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wen strengen Rich ters I Spruch 1:ur l"nqen Qual ye.r (ur) teilt I 
sein Leben kurunme r lich mit Ach und Weh zur"edern: 
Dem darf kein Zuchthaus nicht de r Kraefte Mark entaedern, 
nicht SchUrfen I Steinschnitt nicht I und I wenn er Eisen feilt. 
Man laß' ein woertertluclt nur den VerdallUllten schre iben. 
Dies' '''\gst wird wohl der Kern von allen Martern bleiben. 

K"6p"r yon Stie l er, Vorrede XXXX I IJ 

I EINLEITUNG 

1. Dle Notwendigkeit eines Mor phemin ve ntars 

In einem Aufsatz mi t dem 'fitel "A Neid Type of 

Oictionary" schreibt Laszl6 Antal (s.76) im Jahre 

1963; "The primary simple sign of the language 15 

the morpheme . 'I'herefore a uni l ingual dic t ionary , 

which serves scienti f ic aims, must present its 

material in the unit of morphemes , the genuine 

signs of language ." Ziemlich zum Schluß seines 

Aufsatzes (5 . 81) stellt er zusammenfassend fest: 

" The n'orpheme dictiona r y Is the only true d i ctio

nary, because 

~. i r glv~s a tru .. l ist of a ll th .. signs of a 

language. and 

b . it only concerns itself with the genuine 

primary s19ns of langua ge. " 

Nebenbei bemerkt er noch, daß ein Morpheminventar 

au ch ökonomischer sei als jede andere Ar t von liort

sammlungen. 

Fast 10 J ah re sind s e it Antals Aufsatz vergangen, 

und es ist schon beinahe 40 Jahre her, daß 



L. Bloomfield in seinem epochemachenden Buch 

"Language " (New 'lork 1933) das Morphem als lingu

istische Größe in den StrukturalisllluS einführte in 

der Weise , wie der Begriff heute Ublicherweise ver 

wendet wird. Er spricht ebenfalls vom "the e n tire 

stock of morphemes in a language." "Bince every 

complex form is made up entirely of morphemes , a 

complete list of morphemes would account fo r all 

the phonetic forms of a language. The total stock 

of mor phemes in a language 1s its lexicon" (ebd . 

5 .1 62). Seit der Zeit ist schon sehr viel über das 

Morphem geschrieben worden , über die Terminologie, 

die Definition, die Arten der Ermittlung, der Klas

sifizierung usw ., aber erstaunlicherweise gibt es 

weder ein vollständiges Morpheminventar der deut

schen Sprache noch ei ne gründliche Beschreibung 

der Gesamtheit der deutschen Morpheme nach den ver

sohiedensten Kriterien. Allein in Admonis Grammatik, 

die den be~e ichnenden Titel "Der deutsche Sprach

bau" trägt, finden sich erste Ans;itze dazu (5 . 8 - 38) . 

Dies verwundert umso mehr, als auch die generative 

Grammatik die kreative Kraft des "native spcaker" 

aufbaut auf einem Inventar von Wörtern/Formativen/ 

Morphemen/Merkmalen und einem Inventar von Regeln, 

d i e die Kombinationen lenken. Schon H. Ammann 

spricht im Jahre 1928 in diesem Sinne von den Wör 

tern ais dem " I nventar der sprache" (S.22 ). Zellig 

S. Harris, der das grundlegende Werk über die 

distributionelle Mor phemanalyse schrieb, hemerkt 

in einem Aufsatz "From Morpheme to Uterance" 

(S.162) im Jahre 1946: "An e xact list of the 

morphemes is of course required for any descr1p

tion of the language , no matter what methad 1s 
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followed. " Auch die ganz andere Nethode , die inhalt

bezogene Sprachbetrachtung , [ordert ein Morphem

i nventar und, darauf aufbauend, ein Nortfamilien

~·örterbuch . We:l sgerbcr schreibt i n s einen "V ier 

Stufen ... " (Bd . 2 ., 5 . 47): "Arbeiten, die auf d i e 

Beschreibung der fUr da.<; Sp'achgefUhl gegenwtirtigen 

\~ortfamilien eines bestimrt\ten Sprachzustandes aus 

.<;ind , sind selten , obwohl sie nicht nur fUr die ge

staltbezogene , sondern auch fUr die lelstungbezogene 

Betrachtu ng wichtig w~ren { . . . ) . " In jUngster Zeit 

verlangt H. M. Gauger (Wort S . 53) , daß "die De f ini

tion des \~or tcs von dem K e rn h e s t a n d 

(Sperrung G.A.) ausgehen muß ". 

Der Verfasser hat es hier unteJ:;nommen , ei n solches 

Morphemlnventar zu erstellen , weil es immer wieder 

verlangt wird und weil es eine unerläßliche Voraus

setzung aller sprachwissenschaftlichen Arbeit ist. 

Ein Grllnd fUr das bisherige Fehlen eines solchen 

lnventars ist wohl darin zu sehen, daß es ein sehr 

a r beits- und zeit i ntensives Unter nehmen 1st , ein 

solches \~örte r buch zu erstellen . Der Vf·. kann das 

\~ort Kaspar von Stielers , eines großen LexikO<Jra

phen des 17 . Jhs ., nachempfinden , der einmal qesaqt 

hat. : " />lan laß ' ein \,"örterbuch nur den Verdammten 

sChreibenJ"l, zumal man sich heute auch nicht mehr 

mi t der romantischen Hoffnung eines J . Grimm trö

sten kann , daß das Wörte r buch 7.um Hausschat:oz der 

Familie gehört , 2 

Vgl. Motto; St.ieler schuf ein 9roßes ""'eJblindiges WOtt
famlll enwOrterbuch . Im dritten Band fügte er eine Gramma
tik mit einem VOllständigen alphahetJschen Register zum 
eigentlichen WörterbuCh hinzu. 

:< Vgl. dazu die Vorl:ede J. Grimms 2;",11'1 ersten Band dcs O\~ß . 
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2 . Diachronische I~ortfamillenwörterbücher 

Uber die Anlage und Einrichtung des Morpheminven

tars berichten die folgenden Kapitel, es soll hier 

nur auf einen Punkt eingegangen werden. Dem, der 

das Wörterbuch durChblättert, mag eine starke ~hn

lichkeit 2:U den ä lteren Wortfamilienwörterbüchern 

auffallen . Gemeinsamkeit und Verschiedenheit seien 

daher kurz umrissen. 

Das erste umfassende wissenschaftliche Wortfa~lien

wörterbuch, das vom Neuhochdeutschen ausgeht, ver

faßte be2:eichnenderweise kein Germanist , sondern 

der Sanskritforscher Bcuno Liebich. Es erschien in 

Breslau 1899 unter dem Titel "Oie Wortfamilien der 

lebenden hochdeutschen Sprache als Grundlage für 

ein System der Bedeutungslehre (nach lIeynes Deut

schem \~ÖrterlJuch)". In der Einleitung (5.5) charak

terisiert Liebich sein Verfahren folgendermaßen: 

"\~enn wh: mehr e r e miteinander verwandte Worte (siel 

u.ö.) unter Am/endung der Lautgeset2:e auf ih re äl

teste erreichbare Form 2:uriickfünren und miteinander 

vergleichen, so erhalten wir neben akzessorischen 

prä - und suffixalen Bestandteilen ein E l e~ent , das 

wir Wurzel nennen, bestehend aus einer Gruppe von 

ein bis mehrer en Lauten mit ei nem bestimmten Be

deutungskern . " Liebich beachtet dabei zu wenig . 

wie es W. Wilmanns in seiner "Deutschen Grannnatik " 

(Il, 5.8) formuliert , daß "die liurzeln ... das Er

gebnis wissenschaftlicher Kritik" sind , es sind 

theoretische Konstrukte einer theoretischen Be

trachtungsweise. Ganz konkret geht Liebich an Hand 

von Heynes drc i bändigem Wörterbuch so vor: "Wir 

vereinigen alle Worte, die wir auf Grund unsres 

u 



Sprachqefilhls, unterstUtzt und korrigiert durch 

Sprachgeschichte und Etymologie, als verwandt an 

sehen" . Geht man die 2679 Wortfamilien durch, so 

erkennt man sehr rasch, daß Sprachgeschichte und 

Etymologie nicht das Sprachqeftihl unterst~tzen und 

korrigieren, sondern allein die Ein t eilung bestim

men, denn ich bin sicher, daß auch das " Sprachge

fUhl" um 1 900 nicht mehr Aar - Adler - Spe:r:ber 

(Nr .4 ) , ah'len - Ahne - Enkel (26) . Ameise - Odem 

ahnden (82) , b .. ld, -bold (1 08), zwitscher n - quiet

schen (2679) zusammenstellte . 

Der entscheidende Unterschied zwischen einem Wort

familienwörterbuch wie dem Liebichs und dem hier 

vorliegenden Inventar liegt also darin, daß Liebich 

streng d i achron vorgeht, aufbauend auf denl Stand 

der Forschungen zum Indogermanischen, während der 

Vf . sich bemUht hat, streng synchron vorzugehen. 

Nenn nun in Liebichs \\'örterbuch und in dem hier 

vorgelegten Inventar gleiche oder ähnliche Wort

fam i lien auft r eten , so ist diese Gleichheit im 

Grunde ganz zufälliger Art . Sie bedeutet lediglich, 

daß eine (etymologische) Verwandtschaft, wie sie 

die diachronische Sprachforschung fUr längst ver

gangene Epochen feststellen konnte, in bestimmten 

Fällen auch in der Gegenwart noch wirksam ist und 

vom heutigen Sprachteilhaber empfu nden wird. Es 

wäre sehr aufschlußreich, hier Unterschiede und 

GleiChheit festzustellen. 

Gemeinsam ist beiden wörterbüchern die Auffassung, 

daß die ver ..... i'lndtschaftliche Anord nung "gegenUber 

der äußerlich alphabetischen Und der schwankenden 

synonymischen als das n a t ii r 1 ich e S:i -
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s t emd. e r W 0 r t e (sperrung B. Liebich) 

einer Sprache angesehen ~/erden darf" (S.503) . Die

se Ordnung ist innersprachlich vorgegeben und spie 

gelt wohl am ehesten die mögliche Anordnung des 

riesigen Sprachschatzes im Gedächtnis des Sprach

te i lhabers wider . Selbst wenn ein Sprachteilhaber 

nur 1000 oder 2000 Wörter beherrscht, so ist dies 

eine bewundernswerte Leistung, denn die Zahl der 

damit zU sl?eichernden Informationseinheiten ist er

heblich höher. Jedes Wort hat morphologische , se

mantische uno syntaktische Merkmale, die es erst 

zu einem "fe l dfähiger. Lautsymbol " (K. Blihler S.9) 

machen . Eine der Il'öglichen Strukturen, solche Spei 

cherung zu rationalisieren, dUrfte die Anordnung 

nach Wortfamilien sein . 

Auf die anderen historischen lio.rtfamilienwörter

bticher braucht hier nicht so ausftlhrlich eingegan

gen zu werden. Im Jahre 1912 erschien in Ansbach 

von Georg Stucke: "Deutsche Wortsippen - Ein al i ck 

in die Verwandtschaftszusammenhänge des deutschen 

Wortschatzes". Das Buch enthält 88 -1 Wortsippen, 

innerhalb derer aber du r chnumerierte Untergliede

rungen getroffen sind, so daß ~an auf etwa 33CO 

\\'ortfamilien kommt. Dabei Hißt Stucke alle die 

Wörter außer acht, die kein deutsches Etymon ha

ben, damit auch aUe Lehnwörter. 

Ein wesentlich umfangreicheres Wörter~uch hat 

A. Pinloche geschaffen , das sich bescheiden nur 

" Etymologisches \~örterbuch der deutschen Sprache .•• " 

(Paris 1922) nennt. Entscneioend für die Zuordnung 

zu einer \~ortfamil.ie - Pinloche kommt auf rund 4830 

Wortfamilien - ist: auch bei ihm nicht das heutige 

• 



Sprachempfinden, sondern die etymologische Gemein

samkeit . Neben dem Etymologischen gibt er aber zu 

jedem Wort die Morphologie und die Bedeutung (en) 

an, dabei verfährt er bei den Ableitungen sehr ge

nau, indem er sorgfältig auf die Ableitungsstruktur 

achtet, z . ß.: 

fehren zu Fahrt 

ZU ebfah l' en zu Abfa/trt 

Vo~ diachronischen Standpunkt aus ist das Wörter

huch Pinloches mit seinen 805 Seiten eine bewun

derns"'lerte Ltdstung, die für ein Morpheminventar , 

rnutatis mutandis, ein erstrehenswertes Fernziel 

sein kann. 

Karl Bergmanns "Deutsches Wö rterbuch mit- besonderer 

Berücksichtigung der Mundarten und Fremdwörter und 

des kulturgeschichtlichen Inhalts des Sprachschat

zes, alphabetisch und nach I"lortfamilien geordnet. •. " 

(Leipzig 1923) sei hier nur der Vollst~ndigkeit 

halber erwähnt, es kann sich mit dem Buch von 

Pinloche nicht vergleichen. Die Ordnung nach Wort

familien hat für ihn nur praktische Gründe, in sei

ner Einleitung erwähnt er das nur nebenher. 

Zusammenfassend ist also festzuhalten : Beide /I.rten 

der Betrachtung, die aiachrone und die synchrone, 

habeh ihre Be rechtigung, beide liefern wichtige 

Aufschlüsse über die Struktur und die allmähliche 

Veränderung des h'ortschatzes. Wie SYhchronie und 

Diachronie ineinandergreifen , ha t W. VOh Wartburg 

gerade im Bereich der Semantik am Homonymenkonflikt 

" 



sehr überzeugend dargestellt) ja die fortschritt

lichsten der diachronen Sprachwissenscnaftler haben 

durchaus gesehen, daß historische Zusammenhänge 

verlorengehen unq neue VerknUpfungen entstehen, daß, 

in synchroner Sicht, Wörter nicht mehr oder schon 

zusammengebrach t werden, beldes mit einem Bruch in 

der historischen Kontinuität , gleichsam eine neue 

Geschichte eröffnend. So heißt es bei \~. Wilmanns 

in der zweifellos heute noch modernen Einleitung 

zu seiner Wortbildung (Deutsche Grammatik 11, S .14 ): 

"Die erste Bedingung hierftlr (fGr die Ableitung -

G.A.) ist, daß die beiden wörter als verwandt em

pfunden werden (nicht daß sie es wirklich sind, son 

dern daß das spraChb ildende (: generative! G . A. ) 

Volk sie als ve[\~andt fühlt) ." So konstatieren 

wilmanns Termini "isolierte Wörter" (5.230), 

"durchsichtige - undurchsichtige Bildungen" (S.330-

334) und "verdunkelte Komposita " (S.544) diachron 

das Ende einer historischen Beziehung . Das Material 

ist also - zumindest in Ans~tzen - zusammengestellt , 

der Vorgang erkannt und benannt, er muß nur neu in 

syncnroner Sicht interpretiert werden . 

3. Der Ausbau des Morpheminventars zum synchronen 

Wortfamili enwBr tcrbuch 

Noch in einem anderen Punk.t können die dlachrone n 

WortfamilienwörterbUcher, hler vor allenl die Arbeit 

von Pinloche , anregend wirken . Es ist n~cht damit 

3 f;inführunq in die Prol;llelßdtik und riethooik der Spcach
wissenschaft, ILalle 1<)43 

IU 



getan, die Morpheme zu sammeln und in alphabeti

scher Reihenfolge hintereinander anzuführen. Ein 

Morpheminventar wird erst dann aussagekräftig , vlenn 

das Verhältn i s der Morpheme zum \~ort, zur ~Iortart, 

zur Flexion, zur Zusammensetzung und Ableitung be

rücksichtigt wird. So kann das Morphem lauf im Satz 

in sUbstantivischer oder in ver baler Funktion auf

treten: Dills is t der Li1uf der {~elt . Die Sportler 

lauf-en in dills S tadi on ein. Ist es ein Substantjv, 

so ist es Mask. mit dem Pluralanzeiger U-e (Umlaut 

+ e). Als Substantiv kann es sich mit den Präfixen 

be- , ve.t- und dem Suffix U-ehen verbinden oder als 

e rstes oder z\>,eites Glied in der Zusammensetzung 

auftreten. Als Verb rechnet es zur Klasse der star

ken Verben und kann wiederum in Zusarr~ensetzung und 

Ableitung vorkolOmen. Auch von dieser Uberlegung her 

wandelt sich das Mor pheminventar zu einem Wortfami

lienwörterbuch . Jedoch ergeben sich bezeichnende 

Unterschiede zu den älteren Wortfamll i enwörterbU

ehern . FUr ein synchrooes Nortfamilienwörterbuch 

ist es z .8. nicht notwendig , sä m t I ich e 

Zusammensetzungen anzugeben, in denen das Morphem/ 

Wort auftritt, denn die Zusammensetzung ist grund 

sätzlich eine nicht abgeschlossene, potentiell mög

liche Form der heutigen deutschen Sprac he . Täglich 

kann der Sprachteilhaber neue Zusammensetzungen 

bilden unter Beachtung des Fugenmorphems und b~

stimmter Produktionsschernata. Zu einem nicht gerin

gen Teil sind auch die Ableitungen nicht nur ana

lysierbar , sondern auch produzierbar, z.6 . ~blei 

tungen mit -ehen , -lein, -er, -erei, Ge-e , aber 

dieser ganze Komplex ist noch so wenig befr iedigend 

\I 



erforscht, so daß hier alle Ableitungen im Inventar 

angeführt werden. 

Ferner sind, mehr als im diachronen Wörterbuch, die 

Angaben ilber Lautvarianten, ilber morphologische Va

rianten und über dialektale, soziale und zeitliche 

Einschränkungen notwendig. Die Notierung "Fremdwor t" 

hilft oft, zentrale und periphere Strukturen irr. 

phonologischen und morphologischen Aufbau auseln

anderzuhalten. Fast jeder, der sich mit lexikolo

gischen, semantischen, morphologisc~en und phono

logischen Problemen besch&ftlgt, braucht zur Erar

beitung seines Materials ein alphabetisches Wörter

buch (Duden-Rechtschreibung, Mackensen, \"iahrig) für 

die Präfixe, ein J:iickHiufiges alphabetisches Nör

terbuch (Mater) fUr die Suffixe und ein l1ortfami

lienwörterbuch - wie es hier vorgelegt wird - , um 

die verwLrklichten Kombinati onen jedes Lexeme 

schnell und vollständig bei der Ilancl zu haben. 

4. Einige Beispiele für die Auswertung eines 

Mo rpheminventars 

Die Abfassung eines Morpheminventars oder/und eines 

Wortfamiliemlörterbuchs kann nicht Selbstzweck seiol 

sondern sie sol! als Grundlage fUr die Beschreibung 

der Morpheme une! der Kombination der Morpheme die

nen . Das is t ein aUßerordentlicll umfangreiches und 

vielsclüchtiges Unternehmen, das der Verfasser hier 

nur ansatzweise an einigen Dei.spielen vorfill\ren 

kann. 

12 



Der Aufsatz in den 'Linguistischen Berichten' (1 1, 

1971 , 37-47) "Uber die Kombination von Phonemsequen

zen bei Monemen,,4 ist eine Teilbeschreibung des pho

nologischen Aufbaus der Morpheme . Darin wird gezeigt , 

daß in~er da nn, wenn vor und nach dem tontragenden 

Vokal Konsonantengruppe n auftreten, bestimmte Aus

wahlbeschr~nkungen bestehen. 

Der Aufsatz "Uber den Umla ut bei de r Steigerung " 

(Wirkendes Wort 21, 197 1, 5. 424 -4 3 1 ) greift eine 

Einzelfrage aus dem Komplex der " inner en Flexion" 

heraus, dle das deutsche Sprachbild stark beherrscht. 

Da r in ist dargestellt , d a ß sich die deutschen und 

ausländischen Gr ammatiker seit dem 16 . Jh . bis heu

te nicht darUbe r einig sind , ob der Umlau t oder d i e 

umlaut lose Form bei der Steigerung des Adjektivs 

die Regel ist . Ferner wird gezeigt, daß man zu ge 

gensätzlichen Ergebnissen kommt, wenn man d i e Regel 

fUr die "langue", filr die "parole" oder, auf Grund 

von Versuchen, fUr den ei.nzelnen Sprachteilhaber 

aufste l lt. 

Konnte das Materia l fUr diese heiden Aufsätze auch 

noch ohne ein Morpheminventar zusammengestellt wer 

den, so sind die diesem I nve n tar beigefügten Unter

suchunge~a so ausgewählt , daß sie besonders deutlich 

die Notwendigkeit des Vorl i egens eines vo l lst~ .ndi 

gen Morpheminventars zeigen können. 

Die Untersuchung "Uber Genu s, Pluralanzeiger und 

d ie Reste der Nominalflexion " greift ein in der 

, 
ZOOI rachwo.rt "Monem" vgl. das Kap! tel über die s yn
semantischen Morpheme. 

4aG. AUqst , UOtersuchunqen zum ~lorphelninventar der- deutschen 
Gegenwart~sprache _ ForschunqsOetichte des Instituts fOr 
deutsche Sprache, ßd . 25 . 
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letzten Zeit gern behandeltes Thema auf. S Im Gegen

satz zu diesen Arbeiten, die alle zum Ziel haben , 

ein möglichst ein f ach e s S y s t e m zu 

ermitteln, möchte ich zeigen, daß weder das System 

einfach ist, noch daß es tlberhaupt e i n System in 

der Klarheit gibt , wie es theoretisch erschei

nen mag. Zu diesem ergebnis gelange ich dadurch, 

daß ich einerseits am Inventar ausgezählt habe, 

wieviel Prozent Ausnahmen eine gefundene Regel mit 

sich bringt, und daß ich andererseits qenau auf 

Varianten in der Flexion und Pluralbildung geach 

tet habe. So ger~t das starre "synchrone System" (?) 

s elbst wieder in Bewegung, es läßt sich zeigen, daß 

z.B. angezielte systematische Parallelitäten : 

Pluralanzeiger 

I 

II 

• b 

- e tl-e 

deshalb nur theoretische KonstrUkte s i nd, weil die 

zweite Hälfte (b) dieser Parallelität hoffnungslos 

in der .Minderheit ist und \',eil die Varianten syn

chrOn (!) einen allmählichen Abbau von ' b ' <mdeu

ten . Andererseits hoffe ich gezeigt zU haben , daß 

es wohl theoretisch ein1;landfrei möglich ist , durch 

eine phonologische Regel 1 1 als Variante von 1 an

zusehen, daß es aber eine solche Regel für den 

Pluralanzeiger nicht in den Köpfen der ~prachteil

haber gibt, sondern daß sie sich aus heute nicht 

mehr wirksamen diachronischen Veri:indiO!rungen ablei

tiO!t . Eine solche leistungsgerechte Regel kann als 

, 
Vgl. die in deI Untersuchung :l:itierte Liter.ltur und di{> 
BibUogr.lphic in der Arbeit von Obnaor \~erner. 



Arbeitsgrundlage gelten (vor allem fUr Computerar 

beit) , aber das Ziel bleiben funktio nsgerechte Re

geln, die angeben, welche Prozesse beim Sprecher 

bei der Produktion von Rede ablaufen. 

Eine zweite Untersuchung "Uber die Fugenmorpheme" 

behandelt die Regeln Uber die Verteilung der Fugen

morpheme (= FM , Plural: FMM) bei der Zusammenset

zung. Ich setze mich darin vor allem mit der Ois-
" . sertat.ion von Stanko Zepic "Morphologie und Seman-

tik der deutschen Nominalkomposita " (Zagreb 1970) 

auseinander. Wie sich in diesem Buch ergibt, ist 

in den letzten Jahren die Forschung aarauf aus, 

die FMM von den Kasusmorphemen aus morphologischen 

und syntak tischen Erwägungen zu lösen. Ich hoffe, 

jedoch gezeigt zu haben, daß dies nur fUr die syn

taktische Funktion des Kasus - aber nicht bei al

len F'leldonsschemata - g'ilt. Außer bei best.immten 

Ableitungen (-heit, -kelt, -unq usw.) wird die Aus

wahl des FM zun~chst auf drei FMM eingeschränkt 

durch den Flexionstyp, dem das BestDttmungswort an

gehört. Da aber bei den meisten Flexlonstypen ale 

Kasusmorpheme des Nom. 5g., Gen. 5g. und der Plu

ralanzeiger teih/eise oder ganz homonym sind, ver

ringert sich die Auswahl meist auf zwei, teilweise 

auf ein FM. Hinzu kommt noch die Regel, daß das e 

der Pluralanzeiger -e, U-e in seiner Lautqualität 

zu schwach ist , um sich als FM zu behaupten. Der 

verbleibende Rest von 1, 2 oder gelegentlich 3 FMM 

kann dadurch weiter eingegrenzt werden, daß manche 

Nortausgänge darunter ein bestimmtes FM aus~/ählen. 

IHederum habe ich - ~/ie bei den Erörterungen Uber 

die Pluralanzeiger - durch Auszählen und Heranz i e-

15 



hen der Varianten versucht, die Systemtendenzen zu 

ermitteln. An einem Einzelfall, den Wörtern mit 

dem Flexionstyp -(eis I(U) -e., ist in einem Exkurs 

gezeigt, daß auch die in Abrede gestellten Bezie

hungen zwischen der sema n tischen Funktion des Ka

sus- und des Fugenmorphems noch weitgehend beste

hen , wenn man nicht nur die eine oder andere Zu

sammensetzung als Beispiei nimmt, sondern systema

tisch alle Zusammensetzungen des Flexionstyps be

rUc~:sichtigt. 

Die dritte Abhandlung "Uberlegungen zu einer syn

chronen etymologischen Kompetenz" behandelt ein 

Thema , das so alt ist wie die Semantik forschung 

selbst. Bei der Erstellung d,es Inventars tauchten 

immer wieder zwei Fragen auf: 

1. Haben wir es mi t einem Morphem mit mehreren, J.m 

Extremfall polysemen Bedeutungen zu tun , oder sind 

es mehrere homonyme Morpheme mit je einer (oder 

mehreren) Bedeutung{en)? 

2. Ist dteses WOrt noch durchsichtig, d.h. verweist 

es auf andere Wörter/Morpheme, denen es aurcl\ Ab

leitung oder Zusammensetzung v erbunden ist, oder 

ist es, trotz komplexer phonologischer Struktur, 

nur ein Morphem? 

Sowohl B. Liebich Und W. Wilmanns als auch E. Ntda 

rufen das Sprachempfinden zum Richter an . Hier 

kommt es daher darauf an , nachdem das Problen\ auf

gezeigt ist und die verschiedenen wissenSChaftli 

chen Lösungen vorgetragen sind, von umfangreichen 

Versuchen zu berichten, um auf Grund des Sp~ach 

empfindens (und wel tere.r Kriterien) von Fall zu 

Fall zu entscheiden , ob es slch (noch oder schon) 



um Homonyme oder Polyseme, um Ableitungen, bzw . Zu 

sammensetzun<:Jen oder um undurchsichtige Wörter han

delt. Theoretische Erwä.gungen und die Teste..rfahrun

gen führten zu dem Ergebnis, daß man neben der syn

taktischen eine synchrone etymologische Kompetenz 

des Sprachteilhabers ansetzen muß. 

Eine vierte Untersuchung mit dem etwas provozieren" 

den Titel " Nie stark sind die starken Verben?" be

schäftigt sich mit der Subklassifizierung der Ver 

ben . Ich habe zu zeigen versucht , vor allem in Aus

einandersetzung r.lit einer Arbeit von \~.U . l'Iurzel, 

daß es heute keine Klasse der star:ken Verben mehr 

gibt, da es weder Regeln gibt, bei einen\ x - belie

higen Ve r b die !{onjugationsklasse vorherzusagen, 

noch den richtigen Ablaut und die sonstigen Abwei

chungen der starken [(lasse ;;o:u erzeugen. 

Daß die sogenannten starken Verben unregelmäßig 

sind r wußten schon die Grammatiker der Au[klärung, 

aber diese richtige EinsJcht mußte im Zeitalter der 

historischen Sprachwissenschaft einer ungel'l~chtfer

tigten Ubert.ragung des gcnl!. Einteilungsprinzips 

auf das Nhc . weichen. Die sprechenden Termini 

"stark" vs "schwa.ch " verführten die Sprach ...... issen

sChaftler zu falschen ästhetisch-moralischen Wert

urteilen. In der Sprache gab und gibt es nichts 

Starkes und Schwaches, allenfalls (produktive) Re

geln und Ausnahmen. 

~Ieitere Untersuchungen dieser I\rt tiber den phono

logischen lIufbau der Morpheme, dip. innere Flexion 

(Umlaut uncl A.blaut) , die SillJenstruktur der Morphe

me, die Ableitungsstrukturen &1nd im Gange und ~Ier

den dann veröffentlicht, wenn das Inventar endgültig' 



abgeschlossen ist . Sie alle stellen Bausteine zu 

einer systematischen und vollst~ndigen Beschreibung 

des Morphems und der Kombination der Morpheme dar. 

Daß dies bisher noch nicht annähernd gelungen ist, 

stellt auch H. Eggers bei seiner "elektronischen 

Syntaxanalyse der deutschen Gegenwartssprache" 

(S.55) fest, we.nn er sich fOr ein "Wortformenwörter

buch" und gegen ein "StaIl'Jllwörterbuch" entscheidet 

mit der Feststellung, daß es bisher noch nicht mög 

lich ist, "ein vollst.':!ndiges Regels'jstem fOr das 

eindeutige Erkennen (und Produzieren - G.A.) der 

morphologischen Struktur einer \~ortform zu erstel-

len " 

Zum Schluß der Sinleitung bleibt nur noch , uni die 

Nachsicht des Lesers zu bitten und den Dank an alle 

Helfer auszusprechen. Wer ein Fremdwort vergebens 

sucht , oder wer zu viel veraltete oder mundartliche 

Wörter aufgenommen findet, mag bedenken, daß jede 

Auswahl subjektiv ist und daß Vollständigkeit weder 

erreichbar noch wahrscheinlioh erstrebenswert ist. 

Wenn der Benutzer Polyseme als Homonyme (und umge

kehrt) , Ableitungen und Zusammensetzungen als selb

st~ndige Mor pheme (und umgekehrt) empfindet , so 

spiegelt sich zunächst darin nur sein SprachgefUhl, 

das sich von dem meiner Informanten und dem meinen 

unterscheidet . Wer mit historischer Sprachwissen

schaft vertraut ist , sollte sehr darauf bedacht 

sein, daß sie ihm nicht das natürliche Sprachempfin

den verstellt . Dessen ungeachtet sind Fehler 1n ei

nem so umfangreichen Wörterbuch nicht auszuschlie

ßen, und ich bitte daher alle, mir Fehler und Ver

besserungsvorschläge zu übermitteln, 

" 



Das Inventar mit den drei ersten Untersuchungen 

wu r de 1972 von dem Fachbereich Germanistik der 

Justus Liebig Universität Gießen als Habilitations

SChrift angenommen. Die vierte Untersuchung ist die 

erweiterte Fassung meines Habilitationsvortrages 

(Mai 1973) . Die Arbeit erscheint hier, bis auf we

nige redaktionelle Veränderungen, in der eingereich

ten Fassung. Die Auseinandersetzung mit der nach 

1972 zum Thema erschienenen Literatur soll an ande

rer Stelle erfolgen . 

Zu Qanken habe ich vielen: 

Herr Pr of . Or. Heinz Engels hat die Habilitations

schrift stets wohlwollend betreut, meine Frau hat 

das gesamte Inventar mit dem Rechtschreibduden ver

glichen. Frau Uta Jeide-Spiegelberger und Herr 

wiss. Ass . Paul Völzing haben je zur Hälfte die Kar

teikarten auf Fehler Uberprüft. Die Gutachter, Fr au 

Or. Herma Goeppert, flerr Prof. Or . Heinz Engels, 

f!err Prof , Dr. Ro lf fliersche und Herr Prof . Dr . 

WOlf-DietriCh Kluge ,gaben wertvolle Anregungen, 

Herr Prof. Or. Hugo Maser und Herr Prof. Dr. Ulrich 

Engel setzten sich für dIe AUfnahme der Arbeit in 

eine Reihe des instituts für deutsche Sprache ein. 

Frau Ursula lJoberg übernahm die Redaktion. Die !ler

ren cand. päd. Bernhard Fischer und Helmut Rehe hal

fen bei der Korrektur der Druckfahnen . 

~leln besonderer Dank gilt allen Sprachteilhabern , 

ohne deren geduldi~es l?elT.ühen, mehr als tausend 

Fraqen zu beantworten, ein ~lorpheminventar und ein 

synchrOnes wortfamilienwörterbuch nicht zu schrei

ben ge\~esen ~!ären. 

I II 



11 ZUR EINRICHTUNG DES INVENTARS 

1. Materialgrundlage 

a. Wörterbücher 

Grundlage des Inventars ist das e inbändige ' Deut~ 

sche(s) Wörterbuch ' von Cerhard Wahrig (Wa.)6, das 

z. Z. modernste I<lörterbuch der deutschen Gegenwarts

sprache, Es ~/ar für dieses Unternehmen deshalb be

sonders geeignet, weil es neben grammatischen Hin

weisen bei j e dem Wort dessen Bedeutung(en) 

erklärt und/oder durch Synonyme verdeutlicht und 

weil es knappe etymologische Erklärungen gibt. 

Wegen der fehlenden Bedeutungsangaben konnte das 

amtliche Rechtschreibebuch der Dudenredaktion 

(DuRe , ) nicht als Grundlage dienen, Das Inventar 

wurde aber vollständig (mit Ausnahme der Präfixe) 

n,it dem DuRe, verglichen, und Wörter, die nur der 

DuRe , enthielt, sind zusätzlich berücksichtigt. 

Das ' Deutsche(sl Wörterbuch ' von Lutz Mackensen 

(Ma.) hat zwar in der 5 . Auflage ein lesbareres 

Druckbild bekommen, es konnte aber dennoch nicht 

als Ausgangspunkt gewählt werden, da auch hier, wie 

im DuRe., weitgehend genaue Bedeutungsangaben feh

len, vor allem aber , weil es nir ein "gesamt"-deut

sches Wörterbuch zu stark der niederdeutschen Um

gangsspracne (hinzu kommen viele seemännische und 

jiddische AusdrUcke) verpflichtet ist . Allein beim 

Buchstaben ' g ', der 60 Morpheme umfaßt, nennt Ma. 

6 
Genaue bibliographische Angaben sind d~ Lit@Iaturver-
zeichnis am Schluß de~ Vorspanns ~u entnehmen. 

20 



gegenüber \~a. und DuRe . 35 weitere ~Iorpheme und, 

darauf aufbauend, ein Vielfaches an Wörtern, die 

fast ausnahmslos niederdeutsch und dem Vf. dieser 

Arbeit - freilich ein bescheidenes Indiz unbe-

kannt sind. (1m Gegensatz zum Ma. bietet der DuRe. 

m.E. zu viel schweizerisches und österreichisches 

Wortgut, jedoch nimmt die Zah l der so regional be

grenzten Wörter nicht Uberhand,) Aus diesem Grunde 

wurde Ma. nur in Zweifelsfällen (z,B, bei Flexions 

fragen) herangezogen. 

Der Hauptnachteil des "Wörterbuch (s) der deutschen 

Gegenwartssprache" von \~. Steinjtz und R . Klappen

bach (Kla.) ist - neben seinem mit Wa., DuRc. und 

Ma. nicht zu vergleichenden Umfang - der Tatbestand, 

daß es noch nicht vol l stitndig erschienen ist. Es 

ist deshalb ft\r das Inventar auch nur in Zweifels

fällen benutzt ~Iorden (z.B. beim Homonymenproblem) . 

Andere WörterbüCher und weitere Hilfsmittel , die 

herangezogen ~/Urden, sind in der Bibliographie aus 

gewiesen. Ausdrücklich sei nochmals betont, daR nur 

die Wörter berücksichtigt sind, die in Wa. und DuRs. 

standen. Ohne große Mühe lassen sich Hunderte von 

\~örtern finden, die dort noch nicht aufgenommen 

sind. SolChe Funde sind Jedoch, wenn man nicht an

dere WörterbüCher heranzieht, meist sporadisch und 

wenig systematisch. Sie h~tten die Einheitlichkeit 

dieser Sammlung gestört. 

In Wa. und DuRe. aufgetretene Druckfehler und Ver

sehen Ilabe ich stillsctlWeigend korrigiert. 



b . Abgrenzung des Materials 

Das deutsche Wortgut. aus Na. und DuRe. wurde voll

st~ndig segmentiert und in das Inventür aufgenom

men. Dabei sind die Angaben Ober dialektale, sozia

le und zeitliche Begrenzungen mitUbernommen . Inner

halb der Wortgruppen, die eine der zuletzt genann

ten Gebrauchsbeschränkungen haben, eine Auswahl zu 

treffen, schien ein größeres Ubel, als in Kauf zu 

nehmen , daß durch die vollst~ndige Aufnahme eine 

gewisse Unausgeglichenheit des Materials erreicht 

\ .. ird . Aber tUr das hier vorgefUhrte, induktive Ver

fahren ist es not\'lendig, von einem ~laterial auszu

gehen, das der Sprachwirklichkelt möglichst nahe 

ist , anders als bei der deduktiven Methode {z . S . 

der Semantik der generativen Grammatik), die ihre 

Theorie an modellhaften Einzelbeispielen verifi

ziert und daher auch {zunächst) räumliche, gesell

schaftliche und durch ih,re Altertlimlichkeit einge

schränkte Wörter außer acht lassen kann. 

Große Schwierigkeiten beim Aufnehmen und Segmentie

ren machen die F rem d w ö [ t e r (FI1, FWW). 

Zunächst ist es in vielen Fällen schwer, die FWW 

von den Lehnwörtern abzugrenzen . Auf dieses Problem 

~Iird in einem späteren Abschnitt noch ausfUhrlich 

eingegangen. Hier genügt es festzuhalten, daß FNW 

solche Wörter sind, die der Sprachteilhaber dafUr 

htHt. Meist d,eckt sich dies damit, daß ihre Klang

gestalt, bZ~I. das Verhältnis zwischen Klanggestalt 

und Schreibung die fremde Herkunft anzeigt. 

Die Zahl der t'WI1 ist seit den\ Beginn des naturwis

senSChaftlich-technischen Zeitalters erheblich an-
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gewachsen, Täglich werden in vielen Bereichen der 

Forschung und IHrtschaft (z,8, Chli'mie, Pharmazie , 

Datenverarbeitung) neue F\'IW gebildet, um bisher 

nicht benannte (oder ga r bekannte) Dinge (Vorg~nge 

usw , ) zu bezeichnen, Ilinzu kommt noch , daß die deut

sche fachsprachliche Terminologie vieler lIandwerke 

(Stellmacherei , Köhlerei) mit diesen untergegangen 

ist oder durch fremdsprachliche Terminologie er

setzt \-"urc!e (z . n. Weberei , Landwirtschaft). Daraus 

folgt, daß die weitaus größte Zahl aller FWW auf 

bestllIlltIte Fachgebiete begrenzt und nur dem je~lei

ligen Fachmann bekannt ist. 

Jeder Lexikograph muß daher bestimmte Auswahlkrite

rien aUfstellen gemäß den Zielsetzungen seines Wör 

terbuchs, \~a., DuRe . und Ma . , die vor allem eine 

Hilfe bei rechtschreiblichen , semantischen und mor

phologischen Fragen bieten wollen, nehnlen eine sehr 

große Zahl von FI>I\'; auf, da gerade beim 1"1'1 - selbst 

in Fachkreisen - oft große Unsicherheit im Bezug 

auf ~ie Schreibung , die Flexion und die rechte Ver

.... 'endung besteht. Aber selbst in diesen t~örterbi.i

ehern stehen nur solche FI'IW, die einen gewissen Be

kanntheits- und Hilufigke:l tsgrad aufweisen können . 

Dies ist sehr leicht dadurch zu zeigen, daß man das 

"Fremdwörterbuch " des "Großen Ouden" mit dem DuRe. 

oder Wa , fortlaufe nd vergleicht . l\'~hrend das " Premd

~Iörterbuch" alle nur erreichbaren PWW aufnimmt, al

so eine gewisse Vollständigkeit anstrebt, spielt 

bei DuRe . , Wa . und Ma, die Gebräuchlichkcit doch 

eine gewisse Rolle. ~lan kann dies nur so vorsiCh

tig forll'ulieren, da alle drei Wörterblicher die Aus

~ahlkritericn nicht exprcssis verbis festlegen, 
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Wiederum andere Abgrenzungen zeigen sich , wenn ~lir 

:z.um Vergleich das "Bedeutungswörterbuch" des "Gr o 

ßen Duden " (= DuBe . ) u nd das schon genannte "I" ör

terbuch zur deutschen Cegen~lartssprache " hera n zie

hen, die i n etwa die gleiche Zielsetzung haben. Da 

nun rechtschreibliche und morphologische Fragen 

eine nicht so große Rolle spielen , flillt auch die 

Auswahl der FWW a nders aus , aber auch sie formu

lieren die Auswahlkrlterien nicht eigens. Ein Ver

gleich mit DuRe ., Wa . und Na . zeigt , daß im DuBe . 

und Kla. nur solche FWW ste hen , die einen fachüber 

greifenden Bekanntheitsgrad haben. So sind z.8. 

Rheuma, Ischia s , Brooc hitis allgemein bekannte FWW, 

während Appendizitis, Pneuma thorax, Emphysem weit

gehend nur dem Fachmann, bzw . einem eingeschränkten 

Personenkreis geläufig sein dUrften. Daß es , um in 

der medizinischen Terminologie zu bleiben, viele 

fragliche Fälle gibt, sollen Akne, Paradenthose, 

Charite, Dfarrhöe , SlItraktion u.a . verdeu tlichen, 

da sie ge· .... iß häufiger als Emphysem gebraucht wer 

den, aber dem medi:z.inischen Laien (noch) nicht so 

selbstverständlich über die Lippen kommen wie Vene 

(Tendenz zum Lehnwort) oder Ischias. 

Dieses Horpheminventar, das nicht dem jeweiligen 

Fachwisse nSCha ftier als Nachschlagewerk für seine 

Fachtermini dienen soll , schließt Sich bei der Aus

wahl der f\1W der zuletzt geschl.lderten Ab9renzung 

an. Es sind alle FI'IW aufgenommen , die allgemein 

und fachüber9reifend gebräuchlich sind. Dabei bin 

ich den Aussagen meiner Informanten und meinem ei

genen Sprachempfinden gefolgt . Daß die Auswahl 

de nnoch subjektiv bleibt, ist unbestr itten ; jedoch 

ze i gt ein Vergleich mit DuBe . und !(la., daß die 
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Listen im allgemeinen Ubere i nstimmen . (rrn DuBe. 

fehlt z.B . autonom, dafUr wUrde ich ~uTeole strei

chen . ) 

Nicht ins Inventar aufgenommen werden ferner E i -

gen n am e n (Völker- , Städte-, Ruf- , Familien-, 

Geldnamen u , a.), wenn sie lediglich als Eigenn amen 

gebraucht sind. Ist der Sachverhalt , daß es sich um 

einen Eigennamen handelt , nicht mehr (hinreichend) 

bewußt, so ist das Wort dennoch aufgenommen . Z.B . 

""eiß in der Redensart ~/enn der Rubel roll t der 

Spra chtei l haber, daß mit Rube l die Geldwährung der 

Sowjetunion gemeint ist, aber in der Redensart kei

nen Deut 'fert sein wird Deut nicht mehr mit einer 

altnordischen Münze zusamme ngebr acht; Deut ist da..., 

her aufgenommen, während Rubel fehlt. 

Eigennamen, die eine umfangreiche Wortfamilie ent

wickelt haben, sind im Gegensatz zur ob i gen Eln

schr~nkung den noch aufge nommen, vgl . Christ, 

deutsch . 

Damit ist der äußere Rahmen fUr das Inventar abge-

6teckt , und es muß nun kurz die Frage e r örtert \~er

den, was e igentlich ein Morphem ist . 

2. Das Morphem 

a, Def i nition 

Hier soll nicht die gesamte umfangreiche wi ssen

schaftliche Literatur Uber das Morphem da.rgelegt 

werden. Dazu sei auf den ~usführllchen und material -



reichen Aufsatz Yon ~1, Lehnert7 yerwiesen , 

Filr das Inventar ist das ~lorphel!l definiert als 

kleinste bedeutu ngstragenuc Einheit , So wird das 

Wort Alltdgli c l,keitEin segmentier t in : All - t!!g -

1 id, - lad l - tW , Entscheidende Vorausset1.ung f ür 

das Segmentieren ist die Durchsichtigkeit des Wor

tes, d , h., der Sprachteilhaber muß hinter einem 

Wort ein ouer mehrere andere ~lörter sehen, die ge

wissermaßen die Grundlage des zu segmentierenden 

Wortes bilden. So fUhrt jeder deutsch sprechende 

Sprachte i lhaber All tii<]l ichJrei t e n nacheinander zu

rück auf Allt tiglichkeit, alltä'Jl.ich, täglich, Tag 

oder auch ... allt6 glich, Allta<] , Tag. Diejenigen 

Wörter, die der Sprachteilhaber ni cht mehr oder 

nicht mehr ~leiter auflöst , darf auch del- synchro

niSCh operie r ende Sprachwtssenschaftler nicht mehr 

oder nicht mehr weiter auflösen , selbst wenn er 

dazu durch die Kenntnis des gesamten Sprachschatzes 

oder durch das Wissen um historisChe Zusammenhänqe 

in de r Lage ~/äre . Wenn also dcr Sprachteilhabel'" 

Schuste r , Schreiner niCht mehr aufteilt , darf es 

auch der SprachwissensChaftler nicl~ t mehr tun , ob

wohl er leicht sc/!uocflsutor, schriu- .. ere daneben 

ste l len könnte. 

8eobachtet ma n den Sprachteilhaber , wenn er naiv 

segme n tiert , so ergib t sich, daß er nie hi n ter die 

Wortgrenze zurückgeht. Wörter wie ii ppig, König, 

Ver l ust, bescheide n, berelt zerlegt. er nicht in 

Upp-ig, kön-ig, v e r-lust, be-sc h ei d-en, be-reit . 

Weist man ihn eigens auf die doch sonst noch auf

tretenden Elemente -i<], ver-, be- hin, so erkennt 

, 
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e~ zwar, sehr e r staunt, diese Elemente wieder, hält 

abe~ die Tcennung dennoch fü~ sinnlos und sprach

wid~ig, da der "Rest" dann unve~stänalich sei . 

Selbst bei Reihen, wie Gebot - Verbot, gelingen 

mißlingen segmentiert e~ nicht , sondern stellt sol

che Wö~ter unaufgelöst nebeneinander. Hingegen wer

den in Schornstein, Steinmetz, Brombeere eindeutig 

-stein, Stein-, -heere als darin durchscheinende 

Wörter angegeben, eine Auf trennung wird aller wieder 

für sinnlos erachtet . Schornstein kann also nur zu 

Stein gestellt werden ohne weitere BegründUng . 

Die Klasse der unselbständigen Lexeme ist also fUr 

de n Sprachteilhaber keine relevante Größe ; sie er

gibt sich nur bei diachronischer Betr achtung. Für 

diese Feststellung spricht zumindest ei ne Beobach

tung aus der Produktionsgrammatik. Ehemals abgelej

tete, heu t e aber unselbstä ndige Lexem.e trennt der 

Sprachteilhaber nicht mehr voneinander , um neue Ab

leitungen zu bilden , d.h., be-Eragen, er-fragen 

kann er trennen und das neue Verb Ober-fragen bil

den, aber zu gelingen, mißlingen kann er nicht+be-

1 ingen oder +zerl ingen produzieren. 

Dieses Inventar hält sich also beWUßt an die Seg

mentierungsgrenzen, die der Sprachteilhaber setzt, 

es erscheinen dahe.r keine Morpheme unterhalb der 

Wortgrenze, Schornstein, Steinmetz, Brombee.·e sind 

deshalb unter Stein bzw . Be Bee zu finden, VeJ'lust 

ist zu verlier gestellt und Geb~t, Veeb~t sind a l s 

jeweils selbständige Morpheme aufgenommen, wObei 

aber bei aeb~t auf Verb~t verwiesen wird und umge

kehrt. (Vergleiche das Techni sche unter den Uber 

schriften "dazu " und "Vgi.".) 



Um aber auch denen ein brauchbares Inventar an die 

Ifand zu geben, die eigene ~1orpheme -bot oder 

SChorn-, -metz ansetzen wollen, sind diese Lautfol

gen als eingeklammerte Stichwörter aufgenonunen mit 

dem Verweis auf das Morphem, zu dem es der Sprach

teilhaber stellt, z.B . : 

(- BQT) Vgl . GE~T, VERBQT 

(SCHORNS1'EIN) VgI, S1'EIN 

Seit de Saus su r e wird ein sprachliches Zeichen 

und ein Morphem ist ein sprachliches Zeichen - de

finiert als untrennbare Einheit aus Dezeichnendem 

und Bezeichnetem (signe = signifiant + signifie) . 

Oe SaU5sure hat dabei zu wenig beachtet, daß das 

sprachliche Zeichen doch nur höchst unvollkomrnen 

mit denen des Morsealphabetes, des Straßenverkehrs 

oder der Plaggensignale zu verqleichen ist , denn 

während bei diesen eine strenge Eindimensionalit~t 

z~lischen BezeiChne ndem und Bezeichnetem besteht, 

ist es geradezu ein Charakteristikum des sprachli

chen Zeichens , mehrdimensional zu sein, d.h., eln 

Bezeichnendes/eine Lautfolge/ Lautgestalt kann Ve r

schiedenes bezeichnen una fast jedes BezeiChnete , 

jede Vorstellung, jeder Begriff kann durch ver

schiedene Lautfolgen ausgedrückt werden. Dies ist 

nicht so sehr im Hinblick auf Semasiologie und Ono 

masiologie gemeint , sondern im Bezug auf d~e Wort

familie . Das \\fort Tag erscheint z . B. in den Klang

gestalten t!.9(-e), t~(kJ (bei lI.uslautverhtirtung) oder 

t!9 ( - lid') (mit nicht vorhersag barem Umlaut). A.n

dererseits hat aber auch Tag ~wei ve rschiedene, 

freilich zusamme nhängende Bede utungen, ai e sich am 

besten in den Opposltionspaaren T~g - Nacht und 
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8 
Tag - ffache zeigen. 

Das sprachliche Zeichen ist also nicht eine Addition 

aus einem Bezeichnenden und einem Bezeichneten , son

dern die Verbindung eines Klang kom pIe x e s 

mit einem Bedeutungs kom pIe x. Sowohl auf der 

Klangselte als auch auf der Bedeutungsselte können 

die verschiedenen Varianten oft durch regelmäßige 

Veränderungen erklärt werden, manchmal kann der 

Sprachteilhaber aber den Zusammenhang nicht durch 

eine Regel verdeutlichen, obwohl er nur ein Zei

chen angibt. So liegt bei t~, t~k regelmäßige Aus

lautverhärtung vor, Gefieder - reder, hoch - hohe 

stellt der Sprachteilhaber zusammen, ohne die laut

liche Veränderung durch eine Regel beschreiben :;:u 

können. 

Eine heute nicht mehr regelmäßige Ver~nderun9 des 

Lautkörpers be .. ürkt die sogenannte "innere Flexion", 

z.B. : Ba.nd - Bänder, bind - band - blind - bund (dazu 

bünd-el) . Oie diachronische Entwicklung kann hier ge

legentlich zu sehr starken Umgestaltungen des Laut

bildes führen , aber wenn die verschieaenen Klang 

körper sich nur 1n ihrem grammatischen Bezug unter

scheiden , stellt der Sprachteilhaber sie weitgehend 

zusammen, wiederum ohne zu segmentieren, z . B.: denk 

und dacht, komm und -kunft, die nur noch den Anfangs

laut gemeinsam haben, so auch fr~r - Frost, tr~~ -

Tra.cht, bin - bist; in der Wissenschaft spricht man 

hier von morphologischen Alternanten. Eindeutige 

Suppletive, 'l.B.: g~t - besser, bin - w~r sieht er 

nicht als ein Morphem mit Varianten an . Natür-

8 
Vgl. dazu ausführl~cher die dritte Untersuchun9 "Uberlequn-
gen zu einer synchronen etymologischen Kompetenz"(:in: For 
schungsberichte des tnstituts rür deutsche Sprache, Ba . 25). 
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lich kann man semantisch be",se L' als die Summe aus 

gut + -er in Analogie zur regelmäßigen Steigerung 

aufstellen, aber- die unauflösliche Einheit des Zei

chens aus Lautbild und Bedeutung verhindert es , gut 

und bes",- als ein Morphem anzusehen , sie sind viel

mehr zwei synonyme Morpheme mit grammatisch-kom

plementärer Di stribution. 

Oei den semantischen Varianten wira vor allern die 

Teil - Ganzes-Relation (z . B. Seelen der Gemeinde) 

und die bildhafte Bedeutung (Rübe ' Kopf ' ) als re

gelm:ißige Variante zu einer Hauptbedeutung a ngese

hen. Aber bei den Wörtern Pecll - erpicht empfindet 

der Spra chteilhabe.r r.einen Zusa~menhang mehr, weil 

sie lautl j ch und semantisch zu weit auseinanderge

rUckt sind , obwohl auspichen den lautlichen Uber

gang des e zum i vermitteln könnte. 

Da die Beziehung zwischen del!l Lautlichen und dem 

Semantischen nicht einst r ängig i s t, muß der Spr ach

teilhaber (ständig) angebe" , (1 . ) ob er bestimmte 

lautliche Varianten noch als solche , d.h. als zu

sammengehörig ansleht (z . B. geben - Gift) , (2 . ) ob 

mehre r e Bedeutungen zu einem Wort gehöre n oder ob 

es mehrere Wörter mit je einer (oder mehreren) Be

deutungen sind (z . B. Flügel - ' Schwinge ' - ' Kla

vier ' ) . Dabei steht die Entscheidung des Sprachteil

habers immer vor der des Sprachwissenschaftlers . 

Bei der Erstellung des Inventa r s hat der Vf . sich 

selbst zunächst als Sprachteilhaber gefragt, wel

che Ei n teilung und Aufgliederung vorzunehmen ist . 

Da aber die Ausbildung in histodseher GrammatH. 

die Naivität der Betrachtung vielfach stört , wurde 

eine l a nge Liste zWQ i fe1h il(le r Fälle (rund 2000 
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Fragen) einer Reihe von linguistisch völlig "unver

dorbenen" Sprachteilhabern vorgelegt. Die Ergebnis

se, die in einer eigenen Unt.ersuchung 9 dargelegt 

sind, wurden fOr das Inventar mitverwertet. 

b . Homonymie und Polysemie 

Das hier angeschnittene Problem von Hornonymie und 

Polysemie wird von den gängigen Lexika mit zu ge 

ringer Sorgfalt behandelt; vor allem ist man zu sehr 

der diachronischen Ent~Jicklun9 verhaftet. Selbst aas 

VOn der Dudenrcdaktion herausgegebene Sedeutungswör

terhuch, das für die hier anstehenden Fragen voll

sttindig ausgewertet wu r de, verfährt hier zu wen ig 

synchron. So werden, um nur ein Beispiel zu nennen, 

Yon W'a., Ma. und DuRe. (im DuSe . fehlt die letzt

genannte ßedeutung) Kette - ' Sand ' und Kette - ' Fa

milie jagdbarer Hühnervögel ' als homonym angesetzt, 

da das erstere sich von lat. catena, das zweite 

sich von ahd. kutti ' Herde ' herleitet. Aber 100 in 

einem Test befragte Sprachteilhaber erklären ohne 

Ausnahme, daß die Vogelkette eine bildhafte AllI;,en

dung Yon Hals-/Zugkette ist .
10 

Selbst alemannische 

Sprachteilhaber, in deren Dialekt sich kütte noch 

gehalten hat, geben keine Homonymie an. 

Zwei verschiedene lautliche Zeichen mit v(!rschiede

ner Bedeutung haben sich also, diachron gesehen, in 

ihrem Klangkörper einander angeniihert , schließlich 

"~rden sie durch das gleiche ~langbild homonym. 

9 Vgl. die ddtte Untersuchung in : Fo rschungsber1Chte des In
stituts für deu t sche Sprache, Bd. 25. 

10 .. benso Kla . 
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Aber dabei blieb die Entwicklung nicht stehen, son

dern d ie bei den Bedeutungen der tOnlonymen Wörter 

traten miteinander in Beziehung, darauf verschmol

zen die z w e i homonymen Zeichen zu ~ i n e m 

mit der Hauptbedeutung ' Band mit (meist metallenen) 

Gliedern ' und der davon a bgelei teten Bedcu tung 'Fa " 

milie jagdbarer IlUhnervögel ' . Das ist der heutige 

Stand der Entwicklung, wie ihn ein Lexikon der Ge

genwartssprache verzeichnen sollte. 

Daß eie genannten Wörterbücher aber nicht immer 

nach rein etymo l ogischen GrundsHtzen vorgehen, zeigt 

das Beispi el Bart, (SchI üssel) bart und (nacken) bart 

haben versc hiedenen etymologische n Ursprung - das 

erstere geh t auf mhd . barte ' Beil, Streitaxt ' zu

rUck -, dennoch verzeichnen sie alle nur eJ n ~Io r t 

mit der Hauptbedeutung (8acken)bart und der bi ld

haften Nebenbedeutung (Schlüssel)bart. 

Aber auch der umgekehrte Vorgang ist häufig zu be

obachten . \1a ., I>la. und DuBe. geben als ein Wo r t an 

Krebs mit der Uauptbedeutung 'Krustentier ' und der: 

Nebenbedeutung ' bösartige Gesc hwulst ' , 'w~hrend DuRe . 

und Kla . zwei W~rter ansetze n. Historisc~ gesehen, 

handelt es sich um lat . cancer , das als Dedeu tung,~ 

lehnwort mit beiden Bedeutungen ins Deutsc he ilber

nommen und an Krebs angeschlossen wurde, das sich 

zu krabbeln , Krabbe stellt . Neben der lat. Paralle

le wirkte a uch dje bildhafte Vo r stellung mi t, weil 

die bösartige Geschwulst "gleichsam wie ein heim

tückisch fressender Krebs cl<!$ Gewebe zerstört" 

(DU F. tym.) . Die Befragung der Sprachteilh<!bcr er

gab , daß sie heute keinen Zusammenhang zwischen 

beiden Bedeutungen se hen, folglich handelt es sich 



heute (und früher?) um Homonyme : 1. krebs ' Krusten

tier ' - 2 . krebs ' Geschwulst " ' . 

Es sollte durch diese bei den Beispiele , die sich 

beliebig vermehren lassen , deutlich werden , wie d i e 

sprachgemeinschaft das ererbte Sprachmaterial teil 

weise umwertet, aus zwei Sprach ze i chen wird eins 

(Kette), und aus einem Spraohzeic hen werden zwei 

(Krebs) . Da s heißt, jede "Gene r ation" muß praktisch 

ihr Wörterbuch neu sch r eiben . 

Dieser Wa ndel inner halb der Menge der spr ach l iche n 

Zeichen wird nun noch dadurch verstärkt , daß die 

Mor phemkombinationen in späteren Generationen nicht 

mehr als KOlIIbinationen, sondern als ein Morphem em 

pfunden werden können; d . h., jede Ableitung und je

de Zusammen setzung hat di~ Tende n z , sic h zu verselb

ständigen , vor allem im semantischen Bereich. Adler, 

nichts wird heute niemand mehr als Zusan~ensetzung 

aus ed61 + ~ar bzw. ni + eo + ~i h t ansehen , da die 

einzelnen ZeiChen auch in ihre r lautlichen Ges t alt 

zu einem Zeichen verschmolzen sind. art-ig, biß-ehen 

verrate n zwar lautlich noch deutlich ihre Elemente, 

aber heute wir d sie kaum jemand noch als Morphem 

komb i nationen betrachten, da die Add i tion der Be

deutungen der einzelnen Elemente nicht zu der Be

deutung der Summe f ührt . ein bißehen r~asser ist eben 

kein Biß-ehen PIlJSser. 

Bei artig handelt es sich aber schon um ein Bei

spiel , das DuRe. nicht als eigenes StiChwort, son

dern nach . .. -.trtig (z . B. holzartig) notiert. Ma. 

filh r ~ es als eigenes Stichwort an (bei ihm fehlt 

11 Vgl. völlig get~nnt im F~an2 . ecr 8visse ·Krusten~er· . 
cancer 'Geschwulst'. 



",-artig), er verweist aber auf Art, Wa, stellt es 

als eindeutiges Homonym neben ".-a.rtig und ver

~Ieist nur in seiner etymologischen Erkltlrung auf 

Art , das in seiner mhd. Bedeutung diese Ableitung 

ermöglichte . Nach meinem sprachempfinden ist artig 

- ' brav' ein eigenes Sprachzeichen und kann heute 

nicht mehr auf Art zurUckgeflihrt werden. 

~ber hier bleibt eine große Zone der Unsicherheit: 

H. Paul schreibt in seiner ' Deutschen Gral1U!latik ' 

(V, §13), daß Wa.ldmeister ( ' ein Gew~chs') "als gan

zes für bildlichen Gebrauch geschaffen" sei, - und 

so empfinde ich es auch - , während in dem 'Lehr-

und Ubungsbuch zur Einführung in die Sprachwissen

schaft ' (Linguistik r, 5 . 76) in Regel 8 II'llldmelster 

als Paradebeispiel fUr ab ~ a+h angeführt wird. 

Löwenzilhn hält Wllmanns (2, § 410.2) für undurchsich

tig, Grebe (DuGr. § 3725) fUr durchsichtig. Fragt 

man den Sprachteilhaber, so ist es in vielen Fällen 

(Beifuß, Bärl a pp, Raute) fUr die Antwort wichtig, ob 

er die Pflanze wirklich kennt . 

ES zeigt sich also , zusammenfassend betrachtet, daß 

es keine große MUhe macht, das Morphem als die 

kleinste bedeutungstragende Einheit zU definieren, 

daß es aber dann, wenn man den gesamten Wortschatz 

einer Sprache systematisch durcharbeitet, oft sehr 

schwierig ist zu entscheiden, ob ein oder ~wei Mor

pheme vorliegen, dadurch daß es Polysemie, Homony

m!e auf der einen Seite und Ableitungen und Zusam

mensetzungen auf der anderen Seite gibt. 

Wenn man dabei noch bedenkt, daß Polysemie, Zeichen

verschmelzung und -untergang nur die Grenzfälle im 

Hinblick auf die Wortfamilie darstellen, d.h., daß 



ihne n jedesmal innere Umschichtungen im ßedeutungs

komplex (z . B. Umkehrung von Haupt- und Nebenbedeu

tung) und in der Verkni.\pfung der Wörter zu \\'ortfa

milien (öl:.B . (zeclstilubell heute zu Staub, nicht 

mehr zu stieben) zugrunde liegen, so wird klar, daß 

jede sprachgeneration cen gesamten Wort schatz der 

"Väter" nur In der Weise besitzt , daß sie ihn neu 

durchar beitet und durchstrukturier t . Das gilt auch 

fOr die kleinsten , nicht weiter auf teilbaren seman

tische n Elemente, die Morpheme. 

c. Sy nsemantische Morpheme 

All", h i shet"lg,=,n Anefllhru tlgel'l be"Qge n s\<"h >\uf <'11.,. 

Morpheme, die wir in den Le xi ka und \<.'örterbüchern 

antreffen. In dem allgemeinen Sprachgebrauch werden 

als Morpheme auch Plexive, Fugenmorpheme und n blei

tungsaffixe verstanden, da sie alle kl e i nste bedeu

tungstragende Einhe i ten s i nd , wenn man unter Bedeu

tung eine Information im Sin ne der Informations

theorie versteht. Der Unterschied zwischen den lexi

kalische n Elementen und den soeben genannten Plexi

vpn unn Af.ft}<p" r;:chpi nt- j erlCleh s ""hr groß zu sein, 

de nn ein Sprachteilhaber sieht z , B, i n (dem) Worte, 

(des) r~orte9, (dh!) Nörter, (den) Wörtern, wörtlich, 

verworten immer nur das lexikalische Element r~ort, 

a l les ander e sch€'int ihm ein zwa r notwendiges , aber 

untergeordnetes Beiwerk, d as d i e Gestalt (gr. mo r phe) 

des \·:ortes· im Satz verändert. Deshalb f aßt man den 

'['eil der Grammatik , der sich mit der Gestaltverände

rung des I'lortes befaßt, unter dem Begrif f "Mor pho 

log i e" zusammen . Damit gera t en wi r ahpr in Ai"p Rf'!

yriffsverwirrung, denn das FaChwort Morphem bezieht 
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sich auf al l e kleinsten Information gebenden 

El emente, während die Morphologie es nur mit den 

Fl exiven und Affixen zu tun hat . A. Martinet ent

geht mit seiner Terminologie diesenl \~iderspruch , 

indem er als alles umfassenden Oberbegriff das 

FaChwor t "Monenl " wählt und diese Moneme dann unter

teilt in Lexeme - alles, was als Wort oder Teil ei

nes Kompositums im Lexikon steht- - und Morpheme 

alles , was in den Bereich der Morphologie fällt -

Diese spalten sich dann wieder auf in "grammatische 

Morpheme" und "Ableitungsmorpheme" , hier fehlen bis

her -ern- Wörter . Martinets Terminologie, die mir 

treffender als die allgemein Ubliche erscheint , wird 

hier nur deshalb nicht aufgenommen , weil das Fach-

1.;ort "Morphem" sich weitgehend, 'Ior allem in der 

englisch geschriebenen Forschung, in der weiteren 

Bedeutung durchgesetzt hat. Außerdem wird im Eng

lischen "morphology" auch im weiteren Sinne ge

braucht , wie schon der Titel des Buches 'Io n E.A. 

Nida: "Morphology. The Descripti'le Analysis of 

Words" zeigt . Noch einmal in der ebersicht: 

Martinet: Monem 

/\ 
Lexem Morphem 

(semantem'A 

grammat. 
Morpheme 
(Flexlve) 

Ablei tungs
morpheme 
(Affixe) 

Lexem ? (Grammem) 

(sem~ 

grammat. 
Morpheme 
(Flexlve ) 

Ableitungs
morpheme 
(Affixe) 



De~ Unterschied zwischen den Lexemen und allen an

de~en Mo~phemen besteht dar i n, daß die Information 

der Lexeme einen Bezugspunkt außer halb der Sprache 

hat , die Lexeme können durch den "Intext, I(ontext 

und die Situation in ih~er Bedeutung nicht determi

niert, sondern allenfalls (bei Mehrdeutigkeit des 

Zelch~ns) zur Eindeutigkeit hin selektiert werden. 

Lexeme, oder wie man auch sagt, Semanteme sind weit

gehend autosemantisch . Demgegentlber sind ~~le ande 

ren Morpheme synsemanti~ch, d . h., sie enthalten nur 

eine Information im syntaktisch-semantischen Ver

bemd der Rede I des Satzes: "Die Männer haben dem 

Sportler den Preis überreicht . " Die kursiv gesetz

ten Elemente signalisieren ihre Information (Plural, 

Subjekt Nominativ, Perfekt, Dat . 5g., Akk. 5g . ) 

durch das Eeziehungsgeflecht des Satzes, das durch 

Kongruenz und Valenz aufgebaut wird. 

Bei manchen Elementen, 2.8. hier bei der untrennba

ren Partikel aber in überreicht, kann man streiten , 

oh sie Illchr semantische oder mehr fUnktionale In

formatjon tragen . Ganz reine autoscmantische Morphe

me gibt es ohnedies nicht, da 'l.B . die Wortartzug e 

hörigkeit - und jedes Morphem gehört e ine~ oder meh

ceren ~Iortarten an - schon eine synsemantische In

[orrnatjon ist, die auf die grundsätzliche grammati

sche Offenheit aller Morpheme abzielt , sich mit an 

de~en Morphp..rnen zu verbinden (vgl . das ocen schon 

genannte Beispiel (der) E-aut, lauFen) . Durch die 

Einstufu ng in eine Wortart , durch seine Valenzen 

und seine "wesenhaften Bedcutungsbeziehungen" (N. 

Porzig) wird das spcachliche Zeichen syntaktisch 

verfügbar gemacht . 
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Oieser relative Unterschied zwischen autosemanti

schen und synsemantischen Morphemen deckt sich teil

weise mit der Unterteilung i n freie und gebundene 

Horpheme. Freie Morpheme können als wort isoliert 

im Satz vorkommen, während gebundene Morpheme im

mer nur in Verbindung mit einem weiteren Morphem 

als ~Iort im Satz auftreten. Oie meisten Lexeme sind 

freie Morpheme12 , nur wenige, ~Iie Brom- in Brombeere 

oder -met~ in Steinme~t sind gebunden, hingegen 

gIbt es bei den synsemantischen Morphemen selbstän

dige und unselbständige. In die NBnner ist die ein 

selbständiges,U-er ein unselbständiges Morphem. 

Nun ist gerade für den Sprachteilhaber dieser Un

terschied zwischen gebundenen und freien Mo r phemen 

sehr entscheidend. Die freien Morpheme dominieren 

fUr ihn derart, daß e r die wenigen 

me gar nicht abtrenn t (s.o . ). Alle 

gebundenen Lexe-

gebundenen syn

fUr' semantischen Morpheme hält er überhaupt nicht 

erwähnenswert. Hingegen erkennt er spontan keinen 

Unterschied zwischen Lexemen und freien synsemanti

sehen Morphemen, z.B. sind in die Nänner die und 

H(Jnn gleichwertig . ~Iir können daran erkennen, wie 

stark fUr den Sprachteilhaber der Satz I die ~ede 

vom Semantischen und vom Wort her bestimmt ist. FUr 

das Inventar ist daraus die Folgerung abzuleiten, 

daß selbständige und unselbständige Morpheme nicht 

vermischt werden dUrfen. Alle unselbständigen syn

semantischen Morpheme sind daher gesondert am Ende 

des Inventars angefUhrt. 

" 
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Dabei ergeben sich nun einige sehr ~ufschlußreiche 

Unterschiede: A. Malblanc nennt in seiner "Styli

stique comparee du Francais et de l ' Allemand" (Paris 

1961, S . 119) 2000 \~urzeln, auf denen das Deutsche 

aufbaut. In seinem historischen \';ortfamilienwör ter

buch erm i ttelt B. Liebich 2679 Itortfamilien. Bei 

G. Stucke ergeben sich durch eine Umrechnung rund 

J300, bei Pinloche 13 rund 4830 Wortfamilien, 

H. Schnelle und J,A. Kranzhoff, die tUr eine Compu

terbearbeitung des deutschen \~ortschatzes Liebichs 

\,/t)rterbuch umgearbeitet haben, geben "rund 5000 Stamm 

morphellle " an, die "den wesentlichen Bestand bilden 

dUrften" (5.76) . Das hier vorgelegte Inventar brin9t 

rund 10,000 Wortfamilien. Der beachtliche Unterschied 

zu den historischen WortfamilienwörterbUchern, aber 

auch zu Schnelle-Kranzhoff ergibt sich dadurch, daß 

hier srreng synchron vorgegangen ist, Ganz genau 

läßt sich eie Zahl der Wortfamilien, die zu einem 

bestimmten Zeitpunkt in einer Sprache lebendig sind , 

Ohnedies nicht ermitteln, da es eine Zone des Uber

gangs gibt, in der Wortfamilien gerade zusammen

oder auseinanderfallen . 

Gegenüber der Zahl von rund 10.000 autosemantischen 

Lexemen ist die Menge der synsemantischen Morpheme 

geradezu verschwindend gering. Es gibt 5 2 Flexive, 

11 Fugenmorpheme und .rund 100 Affixe . Dazu kommen 

rund 200 freie synsemantische ~lorpheme, Dabei si-nd 

die gramlnatischen Morpheene hochgr adig homonym und 

synOl"!ym, die 63 Morpheme (52 Flexive und 1 1 FMN) 

werden durch 13 LautzeiChen repräsentiert: -~, -~I 

-8 , -ern, -(e)n, -ien, -(e)ns, -(e)nd, -er, -fels, 

13 Er nennt S,VII "un peu plus de 2500" "rac1nes" 
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-(eIst, -feIt, -so hier sind -,. und · jen schon als 

fremde Morpheme mitgerechnet. Aber es ist sehr die 

Frage, ob es Uberhaupt sinnvoll ist, hier von Homo

nymie und Synonymie zu sprechen, denn die gramma

tischen Morpheme ordnen sich zu geschlossenen (7) 

Paradigma klassen , und die homonymen oder synonymen 

Zeichen geraten so weitgehend nicht in Kollision 

miteinander . Kein Sprachteilhaber empfindet es als 

verwirrend, ja es fällt ihm gar nicht auf, daß z.8 . 

bei dem Satz: Die Kirchen des Kllrdfnills sind hdber 

als die Schlösser des Fü rsten die Pluralanzeiger 

-en und U-er synonym sind, ebenso die Flexive des 

Gen. 5g. -s und -en, andererseits sind aber U-er 

und -en auch homonym, denn das erstere bezeichnet 

neben dem Plural auch den Komparativ und das zwei

te SOWOhl den Plural als auch den Gen. 59 .• 

Die Gesohlossenheit der paradigmatischen Klassen 

bewirkt auch, Baß die Zahl der grammatischen Morphe

me sich nur ganz allmählich ändert, hier vor allem 

durch das Schwinden mancher Morpheme . So ist das 

-en des Gen. Dat. und Akk. Sg. bei den Substantiven 

bedroht, ebenso das -e im Imperativ Sg . und in der 

1. 5g . Präs., das -e des Dat .• Sg. hat in den mei

sten Fällen nur noch stilistischen I~ert. 

DemgegenOber ist die Menqe der komplexen Wörter ei 

ner Sprache grundsätzlich offen und daher nicht ge

nau festzulegen. ~bleitungen mit -unq, -erei , - er, 

Ge-e können vom System der 5prache her nach bestimm

ten Regeln in qewissern Grade beliebig neu gebildet 

werden, wenn nicht die Norm dagegen spricht. Wer 

backt, ist ein Bäcker , aber wer kocht, ist kein 

Kocher , da hier die Norm der Sprache schon das Wort 
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Koch anbietet. Die Zahl der Lexeme , auf denen die 

groBe Menge der Wörter aufbaut , ist aber ebenso 

schwer vertinderbar wie die der grammatischen Morphe

me. Es ist daher nur bedingt richtig, die Zahl der 

Lexeme als "relativ offen" 'Zu bezeichnen. Sie kann 

sich besonders, diachron gesehen, erhöhen durch Po

lysemie (vgl. das Beispiel ~rebs und durch die Er

starrung von Ableitungen (arc-ig 'brav ' ), Zusammen

setzungen (Adler, vielleicht) und FWW (killen, 

streiken)). Wort- und Lexemneuschöpfungen sind fast 

völlig ausgeschlossen, allenfalls ist an schall

nachahmende Wörter 'Zu denken. 14 
Die Zahl der Lexeme 

vermindert sich u.a. durch die Auflösung von Homo

nymen zu e inem Lexem/Wort ('Z . B. Kecte, Krug) und 

durch das Absterben alter Wörter (z.B . erkiesen, 

weil~nd). Immer wieder werden neue Fremdwörter und 

damit auch fremde Lexeme in die Sprache aufgenom

men, ande.re gehen verloren. Bei den beiden gegen

läufigen Tenden'Zen überwiegt die Mehrung der Lexe

me, da Polysemie wesentlich öfters vorkommt als 110-

monymenauflösung, da bei der FOlle des zu Be'Zeich

nenden st~ndig ein hoher Bedarf an Zeichen besteht 

und da die Versohriftlichung, die in den Wörter

büchern und der systematischen Wortschatzerweite

rung gipfelt, eine stark konservierende Kraft hat. 

Die Me.nge der Ableitungsmorpheme (E Affixe) wandelt 

sich ebenfalls nur sehr langsam , dadurch daß be

stimmte Affixe ihre produktive Kraft verlieren , 

z,B. Arm-ut, Heim-at, Pahr-t, Jaq-d und dadurch daß 

manche freien Lexeme 'Zu Affixen werden, 'Z.B. Heiden 

(-lS'rm) , Haupt(-bahnhof). Im Mhd. entstanden (kri-

" Vgl. H. Paul, Prln~ipien 



sten-)heit, (eiq('!n-)schaft, heute sind auf dem Wege 

zum Ablei tungssuff ix (Pl uq-) zeug, (Schuh-) ",eck, 15 

Eine Ubersicht 5011 nochmals das Verhältnis zwischen 

freien und gebundenen einerseits und zwischen auto 

semantischen und synsemantischen Morphemen anderer

seits zeigen: 

frei 

autosemantlsch 

Lexeme 
rund 10.000 

relativ offen (7) 
z.B. lIaus, Garten, 

bereit 

gebunden Lexeme 
rund 300 

relativ geschlossen 
z . B. 8rom-(beere) 

(Stein)-metz, 
(ge, m1ß)-11n9 

d. Al l omorphe 

synsemantisch 

"Formwörter" 
l:und 200 

relativ geschlossen 
z.B. auf, weil, der, wo, dies 

Flexive: FMM I Affixe 
rund 60 I 11 I rund IBO 

relativ geschlossen 
(IIUnd)-e ; (Killd)- I Be-(fund) 
(du nlih) I -er- I (gift) -j<J 

-st I /qartenl j 

Ohen wurde bei dem Morphem tag , das in der Lautge

stalt t!9 oder tak auftreten kann, gesagt, daß es 

sich um ein und dasselbe Morphem handelt. Die For

schung sl?ricllt hier von Allomorphen. Das Fachwort: 

ist übertragen aus dem Bereich der Phonologie , wie 

ja überhaupt der ganze AufbaU und die Verfahrens

weise der strukturalen Morphemforschung sich eng an 

die Phonologie anlehnt . 

15 
Vgl . I::rben , ~;ortbl 1dung 
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In der Phonologie liegen dann Allophone vor, wenn 

zwei verschiedene Laute frei austauschbar sind, oh 

ne daß sich die Bedeutung des Morphems/wortes än

dert, z.B. ist es im Deutschen gleichgültig, ob man 

Rührer mit Zungen- oder Zäpfchen-r spricht . Ferner 

redet man von Allophonen, wenn zwei Laute komple

mentär verteilt sind , d.h . wenn es eine Regel gibt, 

die vorhersagt, wann der eine oder der andere Laut 

zu wählen ist. Z.B . ist im Deutschen der eh-Laut 

als A-eh- oder I-eh-Laut komplem~ntär verteilt. Man 

ist daher berechtigt, das Zungen- oder Zäpfchen- r, 

bzw. den A-ch- ode r I-eh - Laut jeweils als zwei Allo

phone eines Phonems anzusehen, 

Bei den Morphemen läßt sich Ähnliches beobachten . 

tag/tak, du widme st/du n §hst, die Gab e n/die Gab e ln, 

dunk e l/dunkle, in allen Fällen handelt es sich um 

phonologisch bedingte VarI a nten eines Morphems taG, 

-Est, -En, dunk51, denn es lassen sich ebenfalls 

Regeln formulieren, die eine Vorhersage erlauben , 

in welcher Umgebung die eine oder andere Farm der 

Allomorphe einzusetzen ist , 

Man hat diesen Begriff nun auch auf morphologisch 

bedingte Allomorphe ausgedehnt, indem man sagt, daß 

z , 8. die deutschen Pluralanzeiger (U)-er, u-~, -e, 
-~, -(e)11, -s Allomorphe eines Morphems "Pl.ural " 

seien . In der Auseinandersetzung mit seine n ~riti 

kern formuliert E . A. Nida als Prinzip 3 in "The 

Identification of Morphemes" : "Forms, which possess 

a common semantic distlnctiveness, but which differ 

in their phonemic form in such a way, that the 

distribution of their forms cannot be phonologi

cally defined, constitue a single morpheme, lf the 
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forms are in complemcntary distribution, .....•••.. " 

Dies ist m. E . 16 aus z\.,.ei Gründen nicht möglich: 

1. Niemand hat bisher schlüssig fU r das gesamte Ma

terial de r Sprache die komplen\entäre Verteilung 

dieser Pluralanzeiger nach\>'eisen können. Man kann 

zwar eine Reihe von Pluralregeln aufstellen, dies 

vor allem für die Wörter mit bestimmten Wortausgän

gen (z.B. -el, -er, -an, -unq, -heit us,,·.), aber es 

ist nicht möglich , fUr jedes Substantiv clurch eine 

Regel zwingend vorherzusagen, welchen Pluralanzei

ger es wählt. Allomorphe eines Pluralmorphems sind 

ledigliCh -er/U-er uncl -enl-n, da diese Varianten 

phonologisch bedingt sind . 

2. In Beziehung auf die komplementäre Verteilung, 

wenn sie einmal als gegeben vorausgesetzt wird, ist 

es schwierig, Erkenntnisse der Phonologie auf clie 

Morphologie zu übertragen, denn während Phoneme cla

bei helfen , Bedeutung zu unterscheiclen, hab e n 

Morpheme Bedeutung, d.h. ein Phonem ist kein sprach

liches Zeichen, sondern nur "Zeichen am Zeichen " 

(R. BUhler, Strukturmodell S.7), ers t aas Morphem 

hat als Zeichen eine lautliche und inhaltliche Sei

te . Phoneme können daher nur synonym (= allomorph) 

sein, aber nicht homonym, wohl aber die Morph~ne, 

Wörter, Syntagmen und Sätze. Wenn aber zwei l aut

liche Zeichen als Varianten eines Morphems angese

hen werden sollen , dann geht dies nur beim Vergleich 

der inhaltlichen und lautlichen Seite. Die In

halte von U-ec, -ec, -5 sind gleich/synonym, aber 

nur U-ecl-cc sind Allomorphe desselben Morphems, da 

d er Umlaut, wie oben bemerkt, vorhersagbar ist, 

16 Ähnlich argumentiert: M. Lehnert, Morphem 18 fI. 
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aber es gibt keinen lautlichen Ubergang vorn Plural

anzeiger -s zum Pluralanzeiger -er, sie sind daher 

synonym , abar nicht allomorph. 

Wollte man hier Allomor phe annehmen , so mUßte dies 

mil Ut;lLn gleichtm Recht:. l.Jei den Lexemen mlL glt!icber 

Bedeutung, aber unterschiedlicher Lautgestalt ge

schehen, z.B. lIiJupt, Kopf, RUbe, Belles . Auch hier 

lassen sich sprachsoziologisch eine Reihe von Re

geln fUr die komplementäre Verteilung dieser Wörter 

finden. aber es gibt auch eine FUlle von Uberlap

pungen in diesem Wortfeld (7). Ferner gibt es kei

ne Regeln , die von der Lautgestalt HiJupt zu der 

Lautgestalt Kopf usw . fUhren. 

Um es noch einmal zusammenzufassen: Es 1st nichts 

dagegen einzuwenden , Morpheme zusammenzustellen zu 

paraCligrnatischen Feldern, und die gebundenen ~Ior

pheme fordern ja geradewegs dazu heraus, da hier 

Synonymie i m strengsten sinne des Wortes vorliegt, 

es 1st aber m.E. falsch , hier al l e sprach l ichen 

Zeichen, die ein und dasselbe ausdrUcken (z . 8. Plu

ra lanzeiger, Gen . 59. -(e)s/-{e ) n, Präteritum -(e)t 

oder "Ablaut") fUr Allomorphe eines Morphems 1;U er 
klären, da sich so das sprachliche Zeichen als Laut

Sinn-Einheit autlöst . Bei den beiden Untersuchungen 

Uber den Pluralanzeiger und das Fugenmorphem werden 

daher die einzelnen grammatischen Zeichen als se l b

ständige Morpheme aufgefaßt , nur bei phonologisoh 

bedingten Varianten sind Allomorphe angesetzt . 



Zusa11U11enfassung 

Zur Verdeutlichung seien die Grundsätze zur Ermitt

lung der Morpheme nochmals hervorgehoben. 

1. Ein Morphem ist nicht allein eine theoretisch 

sprachwissenschaftliche Konstruktion, sandern es 

hat seine Berechtigung in der Beobachtung, daß der 

Sprachteilhaber seine Rede aus kleinsten bedeutungs

tragenden Elementen aufbaut. Der Sprachteilhaber 

enlpfindet die meisten Wörter der Sprache als durch

sichtig, als teilmotiviert, a l s i nterpretierbar. 

Das heißt aber nicht, daß er in jedem Fall die so 

zergliederten Wörter auch ad hoc neu kombiniert 

(ableitet oder zusanlJl)ensetzt). IIJltiJg, JungfriJu, 

Jungfer, H~usfreund sind durchsichtig , interpre

tierhar, aber nicht aus ihren Elementen ahne weite

res produzierbare Wörter. Die quantitativen und 

qualitativen Verhältnisse zwischen Durchsichtig

keit und Produzierbarkeit zu bestimmen, dazu bedarf 

es einer eigenen umfangreichen Untersuchung. 

2. Gibt der Sprachteilhaber bei komplexen Wörtern 

die dahinterstehenden kleinsten Bauelemente an, so 

unterschreitet er bei deutschen Wörtern nie die 

~Iortgrenze. Die kleinsten Bauelemente sind also im 

Deutschen einfache Wörter. Wörter, die aus unselb

ständigen Morphemen mit Ab!eitungsaff i x bestehen, 

sind im Deutschen so selten (z,B . ahn-lieh - änn-el, 

Ge-strüpp - strupp-ig), daß sie als ~usnahmen an

zusehen sind. Ganz anders verhält es sich bei den 

Fremdwörtern, die meist aus dem Französischen, Eng

lischen, Lateinischen oder Griechischen stammen. 

nier ist das unselbständige Lexem viel h~ufi<Jer 



oder gar die Regel. Dem deutschen Sprachteilhaber 

erscheinen flektierte Wortformen als Varianten ei

ner Nennform, bei den Ableitungen trennt er die B11-

dungselemente ab, d.h . , Plexive und Affixe sind für 

ihn grundsätzlich Bauelemente, die nicht mit den 

einfachen Wörtern auf einer Stufe stehen , sondern 

nur eine syntaktisch-semantische Hilfsfunktion ha

ben . Es ist daher , wenn man der Sicht des Sprachtell

habers Rechnung tragen will - und sie kann eigent

lich doch nur die einzig maßgebende sein - äußerst 

fraglich, ob der kleinste gemeinschaftliche Nenner, 

der besagt, daß alle diese Elemente Information tra

gen, groß genug ist , Lexeme und alle anderen Morphe

me unter einen Oberbegriff: Morphem bzw. Monem zu 

sammenzufassen. In diesem Inventar sind daher die 

grammat i schen Und die Ableitungsmorpheme gesondert 

aufgenommen. 

3. Wenn im Vorausgehenden das Morphem (/Lexem ) durch 

das Wort bestinullt wird, so liegt darin nur eine 

Problem- bzw. Definitionsverlagerung, es muß erör

tert werden , was ein Wort ist, Hier sind die Defi

nitionen noch zahl r eicher als beim Morphem . Bei vie

len Definitionsversuchen wird zunächst meist mit 

Verwunderung vorausgeschickt, daß der Sprachteilha

ber, selbst der ungebildetste, sprachliche Äußerun

gen ohne große Schwierigkeiten auf Anhieb in Wörter 

segmentieren kann. M.E. kann lIlan daraus nur eine 

Folgerung ziehen: Ein Wort ist das, was der Sprach

teilhaber dafUr hält. Eine Sprachwissenschaft , die 

es sich zum Ziel gesetzt hat, die Kompetenz des 

Sprachteilhabers zu beschreiben, kommt am ehesten 

zum Ziel, wenn sie mit den spraohlichen Größen 
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arbeitet, mit denen der Sprachteilhaber selbst um

geht. Natürlich kann man zu definieren versuchen, 

was der Sprachteilhaber für ein Wort hält, aber 

diese Definition aarf nich t Selbstzweok sein . Ist 

es aus irgendeinem Grund fraglich, ob diese oder 

jene Lautfolge ein Wort ist, so ist nicht die Defi

nition die letzte Entscheidungsinstanz, dieses Pri

vileg kommt vielmehr dem Sprachteilhaber selbst und 

al l ein zu. Oie stärkste Stütze für diese Behauptung 

findet sich in der. diachronen Sprachwissenschaft. 

Wenn der Sprachteilhaber vergallgener Zeiten Wörter 

unhistorisch segmentiert, wenn er in falscher Ana

logie unhistarisch flektiert, wenn er unhistorisch 

etymologisiert hat, so ist die Erkenntnis, daß der 

Sprachtcl1haber etwas anders gemacht ha t, als es 

die historische Entwicklung vorschreibt , höchst 

lehrreich: Allein der Sprachteilhaber bestimmt über 

die Sprache, seine Kriterien der Einteilung, seine 

spraChlichen Größen und sein Umgang damit sind al

lein maßgebend. Das ist zwar manchmal - diachro

nisch gesehen - unhistarisch , darum aber nicht 

falsch. Weiß aber der Sprachteilhaber nicht genau, 

ob dieses oder jenes Gebilde noch ein Wort oder ein 

Syntagma oder ob dieses Wort, diese Ableitung oder 

Zusammensetzung noch durchsichtig ist, so kommt 

darin zum Ausdruck , daß sich in einem so v i elschich

tigen Gebilde wie der Sprache die verwendeten Grö

ßen nie ganz exakt erfassen lassen. Es gibt flie

ßende Ubergänge ZWiSChen Morphem und Wort , Wort und 

Syntagma usw .. Die Sprach e ist kein System, sondern 

immer nur unterwegs zum System. 
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3. Der Aufbau des Inventars 

Das Inventar ist alphabetisch angeordnet. Die Mor

pheme erscheinen in ihrer gewohnten graphematischen 

Gestalt . Durch die Schreibung verdeckte Homonyme, 

wie z.O. Laib - Lejb, Lärche - r.erche sind geson

dert vermerkt . Alle Morpheme sind g~undsätzlich 

kursiv und kleingesehrieben (außer beim Zitat), das 

einleitende Stichwort ist durch Großbuchstaben her-
~ -

vorgehoben . ß wird alphabetisch als ss behandelt, 

seil ist am Anfang des Morphems als eigener Laut 

nach s angesetzt. Die Auslautverhärtung ist nicht 

bezeiChnet . 

a. Das Stichwort 

Jeder Artikel wird zunäohst eingeleitet durch die 

normale (übliche) Gestalt des Morphems, z.8.: 

SCH~BE , SCHABLQNE usw. 

Bat das Morphem lautliche oder graphematische V a -

r i ~ n te n, so sind sie darunter angegeben, z.B.: 

SCHELFE 

Var. schilf 

SCHAMPgN 

Var. shamp~ 

Sehr . schampoon 

Alle Varianten sind ebenfalls in alphabetischer 

Reihenfolge aufgenommen mit einem Verweis auf das 

eigentliche Stichwort. Dieser Yen/eis unterbleibt, 

wenn die Variante dem eigentliChen Stichwort unmit

telbar vorausgeht oder folgt. 

Bei allen Morphemen ist der A k zen tangegeben, 

wenn er nicht auf der ersten Silbe liegt, außer bei 
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den Präfixen: be-, ent-, eJ-, ge - , vec-, zec-, die 

nie den Ton tragen . Hat ei n '·lorphem eine Akzentva

riante, so steht sie unter dem Stich~lort , 20 . 8 .: 

MOTOR 

Var . mote,c 

VersChiebt sich der Akzent bei Flexion, Zusamme n

setzung oder Ableitung, so ist dies dort vermerkt. 

Verbindet sich bei FWW mit der Akzentverlagerung 

eine Kilrzung des zuvor betonten, lange n Vokals, so 

ist dies nicht bezeichnet , z.B.: 

ORG~N Sn. -eI FW lat. ' Körperteil ' 

Abl. -ismus 

D.h . , neben org~n steht OrganIsmus, ebenso Ocgani-

die acganisat~ren. 

L a n 9 e V 0 k ale sind grunds~tzlich un t e r

strichen außer bei Redensarten u.ä . • Ändert sich 

die L~nge durch Ableitungen oder Flexion , so ist 

dies dort angegeben, wo keine Regel vorliegt. Bei 

d er Angabe der Vokall~ngen war der DuRe . eine große 

Hilfe, de r in sei ne r 16. Aufl. wenigstens die Qua n

ti t ät der ton t r agenden Vokale weitgehend bezeichnet. 

Ist ein Diphthong nur durch ein Graphem bezeichnet , 

so steht kein Längenzeichen. 

Sind die Morpheme h 0 mon y m, so ist das durch 

vorangestellte Zah l en kenntlich gema cht, z . B.: 

1 . MAL ' Zeichen ' 

2 . ' mit Pinsel und Fa r be arbejten ' 

3 . ' in bestimmter Anzahl' 

Dabei sind auch Homonyme ~ngesetzt , wenn die Wörter 

sich im Wort a usgang durch -e oder - en unterscheiden , 

z . B. : 
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Sind die Homonyme graphematisch unterschieden , so 

~Iird darauf durch "hom." verwiesen , z . B. ; 

, . MAL 

, . 
J. 

RAD 

horn . 1.,2., 3 . m~hl 

horn . r!,t (bel Auslautverhärtung) 

I st ein ~lorphem homonym zu einer Morphemgruppe, so 

ist dies ebenfa ll s meist unter "horn . " vermerkt, 

2 . 8 . : 

LJI.UTER horn. lilut-er vgl. laut 

~lESSER horn. m e ss-~r vgl. mess 

MIST horn . (~r) miß- t vgl. mess 

Nac h dem Morphem i,t dessen W 0 , t a , t angege -

ben. Die I'.nga ben folgen hier Wa .. 

Beim 5 u b s t a n t i v stehg n als Ergänzung Ge

nus und 1'1uralanze 1ger , ~1 1ederunl mit den Variante n. 

Die Angabe des Gen . 5g. steht nur dor t , wo er auf 

-en oder - e ns lautet , oder es ist bemerkt, wo er 

bei mask . oder neutr. Wörtern fehlen kann. 5ind be

stimmte Varianten in ihrem Gebrauch beschränkt , so 

ist eies bezeichnet . Redundante Ängaben sin~ eing~

klammert (s . u.). 

Beim Ver b ist das sogenannte schwache Verb das 

Grund!lIuster. Verben , die nicht nach diesem Typ 

f lek tieren, sind durch: stV . (starke Vet:ben) oder : 

unregel.m . V. gekennzeichnet und unter der um - e n 

verklirztcn Infinitivform alphabetisch ci.ngereiht. 

Bei den anäeren Stammformen wird auf äiesen Infini

tiv verwiesen, z.8.: 

(-SUNGEN) Vgl. 5ING 
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Beim starken Verb sind die notwendigen Stammformen 

durch den Vokal- und Konsonantenwechsel angegeben, 

z . B. ; 

G~B stV. ~/i - ~/! - ~ 

SCHNEID stV. ei - Ht - itt 

Bei den unregelmäßigen Verben sind die Formen no

tiert, die vom Normaltyp abweichen, z . 8 . ; 

oURE unregelm. V. 
ich, er d ~ rf - durft/dü rft - (ge)durft 
d.!!, da;fst; 

Bei einigen Verben ist ausdrUcklieh vermerkt, daß 

sie stark und schwach oder nur schwach (sw.) flek

tieren, z . B. : 

MELK stV. od. swV. 

AADE.BRECH swV. l 

Bei den A d j e k t i v e n ist die Steigerung 

nur angegeben, wenn sie Umlaut haben oder auch Um

laut haben können, z.B.: 

KLUG Adj. U-er, U-es!: 

GESUND Adj. - er od . U-er, -est od. U-est 

Die Bezeichnung Adjektiv schließt prädikativen, ad

verbiellen und attributiven Gebrauch ein. Fehlt ei

ne der Verwendungsweisen, so ist dies in der Regel 

notiert . Unterscheiden sich attributiver und adver

bieller GebraUCh sehr stark, so sind sie getrennt 

aufgefUhr t, 

FE I N 

R!iP 

z .B.: 

1. Adj. ' zart ' 

2 . Adv. umg . ' ganz, 

V. 
Ab!. - lieh 

Man kann sich in vielen Fi:illen 

sehr ' , 
•• 1 

1. Adj. 
2 . Adv. 

darUber 

z . 8.: sei du 
fein still t 

' ehrlich ' 
'sehr ' 

streiten, 

ob schon Homonymie vorliegt , ganz sicher sind heute 
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!ben (Adj . ) und ~ben (Adv.) homonym. 

GehOrt ein ~!orphern ohne Links- oder Rechtserweite

rungen m ehr e ren War t art e n an , so 

sind die WOrtarten mit einer vora ngestellten Ziffer 

unterei nander aufgeführt , z . B. : 

SCHAU 1 . Sf. (-en) 

2 . V . 

GRUN , . Adj , 

2. V , 

Dabei gelten Rechtserweiterung mi t -e oder -en 

(außer denl Adjektlvsuffix -en , z . B.: seJden) hier 

nicht als Ableitungen , sondern als nicht vorhersag

bare I~ortartanzeiger, 2 . 8 . : 

SCHADEN 1. (Sm. ) u (-~I 

schad 2 . V. 

BREIT 1. Adj. 

breite 2 . (Si. -en) 

Beim letzten Beispiel dürfte wohl auch he ute noch 

deutlich eine Ablel.tung empfunden werden von bl'ei t 

zu breite , a.ber hier 1st der Systemgedanke einmal 

aUE hypothetischen Gründen angeregt von den Arbe1-

ten Joe E. P1erce 1 s - über das Sprachempf1nden ge 

stellt, da i n fast a l len Fällen das -e oder -en als 

Wortausgang bel (weiteren) Ableitungen gelöscht 

wird, z . B. : schdndb~r, Spr~cht~m, R~bling, Pfö rtn e r, 

RipPchen, Kn~blein, gn!dj9' sündhd f t, H~hs~l, m~h

s~m; Däuml i ng, einballieren, eisern, Gärtn or , rück

lings, Kisslein, morgig, lIol1b~sig, lIerknöchern usw . . 

AUßerdem sind Horpheme, die sich nur im Ausgang (- O, 

-e od. -en) unterscheiden, innerhalb des Syntagmas 

oft homonym, da -\1l, -e und - e n auch die häufigsten 

gramMatischen /'otorpheme sind . Diese strikte Trennung 



von Ableitung uncl Wortartverschiedenheit, die, wie 

gesagt , hypothetisch ist, soll das Material bereit

stellen filr die Untersuchung cles Problems Konver 

s ion - Nullderivation . 

Sogenannte Substantivierungen, Verbalisieru ngen und 

Adjektivierungen sind nur dann verzeichnet, ~Ienn 

diese Wörter semantisch selbständig oder ihrerseits 

Ausgangspunkt filr ~Ieitere Ableitungen und Zusanunen

setzungen sind, Z. B. : 

SINK stV . 1 - a /ä 
dazu: -sunken 

ver . . . 
ver .. . 

" 1. Part. Perf. zu sink 
2 . adjektiv. Part . Perf. 

Abi. -he i t 

D.h., das Part. Perf. versunken bildet adjektiviert 

die Ableitung Versunkenheit . 

Ist ein Morphem mit dem Ausgang -e,r notiert, so 

bedeutet dles, daß es sich um ein substant. Adj. 

handelt, das noch der Adjektivflexion verhaftet 

i st, z . B.: beamte, r,d er Beamte , aber ein Beamter. 

T ren n ba r e Par t: i k e 1 ~Ierden beim 

Verb nicht als 11.nks erweiterte Ableitungen, son

dern als Zusammensetzungen aufgefaßt . Daher e r 

soheinen Verben, die zu Adjektiven oder Substanti 

ven gehören, aber nur in der Zusan~ensetzung be

legt s ind (d.h., nicht als Simplex), hier mit: voran

ges tellter Ziffer, z.B.: 

FLAU 1 . Adj. 

~b... 2. V. 
MUNTER 1. Adj . 

~uf, e r ••• 2 . V. 

Wie das zweite Beispiel zeigt, wird auch dann so 

verfahren, wenn neben dem zusammengesetzten auch 
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das präfigierte Verb auftritt (bei fehlendem Sim

plex); ein weiteres Beispiel: 

TONNE 1. (Sf. -en) 

'us, ~in, be . .. 2. v. 

Hingegen werden Verben, die nur mit Präfixen auf

treten, sofern sie sich zu einem Substantiv oder 

Adjektiv stellen, als Ableitungen notiert, z.B., 

FLEIß Sm. Pl. unz. 
be •.. AbI. -~ V. 

Nach den Angaben übet: I'/ortart und Flexion steht ein 

Semikolon, w~nn dia lek tal e, s 0 z i ale 

(hier nur umg., vulg., bibI., US\oI. Anga ben) und 

z e i t 1 ich e (z . B. veraltet) 9 e 9 ren 

7. u n gen auftreten , z . 9 . : 

RECKOLDER (Sm. -~) alemann. ' \~acholder ' 

SCHÄCUER (Sm. -~) bibl. ' Räuber ' 

HAUPT (Sn. (U) - er) : poet.. ' Kopf ' 

RASAUN v. =9· ' lärmen ' 

OHEIM Sm. -. veral t. ' Onkel ' 

Wie die Beispiele zeigen, wird in solchen Fä llen 

kurz die Bedeutung des lI'ortes angegeben . (Wa . gibt 

fast zu allen (neben -ellen auftretenden) Ableitun

gen mit -lein an, daß es sich um poetischen Gebrauch 

ha ndelt . Diese Angabe ist als redundant eingespart.) 

Nach den Angaben tiber die Gebrauchsbeschr~nkungen 

steht wiederum ein S~mikolon, wenn es sich um ein 

F rem d w 0 r t (P I~) handelt. In traditioneller 

Weise werden alle die \'.'örter als FWW aufgefaßt, die 

der Sprachteilhaber dafür hält. Das sind meist sol

che Wörter , die sich durch die Art der Phoneme, der 

Phonemsequenzen, des Akzentes, der Flexionsweise 

oder Ableitungsstruktur von deutschen Nörtern unter-



scheiden . Oft genügt a uch allein die Schreibung, 

de n FW- Charakter bewußt zu halten , z.B.: night 

[neit] , b~b'J [b~bi]. Je mehr der genannten Merkn\ale 

zutreffen, um so sicherer ist das lI'ort ein FW. So 

ist katlt pult Sn. od. In . -e mit g r ößerer Sicherheit 

ein PW als start Sm. -s od . -e, wo die Aussprache 

des s-t und der Pl uralanzelger - s auch als nieder

deutsch gewertet werden können. Hier weiß aber prak

tisch jeder Sprachteilhaber, daß es aus dem Engli

schen entlehnt ist. Hingegen wird garde (Sf . -en) 

vielleicht noch als Fremdwort angesehen, obwohl es 

deutschen Klang (~deutsche Phoneme , Phonemsequen

ze n) und gewohnte Flexion hat. Diese Einschätzung 

kommt hier von der Ableitung Ga rdlst mit fremdem 

suffix. 

Das Wisse n um die FW-Zugehörigkeit ist besonders 

ausgeprägt im Bezug auf die englische Spr ache, man 

kann hier von einer "Anderthalbsprachigkeit" des 

Deutschen reden. 

Wenn man ein Wort als FW einstuf t, darf man s ich 

selbstverständlich nicht auf die wissenschaftliche 

Etymologie stUtzen, denn dann wUrde die Entschei 

dung nicht der Sprachteilhaber, sondern der dia

chroniSCh betrachtende Sprachwissenschaftler fällen . 

Dies schließt natUrlich nicht aus, daß für den 

Sprachwissenschaftler die Konfrontation von (dia

chroniSCher) Etymologie und (synchronem) Sprach

bewußtsein von g r oßem Nutzen sein kann. 

Aus diesem Grunde müssen auch einige Wörter mit 

zweifelsfrei deutscher Etymologie als FWW einge

stuft werden , wenn sie der Sprachteilhaber so auf

faß t oder, was meis t zusammenfällt, wenn eines oder 



einige der oben genannten Kriterien zutreffen, z.B. 

k~bold, pir~l, herrnel~n, bovist, ord!l, ~d al , all~d. 

Aber auch hier gibt es Stufen des Ubergangs, Das 

germ . - ahd. Wort forelle empfindet der Sprachteil

haber nicht als FW, obwohl Akzent und Endung ans 

Französische erinnern. Aber der Unterschied zur 

äußeren Str uktur von verenden , vorAus ist doch sehr 

gering. - Andererseits gibt es Wörter, die etymolo

gisch als FWW einzus tufen sind , aber heute nicht 

als solche empfunden werden, Das sind neben den 

Lehnwörtern (ihre äußere Struktur hat sich den deut

schen vollkommen angeglichen) vor a llem solche , die 

häufig gebraucht sind und keines der oben genannten 

Merkmale mehr aufweisen, z.B. : trakt, o x e r, dibbeln, 

order, !ther, bussard, kart6ffel (?I, fit, fox. 

Bei den FWW wird das Land angegeben, aus dem das 

Wort entlehnt ist, also nicht - etymologisch gese

hen- die Ursprungssprache, z.B. : of~jziell, FW frz. 

'amtlich ' , obwohl das französische Wort sich letzt

lich aus dem Lateinischen herleitet . Ebenso ist 

omnibus aus dem Französischen entlehnt, obwohl es 

lateinischen Ursprungs ist . 

Ist ein Wort als FW gekennzeichnet, so wird kurz 

seine Bedeutung angegeben. Die B e d e u tun g s 

a n gab e n erscheinen in Häkchen ( ' ') , sie sol 

len nicht erschöpfend sein, sondern nur andeuten und 

UnterSChiede zu anderen Wörtern aufzeigen. Bedeu

tungsangaben stehen immer bei Homonymen, dialektal , 

so~ial oder zeitlich begrenzten Wörter n und bei FWW . 

Darüber hinaus wurde auch bei weniger geläufigen 

Nörtern die BedeutUng angegeben . 
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Hat ein Wort mehrere Bedeutungen, so ist die "Ilaupt

bedeutung" (W . Schmidt, Bedeutung 5 . 47) notiert. Sie 

ist diejenige Bedeutung, auf aie dcr Sprachteilhaber 

alle anderen Bedeutungen (als Varianten, Ve re ngun

gen, Erweiterungen, Verlagerungen , Ubertragungen) 

synchron zurückfUhrt . Liegen mehrere Bedeutungen 

(a, b ..• ) vor , und der Sprachteilhaber kann weder 

a auf b noch umgekehrt. b auf a zurückführen, so sind 

Homonyme angesetzt, z.B.: 

1. ENKEL (Sm. -~) ' Kindesktno ' 

2. {Sm. - 9S1 ' FußknBehel ' 

Da hier ei n ziemlich breites Peld der Unentschieden

he i t bleibt, habe ich in manchen Fällen nur e 1 n 

Morphem angesetzt und durch mehrere Bedeutungsanga

ben , denen die kleinen lat. Buchstaben a, b, c ..• 

vorangestellt sind, auf den allmählichen Ubergang 

zu Homonymen hingewi esen, z.B.: 

SPRENG V. a. 'zerstören, gewaltsam öffnen, 
verjagen ' 

b . ' bespri tzen, besprühen' 
c . 'galoppieren ' 

Dieses Verfahren ist manchmal dadurch abgekOrzt , 

daß nur die fragliche Bedeutung mit einem vorange

stellten , eingeklammerten (x) angegeben ist , z . 8. : 

SPRUCH Sm. U-e (x) ' Urteil ' 

D.h., spruch hat mehre r e Bedeutungen, aber bei der 

Bedeutung 'Urteil ' scheint es dem Sprachteilhaber 

fraglich, ob sie noch Il.tt den anderen Bedeutungen 

in Verbindung 1:U bringen ist. (Vergleiche das unter 

"beachte" Gesagte . ) 

Kommt ein Morphem nur in einenl bestimmten syntagmal 

in einer bestiTf'lIliten Wendung vor, so ist dies ange

geben , 7..D .; 
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2. KE:.GEL S. nur noch in der Wendung: 'mit Kind 
und Kegel 'die ganze Familie ' 

Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten der idio-

matischen FUgungen, dieses Beispiel vertritt- den 

~ußersten Grad der Unauflöslichkeit, denn dem Wort 

k!;.gel allein kann der Sprachteilhaber Uberhaupt kei

nen Sinn abgewinnen, es lebt nur noch in cl ieser \~en

dung und wird als ein Bezeichnendes 0 h n e Be

zeichnetes dennoch flir ein Morphem gehalten. Die ei

gentliche Bedeutung ist heute nur noch dem Sprach

wissenschaftler und Juristen bekannt. Es sei hier 

eingefügt , daß es auch bei den Morphemkombinationen 

Morpheme gibt , die nichts bezeichnen , so die Epen

these des t in ,,!!.me,,-t-lich, a"der-t-halb. Es gibt 

aber umgekehrt auch ein Mor phem, das sogenannte 

Nullmorphem, bei der Flexion, Ableitung und Zusam

mensetzung, das keine lautliche Repräsentation hat, 

wohl aber jeweils etwas anderes bezeichnet, z.B. : 

n!ha/ , aber sei, gib oder der Mann - die Mä nn er, 

aber der HQ,bel - die lI~bel, oder das 11örterb!Lch , 

aber der l"ortt;!l/lUils. Das "Zero-Problem in der- Lin

guistik " (G ,F. Meier) kann hier nur angedeutet wer

den. 

b. Zu den Morphemkombinationen 

Unterhalb der ersten Zeile, die sich a l lein dem je

weiligen Morphem widmet, wird angegeben, wie sich 

das Morphem in der Kombination und Derivation ver

hält. 

Zunächst steht unter Zus. (= Z usa m m e n set

z u n g ) das Fugenmorphem (FM), das sich an das 



Lexem a nschließt, wenn es sich als Determinans mit 

einem Determinatum verbindet, z.B . : 

SCHALK Sm. - e od. U- e; veralt. ' Schelm' 
Zus. -s 

D.h. , in der Zus . hat sch~lk das FM - s , z . B. : 

Schalksknecht. Hat ein Wort mehrere FMM, so stehen 

sie hintereinander, z.B.: 

SCH~B 2. V. 
Zus . 

D. h . , in der Zus . hat das Verb sch~ben e ntweder das 

FM -~ (z . B. SCh~beisen) oder das FM -e (z.B. Sch~

bemesse.) . Ist die Distribution der FMM an morpho

logische Bedingungen geknüpft, so ist dies kennt

lich gemacht, z . B, : 

TRITT 2 . Sm. - e 
Zus. -Ii' , -5 (ldn-) 

D.h . , als Simplex verbindet sich das Verb mit dem 

PM -Ii', z . B. Trittbrett, abe.r links erweitert mi t 

dem FM -s, z.O. Eintr !tt salter, Durch trit t s stelle, 

Rilckt:citt:sqes!!..ch, lleitr.Jttsverh~ndl!Jnq, Antritts

bes!,Lch, 

Ändert das Determinans seine Bedeutung. so ist dies 

ebenfalls notiert, z . B.: 

MORD 1, Sm . - e 
ZU5. -Ii' , -5 'besond er s ' 

D.h" Nord tr i tt als Oeterminans mit dem FM -~ in 

d e rselben ßedeutung auf , die es als Sj,mplcx hat, 

z . B,: Morc1an sc/ll~g , aber mit dem FM - 8 ~Iandelt sich 

die Bedeutung zu 'besonders ' . Mo r dsc-adlw. (mit schwe

'bendem Akzent) ist eben nicht der Lärm, der bei ei

nem ~'ora entstehen kann , sondern ei n besonders a uf 

fä l liger L.:Irm, sozusagen ein I/ei.d~n( I) -spekt4.kc1. 

Bei einigen ZU5S , gehL die Bedeutu ng sverlagerung 
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Ist ein Morphem 1n mehreren Wortarten belegt, so 

ergibt sich aus der Anordnung, zu welcher Wortart 

die jeweilige Zus. gehört, z.8.: 

SCHACHT 1. Sm . u-. 
Zus. -~ 

2 . V. 
Zus. (-~I 

D. h. , SChacht~fen gehört "'" Substantiv, w~hrend 

Schachtmeister sich zum Verb stellt. 

In manchen Fällen ist es schwierig zu entscheiden, 

zu welcher Wortart das Determinatum in der Zus. ge

hört, z . 8.: 

BEIZ ,. V. 
'Zus. (-~) 

beize 2. (Sf. - en) 
Zus. ohne e 

Ist Bei~falke eine Zus. mit dem Verb oder Substan

tiv? Gehört Wach feuer zum Verb wachen oder zum Sub

stantiv ffache ? 

Ist ein Morphem nur noch in der Zus. belegt, so 

wird es bei dem Morphem/den Morphemen zitiert, mit 

denen es verbunden ist, Z.8 . : 

(ST~FV~TER) Vgl. VATER 
( -MUTTER) Vg 1. 1 . MUTTER 

Tritt ein solches Morphem in einer ganzen Reihe von 

Zuss. auf , so besteht die Tendenz , daß es zum Ab

l eitungsaffix wird . In diesen Fällen ist darauf ver

zichtet, alle Zuss. anzufilhren, z . 8.: 

••. WÄRTS Adv.; Nachsilbe zur Bezeichnung der 
Rich tung in Zuss . , z.B.: 
abwärts, aUfwärts . 

EMPOR .•. trennbarer Partikel bei Verben zur 
Bezeichnung der Richtung ' hinauf ' , 
2 . 8. emp~rl~dern, -r!gen 
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Ist die Angabe des FM redundant, so ist sie einge

klammert . (Vgl. d ai!:U die Redl.lndani!:tabellen und die 

Untersuchung " Uber das Fugenrnorphew", die diesem 

Inventar beigefUgt ist . ) 

In einigen Pällen sind auch die Ver bindungsmorpheme 

fUr zusallunenrUckungen (sel ts!!..mec-wei se) oder Zusam

menbildungen (R!!..d-e -macper) angegeben. 

Nach dem Fugenmorphem sind die AbI e i tun gen 

~Abl . ) behandelt. Es sind i!:unächst alle Präfixe an

gegeben, die sich i!:U dem Morphe m stellen, ohne daß 

ei n Suffix hinzutri tt und ohne daß $ich die I'lortart 

ändert, z.B.: 

FALL 1 . stV. ajä - ie - a 
ZüS. ( - !li) (dus-), -5 ( ej n-) 

be,ent, 
!!.ber, ver- AbI. -~ 

2 •• Sm. U-. 
Zus. (z:er ••• ) -$ 

be, ver, 
'1.cr ..• Abl. -~ 

Aus diesem Beispiel geht nochl~al s hervor, daß nicht

trennbare Partikel (durch, hinter, miß , !ber, um, 

un, ~r, wider, w~der' als Pr ä fixe notiert sind, 

während die trennbaren Partikel, wie oben schon 

dargelegt, als Kompositionsglieder in der Zus . auf

gefaßt sind. Im allgemeinen deckt sich dies mit den 

Akzentverhältnissen: 

Er I! at den Ball ",ied er -f/e -holt /holt den Ball 
wied er . 

111' hi!lt die St rophe ",iedel"-holtjwiederh61t die 
Strophe. 

Nur in ganz wenigen Fä llen sind zusammengesetzte 

Verben nicht trennbar, obwohl d er ersLe Teil den 

Hauptto n trägt. 



Nach 

" '0< geradebrecht I e< rAdebrecht 

" '0< g e fuhrwerkt I e< .fuhrwerkt 

Er :i sI: g",,,,.411 fahrt I "' wAll fahrt 

den Präfixen sind die Suffixe angegeben, 

TAFT Sm . -e 
Zus. -~ 
Abi. -an 

TAL Sn. (Ul-ec 
Zus. 
AbI. 

-~ 
(U) -chen 

-scha ft 
- unq 

2.9 . : 

Treten zu elne~ AbI. wiederum neue Abii., so sind 

sie eingerUckt darunter angegeben , 2.9.: 

FAHR 1a. stV . a/~ - tl/ii - a 
- - - - Zus-:- (-\11) 

be,ent,durch, 
über,um,unter, 
ver- Ab!. 
unbe,6nbe,be
unbe,unbe,be- --keit 

U-e Zus. ohne e 
-ende,e sub

stant . Part. 
Präs. 

-etlS- nur in 
ZU5 . -'" 
(substanL 
Int. 7) 

-er 
-in 

-ere i 
-19 

- kel. t 
-nls (S . )f . ' fah-

rende Ha
be' 

Das Beispiel zeigt, daß F~hrba rkei t, F~hrerin, F~h

rigk e it Abl!. von Ab!l. sind. Der jeweiligen Abi . 

sind Angaben zur Wortart, Flexion, Bedeutung und 

zum FM angefügt , r edundante Angaben sind h ier je

doch ganz weggelassen, im Gegensatz zum Stlchwort, 
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wo solche Angaben nur eingeklammert sind . In diesem 

Beispiel wäre also bei der AbI . -er (F~hrer) hinzu 

zuse tzen: (Sm . -~); daraus folgt , daß immer dann, 

wenn das Suffix -er andere Angaben verlangt, diese 

auch angegeben werde n, z . B.: 

RAD Sn . (0) -Br 
Zus . 
Ab!. 

-~ , -e, 
(U)-ehcn 
U -el V. 

-el V . 
U -er V. 

(U) -er 

D. h . , bei r~d + U- er ist -er Verbalableitung , Ist 

ein e bestimmte Suffixabi . auch mit einem Präfix be

legt , so i st dies links vom Bindestrich a ngege ben, 

z.B . : 

SCH~P 3. V. 
Z UG . ( -~ ) 

be,ent- Ab!. U- ig V. 
- er 

be,ent - - ung zus . 
un- U- lieh 
un- - kelt 

D. h " neben sch!digen g i bt es ent5ch~digen, besoh!.

dlgen , Seh!.di'Jer tritt nicht mit einom Präfix auf , 

wohl a ber Seh ~...alg un g als Beseh!.digung , Entseh!.di

gun'J . Aus de r Anor dnung der Belege geht nicht her

vor , ob 8eseh!dlqunq e i ne Ab i . von Seh! diqunq oder 

von besehi'!,d j 'Jen ist. Einmal hätte es die Darstel

lung sehr kompliziert, ",mnn dies berUcksicht i gt wor

den wäre , zum a nderen läßt sich in den me i sten Fäl

len nur schwer entscheiden, welcher Ab l eitungsweg 

im Bewußtsein des S prachteilha bers dominiert {vgl. 

dazu a uch das oben schon erw~h n te Bejspiel: ~ll t !9 -

lieh 

'l''!...9) • 

A l lt!9 - T~ oder 411t!'Jlich 

Verlager t sich bei der Abl. der Akzen t , so isL dies 
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vermerkt, 'Z . B.: 

sCH!!B 2. V. 
Zus. -~,-e 
Abi. - e:r 

- e rei 

D. h., bei der AbI. seh~berei liegt der Hauptton auf 

dem Suffix. Ändert sich bei der Ab!. die lautliche 

Gestal t des Stichwortes, so wird dies nur verzeich 

net, ~Jenn die Veränderung keiner Regel unterliegt, 

'l.B. : 

HO/PF 1. V. 
er,ver- AbI. -~ 

IfEn -unq Zus. 
- slos 

--igkeit 
- en-t -lieh 

D. h., -unq verbindet sich mit hoff nicht regelhaft 

'Zu +HofEung, sondern es tritt an den Infinitiv (7)17 

mit synkopierung des e. Auch die AbI. mit -lieh 

tritt an den Infinitiv, diesmal aber ohne Synkopie

r ung , jedoch mit der Epenthese des t. Jedoch iat 

dieser Vorgang so häufig, daß man von einer Varian

te (?) der - lieh- Ableitung sprechen kann. 

Unter regelhaften Veränderungen sind z.B. die Lö

sehung des aus lautenden - e oder -en hei Substanti

ven verstanden, wie ohen schon dargelegt, z.B . : 

OFEN (Sm. -~) 
Zus . (-0) 
AbI. (U) - ehen 

(U) -lein 

D. h . , ofen bildet mit dem Diminuitiv (V)-chen nicht 

die AbI. +~fenChen, sondern ~{chen . Gleichzeitig 

ist dies ein Beispiel fUr die Änderung des Klang

körpers durch die sogenannte "innere Flexion". Da!.> 

17 Vgl. heide _ heidnisch 
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U bei -o::hen und -ltdn ist eingeklammert, da der Um

laut vorhersag bar ist. Ferner fällt darunter die 

oft fakultative Synkopierung des -e bei den auf -eI 

oder -er endenden Wörtern , z.B.: 

HANDEL 2. V. 
be,e r,mi ß, 
unter,ver- AbI. -~ 

bdch . .. 
be,miß,unter, 
ver-

U-er Zus. 
- lech 

-ung Zus. 

D.h ., handel wird mit U-er abgeleitet nicht zu 

+Hd'ndeler , sondern zu Händler, ebenso nicht +Hll nde

lung, sondern Handlung, 

Das Beispiel kann noch etwas anderes verdeutlichen, 

Wird eine AbI. nur in Zusammenarbeit mit einer Zus. 

gebildet, so ist das Determlnans mit drei Punkten 

vorangestellt, a lso hier : es gibt nicht +händlerisch, 

sondern nur b~chhändlerisch. Manche Wörter bilden 

in dieser Verb indung Zus . + AbI . umfangreiche Ket

ten; hier ist dann oft nur ein x ... angegeben, vor 

allem bei Zahlenreihen, z.B.: 

FUß 1. Sm. U-e 
Zus . -~ 

zwerg, wurzel, 
l~icht,bar,x ... AbI . U-er 
bar... - -in 
bAr ,platt, 
llicht,x ... 
plAtt,l~icht,I ... 

U-ig 
-keit 

D.h., neben dem Zw~cg-, Wuczel- und Leichtfßßer gibt 

es den zwei-, Dcei -, vier-"" Tausend-, V;elf~ß e r. 

Bei den Determinantien ist hier ~eine Vollständig

keit erstrebt, sie kön nen , falls benötigt, sehr 

l eicht im RUWö. ermittelt werden, jedoch ist im In

ventar, soweit ich es bemerkt habe, immer der Grund

typ angegeben. 
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Bei den 6ekun~ären Abll . sind die Determinantien 

wiederholt, die be l egt sind , z.B . gibt es b~r . .. 

f~ß 1 9 , aber +B~C ... f!ßlgkeit ist im Wa. und DuRe. 

nicht belegt , obwohl es dem Sprachsystem nach mög

lich wäre . Gelegentlich gibt es auch primäre Abl l. 

im Verbund mit einer Zus., während d i e sekundäre 

AbI. ohne Zus . vorkommt , z . B.: 

ab,ver .. . 

aUS,er,ver , 

STREB V. ' stUtzen ' 
ver- AbI . - un9 

~be r.. . MITTEL V. 
ver- AbI. - e r 

D.h. , in der Bedeutung 'stUtzen ' ist das Verb 

.. • str~b nur als abgeleitet (ver ... ) oderzusamrnen

gesetzt (ab . .. ) belegt: verstr~ben, abst r~ben , aber 

als Substant i v gibt es auch Str~bung ohne ~r~fix 

neben Verstr~bung . 

Bei manchen Ableitungen wird formal eine Stu fe 

ilbersprungen , z . B.; 

konzern 

ver ... 

fremd 

Abl. U- ner-in 
U-ner-ln oberdt .: ver

al tet ' Schwie
gertochter ' 

- ler-unq (Verb nicht 
belegt) 

-et (adjektiv. ~art . 

Perf . eines nicht 
belegten V . ) 

-t~m-el-ei 

Manche W6rter zeigen zwar deutlich ein Ableitungs

suf f ix, lassen sioh aber dennoch n i cht zergliedern , 

da der "Rest " keine Bedeutung hat, z.B.: k§.n - iq, 

(Jpp-lg, wa nd-er, vel·-11er. Sie sind , wie oben schon 

dargelegt , a ls jeweils ein Morphem behandelt, 

Schwierig ist dies nur bei solchen "Resten", die 

sich in mehreren Pseudoableitunqen einden, z.B . : 
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ÄHN-E'L V. 
-lieh 

STICK-rG 
stick 
(-stick) 

(-W~HN) 

AbI . -kei t 

in Zus. -gas,stoff 
vgl. er .... t ick 

'191 . ENTWöHN 
GEwtfHN 

D. h., !hn-, stick-, -w~hn sind unselbständige Lexe

me , die nur in Verbindung mit einem Ableitungsaffix 

vorkommen. Ganz schwierig zu zerlegen ist z . B. : 

bel} 
mi t) -samm-en 

"", 
ge -sam-t 

säm-t-lich 

Solche unselbständigen Lexeme mi t mehrfacher Ab l ei

tung gibt es im Deutschen nur wenige, jedoch treten 

sie sehr häufig bei 

INFORM-AND 

- ';n t 
- ation 
-atl'V 

FWW auf, z . B. : 

(S . )m. (-en, -en); FW lat . 
' ein zu Unterrichtender ' 

-at6riscl! 
-l er 
- iITl 

INSP/EKT-EUR 
- lon 

/ht-o; 

(Sm . -cl ; ~w lat. ' Uberwacher' 

UnUbliche Abil. von F~~ (z.B. Inform-!tor) sind weg-

gel a ssen. Redundante Angaben zur Horphologie ent

fallen, wie bei den deutschen Affixen, ebenfalls . 

Manche Wörter, die vielen deutschen Sprachteilha

ber n als untrennbar erscheine n , sind hier nur des

halb segm'entiert , weil DuRe. oder Wa. ein veralte

tes oder dialektal b~w . 60zial be9ren~te5 Simple~ 
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nennen, z.B .: 

2 . MUND 
Var . munt 

vor . . • 

1a. Sf . PI . unz .; veralt . ' Schutz' 

un
un-

ent .. . 
an t . . . 

vor • . • 

Ab!. U- el (5.) n . 
od . f. 
Zus. 

U-.ig 
-keJ.t 
-e/r substant . 

Mj . 
-~ V. 

- un9' 
- schaft 

-1 ioh 

lb . Sm . -e od . (U) -er 
vor ••. AbI . U-er - in 
b;vor ... -~ V. 
bev6r .. . -ung 

Nur mit dem Grundwor t mund, das DuRe. bietet, läßt 

sich die ganze Wortfamilie entwickeln. Der Sprach

teilhaber , der dieses Wort nicht kennt, empf i ndet 

es i n v~rmund, miindig, Mündel als unau flösba r en 

Rest . Ebenso verhält es sich mit fachsprachlich 

(sch l ichten zu Schlichte Neb . ' klebrige FIUssigkeit 

zum Glätten der F~den ' ) oder umgangsspr achlich 

(vermasseln zu Massel umg . ' Schicksal , GIUck ' etym . 

hebr. ) oder d i alektal begrenzten Wörtern (vertu

schen zu tuschen mundartl. ' zum Schweigen bringen ' ) . 

Ist ein Le~em in mehreren Wortarten belegt , so ist , 

wie bei den Zuss . , durch die Anordnung ausgedrUckt, 

zu welcher worta r t die AbI . bzw. Abll . gehören, 

z . B . : 

4. SCH~L/E 

schal 

1 . (SE. - s n) 'äuße.re Hülle ' 
Zus . ( - en) , ohne e 

2. V. 

Ab!. U-~ V. 
- j 9 

/ -los 
(U) - chen 
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ver-
ver ... 

Zus. 
Abl. 

-unq 

D.h., sch!!..len, .. • sch!!!.liq, scl,!.ll2,s, Sch!!..1chen ge

hören zum Substantiv Sch~le, während vecsch~l~ng 

eine AbI . vom Verb schalen ist . Daß es hier sehr 

viele Zweifelsfälle gibt , ist klar, so kann man 

bescheinen syntaktisch auflösen in: ' mit (Sonnen)

schein versehen ', es ist also vom Substantiv Schein 

abgeleitet. Da aber bescheinen wie scheinen eben

falls ein stv . ist, muß auch ein EinflU ß vom Sim

plex-Verb vorliegen, und man kann daher das Pr~fix 

be- auch zum Verb stellen. Ebenso kann verwanzt vom 

Substantiv Wanze oder vom Verb wanzen abgeleitet 

sein. 

Ist eine Ableitung vom Partizip, Komparativ oder 

vom Plural vorgenommen, so ist dies hinter dem Suf

fix vermerkt, z.B.: 

GRQß 

BLATT 

Adj. U-er, U-est 
Ab!. 

ver . . , 

Sn. (U) -er 
Ab!. 

U-er V. AbI , zum Kamp. 

U-er V, AbI , vom PI.? 

Unter .. d a zu " sind alle unselbständigen Mor

pheme verzeichnet, z.B.: 

7U 

STEIN 1. Sm . -e 

2 , v. 
dazu: steinh!ger ' Branntwein' i 

etym. EN 
steinme tz Sm. -e ' Handwerker'; 

etym. vulglat. matio 
'Maurer' 



steinpeitzker 'Fischart ' ; 
etym. ? 

agstein S. 
Var. "gtstein oberdt . 'Bern

stein 'i etym. 
rnhd. oIg'etstein 

bernstein S. ' Ede l stein '; 
etyrn, mnddl. barn
stein zu: brennen 

schornstein S. ' Kamin '; etym. 
zu engl. shore 
' Strebe ' 

I>Iackerstein S . ' schwerer Stein '; 
etym. zu: wacke 
' ver~litternder Ba
salt ' 

O.h . , stein zeigt in der Komposition Oeterminata 

und Oeterminantien, die nicht mehr als selbständige 

Wörter vorkommen. 

Ferner stehen unter "dazu" Ableitungen, die zwar 

synchron zu einem bestimmten Grundwort gestellt wer

den, ohne daß aber angegeben werden kan n, wie sich 

die lautlichen Veränderungen bei der Ableitung er

klären, z.B.: 

HOFFART Sf. Pi. unz. 
dazu: hoff5rti<] 

D.h. , bej der Ableitung von Hoff'!.rt zu hoffärtig 

wird das lange ~ gekürzt, ohne daß dies synchron 

regelhaft ist. So wird auch Gefieder zu F~der oder 

Verlust zu verll!ren gestellt, ohne daß die lautli

chen Verhältnisse durchschaubar wären. 

Weiter stehen unter "dazu" P\>1W, die zu deutschen 

Wörtern gestellt werden, z.B.: 

HALLE (SC. - a n) 
dazu: hall 5f. -s; FW eng1. ' Halle ' 

SCHAU 5f. (-en) 
dazu: shot! 5f. -SI FW engl. ' Schau ' 
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Die meisten Bemerkungen für "dazu" ergeben sich aber 

aus dem Tatbestand , daß die verschiedenen Ablautstu

fen früher für die Ableitung ausgenutzt ~Iurden und 

heute auch noch Wörter , die auf diese Weise mitein 

ander verbunden sind, vom Sprachteilhaber zusammen -

geste l lt werden , 

SCHWING 

z .B., 
1 . stV. i - 4/6 - u 

Zus . ( -(i1 ) 
Abl. 

schwinge 2a . (Sf . -en) 

schwingen 2b. (S.)n . PI . u.nz . : schweiz. 'eine 
Art des Ringens ' 

dazu : schwinget Sm . PI . unz . 
' Ringfest' 

swing 1. Sm . Gen. Sg. - 0 
od . -e5 , PI. un..:; . i 
FW engl . 
a . ' Tanz ' 
b. 'Kreditquote ' 

2. V. 
schwengel ' GlOCkenklöppel, 

Pumpengriff ' 

schwang 1 . Pr ät . Ind . zu 

aber . .. 
schwing 

2. Sm . Pl. unz. 
, Ubermaß ' 

-schwungen 1. Part . Perf. 
zu sChwing 

schwung 2. Sm . U-e 

D. h ., Schwengel, [berscl,wang, Schwung sind zu schl,dn

gen gestellt . Dies gilt aber auch dann, wenn das 

stV . nicht (mehr) mit dem Vokal verwandter Wörter 

belegt ist, z . B.: 

SC HMELZ stV . eil. D/Ö - D 
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dazu: schmalz Sn. PI . unz. 

Es gibt gelegentlich aber auch Wö rter, die zueinan

der im Ablautverhältnis stehen, ohne daß sich heute 

noch ein starkes Verb dazustellt , z .8. : 

WIRR 1. 

wirT en , . 
wirr 3. 

Adj. 

SPl. 

V. 
dazu: wirrwarr Sm . -e ' großes Durch

einander ' ; etym. 
Lautspiel 

ver • .. worren Adj. ' unklar ' ; 
etym . Ablaut 

Ab!. -heit 

Unter "V g 1. " (= Vergleiche) wird dann zunä chst 

einmal auf die Wörter aufmerksam gemacht , die zu

sammengebracht werden, sich aber zu keinem selb

ständigen gemeinsamen Lexem stellen. So wird bei 

einhel l iq auf mißhelliq, bei geb~t auf verb~t oder 

bei erstick auf stickiq/stickstotf verwiesen und 

wngekehrt . Ferner stehen hier Verweise auf die Wör

ter, die in Bedeutung und Lautgestalt ~hnl i ch sind, 

bei denen der Sprachteilhaber aber schwankt, ob er 

sie zusammenstellen soll. Meist handelt es sich um 

verhlaßte historische Zusammenhänge, z . 8 . lstzeller 

(Sm . -~ ) ein ästerr . Wort fUr ' Sellerie', wobei 

nicht klar ist, ob der österreicher heide Wörter 

zus,ammenbringt; ebenso verhält es sich bei odem und 

~tem oder bei h~hn - huhn - henne. 

Hier sind aber vor allem die assoziativen Verbin- ' 

dungen zu nennen, die nur teilweise etymologisch 

begründet sind, z . B.: schwanken - wanken, sch~ab

beln - w"bb e ln, schlecken - lecken, schw!,nen - !,/>

nen, kribbeln ,- krabbeln. Besonders r eich entwik-
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kelt sind solche Beziehungen bei den Onomatopoeti

ca, z.B. : trI l lern - trillern, ballern - bullern, 

koll e rn - kullern, bUbbern - puppern, knast ern 

kniste r n, ruscheln rescheln . Es kann hier zu u n-

vollständigen Ketten kommen , z . B. ! 

tip '"P 
tippen tappe n 

t!)'ern 
traben 
taubern 

tj ppel n tappeln 
dippeln 
tr ipp trapp 
trippeln trappeln 

Mehr " nach dunkel empfundenen Ähnlichkeiten " (Ade

lung 5 . 96) als d urch k l are DurchsichtigkeJ t gestal

tet sich auch (las Verhältnis vieler grammatischer 

Lexeme zueinander , so der Zusammenhang z~lischen 

d~r 

mlI 

~~r - ~r - . .. , mein 

mich - mein ... , wann 

dein - sein - kein .•. , 

dann .. . , ni.!!..mand - j~-

mand. Auch hier ist wieder ein krit i scher und strit

tiger Pu nkt der Morphemfor schung erreicht , da sol

che unvollständigen Reihen zwa.r den Sprachwissen

schaftler zum Segmentier en anreizen, 18 aber ande

rerseits nicht sicher ist , wie solche Segmente (d-, 

W- , m-, SO, k') semantisch und klassematisch zu be

werten sind. Dwight L . Bolinger prägt den Terminus 

"Phonestheme " I Berbert Piich spricht von "Forman

tien" (der Ausdruck deckt sich nicht ml t dem Termi

nus "Formative" in der Transformationsgrammatik) • 

Ausschlaggebend (Ur die hier vorgenommene Eintei

lung ist wiederum die Aussage des Sprachteilhabers. 

Er segme n tiert- hier nicht , sondern stellt die liör-

ter unaufgelöst meist nur, wenn man ihn darauf 

" Vgl. die Aebelt von Pike 
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hinweist - mit Erstaunen nebeneinander . Die rudi

mentären Reste ver gangen er systemhaf t er Beziehung 

dUrfen rn . E . daher bei der synchronen Erfassung nicht 

zum Segme ntieren verleiten. 

Unter "b e ach t e" sind zusammengesetzte und 

abgeleitete Wörter angeführt, die nu r sChwerlich als 

eine ~ddition von zwei Wörtern, bzw. Wort + Affix 

angesehe n werden können. Meist besteht bei den 

Spr ac h teilhabern keine Einigkeit darUber, ob es sich 

um ein nicht weiter aufspa l tbares ~Iorphem oder um 

mehrere handelt, z.B .: 

WALD Sm . (U) -er 

beachte: waldmeister (5 .) ' Röte
gewächs' 

Vgl. dazu das unter der Uberschrift "Morphem" Ge

sagte . 

Unter " h 0 m. " (= homonym) sind alle Homonyme 

verzeic hnet , die durch die Schreibung ve r deokt sind, 

ferner lIomonyme, bei denen ein Mor phem mit einer 

Morphemkombination ide n tisch ist, z . B. lauter 'rei n' 

zU laut-e r ' mehr La utstä r ke '. Homog~aphien, die 

nich t homonym sind , werden nich t bezeichnet, z . ,O. 

m~dern - modern, Ren-t~r - Rent - itr . 

" e t y ffi . " (= etymologische) Angaben sind bei al 

len nicht selbständigen Lexemen gemach~ , die unter 

"dazu " stehen , ferner oft dann , wenn Homonyme auf

treten, jedoch nur insoweit , als es für das synchro

ne Ver ständnis , bzw . Mißverständnis (Volksetymolo

gie, Verballhornung) notwendig 1st . Historische ~ty

mologie ist SaChe der historischen \~ortfamilien-



wörterbUcher. Nirgends wird der Unterschied zwi

schen einem historischen und einem synchronen Wort

familienwörterbuch deutlicher als im Bezug auf die 

Etymologie. Bei Homonymen beschränkt sich die An

gabe meist auf "etym . 1 =' 2, etym. t t- 2" , d.h., 

die mit 1 oder 2 bezifferten homonymen Wörter hän

gen etym. zusammen , bzw. nicht zusammen . Komplexe 

~lorpheme , die. zwar keine PWW sind , aber auch äußer

lich ( = vom Klangbild her) keine gewohnte Lautstruk

tur haben, sind ebenfalls etymologisch erklärt, z.B. 

!..meise, amboß, antlit:z, .. gelel, acbeit . 

Bestehen Unsicherheiten be i de~ Ermittlung der Mor

pheme oder weicht dieses Inventar von Kla, und DuBe. 

ab, so ist dies meist unter "beachte" oder "etym . " 

angegeben (Vgl . dazu das oben zu den Wörtern KrebsT 

Kette, 8~rt Gesagte.) . Obwohl durch die Anordnung 

immer entSChieden ist, ob mehrere Bedeutungen zu 

einem oder mehreren Morphemen gehören und ob ein 

Lautkomplex ein Morphem ist oder als Ableitung von 

einem Lexem oder als Zusammensetzung von mehrc~en 

Lexemen zu verstehen ist , so sollen die obengenann

ten, zus~tzlichen Bemerkungen auf die großen SChwie

rigkeiten aufmerksam machen , die sich bei einer sol

chen EinteilUng erqeoen, Konnte ich durch die Tests 

strittige Fälle kUi r en, so ist dies ebenfalls ve.r

zeichnet, 



c. Redundanz 

Redundanzen, in de~ Weise, wie sie DuRe . (5.11 f.) 

und andere Wörtcrbilcher einführen, dienen nur der 

sch~eibtechnischen Vereinfachung. Man spart Raum. 

In diesem Inventar ist jedoch das Phänomen der Re

dundanz sprachimmanent gefaBt. Alle Angaben, die 

ein Sprachteilhaber aus Regeln e rschl ießt , brauchen 

nicht im Le~ikon verzeichnet zu werden. 

Diese Regeln , wi e sie tatsächlich als entscheidende 

Entlastung der Speicherkapazität des menschlichen 

Gehirns bestehen, sind bisher noch höchst unzurei

chend untersucht und in den Grammatiken beachtet 

worden. Die meisten Regeln der Grammatik bleiben im 

Bereich der Deskription eines diachronen ode~ syn

chronen Tatbestandes , sie sind nicht auf ihre Funk

tionalität liberprUft oder darauf, ob sie erklärungs

adäquat sind . Bei den Untersuchungen über das Plu

ralsystem, das Fug~nmorphem, den Umlaut ist zumin

dest im Ansatz eine solche e~klärungsadäquate Gram

matik angestrebt worde.n. Es wäre aber vermesse n, 

alle dort gefundenen Regeln jetzt als redundante 

Merkmale aus dem Le~ikon zu tilgen, denn noch ge

naue re Untersuchungen , vor all~n in Verbindung mit 

Psychologen und BiOChemikern, könnten unter Umstän 

den zu völlig oder teilweise anderen Regeln führen 

oder gar eine Grammatik ohne Regeln (im Ublichen 

Sinne) aufbauen. 

Deshalb sind beim Lemma alle redundanten Me~kmale, 

50 wie sie der Verfasser zur Wortart, zum Genus , 

zur Flexion, zum Pluralanzeiger, zum Fugenmorphem 

ermittelt hat, nicht einfach weggelassen, sondern 

nur eingeklammert (außer dem -{e)s des Gen. Sg . bei 
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mask . und neutr. \-Iörtern, -Il' beim Fem . ). Ferner w.ird 

die Redundanzangabe nur auf die wichtigsten und um

fangreichsten (= Mengenanalyse) Regeln angewandt . 

Nach dem äußeren Bild zu urteilen, sieht daher das 

Ergebnis nicht viel anders aus als im DuRe ., obwohl 

wesentlich mehr Angaben als r edundant eingeklammert, 

bzw . weggelassen sind. Aber es sei nochmals darauf 

hingewiesen , daß hier e in anderer Ansatzpunkt vor

liegt. Es muß (m.E . ein) Ziel der Morphologie sein , 

ein sprachimmanentes , redundanzfreies Wörterbuch 

(Inventar) zu schaff e n, dies aber nur dann , wenn 

die Kompetenz des Sprachteilhabers tats~chlich re

dundanzfrei aufgebaut sein sollte. 

Die Redundanzentschltisselung sei an folgendem Lemma 

gezeigt: 

OCHSE 1. {S.)m . ( - en, -"n) 

ochs 

Zus. (-cn) 
Abt. (U) -c l,,,n 

(U)-lein 
-iq 

2 . V.; umg . ' angestre ngt lernen ' 
AbI . - e r ei 

Die folgenden Redundanztabellen zeigen, daß auf

grund von Mengenanalysen alle Morpheme, elie auf -e 

enden in der Regel Substantive sind . Deshalb ist 

das "5. " e ingeklammert . (Wäre das obengenannte Mor 

phem ei n Adj. (z.8. E~..de, tr!ge), so mUßte diese 

Angabe ohne Klammer angefUhrt werden.) In der Rege l 

sind Substantive auf -e Feminina. Dann kann, wie 

die Redunda n ztabellen zeigen , die Angabe wiederum 

als redundant eingespart werden , hier handelt es 

sich um ein Maskulinum, daher steht "m." ohne Klam

mer . Es wäre auch hier möglich, elne Redundanzregel 

anzusetzen, wenn man definiert: Genus und Sexus 
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stimmen in der Regel übere in. Diese Regel muß aber 

noch auf ihre Funktionalität Uberprüft werden. 

Bei Zus . ist das FM eingeklammert, weil alle Wörter 

auf - e mit der Flexion -eß, -eß in der Regel das 

FM -"" IlClben. Die Suffixe - ell1m und - lein lauten 

das Grundwort regelhaft um, wenn der Vokal umlaut

bar ist, daher ist das "u" eingeklammert. Ferner 

haben sie immer den Pluralan~eiger - ~ und, falls 

Zuss. vorliegen, das FM -~ , diese Angaben sind hier 

als redundant weggelassen. Das Suffix -19 leitet in 

der Regel ~u einem Adj . ab. Daher kann diese Angabe 

fehlen. (In den Redundan~tabellen steht auch der 

wortausgang -lg bei den Substantiven, ~.B. K~nlg, 

aber das "S . " ist nicht eingeklammert, d . h ., es ist 

keine redundante Angabe.) Die A.bl. -erei führt mit 

A.kzentverlagerung immer zu einem Substantiv, das 

Fern. ist und, falls möglich, den Plural mit -en bil

det und, falls Zuss. vorliegen, das FM -~ hat. Die

se Angaben sind ~Iiederum als redundant weggelassen. 



4 . a . Abkilrzungsverzelchnis 

Ableitungen, bei denen nur das Suffix -isch Iehlt, 

sind in der Regel nicht aufgenommen . 

Abk . 
AbI. 
Adj. 
adjekHv . 
Adv. 
adv. 
afrik. 
afrz . 
ahd . 
Akk. 
amerik . 
anord. 
AT 
attr . 
a t ztek . 
bair. 
Bed . (d) 
beg. 
Bgb. 
bret . 
chi n. 
Oat . 
dial. 
d . h . 
dt. 
DuBl' . 
DuEtym. 
OuGr. 
DuRe. 
eigtl. 
E" 
etw. 
etym. 
f. 
fi9· 
fin n.- ugr . 
FLN 
FM(M) 
frz. 
FW(W) 
Gen. 
germ. 
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Abkil r zung 
Able itung 
Adjektiv 
adjektivier t 
Adverb 
adverbial 
afrikanisch 
altfran1.:ösisch 
althochdeutsch 
Akkusativ 
amerikanisch 
altnordisch 
Altes Testament 
attributiv 
atztekisch 
bairisch 
Bedeutung (en) 
besonders 
Ber gbau 
bretonisch 
chinesisch 
Da tiv 
d ialektal 
das heißt 
deutsch 
Bedeutungsduden 
lIerkunftsduden 
Grammatikduden 
Rechtschreibeduden 
eigentlich 
Eigennamen 
eb,as 
etymologisch 
Femininum 
figUrlich 
fin nisch-ugrisch 
Flurnamen 
Fugenmorphcn1 (e) 
französisch 
Fremdwort(U-er) 
Genitiv 
germanisch 



Ggs. Gegensat ... 
ge. griechisch 
hebr. hebräisch 
hin. hindustanisch 
horn . homonym 
hott . hottentottisch 
1. intransitiv 
idg . indogerlnanlsch 
Ind . Indikativ 
In!. Infinitiv 
Int. Interjektion 
1sl. isländisch 
ital. italienisch 
jap. japanisch 
jem. jemand 
Jh . Jahrhundert 
jidd. jiddisch 
Kla . Klappenbach 
Kamp. Komparativ 
Konj. Konjunktion 
Kurzw. Kurzwort 
landsch. landschaftlich 
lat . lateinisch 
lH . litauisch 
m. maskulin 
MA Mittelalter 
Mo. Mackensen 
mal. malaisch 
Mar . Marine 
Math . ~Iathematik 

mitteldt. mitteldeutsch 
mhd . mittelhochdeutsch 
mlat. mittellateinisch 
mnddt . mittelniederdeutsch 
mndrl. mittelniederländisch 
mundartl . mundartlich 
n. Neutrum 
nddt . niederdeutsch 
nd 1. niederlä.ndisch 
nhd. neuhochdeutsch 
nlat. neula te ini sch 
Nom. Nominativ 
norw. norwegisch 
NT Neues Testament. 
Num. Numerale 
oberd t . oberdeutsch 
Obj . Objekt 
od. ode r 
ON Ortsname 
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österr. 
Part. Perf. 
Part. Präs. 
P1. 
polyn. 
port. 
präd, 
Präp , 
Pron. 
prov o 
rätorom. 
Rechtsw . 
refl. 
rom. 
rotw. 
RüWö. 
sanskr. 
S. , . 
scherzh . 
Sehr. 
schweiz. 
serbokr. 
sr. 
59· 
skand. 
Sm . 
Sn . 
SPL 
Spr. 
Sprichw . 
stv . 
substant . 
süddt. 
Sup. 
swv. 
t. 
U 
u. 
U.a. 
umg . 
unregelm. 
unz. 
urspr. 
usw. 
V. 
v. 
Var. 
veralt. 

östen:eichisch 
Partizip Perfekt 
Partizip Präsens 
Plural 
polynesisch 
portugisisch 
prädikativ 
Präposition 
Pr onomen 
pr ovenzalisch 
rätoromanisch 
Rech tswesen 
reflexiv 
romanisch 
rotwelsch 
Rlickläufiges Wörterbuch 
Sanskrit 
Substantiv 
sich 
scherzhaft 
Schreibvariante 
schweizerisch 
serbokroatisch 
Substantiv Femininum 
Singular 
skandinavisch 
Substantiv Maskulinum 
Substantiv Neutrum 
Substantiv im Plural 
Sprache 
Sprichwort 
starkes Verb 
substantiviert 
silddeutsch 
Superlativ 
schwaches Verb 
transitiv 
Umlaut 
und 
unter anderm 
umgangssprachlich 
unregelmäßig 
unzulässig 
ursprClnglich 
und so weiter 
Verb 
von 
Variante 
veraltet 



vo l ksetym. 
vulg. 

volksetymologisch 
vulgär 

W •• 
Web. 
westdt. 
zählb. 
Zahlw. 
z.D. 
Zig. 
Zus. (5) 
z ... ,. 

Zeichen 

J , 

I 

~ 
(x) 

x ... 

+ 

Wahr:ig 
!ieberei 
westdeutsch 
zählbar 
Zahlwort 
zum Beispiel 
Zigeunersprachen 
Zusammensetzung (en) 
zwischen 

Der unterstrichene Vokal wird lang gespro
chen , alle anderen kurz. 

Der akzentuierte Vokal trägt den Hauptton. 
Fehlt der Ak,zent, so ist die erste Silbe 
betont, außer bei den Präfixen. 

Der Schrägstrich zeigt die Veränderung des 
Wortkörpers bel Flexion, AbI. u. ZU$ . an. 

Die Klammern bei der Flexion u . dem FN 
weisen auf redu ndante Angaben hi n. 

Nullmorphem 

Das eingeklammerte (xl weist auf die 
Bed(d). eines Wortes hin , die zur Homony
mie neigt/neigen. 

Das akzentuierte * mit d r ei Punkten weist 
auf Determinantienreihen bei der AbI. ,hin, 
z . 8 . x ... E!!ßi9' l<" 2,3,4". 1000, Vf!.l 
usw . 

In einfachen H~kchen stehen die Bedeutungs
angaben . 

Die Form ist erflchlossen. 
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4. b. Redundanztabellen 

Su.b8tantive - deutsch 

) • redundant 

tleilpiel SUhlt. Gen. Pluroal ,. 
Trunkenbold -bold ,SI 'mI (-e) (-0) 

SChlegel - (eil ,SI 'm) -. (-0) Henqenanoalyae 
K4rpten ~m (SI 'mI HJ) (-13) HenqenanlllV8e 
Jä'1u 1,m -" 'SI 1.1 -. HJ) Menqenanalyse ..,., -e( ,r} 'SI • (-en,-en) (-en) Mell'ieMnalyse 
König -i'1 S ,.) (-e) H~) 

Teppi.ch -Jch , 'mI (-eI (-0) 

t.iebHng 1 -lng ISI Im) I-e) (-5) 

wlltt'r.tch -r.tch (SI ,mI (-e) (-\li) 

"'1d , m (u) -er 

~arbe -, 'SI 'r) (-en) \-cn) Menqenanlllyse 
Kartei 1,< -.i 'SI ,r) (-en) (-fM 
Gabel -(e)l 'SI f (-en) (-\ll) Henqenanely~e 

Sutter -0< ISI f (-en) ( -~'I) Mengerulluüy8e 
Krankhei t -heit (SI (f) (-en) (-5) 

Furstin! -in I" (r) (/n-en) -. Fertigkeit: -keU 'SI (f) (-en) (-5) 

l.iebschaft -lIChaft '" 'fi (-en) (-s) 
Versicherung -unq ISI 'fi (-en) h,j 

Angst S f (U) -e 
Anstalt S f (-en) Menqenanelyse 

Brotchen -chen '" '.1 H" ( -Qll 

Gelage •• -, 'SI '.1 '-<lI ( -\li) Menqenanely,.e 
Orakel -(e}J (S) • HJ) (-91) 
Guthaben -,. (S) • (-0) (-91) 
Wetter -" 'SI m 1-(1) (-0) 

Fräulein -lein I') 'mI (-\li) (-91) (_1.st poet . ) 

Heil1qtum -tum (S) Im) W)-er 
/laus , • (U) -er 



Substantive - fremde , • redundant 

Beispiel Subst. Gen . Plur&! ,. 
Konf!rmand -AM ,S, ,., (- fm/- ",n) ( - an) 
CnlltuJant -ant ,s, 'm' ( - anl- .,n) ( - .,n) MengenlllWllyse 
In1'pi.ient -cnt '" 'm' (-enl-en) (- an ) 
ClJ:nove -e '" m (- .. ni-an) (- an) 
Inspekteur -~r/~r 'S, 'm' (-e) 
Bankier -Uu' ", ,m, ( - s) (-9) 
Konformist ,-

'" 'm' (-en/- en) (-en) -~st 

MOtor lliren -or/llren '" ,., ( - en) 
F"'nilltismus -lsmlulf '" 'm' II-fln) 

Alle femin Inen FI<IW bilden in der Regel den Plural 
auf ( - en) 

silan:z -'m ", If' (-en) 
... -er!.dD,-~e . . . )-e '" (f' (-en) ( - enl 
&xlsten:z -cnt ,s, If' ( - en) H~) 

Kol onie -le '" '0 (-an) 
Iobl i eJk , 
Pol"",ik -!k,ik '" If' (-an ) 
Nation ",I. -1l1n ,s, 'fi (-en) ( - s) 
Pleul'it..ill Lt . s-; - 1s '" If' (-en) 
~tionaljtit 11. -ie ", 'fi (-en) (-li) 
KUltur t -ur '" If' (-en) 

Patronat -Ar '" 'n' (-el 
Quartelt -h"tt ", 'm' ,~, 

8en.ln -l.n '" 'm' (-eI 
Jlrqulllent -IIIent J 'S, 'm' ( - eI 
Jlppartement -lMInt 1 '" 'n' ( - sI H&l 
OrlOll -Dm 'S, 'n' (-eI 

""'n -<.n 'S, ,m' (-eI 
opI um j -'rn ", 'm' 

" 



Adjek!:.ive 

Die Adjektive haben in der Regel das PM (-~). 

Folgende SufOxe zeigen die I'lortart Adj. an: 

Beispiele 

tragbar 
gol den 
höl.1iern 
statth",ft 
üppig 
nlJ'rriseh 
päpseHeh 
kr",ft.1os 
duldsam 

neutral 
ordinär 
reell 
fragil 
nalv 
famos 
pompös 

Verben 

j 

-ba< 
U-en (nur b.l Abt. I) 
V-ern 
-h",ft 

U-ig Mengenanalyse 
U-iseh 
U-lieh 
-los 
-sam 

-Al 
-Ir 
-ll1 
-11 

y 

-" 
-hs 
-11, 

Die Verben haben in der Regel das PM ( -~). 

Ableitungen 

(is)-ler ~Vt) 
(ifiz)-Ter 

Menqem'na,lyse 

Der \~ortausgang -en od. -e wird bei der IIbl. ge

löscht. Das - e der '~ortausgänge -er, -eI v.'ird bei 

der Abl . synkopiert. 

-ehen lautet in der Regel um. 

-lein lautet in der Regel um. 



LI TE RA TURVERZE IC iiN I S 

Fast jede neuere Darstellung linguistischer Proble

me beschäftigt sich auch mit den Morphemen . Sie hier 

alle anzuführen ist völlig unmöglich . Jeder Interes

sierte kann diese Literatur im Bedarfsfalle leicht 

durch einige grundlegende Werke zur Morphologie, 
+ die im folgenden mit bezeichnet sind, ausfindig 

machen . Es sind daher in diesem Literaturverzeich

nia nur solclle Arbeiten genannt, die im Text zl tiert 

sind oder die unmittelbar auf die Erstellung des 

Morphendnventars eingewirkt haben. 
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tionales Symposium Bd. 3: Zeichen und Sy
steme der Sprache, Derlin 1966, S . 28-69 
(= Vorschläge für eine s~rukturelle Gram 
matik des Oeutschen .... S. 1- 51, vgl. 
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Nachtrag Juli '1974 

Nach Abschluß der Arbeit erfuhr ich, daß auen an

derwärts an der Erstellung eines Morpheminventars 

und Wortfamilienwörterbuchs gearbeitet wird: 

- Sonderforschungsbereich "Elektronische Sprach
forschung" Universität SaarbrUcken 

- Gerhard Wahrig , Ma i nz-Wiesbaden, teilwe ise in Zu
sammenarbeit mit Saarbrücken 

Howard H. Keller: Establishing a German Root 
System by Computer , in: Computers and the Humani 
ties / Val. 7, No. 4 I March 1973 
(FUr diesen Hinweis da nke ich Herrn Dr. H.J. 
Weber von der Arbeitsstelle SaarbrUcken . ) 

Neuere Veröffentlichungen sind mir nicht bekannt 

geworden. 



MORPHEMINVEN'fIlR 



h 

Me 

A 

Mv .; FW frll. ':le' 

1. Sm.-e 
ZUB. -111 
Abl. (U) -chen 

2 . V. 'AaLe fangen', Ci<] . ; umg. '10. dehnen, 
stl'ecken' 
betlchte: olall'Bupe S. 'Raubfisch ' etym, lat . 

;;beta, volksstym. 
hom., in der Zus. ahl- vgl. ahle 

AAR Sill. -0; poet. 'Adler I 

hom. er 

~!!.f. 
Var . abece 

AaSE 

ABD:tNG 

la. Sn. -6 ' Tierleiche' 
ZUB. -Ib 
Abl. -ig 

Ib . Sn. (U)-er; vulg. 'gemeiner Kerl' 
Zus. -~ 

2 . V. 'verschwenden' 
ver- Abl. -16 

hom o !ß vgl . ess 
.!is-er vgl, /Js 

beachte: S. u. v7 heute hom.? 

I, Mv. 

Zus. (-\6) 

2. Präp .. mit Da t., um<] . auch mit I'.kk. 
beachte: ab und an 'manchmal' 

ab und zu 'gelegentlich ' 

Sn. Gen. 5q . -!l!, Pi. ~ 
ZUB. -\15 
Abt. -lieh 

Sill. -SI FW frz. 'niederer kllth. frll. 
Weltgeistlicher' 

V. ' jellI. etw. (vom Preis) abhandeln ' 
un, ön- Abl. -bar 
un, Un... --Jude 

Vql. ). ding (1) 

\191. ABt 

I. Mv. 
2 . Sm.-e 

Zus. -!ZI. '-e (-lang) 
Abl. -lieh 

·5 J\dv. 



ABENTEUER 

1. ~ER 

,. 
3. (~BER-GLAUBE) 

(" -WITZ) 
(" -RAUTE) 

ABGEFEIMT 

ABHAU 

ABIWR 

ABLEHN 

ABMERGEL 

ABONN{E)-MEm' 

- 'mt 
-lee 

beachte: s6nnabend 'Samstag' 
abendland S. 'Okzident' 

I. (S.)n. (-~); 'Erlebnis' 
ZUG . (-~) 

AbI . -i" 
-lieh 

-keit 
-er 

-in 

2 . V. 
etym. afrz. a ventOre, teilweise volksetym . 
an abend + teuer angelehntl heute? 

1. Konj, 'jedoch' 
2. Int. 
J. Sn. -~ od . -s 

ZUS. -Ill 
Adv. 'wiedet, nocM!!l' 

ZUIi. (-111) 

Vql. GLAUBE 
WITZ 
RAUTE 

Adj. 'seht SChlau, gerissen' 
Abi. -heit 

Vql. ausgefeimt 
etym. feimen ' Schaun, Schmutz ' ; 
abgefeimt 'VOll' Schmutz gereinigt' 

V.I umg. 'so davonmachen, flüchten' 
ham. ab-hau vgl. hau 
etym. ab + hau; heute? Informanten sind 

unentSChieden 

Sn. (selten) -ei rw lat. 'Re.ifepeüfunq' 
Zus. -Ill 
Abl. -1ene-

V. ' t;l.Irilckweisen' 
AbI. -un9 

Vgl . auflehn 
etym. l~ne; heute? 

V.; landseh, 'E, 4bmtihen' 
Vgi. ausmergel 
e tym. mergel; heute? 

Sn, -SI FW erz. 'reqelmMHqe.r: Bezug v, 
Waren' 

Zus. -111 



t. 

2. 

ABORT 

Vollr. o'lb6rtl.l5 

ABRAJ(ADAIlRA 

ABRUPT 

(ABSctlEUJ 

ABSENTIER 

ABSmrJl 

ABSOLUT 

ABSOLUTl2N 

ABSOLV-ENT 

-lee 

ABSOR8-ER 

-!.2...:r 
ABSPENSTIG 

MlSTA'IT 

ABST1N-ENT 
-1m2 

ABSTRAKT 

ABSTRUS 

ABSURD 

t. 

Sm. -e 'Klosett' 
ZU$. -9!I 

etym. ab + ort, heute FW? 

Sm. -(lI f'W lat. 'Fehlgeburt' 
Sm. Gen. Sg. -0, PI. -~ 

AbI. -ler 
-:!.v 

Sn. -al Zauberwort; F\'!? 'sinnloses Gerede' 

Ao.j.; FW lat. 'plötzlich ' 

Vgl. SCHI!:U 

( V . ll Uffi9.; FW ftz. 'so entfernen' 

Sm. Pt. unz. 00. -eI FW gr, 'Trinkbra.nnt
wein' 

Adj., attr., prad.; FW lat.. 'unabhängig' 
AbI. -jsmus 

-1st 
-.hUsch 

2 . Adv. 'durchaus' 

(Sr. -en); FI'! lat. 'Lossprechung vOn den 
Sünden' 

(SIll . -en, - an); FW frz. 'j ern., der (eine 
SChule) erfolgreich beendet hat ' 

(Sm. -\!I); FW enqL 'Einrichtung zum 
Absaugen' 

FW frl!:. 'aufslIugen ' 

Adj'l nur in der Wendung abspenstig machen 
'entlocken ' 

Vql. gcspon~$ (7) 
etym. germ. ~pan • locken' , vgL. gespenst 

V. 'einen Besuch m"chen ' 
Vgl . aus-, er-, ge-, zust~tt 

Adj.1 FW l " t . 'enthaltsam' 
ZUB. -!Il 
AbI. -l er 

Adj.1 I'W lat. 'begrifflich' 

dazu: abstrahler 

AbI. -Um Zus . 
-lw" (5n . )I-" 

Adj . 1 FW l"t . 'verworren ' 

Adj.; FW tat. 'abwegig' 
Abl. -itiit 
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Aß'l'RUNNtG 

ABweSEND 

'eH 

ACHAT 

ACHEL 

ACHSE 

Var . m 

ACHSEL 

I. ACHT 

98 

Sm. -e: f'W 1st. 'Eiterqeschwuls t' 

Sm. U -e 
ZUS. -s, '-!lI 
AbI. -tJi Zus. 

(Adj. ) ' treulos' 
etym. trenn 1 heute? 

Adj. 

U -lssin 

Abl . -e,r substant. Ad,. 
dazu, ab~Benheit 
Vql. sn~send; anwesenheit 
etytll. mhd. abwesen7" heute? 

1. tnt. 
2. Sn. -s cd. -0 

I. 

2. 

beachte, mi t Ach lJnd Krach UPI9'. I qera6e 
noch' 

dazu, ächz V. ' stOhnen'; etym. IIch; heute? 

,.. -e; '" !tal. '" ' Ha lbedelstein ' 

V., \IIlIg. I landseh. ' essen ' 

(Sr. -en) 
ZUS. (-an) I ohne e 

x ••. AbI. -" x •. • -j. 
x ••. - keit 

(5.) f. (-en) 
Zus. HI) 

etym . achse ~d lat . ax1118 ; heute? 

N~. ' (ziffer) , 
zus . H~) 

AbI. -erle! -,. ZUG. H6) 
-eI 1.Adj . Zus. 

2 . (5.)n . <-16) 
-ens 3 .Adv . 

-zig I.NWII . 
-e< 

-in 
-erlei 
-ste 

-eI I.Aclj. 
2 . (S . )n . H~) 

2 .5f. (-anl 

". (-en) 
ZUII . -" 
""" -e< 



-. licht-er 'hinten' 

2. ". ". unz. 'Bann' 
Abl, U -. U. 

-uog 

3 . ". St. ". unz. 'Anerkennung' 
g!lL . . achten Ib. Is . )n. (-(6) 

Abt. -., 
-11eh 

be • •• -. ' . 
be ••. ·ung 
be ••• -., 

'. V. 
ZUG . (-01, -en-s(~rt) 

be, er,miß, ver- Ab!. -. 
-bar 

--keit 
un- ·sam 

'n- --keie: 
-los 

--igkeit 
be,mlß,ver- ·ung Zus . .. - -l ieh 

ver .•. U - L.ich 
ver., . -keit 

unbe .• .• imge . .• -., adjextiv. Part . 
Perf. 

dazu: ~baCht St. ,1. unz. 
be ••. Abl. -. '. 
be ••• -.r 
be ••• ·ung ZUG. 

unbe •.. -0< adj ektiv, 
Part. Pert' . 

etyn'l. , , ,. J 
ACHTER Adj _/ nddt. ' hinter' 

ZUG. HI) 
Abi. -.n Adv. 'hinten' 

-11eh 'von hinten 
kommend' 

hom. acht-er IIg1. I. aCht 

"'XE' I. (Sm. ) " (-~) Zus. (-0) i -. 
2. '. 

dazu: zacker '. ' - ackern' I etym. mhd. 
z 'acker gan; heute? 

ACI"A Vgl. AKT, 



AOD-IER 

-lti~ 

AD! 
V~r-, adieu 

~DER 

ADLER 

ADMIRAL 

AOOPT-lER 
~ -J2!l 

-iv 

ADRESSE 
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(V,) I FW LDt. 'zusaIM>enz!hlcn' 
Zus . (-j!\) 

1. Int,j FW t"z . 'Auf Wiedersehen ' 

2 . 

1. 

2 . 

1. 

'". -, 
(Sm.) N. unz. ,=. -, 

!1r- Ahl. -. 
-i'1 

-e,r subst~nt. 

V. 
Abt. ·_ung 

(S,) f . (-en) 

ZUII. (-j!\) 
Ahl. u -~ V. 

-ung 
91'1" • 

Vqt. ADE 

" -. IU) -ehen 
-1'1 

U -19 
(U) -11'11.1' 

(Sm . -en, -1'11') i FW 1at. 'beigeordnete" 
otfi.zter' 

(Sm. -j!\) 

Zus. (-~) 

etym. ~del + Ih'C 

Sm. -e, östere. U .1'1; 

m1UtAr1scher 
Zu,,, 

konter- Aht. 

FW frz. 'höchster 
Ran9 zur See' 
-lti, -5 -. -it~t 

sm. Gen. 59' -~, Pl. -ei FW 91'. RN 
'schöner, junger Mann' 

Zus . -j!\ 

(v,), rw 1at. 'an Kindesstatt annehmen' 

Adj . 

(st . -en) I f'W frz . 'Anschrift, DenkschrUt' 
Zus. (-1'11'), ohne 1'1 
Abt. -at Sn. -en, - sn 

-ier ZUG. 

beachte : Kl .... ' ... . 'Ansct;';i.ft', b . 'Denk
schrift' polysem 



ADRE'l'T 

ADVENT 

ADVOKAT 

AFF~E 

AFFE 

.ff 

Adj.; FW frz . 'nett ' 

(Sm.) (selten) -ei FW lat . 'Zeit vor
Weihnachten ' 

ZUG. -s 
Abl. -1st 

(5.)/1'1. -eil, -en; vera lt., FW 1at. 'Anwalt' 
Abl. -ur 

(Sr. -en) I FW fu .• ' Angelegenheit ' 

.1. (5.)m . (-611, - en) ' Tier', Eig. 'Rausch , 
Tornister' 

Zus. (-eil) (x ) umg. 'seht: 

Abl.u-{6V. 
-., 
- llrel 

(Ul-chen 

-" -keit 
U -in 
U -lach 

(U) -lein 

groß' 

2. V.; Schollerspr. '5 . geziert beneh,men ' 
dazu, rhesusaffe 'Affenart' etym. nlat . 
heachte: - affllilschande 5.; umg. 'große 

Schande '; etym . nd . open 'offen ' 
volksetym. zu aff e 
grasaffe ' Geck ' 
K1i', a. 'TlelO', b. 'Rausch', 

c . 'TOrnister' 

Sm. - ei FW lat . 'heftige Gemütsbewegung' 
ZUG. -9) 
Abi. -ler 

-et adjektiv . 
PSlOt. Pe r t . 

-hell: 
-16n Zus. 

Sm. -SI FW frz. 'Bele.idiqunq' 

(Sm. -0) 
Zus. (-9)) in Zus . auch 

11. 'na<;;h, untelO ' 
b .. irr- ' 

ge • •. AbL . U -)I! {S.)n. ' Hinter
teil von Tieren' 

beachte: 1(1a, a . 'anus', b. in Zus . ' nach', 
c . in Zus. 'lrr-' 
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AG~VE: 

AG-EN'l' 

-lee 

(AGELEI) 

AGGR/ESS-ION 
-J, 

/ess-or 

AGIL 

AGIT-AT/OR 
- ilt6riseh 
-fer· 

(AGLEI) 

AGONIE 

AGRÄR- IER 

ilgr!!..c-

(AGSTEIN) 
(AGTSTEIN) 

A" 
VI/H", äh 

AHA 
Var. .b< 

~LE 

1. (~M) 

,. ( -AHM) 

1. "N 
Var, !fme 

!ohne 

1. 
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1. 

2 . 

! •. 

(S f. -en ) 1 f'W 'Ir. '1ImarylisgewAchs' 

(Sm. - en, -en) 1 FW lat. 'Vertre t er, Spion' 
Abl. -in 

-" 
V91, AKELEI 

(Sf. -en)) FW lat. 'An'IrHf' 

(Adj.) 1 FW lat. 'flink, gewandt ' 

(Sm. l{Lr -en) 1 FW lat. 'propagandist' 

Vg 1. AKELEI 

(sr. -en) 1 FW gr. ''I'Oc'leekampf' 

(Sm. -~) I FW ta t . 'Gutsbes1tzer ' 
in Zus . -~ 

Vgl. STEIN 

l n t. 

Sn. - 5 

Int. 

(Sf. -en) , (Schuster)pfri.em ' 
Zus. ohne • 

h~ . i n der zus . '" ..J 
Vgl. Q.IlM 

Vgl. NACHAHM 
h~. !!..men zu , ahm + en 

SIn. -en 00. -en, -enl oberdt. 'Vo r fa.hre ' 
(S.)m . ( - en, -en) 

ZU8. (-an ) , ohne e 
~r~r, ~r-· Abt. -~ -,. 

lb . (Sf. - en) 'Vorfahr1n' 

v. 'vo r ausfUhlen ' 
er - Abl.-1lI 



ÄHN-EL 

-lieh 

JI.Il()l 

~IORN 

ÄHRE 

'IR 

AKAD/EM-iE 

It.m- isch 

AKAZI~ 

AKELBI 
Vin: . agelld 

aglei 

I . AKKORD 

2. 

AKKUMU~T/OR 

unge,unge ••. -et adjektiv . Part. 

-ung Zus. 
-510s 

--igkelt 
etym. 1 . 2 . !.hn 
,. 

AbL -keit 
etyrp . . 1., 2 . ,ho 

,. 
AbL -ung 

lnt.l seemilnn. '(ein Ruf) ' 

Sm. -e 
etym. germ. +ahur na 

(S!. - en) 

Jeur.! . . . 

Zus. 
Abt. 

hOlll. ären, "91. ära 

(-en) 
-chen 

-'. 

Perf. 

!.hren, vgl. ~hre, wenn ~ .. tif ~ren 

Sn. -SI FW fn:. 'Aussehen, Haltung' 

(Sf. - en) I ~ gr. 'wi&s. Vereinigung, 
Hochschule ' 

Abl. -ln 

(sr. -en) I FW 9r . 'ein Mlmosengew4chs' 

(Sf. -en) 
oberdt. 

etym. ahd . agaleia, ml at. aqui leia; 
heute noch FW? 

Sm. - eI FW Eu:. 'Übereinstimmung' 
da:r;u, akkordeon Sn . -s 'llandharmon i ka' 

Sm. -ei F\'I ftz, 'Se:r;ahlung nach Pr oduk-
tionsleistung , 

ZUII. -j!l 
Abl. -le1' 

etym. ] '"' 2, DuSe. nichthom. 

(Sm. lor- en) J FW lat. ' Ger,'!,t O:um Speichern 
- elektrischer Enet gie ' 

dazu, akku Sm. -5 (AbkOrzung) 
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""" I\lUuaiE 

AKROBAT 

KKS 

1. AKT 

2 . AKTE 
Var. akt 

Adj'l FW lat.. 'genau' 
Abt. -esse 

(S!. -en) I FW gr. 'H,!uterkrankunq ' 

(Sf.) Pl. unz.; FW qr. 'Genauigkeit ' 

(S . )m . -an, -an; FW gr. 'Turnltünstler' 
Abl. - ,He 

- in 
-lsch 

Int. 

sm. - 6 'Tat., Darstellung' 
Zus. -~, - s (zwlschen-) 

x .. , lIbl. -er 
-eilt 

x. . . -J.g 

(Sf. -en) 'Unterlage ' 
Sm . -en 

:lua. (-an) 
dazu: et:,w. ad acta legen ' et.w. als er1edlqt 

ansehen' etym. lat. 
Vgl., akr16n 
etym. : lat7, L '" 2, heute kein f'W mehr (1) 

(Sr, -an); FW lat . 'Handlu"'iJ' 
Zus. (-a) 

trans- Abl. -~ 

I. (Adj . ) ' Utig ' 

ZU8. (-~) 

Abl. -e,r subsrant. Adj. 
-let 
-lsmus 
-1st 

-in 
-isch 

-lt.h 

2. Sn. -e 'Ve~ögen~werte, Guthaben ' 
Va:r. akrJ....,/um (Sn.) I-a 

AKTIE 

AKTU-Et.L 
-alit.iit 
-alisIer 
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Vgi. 1., 2. akt 

(Sr. -an); FW loSt. 'Ante.11 MI Grundkapital' 
Zus. ( - an) 
Abl. -lon!r Sm. · e 

(Adj .); FW fr:e. 'zeitnah' 



AKUST-IK 

-isch 

''-'A' 
ALA8ASTER 

""''''' 

ALARM 

I. (ALB) 

'2. ALB 

ALBER/N 

•• • alberl 

(Sf.) Pi. unt.l FW gr . 'Schall-Lehre ' 
AbI. -er 

Adj' l nl tat. 'plötzlich lIuftretend ' 

(Sn,.) -el FW ht. 'zeichen für Betonunq' 
dll~u, akzentuler 'mit Nachdruck betonen' 

Aul. -ung 

(v . ) I FW lat. 'annehmen' "",. 
lnt./ wng. ' Ausruf im Kölner Karneval' 

(Sln, -~) od . Pi. unZ . i EW gr. ' Abllrt. des 
Gipses' 

Zus, (-I!I) 

AbI. - en 

Sm. -e 'Fischart' 
etym . IIhd. alant, verwandt mit aal 

Sm. -el FW vulglat. ' Korbblütler' 

-el FW ffz. 'Ge fllhnneldung' 
Zus. 
AbI. 

-0 

etym. frz • .-il'armel; noch FW? 

Sm. -e 'KlIlium-Aluminium-Sulfat ' 
Zus . -. 
AbI. -lI} 

-ls1er 
etym. mhd. al~n, Illt. IIlumenl heute 

Vgl. 1. '"' 'm. -"" 'Elfe ' 
ZUIl. -0 

Vgl. 2 . alp 

noch FW? 

beachte, albdrücken (5.) 'Angsttraum' 
homo I. 2. alp (bei Auslautverhartung) 

im PI , alben, vgl. album 

1. Adj. 

2 , V • 
Abi. - heit 

her~m,ver. " Abl. ~ 
-ei 

ver... -un'1 
beachte, Wie stehen Aoj. u. V. heute zu

einander?l vql. trocken 

lOS 



ALB/UM 

(ALCHEMiE) 
(ALCHIMIE) 

ALERT 

ALFÄNZ 

ALI AS 

~LIBI 

ALIMENT 

AL' 

ilbe r •.. 
alle 
.10 

ALLEE 

10ij 

(Sn.) I-an r FW ht. 'Sammelbuch für Photos , 
Poesie' 

homo illl Pl. alben, V<J1. 2. alb 

Vgl. CH!;'.lÜE 

Adj.; FW fl:l':. 'flink ' 

V.I FW IIIhd._ital. 'Possen reißen' 
Abt. -ere1 

(SC -en) 
ZUß. (-en) 

Adv.l FW l ... t. · ... uch gen ... nnt' 

Sn. -5; FW lat. ('.anderswo') 
ZUG. -0 

(S.)n . -e (meist Pl.); FW Illt . 'Unterh ... lts
pflicht g e genüber unehelichen Kindern ' 

sm. -e ' arktischer Meeresvogel' 
dazu , tordalk 'Art der Alke ' 1 

etym. a.lca torda 

Sm. - el FW IIl:ab. 

anti- /61 ;" 
1~1 

I. Pron. 

'Weingeist ' 
Zus, -~, -0 (-meter) 
Abi . -iker-

-ika SP1. 
-isch 
-jsler 
- ismus 

Zus. -.. (-fresser) 
-s ( - samt) 
(-~) (-wissend) 

-s" (-falls) 
-er (-best) su< Ver-

stalOkung des Sup. 
Abl. -er1e1 I. Adj. 

2 . Sn . Pl. unz . 
2a. Adv. 'an allen Orten' 
2b. Mv.; umq.; mitteldt. 'zu Ende ' 
3. Sn.-5 

dazu, allenthAlben Adv, ' Überall' 
beachte: allt~ S. 'Werktag ' 

allerwerteste S. ' Illntern ' 

(SC - en): FW frz. 'von Baumen gesäumte 
Straße' 

I. Adj., nlcht attl:. 
Zus. (-~) 

Abi . - lg 



2. Konj . 'aber, doch' 
beachte: mutter seelenlilleln Adv. 'gan:t. 

allein ·~volksetym. umstritten 

ALL!L2J~ Vgl. tlALL~L~~ 

ALLERDLNGS Adv . 'in der Tat , jedoch' 
etym. alle -+ dinq, vgL. schlechterdinl]s; 

heute? 

ALL/ERG-iE (Sf. -en); FW gr. 'überempfindlichke.it' 
/I,rq-t;ch 

vllr. 1I1ierhand 

ALLGEMEIN 
Var . allgemlJ.Jn 

ALLIANZ 
Var. alliAnce 

ALLlG~T/OR 

ALLI-tER 

ALu-@lLICB 

ALUoIENDE 
Var. allmend 

AL~ 
Vae. all2,dl/um 

ALLOTRIA 

ALLORE 
1I11!re-(e)n 

Adj.; nicht IIttr. 'zieOlllich viel, ziemlich 
stark' 

etym. alle + hand, heute? 

Adj. 'grundsätzlich, überall, fOr a lle' 

Zus. (-16) 
AbL -helt 

ver. . . -er V.: Abl. zum Komp . ? 
ver... -unq 

Vgl. gemein 

(Sf. -en) I I'W frz. • BOOOnis' 

(Sm. I~r -en); FW span. 'Krokodllart' 

(V.); FW fr:z. ' s . verbinden ' 
Abi . -et adjektiv. Part. 

Perf . 
-e,r sUbst.ant. Adj. 

Vgl. li-lee 

vgl, ~H.LICH 
(st. -en) ' gemeinsam genütztes Land' 
Sf. -en 
etym. mhd. al(qe)me(j}ndel heute FW? 

Sn. - e: FW ' lehnsfreier Grundbesitz ' 
Sn. I - en 

-i!l~ ZU8. Abi . 
etym . frank. alodis. al + od, heute FW 

S. meist Pl., auch "./ FW gr. ' Onfuq, 
uns!nn' 

la . (st. -en) I FW fn. ' Gangart des Pferdes ' 
Ib. S. Pl. 'merkw(Jxdlge Umgangsforme n ' 
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ALMOSEN 

AU)<: 

t . ALP 
Var, alb 

alp'e 

Sf . (-eo) 

zus . -en,-\1I 
Abi . -e. ; ös t err , 'jem., 

der auf der Alm 
l e bt ' 

-in 

(S.)n . (-!lII; F'Wahd,-kirchenLat, ' mlLde 
Gabe ' 

etym, heute noch PW1 

(SE. ); rw lat . 'eine Heilpflanze' 
Zus , -!lI 

I. Sf, (- e n ) 'Bergweide ' 

(Sf . -en) 

2 . v. 

Zus , -~ 

-0" 
Abl.U-Jer 

2. ~. -e ' gesl?e nstisches Wesen' 
Vgl. 2. al b 

ALPHABer 

ALRAUN 
Var. a l .;lune 

I. ." 
2. 

] , ALSE 
Var . else 

.<.So 

, . .UlC 
Va r . oll 

' 0 8 

beachte, alpdr ücken S . 'L<ekleINllu nqsqeHlhl' 
hoon, I " 2 . dlb (bei Auslautv~härtung) 

t, Sn. -C i FWgr. ' A B C' 

.. 
2. 

I. 

Abt. -isch 
-isler 

an,an . . , -~ SIll. -eJ1, -en ' des 
Lesens und Schrei
bens Unkundiger ' 

sm. -c 'pflanze, zaubermittel' 
(Sf . -en) 

Zus. -!lI 
etym. ahd . alruna , alp t .BUnren} 

Konj . 'da, w.'ihrend , wie ' 
Zus. (-!li) 

Adv. ; <'Ilemann . 'immer' 
etym. t 2, \:.u: alles 

(sE. ) ' MaiUsch' 

etym . f r l': . alose , Lat. aJausa 

K.onj . 'folgUch' 

Mv . 'au f diese Art ' 
ZUll. (-~) 

etym . .. 15; heute'" 

Adj. U -er , U - est 'nicht jung, neu ' 
fldd t.; wn9. 



2. 

ALTAN 

ALTAA 

ALTERNATIV 

al tez:na tJ..ve 

ALUMINIUM 

'" 

Zus. H') 

" -e, I-~ Zus, inI Kamp. 

" -est I- eo Zus. 1m 
Sup. 

ur-- Abi. -. 
ver ••• -. , . 

-je,r substant . 

Adj'l ZU3 . 

ler-chen 

" -ei ". ur- oe< L (5 . )n.3\.1".-8 
-tum Zus . -s 

mittel . .. 
m1tte1 ••• 

U--e1 , . 
-ei 
oe< 

U -lieh 
-keit 

u - ler 
-lieh 
-i9 
-8 Adv. 

2. 1/. 

aber ... -et adjektiv. 
Part. PerL 

!ber; ••• -ung 
o -este,I substant, 

Sup . Zus. 
u -lieh 

beachte' altvorderen SP1, 'Vorfahre n' 
hom. ält-er-n - eltern 

sm. PL. unz. • St.lJnmlage' 
Zus. ~ 
Ab!. -1st 

-i, 
etym. iu! . altol heute kein f'W mehr, 

Be2.iehung Zu I . ? 

sm. -ei FW ital. 'Vorbau' 

sn, U -ei FW IIhd . -lat. ' OpYel'stetn ' 
Zus . -91 

be .. chte , heute noch FW? 

1. (Adj . ); FW lat. 'wahlweise' 

2 . (Sf. - en) 

(Sn.) -ei FW lat, 'chemisches Element ' 
Zus. -ß 
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AMARELLE 

AMATEUR 

AMAUSE 

AMAZONE 

AM" 
V~r. 4J!!b/o 

AHBER 

Vo!I.r. ambra 

1>.M8lTION 

(AMBO) 

AM80ß 

(MIBRA) 

I'illBUL-~1fl' 
-Am: 

/\MEISE 

(AMEL-KORN) 

AMEN 

(Ml>'.ANN) 

I , MII1ER 

2. 
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(Sf. -an») FW ital. ' Sauerk.irsche' 
Vql. (schatten)morelle, 2. ammer 

Sm. -e; f'W fnt. '(Sport)llebhabe r' 
ZU$. -~ 

re ..• AbI. -isler 

(Sr. -en); FW mhd.-frz. 'mittelalterlicher 
No!I.I!Ien für Email und k.ünst.1. Sctunucksteine 
aue Glas' 

(51. -en) ~ FW 9r. 'weibliche Kämpferin' 
Zus. (-.:m) 

(sr. -an) ' Doppeltreffer 1m Lotto' 
sm, -8 04 , I-en; bsterr, 
e tym. ital. 'beide' 

(Sm. -~) cd. -en od. ambra 'Duftsboff' 
Son. od, f. -s 
etym. frz. ambre 

(st, -an)' FW lat. 'Ehrgeü,' 

Vgl. II.MBß 

Sm. -e 
Zus. -~ 

Abl. (U) -chen 
etym. ahd. anahoz. ana '~uf' ~ bozzan 

'schlagen' 

Vgl. AMBER 

Adj. 1 FW tat , 'nicht- station! .--' 
Zus. -~ 

etym. IIhd. 

VgL KORN 

(S,)n . (-~) 

Zus, (-en~ 
"m .. I~ ... , <;enrl, m" lt .. n , schne.!den' 

hom, ahm-en, vgl. 1., 2, arom 
e t ym,-hebr . 'so sel es' I heute noch YW? 

V'1l , AMTHANN, v'1l . AMT 

(Sf. -en) 
ZU6. (-en) 

beachte: h~bamme, v'1l. h~b 

(S , )f. (-en) ' Gattung der FinkenvÖ<;Ie1 ' 

(S . )f. (-en) 'Saucrkirschensorte' 
Vgl. amarl!l1e 
etym. 1 " 2 



!"'" 
Var. il1II6k 

AMORTISIER 

AMPEL 

JlMPERE 

AMPULLE 

AMPl1l'-ATION 
- l ex 

AMSEL 

AMT 

(SC -eil) I 1'1'1 gr. 'Straferlaß ' 
/\bl. -leI' 

(Sf . -en) I FW gr. 'Hechseltierchen' 
zu ... (-en) 

5.; FW mal . ; faet nur 1n der Wendung; Amok 
laufen ' in einem Anfall von Geistesstörung 
mit der Waffe umherlaufen und tOten ' 

Zus . -lZ! 

(V.) I FW mIst. 'abSChreiben' 
Abt. -bar 

~"g 

sr. (-an) I FW fu. 'Liebe' 
AbI. -6s 

(S.)f. ( - an) 

Sn. -lZ!1 FW frz. EN 'Maß 1n der Elektrizitit' 
ZU&. -111 

(Sm. -0) 

(sr. -en) I FW gr. 'Tier, das auf dem Wasser 
und Land leben kann' 

Zus. (-an) 

(Sf. -en) I f'W gr. 'blluchlqe Flasche' 
Vgl. pulle (1) 

(SC. - en) I FW lat. 'operative Entfernung 
eines Körperteils ' 

(S.lf. (- en) 

J. Sn. (U) -er 

Zus. (U) -er (_j~) 

-0 (-mann) 
·s (- alte.,.) 

Abl. tu) ·ehen 
-ei verillt. 

'l\sI\tsraum' 
-lex 

(U) -reln 
-lieh Zus . - er 

(-saUs! 

2 . v.; veralt . ' - amtieren' 
dazu: beamte,r Sm. od. f. (-en) 

ZUB . (-en) 
ver . .. Ab!. ~ V. 

-enschaft: 
-ent!!.m 
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"MULErr 

AMUS-ÄI'IT 

-ement 
-lee 

AN 

ANALÖG 

ANANAS 

AN!ARCHlE 

ANBIEDER 

(A~) 

ANDACHT 

112 

-gt adjektiV. Pa(t, 
Perf . eines So 
nicht belegten 
Verbs 

-'0 
.. rnmann S .I schweiz. ' .. Amtmann' 
amtshalbee Adv . ' von Amts wegen' 

beaChte; amtSSChimmelS. • engstirnige Hal 
tung auf dem Amt' I vOlksetYlT!. 
\lIIIstritten 

(Sn. -eI 1 FW lat. 'za,uberschutzmittel' 

Adj. ; FW frz. ' unterha ltsam' 

I. Präp. ~it Dat . od . Akk. 
Zus. (-0) 

2. Adv. ab und an 'ungef;!lhr, manchmal ' 
Zus . (-0) 

beachte: an und f~c sich , ~ an sich ' 

Adj.; f'W ge. 'entsprechend' 
Abl. -isch 

-k Zus,-12I 

(Sf . -en); f'W gr. 'Zergliederung' 
Abl. -lee 

M. -121 od. -ei FW port. 'SCk\f(\lcht' 

(Sf. -cn) I PW 
laceh 

qr. 'Gesetzlosigkeit' 
AbI. -jsch 

v. ·s. jem. 

et.ym. 

Vql. BI ET 

-1st 
-isch 

-lsmus 

aufdrangen' 
AbI. -ul19' 

la. Sf. (-cn) 'Gottesdienst' 

Ib, gf. Pl. unz. 'religiöse Ve'rsenkung' 
Zus. · s 
AbI. U -jg 

·lichl ve(alt, 

etym. denk I heute? 

V. 'anfangen zu verdauen' 
AbI, · un9 

Vql. verdau 

' .. andächtig' 



.... NDER(E,R} 

ein .. • ander 

ANDORN 

.... NEMONE 

.... NFANG 

I ..... NGEL 

2. 

ANGER 

I. Pron. 
Zus. 

ver- Abl. 
unver,unver,ver . . • 
unver,unve r , ver • . • 

un.ab, unab, ab, 
unver,dnver, ver • .• 
unvec,unver,ver ••• 

ver .•. 

U 

Htl) (-salts) 
-on (-falls) 

-0' (- seits) -. , . 
-bar 
-et adjektiv. 

Part . Perf. 

-lieh 
-keit 

-unq Zus. 
-lei Adv. 
- s Adv. Zus . 

2. Adv. 'gegengeitig' 
beachte, mlt-, nAch-, um-, unter-, von-, 

vor-einänder u.a. 
da~u ; anderthalb Zahlw. 'eineinhalb' Zus. -~l 
etym. : das andere 'zweite ' hal b '~ur Hälf t e' I 

so auch alle Informanten 

Sm, - e ' früher arzneilich verwendeter Lip
penblütler ' 

etym. dunkel 

(Sr. - en)l fW 9r . 'witzige Geschichte' 
Abl. -enhalt 

-isch 

(Sr. -en); FW gr. 'WindröSChen' 
beachte: heute noch FW7 

I. Sm , U - e 
Zus. -s 

ur- ""1. -. 
2. stV. ajJi - i • 

""1. U -or Zus. 

!!,c- U -lich (oder .= 
Subst.7) 

-s Mv . 

I. (S . )!. (-en) 'Fischhnq'1"rät' 
Zus, (-~) 

Abi. -er ZUR, 

2. V. 

(S , )L (-en) ' Teil des TQrscharnlers' 
etym. I _ 2, Du8e. nicht hom o 

(Sm, -fM 
Zus . (-~) 
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ANCiN/A SL I(-sn) J f'W lat. 'Halsentz\lndung: " 

(ANGQRA-) Vg:l. KAN.!.NCHEN, KATZE, WOLLE, Z.!fGE 

.... NGST I. Sf, '01 -. 
Zus . -. 
"'1. 0 -. V. : poet. 

' a lingstigen' 
be,ver- 0 -ig- V. b.- -un9' 

U -lieh 
-keit 

2. Adj . , präd. u. adv. I "" noch in d., I-l,mdung: 
angst und ban9's 'grofle Anqst' 1 heute noch 
als Adj. empfunden? 
beachte: angstr!Lhre S. J uznq, I scherzh. 

'Zylinderhut' 

ANGSTER (Sm. -., 'zwiebelförmiges TrinkgefAfI ,im 
16. Jh.) , 

ANIMALISCH (Adj.) , FI-l lat. 'tierisch' 

ANWiER (V.), l1W l a t. 'anregen, ermuntern ' 
Zus, H~) 

ANlMOSI1·1i.T (Sf. -en) I ,. lat. 'Abnei'1un'1' 

ANIS Sm. -ei ,. mhd.-frz. 'Gewllrz' 
Var. anis 

Zu ... -. 
""1. -att (S, )111, (-e) Oll, -s 

I. M." (S.)m, (-en, -en) 'Fischa rt' 

2 . ,~, ]. (Sm. -~) I schweiz. I =,. 'But.ter' 
Zus. {-~J 

onk 2. V. 'buttern' 

]. ANKER (Sm. -01 ' altes FIOsslgkeitsmll.ß' 

2. ]. (Sm. -0) 'Tau mit. !Jaken' 
Zus. (-~) 

2. V, 
ver- "'1. -. 
ver . .. - un9 

ANMAß V. ' .. unberechtigt zutrauen ' 
"'1. -end adjektiv. Part. 

PräG. 
-unq 

etym. mess: heute? 
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I. ANMUT 

2. 

ANNE/KT- iER 

/)(-19.,n 

AN"" 
ANNONCE 

ANNULL!!R 

ANONYM 

ANORAK 

(lINRUCHIG) 

, . AN' 
2. ANSE 

ANSCHLAG 

ANSCHWÄNZ 

>- ANSTALT 

2 . 

ANSTAND 

Sf. PI. unz, 'Lieb~eiz' 

Zus . -s 
Abi, -1g 

-los 
-512.5 

V. 'innerlich berUhren' 
Abl, -ung 

etym . 1 .. 2, "91 . 2, m!!,.t 

(V,); FW lat, 'einverleiben' 
Ab!. -ung 

IIdv. Bestimmung; E'W lat . 'im J!lhre' 

(Sf . -en) I FW frz , ' zeitungs"m~eige' 

'lus. (-en) 
AbI. - lee 

(V.); FW tn:. 
Vgl, füe null 

'für ungUltig erklären; 
und nichtig eekl§cen 

Adj,; J7Io.' frz . 'ungenannt' 
Ab!, -itit 

Sm. -SI f'Weskim. '\Hnd j ackc ' 

Vgl. RIECH 

Präp . Kontraktion IIUS, !In t d!ls 

(Sf. - en) ' Gabeldeichsel, kleine , seichte 
Bucht' 

stV . y! - .!!IQ. _ ~ 'von Erfolg sein, 
wirken ' 

homo IIn-sclll~, vgl . SCh!~ 

V. 'aus den Trebern (die. WUrze) auswählen' 
etym , vermutlich zu mhd. swenzen 'schwen-

ken; heu ce? 

Sf. (-enl 'öffentliches Gebäude ' 
'lus . -s 

Sf. (-en) 'Vorbereitung ' ; meist nur noch 
in den Wendungen, (keine) Anstalten machen , 
Zll ett.'. ( filr etw. treffen) 
etym. 1 '"' 2; Kla. nicht hom o 

la. Sm. PI. un ... 'Schicklichkait ' 
'lus , -s 

un- AbI. U -ig 
un- -keit 
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ANSTEH 

ANTENNE 

ANTIBl~-IK/OM 

-isch 

I'Im'UOPE 

ANTIPATHIE 

(I'INTIQU~) 

ANTLITZ 

(ANTWORT) 

ANWESEN 

HG 

Ib. Sm. U -e 'Schwie~igkeit . Einwand ' 
be, •• AbI. -~ V. 
be •• , -ung 

unbe •• • -at adjektiv. Part. 
Pe~f. 

-slos 
Vgl. zu l a . : anst~ V. ' 1lngemessen sein' 
beachte: beanstand V. ' bem!ngeln ' 
homo an-stand, vgl. st~h, 

sind la . und Ib. hom.? 

un~egelJn . V. st~h - s t and/ti - standen 
'angemessen sein' 

Vgl. anstand S . ' Schicklichkeit ' 
horn. an-steh, vgl. steh 
etym . st!!hl heute? 

(St. -an); FW lat. 'elektrischer Leit:er' 
Zus. (-en) 

(Sn.) I-a; FW gr. 'Arzneimittel gege"- Ent
zandungen ' 

I. Adj.; FW frz.-lat . ' a ltertümlich' 

2. (st. )Pt. unz. 
AbI. -isch 

dazu: anti qu-!r Sm. -e 

- ler 

Abl. -!at ZUS,-5 
-iScn 

Abl . -et adjektiv. part. 
Perf. 

-heit 

Zus. -an 

(Si. -en); FW fn .. 'Tier aus der Rinder
familie' 

(sr. - en) J FW 9r. ' Abneigung' 
Vgl. slJmpathle 

Vgt. ANTiK 

Sn. -ei poet. ' Gesicht' 
etym ... hd. ant 'ent' + lizzi 'Gest .. lt.' 

Vgl.. WORT 

(S,)n, (-~) 'Haus mit Grundbesitz ' 
Vgl. g<ll{!.se 



ANWESEND 

Ai'ÄRT 

Ai'ARTMBNT 

Adj, 'zugegen' 
Abi. -e,r substant. Adj. 

dazu' anwesenheit (Sf.) i'1. unz. 
Zu G. (-s) 

Vql , abw~send, ab~'~senhel t 
etym . anwesend cO> am,,~sen, Zu w~sen; heute? 

Adj.; FW frz. a . 'eiqenart!g, reizvoll' 
b, '&bgesondert' 

eng1. (Sn . -s); FW 'Kleinstwohnung, Z1mmer
flucht' 

Var. apparte~nt frz. 
Zus. -lli 

AP/ATHie 

"''' 

(Sf, ) i'1. unz . ; 

/!tli 
FW 9r , ' Teilnahmalosigkeit' 
Abl. - i sch 

1, Mj,; oberdt . 'schneefrei' 
ZUS. H~) 

2 , V. 'schneefrei werden' 

APERITIF StIl. -SI FW f'rz . 'illkoho l1sches Getränk vor 

APFEL 

APOS1'EL 

I\PCY1'HEKE 

APPARAT 

APPELL 

dem Essen' 

(Sm.) U HI) 
ZUS. 

Abi. 

dazu: apfelsine (St. 
Zu,. 

H'l) 
(0) -chen 
-en); ' S(ldfrucht' 
(-en) 

etym. appelsLna, apfel + ch~na; heute FW ? 

(Sm, -111); FW glC. 'Sendbote' 
Zus. (-'2») 

(SE. -en) I FW gr. 'Vedo, .. ufsstelle fOr 
Arzneimittel' 

AbI. -er Zus. 

(S.)m . -81 ~"W tat. ' zusammengesetztes 
Gerät' 

Abi. -ur 
dazu: appar!tsChlk Sm . ~s 

etym. TUBS. 

Sm. -ei F'W frz. ·I'.u.fruf' 
ZUG. -121 
Ab!. -ler 

'polt tisch"" 
I"QhrunqspelCson' 

-ati~n ZUG . 
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I\PPETIT 
Var . appetit: 

APPtAUS 

lIPPORT 

(APR~S-SK!) 

JIl>R IKOsE 

APS/IS 

AQUJ>.MAA.!.N 

AQU/AR-EL[. 

/!f:"- lum 

AR 

Var. ~ra 

APAUE 

(ARBE) 

118 

Sm. -eI FW frz. 'Eßlust' 
österr. 

un-
ZU8. 

""1. 
-9\, -8 

-lieh 
-los 

- - igkeit 

Sm. Pl, um:., FW lat. 'Bei fall ' 
dazu: applaudle.r (V.) 'Beifa ll spenden ' 

1. Jnt . ) ru frz. 'Suchl , Bring 1 , 

2 . Sm . -e 
AbI. -ler Zus. 

Sm . 00. n . -51 ru frz. 'besondere Gewebe
zubereitung' 

AbI. -!.n 
-Q..r 

V'1l. SCHI 

(Sf. - en) 1 FW OOr1.-e n'11. ' S t ei,nobstgewll.chs ' 
Zus . (-"n) 

S •. - ei 'W ahd .-lat. ' ,. Monat: ,,, 
Zus. -. 

(Sf . ) /~..d-enl FW ge. 'Altarnische' 

Sm. -e; FW lllt. 'Edelstein' 

So. -e, FW Ha1. 'mit wasserfarben 

ZUG, -91 
(Sn.) IAri-en 'FIschbecken' 

- jArl. Zus, -en 

CO, 

.Jahres ' 

gern"l-
Bild ' 

etym. lat.-aqua; heute: Wer beide Wörter 
kennt, b r ingt sie auch zusammen 1 

(Sm . /6r-en) 1 FW lat. 'größter Bre1tenkre1s 
- auf der Erd- oder Himmelskugel' 

Zu!:!. - i<! 
Abl. - IV 

Sn. cd. selten m. -e 'Flächeranaß' 

homo aar 

Sf. I( - an} , 
hO!lt. !hren, 

!:;.hren, 

FW lat. 'zeitabschnitt' 
V'1l. Jihre 
vgl. ;lIre. wenn e '" Ji gespro-

- --ehen 

\SC . -an); FW kanadisch 'Pflanzenqattunq' 

Vgl. ARVE 



AR8EI'1' 

ARCHI: 

ARCIlITEKT 

MCHIV 

(~E) 

AREAL 

AA~N/1\ 

MG 

L Sf, (-en ) 
Zus . -!!l,-5 
AbI. -sl2.s 

-e,r substant . 
Adj.l Zus. 

- igkei t 

2. V. 
über,ba,er , 
hand,ver

bo-
AbI. -!!l 

-er Zus. 
-in 
-SChaft 

unver, unver • •• -et adjektiv. Part. 
Perr. 

-sam 
--kult 

aus,be,ein,er. 
dber,um,ver... -un9 
etym. ahd. arabeit 

1St. -en) 

Sm. - en, - enl FW lat. 'Baurachmann ' 
AbI. -ur 

Sn, -eI f'W Iat. ' UrkundensammIung(sstelle) ' 

Vgl. ~ 

Sn. -eI FW lat. 'Siedlungsgebiet' 

Sf. {/-enll FW lat. 'Kit:llpfplau' 

1. Adj. U -er, U -est 
Zu",. (-!!l) 
AbI. -los 

--igkeoit 
ver... -lll V. 

2 . Sn. Pl . unt. substant. Adj. 

I. 

2 . 

dazu, <'Ir~tm sm . Pl. Uni:. 'schlilll'lle Ver
mutung' I 

etym. arg • ~~hnl heute? Manche Informan
ten nennen wohnen 

be... Abl. U -~ V. 

" -i ach 

(Sm.) PI. umr: . 
AbI. -lieh 

-nis '0. - 0 

,. 
ver- Abi. -. 
ver . .. -unq 

'" 



1 . 

(ARGUS-AUGE) 

ARIE 

ARKT-IS 
-i6:c;h 
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iSn. -e); f1<i lat. 'stichhaltiger Beweis' 
Abl, -ation 

-Y!..r-
Vgl. AUGE 

(Sf. - en) j FW ital. 'kuns tvoller Sologesang 
mit Instrumentalbsgleitung' 

(5.)m, -en, -en; f'W gr. 'Angehöriger deB 
Adels' 

Abl. -la 
-Tsch 

(St.) Pl. unz.; F'W gr. 'NordFolarqebiet' 

dazu, antarkt-is '5Odpolarqebiet' 1 etym. gr. 
-lsch 

Adj. 0 - er, U -ast 'nicht reich' 
ZUB. -e 

ver .•. Abl. -JI! V. 
ver ... -ung 

-e,r suhstant. 
Adj. I Zus. 

U -lieh 
-keit 

dazu: o!Irmu t Si, Pi. unz. 'atm sein'; 
etyii . ... rm + otl mit Anlehnung .. n 
m!!.tl heute? -

Zus. -" 
Ab!. -t.i 

arms!.lig Adj. ' dörftig'; etym . rohd. 
a rmsal 

Ab!. -kelt 

Sm. -e 'Körperteil' 
Zus. 

um ... Abl. 
um . . • 

-~, -es 
-JI! V. 

-ung 
(Ul-chen 
U -el Zus. 

-1, 
-los 

dick,lAng,! .. . -19 
(U)-lein 
U -Hng 

beachte, armbrust S. 'Schußwaffe'; 
etym. rohd. armbrust. afrz • .!Irbe
leste, lat. arbo!l11st.!l1 
volksetym . d rm + bru~t 



ARMATUR 

ARM.E!;: 

Var. arom 

(~ON-) 

AARAK 

ARRANG-EM.ENT 
-eur 
~ 
-~er 

ARROG- Ar."I' 
-Anz 

ARSCH 

ARSENAL 

~T 

(Sf. -en) 1 FI'I 18t., 'Bedienunqsr.eil von 
Apparat.en' 

Zus, -en 

Sf. (-01n) 1 f'W f.rz. 'Heer ' 
ZU!!. -111 

Sn, 1 (-en1 od. - s, EW qr. 'wiIrziqer Wohl
yerut.:)j' 

Sn . -eI poet.. 
AbI. -!tisch 

Vgl . GEWÄCHS, ST~B, WURZEL 

Sm.. -s 00. -e; PI'! ar<'lb. IBranntwein aus 
Reis' 

(Sn. -s); f'W frz. ' Her-, Einrichtung' 

Zus. 

Sm. -ei P'W 1at. ' Haft' 
Zus. -9!I 

AC)., FW trz. '~Onkelhaft' 

Sm. U -ei vulg. 'Gesäß' 
Zus. -9!I 

Sn, P1 . unz.; FW 9r. 'chemischer Grund
stoff' 

Zus. -111 

Sn. -ei FW frz. 'Wllffenlaqer' 

I. Sf. (-en) 
Zus. -1'1 

un- Abt.-11I 
.ib. Ungleich.gle1ch. 
verschieden, un-
gleich... -19 
9leich, ungleich, 
verschi eden... -keit 
mund... -li eh 

2 . V. 
ent,miB- Abl. -111 
ent,miß- -unq 

hom o ~rtig 'bra v' zu : ... art- i'} 

(sr. -en) , FW qr. 'Schlagader' 
Zus. (-en) 
Abl. -eH 
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AA't'IG 

ARTIKEL 
Var. artikel 

ARTILLERIE 

ARTISCHOCKE 

ARTisT 

MV' 
Var, arbe 

MZT 

(~6l 

I. ASCH 

122 

(Adj.) 'b!'"v' 
Cm- Abl.-~ 
,m - -keit 

homo k ••• ~rti9 . ~ von der Art' 
e t ym.: belde Wörter von : ~rt, heute? 

Oie lnfo!'manten sehen meist keinen 
oder nur einen entfernten Zusammen

hang 

(Sm . -jt!); f'W 1at. B. 'Geschlechtswort' 
b. ' Zeitungsllufsatz' 
c. 'Wareng .. ttung' 

Zus. ( -9.\) 

(Sr. -en); FW frz. 'Krieqswesen' 
Abi. -1st 

(sr. -en); FW 1t,,1. 'GemOsepr1anze' 

(Sm. -en, -enli ftl frz. '(Zirkus)kllnstler' 
Zus. (- cn) 
Abi, -ik 

-in 
-isch 

(sr. -cn) I alemann, 'Zirbelkiefer' 
schweiz . 

Sm. U -e 

ver ... 

Zus. U -e , -~ 

I\bL U -in 
U -lich 

-9,\ V. 

Zus . -er 
(-sei ts) 

dazu : srznei (Sf , - .. n); etym. mild. arzeniei 
heute noch FW? 

ZUS. (-9.\) 
Abt. -lieh 

etym. shd . .,r",at, splltlat. arehiater, 
heute noch FW? 

VCJl. ESS 
hOll'l . ~s 

Sn. -e 'Spielkarte mi t dem höchst.en Wett' , 
fig. 'Spitzenkönne!" 

etym. 1st.; heute noch FW? 

Sm. -e; FW 9r . ' Mineral' 
ZUG. -j1) 

Sm . U -ei ostmitteldt . 'Napf' 
hom. 1m Pl . zu äsche 'Sp6~ sef lsch' 

esche 



2. /'.SeHE' 

ÄSCHE 

ASKESE 
Var. asz!se 

ASPEKT 

ASPHALT 

VlIr. II 1i'P"~ .. U 

ASPh 

Var. IIsp!k 

ASP~RAt>n' 

ASPIRIN 

ASSEL 

ASSEsS/OR 

(Sf.. -enl 
Zus . -llI (-gehalt) 

-en (-bec-her) 
-er (-mJttwoc-h) 

ent,ver . •• 
ent,ver ••• 

AbI. 
ohne e (-blond) 
-!1l V. 

Udn-/) 
ein . .. 

-lJng 
-er 

U -er V. 
-ung Zus. 

- i'1 
dazu: aSChenb~el (S.)n. (-llI) et.ym. Zu 

brodel 
aSChenputtel (s7")n. (-!li) et.ym. hess. 

putteln 'St.aub schOtteln' 
Zus . (-llI) 

(Sf. - en) 'Speisefisch' 
homo ~sche, vgl. ascb 

esche 

<Je... Abl. -e 
-er 
-~g 

homo ~ser, vgl. aas 

(S[,) PI, unz.; FW gr .. 'Ent.sagunq' 

dazu: asket Sm . 

Var. aszg:e 
-en, -en ' jellI., der ent.sagt' 
Abl. -lsch 

Sm. -ei FW lat.. 'Gesicht.spunkt ' 

Sill. -ei FW 9r . 'Erdpec-h (als Stra6enbelag 
u . a.) , 

Zus. -llI 
1U>1. -ler 

-lsch 

Sm., öst..,rr . n. -ei f"I l at.. 'Sl11ze (mit 
Einlage) , 

(Sm. - en, -en)! FW lat.. 'Anwärter ' 

(Sn . l P1. unz.J f'W qr. (Abk.l 'Schmerz
mittel' 

(S.lf. (-en) 

(Sm . 16r-en)! 
- /9..r 

Zl.ls. (-llI) 

f'W lat. 
Abl. 

'Beamter auf Zeit' 

-," 
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l\SSJST--ENT 

L AST 

auf' . .. 

2, AST 

ASTER 

ÄSTIlET 

ASTIIM!A 

ÄSTJMIER 

AS'l'ROL!OG-TI: 
!~-;;-

ASTRONAUT 

ASYL 
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I. 

(Sm . -en, -en) I FW lat . '"i~senschaftliche.I' 

Mitarbe iter' 

'm o 0 -. ' Zweig ' 

ge .. • 

ver . . • 
ver ••• 

Ab l, -in 
Zus. -~ 

Zus . -. 
""I. " -. v. 

0 -. ". W, -ehen 
0 -.1 v. 

- ung 

" -ig 

' liste 
b:eiben' 

H. unz.. 

2. V. ' unnötige Ä·ste entfernen' 

V . ; umg, 'schnell, keuchend laufen' 
etym. 1 ,. 2 , 2 zu ast ' Buckel, Schulter', 

beachte die Wendung s i ch einen Ast 
lachen ' unbändig behen' ; etym . zu 2; 
heute? 

(S.)L (-",n ) 
ZUG . -e, 

'mo -en, - en I FW gl'. ' (!1berfeinel'te.r) 
Freund des Schönen' 

{.m- ""!. -isch 

" . ,!. UnZ·1 FW gr . ' Atemnot ' 
Zus. -. 

I Ab!. -atiker 
I -rUsch 

(V , ), FW bt. 'hochachten' 

(Sf.) PI , unz . ; FW gr , 'Sterndeutung ' 
(Sm. -en , - en) 

Sm, -en, - enl FW gr. 
Abi. 

'~leluaWllfahrer ' 
-ik 
-isch 

etym . astro (-Jog1"" -nim, -n~ut) , heute.? 

Sill . -en, - en; PW gr. 
AbI. 

' llimme-lskund.le.r ' 
-ie 
-7Sch 

Sn . - ei FW gr. 'Zufluchtsort' 
Zus. -~ 

beachte: Heute noch FW? 



(AsziT) 
(ASZ§.SEl 

ATELltR 

!!Itm 

ATIIE-isMUS 

-1st 
-(1st)isch 

!TH/ER 

ATHLET 

I . (ATLANT-EN) 

2. ATLANT-I\( 

-isch 

1. ATLA/s 

2 . 

V'11. ASKET, vg~. AS~SE 
AS~SE 

(S.)n. -s, ffi frz. 'KUnstlerwerkstatt' 
Zus. -Ii!! 

1. Sm. Pl. unz. 
Zus. 

körz, lAng ••• /tm AbI. 
körz,lllng ••• /tm 

2. 1/. 

-0 
-1g 

-kelt 
-12,5 

Ab1. -lllIg ZU!> . 

1/'11. odem 
etyro.-shd. aturn 

(Sm . ) Gen. 5'1. -~, P1. unz.; FW qr . 'Nicht
Gottgläubigkeit' 

(Sm.) PI. unz. a. 'Nat!<oaemltt el' 
b. '1I1Il1lllel(sluft) ' 

ler Abl. -isch 
etym. a ~ b. aus dem Gr. I heute noch FW? 

~la. a und b homo 

Sm. -en, -en , PW qr. 'Kraftmensch, Wett
kämpfer' 

Vq1. ATLAS 

Ab1. -ik 
-er 

-isch 

eS.)m. PI. unz" FW gr. 'Ozean' 
Zus . -111 

trans- Abi. - 111 
etym. I .., 2 

1a . Sm. Gen. Sq . -es od. -1111 Pl. -6 cd. Int - en. 
FW 9r • • KArtenwerk ' 

Zus. -111 

Ib. Sm. PI, um:, 'oberster HII19wirbel' 

Sm. -ei FW srllb . ' Seidengewebe' 
Abl, -en 

beachte, DuRe. la u. lb hom ., Kia . 00, 
DuBs, 00, heute? 
I u. 2 heute? 
Die Informa nten: I .. ~ Ib f 2 
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1. 

2. 

ATMOSPHÄRE; 

!TSCH 

ATI'ACIlE: 

A'I'TÄCKE 

ATI'EN'l'AT 

.A'ITAAPPE 

A'M'RIBUT 

'TÜ 
,n 

'" VaE, autsctJ 

(IIU) 

,""" 
AUDIENZ 

'"' Val:. "" 
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(st. -en) j F'W gr, ' LufthOlle' 
Zus, (-en) 

AbL -Lsch 

Sm, - CI FW gr. 'k.lei.nstes Elementarteilchen' 
Zus , -!!l 

AbL -.ir 
lt.. • -T'J 

rnt. 

Sill. -SI FW f rz. 'Beqleiter eines Cesandten ' 

(St. -en); FW lat. 'AngrHf' 
AbI. -ler 

81'1 . -ei FW lat . 'politischer Nord' 
Abl, U -er 

beachte, 1m Deutschen m.E. l:U, tae, täter 
gest<!llt, wie auch der Umlaut 
zeigt. Meine Informanten stel l en 
diesen Zusammenha ng teilweise her. 

Sn . -A' F'W lat . 'ärztliche Besche.1nl<;junq' 
AbI. - le.r 

(SC. -en); FW ftz. 'Clanznummer, Anziehung' 

AbL -lt,iIt 

(Sf. -cn), P'I" frz . 'Nachbildung' 

Sn, -e I Fl'1 lat. ' ~Iesentliches Merkmal' 

Sn . -SI F'W gr. Abk.. ' Atmosphä renüberdruck.' 

, . 
,. 

lnt, 

Vgl. AUP. 

Adv, 

ver-

ver-

AbI, -un!1 

ZU8. 

"'1. 
(-!!l) -. 
-b«r 

--kelt 
-un!1 

(S!, -en); PW lat •. I:lnpfang , 
Zus. (-!!l) 

(SC, - en) 'Insel' 
Zus. ( - "1'1) 

hom. au Int. 



(AUER-) 

AW 

hl!!: ... 

(AUFDOMNER) 

(AUFDRIE:.SELl 

(AUFENTHALT) 

(AUFGEDUNSEN) 

AUFa.Q.R 

AUFLEIlN 

1IUFN 

(AUFR!:!.HR) 

AUFS 

AUFSÄSSIG 

AUGE 

Vgl, H~N , HENNE, H.!:!.HN, OCHSE 

etym , auer-hahn, -henne, -huhn z u ehrt. 
or (re) 
auer-ochse ~u ahd. ur (ohsa) , 
heute ~ullammengefl!.llen 

I. Prä.p , mit Dat. 00. AAk. 
Zus. (-~) 

2 . Mv . (und !linden Zuss.) 
Vgl. iiufn (?) 

Vgl. DONNER 

Vql. DRÖSEL 

Vgl. HALT 

Vgl. DUNST 

V. ' nicht weitermachen' 
un,un ... AbI. - l.1ch 

e tym. auf + hir 

v. ' 5. empören' 
Abt. -unq 

Vgl. ablehn 
etym. zu71!!,ntH heute? 

V" schwellt. '(varlmehren' 
AbI. -ung 

Vgl . auf 
etym. ahd. !lfEan, il'U: !:!..f ' a u f ' 

Vgl. R!!.fIR 

I(Ql1traktion l!.\I$ : auf -I- aas 

(Adj.) 'widerspenstig' 
AbI. -keit 

etym. mhd. UfS42C ' Hinterha l t' Zu sasse , 
sitz 

v. 
Abt. -ei 

-" 
-(erl - beh 
-un9 

e tym. il'u : W~I 2. w~ 

(S. ) n , (-en) r (x) 'Punkt beim lCartenspiel' 
Zus. (-en) manchmal Ton 

auf dem 
2 . h'ort 
(-blicks I 
- bllcklichl 

o hne C 
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AUKTION 

AUL/A 

IIUlUKEL 

AUS 

v!?r •.• 

AUSBUX 

AUSFRESS 

AUSGEFeIMT 

AUSGEPJCHT 

(AUscgaIG) 

AUSKUNFT 

be- ""1. 0 -. ,. 
(ge) -lleb- 0 -e1 V. 

10' -elchen 
h~l,vjel,{( . •• 10' -1, 

'0' -lein 
dazu: ,irgUS/luge; mebt in der Wendung, mit 

Argusaugen 'g8nau über
wachend' J etym, (jr. EN 

beachte.: augenstern S. Hg. 'Liebste , r' 
beaugenscheinig V, 'anschauen' 

Sm. -eI F'W lat, '8. Monat des Jahres' 
Zus. -\!l 

(S f . -en) i FW Iat . 'Versteigerung' 
Abt. -,hoc 

ver- -Tel' 
ve ...... -IIng 

SI. !(-en) cd. -Si FW 'Ir. ' f'estsaa.1' 

(S . )f. (-en) i FW lat. 'Art der Primeln' 

t. PrAp. ~it Dat. 
Zu!<. (-0) 

2. Adv. 

1. Sm . Gen. Sg. -\!l, Pt. unz. 'Erbteil, dst; vor 
dem Tode des Vererbers elnem Erben zuf!l.llt' 
Vgl. außen, /lußer 

V.i um9.' SCherzh., bes. osterr. 
, (her)ausrilcken' 

etym. 
Manche ~nformanten geben büchse /In 

stV. e/i - y~ - ei UIIIg. 'etw. Unrechtes 

etym . fress; heute? 

Adj. ' s abgefeimt' 
VgL abgefeimt 

Adj., Hg. 'abgefeimt' 
Vgl. erpicht 
etym. zu pech, pich 

Vgl. G!-B 

Sf. (U) - e 
Zus. -s 
Abl. -ei 

begehen' 

etym. komml heute? Die Informanten sind 
ullt!ntsc\,i",d .. " 



.... USMERGEL 

.... USMERZE 

ausmerz 

FlUSRAS'1' 

AUßEN 

AUßER 

v, 'M ... rk, Kr ... ft entl'tehen' 
Abl, -ung 

Vgl. abmergel 
etym, mer~l; heute? 

\. (SL) Pl. unz. 'Tiere, ilie zur Weli1ezucht 
ungeeignet sind' 

2 . V. 'ausstreichen, t.ilgen' 
.... bl, -ung 

Vgl. merzschaf, merzvieh 
etym. 'Tiere~ die illl, MSrz ausqellond.ert: 

werden' od. zu ausmerkezen 'e aus
merken' 

V. 'aus der Befestigung herausllprinqen', 
fiq. 'zornig werden ' 

Vgl. einrast 
homo aus-rast, vgl. rast 

I. Adv. 
Zus. (-9!\) 

2. (Sm. -111) I Sportspr. 'Links-, RechtsauBen ' 
dazu' .!JuBer (e,r) \, ,o,dj. 

Abl. -Lich 
ver". -'j!\ V. 

-kejt 
-est ,o,dv. zum Sup., 

ZUII . -en 
(- t'alls) 

-tell V.; österr. 
'= äußern' 

2 . V. 
ent, ver- AbI . -111 

unver,unver,ver... -lieh 
unver,Unver • . , -keit 

ent,ver... -unq 
Vgl. aus, außer 
dazu: haußen Adv .; mitteldt . u. süddt. 

' . hier außen' 
beachte: .!JuBer kann auch als AbI. von 

außen notiert werden 

I. Präp. mit Dat. od. Akk" selten mit Gen. 
zus . (-'j!\) 

2. Konj. 'wenn nicht' 
dazu: außerhalb Prllp. mit Gen.; 
Vgl. innerhalb 
beachte: außerd!m KOnj. 'ferner' 

Var. außerdem 
Vgl. aus, a ußen 
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I. AUSSCIIUß 

2 . 

(AUSS2,HN) 

AUSSTATT 

AUSTER 

(AUSWALL) 

AUSWEID 

1>.USWENDJ G 

(A1Jl'EL) 

Al1rIlEt.lrI SCII 

A"'!? 
Var. auto 

130 

Sm. U -6 ' Komm i ssion ' 
Zus. -I!l 

Sm. U - e 'Abfal~, w~rtloses Zeug' 
Zus. -I!l 
Abl. u -ig 

hom. ~us-schuß, vql, schieß 
.. I:ym. I .. 7. AUR-R",null ~ .. mn; .. Il, 

DuBe. 1 u. 2 nicht homo 

Vql. SOßN 

V. 'mi t ~lot",endiqem 

Ab1. 
versehen' 

Vgl . abstatten, ar- , 
-ung Zus . 

ge-, zustatten 

{S.)f. (-en) 
Zus. -an 

Vgl. WALK 

V. 'die Eingeweide herausnehmen' 
Vgl. weid-, eingeweide 

Adv . 'aus dem Gedächtnis' 
homo aus-wendig, vql. wand 
etym. zu: wend; heute? Manch .. Informanten 

geben wand an 

Vgl. Aln'Q. 

(Adj.); FW qr. ' verbür gt, echt' 

Sn. -5; FW frz. Abk . ' .. Automobil' 
österr. 

Zus. -fII 
dazu, autel V.I veralt. ' Autofahren als 

Liebhabe rei ' 
Ab1 . -er 

automobil Sn . -ei nl frz. ' Fahrzeug' 
ZUS. -J!! 

Sn. -ei FW qr. 'ha ndschrlftl1cher N''"llIens
zug (eines Künstlers) ' 
ZUS . -I!l 

Vg 1. monog.dmm 

(S.lm. - en, - en; FW qr. 'selbst.tlltiqer 
Verkaufsapparat' 

Zus. -an 
Abl . -11<. 

-16n 
-isch 
-J.slQC 

-ung 
-ismus 



AUT/OR 

(lIlJ1'SCH) 

AVANCE 

Ave 

.... VENUE 

"T 

AZALEE 
Va" .-az!lie 

AZUR 

Adj.j PW qr. 'selbatAndiq' 
Abl. - l e 

-isch 
-ist 

(Sm . I§.r -en); f'W fICz. ' Vertllsser' 
Zus . -111, (-an) 
Abl. -schaft 

111 . (Sf . ) Pl. unz.; F~ frz. 'Zucht, OICdl1ung' 

Ib. (Sf. -en) ' 1Il1erkannter IHssenschaftlar ' 

lInti- .... bl. -1Zl 
Vgl. I . AU 

(Sf. -en) I FW frz. 'Vorteil' 
AbI. -ieT 

Vgl. ,want.! 

Adv.; FW itlll •. vorwärts , 
Vgl. av!,nce 

.... u&ruf; FW lat. 'Sei gegrijßt' , fast nur in 
der Wendung Ave Maria 'Liebe Maria' 

Sf. C-en) 1 FW frz. ' Pracht6traße ' 

Si. (U) -e 
Zus. -«l 

(Sf. - en)/ F'\'I gr . ' Erikllqewlchs' 

Sm . Pi. unz.1 FW pers. 'hillmelblau' 
Zus. -(& 
Abl. -en 

I :lI 



• 
Sm, -ei nddt. ' Herr, Meister' 

I. :rnt. 

2. Adj. unflcktiert; Kinderspr. 'schmutzig' 

BASSEt. V.I schweiz . I norddt. ' 1 umg . 'schwat.zen ' 
Vgl. brabbel, bubbBr 

BABUSCHE (Sf. -en) norddt.; FW fn;, 'Stoffpant.offel' 
Va • • pampusche 

1. BACH 

2. BACHE 

1. BACK 

2 . 

!}1n, zwle •. , 

J. backe 
Var . backen 
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Sn. -5; FWenql. 'SlIug11ng' 
Zus. -1"1 

Sm. U -e 'kleiner Fluß' 
ZU9. -I!! 
Abl. (U) -elchen 

CU) -lein 

(5f . -en) ' weibliches Wildschwein' 
Abl. -er 'Keiler ' 

sr. (- en) I MaL 'Gefäß, Tischgemelnsch"ft' 
Abl. -schaft 

I. stv . a/ä - !!I! - a 
auch swV . 

durch,Q.ber-
ge ••• 

.11 t, frlsch,haus, 
neu,durch •.. 

Zus. 
Abi. 

<-1<;) 
-0 

" -. Sn, Pl. UI12. , 

-an adjektiv. part. 

U -er ZUG. 
U -eri<i 

Perf. 

beachte' backfi sch S. ' junges Mädchen' 
etym. engl. back 'zurijck' + fi shl 
heute volksetym. (1) 

2 . S1ll. (u) - e 00. -e 'tin (weiChes) Milch
geb.!ck' 

(St. -en ) 'TeU des Gesichts, Gesäßes' 
(SIll. -111) 

r6r,p.!us •.. 
r!t,paus ••• 

ZUB . (-en) , ohne e 
Abl. (U) -ehen 

-lg) 
U -ig» 

CU) -lein 
dazu: pausb .. CO'k Sm. - ei Urnq. 'Mensch mit 

dicken, r oten Backen' 



"'0 

BAED!::KER 

MYEC 
V"r. bofel 

pöfel 
p!.fel 

BAFF 

EAGAGE 

BAGGER 

eACS~'I\.LL 

pausbacken SPl. 'dicke, rote Backen' 
etym. mhd. plusen 'Luft ausblasen ' 

beachte: backpfei te- (5.) 'Ohrfeige ' 
etym. backe 'Teil des Gesichts' und 'Teil 

des Gesäßes ' haben verschiedene Etym . 

I. Mv. I seemannisch) FW enq 1. ''ludlck ' 
Zus. ( - 16) 

2 . Sm. -SI schwei z . 'FUßbllllvert.eidiqer' 

I. Sn . (U) -er 

2. V. 

Zus. (U) -er 

Zus. -e 
AbI. -er 

beachte : ausbad V. 'die Folgen von etwas 
tragen': etym . 'als letz
ter baden' I heute? 

(Sm, -\!I) ' Reisefilhrer' 
etym. ~N 

(Sm.) PI. unz, 'Ausschußware' 

s(ldd t. 

Adj . , unflektiert ' erstaunt' 
Vql. pjff - p<lU 

(Sf. -eil) I 1'11 fn .. 'Reiseqep~ck· . fi9' 
I Gesindel' 

Zus. - 0 
beachte, Kla, setzt beide Sedd. als Hom. an. 

(St. - eil) ; FW fez. 'Kleinigkeit ' 
Zus , ohne e 
AbI. ·isiee 

I. (Sm . -\!I) 
Zus. (-gi) 

2. V. 
Abl. -er 

-unq 

sm. -c 00, U -ei österr. ·"belgestellte.r" 
Pfoste n' 

etyrn. haq (?) • stall zu: steller" 
vgl. bestallen; he ute noch durch

sichtig? 

BIIH lnt. 'Ausru f der Schadenfr eude ' 
Va r, l'al! 
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>-

2. 

J. 

SÄH 

(8!H) 

BAHN 

BAHRE 

auf" ••• bahr 

,., 
BAISER 

BAISSE 

BAJONETr 

'>KEL 

BAKEL!:! 

BAKTERIE: 

Var. bakttri/llm 
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1. 

v.; obecdt. ' rÖsten ' 
AbI . -ung 

v. 'blÖken (von Schafen) ' 

v91. B~ 

Sf. (-en) a. 'Stoff' 
b . 'Weg' I = 'Flugbahn' 
o . 'VerkehrSlIlittel' 

ZU5. -fli, -eil 
Abi. (U) - ehen 

str!ßen/~isen .•. 

2. V. 
Abl. -unq 

beachte; DuBe . 5etzt J Hom. an, Kla. stellt 

1. (Sf . -en) 

2 . v. 

homo bar 

,. + b ~ls ein Wort in Homonymie zu c 
bahnbrechend Adj . f19_ 'umwälzend' 

ZU5 . ohne e 

AbI . -unq 

Sf. (-en); F'W frz . -niederl . 'M.eeresbucht' 
homo bei 

'Sn . -SI FW frz. 'Scha\llllqebäck' 

Sf. (-en); F'W fn. 'Kurssturz' 
ZUg . -0 

(Sn, -e); n'I h:z . ' Seitengewehr' 
ZU8. -0 

I. (Sf. -en) 'feststehendes Seezeichen' 
ZU5. (-en) 

2. V. 
BUs, be •.• 

(Sm. -I'l); veralt.. 'SchulmeisterstOCk' 

Sn. PI. um:.; FW Kunstwort ni!lch einetli EU 
' Kunststoff' 

(Sf. - en); umg. fälschlich für' bakterium, 
F'W 91:". 'Krankhei tserreqer" 

Sn. ; -en 
Zus . ohne e , (-en) , -0 
Ab!. -ell 



BALALAIK/A 

BALANCE 

BALDRIAN 

1 . BALG 

bd1gen 

ba19 

2 , IJALGS 
va". b8lje 

BALK/EN 

Sf . I(-en) 0<1 . - SI f'W 1:USS. ' ZupfinstnJll1ent ' 

(sr. -en) I f'W f1:z . ' Gleichgewicht ' 
Zus . -iZI 
/'\bl. -I er Zus . 

Vgl. BAABIE:R 

Adv. Kamp . ~her, Sup . ehest 
Zus , (-!:I) 
Abl. U -e 

-1<] 
-est Adv. 

Sm . -er rw ital, ' Stoffdach Über einem 

Zus . -~ 

I . (Sm. -~) I nJ hebr , 'Betrüger' 

2. V. 

Thl;on, Dett ' 

Sm. Pl. unr. , I FW spiltmhd. -lat. 'Beruhlgungs
mittel ' 

Zua , -I' 

la, Sm. U -e ''1'ierfell , auagestopfte.r Körper, 
Blasebalg ' 

Zus. -91, U -e , {-tr~terl 

Jb. Sm . cd . n . U - I' cd . ( u j -er ' unartiges Kind' 

Je . (SI/I. -~) nur in der Bed. 'ausziehbarer Balg 
bei der Kamera' 

2. V. 'mi" e i nander kämpfen ' 
k .. tz- Abi. -enH 

(ge) kltez- -91 V. 
beachte, wechselbislg S . 'mi ßgestal tetes 

Kind' etym . Kind. das 
von Zwergen vertauscht 
wurde; heute? 

DuSe . '" Kla. setze n la \I . lb als 
Hom . an 

(Si . -en) 'Wasse r lauf 1m Wattenmeer' 

etym . nddt. balje , frz. bad l e; heute kein 
FW mehr 

(Sm. -91) 

'1e • •• 
Zus . 
Abl. 

H1) 
U 1-1'1 Sn. Pi. unz. 

CU) -chen 
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BALKON 
var. balkon 

I. BALL 

I! . BALLEN 

ball 

3 . BAJ..L 

4. (BALL) 

BALt.!Dll: 

BALLAST 

BALLAWATSCH 

,. 
Sm. -sI FW frz. ' Vorbau an! Haus' 
Sm. -e 

Zus. -. 
'" . " -. 'Kuge l ' 

Zus. -. 
"'1. (0) -ehen 

hAnd':f?ß . .• -0' 
eln .•. -ig 
ein • •• u -i9 

2. V. 
(ge) schnee-

dazu: basketball 
v611eljball 

Vgl. bdllern 

Abi. 

,. ,. 
-. -ung 

'Ballspiel' ; etym. eng1. 
' Ballspiel' ; etYID. engI. 

1. (Sill. -j/!) ' aufgerollter (Stoff)' f1g . ' ''-Hand
b.!.llen ' 

2. V. 

Zus. 
ein •.• Abi. 

beachte, DuOe. setzt die Hg. Bed. els 
110lIl. an. 

Sm. U -11' '1'anzvergnGgen ' 
Zus. -j/! 
Abi. -erf.n/lI) sr. /(-en) 

) F'W itlll. 
-er!ne) 'Ballett-

tAnzer!n ' 
-ett (Sn. -e)1 

FW itaL 
'SOhnentanz' 
Zus. -0 

beachte, Nicht aUe Informanten stellen 
ballett zu ball 

etym. 1 • 2 ;- 3 

Vgl. BELL 

(sr. -en) 1 FW fu. 'Gedichtform ' 
Zus. (-en) 
Abt, -enhaft 

-esk 

vgl. LAST 

Sm . Gen. S9. -j/! , Pi. unz.; österr./ 
FW ita 1. 'Durcheinander ' 

Var. pallawatsch 
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1-

2. 

( 9ft.LLER.!.NA) 

(BALLETT) 

BALLON 
Var. ball2,n 

BALS/~ 

BALUST~E 

BALZ 

BAMBUS 

BAN~L 

BAN.&*: 

BANÄUSE 

(BAND) 
(BliND) 

BANDE 

v, 'knallen, hO!ft1.g werfO!n' 
etym, lautmachend; heute Zusammenhang zU c 

ball ? 

Vgl. J. BALL 

Vgl. J . BALL 

Sm. - s, F'W frz. 'mit Gas qe!üllter Ball' 
Sm. -e 

Zus. -~ 

Sm. -e ' a therisches öl' 
ZU8 . -~ 
Abt. -ier 

-ung 
/!..ffl -isch 

etym. a hd. balsama . lat, bals~mum; he ute 
nicht mehr a ls FW empfunden, so die 
Informanten 

(St. - en); FW frz. ' Geländer ' 

I. Sr. 1'1. un<:. 
zus, -!!I 

1 . v, 

Sm. - eI FW mal. 'tropische Riesengras
pflanze ' 

Zus. -~ 

I. (Sm,) PI, unZ.1 1lII!9. 'Furcht' 

2 . V,; um9.J scherzh, 'hä ngen, baumeln' 
Vgl. bimmel, bummel, bim-bam-bum, baumel 

vgl. baum 
etym, 1 ~ 2 / heute zusammenhängend (?) 

(Adj.) 1 FW frz, 'nichtssagend' 
Abt. -idee 

-HF 
(st. -en) I FW frz. 'tropis che Pflanze n

gattung' 

(S.)m. (-en, 

Vgl. BIND 

Zus. (-en) 

-en); n! 
Abl.. 

gr. 'Spießer' 
-entum 
-isCh 

(Sf . -en) 'Verbrecherverelnlgunq' 
Abl, -Ir Sm . - en, -en 

Zus. (-en) 

l37 



BANDI,!Re)l.E! 

BANGE 
Var . bang 

bang 

I, BANK 

2 . 

I. BANKE'M' 

,. 

'38 

et.ym. zu : banner ; heute zu; bind, band? 

s f . -SI FW eng1. 'Kapelle ZUII'I Tanz' 

(SI. -en) ; Fl'I frz, ' Stiltzverband ' 
Abl. -le. 

(Sf. -en) I FW frz, 'Steue.rband ' 
Ab!. -1er 

-ung 

I. Adj . -ac cd. U -er, -est cd. U -est 

Zus. (-~) 

Abi. -igkei t 
U -lich 

-n1s (s.)L Pt. unz . 

2 . (S(.) Pl. unz. 

3. V. 
bellcht.e: bangbu ... (e), -büxe S. ' Angsthllse'I 

vgL. bU l( 

I . Sf . (U) -e ' Sitzgelegenheit ' 
Al;Il. (u) -ehen 

U _el _ nur i n de~ 
Zus. ( -l.f!.d) 

U,II. 

(u ) -le1n 

2 . V.1 seemlinn. ' 5 . auf die Bank :l:Wß Essen 
set:l:en' 

dazu ; heinzelbank S .; listerr. 'werkbank', 
vgl. heinzelmännchen 

beollchte; biinkel - ist nicht fOr alle Informan
ten durchsiehtigl 

Sf . (-en) 'Geldinstitut ' 
Zus . -~, -en 
Abl, -ie. 7.us, 

etym . ital. banca , zu; bank ' Sitzgelegen-
heit/ heute 2 Worter 

Vg1. BANKROTT 

Sm . -(1 

etym. ' auf de r Bank gez eugtes Kind' , inl 
2. Teil Einfluß von (Bast)a.d, 
(Rein)ha.d; heute undulCchsicht.lg 

(Sn. -e) ; FW ita l. 'Festmahl' 

(Sn. -e); F'W frz. 'unfester Rand einer 
Kuns tst r llße ' 



Val'. bankette (S!. -en) 
"'bI. -Jer 

8ANKR~r I. Adj., PW ttal • • zahlungsunfähig , 
VIII". banker6tt 

""N" 

BANNER 

BAJ.!NIG' 

(BANTAM-) 

I. 1lN! 

,. 
3. 

,. 

5. (B~-LAUF l 

6. ( -a~R) 

2. Sm.-e 

I. sm. -e 

2 . V. 
ver-
ver .•. 

Zus. -~ 
Abl. -eu!" 

-ler 

Zus. -~ 

Abl. -~ 

-unq 
-er 

h~. banner ' Fahne' 

(5.111. (-~) 

Zus. (-)6) 
homo bann-er, vgL. bann 

(Adj.l; ruitteldt./ Ilorddt. 'sehr mächtig . 
tllchUg' 

IIg1. G€WICKT, H!!,HN 

Adj . ',Hrekt mit Geld bezahlen' 
Zus. (-~) 

AbI. -schaEt 

Adj . 'bloß, unbekleidet, offensichtlich' 
Zus. (-911 

5f . - s 'Gaststitte ' 
ZU!;. -~ 

etym. engl./ heute wohl nicht mehr als 
FW empfunden 

Sn . Gen. 5g. -Ill, PI. 
(OuRe.: Gen. 5g. 

-161 FW gr. 'Luftdruck' 

Vgl. LAUP 

Zus . 
Ab!. 

-es, Pl. - 51 
-0 ( -m~_terl 
-Jsch 

IIg1. grammatische r~orpheme 
hOlll, bahre 
etym. I - 2 i 3 ~ 4 ~ 5 ~ 6 . Ollee. setzt 

fUr 1 U. 2 keine Hom. an. 
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BARACKE 

BARBE 

BARBiER 

vr,r.balbler 

BARCHENT 

val. berkan 

(BARDAUZ) 

I. BMDE 

,. 
BARE'I"l' 

Var. birett 

(BARG) 

Sm . -en, -er> 
Zus. -;>I. -en 
AbI. -enh .. tt 

-1g I .. ndschaftl. 
'robust' -1, 

dazu: b!rlapp 5m. -e 'Pflsnze' Zus. -~ 
etym. bär ~ ahd. lappo 
'f1sChe-H8nd'; nach der 
Vordertatze des Bären be
nQnnt 

grIsl!lbär FW engL 'sO! renart' 
Vat:. grTzzl!l-

grIcseJ-
hOlll. bär-en zu beeren vql. beere, wenn e = ä 
beachte: b!!..renbeißer (S.) ' Krippenbeißer', 

etym. barn 'Krippe': votksetym. 

(St. -en) I l"W frz .. Holzhütte' 
Zus. (-an) 

Sm. -cn, -an, f'W l"t. 'Rohling' 
Abl. -ei 

-in 
-i5Ch 

(Sf. -en) 'Kaq?:fenfisch' 

I • Sm. -c 1 f'W frz. 'BaTtscheTeT' 

Zus. -~ 

2. (V.) 

Sm. -e 'einseitig .. ngerauhtes B8umwoll
flanellge .... cbe' 

Sm. PI. uoz. 
etym . mhd. barchent , mlat. bdrracanus; 

heute kein FW mehr (1) 

Vgl. PAROAUZ 

(S.)m. (-cn, - cn) '(keltischer) Dichter' 
Abi. -i seI! 

-ent.!!!" 

(Sf. -en) 1 Kochkunst ' Specks"ite ' 
et,ylll. frz.: heute. ke:Ln f,.) "'ehr 

(Sn. -el: FW frz. 'Mütze ' 

Vgl. 2. BERG 



BARITON 

B~IUI1 

BARK 

bark .. 

BAR>! 

BÄRME 

(BARO-) 

BAROCK 

"'''''''' 
!. bllrre 

2. bar ren 

J. 

(5.)m. -e, FW ital. 'Mannerstimme' 
AbI . -1st 

(Sn.) PI. un2..; FW gr. 'chemisches Element' 

111. . Sf. (-en) 'Segelschiff' 

ib . (Sr, -enl 'kle.iru~s Boot' 
et.yn>. fr~. barque , t ... 'I'\> engl, bllrk 

V.I nord- u . osldt. ' - erbarmen, klagen' 
Zus. (-~) 

er- Abl.-I!I 
er ... -e" (S,) n. , .. un,; . 

aubst ... nt. In!. 
Zus. -. 

er. , . -" 
er . . , U -lich 
er., • -kelt 
er. ,. -un9 Zus. 
er. , . -5105 

er.,. - - igkeit 
beachte: bllrmher dy (Adj,) ' mlldUtlg' 
da:w: er bfirm(e)de -bild 'l 'Bild, dils 

-christus) Christus als 
Schmerzensmann 
dll.rstellt' 

(Sf.) Pl. unz..; norddt. ' Hefe ' 

Vgl. ~ER 

I, Adj.; FW port. 'einem Kunstatil des 17, 
Jhrs, angehörend ' 

2. Sm. cd . n . PI, un2.. 
Zus. -I!I 

(5 . )111. -ei F'W frz. 'Freiherr ' 
AbI. -esse 

-J" 
-lsier 

Sm, Pl. unz., , slIddt., FI'! jid. 'KOOImisbrot' I 
Hg, 'MI U Urwesen' 

(S f. -en) 'Sandbll.nk' 
etym, frr" vgl. bllrIi~re, barrik!de 

(Sm. -!lI) ' Turngerltt' 
Zus. (-j) 

(SIrI. -~) ' StOck Gold' 
Zus. (-~) 
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BARSCH 

BAASCIl 

Var . barsch 

(BARST) 

'ART 

'" 

etym . I ~ 2 _ 3 . DUBe. u. Kla . setzen 2 u. 1 
nicht als 110m. an. Die Informanten 
sehen keinen Zusammenhang zwischen 
2 u . J. 

(St. -en); FW frz . ' Schlagbaum' 
Vgl. barre, barrik!de 

(Sf. - en); FI'I [rz; . 'St.raßensperre ' 
Zus. (-en) 

ver- Ab1. -ier 
Vg1. bei r re , barri!,re 

Adj. ' grob' 
Abt. _heU 

Sm. -e 'Knochenfisch' 
schweiz ., öst err . 

ZUS . -9J, 
dazu: kaulbllrsch 'Fischart' etym . zu 

kaulquappe, -kopf 

"'g1. BERS'{' 

Sm. U -8 ' s IJll1Irbart', fig. ' "" Schlüsselbart' 

Zus . -" 
Abl. tU) -chen 

-e1(e)n $Pl. 'gart.
Uden (bei 
Fischen) , 

-e:l'l Sn . -en 00. 
-,,; bair.-
österr . 'Kin
derll!itzchen ' 

U -1'1 
_keit 

(U) -.lein 

-12." 
dazu: schembart ' Maske mit Bart '; etym . zu 

rohd, schem(e) 'Larve ' 
schnurrbart ' Bart au f der Oberlippe' ; 

etym , zu mhd . schnur 
'Mund'; heute? In forman
ten sehen keinen Zusammen
hang zum gleichlautenden 
schnurren 

etyrn .lIa"r- und Sch l üsselbart: haben etne 
verschiedene Entwicklung. Das letztere 
geht auf das folgende barte zurück. 

(Sf. -en) 'Beil, Streitaxt, Fischbein' 
im 8gb. Lu oet 7.us. bergp"rte 

Zus, { - enj 



BASALT 

BAS~ 
Schr-, bazAr-

!. BASE 

2. 

BAS.!.LIX/A 

B/AS-iER 

/~8-i 8 

(B.!SKET-BALL) 

1. ... 
,. 

bum. " 

,. BASSE 

BASSIN 

l. .AST 

etym. im Ge~. ver-wandt ~it: b~rt 

Sm . -ei FW tat , 'Vulkangestein' 
Zus , -I" 
Abl. -en 

-ig 
-isch 

Sm. -eI Fw pers, 'orientaLischer MlU"kt' 

(St. -en) ' Kusine' 
Abl. (U) -ehen 

(U) -lein 

(St. -en) 'alkalisch reagierende chemische 
Verbindunq , 

I\b.l. -lsch 
homo bas- en, vgl. basis 
etym. gr. I heute keTn FW mehr 

St. I(-en); FW gr. 'Königsh .. llc' 
ZU5. I-an 

(V.); FW gr. 'ruhen aut , als Grundlage 
haben' 

(Sf.) las-en 
homo b~sen, vgl. 1" 2. base 

Vgl. BALL 

MV.! alemann. ' basser' 
hochdt. ' sehr-', fast nur noch in der 
wendung: baß erst8vn t 'sehr e~Btaunt' 

l a. Sm. U - e 'tiefe Still'llDe' 
Ib. Sm. U -eod . -e ' Musikinstn.llllent' 

Zus . -111 
AbI. -1st 

(8 . )10. (-an, -en)) nddt , ; Jaqdwort 'Ke11e~' 

Sn. -SI FW frz. 'wasserbecken' 

5111. -e 
Zus , -111 

ent .. . Abt. -I" V. 

-0" 
dazu: seidelbast 'Seerenstrauch' I etym. 

mhd. zideJbast, vql. 
z~ler - . Bienenzuchter' ; 
vOlksetym. an seide ange
lehnt, heute? Meine lnfor
manten erkennen keinen Zu
sammenhang zu seide, teil
weise auch nicht zu bast 

l4' 



BASTA 

BASTARD 

2. BASTE 

BAST-eI 

-i2.ß 

SASTEt. 

(BAT) 
(BKT) 

BATAILLON 

BATIK 

BATiST 

BA'M'ERiE 

BATZEN 

BAU/ 
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lnt.; f'W ital. 'genug)' 

Sm. - e 'uneheliches Kind, nicht reinrassiges 
Tier' 

Zus . -I' 
Abl. -le.f' 

-un'1 
etym. frz .: heute kein FW mehr 

(Sf . -en) ' Trumpfkarto!' 
etym. frz.: heute noch FW? 

(SC. -en): FW 1tal. 'Bollwerk ' 

Zus. (-1') 
Abi. -e.f' 

etym. zu: bast: heute? 

Vqt. BI'M' 

(S , )n . (-e ) ; Ftl frz. ' Teil eines Regiments' 
Zus. hlS) 

\. {Sf,l Pl. unz . : FWjavan. ' besondere Art 
der Stoff-färbung' 

2 . V. 

(Sm.) -e, HI1'rz. 'be~onderer Stoff' 
AbI. -en 

(st. -enl; 1'\11 frz . 11. 'StrOll'lspeichergerät' 
b. 'Einheit der AI'tU

Ier1e' 
Zus . -I' 

beachte: Kia . a u. b als 110m,. Oie rnfor
mant"n sind unentschieden. 

(Sno. '1') 'Klumpen ' 
halb... /\bl . -ig: schweiz . ' hlilb

wer tig' 

la, So:>. Pi. unz. ' : das Bauen' 
Zus. -I' 
AbI. -lieh 

-lIeUen (SPi.) 

Ib. Sm. /t-cn , ~ Gebäude ' 
wiederauf- AbI. -I' 

\c. sm . - 6 '8ergwerksaniage, Höhie' 
<Je. . • Abi. U -I' Sn. -e; va"" lt. 

' .. Gebäude' 



I, BAUCH 

",us •• • 

2. (BAUCHEN) 

BAUDS 

0 

" 

I. 

V. ' (ein !laus) errichten' , ' (Gem!!se) ""-
pflan:t:en' 

Zus. ( -I') 
be,er,!!..ber,um, Abl. 
I.mter, ver, 
l'I~deIiiuf- -. or- -.r 

unbe . . • -., adjektiv . Part . 
Perf. 

.r- -l1c11 
e r ... -kBit 

be,er- -ung Zus. 
dazu: geMude (Sn. -~); Zus. (-~) 

schedbau S. ',. Flachbau'; etym, engl. 
beachte: abbauten SP1. 'abse.its1iege nde 

Oorfte1le ' 
Aufbau V. (x) 's. drohend 00 . Auf

merksamkeit heischend hin
stellen' 

vorb«u V. (x) 'prophylaktisch 
wirken' 

erbau V. (x) 'innerl i ch 1m Glauben 
stärken' 

Kla. set:t:t Haus- und Gemüsebauen 
als Horn. an. Die meisten Informan
ten sehen aber einen Zusammenhang. 

homo I. bauer 'LAndwirt ' 
2 . 'Vogelbauer' 

'mo V -. 'Magen' 
Zus. -. AbI. 'V) - eIelIen 

(dlck-} -;g 
speck,dick, 
schm!r .. • V -1g 

'V) -lein 
V - 11n9 5 Adv. 

2 . V. 
ge •.• AbI. -et adj e ktiv. Part . 

V91. BFUCHE 

Perf. eines so 
niCht belegten 
Verbs ,~ bauchig' 

(st. -en) I schle s . 'Bauernhof' 
etym. tscbech . r heute ru bau 00 . bude 1 

,,& 



I. BAUER, 

2. 

BAÜM 

(Sm.) -en 'Landwirt ' 
ZU!!. -en, -, 

ver' •• . Abl. -. v. '", -chen 
0 -in 
0 -lsch 

'0' -lein 
0 -li.ch 

-enschaft 
-entum 

dazu: bauersame 5f. Pl. unz./-schweiz. 
'Gesamtheit der Bauern' I 
etym . zu sammeln 

etym. zu: bau; heute? Informanten sind un
entschieden. 

(5.)n. cd. selten (m.) (-~) 'Vogelhaus' 
hom • ••• bau-er, vql. bau 

1. sm. U -e 

bUchs • • • 

ZU!!. -121 
Abl. U -I' v. ' erregt auf 

die Hinterbeine 
stellen ' 

(U) -ehen 
-0" 
-eI V. 'loBe 

(U) -lein 

schwlnqend 
hAngen' 

2 . V. ' auf den Baum flieqen' 
dazu: sAdebaum S. 'Wacholderstrauch ' ; 

- volksetym. (1) zu sebenbaum 
sandelbaum S. 'Holzart ' e tym. ital. 
teakbaum S. 'Uolzer t' etym . eng1. 

bellchte'einbau'l'l S . 'Kahn' 
etym. baumel zu : baum od . bammeL? 

BAUNZERL Sn. -en / österr. ' Milchbrötchen' 

BAUSCH I. Sm.U_e 

'4G 

Zus. -f/J 
Abl. (u) -chen 

- i'] 
U -eL (Sm.) od. n. 

(-!lI)/ Bgb. 
'großer lIam
met' 

(U) -le1n 



BAuxiT 

BAUZ 

(eAZ~) 

BAZiLL/US 

bfE.'en 

(BEBBER) 

BECHER 

2 . V. 
Vg1. pausche 
be .. chte: Iwfbausch V. Hg. ' übertreiben' 

Sm. -er FW frz. EN 'Aluminiumm)neral' 

lnt. (Schallwort) 

Vgl. allS~R 

sm . I-an, roebt Pl.; FW lat, 'Spaltpib' 
Zus. I-en 

Sill. Pl. unz.; FW engl, ' bes. Tllktierung ' 
dazu: beatnik Sm . ~s ; fW eng1. 'GMlIIIler' 

bNt:l e sm, -SI FW engl. EN 'Jugend
licher mit bes . Frisur' 

Sm. -5' scherzh" spOtt . , PW frz. 'Geck' 

1. V. 
er- Abl.-111 

-or 
-ung 

2 . (5.)0. (-!li); substant. In!. 

Vgl. BISSM 

I. (Sm. -~) 

Zus. ( - !li) 

2. V.; urng . 'UlchUg trInken' 

(SECIRC) Vgl.. SEZIRZ 

BECKEN (S.)n . (-0) 'GeUß', Hg. 'Körperteil', 

BECKMESSErn 

(BF.DJ\NG) 
(BEDÄNG) 

BEDING 

' Schlaginstrument' 
Zus. (-!li) 

beachte: Kl .. , setzt 'GefäB, Körperteil' 
zu 'Schl .. ginstrument' als polysem 

'0 . 
J. (Sm, -~) 'kleinlicher Kritiker ' 

Z. V. 
Abi. -ei 

etym. .Li terar. RN 

Vgl. BWING 

I. Sm. 00 , n , Pl . unz .; veralt . '" Bedingung' 

2a. swV. 'voraul>Setzun9 seln für' 

2b . stV. i - alä 00, iJ - U 'bindend festsetzen' 
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1. 

2 . 

lIEDRIPPT 
Var. bedrippst 

(BEDUNG) 
(BEDUNG) 

(B!§.FST~K) 

(BEELZEB2.B ) 

BEERE 

(BEEST) 

B~ 

(BEETE) 

(BEF!"L) 
(BEF~L) 

BEFe.IiL 
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un-

'0-

Abt. -end adjektiv. Part . 
Präs. 

-et adjektiv. Part. 
Pert. Zus. 

-heit 
-unq Zus. 

-slos 
- - iqkeit 

Adjo/ IlIIIg. ' .. bedeppert- ' 

VqL. BEDING 

Vg1. STEAK 

Vql. BUB 

1. (st, -en) 
Zus. (-en), (v~el-) ohne e 

2. v. 

1. 

dazu: blckb~re 'lleidelbeere' I etym . zu: 
pech 

br6mbeere . Rosengewächs , : e tym. 
br"mberi 

hlüdelbeere 'Blaubeere ' ; etym. heide 
h1m~re'Rosenqe\ola:O::hs' I etym. hint, 

hind~n 

kran} } 
krln ) )beere 'Preiselbeere' etym. 
kr6ns)J - zu kran (.ich) 
maülb~e 'Brombeere': etym. lat . 

=<= 
preiselbeere 'Heidelbeere' I etym. 

- alttschech. 
kroatzbeere 'preiselbeere' etym. zu 

- krahen 
hom. beeren bNren vql. b!t; wenn e z ä 

vg1. BrEST 

So. -. 
h~. t ,-4. b!,.t 

vg1. 1. BETE 

Vgl. BEF!!lL 

'" . -0 

Zus. -. 
Abl-. -arisch 

-!g v. 



BEFFCHEN 

(BEFIEHL) 

(BEFLElfl) 

(BEFLISS) 

(BEFOHL) 
(BEF'§:ULl 

BEFUG 

(BEG~Bl 

(BEGJl.NN) 
(BEGÄNN) 

BEGES 

BEGEHR 

belJ!!...hren 

belJ!!.hr 

BEGEISTER 

BEGINN 

2. st'l. y~ -!/!. öfter ö - 0 

Vql. empf!hl 

(Sn. -~) 'Halsbinde' 

Vql. BEFEHL 

'191. FLEIß 

'191. FLEIß 

Vq1. BEFEHL 

v., selten 'ermächtigen' 
un- AbI. ~et 

."i s 
V91. f~! vql. f~ 

adjektiv. Part. 
PerC. 

(So) f. -(eI 

etym. zu: f~: heute? Die Informanten sind 
unentschiede~ . 

Vq1. BI>GEB 

Vgl. BEGINN 

stv. yi - !/! - !!. '5. ereignen' 
AbI. ~enhei t substant. 

Part . Perf. 
ohne die 
Adjektiv
stufe 

~nis (S.)n . -(eI 
homo be-gf!P' vql. g!!.b 

la. 511'1. cd . n. -e: veralt. '" Begehren' 

Ib. (S.)n. (-IM, substant, Inr. 

Z. V. 

V91 , gi 'er 

v. 

ZUS. -s (-"'!!.rtJ 

AbI. -lieh 
-keU 

A.bt. -end adjektiv. Part. 

-unq Zus. 

J. Sm. Pi. un~. 
ur ... Abt. -0 

2 . !;tV. i - ali;! cd. Ö ~ 0 

Präs. 

(BEGIB) V91. ßf.!(;EB 

J4n 



(BEeLEn') 

BEGONIE 

(BEGONNEN) 
(BECÖNN) 

BEH!BIG 

BEHAC 

(BEHÄI/I'BR) 

BEIiAUPT 

ßEHELLIG 

BEHEND 
Var , ben ende 

BEH.Q.ROE 

BEH!;!.F 

1. BEI 
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Vg1. LEIT 

(S!, -en) 1 FW frz . 'trap. Pflanzenqattung' 

Vql. BEGINN 

(Mj,) ' beleibt, schwerfllllig' 
Abl . -keit 

I. V. 
mlß
un,"-

Abl. -JlI 
-lieh 

-kelt 

2. (S.)n. Pl. unz.j 
mIß,Gn

etym. nicht zu: 

substan t, 1nf. 
AbI. -JlI 
h~ (1); heute? 

Vgl. H .... LT 

V. 

v. 
AbI. -ung 

un,un- Abl. -at adjektiv, Part. 

'unq 

Adj. 'flink und geschickt' 

AbI. -igkeit 
et~. bei ~ hand , heute? 

(S!. -en) 
Abl. -lieh ZU8. 

Perf. 

-er( -sei ts) 
etym . zu : beh~r (16 . Jh. ' - Zubehör') + 

gen§..ren 

Sm. -ei Kanzleisprache 'Zweck, ErforderniE' 
Abl. -s Pr!p . mit Gen . 

I. Präp. mit Dat, 

2. 

Zus. -I!I 

Adv. 'uII'JefShr ' 
an,hi er- AbI, -0 

beachte: beieinander Adv. 
beinah Mv. 
Var. -beinahe 

manchmal Ton auf 
dem 2 . Wort, 
2. . B. -leibe, 

-n!he 

'"usammen' 
'fast' 



2 . BEI 
Sehr. bey 

BeICHTE 
Var. beicht 

beicht: 

!lEIDE 

SEIER 

(BEIFALL) 

BEIFgß 

BEIGE 

Oei, 

BEIL 
Var. biel 

(BEILEIBE) 

(BEILEIO) 

BEIM 

Sm , -s 00. -ei FW tOrk. 'Herr' 

homo blli 

l. (St. -en) 
solddt. Sf. (-en) 

2. v. 

PronOlllinaladj. 

Zus. ohne e 
"bI. -.lger 

-linq 

Zus. (-~) -er ( - seits) 
J\bL -erlei. 

belichte: beiderseitiq Adj. (-seitiq hat 
sonst nicht -er als vorausgehen
des FugenmorphemJ 
beiderwand Sr. 00 . n. 'bes. Gewe
be'; etym. ' ~beiderlei Gewand' 

v.; norddt . u. schwe.1z . 'die Glocke mit 
dem klöppel anschlagen' 

Vgl. FALL 

Sm . PI. unz. 
etym. ahd. pipaz, boboz; zweiter Te!l mit 

(~m-}boß ' sloßen' verwandt; volks 
etym. umgedeutet, d a cerjenige, der 
d ie Pflanze bei sich habe, beim Wan
dern nicht mOde werde; heute? Die 
Informanten sehen meist keinen Zu
sammenhang . 

I. Adj . 1 FW frz. 'sandfarben ' 

2 . Sn . Gen. Sq, -~, Pl. unz. od. umg. - 5 

I. (SC -en); oberdt. 'aufgerichteter Stoß, 
Stapel {Holz}' 

2. V. 

Sn . -e 

ZUG. -~ 

beachte : vllr . nur noch in der ZUG . 
bielbri ef = Beilbrief 'Schi ffs

zeugnis' 

VgL LE1B 

V9L LEID 

Kontraktion II US bei + dem 

l;, I 



IlEIN 

BEIRI.E:D 

BEISAMMEN 

BEISEL 
Val'. beisl 

BEISPgL 

BEIß 
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Sn. -e 'Gliedmaße', Hg. ' Knochen ' 
zus . -0 

'1e- Abt. -0 Sn.-6 
k... -er 

~'" it,rAuh,b6ck ..• 
sChwArz ••• 

-I, 
-kel t 

-lin'1 
da'l:u: beinwell sm. 00. n. Pl. unz. 

'Pflanze'; etym. zu: wallen 
'zusammenheilen' 

eisbein a. ' HOftqdenk des Schelen
wildes ' 

b. 'gepökeltes SChweinebeln' 
etym. a. zu: ischia + beln 

b. ei s t beln, 
heute ein Wort (1) 

beachte : Uberbein 'Handknoten' 
durch Mark und Sein 'durch und 
dureh' 

At,ym . UrSpl:""'Jl I "'h., EI.,". ' lrnn('h~n', 

heute ummotiviertl 

Sn. -ei österr. 'Rippen- u. RumpfstQck' 

Adv. 
Zus . (-0) 

Vgl. z~sdmmen, gesamt u . a. 

(S . )n. (-~) 1 Osterr.-bair. 'Kneipe' 

Sn. -e 
Zus . -0.-s 
Abl . -haEt 

-los 
etym. mhd. bispelJ volksetym. an spiel 

angelehnt; heute? Einige Informan
ten l ösen es in: bei + spiel auf. 

stV.ei - i - i 

durcll,ver,zer-
Zus . 
Ab1. 

Hl) -. -" 
-ereilen 1 K:inder!lpr. 

, Zahne' 
~J 

b§r... -ig 
bTr... -keit 

beachte: b'irbeißlg '.;auh' 
verbeiß V. 'unterdrQcken' 



(BEITEL) 

1. BEIZ 

2. BEIZE 

beiz 

], BEIZE 

BEKASsiNE 

BEKLOMMEN 

(BEKLOPPT) 

BEKOMM 

da2u ', biß I, Pr!t. "" beiß 

". 'm . -, 
Zus, -. ver- AbI. -. ge • .• -. ". -, 

-ehen 
- ;'J 

-keit 
-lein 

bissen 'h . (Sm, -" Zus , ( -9}) 

ver .•. J . Adj. 'hartnäckig' adjektiv . 
Part. 

ver ••. Abl. -heit 

1mbiß Sm . -er etym . in +- biß 
ZUG. -16 

nom . bißchen 'e in weniq' 1 etym. 
hierher 

b1B Konj. 

Vgl. 2. BEUTEL 

Sf. (-en) 1 schweiz . 'Kneipe' 

1. (Sf . - en) 'Jagd mit dem falken' 
Zus . ohne e 

2 . V. 

1. (St. -en ) ' Mittel zur P.olzbehandlung' 
Zus. ohne e 

2 . v. 
Zus. (-9}) 
AbI. -.,;e 

e tym. 1 'I 2 .. 3, 2 u. 3 Zu beiß ; heute 
undurchsiehtiq (?) 

(st. - en») FW [rz. 'SChnepfenvoge l' 

Adj. 'bedrUckt, ängstlich ' 
Abi. -heit 

Vgl. be-klemm, vql. klemm (7) 

Perf. 

etym. zu: klemm, heute? Die In[o~anten 
sind unentschieden; manChe geben 
klamm an. 

vql. KLOPPEN 

stv. 0 .~! 0 'vertragen (Speise)' 
Ab!. U _lieh 

-keit: 



(BEl.ÄM.MER) 

BELCHE 

BELEMHER 
Sehr. beliimmer 

(BELEUMDET) 

BELFER 

(BELFRIED) 

BELL 

BEL'!' 

(BELZ) 

BEMl~E 

(BEN~HM) 

(BEN!HM) 

(B81\.'OE) 
(BENDEL) 

BENEOin 

BENEHM 
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homo be-komm, vgl, komm 
etym. zu : komm; OuBe , setzt keine Hom, ~n, 

Kla. setzt Polyse~e an. 

VgI. BELEMMER 

(st. -en) ' Bläßhuhn' 

V. I urng. 'betrOgen, belästigen' 

AbI. -et adjektiv . Part, 
Perf. 

etym. vermutlich zu : lahm; heute? Nach mei
nem ~ptindcn zu7 Idmffl , was auch die 
Schr . andeutet , vql. lämmergeier 

Vgl. LEUMUND 

V.I umg. 'keifen, zanken' 
ge •• • Abl. -~ Sn. Pl. unz,; 

umg. 'Gekläff' 
etym. vermutlich Vermischung von, bellen i 

biJ'(fen 

VgI. BERGFIU-.!D. vgl. BERG 

V. 
ver • •• Ab!. -. 
ge ... -. " . ". unz, 

-er 
dazu: ball Sm. U -e 'An schlagen des Hundes 

bei der Saujagd' 
homo I. ball 'Kugel' 

). ' Tanzverqn(Jgen ' 
etyrD. zu: bell; frOher stV . 

, .. -e 'Meerenge' 

vqI. "'" 
(St. -en) ; sllchs. 'Butterbrot' 

AbI. -chen 

Vql. BENEHM 

VqI. BIND 

v. I poet, 'segnen' 
etym. lat. benedicere; heute noch FW? 

stV. yi ~!. - 0 ' .. (gut, schlecht) 
betragen ' 



ben!!lllt1en 

1. BENGEL 

2. 

(BEN1MM) 

BENNE 

(BENOMMEN) 

BENZ.!.N 

IlEQU!M 

2 . (S.)n. PI. unz./ i:ubstant. Inf, 'Betragen' 
homo be-nehm. vgl. nehm 
etym. zu ;ehml DuBe.-u. Kla. setzen keine 

Hom .-an, jedoch gibt Kla . benehmen 
(S.)n. a. ' Betragen', b . ' Verbindung 
(setzen)' als polysem an. Die Infor

manten sehen keinen Zusammenhang zu 
nehm 

dazu : benillll!l 1. Imp , Sg. 
2, Sl'n. Pl, unz.; UIIlg" scherzh. 

'= Benehnlen' 

(Sm. -\11) 'kurzes Stück Holz ' 

(Sm . -\11), umg. -8 ' Lausbub' 
AbI. -ehen 

etym. 2 übertragen aus I, heute? 

Vgl. BEN!'IM 

(Sf. -en) I schweiz . 'Schubkarren' 

Vgl. BE~HM 

(Sn.) P1. unz. (DuRe,) (-al I FW fn. 
'ölartiges Antriebsmittel' 
Zus , -11> 

1, Adj. 
un- Abt.-~ 

-lieh 
un- -ke..it 

2 . V. 

t . BERAPP V. 'zahlen ' 

2. 

BERBERiTZE 

(BERCHTEN) 

BE:REIT 

I. Sm. PI. unz. 'rauher Verputz' 

2. V. 
etym.lt-2 

(Sf. -en) I FW mlat. 'Gemei ner Sauerdorn' 

Vgl. PERCHTEN 

I. Adj. 'fertig, gerastet' 
Zus. (-~) 

Abt. -s Mv, 
-.schaft Zus. 

2 . V. 
helßw.isser, 

"'!:;1' z f! ... , 
{mv2,c 

AbI. -er 
-", 

-ung 
homo be-reit, vgl. reit 

adjektiv . Part . 
Perf, 

Zus. (v~r-l 
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I, BERG 

,. 

hals, arm ... 
berge 

(-BERGER) 

BERICHT 

(8ER~) 

BERME 

(BERN-STEIN) 

BERSERKER 
Val'. berserker 

BERST 

BERUCHTIGT 
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I. 

,. 

Sm. -e 'Erhebung' , im 'i. auch 8gb. 

dazu; 

stV. 

(sr. 

, taUbes Gesttlin ' 
Zu,... -. (-werk) 

-e (-h~h) 

-es (-he,he) 
Abl. -1'1 

-isch 
-lee 

gebirg/e (Sn. -'1 
Zus . I-s 
Abl. -ig 

-ler 
bergLeK Sm . -e 'ßergqe1st' I etym. 

berg + (pOntl}fex 
bergfr!!...d Sm . -e 'ßefest1qung ' ; 

etym . perLrlt; volksetym. 
Vnr. belLr~ 

e/l - lI/S - 0 'retten ' 
ZUG . - e 
AbI. -u/lg Zu" . 

hals .•. -., (od • 'u " -en) 
benehte ; verberg v. 'verstecken' 

Einige Informanten stellen es zu 
bergen, einige zu berg. 

dazu: -borgen I. Part. Perr. zu berg 
ver ... 2 . II.djektiv . Part. Puf . 

ge,ver... AbI. -he i t 

Vgl. ORÜCKEBERGER, SCHLAUßERGER 

I. Sm.-e 

2. V. 

Vgl. n!Chricht 

Vg 1. BARCHENT 

lt.us. -tf;,-s 

AbI . -er 

(Sf. -en) 'waagerechter ß6schungsabsatz' 

VgI. STEIN 

(SIll. -!1l); FW lI,1.toord. 'watender Kämp f er' 
Zus . <-IM 

beachte: heute noch FW? 

stV. e/i - a/N 00 . 6 - 0 

Mj. 
Vgl . gerücht, anrüchig, r~ch~r 
etym . verwandt mit: r~; heute zU r~ch ? 



BERUCK 

{BER!!.F> 

(BESCHÄFTIG) 

BESCII!L 

I . BESCHEID 

'Df!scheJ.uenl 

BESCH~ 

(SESCHlfO) 

BESCHLÄCHT 

eESCH~GEN 

(BESCHLEUNIG) 

BBSCHUPP 

(BESCHW~) 

BESCHWICHTIG 

BESI~ 

V. 'vE>J:locken' 
etym. 'mit de .. Netz tlber sein Opfer 

rtlcken' ~ heute kein Zusammenhanq 
mehr (?) 

Vg!. R!!.F 

Vgl. SCHAFF 

V. 'decken (vom Pferd) , 
Zus . (-~) 

1\1)1. -er 
~"g 

Vql . sch~lhengst, v'1l. hengst 

1. sm. -e ' Nachricht' 

2 . stv . e1-ie
m!!..hleii':' •• 

1e 'mit-, zuteilen ' 
Abl. -er 'erste r Müller

gehilfe' 

I. stv . e1 - ie - 1e (meist nur Präs.) 
[s. begnÜgen ' 

2 . AdJ. ' qenUgsam' 
un- AbI. --hel t 

/t -l ieh Adv. ',. be-
SCheiden ' 

etym. 1 a 2; Xla. setzt keine Rom . an. 

v. 
:AbI . "1Jng 

V'11. 1. , 2. BESCHEIO 

Sn. -e 'Oferschutz' 

Adj. 'gute Kenntnisse habend ' 
homo be-schl~, vql. SChl!9 
etym. wie e~n Pferd qut besch1aqen; 

heute undurchsichtig 

Vql . SCHLEUNIG 

V. 'betrUgen' 
hom o be-schupp-t, vgl. schuppe 

Vgl. SCHWER 

v. 
Ab!. " unq 

(Sm. -~) 

(Sm. - e); norddt . 'Heidelbeere' 
etym . mndrl. besje, Verkleinerungsform 

zu: bes 'Sirne' 
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BESITZ 

BESSER 

(BEST) 

(BESTALL) 

BEST!TIG 

BESTECH 

BESTECK 

BESTEDER 

BESTELL 

'58 

I. Sm. Pt. unz. 
ZUG. -!ZI 
AbI . -loG 

--igkeit 

2. stV. i !.,ß/!ß - ess 
AbI. -turn 

-ung 
etym. zu: sJt~; Die Informanten Bind un

entschied.en. 

J. Mj. Kamp. zu g!!..t 
Zus . (-!ZI) 

2 . V. 
ver, versdlli.mm- .0.01. -!ZI 

ver ••• 
unver,unver ..• 

ver,verschlimm
dazu: best(e , r) 

-« 
-licoh 
-un!/, Zus. 

I. Mj. Sup. zu gut 
ZUB. -I!I -
Abl. -ens M v. 

2 . Sn. -ei ös terr. 'Preis, 
Gewinn' 

beachte: besthaupt ' Abgabe des 
besten StUc k Vieh 
an den Grundhelrn ' 

Vq1. BESSER 

Vgl. STELL 

". un, un- Anl. -e< adjektiv. Part. 

-ung 

s tV. 0/1 - !/! - 0 ' (unerlaubt) 

un,un- AbL -lieh 
un,un- -keit 

-un!/, Zus. 

""". be-stech, ",,1. stech 

VgL STECK 

(sm. -0): nddt. ' SchHfsbauherr' 

V . 'verlangen, anfordern' 
Zus. (-g) 
Abt. -er 

-ung 

PerL 

beei n-
flussen ' 

beachte: Die lnformanten sehen keinen Z\,
sammenhanq zU stell. 



BESTlE 

BESTIMl-I 

BESTIRNT 

BESTSELLER 

(BES!:!.CH) 

l. "'" Val: • b~tl'! 

2. "" 

3 . (-B~E) 

•• (-B!TEN) 

t . (B§!EL) 

,. 

B.§.TING 

SETON 

Val:. bec,sn 

L. BETRAG 

(Sf. -en); FI'I lat. 'Untier' 
/>.bl. -.iJlsch 

-;1 1 t.!t 
V. 'genau feststellen, anordnen ' 

un,un- />.bl , -bar 
un- -et adjektiv . Part. 

I1erC. 
-heJt Zus. 

-ung' Zus. 

Vgl. S'fERN 

15m. -\6) ; ,~ enql. 'BUc:h lIlit groBem Ver-
kaufserfolg , 

vgl. S2.CR 

(Sf. -en) 'rote Rübe' 

Zus. ( -\6) 
«- Ab1. -. .. - -. So. -. 

ZUG. -., -, 
-.r 

-in 
.in . .. -ung Zus. 

beachte: jem. ins Gebet nehmen; etym. 
Gebiß 'Kandare', volksetym. 

Vgl, MAUSCHELB~E 

Vgl . BI'IT 

VgI, 2 , BEUTEL 

(Sm.) PI. unz. 'südostasiati sches Genuß
mittel' 

etym. port..; heute noch FW? 

(Sm . ) od. f, (-e); Mal:. 'hölzerner Ketten
u, Tauhalter' 

Sm. PI. unz., DuRe . -G od . -e, FW!rz. 
'Sandzementgemisch ' 

ZUG. -106 
Abi. -lee 

-ullg 

I. Sm . U -e 'GeldGumme' 

2 . stV . !/!- rd!L-!. 
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, . I. stv. !/! - !Y!i - , ' .. oenehlrlen' 

betr!9cn 2 . (S.)n. ". un:l: ./ substant, Inf. 
etym. 1 . 2, DuBe. set,.; t kei ne h= • "" jedoch Kla .• 

"., 1. '0 . -'0 
Zus. -. AbI. ~h"n 

J'c ••• -i'1 
-lein 

2 . V. 
k ind . .• Ab1. -er-in 

BE'M'EL 1. (Sm.) ,1. unz . 

2 . V. 
ZU!!. (-ji'}) 

er- Ab1. -. -ei 
~r 

-in 

BEUCHE I. (st. -an) 'Lauge .~ Reinigen' 

beuch 2. V. 
V"". bauch 

h=. bauch ' Magen ' 

(BEllG) Vql. ""0 

BEULE I. (sC. -an) 
Zu,. . (-an) 

Ab1. -1, 
• • • beul 2 . v. 

aus , ver-
Aus ••• Abi, -ung 

dazu: dAsselbeule ' Beule der Oasse.l-
fliege' I etym . ? 

IlEUNDE (St. -en) 1 ,,\lddt. ". schwe i z . 'einge-
zäuntes Stück Land' 

Var. biint 
pünt 

BEUSCHEL 1 •• (S . )n . H. unz.; östeu . ' Cericht aus 
Inne re ien ' 

lb . ISm. -" ' .. roße a- UiIl:IIIIel" , 

etym. zu , blJtlsch{en) ; ", Informanten 
kennen !:leide ~Iörter nicht. 

" (BEU1'1 Vql. B,!!T 

l (-ln 



2. BEUTF. 

•• ,beut 

J, BEUTE 

b""' 

1. BEUTEL 

2 . 
Var. beitel 

b~tel 

BEW~ 

BEWÄLTIG 

BEWANDT 

(BE-W!G) 

BEWEND 

I. (5L) 1"1. um:. 'Gewinn bei Jagd, Krieg' 

2. V. 
Aus, er-

Aus,feei ... 
frei • .. 
frei ... 

Aus ••• 

ZUB. -\6 

Zus. -~ 

AbI, ~r 

~eei 

~rlsch 

-tlnq ZUS. 

I. (Sf. -en); rnittel.dt. 'HolzgefIl.B' 

2 . V.; bes . MA 'Bienen 1n Beuten setzen ' 
Abl. -nee .. , 

beachte; klotzbeute ' Bienenstock' 

1 . (sm. -01 'SlIckchen' 
ZUB . (-0) 

2. V. 
Abl, -er 

wind. . . -ei 

(Sm. -\6) 'Werkzeug" 

V. ' s , a.ls zuverlAss!q e:nreisen' 
AbI. -et adjektiv . Part. 

Perl . 
-heit 

-unq ZUB. 

etym. 2U: w~he(en); heute? Oie Informan
ten sind unentschieden, 

v. 
lln,un- Abl , -at adjektiv. Pert, 

PerL 
-ung 

Vg1. ge ... "Jt 
etym. zu: w"lt, ge ... alt;heute? Oie Infor

manten slnd unentschieden. 

Adj. nur pr1id, I veralt.. 'beschaffen' 
Ab1. -nis (S . )f . P1. unz . 

Vg1. J. WEG 

V. ; nur noch in der Wendung: es dabei 
bewenden lassen '5. damit begnO'1en ' 

etym. ahd. biwenten 'zu Ende wenden') 
heute? Die Informanten sind unent
SChieden . 
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(BEWQG) 

(BEY) 

BEZICHTIG 

BEZIRK 

BEZIRZ 
Sehr. beeire 

BlBBER 
var. bebber 

B,!BEL 

BIBER 

Vgl . (BE'W~) 

Vgl. 2. BEI 

,. 
Abl. -un9' 

etym. zu: zeih; heute? 

S~. -e ' Kreis, Gebiet' 
etym . mhd. zire, lat . circus; heute 

noch FN? 

V. I UI!I9, I scherzh. 'bezaubern, verfUhren' 

etym, zum gr. EN Circe, Kirke, heute kein 
FW metu:. 

V.; umg.j sCherzh, 'zittern' 

etym. zu: b!::,b) heute? 

(S.)L (-en) 
ZUG. (-~) 

Ab1. -i8ch 
et}'lll. mhd.-.kirchenlat . bi blia) heute kein 

FW mehr? 

Ja. (Sm. -~) 'Tler ' 

Ib . (Sm.) 00 . n . (-~) 'rauhes Baumwol1gswebe' 
Zus. (-~) 

(BIBERNELLE) Vql. PIMPERNELLE, vg1. PIMPlNELLE 

BIBI 

BIBLIOTHEK 

(BICK-BEER) 

BIDET 

BIDima 
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Sm . -s I umg.; 8cher::o:h. 'Filzhut' 
etym. fr::o: . ; heute kein FW (?) 

sr. (-en») FW lat. 'Bacherei' 

Vgl. BEERE 

Zus. -6 

Abl . -~r Sm. -e 
-in 
-lsch 

Sn. -sI Fl'1 frz. 'S i tzbaaebecken' 

Adj.) veralt. , flur noch poet.. ' bieder ' 
etym. aha. biderbi, bi + durfan 

Ad'. 
Zu!:!. (.~) 

Ab1. -kei. t 
beaohte: b~dermeier Sm. Pl. unz. 

'St11epoche'; etym. EN 
Abi. -lieh 



'f!:G ' . 

b~e 2. 

stV, i. - tYii - 0 

Zus . -. 
"~ Abt. -. -bo!r 

-sam 
-keit 

"~- -lIng 

(5t. -en ) 
beachte: l,jnb~ V.; nur Hg . 'hinkriegen, 

in Ordnung bringen ' 
d llz u : beuq 1. V. 'na c h u n ten biegen ' 

'lus . -e 
ver- Abl . -~ 
ull,un-

unge, 
LInge • •• 

un , un
un,un -
ver-

-bu 
-or 

-et adjektiv . Put. 
Pe r L 

-sam 
--keit 

-unq ZIIS . 

beuge 2. (Sf. -en) , Biegun9' 

b"" I . PrAt . zu : bjg 

b~en 2. I'" . -~) , süddt. " 1-.' 'Krlimmung • 
'lua. Hl) 
Abl. -1. 

a us . .. 3 . V.; timq . ' bogenf ö rmig 
sChneiden' 

dazu: sch ,~j bbS!!1e n; Architekt ur 
'Verhinduilgsboqen ' : 
etym . +swibi - bogo 
ell(en)b2gen 'Mitt e zw. 
Ober- u. Un t e r ann': 
etym. elle + ~en 

hom o bo.ßen ' P"pierstück ' 

b!!Jl Sm. ~ 00. U -e 'vorder-
teil des Schi f fes ' 

Zu.. . -0 

(Sm. - 0 ) 'leicht gebogene r 
Griff ' 

Zua . (-111) 
hOlTl. b&el v. 'plätten' 
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(Bllt-BRIEF) 

mN 

I. BIESE 

2. BffiSE 
Var. bise 

B.!!.ST 

buckel I . (Srn. _!II) I Höcker I 
Zus. (-0) 
A,bl. - ig 

-e,r sllbstant . Adj. 

2 . V. 'l1ebdi enern' 
(ge)katz- AbI. -0 

dazu: buckecl Sn. -eo cd. -01 
OsterIO., UIlIg. 'Verbeu

I]unl] , 
beachte: Die Infor~anten sind 

unentschieden, ob 
buckel noch zu bL!9 
gehÖrt. 

bUck V. 
ge • •• AbI. -0 Sn. -eI rhein. 

'Astverhau' 
-1 iog 'Diener' 

hom o bückling 'Hering' 
beachte: Manche Informanten 

stellen es nicht zu 
b!!!!1. 

Vgl. BEIL-BR.!!F, vgl. BEIL 

la. Sm. Pl. un>:. 'Gesatlltheit des Bienenvolkes' 

Ib. (SC. -en) 

Sn. -(1 

Zus. ( - 'ln) 

AbI. -chen 
-lein 

Zus . -f"I 
dazu; b6ckb~r I~ EinSbecker Bier' 

(sr. -'ln) 'Ziernaht' 
et~. frz.; heute noch FW? 

I . (SC. -eo) 'Nordostwind' 
schwelz. 

Zus. ohne e 

2. V. 'toll Iferden. hinundherrennen' 
Zus. (-!li) 

Sn . -ec; nddt. 'Vieh ' , fig. ' UngetÜIII'. 
=1].; Scl1.impfwort • 11.1 nterhll.l til]e 

Ver. beest Person' 
Zus. -0 
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1. (B.!EI') 

2. BIET 

BIGAMIE 

BlGCm-

BUANZ 

ßILCIl 

ver, ,. AbI. -ert adjektiv. Pa~t. 

Perf. eines 
nicht belegten 
Verbs) umg. 
've.rwlrrt, 
mißmutig' 

Vgi. I. GEBIET 

1. stV.1e-o/ö-~ 

er, ent;'Q.ber, -
LllIter-

unehrer,ehrer . •. 
unehrer,lhrer ••• 
aus,auf,er,Uber, 
LllIteI,d~r . . :-

Abt. -~ 
-er 
-1g 

-keit 

-ung 

2. (S.)n. (-0), substant. Inf. 

Vgi. 2. gebiet 
da~u, (er) beut ' _ (e:-) bietet.' 

~t I. P:-ät . 'Zu bt!!.t 

••. ~t 2 . Sn. -e ' s (Preislangebot' 
an,ange,aufge,ge, 
.n!.chge • •• 

er ... be,tig lAdj,) 'bereit ' 
AbI. -keit 

homo bot 'Vo~ladung ', vgl. 2. gebt!!.t 
b~te '. Brlefbote' 
bo~t 
geb~ten, vgl. 2. gebiet 
beachte: Anb!!.t S.; östar r. ' .. "..ng ebot ' 

geb~t, vgl.2. geb~t 

(Sf. -en) od. Pl. unz.; FW 'doppelt ve~
heiutet' 

Abi. -1st 

Adj.; FW f r?:, 'scheinheilig' 
AbI. - er~ 

Sm . -8; umg. ' k n<'lppe:- zweiteiliger Bade
anzug fO:- Damen' 

(Sf. -en); FW ital . 'jäh:-liche:- Kosten
Abschluß ' 

Zus. -~ 

Sm. -e 'Schlafmaus' 
Zus . -91 
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I, nILD l-

~b,idn •.• 2. 

2 . 

BILGE 

BIU.ARD [llJ 

1. BILLE 
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So . -« 'Dar--stf!~lung , 
Zus. -.. oe' 

ur- Abi. -. -ehen 
be .• • -., V. ; "= Pl.? 
be .•• -ung 

-haft 
-lein 

(ve..rl ) -lieh . verslnn, ver . .. -. V. 
ver5!nn •.. -ung 

v6r • .. -kei t 
-ner 

-ei 
-15eh 

-njs '0. -al Zus. •• -sam 
-keil: 

". 
einge • •. Ab!. -" adjektiV. Part. 

Perf . 
einge ... -hai t 

Ab •.. -ung 
dazu: votIvbild ,. 'geweihtes Bild' 1 

etym . lat. 
beachte: • hnbild V. a. " . Uischlieh 

vorstellen ' 
b. 'hoehmü tig sei n • 

v6rbild s. ' Muster' 

V. a . 'schaffen, <]ci1nden' 
b. 'belehren' 

mi.ß,ver- Abt. -11l 
ge ••• 

Aus ..• 
Aus .•• 

-e 
oe, 
-neE; seh .. ,.eiz. 

'§usge,unausge, 
unge, Unver •. . -et adjektiv. Part. 

nUß, ver, un- -ung 
etym. I "" 21 a. u. b -.in Itla. 

nicht polysem. 

Zus . 
u. Duße. 

(SE. -e.nl 'Kielraum des Schiffas ' 
etym. engl.) heute noch FW? 

Sn. -e: FW frz. 'Kugelstoßspiel' 
Zu... -111 

(Sf . -en) 'Heckrundung des Schiffes' 

Perf. 



2. 

BILLb"TT 

8'ILLIARnE 

1 . BILLIG 

2. 

BILLI2,N 

(81L.SEN-KAArrrj 

8ILWIB 

s,. 
BIMB.a.M 
Oh181'.MStSUM 

ßI MS-

'" 
BIST 

I. (St. - en) ' do.,ppels chnei,c!ige Haeke ' 

2 . V. 'mit der Bl11e bearbeiten' 

(Sn . - eI cd. -5/ E'''' tCl". ' Fahrkarte' 
Z\l6. -I!! 

(Sf . -en) ' 1000 Billionen' 
Vgl. mi ll iarde 

(Adj . ) ' nicht teuer' 
ZUG. -er ( -m~..Ben, weisel 

im- Abl. 
ver •. . 
ver •• • 
un-

V. 'gutheißen' 

-. -0 v. 

mlß- AbI. -0 V. 
miß

etym . 1 '" 2-
~og 

(SE. - enl, FW rat. 'eine M11110n MUHo-

Abt. 'stel (S.)n. 

Vgl. m1l1i2.n, trilli6n 

Vql . KRAUT 

Sm . -el nur noch landsch . 'Kobold' 
etym . bild ~ wiss(enJ 

lnt. 

AbI. -.1 I. (5.) t. 

nen' 

(-en) I 

UIIlq. I scher zh . 
'Klingel' 
Zus. 

2 . v. 
-ei 

ge . • . -. So . p!. unz. 
Vgl. bollmme! 

] . Sm . nur in Zuss . -0 (-stein) 

2 . V. 'mit Bi msstein bearbeit"n', fig . 
'[lo!luken ' 

Vgl. verbj~ls (1) 
beachte: Die Ug, Bed . bringen d i e Infor

m/lnten teilwO!ise nur ganz ent
fe~nt mit bims- zusammen , 

J. 59 , Präs . rnd . zum Supp letivverb : sein 

2 . 5q. Pr as. lod . zum 5upplctivverb : sein 

IG, 



>IND I. 

bjrlde 2. 

lGB 

VgL ist,. sind, sei, w!.r, gew!.sen 

stv . i - a/ä " Zus. H'I), -. 
ent,ver, 
Llm,unte r- Ab>' -. 

ge • . • -. 
ver- -.r I. '''' . -., -'0 

buch .. . 2. v. 
b!LCh.faß .. . -61 

-i9 
-keit 

unver, ver . . . - lich 
unver, ver ... -kelt 

ent, vec- - un9 Zus. 

(Sr. - en) 
Zus. -~ 

beachte : entbind (x) 'gebIIren' 
unterbind (x) 'verhindern' 
weißbinder 1 mundartl. 'BÖttcher. 

dazu: band 
Anstreicher' 

I. Prll. ~u: b1nd 

2 •• 

fc ••• 

2b. 
ve r .. . 

gB •• . 
Vo!,r. gebende 

Var. bendal 
an,be ... 

an •• • 
an ... 

schM, un ... 
(jn ••• 

"". 
Ab>' 

'0. 
'" . 
ZUB . 

Ab!. 

U -e '(Buch) . 
'U) -ehen 
U -'. 

U -or ' (Stoff) . 
U -e -. (-holz) 

'U) -er (-tan2) 
-s (ver- - kasten) 

'U) -ehen 
U -e 

U -(e)1 I. (5 . ) n.-~ 
Zus. 

2. v. 
-ei 
-unv 

U -or V. Ab!. 
,~ p!. ? 

-1. I. Adj. 
2 . 'sehr, 

ungemein ' 
3 . v. 

-or 
-unq 

U -seI; seemänn. 
' dilnnes Tau' 



2c. Sn. -e 'Fessel, Verbindunq' 

blinde 2d. (Sf. -an) ' Umrandung ' 
Zus. (-en) 

dazu: unband Sm . Pl. unz. 
'wildes Kind' 

beacht.e: biindiS/ (U5\<1 . ) stellen 
alle rnformanten zu 
band. 
verband Sm. U -e 
a . ' (für Wunden) , 
b. 'ZusamrnenschluB' 

homo bande 'Clique'? 

-bunden l. Part . Perf. zu: bind 

unS/e,ver ••• Z. ad jektiv. Part . Perf . 
unS/e,S/e, 
ver • •• 1\lJ1. -helt 

bund 3a. Sn . - e 'etwas Zusammen
gebundenes' 

,.-

(oius!) 

Zus. 
Abl. -. -. 

(U) -chen 
u -eI I. (S.)n. H~) 

Zus. 
2 . v . 

-ei 
-e< 
-erisch 

U -lg 'knapp. u-effend' 
-keit 

(U) '->lein 

3b. Sm. U -e 'enge Gemein-
schart' 

ver • • , Sm_. -6 
ZUS. -16. -es 

ver • •. Abt. U -16 V. 
"er .•• 

gehei m ••• 

-ete,r substant. 
Paet:. Pee!. 

CI -nerl veealt. 'Mi t
qlied eines 
Bundes ' 

-isch 
U -nis (S,)n. -fe) 
U -ler 
U -isch 
U -elei 

Hili 



, . 
2. 

BINGE 
Var. pinge 

(BUöG EL-KRAUT) 

BJNY.- (E)L 
-erl 

BINNEN 

BINSE 

BIOGR~.P1f 

BIOLÖGE 

(BIRETT) 

(-BIRG-) 

(B IRG) 

BIRKE 

BIRNE 

(BIRSCH) 

(BlRST) 
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beachte: einbund Sm. U -c, 
schweiz. '1'aufpaten
geschenk ' 
ausbund Sm. U -e 'Vor
bild , Muster , lnbe
griff ' 
bUndig 'kn~pp, Öber
zeuge nd '; Alle Infor
manten stellen es zu 
bind, 1st es heut~ 
noch Abi. zu bund 1 

(Sr, -en) , Bgb, 'durch Grubenstu~,. ent
standene Erdvertiefung , 

Vgl . KRAUT 

(SIll. -~); Osterr.; mundartl. ' Bündel ' 
Sn. -01 ösl.err.; mundartl. ' Bündel ' 

Präp. mit Dat. od . Gen. 
Zus. (-ß) 

Vgl. innen, vgl, 1n 

(Sf . -eil) 'lilienarUge Pflanze' 
Zus. (-en) auch in der ver

st.\rkenden Bed . 
t::iv1al (-h'o!hr
heit, -weisheit) 

Sm. -en, -en, FW gr . 'Verh.sser einer 
Lebensbeschreibung' 

Abl. -Je 
-TSch 

(S.)m. (-eil, - en) ; '" ,e ' Erforscher ,," 
Lebewesen """ d., Lebens' 
Abl. -~ 

-iach 

Vgl. • ..m 
Vgl. , . ",." 
Vgl. 2. B"" 
(Sf. -en) 

zus . (-en) , ohne • 
Ab!,. -'0 

(Sr. -en) 

Zus .• (-fOn) , ohne e 

Vgl. PIRSCH 

Vgl. BERS" 



1. 

2. 

BISAM 

BISCH 

BISCHOF 
Var. bischof 

(Bl.SE) 

flISKUJT 
Var . biskr.tit 

biskuit 

B!.SON 

(BIß) 

BIß~CHEN 

Var. -., 

(BlS'l' ) 

,m 
BISTER 

BISTUM 

l . PrAp. mit Oat. 
ZUS. (~j1l) 10ft mit Ton auf 

dem 2 . Wort 
(~h!:.l", -!Bn9) 

2. KOnj. 
homo biß, vql. beiß 

SIll. -e~ PW ahd.-rlllllt . 'Pell der Bisamrlltot:e 
(Nagetier) , 

Zus. -j1l 
beachte: heute noch FW? 

V. ~ mitteldt., silddt . '(eln Kind) Ln den 
Annen wiegen ' 

sm. U -e 
(nur im 5'1') 

ZUG. -5 
Abt. u -lieh 

etym. aha. biseof, qr. episko~, heute 
noch als FW empfunden? 

Vql. BIESE 

Sn. -er FW frz. ' ein Gebäck' 
Sn. -8 

zus. -j1l 
dazu: bisk6tte (Sf. -en) r österr., FW 

ttal. 'eine Art Biskuit
plätzchen • 

(S . )I'II . -Sr FW lat. ' Wlldrind' 

Vql. BEIß 
han . bis 

unbestimmtes Num, 
ob .. rdt . 
homo biß-ehen, vgl. biß, vgl. beiß 
etym . zu bei.ß, heute undurchsichtig 

V'1l. BLN 

V. 'locken , rufen (VQnI Elaselhuhn)' 

Sm. 00. n. PI. unz.; FW fr:t. ' AquareU ~ 

farbe' 

Sn. (U) -er 
etym. ahd. blscoftuom, zu bischoL; 

heute noch FW? 

t71 



BITT 

bitte 

Bl'l"l'ER 

m!len . .• 

BJTZEL 

BIZARR 

B.!.ZEPS 

BU>.HE 
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I, stV. 1 - ~~ - ~ 
Zus. 

er,ver- AbI. 
brAut,leichen • .. 

für . .• 
uner , uner-

uner,uner •.• 
rDcker,~urJcker ••• 

H~) -. -., 
-in 

--lieh (Simplex: 

-unq 

österr. ) 
-keit 

2. ;'.clv. 

). (Sf. -en) 
b .. achtl!!: verbitt V. 'verlangen, daß .. tw. 

unterbleibt' 
homo bitter 'sauer' 
dazu, -be t en I. Part . Perf. zu: bitt 

unq" ... 2 . adjektiv. Part . Peet, 
hOOl, b!.t ' GotL anrufen ' 

t. Adj. 'saue,,' 

2. 

ZUB. (-!li) (-erns t) 
er,ver ... AbI. -!II V. 
er,ver .. . - unq 

-keie 
-lieh 
-Hng 
-nis (S.) f. PI. unz . 

,"' . -., 
h~. ••. biet-er, ",1. bitt 

(s.)n. H~) 00 . jin-/J 00 . unz,; ,. lat.. 
'Erdpech ' 

'1>1. -i'J 
/in -jee 

V., oberdt . 'prickeln' 
mitleIde. 'kleine StOckehen abschnei

den ' 

Sn. -e 00. -si M11.; 
'1>1. 

FW frz. 'FeHllager' 
-lee 

beachte: beiwecht 'a Bi wak ' ist eine 
vOlksetym. Deutung. 

Ad.j.1 FW.fn~. 'wunderlich ' 
AbI. -ede 

Sm. -ei f'W lat. 'Oberarmmuskel' 

(Sr. -en) 'ebenes Feld, SChlachtfeld, 
Pillne' 



Vtu. blache 
plä"che 

BLAFF 

8CAG 

Var. blf!Se 

BLÄH 

8""K 

8LÄK 

BLAM-ABEL 

-be 
-!!lI 

IUJ\.NcuiER 

8LA"" 

8LANK 

BLANKO 

BLANKSCHF.IT 

1. 

2. 

3"us . ohne • 
lnt. I Schallw. 

Abt. U ... v. '", blaff' 
-e, 

v. 
Abl. -" 

Sn. -e 00. -enl \'Iestdt.1 vulgo 'kleines 
Kind' 

(Sr . -en) 

v. 
ZUs. (-0) 
Illil. -ung 

V.I norddt. 'schwelen, qualmen' 

v. 

A.bl. -er 'Metallschirm 
der Wandleuchte' 

-1, 
V. r mitteldt.) vulgo 'brüllen, schreien' 
etym. zu bl~kl heute? 

Adj.1 FW frz. 'beschämend' 

(V.) r Ji'W fu .. 'abörühen (von Geflügel)' 

Adj.! FW lat. 'reizlos, mild ' 
beachte: heute noch FW? 

Mj. 
Zus. Hll) 
AbI. u -. I. (Sf. ) Pi. 

unz. od. (-en) 
U -< 2. v. 

-heit 
beachte, blank sein 'kein Geld haben' 

t, Adj./ F\o! ltal. inicht vollstAndig aus
gefOllt' 

Zus. H~) 

2. Sn. -SI substant. Adj. ' teilweise aus
gefüllter Vordruck' 

Sn. -e 'Mlederstab' 
etym. verballhornt aus frz. planchette 

'Korsettstanqe' I heute? Die Infor
manten kennen das Wort nicht. 
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B~S 

blase 

' LAß 

l. 

2. 

stV, !/!- i. 

ver-
ge., • 
!1e , • • 

eiduIc;h •.. 
al1fge ••• 

al1fge ••• 

~ 
Zm,; . 

"",. 

(Sf. -en) 'Hoh.lraurn' , 
Zus . 
1Ibt. 

-.. -. -, 
U -, 

-er 

-. 
1 flache sport
matze' 

u -cr Zus . 
-erei 

U -erei 
-unq 
-en adjek tiv, 

Part., Perf. 
'eitel' 

-he1e 

fiq. ' Bande, Pack ' 
(-en) 

(U) -ehen Zus. 
-19 

beachte: anbl!!.s (x), fig. 'jem. anherr
schen ' 

Kla . setzt die [19 . Bed. v . 
bl~se a l s Hom. an. 

Adj.1 1'1'1 frz. ' eitel ' 
Abl. -fleit: 

I. Adj, -er od . U -er, -es~ cd. U -es~ 
Z\l8. (-0) 

Sehr. blesse Abi. U -e ZUG. ohne e 
o -Heh 

2. V.; selten ' z blaß werden' 
e r, ver- AbI . -0 

beacht e! wird bei blesse durch dle 
Schreibung angedeutet , d a ß es 
nicht mehr zu blaß gestellt wird? 
Die Informanten stellen es zu 
bla6. Oie Bed. ist verschieden; 
etYll\. qehOren die ""örter nicht 
ufllllittelbsr Zusammen (!) . 

Vg l. BlJ\.S 

la. Sn . (u) -er a • • (Pflanze)' 
b. '(Papier) ' 

Zus . (U) -er , -1/'1 
Ab!. (u) _ehen Pt. auch 

(u) - erchen 
einkeim,x. .. _erJ'iI Abt. zum 

Pt. ? 
M n t ..• _kelt 



blatte 

blatt 

BU\.'l'TBR 

(BLÄTZ) 

'CA" 

ent, ver-
(U) -erlos 
u -er V. AbI. zum 

Pl.? 
tu) -lein 

-los 

ib. (St. -en) ''Instrument zum Fiepen' 

2a . V. 'auf einell\ Bl.att 00. der Blatte fiepe n 
zum Anlocken der Rehe ' 

AbI. -er ' : Blatte' 

2b. V. (zu 1a) 

1. 

ab,an, e1n, S!ber, ver • .. 
über,ver ••• AbI . -un9 

dazu 7' sennesblätter SPI. 'AbCOhrmittel' I 

etym. mhd.-mlat. 
Var. seneSblätter 

beaChte' blitter v. 'Seiten umschlagen' 
abblStter V. ' '''bbrOckeln von 

Farbe u. Schmutz' 
homo blatter(n) 'Pockennarbe' 

(S.)f. (-en) , meist Pl. ' Pockennarbe' 
Zus. (-IlI) 
Abl. -19 

homo blatt-er, vgl. blatt 
etym. ~u: blat t ; heute? 

Vg l. PLÄTZ 

Adj. a. ' (eine Farbe)' 
b . ' betrunken ' 

Zus. (-IlI) 
Abt. U -e 1. (SE.) Pl . 

unz. Zus. -~ 

ver- u -ill 2 . v. 
U -lieh 

-ling 
U -11ng 

2. V . 

3. Sn. -8 substant. Adj. 
homo bleu(e) tU bläu-e 
dazu: blau machen 'nicht arbeitell' 

sein blaues WUnder erleben 'eine 
unangene hme Uberraschung erleben ' 

etym . Die Bedd . unter "dazu" und ' be
trunken' sind von der Farbe abge
leitet. Heute liegt eine Polyse~ie 
vor (?). 



BLAZ.ER 

BLECH 

(SIll. -11)), FW e nql. ' Klubjacke' 

J. Sn.-8 
ZUB. -\11 
AbI. -ern 

-nerr sQd-westdt. 
'Kle:l>pner ' 

2 . V.: UJIIq. ':z;ahlen' 

SLECK V. ' :teiqen, entblößen (Zähne)' 

BLEI 
Sehr. ble!i 
Vu, bl eie 

BLEIß 

bleibe 

BLEICH 
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I~, Sm. -e 'bleigrauer Karpfenf isch' 

(Sf, -an) 

Ib. Sn. Pl. unz. 'chem . Element ' 
ZU9 . -~ 

AbI. -ern 

"'" 
Ic . Sm . -Sl sildwestdt. n. -SI umq, ' .. Blei

stift' 

2 . V, 
ver- "'bI. -I!) 

etym . la i Ib - 2l heute? Den Informan
ten ist 1a unbekannt, Aus der ße
deutunqsar,gabe von l a, zitiert nach 
Wa., sChließe iCh, daß heute Att r ak
tion vorliegt . 

I. stV. ei - ie - je 

unter,ver- AbI . -~ 

ver . .. -~ Sm. PI. unz. 
unBus , unaus . •• 

r Uck,!ber •.. 
-lich 
-6e1 

2 . (Sf.) Pl. un",., ulOg . ' Unte r kunft' 
beachte : unterbleib 'nicht geschehen ' 
dazu : -blieben Part. Perf . zu bleib 

hinter . .• AbI. - e, r substant. 

I. M'. 
, . swV. 'weiß 

'b. stV. ., -
DuRe, : ". 

Zus, 

milchen ' 

i - i ' , . 
veralt, , 

Zus. 
ver- Abi. 
e~ 

(-~) 

Pllrt. PerL 
Zus, 

entfärben' 
Tenden:t '" ,Wo 

(-I!) -. (st.) -. (aw.) 



blaiche 

(BLEND) 

(BLESSE) 

BLESS-i-ER 

- Q.r 
8L~ nu 
BLEU 

(SLE'i) 

I. BLICK 

2. BLICKE 

(BL.!.!B) 

(BL.!.!S) 

BLINU 

-arM 
unge- -at adjektiv. part. 

Perf. 

l. (Sf. -en) 

dazu: bleiehart Sm . -e 'blaßr oter Wein' I 
etym. mhd, Suffix 

Var. bleichert 

(V,) I F'W frz . 'verletzen ' 
AbL -et adjektiv . Part. 

Perf. 

Adj., ",eist un(lekl1niert, FW frz, 'blaugrau ' 

V. 'schlagen ' 
ver- AbI. -IZI 

-el Zus. 
VOll . pleuel 
homo bläu, vql. blaul zeitweise etym. an 

blau angelehnt, auch 1n der Schrei
bung; heute? 

Vql. BLEI 

I, Sm, -e 

1 . 

Zus , -., -. (augenbJ iek-) 
augen(bl1ck) "'l. -lieh 
augen(bllck) -. 
, . 

er,Q.ber- "'l. -. 
(Sf. -en) 'KIIl:pfenfisch' 

vgl. BLEIB 

Vgl. BLAS 

Adj, 'nicht sehend ' , 

Zus. 
er... AbL 
er •.. 

fig. ' vorgetluscht 
(Alanu) , 

<-41, -e 
-~ v, 

-vng 
-e,r substant, Mj, 

Zus, 
-heit 
-lings Adv. 

beachte: blJ.ndgänqer (5.) 'nicht explo
diertes Geschoß' 
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BLINK 

e1.s, •• 

8LI NZ 

BLITZ 
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dazu , blend I. V. a. 'schmel:zha f t ins Auge 
strahlen, blind ma
chen' 

b . 'tarnen' 
Zus. (-~) 

~ber.ver- AbI. -~ 

§.ber. ver-

-end adjekti v. Pa rt. 

-., 
- lill!1 
-unq 

PrJs . ; 1lIII9 • 
. großartig' 

blende 2 . (Sf. -en) 

beachte, b l endwerk S. ' TSuschung , 
Trug' 

einblend '(einen Film) , 
v.,rbl .. ni1 (x); Hg. 'vel:nilnf

tigcl: Einsicht be
rauben' 

etym. blend zu: blind; heute? 

I. Adj.; nur noch in deI: Wendung: blink und 
blank ' ganz saubel:' 

2. V. 

3. 

1. 

Zus . (-~) 

AbI. -er I. (Sm . -9S) 
2 . V. 

Sm • -. ' Widel:schein des Eis es ~ Ilol:izont' 
dlJ,zu: plink.,r V. I nddt. ' = blinkern ' 
etym. blink (Adj.) NebenfoI'm zu: blank. 

Dieses steht im Ablaut • = , . blink 
'glänzen' ; Heute stellt siCh blink 
(Adj .) sofort zum V. 

,. '. blinzeln' 
AbI. - .1 ,. 

'mo -e 
Zus . -~; Bed. auch 'ganz 

besondel:s ' 
( -dumm); dann Ton 
auf dem 2.. WOl: t 

- es (- sc lme!le) 

2. V. 
Zus . -e (-bl o'lnk) 
Abl. -er 

bea chte: IIbblitz V. 'keinen El:fo lg haben' 



BWCK I. Sm. U -e 00. '-, (mit Bed.-untcrSchied) 
Val'. bloch , .. od. ". ,u) -~, süddt .. österIC •• 

schweiz. 
plock '" ZU!!. -~ (-'~l.Irst) 

Zus. -.. -, 
Abl. -!de Zus. -. lU) -ehen 

-1!!..r' 
-U"9 

-i9 

2. U. '. blockieren' , oberdt, 'bolmern ' 
Abt. -er: oberdt.. ' Bohner -

bürste ' 
-ung 

da ... u: . " bloo F\~ f rz . 'am Stück , < • Ganzen' 
beachte: blockElöte (5 . ) 'Holzblasinstru-

ment' 

BLÖD "'l· 
Var, bl§!ie 

en t, ver ... AbI. -0 U. 
ver .. . -lm9' 

-.1 u. 
-ei 

-helt 
-la" 
- igkeit 
- 1in9 

' LÖK U. 
ge •• . Abt. -. " . ,I. un .... 

9"'" . -. -.r 
'l.OND Adj . 

ZU!; • (-;») 
Abl. -lee 

-Trie 
BLOß I. Adj. ' unbedeCkt' 

ZUg. (6) 
ent . . . Abt. U -. I. U. 
ent .. , -"mg 

U -. 1. (Sf, ) 

2. Adv. 'nur' 
beachte , Sind "'j. u'" Adv. heute hCCll . ? 

BLUBBER U., nach DuRe, nddt. 'slucksen' 
VqI. plapper • bubber 



ßLUE JEANS 

ßL!!!S 

(BLQ!ST) 

BLUFF 

BLUsE 

(BL!!.S'l') 
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SP1. I f'W en91. 'blaue DrU_l ichhosen ' 

Sm. Gen. 5g. -~, Pl. -~I FWengl, 'Tanz' 

Vgl. BL~5T, vg1. BLQ.H 

I. sm. -s [öJ 00. [u] 00. Ca] 
2 . V. 

da~u, verblüff V. 'in Ersta~nen versetzen' 
Ab1. -lIl1g 

v. 

dlL2.U' 

Zus . 
er,ver- Abl. 

bltlme (5f.-.. n 

(-ß) 

-0 
) 

Zus . (-.. n) 
IIb1. CU) -eben Zus-. 

unver I Llnver, 
ver,ge . .• 

U -(e)le1n 

U -et adjektiv. 

-jg 

Part. PerL 
eines nicht 
bele9ten 
Verbs 

blübet sm. Pl. unz.} schWeiz . 'BIßte
zeit' 

bl!!.st Sm. od. n. Pl. unz., oberdt./ 
nach DuRe. veralt. ' . B1tlte' 

VQr. blllest 
blf!...te (Sf. -en) 

Zus. (-en1, -ß 
lippen, 
r.fehen .. • Ab1. -ler 

x.. . -1g 
beachte: verblümt Adj. 'höflich umschrieben' 

unVerblümt Adj. 'geradeheraus' 
homo ge-blüht - ge-bl~t, vgl. blLlt 

bl!!.tig, vgl. bl!;!t 

Vgl. BLÜH 

IIdj.J umq./ FW frz. ' schwindliq' 

(SL -ell) 
Ab1. (U) -ehen 

(U) -lein 

(Sf. -en) 'LeUChtfeuer' 

Vgl. BLQH 



S1.2.'I' 

""A 
'OB 

IlOBER 

BOCCIA 

I, SOCK 

I. 

2. 

'". ,'- unz . 
Zus . -. auch ."". 

' wenig' ; -. 
ge ••• Ab!. " -. '". ,'- unz. 

'Abst_unq' 
Zus . -. 

kAlt, v611, ",arIT, • •• " -" un- -lg 
heiß, klil t, 1'611, 
schlotlir ... 
heiß;-kAl t, vOll, " -'g 

sch",!!!",Ioteiß • • • -kelt 
-los 

v. 
Abl. -er Zus. 

-un9 Zus. durch, ver 
dazu: bl~t.ri.insti9 (lIdj . ) 'blutgierig' I 

etym . 2. Teil zu runsec 
'rinnend ' 

hom o bl ~ti9' vgL. blate, vgl, blüh 
gebl!Lt - geblüht, vq l. blüh-

et:yrn. blut in der Zus. (Schwe bel'lder Akzent) 
mit der Bed. ' sehr' (z,B, (-,,.enig, 
- innig) g('hört: vielleiCht zu ncio:!t. 
blut( 'bloß ' I voLksetym. zu: bl~tl 
heute? Kla . setzt: Horn, an. 

Sf. (-en) 
Ab!. -jg 

SE. -Si FW lat . 'Riesenschlange' 

L. Sm , -$ 'lenkbarer Rennschlitten' 
Zus. -~ 

2. V. 
etym . Kurzw. far eng!. bobsleighJ heute 

kein FW "'ehr. 

(Sm . -111); Waf:serbau 'schwimmender Körper' 

Sn. 00 . f. PI . UnZ . 00 . - s (DuRe . )1 f'W 
1 t.ll. 'Rasenspiel ' 

I. Sm.U-e 
Zus. -~. - s 
Abl. (U) -ehen 

-erl Sn. 
- jg 'trotzig ' 

(U) -lein 

1R1 



2 . 

3. (aOCK-BIER) 
( -WURST) 

aoDDEN 

BOOM 

BODYBUtLD-ING 

(BQFEL) 
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2. V. 
Abi. U -el V. 

dazu: dambock 'Hirschart' ; e~ym, ahd. t amo 
' Ren' 

beachte: bocksbeutel S. 'Flaschenforrn' 
(nach dem Hodensack des Bocks) 
bockshorn S.; nur in d"., Wendung, 
jern . ins Bockshorn jagen 'e1n
gehtiahtern' , etym. umstritten, 
volksetym,? Filr manche Informan
ten ist das wort undurchsichtig. 

Sm. U -e 'Fehler' 
ver •.. Abl. -~ v. 

U -sec 'Fehler in der 
we lnzuberel tunq' 

etym. 1 : 21 K1a., DuRe. nicht horn'l Paul 
prinzipien 3 , 69 setzt Horn. an! heute? 

Vgl. BIER 
WURST 

(Sm. -~) 'seichte Meeresbucht' 
etym. nddt. bodden ' .. Boden': heut.e? 

(Sm . ) U (-~) 'Erdoberfläche' I fig. 'unbe
wohnter Raum unterm Dach' 

Zus, (-10') 

Abi. -ig 1. C .... dj.); 
schweiz. 'tief' 
2. V. I schweiz . 
'zu Boden wer
fen ' 

-los 
dazu: glei~den 'bes, Bodenart ' l etym . russ. 

, Lehm' 
bedcht.e, Kla. setzt. die H9. Bed. al s !lOItl. 

'". 
V. '(aus dem Sciliffswesen) , 

vec- AbI. -9S 
-erel 

ver-
et.ym . mnddt . bodmen 

heute? 

-eclst 
-uug 

'den Boden beleihen ' l 

Sn. Gen. S9. -Ill, PI. unz., F~1 engl. 
'Training zur Ausbildung guter Körper
formen ' 

Vql. BAFEL 



(BOFiST) 

I. (BOG) 

(*) 
(SQGEN) 

2 . SOGEN 

BOHLE 

00" 

I. BQllNE 

2 . 

BOILER 

AuS ••• bV 
BOLibm 

8ÖLK 

Vgl. SOnST 

Vgl. S.!!G 

(Sln. -\!I) od . U (-Ili) 'Blatt Papier' 
etym. I '" 2 

Sf. Pi. unZ.1 FW fn. 'unbürgerliche Welt' 
dazu: boh~mien Sm. - s 'Angehöriger der 

I. (st. -en) 

2. V. 
Vg 1. bollwerk ? 
hom. bowle 

Boheme' 

(Sf . -en) 'Gemüsepflanze ' 
Zus. ( - en) 
Abl. (U) -ehen 

(u) - lein 
dazu: seJa~hne 'Schmetterlingsbl ütler J I 

etym. jap. 

V. '", bohnern' 

durch, ver-

ver, .. 

ver ..• 
durch-

hOfl1. bar 

AbI. - er I. V . I Zus. 

zus . 
Abi. 

(-\'0) -. -" 

2, (Sm.) I Zus. 

-et adjektiv . Part. 
Per f . 'hart
näckig I starr' 

-heit 
-ung 

(sm. -jI) l F~! eng1. 'elektrischer wann
wasserberelter' 

beachte: Heute noch als FW empfunden? 

I . (st . -en) 
Zus . (-en) 

2. V. 

sm . -s, f'W span. 'Tanz' 
ZU5. -'/J 

V.; nddt . 'brüllen' 
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BOLLE 
Var. blHle 

polle 

BÖLLER 

(sr. -en); nMt. ' . Zwi ebel' 
s chweiz . 

ZUR. (-en) 
etym . nddt . ZU ahd. bol la 

schweiz, zu ital, c ipolla, lat. 
bulbus 

I. (Sm. - ~) I oberdt. 'kleiner l1l\.rser' 

2. V. 

(BOLL-WERK) Vg!. WERK 

BOLZEN 
Var. bolz 

00" 
""MB< 

•• • bomb 

(BOMMEL) 

'ON 

b2.n/ us 

Sehr. bongo 
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I. (sm . -I,H 
SIll. -e 

ZUS. (-111) 

2. V.I umg. 'h.ut (Fußball) spielen, prllgaln' 
ver- AbI . -!11 

I. (St. - en) 

2. V . 
aus,iI'er ••• 

Zus. (-en) Bed. auch 
• groß. riesig' 

Ab!. -.ist 5111 . PI. unz..; 
FW eng!. 'wort
schwall ' 

-lsch 

da",u: bambard- ler IV.) I FW frz. 'mit Bom
ben belegen ' 

Zus. (-~) 

AbI. -ung 
-emtmt: 

beachte: Kla. setzt bombe in der ZU8. mit 
der Bed. 'riesig' als Hom . an. 
Die Etym. ist versch ieden I 
Die Informanten stellen t eilweise 
bombastisch volksetym. zu bambe. 

Vg!. BUMMEL 

la, Sm. -SI FW frz. 'Gutsche.in' 

Ib. Sm . Gen. 5'1. -~ cd. -es, PI . -e od. /-i, 
FW tat . ' zusätzl i cher Gewinnanteil' 

2. V. 



(~-~SE) 

BONMOT 

BONZ/E 

a6oGIE-WOOGlE 

I. BORD 

Var. bort 

2. 

1. 

2 . 

Sn., österr. u. schweiz. nur m. -S I 
FW frz. 'Zuckerware ' 

Zus . -~ 

Abi. -iere 
beachte, Heute noch als PW empfunden? 

Vgl. ~SE 

Sn. -sI FW fn:. 'witzige Wendung' 

(S.),". (-eil, -en) 'einflußreicher Fllnktion.1r ' 
ZUII. ( - 0) { - kratle} 
AbL -enturn -

(S.)1II. -8 ' Tölpel, DUIIIIIlkopt' 
etym. talmud. bafel vermischt mit nhd. 

bofel + berlin. + ke 

Sm. Gen. Sg. -~ od. -es, PI. -Si FW nord
amerikan. 'Swingtanz' 

Sm. -s 1 Kaufmannsspr. 'Hochkonjunktur' 
etym. engl.1 heute noch FW? 

Sn. -e "" . lAndseh. U -e 
Zus. -. (-mann ) 

-0 (torp~o-
zer st2,rer) 

.... bl. (U) -ehen 
(U) - lein 

V. 
4us,el'n ... 
homo I. bot, vgl. 

2 . h2:t 
3. ~te 

Sn. Pi. unz. ' chemisches Element' 
ZIlS. -91 

dazu: borax Sn. P~. unz., FW mlat. ' bor
(lauree Natrium' 

homo bohr 
etym. b~r ist eine Verkürzung aus borax 

Sn. _I nddt. 'Gestell' 

Sm. -e a. ' Oeckplatte, Teil des Schiffes' 
b. 'Rand, Ei nfassung' 

ZUS . -Il' 
Außen,back,binnen, 
stauer... AbI. -s ~dv. 

U -e1 V. 

-u1l9 

(85 



BÖRDE 

BORDELL 

(B2.RETSCH) 

1. BORG 

2. (-BORGEN) 

""'" 
(BORN) 

BORNIERT 

BORRETSCH 
var. boretsch 

BÖRSE 

1. BORSTE 

2. i-BORSTEN) 
(BÖRST) 

I. (BORT) 

2 . BOR1'E 

l81l 

-ler 
-ung 

-f!.r e Zus. 
beachte ' Duße. set~t a u. b als Hom. an. 

(Sf . -en) 'fruchtba r er , ebene!: Land.strich' 

Sn. -eI FW fl::z . • Preudenhaus' 
Zus . -I!! 

Vg1. BORR1:."TSCIl 

I. sm . Pl. un~ .1 nur noch in der Wendung, auf 
Borg (geben, kau fen , leben, nehmen) 
'ohne Bezahl ung' 

2. v, 

Vql. 2 . BERG 

ist. -en) 

Vgl. BRUNNEN 

ZU6 . -jo'l 

Abl. -er 

Zus . (-en) 
Abt. -1g 

Adj,1 FW frz. 'geistig beschrSnkt' 
AbI. -heit 

Sm. Pl. unr; .; FW frl. . ' Gurkenkra ut. ' 

(Sf , -en) 'Geldbeutel ' , 'Wert.paplennarkt.' 
Zus . (- en) 
Abt, -laner 

nach . ,. -lieh 
beacht.e, Kla, setzt. fGr beide Bedd . Hom. an. 

(Sf . -en) 

w!nig,vlel; . • 
Zus, (-.m) , ohne e 
AbI. -er 

-1g 
-kei. t 

beachte : wi derbor stig ' widerspenstig ' 

Vql. BERST 

Vq 1. J. I!OR.D 

(st. -en) 'Besllt.z' 
Zus . (- en) 
Abl . -ler bes. Osterr, 

_ unq 



1. 

2. 

3 . 

~SE 
Vax. bös 

b§.se 

BÖSCH 

'0' 

dazu: schwtiz.. bardier (V.) 's bortle,ren ' 
Vgl. 2. bare 

1. Adj. 
ZUG. -iZ!, ohne Cl 
AbI. -lieh selten 

' .. bdsf,!illiq' 

2 . (S.Jm , (-.m, -en) 'Teufel' 
daz.u : bos-haft 

Abt. -iqkeit 
-helt 

er-bos V. 
bosnickel Sm . PI, Unz..1 österr. 

'bosh~fter Mensch' 
beachte: bdsewicllt Sm. -e cd. - er 'Tunicht

gut, Ubelt.'lter' 

V. ' abschräqen' 
Abi. -unq Zus. 

Sm. -e 'Chef ' 
etym. aQlerikdn.-engl.1 heute noch nt? 

I . (Sm. -!lI) oll. f. (-en); nddt. ' Kegel, ';'ugel' 

2 . V. ' keg~ln, mit dem Boßel werfen' 

BOSSEL V. ' leichte Arbe.it genau verrichten, 

(BOT) 

(B0') 

'2" 
V~. bott 

'"'' 

Steine grob behauen ' 
AbI. -lex ' z bosseln' 

dazu: bassler (V.); FW ftz. 'bosseln' 
Zus. (-!li) 

Ab!. -er 
bossen-qu!.der,) s. 'uuhbearbeitetes 

->rerk) Mauerwerk' 
e tym.: Bei 2 vermengen sich 1 und frz.. 

bosseler . 

Vgl. B,!!T 

Sn. -ei schweiz. ' . Gebot, Vorladung' 

Vgl. qeh2.t , vgl. qebkt 

{S.)m. (-en, -en) 
ZUG. 

""1. 
(-en) 
-in 
-schaft ZUG. 

-« 
-i, 

etym. I s 2 .. 31 heute 2 zu 1 st~ll~? 
horn. ~t 

'.7 



(BQl'M!ißIG) 

(BOTT) 

(BLn'TICHER) 

BOr'l'lCI! 

BOTTLER 

BOUCL! 

BOUILr.Q.N 

BOULEV~D 

BOUQUET 
Var, b;kett 

bukett 

(BOULE'M'E) 

BOURGEChS 

BOUTIQUE" 
var , budIke 

butIke 

BOVIST 

Var. bol1st: 
pofist: 

BO,",'LE 

IB" 

I •. 

Ib. 

". 

Vgl. GEBIET 

Vgl. Bor 

Vgl. BO'M'ICH 

Sm. -e AbI. ti -er 
dazu: böttcher (Sm. -ß) 

Zus. (-~) 

Abl . -ei 
etym. and. potega, lat . apotheca 

{Sm. -~J; FW ndrl. 'Verwalter der Pflege
vorräte auf e1nem 
Schiff: ' 

'mo -. 
Abt. -ei 

'". -5; " frz. ' frotteartiger Effektzwirn' 

'mo -Si 'Gewebe U. Teppich ." di",se\Jl Zw t,rn' 

". -SI FW frz . 'f'leischbrühe' 
Zus. -. 

'mo -., FW frz. 'Prachtstraß",' 
Zus. -. 

'". - 5; FW frz. 'Dutt, Blume des 'Iej ns' 

Ib. Sn. -e 'Blumenstrauß' 

Vgl. BULETTE 

I. Adj.; FW frz. 'bßrqerlich' 
Abl. -je 

2 . sm. Gen. Sg. -~, Pl. -~ 

Sr. (-en) 00. -Si f'W frz. ' kleiner Laden' 

Abl. -er 
beachte: budike von bude beeinflußt7 

(Sm.) -ei n-I frz. ' P1b ' 

Vgl. list 
etym . 15. Jh. vahenfi.st, aus mhd. volle 

'Püchsin' + nhd. fist 'Darmwind' I 
heute PW, an das Frz. angelehnt 

(st. -en); PWenqt. 'ein Getränk eus Wein, 
Zucker und Früchten ' 

Zus. (-nn) 

homo b~le 



BOWLING 

I. BOX 

,. 

I. 

•• 

lwxen 

"'~ Sehr. boxcalf 

'0' 
BOYKC1fT 

BRABBEL 

(BRACH) 

(BR!CH) 

BRAClt 

br~che 

brach 

BRACHIAL 

BRACHSE 

Var. brasse 
brachsen 
bras6en 

(BRACHT) 
(BRÄCHT) 

(S.)n. -s~ E'Wamerikan . 'Kegelspiel' 

S!. (-en) 1 FW engL 'AbteU, Pf'erdestand, 
Kamera' 

beachte: heute noch fW? 

I. V.I FWengL 'mit Fäusten schlagen' 
ZUG. (-~) 

AbI. -er 'jem .• der 
bOKt'; fig. 
, Hunderasse' 
Zus. 

2. {S.)n. PL unz.! substant. InL 
beachte: heute noch FW? 

I. 

2. 

l. 

Xla setzt für boxer Hom. an . 

Sm. -s~ FW engl. 'bes. Leder' 

ZUG. -121 

Sm. -S I FW engL 'Lauf junge' 

Sm . -ei FW irischer EN 'Ächtung ' 
Abi. -ier 

V.i unlq. 'undeutlich vor sich hin J:eden ' 
Vgl. babbel 

Vgl. BRECH 

Adv . 'unbebaut, unbestellt' 
ZUG. (-01 

(Sf . -an) 
Zus. ohne • ,. 
Zus. (-ilil 

dazu, br!!,chet ... -. 'Juni, . Brachmonat' 
etym. zu: brech ~ heute? Di. Informanten 

sind unentschieden. 

(Adj.) I FW lat. ' den Oberarm betreffend', 
Hg, '(mitl rOhe(r Gewalt)' 

Zus. H,1) 

(sr. -en) 'Karpfenfisch' 
nddt. u. mtLteldt, 
(SIll. -~) 

nddt. u. mitteldt. 
Zus. (- en) 

Vql. BRING 
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I, BR1\CK 

2 . BR1\CKE 

BRACK-tC 

I . Sn , -e I ndd t , 'Ausschuß . Aussonderung' 
ZU5 , -11' 

2 . V, : nddt, • "u5s ondern ' 

Vg1 , ",rach? 

Abi . -er nddt . ' Waren
pdlfe r ' 

la . (S . )m. (-en , -en) ' Spüth u nd ' 
Ab!. 0 -in 

Ib . (Sf. -en) ' weib!. Spürhund ' 

(Adj . ) I nddt. ' mit Salzwa>;ser 9"",il!cht , 
nicht. trinkbar ' 

- isch ; Geologie ' .. us Meer- U. S .. lzwaseer 

(BR!GEN) 

",,,. 
BRAMARBASllR 

BRÄME 
Var, br!.me 

br 1i...m 

BRA'~ 

BRANCIIE 

\. (BRAND) 

2 . """"' 

BRANDV 

(BRANN't) 

I . (BRASSE) 

(BRASSEN) 

1U0 

abgelagert. ' 
etym . mndr l . br ac ' salzig '; heute zu 

bC6.ck s tel.len? 

'Igl. BRfCEN 

st . (-en) ' Ve rläm;lerung am Mast' 
Zus . -ß 

(V.) I FW s pan. EN ' pr ahlen ' 

I. (Sf . -en) ' kostba:ter Kleiderbe satz ' 
la.ndsch . 

2 . v. ' ~ verb:r&men ' 

v ec - AbI. -ß 
ver, . . -U1>9' 

(Sf. - en) I walztechnik ' ~ i senblock ' 

(Sf. -en); KaufmannsspJ:.; FW frz. ' Wlet
sCha ftszwe ig , 

Zus . -11', ( - eil) 

Vg1. BRENN 

V.; '5 . brechen (v . We'Uen), 
AbI. -lIn9 Zus . 

etyrn . gehört 2 z u be "' nn; heute? ; 
Kein Informant hält e s t ür durch
sichtig . 

Sm . -S I FW <!!!1g l. ' Br ann t wein ' 
beaohte, Oder zu breIIn stellen? 

'1'11 . BRENN 

'1'11. BRACIISE 



2. BRAsse 

brass 

a~T 

braten 

BRATSCHE 

.. >R,<U 

2 . 8MU' 

(BRÄU) 

BlU\UCI! 

, . (St, -an) 'ualtetau zum Drehen' 

2. ,. .. stV • y!!..- 1. - • 
Zus. (-0) 
Abl. U -.1 , . 

U -1111'1 

2 . ("" -., 
ZUII. , ... , 
Abi. 'U, -ohen 

'U) -lei,! 
dazu, br!i...t '". 'l. unz. , sChweiz . ! rohe 

\~urlltma!lBe' 

(St. -en) 
AbI. -cr 

-1st 

,. 'Bier herstellen ' 
Zus. H~) 
Ab!. -e< ZU!!. 

-fi>rei Zus. 

'c- U -. 'c. -e 00 . -. 
(Sf. -en) 

ZU!! . -M (a ugen-) 

Vgl. "'U'U .. 'mo U -e 
ZUB . -. ( ver-) 

ge,mlß,ver- Ab!.. -0 
U -~jch 

-tum 

2. V. 
ge,miß,ver- Abl , -I' 

-bar un , un-
un,un

unqe,ge,mlß ••• 

(mge,ge •.• 

--keit 
u ,-lieh ZUII. (lI1iß-) 

-er (-weise) 
-et adjektiv. Part. 

Per!. ZUB. 
ver... -er ZU!!. 

dazu, n~ßbra ucp 1. Sm. P~. unz ., Rechts-

Vg1. 

wort. ' Nutzungsrecht' 

2. V. 
AbI. -er 

genieß, nießnutz 
nutznieß -

(vgl. nut2) , 

>9, 



SRAUN 

I, BRAUNELLE 

2 . 
Var, brunelle 

BRAUS 

brause 

br.a:us 

BRAUSCHE 

brauseh 

s~v 

B~V-O 
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M, . 
ZU&". HZI) 
Abt. " -, \, 

" -. 2 . 
-un9' 

" ·lieh 

{Sf . -enl 'ein Singvogel' 

(Sf. -en) 'LippenblQtler' 

(st. i Pi , unz, 
V. 

etym . I. lat. prunella, 2 . frz. brunelle; 
We.rden h.eute I u. 2 als ein wort auf· 
gefaSt und volksetym . unmittelbar 
zu: braun gestellt? 
"'erden I u. 2 noc h als FW empfunden? 

I, Sm. PI, unz.; nur noch in der Wendung : 
in Saus und Braus leben 

2. (Sf. ·ell) a, 'DuBchanlage ' 
b . 'Geträ.nk' 

Zus. ·0 

1. V. a, 'so duschen' 
b. 'aufwallen' 

Zua:. -e 
g8... Abt. -0 Sn. Pl. unz. 

\, 

,. 

\, 

9'e,., -e 
beachte: IIbbraus V. (x) 'so eiU.g entfer

nen' 
DuBe. setzt beim S. für a u. b 
110m. an, beim V. nicht. 

(St. · .,n) 1 mitteldt . 'Beule ' m d .. Stirn' 

V. 'anSChwellen, laut. wiehern' 
Abl. -19 

,,- U ·- e 
Zus. -. Ab1. '"' - ehen 

'", -lein 
U • lieh 

d"zu, bräutigam 'mo -, 'Verlobter' ; 
etym. brut 'Braut' , '=0 'M"nn' 

Adj. 
Ab!. - helt 

Inf.. ; ,. ital . 'meisterhaft' 



BREAK 

DRECH 

.. • brech 

breche 

2. Sn. -s 'Beifallsruf' 
Zus. -~ 

(5L) PI. um:.) f'W frz. ' Tapferkeit' 
Zus. -0 
Abl. -eus 

-6s (Var,) 

1. ~mperativl fll en'll . ' Trannkommando beim 
Boxkampf' 

2 . Sm. od. n. -10 'leichter offener l':agen', 
'Durchbruch' 

1. s tv. eli - a/;; - 0 (x) 's . übergeben' 
- - Zus . (-0) 

durch,er,um, 
unter,vec,zec- Abl . -~ 

(blthnJ) 

ehe . . • 
~e,hils. " 

ge ••• 

ge,unzer,unzer, 
zer •.. 

ge,unzer,unzer, 
zer .• • 
unter-

24 . Sm. -e 'Pflanzenarren' 
st,hn,bein ... 

-bar 
--kel t 

-., 
-ln 
-isch 

-en (S.)n. (-11) 

-lich 

, körperlicher 
Fehler' 

-kelt 
-ung Zus. 

2b . (5f. -en) 'Werkzeug ZIlJIl Brechen', 2.B. 
flachsbreche 

beaChte' beibreche 8gb. 'mitabgebautes 
Gestein' 

idnbcech v. 'stehlen' 
unterbrech V. 'vorübergehend 

stören' 
Kla. setzt (er)brech als Hom. an, 
gebrechen (5 . ) stellen a lle In

formanten zu brech . 
tJom. gebrech v. 'fehlen, man'leln' 

verbrech V. 'eine schwere Rechtsver
letzung bcqehen' 

dazu: gebr!ch 5n, -e a, B<]b. 'mürbes Ge
stein ' 

gebr!che (Sn, -0) b . Jägerspr. 
'RQssel des- wlldschweins' 

Var. gebrech 
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BREDOuILLE 

BREECHES 
VaT:" breeches 

BREGEN 
va;. br!!gen 

BREI 

BREIN 

BREIT 

breite 

-brachen I. Part. Perf . zU brech 
2 . adjektiv. Part. Perf. 

Unge,ununte.r, 
Ununter ... Abi. -~ 
bruch sm. U -e 'Gebrochene' 

Zus . -~ (.ib,.ius- ) 
-s (durch,ein,aus-) 

Abl. 
(treue,wart-I) 

schlu., • 

- haU 
U -i<J 

-e,r substant. 

-keit 
unver,unver, •• U -lieh 
unver,unver... -keit 

Adj, 

beachte : aufbruch Jägerspr. 'die in
neren Organe des 
angebrochenen 
Wildes' 

anbruch (x) Jägerspr. 
' Beginn der Fäul
nis' 

tHnbruch (x) 'Diebstahl' 
in die /liüche geben; etym. 

zu bruch 'Moor', 
volkselym. zu bruch 
breeh 

homo bruch 'Moor' 

(sf.) Pt. unzol FW frz. 'BedrAnqnis' 

SPl . ; FWeng1. 'Kniebundhose' 

(Sm , -~) / norddt./ Kochkunst 'T1erhirn' 

SIll, -e 
zus , -91 
Abl. -i<] 

sm . P1 . unz.) österr , ) l!Iundartl. 'Hirse, 
!lirsemei' 

I. Adj. 

211.. (Sf. -en) 

Zus . 
<Je ••• Abt. 
<Je • •• 

(-1/1) 

-91 Sn. -e 'Acker ' -. 
-ling 'Sprotte' 

zus. (-sn) 

zoll ••• breit 2b. Sm. Gen. Sq. -~, Pl. -J 

hAnd ... breit 2c. Sf. Pl, unz. 
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(BREME) 

i. BREMSE 

brems 

2. BREr1SE 
Va,r. breme 

BRENN 

ein .•• brellne 

3. V. 
unter, ver- Abl. .. 

ver ••• _e< 

ver ... -e< , . Abl. .~ 
ver . . • _Llng 

",us, ver ..• -Llng 

Vgl. 2 . BREMSE 

I. (St. -en) 'VerzÖgerung' 
,~. ohn. • 

2. V. 
Zus. HIS) 
Abi. -0< 

(st. -en) 'rnsekt' 
oberdt.. 

Zus. (-en) , ohne e 

I. unregelro. V. brenn - brannte/brennte 
(ge)brannt 

Zua . (-!li) 
ent,ver- AbI. -!lI 

~nver,unver- -bar 
-keit 

-e< 
-erl!1 

ver •• , -lmy Zus. 

2& . (St. -.,n) 1 bes . sUddt . 'Mahlach\~.l.t~t! · 

",,"p. 

s6d ..• brentlen 2b. (S.)n. PL. unz., !!ubstant. Inf. 
dllzu : brenzle SPI . 'alle restlos verbl'en

nenden Minera,lien ' 
ZUII. /-0 (ohne PIuI'al-e) 
AbI . -eI V. 'brandig 

riechen' 
-i. 

-lieh Ost.err. 
' .. bl'enzelig ' 

bunsenbrenner ' be!!. Gasbl'enner ' ! 
etym. RN 

br«nd Sm. u -e 
Zua . -~ 

Abi . -er 

-ig 
ab... u -leI' 

• Dauerzünder , 
Pulverschiff' 

'durch einen 
Brand Geschi'l
digter' 

tU> 



BRI?:SCHE 

(-ElRET) 

BRwr 

BREV~ 

BREZEL 

(BRICH) 

BRIDGE 

BR,!!F 
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(SC 

"" . 

Vql. 

s • . 

beachte: brand~~k» Beide 'IV. sind 
b~andschatz) fUr die Infor

manten durch
sichtig' . 

brands~hle S. 'Ibnensohle 
des Sohuhs' 

hom. brand V. ' 5 . brechen (der 
Wellen) •. 

-brannt I. Part. Perf. zu brenn 
2. a.djektiv. Part. Perf. 

6nge ••. Abi •• ~ 
dazu, branntwein S. ' a lkohol. Getränk' 

brunst t, Sf. (U) -e 
ZU8. -ja 

In- Abi . -~ ,.- U -19 
2. V, 

beachte, Die Informanten sind unent
sChieden, ob brunst noch zu 
brenn zu stellen ist. 

-cn) 1 MUiUr 'LÜcke' -. od . -". 
Abl. ·haft 

ge ••• -.. (5.) n , (-~) 

' Gebrechen ' 

WLLDElRE'l', vq1. WUD 

-.r 
Zu!:. -er, -. 
l\.bl. -chen 

-(e)1 Sn. ZUB .. ~ 
-ern 
-leIn 

Sn. -ei PW lat. 'Gebetbuch' 

(S.)f. (-an) 
Zu!:. (-~) 

Vql. BRECH 

Sf. Pl. unz. o FWeng'l. 'Spiel' 

Sm. -e 
Zus. 

ver .•. Abl. -. 
-~ V. 
-chen 
'-lein 
-lich 
-schaften (nur PI.) 



BRIES 

(BR!§.'I') 

BRIGADE 

BRILL-ÄtfI' 

- anz 
-j~ 

BRILLE 

BRIMB2.RIUM 

BRIMSEN 

BRING 

Sn. - e iThymusdrüse beim Kalb', 'aro~

Itlö!lcheo' 
Abl. -ehen 

_eI (S.)o. 
dazu: br§..s-chen (So. -0) '", Bries' 
han. im Pl. zu brLse 

Vqt. ~T 

(St. - en) I Mil. I FW ital. 'mill t11rische 
Einheit' 

ZUB . 

Abl, 
Sln. -s 'Leiter 
einer (Arbelter-) 
brigade' 

Sf. -s~ I?W eng1. 'Segelschiff ' 

(Sn .) - s od. - ei FW frz . 'Braunkohle' 
Abl. -le r 

-b!.r 
-unq 

1. Adj.~ PVi frz. 'gLänzend' 

2 . (S . )m. (-en, -en) 'geschliffener OiaJllllmt' 

(Sf. -en) 

ZUB. -~ 
Ab1. -lne (SL) Pi. un1.. 

-In Sn. Pl. unz . ! 
öst.err . , ' üll4r
pomade' 

·Zus. 
be ••• Abt. 

( -en) 
-", adjektiv . Part . 

Perf. eines 
nicht b eleg ten 
VeJ:bs 

(So.) Pl. unz.; UJIIg.! FW fr z , 'DrWllher\1lll ' 

(Sm . -'/I); Osten .• Schafkäse' 

unregeltn. v. bring - brac/lt/brächt 
(ge)bracht 

Zus. (-0) 
er,hinter,Uber,ver, 
voll,wlederein- Abt. -'/I 

-;itge... _e österr. 'Mit-
bringsel' 

!!per- _er ZUB. 
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BRINK 

ruUS-ANT 
-alll: 

ßRJ:SE 

(-BROCIlEN) 

BROCKEN 

broek 

BRODEL 

(-BRÖDEL) 

(BR2.DEM) 

BRO~T 

(BROM' B~El 

BRQbI 

BRONCH1E 
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unwieder, un ... .ieder, 
unan;-unlln, e.in:-. . 

mit-
-lieIl 
-seI 

hervor,tmter . . . -unq 
beach te, verbrfng 'verleben' 

hlnterbrlng ' heimlich etw. mit
teilotn ' 

dazu' -bracht I. Part . Per L ~u bring 
•• • br acht 2. adjektiv. Part. Perf. 
t'mang",aut'ge . .. 
b"acht e, aufgebracht 'wütend, zornig ' 

sm. -eI nd<it. 'hilqe Hqes Stack Grasland' 

Adj.; F'W fu . • 'mit großer Sprengkraft ' 
ZU!;. 

(Sf. -en) 'l eichter ~lind' 

hom o briese, vql. bries 

vql. BRECIl 

I. (Sm. -~) 

1. 

Zus . (-{LI) 

Abt. (u) -ehen 
(U) -lein 

zer- Abl. U -e1 V . 
-J. 

- kei.t 

1. (Sm . -~) 

2 . V. 
dazu: brodem Sm. -'" ' .. Brodel'; etym. 

ahd. br adem 
Var. bry"den 

Vg1. ASCIlENDRQ.DEL, 1191. ASCIlE 

Vgl. BRODEL 

(:; . )m . -ei FW iul. 'ein schwerer Stoff 
mit eingewebten Gold- u. 
Silberfäden ' 

Vql. BEERE 

Sn. Pi. unz . 

Ab l . - e n 

Zus. -jZI 
etym . 9r. 1 heute noch FW? 

(Sf. -en) , meist PI./ rw qr. ' Ast der 
Luftl;Ohre' 



(BRONN) 
(BRONNEN) 

BRONZE 

(BR2.S~E) 

BRQSEL 

BR2-S-CIIEN 

BROSCHE 

BROSCIl-iER 

(BROSME) 

'"'' 

(BROT'lJ:;Lj 

,., 

j. (EIRUCH) 

2. BRUCH 
val'. bruch 

Vg 1. BRONNEN 

Zus . ohne e 
AbI. -al 

-Ttls 

(Sf. -en); f'W frlt . 'Kupferleg1erunq' 
Zus . -ß 
Abl . -en 

-lee 

Vgl. BRÖSEL 

I. (Sm. -16) 00. n. (-91> , österr . -en 'KrOmel ' 
AbI. -lein 

'1, V. 
dazu, br!!..s!.me (Sf. -en), meist Pl. 

, ~ Brösel' 
Abt. (U) -chen (br!!..s~

chen) 
(U) -leIn (brosäm

lcIn) 
beosroe (SC. -en) I schweiz. ' cO; Brösel ' 
etym, beide zu ahd. bros{a)me 

'KrU/lle '; heute? 

Vgl. BRIES 

(Sf. - an); FW trz . 'Anstecknadel' 

(V.); PW frz. 'zusammenheften ' 
Zus. (-~) 

Vgl. BRQSEL 

Sn . -e 
zu... . -~ 

Abt. (U) -chen 'Semmel' 
-l~s 

Vgl. BRUTZ8L 

lot. a. ' zum Ausdruck d.es Ekels, der 
Kälteemptindunq' 

b. 'zOO) Anhalten von 1'ier en ' 
Vgl. BRECH 

Sm . 00 . selten n. lJ -e 'Moor' 
Zus. -11l 
AbL -ig 

'" 



BRUCKE 

briJck 

CBRQ.DENl 

BRUME 

BRUHL 

aRULL 

BRUMM 
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I. (Sf . -an) 
ZU9. (-en) 
Abl . -ehen 

-lein 

2. V. 

.. 
,. 

über- Abl. -. 
-bar Ilnüber, uniJber . .. 

- aber . .• -ung ZUB. 

(Sm . ) u H~) 
Zus . -~ (-kr~) 

" -~ (-qemeinde) 
-s (-s!!.hn, tochter) 

ge •• • Ab!. " -16 SPl. 
ver ••• " -16 V . 
ver ••. -ung 

'"' -ehen 

'"' -lein 

" -lieh 
-keit 

-schaft 
waffen- " -schafe (mit Um-

laut.ll) 
da~u: stlefbruder 'Halbgeschwister' I 

ety;;;-. stiet 'ver .... aist' 

Vg!. BROOI::L 

(Sf . -en) 'heiße Flilssiqkeit, 
Zus. ohne e 
Ab!. -iq 

Suppe , 
(-wArm) 

V. 'mit he!B..,c 
ver

abge ••• 

Flllssigkeit 
Abl. -16 

-e< 

Ilberg leBen' 

adjektiv. Part. 
Perf. 

ver .•• -ung 
beachte : abgebr~ht 

Sm. -e 'Sumpfla nd' 

f1q. 'gewitzt., schlau' 

v. 
ZU9. 

AbI. 
ge, •• 

beachte: Bnbrül1 (xl 

(-I!!) 
- er Zus. 
- 0 Sn. PI. unz. 

'ausschimpfen' 

V. (xl 'schmollen', ' im GeU.nqnls sitzen' 
Zus. (-16) 

ge •.. AbI. -0 Sn. Pl . unz. 
-eI V. 

-e' -j, 
-keit 



UIRUNELLE) 

IIRUN-Eorr 

-et"te. 

BRUNFT 

BRUNNE 

BRUNNEN 
Var. bronnen 

brunn 
bronn 

"'~" 

(BRUNST) 

BRUSK 

BRUST 

BRUS'I'UNG 

'"'' 

.. 
,. .. 
,. 

beachte: aufbrumm umq. 'jem. eine Strafe 
geben' 

abbrumm umq. 'davon rasen', 'eine 
Strafe absitzen' 

Anbrumm 'leicht tadeln' 

vgl. 2. BRAUNELLE 

Adj./ FW fn. 'braunhaarig' 

(Sf. -en) substant. Adj. 

Sf. (u) -e Jlgerspr. 'srunstzeit' 
Zus . -~ 

Ab!. - i9 

v. 
(Sf. -en) ' Panzerhemd ' 

(sm . -!lI) 

sm . -en 00. -en, -en 

sm. -ei poe.t. 

Vq1. BRENN 

Zus. (-!li) 
AbI. (U) -chen 

-lein 

Adj., FW frz. 'schroff' 

sr. (U) -e 

Ab!. -ler 
- un9 

Zus. -~ 

Abl. (U) -chen 
Arm.. • -er 

bc/dt.eng ..• 
bridt,lmg ... 

U -~ V. 'pr.nlan ' 
U -1'1 

-kei t 
(ul -lein 

beachte, armbrust 'Schußwaffe ' ; etym . mhd. 
armbrust, a frz. arbeleste, lat. 
arbalista; volkset:ym. zu arm -I

brust 

sr. -en 'Schutzmauer, die bis zur Brust 
reitht' 

beachte: e tym . zu brust, heute? 

sr. (-en) 
Zus. -I!I 
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BRUTAL 

8RUTZEt. 

Var. brot:cel 

"" ,U, 
Var . bu.! 

eU8BER 

1. aucl! 

'0' 

be
h§.hlen •. . 

Abl. U -f' u. 
-., 

-jg Osten: . 
U -1g 

beachte, Ausbrüt V, (x) ' eLnen Plan aus
denken' 

hinbrüt V. ' grObei " ' 

(Adj.)/ PW sp.\tlat. 'gewaltaMI' 
Aht. -itit 

Adv . ; Kaufinannsspr.; F~I led. 'Rohqehalt 
mi t Ve.rpa.ckung ' 

Zus . (-~) 

V . I Imq. 'braten ' 

etym. AbI . v. brodeln: wird es heute zu 
braten qe$te llt? 

lnt. 

ta, sm. -en, -enr oherdt. 'Junge' 
Sm. Gen. Sg. -en, Pl. -mi baIr.-Osterr. 

Zus. -en 
AbI . (U) -ehen 

- enhllrt 
(U) -le1n 

Ib. (s.)",. ( - en, -eil); ver.!lchtl. 'Schurke' 
Zus. (-en) 
AbI , U -erei 

U -in 
U -isch 

dazu : b~bj Sm . -s; KOseform fOr, b~b 

Zus. -~ 

beelzebub Sm. PI. una. 'Teufel' 
etym. hebr. ba~l 'Herr' + s'bub 

'Fliege'; Oie Info~anten 
stellen es teilweise vOlks
etym. zu b~b 

V. ; 1JII'l9. ' heftiq schlagen OLerz)' 
Vg l. puppet, ~lubber 

L. Sn. (U) -er ' gebundene SChrlft ' 
ZU!!. -" (U) -er 
Ahl. U -erei 

CU) -elchen 
(U) -lein 



2. EUCH!"! 

BUCUS 

ellcnSTABE 

BUCHT 

hin, aus •.• 

2. v. 

1. 

, . 

var- AbI. -~ 
shbst- -er 

ver- -unq ZUG . 

dazu: salbuch S. 'Urkundenbuch' ; etym. ahd. 
sala -, Übergabe' 

beachte: buchmacher 'Vermittler von Renn
wetten ' I etym . Lehnübersetzung 
aus dem EngL 

(sC. -en) 'Baum ' 
ZUIi. (-en) , ohne e 
Ab!. -el (S.)f. oberdt. 

U -al 

-0" 
u - en 

'Buchecker' 

dazu : h~eb~che ' . Hainbuche '; etym . zu h!9 
beacnte : buch",eizen (S.) '(die Körner haben 

die Form von BUCh
eckern) , 

Sn. -e ,~ Buchsbaum' 
ZU5. -91 

(Sf. -en) a. ' Ge.fäß' 
b. 'Gewehr' 

Zus. (-en) , ohne e
AbI. -chen 

-lein 
dazu: buchse (S[. -en) , Technik 'Hoh1-

zylinder' 
beachte: Jusbilx V. 'ausreißen ' ; Manche 

In[ormanten stellen es zu: 
büchse 

Kla . setzt a u. b a l s Horn. an , 
die In[ormanten sind unentschie
den. 

(S.)m.-eIlS, (-en) 

etym. du 
me hr 

". (-en) 

,. 

Zus. (-eil) 
Abl. -ler Zus. 

-ung 
i... -ig 

U -lich 
Buch .;. de< Stab, heute 
durchsichtig . 

Abi. -i'il 

aus,ain .. • Abl. -,mg 

nicht 
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I. 

2. 

J. 

2 . 

BUCHTEL. 

(BUCk) 
(BUCKEL) 

(SUCKUlG) 

(BlIckLING) 

BUCKJ.,ING 
VU. bücking 

BUDDEL 
VIIr, buttel 

BUDE' 

BUDG!:! 

(BUOiKE) 

SUFFteL 

BUFFET 
lIar,biJUett 

MUtt 
buffet 

IBQ.G) 

I, IBQGELl 

2. aUGEL 
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(S.)!. (-en); östen~ . 'DMlpfnudel, ein 
Hefeqebiek' 

IIg1.. BIEG 

IIg1.. 2. BlIckLlNG 

IIg1. Sg,G 

(5m. - e 1 'R1IucherheJ: ing ' 

V'11. ~klin9' vg1. l@<e1 

(S.lL (-en) , wn'1' ' Fhsche.' 

V. ; umg. 'grabe n' 

V'11. pl)ddel 

(sr. - en) 

Ab1. -ei 

Zus. I -en) 
Ab1. tu) -chen 

U -ner; nOrddt, 
, Kleinbauer ' 

-eI L; umq.1 
Osterr, '1Ie.r
kaufstisch' 

Sn, -Si f'W fr" , • HaushaItsplan, 

Zus . -" 

V'1l. BOUTIQUE 

I. (Sm . -911 

2 . v.; umg. ' ange strengt 
Abl. 

lernen' 
-e.i 
-er 

Sn. -Si FW fr " , 'Ausschank ' 
Sn , -e 

11'11. BlfC 
11'11. BIEG 

11, 'platten' 
Zus . ( -~) 
AbI. -er-il'l 

etym . t u. 2 zu b!!:J1I heute 2 undurch
sil:hti'1 



SUCSIER 

Bl:!.'EI 

(V.) , Moar., rw ndl. 'ins Schleppu.u ne.hrGen' 
Zus. (-\li) 
Abl. -er 

I. lnt. 
Zus. (-16) 

2.. V. 

BQ.HL sm . -e ' H(lgel' 
Val'. biJhe1 (Sm. -16), oberdt . 

buhl 

billm 

(BUK) 

(BQKl 

(BUKETT) 

BULETte 
Sehr. boulette 

BULK 

1. BULLE 

la. (5,)111. (-en, - en); veralt . / poet. 'Gelieb
ter' 

AbI. - ln 

Ib. (st. -ero 'Geliebte' 

2 . V. 
Zus. (-161 
Abl. -er 

- '" neben... -schaft 
-ecei 
-eri.sch 
-in 
-scho1ft 

(st. -en) ' dammartiger KQstenvorbau ' 
e tym. OOrl . blWl vermutlich verwandt m1.t 

bf!.hnel heute? 

I . (Sf. -en) 
zus . (-en) 
AbI. - 1:Ic1l 

2 . V. '~it Brettern belegen ' 

VgI. BACK 

Vgl. BOUQUET 

(Sf. -enl, FW frz . ' Fleischklößchen' 

sm. -e, schweiz. 'besonderes Fahn:eug' 
Zus. -!lI 

(S.)m. (-en, -"n) 'Stier ' 
Zus. (-en) , ohne e 
Abl. -ig 

dIlZU: bulldozer (Sm . -91) 'Gel.'lndefahneug', 
e t ym. eng1. 
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2. 

3 . (BULLE) 

SULLER 

BULLETIN 

BULTE 

'"" 
va. . bU/l!s 

BUMERANG 
Var. b~merang 

I. BUMMEL 

2 . 
VIlC. Ix:,",",,,.1 
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beachte, bulldog sm . -s ' Zugmaschine ' 
bulldogge S . 'bes. Hundenu;se ' 
bullauge S. 'Sc:hiffstenster' 
bullenhitze S. ' bes. große Hitze' 

(St. -en) 'p!pst.lichel' ErlaS ' 
etym . lIlt . ; heute kein F~I mehr? 

Vql . PULLE 

V.I um ... / ' K poltern' 
AbI . -.ig 

etym . Neuenform zU poleer n; heute? Manche 
I nformant en beziehen es auf bal l ern. 

Sn. -SI FW frz. ' Tagesbexicht' 

(St. - sn)! nddt. ' f es t e tt,oor stelle ' 
dazu; bultsack S . ' Seemannsmatretze ' , 

etym , z u bülte 

lot. 
Zus . (-~l 

I . lot . Schallw . 
Zus. (-9S! 

2. V.I UlfIg. ' dröhnen, au fprallen ' 
ge... AbI . -e UIII9. ' Hlst.iges 

Bumsen ' 

J. Sm. -ei umg . 'dumpf dröhnender FIIII ' I 
f19_ 'minderwertige Tanzveran
staltung , 

beachte: dingsbums S . ; UD'I9 . ' jemand' 
Kla setzt das S. in 8ei~e~ Cig. 
~d . als Hom . an . 

Sm. -e, FW aU$t~al. '~um Werfer zu~Ock
kehrendes Wurfhol~ ' 

j, (Sm,~) I umg. 'gemütlicher Spadergang' 
Zus . (-~) 

2 . V. 
Zus. (-~) 

ver ... Ab!. -~ 

-ant: 
-H 

-" 
-1g 

-kelr: 

{S.)f. (-en ) , umg. 'Quaste' 
norJclt.; umg . 



(BUND) 

BUNGALOW 

BUNGE 

BUNKER I. 

2. 

dazu, bummerl Sn. -~ cd. -en; österr. 
'Verlustpunkt beim Karten
spiel ' 

etym. 1 .. 2 

Sm. od. n. -sI FW nlat. Kur~w. ' syntheti 
scher Gummi' 

Vg-l. ,n", 
'm. -" '" e1'l9 1 . 'flaches Haus' 

(st. -en) 'Fischreuse ' 

,"'. -.> 
ZUB. (-~) 

v. 
Zus. (-~J 

(BUNSEN-BRENNER) 

BUHT 

Vgl. 

Adj . 
""~ 

(BUttr) 

",,,,, 
.•. bli.rd 

(BUREAU) 

BURG 

1. (SORG) 

2 . BORGE. 

I. 

2. 

ZUB . ( -9'1) 
Abl. -heit 

da zu: kunterbunt I. Adj. 1 UIIlg- . ·durcne.l.n
ander' 

Vgl. 

(St. 

v. 

2. Sn. Pl. unz. 
etym . 15. Jh. contrebund zu' contra

punctum; volksetym. an bunt 
angelehnt 

BEUNOE 

-en) 

aUf,Q.ber ••• 
über ••• Abl. -ung 

Vql. aURO 

". (-sn) 
Zus. -. beachte' buc9sasse s. ' Burqbewohner' 

hOChburg (x) ' Brennpunkt ' 
biir9fr~e S. Hg, 'zeitwelUqe 

Einstellunq des Par
t eienkampfe s ' 

Vql. 2. BERG 

t. (S,)m. (-en , -en) ' jem., derfur einen 
anderen einsteht' 

Abl. -in 
_schaft Zus . 
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BURGER 

aus,ein ... 

BURLESK 

burleske 

2 . v. 

.. 

2. 

ver- Abl. -IZI 
unver,unver, 

ver ... -et adjektiv. Part , 
P"rf, 

beachte : hldmbürge 'Dorfrichter, Leichen-

,'" . 

V. 

-01 

bestatter' 

ZUG. -0. -s 
Ab!. -in 

- lieh 
-e,r sub"tant. 

"'j. 
-keit 

-schaft 
- t.!!.m 

ver • .. Abi. -et adjektiv. Part. 
Perf . zu einem 
nicht belegten 
lnf . , schweiz. 
' heimatberech
tigt ' 

~us,ein . .. -ung 
beachte: bürgermeister S. 'Stadt- (Do(f-) 

Oberhaupt' 
etym. zu burg; heute undurchsichtig 

1. Adj.; nl ital. 'possenhaft' 

2 . (Sf. -en) 

SÜRO Sn. -SI FW frz. 'Dienstzimmer ' 
Va r. büro 
Schr. bureau 

BURSCHE 

Var . bursch 
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ZUll, -IZI 
dazu: bürokrAt Sm . -en , -en. S'W gr. 'Pedant' 

- Ab!. -ie 
-isch 
-isier 
-ismus 

bürollst (sm . -en, -en); schw~iz. 

'Büroanqestellter' 

(S.)m. (-en, -en) 
UIIl9. 5ITI. -en, -en 

ZUIl . (-cn) 



BURSE 

SlJRSTE 

barst 

(-SURTIG) 

(8URZEL-KRAUT) 

BURZEL 
Val". pürzel 

(BUS) 

BUSel! 

buschen 

SUSE 

B~SEN 

aUSlNEß 

BUSPER 

Abi. (0) -eh.m 
-enhllft 
_ensehaft 

-e< 
_lieh 

(U) _lein 
dazu; bursehik2.s (Aaj,) ' flott' 1 etym, mit 

9l", -lat. Endung 
Ab!. _it!t 

(Sf, -en)) MA 'Gelabeutel, Studente nheim' 

1 . (St.. -en) 

kr.itz ..• 
kr.itz .. , 

ZUs, 
Ab!. 

(-en) 
_chen 

_1'1 'rauhbelniq' 
_kelt 

_lein 

2. V. 

VgL. DEUTSCH-, !BENllüRTIG 

Vgl. KRAUT 

(Sm. -fti) '!lchwanzwur7:el deI" VOgel' 

ZUIl. (-\!I) 
etym . "'enollndt mit purzel) heute? 

Vgl. OMNIBUS 

la. Sm. U -e 'Strauch' 
Zus. -0 

" -. 

10 -

ge • •• Ab!. 
(U) -ehen 
U -eI Zuo. 

-ehen 
-ig 

(U) -lein 

(Sm. -0) ; baü. -österr . '8Iwncnstrauß' 

(st. -en) 1 /oIar. 

I,," • -.) 

",611 ••• 

Zus_ H") 
'Heri.ngsboot' 

Zus. 
Ab!. 

(-0) 
-ig 

Sn. Gen, 5'1' -0, PI. unz.; fWengl. 
'Gesch1!ft.' 

Adj.; alemann , 'woh1.auf, munter' 
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BUSSARD 

BUße 

BUSSERL 

BUSTE 

BUTAN 

BUTEN 

(BUTiKE) 

BUTLER 

""., 

Sm. -e 'Raubvogel' 
etym . frz. bl.lsard; heute kein FW me hr 

(Sf. -en) 
Zus . ohne e 

ver- AbI . U -~ V, 
- er ZUG • 

. ," 
-ung 

dazu: b!!ßfertig (Ad:).) 'bußwillig' 
un. . . I'.b 1. -9.1 
un- -keit 

ctym. fertig in der urspr, Bed. 'zu.r 
Fahrt bereit' 1 heute? 

beachte: einbuße ' Verlust' 
einbiiß • ver lieren' 

Sn. -en 00. -9.lr oberdt. 'Küßchen, Küßlein' 

(SC -en) 

Sn. PI. un ... . ; FW nlat. Kunstw. 'Kohlen
wasserstoff' 

Zus . -~ 

Adv.J nddt, ' draußen ' 

Vgl. BOlTI'iQUE 

(Sm . -~) I FWengl. 'Ilaushofmeister' 

I. Adj.; nddt. 'stumpf, kurz, dick' 

2. Sm. -e, nddt. 'Schollenfisch' 
delir.u: tarbutt S . 'Plattfisch' I etym.? 

heilbutt S. etym. 'Butt' fOr die 
he,l1io;len Tage 

SU'M'E (Sf. -enl 
Var. butt" oberdt. 

!BUTTEL) 

BUTTEL 

BU'M'ER 
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Zus . (-en) 
Abi. -rler ostmitteldt. 

'Faßmacher ' 
beachte: bütten(-plIpier) (S.)n. (-\li); 

etym. aus der bütte geschöpftes 
P!lpier 

Vgl. !. BUDDEL 

(Sm. -9) 'Gerichtsbote' 

I. (S.)f. Pt. unz. 
ZUS. (-0) 

Ab t. -lg 



I. (BUTZ-KOPF) 

2 . BUTZE 

Var. ""'" putz 

p" 

J . 
,. BUTZEN 

I. 'U' 
Var . bUKt'! 

2 . (-BUX) 

2 . V. 
ver- Abi. -111 

beachte: verbut t er V. ()Cl I fiq , I umg. ' ver
geuden ' 

etym. zCibutte..r V. '(Geld) zusetzen' I et.yPl. 
z~ oddt. tobotel volksetym. zu butter 
gestellt. 

Vgl. KOPF 

(S.)m . (-an, -en) I mundart.!. 'Kohold, Knirps' 

Zus. -\!l, ohne e 

(St. -on) I oddt. 'Verschlag, Wandbrett ' 

(Sm. -iM 'Ketnqehäuse, Klümpchen ' 
Zus, (-~) 

Abl. -1.9 'verdickt' 

Sf. (-en) I norddt . 'HOse' 

belich t e : bJogbüx(e) Sf. (-.. n) I norddt. 
' Angsthase ' 

Vgl. AUSBOX , vgl. nUCHSE 

2 1 J 



(CAF!.) 

(C~LL G.1.RL) 

CALYPSO 

CAMEMBERT 
Vllr. camembert 

CA'" 

CANA I LLE 

CANC~N 

CAPE 

CARAVAN 
Var . carav.ill" 

CARITAS 
SChr, k4ritas 

CATCR 

(CA'rCR UP) 

CELL/o 

CELLOPIJAN 
Vn , ceU"pMne 
Sehr. zelloph!!.n 

CEMBAL!O 

cHÄ-CI1t.-CJlA 

C~SE 

CHAL~T 

CHAM1i.u:.:ON 
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1. 

2 . 

Vgl. KAFFeE 

Vgl . GIRL 

c 

Sm. -SI FW span,-aroerik. 'Rumbat.anz' 

Sm. -SI FW frz. EN ' K&se' 

'". -51 ,. engl. ' Lager' 
AbL -~l >SChweh.:, 

' .. campen' 
- lng '". - s: Zus, 

V. 

(Sf. -en) I PW frz, 'Schurke' 

"'. -S 1 "" .lat. • ein EOhnentanz' 

,". -. , p. enql, 'UQlhanq' 

"'. -s: FW e ll9'l. 'RelsewQhnwagen ' 

Sf , Pl, unz, I Fij lat, 'Llebe, FOrsQrge' 

Zus . -ii! 
dazu: ca.ritatlv (Adj.) 

V.I FWengl. 'freistilringen, fangen' 
Abt.. -er 

(Verb 1.st Wa, u, DuRe . nicht belegt) 

Vg!. KE'J'CH UP 

Sn, -500. /-11 FW ltal. 'Baßgeige' 
dazu: ci?llist (Sm,) 'CellQspieler' 

Sn . PI. unz.; f'W gr. 'Kuns tfolie ' 
(SL) P!. unz, 

-0 

Sn. -500. I-fl FW ita!. 'Tastinstrument' 

Sm. Gen. 59 . -0/ PI , -SI FW 'ein Modetanz' 

(Sf. -en): veralt.: FW frz, 'Stuhl' 
dazu: chaisel ongue (St, -en) ' Liege ' ; 

- etyrn. fu. 

Sn. ·5: FW frz. 'Landhaus' 

(Sn.) - s / rw gr , 'Eidechsenart • 



CHAMPAGNER 

CHAMPIGNON 

(C~N) 

CllANCE 

CHANSON 

CHARAl<T/ER 

CHARGE 

CHARLESTON 

(eitARMe) 

CHARTA 

CHARTER 

CHAssis 

I. Adj " nieht flektiertl FW frz. EN 'Wein' 

2. (Sm. -~J 

Zus. (-9)) 
dazu: schampus Sm. Gen. Sg . -~, Pl . unz./ 

umg.; sCherzh. '. Champaqner' 

Sm. -SI F'W frz . ' PUzart' 

Vg1. KHAN 

(Sr. -en)/ FW fn;, 'G1C:1cks f all' 

Sn . -Si FW frl:. 'Kabarettl1ed' 

Sn, Gen, 5g. -~, P1. W1Z.; FW gr, 'völlig" 
Auflösung der Ordnung' 

dazu: chaotisch (Adj.) 

(Sm.) /~r-ci f"W gL 'Wesensart' 
Zus, (-~) 

Abl. -isier 
-I]ng 

-istik 
-/I.lm (Sn . i I-a 

-istisch 
-lieh 
-los 

- -igkeH 

(Sf. -en) I Fw frz . 'Rolle, wilrde, Rang' 
Zus, (-en) 
Abl, -ler 

-ete,r substant . 
Part. Perf. 

Sm, Gen. Sq. -~, pl. -SI FW amerik, EN 
'ein Tanz' 

Vgl. SCHARM 

Sf, -Si F~I lat.-qr , 'Verfassungsurkunde' 
Vgl. charter 

I. (Sm.) -SI FIoI engl, 'Schutzbrie f' 

2. V. 'mieten' 
z ... s. (-~) 

Abi. -= 
-I]ng 

Vgl. c1lal"ta 

'", Gen. 'g , -" ,1. -, (nicht graphema-
tisch) ; " frz, ' Fahrgestell' 
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CHAUFF-EUR 
Var. schoff-dr 

-TeE 
CHAUSS~ 

CIISERIO 

CHEF 

CH/EMiE 

CHERRY 

CHeRUB 

(CH.IC) 

CHICOREE 

CHIFFON 

CIlIFFRE 

(CHI~E) 

CHINCHILLA 
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(Sm. ·e) J FW frz:. 'P"hTeT' 

sr. (-"n) 1 FW fTZ . 'Landstraße' 
Zus . -Ii'l 

Int . ; FWengL 'auf Wiedersehen' 

sm. -s'Vorgesetzter' 
Zus. -I/l 
Ab!. -in 

e tym. frz . ; heute noch als FW empfunde n? 

(Sf.) Pi. unI!.. I FW gr. 'Lehre von den 
Stoffverbindungen ' 

Zus . -9:1 (-lehrer) 
/em-i- (-qr!ph) 
/em -o (-technik) 

Ab!. -ix-alle 
I~ -iker 

• in 
18m - isch 

dazu: alchemIe (Sf.) PI. unz.J FWarab. -gr. 
'Goldmacherkunst' 

Vtlr. alchimie 
Ahl. -1st 

-lsch 

Sm. -8; PW eng1. (cherry brandy) ' Kirsch
likör ' 

Sli'J. -Lm od. 

Vgl. SCHICK 

-lnem PI" 
- Abl. 

hebr. • Erzengel' 
-lnisch 

Sf. PI . unz./ FW frz. 'Zichorie' 

Sm. -SI PW frz . 'ein Gewebe' 

(St. · en) 1 FW frz. ' ziffer , zahl' 
Zus. '-\i'l 

cl,,- AbI. -ler ZUB. 
-et adjektiv. 

Part. PorL 

Vg!. SCHI~E 

Sf. od. n. (österr.) -s, FW span. 'Tier , 
Pelz des ·tieres' 

Zus. -Ii'l 

(Sn.) PI . unz./ FW nlat. 'China,(-lnlrinde' 



CH[P 

CIlIRIIRG 

CHLOR 

CHLOROFORM 

CHOLERA 

CHOL~R-lY.ER 

-j1><;;h 

I. CHOR 

,. 

(CIlQ.SE) 

CHR1ST 

sm. -5; FW eng1. 'SpLitter, Sp<'ln, Killrtof
falstßekchen, Spie lma~e' 

Sm. -en, -en; FW gr . 'Operateur' 
Abl. -le 

-ISeh 

I . Sn. PI, unI:, ; FW qr , 'chemisches Element' 
Zus , -~ 

Abl. -lex 
-i9 

2. v. 
Abl. -unq 

, .. pi, um:.; FI1 gr. 'BedubungSl!littel' 
,=. -. 
Abt. - ler 

etym. ohlor • formyli heu-te? 

.c. ". unz . ; FW gr . 'e1.ne Infektions-
krankheit' 

Zus. -. 
(Sm. -1'1) ; FW gr. 'Konstitutionstyp' 

Sm. U -e ' Lied, Gesangverein' 
Zus. -0 
Ab1. 

(U) -ehen 
-iseh 

(U) -lein 

"" . selten o. -e od. " -e 'Teil der Kin::he ' 
Zus, 
Abt. 

x ... 

homo kor, vgl. kies 
etym. 1 - 2; haute? 

Vgl. SCHQSE 

-. CO, -ellen 

" -ig 

,"' -lein 

Sill. -en, -en 'Anhlinger des Christ(us) ' 
Zus. -1'1, -en 

inei- Abt. -0 
-ent~ 

-ianisler 
-unq 

-i. 
-lieh 

-kai t 
-enheit 

,co 



CHROM 

CHROMOSOM 

CHR!ON-1K 
- -ist 

/on - o 

CIIR2.NISCII 

CHRYSAN-rHF.Mf,; 

CITY 

CINEMASC2.PE 

CCAN 
Var. d!!.n 

klan 

CLEVER 

CLINCH 

CLIQUE 

(CL.!VIA) 

CLOU 

CLOWN 

(CLUB) 
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Sn. PI., um:. 'Schwermetall' 
ZU:!!. 

ver . .. AbI. 
-. 
-~ V. 

ver . .• -ung 
-i.er 

etym. qr.! heute noch aIS FW empfunden? 

Sn. -"tl (meist pL.l, rw 9r. 'ErbanIaqen
tellchen' 

(Sf. -en): f'W . gr. 'Geschlchtsbericht' 

in Zus. -\!l, z . B. (-meter) 
dazu, anachronlsm/us- (5m.) Gen. 5'1 . -\!l, 

PI. (/-en) I FW gr. 
'Zei twidrigkeit' 

chronologIe (sr . I PI. unz. 'Ze1 ten-
folge' 

(Adj .)! F'W gr. 'st;!ndJ:g I dauernd ' 
etym. verwandt mit chr~nlk, heute ? 

(Sf. - .. n) I FWgr. 'ZI">;pflan ..... ' 

SL -s: FW <lng1. 'Stadtkern' 

Sn. Gen . 5'1. -\!l, PI . unz./ FW fn . 'räum
Lich wirkender Film ' 

[.1ri) Sm. -5 'Sippenverband • 
[a:~ Sm. -6 

etym. engl.1 heute noch als FW empfunden? 

Adj. ' schlau' 
etym. enql. 1 heute noch IIls Ftl empfunden? 

Sm. Pl. unz. 'Umkl~erung des Gegne r s 
beim Boxen' 

etym. engl. I heute noch II ls FW empfunden? 

(sr. -en) ' Ba nde , Klüngel' 
Zus. (-en) 

eeym. frz . / heute nooh als FW empfunden? 

'1'11. KL!.V1E 

Sm. -SI FW frz . 'Höhepunkt' 

Sm. -SI FW engl . ' Spaßmacher' 
AbI . -erle 

beaohte: In der Aussprache-[}c.lo:1iJ wohl 
niCht mehr als f'W empfunden . 

Vgl . KLua 



COCKPIT 

COCKTAIL 

(CQOB) 

COL~GE 

COLLTE 

COLT 

COMEBACK 

COMIC (STRIP) 

(CONFERENcIER) 

CONTAINER 

co"''''' 
Sehr. kontra 

CQRNED B~F 

Val'. kautsch 

COULEUR 

SchI'. kul§..r 

COUNT-DO\'lN 

C22.P 
COUPE 

Schr. kupee 

Sn. -s; Mn. u. Luftfahrt) FW eng1. 'Sita 
des Steuermanns, Piloten ' 

Sm. -Si FW engl. 'Mixg e tränk' 
ZUG. -ja 

VgI, KODE 

(St. -en); FW frz. 'geklebtes Bild' 

SJn, n/ engl, 'schottischer Schä..ferhund' 

Sm, -8 'Revolver' 
etym, amerJ.kan, ENr heute noch als FW 

empfunden? 

Sn. G"n. Sg. -~ od. -s, Pl, -Si FW"ng1. 
'Wiederauftreten' 

Sm . Gen. 5'1. -I!!, PI . -sr FW eng1. 'gezeich
nete Bilderfolqe' 

(Sm, -JO); FWeng1. ' elektronische Rechen
maschine' 

Vql, KONI"ERENZ 

(Sm, -I!!) I FW eng 1. ' Gilt.erbeförderung durch 
Huckepack ' 

Pr§.p./ FW lat. 'gegen' 

Zus. (-~) 

Sn . PI. unz.J FW engl. 'gepökelte~ Rind-
fleisch' 

SPI.I FW engl. 'Maisflocken' 

Vgl. ~PS 

Sf. 00. schweiz . m. -es; FWeng1. 'breites 
Llegesofa' 

(S.)f . -8od. (-en)) F~I frz . 'Farbe, 
Trumpf , Verbindung' 

sm. -8 I FW eng 1. 'Zeit bis zum Start der 
Rakete ' 

Sm. -SI FW frz. ' Hieb. Kniff' 

Sn, -SI v"ralt.! FW frz. 'eJ.senb"hnabteil , 
Wagenka roGserieform ' 
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COUPLE7 

COUP2.N 

(COUR) 

COUMGE 

(COUSiN) 

(COUSINE) 

COWBOY 

(COY~E) 

CRACKERS 

(CRAWL) 

CRI:!ME 

Schr . krem 

coe 
CUR E 

CURRY 

co. 

2 11l 

Sn . -SI FW fn~; . 'Kehneimlied l 

Vql. KUPON 

vq1. KUR 

(S(.) Pi. unz.; F~/ hz. 'Mu t, Schneid ' 

Vgl . KUSINE 

Abl. -ier t adjektjv . 
P" r t.. Perf . 
eines nicht 
belegten Verbs 

Sill. -SI FW eng1.. 'berittener Rinderhjrt ' 

Vg1. KOJ~E 

SPl.; FWeng1. 'KleingeWlck ' 

Vgl . KRJIUL 

I. Adj., nicht flektiert I nl frz. 'mattgelb' 

Z . Sf.; umq . auch m. -s 
Zus . -IZ' 

Sf . Pl. unz.; F~I lat., ' Kreuz', [19 . 
'Schwier iqke i t ' 

'" - -S I '" er.ql. ' J'()kal' 

Sm . -5; F~1 [ :1:1::. ' kathDUseher Geist..liehec ' 

'" . od . o. Gen . Sg . -.. ei_ unz. I '" enql . 
' schar fes GewUrz' 

'" . Gen . ,.. - jh oe! . -es, ,I. -5 I ,. eng1. 
'l1 er~enl5choßrock ' 

(Sm. - \!I); FW engl. ' Schnj ttmcister beim 
Film, ~'ernsehen' 

Abt. -Jn 

vgl. ZYTlN 



" Var. da 

DACH 

DACHS 

!. Mv. 

2 . Konj. 

ZI.lS . (-9!) oft mit dem TOn 
auf dem folgen
den Wort, z .B.: 
-Mi, -durch 

3 , SItI. 'S, U!P<J .; scherzh, 'Jemand' 
Zus . (-(6) 

Vgl. d!!..T 

I, Sn, tU) -er 
Zus. -~ 

Ab1. (U) -elchen 
tU) -lein 

'a. V" vera.lt. ' eindecken ' 
be,über- Abi. -; 

-ab. .. ·1g' abgeschrägt' 
ab,be,über.. . - ung 

dazu: scheddach s. ' Flachba.u ': etym. an91. 
obdach Sn. Pi . unz .• (Not)unterkunU.' 

Ab1. -los 
-e,r suhstant. 

Adj, Zus. 
-igkeit 

beachte: abdaeb V. 'absahrl<]en' 
hom . unbedacht, vql. denk, decher 'Maß' 

1 . Sm. - e (x) (19. 'unerfahrener Mensch' 
Zus. -. 
Abt. (0) -ehen 

" -.1 (5.) n. Jage:.::-
sprache 
'Dachshund' 

(0) -l e l n 

" - i n 
2. v. 

(OACHT-) Vql. DENK 
(Ot\(:HT- ) 

DACHTEt. I. {S.)f. (-en); UP\9. 'Ohrfeige' 

2 . V. 

DACKeL (sm. -0) 
Val: . teckel nddt. 

DAH' !tE S .; berlin. I nur in der Wendung: aus 
Daffke 'aus Trotz' 
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O,"ER 

O~IILE 
Sehr. dilile 

DAHLIE 

OAL8E 

Var. dalben 

(D~El 

DALBER 

"- DALK 

,. DALKEN 

Var. talxen 

DALLES 

OALLI 

(DAM-) 

DAMAsT 

DAME 

Dl'iMEL 
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Konj. (Adv.) 'deshalb' 
Vg!. da-hir (eine Zus.) 

(Sf, -en) I schweiz. 'Föhre' 

(sr. -en) i FW rinn. EN 'Blumenart' 

(st. -en) , meist Pt. I Kurzwort für duckdalbe 
'Pfa'hlbOndel' 

(Sm. -!!I) 
etym. span. duc d'Alba; volksetym. 

Vgl. D~HLE 

V. i umg . 'so illbern verhal ten' 
etym . ?, heute zu albern? 

Sm. -ei bair.-östen: . 'Geschwätz, einfliltl
"er Mensch' 

d a zu: dalket Adj .: oherdt . ' tOrieht.' 

(Sm. -!!I) i österr . 'Schma lzgcb.lck aus Hefe
teig ' 

Zus. (-!!I) 

Sm. Gen, Sg. -f/!, Pi. um~ .i UIIIq, 'Geldnlangll!l, 
Armut' 

etym. hebr . 

Adv . i umg. ' schnell' 
etym . polo . i heute kein F~I? 

Vgl . IlIRSCIl, BOCK, L!!:DER, TIER, Wlf.J> 
hOlll. darml 

Sm. -ei FW syr. EN 'Stoffart ' 
Zus . -f/! 
AbI . -en 

(sr. -en) a . ' Fr:4U, Fiqur: beim -Spiel ' 
b. 'Spiel' 

Zus . -~ (-brettl 
ohne e (-stejnl 

(-en) (-mantel I 
Abl . (U) -ehen 

-enhaEt 
(O) -lein 

beachte: K18. setzt 8 und b als 110/11. an. 

I. {sm. -\1111 UJJI9 . 'OUlTl!llkopt ' 
Abl. -liC'/! 

-kelt 



DÄMMER 

D!M/ON 

2 . Vo/ umg, 
Abt. -ei 

dazu: d!f!n(e)lack Sm. -s 00. -ei UlIIq. 
' .. Dämel' 

d~mjsch Adj., saddt. t bes. bair. 
'dumm' 

sm. U -e 

hom. (dtlm- ) 

Zus. 
I\.bl. 

-0 
u -. " -ung 

Zus. 

I. (Sm.) Pl. unz., poet. 'Hereinbrechen der 
Dunkelheit' 

2. v. 

Zus. (6) 

Abl. -haft 

Abt. - 1g 
- ung 

beaCht .. ' hindi/mler V. nur Hg. ' dösen, 
schlilfen' 

(Sm. 16n-en) I EW qr. 
- AbI. 

t. Sm. U -e 

IOn 
I~n 

ZUB. 

'Geist(er) j 

- ja 

- ]';ch 
-enhaft 
-isier 

-. 
I\.bl. u -. " zus . 

-er 
- ung 

-ig 

'2 . v. 
vel'- ,u,l. -~ 

ver- 11. 'Schiff' 

ein, ver- -ung 
homo dämpf v. 'mildern' 

v. '(Stimme) mildern' 
Abl . -er 

(.c. dampfschiff) 
b. ' ~ verdampfer' 

Zus. 

-ung Zus. 
homo dämpf , vgl. dampf 
etym. zu dampft heute nicht mehr durch

sit:'htiq (1) 
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DÄMPFIG 

DANDY 

(DANG) 

OANK 

(DANSE) 

(OA~P) 

(OAPPEL) 

DAR-

Var. d r 

dO< 

DARS 

(DARF) 

DARG 

Var. dark 

{D~RL!H (EI NI 
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(Adj.) 'kunatmiq' 
Ab!. -keit 

etym. rnhd . dempCe 'Enqbröstiqk"it' 

Sm. -Si FW engl. 'Geck' 
AbI. -haft 

- turn 

Vgl. J. DING 

I. Pr8p. mit Dat. 
un- Jlbl. -~ 

2. Sm. PI. unz. 

3 . v. 

un
un-

Zus. 
AbI. 

Zua. -e, -ens( -wert) 
be,ver - Abi. -~ -

ab... -ung 
beachte, Abdank V. 'von dem Amt zurück

troten' (ducehsichtiq?) 

Adv. 
Zus. (-0) 

dazu: dannen Adv., veralt. ; poet.; nur noch 
in der Wendunq: von di'lltlnen 'weg' 

beachte: dannzumal Adv.! SChWeIz. ' .. dann' 

VgL 'l'ANSE 

1,1<,11. TAPP 

Partikel i11 Zuss. 
ZUB. (-I') Tc.n vie.lfac:h auf 

beachte: d!..rum 'deshalb ' 
Vql. da 

,. 
1,191, DORF 

d .. ", 2. I~ort, z . 8., 
darauf, aaran 
In Zuss. oft Kon
traktion zu dr-, 
<:.ß.: drauf, drän 

Sm. -11: nddt . 'fester Schil!torf' 

V<jIl. LEHEN 



DARLING 

DARRE 

dare 

I , DAS 

2. DAß 

(DASSEL-) 

DATSCHE 
Va:c. datschla 

D1I.TTEL 

D~T/UM 

(-DAU) 

DAUBE 

1. DAUER 

sm . -sr f'WengL 'Liebling ' 

Sm. u -e 

ga .•• 
ur . . . 

ZUG . 

I'.bL 
-. " -. -. Sn. -e 

I. (Sf. -e11) 'Draht- und AOhgit:.ter zum 
Ttm:knen' 

~. V. 'trocknen' 

Vgl. dürr 

ZUG . ohn(' e 

ZUG . (-~) 

Abi. -ung 

etym . :tu diircj heute? 

1. bestimmtet Artikel 
Zus. (-91) (-selbe) 

2. Demonstrativpron. 

3. das; Wo!I.5 

4. Relati vpron. 
Vgl. d!!! f die, was 

KOnj. 
etym. 1 " 2 

Vgl. BEULE, FLIEGE, LARVE, P~GE 

(5t. -en); FW russ. 'Landhaus' 
Sf. I( -en) od. -6 

(S.)f. (-en) 
ZUG. (-~) 

(Sn.) I-en; FW lat. 'Zeitpunkt, Faktum' 
ZUG. I-en (-venrbeitung) 

-5 (-grenze) 
-!lI (-stempel) 

un ... Abl. -et adjektiv . Part. . 
puf. 

Vgl. ANDAU, VERDAU 

(Sr. -en) 

-unq 

Zus. ( - en) 

I. (s.lf. PI. unz. 'zeitspanne' 
Zue. ( -!li) 
Ab!. -haft 

- iqkeit 

223 



2 . 

bed<!luern 

DAUMEN 

OAUNE 
Var:, d!pe 

I. DAOS 

2. 

DEaAKEL 

DEBATTE 

DEBIL 

m;!S()T 

DECHANT 

VIII'. dechant 

DECHER 
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2. v. 'währen' 
er, .f!?er- Ab 1. -I' 

-end 
er.. . ·ung 

bea chte.: e.rdauer V.I schweiz. 'gründLich 
prüfen' 

I . v. 'leidtun' 
be- Abl. -Ii'l 

be ••• 

2 . (S.ln. Pl. um: .; suostllnt . rnt. 
Zus . ·5 

Zu!>. (-Ii'l) , -es 
Abl. (U) ·ehen 

(IJ) -lein 
U -ling 

beachte: daUJllesd.ick S. 'Hlirchengestalt' 
däumling 'M"rchenqestlllt' 

(Sf . -en) 
nddt. 

ZU$. (-en) 

Sm. - e 00. (U) -er '11.10 1m KartenspieJ.' 

Sm. -eI veralt. J nur nOCh .in den Wendungen: 
e1 der daus!, ",as der dOlUS ! 
'welche Uberraschung' 

(S.)n. (-0); f'Iol frz . 'Zueanvnenbruoh' 

(st. -en); FW frz . 'Verhandlung' 
Zu.!;. (-en) 

(Adj . J ; FW frz. 

Ab1. -lee ZU9 . 

-1l2.!1 

, schwach' 
I\b1. -idt 

Sn. ·S; FW frz. 'eJ:"stes Offentliches Auf-

(Sm. -en, -en) 
ö sterr. 
Vg1. dek:!.n 

I\b1. - .. nt 
- in 

·jeT 

treten' 

(Sm.! 00. n, (-I"! I venlt. ' deuts ches Maß 
fur {Fellel und Rauchwar en' 

hom, d"·cller, vgl. dach 



I • 

Z. 

DECHSEL 
l7ar . deichsel 

DECK 

DEC"" 

d=k 

DEFENSiv 

defensive 

DEFlL-EE 
Schr. detjl! 

-le1' 

DEFIN-IER 

-iti6n 
-it.!.v 

DEFIZIT 
Var. defizit 

I. 

I. 

,. 

(S.) f. (-en) 'Beil mit querstehendem Blatt' 

" . -. od . -, 'Sch1ffbedachun'1 ' 
Zus. -", -, 

d6ppeJ , 
tief, x .. . AbI. -0< 

dazu : schandeck ' äußerste Planke. des Decks' 

(St. -en) 
Zus. (- en) 

V. 
Zus. (-I!I) 

be,ent, 
~ber,ver- Abl. -~ 

ge... -1/1 Sn. - e 

ab,be . .. 

-eI 1. (Sm.) Zus. 

-.r 
-erei 

2. V.I um'1 . 
'zurecht.weisen' 
' mit einem Deckel 
versehen' 

-ung Zus. 
ab • • . 

be,ent,Q.ber 
dazu: gedackt Adj. ' .. gedeckt, obe.n ver-

schlossen ' 
beacht e : abdecker S. 'Schindet' 

eindeck 
entdeck 

VqI. DIRN 

v. ' versorgen' 
V. 'aufspüren, auff'1nden ' 

I. Adj'l FW lat •• fehlerhaft.' 

2. SIII.-e 
Zus. -~, -en 
~l. -l v 

I. (Adj.)j f'W tat.. 'vert:eidigend' 
zus. (-1/1) 

2. (St. -en) 

Sn. -en cd. - 5 ) FW frz. 'VorbeimarSCh' 
österr., schweiz. 

zus. -lli 

(v.) j f'W lat, 'festlegen' 
Im,On ... Abt. -bdr 

Sn. -e i FW l"t, 'FehlbetT"'9' 
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D&FTIG 

DEGEN 

DEHN 

(DEIBEL) 

DEICII 

l. (DEICHSEL) 

) . 

DEIN 

(DEIWEL) 

DEIXEL 

221l 

J. 

2. 

(sr. -",n) I FW 1"t. 'vorrlngetung des Geld-
umlaufs' 

Vgl. inflat.1on 

(Adj.) I norddt . , \.lfIIg. 'tfichUg' 

(Sm. -!ZI) 'Ilieb- und 5toß~I"ffe ', poet. 'Ritter, 
Fle-ld' 

ZUS. -~ 
beachte, h~udegen 'alter (wüster) Kämpfer' 
etym. frz . dague 'Hieb- und .Stoßwaffe' 

ahd. thegan 'Ritter, Held', heute 
metonymisch! 

Kla. setzt !10m, an. 

,. 
ZUG. (-I'l) 
Abt. -biU" 

--keit 
-ung Zu!'!. 

über- -. 
Vg l. 1'EUFEL 

"'. -. 
ZUG. -. ,. 

ein ... AbI. -ung 

VgL DECHSEL 

1. (S.)f. (-en) 'Stange für die Zugtiere am 
Wagen' 

2. V. 
hOlll . deixel 

I . Personalpron. Gen . 59.; veralt. 

2. P08sessivpron. 
ZUG . -er (-safts) 

-es (-teils) 
AbI. -erj veralt. ' : l' 

-1ge pron. substant. 
Posse ssivpron . 

dazu: deinethalben, -"~en, -willen Adv. 
vgl. mein, sein 

Vgl. TEUFEL 

(Sm. -~) I beG . rnitteldt. u . oberdt . / um ... 
"nllwort ffir 'Teufel' 

homo 1., 2 . deichsel 



O"'A 

DEKAO-Em' 
-sm: 

DEKAN 
Var . dechlm 

DElUJ\M-IER 
-u6ri sch 
-... tT~ 

DEKl.JUI-ATJÖN 
-1 er-

DEKOLLET-i:: 

-Ier 

DEKQR 

DEKRf:r 

DELEG-ATIÖN 
-~ 

DELIKT 

OELJNQUEttI' 

DELIR 
Vac. del!.r i/um 

in Zus, / nl 'Or. ' zehn ' 
Zus, -I!) 

2 .B . : d!ka-gramm, -liter. -m!ter 

Adj .; FW tat . 'enta rtet' 

Sm. -ei FW ahd . -lat. 'Leiter einer Fakultät' 

V91. dechant 

(V.) I FW iat, 'vortl'llgen' 

(Sf . -eflls FW lat. 'Erklärunq' 
(xl 'verzollen' 

Sn. -SI FW tn. 'Ausschnitt aJn Kleid' 

AbI . -et adjektiv. Part. 
Perf . 

-unq 

1a. Sm. -$ od. -ei FW fr:o.. ' Schmuck, Verzierung ' 
Abt. -acctle 

-in 
- aeion Zus. 
-adv 
-ler 

-ung 

Ib. Sn . Pt. unz. ' Ausstattunq eines Thea ters' 

Sn . -es FW lat. 'behördliche Verordnung' 
AbI . - lee 

(Sr . -en) I FW b.t . 'Gesandtschaft ' 

AbI. -ete,r substant. 
Part . Perf . 

-ung 

Mj . I FW frz . 'köstlich, lecker' 
Abl. -esse Zus. ohne e 

Sn. -ei FW lat. ' strafbare Handl\Jng' 

(Sm . -en, -en) I lat . 'Missetäte,,' 

Sn . -SI f'W l at. 'Zustand deI' Ve"wir"ung' 
(Sn . ) /-en 
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DELLE 
Var. telle 

ein •.• dell 

DELPHIN 

DELT/A 

(D~l') 

DEMEl'n'T 

DEMOKRAT 

DEMOLIER 

DEMONSTR-ANT 

-ati6n 
-atl; 
-lee 

(DEMORALISlER) 

DEMOSK!op-iE 

DEMUT 
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I . (Si. -enl; umq. 'Ve'ttiefunq' 

2. V. 

Sm. -ei ~'W gr. 'Zahnwal. ' 

Sn . -I> cd . /-.ml FW gr. ' ven;weigte Fluß
mündung' 

Zus. -{II 

Vql. DER 

(Sm. -en, -en) I FW gr. 'Volksverführer' 
Abt. -antum 

-1. 
-IS'ch 

Sn. -Si FW frl!:, 'W1t'1erruf' 
Abi, -!er 

Sln. -en, -en; FW lat, 'Anhänger der VOlks
herrschaft' 

AbI. -le 
-isch 
-i51er 

IV,) J FW frz. 'nlede'treißen' 

AbI. -ung 

(Sm. -en, -en) , FW lat. 'jem./ de'töfftmt!. 
auf etw. aufmerksam macht ' 

Vql. MORAL 

(Sf, -en) I FW gr. 'Meinungsforschunq' 
/~ Abt . -isch 

sr. Pt. unz . 

Vg1. 2 . -mu t 

Vql, D§.R 

Zus. 
Ab!. U 

... , -, 
-ig 1. (Adj.l 

2. V. 
- ung 



DENGEL 

. , .denken 

DENN 

oEtniST 

DIi:NUNZ/r-ANT 
-ati60 -

I -ier 

DEPARTEMENT 
Var: • 

I . V.; oberdt. ' die Sense schlirfen' 
ZUG . (-~) 

2. (S.)n. (-0) 

I. un~egelm. V. denk - dachtlä - dacht 
ZUG. (-ilI) 

2. 

be, durch,sr, 
ge,fl...ber- AbI. -91 

ge
er,un-

-91 Adj. ' ", eingedenk' 

rrM •.. 
be, sr, n/wh, un, 
unb<9lun~r, •. 

be,n"!...Ch ..• 

-b'!..r 
-er ZUG. 

-er- lsch 
-cum 

-lieh 
-kelt-

-ung- our in dc~ 
Zus. -s(-~rt) 

(S , )n . ( -jt» IIubstant. 
be,ange,an-

be ••• Abl. 
dazu: gedanke (S . )m, 

Zus. 
Ab!. 

lnf • 

-los 
( -en, -en) 
(-en) 
-enlos 

-lgkeit 
-lich 

dacht I . Prät, u . Part, Parf, 
zu denk 

be ..• dacht 2. Sm. PL unz. 'Uberlegung, 
BeGonnenhei t ' 

6nbe ." Abl. -ill Adj . 
be .• , U -1g 
be .. , -keit 
bc , . . -6am 
be •. , -keU 

gedächtnis Sn . -e 'Erinnerung' 
ZUG. -0 

hom. unbedacht 'ohne Dach', vq!. dach 

Itonj, 

(Sm . -en, -en) I ," lae . 'Zahntechni.ker' 

(Sm. -en, -en) ; '" lat. ' Verräter' 

[ä,] (Sn. -sI ; '" frz . 'Bezirk' 

Icn t:l (Sn. -eI I SChweiz. 
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DEPESCHE 

(DEPLAclER) 

DEPON~ 

DEPORT-ATION 
-~ 

DEm 

DEPP 

DEPRIHIER 

Of:PRESS-IQN 

.'" 
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(Sr. -en) I FW frz. ' Telegrawn' 
Zus. (-en) 
AbL -le~' 

Vgl. PLATZ 

(V.) ~ FW 1at. 'in Verwahrung geben' 
AbI. -111'19' 

Vgl. dep~t 

(Sf. -en) I I FW frz. 'Verbannung ' 

Abl . -ung 

Sn. ·5 / FW frz. 'Aufbewahrungsort ' 
Zus. -~ 

vgl . deponier 

I. Sm. -en 00. -en, -en; oberdt. 'Tro ttet' 

2. V. j oberdt . 'betrUgen' 
dazu: bedeppert Adj.; wng. 'betre ten, ein

qesch(tchtert. ' 
ctym. zu jidd. bedibbern, 
heute volksetym. zu depp 

etym . vermutlich zu tJippisch; heut.e nicht 
mehr durchsichtig 

(V.); FW 1at. 'niedergeschlagen se.in 
(machen) , 

Abt. ·ct adjektiv. Part . 
Perf. 

Vgl. depress1~n 

(Sf. -en); FW lat.. 'Nledergeschlllgenheit' 
Zus. {-51 

Vgl. deprimle:r 

I. ~stimmter Artikel 
2. Demonstrativpron. 
3 . d<ls,...as 
4 . Relativpron. 

(-selbe) 
dazu: dcre ve ralt. ' .. d!.ren' 
Vgl. die, das, w~..r, .' Paradigma Sg. .. f. o . e>. m. , f. , n. 

d" die d •• die 
des d" d •• de< 
dom do, dom den 
d!n die däs aie 



0"" 

DERBY 

(DES) 

(DESH1\LB) 

DESASTER 

DESERT-EUR 
~ 
-~er 

(DESiGNER) 

DESILLUSIONIER 

DESOD/OR-IER 

l~r-lJns 

DESOLÄT 

DeSPEKTIERLICH 

DESPERAT 

DESP(Y1' 

DESSERT 

DESS IN 

DESsOuS 

dazu: desha.lb I. Adv. ' auS diesem GlOund' 
2 . Konj. 

vql. des-w~fln '~Ieshalb', '191. "'!!.! 
derent:halbetl Adv. ' K der en twegen ', ... . a . 

beachte: ~ußerdem Konj. ' ferner' 
Var. aüßerdem 

"" j • 

nachdem Konj. 'sp,Uer als' 
v~r-, -zudem Mv . 

Zus . (-~) 

Abl. -heit 

Sn . Gen . 5q. -~ od. - es, Pt . -s, FWengl, 
'Pfer derennen ' 

Zus . -0 

Vq l. 0f R 

(5.)". (-\!I), FW frz . ' Unglück, Unheil ' 

(Sm. -eI I PW frz. ' FahmmflUch tiger' 

Vgl. DESsiN 

Vgl. ILLUSIQN 

(V . ); FW lat.-frz. 'schlechten Geruch be
seitigen' 

Sn . Gen . Sg. -O, PL. lor/mt-1en 

Adj. ; FW lat . ' einsam , öde ' 

(Adj . J; FW tat . 'unehrerbietiq' 

Adj,; FW lat, 'hoffnungslos' 

SIll. -en, -enl FW gr . 
Abt. 

' Gewal therrscher' 
-Je 
-7SCh 
- l smlls 

Sn. - 09; t'l'f frz, 'Nachspeise ' 
Zus . -0 

Sn. -SI FW Irz, ' zeichnung ' 
dazu: deslgn~r (Sm. -0); FW enql. ' ~rmge

stalrer' 

SIl, Gell, 59. -16. Pt. -s (nicht 9uphemat.ischl); 
PW frz. 'Unter .... Asche' 
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DESTI[.I,E 

DESTO 

DESTRUKT-IDN 

-LV 

DET/EKT-h 
-Lv 

OETON-ATIDN 
-ler-

(DEUCHT) 

I. OEUT 

2. 

23' 

(SC , -en) , I.I1II9.' FI'1.1.at.-frz . 'Kleine 
Sch&nkwirtschaft' 

Abt. -ler Zus . 
--bar 

-" -eur 
-Mn 

etym. destille RQckbildunq 

Konj. 'um so' 

(Sr . -en) I FW 1at. 'Zerstörung' 

Vg1. instruktion, konstruktion, 
konstruler -

Sn. -BI FW frz. 'Einzelteil' 
Zus. -~ 
AbI. - i ee 

-0< adjektiv, 
Part , Pert. 

dazu : en detAil l.1m .Einzelnen ' 

(Sf. -en) 1 F~I eng1. 'Ennittl\lngsbüro' 
Sm. -e 

ZUG . -~ 

Zus. -f/J 

(Sf. -en) 1 FWerz, ' Sprengung ' 

Vgl. Ot!NJ(. 

sm. -51 veralt . 'alte Kupfermünze', meist 
nur noch in der Wendung: keinen! 
niCht eInen Deut 'überhaupt nichts' 

I. V. 

be,miß-

unbe,be • •• 

Zus . 
Abl. 

doppel,ein,mehr, 
vlel,zwei,unzwai . .• 
doppel,ein,mehr, 
viel ,z,..e.i,(in;wei • • . 

(in •.• 

-e (stern-kunst) -. -el V. 

-ei 
-<' 

-end adjektiv. Part. 
Pras. 

-er 
-er/d 

-1. 

-keit 
-lieh 



be •.• deuten 

DEUTSCH 

{dn,ver.,. 

DEVOT 

DEZEMBER 

DEZENT 

DEZl -

DEZ.lM.!.!R 

lIer". - f/! V. 
lIer , .• -unq 
un- -keit 
be". -Sill", 

-unq Zus . 
-5105 

uebe,be,miR-
- be " . 

be •.• -igkelt 

'2, (5.)0. substaot. loLI nur noch in der 
Wendung: mit dem Bedeuten, dllß 
'unter der Voraussetzung, daß' 

beachte: zweideutig (Adj.) 'etw. unansUndlq' 
bedeutend Adj. 'UQ'Ifangreich ' 
bedeutung (5.) (x) ' Wichtigkeit ' 

1, Adj. 
Zus. 
Abl. 

H~\) -. 
-e , r substant . Adj.l 

Zus. 
-helt 
-tum 

Ü - elel 
U -(eJler 

2. Sn. Gen. 5g. -~ od. -es, PI. unz , 

3. V. 
ein,ver,., AbI . -ung 

dazu; deutschbürtig (Adj.) 'in Oeutschland 
geboren' I v91. geb,!!.rt 

(5t. -en) , f"W fl"z. a. ' Wahlspl"uch' 
b. ' meist Pi. 'zahlungs_ 

Qlittel ' 
Zus. (-en) 

Adj., FW lat, 'unterwOrfig' 
Abi. -i~n 

(sm.) Gen, Sg. - f/!od, -es, Pl. (-~)I FW 
lat. 'letzter Monat des Jahres' 

Adj.1 FW lat , 'schlcklich' 

in ZU8. -f/!I FW lat. Maßeinheit ' Zehntel' 1 
Z . 8 . -gramm, -li ter, -meter 

dazu: dezlm!l in Zus . -~ 'in der Zehner
einheit , z . 8. -S!lst!!."" -w~e 

fV.) I PW lat. 'vermindern, ausmer zen ' 
Abl. -et adjektiv . Patt. 

Perf. 
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D I AIl~'T-ES 

-iker 

DIAB.Q.LtSCR 

DIAD!'" 

DlAGNOSE 

OIAGONlI L 

diagon!.le 

DIAKON 

DIALEKT 

DIALOG 

DIA!~ N"l' 
Vllr. den:ant 

(DIASKQ.P) 

DI ASPORA 

!. DIÄT 

2H 

Sn . -1>/ FW 111 t. . Kur:t~.'. fOr diaiK!s.Jtiv
dazu: diask2P Sn . - e 'VorfUhrg er At Tar 

Dias' ; etym . gr. 

Sm . Gen . Sg . -ß, 1'1. unz . ; FW 'Ir . ' ZucKer
Krankheit' 

Zus. (-~) 

(Adj . ) ; FW9r. ' teuflisch' 

Sn. -e; PW9r. ' Sti r nsctwnuck' 

(Sr. -eil); fll 'Ir. ' Erkennung (der Krank
heit) . 

Zus , -~ 

daz u : dia9n6st-ik (Sf. -en ) ' Lehre von der 
Diag nose' 

- i sch 
- izier 

Vg 1. progn~se 

I. (Adj . ) ; n! lat.. • schräg , 

2 ... Sm. -s ' schrAg gemusterte~ Gewebe' 

2b . (Sf . -en) ' schräg e Ve l'bindung sllnie ' 

Sm. -e 00 . -en, -eil ; PW9r. 'Gemeindehelfer' 
Ab!. -Jt 

-Te 
-lsse Z UR. 

-lS5111 

Sm . -e I FW gl'. 'Munda>;t' 
l'.us . -~ 

AbI. -H 

Sm. -Cl pwgl' . ' Zwiegespr ä.ch' 
Zus . -{6 

(Sm. -eil, -en) 
$In . -e ; poet . 

Vgl. oI''' 

Abt. -isch 

-is~r 

Zus. -~ 

Abi. -eil 

5f. 1'1 . ,m",.; f'W 'Ir. 'Minderheitenk1rche' 
Zus . -111 

I . Mv . ; PW gr . ' durch Schonkost , mäßiq ' 

2 . sc (-en) 'Schookost ' 
Zus. -91 



2 . DIÄTEN 

DIS BEL 

DISSeR 

DICH 

1. DICHT 

2. 

dichte 

dicht 

DICK 

dAumes ••• 

dicke 

SPl .; FW gr. 'Tagegeld(-er), 
etym . 1 __ 2 ; heute? 

V. 'Reihen mit großen AbstSnden s:len' 
Zus. (-IZI) 

etym. engl., heute als FW empfunden1 

V,I =9. 'leise und eindringlich sprechen ' 

Personalpron . Akk, 59 . 2 . Person 
Vgl. d~, di...,r, mich 

I, Adj , 

un-
Zus . 
Abl. 

2, (SE. -en) , Pl. selten 

), V . 'verschließen ' 

vee-
Zus . 
AM. 

(-IZI) -. -heit 
-igkeit 

HH -. 
ver... -er 

-ung Zus. 

V. 'ersinnen, verfassen I 
er". Abl, -16 
98 . .. -1'1 Sn . -e Zus .-f6 

-ee Zus. 
-i" 
-isch 
-11ng 

er- -ung 
beachte ' Andicl1t V. 'et\< . Falsches v. jem. 

behaupten' 
etym . 1 ; 2 , heute 2 aus I im Sinne von 

'v",ul1 chteu ' ? 

1 . Adj. 
Zu!> . (-1'1) 
Abl. - e, r substant . Adj. 

- ehen 
-ieht Sn.-e 
-lieh 
-ung J!gerspr. 

' - Dickicht' 

2a . Sm , Gen, 59 ' -1'1, PI, unz . 'Märchenqestalt' 

2b. (Sf. '-cn) 

235 



J . V. 
ver- AbL -15 
ver . . . -unq 

d"l:u: dickte (Sr. -en) ' ", Dicke' Zu!,;. (-en) 
beachte: dickicht erscheint den lnformanten 

durchalchtiq . Als Grundwor~ geben 
sie mal dick mal dicht an. 

DIDELOUM Int. 
var. dideldumdel 

DIES 

OlELE 

Var. diemen 

DU" 
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I. bestimmter Artikel 
2 . Demonstra~ivprQn. 

J . d .. s, I~as 

4. Rel .. tivpron. 
Zus. (-(11) 

Vql. dfLl", das, sie 

sm. -e 

(-selbe) 

ZUG . -es,-$ 
Abl. -ere! 

-isch L .... dj. 
2 . Adv. ' sehr' 

d"zu: gaudieb veralt. 'Gauner ', etym. nddt. 
gBudeef Zu mnddt. gBUWC 
' schnell' + dieb 

belichte, d!..!.bst!.hl S. ' E'ntwendunq', vg I . 
stfLhl 

1. (SL -en) 5 . 'FußhOdenbrett' 
b, 'Vorraum im flaus', '- Eisdiele' 

2 . V. ' mit Dielen beleqen' 
belichte: heudi el V.I schweiz. 'Heu machen' 
e~ym . " ~ b, Krll . und DuSe . homo 

(Sr. -en); nddL 'lJeu- und/oder Stroh
schober ' 

(Sm. -(11) 

v. 
be- AbI. -(11 

.. -
götzen. , . 

an,be .•. 
unge,ge .. • 

-er I. (Sm.) 
- jn 

-schan 
- iscl! 

2 . V • 
-erei 
-lich 
'ung ZU$. 

-et adjektiv , Part. 
PerL 



lD!§.NS-T~G) 

D~ES 

über ••• 

dft~u' d~nst Sm, -e 
Zus. -9lc 
AbI. -bil l' 

be • •• 

bc • •• 

--keit 
-et adjektiv. Pa~t. 

Pe~f. eines nicht 
beleqten Ve~lJs 

-e,l' 3uh3tant . Adj. 
-lich 
- lin'l 

beachte, and~n Kaufma nnsspr. 'anbieten' 

VqI. T~G 

I. Demonstrativpron. 

2. Adv. 

dles/- er,e,es)). Demons trativpron. 

DIESEL 

dazu, d~serhillb Adv. ' ~ deshalb' 

j. (Sm.) Gen. 5'1' -~ cd. -es, Pi. (-~l Kunw. 
für Dieselmotor 'Kraftstoff ' 

Zua. ( · j:ll 

2 . V. 'ohne ZUndun'1 weiterlaufen' 

DMSlG (Adj.) 

DIETRICH 

DIFFAM-IE 
-ler 

DIFFER- EIfi' 

-im~ 

-leI' 

DIFFIZiL 

OIFFfrS 

DIXT-1.T 

Abl. -keit 

(sm. -eI 
etym. scherzhaft öber tragen vom ENI heute? 

(st, -en) , FW lat. ' VerleUllldung' 

AbI. -ung 

Mj./ FW l.at. 'unterschiedlich' 
in- AbI. -~ 

- i:,l Sn. - e ZU". -p) 

ZU8. (-16), -tm 
AbI. -1er 

-ung 

(Adj.), f'W tat, 'sch,derig' 

Adj.; FW lat. ' zerstreut' 

(Sn. -eI I FW lat. 'Aussage zum Aufschrei 
ben' I Hg. 'Befehl' 

AbI. -101' 
-/~r-i sch 

-ur 



-ier 

-ion 

DILEMMA 

DILE'M'-ANT 

-ier 

OILL 
Var. dille 

DIMENSIQM 

DIN-ER 
v~r.dinner 

-1& 

L. DING 
Sehr. thing 

2 . 

ZUG. 

Abl. -lir Sn. 00. m. -e 
dazu: di/ctllph~ Sn.-e 'Dikt.1e rgedlt', 

etym. gr.; vgl. grammophon 
beachte: zudiktier (v.) 'verhängen (e1ne-

- Stri!lfe) , 

Sn. -500. -r<l; FW qr. 'schwleriqe wahl, 
Klel!llne' 

(Sm, -en, -en); F~I ital. 'Nichtfachmi!lnn' 
Zus . (-en) 
Abl. -isch 

Sm. -e 'Gewllrz. ' 
(Sf . -en); österr. 

-ismus (Sm.) Gen. Sg. 
-~, PL unr.. 

(Sf. -en); PW lat. 'R1chtungsllI"str:eckung 
e ines Körpers' 

AbI, -al 
-Ter 

Sn. -SI PW frz. '(M1ttag)essen' 
engl. 

Sn. - e i HA 'germ. Gerlchtsvers~lung' 

la. Sn. -e ' Sache' 

un-

ver •.. 
ver ••• 

schlechter • .. 

Zus , 
Ah>' 

-. 
-~ 'Torheit' 

I - elchen PI. I-erchen 
-lein 
-lieh 

-~ v. 
-ung 

- /s I. Sn. Gen. Sq. 
-~, PI. I-e r 
Zus. -~ 

2, Adv. 

Ib . Sn . -er 'kleines Mädchen' 
beachte: dingsbums, -d!!.J WlIg . ' jemand ' 

il11er guten Djnge sinddreJ ety'''. 
zu ] I heute 2 
dingfes t machen 'verha(ten ', 
~tym. zU I, heute 2 
guter Dinge sei.n 'troh sei n' 



J. 

DINKEL 

(DINNElt) 

DIOLEN 

DIÖZESE 

DIPHTIlER~ 

DIPP 

DIPPEL 

'" 
DIREKT 
Vllr. direkt 

stV , i - a/Ii cd. Ü - 11 ' in Dienst. n"'hlnen ' 
00. swV. 

ver- Abl. - 1& 1. v, 
2 , sm. -e, veral t. 

' - Verdingung' 
ge... -e Sn . -Il!. Zus. -\!I. 

ohne e 
ausqe,l,Hbge. . . -er 

ver. . . -er 
ver- -I/ng 

Vql. abding (1) 
etym . I ~ 2 .. 3 

(Sm. -111); oberdt. '~leizen"rtl Spelt' 

V91. on.ffiR 

Sn. pt. unz" FW gr. Kunstw. warenname für 
eine 'Polyesterfsser' 

(Sf. -en); FW gr . 'Amtsbereich eines 81-
sehofs, 

Abl. -.in 
Kirchenkrei s' 
Sm. -en, -en 
Zus . -(6 

(st. -en) I FI'I qr. 'epiäem1sche Halser-

ZUII. -0 

Sn. -ei FW gr. 'Urkunde' 
Zus. -1'1 

krll.nkunq' 

Abt. -at (S.)m. -en, -en 
Zus. (-en) 

-ie 
-iSch 

-ler 

V.; FW en91. 'ein wenig eintaUChen, die 
Flagge zum Gruß auf- und 
n1 ederholen ' 

beachte: heute noch f"Iol cd. volksetym . zu 
tipp? 

(Sm. - 0) ; sOddt. 'Oübel, Zapfen' 
Zus . -)6 

Persona lpron, Dat. Sq. 2. Person 
Vql. d.!!! dich, m!.: 

I . Adj.; FW lat, 'ul\lllittelbar' 

Zus . (-~) 
1n- ",bl. -I/; 
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DIR/EKT-IQ.N 

-ive 
/ekt -7or 

DIRIG-ENT 

-ler 
-ISmus 

DIRN 
Var. dirne 

deern 

dirne 

DISCOUNT-ER 

discount-· 

2, Adv. l'1eradewe'1G' 
ZUG . (-01 

(Sr. -en1, ver lllt., FW lat. 'Lcitunq, Vor
stand ' 

ZUG . hs) 

ZUG. 

jor AbI. 
/6r 

dazu, direktr1ce (Sf. 

-. -in 
-ium 
-en) i 

(S".) /6r1.-en 
FW fr z, -, !\btei -

lun'1sleiterin' 
direx SIll. Gen . 5'1. -tf>, PI. -e (se.lten) 

Kurzw. aus direktor 
Vgl. rektor, dirigent 

(Sm. -en, -en) I FW l a t. ' Leiter eines 
Chores, Orchesters' 

Vgl. direkti ~n 

111 . Sf. (-en) 1 bair. '~'ädc:hen ' 

Sf. -SI nddt. 

10. (Sr. -en) 'Hure' 
ZU9. (-en) 

dazu: dirndl (Sn . -0) I bair.-ö9terr . 
'Mädchen(kleid) ' I etym . sOddt. 
Verkle inerungsform zu dirne 

Zus. (-~) 

(SJn • .• ",) I FWeng1. 'Besitzer eines Niedrig
preisladen5' 

Ln Zus. ·0 (-l'!..den, haus) 

DISKONT la, Sm. -ei FW Ltal. 'Zinsabzuq' 
var . diskont/o Sm. -5 ad. - 1 

DISKREP-ANZ 

DISKRET 

DISKRIMINIER 
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I b . Sm. -en (meist PI.) 'inl.!lndischer Wechsel ' 
ZUS. -!!! 
Abl. -ier 

--bar 

-U/19 

(sr. -enJ; F~' lat, 'Abweichung, Widerspruc h ' 

Adj.1 FW frz . ' t a ktvoll, einzeln' 
in- AbI, -0 
in- -i6n 

(V . ) i !I'W lat. ' verleumden ' 
AbI. -unq 



DISKURS 

DlSKjUS 

DISKUSSIQ.N 

(DISKUTiRR) 

DISPENS 

(DISPOSITI~f) 

DISPUT 

DISTANZ 

DISTEL 

DISTIJ./GuiER 

DISTRiKT 

Sm. -B; FW frz. 'Erörterung' 
Abl. -i v 

Sm. Gen. Sg. -~, Pt. ; - eo cd. -e; FW gr . 
'Wurfscheibe' 

ZUG. -~ 

(Si. -an) / FW frz. 'Erörterung' 
Zu!':! . ( - $) 

dazu' diskut-!bel Adj./ "w lat. 'dlsl<.l.\ssions-
wUrdiq ' 

-leI' 
Abl. -bar 

Vgl. DISKUSSIÖN 

Sm. -e cd. f . (-cn) 1 FW lat. 'Befreiung 
von einer Verpftichturg' 

Zus. -~ 

AbI. -ler ZUS . 

(V.); FW bt. 'planen' 
I n - AbI. -et adjektiv. Part. 

Ped. 
dazu' dispositi2,n (St. -en) I P~I lat. 

'Planung ' 
ZUG. (- 5) 

Vg1. DJSPONiER 

sm. -e I FW frz . ' Strei tgespräch' 
Abl. -leI' 

~, 

(SC. -en)1 f'W lat . 'Abstand, Entfernung' 
ZU8 . -~ 

Ab1. - i er 

(S.)f . (-en) 
Zus. (-~) 

(V . ); FW Crz. ' unterl:;chelden' 
Abt. -et adjektiv. Part. 

Per f. 'vornelYn ' 

Sm. -ei FW mIst . 'Verwa1tungsgebiet' 
ZUG . -G 

St:. P1. unz. , FW 1at . 'zucht, Ordnung' 
ZUG. -~ 
Ab1. - ! r - Adj. in zus. 

(-~) (-ger iCht 
U./I. ) 

-isch 
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2, 

DI'l'TCHEN 

DIV/A 

(D1VAN) 

DIVERS 

OlVlD- ENDE 

-lee 

I. (OIVrSl2.N) 

2 , 

O!.I1~N 
sehr. divan 

DIX.lE 

I. (~BEL) 

2 , 

!J2.aeRMllN 

000" 

OOCeT 

I, DOCK 
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-eIl 
-lee 

'n- -e< adjektiv. 

-los 

Part. Perf. 
-heU: 

- -igkelt 

SE. ( - en); FW tat. ' Fachgebiet' 

etYl!l . I '" 2 

SP1.l ostpreu6. 'Groschen, Geld ' 

sr. -s od . / - enl FW ita.l, 'gefeierte 
t«Lnstlerin' 

V91. Dl,WAN 

Adj.; FW lat . 'verschieden ' 

(St. -en)1 FW lat. ' GewinnausschQttunq bei 
Aktien ' 

Zus . ( -en) 
(v.) 'teilen' 

dllzu: divis-i.6n (Sf. - en) ; n-I lat . 'Tei
lunq ' Zu ... (-5) 

Vq1. DIVIDENDE 

(st . -en); FW let. 'Truppenverband ' 
Ab!. -!r S~. -e 

etym.1_2 

Sm. -eI ~"W fr2, ' Ruhebett ' 

Sill. PI. unz . I FW a.nerikan. 'Tanzart ' 
Kurzw. a~ dixieland 

beachte: dixieldnd Sm. Pl. un2. ' .oe Dixte ' 

Vql. DQ.SEL 

(Sm . -\!lI ' Kllrpfenfisch ' 

Sn. (U) -er 'Wachhund ' 

I. Koßj. 

2. Adl!' . 

Sm. -e 

I . Sn. -s 00. -~ 

Zus. -\6 

Zus . -~ 

Zus. -I!I 
Abl. -er 



2. DOCKE 

d=k 

1. DQCG, 

bUn ••• dO<J1j 

,. 
VIII:, doppe 

DOGGER 

DÖGLING 

OOGM/A 

OOHIlE 

DOKT/OR 

DOKUMENT 

2. V. 
etym. en91. t heute noch 'W, 

1. (S r. -en) 'SOndel Garn' 
Abl. '"' -chen 

2 . V. 

'0. (St. -en) I 'llunderasse ' 

ib. sm . -s 'Traktor ' 
beachte: bulldogge 'Hunderllsse' 
etym, engi . ; heute noch FW? 

(5f. -en) 'Fassung tUr Edelsteine' 

etym. zu docke 'BUndel Garn ' 

(5m . -ß) I 'ni.ederUindisches Fischfahrzeug' 

sm. -e ' Schnabelwal ' 

Sn. I-.m; FW 91: . ' Lehrsat~ ' 
Zus. -en 

I!.t AbI. -ik 

-iach 
-151er 
-lsmü's 

(st. -an) 'Voge~re' _. 
dole 

(st. -en) 'Voqelschlinge' 
ZUG. ( - en) 

,Sm . Ie...r-rm) I ,. lat. ' Universitätstitel, 
Arzt' 

ZUG. -, 
Ab1. -;tod 

-in 
-iee 

/§..r -in 
dazu: aokter V. , =q. 'herumkurleren' 

(S.)n . - ei Fli lat. 'u r kunde' 

Sm. - e 

er • • . 

Abt. -ar- 1n Zus. -~ 

Zus. 
Ab!. 

- (-bericht) l.I . a. 
-arisch 
-ätiin 
-.~ . ..r 
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OOLC' 

I. 'DOlLE 

2 . (DOLL) 

DOLMETSCH 

1. DO~I 

2 . 

OOMEST-l.K 

(sr. -enJ 
Zus. (- en) 
Abl. -lg 

-er 'Baumkrone' 

(Sf. -en) 'verdeck ter Abzuqsqraben' 
han. dohle 

(St. -en) ' (ZWD Ruderboot gehörig) ' 
Z\l9 . ohne e 

V9'I. TOLL 

1 . SIll. -eI FW 1IIh.d,-ungar. ' Filraprecher, Uber
setze,,' 

2. v. 
ver- AbI. -~ 

-e< 

-i" 
ver ••• -ung 

sm. -6 'Sischofskirche ' 
Zu:>. -" 

beaChte : d9!l1pfafE(e) s. 'Voqel<'lrt' 
etym. h't. dom fus ecclesiae) 

Sm. -6 'gewölbte Decke, Kappe (auf Dampf
kesse"1-n) , 

etym. frz. dßme, zu lat. dom ... ' Dachform' ! 

heute 1 E 21 Meine Informanten 
kennen 2 nicht. 

(5(, -en) I FW fn .. 'staatliches La.ndgut' 
ZUB . (-en) 

(S.)m. -en, -en; Ilbscil4tziq; FW lat . 
' Diener ' 

Var. domest-lke 
-iller-

CS . 1m . (-en , -en) 
V. 'zihmen' 

DOMIN-ANT 

-.im: 
-let' 

1 . DOMINO 

2 . 

DOMIZIL 

( - OOMMEL ) 
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Adj. I FW lat. 'vorherrschend ' 
Zus, (-\ZI) 

Sm . -s~ FW mlat . 'M4skenanzug' 

Sn. -sI FW ital. 'ein Spiel' 
Zus. -I!! 

etym. I # 2, heute ein Wort? 

Sn . - e, F\Il 14t. 'Wohnsitz ' 

Vgl. RQ.HRDOMMEL, vgl. ROHR 



DO~IPT-EUR 

-1Use 

DONNER 

(OONNERS-T~G) 

000' 

). D/OP 

2 . (DOPPE) 

DOPPEL 

OOPPELF.R 
Va r. dOPJ:ler 

(Sm . ·- cll FW fr7... 'Tie.cbJl.ndiger' 

2. V. 

fwfge,ver. .• - at adjektiv. Part. 
PerL 

da7.,U, "Donner und DORIA" Ausruf I umg. 
,~ Donnerwetter ' J etym. aus Fieseo 
(Schiller) 

beachte; verdonner V./ umg. 'verurteilen ' 
donnerkeil Int. '= Donnerwetter' 
verdonnert adjektiv. Part. Pert. 

'erschrocken' 

Vgl. TAG 

aufdanner '1./ fig. · s. aufputzen' I 
etym. vermutlich ;:u dona 
' Dame', 's.wieeine 
Dame kleiden' ; heute 
volkaetym. zu donner 

Adj. ; umg. 'dWlllll, töricht' 

V. ' aufputschen' 
Var . /9]1 AbI. -ing Sn . -$ 

etym. engl.; heute a ls FW empfunden? 

Vg 1. 2 . DOGGE 

1. (S . )n . r-9.\) 

2 . V. 

ZUB. (-Ill) 
Ab!. -heit 

ver- Abl . -l!l 
ver- -ung 

d ... zu: doppelt Adj. '", doppel' / etym. 
doppel + gedoppelt 

Zus . (-Ill) 
Vgl. doppeler 'GIGcksspieler' 

(Sm. -111) 'Gl(lcksspleler' 

etym . frz . double, daher verwandt mit 
doppel(t); heute? 

(Sf. -cn); FW frz. 'Goldmakre!e' 

Vg 1. ELDORADO 
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1. 

2 . 

DORF 

itlQRIM 

"""" 

(OORR) 
(DÖRR) 

DORSCH 

DORSCHE 

DORT 

aorten 

D2.se 
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sn. (U) -er 
Zus . -~ 
Abl . (U) -ehen 

U -lsch 
(U) -lein 
U -ler 
U -lieh 

-keit 
-schaft 

dazu: aorf$~me (Sf.) Pl. unz./ schweiz. 
'Dorfgenossenschaft ' ; 
etym. zu sammeln 

Vql. DONNER 

LII, Sm. -eil 00. Uln9. CU) -er 'stechende Sp itze 
an Pflanzen ' 

Zus. 
be... Abi. 

-\!I, -en 
-I' V, 

(U) -ehen 
-en; veral t . 

'aus Dornen ' 
-ig 
-ieht Adj . ; 

(U) - lein 

Ib. Sill . -e ' ~o"m,,: t:iges Werkzeug ' 

veralt. 
' .. dornig ' 

dazu: l(lichdor n S . 'Ilühnerauge ' I etym. zu 
leiche in aer alten Bed. 
'Gesta lt ' 

h~edorn S. ' .. Weißdorn'; etym. zu 
h!91 heute? 

Vgl. DÜRR 

Sm. -e 'Kabeljau' 

(Sf . - en) I obsrdt. 'Kohlrübe ' 
et'l'lll. I i- 2 

1a. Mv. ' nicht hier ' 
Abt. -Jg 

Ib. Adv . / veralt . ' " dort ' 

Zus . ( - en) 
Abi. (U) -chen 

(U) -lein 



e~n .. . d~s 

DO..1!.BLE 

D(O)UBL-E 

'2 . V. 
dazu: d~s/is (5[,) !(-en'l f'W qr. ' ärz t.lich 

verordnete Menqe' 
dosier (v.) 'zwnessen' 

beachte: die Informanten stellen dosis zU 
d~se, et~. umgekehrt 

V . / umg. 'halb schlafen' 

ver-
Zus. 
Ab!. 

H1) -. -j, 
-kelt 

Sm. -e 'Gewürzpflanze' 

(Sill.) 00. n. (-~) 

Zus. H'!I) 
Ab!. -1'1 

Sn. -SI f'W frz. ' das Doppel ' 
V';IL. d(o)ubJ! 

Sn. -Sl f'W frz. ' Doppelschlaq ' 
I/ar. doubl-ee 

-ette 

DOZ-EN'l' 

-ler 

drachen 

ORACg, 

(ORAGGE) 

DRAGONER 

DRAIIRER 

DRAWr 

Vg1. double 

Adj., nurpräd. u . adv.; nlengl . 'bedr(lckt, 
ermüdet ' 

Vo;l. d~hnl heute noch FW? 

(Sm. -en, -en) 
Abl. -enschaft 

VqL. BULLD2.ZER , \1<;1!. BULLE 

la. (Sm. -80, -en) 'Pabeltier ' 
Zus. (-Em) 

Ib. (Sm. -~J 'f'lugger.!lt' 
ZUS. (-0) 

etym . a ~ b , Alle Informanten sehen einen 
Zusil/Mlenha.nq. 

Sn. -s 00. f . (-enl ; FW frz. 'Pille' 

I/ql. DREGGE 

(Sm. -!'l); F~! frz. 'Reiter' 

ISm. -jI)) i österr . l umq. 'Na.chtachwärme.r' 

I. Sm, U - e 
ZUS . -0 
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DRAIN 

Sehr. dr~n 

DRAl(Q.NISCH 

I. DRALL 

2. 

""'" 
(DR}iNJ 

(DRANG) 
(DRÄNG) 

(ORANK) 
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Abt. (0) -ehen -., 
0 -ern 

-1g 'iq . 'schnell' 
K •• • 0 -ig 

(0) -lein 
-lich 

2. V. 'telegraphieren ' 

1. ,. 

Abl. -ung 
beachte' auE Draht sein 'schnell, wendig 

sein ' 
dr~htz~her (s.l fig. 'jeJll . , der 

1m Hintergrund wirkt' 

Sm. -SI FW frz. 'EntwAsserungsrö hrchen. 
-graben' 

Sm. -e 00. -s 
Zus, -~ 

-~e 
-ler 

-urig 

(Adj.); F10I gr. EH ' sehr streng, hart' 

I\dj . 'rund und fest ' 
AbI . -heil 

Sm. -e 'Drehung ' 
etym. I j 2; Die Informanten s ehe n keinen 

Zusammenhang! 

(Sn.) Pl. unz./ FW gr.-lat. Kunstwort 
'Kunstfaser' 

Sn. I-en; F'W gr. 'Theaterspiel' 
I!.t AbI. -ik 

- 'E 
un- I!.t -isch 

-isier 
-ung 

Adv./ 
_ .. 

Kontrak tion "0' daran, vgl. 

S . ; vql. drum 

Vgl. D~N 

Vgl. "rnG 

Vql. TRINK 

du 



I. DR1I.P 

2. (DRAPP-) 

(DRASCU) 

DRASTISCH 

iDRÄU) 

DRAUf' 

DRAUS 

DRAUßEN 

DRECHSEL 

DRECK 

DREESCII 
Val:. dri..!..sch 

DREGGE 
Var. dragge 

dregg 

DREll 

Sm. Gen. Sg. -~, Pi. 
Abt. 

'Jnz.; FW frz. 'Gewebe' 
-11: SIn. -s 'Wollgewebe' 
-ier 

- un9 

-FARBEN, -FARBIG, vgl. FARBE 

Vgl, DRESCIl 

(Adj.J; fW gr. ' streng. hart durchgreifend, 
",ükend' 

Vgl. DR.Q.II 

Mv.; \lnIg •• Kontr"ktion aus darauf, vgl. dar 
ZU8. ( -~) 

AbI. -12.5 Mv. Zus. 

Adv.: umq. , Kontraktion aus darllus. vg1. dar 

Adv . 
etym. dar + außen: heute? 

,. 
Zus. ( -~) 

Abi. -er Zus. 
-ei 

StrI. PI. unz.) umg. 'Schmutz' 
Zus. -~ 
AbI. -ig 

sm . -s od. -e 'braches Land' 

Zus. '-16 

I. (Sf. -en) 'kleiner Anker-' 

Zus. ohne e 

2. V. 'mit der Dragge flscnen' 

I. Sm . -e 00 . -5 

2:. V. 

f!ber, ver-
Zus, 
Abt. 

HO) -. 
-bal' 

wartver,rechtsver- -er 
-erei 

aufge, ver •.. -et adjektiv. Part. 

ver . . ' 
... 6rtver, um, ver-

·-helt 
-ung Zus. 

Perf . 
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DREI 

DREIN 

DREIS'!' 

DRELL 

DREMMEL 
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beachte: andreh V, (jcl urnq, 'jem. in betrQ.
gerische r Absicht ode r wider 
dessen Willen etw. verkaufen 
oder zu tun g eben' 

1 , Nurn, 

aufdreh V. (x) IlIIIg. 'Gas geben', 
- 'fidel werden' 

durchdreh v. (x) WII9"' 'die Fassun9 
verlieren' 

ver., ' 
ver .. , 

Zus. (-\/1) 
AbI. -er Zus. 

-erlei 
-heit 
-Jinq 
-fach -. (vg1. fach) 

V. 
-unq 

2. SC (-en) 

dazu, dreiCalt.igkeit (Sf.) Zus. (-sl 
' z, D,relelnig'keit-' 

dreißig I, Num. Zus, (-~) 

drilli",;; 
2 , St.:. (-en) od. unz. 
(Sm. -eI a. , ~ drei IUnder' 

Zus . (-s) 
b. '", drei Ul.ufe 

dritt I, NUIlI. 
am Gewehr' 

Zus. (-ß), -e 
in ZUB. -ß, 
(-höchste) 

2 . Adj. 
z. B . 

dritte,c,s ), NUm. 

Zus, 
Ab1. 

(-ß) 

-cl I. (S . ) n. od. 
schweiz. 
(m,) ( -~) 

2. V. 
-ens A.dv, 

etym. dri.lling a = b, Itla, hom, 
homo drilling, 1191. ). ddlJ-

I\dv,; umg.; Kontraktion aus darein, vgl. 
d.c 

Adj. 
er ... Ab1. ~ V. 

-igkeit 
-hei.t 

Sm. -ei ndclt, ' Drillich' 

V,; lQunda.tl, 'bJ ttend drängen' 



DREMPEL 

DRESCH 

DRESS-EUR 

DREß 

DRIBBEL 

(DR.!!SCII) 

(DRIFT) 

(DRILCH) 

1. (DRILL) 

2. 

3. 

.. 
2. 

'''" . - 0) I nddt. ' (ilwn Dachbau) , 

stv. e/i - • "" . 0/6 -. 
(Sf .) 
dazu; 

ver-

". un"'.1 
drischel 

dr iJsch 

drose/Jen 
.ibge .•. 

dr usch 

Zus. (-0) 

Abl. -. 
-" _. 

'SchUlge' 
(Sm.) -, od . H~,) 00. f. 
(-en) I oberdt. 'Schlagkolhen ' 
I. V. Pr!t. zu dresch 
2. SIll. PI. ur.z.; s!lichs . 

'Hast , Eile ' 
I. Part . Perf. zu drasch 
2 . adjektiv. Part. Per! • 

'bedeutungslos , inhalts
leer' 

Sm . -e 'Dreschtaq, das 
Draschen ' 

(sm. -e), F'I'I frz , ' jl'lll., der Ti.eren e t w. 
beibringt ' 

zus . -0 

Sm. -8 cd. -es 00. österr. f. (-I'!Il) I FW 
e ngl, 'Anlluq' 

V. 'den Ball in kurzen Stößen vor sich 
hertreiben' 

Abl. -ing (S . )n .-s 
etyn'l . engI., heute noch NI oder zu erippein? 

Vgl . DREESCH 

Vql. '!'REIB 

Vql . DRILLICH 

Vgl . DRILLIcn 

Sm. -5 'mit dem Mandrill verwandt er Hunds
kop!affe ' 

etym. engi., heute noch FW? 

1. sm, PI. unz, ' harte Ausbildung' 

2. V. 'drehen, wabeln ' ; fiq , 'einOben' 
Zua. (.~) 

ver- AbI . -0 
-ling ' Triebrad in 

der MiJhle' 
ver. •• -ung 

!lVIII. tlril 1 ln<), v<Jl . tln!.l 
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DRILLICH 

Var. drill 
drilch 

(DRILLING) 

PRIN 

DRING 

(DR I NK) 

DRINNEN 

(PR I seN) 
(DRISCIlEL) 

(PRl'IT) 
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Sm. -e 'mi t dreifaohem Faden gewebte Lein
wand ' 

Zus . -!ZI 
e t.ym. <>hd. ddlich , zu lat. trileXI heute 

noch durchsichtig? 
homo I. drill 'Hundskopfaffe' 

2 . 'harte Ausbildung' 

Vgl. DREI 

Mv . 1 umg. I Kontraktion aus dar in, vg 1 . a!.r 

stV.i-a/ii-u 
durch- AbI . -I!! 

- end adjektiv. Pllrt. 
Pr.'l.s. 

undurch,undurch- -lich 
-keit 

ein . .. - 11n9 
durch. . • -ung 

dazu; d rang I. Prät. zu dring 
be,um,ver . . . AbI . U -0 V. cd. zum Subst. 7 

ge • •• 

00 ••• 

ge • . • 

ge • .. 
b i! • . • 

be,ver ,zusammen •.• 
2 . Sm . U -e, 

Zus . -!ZI 

-. 
- el V. 

-ei 
-or 
- e rel 
-et adjek t iv . 

part . Pecf . 
-heit 

-,dIS (S . IL 
-ung Zus. 
PI. se.1ten 

Abl. -5al Sf. -e 
- ler 

hom o gedrungen 'dick ' 
beachte; zudringlich ' l.'l.s t ig' 

iüEdr 1ngl ich ' lästig ' 
eJ.ndringlich (x) 'na.chdrückllc tl· 

Vgl. TRINK 

Adv. ; Kontr<>ktion aus eari.""en, vgl . dar 
Zus . -~ 

Vgl. DRESCI! 

vgl. DR EI. 



I. 

2. 

OR08 

DRQ.8EN 

DROGE 

DRQB 
Var. clr/J'u 

DRQ.HNE 
Var. dr2,hn 

DROLLIG 

DROMEDAR 
Var. d;omed~ 
DRONTE 

(DR~TEJ 

OROPS 

(DROSCH) 
(DRÖSCH) 

DROSCHl<E 

ORöSEL 
Va r . drksel 

DROSSEL 

I • 

2. 

Adv.l Kontraktion aus dlllr6b, vgl. d~r 

Adv. r Kontra ktion aus d!! ~benl vgl . d~r 

(Sf. -en) I FW fr z . 'Rauschgift, Arzneimittel' 
Ab}. -erle 

V. 
poet., veralt. 

,.-
be . ,. 
be-

Zue . 
Ab!. 

-1st 

(Sf, -en) ' männliche, Biens' 
Sm. -enl fachsprachlich 

Zue. (-en) 

durch,er- Abl, -~ 
ge.,. -~ Sn, P!. um;. 

etym. nddt. drönen, zu , drohn, drohne, 
heute undurchsichtig; 80 all e Infor
manten. 

(Adj,) ' l ustig' 
Ab!. -kelt 

Sn, -er FW mlat. 'Kamelart' 

(st. -en) ' Taubenart ' 

Vg!. TROMPETE 

SIll, Gen, Sq. -fJl P!. -s (nicht graphem"tischJ) 
etym. engl, drops (Pl.) I heute noch FW7 

VQ1, OREseH 

(Sf. -an) 'Miet-PterdekutBche, -Auto ' 
Zus . (-en) 

etym . ruse , r heute noch als FW empfunden? 

V. '(Faden) aufdrehen, trödeln' 

beachte: dr~sel, nur in der Zue . Aufdriesel 

IS.)f, (- en) 'Singvogel' 

(S,)f, (-en) 'Luftröhre'. fi9' 'Absperrhahn' 
Zus, (-~) 

V. ' (den Motor u,a . l' 
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DROST 

DROBEN 

DR.!!.BER 

DRUCK 

er- Abl. -~ 'töten' 
er- -wng 

etym, I. ahd , d roscala, 2. ahd, drozza; 
Kla . hom o 1. 'Singvogel ' , 2 , 'Luft
röhre ', 3 , 'Absperrhahn' , Die Infor
manten sehen einen Zusammenhang! 

Sm. -e 'Verwalte r eine r Drostei' 
Abl. -ei 'Vogte!' 

Adv., analoge Kons truktion nach: drüber, 
vgl. d!.r 

Vgl. h~ben, drunten, iben, über 

Adv'l KOntraktion aus : dari!.ber, vql. d!.r 

Ja. Sm. U -e 'Belastung' 
Zus. 

bee!n.,. Abt. 
be,eT,unter,ver,zer 

ein ... 

-.. (Au ...... ) -5 -. 
" -0 ". 

-bar 
be ••• -e;a adjektiv. 

Part. Prlls. 
be,unter- -e, 

-erel 
g13 ••• -0' adjektiv. 

ge ." 
ein,aus,nAch , .• 
be,unter,zusammen " . 

nach •.• 
n'ich •.. 

~in,:rus 
beilin . .. 

0 

Part. Perf , 
-heit 

-JJch 
-ung 

-lieh 
-kelt 

-slos 
-ung 

Ib. Sm. - e 'Erzeugnisse 
Zus. 

der (Buch)hersreilung' 

2. V. 
-. 

be,über, 
~iederab- AbI , -~ 

-b., 
-er Zus. 
-erei 

dllzu: drückeberg,u' (S.) 'jem., der sich 
drilckt ' l etym . 
(Nürn) -berger 

drucks V. I umg. ' zOgern ' 
AbI. -erei 

beaChte' bedrück V. ' traurig machen' 
sir:;11 drück V. 'et ... wn9~hen ' 

cindrur:;k Snl. U -e • t1efe Wirkung' 



DRUM 

(-DR\JNGEN) 

DRUNTEN 

DRUNTER 

(DRUSCH) 

L. DRUSE 

,. DR!!.SEN 

DRUSE 

DSCHUNGEL 

0' 

DUAL-ISMUS 

-istisch 

DUBEL 

Var. dobel 

n!.chdIuck Sm. Pl. unI'.. 'Eindrinq
Iichkeit. ' 

verdriick V. (le) 1 umg. ' 5. heimlich 
ent.fernen' 

(Sr, - en ) ' weiblicher Nachtge1 s t ' 
Zus. (-en) 

I . Adv.) umg . , KOntraktion aus: daruml vgl. d!!.r 

2 . Sn./ nur in der t'lendung, das Drum und Drlln 
'mit allem , was dazugehört ' 

Vgl. DRI NG 

Adv.; Kontraktion aus , daruntenl vgl. d!.I 

Adv./ Kontraktion aus, dar unter, vgl . dar 

Vgl. DRESC!! 

(Sf. -on) 'Hohlral.\lfl 1m Gestein, Pferde
krankheit ' 

AbI. -i9 

SP1 .; oberdt.; ve r all. ' Weinhe.fe' 
etYlll. I I- 2 

(Sf. - en) 
Zus . (-en) 
Abt. -ehen 

-1g 
-leJ.n 

V. I nddt. ' schIl.UlUllern' 

VgI. VERDRUB, vgl. VER,ORlEß 
UBERDRUß -

(Sm . ) cd. n. HIli 00 . f. ( -enll FW engI. 
'Urwald' 

Personalpron .; Nom. Sg. 2. Person 
AbI. -z V. Zus. 

Vg l. d!..r, dich 

(Sm.) PI. unI'. . 1 n/ tat. 'das GegeneinIInder 
zweier ( Kr~ft~l' 

Vgl. duell, duett 

I . (Sm. -~) 

2 . V. 
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DU810S 
Var. -aubilis 

(DUBLEE) 
(DUBLE:TTE) 

DOC"" 

DOCK 

(DOCKER) 

DUELL 

D/o-rn 
I'!...-o 

DUPF 

OOPFEl. 

DU'"' 

2Sü 

Adj.; FW lat. 'zweifelhaft.' 

Vgl. OOUBLEE 

sf. I-en) 'Sitz- und Ruderbank' 

v. 'so rasch beugen, s . jem. gefügig ~achen' 
Abl . -er 

beachte' duckmäuser (Sm. -9) 'Leisetreter I J 

etym. mhd. tockelmusen 
aus: duckeln '~it heim
lichem Betrug umgehen' 
und, musen ' mausen , 
diebisch schleichen', 
heute zu ducken + maus, 
so die meisten Jnforman-

'"" 
Vql. oUKER 

V. 
'Zua . ( - 0) 

AbI. -ei 
-0' 

dazu: dudeldei I. Int. 
Vosr. d'!...deldumdei 

2. Sn. -s 

Sn. -"'_I FW laL ' Z~leikampf' 

I\bl. -lmt 
-p 

vgl. dualismus, duett 

(Sn. - e ); FW lUl. 'Mustkstilck für zwei' 
Sn. - 5 
vql. dualismUS, duell 

Adj.; nddt. 'glanzlos, mat.t' 

(Sm. -91) ' H;albwollgewebe' 

I. Sn>U-e 

2 . V. 

Zus. -~ 
Abl. (U) - ehen 

-jg 
(U) -lein 

Zus . (-9\) 
durch,ver- AbI. -~ 

d a zu, duf"te Adj.; umg. • fein, 9 roßarti<J' , 
etym. jidd. toff" 'gut'; "heute 
volk sctym. 2U duft 



DUHN 
Var. dun 

DUKATEN 

DüKER 

Schl:. dacker 

DULD 

DULT 

DUMDUM 

0'"" 

DüMPEr. 

DUMPF 

beachte; verduft V. (x) ' s o verdr(lcken' 

Adj.l nddt. 'erschöpft, betrunken ' 

Vql. down 
etyrn. enql. dOIl'1'1 

(Sm. -~) I f'W mhd.-ital. 'Goldm(lnze' 
Zus. -0 

(Sm. -~) 'oruckieltunq ' , mundartl. '1'auch
ente' 

V. 
er,qe- AbI . -. ,-

qe,unge ••• -. 2 . ,r. ,1. onz. 
ZUB. -. 

ge,unge •.• -1g 
-0< Zus. 

un- -$am 
un- --kelt .,- -urig 

". (-I!I'l) I bair. 'Jahr:markt' 

Sn. Gen . 59. -~ cd. -e$, PI. -~ od. -5) 
FW indischer EN • Infanterieqeschoß ' 

Zus. -1:1 
Adj. U -er, U -e$t 

Zus . (-~) I -e 
ver... Abl. -~ V. 
ver •. • -unq 

-erchen 
-erjan 
-er le 
-erling 
-heit 
-lan österr. 

' c -(eJrj!.n' 
-ling 

U -l1ng 
-rlan 

beachte' dUlIlmbartel (S.) ' DWIlIJIkopf' 
dumm(e)(rJi~n Sm. - $ 'Dummkopf', 

etyrn. zu Johann 

v.1 seetllänn. ' l eicht schlingern' 

Mj. 
A.bl. -hait 

-ig ' .. dumpf ' 
-kelt 
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I. (D!!.N) 

2. (D!!.NE) 

DUNE 

l. DUNG 

(-DONGEN) 

DUNK 
Var. deucht 

be ••• dünken 

DUmceL 

DÜNN 

dOnne 

DUNSEL 

DUNST 
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Vgl. DUUN 

Vgl. DAUNE 

(Sf . -en) 
Zus. (-en) 
Ab!. -unq 

SIll. PI. unz. 'Zusät.ze f(ir den Boden, z . B. 
Mist. ' 

Zus. -0 
""L U -. V. Zus. -. 

-" Zus. 
-unq 

V91. J. DING 

I . V. (meist unpersönlich) 
in der J. Sg. 

be... Abi. -!lI 
-e1 PI. unz. 

-haft 
-igkeit 

2. (S.)n. PI. unz.; subst.ant. Info; veralt. 
'Absicht.' 

1. Adj. 

,. 
3. 

). 

2 . 

), 

(S.) n. 'l. unz. 

v. 
ver-

Adj. 

ver- • •• 
imv"r, ver •.• 

ver . .. 
ver ... 

". 'l. unz. 

Zus. (-!li) 
AbI. -heit 

Ab!. -. -unq Zus . 

Zus . (-0) , -. 
AbI. -. V. 

-e< adjektiv. 
Part, Per! . 

-unq 
-ider 
-heU 
-unq , Flanke beim 

Sch" l enwild' 

'''" . -!ll) i mundartl. 'Oummkopf ' 

"" . U -, ).) fi9· ' schwache Ahnung' 
Zus. -. 



alls ••• 
~bl. u -0 v. Zus. 

-ung 
-jg 

2. V. 

OUPLIKl!.1' 

DU' 

PURCIl 

ver- Abl.-0 
aus,ver... -unq 

dazu: (auf )gedunsen Adj. 'aufqeschwollen') 
etym. zu dinsen 'zie
hen'; heute volksetym. 
zu dunst! so die mei
sten Informanten 

AbI. -hei t 

Vg 1. DUETT 

lV.ll FW fn. 'täuschen' 
AbI. -ung 

Sn, -091 FW lat. 'zweites EXllmplar ' 

Sn, Gen. Sq, -111, Pt. -1111 FW Lat. 'Tonart ' 

L, Präp. mit Akk. 

2 . Adv . 

3. Prii !ix 

Zus. (-0) oft Ton auf dem 
2. \'lort) Z,B. 
-aus 

OURCHEJNANDER I, Adv. ' aus Reihe und Ordnung gekommen' 

2 . (S.)n. H'l) 
val'. dUl'clleJnander 

OURCULAUCJU 
Var. durC'lllJucht 

DURCHS 

DURCHWEG 
val'. dllrch"'<'!qs 

etym. dUl'Ch + einander; heute noch durch
sichtig? 

Sf. (-en) (PI . splten) 

AbI. -1g 

Vg L , erlaucht 

-st verfestigter 
Sup . 

etym. zu Jaucht(en); Bildungslehnwort nach 
viI' illustrisJ heute nicht mehr 
durchsicht.ig 

Kontraktion aus: durch + das 

Adv. 'überall, in aUen Fä llen' 
österr., SChweiz. 



DURY 

1. 

diJrre 2. 

DURST , . 

2. 

DUSCHE 1. 
Va.r . d!!.$che 

dusch 2. 
Var. dusch 

DUSE 
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unre99lm, v. ich, e r 

" Abl, 

darf -
dllrlst 

dur ft/ü - dueft 

be-
be ••• 
be • •• 
be ••• 

-. -nls (S.)n. zus . -!& 
-los 

-1gke1t 
dazu, darf I . 

be ••• 2 . 
Sg. I., 3. Präs . zu dürf 
Sm , Pt. unz . ' . BadUrfnis' 

Mj. 

" . 

diJ r f t lg 
be
be

n~tdur!t 

Zu!:!, 
(Adj.) 

Abl. 

-, 
'ärmlich, kUmmerlieh' -. 
-kei t 

Sr. Pl. une. a. I veralt. ' das 
Notwendigste ' 

b . 'Stuhlgang' 
belichte' n2.tdürf tig (Adj . ) ' nur knll.PP 

ausreichend' 

ZUB. H') 
,1. unz. 

dazu, dorr V.1 poet . 'dUrr werden' 
ver- Abl. -. dörr 1. V. 'dUrr machen' 

Zus, H~) 

dörre 2 . (S!. - en) " Flachsdörre ' 
beachte: 1J1ndorr V. 'ein trocknen' 

vqL darre 

"" . , 1. unz. 
Zus . -. 
Abl . U -0 v. 

-1g 
-keit 

blut .. . U -1. 
V. 

"~- Abl. -. 
(Sf. - en) 

Zus. ohne e 

v. 

Zus . H>l 
(Sf . - en) 

zus. (- en) 



DUSEL 

DUSSEL 

DUST 

D.QSTER 

(D~TEl 

J- OD"' 

2, DU'I'TE 

DUTZENO 

O~ 

DWARS 
Ver. dh<aS 

1. 

2, 

I, 

2 . 

1 , 

(Sm . ) H, unz. I ""', ' SohwindelgefQhl, 
SOhlaftrunkenheit' , f1 .... ' (unveTdion-
teB) GHlok' 

Abl. -ir] 

v , 
be- Abl. -. -eJ 
be- -e< IIdjektiv . PIiITt. 

Pert". 
beachte, I(la. set.zt die fi .... Bed. ,I, Hom. 

(Sm . -01 od, 

V, 

ver-

",", ,1. unz. ; 
etyrn. dunst; 

AO) . 

-., ""' , 'Dunvnkopf' 
Abl. -il] 

-kelt 

Abl. -. 
nddt. '_ Dunst, Staub' 

heute noch durchslchti ... ? 

Abl. -nis (S . )f. 
-helt 
-kelt 

'", 

2 . (S.)n. Pl. unz., poet. 'das Dunkel' 

3 . V.I pOet . 'dunkeln' 
um, ver- Abl. -~ 

dazu: duster Adj.; nddt .1 umc;l. ' ... di1ste.r' 
- Abl. -nis (S . )f. 

zappend,!!,ster Adj. I IlfIIg. 'völlig dun
kel ' , etym . zu zapfen 
' z Ende' I heut.e undurch
sichtig 

Vgl. TQ.TE 

Sm. -e 00 . -5; wng. 'Haarknoten' 

(Sf. -en); landsch. 'zitze', Osten. umg. 
'Sauglingsfläschehen' 

Sn . -e 
Zus. -91,-0 

SID. -5; nddt. 'Schachtelhalm' 

Adv.; nddt . 'quer' 

261 



DWU-var. dwe.il 

DYN/AM-IK 
- -isch 

-lr/-1.t 
-0 

Val'. dynBlI'J9 

262 

Sm. - (3.1 "'al". '1\u(wischbesen aus Lumpen ' 

(SC) PI. UHZ , 1 f'W 91' . 'Kra ft , 8ewegung ' 

Sn, PI .... n7-. 
Sill, -s 

Zur:: . -0 
Zus . -0 

etym. dynamo Kurzw . aus dyn~omaschLnB 

STn . -en, -enl FW 91'. 'lIecl'sche.r' 
Abl . -1 .. 

-isch 



EBBE 

obb 

f, ,!B/EN 

ebeno 
Var. ebne 

ebln 
Var. eben 

'2 . EBEN 

J . (~BEN!IOLZ) 

ECHAUFPIER 

ECHO 

ECHSE 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

, 
(st . -en) 

ZU!;. -. 
v. 

ver- Abt. -. 
Adj. ' fl ach, glatt' 

Zus. H!I) 
On- Ab!. -. 
lin- -heit 

(SC -en) 

V. 

da~u, ebenbürtig (Adj.) 
- Abl. -keit 

Vgl. gaburt, halbbiJrtig, gebiir 
!,benfal)s Adv . 'gletchfalls'-

Adv. 'gerade , jetzt' 

Vgl. HOLZ 

etyrn. 1 S' 2 " J 

(Sill. -9l) 'männliches Schwein' 
zus , (-!ll) 

beachte: eberesche 'Eschenart' : etym . eibe: 
volksetym. an eber ange-
lehnt -

~rraute 'KorbblOtler'; etym. 
lat . abrotanum/ volks
etyrn. umgedeutet ; heute? 

(V .) 1 FIt frz. '5. erhitzen' 

1. Sn . -Si FW qr. ' Schall' 
ZUIi. -Il! 

2. V. 
beachte, heute noch ala FW empfunden', 

(Sf . -cn) 
dazu: eidechse (Sf. -en) 

Zus. (-eil) 

Ab!. -lein 
etym. ahd . eqidensa : echse ist durch 

falsche worttrennunq entstan
den . 

Mj . 
Zus. H~) 
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Var . eck 

OCKER 

,!DEr.. 

lID-UR 

-itiOn 

EDIKT 

eFFEFF 
Var. eEf~fE 

EFFEKT 

effekt/en 
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un- 'Abl. -~ 

un- -helt 

1. (Sf. -an) 
ZUs . (-en), ohne e 

Sn . -e, öster r . -en; 
Zus . 
Abl. 

2. V. 

oberdt. 
-~, -s (ar~i-) 

-iV 
-kelt 

-chen 
-lein 

beachte~ "neck V. (11.) Ug. 'Anstoß erregen' 
jem. um die Ecke bringen 'umbrin

gen' 

(S . ) f. (-en) 'Frucht der roten Buchecker' I 

im PL 'Farbe 1#1 deutschen 
K4rten.,piel ' 

Adj. 
ZU" . ( - ~) 

un- AbL. -~ 
ver . . . -<,6 V. 

ver •• . - ung 
-(l)ing ' germ. Ade

liger ' 
substIlnt . Adj. -e,r 

(v.) I FW lat. 'her o.usgeben' 
Abl . -et adjektiv. Fart . 

Sn. -ei FI'! lat. 'Erl aß ' 

SJrI . Pl, UDZ. 

Zus. -~ 

Perf. 

etym. ahd. eba-hewi, ~U: e~ 'Efeupflanze' 
und hewi ' Heu'; heute als FW empfun
den? 

Sn . Pl. unz. 

la. Sm . - eI FW tat. 'Wirkung ' 
Zus . -~ 
AbL. -iv Zus. 

--it!t 

tb. SP1./ FW t at. 'Wertpapiere ' 
ZUG. (-on) 



~AR1' 

!,GEL 

~ERLING 

1. ECGE 

2. 

"'. 
!,GLI 

EGO-iSM/VS 
-1st 
-husch 

I. '" ,. 
Val:. ~he 

J . ~E 

Sn . -SI E'W fr:&. 'Drall (der Billiardkuqel). 
Wirkunq , 

I. (Adj.) ~ f'W fl::&. 'gleichmäßig' 
Abl. -i.sier 

-unq 
-üNt 

2. AO:V.~ umq . 'qlelchqilltiq, il!!!ller noch, 
immer zu' 

SI'. PI. unz.) bair.-österr. 'Grasland' 
Zus . -Ill, -en 

etym. ahd. egerda, unbekannter Herkunft 

(Sln . -0) 
Zus. (-Illl 

(sm . - eI ' Champ1qnion ' 

(SI'. -en): Web. 'Wsbkante' 
Zus. (-enJ 

beachte: in der Zus. auch, ekke(n) (kante) 

1. (SI'. - en/ ' Cöedt zur Bodenlockerunq' 
Zus. (-en) 

2. V. 
etym. 1 • 2 ; beide zu ecke I heute? 

Stn. Gen. Bq. -es 00. -Il! , PL. -Illl schweb. 
'Barsch' 

(Sm. /-en) I PI'! lat. ' Ichsucht' 

lot. 

I. Konj. 'bevor' 

2. Adv_ 

Vql. 

(SL 

". 'früher, d<'llllals' 
b. österr. 'sowieso' 

Zus. f-!lH 
eher 

-en) 'verheiratet sein' 

6n 
ver

!lnver .•• 

ver •. . 
un-

Zus. 
Abi. 

-0 
-Hch 

-Il! V. 
-et adjektiv . 

ParLPerf. 
-ung 

-llelt 
-los 

- igkei.t 
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.§.H-ER 
-est 

I. EI 

2 . 

J. (-EI) 

EIAPOPEIA 

EIBE 

EIBl:SCII 

2ti6 

(Adj.); sChwel>!:. 'geset:tlich' 
etym. ahd . ~ha(t, :tu ~hel heute? 

Adv. Steigerun'il' (bald) - ,!.her - ehed 
Adj. 

AbI . -enS Adv . 'baldigst' 
V'll. 2 . ~h(e) 

Adj. I poet. ' er~en, eisen, ' 

I. (Sf . -en) 

2 . V. 

,"un,"
un-

be,ent,ver-

ent,ver ... 

Zus. 
Abl. 

(-en) , ohne e -. 
-enhaft 

-jqkeit 
-lich 

-keit 
I- los 

--iqkei t 
- sam 

--ke.it 

Abt. -~ 

-/,.. 
--kelt 

-0< 

ent , ver
dazu: ehrenhalber 

-lInq 
Mv . ':tw: Ehrung' 

hom. ihre, wenn e .. tJ, e r en 
beachte: ehrfllrcht 5 :- 'Ächtung, Respekt' 

~hrqeiz S. 'qlOoßelO Eifer' 

Int. 

Sn . - er 

it • • • 

Zu,.. -~ , -er 
Abt. -chen PI . auch 

-erehen 
-er V. 
- j q 

hom. ei-ehen zu, eich-en , vgl . 1. eich 
eiche-en, '191. 2. eiche 
-ei (Suffix) 

Vgl. Suffixe 

Schallwort 

(Sf. -cn) 'Nadelbe.wn'lllttung' 
Abl. -en 

Sm . -~ ' Kl:aut' 
Zus. -Ill 

etyrn. ahd . ibisk", 



1 . EICHE 

",ich 

2 . EICHE 

EIOAM 

(EIOECIlSEJ 

EIDER 

EIFER 

I . (St' . - an) 'Messung' 

2. V. 

(Sr. -en) ' Baum' 

Zus. (~f1I) 

Abl. -er 
- ung 

Zus . (-an ), ohne e 
Abl. -el (S.)f. -en 

'Frucht der 
Eiche ' ZUII . 

-0" 
belichte: eichhörnchen (5.) 'NIlgetier' ; 

etym. eiche -t hurno 
'Frettchen'; heute 
volksetym. horn 

hom, ei-chen, vgl. ei 

sm. -e 
ZU6. 

be,ver .. , Abl. 
be,ver ... 
be,ver" • 

-f1I, -es 
-0 V. 
-1q v. 

-ung 
-lich 

dazu: meineid s, ' falscher Schwur' etym. 
ahd. mein 'falsch' 

Abl. -ig 
-e,r subst .. nt. 

-keit 

sm. -eI ver"lt , ' SchwiE!gersolm ' 
etym. ahd. "idum 

Vgl, ECIl5E 

(S . )t . (-en) '", Eiderente , -gans ' 
Zus. (-~) 

I. (Sm.) PI. unz. 

2. V. 

AbI. -ig 
-keit 

te,er, (ge)l.-(,tt- AbI. -I!! 
-0' 

Adj. 

beachte: eifersucht S . 'krankhafter Argwohn' 
Einige Info~anten stellen -sucht 
zu such(en) , wahrscheinliCh beein
fluSt von dem kalauernden Satz: 
Die Eifersucht i st eine Leiden
schaft, die mit Eifer sucht, was 
Leiden schafft. 
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Var. ,,1gn 

eil 

21:i8 

I. Ad1. Steigerung 

6n-

ilreigen(st) 
zus. (-llll 
Abi. -IZI 

-hei t 
-lieh 
- schttit Zus, 
-s Adv. 
-turn Zus.-s 

U -Cl' Zus, 
U -lieh (od, -tU/Il

lieh) -
-kei t 

2 . (S.)n . Pl. unz. 

3, v. a. '1m Besitz haben' 
b. 'passend 

ent,Q.ber-
sein ' 
AbI. -. 

-e< 
imge,ge, •• -et adjektiv . Part. 

PerL 
ent,ü/Jer- -ung Zus , 

dazu: .. ig;nbr~tel-6i (Sf . - en) ' e..insiedle
risches Wesen' 

-,' 
- erid 
-erisch 

etym. ' .lern., deI: sein eigenes Brot 
backt' I heute? Die Informanten 
sinc unentschieden. 

beachte: a, b Kla, hom, 

Sn. -ej poet. 'Insel' 
et.ym. germ. +awjo '&Aue ' + land; heute? 

(Land in Form eines Eies) ; 
Fur die Informanten ist. das Wort 
nicht durChsichtig. 

I. (Sf . ) pt, unz. 

'12,1', •. 

2. V. 

be,durch, ent, 
el',Q.ber-

Abl . -1g 
-st lIdv. 
-keit 

Abl. -1'1 
-ends adv. Part. 

iJber • . . 
beachte,-eilfert1g 

'12,rei 11g 

- unq 
'dienst.fertig' 
'Oberstürzt ' 

Pri!is. 



(EILf') 

EIfo1ER 

I. m 

2. 
Vllr. ' M 

'nen 

1. 

2. 

,. 

V91. ELP 

(5111. -0) 
ZUi; . (-~) 

Ab1. - chen 

Adv. Kurzform llU6 : hineu.n, herein 
ZU6 . (-~) 

unbestLmmter Artikel 
\IflI9arn;'lsspr. ' .. eine' 
~anqsGpr. ' ~ einen ' 

unbestUmntes Pron. 

Zus . -~ (-boot, -fach) 
- er (-seits) 

ver ••• 
ver •.• 

-es (-teils) 
Abl. -er Zus . 

-erle.i 1. Adj. 
2. Sn. Pl, unz. 

- s am --. 
-unq 

-k.elt 
-te-al Num. ( .. t el) 

4. 11 . 
ver- AbL. 

ver ••• 
IInver,unver, ver • .• 
IInver, unver, ver • •• 

ver . • . 
ver .. . 

ver .•• 

ver •.• 
ver ••. 

,,-
ver, verun

V&

un
ver-

-~ 1. V. 
-~ '2. Sm . -e Zus. -8 
- bar 1. (Adj.) 

- - Jceit 
2. V. 

-et "'djekU .... 
Pa r t. Pert. 
ZUG. -arl-ma
ßen) -

-unq ZU6. 

-heit Z UB . 

-1 ich 
-~ 11. 

-unq 
-kelt 

-1g ZUB. 

-~ V. 
-ung Zus. 

-keit 
-ung 

dazu, eins 
",it, Un • • , 

1. NUlIl . 
Ahl. -~ "" .. 

bes . -.. süddt. 
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EINFACH 

&1NF'1'.l1i' 

270 

2 . Mv . ' : einerlei' 
3a . Sr. (-en) 

einmal .. . 3b . Sn . Pl. unz . ' I x I' 
beachte : uneins ' . nicht einig ' 
eintr acht Sf . PI . unz. 

AbI. U -19 
be .. . -~ v. 
be " • -ung 

-keit 
-lieh; veralt . 

' - eintr3ch
tig ' 

vg l. zwietracht, niedert racht: 
etym . zu, tr~(en); heute? Oie Infor

'nant en sind unentschieden und g",,
ben an : eine (De)tracht(ung) ma
chen, t r acheen , die gleiche Tracht 
tragen 

ejnzel (S .) n. ' einet: nach 
Zu,. . (-~) 

dem anderen ' 

ver • . . 

Ab!. -(ein ll.dj. Zus. ohne 
(e} n , -~ 

-ct adjektiv . Part . 

-J,ei t 

Per! . eines nicht 
belegten Verbs 

einzi9 (Adj.) ' allein , unvergleichlich ' 
Zus . (-~) 

Abi . -ke j t 
Vql . mein , dein, selJ" kei.n 
homo einfi!lch 'niCht kompliziert' 

e iIl1g(t» 'wenige' 

I . (AdJ . 1 ' unkomplIziert, schlicht ' 
ver ... AbI. -~ V. 

ver ... -\log 
-hei t 

2, A<'lv . 'gi!lnz und g",r , sch~icht' 

hom o ein-fach, '191. e in und fach 
etym. :/tu: ein-fach 'nicht doppelt. ' i heute? 

Kla . hOlll .. Die lnform/l.nten sind Un
entSChieden. 

Sf. Pl, unz. 
Zus. -8 
AbI. U -ig 

-keit 
etym . fig . zu: I, (2 , 3, 4) -[ält.igi heute? 



I. 

EINGENOMMEN 

E'lNGEII'EIDE 

EINHEIMS 

EINHELLIG 

E"1NIGE 

EINRAST 

(EINS) 

(EI~S~M) 

EINST 

." 

2. EIS/EN 

"" j . ' mit vorqefaßtel:" Metnung ' 

unv2.r - Ab1. -. 
Iin~r- -helt 

110lIl . e in-ge-nomm-en. ",I. Il!.hm 

(S.)I1. -9J, (",eist Pl.l 
Zus . ~ 

Vgl. ausweid, weid-

V. I umg. 'fOr sich el:" IBlIgen' 

(Mj.) 

Vgl. mißhell1g 
etym . zu: hell 

I\bl. -keit 

unbestimmtes Pl:"on. 
ZUG. (-9) . -er(mJBenl 

hOl!!. ein-i,}, "91.e1n (vnrb) 

V. 'ineinandergr eifen und sich dadurch be-

Vgl. ausrdst 

vg1. EIN 

Vql. EIN 

fesUgen' 

I. Adv.r veralt.. 'vormals, kOnfttg' 
Zus. (-01 

2 . 

I. 

2 . 

'". 
'". 
V. 

H. unz. 

PI. unz. 

Ab!. -en5 Adv. 
-I, 

substBnt. Adv. 

'gefrorenes Wasser' 
ZUG. -. 
AbI. -1g 

ent,ver- AbI. -~ 

ent,ver... -u1l9 
bea chte, 165ei5 V. 'frei bekommen. 106en' 
homo e iß b;i AuslautverhArtung 

(S.)n. (-~) 'Metall' 
Zus . (-~) 

AbI . -los 
-ern 

ent •.. lell -~ V. ' vom Elsenqe
halt befreien' 

ent ••. len -unq 
beachte: das -en bei deI:" VerPDlisierunq wLrä 

entgegen der üblichen Regel nicht 
gelö scht wegen Homonymie zu ellt
eisell 
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). (EIS-BBIN) 

m 
Vax. ei.ße 

EITEL 

BITER 

~KEL 

EWT 

EKSTASE: 

BKZ!M 

ELABORAT 

E~N 

ELAST-IK 

-i.sch 
- izi.t.jt 

".c, 
ELDORADO 

Var . dorAdo 

ELEPANT 

ELEG-ÄNT 
-Anz 

272 

,. 

,. 

.. 
". 

:1b . 

J. 

Vgl. BEIN 

sm. -e 'Geschwür' 
(Sf. -en); oberdt. 
homo eis bei Auslautverhartunq; etym. # 

Mj. 
1\b1. -keit 

!Snl.l ". unz. 
Zus. (-I") 

""1. -i.g 

v. 
ver- Ab!. -. 
,~- -ung 

Adj • '. ek .. Ug' 

(Sill.) ". unz. 'Abscheu' 
Zus. ( -Ib) 
1\bl. -haft 

-1. 
(S .) n. (-Ib) ; """,. 'widerliche.r Mensch' 

V. 
ver- .... bl. -I'l 

beachte: !.keln!,.me (S.) ökelname, 
volksetym. Zu !.keJ 

Sm. -SI PW frz. 'Skandal' 
1\bl. -ant Adj. 

(Sr. -an) I FW qr. 'Venilckung' 
dazu: exst!.ti.sch . (Adj.) 

Sn. -ei FW gr. 'uautausschlaq' 

(Sn . -e) / PW lat. 'Machwerk' 

Sm. PI . unz./ FW frz. 'Begeisterung' 

Sn. -s od . (1.) -500. (-enll P'W frz. 
'dehnbares Gewebe' 

Zus. 

Sm . -e 'Hirschart' 

Sn . -Si PW span. 'sagenhaftes Goldland' 

(sm . - .. n, -en); ~I and.-bt . 'Tier' 
Zus. (-.. n) 

Adj.; f'~! frz . 'modisen , e n1 e ' 



>-

2 . 

lektr-ik 

lektr-isch 
-isl .. r 

-,-
lehr-Ion 

Var. -IOn 
tlektr;n 

ELEMENT 

~LEN 

ELEND 

ELEVE. 

'LF 
Var. eHE 

'LF 
elEe 

, . 

,. 

L 

2 . 

, .. 
>b. 

(V. ) , FW lat, 'mit StIOIIl ausrOsten ' 
Abl, -ung 

Pl. unz. 

PI. unz. 

Abl. -er 

Zus . (-~) 

Abl. -b!.r 
-un9' 

Zus • 
.Ln ZUB. -'j!I z.8. (-fach) 
(Sn.) - "n; nl gr. 'Elementarteilchen' 

16n ZUB , - en 
I~n Abl. -ik PL. unz. 

-i.sch 

(Sn , -eI I rw 1at. 'Urstoff, Grundlaqa ' 
Abl. -ar ZUB. 

(Sm.) od. n" österr . n", n. (-'j!I) 'Elch' 
ZU!: . H!I) 

"'1 . 
be . .. "'1. -0 V., schweiz. 

'nahe gehen ' 

Sn. ,1. unz. . 
zus. -. 

ver .. . Ab!. -. V. 
ver .. . -ung 

-" -lieh (meht Mv. ~ 

(S . )m. ( - en, -en) I '" f r z . 'Schüler ' 
Abl. -in 

,=. 
vera1.t , 

Zus . (-'j!I) , -0' 
"'1. -0< 

_. 
' .. die Elf. 
Elfmetel", 

-erl ei Adj. 
-<0 N=. 

'-el L ,=. 
2. (S.)n. (-'j!I) 

-ens Mv . 

". ( -en ) , (die Ziffer) »' 
Sm. -en, -on 'minn1. Mirchengeist' 

(St. - etl) ·weibl. Mirchenge ist ' 
ZU6 . (-e';) 
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ELFENBETN 

ELIHINI~R 

ELIXIER 

ELJEN 

iI. . ELLE 

2 . (ELLEN-B~EN) 

Var. ell-~en 

(ELLER) 

ELLiPSE 

ELRITZE 

I . (ELSE) 

2. (ELSE) 

ELSTER 

274. 

Sn. P1. um~. 

Abt, -enhalt 
-lsch 

ZUg. -0 
AbI . -ern 

etym. "hd. helEant 'Elefant' + bein 'Kno
chen'; heute durchsichtig? 

(V.); FW fr.:!'.. 'beseLtigen' 
AbI, -ung 

(sC. -sn) 00. unz . / FW fr.:!'.. 'Auslese ' 
Zus. -jb 
AbI . -hr 

Sn . -ei FW Alchittlistenh.t. ' Zaubertrank ' 

lnt.! IJ/TIg. 'er lebe hoch!' 
ZUG. (-0) 

etym, ungar. 

(Sf. -en) 'Maßeinheit' 
Zus . (-en). ohne ... 

Vgl . B~EN, vgl, B~ 

Vgl. ERLE 

(St. -sn) 1 FW gr. ' ein Kegelschnitt:' 
Zus. ( -6n) 

dazu: eUlptiscll (Adj,) 

(Sf . -en) 'PfrIlle, Sonnenfisch ' 
etym , 16. Jh . erlitz , ahd. erling, zu: erle 

Vgl, ERLE 

Vgl. ALSE 

(S.)f . (-en) 'Rabenvogel ' 
Zus. -en 
Ab!. -ellen 

(sm.) cd. n . -en] immer PI., nUT i n der 
Wissenscha.ft 5<]. möglich 

ZU!>. -en (wenn PI .: -0) 
ur,urgroß, 
~rQ.."igr9.Ti- AbI. -0 

- lich 
-enlos 
-ensChalt 

d a zu: stJ!!..feltecn S, '(bes. Ver wandtschafts-
verhältnis)', et;ym·. ' ver -
waist ' 



ELYSIUM 

EMAIL 
Var. emaille 

EMANZ1P-ATIQN 

-jer 

EMBARGO 

EMBOLl&. 

EMBRV/o 

""" EMDET 

EMIGR-ANT 

-ati6n 
-ler-

~IHN-ENT 

-enz 

EMMER 

EMOTION 

(EMPF~HLJ 

(EM.PFAND) 

FMPFANG 

bea,chte, gr6ßeltern (U!lw.) 'Eltern der 
- Eltern' (us ..... ) 

homo älter, vql. lilIe; etym. be i de :z:u alt 

(Sn.) Pl. un:Z:.l FI'! lat. 'Pan.dles ' 

Sn . -SI FW frz. 'Glasmasse' 
(Sf . -enJ 

Zus. -~ 

Abi. - ler Zus. 

(Sf. -en) I PI'/ lat. 'Sefrelung von Bevor
mundung , 

zus. (-s) 

AbI. 
-e t adjektiv . part. 

Perf. 

Sn. -01 F'W spa n . 'Beschlagnahmunq, Aus
fuhrverbot' 

(Sf. -en) i FW gr. 'Verstopfung von Blut
geUSen' 

Sm., österr. auch n., PI. I~n-enl FI'! gr. 
' Keimling , 

Ion Abi. -:!.1 ZUS. 

Vgl. .Q.HMD 

(Sm. -en, -en) I n/ lat. 'I\uswanderer' 
Zus. ( -enl 

Adj'l FW 1at. 'wichtig, hervorrag","d' 

(sm.) Pt. unz. I süddt. ' Amelkorn' 

(Sf. -en) I FW trz. ' Erregung' 
Abi. -til 

Vgl. EMPFEHL 

Vgl. EMPFiND 

l.sm.U-e 

-ill 

ZU5 . -\!I,-5 

un- AbI. U -lieh 
un- -keit 
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(EMPFh'IlL) 

EMPFIND 

(EMPFING) 

EMP~SE 

(EMPF~L) 

EMPQR

emp2,re 

EMSIG 

276 

2. stV. ajä - 1 - a 
Abl. U -er 

-in 
U -nis (S . )f. , Zus. -~ 

etym. 2U fanv(en) t heute unduchsichtig 

stV. '!I~ - !I~ - ~ 

Vgl. befehl 

Zus . -6n-s (-w~rt) 

Abl . -ung Zus . 

etym. ~hd. entLeIhen 

Vgl. EMPFEHL 

stV. j - IJ/Ii , 
f.hl. -b~r 

-el V. 

-" un- -lieh 
un - -keit 

-.~ 
--keit 

-ung Zus. 
-5105 

--i'1kei t-

etym. a hd. lnt + findan; heute undutch
sichti .. 

Vgl. EMPFANG 

(st. -en); FW 9t. 'Leidenschaft' 
dazu: emph!.tisch (I\dj.) 

Vgl. EMPFEHL 

I. Adv . in Zus . (-!!I) 'hinauf' 

2 . (st. - en) 
Zus. 

etym . ahd. lnbore 'in 
zu ""'parkl rehe; 
Oie. InfOnllant.en 

V. 
"'1. 

etym. ahd. IJnIJboren , 

(Adj.l 
Ab i. 

ohne 6 

die Höhe ', empore 
heute I und 2 hom.? 
schwanken. 

-end adjektiv. Part. 
Präs. 

-er 
-erisch 
- ung 

"" empo~ 

-keit 



END/E 

elld 

la . 15.ll'l. Pl. unr.. ' Schluß' 

!c ••• 

Zus. ohne e, - es 
Abl . I - ehen 

-or 
-.1 t. (S.lnd 

österr. 
' Stoffranrl ' 

2. V. 
- i; v. 

-UI'I!f 

-lieh 1. (Ad:).) 
- kelt 

2.. Adv • 

I- l ei.n 
l-lE,s 

-i.gkett 

• schli e ß
lich ' 

Ib . (5 . )1'\. -en ' - EndstOck' 

2.. V. 
be,ver

b.-
Abt. -I<' 

-ung 

.,ller, . ,em1en J. Adv. ' l1berall' 

'''' t. 
Var. ellge 

enge 2. 

d!l!.u: happy-end Sn. -SI FW enql. 'glOck
liches Ende' 

beachte: verend V. ' s t erben ' 
homo ent - bei der Zus , mit Auslautver-

härtung 
ent-ehen, vgl. ente, ebenso ent- lein 

1St. -enll '" mlilt . ' Salat' 
ZU8 . (- en) 

(Sf . -en ) , '" , .. 'physikalische Kraft, 
Willenskraft ' 

Zu!>. -. Abt. -12,s 
- igkeit 

/im; -isch 

"" . 
Zus. (-IM 

ver . . . ""t. -.. v. Abt. .~ ",,",p. 
ver •• . -ung 

-iqkei t H. un r. . 

CSL) ". unr.. 
Zus. -. 



ENGEL 

ENGERLINC 

I . ENKEL 

2. 
Var. onkel 

onkel 

ENORM 

ENSEMBLE 

I. ENTE 

278 

) . ,. 
be,ver . .. Abl. -. 

be • •• -e< adjektiv. Part . 
Perf. 

be ••• -helt 
be,ver ••. - un'1 

(Sn. -sI I '" fr~ . 'Vel'pfl ichtung' 

AbI. -ee ",djektiv, P'ut. 

(Sm. -~) 

-heit 

Zus . (-~), -s 
Abl. -ehen 

-haft 
- lein 

(Sm. -e) ' Larve vom Blattkll.f .. r ' 

(Sill. -~) 'Kindeskind' 
ZUS. H~) 

ur,ueue- AbI. -~ 

Ir,Kr~r- -in 

1. (Sm. -9!l) 'Fußknöchal' 

Perf. 

Var. nur in der Wendung: über den Onkel 
gehen 

2 . V., 1llII'1 . ' Obet: den Onkel 'lehen' 
etynl, I -I 2 

1. Präp. mit Dat., Bchweil:, 'jenseits' 
Zus. (-gi) 

2 . Mv. : scbweiz. 'hinten' 

Adj. ; f'W frz. 'sehr ':froß' 
e t ynl, ' außerhalb der NonII ' , heute? 

(S . )n . - Si FW frz, 'Gemeinschaft der 

ZUG. -\21 

SI'IV. (I) 

un,un- Tlbl. -lieh 
un,lin- - kelt 

-un'1 

(St. - en) 'Gänselloqel' 
Zus. (-en) 
Abl . ·ehen 

-edeh 
-lein 

Kilnstler' 



ENTENTE 

I. ENTER 

,. 

(ENTFERN) 

EttI'G~GF;N 

EIfI'G&LT 

ENTHUSl.-ASI-!US 

-ast 
-astisch 

(ENTLA/'IG) 

F.m'LOB 

EN'l'R1CJlT 

dazu, krickente (S.) 'Entenart' ; etyrtl. nach 
dem Frühlingsruf des Männ

chen s 
Var. k.rlekente 

hom. ende in Zus. u. AbI. wegen der Aus
lautverhärtung 

(S( . -en) 'unwahre Erzllhlung' 
etym. I ~ 2, 2 Bedeutungsentlehnung nach 

frz. 1e canardl heute undurchsichtig? 
Die In formanten sind unentschieden. 

(Sf. -an); F~I frz, 'freundsChaftliches 
BUndnls' 

(Sm. -IM ' einjähriges Pferd ' 
etym. e(in) + (wi}nrer 

V. 'ein Schiff erobern' 
Zus. (- ii1) 
Abi. -er 

-un9 
etym, ndrl. enteroln, frot, entrer '(ein 

Schlff zur Eroberung) betreten' 

Vgl. FERN 

V91, G,tGEN 

I. Sn. E"l. unz. 'Lohn' 

2. stV. eIl - a/C3 00. ä - 0 
un,un- AbI, -lieh 

etytll . I aus 21 Die Tnfonpanten stellen 
teilweise I zu: Geld pecunia, was 
ebenfalls von gelten abgeleitet ist. 

Sm . Gen. Sg. -O , Pi, unz,; FW gr, ' Be
geisterung' 

Sm . -en, -en 

Vg1. LANG 

V. 
Abt. -unq 

Vgl . ge-, verlob 

stV . !I~ - f! ~ ' eine Sache entbehren ' 

V. 'bezahlen' 
Abi , -ung 

V. ' 5 . empören' 
All I , -ung 

etym. Zu rüste 'Ruhe' i heute? 
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(ENTSCHEID) 

ENTSCH~G 

ENTSETZEN 

ENTWISCH 

ENTWÖHN 

entzücken 

(Etn'2WEI) 

ENZIAN 

EPIO/eH-re 

EPIG!2.NE 

EPILEPS!! 

EPISCH 

EPISKOPAT 

EPISQ,DI. 
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Vg1. SCHEID 

stV . !/! - !!I!l - a 'auf eine Sache ver
zichten ' 

I. V. 's. erschrecken' 
Abl. -lieh 

-kaj e 

2 . Sn. PI. unz., !)ubstant. In!. 
homo ent-setz, vgl, setz 
etym. rohd. intsitzen 'aus dem Sitz kommen, 

s, fOrchten ' 

V. 'von Schadlingen befreien' 
rAlJ",... Abi. -er 

-unq 

V. 'entkommen, entschlOpfen' 

V. ' ,. abgewöhnen' 
Abi. -lJng 

vgl. qe-, ver~hn 

I . V. 'bO!qei stern' 
Abl. -end adjektiv. Part . 

präs. 
-ung 

2 . Sn. PI. um:., substant. Info 
Vgi. verzück 

vgl. ZWEI 

S1II. -e, f'Wahd.-lat . 'Pflanze ' 

(Sf. -en ) , f'W gL ' Seuche ' 
Itm Abl. -isch 

(5 . )111 . (-en, -en) I f'W gr. 'Nachahmer' 
11.1>1. -enhafe 

-ent!!!" 

(Si. - a n) od . P1. unz., FW gr . 'FII11sucht' 
dazu: epileptiker (5m . -~) 

epileptisch (Adj.) 

(Adj.) I f'W gr. ' ausfOhr lich, breit er
zAhlt' 

(Sn.) od. m. -e, FW'Ir. ' Bischofsamt' 

(SE . -en) , FW gc, ' Zwischenspiel' 
Abl. -enhalt 

-it.ch 



EPISTEL 

'EPOCHE;; 

EPPlCH 

EQlJIPE 

" 

"'''''RH 
ERBSE: 

(Sf. -en) I FW lat. 'längerer, kunstvoller 
Brief ' 

ZUG. (-~) 

(sC -en) I FW 9r. ' Zeitraum' 
Zus . - !!! 
Abl. -.il 

Sm. -e '(volkstümlicher Name fO r mehrere 
Pflanzen) , 

etym . ahd. epfi(ch) zu lat. apis ' Biene ' 

(Sf, -en) 1 FW frz. '(Reite..-)mannsch .... ft' 

PerBonalpron. ,~. 3. 'g. m. 
Pa radigma 'g. m. o. f. PI. m.Ln. 

'" 
., sy!. sy!. 

sein sein ihrer ih..-er 
ih/ll l'm Ihr I hnen 
Ihn ihn sie ihnen 

Abt. -z Vo/ veralt. ' mit 
"er" anreden' 

Vqt. trer, wer 
horn . !!..czen,-vgt. !!.rz 

1a. (S,)n, PI. unz , 'z Erbschaft' 

rei,n., . 
nHn ... 

Zus. 
....b1. 

ohne e 
-i9 

-keit: 
I-los 
I-scha.ft 
I-tum 

Ü -lieh 

Ib, (S.)m , (- en, - en) 'jem" der erbt ' 
Abt. -in 

2. v. 
be,ent,er,ver- AbI. -~ 

-lieh 
-keit 

be,ene,ver.,. -ung ZUS. 

dazu: !1anerbe Sm. ' Miterbe'; etynl. l a t. 
co(-heres) 

!1anerbschaEt: 'Mlterbschaft' 

'191. BARM 

(Sf. -en) 
ZU" , ( - en) , ohne e 
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~D/E 

e.d 

EREIG/N 

EREMiT/..!.T 

§.REN 

ERFOLG 

ERG1\'M'ER 

(ERGET''':) 

(ERGIEBIG) 

"'GO 

(~"RP.~BEN) 

I . (Sf. - enl Pi. selten 
ZU". (-en) . ohne e 
AbI . I-halt 

-ig 
be ••. 

. unbe . •• 
V. 'beisetzen' 

~djektiv. P~rt . 

be ••. -ung Zus. 

2, V. 
Ab!. -ung 

dazu; ird-en (Adj . ) zus . (-~) 

-isch (Adj . ) 

V. 'geschehen' 

Perr. 

Ab1. (-nis (S.)n . Zus . -1fJ 
etyrn. aM. (irJougen, 1Ilh<l. eröug(n)en ' vor 

Augen stellen ', volkse t ym. vOn, eige n 
beeln f luBtl heute? 

Sm . -an, -enl FW ge . ' Einsiedler ' 

(Sm .) Gen. 5'1 . -O , P1. (-~); oberdt. ' Haus
flur' 

homo !!,.hren, "'91. !!.,h r e; !!.,hren. vgl . !.hre, 
wenn e .. ii 

stV. y!. - u/li - a ' Kenntnis erhalten von ' 
AbI. -ung ZUS . 

dazu : er~al)ren I. »art. Perf . 
2. adjektiv . Par t. Perf. 

un- Abl . -0 
un ... -hel t 

etym. 'reisend erkunden' 1 heute undurCh
sichtig 

Sm. -e ' Er gebnis, Io:irkung ' 

miß-

ZUS . -0.-5 
AbI. -los 

--igkeit 
-0 

homo er-folg, vqL folg 

V. 'erwischen, erhaschen' 
etyrn . ' durch ein Gatter spJi l ,end belauern'; 

heute undurchsichtig 

Vg1. ERGÖTZ, "91. GÖT'U:, vg I. G01"l' 

Vgl. GEB 

KOn~ .; F'W lat. 'also, folglich ' 

Vg1. IlEB 



ERHEBLI CH 

.§.RtIt/A 

€RINNER 

eRKER 

ERKLECKLICII 

ERLANG 

ERLAUB 

ERLAUCHT 

ERLÄUTER 

,~, 

Var . else 
e ll er 

ER~DIG 

(Adj .) ' wichtig, bedeutend , groß, 
lich, 

AbI. -keit 

, . ' .. ausruhen' 
AbL -S!.'" 

-un S' Zus. 

Sf . I-en : FW ttaI. 'Glockenheide ' 

V. 'ins Gedächtnis zurUckrufen ' 
AbI. -lieh 

-unS' Zus. 

beträcht-
zahl r eich ' 

etym . ahd . innar on, zu: inner, i nnen: heut e? 

ZUS. (-~) 

(JI,dj.) ' beträchUlch, ziemlich groll ' 

V. ' bekOOllße n, erreichen, gewinnen ' 
Abl . -ung 

VgI. gelang 
etym . zu : l ang; heute? Oie Informanten sind 

unentschieden. 

" ,ln • . • Abl. -et adjektiv. Part . 

Vgl. verla ub 

1. Adj. 'erhaben ' 

Pert . 
-nis (S.)f . Zus . -~ 

2 . Sf. Pl. UI'I2 .. 00 . (-en) i veralt. ' An.tede fOr 
e inen Grafen ' 

VgI. durchlaucht, du rchlaucht 

V. ' erklären' 
AbI . - unq 

(Sf . -en) 

ncldt . (S . l!. (-en) 
Zus . (- e n) 

beachte : er lke,nig S, ' Geist ' ; etYl!l . von 
Herde r f.o.th:ch aus den, 
Oänischen Ober setzt, 
e i g e ntlich: el f enkönig 

V. ' etw. ausführen , be sorgen ' 
un. .. A.bl. -et adjektiv. Pa r t. 

Per f. 
- unq Zus', 

283 



(.!RN) 

ERNST 

f:RNTE 

ernt 

EROBER 

ERÖR1'ER 

EROS 
Var. eros 

ERPEL 

ERPICHT 

ERQUICK 

§.RST 

23'1 

etym . ZU: ~ediqJ heute? Die Info~anten 
sehen-nur einen entfernten cd. gar 
keinen Zusammenhang. 

Vql. EREN 

I. Adj. 

'm-
Zus. 
Ab!. 

H\) -. 
-lieh 

2. Sm . .P1. unz. 
Zut; . -91 
Ab!. -haft 

-iqkeit 

I. (sr. -en) 

mlß-

2. V. 

Zus . -gJ 

AbI. -!ZI 
-inq (Sm.) Pl. um: . 

'Erntemona t' 

V. 'mit Ge .... alt an siCh reißen' 
AbI. -er 

-un9 Zus. 
etym. ahd. obaron 'der Obere werden') heute? 

V. 'eingehend bespIechen' 
zus. -en-s (-w.!.r t) 
Abl. -unq 

Sill . Gen. :;g. -!!I, Pl. unz.) f'W 9r. 'Liebe' 
dazu: erbt-ik (Sf.) PI. unz. 

- Abl. -er 
-isch 
-is!.!...-

Abi. -u119 

(Sm. -111:) 'EnU:rich' 

Adj.; umg. 'ver .. "ssen (sein auf)' 
VqL husgepicht 
etym. zU pech; heute undurchsichtig 

V. 'sUirken, laben, erfrischen' 
(m- Abt. -Lieh 
un ... -keit 

~"' ctym. zu keck, quick; heute durchsichtig? 
Die Informant en slnd unentschieden . 

I. Adv . 



=..rste.er.es 

ERSTA'M' 

ERST/Pl 

(ERTAPP) 

ERüPT-IÖN 

-LV 

ERWÄHN 

ERWERB 

ER~IISCH 

"" 

2. Num. I (OrdinlLlzahl zu: ein)' 
Zus. (-j1l1. ohne e 
AbI . -ens Mv. 

-ere 
-lieh 
- Ling 

V, ' zurOekgeben , ~rsetzen' 

"bl, -unq 

Num. cd. 
Adv. 
Zus. 

Pron, 

Vgl . a:batatt, gestatt, zustätt 

unregel~. V. steh - stand/M - sta:nden 
'erwerben' 

Vgl. gestehunqs-(kosten, 
homo er-st=..h. vgl. st!h 

Vql. TAPP 

(Sf. -en) i FW lat. 'Ausbl"uCh' 
zus. 

(st. - en) ' Linsenwicke ' 
etym, zu la~. ervum 'Wicke'; heute nOCh FW? 

V. 'gespl"ilchsweise streifen' 
ZUS. -en-s (-wert) 
Abt. -et p..",ü7'''Perf. ZUS. 

-er( -m!ßen) 
-ung 

1. Sm.-e 

2. 

Zus. 
""1. 

stV. eli - Bill - 0 

Abt. 

Vq l . ge.,erbe 

V.; umg, 'el"tappen' 

-, 
-slos 

--J.qkeJ t 

-er 
-Lieh 
-sam 

-0'" 

et~. zu wiseh(en}; heute? Die Info~anten 
sind unentschieden. 

Sn, -(' 'Miner.,l' 
Zus . -Il! 
Abl. -en 

d.,zu: kn6eten=..rz S. 'BuntsBndgteln rolt ~in

gesprengtem Blelq1lLnz ' I 
etYlfl. ? 

hom, !!..r-z, vg1 . er 
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IERZ-) 

ERZ~L 

ESCHE 

ESEL 

ESKAlrATION 
-Jer-

ESKAPADE 

ESKORTE 

ESPE 

ESPRESS/O 

ESPRIT 

!. ESSE: 

2ßCI 

Vorsilbe; vgl. grammatische Morpheme 

V. ' bet:lchten, schildern' 
ZUG. (-1'1), -en-s(-t.'!.rtl 
AbI. -er Zus. 

-erisch 
-unq Zus. 

P"'LSulIdlpHm. NUll'., Ai<k. 3. S'l. ". (Piildtllyma 
V91. ~e) 

(st . -en) 'ölbaumgewlkhs' 
Zus. (-eil) 
AbI . -en 

beachte: eberesche 'bes . Eschenart ' i etym. 
!ber zu eibe , volksetym. 
umgedeutet 

h~. äsche I. 'Speisetisch' 
äsch-e ,. "'li. asch 

(Sm. -" Zus. -0, -. 
Abi. -ehen 

-ei 
-haft 
-1, 
-in 
-leil1 

dazu: maulesel 'Kt:eu 2.ung .. Pt~dehenq8t und 
Eselstute' I etym. .h<! . mul-
esel, lat. mulus; heute? 

(St. -('n) ; ,. trz. 'St elgen,Jng' 

(St. -en) ; ,. tn .. 'Seitensprung , 

Ist. -eil)' FW fez. 'Begleitlllannschaft' 
Abl. -lee 

Ist. -en) 
Zus. (-eil) 
Abl. -en 

la. Sm. -8 cd. I-i; FW itai. 'Kaffee (nach 
ital. Art)' 
Zus. -91 

lb. Sn . Cen. 5q. -~ f PI. -Ii'; FW ital. 'kleines 
Lokal' 

Sm. Pl. un2..; FW 'geistreicher Witz ' 

(St, - .. n) I bc:.ondcr.::; o:.trolttcldt. 'KamIn' 
Zus . (-en) 



2. ESS 

eSfif'1! 

ESSIG 

ESTER 

ESTRICH 

ETABL-,lER 

-issemimt 

ETÄGE 

ETAPPE 

~TEPETtrE 

ETERNiT 

I. stV. eil - !I! - gessen 
ZUG. (-0) 
Abl. -b4r 

- -keit 
(nrlt-) I -er 

-erei 

2 . {S.)n. (-,) , substant. Inf. 
Zus. -5 

dazu: un!legessen adv. Part. PerL 
VgL [ress 
hom o ißt. - ist 

aß - alls 
etym.-I ~ 2-

(SL -en ); FW Ir:.!'. 'nasen, Duftstoff' 
dazu: essentlell (Ad" .) 'wesentlich' 

Sm. -e 
Zus. -0 

dazu: essigmutter Sf . PI. unZ. 'Bakteden
kultur' I etym, zu moderl 
volksetym. zu mutter I 
heute? 

etym, ahd. ezzih. lat. ~lItecum 

(Sm . -~) Kunstwort aus: essig ~ ~ther 
Zus . (-0) 

ver .. . AbI. -0 V. 
ver ••• -unq 

Sm. -e 
etym. ahd. astrih, escirih zu l~t . astracus 

(v.h FW tu: . '5. niederlassen' 
AbL -ung 

(Sf. -en); FW ftz. ' Stockwerk' 
Zus . (-en) 

(Sf. -an) I FW ftz. a. 'Teilstrecke ' 
b. 'Nachschubgebiet ' 

Zus. (-enl 
beachte: Kla. a und b h~. 

sm. -SI FI'! ftz. · HaushaJ.t(spla n)' 
Zus. -0 
AbL -isp 

Adj. J umg.; Fw!n,. ' z imperlich' 

Sm. 00. n. PI. ~z. I FW nlst. Warenzeichen 
füt 'Asbestzementschiefer' 
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~II-n:. 

-lsch 

, . ETIKETT 
Vat. etJkette 

2. ETIKETTE 

ETLICHE,S 

"'''LAL 

"'"''" 
ETQ.OE 

ETUi 

""'~ 

lET-WAS} 
I -WELCHE) 

""" 
EUCHAR/ISTiE 

'"ER L. 

,. 

EUIfALYPT/US 

EULB 

Vat. !:!,.J e 
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(Sf.) Pt. unz./ FW 91'. 'Lehre VOl2'l sittUchen 
Verhalten ' 

AbI, -er 

Sn. -e 00. - 15; FW ftz. 'Waren-, Preisschild' 
(Sf. -en) 

Abt. -l..!..z 
(Sf . -en); FW [ rz. 'feine Sitte' 
etym. 2 aus I abgeleitetl heute? 

unbestimmtes Pron, 
Zus. (-\!lI 

Sn. -al Mal'. 'Schiffszeit vom ~Ilttag bis 
Mittag' 

etyon. nddt. 'wiedeJ:kehJ:ender Zeitpunkt' 

(Sm.) od. o. 1-{6) I s(lddt. 'bebautes Orts
gebiet' 

(Sf. -en) I l'1i fu:. 'UbullgsstOck' 

SIl. -15: tw f n:. 'l'"utte.ral' 
Zus. -\!I 

Adv. 
AbI. -Jg 

etym. mhd . etewar ' irgendwo ' 

Vgl. WAS 

WBLCIlE 

Personalpron. 2 . Pt. Dat., Akk. 
Vgl. euer 

(St. -en); FW gr. ' Alt!l.J:slIkrlllllent ' 
/ist Abl. -jach 

Peraonalpron . 2. Pt. GeQ. 

Possessivpr on. 2. Pl. 
Abi. -Jge 

da zu: e urethalben Adv. ' ... (um) euretWillen, 
weg en euch ' 

Var. e uerthalben 
euzet~illen Adv. 
euret ... ~en Adv . 

Vgt. euch 

(sm.) Gen. 5g . -{6, Pl. I -en 00. -{6; FW gr . 
' Gattung der Myrtengewächse' 

(S.f . -en) ' Raubvogel', Hg. norddt . 'Kehr
besen ' 

nddt. 



EUTHANAS .!! 

EVAKUIER 

EVANG!EL-ISiER 
-lsati6n 

jel-iseh -
- -1st 

I!;}-ium 

EVENTU-ÄL 

zus. (- eil) 
beachte: Kla. setzt Homonyme an. 

SI:Il. -en, -enl P~I gr. 'Kas trllt' 

(5. In. (-0) 

(Sf . ) Pl. un2.: FW gr. 'Erleichterung des 
Todesk4/llpfes' 

(v.); FW fn . . räwnen, 
Ab1. 

lIussiedeln' 
-ete,e substIlnt . 

-ung 

P"rt . 
Perf. 

(V.); FW gr. 'fOt dilS EV<'Ingeliml gewinnen' 
Zus. ( - 5) 

je1-ien 'frohe Botschaft' 
1!11 Zus. -en 

(Adj . )/ selten/ pW frz.-lat. 'gelegentlich! 
Zus. (-0) 
Abl. -it!t 

-ell I . (Adj .) ' - eventus 1 • 

2 . Adv. 'mÖC}Ucheewds .. ' 

EVERGREEN Sn. -s; FW eng 1, 'Schlaqer, der Jahre hin-
durch immer wieder gespielt wird' 

EVIO-ENT Adj.; F~! lat. 'offenkundig' 

EWER 

.§.WIG 

-enz 

EXAKT 

EXALTIERT 

(sm. -0); nddt. 'Ktlstensegler ' 

(Adj .l 
6e- AC!. -0 

ver... -I' V. 
ver . . . -unq 

-keit 
-lieh 

Prä p.; FW l a t. ' aus, heraus ' 
Zus. ( - ~) (xl 'ehemals' 

beachte: Kla. setzt als Homonyme an 'aus, 
heraus' und 'ehemal s ' 

Adj.; FW lat. 'genau' 
Ab!. -Mit 

Adj.; f'W fez. 'begeistert, Uberdreht ' 

(.'L ) n. (-~) 00 . jin-A,; FW lIot. 'Prüfung' 
Zus. -5 
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EXEKUT-IER 

-i6n 

-!.v 
-lve 

EXEMPEL 

EXEMPLAR 

E'.X!.QUTEN 

EXERZ-~ 

-ltien 
Scllr. =l.den 
EXiL 

EXIST- ENZ 

-ier 

exkll1sLve 

EXKURS 

EXKURSION 

VIH·. exot 

EXPAND-ER 

-ler 
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(V.); FW frz. 'ausführen, hinricht.en', 
österr . ' pfIInden' 

I. (Aaj.) zus. 

2. (SC) Pl. unz. 

(S.)n. (-j1!); nl lat. 'Beispiel ' 

Sn. -ei FW lat. ' Einzelstück' 
Abt. -lsch 

beachte: Nur das Adj, schafft heute nOCh eine 
semantische Verbindung zu exempel 

SPt,; FI'! lat. 'Totenfeier llchkeiten' 

(V.) I f'\'l lat. 'ilben, drillen ' 
ZU8. (-I/I) 

SP1. 'reH9i0860bungen' 

Sn. - eI FW lat. ' Verbannunq' 
ZU8. -~ 

(st. -en); FW frz. 'Dasein, Vorhandensein ' 

ko-
ZU8. 
Abt. 

H~) -. 
I, (l'Idj.); FW lat. 'ausschließlich, abgesondert' 

ZU8. -ß 
Abl, -it!.t 

2. Adv. 'ausschl ießlich' 
Vq1. inklusLv 

Sm. -ei FW lat. 'Anhanq' 
Vg-l. kurs, exkurs.ion 

(Sr . -en); FW lat. 'Ausflug' 
Vql. kurs, exkurs 

(S.)m. (-en, -en)/ FW qr. '~'ensch, Tier 00. 

Sm . -en, -en 

Pflanze aua fernen Lan
den' 

Abt. -ik 
- in 
-isch 

(Sm . -~); f'W lat. 'Huskelstrecker, Tla!
n1n9S<Jerllt' 

dazu: exp4ns-i~n (Sf, -en), ZU8, 
-iv 



EXPEDITION 

EXPERIMENT 

J;;XP LIZIER 

EXPLODl:ER 

EXroR'I' 

EXPREß 

EXQUI5!.T 

EXTERN 

EXTRA 

EXTRAKT 

EXTRAVAG-ANT 
Val' . ....ant 

-Jm: 
Var. -anz 

L 

2. 

(sr. -en); F~I lat. a. ' Forschungsreise ' 
b. 'Firmenversandabtel

lung' 
beachte: Kla., OuBe. setzen a und b als 

homo an. 

(Sn. -e); f'W lat. 'Versuch' 
Abi. -A l ZUS . 

-lu 
-let' ZUB. 

-erei 

(S.)m . (-en, -cn); FW lat. 'Fachmann' 
Abi. -ise 

(V . ) I FW lat. ' e rklären' 

(V.) I FW lat. ' platzen ' 
AbI. - bar 

dllzu : explos-l6n (Sf. - e;;-) 
- Zus. (-5) 

-Lv 

Sm, -. , '" lat. ' AusfUhr ~" Waren' 
ZUB. -. 
AbL -eur 

-Jer 
Vql. impOrt 

Adj . , fast nur adv. ; ,. lat. ' eil1q' 
Zus. H~) 

Sm, FL expr eßzfig e 
ZUG. -. 

Adj./ FW lat. ' a userlesen' 

Adj . I "1'1 lat. 'dr1lußen befindl1cn' 
Abi. -e , r substant. Adj. 

Vq 1. intern 

1. Adj. , undeklinierbar; 1lIIIg.1 FW lat . 'beson
ders' (nach DuRe . 1lIIIg . auch dekl!
niert) 

2. Adv. ' besondere ' 
Zus. ( - !li) 

Sm. -ei FW lat . 'AuszUg" 

Adj.; FW frz . 'außergewöhnlich' 

(.<:f. ) 

2!)I 



EXTRp! I. Adj., t'W lat. 'ilbertdeben, u.dikal ' 
ZU5, -~ 
Abl. -lsm(/5 

-1st 
-lsf:-isch 
-it.l't 

2 . Sn . ~t! 

EXZELL-ENT Adj., PW lat. 'hervorragend ' 
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-enz (Sf. -en) ' Titel des Ministers' 

Sm. -el FW lat. 'Ausschweifung' 
Abi. -Lv 



FABEL 

FABRI/K 
Var .-fabri/k 

I, (-FACH) 

2, FACH 

J . 

, 
I, (S , )f. (-eIl) (x) fig. ' erdichtete, ung l aub

liche Geschichte' 
Zus. ( - !i') (x) 'außerqe

wöhnlich' 
Abi, -haft 

2 . V. 
Abl, -ei 

dazu: fllbuHer (V.) ' eine Geschichte er
finden' i etym. lat. 

sr , (-en) I FW frz. 'industrieller Betrieb' 

/z 

ZUII. 

,",1. 
-16 , -s 
-ant -., 
-äti6n zus. 
-!er-
-ler sChwei:!'.; umq, 

, Fabrihrbeiter' 
belichte: als FW empfunden? 

Vgl, Suffix 

1. Sn , (U) -er '(B ... ullesen)', fiq. 'Wissens
gebiet ' 

Zus, -. 
ge ••• ,",1. -. 

U - .1 1. '''' . -0' od. 
f. ( -an) 
'Bl(ltenstand ' 

,.- ,. ,. 
u -or I. (Sm. -01 Zus. 

-ig 
2 . V, 

-Jich 
-schaft 

2, V. 'Flachs brechen' 
beachte : fachk'erk S. 'durch Balken aufqe

bautes f!cher [örmlq8s 
HausqerOst' 

Oie Infonnanta.n be.z:iehen f lJ'cher 
und fächel unmittelbar aufeinander, 
Kill. setzt die Hg, Bed. v. fach 
als Horn. an, 

V,I sel ten ' .. anfachen, anbla!!en ' 
ent- Abi . -~ 

etym , l = 2~3 

'03 



1. 

2. 

1. 

2. 

(-PACK) 

FACKEL 

(F~Q.N) 

(FACTUM) 

FAD 

Var. 

~'ADEN 

(F~H) 

FÄHE 

FÄHIG 

FAHL. 

FAHtt€ 
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E:..de 

Vg1. FICKFACK, "'91. 2. FleK 

(S.) r. (-en) 'BeleuchtungskGrper' 
Zus . Hj~l 

V. I wnq. 'zögern' 
et.yrn. 1 '" 21 Die Informanten set.2en 2 ~lör

ter an. 

'191. FASsON 

VgL. FAKTUM 

Adj . 

Abt. -halt 

(Sm.) U Hin od. H~) 

nadelein • •• 
- gre.b .. . 

Zus . (-~) 

A.bl. CU) - chen 
U -eI V. 

-" 
U -ig 

(uJ -lein 
beachte: fadenscheinig (xl Hg, 'leicht 

- durChschaubar ' 

Sn. -e 1 FW it.al . 'Ho12blasLnatrwnent,' 
AbI , -1st 

Vql. FANG 

(Sr. -en) 1 Jlige r spr . ' weibl . Tier' 

(Adj .) 

un- AbI. -, 
'n- -kelt Zus . (lelt - ) 
00 • .• -, V. 
be • •• -0< adjekt.iv. 

be • •• -ung Zus. 

Adj . 
Zus . ( - ~) 

Abt. -heit 

v. 
AbI . -ung Zus. 

etym . ahd. fanton 'besuchen' zu find 

(Sf. -en) 
Zus . ( - en) 
Abi. (U) -chen 

(U) -lein 

Part. 
PerL 



FAHR 

(ge) w,ul 

I, • 

Ib. 

dazu: t!hndch "" . -0, etY!ll' ahd. faner~ , 
frQhnhd. venrichj 

(!.hne 1" rich nll,ch Dietrich, Fried-
dch, Wüterich 

stV. y~- yg, ~ 

swV. 
Zus. \-~) 

be,ent,durch, 
über,um,unter, 
;er, wider, zer, 
.>:usA";;-en- Abl.-1.'I 
Ilnb .. ,UllN!,be
Ilnbe,unbe,be •.• 

zer •.• 

zer .. . 
h2.ch • .. 

-~r 
-keJt 

U -e Zus. ohne e 
-en adjektiv. Part. 

Pert. 
-helt 

-end 
-e,r substant . 

Part. Prls. 
-ens-mann ' Seefahrer' 

substant . 
Inf. ? 

-er Zus. 
-in 

-erru -j, 
-kelt 

-nis (S.) f. ' fahren-
de Habe ' 

.•. fan.>: '2a . sm. -en, -en 
Ilrvor, v6r, nach •.. 

Var • •• . f!.hre (S.)III. \=-cn, :-en) 
v§.r, n!.ch . . • 

tahren 

vOr. .. /lbl. - i" 

20. (S.)n. (-~), substant. In!. 
ver . . . Abi. -1.'1 ' das Vorgehen ' 

beachte: E!.hrig 'unausgeglichen' Das Wort 
ist nicht fOr alle rr.for
manten durchsichtig. 

t~hrl.!issJg 'sorglos' ebenso; etYIIl. 
mhe!.. varn 1&n 

zertallren 'zerst reut' ebenso 
anfahr v. (x) 'jem. zurechtwei sen' 
UberEal1 r V. (Jot) 'uberrumpe.ln' 
;artahr v . ('11 'vol'gehen' 
to'!ße;:r~hr V. 'zustoßen, 5, ereig -

nen' 
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hochtahrend Adj. ' anmaßend ' 
iKhre-S. etym, nicht uru:nitte.lbar 

:zu t~hc; heute? 
dazu' t~hrt Sf. (-€ln) 

ZuS. 

(ge) will • .• Ab1. 
ge .•• 

-0 
-e" 
- s -. 

" -. 
Udn- - signal) 

(-buc-h) -
(see~ -b~ch) 

V. 

ge... U -e 
Sn. -e 
(S.Jm. 

'Fuhrwerk' 
(-en, -en) 

ge.. . -in 
dazu: kautE~hrtei$chifr S.; veralt. 

'Handels
schiff' 

t. Prllt. trjd. z.u ffJhr 
2fJ. (SE. -en) 'Best;'uUng, 

Tranßport' 
ZUG. (-~) 

AbI. U -i9 'z.um Befahren 
geetqneter 
Sc-hnee' 

•. . fuhr 2b. St. (-en) 
ab, 8n,8us, durc-h,lIin, :zu •.. 

führ 
Zus. 

1. V. 

Zus. 
ent, (ge}nAs,über, 
untec,ura;f,ver, 
val 1 ,wTederAuf, 
lifiededdn- Ab!. 
auf, uni!lus, unaus, 
8us,undurch,undurch, 

-. -
'jem. den Weg weiseo' J 
' lenken, leiten' 
\-lil) (ab-) 

-. 
durch, ein.. . -bar 
auf,UnfJU8,Unau8. 
aus,undurch,undurch, 
durch... -keit 
ver,ent- -er 

ver ••• 
ent,Auf,wi ederaut. 
wiederein;;er,über, 
unter,uraur- -
Aus,aus .. . 
aus,aus .. . 

-ln 
-los 
-schaft 

-erisch 

-unq Zus. 
-lieh 

-kelt 
uni!l usge, •• -et adjektiv . Part. 

Perf. 



FÄHR-DE 
-nis 

FNIRTE. 

FAK/m 
v;;r. [lIklr 

FAKT-/UM 
Schr. factum 

-isch 
~, 

~tum 

FALB 

tlillbe,r 

FALBEL 

FALKE 
Var • .• . falk 

f mlre 2. (Sf. -en) 'Bergtour' 
dazu, rSaels[Ohrer 'AnfOhrer einer 

Verschwörung ' , 
etym. zu rad 
(Gruppe, d ie sich 
im Kreis aufstellt) 

beachte: Nicht alle Informanten stel-
len führ zu fahr I 
Ausführ v. (xl 'da rlegen, 

- umstAndlich erklAren' 

(St . -en) 1 veralt. poet. ' .. Gefahr ' 
[S ,)f. (-a)/ poat. ' .. Gefahr' 

Vgl. gef~hr 
homo f~rneß, vgl. fair 

(Sr. - en) 'spur' 
Zus , (-en) 

etym. zu f ahr; Die Informanten halten e s 
n1ch~ mehr fOr durchsichtig I 

Adj. / FW eng 1. 'anständig' 
(m- AbI. -~ 

cia zu, fairneß Sf. PI. unz. 'faires Verhal
ten'; etym. engl. Suffix 

hom o [,,'h r-nis 

Sm. /ir-el FW ind. 'Asket. ' 

Sn . /-en 00. /-t'l F~I l!It. 'TatsaChe' 

(Sn .) -s 
dazu: rhesusfaktor S. 'Blutfaktor', etym. 

zu rh'!.sus( affe} 

1. Adj. 

2. (S,llll. (-en, -enl, SubSUlnt. Adj. 'Pferd' 

(S.lf. (-sn) I ' Besatz von gefälteltem 
Stoff ' 

Abl. U -ß V. 
stynt. [rz.1 heute kein FW mehr 

(5 .)111. (-en, -en) 
fInken ••• 

Zus. (-sn) 
Abl. -nex 

-" 
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1. [""ALL 

~/I11e 

20B 

1. stV . 8/ä - ~ /I 

be , ent,.!!.,ber, 
ver,zer-

hOlz .. . 

ZU6. -f/; 

Ab!. -~ 

o -. -e. 
- ung 

auf ..• -end adjektiv. Part. 
Pdis . 

ge •• • V -e Zus . 

2a . sm . U -e ' . da s Fallen' 
ZU",. -~ 

-9 

(J us-) u . a. 
(eln-) U. a . 

be ,ve r, zer, 
(zli-) ... Abl. -0 
un;uE,auf,Jn, 
augen , ohren,rilck , 
rechts~bAu, schwer , 
sinn,z!!. . . - U - 19 Zus . 

auf,ohren , 
sc:h~r ,z!!. • .• -keit 

-eC (2ou-

- • ../ds;) 

zus. 

2b . Sn. - er,; Ma r . ' Tau zum SeU:en aer Segel ' 

2c . (st. -en) ' Fa ngger ät , Uinter halt' 
Zus . (-en) 

dazll: gefal1en I. Part. PerL 
a us- 2. adjektiv . Part. Pert . 

ge .. , AbI. -e,r substa nt. Adj . I 

Zus, 
belichte : anfall S . ' p\ötzl iches. Auftreten 

elner Krankheit ' 
abfli.llig 'ungoJnst~' 

dusE"ll V . (xl 'frech gegen jem . 
werde" ' 

einfall S. (xl 'plötzlicher Gedanke' 
beifall s. 'Applaus' : Die Infor

manten sind unentschieden . 
auffaJl v. (xl 'Aufmerksamkeit er

rcqen ' 
!wgetälle (S.) ' Erbscha ft ' 
gefäll e (5 . ) I veralt. ' AbeJahen' 

Kla. setzt es als 1I01n. an 
zu gef~lle 'HÖhenunter
schied ' 

r Clnfall V. {xl 'Mißerfolg haben' 
zliEall 5. (Lehnübersetzung zu 

accidens) Infor~anten : 

hierher! 



2 . 

3. FALLE 

4 . (-FALL) 

FALSCH 

I. FALT 

fal ce 

falt 

Sm. U -e IEreignis, Angelegenheit, K8sus' 
ZUS . -~ 

Abl. U -~ V. 'einen Fall 
abschließen' 

U -1g 'zu geschehen 
habend I 

-kei.t Zus. 
-s Konj. 

homo fiel zu viel; 
etym. iü Ir BedCutungserweiterung nach d"'m 

lat. casus; heute? DuBe . setzt keine 
Hom. an, alle J.nforll'laoten setzen 
1:10lIl. an! 

(Sf. -ell); umg. 'Bett' 
etym. zu 1 Lalle 'Pangger6t; Die Informan

ten sehen keinen zusammenhang . 

Vgl. GEFALL, ML6FALL, MIßFALLEN 

I. Adj . 

veT-
Zus. 
AbI. 

Linver I unver I ver . .. 

(inver,unver .•. 
ver-

H~) 

" -0 v. 
-e< 

-ct ... djektiv . 
Part . Perf. 

-he l t 

-UI1!1 

-helt 
U -lieh 

2 . Sn. Pt. unr./ nur in der Wendung: es ist 
kein Palsch an i.hm 'ohne 
Falsch sein' 

beaChte: abflilseh V. 'den Ball in beson
derer Weise schlagen ' 

la. Sm . -e 'Scharnier' 

Ib. (Sf. -.,n) 

2 . V. 

ent-

Zus. (-en) 
Abl. -enl05 

Zus. 
AbI. 

(U) -lein 
(U) -ehen 

(-~) -. 
U -e1 V. 

-b!.c 
-er ZU& . 

-1g 
U -1g 
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2 . ( -FALT) 

FALZ 

,AM<>, 
m 
FANAT-lKER 

-isCh 
-isler 
-ismus 

(FI\ND) 
(F~ND) 

"'AN~'ME 

FANG 

Var , f!.h 
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-. -ung 
vervlcl •. . 
vervlel • . , 

z;;]'e . , . -e, r substant , 
Adj, 

ent- -ung 
beachte: falter 'Schrnetterlinq' I etyrn . ol M . 

vivaltera Zu tlatter: volksetyrn . 
zu falt! heute? Alle Informanten 
s tellen es zu Eal.t. 

Vq1. SORGE 

I. sm. -e 

2 . V. 

Z\)S, -12'1 
AbI, -1g 

AbI , -er 
-in 

-ung 

(sr. - en) , ,. ht. ' Eltern u . Kinder' 
~uS . (--eI'!) 

AbI. -!ir 
beachte, heute noch ",. -,. empfunden? 

Adj .; umg. f F'W l a t, 'großart ig' 

Sm , - SI F~I en<,ll, ' beqelsterter Anh,llnqet: ' 

(Sm. -91) ; F'~I lat . ' Ei ferer ' 

Vql. FIND 

(St. -en): FW t rz. ' Trompetens.ignal' 
~us . (--.en) 

I. SIll . U -e 
ZUIi . -s (ein-) 

2 . stV. a/ä - .i - a 
veralt.1 poet, 

Zus. (-91) 

!!.ber, 1.1111, 

unter,ver- AbI. 
unbe,be,ge .• . 

ge. , . 

unbe,be .•. 
ge .•• 

-. 
-en adjektiv . Pa rt. 

perf.: Zus . 
-e,r substant. 

Anj. I ~"". 
-heit 
-scJ>aft 



FANT 

(FANTASiE) 

FARBE 

FARM 

FARN" 

FARRE 

FÄRSE 

b<luern . •• 
grillen . .. 

0 
0 
0 
0 
0 

-" 
-erili 
-eriseh 
-isch 
-lieh 

-kelt 
imver, ver . . • 
!inver,ver • •. 

ge . • . 
dazu, nIckfänger 

U -nis (S.)n ./ ZU5.-1' 
(5.), Jäqerspr. ' Genick

messe}:' r e tym. q .. -nick 
V91. eTIlpfang 
beacht.e, verfang V. (xl 'wirken, helfen' 
hom. umfang 5., V. 

unterE"ng V. 

Sm. -e 'unreifer , junger Bursche' 
hom o fand (be i Auelautverhär tungl 

Vgl. PHANTASIE 

(Sf. - en) 
(-en) , ohne e 

ent, ver-
ZU5. 

AbL. U -~ V.I Zus. -e 
-bor 

miß,creme, 
er d ,fehl. .. 
- -mlß-

-er Zus. 
-erH 
-ung 

-"" 
-1'1 ) 

U -1'1 Osterr . » 
-kelt 
-e,r Substant. 

Adj . 
-licl! 
-los 

--l!1keit 
oazu : drapp-farben» 

-farbig) Osterr. 
etym. ? 

'sandfarben ' ; 

(St. -en) 'Landgut ' 
Abl. -er ZU5.-5 

etym. eng1./ heut.e noch FW? 

sm. -e 
Zus . -lil 

(S.)m. (- en, - en) ' junger Stier' 

(Sf. - en) 'junge Kuh' 
Zus . (-en) 

hOll'l. ferse. 
verse, vql. vers 
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(FARZ) 

FAsAN 

FASCHE 

f"sch 

FASCHING 

FASCU-l.SMUS 

-1st 

FASE 

1 . FASEL 

2 . 
Var. faS§.le 

,. 
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Vgl. FURZ 

Sm. -e 00 . -en, FW mhd.-frz. ' HQhnervogel' 
Abl. (U) -ehen 

-er~ 
(U) -lei n 

I. (Sf. -en); österr. '~Hckelblnde' 

ZUS . (-en) 

2. V. 
da:r.u: faschine (Sf. -",n) 'Re1 s igbQndel zum 

Delchbllu', etym. ital.; Zus. 
Zus. (-en) 

(Sm . -eI 00. -SI bair . -österr. 'Karneval' 
'Zus. (-sJ 

etym. tasten + trunk, heute? 

(Sm.) Gen . Sg. -1'\: Pl. unz.; FW itill. 
' nationale u. sozialrevolutionäre 
Bewegung' 

anti- Ab!. -0 

Ab!. 
anti- -isch 

1. (S!, -en) 'abgeschr.ligte Kant.e' 
Zus . (-en) 

2 . V. ' : abfasen, Kanten abscllr.ligen ' 
dazu : tastdfcr (5 . ) : schweiz . ' eine Ar t 

GetAfel. aus Brettern mit 
Fasen' 

homo ph~se, wenn ph ~ f gesprochen 
etym . frz.: heute kein FW mehr 

\, (Sm. -0); 'junges, mAnnUches ZUCh ttier' 
ZUS , (-0) 

2 . v. 'gedeihen, .Junge werfen' 

(S.)f. (-en) 'Bohne' 
(S!. -en) 
Vgl. (js~le. fisel 

V. 'zerstreut reden 
ZU$. 

Abi. 

ge •. . 

u, .. rbeiten· 
(-~) 

-ei 
'er 
- il} 

-0 Sn. Pl, unz. 



F~SER 

(F"ASQLE) 

(FAS-NACHT) 

". 

FAS~E 

FASSON 

VIU". Eass6n 
Schr. fa~~n 

I. FAST 

1. 

2 . 

(5. J f. (-en) 
ZU!!. H~) 

Abl. 'U) -chen 
-ig 

'U) -lein 

v. 
ent,veI'- F\bl . -tJ 

-ung 
beachte: splltterf~sern~ekt 'völlig nackt' 

Vql. F,a,SEL 

Vgl. FAST-NACHT, vql. 2. FAST 

1. Sn. (U) -er 00. PI. unz. 

2. V. 
be,er,um

iin,un-

ge • • , 

ge • •• 
un,un • •• 

Zus. -\!l, (U) -er 
Abl. (U) -ehen (Pl. auch 

(U) -erehen) 
(U) -lein (Pl. auch 

(U) -edein) 

Abi. -\!l 
-b.or 

--keit 
-et adjektiv. Part. 

Perf. 
-hei t 

- lieh 
-kelt 

ee, W!!- - un!!, 

-slos 
--lgkeit 

dazu : gef.ß Sn. - e Zus. -0; etym. zu fass; 
BO auch alle Informanten 

Deaehte: aur~assung ' AnSlcht' 
befass V. '5. beseh,llftlqen mit' 

hom o (er)Eaß-t zu fast 

(st. - en) I FW iut. 'Außenllnsicht ' 
ZU!!. (-en) 

l a. Sf. - SI österr. auch -en; F'W frz . 'Muster, 
Form' 

Ib. Sn. -5 ' Revers' 

Adv. 'beinahe' 
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2 . 

ElJste 

ElJst/en 

FASZIN~Al'rÖN 
-ler-

FATÄL 

FATZKE 

FAUCII 

Var. pflluch 

FAUL 

FAUN 

FAUNI'" 
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1. V, ' 13. (bestimmter Speisen) enthalten ' 
Zus. (-~) 

AbI. -ei (-!,.bend) 

2a . (Sf.) Pl. unz.) vera l t. '. Fasten"elt' 

2b. SP1. ' die TlJqe des Fastens' 
ZUR . j-en 

beach t e: fastnacht S. ' Zeit vor Ascher
mittwoch ' 1 ZU8. -5 

fa/macht 
han . (er/faß-c, faß-t -, vg L flJß 

(St, -en); FW lat. 'ßel'ill.ub erung' 

(I\dj.); FW lat.. ' verhlingnisvol1' 

(S.)m, (-cn, -en) od. -5; umq. 'GflOIt' 
etym. [aks (vgl. faKen) t berlin. -ke 

,. 
Osterr. 

I . Adj . ' verrottet ' ; fi9. (?) ' nicht fleißig ' 
Zus, (-II.!) 

"2. V . 

Abl. U -e (5L) PI. unz. 
-heil 
-1. 

U -nis (S.)f . Pi, unz .; 
Zus. -!11 

ver- Abi . -!Il 
LI -!11 v. 

dazu: faulenz V. 'nicht fleißig sein ' 
Abl, -er 

-erei 
-eeiseh 

~ .. chte: faulpelz S. ' ~ Faulenzer' 

faulfieber S . a. '~lundf1eber ' 

hOQ1. foul 

b. scher zh . , umq . 
' .. Faulsein ' 

la. SJn. -e 00. -(ln '\'/1I 1dge lst' 

Ib. Sm. -e 'LQsterner Mensch' 

Sf. I-fm; F'W lat . 'Tlo:lrwelt ' 
ZUG. j-en 

etyr.J. faun 

vgl. FOßE 

filuna 1 heute? 



FAUST 

FAVOR-ISIER 

-it. 

FAXE 

FAZIT 

FEBRUAR 
VIII:. f!}..ber 

FECHS 

\. FECHT 

2. 

FECKER 

FEDER 

I . St. (0) - e 
Zus. -~ (x) 'sehr', 

t .B.: -dick 
Abl. '" -ehen 

" -eI ,", -lein 

" - 11n9 

2 . V. 
beachte: sich ins Fäustchen lachen ' scha

denfroh lachen' 

(V.) 1 FW Iat . 'begünstigen' 
sm. - en , -en 

(Sf. -en) 

AbI . -in 
-e 

Zus. (-en) 

Sn . - e cd. -SI FW lat .. 'End summe, -erge·bnis ' 

sm. -e) FW lat. ' 2 . Mona t des ,Jahres' 
(SIll. -\lI)) Osten . 
Vgl. janu~r 

V. I österr . ' e rnten' 
Abl. -er 'Schößling' 

-unq 

stV. e/J - o/ö - 0 'streiten' 

er,ver-
ge , .. 

Unan,unan,dn ... 
ver

IJn,ver, .. 
Vgl . fuchtel 

Zus. 
Abl. 

( - \li) 

-0 
-0 '". -e, 
-b~.r 
-e, Zus. 
-unq Zua . 

ZU". -s 

beollchta: Ilntecht V. (x) 'in Versuchung
rühren' 

da zu: -fochten 1. Part. Pert. zu fecht 
unBnqe ... 2 . adjektiv. Pa rt. pert, 

stV, e/l - o/ö - 0 'betteln ' 
etym, 2 aua 1 (filr Geld fechten) 1 heute? 

wa" DuRe" Ha" Kla, setzen ein 
Wort an, Die Informa nten sehen kei
nen Zusammenhang! 

(Sm. -\11); schweiz . 'Ma6- u. MilchprOfer' , 
'Landstre icher' 

1 . (S.)f. (-03n) a. 'Haargebllde ', ti9. 
'Schreibqerät' 

b. ' elastischer Stahl' 
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pe, 
VlIr. fei. 

FEEZ 

Sehr, f!.z, 

F"" 
r", 
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Zus, (-9Il 
Abl. -19 

-keit 
-J ing 
-los 

2. V. ' elasti.sch schwingen', 'rupfen' 
Abl . - ung 

"-
2. 

dazu: fieder I. (S.)f. (-en) 'kleine 
Feder' 

ge •.• 

be,ent-
ge ••• 

Zus. 
Abl. 

2. V. 
Abl. 

(-91) 
-~ Sn . pI. unz. 
-j9 

-. -e< adjektiv. Part. 
PerL 

ent • .. 
beachte: federl!.sen 

-unq 
(5.) 'Li8bdienerel'; 
etym. Federn ablesen I 
heute? 

federweiße (5.) 'junger, in Gärull9 
befindlicher Wein' 

federfuchser (5.) ' kleinliche!', 
am Buchstaben hAn
gender ~Iensch' 

Kia. setzt a und b als Hom. an. 
Oie rnformanten sind unentschie
den. 

Sf. (-an) 

veralt. u. poet. 

hoCII. feh 

Zus . -en 
Abi. -eßhart 

Sm . Pl. unz. I umq./ bes. mitteidt. u. 
schweiz . ' Spaß . Unsin n I 

ISt. -en) 

v. 
Zu ... 

durch- Abt. 
ge • • • 

(-~) , -, -. -. JAgerspr. .b-
gefegter Bast' 

-er (xl fig. 'Geck, 
Stutzer' 

-sel (S.ln . {-eil 
' Kehrricht ' 



FEHL 

(F!:.IiN) 

t, (FEI) 

2 . FEI 

FEIER 

beachte~ t~ue~e I . Sn. -er, schwe i 2 . 
'unruhiges Kind' 

2 . V.! schweiz. 'unruhig 
sein' 

Sn. -e 'sibirisChes EichhörnChen ' 
Zus. -~ 

hom. f e e 

(St. -en), WI 

ur
be ... 

be ... 

'rechtlich zul!ssiqe Selbst
hilfe gegen Straftaten' 

Zus. -I!! 
Abl. -~ 

/-~ V.! poet . 'be
kämpfen' 

-ung 

I. Adj., nur adv. verwendet 'falsch, erfolg-
108, .. fehlend' 

zus . (-~) 

2. Sm. nur noch in der Wendung: ohne Fehl 

un,un
un,un . . • 

'ohne Tadel' 
AbI. -bar 

- -keit 

J. V. a. ' nicht ausreichend vorhllnden sein' 
b . vcralt. 'nicht. trefhn (Wild, Weg, 

Ziel) , 
c. 'unrecht handeln' 

ver- AbI. -~ 
-er Zus. 

-haft 
-lgkeit 

-los 
ver,. , -at adjektiv. Part. 

Perf. 'verkehrt' 
ver •• , -ung 

beachte: Kl a . setzt Horn. an, die Informan
ten sind unentSChieden. 

Vql. FENN 

V'ill. FEE 

V. 'unverwundbar machen' 
ge. •. AbI. -et adjektiv. Part. 

~rr. 'geschutzt' 
etym. I .. 2 

I. (S.)f. (-en) 
Zus . (-~) 

Abl. -lieh 
-keH 
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I. FEIG 
Var. teige 

2 . FEIGE 

3. H"EIGE) 

1. FEIL 

2. 

felle 

I. FEIM 
Var. feimen 

feim 

2. 
Var. feime 

feimen 

feim 

J. (-f'EIM-) 

FEIN 
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2. V. 
beachte ; krank feiern 'wegen Krankheit nicht 

zur Arbeit gehen' 

Adj, 'kleinmütig (bei Get ... hrl' 

AbI. -hett 
-ling 

(st. -eil) 'eine Frucht' 
ZU5 . (-en) ,ohne e 
AbI. -lein 

Vgl. 2.HRFEIGE, 1191. 2.HR 

Adj. 'verkä uflich' 
Zus. (-IlI) 

At-l. -heit 
dazu! feil sch V. 'um den Preis handeln', 

etym . ahd. f eilisoon l heute? 
Die Informanten sind unent
schieden. 

beachte: ~hlfeil Adj. 'preiswert' 

1. V. '(Eisen) spane abheben' 
Zus. (-IlI) 

durch- Abl.-~ 

2. (Sf . -en) 

-icht Sn. -e, umg. 
'=, Feilstaub' 

-seI (S,)I'I. (-~) 

ZU6. (-en) 
AbI. -ehen 

h~. feil-ehen zu veilchen 

1. Sm. -eI mundartl. 'Schaum ' 
(5111, -1lI), norddt . 

2. V, 

I. Sm. -e 'Getreideschober' 
(st, -en) 
(Sm, -1lI) 

2. V. 

Vgl. ABGEFEIMT, AUSGEFEIMT 
etyrn. I '" ) # 2 

1. Aal, 

un-
iiber,ver.,. 
~ber,ver-., • 

un-

ler 
I« 

zus. 
"". 

H~), -s (-Ilebcben) -,. -
-0 v, AbI. lI:\lIn KOmp. 

-ung 
-heit 



feine 

Fl!:DID 

• . • feind 

FEIST 
Var. f e iß 

reiste 

feist 

FEITEL 

PEI X 

FELBEL 

Var . velpel 

F8LBER 

FELClJEN 

2. ... dv. 'ganz, sehr' 

J. V. 'feinbearbeiten' 

4. (St.) 'i. = •. 
dazu : p~kE"in 'sehr fein' I etym. 'U 

Var . p!.kfein 

I . Adj . I ou, pdd, 'abgonaiqt' 

2. "" . -. zus. -es, -. 
Abl. -lieh 

-keit 
-schaft 

-l ieh 

) . v . 
an,be,ver ••. 

An •. . Abl. -un'1 
Clai'u: feinds~} i9 Adj . '. feindlich' I 

I. Adj. 
alernann. 

zu s!!..119 
AbI. -keit 

Abl. -heH 
-lgkeit 
-lin'1 

p i ek 

etynl. 

2" , Sn. Pl, unz " JAqerspr. 'Fet.t. des WUdes' 

2b . Sf. PI. unz, 

J. V. 
beachte: heimlich feiß Adj.; schweiz. 

' heimlich reich ' 

(Sm. -1'1) ; oberdt. 'Klapp- u. Taechel\lDeoser' 

V. 
etytr .. vermutlich zU faxen; heut.e? 

(Sm. -1'1) 'ei n samt.qewBbe ' 

(Sm . -1'1); silddt. 'Weidenbaum ' 

(Sm. - 1'\) ' Lachs f isch' 
hom. I. fäll-ehen, vgl. fall 

2. f e ll-ehen, vg1. fell 

Sn . -er 

x . .. 
Zus. 
Ab!. 

'0' 



I. PC[.,GE 

(elg 

2. FELGE: 

J. 

feIg 

FELL 

FELLACHE 
Var . fell!.che 

FELLEiSEN 

ms 

Var. felsen 
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d ... ll'u: feldw!!.bel (Sm. -I!!) 'Unteroffiztets 
rang'; et}'1ll . ll'U weibel 

gefilde (Sn. -~); poet. ' Land' 
beac hte, feldseher Sm. -e veralt. ' Wundarll't' 

feldscherer (Sm. -I!!) 
feldstecher (s.) 'Doppelfernrohr ' 

I. (af. -en) 'Krummholz, 1'el1 des Rndkr.:o.nzea' 
Zus. (-eJ1) 

2. V. 'mit Felgen versehen' 

(Sf. -en) 'Turnöbunq' 
Zus. ohne e 

I. (st. -en); oberdt. 'zweites u. drittes 
pflügen des Brachlandes' 

2 . V. 
etyll'l. I t-"2 '"' ]; heute? KI ... . stellt I 1.1. 2 

zusatnmen. ebenso Na., der ... ber auf 
die unterschiedliche Etym. hinweist. 
Die informanten sehen keinen Zusam
menhang zwischen I u . 2. 

So . -. 
Zus . -. Ab!. -ehen 

dick ... -ig 
dick . .. -kelt 

h~. flille, vg!. fall 
felChen 

(S.)I1I. (-en, -en); FW 
Ab!. 

arab. 'Bauer' 
-ln (Siebs) 

(S.)n. (-~) ' Ranzen, Reisesack' 
etyrn . sp3tmhd. veli.s(en) , ahd. vlJlisia, 

vgl. Erz. valise; volksetym. fel l + 
eisen, heute? Oie InfoOllllnten sind 
unentschieden zwischen völliger Un
durchsichtigkeit oder entfernten 
Bezlehunqen 'Zu Fell, fiillen + Eisen. 

"" . - en, -." 
Zus. -. :!.l'- Ab!. -~ 

-ig 

'''" . -=. -en) 
ZUG. (-!iH ,,' ' sehr' , z.lI. 

(-fest) 
Ab1. -" 



Var . f emmel 
fimml!l 

~'E:MIIÜN 

(PEMMEL) 

FENCH 
V",r . fennich 

FENCHEL 

FENDER 

Fm 
Var . fehn 

(FENN1CIl) 

FENSTER 

hinaus . .. 

~' ENZ 

ein • • • 

Ff.RCH 

1 . FERGE 

j. 

(SC - en) 

Zus . -.. ohne • 
ve r ••. Ab1. 1-. ,. 
ver . .. - un9" 

(Sm . - 0) 'männliche Hanf - cd . Hopfenpfl"'nze ' 

Zus. ( -~ ) 

Adj. l FW fu. 'weiblich, weibisch ' 

Vql. FfMEL 

Sm . -c 'Kolbenhirse' 

etym. ahd. p henih, rol~t, ~nicum 

(Sm , ) Pl , unz . ' Do l dengewächs ' 
ZU!!, (-9I) 

(Sm . -!jS) ' Puffer oon Taul'.'erk ' 

Sn. -ei nddt. 'Hoorland ' 

Zus. - !II 

Vq l. FENCH 

(S.) n . (-j'l, 
zus. (-~) 

AbI. -chen 
-(e)l V. ; süddt. 

' nacht s du r chs 
Fen s ter " sei-

""' t.iebsten 
steigen' 

-lein 
'1ri ß , ic . .. -1 9" 

2 . V. ; wng. 'hinallswerfen' 

\ , sr . [-enl 'Einfriedigung , Zaun ' 

2 . V . 
etym . e ng1.; heu t e noch F'W? 

Sn . -ei FW ' fahrende Hillbe (Im ge l:lll . ReCht) > 
e tym . gerTII . -ahd .; vg1. aJlod; heute wohl 

iIIls F~I empfunden . -

Sm . -ei 8gb . 'schlagende Wetter ' 

(S . )m. (- en , -cn) ; veralt. u. poet. 'Fähr
mann ' 

e t:ym, Zu rf!!!re ; heute? 

:111 



2 . FERGG 

FERKEL 

(FERM) 

FERMENT .. '" 
Var. ferne 

(jn ,s~ ••• 

(1n)$0 ••. 
10",1e7. , 

ferne 

(FERNER) 

FERSE 
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I. 

2 . 

I. 

V. I schwen. ' abfercigen ' 
AbI , -er 

etym . fer tigen, heute? 

SI'L 

Zus. I-en 
dazu: fer1!tlt!!i1 ,. , 6st err. '- Ferlenh,q ' 
beachte: heute Moh l"1~? 

(S .) n . HI) 
Zus. HI) 

V. 
ver- AbI. -. -" 

VqL "'" 
(Sn, -e I ; '" lat. 'ein Enzym ' 

Adj. 

ZU9. 

Ab!. 
,-<, -. -er 1. Konj. (zum 

Kocnp.?) 
2 . Adv . Zus. 

-s Adv.; wng. 
' .., ferner' 

2 . Präp. mit Dat, 

Ja . Konj. ' WII.S dies betrifft ' 

3b. Ronj . ' wenn, so weit. ' 

4. (5[,) 1'1. unz, 
ent, . . Abl. -~ V, ' wegqehen, 

beiseite tun ' 
n~elhautent . •. 

ent • •• 
-~ 

-et adjelttiv . 
Part. Per!. 
'abgelegen, 
weitHlufig ' 

ent. •• -ung Zus. 
hom, Eerner, vg l. Eirner, vql. firn 
beachte: entfern etym . zum Adj" heute? 

vgl, FIRNER, vgl. FIRN 
homo fern - er, vgl. fern 

(Sf. -en) 'Hint erteil des Fußes' 
Zu,.. (-en) 

hcm. fiirse 
ver se, vgl. vers 



1. FeRTIG 

2. (-FERTIG) 

FESCn 
Val:. fesch 

I. FESSEL 

2 . 

1. FEST 
Var . feste 

feste 
Sehr . veste 

2 , FEST 

I. (Adj.) 'vollendet' , 'erschöpft' 
ZIJS. HII) 

un- AbI. -Ill 
uno .. -kelt 

2. ,. 
'm t er,ver- Ab!. -. str!ßen,Aus . . _ -"' 

uneer ••• -eee,r subsU.nt, 

L 

Part. Perf. 
- keie 'Gew8,ndtheit' 

ver- -unq Zus. 

Vgl, BUßFERTIG, vgl. BUßE 
RECIlTf'ERTIG, Vg I. RECIlT 

Adj,; wnq. 'flott' 
östen: . 
dazlJ: feschak Sm. - SI öelerr,; umq. 

' fesc her Kerl' 

(S.)f. (-en) 'strick' 
AbI. -los 

--igkeit 

2. V. 
?'us. H~) 

""0- Ab!. -. -end adjektiv . 
Part, Prlle. 

e nt- -unq 

(S . )f. ( - en) 'Abschnitt arn Ullterscheflkel. · 
Zus. (-~) 

1. Adj, 'ullverro.ckbar' 
(meist adv.) 

be,ent ,ver
n!!gel . .. 

be,ent,ver-

Zus. 
AbI. 

Hi1) 
- ig V. 

-" 
-keit 
-ung 

2. (SL -en)! v"ralt. ' ", Festung' 

ZU6. 
Zus. 

Abl . -ung ZUB. 

beachte: handf'este/ veralt. ' Urkullde' 

I. Sn . - e 'Feier ' 
ZUB. -~, -BS 

Ab!. -l.ich 
- keit 

2. v, I schweiz. 'ein Fest feiern' 
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FETISCH 

fett" 

fett 

n.'TZI:!N 

fetz 

FEUCHT 

feuchte 

feucht 

dazu: Eestival Sn. -5, FW enql. ' Fest
spiele ' 

V .... r. festivJl 

(sr. -en) ; 19. Jh . , veralt. I noch scher:r.h. 
'Fest, F.der' 

etym. frz. ; he~te zu 2. Eest ? 

Sm . -ei FW frz. 'Geqenstand religiöser 
Verehrung' 

Zus. -12! 
Abl. -ismus 

-i.st 

I. Mj, 
Zus. - e (-12!) 
AbI. -heit 

2a. Sn . -e ' Schmalz ' 
ZU.fl. -j'l 

Abl. -1g 
-keit 

2b. (S!.) Pl. unz . ' ,., Fettheit' 

3. V. 

,. 

, . 

I. 

,. 
] . 

ent,ver- AbI.-12! 
ent,ver... -ung Zus . 

dazu: staufEerEett 'Schmierö}, ; e t'l""1. EN; 
heute? (Im ~Iesterwald volksetyPI. 
staucher Eett, zu st .. uchen gest .. llt.) 

homo fetter zU vetter 

(Sm. -., 
Zus. -. 
Abl. -ehen 

-lein 

v. 
zer - Abi. -. 

-e! v. 
Adj. 

ZUfl. (-IM 
Ab:l. -igkeit Zus. 

(St. ) el. Un:r.. 
<lu.s. -. 

v. 
be,durch- Abl. -0 

'0- -= 
an,he ... -ung 



FEUDÄL 

FEUDEL 

FEUER 

FEUILLE'I'2.tl 

'E' 
(F!.ZJ 

(Fh 

F I AKER 

FIASKO 

1. FIBEL 

,. 
FIBER 

I . (FICHT) 
(FICHST) 

2 . FICHTE 

(Adj . JI FW ml .. t. 'lehnsrechtlich', fi9' . 
' p r unkvoll' 

Zus . 
Abl. 

HZI) 
'. -lsmus 

-lsUsch 
-it!t 

(Sm . ) cd . n . ( - ~) I nddt.. ' Scheuerlappen' 

1 . (5.) n. (-0) 
Zus . (-~), -5 
Abl. -i9' 

2 . V. a. ' Feuer ma chen ' I fig. ' /lu E jem . 
schießen ' 

b. ' jem. etw. (in die Ecke) sch,Leudern ' , 
fig. ' entlass"n ' 

be,ver- AbI. -~ 

be,vel'- -"mg Zus . 
dazu; feuerjo lnt. ' Fe uer ' I etym . io '" halla 

Val: . feu r io 
beachte: feuel'rQpel (Sm . ) I oberdt. ' Sehor n-

steinfeg"er ' 
anfeuer V . (x) ' anreizen, ermu

tigen' 

Sn . -SI FW frz . 'Kulturtel.l der Zeitung' 
Zus. -~ 
Ab!. -1st 

-lsch 

Sm. -en , -en , asterr . nu!: so, od . - e 

Vgl . FEEZ 

Vgl. EFFEFF 

(Sm . -~) I öster r. 1 f'W f rz . EN 'M iet.kutsche ' 

Sn. -SI FW frz . -ital. '1118"r folg' 

(S . )f. (-enl ' Lehrbuch far AnUnger ' 

(S . )f . (-en) 'german . Spange ' 

15 . ) f . (-en) 'Muske L-, PflllnzenCaser' 
Zus . (-~) 

hom. fieber 
etym . la t. ; heute noch Fw? 

Vgl. I ., 2. FECHT 

Zus . ( - '.1/1) 
AbI. -en 
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I. PICKE 

2. FICK 

FIDEL 

(F!.DEL) 

FIDISUS 

FIESER 

FIEDEL 
VQr. Eidel 

(FIEDER) 

(FIEL) 

FIEPE 

fjy 

F,!!R 

F!ES 

FIESEL 

f'IGH1' 

3Hi 

(Sf. -etl); nOlddt. i tJll'l9. 'Kleidertasche' 

V. I mundartl. 'hinundhelreiben' , vulg. 
'koctieretl ' 

Zus. (-~) 

Abl. -erig 'aufgeregt' 
dazu : f1ckfack I. Sm. -CI lIlundartl. 'Aus

flucht' 
2. V.i mundarti. 'Ausflilchte 

IIlllchen' 
Abi. -er 

-erei 
etym. fack lst ablautend wiederholt . 

Adj.; F~l tat. 'vergn\iqt' 

Vgl. f"!!Of,;L 

(Sm.) Gen. Sg. -es od. -111, PI. -ei FW 
lQt. (?) 'Papierstrel fen zUm Feuer

anaünden ' 

1. (S.)n. (-sll) 

2 . V. 
homo fiber 

Zus. (-11) 
Abl. -haft 

-ig 
-los 

t. (S.)!. (-en); volks t.ilin l1ch 'Geige' 

Zus . (-111) 

2 . v. 'geigen' 
ge ••. Abi. -111 Sn. PI. unz. 

-., 
Vgl. FEDER 

Vgl . FALL 
hOlli. viel 

I. (Sf. -"n) 'Pfeife' 

2 , V. 'hohe Pfeift.öne Qusstoßen' 

V. i Mal. ' aus deI' Takelung he"ablassen ' 

Adj.; umg. 'widell1ch ' 

(Sm. -~) 

hom o fisel 

v.1" Boxen; Fli engl. 'Jo:ämpfen' 
Abt. -er 



FIGUR 

FIK1'-]ON 
-i;; 

FILET 

FILl~ 

l"tLI/US 

FILÖU 

FILT/ER 

""" 

(SC -en)) F~I lat. 'Gestalt ' 
AbI. (u) -ehen 

(U) -lein 
u _lich 

gr~ß. .. -1g 

(Sf. -en); FW lat . 'Erdichtung' 

Sn. -5/ Kochkunst, FW fez, 'LendenstUck ' 
Zu... -ll! 

(Si, -en); FW nilat. 'ZwelqsteUe' 
Zu... ohne ... 

(Sm,) Gen. Sg, -\11, Pl. I-i od, um9. -al 

scheezh.1 FW Iat . 'Sohn' 

I . Sm. -e 'dUnne !laut , hauchzarte Schicht ' , 
speziell 'Fotographierbestllndteil' 

ZU8. -\11 
AbI. -1sch 

2 . V. 
ver- AbI. -ll! 
ver.. • -unq 

beachte; Kl a . s etzt die spezielle Bed. als 
polysem an) Die Informanten sind 
unentschieden . 

Sm. -sI FW fr:;o:. 'Schlaukopf' 

1 , (Sm.) od. techno llIelst n. (-\11) 
ZUS . (-IlI) 

,. V. 

.. "'. -e .. 
b . 

Ite Abl , -ler ZUS. 
- -bsr 

-ung 

Abl. -iaht ". 
-ung 

'Stoff ' 
'Geizhals' 

ZUS . -. 
Abl. -1, 

-kei!; 

-e 

2 . V. a. 'zu Filz verarbeiten', 'auf" Unge
ziefer u. verlorene Gegenstände 
durchsuchen' 

b. 'gelzen, knausern' 
ver- Abl.-0 

~, 
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I. (FIMMEL) 

2. 

FINANZ 

Var. finänc-

m", 
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beachte, Kla. set~t ebenso a U. b als 
polysem an. 

vgl. FEMEL 

(Sm. -!M I Bgb. 'Speltkeil, schwerer Eisen
hammer', fig. 'Schrulle, aeses
senheit für etw.' 

AbI . -ig 
beechte : ~ler die fachsprachl. Bed. kennt, 

brinqt sie mit der Hg. l.usammen. 

Sn. Pl. unz . , FW ttal. ' Schlu6teil' 
AbI, -Ist 

(Sr. -en) I FW frz . 'Geldwesen ' , iJn Pl, 

'Staatshaushalt' , Ver:m6genslage' 

1. stV. i - ajä 
be,er

unauf,unalJf

<'
er . •• 

(aus-I) 

Uner,uner,be ••• 

ab,er •.. 
be •.. 

" 

Zus. -1'1 
AbI. -er, ~sterr. I umg. 

'Zollberunter' 
-j.}ll 
-j{~r 

-jer 
-ung 

AbI . -0 
-~r 
-er zus. 
-e:ciscb 
-jg (x) 'klug/ 

schlau' 
-keit 

-lieh 
-Ung Zus. 
- ung Zus. 
-en Sn . PI. un'l../ 

substa nt. lnf. 
a. 'Gesurulhei ts

zustand ' 
b . 'Dafürhalten' 

beaChte' abnnd V. 'Ansprüche befriedigen , 
widerwillig zufrieden sein' 

befind V. (x) 'beurteilen'; Kla. 
setzt Polyseme an. 

einfind V. 'kOlMlen' 
dazu: flndel- (-kind, -haus) r etYl'll. fUndel 

zu fund. 
heute zu 
fi nd tI) 



FINESSE 

(FING) 

FINGER 

FINGiER 

FINISII 

1. FINK 

ri.nke 

2. FINKEN 

1. FIlmE 

2. 

FINSTER 

(und Sm . -e 
ZUR, 

be- Abi. 
-. -. 

(u) -ehen 
U - ig tlqb, 'erfolg

reich beim 
Suchen' 

(U) -lein 
hom, rant (bei A~8la~tverhartung) 

(Sf. -en) r I"\IJ frz. 'schlauheit' 

Vgl. FANG 

I. (Sm. -JI)) 

mehr,lang . " 
- mehr . ,. 

Zus. 
Ab!. 

H'!) 
-ehen 
-ig 

-kelt 
-j.,in 
-ling 

2. . V. 
be- Abl.-~ 

V.I FW 18t. 'vortäuschen' 

Sn. -SI FW en91. 'letzter SchUff, voU
end~ng, Endkampf' 

la. Sm. -en, -en 'Singvogel' 
Zus. -en 
AbI. -lar, ve.ralt. ' Vogel

fllnger' 

Ib. (s.im. (-en, -en) 'n ich t korporierter 
Student' 

etYIII' .finke aut;: Einkenstdck ' leicht
sinniger Mensch ' I heute?; Meine 
Informanten kennen das Wort nicht. 

1-

(Sm. -~) I schweiz. 'Ha~sschuh' 
etym_. mlat. ficcnes I volksetym. z~ 1 7 r 

heute? 

ISf. -an) 

(sf. -en) 

Adj. 

'Larve' 
Abt. -lg 

'Rückenflosse' 

Ab1. -keit 
-ling 
-njs (S . )f. 0'1. um:. 

od. (-e) 
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FI NTE 

FINZ (E) LIG 

FIPS 

FIRLEFANZ 

'{RH 

IIl!Jr. Eerm 

FIRM/A 

FIRN 

firne 

Eirn 
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2. V.; ver~L. ' a finsLer werden' 
ver- Abl.-9S 
ver .•. -ung 

(Sf. -en) 'vorwl!Jnd, TliuschUII<], 
zus. ( -eTl) 

etym. 1 tl!Jl , 1 heute noch nl? 

(Adj . ) I unl9d bes, nord. u. mitteldt. 
'peinlich qenau, knifflig, über

zart' 

1. Sm . -ei UJng . 'dl!J s Schnippen mit Daumen und 
Mittelfillger' 

A.hl. -j9 'winzig, unbe
deutend' 

2. V. 

SII!. -ei umq. 'Tand' 
AbI. -erei 

etym. mhd. vLr1eEanz, mhd. vielel ' Tam:', 
aus "fr?;. vire1ai, beeinflußt von 
mhd . tanz I heute? 

1, V. 'ein kath , Sakr!ll!lent vollziehen' 
AbI. -elII. ' " finnen' 

-unq 
-li.nq 
-ung 

2. Adj. 'bewandert in einem Fa chgebi et' 

etym. 1 u. 2 zu lat; . firmus ' fest'; heute? 
Die Informanten stellen beide WOrter 
p;usammen. 

Sr. (/-en) I FW tra!. 'Gesch1lft' 
Zus . I-en 
Ab!. I-~r V. 

(Sn,) PI. unz" DuRe. -ei FW l"t, 'Htm
me)..sgewö lbe. ' 

1. l\<I,j'1 veralt. u. poet . 'mehrjähriger 
(Weln, Schnee) ' 

ZuS. (-9SJ 

28. Sm. -e 'e~lger Schnee ' 

2b. (SL) Pt. unp;. 'Reife dss Weins' 
zus . -91 

J. 11. 'ablagern des Weins' 
Abl. -er 

Var. fern-
' Gletsch"r ' 
ob"rdt. 



FIRNtS 

FIRST 

FISCH 

FISEL 
Va r. fisole 

FISIMATENTEN 

FISKUS 

FtSPSL 

FIST 

FISTEL 

1, 

2 . 

1. 

2. 

Sm. -ei ,W mhd.-frz. 'dilnner Uberzuq • 
Zus. -. 

V. 

Sm. -. 
Zus . -. 

Sm. -. 
ZU8. -. Ab>' -ehen (,) ' Insekt ' 

-19 
-lein 

V. 
Abl. -., 'Zus . 

-in 
-erld 'Zus. 

dazu: fischen;: sr. (-en) ; schweiz.; ver",lt. 
'Fischpacht' 

fitschband '. Fischband' : etym . 
dunkel 

sChl!11fisch S . 'Fi~ch",rt'; ,,-t.yrn. nd. 
sche.l1 'Schuppe des 

Fischs' 
thQ.nfisch S. 'F ischart ' l etY!l1. ital. 

tonno 

(S.)f. (-en) I oberdt. 'Hü l senfrucht' 
(Sf . -en) 
etym. vql. fasel, fal561 e; heute? Ist f1s",1 

eine Vär. zu fasel ? 
homo f~sel 

Sfl.; FW b .t. 'Aus[lüchte, UmstlInde' 
(etY!l1. ums t ritten) 

(J'lno.) c. .. n. s']. -!/l, Pl. W'''.; FW 10\0.1: . 

'Staatsve rmögen' 

V.I urng. 'unruhig sein' 
Abl. -i9 

SIll . -ei UJn<I . ' Darmwind', ' .. Bovist' 
Vgl. bovlst 

I. (S.)f . (-en) a. 'GeSChwür, HOhlorgan' 
b. 'Kopfstimme (des Mannes)' 

ZU8 . (-!/l) 

2 . V. ' ",it KopfstilDlJle singen' 
beachte: Kla. setzt a u. b als Hom. an. 

I · /l,tlj,; FCoj eng!. 'gut in FOn!!' 
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2 . V.; Schiffsbau 'Schablone anpassen' 
dazu: fitneß Sf. PI. unz. 'Leistungs

fShigke1.t' 
topfit Adj., FI'! eng!. 'ganz fit' 

FI TIS Sm. Gen. S9. -es 00. -~, P!. - e 'zierlicher 
Vogel, Laubensänge~' 

etym. lautmalend; heute als F~1 aufgehßt? 

FITSCHE (Sf. -en) I l a ndschaft!. 'T(lrangel.' 

FITl'ICH 

FITZ 

fitze 

fitz 

ZUS . ohne e 

Sm. - e i poet. 'Fl.(lgel, Schwinge ' 
etym. verwandt mit f~der 

la. Sm. Pl. unz. I umg. 'unentwirrbares KnAuel'. 
[ig. 'Auf~egung, MUhe' 

Abl. -ehen 
-el-(-band) 
-elchen 

Ib. (Sf. -en ) • Strange , Garndocke, Runzel, 
Hieb' 

2. V.I mitteldt., nddt. ' in Faden ordnen, 
SOhnen abziehsn, schlagen mit der 
Rute', flg., umg. 'aufgeregt a rbe.iten· 

Zus. (-!M 
ge ••• Abl. -et adjektiv. Part. 

Perl . 
hellchte: durchlitz V.I lImg. 'so dorch eine 

Sache durchfinden ' 
etym. ahd. l izzif, 'Te ll von F!den beim 

Haspeln' steht in Attraktion zur 
f1g. Bed. mhd. fick(e)zen ' aufgeregt 
hinundherfahren' 

1. FIX I. Adj., F~I frz. 'feststehend, unverllndert' 
Zus. (-0) 

2. 
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Abl. -ler ZUS. 
-ung 

-Ium (Sn.) 1-8 

2. V. I xaufmannsspr. 'auf Zeit verkaufen' 
Abl. -er 

beachte: heute noch PW? 

Adj. ' gewandt, schnell' 
Abl. -lgkei t 

etym. 1 a 2, DuBe. setzt keine Hom . anl 
Die Informanten sehen keinen Zusam
Illenhang . 



J . 

FJORD 

FLA(B) 

(FLABBE) 

FLACH 

viel,i., . 

FLACHS 

FLACK 

FLADEN 

1. F~OER 

\.l1li9., nur in der ~endun9: fix (und) ferti.fI 
(sein) ' ganz und gar fertig, erlediqt, 
erschöpft (sein)' 

e tym. zu I u. 2, heute phraseologisch iSQ
liert 

SIl!. -ei "I skand, 'ins Festbnd eJ.ndrinqen
der Meeresllrlll' 

Si, Pl , unz,; schweiz. Kurzform fOr, 
f!.ieqer~wehr 

Vgl . FLAPPE 

\. Adj. 

2 •• 

2b, 

J. 

". 
SO. 

V, 

6ber , .. 
6ber .. , 

v{;;Li,. ' 

-, 'Untiefe' 

zus. 
Abi, U 

HO) 
-~ I , v, 

U -e 2. (Sr,) 

-enhaLt 
-ig 
-1 ich 

-keit 
-ner 

-he1t 

ZU!!, 

-, 'geometrLsche Figur mit x Ebenen' 

ver- Abl. -. 
ver- -ullg 

beachte: Oberflächlich 'ohne tiefere 
Gefilhle ' 

1. Sill. Pl. unz. 'f'aserpflanze', Hg, urnq. 
'Unsinn' 

Zus. -ß 
Abi. U -/:ln 

U -ern 

2 . V.; UIIl9. 'U"sinn reden , s, "ecken' 
beachte; Kla. setzt die f19, Bed. als 

110m, an. Die InfoIl!lante" !lind 
unentschieden. 

V. '. flackern' 
ver- Ab!. -" V. Zus. 

-ir; ,,,,. ... , 
(S.) f. (-en) 'Maser, Jahresl'illge im Holz' 

Abl. - ifl 
-ung 
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2. 

FLADUSE 
Var.-fl"t.!!.se" 

FLAGGE 

fltlgg 

F1JI.IR 

'LAK 

'LA'" 
FlAKON 

(FLAMBERG) 

(FLAMBI~) 

FI.J\MINGO 

'LAMM, 
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(sm. -\!I) 'Feldahorn' 
ZU6. (,9\> 

(sf. - enll nd.dt.l FW frz;, 'Schmeichelei' 

Vgl. flatterie, rlattier 

I. (Sf. -en)/ FWenql. (7) ' Fahne' 
Zus. (-en) 

ohne e 

2. V. 
00- Abl . -95 
be . .. -un'1 

beachte: heute noch FW? 

Adj ./ FW 1at. 'offenkundig' 
dazu: 11'1 Ela'1ranti (ertappen) 'auf fri

scher Tat' 

Sn. PI . unz, I f'W fez. 'AhnungsvennOqen, 
Ausstrahlung ' 

st . -9l od . -ß; Kurz\/ . fnr 

zua. -I!I 

(st. - (11); nddt. '(Holz)geflecht' 

Sn . cd . m. -5; FW frz. 'RiechfU,schchen' 

VgI, FlAMME 

Sm . -S; FW port . 'Voge.1art' 

I . (st. - an) 

2 . V. 
ent-

ZU!!. (-en) , ohne e 
Abt. u -95 V. 

-ler 
-'<9 

CU) -chen 
(U) - lein 

AbI. -16 
ent- - Ne 

--keit 
-end adjektiv. 

Part. Fra a. 
ge.. . -et adjektiv • 

.Part. Perf. 
dazu: flamberg sm. -e 'mit beiden Händen 

zu ffihrendes Schwert der 
Landskneohte mit geflammter 
Klinge' I etym. frz . ; heute? 



FLAMMERI 

FlJ\N'ELL 

FLAN-EuR 
-ler 

'UNKE 

flank 

FlJ\NSCll 

PLAPPE 

Var. flübbe 

FlJ\PPER 

~'LAPS 

FLASCHE 

1. 

,. 
1. 

2 . 

flambler V.I FW frz. 'Spe l sebren
-- nend auf den Tisch bringen' 

sm. Gen. Sg . -Il! cd. - es , Pl. - Si FW engl. 
'kalte SOßspeise ' 

sm. -ei FW frz. 'weicher Stoff' 
AbI . -en 

(sm. - e ); FW frz . 'MüIHggänget:' 

(Sf . -en) 
Zus. (-en) 
Abl. -let: 

". 
"" . -. 

Zus. -.. -cn 

". 
(Sf . -en) I lIIitteldt . ". nddL ' hängende 

Unterlippe' 

(Sm. -flI) ' keckes junges Mädchen' 
etym. engi.; heute noch FW? 

Stn. -ei umg. 'Flegel' 
Abl. 

etym. flaps gehört zu 
Die Inf ormanten 
sammenhang. 

-ig 
f l appe: heute? 
sehen keinen Zu-

(st. -e'n) 
Zus . (-en) 
Abl. (U) -ehen 

-ner 
(U) -lein 

beachte, fl a,sC'hen,,!:!.9' s. 'ltebevorr i chtung 
mit mehreren Rollen ' 

etym . flasche, techno ' Teil des 
Flaachenzugs, Verbi ndung 
mehrerer hintereinander
liegender Rollen'. Für die 
I nformanten, die die techn o 
Bed. kennen, ist das Wort 
durchsichtig , die anderen 
sind unentschieden, es be
steht aber eine Tendenz 
zur Polyseroie. 
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FLASER (5.) f. (-en) ; selten 'Ader 1m Gesteinj . Flader' 
Abl. -ig 

FLATSCH 'mo -e 'Regenguß , !laufen, Fetze n' 
flatschen (Sm. -01 oberdt. 
flatsche (Sr. -~I mltteldt. 

FLA'M'ER V. 
ZU!! • (-0) 

ge ••. Ab!. -0 ". ,I. unz. 
pldz ... oe, 

-haft 
-igkeit 

-i9 

(FLATf!.SE) Vg1. FLADUSE 

'LAV I. Adj. 
ZUG. (-0) 
Abl. -heit 

flaue 1. isC) ". unz. 

Ab .•. flau J . V. 

I. (FLAUM) Vg!. n.o, 
2. FLAUM Sm. ,'- uni:. 'weiche Federn' 

ZU!! . -0 
Ab!. oe' schweiz. 'Mop' 

-ir; 

FLAUSCH 1. "" . -e 'weichhallriger wollstoff ' 
Var. flaus 

Abi. -ig 

fla usjen 2. SPl. 'dummes Gerede ' 
ZUG. I-en 

beachte: Die Informanten, die die Var. 
flaus kennen, sehen 'dummes Ge-
rede' • h Hg • Bed. '" . die ."-
deren sehen zwischen 1 U. 2 
keine Verbindung. 

FIAUTE (Sf. - en) 

F~Z. 1. "" . -ei =,. ' Flegel' 
Abl. -ig 

2. V. 

FLEBBE (st. -en) I Gillunerspr. 'Ausweis' 

FLECHSE (St. - en) 'Sehne ' 
ZUG . (-en) 

""'. -ig 
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I"Lt:CHTE 

flecht 

flecken 

[Jeck 

FLEDDER 

I . (Sf . -en) ~ . · Ine!ni.nder gel-rundener Haar
stnwg' 

b. 'Haar- u . Schuppenpilz ' 

2. stV. • /i - 0/ • 

dlJrch,ent, 
um, ve1'-

ge., . 

ent,ver •.. 
dazu' -flo<;;hten 

ZUR, (- enl 

- 0 
ZUR , (-~) 

Abt. -. -. '". -e 
-e< 
-unq 

J. Part. Perf . zu flecht 
ver,., 2. adjektIv. Patt, Fed. 
ver... Abl. -he1t 

Ja . Sm. -e a . 'Stelle', nut 1m Pl. 'zerschnit
tene I(~ld~unen ' 

b. ' FLicken' 
Zus. 
Abi. 

-. -ehen 
-eIL Sn . -en) 

sQddt. 'klei
ner Fleck' 
ZUS. -~ 

-'g 
-keit 

-lein 

Ib. (SIll, -16> a. 'Stelle ' , fig . 'Ott' 
b. 'Flicken' 

ZUG. (-VO) 
-ehen 
-lein 
-los 

--igk.eit 

2. V. a. 'leicht Flecke annennen, machen ' 
b, oberdt. 'flicken' -. be,enr- Abl. 

unbe,be,ge . • . -er adj8k~v. Part. 
Perf . 

be... -Ullg 
be~chte: 1<1a . setzt bei fleck 2, bel 

flecken J Hom. an. 
Vgl . fLid 
e tym. fleck, flecken ~ flicken 

V. 
Abl. -er 
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FL~I>ERMAUS 

(FL~I>ER-WrSCH) 

FLgT 
Seht. fl~t 

Ft.~GEL 

FLEH 

FLEIER 

Sehr. flyer 

FLEISCH 

ab,zer ••. 
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Sm. U - e 
Zus . -(6 

etym. ahd. fledarm~s ' flatternde Maus' I 
heute? 

Vql . WISCH 

nddt. Sn. -e ' scbiffbarer Stadtka,naL' 
hochdt . 

I. (Sm. -~) ' lia ndqerat ~um Dreschen', fjq. 
'g rober aurscbe' 

Abl. -haft 
-i!lkeit 

-ig 

2 . V. 
be- Abl.-9I -., 

beacbte: befl~el v.; österr. 'beschimpfen' 
Kla. set~t die fiq. Eled. als 
HOUI. an. 

v. 
er- Abl.-0 

-en-t - llch 

(Sm . -0); FW engl. 'Vorspinnmaschine mit 
F10gelspindeln ' 

1 . Sn . Pl. unz. 

eHnge, •• 

2. V. 

Zus. 
Abt. 

- es, -13 
- eI l. (SlrI.) ZUB . 

2. v. 
-eI"li 
- een 
-c t adjektiv . Part. 

-1. 

Perf. eines 
nicht belegten 
v"Ibs 

-kei t 
-lich 

-keH-
-108 

Zus . ( - 91) 
beachte: ei ngefleischt Adj. 'gan z u . gar, 

eingewurzelt ' 
dazu, surfleisch 5.; öste.rr. ' Pökel

fleisch', e tym. ? 



FLENN 

(FL~) 

(FLE'l'ClJER) 

FLETSCH 

FLETSCHER 
Var. fleteher 

FLETZ 

(FLEUCHST) 

(FLEUGT) 

(FLEUßT) 

(FLICHT) 

FLICKEN I . 

flick 2, 

Sm. PI . ..,n>,:. 
Abt. -1g 

be... -j2! V. 
be .. . -!!I stV . ei - i - j 

aa~u , be • .• flissen I. Part. Perf . zu 
beflei8 

2 . Adj . 
be,ge . .. Ab!. 

ge ••• 
be • •• 

-heit 
-t-lich 
-t-lich Adv. 

beachte, beflissen stellen alle In
formanten zu fleiß, bei 
geflissentlich ' absicht
lich' sind sie unentschie
den. 

Adj.; FW frl<, 'dehnbar, elastisch' 
Abl. I-ilit~ . .t 

V . ; umq. 'heuten ' 

\lgl. FLEET 

V91. FLETSCHER 

AbI . -erei 

v. 'entblößen, blecken' 

V. i FW amerikan . EN 'sorgfältig kauen ' 

belichte, heute noch FW? 

Sn. -ei fries. ' Herdrsum lm niedersii.ch
sischen Bauernhaus' 

Sn. od. m. -e 'Hausflur 1m oberdt . Bau
ernhau8' 

etym. flett u . fletz sind mittelbar mit
einander verwandt. 

Vgl. FL.!,fH 

Vgl. FL~G 

Vgl. FLIEß 

Vgl. FLECHT 

"'", -.) 
V. ' ausbesse.rn ·, fig. 

ZU$. 

Ab1. 

jem. -. 
-OI 

-.in 
-ere.i 

am Zeug flicken 

beachte, anflicl< V. 'kunstlos ausbesaern' 
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FLIEDER 

FLIEGE t. 

2. 

330 

(Sm . ) ,1. unz, 
ZU!! , Hin 

(sr. -en) 
Zus, (-en) 

stV, i.e - ~~ - ~ 
be,ent,durcn, 
Q.ber,um,ver- Abl. 

be .. . 

-. -end ~djektiv , 
P~rt. pras. 
Zus. 

-er ZU5 . 

-in 
-erei 
-erisch 
-ung 

be~chte: dnfl~ V. ()t) 'mOhelos e rworben 
haben ' 

d ll zu: (er) fleug(-t): veralt.. 3. 511 . Pr äs . 
Ind. zU El~ 

f.l!:!! Sm. U - e 
Zus. 

eAUS ,deCk, ecJ< , 
f~·cller.. . AbI. U -ler 

tl!!ge1 I. (Sm . -~) 'Körperte.ll l , 
fiq . 'Klavier' (u.a.) 

zwei , kurz , 

* ... 
ungleich, 
eck ••• 

7,U5. -~ 

AbL -i'1 
-los 

-e< 

be,f!..J:oer-

2. V . I ,J,II.gerspr:. 'im Flug 
erschieße n ' , poe t. 
'schwankend fliegen' 
Abi, -~ 

ge .. . 

'Je •• • 

be, über • . • 
c1ügge Adj. ' . 

-~ (S . )n. PI. unt. 
'Nutzvogel ' Zus, 

-er adjektiv . Part, 
PerE . eines in 
dieser Bed . 
nicht. belegten 
Infinitivs 

_,mq 
flugHihig' 

flugs Adv. 'eilends ' 
beachte, Jusfl!:!! 'Wllnderfahrt' 

fl!:!JJzeug S. 'Luftfahrzeug ' 
Q.ber flQj1 e l v. 'jeJTI. iiber

treffen' 



Elks 

FLIEß 

11:1 ... setzt die hg. Bed . 
von flOgel 'Klavier' als 
Horn . an, DuSe. als pol.YSeIIl l 
für alle Informanten ist 
diese Bed . ~otivlertl Der 
Befund widerlegt auch dle 
Ansicht Erdmanns , der in 
'Die Bedeutung des Wortes' 
Fl ~gel als Paradebe ispiel 
synchroner Hom. anführt . 

stV· k -eJ~-o 
Zus. H) 

ent- AbI . -~ 

d .. "u' (du) fleuch(-st) , (e.c) fleucll(-r); 
veralt. 2. u. 3. S9-: Prlls . Ind. 
:z:u flieh 
flucht 1a . Sr. ( - en) ' das Fliehen' 

Zus. -~ , -8 (zi-) 
AbLU -g>V. 

nest • •• -., 
-11nq Zus . 

U -1g 
ver . .• -\11 v. 
ver . . • -unq 

-keit Zus . 
-er ' Haustllube' 

fAhnen . .. -e,r suhstant . 
Adj. 

aUB.. . Ib. Sf. U -e'Vorwand, Aus-

beachte ' zuflucht ' llilfe' 
hom. flucht ' Reihe, Schar ' 

rede ' 

I. Ist . -en) 
zus . ( - an) 

2. V. 

1 • stV. ie - o/ö 0 

Zus. (-0) 
durch,um, 
ver,zer- Abl. -0 

"2. Sn. -ei verll.1t. 'Blich' 
Zus. -I!! 

homo vlieS 
dazu, (y) fleuß( - r) 1 veralt. 3. Sg . 

Pr 4s. Ind. zU fl i eS 
Fln RRP (~f. -pn) 

Zus. (- en) 
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s§lel, 
b.!l.ueh . •. Abt. 
breit ... 

beachte: Alle 
es l'U 

Eloß Sn. U -e 
Zus . 
Abt. 

~r 

-i9 
-e1-(-hec/!t) 

Informanten stellen 
fli.eß 

-. 
" -e 'Schwimmkörper: 

"" Angel ,. 
Netz' 

" -. V. 
-e< 
-ertH 
-bor 

beachte: rdnfl!jß V. 'tU trinken 

fluß Sm. U -e 
ZUS. 

beein .. . Abt. 
{'Obeein . .• 

beeJn ••• 

ver . •• 
ver ..• 
ver .•• 
ab ... 

geben' 

-0 (ein-) 

-~ V. 
-et adjektiv. 

- un9 
(lJ) -ehen 

Part.Perf. 

u -19 Zus. -~, 
-er (über-
-weis;) 

-keit ZUG. 

-; V. 
-er 
- un9 

-los 
(u) -i;in 

beachte: einEluß S. fig. ' Wirkung' 
ausfluß S, (l<) ' Ergebnis' 

flul: 1. SE. (-en) 

Zus. -11l 
2. V. 

be,durch, 
über,um- Abt. 
- vor ..• 
be,über ... 
dazü: s1ntil!!.t 

-0 
-., 
-unq 

S. 'bibl. Uber
schwemmung ' 1 et)ll'l . 
:tu sint 'imlllerwllh
rend' I vOlksetym. 
zu sündflut umge-
d eutet 

v2,r ... Abi. -lieh 
et)ll'l . flut zu fließ; heute? 



FLIMNER 

FLINK 

FLINT 

f'llnte 

FLIP 

FLIRR 

FLIRT 
var. flirt. 

FLITTCHEN 

FLI'M'ER 

l"LJ'fZ 

I. \Sl'n . -9)1 
Zus. H!I) 

2. V. 
'1e , •• AbI. -. '0. PI . un1l' . 

Adj. 
Abl. -heit 

1 • . "" . -ei nddt . 'Feuerstein' 
Zus. -. 

Ib. (sf. - 01n) 'Gewehr' 
Zus. (-en) 

beachte, ~'er flint kennt, bringt es mit 
flinte zusammen (?) 

Sm. -01 00. -8 'Cocktail ' 
etym . engl.; heute noch FW? 

V. 
etym. verroutlich Mi schung aus fl(immern} • 

8chw(jrren); heute? 

I. Sm. -01, (OURe.) -8 

2. V. 
etym. eng1. 1 heute noch FW? 

(Sn. -0) 'leichtlebiges M!dchen' 
etym. wohl zu flitter, heute? Die Infor

manten geben teilweise flattern oder 
flitter an. 

I. (Sm. -0) 
Zus. (-I,\i) 

2 . V. 
Zus. (-)<1) 

beachte: flitterPtl'Ochen SPl. 'erste Wochen 
der Ehe' 1 etym. zu fl1ttern 'ki
chern ' I volksetym. zu flitter 
' Tand ' gestellt. 

I. sm. -e~ veralt. 'Pfeil' 
Zus. -121 

2. v. 
Ab1- -er 

ge. . . -e 

1 FLQ.BERT-GEW~IIR) 

(FLOCHT) 

Vgl. GEW!HR, vgl. WEHR 

Vg 1. FLt:CHT 
(FLeeIlT) 
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",oe," 

flock 

FLÖDI::L 

(FLOG) 

(F~) 

1. (FLOH) 

(FtQH) 

2. FLOH 

FLQ.HN 

FLOM 
var. flaum 

flomen 
n äuman 

1. FLOR 

2. 

FlJlR-/A 
-ler 

FLORETT 

FLOSKEL 

(FLOß) 

(FLOß) 
(naSSE) 
(FLÖSSE) 

334-

! . (sr. -eo) 

2. IJ. 

ZU8. (-en) 
Abi. -fg 

ZUG. (-{1) 
Abl, -ung 

(sm. -~) 'schmaler Doppelstretfen am Rllnd 
von Decke und Boden bei Streich
instrumen t en' 

Vgi. FLrr::G 

Vgl. !"'L[EII 

Sm. U -e ' Ungeziefer ' 
Zus . -~ 

Ab t. U -~ v. 
etym . 1 ~ 2 1 heut e? Oie Informanten sehen 

Oberwieqend keinen Zusammenhang. 

1 . sm . Pl. un..: . ; schweb,. 'Müßi<;!gang' 

2 . V. 
AbI . -er 

Sm . Pt . unz.: nddL 'Hieumfe t t ' 

(Sm.) 

homo f laum 'weiche Federn' 

Sm. -e 'Blumenfülle' 

Sm. -e, selten U -e 'dönne~ Seidenstoff' 
ZUG. 

um . .. Abl. 
-. 
-~ v. 

sr. /(-en) ; FW lat, 'Pflanzenreich' 

etym. !. fl'E' c f1'l...ra; heut .. ? 

Sn. - ei f'W frz, ' Stoßdl!gen ' 
Zus. -~ 

(S.lf . (-en) 

AbI. -haft 

Vgl. ~'L I Eß 



l. F""" 

nöl: 

2 . (FLQl'EN-G~HJ 

I. FLOTT 

flotte 

2 . f'WM' 

(FLOTZ-MAUL) 

FI"" 
PLUCH 

I. 

2 . 

(sr. -en) '1101 zblasinstrwnent' 1 fi,]_ 'alle 
Karten eine!:" Farbe' 

Z\l6. (-en) 

""1. -1st 

V. 
d .. z\!: pikkelfl~te , . 'Querflöte' ; etym. 

LUl. 
Var. plckelfldte 

plkkbloElöte 
beachte: jem. di e Pldtent6ne beibri nqen 

' jern. Anstand lehJ:en ' 

Vgl. GEH 

Kia . setzt die Hg. Bed. als IIC1J\. 

'". 

1, Adj, '~III Wasser Bchw1Jnmend' 
Abl. -leT 

211. Sn. Pl. u nz. 'etwas, was oben schwimmt, 
Milchrahm ' 

Zus. -Ill 

2b. (Sf. -en) ' a lle SChiffe eines Staates' 
ZUB . (-1'10) 

Adj. I flink., rasch, unbekilmmert ' 
Zus. (-\lll 

etym. 1 _ 21 alle Informanten sehen keinen 
Zusammenhang I Kla. setzt keine Hom. 

'" 1 
1191. !>'.ADL 

Sn . - e ' Mineralienachicht'; cberdt. 
'Hausflul:' 

1. Sm . U -e 

2. V. 

ge ••• 

ver .•. 

ver •• , 

ZUB, -\ll 

Zus. -\ll 

" bl, -er 
-0 umg. 'anhalten

des Fluchen ' 
-at 1. adjektiv. 

-ung 

Part . PerLI 
umg. ' sehr 
peinlich' 

2 . Adv. ~ f1g. , 
um ... ' sehr, 
äußerst ' 
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t . (FLUCHT) Vgl. FLIEH 

2 . FLUCHT t . " . (-'ln) ' Schar, Gruppe , Rei he' 
ZUG. ". Abl, -19 

2. V. 
etym. t ; 2, 2 'v tl~ (I) I heute? 

0'. Inform~nten geben teilweise 
eine entfernte Beziehung zu ~lieh 
M . 

FLQDER t. (5.)1'1, (-f6) ' hölzerne Wdsserrinne' I 
obe rdt. 'HolzfloS ' 

ge , " Abl. ". 2. V. 

(FLUG) Vg L . FLIEG 
(FLÜGEL) 
(FLCGGE) 
(f'LUGS) 

FLUH 
Var. flüh 

EliJhe 

fl';!,.h 

FLUNDER 

FLUNKE 

FLUNI(ER 

I , FLUR 

2 . 

(FLUSeH) 

(-PLUS) 

33ü 

I. Sf. (U) -ei schweiz . 'Felswand' 
Sf. -e 
(sr . - 'ln) 

2. V. ' betonieu,n' 

(S.)!. (-en) 

ZUG . -';'I 

(Sf . -en) ' Hakenarm eines Ankers' 

v. 
ge ••• AbI . -0 Sn. Pl. um~,; 

UlIIq. ' - Flun
kerei' 

Sm . - e i urnq . ' schmollender Mund ' 

(S.)n. Pi. uru~.: FW Lat . 'ein chem . Ele
ment ' 

Abl . -eszler 

Sm . -e 'Diele, Vorraum' 

s r. (-'ln) 'Nutzland' 
ZUG. -111 

etym. I ~ 21 DuBe , u. Wa . eln Wort; die 
lr.rormanten sind unentSChieden . 

Vgl. FLIJ'I'SCII 

Vgl. NORDFLUS, vgl. NORD 

,,, 



(PUlS) 

FLUSTER 

(FL!:!.T) 

FLUTSCH 
Va:-. flusch 

(FOCllT) 
(FÖCHT) 

COCK 

FÖOER-AL 

-atlv 
-atT6n 

FOHLEN 
Var. fiJllf'1I 

fohl. 

FÖHN 
v olle. fön 

Vgl. F'LrEß 

(st. -en) 'Fadenendchen ' 
AbI. U -1g 

etym . vql. flaus, flausch I 

v. 
ge • • • 

ein ... 

Vgl. FLIEß 

Zus. 
Ahl. 

f-!ZI) -. -or 
-unq 

'",erstreut • 
heute? 

V.I mitteldt. 'rasch von der lIand gehen' 

Vgl. FECHT 

SE. (-en) 'bE!,! . Segel ' 
Zua , -Ill 

homo fog (bei Auslautverhärtung) 

(Adj.l; FW l.at. 'verbündet' 

kon-

AbI. -ls~r 
-ismus 
-1st 

-lscb 

AbI. -~ 

Sm. p!. un~. ; nddt. 'dichter Nebel! 
Zus. -Ill 

horn. fock (bei Auelautverhlrtunq) 

I . (S.ln. (-9H ' junges Pferd' 

2 . V. 

1. Sm. -e ' Fallwind', flq. 'Uaart.rockengedlt' 

Zus . -. 
Ab!. -1'1 

2. ,. 
beachte, DuRe . setzt zwei Wörter ~ . 

Vgl. P{'RDE 

(St. -en) 'Kiefer' 
ZUS. (-an) 

dazu: lbfiJ.hre 'La t schenkiefer' I etym.? 
h= . före 
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folg 

I. (SL -cn) od. unz, 

,. 
7.U5 . -~ (-en) 
AbI. -e(ll~s 

V, • na.chgehen', Hg, 
ver .. , AbI. 
ge., • 

be,er,verab,ver, •• 
erb,kultur,nAch, 
thr6n, ver . .. -

- nach • •. 
(ge'sch)Z'ß

schluß-

'nun
be,ver ... 

'gehorchen ' 
-~ sm. PI. unz, 
-te ZU5, /-$ 

/-scha.ft 
-0 

-e. 
-in 

-er V. 
-un!1' 

-end ZU5. 

-er (-mallen) 
(-",hisel 

-.1 ich 
-sam 

--kelt 
-unq ZUII. 

in ! zu.,.folge 1. Präp. lIIit Gen. 

FQLl!;; 

FOLTER 

FQND/S 
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ZU5. (-9lJ (-dessen) 
hOlll. erfolg S. '~Iirkung' 

folgl.icll zu volkl.ich, vgl. volk 

(Sr. -en) i f'W mlat, 'dünne " .. ut ("U5 
Met"ll) , 

AbI . -ant ' dickes, 9r06-
fonna.tiges 
Buch' 

(Sf,) PI, unz,; FWengl, 'SMllTlelbezelch
nung für Volkskundliches' 
Abl. -ist 

-isch 
-ix 

I. (s.)L (- en) 
Zus . (-9l) ,. v. 
Zus, Hl> 
AbI. -= 

-ung 

Vgl. FÖHN 

, .. '" . -5; '" frz. 'Hlntergrund, RUcksitz ' 

lb. "" . 1-. (nicht qu.phema tischl 'Geldanhoge, 
-mittel' 

Zus. -9l 



FONDUE" 

Var. fondue 

FORCE 

FÖRDE 
Sehr . f§.hrde 

FORDER 

FÖRDER 

FÖRE 

FORELLE 

Sn. Gen . Sg. -~, pi , um:. 1 FW ftez. · Kil.se~ 

gericht ' 
schweiz. 

{sf. - enl; FW ft;z. 'Spteill9brunnen' 

,. 
AbI, -er 

-erei 

(Si. - en) I FW frz. 'St.Arke, Kraft.' 
Abl. -ler 

-et adjektiv. 
Part. Perf. 

(Sf. -en); nddt. 'tiefe, schmal" Bucht' 

N' -!!.ber - AbI. -~ 
-0. 

unaufge . • • -0' adjektiv . Part. 
Per f. 

e r ••• -lieh Zus. 
- on (-1'II 11s) 

er .•• -nis (5 . In. 
über - -unq 

h~. vorder 
etym. '" vorder, ahd . 1'ordaron 

V. 'zu Tage bringen, vorwArt.sbewegen' I 
Hg. 'in der Entwicklung vorw;!irt.s 
bringen' 

bo-
be • •. 
bo
bo-

Zus. 
Ab1. 

(-JZl) -. -b!.J: 
-.. 
-lieh 
-ni6 (5.) f . 
-in 
-s:!!.ml ve.ra l t. 

' ", f örderlich' 
be- -un9' Zus, 

beacht.e: Kla. setzt die fiq . ßed. als 
Horn . an . 

(Sf.) PI. unz, ' Eignung des Schnees ' 
homo f2-,hre 
etym. skand.; heute noch FW? 

(Sf. -en) 'Fischart' 
Zus . (-en) 
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FORLE 
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et.ym . Ilhd" westgenn., ke in P'W ( ! ), I\UfII 

Akzent vgl . (sch~t.ten-)morelle, 

sardelle, ein dt. Wort., das FW-Ak
zent annahm. Oie lnformanten geben 
je zur H~ifte an, daß es sich um 
ein dt . Wort od. ein PW handelt . 

(sE, -en) 'Gtlbei' 
Ab!. -eI V.; Jäqerspr. 

' mit. dem Ge
weih kämpfen' 

(sf. -en); oberdt. 'Föhre , Kiefer ' 
Zus . ohne e 

I. Sf. (-en) 'Gestalt' 

uni, (uni-), 
mlß,xe,.!!..r-

re,trans •. . 
ce . • • 

de,re,tcoilns-

xe . • . 

uni,de,re,trans-
uni

b~eren.e1n. 
gleieh,mlß,tin ••• 
gleich,ein,tin ••• 

2. V. 

un
un-

.!!..r,ver-

Zus . -en,-9S 

Abi . -9S 
-~l Zus. (-ß) 
--idee 

-ismus 
-1st 

-isch 
-1tNt 

-at Zus.-~ 
ät/or Zus. 
- /6r-isch 
ati6n 

-Oll (S,)f. (-en) 
-haft 

-lgkeit 
-e11 
-e< 

-haft 
- lee 

-unq 

u -i9 
-keit 

U -Heh 
-keit 

- 11n9 
-los 

-igkelt 

Ab!. -16 
-b!.r' 

-kei t 



t. FORSCH 

forsche 

1. FORSCH 

PORST 

FORSYTHrE 

FORT [fo:rJ 

(POR~) 

rOSE 

FOßE 

Vac. fausse 

- erel 
ver- -Iwg 

dazu : formul-~r Sn. - e 'Formbla tt' 
-Ter IV . ) 

Ab!. - unq 
et~ . mhd , form, l at . formal uniform hal

te~ alle ~nformanten für dur chsiCh
tig . 

1. A.d.j . l umg. ' wagemutig 1 

2 . {Sf.) PI . unz.: U/IIg . • ~ forsches Wesen' 

V. 'erkunden' 
dureh,er-

. ,
uner, uner, er • •• 

durch , er-

1. Sm.-e 

2. V. 

be • •• 
be ••• 

be,durcll-

-. U - eI V'I schweiz. 
'vor&.1chtig 
forschen ' 

-er Zus • 
-lieh 
- unq Zus . 

Zus . -~ 
Abl . -lieh 

U - er -. - ung 
U -erlü (od. Abt. 

zu U -er) 

(Sf. -en) , FW engl . EN 'Gattung der öl
baumgewiichse ' 

Adv. 'weg, 'Jon, wsitec' 
Zus . (-0) 

Sn. -S: FW frz , 'Befes t igungsanlage' 
homo ~r 

Sf. Pl. unz .: FW lat. 'Göttin des 
Glückes' (EN) 

Vgt. FURZ 

(Si. -en); mundartl . 'Dirne' 

(SC. -en); FW frz . 'leer e Karte, Fehl
farbe ' 

Sf . -9\ 

Vgl. PH21'O 
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(-FOTl') 

FOrZEL 

(FOU~GE) 

1. FOX 

.2 . FOX (TRO'M') 

FOYER 

FRACHT 

FRACK 

f:r~ 

342 

Vgl , HUNDSFOTT, '191. HUND 

(S\lI. -!tI)/ schweiz., vulgo 'Lump' 
AbI, -ig 

dazu: fotzelig ' . fötzelig' 

I, Adj ., nuI' prS,d, und adv'l PWenql. 'nlg81-
widrig' 

2 . Sn.-5 

1. V. 
homo faul 

Vgl. FURAGE: 

Sm. -e, FW engl. ' .. Foxtel'rier ' 
ooac:hte: foxterrier (&n . -~) 'Hund.erasse' ; 

etym, enq1. 

Sm. -e 00 . -s~ FWeng1. 'Tanzal't' 
dazu, slowfox Sm . -e 'langsamer Foxtrott ' / 

etym. engl. 
etym. • 2 

Sn. -5; FW tu .. 'Wandelgang' 

I , Sf. (-en) 

2 . V. 
be, Q.ber I ver

be,ver -

be,ver ... 

Sm. U -ei umg. 

be • . • 

ZUS . -'/J, -en 

Abl. 

allCh -5 

ZUS . 
Ahl. 

-. 
-er 'FrlIchtschi ff, 

VerseTlder ei
ner PI'ach t' 

'bes. Herrenanzug ' -. 
-et adjektiv. Part. 

Pert. eines 
nicht bel,egten 
Verbs 

etym. engi.; heute noch PW? 

I, (st. -en) 

Zus . -I!l, Ohne e 
Abl. -lic:h 

-kett 
/ -lf:!..s 

-igkeit 

,. v 'l m"ncl .. rtl ... ,.V. ~!- y!!..- (!J,.)l'r~t 

Zus . -'/J 



FRAGMENT 

FPAGNER 

F'RAIS 

FRIIKTION 

F'RIIKTiJR 

FRAME 

FRANK 

F'R.IINK~ 

PRANSJ,: 

b8,er,Q.be.r- IIbI. 
ge, •. 

unge, .. 

be ••. 

-, 
U -cl V., schweiz. . 

'listig fra
gen' 

-et adjekti .... 
Fl!.xot. PerL 

Sn. - e, F'W Iat. 'Brucnst(ick' 
AbI. -.!ir hell 

(SPl . -jb) I vera.lt., bair. - östarr. 'Krämer' 

.'.'10. -en, oberdt. 'Krampf', Pl, 'Kindexo
krankheit' 

Zus. -en 

(Sf . -en) 1 FW 1at . 'Vertreter e1.ner Par
tei 1.n dexo Volksvertre tunq ' 

Zus . (-s) 

AbI. -ler Zus. 

(Sr. -en); n'lat. 'Bruch ' 
Zus . -111 

(Sf. -en ) 'germ . Speer' 

Aclj. 'frei, offen, 8\1[r1cht1.g'; meist nur 
in der Wendung: frank und f r ei 
' offen, ehrlich ' 

IV.); F'W frz. '(einen Brief) freimachen' 
Zus. (-111) 
Ab!. 

ur: ... -et adjektiv. 
Part. PerL 

-tmg Zus. 

da zu : franko ~dj" undeklinierbar 'porto-

etym. 

frei'; etym. ita1 . 
ZllE. -!II 

fJ:ank. fr.1nkl"c, 
dene ~~orpheflle (11 

hellte ve!'schie-

I. (Sf . -en) 

1 . V. 

Zus. (-en) 
AbI. -jq 

(u) -chen 
(U) -l ein 

be- AbI. -111 
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FRAPP-Am' 

-< 
-Tex-

(FRAß) 
(F~ß) 

FRATZE 

(rat<t 

""'" 

FRECU 
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j\dj,j FW frz, 'auffallend ' 
Sm, -s ' Stoff mit e1nqepreBtem Muster' 

~Sf. -en) 

V, 
Zus. -~ 
.l\bl. -er 

Vql. FRESS 

111. (S f. -en) 'Grl..mllsse' 
Zus . (-en) 
Abl. tU) -ehen 

-enhaft; 

Ib. Sm. -en cd. -8 tOuRe,); süddt., Österr. 
'ungezogenes Kind' 
A.bl. tU) -ehen 

(U) -lein 

st. (- .m) 

jung. " 
jung ... 
jung .. , 

ZUG, -en, -ens 
AbI. -ehen 

10) 

-enhaft 

-entl1m 
-lei;; 

-lieh 

-igkeJt 

(SJn, -0) 
od. umq. 
-s, ZUB. 

-kelt 
U -Zi.eh 

-kelt 
-schaft 

beachte: jdngfrau 'keusche ~Ieibliche Er
wachsene' 

t-rNlllein 'nicht verheiratete 
weibliche Erwachsene' 

frauen~illVl!er (S.) filii.; scherzh. 
' . Frau, Fräulein' 

""', er,., AbI. -~ V. 
-heit 
-11ng 

beachte: frechdachS S . 'frecher ,Jung"t 

(sf, -en) I nr nach delll EN f'I'ees + je 
'Zl8'cpnanzs' 



FREG.I;T'I'E 

1 . FREI 

freie 

2. FREI 

J . 
(FREI-T~G) 

FR"'" 

fremde 

fremd 

(Sf. -en) i nl frz . 'r..riegsschiff' 
Zu ... (-en) , ohne e 

I. Mj. 

un-
be • •• 
be ••• 
be • • • 
be • • • 

Zus . 
Abl. 

(-~l -. 
-~ V. 

-0< 

-in 
-ung Zus . 

-heit Zus . 
-lieh 

-in 
-lieh Adv. 
-a,T substant. Adj. 

2. (5 . )10. (-en, -en) 

I. 

2 . 

J . 

beacht.e, f'reibanl< S . 'Verkaufsstelle für 
ger ingwertige$ Flei seh' 

V. 'werben, heiraten' 
AbI . -er Zus . -s 

dazu: frelte (Sf . -cn) meist in der Wen
dung, auf die Frelte gehen 
' - freien' i atym. mhd. 
vrial(e) 

etym . I u. 2 haben 1m Ge~. ei n e gleiche 
Wurzel ('von der Herrschaft der 
Elte rn befreien') I dann verschiedene 
Entwieklunqi heute wieder Verbindung, 
wie die ~lendung frei hlll ten zeigen 
könnte? Die Informant.en s ind unent
schieden. 

Vgl. TAG 

Adj. 
ZUR. HII) 
Ab1. -eJ v. 

-e,r subs tant.. Adj ' l 
ZU$. 

-heH 
- ling ZUR. 

-t.l!..rnelei 

'" (Sf. ) el. unz. 

v. 
be, eßt, !!ber- Ab1. -. 

be •.. -e" '". ,1. unz ' J 

s ubstant. . Inf . 
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FRENETISCH 

FREQU-EN'I' 

FRESKE 

Var. . fresll./o 

FRESSE \ .. 
[l'esstm 'b. 

2. 

I . FRETT 

be .. . -enff adjektiv . Par.t. 
Präs, 

be.. . -lieh 
be,ent,!!,.ber. . . -ung 
bo1achte: befremd V, 'Ln Erstaunen setl\en' 

(Adj.); FW frz. 'leidenscha ftlich ' 

Adj . ; ve r alt. . ; PW l at . 'zahlr.eicl\' 
AbI . -ler 

'Wellenlänge' 
Zus. (-~) 

(St, -en); F~I itaL ' ein auf eine Ka l kwand 
gema 1 tes Bi l d ' 

ZUB. (-en) 
Sn. I-en 

Zus . -~ 

(Sr. -en) ; vulg, tt~und ' 

(5.) n. ,1. unl\ . J substant. lnf. 

:ltV. e/l - -Y2.- e 
zu ... H~) 

i!..bec,ver,;.er- AbI. -. -lilien 8Pt. 

ver .. . -en adjektiv. Part. 
Peler. 

ver., . -heie 
-., 
-eeld 

beachte: Ausfress Y. 'eine Dummheit begehen' 
fress-sack S . ; vulgo 'Yiel.fr /l.ß' 

d/l.zu: fraß I. Prät. Ind. zu fress 
9<'1 • • • AbI. U - ig 
ge.,. -keit 

2a . Sm. Pi, unz. od. -e 'das 
zu Fressende' 

Zus. -{ilI 
viel . . . 2b. sm. -e 'Maledeleart', umg" 

Cig . 'jern. , dele viel ißt' 
Vgl . €'ss 
etym. zu eS5 

Sn . -e ' ZUle Kaninchenjagd abgeric hteter 
llt.1s' 

Zus. -~ 
AbI. - ehen ' :0 Frett' 

(österr . 
nur so) 



z. 

FREU 

FREVEL 

(FRHIAT'l'EJ 

f'R:!,!O/EN 

V.I ober dL 'so abmühen' 

v. 

ge." Abi. -Iil Sn . Pi. un'l.,) 
oberdt: . ' stän
dige MUhe ' 

er- Abl. -1ll 
6ner,er, • . - lieh Zus . 

-er (-w~Hse) 
dazu: {reud/e (SE . -en) 

freund 

nn-
im-

Zus . ( - cn) , -1'1 
Abl. I -los 

--igkei t: 
-le.s 

-lglceit 
- enlos 

--J<;1keic 
-1':1 

-keie 
t. Adj. nur präd. 
2. sm. -e 

Zus. -es,-~ 

AbI. -chen 1.ron . 
-in 
-lieh 

-keit 
-schaft Zu!>. 

-lieh 
an,be ... 3. V. 

be . •• AbI . -ung 

I. Adj.; poet. 'verbrecherisch' I veralt. 
'toUk(lhn ' 

2 . (Sm . -1'1) 

J. V. 

Zu~ . (-~J 
AbI. -haft 

-igkei t 

AbI . -er 
-Jn 

-erisch 
dazu : {r~ventlich ' g frevelhaf t' I etym. 

Vgl. FRITT~'rn 

I. {Sm. -01 

Dissimilation aus: 
vrevel -lic~ mit sekun
däret/l t 

ZUG . - 8, ohne cn 



(S,)m, -.,ns, 

be,ldn,um ... 
unbe,be •.• 

unbe ••• 

be,eln,um • • • 

-en; !lIter 
2U5, -\11 
AbI. -ig v, 

-end 

-!1ng 
-lieh 

adjektiv, 
Par t. Pr il s . 
adjektiv . 
Part. PerL 

-k6it 
/-12.5 

-igkeit 
-Si!lm 

-kelt 

st6ren •. ,fried Ib, Sm. -e 'jem,. der andere stört ' 

fried 

!'HIER 

3 48 

z. v, 
be,ein,um, •. 
da:&u: ~ufrieden 

Ab1. 
Adj, 
Zus, 
Abl. 

-(mg 
, ~ befr1ed19t' 
(-~) 

un- -. un- -hcit 
etym. verkürzt aus : ~ufrieden ge

kommen; heute? 

stV, k - 21~ - 0 

zus. -0 (ge-) 
e r ,ge- AbI.-0 

er.,. -ung 
dazu, s~fr~rni SE. PI. un~.; s chwe1.z. 

'das Zufrieren aer Seen' 
-fr2.r / en 

ge ... 

ver . .. 

frost 

ent
de,ent

e ilt ... 

1. Part. Peef, zu frier 
AbI. /-nis (5,) f. Pl. unI!:. 

, Eisboden' 
2 . a d jektiv . Pa rt . Perf . 

1,Sm.U-e 
Z Ull, -0 
AbI. U -elII. 

-.r 

2 . v. 
Abl. 

-1g 
-ig 

-keit 
-ling 

-. 



FRlES 

FRIESEL 

FRIGiD 
Var. -fr ig!de 

FRIKADELLE 

FRlKASS-EE 
-ler 

FRISCH 

frische 

frisch 

FRIS-EuR 
Sehr . 

-/Jr 

-euse 
-lee 

FRIST 

sm. -e ' Wollqewebe ', ' Zierst.rei fe n als 
WllndsehmuelL' 

beaChte: Kla. setzt beide Bed. als hom. an. 

Ism,) od,. n. Ren 00. f. (-en) , meist Pi. 
• Hautausschlag' 

Zus. (-pj) 

Adj'l FW lat. 'frostig, gefühlskalt ' 

AbI. -ltiit 
dazu: f rl"liddi.re Sm . -S I FW frz . 'Kühl

schrank' 

(Sf. -en); FW frz. 'qebratenes Fleisch
klößChen' 

Sn. -5; f'W fn:. '(HOhner)kle1nklein' 

1. Adj. 
Zus. Hb) 

2 . (SL) Pi. um: . 

J. V. poet. , ~ erfrischen', Jlqerspr. 
'gebären' 

l. 

,. 

-. er,ver- .J.hl. 
s6mmer, •• -Jer (oder zu 2 1) 

-Jing 
-ung Zus. duf ,er ••. 

beachte : anfeisch V. (x) Jligerspr. ' durch 
Zuspruch ermunrern' 

(Sm. -e); FW fr z. 'Haa rpfleger ' 

un ... 

Sf. (-en) 

. ~urz,v~r ... 

be-.. -

Zus. (-I'!I) 
Abi. - in 

Zus. H~) 

Abl. -.e 

Zus • -0 
Abt. -ig 

- Jos 

Abl. ... 
-ung 

adjektiv. Part. 
Perf. 
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(FRlT-FL!EGI::) 

FRl'M'ATI:: 
VaL fridAtte 

f'Rl'M'E 

feitt 

FRlT-URE 

-1er 

FRIVQL 

FROH 

FROMM 

fro",",e 

fromm 
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Vgl. FLIEGE 

(sr . -en); FW itaL 'Eierkuchen ' 
Osten. 
Vgl. fritte 

I. (Sf. -en) 'GIasurtllasse ' 

2 . V.; vor a llem teChno 'qeschmoll!en we.rden' 
Zus. (-~) 

AbI. -PI 

-l.In 9 
VgL. frittate 
e t}'lll. I zu-Halo tritta, 2 zu eng1. to 

frit; heute? 

(st. -",n); FW fn .• 'heißes Fett zum Aus
backen für Teig' 

Adj.; FW Erz. 'schlO;pfrig l leichtfertig' 
AbI. -it!t 

I'Idj . 
ZUS. t-~) 

un- AbI. -~ 

-heit 
U -lieh 

-kpit 
dazu: t;rohl6ck v. 'jubeln' 

Abi. -ung 
etym , fr~h + locken, heute? Oie [n

formanten sind unentschieden. 

I. Adj. -er, -est cd . U -er, u -est 'go ttes
fürchtig' 

Abl. -heit 
U -igkeit 
U -eI 

-ei 
-", 

2. sm. PI. une., nur noch Ln der wendung: 
zu Nutz und Frommen ' vorteilhaft, 
brauchbar' 

3 . V. 'nOlzen' 
etym. mhd. from ' nützliCh' I die Bad. 

'gottesfürchtig' ist entlehnt aus 
dem uehriHschen tarnTn, das 'gottes
fürchtig' U. 'nützlich' heißt . 
Oie Informanten sind unentSChieden, 
.... enn sie einen Zusamrnenhan.9 sehen, 
leiten s ie 'nützlich' von 'gottes
fO rchtig' ab (I). 



Var. fr~nde 

FRONT 

(FROR) 

IFRQRl 

FROSCII 

(FROST) 

FRO'I"r-E 

Schr. -~ 

-ier 
-ellr 

FROTZEL 

FRUCHT 

I~. Sm. -en, -cn od. -en, -e 'Gerichtsbote' 

Ib, Sf . (-en) ' dem t.chnherrn ~u leistende Ar
beit' 

2. 

1St. -en) ; ver.alt. 
Zus , -. 
Ab!. U -. v. 

v. 

Abi. U -er 
beachte: fronleichnam ' Leichnam des Herrn ' 

IUle Infon;;anten stellen friinero 
zu fron, 

Sf, (-en) ' stirnseite; Kampfgeblet.' 
?us. -~ 
Abl. -.41 Zue. 

da~u: frontlsIJiz Sn. -e-'vordergiebel , 
Titelb'latt ' 1 etym . frz;. 
frontispie6 

etym. frz.; heute kein FW mehr 

VgL FR.!f.R 

Sm. U -e 

Vgl. FR.!,!R 

Zus. -~ 

AbI. (V) -ehen 
(U) - lein 

sm. cd. n., Gen. S9. -~ cd. -s , PI. -SI 

FW frz. ' Gewebe mit gekrau
sel ter Oberflache' 

Zu>;. ~!11 

Zus. 

V.I umq. 'necken' 
AbI. -/tl 

1 . St. (U) -e 
ZU5 . -. (-baum) 

'U) -e (-br~t) 

U ~n ( -hr~t ) I 

asterr . 
'n- AbI. -b!.r 
un- -k"U Zus . 

,O! -ehen lxI iron . 
' 'tUnichtgut ' 
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FRUH 
Var. fellhe 

FUCHS 
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-ig 
jun'lfern . .. -kelt 

(0) -lein 
h{llsen . . . u -1= 

-los 
-igkei t 

,. ,. 
be.- Abl. -. 

unbe • . . -" adjektiv . Part. 
Pf!l'f. 

be ••• -ung Zus. 

1, Adj. 

ver ... 

2 . sf . Pt. unz, 

Zus. (-l!Il 
Abl . -er Adj ., Adv . zum 

"""p. 
-estens Adv . ,= 

Sup . 
-lin'1 Zus. -, Adv. -. , . 

I. sm. U -e a . ' RaubHer ' , Ug. 'Pferd, Tag
falte r , 1'-'I."a1' 

b. ' Stuclent ' 

2 . v . 'argern ' 
pE/mnig, 

Zus. -103 
AbI. (U) -ehen 

(u) -l e i n 
-j'1 a. ' fuchsrot' 

b. 'Srger-
lieh ' 

U -in 

feder. . . Abi. -er 
schUl .. . -erei 

dazu: kit(t)fuChs s. 'Steppenfuchs' 
beachte: einfuchs V. 'drillen', 'e i nge ... .-

beitet sein' 
schul fuchs S. 'Pedant ' 
fUchsteufels,.,ild Adj I ' sehr wild ' 

etym . a "# b; ebenso "ehört die Bec!. ' so 
ärgern ' nicht zum 'Tier'; heute? 
Kl ... setzt beim Substantiv d r ei 
Hom. an: ' Tier ' . 'Student ' , 'Kana l', 
ebenso wird fuchsig als 110m . no
tiert . Die Informanten subsumieren 
alle Bedeutungen unter ' Raubtier ' . 



FUCHSIE 

FUCIl'I'-EL 

-ig 

FtlG 

t . FUGE 

:l . FUGE 

(SC -en); F~1 nlat. (EN + ie) 'Blume' 
beachte: heute zu fuchs 'Raubtier ' stel

len? 

I. (S,)f, (-en) ' Degen mit breiter Klinge' 

2. V. 
urnq. 'zornig, wütend' 
beachte: fuchtel u. fuchtig zusammen cd. 

getr ennt ansetzen? 

(S . )n . H~) 

v. ' zusammensetzen', flq, 'qehorchen' I 

'es erqlbt sich' 
-e Zus. 

ge... Abl. -e (Sn. -~) 'Aufbau' 
unge. , . 

ge ••• 
ge •.• 

(fiin - I) 

-B Adj. 
-ig 'lenksam' 

-kei t 
-lieh 
-s!"' 

-keie 
-ung Zus.-!Zl 

(z.!!.cvec-) 
dazu : f~ Sm. ~ veralt. ; nur noch in der 

Wendung: mit Fug und Recht 'mit 
Recht' 

e tym. zu f~en, vgl. unt~, bef~
n i s, beE!!9 

beachte : EilJIung (S.) (x) 'Schicksa L ' 
z~fQy V. ' hinzutun', 'ant un' 

Vgl. verf'l5l V. (?) 

I. (St. -en) 'Ritz, Spalte' 

2 . v. 

ZUG. (-en) 
Abl, -enlos 

Abl. -ung 

(sr, -en) 'MusiJo:sti:lck' 
ZUG. (-en) 

etym. 1 ! 2 ; heute? (Nach meinem Empfinden 
ein Wort) 

Vgl. GERINGFUGIG 

,. 
ZUG, (-~) 

be - Abl,-II) 
_ bac 

--keit 
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I. ,. 

(FUHR) 
(F![HRJ 

FULGURIT 

(FOLLE) 

(FOLLEN) 

FUHMEL 

(FUNO) 

FUND-/>.MENT 

-lee 

,0", 

FUNGlER 

FUNK 
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I. 

fein . •• 
fein • •• 

Vgl. F~UR 

'11',1 • •• 

ge· 
ge-

ein . . . 

-er Zuo . 
• jg 

-keit 
-~ Sn. -B Zus . -~, 

-5 
-los 

- -lgkelt 
-unq Zus, -s (':'1n-1 

-(11 (-n~hme) 

Sm . -ei FW lat. 'Blittröhre', 'Warenmune 
fUr Asbestzement' 

Vgl. gucit 

vgl. VOLL 

VgI, FOHLEN 

V. r Sport, bes. Fußball 'Kle1nklein 
spielen' 

Vgl. FIND 

(Sn. - .... ); rW l at . 'Grundmauer' 
AbI. -/tl Zus . 

-Ter 

i!..nr ... 

-unq 

Abt. -et adje ktiv. Part. 

Zus. (-(11) 
AbI. -er Zus . 

-erlei 
- te NUIIl. 

Perf. 

-eI (5.)n. H'I) 
-t Sn. -e 
-zig 

.e. 
-st.... Num . 

-eI (5 . )n. 
(-~) 

2 . 5f. (-M) 

(V.) 1 FI'I lat. 'wirksam sein' 

la. Sm. PI . unz. K\lrzw. für 'Rundfunk' 
Zus. -~ 

-isch 



1_ 

2 . 

funken 
Val:. funke 

FUNX I S 

FUNKTIClN 

FUNZEL 
SChl' • funsel 

FU, 
Var. filr-

hier . .. 

(-FQR) 

FU~GB 

Schr. fourbe 

FURB.o.S 

FURCH!': 

furch 

I b . (sm. -91) 
(S . )m. -ens, ( - en) 

Zus. ( - ~) 

Abl. (U) -ehen 
(U) -lein 

2. V. a . ' Nachrichten übermitteln' 
b , 'Funken geben, verstehen' 

Abl. 
-eI V. 

ge • .. -~ Sn. Pl. unz. -., 
dazu, karfunkelstein (-bunkel-) ' Granat' 

etyrn. lat . carbunculUSI heute? 
Informanten zu funkeln 

beachte: funkelmigelneu Adj. ' ganz neu ' 

(st. -en); FW nl at, (EN + ie) ' LUien
gewächs' 

(Sf . -en); f'Iollat. 'TAtigkeit ' 
Zus. (-s) -en 
Abi. -al 

-Ir Sm. 
-lll 
-ler 

-. 
(S.)f. (-en)! UIIIg. 'schlechte Lampe ' 

1. Präp. mit Akk. 
Zus. (- e) (-w!hr) 

2. Adv. 
beachte: für und für 'immerfort ' 

fQ.rwitz ' ", Vorwitz' (vgl. 2) 

Vgl. V2,R 

(Sf.) Pl. unz.! FW fr~. 'Leben&mittel
vorrat ' 

Abl. -le. 

Mv.; poet. 'fort und fort' 
etyrn . .. I. baß 

I. (Sf . -en) 
ZUB. 

Abl. 
1. V_ 

durch- Ar!. 
zer ... 

(-en) 

-1. 

-. -.t adjoktiv. Part. 
Per f . eines 
nicht beJ.egten 
Verbs 
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L 

FURCHT 

FOEtOM 

FURIE 

FURIOS 

FURN1ER 

FORST 

,"RT 

FtJRUNKEL 

F""Z 
Var. farz 

forz 

(FUSCI!) 

FQSEL 
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Sf. P!. unz. 

b.-

!lhr,g6ttes • .• 

ehr •.• 

Zus. 
Ab!. 

-unq 

-0. -s (!hr-) 
U -0 v. 

-ba< 
-kelt 

U -erlieh (ode~ zum 
Verb?) 

U -ig 
-los 

-lgkeit 
- slos 
-sam 

- -kelt 

AdV./ poet. ' weiterhin ' 
Zus . (-{6) 

(Sf. -an) I PW gr. 'Rachegöttin' 

(Adj. ) i F~I lat. ' wiltend, hitJl;ig' 
dazu , furtre (Sf . ) cd. n . Pl. unz . 

'Aufsehen' 

I. Sn. -ei F~I frz . ' Deckblatt aus Edelholz' 

'3. (v.) 
zus, (-)'S) 

Abl. -ung 

i. sm. -en, - cn 

2. ,. 
2. 

L 

2. 

Zus . -0, -en 
Abl. ·- ent.!!.ffl 

- in Zus. 
-Heh 

-kelt 

V. ' in den f'(Irstenstand erheben' 

sr . (-en) 

v. 

(S . )n . (-~) I FW lat. 'Blutschwär' 

sm. U -e 
sm . -6 

sm. -e 

v. 
Vgl. PFUSCH 

(sm . -9S) 'schlechter Branntwein ' 
zus . (-9S1 



2. (f'~SELl 

FUSILI ER 

b!r .. • 

FUSSEL 

Var. fusel 

f'U'1'SCH 
Vlir:. pfut:sc/, 

FOM'ER 

Vqi, FUSSEL 
etYl1l' ! 'l:U llit, fusile, 2 2U fussel, 

flisel ; Werden heute beide Wörter 
~usammengebracht? 

1. Sm . -en, -sn ; vereit . 'Schilt!\e' 
Zus. -0 

2. tV. l 

(Sf. -en); FW lat . 'ZuslIIDIflenschluß ' 
ZUS. ( - 8) 

I. Sm . 0 -e 

scharr-
.Ü'm,bAr, I,hcht, 

Abl. -ler 
-un!i' 

Zus . - I!! 
Abl . (U) -chen 

-el V. 

U -eI V . 

....urzel, zwer!i', x . •. U -0< Zus . 
M r ... -io 

b!r,x,pldtt, 
leicht . .. u -ig 
pIAtt,U~icht •• • -kelt 

q~en,fc . .. U -lee 
U -ling 

' U) - lein 

z. V. 

3. P.dv. 'mit nackten Pilßen' 
be lichte : zInsfuß S. ' Zinssatz' 

versC!i..n s . ' metrische einheit' 

1 , (Sm.) 00. f. -an ' leichte Paser' 
AbI. - chen 

-1g 

2. V. 'Fusseln verlieren, schlecht und win
zig schreiben, Qberei lt und schlecht 
a rbe i ten' 

homo f~sel 'Branntwein' 

Adj ., meJ.st adv . 
österr. 
da)'.u: futsC'hikfto Mv.: umg . ' ... futsch '; 

etym. italienisch klin
gende Er weiterung 

la. {S . )n. P1. unz. 'Nahrung fUr Tiere ' 
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I b , (S,)n . (-~) Ug. ' dünne Stoff einlage ' 
Zus. (-!li) 
Ab1 . -:tl Sn. -e 

!i.bec, unter, 
vec. ,. u -'" V. 

iiber- -ung Zus . 
-!ge 

2. V. I 1IIIl9 . r scherzh. 'essen' 
vec- Ab1 . -111 

etym . la t- Ib seit dem Geman . ; heute? 
DuBe., r.la. setzen Hom. IIn. lilIe 
tnformllntcn sehen eine Ver bindung 
zwischen beiden Bedeutungen l 



GABAROINE 
Var. gäbar di.ne 

(GAB) 
(GED) 

~DBL 

GÄBI.G 

(GACK- ) 

GADEN 

GAFFEL 

GAG 

GAGE 

GÄHN 
VU. ~kn 

GAXE 

(-GALL) 

GA'" 

G 

Sm . cd. f. -01 F~I f[;L . EN 'KleidersooEf' 

J. (S.)f. ( - en) 
ZUG . (-0) 
Abi. (U) -ehen 

-er ' .., Gabel
hirsch ' 

-ig 

2. V. 
-ung Abi. 

beachte: Aufg~bel V. (x) ' jarn. 013. etw. 
entdecken, finden, 
aufg[e.ifen' 

etym . ~u q~bl heute undu[chsichtig 

(Adj . l : schwe1>:. ' vo[teilhaft . pn.ktisch ' 

Vgl. GI CK 

(Stn. -0); vc[alt. , noch ll'Iundartl. / 
schwci~. ' Nebengebäud e ' 

v. 
be , ver - Ab.! . -0 

-« 
-erei 

(S . )f. (- en) 'Se9cls r ange ' 
Zus. (-!i') 

SIr .. - SI FW engl . ' effek t voU" r Einfa1.l' 
etym . heute noch 0;1 Oder ~u Ij/eck 1 

(Sf. -eil) 1 FW fr~. 'Gehalt ' 

V. 
oberdt. 

Abl. -eIl!1 
beachte: gienmuscl,el ' Muschelart ' 

(Sf. - en) ; ost- u. Initteldt . 'unreifes, 
vorlau t es MädChen ' 

V<Jl . NACHTIGALL, 1191 . NAC.IIT 

Sf . PI . unz.; PW span. ' Festkleidung' 
Zus . -0 
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GAL-AN 
-Ant 

GALERIE 

GALIMATHIAS 

Sehr . 9alll~ th~s 

I. GI\.LL/E 

2. 

GALLERT 
Var. gallert 

gallerte 
SC'hr . gallärt 

(GALLIMATHiAS) 

GALMEI 
Var. 9almei 

GI\.L~Nli 

GALOPP 

GALOSCHE 
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SIll. -e; FW span . • Liebhaber ' 
Adj.; FW ur. 'ritterlich' 

un- Ab1 . -~ 

-erle Zus .-'i' 

(St. -en); FW ital. 'Schiffsart' 
Zus . ( - en) 

(SC. - eIl) I FW frz. 'Si1der- u . Gemalde
sammlung' 

Zus . -t 
(SIll . ) Pl. unr . ; FII' ahd.-mLat . 'Ingwer

pf1am:e' 
zus. -~ 

(Sm. -~) 

Zus . (-~) 

SIll. cd. n. Gen. Sg. -91, Pl. ur",:.; FW frr . 
'verworrenes Gerede' 

(Sf. -enl 'Xörperteil' , 'deren Sekretion ' 
Zus. .~, ( - en) 
Abl. -ig 

ver... U/-~ V. 'I/erbittern' 
ver . .. -ung 

(Sf. -en) 'P1üssi<;;keitsanseJromlung als 
WUcherung an Pflanzen' 

Zus. ohne e 
etym. I " 2; heute? verg/illen stellen die 

I nformanten zu galle 

Sn. -e 

(Sf. -en) 

V<;;l . GALIMATHiAS 

Zus. -~ 
Abl. -lg 

SIll. - ei FW f r z. ' Kieselzinkerz' 

(Sf. -en); FW eng1. 'Hohlmaß' 

sm . -e od. -SI FW fn .. 'Gangart des 
Pferdes' 

vex- AbI. -lar 

(Sf. -en); FW frr . ' Überschuh' 



1. 

2. 

(GAL'1') 

(GALT) 
(GÄlIr) 

(-GA"') 

GAMANDER 

GA~1ASCIIE.: 

GAMBE 

GAMELLE 

GAMMEL 

(GAMS) 

(GANEF) 

(GANEFF) 

(GAN-ER8E) 

(GANG) 
(GÄNGEL) 

GANGSTER 

GANOVE 

var. 'lan'd 
ganeff 

vql, I. GELT 

Vgl. 3 . GELT 

Vgl. BRÄUTIGAM, vqL BRAUT 

(Sn!. -~); FW 1D1at. (-mhd.l 'C",ttung der 
Lippenblütler' 

ZU!!. H~) 

Ist. -en); FW fr z . 'BeinbeklelCiung' 
Zus. (-en) 

(Sf. -en) 'Kniegeige' 
Ab!. -1st 

etym . ital .; heuta? 

(Sf . -en); schweiz .; FW frz. 'EB- u. 
KOchgeschirr der Soldaten' 

I. (Sm.) PI. un2..; ost-, mittel-, nocddt. 
'wutloser Kr=' 

Abi. -ig 

"2. V. 
ver- "'bi. -0 

-e< 
-in 
-t~ 

Vql, GEMSE 

Sf. (-en) od. n. (U) -er; tiral . u. 
schweiz. 'schuttfeld' 

hOB, gant (bei Auslautverh3rtunq) 

VgL GANÖvE 

Vq1. ERBE 

Vgl. GEH 

(SJn . -j!i); F'W 8IIIerikan. 'Verbr echer' 
beachte: heute noch FW? 

(S . )m. (-en, -eo); FW jidd. 'Caun ... r' 
Sl!I. -e 

Zus. (-en) 

Sf. (U) -8 

Zus . -~, U -e 
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G"" 

(GANTER) 

"''' 

Var . giJ'n~e 

ganze 

I. ~R 

9~ 

2 . GAR 

GARAN'I' 

GARAUS 

3(}2 

Abi. (U) -ehen 
-., 

U -aricl! 
(U) -lein 

d~zu, ganter; nddt, ' . Canser-ich'; etym. 
zu gans 

Vgl. gössel 

I. Sf. (-en); oberdt. 'Versteigerung' 

2 . V. I cberdt. 'versteigern ' 
ver- Abl . -~ 
ver . .. -unq 

homo gand (bei Auslautverhärtung) 

Vgl. GANS 

I. Mj. 'unversehrt, heU , voll I völlig' 
Zus. (-!li) 

er •.. 
er, . . 

AbI. -halt Zus. 
-lieh 

U -lieh (meist sdv.) 
U -i'l v. 

-tmg Zus. 
u -e vgl. Ja 

2 . Adv. 'sehr, gäno:lich , volliq' 

3,.. SI'. PI. unz. 'festes Gestein', 'nicht /lb
gebautes Erzlager' 

(Sr. -cn) ' . Ganzhe it' 

lb. (S.)n. PL, unr" sUbst.a.nt. Adj . 
belichte: W .. . setzt bei 3a drei WÖ1'ter an. 

I, Adj. 'fertig (gekocht), vollständig' 
Zus. (-!li) 

2 . (Sf.) Pl. unz. 

). V. 

Mv. ' ganz, sehr , ,. sogar' 
beachte: ganz und gar 'vollständiql 

s09~r 'auch ' 
etYIll. J - 2, heute? 

(Sf. -en) 1 F., frz. 'Autounterst.elLra wn ' 
Abi. -ler 

,"'. -en, -en) 1 ~I f ,rz. 'Bürge' 
Abi. ~1" Zus. 

~ier 
-0 

Sm. I nur noch in der wendung: jem. , etl\' . 
den Gan,us mac;l'en 'jem., et\<l, tOten' 



G"""E 

GARDE 

GARDiNI E 

GMOEROSE 

GARoiNE 

G!R 

GARGEL 

-itur 

G .... RNISÖN 

etym, g~r ' ganz' + aus; heute? 

(Sf. -.,n) 
(-en) 

beachte: 
Zus. 

sch~Egarb., : etym. gar, 
15. Jh, - zu 

sei t dem 
gante , 
garbe 

(Sf. -en); f'W frz. '~ll1che ' 

ZUll . -91 
Abi. -1st 

beachte: heute noch f'l'1? 

(Sr . -.,n)! FW engl. EN 'RötegewAchs' 

(sr. - .. n) 1 I"W frz. 'Kl eiderablage' 
Zus. (-en) 

etym. Erz.. gaeder 'hüten' -+- (TZ . ... dt. 
Robe; heut.e7 Die Informanten geben 
ieilweise Robe an oder Robe der 
Garde , teil;else halten sie es für 
undurchsichtig. 

(st. -etl) I FW frz. 'Fenstervorhang' 
ZUll. (-en) 

beachte : 9ardinenpredi']t S . 'Stl'8fredQ 
- - (der Ehe frau) r 

I. 8tV.,Ij· 2/2. - 2-
00. sWv. 

ver-
Zus. 
Abt. 

(-j!l) -. 
~ber.uneer ... ·j9 

ver- -11119 Zus. 

2. (sr. -en) 
dazu: -g~en 1. Part, Perr . zu g~ 

ver ,unver, 
Unver ••• 2 . adjektiv . Part. Perf. 

(Sm. -"I 'Fali' in der: Faßdaube' 
Zus. (-~) 

I. Sn . -e 
ZU8. 

um... Abl. -. -9> V. 

(Sr. - en) I FW mndrl. 'Krabbe' 

(V.); FW frz. ' s~hroQcken ' 

Abl. -unq 

Sf. (-en) 1 FI'/ f:rOl: . 'BeBauung' 
Zus. -s,-Ill 
Abl. -ler 
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GARSTIG 

GAR/TEN 

GASSE 

3ü 4. 

(Sf. -en); f'\ol fn. 'Bek1etdungs::u:.Ücke, 
die ~us~engehören' 

hom. giicn - it~c, ygl. gacn-p 

(Adj.) 

I '" 

Ab1 . -keit 

ZIJS . (-!li) 
Abl. (U) -ehen 

U -er I. (sm . -!bI 
Zus . (-!b) 
00. -s 

-Iä 
-in 
-isch 

2 . V. 
(U) - l ein 
U -eI V. 

~a~u: SChrEPecgiirten 'k l o Carten'; 
etym . EN 

beachte: Alle Informanten geben an, daß 
Gtlr tner eine AbI. i st aus 
Gar ten t- U -er( 

I. Sn. -e 
Zus . -111 
AbI. -el V. I schweiz. 

'nach Gas 
riechen' 

-1. 
-ler 

2.. V'I umg. ' .. Gas geben , sehr schnell 
!!Ihren I 

be,ent,ver- AbI. -~ 

ver .. . -co 
be,eIlt,ver . . . -un'1 

(Sf. -en); oberdt . 'Straße in der Stad t' ; 
a11g. ' enge Straße ' 

ZUS . (-en) 
AbI. (U) -ehen 

(U) - l ein 
lJeachte: gilssenhauec (5 . ) '$ch1ayer ' l 

etylfl . frühnhd. 
hauen , Kraftwort 
tür 'gehen'; heute? 

la. Sm. U -e • Besucher , 
ZU$. -91. 1l - 4jl 



1. GA'i"l' 

Sehl:. gat 

2 . GA'IT/E 

GATTER 

I. GAU 
Val'. gäu 

.11 . (GAU-D.!!.B) 

(GAUBE) 

GAUCH 

GAUCHO 

Abt. -ier 
un- -iTch 
un- -keit 

Ib, Sm. - en; se,nnänn. 'Ma txose für bes t.immt.e 
Dienste ' 

2. V. 
Abi. -erei 

hom . gäste - geste 
da~u: gastro~ sm . -en, -enl FW gr. ' Wirt' 

Abi. -Je 
-lsch 

etym. ~u gaster '~agen' I Alle Infor
manten stellen e s zu gast J 

Sn. -s od. -en; nddt. 'Heckform eines 
Schiffes ' 

dazu: hennegatt 'Koker' r etyrn.? 
hellegatt 'Vorra t sraum auf dem 

~chiff' r etym. helle, idg. 
keIl ' verberge n' 

(S.)m. (-en, - en) ' Ehemann ' 
Zu!>. (-"n) 

0.. ..• Abi. /-~ V. 
00 ••• -ung 

-1,,1' • fachgeDIäß 
miSChen ' 

-in 
-ung Zue . 

beachte: gattung wird nicht von allen In
formanten zu gatte gestellt. 

(S. In. (-1Il) 

Zus. (-91) 

sm. -e 
Sn. - ei süddt. . , schweiz . 

Vgl . DIEB 

VgI , GAUPE 

Zus. -~ 

sm. -e 00. U -e ' Kuckuck', ' Narr' 
beachte: gauchheil Sm . -e 'Ackerunkraut. ' ; 

etym. gahhei l a, volksetym. ~u 

gauch als vermeintliches Mittel 
gegen Irrsinn 

sm. -SI FW span. ·sOdame rikan. Viehhirt' 
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GAUDI 

Von. gaudium 

GAUltEL 

GAUL 

I. CAUMEN 

2. GAUM 

GAUNER 

GAUPE 
VIII' . gaubl'! 

GAUTSCHE 

gautsch 

GAZßLLn 

G" 

3(jij 

Sn. 00. f. Pl. unz. , FW lllt,! süddt. 
'f"l'eude ' 

(Sn . ) Pl. unz. 

V. 
ZU5. HM 
Abi. -ei 

-er ZU" . 
-ld 
-in 
-hart 
-isch 

-haft 
dllzu' gökelmsnn S./ norddt . 'SpaßmIlcher' 

g~kel V. r mitteldt.. ' mit. dem Feuer 
spielen' 

SIll. U -os 
Abl. (u) -chen 

(Sm . -Ji)l "fei.l des Mundes ' 
Zus. H~) 

V.; schweb:. ' beliOten' 

2 . V. 

liiden . . . Abi, -er, schweiz. ' Laden
h.üter' 

Zus. (-~) 

Abi. -ha.ft 
-isch 

be,er- Abt. -Ji) 

-cd 
(Sf. -en) 'Ciebelfenster' 

1. (Sf. -('n); alemann. 'Schaukel' 

2. V , 
Zus. (-I!I) 
Abi. -er 

esL) Pl. unz. 00. (-eil) 'durchsichtiger 
Stoff' 

etym. frz.; heute noch fW? 

(Sf. -en); FW ital. ' Antilopenart ' 

etV. Vi -ij!.-~ (auch~D 

be,er,um, 
fLber,ver-

Zus. -09 

Abl. -pj 



rAt •.. 
An . .. 

-er Zus. 
-in 

-erei 
-erlsch an ••. 

er ,ge,unter ... -an adjektiv. Part, 

unter •.. 
er,ge . • . 

be • . • 
frei • •• 

Perf. 
-e,r substant. Adj. 

frlli • •• 
Än,m.iß,unm.1ß, 
v~r.:-. -

-helt 
-bar 
-lg 

-kelt 

-li..,h 
er . . . 
er •.• 

-ni8 (S.)n. ".>;U6 . -ß 
- l2,s 

-vng be,er,um •.. 
beachte, UIIIg!!' V. 'einschließen' 

formanten stellen 
Die 11'1-

es zu g!.b. 
angeb V. (x) ' prahlen ' 
n!.chg~b v. (x) 's. überreden 

lollssen' 
übergeb V. (x) ' erbrechen' 

'Vtrg!!bÜCh), Adj " " 111 h' Angeb11ch ) • 6C I C 

homo vergeb V. ' ver:teihen ' 
begeh V. ' e. e reignen' 

da:tu, leitgeb Sm. - en, -en 'Wirt' vol ks
- etym. t etym . zu 18it 'Obst,

... eln ' 
Volle. lei tgeber 

verleitgeb 
prelsgeb stV.-' " aufgeben' I etym. 

- fez. donner enprisB; heute? 
1. prät. lnd. g~b 

g~ble 2 . 

ver-

(Sf, -en) 
Zus. Ill. 
Abl. -ß 

(-en) 

j-ß V. 

(!b - ) 

be,ver, 
veraus . •• 
unbe,be ••• -et adjektiv. 

be ••• 
P.!Il't. Per! . 

- e ,l' substant . 

dnbe ••• 
be,ver, 
v erBUS • .. 

-hei t 

aus,er,uner,nach, 
6nn~ch •.• gkbTq (Adj.) 

Adj. ZU5 . 
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I. (GE:~R) 

2. GEBAR 

g~een 

GESÄR 

1. GEBIET 

1 . GEßl!'I' 

3GB 

/tus,ee, 
unee,nach, 
Cinn!.ch:-.. AbI. -keit 

Vql. GBBÄR 

I. v .. 'so ve.l'halten, anstellen ' 
AbI. -ung 

2 . (S.)". PL um!.., substant. I"f. 
dazu, gebärde I. (SE. -en) Zus. (-en) 

geb"ird 2 . V. 
ifn... AbI. -ig 
un •.. -keit 

stv. Yl.2. - '!!!i.. - 2. 

d a zu: geboren 
ein:-.. 

Zus. (-!li) 
AbI. -e.r-.ln 

I. Pa rt. Perf. zu gebär 
2. adjektiv. ~art. Pe;f. 

a. ' einzig' 
b. ' einheimisch' 

Ab!. -e , r substant. 1\dj . 
Zus. 

geb!!,.rt St. (-en) 
Var. geburt ZUG . -en,-s 

beachte: ausgeburt 'Obles Erzeugnis' 
gebürtig (Adj.) -, sta/Jllllend von' 

Ab!. -kelt 
VqI. !benbürtjg, hAlbbürtig 

Sn. -e ' Land' 
dazu : b!!=..t Sn. -ei schweiz. ' ", Gebiet l 

stV. i.!. - 212. - 2. 'anordnen, befehlen' 
AbI. -er 

-in 
-isch 

Vgl. biet, verbiet 
hom. geb2.ten 'd;7qereicht', vgl . .. bi e t 
dazu: (e r) gebeut '.0; (er) gebietet' 

(venllt.) 
geb~t I. Prät. zu gebiet 

2. Sn. -e 'Befehl , Anordnung ! 
d a zu: b~t Sn. -el schweiz . 'Vor-

Var . bott 
bO!ll. b~t. vql. 2. biet 

ge-b~t, vql. 2. biet 
bote 
.,00, 

lad.ung · 



GEBRECH 

(GEB.!!R1') 

•• GECK 

Var. jeck 

,. GECKE 

GEDEIH 

GEDTEGEN 

GE~NS 

botmäßig Adl . 'pfllchtgemtiß' 
- Jn- Abl. -0 

un- -keit 
beachte: Manche Informanten bringen 

es mit Sote zusammen, ande
r e mit Boot. 

stV . eli - !I~ - 0 'fehlen, mangeln' 
hom. qe-brechen, vgl . brech 
~eachte, Einige Informanten halten das 

Wort für durchsichtig. 

la. Sf. (-en) 'Abgaben' 
Zus. - en 

Ib. Sf . Pl. unI.. 'Verpflichtung, Schuldigkeit' 
Abl . -end adjektiV • . Part. 

Pr!ts. 
Iin- -lieh 

-n1s (S . )f. 

,. ,. 
beachte, K14. setzt •• ". l b als Horn. ",n'l 

oio Inform"nten sehen jedoch eine 
e!1ge Be:1:iehung . 

Vgl. GE8ÄR 

•• Adj. 

,. "" . -en/ -0" 00. -e" 
rhein. 

Zus" -e" 
Abi. -enhaft 

-igkel t 

3 . V, ; tlordwestdt. 'Possen treiben' 
Abi. -erei 

dazu, jii ck Podj • , 0= präd. gebraucht; 
tllederrhcin. 'verrückt' 

Sehr . jeck 

(Sf. -en) t mitteldt. ','rosch' , . stV. 01 - ~ - 1!:. 
Ab!. -lic/) 

,. Sm. ; 0", noch io do' Wendung: auf Gedeih 
"od Verderb 

"'j. 
Abt. -heit 

'0 . Gen. Sq. -.. '1. unI. . ; nddt. 'Getue, 
Aufhebens' 

Jtls 



I. GEDRUNGEN 

:2 . GEDRUNGEN 

G~R 
Vat. g5!!!...rde 

GEEST 

GEFALLEN 

'70 

Vql. DRl"'G 

Adj . 'dick , untersetzt' 
Ab!. -haie 

etym , 1 .. 2, heute? 

Sf. (-en) 'Ilaltet.au an der Gaffel' 
(Sf. - en) 
homo 9!r, wenn ~. ! 

g~r 

g~hr 

Sf. (-en) 
Zus. -!!l 

sf. (-en) 

un-
Zus. 
Ab!. 

-!!l , -en 
U -li.eh 

-kelt 
-los 

-igkeit 
dazu: gef!hrd V. ,~ in Gefah r: bringen' 

Abi . -ung 
unge • •. -et adjektiv. Fart. 

Vg1. fShrn.is 
iiihrde 

111. Sn. P!. unz. 'Freude, Wonlgefallen' 

PerL 

Ib. (SlD. -9!l) 'Gef;l lliqke i t, Freundscnafts
dienst' 

2. stil. a/Ii - 12. - a 
ZuS. (-9!l) 

un- AbI . U -ig 
un- -kei.t Zus. 

-est Adv., Abt. 
Z\J:Jl Sup. 

IIgl. mlßlAll, mIßfallen 
beachte : sich et~ . gefallen ~assen 'etw. 

hinnehmen ' 
homo ge-fallen, vgl. lall 
etym . zu fall, mhd . ez gevellet mir wol 

'das Los, die Wurfe! fal l en mir 
g(lnstig' 1 heute? Oulle. und Kla. 
setzen la u. Ib als Hom, IIn , KIll. 
außerdern dlls Verb (1.) 'Freude IJI/l

ehen' (2.) 'hinnetvnen': Oie Inf'oJ:
manten beziehen alle Sedd. auf ein 
WoJ:t. 



GEFREITE , R 

G.!IGEN 
Var. 9!:.n 

GEGEND 

GEGENSTAND 

GfGENW"'RT 

Sm. (-1.'11, -",n) substallt. Adj, (7) 
e tyrn. Lehllnberset~ung VOll lat. exemptus 

, (VOIIl SChUdwachendienst) befreit.er 
(Soldat)'; heute volksetym,? 

Präp. m, Akk. 
ver alL ; poet. 

Zus. (-91) 
ent- Abl. -. Präp . m, Dat. 

ent,hier,zu ... -. Adv. 
19m -.. ZU8. 

-isch 
-schaft 

be,ent . • , 19m -. " be . .. -n15 (S.)". 
ent,be. .. -unq 

Vgl. 9!,!!}en-5tand, 9!geno.,ut 
beachte: entg~n V. 'a"tworten' 

b!!Jl!!ffn V. 't.reffen'; A~le Infor
ruanten stellen e s zu 9!!..gen. 

etyrn. g!!Jlen Lehnüberset~ung zu lat. 
tJdverstJrlus 

entgeqen , ahd . inga']ilnl volksetyrn. 

Sf . (-en) 
e tym . wahrscheinlich Bedeutungsentlehnunq 

Zu lat. contrada, heute noch ~u 

q~en ? 

Sm . (} - e 
ZUS. -$ 

... bI. U -l'] 
U -lich 

-keit 
-510s 

-igkeit 
Vgl. g!gen, stand , g!genh'art 
etym. g~en <- stand; heute? Für manc he 

Informa nten ist das Wort durch
sichtig. 

s C pt, um:. 
ZU8 . -s 
AbI . U -19 

ver... -91 V. 
ver . .. -ung 

Vgl. g!flen5tand, gewärtig 
etym. zu Wdrt; heute undurchslchtig 

unregelm. V. 'Ich - 9in9 -
- ZU". (-~) 

gangen 
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be,ez,hinter,ent, 
IJber,um,vez, 
vezschiltt,~er- Abi. -~ 

er •. . -en Sn. Pt. unz., 
subst.<lnt. In!. 

-end I. adjektiv. 
Part. Präs. 

dAhin,um,weit . •• 
- n!.Ch,durch ... 

2. Adv. 
-s Adv. (od. 

end + 5) 
~r 

be,um... -ung Zus . 
beachte: gehwerk S. '(einer Uhr)' 

hIntergeh v, 'betrUgen, täuschen' 
61ng$:..h v. ' kleiner werden, ster

ben' 
homo vergeh V, ' ein Si ttl1chkeitsverbre-

- chen ver(lben' 
dazu: n!iteng$:..h v. 'verlorengehen • I 

etyrn. hebr . 
stlften9'!.h V. 'weglaufen' I 

etym. hebr. 
gang 1. Prät. Ind . zu 9'!.h 

un,un- Abi. -b~r 

Ab,durch, 
EUß ... 
drauf ••• 
drauf" ••• 

ver,unver, 
unver •.• 
ver,unver, 
unver •.• 

U 

U 

u 

~r Zus. 
-l seh 

-c.!Pi 
-ig ZU!!. 

-kelt 

-lieh 

-/<!:d t 

(f"~ß- ) 

(r{;ck-) 

be • • • U -nlo5 {So In . 
2. Adj.1 nur noch in der Wen

dung: das/es ist gang und 
9!be 'Oblich' 

3.Sm.u-e 

Um,ünum, 
unum, z.!!,. 

Zus. -~, (x.,. )-s 
(z.B . ein-) 

Abt. U -el v. Zus. 
-{,i 

unzu,unzu.. . U -lieh 
um,irnum,-
~num, zi.-
unz!!! unz!!.. • • -kei t 



GEHißE 

geh!.ben 

geh!.b 

GEHEIM 

GEHEUF-R 

(GgJL) 
(G!:!.HLCHEN) 

(GEIIQRS~M) 

I. GEHÖR 

2 , GE-IIQR 

I, GEHRE 

g~hren 

ein . .. -s I , Adv, 
aus,ein . . . 2. Präp . m. Gen. 
-gangen I. Part . Perf. Zu geh 
ver... 2. adjektiv. Part . Perf. 

ver ..• Abl. -heit 
etym . Alle In formanten stellen gängel z u 

Gang, g!!.h. 

la . Sn. PI. un~. ' Ge tue, Ge~iere ' 

Ib . Sn . PI, unz . 'Betrillgen, Benehmen, Gebar en ' 

2. V. ; nur noch in der Wendung, Gehab di ch 
wohl 'Laß eS dir gut gehen' 

etym. ZIJ h!,b; heute? 

Adj, 
Zus. (-~) 

AbI. -nis 1. (S.) n. 
Zus. -\11 

hinein., • 
Vgl. heimliCh 

2 . V. 

Adj .; nur verneinend gebraucht ' unheim
lich, nicht sicher ' 
un,Lm- IIbl. -~ ] . 
un,un ... -lieh 'empörend' 

un... 2. (S.)n. ( -~) 

' Pabeltier' 
beillchte: so a l le Informanten! 

Vgl. GELB 

Vql. HÖR 

V. a. ' zukOOUllen, qebOhren, besitzen' 
b. '5. geziemen' 

un,zusammen- Abl. -ig 
~n .. . -e,r substillnt. 

an,Lin, 
zusAmmen, ~!!. ... 

beachte: geh§.r1g Adj . I 

VgL II~ 

105. (Sr. -en) 'e Gehrung' 

Adj. 

-kelt Zus. 
=g . ' gr\lndlich' 

l b. (Sm. -~) 'spitzwinkliqer Zwicke l, Einsatz ' 
ZUB . HZI) 

2 . V. 'schräg « bschneiden' 
Zus. (-~) 

AbI. - U/lg Zus . 
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2 . (G!HRE) Vgl. G" 
h~ . 'I!r. wenn .!'. ' ! 

'J'!!!...I 

G" I. Sr. ". unz. ... (- en) , loses Hllngen ,., 
Segel' , ' Tau oder Ankerkette' 

ZUG. -. 
2. V. 

GEIER Ism . -., 
ZUG . H~) 

tleachte : pleitegeier 'SinnbLld für drohen-,. Plei te'; etym. plelteg~her; 
volksetym. 

GEIFER <- (&m.) ,l. unz . 
Abl. -i'} ,. v. b.- Abt. -. ,-er 

GEIGE I. (SE. -en) 
Z U G. (-en) 

gei'1 2. V. 
AbI. - e. 

-in 

GEU. I. Adj. 
Abi. -heit 

geile 2 • . (Sf. ) ,l. unz. '. GellheLt' 

o!.ber .. . g.llJ 2b. S,. ". unz, 'Absonder uDg .v. ,., After-
drüsen des Bibers ' 

geil J. V. 

GEISEL (5.1 !. (-en) 0' . (Sm . -., 
(GEISER) ( - IR) Vgl. GEYSIR 

GEISHA s,. -s, ," jap . I Tanz- v. Sinqmädchen ' 

GE l l', " . (-en) 
ZUS . -. 
""l. -jein 

GEIßEL l. (S .) f. (- en) 

ZUG. (-~) 

2, V. 
ZUG. (-0) 

""l. ~r ZUG •• 

-111\'1 
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1. GEIST 

2. 

I . GElZ 

,. 

GEKJlQ.SE 

GELACKMEIEnT 

Sm . -er 00. unz. 'Wesen', 
Zus. -6l' 

'Gespenst ' 
(-rom~n) 

- es (-abw~send) 

-{Il (heilig- -wurz) 
AbI. -ehen 

-er V. (keine AbL 
2W1l Pl. I) 

ent... -et 8djektlv. 

seh!!.n,frei ••. -erei 
-erhaIt 
-ig 

-keit 

Part. PerL 
eines nicht 
belegten V . 

vt>r ••• 
veT .•• 

-{Il V, 

- un9 
-lieh 

-e,r substant. 
lIdj. 

-kelt 
-los 

--igkeit 
beaChte' entgeistert 'unangenehm über

rascht' 

Sm . -6 ' Edelbr~nntwl'in ' 

Abl. -1'1 
e tYIII. I - 2, vgl. lat. spiritus; heute? 

DuBl'. selzt keine tJom, an. 

I. Sm . PI. un:... ' Knauserei' 
Abi.. -iq 

ehr. .. -ling 

2. v . ' knausel'ig seIn ' 
beachte: ihrgeiz ' übel'stelgerte Strebsam

keit' 

'" . -. 'Sdtentrieb' 
ZU" . -. 

ent . .. Abl. -. 
etym . , . '; heute? 

(Sn. -(Il) 'B.,uchfellf., lte' 

Mj.; =g, 'hereingelegt, 
AbI. -e,r 

V. 

Obertölpelt ' 
substant . Adj . 

Vgl. d,jmlack 
etym . Tack~..r 

Vgl. LEHR 

t Meier; heute? 



GELÄNDER 

1. (GEUlNGl 
(GELÄNG) 

2 . GEUING 

I. GRUß 

2 . GEL1\SSEN 

GELATiNE 

GEI;B 

Var. 9!!..hl 

(S.)n. !-IM 

Vgl. GELING 

V. 'erre ichen , kommen bis zu' 
etym. eigentl. einen 1~ngen ~9 gehen; 

heute? Die Inrorm~nten sind unent
schieden. 

Sn. -e ' Kammer' 
etym. mhd. gela~en , ~ s . niederlassen ' ; 

heute? Oie Informanten s.1nd unent
schieden. 

Adj. 'ruh.1g' 
Ab1. -heit 

etym . I '"' 2; heute? 

(Sf.) P!. unz . ; f1i neulat. 'Knochenleim' 

1. Adj. 
mundart!. 

Zus. (-~) 
Abl. -e,r supstant. Adj. 

-lieh 
-1in9 

2. Sn. -s ,~ Eigelb' 
dazu: gilb V.; poet . 'gelb werden' 

Zus, Htl) 
ver- Ab!. -9.1 

dazu: 9ilb~rd sm. PI. unz. 'Oktober', 
e t}'lll. -h!.rd EN 

Sehr . gilbhart 
rauschgelb Sn. Pl-:- unz. 'Auripigment' 

V91. rauschrot 
beachte: 9!!..hlchen (Sn. -~) J ~itteldt., 

niederdt. 'Pfifferling' 

GELD Sn. - er oll. unz. 

GEL-ER 

-ler 

~76 

Zus. -9l oll . -es 
Ab!. -lieh 

bar.. . -los 
dazu: w!r<Je1d S. veralt.-'SQhneqeld' I 

etym . ahd. wer 'Nann' 
homo I . - 3. gelt (bei Auslautverh4rtung) 

Sn . 00. m. - S I FW frz. ' ei ngekochter Frucht
saft' 

Zus. (-~) 

Abi . -un9 



(GELEIS) 

GELICIITER 

GELING 

gelingen 

I . GELL 

Adj. '~assend ' 

un- Abl. -lto 
un- -heit ZUG. 

/t-lich 
hom o 9'6'-l~en, 1191. li~ 
etym . ahd. giljgan 'angrenzend, passend' I 

heute? Oie !nfo~anten sind unent
sChieden. 

Vql. GLEIS 

Sn. P1. uno>.. 'Gesindel' 
etym. ahd. gilihtiri 'Geschwister ' ) heute? 

I. stv. i - a/fi - u 

2 . (S,)n. PI. unz., subst ... nt. Tnr. 
V91. lIlißlin'1 

I. I\dj. 'durchdringend, hell' 

2. V. 

2 . (GELL) Vq1. 1. GELT 
(GELLE) 

GELQB 

GELSE 

I . GELT 

,. 

l. 

Var. gell 
9'e11e 

Vat:. 9'al t 

V. ' feie rlich vel'spl'echen' 
AbI. U -nl$ (5.1" . 

Vg1, ved2.b, entl2.b 
homo ge- lob-t, vgl . lob 
etym. ahd~ gil2.~n 'billigen, beistimmen' I 

heute? 
dazu: gelÜbde (Sn, -lto) 'feierliches Ver

sprechen an Gott' 
e tym. geloben; Alle I nfor
manten stellen es dazu. 

(st. -an) r österr , 'StechmOcke ' 

Int. 'ja, nicht wahr ' 
oberdt. 
mitteldt . 

Adj, 'unfruchtbar' 

zus. H,~) , -s(-t!9') 

da.l>.u: galt SIll. Pi. unz. 'Euterkrankhelt- ' 
Zus . -~ 

beachte: qeltst!9' S,) schwel l>.. 'Tag des 
Bankrotts' 

stv . e/i - a/~, auch fi - 0 
AbI. -unq Zus. 

beachte : Abgelt v. 'be :r.ahlen, abtind<!J1' 
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(GEt1ISOE) 

I. (GELUNGEN) 

2. GELUNGEN 

GELZE 

geh 

I. GEMACH 

2. 

GEMJi.CHT 
Va(. gl!1l1.lchte 

GEMAHL 

GEMEIN 

:178 

I. 

2 . 

I. 

2 . 

J. 

dazu, gü l t Sr. (-an) 'Abqabe, Zins' 
var. gOlte (Sf. -an) oberdt. 

ZU5. -~ 

gOltig (Adj.) 
Var. giltig 

un- Abl. -\11 
un- -keit 7.U5. 

etym . I ~ 3; heute? 
homo geld (bei ~uslautverhärtung) 

Vgl. GFWB 

Vgl . GEUNG 

Adj. ; oberdt . ' merkw\ir<.llg, drol l .l.g" , putzig' 
<!' tym. 1 • 2/ heute? Die Informanten s1110 

unentSChieden, 

(Zf. -en) 'versctmittcne Sau' 

V. ' verschneiden' 
IIbL -er 

· unq 

Adj . • ~ gefl'l llchllch, langsam' 
AbL U -lieh 

-keit 

Adv . ' nach und n<lch , alln.Shlich ' 

Sn . Pl . unO'. . • Ruhe , Behag lichkeit' 
un- Abl , -\11 

Sn. (U) -er 00 . - e , poet .• Zimrtler , 
Btym . 1>- 2; heute? Die Inforl\lant.en sind 

unentschieden. 1'1<1. setzt. als Hoo:o
nyme an 1.1,1. 2 zu 1.3, 2 

Sn. -e 'm~nnlichet Geschlechtsteil ' 
(Sn . -iM 
etym. zu macht; heute? 

Sm. - e (PI. selt<!' n) 'Ehemann', ' ", Ge!IIahlin' 
(poet.) 

AbL -in 
Vgl. vr:-cm!!lll 
e tym. Zu mallal ' Gerichtsstii.tte'; heute ? 

1. Mlj. 'gewöhnlich, hllufig', Hg . 'hinter
hlilt.t.g ' 

Zus . (-\11) 
Abi . - e ,r substllnl. Adj . 

-heit 
-i91ich Adv . 



geroeine 

G".'" 
GEMSE 
Var. gams 

(GE~I!!SE) 

GEMÜT 

(G~.N) 

(GI':N~S) 

GENAU 

GENDÄRM 

-sam 
-keit 

-schut Zu!>. 
-lien 

-kei t 

2 . (st. -en) ' - Gemeinde' 
dar.u, gemeinde I. (st. -en) 'Kommune' 

Zus. -16 
Abl . -lid, 

ein ••. gemeind 2. V. 
ein •.• Ab!. -ung 

beachte : Die In[ormanten sehen eine enqe 
Beziehung zwischen der Grund- und 
der ti9. Bedeutung . 
gemeinde stelle~ alle ]n[orma~ten 

zu gemoin 
hAndgemein Adj. 'tStllch' 
gl'fl1einplatz s. 'nichtss .. gende 

Redensart' 

(sr. -en) 'Halbedelstein' 
etym. ita!. i heute noch FW? 

(sr. -en) 
st. ( - en) 

ZUB. ohne e, -e" 
Var. Zus . -. 

Vg!. ,...us 

'". N. unz. 
ZUB . -" 

un;~r- Ab!. -lieh 
un- -keit 

-los 
--igxeit 

etyt:l . zu mut; heute? Oie Informanten sehen 
teilweise keinen, teilweise nur ei
nen entfernten Zusammenhang zu m~t; 
heute zu 2.m.!!.t ? 

V<;I!. GEGEN 

Vgl. GEN!.S 

Adj. 

(in 

,"-
Zus . 
Ab!. 

(-\~) -. 
-i.gkeit Zus. 

sm. - en, -en/ FW (rz. 'Polizist' 
Ab!. -ecl!:.. 
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(G~NE) 

GeNEHM 

1. GENeRAL 

2. GENER-AL-

GENER-ATIQN 

-atoe 
-llfr 

GENER/§.S 

GENES 

GENICK 

GEN-I~L 

9!.n-/ius 

GEN- I ER 

:$80 

Vgl. GENIER 

1\dj. '", angenehm, w.i11kO/mlen' 
Ab1. -ig V. 

-unq 
unan- -~ Adj. 

etym . n!hm/ heute? Die Informanten sind 
unentschieden. 

Sm. -e od. U -ei FW mhd.-lat. 'höchster 
OHider ' 

ZUG. -~ (-feldmarschall) 
Ab1. -in veralt. ' -Ehe

frau eines 
Generals' 

-itlit 

nur in ZU5 . -\'l; FW mhd .-lat. ' allgemein' 
AbI. -isicr 

-ieer IId'o'. 
(Ad:! .J 
etym. J ~ 2 ; heute? 

(Sf. -eil); FW lat. 'MenSChenalter, Ge
SChlechter folge ' 

Zus . (-s) 
ZUG . -~ 

de- Abi. -\'l 
de- - et iOdjektiv. 

(Adj . J; FW frz. 'freigebig' 
los Abl. -itlit 

stv . ~ - y! - ~ 

Part. Perf. 

Ab1 . -cnde, r 6uh6tant . 
['art. Pr äs. 

-ung ZU6. 

Sn . -e . ~ Nacken' 

ZUG . -itl 

(Adj.) I f'W lat. 'außergewöhnlich ' 
kon- Abi. -ili 

-jscl1 
-it~t 

(Sm.) /i-en; f'W 1.at. 'schöpferi6che Kraft' 
dazu : genie (S.)n. -s 'genja l ~e9abteX"' 

Zus. -0 

V.; f'W fr~. 'so schämen' 



j. (GENOß) 

2. GENOSSE 

GENRE 

GENTLEM/AN 

Abl. -lieh 
tln,un . .• -e< adjektiv. Part . 

Pe rf. 
un,un •.• -he.i ~ 

Adj. 
daZIJ ~ g~e (Si. ) el. U":t.1 FW .f r z . 

'Schnchternhe1t' 

stV.1!. - o/fi -o 

tln ,un
tln,un

AbI. -ec 
-lsch 

-bar 
--kelt 

dazu : genuß Sm . U -e 

'191. nutznieß 

Zus . -i1 
AbI. U -lieh 

U -lin9 

nießnutz, nießbrauch 

V91. GEN1.!ß 

(5 . )m .• (-en, -en) 
AbI. -enscl!Bft 

-., 
-let' 
-lJch 

-in 
bundes,eid ••• U - isch 

dazu: genoßs!!.,.me (SE. -en) ~ schwe iz. 
'Genossenschaft' 

ctym . germ. I ~ 2 

Sn . -s) f'W frz. 'Gattung, Art' 

Sm. PI. Jen -~ (nur graphematisch) I 

Adv. 

F'~j e nql. 'Mann von vornehtner Gesinnung' 
Zus. -~ 

Zus. 
Abi. U 

U 

un-

U 

H~) -. 1. (Sf. ) '1-
unz. -. 2. v. 

-~d adjektiv. 
Pa rt. pr!". 

-sam (Adj.J ("" . 
v. V. ab
leiten?) 

-ke1t 
- s!.m Mv. 

:lal 



(GE~nJ6) 

GEO- GRÄPH 

GEORGETl'E 

GEPARD 

I ~ Gf.RAD/E 
vnr:- gr~e 

dazu: begn5!9 V. ' 5. mit. et.w. zufrieden 
geben' I et.ytrI. 111M . begenüegen 

Sm . -en, -en; FW gr . 
>.bt . 

' Erdkundler' 
-i.sch 
-f. 

(S.)m. -en, -en); FW gr. 'Er dgeschicht ler ' 
Abt. -isch 

-~ 

(Sr . ) Pi. unz . ; FWerz. ' dUnner Stoff aus 
Seide' 

sm. ·e; FW frz . ' Raubtierart ' 
Vgl. leopArd, pard, pardel, parder 

Ja. ~. -e ' german. Wurfspieß ' 
in Zus, (-falke) 

Ib. (SC . -en) 'Fischspiefl, 
h~ . g!.r, ",enn • • • 

g~hr 
,?CCI 

1 . Adj. 'in gleicher Richtm'g', ' iluCrecht ' 

Zus. ohne • (-fJQ91er) 
-.. (-01015 ) -. (-w~s) 

-e" (-",~,,) 

Abi. -heit 
be . .. (9r ) -iq ,. 

- unq 

2. (St . - en) ' nicht gekrümmte Linie' 
beachte: geradezu Adv . 'ohne ~~schweiCe ' 

var::- qe;:!.dez!!. 

2 . ".dv . 'zuf611ig, soeben' 

) . Adj . 'durch 2. ohne Rest teilbar' 

G[:RAN I E 
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et.ym . 1 - :2 I- 3 ; 3 hat sieh vollceetyn'l. an 
I - :2 angelehnt, beute? Die infor
manten s ind unentschieden. 

(Sf. -en); F~! gl:. 'Pelargonil;" 

Sn. -I;' 

Zus . -c , -0 
IlbL . -scllaft-en 5P1.. 



GERAUM 

GERÄUSCH 

G'''' 

9'erbe 

GERING 

GERI SSEN 

G.ERM 

GERMER 

GeRNE 
Var. 'lern 

I! tym . ahd. 'lirati, zu : vor-rat, lIn-ntl/ 
haus-r"t; heute undu r chsichtig? 

homo (er) gc"i~t, vql. 9'"r:!.t 

st.V. y! - g -!. a. ' ge Unqen ' 
b. 'auf jem. treffen' 

lin - IIbL -en adjektiv. Part. 
Perf. 

dazu: 9'er"te~hl Sn. ; nur in der wendung: 
auf; ge"iatewohl ' auf gut Gll1ck ' 

Vgl. mißrat - -
beachte, hineingec!.t V. 'unfreiwill1q in 

etw. verwickelt 
werden ' 

homo (er) 9'erät - (das) gerät 
etym. zu r~te;, r~tl heute?-

Adj.; nur noch in der Wendung' seit gerau
mer Zeit 'seit länge rer Zeit' 

Vgl . zeitraum, vqL . zeit, durchsicht i g? 

Sn . Pt. UllZ., Jägerspr. 'Innereien des 
Schalwlldes ' 

hom. geriiusch , vql. rausch 

I. V . 

2. 

Zus. (-~) 

Abi. - er :>.us . 
-erel 
-ung 

(Sf.) PI. unz., oberdt. 'Bier hefe' 

"". Zus. (-0) 
dazu, geringfi!JIi'1 (Adj . ) ' ein klein ",en19 , , 

etym, f!& 
Abt. -keit 

Vgl . ring Adj., oberdt.; verringer 

Adj.; um<J . 'schlau, durChtrieben ' 
Abi. - heU 

homo 'le -riss-en , vql. reiß 
et.ym. reiß, heut.e? Die ~niormanten sind 

unentschieden. 

Sm. PI . unz., b~r. 'Bierhefe' 
Si. Pt . unz.; österr . 

Abt . -1'1 

(Sm . -0) 'L111enge",iichs' 

Ady . .-:;teigerun.9: Ll.!.ber - (am) li.!.bst(enj 

Zus . HM 

383 



GERSTE 

GERTE 

GI>RUCIIT 

(GERE}!) 

GESAMT 

(GESCHÄFT) 

GESCIlEII 

gesch!,.hen 

GESCHE IT 
V;u: , gescheut 

GESCIlERT 
V .... l". qsch!!.ct 

(GESCIIEUT) 

GESCHICIl'l'E 

3114 

(s r ;) PI . um:. ' Getreideart • 
ZU5 . (-en) 
Abl. -eI (S.)n. (-0) 00. 

-en; 6sterr, 

(Sf. -en) 
Zus . (- .. n) 

Abl. -ig 

·Gr .... upe' 

Sn. -e ' unverbürgtes Gerede' 
zus . -0 . -e 

Ygl , r~ch~r, anrüchig . berQchtlgt 
etym . mhd. gecuoftej heute? 

Vql. RUII 

Adj. 
Zu... . -11'> 
AbI . -haft l\dj . , schweiz, 

'= inS<Jesamt' 
-heit 

beachte: insgesamt Adv. '., alles zusammen' 
Yql. samt, sa'mtLich, olllesamt, mits.immen , 

zusammen U.a. 

Vqi. SCHAFF' 

I. stv. y~ ~!. - ~ 
Ab!. -l1i5 (l'l.) n. 

lin- -en adjektiv. Polrt. 

2 . (S,ln, (-\tl), Bubstant. In!. 

"" j . 
poet. od . iron. 

At:.l. -heil 

lIdj.; oberdt. ' clunun ' 

Vg 1. GESCHEIT 

Ja . (5f.) Pl. unz . 'Verqanqenhelt' 

ür
ve..r,.!!.c,fr~h • .. 

Zus. 
Abi. 

Pert. 

(b. (Sf. -en) 'ein:o:elne Geschlchte, Erz.'lhlung' 
Zus . (-cn) 
AbI . -chtm 

etym . zu qesch!.h, (es) geschi!h~1 heute? 



GESCHICK 

(GESCH~IIT) 

GESCHIRR 

GESCIlLI::CtlT 

GESCHMEIDE 

GESCHME1DIG 

(GESCHMEIß) 

(GESCHöPt') 

GESCHOß 

GESCHW~ER 

GESCHWrNO 

Sn . pl. unz . ' Fingerfe rtigkeit' 
un - AbI. - l ichkeit 

dazu: geschickt Adj . ' wendig , gewandt ' 
un- Abl. -~ 

etym. schick 'ordnen ' I heute? Oie lnrox
manten halten es fOx undurchsichtig . 

hO!Jl . ge.,schick ' - Schicks!!!I ', vgl. schick 
ge-schlck-t , vq t. schick 

Vql. GESCIlEIl 

Sn, -e ' Eßger~t ' 

Zus. -~ 
hom. ge-schirr, vql, schirr 
etym. Zu soh i r r , zu scher ' abschneiden ' I 

heute? Manche rnformanten sehen 
alnen Zusammenhan9 . 

Sn. -er 00. PI. unz . 

ur
mehr-;ff ... 
m"ihr,k ... 

- un -

(}.dj.) ' biegsam' 

Zus. 
Ab I. 

-er, -s -. -ig 
- keit: 

-lieh 
-kelt 

-slos 
--lgkei t 

Abl. -kelt 
VqL schmeldlg (1) 
etym . zu geschmeide I heute? ~!anche lnfor

manten sehen einen zusammenhang . 

Vql. SCl! ~IEIß 

Vgl. SCHAFf" 

Sn. -e ' Stockwer~' 

x... A.bI. -:1'1 
hom o ge- schoß, vgl. schieß 
etym , zu sChieß 

(5.) n. (-~) ' militärisehe Formation ' 
zus. (-~) 

etym. spätmhd. sW4der. i tal . SqU"dl'" I 
heute kein fW mehr. 

Mj. 
Zus . HZ) 
I\c1. -igkeit ZUS . 

3115 



(GESCHWULST) 

GESCHW!!.R 

GESELLE 

\/ac . gesel1 

gesell 

GESlMOE 

GESOCKS 

(GES~!.t>J) 

GESPENST 

GESPONS 

GESPRENGE 

38t) 

V91. scm~ELL 

Sn. - e 

Abi. -ig 
~tym. schw!CI heute? 

I. (S . )ln . (-eo, - eo) 'Gehilfe', ' Bursche, 
Kamerad ' 

poet, 

2. V. 

jung .•• 
uo
un,,-

jung ••• 

ZUS . 

Ab!. 

(-en) 
-en tl1m 
-i.g -

-keit 
-schlJft 

-" 
-in 

-lieh 
-keit 

-Jn 

veT- Ab!.-0 

ver . . . -ung 
beac.ht.e; Dle Informant.en bringen aUe 

Bedd. :!.us&mlen! 

(Sn . ) P1. unz. 
ZUB. -!!I 

10- Abl.-0 
-el {S.)o. PI. unz. 

I:eachte; gesinde - gesindell Oie :Infor
manten sind unent.schieden, ob 
ein Zusammenhang besteht. 

Sn. Pt. unz.; vulgo 'Gesindel ' 

V<Jl. SP,II.J>J.N 

Sn, -er 
Zu.s. -er,-0 
AbI, -er V, (Abi. ZUIQ 

pi. ?) 

-erhlJft 
-erchen (SPl.) 

-J. 
-Lsch 

Vg1. Abspenstig, w:!..derspensti.g 

105. Sm. -ei poet., F'W lat.. '8r;!ut.igam' 

Ib. Sn. - e 'Braut, Ehefrau' 

(Sn. -0) 'tunnarUger Aufbau auf goti
schen Alt.Aren' 



(GESPRICKELT) 

(·GESSEN) 

GEST 

GESTADE 

GESTAL'l' 

(GESTAND) 
(GESTÄNDIG) 

GESTAT1' 

GESTE 

GESTEtr 

etym. zu spreng, was vOn de~ gera~n 
~inie abweicht; heute? 

VgL SPRENKEL 

Vgl, ESS 

Sf. 00. m. PL unzol nddt. ' liefe' 

(Sn •• II!); poet. 'Ufer' 
etym , verwandt mit stadt, stättel heute? 

\. Sf. (-en) 

2. . V. 

Zus . 
miß,6n,~r- Abi, 

un ... 

vlel,i., . 
vlel, .. 

-. -. 
-II! Adj. ' . mlßge· 

staltet' 
-haft 
-ig 

-keit 
-los 

--igkeit: 

Abt. -b~..r 

1/118,6n •• • 

1 . Mv. 
Vg1. ver(mstalt 

-er 
-1" 

-lH'lsch 
-et adjektiv, Part. 

Perf. eines 
nicht belegten 
Verb s 

-llog Zus . 

etym. zu stell; heute? Die lnformanten 
sind unen t schieden . 

Vgl. GESTEll 

V. 
Vgl. st.5tthatt 
etym , zu statt, s tätte, heute? 

(Sf. -en) ' Gebärde ' 
Zus. (-en) 
AbI. -ik 

-ula ticStI 
-lIlIe.r -

homo gdste, vgl . gast 

unregeIm, V. st~h - stand - gestanden 
'bekennen ' 

387 



GES/TERN 

dllzu; geseiind-ig (Adj.) 'die Schuld be
kennend' 

-n1s (S.)n. 'Schuldbekenntnis' 
hlJln. ge-st!!..h, vgl. st!!..h 

nur in zus. - s (-kosten) 
Vgl. erst eh 

1. Adv. 
Itr AbL -ig 

2. Sn. PI. un:., ~ubst8nt. Adv. 

GESTOCKT "'dj.; oberdt. 'sauer , dick' 
etym.?; heute? 

GESTÖR Sn. - e ' Teil eines Floßee' 

GESTRüPP sn. Pt. unz. 'Buschwerk' 
Vgl. struppi'1 

GESTOSE (Sn . -~) 'Gemiech aus KoksrUckstand und 

GESUMS 

GESUND 

GB'I'REI Oe 

Sehr. ghetto 

(GEVATTER) 

GEW~HR 

GEWAHRSAM 

388 

Lehm' 
dazu; '1est~ber (S.)n. PI. un~'i Jägers pr. 

'Kot des federwildes der 
Niederjagd' 

etym. zu staub ; heute? 

'Sn. Pl. unz. 'der ganze Kra m' 

I. Adj. U -er, U -~st cd. - er, -ast 
Zus. (-~) 

lin- AbI. -~ 

-heit Zus. 
-l ich 

2. v-. 
AbI . -ung 

(Sn .) Pl. uno:. 
Zus. H~) 

Sn. -Si BI ital . 'besonderes Stadtviertel 
(mr Juden)' 

Vgl. VATER 

1. Adj. nur pd,d. mit Gen. 00. Akk. 'eine 
Sache erblicken, entdecken ' 

2. V. 
Vgl. w!!.hrn!!..hm, vql. 2. w!!,hr 

a. Sm, -e 'Obhut, Haft' 

b. Sn. -e 'Gefangnis ' 
Vql. verw!!.hr, bew!!,hr, vqL 2.w!hr 



GEWALT 

I. CF.WAND 

,. (GEWI\MDT) 

.. GIlWANN 
Var. ge'~anlle 

>. (GI;:WI\NN) 
(GEWMN) 

GEWÄRTIG 

J. sr. PI . unz. 'Sicherheit, Burgschaft' 
ZU$ . -91,-s 
Ab,l. -schaft 

l . V •• bewilligen, zugestehen' 

I. 

,. 

Abl. - ung 
hom . gewehr, wenn e ~ ä 
etym. I ~ 2; heute? Die Informanten sind 

unentschieden . 

-~ , -en 
sr. (-en) ' ZI.ang · 

,=. 
Abl. -ig I. Adj . 

ver . •• 

ver •• , 

-ig 2 . V, (keine 

-ung 

Abi. V. 

Adj. J) 

U -ig V.r Bqb . 'wie
der zugänglich 
machen' 

-ung 
-sam 

Vgl. (!ber"jltig, be",ältig
etYlll. ,~ ... ltl heute? 

Sn . (U) -er, poet. auch -ei veralt . 'Kieid, 
Kleidung', 'Tuoh' 

Zus . -121 

Vgi. WEND 
etym.t"'2 

Abl . -ung 

Sn, -e ' Teil des Feldes' 
(Sn. -121) 

Zus . -e 

vgl. GEWINN 

Adj ., nur pr&d. mit Cen, 

,. 
Vgl. g~en",art, J . wart, ,~iirts, w/trtig 
beac hte, Die Informanten sind unentschie-

Sn. - e 

den, ob es zu 3. ",art gehö"t, 

Zus. -121 
J\bL -et adjektiv. Part. 

Pe" f , eines 
nicht belegten 
Verbs 

hom. ge-'~eih-t, vg! . !~eili 
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GEWERSIE 

GEWICIlT 

GEWgF'l' 

GEWIEGT 

GEWINN 

GEWIß 

'"0 

(Sil . -\!I) '<I.u f Erwerb gerichtete Beruts
tätigkeit' 

ZU8. -\6 (-amt) 
1-8 (-zwei 9'J 

ohne e (-t!t..ig) 

kunse •.• 
kunst . .. 

Vql. erwerb 

Abi. -lieh 
- ler 

-in 

(Sn, -(6) ; nddr... 'Anwesen, großer Hof' 
h~ . ge-wes-e, vql. wes 
Vgl. anwesen -
e tym. zu w~s; heute? 

Sn. -ei Jllgerspr,; veralt. (Paul-Betz) 
'Gehörn des Rehbocks' 

Abl, -(e)l (S . )n . (-\!I); 
oberdt. 
' .. Gewicht' 

hoIn . 9's-wie-ht, '1<]1. w~ 
etym . zu geweih ; heute? Meine Informan

ten kennen das Wort nicht. 

Adj./ lIIII9. 'schlau, gerissen' 

Adj. I umg. ' schlau, erfahren' 
hom o ge-w~-t, vgl. w~e 
etym. zu wl!Pe, heute? 

I . Sm .-e 

2. 

Zus. -{6 

stv. i - IlJä 00. Ö - 0 

"",. -.nd adjekt.lv. 
Part. Pra s. 
'ansprechend' 

-0< 

-ler 
-ung 

dazu: 9'ewinst ", . - e i veralt . ' .. Gewinn ' 

Adj. 'sicher, fest' 
Zus. -er (-m!ßen, -~ßen) 

un
un-

ver ••. 

Abl, -. 
-heie 
-lieh 

-.r 
homo gewissen, vql. ",iss 
etym. zu ",iss/ heute? 

Adv.; poet. 
, sicher' 

V. Abl. ZWII 
KOmp.? 



I. 

2. 

GEI'/ClGEN 

(GEWONNEN) 
(GEWÖNN) 

GEYSIR 
Var. geisü' 

geiser 

G~ZÄHE 

(GHETtO) 

(GIB) 

GICHT 

GICX-EL 
Va.:. gigerl 

gigerl 
'!Iockel 
güggel 

Mj, 'l>.ugetan, freundlich' 
Abl. -heit 

hotn. ge-tI'O...Jl-en, vg1 . 3 "i2!J, wi!9 
etym. zu ,,~ 

v. 
Abl. -et adjektiv . Pal:t. 

Ped, 
lin- -lieh (x) ' ordinär: ' 

-keit 
-ung 

dazu, gCl>'Ohnc Adj. Zus. -er l-maß<!!n) 
gewohnheit (Si . -cn) Zus.-(- s) 

Vgl. vertl~n, enc~hn 

Vgl. GEWINN 

5!11, -e, FW lsländ. 'heIße Quelle' 

(Sn . -0) 'Tlrbeitsqeräte der Berg- u. Hllt
tenarbelter' 

(S .)n, .. I, unz.j veralt, 'Getier', 

On-
vgl. zkfer 

Vgl. GE'M'Q 

Vgl. G§.B 

" . N. unz. 

heute , ~ Ungeziefer' 
AbI, -0 

'eine Krankheit ' 
ZU!;, -0 
AbI, - 1g 

-illch 

Sf. (-en) 'obere N(lndung des Uochofens' 
Zus . -0 
Abl. -er 

bl! ••• -~ v, 
I, (Sm. -!/S) , mitteldt. 'Uahn' 

Sm . cd . n . ~1 österJO. 'Geck', "Uddt. 
'!lahn' 

(Sm. -~), bes. silddt. 'I/ahn' 
schweiz. 

Zus . -0 (gockel - ) 
AbL -hltEt (giger1 - ) 

-t~m 

39\ 



L 

2 . 

L 

2. 

1. 

2. 

I. 

glck-al 
gack-el 

glck-er 
gllck-er 

glck-s 
k-ick-s 
gll:-s 
g/lck-s 

G.!!BeL 

(-Gl§.81O) 

GIEK-S 
Var. kkk-s 

GIEMEN 

G1,!.N 

(G.!,!N) 

G11:.PER 

(;11:.11. 

392 

2a. V. I UlII9. 'glucksend lachen' 
'viel und aufgeregt daherreden' 

2b . V, '., gickeln' 
'laut schreien (von HOhnern) • 

ge. ,. Ab!.. -~ (S.ln. Pl , unz. 

2c. V. 'überschnappen der SUlIlIIIe ' 

1. 

2. 

•• 
2. 

1. 

, ~ gackern' 
dazu: gIckgAck Schall\'!. 'für GAnsege

schnatter: ' 
gicks (und gacks) Adj . 1 urng. 'plötz

liches schrilles 
Kreisen ' 

hOlll. 1 kicks 
etym. gehen verschiedene ~Iörter durchein

ander . 

(Sm . -~) ' Flschart' 

(5111. -~) 'Abschlußwand des Satteldachs' 
Zus. [-121) 
Abt. -19 

Vgl. G~B 

V.I mitteldt. ' stechen' 

dal'.u: kiek-~um 'Rundholz am Segel.' 
-s!!!Jel 

(5111. -~), alemann. 'Spalt, Riß' 

Sn. Pl. unI'.. 'krankhaftes AtrnunqsgerAusch 
bei Pferden' 

Sn. -e od. -8 I ~lar. 'Hebe:i:eug' 
Zus. -91 

V. 
etyra. engl . i heute noen FW? 

Vql. G~lN 

(Sm.) PI. unZ.1 umg . 
Ab1. 

'Begierd e ' 
-i9 

Sf. PI. unz. ' Beqebren' 
be- AbI. - !11 b.- -1g 

-kelt: 



2. 

3. 

4. (GIER-PAr.KE) 

Gl:ERSCH 

GIEß 

2. V. 'begehren ' 

1. 

ZUG. (-111) 
dazu: begierde (sr. - en) '" Begier' 
Vg 1. be!le;;;:: 
etym. zU-bey~hrl heute? 

V, ' nicht den Kurs halten (bei stQCilll
scher See) , 

V. I schweiz . 'tönen , quietschen ' 

Vgl. G~R-FALKE, vgl. G~R 

sm. PI. un:!:. ' Geißfuß' 

stv. 3. , 01' 0 

ZUS. (6) 

be,er,hinter, 
Q.ber,ver- Abi. '. -u 

kanne ••• 
-erM. 

aus,yper .. . -ung 

1 • ,Sm . 
2. V. 

-., 
blf!..tvergkBen 2. Sn. Pl. unz . / substant . Inf. 

1 . GIF'!.' 

2 . 

beachte: wie angegossen ' genau passend' 
dazu : goß I . PrAt. Ind . zu gieß 

qoss .. 2 . (st . -en) 
guß Sm. U -e 

ZUS. -~ (.ius-) 
er- Abl . -111 

beachte: ausguB S. ' Abflußrinne ' 

tao Sn. -e 'schßdlicher Stoff ' 
Zus. -111 

ent,ver •. . AbI. -1/1 V. 
ent,ver. . . 'un9 

hrunnenver. . • -er ", -19 
-ke.i t 

-lee 'jem., der 
oft giftige 
Belllerkunqen 
macht ' (od. 
zu Ib?) 

Ib. Srn . Pl. unz.; mundartl. 'Ärger ' 

2. V. ','irgern' 

Sf. Pi. unz. ' Morgengabe' 
Zus. -~ (mIe-) 

e tym. 1 ... 2 ; wa. setzt la u. Ib olis Hom. 
00. 
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GW 

GIGAMPP 

GlGAm' 

(GIGERL) 

GIGOLO 

(G1.K5 ) 

(GILB) 

GILDE 

GILET 
var-:-g.iJet 

GILGE 

G,ILLING 
V<'Ir. gillung 

(GILT) 
(GILTlG) 

GIMPE 

GIMPEL 

G<N 

(GING) 

GINSTER 

1 . GIPFEL I. 

Sr .• cd. f. -SI FWenql. ' offener Wagen, 
Ruderboot' 

be<'lchte: Kla. setzt Horn. an . 

1/ . ; schweiz. 'schaukeln, wippen' 
etym. vermutlich ablautende VerstArkung5-

form zu gampf ' schwanken' 

(Sm . - en , -"n) I I"W gr. 'Riese' 
Abt. -isch 

1191. GrCKEL 

Sm. -SI PW fez. 'Eintänl"er' 

V91. GICK-S 

1191. GELB 

(Sf. - en) 
ZUS. -\!l, (-en) 
Abl. -anschaft 

Sn. -SI öste.::.:: . u. schweiz.; fW frz. 
'Weste' 

(sr. -an) 'Iris ' 
etym. ltal,; heute noch F\~? 

(S.lf •• :; 00 . -f) 'Teil des Schitfshecks' 
(sr. -an) 

etym. ndr l.; heute noch FW? 

V91. ) GELT 

(Sf. -an) 'Schnur f(h: XleiderbesAtze' 
etym . eng1.; heute noch F~I? 

(Sm. -~) 

sm . -S) F~I eng1. '~Iacholderbrannt ... ein' 

V91. CEH 

(Sm. ->lI) 
zus. ( - )6) 

{Sm. -)6) 'höchste Spitze (eines Derges, 
Baumes) I 

Zus . (-0) 

~~h • . • AbI. -19 

2. V. 

2 . (GIPPEL) Vgl. KIPFEL 
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GIPS 

GIRAFFE 

I. Srn.-e 

2 , V, 

Zus. -~ 
P.hl. -ern 

ver- !\.b1. -ill 
-or 

ein- -ung 

(st. -en) I FW Erz. 'elne 5pit:&enart' 
ZUII. ohne e 

Var. gi.dUe [7J 
(St. -en) I FW ital . ' .. in 'Uer' 
schweiz. 

GIRLANDE 

(GIRR) 

GISCHT 

GITÄRRE 

GI'ITER 

Zus. (-en) 

Sn. -51 FW en'11. 'Mädchen ' 
dazu, c411 girl 'Prostituiert.e'; FW enql. 

(SC. -en) I FW fr~, ' BIUlllen-, Paple..tkette ' 

sm. -e ' ein S~n'1v0gel' 

Sn. -s) Osterr. j-1. 1 FW i tal. • bllrqeld
loser Zahlunqsverkehr' 

Zus. -~ 

Vq1. GURR 

Sm. -8 cd. C. (-en) 

dazu: giseh V.) poet. 'Gischt s prühen' 

I. sm. - e od. f. (- en) I Mar. 'Mutmallufl9 des 
Standortes ' 

2 . V. 
AbI. -ung 

(Sf. -en); FW span. 'Zupfinstrument' 
Zus. (-an) 
A.b1. -1st 

I. ~S.)n. (-IlI) 

2 . V, 
ver
ver., • 

Zus. 
""1. 'Pilzart' 

AbI. -ill 
-IUlg 

Sf. -5; FW frz . 'Zuckerquß ' , 'Speiseeis ' 
dazu: !llae-! Sn. Gen, SQ, -es cd. -121, 

pI, -sI f"W f'rz, ·gl.1nzendes 
Gewebe ' 

Zus. -121 

.195 



CLAIH~T/OR 

GLI\OtQLI:: 

GLAWOEL 

GLANZ 

'CAR 

I . G~S 

(GLASIER) 

(GLAs:[R) 

GLAST 

r;1111lc-gl' (V.) '",it Glasur ve,rselll:!ll'; 
etym . ,,-u l. gl!..s 

Var. glas-
glas-~ (Sf. -en) 'glasiger Ubenug'; 

etym. zu 1. r;11!..s 

(Sn>. l2.r-enl; PI'! lat. 'Sch"'crtkämpfer ' 

(Sr . -cn); FW lat. ' zwiehelpfla n z'" 

(S.)f. (-en) 'Drüse' 

SIll. - e 00. Pi. UI'IZ. 

er,l.Im-
Zus. 
Ab!. 

- 0 

" -0 v. 
-end adjektiv . 

part. präs. 

V.; schweiz. 'gl! nzen' 
Abl. -Jg 

la. sn, Pl . unz. 'durchsichtiges Hatert .. t ' 
Zus . -jLI 
Abt. U - e rn 

-ig (x) f ig. 

'st4J::r ' 

lb . Sn . (U) -er ' Gefäß aua GLas' 
Zus . (U) -er 
Abi . (U) -ehen 

(U) - lein 

a. V. 
be,Q.ber,ver- Abl . -jLI 

-eE Zus . 
-er ci 

be, ve r . . , -unq 
dazu: pl{"xigl!!.s S . 'Kunststoffqla,,', 

etym . f'W i at . 
beachte: eingl"s S . ' Nonokel' 

I. Sn. -ens, -cn od. -es, -cn (DuRe.); 
Mar. 'halbe Stunde ' 

2 . V. 
etym . I "" 2 ; heute? 

vg1. GLACE 

SIll. -CI oberdt. u. poet . ' Glanz ' 
Ab1. -1g 



GUI., 

GLATZE 

GLllua/t I. 

var. glauben 

glaub 2. 

(GLAUBERSALZ) 

(GLEI8QDENI 

I. GLEICH I. 

IIdj. 4e.r, -lOSt (öst.err. nur so) cd. U -er, 
U -est 

ZU8 . (-~), -er (-dings) 
Abl . U -e I. Sf . Pl. unz . 

00 . -en 
u -~ 2 . V. Zus. 

-er-in 
- uni 

-helt 
beachte, glattweg ' = rundweg , ohne wei

teres' 

(sr. - en) 

Zus . ohne e 
Abt. -ig 

'" . - ens, ,l. unz. 

(Sm.) 

v. 

d!lzu: 

Vgl. 

Vgl. 

M j . 

'L 
ZU8 . -ens 

unz. 
Zus. -s 

un- Abl. -~ 

un- I-hart Z\.lri;, 

-igk.eit 
un- U -lg 
un-

be ••. 
be., • 

un- AbL 

-e,r s ubstant. 
I'.dj. I Zus. 

-er Zus, 'Schuld
for derer' 

-kelt 
-i9 V. 

-unq Zu s. 

-lieh 
!berglaube s. ' falscher Glaube' 

lIbl. U -lGch 
Vgl. ~enlitz, ""L ",itz 

SALZ 

fl2DEN 

prad. ". attr. mit Oat. ' llbereln-
stimmend, i!hnHch' 

zus . (-~) 

in • .. Abl. - an Adv.; veral!:. 
un- -~ l:.ebenso ' 
un- -hei!: Zus. 

-ni8 (5 . In. 
-haft 

-sam I\dv. 
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2. 

aus, ver ••• 

91eiehe 

91eil: h 

GLEIS 
Val'. geleise 

a ut",ent .•• 

GLEI/ß 

gleiße 

gleiß 

3!JB 

Zus. -s 

2b . (Se.) P1. unz. 

J. stv. ei - i-i 
be,ver

aUB,ver,unver, 
unver . . . 

ver,unver, 
u"ver ••. 

Abi. - !ZI 

-bar 

-0< 

Unver,unver... -lieh 
be,ver- -ung 

beachte : gleicJlI<l6hl Konj . 'doch' 
gleichvIel Adv. ' eine rlei ' 
gleich!jÜltig Adj. 'tellntlhmslos ' 
g l ei.chmut S. 'Gel.assenheit' 
g1 ei.Ghung S. ~h.th. 'Rela tion' 

dazu: -gli.chen I. Ptlrt. Perf. zu gleich 
unbe,Busge, 
ei n ..... sge ••. Z. adjektiv . Part. Perf . 

una us, 
at/sge •• • AbI, -hel t 

I. Adv . ' sofort , sogleich ' 

2 . KOnj .; veralt. , heute ' = obgleich' 
etym. I • 2/ heute? 

I . Sn.-e 
(Sn . -!ZI) 

2 . V. 

Zus . -~ 

~hr,x •• . Abi. -1g 
-los 

i uE, ent. .• Abi. -ung 
beachte: Die Val'. steht ~eist in der Re

de nsar t jem . aus dem Geleise 
br ingen , die etym. s. nicht auf 
das (B4hn)qleis bezieht l 

hau. gleiß (bei Aus l autverhSrtunq ) 

\a, SIll . PI. unz. 11, veralt. ' s Gleisnerei' 
b. 'G l anz' 

Ib . (Sf. - en) ' G1i t pflanze ' 

2. stV. 0.1 - i-i ' schimmern, glAnzen' 
od, . swV . 

/s AbI. -ner 'Heuchle r' 
/s -id 
/s -iseh 



I. 

2. 

GLEIT 

GLENCHEK 

GLE1'SCHER 

(GLle!!) 

GL~ 

GLII1f.\ 

GLIMPF 

hom. gLeis (bei AuslautverhÄrtungl 
etym. a ' Gleisnerei ' ~ b ' Glanz' I heute 

aber als eine wortfamilie empfunden, 
vgI. OI,lEtym . 

stV . ei - 1 - 1 
ZI,IS, 

ent- Ab!. 

"" . Gen. "'. -es od. -.. PI. - SI FW eng l . 

ISm . -.) 
ver., • 
vec , •• 

Vgl , GLEICIf 

Sn . -er 

zer
,e~ 

Ei!1n,zArt,x .•. 
-m!?r •.. 

mlt • •• 
dazu: gl~IIJ~ße 

'Gewebeart ' 

Zus. (-91) 

"bi. -. V. 
-unq 

ZU S . -~ (-ersat~) 

- s (mlt- -beltr:!9) 
-er (-kette) 

Abl. -er V. AbI. zum 1'1.1 
-ung 

-erig 
-kelt 

-schaEt 
(SE. - en) 'Extremitlten ' 1 
e t ym. mhd. gelidemaeze, 
zu maeze 'Maß ' 

beachte: mitglied S . ' AngehÖriger einer 
- Gruppe' 

stV. i - o!ö - 0 

Zus. ( -1") ... - AbI. -. - er Zus. 
-er V . 

-1. 
"" . PI. unz. ; veralt. 'Nachsicht' 

un- AbI. -. 'n- -lich 
-kelt: 

vecun ... -. V. 
verun ••• -ung 

Sm. -al schweiz. 'Our chziehnadel' 
AbI. -ig schweiz . 

, biegaaDI ' 
etym. I * 2 , heute? 

'" 



(GL1ß) 

GLITSCH 

'11it5chc 

(GLl'I"r) 

GLITZER 

G~B/-US 

-dl 

GWCKE 

(GLOMM) 

(GLÖI>tM) 

GL2R- / IA 

-le 

-itik"'tion 
- ifider-
-161e-
-j~5 

(Gl.QS) 

GLOSSE 

GLOST 

Var. '112.5 

GW" 

'00 

Vgl. GLEI ß 

I. V.I umg. 'rutschen' 
:A.bl. -erig 

-ig 

2 . (sr. -en); norddt. ' Schlit.tenbahn' 
Zus. ohne e 

Vql. GLEIT 

, • (sm. -91) 

2. V. 
Abt. -1'1 

Sm. Gen. sq. -es 00 . -0, PI. I-en 00. -ei 
FW lat. . . E:rdk\lgel' 

(at. - en) 

Vql. GL1M,M 

Zus . I-e (-trotter) 
(etym. eng1-. I) 

ZUG . ( - en) 
Abt. CU) -ehen 

-ig 
(U) -lein 
U -ner 

Sn. PI. um:. cd. -Si fW h.t. 'LObqesllnq' 
ZUG, -0 , 1-0 (91~r-reich) 

(S!. -en) 'Rulmr' 
ZUG, (-en) 

Vql. GLOST 

(Sf. -en) ' ErkUrunq eines Wortes, Rand-
bemerkung' 

Z US. [ -en) 
Abl. -lee 

etym. lat.-qe.; heute noch FW? 

V,; sChwäb . 'glilll/llen' 

v. 



GLOXrrnE 

GLUCK 
Var. kluck 

91ucke 

GLlk:K 

GLUMSE 

GCU' 
Var . '11 upsch 

(G~) 

GL\'ZERtN 

dazu ; glotzophon Sn . -eI umg. I scherzh . I 
- FW gr. 'FernsehapPllrllt ' 

(Sr . -en) I FW frz . -llit . EN ' Zierpflanzen
art' 

1. Schlillw. 

2. 

). 

L 

2 . 

Abl. -., v. 
-0 v. 

v. ' locken (Henne) , 
ZUG. ,-~) 

(s!. -en ) 

'0. '" unz. 
Zus, -', -" un- Abi. -. 

-haft 
un- -lich 1. (I\dj. ) 

Zus. 
- e< (-lflioise) 

2 . AO:v. 
'endlich' 

V. 
be,miß,ve.run- Abt. -. be ... -., 

be •.. - un9 
dazu; glückauf Sn. undeklinierbllr 

unglücks!l.1g (Adj. ) · V~ UnglUck 
verfolgt' 

V. 
Zus. (-0) 

durch,er,ver- Abl. -~ 

aus: .. -ung 
dazu; 9l!:,.t I. Sf. (-en) 

Zus. -~ 

2 . V. ' sengend heiS sein. 
brennend glUhen' 

(sf.) Pl. unZ.1 landsch. 'Qual'k' 

V.I nMt, ' böse , lauer nd dreinschauen' 

dazu; 91upi sch (Adj.); nddt. 'böse/ 
lauernd' 

91upsch 

Vgl. GLUH 

(Sn . ) Pi. unI,; F\Y 9lO. 'aUphat.iscbel' 
Alkohol' 

Zus. -0 

'UI 



GN~DE 

GN .... TZ 

GNEIS 

GNITTE 
val'. 9nit>:e 

mru 

GOBELiN 

(GOCKEL) 

(GQ.DEL) 
(COOL) 

(GQoELl 
(GQOE) 

OOF 

(COKEL) 

(~KEL-MANN) 

(GOLASCH) 

(GOLATSCüE) 

GOU> 
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.. (st. -en) 
ZU!!. (-en) 

gottes ••. Abl. -ent~m 

be . •. -ig ,. 
be • .• - un9 Zus. 
un- O -i9 

-lich Adv, 
un . .. -keit 

2. V.I veralt. 'Gnade erweisen ' 
be- AbI . -~ 

I. SIll . U -ei nddt. 'AusIIchlag' 
Abl. -1g fig. 'übelhunig' 

2. V.I nddt. 'If\Orrisch sein' 

Sm. -e 'Gestein aus Feldspac' 
Abl. -1g 

(st. -en) I nddt. 'kleine MOcke' 

Sm. -en, -en 'kleiner Erdge i st ' 
Abl. -enhaft 

e tym. Wortschöpfung von Paracelsus in An
lehnung an gr. gnome ' Geist' I Die 
Informanten halten gnom nicht für 
ein F~l. -

Sn. -Sr FW hottentott. ' Kuhantilope' 

Sm. -SI FW fr2. 'Wandbi ldteppich ' 

Vgl . GICKßL 

'191. GOTE 

Sm. -enl schweiz. 'Gör' 

Vgl. GAUKEL 

Vql. GULASCH 

Vgl. KOLATSCHE 

SO. , .. unz. 
zus. -0 

ver,S!.ber •.• Abt. -0 ,. 
ver •.. -., 
ver ..• -ung 

-chen 



I . GOLF 

2. 

GÖLLER 

(-GOLTtN) 
(Gtll,TE) 

GONDEL 

GÖPEL 

lGQR) 

-,n 
-1<; 

dazu: <;ülden Aöj .; poet . ' ~ golden I 
güldisch Adj . ; Sgb, 'goldhaltiq ' 

zus. (-~) 

goldmull 511'1, -e ' lnsektenfresser' ; 
etym. zu mull , vgl. ma u lwurf 

etym . 9Oldcr~me zu Co l d Cr~ml volksetym. 

Sm . - e 'Einschnitt des Meeres im Festland' 
etym . 1 ta.l . I heute noch FW? 

Sn . PI . um~. ' Rasenspiel' 
ZU6. -~ 

AbI. -er 
etym. e1lCJ1 ' 1 heute noch Fh'? 1 u, 2 heute 

noch getrennt? 

(Sm , -0) ; schweiz. ' schulterkragen' 
etym , fr~ .; heute noch FW? 

Vgl. G1U.1' 

I . (S .)!. (-en) ' venizianisches Boot' 
Zus. (-0) 

2. V. 
dazu: 9ondoli!re Sm . Gen . 59 . -0, PI. I -i; 

FW ital. 'GondeIHlhrer' 
beachte: angondel V. I umg. ' l angslUll (ver

spätet) herankommen' 

1. Sln. 00 . n.-!; 

z,us . -0 

2 . V. 
etym. engl.-malai . ; heute? 

v. 
miß,ver- AbI. -0 

-er Zus . 
be ••• -\11 V, 

-haft 
-igkeit 

-schaft;. 
- jsch 

(sm . -0); schweJ.z. i umg . , scherzh. '"lte, 
nicht mehr gut funktion i erende 
M"schine' 

Vgl, G.!R 

"3 



(GORDING) 

GQRE 

Var. 9!! . .r 
GORILLA 

GÖSCH 

GOSCHE 
Var. '!lusche 

goschen 

G2.SE 

(GOß) 
(GOSSE) 

(GÖSSE) 

GÖSSEL 

Var. gode 
gÖdel,g8del 
g~H -
gotte 
!1Ötti 
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Vgl. GURT 

(Sf. - en); nddt. 'vorlautes Mlidchen, klei
nes Kind' 

Sn . -en 

Sm . -Si FW westBfrikan. (?) 'Menschenaffe' 

Sf. (-en); Mar.r PWndrl. ' Bugflagge' 

schweiz . (Sf. -en) 
lIlitteldt . 

'Mund' 

sQddt.-öater r. (S.)f. -i/l 

(Sf. -en); mitteldt. 'obergAriges pier' 

(S.)n. (-16) 00. -enr nddt. 'CS,nsekQken l 

Vgl. gans 
etym . zu nddt. 9~S ' Gans' I heute? Oie In

formanten sind unentschieden. 

(S.)m. (-en, -en) 'Pate ' 00. CL - en) 
'Patin' 

(S . )m. (-en, -en) oberdt. 
(s.)f. (-en) I oberdt. 

(Sf. -en); schweiz. 
sm. Pl. -~ 

sm. (u) -er 
ZU!!. -ill (-v!.ter) 

ent,ver •.• Abl. 
ene,ver ••• 
ent,ver ••. 

ent,ver ... 
IIb,v~l ••• 

Ab • • • 

(0) -er (-ballIlI) 
-s (- erbärmlich) 

od . 
(-erb,jrmlichl 

-es (-acker) 
-I!I V. 

-ung 
U -er V. Abt. zum 

Pl.? 
-ung 

U -erei 
-hai t 

U -in 
U -ifich 
U -lich 

-kei t 



GOUDA 

00"' 

GOuveRN-ANTF. 

-eur 

GM, 

-e, r substant. 
Adj.; Zus. 

-i!1keit 
da7:u; götzle (S,)m. (-en, -en) '~Abgott ' 

Zus . (-en) 
er .• • Abt. I-f/j V. 'erheitern ' 
er... -lich 
er •• , -kei t 
er... -un!1 

er!1etz V. var. zu er!1ötzen 
etym . götze 15. Jh. 'DU/IlIIIkopf', dann auch 

'fleiliqenbild' mit Anlehnung 
an Gottl heute? Alle In[o~an
ten stellen es zu !lOtt. 

ergötzen, I1lhd. ergetzen, ahd. irgetzan 
'vergessen machen'; heute? 
Alle In formanten s tellen es 
zu götze, sc daß ergetzen 
heute als Nebenform erscheint . 

Sm. -SI ~w holl. EU 'Käsesorte' 
Zus . -f/J 

Sm . -5; FW erz. 'Geschmack' 
Abi . -ler 

\J<;J1. gust~r, gusto 

(Sf. -en); FW [rz.. 'Erzieherin' 
Abl. -enlTaft 

I. stV . ~!- ßlü - a 
Zus. 

be,unter,ver- Abi . 
(- f/J) I -. -. 

U 

be •.. U 

unter-

-.. 
-enH 
-nis 

-ung 

Sn, -ei 
Zus. -f/J 

203 . Sn . (U) -er 'Ileerdigungs"tll tte ' 
Zus. -1'1 (-stein) 

(u) -er (-feld) 
-es (-dunkel) 

AbI. (U) -ehen 
(U) -lein 

Zb. (Sm.) U (-0) 'wasserrinne' 
Zus, (-.1'1) 
Abt. (u) -ehen 

(u) -lein 



GRABBI'.L 

GRACHT 

I. GRAD 

2 . (~DE) 

GRADEL 
var. !7l"!.dl 

GAAF 

(~lK) 

GAAL 

aazu~ 1. Pr1l.t . I nd. zu !7rab 
2 . (Sf. -en) 'vnti';fung' 

Zus. (-en) 
Ab1. (U) -ehen 

, Boden 
Ab1. 

tu) -lein 
lOCKern' I atym. 
-er 1. (Sm.) 

2 . v. 

engl . 

gruppe 1. (st. -en); nddt. ' - Graben, 
Wasserr inne I 

Var. gdippe 
grupp 2. V. 'eine Gruppe machen' 

Ab 1. u -e1 V. ' z gruppen' 
homo gruppe 'Schar' 

V.; norddt. ' umherfOhlen, tasten ' 
Ab1. -ei 

Vgl. krabbeln (etym . zu krabbe) 
etym. zu grabben, garbe 

st. (-en); FW rodrl. ' schiffbarer ~mll' 

Sm. -e 'MaBangahe' 
ZU& . -. de- Ab1. -l!Lr Zus . 

d6- -ung 
h2ch,k,.. -iq 

Vg1. GERADE 
homo qr~t (hei Auslautver härtung) 

(Sm. -~) I oberdt. 'grobes Gewebe' 

Sm. -cn, -cn 
ZU!! . -en 
Abl. U -in 

U-lich 
-scha.ft 

dazu: r!Ju9r~f 5./ MI! 'mitte1alterl1chtr 
Adelstitel' I etym. 'Graf 
VOm rauhen, unbekannten 
Gebiet' I heute? 

Vgl. G~PHIK 

Sm. PI. unz. 

I . ~,PI. unz . 

Zus . -s 

Zus. -~ 

ver- U -!Il. V. 



-isch 

GRAMMEL 

GRAMMOPHQ.N 

I. GRAN 
Va"!". qr!Ln 

2 . (G~E) 

I, GkAN,!!T ., 
GRAN/I.TE 

-e1 V.I bes. mit
tel- u. nddt, 
' s . g""!"!mlich 
z.eigen' 

2. Adj. nur p~äd. 

o -lieh 
-keit 

dazu! gr~ms~liq (Adj.) 'gt"lJ.uenvoll' 1 

etym. zu seI iq , -
gr~esgri3J/1 Sill. -e 'mürrischer Mensch' 

Ab1. U -1g 
U -lieh 
U -lseh 

etym. RQckbildung aus mhd. griesgr~

men (v.) j heute? 

Sn. -e 
zus. -Il' 
AbI. -1g 

(Sf. -en») nl gr.-l",t . 'Sprachlehre; 
Abl. -al isch 

-., 

(S .)f. (-en) 00. -Il' (DuRe.)I oberot:, 
'Griebe' 

Sn . -ei FW gr. 'PLattem;?iele"!"' 
Zu.. -!lI 

Vg1. telephe.n 

Sn, -e 'Gewichtseinheit für Arzneimittel' 

AbI. -ier' zu Körnern 
malen ' 

-et .... djektiv. 
P .... t"t:. Perf. 

etym. ~at. gr~numl heute noch FW? 

Vg1. GR!NE 

(S.)m. -ei FW 'Nord~eeg .... "!"nele' 
etym. zu gr~nne; heute Hn 

(S.)m. - e i osterr. -en, -en; f'W I .... t:, 
'Edelstein' 

Zus. -0 

etym. 1 I- 2; heute? 

(St. -en) j FW 1t .... 1. 'Geschoß' 
Zus. (-en) , ohne. e 
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, . 
2. 

""''" 

G~ND Co] 

GRÄNE 

Val: , gc!.ne 
grandel 

GRANDIOs 

GRANiT 
Var . 9ran1t 

GRANNE 

GRANS 
Vllr , gransen 

ORANT 

-GRAPH 

GRAPH.!.T -1-
GRAPsell 
Var. g:taps 
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Sm . Pi. unz./ nddt. 'Gesteinsschottermallse' 

Sm. -ei oberdt. 'Wdsserbeh.11tec ' 
honI. grant (be.! Ausbutverhllrtung) 

Sm. -SI FW fn;. 'hÖChstes Spiel beim Skat' 
dazu: gr~nd ouv~rt Sm. -5 'offener Grand' I 

etym. [!Cl;, 

(Sr. -en) I J4qerspr . 'Ecl<zahn 1m Ober
kiefer des Rotwildes ' 

(S.)f. (-en) 
h~. gc!."-e , vql. gc!.n 

Adj. r f"W ttal. 'großartig' 
dazu: grandlg Adj., mundartl, 'groß, stal:k' 

Sm . -ei 
ö ste .. r. 

FW i!:.al. 'Gesleinsart' 
Zus. -121 
Ab1. -an 

(SC -10'1'1) 'Borste' 

be. ' . 
Abl. -19 

- at adjektiv. Part . 
Pert. eines 
nicht. beleqten 
Verbs 

Sm . U -ei alernann. 'Schiffl<bug' 
(Sm. -IM 

Sm. Pl. un:.:./ boalr,-öste"n:. 'Urunut' 
AbI. -19 oberdt. 'm(1r

risch' 
-ler oberdt.. 'mOr

rischer Mensch' 
hom. ~r~nd (bei Auslaut.verhärt.ung) 

als 2 . Teil in ZU6. Sm. -cn, -en] FW gr. 
' ••• schreiber ' 

Zus. -0 (-I2.ge) 
Abi. -le in Zus . 

' ... schrift' 
-lk 'Kunst., in 

Kupfer und 
Stahl gesto-
chen' 

-., 
-isch 

Sm. - eI FW'1r . 'Kohlenstoff' 

V.I umg. ' schnell u. begierig- 9relfen ' 



G'''' 

CRlISSlEa 

GR)\.ß[.lCH 

G><AT 

dck ... 

ab., • 

GRli'I'E 

Aus,ene • . • fiX!!;. 

G~T-lS 

-ifikati2.n 

G~TSCaE 

grii.tsch 

GRATUl.- AWT" 
-a ti2,n 
-ler 

I. Sn . (U) -er 
Zus . -0 
Abl... 10' -ehen (Pl. 

U -eIchen) 
-ig 

10' -lein 

2 . V. 

<a. 

10. 

Ab!. -or 
dazu: rjjgc!.s s . ' Lo l ch'; etym . Tal zu I<!de 

Var. roll/gras 
kan!rien9r~s S. 'Grs&srt ' I etym. 

'v. den Kanarischen 
Inseln ' 

beachte : gr~saffe S. 'Geck' 

V'i FW lat, 'um sich greifen ' 

<Mj . ) 
Abi . -keit 

"" . -. 'BergkillJllll, f'elsspltze ' 
Zu.!;. -" 

'". 00 . schweiz. m. -. 
ZUB , -0 

2 . V. 'einen Grat entfernen' 
beachte: Alle I nformanten stellen rückgrat 

2U grat oder <;Iriite. Die belden -
Grund;;örter werden nur gelegent
lich zusammengebracht. 

hom. gr~d (bei Auslautverhärtung) 

1. (Sr. -8n) 'Verknöcherung bel Fischen' 
Zus. (-cnl 
Abl. -ig 

-enl2." 

2 . v. 
daztJ: fl schgc!.tge,,!!be ,. 'F'ischgrAten-

muster' 
etym . gr!te zu gr!,t, heute? ; vq1. <.fr!,t 

Adv. r FW 1 ... 1:.. 'umsonst' 
ZUG . -. 

I. (51. - en) 

2 . v. 
ZUG. H~) 

(SI 'l. -.m, -.m) 
zus . 
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GRÄTZEL 

Vilr. kretzel 

I. GRAU 

(S.)n . (-~) 00 . -en; österr . u . oberdt.; 
UI1lg. • Häuserblock' 

I. Adj .• (eine Fa rbe) • 
ZUIl . (-\1.1) 
AbI. -ehen 

Udd ... -e , l' substant. Adj. 
-lieh 

U -lieh 

28 . Sn. -s 

margen . . . grauen 2b. (S.)n. PI. unz . , subst.ant. Int, 

grau 

2. GRAU 

grauen 
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3 . V. 'grau werden' 
er- AbI. -0 

I.dnge ••• 

I . V. 'schaudern' 

U -el V .; schweiz . 
' moderig rie
chen ' 

-ee adjektiv. Pllrt. 

AbI. -lieh 

Perf. eines 
nicht belegt.en 
Verbs 

2 . (S . )n . Pl. unz. , substIlnt . [nf. 
Zus . (-~) 

Ab!. -haft 
dazu' gl"euel (Sm. -~) I Zus. -~ 'das Grauen' 

gl"eulich (Adj.) 'grauenerregend' 
gra ul V. · s. fürChten ' I etym, zu 

grauen I heute? 
gr aus 1. Adj .; veralt. '",grllusig' 

2 . V. 
AbI. -lg ' schreCklich' 

)a . Sm . Pt, unz. • Sch.-ecken ' 
grausen Jb, (S.)n . PI. un'Z., sub

stant, Int. 
gralls~m (Adj. ) ' schrecklich' 

Ab!. -kelt 
hom. graus 'Steinschutt' 
gr !!,.sel V. ' : S . g.-ausen' 

Abt. -lg 
dazu: gr!!..sical Sn. -Si etym . nach: 

etym. 'Zu gl"aIlS; heute? DIe meisten 
Informanten stellen eS Zu 
gl"lIuen, graus 



GRAUPE 

I. GRAUS 

2. (GRAUS) 

(GRAUS~H) 

CRAVIER 

GRAZI-E: 
-11 
-2:5 

GREIF I. 

(sr. _en) 
zus. (-en) 
AbI. (U) -ehen 

-el I. (S . )f. (-en) 
2. v. 

sm. PI. un~.; veralt. 'Steinschutt.' 

V.; FW .lat. a. 'Ver~i .. rungen schneiden' 
b. veralt. ' belasten' 

AbI. -end adjektiv. Part . 
präs. 

-unq 
beachte : aeide Bedd .qehOren etym . nicht 

unmittelbar zusammen! heute wird 
das Part. PrSs . unmittelbar au~ 
'Verzierungen schneiden ' abge
leitet . 

(sr.) PI. unz.! FW.lat . ' Anmut ' 
'zierlich, schlank' 

un-

stV. 01 - 1 -

be,er.ver-
(man, unan, unbe, 
unbe-

be,unbe,unbe, 
unvor. unvor I 
Ju1rli". . • -

hBlld ••• 
er . • . 

AbL -" 
Zus . (-~) 

AbL -" 
-bu 
-., 

-lieh 
-k,;,-it 

-unq 

2 . Sm. -e cd. -en, -en ' Vogelart ' 
etym. I ~ 2 1at. qrypJws, gr. gryps wird 

schon ~ Ahd. an greifen angelehnt, 
so auch alle Informanten heute; 
begreifen wird als eng zusammenge
hörig mit greifen empfunden. 

dazu : griff I. Prät. Jod. zu greif 
2 . sm . -e 

ZUB . -!/l, -s (be -) (u . .. . ) 

be,lnbe, 
11'118- AbI.-~ 

-el Zus . 
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GREIN 

GREIS 

GREIßLER 

GRELL 

qreHe 

GR!:.M1/UM 

GRENAD I ER 

GRf:MJEL 

GRENZE 

41l! 

' Stift ' , fiq. 
' Teil der 

-1'1 l..!IHite' 
-i'1 

be • . , -lieh 
-los 

belichte: im Begriff se,ln 'geude IIn
fllnqen' 

etym. qriffel 9r . qraphein ' schr ei
ben ', Un And. an greifen an
gelehnt; heute? Die meisten 
lnfonnanten stl!llen es zu 
grei.fen 
DuSe . setzt die fi9 . Bec!. von 
griffel als 110m. an. 

-griffen I. Part. Perf. zu greif 
ange,er, 
lnbe,ver . . . 2 . adjektiv. Part. Pert. 

anqe,ar ... Abt. -heit 
beachte, ergr !ft:en Adj. 'er scMlttert' 

ve rqri.f"fen Adj. 'nicht m .. hr 
lieferbar ' 

V.; poet. 'weinend kilIgen' 
AbI , -er 

V91. qrien 

1. Mj.; poet. u. ndd t . ' sehr alt' 

2 . Sm.-e 
ZU8. -en 

ver ... AbI. -IZI V. 
ver ••• -unq 

-eflllaft 

-i.qkait 
-in 

(sm . -IZI); österr , ' U!bensmittelh~nd ler ' 

I.Adj. 

2 . st. Pl. unZ. 

(Sn.) /-en ; FI'! lat. 'AU SSChuß ' 

SIll. -ei PI'! f .rz. ' I:nfanteri esoldat ' 
etym. zu gran~te ; heute? 

(Sm. -IZI) 'Pflugbalken , Schlagbaum ' 

I . (St. - en) 
Zus. ohne e 



grem: 

(GREUEL) 
(GREULICH) 

GlHESE 

vax: gr~fe 

GRtEBS 

(GRllFE) 

GRIEMEL 

I. GR.![N 

2. 

GR~S 

1. (GRIESELB~) 

2. GRgS!!t. 

(GRtESG~) 

GRIEß 

(GRIEF) 

(GRlFFEL) 

1. GRILL 

2 , v, 

Abi , - enl 2.5 
- ir;keitc 

-. be,um- Abi, 
be,unbe,unbe .• , -et adjektiv. Part. 

be,unbe,unbe •• , 
ab,be,um • • , 

Vg1. 2 GRAU 

Ist . -.en) ' Pettrest ' 
mitteldt, 

-heit 
-ung 

ZU!!, (- en) 

sm, -e 'Kerngehäuse des Obstes' 

Vgl. GR,!!BE 

PerL 

V , 1 mitteltr änk, ' kichern, hahnlachen' 

Sn , -ei schweiz . 'Geröllkies ' 

V. I nddt. ' schadenfroh lachen' 
Vgl. grain 
etym. zu qrein, qrinsl heute? 

Adj . , verdlt. 'greu ' 

Vgl. B~ 

V.I nddt. 'erscheuern' 
Zus. (-~) 

beachte: woren lehnt sich I an? 

Vgl. GRAM 

Sm. PI . unI!. cd. - e 'geschrotetes Getrei
dekorn' 

"Vgl. GREIF 

Zus, -JlI 
Abi. -eI V. 'körnig wer 

den ' 
- ig ! . (Adj.) 

2. Sn. PI. un:;. 
' Bienenkat ' 

1. Sm. - s 'eratrost' 
Abi, -ler schwei.z . 

' ,.. grillen ' 
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2. GRILLE 

GRIMASSE 

grimmen 

grimm 

GRIND 

GRINS 

GR!NSEt. 

GRIPPE 

GRIPS 

(GRISLY-) 

GRI1' 

(GRIZZLY-) 

GROB 

4[4 

2.. v. 
etym . enql. -frz.; heute kein FW mehr . 

(Sr. - en) 'Heu schrecke ', fi9. 'Laune' 
Zus. (-en) 
AbI. -enhaft 

-igkelt 
-i'1 

-kei t 
beachte: r.l ... setzt die Hg . Bed ... ls 

HQm. an. 

(Sf. -en) 1 FW frz . 'Verzerrunq des Ge
sichts ' 

ZUG. (-en) 

I. Adj.; veuLt .: poet. '~9rimmig' 

211. . Sm. Pl. un)!.. ' Zorn ' 
Zus. -~ 

1n- Abl. -~ 
1n- -1'1 

-keit 

2b. (S.)n. PI. unz., Gubstant. Inf. ' Schnet~' 

.J. V. 

elym. 
er- Abl. -~ 

und 211. AbI. Zu gram, 3 und 2b zu 
ahd . gr1mman ' wüten', verwandt mit 
grimm; heute eine wort.frunili ... 

Sm. -e 'Uautausschlag, Ilopf' 
ZUS . -~ 

AbI. -ig 

v. 
(S.ln. (-~) 00 . -en; öster r . 'KllMle nm 

Gewehr lauf' 

(Sf. - enl 
ZUS. -~ 

AbI. -!.1 

Sm . -ei wnq. 'Verstand ' 

Vql. B!R 

Sm. -e 'grober MühlenSll.ndsteln' 
etyrn . enql. j heut .. noch FW? 

Vgl. BÄR 

Adj. U -er, U -eat 
Zus. 1-0) 



GRODEN 

G"'G 

GROGGY 

GROLL 

GROPPE 

(GR2:!) 

GROS 

GROSCHEN 

, . GRQ.B/ 

ver. .. Abt. U -er V. AbI, zwn 
",",p. 

ver •.• -"" 
-hett 
-ian Sm. -e 

U -lIeh 
an . . . -5 V. 'grob an-

reden' 
dazu: grt;!,bsehllicht:lg (Adj . ) 'derb' i 

etym . schl!51 

(Sm. -JII) 1 nddt. 'angeschwemmtes Vorland 
vor dem Deich' 

Sill, -SI FWeng1. 'Getränkeart' 
beachte: heute noch FW? 

Mj.; pr.lId,; FW engl. ' erschöpft, matt' 
etym . 'betrunken vom Grog' I Dle Infor-

manten sehenke1nen Zusammenhang I 

V.; nor<1dt . ; umg. 'l8.rmen· 
Abi. -erei 

ge... -e 
etym. zu 9r~...l (I) 

I. Sm. Pi. unz. 

2. V. 

(SE . -en) 'Fisch' 

Vgl. GROß 

Sn, PI. unz. '1 2 Dutzend' 
etym. frz.; heute noch PW? 

Zus . (-!li) 

Adj. U -er, 9r~ßt 
ZUG. 

SUp. I' Zus. 
",,",p. le, Zus. 

Abt. 
ver • . . 

(-!li) • 

(-JII) 

oe" 

" -e 

" oe, 

oe" (-teils) 
(auch im KOOlP. 
und Sup.) 

(-teils) 
Zus. 
v. AbI. .= """p. 

ver... -ung 
dazu: gr/os Sn. Gen . Sq. -111, Pl. -11S od.-s 

nicht graphemathehl Pli' frz. 
'Hauptmasse, -menge' 

Var. gr os 
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2 , (GRQß-) 

GROTESK 

groteske 

GROTTE 

GROTZEN 

(GRQB) 
(GRUBE) 

(GR!!B) 
(GRUBBEN) 

(GRUBBER) 

GRUSEL 

GRUFT 

GRUMMEt. 

GRUl1NE'r 
Var , grumt 

grumt 

GRUtl 

gr.!!..n", 

41 Ü 

/oss AbI. -1st 
da!.u, en gr~ (r'l'. 'im großen' Zus.-~ 

Vgl. MUTTER, V~TER, ONKEL, TANTE u,a. 

J. Adj . ; FW fu. ' komisch verzer rt' 
ZUB . (-~) 

2. (Sf. -en) 

(sr. -",n) 
Zus, (-",n) 

(Sm. -~); mundnrtl. 'Kerngehlluse ' 

V'll. GRAB 

v. 
AbI. -ei 

-e. 
-in 
-isch 

etym. zu gr~b; heute? Einige Informanten 
geben grube oder grab an, die andern 
ha lte n es für undurchsichtig. 

(St. -en) <YI. PL un'l'. 'chem. Abfallprodukt' 
ZUB, -~ 

sr, (u) -e 

V.; umg . 'leicht donner:n' 

1. Sn. P1. unz. 

ZUB. -~ 

2 . V. 
etym . qrQ.n + mahd 

I . Adj. 
ZUB. (-0) 
Abl. -lieh 

-ljng 

2a. Sn . -5, substant, Adj. 

2b. (!>f.) Pt. un'l'.) veralt./ noch poet. 
' s Gr:ilnsein' 

2c. Sn. PI. unz. 'freie Natur' 



grQ,n 

GRUND 

3. V. 
be- Abl. -~ 

dazu; sp!ngr~n sm. -e 'Kupfergemtsch ' J 

etym. LehnObeIsetzung 
, ~ sp~nisches Grün' 

Vsr. gl'ilnspan 
slngrijn-S. 'Pflllnzenart'; etym . idg. 

- +s1n 'iInme.r ', 
vgl. sjnt(-flut}! heute 
volksetym. zu-sinn? 

V~r. sinngrün 
be~chte, grünhorn $, 'Neuling' 

grgndonnerstag S. ' Donnerstag vOr 
Oste.rn' J e tym. zu 
gelnenr volksetyrn. 
zu grQ.n; etym. um
stritten 

Sm. U - e ' Boden, Unterlage, Fundament', 
flg . 'Anfang, Ursprung, vorsus
set.zung' 

ue
be,er

uner,uner ..• 
uner,uner •.. 

be-

!'lnbe . .• 

Ab, hinter, unter, 
voeder, ti!:..f . . . 

ZUG. -1/1 (x) Ur;. 'beso w 
ders ', z.H. 

Abi . -1/1 

(-sn/tig) 
(- SChl echt) 

u -~ v. 
-bar 

--keit 

-er Zu .. . 

-in 
-et adje!tt~v. 

- un9 
- eI J) I. 

u 'el) 

Pax-t. PerL 
Zu ... 

(S .JE. (-en) 
cd. (m. -1/1) 
'Fisch' 

IJ -eI 2. v. 'unter 
Wasser nach 
Nahrung Su

chen u . s, 
dahei auf den 
Xopf stellen' 

-p Zus. 
-ig 'schllltm1ig' 

u -i9 ' (die Art des 
Grundes be
zeiChnend) , 



GRUNZ 

1. GRUPP 

gruppe 

2. (GRUPPE) 
(GRUPPE) 

GRUS 

(GR!:!.S (E) L) 
(GR!:!.SlCA.L) 

GRUSEL 
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ilner, uner
"ner,uner-

zu • •• 

U -lieh 
-kelt 

U -ling '_ Grundel ' 
-l_2.s 

-igkelt 
-e Mv. (IC) fig. 

meist in den 
Wendungen: 
zugrunde gehen 
/dchten ' ver~ 
nichten ' 

beachte: hIntergründig (A.dj .) ' schwer 
durchschllubar' 

v. 
Zus. (-16) 

ge • .• lIbl. -e 

14. Sm . -s 'verschlossene Geldpackung' 

Ib. (S r. -en) 'Schar, Einheit ' 
Zus. (-.. n) 
Abl. (u) -ehen 

--kr 
-ung 

(U) -lejn 
etyru . l a ital. '}ruppo ' Klumpen ' 

Vgl. GRAB 

Sm. -e ' kleine Gesteinsbrocken ' 
Zus. -121 
Abl. -lg 

hom o gr~ (bei Auslautverhärtung) 

Sn. Pt. unz., schweiz . 'Kleie' 
etym. zu gr~s; heute noch dazustellen? 

Vgl . 2 GRAU 

(Sm. -\!I); scbweiz., UlIlg. 'unappeti tllcher 
lI,ensch' 

beachte : heute durchsichtig? 

Sm . U -e 

.e- Zus. 
AbL. 

-. " -. V. 2U8 . (-\!I), 
-ens \-".~re) 

be... -ung 
-los 

homo '}r~s (bei Auslllulverh&rtung) 



GRUTZE 

(GSCHAFTELHQBER) 

(GSCHAMiG) 

(GSCHp,'l') 

(GSP~ßIGJ 

GSPUSI 

(GS'l'At>:ZEI.l 
(GSTANZL) 

(5f. - an) 'grob gem"hlenes Getreide', Hg.; 
um9. 'Verstand' 

Zus . ohne e 
beachte: griitl'belJtcl S. 'Balggeschwulst, 

bes. untar der Kopf
haut' 

et:ym. gr ütze ' Getre~de' zU grIeß; grütze 
'Vetstand' frü hnhd. kelt;" 'Xi tzel' , 
heute? Die Inform ... nten sind unent
sCh1eden. 

Vgl. GESCHAETELHUBER 

V91. SC'~M 

V"l. GESCHERT 

V91. SPAß 

Sn. -SI oberdt. 'Liebscha ft' 
etym. ital. sposo, vgl . gespons) heute 

noch FW? 

Vqi. STANZ 

GO,,, !. V.; r.orddt. 'sehen' 
Va!. IHlck 

aus .•• 

GUERiLL/~ 

IclIGGEL) 

GULASCH 

Var. t]ol"sch 

GULOE/>I 

be,ver-

2. SIIl . -e 

Zus . 
Abl. 

-.' 
-j ~.-5 

Ja . Sf. -5 od . I( -e,,)) FW span. 'Kleinkrieg' 

!b. Sm. Gen. 59. -000. -es, PI. -s (meLst P1.) 

(S.lf. I-anl 'Kapuze, Kuq " l' 
Zus. (-\6) 

dazu: g~elhopr schweiz. Sm. -e 'Topf
g ericht ' 

g~elhupf oberdt. 
etym. b .. ir . hepren ' ... Hefe' 

etym. g~el, k~el, k~el; heute? 

Vgl. GOCKEL. vgl. GICKEL 

Sn. 00. m. -ei FI\' ung. 'Fleischgericht' 

Zus. - .,; 

(Sm. -91) 'Währungseinheit', frilhet 
r.olrl- M. "ilbEor",iln7.p' 

e tym. guldln prennic, ~u gold; heute? 
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lGULDEN) 
(GULOISCH) 

GOcu 

""11 
GULLY 

(GULT) 
(GULTIG) 

GUMMI 

GUMPE 

Val'. <Jumpen 

(GUNDEL-KRAUT) 

( -R~BE) 

(GUNDERMANN) 

GUNKEL 

GUNSEL 

GUNST 

GURGEL 

'120 

Vgl. GOLD 

I. (Sf. -"n); oberdt. 'Jauche ' 
ZUG. -~, (-en) 

2 . V. 

sm. 00. n. -sI FWeng1. ' Einbufschacht ' 

Vgl. ) GELT 

Sn. od. 111. -s, FW lat . -gr. ' KautschUk-, 
Klebstoff' 

ZU!! . -~ 

"bI. -1~ . .r 
beachte, heute noch FW? 

(Sf . - en) ' Schhmrnkasten ', oberdt. ' Was
serloch ' 

(sm. -~); sChweLz . ; umg . 

Vgl. KRAUT 
REBE 

Vgl. MAHN 

(5.) f. (-en); ober turoir . 'Bodensenkel 

(Sm. -~) 'LlppenbHltler' 

St. P1. U/1Z . 

ZUS. -. mlß,ün,ver- """ -. 
mJß , un- U -i'1 Zus. 

- en (-fdlsJ 
be,ver ••. -. ,. 
be,ver • .• - un9 

-keit 
U - lin9 Zus. 

zu.zuun ••• - en Prap . ,ie Gen. 
etym. zu 'lönn/ heute? 
beachte, vergunst veralt. 'mit Verlaub' 

Sm. tJ -ei oherdt. 'Spitze , Gipfel' 

Sf. PI. unz./ Geol . ' Schlamm ' 
etym. zu g~r/ heute? 

1. (S.)f. ( - en) 'Kehle ' 
Zus, (-~) 

2. V. 



GURU-

GURKE 

GORR 
Var. <;IiTr 

kiTr 

GORT 
Var. g1.Irte 

(GUSCHE) 

(GUß) 

GUST 

GUSTER 

GUSTO 

GO. 

Sn. Pi. unz./ schweiz.! veralt. ' KUlIst
gUll'lml ' 

Vgl. fl'lgl'dt 

(S[. -en) 
Zus . (-en) 
AbI. CU) -ehen 

(U) -le.in 

V. 'wie di e Tauben rufen', ' kokett lachen ' 

etym. lautmalend, <;IiTr - <;Iurr + kirrj 
heute? 

Sm. -e 
(Sf. -en) 1 mundartl . u. fachsprachl. 

Zus . -111 
ent, um- AbI. 0 -111 V. 

ent . .. -111 V. 
U -eI !. (Sm . -0) 

Zus. 
2 . V. 

-= 
dazu: qordin9 Sf . -e od . -5; nddt.l Mar . 

' Tau zum Zusammenschnüren 
der Segel' 

vql. GOSCHE 

Vgl. GrEß 

J, Adj . l nddt . 'unfruchtbar' 

2. Sf . (-en) ' unfruchtbare Kuh, Stute ' 

(SIll. -)!I) ' Blicke, Karpfenfisch', 'We.l.den
baUDIart' 

Sm, Pl. unz, od, -SI veralt.l noch 
bair. -österr. I f'~l i tal , 'Geschmack' 

dazu: qustler (V.) 1 urnq . ' genießen' 
qust16s (Adj.); österr.; ~. 

- 'appetitlich' 
VgI, 90utier, vql . qo~t 

I. Adj . Suppletivstelgerung: besser, best 
Zus. (-16) 

lm- Ab!. -111 
u -Ie Zus. -91 

ver .. . 1-'1 V. 
ver" • -unq 

-iq 



GU"" 
var:. glitt 

GYMN/ASI-,6.L 

-ast 
/~si-um 

GYMNÄS'l' 
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be •• , 
be ••• 

zu .. . 

-Q! V. 
-lIng 

-lieh 
-heH:_ 

(S.)n. (-(M 
-seI)) bair. 'Geblick ' 

-sIe) 1I1e!llann. 
-0 

2 . Sn. (U) -er 'Wert', 'Hof' 

be • •. 

Zus. CU) -er , -s 
Abi. (u) -ehen 

u -er -ct IIdjekt.iv. 
Pll.rl.Perf. 
1;,,1' Plu 

ralablei
tung eines 
niccht be
legten V. 

beac hte: g.Q.tchcn (xl ' kleine Guttat, 
ZUPuße' 

Sn . PI . unZ.l FW mal,,!, 'giftiger Harz' 
nur 1.1> der Zus . gummigutt 

(Adj.), FW gr . 'die höhere Sen,,-le b .. -
treffend ' 

SIn . -cn, -cn 
(Sn.) I!.si-en 

Sm. -en, -cn; FW gr. 
Abl. 

'Lehrer der Athleten' 

- ik 
-= 

-in 
- isch 
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