

StOmperei, bor6ngobor6ngo.

Stumpf eines verstümmelten Gliedes,

gütu. m.; Baums., shina ßa)y mgdlö-
sa. m., kishikii. m.

stumpf machen, -üa makali, -seneja. m.;
s. werden, -senea. m.: das Messer
ist s., kisu ni ibViVti jLamu); -heit
der Zähne, gän^i (la), usla wa
tneno. m.

Stunde, sda, kipindi, pindi.

Sturm, thdriibaf mtherüba wa pipo;
« S, mit Regen, tufdni, tufdnu.

stürzen, -.in^n(k,i: (schnell laufen),

ku'L'ihia kn\i tadi.

Stütze, mategemeo (ya), tüka. m.: eine

kleine S., kigu^o. m.; S. fÖr Fahr-
zeuge, welche wlihrend der Ebbe auf
dem Trockenen liegen, gadi, shiku

(la), tdumit. m., jdhabu (la); sich

stützen auf etwas, -tümäif -tumdina;
ein Fahrzeug s.

,
-p.idimu; den Kopf

auf die Hand s. , -tama; Grasring,

um die auf dem Kopfe getragenen
Lasten zu s., kdtä (ya pL fa^.

Stutzer, maldddi, mtongöp.

Subhastation. ufilisi\ subhastiren , -^Vtsi

pass, -ßtisika.

suchen, -angaliaf -tc^iitat -ta/ua
! (Merima', -~enf^ea. m., -.vir.?, m., -bi-

abia. m.; nach etwas suchen, bis es

gefunden ist, -boMa. m.; heimlich
und still nach etwas s.

,
-winda;

nacli etwas im Sande s., -peküa\
Brennholz s., -cJianja kuni.

Süden, shdnga- südliche Breite, ^'ii-

nubi. m., südlich, kttsini; Südwind,
kitsi (ya),

Sultan, sultani; des S. grosse Frau,

suUania.

Summe, ^m/ci, jitiiLi

summen, -ungüruma. m.; heftig s.,

-vwna.

Sumpf, töpe (ja) pl. matdpe; sumpfiges
Land, kinamdssi. ra.; Art Gras im
Sumpf, kangdga (la).

Sünde, u6vu, thdmbi, ddmbi
,

ußski,

khatiya; sündig, bdtili; sündigen,

-kösa, "häiyu. m.

Supercargo, nakho^a dmali, kordm.

i6*
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Suppe, üji; dünne, wSssrige S
,
pöroja 1 Syphilis, sekeniko.

(la). m.; aQnne Reiss., mashenäea (ya).
\

süss, -tjnnt: s. ^^':1^^.T, maji ya pepo; Syrien, Sham.
Süssigkeit, tämu^ iitdmu; 'Süssholz,

sus; Süsskaitoffel
,

kiA{i. Syrup, asali; dicker S., asali rufho.

T.

Taback
,
lunih.ik'o^T. rauchen, -vii/tT tum-

bJl.ü ; Schnupli., tumbakoya kumika;
Rolle T.,/?u/«i>a la tunUfäko; eine Art
T.yhamimii ya). m. ;grünes -blatt,n»io-

^a. m.; Blätter, welche der -pflanze
ausgehrochen iiirerden. damit sie sich
desto hesser cntwicttelt, kifnv^a;
-pfeife, (ösj

, /ofiT. m.; T. aus einer
Kokosnuss, kiko; Rohr der T., hen-
sirani (ya). m.

Tadel, tayo pl. matäyo, maiuvumu, iVä,

laüma. m., fedeka, m., tadeln, -kamlaf
-fievcj, -fedeha. m.\ -singami^a. m,
-kimisha. m. , -shulumu. m., jeman-
den heftig t., -fany'a ukäti; Tadler,

mfiosi, vn,

Tag ( heller I, mchana, miana, m.; (von
24 Stun Jen, von Sonnenuntergang
an gerechnet ', siUti (ya pl. ^a); Zeit

von 10 Tagen, in welche das Sonnen-
jahr iNairuz getheili wird, mwongo
pl. miöngo: alle Tage, sikii -yOte;

Tag nach übermorgen, mtondo; der
vierte T. von heute, mtondo goa;
T. werden, -pjnib.n'ika, -pamba^üka;
einen T. überschlagen , -kisa , -tele-

ke^a ; denT, zubrin^n, -pishamchana ;

bis lum nächsten T. behalten , -ehe- 1

le^a. m.; das Huhn leyi Hier, einen
!

'I". um den andern, kuku wakisa;
Tagclöhnei , welcher liir seinen Zettel

seinen Lohn empfängt, kibärua pl.

mabarua: tätliche Ration an die Ar-
beiter, posho; die tägliche Ration
ausiheilen, -posha; tagen ^Morgen;,

kü-cha
j -pambaukay -nanasüka, 'na^

nauka. m.

Takelwerk . Rlockscheibe am T., koro'
däni (ya pl. ja).

Talg,/Mij pl. mafüta, möri. m.

Talisman, laläsimu ^la).

Tamarinde^ mkwäyu. tn.; Frucht der
T., ukwayii.

TantCj ummiif Vaters Schwester, shan-
gct^i (wa) pL maskangätfi.

Tanz, machejo, msapata. Iambi, kitdnga
cha pepiK sötna Ij . m : tanzen,
-cheja; vor l' i eude l., -rwida ; Art
Rassel, welche beim t. und zaubern
gebraucht wird, ka]-a})ib.} ; den Kopf
beim T. hin und Her neigen, -linga;
Tanzplatz, aUsa. -

tapfer, shujaa (wa) pl. mashujaa^ ho-
dari, hhjLi}'i,j\ihil{. in., cha^ina. m.,
mjasiri, thabüi; Tapferkeit, ushujäat
iijahahali. m.

tappen nach etwas, -sunja, im Finstern),

-papäsa.

Tiische, mfükOy baJursha: kleine T.,

mköba; Taschenkrebs, w^opl. migo.
m.; Taschenmesser der Europiier,

k^embe; Taschenspiderci , kilimato.

m.\ kiinimato. m.; Taschentuch, ki-

tambaa cha mkono, leso [(^^a pl. ja;.

Tasse, kikömbe.

tätowiren, -toja.

Tau, kämbä (ya nl. ja), ukombäa pl.

kambäa, ni^olc, aakan'a. m.; Anker-
T, amänya nanga. m.; T., um die
Segel zu hissen, cMrarL m.; T., mit
we Ichem die Eingeborenen das Ruder,
ihrer Fahrzeuge lenken, ujäri. m.;
in's T. nehmen, -piga uuin. m.

taub, kijiwi; -heix^ ukijiwi m.; -stumm,
bubäi (wa}y pl. mabtUmi.

Taube, him, ujiwa, ndiwa. m.
,
kipüre,

güde. m.
, fitkwa. m. , püji, pugi.

tauchen, -jdma.

taugen, -faa.

taumeln, -pepa^ (wie ein Betrunkener
,

-umbattmba, -tete!eka, m,, -seseteka,

m.; t. machen, -sesetesha, m.
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Tausch, bädüi; tauschen, -haditi;

Tauschhandel treiben, -awithi;
Tauschmittel, besonders Getreide an
Stelle des Geldes, näjaka.

Tau$cfaleifen , am Schiff zum Befestigen
der Ruder u. dergl., kislnvära.

täuschen, -diinf^jnyj, -pwnba:^a,-$haua

;

Täuschung, upote/u, madanganyo,

lausend , elju (pl. alafw , kikwi.

Tausendfuss, taandu.

Teich, y/H'jr pl. ma^iwa.

Teig aus gestampften Mbazibobnen und
l^ssava, kisömbo. m.

Telegraph, simu

Teller, aah.ini ya pl. ^j/, kisahani;

metallener frheebrellj, upätopl.päto;
Art T. , welcher aus Sur in Arabien
imnoriirt wird, mdüli. m.; kleiner
hölzerner T., kifüj.

Tempel, baniyj; der I . m Jerusalem,
hekiUu.

Temperament, taHa (ya).

Teppich, fu/ta; Gebetsteppich, fu/M
ya kusujudicL.

Termin, mnda, mohullci.

Termite, mdiwa pl. mchwa; T., welche
Flügel bekommen haben, hanbi^
kumH; -bauten, teu (Merimu)Jugu. m.

Tesching, hundüki ya fiandi.

Testament, wasii , hatti. m., hussu. m.;
ein T. machen, -wasia, -hüssu, m.

Teufel , iblis , sheiiani.

Thal, bönde, boöttde, teremüko (la). m.,
mguuri. m.

Thaler, reale (ya pl. fa MariaTheresia
T.

, fetha ya Sham.

1 hat, mlendo, kitendOf ämali; ihätiger

Mensch, mtendäji; ThStlichkeit,
w il der, roher, zu T. neigenderMensch,
nduli.

Thau, umände, imyo (IVmba;.

Thee, chäyi; -breit, kipäto, itpäto;

-kessel, huH pl. mabüUy kanäerinya,
birika.

Theer, lämi (ya), bereu, m., shdtam. m.
Theil , ttpande, tapn <tal m., htts.<;u,

bathi. m., aria^ kisma, sehemu ,/ungu
fla},nungu.m.; kleinerT., At/un^u. m.;
ich für mein T., peke yängu; du

ftir dein T., pekeydko ; mit jemandem
an etwas T. 'nehmen, -sharikia;
theilen, -pls^a mafungu, -gawdnya,
-gawa. m., -hüssu, -sehemu, -tdna,

'tengOy 'Ungitax Theilung, des Ge-
winns nach Verhältniss an die Ge-
schaftstheilnehmer, uiräri.

Theologie, düa.

theuer, f;häli.

Thier, nyänia: wildes T., nyäma ya
tmi'Uu, hayawäni. m. ; verendetes T.,

nyamdfü; zaubern, um wilde T.
lern zu halten, --gaga (Merima).

Thon, weisser, ngdma ; poröses -gewiss,

<zuaul{a
,
guduwia.

i hör I i hür!
,
tnlango, lango (la); T.

[Mensch), kipünwa. m., mpungüjfu
UM dkl'lt, bchaimu, mjinga; -neit,

itpumbdfu , iijins^a : thörichtes Ge-
achvi/äu, upuu^i, uddku. m. ; thörichl

handeln, -ghafalika; t. werden^ -jp»-

mbaylka : t. Weise und Rede, kijmga-
jinga. m.

Thräne, chvji -la', toji. m.; T. ver-

giessen , -tokwa na viac/iop.

ihun, -Janya , -Icnäj; etwas zufällig,

unabsicHtiich t., -pumbika; etwas mit
einander zu t haben, -h/giana.

Thüre, mtängo,nm\hif^<), uvi Tu: ih tu
;

eine T. aus Planken, larjhc ya
mlängo; das Mittelstück einer T.,

n^&a; -angel, bawäba (la); Art
Leiste, die als T. dient, makiri (ya
pl. ^a). m. ; die Oberschwelle der T.,

kipdgo. m.; Seitenpfosten des -rah-

mens, mwimo; eine Thür einsetzen,

-simikia mlango; eine T. mit einem
Riegel verschliesscn

,
-pingLi: an die

T. eines trenHlen Hauses klopfen
und Aotft rufen, um seine Ankunft
anzuzeigen, -bisha; freier Platz vor
der 1 ., uwdnda pl. nydnda, ungu
(Pemba', uga (Merima); -failter,

mngoja mlango, bawdbu. m.; -kene,

r/fj; die Holzstücke, welche man
über der Fenster- und Thüroffnung
einmauert, kikdsfa. m.

Thurm, mndra; ein kleiner T., kindra;
der T. im Schachspiel,^/.

Thymian, rikani.
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tief gelegener Platz, Ihidi la); tiefes

Wasser, kilmdi, shümbi. m.; tiefste

Ebbe, mbande. m.; Tiefe, kwenda
chini, uketo, kina. m.; T. ^des

Wassers), uhm. m.; die T. der J>ee,

ushi wa bdhri; ein Wassergeist, der
die Schwimmenden in die T. zieht,

chinusi.

Tinte, wino : Früchte einer Man^rnvc-
art, welche zum Färben der Netze
gebraucht werden, auch wird T. da-
von gemacht, msissi. m.; -fass, kidäua
cha wino; -risch, pve-;a, ngiji. m.;
Arme des T., mngiriri.

Tisch, »le^a; ein niedriger T. der
Araber, chdno; Aufwärter bei T.,

mwandikdji: -inch, kitambaa cha
me^a, nßt'io ya mejj.

Tochter, binti (waj pl. bendtif mtoto
mwemamke yWxch blos mwdna, mtölo ;

Schwicger-T., tnkwe.

Tod, «///, niafu, mauti lynjt tfUTafa. m.,

tyali; Feier bei dem T. eines Kmdes,
aktka ; Todesnachricht

,
tau^ia ; durch

den Tod verlieren, -ßwa (cfr. -fd;;

am T. schuKl sein, -jßsha; in Todes-
nöthen sein , -taatda. m.

^
Todschläger,

mwudji pl. wauaji, kättli.

todl, tndj'iti (yn)
, /«. m.; halb t., majü-

ruiuL m. ; Käfer, welcher sich t. stellt,

wenn man ihn anrührt, kifau-

ongo, m.\ todte Kohle, kaziimvi. m.;
Auferstehung der Todten, ki&ma. m.;
-bahre, jenenja (la). m.; -qriiber,

m^ishi
,

viji-^i : -stille, /in jr?ii.vf . kina-

misa. m.; tödien, -Jisha, -üa ; durch
Zaubergift t. -/>ffa. m,: tödtlich, kiu-

wajtj kmajt.

Tomatoe, tungüja. m., tinde, m.

Ton, sauii, mlio, kishindo. m.

Tonne, pipa (la).

Topf, tiytmgu, chtinf:ii, mJa'inpi;

metallener T., sujuria , mkebe zum
Räuchern grosser T., margeh (ya);

irdener T., Fleisch darin zu braten,

kjango {la), ukdango pl. käango,
kikäangoj die drei Steine, auf
welche em T. gesetzt wird, ßga pl.

mafiga; Reis aus dem T. nehmen,
-yakiu: einen T. auf Jen anderen

setzen, -teleke^ai -brett, süso, süsu^

-deckel, irdener, kibia , mlningu wa
kufunikia , kiäna: Töpfer, mfi~
nängi; Ofen des Töpfers, ^öA'o; ein

Baum, dessen Frucht die Töpfer
zum Glätten und Verzieren ihrer

Waare gebrauchen, imvafi. m., sh\-^i

(la); Töpferei betreiben, -Jitiydnga

;

grobes indisches TOpferzeug, jdwa.

traben, kwenda matiti, kwenda kwa
mjshmdo.

Tradition , sunna ' Vaj. m.

Tragbahre, kictiji. m.

traijen, -chukita, -tuküa. m., -himili;

em BOndel t., -ftWA-a ; [Kleider^ -vda;
Frucht

,
-vydj, -^aa: ein Kind ritt-

lings auf der Hüfte oder dem Rücken
t., -weleka, -belea; auf der Schulter

t.
,
-pagda, -vagära; sich auf den

Schultern t. lassen, -vonp^oa, -yo^
ngoja. m.; auf der Schulter t. lassen,

-pagd-^a ; einander dne Last t. helfen,

'•poke^ana; Stock, um etii^'as daran
zu t., mldn^a, mplko,

träge, -tepeleytt , -vh'u : ein träger

Mensch, besonders der unterwegs
zurückbleibt, msokäli. m.

;
träge sein,

-pimtbda.

Träger von I. asten), mchuku^i {Wa],

mtitkup. m., mpagaji , hamdli; -last,

mpgo, mdala, mtaUf mtumba; -lohn,

machukuji (yajt ügira wa uchuku^,

Trägheit, utepetevn, uvivu, fujofujo,

unyogöfu. m., usembe. m., usohäii. m.,

iddjisi. m.

I

Trank, chakümva; tränken , -nj'ivf.<//d;

Tränktrog von Stein, k^irika.

; Trauben, mjablbu^ Bündel T., kickala
cha m^abwu.

Trauer, nisiba; in T. sein, -kaa ma-
tängüt '&mbelea, "hana; mit der T.

aufhören, -ondoa ynatanga, -ondöa
u^üka; -botschnft, tati-^ia. m.; -ge-

brauche, matdnga; trauernde Wittwe,
kijuka; Trauerzeit der Wittwe um
ihren Mann, eda

,
it^üka.

Traum, ndoto ; Geist eines Verstorbenen,

der den Verwandten im T. erscheint,

k6ma (wa pl. ^a); Träume verur-
sachen, -ös.j. m.; träumen, -6ta,

-Iota 'Mcrima'.

Traurigkeit, rdmmu.
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Trauung,
und zeugen

,

der Trauungsact vor Kadi

kwe^fo. m.

treten, mit den Füssen, -finyanga,
-ßöga.

treu, mwaminifu, thdbiti; Treue, uthäbiH;
Treuherzigkeit, uir/'dfu, m.

Triebsand, iifuktve. m.

irinl.on ,
?rr)rj, -mw^ : reichlich t., -shi~

rähti. [iiiikbar sein, -nyweka; Rohr,

ist, kuvambo; trommeln, -p^gi^

iKi^i wa mke,
|

ngöma, -chapüa. m. ; mit den Fingern

treffen, -sibu, -piga, -fwna; einander 1
t., -^wiagdta; besondere Art des T;

t., -wajihiäna. m. i
hei Beschwörungen, madogM;

treiben, -sukuma; von Pflanzen) -ota;
-schlag, vümi.

Blätter t., -chanüa. '^^^P^P^^^\ irompeta, paanda, gimäa-

trennen, -pambanüa, -uin^ua, -ungüa, blasen, -piga trampeta.

-yatwiiii, sich t,-acA<ma,-/wOTu-| Tropfen, tone fla), kitöne; tröpfeln,

käna, -epusanya, -tangukana. -tinrlka
.
-tönj, -nyotanyota, -ditru-

Treprc, daraja pi. madäraja, . ki-\
"'^"^-

J » T^^^^'-
"i»

'
<las Tröpfeln,

*

'
^ K ^ > 1 marasharaska {ya). m. ; T. verur-

sachen, -tonesha.

Trosl
^
faraja, mfäraja; T. in Trauer,

ta^ia. m.; trösten, -tüli^a, -ondolea

hüpimi, -fdrajif -taathdmisha. ra. ; sich

t, -ji-iuliüa, 'Shukuru; Tröster,

mfdnji.

trotzen , -käbili : auf et wns t. , -nyetea. m.

;

Trotzkopf, mshindiVu. iiipöto, mpotoe,
um Bier oder andere Flüssigkeiten x^übung des Wassers

,

/ü«5m {laj, m
dadurch zu t.

,
mlija. m ; innkgeld,

ada (taj, utotöle. m. ,
bakhshishi;

Trinkglas, kikombecha biläuli, bilauU.

Triumph, shdngwi.

trocken, ^Ä^i^i, -kukütu, -kavu; sehr t.,

käme: t. gekochter Reis, puküte va
waltf Felsen und Sandbänke, welche
durch die Ebbe t. gelegt werden,
ktpwa; durch die Ebbe t. gelegt,

käme, trockener Graben in Be-
festigungen, handäki; die trockene

Zeit, /Ir^uJIrift,*Trockenheit, tifr^ff- m.;
trocknen intr/, -hjuka, -m\mka,
-pwa ,

-yabtsika; (trans. , -kjusha,

-yabisisha; Fische t., -ngönda;
m der Sonne oder an der Luft
t. , -anika: Stricke, an wclclien

Fische zum 1. oder Räuchern auf-

gehängt werden, pdmbo f^aj pl. zu
iipdmbo ; trockener,quälenderHusten,
kikoho^i.

Trommel, ngoma; besondere Arten,

kumbwdya^ chapuo klein), mandotido,
(lang), täri (mit Handgriff), gonpve,
ngoma ya marwäsij msondo lang

,,

pttni:^n\T; dungumäro ; der Schall vier

TrQmmer, maangüko; in T. zerfallen,

'-pomökOf -bomoka.

trunken machen, -lerya : r. werden,
-lewj ; Trunkenbold, mlcvi

,
sherebi,

mtahdmari. ni.; hin und her laumein
wie ein Trunkener;, -umbaütnba;
niclit klar sehen, wie ein T

,
iru-

mbäj. ni ; Trunkenheit, iilcri, malevi.

Trupp, kimdi (la); Trüppchen, ki-

kündi. m.

Truthahn , bata h m^inga , kolokdlo. m.

Tuch, nguo; wollenes 1., joho; aus-

gefranstes Fnde eines T., iamvüa (la);

seidenes i ., das die Frauen um den
Kopf' wickeln, dusamali; T., in

welchem die Kinder auf dem Rücken
getragen werden , mweleko. m. ; T.,

m welches man sich etwas hinein-

schütten lasst, MWo (la), mabindo;
in ein T. eingebunden, fUrushi pl.

majürushi; Tuch, in welches eine

Leiche gewickelt wird, ehe sie ge-

waschen und mit dem eigentlichen

Todtcnkleid bekleidet wird, upindo

pl. pindOf kipindo; Bahrtuch, das über

die Leiche gedeckt wird, stibäya.

sein«
grossen T., bomu (la); Name eines

.

Ösen Dämon, der durch den Ton; tüchtig, hodari, mbu)i. nv\ t

der dungutndroT, verscheucht wird, -dinkt ; t. machen, -sttiuvislui

mdunpimäro. m. : das F"ell auf crnc Tili ki . lurhi n'J' pl. matürki; der

T. ziehen, -tt'im/?j,- etwas, da.H straft türkische Sultan, Sultan errüm;

wie ein Trommelfell Ubergespannt, türkische iMltze, t6piya maturökt. m.
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248 Tumult — überschreiten.

Tumult, ghajh'j m. T., tiLimrüj , tjmviiLi ,/j sich den
Turban, kilemba; ein Mann mit cmtm T. umbinden, -figa kilemba.

T., mkilemba. m.; Stück Zeug zum;
utämbi p\. tämbi; karrirter Stoff 1

Tyrann
,

mnyanränyü ; Tyrannei,
zum T.,5aAart; Ende oder Ecke eines jauri, m., t^äuri. m.

u.

Uebel, shari, tUfäya: ein Zauber, um
U. abzuwenden', kafAra fta); Ubeles

anstiftender Mensch^ mtttküssi, m.;
übele Laune, niuhdli. m.

über, juü yci.

Oberall, mähali pote.

überbieten, -^ändania, 'Sfandmäam.

überbringen, -peleka; Jemand Neuig-
keiten U., -amila; U. lassen, -wa-
silishia.

überdenken
,
-tajäkiri.

L'eberdruss, säkara. m.; U. erregen,
-kinaisha; überdrüssig sein, -kimwa,
-f!iTkarika. m.

übereil: handeln, -ghafaÜkj.

übereinkommen, -afikäna, -rühidna,
"pasa, -pasha, -agdna; Ueberein-
kunft, nma^aka.

übereinstimmen, -patana^ -ongoana,
-wekana, -selehika, -tabikiana. m.

Ueberfahrtstelle, kivüko.

überfahren (mit einem Wagenj, -saga
na garL

Ueberfall, räuberischer, ghäjiya. m.

über&llen
,
-tamhalla, -shambulia

,
-pöka

(Pemba).

überfliessen
,

-minnnika, -enea, -fu-
furika. m.; überfliessend voll, lembe-
tembe. m.

;
Blätter, welche auf das

Wasser im Kruge gelegt werden, da-
mit CS nicht überfliegst, wenn der
Krug auf dem Kopfe getragen wird,

mavigo ya maß. m.; L'cbcrtiuss,

maritheiwa (ya), neema. m., une-
rn^u, m., jafi; U. haben, 'tiemteka, m.

UeberfÜUung, ummbip. m.

übergeben, -takabathtsha, -salaniisha,
-pokeija; sich 0 (in die Gewalt je-

mandes] , -Aelimu

.

übergehen^ -pita^ -acha\ übergangen
sem, 'püika.

übergespannt, straff, wie ein Trommel-
fell, khvdmbo.

übcr^icssen, -mitnina; übergegossen
sem, -miminika,

Ueberhebung, kmäya.

Ubericochen, -fürika, -Jufitririka.

Ucberladung, uwimbip, m.

überlaufen, -tapanikaf -fürika.

überlegen, -wa^a,-a^a, -ßkwi; Heber-
legunti, fikira.

überliefern, -salimu
,
-salamislia, -loa.

Ueberlieferung (Tradition), haäithi {ya
pl. ftfyl, maü^o. m.

übermorgen, kisko kütwa; Tag nach
ü., mtondo.

überragen, -•<hinJ..i.

überraschen, -sisiuiui, -shutukui, -Junui-
nya, -gigi^a. m., -fufüma. m.; einen
der sich versteckt hält U., -gunäua;
früh Morgens ü., -raukia. m.; über-
rascht sein, -sisimüka; Ueber-
raschung, muuji^a. m.

überreden, -shäwishi, -tarathia,

überreif sein, -nyambitka. m.; -shete-
ka. m.

Uebcrrest, msdjo, masaa; U. von etwas
Flüssigem im Gefäss oder in der
Grube, .shinJa fla), mashinda, ki-

shinda; II. von Speisen, der für den
folgenden Tag verwahrt wird, ma-
k6mbo, mnHko, m.

Uebersättigung, säkara, ndeo. m
überschätzen, 'ßtrungika. m.

überschlagen 1 einen Tag , -kisa.

überschreien, beim Zank, -hanikija,

überschreiten, -pita, -kiüka, -düpa. m.:
einen Fluss ü., -vüka; die Flüsse
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überschwemmen — unbeständig sein.

lassen sich nicht ü., mito haipishi;

üherschreitbar sein , -pitika.

überschwemmen, -gharikisha; über-
schwemmt werden, -ghäriki; lieber-

schwemmung, ghärika.

übersenden; -pdeka; ü. lassen » -wasi-
lishia.

übersetzen (Buch), -tejsiri; Ueber-
setzung, tejsiri; ü. (Ober einen Fluss),

•vusha,

übertreffen, -pit.T
,
-sliinda, -ktttüij.m.\

Uberirotien sein, -chibakika. m.

überireien,-^a/t7i, -hälifu. m y-tüpa hätti;

Uebertreter, mukalifu.' m.; Uber-
tretung, mSUfit. m.

über\ ortheilen bei einer Vertheilung,
-konjra. m.

überwinden, -shmdjnu
,
-ghälibu. m.

Ueberwinder, mskinda, mshindi.

Ueberwurf vornehmer Frauen, wenn
sie auf die Strasse gehen, tdcingo pl.

kingo,

überzeugt sein , -kituv.

l'ebcrzieher, kuibao, koti.

UbeL -baya, -bovu; übler Geruch,
ufitndo. m.

übrig bleiben, -«ia, "SaHa, -baki; ü.

lassen, -sd^a, -acha; ü. gelassener

Rest (von Speisen), masä^o (ya).

Uebunp, mtdala. m.

Uferregion eines Flusses, Süsswasscr-
sees, matawäle (ya). ro.

Uhr, 5ia.

umarmen, 'ktantoHa, "pambaja,

umbinden, den Turban, -]^ga küemba.

umdrehen
, -pittdüa; umgedreht sein.

-pindiikj.

Umfang, ni:;iiii;;o, k)vifnl^,i. m.

umfassen, mit der Hand, -J'umbdta;
umfasst sein, -fumbatika.

umgeben, -tcmdcana, äürü.

Umgegend eines Ortes, küutdni. m.

umgehen, --yungüka; gut miteinander

u., -selekhiäna. m.; Umgehung,
mpmgüko.

umgraben, -paHa; feuchtes Land u.,

-omöa. m.

umherführen, -tembe^a.

umhergehen, -t(>mbi\T, -j«a, -tdnga. m.

umherkreLi/cn
,
-vinjdri.

umherschlcudcrn
,
-tanga.

umherstreifen, -tolöma. m.

umhergesireut, chakichaki. m.

umkommen, -fa, -angamiay -agäa
(Mertma).

umringen, -tandäma, -funguka.

umroden. Fest, nachdem ein Stück
neues Gartenland umgerodei ist,

rangäite. m.

umschauen, sich, "märisi, m.

Umschlag (wanner), s^uti.

Umschweife machen, -tesenya. m.

umsonst, burre, biLrshi.

umspannen, mit der Hnnd, -fumbdta.

Umstand
,
7am/>o {ia} pl. majdmbo oder

mämbo; plötzlich eintretender U.,

üdüru. m.

umstürzen, -j^etita , -angüsha, -fuami-

fti, m., -fcinya uhMifa. m., umge-
stürzt sein, -pindiika.

umwenden (irans.j, -jungüsha, -geusha;
(intr.), -^unguküf -geuka.

umwerfen, -anguska, "fanya uhälafa, m.

umwickeln, -gdnga
,
-songomesa.

umwinden, -dddisa. m.

UmzäununL;, ict^ya pl. ^aJyUgo pLnyugo.

umzingeln, -yunguka.

unabhängig, ghäwmi. m.. mkinaiju. ni.;

Unabhängigkeit, ukinaifu, m.

unabsichtlich, etwas zufHUig, u. thun,
-pwnhikj.

unangenehm, -f/7o.

unartig, miukütu. m.

unaufmerksam sein, -taghdfali; u. zu-

hören, "SinsfiUa,

Unaufrichtigkeit, hangwe (Merima)

unbekannt, gugu.

unbedeckt, -wofL

unbedeutend, ein unbedeutender
Mensch

,
nwyönge; unbedeutendes

Wesen , uduichc. m.

unbcsclilidim erludten, -oköa.

unbestUndig sem, -tuküta.
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250 unbewacht — Unterarm.

unbewacht, wie für dan Dieb daliegen,

-ibika.

Unbilligkeit, uthdlhnu. m.

und, na, wa; in negativen Sätzen,

M\ila, LI. nicht. WiHa: u. ich, ujim;
u. du, nawe; u. er, tuiye: u. wir,

naswi; u. ihr, nanj'i; u* sie, nao,

uneben sein, -wäwa. m.

uneinij; sein, -Uosdna, ^bagukäna. m.;
Uneinigkeit, to/äuti.

Ilnerfahrenheit, uputnbdfUf Uf'mga,
usüsii. m.

unersätlUch sein , -hfüka. m.

unersetzlicher, grosser Vertust, mwe-
näanguu.

unerwartet wcuqehen , -churüka. ra.;

etwns unerwartetes, shäni.

unlruchlbar, Lissa; untVuchtbare.s, sal-

ziges Land, wdugwa pl. nyängwa;
Llnfruchtbarkeit, utässa. m'.

ungefähr, kadiri fkadri).

unpcfiilüces Wesen, uräbtsi. m.

Ungehorsam, utukütu. m.; ungehor-
sam, aäsit mtukütu, m,\ u. sein,

ungenaudieArbeitverrichten, "parita. ni

.

ungerecht, vüh.ilhmt : sein, -thdlimu,

-thüimu; Ungerechtigkeit, jduri,
ujduri, uthälimu.

ungestört bleiben, "Stärehe.
|

ungewaschen, ckävu.

ungezogen, potde; Ungezogenheit,
|

uhishi.

Ungiauhcn, mjküfurit ya:. m. >

Unglück, bäa (J'^Jf masäibu^ nisiba,

,

shidda; unglücklich machen, 1

Hsha. m.; IJnglückskind, lias der'
Familie Unheil bringt, timji , kijego. ',

Ungnade, näsda pi. yni-ndsäa); in U.
fallen, -lusüka. m.

Unheil, malhara (ya), uhärabu; Vogel,

welcher U. anzeigt, koröfi.

Unkenntniss, ususü, ujinga,

Unkosten, ghdräma; sich U. machen,
-gharimia.

Unkraut, magügu j'a ,
kekwc, kwe-

kwe. m,; lustiges U. in den Plan-
tagen, mwdmba nydma, kitdwe. m.;

Haufen U. im Garten gesammelt, um
verbrannt zu werden, biwi (la) ; den
Boden gründlich durcharbeiten, um
alle Unkrautwurzeln zu beseitigen,
-büruga.

Unlust, sich anzustrengen, usembe. m.

unmöglich machen, -danganisha.

unnütz, mtündUf chege pl. mackege. m.;
unnützes Geschwätz, mapuu^ij ma-
döro: ya). m., kih v/ro. m.; unnUtJce
Mühe haben, -tJ>ii:Jith\i. m.

unordentliche Arbeit, shufushüfu. m.

Unordnung, füjo pl. maßijo; in U.
bringen, -chaßta; inU.sein, -r/ira/i</Sr<i.

unpaar, witini.

unpilsslich sein, -iigua.

Unrath, taka ya pl. fj'.

Unrecht. Ikuij ya ; u. ihun, -ihälimu.

unreif, -bichi, -chdnga
,

kijanga. m.;
u. sein, -via; unreifc FrUclite abfallen

lassen, 'pukusa; u. Kokosnuss, in

welcher sich Fleisch und Milch be-

reits zu bilden anfUngt, kitäle;

u, Früchte, welche zu früh ab-
fallen, mapooja 'ya^; noch u.

Kaffcrkorn. tele 'ya pl. ja : Korn,
welches noch nicht ganz reif ist,

mkewa, m.

unrein, nejisi.

Unreinigkeit, täka , uchd/u, üko , utö-

Iiara, chama , laina. m., ndjisi, vütnbi.

Unruhe, uthij , fajda, kero
, laabu,

shidda , fujo , shäkä
,

la), mfurugo. m.,

ghari^a. m., pitigamän^i ; grosse U.,

tenge böra. m.; in U. kommen, -tahd-

niki; jemanden in U, bringen, -ta-

ngaüa.m,; unruhig, nuukütu. m.\ u.

sein , -tukuta
,
-faijäika , -püHka. m.; u.

machen, "fa^aisha,

unser, -t'/»,- u. Herr, se)ridina; u. Kind,
mwanelu; in u. Hause, hvetu.

unsichtbar geworden sein, -jirnn.

ijr\s\nn,püo,pii\vo,upuüp; U. schwatzen,
-pnüsfa, -pdya. m.; unsinniges Ge-
schwätz, nidpuiip, uddku. m.

Unstätigkeit, fajda.

unten, chini, tint, m.; unter, chmiya.

Unterarm, mköno^ kiweko. m.
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unterbrechen — Urlaub. 35«

unterbrechen, -Ä«<ifj, -deteleka, m.;
|

unterwerfen ,
-shinda, -titsha: Mch u.

u. in der Rede, -hanikl^^ih -chach.!-
\

rmXr.Jn:\n\c\\vorfenet\mslimäe.m.U. Iii Utl IV^.UW, -/tLi.nm-jn, >^ ..>..
I

...... ,

ivi^a. m.; in der Entwickclung u.. Untiefen in der See, kiräka, /ungu,
verderben, -vifa; unterbrechen , ver-

j

„mkupa.
derben, -buriif^änya; unterbrechen-

des störendes Ge'schwUtii, vardnga;
Unterbrechung, käto pl. makäto.

unterdessen, maadam.

unterdrücken^ ^thiUmu; Unterdrückung,

jauri^ udiki. m.

untergehen, im Wasser, -^dma,-chocliea,

Unvereinbarkeit {wie etwa von Oel und
und Wasser), ntbqyana (ya), m.

unvergänglich, allishi.

unverletzt, -fima.

unverschämt sein, -»re/J, -fhürika,

-ji-piijua; u., msäphi: rnverschlimt-l.>> , , j.^^.j..^., ,

totea. m.'y (von SchiflTen}, -msü (kü- hfii. kindya, utukutu. m.y itjethidi m.,

nisuj; (von der Sonne), -cftn^tf {ku-

ckwa); untergehende Sonne, ka-

jüa. m.

Unterhalt, riifir/c/, Mittel zum U., ri^iki

(ya pl. ^a) , unterhalten (ernähren},

-rhfiki, 'lisha.

unterhalten, sich, -ptmgüm^ia; sich

mir etwas u., -Ui^bit; unterhaltend

sem,^ -chanf^j'Dika ; Unterhaltung,

usimif majumgüm^o (yä).

Unterholz, magugu (ya).

Unterkapitain
,
serenge. m.

unterlegen, der Henne Eier, ^tämisha.

Unterlippe, chonda mtitp. m.

unternehmen, -järibu^ -Ha mkonöni.

Unterredung, tisemi.

Unternchl y
funäisho (LiJ.eitmu; unter-

richten, -fmdisha, -elemisha , -ali-

miska; unterrichtet sein, "fun^ika,

unterschätzen , -rahisisha.

unterscheiden, -haini , -tambüa.

untersmken, -didimia, -^äma.

unterst, das oberste zu u. drehen,

'petua, -pindua, -fudiki^a.

unterstutzen, -chuküa, ku-m-pa tiba. m :

lemanden mil GeKi in seinem Geschäft

u., -näfisi; Unterstützung, malege-
meo (ya) tiba. m.

untersuchen, -ta/ülaf -laßd; ein Unter-

sucher, mdadisi, m.

untertauchen (trans.), -jdmishaf-viga. m..

kir&n. m., gkururi, inda.

unversehrt, -^ima; u. erhalten sein,

"Okoka.

unverständig, rnjinga^ kijänga. m.

unverständlich sein, -ffl&f. m., u. Weise

und Rede, kijmgajinga. m. ; u.. dunkler

Spruch, wie ihn der Zauberer ge-

braucht, kiÜnge; Unverstand, upit-

mbdfUf urüri. ro.

Unverträglichkeit, usofihi.

unverzagt, tnjasiri , jahaH ; Unverzagt-

heit, ujdhäli. m.

unvollkommen, poö^a ^la).

unvollstlindig, -pungüfu.

Unwahrheit, mvöngo.

unwichtig, khaßfu.

unwiderstehlich , sui.

unwillig werden, -Liharuki.

un wissend ,
mjinga , jdhili.

unzüchtig leben, --im.

unzufrieden sein mit jemand, -/la hatiani,

-minj. ni.; l nzutricdenheit, tutuo, to.

u n /. u Verlüssiger,doppel z üngigerMensch,

kaoleni.

unzweckmässige, unnütze Dinge, ma-
po6ja (ya).

urbar sein, -limtka: u. gemachtes Land,

kondc
;
r^t pl. ^ci'.

-ghäriki. intr. -"^ama: beim Bnden l'ren!<el, kiremba^ kijuküu, kilukm. ni.,
^ ^ f

mit dem Kopfe u. und mit den Beinen
plätschern, ku^piga mikambe.

Unterthan, rdya, rayia pl. wana und
raydt {ya pl. ^a>; Unterthänigkeit,

taa (ya).

jaddi.

Urgro.s.smuUcr, m^dj bibi.

Urin, tnknjo, knjo'i 'lai m.

Urlaub, rüMisa; U. geben, -liki^a.
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2^2 Ursache — Verderben,

Ursache, sabäbu, maäna, huja {hoja),\Vrxhei\, mjaimtp {yi^j, hökümu; U.

üthüru, Ofili, kisa, wäiU. m. ' sprechen, -si.i, -hukumu, -hokumu.
ein U. auf Grund des Islam abgeben,

Ursprung, äsiii. -/etwa.

V.

Vater, bäba ya, iva pl. ja/, mfoa,
shde Kigunva); des V. Schwester,
shangaji (rva) pl. mashangäfi; von
V. Seite, ktmmcni.

verabredeter Platz zur Zusammenkunft,
kiagdno. m.

verabschieden , sich v. von jemand,
indem man ihm das Geleite giebt|.

•'Saßrisha.

verachten , -tharau ,
-purukusha

,
-tweja,

-umbüa^ -äziri. m.; (ohne Grund;,
'tadia. m.; Verachtung, ulänifu. m.,

soni. m.; Interjection der V.y ke/ule

;

verächtlich behandeln, -tweja, -kefya-
kefya, -tutüsha. m., -mena. m.; sich

V, machen, "tusha. m.; hinter dem
Rücken über jemnnd v. reden, -se~

ngenya, -dengüri (Kigunya); v. sein,

-tüka. ffl.; die Augenbrauen v. ziehen,

-kunia; den Mund v. verziehen,

-jichakua. m.\ v. Seitenblick, kito-

ngotöngo.

verändern, -badüi, -geüja; verändert

sein, •4>adüika, -geüka, -ghairi; Ver-

änderung, ge&i^ {laj^ mageuffi.

veranlassen (meist durch das Causati»
vum) "Stdeumia.

verantwortlich machen, -lajimisha; v.

für etwas werden, -tadäriki.

verarmen, -knmbcrch\i. m.: die \'crar-

mung jemandes veranlassen, -Juka-
risha,

verbannen, -fttku^a, "hamisha, -gwriÜM
(Lamu),

verbergen, -ficha^ -setiri; sich v., -stri;

ein verborgenes Ding, fümbo pl. ma~
fümbo; verborgen werden, -stirika.

verbessern, -silikhi.

Verbeugung, -chtnamisi. m.

verbiegen, -komboa; verbogen sein,

-kombSka, -potdka ; sich v., -nema, m.,
-nentka, -nemuka

,
-nepa.

verbieten, -kataja^ -komesha, -gon^eja,
-rufiika : siehe auch Verbot.

verbinden ^gelrennieSy, -unga, -ungantA,
-mgamanisha,-shikamaniska, -sh inda-
manisha, -songa; die Augen v., -ßmga
kidoto.

Verbot, rüfüka; verboten, marufüku;
v. (nach dem fslam^, harämu: v, s&.n,

-epusha; für v. erklfiren, -harinnt,

verbrannt sein, 'Vtngüa.

verbrauchen, -tilißsha, -diisha; ver-
braucht sein, -tumi/ra, -lika^ 'tU"

füka. m.

Verbrechen, taksiri, hath, thambi; ein

schweres V. gegen jemand begehen,
-köra manja; jemand eines V. be-

schuldigen, -kumbi\a; Pfosten, an
welchem Verbrecher, die durchge-
peitscht werden sollen, angebunden
werden, mku. m.

verbunden, dicht v. sein, -fimgamaiia

:

mit etwas anderem v, sein, -ungama

;

verbundenes trennen, -ßanua.

Verdacht, mashutumu fya}^ mashutumto,
Ijfdute. m., teshwishi. m.; falscher V.,

thanna; jemand für verdächtig halten,

-skuku; verdächtigen, -t6Aömti.

Verderben, upotefii, upotevu; verderben

(intr.), -poJUka, -b^a; anfangen zu v.,

-/tt/j; V.
I trans.), -pofüa, -potöa,

-angamisha, -komboa, -fishia, -ha-
rihUy -fisadiy -ißa. m., -to/ua, m.,
sich die Zähne an hanen Dmgen v.,

-jitüka\ Jemandes Arbeit v., -boro-
ngaboronga ; durch Unterbrechen v

,

i'/^j buru^dnyj. m.; sich den Magen
V., -vimbtwa} durch Nachlässigkeit v.,

'pote^a; Verderber, miütaribivu; ver-
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verdeutlichen — Verkauf. 253

derblich, kinaji; Verderbniss, tgfeke'

tefu. m., lih.irib'ifu; verderbt, ^ovu,

-hnvii, -pujUy -potoe.

verdeuilichen, -yu^ja, -Jajanüsha.

verdichten; Holzstückchen, mit denen
die Wand der hölzernen HUuser ver-

dichtet wird, ehe sie mit Lehm be-

worfen werden, im\issa, pl. nj'j.ssj. m.

verdienen, beim Handel, -tijdra, -tunia;

verdiente, durch Arbeit v. Kost,

kisudüo. m.; Platz, wo es etwas zu

verdienen giebt, u/umi. m.; Verdienst,
cijara, kibrani. m.

verdoppeln, -rudüjya.

verdorben, -ov», -bcvut -p^f^^i ^^*f^-
ii^-)

V. werden, /ukujika,

verdorren, -poö^a.

verdrehen, -polöjy -popotoa, -potösha,

-tatia; verdreht sein, -potöka; Ver-
drehung der Worte , wenn die Silben
umgestellt werden, Rtfubersprache,
kinyiirrte, kiwije.

verdünnen mit Wasser, -tufüa. m.

verehren , -abudii
,
-sujudu.

vereinigen, -patanishüf -unga, -unga-
mämsha, -tmgamsha, -songa. m.\
vereinigt sein, -ungana, *mgamka,\
-ungamanj

'

vereitern, -tunga; Vereiterung der

Augen, uchdngo pl. chongo, uton-

go, m.

verendetes Thier, «yam^fü.

verßllschen, -ghdsM, 'ghüskL

Ver^ser, mbuni (wa), m.

verfaulen, -ofj ; anfangen /u v., -jaja. m.

;

V. lassen, -ojcsha : verfault, -OVW,

-bouit^ V'crüukhcil, uövu.

verfehlen, -kosa, -kosakosa; einander
v., -pishäna; verfehlt sein, -köseka.

verfinstern, die Sonne ist verfinstert,

jua la pätwa.

verfluchen
,

-idani; Verfluchung,
ulänifu. m.

verfolgen, -Juku^^a, - kimbilisha

,

-ahdga. m.

verführen, -potoa, -kösesha; zum
Schwatzen y., -pwfiska; Verführer,

tongäsxya. tri.

vergangen, längst v., käle. m.

Vergehen, tkambif äämlri, ro.

vergehen, -Unveka, -tola, -dii, -tu\a, in.

vergessen, -sahäii; plötzliches Vergessen
euier bekannten Sache, kidüdu. m.;
vergesslich, msdhau.

Vergeudung, washaräH.

vergeben, "Seamhe, -^hiUa, -ati/iVr. m.,

-ghöfiri: vers^ieh mir, niwie rdthi;

Vergebung, msämeha, msämehe, gho-

fira (la\ musamaf aräUa, maäfu. m.,

manadira; Bitte um V., uledamki. m.

vergeblich, burre, bitash.

vergiessen, -tmvjga; Thränen v.,

-töhra na nuuhö-^i.

vergiften, -sümruu; vergifteter Pfeil mil
Eisenspitze, mß wa/djumba. m.; v.

Pfeil mit Holzspitse, ffi/S wa
nirembe. m.

vergniii't se in, -furahi, -tangamiika. m.;
V. m.ulicn, -J'urahisJij, -iangamüa. m.,

ku-m-pa üso ; ein vergnügtes Gesicht
niaehen, -kundüa üso; Vergnügen,
Jitraha (ya pl. 7a'.

vergraben, -chimbüa.

vergrössern, -A"mjj, -ongeza, -pdisfia^

'tuku^a, -roromoska; sich v., -kHMn,
-roromdka. m.; der Vei^össerung
tahig sein, -oni^o'eka.

Verhalten, maenen^i
,

m.

Verhnu im Walde, um das Wild an
die Fallf^rulK' zu bringen, ukigu. m.

verhelfen, Jemand zu einem Vortheil,

-kibfiskeL m.

Verhetzer, /fftna pl. nu^tma.

verhindern, -danganisha, -rüfuka, -piga
mar/üku, -ptia ; durch die Ebbe ver-

hindert werden, -pwelewa.

verhöhnen, -peketeka, -thihaki.

verhungern, -latäika.

verirren
,
-polca.

Verkauf, mtiäda; zum V. stehen,
-u^dnya; das erste Gebot machen,
wenn etwas zum V. ausgeboten wird,

-risvnn ; verkaufenj -kü^^a, -u^a, -li^a

;

lassen, -uU^a; einzeln v., Au-u^a
rei^areja; Ding, das verkauft wird,
mnäda.
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254 Verkehr — Verrath.

Verkehr, Handel und V., biashara;
verkcliren, intim mit einander,
-Idna. m.

verkehrr, mlündii.

verkrümmt ,
mpindani.

verkrüppeln, -poö^a, -ßa, -dundwaa, m.;
-runda. m.

verkündigen, -umga^a.

verkürzen, -fupi^a.

verlachen, -kufuru , -ihihakL

verlängern, -t.iwi'lishj
, -(mf^e-^a.

Verlangen, tnapen^i, haja, häwa, hawai,
uJiiuy'i, Uimäa, upoa, roUho, üju. m.,

utäsm, m., mjdi.ika. m., kijoyo. m.;
verlangen, -tdka, -timukj, -ihLyi, -he-

dajij -ddif -tamäüf -tanumi; heilig

etwas von jemandem v , ^chädi. m.

verlassen, -äcka, -ata. m., -hüjuni,
-b.Didukii. m.; verlassener Platz, ^i-

namip, kando da', m ; die Welt v.,

sterben, -ondöka kalika tditnwenßu,

-fariki duwya; sich auf etwas v.,

-lumMna, -tegemea, -nyetea. m.,
-taii'akjli.

verläumden, -chongeleja , -longea. m.,
'thumu, -Sittel y -azin. m.; neimlich
v.y-bogödu. m.; talschlich v

,
~si)ii,n-j.

cinnnder y.,-papunanj,-bogodijnj.m.
;

VerläumJer,/i/»Ki pl. waßtitu, Jii^üzif

mdäku. m., mwjmbi. m.; ein V.
unter Freunden, mbea pl. wavibea. ni.;

VerUlumdimq, ßliim iya pl 7^ ', tua-

singi^io, uuuinn'i. m., isdra. m.

Verlegenheit, pumbwä^i; in V. setzen,

-ckachia,

verleiten zur Flucht oder Desertion,
-toroslij.

verletzen, -nmj, -lhuri4, -poviia, -to-

füa. n)., -topöa. m., -hasiri, -hasira^

-ßdnda. m.; V. {mit Worten), -ÖMfa. m.;
v., indem man unvcrsehends hinauf-

läuft, -vud-^a; seine verletzende Kraft

verlieren, -topdka, m.; verletzt sein,

,

-chubükaf -hasirikaj -tofika. m. ; -on- \

seka. m.

verleugnen, -kdna.

verlieren 'durch Nnchlnssickeit , -potc-^j;

v. ^cin Spiel ', -pariwa ; die I^usl zu

etwas V., -tamduka; verloren haben,
-potiwa; verloren gehen, -potea,

-a^äa. m.; v. s^m^-aneamia, -anga-
mika, -potea; jemand cnirch den Tod
v. haben

, -fiwa.

verloben
,
-o^a.

verlöschen inir,), -^w«*!, -fim/Aa; trans.

-^imisha.

Verlust' (im Gesch iti
,
hasära; der V.

eines Auges, chongo pl. vyongo

;

grosser, unersetzlicher V., mwe-
ndangüu.

vermachen, jem. etwas, -ri^iska,
-husLi. m.; Vermdchtniss, wasia,
hdddi. m.

vermehren, -onjge^a, -:^idisha; sich v.,

-ongeay -kithtri, -pdif -äurumäna, m.
vermeiden, -epüka, -tengdna; zu v.

sein, -epukika, -epeka : Speise, die
man aus medicinischen Gründen v.,

msiro. m.; zu v. suchen, -^t^/i^ei'/Ära. m.
vermiethen, -pjngisha, -ußrisha,

vermindern, -punguifaf -tihfishaf -tu-
ngua, -dilißshj. m.; sich v.^-pxmgukn,
-tungüka. m., -dilißka. m.; Vermm-
derung, ttukta^dttu m.

vermischen, 'Changanya, -hurugaf
-fmda.

vermitteln, -aßkjnisha,-salahishaf -sele-

hishay -stdiüiislia ; Vermittler, mwo-
mbeji.

vermodern, -fänya uküngu, 'ßtrißka.

Vermögen ^Kraft
,
mve^a, uwep, uwe^o,

sülübu. m.: \'. Geldj, tnali ; grosses

V., Ltsirniali. ni.; vermögen, -u'e^j.

vernachlässige n
,

-purukusha
,

-pitia ;

seine Pflicht v^ störrisch, ungehorsam
se\n, -asi; vor lauter Schwätzerei die
Arbeit v., -pupka.

verneigen, sich tief v., -ßnika; Ver-
neigung, jinamisi

verneinen, -kana. 'dakuUffa.

vernichten, -Ml7, -jnihuj
, -botiK, -lin-

sulit. m., -ßviya uhdla/a. m.; Ver-
nichtung, uhdribifu.

Verödung, magangdo ;y<rj. m.

verpflichten, sich, -ßinya shdrti; ver-

pflichtet sein, -juzu, -lai^imu; jemand
V. sein, -fud^a; Verpflichmng, skärti.

verpfuschen, -ißci. m.

Verrath, t</a/i3nu|i.m.; verrathen, •j^We-

Digitized by Google



verräuchern — verstehen. 255

le^a j -simbua. m.; Verrftlher
,
A7/a<ni,

verräuchcm) -vMa.

verrenken, -popotoa
,

-stusha^ -tetika;

sich etwas v., -petuka ; verrenkt sein,

-popotoka.

verrichten, -tenäa, -fanya; die Arbeit
eilig und ungenau v., -parüa m.

verringern, -pungu:^a; sich v.y-putigiui.

Vers, slijirj 'U\ kinyägo; V. machen,
-lünga nyiinbo.

versammein, -kusanya^ -jamisha,

-tänga. m., -Ungjnyj
,
-kunganuiHii ;

sich \ .. -jjmia, -hudiini, -kiisanyika,

-langanyika, -runga. m.; versammelt
•ieniy-kusanyika^-hitanika^m,'^ Ver-
sammlung, jumäa, makusanyiko,
malmngamdno.

\LTSciumen, -hcrrvij, -kjtvili.T.

verscheuchen, -Jiiku^jy -inga. m.,
-shimga, m.

vtrsclncJen, -ngine, ihUla/u, swimqja,
dilladiiia. m.

verschimmeln, 'fernya kawa, -fanya
uküngu.

verschlagener, ein v. Mensch, tatai, m.

verschlingen, -papia, -mi^a. m.

verschliessen , -/im^a ,' mit einem höl-
zernen Schlüss Jei- Kinpcborcncn v.,

kamea: mit einem Riegel v., -pingia.

Verschlucken , -akui.

verschmähen, -tharau, -katjj.

verschnaufen, sich, -pumiika; v. lassen,

Verschnittener, tawäshi.

verschönern, -taUtämisha, m.

verschuldet sein, -iwa.

verschüttet sein, -mwaika.

Verschwenden, 'fujii , -harijia^ -tilifUy

- tilijisli.i , -tfiidiri m.; ver-
schwendet werden, -fujika; Ver-
schwender , mpotevu , mwdfi
i'mwamfiK m., inb/uliiri. m.: Ver-
schwenJuni;, upolej'u, u.sher.iti

verschwinden, -ioweka^ -ßßa ; v. Nebel,,

-gimgümka, m.; V. (aus dem Gesichts-

kreise), -tokomea.

versengt sein, -ungua.

versenken (^ins Wasser), -tosa- v. (in

den Schlamm), -tope^a.

versetzen , -da , -weka; v. (in Erstaunen),

-shjngj^a.

versinf;en, -totci, -^ania; v. (im Schlamm ,

-iopea; v. von Schiffenj, -/«5« (Aii-

msu). m.

versöhnen, -suluhia, -afikamsha; Ver-
S()hnung, sühikhi; zur V. geneigt
machen, -tarathia.

versorgen (mit Kost
,
-posha -posa; mit

allem nöthigen v.(besonders von Gott
gesagt), -ru^fikit.

verspotten
,
-peketeka , -bishia

, -kufurUy
-tnaräu, -silikj. m., -duJusha. ra.,

-/ÄiÄ<iÄi,-lM/«>nM;Kigunya,; v. (Fremde
durch Nachahmung itirer Sprache),
-iga.

Versprechen, wahadi, ahadi, kiagano;
ein Versprechen erfüllen, -tekeieja;

sein V. nicht halten, -shaüa. m.,
-tntuci. m.; Versprechimgen , mit V.

betrügen, -ongufya; versprechen,
-mgamia^ "ahtdi, -agia; V.und nicht
halten, iishaü/u. m.; versprochenes
thun, -timili^j.

versiähien, das Hackmesser v., -tia pua
kishdka.

Verstand, akiti (ya pl. ^a), kekima,

ut\ii. m.; verständig, mn>vlen\i; Ver-
stänJiqer, der jedem seine Ehre zu-
kommen liisst, mslähiju. m.; ver-

ständig sein; tawassuff tasawwuf;
X'erstrmdigunp;, mapatano iya^: ver-

ständlich machen, -Jahaviisha; v. sein,

fahamika; Verst&idniss
,
ufdhamu.

verstauchen, -petuka, -teüka; Ver*
Stauchung des Fusses, kisungüa. m.

verstauen
,
-paki^a

ver<!ellen
,
sich, "tendekeja; Verstellung,

jjün. m.

Versteck, maficho^ pänga \ya:^ siri;

verstecken, -ßcha, -setiri; sich v.,

-stri : einer, der etwas versteckt,

-nißsißsi
y

-n^taü. m.; einen über-
raschen, der sich v. hält, -gundüa.

verstehen, 'Sikia, -Jiißmüa, -fahanm;
v. können

, -jua ; eine Sprache
gründlich v., -lokosa maneno ; zu v.

Sein, -sikika ; einer, der eine Sache
gut versteht, estädu
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verstopfen, -kwamislia; ein Loch in

der Mauer v., -^/7m ; verstopft werden,
-kwäma; Verstoplung, uyäbisi wa
matumbo.

verstorben, AuilAt. m., merhem, mcire-

hetmt; einem Verstorbenen Baum-
wolle in die Nase, Ohren, unter die

Nü^el u. s. w. stopfen
,
-pämba mä-

yiti; Geist eines V., der den Ver-
wandten im Traum erscheint, köma

verstopfen — verziehen.

wa pl. ja)

Gliedes,Verstümmelt, Stumpf eines v

gütu.

Versuch, madnji (ya); versuchen, -iä-

ribu, -önja: Versuchung, majärwu;^

versilssen, -tia taattiii.

vcriheilen, -eneja, -arvauif -gawanya;
Vertheilune, so dass jederAnwes^de
etwas erhüTi, maenep; Ubervortheilen
bei einer V., -könya, m.

vertheuern , -ghalisha.

vertilgen, -ondösha.

Vertrag, tnaagäno, nupatAnn, n'ahadi,

ahaaif maaßkäno, makaiwu; ver-

tragen, sich V., -wekäna^ -eMcäna^
-lekejdnay -selckhianj : iemanJ nicht

V. kfinncn, -chukia; Verträglichkeit,

ujcncji. m.

Vertrauen, imäni (yaj^ matumaini; ver-

trauen auf jemand, -tegemea, -ama-
nia; vertrauend, mtumäini; ver-

trauensselig machen, - tumainisha

:

Vertrauter, der unsere Geheimnisse

kennt, msiri.

vertreiben, -iöa^ -fiiku^a; Zauber, um
Schlangen zu v., aifima (ya).

Vertretung, uwakili.

vertrocknen, -kiikuta, -rahisi, -kauka;
an der Sonne v., -pata kiamämba. m.;
das Vertrocknen, uyäbisi; vertrock»

net, 'kavUf kukuiäfii. m.

verunreinigen, 'tabangatabänga kwa
t6pe.

verursachen ist durch das Causativum
auszuJnicken.

verwahren für später, -weka akiba;

Verwandter, mjuküu, karibu (ya pl.

ja pl. auch .ilraba; naher V.^ hdugu;
verwandt von Mutters Seite, ki-

nyümba; Verwandtschaft, kindügu. m.,

ufüngiL m.

verwehen, -peperuska; verweht werden,
-peperüka.

verweigern^ -kataa, -nyima, -ija^ -n#-

fiikaf -Aiiii, -kinsa/m.\ Härte, mit

-der man dasjenige dem Bittenden

V , was man ihm wohl geben konnte,

uhianJ- m.

verweilen;« -iaakh^, -/anya usiri. m.,

-kama, -k^t '^wda-

verwelken, -jra!

verwenden, -tumitii^i'"'''sfta i Verwen-
dunu; linden, -tutmJ^^'

verwickeln, -tatänish^-^^^ ^}^^
^'^'^'^

einander verwickelt\ sein ,
-tatana,

-tatajäna; eine v. Saclrl^». '<^/^

neno. m.; Verwickelung ; P'-

ja) oder ^la).

verwirkli^iicn , -)\7k{msha^

verwirren
,
-chiiiiganyi^iha f^-kaftia ,-ju-

iiska: verwirrt sem, -tai^,<^* -jülika,

-tata; Verwirrung, fajT
matäta; ganz und gar
-e^Jukachafuka.

verwunden, -jerakiska, -piga
-wni^a, -fuä^a. m., -onja.

wundet werden, -Jcrühi, -on
verwundet, -majvukhu

verwundern, .sich, -laajabia.

Verwunderung, niataajabu (yaj^
ruf der V., /0, ktmtfe. 1

verzaubern, -lögj
, -J'jnya uchaW^'

verzehren, la fkü-laj; die Ko*'
andern v., ~ima. m. ^

verzweifeln, -käta tamäa. l

;h\
«

a kitata,

V. sein.

Leherrcst von Speisen,
folgenden l ag v. wird, mwiko. m.

verwandeln, 'geü^a, '^adiliska.

•1er für den

-samehewa; um Erbarmen un>

bitten, "taläma.

verzichten, -buräi. m.

verziehen (verreisen;, -hämaj -tarM- m'

•^amisha; das Gesicht zum Wein«

V. 'Smasina. m.
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verzieren — Vorderseite.

verzieren
,
-pdmba ; mit Schnitzereien v.,

-k.itü n.ikshi: ein Raum, tkssen

Frucht die Töpfer zum Gliuien und
V. ihrerWaare gebrauchen, mwqfi. m. ;

Verzierung, ti^'un', pämba ßa); ider

Wilnde), mrCyO n'iT nynmh.i; Ein-

schnitte im Körper zu dessen V.

machen f -tSra, m.

verzögern, 'taakhirisha. m.; verzögert

werden, 'Usirlka, m.

Ve/.ier, tvi^iri pl. tnawasfiri; die Würde
des V,, im'üjiri.

Vieh, rtgombe, nyäma; V. weiden,

"^hunga; -krankneit, kipuküsa. m.

viel, tele t -ingi f kathawakatha ; wie v.?

wengäpi* v. Mal, mara nrlngi: sehr

V., Sana, /ulijüli; nicht v., -chache;
V. weniger, setnbuse, seuse; v. werden,
~oi!i^t\7; Mi v. Spc-isc für einen, h/vh-

iiju. m. ; jemanden zu v. zu essen
geben, -vimbisha; Vielheit, üyigi.

vielleicht, läbuda^ htienda, käli (keli).

vier, -««e, arhaa; Viereck, mrabbai
vierte, wa nne: derv. Tag von heute»

mtöndo göa; Viertel, robo; V4 i^shi —
kibaba; erstes V. des Mondes, könno,
mtvep köngo. m.\ drei V., kassa
röbo; vicrziti, irobaini.

Vitriol, Kupter- V., mrututu nmrdütu. m.)-

Villa, auf der V. bleiben, -shmda kiun-
gani.

Vo^el, ndege^ nyuni. m.; junges
Vr)£;clchcn, kmda

, kifuni : V. in der

Schlinge tangen, -nasa; die V. ver-

scheuchen, -inga. m. : Vogelleim {vom
mbungu Baumi, ultmbolimboJtdbba,m*

Volk, tjifj 1 .7 pl matdi/a; Volksge-
nosscnschat'i , iitäni.

voll scin,-yi)i'a, -.v/«i>a, -mda. m., -saka-
rika. m.; überfliessend v., len^e-
lembe. m.; bis an den Rand y.,/ära
(ya); eine Unnd v., kon'i (ya pl. ^a),

oya pl. nyöya. m. ; der Krug ist
j

halb V., mdji yashtnda ya miungi;\
das Schiff ist v. geladen, chombo
kidobe; volle Zeit, limamu. m.; voll

werden, -jaa; das Vollsein, ujali/u. .

vollenden, 'tengeneja, -timija, -AÄaft-

|

mtsha , -takamilisha
,

-shilija. m.

;

Vollen J n n i; , : i ! dmiü
, ukanUUfu , khd-

üma, ttmämu.

6üttn«r, Deutsch- Satbeli WArterbnch

! vollftillen ,
-ja^a; eine kleine Grube

wieder v . - fuka.

vollkuninien
, t}rk:vn{lif!i ; v. sein. -A\7-

initia,-kamiUka, -timia; Vc)ilkonuTien-

heit, ukanntit ukamtlijfu.

völlig, -jima, kdtniiij tikitiki; v. auf-
brauchen, -tn/üa.m.; v fertig machen,
-Wn^ene^a ; v. zerschmettern, -^tin^ia-

ponaa.

Vollmond, mwe(i mpevu, kitanga cha
mwep. m.

vollständig, kajniüfit.: v. sein, -pea,

-teyigenea\ ein vollständiges Exemplar,
des Koran, khitima n^lma,

vollstopfen, sich, -vimbiwa,

vomieren, ^te^Uca; das V., utapishi.

vor, mbele ya oder "^a, kabla ya; v.

Zeiten, javtani , j.imani fa kale; v.

jemand sein, kabili.

Vorarbeiter, noküa, kadamu.

voraus sein, 'tanguUa.

vorausgehen,-oit^ötf,-tangulia ; v. lassen,

•^ngd^a

voraussagen, -apua.

\ n rn ! : s s c !i i c Ic en
,
-kadamisluif ~kcutimisha.

vorausseilen , -bdsiri.

vorau.s.NCudcn
, -tan^uii.sha, -kudann^a.

voraussetzen ;loc.', -Aiiin; ^im Geistej,

-mararia; fälschlich v., "thanni; bOse
Absicht V., -shuttitna.

\orheihringen ohne anzustossen,
-amba\a.

vorbeidrängen, sich, -pujua.

vorbeieilen, -pita na ntvumi. m
vorbeigehen, -W^i; v. ohne zu be-

rühren, -ambda; v. lassen, -pisha

;

aneinander v., -epushdna, -kingamdna;
sich an die Wand drücken, um einen
andern v., -jiban^a.

vorbereiten, -tetifrcjj, -diriki; Vorbe-
reitimg, madaräka (ya).

Vorderseite, mbele (Y'^U die V. eines

Mauses mit Strohdacn. skuH la

mba. m.: vordere Dachseite, k^da
cha W' elc: Vorder- t;nd Hin term aiier

der Hütten der tingeborenen, ngdo
ya ny^umba; vordere Spitze des
Schiffes, önio /.7 ; N'orderiheil der
Dhau, gubeti (ya), pl. magubeti.

»7
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25Ö Vorfehr —

Vorfahr, babu^ jaidi (ya).

Vorgänger, mtanguhshi , mtakädamu.

vorgeben (simulare), tsu-ji-6na,

Vorgebirge, räs (ya)f rast.

vorgehen, -ungtäU.

vorgestern, y«f f.

vorhaben, -ttkilia. m.
\

Vorhängeschloss, käjulij küjuli,

Vorhalle, ukümbi.

vorhanden sein, z. B. es ist v., iko; es

ist nicht v., kaiko; nicht v. sein,

-adinüka.

Vorhang, pjpa (la) {iiwch ya pl. \a)

;

der in der Hütte durch einen V.

!

zum Schlafraum abgeschlossene Theil,
st&ra, m.

\

voriges Jahr; mwäka jäna.

Vorladung, niwitn.

Vorlage (Modell), kiasii der V. gemäss
arbeiten, -ole^a.

Vorlegeschloss
,
kufuU (j^a).

vorlesen, -somea; Vorlesung und Gebet
in der Moschee, -hotuba. m.

vorne, mbele; sich nach v. beugen,
-yön-^a. m.

vornehm, küu, bora; Vornehmer, -mtu-
füku. m.

vornehmen, sich, -ap'fvui, -ania, -uki-

Üa. m.

Vorrath, akiba (ya), jdna. m.; grosser

V., känäe, kdndi {ya) pl. niakande
(Merima); vorräthig hallen, -raka-

m$ha. m.; Vorrathskammer, sibdi, m.

Wachtel.

Vorsatz, aitM, makusiuU (kasidi),

mraäi. m., maufdU/u, m,
Vorschein, zum V. kommen, -fo/t^a,

-fiimbuk.i.

vorschlagen, -nasiha.

Vorschrift, mafundisho (ya)y ilkanün\

N. N. beobachtet nicht die V. des
mganga

,
fulani hana miko. m.

Vorsicht, hathari; vorsichtig sein,

'hdthari; einen v. ansehen, -onea;
ein Vorsichtiger, mwenyi btko. m.

Vorsprung, dömo (la). m.; einen V.
haben, -takaddam.

Vorstadt, kiungani.

Vorstellungen, freundliche, iaradla. m.

Vortheil, fayida, jibräni, kibrdni. m.,

ghdnima, mafäa. m.; V. haben.

-Jayidif -jibrika, -kibrika, m.\ Je-

mand zu einem V. verhelfen, -^1-

brisha. m.

vorüberlassen, 'pitisha; vorüber^hen,
-pita

,
-Tpitia.

vorvorgestern, tondo göa. m,; vor-

voriges Jahr, mwäka ^uft.

Vorwand, kisingho. m.

vorwärts bewegen
,
-suküma; nicht gut

V. kommen, -sUa (Lamu).

Vorwurf, tdyo {la}, mshäka: Vorwürfe
maclieii, -riinr^mija. m., -satidika. m.

Vorzeichen, ishdra, dalili, kisiratii. m.\
böses y.j/eli, mddua. m.

vorziehen, -penda, -fathali, -stäkhäbu. m.

;

vorzugsweise, ttfatkaii.

w.
"Wsi&Teybiütaa ;W. ötfenilich ausrufen, die

man verkaufen will, -nädi; Waaren-
fach, kibdo; Waarcnhaus, bohdri,

bokhari : Waarenraum, i;:häla (ya)
pl. viaghaia; W. im Hinicrtheile der
Schiffe der Eingeborenen, makanoMli

Wabe, kdmba pl. makdmba.

Wache, kingöjOf Undo, ulinfi; wachen,
-kesha f'Cnesa. m.; die Nacht über w.,

/cu-M/tf vifla, ku-laia kimdio.m.y wach
erhalten, -kesheja; abwecha^des
Wachen, fimu.

Wachs, nta (ya pl. \a),

wachsen, -küa , -mca
,

-^idi
,

-k'uhiri;

w. lassen, -ku^^a; rasch w., -funi-

fumka; rasch w. lassen, fnfumisha;
auf etwas w., -vwlea. m. ; Im Wachs-
thum zurückbleiben, 'ründa. m.

Wachtel, tdmbo, kwdle, kereuyende.
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Wächter — waschen. 259

Wächter, ntlin-^t, kSsi. m.

Wiichtergerüst im Garten (ohne DachJ,
ulingo. m.

wackeln, -kongöjay -regarega, m.

Waffe, set^^, selakha; die Waffen
gegen einander richten, -leke^^ana;

Furcht zeigen, indem man die W.
nicht ablegt, -chuka. m.

Wage, tni^äni (ya), täraju. m.

Wagebalken, mUmge. m.

Wagen, g&ri.

wagen, -jäsiri, -shübutn, -kuthuria. m.

Wagschale, kitdnga cha nwfäni.

Wahl, uchagu^iy utaü^i. m.; wählen,

-chagüa^-tagüa. m.^-penda; wählbar
sein , -chagulika, -tauJika. m, ; wähle-
risch, -mcheup,

Wahnsinn, tnjlr6h\i (ya) kichjj ,
>nda,

ufinnif wa^imu; wannsinnig, mwenyi
kichaa,

wShnen, -dtanni,

wahr, ^akwelif msadaka. m.; w. sein,

-khu. m., für w . halten . -sjiiiki: sich

als \v. hcriuissicilen, -elekea; Wahr-
heit, kn'eli (Yä), hakika, sadiki,

msadaka^yakmi; wahrmachen, -ya^^

kinisha.

während
j

katika^ maadam, Tempus
mit -kl-.

wahrsagen, -tabiri; Frucht, die von den
Zauberern zum w. benutzt, vibü'

ruga. m. r Wahrsager, mtabiri, kahiniy

mpif^a ratnli.

Wahrspruch, einen W. thun, -sia.

Waise
,
^a/fMnr pl. mayatima.

Watd. msitUf mwitu, chdka. m.; eine
l.icntunp im W,, utenguj wa
b.irrj. m.; WHldchen, kishäka. m.

Waltisch, ngumiy mgümi.

W'all, kisugülu.

Wallnlaite, auf welcher das Dach des
Lenmhauses ruht, mbäti, mwamba,

Walzen, um Schiffe, schwere Bäume
u. deri;!. auf dem I.nmle weiter zu
bewegen, c/uio pl. y}\i(>. m.

walzen, sich, -geuka, -i;jüka.

Wamme des Rindes, gua (laj, mgöa.

Wand, uknta pl. kuta; Holzstiickchen,

mit denen die W. der hölzernen
Hlluser verdichtet wird, ehe sie mit
Lehm beworfen werden, uwässa pl.

nyässa. m,; an der W. hängen,
-angika\ kleine Lichtöffoungen oben
in den Wänden der Zimmer, mwa-
nga-^a.

wandern, -lamba, -saßri, -hamisha^

-tamisha.vci.\ Wanderameise, röihlich

braune, siäfu,

Wandschrank, rüjuf.

Wange, kitefute, chäfu , tdfu. m.

wankelmüthig, kigeugeu. m.

Iwanken, -pepa, -pepestika, -kongoja,

! -onga. m., -regarega. m.; wanltend
gehen, -soUt. m.

wann?, /im', wakati gani? ; seit wann
bist Du krank, tangu lini hawefü

Wan/c, kunguni {wa pl. ^a^.

warm werden, -tahdruki. m. ; Eisen
w. biegen, -piga mkdndo ckuma;
W8rme, uharara^ ujotojdto wa
moto.m., nfugufup^u : wHrmen, -kanga

motOy -ota; Kohienstübchen, um
Kranke zu w., -stga (la). m.

warnen, -Snya^ -nasi, -tahaOiirtsha.

warten, -ngoja, -saburi, "Stahamüi;
ceduldit^ warten, his man an die

Reihe kommt, -timbika; auf jemand
w., weil derselbe noch etwas zu thun
hat, tUdsa, m.; einen Kranken w.,

-tun^a.

Wärter, Wärterin (von Kindern), mld^i.

warum', sababu gani'f

Warze, chungüo.

was?, Mi«i?, ngawaf; w. für einer?,

gdm; w. auch immer, vyoyydte.

Wasche, durch Stampfen reinigen,

-pw^a, -püra.

waschen, -köga, -ösha, -takässa; w,,

indem man mit dem Zeug auf einen

Stein schlägt, -taya nsüo tnaweni;
w. lassen, -küsa: sion w. (cere-

moniell], -nawa; sich vor dem Beten
w., -tawa^ia, -dawäda. m.; Wäsche
w., "Chachäga; Wäscher, döbi;
Waschplat/ , chosha. m.

;
Waschung

vor dem Gebet, üthu. m.; Reinigung
durch ceremonielle W.

,
ujüsi.

17*
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26o Wasser ^ wegfliessen.

Wasser, mdji; süsses W., maji ya

f^fo; tiefes VV., kilindi, shümbi. m.;
Tiefe des W., itina. m.; Trübung
des W.^funsti pl. vu/unsu. m. ; wohl-
riechencfes nurjsln fV<3>;

kölnisches W., märashiya Biirobo. m.;

grtlne Farbe stehenden W., Hfit, m.;
das W. UocIiT, lu.y'i im uI.i; das
W. hat sich im lii unnen angesammelt,
maji ya tunäantj; W. mit Sorgfalt

abgiessen, damit kein Bodensatz mit-

kommt, -/ni'jni,^».-?
,
-djyigj: ^^^ nuf-

rühren, es schmutzig machen, -A'ortk'^ti;

W. ableiten, -ekurufd^a; W. /aus dem
Fahrzeug' ausschöpfen, -vitia maji;
W. sprengen, nach einem Gehet zur
Hülfe ^egen Krankheit aus.sjircngcn,

-eiia; m's Wasser gebracht wer ien,

-shuliwa; W. schöpfen, -teka, -vuja;

in's Wgssqr werfen, -tösa; Unreinig-
keit im W., vümbi pl. mcnmmhi;
Graben, um W. zu leiten, mfümbi
pl. mifümbi. m,: die Steile in den
Fahrzeugen der Emgeborencn, wo
das W. ausgeschöpft wird, baniuru

m.; Blatter, welche auf das W.
im Kiime t:c1cp;t werden, <lrimit es

niclu übcrtiicsst, wenn der Krug auf
dem Kopfe getragen wird, mavigo
ya maji. m.

Wassereidechse, grosse, kcnge.

Wassertlasche, irdene, /fwfi.

Wassergcfass, simikiro la maji, birika.

Wassergeist, der die Schwimmenden
in die Tiefe zieht» chinusi.

Wasserglass, kikSmbe chabiläuri, bilauri.

Wassergraben, mfumbi {mfömbi. ro.).

Wasserjungfer, kerenyende,

Wasserkanne, d&mmu.

Wasserkessel
y
kanderinya (ya) pl. ma-

kanderinya.

Wasserkiste auf den Schiffen, tangi
f'yü pl. ^aj. m.

Wasserkrug, mtüngif kitundivi, bäläsi

(Tumbaiu); irdener W.. mit engem
Halse und mit Henkel, M^u^nna. m.;
kleiner W., k^üko; grosser W.,
nsio (ya). m.

Wasserlilie, j^tmpViin^i ßa).

Wassermelone, wilde, (i7fi/j (la).

Wasserpfeife, uelli, kiko : ein Theil der
W., das Kohr, welches vom Koni
in das Wnssergefilss geht, dii^ali;

das Spruilcln des Wassers in der W.,
malin yj A/Ao . Rohr der \V., shiiamu.

VVasserrinnc, mtili\i. m.; i^am Dach],
köpwe la maji, m.

Wasserschüssel, metallene, tdssa (ya
auch la) pl. matassa.

Wasserstelle, b()fo flaj.

Wasserstrahl, marijäbii ya).

Wassersucht, safura, istiska.

Wasservogel, ndege ya pivani^ chüni
pl. machäni. m.; -kwimbe (vva). m.

wässerig, -chel&na, chege pl. machege;
w. sem, -tü-^a. m.; 7:n w. sein, -fu-

jüka. m.; w. werden, -/jörirj," dünne,
w. Suppe, poroja (la); schlecht ge-
kochter w. Reis, mashendea (ya).

weben, -fuma; Weber, mfüma.

Wechsel {Schuldschein), häwala, m.,
(Kibanyani »fnindi"K

wechseln, -geu^a, -^au^a. m.; iGcld),

-sarafu; (die Wohnung), -kdma.

wedeln, mit dem Schwänze, 'Wkasuka
mkia, -tupia mkia.

weder — noch, ivj/.t — n'ala.

We^, n/itj, ndia. m., siräta. m., sa-
bxli. m., usita pl. sita. m. ; offener

Weg, gürufu (la). m.; gefahr-

loser W., tt;/ 7 rahisi; Finde eines W.,
ukomn. ni.; den W. weisen, -pitisha

:

aul den W. bringen, -saßrisha; auf
den richtigen W. führen, 'Ongda;
auf dem richtigen W. sein, -ongoka;
sich auf den W. machen . -sidka njia

;

im Finstem den W. sucnen ,
-sun^a

;

im W. sieben, -kinddna, -kingamia;
aus dem W. gehen, -ath^T

, -epa
(kwepa); aus dem W, gehen, beson-
ders Personen, die man nicht ansehen
darf, -jitenga,

wegängstigen
,
-pumburusha.

wegblasen, -pcpcrüshai weggeblasen
werden

,
peperüka.

wegen , kwa sababu, meist durch die
Relativform des Zeitwortes auszu-
drücken.

wegfliegen, -puruka.

wegfliessen, -tiririka.
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weggehen

weggehen, -ondoka, -epuka,-awa; aus

Furcht w., -pumburüka; unerwartet
w., -churüka. m.; zum w. bewegen,
-epüsha.

weglaufen, -töroka, -kimbia, -shunga, m.

Wegnahme, maondoleo,

wegnehmen, -iöj, -ondoa, -tu'äaf -po-

konya; (besonders die Hülsen u.

dcrgl. von Früchienj, -papalüa;

(besonders die Krankheitsursache),

-opoa; einen Topf vom Feuer w., 1

-dcuj m.; den Zauber w., -tegüa;

jemand etwas heimlich w.
,
-tupia.

wegschaffen, -go^^oa. m.
;
grosses Feuer,

um Bäume und Büsche von einem
Stück Lande wegzuschaffen, das man
neu cultiviren will, koke ya molo
(Kigunya).

wegscheuchen, -purukusha, -skunga, m,

;

weggescheuchl werden, -purukct.

wegschnappen, -pokonya, -kwakia. m.

wegsetzen, -epüa.

wemreihen, -fiiku^a, -epü.t, -sliiai^j. m.

wegwerien, -pomöa, -puruküsha.

wegziehen, -hdma, -Lima. m.

weh, der Kopf thut mir weh, kitwa
ckaniuma.

wehe, ole; w. den Leuten, ole ni wa
ivjtu: w. mir, ole wangu,

wehen, heftig, -vuma,

wehklagen, -uf^ua.

Wehrgeld
, ,

kisdsi, dia.

Weibchen, vike; weiblich, -kc: weib-
liches Wesen, das noch m^la i;ebüi cn,

mtambat (von Menschen und Thieren)
m/drika (ya pL ^a); Weiblichkeit,

kike. m.

weich, ororo
,

icketeke; w. werden,
-regea; nicht w. sein, "Shupda. m.;
feucht und w. werden, ^omdka» m.;
Weichheit, teketeke, uoröro.

Weide (Baum), bugu (kt). m.

weiden, -lisha, -lishUfa, 'Chunga;
Wcidefeld, mjcliüngji

, matunga. m
,

malisha; die Stunde wann die Rinder,

auf die Weide getrieben werden (um
8 Uhr Vormittags), ina/wtgulia ngo-
mbe, i

— wenig. 261

Weigerung, rufiUea.

Weihrauch, wümbay bühuri. m.

Wein, w'myu; französischer W., devai.

weinen, lia, -tokwa ni macho^i; jemand
zum w. bringen, -/ifJ/ aus Neid w.,

wenn man nicht auch bekommt,
was dem ;indern gegeben wird, -lia

ngoa; das Gesicht zum Weinen ver-

ziehen, -sinasina. m.; das W., /rt/to,

maltOf maliUo,

I XN'cinstcin , der sich an den Zähnen an-
setzt, uköya.

Weinstoci<
,
m^abibu.

Weise, auf solche W., hivyo.

weisen, -onye^a; den Weg w., -pitisha.

Weisheit, h&cimaj akiti; reich an
Gütern und W., mabekdthe (ya). m.

weiss, eüpe; w Ameise, mvati, mcluva
pl. auch michwa; w. Farbe

j chdki;
w. Thon, -ngdma; das Weisse des
Eies, üto wa jayi,

weissagen, -t.ibiri; aus in die Asche
gezeichneten Figuren, -piga rdmli;
aus den Sternen w., -piga fdlaki.

weit,pana ; offener w. Raum, wätdni. m.

;

w. ab, mbdli; die Augen w. auf-
reisseii, -kodoa. m.; weiter stossen,

-suküma; w. thun, -|/iijy weilblicken-
der Mann, der die Zukunft vorher-
erkannt, nüfdshiri. tn.\ Weite, updna.

Weiterreisen, -^shika njia.

weitschweifig sein, -tesenya. m.

Weizen, ngdnu, ngäno (ya),

welche auch immer, wo w6te, fo ^6te

u. s. w.

Welle, wimbi (la), muuja. m.; kleine

W., viwimbi; Matte, mit denen das
Schiff gegen übers bl utende W. ge-
schützt wird, telebtshi. m.

Welt, dünya (yajf ulimwengu; die

andere W., akhera.

wenden, -pindü^j, -pinga; das Schiff

w., 'pindüii; den Kopf w., ^if«-
ngu j. m ; das Segel w.^'gissi, '^inga;
VVendung, pindi (U).

wenig, hdba, -chdche, düni, tembe,

ein w.; kidogo, katili Lamu ; ein w.
mehr, punae ; ein w. länger, tiirefn

j
pünde; einige wenige, akali (yäj;
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202 weniger — winden.

iimiicr nur cm wenig nehmen,

weniger, kässa (kasoro); viel w., sem-
buse, seuse; w. werden, -pungua,
-pungüka, -tulifika.

wenn, kana, kama, kwambUf chamba. m.

wer, näm,

werben um jemand (um sie zur Frau
zu erhalten), 'pösa; Werbung, /'(iso.

werfen, -tüpa, -vurumislm, ~fttrumi^a.m.\

Anker w., -lia nanga; herunter w.,

Werg zum Kalfatern der Schiffe, kal-

faü (ya pl f

4

Werk, ka^iy shughuli, amali, kitettdo;

ans W. gehen, -shmda ka-^i: -statt

eines Handwerkers, ufündi, uküu. m.\
-zeug, chombo pl. vyömbo, sämani;
W., um Holzgefüsse innen auszu-
höhlen, kombe (ya pl. ^a); W. zum
Anschüren des Feuers, Idmocheo.

Werth, kimat thamanif ustahUu. m.,
upatdj'i. m.; was ist dies werth, cha-

päuje; -los, b.hili; -voll,/*« thamani

Wesen, chenco. m.

Westen
,
magharibi.

weswegen , r^iw» —^^31 sababu nini.

wetteifern, -shindana, -chibaki. m.\
wetten, -shindanh, -pinga, -weka
masfnirti. m.; WettkampF, shindäno
(la)y kisebäbu. ni. ; zu W. veranlassen,

-piganisha.

Wetter, hawa; klares W. nach dem
Regen, kidnga; es ist schönes W.,
jua la tangatnüka. m.

wetzen, -noa ; Wetzstein, kinoo.

wichtig, bora; Wichtigkeit, karama.

wickeln, -kimja.

Wiederbelebung, ufuJüOf u/u/ulio.

Widerhaken eines Pfeiles, pägwa (ya
pl. ifaj. m., mgumba. m.

widersetzen, sich, -g6tt^, -shindanLi.

widersetzlich, widerspenstig, potöe,
mshipavu

,
-haidi; w. sein, -potoka,

-reva; Widers<.izlichkcit, ntblshi. m.

widersprechen, -wäsii, -kindana^ -daku-
Uja, -teshdnya. m., -/anya ushindäni;

Lust zum W., ukmsdni. m.

widerstehen, -khaiiJUy -bish'ia.

widerstreben, ^^indemia,

wie, kdma\ w.?, kwäjefy kama ipi*

ngdwii. m.; wie geht es? tdtali gani.

wieder, tena; w. auflcommen, -stakimu;
w. erkennen, -tambüa.

wiedergeben, -rege^a, -rudisha.

wiederholt, pünde hva pünde.

Wiederkäuer, der erste Magen der W.
kilihdfi(.

wiederkommen, -riidi, -regea; ge-
schwmde w. , -dada. m.

wiedervergelten, -lipa; VViedervergel-

tung, kasäsi.

Wiege, maära. m.

Wiesel, kidete. m.

wieviel ? -kadri yani , kidsi gdiii; wie
viele? wengctpit wieviel Mal, mara
ngdpi

wild, Ä-a/i, -a mwitu; wilder, roher,
zu Thätlichkeiten neia;ender Mensch,
nduli ; wilde Taube, hJiWlI )'j mwitii;
wildes Thier, nydma ya mwitu

,

hayawdui; zaubern, um wilde Thiene
fern zu halten, -i,Ml^7 Merima); Fall-

grube für grosses Wild, rima (la) pl.

metrima, m.\ Wilde, i»ashen^i; nach
Art der Wilden, kishenji; Wild-
heit, ukdU; WilJniss, puliilu (laj,

nyika, wanda. m.; Wildprei, uindi. m.;
Wildschwein, unguruwe, kipdnga,

Wille, mapenp, inaidkwa, ikkiari,

shduku; der W. Gottes, maongo^i
ya Muimgu, m.; seinen Willen er-
Iclaren, 'Wasia,

willkommen, marahäba.

Willkür, jduri.

Wind, pepo; kühler W., iipepo; kalter

W.
,

häridi; ein starker W., derba
{ya pl. ^a'. in.: der kakc VV. im
Juni und Juli, kipupwe; im Winde
schwanken, -yuniba , ywnhayumba.

Winde, I.asten zu heben, duära.

winden, -pnpotoa, -^onga^dngay-sonjoa^
songua. m.; sich w. (von Flüssen),

-singamdiu. m.; (wie eine Schlange),

-piga maphtdi, -finginyiika, -ßnginka

;

sich den Schurz eng urn ilie Lenden
w. (um der Dornen willen, -pania,

-p^pania ngüo. m.
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Windstille» shwäri, shwaH; plötzlicher 1 Wohlgeschmack» tAnu, lüthOia,

Windstoss, pepo makapa. m. Wohlhaben J, mMs», mdirifu. m.
Windung, pindi W der aufge

rollten Angelschnur, makundo {ya)

;

W. eines Flusses, ki\ingo\ W. des

Weges, iao (la).

Wink mit den Augen, honye^o (la),

ukonye^o; einen W. mit cfen Augen
geben, -konye^a^ -p'g*^ ukope; einen

wohlriechendes Wasser, mArashi (ya);
mit w, Salben einreiben, -singa.

Wohlsein, salama (yaj.

Wohlstand, utajiri, ufnväsi, nemsi. m.

wohnen, -Arrfrt, -keti, -tua; Wohnplats,
kikäo, makao, niiiskäui ya), tna-

der
ein

Hand oder mit

Zeichen geben,
Winken mit

einem Tuch
-pungta,

Winter (April bis August), tnaslka (yaJ;
regen , mvüa wa mwakj.

heimlichen W. geben, -tokeza : Jurch f^j^^i Wohnung, makaji
,

mak.m,
' V .. , • . ukao, makani; die W. wechsein,

'hSna, 'gwra (Lamu).

wölben, kU'foKfra seggi.

Wolke, )yiu<:^u pl. mävingti, ubingu pl.

mbtn'>u m.; dicke W,, düj'uda. m,;
leichte W.

,
uwingu pl. mbingu und

nyingu; dunkel und Wolken, thu-

lamu na maßubjri. m.; kleine W.,
kiineUf kinnngu; sich öffnen (von

den W. ^i:^i\^\)y-nanasüka,-nanauka. m.

Wolle, sofe; Wollenzeug, yo/jo; Mantel
vom \V„ Wolldecke^ bushuti {Iq);

Wollhaar; nyele ^a kipilipili.

wollen, -laküf -ania; so Gott will,

inshallah; alles haben was man
sieht, 'lafüa, ^jüaßa. m.

wollüstig sein, -ghaUma; m.

{
womit? hvaj'e?

wir, sisi, stvisyvi; wir alle, sisi söte;

wir sind es, nMsi,

Wirbel, den Kopf so scheeren, dass

nur auf dem W. Haare Stehen bleiben,

-kjta Jenge.

VVirbelwmd, pevo ja chämcheia, ki-

kwdkm. m.; W. mit Regen, tiifani,

tufanu.

wirklich, inna, halisi; w. ausfuhren,

-lasawdri.

wirr; im Fieber w. durcheinanderreden,
-päya. m.\ w. im Kopfe sein, -jm/m,

Ku-wa na wapmu.
wissbegierig, m>m/55i. ^^^r^- A-.7»/r m ikalima;

Worte, vijuieno; W . verschiedener
wissen, -jtm, -bäynni, -funpka; wissen

^

was man zu ifiun hat, -tamabakhi\
Wissenschaft, inaärifa, elimu, ujü^i. m.

Wittwe, mjanni; trauernde W,, kijuka;
Trauerzeit der W. um ihren Mann,
eJa; Wittwensiand, ujanni.

wo, wapi.

Woche, ^iiwui; die ersie W. nach der

Hochzeit, da der Vater der Braut dem
}uneen Paar die Kost zuschickt, /»•
ngate.

Leibbinde der Wöchnerinnen, mkaja.

Woge, wimbi (la).; wogen (von der See
gesagt) -ckächa.

wohl sein, taibu. m.; sind sie w.? hu-
jambo ?

Wohlbefinden, sich, "taiblka, m.

Dialecte durcheinander bringen, go-
te-^a; die W. langziehen, -/awpafa. m.;
harte W. reden, -shupäa kwa ma-
titno. m.

vro/.Uy yani =ya nüd.

Wucher, iriba; Wucherer, ntla riba;
wuchern , -tna rtba.

Wunde, kiönda
,

kidönda, jeraha;
kleine W.

,
kitune, kijäraha; eine

W. neu aufreissen
,
-gopea. m.

;
Eiter,

der aus einer W, oder einem Ge-
schwür kommt, ^vd^d/iii. m.; wunde
Stelle, donda pl. madAnda; eine w.
Stelle berühren, -toneska; Wunden
verursachen, -umdoa. m.; voller W.
und Geschwüre sein, -tondoka. m.

mwiiuji^a, mauji^a (vaji
sich wunaem,

Wunder, ...^.^..^^..m,

wunderbar! ~(gw!
-tadjäbu.wohlfeil, rakhisi.

Wohlgeruch, nukäto (laj, lüththa, a^ma,
' Wundpflaster, mwatidiko,

rihäni. m.
j

Wundschorf, kigogo.
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Wunsch, matäkwa, ukhUiji, ikhtiarif\

shiiiikii; utashi. m. , uiümi. m.;
wünschen, -taka, -tamanif -penäa,

'ihtajiy -ifiiy -ama.
\

Würde, fhiibaf daraja ßaj^ wajihi;\

würdig, astahili; w. sein, -stahika. !

Würfel, dado; beim würfeln verlieren,

-pariwa.

würgen, -kaba, ^soHjoa,

Wurm, mdudu; ein kleiner W., kitewe;
j

ein kleiner dünner W., kitewatewa.m.\
i

schwarzer W., mit vielen Füssen,!

Wunsch — 21auber.

jongöo pt. majong6o\ ein kleiner

d{\ux\QvV<J . y chembämba. m.\ kleiner
schwarzer W. , der nach dem Regen
erscheint, itmbaümbi.

Wurzel, shina(laj; Scliüsslinge, welche
aus der W. des Mlilanabaumes her-
vorwachsen, küa pL miküa; Wur/el«
fascr, m^/, fu^ip. m.; Wurzelschöss-
ling, lepukü^i (la); neue W. treiben,

-tepü'^a.

würzen, -kuk\i.

ixsteJangwafWangwa, barra, barrafu.

Y.

Yard (der Banianen
,
gesi (j^a). m.; ein Stück Zeug von etwa 30 Y., göra.

z.

Zahl, kiwdngo , idddi; geschriebene

Zahl = Ziffer, matrabi; geringe Z.,

ithabj. m.; zahlbar sein, -lipika;

zalilcn, -lipj, -toa; Lösegeld
-küinbda; zählen, -Jiesabu, -hasibu,

-anga, -wanga; zusammen z., -jum-
Usha ; Zahluii;;. inilipo; Aufschub
einer Z., msanieha; die Z. einer

Schuld durch gerichtliche Klage er-

zwingen, 'imsha. m.

Zahn, Jtno pl. meno; angefeilte Zühne,
tdßo, meno ya töfio. m.; das Kind
bekommt 7., mioto anaota meno;
Stumpllieit der Z. , usia wa meno. m.;
das Stumpfwerden der Z., gdnp{laj;
Hölzchen zum Reinigen der Z.,

msudki; die Z. putzen, -totora. m.;
-sugutüa. m.; Z. ausziehen, -/ro/i^oj;

sich die Z. an harten Dingen ver-

derben, -ßtuka; Lücke zwischen den
Z.

,
pcngo :'laj

, wfeko n>j meno
iMermia , mwcinya. m.; mit den Z.

knirschen, -ktvaifa meno; etwas mit
den Z. festhalten, -rii.ila; Mensch
mit vorstehenden Z.

,
mbdngo; Kind,

welches mil Z. geboren wird un<.i

welches Unglück bringt, kijego;

zahnen, «nuifu^a, -ngowa meno, m.

zähmen, -/i&^tt; zähmbar sein
,
-fugika.

Zange, koleo (la) , ku-elco. m.

Zank, ugdmvi; nj^jj, ushindani. m.,
utesi. m. ; überschreien beim Z^-Aani-
Ai^vz; zanken, -gombana

y
-tela, -bi-

sJuna, -hiisianu; Zänker, mßösi, m.

;

Zänkerei
, fügu (ya}. m.

Zäpfchen im Halse, kiUmi m.

Zapfen , um welchen sich das Steuer-
ruder dreht, rumdda. m.; Z. am Bal-
ken, der in einen andern Balken
passt , ulimi wa mti,

zappeln, -tdpa.

zart, tahafifuy läim; z. sein, -lainika.

Zauber, kdgo pl. mägo: Z. aus NHgeln
u. dcrgl. um einen FLind zu töJten,

dmdli (ya pl. fti': ein /., um Uebel
abzuwenden, kjfdrj {la); Z., um
Schlangen zu vertreiben, entlaufene
Sklaven zurückzubringen u. üergi.,

ajima (y>^Ji einen Z. zum Schutz
emer Sache anwenden, -k.iga,

-gagj !Mer.\ einen Z. l<)sen, -tcgiuij

-topvj. in.; Zauberdüctor, Zauberer,
mgjn<^j, mchan'i, mtawi. m. ; die

Behandlung eines Kranken durch
den Z., miAro. m.; Zauberei, uganga
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Zauberkalabaas — zersdunettera.

pi. magängaf uchawif utaivi. m.,

usaklra;m'n Z. umgehen, -makhiri. m.

;

Zaubcrgift, imga wa ndere; durch
Z. lödten, -ößa. m.\ Jemand auf
zauberische Weise (mit AnwcnJung
von Koran versen]2u heilen versuchen,

-Tfungüa. m.; die zur zauberischen
Fleilung eines Kranken nüthigen
Vorbereitungen treffen, -adüa. m.

/nuberkalabass, kibandiu Mcrima),
tdnguru. m., tüngüri i'Kiseguaj.

Zauhermittcl, uchdwif ugdnga pl. ma-
gänga; Z. gegen Löwen, Üi\i.

zaubern, -Janya uckam; Art Rassel,

welche zum z. gebraucht wird, ka-

Zauherstab des KaraN'^anen Führers, ki-

runihi. m.; '/..lubcnvoiiuy.cl.pungwa.xn.

zaudern, -hawia, -LxdkJun.

Zaum, hatämu (ya pl. \a). m.; -gebiss,

Ujamu, ujcanu m*

21aun, ügo pl. njrügo.

Zebra, punda miUa.

Zecke, kupe, papasi,

Zehe, kiddie, chanda. m.\ urosse Z.,

gümb.7: sicn auf die /.efien erheben,

um etwas zu erreichen, -chuchumia,

"detemea; Au^tz haben an Fingern
und Z.y -umhäka.

zehn, lumi (Li)
y

dshara; Zeit von /.

Tagen, in welche das Sonnenjahr
(Nairuz) getheilt wird, mwöngo pl.

miongo ; Zehnter, wa kumij (Abgabe),
usküru, !^äka; den Z. zahlen, -toa
ushuru.

Zeichen
j

dalilif alama (ya pl. bu-
ruhant; Z. mit den Augen, ukonjyjo;
Z. auf einem Kollo, ra^ jtnu rJjjniu

ya pl. :(a) pl. auch mardgamu. m.
das Z., welches die Eingeborenen
von Jagga und Usambara an der
Stirn machen, kijdpi. m.; Je-

mandem ein Z. geben, -ashiria, ku-
m-tupia mkono; Jemandem heimlich
ein geben, -kunynra. m.; hinter;

dem Rücken Jemands verächtliche

'

Z. machen, -sen^enya; durch Win-
ken mit der Hand oder mit einem
Tuch ein Z. geben, -pungia; zeich-
nen, durch Emschnitte, toja. m.
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zeigen, -6nva, -onye^a,-onyesha; Zeige-
finger, shähada. m.\ z.. wie man es

machen soll, -fün^a; Zeiger an der

Uhr, äkraba.

Zeh, wakdti p\. nyakali, niuJa, mdjira,

ndfäsi, dahara!^ m.
;
i^jDiäni: aus, in

alter Z.
,
kikäle; kurze Z., kitambo;

von Zeit zu Zeit, mdrra kwa märra;
vor Zeiten, ^amäm'; Z. sein für etwas,

-wadia; Z. zubringen, -ongea; Zeii-

maass, kipindi; Zeitpunkt, pindi (laj,

Zeitraum, müda.

Zelt, khema^ mdule pl minduie. m.

zerbrechen trans.), -vwwfj, -vünda,

-seta mwa/ua. m. ; in kleine Stücken
z., "Setaseta; zerbrechen (intr.),

-vunjika, -niinyüka. m.; von selbst

z., -tataüa. m.; zerbrochen sein,

-tataüka. m., -mua/üka. m.; in ganz
kleine Stückchen z., -dikidiki; Zer-
brochenes wieder zusammenbinden,
furari. m.

zerdrücken, -mumünya, -Jy^eta. m.

zergehen, -ydika. m.

Zerfall, maangüko (ya); in TrUmmer
z., ~pom6ka.\ zerfallen, -nyambü'
ka. m.

zerfetzen, -rarua, -pasua; zerfetzt sein,

-papunka, -rarüka, -nyanyüka. m.

zerhauen, -ehänja, -iingüaj in ganz
kleine atücken z., bandubandu. m.

zerkratzen, 'papura.

zerkrümeln, zwischen den Fingern,
-ßkija.

zerlegen, in Stücke, -kungoa.

zerlumpt sein, -inyamka. m.

zermalmen, -Janya tiko. m.

zerpulvem, -ponda.

zerreiben; -munamfa, -iua. m.

zerreissen (intr.:, -t.ituka; zerreissen

(trans.;, -rarua, -papua, -tatua, -ta^

hua. m., -kwenyua. m.; mit den
Klauen z., -papura; zerrissen, chor-

biiduchäbudu. m.; z. sein, -rarüka,

-papurika^ -inyaimka. m., -tabuka. m.

zerren, -vüta : einander z., -popotwana.

zerschlagen, -vunja; in Stücke z.,

"bandua. m.
zerschmettern, -seta, -foeaya tiko, m.;

völlig z., -pondaponda.
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zerschneiden, -kata; in Ideine Theile
z., -kata tapotapo. m.

zersplittern, (trans, i -vasua; (intr.) -pa-

suka; ganz zcrspiitterl sein, -pa-
sukapasuka.

zerspringen, -u/a; zersprungen, mafuu.

zerstampfen, 'punja, -ponäa,

zerstören, -vwya, -vunda. m., -iangua,

-pomosha, -hiiribti, -pofua, -anga-
mislm ; Zerstörer, mvunja, vnihari-

bivn; /erstört werden, -vunjika, -ha-

ribika; z. sein, poföka; Zerstörung,

-t^temtf tdiafibifit.

zerstossen, -pönda; z. sein, "pondeka,

zerstreuen, -tawanya, -tapanya, -tapa-

nisha; zerstreut werden, -tawanyika,
-tapanikii, -dairika. m.; nach allen

Richtungen hin z. werden, -tapani-

katuT; Zerstreutheit, kidiubt. m.

zertreten, -kanyäga.

Zettel, kibarua.

Zeug, ngüo fya pl. !ja); Stück Z., /fi-

tambäa, shüka, kingüo. m. ; Stück
Z. ca. 4 Yards, doH; */> doti-kitdmbi;
ein Stück Z. von etwa 30 Yards,
göra; Stück Z. zum Turban, ntd-

mbi pl. tdmbi; Streifen Z., utepe pl.

lipe; dickes Zeug, ngüo ya »idki;

gewürfeltes Z,, kindäri. m.; Z.,

welches zwischen die Schitfsplanken
gestopft wird, um sie dicht zu
machen, kalfäti (ya pl. ^a) ; Z. durch
Schiapen remigen, -pura ngüo.

Zeu^e, shähidi (wo) pl. mashdJiidi; Z.

sein, skühudu; ^eugnlss, wMMda^
ushahidi^ TL. ablegen über etwas,
-shuhitdta; Z. ablegen lassen, "Shu-
hüdija.

zeugen (Kinder), -vyda^ -^aa.

Zeugstreifen
,
mshipi.

Zibethkatze, i^äbddi, fünga, fungo,
ngawa fwa pl. fd^.

Zickzack, upogopögo.

Ziege, büji pl. mabüp, mbitji (wa pl.

:(aj; Art wilde Z., töi; -bock, beberu,
mdengu.

Ziegel, tübu, m.; Z., welcher nur an der
Sonne getrocknet Ist, tufäli flaj,

mtu/ati.

zu viel nehmen.

Ziehen, -kokötat -vuta; die Bilanz z.,

-fanya ürari wa hesabu. m.; die

Augenbrauen verächtlich z., -kunia;
den Blasebalg z., -viiküta; ausein-'

ander z., -nanua m.; eine Linie z.,

-pi^a mstäri; ein Boot oder Schitf

aut s Land z., -jahäbu.

Ziel, kikomOf skäbaha, shäbikhiy ma-
ishilio; ein Gegenstand, welcher als

Z. für Schiessübungen aufgestellt

wird, ehera pl. vyera. m.; ans Z.

gelangen, -köma; zielen, -twaa
shdbalia, leke^a, /t'n£r.7. m.; scharf
zusehen, wie heim Zielen, pepesa.

zierlich^ tahaßj'u; Zierlichkeit, u-
mbujt. m.

Zierrath, pambo, urembo (Merima)
sunna. m.

^
Ziffer, matrjbi.

Zimmer; nyumbaf mkato wa nyumba;
grosses Z., jumba (la) ; kleines Z.,

chümba; Eropfangs-Z., sebula; kleine

Lichtöffnungen oben in den Wänden
der Z

,
mwangd'^a.

Zimmermann, sennala; Schitiszimmcr-
mann, muun\i; Reissmaas des Z.,

viahati (ya).

Zimmetbanm, mdalasini, ker/a ,* Ztmmet,
djlLisini.

Zinn, slhibä, bäli (la).

Zinne, kindrjy metiomeno ya mnara.

Zinober, ^angefuri.

Zins, üshüru; Geld auf kurze Zeit ohne
Z. leihen, trans und intrans, käretki.

Zipfel, kisk&ngi.

Zither, kindnda.

zittern, -t.ipa, -ietemay -tetemeka; das
Z., kiielonio, tara 'IjK' Z. der Hiinde,

kitetemesa. m. ; Z. verursachen, -teie-

mesha.

zögern, kawa^ -foHfra uslri, -^aakhiri;

das Z., uldjisi. m.

Zoll, üshüru; Zolleinnehmer, mtoja
ushura. m. ; Zollhaus, /or/Äa.

zu, kwa katika; zu Hause, kwetu,
kwenu, kwao; ab und zu, pünde
kwa punde.

zuflüstern
,
-nonye^ia.

zu viel nehmen, -kdnya, m.
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zubereiten, Speis«, -jiiAra; Speisea künst-
lich z., -andäa.

zubringen, Zeit, -oneea; die Nacht
mit etwas z., -kesha; den Tag z.,

-/risAd mchana,

züchtigen, -aikünt, -sudi.

zucken, -sümba. m.

Zucker, vrr/ jn' (yaj
,
guru, m.; -rohr,

müa pi. nihpa; Stück Z., welches
gekaut wird, pingiti (ya pl. jj/

zudecken, -funika; zugedeckt werden,
-stirika.

Zü^el, ukda, ujämu, m>; Gebiss des Z.,

lijdmu.

Zündhütchen
,
fataki.

zuerst, awaK.

zuHtcheln, 'frische Luft, -pünga upepo.

Zufall, nasibu, matukio, bakkü, uütum;
zufällig, kwa nasibu; t. treffen,

-tukta. m.; etwas z. thun, -pumbika;
z. Ereigniss, tukio (la).

Zufluchtsort, makimbiUo.

zufrieden, rathi; jemand z, stellen,

-kißji. -kidia. m; z. gestellt sein,

"Kithikai L. sein, -rithta , -shtba y -ra-

thiwa; Zufriedenheit, rathi, uräthi.

zugänglich sein, 'ßka.

zugeben, -ungdma.

zugiessen, "minima^ -toneshea.

zuhören, -sikia
,
-sikiüja ; heimlich z.,

-duki^a; Zuhörer, msikii^i.

zuklappen, -funika.

Zukost, kitoweo, m/d. m.

zuletzt, hatimaf käsiri, küsha,

zumachen, •fimAa; ^
(die Thüre),

-shindika; fest z., -säkki. m.; z. (mit

dem Schloss der Eingeborenen}^
-gomia,

zunageln, "gongometL

Zuneigung, mapendo, hübba, mahdba.

Zunge, ulimi pl. ndimi, lisäni; schwere
Z.,^ kitembe; mit der Z. schnalzen,

'figa kidöko, m.

zurecht, z. bringen
, -ruäi; z. legen,

-tililiii; sich am unbekannten Ort
nicht z. finden, -susuka. m.; z.

machen, -siiihi; z. machen lassen,

-siUhisha; die Segel z. machen, -riiiii;

•weisen, -onea, -sumbulia.

zuriegeln, eine Thür, •'jpmgia,

zurück, -nyiana; hin und kuku na
huku.

zurückbehalten, -hini.

zurückbleiben, -akiri; z.. auf der Reise,

-limatiat -damu; im Wachsthum z.,

-runda. m.; Ueberrest der im Gefäss,

im Mörser zurückbleibt, kishinda\

ein träger Mensch, der unterwegs z.,

msohäM. m.

zurückbringen, -rege!(a , -rudisha ; Zau-
ber um entlaufene Sklaven zurück-
zubringen; apnia {ya); zurückge-
bracht werden können, -rudika

zurückgeben, -rudüha.

zurückhalten, -fuü,- sich -ptiWca;
Zurückhaltung, iiydbisi. m.

zurückkehren, -rüdi, -rejea, -regea;
das Z. vom Gebet, msmdto^ zurück-
kehren, geschwind von einer Sen-
dung, -tdta. m.

zurücklassen, -sa^a, -acha, -ßa; zu-
rückgelassen werden, -sda, -achiliwa,

"fava,

zurücklehnen, stch^ -tandawda,

zurückschaudern, •ji'tuka. m.

zurücksehen, -jt-^mgua. m.

zurücksenden, -rudisha,

zurückstossen , •4(tbiku. m.

zurückweisen, 'kataa,

zurückgezogen leben, -tundüa, m.

zurüsten, -pjrnbjnislia : jemanden bei

den Zurüstungen zur Reise behülflich

sein, ku-m-shindikija msdßri.

zusammen, pamoja, köro, m.; dicht
z., kigügu. m.; z. ein Geschäft be-
treiben , -sharikidna.

zusammenbiegen, -pinda; zusammen-
gebogen scm, -pindana, -pindanuma.

zusammenbinden, -tita; mit Stricken
z., -forari. m ; die Dachsparren und
Latten untereinander z., -paüa. m.

zusammenbrechen, -pomoka, -tungüka
(Pemba).

zusammenbringen, -^ambamsha, -^uta-

nischa, -tangdnya. m.

Zusammenbruch, u/und^ ro.

zusammendrängen, -songa.
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268 zusammendrücken — Zweilcl.

zusammentreiben, Rinder» -tünga
ngdmbe.

zusammc'ndracken,-IOj7efa; zusammen-
giedrückt sein, -ßriyana»

zusammenfalten, -ktmja ; zusammen- ' zusammentrocknen , -nyauka.

gefallet sein, -kunjika; das Obcrge-

wand z. tragen , -tamj^ka. m.

zusammenfegen, in kleine Haufen, -^oa;
zusammengefegt werden können,
-ifoleka.

zusammenfügen
,
-ungamanisha.

zusammenhängen, -un<^aniana , -shika-

mana, -slükia; in Zu:>ammcnhang
bringen, -tatamsha,

zusammengekauert sitzen, -otama, m.

zusammenkleben, HaHkisha. m.

zusammenkneten, -htshania.

zusammenkommen, -ßkiliana, ^kutana^
-tangana. m.; zum stutlieren rei;e!-

mässig z.f-äürusi; die Schitie kommen
' dicht nintereinander z., viombo vina-

kt^a sdnjar. m.

zusammenlegen, ausgebreitetes wieder
z., -tandtta m.

zusammenleimen, -ungamanisha , -ta-

bikisha. m.

zusammenmischen, -tangamana, -ta-

nganya. m.
;
zusammengemischt sein,

-tjnf^jnvikj. m.

zusammennähen, -shoiiea, -ganga
(Mcrima;.

zusammenpacken, -fungänya. m.

zusammenpassen, -ongoana.

zusammengerollter Sack, peto (la).

zusammenrufen
,
-tanga.

zusammenschnüren, -tita, -sonjoa,

"Songoa.

zusammenschrumpfen, -nyaiiha ; zu-

sammengeschrumpft, kukutjfu. m.

zusammenschweisscn , ku-tia weko. m.

zusammensetzen , -tünga.

Zusammensetzung eines Wortes, ra-
kibyueo

,
iliopandana.

zusammenstellen, -tünga.

zusammenstimmen
,
-waßkiana,

zusammenstossen
,
-pigana. -gumbana;

Zusammenstoss (von Scninen} her-

beiführen, '^ambamsha.

zusammenwickeln, -kunjj , -peta\ sich
z., -pii;^'! fnapindi, -songuinana,

zusammenzählen , -jumlisha.

zusammenziehen, -kwiyata; der Regen
zieht zusammen, mvua ya rvnga. m.

zuschnappen, -Jiuka. m., -korowcr^a. m.
;

z. lassen, -fiüa, m.

Zuschnitt, mtmdo.

zusehen, -angaiia, 'tajanutf -tahamaka.

zusetzen, -tia; mit harten Worten z.,

-kamia.

Zustand, uhali, luiH, jAmbo •'laj pl.

niajämbo (uler viämbOy jaii abu.

zustimmen, -rjihuvu, -kubalLi.

zustopfen, 'jiba; fest z., -sakki. Stück
Holz, mit welchem ein Leck zu-
gestopft ist, hasho (ya pl. ma).

zustossen (begegnen i, -ftuto.

zuträglich sein, -wäßki.

Zutrauen, ntatumäini (yäj; Z. haben,

-staamäni, ^

zuverlässig, amini
, mwamimfUf thdbüi;

z. machen, 'thuhiitisJm : /.. sein, -tu-

mäikaj -thübutu; Zuverlässigkeit,

ul^äbiti, useütthi.

zuversichtlich, mtumäini\ z. sein,

-edea. m.

zuweilen, marra.

zuwerfen, -tunguHa (Pemba).

zwanzig, asharlni, makumi mawili.

Zweckessen zur Ehre jemandes, -Ära-

'

ramu (ya),

zwei, -ii'f/i, tenetiy ethnen; zweimal,
marra mbili; zum zweiten Mal, marra
va pili; -schneidiges Schweri, upänga
'uj maüso mawm; z. langes gerades
Schwert, upviga ^v.^ felcp; zweiter,

wa pili; zweihundert, miten; zwei-
tausend, elfeen, eifain.

Zweifel, maskakaf tashunshi, ta/auti, m.,
waswas, 0haskLm.; zweifeln, -far^a
tashwisht.
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Zweig —

Zweig, täu'i shawi. m., kitdwi, uta-

U'i, tj^tfj; kleiner Z, kiLrpitkü^i. m.\
Z. der Kokospalme, küti pl. maküti;
derjenige Z. der Kokospalme, welchem
der Saft zum Palmwein abt^e/apft

werden kann jVanda (laj, kdanga la

rnnä^i. m.; abbrechen (intr.), von
Z gesagt, die unter einem Klettern-
den brechen, -kwanyüka.

Zwerchfell, paifia.

Zwergy kibeti*

2Wicken, -nyukua.

- zwölf.

Zwieback, boksumdt, kähL

Zwiebel, kitungutL

Zwielicht, ukungu wa jioni.

Zwilling, pächa.

zwingen, -laifimiska, -jüburu, -jujia,

-gogorada, m.; zum Gehorsam z.,

-si/nsfUka, -Hiska.

zwischen, baina; offener Platz z. den
Hiiuscrn, kiwända; was z. Himmel
und Erde schwebt, maengaenga
(ya), m.

zwdlf, dienäshara, kund na ntbili.

iM< iK ii
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