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SA 

SAAL 

(SAAT) 

SABADILLE 

SABBAT 
Var. schabbes 

SABB-EL 

S 

(ohne sch, sp, st) 

Schalhl.; weidmänn. 'Lockruf ' 

Sm. U -e 
Zus. -9l 
Abl. (U) -chen 

dazu: sal-band Sn. (U) -er; Bgb. 'Berüh
rungsfläche eines Ganges mit 
dem Nebengestein' 

-kante S . 
-leiste S. 

Var. selbend Sn. -e 
selbende S. 

etym. selbende '= e igenes Ende' ; 
volksetyrn. umgedeutet zu sal
band, dann band durch kante, 
leiste ersetzt. 

horn. 2. -sal (Suffix) 
3. sal 

Vgl. SÄ 

(Sf. -en); F~I span. 'Liliengewächs ' 

Sm. -ei FW lat. 'der jüdische Sonntag' 
Sm. Gen. Sg. -9l, Pl. -9l 

Zus. -9l 

(Sm.) Pl. unz. '= Sabber' 

-er 1. (Sm.) P!. unz.; nddt. u. ostmitteldt. 'aus-

SÄBEL 

SABOT-AGE 

-ier 
-eur 

1. SACHE 

fließender Speichel' 
Zus. (-9l) 

2 . V.; umg. 'Speichel ausfließen lassen' 
Abl. -€d 

be
Vgl. schlabber 

1. (Sm. -9l) 
Zus. (-9l) 

2. V.; umg. 'ungeschickt schneiden' 
Ab!. -er 

(Sf. -en); FW frz. 'planmäßige Zerstörung ' 
Zus. -9l 

(Sf. -en) 
Zus. (-en), ohne e 
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2. (-SACH) 

SACHS 

SACHT 
Var. sachte 

1. SACK 

Abl. (U) -elchen 
(U) -lein 

un- -lich 'objektiv' 
ver... -(I) V. 

ver... -ung 
-keit 

(t~t,n~ben-! ) U -lich 
-keit neben ..• 

wider... -er 
etym. ahd. sahhan 'klagen' 

Vgl. PLUMPSACH, vgl. PLUMP 

Sm. -e 'german. Kurzschwert' 

Adj. 

1. Sm. U -e 

Abl. -chen Adv.; oberdt. 
'= ganz sacht' 

Zus. -(I) (x) umg. 'sehr' 
(-gr~b) 

Abl. U -(I) V.; veralt. 
'in einem Sack 
ertränken' 

(U) -chen 
U -ei 1. (Sm. -(1)); 

oberdt. 
'klo Sack'; 
Zus. 

2. V.; mund
artl. 
1= ein
sacken' 

-er; süddt. 
'Täschner' 
od. Abl. v. 
sack ? 

(U) -lein 

2. V.; mundartl. 'in Säcke füllen' 
dazu: schnappsack S. 'Rucksack'; etym. 

schnapp V. in der Bed. 
' essen '; heute? 

2 . V. 'sinken' 
ver- Abl. -(I) 
ab... -ung 

etym. 1 ~ 2; heute? 
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SACKERLOT 
Var. sapperl~t 

saekerment 
sapperment 

(S~EBAUM) 

SAD-ISMUS 
-ist 

SÄ 

SAFARI 

SAFE 

SAFFIAN 

SAFLOR 
Sehr. saff16r 

SAFRAN 
Var. safran 

Ausruf; FW frz. '(bei Überraschung) , 

Abl. -er» umg 'Teufels-
U -er); • 

kerl' 
Ausruf; FW lat. 

Abl. -er; umg. 'Teufelskerl' 
etym. frz. saere lot, bzw. lat. saeramentum 

Vgl. BAUM 

(Sm.) Pl. unz.; FW frz. EN 'Grausamkeit' 

V. 

be,!!..ber-

Abl. -iseh 

Zus. 
Abl. 

-er 
dazu: saat Sf. (-en) 

Zus. -l2l, -en 
horn. s~he, vgl. s~h 

Sf. -Si FW arab. 'Karawanenreise' 

Sm. od. n. -Si FW engl. 'feuerfester Stahl
behälter' 

Sm. Pl. unz.; FW poln. 'Ledersorte' 
Zus. -12l 

Sm. -ei FW ital. 'Färberdistel' 

Zus. -12l 

Sm. -ei FW mhd.-afrz. 'Pflanzenfarbstoff' 
(Siebs) 

Zus. -12l 

SAFT 1. Sm. U -e 

2. V. 

Zus. -12l (x); umg. 
, schlecht' 

Abl. (U) -ehen 
U -eI V. 

-ig 
-keit 

(U) -lein 
-los Zus. 

ent- Abl. -12l 
ent... -er 

beachte: saftladen S. 'schlechtgeführter 
Laden' 
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SAG 

SÄGE 

s!i51 

SAGO 

(SAH) 
(SKH) 

SAHNE 
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1. V. 

2. 

1. 

2. 

1. 

be,ent,unter, 
ver-

un
an,ein,nEdn, 
l~ahr •.. 

wahr .•. 

Zus. -e 

Abl. -iil 
-bar 

-er 
-in 
-iseh w7ilir . .• 

unge-;be . •. -et adjektiv. Part. 

un .•. 
auf,ent,unter, 
l~s,l~!hr •.. 

l~ahr •.. 

U -lieh 

-ung 
-erei 

(Sf. -en) 'Überlieferung' 
Zus. (-en) 

(ab,an, vorher, 
zf.-! ) - - Abl.-iil 

Perf. 

Zus. 

-enhaft (x) 'prima, 
einzigartig' 

horn. vers~ V. 'nicht das Erwartete leisten' 
beachte: untersag V. 'verbieten'; etym. lat. 

- interdieere; heute? 
vers~ V. 'verweigern' 

dazu: 11eiss~.9 V. 'vorhersagen'; etym. 
11eise « I"issen) 

Abl. -er 
-in 

-ung 

(Sf. -en) 
Zus. -iil 

V. 
Zus. -e 

zer- Abl. -iil 
-er 
-erei 

Sm. Pl. unz. ; österr. n. -Si Flv engl. 
'Stärkeerzeugnis' 

Zus. -iil 
beachte: heute noch FI'/? 

Vgl. SEH 

(Sf. ) Pl. unz. ; rnitteldt. , norddt. 'Rahm' 
Zus. -iil, (-en) 
Abl. -ig 



1. 

2. 

3. 

4. 

sahn 

SAIBLING 

(SAIGER) 

SAISON 

SAIT!E 

SAKKO 

Var. sakko 

SAKRAMENT 

Var. sakra 
sakrisch 

SAKRISTEI 

(S~L-BANDE) 

( -KANTE) 
( -LEISTE) 

(-S~L) 

(S~LB!:!.CH) 

(S~LWEIDE) 

SALAM 
Var. salem 

SALAMANDER 

SALAMI 

SALANGANE 

SALM 

2. V. 

1. 

2. 

Sm. -e 'Lachsfisch' 
Vgl. salbling, vgl. salbe 

Vgl. SEIGER 

Sf. -s; FW frz. 'Hauptbetriebszeit' 
Zus. -\/l 

(Sf. -en) 
Zus. (-en) 

be .•• Abl. !-\/l V. 
x... -ig 

-ling 
horn. seite 

Sm. -s, fachsprachl. meist, österr. nur 
n. -s; FW italienisiert 'Straßen

anzug' 
österr. 

Zus. -\/l 
etym. zu sack; heute? 

(Sn. -e); FW lat. 'Handlung im Gottesdienst' 
Zus. -\/l,-s 
Abl. -lich 

Int.; vulgo 'verflucht' 

oberdt. 

(Sf. -en); FW mlat. 'Nebenraum in der Kirche' 

Vgl. SAAL 

Vgl. Affixe 

Vgl. BUCH 

Vgl. WEIDE 

GrußI·/ort; FW arab. 'Friede' 

(Sm. -\/l); nl mhd.-lat. 'Art der Schwanz
lurchen' 

Sf. -\/l od. -s; FW ital. 'RäuchenlUrst' 
Zus. -\/l 

(Sf. -en); FW malai. 'Segelvogel' 

Sn. -e; schweiz.; FW frz. 'Gehal t' 
dazu: salarier (V.); schweiz. 'besolden' 
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SALBArlER 

SALBE 

salb 

SALBEI 

Var. salbei 

SALD-Io 

-ier 

(S~LEM) 

SALEP 

SALETT(E)L 

SALINE 

1. SALM 

2. (SALM) 
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1. 

2. 

1. 

2. 

(S.)m. -ei FW spä tmhd. - i tal. 'Gemüsepflanze, 
Gericht' 

Zus. -\?l 

(Sm. -\?l) 

v. 
Abl. -ei 

etym. dunkel 

(Sf. -en) 
Zus. (-en) 
Abl. -ling '= Saibling ' ; 

volksetym. ? 

-ig 

V. 
Zus. (-\?l) 

(ge)l~b- Abl. -\?l 
-er; veralt. I jem., 

der salbt' 
-ung Zus. 

dazu: quacksalber 1. (Sm. -\?l) , Kurpfuscher ' 
2. V. 

Abi. -ei 
etym. quack zu qUf!.ken 'schwatzen' 

(S.)m. od. (f.) Pl. unz.; FWahd.-mlat. 
'Art der Lippenblütler' 

Zus. - \?l 

Sm. -s od . I-i od . I-en; FW ital. 'Abschluß
betrag' 

Zus. -\?l, I-en 

Abi . -ung 

Vgl. S~LAM 

Sm . -SI FW arab. 'Droge' 

(S.)n. (-\?l) od. f. (-en); bair.-österr.; 
FW ital. 'Laube' 

(Sf. -en); nilat. 'Anlage zur Salzgewin
nung' 

Sm. -e 'Lachs' 
(sfige-) 

Vgl. PSALM 

Zus . (-en) 

Abl. -ler 
U -ling 



SALMIAK 
Var. salmiak 

SALMONELLEN 

SALON 

SALOPP 

SALPE 

SALPETER 

SALSE 

(SALTER) 

SALTlo 

SALUT 

SALVE 

SALZ 

SAMBA 

1. SAMEN 
Var. same 

Sm. od. n. Pi. unz.; FW lat. 'Düngemittel' 

Zus. -121 

SPl.; F~I amerik. EN 'Darmbakterien' 

Sm. -SI FW frz. 'Empfangszimmer' 
Zus. -121 

Adj.; FW frz. 'ungezwungen' 

(Sf. -en) 'Manteltiere' 

(Sm.) Pi. unz.; FW mhd.-lat. 'Düngemittel' 
Zus. -121 
Abl. -ig 

-ung 

(Sf. -en); veralt. 'salzige Tunke', 
'Schlammvulkan' 

etym. mhd.-afrz. salse; heute zu salz? 

Vgl. PSALTER, vgl. PSALM 

Sm. -s od. I-i; FW ital. 'Überschlag' 

Sm. -ei FW lat. 'Ehrengruß' 
Zus. -121 
Abl. -ier 

(Sf. -en); FW frz. 'gleichzeitiges Abfeu
ern der Waffen' 

Zus. (-en) 
etym. frz.; heute noch FW? 

1. Sn.-e 
Zus. -121 
Abl. -ig 

-los 

2. (unregelm.) V.; Part. PerL (ge)salzen 
ent, ver- Abl. -121 (entsalzt!) 

U -er; veralt. 
'Salzsieder' 

ein,ent- -ung 
dazu: glaubersalz 'Salzart' ; etym. EN 

Sm., fachsprachl. f. -s; FW port. 'Tanz' 

1. (Sm. -121) 
(S.)m. -ens, (-en); älter u. gehoben 

Zus. (-121) 
bedeckt, 
nackt ... Abl. -er 

U -erEd 
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an,be •.. s~m 

2. (-S~) 

3. (-S~M) 

SÄMIG 

SÄMISCH 

SAMMEL 

(-SAMMEN) 

(SAM1~ET) 

SAMOI'IAR 

(SAMST~G) 

1. SAMT 

2. SAMT 
Var. sammet 

886 

bedeckt, ein, 
nackt ... -ig 

U -ling 
-los 

-igkeit 

2. V. 'so durch Samenflug ansiedeln', 
'befruchten' 

be,an •• . Abi. -ung 

Vgl. BAUERNS~E, vgl . BAUER 
DORFS~E, vgl. DORF 
GEN2ßS~E, vgl. GENOSSE 

Vgl. Affixe 

(Adj.) 'dickflüssig' 
Abl. -keit 

etym. zu seim ; heute? 

(Adj .) 'mi t Öl oder Tran gegerbt' 
Zus. (-!1l) 

beachte: s~ischg~r Adj. '= sämisch' 
etym. türk.; heute Verbindung zu s~mig ? 

V. 

be,ver-
Zus. 
Abl. 

(-!1l) 
-!1l 
-er Zus. 

be,ver- -ung Zus. 
dazu: sammels!1.rijum (Sn.) j-en; umg.; 

F~I la t. 'Durcheinander' 
etym. sammelsur 'saures Gericht aus 

gesammelten Speiseresten' 
mit scherzhafter lat . Endung. 

Vgl. BEISAMMEN, ZUSAMMEN 

Vgl. SAMT 

Sm. -ei FW russ. 'Teemaschine' 

Vgl. T~G 

Präp. mit Dat. 'mit, inbegriffen' 
beachte: samt und sonders '= a lles zu-

Vgl. allesamt, gesamt, sämtli ch 

Sm. -e 'stoff' 
veralt. u. poet. 

Zus. -!1l 
Abi. -en 

-ig 

sanunen l 



SÄMTLICH 

SANA~RI/uM 

SAND 

SANDALE 

(SANDEL-) 

(SANDER) 

(SANDT-E) 

SANDWICH 

SANFT 

(SANG) 
(SÄNG) 

pronominaladj. 
Vgl. samt, allesamt, gesamt 

(Sn.) I-en; FW l at . ' Heilstätte ' 

1. Sm. -e 'feinkörniges Gestein' 
Zus . -{11 
Abi. -ei V.; veralt. 

'mi t Sand be
streuen ' 
schl'/eiz. 'im 
Sand spielen' 

-ig 

2. V.; vera l t. 'mit Sand bestreuen' 
ver- Abi. -{11 

auf,ver... -ung 
horn. sandte, vgl . send 
beachte: versand V. (x) 'ohne Erfolg ver

laufen' 

(Sf. -en); FW mhd.-lat. 'Schuhart' 
Abi. -ette 

vgl. BAUI~, HOLZ, ÖL 

Vgl. ZANDER 

Vgl. SEND 

Sn . od. m. -es od. -ei FW engl . EN 'beleg
tes Weißbrot' 

Adj. 
un-

be-

be .•. 

Zus. -{11 

Abl. -{11 
U -e 'Traggestell'; 

Zus . 
U -ig v. ; poet. 'be-

ruhigen' 
-ung 

U -iglich (Adj.) ; 
poet. 
'= sanft ' 

-heit 
beachte: sanftmut Sf. 'friedfertige Ge

sinnung' 
sänfte; Alle Informanten stellen 

es zu sanft. 

Vgl. SING 
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SANIER 

SANIT-ÄR 
-Jit 

(SANK) 
(SÄNK) 

SANKT 

Var. san 
santa 
sante 
u.a. 

SANKTION 

(SANN) 
(SÄNN) 

SAPHIR 
Var. saphir 

SAPINE 

Var. sappel 

SAPPE 

(SAPPEL) 

(SAPPERLOT) 
(SAPPERMENT) 

888 

(V.); FW lat. 'wieder leistungsfähig 
machen' 

Abl. -ung Zus. 

(Adj.); FW frz. 'die Hygiene betreffend' 
Sf. Pl. unz. 

Zus. (-s) 

Abl. -er 
dazu: sanitarisch (Adj.); schweiz. '= sani

tär' 
sani Sm. -s Abk. für 'Sanitäter' 

beachte: Im Dt. mit san-ier zusammenstel
len, dann ableiten: san-it!r, 
san-i t,iit ? 

Vgl. SINK 

Adj. vor EN; FW lat. 'der, die, das 
heilige •.• ' 

(Sf. -en) ; nl frz. 'zwangsmaßnahme , 
Bestätigung' 

Vgl. SINN 

Abl. -ier 
-ung 

Sm. -ei FW mhd.-lat. 'Edelstein' 
Pl. immer ... ire (Siebs) 

- Zus. -!1l 

(Sf. -en); österr.; nl frz. 'Holzfäller
werkzeug' 

(Sm. -!1l) 
beachte: Stellt der Österreicher beide 

Wörter zusammen? 

(Sf. -en); veralt. 'feindwärtsgerichteter 
Laufgraben im Stellungs
krieg' 

Zus. (-en) 
etym. frz.; heute noch FW? 

Vgl. SAPINE 

Vgl. SACKER-LQT, -MENT 



SARDELLE 

SARDINE 

SARG 

ein ••• 

SARI 

SARK-ASM/US 

-astisch 

SARKOPHAG 

SARSAPARILLE 

(Si. -en); nl ital. 'Heringsfisch' 
Zus. (-en) 

(Sf. -en); FW spätmhd.-spätlat. 'Fischart' 
Zus. (-en) 

1. Sm. U -e 
Zus. -{lI 
Abi. (U) -lein 

2. V. 
ein ••• Abi. -ung 

etym. Verkürzung aus sarkoph~; heute? 

Sm. -5; FW ind. 'Kopfputz' 

Sm. Gen. Sg. -{lI , pi. /-en; FW gr. 'Spott, 
spöttische Äußerung' 

Sm. -ei FW gr. 'Sarg' 

(Sf. -en); FI~ span. 'Stech\~indenart' 

Var. sassaparille 

SASA 

(SAß) 
(sÄß) 
(SAß) 

(SASSE) 

(SASSAPARILLE) 

S.!!T/AN 
Var. satanas 

SATELLIT 

(S.!!TERT.!!G) 

SATIN 

SATIRE 

1. SATT 

Int. 

Vgl. SITZ 

vgl. SARSAPARILLE 

Sm. -ei FW ahd.-kirchenlat. 'Teufel' 
Sm. Gen. Sg. -{lI , Pi. -e 

Zus. -s 

/~ Abl. -isch 
-ismus 

Sm. -en, -eni FW frz. 'Nebenplanet, 
Zus. -en 

Vgl. TAG 

Sm. -Si FW mhd.-afrz. 'atlasartiger 
Zus. -{lI 
Ab 1. -ier Zus. 

Trabant' 

Stoff' 

(Sf. -en); FW lat. 'Literaturgattung' 
Zus. (-en) 

1. Adj. 

Abi. -iker 
-isch 

Zus. (-{li); (x) 'kräftig' 
(-grQ.n) 
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nimmer •.. 

2. SATTE 

SATTEL 

(SATZ) 

SAU 

SAUBER 

890 

über
über

unge,ge • .. 

uner,uner ..• 
uner,uner ..• 

Abl. U -ig V. 
-ung Zus. 
-et adjektiv. 

Part. Perf. 
-heit 

U -lieh 
-keit 

-sam Adv. 'hinläng-
lich' 

2. Sm. Gen. Sg. -es od. -0, Pl. -e 

1. 

2. 

(Sf. -en); norddt. 'große , flache Schüssel, 
bes. für Milch zum Sauerwerden' 

etym. zu setz, sitz; heute? 

(Sm. -0) od. U (-0) 

Zus. (-0) 

Abl. (U) -ehen 
-er Zus. 
-erei 
-ung 

V. 
unge ••. Abl. -et adjektiv. Part. 

Perf. 

Vgl. SETZ, vgl. S ITZ 

1. Sf. (U) -e od. Jägerspr. , landwirtsch. (-en) 
Zus. -0 (x) 'groß, rie-

sig' (-glaek) 
(x) 'schlecht 
geordnet' 
(-stall) 

Abl. (U) -ehen 
U -iseh 

(U) -lein 

2. V. a. 'ferkeln' 

Adj. 

b. 'etw. unordentlich machen' 
ver- Abl. -0 

un-

un-

-erei 

Abl. -0 
U -0 V. 

-ung 
-keit 

U -lieh 

Zus. 

dazu: pieksauber 'sehr sauber'; etym. zu 
piek; heute? 

Var. p,iksauber 



(SAUCE) 

SAUER 

SAUF 
Var. s!p 

Vgl. SOßE 

1. Adj. 
Zus. H) 

ent,durch, 
über- Ab 1. U -\21 1. V. 
~nt,Q.ber- -ung 

unge •.. -et adjektiv. 
Part. Perf. 

U -e 2. (Sf. -en) ; 
Zus. -\21 

-ig 
U -lich 

-keit 
U -ling 

2. V. 
ver- Abl. -\21 (od. direkt vom 

Adj.?) 

3. Sn. Pl. unz.; Druckerspr. 'bezahlte, aber 
noch nicht geleistete Arbeit' 

beachte: sauertöpfisch (Adj.) 'miesepetrig' 
sauerstoff S. 'Bestandteil der 

Luft'; etym. Lehnüber
setzung zu frz. oxygene; 
nach einer falschen An
nahme des damaligen 
Entdeckers; heute? Die 
Informanten sind unent
schieden, ob das \qort 
durchsichtig ist. 

stV. au!äu - o!ö - 0 

sl·lV.; nddt. 
Zus. 

be,er,ver- Abl. 
er ..• 
er •.. 

be •.• 

(-\21) 
-\21 

U -\21 V. 
-ung 

-bold 
U -er Zus. 

- erei 
U -nis 1a. (S.) f.; umg. 

scherzh. 
'Betrunken
heit' 

1b. (S.) n. 
, Zechgelage' 

dazu: soff 1. Prät. Ind. zu sauf 
Abl. U -er) 

U -el»; umg. 'Säufer' 
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SAUG 

bienen .•• 

SÄULE 

1. SAUM 

892 

1. 

ge ••• U -~ Sn. -ei umg. 
'Getränk' 

2. Sm. Pl. unz. '= Suff ' 
soffen 1. Part. Perf. zu sauf 
be,ver ••• 2. adjektiv. Part. Perf. 

'trunksüchtig, be
trunken' 

be •.• Abl. -e,r substant . Adj. 
suff Sm. Pl. unz.; vulgo 'vieles 

Var. 

stV. au - ~~ -
swV. (im techn. 

ab ... 
ge • • • 

blut .•. 

Trinken' 
Abl. U -eIl. (Sm. -~); 

umg. ; scherz
haft' Säufer' 

U -eI 2. V.; umg.' ge
nüßlich trin
ken' 

-eI österr . 
-er 
-ling (süffling) 

U -ling 
U -ig 

o 
Bereich) 
Zus. (-~) 

Abl. U -~ 
-er 

V. 

-in 
-ling 
- eI 
-e 

-er 
-erlH 

oder: 

Zus . -e 

Zus. 
V. 

2 . Sm. -e 'Taubnessel' 
dazu: s~g 1. Prät. Ind. zu saug 

2. Sm. -e 'das Säugen, Wirbel' 
beachte: säugling, mhd. s~elinc zu saugen, 

mhd. s~en; heute?; ebenso ist 
gesäuge nicht klar einzuordnen. 

(Sf. -en) 
Zus. (-en) 
Abl. -ehen 

x... -ig 
dazu: litfaßsäule 'Plakatsäule'; etym. EN 

Sm . U -e 'Stoffrand' 
Zus. -~ 



2. 

SÄUM 

SAUNA 

SAURIER 

SAUS 

um-

unge ... 

Abl. U-~ v. 
-er 
-et adjektiv. 

(U) -ehen 
(U) -lein 

Part. Perf. 

1. Sm. U -ei veralt. 'Traglast eines Tieres' 

2. V. 

Zus. -~ 
Abl. U -~ V. 

-er 

Abl. -er 
horn. säum 'zögern, verspäten' 

V. 'zögern, s. verspäten' 
ver,verab ... Abl. -~ V. 

-er 
unge,unge ... -et adv. Part. Perf.i 

poet. 'ohne Zö
gern' 

-er 
-ig 

-keit 
ver- -nis (S.)f. od. n. 

ver- nur f. 
dazu: saumsal Sf. od. n. -ei veralt. 'Saum

seligkeit' 
saums~lig (Adj.) 'langsam' i etym. 

Abl. v. saumsal 
Abl. -keit 

horn. säum, vgl. 1. saum 
2. saum 

Sf. -Si FW finn. 'Heißluftbad' 

(Sm. -~) i FW gr. 'Kriechtier' 

1. Sm. Pl. unz., nur noch in der Wendung: in 
Saus und Braus leben 

2. V. 

dureh,um-
ge .. . 
ge .. . 

ange ... 

Zus . 
Ab 1. 

-e 
-~ 
-~ Sn. Pl. unz. 
-e 

U -ei V. 

-et adjektiv. 
Part. Perf. 
'leicht be
trunken' 
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SAVANNE 

SAXOPHON 

SECH 

SECH/S 

-er 
ge... -11\ 

-er; oberdt. 'gären
der Most' 

beachte: ansäusei V.; umg.; scherzh. 
'scharf tadeln, s. einen 
antrinken' 

Die Informanten stellen - im Ein
klang mit der Etym. - 1 u. 2 zu
sammen. 

(Sf. -en); FW span. 'Steppe' 

(Sn. -e); F~I gr. 'Blasinstrument' 
Abi. -ist 

Sn. -e 'Pflugmesser' 

1. Num. 
Var. sechse umg. 

1. SECHTER 

2. 

SEE 

SEEL/E 
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2. Sf. (-en) 
horn. sex 

Zus. (-11\), /-11\ (-z~hn) 

Abi. -er Zus. 
-erlei 
-te Zus. 

-ens 
-ei (S. )n. (-11\) 

/-zig 1. Num. 
-er 1. Adj. 

2. (Sm. -11\) 
-ste 

-ei 
2. Sf. (-en) 

(Sm. -11\) 'altes Getreidernaß' 

(Sm. -11\) 'Sieb' 

1a. Sm. -en 'Binnenge\~ässer' 

Zus. -11\, -en 
Qber,unter ••. Abi. -isch 

1b. Sf. (-en) 'Meer' 
Zus. -11\ 

horn. seh 
volksetyrn. seehund aus seihund 

(Sf. -en) (x) 'Hohlraum des Gewehrlaufs' 
Zus. (-en) , -ens (-g!!.t) , 

ohne e (-sorge) 
be ... Abi. /-11\ V. 



SEGEL 

S~G/EN 

s~jn 

SEGGE 

SEGMENT 

SEH 

sehe 

unbe,be,ent ..• 

be ••• 
be ••• 

1. (S. )n. H~) 

2. V. 
durch,um-

um-

1. (Sm.) Pl. unz. 

un-
2. V. 

-et adjektiv. 
Part. Perf. 

-heit 
-ung 

-chen 
-enlos 
-isch 

Zus. (-91) 
Abl. -los 

Abl. -91 

Zus. 
Ab 1. 

:-er 
-ung 

(-91), -s 
-91 

ge- Abl. -91 
-ung 

(Sf. -en) 'Riedgras' 

(Sn. -e); FW lat. 'Abschnitt' 
Zus. (-91) 

1. stv. ~ie - ajä - e 
Imper. "ii/;;h (e T 

be, er, JJ..ber, 
ver-

unüber,unüber, 
unab, unab -; über, 
ab... -
~nJJ..ber,unJJ..ber .•. 

zu ... 

schwarz ••• 
v~r ,an . .. 

Zus. (-91), -ens (-l,,~rt) 

Abl. -91 

-bar 
--keit 

-ends Adv. 'merklich' 
-er Zus. 

-in 
-isch 

-erei 
-ung 

2a. (Sf. -en); veralt. '= Sehkraft' 

{w,flUf,aus, 
fern,nach,ver ... 

s;hen 2b. (S.)n. (-91); substant. Inf. 
Zus. ohne eIl (fern

-ans~er) 
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ver ••. Abl. -t-lich (Adj.) '= aus 
Versehen' 

beachte: das Nachsehen haben 'Nachteil 
haben' 

horn. 

dazu: 

nachseh V. (x) 'verzeihen' 
seh zu see 
säh zu sä 
sieh zu sie 
-sehen 
unbe,unbe, 
unge, 
unv!:!..rh~rge • •• 

1. Part. Perf. zu seh 

sehen 2. adjektiv. Part. Perf. 
unversehens Adv. 'ehe man sich versah' 
Var. u;versehens 
ansehnlich Adj. 'von gutem, angenehmem 

- Äußeren, stattlichem Aus
sehen' 

un- AbI. -(l) 
-keit un

sicht 

un
un-

1. Sf. Pl. unz. od. (-en) 
Zus. -(l), -s (!!..ber, •.• ) 
Abl. -bar 

undurch,un, 
unv~r ,unn~ch-

undurch,un, 
unvor, unnach-- , -
be,beruck, 
beauf,beab .•. 
unberück, 
unbeab •.. 

be ••. 
beauf,be .•. 

unab,unaber, 
unnach,;r
unüber, aber . .. 

-hin.";". 
r{jck •.. 

ab,ein,aus .. . 
ab,ein/dus .. . 

2. V. a. 
b. 

Abl. 

-keit 
-lieh; veralt. 

'= sichtlich' 

-ig 1. (Adj.) Zus. 
-er (unvor-

-l.,eise) 

-keit 

-ig 2. V. 

-et adjektiv. 
Part. Perf. 

-er 
-ung 

-lieh 1. Adj. 
-keit 

2. Präp. m. Gen. 
3 . Adv. 

-slos 
--igkeit 

'auswählen' 
'erkennen' 
-ung 



1. SEHNE 

2. SEHN 

1. SEHR 

2. 

SEI 

seid 

sein 

beachte: absicht S. '~Iorauf man es 
absieht' 

rQcksicht S. 'Achtsamkeit' 
sicht V. DuRe. setzt a und b 

als Horn. an, anders 
im DuBe. 

dazu: gesicht Sn. -er 'Antlitz' 
Zus. -s 

an .•. Abl. -s Adv. 
gesicht Sn. -e 'Vision' 
angesicht Sn. -e a. poet. '= Gesicht' 

b. fig. '= Anblick' 
beachte: gesichtswinkel S. 'Winkel, 

aus dem man etwas sieht' 
Alle Informanten stellen 
beide Bedd. von gesicht zu 
sehen ! 

(Sf. -en) 'Muskelfaser, Bogen', fig. 'Gerade, 
die zwei Punkte einer Kurve ver
bindet' 

Zus. (-en) 
Abl. -icht; veralt. 

'= sehnig' 
-ig 

V. 'schmerzlich verlangen' 
Zus. HlI) 

er- Abl. -9l 
-lieh 

beachte: sehnsucht S. 'Verlangen' 
etym. 1 f 2; heute? 

Adv.; Komp. m~hr, Sup. (am) meist(en) 

V.; noch mundartl.; veralt. 'verletzen, 

ver
unver, unver . .. 
unver, unver , 
ver •.. 

ver •.. 
ver ... 

Abl. -9l 
-bar 

verwunden' 

-et adjektiv. Part. 
Perf. 

-e,r substant. Adj. 
-heit 

Konj. Präs.-Stamm zum Suppletivverb sein 

2. Pl. Präs. Ind. 

1. Inf. 

2. Sn. Pl. unz. '= Dasein, Existenz' 
Zus. -s (belvUßtsein-) 
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SEIBER 
Var. seifer 

SE~CH 

Var. seiche 

seich 

SEICHT 

1. (SEID) 

2. SEIDE 

1. SEIDEL 

2. (SEIDELBAST) 

SEIFE 

seif 

(SEIFER) 

SEIGE 
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beachte: seinlass V. 'etw . nicht tun'; 
Die Verbindung ist für einige In
formanten undurchsichtig. 

horn. seit (bei Auslautverhärtung) 
seiht, vgl. seih (bei Auslautverhär

tung) 

1 . (Sm.) Pl. unz.; landschaftl. 'Speichel' 

2. V. 

1. Sm. Pl. unz.; mitteldt. 'Harn' 
(Sf.) Pl. unz. 

2. V. 
ge .•. Abl. -ei umg. ' geschwolle

nes Gerede' 
horn. seich-t zu seicht ' 

Adj. 
Abl. -heit 

-igkeit 
horn. seicht, vgl. seich 

Vgl. SEI 

(Sf. -en) ' Stoff' 
Zus. (-en) 
Abl. -en 

-ig 

(S.)n. (-IIl) 'Bierglas ' 

Vgl. BAST 

1. (Sf. -en) 
Abl. -ig 

2. V. 'Erze, Edelsteine auswaschen' 
(ein) ,ver- Abl . -Ill 

-ner 'Erzwäscher' 
ver... -ung 

beachte: einseif V. (x) 'überlisten, be
trügen '; etym. j idd., sel'lel 
'Kot'; volksetym . zu seife 

jem. geht ein Seifensieder auf 
'j em. leuchtet plötzlich 
etw. ein' 

Vgl . SEIBER 

1. (Sf. -en); Bgb.; oberdt. 'vertiefte Stelle 
zum Ablaufen des Gruben
wassers, Bodensenkel 



seig 

SEIGER 
Schr. saiger 

SEIH 

seihe 

1. SEIL 

2. 

SEIM 

1. SEIN 

2. (SEIN) 

SEISING 
Var. zeising 

1. SEIT 

2 . V. 'seihen' 

1. Adj.; Bgb. 'senkrecht' 

Zus. (-IM 

2. (Sm. -0); mundartl. 'Sandwasseruhr' 

3. V. 'sichern, ausscheiden' 
Abi. -ung 

etym. zu seih; heute? 

1. V. 
Zus. (-0) 
Abi. -er 

2. (Sf. -en); mundartl. 'Filter' 
homo seiht zu seit 

seiht, seihen zu seid, seien 
dazu: geseire (Sn.) Pi. unz.; umg. 'Gerede'; 

etym. neuhebr. 
gezera 'erregtes Gespräch'; heute? 

Die Informanten stellen es 
zu seih. 

1. Sn.-e 
Zus. -0 
Abi. -schaft 

2. V. 'Seile herstellen' 
Abi. -er ZUS. 

-erei 

V.; nddt. 'segeln' 
etym. 1 ? 2; heute? Ma. setzt keine Hom. an. 

Sm. -e 
Abl. -ig 

Poss. Pron. 
Zus. -er (-seits, 

-zeit (-ig) 
-es (-gleichen) 

Abl. -ige 
dazu: seinet (-halben, -wegen, -I'lill en) 
Vgl. mein, dein -

Vgl. SEI 

(S.)n. (-e); FW ndrl. 'kurzes Tau' 

beachte: heute noch FW? 

1. Präp. mit Dat. 'von an' 
Zus. (-0) (-d~m) 
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2. SEIT/E 

zu,auf •.. 

2. Konj. 
homo seid, vgl. sei (bei Auslautverhärtung) 

seiht, vgl. seih 

1. (Sf. -en) 'Grenzfläche, = Buchsei te, Gruppe' 
Zus. (-en), ohne e 

außen .•• Abl. -er 

ungleich,x ..• 
all,viel,g~en ..• 

be .•• 
be ••• 

j em,ab ,aller, 
u;,all ... 

jtn,ab ... 

-ens Präp. mit Gen. 
-ig 1. (Adj.) 

-keit Zus. 
-ig 2. V. 

-ung 
-lich 1. (Adj.) 

-ling 
-lings 

2. Präp. mit 
Gen. 

'Pilzart' 
Adv.; veralt. 
'nach der 
Seite' 

/-s 1. Adv. 
2. Sn. Gen. Sg. 

-{lI, Pl, unz. 
substant. Adv. 

seiten 2. Präp. mit Gen. 

bei . •. sei te 3. Adv. '= seitwärts' 

SEKRET 

SEKRET/~ 

1. SEKT 

2. SEKTE 
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beachte: allerseits Adv. 'nach allen Seiten' 
dazu: sideboard Sn. -SI FWengl. 'schmaler 

Wandschrank'; etym. side 
'Seite + board 'Bord' 

etym. abseite 'Apsis' zu l at. absida; 
volksetym. 

homo saite; seihte, vgl. seih 

Sn. -ei FW lat. 'Absonderung' 
Abl. -ion 

Sm. -e; F\~ spätmhd. -mlat. 'Schreiber', 
'verschließbarer Schreibschrank' 

/ar Abl. -iat 
-in 

Sm. -e 'Schaumwein' 
Zus. -{lI 

(Sf. -en) 'Glaubensgemeinschaft' 
Zus. (-en) 
Abl. -ierer 

-isch 
-turn 



SEKT/OR 

SEKUNDE 

SEKUNDÄR 

SEKUNDIER 

SELA 

SELB 

selb-e,r 

selbig 

selbst 

(Sm. /~r-en); FW lat. 'sachgebiet' 
Zus. (-en) 

(Sf. -en); nilat. 'Zeiteinheit' 
Zus. (-en) 
Abl. U -lich 

-lich 

(Adj.); F~I frz. 'zweitrangig' 

(V.); FW lat. 'beistehen (z.B. im Boxkampf)' 

umg. 'abgemacht, in ordnung' 
etym. hebr.; heute? 

Pron. = d~r-, die-, dasselbe 

Pron.; undeklinierb.; umg. '= selbst' 

Pron.; veralt. = d~r-, die-, dasselbe 

1. Pron. 
Zus. (-fM 
Abl. -isch 'eigensüchtig' 

-los 
-igkeit 

2. Sn. Gen. Sg. -~, Pl. unz. 

hier •. . selbst 3. Adv. 

(SELBEND) 
(SELBENDE) 

SELCH 

1. SELIG 

dazu: selbander Pr on .; veral t. 'zu zweit' 
beachte: selbdritt Pron.; veralt. 'zu dritt' 

selbständig 'unabhängig'; Alle In
formanten stellen es 
zu selbst + stehen. 

selbstherrlich 'rücksichtslos, 
tyrannisch' 

selbstisch 'eigennützig' 
selbstredend Adv. 'selbstverständ

lich' 

Vgl. S~LBANDE, vgl. SAAL 

1. Sf. (-en); oberdt. 'Räucherkammer' 

2. V. 
Zus. (-~) 

Abl. -er; oberdt. 'Schwei
neschlächter' 

-erEd 

(Adj.) (x) 'überglücklich', 'leicht be
trunken' 

un- Abl. -~ 

-e,r substant. Adj. 
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2. (-S!!!.LIG) 

SELLERIE 
Var. sellerle 

SELT/EN 

SELTERS 

SEMESTER 

SEMINAR 

SEMt~EL 

SENAT 

SEND 
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-keit 
be ••. -IZI V. 
be... -ung 

etym. idg. +sel ' günstig'; heute? Viele In
formanten stellen es in mehreren Be
fragungen zu dem etym . nicht ver
\'Iandten seele (etym. zu see) ! 

Vgl. ARMS!!!.LIG , vgl. 1 ARM 
RÜHRSELIG, vgl. RÜHR 
SAmlS~LIG, vgl. SÄUM 

(S.)m. -s od. (f.) (-en); FW gr. 'Ge\'lÜrz-
österr. knollen' 

Zus. -IZI 

Adj. 
len Abl. -heit Zus . 
I -sam Zus. 

-er (-weise ) 
-keit 

Sn. Gen . Sg . -IZI, Pl. unz. '= Selten'lasser , 
Sprudel' 

Zus. -IZI 
etym. EN 

(S.)n. (-IZI); FW lat. 'Studienhalbjahr' 
Zus. (-IZI) 

x . .. Abl. -ig 

Sn. -ei FW lat. 'Ausbildungsstätte' 
Zus . -IZI 

(S.)f. (-en) 
Zus. (-IZI) 

(S.)m. (-e); FW lat. ' obere Behörde' 
Zus. -s 
Abl. -Ior 

I~ . .r-isch 

1. V. (meist techn .) 
unregelm. V. sandte - (ge)sandt 

Zus . -e 
ent I Q.ber I ver- Abl. -IZI 

-er Zus . 
entlQ.berlver/~r - -ung 

2. Sm . -ei veralt . '= Sendgericht'; nddt. 
'Jahrmarkt' 

Zus. -IZI 
Abl. -ling 



(S!2.NESBLÄTTER) 

SENESCHALL 

SENF 

SENGE 

seng 

(SENHOR) 

SENIL 

S!2.NI/OR 

(SENK) 

SENKEL 

SENN 

Var. senne 

etym. 1 ~ 2; heute volksetym. 2 zu 1; so 
alle Informanten. 

horn. sand 
dazu: -sandt Part. Perf. zu send 

ge ... Abl. -e,r substant. Part. 
Perf. 

ge .. . -in 
ge .. . -schaft; Zus. 

ver .. . -0 Sm. Pl. unz. 
Zus. -0 

Vgl. BLATT 

Sm. -ei FW mhd.-afrz. 'Truchseß' 
etym. altfränk. +siniskal 'der älteste der 

Diener' 

Sm. -e (x) fig. 'unnützes langes Gerede' 
Zus. -0 

1. SP1.; norddt. u. mitteldt. 'Prügel' 

2. V. 'brennen' 
ver- Abl. -0 

-(e)rig (Adj.); umg. 
, angebrannt, 
brenzlig' 

etym. 1 = 2; heute? So alle Informanten. 

vgl. S!2.NIOR 

(Adj.); Fl'llat. 'greisenhaft' 
Abl. -itlit 

1. (Sm. I<!:...r-en); Fl'l lat. 'der Ältere, Älteste' 

2. Adj. 
Zus. (-0) 

dazu: senhor port. Sm. Gen. Sg. -s, Pl. -es, 
Fvl 'Herr' 

senor span. 
Abl. -la Sf. I-en 'Dame' 

-ita Sf.-s 
'Fräulein ' 

Vgl. SINK 

(Sm. -0) '= Schnürsenkel, Band zum Schnüren' 
horn. senk-eI, vgl. senk, vgl. sink 
etym. zu senk; heute? Für alle Informanten 

undurchsichtig. 

la. Sm. -e; bair. -österr. -schweiz. 'Hirte auf 
der Alm' 

(S. )m. (-en, -en) 
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senne 

senn 

Zus. -1Il 
Abi. -in 

-t~; schweiz. 'Vieh
herde eines 
Senns' 

ib. (Sf. -en); bair.-österr. 'Vieh-, Almweide' 

ic. (Sf.) Pi. unz.; westfäl. 'Heideland' 

2. V.; bair.-österr. 'Käse bereiten' 
Abi. -er 

-in 
-erei 

beachte: etym. la = ib f lc; Wa. setzt Horn. 
an, Ma. nicht; heute? 

(SENNESBLÄTTER) 

SENSATION 

Vgl. BLATT 

(Sf. -en); F~I frz. 'aufregendes Erlebnis' 
Zus. -s 

SENSE 

sens 

SENSIBEL 

SENTE 

SENTIMENTAL 

SEPARAT 

SEPTEMBER 

S~R/APH 

SERBEL 

SERENADE 

SERGE 

Schr. sersche 
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Abi. -e11 
1. (Sf. -en) 

Zus. (-en) 

2. V. 
beachte: jetzt ist Sense; umg. 'jetzt ist 

Schluß' 

Adj.; FW frz. 'reizempfindlich' 

(Sf. -en); nddt. 'dünne, biegsame Latte' 

(Adj.); F~l afrz. 'gefühlvoll' 
Abl. -idit 

Adj.; FW lat. 'getrennt, einzeln' 
Zus. (-lIl) 
Abl. -ismus 

-ist 
-or 

(Sm. -lIl), Gen. Sg. -1Il od. -es; FW lat. 
'9. Monat des Jahres' 
Zus. (-lIl) 

Vgl. november, dezember 

Sm. -im od. -e; nv hebr. 'Engel' 
- /~h Abi. -isch 

V.; schweiz. 'kränkeln' 

(Sf. -en); F~l ital. 'Instrumentalstück' 

(Sf.) od. österr. m. (-en); FW frz. 
'Kleider- u. Futterstoff' 



SERGEANT 

Var. s~geant 

SERIE 

SERIIQS 

SERMON 

SERPEL 

SERPENTINE 

(SERSCHE) 

sE:R/uM 

SERVELA 

Sehr. ser~/ela 

SERV-rCE 

serv-ice 

serv-ier 

SERVO ..• 

SERVUS 

(SERWELA) 

SESAM 

(Sm. -en, -en); F~1 frz., bzw. engl. 'Unter
offizier' 

engl. 

(Sf. -en); FW lat. 'Reihe, Folge' 
Zus. (-en) 

(Adj.); FW frz. 'ernst (gemeint), gediegen' 
/05 Abl. -it~t 

Sm. -ei veralt. ; FW lat. '(langweilige) 
Rede' 

(S.)f. (-en) 'Borstemrurm' 

(Sf. - en); FW lat. 'Kurve' 
Zus. (-en) 

Vgl. SERGE 

(Sn.) I-en od. I-a; FW lat. 'Blutbestand
teil' 

Zus. -0 
Sf. od. (schweiz. nur) m. -5; mundartl., 

bes. schl·leiz. '= Zervelatwurst' 

Ia. Sn. Gen. Sg. -0 od. -es, Pl. -5 od. -ei 
FW frz. 'Tafelgeschirr' 

Ib. Sm. od. n. Gen. Sg. -0, Pl. -5; FW engl. 
'Kundendienst' 

2. (V. ); nl frz. 'auftragen' 
Zus. (-0) 

Abl. -er 
-in 

dazu: serviette (Sf. -en); FW frz. 'Mund
tuch zum Essen' 
Zus. (-en) 

beachte : Die Informanten stellen die ~lör
ter zusammen, ohne daß die mor
phologischen Bezüge deutlich 
~Ierden. 

in Zus. -0; FW lat. 'Vorgang der Kraft
steuerung' , z.B. -lenkung, 
-m~tor, -prinziP 

Ausruf; österr.; FW lat. 'Ihr Diener!' 

Vg 1. SERVELA 

Sm. -5; FW la t. 'Gewächs, Zauberberg , 
Zus. -0 
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SESEL 

(SESSEL) 
(SEßHAFT) 

SESTER 

SET 

SETTER 

(SETZ) 

SEUCH/E 

SEUFZ 

SEX 

Var. sexus 

SH .•. 
(SHERIFF) 
(SHAWL) 
(SHAMPOON) 
SHERRY 
SHORTS 
(SHOW) 

SICH 

SICHEL 
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1. 

2. 

(Sm. -\?l) 'Bergfenchel' 

Vgl. SITZ 

(Sm. -\?l) 'Trockenhohlmaß' 

Sn. od. m. -s 'zusammenhängend gebrauchte 
Gegenstände', 'Garnitur', 
im Pl. 'kleine Tischserviet
ten' 

etym. engl.; heute F~I? 

(Sm. -\?l) 'hochbeiniger Spürhund' 

Vgl. SITZ 

(Sf. -en) 
Zus. (-en) 

ent,ver- Abl. /-\?l V. 
ent, ver- -ung 

V. 
ge . .. Abl. -e 

-er Zus. 

Sm. Pl. unz.; Kurz\'" für 'sexus' F~llat. 
'Geschlechtlichkeit' 

dazu: sexu-ell ... in Zus. -\?l 

horn. 

Vgl. 
Vgl. 

-al ... in Zus. -\?l 
Abl. -itlit 

sexy Adj.; undeklinierb.; FWengl. 
'geschlechtsbetont' 

sex-appeal Sm. Pl. unz.; FWengl. 
'körperlich-sexuelle An
ziehung' 

sechs 

SCH •.• 
SCHERIFF 
2. SCHAL 
SCHAMP0N 
[SCHERY) 
[SCHQRTSJ 
SCHAU 

reflexiv. Pron. 
Vgl. mich, dich 

(S.) f. (-en) 

V. 
Abl. -er 'Schreitvogel' 



SICHER 1. Adj. 'zHeifelsfrei' 
Zus. Hil) 

un- Abl. -~ 
un- -heit Zus. 

-lieh Adv. 

2. Adv. 'vermutlich, \'Iahrscheinlich, geHiß' 

3. V. 
ent,ver- Abl. -~ 
ent,ver- -ung Zus. (-s) 

(-steuer) 
-~ (-steuer) 

(SICHT) Vgl. SEH 

1. SICKE 1. (Sf. -en) 'RandHUlst, Kehlung, Rille' 
Zus. (-en) 

siek 2. V. 

2. SICKE (Sf. -en) ; Jägerspr. 'Vogehleibchen' 
Var. sieke 

etym. nddt. Diminuitiv zu sie; heute? 

SICKER V. 
Zus. (-~) 

ver- Abl. -~ 

(SIDEBOARD) Vgl. SEITE 

SIE 1. Personalpron. 3. Sg. Fem. 

2. Personalpron. 3. Pl. 

3. Personalpron. für die Anrede der 3. Sg. 
und 2. Pl. 

beachte: siemandl Sn. -enj bair.-österr. 
'Pantoffelheld' 

Var. simandl 
Vgl. die (?) 
horn. sieh, vgl. seh 

1. SIEB 1. Sn. -e 
Zus. -~ 

2. V. 
ver- Abl. -~ 

beachte: versieb V. ; umg. 'durch Unachtsam-
keit etw. verlieren' 

2. SIEB/EN 1. Num. 
Zus. (-~) , ohne en (-z!:.hn) 
Abl. -er 

-erlei 
-te 
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SIECH 

SIED 

siede 

SIEDEL 
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I-te 
-el 
-ens 

2. (S.)f.-(1I 

1. Adj. 
Zus. (-(11) 
Abl. -e,r substant. Adj. 

Zus. 
-heit 
-ling 
-turn 

2. V. 

1. stV. ie - ott/ött - ott 
swV. 

Zus. (-(11), -e 
Abl. -er 

-er€ä 

2. (Sf. -en) od. Pl. unz. 'gesottenes Vieh
futter' 

dazu: sott 1. Prät. Ind. zu sied 
2. Sm. od. n. Pl. unz.; nddt. 

'Ruß' 
Abl. -ig 

ver. • • -(11 V. 'ein Mauerwerk 
mit Teerausschei
dungen durchdrin
gen' 

ver... -ung 
sud Sm. -e od. U -e 'etw. Gekochtes, 

Gesiedetes' 
Zus. 
Ab 1. 

etym. zu sied; 
manten. 

horn. s!!...d (e) ler, 

-(11 
-(e)ler; im 16. Jh. 

'Feldkoch' 
so auch alle Infor-

vgl. sudel 

V. 'so niederlassen' 
be,über- Abl. -(11 

(ein-) -er Zus. 
an ... -in 

(ein-) 
be,jJ...ber-

-isch 
-ung Zus. 

ein... -ei 
beachte: einsiedler S. 'einsam lebender 

Mensch' 



SIEG 1. Sm. -e 
Zus. -es, -(Il 
Abl. -haft 

2. V. 
be,er- Abl. -(Il 

unbe, unbe, be • •. -bar 
be- -er Zus. 

-in 
unbe,unbe ••. -lieh 

be ••• -ete,r substant. 
Part. Perf. 

be •.• -unq 
dazu: obs~ V. '= besiegen' 

SIEGEL 1. (S.)n. (-(Il) 
Var. siqill Sn. -ei veralt. 

Zus. (-(Il) 
in- Abl. -(Il 

2. V. 
be,ent,unter, 
ver- Abl. -(Il 

-er 
unver,unver- -et adjektiv. Part. 

Perf. 
be,ent,ver- -unq 

beachte: ins~el S. '= Siegelbild' I Jäger-
sprache 'Fährte' 

(SIEH) Vgl. SEH 

(SIEKE) Vgl. SICKE 

1. SIEL Sn. od. m. -e 'Deichschleuse' 

2. SIELE 1. (Sf. -en) 'Zugriemen' 
Zus. (-en) I ohne e 

siel 2. V. a. 'durch ein Sieb ablaufen' (7 ; Wa.) 
b. 'so suhlen' 

SIEST/A sf. -s od. /-en; FW span. ' Mi t tag sruhe ' 

SIET-LAND Vgl. LAND 
-1~ENDUNG WEND 

(SIGILL) Vgl. SIEGEL 

SIGN-AL Sn. -ei Fl~ lat. 'Zeichen' 
Zus. -(Il 
Abl. -isier 

-ier 
Abl. -unq 
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SIL-AGE 

sil-o 

SILBE 

SILBER 

SILD 
Var. sill 

SILGE 

SILHOUETTE 

SILK 

(SILL) 

(S.!.LO) 

SILVESTER 

Var. sylvester 

(S.!.MANDL) 

SIMMER 

SIMPEL 
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(Sf.) Pi. unz.; nl engl. 'eingesäuertes 
Futter' 

Sn. -Si FW span. 'Gärfutterbehälter' 

(Sf. -en) 
Zus. (-en) 

x ... Abl. -er 
x ... -ig 

rfdn • •• -keit 
-isch 

x ... -ler 
x... -ner 

horn • ••• silb-er zu silber 

(S.)n. Pl. unz. 
Zus. 

ver ... Abl. V. 
ver .. . -er 
ver ... -ung 

-(e)n 
-ig 
-ling 

beachte: versilber V. 'zu Geld machen' 
silberblick S. 'das Schielen' 
quecksilber, vgl. quick 

horn. silber, vgl. silbe 

Sm. -e 'junger Hering' 

(Sf. -en) '(Name verschiedener Pflanzen) , 

(Sf. -en); FW frz. EN 'Schattenriß' 

Sm. Pi. unz. 'Petersilie' 

Vgl. SILD 

Vgl. SILAGE 

(Sm.) Pl. unz.; Flv lat. EN 'letzter Tag 
des Jahres' 

Zus. (-!2l) 

Vgl . SIEMANDL , vgl . SIE 

(S.)n. (-!2l) ' altes Getreidernaß' 

1 • Adj. 'einfach, einfältig ' 
Abi. -i fikation 

-ifizier-
-haft-

(ge)fiJ.ch,ver .. . -!2l V. 
fach .. . 



SIMPERL 

1. SIMS 

2. SIMSE 

SIMUL-IER 
-ant 
-ator 

SIMULTAN 

SINAU 

SIND 

SINFONIE 
Var. symphonie 

SING 

2. (Sm. -!lI) 
beachte: fachsimpel; Alle Informanten hal

ten es für durchsichtig. 

Sn. -!lI od. -en; österr.; mundartl. 'flacher 
geflochtener Brotkorb' 

Sn. od. m. -e '= Gesims' 
ge- Abi. -!lI Sn. -e 

(Sf. -en) 'Riedgras' 

(V.); FW lat. 's. verstellen, vortäuschen' 

Adj.; FW nlat. 'zur gleichen Zeit' 
Zus. (-!li) 

Sm. -e 'Wiesenpflanze' 
etym. s!n 'immerwährend', vgl. singrün, 

sintilut 

1. u. 3. Pi. Präs. Ind. Akt. zum Supple
tivverb sein 

(Sf. -en); nl gr. 'großes Musikstück' 

stV. 

dazu: 

i - a/ä -

be,zer-

Zus. 

u 
Zus. 
Abl. 

(-!li), -e 

-!lI 
-bar 

meister ... -er 

sang 1. Prät. 
2. Sm. U 

Zus. 

ge- Abl. 

ge-

-ert!!i 
Ind. zu sing 
-e 

-es (-bruder) 
-!lI (ge---buch) 
-s (ge- -k;;nst) 
-!lI 

U -er Zus. (so Abl. 7) 
-in 
-schaft 
-isch 

-lieh 
-los 
-bar '= so, daß man 

es singen kann' 
beachte: singsang S. 'unbedeutendes 

Lied' 
song Sm. -s 'Schlager, Lied' 
etym. engi.; heute FW7 
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SINK 

1. (SIN-GRQN) 

2. SINN 

an,be ... 

stV. i - a/ä - u 
Zus. -!il 

ent,ver- Abl. -!il 
dazu: -sunken 1. Part. Perf. zu sink 

ver •. • sunken 2. adjektiv. Part. Perf. 
ver •.. Abl. -heit 

senke 1. (Sf. -en) 'Bodenvertiefung' 
senk 2. V. 

Zus. 
ver- Abl. 
ge •.• 

ver ..• 

(-!il) 
-!il 
-!il Sn. -e 'Schacht' 
-bar 
-er 

ver- -ung Zus. 
beachte: senk; Alle Informanten stel-

len es zu sink. 
senkrecht Adj. 'vertikal'; 

Alle Informanten 
halten es für 
durchsichtig. 

Vgl. GRÜN 

1a. Sm. -e 'Reizunterscheidung, Gedanken, gei
stiger Gehalt' 

Zus. -!il (-bild) 

un- Abl. 
(hinter-) , (eigen-) , 
un
eigen,starr,frei, 
un, wi.der ,bl9..d • •• 

un-

-en (-freude) 
-es (-änderung) 

-ig 

-keit 
-lieh 

-keit 
-los 

-igkeit 
-haft 
-ier 

-er 

sinnen 1b. (S.)n. (-!il) 
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2. stV. i - a/ä od. Ö - 0 od. (ge)sinnt 
be,ent,er, 
hinter-

be,er ••• 
be ... 

be,ge •.• 

Abl. -!il 
-lieh 

-keit 
-ung Zus. 



3. (SINN-GRQN) 

SINTEMALEN 
Var. sintern!!l 

SINTER 

(SINT-FLQT) 

SIPHON 
V~r. siph'in 

SIPP!E 

SIR 

SIRENE 

SIRR 

SIRUP 

SISAL 

-slos 
--igkeit 

be,ge •.. 
be,ge ... 

dazu: -sonnen 
be,unbe, 

1. Part. Perf. zu sinn 

ge,ver • • • 
sonnen 2. adjektiv. Part . Perf. 

be,twbe, 
ver... Abi. -heit 
beachte: versonnen Adj. 'trä umerisch' 
horn. sonne 

Vgl. GRÜN 

Konj.; veralt., noch scherzh. 'da, weil' 

1. (Sm.) Pl. unz. 
Zus. (-(il) 

2. V. 
Abi. -ung 

Vgl . FLQT od. SÜNDFLQT, vgl. SÜNDE 

Sm. -sI FW lat. 'Geruchsverschluß' 
österr . 

(Sf. -en) 

Zus. -(il 

Zus. (-en) 
ver •.• Abi. !-(il V. 

!-schaft; abschätzig 
'Verwandt
schaft, 
Klüngel' 

Sm. -SI FW engl. 'Herr' 

(Sf. -en); F~I mhd. -afrz. a. 'Warnanlage' 
b. 'Verführerin' 

Zus. (-en) 
Abi . -enhaft 

beachte: Wer b kennt, bringt es mit a zu
sammen. 

V. 
Vgl. surr 

Sm. -ei FW mhd.-mlat. 'zähflüssige Zucker
lösung' 

Zus. -(il 
beachte: heute noch FW? 

Sm. Pi. unz.; FW mexikan . EN 'Faserpflanze' 
Zus . -(il 
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SITTE 

SITTICH 

SITU-ATION 

-iert 

SITZ 
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(Sf. -en) 

un-
Zus. 
Abl. 

(-en) 

-Iil 
-enlos 

--igkeit 
unge,ge . .. -et adjektiv. Part. 

un-
ent .. . 
ent .. . 

un-

ge ... 

Perf. eines nicht 
belegten Verbs 

-ig 1. (Adj.); ver
alt. '= sitt
sam' 

2. V. 
-lieh 

-Iil V. 
-ung 

-keit Zus. 
-sam 

-keit 
-ung 

Sm. -e 'Papageienart' 
etym. lat. psittacus 
beachte: wellensittich 'Vogelart' ; etym.: 

wegen der wellenförmigen Zeich
nung auf Kopf und Flügel; heute? 
Die Informanten sind unentschie
den. 

(Sf. -en); FW frz. 'Lage' 
Zus. -s 

adjektiv. Part. Perf. 'in bestimmten Ver
hältnissen lebend' 

1. stV. i - aß/äß - ess 
a. '~auf dem Gesäß sitzen' 

'in einer Lage sein' 
'im Gefängnis' 

b. 'passen (Kleider)' 
c . 'treffen (Schuß, Schlag)' 

Zus. (-Iil) 

2. Sm.-e 

er,ver- Abi. -Iil 

er-

-lings Adv.; schl·leiz. 
'= sitzend' 

-ung Zus. 

x,v~r,bei ... Abi. -er 
x... -ig 

dazu: saß Prät. zu sitz 

saß 
ge ... Abi. U -Iil Sn. -ei Zus. -Iil 

1a. Sm. -en, -en 'Grund
besitzer' 



Var. sasse (S. )m. (-en, -en); 
veralt. 

säß Sm. -en, -en; schweiz. 
ln ... sasse ib. (S.)m. (-en, -en) 

'jem. I der im (Auto) 
sitzt' 

Abl. -in 
sasse ic. (Sf. -en); Jägerspr. 

'Lager (des Hasen) , 
beachte: bei, burg, frei, hinter, 

kot, land-sasse/saß 
säß (maien:- •. ) Sn. -e; schweiz. 

, Bergl'/eide ' 
(an,land-)sässig (Adj.) '= seßhaft' 

an •.. Abl. -keit 
-sessen 1. Part. Perf. zu sitz 
einge,be . .• 

sessen 2. adjektiv. Part. Perf. 
be ••• Abl. -heit 

-e,r substant. Adj. 
beachte: eingesessen Adj. 'einhei

misch' 
besessen Adj. 'übermäßig er

füllt von' 
seßhaft (Adj.) 

Abl. 
'nicht nomadisch' 
-igkeit 

sessel (Sm. -\25) 
Zus. (-\25) 

beachte: Alle Informanten stellen es 
zu sitz/setz. 

setz V. a. 'einen Sitz einnehmen' 
b. 'springen über (den Bach) , 

Zus. (-\25) 
be,ent,er, 
durch,über, 
r'lider, ;ieder
ein I ver I {·,ie
derinstand; 
zer- Abl.-\25 
unüber, über, 
unQber, Jner , 
uner,er,um, 
ab ..• 
unQ.ber, unQ.ber, 
er ... 

-bar 

-keit 
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916 

unausge,be, 
unter, unbe . •. -et adjektiv. Part. 

Perf. Zus. 
(unter-: eines 
nicht belegten 
Verbs) 
Zus. -en 

(ge- -falls) 
unter,ge ••• 
über-

-heit 
-er 

über •.• -in 
-erei 

uner,uner, 
w:i.der,z~, 
er ••• -lich 
I~ider ••• -keit 

-ling 
be,über,unter, 
er,;iederein, 
ent,ver, 
lviederinstand, 
zer... -ung 
beachte: versetz V. (x) 

Zus. (über-) 
'ins Pfand-

haus bringen', 'jem. 
im Stich lassen' 
(alle Informanten 
zu setz !) 

übersetz V. 'übertragen' 
(alle Informanten 
zu setz) 

fortsetz V. 'I-lei terführen ' 
nachsetz V. 'zu fangen 

suchen' 
untersetzt Adj. 'gedrungen, 

stämmig' 
lvidersetz V. 'Widerstand 

leisten' 
an jem. etw. auszusetzen 
haben 'nörgeln' 
zersetz V. 's o auflösen'; 

Alle Informanten 
stellen es zu setz 

horn. entsetz V. 'erschrecken' 
dazu : gesetz Sn. -e 'Ordnungsregel' 

Zus. -y;, -es 
un- Abl. -lich 

-keit 
-los 

-igkeit 



SK!':.L/A 
Var. skale 

SKALP 

SKALPELL 

SKANDAL 

beachte: Alle Informanten stel
len es zu setz, ohne 
daß der Ableitungsweg 
deutlich wird. 

satz Sm. -e '(Substantivierung ver
schiedener Bedd. des Verbs setz) , 

Zus. -\2l 
be,ent, 
er,ver- Abi. -\2l 

(U) -ehen 
(U) -lein 

x, (aus-) U -ig 
aus •.• -e,r substant. 

Adj. 
g~en,grund, 
vor,zu... U -lieh 
g~en-;grund, 
vor,zu... -keit 
b;achte: absatz S. a. 'Unterbrechung' 

b. 'verstärkter 
Teil an (Schu
hen) , 

c. 'Gesamtheit des 
~larenverkaufs' ; 

Kla. setzt a, b, c 
als Polyseme an. 

aufsatz S. (x) 'Abhandlung' 
aussatz S. 'Lepra'; Alle 

Informanten stellen 
es zu aussetz im Sin
ne von 'ausliefern'. 

satzung (Sf. -en) 'Vereinsstatut 
(u.a.) , 

Zus. (-s) 

besatzung (Sf. -en) 'Bemannung', 
'Gesamtheit der Besetzer' 
Zus. (-s) 

Sf. /(-en); F\'1 ital. 'Maßeinteilung' 
(Sf. -en) 

Zus. /(-en), -\2l 

Sm. -ei FW engl. 'Kopfhaut' 
Abl. -ler 

Sn. -ei FW lat. 'chirurgisches Messer' 

Sm. -ei FW gr. 'aufsehenerregendes Ärgernis' 
Zus. -\2l 
Abl. -ler 

-,;-
-os 
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1. 

2. 

SKAT 

SKELETT 
Schr. skel et 

SKEP/S-IS 
/t-isch 
/t-iker 

SKETCH 

Schr. sketsch 

(SK.!.) 

SKINK 

SKIZZE 

S~V/E 

SKONT/O 

(-SKQP) 

SKORBUT 

SKORPION 

SKRUPEL 
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1 . Sm. -e od. -5; nl i tal. 'Kartenspiel' 
Zus. -~ 

2. V. 
Abi. -er 

(Sn. -e); FW gr. 'Knochengerüst' 

Zus. -~ 

(Sf.) Pi. unz.; FW gr. 'Zweifel' 

Sm. - e od. -5; FWengl. 'kurzes, witziges 
Bühnenstück' 

(eindeutschen6) 

Vgl. SeH.!. 

Sm. - ei FW lat. 'Eidechsenart' 

(Sf. -en); FW ital. 'flüchtige Zeichnung' 
Zus . (-en) 
AbI. -ler 

-ung 
-er 

-enhaft 

(S.) m. (- en, -en); FW mhd. -mlat. 'Leibei
gener' 

Zus. (-en) 
ver ... Abi. /-~ V. 
ver ... -ung 

-entum 
-erei 
-in 
-isch 

Sn. od. m. -5 od . I-i; nl ital. 'Abzug bei 
sofortiger Barzahlung' 

Vgl. MIKROSKQP, DIASKOP 

Sm. Pi. unz.; FW ndrl. 'Krankheit' 
Abl. -isch 

(S.)m. - ei FW ahd.-lat. 'Spinnentier, 
Sternbild' 

Zus. (-5) 

(Sm. -~); FW lat. 'Gewissensbisse' 
Abi. -los 

- -igkeit 

(S.)n. (-~); FW lat. 'altes Apothekergewicht' 



SKULL 

SKULPTUR 

SKUNK 

SKURRIL 

SKtiS 

SLALOM 

SLANG 

SLIBOWITZ 
Var. slü/o,,,itz 

1. (SLIP) 

2 • SLIP 

Var. schlipp 

SLIPPER 

(SL!.WOWITZ) 

SLOGAN 

(SLOOP) 

(SLOWFOX) 

SLUMS 

(SLQP) 

(SMALTE) 

SMARAGD 

SMART 

SMOG 

SMOK 

V.; FW engl. 'rudern' 
Zus. (-95) 
Abl. -er 

(Sf.) Pl. unz.; FW lat. 'Bildhauerkunst' 
(-en) 'Statue' 

Zus. (-en) 

Sm. -s; F\'l engl. 'Stinktier' 

(Adj.); FW lat. 'närrisch' 
Ab1. -i t,f;t 

Sm. -95 (od. -s, das graphematisch Hegfällt?); 
FW frz. 'Trumpfkarte im Tarockspiel' 

Sm. od. n. -Si F\'l non". 'Torlauf' 

Sm. -s 'nachlässige Umgangssprache' 
etym. engl.; heute noch FW? 

Sm. -e; FW serb. 'Pflaumenbrannt\"ein' 

Vgl. SCHLIPP 

Sm. -Si FW engl. 'kurzes anliegendes 
Höschen' 

beachte: F\~: so alle Informanten. 

(Sm. -(5); FW engl. 'bequemer Straßenschuh 
ohne Schnürung' 

Vgl. SL.!.BOWITZ 

Sm. -s; FW engl . 'SchlagHort ' 

Vgl. SCHLUP 

Vgl. FOX 

SP1,; F\~ engl. 'Elendsviertel' 

Vgl. SCHLUP 

Vg 1. SCHMALTE 

Sm. -ei FW ahd.-lat. 'Edelstein' 
Zus. -95 
Abl, -en 

Adj.;· F\~ eng1. 'elegant u. geschickt' 
beacace: heute noch FW7 

Sm. -Si FW engl. 'Nebelrauch' 

V.; FW sloHen, 'mit einem Zierstich nähen' 
Zus. (-95) 
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SMOKING 

SMUTJE 

SNOB 

SO 
Var. so 

SOCKE 
Var. socken 

SOCKEL 

1. SOD 

sode 

2. SODE 

SODA 

SOFA 

(SOFF) 
(SÖFF) 

SOFT 

(SOG) 
(S0;) 
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(Sm.) -s od. österr. auch (-e); F~I engl. 
'Gesellschaftsanzug' 

(S.)m. -s '(Spitzname für den) Schiffskoch' 
etym.? 

Sm. -SI FW engl. 'vornehm Tuender' 
Abl. -lsmus 

-lstisch 

1. Adv". 
in Zus. Zus. (-~) Ton auf dem 

2. Wort (-fort, 
-gleich u.a.) 

2. Pron. 

3. Konj. 
dazu: soso Adv. 'nicht ungünstig, leidlich' 
beachte7 ;ofort, sogleich 'unverzüglich' 

(Sf. -en) 
(Sm. -~); bair.-österr. 

ZUS. (-en) 
beachte: von den Socken sein 'überrascht 

sein! 

(Sm. -~) 

1a. Sm. -e 'das Sieden, Aufwallen, 
Zus. -~ 

1 b. (Sf. -en) 'Salzsiederei' 
horn. soot (bei Auslautverhärtung) 

Sodbrennen' 

etym. ;U sied; heute? Wohl nicht mehr 
durchschaubar, wie die pleonastische 
Form sodbrennen andeutet. 

(Sf. -en) 'abgestochenes Rasenstück' 

Sf. od. n. Pl. unz.; FW span. 'Natrium
karbonat' 

Sn. -5 'Sitzmöbel' 
Zus. -~ 

etym. frz.; heute noch FW? 

Vgl. SAUF 

Adj. 'weich' 
Zus. (-~) 

etym. engl.; heute FW? 

Vgl. SAUG 



(SQG~R) 

SOGG 

SOHLE 

sohl 

SOHN 

SOHR 

(SQJA-) 

SOL 

1. 

Vgl. 2 GAR 

V. 's. voll saugen , durchtränkt \~erden' 
etym. engl.; im Deutschen zu saug stellen? 

(Sf. -en) 

Zus. 
sehlvlelen. .. Abl. 

doppel ••• 

(-en) , ohne e 
-er 

U -ig 'waagerecht' 
-ig 

2. V. a. '= mit Sohlen versehen' 
b. 'schwindeln, lügen' 

be,ver- Abl. -~ 
be. .• -ung 

beachte: versohl V. 'verprügeln' 
horn. sole 

Sm. U -e 
Zus. 
Abl. 

-es 
(U) -ehen 
U -er-in; oberdt. 

veralt. 
'SChwieger
tochter' 

(U) -lein 
dazu: stiefsohn; etym. 'veniaist' 

au~ve~ ..• s~hn V. 'Frieden schließen' 
unver,unver, 
ver... Abl. -lieh 
unver,unver, 
ver... -keit 
ver,aus ... 
ver ... 

-ung 
-er 

Zus. 

etym. zu sühne; heute? In mehreren 
Befr~gungen stellt die Mehrheit 
aller Informanten beide Wörter 
zu sohn ! 

1. Adj.; nddt. 'dürr, trocken, welk' 
Abl. U -e 1. (Sf.) Pl. 

unz. I Dürre I 
U -~ 2. V. 

2. Sm. Pl. unz.; nddt. 'Sodbrennen' 
horn. soor 

Vgl. BQHNE, M~HL, ÖL 

la. Sn. Gen. Sg. -~, Pl. -~ od. -e 'kolloide 
Lösung' 

Zus. -~ 
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sole 

SOLCH 

SOLD 

lb. (Sf. -en) 'kochsalzhaltige Lösung' 
Zus. ohne e, (-en) 

horn. sohle 

Demonstrativpron. 
Zus. -er (-m~ßen, -~rt) 
Abi. -erlei 

Sm. Pi. unz. od. -e 
Zus. 

be ••• Abl. 
be •.• 

U 

U 

-Ill 
-Ill V. 

-ung Zus. 
-ling 
-ner Zus. 

SOLDANELLE (Sf. -en); FW ital. 'Troddelblume' 
Var. soldanellja Sf. /(-en) 

SOLDAT 

SOLIDAR-ISCH 
• I 

-~s~er 

-it"Ft 

SOLiDE 
Var. solld 

1. SOLL 

(S.)m. - en, -en; FW ital. 'Heeresangehö
riger' 

Zus. -en 
Abl. -entum 

un - -isch 
dazu: soldatesk/a Sf. /(-en); FW ital. 

'roher Soldatenhaufen' 
etym. zu sold; heute? 

(Adj .); FI'I frz. 'füreinander einstehen' 

Zus. 

Adj.; FW frz. 'zuverlässig' 

un- Abl. -Ill 
-itlit 

1. Sn. Pi. unz. od. -s 'Schuld (seite) , zu er
füllendes Arbeitsvorhaben' 

2. unregelm. V. ich, er soll-1Il (sonst regel-
- mäßig) 

2. Sn. U -e (m. U -e, Ma.) 'runder, kleiner 

SÖLLER 

SQL-/O 

-1st 

SOLPER 
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See eiszeitlicher Herkunft' 

(Sm. -1Il) 'Balkon' 

1. Adj.; undeklinierbar; FW ital. 'einzeln' 
Zus. (-IIl) 

2. Sn. -s od. I-i 

Abl. -in 

(Sm.) Pi. unz. 'Salzbrühe für Pökelfleisch' 



SOMBRERO 

SOMMER 

SONDE 

SONDER 

be ... 

SONDERN 

1. 

etym. entweder zu salpeter oder sal 'Salz' 
+ succus 'Saft' i-heute? 

Sm. -s; FW span. 'mexikan. Hut' 

(Sm. -91) 
Zus. (-91),-s 

be- Abl. U -91 V.' s. sonnen' 
be- -ung 

-s Adv. 
-lich 

U -ig 

2a. V.; unpersönl. 'es wird Sommer' 

2b. V. 's. sonnen' 
Abl. -ung 

(Sf. -en) 
Zus. 
Abl. 

(-en) . 
-~er 

-ung Zus. 

1. präp. mit Akk.; veralt. 'ohne (z.B. Tadel)' 

2. in Zus. (-91) 'Einzel ••. , = besonders' 

3. V. 'trennen, auslesen' 

4. Adj. 

Abl. -heit 
-ling 
-s Adv. 
-t!:.m; veralt. 

'= Besonderhei t' 
U -lich 

-ung 

be •.. Abl. -heit 
be... -s Adv. 'getrennt, 

hauptsächlich, 
im hohen Maße' 

dazu: sonderbar (Adj.) 'eigenartig' 
Zus. -er (-~veise) 

Abl. -keit 
sonderlich 1. (Adj.) '= sonderbar' 

ab •.. Abl. -keit 
2. Adv. '= besonders' 

beachte: Die Informanten sind bei 
mehreren Befragungen sehr 
unentschieden, ob und wie 
sie auflösen sollen. 

Konj. 'hingegen' (nicht nur sondern 
auch) 
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(SONG) 

1. SONNE 

sonn 

(-SONNEN) 

SONOR 

SONST 

beachte: Die Konj. ist für die meisten In
formanten nicht durchsichtig. 

Vgl. SING 

1. (Sf. -en) 

2. V. 

Zus. (-en) ,ohne e 
Abl. -ig 

be- Abl. -~ 

beachte: sonnabend S. 'Samstag' 

Vgl. SINN 

sonnt~ S. '1. I bzw. 7. Tag der 
Woche' 

Adj.; FW lat. 'tief und klangvoll' 

1. Adv. 

um-
Zus. 
Abl. 

(-~) 

-~ 
-ig 

an ••• sonsten 2. Adv. 

SOOR 

SOOT 

SOPHIST 

SOPRAN 

SORGE 
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Sm. -e 'Hefepilzbelag in der Mundhöhle 
(bei Kindern) , 

horn. sohr 

Sm. -e 'Brunnen' 
horn. sod (bei Auslautverhärtung) 

(Sm. -en, -en); FW gr. 'Wortklauber' (u.a.) 
Abl. -ertld 

-iseh 

Sm. -e; F~1 ital. 'höchste Frauenstimme ' 
Abl. -1st 

1. (Sf. -en) 

(filr- ) 
dir ... 

dir,seel •.• 
iTfr,seel ••• 
f!f...r,seel ••• 

Zus. 
Abl. 

-in 

(-en) I -~ (f!!..r-) 
-enlos 

--igkeit 
-lieh 

-keit 
-los 

-igkeit 
-sam 

-keit 
-er 

-in 
-iseh 



sorg 

SORTE 

sort 

SOßE 
Var. sauce 

soß 

(SOT~N) 

(SOTT) 

SOUFFL-EUR 

-euse 
-ier 

SOUTANE 

Sehr. sutane 

SOUTERRAIN 

SOUVENIR 

SOUVERAN 

2. V. 
be,er,um, 
ver,zer- Abl. 
be,ver ... -er 
be,v!?.r ••• -lieh 

be ••• -nis (S.)f.; Zus. -~ 

unver,unbe,be •.. -et adjektiv. Part. 
Perf. 

be ••• -heit 
be,ver... -ung Zus. 

dazu: sorgfalt Sf. Pl. unz. 'Genauigkeit'; 
etym. sorge + falt 

Zus. -s 
Abl. U -ig 

-keit 
obsorge S. 'Pflege' 

1. (Sf. -en) 
Abl. I 

-~er 

-er 
Zus. 

-in 
-ung 

-iment Zus. 
-er 

2. v.; veralt. '= sortieren' 

1. (Sf. -en) 

zur Var. 

2. V. 
etym. frz. ; 

Vgl. TU 

Vgl. SIED 

(Sm. -e) ; FW 

Zus. (-en) 
Abl. -iere 

heute? 

frz. 'Einhelfer' 
Zus. -~ 

(Sf. -en); FW frz. 'langer Rock katholi
scher Geistlicher' 

Sn. -SI FW frz. 'Kellergeschoß' 

Sn. -5; FW frz. 'Erinnerungsstück' 

1. Adj.; FW frz. 'überlegen', 'unumschränkt 
herrschend' 

Abl. -i tlit 
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SOZIAL 

SOZIUS 

(SUB-) 

SUBJEKT 
Var. subjekt 

SUBLIM 

SUBSTANZ 

SUBSTITUT 

SUBSTRAT 

SUBTIL 

SUBTRAKTION 

SUBVENTION 
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2. Sm.-e 

(Adj .); nl frz. 'gemeinnützig' 
Zus. HIl) 

a,un- AbI. -~ .. 
-~s~er 

-ung 
< 

-~smus 

-ist Zus. 
-lstisch 

dazu: soziol~e (S.)m. (-en, -en); FW 
lat.-gr. 'Gesellschafts
forscher' 
Abl. -le 

-isch 
sozi Sm. -Si Kurz\~. für sozialist, 

sozialdemokrat 

Sm. Gen. Sg. -~, PI. -ei FW lat. 'Teilhaber, 
Beifahrer (sitz) , 

Zus. -~ 

vgl. Affixe 

Sn. -ei FW lat. 'denkendes, wahrnehmendes, 
\'lOllendes Wesen', 'Person' 
Abl. -lv 

--itlit 
Vgl. objekt, projekt 

Adj.; FW lat. 'erhaben, verfeinert' 
Ab!. -ier 

-ung 

(Sf. -en) 'stoff', fig. 'innerstes Wesen, 
Kern, Kapital, Vermögen' 

dazu: substantiell (Adj.) 

Sm. -en, -en 'Stellvertreter, Verkaufs
leiter' 

Ab!. -in 

(Sn. -e); F\~ lat. 'Grundlage, Nährboden' 

(Adj .); FW la t. 'zart, fein, SCh\',ierig' 
Ab!. -itlit 

(Sf. -en); FW lat. 'das Abziehen' 
Zus. (-s) 

dazu: subtrahier (V.) 'abziehen' 

(Sf. -en); FW lat. 'Unterstützung' 
Zus. (-s) 

Abl. -ler 



SUBVERS-ION 

SUCH 

suche 

an,er ••• 
suchen 

SUCHT 

SUCKEL 

(SQD) 

SÜD 

(Sf. -en); FW lat. 'umstürzlerische 
Tätigkeit' 

1. V. a. 'finden wollen' 
b. 'trachten, s. bemühen' 

Zus. (-!l!) 
be,er,durch, 
unter,ver, 
'viederauf-

be, ver-

unver, unver I 

Abl. -!l! 
-er 
-erei 

ge ••• -et adjektiv. Part. 

ge .•• 
ver,unter,durch, 
naus,n!ch •.. 
be,ge,unter, 

-heit 

-ung 

Perf. 

Zus. 

ver •.. -!l! Sm. -e Zus. -s 

2a. (SL) Pl. unz.; J ägerspr. (-en) 

2b. (S.)n. (-!l!); Kanzleispr. 'Bitte' 
beachte: ersuch V. 'förmlich bitten' 

heims~ch V, 'treffen, schlagen' 
versuch V. 'erproben' 
be-,Jufsuch V. 'eine Visite machen' 
Die Informanten stellen alle diese 
komplexen Verben zu s~ch. 

sf. (U) -e 'krankhaft gesteigertes Bedürf
nis, Streben' 

Zus. -s (sehn-) 
eifer .•. Abl. U -elei-

U -ig 
-keit 

dazu: mlselsucht 'Aussatz '; etym. arab. 
beachte: eifersucht, vgl. eifer 

sch~,lndsucht 'Lungentuberkulose' 

V.; mundartl. 'in kleinen Zügen saugen' 
etym . Intensivbildung mit Abl. zu saug; 

heute? 

Vgl. SIED 

1a. Sm. -e a. poet.; postal. , in geograph. 
Angaben '= Süden' 

b. poet. '= Südwind' 
Zus. -!l! 
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süden 

SUDEL 

(SUFF) 
(SÜFFEL) 

SUFFISANT 

SUGGEST-ION 

SUHLE 

suhl 

SÜHNE 

sühn 

SUITE 

-Lv 

SUKZESSIV 

sukzessive 

SULFAT 
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1b. (Sm.) Pl. unz. 'Himmelsrichtung' 
Zus. ohne en 
Abl. -lieh 1. (Adj.) 

2. Präp. mit 
Gen. 

1. (Sm. -1/5) i schweiz. 'flüchtiger Entl'rurf', 
oberdt. 'Pfütze' 

2. V. 'Schmutz machen' 
be- Abl. -1/5 
ge... -1/5 

-ig 
-er 
-ei 

Sn. Pl. unz. 

horn. s~d(e)ler 'Feldkoch' , vgl. sied 
etym. zu saug, sauf (!) i heute? 

Vgl. SAUF 

Adj. i FW frz. 'selbstgefällig' 

(Sf. -en) i FW lat. 'seelische Beeinflussung' 

Zus. (-1/5) 
dazu: suggerier (V.) i FW lat. 'seelisch 

beeinflussen' 

(Sf. -en) 

V. 

1. (Sf. -en) 'Buße, = Versöhnung' 
Zus. -1/5 

2. V. 
Zus. 

ent, ver- Abl. 
(-1/5) 

-1/5 
-bar 

ent- -ung 
beachte: versühn V.i veralt. '= versöhnen' 

aus-~ers~hn, vgl. s~hn 

(Sf. -en) i FW frz. 'Folge von langsamen 
Tänzen, Zimmerflucht' 

1. (Adj.) i FW lat. 'allmählich' 

2. Adv. 

Sn . -ei FW lat. 'Salz aus Schwefel u. 
Schl'lefelverbindungen' 

dazu: sulfonamId Sn. -ei FW lat. 'chemo
therapeutisches Heil
mittel' 



(SÜLFMEISTER) 

SÜLL 

SULTAN 

SULTANINE 

SÜLZE 
Var. sulze 

sulz 

sülz 
Var. sulz 

1. SUMM 

2. SUMME 

summ 

SUMPF 

Vgl. MEISTER 

Sm. od. n. -ei nddt. 'hohe Türschwelle', 
Mar. 'Einfassung einer Luke' 

Zus. -!1l 

Sm. -ei FW arab. 'Herrscher' 
Abl. -at 

-in 

(Sf. -en); FW arab. 'Rosinenart ' 
etym . zu sult~n; heute? 

1. (Sf. -en) 'Salzlake' 
oberdt. 
oberdt., Sf. (-en) 

Zus. ohne e 

2. V. 

1 • Schalhl. 'feines Brummen' 

2. V. 

1. 

Zus. 
ge ••• Abl. 
ge ••• -e 

-er 
dazu: sums V. '= summen' 
horn. sums 'leeres Gerede' 

Sn. Pl. unz. 

(Sf. -en) 'Gesamtbetrag, das Ganze' 
Zus. (-en) 

un- Abl. -!1l 
(U) -ehen , 

-~er 

-ung 
(U) -lein 

2. V. 
beachte: unsumme 'besonders hohe Summe ' 

1. Sm . U -e (x) fig. 'moralische Niederung ' 
Zus. -!1l 
Abl. U -!1l V.; Bgb. 'ent

wässern' ; 
Töpferei 'kne 
ten' 

2. V. a. 'sumpfig sein ' 

(U) -ehen 
-ig 

(U) -l ein 

b. umg.; fig. 'die Nacht durchzechen' 
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1. SUMS 

2. (SUMS) 

SUND 

SÜND/E 

(-SUNGEN) 

(-SUNKEN) 

(S.!:!.P) 

ent,ver
ent,ver .•. 

Abl. -12\ 
-ung 

Sm. Pl. unz.; umg. 'Aufhebens, leeres Ge
rede' 

etym. zu 2 sums, zu 1 summ; heute? Die 
Informanten sehen keinen Zusammen
hang, sondern halten das \~ort für 
eine Lautspielerei. 

Vgl. SUMM 

Sm. -e 'Meerenge' 

(Sf. -en) 
Zus. -12\, (-en) (x) 

'sehr viel' 
(-geld) 

Abl. -enlos 
- -igkeit 

-er Zus. 
-in 

I-haft (x) fig. 
'sehr (viel)' 

-igkeit 
-ig 1. (Adj.) 

ent,ver- 2. V. 
ver... -ung 

-lich 
I-los 

- -igkeit 
beachte: sündfl~t; etym. sintfl~t; volks

etym. 
sündenbock S. 'j em., dem man die 

Schuld zuschiebt' 

Vgl. SING 

Vgl. SINK 

Vgl. SAUF 

SUPER 1. (Sm. -12\); FIV lat. Kurzw. für 'Superbenzin' 

(s!:per) 2. Vgl. Affixe 
(Var. s!:pra) 

SUPERINTENDENT 

SUPERLATIV 
Var. superlat:!:...v 

930 

(Sm. -en, -en); F\~ lat. 'evangelischer 
Kirchengeistlicher' 

Vgl. intendant 

Sm. -ei F\~ lat. 'übertriebener Ausdruck' 

Abl. -isch 
Vgl. s!:per 



SUPPE 

(S!!.PRA) 

(S!!.RFLEISCH) 

SURR 

(Sf. -en) 

Vgl. SUPER 

Vgl. FLEISCH 

Zus. (-en) 

Abl. (U) -ehen 
-ig 

(U) -lein 

V. 'metallisch summen' 

Vgl. sirr 

ge. •• Abl. -e; umg. 'anhaltendes 
Surren' 

(Sn. -e); F~1 lat. 'Ersatzstoff' 

Adj.; F~1 lat. 'verdächtig' 

SURROGAT 

SUSPEKT 

sUß 1. Adj. 'nicht sauer', fig. 'lieblich' 
Zus. (-(/l) 
Abl. -igkeit 

-lieh 
-keit 

-ling 

2a. Sn. Pl. unz.; Buchdruckerspr. 'geleistete, 
aber noch nicht gezahlte 
Arbeit' 

bl tter . .. 

süße 

2b. Sn. Gen. Sg. -(/l, Pl. unz. 'Pflanze' 

2c. (Sf.) Pl. unz. 

süß 3. V. 

SUST 

(SUTANE) 

SWEATER 

(SWIMMING-POOL) 

(SW.!.~GEL) 

(SWING) 

(SYLVESTER) 

SYMBIOSE 

SYMBOL 

ver- Abl. -(/l 
beachte: Süßholz raspeln 'schmeichlerisch 

reden' 

Sf. (-en); ver alt.; schl'leiz. 'öffentliches 
Rasthaus' 

Vg 1. SOUTANE 

(Sm. -(/l); FW engl. 'Pullover' 

Vgl. SCHWIMM 

Vgl. IGEL 

Vgl. SCHIHNG 

Vgl. SILVESTER 

(Sf. -en); FW gr. 'Lebensgemeinschaft' 

Sn. -ei FW gr. 'bildhaftes Zeichen' 
Abl. -haft 
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SYMM/ETRIE 

SYMP/ATHIE 

(SYMPHONIE) 

SYMPTOM 

SYNAGOGE 

SYNCHRON 

SYNDI/K-~T 

-us 

SYNODE 

SYNTHESE 

SYPHILIS 

Var. syphilis 

SYSTEM 
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-ik 
-isch 

• < 
-~s~er 

-ung 

(Sf. -en) ; FW gr. 'Spiegelgleichheit' 
Zus. -91 

un- /~tr Abl. -isch 

(Sf. -en) ; Frl gr. 'Neigung' 
Zus. -91 

un- /~th Abl. -isch 
< 

-is~er 

Vgl. antipathie 

Vgl. SINFONIE 

Sn. -ei FW gr. 'Zeichen, Anzeichen' 
Abl. -atisch 

(Sf. -en); FW gr. 'jüdisches Gotteshaus' 

Adj.; FW gr. 'gleichlaufend' 
Zus. (-91) 
AbI. -isler 

-ung 
-isation 

(Sn. -e); FW gr. 'Kartellzusammenschluß' 

Sm. -e od. /k-en od. /z-i 'Rechtsbeistand 
von Wirtschaftsunternehmen' 

(Sf . -en); FVI gr. 'Kirchenver sammlung' 
AbI. -al (Adj.); Zus. 

-e,I 
-isch 

(Sf. -en); FW gr. 'Aufbau eines Ganzen aus 
Teilen' 

Zus. -91 
dazu: synth~tisch (Adj.) (x) 'künstlich' 

(Sf.) PI. unz.; FW gr. 'Geschlechtskrank
heit' 

österr. 
Zus. -91 

Sn. -ei FW gr. 'gegliedertes Ganzes' 
Zus. -91 
Abl. -atik 

-er 
un- -atisch 

-atisler 



(SZEPTER) 

(SZILLA) 

-unq 
-los 

(Sf. -en); FW frz. 'Schauplatz, Bühne, 
Auftritt, Vorgang, Anblick', 
fig. 'Streit' 

Zus. (-en) 
Abl. -erie 

-isch 
dazu: inszenier (V.) 'in Szene setzen' 

Abl. -unq 

Vgl. ZEPTER 

Vgl. ZILLE 
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SCH 

(SCHABBES) 

1. SCHABE 
Var. schwabe 

2. SCHABE 

schab 

SCHÄBE 

SCHABERNACK 

SCHABLONE 

SCHABRACKE 

1. SCHACH 

2. SCHACHEN 

SCHACHER 

SCHÄCHER 
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SCH 

Int. 

Vgl. SABBAT 

(Sf. -en) 'Insektentier' 

Zus. (-en) 
volksetym. zu sl~',e; heute zu 2 schab? 

1. (st. -en) 'Hobel' 

2. V. 
Zus. (-(Il),-e 
Abi. -er 

-erei 
U -ig 

-keit 
-sel (S.)n. (-(Il) 

Zus. 
aus ••• -ung 

beachte: sCh!big 'armselig, kleinlich'; 
Alle Informanten stellen 
es zu schab. 

(Sf. -en) 'Holzabfälle bei der Flachs- und 
Hanfbearbeitung' 

Sm. -e 
etym. zu schab + nacken; germ. 'Recht, den 

Nacken-zu scheren'; heute? 

(St. -en); FI'I mnddt.-mndrl. 'Vorlage' 
Zus. (-en) 
Abi. -enhaft 

-ier 
-isier 

(Sf. -en); FI'I ungar. 'Satteldecke', fig. 
'altes Pferd, alte Frau' 

Zus. (-en) 

Sn. -s 'Spiel' 
Zus. -(Il (-matt) 

(Sm. -(Il); oberdt. 'Waldstück' 

1. (Sm.) Pl. unz. 'Handel' 

2. V. 
ver- Abi. -(Il 

-ei 
-er 

(Sm. -(Il); bibl. 'Räuber' 



SCHACHT 

SCHACHTEL 

SCHÄCHT 

SCHADE 

sch~d/en 
Var. schade 

schad 

SCHÄDEL 

1. Sm. U -e 
Zus. -(!l 

2. V. 
Zus. (-(!l) 

aus .•• Abl. -ung 

1. (S.) f. (-en) 
Zus. (-(!l) 
Abl. (U) -chen 

(U) -lein schächt(e)-
lein 

2. V. 
ver ... Abl. -et adjektiv. Part. 

Perf. eines nicht 
belegten Verbs 

etym. schachtelhalm zu schaft; volksetym. 
(ver )·schachtel t 

V. 'Tiere nach jüd. Ritus töten' 
Abl. -er 

-ung 

1. Adj.; nur präd. 

2. (Sm.) U (-(Il) 

(S.)m. -ens, U (-en); älter 

3. V. 

be,ent-

be,ent
unbe ..• 

un
un-

unbe,unbe ... 

Zus. -(!l,-s 
Abl. I-haft 

-igkeit 
l-l9..,s 

Zus . 
Abl. 

(-(!l) 
U -ig V. 

-er 
-ung Zus. 
-et adjektiv. 

Part. Perf. 
U -lich 

-keit 
U -ling Zus. 

- et adjektiv. Part. 
Perf. eines 
nicht belegten 
Verbs 

(Sm. -(!l) 
Zus . (-(!l) 

lang ... Abl . -ig 
-l9..,se,r substant. 

nicht bel eg
tes Adj. 
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SCHAF 

1. SCHAFF 
Var. schapp 

schaft 

2. SCHAFF 

schaffen 

schaffe 
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Sn. -e 

beachte: 

Zus. -1Il, -s 
Abl. (u) -chen 

U -er Zus. 
-in 

u -erei 
(u) -lein 

sein Schäfchen ins Trockene bringen 
etym. ent\'leder: die Schafe ins 
Trockene bringen \'legen der Leber
egel oder zu: nd. schepken 'Schiff' 
(Schiffe vor dem Sturm bergen) ; 
heute zu schaf 

Sn. -ei oberdt. 'Gefäß , Schrank' 
Sn. -e od. -si nddt . 
Sm. U -ei sch\'leiz. 

Abl. (u) -chen 
-ei (S.)n. (-IIl) 

od. -en; 
österr . 'klei
nes Schaff' 

(U) -lein 
U -ler; oberdt. 

'Böttcher' 
Zus. 

horn. schaft ' Stiel' 
schafft, vgl. schaff 

Vgl. scheffel 

1a. stV. a - u/ü - a 'hervorbringen ' 
er- Abl. -Ill 
er .•. 
er-

1b. S\'lV. 'arbeiten' 
be,ver-

lviederan, be-

-er 
-ung 

Abl. -Ill 
- er 
-erei 
-ig; sch\'leiz. 

' arbeitsam ' 
-ung Zus. (an-) 

2a. (S.)n. substant. Inf. 
Zus. -s 

2b. (Sf.) Pl. unz.; umg. 'besonders gute 
Leistung' 

beachte: abschaff V. 'aufheben, beseitigen' 
dazu: -schaffen 1. Part. Perf. zu 

schaff 



SCHAFFNER 

SCHAFOTT 

1. SCHAFT 

be ... schaffen 2. adjektiv. Part. 
Perf. eines sonst 
nicht als 'stark' 
belegten Verbs 

be ••. Abi. -heit 
beschäftig V. 

un- Abi. -et adjektiv. Part. 
Perf. 

-ung Zus. 
-slos 

--igkeit 
etym. mhd. scheftic + bescheften; 

heute? Alle Informanten stellen 
es zu schaff 

geschäft Sn. -e 'Tätigkeit, Verkauf, 
Verkaufsstelle' 

Zus. -e,-s 
Abi. -ehen 

-ig 
-keit 

-lieh 
dazu: geschaftlh~ber (Sm. -~); oberdt. 

'Geschäftemacher' 
gschaftelh!!per 

etym. zu schaff; heute? Alle Infor
manten stellen es zu schaff 

schöpf-er (Sm. -~) 'Urheber' 
Zus. (-~) 

Abi. -isch 
-ung (Sf. -en) '= Er~chaffung' 

Zus. (-s) 
horn. schöpfer, vgl. schöpf 
geschöpf Sn. -e 'geschaffenes Wesen' 

Abi. -ehen 

(Sm. -~) 'Angestellter, Gutsaufseher' 
Abi. -in 

-er,§i; veralt. '~Ioh

nung des 
Schaffners' 

-los 
etym. zu 2. schaff; heute? 

Sn. -e; FW ndrl. 'Blutgerüst' 

'Stiel, Griff' 
-!1\ 

Sm. -e od. U -e (DuRe.) 
Zus. 
Abi. U -!1\ V. (x) mundartl. 

'verprügeln' 
(U) -ehen 
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2. (SCHAFT) 

SCHAKAL 

Var. schakal 

SCHAKE 

SCHÄKER 

SCHAKTARP 

1. SCHAL 

2. 
Var. shawl 

3. SCHALE 

4. SC~L/E 

schal 
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u -er lang ••• 
lang ••• u -ig 

(U) -lein 
horn. schafft, vgl. schaff 

Vgl. SCHAFF 

Sm. -e; FW türk. (7); sanskr. (DuRe.) 
'Raubtier' 

(Sf. -en); nddt. 'Kettenglied' 
Abl. U -eIl. (Sm. -0) 

2. V. 

1. (Sm. -0) 

2. V. 

1. 

2. 

Abl. -er '= Schäker' 
-erei 
-in 

Sm. Pl. unz.; mundartl. 'Zustand des Eises 
zwischen Tauen und Frieren' 

etym. lit. (Ma.) 

Adj. 'fad' 
Abl. -heit 

Sm. -e od. -s 'Halstuch' 
engl. 

Zus. -0 
Abl. (U) -chen 

(Sf. -en) 'flache Schüssel', österr. 
, (Kaffee) tasse' 

Zus. (-en) 
Abl. (U) -chen 

beachte: DuBe. setzt die österr. Bed. als 
Horn. an. 

(Sf. -en) 'äußere Hülle' 
Zus. (-en) , ohne e 
Abl. U /-0 v. Zus. 

v~r,kart6ffel ••• -er 
-ung 

dann/dick . •• -ig 

/-l'l...s 

V. 
Zus. ( -0) 

ver- Abl. -0 
ver- -ung 



(SCH~-) 
(-SCH!L) 

1. SCHALK 

2. SCHALKE 

schalk 

SCHALL 

er ... 

SCHALM 

beachte: ausschal V. a. '= die Schale ent
fernen' 

b. '= die Schalung 
entfernen' 

sich in Schale Iverfen 's. fein 
machen' 

Vgl. HENGST 
BESCHÄL 

horn. sCh!!.l, vgl. 4. sch~e 

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

-igkeit 
-heit 

1. (Sf. -en); Mar. 'Ivasserdichter Abschluß 
einer Schiffsluke' 

2. V. 

1. Sm. -e od. U -e 
Zus. -0 

2a. swV. 
selten stV. a 
durch,i!..ber, be

durch ..• 

- o/ö 
Ab 1. 

2b. stv. a - o/ö - 0 

selten SI'lV. 

- 0 

-0 
-ung 

sl'lV . 

dazu: scholl Prät. zu schall 
Abl. -er V. 'dumpf fallen' 

etym. 'vor allem von Erd- und Stein
haufen' , daher beeinflußt von 
scholle; heute? 

1. Sm. -e; Forst\olirtschaft 'in Bäumen einge
hauene Zeichen' 

2. V. 

SCHALMEI (Sf. -en); FI'/ mhd. -afrz. 'Holzblasinstru-

SCHALOTTE 

1. (SCHALT) 

2. SCHALT 

ment' 
Zus. -0, -en 

(Sf. -en); FW frz. 'Lauchart " 'kl. ZI'liebel' 

Vgl. SCHELT 

V. 
Zus. (-0) 

Abl. -er 
-ung 
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SCHALTER 

SCHALUPPE 

SCHAM 

SCHAMFIL 

SCHAMOTT 

schamotte 

SCHAMPUN 
Var. shampoo 
Sehr. shampoon 

(SCHAMPUS) 

(SCHAN-DECK) 
( -DECKEL) 

SCHAND/E 
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horn. schalter 'Bedienungsraum' 
etym. schalter nicht unmittelbar zu schalt 

(Sm. -~) 'abgetrenriter Raum zur Bedienung 

Zus. (-~) 

horn. schalter, vgl. 2. schalt 

von Kunden' 

etym. dieses und das Horn. zu mhd. schalter 
'Riegel als Schubstange' zu schalten 
'stoßen, schieben'; heute? 

(Sf. -en); FW frz. 'Beiboot' 

Sf. Pl. unz. 
Zus. -~ 

be- Abl. U -~ V. 
unver,ver... -et adjektiv. 

unver ... 
be ••. 

ge-

Part. Perf. 
eines nicht 
belegten V. 

-heit 
-ung 

-haft 
-igkeit 

U -ig 
-keit 

-los 
-igkeit 

dazu: geschamig (Adj.); bair. '= schamhaft' 
gscha'i;ig 
gschF!nig 

V.; Mar. 'reiben, scheuern' 

1a. Sm. Pl. unz.; umg.; FW jidd. 'wertloses 
Zeug' 

1b. (SL) Pl. unz.; F~] ital. 'feuerfester Ton' 
Zus. -~ 
Abl. -ier 

etym. 1a # 1b; heute? 

Sn. Pl. unz.; FWengl. 'Haarwaschmittel' 

Vgl. CHAMPAGNER 

Vgl. DECK 

Abl. 

DECKEL, vgl. DECK 

1. (Sf.) selten (-en) 
Zus. ohne e (-fleck) 



blut .•• 

ver ••• 

ver •.. 

zu ••• schanden 2. Adv. 'kaputt' 

-e 
-en 

(-halber) 
(-halber) 

Ab1. U I-V> V. 
-er 

-isch 
-ung 

-bar 
-eI V.; umg. 'ver-

unstalten' 
-ung 

U -lieh 
-keit 

beachte: schande (n)halber; oberdt. 'umstän
dehalber' 

(SCHANK) Vg1. SCHENK 

SCHANKER (Sm. -!1l) 'venerisches Geschwür' 

1. SCHANZE 1. (Sf. -en) 'Befestigung, = Sprungschanze' 

schanz 

2 . (-SCHANZ) 

SCHAPEL 
Var. schappel 

(SCHAPF) 
(SCHAPFE) 

1. (SCHAPP) 

2. SCHAPPE 

3. 

(SCHAPPEL) 

1. SCHAR 

2. V. 

ver-

Zus. (-en) 
Abl. (U) -ehen 

(U) -lein 

Zus. 
Ab1. 

-er 
ver. • . -ung 

beachte: sein Leben in die Schanze schla
gen; etym. frz. chance; heute? 
Die Informanten stellen es zu 
schanze. 

Vgl. MUMMENSCHANZ 

(Sm.) od. n. (-!1l); bes. süddt. 'Blumenkranz ' 

Vgl. SCHÖPF 

Vgl. SCHAFF 

(Sf. -en); Bgb. 'Tiefenbohrer' 

(Sf. -en) 'Abfall bei der Seidenverarbeitung' 
Zus. -!1l, ohne e 

etym. 2 i' 3 

Vg 1. SCH~PEL 

Sf. (-en), landschaftl. auch n. -e 'Te il 
des Pfluges' 
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2. 

1. sCHÄR 

2. SCHÄRE 

SCHARAnE 

SCHARBE 

SCHARBOCK 

SCHARF 

SCHARLACH 
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Zus. -121 
beachte: schar~/erk S. 'Frondienst' 

abe~schar Bgb. 'nicht zu bebauen
des Land' 

1. Sf. (-en) 'Menge' 
Zus. -en,-12I 

2. V. 
frei ..• Abi. U -ler 

-ung 
etym. 1 = 2 

V. 'Arbeit beim Weben' 
Zus. (-121) 

(Sf. -en) 'kleine Felsenbank, 
Zus. (-en) 

horn. 1 - 5 scher (wenn ~ = ~) 

-insel' 

(Sf. -en) ; FW frz. 'eine Rätselform' 

(Sf. -en) a. 'Kormoran 
b. nddt. 'Plattfisch' 

~m . Pi. unz.; veralt. 'Skorbut' 
Zus. -s 

etym. zu skorb~t 

1. Adj. U -er, U -est 
Zus. 

un-
ent, ver

ver
un-

Abi. 
(-121) 

-121 
U -121 1. V. 

-ung 
U -e 2 . (Sf.) Pi. 

unz. Zus. (-en) 
-121 (un-) 

2. Sn. -e 'dem Schiffsende zu schmal verlau
fendes Stück' 

beachte: aufschärf V.; Jägerspr. 'Balg, 
Schwarte aufschneiden' 

einschärf V. 'jem. etw. eindring
lich ins Gedächtnis ein
prägen' 

1a. Sm. -ei FW nlat. 'leuchtend rote Farbe' 
Zus . -121 
Abi. -en 

1b. Sm. od. n. Pi. unz. 'Infektionskrankheit' 
Zus. -121 

etym. mlat. scarlatum; heute? Die meisten 
Informanten sehen la u. Ib als ein 
\~ort an. 



SCHARLATAN Sm. -eI FW frz. 'Kurpfuscher' 
Var. scharlatan 

SCHARLENZ 

SCHARM 
Sehr. charme 

SCHARMUTZEL 

SCHARN 
Var. scharren 

SCHARNIER 

SCHÄRPE 

1. SCHARRE 

scharr 

2. (SCHARREN) 

SCHARRIER 

SCHARTE 

SCHARTEKE 

Abl. 
, 

-er~e 

V.; veralt. 's. gefallsüchtig hierhin und 
dorthin bewegen' 

Sm. Pl. unz. 

AbI. -ant Adj. 
- eur -.--
-~er 

etym. frz.; heute noch FW? 

1. (S.)n. (-~) 'Geplänkel' 

2. V. 
etym. mhd.-oberital. scaramuceia; heute 

noch F\~? Einige Informanten stellen 
den ersten Teil zu 2 schar. 

Sm. -eI mundartl. 'Fleischer-, Brotladen' 
(Sm. -~) 

Vgl. schranne 

Sn. -eI FW frz. 'Drehgelenk' 
Zus. -~ 

(St. -en) 

1. (Sf. -en) 

2. V. 

ver-

Vgl. schnarr 

Vgl. SCHARN 

AbI. -chen 
-lein 

Zus. -~ 
AbI. -~ 

-er 

V. 'parallele Rillen in Steine schlagen' 
Zus. (-~) 

etym. frz.; heute? 

(St. -en) 
Abl. -ig 

beachte: hasenscharte 'Lippenspalte ' 

(Sf. -en); FW? 'altes, wertloses Buch', 
fig . 'ältliche Frau' 

etym. frühnhd., Herkunft unbekannt; 
heute FW? 
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SCHAR\~ENZEL 1. (Sm. -s?l) '~Ienzel im Kartenspiel', fig. 
'Allerweltsdiener' 

2. V. 'liebdienern ' 
etym. tschech.; heute kein FW mehr? 

SCHASCHLIK Sm. Gen. Sg. -s od. -~, Pi. unz. od. -SI 

F\~ türk. 'arn Spieß gebratenes 
Hammelfleisch' 

Var. schaschlik 

SCHASS 

SCHATT/EN 
Var. schatte 

schatt 

SCHATULLE 

SCHATZ 

SCHAU 
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V.; Schülerspr. u. Studentenspr. 'schimpf
lich entlassen' 

1. (Sm. -~) 

(S.)m. -ens, (-en); veralt. 
Zus. (-~) 

Abl. /-enhaft 
/-f!nl<.:!..s 
-ier 

-ung 
-ig 

2. V.; poet. 'Schatten werfen' 
be,über,um- Abi. -~ 

ab,be,Q.ber... -ung 

(Sf. -en); FW mlat. 'Kästchen' 

1. Sm. U -e 

Q.ber, unter-

un,un-

Zus. 
Abl. U 

-~ 
-~ V. 

-ens 
-bar 
-er 
-ig 

Zus. (-~), 

(-w~t) 

ab,gerIng ••• 
ab,gerIng •.. 

über-
-keit 

-ung Zus. 
(U) -ehen 
(U) -lein 

2. V.; veralt. 'besteuern' 
(ge) brand- Abi. -~ 

1. Sf. 

2. V. 

brand- -ung; veralt. 'Bele-

(-en) 
Zus. 

be- Abl. 

Zus. 

-bar 

-~ 
-~ 

(-~) 

gung mit Abga
ben' 

(be-) 



1. SCHAUB 

2. SCHAUBE 

(SCHAUDER) 

1. SCHAUER 

2. 

3. 

SCHAUFEL 

be,er,durch, 
über-

be ••. 
z!l,be-

zu .. . 
an,b;; . . . 
an,be .. . 
veran . . . 
veran . •• 

Abl. -Iil 
-bar 

--keit 
-er 

-in 
-lich 

-keit 
-Iil V. 

-ung 
an... -ung Zus. 

dazu: show Sf. -s; FW engl . 'Vorführung' 

Sm. -e od. U -ei oberdt. ' Garbe' 
Zus. -en 

(Sf. -en); 15.-16. Jh. 'Überrock für 
Männer' 

Vgl. 1. SCHAUER 

1. (Sm. -Iil) a. 'Regen' 
b. 'ehrfurchtsvolle Scheu' 

Zus. (-Iil) 

2 . V. 'es graut jem.' 
durch- Abl. - Iil 

-ig 
- keit 

-lich 
-keit 

dazu: schauder 1. (Sm. - Iil) '= Schauer' 
Zus . (-Iil) 
Abl. -haft 1. Adj. 

2 . V. 
Zus. (-Iil) 

er- Abl. -Iil 

2 . Adv .; umg. 
' sehr' 

-bar (od. Abl. v.S.?) 
etym. # schauer; heute? Die meisten 

Informanten sehen e inen Zusam
menhang. 

(Sm.) od. n. (-Iil); mundartl. ' Schuppen' 

(Sm. -Iil) 'Hafenarbeiter' 
Zus . (-Iil) 

horn. schauer, vgl . schau 

1. (S.)L (-en) 
Zus. (-IM 
Abl. -i g 

-er ' Damhirsch ' 
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SCHAUKEL 

SCHAUM 

(SCHAUTE) 

(SCH~CH) 

1. SCHECK 

Var. schecke 
schecken 

scheck
scheckig 

scheckung 
gescheckt 

2. SCHECK 

(SCHED-BAU) 
( -DACH) 

SCHEEL 

SCHEFE 

SCHEFFEL 
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2. 

1. 

2. 

V. 

(S.)f. (-en) 

V. 

dazu: schuckel 

Sm. U -e 

Abl. -ig 

Zus. Hl) 
Abl. -M 

-er 
V. ; umg. 'wackeln' 

Zus. -\1l 
Abl. U -\1l V. 

-ig 
beachte: abschaum 'minden~ertige (r) 

Mensch(en) , 
scha umstoff 'Kunststoff' 

Vgl. 3. SCHOTE 

Vgl. SCHEICH 

Sm. -en, -en 'Tier mit hellen Flecken im 
Fell' 

(S.)m. (-en, -en) od. (f.) (-en) 
(Sm. -\1l) 

Zus . -en 

nur noch in der Zus. -\1l belegt (-vieh) 
(Adj.) 'gefleckt' 

Zus. (-\1l) 
(Sf.) Pl. unz. 
adjektiv. Part. Perf . eines nicht belegten 

Verbs '= scheckig' 
etym . spätmhd . scheckeht, mhd. schecke 

'gescheckt' zu afrz. eschiec; 
Basisadjektiv und -verb sind im DuRe. 
und Wa. nicht belegt, wohl aber in 
~Ia •. 

Sm. -s od. selten -e 'bargeldlose Zahlung' 
Zus . -\1l 

dazu: travellerscheck S. 'Reisescheck'; 
etym. engl. 

Vgl. BAU 
DACH 

Adj . 
Zus. (-\1l) 

(Sf. -en); süddt. 'Schote' 

1. (Sm. - \1l); veralt. 'Hohlmaß' 
Zus . (-\1l) 



2. V. 
Vgl. 1. schaff (?) 

1. (SCHEIB) Vgl. SCHIEF 

2. SCHEIBE 

3. (SCHEIB) 

SCHEICH 
Var. schech 

scheik 

1. SCHEID 

scheide 

1. (Sf. -en) 'drehbare Platte' 
Zus. (-en) 
Abl. -ehen Zus. 

-ig 
-lein 

beachte: scheibenkleister 'Kitt, Minder
~Iertiges ' 

Vgl. SCHIEB 

Sm. -e od. -s 

Abl. -tum 
etym. arab.; heute Fvl? 

1. stV. ei - ie - ie 
Zus. 

ent, unter, ver- Abl. 
unter-

ent ... 

ent,unter-
ge ... 

ent ..• 

(mark-) 

-e 
-~ 
-bar 
-end adjektiv . Part. 

Präs. 
-ung Zus. 
-ei Jägerspr. 'Magen 

u. Gedärme des 
Wildes' 

-~ Sm. Pl. unz. 
'= Entscheidung' 

-er 

2a. (Sf. -en) 'Werkstätte, in der Gold u. Sil
ber legiert wird' 

halb .. • scheid 2b . sf. Pl. unz. '= Halbschied, Hälfte' 
dazu: scheidung Sm. -e '(alter Name für:) 

September' 
schied 1. Prät. zu scheid 

unter
unter
verab • .• 

2a. Sm. -ei veralt. 
'= Scheidung, Tren
nung' 

Zus . -s (-richter, 
ab- -bes!:!.ch) 

Abl. -lieh 
-slos 
-(1.1 V. 

verab... -ung 
halb ... schied 2b. Sf . Pl. unz.; veralt. 
hin. . . '= Halbscheid , Hälfte' 
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2. SCHEIDE 

(SCHEIK) 

1. SCHEIN 
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-schieden 1. Part. Perf. zu scheid 
abge,ent, 
unent,ver ..• 2. adjektiv. Part. Perf. 

ver .•. Abl. -erlei 
ver,ent, 
abge... -heit 

ver. . . /t-lich 
beachte: abgeschieden Adj. 'einsam' 

unterschied S. 'Verschiedenheit' 
schiedlich 'friedfertig' 
schied-s in Zus. (-gericht, -mann, 

-spruch, -vertr~g ••• ) 
Alle Informanten stellen 
es zu scheid. 

verschieden Adj. '= unterschied
lieh'; heute? 

horn. schiet, vgl. scheiße (bei Auslaut
verhärtung) 

beachte: entscheid V. 'bestimmen'; alle 
Informanten zu scheid 

unterscheid V. 'trennen'; alle 
Informanten zu scheid 

hlnscheid V. 'sterben' 
verscheid V. 'sterben' 

(Sf. -en) 'Futteral, Vagina' 
Zus. (-en) 

etym. 1 = 2; heute? Die meisten Informanten 
sehen keinen zusammenhang. 

Vg 1. SCHEICH 

1. Sm. -e 'Licht, Aussehen' 
Zus. -91 

un- Abl. -bar '= nur so 
scheinend' 

2. 

un ••• 
faden .•. 

bea;:i"gen .•. 
umvahr, umvahr , 
augen ,Ivahr -: .. 
umv~hr , ;:i"mv~hr , 
Ivahr .•. 

ge . •. 

stV. ei - ie -
be,er-

an •.• 

er ... 

ie 
Ab1. 

-keit 
-ig 1. Adj. 
-ig 2. V. 

-lich 

-keit Zus. 
-91 Sn. - e 'Blüten-

stand' 

-91 
-end adverbial. 

Part. Präs. 
'offensichtlich' 

-ung Zus. 



2. 

SCHEIßE 
Var. schiet 

scheiß 

SCHEIT 

SCHEITEL 

SCHEITER 

SCHELCH 

1. 

2. 

beachte: anschein S. 'äußerer Eindruck' 

Sm. -e '= Bescheinigung, Attest, Quittung, 
Geld' 

be .•• Abl. -ig V. 
be... -ung 

etym. -1 = 2; heute? Die Informanten sehen 
keinen Zusammenhang. 

(Sf. ) 

wahrscheinlich Lehnübersetzung: 
verisimilis 

Pl. unz. i vulgo 'Kot' 
Sm. od. n. Pl. unz. ; nddt. 

Zus. ohne e (x) , schlecht' 
(-kerl) 
'übertrieben' 
( -freundlich) 
oft mit Akzent 
auf dem 2. 
Wort 

stV. ei - i - i 
be- Abl. -95 

-er 
-erei 

horn. schied, vgl. scheid (bei Auslautver
härtung) 

beachte: anscheiß v.; vulgo 'jem. grob an
fahren' 

bescheiß V.; vulg. (x) 'betrügen' 
dazu: schiß 1. Prät. zu scheiß 

2. Sm. -ei vulgo 'Kot', fig. 
'Angst' 

be,ver- Abl. -95 
1. Sn. -e; schweiz. U. österr. -er 'Holzstück ' , 

ostdt. 'Spaten' 
Zus. -er,-95 

2. V.; schweiz. 'Holz spal ten ' 
beachte: scheitrecht Adj. 'geradlinig' 

1. (Sm. -95) 
Zus. (-95) 

2. V. 
beachte: scheitelrecht Adj.; veralt. 'senk

recht' 

V. 'nicht zum Ziel gelangen' 
etym. in Scheite(r) gehen (!); heute? 

Sm. od. n. -ei rhein.; ostfränk. 'Kahn' 
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1. SCHELF 

2. SCHELFE 
Var. schilfe 

schelf 

1. (SCHEL-LACK) 
(SCHELL-FISCH) 

Sm. od. n. -e 'Festlandsockel' 

1. (Sf. -en) 'Hautschuppe' 

Var. schilf Abl. -er 
-ig 
-ung 

2. V.; veralt. '= schelfen' 

Vgl. LACK 
FISCH 

V. 

2. (SCHELL-HENGST) Vgl. SC~L-HENGST, vgl. HENGST 

Vgl. KRAUT 3. (SCHELL-KRAUT) 
( -WURZ) 

4. SCHELLE 

schell 

5. SCHELLE 

6. SCHELLEN 
schelle 

SCHELM 

SCHELTE 

schelt 
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\'1URZ, vgl. WURZEL 

1. (Sf. -en) a. 'Klingel, Glocke' 
b. '= Maulschelle, Ohrfeige' 

Zus. (-en) 
etym. b gekürzt aus maulschelle, dieses 

als Zus. zu a; heute? 

2. V. 

(Sf. -en) a. 'Handfessel' 
b. 'Halterung für Rohre' 

etym. b \'lahrscheinlich zu sch~le; heute? 
a gehört zu 4; heute? 
Die Informanten sehen zwischen 4a,b 
und Sa,b einen unterschiedlichen 
Zusammenhang. 

(S.) n. (-!Zl) 'Spielkartenfarbe ' 
(Sf. -en) 

etym. ?; heute? 

Sm. -e 

Zus. (-!Zl) 

Zus. -en 
Abl. -erei 

-in 
-isch 

1. (Sf.) Pl. unz. od. (-en) 'Tadel' 
Zus. ohne e 

2. stV. e/i - a/ö - 0 

horn. schild (bei Auslautverhärtung) 
dazu: -scholten 1. Part. Perf. zu schelt 

be,unbe ..• 2. adjektiv. Part. Perf. 
unbe ... Abl. -heit 



SCH!:M/A 

(SCHEMB~T) 

SCHE~IEL 

SCHEMEN 

Sn. -s od. -ta od. /-en; FW gr. 'Muster' 
Zus. -(21 

I!t Abl. -isch 
lat -isier V. 

lat -ung 
lat -ismus 

horn. schemen 

Vgl. BART 

(Sm. -(21) 

(S.)n. od. (m. -(21) 'Gespenst' 
Abl. -haft 

etym. mhd. schem(e) 
horn. sch~men, vgl. sch~ma 

SCHENK 1a. Sm. -en, -en '= \~ein einschenkender Diener' 
Var. schenke (S.)m. (-en, -en) 

schenke 

schenk 

SCHENKEL 

SCHEPP 

scheps 

SCHEPPER 

(SCHEPS) 

1. SCHER 

Zus. -en 
Abl. -in 

1b. (Sf. -en) 'Wirtshaus' 

2. V. a. 'eingießen' 
b. 'widmen' 

Zus. (-(21) 
be,ver ... Abl. -(21 

-er; veralt. 

be- -ung 
ge ... -(21 

I Bierwirt' 
Zus. 
Zus. -(21 

dazu: klippschenke (Sf.) 'mindenlertige 
Schenke'; etym. nd. 
klipp 'Schnippchen' 

schank Sm. U -ei veralt. 'Verkaufs-
stand' 

Zus. -(21 
beachte: Alle Informanten stellen 2b zu 2a! 

Zus. (-(21) 
x,gleich ... Abl. -ig 

Adj.; mi tteld t. 'schief' 

Adj.; undeklinierb.; ba ir . -schweiz. 'schief' 

V. 

Vgl . SCHEPP 

Sm. -ei oberdt. '= Schermaus, Maull-lUrf' 
Zus. -(21 
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2. SCHERE 1a. (Sf. -en) 'Schneideinstrument mit zwei 
Klingen' 

Zus. (-en) 

feld ... scher 1b. Sm. -ei veralt. 'Wundarzt' 

scher 

3. SCHER 

4. 

5. (-SCH~R) 

SCHERBE 
Var. scherben 
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2. stV. ~ie - ~~ - 0 'Haare, Wolle ab-

Zus. 
Abl. 

H>J) 
-er 
-ling 

ab. • • -ung 

schneiden' 

beachte: Alle Informanten stellen das 
Instrument (1a) mit dem Verb (2) 

eng zusammen. 
dazu: -schoren 1. Part . Perf. zu scher 

ge,unge .•. 2. adjektiv. Part. Pe~f. 
schur Sf. (-en) '= das Scheren der 

Schafe' 
Zus. -!'>l 

x ... Abl. U -ig 

V. 'kümmern, sorgen' 
Abl. -erei 'Unannehm-

lichkeit' 

V.; umg. 'machen, daß man fortkommt' 
ab. .. Abl. -ung 

(hinaus,aus,ab, 
fort, ein, vleg- ! ) -!'>l 
etym. 3 = 4, im Idg. zu 2; DuBe. setzt für 

3 u. 4 keine Horn. an; heute? 
Die Komposita gehen etym. nicht un
mittelbar auf das Simplex zurück; 
heute? Soll man an eine bildliche 
Bed. von dem unter 2 erwähnten 
Schneideinstrument denken? 

Vgl. BESCHER 
horn. sch!i...re, Henn e = ä 

(Sf. -en) 

(Sm. -!'>l); oberdt. u. Keramikindustrie 

ver

Zus. (-en) 
Abl. -ei 1. 

2. 

(Sm. -!'>l) ; 
mundartl. 
'= Scherbe' 
v. i mundartl. 

beachte: scherbel V.; mundartl. 'tanzen' 
verscherbel V.; umg. 'verkaufen, 

zu Geld machen' 



SCHERF 

SCHERGE 

SCHERIFF 
Sehr. sheriff 

(SCHERMEN) 

( SCHERWENZEL) 

SHERRY ~chJ 

SCHERZ 

SCHERZL 

SCHES 

SCHEU 

Sm. -ei MA 'halber Pfennig' 
Abl. -lein 

(S.)m. (-en, -en) 'käuflicher Verräter' 
Zus. (-en) 

Sm. -sI FW engl. 'Vollzugsbeamter' 

Vgl. SCHIRM 

vg 1. SCHAR\~ENZEL 

Sm. -s; FW engl. 'Süßwein' 

1. Sm.-e 
Zus. -~ 
Abl. -haft Zus. 

-er (-weise) 
-igkeit 

2. V. 
ver- Abl. -~ 

(S.)n. (-~); bair.-österr. 'Anschnitt 
bzw. Endstück des Brotes' 

etym. wohl ital. scorza; heute zu scherz? 
Den Informanten ist das Wort unbe
kannt. 

V.; mi tteldt. I norddt. 'eilen' 

1. Adj. 

2. 

Abl. -eI (S.)n. (-~); 

veralt. 'Greuel' 

Sf. od. m. (abscheu) Pl. 
verab. .• Abl. -~ 

unz. 
V.; Zus. 
-ens (-w~rt u.a.) 

verab • •• -ung- nur in Zus. 
h'IÜrdig) 

ab .. . -lieh 
ab .. . -keit 

-los 

3. V. 
Zus. (-~) 

unge,unge ••• Abl. -et adjektiv. Part. 
Perf. 

-sal Sn. -ei umg. 
auch (U) -er 

beachte: scheus~l; Alle Informanten stellen 
es zu scheu. 

dazu: scheußlich (Adj.) 'abstoßend' 
Abl. -keit 
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SCHEUCH 

scheuche 

1. SCHEUER 

ein ... 

2. 

SCHEUNE 

(SCHEUS~L) 

(SCHEUßLICH) 

SCHI 
Var. ski 

apr!!:...s •. . ski 

SCHIBBEKE 

Var. schibbike 

SCHICHT 

schichte 

schicht 

1. SCHICK 
Sehr. chic 
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1. V. 

etym. frühmhd. scheutzlich, mit An
lehnung an scheus~l umgebildet; 
heute? Die Informanten sind un
entschieden, ob es durchsich
tig ist. 

ver- Abl. -Iil 

2. (Sf. -en) 'Schreckbild' 

1. (S.)f. (-en); oberdt. 'Scheune' 

2. V. 'in die Scheuer bringen' 

V. 'schrubben', 'reiten' 
Zus. (-Iil) 

(Sf. -en) 
Zus. (-en) 

Vgl. SCHEU 

1a. Sm. - er od. (selten) -Iil 

Zus. -Iil 

1b. Sn. -si FW frz. 'Kleidung', 'Zusammensein 
nach dem Schilauf' 

etym. norweg.; heute noch FW? 

(Sf. -en); obersächs.; FW slaw. 'Holunder
beere' 

1a. sf. (-en) a. 'Lage, Überzug' 
b. 'Arbeitszeit, -gruppe' 

Zus. -Iil, -en 
um,x ... Abi. -ig 

1b. (Sf. -en); österr. 'Gesteinsschicht' 

2. V. 

be-

be-

Zus. 
Abl. 

-er 
-ung 

beachte: abschicht V.; Rechts\·/. 'Erbteile 
vom übrigen Erbgut ab
trennen' 

einschicht Sf.; süddt., österr. 
'Öde, Einsamkeit' 

1. Adj. 'elegant' 



2. SCHICK 

3. SCHICK 

SCHICKSE 

SCHIEB 
Var. scheib 

2. Sm. Pl. unz. 
etym. mnd. schick 'Eleganz', seit 1850 

verdrängt durch frz. chic; heute? 

V. 'senden I 
Zus. 

be,~ber,ver- Abl. 
ge ... 

Hl) 
-~ 
-~ Sn. -e '= Schick-

sal' 
-sal Sn. -ei Zus. -s 

-haft 
be,ver- -ung 

beachte: s. in etw. schicken 's. in etw. 
fügen' 

schick dich!; oberdt. 'mach Platz!' 
schickung '= Schicksal' zum V. in 

mhd. Bed. 'ordnen, be
reiten' 

s. anschick V. 'zu tun beginnen' 
horn. geschick 'Fertigkeit' 

V. 's. gehören' 
verun-

un-

Abl. -~; schweiz. 'durch 
eigene Schuld 
einbüßen' (od. zu 
geschick 'Fertig
keit'?) 

-lieh 
un- -keit 

horn. (-schik) , vgl. apparatschik 
etym. zu 3. schick; ursprÜngl. 'ordnen', 

daraus in Anlehnung an geschick, 
schick umgebildet; heute besser zu ? 
Die Informanten sind über die Zusam
menhänge von 1, 2, 3 unentschieden, 
ebenso in Bezug auf die Durchsichtig
keit von schicksal. 

(Sf. -en); umg. 'dumme Person, leichtes 
Mädchen' 

etym. rotl·I.; heute? 

stV. ie - o/ö - ~ 

oberdt." (stV -:-!) 
a. 'bel"egen' 
b. 'etw. od. jem. nicht 

ganz legal fördern' 
(-~), -e Zus. 

unter, ver
ge ..• 

unauf,unauf, 
ver ••. 

Abl. -~ 
-e 

-bar 
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SCHIECH [-iex] 
Var. schieg 

-keit 
unauf,unauf, 
ver ••. 

unter- -er Zus. 

(eini) ,ver, 
unter-

-er/§i 

-ung 
ein ••• -sei (S.)n. <-IM 

-iing auf ••• 
beachte: unterschieb V. 'heimlich zuschie

ben' 
dazu: schub Sm. U -e 

Zus. 
Abl. -er 

U -iing 
beachte: sch~bi~de (S.) 'ausziehbarer 

Kasten' 
schubs 1. Sm. -ei umg. 'Stoß' 
Var. schup(p)(s) oberdt. 

schupf norddt. 
schubs 2. V. 'stoßen' 
Var. schups norddt. 

schupps norddt.; umg. 
schupf oberdt. 
schupp norddt. 

Var. schupp Abl. U -ei V.; veralt. 
'schiebend be
wegen' 

Adj.; bair.-österr. 'häßlich' 

Vgl. SCHEID (SCHIED) 

SCHIEF 
Var~scheib 

1. Adj. 
mitteldt. 

schiefe 2. (Sf. ) 
horn. 

SCHIEFER 1. (Sm. 

2. V. 

horn. 

(SCHIEG) Vgl. 

SCHIEG 1. Adj. 
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Pl. unz. ; 

Zus. HlI) 
Abl. -heit 

umg. '= Schiefheit' 
Komp. schief-er zu schiefer 

-(6) 

Zus. (-(6) 

Ab 1. -ig 

Abl. -ung 
schiefer, vgl. schief 

SCHIECH 

veralt. 'schief' 



2. 

SCHIEL 

(SCHIE~1ANN) 

1. (SCHIEN) 

2. SCHIENE 1. 

schien 2. 

1. SCHIER 1. 

2. 

3. 

2. (SCHIERTQCH) 

SCHIERLING 

SCHIEß 1. 

b~enschieBen 2. 

V. 'mit einwärts gekehrten Beinen gehen' 

V. 
Zus. HZl) 
Ab 1. -er 

Vgl. AANN 

Vgl. SCHEIN 

(Sf. -en) 
Zus. -~, (-en) 

V. 
be- Abl. -~ 

Adj. Irein, lauter' 

V. 'klären, aussuchen (Eier) , 

Adv. ; altertüml. u. oberdt. 'fast, beinah, 
ganz u. gar' 

etym. Adj. , Verb f Adv.; heute? DuBe. setzt 
Hom. an. Es liegt heute m.E. nur ein 
l~ort vor; vgl. lauter, rein. 

Vgl. TUCH 

(Sm. -e) 'Doldengewächs' 
Zus. (-s) 

stV. ie - o!ö - 0 

Zus. (-~) 

be,er,durch, 
ver ,zer- Ab 1. -~ 

-er 
-erei 

be,er ••• -ung 

Sn. Pl. unz.; substant. Inf. 
homo verschieB V. 'ausbleichen' 

nachschuB S. 'Nachgezahltes' 
aufschieB V. (x) Mar. '(Tau) aufrollen' 

beachte: verschieB (x) 's. verlieben', 
vgl. verknall 

dazu: schoB 1. Prät. zu schieB • Zus. -~ (-gatter, -brett) 
ge •.. Abl. -~ Sn. -ei Zus. -~ 

2. Sm. -e 'junger Trieb' 
3. V. 'Schosse treiben' 

homo schoB 'Stockwerk' 
beachte: schoBbrett S. 'Schutzbrett' 
schuB Sm. U -e 

Zus. -~ 
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(SCH~T) 

SCHIFF 

1. SCHIFT 
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1. 

2. 

be-

ab,berg, 
eisen • •• 

ab .•• 

Ab 1. -~ 
-er 1. (Sm. -~) 

2. V. 

U -ig 
-keit 

-ler 'jern., der mit 
Schussern 
spielt' 

horn. 1. ausschuß S. 'Kommission' 
2. 'wertloses Zeug' 

beachte: abschüssig 'steil, stark ab
fallend' 

etwas (gut) in schuß haben 
'in Ordnung' 

(gut) in schuß sein 'in Ord-
nung' 

schütze 
Var. schütz 

1a. {S.)m. (-en, -en) 
Sm. -en, -en; veralt., 
heute noch in Zuss. 
(-en) 

schützen 
Zus. 

1b. (Sm. -~); Web. 'Weber-
schiffchen' 

geschütz Sn. -e 
Zus. -~ 

horn. schütz V. 'bewahren' 

Vgl. SCHEIßE 

Sn. -e 
Zus. -~, -s 
Abl. -chen Zus. 

-lein 
mlt,l!i.ngs ..• -s 

V. (x ) , vulgo 'harnen' 
durch,um,ver- Abl. -~ 

-bar 
-keit 

-eI V.; oberdt. 
'Kahn fahren' 

-er 
-in 

aus,ein,um,ver... -ung 
dazu: l~dischiff S.; schl'leiz.; mundartl. 

'Lastschiff' 
beachte: schifferklavier S . ; umg . 'zieh

- harmonika' 

V.; seemänn. 'Vorgang beim Segeln' 



2. 

(-SCHIK) 

SCHIKANE 

SCHILD 

SCHILDER 

v.; norddt. '(Balken, Dachsparren) durch 
Nägel verbinden' 

Abi. -er 'Dachsparren' 
-ung 

Vgl. APP~TSCHIK, vgl. APP~T 

(Sf. -en); FW frz. 'Sch\~ierigkeiten', fig. 
umg. 'Feinheiten' 

Abl. -ler 
-eur 
-~; umg. 'boshaft' 

ia. Sm. -e 'Schutzwaffe' , 'Schubvorrichtung bei 
Baggern' 

ib. Sn. -er 'Tafel' 

Zus. -1/5 

Zus. 
Abl. 

-er 
-ehen 

be ••. 
be .•• 

-er V. (Abl. zum Pl.?) 
-ung 

2. V.; veralt. '= beschildern' 
dazu: schildpatt Sn. Pi. unz. 'getrocknete 

Hornplatten' ; etym. patte 
'Kröte' 

schilderer (Sm. -1/5) 'wappenmaler' 
beachte: schilddrüse 'Halsdrüse' 

sChildbü;ger 'Spießbürger' 
schildf~ache 'Wache in voller 

Rüstung' 
schilderhaus 'Wetterschutzhäuschen 

für Posten' 
schildkrot Sn. Pi. unz. '= Schild

patt'; Die Informanten 
haben teilweise erheb
liche Schwierigkeiten, 
die hier genannten Zuss. 
auf schild zurückzufüh
ren. 

etf~. im Schilde führen 'etw. Böses 
vorhaben'; etym. ist das 
\~appen(tier) gemeint im 
positiven Sinne!; heute? 

horn. schilt, vgl. schelt (bei Auslautver
h ä rtung) 

schilder V. 'beschreiben' 

V. 'lebendig beschreiben' 
Abi. -er 
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1. SCHILF 

2. (SCHILFE) 
(SCHILFER) 

SCHILL 

SCHILLER 

SCHILP 
Var. tschilp 

1. (SCHILT) 

2. SCHILTEN 

SCHIMARE 
SChr.-chimfire 

SCHIMMEL 

960 

-ei 'Bild' 
-ung 

horn. schilder, vgl. schild 

1. Sn.-e 
Zus. -~ 
Abl. -en 

-ern 
-ig 

2. V. 'Schilf entfernen' 
ver- Abl. -~ 

Vgl. SCHELFE 

Sm. -ei österr. 'Fisch' 

1. (Sm. -~) od. Pl. unz. 
Abl. -ig (od. zum V.?) 

2. V. 
Zus . (-~) 

dazu: schillebold Sm. -ei nddt. 'Libelle'; 
etym. schillern + kobold 

V. 'zwitschern (der Sperlinge) , 

etym. lautmalend 

Vgl. SCHELT 

SP1.; schweiz. 'eine Farbe der deutschen 
Spielkarten' 

(Sf. -en); FW frz. 'Trugbild' 

Abl. -isch 

1. (Sm.) Pl. unz. 'weißlicher Überzug von 
Pilzen'; fig. 'weißes Pferd' 

Zus. (-~) 

Abl. -ig 

2. V. 
ver- Abl. -~ 

etym. 'weißes Pferd' fig. aus 'weißlicher 
Überzug von Pilzen'; heute? DuBe. 
setzt die fig. Bed. als Horn. an . 
Alle Informanten sehen einen engen 
zusammenhang! 

beachte: amtsschimmel; Es gibt verschiedene, 
teils volksetyrn. Er
klärungen. 



SCHIMMER 

SCHIMPANSE 

SCHIMPF 

SCHINAKEL 

SCHIND 

SCHINDEL 

1. (Sm.) Plo unz. 
Abl. -los 

2. V. 
Vgl. schummer ? 

(S. )m. (-en, -en); FW afrik. 'Menschenaffe' 

1. Sm. -e 'Beleidigung, Schmach' 
ver- Abl. -ler; veralt. 'verun

- glimpfen' 
-ung 

-lieh 
-keit 

2. V. 'fluchen' 

be-
ge .•. 

Zus. 
Ablo 

Hl) 
-~ 
-ei umg. 'dauerndes 

Schimpfen' 
-er 
-erei 

be... -ung 
etym. Das V. ist vom S. abgeleitet; heute? 

Nach Auskunft der Informanten umge
kehrt! 

(S.)n. (-~); österr.; FW ungar. 'klo Boot' 

stV. i - u/ü - u a. 'quälen, plagen' 
b. 'dem Viehkadaver die 

Haut abziehen' 
Zus. (-~) 

Ablo -er Zus. (-~) , -s 
-erei 

horn. schinder V. 'auf dem Eis gleiten' 
beachte: mit jem. Schindluder treiben 'jem. 

schlecht behandeln' 
Eindruck schinden 'Eindruck machen, 

zu machen versu
chen' 

1. (S.)L (-en) 
Zus. (-~) 

2. V. 

SCHINDER V.; obersächs. 'auf dem Eis gleiten' 
horn. schinder, vgl. schind 

SCHINKEN (Sm. -~) 

Zus. (-~) 

etym. ablautend verwandt mit schenkel; 
heute? 
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1. 

2. 

SCHINNEN 

SCHIPPE 
Var. schüppe 

schipp 
schüpp 

SCHIPPE 
Var. schippen 

schüppe 
schüppen 

SCHIRK 

SCHIRM 

SCHIRR 

(SCHIß) 

SCHLABBER 
Var. schlapper 
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1. 

2. 

1. 

2. 

SP1. ; nddt. 'Kopfschuppen' 

(Si. -en) 'Schaufel' 
norddt. 

Abl. -chen 
-lein 

V. 

schnee ••. Abl. -er 
horn. schüppchen, vgl. 2 schüppe 

(Si. -en) 'Spielkartenfarbe' 
(S. )n. HJ) 
(Si. -en) 
(S.) n. HJ) 
etym. 1 = 2 ; heute? 

v. ; mundartl. 'einen flachen Stein über das 
Wasser hüpfen lassen' 

Sm. -e 'Schutz, = Regenschirm' 
Zus. -~ 

V. 
be- Abi. -~ 

be- -er 
-ling 

ab/be... -ung 
dazu: schermen (Sm. -~); schl·/eiz. 'Schutz

dach' 
beachte: schirmlade (S.) 'Behältnis für 

Wertpapiere bei Waisen
behörden' 

V. '= ins Geschirr spannen' 
Zus. (-~) 

ge .•. Abi. -~ Sn. -e 'Riemen
werk zum Anspannen' 

an ... -ung 
horn. geschirr 'Eßservice' 
etym. schirr = geschirr 'Eßservice'; heute? 

Die Informanten sehen teilweise einen 
Zusammenhang. 

Vgl. SCHEIß 

V. 
obersächs. 

be-

Vgl. sabber 

Zus. 
Abl. 

(-~) 

-~ 
-ei 
-ig 



1. SCHLACHT 

2. (-SCHLACHT) 

( -SCHLÄCHT) 

( -SCHLÄCHTIG) 

1. SCHLACK 

2. SCHLACK 

3. SCHLACKE 

schlack 

SCHLACKER 

(SCHLACKS) 

1. SCHLAF 

1. Sf. (-en) 'Gefecht, Streit' 
Zus. -en,-i1l 

2 . V. 'metzgern' 
Zus. (-i1l) 
Abl. -bar 

-er nddt. 
U -er 

-erei nddt. 
U -erei 

-ung 
beachte: ausschlacht V. (x) 'ausbeuten, bis 

zum Letzten ausnützen' 
etym. 1 I 2; heute? Die meisten Informanten 

sehen einen Zusammenhang! 

Vgl. UNGESCHLACHT 

Vgl. BESCHLÄCHT 

Vgl. HALB-, MITTEL-, GROB-, OBER-, RUCKEN-, 
QBER-, UNTER-SCHLÄCHTIG-

1. 

Adj.; bair. -sch\~äb. 'schlaff' 
Vgl. schlaks 

Sm. Pl. unz.; nddt. 
Zus. 
Abl. 

'breiige Masse' 
-i1l 
-ig 

2. V.; nddt. 'gleichzeitig regnen und schneien' 
Abl. -er V. '= schlacken' 

Zus. -i1l 
horn. schlacker 

1. (Sf. -en) 'Verbrennungsrückstände ' 
Zus. (-en) 
Abl. -enlos 

-ig 

2 . V. 
ent,ver- Abl. -i1l 
ent,ver... -ung 

etym. 1 = 2 I 3; heute 2 = 3 ? 

V. 'schlenkern ' 
horn. schlacker, vgl. 2. schlack 
Vgl. 2. schlack 
etym. zu 2. schlack; heute? Die Informanten 

sind unentschieden. 

Vgl. SCHLAKS 

1. Sm. Pl. unz. 
Zus . -i1l 
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2. (SCH~F) 

SCHLÄFE 
Var. schlaf 

SCHLAFF 

SCHLAFITTCHEN 

2. stV. ~~- ie -

be,ent, 
Qber,ver-

x ... 

(ein-) 
ein ••. 

dazu: -schlafen 

Abi. (u) -chen 
-los 

~ 
Zus. 

Abl. 

--igkeit 
(U) -lein 

U 

-ens (-zeit) 

-\?l 
-er 1. (Sm. -\?l) 

-in 
-ig 'für x Schlä

fer' 
U -er 2. V. 

-ung 
U -erig 

-keit 
1. Part. Perf. zu 

schlaf 
ver .•• schlafen 2. adjektiv. Part. 

Perf. 
ver •.. Abi. -heit 

Vg 1. SCHLÄFE 

(Sf. -en) 
Sm. U -e 

Zus. (-en) 
etym. schläfe ist aus dem Pi. der Var. ab

geleitet; heute? Die Informanten se
hen keinen oder nur einen ganz ent
fernten zusammenhang zu 1. schlaf. 

Adj. 
er. .. Abl. -\?l V. 
er •.• -ung 

-heit 

(Sn.) Pi. unz.; nur in den Wendungen: jem. 
beim Schlafittchen kriegen, nehmen, 
packen 

Var. schlaflttich Sm. Pi. unz. 

1. (-SCH~G) 

2. SCHLAG 
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etym. zu schlaflttich 'Rockschoß' aus 
schl~fi ttich 'Flügelschl·/Ungfeder der 
Gans' 

Vgl. RATSCHLAG 

1a. Sm. U -e a. '= das Schlagende, Geschlagene' 
b. 'Vogelgesang' 
c. '= Feldschlag, Art u. Sorte 

(Henschen) , 



schl~e 

schl~ 

Zus. -~, -s (x-) 

Abl. (U) -elchen 
(U) -lein 

ilber ... U -ig 
ab,"fber .•. U -lich 1. Adv. 

ab ... 2. Adj. 

1b. (Sf. -en) ; landschaftl. 'Hammer' 

2. stv. ~~ - !:!.Ii!.. - a 
Zus. HIl) (an-), -e (n~ch-) 

be,er,beauf, 
durch,über,unter, 
ver,veran,zer- Abl. 

karten •.. 

an,durch,ein, 
qu~r ... 
veran/er, unter, 
zer .•• 
dazu: -schl~en 

nlederge,zer ... 

nlederge, 

U 

U 

U 

-~ 
-bar 
-er 'Gassenhauer ' 
-er 1- (Sm. -~) 

-in 
2. v. ; österr. 

'fä llen 
Bäume) , 

-ung 
- eriü 

-ig 

-ung 
1. Part. Perf. zu 

schl~ 

(der 

2. adjektiv. Part. 
Perf. 

zer... Abl. -heit 
schl~el (Sm. -~) 'Hammer des Berg

manns' 
schl~el 1. (Sm. -~) 'Werkzeug zum 

Schlagen , Klöppel', 'Ham
mer des Bergmanns', 'Reh
keule', 'Bierflasche' 

2. V.; süddt. 'mit dem Schle
gel schlagen' 

etym. zu schl~; heute? Die Informanten 
sind unentschieden. 

horn. verschl~en 'gerissen' 
beschl~en 'klug' 

etym . 1. r~tschl~g = 2. schl~; heute? 
beachte: Das Grundwort hat einen weiten Be

deutungsumfang . Es müßte geprüft 
werden, ob folgende Wörter und Wen
dungen noch alle zu schl~ gestellt 
werden: 
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SCHLAKS 
Schr. schlacks 

SCHLAMM 
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die Unkosten auf die Preise 
dazugeben' schlagen '

!i.berschl~ S. 'ungefähre Berech
nung' 

aufschl~ S. (x) 'bei Preisen' 
anschl~ S. (x) 'Vorberechnung der 

Kosten' 
abschlag S. (x) 'bei Preisen' 
z~schl~ S. (x) 'Mehrpreis' u.a. 

n!chschl~ S. (x) Soldatenspr. 
'zusätzliche Essens
portion' 

ausschl~ S. (x) 'krankhafte Haut-
veränderung' 

unterschl~ V. 'veruntreuen' 
ausschl~ V. (x) 'keimen' 

einschl~ig (Adj.) 'zutreffend' 
anschl~ig (Adj.); bes. norddt. 

'pfiffig' 

in Beschlag nehmen 'für sich in An
spruch nehmen' 

einen we g einschlagen; etym. 'die 
Bäume für den Weg ein
schlagen' 

niedergeschl~gen Adj. 'entmutigt' 

Sm. -ei umg. 'lang aufgeschossener Bursche' 

Abl. -ig 
Vgl. schlack, schlacker 
etym. nddt. u. mitteldt. zu nddt. slak 

'schlaff'; heute? 

1. Sm. -e od. U -e 

2. V. 

Zus. -91 
Abl. u -91 

-ig 
V.; Zus. 

ver
horn. schlemm 

Abi. -91 

dazu: schlamassel (Sm.) od. n. (-91); umg. 
'Sch\'lierigkei t, Mißge
schick' 

Vgl. massel 
etym. jidd. od. aramä.; heute? Alle 

Informanten stellen es zu 
schlamm; (m)assel bleibt uner
klärt oder \'Iird zu masse gestellt. 



SCHLAMPAMP 

SCHLAMPE 
Var. schlumpe 

V.; wng. ' schl'lelgen ' 
etym. frühnhd. slampampen; mnddt. zu 

schlemmen; heute schlamm + pampe 7 

1. (Sf. -en); wng. 'nachlässig gekleidete Frau' 

Abl. -ig 

schlamp 2. V. 
Var. schlump 

1. (SCHLANG) 
(SCHLÄNG) 

2. (SCHLANG) 
(SCHLÄNG) 

SCHLANK 

SCHLANKL 
Var. schlankel 

SCHLAPP 

schlappe 

schlappen 

schlapp 

(SCHLAPPER) 

SCHLARAFFE 

SCHLARFE 
Var. schlarpe 

ver- Abi. -~ 

-er 
-erei 

schlump -erig 
dazu: (70) schlamp Sm. -ei veralt. 'Völlerei' 

landschaftl. 'Schleppe am 

Frauenkleid' 

Vgl. 1. SCHLING 

Vgl. 2. SCHLING 

Adj. 
Zus. (-~) 

Abi. -heit Zus. 
beachte: schlankl'leg Adv. ' ohne Umschweife, 

Bedenken' 
Var. schlanb/egs 

Sm . -~; bair.-österr. 'Schlingel, Schelm' 
(Sm. -~) 

etym.?; heute? 

1. Adj . 
Zus. (-~) 

Abl. -heit 

2a. (Sf. -en) 'Mißerfolg' 

2b . SPl. od . (Sm. -~) 'Pantoffel' 

3. V. 'schlottern, schlürfen ' 
Abi. -ig; landschaftl. 

'nachlässig' 

Vgl. SCHLABBER 

(S.)m. (-en, -en) 'Müßiggänger' 
Zus. (-en) 
Abi . -isch 

etym. mhd. sluraffe (eine Zus.) 

(Sf. -en); mundartl. 'Pantoffel' 
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SCHLAU 

SCHLAUBE 

schlaub 

1. SCHLAUCH 

2. 

SCHLAUDER 

Adj. 
Zus. (-)?l) I -er (-~/eise) 

Abl. U -e 
-heit 
-igkeit 

dazu: schlauberger (Sm. -)?l) 'Pfiffikus'; 
etym. wie Bam-berger 

Abl. -M 
beachte: schlaumeier (S.) 'Pfiffikus' 

1. (Sf. -en) 'Fruchthülse' 

2. V. 

1. Sm. U -e 'biegsame Röhre' 

2. V. 

Zus. (-)?l) 
Abl. -los 

(U) -elchen 
(U) -lein 

1. Sm. Pl. unz. 'Anstrengung' 

2. V.; umg. 'sehr anstrengen' 
etym. 1 = 2 (2 im 1. Weltkrieg: 'weich ma

chen wie ein Schlauch'); heute? 
Die Informanten s e hen keinen oder 
nur einen entfernten zusammenhang. 

1. (S.) f. (-en) 'eiserne Verbindung an Bau
werken' 

2. V. 

SCHLAUFE (Sf. -en) 

SCHLAWINER 

SCHLECHT 
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Zus. (-en) 

(Sm. -)?l); umg. 'pfiffiger Kerl' 
etym. entstellt aus slmvener 

Adj. 
Zus. 

ver ••. Abl. 

ver ... 

(-)?l) I -er (-dings) 
-er V. (Abl. zum 

Komp.) 
-ung 

-heit 
-igkeit 

beachte: schlechterdings Adv. 'ganz und gar' 
schlecht und recht; etym. schlecht 

in der ursprüngl. Bed. 
schlicht; heute volks
etyrn. zur neueren Bed. I 

wie die abgewandelte 
Wendung: mehr schlecht 



SCHLECK 

(SCHL~GEL) 

SCHLEHE 

SCHLEI 
Var. schleie 

SCHLEICH 

schleiche 

SCHLEIER 

1. SCHLEIF 

als recht zeigt; 
ebenso: 
schlechthin Adv. 'überhaupt' 
schlechtlveg Adv. 'ohne Umstände, 

rundweg' 

1. Sm. -ei süddt. 'Leckerbissen' 

2. V. 
Zus. Hil) 
Abl. -er 1. (Sm. -\2l); Zus. 

2. v. 
-ig 

-erei 
-erhaft (od. zu 

schlecker) 

Vgl. leck 

Vgl. SCHLAG 

(Sf. -en) 

-ig 

Zus. (-en), ohne e 

Sm. -e od. f. (-en) 'Karpfenfisch' 
(Sf. -en) 

1. stV. ei - i-i 

be,er, um-

er ... 

Zus. 
Abl. 

2. (Sf. -en) 'Echse' 

(-\2l) 
-\2l 
-er 
-erei 
-ung 

dazu: schlich 1. Prät. zu schleich 
2. Sm. -e 'Schleiferschlamm' 

im Pl. fig. 'Ränke, 
List(en) , 

beachte: Alle Informanten sehen 'Ränke' 
als fig. Bed. an. 

(Sm. -\2l) 
(-\2l) 
-\2l V. 

-ung 

Zus. 
ent,um,ver •.. Abl. 

ent,ver ••• 
unver •.• -et adjektiv. Part. 

Perf. 
-haft 

1a. stV. ei - i-i 'schärfen'; Soldatenspr. 
'schinden' 

Zus. (-\2l) 
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schleife 

unter ••• 
schleif 

2. SCHLEIFE 

SCHLEIM 

SCHLEIß 
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ver- Abl. -I'l 
-er 
-er<ili 
-ung 
-sel (S.)n. (-(15); 

veralt. 'Abfall' 

lb. sl·lV. 'reiben, schleppend nach sich ziehen, 
niederreißen (Festungen)' 

ver-
Zus. 
Ab 1. 

(-I'l) 
-I'l 
-er 
-ung 

2a. (Sf. -en) 'Rutschbahn' 

2b. Sm. -e; veralt. 'Unterschlagung'; österr.
schweiz. 'Unterschlupf' 

dazu : schliff 1. Prät. zu schleif 
2. Sm. -e a. '= das Geschlif

fensein' 

Var. schlief 

Abl. -ig 

b. 'gute Manieren' 
c. 'unausgebackene 

Stellen im Ku-
ehen' 

-schliffen 1. Part. Perf. zu schleif 
ge,unge ... 2. adjektiv. Part. Perf. 

ge,unge ... Abl. -heit 
beachte: Alle Informanten stellen la u. lb 

eng zusammen; heute? Kla. und DuBe. 
setzen (aus grammatischen Gründen) 
Horn. an. 

(Sf. -en) 'Schlinge, Band, Kurve' 
Zus. (-en) 

etym. 1 f 2; heute? 

1. Sm.-e 

2. V. 

Zus. -I'l 
ur- Abl. -I'l 

-ig 

ver
ver ••. 

-haft 

Abl. -I'l 
-ung 

la. stV. ei - i-i; veralt. 'zerreißen' 
ver,zer- Abl. -I'l 



schi eiße 

SCHLEMIHL 
Var. schlemihl 

SCHLEMM 

SCHLEMPE 

SCHLENDER 

(SCHLENGE) 

SCHLENKER 

ver ..• 

ver .•• 

-(Il Sm. Pl. unz. 

-ig 
-er 

a. 'Abnützung' 
b. österr. 'Klein

verkauf' 
bair. '=ver
schlissen' 

1b. SI1V. 'spalten' 

2. 

Abi. -erin 

(Sf. -en) 
Zus. (-en) 

beachte: verschleiß a. 'abnützen' 
b. 'in kleinen Haufe n 

verkaufen' 

Sm. -e; umg.; F\~ hebr. 'Pechvogel' 

1. Adj. 'alle Stiche beim Bridge machend' 

2. Sm.-e 

3. V. 'üppig gut essen' 
Abi. -er Zus. 

-haft 
-isch 
-tum 

- er€d 
horn. schlämm, vgl . schlamm 
etym. vermutlich spätmhd. slempen, beein

flußt von schlamm; heute? 

(Sf. -en) 'Rückstand bei der Spiritus
gel1innung' 

V. 

Vgl. 1. SCHLING 

1. V. 

2. (Sm. -(Il) 

Zus. (-(Il) 
Abi. -i an Sm.-e 

Abl. -ich Sm . -e; mitteldt. 
, Schl·rung' 

-ig 

SCHLENZ V.; Hockey 'den Ball schlagen, ohne auszu-
holen' 

SCHLEPP 1. V. 
Zus. -(Il 
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ver- Abl. -!1l 
-er Zus. 

-in 
-er,H 

schleppe 2. (Sf. -en) 
Zus. (-en) , ohne e 

etym. schleppe über nddt. slepe zu schlepp; 
heute? Die meisten Informanten stel-
len es unmittelbar zum Verb. 

SCHLETZ V. ; schweiz. ; mundartl. 'die Tür zuschlagen' 

SCHLEUDER 1. (S.) f. (-en) 

2. V. 
Zus. (-!1l) 

ver- Abl. -!1l 
-er 
-erei 

beachte: verschleuder V. 'vergeuden' 

SCHLEUNIG (Adj .) 'eilig, bald' 
Abl. -est Adv. Abl. vom 

Sup. 
be ••• -!1l V. 
be .•• -er 
be •.. -ung 

SCHLEUSE 1. (Sf. -en) 
Zus. (-en) 

schleus 2. V. 
be- Abl. -!1l 

be/ein ••• -ung 

(SCHLEUßT) Vgl. SCHLIEß 

(SCHLICH) Vgl. SCHLEICH 

1. SCHLICHT Adj. 
Abl. -heit 

2. SCHLICHTE 1. (Sf. -en) ; Web. 'klebrige Flüssigkeit zum 
Glätten der Fäden' 

schlicht 2. V. a. 'glätten (Holz, Leder, Fäden) , 
b. 'einen Streit schlichten' 

Zus. (-!1l) 
Abl. -er 

-erei 
-ung Zus. 

beachte: Wer a kennt, stellt b zu a (?) 

SCHLICK 1. Sm. -e 'Meeresschlamm' 
Zus. -!1l 
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2. v. 
Abl. -ig 

-erig 
dazu: schl ickermilch S. 'Sauermilch' 
horn. schlicker V. 'gleiten, rutschen' 

1. SCHLICKER V. 'auf dem Eis gleiten, rutschen' 

2. (SCHLICKER) Vgl. SCHLICK 
etym. 1 = 2 ; heute? 

(SCHLIDDER) vgl. SCHLITTER, vgl. SCHLITT 

1. (SCHL~F) Vgl. SCHLAF 

2. (SCHL~F) vgl. SCHLIFF, vgl. SCHLEIF 

3. SCHLIEF 1. stV. ie - o/ö - 0; Jägerspr. tin den Fuchs-
oder Dachsbau kriechen' 

Var. 
ein • .• schlief SI'lV. 

schliefen 

1. SCHLIER 

2. SCHLIERE 

schlier 

SCHLIEß 
Var. 

schließe 

Abl. -er 
-erig 

2. (S.)n. (-~) 'Einfahrt des Dachshundes' 
etym. venlandt mit schlüpf; heute? 

Sm. Pi. unz.; bair. -österr., geol. 'Mergel' 

1. (Sf. -en) 'Streifen im Glas' 
Abl. -ig 

2. V.; seemänn. 'rutschen, gleiten' 
etym. 1 = 2 

1. stV. ie - o/ö - 0 

2., 3. Sg.: schleußt; veralt. 

be,ent,er, 
um,ver-

Zus. (-~) 

Abi. -flI 
unver,unver,ver- -bar 

be- -er 
-in be

(ein-I) -1 ich 1. Adv. 'am 

aus .•• 
aus •.. 

an ..• 

Ende' 
2. Adj. 

-keit 
-end adjektiv. Part. 

Präs. 
ent, er, um- -ung 

2. (Sf. -en) 
dazu: schloß 1. Prät. Ind. zu schließ 

2. Sn. (U) -er 'Vorrichtung 
zum Verschließen der Tür' 
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(SCHLIFF) 

SCHLIMM 
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Abl. -er 1. (Sm. -{Il) 
2. V. 

-ei 
horn. schloß 'Palast' 
etym. schlosser zu sloz 'Schließvor

richtung' ; heute? Alle Infor
manten stellen es zu schließ. 

beachte: hinter Schloß und Riegel 
(bringen) 'in Verwahrung' 

schlossen 1. Part. Perf. zu schließ 
aufge,ent, 
unent, 
er,uner, 
ver,unver, 
unver... 2. adjektiv. Part. Perf. 
ent,unent, 
ge,ver ..• Abi. -heit 
beachte: aufgeschlossen Adj. 'geistig 

rege' 
entschlossen Adj. 'tatkräftig' 
verschlossen Adj. 'schweigsam' 

schluß Sm. U -e (x) 'Conclusio' 

be,ent, 
ver-

un-

Zus. -{Il 

Abl. 
U -ig 

un- -keit 
dazu: zlppverschluß S.; österr. 'Reiß

verschluß ' ; 

schlüssel 1. 

Zus. 

etym. engl. 
(Sm. -{Il) '= Tür-, 
Schrauben-, Noten-, 
Chiffrenschlüssel' 

(-{Il) (x) 'zentral' 
(-stell ung) 

Abi. -ehen 
-lein (~ Schlüsselein) 

2. V. 'nach bestimmten Ver-
hältnissen aufteilen' 

ent, ver- Abi. -{Il 
ent,ver- -ung 
beachte: Alle Informanten stellen es 

unmittelbar zu schließ 
schlüsselbein S. 'Schulter

knochen' 

vgl. SCHLEIF 

Adj. 
Zus. /st-en (-falls) 

zum Sup. 



1. SCHLING 1. 

schlin9'e 2. 

2. SCHLING 

SCHLINGEL 

SCHLINGER 

SCHLIPF 

ver. .. Abl. -er Abl. zwn Komp. 
ver ... -ung 

stV. i - a/ä - u 'verknüpfen' 
Zus. HJ) 

um,ver- Abl. -(Il 
ge •.. -(Il Sn. -e 
ge •.. -e 

um, ver ... -ung 

(Sf. -en) 'Schleife, Fanggerät' 
Zus. (-en) 
Ab 1. -el (S. )n. (-(Il) 

'Heftel' 
horn. schlingel 'frecher Kerl' 
dazu: schlenge (sf. -en); nddt. 'Flechtwerk 

schlang 
schlange 

als Ufer schutz , 
1. Prät. zu schling 
2. (Sf. -en) 'Tierart' 
Zus. (-en) 
Abl. U- -el V. 

-ig 
(U) -lein 
(U) -elchen 

-enhaft 
etym. die 'Tierart' ist vom Verb ab

geleitet; heute? So auch alle 
Informanten. 

stV. i - a/ä - u 'schlucken, gierig essen' 
ver- Abl. -(Il 
ge... -(Il Sn. -e 'Schlund' 
ge... -e 

etym. mhd. slinden; im Nhd. mit 1. schling 
zusammengefallen; heute? DuBe. setzt 
keine Horn. an. Die Informanten sehen 
keinen Zusammenhang! 

(Sm. -(Il) 'frecher Kerl' 
Abl. -chen 

-haft 
-lein = schlingel ein 

horn. schlingel, vgl. 1. schling 
etym. zu schlingen 'schlendern', 16. Jh.; 

heute? 

V. 
Zus. (-(Il) 

Sm. -ei schweiz. 'Berg-, Fels-, Erdrutsch' 
etym. zu schlüpf; heute? 
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1. SCHLIPP 
Var. slip 

1. Sm. -e 'schiefe Ebene in der Werft' 

2. V.; seemänn. 'lösen, ab\</erfen' 
etym. engl. slip; heute mit schlipf oder 

schlüpf zusammenstellen? 

2. SCHLIPPE (Sf. - en) norddt. 'Rock- und Tuchzipfel' 
Var. schluppe mitteldt. 

3. SCHLIPPE (Sf. -en); mitteldt., ostmitteldt. 'enger 

4. (SCHLIPP) 

SCHLIPPER 

SCHLIPS 

(SCHLIß) 

SCHLITTEN 

schlitt 

SCHLITZ 
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Durchgang, winziges Gefäßehen' 
etym. schlüpf; heute? Die jeweiligen Dia

lektsprecher müssen entscheiden, ob 
sie einen Zusammenhang zum hochsprach
lichen schlüpf sehen. 

Vgl. 2 SLIP 

(Sm. -~); ostmitteldt. 'dicke Milch' 
Zus. (-~) 

Abl. -ig; ostmitteldt., 
nddt. 'gerinnend' 

Sm. -e 'Krawatte' 
Zus. -~ 

Vgl. SCHLEIß 

1. (Sm. -~) 

2. V.; schweiz. 'Schlitten fahren' 
Zus. (-~) 

Abl. -el 1. V. '= schlit
ten' 

2. (S.)n. (-~); 

landschaftl. 
'kleiner 
Schlitten' 

-er V.; umg. 'glei
ten, rutschen'; 

Zus. 
dazu: schlidder V. '= schlitter' 

1. Sm.-e 

2. V. 

etym. nddt. slidder zu mundartl. 
(Elsaß) 'auf dem Eis gleiten'; 
heute? Die meisten Informanten 
stellen es unmittelbar zum 
Subst. schlitten. 

Zus. -~ 

beachte: schlitzohr S. 'gerissener Kerl' 



1. 

2. 

(SCHLOFF) 
(SCHLÖFF) 

(SCHLQHWEIß) 

SCHLORR 
Var. schlurr 

schlorre 
Var. schlurre 

(SCHLOß) 
(SCHLÖß) 

SCHLOß 

SCHLOßE 

schloß 

(SCHLOSSER) 

SCHLOT 

1. SCHLOTTE 

2. 

SCHLOTTER 

SCHLUCHT 
Var. schluft 

1. 

2. 

Vgl. 3. SCHLIEF 

Vgl. WEIß od. SCHLOßE 

V.; westpreuß. '= schlürfen' 
norddt. 

(Sf. -en); landschaftl. 'Hausschuh' 

etym. Nebenform zu schlurf; heute? 

Vgl. SCHLIEß 

Sm. (U) -er 'Palast' 
Zus. -11l 
Abl. (U) -chen 

(U) -lein 
beachte: er heul t lolie ein Schloßhund; etym. 

'angeschlossener Hund'; heute? 
etym. 1 = 2; heute? DuBe., Erdmann setzen 

Horn. an. Es ist eines der Paradebei
spiele der Literatur für historische 
Polysemie. Wa. setzt keine Horn. an. 
Die Informanten sehen meist einen, 
wenn auch unterschiedlich engen Zu
sammenhang . 

1. (Sf. -en) 'großes Hagelkorn' 
Zus. ohne e 

2. V. 
beachte: schl9..ßlveiß 'ganz weiß'; verball

hornt zu schlohlveiß 

Vgl. SCHLOß, vgl. SCHLIEß 

Sm. -e od. U -e 'Schornstein', fig. 'unan
genehmer Mensch' 
Zus. -11l 

(Sf. -en) 'durch Auslaugung entstandener 
Hohlraum' 

(Sf. -en) od. m. (-en, -en) 'Schlauchblatt 
von Lauchgewächsen' 

V. 

Zus. (-en) 

Zus. (-I1l) 

Abl. -ig 

Sf. (-en) od. dichter., veralt. (U) -e 
Sf. (U) -ei veralt. 
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SCHLUCHZ 

schluchzen 

SCHLUCK 

schlucken 

schluck 

SCHLUDER 

SCHLUFF 

(SCHLUFT) 

(SCHLQG) 

SCHLUMMER 

(SCHLUMPE) 

SCHLUND 

1. (-SCHLUNGEN) 

2. (-SCHLUNGEN) 

SCHLUNZE 

schlunz 
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1. V. 
Ab1. -er 

2. (Sm.) P1. unz.; substant. Inf. (7), mit
teldt. 'Schluckauf' 

la. Sm. -e od. U -e 
Zus. -~ 
Abl. (U) -chen 

(U) -lein 

lb. (S.)n. P1. unz. 'Schluckauf'; substant. Inf. 

2 . V. 
ver- Abl. -~ 

(mall -! ) -er 
-s V. 
-er 

dazu: schluckauf Sm. -s od. Pl. unz. 'ner
vöses Schlucken' 

beachte: schlucker 'armer Kerl' 

V. 
Zus. (-~) 

Abl. -ei 
-ig 

Sm. -e od. U -e ' Staubsand', mundartl. 
'Schlupfwinkel', süddt. 
'Muff' 

Vg 1. SCHLUCHT 

Vg1. SCHLAG 

1. (Sm.) Pl. unz. 

2. V. 

ent-

Vgl. SCHLAMPE 

Sm. U -e 

Vgl. 1. SCHLING 

Vg1. 2. SCHLING 

Zus. 
Ab 1. 

(-~) 

-~ 

Zus. -(Il 

1. (Sf. -en); mitteldt. u. nordl"estdt. 'unor
dentliche Frau' 

2 . V.; mitteldt., westdt. 'nachlässig sein' 
Abl. -ig 



SCHLUP 

Var. sl~ 
sl!lJ? 

SCHLÜPF 

Var. schlupf 

1. SCHLUPPE 

2. (SCHLUPPE) 

SCHLURF 

schlürf 

schlurf 

(SCHLURR) 

(SCHLUß) 

(SCHLÜSSEL) 

SCHLUTTE 

Sf. (-en) od. -e od. -s (Ma.) ' einmastiges 
Fischerei- und Küstenfahrzeug' 

Sf. -s od. (-en); FW engl . 
Sf. (-en) od. -s od. -e 

V. 'so gleitend, behende (durch Engen) 
bewegen' 

oberdt. U. in Zuss. 
zur Var. Zus. (-~) (-I'linkel, -I·tespe) 

AbI. -er 
-erig 

-keit 
dazu: schlupf Sm. U -ei oberdt. 'Loch', 

techno 'Drehgeschwindigkeit ' 
aus-
unter • .• Sm. -e 
durch 

beachte: Das umlautende Verb hat sich im 
17. Jh. hochsprachlich durchge
setzt , jedoch weiß der Informant 
auch" heute, daß beide Formen zu
sammengehören. 
schlüpfrig mhd. slipf(er)ic zu 
slepfen; heute zu schlüpf 

(Sf. -en); mittel-, nieder- U. \·lestdt. 
'Schleife' 

Vgl. 2 SCHLIPPE 

1a. V.; norddt. 'mit schleifenden Füßen gehen' 
AbI. -er 

1b. V. a . 'geräuschvoll trinken' 
b. mitteldt. '= schlurfen' 

AbI. -er 

2a . Sm. -ei österr . 'arbeitsscheuer junger Mann' 

2b. Sm. U -ei veralt . 'Schluck' 
dazu: schlurpen (Sm. -~); alemann. 

'Pantoffel' 
etym. schlurf ist Nebenform zu schlürf seit 

dem 17. Jh. Der Informant stellt 
beide Wörter zusammen, ohne das Ver
hältnis bestimmen zu können. 

Vgl. SCHLORR 

Vg 1. SCHLIEß 

Vgl. SCHLIEß 

(Sf. -en); schweiz.; mundartl. 'weite Jacke' 
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1. 

2. 

3. 

SCHMACH 

SCHMACHT 

SCHMÄCHTIG 

SCHMACK 

Var. schmacke 

(SCHMACK) 

SCHMADDER 

(SCH~H) 

SCHMAL 

SCHMÄL 

SCHMALT 

schmalte 
Var. smalte 
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1. 

2. 

Sf. Pl. unz. 

dazu: schmäh v. 

ver-

Abl. (U) -chen 
U -li Sn. -~ 'Säug

lingsjäck
chen' 

Zus. -~ 

Zus. 
Abl. 

(-~) 

-~ 
-lich 

-keit; veralt. 
'= Schmach' 

-ung 
beachte: Der Wechsel h /ch unterliegt heute 

keiner Regel mehr, daher keine 
Abl •• 

V. 

ver-
Zus. 
Abl. 

(-~) 

-~ 

(Adj.) 'mager, dünn' 
Abl. -keit 

etym. zu schmacht; heute? 

Sm. -e 'Färbermittel aus einem Gerberstrauch' 

Sf. (-en) 'Küstensegelboot' 
(Sf. -en) 

Vgl. SCHMECK 

(Sm.) Pl. unz.; mitteldt., norddt. '\'Ieicher 
Schmutz, Matsch' 

V. 

Vgl. SCHMACH 

Adj. -er od. U -er, -est od. U - e st 
Zus. (-~) 

unge,unge-

Abl. U -er V. Abl. zum 
Komp.7 

-et 
-ung 

-heit 

V. 'schmähen, schelten, schrecken' 
etym. zu schmal in der urspr. Bed. 'ver

äChtlich'; heute? 

ia. Sm. -e 'Email' 

ib. (Sf. -en) 'Kobaldschmelze' 



1. 

2. 

schmalt 

(SCHMALZ) 

SCHMANKERL 

SCHMANT 

SCHMAROTZ 

SCHMARRE 

SCHMARREN 

Var. schmarrn 

SCHMASCHE 

SCHMATZ 
Var. schmutz 

SCHMAUCH 
Var. schmok 

SCHMAUS 

2. V. '= mit Schmalte überziehen' 
etym. ital. smalto; heute? 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

Vgl. SCHMELZ 

Sn. -~ od. -en; bair.-österr. 'leckere 
Kleinigkei t' 

Sm. Pl. unz.; nddt., l'Iestdt. 'Sahne' 
ostmitteldt. 'Matsch, Schmutz' 

Zus. -~ 

V. 
Abl. -er Zus. 

-isch 
-tum 
-haft 

etym. frühnhd. smarotzen, weiterer Ursprung 
dunkel; die meisten Informanten hal
ten es für ein dt. \1ort. 

(Sf. -en) 'kleine, lange Hiebl'lunde' 

(Sm.) Pl. unz.; bair.-österr. 'Süßspeise'; 
umg. fig. 'Unsinn, Wert

loses' 
Sm. 
etym. 1 = 2; heute? 

(Sf. -en) 'Fell eines jungen Lammes' 
etym. mhd.-poln. 

Sm. U -e i umg . 'schallender Kuß' 
oberdt. 

V. 

Abl. (U) -ehen 
(U) -lein 

Abl. U -er 'Singvogel' 
horn. 2. schmu tz 

Sm. Pl. unz.; veralt. 'Rauch' 

V. 
Var . schmok Abl. U -er 1. 

2. 
horn. schmöker 'altes Buch' 

Sm. U -e 
Abl. (U) -ehen 

(U) -lein 

V. 
Abl. -erei 

(Sm. -~) 

'Raucher' 
V. 'rauchen' 
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SCHMECK 

SCHMEICHEL 

SCHMEIDIG 

SCHMEIß 
Var. 
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1. 

V. 
Abl. -er 

dazu: schmackhaft (Adj.) '= wohlschmeckend' 
Abl. - igkei t 

geschmack 

un-

ab •.. 
ab •.. 

Sm. U 
auch 
Zus. 
Abl. 

-e; umg. scherzh. 
(U) -er 
-s, -\?l 
-\?l 
-los 

-igkeit 
-et '= ohne Geschmack' 

-heit 
schmack Sm. U -ei veralt. 'Vorge

schmack'; veralt. 
beachte: Es ist auch möglich, heute 

noch schmackhaft und 
geschmack als Abl. von dem 
veralt. schmack zu notie
ren (7). 

beachte: abschmeck V. 'auf den Geschmack 
prüfen' 

V. 

er-
Zus. 
Ab 1. 

(-\?l) 
-\?l 
-ei 
-er 

-isch 
-haft 

(Adj.); dicht. und landschaftl. '= ge
sChmeidig' 

2. V.; veralt. '= geschmeidig machen' 
Vgl. geschmeidig 

stV. ei - i-i 'werfen' 
swV.; Jägerspr. 'Kot amlerfen' 

Zus. 
zer- Abl. 

(-\?l) 
-\?l 

ge .. . -\?l Sn. Pl. unz.; 
umg. 'Ungeziefer' 

heraus,raus... -er 
dazu: schmiß 1. Prät. zu schmeiß 

(raus-) 2. Sm. -e (x) 'Schwung' 
Abl. -ig 'mit Schwung' 

beachte: schmiß stellen alle Informan
ten zu schmeiß. 

-schmissen 
aufge . .. 

1. Part. Perf. zu schmeiß 
2. adjektiv. Part. Perf., 

nur präd. 'ratlos' 



SCHMELZ 

schmelze 

SCHMER 

SCHMERLE 

SCHMERZ 

1. 

etym. geschmeiß, mhd. gesmeize 'Unrat, 
Brut, Gezücht' zu mhd. smeizen 
'schmieren'; ebenso schmeiß{-fl~e); 
heute volksetym. zu schmeiß; so alle 
Informanten! 

stv. e/i - o/ö 

ver, zer
un-

ver-

- 0 

Zus. 
Abl. 

HZl) 
-~ 
-bar 

--keit 
-er 
-erei 
-ung 

2a. Sm. -e 'Glasur, oberste zahnschicht, weicher 
Glanz' 

Zus. -~ 

2b. (Sf. -en) '= das Schmelzen' 
dazu: schmalz 1a. Sn. -e 'ausgelassenes 

Fett' 
Zus. -~ 
Abl. U -~ 1. V. 'vor dem 

Spinnen ein-
fetten' 

U -e 2. (Sf. -en) 
-ig 
-ler 'Schnupftabak' 

1b. Sm. Pi. unz.; umg. 'über
triebene Sentimentalität' 

Abl. -ig 
2. V. 

beachte: Alle Informanten stellen lb 
zu 1a und 1a zu schmelz. 

Sn. Pl. unz. od. m. 'Bauchfettgewebe' 
Zus. -~ 

Abi. -ling 'Pilz' 
etym. ven/andt mit schmiere; heute? Einige 

Informanten geben schmiere an. 

(Sf. -en) 'karpfenartiger SüßI·/asserfisch' 

1. Sm. -en 
Zus. 
Abl. 

-~, -ens 
-haft 

-igkeit 
-lich 

-keit 
-los 

-igkeit 
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2. V. 
ver- Abl. -~ 

SCHMETTEN (Sm.) Pl. unze ; österr. , schles. 'Sahne' 
Zus. (-~) 

SCHMETTER V. 
Zus. (-~) 

zer- Abl. -~ 
ge •.. -~ Sn. Pl. unz. 

nieder ••. -end adjektiv. Part. 
Präs. 

SCHMETTERLING (Sm. -e) 
Zus. (-s) 
Abl. -shafte substant. 

Adj. im Pl. 
etym. zu schmetten, eigentl. 'Rahmlecker ' ; 

heute? Die Informanten halten das 
~Iort für undurchsichtig, einer gibt 
schmetter an . 

SCHMICKE (Sf. -en) ; nddt. 'Ende der Peitsche ' 

SCHMIED ia. Sm. -e '= jem. , der schmiedet' 

schmiede ib. (Sf. -eD) 'Werkstatt des Schmiedes ' 

schmied 2 . V. 
Zus . -e 
Abl. -bar 

-keit 
-ung 

SCHMIEGE 1. (Sf. -en) 'zusammenklappbarer Zollstock' 

schm~ 2. V. 
Abl. -sam 

--keit 

SCHMIELE (Sf. -en) 
Zus. ohne e 

1. SCHMIERE (Sf. ) Pl. unze i umg. , nur in der Wendung: 
Schmiere stehen 'aufpassen' 

etym. Gaunerspr. ; Die Informanten sehen kei-
nen oder einen nicht erläutbaren Zu-
sammenhang zu 2. 

2. SCHMIERE 1. (Sf. -en) 'Fett zum Schmieren' , 'Wander-
bühne' , umg. 'prügel' 

Zus. (-en) 
Abl. -ig 

-keit 
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schmier 

(SCHMILZ) 

SCHMINKE 

schmink 

2. V. 'bestreichen', 'bestechen', umg. 'ohr
feigen' 

Zus. 
be,ver- Abl. 

ge .•• 

(-IM 
-\?l 
-\?l Sn. Pl. unz. 
-~el umg. '= Schmie-

rerei' 
-er 
-erei 
-~liel umg. 

'= Schmiererei' 
-ung 

dazu: schmierakel (S.) n. (-\?l) I umg. 

Vg 1. SCHMELZ 

1. (Sf. -en) 

2. V. 

'= Schmiererei', nach 
or~kel, mirakel 

Zus. (-\?l) 
unge •.• Abl. -et adjektiv. Part. 

Perf. 

1. SCHMIRGEL 1. (Sm. -\?l) 'Schleifmittel' 

2. 

(SCHMIß) 

1. SCHMITZE 
Var. schmitz 

schmitz 

2. SCHMITZ 

SCHMOCK 

(SCHMQK) 

SCHMÖKER 

Zus. (-\?l) 

2. V. 
Zus. (-\?l) 

(Sm. -\?l) 'Tabakspfeifensaft' 

vg1. SCHMEIß 

1. (Sf. -en) 'Schlag, Ende der Peitsche' 
Sm. -e 

2. V. 

Sm. -ei veralt. 'Fleck, Klecks' 

Sm. -e od. -s 'gesinnungsloser Journalist' 

Vgl. SCHMAUCH 

1. (Sm. -\?l) '(mindenlertiges) Buch' 

2. V. I umg. 'Unterhaltungsliteratur lesen', 
'gern in Büchern blättern' 

horn. schmöker, vgl. schmauch 
etym. zu ;chmöker 'Raucher' I heute? Ein In

formant-gibt den nd. zusammenhang an, 
für die anderen ist er undurchsichtig. 

1. SCHMOLLE (Sf. -en) I bair. -österr. 'Brotkrume' 
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2. SCHMOLL 

(SCHMOLZ) 
(SCHMÖLZ) 

SCHMONZES 

SCHMOR 

SCHMORG 
Var. schmorch 

schmorr 

SCHMU 

SCHMUCK 

SCHMUDDEL 

SCHMUGGEL 

SCHMUNZEL 

SCHMUS 

SCHMUTT 
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1. 

2. 

V. 'seinen Unl'lillen zeigen' 
Zus. (-(15) 

Vgl. SCHMELZ 

Sm. Gen. Sg. -~, Pl. -~ 'leeres Gerede' 
etym. vermutlich Weiterbildung zu schmu 

und schmus 

V. 
Zus. (-~) 

V.; vlestmi tteldt. 'knausern, geizen' 
oberdt. 'Hunger leiden' 
oberdt. 'zusammenschrumpfen' 

Sm. Pl. unz.; umg. 'leichter Betrug' 
etym. rotvl. - hebr . 

Adj. 

Sm. Pl. (selten) -e 
Zus. -~ 

Abl. U -~ V. 
-ung 

-haft 
-los 

-igkeit 

1. (Sm.) Pl. unz.; umg.; bes. norddt. 'Unsau
berkeit' 

2. V. 

1. (Sm.) Pl. unz. 

2. V. 

V. 

Zus. (-~) 

Abl. -ei 
-ig 

Zus. (-~) 

Abl. -ei 
-er Zus. 

1. Sm. Pl. unz.; umg. 'Geschl'lätz, Schönrederei' 

2. V. 'so anbiedern, zärtlich sein' 
Abl. -er 

-erei 
ge... -e 

Sm. -ei nddt. 'feiner Regen' 
etym. zu 2 schmutz; heute? 



1. (SCHMUTZ) 

2. SCHMUTZ 

SCHNABEL 

SCHNACK 

SCHNACKEL 

Vg 1. SCHMATZ 

1. Sm. Pl. unz. 'Unrat' 
Zus. 
Ab1. 

2. V. 

-flI 
-ig 

-keit 

be,ver- Abl. -flI 
-erei 
-ian Sm. -ei umg. 

'= Schmutzfink' 
be .•• 

(Sm.) U (-flI) od. (-flI) 
Zus. 
Ab1. 

breit,kurz,lang, 
zahn ••. 
b?eit,kurz,lang, 

-ung 

(-flI) 
U -flI 

-id 
(U) -chen 
(U) -lein 

U -ler 

zahn. . . U -ig 

V. 

schnäb{eJ
lein 

dazu: schn!pel (Sm. -flI) 'Fischart' ; etym. zu 
schnabel; heute? 

schnabulier V~ 'aufessen'; etym. lati
nisierte Bildung zu 
schnabel 

1. Sm. -e od. U -e od. unz.; norddt. 'Unter
haltung' 

2. V. 
klug ... Abl. -er 

dazu: schnIckschnack Sm. Pl. unz.; nddt.; 
umg. 'Geschl"ätz' 

horn. im Pl. schnecke 

V.; oberbair. 'schnalzen u. mit dem Finger 
schnellen' 

Vg1. schnick 

(SCHNADAHÜPF(E)L) Vgl. HÜPF 
(SCHN~DERHÜPFERL) 

(SCHN~ER) 

1. SCHNAKE 

Vgl. SCHNATTER 

(Sf. -en); norddt. 'Schnurre, Scherz' 
Ab1. -ig 

-isch 
etym. zu schnack; heute? 

987 



2. 

3. 

SCHNÄKISCH 

1. SCHNALLE 

schnall 

2. SCHNALL 

(SCHN!PEL) 

1. SCHNAPP 
Var. schnaps 

schnapp 

2. (SCHNAPPSACK) 
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(Sf. -en) 'Mückenart' 
Zus. (-en) 

(Sf. -en); nddt. 'Ringelnatter' 
etym. nddt. sn~ke zu schnecke; heute? 

(Adj.); landschaftl. 'wählerisch, verlqöhnt' 
etym. nur in DuRe. belegt 

1. (Sf. -en) '(am Gürtel) , 
Zus. (-en) 
Abl. (U) -chen 

2. V. 

1. 

2. 

V.; oberdt. '= schnalzen' 
dazu: schnalz V. 

Vgl. schnell 

Zus. -~ 

Abl. -er 

(an-) 

etym. mhd. snallen 'schnellen', dazu snalzen 
eine Intensivbildung; Für den Nicht
oberdt. ist schnalzen ein undurch-
sichtiges Wort. 

Vgl. SCHNABEL 

Schalh,. 

V. 
Zus. (-~) 

er, ver- Abl. -~ 
-er 1. (Sm. -~) 

2. V. ; österr. ; 
umg. 'schnat-
tern' 

Var. schnepper U -er 1. (Sm. -~) ; 

Zus. 
2. V. 

-er 
beachte: verschnapp 's. durch eine unüber

legte Äußerung verraten' 
schnapphahn S. 'Wegelagerer' (umg.) 
ein-,aus;chnapp v. 'böse werden, 

nicht mehr böse 
sein ' 

horn. schnaps 'Spirituose' 

Vgl. SACK 
etym. 1 = 2 



SCHNAPS 1. Sm. U -e 'Brannblein' 
Zus. -(25 
Abl. (U) -chen 

(U) -lein 

2. V.; umg. '= Schnaps trinken' 
horn. schnaps, vgl. schnapp 
etym. zu schnapp 'ein kurzer Schluck'; 

heute? 

SCHNARCH V. 

SCHNARP 
Var. schnarpf 

SCHNARR 

schnarre 

SCHNAT 

Var. schnate 

SCHNATTER 
Var. schnader 

SCHNATZ 

SCHNAU 

(SCHNAUB) 

SCHNÄUBIG 

SCHNAUF 

Abl. -er 

v.; mitteldt. u. oberdt. 'knirschen' 

1. V. 
Zus. (-(25) 

2. (Sf. -en) 

1. 

2. 

1. 

2. 

Vgl. scharr, schnurr 

Sf. (-en); mundartl. 'junges abgeschnittenes 
Reis' 

(Sf. -en) 

V. 
mundartl. 

Abl. U -eI (S.)n. (-(25), 
mundartl. 
'Pfeifchen aus 
Weidenrinde' 

Zus. 
ge ••• Abl. 

(-(25) 
-(25 Sn. Pl. unz. 
-er 

-in 
-ig 

V.; hess. '5. die Haare aufstecken' 
Abl. -eI V.; volkstüml. 

'putzen' 

Sm. U -ei hess. 'Kopfputz' 

Sf. (-en); nddt. 'geschnäbeltes Schiff' 

Vgl. SCHNAUF 

(Adj.); hess. 'I'lählerisch (im Essen) , 
etym. zu schnaub, schnauf; heute? 

Sm. -e 

V. 
ver- Abl. -(25 

-er; umg. 'Atemzug' 
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SCHNAUZ 

schnauze 

schnauz 

SCHNECKE 

Var. schneck 

dazu: schnofe1 V.; österr. 'durch die Nase 
sprechen' 

schnaub swV. 
stV.; veralt. au - ~~ - 0 

Var. schnieb 
schnief 

schnaupe (Sf. -en) 'Ausgußrohr an Ge
fäßen'; etym. schnauf 

beachte: Die Informanten sehen einen 
engen Zusammenhang zwischen 
schnauben und schnaufen. 

1a. Sm. U -ei bes. schweiz. 'Schnurrbart' 

lb. 

2. 

Zus. -(il 

(Sf. -en) 'Maul' 
Abl. -er 

(U) -chen 
gr9...ß ••• -ig 

ka1t,gr9...ß .•. U -ig 
kalt •.• -keit 

(U) -lein 

V. 
Abi. -ig 'grob' 

an... -er 'derber Tadel' 
dazu: schneuze 1. (Sf. -en); 'Schere zum 

Schneuzen des Lichts' 
schneuz 2. V. 's. die Nase putzen' 
Var. schnäuz 

beachte: kaltschnäuzig 'ohne Gefühle' 

(Sf. -en) (x) '(Kosel"ort für) Kinder u. 

Sm. -en; oberdt. 
Mädchen' 

Zus. (-en) 
Abl. -e1 (S.) f. (-en) 

'kegelförmige 
Spirale' 

Vgl. 3. schn~ke, schn~e1 
horn. schnäcke, vgl. schnacke 

SCHNEDDERENGTENG Schallw. 
Var. 
schnedderengtengteng 

SCHNEE 
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Sm. Pl. unz. 
Zus. -(il 
Abl. -ig 

dazu: schnei V. (x) fig.; umg. 'überraschend 
auftauchen' 

be,ver •.• Abi. -(il 



stille 

still 

STIMME 

stimm 

STINK 

2. (Sf.) Pl. unz. 

3. V. 'nähren, besänftigen, befriedigen' 
Zus. (-(Il) 

1. 

un,un ... Abi. -bar 
unge... -et adjektiv. Part. 

-ung 

(Sf. -en) 'Töne von Mensch und Tier', 
fig. 'Niliensäußerung , 

unix .. . 
unix .. . 

Zus. (-en), ohne e 
Abi. -ehen 

-ig 
-keit 

-haft 
- igkeit 

-lein 
-lieh 
-los 

--igkeit 

Perf. 

2. V. a. 'ein Instrument in die richtige 
Tonfolge bringen' 

b. 'richtig, wahr sein' 
c. 'sein Votum für oder gegen etw. geben' 

!J..ber,ver-
Zus. -(Il 
Abi. -(Il 

-er 
mlßge ••• -et adjektiv. Part. 

Perf. eines 
nicht belegten 
Verbs 

ab,urab,zu,um, 
bei~be,mlß,ver- -ung Zus. 
beachte: übereinstimm V. 'harmonieren' 

;usammenstimm V. 'harmonieren' 
zustimm V. 'beipflichten' 
stimmung (S.) (x) 'Gefühlslage , 

Laune' 
verstimm V. (x) 'jem. die Stimmung 

verderben' 

stV. i - a/ä - u 

dazu: 

Zus. (-(Il) (x) 'groß' (-I·/~t) 
mi t sch~lebendem 

Akzent 
Ab 1. -ig 

stinkadores a. Sf. 'schlechte zigarre' 
b. Sm. 'starkriechender 

Käse' 
etym. analog zu span. fumadores 
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1. STINT 

2. 

STIPENDI/UM 

STIPPE 

Var. stipp 

stipp 

(STIRB) 

STIRN 
Var. stirne 

STIZE 

(STOB) 
(STQB) 
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stank 1. Prät. Ind. zu stink 
2. Sm. Pi. unz.; veralt. 

'= Gestank', 'Zank' 
ge- Abl. -(Il 

ver-

beachte: 

-stunken 
stunk 

U -er 1. (Sm. -(Il) 
, Zwietracht-
stifter' 

2. v. 
-id 
-ig 
-er 

Alle Informanten stellen 
stänkern zu stink. 

1. Part. Perf. zu stink 
2. Sm. Pl. unz.; umg. 

'Zank' 
er •• • stunken 3. adjektiv. Part. Perf.; 

umg.; meist nur in 
der Wendung: das ist 
erstunken (und erlo
gen) 'das ist unwahr' 

Sm. -e 'Lachsfisch der Nord- u. Ostsee' 

Sm. -ei nddt. 'dummer Kerl' 
etym. 1 f 2; heute? 

(Sn.) /-en; FW lat. 'Studienhilfe' 

1. (Sf. -en); nddt., westdt. 'Kleinigkeit, 
Pustel, Tunke' 

Sm. -e 
Abl. -ig; umg. 'fleckig' 

-ehen 
-lein 

2. V.; umg. 'hineintauchen, -tunken' 
Zus. (-(Il) 

beachte: auf den Stipp 'sofort' 
stippbesueh, -visite 'kurzer 

- Besuch' 

vgl. STERB 

Sf. (-en) (x) 'Hausfront' 
(Sf. -en) 

Zus. -(Il 
breit,eng ••• Abl. -ig 

(Sf. -en); schweiz. 'Gefäß' 

vgl. STIEB 



(-STOCHEN) 

STOCHER 

1. STOCK 

v6ll ... 

2. STOCK 

auf ... 

3. STOCK 

auf •.. 

Vgl. STECH 

1. (Sm. -~) 'Werkzeug zum Stochern' 

2 . V. 
etym. zu stoch, stech; heute? Die Informan

ten geben stock (!) od. stech an, 
mit unterschiedlich starker Nähe. 

1. Sm. U -e 'Stab' 
Zus. -~ 
Abl. (U) -ehen 

U -eIl. V. 'in 
Stöckel
schuhen 
gehen' 

2 . (S.) n. -~ 

'= Stöck
chen, Stök
kelschuhe' 
Zus. 

-erl Sn. -~ od. 

(U) -lein 

-en; bair.-
österr. 
'Hocker' 

2. Adv. 'vollmast (geflaggt)' 
beachte: stockhaus; MA 'Kerker' 

la. Sm. U -e a. 'Stamm-, HaupblUrzel' 
b. 'Klotz', 'Bienenstock', 

'Bergmassiv', 'Fußblock' 
Zus. -~ 

be • •• Abl. -~ V. 
be ••• -ung 

lb . Sm. -SI fig. 'Vermögen, Grundlage, Aktie, 
Vorrat', 'beim Kartenspiel' 

2. V. 'Kapital erhöhen' 
auf ••• Abl. -ung 

1 . Sm. -~ od. stocb/erke '= Stockl'lerk' 

2. V. 

Abl. U -eI (S.)n. (-~); 

österr. 'Neben
gebäude' 

U -li Sn. -~; sch~leiz. 

'Altenteil' 
x... U -ig 

beachte: stocklverk S. 'Geschoß' 
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4. STOCK-

5. 

6. STOCK-

-ig 

STOCKER 
Var. stöcker 

STOFF 

STOFFEL 

( -STQHLEN) 

STÖHN 

1. STOLLE 

stollen 

2. STOLLEN 

STOLPER 
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la. in Zus. (-\21) mit Adj.; umg. 'völlig' 
-dunkel, -bes6ffen, -kath6lisch, -finster , 
-heiser, -nachtern, -steif, -taub 

lb. in Zus. (-\21) mit Städten- u. Völkernamen; 
umg. 'ganz u. gar, echt, 
typisch' 

z.B. -bayer 

V. 'nicht vorangehen, stillstehen' 
Zus. (-\21) 
Abl. -ung 

beachte: stockschnupfen (S.) 'festsitzen
der Schnupfen' 

in Zus. (-\21) (-fleck) 'durch Schimmel ent
standener Fleck in Textilien' 

(Adj • ) '= stockfleckig' 
etym. 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6; Die Informan

ten stellen 1 u. 2 zusammen, die übri
gen sehen sie als isoliert an. 

(Sm. -\21) 'Raubfisch' 

Sm. -e 'Masse', 'Gewebe', fig. 'Bier' 
Zus. -\21 

ur- Abi. -\21 
-lich 

-keit 

(Sm. -\21); umg. 'ungehobelter Mensch' 
Abl. -ig 

etym . Christopherus; heute? 

Vgl. STEHL 

V. 

(Sf. -en); mitteldt., norddt. 'Weihnachts
gebäck' 

(Sm. -\21); süddt. 

(Sm. -\21) a. 
b. 
c. 

1. V. 

'unterirdischer Gang' 
'Bolzen am Hufeisen' 
'zwei gleiche 
Meistergesang' 

Zus. (-\21) 

Zus . (-\21) 
Abi. -er 

-ig 

Strophen 

2 . (Sm. -\21); sächs. 'Fehltritt' 

im 



STOLZ 1. Adj. (x) 'stattlich' 
Abl. -ler 

2. Sm. Pl. unz. 
dazu: h~estolz Sm. -e 'Junggeselle'; etym. 

ahd. hagustalt; volksetym. zu stolz; 
Manche Informanten erkennen noch h~. 

(STOP) Vgl. STOPP 

STOPF 

stopfen 

STOPP 
Var. stop 

1. STOPPEL 

2. (STOPPEL) 
(STÖPSEL) 
(STOPSEL) 

1. STÖR 

2. 

1. V. 'füllen, stark sättigen', 'ausbessern' 
Zus. <-I/l) 

ver- Abl. -~ 

-er 
aus/ver •.. -ung 

2. (Sm. -~); nordl·lestdt. 'Korken, Stöpsel' 
dazu: stoppel (Sm. -~) od. -en; österr. 

'= Stöpsel' 
stöpsel 1. (Sm. -~) 'Korken, Steck

kontakt', 'klo Junge' 
Var. stopsel; süddt. 

2. V. 

1. '(im Telegramm) Punkt', 'hal t ' 

2. V. 
Zus . (-~) 

Abl. -er 

3. Sm. Pl. unz. od. -s 
etym. engl.; heute noch FW? 

1. (S.) f. (-en) 'Halrnrest,' , fig. 'nachgel'lach
sener Bart' 

2. V. 

Zus. (-~) 

Abl. -ig 
-keit 

Abl. -er 
horn. stoppel, vgl. stopf 

Vgl. STOPF 

Sm. -e 'Fischart' 

1. Sf. Pl. unz. od. -en; bair., österr., 
schweiz. 'tagel~eise Arbeit im Haus des 
Kunden' 

Zus . -~ 
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3. 

(-STORBEN) 

STORCH 

2. V. 
Abi. -er 

V. 'belästigen, hemmen' 

ent,ver
friedens ••• 

Zus. (-IM 
Abi. -1/5 

-er 
-erEi'i 

unge,unge,ver, 
geistesge . .. -et adjektiv. Part. 

Perf. 
geistesge,ver •.. -heit 

ent- -ung Zus. 
beachte: störenfried Sm. -e '= jem., der 

den Frieden stört' 

Vgl. STERB 

1. Sm. U -e 
Zus. -1/5, -en 
Abi. (U) -elchen 

(U) -lein 
U -in 

2 . V.; umg. '= steif Hie ein Storch gehen' 

1. STORE Sm . -5; F\~ frz. 'Heißer, durchsichtiger 
Fenstervorhang' 

2 . Sm. -5; FW engl. 'Laden, Lager' 

STORG 

STORN-Io 

-ler 

STÖRRISCH 
Var. störrig. 

STORY 

(-STÖRZER) 
(-STÖRTZER) 

1. STOß 
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Zus . -1/5 

V.; veralt. 'im Land umherziehen' 
Abi. -er 'Hausierer' 

Sm. I-i od. -5; FW ital. 'Buchungsberich
tigung , 

(Adj .) '\·/iderspenstig' 
selten 
Var . störrig Abl. -keit 
etym. zu starr; heute? 

Sf. -5; FW engl. 'Kurzgeschichte' 

Vgl. LAND 

1. Sm. U -e 'Aufprall, Stapel, Verbindungs
stück' 

Zus. -1/5 
Abi. (U) -chen 

(U) -lein 



2. 

STOTTER 

STOTZ 

stotzen 

STOVE 

stov 
Schr. stOlv 

2. stV. ~~ - ie - ~ 
Zus. 

be,durch, 
vex,zer- Abl. 

ab ..• 

(an-! ) 
an •.. 

HJ) 

-~ 
-end 

U -ei 
-er 

U -er 

adjektiv. Part. 
Präs. 

'Mörser' 

1. ' Sperber' 

U -er 2. '= Stößel' 
U -ig ( 'angreifend' ) 

-keit 
-enH 

aus ,be.. . -ung 
unum,unum... U -lieh 

beachte: st~ßgeb~t S. 'kurzes, rasch her
vorgestoßenes Gebet' 

verst~ß; Alle Informanten stellen 
es zu stoß. 

Sm. U -e; Jägerspr. 'Schl'/anz' 
Zus. -~ 

etym. steiß; heute? Einige Informanten ge
ben 1. st~ß an, andere halten es für 
undurchsichtig, einern ist es unbe
kannt. 

V. 'stoßweise sprechen'; fig. 'auf Raten 
zahlen' 

Abl. -er 
-in 
-M 
-ig 

ge .•• -~ Sn. Pl. unz. 

1. Sm. -ei oberdt. 'Baumstumpf'; mitteldt., 

(Sm. -~) 

oberdt. 'Bottich' 

Abl. -ig; alernann. 'steil' 
schweiz. auch 
'kraftstrotzend' 

2. V.; alemann. 'steil anlehnen' 

1. 

etym. alemann. stotzen 'Hügel', im HD 
an stützen angelehnt; heute? 

(Sf. -en); nddt. 'Trockenraum' 
Abl. (U) -ehen 'Rechaud' 

-ehen 

2. V.; nddt. 'dünsten, schmoren' 

Vgl. 1.,2. stübchen 
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STRACK 

STRAFE 

straf 

STRAFF 

STRAGULA 

STRAHL 

STRÄHL 

STRÄHNE 
Var. strähn 

STRAK 
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Adj. ; oberdt. 'gerade, straff' 
Abl. -s Adv. 'sofort' 

horn. strak 
Vgl. strak, streck 

1. (Sf. -en) 
Zus. ohne e 

2. V. 
be- Abl. -!ZI 

-bar 
--keit Zus. 

unge,v'i.rbe •. . -et adjektiv. Part. 
Perf. eines 
nicht belegten 
Verbs 

un/un- U -lich 
-keit 

U -ling Zus. 
-los 

--igkeit 
ab,be •.. -ung 

1. Adj. 
Abl. -heit 

2. V. 

Sm. Pl. unz.; FW lat. 'Fußbodenbelag' 
(Warenzeichen) 

1. Sm. -en 
Zus. -!ZI, -en 
Abl. -ig 

2. V. 'Strahlen aussenden', fig. 'glücklich 
aussehen' 

be,durch, Q.ber, 
um,zer- Abl. -!ZI 

-er 
-end adjektiv. Part. 

be,zer- -ung Zus. 
-slos 

V.; süddt., schweiz. 'kämmen' 

(Sf. -en) 'Haarbüschel' 
Sm. -e; österr. 

Abl. -ig 

Präs. 

1. Sn. -ei nddt.; Mar. 'Verlauf der gekrümmten 
Schiffslinie ' 



STRAMM 

STRAMPEL 

STRAND 

STRANG 
Var. strange 

STRAPAZE 

STRAPS 

2. V. 

horn. 
Vgl. 

1. Adj. 

a. nddt. 'streichen, = strecken' 
b. Mar. ; Techn. 'vorschriftsmäßiges 

Verlaufen einer Kurve' 
strack 
strack, streck 

Zus. (-11l) 
Abl. -heit 

2. V.; landschaftl. 'straff ziehen, straff 
anziehen' 

dazu: stremm V.; mitteldt. 'beengen'; 
etym. zu stramm; heute?; so auch alle 
Informanten. 

V. 
Zus. 

ge ••• Abl. Sn. Pl. unz.; umg. 
'= anhaltendes 
Strampeln' 

dazu: strampf V.; oberdt. 'stampfen, 
= strampeln' 

Vgl. trampel 

1. Sm. -e od. U -e 
Zus. -11l 

2. V. 'auf Grund laufen'; fig. 'scheitern' 
Abl. -ung 

Sm. U -e 
(Sf. -en) ; schweiz. 

Zus. -11l 
Abl. U -11l 

beachte: über die stränge 

horn. 1.,2. streng 

V. 'an Strängen 
befestigen' 

schlagen 'über
mütig sein' 

dazu: strangul-ati:Z? (Sf. -en) ; FI'I gr. 'Hin
richtung durch Erhän
gen'; medizin. 'Ein
schnürung' , 

-~er 

Abl. -ung 

(Sf. -en) ; FW frühnhd.-ital. 'große An
strengung' 

Zus. 
Abl. 

Sm. -e 'Strumpfhalter' 

ohne e 
- ler Zus. 

-;-r. 
-~os 
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STRAß 

STRAßE 

STRATEGE 
Var. ;; tra ti!f; 

STRÄUB 

(STRAUBIG) 

STRAUBINGER 

1. STRAUCH 

2. STRAUCHEN 

Var. strauken 

STRAUCHEL 

1. STRAUß 

2. 
Var. struz 

3. 

STRAZZE 
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Sm. Gen. Sg. - es od. -~, Pl. -e 'Nachahmung 
von Edelsteinen' 

(Sf. -en) 
Zus. (- en) , ohne e 
Abl. (U) -ehen 

(U) -lein 

(S.) m. (-en, -en); FW frz. 'Feldherr' 
Sm. -en, -en 

V. 

Abl. -le 
-isch 

haar ••• Abl. -end adjektiv. Part. 
Präs. 

Vgl. STRUPPIG 

(Sm. -~); umg.; scherzh. 'Landstreicher' 
etym. zum EN Straubing, beeinflußt von 

sträuben, rohl. strauber 'Kopfhaar'; 
heute? 

Sm. (U) -er 'Holzpflanze' 
Zus. 
Abl. 

-~ 
-ig 

(U) -elchen 
(U) -lein 

ge... U -~ Sn. Pl. unz. 
dazu: losstrauch 'Eisenkrautgewächs' ; etym. 
beachte -;- strauchr.,erk S. '= Gesträuch' 

(Sm.) Gen. Sg. -es od. -~, Pl . (-~); 

südostdt. 'Schnupfen' 

V. 'stolpern'; fig. 'einen Fehltritt tun' 
etym. 'über einen Strauch fallen'; heute? 

Sm. -e 'Vogel' 
Zus. -en,-~ 

Sm. U -e 'Blumengebinde' 
nddt. 

Zus. -~ 

Abl. (U) -ehen 
(U) -lein 

Sm. U -e 'Streit' 
etym. 1 f 2 f ? 3 

(Sf. -en); Kaufmannsspr. 'Kladde' 
etym. ital.; heute? 



1. STREB 

strebe 

ab,ver •.. 
streb 

2. STREB 

streben 

STRECKE 

streck 

STREHLER 

1. STREICH 

streiche 

streichen 

1a. Sm. -e 'Abbaufront beim Kohlenabbau' 
Zus. -~ 

1b. (Sf. -en) 'Stütze' 
Zus. -~ 

2. 'stützen' 
ver- Abl. -ung 

1. V. 'zu erreichen suchen', 'so bemühen', 
'eilig auf et\~. zugehen' 

be,er,wider- Abl. -~ 

ziel •.• 
zrel. .. 

be ••. 

-er Zus. 
-haft 
-tum 

-erei 
-sam 

--keit 
-erisch 
-ig 

-keit 
-ung 

2. (S.)n. Pl. unz.; substant. Inf. 

1. 

Zus. -s 
be, er, wider- Abl. -~ 

etym. 1 ~ 2; heute? Die Informanten sind 
unentschieden. 

(Sf. -en) 'Entfernung, Teilstück' 
Zus. (-en) 

2. V. 'ziehen, dehnen, längen' 
Zus. -~ 

er- Abl. -~ 

-bar 
--keit 

-er 
er- -ung 

beachte: jem. zur Strecke.bringen, auf der 
Strecke bleiben; etym. Jägerspr. 
'das Wild nach der Jagd beim Hin
legen ausstrecken' 

Vgl. strack, strak, reck 

(Sm. -~) 'Werkzeug zum Gewindeschneiden' 

1a. Sm. -e 'Schlag mit der Hand, Hieb' 

1b. (Sf. -en) 'Gerät zum Streichen'; früher 
'Flanke der Festung' 

1c. (S.)n. Pl. unz. 'Gangfehler beim Pferd' 

1081 



streich 

2. 

STREIFEN 

Var. streif 

streife 
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2. V. ei - i-i 
a. 'gleiten, wischen, wehen'; 'vorsich

tig od. erwartungsvoll gehen' 
b. 'Farbe auftragen', '(Instrument) 

spielen' 
c. '(Segel) einziehen', '(Geschriebenes) 

tilgen' 
Zus. <-IM 
Abl. -ei V. 

(ab,land,an-I) -er 
-erei 
-ung be,unter

dazu: strich 1. Prät. zu streich 
2. Sm. -e 

Zus. -~ 
Abl. -elchen 

-lein 
-(e)ller; österr. 

'= str ichel' 
-ei V. 

beachte: (nach) Strich und Faden; 
etym. Weberspr. 'Kette und 
Einschlag' 

beachte: Die meisten Informanten stellen 
die verschiedenen Bedd. des Verbs 
zusammen. 
staatsstreich, ' handstreich S. 'po-

- litischer Umsturz' 
die Segel streichen; fig. 'den Wi

derstand aufgeben' 
etym. streichel von streich; heute? 

So auch alle Informanten. 

Sm. -e 'Dummheit, Unfug' 
Zus. -e (-macher) 

beachte: jem. einen Streich spielen; mhd. 
streich 'Hieb', spielen ist iro
nisch gebraucht. 

etym. 1 = 2; heute? Alle Informanten halten 
das Wort für undurchsichtig. 

1a. (Sm. -~) 'langes, schmales Stück' 
Zus. (-~) 

Zus. -~ 
Abl. -chen 

-ig 
-lein 
-ling 

1b. (Sf. -en) 'Kontrollgang, -truppe' 
Zus. (-en) 



streif 2. V. 
Zus. (-I1l) 

durch- Abl. -!1l 
fUßab . •. -er 

-erei 

STREIK 1. Sm. -s od. -e 'Arbeitsniederlegung' 
Zus. -!1l 

2. V. 
be- Abl. -!1l 

-ende,r substant. 
Part. Präs. 

STREIT 1. Sm. -e 'Kampf, Zwist' 
Zus. -!1l 

un,un- Abl. -ig 
-keit 

2. stV. ei - i - i 
Zus. (-!1l) 

be, er, wider- Abl. -!1l 
unbe, unb;,be- -bar 

--keit 
-er 
-erei 

be ... -ung 
beachte: bestreit, abstreit V. ' für unrich-

tig erklären, 
leugnen' 

bestreit V. 'die Kosten tragen' 
Kla. setzt beide Bedd. von bestreit 
als Horn. an. 

dazu: stritt 1. Prät. zu strei t 
2. Sm. Pl. unze i bair. 

'= Streit' 
Abl. -ig '= streitig' 

-stritten 1. Part. Perf. zu streit 
um,unbe, 
unbe,unum, 
unum ••• 2. adjektiv. Part. Perf. 

(STREMM) Vgl. STRAMM 

1. STRENG 1. Adj. 'hart, scharf (Geruch) , genau (Diät) , 

Zus. (-!1l) 
Abl. -st-ens Adv. ; Abl. 

zum Sup. 

ge ... -!1l Adj.; veralt. 
'= streng' 

strenge 2. (Sf. ) Pl. unz. 
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2. STRENG 

STRENZE 

STREß 

STRETCH 

STREU 

STREUN 

(STRICH) 

STRICK 
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V. 'straff anziehen, einengen' 
überan- Abl. -~ 

an ••. -end adjektiv. Part. 

an,~beran... -ung 
etym. 1 = 2; heute? 
horn. stränge, vgl. strang 

(Sf. -en) 'wiesenkraut' 

Sm. -e 'höchste Belastung' 
Zus. -~ 

etym. engl.; heute noch F~I? 

Präs. 

Sm. Gen. Sg. -~ od. -es, Pl. -es; FW engl. 
'elastisches Ge~lebe' 

1. Sf. Pl. unz. od. (-en) 'Stroh' 
ge •.. Abl. -~ Sn. Pl. unz. 

2. V. 'locker verteilen', 'ungenau treffen' 
Zus. (-~) 

be,~ber, 

ver, zer-

zer ... 

zer ... 

zer-

Abl. -~ 

-er 
-et adjektiv. Part. 

Perf.; fig. 'un
aufmerksam' 

-heit 
-se1 1. (S.)n. (-~) 

-ung 

, (für den 
Kuchen) , 

2. V. 
Zus. 

V.; umg. 's. herumtreiben (Hunde)' 
Abl. -er 

etym. germ. nicht zu streu; heute? Für die 
meisten Informanten undurchsichtig. 

Vgl. STREICH 

1. Sm. -e 'dünnes Tau'; fig.; umg. 'Schlingel' 
Zus. -~ 

2. V. 
Zus. 

be,um,ver- Abl. 
ge •.. Sn. Pl. unz. 

-er 
-in 

-erei 
ver... -ung 



STRIEGEL 

beachte: bestrick V. '= viel für jem. strik
ken', fig. 'bezaubern' 
Kla. setzt die fig. Bed. 
als Horn. an. 

1. (Sm. -91) 
2. V. 

umstrick V. (x) 'umschmeicheln' 
strickwerk, -zeug S. 'Sachen zum 

Stricken' 
Alle Informanten stellen S. u. V. 
zusammen. 

STRIEME (Sf. -en) 
Var. striemen (Sm. -91) 

STRIEZ 

Abl. -ig 

V.; umg. 'quälen, peinigen' 
Vgl. triez 

1. STRIEZEL (Sm. -91); umg. 'Lausbub' 
etym. zu striez 

2. 

STRIKT 

strikte 

STRIPPE 

STRIP-TEASE 

(STRI'IT) 

STRIZZI 

STROBEL 

STROH 

(Sm. -91); ostmitteldt. 'Hefegebäck' 

1. Adj. 'streng, genau' 

2. Adv. 
etym. lat.; heute noch FW? 

(Sf. -en); umg. 'Bindfaden' 
Abi. -er 'Klopfpeitsche' 

Sn. Gen. Sg. -91, Pi. unz.; FWengl. 'Ent
kleid.ungsvorführung' 

Vgl. STREIT 

Sm. -SI österr. 'leichtsinniger Mensch' 
Abi. -haft 

1. (Sm. -91) 'wirrer Haarschopf' 
Zus. (-91) 
Abl. -ig 

2. V. 
dazu: strub Adj. U -er, U -est; schweiz. 

- 'struppig, schwierig' 
struwwelig (Adj.); umg. 'zerzaust' 
Var. strubb(e)lig 
strubbel-kopf S. 
Var. strUlvwel-kopf 

Vgl. struppig 

Sn. Pl. unz. 
Zus. -91 
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STROLCH 

STROM 

STROMER 

STROPHE 

STROPP 

STROSSE 

STROTZ 

(STRQB) 
(STRUBBELIG) 

STRUCK 

STRUDEL 
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Abl. -ern 
-ig 

beachte: strohmann S. ' vorgeschobener 
Rechtsträger' 

str9.,hldtlve{r); etym. str9.,h + 
ldtwe{r); heute? So auch 
die meisten Informanten. 

1. Sm. -e 'Lump. Schlingel' 
Zus. -en 

2 . V. 'schweifen, streifen ' 

Sm. U -e 'großer Fluß, Strömung, fließen
de Elektrizität' 

Zus. -~ (-ab{wärts) , 
-a uf (wärts)) 

ur- Abl. -~ 
ent ,durch- U -~ V. 

-ung Zus. 
(g~en-I) -ig 
g~en ••• U -ig 

U -ling (od. Abl. v. 
Verb?) 

etym . str~mling zu stram ' Streifen'; volks
etyrn. zu strom; heute? So auch alle 
Informanten.-

1. (Sm. -~); umg. 'Landstreicher, Schlingel' 

2. V. 
etym. rotlol. zu mhd. stromen '= strömen' 

(Sf. -en) 'Liedabschnitt ' 
Zus. (-en) 

x ... Abl. -ig 
-isch 

etym. lat.; heute noch F\~? 

Sm. - SI nddt.; Mar. 'Ring, Schlinge'; 
scherzh. 'Schlingel' 

(Sf. -en); Bgb. ' Rinne ' 

V. 'übervoll sein' 

Vgl. STR2.BEL 

Sn. od. m. Gen. Sg. -es od. -~, Pl. unz. 
'Wollgel',ebe ' 

1. (Sm. -~) '\~assen~irbel'; oberdt. 'Mehl
speise' , 'Quirl' 

Zus. (-~) 



STRUKTUR 

STRUMPF 

STRUNK 

1. STRUPFE 

2. STRUPF 

STRUPPIG 
Var. straubig 

STRUSE 

(STRUWWELIG) 

(STR!!.Z) 

STUBBE 
Var. stubben 

STÜBCHEN 

STUBE 

STÜBER 

(STUBS) 

2. V. 
Abi. -er 'Wassertier'; 

oberdt. 'Apfel
sorte' 

(Sf. -en); FW lat. 'Gefüge, Aufbau' 
Zus. (21) 

sm. U -e 

Abl. -ell 
-ler 

-ung 

Zus. -91 
Abi. (U) -chen 

(U) -lein 

sm. U -e 'Stammrest, Pflanzenstengel' 
Abi. (U) -chen 

(U) -lein 

(Sf. -en) I oberdt. 'Riemenschleife, Schuh
tasche' 

V. 'Laub von den Zweigen abstreifen' 
Abl. -er; sch~läb. 'Puls

wärmer' 

(Adj .) , zerzaust' 

Abl. -keit 
Vgl. strobel (str!:!..b, strubbelig, strul./welig) 

(Sf. -en); mundartl. 'Lastkahn' 

Vgl. STROBEL 

Vgl. 2. STRAUß 

(Sf. -en); nddt. 'Baumstumpf' 
(Sm. -91 

(Sn. -91) 'ehemaliges norddt. Flüssigkeits
maß' 

Vgl. stövchen, vgl. stove 
horn. st~bchen, vgl. st~be 
etym. nddt. st~v(e)ken, mitteldt. stübchen 

(Sf. -en) 'Zimmer' 
Zus. (-en) 
Abi. (U) -chen 

(U) -lein 
horn. stübchen 'Flüssigkeitsmaß' 

(Sm. -91) 'Stoß, Schlag (auf die Nase)' 

Vgl. STUPS 
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1. STUCK 

2. 

STÜCK 

STUDENT 

STUDI-E 

-/um 

-ier 

-0 
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Sm. pl. unz. 'Gipsverzierung (an der Decke) , 
Zus. -11l 
Abl. -ler 

dazu: stukk-ateur; FW frz. 'Verputzer' 
-atur 

etym. ital.; heute noch FW? 

V.; österr. 'angestrengt lernen' 

1. Sn. -ei umg. auch -er 

ur
zer
zer-

Zus. 
Abl. 

-11l, -s (grund-) 
-11l 
-ei V. 

-ung 
-ig 

bruchstück . .. -haft 'fragmenta
risch' 

2. V. 
(ge)frQh,be- Abl. -11l 

ung;fr~h... -et adjektiv. Part. 
Perf. 

be... -ung 
beachte: frUhstück ist für alle Informanten 

durchsichtig. 
stüch/erk S. '= Flickwerk, unfer

tige Arbeit' 
große stücke auf jem. halten; etym. 

Münzwesen 'großes Geld 
für jem. auszugeben be
reit sein l 

(Sm. -en, -en); FW lat. 'Studierender' 
Zus. (-en) 
Abl. -enschaft 

-in 
-isch 

(Sf. -en); FW lat. 'Untersuchung' 
Zus. (-en) 

(Sn.) I-en 'zeit des Studierens' 
Zus. I-en 

Sn. -s 

Zus. (-11l) 
ein ... Abl. -ung 

dazu: st~diker (Sm. -11l); umg.; scherzh. 
'Student' 

studio Sm. -Si umg.; scherzh. 
'Student' 

studi~s/us Sm. Gen. Sg. -11l, Pl. I-i 
od. I-en 'Student' 



STUFE 

stuf 

STUHL 

STUKA 

(STUKK-ATEUR) 
( -ATQ.R) 

STULLE 

STULP/E 

STUMM 

stumme,r 

STUMMEL 

(STUMPE) 
(STUMPEN) 
(STUMP) 

STÜMPER 

1. (Sf. -en) '(Treppen) absatz I Unterteilung, 

2. V. 

Zus. (-en) 
Abl. -ig 

Abi. -ung 

Abschnitt' 

Sm. U -e (x) 'Darmentleerung' 
Zus. -~ 

be .• . Abi. -~ V. 
be •.. 
ge ..• 

-ung 
U -~ Sn. Pi . unz. 

(U) -ehen 

Sm. -s; Kurz\~. '= Sturzkampfbomber ' 

Vgl. STUCK 

(Sf. -en); norddt.; bes. berlin. 'belegte 
Brotschnitte' 

(Sf. -en) 
Zus. (-en) , ohne e 
Abi. U/-~ V.; Zus. 

aus. . . -ung 

1. Adj. 
Zus. 

ver ... Abl. 

substant. Adj. 

(-~) 

-~ 
-heit 

V. 

Zus. (-en) (taub-) 

(Sm. -~) od. umg. auch -en 

Zus. -~ 

Abl. (U) -ehen 
-ehen 

ver- U -~ V. a. 'zum 1. 

ver ... 

Vgl. STUMPF 

1. (Sm. -~) 'Pfuscher' 
Zus. (-~) 

Abi. -haft 
-in 

-ung 

Mal um-
pflügen' 

b. 'zurück
schneiden' 
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STUMPF 

stumpf 
Var. stumpe 

stumpen 
stump 

stumpen 

1. (STUND) 
(STÜND) 

2. STUNDE 

stund 

(STUNK) 

(STUPF) 

STUPID 
Var. stupide 

STUPP 
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2. V. 
ge ... 

1. Adj. 

Abl. -Iil Sn. 
umg. 

-ei 

Zus. (-Iil) 
Abl. -heit 

Pl. unze ; 
'= Stümperei' 

2. V. 
abge ••• Abl. -et adjektiv. Part. 

abge ••• 

3a. Sm. U -e 'Reststück' 
(S.)m. (-en, -en); nddt. 
(Sm. -Iil); süddt. 

-heit 

Sm. -ei nddt. 'Baumstumpf' 
Abl. (U) -chen 

(U) -lein 

Perf. 

3b. (Sm. -Iil) a. 'rohe Filzform, die zur end
gül tigen Hutform gepreßt \'I ird' 

b. 'Zigarrenart ohne Spitze' 
beachte: Wa. und DuRe. setzen für stumpen 

3a u. 3b Horn. an. Alle Informan
ten stellen die verschiedenen Bedd. 
zusammen. 

Vgl. STEH 

1. (Sf. -en) 'Zeiteinheit' 
Zus. (-en) 

x ... Abl. U -ig 
(U) -chen 
(U) -lein 
U -lich 

2. V. 'Zahlungsaufschub gewähren' 
Abl. -ung 

etym. Das V. ist vom S. abgeleitet; heute 
noch durchsichtig? 
1 = 2 

Vgl. STINK 

Vgl. STUPS 

Adj.; FW frz. 'dumm' 

Abl. -i tfit 

Sf. Pl. unz.; österr. 'Streupulver' 
etym. ahd. stuppi 'Pulver'; heute? 



STUPS 
Var. stupf 
Schr.stubs 

stups 
stupf 

STUR 

(STORB) 

STORCHEL 

1. STURM 

2 . 

STURZ 

1. Sm. -e 'leichter Stoß' 
oberdt. 

Zus. -!2l 

2. V.; umg. 'leicht stoßen' 
oberdt. 
zur Var. 
zur Var. 

Abl. -er; österr. '= Stups' 
- eI V.; österr. 

'= stupsen' 

Adj.; umg. ' starr, hartnäckig' 
Abl. -heit 

Vgl. STERB 

V.; alemann. 'straucheln' 

Adj. U -er, U -est; alemann. ' verworren, 
SCh\"indlig' 

Sm. U -e a. 'Wind', fig. 'Angriff' 
b. österr. 'in Gärung überge

gangener Most' 
Zus. -!2l , -es 
Abl. U -!2l V. a. '(Wind, 

Angriff) , 

-er 
-erei 
-isch 

b . österr. 
'gären' 

er,be... -ung 
ge... U -!2l Sn. Pl. unz.; 

schweiz. 'aufge
regte Rederei' 

beachte: Wa. und DuRe. setzen beim V. a u. b 
als Horn. an, beim S. nicht. 

Sm. U -e od. -e (Archi tekt.) 
Zus . - !2l 

be,über
be,~ber

be ••. 

be .. . 
um .. . 
um .. . 

Abl. U -!2l 1. V. 
-ung 
- et ad jektiv . 

Part. Perf. 
-heit 

-ler 
-isch (od. 

U-lerisch?) 
U -e 2. (Sf. -en) 

'Schalltrich
ter' 

beachte: bestürz 'entsetzen' 

1091 



STURZEL 
Var. stürzel 

STUß 

1. STQT/E 

2. STUTEN 

1. STUTZ 

2. 

stutzen 

3. STUTZ 
(helrn-) 

4. STUTZ 

5. 

STÜTZ 

1092 

Die Informanten sind unentschieden, 
ob es durchsichtig ist. 
sturz ist ahd. Rückbildung zu 

stürzen 

(Sm. -~) 'stumpfes Ende' 

etym. Diminuitivbildung zu sterz mit Ablaut; 
heute? 

Sm. Pl. unz.; umg. 'Unsinn' 

(Sf. -en) '~Ieibliches Pferd, Kamel, Esel' 
Zus. (-en), ohne e 

ge ••. Abl. U/-~ Sn. -e Zus.-s 
-erei '= Gestüt' 

(Sm. -~); norddt. 'Kuchenbrot' 
Zus. (-~) 

Sm. -e; veralt. 'Stoß' 
beachte : auf den Stutz 'sofort' 
etym. zu stutz 'erstaunt sein' 

1a. Sm. -e; mundartl. 'Stumpf' 

1b. (Sm. -~) 'kurzes Jagdgel',ehr, Anschlußstück 
am Rohr' 

2. V. 'kurz schneiden' 
Zus. (-~) 

Abl. -er (x) 'kurzer Her
renmantel, 
f ig . 'Modenarr' 

-haft 
-igkeit 

-turn 
beachte: Alle Informanten stellen stutzer 

'Modenarr' zu stutzer, stutz 

Sm. -e od. schweiz. U -e; mundartl. 
a. 'Federbusch' 
b. schweiz. 'steiler Hang' 

V. 'erstaunt, verl~irrt innehalten' 
Abl. -ig 

U -ig; oberdt. '= stut
zig, störrisch' 

Sm. -e; mundartl. 'Wandbrett' 
etym. 1 = 2 = 3 = 4 = 5; DuRe. setzt für 

1, 2, 3, 5 ein Wort an. 

1a. Sm. -e 'Turnstellung, = Liegestütz' 



stütze 

stütz 

ib. (Sf. -en) 'Pfahl, Pfosten' 
Zus. (-en) 

2. V. 
Zus. (-(Il) 
Abl. -(Il unter

unter- -ung Zus. (unter-) 
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TABAK 

Var. tabak 
tabak 

TABELLE 

TABERNAKEL 

(TABERNE) 

1. TABLETT 

2. TABLETTE 

TABU 
Var. tabu 

TACHINIER 

TACHOMETER 

Var. tacho 

(-TACK) 

TÄCKS 
Sehr. täks 

T 

Sm. -ei nl frz. 'Genußmittel zur Herstel
lung von Zigarren ..• ' 

bes. österr. 

Zus. -r!J,-s 
dazu: tobak Sm. -ei veralt. , noch umg. 

toback scherzh. in den Wen
dungen: anno Toback 
Das ist ein starker 
Tobak 

(Sf. -en); FW lat. 'Liste' 
Zus. (-en) 
Abl. -arisch 

-arisier 
-ung 

-ter . .. (maschine) 
(Verb fehlt) 

-er 

(S.)n. od . (m. -r!J); FW lat. 'Altarschrein' 

Vgl. TAVERNE 

Sn. -e od . -Si FW frz. ' Servierbrett' 

(Sf. -en); nl frz. 'Pille ' 
Zus . (-en) 

1. Adj.; nur präd . i F~l polynes. 'unantastbar' 
(Wa.) 

Abl. 

2 . Sn.-s 

(V.); österr .; FW Gaunerspr. 'faulenzen' 
Abi. -er 

(S.)n.; umg. auch (m.) (-r!J); FW gr. 'Ge
Schl',indigkei tsmesser' 

Sm. -s 

Vgl. TICK 

Sm. - e ' keilförmiger Nagel' 

Var. tacks ös t e rr • 

TADEL 1. (Sm. -r!J) 

Zus. (-r!J) 
un- Abi. -haft 
un .. . -igkeit 

un,un .. . -ig 
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TAFEL 

TAFT 

TAG 
Var. d~ 

un,un . .. -keit 
-los 

2. V. 

Zus. -ens (-w~rt) 

Abl. -Ed 
-er 

-in 

1. (S.)f. (-en) 

ge-

Zus. (-~) 

Abl . U -~ 1. V. 
-ung 

2. (S.)n. Pl. 
unz. Simplex 
nur in -Iverk 

(U) -ehen 
(U) -lein = täf(e)lein 

2. V. 'gut essen u. trinken' 

la. 

dazu: ge-tf:jfer (S.)n. (-~); schl'leiz. 
'= Getäfel' 

t~i..ferung (Sf. -en); schweiz. 
'= Täfelung' 

votl vtafel S. 'geweihte Tafel'; 
etym. l at. 

beachte: t~felspitz S.; österr. 'Hüftstück 
v . Rind' 

Sm. -e 
Zus. 
Abl. 

Sm. -e '24 Stunden' I 

nddt. 
Zus. 

be ... Abl. 

be ... 
x',n!c~mit,mit, 
v'l..r ,I·/erk . .. 

all . .. 

-en 

'nicht Nacht' 

-~ (-bau) I (-aus) 
-e (-bau) 
-es (-anbruch) 
-s (ein- -fl~e) 

-et adjektiv. Part. 
Perf. eines 
nicht belegten 
Verbs 

-heit 

U -ig 
U -lieh 

-keit 
-s Adv.; Zus. 

lb. Sm. -e, nur in Zus . ' Versammlung von Abge-
ordneten' 
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zu ... t~e 

TAIFUN 

TAIGA 
Var. taig~ 

TAILLE 

TAKEL 
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Zus. -es (-ordnung) 
-s (reichs- - brand) 
-\25 ( - satzung); 

österr. 

2a. V. 'es wird hell' 

2b. V. 'eine Sitzung abhalten' 
ver- Abl. -\25 
ver- -ung Zus. 

3. Adv. 

1. 

dazu: m~nt~; etym. m~nd; heute? 
d~nst~; etym. thing; heute: dienst? 
donners-; etym. donar; heute: donner 
freit~; etym. frla7" heute: frei V . 

'I"erben'; Adj. 'nicht g ebun
den' 

karfreitag 'Tag der Kreuzigung'; 
- ahd . kara 'Trauer' 
samst~; etym. ' sabbat 
s~tert~; etym. saturn 

Zus. -\25,-s 
Abl. -s Adv. 

U -ig 
U ~lich 

beachte: untert~e ... in Zus. (?) Ton auf 

tagtJglich 'jeden Tag' 
t~ 

all t~g S. '~]erktag', aber: all tfig
lich 

sonnt~ S. '1. bZ\>l . 7. Tag der 
Woche'; Für alle Informan
ten durchsichtig. 

Sm. -ei FW chin. 'IHrbelsturm' 

Sf. Pl. unz.; FW russ. 'Waldg ebiet' 

(Sf. -en); FW fr z . 'Hüfte' 
Zus. (-en) 

kurz ..• 
horn. talje 

Abl. -eur (S.)n. -Si 

schweiz. 'Jak
kenkleid' 

-ler 
-ig 

(S.)n. (-\25); nddt.; Mar. 'Zugge\>linde zum 
Straffen von Tauen' 



(TÄKS) 

1. TAKT 

2. TAKT-IK 

-isch 
-ler 

TAL 

TALAR 

TALENT 

Zus. H?J) 
Abl. -~e '= Takelwerk' 

2. V. 

be-
Zus. 
Abl. 

-er 
-ung be

aufge . .• -et adjektiv. Part. 
Perf. 'geschmack
los gekleidet' 

Vgl. TÄCKS 

1a. Sm. -e 'rhythmische Maßeinheit, Abschnitt 
bei der Arbeit am Fließband' 

Zus. -)?J 
x ... Abl. -ig Adj. 

I 'den Takt schla--~er 

gen' 
x ... -er 

1b. Sm. Pl. unz. 'Gefühl für richtiges Verhalten' 
Abl. -los 

--igkeit 
vgl. intakt 
horn. taktler, vgl. taktik 
beachte: DUBe. setzt 1a u. 1b als Horn. an. 

(Sf. -en); FW gr. 'Kunst der Truppenführung' 
Abl. -er 

horn. taktler, vgl. takt 

Sn. (U) -er 
Zus. -)?J (-ab (wärts) ) 
Abl. (U) -chen 

-schaft 
-ung 

Sm. -ei FW lat. 'Amtstracht' 
Zus. -)?J 

(S.)n. -ei FW lat. 'angeborene 
Fähigkeit' 

Zus. -)?J 
un- Abl. -ler(e)t 

-los 

Begabung, 

adjektiv. 
Part. Perf. 
eines nicht 
belegten V. 
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TALER 

TALG 

TALISMAN 

TALJE 

talj 

1. TALK 

2. 

TALMI 

TALON 

TAMARISKE 

TAM/BOUR 

Schr. tam/b~r 

TAMP 
Var. tampen 
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1. Sm. -e 'Fett' 
Zus. 
Abi. 

-(il 
-ig 
-icht Adj.; veralt. 

'= talgig' 

2. V. 

1. 

horn . 1 . ,2. talk (bei Auslautverhärtung) 

Sm. -ei FW ital. 'glückbringender Gegenstand' 
beachte: Ein Informant gibt mann als dahin

terstehend an, für die andern ist 
das Wort undurchsichtig. 

(Sf. -en); Mar.; Fl'llat. 'Takel' 
Zus. -(il 

2. V. 
horn. taille 

Sm. Pl. unz. 'Mineral, das sich fettig an
fühlt' 

Zus. -(il 
etyrn. arab. tal(a)q 

Sm. - ei oberdt. 'Teig' 
Abl. -ig 

horn. talg (bei Auslautverhärtung) 
etyrn. 1 f 2; heute? Zieht der Oberdt. auch 

eine Verbindung zu talg ? 

1 • Adj.; österr.; nur präd.; FI'I frz. 'unecht' 

2. Sn. Pl. unz. 'unechter Schmuck', 'Unechtes, 
Wertloses' 

Zus. -(il 

Sm. -SI FW frz. 'GutSChein, Kartenstock' , 
'Griffende (Musik)' 

(Sf. -en); FW vulglat. 'immergrüne Pflanze' 

Sm. -ei schweiz. /b6ur-en; FW mhd.-afrz. 

/bur 
/bur 

Var. /bur 

Sm. -e 'Tauende' 
(Sm. -(il) 

Zus. 
Ab 1. 

a. 'Trommler' 
b. 'Strickrahmen' 
-~ 
-ier 
-I; 'flache Hand-
-in trommel mit 

Schellen' Zus. -(il 



TAMPON 

TAMTAM 
Var. tamtam 

(-T~N) 

TAND 

TÄNDEL 

TANDEM 

TANG 

TANGIER 

TANGO 

TANK 

TANN 

tanne 

Sm. -5; FW frz. 'Saugbausch' 
Abi. -ade 

T 
-~er 

Sn. -5; F\'/ ind. 'Lärm, Aufhebens ' 

Vgl. T!!, 

Sm. Pi. unz. 'wertloses Zeug' 
Abl. U -ei V.; bair. 'mit 

Al twaren handeln' 
-er; bair.-österr. 

'Trödler' 
-ler ; bair.-österr. 

'= Tändler' 
dazu: tandelmarkt '= Tändelmarkt' (bair.

österr. ) 
horn. tändel V. 'flirten' 

V. 'flirten' 
Zus. 

ge • .. Abl. 
Hl) 
-!1l (S.)n. Pl. unz. 
-Bi 

horn. tändel, vgl. tand 
etym. zu tand; heute? 

Sn. -5; FW lat . 'Doppelfahrrad' 
Zus. -!1l 

Sm. -e 'Braunalgen' 

(V.); FW lat. 'berühren', fig. 'betreffen' 

Sm. -5; FW kongoles. (?) 'Tanzart ' 

1. Sm. -5 od. -ei FW (?) a. 'Benzinkanister' 

2. V. 

b. 'gepanzertes Ket
tenfahrzeug' 

Zus. -!1l 

Zus. (-!1l) 
Abi. -er 'Schiff, das 

Flüssigkeiten 
befördert'; Zus. 

1 a. Sm. -e; poet. '= Tannemlald' 
Zus. -!1l 

1b. (Sf. -en) 'Nadelbaum' 
Zus. (-en) 
Abi. (U) -ehen 

-en 
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TANSE 
Var. danse 

TANTE 

TANZ 

(T~PER) 

TAPETE 

tap~t 

(TAPFE) 

TAPFER 

TAPIR 
Var. tapir 
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-ieht» Sn. -e; 
U -ieht) veralt. 

(U) -lein 
U -ling 

'Tannen
dickicht' 

(Sf. -en); schweiz. 'Gefäß' 

(Sf. -en) 
Abi. -ehen (Koseform) 

-enhaft 
dazu: gr~ßtante S. 'Tante in der 2. Gene

ration' 

1. sm. U -e 

2. V. 

dureh-

Vgl. tapp 

Zus. -IZI 
Abl. (U) -ehen 

(U) -lein 

Zus. 
Abl. 

(-IZI) 
-IZI 

U -er 
-in 

U -eriseh (od. Abi. 
v. Nomen 
agentis?) 

U -eI V. 

1a. (Sf. -en); FW frz. 'Wandverkleidung' 
Zus. (-en) 

ib. Sn. -ei FW frz. 'Tischdecke (im Sitzungs
zimmer) " meist nur noch in der 
Wendung: etw. aufs Tapet bringen 
'zur Sprache bringen' 

dazu: tapezler (V.) 'mit Tapeten bekleben' 
- Zus. (-IZI) 

Abi. -er Zus. 
beachte: Die Informanten sind unentschie

den, ob zl'lischen ia u. ib ein Zu
sammenhang besteht. 

Vgl. TAPP 

Adj. 
Abi. -keit Zus. 

sm. -e; F~1 frz. 'Unpaarhufer' 
österr. 



TAPP 

tappe 
Var. tapfe 

tapfen 

tapp 

tappe 

tappen 

tapp 

tapp 
Var. dapp 

TARANTEL 

TARATATA 

(TARBUTT) 

TARIF 

1. Schalhl. 'Geräusch von Schritten, dumpfem 
Klatschen' 

2a. (Sf. -en) 'Abdruck des Fußes' 

(Sm. -(il) 

2b. Sm. -ei nddt. 'leichter SChlag, stoß' 

2c. (S.)m. (-en, -en); nddt. u. mitteldt. 
'Tölpel' 

2d. (S.)n. (-(il); oberdt. 'Hausschuh' 

2e. Sn. Pi. unz. 'Kartenspiel' 

3. V. 'unsicher gehen, sein' 
oberdt. 

er- Abl. -(il 
-ig '= tapsig' 

U -iseh 'schwerfällig' 
-(e)rig '= taperig' 
-s 1. Sm. -ei umg. 

-ig 

'ungeschick
ter Mensch' 

2. V. I umg. 'un
beholfen ge
hen' 

dazu: dappel V.I mundartl. 'trippeln' 
beachte: ertapp V. 'erwischen' I etym. zu 

tappe 'Pfote'; heute? Die Infor
manten sehen eine Verbindung. 

Vgl. tipp 
dazu: t~er V. 'so zittrig U. unbeholfen 

Zus. (-(il) 
Abl. -ig 

bewegen' 

beachte: Alle Informanten stellen es 
zu tapp. 

SL /(-en); FW ital. 'Verpackungsge\ücht' 

Zus. 

(S.)L (-en); frühnhd.-ital. 'Wolfsspinne' 

Schallw. 

Vgl. BUTT 

Sm. -ei FW ital. 'vertraglich festgelegte 
Summe' 

Zus. -(il 
Abl. -lieh 
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TARN 

TAROCK 

(TART~) 

TARTSCHE 

TASCHE 

TASSE 

TASSEL 

1. TASTE 

tast 

2. TAST 

(TAT) 
(T!T) 

TATAR 

V. 
Zus. (-\11) 
Abl. -ung 

Sn. od. m. -SI FW ital. 'Kartenspiel' 
Zus. -!2l 
Abl. -ler 

Vgl. TATAR 

(Sf. -en) 'mittelalterlicher Schild' 
etym. afrz. targe 

(SL -en) 
Zus. (-en) 
Abl. (U) -ehen 

U -ei (S.)n. (-!2l) 
Zus. 

(U) -lein 
U -ner '= Taschen

macher' 

(Sf. -en) 

-ner 

Zus. (-en) 
Abl. (U) -ehen 

(U) -lein 
beachte: untertasse 'klo Teller, auf dem 

die Tasse steht' 

(S.)L (-en); 13., 14. Jh. 'Mantelschließe' 

1. (Sf. -en) 'Hebel' 

2. V. 

Zus. (- en) , ohne e 
Abl. -atur 

-er 

V. 'vorsichtig fühlen, prüfen' 
Zus. (-!2l) 

be,er- Abl. -!2l 
unan,unan
unan,unan ... 

-bar 
-keit 

-er 
unange •.• -et adjektiv. Part. 

Perf. 

Vgl. TU 

Sn. pl. unz. od. -SI FW asiat. 'zubereitetes 
Gehacktes' 

falsche Var. tartar 
Zus. -!2l 
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TÄTONiER 
Var. tätauler 

TATSCHE 

(V.); FN tahit. 'Muster in die Haut ätzen' 

Abl. -ung 

1a. (Sf. -en); oberdt. 'Hand' 

t!der ... tätsch 1b. Sm. -ei schweiz. '= Eierpfannenkuchen ' 

tatsch 

TATTER 

TATZE 

1. TAU 

2. 

3. 

1. TAUB 

2. V. 'plump anfassen, zudringlich streicheln' 
Abl. U -el V. 

etym. 1a, 1b f 2; heute? Den Informanten 
ist eiertätsch unbekannt oder un
durchsichtig. 

V.; umg. 'zittern' 
Zus. 
Abl. 

H:l) 
-ich Sm. -e (Abl.?) 
-ig 

U -\<:l V.; mitteldt. 
'schnell u. auf
geregt reden, 
zanken' 

(Sf. -en) {xl; oberdt. 'Schlag auf die Hand' 
Abl. (U) -chen 

(U) -lein 
-el (-wurm) 

dazu: tazzell'IUrm S. 'sagenhaftes Kriechtier' 
Var. ta tzell'IUrm S. 

1. Sm. Pl. unz. 'Niederschlag' 
Zus. -\<:l 
Abl. -ig 

2. V. ; unpersönl. 
be- Abl. -\<:l 

1. Sn. -e 'Seil' 
Zus. -\<:l 

ver •.. Abl. U -\<:l V. 
ver ... -ung 

2. V.; nddt. 'schleppen' 
Abl. -er 

-erei 
beachte: tauziehen {S.)n. Pl. unz. (x) 

'zähes Ringen um eine 
Entscheidung' 

etym. mnddt. tOUl~e 

V. 'schmelzen' 
Zus. (-\<:l) 

Adj. 
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2. TAUBE 

3. (TAUBNESSEL) 

TAUCH 

tauchen 

TAUFE 

tauf 

TAUG 

TAUMEL 

TAUNER 

TAUSCH 

1104 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

er/ver .. . 
er I ver . . . 

be,Q.ber ••• 
be,Q.ber ••• 

Abi. U -eI V.; schweiz. 
'unwirsch sein' 

-~ V. 
-ung 

U -~ V. 
-ung Zus. (be-) 

-heit 

(Sf. -en) 'Vogel' 

vgl. NESSEL 

V. 

Zus. (-en) 
Abi. (u) -ehen 

-er 

Zus. 

U -er 
-er ich 

U -er ich 
U -in 
U -1 ing '= tauben

farbener 
Blätterpilz' 

(U) -lein 

-~ 
lviederauf- Abl. -~ 

-er Zus. 

(S.)n. Pl. unze i substant. Inf. 

(Sf. 

V. 

V. 

(Sm.) 

V. 

-en) 
Zus. ohne e (od. v. Verb?) 

(lvieder-) Abl. U -er; nur noch in der 
Wendung: Johan
nes der Täufer 

U -ling 

un- Abl. -lieh 
un- -keit 

Pl. unz. 

Zus. (-~) 

Abl. -ig 
-er 

(Sm. -~); alemann. 'Tagelöhner' 
etym. spätmhd. tage lvaner; heute? 

1. Sm.-e 
Zus. -~ 



TÄUSCH 

TAUSEND 

TAVERNE 
Var. taberne 

TAXE 

tax 

2. V. 

ver-

(!lUS-) 

ver ... 

Zus. 
Abl. 

U -er 
-er 
-erei 
-bar 

ver... -ung 
horn. täuscher, vgl. täusch 
etym. mhd. tuschen 'unwahr reden', also 

zu täusch 

V. 's. irren' 
ent-

ent-

Abl. -(1\ 
-er 
-ung 

horn. täuscher, vgl. tausch 
Zus. 

beachte: enttäusch V. 'den Enlartungen 
nicht entsprechen' 

1. Num. '10 x 100', fig. 'sehr viele, unge
zählt' 

Zus. -(1\ (x) 'sehr viele' 
(-fQßler) 

Abl . -er 
-erlei 
-ste 

-ei 
-ens 

2. Sn.-e 

3. Sm. Pl. unz.; veralt. 'Teufel ' 

1. 

beachte: tausendsasa Sm. -s 'Teufelskerl' 
6sterr., schweiz. -sassa 
ei der Tausend, potztausend 

'Donnerwetter ' 

(Sf. -en); FW lat. 'Gaststätte' 

(Sf. -en) 'Schätzung , festgesetzter Preis' 
Zus. 
Abl. 

ohne e 
< 

-~er 

-bar 
-ung 

2. V. 
Zus. (-(1\) 
Abl. -el tor 

dazu: taxi Sn. od. schweiz. m. -s; Kurz\'I. 
für 'Taxameter', Zus. -(1\ 
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TAXUS 

TAZETTE 

(TAZZEL) 

(TEAK-) 

TEAM 

TECHN-IK 

-isch 
, . 

-~s~er 

-0-

TECHTELMECHTEL 

(TECKEL) 

TEDDY 

TEE 

TEENAGER 

TEER 

TEGEL 
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taxameter (Sm. -~); FW gr. 'Zähluhr' 
taxe (Sf. -en) '= Taxi' 

beachte: DuBe. setzt die beiden Bedd. von 
taxe als Horn. an. 

Sm. Gen. Sg. -~, Pi. -~; FW lat. 'Eibe' 
Zus. -~ 

dazu: taxbaum S. '= Taxus' 

(Sf. -en); FW ital. 'Narzissenart' 

Vgl. TATZE 

Vgl. HOLZ, BAUM 

Sn . -s 'Arbeitsgemeinschaft, Mannschaft' 
dazu: team(vork Sn. Pi. unz.; FW engl. 

'Zusammenarbeit' 
etym. engi.; heute noch FW? 

1a. (Sf. - en); FW frz. 'Verfahrensl'/eise' 

1b. (Sf.) Pl. unz. 
poly
poly-

'Ingenieurl'lissenschaft' 
Abi. -er 

-/um (Sn.) /-a 
'Fachschule' 

Abi. -ung 
in Zus. (z.B. -l~e) 

(S.)n. (-~) 'Liebelei' 
etym. österr. dechtlmechtl, vielleicht 

ital. teco meco 

Vgl. DACKEL 

Sm. -s 

Sm. -s 

Zus. -~ 

Zus. -~ 

AbI. -ln 
beachte: teekesselchen S. (x) 'Ratespiel' 

(Sm. -~); FWengl. '13- bis 19-Jährige' 

1. Sm.-e 

2. V. 

Zus. -~ 
Abi. -ig 

ent- Abi. -~ 

ent- -ung 

(Sm.) Pi. unz. 'kalkreicher Ton' 



TEICH 

(-TEIDING) 

TEIG 

an ••• 

TEIL 

zu •.. 

TEINT 

TEISTE 

TELE, T~LE 

TELEFON 
Schr. -teleph~n 

Sm. -e 

Zus. -~ 

Vgi. NARRENTEIDING, vgi. NARR 

1. Adj.; oberdt. a. 'überreif (Obst)' 
b. 'unausgebacken (Gebäck)' 

2 . Sm.-e 
Zus. -~ 
Abl. -ig 

3. V. 'teigig machen' 

1. Sm. od. n. -e 

g~en~an, 
n~ch,x ••• 

be ••. 
unbe, unbe, be • •• 

be .•• 
(gr9pten-) 

2. V. 

Zus. -~ 
Abi. -chen 

-ig 1. (Adj.) 
-ig 2 . V. 

-et adjektiv. 
Part. Perf. 

-ung 
-s Adv. 

Zus. (-~) 

be,er, ver, unter, 
(ge)vler, zer- Abi. -~ 

un,un- -bar 
-keit 

-er 
un,un

ver
unge,ge .•• -et adjektiv. Part. 

Perf. 
-haft 
-haftig 
-sam mit ••. 

mit ••. 
mlt,ab,er,auf, 
ver,zer,unter-

--keit 

-ung Zus. (mit-) 

3 . Adv. 
dazu: abteil S. 'Coupe' 

abteilung ' sparte' ~ abteilung 'Abge-
zweigtes' 

Sm. -5; FW frz. 'Farbe der Gesichtshaut ' 

(Sf. -en) 'Poiarente ' 

in Zus.; FW gr. 'fern, weit'; vgi. Affixe 

(Sn. -e); Fw gr. 'Fernsprecher ' 

Zus . -~ 
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TELEGEN 

TELEGRAF 

Abl. 
, 

-~er 

-at 
-isch 
-ist 

-in 

Adj.; FW gr. 'für Fernsehaufnahmen geeignet' 
Vgl. photog~n 

Sehr. te1egr'Hih 
Sm. -en, -en; FW gr. '(drahtloser) Nach

richtenübermittler' 
Zus. - en 

TELEGRAM/>l 

TELESKOP 

TELEVISION 

TELEX 

(TELLE) 

TELLER 

1. TEMPEL 

2 . TEMPEL/N 

tempe1/ 

TEMPERAMENT 
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Abl. -ler -.-
-~e 

-isch 
-1st 

-in 

Sn. - e i FW gr. 'Mitteilung durch Tele
graphie' 

Zus. -!2l 
Vgl. auto-, monogramm 

Sn . -ei FW gr. 'Fernrohr ' 
Zus. -!2l 
Abl. -isch 

Vgl. diasksp, mikrosksp 

(Sf.) Pl. unz.; FW gr. 'Fernsehen' 

Kurzl~. engl. für 'Fernschreiber' 

Vgl. DELLE 

1. (Sm. -!2l) (x) fig. '= Handteller (runde 
Fläche) , 

Zus . (-!2l) 

2 . V. 'in Rückenlage durch Handbel·/egung 
schl,ünmen ' 

(Sm. -!2l) 'Gotteshaus' 
Zus. (-!2l) 
Abl. -er Zus. 

1. Sn. Pl. unz. 'Karten-Glücksspiel ' 

2 . V. 'Tempeln spielen' 

(Sn. -e); FW frz. a. 'Gemütsart' 
b. 'Lebhaftigkeit' 

Zus. -!2l 
Abl. -los 

-igkeit 



TEMPER-ATUR 

-ler 

TEMPO 

TEND-ENZ 

-ier 

TENDER 

TENNE 
Var. tenn 

TENNIS 

TENOR 

TENOR 

TENTIER 

TENÜ 

TEPPICH 

TERMIN 

TERMITE 

TERPENTIN 

TERRAIN 

(Sf. -en); FW lat. a. 'Wärmegrad' 
b. 'leichtes Fieber' 

Zus. <-IM 

Sn. Pl. unz. od. - S I FW ital. 'GeSChwindig
keit, SChnelligkeit' 

(Sf. -en); FW frz. 'Neigung, Hang, erkenn
bare Absicht' 

Zus. 
Abl. 

(-(21) 
, " -1.0S 

(Sm. -(21) 'Kohlem~agen der Lokomotive' 

(Sf. -en) 
Sn. -ei schweiz. 

Zus. (-en) 

(S.)n. Gen. Sg. -(21, Pl. unz . ; FWafrz. 
'Ballspiel' 

Zus. -(21 

(Sm.) Pl. unz.; FW lat. 'Wortlaut, Sinn, 
Einstellung' 

Sm . U -ei FW ita l. 'hohe Stimmlage für 
Männer' 

Zus. -(21 

(V.); veralt.; noch mundartl.; FW frz. 
'untersuchen, prüfen' 

Sn. -SI sch\~eiz.; FWfrz. 'Uniform' 

Sm. - e 
Zus. -(21 

etym . ahd. tep(p)ih, lat. tapete, tappetum 

(S .)m. -ei FW lat. 'bestimmter zeitpunkt' 
Zus. (-~) 

Abl. -i er 
-ung 

(Sf. -en); FW lat. 'Insektenart' 
Zus. (-en) 

(Sn.) o.d auch m. Pl. u n z. od. - e i FW 
spätmhd.-mlat. 'dickflüssiges Harz' 

Zus. -(21 

Sn. -SI FW frz. 'Gebiet' 
Zus . -(21 

Vgl. t errasse, territorium 
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TERRASSE 

TERRAzz/o 

TERRI/ER 

TERRINE 

TERRIWRI-/UM 
- -al 

TERROR 

TERZEL 

TEST 

TESTAMENT 

TETANUS 
Var. tetanus 

- --TETE-A-TETE 

TEUCHEL 

TEUER 
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(Sf. -en); FW frz. 'Geländestufe , Freisitz' 
Zus. (-en) 

Vgl. terrain, terrazzo 

Sn. I-i; FW ital. 'mosaikartiger Fußboden' 
Zus. -!1\ 

Vgl. terrasse 

(Sm. -!1\); FW engl. 'Hunderasse ' 

(Sf . -en); nl frz. 'Schüssel' 

(Sn.) I-en; FW frz.-lat. '(Hoheits)gebiet' 

Zus. 
Vgl. terrain 

(Sm.) Pl. unz.; FW lat. ' Schrecken , Gel'falt' 
Zus . -!1\ 
Abl. -isier 

- unq 
-1st 
-lstisch 

< 
-~smus 

(Sm. -!1\) ' abgerichteter (männlicher) Jagd
falke' 

1 . Sm. -e od. -s 'probe, I'lertbestimmung, 
Prüfung' 

Zus. -!1\ 

2 . V. 
Abl. -er 

-ung 

(Sn. -e); FW lat. a. 'letztwillige Ver
fügung' 

alt,neu ..• 
alt,neu •.• 

b. 'Teil der Bibel' 
Zus. 
Abl. 

-s 
-arisch 
-ler 
- lieh 

Sm. Gen. Sg. -!1\ , Pl. unz.; FW latinisiert 
'Wundstarrkrampf' 

Zus. -!1\ 

Sn. -S I FW frz. 'trauliches Beisammensein' 

(Sm. -!1\); süddt. u. schweiz. 'hölzerne Was
serleitungsröhre' 

Adj. 'kostspielig, kostbar' 
Abl. -unq ' = Teuerwerden 

der Waren' Zus. 



(TEUFE) 
(TEUF) 

TEUFEL 
Var. deibel 

deil~el 

deixel 
deubel 

TEXT 

TEXTIL 

TEZETT 
Var. tezett 
Sehr. tz 

THEA;TER 

THEKE 

TH~M/A 

THEO-LOGE 

be,über,ver... -~ V. 
be,liber,ver... -ung 

beachte: Für einige Informanten ist beteuer 
gar nicht mehr 0ger nur entfernt 
durchsichtig. 

Vgl. TIEF 

(Sm. -~) 

-5 

-~ V. 
Zus. 

ver ••. Abi. 
ver •.. -et 1. adjektiv. 

-ei 
-in 
-isch 

1. Sm. -e 'Wortlaut' 

2. V. 

Zus. -~ 

Abi. -~ 

Abi. -er 
etym. lat.; heute noch FW? 

Part . Perf.; 
umg. 'böse' 

2. Adv.; umg. 
'sehr' 

(Adj.); F~I lat. 'Stoffe betreffend' 
Zus. (-~) 

Abi. -ien SP1. 'Stoffe' 

Sn.; umg.; nur in der Wendung: bis ins (zum) 
Tezett 'bis zum Letzten' 

(S.)n. (-~) ; nl frz. 'Vorführung, 
Zus. (-~) 

/tr Abl. -alik 
/t r -alisch 

(Sf. -en) 'Schanktisch' 
etym. lat.; heute noch FW? 

Bühne' 

Sn. /-en od. -ta; FW lat. 'Gegenstand, 
Stoff' 

Zus. /-en 

(S.)m. (-en, -en); FW gr. 'Religionsstifter' 
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THEORIE 

THERAPIE 

THERM-AL 

-0 

-os 

THESE 

(THING) 

THON 

THRILLER 

THROMBOSE 

THRON 

THUJE 
Va;:. thVla 

(TH.!:!.N-FISCH) 

THYMIAN 
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(Sf. -en); F~I gr. 'rein gedankliche Betrach
tungSl'/eise' 

dazu: theoret-isch 
-isier 
-iker 

(Sf. -en); nl gr. 'Heilbehandlung , 
dazu: therapeut Sm. -en, -en; FW gr. 'jern., 

der eine Heilbehandlung 
durchführt' 
Abl. -isch 

(Adj.); FW gr. 'Wärme betreffend' 
Zus. (-9:1) 

in Zus., z.B. (-m~ter) (S.)n. (-9:1) 'Wärme
messer I 

in Zus., z. B. (-flasche) (Sf. -en) 'Flasche 
zum Warmhal ten' 

dazu: thermostat Sm. -e od. -en, -en; FW 
gr. 'Regler' 

(Sf. -en); FW gr. 'Behauptung, Lehrsatz' 
anti- Abl. -9:1 

Vgl. hypoth~se 

Vgl. 1. DING 

Sm. Pl. unz.; schweiz. '; Thunfisch' 
horn. 1. 2. ton 
Vgl. th!;!...nfisch 
etym. frz.; heute? 

(Sm. -9:1); nl engl. 'Schauer (-roman, -film)' 

(Sf. -en); FW gr. 'Blutgerinnung innerhalb 
der Venen' 

1. Sm.-e 

Zus. -9:1 
in. o. Abi. -isler 

2. V. 
ent- Abl. -9:1 
ent- -ung 

etym. mhd.-afrz.; heute noch FW? 

(Sf. -en); nl gr. 'Lebensbaum' 
Sf. I (-en) 

Vgl. FISCH 
Vgl. THQN 

Sm. -ei FW gr. 'Quendel' 



1. TICK 

Var. tic 

2 . TICK 

(T.!PE) 

TIEF 

tiefe 
Var. teufe 

aus,ver ... 
tief 

TIEGEL 

(T~K-) 

TIER 

TIFTEL 

TIGER 

Sm. -s od. -e a. 'zl.anghaft l'liederhol te 
Bewegung' 

b. fig. 'Schrulle, Angewohn
heit' 

Sm. -s 

V. 'knackendes Geräusch erzeugen ' 
dazu: ticktack Schalll·l. für das 'Ticken 

(der Uhr) , 
etym. 1 f 2; heute? Die Informanten sehen 

meist keinen Zusammenhang! 

Vgl. ZEIT 

1. Adj. 
Zus. (-91) 

un- Abl. -91 

2a. Sn. -s 'Zone niedrigen Luftdrucks' 

2b. (Sf. -en) '= das Tiefsein' 
bergmänn. 

3. V. 

Zus. 
Abl. 

(-en) 
-91 

ver ..• Abl. -ung 
beachte: untiefe S.; volkstüml. 'sehr große 

Tiefe' 
dazu: teuf V.; Bgb. 'Graben (Schacht)' 

Vgl. TEAKHOLZ, vgl. HOLZ 

Sn. -e 

un,!!.r
ur-

Zus. -91 
Abl. -91 

-chen 
-haft 
-isch 
-lein 

ge... -91 Sn. Pl. unz. 
ver. • . -91 V. 

dazu: damtier '= Damhirsch'; etym . ahd. 
ta mo 'Reh' 

beachte: untier 'schrecklich I-lildes Tier' 

Vgl. TUFTEL 

1. (Sm. -91) 
Zus. (-91) 
Abl. -in 
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2. V. a. 'bunt, fleckig machen wie das Fell 
des Tigers' 

b. 'gehen, laufen' 
etym. 2b rabbin. th'gar od. zigeuner. 

durjew; volksetyrn. zu t!ger 

TILDE (Sf. -en) 'Aussprachezeichen' 

TILG V. 'vernichten, löschen', 'zurückzahlen' 

TIMBRE 

TINGELTANGEL 

TINKTUR 

TINNEF 

TINTE 

TIP 

tippen 

tipp 

1114 

ver- Abl. -i1l 
un,un

ver-
-bar 
-ung Zus. 

(S.)n., früher auch m. -5; FW frz. 'Klang
farbe (der Stimme)' 

(S.)n. od. (m. -i1l) od. -5 'Variete od. 
Tanzlokal niederen Ranges' 

etym. lautmalend 

(Sf. -en); FW lat. 'Extrakt aus Pflanzen
od. Tierstoffen' 

Sm. Pl. unz.; FW aram. 'wertloses Zeug' 

(Sf. -en) 
Zus. 
Abl. 

(-en) 
-ig 
-ling 

la. Sm. -s 'Andeutung, Hinweis, \1ink', 'Wette 
auf den Sieger, die (gezogene) Zahl' 

lb. (S.)n. Pl. unz. 'Dreiblattspiel, Zwicken' 

2. V. a. 'leicht berühren' 
b. 'auf der Maschine schreiben' 
c. '(Lotto, Toto) wetten, erraten' 

Zus. (-i1l) 
Abl. -eI V. 'zu Fuß ge

hen' I Zus. 
-(elJig 

-ed 
-se (Sf. -en); umg. 

'Schreibfrä ulein' 
dazu: tlpptapp Schallw. 

tippel tappel t~r Sf. Hg.; umg.; 
scherzh. 'langsame 
Erledigung in her
kömmlicher Weise' 

horn. tippel 'Punkt' (?) 
etym. tippel kontaminiert (?) aus tippen + 

trippel 
Vgl. tapp, trippel 



TIPPEL 

TIPPTOPP 

TIRADE 

T.!.RAß 

TIRILi 

TISCH 

TITAN 

TITEL 
V-;'r. titel 

TITSCH 

TJALK 

(TO) 
(T~) 

beachte: Die Informanten sind unentschie
den, ob die verschiedenen Bedd. 
von tipp noch zusammengehören. 

(Sm. -~); nddt. 'Punkt' 
horn. tippel, vgl. tipp (?) 

Adj.; nur präd. u. adv.; umg. 'tadellos' 

(Sf. -en); FW frz. 'l~ortguß, -schl'/all' 

Sm. -e; Jägerspr.; F~I frz. 'Decknetz' 

Schallw. '(Vogel)sang der Lerche' 
AbI. -ler 

1. Sm.-e 

Zus. -~ 
Abl. -chen 

-lein 
-ler 

-ler,H 

Zus. 
1. (Sm. -IZI) Zus. 
2. V. 

(od. zum Nomen 
agentis?) 

2. V. 

1. 

beachte: nachtisch 'Nachspeise' 
grüner Tisch 'Sinnbild des Büro

kratismus' 

Sn. Pl. unz.; nl gr. 'chem. Element' 
Zus. -IZI 

(Sm. -~) 

österr. ,schweiz. Zus. 
Abl. 

(-~) 

-ei 
-los 

2. V. 
be- Abl. -~ 

be... -ung 
dazu: titul-ler V.; FW lat. 1= jem. beti

teln' 
Abl. -ung 

-atur 

V.; sächs. 'ein-, untertauchen' 
etym. zu tätsch; heute? 

Sf. (-en); FW ndrl. 'einmastiges Küsten
fahrzeug' 

Vgl. TOILETTE 
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TOAST 

TOB 

(TOBACK) 
(TQBAK) 

TOBEL 

TOCHTER 

TOD 

TOFF TÖFF 

töff 
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1. Sm. -s od. -e; FW engl. a. 'geröstete Weiß
brotscheibe' 

b. 'Trinkspruch' 

2. V. 
Abl. -er 

etym. a> b schon im Engl.; heute noch ein 
lqort? 

V. 'vlild, wütend sein, tollen' 
Zus. (-9.1) 

dureh- Abl. -9.1 
ge •.. -e; umg. 'anhaltendes 

Toben' 

Vgl. TABAK 

(Sm.) od. n. (-9.1); oberdt. 'Schlucht im 
Wald' 

(8.) f. u -9.1 (x); schweiz. 'Ladenmädchen ' 

Sm. -e 

Zus. -9.1, u -9.1 
Abl. (U) -ehen 

(U) -lein 
U -lieh 

Zus. -9.1, -es (x) 'sehr' 
mit Betonung des 
2. Wortes, z.B. 
-ernst, -ehle 

dazu: tot 
Abl. U -lieh 

1. Adj. 
Zus. (-9.1) (x) 'sehr' 

(-lachen) 
er- Abl. U -9.1 V. 

zigaretten, 
raupen. •• -er 

er
t9,.te,r 

1. Schallw. 

-ung 
2. substant. Adj. 

Zus. (-en) (x) 'sehr' mit 
schwebendem Ak
zent (-sdll, 

-bIaß) 

2. Sn. -s; schweiz.; umg. 'Motorrad' 

3. v.; veralt. 'hupen' 
dazu: töfftöff Sn. -s; umg.; scherzh. 

'(kleines) Auto' 



TOFFEL 
Var. töffel 

TOHUWABOHU 

TÜI, TOI, TOI 

TOILETTE 

TOKÄIER 
Schr. tokiljer 

TÖLE 

TOLER-ANZ 

-ant 

1. TOLL 
Var. doll 

2. TOLLE 

TÖLPEL 

(Sm. -~) 'dummer Mensch' 

etym. zu Christoph; heute? 

Sn. -s; FW hebr. 'Wirrwarr' 

lautmalender Ausruf bei einer Sache, die 
man berufen will 

la. (Sf. -en); FW frz. 'festliches, langes 
Kleid, Frisiertisch', 'Klosett' 

Zus. (-en) 

lb. (Sf.) Pl. unz. 'das Ankleiden' 
dazu: to Sf. -s Kurzw. für toilette 'Klosett' 

Var. tö Sn. -s 

(Sm. -~); ungar. 'Süßwein' 

(Sf. -en); norddt. 'Hund, Köter' 

la. (Sf.) Pl. unz.; FW frz. 'Duldsamkeit' 
ln- AbI. -95 

lb. (Sf. -en) 'zulässige Abweichungen von Maßen' 
Zus. -~ 

ln- Abl. -~ 

Abl. -ung 

1. Adj. 
norddt. u. mi tteldt. 

Zus. (-~) (x) 'sehr' (-kühn) 
Abl. -heit 

2. V. 'wild und fröhlich spielen' 
dazu : tolpatsch Sm. -e 'ungeschickter Mensch' 

etym. tolbatz 'für den ungar. Fußsol
daten' zu ungar. tolpas 'breit
füßig'. Die Informanten geben 
toll + patschen oder tölpel + 
patschen an. 

(Sf. -en) 'welliger Haarschopf ' 

1. (Sm. -~) 'Ruderfüßer', 'Dummkopf, Tor' 
Abl. -haft 

2. V. 
be,Q.ber- Abl. -~ 

-ei 
über... -ung 

dazu: tölpisch (Adj.) 'tolpatschig' 
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TOMAHAWK 

TOMATE 

TOMBOL/A 

TOMMY 

1. TON 

2. 

TQN-IK/UM 
-isch 

TONNE 
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1. 

etym. tölpel; mhd. dörper; heute undurch
sichtig od. zu toll ? 

über tölpel V. 'überrumpeln, über
- listen' zu mhd. tölpel 

'Stück Holz'; heute zu 
tölpel 'Tor' 

Sm. -Si FWalgonkinindian. 'Streitaxt' 

(Sf. -en); span.-mexikan. 'Pflanze', fig. 
'treuloser Mensch' 

Zus. (-en) 

Sf. /(-en) od. -Si FW ital. 'Verlosung' 

Sm. -Si umg.; scherzh. 'engl. Soldat' 

Sm. Pl. unz. od. -e 'feldspatähnliches 
Sediment' 

Zus. -~ 
Abl. U -ern (x) fig. 'un

sicher' 
-ig 

Sm. U -e (x) 'Spur, Kleinigkeit, Schattie
rung' 

Zus. 
mlß- Abl. 

-~ 
-~ 
-~ V. ver,be .•. 

unbe,be . • , -et adjektiv. Part. 

ver ,be .• . 

er,miß,i!?er-

(neben,hil.upt-! ) 
- mlß,ein ... 

-ung 
-los 

U -~- V. 
-ung 

-ig 
U -ig 

-ung 

Perf. 

beachte: eint~nig (Adj.) 'gleichförmig'; 
Alle Informanten zu ton 

ton (x) 'Spur, Schattierung'; 
Alle Informanten zu ton 

horn. thon 
,dderton, vgl. Iddertonmoos 

dazu: monoton Adj.; FW gr. -, eintönig' 
- Abl. -le 

Alle Informanten stellen es zu ton. 

(Sn.) I-ai FW gr. 'stärkendes Mittel' 

(Sf. -en) a. 'großes Faß, schwimmendes 
Seezeichen' 

b. 'Gewichteinheit' 



aus,be,ein ... 

Zus. 
Abl. 

(-en) 
(u) -ehen 

-~e 
x... -er 

(U) -lein 

tonn 2. V. 

TONSUR 

TOPAS 

TOPF 

topfen 

topf 

(TOPFIT) 

1. TOPP 

2. 

TÖPPEL 

be. ••• Abl. -ung 
beachte: Alle Informanten stellen a u. b 

zusammen. 

(Sf. -en); FW lat. 'Mönchsfrisur' 

Sm. -ei F\~ mhd.-lat. 'Edelstein' 
Zus. -~ 

la. Sm. U -e 

sauer . .. 

Zus. -~ 

Abl. (U) -ehen 
U -iseh 'gries

grämig' 
(U) -lein 
U -er 1. (Sm. -~); 

Zus. -~ 

2. V. 
U -ere!i 
U -ern ' irden' 

• lb. (Sm.) Pl. unz.; süddt.-österr. 'Quark' 

2. V.; umg. '= ein Kind auf den Topf setzen' 
beachte: ein-, um topf V. 'in einen (ande

ren) Topf setzen' 
etym. la, 2 f lb 

Vgl. FIT 

Sehallw. 'es gilt! einverstanden!' 

1. Sm. -e od. -Si Mar. 'oberstes Ende des 
Mastes'; umg. 'oberster Rang' 

Zus. -~,-s 

2. V. a. 'Benzin durch Destillation vom Rohöl 
scheiden' 

b. 'den Golfball oberhalb der Mitte 
treffen' 

c. Seemannsspr. 'die Rahen waagerecht 
stellen' 

(S.)n. (-~); nddt. 'Haube (bei Vögeln), 
Kopfputz, Mütze' 

etym. Diminuitiv zu topp; heute? 
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1. TOR 

2. 

(TORDALK) 

TORERO 

TORF 

1. TORKEL 

2. 

Sm. -en, -en 'einfältiger Mensch' 
be .•. Abi. U -~ V. 

-heit 
U -ieht Adj. Zus. 

-er (-I~eise) 

U -in 

Sn. -e 'große Tür, Einfahrt', '(beim Fuß
ball, Schilauf u.a.) , 

Vgl. ALK 

Zus. -~ 
Abi. U -fell (S.)n. Pi. 

unz.; österr. 
'Felsendurch
gang , 

Sm. -5; FW span. 'Stierkämpfer' 

Sm. Pi. unz. 'Bodenart' 
Zus. -~ 

ver ... Abi. -~ 

ver ... 
V. 

-ung 
-ig 

(Sm. -~) od. f. (-en); süddt. 'altertüm-
liche \~einkelter' 

1 • V. 'taumeln, unsicher schwanken' 

2a. (Sm.) Pi. unz.; veralt. 'unverdientes Glück' 

2b. (Sm. -~) 'ungeschickter Mensch' 
etym. 1 = 2; heute? 

TORNADO Sm. -5; FW span. 'nordamerikan. Wirbelsturm' 

TORNISTER 

TORPED-O 

-ler 

TORSO 

1. TORT 

2. TORTE 
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(Sm. -~); FW tschech. 'Ranzen' 

Sn. -5; FW lat.-span. 'Unterwassergesehoß' 
Zus. -~ 

Abi. -ung 

Sm. -5; FW ital. 'nicht vollendet erhaltene 
Statue, unvollendetes Werk' 

Sm. Pi. unz. 'Kränkung,. Unrecht' 

(Si. -en) 'Kuchenart' 
Zus. (-en) 
Abi. (U) -ehen 

-elett (Sn.) -5; 

FW ital. 

-elette 
(U) -lein 

'= Törtchen' 



TORTlm 

TOS 

(TQT) 

TOTAL 

TOTO 

TOUP-ET 

-ier 

TOUR 
Sehr. tur 

TOURN-]!. 

1. 

(Sf. -en); FW lat. 'Qual, Plage' 
beachte: heute mit tort zusammenstellen? 

V. 'laut und wild brausen' 
Zus. -l/\ 

ge . .• Abl. -e 
ge... U -e 

Vgl. TQD 

(Adj.); FW frz. 'gänzlich, vollständig' 
Zus. (-l/\) 
AbI. -itär 'diktatorisch' 

-it"lit 

2. Sn. Pl. unz.; schweiz. 'das Gesamte' (sub
stant. Adj.) 

Sn. PI . unz. 'Fußballwette' 
Vgl. lotto 

Sn. -SI FW frz. 'Haarersatzstück' 

V. 'Haare aufbauschen' 
AbI. -ung 

Sf. (-en) ; F\~ frz. 

Zus. 
re ..• Abl. 
re .. • 

re •.• 

a. 

b. 

c. 

'Umdrehung einer Ma-
schine' 
'Ausflug, \~anderung , 
Fahrt' 
fig. umg. 'Art, 
se, Benehmen' 

-en 

Wei-

-l/\ 1. Adv. 'zurück' 
-l/\ 2a. Sf. (-en) 

'Retourkarte' 
Zus. -l/\ 

-e 2b. (Sf. -en); 
österr. 'Rück
sendung' 

-ig 
-ismus 
-1st Zus. 

-ik 
-istisch 

beachte : Die meisten Informanten halten tour 
für ein FW. Sie stellen retour zu 
tour. 

la. Sn. -5; FW frz. 'als Trumpf umgeschlagenes 
Kartenspiel' 

-ee lb. Sf. (-en) 'Gastspielreise' 
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-ier 

TRAB 

TRABANT 

(TR!BER) 

1. TRACHT 

2 . 

3 • (-TRACHT) 

4. TRACHT 

(TRÄCHTIG) 

TRAD-IER 
-ition 

(TRAF) 
(TRKr") 

TRAFIK 
Var. trafik 
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V. a. 'die Spielkarten aufdecken' 
b. 'in Formen aus stecken , 

horn. turnier 

1. Sm. Pl. unz. 
Zus. -\21 

2. V. 
Abl. -er Zus. 

hoch... -end adjektiv. Part. 
Präs. 

'sch~l\llstig , 
Vgl. trapp 

(Sm. -en, -en) 'Beglei ter, Satellit' 
Zus . (-en) 

Vgl. TR~BER 

Sf. (-en) a. 'Art der Kleidung' 
b. 'Art, s . zu frisieren, den 

Bart zu tragen' 
Zus. -en 

dazu: zatteltracht s. 'mittelalterl. Klei-
dermode' (DuRe. ) 

etym. zu tr~; heute? 

Sf. (-en) 'Anteil, Portion (Prügel)' 
etym . 1 = 2; Die meisten Informanten set-

zen , wie DuBe., Horn. an. 

Vgl. NIEDER, Z\HE vgl. ZWEI , EIN 

V. 'zu tun versuchen, 
be- Abl. 
be .. . 

streben' 
-\21 1. V. 

- er 
be .. . -ung Zus. 
be ••. 2. Sm . Pl. 

unbe,unbe,be... U -lich 
unz. 

dazu: in Anbetracht 'unter Berücksichti
gung' 

beachte: Die Informanten stellen betrachten 
zu trachten! 

Vgl. TRAG 

(V.); F\'i lat. 'überliefern ' 
Zus. 
Abl. -ell 

Vgl. TREFF 

(S.)m . -5, bes. österr. (f. -en); F\'i ital. 
'Tabakladen ' 



TRAFT 

TRAGANT 

1. TRAG 

tr~e 

-tr~ 

1. 

Abi. -{mt 

-in 

Sf. (-en); nordostdt. 'großes Floß auf der 
~Ieichsel' 

Sm. -ei FW ahd.-mlat. 'Schmetterlingsblütler ' 

stV. ~~ - !uQ. - a 
Zus. 

er,über,ver- Abi. 
un,;-n,unQ..ber, 
unüber,über, er-
un-;un,Q.ber .. . 
ver,Q.ber .. . 

über ... 
;:;ach ..• 

nach .. . 
aus .. . 
ab,er,ein,n~ch, 
unver,unver,uner, 
uner ,ab • •. 
unver I unver I 
ein ,nach .... 
ab,au~,ein,Qber •.. 

(-!Il) , -e 
-(Il 

-bar 
-keit 

U -er Zus. 
-in 

-er 
-end 

'Transformator' 
adjektiv. Part. 

U -erisch 
-erei-en SP1. 

U -lich 

-keit 
-ung 

Präs. 

2a. (Sf. -en) '= worauf man etl·/. trägt' 

2b. Sm. U -e 
an, ab, auf, aus, ein, n!ch, 
~ber,v~r, bei, er ... 

Zus. -s,-(Il 
beauf,bean ... Abi. -(Il V. 
beauf... -ete,r adjektiv. 

Part. Präs. 
beauf ... 
Mi 

-ung 
U -er 

aus ... U -ler 'jem., der auf 
dem Altenteil, im 
Austrag, lebt' 

er ... U -nis (S.}n.; selten; 
Zus. -!Il' = Ertrag' 

dazu: -tr~gen 1. Part. Perf. zu tr~ 
ge •.. 2. adjektiv. Part. Perf. 

'gemessen , langsam' 
ge .•. Abi. -heit 

beachte: Alle Informanten stellen es 
zu trag. 

trächtig (Adj.) 'schwanger (von Tie
ren) , 

Abi. -k€ 
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2. (-TRAG) 
(-TR!G-) 

TRÄGE 
Var. tr!!5J 

TRAG-IK 

-isch 

TRAIN-ER 
-ier 

Sehr. trän 

-ing 

TRAKT 

TRAKTAT 

TRAKT-IER 

-ur 
TRAKT/OR 

TRALLALA 
Var. tralla 

tralla (la) la 
tralla (la) la 
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beachte: Alle Informanten stellen es 
zu tr~. 

beachte: v~tr~ V. '(künstler.) darbieten' 
abträglich (Adj.) 'schädlich' 
ertr~ S. 'Gewinn' 
austr~ S. (x) süddt. u. schweiz. 

'Altenteil'; Kla. setzt 
hier Horn. an. 

vertr~ V.; sch\~eiz. 'austragen' 

Vgl. VERTRAG 
ZUTRÄGLICH 

Adj. 

Abl. -heit Zus. 

(Sf.) Pl. unz.; FW lat. 'unausweichliches, 
erschütterndes Geschehen' 

dazu: trag~die (Sf. -en); FW gr. 'Trauer
spiel' 

Zus. (-en) 

(Sm. -9:1); F~I e ngl. 'Sportlehrer' 

un ... Abl. -et adjektiv. Part. 
Perf. 

(S.)n. -5 

Zus. 

Sm. -ei FW lat. 'größerer Gebäudeteil' 
beachte : heute noch als FW empfunden? 

Die Informanten sind unentschie
den. 

(Sn.) od. m. (-e); nilat. 'Abhandlung' 
Abl. (U) -chen 

(U) -lein 

(V.); F\1 lat. 'schle cht behandeln, quälen' 
Abl. -ung 

(Sm. /ri.r-en); F\<I l a t. 'zugmaschine ' 
Abl. -1st 

-in 

Schall\~ . 



TRALJE 

TRAM 

TRAM 
Var. tramen 

TRAMP 

TRAMPEL 

TRAMPOLIN 

dazu: träller V. 'vor sich hin singen' 
vgl. triller 

(Sf. -en); nl nddt.-frz. 'Gitterstab am 
Fenster' 

Sf., schlveiz. n. -s '= Trambahn' 

Sm. -e od. U -e 'Balken, Sprosse, Staffel' 
(Sm. -!1l); nddt. 

Abi. U -ei 'Sägebock'; 
sch~leiz. 'ge
fäll ter Baum
stamm ' 

1. Sm. -s 'Landstreicher' 

2. V. 'per Anhalter fahren' 
Zus. (-!1l) 
Abi. -er 

1. (S.)n. od . (m. -!1l) od. f. (-en); umg. 
'schwerfälliger Mensch' 

2. v. 
Zus. (-!1l) 

zer- Abl. -!1l 
dazu: tramps V.; umg. '= trampeln' 
Vgl. strampel 

Var. trampoline 
(Sn. -e); FW ital. 'federndes Sprungbrett' 
(Sf. -en) 

TRAN 

TRANCE 

TRANCHE 

TRÄNE 

Sm. -e 

Zus. -!1l 

Zus. -!1l 
Abi. -ig fig. (x) 'trö

delig' 

(Sf. -en); F~l f rz.-engl. 'schlafähnlicher 
Dämmerzustand' 

(Sf. -en); nl frz. 'fingerdicke Scheibe 
von Fleisch od. Fisch' 

Schr. trans eh Abi. -ler Zus. 

1. (Sf. -en) 

be •.• 

Zus. (-en) 
Abi. -ehen 

-lein 
-ig; veralt. '= voll 

von Tränen' 
-et adjektiv. Part. 

Perf. eines 
nicht belegten V. 
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trän 

(TRÄNIER) 

(TRANK) 
(TRÄNK) 

(TRANSCHIER) 

TRANSFER 

TRANS IST!OR 

TRANSIT 
Var. transit 

TRANSMISSION 

2. V. 

Vgl. TRAINIER 

Vgl. TRINK 

Vgl. TRANCHIER, vgl. ~NCHE 

Sm. Pl. unz.; Fwengl. 'Über tragung von 
Geld nach dem Ausland' 

Zus . -~ 
Abl. -ier 

-ung 

(Sm. !6r-en); F~I engl. 'Verstärkerelement ' 
- Zus . -Iil 

Sm. -ei FW lat. 
(Siebs) 

' Durchfuhr von ~Iaren durch 
ein Land' 
Zus. -Iil 

(Sf. -en) ; FW lat. 'Übertragung von An-
tr iebsenerg ien ' 

Zus. (-s) 

TRANSPAR-ENT 1. Adj.; F~I frz. 'durchsichtig' 
Zus. (-Iil) 

-enz 

TRANSPIR-ATION 
-ler 

2. (S.)n. -e 'Spruchband' 

beachte: Die Informanten stellen 1 u. 2 
eng zusammen . 

(Sf.) Pl. unz.; FW lat. 'Schl'leißabsonderung' 

TRANSPLANT-ATION (Sf. -en); nl lat. 'Verpflanzung' 
-ier 

TRANSPORT 

TRAPEZ 

1. TRAPP 

2. TRAPPE 

Sm. -ei FW lat. ' Beförderung' 
Zus. -Iil 
Abl. -abel Adj. 

-er 
-eur ,
-~er 

Sn. -ei FW l a t. 'geometrische Figur', 
' Schaukelreck' 
Zus . -Iil 

Sm. -e ' Eruptionsgestein' 

(Sf. -en) od. m. (-en, -en) 'Kranichart ' 

3. TRAPP, TRAPP 1. Int. 
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trapp 

trappe 

TRAPPER 

TRARA 

1. TRAß 

2. TRASSE 

Var . trassee 

(TRAT) 
(TRKT) 

TRATSCH 

tratsche 

tratsch 

TRATTE 

TRAU 

2 . V. 'mit schweren Schritten geräuschvol l 
gehen' 

Abi. -el 
ge... - (Il (S.)n. Pl. unz. 

-s V. 

3 . '(Sf. -en); mundartl. ' schmutzi ge Fußspur' 
Vgl. tr~b, trippel 

(Sm. -(Il) 'nordamerikan. Pelztierjäger' 
etym. engl.; heute noch Fln 

1 . Schallw. 

2 . Sn . Pi. unz. od. -s 'Hornruf' , fig., umg. 
' Lärm t 

Sm. -e ' Bimssteintuff ' 

(Sf. -en) 'festgelegte Linienführung von 
Straßen ' 

Sn . -S i schweiz. 
Abl. -ler 

-ung 
etym. 1 = 2 ; (FI'!) ital. ; heute noch FW? 

Vgl. TR~T 

1a. Sm . Pl. unz .; umg. ' Geschwätz ' 

1b. (Sf. -en) ; umg. ' Klatschbase ' 

2 . V. 
Zus. 

ge . •• Abl. 
ge ... 

( - (Il) 
-(Il Sn. pi. unz. 
-e 

U -(Il V. 
-ered 

(Sf. -en) ' auf eine andere Person gezogener 
\'!echse l' 

la. V. ' die Ehesc hließung beurkunden' 
Zus. (-(Il) 
Abi. -ung 

1b. V. ' jem. glauben ', ' ~lut haben' 
be , ge , miß,ver - Abi . - (Il 

mlß. . . - isch 

zQ.,mlß, ver . .. 
trauen 2 . (S.)n. Pi. unz.; substant. lnf. 

Zus. - s,-(Il 
ver,zQ. . .. Abi . -lich 
z!:!.,ver . . . -keit 
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TRAUBE 

TRAUER 

TRAUF 

trauf/e 

(TRAULICH) 

TRAUM 

TRAUM/A 
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dazu: traute (Sf.) nur in der \~endung: 
(keine) Traute haben 
umg. '(keinen) Mut haben' 

beachte: vertrauenss~lig (Adj.) 'kritiklos 
vertrauend' 

Die Informanten stellen la u. lb 
meist eng zusammen. 

(Sf. -en) 

1. (S.)f. pi. unz. 

2. V. 
be,ver-

Zus. (-en) 
Abl. U -ei (S.) n. HIj) 

'Blume' 
(U) -ehen 

-ig 
(U) -lein 

Zus. HZI) 
Abl. -ig 

-keit 

Abi. -\>5 

1a. Sm. -e 'Waldrand mit tief herabhängenden 
Bäumen' 

1b. (Sf. -en) 'aus der Dachrinne abfließendes 
Regemlasser' 

Zus. ohne e 
be- Abi. U -ei V. 'tropfen

weise gießen' 
U/-\>5 V. 

etym. trief; heute? Die Informanten stel
len träufel zu traufe. 

Vgl. TRAUT 

Sm. U -e 

er, ver-

ver ... 

ver ... 

Zus. -\>5 
Abl. U -\>5 V. 

-er 
-in 

-erei 
-erisch 
-et adjektiv. 

Part. Perf. 
-heit 

-haft 

Sn. /-en od. -ta; FW gr. 'Wunde, Schock' 
Abi. /-~tisch 



TRAUN 

TRAUNER 

TRAUT 

Ausruf; poet.; veralt.' wahrhaft' 
etym. mhd. entr iUI~en 'in Treue'; heute? 

Die Informanten sind unentschieden. 

(Sm. -~); österr. 'flaches Schiff' 

Adj.; poet. '= vertraut, traulich' 
ver- Abl. -~ 
ver •.• 

dazu: traulich (Adj.) 
Ab 1. 

-heit 
'anheimelnd' 
-keit 

Vgl. z~traulich, vgl. trau 
etym. zu trau; heute? 

horn. traute, vgl. trau 
etym. ungeklärt; heute? Die Informanten 

sehen traut als eine Verkürzung aus 
vertraut an! 

(TRAVELLERSCHECK) Vgl. SCHECK 

TRAX 

TREBER 
Sehr. träber 

TRECK 

1. TREFF 

2. 

treffen 

Sm. -e; sch~leiz. 'Schürfkübelraupe ' 

(S.)Pl. 'Rückstand bei der Biergewinnung' 

1. Sm. -s 'Zug' 
Zus. -~ 

2. V. 'ziehen, schleppen', 'mit dem Treck 
ziehen' 

Abl. -er 'Traktor' 

1. 

Sn. -s 'französ. Spielkarte' 

stV. e/i - V! - 0 

be, Q.ber-

unz!:!./z~-

unQ.ber, unQ.ber , 
vor-
u;;Q.ber, unQ.ber, 
vor-

Zus. 
Abl. 

a. 'das Ziel erreichen' 
b. 'jem. zufällig be-

gegnen' 
(-~) 

-~ 
-bar 
-end adjektiv. Part. 

Präs. Zus. -en 
(z~ -falls) 

-nis (S.)n.; schweiz. 
'Anteil' 

-lieh 

-keit 
-er 

2a. (S.)n. (-~); substant. Inf. 'Wettkampf, 
Versammlung' 
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treff 2b. Sm. -s ' zusammenkunft' 
be- Abl. -(!l 
be ... -s 

inbe . .• treff 3. Konj. 

3. TREFF 

TREIB 

treiben 
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1. 

2. 

dazu: träf 1. Konj. Prät. zu treff 
2. Adj.; schweiz. '= treffend' 

-troffen 1. Part. Perf. zu treff 
be,tmüber, 
unübe? •• 2. adjektiv. Part. Perf. 
be... Abl. -heit 
tr iftig (Adj.) , zwingend, stichhaltig' 

Abl. -keit 
horn. triftig, vgl. treib 
etym. zu treff; so auch die meisten 

Informanten 
beachte: ins Hintertreffen geraten 'Nach

teile haben' 
über treff V. 'mehr leisten' 

Sm. -ei veralt. ' Schlag, Niederschlag' 

stv. ei - ie - ie 
Zus. (-(!l) 

be,hinter, Q.ber, 
unter, ver- Abl. -(!l 

-er Zus. 
ein ... -bar 

qu!!..r, preis . •. -enh 
ab,aus,be,hinter, 
Q.ber,unter,ver .•• -ung Zus. (aus-) 

(S.)n. Pl. unz. ' = Treibjagd'; substant. 
Inf. 

dazu: trieb 1. Prät. zu treib 
ge ... Abl. -e Zus.-(!l 

2. Sm. -e 

be,!d..r, 
ver-

be ..• 
be .. . 
be .. . 

Zus. -(!l, -s (an-,be-,ver-) 

Abl. -(!l 
-haft 

-igkeit 
-lich 
-sam 

-keit 
-trieben 1. Part. Perf. zu treib 
durch,Qber .. • 2. adjektiv. Part. Perf. 

durch, 
über ..• Abl. -heit 



TREIDEL 

TREIFE 

TREMSE 

TRENCHCOAT 

TREND 

TRENDEL 

TRENN 

TRENSE 

1. 

beachte: durchtrieben 'verschlagen'; 
Die Informanten halten es 
für gar nicht oder nur mehr 
entfernt durchsichtig! 

beachte: hintertreib V. (x) 'vereiteln' 
umtriebe SP1 . (x) 'Ränke' 
betrieb S. (x) 'Hervorbringungs

einheit' 
dazu: trift 1. Sf. (-en) 

a. '= Treiben des Viehs auf 
die Weide' 

b. 'Weidel'liese' 
c. 'Flößerei einzelner 

Stämme' 
Var. drift; seemänn . 

Zus. -\1l (ab-) 
2. V. 'loses Holz flößen ' 

Zus. (-\1l) 
Abl. -ig '= treibend' 

horn. triftig 'treffend', vgl. treff 

(Sm.) -en 'Tau zum Ziehen eines Schiffes' 

2 . V. 

1. 

Zus. (-\1l) 
Abl. -er 

-ei 
Adj. 'unrein (von Speisen) ' 

(Sf. -en) 'Kornblume' 

Sm. -si FI'/ engl. ' Regerunantel ' 

Sm. -s 'Entl1icklungstendenz' 
etym. engl.; heute noch F~/7 

(Sm. -\1l) 'Kreisel' 

2 . V. 
Abl. - er 

V. (x) ' Abschied nehmen' 

zer
un,un,unzer
unzer
un,un,unzer, 
unzer-
unzer,unzer .. . 
unzer I unzer .. . 

Zus. 
Abl. 

-bar 

-keit 
-lich 

-keit 
-ung Zus . 

(Sf. -en) 'einfacher Pferdezaum' 
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TRENZ 

TREPPE 

TRESEN 

TRESOR 

TRESPE 

TRESS/E 

TRESTER 

TRET 

TREU 
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V. 'in bes. Weise röhren (v. Hirsch)' 

(Sf. -en) 
Zus. (-en), ohne e (-auf) 

dazu: treppellv!if! S. '= Treidelweg' 

(Sm. -~); niederrhein. 'Ladentisch, Schank
tisch' 

Sm. -ei FW lat. 'feuer- u. diebstahlsiche
rer Stahlschrank' 
Zus. -~ 

(Sf. -en) 'Gattung der Süßgräser' 
Abl. -ig 

(Sf. -en) 
Zus. (-en) 

be •.• Abl. /-~ V. 

(Sm. -~) , meist Pl. 'Obstabfälle ' 
Zus. (-~) 

stv. Vi - ~!:i.. - ~ 
Zus. (-~) 

be,über,ver, 
wiederEdn, zer- Abl. -~ 

ver ,Q.ber- -er 

ab,ver... -bar 
ab,Q.ber,ver... -ung Zus. 

horn. vertret V. (x) 'jem. Stelle einnehmen' 
beachte: treter (S.); umg. 'alter Schuh' 

leisetreter (s.) 'Duckmäuser' 
dazu: tritt 1. prät. zu tret 

1. Adj. 

2. Sm. -e 
Zus. -~, -s (rUck-) u.a. 

aUf,f.,ie-
derei~ Abl. -~ 
beachte: hintritt S. 'Tod' 
-treten 1. Part. Perf. zu tret 
unbe,be •.• 2. adjektiv. Part. P~rf. 

be ••. Abl. -heit 
beachte: betreten Adj. (x) 'verwirrt'; 

Alle-Informanten stellen es 
zu tret. 

ge, lwge, tW
be,verlw •.• 

Zus. 
Abl. 

Hj) 

-~ 
-~ v. 

be .. . - er 
be,verun .. . -ung 



treu/e 
Var. treu 

TRIANGEL 

TRIBlJN 

TRIBUNAL 

TRIBUNE 

TRIBUT 

TRICHINE 

TRICHTER 

ge .•• -e,r substant. Adj. 
ge- -lieh 

2. (Sf.) Pl. unz. 
Sf. Pl. unz. 

Zus. -~, ohne e 
Abl. /-l~s 

-igkeit 
un- -(Il 

beachte: tre uhand S. 'Verwal tung fremden 
Eigentums im eigenen Na
me n zum Vorteil des Ei
gentümers' 

in guten Treuen; schvleiz. 'im gu
ten Glauben' 

meiner Treu; veralt. 'wahrhaftig' 

(Sm. -(Il); FW lat. 'Schlaginstrument' 

Sm. - en, -en od. -en; FW lat. 'Beamter, 
Volksverführer' 

Sn. -ei FW lat. 'Gerichtshof' 
Zus. -(Il 

(Sf. -en); F~I frz. 'erhöhter Platz für den 
Redner, die Zuschauer' 

Sm. -ei FW spätmhd.-lat. 'Beitrag, Ehrer
bietung' 

Zus . -(Il 

(Sf. -en); FW gr. 'Fadenwurm' 
Zus. (-en) 

1. (Sm. -(Il) 
Zus. (-(Il) 
Abl . -ling 'Bl ä tterpilz' 

2. V. 

TRICK Sm. -e od. -s 'Kunstgriff, List' 
Zus. -(Il 
Abl. -s V. 

etym. engl.; heute noch FW? 

TRICKTRACK Sn. -s od. Pl. unz. 'Brett- u. Würfelspiel' 
etym. frz. lautmalend; heute noch FW? 

(TRIEB) Vgl. TREIB 

TRIEF stV. ie - o/ö - 0 

s\~V . 
Zus. (-(Il) 

1. TRIEL Sm. -e 'Vogelart' 
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2. 

TRIEZ 

(TRIFF) 

(TRIFT) 

1. (TRIFTIG) 

2 . (TRIFTIG) 

TRIKOLORE 

TRIKOT 
Var. trikot 

TRILLER 

TRILLION 

TRILOGiE 

TRIMM 

TRINE 

TRINK 
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1. Sm. -ei süddt. 'Wamme, Naul' 

2. V. 'sabbern' 
Abi. -er 'Sabberlätzchen' 

V.; umg. 'necken , ärgern, plagen' 
Vgl. striez 

Vgl. TREFF 

Vgl. TREIB 

Vgi. TREIB 

Vgl. TREFF 

(Sf. -en); FW frz. 'Nationalfahne Frank
reichs' 

Sn. od. m. -Si FW frz. 'Gewebe' 

Abi. -~en SP1. 'Stoffe' 

1. (Sm. -(Il) 

2. V. 
Zus . (-(Il) 

Vgl. träller, vgl. trall~ 

(S.)f. (-en); FW iat. 'eine Nillion 
Billionen' 

Vgl. milli~, billion 

(Sf. -en); F~I gr. 'dreiteiliges Literatur
~Ierk ' 

1. Sm. Pi. unz. 'Schwimmiage eines Schiffes 
in bezug auf die Querachse' 

2. V. 

ver-
Zus. 
Abl. 

(-(Il) 
-(Il 
- er 
-ung 'Längsrichtung 

eines Schiffes' 
etym. engi.; heute kein FI-) mehr. 

(Sf. -en); umg.; Schimpfw. 'Frau, Mädchen' 
etym. EN Katharina; heute? 

stV. i - a/ä - u 
Zus. 

be ,er, ver - Abi . 
un,un-

(-(Il) 
- (Il 
-bar 

--keit 



TRIO 

1. TRIP 

2. TRIPP 

3 . 

TRIPPEL 

TRIPPER 

er ••. -en (S.)n. PI. unz.; 
substant. Inf. 

-er Zus. 
dazu: trank 1. Prät. Ind. zu trink 

2. Sm. U -ei poet. '= Getränk' 
-95 Zus. 

ge ... Abl. 
er,durch-

U -95 Sn. -e Zus. -e 
U -95 1. V. Zus . 

er,durch... -ung 
U -e 2. (Sf. -en) 

(U) -lein 
dazu: tränksame (Sf.); schl·leiz. 

'Getränk' 
drank Sm. PI. unz.; nddt. 

'Spülicht, Kehrricht' 
beachte: Die Informanten l eiten trän

ken unmittelbar von trank 
ab; etym. zu trinken. 

trunk 1. Sm . U -e 
Zus. -95 
AbI. (U) -chen 

(U) -l ein 
-trunken 2. Part. Perf. zu trink 
trunken 3. Adj.; adjektiv. Part. 

Perf. (?) 
be- AbI. -95 
be- -heit 
be ... -e,r substant. Adj. 

-bold 
drink Sm. -5; FW engl . '= Trunk' 
antrinket Sm. Gen. Sg. -95, PI. unz.; 

schl~eiz. '~Iillkommenstrunk! 

austrinket (s.o.); schweiz. 'Ab-
schiedstrunk' 

Sn . -5; FW ital. ' ... für drei ' 

Sm. -5; FVI engl. 'Ausflug, kl. Reise' 
beachte: heute noch F\~? 

V.; nddt. 'tropfen' 

Sm. -e od. -5 'Halbsamt ' 

V. 'mit kleinen Schritten 
ge ... Abl. -95 

Vgl. trappei, tr~b, tippel 
etym. zu trappel 

laufen' 
Sn . Pl. unz. 

(Sm. -95) 'Gonorrhoe' 
etym. zu tripp; heute? 
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TRISCHÜBEL (Sm. -!1l) ; schl·/eiz. 'Tragbalken über Tür 
und Fenster' 

1. TRIST Adj. 

2. TRISTE (Sf. -en) ; bair. , österr. , schweiz. 'um 
eine Stange aufgehäuftes Heu' 

(TRITT) Vgl. TRET 

TRIUMPH Sm. -ei FW lat. 'Freude, Genugtuung' 
Zus. -!1l 
Abl. -al 

-ator 
T 

-1.er 

TRIVIAL (Adj.) ; FW lat. 'gewöhnlich, platt' 
Zus. (-!1l) 
Abl. -i tlit 

TROCK/EN 1. Adj. 
Zus. (-!1l) 
Abl. -heit 

In · u -e (Sf. ) Pl. unz. ; 
schweiz. '= an-
haltende Trok-
kenheit' 

troekln 2. V. 
Zus. len-!1l 

haar .•• In Abl. -er 
In -ung 

ver- In -!1l 

TRODDEL (S.) f. (-en) 'Quaste' 
Zus. (-!1l) 
Abl. -ehen 

U -ehen 

TRÖDEL 1. (Sm.) Pl. unz. 'billiger Kram' 
Zus. (-!1l) 

2. V. a. 'mit billigem Kram handeln' 
b. 'langsam arbeiten, sein' 

Zus. (-!1l) 
ver- Abl. -!1l 

-er 
-in 

-ei 
-ig 

beachte: Die Informanten stellen 2a u. 2b 
zusammen! 

1. (TROFF) Vgl. TRIEF 
(TRÖFF) 
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2. (-TROFFEN) Vgl. 2. TREFF 

1. (TROG) 
(TRQG) 

Vgl. TRUG 

2. TROG Sm. U -e 'Holzgefäß' 

(TROIER) Vgl. TROYER 

TRÖL V. ; schweiz. 'trödeln' 
Zus. (-I1l) 

ver- Abl. -9l 
-ert§i 

TROLL 1. Sm. -e a. 'Unhold' 
b. Jägerspr. 'Trab' 

Zus. -9l 
2. V. a. ' (beschämt) weggehen' 

b. Jägerspr. 'traben' 
beachte: Die meisten Informanten stellen 

la, lb u. 2 zusammen. 

TROMBE (Sf. -en) 'Wirbelsturm' 

TROMMEL 1. (S.) f. (-en) 
Zus . ( -9l) 
Abl. (U) -chen 

2 . V. 
Abl. -er 

-ei 

TROMPE (Sf. -en) 'Mauernische' 

TROMPETE 1. (Sf. -en) 
Var. drommete poet. 

Zus. (-en) 

tromp~t 2. V. 
Abl. - e r Zus. 

TR.Q.P/EN (S. )Pl.; FW gr. 'heiße Zonen auf der Erde' 
Zus. /-en 

sub- Abl. -9l 
sub- -iseh 

TROPF la. Sm. U -e 'einfältige r Mensch' 

tropfen lb. (Sm. -9l) , (~Iasser) kugel' 
Zus. -9l 
Abl. (U) -ehen Zus . 

(U) -lein 

tropf 2. V. 
Zus. (-9l) 
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TROPHÄE 

1. TROß 

2. TROSSE 

3. TROß 

TROST 

TROTT 

trotte 

trott 

TROTTOIR 
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Abl. -bar 
U -el V. 

(Sf. -en); FW gr. 'Siegeszeichen, Teil der 
Jagdbeute' 

Sm. -e 'Gepäck, Ausrüstung, Gefolge' 
Zus. -~ 

(Sf. -en) 'starkes Tau' 

Int.; landschaftl. 'schnell' 

Sm. Pl. unz . 
Zus. -~ 

ge •.. Abl. -~ 

ge, ver- U -~ 

Adj. 'zuver
sichtlich' 
V. 

un,un- -bar 
-er 

-in 
un,un- -lieh 

-s~m; veralt. 
-ung 

-los 
-igkeit 

dazu: nicht bei Troste sein 'verrückt sein'; 
etym. mhd. trost 'Zuversicht, Hoff-

nung' 

ia. Sm. Pl. unz . od. -e 'langsamer, schwerfälli
ger Trab, Schlendrian, einge
wurzelte Gewohnheit' 

Zus. -~ 

ib. (Sf. -en); alemann. 'I'ieinkelter' 

2. V. 
Abl. -el 1. (Sm. -~) 

, Dununkopf ' 
-haft 

ver- 2. V. 
-ei 
-ig 

-keit 

3. Int. 
etym. uneinheitlich, trottel S. etym. dun

kel; heute? 

Sn. -e od. -s; FI'i frz. 'Bürgersteig' 
etym. frz. trotter; heute? DuRe. stellt es 

zu trott 



TROTZ 

Var. trutz 

TROYER [euJ 
Sehr. troier 

TRÜB 
Var. trübe 

trübe 

trüb 

TRUBEL 

TRUCHSEß 

TRUDEL 

TRÜFFEL 

1. Sm. Pl. unz. 'Eigensinn' 
auch Var. 

trutz- Abl. -ig 

2. V. 'Widerstand leisten' 
poet. 

Zus. (-;>j) 
Abl. -er 'Pflanze' 

er- -;>j 

3. Präp. mit Gen., schl'leiz. mit Dat. 'dennoch' 
dazu: trutz Sm. Pl. unz.; poet. 'Abl'lehr, 

Gegenwehr' 
beachte: trotzd~ Konj. 'dennoch' 

Alle Informanten stellen 1, 2 u. 3 
zusammen. 

(Sm. -;>j) 'Matrosenunterhemd' 

1. Adj. 

Zus. -;>j 
Abl. -heit 

-nis (S.)L 

-Isa 1 Sf. -e 
Is!:!T-ig 

-keit 

2. (Sf.) Pl. unz. 

3. V. 'glanzlos machen', fig. 'beeinträchtigen' 
be- Abl. -;>j 

1. 

be ... -lieh Zus. 
-er (-Ivt€dse) 

-nis (S.)f. be
unge,be ... -et adjektiv. Part. 

Perf. 
be ... -heit 

-ung 
dazu: trub Sm. Pl. unz. 'trüber Rückstand 

bei der Biergewinnung' 

(Sm.) Pl. unz. 

Sm. -e 'mittelalterl. Hofbeamter' 
etym. ahd. truth 'Schar' + sitzen 

V. 'steil nach unten drehen' 
beachte: eintrudel v.; umg. 'langsam, ver-

- spätet ankommen' 

(S.) f. (-en) 'Pilz, Pasteten-, Pralinenart ' 
Zus. (-;>j) 
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2. V. 'mit Trüffeln würzen' 

1. (TRUG) Vgl. TRAG 
(TR:Q:G) 

2. TRÜG 

TRUHE 

TRULLE 

TRUM(M) 

trumm 

TRUMPF 

(-TRUNK) 

(TRUNKEL-) 

TRUPP 

truppe 
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stV. Ü - su'!?. - ~ 
be- Abl. -~ 

un,un-
be ... 
be ..• 
be

-lieh 
-er 
-en'd 
-erisch 

dazu: tr~ Sm. Pl. unz. '= Betrug, Sinnes
täuschung' 

Zus. -~ 

be- Abl. -~ 

beachte: Alle Informanten leiten tr~ von 
(be)tr!!9 ab! 

(Sf. -en) 
Zus. (-en) 

(Sf. -en); Schimpf\~. 'Mädchen, Dirne' 

la. Sm. -e od. n. (U) -er 'kleines Stück' ; 
Bergmannsspr. 'klo Gang' DuRe. horn. 

lb. Sn. od. m. (U) -er; Sg. nur oberdt., sonst 
Pl. 'Klotz, Stück', im 
Pl. 'Bruchstück, Rest' 

Zus. (U) -er 

ent, zer-

Abl. U -erhaft 
U -erig 
U -er; poet. '= zer

trümmern' 
ent,zer... -ung 

beachte: Gehen die Abll. vom pl. aus? 

1. Sm. U -ei Kartenspiel 'Farbe, die andere 
sticht', fig. 'Vorteil' 

2. V. 
über-

Vgl. TRINK 

Vgl. BEERE 

Abl. -~ 

la. Sm. -8 'kleinere militär. Einheit' 
Zus. -~ 

Abl. (U) -ehen 
(U) -lein 

lb. (Sf. -en) 'Gemeinschaft, Heeresformation' , 
im Pl. 'Streitkräfte' 

Zus. (-en) 



TRÜSCHE 

TRUST 

TRUTE 

(TRUTZ) 

TSCHAKO 
Var. tschako 

TSCHAU 

TSCHERPER 

(TSCHILP) 

TSCHING 
tschingbum 
tschingtaratata 

TSCHÜS 
Var.-tschüs 

(TSETSE-) 

TU 

(Sf. -en) 'Quappe' 

Sm. -s od. -e; F\~ engl. 'Unternehmerkonzern ' 
Zus. -!2l 

ver ••• Abl. -!2l V. 
ver ••. -ung 

(Sf. -en); schweiz. '= Truthenne' 
Zus. ohne e 

Vgl. TROTZ 

Sm. -SI FW ung. 'Kopfbedeckung der Poli-
österr. (Siebs) zisten' 

Gruß\".; FW i tal. 'lebe wohl' 

(Sm. -!2l); Bergmannsspr . 'kurzes Messer' 

Vgl. SCHILP 

Schalll'l. 

Gruß\".; FW frz. 'auf Wiedersehen' 

Vgl. FLIEGE, vgl. FLIEG 

unregelm. V. r.f:...r, sf:...e tun - t'!...t/! - (ge)t'!...n 
be,Qber , ver- Abl . -~ 

ge... -e 'Ziererei' 

heimlich,nichts, 
dchtig ... 
groß,nichts, 
rvi-;htig . •. 

be/z~ ••• 
zu •.. 

-erei 'Ziererei' 

-er 

- erisch 
-lich 

-keit 
gen~... -ung 

dazu: tun 1. Inf. zu tu 
2 . Sn. Pl. unz.; substant. Inf. 

'das Handeln' 
un,z~ ••. Abl. -lich 1. (Adj.) 

'= zutulich' 
zu . .. -keit 

2. Adv. 
-st Adv. zum Sup. 
-keit 

beachte: untunlich 'nicht z\',eckmäßig' 
-tan Part. p;rf. zu tu 

Jnge ... Abl. -!2l adjektiv. Part. 
Perf. 

dazu: satan Adj.; veralt. 'derartig' 
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TÜBBING 

TUBE 

TUBER 

TUBERKEL 

TUCH 

TUCHENT 
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tat 1. Prät. Ind. zu tu 
2 . Sf. (-en) 

un-

un
un
be
be-

un .•. 

Zus. 
Abl. 

-l/\, - en 
-l/\ 'böse Tat' 
-enlos 

U -er 
-in 

-igkeit 

-schaft 
U -ig 

-kei t Zus. 
-l/\ V. 

-ung Zus. 
U -lieh 'handgreiflich' 

-keit (oft Pl.) 
U -ehen 'klo Fehler' 

un... U -elchen 
dazu: meintat s.; veralt. 'Verbrechen'; 

etyrn. - ahd. mein 'falsch' 
Vgl. attentat (-täter) (?) 
beachte : t~sache - (S. ) , Sachverhal t ' 

horn . tut, vgl. tut 
beacht~: zutu(n)lich 'anschmiegsam' 

b~t;; V.; ostdt. 's. zieren' 
unt!;.nlich 'nicht zweckmäßig' 

(Sm.) - Si Bergmannsspr. 'Tunnel- u. Schacht
ring' 

(Sf. -en) 
Zus. (-en) 

(Sm. -l/\); anatom. 'Höcker, Vorsprung, Knoten' 

(Sm. -l/\); österr. auch f. (-en); nl lat. 
'Krankheitserreger' 

Zus. (-l/\) 
dazu: tuberkul6s Adj. 

tuberkul~se (Sf. -en); ZUS. -l/\ 

la. Sn. -e 'Streichgarngewebe' 
ZUS. -l/\ 
AbI. -en 

lb. Sn. (U) -er 'Stück Stoff' 
AbI. (U) -elchen 

(U) -lein 
dazu: schlert~ch S. 'Segeltuch'; etyrn. 

Sf. (-en); österr. 'mit Federn gefüllte 
Bettdecke' 



TÜCHTIG 

1. TUCK 

2. TUCK TUCK 

TÜCKE 

TUCKER 

TÜDER 

(Adj.) 'geschickt, erfahren'; umg. 'gehörig' 
un- Abl. -0 
er... -0 V. 
er ... -ung 

-keit 
etym. zu taug; heute? 

V. ' ein Schleppnetz mit zwei Fischkuttern 
ziehen' 

Schallw. 'Lockruf für Hühner' 

(Sf. -en) 'Hinterlist' 
heim ... Abl. -er 

-isch 
dazu: tücksch V.; ostrnitteldt., norddt. 

'beleidigt sein' 
heimtücke S. 'Hinterlist'; etyrn. heim

lich od. hämisch; heute? 

V. 'rattern' 
etyrn. lautmalend 

Die Informanten stellen es 
zu heimlich oder geheim. 

1. (Sm. -0); nddt. 'Kette zum Anbinden von 
Vieh' 

2. V. 

TUFF Sm . -e 

TÜFTEL 
Var. tiftel 

TUGEND 

Zus. -0 
dazu: duckstein S. '= Tuffstein'; etyrn. 

V. 

Sf. (-en) 

Lautvariante 

Zus. (-0) 

Abl. -ei; umg. '= Tüftel
arbeit' 

-ig 
-er 

Zus. -0 
un- Abl. -0 

-haft 
-igkeit 

-sam 
-lieh 

-keit 
-los 
-bold 
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1. 

2. 

(TULIP~N) 

TÜLL 

TÜLLE 

TULPE 

TUMMEL 

TQM/OR 

TÜMPEL 
Var. tümpfel 

TUMULT 

(TQN) 

TÜNCHE 

tünch 

TUNDR/A 

TUNKE 

tunk 

TUNNEL 
Var. tunell 

TUNTE 
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Vgl. TULPE 

Sm. -e ' feines Gewebe' 
Zus. -(Il 

(Sf. -en) 'Schnauze, Ausguß (an Kannen) , 

(Sf. -en) 
Zus. (-en) 

dazu: tulip~n Sm. -e; veralt. '= Tulpe'; 
Nur wenigen Informanten ist 
der Zusammenhang mit tulpe 
deutlich. 

1. V. 
(-(Il) Zus. 

Ab 1. -er; nddt. 'Trink
gefäß' 

ge ••. 
U -er ' Delphin, Taube' 
U -(Il (S.)n. Pl. unz. 

2. (Sm.) Pl. unz.; mundartl. 'Rausch' 
etym. Nebenform zu taumel; heute? 

(Sm. /'i.r-en); FW lat. 'Geschl'lUlst' 

(Sm. -(Il) 
österr., mundartl. 

Sm. -e; FW lat. 'Aufruhr, Getümmel' 

Vgl. TU 

(Sf. -en) 

V. 
Q.ber,be-

über-

Abl. -(Il 
-er Zus. 
-ung 

Sf. /(-en); FW russ. 'Kältesteppe' 
Zus. /-en 

1. (Sf. -en) 'Soße' 

2. V. 

(Sm. -(Il) od. -s 
Sn. -e; süddt.; FW frz. (?) 

Zus. (-(Il) 
unter ... Abl. -(Il 
unter... -ung 

etym. engl.-frz.; heute kein nl? 

(Sf. -en); abschätzig 'zimperliche, 

Abl. -ig 
Frau' 



TUPFEN 
Var. tupf 

tupf 

(TS!.R) 

TÜR 
Var. türe 

TURBAN 

TURBINE 

TURBUL-ENT 

-enz 

TURF 

TÜRKE 

TÜRKIS 

TURM 

1. (Sm. -111) 
Sm. -e 

2. V. 

Abl. (U) -ehen 
U -eIl. (Sm.) od. 

n. (-111); 
Zus. 

-ig 
2. V. 

-elchen (od. Abl. 
zu tüp
fel 7) 

be- Abl. -111 
-er 

Vgl. tippel 

Vgl. TOUR 

Sf. (-en) 
(Sf. -en) 

Zus. -111 
Abl. -ehen 

-lein 
x... -ig 

Sm. -ei FW rumän. 'Kopfbedeckung' 
Zus. -111 

(Sf. -en); FW lat. 'Kraftmaschine' 
Zus. (-en) 

dazu: turbo- in Zus. '= durch Turbinen an
getrieben' 

Adj.; FW mlat. 'Hirbelnd, stürmisch, sehr 
unruhig' 

Zus. (-111) 

Sm. -Si FW engl. 'Rennbahn, Pferdesport' 
etym. engl.; heute FW? 

S. nur in der Wendung: einen Türken bauen 
'ebl . vortäuschen' 

etym. EN; heute? 

Sm. -ei FW mhd.-frz. 'Edelstein' 
Zus. -111 

Sm. U -e 

Abl. -en 

Zus. -111 
Abl. U -111 V. 'aufhäufen' 

(U) -ehen 
U -er 
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TÜRM 

TURMALIN 

TURN 

turnen 

TURNIER 

x... U -ig 
(U) -lein 

horn. türm 'I·/eglaufen ' 

V. 'davonlaufen' 
horn. türm, vgl. turm 
etym. Gaunerspr. ; heute? Manche Informan

ten sehen einen Zusammenhang zu turm. 

Sm. -ei FW frz. 'Ede lstein' 

1. V. 

2. 

Zus. (-(I\) 
Abi. -er 

-in 
-schaft 

-erisch 
-ered 

(S.}n. Pi. unz.; substant. Inf. 

1. Sn. - e; FW mhd. -afrz. 'Sportwettkarnpf' 
Zus. -~ 

2. (V.); veralt. 'ein Turnier abhalten' 
horn. tournier, vgl. tourne 

TURTEL V. 

1. TUSCH 

2. TUSCHE 

tusch 

3. 

TUSCHEL 

1. TUT 

tute 

2. (TQTE) 
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1. 

Zus. (-~) 

Sm. -e 'Dreiklangstoß ' 

(Sf. -en) 'Farbstoff' 
Zus. 
Abl. 

ohne e , 
-~er 

2. V. 

V.; mundartl. 'zum Schl'Teigen bringen' 
ver- Abi. -~ 

V. 'heimlich miteinander reden' 
Abi. -ei 

etym. Iterativbildung zu tusch 'zum Schl'Tei
gen bringen'; heute? Die Informanten 
halten es für undurchsichtig. 

1. Int. (Schallw. ) 

2 . V. 

3 . (Sf. -en) 'Hupe' 

Vgl. TÜTE 
horn. t~t, vgl. tu 



TUTE 
Var. düte 

tute 

TQT/OR 

TUTTEL 

TUTTIFRUTTI 

TWEED 

TWEN 

TNENTER 

TNIETE 

TI'lINSET 

TWIST 

TYP 
Var. typ/us 

1. 

(Sf. -en) (x) 'begriffsstutziger Mensch' 
veralt. 
mundartl. 

horn. t~te 'Hupe' 

Abl. -ehen 
-lein 

etyrn. zu t~t(e); heute? 

(Sm. /9...r-en); Fl1 engl. 'Erzieher, Ratgeber' 

(Sm.) od. n. (-IIl) 'Pünktchen, IMrzchen' 
Abl. -ehen 'Kleinigkeit, 

winziges Stück
ehen' 

2. V.; urng. 'sich zimperlich benehmen', 'alles 
übergenau nehmen' 

Abl. -ig 
etyrn • = 2; heute? So auch die meisten In

formanten. 

Sn. -s; FN ital. 'Süßspeise mit vielen 
Früchten' 

Sm. - s od. -e; FN schott. EN 'Stoffart' 
Zus. -Ill 

Sm. -S; FN anglisiert 'Menschen Z\'l. 20 und 
29 Jahren' 

(S.)n. od. (m. -1Il); nordwestdt. 'z~leijähri

ges Schaf' 

(Sf. -en) ; nddt. 'Seitengäßchen' 

Sm. od. n. -s; FW engl. 'Pullover mit Jacke 
von gleicher Farbe und Qua
lität' 

Vgl. set 

la. Sm. -e; FWengl. 'Zwirnart, gedrehter Zwirn' 

lb. Sm. -s 'Modetanz' 

2. V. '= Twist tanzen' 
etyrn. la = lb; DuBe. setzt Horn. an. Die In

formanten sehen einen ziemlich engen 
zusammenhang. 

la. Sm. /-en; F~I gr. 'Urbild, Grundform' 

ur-

Abl. -iseh 
-isier 

-ung 
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type 

tgp 

TYPHUS 

TYRANN 

(TZ) 
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Ib. (Sf. -en) a. 'Buchstabe' 
b. 'Grad der Ausmahlung des Mehls' 
c. 'komischer 14ensch' 

Zus. (-en) 

2. V. 'nur in bestimmten Größen herstellen' 
Abi. -ung 

dazu: stereotgp Adj.; FW gr. 
a. 'mit fester Schrift, 

unveränderlich' 
b. 'ständig wiederkehrend' 
Abi. -isch '; stereotyp' 

Sm. Gen. Sg. -!/l, Pl. unz.; F~I gr. 'Infek
tionskrankheit' 

Zus. -!/l 

Sm. -en, -en; FW gr. 'Gewaltherrscher' 
Abi. -ei 

-in 
-isch . , 
-~s~er 

-ung 
-entum 

vgl. TEZETT 



ÜBEL 1. Adj. 

U 

Zus. 
ver •.• Ab1. 

2. (S.) n. (-(15) 

V. 
-keit 

1. (QBEN) Vg 1. ÜBER 

2 . ÜB V. 

ÜBER 

ÜBERDRUß 

ÜBERFLÜSSIG 

ÜBERHAND 
überhand 

ÜBERHAPPS 

ÜBERHAUPT 

ver- Abl. -(15 
ge, unge • •• -et adjektiv. Part. 

Perf. 
ge... -heit 
un- -lich 

-ung Zus. 
beachte: üblich 'gebräuchlich', mhd. Bil

dung zu ~ben; so auch alle 
Informanten 

1. Präp. mit Dat. od. Akk. 
Zus. (-(15) 

2 . Adv.; umg. '= übrig' in den Wendungen: ich 
habe noch (5 DM) über, j em. über sein 

hier- Abl. -(15 
-ig 

-ens Adv. 
er... -(15 V. 

dazu: ~ben Adv.; bair., elsäss. 'hüben, 
herüben' 

beachte: überall Adv. 'an allen Orten' 

Sm. P1. unz. 
Ab1. U -ig 

Vgl. verdrieß, verdruß 

Adj. 'entbehrlich' 
Zus. - er (-I'//!!ise) 

beachte: Die Informanten halten das Wort 
nicht für durchsichtig! 

Sf. Pl. unz. '= Oberhand', meist in den 
Wendungen: die Uberhand haben, 
überhandnehmen, überhandnahme 

etym. mhd. hant 'Schutz, Gewalt'; heute? 

Adv.; österr., mundartl. ' übereilt' 

Adv. 'aufs Ganze gesehen' 
etym. ~ber + haupt 
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1. ÜBERLEG 

2. ÜBERLEGEN 

(QBERM) 

(QBERN) 

ÜBERRASCH 

ÜBERRUMPEL 

(QBERS) 

ÜBERSCHLÄCHTIG 

ÜBERSCHLAGEN 

ÜBERSCHUß 

ÜBER\~ALTIG 

ÜBERWIND 

1150 

V. 'durchdenken' 
un- Abi. -et adjektiv. Part. 

Perf. 
un- -heit 

Adj. 'jede Situation beherrschend, klug' 
Abi . -heit 

etym. lieg; heute? 

Kurzform aus: ÜBER DEM 

Kurzform aus: ÜBER DEN 

V. 'unerwartet (an) treffen, in Erstaunen 
versetzen ' 

Abi . -end adjektiv. Part. 
Präs. 

-ung 
etym. zu rasch; heute? Die Informanten sind 

unentschieden. 

V. 'überraschen, verblüffen ' 
Abi. -ung 

etym . zu rumpel 'lärmend überfallen'; heute? 
Die Informanten halten es meist für 
undurchsichtig. 

Kurzform aus: ÜBER DAS 

(Adj.) 'Rad mit \~asserzuleitung von oben' 
etym. zu schl~, vgl . ~berschlächtig u.a. 

Adj. 'lauwarm' 
etym . Zus.; heute? Die meisten Informanten 

hai ten das \~ort nicht für durchsich
tig! 

Sm . U -e 'Gel'linn ohne Abzug' 
Abi. U -ig 

Vgl. unterschuß, vorschuß, vorschieß 
etym. mhd. überschTezen 'übe-r et\'l~ hinaus

ragen' ; heute? Die Informanten hal
ten es meist für undurchsichtig! 

V. 'besiegen, bezl'lingen' 
Abi . -end adjektiv. Part . 

Vg 1. gewal t I belväl tig 

stV. i - a/ä - u 

-ung 

Abi. -bar 
-er 
-lieh 

Präs. 



1. 

2. 

(QBLICH) 

UCHT 
Var. uchte 

(UCKELEI) 

UFER 

aus ••• 

UFF 

UH 

UHR 

UHU 
Var. schuhu 

UKAS 

UKELEI 
Sehr. uckelei 

ULAN 

(~LE) 

UL 

ULK 

ULK 

un,un ••• 
-ung 

Vgl. unterwind , venvind 

-keit 

dazu: übenmnden 1. Part. Perf. zu über~/ind 
2. adjektiv. Part.-Perf. 

un,un- Abi. -~ 
etym. mhd. tvinnen 's. anstrengen'; volks

etym. zum stV. t"inden im Ahd.; heute? 
Die Informanten halten das Wort für 
undurchsichtig! 

vgl. UB 

sf. (-en); nddt. '~!orgendänunerung' 

(Sf. -en) 

Vgl. UKELEI 

1. (S.)n. (-~) 

Zus. -~ 
Abi. -los 

2. V. 

1. 

2. 

Int. 

Int. 

Sf. (-en) 

horn. ur-

Sm. -5 

Zus. -en, -~ 
Abi. (U) -chen 

(U) -lein 

etym. lautmalend, lat. bubo 

Sm. -e; F\1 russ. 'Verordnung, Befehl' 

Sm. -e od. -5; FW kaschub. 'Laube (Fisch)' 

Sm. -en, -en; FW türk. 'Angehöriger der 
SCh\"eren Kavallerie' 

Vgl. EULE 

v. ; nddt. 'reinigen' 

Sm. -e 'Spaß' 
Abl. -ig 

V. 
ver- Abl. -~ 

-erei 

Sm. -ei nddt. 'Iltis' 
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1. ULME 

2. 

Var. ulm 

ULSTER 

ULTI~T-/UM 

-iv 

ULTRA 

UM 

(Sf. -en) 'Baum' 

(Sf. -en); Bgb. 'seitliche Fläche im Berg
\"erksgang' 

Sf. (-en) 

(Sm. -IM 'zweireihiger Herrenmantel ' 
etym. nordirländ. EN 

(Sn.) I-en; FW lat. 'befristete Forderung 
mit der Androhung von Gegen
maßnahmen' 

dazu: ultimo 1. Adv. 'am Letzten (des 
Monats) , 

2. Sm. -s 
Zus. -95 

1. Sm. -SI FW lat. 'Anhänger einer extremen 
politischen Richtung' 

2. in Zus. (-95) 'über, hinaus', z.B. -filter, 
-schall, -r~t, -montan 

la. Präp. mit Akk. 
Zus. (-95) 

lb. Präp. mit Gen. 'um willen' 

2. Konj. 

3. Adv. ' et\~a, ungefähr' 

1. UMBER (Sm.) -en 'Äsche (ein Fisch)' 
Zus. (-95) 

2. (UMBER) Vgl. UMBRA 

UMBRA 
Var. umber 

UMFANG 

(UMS) 

UMSETZ 
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Sf. Pl. unz.; FW lat. 'dunkelbraune Farbe' 
(S.)f. Pl. unz. 

Zus . -95 
homo umber 'Fischart' 

Sm. U -e 
Zus. -95,-s 
Abl. U -lich 'ziemlich um

fangreich' 
vgl. um-fang, vgl. fang 
etym. umbevanc; heute? Die Informanten sind 

unentschieden. 

Kur z form aus: UM DAS 

V. 'Waren an- U. verkaufen' 
Abl. -bar 

-ung 



UMSTAND 

UNBEDARFT 

UNBILL/ 

UND 

UNENTWEGT 

(UNERHQRT) 

UNFALL 

UNFLAT 

UNFUG 

UNGEFÄHR 
Var. ungef!!..hr 

UNGATTLICH 

dazu: umsatz Sm. U -e 
Zus. -91 

horn. um-setz V. 
Vgl. setz, vgl. sitz 

Sm. U -e 'bes. Verhältnisse, Lage' 
Zus . U -e, -s 
Abi. U -lieh 

-keit 
beachte: keine Umstände machen 'kein Aufhe

bens machen'; Lehnübersetzung zu 
lat. circum stantia 

etym. mhd. umbestant '= das Herumstehen' 

Adj.; umg. 'unerfahren' 

Sf. /d-en 'Unrecht, Schimpf', Pi. nur in 
der Wendung: die Unbilden der 
Witterung 'unangenehme Wirkun
gen ... ' 

Konj. 

Adv. 'unverdrossen' 
etym. zu mhd. entl'/egen '= auseinanderbe\'le

gen'; heute? Manche Informanten geben 
das Subst. I'/~ an. 

Vgl. HÖR 

Sm. U - e 'Unglück' 
Zus. -91 

ver. •. Abl. -91 V. 
-er 

etym. mhd. ungevall e 'Mißgeschick'; heute? 
Die meisten Informanten halten das 
Wort für undurchsichtig. 

Sm. Pi. unz. 'Schmutz , Unrat', fig. 'Be
schimpfung' 

Abl. U -ig 
-keit 

U -erM 

Sm. Pi. unz. 'öffentliches Ärgernis, Scha
bernack' 

Vgl. f'5 
etym . zu fugt füg; heute? Die Informanten 

sind-unentschieden . 

Adv. 'annähernd ' 

(Adj.); schweiz.; mundartl. 'grob, ungefüge' 
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UNGEMEIN 1. 
Var. ungemein 

2. 

UNGESCHLACHT 

UNGESTÜM 1. 

2. 

UNGETÜM 

(UNGEZ~FER) 

UNI [üJ 
Var. 

, 
un~ 

(UNI) 

UN-IER 

-ion 

(UNIFORM) 

~NIK/UM 

UNIVERS-ml 
-.31 

-ell 
UNIVERSITAT 

UNKE 1. 

unk 2. 

UNRAT 
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Adj. 'sehr groß, viel, außerordentlich' 

Adv. 'sehr, äußerst' 
etym. urspr. 'nicht gewöhnlich' 

Adj. 'groß und unförmig' 
Abl. -heit 

etym. zu mhd. geslaht '\whlgeartet' 

Adj. 'heftig und schnell' 

Sn. Pl. unz. 
etym. zu mhd. gestüeme 'sanft, ruhig' 

Sn. -e 'riesiger, schwerer Gegenstand' 

Vgl. GEZIEFER 

Adj.; Frl frz. 'einfarbig' 

Zus. <-IM 

Vgl. UNIVERSITAT 

(V.); FW lat. 'vereinigen' 
Abl. -ete,r substant. 

Part. Perf. 

Zus. 
Abl. -1st 

Vgl. FORM 

(Sn.) /-a od. -SI FW lat. 'etw. Einmaliges', 
'Kauz' 

(Sn.) Pl. unz.; FW lat. 'Weltall' 
'gesamt, umfassend' 

Zus. 

(Sf. -en); FW mlat. 'Hochschule' 
Zus. (-s) 

dazu: uni Sf. -s Abk. für universitJt 

(Sf. -en) (x) fig. 'Schwarzseher ' 
Zus. (-en) 

V. 
Abl. -er 

Sm. Pl. unz. 'Schmutz, Abfall, Kehrricht' 
Vgl. vorrat, hausrat, gerät 
etym. ahd~ unrat 'Hilflosigke it' 
beachte: Unrat ('Iittern 'Verrat, Versch\'lörung 

\'Iittern' 



UNS 

UNSCHLITT 

(UNSER) 

UNT/EN 

UNTERFANG 

unterfangen 

UNTERHALT 

Personalpron. der 1. Person Pl. Dat. u. Akk. 
dazu: unser 1. Personalpron. der 1. Person 

Pl. Genitiv von lvir 
Zus. Hi~), -er (-~its) 

-es (-gleichen) 
2. Possessivpron. 1. Person 

Pl. adjektiv. 
Abl. -ig 

3. substant. Possessivpron. 
dazu: unserthalben, -1'1'!!5Ien, -lvilien 

1= \'legen uns I 

Sn. -e 'Talg' 
Zus. -I/l 

Vgl. UNS 

Adv. 'tief, tiefer gelegen' 

hier,mit ... 

Zus. (-I/l) manche Zuss. 
mit Ton auf dem 
2. ~Iort: -an, 
-aus, -her, 
-hin u.a-:-

Abl. I-er 1. Präp. mit 
Dat. od. Akk. 
Zus. manche 
Zuss. mit 
Ton auf dem 
2. Wort, z.B. 
-des 

2. Adj. 
3. (Sm. -I/l) 'dt. 

Spielkarte' 
4. Adv. 

1. stV. 's. \'lagen' a/ä - i - a 

2. (S.)n. (-I/l) , substant. Inf. 
horn. unterfang, vgl. fang 
etym. eigentl. von unten her anfassen; 

heute? Alle Informanten halten es 
für undurchsichtig. 

stV. a/ä - ie - a 'mit jem. ein Gespräch 
führen' 

Abl. -er 
-lich 
-sam 

--kei t 
-ung Zus. 

horn. unterhalt, vgl. halt 
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UNTERLICK 

(UNTERM) 

(UNTERN) 

UNTERNEHM 

unternehmen 

UNTERRICHT 

unterricht 

etym. Zus., mögliche heutige Übergänge: 
einen Schl'latz halten, Unterhal tungs
kosten 

Sn. -e 'die untere Kante eines Segels' 
etym. zu nddt. lik 'Saumtau' 

Kurzform aus: UNTER DEM 

Kurzform aus: UNTER DEN 

1. stV.!Vi ~! - 0 'beginnen, in die Wege 
leiten' 

Abi. -er 
-turn 
-isch 

-end adjektiv. Part. 

-ung Zus. 

2. (S.)n. (-IIl) 'Tat, Vorhaben, Betrieb' 
Zus. -s 

Präs. 

beachte: Die Informanten sind unentschie
den, ob es zu n~hm gehört. 

1. V. 'planmäßig lehren, in Kenntnis setzen' 
Abl. -ung 

2. Sm.-e 
Zus. 
Abl. 

-s 
-lieh 

(UNTERS) 

UNTERSCHLÄCHTIG 

Kurzform aus: UNTER DAS 

(Adj.) 'durch waagerecht fließendes Wasser 

UNTER SCHUß 

UNTERST/iH 

UNTERTAN 

UNTERIHND 
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von unten betrieben' 
Vgl. halb-, mittel-, ~berschlächtig u . a. 

Sm. U -e 'Defizit' 
Vgl. ~berschuß, v~rschuß, vorschieß 

unregelm. V. leh - /andlä - landen 
';tw. wagen, s . trauen' 

horn. unterst~h, vgl. steh 

1. Adj. 'dienstbar' 

2. Sm. -en od. älter -en, -en 
Zus. -en 
Abl. U -ig 

-keit 
etym. unter + (ge)tan; heute? Die Infor

manten sind unentschieden. 

stV. i - alä - u; veralt.' s. daran I'lagen' 
Vgl. ~ben,jnd, ven/ind 



1. 

2. 

1. 

2. 

UNVERFROREN 
Var. unverfr6ren 

UNWIRSCH 

UNZE 

ÜPPIG 

UR 

URÄN 

URBAR 

URBE 

URCHIG 

URGICHT 

(Y,RIG) 

URIN 

(Y,RKUNDE) 

Adj. 'frech' 

Abl. -heit 
etym. zu verfrier V. fig.; norddt. 'geistig 

arm sein'; heute? 

Adj. 'barsch' 

(Sf. -en) 'Gewicht' 
Zus. (-en) 

(Sf. -en) 'Schneeleopard' 

(Adj .) 
Abl. -keit 

Sm. -e 'Auerochse' 

in Zus. 'den Anfang, das Erste bezeichnend' 
Zus. -~ manchmal Ton auf 

dem 2. Wort 

horn. uhr 

Abl. -ig 
-tümlich 

-keit 

beachte: ~rig stellen alle Informanten zu 
ur. 

urtümlich stellen die meisten In
formanten zu ur. 

Sn. Pl. unz.; FW nlat. 'chemisches Element' 
Zus. -~ 

(Adj .) 'anbaufähig' 
Zus. (-~) 

Abl. -isierung S.; schl·leiz. 
'= Urbar
machung' 
(Verb nicht 
belegt) 

(Sf. -en) 'Fisch' 

(Adj .); schweiz. 'urwüchsig' 
etym. lat. origo 

Sf. (-en); veralt. 'Geständnis' 
etym. (l'lie gicht) zu jehan 'sprechen' 

Vgl. Y,R 

(S.)m. -e; FW lat. 'Harn' 
Zus. -~ 
Abl. -ler 

Vgl. 1 KUND 
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URLAUB 

URNE 

QRSACH/E 

URSCH 

(!!.RSPRUNG) 

ÜRTE 

URTEIL 

USANCE [-nB] 

USUS 

Var. uso 

UTENSILIEN 

UT/OP-IE 
/~-isch 

- ismus 
-ist 

(QRTQMLICH) 

uz 
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Sm . -e 
Zus. -5 

be • •• Abl. -0 v. 
be ••• -ung 

-er Zus. 

(Sf. -en) 

Zus. (-en) 

(Sf. -en) 'Grund, Ursprung, Veranlassung' 
Abl . U -lich 

ver... /-0 v. 
ver ••. -ung 

etym . Zus.; heute? 

V.; ostmi tteldt. 'wüsten, verschwenden ' 

vgl. SPRING 

(Sf. -en); SCh\·leiz. veraltend 'Zeche, 
Beitrag' 

1. Sn. -e 'Entscheidung, Gutachten, Meinung' 
Zus. -5 

2. 

1. 

2. 

Abl. -5105 

V. 
be,ver- Abl. -0 

be ,ver,ab. .. -ung 

Sf . (-en); FW frz . 'Handelsbrauch' 
Zus. -0, (-en) 

Sm. Gen. Sg. -0 , Pl. unz.; FW lat. 'Brauch, 
Sitte' 

Sm . -5; Kaufmannsspr. 
Zus. -0 

SP1. ; FW la t. 'notwendige Geräte ' 

(Sf. -en); FVI engl. -lat. '1'Iunschtraum' 

Vgl. !!.R 

Sm . Pl. unz. od. -ei umg. 'Neckerei ' 
Zus. -0 

V. 
ver- Abl. -0 

-erei 



VA B&NQUE 

(V~G) 

VAGABUND 

VAGANT 

VAGE 
Var. v~ 

VAK-ANT 
-anz 

V~KU/UM 

(V~LAND) 

VALENZ 

VALEUR 

VAL~"T/A 

VAMP 

VAMPIR 
Var. vamp;ir 

VANILLE 

VARI-/&BEL 

-/~ble 
-ante 

< 
-~er 

-ation 

V 

FW frz. '(beim Spiel) es gilt die Bank', 
f ig. 'ein ~Iagnis eingehen' 

Zus. -~ 

Vgl. VAGE 

Sm. - en, -en; FW frz. 'Landstreicher' 
Zus. -en 
Abi. -entum 

-ler 

(Sm. - en, - en); ~lA; F\~ frz. 'fahrender 
Spielmann' 

Zus. (- en) 

Adj.; F\~ frz. 'unbestimmt' 

Abi. -heit 
beachte: heute noch F\'I? 

Adj.; F\'/ lat. 'unbesetzt' 

(Sn.) /-a od. /-en; FW lat. 'luftleerer 
Raum' 

Zus. -~ 

Vgl. VOLAND 

(Sf. -en); FW lat. '~Iertigkeit' 

(Sm.) -5; F~l frz. 'Farbtonwert' 

Sf. / (-en); FW lat. '~Iert einer Währung' 
Zus. -~ 

Sm. - 5 'kalte Frauenschönheit' 
etym. engl. 

Sm. -e; F~l sial". 'Fledermausart ' 
öster r. 

1. Adj.; unflektiert; F~I frz. 'hellgelblich ' 

2. (Sf.) Pl. unz. a . 'Pflanze' 
b. 'Süßspeisenaroma' 
Zus. (-en) , -~ 

1. Adj.; FI'I frz. 'I"landelbar' 

2. (Sf. -en) 

Zus. 
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VARIETE 
Var. variete 

VASALL 

VASE 

VASELINE 

Var. vaselin 

VATER 

VEGET-ARIER 

-arisch 
-ation 
-aÜ; . 
-~er 

VEHEM-ENT 
-enz 
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Sn. -S; FW frz. 'Bühne' 
sch~/eiz . 

Zus. -1/5 

Sm. -en, -en; FW mlat. 'Gefolgsmann' 
Zus. -en 
Abi. -entum 

-isch 

(Sf. -en) 
Zus. (-en) 
Abi. (U) -chen 

(U) -l ein 
etym. frz.; heute noch FW? 

(Sf.) Pl. unz.; FW lat. KunstI'!. 'salben
artiges Gemisch' 

(Sn.) Pl. unz. 

(Sm.) U (-1/5) 

ur,urgroß, 
·~ . .r'!_rgr'l.Ti -

alt ... 

Zus. (-I/5),-s 

Abl. -1/5 
(U) -chen 
(U) -lein 
U -lich Zus. 

-er (-seits) 
-keit 

U -isch 'altmodisch' 
-los 

-igkeit 
- schaft Zus .-s 

dazu: vati Sm . -s '= (Koseform für) Vater' 
stiefv~ter; etym. ahd. stief ' ver-

\'laist I 
gevatter (Sm. -1/5); veralt. 'Pate ' 

Zus. -s 
Abi. -in 

-schaft 
e tym . zu lat. compater 

beachte: ~rgr~ßv~ter '= Vater des Vaters 
des Vaters' 

(Sm. -1/5); nllat. 'jem., der s ich nur von 
Pflanzen (produkten ) ernährt' 

Zus . 

'kümmerlich dahinleben' 

Adj.; nilat. 'heftig' 



VEHIKEL 

VEILCHEN 

VEKT/OR 

VELO 
velozip~d 

VELOUR/S 

(VELPEL) 

VENE 

VENTIL-~T/OR 

VERAND/A 

VERANSTALT 

VERÄPPEL 

VERBALLHORN 

VERBIET 

(S.)n. (-I/l); F\~ lat. 'schlechtes, altes 
Fahrzeug' 

(Sn. -I/l) 
Zus. (-I/l) 

dazu: veigelein (Sn. -I/l); veralt. 
'= Veilchen' 

veigerl Sn. -I/l od. -en; oberdt. 
beachte: veilchenblau Adj. (x) 'stark be

trunken' 
horn. feil-ehen, vgl. 2. feil 

(Sm. /or-en); FW lat. 'Richtgröße' 
- Abl. -iell 

Sn. -5; schweiz. Kurzw. zu: 
Sn. -ei veralt.; FW frz. 'Fahrrad' 

Zus. -I/l 

Sm. /-5 (nicht graphematisch!); FW frz. 
'samtartiges GelQebe' 
Zus. -I/l 

Vgl. FELBEL 

(Sf. -en) 'zum Herzen führende Blutader' 
Zus. (-en) 

intra- Abl. -65 
horn. I~ehne 

beachte: heute noch F\~? 

Sn. -ei FW mlat. 'Absperrvorrichtung' 
Zus. -I/l 

(Sm. /~r-en); FW frz. 'mechanische Belüf
tungsanlage' 

(x) , sorg fäl tig erwägen' 
Zus. Hill 
Abl. -ung 

Sf. /(-en); FW engl. 'verglaster Anbau' 
Zus. -I/l 

V. 
Abl. -er 

-unq 
Vgl. Anstalten machen 

V.; umg. 'veralbern' 
etym. jidd. eppel 'nichts'; heute? 

V. 'verschlimmbessern' 
etym. EN Ballhorn 

stV. ie - o/ö - 0 'nicht erlauben' 
Vgl. gebiet (stV~), biet 
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VERB1MS 

(VERBLÜFF) 

(VERB~CH) 

(VERBR!M) 

VERBRECH 

verbrechen 

VERBUMFIDEL 

1. VERDACHT 

2. (VERDACHTE) 

VERDAMM 

(VERDARB) 

VERDATTERT 

VERDAU 
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dazu: verbot 1. Prät. zu verbiet 
2. Sn. -e 

Zus. -s 
verboten Part. Perf. zu verbiet 

Zus. -er (- weise) 
Vgl. geb~t, vgl. gebiet (stV.) 

V.; umg. 'verprügeln', 'Geld vergeuden' 

Vgl. BLUFF 

Vgl. VERBRECH 

Vgl. BRÄME 

1. stV. e/i - vfi. - 0 'eine schHere Rechts
verletzung begehen' 

2. (S.)n. HD) 

Abi. -er Zus. 
-in 
-isch 
-turn 

Zus. -s 
horn. ver- brech, vgl. brech 

V.; umg. 'falsch machen' 
etym. zu fiedel 'Violine'; heute? 

Sm. -e 'Argwohn, Vermutung einer Schuld' 
Zus. -s 

un- Abl. U -ig 1. Adj. 
2. V. 

-ung 

Vgl. VERDENK 
etym. 1 = 2; mnddt. vordaht zu verdenk 

V. 
Zus. -ens ( -~./~rt) 
Abl. -er 

-et 1. adjektiv. 
Part. Perf. 

2. Adv. I sehr' 
-nis (S.) f. Pl. unz. 
-lieh 
-ung 

Vgl. VERDERB 

Adj. (formal adjektiv. Part. Perf.) ; 
umg. 'verwirrt' 

etym. zu dattern, tattern 

V. 



VERD/ENK 

VERDERB 

verderben 

verderb 

VERDIEN 

VERDIKT 

(VERDIRB) 
(VERDORBEN) 

un ... Abl. -et adjektiv. Part. 

un, un 
un,un-

Vgl. andau 

-lieh 
-keit 

-ung Zus. 

unregelm. V. lenk - lachtlä - jacht 
'verargen' I 'verübeln' 

Perf. 

etym. mhd. 'jem. im Verdacht haben'; heute? 
\ 

la. Sm. Pl. unz. '= Verderben' 

lb. (S.)n. Pl. unz.; substant. Inf. 'Untergang, 
Zerstörung' 

2. stV. eji - ajü - 0 od. verderbt 
Abl. -er 

un,un- -lieh 
-keit 

-nis (S.)f. Pl. unz. 
dazu: verderbt 1. Part. Perf. zu verderb 

2. adjektiv. Part. Perf. 
un- Abl. -~ 

-heit 
verdorben 1. Part. Perf. zu verderb 

2. adjektiv. Part. Perf. 
un- Abl. -~ 

un- -heit 

V. a. 'durch Leistung erwerben' 
b. 'etw. wert sein' 

Abl. -er 
-turn 

un,un- -et adjektiv. Part. 
Perf . ; Zus. 
-er (-maßen) 

dazu: verdienst la. Sm. -e 'Gewin;, Erwerb' 
Zus. -~ 

Abl. -los 
--igkeit 

lb. Sn. -e '= verdienst
liche Tat' 

Zus . -~ 

Abl. -1 ich ' lobens\'lert ' 
beachte : DuBe. setzt beim V. Bedeutungs

varianten (Polyseme?), beim S. 
Horn. an! 

Sn. -e; FW engl. 'Entscheidung, urteil' 

Vgl. VERDERB 
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VERDRIEß 

(VERDÜRB) 

VERDUTZ 

(VEREIN) 
(VEREINB~) 

VEREITEL 

VERFASS 

VERFLIXT 

stV. ie - o/ö - 0 
Abl. -lich 

-keit 
dazu: verdrossen 1. Part. Perf. zu verdrieß 

2. adjektiv. Part. Perf. 
un,un- Abl. -~ 
un,un- -heit 

verdruß Sm. Pl. unz. 
Vgl. Q.berdruß 

Vgl. VERDERB 

V.; veral t.; umg. 'ven~irren' 

Abl. -et adjektiv. Part. 
Perf. 

-heit 

Vgl. EIN 

V. 'zum Scheitern bringen' 
Abl. -ung 

etym. eitel 

V. 'schreiben' 
Abl. -er 

-schaft 
-ung a. 'Grundgesetz' 

b. 'körperlicher 
u. seelischer 
Zustand' 

Zus. -~ (-gebend) 
(-s) -

etym. mhd. fassen 'in sich aufnehmen'; 
vgl. abfassen; heute? 

1. Adj.; umg. 'ärgerlich I verflucht' 

2. Adv.; umg. 'sehr' 
etym. entstellt aus verflucht 

VERFRANZ V.; Fliegerspr. 's. verfliegen' 

VERFÜG 

(VERGALT) 
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etym. EN Franz 'Beobachter im Flugzeug'; 
heute zu franse ? 

V. ' etw. anordnen' 
Abl. -bar 

-ung a. 'Bereitsein' 
b. 'Anordnung' 

Zus. 
beachte: zur Verfügung stehen 
Vgl. fQ.g 

Vgl. VERGELT 



(VERGAß) 
(VERG!ß) 

VER GATTER 

VERGEB 

VERGEB-ENS 
-lieh 

VERG/~H 

VERGEHEN 

VERGEIL 

VERGELT 

VERGESS 

VERGEUD 

(VERGIß) 

Vgl. VERGESS 

V. 'jem. Vorschriften machen' 
Abi. -ung 

etym. zu ga tter 

stV. ~i - ~~ - ~ 'verzeihen' 
Abl. -ung 

horn. ver-g~b, vgl. g~b 

Adv. '= vergeblich' 
(Adj .) 'nutzlos' 

Abl. -keit 
etym. spätmhd. vergeben(eJs 'umsonst' zu 

mhd. vergeben '~Iertlos weggeben' 

1. unregelm. V. leh - ling - langen 
';in Sittlichkeitsverbrechen 
verüben' 

2. (S.)n. (-111), substant. Inf. 
horn. ver-g~h, vgl. g~h 

V. 'blaß und schlaff werden durch Licht
mangel (Pflanzen)' 

Abl. -ung 
etym. zu gei 1 

stV. eli - alö - 0 a. 'vergüten' 
b. 'rächen' 

Abi. -ung Zus. 
etym. ahd. fargeltan 'zurückerstatten, 

heimzahlen'; Bed. a vielleicht heute 
noch zum Simplex (7) 

stV. eli - ~~ - e 
un,un- Abi. -lieh 

-keit 
dazu: vergiB Imperativ Sg. zu vergess 

V. 

Zus. -111 (-meinnicht) 
vergessen 1. Part. Perf. zu vergess 

2. adjektiv. Part. Perf. 
un- Abi. -111 

-heit 
pflicht ... 3. Adv. 

pflicht ..• Abi. -heit 

Abi. -er 
-isch 

-ung 

Vgl. VERGESS 
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VERGNÜGEN 

vergngg 

(VERGÖLT) 
(VERGOLTEN) 

VERHACK 

VERHALT 

verhalten 

silch • .• 
verhai t 

VERHÄNG 

VERHAU 

VERHEDDER 

VERHEER 

VERHEIß 

VERHOHLEN 
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1. (S.)n. (-~); substant. Inf. 
mlß- Abi. -~ 

2. V. 
Zus. 
Abl. 

-ens (-halber, -w~rt) 

-lieh 
mlß- -et adjektiv. Part. 

Perf. 
-sam 
-ung Zus. 

Vgl. VERGELT 

Sm. -e 'Verhau' 

1. stV. a/ä - ie - a 'so benehmen, handeln' 
mlß,un,u~ Abi. U -nis (S.)n. Zus. -~ 

2a. (S.)n. Pl. unz. od. verhaltenst~eisen; 

substant. Inf. 
Zus. -s 

2b . Sm. -e 
homo verhalt, vgl. halt 
beachte: un,un-verhältnis nur in ZUS. -~ 

(-m:ßjßig) 
etym. halt; heute? 

stV. ä - i - a 'veranlassen, verfügen, 
bestimmen' 

swV. 
Abl. -nis (S.)n. 'schlim

mer Schicksals
schlag' Zus. -~ 

-ung 
etym. häng, hang; heute? 

Sm. -e '= Drahtverhau' 
homo verhau, vgl. hau 

v.; umg. I ver\'lirren 1 

etym. zu nddt. hede '\'1erg' 

v. I verwüsten I 

Abi. -ung 
etym. 'mit einem Heer überziehen'; heute? 

stV. ei - ie - ei 'versprechen, prophe
z eien' 

Adj . 'heimlich' 
un,un-

Abi. -ung ZUS. 

Abl. -~ 



VERHUNZ 

(VERKAM) 
(VER~) 

VERKAUPEL 

1. VERKEHR 

horn. verh~l, vgi. h~l 
etym. verh~hl stV.; heute? Die Informanten 

geben an: h~hl, verh~hlen, verhalten, 
halten. 

V. 'verderben, verpfuschen' 
Vgl. hunz 
etym. hunz; heute? 

Vgl. VERKOMM 

V.; umg. 'in kleinen Mengen ohne (behörd
liche) Erlaubnis verkaufen' 

1. Sm. Pi. unz. 'Handel, Beförderung von ... ' 
Zus. -s 

2. V. 'Umgang haben, Handel treiben' 

2. V. 'ins Gegenteil verdrehen' 

VERKITSCH 

VERKLOPP 

VERKNACK 

VERKNUS 

VERKOMM 

VERKORKS 

Abi. -et adjektiv. Part. 
Perf. 'falsch, 
verdreht' 

-heit 
-ung 

etym. zu 2. k~hr, 1 = 2; heute? DuBe. setzt 
keine Horn. an. 

V. 'billig verkaufen' 
Abi. -ung 

etym. rotl'l. 
horn. verkitsch, vgl. 1. kitsch 

V. 'verkaufen' 
horn. verklapp, vgl. klapp 
etym. zu klapp/klopf; heute? Wa. setzt ein 

Wort an. 

V.; umg. 'verurtei len ' 
etym. vielleicht Studentenspr. verknassen 

zu hebr. kanas 'Strafe'; volksetyrn. 
zu knack(s); heute? 

V.; norddt. 'verdauen', fig. 'jem. nicht 
ausstehen können' 

'verl'lahrlosen' stV. 0 - a/ä - 0 

dazu: verko'iilmen 1. Part. Perf. zu verkomm 
2. adjektiv. Part. Perf. 

Abl. -heit 

V.; umg. 'verpfuschen' 
etym. zu verkork 'schlecht verkorken' 
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VERKRACH 

(VER~G) 

VERLANG 

verlangen 

VERLÄPPER 

VERLASS 

verlaß 

VERLAUB 

1. VERLEG 

2. VERLEGEN 

(VERLEITG!:.B) 

VERLETZ 
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V.; umg. 'scheitern, geschäftlich zusammen-
brechen' 

horn. verkrach 'Streit mit jem. haben' 
etym. krach; heute? 

Vgl. VERL!:.G 

1. V. 'fordern, j em. zu sehen \'lünschen' 

2. 

1. 

un- AbI. -et adjektiv. Part. 
Perf.; Zus. 
-er (-m~ßen) 

(S.)n. -ei substant. Inf. 

V.; umg. I vergeuden' 
Vgl. zusammenläpper 
etym. in Lappen schneiden; heute? 

stV. a/ä - ie -
unz!:!.,z!::!,: .. 
unz~-, z!:!: .. 

un-

a ' jem. trauen' 
Abl. U -ig 

-keit Zus. 
U -lich 

-keit 

(z!!.-) 

2. Sm. Pi.; nur in der Wendung: auf jem. ist 
(kein) Verlaß '= jem. ist (nicht) 
zuverlässig' 

horn. verlass, vgl. lass 

Sm.; nur noch in der Wendung: mit Verlaub 
Vgl. erlaub 

V. 'Bücher produzieren und vertreiben' 
Abi. -er 

-isch 
beachte: Die Informanten halten es nicht 

für durchsichtig. 
dazu: verl~ Sm. -e a. 'Unternehmen zur 

Verbreitung von 
Druckerzeugnissen' 

b. 'Unternehmen des 
Zwischenhandels' 

Zus. -s 

adjektiv. Part. Perf. eines in dieser Bed. 
nicht belegten Verbs 
'befangen, venlirrt' 
Abi. -heit 

horn. verl~g, vgl. l~g, vgl. l~ 

Vgl. GEB 

V. 'venlUnden' 
un,un
un,un-

Abl. -lich 
-keit 



VERLEUMD 

VERLIER 

VERLIES 

VERLOB 

(VERL2.R- EN) 
(VERLÖR) 
(VERLUST) 

VERMACH 

VERMÄHL 

un,un -

un-

-bar 
-keit 

-end adjektiv. Part . 

-et 
Präs. 

adjektiv. Part. 
Perf. 

-e, r substant. 
Adj. 

-ung 
etym. zu letzen 'laben' 

V. 

Vgl. leumund 

Abl. -er 
-isch 

-ung 

stV. ie - ~~ - 0 

Abi. -er 
unver, unver • .. 

dazu: verloren 
-bar 

1: Part. -Perf . 
Zus. (-IM 
2. adjektiv. Part. Perf. 

'vergeblich, nutzlos' 
verlust Sm. -e 

Zus. -(ZI 
Abl. -ig 

Sn. -e 
etym. zu verlieren 'Raum, in dem man sich 

verliert, verläuft'; heute? ~lanche 

Informanten geben verlassen an! 

v. 
Abl. U -nis (S.) n. 

-ung Zus. 
Vgl. entl~b, gel~b 

Vgl : VERLIER 

V. 'testamentarisch zuwenden' 
dazu: vermächtnis (S.)n. (oder als Abi. 

notieren, vgl. kenn/t
nis ?) 

V. 
un- Abi . -et adjektiv. Part. 

Perf. 
-e,r substant. 

Adj. 
-ung Zus. 
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(VERNASSEL) 

VERNESS 

VERMICKERT 

(VERMIß) 

VERMÖBEL 

VERNUT 

VERNEHM 

vernehmen 

VERNUNFT 
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1. 

2 . 

Vgl. gem';:..hl 
beachte: Ein Informant gibt mahl 'Essen ' an. 

Vgl. MASSEL 

stV. e/i - '::..!~ - e 's o e rkühnen ' 
dazu: vermessen 1. Part. Perf. 

2. adjektiv. Part. Perf. 
' anmaßend ' 

Abl. -hei t 
/t-lich 

horn. vermess , vgl. mess 
etym. ahd. firmezzan 'so überschätzen '; 

heute? • 

Adj .; umg. '= mickrig' 
Vgl . mickrig, miekerig 

Vgl . VERNESS 

V.; umg. ' verprügeln' 
Abl . -ung 

etym. (Küppers, zit. nach \~a.:) ' auf Pol
s t ermöbe l klopfen'; heute? 

V. 
Abl. -lieh 

un .. . -et adjektiv . Part. 
Perf. 

-ung Zus. 
Vg l. mutmaß 

stV. Vi - '::..!~ - 0 lhören , erfahren , aus-
fragen' 

Zus. Hl) 
Abl. -lieh 

-ung Zus . 
-bar 

(S .)n. pl. unz.; substant. Inf. dem Ver
nehmen nach 

beachte: einvernehmen S . ' Einverständnis ' 
dazu: vernahm 1. Prät . zu vernehm 

ein.~.vernahme 2. (Sf. -en); österr . 
' = Vernehmung vor 
Gericht ' 

Sf. Pl. unz. ' Verstand , Eins i cht ' 
Zu s. -~ 

un- Abl. -~ 

un- U - ig Zus . -er (-l"eise) 
-keit 

U - elei (od. zum V.?) 



SCHNEGEL 

(SCHNEI) 

1. SCHN/EID 

2. 

schneide 

beachte: Die meisten Informanten ge
ben bei schnei das ~Iort 
schn~ als darin durchsich
tig an, schn~ halten sie 
für undurchsichtig. 

(Sm. -~) 'hauslose Schnecke' 
Vgl. schnecke 
etym. mhd. snegel, nddt. snagel; heute? 

Vgl. SCHNEE 

Sm., bair. f. Pi. unz.; umg. 'forsches 
l'lesen' 

Abl. -ig 
-keit 

1. stV. /eid - /itt - /itten 
Zus. (-~), -e 

be,durch, Q.ber, 
unter, ver, zer- Abi. -~ 

(gt§ld,beutel, 
ab-I) -er 1. (Sm. -~) Zus. 

-in 
-lein 
-isch 

2. V. 
-erei 

be, Q.ber, unter •. ' . -ung 
-el nur in Zus. (-~) 

(-holz) 

2. (Sf. -en) 
x ... Abl. -ig 

dazu: schnei tel V.; ForstHirtsch. 'Bäume 
beschneiden' 

schnitt 

ver-

1. Prät. zu schneid 
Zus. (-~) (-blume) 
2a. Sm. -e 'Ergebnis des 

Schneidens' 
Zus. -~, -s (x-) 
Abi. -~ 

-er 
-in 

-ig 'rassig, elegant' 
durch... -lich 

schnitte 2b. (Sf. -en) '= Brot
schnitte' 

Abi. -chen 
horn. verschnitt S. 'nicht reiner Rum, 

Wein' 
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SCHNEISE 

(SCHNEITEL) 

SCHNELL 
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beachte: durchschnitt S. (x) 'Mittel
wert' 

einen guten Schnitt machen; 
etym. ist der Ge
treideschnitt ge
meint; heute? 

schnittig urspr. 'reif zum 
Schneiden (Getrei
de) '; heute ummo
tiviert auf 
(z!!..Jschnitt 

schnitten 1. Part. Perf. zu schneid 
ver,unver, 
unver... 2. adjektiv. Part. Perf. 

be •.. Abl. -e,r substant. Part. 
Perf. 

schnitz 1. Sm. -ei süddt. 'Span, ge
dorrtes Obst' 

2. V. 
Zus. HI\) 
Abl. -el 

schweiz. Var. 
schnetzel 

-ei 

1. (Sm.) od. n. 
HD); Zus. 

2. V. 

-er Zus. 
-er (x); umg. 

'Fehler' 
-erei 

beachte: schnitzel S. 'Braten'; Alle 
Informanten stel
len es zu schneid. 

schnitzer S. 'Fehler'; alle 
Informanten zu 
schneid 

Wa. setzt schnitzel als Horn. 
an. 

beachte: aufschneid V. (x) 'prahlen' 
zweischneidig (x); fig. 'gefährlich' 

horn. verschneid V. 'vermischen' 
etym. 1 = 2; heute? 

(Sf. -en) 
etym. zu schneid; heute? 

Vgl. SCHNEID 

1. Adj. 
Zus. (-\1\) Ist -Ill (zum Sup.) 



schnelle 

schnell 

SCHNEPFE 

(SCHNEPPER) 

SCHNERFER 

(SCHNETZEL) 

SCHNEUß 

(SCHNEUZ) 

1. SCHNICK 

Abl. -heit 
-igkeit 
-st-ens Adv. sup. 

2a. (Sf.) PI. unz. '= Schnelligkeit ' 

2b . (Sf. -en) '= Stromschnelle' 

3. V. 
AbI. -er 

(Sf. -en) 'Vogelart ' 
Zus. (-en) 

dazu: schneppe (Sf. -en); mitteldt. 'Schna
bel, Schnepfe, Dirne, Aus
guß röhre , 

Vgl. SCHNAPP 

(Sm. -~); österr. 'Rucksack' 

Vgl. SCHNITZEL 

Sm. -e 'Fischblase' 

Vgl. SCHNAUZE 

V.; landschaftl. 'schnellen' 
Vgl . schnackel 

2. (SCHNICKSCHNACK) Vgl. SCHNACK 

(SCHNIEB) Vgl. SCHNAUB, vgl . SCHNAUF 
(SCHNIEF) 

SCHNIEGEL 

SCHNIEKE 

SCHNIEPEL 

SCHNIPP 
Var. 

V. 'putzen' 
ge •.• AbI. -et adjektiv. Part. 

Perf. 

Adj.; nddt.; berlin. 'schick' 
etym. nddt. snicker; Dehnung unter Einfluß 

von geschn~elt; heute? Alle Infor
manten halten es für undurchsichtig. 

(Sm. -~); umg.; scherzh. 'Frack, Stutzer' 
etym. zu schnippel; heute? 

1. Int. 

sChnlppschnapp 
schnlppschnappschnurr 
schnips 

2. V.; umg. 'mit dem Finger schnellen' 
AbI. -ehen; mitteldt. u. 

nddt. 
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SCHNIPPEL 
Var. schnipfel 

schnipsel 

a. 'Schneller 
mit dem Fin
ger' 

b. 'scherzhafter 
Streich' 

beachte: Alle Informanten stellen b zu a 
und schnipp. Soll schnippel, 
schnipfel hierher gestellt l'lerden? 

1. (Sm. -~); norddt.-mitteldt. 'kleines Stück' 
süddt. 

Abl. -chen 

2. V.; umg. 'klo Stücke abschneiden' 

SCHNIPPISCH (Adj.) 'keck, naseweis' 

(SCHNIRKEL-

etym. frühnhd. (auf) schnüppisch, dann an 
schnipp angelehnt; heute? Alle Infor
manten halten das Wort für undurch
sichtig. 

SCHNECKE) Vgl. SCHNÖRKEL 

(SCHNITT) Vgl. SCHNEID 

(SCHNITZ) Vgl. SCHNEID 
(SCHNITZEL) 
(SCHNITZER) 

(SCHNOB) Vgl. SCHNAUB, vgl. SCHNAUF 
(SCHNQB) 

(SCHNQBER) Vgl. SCHNUPPER' 

SCHNODDER 

SCHNÖDE 

schnöd 

(SCHNQFEL) 

(SCHNQPER) 
(SCHNOPPER) 

SCHNORCHEL 
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(Sm. -~); vulgo 'Nasenschleim' 
Abl. -ig; umg. 'ohne Ver

bindlichkeit' 
-keit 

beachte: schnodderig; Die meisten Informan
ten stellen es zu schnodder. 

1. Adj. 'gemein' 
Abl. -heit 

-igkeit 

2. V.; schweiz. 'schnöde reden' 

Vg 1. SCHNAUF 

Vgl. SCHNUPPER 

(Sm. -~) 

etym. zu schnarch; heute? 



SCHNÖRCHEL 

SCHNÖRKEL 

SCHNORR 
Var. schnurr 

SCHNÖRRE 

schnörr 

SCHNÖSEL 

SCHNUCKE 

SCHNUDD(E)LIG 

SCHNÜFFEL 

SCHNULL 

1. 

2. 

1. 

(Sm.) Pl. unz. 'Geflügelkrankheit' 

(Sm. - (il) 
Abl. -haft 

-ig 

V. 
ver- Abl. -(il 

-ei 
ver... -ung 

dazu: schnirkelschnecke S. 'Familie der 
Landlungenschnecken' 
etym. Var. zu 
schnörkel; heute? 

V.; Gaunerspr. 'betteln' 

Abl. -er 
Var. schnurr -{mt 'Bettelmusikant' 
beachte: schnurrpfeiferei (S.); veralt. 

'läppische Kleinig
keit' 

etym. zu schnurre 'Brummkreisel '; heute? 

(Sf.) Pl. unz.; schweiz.; umg. 'Mund, Maul' 

2 . V., nur Inf. u. Part. Perf.; schweiz.; 
umg. 'daherreden' 

1. 

(Sm. - (il); umg. 'Geck ' 
Abl. -ig 

(Sf. -en) 'Schaf' 
Abl. -elchen; fig. 'Lieb

ling' 
-er V.; nddt. 's. 

langsam bewegen' 
-i Sn.-s 

(Adj .); umg. 'ungepflegt' 
etym. = schmuddelig; vielleicht 'n' i n An

lehnung an schnodderig. Die Informan
ten geben schmuddelig oder schnodder 
an. 

(Sm. -(il); veralt. '= Schnüffler' 

2. V. 
be,durch- Abl. -(il 

-ei 
-er 

be ... -ung 

V.; bes. süddt. 'saugen' 
Abl. -er 
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SCHNULZE 

SCHNUPF 

schnupfen 

1. SCHNUPPE 

2. 

SCHNUPPER 
Var. schnober 

schn~er 

schnopper 

1. SCHNUR 

2. 

1. SCHNURRE 

2. SCHNURR 

3. (SCHNURR) 
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(Sf. -en); umg. 'rührseliges Schlagerlied' 

1. V. 

2. 

ver-
Zus. 
Abl. 

(-(il) 
-(il 
-er 

-in 

(Sm. -(il) 
beachte: verschnupf 'verärgern, kränken' 

Adj., nur präd.; umg. 'gleichgültig' 
etym. 19. Jh. berlin. aus 2; heute? Die 

Informanten sehen keinen Zusammen
hang. 

(Sf. -en); nddt. u. mitteldt. 'verkohltes 
Dochtende' 

beachte: sternschnuppe 'Meteor' 

V. 

Wer schnuppe kennt, stellt stern
schnuppe dazu. 

be-
Zus. 
Abl. 

(-(il) 
-(il 

etym. zu schnupf, schnaub; heute? 

Sf. (U) -e, selten (-en) 
Zus. -(il 

um, ver- Abl. U -(il V. Zus. 
ab,ein,ver- -ung 

(U) -chen 
(U) -lein 

dazu: schn~rl-r~en S.; österr. 'Dauerregen' 
-samt S.; österr. 'Kord' 

beachte: schn~rsenkel S. 'Schuhriemen', 
vgl. senkel 

schn!:!...rstracks Adv . 'geradewegs' 
es geht I.,ie am Schnürchen; etym. 

(Puppenspiel) 

Sf. (-en); veralt. 'Schldegertochter' 

(Sf. -en) 'Posse, Schwank' 
Abl. -ig 

-keit 

V. 'summen, leise knurren' 
Vgl. schnarr 

Vg 1. SCHNORR 



4. (SCHNURR-) 

SCHNURZ 

SCHNUTE 

(SCHOB) 
(SCHQB) 

SCHOBER 

Vgl. B~T, HAAR 

Adj.; nur präd.; umg. 'gleichgültig' 

(Sf. -en); umg. 'Mund' 

Vgl. SCHIEB 

1. (Sm. -(Il) 

2 . V. 

AbI. (U) -ehen 
(U) -lein 

Abl. U -(Il V. 

SCHÖBERL Sn. -(Il od. -en; österr. 'Mehlspeise' 

SCHOCHEN (Sm.) U (-(Il); alemann. 'He uhaufen' 

1. SCHOCK 

2. 

SCHOF 

SCHOFEL 

Sn. -e '60 Stück' 
Zus. -(Il 

dazu: schoeksehl'l!!..ren'lt Ausruf; heute? 

1. Sm. -e od. -s 'plötzliche Erschütterung' 
Zus. -~ 

Sehr. shoek 

2. V. 

AbI. -ier 
-ing Adj.; FWengl. 

adj ektiv. Ver
laufsform 
, - schockierend' 

AbI. -er 

Sm. - e i nddt. 'Strohdecke ' 

1. Adj.; umg. 'schäbig' 
AbI. -ig 

2 . (Sm. -(Il); umg. '\'Iertloses Zeug' 

SCHÖFFE (S.)m. (-en, -en) 
Var. schöppe nddt. 

(SCHOFF~R) 

SCHOKOLADE 

1. (SCHOLL) 
(SCHÖLL) 
(SCHOLLER) 

Vgl. CHAUFFEUR 

(Sf. -en) 

Vgl. SCHALL 

Zus. (-en) 
AbI. -enbar 'zum Schöffen 

l'Iä hlbar' 

Zus. (- en) , -(Il 
Abl. -en 
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2. SCHOLLE 

( SCHÖLLKRAUT) 

(SCHÖLT) 
(-SCHOLTEN) 

(SCHOLTISEI) 

1. SCHON 

2 . 

SCHÖN 

tausend, 
nessel ... 

schöne 

schön 
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(Sf. -en) 'Erdklumpen' 
Zus. (-en) 
Abi. (U) -chen 

-er V. '= in 
Schollen 
legen' 

-ig 
-ung 

horn. scholler , vgl. schall 

Vgl. KRAUT 
horn. schöll, vgl. schall 

Vgl. SCHELT 

Vgl. SCHULTHEIß 

Adv. 'berei ts ' 

V. 'pfleglich behandeln' 
Zus. (-I,j) 

ver- Abi. -~ 

-er 
-sam 
-ung Zus. 

-slos 
'-igkeit 

unver ••. -et adjektiv. Part. 

horn. schoner 'Schiff' 
etym. 1 = 2 

1. Adj. 
Zus. (-~) 

un ... Abl. -~ 

Perf. 

ver ..• -er V. Abi. zum 
Komp. (7) 

ver • .. -ung 
-heit Zus. 
-est-ens adv. Sup. 

be ••• 
be ••. 

2a. Sn. -s; substant. Adj. 

-ig 
-ung 

tausend ... Abi. -chen 

V. 

2b. (Sf. -en) a. 'schönes Mädchen' substant. Adj. 
Pi. unz. b. poet. 'Schönheit' 

3. V. 
ver- Abi. -~ 

ver- -ung 



SCHONER 

1. SCHOPF 

2. 

SCHÖPF 

schöpfe 

(SCHÖPFER) 

(SCHÖPPE) 

1. SCHOPPEN 

Var . schuppen 

2. SCHOPP 

SCHÖPS 

(Sm. -~) 'mehrmastiges Segelschiff' 
horn. sch~ner, vgl . 2 . sch~n 

Sm . U -e 'Haarbüschel' 
Zus. -~ 
Abl. (U) -ehen 

(U) -lein 

Sm. U -ei oberdt. 'Schuppen' 
Vgl. schupfen, 2. schuppen 
horn. im Pl. zu schöpfe, vgl. schöpf 

1. V. 

er-
Zus. 
Abl. 

er. .. - bar 
er .•. -et adjektiv. Part. 

-er 
er, uner I uner . . . -lieh 

er .. . -ung 

2. (Sf. -en); veralt. 'Gefäß' 
horn. schöpfe , vgl. 1.2. schopf 

schöpfer , vgl. schaff 
beachte: erschöpf V. 'ermüden' 

Perf. 

dazu: schapf Sm. -ei oberdt. ' Schöpfgerät ' 
Var. schapfe (Sf. -en) 

Vgl. SCHAFF 

Vg 1. SCHÖFFE 

(Sm. -~); oberdt. 'Flüss igkeitsmaß, Saug
flasche' 

schweiz. 
Zus. -~ 
Abl. (U) -ehen 

U - el V. 'gern ei-
nen Schoppen 
trinken ' 

(U) -lein 

V.; oberdt . 'vollpfropfen, stopfen, nudeln' 
etym . im Ablaut zu schieb; heute? 

Sm . -ei ostmitteldt. u. südostdt. 'Hammel' 
Zus . -en 
Abl. -ehen 

-lein 
-erne Sn. Pl. unz. 

substant. nicht 
belegtes Adj. 
, Hammelfleisch' 
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1. (SCHOR) 
(SCHQR) 

2 . SCHOR 

SCHORF 

SCHÖRL 

SCHORLE 

Vgl. SCHE:.R 

V.; mundartl. 'umgraben' 

Sm. -e 
Zus. -Ill 

ver ••• Abl. -Ill V. 
ver ••• -ung 

-ig 

Sm. -e 'schwarzer Turmalin' 

(Sf. - en) od. n. -s 'Gespritzter' 
Var. schorlemorle 

(SCHORNSTEIN) 

SHORTS [schJ 

SCHOSE 
Var. chose 

1. (SCHOß) 
(SCHÖSSE) 

2. SCHOß 

SCHOß 

1. SCHOTE 

2. 
Var. schot 

3 . SCHOTE 
Var. schaute 

1 . SCHOTT 
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1a. 

etym . volkstümliches Scherzwort 

Vgl. STEIN 

SP1.; FW engl. 'kurze Sommerhosen' 

(Sf. - en); umg. 'Sache, Angelegenheit' 

etym. frz.; heute? 

Vgl. SCHIEß 

Sm. -e od. U -e od. (u) -er od. -en; 
veralt. ' Zoll' 

Abl. U -er 
etym. 1 = 2 

Sm. U -e 'Mitte des Leibes' 

lb. Sf. (U) -e od. (-en); österr. 'Damenrock ' 

lc. Sf. (-en); schweiz. 'Schürze, Arbeitsmantel' 
Zus. -Ill 
Abl. (U) -ehen 

(Sf. -en) 'Fruchtform ' 

U -ei; österr. 
'= Schößchen' 

U -ling 

Zus. (-en) 
Abl. (U) -ehen 

(U) -lein 

(Sf. -en) 'Tau zum Segelspannen' 
Sf. (-en) 

(S.}m. (-en, -en); mundartl. 'Dummkopf' 

Sm. -SI FW arab. 'Salzschlamm' 



2. 
Var. schotte 

3. SCHOTTE 
Var. schotten 

4. SCHOTTE 

5. SCHOTTEN 

SCHOTTER 

Sn. -e 'wasserdichte Querwand im Schiff' 
(Sf. -en) 

(Sf. -en) 'Molke' 
(Sm. -~); süddt. 'Quark' 

(S.)m. (-en, -en); nddt. 'junger Hering' 

(Sm. -~) 'Gewebe' 
etym. EN 

1. (Sm. -~) 

Zus. (-~) 

2. V. 
be- Abl. -~ 

be- -ung 

1. SCHRAFF 1. 

etym. zu schutt; heute? 

V. 'stricheln' 
Var. schraffler (V.) 

schraffe 

2. SCHRAFFEN 

SCHRÄG 

schr~e 

schr~ 

(SCHRAK) 
(SCHR!KE) 

SCHRAL 

SCHRAM 

SCHRAMME 

schraffler Abl. -ung 

2. (Sf. -en) 'Strich einer Schraffierung' 

(Sm. -~); oberdt. 'Schramme, Rißwunde' 
etym. 1 f 2; heute? 

1. Adj. 

2. (Si. -en) 

3. V. 

Zus. (-~) 

Abl. -heit 

Abl. -ung 
dazu: schr~gen 1. (Sm. -~); landschaftl. 

'Gestell, Sägebock' 
schr~ 2. V. 'zu Schragen ver

binden' 
etym. zu schr~; heute? 

Vg 1. SCHRECK 

1. Adj.; seemänn. 'schl'lach, ungünstig' 

2. V. 

Sm. U -e; Bgb . 'Gesteinseinschnitt' 
Zus. -~ 

Abl. U -~ V.; Zus. 
etym. zu schramme; heute? 

1. (Sf. -en) 
Abl. -ig 
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schramm 2. V. 

SCHRAMMEL 

1. SCHRANK 

2. SCHRANK/E 1. 
Var. schrank/en 

zer- Abl. -91 
V. 

Zus. (-91) 
etym. ~Iiener EN; heute? Ich hätte es mit 

schramme verbunden; die Informanten 
geben meist lautmalerische Motiva
tion an. 

Sm. U -e'Möbelstück' 
Zus. -91 
Abl. (U) -chen 

(U) -lein 

(Sf. -en) 'Absperrung' 
(Sm. -91); mundartl. 

be,ver,ein
be, ver, ein • •. 

unum,unum, 
unbe, unbe, be • •• 

uneinge,be, 
einge • .• 

Zus. (-en) 
Abl. U/-91 V.; Zus. 

-ung 

-et adjektiv. Part. 
Perf. 

-heit 
-enlos 

- -igkeit 

ab,be ••. 2. V. 

SCHRANNE 

1. SCHRANZ 
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unbe,be ••• Abl. -et adjektiv. Part. 
Perf. 

beachte: schränk V. 'die Arme kreuzweis 
ver- übereinanderlegen' , 'die 

Tritte nach außen verset
zen', 'die Zähne an der 
Säge abwechselnd links und 
rechts abbiegen' 

ein,beschränk V. 'verringern, spar-
sam leben' 

beschränkt Adj. (x) 'unbegabt' 
Der Zusammenhang zwischen den ver
schiedenen Bedd. ist für die In
formanten schwierig zu erklären. 

(Sf. -en); oberdt.; veralt. 'Bank zum Feil
halten von Waren' 

Zus. (-en) 
Vgl. scharne 

Sm. U -ei oberdt. 'gezackter Riß' 
dazu: schrenz Sm. -ei veralt. 'Papier zum 

Verpacken' 



2. SCHRANZE 

SCHRAPE 

Zus. -II! 
etym. zu schranz 

1. {S.)m. (-en, -en) od. f. (-en); verächtl. 
'Höfling' 

2. V.; veralt. 
etym. vermutlich 

1. (Sf. -en) 

Zus. (-en) 
Abl. -enhaft 

2; heute? 

schr~ 2. V.; nddt. 'schaben' 
Var. schrapp 

SCHRAPNELL 

SCHRAT 
Var. schratt 

1. SCHRATTE 

2 . SCHRATT/EN 

3. (SCHRATT) 

SCHRAUBE 

schraub 

Zus. (-li!) 
Abl. -er 

-seI {S.)n. (-li!) 

Sn. -e od. -SI FW engl. EN 'Hohlgefäß' , 
fig. 'häßliche Frau' 

beachte: heute noch FW? 

Sm. -e 'zottiger Waldgeist' 

Abl. U -eI '= Schrat' 
(U) -lein 

horn. schratte 'Rinne' 

(Sf. -en) 'Rinne' 

SP1 .; Geol. 'Karren' 
Zus. /en-II! 

Vgl. SCHRAT 

1. (Sf. -en) 'walzenförmiges Gel',inde', 
fig. 'altes Weib' 

Zus. (-en) 
Abl. (U) -chen 

-eI {S.)f. (-en) 

2. V. 

-ig 
(U) -lein 

Zus. (-li!) 

ver- Abl. -II! 
hub. •• -er 

ge .•• - et adjektiv. Part. 
Perf. 

ge ••• -heit 
ver... -ung 

beachte: schreckschraube 'unbeliebte Per
son'; etym. lat. scroba 'weibliche 
Scham', volksetym. 
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(SCHRE:.BER-) vgl. GARTEN 

SCHRECK 1a. Sm. -e Zus. -~ 
Var. schrecken (Sm. -~) Zus. (-~) , -s 

Abl. -haft 
-igkeit 

-lieh 
-keit 

-nis (S.) n. 

heu •.. 
schrecke 1b. (Sf. -en) 

Var. .•. schreck Sm. -e 

SCHREI 

SCHREIB 
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2. 

Zus. (-en) 

swV. a. trans. 
stV. b. intrans. ; veralt. e/i - ~~ - 0 

er- Abl. -~ 
er... -lieh 
ab. . . -ung Zus. 

dazu: erschröcklich (Adj.); umg.; scherzh. 
'= er schrecklich , 

beachte: abschreck V. (x) 'plötzlich ab
kühlen' 

dazu: -schrocken 1. Part. Perf. zu schreck 
er,uner ••• 2. adjektiv. Part. Perf. 

er,uner ..• Abl. -heit 
etym. heuschrecke, aus heu + schrecken; 

heute? 

1. Sm.-e 
Zus. -~ 

2. stV. ei - ie - ie 
be,~ber,v~- ~bl. -~ 

1. 

-er 
markt .•• -isch 

ge •.• -~ Sn. Pl. unz. 
-erei 

beachte: versehre i V. 'jem. in üblen Ruf 
bringen' 

stV. 

be schrei V. 'berufen' 
viel Geschrei und wenig Wolle; 

etym. geschererei zu 
sch~r; volksetym. 

ei - ie - ie 
Zus. 
Abl. 

(-~), -e 
-er Zus. 

-in 
-ling 

be,~er,um, 

unter,ver- -(6 



schreibe 

schreiben 

SCHREIN 

SCHREIT 

ge ••. 

unbe,unbe ... 
be,!J...ber,urn, 
unter, ver-

-erei 
-sel 

-lich 

-ung 

(S.)n. Pl. unz.; 
umg. '= Schrei
berei' 

Zus. (recht-) 

2a. (Sf.) Pi. unz.; umg . '= Art zu schreiben' 

2b. (S.)n. (-~); substant. Inf. 
dazu: schrieb 1. Prät. zu schreib 

(ein7) 2. Sm. -ei umg.; scherzh. 
'Brief' 

-schrieben 1. Part. Perf. zu schreib 
unbe,unge ••• 2. adjektiv. Part. Perf. 
schrift Sf. (-en) 

, , 
~n,!!..r-

be .•• 
be ... 

< , 
~n,!!.r-

Zus. -~, -en, -s (g.!!.t-, ... ) 
Abi. -~ 

-~ v. 
-ung 

-lich 
-keit 

-turn 
beachte: schr iftst;ller (S.) 'Dichter, 

Schreiber' ; 
vgl. stell 

beachte: beschreib V. (x) 'in Worte fassen' 
vorschreib V. (x) 'befehlen' 

Sm. -e 'Lade' 

stV. ei - i-i 

be,durch,!J...ber, 
unter-

Abl. -er 1. (Sm. -~); 

süddt. u. 
\·Iestdt. 
'Tischler' 

2. V. 
-ei 

Zus. (-Iil) 

Abi. -~ 

unüber,unüber •.• 
- tws,iiber ..• 

dazu: sch;itt 1. 
2. 

-bar 
-ung 

Prät. zu schreit 
Sm. -e 

fort,rack
fort,rack-

Zus. 
Abl. 

-~, -s (fort-) 
-ler 
-lich 
-lings Adv. 
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(SCHRENZ) 

(SCHRICK) 

(SCHRIE) 

(SCHRIEB) 

(SCHRIFT) 

SCHRILL 

SCHRINN 

SCHRIPPE 

(SCHRITr) 

(-SCHROCKEN) 
(SCHRÖCKLICH) 

SCHROFF 

Var. schroffe 
schroffen 

SCHROH 

SCHRÖPF 

( SCHROPPH.Q.BEL) 

SCHROT 
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1. 

2. 

1. 

2. 

Vgl. 

Vgl. 

Vgl. 

Vgl. 

Vgl. 

Adj. 

V. 

-schritten 
f6rtge • .. 

SCHRANZ 

SCHRECK 

SCHREI 

SCHREIB 

SCHREIB 

1. Part. Perf. zu schreit 
2. adjektiv. Part. Perf. 

Abl. -e,r substant. Adj. 
Zus. 

V. ; nddt. ' schmerzen' 

(Sf. -en) ; berlin. 'Brötchen' 

Vgl. SCHREIT 

Vgl. SCHRECK 

Adj. 
Abl. -heit 

Sm. -en od. -Si oberdt. 'Felsk lippe' 
(Sf. -en) 
(Sm. -111) 

Adj.; fränk. u. hess. 'rauh, roh, grob' 

V. 
Zus. (-111) 
Abl. -er 

beachte: schröpfkopf S. 'Schröpfgefäß' ; 
etym. kopf 'Gefäß'; 
heute? 

Vgl. SCHRUPP 

1. Sm. od. n. -e 
Zus. -111 
Abl. U -ling; veralt. 'Me

tall zum Prä
gen von Mün
zen l 

x... U -ig 

2. V. a. ' zerkleinern ' 
b. ' wälzen , rollen (Fässer)' 

ver- Abl. -111 



(SCHR~THK2.R ) 

SCHROTT 

SCHRUBB 

SCHRULLE 

SCHRUMM 
schrummfidebum 

SCHRUMPF 

SCHRUND 

schrunde 

SCHRUPP 

(ab-) 

Vgl. schrott 

U -er a. 'Kammkorn
käfer' 

b. veralt. 
'Fuhrmann' 

beachte: ein Mann aus echtem Schrot und 
Korn; etym. Münzwesen: Schrot 'Ge
wicht', Korn 'Feingehalt', also: 
'eine unverfälschte Münze'; heute? 

horn. schr~thk~r, vgl. kur 

Vgl. KUR 

1. Sm. Pl. unz. od. -e 'Altmetall' 

2. V. 
ver- Abl. -~ 

etym. zu schr~t; heute? 

V. 

(Sf. -en) 

Schalhl. 

V. 

Zus. (-~) 

Abl. -er 

Abl. -enhaft 
-igkeit 

-ig 
-keit 

Zus. (-~) 

Abl. -ig 
-ung 

dazu: schrumpel 1. (Sf. -en); nddt. u. 
mitteldt. 'Falte', 
'alte Frau' 

Abl. -ig 
2. V. 

ver- Abl. -~ 

1a. Sm. U -e '= Schrunde'; oberdt. 'Erd- u. 
Gletscherspalte' 

1b. (Sf. -en) 'Hautriß ' 
Abl. -ig 

V. 
Zus. (-~) 

dazu: schropph~bel (S.) '= Schrupphobel' 
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(SCH!:!.B) 
(SCH!:!.BER) 
(SCHUBS) 

SCHUBB 

Vgl. SCHIEB 

V.; nddt. 'kratzen' 
dazu: schubjack Sm. -e od. -Si norddt. 

'Bettler' 
Var. schubbejack 
etym. 'der sich in der Jacke kratzt', 

Jack an sich zu Jakob 

SCHÜCHTER/N 1. Adj. 

ein,ver ... 
schüchter / 2. 

(SCHUCKEL) 

(SCHUF) 
(SCH!IF) 

V. 

Vgl. 

Vgl. 

ein ... 

SCHAUKEL 

SCHAFF 

Abl. -heit 

/ Abl. -ung 

1. SCHUFT Sm. -e 'Schurke' 
Abl. 

2. 

SCHUH 

-ig 
-keit 

V.; umg. 'schwer arbeiten' 
Abl. -erid 

etym. 1 i 2; heute? 

1. sm.-e 

x ... 
ge ••. 

Zus. -Iil 
Abl. -chen 

(U) -chen 
(U) -lein 

-ig 
U -ei oberdt. 

'Schuhwerk' 

{m,aus,be... 2. V. 
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behand ... Abl. -et adjektiv. Part. 

be... -ung 

Perf. eines 
nicht belegten 
Verbs 

beachte: sch~zeug S. 'Schuhbekleidung' 
schuhlverk S. 'Schuhbekleidung , 
schuhplattler (S.) 'Älplertanz' 

dazu: schust;r 1. (sm. -Iil) '= Schuhmacher' 
Var . schuster österr. 

Zus. (-Iil) 
Abl. -t!d 
2. V. 



(SCHQH2.) 

beachte: Alle Informanten sehen ei
nen sehr engen Zusammenhang 
zu schuh. 

Vgl. UHU 

(SCHUKO-STECKDOSE) Vgl. STECKER 
( - -STECKER) 

SCHULD 1. Adj., nur präd. u. adv. 

2a . Sf. (-en) 'zahlungsverpflichtung , 
Zus. -9l, -en 
AbI. -ig Zus. -9l, 

-er (-m~ßen) 

- e ,r bibI. 
'Schuldner' 

2b . Sf. pI. unz. 'Sünde, Verfehlung' 
Zus . -9l,-s 

un- AbI. -9l 

un-

anbe,ent .. . 
be .. . 

an,be,ent .. . 

3. V. 
ent,~ber,ver- AbI. 

unent,ent ..• 
ent ... 

unver, unver . .. 

-haft 
-ig Zus. -9l, 

-er (-m~ßen) 
- e,r 
-keit 
-9l V. 

-er 
-ung Zus. 

-los 
--igkeit 

-9l 
-bar 'verzeihlich' 

--keit 'Entlast-
barkeit' 

-et adjektiv. Part. 
Perf. 

ent,~ber,um... -ung 
ver .•. -en (S.)n. PI. unz.; 

substant. Inf. 
-ner 

-in 

zu ... schulden 4. Adv. 

SCHULE 

beachte: unsclluld S. (x) 'Keuschheit' 

1. (Sf. -en) 
Zus. ohne e 
AbI. U -er Zus. 

-haft 
-igkeit 
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schul 

SCHULP 

SCHULTER 

SCHULTHEIß 
Var. schulze 

SCHUMMEL 

SCHUMMER 

SCHUMPER 

1. (SCHUND) 
(SCHÜND) 

2. SCHUND 

SC HUNKEL 
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-in 
-schaft 

-isch 

2. V. 
ver- Abl. -\11 
ver- -ung 

beachte: sch~lfuchs S.; veralt. 'Pedant' 
Die Informanten sind unentschie
den, ob sch~ler eine Abl. vom S. 
od. V. ist. 

dazu: klIppschule S.; norddt. 'Grundschule, 
- minderwertige Schule' 

etym. zu klipp 'Schnippchen' 

Sm. -e 'verkalkte Schale des Tintenfischs' 

1. (S.)f. (-en) 
Zus. (-\11) 

schm~l,breit ••• Abl. -ig 

2. V. 

Sm. -en, -en; veralt. 'Gemeindevorsteher' 
(S.)m. (-en, - en) 

Zus. -en 
dazu: scholtisei (Sf. -en); nddt. 'Amt des 

Schultheiß' 
etym. ahd. sculdheizo 

V.; umg. 'nicht ganz ehrlich arbeiten' 
be- Abl. -\11 

1. (Sm. -\11) od. Pl. unz.; norddt. 'Dämmerung' 
Zus. (-\11) 
Abl. -ig 

2. V. 
Abl. -ung 

Vg 1. schimmer 
etym. ablautend zu schimmer; heute? 

V.; lausitz. 'schaukeln' 
Zus. (-\11) 

Vgl. SCHIND 

Sm. Pl. unz.; 'wertloses Zeug' 
Zus. -\11 

et}~. = 2; Die Informanten sind unent
schieden. 

V. 
Zus. (-\11) 



1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

(SCHQPO) 

(SCHUPF) 
(SCHUPP) 

SCHUPFEN 
Var. schuppen 

(SCHUPPE) 
(SCHUPP) 

(SCHUPPE) 
(SCHUPPEN) 

SCHUPPEN 

SCHUPPE 

SCHUPPEL 

(SCHUPPS) 
(SCHUPS) 

1. (SCHQR) 

2. SCHUR 

1. 

etym. zu schuckel, schaukel; heute? 

Vgl. SCHUTZ 

Vg1. SCHIEB 

(Sm. -~); oberdt. 'überdeckter Raum' 

horn. schuppen, vgl. 1. schupp 
schuppen, vgl. schuppe 'Hautblättchen' 

Vgl. 1. SCHIPPE 'Schaufel' 

Vgl. 2. SCHIPPE 'Kartenspielfarbe' 

Vgl. 1. SCHOPPEN 

(Sf. -en) 'Hautblättchen ' 
Zus. (-en) 
Abl. (U) -chen 

-icht 

-ig 

Adj. ; 
veralt. 
'= schuppig' 

schmelz ... -er 'Fischart ' 
be . • . -et adjektiv. 

(U) -lein 

Part. Perf. 
eines nicht 
belegten 
Verbs (?) 

2. V. 
Abl. -ung 

ge •.. -et adjektiv. Part. 

horn. schupp, vgl. 1. schupf 
schuppen, vgl. 2. schupfen 
beschuppt, vgl. beschupp 
schüppchen, vgl. 1. schippe 

V.; veralt. 'schiebend bewegen' 
etym. zu schieb; heute? 

Vg1. SCHIEB 

Vg 1. 1. SCHER 

Perf. 

Sm. Pl. unz. 'Schererei'; nur in der Wen
dung: jem. einen Schur tun oder jem. 
etl'. zum Schur tun 

etym. 1 = 2 
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SCHÜR 

SCHÜRF 

SCHÜRG 

SCHUR IGEL 

SCHURKE 

SCHURRE 

schurr 

1. SCHÜRZE 

2. SCHURz 

(SCHUß) 
(SCHUSSER) 
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1. 

v. 
Zus. HM 
Abl. -er 

v. 'aufsuchen von Lagerstätten', 's. leicht 
verletzen' 

Zus. (-I1l) 

Abl. -er 
ab. . . -ung 

dazu: schurf Sm. U -ei Bgb.; veralt. 'Auf
suchen nutzbarer Lagerstätten' 

V.; mundartl., nicht mehr sChriftspr. 
'stoßen, treiben' 

V.; umg. 'schikanieren' 
Abl. -ei 

etym. zu schürg; heute? Die Informanten 
geben teilweise sch!!..h an! 

(S.)m. (-en, -en) 
Zus. (-en) 
Abl. -erei 

-in 
-isch 

(Sf. -en); mundartl. 'Gleitbahn' 

2. V.; mundartl. 'gleiten' 
dazu: schurrmurr Sm. Pl. unz.; norddt. 

'Durcheinander, Gerümpel' 
etym. murr ohne Bed., spielerische 

\'1iederholung 

(Sf. -en) 'Kleidungsstück' 
Zus. (-en) 

dazu: schurz Sm. -e '= Lendenschurz' 
Zus. -(Zl 

etym. beide zu idg. +sker 'schneiden', dann 
getrennte Entwicklung; heute? Alle 
Informanten beziehen schurz unmittel
bar auf schürze. 

V. a. 'heben, raffen (der Röcke) , 
b. fig. 'den Konflikt herbeiführen' 
h~chge ... Abl. -et adjektiv. Part. 

etym. zu schurz; heute a zu schiirze, 
b selbständig? 

Vgl. SCHIEß 

Perf. 



1. SCHUSSEL 

2. 

SCHÜSSEL 

(SCHUßLER) 

(SCHQSTER) 

SCHUTE 

SCHÜTT 

schütte 

SCHÜTTEL 

1. (Sm. -I/l) od. f. (-en); umg. 'hastiger, 
fahriger Mensch' 

Abl. -ig 

2. V. 'so übereilen' 
dazu: schussig (Adj.); mundartl. 'übereilig, 

hastig' 
beachte: schußbartel (S.); südostdt. u. 

ostmitteldt. 
'= Schussel' 

1. (S.)f. (-en); südostdt. u. ostmitteldt. 
'Schlitterbahn' 

Zus. (-I/l) 

2. V.; südostdt. u. ostmitteldt. 'Schlitten' 

(S.)f. (-en) 

Vgl. SCHIEß 

Vgl. SCHUH 

Zus. (-I/l) 

(Sf. -en) a. 'flaches, offenes Wasserfahr
zeug' 

b . 'Frauenhut mit halbseitig 
gewölbtem Rand' 

1. V. 'gießen, strömen lassen, 
einen Haufen schütten' 

Schutt auf 

be, Q.ber I ver
ver-

Zus. 
Abl. 

(-I/l) 
-I/l 
-ung 

2. (Sf. -en) 'Bund Stroh', ' = Nadelschütte-

Zus . 
beachte: verschüttg~h 

krankheit' 
-I/l (nddel-) 
unregelm. V. ' verlo
rengehen' ; etym. rot\'l. 
verschütt ' verarmt'; 
volksetyrn. zu schütt 

dazu: schutt Sm. Pl. unz. 'Trümmer, Ge
stein, Abfall' 

Zus. -I/l 
etym. schütt ist Abl. von schutt; heute? 

Alle Informanten stellen schutt eng 
zu schütt ! 

V. 'schnell hinundherbel"egen' 
Zus. (-I/l) 

kopf ... Abl. -end Adj., nur adv. 
etym . zu schütt; heute? Die Informanten 

sind unentschieden. 
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1. SCHÜTTER 

2. 

1. SCHUTZ 

2. (SCHÜTZE) 
(SCHÜTZ) 

SCHWABB-EL 

Adj. 'lose, dünnstehend' 
etym. ahd. sketar 'dünn' zu scheid; heute? 

V.; unpers. 'stoßen, donnern' 
Zus. H>l) 

er- Abl. -91 
uner,uner... -lich 

er... -ung Zus. 
etym. r-Intensivum zu schütt; heute? 

Sm. -e (Pl. nur techn.) 

be
be-

Zus. -91 
Abl. U -91 1. Sm. -e 

'= eletrischer 
Schutz schal
ter' 

2. V. 
-er 

unge •.. .-et adjektiv. 
Part. Perf. 

-ling (od. Abl. 
vom S.?) 

-los 
--igkeit 

beachte: vorschütz V. 'zum Vorwand nehmen' 
dazu: sch':2J'o 1a. Sf. Pl. unz. Kurzw. für: 

'Schutzpolizei ' 

Vgl. SCHIEß 

1b. Sm. -s KurzI,. für: 
'Schutzpolizist' 

etym. 1 = 2; heute? 

V.; umg. 'wackeln' 
Zus. (-91) 
Abl. -ei 

-ig 

-er 1. (Sm. -91); nddt. ' vJischer' 

2. V. '= schwabbeln' 
Vgl. schwapp, sch l·/aps 

(SCHW~BE) Vgl. SCHABE 

SCHWACH Adj. U -er, U -est 
Zus. (-91) 
Abl. U -e 1. (Sf. -en); 

Zus. -Ill 
U -91 2 . V. 

-ung 
ab ... -er 
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unge,unge ... -et adjektiv. 
Part. Perf. 

-heit 
U -lich 

-keit 
U -ling 

dazu: schl~achmat/icus Sm. Gen. Sg. -~, 

Pl. - e od. /ik-er; etym. Anlehnung 
an schachmatt und pflegm~ticus 

SCHWADEN ia. (Sm. -~) 'hingemähtes Gras' 
Var. schlvade (Sf. -en) 

schlvaden 

SCHWADER 

SCHWADRON 

SCHWAFEL 

SCHWAGER 

(SCHWAl) 

(SCHI'I~HER) 

SCHI'IAIGE 

Zus. (-~) 

ib. (Sm. -~) 'Dunstfetzen, Nebelstreifen' 
etym. la f lb; heute? Alle Informanten 

sehen einen engen oder aber (noch) 
recht deutlichen Zusammenhang! 

V.; südd t. 'plätschern, schwatzen ' 

(S.) f. (-en); FW ital. 'unterste taktische 
Einheit der Kavallerie' 

Zus. -en,-s 
Abl. -ler 

-eur 
beachte : schl'/adronler (V.); fig. 'wort

reich prahlen'; Alle Informanten 
stellen es zu schl~adr6n. 

V.; umg. 'schwätzen ' 
ge •.. Abl. -~ Sn . Pl. unz. 

-ei 

(Sm.) U (-~) a. 'Ehemann der Schwester ' 
b . veralt. 'Postkutscher ' 

ver. .. Abl. U -~ V. 
U -in 
U -lich 
U -schaft 

dazu: schl'läher (Sm. -~); veralt. 
'= Schl'lager ' 
Abl. -schaft 

schldppschl~'!.ger 'Ehemann der Schwä
ger in'; etym. zu 
schlvipp 'schwanken' 

Vgl. schl~~er 

Vgl. SCHWOI 

Vg 1. SCmlAGER 

(Sf. -en); bair.-österr. ' Sennhütte ' 
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sehlvaig V. ; bair.-österr. 'Käse bereiten' 
Zus. H'l) 
Abl. -er 

horn. sehlveig 

SCH~IALBE (Sf. -en) 
Zus. (-en) 
Abl. (u) -ehen 

(u) -lein 

SCHWALCH 1. Sm. -ei veralt.; mundartl. 'Dampf, Qualm' 
Var. sehl~alk nddt. 

2. V. ; veralt. 'rauchen' i nddt. ' s. herum-
treiben' 

SCHWALL Sm. -e 'Gewoge, Welle, Guß' 
etym. zu sehwell; heute? 

SCHWALM Sm. -e 'Nachtsch\'lalbenart' 

1. (SCHWAMM) Vgl. SCHWIMM 
(SCHWÄMM) 

2. SCH\\'AMM Sm. U -e (x) bair.-österr. 'Pilz' 
Zus. -Iil 
Abl. (U) -ehen 

-ig 
-keit 

(U) -lein 
-erl Sn. -Iil od. 

- eni bair.-
österr. 
'Pilz' 

etym. 1 f 2 ; heute? 

1. SCHWAN Sm. U -e 'Vogel' 
Zus. -en 
Abl. (U) -ehen 

(U) -lein 

2 . V. 'ahnen' 
etym. 1 f 2 (2 dunke l) ; heute? Die Infor-

manten sehen keinen Zusammenhang. 

(SCmlAND) Vgl. SCHWIND 
(SCH~IÄND) 

(SCHWANG) Vgl. SCHWING 
(SCH~IÄNG) 

SCHWANGER 1. Adj. 
Abl. U -Iil V. 

über- -ung 
-schaft Zus. 
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schwangere 2 . (Sf. ) -en (-en) ; substant. Adj. mit Adjek-
tivflexion 

Zus. (- en) 

1. SCHI~ANK 1. Adj. 

2. V. 
Abl. -ung Zus. 

Vgl. sch~/enk 

2. Sm. U -e 'Posse l 

Abl. (U) -ehen 
(U) -lein 

etym. 1 u. 2 letztlich zu schwing, aber 
seit germ. zeit verschiedene Ent-
wicklung; heute? 

SCHWANZ Sm. U -e 
Zus . -\21 

(ge)fuchs- Ab 1. U -\21 a. 'mit dem 
Schwanz 
\'ledeln' 

b. 'geziert 
gehen' 

fuchs ••• -er 
(ge) fuchs- U -ei V. 

a. 'mit dem 
Schwanz 
wedeln ' 

b. 'geziert 
gehen' 

fuchs ••• -er 
lting • .• -ig 

(r<it - ) (U) -ehen 
(U) -lein 

homo schl~änz V. 'absichtlich (die Schule) 
versäumen' 

beachte: fuchsschl~anz S. (x) 'Säge' 

SCHl~ÄNZ V. 'absichtlich (die Schule) versäumen' 
Abl. -er 

homo sch~/änz, vgl. schl"anz 
etym. rot\·l. ; heute? Die Informanten sehen 

eine ganz entfernte Beziehung zu 
schwanz, ohne dies begründen zu 
können . 

SCHWAPP 1. Schallw . 
sch l~aps 

2. Sm. -e; umg. 'l~asserguß ' 
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3. v. 
Abl. U -er 

-er V.; mi tteldt. 
'= schlvappen' 

Vgl. schwipp, SChI-lUPP, schlvabbel, schwabber 

SCHWÄR 1. Sm.-e 
Var. - schwäre (Sf. - en) 

schwären (Sm. -!1l); älter 

schwär 

SCHWARM 

scm/ARTE 

schwart 

SCHWARZ 
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Abl. -ig 

2. swV. 

1. 

stV.; veralt. ä - S21~ - ~ 
Vgl. geschwür 
horn. schw~;n, vgl. schw~r 

Sm. U -e a. 'große Menge' 
b. 'wofür man begeistert ist' 

Zus. -!1l 
durch,um- Abl. U -!1l v. Zus. 

a. 'durchein
andertanzen' 

b. 'begeistert 
sein' 

-er 
-in 
-isch 

-erei 
beachte: schlvärmen; DuBe. setzt Horn. an. 

Die Informanten sehen einen mehr 
oder weniger engen zusammenhang. 

(Sf. -en) ' Haut, Rinde', fig. 'wertloses 
Buch' 

Zus. (-en) 
Abl. -ig 

2. V. a. 'jem. verprügeln' 

1. 

b . umg. 'wie besessen lesen' 
beachte: Die meisten Informanten stellen 

die fig. Bed. eng zur Grundbed., 
vgl. auch schinken mit der glei
chen Bedeutungsentl"icklung. 

Adj. U -er, U -est (x) 
Zus. 
Abl. U 

'heimlich, verboten' 
(-!1l) 
-e 1. (Sf. -en) 

U -!1l 2. V. 
-er 
-ung 



schwarze 

SCH\~ATZ 

SCHWEB 

schl<{ebe 

SCmlEFEL 

-e,r substant. Adj. 
'Neger' , 
fig. 'Teufel' 

U -lich 

2a. Sn. Gen. Sg. -!ZI, Pl. unz. '= schl~arze 

Farbe' 

2b. Sn. Pl. unz. '= schwarzer Fleck' 

1. 

beachte: s. schwarz ärgern; etym. zu 
sch~/arz I<{erden 
'sterben' 

anschl'/ärz V. (x) 'verdächtigen, 
verleumden' 

Sm. -ei umg. 'Geplauder' 

be-
ge . •• 

ge •.• 
ge •.• 

Zus. 
Abl. 

-!ZI 
U - !ZI V. ; 

-!ZI Sn. 
-er 

-in 
-isch 

-ig 
-keit 

(U) -chen 
-haft 

Zus. 
Pl. 

-igkeit 

unz. 

2. V.; süddt. '= schl'lätzen' 

ge ••. 

Abl. U -er 
-in 
-isch 

-e 

1. V. 

2. 

1. 

ent,um
trauer,l<loll-

Zus. 
Abl. 

(-!ZI), -e 
-!ZI 
-er 'Hummelfliege' 
-erei 
-ung Zus. 

(Sf.) Pl. unz.; nur in l'lenigen Wendungen: 
in der Schl'lebe haI ten/ 
bleiben/lassen 

(Sm.) Pl. unz. 
Zus. (-!ZI) 
Abl. -ig 

2. V. 
ent- Abl. -!ZI 
ent- -ung 

beachte: schl.,~felbande (S.) 'zu Streichen 
aufgelegte Gesellschaft' 
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SCHWEGEL 
Var. -sch~/~el 

SCHWEIF 

SCHWEIG 

sch~/eigen 

SCHWEIN 

1. SCHWEIß 

1020 

(S. ) f. (-en); veralt.' Rohr- u. Blockflöte' 

1. Sm.-e 

2. V. 

Abl. -er; veralt. 

Zus. 
Iddt •.. Abl. 
weit ..• 

-\11 
-ig 

'= Schl'legel
bläser' 

-keit 

ab,aus ••. Abl. -ung 
beachte: aussch~/eif v. (x) 'moralisch und 

gesundheitlich ein 
nicht zu rechtferti
gendes Genußleben füh
ren l 

1. stV. ei - ie - ie 
Zus. -e 

ge,ver- Abl. -\11 
ge... -e 

-er 
-sam 

Konj. 

-keit 
ver •.. -ung 

2. (S.)n. Pl. unz.; substant. Inf. 
dazu: -schw~en 1. Part. Perf. zu schweig 

Sm. -e 

ver... 2. adjektiv. Part. Perf. 
ver ... Abl. -heit 

Zus. 
Abl. 

-e, -s, -\11 (-ige1) 
-chen 
-erei 
-ern 

-e,s; süddt.; 

-isch 

substant. 
Adj. 

beachte: (kein) Schl~ein haben '(kein) Glück 
haben'; etym. 16. 
Jh. schwein 'As im 
Kartenspiel'; heute? 

schl'leinefleisch zu swlnenfleisch; 
heute ummotiviert 

1. Sm. Pl. unz. od. -e 'Hautabsonderung' ; 
Jägerspr. 'Blut des Wildes' 

Zus. -\11 
Abl. -ig 



2. 

SCHWEIZER 

(SCHWELCH- ) 

SCHWEL 

SCHWELG 

1. SCHWELL 

2. V.; Jägerspr. 'Blut verlieren' 

1. 

beachte: anschl~eiß V.; Jägerspr. 'an
schießen ' 

Vgl.schldtz 

V. 'Metallod. Kunststoff verbinden' 
ver- Abl. -~ 

-bar 
-er 
-ung 

etym. 1 = 2; heute? Kla. setzt (bei an
schweiß) Horn. an. Die Informanten 
sind unentschieden. 

(Sm. -~) 'Melker' 
Abl. -ei 'Meiereil 

etym. zum EN; heute? 

Vgl. MALZ 

v. 
Zus. (-~) 

Abl. - erei 
-ung 

V. 
Abl. -er 

-isch 
-erei 

stV. e/i - o/ö - 0 

Zus. (-~) 
Abl. -er 

-ung 

2. Sm. -e; ver alt. , AnschHellung' 
dazu: -schl~ollen 1. Part. Perf. zu schl~ell 

ge... 2. adjektiv. Part. Perf.; 
fig .; umg. 'prahle
risch' 

ge •.. Abl . -heit 
schwulst Sm. U -e 'aufgeblasene 

RedeHeise' 
Zus. -~ 

ge ... Abl. -~ Sf. (U) -e 
-ig 'aufgeschHollen' 

U -ig 'hochtönend' 
-keit 

beachte: geschlrolst; Ma., Wa. und 
DuRe. geben Fern. an, nach 
dem Empfinden mancher In
formanten auch Neutrum mög
lich. 
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2 . SCHWELLE 

(SCHWEMM) 

(Sf. -en) '= Türschl·/elle' 
unter • •. Abl. -ig 

etym. 1 f 2; heute? 

Vgl. SCHWIMM 

SCHWENDE 1. (Sf. -en) 'Rodung' 

ab . .. schl~ena 2. V. 'I~ald durch Abbrennen für den Anbau 
vorbereiten' 

etym. zu sch~lena V. 'schwinden machen' ; 
heute? 

(SCHWENGEL) 

SCHWENKE 1. 

schl~enk 2. 

SCHWER 1. 

schlvere 2. 
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Vgl. SCHWING 

(Sf. -en) 'Schaukel' 

V. 
Zus. HM 
Abl. -er 

-ung 
beachte: einschl~enk V. 'einbiegen, d. Rich

tung ändern' 
Vgl. schl~ank, schldng 
etym. schl~ank, schwing; Die Informanten 

sind unentschieden. 

Adj. 

(Sf .) 

dazu: 

Zus. HM, /st(-!2l) im Sup. 
un- Abl. -!2l 

be,er ••. -!2l V. 
be ••. -er 

be,er ... -nis (S.) f. 
be,er •.• -ung 

unbe ••• -et adjektiv. 
Part. Perf. 

be ... -lich 
be ..• -keit 

-lich Adv. 'kaum' 
be ... -!2l Sn. od. f. Pl. 

unz. 

Pl. unz. 
Abl. -los 

-igkei t 
beschwerde (Sf. -en) a. 'Anstrengung' 

b. 'Klage' 
Zus. -!2l 

etym. zu schl"!!!.,r; Kla. setzt für a 
und b Horn. an. 

schlder ig (Adj.) 
Abl. -keit 



SCHWERENÖTER 

SCHWERT 

SCHWESER 

SCHWESTER 

(SCHWIB-) 

(SCHIHEG) 

(SCHIHEGEL) 

SCHIHEGER 

schl~~er-

etym. zu schl"!i..ren; heute? Alle Infor
manten stellen es zu schwer. 

beachte: beschwer V. a. 'schl'ler machen' 
b. 'so beklagen' 

etym. zu schw~r; Kla. setzt Horn. 
an für a und b. Die Infor
manten sind unentschieden. 

(Sm. -~); umg. 'Mann, der keck und liebens
l'lürdig, bes. zu Frauen, ist' 

etym. schl~ere not! '(ein Fluch)' zu schwere 
not 'Epilepsie'; heute? -

Sn. -er 
Zus. -~, -er 
AbI. -eI (Sm.) od. 

österr. auch 
n. (-~) 

'= Schwertlilie' 

(Sm. -~) 'Bries, Kalbsmilch' 

(S.)f. (-en) 
Zus. (-~), -en 
Abl . -chen 

-lein 
-lich 

-keit 
-enschaft 

dazu: stiefschwester S.; etym . 'ven~aist' 
ge:;chwister (S.)n. (-~) 'Bruder od. 

Schl~ester ' 
Zus. (-~) 

Abl. -chen 
-lich 

ver-schwister V. '= als, ~Iie Ge
sch~lister verbinden' 

etym. zu schl~ester; so die meisten 
Informanten. 

Vgl. BOGEN 

Vgl. SCHWEIG 

Vg l. SCH\~EGEL 

(S.)f. (-en); veralt. '= SChl'liegermutter' 
Zus. (-~) 

in Zus. (-~) 'angeheiratete,r Verwandte , r': 
-v~ter, -mutter, -eltern, 
-s~n, -tochter 

Vgl. schw~er 
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SCHWIELE 

SCHWIEMEL 

(SCHWIERIG) 

(SCHlnLL) 

SCHWIMM 

SCHWIND 
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etym.: seit dem 16. Jh. verdeutlicht durch 
Zusätze. 

(Sf. -en) 

Zus. (-en) 

Ab!. -ig 
etym. zu schl~ell; heute? 

1. (Sm. -~); nddt. u. mitteldt. 'Rausch, 
Taumel, Trinker' 

2 . V. 

ver ..• 

Zus. (-~) 

Abl. -tili 
-er 
-et adjektiv. Part. 

-ig 

PerE. eines 
nicht belegten 
Verbs 

Vgl. SCHWER 

Vg 1. SCH\~ELL 

stV. i - a/ö cd. ä - 0 

durch,ver-
Zus. 
Ab!. 

(-~) 

-~ 
-er 

-in 
-erei 

dazu: slämming-pool Sm. -e; FW engl. 
'Schwimmbecken' 

-schl~ommen 1. Part. PerE. zu 
schl'limm 

ver •.. schwommen 2. adjektiv. Part. 
PerE. 

ver •.. Abl. -heit 
schl~emme 1. (SE. -en) 
schl~emm 2. V. 

Zus. (-~) 

über- Abl. -~ 

an;auf, 
über... -ung 

etym. schlämmen machen; heute? Die 
meisten Informanten stellen 
es hierher. 

v. i - a/ä - u 
ent, ve r- Abl. -~ 

-ling 
-ung 



SCHWINDEL 

SCHWING 

schl',inge 

schldngen 

1. (Sm.) Pl. unz. a. 'Störung des Gleich-
gewichts' 

b. 'Betrug' 
Zus. Hll) 
Abl. -haft 

-ig 

2. V. 

1. 

be,er- Abl. -\1J 
-ei 
-er 

-haft 
-in 
-isch 

beachte: Die meisten Informanten stellen 
die Bedd. a und b eng zusammen. 

stV. i - a/ä - u 
Zus. 

er- Abl. 
be ••. 
be •.. 

be ..• 
er ... 

uner I uner I er .. . 
er .. . 

(-\1J) 
-\1J 
-\1J sl·lV. 

-et adjektiv. 

-bar 

Part. Perf. 
-heit 

-eI 'Grasart' Zus. 
-lich 

-keit 
-er 
-ung Zus. 

2a. (Sf. -en) 

2b. Sn. Pl. unz.; substant. Inf.; schweiz. 
'eine Art des Ringens' 

dazu: schwinget Sm. pl. unz. 'Ringfest' 
sldng 1. Sm. Gen. Sg. -\1J od. -es, 

Pl. unz.; FWengl. 
a. 'Tanz' 
b. 'Kredi tquote ' 
Zus. -\1J 

2. V. 
schl~engel (Sm. -\1J) 'Glockenklöppel, 

Pumpengriff' 
beachte: ladenschwengel S. 'junger 

- Ladenstift' 
schwang 1. Prät. Ind. zu schlving 
aber- 2. Sm. Pl. unz. 
- aber •.• Abl. U -lich Umlaut ge

schrieben 

aber •.. 
als e 

-keit 
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1. SCHlHPP 

beachte: !lberschlvang 'Übermaß' 
schwang Sm.; veralt.; nur 

noch in den I~endun
gen: in Schlvang 
kommen/sein 'Brauch, 
Sitte , Gebrauch' 

schwung Sm. U -e (x ); umg. 'große 
Anzahl' Schwung Leute 

Zus . -1/5 
Abl. -haft 

-los 
beachte: umschl·/Ung -S. (x); schl'leiz. 

'Umgebung des 
Hauses ' 

beachte: erschwing V. 'aufbringen, bezah
len'. Die meisten Informanten 
stellen es zu schl'ling. 

1. Schalh,. 

beschwing swV. entstand Ende des 
18. Jhrs. 

sChlvlpp sch lvapp schlvUpp 
sch l'lips 

sch l'lippe 

sch lvips 

schwipp 

2. (SCHWIPP-) 

SCHlHPS 

SCHWIRBEL 

SCHIHRL 

SCmlIRR 

(-SCHIHSTER) 
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2a . (Sf. -en); veralt. noch mitteldt. 'federn
der Teil einer Gerte, Peitsche' 

2b . Sm. -ei umg. 'Schlag mit der Gerte' 

3. V. 
horn. schlvips 'Rausch' 
Vgl. schIvapp, schwupp; lvi pp 

Vg 1. SCHWAGER 
etym. 1 = 2; heute? 

Sm. -e 'kleiner Rausch' 
be • •• Ab1. -1/5 

horn. SChl'lipS, vgl. schlvipp 
V. 

etym. zu schlvipp; Die Informanten hal ten 
es für undurchsichtig. 

V.; oberdt. 's. im Kreis drehen, schlvind
lig sein' 

Abl. -ig 

Sm. - e 'Singvogel' 

V. 
Zus. -1/5 

um- Abl. -1/5 
beachte: abschlvirr V.; umg. 'weggehen' 

Vgl. SCHl~ESTER 



SCHWITZ 

schwitze 

SCHWÖDE 

SCHWOF 

SCHWOI 
Sehr. schwo] 

schl'lai 

(SCHWOLL) 
(SCHWÖLL) 

( -SCHWOMMEN) 
(SCH~IÖMM) 

1. (SCHWQR) 

2. (SCHWQR) 

SCHWÖR 

SCH\~ÜL 

schl~üle 

(SCHWULST) 

SCHWUMM(E)RIG 

1. V. 

ver-
Zus. 
Abl. 

-er 
-ig 

2. (Sf. -en); Koehk. 'Einbrenne' 
horn. verschldtz V. 'vergessen ' 
Vgl. schweiß 

(Sf. -en) 'Kalkbrei' 

1 . Sm. -e; umg. 'Tanzvergnügen ' 

2. V. 

V.; seemänn . 's. (vor Anker) drehen' 

Vg l. SCHWELL 

Vgl. SCHWIMM 

Vgl. SCHWÖR 

Vgl. SCHWÄR 

stV. ö - 0 od. ~~ - 0 

be,ver- AbI. --~ 
be,ver... -er 

ge ... -ene,r substant. 
Part. Perf. 

be/ver... -ung 
dazu: schl~r 1. Prät. z u schlvör 

2. Sm. U -e 
Zus. -~ 

1. Adj. 

2. (Sf.) Pl. unz. 

Zus . 

dazu: schl~l Adj.; vulg. 'homosexuell' 
Abl. -it§t; umg. 'Be-

- drängnis' 
schl~libus S. ; nur in der Wendung: 

in Schl~l ibus sein; umg.; 
seherzh. 'Bedrängnis ' 

Vg l. SCHWELL 

(Adj .); umg. 'schl"indlig' 
etym . schlvumm; mundartl. für '= schl~imm'; 

heute? Einfluß von schummerig? 
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SCHWUMSE 

(SCHWUND) 

(SCH~IUNG) 

SCHWUPP 
schl"uppdiloropp 
schwups 

schl'IUpp 
schl'IUps 

(SCHWUR) 
(SCHwQR) 
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(Sf.) Pl. unz.; umg.; scherzh. 'Prügel' 

Vgl. SCHWIND 

Vg1. SCHWING 

1. Schalll4. 

2. Sm. -ei umg. 'Stoß, Sprung, Satz' 
Sm. U -e 
Vgl. schlvapp, schldpp 

Vg 1. SCH~IÖR 



Sp, St 

SPACHTEL 1. (Sm. -~) od. f. (-en) 

SPACK 

1. SPAGAT 

2. 

Var. spak!t 

SPAGHETTI 

SPÄH 

(SPA~T) 

SPAKE 

SPALETT 

SPALIER 

SPALT 

spalte 

spalt 

2. 

1a. 

Zus. (-~) 

V. 
ver- Abl. -~ 

Adj.; nddt. 'dürr, morsch' 

(S.)m. od. (n. -e); FI'! ital. 'Figur beim 
Ballett u. Turnen' 

Sm. -ei bair.-österr. 'Bindfaden' 
etym. 1 = 2; heute? 

SP1.; FI'! ital. 'Nudelart' 

V. 

er-
Zus. 
Abl. 

-er 
-erei 

Vgl. SPAGAT 

(Sf. -en); Mar. 'Hebebaum' 
Abl. -ig; landschaftl. 

'rissig' 
etym. zu spack; heute? 

(Sn. -e); österr.; FI'! frz. 'Fensterladen' 

Sn. -ei FI'! ital. 'Holzgitter an einer 

Sm. -e 

Mauer', 'doppelte Personenreihe' 
Zus. -~ 

'schmale Öffnung' 
Zus. -~ 
Abl. (u) -chen 

(u) -lein 
{ 

U -ig z,.,,~e ... -.- -keit zt,,~e ... 

1b. (Sf. -en) '= Spalt, Kolumne' 

x ... 

Zus. (-en) 
Abl. (U) -ehen 

(U) -lein 
-ig 

2. V. Part. Perf. auch (bes. als adjektiv. 
Part. Perf.) -spalten 
Zus. (-~) 

zer- Abl. -~ 
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1. SPAN 

2. (SP~N) 

3. (SP~N-) 

(-SP~N) 

SPÄN 

SPANGE 

SPANIEL 

1. (SPANN) 

2. SPANN 

aus ... 

spanne 

spann 
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haar ••• 
haar •.. 

zer
beachte: zwiespalt s. 

-bar 
--keit 

-er 
-erei 
-ung Zus. 
'innere Zerrissen

heit' 

1. Sm. U -e 'kleines Stück' 

2. 

Zus. -91 
Abl. (U) -chen 

U -91 V. 
(U) -lein 

V. 
zer- Abl. -91 
zer ... -ung 

Vgl. SPÄN 

Vgl. GRÜN 

V. 'säugen (Ferkel)', 'entwöhnen (Kind)' 
dazu: sp~nferkel S. 'junges Ferkel, das 

noch gesäugt \'iird' 
horn. sp~n, vgl. 1. sp~n 

(Sf. -en) 
Zus. (-en) 
Abi. (U) -ehen 

(U) -elchen 
(U) -elein 

(Sm.) -SI FW engl. 'Jagdhund' 

Vgl. SPINN 

1a. Sm. -e 'oberer Teil des Fußes' 

1b. Sm. -e 'Pferdewechsel' 

1c. (Sf. -en) 'zeitraum' 
Zus. (-en) 

2. V. a. 'straff anziehen, zu eng sein' 
b. I anschirren I 

Zus. (-91) 
be, ent, Q.ber, 
um,ver- Abi. 

ge ••. 

voll,um,halb,x . . . 
x .. . 

-91 
-91 Sn.-e 
-er '= Spanngerät, 

U -er 
U -ig 

Schmetterling' 



SPANT 

SPAR 

SPARGEL 

SPARK 

SPARR/EN 

Var. sparr/e 

SPARRING 

ge,iJ..ber •.. -et adjektiv. Part. 
Perf. 

ge, iJ..ber • .• -heit 
-end adjektiv. 

Part. Präs. 
be, ent,iJ..ber, ver- -ung Zus. 
dazu: gesp~n Sm. -e od. -en, -en; veralt. 

'Gefährte, Mitarbeiter' 
beachte: v~rspann S. (x) 'das einem Film 

Vorausgehende' 
etym. einspann 'jem. zu etw. heranziehen' 

ausspann 'jem. etw. wegnehmen' 
Sie gehören etym. zu abspenstig, 
dies ist etym. aber von (an)spannen 
nicht klar zu trennen. 

Sn. -en 'Schiffsrippe' 
etym. wahrscheinlich zu spann; heute? 

V. a. 'zurücklegen' 
b. 'nicht verwenden, gebrauchen' 

Zus. (-IM 
er, ver- Abl. -~ 

-er 
U -lieh 

-keit 
er ... -nis (S.) f. od. 

österr. n. 
-sam 

-keit 
aus/ein/er... -ung 

beachte: Alle Informanten stellen sp~rlieh 
zu sp~r. 

(Sm. -~); sch\·leiz. f. (-en) 
Zus. (-~) 

Sm. Pl. unz. 'Nelkenge\~ächs' 

(Sm. -~) a. 'Dachbalken' 
b. fig. 'Spleen' 

(Sf. -en) 
Zus. (-~) 

ge ... Abl. /-~ Sn. Pl. unz. 

1a. (S.)n. Pl. unz.; F~]engl. 'Boxtraining' 

1b. (Sm.) -s 'Übungsball' 
Zus. (-s) 

1. SPART Sm. od. n. -e 'Grasart' 
Zus. -~ 
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2. SPARTE (Sf. -en) 'Abteilung' 

SPAS~lISCH (Adj.) ; FW nlat. 'krampfig' 
spasmatisch 
spasm~disch 
spastisch 

SPAß 1. Sm. U -e 
Zus. -\/l, -es (-halber) 
Abl. (u) - ehen 

ge- -ig 
- keit 

(u) -l ein 
-ettel(n) SP1. ; 

österr . 
' Witz ' 

-haft 
-igkeit 

2. V. 
Abl. -erei 

dazu: gsp,!-ßig (Adj.) ; bair. '= spaßig' 

(SPASTISCH) Vgl. SPASMISCH 

1. SPAT Sm. -e od . U -e ' glanzloses Mineral ' 
Zus. - \/l 

2 . Sm . Pl. unz. 'Entzündung am Sprunggelenk 
des Pferdes' 

Abl. - ig 

3. SPATEN (Sm. -\/l) 'Gerät zum Graben' 
Zus . ( - \/l) 

4. (SP~T) Vgl. SPÄT 

SPÄT 1. Adj. 
Var . sP'!-t veralt. 

Zus . (-\/l) I ler (-\/l) 
(im Komp.) 

ver ... Abl. - \/l V. 
ver ... -ung 

- est-ens Adv. 
(zum Sup. ) 

-ling 

sP!i..te 2. (Sf. ) Pl. unz. i veralt. '= das Spätsein' 

SPATEL (Sm. -\/l) '= Spachtel' I 'schmaler flacher 
Stab' 

SPATZ Sm. -en 
Zus. -en 
Abl. (u) - ehen 
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SPAZIER 

SPECHT 

SPECK 

SPEDIT-EUR 
-ion 

SPEER 

SPEICHE 

SPEICHEL 

SPEICHER 

SPEI 

SPEIERLING 

SPEIK 

SPEIL 

1. 

2. 

1. 

2. 

u -in 
(U) -lein 
U -lei süddt. SP1. 

, Nudelgericht' 
U -li; schvleiz. SPl. 

, Nudelgericht' 
beachte: Die meisten Informanten stellen 

spätzle zu spatz. 

(V.); FW ital. 'ambulieren' 

Sm. -e 

Sm. Pl. unz. 

Zus. (-(li) 

Zus. -(lI 

Zus. -(lI 
Abl. -ig 

(Sm. -e); Fr1 frz. 'Transporteur' 

Zus. 
schweiz. 'rasch zu befördern' 

Sm. -e 

(Sf. -en) 

(Sm.) Pl. 

V. 

(Sm. -(lI) 

V. 

stV . ei -
swV. 

unz. 

ie -

be-

Zus. 

Zus. 

Zus. 

Zus. 

Abl. 

ie 

Zus. 
Abl. 

(Sm. -e) 'Spierling' 

-(lI 

(-en) 

(-(li) 

(-(li) 

-ung 

-er 

etym. vielleicht gr. speira 'Windung, 
Schlinge'; heute? 

Sm. -e 'Baldrian' 
horn. spike 'Nagel' 

1. Sm. -e 'Splitter, Span' 
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SPEIS 

speise 

speis 

SPEKTAK-EL 

2. V. 
Abl. -er 1. (Sm. -\21) 

2. v. '= spei
len' 

1a. Sm. Pl. unz.; süddt. 'Mörtel' 
Zus. -\21 

1b. (Sf. -en) a. 'Essen' 
b. 'Mörtel' 

Zus. -\21, (-en) 

2. V. 'essen, versorgen mit' 
ver- Abl. -\21 

-ung 
beachte: Alle Informanten stellen 1a zu 1b. 

1a. (S.)n. (-\21); veralt.; FW lat. 'Schauspiel' 

1b. (Sm. -\21); fig.; umg. 'Lärm, Aufsehen' 
Zus. (-\21) 

2. V. 'Lärm machen' 

-ul~r 'aufsehenerregend' 

SPEKTR-AL 

-/um 

SPEKUL-ANT 
-ation , 
-~er 

SPEKULATIUS 

(SPELT) 

SPELUNKE 

SPELZE 

spelz 
Var. spelt 

SPENDE 

spend 
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beachte: Alle Informanten stellen 1a zu 1b. 

Adj.; FVI lat. 'lichtzerlegend ' 
Zus. (-\21) 

(Sn.) j-a od. j-en 'Vielfalt, Buntheit' 

(Sm. -en, -en); FW lat. 'Gewinnsüchtler' 
Zus. 

ver- Abl. -\21 

Sm. Gen. Sg. -\21, Pl. -\21; FW lat. 'Pfeffer
kuchen' 

Vgl. SPELZ 

(Sf. -en); FW lat. 'Kneipe' 
beachte: heute noch FW7 

1a. (Sf. -en) 'Hülse, Schale des Getreidekorns' 
Abl. -ig 

1b. Sm. -e 'Dinkel, Weizenart' 

1. (Sf. -en) 
Abl. -abel 

T Zus. -~r; 

2. V. 
Abl. -er 

s~en .•. -ung 



1. 

2. 

SPENGLER 

(SPENSER) 

(-SPENST) 

(-SPENSTIG) 

(-SPENSTIG) 

SPENZER 
Var. spenser 

SPERBER 

SPERENZCHEN 

1. 

2. 

(Sm. -!II); oberdt., I'/estdt. 'Klempner' 
etym. eigentl. 'Spangenmacher' ; heute? 

Vg 1. SPENZER 

Vg 1. GESPENST 

Vgl. WIDERSPENSTIG 

Vgl. ABSPENSTIG 

(Sm. -!II) 'Jäckchen mit Schoß' 
österr. 

(Sm. -!II) 
Zus. (-!li) 

V.; schweiz. 'scharf blicken' 

(S.)Pl.; urng.; Fl~ mlat. 'Umstände, Aus
flüchte' 

Var. sperenzien 

SPERGEL 
Var. spörgel 

SPERLING 

SPERM-/A 
-ien 

SPERRE 

sperr 

SP~SE/N 

SPETT 

SPEZEREI 

(Sm. -!II) 'Futterpflanze' 

etym. zu spargel (?); heute? Den Informan
ten unbekannt. 

(Sm. -e) 
Zus. (-s) 

horn. sperrling, vgl. sperr 

Sn. I-en od. -ta; FW gr. 'Samen' 
SP1. 'Samenfäden' 

1. (Sf. -en) 

2. V. 
Zus. 

ver- Abl. 
ge ... 

(-!li) 

-!II 
-!II Sn. -!II 

ge... -e 
-ig 
-ling 
-ung 

horn. sperling 
beachte: sperrlm gel Ivei t Adj. 'ganz \'lei t 

offen' 

SP1. 'Reisevergütung' 
Zus. I-en 

etym. i tal.; heute noch nl? 

V.; schl'/eiz. 'bei der Hausarbei t helfen' 
Abl. -erin 

(Sf. -en); FW ital. 'Gel'/ürzl'/aren' 
Zus. (-!li) 
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SPEZI-AL 

-alien 

1. (Adj.); FW lat. 'besonders' 
Zus. HM 
Abl. -isation 

• I 
-1.S1.er 

-ung 
-ist 

-entum 
-idit 

2a . Sm. -e 'guter Faßwein', 'Busenfreund' 

2b. SP1 . 'Besonderheiten' 

-ifikati6n 
-ifider -

-ell 

SPICK 

SPICKEL 

(SPIE) 

SPIEGEL 
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Abl. -ung 

dazu: spezifisch Adj. 'eigentümlich' 
spezi Sm. -SI oberdt. 'Freund, 

- Genosse' 

1 • Sm. -e; schweiz.; Schülerspr. 'Pfusch
zettel' 

2 . V. a. 'mit Speckstreifen durchziehen' 

1. 

b. 'bestecken' 
c. 'abschreiben, abgucken (mit abge

schriebenen Gedanken aufbessern) , 
Zus. (-~) 

Abl. - er 'Spickzettel' 
beachte: spickgans, -aal etym. mnddt. spik 

'trocken '; volksetym. zu 
spick (V.) 

etym. speck; heute?; etym. a >- c; heute? 

(Sm. -~); schweiz. 'ZI'lickel, Stoff teil , 

Vgl. SPEI 

(Sm. -~) 

Zus. (-~) 

2. V. 
be- Abl. -~ 
be- -ung 

-ig; veralt . 
'= spiegelartig , 

beachte: v~rsp~el V. 'vortäuschen' 
sp~elei Lehnübersetzung zu frz. 

oeuf au miroir 
sp~elfechterei; etym. 'Schein

gefecht mit spiegel-
blanken Waffen'; heute? 



SPIEKER 

1. SPIEL 

2. (-SPIEL) 

SPIENZEL 

SPIER 

spiere 

1. SPIEß 

2 . SPIEß-

1. (Sm. -~); seemänn. 'großer Nagel' 

2. V. 'mit Spiekern festnageln' 

1. Sn. -e (x) J ägerspr . ' Schwanzfedern ', 
'Zwischenraum' 

Zus. -~ 

AbI. -ehen 

2 . V. 
be,Qber,um,ver- AbI. -~ 

schau ... 

k6st-

k6st .•• 
ge ..• 

-er 1. (Sm. -~) 

-haft 
-in 

2. V. 
-erisch 
-erei 
-end adjektiv. Part. 

Präs. 'leicht, 
mühelos' 

-ig 'teuer', '= ver
spielt' 

-keit 
-e (S.)m. (-en, -en) 

ge. •• -in 
an,aus... -ung 

etym. k6stspielig zu mhd. kosten + spildee 
'verschwenderisch', an spielen ange
lehnt; heute? So auch alle Informan
ten! 

vgl. KIRCHSP~L, vgl. KIRCHE 

V.; sch\~eiz.; mundartl. 'etw. prahler isch 
foppend vorzeigen' 

1a. Sm. od. n. -eI norddt. 'Grasspitze ' 
Zus. -~ 
AbI. -ling 'Eberesche', 

'Fisch' 
-ehen 

1b. (Sf. -en); seemänn. 'Rundholz, Stange' 

1 . Sm . -e ' Stich- u. \~urfwaffe', 'Ge~leih

spitze', fig. Soldatenspr. 'Feld
\~ebel' 

Zus. -~ 

2 . V. 
AbI. -er 'jg. Elch' 

nur in Zus. -~ (-bürger, -geselle) 
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-er 

-ig 

SPIKE [ei J 

SPIKE 

SPILL 

spille 

SPILLING 

SPINAL 

SPINAT 

SPIND 

SPINDEL 

SPINETT 

SPINN 
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(Sm. -~) 'ängstlich und kleinlich denken
der Mensch' 

Abi. -haft 
-isch 

(Adj.) '= spießbürgerlich' 
Abl. -keit 

etym. 2; heute? Die Informanten sehen 
keinen Zusammenhang. 

Sm. -SI FW engl. 'spitzer Stahlnagel' 
horn. speik 'Baldrian' 

(Sf. -en) 'Larvenart ' 

la. Sn. -ei Mar. 'Winde mit senkrechter Achse' 

lb. (Sf. -en); mundartl. 
Zus. 
Abl. 

etym. la = lb; heute? 

'Spindel' 
ohne e 
-(eJrig 'dürr, mager' 

spillerig ist für die meisten Infor
manten undurchsichtig, ~Ieil sie nicht 
spille kennen; vgl. spindeldürr 

(Sm. -e) 'Haferpflaume' 

(Adj.); FW lat. 'die Wirbelsäule betreffend' 
Zus. (-~) 

(S.)m. (-e) od. Pl. unz.; FWarab. 'Blatt
gemüse' 

Zus. -~ 

Sn. od. m. -e 'schmaler Schrank' 
horn. spinnt, vgl. spinn (bei Auslautver

härtung) 
spint (bei Auslautver

härtung) 

(S.)L (-en) 

(Sn. -e); FW ital. 'Tasteninstrument' 

1. stV. i - ajä od. Ö - 0 

(x) 'etwas ausdenken', 'dummes Zeug 
reden', 'im Gefängnis sitzen' 

Zus. (-~) 

ent,!!..ber, 
um,ver- Abl. -~ 

-er Zus. 
-in 

-erBi 



spinne 

SPINNAKER 

SPINT 

SPINTISIER 

SPION 

SPIRÄE 

SPIRALE 

spir!l 

SPIRIT- SMUS 
- st 
- stisch 

SPIRITUS 

2. (Si. -en) 'Tier' 
Zus. -~ (-feind) 

(-en) (-affe) 
ohne e (-",!!..be) 

horn. spind (bei Auslautverhärtung) 
spint (zu (!!..r) spinnt) 
spann 

dazu: gespinst Sn. -e '= eh,. Gesponnenes' 
Zus. -~ . 

beachte: anspinn V. (x) 'einleiten (Bezie
hungen, Gespräch) , 

entspinn V. 'anfangen, beginnen' 

(Sm. -~); FW engl. 'großes Beisegel' 

Sm. od. n. -e 'Fett, weiches Holz, Trocken
maß' 

Abl. -ig 
horn. spinnt, vgl. spinn 

spind (bei Auslautverhärtung) 

V.; FW i tal. (?) 'grübeln, nachdenken' 
Abl. -erei 

beachte: Heute angelehnt an spinn fig. 
'grübeln' 

(S. )m. (-e ) ; Flq frz. 'Spitzel' 
Zus. -en 
Abl. -~e Zus. -~ 

-~er 

-erei 
-in 

(Si. -en) ; nl lat. '= Spierling' 

1. (Sf. -en); F~I nlat. 'Schneckenlinie' 
Zus. ohne e (-en) 
Abl. -ig 

2. (Adj.) 

Zus . (-~) 

(Sm.) Pl. unz.; nllat. 'Glaube an Geister' 

dazu: spiritual Sm. -s 'geistliches Neger-
FW engl. lied' 

Sm. Gen. Sg. -~, Pl. -e od. unz.; FW lat. 
'Alkohol, = Sprit' 

Zus. -~ 

dazu: sprit Sm. - e '= Spiritus', umg. 
'Benzin ' 

Abl. -ig 
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SPIRRE 

SPISS 

spissen 

(SPITAL) 
(SPITTEL) 

SPITZ 

spitze 

spitz 

SPLEEN 

spiritu~sen SP1.; FW lat. 'alkohol. 
Getränke' 

(Sf. -en) 'Blütenstand' 

1. V.; Jägerspr. 'beim Balzen pfeifen' 

2. (S.)n. Pl. unz.; substant. Inf. 

Vgl. HOSPITAL 

1. Adj. (x) 'leicht boshaft, anzüglich' 
Zus. (21) 
Abl. -ig '= spitz' 

2a. Sm. a. 'Hut mit x Spitzen', österr. 
'Hüftstück vom Rind ("Tafelspitz") '; 
fig. 'leichter Rausch' 

b. 'kleine Hunderasse' 

2b. (Sf. -en) (x) 'Stichelei', 'geklöppeltes 
Gewebe' 

Zus. (-en) 
x... Abl. -ig 

3. V. 'spitz machen', 'aufmerksam werden, 
vorsichtig schauen' 

über- Abl. -0 
-ei 1. (Sm. -0) 

'Späher' 
be- 2. V. 
be ... -ung 

-er 
über,zu ..• 

beachte: spitzb~be 
spitzn~me 

-ung 
(S.) 'Strolch' 
(S.) 'Neckname' ; etym. 
spitz 'boshaft' 

etym. 
spi tzfindig (Adj.) 'haarspal terisch' 

Die Informanten sind unentschieden 
über die Zusammenhänge von Adj. und 
'Hunderasse' ; spitzbube ist nicht 
allen durchsichtig; ;pitzel stellen 
alle zum Verb. Kla. setzt die beiden 
Bedd. von spitze als Horn. an. 

Sm. -e od. -s 'Fimmel, Vogel' 
Abl. -ig 

etym. engl.; heute noch F\~? 

SPLEIß 1. Sm. -e 'Splitter, Verbindung zl'/eier Tauenden' 
Var. spleiße (Sf. -en) 

spleiß 2. stV. ei - i- i 
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SPLETT 

(SPLIEß) 

SPLINT 

(SPLIß) 

SPLITT 

dazu: spliß 1. Prät. zu spleiß 
2. Sm. -e '= Spleiß' 

Zus. -!1l 
3. v. '= spleißen' 

spließ Sm. -e, nddt. 'Schindel' 
Zus. -!1l 

etym. entspricht hd. spleiß; heute? 

Sm. -e, nddt. 'Splitter, Span' 
etym. zu splitt, spleiß; heute? 

Vgl. SPLEIß 

Sm. -e 'Sperrstift' 
Zus. -!1l 

ver- Abl. -!1l 

Vgl. SPLEIß 

Sm. -e 'körniges Gestein' 

-er 1. (Sm. -!1l) 'abgesprungenes Stück' 

(SPÖK) 
(SPQKE) 

(-SPONNEN) 
(SPÖNN) 

SPONTAN 

1. SPOR 

2. SPORE 

Zus. (-!1l) 
Abl. -ig 

2. V. 
zer- Abl. -!1l 
zer... -ung 

beachte: splltter(f~ser)nackt Adj. 'ganz 
nackt' 

etym. splitt Rückbildung aus splitter; 
heute? Alle Informanten stellen 
splitt u. splitter zusammen, ohne 
ein einseitiges Abhängigkeitsver
hältnis anzugeben. 

dazu: splitting (S.)n. Pl. unz.; FWengl. 
'Form der Ehegattenbe
steuerung' 

Vgl. SPUK 

Vgl. SPINN 

Adj.; F~I spätlat. 'plötzlich, aus eigenem 
Antrieb' 

Abl. -(e)it!!.t 

Sm. -e 'Schimmelpilz ' 
Abl. -ig 

(Sf. -en) 'ungesc hlechtliche Fortpflan
zungszelle' 

Zus. (-en) 
etym. 1 f 2; heute? 
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3. (SPQREN) 

SPORADISCH 

(SPÖRGEL) 

SP/ORN 

beiß •.. 

SPORT 

SPORTEL 

SPOTT 

(SPRACH) 
(SPRKCH) 
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Vgl. SPORN 

(Adj.); FW gr. 'vereinzelt' 

Vgl. SPERGEL 

la. Sm. /~r-en 'Fortsatz am Fuß' 
Zus. /~r-en, -\/l 

ge- Abl. -et adjektiv. Part. 
Perf. eines in 
dieser Bed. 
nicht belegten 
Verbs 

lb. Sm. -e 'hitziger Mensch' 

2 . V. 
etym. spornstreichs Adv. 'eilig, sofort'; 

frühnhd. spornstraich; so auch alle 
Informanten. 

beachte: gestiefelt u. gespornt 'reise
fertig' 

horn. sp~ren, vgl. 1. sp~r und 2. sp~re 

Sm. -e 

un-

Zus. -\/l,-s 
Abl . -eI V. 'ein wenig 

Sport treiben' 
-ler 

-in 
-lich 

-keit 
horn. sportel (S.) 'Gebühr für Amtshandlung' 

(S.)f. (-en); MA 'Gebühr für Amtshandlungen' 
horn. sportel, vgl. sport 

1. Sm. Pl. unz. 

2. V. 
ver-

ge • .. 
be-

Vgl. SPRECH 

Zus. (-\/l) (x) 'wenig' 
(-preis) 

Abl. -\/l 
U -\/l Sn. Pl. unz. 
U -eI V. 

-ei 
u -er 
U -erei 
U -isch (od. zum 
U -ler 
U -l ich veralt. 

S.7) 



(SPRANG) 
(SPRÄNG) 

SPRAY 1. 

2. 

SPRECH 1. 

fOr •.. 2. 

Vgl. SPRING 

Sn. -5; Fl'l engl. 'Gerät zum Zerstäuben' 

V. 

stV. e/i - ~i!. - 0 

Zus. (-\il) 

be,ent, ver, 
Idder- Abl. -!2l 

be,(fOr-l) -er 
gr~ß • •. -isch 
gr9ß ••. -erei 

unaus,unaus, 
aus ... -bar 
unaus,unaus ... -lich 
be,ent,fnH, 
heilig •.• -ung Zus. (be-) 

Sm. -ei schweiz. 'Anwalt' 
beachte: entsprech V. 'passen zu' ; 

Alle Informanten stellen es zu 
sprech. 

horn. versprech V. 'geloben' 
dazu: sprich-st, -t, -!2l 2., 3. Sg. Präs. 

Ind. u. Imperativ Sg. 
Zus. (-!2l) (-~/ort) 

sprach 1. Prät. Ind. zu sprech 
spr~ch/e 2. (Sf. -en) 

Zus. 

~r, (f!3..r-l) Abl. 
x ... 
X ... 

nEw,alt •.. 

ohne e (-atlas) 
-!2l (aus- -gesetz) 

(-en) (-streit) 
-!2l 
-ig 

-keit 
-ler 

/-t!!..m 
-lich 
-los 

-igkeit 
gespri!.ch Sn. -e 'Unterhaltung' 

-sprochen 
umljßer, 

Zus. -s 
Abl. -ig 

-keit 
1. Part. Perf. zu sprech 

umdder... 2. adjektiv. Part. Perf. 
spruch Sm. U -e (x) 'Urteil' 

Zus. -!2l, -s (an, Edn-) 
u.a. 
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SPREHE 

SPREIßEL 

SPREITE 

spreit 

SPREIZE 

spreiz 

SPRENG 
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beim . . . 
bean .. . 

Abl. (U) -lein 
(U) -elchen 

-!1l V. 
-ung 

,dder... U -lich 
wIder,an... - slos 
,,,Ider,an... --igkeit 
b;achte: anspruch 'Anrecht auf etw.' 

Alle Informanten stellen es 
zu spruch. 
spruchreif Adj. 'reif zur 

Entscheidung' 
z~spruch 'guter Rat' 

(Sf. -en); niederrhein . , norddt. 'Star 
(Vogel) , 

(Sm.), österr. n. (-!1l); süddt .-österr. 
'Splitter' 

Zus. (-!1l) 

1. (Sf. -en) 'Fläche des Laubblattes' 

2 . V. 
Zus. (-!1l) 

1. (Sf. -en) 'Sperrbalken ' 

2. V. 
Zus. (-!1l) 

ge ... Abl. -et adjektiv. Part . 
Perf . 

ge ... -heit 
-ung 

V. a. '= mit Sprengstoff zerstören, ge
\~al tsam öffnen, verjagen' 

b. 'bespritzen, besprühen' 
c. 'galoppieren' 

ein ... 
be

rasen . .. 
dazu: sprenkel 

Zus. (-!1l) 

Abl . -sel (S.)m. od. n. 
(-!1l) , land
schaftl. 'Heu
schrecke' 

-ling ' Kristall' 
-ung 
-er 

1. (Sm. -!1l) 'Fleck, Punkt, 
Tupfen' 

Abl. -ig 
2. V. 'mit Sprenkel ver

sehen ' 



SPRENGEL 

(SPRENKEL) 

SPRENZ 

SPREU 

(SPRICH) 

SPRIEGEL 

1. SPRIEßE 

sprieß 

2. SPRIEß 

1. 

etym. nur entfernt zu spring, spreng; 
Alle Informanten stellen es 
jedoch eng dazu. 

sprinkler (Sm. -~) 'Gerät zum Be
sprengen großer Flächen' 

etym. engi.; heute wohl analog 
sprenkel zu spreng (?) 

gespr ickel t Adj.; sch\~eiz.; umg. 
'gesprenkelt' 

etym.?; heute? 
etym. c> a, c >bi heute? DuBe. setzt für a 

u. b Horn. an, c fehlt; die meisten In
formanten stellen die Bedd. a u. b zu
sammen. 
spreng Faktitivum zu spring; heute? 
Die Informanten sind unentschieden. 

(Sm. -~) 'Kirchspiel' 

Vgl. SPRENG 

V.; südwestdt. 'stark sprengen, spritzen' 
etym. zu spreng; heute? 

Sf. Pi. unz. 
Abl. -ig 

Vgl. SPRECH 

(Sm. -~) 'Aufhängebügel' 

(Sf. -en) 'Stütze, Stützbalken, Sprosse' 
Zus. 
Abl. 

ohne e 
-eI (S.)n. od. 

(m. -~); österr. 
'= Sprieße' 

2. V. 'stützen' 

stV. ie - o/ö - 0 'wachsen, keimen', 
'= sprossen' 

ent,er- Abi. -~ 

uner,er ... -lieh '(nicht) vor
teilhaft' 

dazu: sproß 1. Prät. Ind. zu sprieß 
2. Sm. -e 'junger Trieb, 

Nachkomme' 
Zus. -~ 

Abl. (U) -ehen 
U -ling 

(U) -lein 
sprosse 2b. (Sf. -en) 

a. 'Zacke, Ende' 
b. '= Sommersprosse' 
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SPRIET 

1. SPRING 

2. SPRING 

(SPRINKLER) 

SPRINT 
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Zus. (-en) 
sommer ... Ab 1. -ig 
spross 3. V. 'Sprosse treiben' 

Zus. Hl) 
ent- Abl. -95 

-ung 
horn. sprosse 'Querholz an der Leiter' 

Sn. -ei nddt.; Seemannsspr. 'dünne Spiere' 
Zus. -95 

Sf. -e 'Trosse zum Vertauen des Schiffes' 
etym. vermutlich zu 2; heute? 

1. Sm . -e 'Tau, Quell' 

2. stV. i - ajä - u 
Zus. (-95) 

be, ent , Q.ber I 
zer- Abi. -95 

-er 
-erl Sn. -95; bair. 

, Sprudel' 

-erle Sn. -95; süddt. 
u. schl·leiz. 
'Kleingebäck' 

-el '(früher es) 
Turngerät' 

dazu: sprung Sm. U -e 
ur- Zus. 

Abl. 
-95, -s (!!.r-) 
-haft 

ur... U -lieh 
ur... -keit 

-s 
beachte: v~rsprung S. (x) 'Voraus

gabe, Voraussein' 
!!.rsprung ist für alle Infor

manten durchsich
tig! 

beachte: entspring V. (x) 'seinen Ursprung 
haben' 

springender Punkt 'entscheidender 
Punkt' 

Vgl. SPRENKEL, vgl. SPRENG 

1. Sm. -e od. -s 'Kurzstreckenlauf' 
Zus. -95 

2. V. 
Zus. (-95) 
Abi. -er 



(SPRIT) 

SPRITZ 

spritze 

(-SPROCHEN) 

SPRÖDE 
Var. spr~d 

spr9!!e 

1. (SPROß) 
(SPRÖSS) 

2. SPROSSE 

SPROSSER 

SPROTTE 

(SPRUCH) 

SPRUDEL 

SPRÜH 

(SPRUNG) 

(SPRUTZ) 

Vgl. SPIRITUS 

1. V. (x) 'eilfertig laufen' 
Zus. HIl) 

be,ver- Abl. -~ 

aus, be, ein . .. 

2. (Sf. -en) 

-er (x); umg. 
'jg. Kerl' 

-ig 
-ung 

Zus. (-en) 
beachte: spritzfahrt S. 'kleiner Ausflug' 
dazu : sprutz Sm.-Pl . unz.; schl·leiz. 

'= Spritzer (Essig)' 
etym . zu spritz 

Vgl. SPRECH 

1 . Adj. 

Zus. ohne e 
Abl. -heit 

-igkeit 

2. (Sf.) Pl. unz. '= Sprödigkeit' 

Vgl. SPRIEß 

1. 

(Sf. -en) 'Querhol z der Lei ter ' 
Zus. (-en) 

etym. 1 = 2; heute? Die meisten Informan
ten sehen keinen Zusamme nhang zu 
sprieß oder (sommer) sprosse. 

(Sm. -~) 'Art der Nachtigallen' 
etym. zu sproß 'Hautfleck' I vgl. (sommer)

sprosse; heute? 

(Sf. -en) 'Fischart' 

Vgl. SPRECH 

(Sm. -~) 

Zus. (-~) 

2. V. 

V. 

ver-

Vgl. SPRING 

Vgl. SPRITZ 

Abl. -er 

Zus. 
Abl. 

(-~) 

-~ 
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SPUCKE 

blut •.. 
spucken 

spuck 

SPUK 
Var. sp§..k 

SPULE 

sp!:!..l 

SPÜLE 

spQI 

SPUND 
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la. (Sf.) Pl. unz.; umg. 'Speichel' 

lb. (S.)n. Pl. unz .; substant. Inf. 

2. V.; umg. 'speien' 
Zus. Hil) 

be- Abl. -11l 

1. Sm. -e 'Geist, Unsinn, Spaß' 
nddt. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

V. 

Zus. -11l, -en 
(sp§..k- -kieker) 

Abl . -haft 

Abl. -ert§i 
dazu: sp§..ke (Sf. -en); nddt. ' Seekatze' 

(Sf. -en) 'Rolle zum Auf,~ickeln' 

V. 

Zus . (-en) 

Zus. (-I1l) 
Abl. - er 

(Sf. -en) '= Spülbecken ' 

V. 

be, Qber, um, 
unter-

Zus . (-I1l) 

Abl. -11l 
-er 

-in 
-icht Sn .-e 

über
beachte: spQlstein S. 

-ung 
'= Spülbecken' 

la. Sm. U -e 'Zapfen , Holzpflock' 
Zus. -11l 

auf,ver ... Abl. U -11l v. 
lb. Sm. -e; fig. 'jg., unreifer Mann' 

2. V. 
ver- Abl. -11l 

- ig , speckig, 

U -ig 
-ung 

schmierig ' 

beachte: Die Informanten stellen meist 
la u. lb zusammen. 
spundig, spündig zu spund? 



SPUR 

SPURT 

SPUT 

STAAT 

STAB 

1. Si. (-en) (x) ; fig. 'winzige Menge' 
Zus. -en, -!/l 

ver- Abl. U -!/l Zus. 
-bar 
-er 

wEdt,v6ll, 
gr6ß,x •.. -ig 

- gr~ß •.. -keit 
-los 

2 . v. ; schisport 'die erste Spur fahren' ; 
fig. 'gehorchen' 

beachte: sp!d.r v. a. 'eine Spur verfolgen' 
b. 'wahrnehmen, merken' 

Die Informanten stellen beide 
Bedd. eng zusammen. 

1. Sm. -e od. -s 

2. v. 
beachte: Heute wohl kein FW mehr. 

v. 

la. Sm. Pl. unz. ' Aufwand , Prunk' 

lb. Sm. -en 'politische Einheit' 

viel,klein •.• 

ver,ent ..• 
ver I ent . .. 

Zus. 
Abl. 

-en, -5 

-enlos 
--igkeit 

-erei 
-lich Zus. 

-er (-seits) 
-!/l v. 

beachte: staatsstreiah S. 
-ung 

'gewaltsamer 
Umsturz' 

Die Informanten stellen la und lb 
entfernt oder weniger eng zusam
men. 

Sm. U -e a. 'Stock, Anfangsreim' 
b. 'Hilfspersonal der Truppen

führung' 
Zus . - !/l, -s (nur b) 
Abl. (U) -ehen Zus. 

(U) -lein 
maß ••• U -ig; selten 
mJß . •. U -lieh; selten 
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STABELLE 

STABIL 

(STACH) 
(ST:gCH) 

STACHES 

STACK 

STADEL 

STADEN 

ST~IjON 

ST~DIjUH 

STADT 

STAFEL 
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gener~l ... U -ler 
U -el V. 'Pflanzen 

an Stützen 
binden' 

-end adjektiv. 
Part. Präs. 

dazu: ~on(s)st~b S. 'Kraut'; etym. gr. 
heute EN? 

den Stab brechen 'verurteilen' 
etym. Die Informanten sind über den Zusam

menhang von a u. b unentschieden. 

(Sf. -en); schl'leiz.; FW la t. 'Schemel' 

(Adj.); FW lat. 'standhaft' 
AbI. -isler 

-ung Zus. 
-itfit 

Vgl. STECH 

Sm. Gen. Sg. -~, Pl. -~; schwäb. 'l'lider
spenstiger, närrischer Kerl' 

Sn. -ei nddt. 'Buhne' 

(Sm. -~) od. schl'leiz. U (-~); oberdt. u. 
schweiz. 'Scheune' 

(Sm. -~); süddt. 'Uferstraße' 

Sn. j-en; FW gr. 'Sportfeld' 
horn. st~dien, vgl. st~dium 

Sn. j-en; FW lat. 'Stand, Zustand, Ent
~Iicklung , 

horn. st~dien, vgl. st~dion 

Sf. U -e 'Wohnsiedlung' 
Zus. -~, U -e 
Abi. (U) -chen 

U -er 1. (Sm. -~) 

ver... U -er 2. V. (od. 

ver ... 

horn. statt 

-ung 
U -isch 

(U) -lein 

stätte, vgl. statt 

Abi. von 
U -er?) 

(Sm.) U (-~); schweiz. 'Alpenweide, -hütte' 
etym. zu staffel 'Abschnitt'; heute? 



STAFETTE 

STAFFIER 

staffel 

STAG 

STAGN-ATION . 
-~er 

1. (STAHL) 
(STKHL) 

2. STAHL 

3. STAHL 

(ST~HN) 

(STAK) 
(STKK) 

1. STALL 

1. 

2. 

(Sf. -en); FW ital. 'reitender Bote' 
Zus. (-en) 

(V.); FW frz. 'ausstatten, 
Abi. -er 

-ung 

ausstaffieren' 

(S.) f. (-en) 'Stufe, Leitersprosse' 
Zus. Hl) 
Abl. -Ed 'Malgerüst' 

-ig 

V. 
Abi. -ung 

beachte: Die Informanten sind unentschie
den, ob staffel und staffelei zu
sammengehören. 

Sn. -e od. -en 'Hanf- od. Drahtseil zum 
Stützen der r~asten' 

Zus. -i1l 
horn. stak (bei Auslautverhärtung) 

(Sf. -en); FW lat. 'Stockung' 

Abi. -ung 

Vgl. ST~HL 

Sm. U - e od. -e 'Metall' 
Zus. -i1l 

ver- Abl. U -i1l V. 
ver ... -ung 

U -ern 
U -en 

Sm. Gen. Sg. -es, Pi. U -e od. -en, -en; 
nddt. 'Muster, Probe' 

Vgl. STEH 

Vgl. STECK 

1a. Sm. U -e 'Raum für Tiere' 
Zus. -i1l 
Abi. (U) -chen 'Laufgitter 

für Kinder' 

1b. Sm. -en 'Einzelsitz des Chorgestühls' 

2. V. 'im Stall stehen' 
Abi. -ung 

beachte: ställchen heute noch durchsichtig 
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2. 1. Sm. Pi. unz.; mundartl. 'Harn (des Pferdes)' 

2. V. 

3. (-STALL) Vgl. BESTALL, BAGSTALL, vgl. STELL 

(-STALT) Vgl. GESTALT, VERUNSTALT 

STAMM 

STAMMEL 
Var. stammer 

STAMPFE 

stampf 

(STAND) 
(STÄND) 

STANDARD 
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1. Sm. U -e 'Teil des Baumes', fig. 'Gruppe, 
Sippe, Clan, fester Bestand' 

Zus. -~, -es 
ge ... Abl. U -e (S.)n. Pl. unz. 

(U) -chen 
(fremd-I) U -ig 'kräftig, 

untersetzt' 
-keit 

-haft 
(U) -lein 

2. V. 'seinen Ursprung haben' 
ent .•. Abl. -~ 

ange • .. 

ab .. . 
ab .. . 

-et adjektiv. Part. 
Perf. eines 
nicht belegten 
Verbs 'zugehö
rig' 

U -ling 
-ung Zus. 

beachte: stammtisch S. 'reservierter Tisch 
für Dauergäste' 

horn . stemm 

V. 'stottern' 
nddt. 

ge .•• 
Abi . -er 

-~ Sn. Pi. unz. 

1. (Sf. -en) 'Handramme' 

2. V. 

zer-
Zus. 
Abl. 

-er 
ge ... 

dazu: stamperl Sn . 
-eI umg. 

-en; bair.-österr. 
'Schnapsglas' 

Vgl. STEH 

Sm. -SI FW engl. 'Richt-, Eichmaß, Norm' 
Zus. -~ (x) 'grundlegend', 

, (Mus ter-) , 
Abl. -isier 

-ung 



STANDARTE 

STÄNDIG 

STANGE 
Var. stenge 

STANITZEL 

(STANK) 
(STÄNK) 

STANNIOL 
Var. stagni9..l 

STANZE 

stanz 

(Sf. -en); FW mhd. -afrz . 'Fahne, Schwanz 
(des Fuchses) , 

Zus. (-en) 
dazu: stander (Sm. -~) 'dreieckige Flagge' 

(Adj.) 'dauernd, (immer) bestehend' 
un- Abl. -~ 

Vgl. inständig, beständig 
etym. zu steh; heute? Die Informanten sind 

unentschieden. 

(Sf. -en) 

Zus. (-en) 
Abl. U -el V. 'mit Stan

gen versehen ' 
(U) -elchen 
(U) -lein 

-ig 
ge... U-e 

dazu: stengel 1. (Sm. -~) 

Zus. (-~) 

Abl. -ehen 
-lein 

kurz,Umg •.. -ig 
- los 

2. V. 
etym. zu stange; heute? So alle In

formanten. 
beachte: stenge S.; Mar. 'Verlänge

rung des Mastes' 

(Sm.) od. n. (-~); bair.-österr. 'spitze 
Tüte' 

Vgl. STINK 

Sn. -ei FW nlat. 'dünne Folie aus Zinn' 

Zus. -~ 
Abl. -lert; österr. 

adjektiv. Part. 
Perf. eines 
nicht belegten 
Verbs 

1. (Sf. -en) 'prägestempel' 

2. V. 
Zus. (-~) 

dazu: gstanz(e)l (S.)n. (-~) od. -en; bair.
österr . 'Schnadahüpfel' 
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1. 

2. 

3. 

STAPEL 

STAPFE 
Var. stapfen 

stapf 

STAPS 

STAR 

STÄR 

1. 

2. 

1. 

2 . 

(Sm. -~) 

Zus. (-~) 

V. 
(h9,.ch-l) Abl. -er 
hoch .•• -ili 
ltmg ••• -ig 

-ung 
etym. h9,.chstapler zu hoch + jidd. stappen 

'gehen li heute? Für alle Informanten 
als Zus. (!) durchsichtig. 

(Sf. -en) 
(Sm. -~) 

V. 

Sm. -e i sächs. 'ungelenkiger Bursche' 

Sm. -e 'Singvogel' 
Zus. -~, -en 
Abl. U -ling 

beachte: starmatz S. ' Star 

Sm. -e 'Augenkrankheit' 
Zus. -~ 

als Käfigvogel' 

Sm. -SI FW engl. 'berühmte(r) Schauspie
ler (in) , 

Zus. -~ 

dazu: starlet Sn. -SI FW engl. 'angehender 
Filmstar' 

beachte: 3. st~r; heute noch FW? 

1. Sm. -e 'IHdder' 

2. V. '= brünstig sein nach dem Stär' 

(STARB) Vgl. STERB 

STARK 
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1. Adj. U -er, U -est 

be,ver-
ver ... 

be,ver-
er •.. 
er ••. 

Zus. (-~) 

Abl. U -e 1a. (Sf.) Pl. 
unz. 'Stark
sein ' Zus.-~ 

1b. (Sf. -en) 
'Wäschestei-
fe' Zus. -~ 

U -~ 2. V. 
-er Zus. 
-ung Zus. 

-~ 
-ung 



(ST~LET) 

STARR 

starre 

starr 

START 

STÄT 

un .. . stäte 

STAT-IK 

-isch 

STATION 

STATIÖS 

STAT-IST 

2. Adv. 'reichlich, heftig, sehr' 
horn. sterke 
beachte: DuBe. setzt 1a und 1b als Horn. an. 

Vgl. 3 STAR 

1. Adj. 

2 . (Sf.) Pl. unz. 

Zus. (-fil) 
Abl. -heit 

hals ••. Abl. -ig 
hals ••• -keit 

3. V. (x) 'starr in eine Richtung sehen' 
er- Abl. -fil 
er ... -ung 

1. Sm. -s od. -ei FWengl. 'Beginn eines 
Wettlaufs, Abflug' 

Zus. -!2! 

2. V. 
Abl. -er 

beachte: heute noch FW? 

1 . Adj .; schweiz. '= stetig'; alemann . 
'störrisch (Pferd)' 
Abl. -ig '= stät' 

-keit 
-isch '= stät' 

2. (Sf.) Pl. unz.; poet. '= unstetes Wesen' 
Vgl. st~t, best~tig 

(Sf.) Pl. unz.; F\~ gr. 'Lehre von den 
Kräften am ruhenden Körper' 
Abl. - er 

(S.) f. (-en); FW lat. 
a. 'Bahnhof, Funksendestelle' 
b. ' wissenschaftl. Beobachtungs

stelle, Abteilung in der Klinik' 
c. 'Halt, Rast' 

Zus. -~, -en 
Abl. -är 

-Ter 
-ung 

(Adj.); mundartl.; FW nlat. 'prunkend, 
stattlich' 

(Sm. -en, -en); Theat., Film; FW nlat. 
'Nebenperson' 
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-iv 

STATIST-IK 

-isch 

1. STATT 

2. (-STATT) 

STATTHAFT 

STATTLICH 
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Abi. -in 

Sn. -ei FW lat. 'Gestell zum Festhalten 
von Geräten' 

(Sf. -en) I FW lat. 'Wissenschaft von der 
mathematischen Berechnung von 
Massenerscheinungen' 

Abl. -er 

1. Präp. mit Gen. od. Dat. 'an Stelle von' 
eides ..• Abi. -lieh 

2a . Sf. Pi. unz. '= Stätte, Platz' I veralt. 
'Heimat, wohnung' 

Zus. -91 
be ••. Abi. -91 V. 'beerdigen' 
be .•. 
be •.• 

be ..• 

2b. Sf. U (-en) 

U 

-er 
-ung Zus. 

-e (Sf. -en) I 
Zus. (gast-) 

-erl süddt. 'Spe
diteur' 

- ei 
- e r '= Bestätter' 

-schaft 

dazu: walstatt S. 'Kampfstätte' I etym. 
ahd. lval 'Schlachtfeld' 

beachte: an Kindes Statt 'adoptiv' 
stattfind, -hab, -geb 

horn. stadt - städte; stattli~h 

Vgl. ABST~TT, AUSSTATT, ERSTATT, GESTATT, 
ZUSTATT 

(Adj .) 'zulässig' 
Abl. 

un-
Vgl. gestatt, verstatt 

-igkeit 
-91 

etym. mhd. statthaft(ic) 'der seine Stätte 
hat' I heute? Die Informanten sehen 
keinen oder nur einen entfernten Zu
sammenhang zu stätte. 

(Adj • ) 'ansehnlich' 
Abl. -keit 

horn. eides ..• stattlich, vg l. - stat t 
etym. mnddt. statelik, zu staat 'Aufwand'; 

heute? Für die Informa~en ist das 
Wort undurchsichtig. 



STATUE 

STATUIER 

STATUR 

STATUS 

STATUT 

STAU 

STAUB 

1. STAUCHE 

2. STAUCH 

(Sf. -en); FW lat. 'Standbild' 
Zus. (-en) 

Abi. -enhaft 

(V.); nl lat. 'festsetzen, bestimmen' 
ein Exempel 'V 

(Sf. -en) cd. Pi. unz.; FW lat. 'Gestalt' 

Sm. Gen. Sg. -~, Pi. -~; FW lat. 'Lage, 
Zustand' 

Sn . -en; FW lat. ' Satzung , Gesetz, Ordnung' 

1. Sm.-e 

2. V. 

1. 

2 . 

ver-

Sm. Pl. unz. od. 

Zus. 
Abl. 

-e 
Zus. 
Abl. 

(-~) 

-~ 
-er 
-ung Zus. 

od. U -e 
-~ 

(U) -ehen 
(U) -lein 

be,ent,zer,ver- U -~ V. 'Staub 
geben' 

-ling (od. zu 
staub ?) 

be, ent , zer ..• -ung 
ent,zer - -er 1. (Sm. -~); 

veralt. 
2 . V.'Staub 

entfer-
nen' 

-ig 

V. 
be,ent, ver- Abl. -~ 

ent ••• -er 
ent ..• -ung 

beachte: abstaub V. (x) 'stehlen' 
abstäub v. (x) 'stehlen' 

etym. stäub aus mhd. stieben (stV.); heute 
zu staub; so alle Informanten. 

(Sf. - en) ; süddt. 'Muff als Pulswärmer' 

V. a. 'zusammendrücken' 
b. 'jem. grob zurechtweisen' 

ver- Abi. -~ 

-er 'Zurechtweisung' 
ver- -ung 
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STAUDE 

staud 

STAUF 

(STAUFFER- ) 

STAUN 

staunen 

1. STAUP/E 

2. 

STEAK [e:] 

STEARIN 

STECH 
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1. (Si. -en) 
Zus. (-en) 
Ab 1. -ig 

2. V. 'krautig, buschig wachsen' 
be- Abl. -~ 
be ... -ung 

Sm. -ei alemann 'Humpen' 

Vgl. FETT 

1. V. 
er- Abl. -~ 
er ••. -lich 

2. (S.)n. Pl. unz.; substant. Verb 
Zus. -s,-~ 

er- Abl. -~ 

(Sf. -en) 'Hundeseuche' 

(Sf. -en); MA 'Züchtigung' 
Zus. ohne e 
Abl. U/-~ V. 

Sn. -5; FW engl. 'gebratene Fleischschnitte' 
horn. st~ (bei Auslautverhärtung) 
dazu: rumpsteak; nJ engl. 'gebratenes Len-

- denstück' 
beefsteak; F\~ engl. 'gebratenes Len

denschni tzel ' 

(Sn. -e); FW Kunst\·/. gr. '\·/eiße Masse für 
Kerzen ... I 

Zus. -~ 

stV. e/i - ~~ - 0 (x) 'Wettkampf durch 

be,er,durch, 
um,zer-

ein letztes Spiel ent-
scheiden' 

Zus. (-~) 

Abl. -~ 

(ab-I) -er 
durch,messer... -erei 

durch... -ung 
dazu: stach Prät. Ind. zu stech 

stachel 1. (Sm.) -en 
Zus. (-~) 

quasten, 
greif. .. Abl. -er 

-ig 
-keit 

(auf,an-) 2. V. 



1. STECK 

stich Sm. -e (x) ... 

ge .•• 

Zus. -\1l 
Abl. -el 1. (Sm. -\1l) 

-ld 
-er 

2. V. 'boshafte 
Bemerkungen 
machen'; Zus. 

-\1l (S.)n. Pl. unz. 
X II~urm- - ig 

-ling 
beachte: stichhaltig 'überzeugend' 

einen stich haben (x) 'ver
rückt sein' 

jem. im Stich lassen 'treu
los sein'; etym. 
1. 'die Biene läßt ihr 

Leben im Stich' 
2. 'den Gestochenen 

zurücklassen' 
heute? Alle Informan
ten zu stech. 

der Stich ins (Rote) 'Hinnei
gung zu (rot)' 

stichprobe 'Zufallsprobe' 
beachte: abstech V. ~x") 's. abheben' 

bestech V. 'unerlaubt für s. ein
nehmen' 

feldstecher (S.); fig. 'Fernrohr' 

1a. unregelm. V. e - ~~ - gesteckt 's. an ei
nem Ort befinden' 

Zus. (-\1l) 
Abl. -ling (od. zu 1b ?) 

1b. V. 'durch Schieben, Heften befestigen' 
Zus. (-\1l) 
Abl. -er 

an... -end 
-ung 
-\1l 1. v. 

an .•. 
be ..• 
be ... -\1l 2. Sn. -e od. -5 

beachte: besteck S. Alle Informanten stel
len es hierher. 

dazu: schukostecker '= Schutzkontaktstecker' 
stak 1 . Prät. zu 1a steck 
staken 2 . (Sm. -\1l) 'Stange, Flecht

zaun' 
Var. stake (Sf. -en) 
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2. STECKEN 

STEG 

STEGREIF 

STEH 
Var. stahn 
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stak 3. V. 'mit einer Stange ab
od. \~egstoßen' 

fig. 'mit steifen Schri t
ten gehen' 

Abl. -ig 
-s 'mit steifen 

Beinen gehen' 
-ig 

staket Sn. -e 'Lattenzaun' 
stak~te (Sf. -en); österr. 'Holzlatte' 

Zus. (-en) 

(Sm. -~); bes. oberdt. 'Stock' 
Zus. (-~) 

beachte: steekenpf~rd S. (x) 'Lieblings
beschäftigung, Hobby' 

Sm. -e 'schmale, einfache Brücke, Zwischen
stück' 

be- Abl. -~ 'Tonschicht zwi
schen Gesteinen' 

etym. zu steig; heute? 
homo steak (bei Auslautverhärtung) 

Sm. -ei veralt. 'Steigbügel'; heute nur 
noch fig. 'ohne Vorbereitung' 

Zus. -~ 
etym. urspr. 'ohne vom Pferd zu steigen' 

unregelm. V. 
veralt. 

st~h - stand/ä 
veral t. stund/ü 

Zus. (-~) 

be,ent,er, über, 
um, unter ,wIder, 
ver- Abl. -~ 

- standen 

(v9..r- J) -er Zus. 
-in vor ••• 

, T 
um/~n ••• -end adjektiv. Part. 

Präs. 

um~i..der, unwi..der, 
unaus,unaus... -lieh 
unaus,unaus, 
um.,ider, umvider. . . -kei t 
beachte: lnstehend Adj. 'darinnen' 

besteh V. 'erfolgreich durch
stehen' 

entsteh V. 'ins Dasein treten' 
ersteh V. '= auferstehen', 'er

werben' 
homo versteh V. 'begreifen' 

untersteh V. 'etw. wagen' 



dazu: gest~hungs(-kosten) S. 'Kosten, um 
et~l. zu kaufen' 

stand 1. Prät. Ind. zu steh 
2a. Sm. Pi. unz. 'st;hende 

Stellung, Zustand', 
U -e 'Ausstellungsraum' 

Zus. -s (wohl-) 
-I/l (-bein) 

!lrbe,be,mlß, 
ur/~rz~- Abl. -I/l 

(U) -chen 'Musik als 
Huldigung' 

ge ••. U -e ' (Falken) horst' 
U -er 

aus,ruh ••. U -ler 
be,unbe, 
rOck,selb ... U -ig 
selb,be, 
unbe,rack ..• -keit 

auf ... U -isch 
-haft 

-igkeit 
1'I1der •.• -slos 
r.,ider ..• -igkeit 

(U) -lein 
2b. Sm. U -e 'Rang, Beruf', 

nur Pi. 'Volksvertretung' 
Zus. U -e (-haus) 

Abi. U 
reichs •.. 

stande 2c. (Sf. 
Var. standen (Sm. 
zu ... 

stande 3. Adv. 
außer ..• 

-es (-dünkel) 
-isch 
-schaft 
-en) 'Faß, Bütte' 
-I/l) 

beachte: standpauke (S.) 'Strafrede' 
aufstand S. 'Revolte' 
standhaft (Adj.) 'fest, un

erschütterlich' 
horn. ständig 'dauernd' 
urständ Sf. Pi. unz.; veralt. 'Auf

erstehung'; meist in der Wen
dung: fröhliche Urstände 

feiern 
Abi. -lieh; veralt. '= im 

Urzustand' 
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STEHL 

STEIF 

steife 

steif 

STEIG 
Var. steige 

steig 
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stV. e/ie - a/ö od. ä - 0 

~. 'l'Iid;;r'i='echtllch ;;nblenden' 
b. 's. davonschleichen' 
c. er kann mir gestohlen bleiben 

Zus. (-Iil) 
be- Abl. -Iil 

horn. stiehl zu stiel 
stil 

-er 

beachte: DuBe. setzt die Bedd. a u. b als 
Horn. an. 

dazu: stahl 1. Prät. zu stehl 
dl;b ... 2. Sm. U -e 

Zus. -Iil 
etym. ahd. diub(i)a 'Diebstahl' + 

stala 'Diebstahl'; volksetym. 
unmittelbar zum Verb stehl 

horn. 2. stahl 'Metall' 
3. st~hl 'Probe' 

-stohlen 1. Part. Perf. zu stehl 
ver... 2. adjektiv. Part. p;;rf. 

eines nicht belegten V. 
'heimlich, unauffällig' 

beachte: Alle Informanten stellen es 
zu stehl. 

1. Adj. 
Zus. Hz\) 
Abl. -heit 

-igkeit 

2a. (Sf.) Pl. unz. 'steifes ~Iesen' 

2b. (Sf. -en) 'Stütze' 

3. V. 
ver- Abl. -Iil 
ver- -ung 

Vgl. steiper 

1. Sm. -e 'schmaler, steiler Weg' 
(Sf. -en) '= Stiege' 

2. stV. ei - ie - i e 
Zus. (-Iil) , -e (ab-) 

be,ent,er, 
Q.ber,ver- Abl. -Iil 

er- -er 1. (Sm. -Iil) 
Q.ber, ver- 2. V. 

ver- -er 
Q.ber,ver- -ung Zus. 



STEIL 

steile 

steil 

STEIN 

1. 

2. 

3. 

1. 

unQber, unQber, 
er ... -bar 
unüber,unüber ... -lieh 

- be-;er- - ung Zus. 
1. Prät. zu steig 

2a. Sm. -e '= Steig' 
Zus. -s (auf-) 

dazu: st~ 

2b. (Sf. -en) 'Treppe' 
Zus. (-en) 

horn. 2. st~e 'Zahlwort' 
-st~en 1. Part. Perf. zu steig 
ver... 2. adjektiv. Part. Perf. 

ver ... Abl. -heit 
etym. steiger V. ndrl. steigerin, als Er

satz für ahd. steigen 'steigen ma
chen'; heute? Alle Informanten stel
len es unmittelbar zu steig. 

Adj. 
Zus. <-IM 
Ab 1. -heit 

(Sf. ) Pl. unz. od. (-en) 'das Steilsein' 

V. ; poet. 'stark 

Sm. -e 

!!f:ge,ge .•. 

ver •.. 
ver .. . 

bern .. . 

ansteigen' 

Zus. 

Abl. 

-yi (x) 'ur l hüt) 
(x) 'sehr' 

(-reich) 
mit Akzent auf 
dem 2. ~Iort 

-yi 
-ehen 
-er V. 

-ung 
-en 
-ern 
-ieht Adj .; veral t. 

'= steinig' 
-ig 1. (Adj.) 
- ig 2. V. 'töten' 

-ung 

2. V. 
ent- Abl. -yi 

dazu: steinhiiger (Sm. -yi) 'Branntwein'; 
etym. EN 

steinmetz Sm. -e 'Hand\'lerker I' •• ' ; 

etym. ahd. steinmezzo, 
vulglat. matio 'Maurer' 
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STEIPER 

STEIß 

1. STELLE 

stell 
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steinpeitzker (Sm. -!/l) 'Fischart' ; 
etym. 

agstein s.; oberdt. 'Bernstein'; 
etym. mhd. aget- , gr. achat 

Var. agtstein 
bernstein s. 'Edelstein'; etym. mnddt. 

barn-, zu brenn 
schornstein S. 'Kamin'; etym. zu engl. 

shore 'Strebe' 
\'Iackerstein S. 'schwerer Stein'; etym. 

zu \~acke 'venlitterter 
Basalt' 

(Sm. -!/l); mitteldt.; nddt. 'Stütze' 

2. V.; mitteldt., nddt. 'stützen' 
Vgl. steif 

1. 

Sm. -e 
Zus. 

ent. •• Abl. 
-!/l 
-!/l; umg. 'jem. etw. 

abschwatzen' 

(Sf. -en) 'Platz, Textstück, Ausstellung' 
Zus. (-en) , ohne e 
Abi. -enlos 

-igkeit 
x ... -ig 

2. V. 
Zus. (-!/l) 

ent,er,i!...ber, 
um,unter,ver- Abi. -!/l 

ge... -!/l Sn. -e 

ein, ver I v9., . .,r I 
unv~r, unvs:! • .. 

ver ... 
aus,fest,fallen, 
d!i.r, schr 1ft • .. 

dar .. . 
sChrlft,dIr .. . 

schrift ..• 
schrift ..• 

ange ... 

an ..• 

-~e (FW ndrl.) 
'= Gestell' 
Zus. -!/l 

-bar 
-keit 

-er 1. (Sm. -!/l) 
Zus. (schrlft-) 

-in 
-isch 

2. V. 
-ei 

-ete,r substant. 
Part. Perf. 

Zus. 



STELZE 

stelz 

STEMM 

stemme 

STEMPEL 

STENDEL 

v.e..r,an ... 
an .•. 

belverk ..• 
belverk ... 

er,ent,ge,ver, 
unter,an,ein-

-ig 1. (Adj.) 
-keit 

-ig 2. v. 
-ung 

-ung Zus. 
-slos 

-e,r adjektiv. 
Subst. 

dazu: bestall v. 'in ein Amt einsetzen' 
Abl. -ung 

etym. zu bestell, vgl. bagstall 
horn. herstell V. 'erzeugen' 
beachte: schriftsteller 'Schreiber' 

darstell V. 'ausmachen, vorstel-
- len, verkörpern' 

stellmacher ( Gestellmacher) 
einstellung (S.) (x); fig. 'Ge

sinnung' 
unterstell V. 'als wahr annehmen' 
gestell S. 'Gefüge aus Brettern 

und Stangen'; etym. ahd. 
gistelli, zu stall 

stell~e (s.); etym. stell + ~e, 
so alle Informanten. 

1. (Si. -en) 'Stange mit Trittklotz' , fig. 
, Erdvogel' 

2. V. 

Zus. (-en) 
Abl. -ig 

Zus. HZ)) 

beachte: bachstelze; etym. bach + sterz; 
vielleicht volksetyrn. zu stelz 

1 • V . 'fest gegen etw. drücken' 
Zus. (-(6) 

2. (Si. -en) 
horn. stämme, vgl. stamm 

1. (Sm. -(6) 

2. V. 
Abl. -(6 über

unge •.. -et adjektiv. Part. 

-ung 

(Sm. -(6) '= Stendel\~urz' 
Zus. (-(6) 

Perf. 
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(STENGE) 
(STENGEL) 

STENO-

STENZ 

1. STEP 

stepp 

2. STEPP/E 

3. STEPP 

STEPPKE 

STER 

STERE 

sterbe 

sterben 

1 . (STEREO-Trp) 

2. STEREO 

STERiL 
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Vgl. STANGE 

als Abk. cd. in Zus. -~; FW gr. 'Kurz
schrift' 

-bleistift, -gramm, - stift, -kontorist, 
- typlst( - in), -gr~h (Sm. -en, - en) 

Abi. -te 
-ier 
-isch 

Sm. -e 'Geck, Flaneur' 

1. Sm. -SI FWengl. 'Tanz' 
Zus. -~ 

2. V. 

1. 

2a. 

Abl. -er 
-in 

(Sf. - en) 'Grasebene' 
Zus. (-en) 

ver • • • Abi. /-~ V. 
ver •.. - ung 

V. 'nähen, verzieren' 
Zus. (-~) 

Abi. -erei 
-er-in 

Sm. -SI umg . I bes. berlin. 'kleiner Junge' 

Sm. - e od. -s 'Raummaß für Holz' 

stV. e/i - a/ü - 0 

Zus. -e 
er, ver- Abl. -~ 

un,un - -lieh 
un,un- -keit Zus. 

(Sf. ) Pl. unz. 'Tierseuche' 

2b. (S.)n. Pi. unz.; substant. Inf. 
Zus. -s 

dazu: sterbet Sm. Pi. unz.; schweiz. 
, ~lassensterben ' 

Vgl. T~P 

Sn. -SI Kurzw. für stereophon(le); FW gr. 
'Raumklang' 

Zus. -~ 

(Adj • ); Fvl frz. 'unfruchtbar, keimfrei' 
Abi. -isler Zus. 

-ung 
-it!;t 



STERKE 

STERLET(T) 

1. STERN 

2. 

1. STERZ 

Var. stert 

2. 

STET 

stete 

1. STEUER 

(Sf. -en); nddt. 'junge Kuh' 
horn. stärke, vgl. stark 

Sm. -ei FW russ. 'kleiner St6r' 

Sm. -e 'Himmelsk6rper' 
Zus. -125, 

un- Abi. -125 
be,ge. . . -et 

-en 

adjektiv . Part. 
Perf. nicht be
legter Verben 

-chen 
-enlos 

dazu: sternmull Sm. -e 'Ma;i'lIolUrfart' 
be ••. stirn-et adjektiv . Part. Perf. 
ge ..• eines nicht belegten 

Verbs 
ge •.. stirn Sn. -e 'Sternengruppe' 

etym. unstern 'b6ses Geschick' Lehnüber
setzung zu frz. desastre 

beachte: sternh~elvoll Adj. 'stark betrun-
ken' 

Sm. -e 'Heck des Schiffes' 
etym. engl. stern, anord. stjorn; heute? 

Sm. -e 'Schwanz'; fig. 'Haltevorrichtung 

nddt. 
am Pflug' 

Abi. -eI V. 'den Hinter
leib emporrich
ten' 

Sm. -ei 6sterr. 'Mehlspeise' 
etym. 1 = 2; heute? Wa. setzt keine Horn. 

an; den Informanten nicht bekannt. 

1 • Adj. '= stetig' 

2. 

1. 

2. 

(Sf. ) Pl. 

un- Abl. -125 
-heit 

un
un-

unz. 

-ig 
-keit 

-s Adv. 'immer, 
jeder Zeit' 

Vgl. ST~T, best!itig I unst!ite, vgl. stät 

(S.) n. (-125) 'Lenkung' 
Zus. (-125) 
Abl. -los 

V. 
über- Abl. -125 
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2. STEUER 

STEVEN 

STEWARD 

STIBITZ 

(STICH) 

1. STICK 

2. STICK
-ig 

er •.• 

STICKEL 

STIEB 
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-er 
über- -ung 

1. (S.)f. ( - en) 'Abgabe' 

2 . v. 

Zus. (-(15) 
Abl. -lich 

Abl. -(15 
-bar 

be,ver
be

unver ... -et adjektiv. Part. 
Perf. 

aus,be,ver... -ung 
beachte: bei-, zusteuer V. 'hinzugeben' 

aussteu;r S. 'Brautausstattung' 
etym. 1 = 2 

(Sm. -(15) 'Bug u. Heck eines Schiffes' 

Sm. -s; FW engl. 'Betreuer der Gäste' 
Abl . -eß Sf. (-en) 

V.; umg. 'stehlen' (Part. PerL stibitzt) 
etym. urspr. Studentenspr. stitzen, 

mecklenburg. stizen ' stehlen' 

Vgl. STECH 

V. 'Zierstiche machen' 
Zus. (-(15) 

be- Abl. -(15 V. 
-er 

-in 
be ... -ung 

-erei 
e tym . germ. +stikjan zu stich; heute? 

nur in Zus. -(15 (-gas, -stoff) 
(Adj.) 'luftmangelnd' 

V. 
Zus. (-(15) 

er ••• Abl. -ung Zus. 

(Sm. -(15); oberdt. ' Stecken, Stange' 
etym . steck; heute? 

stV . ie - ~~ - ~ 
s~1V • 

zer- Abl. -(15 
dazu: stob Prät. Ind. zu stieb 

durch- Abl. U -er 1. V. Zus. 
- ei 

ge •.. -(15 (S. )n. (-(15) 
2. (Sm. -(15) 

'Jägerhund' 



(STIEF-) 

STIEFEL 

1. (STIEG) 

2. STIEGE 

STIEGLITZ 

(STIEHL) 

STIEL 

STIEM 

STIER 

beachte: Die meisten Informanten stellen 
stöbern zu stieb. 

Vgl. -BR~DER, -ELTERN, -GESCHWISTER, -KIND, 
-MUTTER, -SCHWESTER, -SQHN, -TOCHTER, 
-VATER 

1. (Sm. -(Il) 
Zus. 
Abl. 

(-(Il) 
-chen 
-ette 
-lein (stiefelein) 

ge ... -et adjektiv. Part. 

2. 

1. 

V. 

Vgl. STEIG 

(Sf. -en) 'altes Zählmaß' 

Sm. -e 'Finkenvogel' 
etym . mhd.-slowen. 

Vgl. ST~HL 

Sm. -e 'stabförmiger Griff' 
Zus. -(Il 

1ang,kurz ... Abl. -ig 

Perf. eines in 
der Bed. nicht 
belegten Verbs 

lang... -keit 
-los 

2 . V. 'mit Stiel versehen' 
be,ent- Abl. -(Il 

horn. stil 
stiehl, vgl. steh1 

beachte~Stie1augen machen 'überrascht sein' 

1. Sm. -ei nddt. 'Schneesturm', fig. 'Rausch' 

2 . V. 
Zus. (-(Il) 

1 • Adj. 'starr, unbeweglich'; österr . 'ohne 
Geld' 

schweiz.; umg. 

2. Sm. -e 'Bulle' 
Zus. -en, -(Il 

3a. V. 'starr blicken' 

3b. V. 'brünstig sein' 
Abl. -ig 
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STIESEL 
Var. stießel 

(STIEß) 

(STIEßEL) 

1. STIFT 

2. STIFT 

3. 

4. (STIFTEN- ) 

STIL 

STILETT 

STILL 
Var. stille 
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etym. l,3a ~ 2,3b; heute? Die meisten In
formanten stellen stieren zu stier 
(3a z u 2). 

(Sm. -~); umg. 'tolpatschiger Mensch' 

Abl. -ig 
etym. vielleicht st~ß; heute? 

Vgl. STOß 

Vgl. STIESEL 

Sm. - e 'stäbchenförmiges Schreibgerät ' 
Zus. -~ 

1. Sm. -e 'Lehrling' 

2. V.; schweiz. 'als Lehrling angestellt sein ' 

1. Sn. -e od. -er ' kirchliche Anstalt' 
Zus. -s 
Abl. -er 

-isch veralt. 

2. V. a. 'schenken, spenden' 
b. 'schaffen, veranlassen (Frieden)' 
c. 'böSl·,i llig etw. anzünden' 

(an,brand-I) Abl. -er Zus. 
(an- I) -ung Zus. 

etym. 1 = 2 ~ 3; heute? Die Informanten 
sehen keinen Zusammenhang zwischen 
1 u. 2. 

Vgl. GEH 

Sm. -e 'Schreibweise, Kunstrichtung' 
Zus. -~ 
Abl . -isler 

-ung 
-1st 
-lstik 
-lstisch 
-los 

--igkeit 
etym ital.; heute noch FW? 
beachte: stilblüte S. 'sprachl. Mißgriff' 
horn. stiehl~ vgl. stehl 

stiel -

(Sn. -e); FW ital. 'kleiner Dolch' 

1. Adj. 
veralt. , noch umg. 

Zus. (-~) 



VERQNIK/A 

VERPASS 

VERPÖN 

VERQUICK 

VERQUIST 

VERRAT 

VERRECK 

(VERRIET) 

VERRINGER 

VERRUCHT 

VERS 

VERSAG 

VERSCHEUER 

U -ei V. 
-er 

Sf. / (-en); F\~ mlat. 'Ehrenpreis (Pflanze)' 

v. I ver säumen I 
horn. verpass, vgl. pass; Wa. setzt keine 

Horn. an. 

V.; veralt . I nur noch in der Wendung: es 
is t verpönt ' es \·lird nicht 
gerne gesehen' 

Abl . -ung 

V. ' verbinden ' 
Abl. -ung 

etym . eigentl. 'mit Quecksilber amalga
mieren' 

V.; nddt. 'vergeuden' 

1. Sm. - e od. Pl. unz. 

2. stV.~! - ie - a 
Abl. U -er 

-in 
U - erisch 
U - erei 

beachte: hochverrat S. 'Angriff auf die 
Staatsverfassung' 

etym . ver-r~t; heute? 

V. 'verenden ' 
etym . '= die Glieder starr ausrecken' 

Vgl. VE~T 

'V. '= geringer machen' 
Abl. -ung 

Vgl. gering, ring (?) 

Adj. '= ruchlos' 
Abl. -heit 

Vgl. ruchlos 

Sm. 'metrische Zeile ', ' Strophe ' 
Zus. -~, -e (-schmied) 

horn. ferse 
färse 

V. 'nicht das Er\~artete leisten' 
Abl. -er 

horn. vers~, vgl . s~g 

V.; umg. ' zu Geld machen' 
etym. nddt. v erschudern 'tauschen ' 
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VERSCHIEß 

VERSCHLAGEN 

(VERSCHLEIß) 

VERSCHMITZT 

VERSCHN/EID 

VERSCHOLLEN 

VERSCHROBEN 

VERSCHWEND 

VER SCHWITZ 

(VERS~HR) 

VERSESSEN 

VERSIEG 

VERSIERT 

VERSION 

(VERSQHN) 

VERSPAAKT 
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stV . ie - olö - 0 'ausbleichen, an Farbe 
verl ieren ' 

horn. verschieß, vgl. schieß 

Adj. 'hinterlistig' 
Abi. -heit 

horn. ver-schl~, vgl. schl~ 

Vgl. SCHLEIß 

Adj. 'lustig, schlau, pfiffig' 
Abi. -heit 

stV. leid - li tt - /i tten 'z\"eckmäßig ver
mischen' 

horn. verschneid, vgl. schneid 
dazu: verschnitten 1. Part. Perf . zu 

ver schneid 
2. adjektiv. Part. Perf. 

un- Abi. -(2! 
horn. unverschnitten, vgl . schneid 

Adj. 'vermißt ' 
etym. zu schall; heute? 

Adj. '\'lUnderlich ' 
Abi. '-hei t 

V. 'unnötig verbrauchen' 

Vgl . schwende 

Abi. -er 
-isch 
-in 

-ung Zus . 

V.; umg. 'vergessen' 
horn. ve~'schlvi tz, vgl. schlVi tz 

Vgl . 2 . SEHR 

Adj. 'hartnäckig bedacht sein auf' 
Abl. - heit 

horn. versessen, vgl. sitz 

V. 'austrocknen' 
Abi. -ung 

Adj.; F\~ frz. 'in einer Sache be\'landert' 
Abi. -hei t 

(Sf. -en); PI·llat. 'Fassung, Lesart' 

Vgl. SOHN 

Adj .; nddt. ' morsch (Holz), stickig (Luft)' 



VERSPRECH 

versprechen 

1. VERSTAND 

2. (VERSTAND) 

VER STATT 

VERSTECK 

VERST/~H 

VERSTOCKT 

VERSU~!S 

1. stV. eli - alä - 0 'geloben, zusichern' 
Abi. -ung 

2. (S.)n. (-I/l) , substant. Inf. 
horn. versprech, vgl. sprech 
dazu: versprochen Part. Perf. 

Zus. -er (-m~ßen) 

Sm . Pi. unz. 'Klugheit' 
Zus. 
Ab1. 

-es, -s 
-I/l 

U -ig 
un
un

sikh .•. - e,r substant. 
Adj .; Zus. 

un-

Vg 1. VERST~H 
etym . 1 = 2 

V.; veralt. '= gestatten' 
vgl. gestatt, statthaft 

1. Sn.-e 

2 . V. 
Zus. (-I/l) 

-keit 

beachte: heute durchsichtig? 

unregelm. V. leh - landlä - landen 
mlß- - Abi. -I/l 

horn. verst~h, vgl. st~h 
dazu: verstand Prät. zu versteh 

un,unmiß, 
unmiß,mlß- Abi. U -lieh (üd.Abl.v.Part. 

Adj . 

un- -keit Perf.7) 
un,mlß- U -nis (S.)n. P1.unz. 

-los 
--igkeit 

U -ig V. 
-ung 

beachte: einverständnis S. ' Billigung ' 
horn. verstand 'Klugheit' 
verstanden 1. Part. Perf. zu versteh 
un... 2. adjektiv. Part. Perf~ 
ein .. . 3. adverbial. Part. Perf. 

'zustimmend' 

Ab1. -heit 
beachte: heute durchsichtig? 

V.; umg. 'vergeuden' 
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VERTEIDIG 

VERTIKAL 

vertikale 

VERTIKO 

VERTOBACK 

VERTRACK'r 

V. 
Abl. - er 

-ung Zus. 

1. Adj.; FW ital. 'senkrecht' 
Zus. (-(Il) 

2. (Sf. -en) od. -en (-en), substant. Adj. 

Sn. od. m. -SI F~I 'Zierschrank' 
etym. berlin. EN VertikOlv; heute als FW 

empfunden. 

V.; wng. 'verprügeln' 
etym. vielleicht zu t~back; heute? 

Adj .; wng. 'venlickel t' 
Abl. -heit 

etym. zu treck; heute? 

VERTRAG 1. Sm. U -e 'Kontrakt' 

(VERTUSCH) 

VERTÜTER 
Var. vertüder 

VERUNSTALT 

VERVE 

1. (VER\~AND) 

2. VER~IANDT 

3 . (VERWANDT) 
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2. 

Zus. -s 
Abl. -lich 

stV. ~! - ~Q. - a 'mit jem. gut aus-
kommen' 

un- Abl. -lich 
un- -keit 

Vgl. z!l..tr!i;Jlich 
horn. vertr~g, vgl. tr~ 
etym. 1 zu spätmhd. vertrac, Ersatz\'lort 

für Kontrakt. Die Informanten stel
len 1 u. 2 zusammen! 

Vgl. 3. TUSCH 

V.; nddt. ' verflechten , venlirren' 
(DuRe. ) 
etym. zu tQ.der; heute? 

V. 'entstellen! 
Abl. -ung 

Vgl. gestal t 

Sf. Pl. unz.; F\~ frz. ' Schl'lUng' 

Vgl. VER~IIND 

Adj. 'von gleicher Abstammung' 
ur- Abl. -(Il 
ur- -schaft Zus. 

-lich 
-e,r substant. Adj. 

Zus. 

yg 1. VER~IEND, vg 1. WEND 



VERI'IEGEN 

1. VERI'IES 

2. 

VERWIND 

VERWÖHN 

(VERI'IORREN) 

VERZEIH 

VERZICHT 

VERZUCK 

VERZUG 

VESPER 

(VESTE) 

Adj. 'kühn' 
Abl. -heit 

V.; veralt . 'verl'lal ten ' 
Abi. -er 

V. 'verfaulen' 
un,un
un,un-

stV . i - a/ä - u 

Abl. -lieh 
-keit 

-ung 

un •.. Abi. -bar 
Vgl. Q.benlind, untenlind 

V. 
Abi. - et adjektiv. Part. 

Vgi. ge t,~m, enttvöhn 

Vgi . WIRR 

stV . ei - ie - ie 
un,un .. . Abl. 
un/uno .. 

-heit 
-ung 

-bar 
-lieh 
-ung 

horn . verzieh zu verzieh, vgi. zieh 

1. Sm .-e 
Zus. -~ 

2. V. 

V. 'in Extase geraten ' 

Perf. 

Abi. -et adjektiv. Part. 

1. 

2. 

-heit 
-ung 

Vgi. entzück 

Sm. Pi. unz. '= Verzögerung' 
Zus. - 5 

un,un ... Abi. U -lieh 
horn. verzug, vgi. zieh 
etym. zu ;erziehen,-;erz~gern; heute? 

(S.) f. (-en) 
Zus. (-~) 

V. 
Zus. (-~) 

etym. iat. ; heute noch FW? 

Vgl. FESTE 

Perf. 
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VETERAN 

VETERINÄR 

VETO 
Var. veto 

VETTEL 

VETTER 

an,be ..• 

VEXIER 

(VEZIER) 

VIA 

VIBR-IER 
-ation 
-ator 

VIEH 

viech 

Var. vieh 

VIEL 
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Sm. -en, -en; FW frz. 'alter Soldat' 

1. (Adj .); nl lat. 'tierärztlich ' 
Zus. Hz\) 

2. Sm.-e 

Sn . -Si FW frz. 'Einspruchsrecht' 
(Siebs) 

Zus. -\21 

(S.) f. (-en) 'liederliches, al tes ~leib' 
etym. lat.; heute? 

1. (Sm.) -en od. (-\21) 
Zus. -en 
Abl. -lich 

-in 'weitläufige 
Verwandte' 

-li- nur in Zus. 
schweiz. 

2. V. 's. anbiedern, einschmeicheln ' 
horn. fetter, vgl. fett 

(V.); FW frz. 'necken, quälen ' 
Zus . (-\21) 

Vgl. WESIR 

Adv .; FW lat. '(auf dem ~Ieg) über ' 

(V.); FW lat. ' beben' 

la. Sn. Pluraletantum, auch: (rlnd-) viecher; 
scherzh. Pi. 

Zus. -\21 
Abi. -isch 

lb. Sn . -er; umg. abwertend 'Vieh, Tier, armer 
Kerl' 

ur- Abi. -\21 
-erei 

dazu: merzvieh S. 'Vieh, das ausgesondert 
\vird'; etym. zu märz od. 
ausmerken 

beachte: viehzeug '= Kleinvieh' 

Adj. suppletive Steigerung: mehr - meist 
Zus . (-\21), -er (-orts) 
Abi. -erlei 

-heit 



VIELLEICHT 

V/IER 

ab ... 

beachte: vielfach Adj. 'oft' Zus. (-~) 

v;;. .. Abl. -~ V. 
ver... -ung 
vielfalt Sf. Pi. unz. 'Mannigfal

tigkeit' 
Abi. U -ig 

-keit 
ver... -~ V. 
ver. . • -ung Zus. 

horn. fiel, vgl. fall 
etym. vielfr~ß zu nonleg . fjellfros8, volks

etym. 

Adv. 'möglichen~eise, ungefähr' 

1. Num. 

2. 

3. 

Zus. 
Abl. 

sf. (-en) 

V. 
ge •.. Abl. 

Var. ge ... 

(-~) 

-er Zus. 
-ling 
-te Num. 

-ens 
-erlei 
-ung Zus. 

-et 1. adjek.tiv. 
Part. Perf.; 
veralt. 
'viergeteilt' 
Sn. -e 
'Quadrat' 
(Sn. -~) 

2. 

-ete 
Zus. -~ 

dazu: v/ier in Zus. -zehn 
-te-el 1. (S.)n. (-~) Zus. (-~) 

od. -8 

2. V. 
-zig 

VIF Adj. 'lebhaft' 
Sehr. viv 

VIGNETTE 

VIKAR 

VIKTORIA 

etym. frz.; heute? 

(Sf. -en); FW frz. 'kleine Verzierung' 

Sm. -e; FW mhd.-lat. 
Abl. 

'junger Geistlicher' 
-iat 
-in 

Sf. -8; FW lat. '''Sieg'' (rufen)' 
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VIKTUALIEN 

VILL/A 

VIOLETT 

SP1.; veralt. ; FW frz. 'Lebensmittel' 

Sf. /(-en); FW ital. 'Landhaus' 
homo ~/illen, vgl. l'lille, vgl. 1'1011 

1. Adj.; FW frz. 'veilchenblau' 

2. (Sn.) -s 

VIOLiNE (Sf. -en); FW ital. 'Geige' 

VIPER 

VIRGiNIA 

VIRTUOS 

virtuose 

VIRUL-ENT 
-enz 

V!.R/US 

VISAGE 

VIS-A-VIS 

VISIER 

VISION 

VISITE 
Var. visite 

VITAL 
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Zus. ohne e 
Abi. -1st 

(S.) f. (-en) 'Schlangenfamilie ' 
etym. lat. 

Sf. -Si FW amerik. EN 'dünne zigarre' 
Zus. -!1l 

1. (Adj.); FW lat. 'meisterhaft' 
Abl. -itlit 

2. (S.)m. (-en, -en) 
Abi. -entum 

Adj.; F~I lat. 'krankheitse rregend' 

Sn., umg. auch m., Gen. Sg. -!1l, Pi. /-en; 
F~l lat. 'Krankheitserreger' 

ZUS. -!1l 

(Sf . -en); umg., abschätzig; FW frz. 
'Gesicht' 

1. Adj.; FW frz. 'gegenüber' 

2. Sn. Gen. Sg. -!1l od. - es, Pi. -!1l od. -s 
(nicht graphematisch) 

1. Sn. -ei FW frz. a. 'Zielvorrichtung' 
b. '(am Helm) , 

2. (v. ) , zielen' 
Zus. (-!1l) 

(Sf. -en); FW mhd.-lat. 'Traumgesicht' 

(Sf. -en); F~I frz . '(Kranken) besuch' 
österr. Zus. 

Abl. 
(-en), ohne e 
-ation 'Durchsuchung' 
-ier 'durchsuc hen' 

(Sn.) /-a od. /-en; FW lat. '(Ein)reise
erlaubnis' 

Zus. -!1l 

(Adj.); FVI frz. 'das Leben betreffend' 
Abl. -itlit 



VITAMIN 

VITRINE 

VITRIOL 

VITZLIPUTZLI 

(V.!y) 

VIVAT 

(Sn. -e); nl lat. 'organischer 11irkstoff' 
Zus. -~ 

(Sf. -en); FW frz. 'Glasschrank' 

Sn. -ei FW frz. 'Salz der Schwefelsäure' 

Sm. Pl. unz.; FWatztek. 'Kinderschreck', 
volkstümlich 'Teufel' 

Vgl. VIF 

1 . 'Hochruf' 
Zus. (-~) 

2. Sn. -s, substant. Int. 

VIZE- in Zus. -~; FW lat. 'Stellvertreter' 

VLIES 
Sehr. vließ 

VOGEL 

VOGT 

z.B. -kanzler 

Sn. -e 'Schaffell' 
österr. 

1. (Sm.) U (-~) 

ur-
Zus. 
Ab!. 

(U) 

U 

(-~) 

-~ 
-chen 
-el 

-er 

V.; vulgo 
'begatten' 

U -lein = v~lein 

2. V. 
Abl. -er 

dazu: kan~rienv~el S. 'Vogelart' ; etym. EN 
l'Ialgv~el S. 'Riesentaube' ; etym. 

I~algen 'Ekel erregen' 
beachte: vogelherd S. 'Vogelfangplatz' 
etym. v~eTfrei-'in Acht und Bann', 'den 

Vögeln zum Fraß freigegeben'; 
heute: 'frei ~I ie ein Vogel' 

1. Sm. U -e 

2. V. 

Abl. -€,i 

-lieh 
U -in 

-schaft 

VOLAND Sm. Pl. unz.; FW mnddt. 'Teufel' 
Var. valand 

VOLANT Sm. od. n. -Si FW frz. 'gefältelter Besatz' 
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VOLK 

VOLL 
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Sn. (U) -er 
Zus. U -er, -s 

ur- Abl. -Iil 
(U) -ehen 
U -erschaft 

-heit 
U -isch 

(U) -lein 
-lieh 
-stum 

U -eI V. 
-e!i 

U -lieh 
-keit 

ent,be, über . •. U -er V. 
urbe,ent,be, 
aber . •. -ung Zus. 

horn. folglich, 

Adj. 

vgl. 

Zus. 

folg 

( semantisch 
manchmal 
sch~lierig 

nachzuvoll
ziehen (!» 

Abl. U-e 
-erei 'Unmäßig-

keit' 
-heit 

U -ig '= vollständig' 
beachte: vollschlank Adj. 'dicklich' 

vollmacht S. 'Ermächtigung'; etym. 
lat. plenipotentia 

vollb~lng V. 'zustandebringen' 
vollführ V. '= vollbringen' 

dazu: fülle 1a. (Sf.) Pl. unz. 'Menge, 
Umfang' 

1b. (Sf. -en) 'Masse zum 
Füllen' 

füll 2. V. 
Zus. -Iil 

er,~ber- Abi. -Iil 
-er 

unausge- -et adjektiv. Part. 
Perf. 

uner,uner .. . -bar 
uner,uner .. . -keit 

-ig 
-seI (S.)n. (-Iil) 

er , über- -ung Zus. 
hom~ füllen 'neugeborenes Pferd' 



V/OLLEND 

(VOLLEYBALL) 

V. '= fertigmachen, zu Ende bringen' 
Abl. -er 

un,un... -et adjektiv. Part. 
Perf. 

lallend -s Adv. 'gänzlich' 
-ung 

etym. voll + ende; heute? 

Vgl. BALL 

VOLLKO/MMEN Adj. 'mustergültig' 
Var. vollkolmmen 

VOLLSTÄNDIG 

VOLLSTRECK 

VOLLZ/IEH 

VOLONT-ÄR 

-ier 

VOLT 

VOLf!.M/EN 

un,un- Abl. -!1l 
un,un- -heit 

Var. ver ... Imn -!1l V. 
ver ... Imn -ung 

(Adj.) 'ohne Abzug, komplett' 
un,un- Abl. -!1l 

ver... -!1l V. 
ver... -ung 

un,un- -keit 
etym. voll + st~h; heute? 

V. 'ein Urteil vollziehen' 
Abl. -bar 

--keit 
-er 
-ung Zus. 

etym. voll + streck; heute? 

stV. lieh - I~/~ - I~en '= vollstrecken' 
Abl. -bar 

--keit 
-er 
-ung Zus. 

dazu: vollz~ Sm. Pl. unz. '= das Voll
ziehen' 

Zus. -s 
etym. voll + zieh; heute? (Vgl. durchzieh) 

Sm. -ei FW frz. 'jem., der freiwillig 
lernt' 

Abl. -in 

Sn. -!1l 'Einheit der elektrischen Spannung' 
Zus. -!1l 

etym. ital.; heute FW? 

(S.}n. (-!1l) od. /-ina; FW lat. 'Rauminhalt' 
Zus. (-!1l), ohne en 

dazu: vOlumin6s (Adj.) 'umfangreich' 
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(VOM) 

VON 

hier •• . von 

VONSTATrEN 

VOR 
Var. vor 

Var. -für 

zU ••• vor 

VORBEUG 

VORDER 

Kontraktion aus: VON DEM 

1. Präp. mit Dat. 

2. Adv. 

Adv.; nur in der Wendung: vonstatten gehen 
'= stattfinden' 

etym. zu statt, stätte; heute? 

1. Präp. mit Dat. od. Akk. 
in manchen Zuss. 

Zus. (-\11) 

Abl. -ig 

manche Zuss. mit 
Ton auf dem 2. 
Wort, z.B. -ab, 
-auf, -aus 

be... -~ Konj. Zus. (-~) 

-lings Adv. 

in manchen Zuss., z.B. herfar 

2 . Adv. 
dazu: vorn Adv. 'an der Vorderseite' 

Var. vorne; umg. 
Zus. (-~) manche Zuss. mit 

Ton auf dem 2. 
~Iort, z.B. -an, 
-herein, -hin 

horn. f~rt [f~rJ 'Befestigungsbau' 

V. 'prophylaktisch wirken' 
Abl. -ung 

horn. v~rbeug, vgl. beug, vgl. b~ 

1. Adj. 
Zus. (-~) 

alt .•. vordern 2. SP1. 'Vorfahren' 

VORHANDEN 

VORLÄUFIG 

VORLAUT 

1182 

dazu: zuvörderst adverb. Sup. Var. zu 
zuvorderst 

horn. forder 

Adj. 'da, verfügbar' 
etym. vor den handen (alter Dat. Pl.); 

heute?, vgl. z~r hand 

1 . (Adj .) 'einstweilig, vorübergehend' 

2. Adv. 'einstweilen' 

Adj. 'dreist redend, ohne gefragt zu sein ' 
etym. Jägerspr. ' zu früh ansch lagend'; 

heute? 

Vgl. NEHM 



(V2.RM ) 

(V2.RMUND ) 

(VORN) 

(V2.RN ) 

VORNEHM 

VORN-HEREIN 

vorn-hinein 

VORRAT 

(V2.RS ) 

VORSATZ 

VOR SCHIEß 

VORSCHLAG 

Kontraktion aus: VOR DEM 

Vgl. 2. MUND 

Vgl. VOR 

umg. Kontraktion aus: VOR DEN 

Adj. 'edel, hochherzig, elegant' 
Abl. -heit 

-lieh Adv. 'beson
ders, vor 
allem' 

-ling; veralt. 'ein
gebildeter 
Mensch' 

etym. 'aus der Menge herausgenommen' ; 
heute? 

horn. v~rn~hm, vgl. v~r + nehm 

Adv. von vornherein 'von Anfang an' 

Adv.; mundartl. im vornhinein '= von vorn
herein' 

Sm. U -e 'Aufgespeichertes' 
Zus. -s 

be ... Abl. -(ll V. 
be .. . -ung 

U -ig 
Vgl. hausr~t, ger~t, unr~t, entrat 

Kontraktion aus: VOR DAS 

Sm. U -e 'feste Absicht, bewußtes vJollen' 
un- Abl. U -lieh 

-keit 
horn. vorsatz 'das Vorgesetzte', 'der vor-

- hergehende Satz' 

stV. ie - o/ö - 0 '(Geld) vorstrecken' 
dazu:-;orsehuß Sm. U -e Zus. -(ll 
Vgl. ~b;rsehuß, untersehuß, n~ehsehuß 

1. Sm. U -e 'Anerbieten, Angebot, Rat' 

2. stV.~~-!!I~-a 
horn. v~rsehl~g 'e~ster Schlag' 

(V2.RSCHUß) Vgl. SCHIEß 

VORTEIL Sm. -e 'Ge~linn, Nutzen, Vorzug' 
Var. vorteil z.B. übervorteil 

be,~ber ... Abl. -(ll V. 
be,~ber... -ung 

un- -haft 
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VORvlAND 

VORWIEG 

VORWITZ 

VOT-IER 

v9,.t-jum 

(VOTiV-) 

VULGÄR 

VULKAN 
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Vgl. n~chteil 
etym. v9,.r + teil; Der Kriegsherr erhielt 

einen Teil voraus; heute? Die Infor
manten sind unentschieden. 

Sm. U -e 'Ausrede, Ausflucht' 
Vgl. ein + l'Iand 
etym. fürl'land, Lehnübersetzung zu lat. 

praetextus 

stV. ie - 9...!~ - 9,. 'vorherrschen' 
Abi. -end adjektiv. Part. 

Vgl. Q.ben/~, vgl. I"~ 
etym. Vermischung aus vor (herrschen) + 

(über)I'I~en -

Sm. Pi. unz. 'vorlautes Wesen' 
Abl. -ig 

Vgl. l'Iitz 
etym. fQ.rwitz; heute? 

(V.); FW spätlat. 'stimmen' 

(Sn.) j(-en) 

Vgl. BILD, KIRCHE, MESSE, TAFEL 

(Adj.); FW lat. 'ordinär' 
Zus. Hill 

Präs. 

Sm. -ei FW ital. EN 'feuerspeiender Berg' 
Zus. -~ 
Abi. -isch 

-isier 'Kautschuk 
festigen' 

-ung 



1. IqAAG 

2. (~IAAGE) 

WABBEL 

WABE 

I'IABER 

WACH 

Ivache 

WACHOLDER 

1. WACHS 

2. 

1'1 

Sf. Pl. unZ.1 bair. 'Flut, Wasser' 

Vgl. 2.I'IIEG 

V. 
Abl. -ig 

Vgl. schwapp, schwabbel 

(Sf. -en) 
Zus. (-en) 

V. 'flackern, zucken' 
Zus. (-9l) 

1. Adj. 
Abl. -sam 'aufmerksam' 

-keit 

2. V. a . '= wach sein' 
b . '= bewachen' 

be ,durch, er, 
über-

Zus. (-9l) 

Abl. -9l 
unbe,be • .. -et adjektiv. Part. 

be,iJ...ber ••• 

3. (Sf. -en) 

-ung 
Perf. 

Zus. ohne e 
dazu: Ivacht sf. (-en) I veralt. , poet. 

'Wache' 
Zus . -9l 
Abl. U -er Zus. 

(Sm. -9l) 
Zus . (-9l) 

Vgl. m~ßholder, reckholder 

1. Sn. -e '= Bienenwachs' 
Zus . -9l 
Abl . U -ern 

2. V. 'mit Wachs einreiben ' 
ver- Abl. -9l 

- el V. I österr. 
'= Skier mit 
Wachs einreiben' 

1. stV. a/ä - !V'iJ... - a 'gedeihen, groß werden' 
be,ent,er, 
um,ver- Abl. -9l 

ge... U -9l Sn. -ei Zus. -9l 

1185 



.•. ~/achs 

WÄCHTE 

1. WACHTEL 

2 . 

WACKE 

WACKEL 

1. WACKER 
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-tum ZUS . -5 

an ,aus,be,ver , 
zusammen . •. -ung 

2 . Sm. Pl. unz. 
an, miß, f'td es , l'liesen , zu ... 

Zus . -~- (zu-) 
dazu: !rongel~ächs S. 'Pflanze'; etym . lat. 

arum, heute EN ? 
lvuchs 1. Prät. zu wachs 
a;s,be,mlß- 2 . Sm . Pl . unz., (aus-) 

Pl. U -e 

fr6h,ur, 
Mlb.-:. 

ur ... 
-wachsen 
durch,er, 

Zus . -~ 

Abl. U -ig 
-keit 

1. Part. Perf . zu l~achs 

mlßge,miß •. • 2 . adjektiv. Part. Perf . 
er ... Abl. -e,r substant. Adj .; 

Zus. 
beachte: wles(en)lvachs S .; ver alt. 'Gras

ertrag , 

(Sf. -en) ; schweiz. 
über ••• Abl. 

'Firnmasse t 

-et adjektiv. Part. 

(S.) f . (-en) 'Hühnervogel ' 
Zus . (-~) 

(Sm. -~) 'Hund' 
Zus . (-~) 

Perf . eines nicht 
be l egten Verbs 
'= d urch eine 
überhängende 
\~ächte bedroht ' 

(Sf. -en) ' verwitternder Basalt' 

V. 
Zus . 

ver- Abl . 
ge ..• 
ge . .. 

(-~) 

-~ 
-~ 
- e 
-ei 
-ig 

(S.)n. Pl. unz. 

beachte: lvackelp~ter S. ' ei ne Süßspeise ' 

1 . Adj .; veralt. ' bieder , tapfer' 

2 . Adv. ' kräftig , tüchtig' 



2. (WACKER -) 

\'1ADDIKE 

WADE 

WAFF/E 

WAFFEL 

1. WAG 

2. WAGEN 

1. WÄG 

2. (\1!G) 

WAGGON 
Var . waggon 

~]ÄHE 

Vgl. STEIN 

(Sf.) Pi. unz.; nddt. 'Molke' 

(Sf. -en) 

(Sf. -en) 

Zus. (-en) 
Abi. U -li Sn. Pi. unz.; 

schweiz. 'Eis
bein' 

Zus. 
ge ... Abl. 

(-en) 
/-~ Sn. Pl. unz.; 

Jägerspr. 'Hauer' 
(S.)n. Pl. unz.; 
poet. '= Gesamt
heit der Waffen' 

ge •.. -en 

-enlos 

Abi. -~ 

dazu: I·;affn V. 
be,ent

unbe,be ... -et adjektiv. Part. 
Perf. 

be,ent. .. -ung 

(S.)L (-en) 

(-~), -e 
V. 'so getrauen' 

Zus. 
ge • •• Abi. -et adjektiv. Part. 

ge ... -heit 
-nis (S.)n. 

(Sm. -~), süddt. U (-~) 'Fahrzeug' 
Zus. (-~) 

Abi. (U) -elchen 
-ner 

(U) -elein 

Perf. 

dazu: leulv~en; ndd t. 'Schrubber' ; etym. 
lei t + bewegen; heute? 

horn. Ivaage, vgl. 2. wieg 

Adj.; veralt. 'tüchtig, gut' 

Vgl. 2. WIEG 

Sm. -SI FW engl.-frz. 'Eisenbahnwagen' 

Zus. -~ 
etym. engl. -frz.; heute zu Ivagen stellen? 

(Sf. -en); alemann. 'Flachkuchen' 
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WAHL 

WÄHLIG 

WAHN 

1. WAHR 

für ... 

2. 
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Sf. (-en) 

Zus. -~ 
ur- Ab!. -~ 
er- U -~ V. Zus. (v~r-) 

-bar 
-keit 

ur- -er Zus. 
-schaft 

-erisch 
-los 

horn. ,~al 

(Adj.) ; nddt. 'wohlig, munter, übermütig' 

Sm. Pl. unz. 
Zus. -~ 
Abi. U -~ V. 'vermuten' 

beachte: ,~ahmd tz S. '= Wahnsinn' 
";hnsinn S. 'Irrsinn' 
,,;hnschaffen Adj.; ndd t. 'häßlich, 

- mißgestaltet' 
etym. "an 'leer'; nicht zu "ahn; 

heute? 
,d tz in der al ten Bed. 
'Verstand' 

1. Adj. 'nicht falsch' 
un- Ab!. -~ 

er ... -~ V.; schweiz. 

un-

un-

un-

'amtlich bestä
tigen' 

-haft 
-ig 1. Adj. 

-keit 

'= wahr
heitslie
bend' 

2. Adv. 

-heit Zus. 

, tatsäch
lich' 

be ••• -~ 

2. Adv. 

horn. '~~ . .r, ,~~re 

V. 'schützen, 

.. be,ver
ver-

-lieh Adv. 'tatsäch-

verteidigen' 
Zus. (-~) 

Abi. -~ 

lich' 

-~ Sm. PI. unz . 



\'1ÄHR 

WÄHRSCHAFT 

WÄHRUNG 

1. (v/AID) 

2. WAID 

\'1AIS /E 

be ••• -er 
be,ver- -ung 

dazu: Ivahr -nehm stV. !!!,i - V! - 0 

'bemerken, Pflichten über
nehmen' 
Abl. -bar 

--keit 

-ung Zus. 
Ivahr-zeichen (S.) n. (-\M 'charakte

ristisches Merkmal' 
wahr-schau 1. Sf. (-en); seernänn. 

'\'1ahrzeichen, Warnung' 
2. V.; seemänn. 'j ern. 

warnen I 
Abl. -er 

etyrn. zu Ivahren 'aufmerken' + sciuhan 
'erschrecken', an schauen an
gelehnt. 

ven'lahr los v. 'verkommen' 
Abl. -ung 

beachte: Verbalabl. mit -los; Adjek
tivstufe fehlt; Alle Infor
manten stellen es zu ver + 
wahr. 

beachte: gel'l~hr 

V. 'dauern' 
Abl. -end 1. Präp. mit 

Gen.; urng. 
mit Dat. 
Zus. -~ 
( -dtm) 

fort ..• 2. Adv. 

1. Adj.; schweiz. 'gut bewährt, verläßlich' 

2. (Sf. - en); schweiz.; veralt. 'Bürgschaft, 
Gel'lähr' 

Vgl. gelv!hr 

(si". -en) 'gesetzliche Geldordnung , 
Zus . (-5) 

etyrn. eigentl. gel'lährleistung; heute? 

Vgl. v/EID 

Sm. -e 'Kreuzblütler' 
Zus. -~ 

horn. 1.- 3 '1'leid 

(Sf. - en) 'elternloses Kind ' 
Zus. (-en) 
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WAKE 

1. WAL 

2. (~I~L-) 

(WAL-) 

WALD 

(~IALG-) 

WÄLGER 

WALHALL 
Var. I~alhall 

l'Ialh/dla 

WALKE 
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1. 

ver ... Abl. /-~ V. 
ver •.. -ung 

beachte: I~aisenknabe S. (x) 'ahnungsloser 
Mensch' 

horn. 1.-4. I"eis(e) 

(Sf. -en); nddt. 'Stelle in einem Fluß, 
die auch im Winter eisfrei 
bleibt' 

Sm. -e 'Wassersäugetier' 
Zus. -~ 

dazu: narwal 'Zahnwal'; etym. dän. 
beachte: 1~'ilroß S. 'Robbe'; Alle Informan

ten halten das Wort für 
durchsichtig. 

horn. 

Vgl. 

Vgl. 
horn. 

Sm. 

l'lahl 

PLATZ, STATT 

NUß 
1.-6. l'lall 

(U) -er 

ur-
be,ent ••. 

hinter • .. 
hinter ••. 

Zus. 
Ab 1. 

-~, -es 

-~ 
-~ v. 

(U) -ehen 
-ig 

U -ler 
-iseh 

(U) -lein 
be,ent- -ung 

dazu: I~aldrapp Sm. -e 'Sichler (Vogel)' 
beachte: I~aldmeister 'Rötgewächs ' 

I"aldpförtner 'Augenfal ter' 
hinterwäldler 'weltfremder Mensch' 
bel'laldreeht V. 'gefällte Bawn-

stämme beschlagen' 
url~ald S. '= unberührter ~Iald in 

de n Tropen' 
horn. I~alt (bei Auslautverhärtung) 

Vgl. VOGEL 

V. 'ausrollen (Teig)' 
Zus. (-~) 

Sf. Pl. unz.; german. Mythos 'Aufenthalts
ort der im Kampf Gefallenen' 

(Sf. -en) 'Verfilzmaschine ' 



walk 

WALKURE 
Var. I~alküre 

1. \~ALL 

2. 

3. 

4. 

erden ..• 
,~allen 

5. (WALL-) 

6 . (-WALL) 

WALLACH 

1. WALM 

2. (WALM) 

I'IALRAT 

2. V. 

ver-
Zus. 
Abl. 

HIl) 
-Ill 
-er 

dazu: aus,.,all V.; schweiz. '= auswalken ' 
beachte: verwalk V.; umg. 'prügeln' 

(Sf. -en); german. Mythos 'Schlacht jungfrau' 

Vgl. "Ialhall 

Sm. U -e 'Erdaufschüttung' 
um •.• Abi. -ung Abi. zu einem 

nicht belegten 
Verb 

Sm. -e od. -Ill 'Zählmaß, Stückmaß (für 
Fische) , 

V. 'sieden, kochen' 
um- Abi. -Ill 

U -Ill V. 'aufkochen 
lassen' 

-ung 
dazu: I~alm Sm. -e; elsäß. 'Wallen der Flut' 

1. V.; veralt. '= wallfahren' 
Zus. (-IIl) 

Abi. -er 

2 . Sn. Pi. unz.; substant. Inf . 
beachte: "Iallfahr sl·iV.! '= wallen' 

(vgl. f~r) 

Vg 1. I'lURZ, vg 1. lruRZEL 

Vgl. AUSWALL, vgl. WALK 
horn. I'alnuß, vgl. nuß 

Sm. -e od. österr. -en, -en 'beschnittener 
Hengst' 

etym. balkan. EN; heute noch FW? 

Sm. -e 'Dachform' 
Zus. 

ge ... Abl. 

Vgl. 3. WALL 

-Ill 
-et adjektiv. Part. 

Perf. eines 
nicht belegten 
Verbs 

Sm. od. n. Pi. unz. 'fettartige Masse' 
Zus. -Ill 
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WALT 

an ... 

WALZE 

walz 

WALZER 

WAMME 
Var. Ivampe 

WAMS 

durch, ver . . . 

1. (WAND) 
(WÄND) 

2. WAND 
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etym. nord. zu Ival + raf 'Be rnstein'; umge
deutet zu r~t 'Hilfe' ; heute? 

1 . V. '\'Iirken, herrschen' 

2. 

1. 

ob, ver- Abi. -~ 
amts,sach,ver... -er 

Sm. 

Vgl. 
horn. 

(Si. 

m~he,ver... -ung 

U -e 

belvältig, 
Ivald (bei 

-en) 

Zus. -s 
Abl. U -in 

-schaft 
übeniäl tig, gelial t 
Auslautverhärtung) 

Zus. (-en) 
Abl. -ig 

2 . V. 

1. 

2. 

Zus. (-~) 

Abl. U -~ V. Zus. 
-er; umg. 'dickes 

Buch' 
um... -ung 

beachte: Die Informanten stellen Iiälz zu 
1·lalz. 

(Sm. -~) 'Gesellschaftstanz' 
etym . zu Iva l z 's. drehen'; heute? 

(Sf. -en) 

Sn . (U) - er 'Jacke' 
Abi. (U) -chen 

(U) -l ein 

V.; umg. 'verprügeln' 

Vgl. IHND 

Sf. (U) -e 
Zus. -~ 

ge . .. Abl. U - e 
doppel,dick... -ig 

-ung 
dazu: ausliendig Adj.; veralt.; österr. 

' außenseitig ' 
horn. ~/andt zu liend 

auswendig ' aus dem Gedächtnis' 
liant (bei Auslautverhärtung) 



WANDEL 

WANDER 

(WANDTE) 

WANE 

WANGE 

\'iANK 

1. WANN 

beachte: leinwand; mhd. 11m~at; volksetym. 
in Anlehnung an gewand; heute neu
erliche Umdeutung in Anlehnung an 
!'Iand 'Mauer' 

1. Sm. Pi. unz. a. 'umändern' 
b. 'spazierengehen' 

2. V. 

um,ver
un,un
un,un

schlaf,nacht, 
trauiii,bl1d . •. 
schlaf, nacht • •• 

- nacht •.• 

Zus. 
Abl. 

HZl) 
-Ill 
-bar 

--keit 

-er 
-in 
-isch 

ver- -ung Zus. 
beachte: lustwandel V.; poet. 'spazieren

gehen' 

V. 

be,durch,er, 
unter-

Zus. (-IIl), -s (-mann) 

Abi. -Ill 
-er 

-in 
-schaft 

er ,unter
unbe,be . .. 

-ung Zus. (ein-) 
-et adjektiv. Part. 

Perf. 'erfahren' 

Vgl. WEND 

Sm. -en, -en; german. Mythos 'Angehöriger 
eines german. Götterge
schlechts' 

(Sf. -en) 
Zus. (-en) 

h~hl,r~t ••• Abi. -ig 

1. Adj.; nordwestdt. 'nicht fest' 

2. Sm. Pi. unz.; veralt. '= Wanken' 

3. V. 
dazu: !'Iankelmut S. 'unbeständiger Sinn'; 

etym. !"anke (l) n 
Abi. U -ig 

-keit 

1a. Adv. 
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I~annen 

2. ~IANNE 

WANST 

(WANT) 

WANZE 

wanz 

WAPPEN 

WAPPN 

1. WAR 
wÄR 

2. ~IARE 

(WARB) 

(WARD) 

WARDEIN 
Var. guardein 

1. (WARF) 

2. WARF 

3. (WARF) 
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lb. Adv.; veralt. 'von woher' 

(Sf. -en) 'Gefäß' 
Zus. (-en) 
Abi. (U) -ehen 

(U) -lein 

la. Sm. U -e 'Pansen' 

dick ••. 

Abi. (U) -ehen 
(U) -lein 

-ig 

lb. Sn. U -er; abfällig od. grob 'kleines Kind' 

Vgl. WIND 

1. (Sf. -en) 
Zus. (-en) 

2. V.; umg. '; von ~Ianzen reinigen' 
ver ••• Abi. -et adjektiv. Part. 

(S.) n. (-(Il) 

V. 'bewaffnen' 

Zus. (-(Il) 

Abi. -erl 

Perf. eines 
nicht belegten 
Verbs; umg. 
'; von Wanzen 
befallen' 

Sn. -en; 
bair.-österr. 
'Etikett' 

etym. verwandt mit lVaffe; heute? 

Prät. zum Suppletivverb: seien) 

(Sf. -en) 
Zus. (-en) 

horn. 1. ,2. I~ahr 

Vgl. WERB 

Vgl. WERD 

Sm. -ei nl mlat. 'Erzprüfer' 

dazu: I~ardier (V.); nordwestdt. 'prüfen' 

Vgl. ~IERF 

Sf. (-en) 'Erdaufschüttung, auf der das 
Hallighaus steht' 

Vgl. WERFT 



4. (WARF) 

(I"iARFT) 

WARM 

~IARN 

WARP 

Vgl. WERFT, vgl. WERF 

Vgl. 1'IERFT 

Adj. U -er , U -est 
Zus. (-(Il) 
Abl. U -e 1. (Sf.) Pl. unz. 

selten (-en), 
Zus. -(Il 

durch, er
bett,puls,v~r ... 

er-

U -(Il 2 . V. Zus. 
-er 
-ung 

er •.. -(Il V.; veralt. 
'warm werden' 

er... -ung 
beachte: warmblut 'Pferd einer bestimmten 

Art' 

V. 

ent, ver-

ent , ver-

Zus. 
Abl. 

-er 
-ung 

1a. Sm. od. n. -e 'Kettengarn' 

1b. Sm. -ei Mar. 'kleine Trosse' 
Zus. -(Il 

Zus. 

2. V.; Mar. 'mit Warpanker versehen' 
etym. engi.; heute? 

(-WARR) Vgl. WIRR 

1. ~IART 

warte 

I.,art 

2. 

1a. Sm. - e 'Hüter, Aufseher' 
heute nur noch in Zuss.: bei-, 
haus-, kassen-, schloß-, tank-, t~r-, 
v0Jell.,art (u.a.) 

1b. (Sf. -en) 'Beobachtungs- u. ~Iachturm' 

2. V. 'sorgen für' 

V. 'harren auf' 

er-

Zus. (-(Il), -e (auf-) 
Abi. U -er 

-in 
-ung 

Zus. -e, (-(Il) 
Abl. -(Il 

er ... -en Sn. Pl. unz. 
substant. Inf. 

an ... U -er 
an ... -schaft 
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3. (-WART) 

..• WÄRT-S 

-ig 

WARUM 
Var. l'Iarum 

WARZE 

WAS 

WASCH 

~/lsch • .. 
auf ... 
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uner ,uner . .• -et adjektiv. Part. 
Perf. 

er ••• -ung Zus. 
etym. im Germ. 2 

Vgl. GEGENWART 

Adv. zur Bezeichnung der Richtung; in Zus.; 
z.B. ab-, auf-, ,hn-l'Iärts 

Zus. Hll) (€dn-) 

Adj.; ebenfalls nur in Zuss.; z.B. auswärtig 
aus ••• Abl. -e,r substant. Adj. 

Pronominaladv. 

Vgl. darum 

(Sf. -en) 
Zus. (-en) 
Abl. (U) -chen 

(U) -lein 
-ig 

1. Interrogativpron. 

2. Relativpron. 

3. indefinit. Pron.; umg. '= etwas' 
dazu: etl'las 1. unbestimmtes Pron. 

1. 

Var. was umg. 
2. Sn. Gen. Sg. -~, pl. -~ 

Vgl. das, I"'l_r 

stV. a/ä - ~~ - a 
Zus. 

unter,ver- Abl. 
ge ... 

unter-

(-~) 

-~ 
U -~ Sn. Pl. unz.; 

umg. ' Gerede' 
-bar 

U -e (Sf. -en); 
Zus. -~ 

U -er 
-in 

U -erei 
-ung 

2. Sm. Pl. unz. 'Gerede' 
'schmutziges Geschirr' 

dazu : l'lischiwaschi Sn. Pl. unz. 'nichts
sagendes Gerede' 

-1'Iaschen 1. Part. Perf. zu wasch 
unge... 2. adjektiv. Part. Perf. 



1. WASEN 

2. 

WASSER 

WAT 

WATSCHE 
Var. watschen 

watsche 

watsch 

WATSCHEL 
Var. watschel 

1. WATT 

2. 

3. WATTE 

1. WAU 

2. WAU I~AU 

WAUWAU 

1. 

2. 

1. 

2. 

(Sm. -IM 'Rasen, Schindanger' 

SPl. ; norddt. 'Reisigbündel' 
etym. 1 = 2; ~Ia. setzt keine Horn. an. 

(S.)n. (-Iil) od. bei Mineral\~asser u.a. 
U (-Iil) 

Zus. -Iil, -s (-n!?,.t) 
be,ent,ver- Abl. U -Iil V. 
be,ent,ver- -ung Zus. 

ge •.• U -Iil (S.) n. (-Iil) 
Zus. (-Iil) 

(U) -ehen 
U -ig 

-keit 
(U) -lein 

V. 
Abl. -ung 

dazu: waterkant Sf.; nddt. 'Nordseeküste' 
u';terwasser • •• in Zus. Ton auf wasser 

beachte: wasserstoff S. ' chemischer Grund-
stoff' 

V. 'einsinkend gehen' 
Zus. (-Iil) 

durch- Abl. -Iil 

(Si. -en) ; oberdt. 'Ohrfeige' 
(S.) f. -Iil; oberdt. 

V. 

V. 

Abl. -ig 

Sn. Pl. -Iil 'Maßeinheit der elektrischen 
Leistung' 

Zus. -Iil 

Sn. -en '= ~Ia ttenmeer' 
Zus. -en 

(Sf. -en) 'Baumwollfaser' 
Zus. (-Iil) 
Abl. -ler 

-ung 

Sm. -e 'Färberpflanze' 

1. Int. 'Hundgebell bezeichnend' 

2. Sm. -SI Kinderspr. 'Hund' 

1197 



1. WEB 

2. (-WE!.BE) 

(-WE!.BEL) 

WECHSEL 

1. WECKE 
Var. I~eck 

wecken 
I~eggen 

2. WECK 
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la. stV. !:. - sI~ - ~ fig. poet. 'erzeugen, 
sichtbar \'Ierden lassen' 

lb. swV. 'verflechten' 
Zus. Hl) 

durch, um, ver- Abl. -~ stV. od. swV. 
-er Zus. 
-erei 

2. (Si. -en); österr. '= Gewebe' 
Zus. -~ 

Vgl. WEHE 

Vgl. FELD 

la. (Sm • -~) 

ge ... Abl. -~ (Sn. -~) Zus. -~, 

ohne e + s = /-s 

'Änderung, zahlung' 
Zus. (-~) 

Abl. -haft 

lb. (S.)n. Pl. unz.; umg. '= Kleidungsstück 
zum Wechseln' 

2. V. 
ver- Abl. -~ 

-er 
unver, unver , 
aus •.• -bar 

ab,aus,um, 
ver. • . -ung Zus. 

beachte: wechselreiter S. 'jem., der (be
trügerisch) Wechsel 
austauscht' 

I~echselbalg S. 'untergeschobenes 
Kind' 

(Si. -en); oberdt. 'Semmel' 
Sm. -e 
(Sm. -~) 

schweiz. 
Abl. -li Sn. -~; schweiz. 

'Brötchen' 

V. 'aus dem Schlaf reißen' 
Zus. (-~) 

er- Abl. -~ 

ge ••. 

ge .. . 
er .. . 

-er 
-et adj ektiv . Part. 

Perf. 'geistig 
rege' 

-heit 
-ung 



3. EIN ••• WECK 

weck-

~IEDEL 

WEDER 

~IEFT 

~IEG 

1. Ii'EG 

unter~.,~en 

allen.,~en 

alle,zu ••• 
w~e 

2. WEGEN 

3. WEG 

1. 

etym. 1 = 2 

V. 'kochen u. luftdicht abschließen' 

in Zus. -~, z.B. -appar~t, -gl~s 

etym. EN; heute? 

(Sm. -~) 

2. V. 
(ge)sch~.,eif- Abl. -~ 

schweif. . . -er 

Konj. (in Verbindung mit noch) 
ent- (I) Abl. -~ (in Verbindung 

mit ~er) 

Sn. -e 'Schußgarn' 
etym. engl. 

Adv. 'fort' 
Zus. (-~) 

schlank ••• Abl. -s Adv. '= rundweg' 
beachte: rundweg Adv. 'ganz u. gar' 

schlank~.,eg Adv. 'ohne Umschweife' 
etym. zu ~.,~ 

1. Sm. -e 'Strecke' 
Zus. -e,-~ 

Abl. -er ich Sm. -e 
'Gewächs' 

aus ••• 
ab •.. 
ab ••• 

un,ab •.• 
un ••. 

ger~de,ger~den, 
unter •.. 

-los 
-igkeit 

-ig 
-keit 

-sam 
--keit 

-s Adv. 

2a. Adv.; veralt. 'unterwegs' 
Adv.; veralt. 'auf allen Wegen' 

2b. Adv. 
beachte: umw~ 'nicht der kürzeste Weg' 

Präp. mit Gen., veralt. , noch süddt. od. 
umg. auch mit Dat. um ... ~iillen 

etym. 1 = 2 

stV. 
SI'lV • 

- 0; veralt. 
-Zus. -~ 

be- Abl. -~ 

be ... -bar 

'= be~legen' 
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WEGER 

1. WEH 
Var. wehe 

2. WEHE 

Var. lvebe 

weh 

3. WEHE 

WEHLE 
Var. lvehl 

(W~m-I~T) 

WEHNE 

WEHR 
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1. 

unbe ... 

unbe,be .•. 
unbe, unbe,be . •. 
unbe, unbe, be . .• 

be •.• 

be ... 
be •.• 

-et adjektiv. Part. 
Perf. 

-heit 
-lieh 

-keit 
-ung Zus. 

a. '= das Be
wegen' 

b. 'Bestrebung' 
-5105 

--igkeit 
horn. lv'25l /wtJg, vg 1. 2. w!!:!JJ 
beachte: Kla. setzt bewegung a u. b als 

Horn. an. 

(Sm. -~) 'Schiffsplanke' 

2. V. 'ein Schiff innen auskleiden' 
Abi. -ung 

1. Int. '(Klage)' 

2. Adj. 

3. Sn.-e 
Zus. -~ 

dazu: lv~hw~hehen (Sn. -~); umg.; scherzh. 
'übertriebenes Leiden' 

beachte: lvehleidig Adj. 'gerne klagend' 
'vihd~ Sm. -e; nddt. 'Schmerz, 

Unglück' 
w~hm'::!...t, vg1. 2. m'::!...t 

1. (Sf. -en) 'vom Wind zusammengewehter klei
ner Berg von Schnee' 

nur in Zus.: siwd-, schneelv~be 

2. V. 
durch,um,ver

ver •.• 
Abi. -~ 

-ung 

(Sf. -en) 'Gebärmutterkontraktion' 
Zus. ohne e 

(Sf. -en); nddt. 'Küstenbucht' 
Sn. -e 

Vg1. 2. MUT 

(Sf. -en); nddt. 'Beule' 
horn. vene 

1a. sf. (-en) 'Waffe' 
Zus. -~ 



WEIB 

Abi. -haft 
-igkeit 

-los 
--igkeit 

1b. Sn. -e 'Wasserstauvorrichtung' 

2. V. 

be,er, ver-

unbe,unver, 
unver ... 

be ••. 
ge ••. 

Zus. 
Abl. 

H/J) 
-\!l 
-bar 

-et adjektiv. Part. 
Perf. 

-ung 
-\!l Sn. -e Zus. -\!l 

horn. I~er 

g;;l~ähr, Henn e = ä 
dazu: fl~bertgel~!!..hr S. -, GeHehrart '; etyrn. 

nach dem Erfinder 

Sn. -er; nur noch poet. u. umg. 'Frau' 
Zus. 

be ••. Abl. 

unbe •.. 

viel ... 

ein ... 

un
un-

-er I -8 

-\!l V.; umg.; scherzh. 
'so verheiraten' 

-et adjektiv. 
Part. Perf. 

-ehen a. 'Koseform' 

-er€!i 
-isch 
-ig 

b. 'Heibl. 
Tier' 

Pi. auch 
-erehen 

-lein a. 'Koseform' 

-lieh 

b. 'weibl. 
Tier' 

Pi. auch 
-erlein 

-keit 
-turn 

dazu: I~eibsen (S.)n. (-\!l); scherzh., leicht 
abschätzig '= Weibchen' 

etyrn. Ivtbes name 
beachte: I~eibsbild S. verächtl. 'Frau'; 

etym. bild in der Bed. 
'Gestalt'; heute umge
deutet! 
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\~EIBEL 

1. WEICH 

weiche 

ab,durch, er .•. 

1. (Sm. -!lI); veralt. 'Feldwebel'; schweiz. 
'Amtsbote' 

2. V.; schl·leiz. 'w~rbend umhergehen' 
Vgl. feldl"t!..bel, vgl. feld 

1. Adj. 

ver •.. 
ver ... 

Zus. 
Abl. 

(-!li) 

-heit 
-lieh 

-ling 

-!lI 
-ung 

-keit 

2. (SL) Pl. unz. '= Weichheit', fig. 'Seite, 
Flanke' 

weich 3. V. 'ablösen (Schmutz)' 
(u.a.) 

2. WEICH 

weiche 

WEICHBILD 

WEICHSEL 

(WEICHSEL- ) 
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1. 

er ... Abi. -bar 

stV. 

er ••. 

er •.. 

ei - i-i 

ent
ab •.• 

unaus,unaus ... 
ab,ent ..• 

-end adjektiv. Part. 

-ung 

'Platz machen' 
Zus. (-!li), -e 
Abi. -!lI 

Präs. 

-end adjektiv. Part. 
Präs. 

-lieh 
-ung 

2. (Sf. -en) 'Vorrichtung zwn Abzweigen' 

dazu: Ivich 
bau ... 

- wichen 
ver ... 

1. 
2. 

1. 
2. 

Zus. (-en) 
Prät. zu Iveich 
Sm. -e 'Zwischenraum zwi
schen zwei Häusern' 
Part. Perf. zu Iveich 
adjektiv. Part. Perf. eines 
nicht belegten V.; veralt. 
'vergangen' 

Sn. -er 'Stadtgebiet, -gerichtsbezirk' 
etym. ahd. l'Ilh '\~ohnstätte, lat. vicus + 

mhd. bilede 'Recht' I volksetym. wnge
deutet; heute? 

(S.) L (-en) 'Obstbawn' 
etym. zu l'Iachs; heute Flußname? 

Vgl. ZOPF 



1. WEID-
Var. ,,,aid-

-'-leid 
-lich 
-ner 

2. WEIDE 

3 . 

WEIDLICH 

~IEIFE 

WEIGAND 

WEIGER 

1. WEIH 
Var. weihe 

1. 

in Zus.; Jägerspr. 'die Jagd betreffend' 
z.B. -genosse, -mann, -sack, 

-,,,erk, -wund 
vg 1. a us,,,eid, einge,,,eide 
(Adj.) 'jagdgerecht' 
(Sm. -~) 'Jagdmesser' 
horn. ,,,eidlich 'tüchtig' 

(Sf. -en) 'Baum' 
Zus. (-en) 
Abi. -icht Sn. Pi. unz. 

'Weidengebüsch ' 
-ling; schweiz. 'Boot' 

dazu: sal,,,eide 'Weidenart' ; etym. ahd. sal 
'= Sah/eide' 

(Sf. -en) 'grasbe~/achsene Fläche' 
Abi. -~ 

-er ich Sm. -e 
'Primelge
wächs ' 

2. V. (x) 's. an et\'l. freuen' 

1. 

Zus. -e 
dazu: ~/eidelgras S. 'Raigras' 
beachte: augen;eide 'erfreulicher Anblick' 
horn. 2. ,,,aid 
etym. 1 = 3 ~ 2; heute? 

Adv. 'ordentlich, kräftig, tüchtig' 
horn. weidlich, vgl. 1. ,,,eid 
etym. zum Horn. 'dem Jagen gemäß'; heute? 

(Sf. -en) 'Garnl'/inde' 

2. V. 

Sm. -ei veralt. 'Kämpfer' 

V. 
ver- Abi. 

kr~sdienstver • .. 
un/un ... 

ver-

Sm. - e 'Vogelart' 

-er 
-lich 
-ung Zus. 

(Sf. -en); österr. und in der Zus. g~bel-

2. WEIHE 1. (Sf. -en) 
Var. klrch .•. ,,,eih Sf. (-en) 

Zus. 
Abl. 

-~ 
-el 'über der Stirn 

liegender Teil 
des Nonnen
schleiers' 
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weih 

WEIHER 

1. WEIL 

2. WEILE 

2. V. 

1. 

Zus. 
Abl. 

( -yl) 
-yl ent

uneinge .•. -et adjektiv. Part. 
Perf. 

ent- -ung 
beachte: weihnacht; etym. wich 'heilig'; 

heute verkürztes Part. 
Perf.? 

etym. weihel zu lat. velum; heute? Alle In
formanten stellen es zu !veih 

horn. geweiht I vgl. ge!veih 

(Sm. -yl) 'Teich' 

Konj. 'da' 

Var. kurz •.. !veil 
(Sf.) Pl. unz. 'Ruhe' 
Sf. (-en) 

weil 

d!!...r,die .•• 

.• • !veilen 

mittler ... 

2. 

kurz, lang, j!!..., 
einst,zeit .. . 

lang .. . 
j!!... .. . 

V.; noch poet. 
ver, (ge) lang

lang
unver ••. 

Abl. -ehen 

-ig 
-keit 

-s Adv. 

's. aufhalten' 
Abl. -yl 

-er 
-et adjektiv. Part. 

Perf. 

3a. Adv. Var. die ..• 

3b. Adv . 
bis, d!!...r, die, einst, j~ unter, zu ••. 

weile 3c. Adv. 

WEILAND 

WEILER 

1. WEIN 

1204 

beachte: kurz!veil 'Vergnügen' 
lang(e)!veile 'Überdruß' 

etym. 1 = 2 

Adv. 'vormals' 

(Sm. -yl) 'aus Gehöften bestehendes Dorf' 

Sm. -e 'gegorener Rebensaft' 
Zus. -yl 
Abl. -ig 

dazu: portlvein S. 'bes. Wein'; etym. portug. 
weinzierl (Sm. -yl) od. -en; österr. 

'\~inzer ' 
beachte: !veingeist 'Spiritus' 



2. 

1. WEISE 

2. 

.• • weise 

1. 

V. 'Tränen vergießen' 
Zus. (-(Il) 

be- Abl. -(Il 
-erlieh 

ver ..• -et adjektiv. Part. 
Perf. eines 
nicht belegten 
Verbs 

be ••. -ung 

Adj. 'klug, einsichtig' 
Abl. -e,r substant. Adj. 

-heit Zus. 
-lieh Adv. 'sorg-

fäl tig' 

(Sf. -en) 'Art, Verfahren, Vorgehen', 
fig. 'Tonfolge, Melodie' 

2. Adv.; in Zus. (Zusamrnenrückungen) 'in be
stimmter Art, Menge, Ordnung'; 
z.B. sehlauer-

beziehungs •.• 3. Konj. 

3. WEIS 

.• • weis 

beachte: DuBe. setzt die fig. Bed. als 
Horn. an. 

1. stV. ei - ie - ie a. 'führen, lenken, 
schicken, zeigen' 

b. 'jem. et\ol. lehren' 
Zus. (-(Il) 

be,er,mlß,Q.ber, 
ullter, ver- Abl.-(Il 
unbe, unbe, unab, 
unab,be,n~eh... -bar 

be... --keit 
w1!9,saeh •.. 

unab I unab I n~ch I 
-er 

er ... -lieh 1. (Adj .) 
2. Adv. ,·,ohl •.. 

er,mlß,!iPer , 
unter,ver- -ung Zus. (aus-) 

-t!:!.m; veralt. 'Dorf-
recht' 

2. Sm.-e 
aus, be, er, nach, ver, hin ... 

Zus. -(Il 
beachte: venv<ids S. 'Tadel'; Alle Informan

ten stellen es zu weis. 
unter~,eis V. 'unterrichten' 

horn. ",eiß (bei Auslau tverhärtung) 
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4. 

5. 

6. 

1. 

2. 

(-WEIS) 

(WEIS-) 

(11EIS-) 

WEISEL 

(WEIß) 

WEIß 

etym. ~veise machen; heute? 
dazu: -wiesen 1. Part. Perf. zu weis 

Zus. -er (enviesenermaßen) 
unbe ... 2. adjektiv. Pa?t. Perf~ 

Vgl. N~SE~IEIS, vgl. NASE 
horn. 1. -4. zu ~'Iaise 

Vgl. MACH 

Vgl. SAG 
horn. 3. -6. zu ~veiß (bei Auslautverhärtung) 

(Sm. -~) 'Bienenkönigin' 
etym. 'die den Weg weist'; das Geschlecht 

entdeckte man erst später 

Vgl. ~IISS 

1. Adj. 'Farb (ton) , 
Zus. (-~) 

Abl. -e,r substant. Adj. 
-lich 
-ling 'Tagfalter' 

feder .. .Iveiße 2a. (S.)m. (-en, -en) 'Wein' 

weiße 

ei,!f!!:Iel ••. 

2b. (Sf.) Pl. unz. '= das 11eißsein' 
(-en) '= Weißbier' 

weiß 2c. Sn. -e 

~/eiß 

I1EIT 
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3. V. 

Zus. -~ (ei-) 

Abl. -el V.; süddt. 
'tünchen' 

-ung 
beachte: bis zum Weißbluten 'bis zum 

Letzten' 
der !'Ieiße Sonntag '= Sonntag nach 

Ostern' 
!'Ieißherbst S. 'ein ~lein' 

dazu: schlohweiß Adj. 'ganz ,.eiß'; etym. 
- schl~ße 'Hagelkorn' 

1. Adj. (attr. u. präd .) 'nicht eng, lang' 

un-

Zus. (-~) in manchen Zuss. 

Abl. -~ 

Ton auf dem 2. 
Wort, z.B. -ab 
Präp. mit Gen. 
od. von 

-ling; österr. 'grö
ßerer Schlüs
sel' 

-est Sup. Zus. 



fveite 

weit 

inso ••• 
inl'lie . .. 

v/EIZEN 

WELCH 

f'lelch-er I 
-e,-es 

(WELF) 

WELK 

1. \\'ELLE 

2. Adv. 

3a. (Sf. 

3b. Sn. 

4. V. 

'fern, sehr viel (bei Komp.) , 
ander • •• Abl. -ig 

-en) 

Zus. (-en) 

-e '= größte Weite eines Schiffes' 

aus ... Abl. -er 1. (Sm. -~) 

aUS,er ... 

aus,er ... 

-er 2. V. (zum 
Komp. ?) 

-ung Zus. 
-ung 

5. Konj. 

dazu: f'lei ter 1. Adj. (Komp.) 'hinzukommend, 
-tretend' 

Zus. (-~) 

Abl. -ung Kanzleistil 
'Schwierigkei
ten' 

2. Adv. 'außerdem, weiterhin' 
etym. Komp. zu f'leit; heute? 

beachte: andenvei t (-ig) 'in andere r Hin
sicht' 

etym. zu mhd. wei te I weide S. 
'Fahrt', venlandt mit nhd. 
fveide ; heute hierher? 

(Sm.) Pl. unz. 

1. Interrogativpron. 

2. Relativpron. 
Zus. -er (-art) 
Abl. -erlei 

dazu: ehlelche Pron. 'einige'; etym. aus 
et (liehe) + f'lelche 

Vgl. \'1ELP 

1. Adj. 
Abl. -heit 

2. V. 

1. 

ver
unver I unver • .. 

Abl. -~ 

-lieh 

(Sf. -en) 'schwingende Be~legung, v/oge', 
'Stahlstange' 
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2. 

weil 

(-WELL) 

WELLER 

WELP 
Var. welpe 

~Ielf 

WELS 

kauder ... 
WELSCH 

~Ielsch 

WELT 

(WELTER-) 

(W~M) 

(W~N) 

WENDE 

wend 
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Zus. (-en) 
Abl. -ig 

-keit 

2. V. a. 'in Wellen legen' 

1. 

2. 

1. 

2. 

b. 'kochen (Fleisch), sieden (~Iasser)' 

Zus. (-IM 
Abl. -ung 

beachte: ~~ellensittich S. 'Vogelart ' 

Vgl. BEINWELL, vgl. BEIN 

(Sm. -\I!) 'Füllung vom Fachl'lerk' 
Zus. (-\I!) 

V. 

Sm. -en, -en 'Junges vom Wolf, Fuchs, Hund' 
(S.)m. (-en, -en) 
Sm. -en, -en 

Sm. -e 'Nutzfisch' 

Sn. Pl. unz. 'fehlerhafte Sprache' 

'unverständlich reden' 

Vgl. kauder 

Abl. -er 
-erei 

etym. kauren/elsch zu kauer = Chur (in der 
SCh\'leiz) + ~~elsch; beeinflußt von 
kauder V. 'schl'latzen' 

Sf. (-en) 
Zus. -\I!, -en, -s (aller

-kerl) 
ur- Abl. -\I! 
ur-

ver ... 
ver .•. 

-lieh 

Vgl. GEWICHT, vgl. WICHTE 

Vgl. WER 

-\I! V. 
-ung 

1. (Sf. -en) '= ~Iendung, Umkehr' 

2. unregelm. V. ~'Iend - ~Iandt(e) - (ge)~~andt 

s~N. 

a. 'umdrehen' 
b. 'um (Hilfe) bitten' 

Zus. -e 



WENIG 1. 

ent, ver- Abi. -~ 

doppel ..• 

-el ia. (S.)f. (-en) 
'schrauben
förmiges Ge
bilde' 

-er 

ib. (Sm. -~) 

Zus. 

(n~t,ln,aus-) -ig Zus . 

not
üb;;r ••. 
iIber •.. 

wetter ••. 

-er (not- -''leise) 
-en (n~t- -falls) 

-keit 
-lieh 
-lings Adv. 
-iseh 

ab,unab,an,ver .. . -bar 
an,unab,ver .. . --keit Zus. 

ver,ent .. . -ung Zus. 
,ge.. . -e 'Ackergrenze' 

beachte: inwendig 'nach innen gelqendet' 
auswendig; österr. 'nach außen ge

wendet' 
ent'vend V. 'heimi. od. \'liderrechtl. 

wegnehmen'; Alle Infor11)an
ten stellen es zu ,vend. 

dazu: wand-t 1. Prät. zu wend 

(Adj .) 

an . . .I-land 2a . Sf. (U) -e 'Vorge
wende' 

auf,ein ... 2b . Sm. U -e 
Zus. -~, -s (auf-) 

beachte: eimvand S. 'Gegengrund' 
horn. ''land 'Mauer ' (bei Auslautver

härtung) 
'vant 

-wandt 1. Part. Perf. zu w'end 
unver,unge, 
ge... 2. adjektiv. Part. Perf. 

un- Abi. -heit 
beachte: Alle Informanten stellen 

ge'vandt 'flink' zu ,vend. 

Zus. (-~) 

Abl. -keit 
-est-ens Adv. 

(zum Sup.) 
-er 1. Komp. zu 

'venig 
nichtsdesto ... 2 . Konj. 
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zu .•. 

WENN 

WENZEL 

1. WER 

2. (WE!.RGELD) 

3. (WE!.RWOLF) 

1. WERB 

2. (-WERB) 

WERD 

werden 
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2. Sn. -~; substant. Adj. 

3. indefinites Pron . 

Konj. 
Zus. (-~) 

(Sm. -~) 'Bube, Unter (im dt. Kartenspiel)' 

1. Interrogativpron. 

2. indefinit. Pron. 

3. Relativpron. 
Vgl. d!!..r, er 
Paradigma: m. 

Zus. (-~) 

f. n. 
wer I~as 

-- wessen -
wem I~em 

I~en I~en I~as 

dazu: I~esh.;\lb-Inter;:-ogativadv. '= weswegen' 
wessenthalb 
I~essentw~en 

Vgl. deshalb 

Vgl. GELD 

Vgl. WOLF 
homo wehr 

stV. e/i - a/ü - 0 's. bemühen um' 
Zus. -e 

be,um
be-

wettbe . . . 
wettbe . . . 

be-

Abl. -~ 
-er 
-er-isch 
-lich 
-~ Sm. -ei Zus. -s 

-er 
-ung Zus. 

Vgl. ERWERB, GEWERBE 

1 • stV. !!I1'lirst 
I~erde! 

mensch, 

a (veralt. im Sg.) - 0 

wurde/ü als Hilfs
verb oh
ne ge-

Zus. -e 

fleisch .•. Abl. -ung 

2. (S. ) n. Pl. unz.; substant. Inf. 'Entstehung' 
beachte: hlnwerd V. 'sterben' 
horn. würde 'Ansehen' 

wart (bei Auslautverhärtung) 



WERDER 

WERF 

WERFT 
Var. ~/arf 

!'Iarft 

(Sm.), selten n. (-i1l) 'Insel' 

stV. e/i - a/ü - 0 

be, ent, Q.ber, 
unter,ver,zer- Abl. -i1l 

-er 
ver ••• -lieh 'unsittlich' 
ver ••• -keit 

be,nleder,unter, 
ver ••• 
dazu: 

-ung 
!'Ierft Sm. -e 'Kette eines Gewebes' 
homo werft 'Schiffsbaustelle' 
!'Iarf 1. Prät. Ind. zu !verf 

2. Sm. od. n. -ei Web. 'Aufzug' 
-!·/orfen 1. Part. Perf. zu lVerf 
ver... 2. adjektiv. Part. Perf. 

'unsittlich' 
ver ••• Abl. -heit 

!vurf Sm. U -e 
Zus. 

be,ent- Abl. 

ge •.• 

aus ••. 

(U) 

U 

-i1l, -s (v~r-) 

-i1l 
-ehen 
-eI 1. (Sm. -i1l) ; 

ZUS. 
-ehen 
-ig 
-lein 
-et adjektiv. 

Part. Perf. 
eines in 
dieser Bed. 
nicht be
legten V. 

2. V. 
u -ling 

zer ... U -nis (S.)n. 'Ent
zweiung' 
hierher? 

beachte: vor!vurf (x) 'Tadel' 
a;!·/Urf (x) 'Schmähung' 

beach te: zenverf V. 's. zanken' 
üben'lerf V. 's. zanken' 
entwerf V. 'einen Plan machen' ; 

etym. 'hinwerfen (der 
Runen) , 

Sf. (-en) 'Schiffsbaustelle ' 

Zus. -i1l 
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WERG 

\~ERK 

1212 

hom. rverft, vgl. I·/erf 
etym. zu I~erb, lvirbel 

Sn. Pi. unz. 'Flachsabfall' 
Zus. -9l 
Abi. -en 

horn. rverk (bei Auslautverhärtung) 

1. Sn. -e a. 'Handlung, Tat, Arbeit' 

2. V. 

b. 'Getriebe' 
c. 'Anlage, Fabrik' 
d. 'mehrere zusammengehörige, 

gleichartige Gegenstände' 
Zus. -9l,-s 

ge .•• 
ge ••. 

Abi. -ehen 
-9l Sn.-e 
-e (S.)m. (-en, -en) 

'Mitglied einer 
Bergbaugenossen
schaft' 

-eI (S.)n. (-9l) od. 
-en; österr. 
'Leierkasten' 

-lieh 

(ge) fuhr, (ge)
sehar~{ge)feuer, 
verfuhr- Abl.-9l 

-eI V. Zus. 
-er 

feuer,hand ••. -turn 
-erei 

dazu: bollwerk S. 'Befestigung'; etyrn. 
b~hle + rverk; heute? Die In
formanten sind unentschieden. 

gelverksehaft (Sf. -en) 'Arbei tnehrner
vereinigung' 

Zus. (-s) 
Abi. -er 

-ler 
-lieh 

ver. . • -9l V. 
berverkstellig V. 'zustande bringen' 

Abi. -ung 
beachte: -I~erk oft als 2. Teil in Zuss., 

ohne genaue Bed., z.B. blatt-, 
schuh-werk 
seh"äXl~erk S. 'harte Arbeit' 
DuBe. setzt für a, b, c Horn. an. 



WERMUT 

WERRE 

WERST 

WERT 

(WES) 
(WESSEN) 

WES 

ge-I,,~sen 

I,,~slen 

Sm. Pl. unz. 'Absinth' 
Zus. -5,-\11 

(Sf. -en); süddt., schl'leiz., österr., 
\~estdt.; mundartl. 'Maul\orurfs
grille', 'Gerstenkorn' 

Sf. (-en) 'russisches Längenmaß' 

1. Adj. 

2. 

3. 

un- Abl . -\11 

Sm. -e 
Zus. -\11, -5 (h8.lb-) 

un- Abl. -\11 
un,unter,neu, 
h~ch,x .•. -ig 

unter,x ... -keit 
-los 

--igkeit 

V. 
ent,ver,be, 
über- Abl. -\11 
unver,unver, 
ver ... -bar 

ver ... -keit 
be, ent, ver, 
über... -ung 
beachte: allerl,,~rteste,r Sm.; scherzh. 

'popo' 

Vgl. W~ 

Ia. V.; veral t.; poet. 'vorhanden, I'lirksam sein' 

Ib. Suppletiv zum Verb Part. 'PerL sein 

2a. (S.)n. (-\11) a. 'Sein der Dinge, Grundeigen
schaft, Kern, Art u . Weise' 

b. '= Lebewesen' 
Zus. -s 

un,~r- Abl. -\11 
-haft 
-heit 

un- -tl ich 
un ... -keit 

-los 
--igkeit 

ge ... I-e Sn. Pl. unz. 
'Gehabe, Getue' 
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... wesen 

WESIR 

Sehr. vesler 

2b. Sn. Pi. unz.; als 2. Teil in Zuss. 'Sammel
begriff für alle Dinge oder 
Vorgänge, die zu einer Sache 
gehören' 

horn. gew!i!..se S. '; Amlesen, Hof' 

Sm. -ei FW frz. 'Minister (in islamischen 
Staaten) , 

WESPE (Sf. -en) 

1. WEST 

westen 

2. WESTE 

WESTER 

1. WETT 

2. WETTE 

WETTER 
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Zus. (-en) 

1a. Sm. a. poet., postal. u. geograph. 
'; Westen' 

b. poet. 'Wind' 
Zus. -(lI 

1b. Sm. Pi. unz. 

1. 

Zus. ohne en 
Abl. -iseh 

-lieh 1. (Adj .) 
2. Präp. 

Gen. 
dazu: ,,,estern Sm. -(lI 'Wildl'lestfilm' 

etym. amerikan. 

(Sf. -en) 'Kleidungsstück' 
Zus. (-en) 

(Sm. -(lI) 'wasserdichte Seemannskappe' 

Adj. 'quitt, ausgeglichen' 
Zus. (-(li) 

beachte: ,,,ettmaeh V. 'wiedergutmachen' 

(Sf. -en) 'Abmachung' 
Zus . ohne e 

2. V. 
Abi . -er 

ver- -(lI 

mit 

beachte: um die Wette (kämpfen, laufen, . .. ) 
horn. ,,,etter 'Witterung' 

1a. (S.)n. Pl. unz. 

un-
Zus. 
Abl. 

(-(li) 

-(lI 

ib. (S.)n. (-(li); Bergmannsspr. 'alle in der 
Grube vorkommenden Gase' 

2a. V.; unpersönl. '; es ist ein Gewitter' 
be- Abi. -(lI 
be ... -ung 



WETZ 

WHISKY 

vlHIST 

(WICH) 

WICHS 

wichse 

wichs 

2b. V. 'schimpfen' 
beachte: Ivetterstrahl S. 'Blitzstrahl' 

unwetter S. 'Sturm u. Regen'; 
Gauger, Wort 122, setzt 
Horn. an. 

horn. Ivetter, vgl. 2. wette 
etym. (Ivenn man alles ißt), gibt es gutes 

Wetter; etym. nddt. gods Ivedder 
'wieder etwas Gutes' 

dazu: gewitter 1. (S.)n. (-!/) 
Zus. (-!/) 

un- AbI. -!/) 
-ig 

2. V. 
beachte: ungelvitter S. 'sehr starkes 

Gewitter', fig. 
'Zornausbruch' 

lvi tterung (Sf. -en) 
Zus. (-s) 

aus,ver-lVitter V. 
ver- AbI. -ung 

'= Wetterlage' 

um .. . lVittert adjektiv. Part. Perf. 
eines nicht belegten 
Verbs 'von Geheimnissen 
umgeben' 

beachte: lVitter V. 'Geruch spüren' 
Die Informanten stellen alle 
unter "dazu" verzeichneten 
Bedd. zu Ivetter. 

V. a. 'SChleifen, schärfen' 
b. umg. 'rasch laufen' 

Zus. (-!/) 

Sm. -s; FW engl. 'Kornbranntwein' 

Sn. PI. unz.; FWengl. 'Kartenspiel' 

Vgl. WEICH 

1a. Sm. -e 'Festtracht' 

1b. (Sf. -en) a. 'Schuhputzmittel' 
b. 'Prügel' 

2. V. 
ver- AbI. -!/) 

-er 
ge ..• -et adjektiv. Part. 

Perf.; umg. 
'schlau' 
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1. WICHT 

2. I'/ICHT/E 

WICKE 

WICKEL 

WIDDER 

WIDER 

zu ••• 
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beachte: verwichs V.; umg. a. 'prügeln' 
b. 'vergeuden' 

Sm. -e 'Kobold' 
Abi. -el '= Wicht', Zus. 

(Sf. -en) '= spezifisches Gewicht' 
ge,un,(voll-)- Abi. -ig Zus. 

ge,un- -keit 
ge... /-~ Sn. -e Zus. -s 
ge .•• -sl05 

federge . •. -ler 
dazu: bantamgelvieht» 

wel tergelvieht) 
S. 'Gewichtsklassen 
beim Sport'; etym. 
engl. 

beachte: wichtig (Adj.) 'wesentlich, be
deutend' 

(Sf. -en) 
Zus. (-en) 

1. (Sm. -~) 'etw. zusammengerolltes' 

2. V. 

ent, um, ver
ent

unent-

Zus. (-~) 

Abi. -~ 

-er Zus. 
-et adjektiv. Part. 

Perf. 
ent, ver- -ung Zus. 

beachte: jern. am fviekel (kriegen) 'jem. zur 
Rede stellen' 

Zus. (-\1\) 
Abi. -ehen 

1. Präp. mit Akk., veralt.; noch poet. u. in 
bestimmten Wendungen 

er ••. 
uner ... 

er ... 

2. V. '= anwidern' 

Zus. (-~) 

Abi. -lieh 'abscheulich, 
gemein' 

-keit 
-ig Zus. -en (-falls) 

-keit 
-(2) V. 'entgegnen' 

-et adjektiv. 
Part. Perf. 

-ung 

3. Präp. mit vorangestelltem Dat. 
Zus. (-(2) 



WIDM 

WIE 

WIEBEL 

Var. ,defel 

WIEDE 

horn. ,deder 
dazu: ,vi:...derspenstig (Adj.) 'Ioliderborstig' 

Abi. -keit 

V. 

etym. zu mhd. 'viderspan 'Streit, Zank' 
'videnvärtig Adj. 'abstoßend' 

- Abi. -keit 
etym. mhd. 'videnvart 'entgegengesetzt' 

Abi. -ung Zus. 

1. Interrogativadv. 

2. Konj. 

1. (Sm. -~) 'Kornkäfer, -vrurm' 

2. V.; mitteldt. 'ausbessern, stopfen' 
schweiz., süddt. 
etym. 1. u. 2. zu 'v~; heute? 

V~. lang •.. wied 
(Sf. -en) 'Weidenband um ein Rutenbündel' 
Sf. (-en) 

WIEDEHOPF 

WIEDER 

WIEDERWITTE 

(WIEFEL) 

WIEGBOLD 

1. WIEGE 

2. 

1. 

beachte: lang'vied(e) S. 'Rundholz' 

Sm. -e 
etym. ahd. ,ddu 'Holz' + hüpfen 

Adv. 
Zus. HM 

beachte: wiederum 1. Adv. 'nochmals' 
2. Konj. 

hin und wieder 'manchmal' 
horn. ,dder 

(Sf. -en); nddt. 'Champignon' 

Vgl. WIEBEL 

(S.)n. (-e); \·Iestfäl. 'eine aus Bauern
schaften bestehende Gemeinde' 

(Sf. -en) 'Kinderbett ' 
Zus. (-en) 

2. V. 
-e Zus. 

Abi. -e1 V. 'leise Ioliegen' 
horn. ge'viegt 'erfahren' 
beachte:-;iegendruck S. 'Inkunabel'; etym. 

Lehnübersetzung 

1a. stV. ie - V~ - 0 'das Gewicht feststellen' 
Zus. -e 

~ber,ver- Abi. -~ 
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Var. 1V!J3 

WIEHER 

IHEK 

WIELING 

WIEMEN 

IHEPE 

(-WIERIG) 

1. (WIES) 

2. WIESE 

WIESEL 
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ib. stV.; veralt. ä - ~~ -!::. a. 'das Gewicht 
bestinunen' 

er
un,un
un,un

ab ••• 

Zus. 
Ab1. 

b. 'einschätzen, 
bedeuten' 

-e, -ens (-I'I~rt) 

-bar 
--keit 

-sam 'bedächtig' 
er- -ung 

dazu: -r'l~en 1. Part. Perf . zu IV~ u . 
1'I!J3 

ausge ••• 2. adjektiv. Part. Perf. 
'wohldosiert' 

horn . ger~en 'freundlich' 
I'I~, 1'I~e I 1'I!::.g /1V9JJe, vg 1. 3. 1'I!:fJ 

l'Iaage (Si. - en) a. 'Gerät zum Wiegen' 
b . 'Gleichge\·/icht' 

horn. lV~en 

I'/~ 

Zus. -~ (- meister) 
(-en) (-fabr~k) 

ohne e (-sch~le) 

Abl. (U) -elchen 
(U) -lein 

beachte: Q.berrvieg V. 'stärker, \"ertvoller 
sein' 

V. 
ge ... Abl. -~ Sn. Pl. unz. 

Si. (-en); nddt. 'Bucht' 

(S.)f. (-e); Seemannsspr. 'Tender, Puffer 
aus Tauwerk' 

(Sm. -~) ; nddt.-\·/estdt. 'Latte' 

(Si. -en); oberdt. (Wa . ), nddt. (DuRe. ,Ma.) 
'Strohwisch' 

Vgl. LANGWIERIG, vgl. LANG 

Vgl. I~EIS 

(Si. -en) 'Grasland' 
Zus. ohne e (-baum) 

( - en) (-baum) 
-~ (-baum) 

Abl. -ehen 
-lein 

1. (S .)n. (-~) 

2 . V. 's. flink wie ein Wiesel bewegen' 



WIET 

WIGWAM 

WILD 

Idlde 

wild 

(WILL) 

WILLKÜR 

V.; mundartl. 'Unkraut jäten' 

Sm. -sI FWengl. 'Hauszelt der nordamerik. 
Indianer' 

1. Adj. ; nicht adv. a. lim Naturzustand, un-
gezähmt' 

b. 'ungestüm' 
Zus. (-\2l) 
Abl. -e,r substant. Adj. 

ver ••• -er V. (Abi. zum 
Komp. ?) 

ver ••• -ung 
-heit 
-ling 
-nis (S.) f. 

2a. (Sf.) Pl. unz. i oberdt. '; Wildnis' 

2b. Sn. Pi. unz. 'jagdbares Tier' 
Zus. -!Zl 
Abi. -el V. 'Hautgout 

aufweisen (vom 
\~ildbret) , 

-er V. 

-ei 
-er 

dazu: lI'ildenz V. 'stark nach Wild riechen, 
schmecken' 

Idldbret Sn. Pi. unz. 'Fleisch vom 
Wild'; etym. zu br~t; heute? 

damldld S. 'Wildart' ; etym. ahd. 
tamo 'Reh' 

Vgl. I~ilpert 

beachte: wildschur S. 'Wolfspelz, Reise
pelz' ; etym. poln. 
Idlczura 'Wolf spelz' ; 
volksetym. 

Idldfang S. (x) 'ausgelassenes 
Kind'; etym. zu ~,ild (2b) 
'Beizvogel'; heute um
motiviert! 

Idldfremd 'völlig fremd' 
Die Informanten stellen 1, 2a, 2b 
zusammen. DuBe. setzt la u. lb 
als Horn. an. 

Vgl. \qOLL 

Sf. Pl. unz. 
Zus. -!Zl 
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WILPERT 

WIMM 

WIMMEL 

1. WIMMER 

2. 

WIMPEL 

WIMPER 

WIMPERG 
Var. lvimperge 

1. WIND 
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un,un- Abl. -lich 
-keit 

etym. wille + k~r 'freie Wahl'; heute? 

Sn. Pl. unz.; thüring. '= Wildbret' 
Vgl. wildbr!;..t, vgl. lvild 

V.; schweiz. 'Weinlese halten' 
Abl. -er 'Winzer, Wein

lese' 
dazu: Ivimmet Sm. od. schl·/eiz. auch f. Pl. 

unz. 'Weinlese' 
horn. 1.,2. wimmer 

V. 'große Mengen bewegen s. durcheinander' 
ge .•. Abl. -~ Sn. Pl. unz. 

beachte: abwimmel V.; umg. 'abweisen, ent
ledigen von Lästigem' 

(Sm. -~) 'harte Stelle im Holz', 'klo Ge
schwür (süddt.)' 

Abl. -(e)l (S.)n. (-~) od. 
-en; bair.
österr.; mund
artl. 'Eiter
bläschen' 

V. 'leise jammern' 

ge ... 

Zus. (-~) 

Abl. -er 
-ig 
-~ Sn. Pl. unz. 

horn. wimmer, vgl. lI'imm 

(Sm. -~) 

be • .• Abl. -~ V. 

(Sf. -en) 
Zus. (-~), -en 

Sm. -e 'gotischer Ziergiebel' 
(Sf. -en) 
etym. lvind + bergen 

1. Sm. -e 'starke Luftbewegung' 

2. V.; unpersönl. 

Zus. -~ (-Ivärts) 
-es (-eile) 
-s (-braut) 

Abl. -ig 

dazu: kriesellvind S. 'Windhose auf der Ost
see'; etym. dunkel 



2. WINDE 

Idnd 

3. (-WIND) 

~IINGERT 

WINK 

1. 

beachte: windei S. 'Fließei'; etym. Lehnüber
setzung: subventanea 

Ivindbeu tel S. a. 'Gebäck' 
b. 'Mensch mit locke

rem Lebensl'landel' 
~rindschief Adj. 'nicht gerade ste

hend'; etym. 2. wind; 
heute 1. wind ! 

~rindhund S. a. 'Hunderas se' 
b. 'bedenkenloser 

Mensch'; etym. 
wahrscheinlich 
'wendischer Hund'; 
volksetyrn. 

windsbraut S. 'Wirbelwind'; etym. 
idg. nicht zu Ivind ! 

windmonat 'November'; etym. Ivein-
- monat, volksetyrn. 

(Sf. -en) a. 'Gerät zum Heben' 
b. ' Pflanze' 

Zus. (-en) 

2. stV. i - a/ä - u 
durch,ent,um- Abl. -~ 

ge... -e a. 'Geflecht' Zus. 
b. 'Schraubenrille' 

-ei 1. (S.)f. (-en) 
Zus. 

,,!in... 2. V. 
-ung 

3. Adj .; nur noch in der schweiz. ~Iendung: 

Idnd und Iveh 'Angst und Bange' 
dazu: Ivant Sf. (-=-en); Mar. 'Tauwerk zum seit

lichen Festhalten des Mastes' 
horn. Ivand (bei Auslautverhärtung) 

wandten, vgl. Ivend 
-I'runden 1. Part. Perf. zu l'find 
unum,unum ••• 2. adjektiv. Part. Perf. 
horn. wunden, vgl. wunde 

Vg 1. QBERWIND, UNTERWIND , VER~IIND 

Sm. -e; rhein., schweiz. '= Weingarten' 

1. Sm.-e 

2. V. 
Abl. -er Zus. 

dazu: gel·runken Part. Perf.; ver alt.; 
scherzh. '= gewinkt' 
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~IINKEL 

WINSEL 

WINTER 

WINZ-ER 

-e 

WINZIG 

~HPFEL 

WIPPE 

~/ipp 

~"ipp 
Var. ~'Iips 

WIR 

(mRB) 

WIRBEL 

1222 

(Sm. -Iil) 

kräh •.• 
krJih • .. 

Zus. 
Abl. 

(-Iil) 
-ig 
-ei 
-er 

beachte: ~.:inkelz~ S. 

V. 

'unlauteres Vorgehen' 

ge ... 

1. (Sm. -Iil) 

Abl. -ei 
-er 
-Iil (S.)n. PI. unz. 

Zus. -Iil,-s 
Abl. -lieh 

-ling 'Hahnenfuß
gewächs' 

-s Adv. 

2. V.; unpersönl. 
dureh,~ber- Abl. -Iil 

über- -ung 

(Sm. -Iil) 'Weinbauer' 
Zus. (-Iil) 

(Sf. -en) 'Weindrossel' 

(Adj.) 

(Sm. -Iil) 

1. (Sf. -en) 

2. V. 

3. Int.; nddt. 

Abl. -keit 

Abl. -ig 

Zus. (-en) 
AbI. -ehen 

Abl. -er 1. (Sm. -Iil) 
2. V. 

beachte: ~/ippensterz S. 'Bachstelze' 

Personalpron. 1. Pers. PI. Nom. 

Vgl. WERB 

1. (Sm. -Iil) 

2. V. 

Zus. (-Iil) 
Abl. -ig 

-los 

beachte: ~"irbelsäule S. 'Achsenskelett ' 



(mRD) 

(IHRF) 

IHRK 

IHRKLICH 

~IIRR 

I~irren 

wirr 

Vgl. IqERD 

Vgl. IqERF 

V. a. 'arbeiten, schaffen' 
b . 'hervorbringen' 
c . 'Stoffe herstellen' 

Zus. (-lil) 
be,durch,er, 
ver-

ge •.. 
Abi. -91 

-e 
-er 

-in 
-ert§i 
-sam un

un- --keit 
er- -ung Zus. 

-slos 
--igkeit 

beachte: venlirk V. '(das Leben) einbüßen' 
Kla . setzt auswirk 'Nirkung zei
gen' zu 'Teig, Stoff \'lirken' als 
Horn. an. 

(Adj.) 'tatsächlich, vorhanden ' 
un- Abi . -91 

ver. . . -91 V. 
-ung ver •.• 

unver I unver . .. -et adjektiv. 

un-
Part. Perf. 

-keit Zus. 

1. Adj. 
Zus. ( -91) 
Abi. -heit 

-ig 
-ling 
-nis 
-sal 
-ung 

2. SP1 . 'Unruhen ' 

3. V. '= verwirren' 
ent,ver- Abi. -91 

ge. . . -91 
ge .•. 

unent, unent . .. 
-e 
-bar 

ent,ver... -ung 

(S.) f. 
Sn. -e 

(od. zum V. 7 ) 

Sn. -e 

dazu: I~irn~arr Sm. -e 'großes Durcheinander' 
etym . nddt., lautmalend zu wirr 
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~IIRSCH 

WIRSING 
Var. Idrz 

(WIRST) 

WIRT 

WIRTEL 

(WIRZ) 

1. WISCH 
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verworren Adj. 'unklar'; etym. Idrr 
früher stV. 
Abl. -heit 

Adj.; alemann • 'schroff, wild' 
etym. zu Idld; nicht venlandt mit umdrsch 

heute? 

(Sm. -e) od. Pl. unz. 
Sm. -e; schl·leiz. 

Zus. -!2! 

Vgl. \'1~RD 

la. Sm. -e '= Gastl'lirt' 
Zus. 
Abl. 

-s 
-in 

un
un-

-lich '(un)gastlich' 
-keit 

-schaft 'Gaststätte' 

lb. in Zus. volks-,betrlebs- usw. 
mlß- Abl~ -schaft 1. (Sf. -en) 

un
un

be,ver
be-

be .•• 

-l e r 
-lich 

'Erzeugung 
u. Vertei
lung v. 
Waren' 
Zus. (-s) 

-keit 
2. V. 

-er 
-in 

-ung 

2. V.; schl'leiz. '= als Wirt tätig sein' 
be- Abl. -!2! 
be... -ung 

horn. ~/ird, vgl. werd (bei Auslautverhärtung) 

(Sm. -!2!) 'Spulenring , Quirl' 
Zus. (-!2!) 
Abl. -ig 

Vgl. WIRSING 

1. Sm. -e a. 'l'Iertloses Stück (papier)' 
b. 'Bündel (Stroh)' 

Abl. -ig; norddt. 'zer
streut' 

2. V. '(leicht) reinigen, reiben' 
Zus. (-!2!) 



2. (-WISCH) 

WISENT 

WISMUT 

1. ~IISP-EL 

Var. -er 

2. ~IISPEL 

IHSS 

wissen 

ver- Abl. -11l 
-er 

unver,unver... -bar 
dazu: fleden'lisch Sm. -e-'Federwisch für 

Staub'; etym. mhd. veder, 
beeinflußt von flatter; 
heute? 

wischülaschi Sn. Pl. unz. 'nichts
sagendes Gerede'; etym. 
ablautende Lautspielerei 

beachte: jem. eins aus'vischen 'jem. unver
sehens eine Bosheit an
tun' 

Vgl. IRRWISCH, vgl. IRRE 

Sm. -e 'Wildrind' 
etym. ahd. ,visunt 

Sn., österr. auch m. Pl. unz·. 'Metall' 
Abl. -en 

etym. ''liese + muten 

V. 'flüstern' 

(Sm. -11l); nddt. 'altes Getreidemaß ' 
etym. weichscheffel (vgl. weichbild) 

'Dorfscheffel' 

1. unregelm. V. 
er, ich ''Ieiß/,vir lVissen - ,vußte/ü - (ge) ,vußt 
du ''1eißt -

Zus. (-11l) 
un ••• Abl. -end adjektiv. Part. 

besser,mlt .•. 
mit. .. 

-er 
-schaft 

2. (S.)n. Pl. unz.; substant. Inf. 
Zus. -s 

Präs. 

ge ... Abl. -11l (S.)n. Pl. unz. 

ge .. . 
ge .. . 
ge .•. 

un
un-

Zus. -s 
-haft 

-igkeit 
-los 

--igkeit 
-schaft Zus. 

-er 
-ler 

-in 
-lich 

-keit 
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WIST 

(WIT-) 

(WITSCH) 

(mTTER) 

~IITTLING 

IHTWE 

~IITZ 
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un,all . •• 
un-

-heit 
-tl ich 

beachte: un,all ••• 1·lissenhei t entstanden aus 
... wissend-

gewissen S. Bildungslehmiort zu 
lat. conscientia; Die In
formanten stellen es zu 
wissen. 

horn. gel'liß 
dazu: -~IUßt 1. Part. Perf. zu I'liSS 

unbe,be ••• 2 . adjektiv. Part. Perf. 
Zus. HIl) 

be ... Abl. -heit 
be... -los 
be... -igkeit 

(ge) 1~!!..n/eiß swV. (!); schweiz. 'hin 
und her raten' 

Int.; Fuhrmannsruf 'links' 

Vgl. WITWE 

Vgl. WUTSCH 

Vg 1. ~IETTER 

(Sm. -e) 'Fischart' 

(si. -en) 

ver ••. 

Zus. (-en) 
Abl. -er 

-schaft 
-tum 

-entum 
-enschaft 
-et adjektiv. Part. 

Perf. eines 
nicht belegten 
Verbs 

dazu: wi tmann S.; veralt. 'Witwer' 
witfrau S.; veralt. '~lit~le' 

witib Sf. -ei österr.; veralt. 'Witwe' 
Sehr. ~/ittib 

Abl. -er 
wittum (Sn. U -er); veralt. 'der 

überlebenden Gattin gelddme
tes Gut' 

Sm. -e a. 'Gabe, Lustiges treffend zu er
zählen', 'lustige Begebenheit' 

b. veralt. 'Verstand' 
Zus. -lil 



wo 

(WOB) 
(WQB) 

WOBBEL 

WOCHE 

ml tt . . "''loch 

viOCKEN 

be-
AbI. -bold 

-el V. 
-ei 

-ig 1. (Adj.) 'be
gabt, voll 
Witz' 

-keit 
2. V.; veralt. 

'durch 
schlechte Er
fahrung klug 
machen' 

-ung 
-ling 
-los 
-ler 

beachte: wahnwi tz S. 'Wahnsinn', wi tz 'Ver
stand' 

mutter~/i tz S. 'angeborene Schläue' 
fanlitz S. '= Vonlitz' 

dazu: ger'litzt Adj. 'schlau' 
etym. mhd. ger'li tzeget 'klug gemacht'; 

heute? 
aberr'li tz 'Unver stand, = Wahmvi tz ' 

Zus. -1'1 
Abl. - ig 

etym. aber 'ohne' + witz 'Verstand' 

Interrogativpron., mundartl. auch als Re
lativpron. gebraucht 

Zus. (-1'1) oft Akzent auf 
dem 2. Wort, 
z.B. -her 

Vgl. W~B 

V. 'herumprobieren, Frequenzen verschieben' 

la. (Sf. -en) 

lb. Sm. -e 

Zus. (-en) 
x ... Abl. U -ig 

U -ner-in 
x ... -ig 

AbI. -s 
dazu: r'löchentlich (Adj.) 'jede vioche' 

karr'loche S. 'vioche vor Ostern'; 
etym. karo 'Sorge' 

(Sm. -1'1); nddt. 'Rocken' 
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WODKA 

1. (WOG) 
(WQG) 

2. (WOG) 
(WQG) 

3. \~OGE 

I~~ 

1. WOHL 

2. (-WQHL) 

WOHLVERLEIH 

WOHLWEISLICH 

1. WOHN 
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Sm. -si FW russ. 'Branntl'lein' 

Vgl. 2. WIEG, W~G, vgl. 2. WIEG 

Vgl. 3. WEG 

1. (Sf. -en) 'Welle' 
Zus. (-en) 

2. V. 
um- Abl. -lZI 

horn. I~~ 

1. Adj. 'gut, angenehm' 
Zus. (-lZI) 

-lZI un- Abl. 
-ig 'behaglich' 

-keit 

2. Sn. PI. unz. 

3. Adv. 'etwa, ungefähr' 
beachte: I~::..hlfeil Adj. 'preislqert, ver

käuflich'; Für die Infor
manten noch entfernt 
durchsichtig. 

I~ohlbehalten Adj. 'unverletzt' 
w;hlbestallt Adj. 'fest angestellt' 
1'I;hlgeboren Adj.; veralt. '(Titel)' 
w;hlfah;t Sf. 'Wohlergehen', 'Für-

sorge' 
l'Iohlstand S. 'hoher Lebensstandard' 

dazu: ~/ohlhabend Adj., wohlhabenhei t (S.) 
'in gut;n v;rmögensver
hältnissen' 

Vgl. JAWOHL 

Sm. PI. unz. od. -e 'Bergwohlverleih', 
'Arnika' 

etym. dunkel; heute verleih(t) Wohl 'Gesund
heit'? 

Adv. 'nach sorgfältiger Überlegung' 
beachte: Heute noch durchsichtig? 

V. 'zu Hause sein' 
Zus. 

be,ver- AbI. 
unbe, unbe, be . .• 

be ..• 
urbe,be,urein, 
T , ,,-
~n,um,e~n .•. 

(-lZI) 
-lZI 
-bar 

-keit 

-er Zus. (ein-lZI) 



2. (-WQHN) 

(-W,2.HN) 

WÖHRDE 

WÖLB 

WOLF 

WOLFRAM 

WOLK/E 

1. WOLL/E 

be,an,{!in ••. -schaft 
-haft Adv. 

un- -lieh 
-keit 

-ung Zus. 
-5105 

unbe,be ••. -et adjektiv. Part. 
Perf. 

Vg 1. ARG\~QHN, vg 1. ARG 

Vg 1. ENTW,2.HN I GEW,2.HN, VERW,2.HN 

(Sf. -en) 'um das Wohnhaus gelegenes Acker
land' 

V. 
ge. •. Ab1. -e Zus. 

über... -!2! 
-ig 
-ung 

Sm. U -e 'Tier' I fig. 'Fle ischhackmaschine' 
Zus. · 
Ab1. U 

(U) 
(U) 
U 
U 

-5 

-!2! V. 'gebären' 
-ehen 
-lein 
-in 
-isch 

beachte: DuBe. setzt 
Horn. an. 

die fig. Bed. als 

dazu: '''i!..rwolf S. '= Menschem10lf'; etym. 
ahd. wer 'Mann' 

Sn. Pl. unz. 'Metall' 
Zus. -!2! 

etyrn. ,,,olf + ram 'Schmutz'; heute F\~? 

(Sf. -en) 
(-en) Zus. 

ge ••• Ab1. 
be, ent, !:J..ber, 

u/ -!2! Sn . Pl. unz. 

um ••• 

(Sf. -en) 

U/ -!2! V. 
be... -ung 

(U) -ehen 
-enlos 
-ig 

(U) -lein 

Zus. ohne e 
Abl. U/-!2! V.; selten 'das 

Gel1ölle werfen' 
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2. WOLL 

1~6hl .•• 
110llen 

WONN!E 
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ge ... u -~ 'unverdauliche 
Nahrung der Raub
vögel' 

-en 
-ig 

dazu: ang~rawolle S. 'Wollart' ; etym. 
türk. EN 

1. unregelm. V. 
ich,er ldll j wir l~ollen - l~ollte - gewollt 
du I~Tllst 

unge,ge ••• Abi. -et adjektiv. Part. 
Perf. 

2. (S.)n. Pl. unz. 
dazu: will 1. Sg. Präs.-Stamm zu woll 

11illen 2. Präp. mit Gen. 
wille 3. (S.)m. Gen. Sg. -ens, 

Pl. (-en) 
Var. willen (Sm. -~) 

Zus. -ens 
un- Abi. -~ 

-enlos 
--igkei t 

-ens Adv. 
un,unfrei, 
m!it- -ig 1. (Adj.) 
frei... -e,r substant. Adj. 
b6s- -keit 
b;;,ein- 2. V. 
be,ein... -ung 
horn. villen, vgl. villa 
dazu: gewillt Adj.; nur präd. 'geson

nen' 
l~il lentlich (Adj.) '= mit Willen' 
willfahr swV.! '= jem. seinen 

Willen tun' 
Abl. U -ig 

-keit 
-ung 

etym. zu ahd. faren 'nachtrach
ten, -stellen'; heute? 

beachte: mutwille S. 'Absicht'; etym. 
ahd. muotldlle 'eigener, 
freier Entschluß'; heute? 

(Sf. -en) 
Zus. -~ 

je Abi. -sam 



WOOG 

WOR ••• 

1. WORB 
Var. worbe 

2. (-WORBEN) 

(WORDEN) 

(-~IORFEN) 

\~ORF-EL 

worf ••• 

(WQRK) 

WORT 

-ig 
-lieh 

Sm. -eI mundartl. 'Teich, tiefe Stelle im 
Fluß' 

horn. 1. w'29' vgl. 2. Ideg, 1~f!3 

2. 1"'29' vgl. 3. w~ 
w'2ge 

1. nur in Zuss. (zusammenrückungen) -~ 

Relativpron. -an, -auf od. -an, -auf 

2. Relativpron. 
-~ber, -um, -unter, -ein od. -~ber, 
-um, -unter, -ein 

Vgl. diE (?) 

Sm. -e od. U -e 'Griff am Sensenstiel' 
(Sf. -en) 

Vgl. WERB 

Vgl. WERD 

Vgl. WERF 

1. V. 'Getreidekörner von der Spreu trennen' 

2. nur in der Zus. -~ -schaufel 
etym. zu I~erf; heute? 

Vgl. TEAM 

1a. Sn. -e '\~ortkomplex', fig. 'Versprechen' 

1b. Sn. (U) -er '= Einzelwort, Vokabel' 

2. V. 

Zus. -~ (-art) 
-e (-macher) 

(U) -er (-buch) 
Abl. (U) -ehen 

fremd... U -el V. 

fremd ••• 
fremd ••• U 

(U) 

U 

befar- Abl. -~ 

-{ä 
-erei 
-lein 
-lieh 
-los 

beiär.. . -ung 
dazu: antwort 1. Sf. (1) (-en) 'Entgegnung' 

Zus. -~ 

be,~ber, 

ver-

Abl. -lieh 
2 . V. 

Abl. -~ V. 
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WRACK 

ab •.. 

(WRANG) 

WRASEN 

WRIGG 
Var. wrick 

loffiING 
Var. ring 

WROGE 

(-WRUNGEN) 

WRUCKE 
Schr. Ivruke 

WUCHER 
Var. lvucher 
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1. 

2. 

3. 

unbe,be . .. -et adjektiv. Part. 

unvex, 
unver ..• 
unver, 
unver •.• 
Q.ber,be, 
ver ..• 
ver ... 
ver ..• 
unver I 

-lieh 

-keit 

-ung Zus. 
-5105 

--igkeit 

unver... -bar 

Perf. 

beachte: Rede und Antwort stehen '= s. ver
antworten' 

wortlv6rtlich '= Wort für Wort' 

Adj. 'unbrauchbar' 

Sn. -5 od. selten -e 

V. 
Vgl. brack 

Vgl. WRING 

(Sm. -~); nddt. 'Brodem, Dampf' 

V. 'eine Art, das Boot forzubewegen' 

Abl. -el V. '= wriggen' 

V. 'auswinden (Wäsche)' 
auch stV. i - a/ä - u 

Zus. (-~) 

Vgl. 3. ring 

(Sf. -en); landschaftl.; veralt. 'gericht
liche Rüge' 

dazu: Ivrohmann S. 'Rügenrichter ' 

Vgl. WRING 

(Sf. -en); nordostdt. 'Kohlrübe' 

1. Sm. Pl. unz. 'zu hoher Preis' 
schweiz. (Siebs) 

2. V. 

über-
Zus. 
Abl. 

(-~) 

-~ 
-ei 
-er 
-isch 
-in 



(WUCHS) 
(WQCHS) 

WUCHT 

WÜHL 

(W2.HNE) 

WUHR 
Var. wuhre 

WULST 

WUMMER 

1. WUND 

,,,!mdle 

-turn 
-ung 

Vgl. WACHS 

1. Sf. Pl. unz. od. (-en) 

2 . V. 

Zus. -IZI 
Abl. -ig 

-keit 

beachte: das ist eine wucht' eine 

V. 

durch,zer-

ge ... 

Vgl. W2.NE 

Zus. -IZI 
Abl. -IZI 

-er 
-erid 

tolle Sache' 

-erisch 
-IZI Sn. Pl. unz. 

Sn . -e; bair. -alemann • -sch'·leiz. 'Wehr I 
Buhne' 

Zus. -IZI 

Sm. U -e od. f. (U) -e 
Zus. -IZI 
Abl. (U) -ehen 

-ig 
-ling 'pilz' 

(U) -lein 

V. 'dumpf dröhnen' 

1. Adj. 'verletzt' 

2. (Sf. -en) 

ver ... 
unver,unver, 
ver ... 
unver,unver, 
ver •.• 

ver ... 
unver,unver, 
ver .•. 

ver ... 

Zus. 
Abl. 

ohne e 
I-IZI V. 

-bar 

-keit 
-ung 

-et adjektiv. 
Part. Perf. 

-e,r substant. 
Adj. Zus. 

-heit 
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2. (-WUNDEN) Vgl. 2. WIND 

WUNDER 1- (S.)n. HM 
Zus. Hll) 
Abl. -bar Zus. -er (-'veise) 

-lieh 'seltsam' 
-keit 

-sam 'überirdisch' 

2. V. 
Zus. -ens (be- -,·,ert, 

-,.,ardig) 
be,ver- Abl. -\11 

be ..• -er 
be •.. -in 

ver ... -lieh 
be,ver •.. -ung Zus. 

Io/UNE (Sf. -en) ' eisfreie Stelle' 
Sehr. wuhne 

(-~IUNKEN) Vgl. WINK 

WUNSCH Sm. U -e 
Zus. -\11 

begliick,ver- Abl. U -\11 V. Zus. 
-ens (-,.,~t) 

-b'!!.r; sch\~eiz . 
'= wünschens-
wert' 

uner,er ... -et adjektiv. 
Part. Perf. 
eines nicht 
belegten V. 

ver ... -ung 
-los 

dazu: wünschelrute S. 'eine Rute, die über 
I~asseradern anschlägt' ; 
etym. ahd. "/Unschilgarta 

venvunschen Adj. 'verzaubert' 

Io/UPPDICH 1. Int. 

2. Sm. -s 'schnelle BeHegung' 
dazu: ,vuppdizi t!i...t (Sf. ) Pl. unze i umg. ; 

scherzh. 'SchHung' 
etym. zu ,vupp, 'vipp 

(WURB) Vgl. WERB 

1- (~IURDE) Vgl. I~ERD 

(I~URDE) 

2. WURDE (Sf. ) Pl. unz. od. (-en) 'Ansehen' 
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(WURF) 
(WÜRF) 

WÜRG 

WURM 

WURST 

un,unglaub-

un, ungla ub
ent
ent-

Zus. 
Abl. 

(-en), -~ 

-los 
--igkeit 

-ig 1. Adj. Zus. 
-er (liebens-

-keit 
2. V. 

-ung 

-weise) 

-er v.; veralt. 
'abschätzen' 

-er 
beachte: merkl.,ürdig 'seltsam' 
dazu: ~hr-,h~ehwürden Sf. 'Anrede für 

Geistliche' 

Vgl. WERF 

V. 
Zus. 

er- Abl. 
ge ••• 

-~, 

-~ 
-e 
-eI 

-er 

-e 

1. (S.) n. (-~), 

mitteldt. 
, (ungezogenes, 
lästiges) 
kleines Kind' 

2. V.; (Spinne
reiwesen) 

-eriseh 

la. Sm. (U) -er, poet. U -e 'Tier', 'riesen
haftes Untier' 

lb. Sn. (U) -er; fig.; umg. 

Zus. 
Abl. (U) 

(U) 

ge... U 

2. V. 's. ärgern' 

'Geschöpf, kleines 
Kind' 
-~, (U) -er 
-ehen 
-lein 
-ig 
-~ Sn. Pl. unz. 

dazu: llndlvurm Sm. 'Drache'; etym. ahd. 
lind 'Schlange' 

etym. la = 1b = 2 (2: eigentlich l'Iie ein 
Wurm nagen, so auch die Informanten) 

1. Sf. (U) -e 
Zus. -~ 
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Var. rrorscht 

WURTE 
Var. rrort 

WURZ/EL 
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Abl. (u) -ehen 
-el; oberdt. 

'= HanSl'lUrs t ' 
U -el (S. )n. Hl) 

od. -en; bair. 
'= Würstchen' 

-ig 'gleichgültig' 
-keit (hierher?) 

(u) -lein 

2. V. 
Abi. -er 

-erei 'Wurstfabrik' 
-ler 
-lerei 

ver- -el V. 'unordentl. 
arbeiten' 

hans •.• 

3. Adv. 

1. 

Zus. 
Abl. 

Hil) 
-ig; umg. 'gleich

gültig' 
-keit 

beachte: hanswurst EN 'Dummkopf' 
dazu: hansrrorsti.;ide (Sf. -en) 'Narrenspiel ' 

zervel~twurst S. 'Dauerl'lUrst'; etym. 
vgl. servela lat. 
bockrrorst etym. 'Wurst, die zum 

(Bock-) bier gege ssen Ivird' 

(Sf. -en) '= Warf, Erdaufschüttung' 
Sf. (-en) 

(S.)L (-en) 
Zus. 
Abl. 

Hl) 
(U) -ehen 

-los 
--igkeit 

(U) -lein = würz(e)lein 
-haft 
-ig 

U/ -ling; veralt. 
'Steckling' 

2. V. 
ent,ver
ent,ver-

Abi. -!2l 
-ung 



wURzlE 

~/ürz 

1. (WQ.SCH) 

2. WUSCHE 

I'lUSCHEL-IG 

I·/Usehel-

WUSEL 

WÜST 

l,rÜste 

wüst 

1. 

dazu : ~rom./Urzel S. 'Pflanzenart '; etym. 
lat. arum; heute EN ? 

wurz Sf. (-en); veralt.; heute nur 
noch landschaftl. und in Zuss. 
-kraut; z.B. bltter-, blut-, 
dlek-, d~rr-, nleß- -

dazu: h6swurz S. 'Händelwurz'; etym. 
h§ndelwurz S. 'Orchideenart' ; 

etym. 
sehellivurz S. '= Schellkraut'; 

etym. ahd. (?) 

ehilidonium 
Var. seh611-
wallivurz ·S. 'Heilpflanze'; etym. 

etym. ~/Urzel Abl. von wurz; heute unerklär
barer Zusammenhang. 

(Sf. -en) 

ge-

ge ... 

Ab!. I-haft 
-ig 

-keit 
I-~ Sn. -e; Zus. -~ 

(od. zum V.?) 

2. V. 
Zus. 
Ab!. 

etym. zu lvurz, gewürz 
lvurz; heute? 

Vgl. WASCH 

(-~) 

-ung 
Kollektivbildung zu 

(Sf. -en); ostdt. 'Filzschuh, Pantoffel' 

(Adj.) 'lockiges und unordentliches (Haar)' 

nur in Zuss. -~ (-h~r) 

V.; süddt. u. mitteldt. 's. lebhaft, rasch 
bewegen' 

Ab!. -ig 

1. Adj. 'öde, unbekannt, wirr, roh' 

2. 

Abl. -ung 'verlassene 
Lagerstätte' 

(Sf. -en) 'vegetationslose Zone der Erde' 
Zus. (-en) 

3. V. 'ausschweifend leben' 
ver- Abl. -~ 

-ling 
unver,unver .•• -lieh 
unver I unver . . . -keit 

ver .. . -ung 
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(WUß-TE) 

WUT 

WUTSCH 

~lUtsch 

Var. 1'Ii tsch 

WUTZCHEN 
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dazu: lv!d.stentH (Sf. -en) 'öde Gegend' 
Ivust Sm. Pi. unz. '= ~/üstes Durch

einander' 

Vgl. WISS 

Sf. Pi. unz. 
Zus. 
Abl. U 

U 

-(Il 
-(Il V. 

-erich 
-er 
-end 

-ig a. 
b. 

Sm. -e 

adjektiv. 
Part. Präs. 
'voll l~ut' 
in Zus. 
'überstei
gert, begei
stert', z.B. 
tanz-

1. Int. 'zur Bezeichnung einer schnellen Be
wegung' 

2. V.; umg. 's. schnell u. eilig u. unen/artet 
beHegen' 

etym. lautmalend 

(Sn. -(Il); mundartl. 'Ferkel' 



X [iks] 

ilUsix 

XYLOPHON 

(YACHT) 

YANKEE 

(YQGA) 

(YQGHURT) 

ZACH 

ZACKE 

Var. X .. . zack 
zacken 

zack 

(ZACKER) 

ZAG 

X, Y, Z 

1. Buchstabe im Alphabeth 

2. V.; umg. 'löschen' 

3. Num. 'sehr viele, irgendwelche ' in Zus. -IIl, 
z.B. - beliebige, -rn~l, -fach 

Abi. -te Num. 

Sn. -ei FW gr. 'Musikinstrument' 

Vgl. JACHT 

Sm. -SI F\vamerikan. '(Spottname für den) 
Nordamerikaner' 

Vgl. JOGA 

Vgl. JOGHURT 

Abi. -turn 

Ad j.; oberdt. 'zäh, ausdauernd', 
mitteldt. 'knauser ig' 

1. (Sf. -en) 

Sm. -e 
(Sm. -1Il) 

2. V. 

3 . Int. 

Zus. (-en) 

Zus. (-IIl) 
Abi. -ig (x) fig. 

'forsch' 
-keit 

(U) -chen 
(U) -lein 

beachte: auf Zack sein 'rasch, schnell 
sein '; etym. zu 
zackig 

Vgl. ACKER 

1. Adj.; poet. '= zaghaft' 
Abi. -haft 

-igkeit 
-heit 
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ZAGEL 

ZÄH 

ZAHL 
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2. 

1. 

2. 

V. 
ver- Abl. -Ill 

unver,ver ... -et adjektiv. Part. 
Perf. 

unver, ver • .. -heit 

(Sm. -1Il) ; mundartl. ' Sch,·/anz' 

Adj. 
Zus. (-IIl) 

Abl. -heit 
-igkeit 

Sf. (-en) 
Zus. -en 

un- Abl. -Ill 
Q.ber, ver- U -Ill v. Zus. 

un,un- -bar 
un,un- --keit 

qn,unvoll, 
Q.ber, voll . • . -ig Zus. 

(un- -m~le) 
unvoll, voll . .• -keit 

-er 
-ung Zus. 

unge ... -et adjektiv . 
Part. Perf . 

ganz ... -ig 
-los 

(u) -ehen 

V. 
Zus. (-IIl) 

be- Abl. -Ill 
unbe,unbe,be- -bar 

-keit 
be- -er 
be- -ung Zus. (ein-) 

unbe • .. -et adjektiv . Part. 
Perf. 

dazu: primzahl S. 'unteilbare zahl'; etym. 
- - lat. prima 

oktanzahl s. 'Kl~pffestigkei t v . 
Kraftstoff'; etym. lat. 

beachte: unzahl S. 'riesengroße Zahl' 
hei;zahl v. fig. 'vergelten'; 

Die meisten Informanten 
halten es für durchsich
tig . 

einzahl s. 'Singular' 



ZAHM 

ZAHN 

ZÄHRE 

ZAIN 

zaine 

zain 

ZANDER 
Var. sander 

ZANGE 

ZANK 

Adj. 
be

un,un,unbe, 
unbe,be

un,un
unge •.. 

be-

1. Sm. U -e 

2. V. 

nackt •.• 
scharf •.. 
scharf ••. 

Abl. U -Iil V. 

-bar 
-keit 

-et adjektiv. 
Part. Perf. 

-ung 
-heit 

Zus. -Iil, U -e 
(-fletschend) 

Abl. U -Iil v. 
-el V. 

U -er 
U -ig 

-ig 
(U) -ehen 
(U) -lein 

-los 

ver- Abi. -Iil 
ver- -ung 

(Sf. -en); poet. 'Träne' 

la. Sm. -e '~leidengerte' 

Zus. -Iil 

lb. (Sf. -en); schweiz. 'Flechblerk' 

2. V.; schweiz. 'Flechtwerk für Körbe bereiten' 

(Sm. -Iil) 'Barschfisch ' 

(Sf. -en) 

1. Sm. Pi. unz. 

2. V. 
ver-

ge .•• 
ge •.• 

Zus. (-en) 
Abi. (U) -elchen 

(U) -lein 

Zus. -Iil 
Abi. U -isch 

Abl. -Iil 
U -Iil Sn. 

-e 
U -er 

-erei 
U -erei 

Pl. unz. 
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ZAPFEN 
Var. zapf 

ZAPPEL 

(ZAPPEND~STER) 

ZAR 

ZARGE 

ZART 

ZÄRTE 

ZAS-EL 

-er 
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1 • (Sm. - 95) 
Sm. U -e (selten) 

Zus. (-95) 
Abl. (U) -ehen 

(U) -lein 

2. V. 

ver-
Zus . 
Abl. 

-er 
an,ver... -ung 

beachte: verzapf V. (x) '(Unsinn) erzählen' 
zapfenstreich S. '24ooh' I 'Abend

signal des Militärs' 

V. 
Zus. 

ge ••• Abl. 
( -95) 
-95 Sn. Pl. unz. 
-er 

-in 
-ig 

Vgl. D~STER, vgl. DUSTER 

Sm. -en, -en 'Herrscher ' 
Zus. -en 
Abl. -entum 

-in 
-lstiseh 

(Sf. -en) 'Seitenl'land' 

Adj. 
Zus. 

un- Abl. 

ver-

ver •.. 
un-

( -95) 
-95 

U -e 
U -eI V. 

-ei 
-ung 

-heit 
U -lieh 

-keit 
U -ling 

(Sf. -en) 'Fischart' 

(S.)f. (-en) i veralt" noch mundartl. 
'Faser' 

Abl. -ehen 

1. (S.)f. (-en) '= Zasel ' 
Abl. (U) -ehen 

(U) -lein 



2. V. 'fasern' 
etym. frühnhd. zasel 'Faser' 

ZASPEL (S.)f. (-en) I österr. 'Garnrnaß' 

ZASTER (Sm.) Pl. unz. I umg. 'Geld' 

ZÄSUR (Sf. -en) I FW lat. 'Einschnitt' 

ZATSCH V.I obersächs. 'krähen' 
Var. zätseh 

(ZATTEL-) 

ZAUBER 

ZAUCHE 

ZAUDER 

ZAUM 

ZAUN 

ZAUPE 

Vgl. TRACHT 

1. (Sm. -yl) 

2. V. 
be,ent,ver-

be •.. 

be, ent, ver . .. 

Zus. -yl 
Abl. -haft (x) '\'lUnder

schön' 

Abl. -yl 
-Ed 
-end adjektiv. Part. 

Präs. 
-er 

-in 
-in 
-iseh 
-ung 

(Sf. -en) I veralt., noch mundartl. 'Hündin' I 

'liederliche Frau' 
Vgl. zaupe (7) 

V. 
Abl. -er 

-in 
-ei 

Sm. U -e 
Zus. -yl 
Abl. U -yl V. 

-ung 
(U) -ehen 
(U) -lein 

Sm. U -e 
Zus. -yl 

ab, ein, um, ver- Abl. U -yl V. 
ein,um,ver ... -ung 

(U) -ehen 
(U) -lein 

(Sf. -en) I süddt. u. westmi tteldt. 'Hün
din' I 'liederliche Frau' 

Vgl. zauehe (7) 
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ZAUS 

ZEBRA 

1. ZECHE 

zech 

2. ZECHE 

1. ZECK 

2. 

3. ZECKE 
Var. zeck 

ZEDER 

ZEESE 

ZEHE 
Var. zeh 

ZEHN 
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V. 
zer- Abl. -~ 

-ig; österr. 
'= zerzaust' 

Sn. -5; FW südafrikan. 'Huftier' 
Zus. -~ 

1. (Sf. -en) 'Speiserechnung , 

2. V. 

be,durch-

be ..• 

Zus. 
Abl. 

'Bergwerk' 

-er 
-erei 
-et-heit substant. 

Adj. eines 
nicht be
legten Adj. 
zum Part. 
Perf. 

(Sf. -en) 
etym. 1 2; heute? Wa. setzt ein Wort an. 

1. Sn. od. m. Pl. unz. 'Haschen' 
Zus. -~ 

2. V. '= Zeck spielen' 

V.; umg. 'necken, reizen ärgern' 
etym. 1 = 2; heute? 

(Sf. -en) 'schmarotzende Milbe' 
Sm. -en od. -ei österr. 

(S.) f. (-en) 'Nadelholzge~lächs' 

Zus. -en 
Abl. -en 

(Sf. -en) 'Schleppnetz' 

(Sf. -en) 
Sm. -en 

Zus. (-en) 

Zus. (-en) 
paar,haft ... Abl. -er 

x ... 
mehr •.• 

1. Num. 

-ig 
-keit 

Zus. (-~) 

Abl. -er Zus. 
-erlei 
-t 1. Sm. -en, -en 

'Abgabe' 



ZEHR 

ZEICH/EN 

zeichln 

ZEIDEL 

ZEIG 

zeige 

2. V. 
-te,r Sm . -en, -en 

'Abgabe' 
j~hr ... -t Sn. -e Zus. -e 

(j~hr . . . lang) 
-te 

-el 1. (S.)n. (-(Il) 
2. V. 

-ens 

2. Sf. (-en) 
dazu: zehent sm. '= Zehnte' 

V. a. 'mager machen' 
b. 's. von etw. nähren' 

Zus. (-(Il) 
ver- Abl. -(Il 
ver... -(Il sm. Pl. unz. 

-ung 
rauchver. .. -er 

beachte: ausz~hrung 'Schwindsucht' 

1. (S.)n. (-(Il) 
Zus. (-(Il) 

2. V. 
Zus. 

be,(ge)kenn ,~ber, 

unter,ver- Abl. 
unter- In 

In 

I-en 

-(Il 

-er 
-erisch 

be ... In -end adjektiv. Part.. 
Präs. Zus. 
-er (-11eise) 

unter ••. In 
ver ... (In)? 

-ete,r 
-nis (S.) n. 

be ,unter,ver- In -ung Zus. 
beachte: abzeichen (S.) 'Plakette' 

V. 'aus dem Bienenstock ausschneiden' 
Zus. (-(Il) 

1. V. 

be, er, ver-

Abl. -er 

Zus. 
Abl. 

-erei 

(-(Il), -e 
-(Il 

-er Zus. (uhr-) 
be ... -ung 

2a. (Sf. -en); süddt. '(bestelltes) Feld' 
Zus. (-en) (an-) 
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1. 

2. 

1. 

2 . 

finger ... zeig 2b. Sm. -e 

ZEIR 

ZEILE 

ZEINE 

ZEISE 

ZEIS 

ZEISEL 

ZEIS-IG 

-ehen 
-lein 

(ZEISING) 

ZEIT 

Var. tide 

alle,d~r ... 

stV. ei - ie - ie 'beschuldigen' 

(Sf. -en) 
Zus. (-en) 

lang,x • •. Abl. -ig 
x ... -er 

(Sf. -en); schweiz. 'großer Korb mit zwei 
Griffen' 

(Sf. -en); veralt. 'Zollgebäude ' 

V.; bair. 'verworrenes auseinanderzupfen ' 

V.; mundartl. 'eilen, geschäftig sein' 
Zus. <-\1.1) 

V. 'anlocken ' 

Sm. -e 'Vogel', fig. 'leichtsinniger Mensch' 
Zus. -~ 

Vgl. SEISING 

1. Präp. mit Gen. 

2. Sf . (-en) 
(Sf. -en); nddt. 

un,!lr
un

v~r,nfieh ..• 

ge ... 

Zus. 
Abl. 

-~, -en 
-~ 
-ig 1. Adj. 

-keit 
2. V. 

-ung 
-lieh 

-keit 
-los 

-e 'Blumenart' 
-haft 
-/-en SP1. 'Ebbe u. 

Flut' Zus. /-en 
-ung Zus . 

zeit 3a. Adv. 

bei,v~,zu ... 
zeiten 3b. Adv. 
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dazu: hochzeit S. 'Eheschließung' 
Zus. -s 



ZELEBRIER 

ZELGE 

ZELLE 

ZELLER 

ZELLULOID 

1. ZELT 

2. 

3. ZELTEN 
Var. zelte 

Abl. -er 
-in 

-lieh 
beachte: unzeit; nur in der Wendung: zur 

Unzei t kommen 
zeitweilig Adj. 'manchmal' 
zeitweise Adj. 'manchmal' 
zeitraum S. '= zeitabschnitt' 

(V.); FW lat. '(die Messe) feiern' 

(Sf. -en); süddt. 'bestelltes Feld' 

(Sf. -en) a. 'Mönchs-, Sträflingszelle' 
b. 'Gewebezelle' 
c. 'klo politische Gruppe' 

Zus. (-en) ohne e 
(nur für b) 

ur- Abl. -(/l 
ic • •• 
ic • •• 
x ... 

horn. zeller 'Sellerie' 

-er 
-ig 

-keit 

beachte: DuBe. setzt a, b U. c als Horn. an. 

(Sm. -(/l); österr. 'Sellerie' 
Vgl. sellerie 
horn. zeller, vgl. zelle 

Sn. Pl. unz.; FW lat. 'durchsichtiger, 
elastischer Kunststoff' 

1. Sn.-e 
-(/l Zus. 

ge •.. Abl. -(/l Sn. -e i veralt. 
U. poet. '= Zelt' 

-chen 
-lein 
-schaft 

2. V. 

Sm. Pl. unz. 'Passgang' 
Zus. -(/l 
Abl. -er 

(Sm. -(/l); oberdt. 'Kuchen' 
(S.)m. (-en, -en) 

'auf Passgang 
gerichtetes 
Pferd' 

leb ••. Abl. -er; österr . 'Bäcker 
für Lebkuchen' 

dazu: lebzelten S. '= Lebkuchen'; etym. 
zu laib 
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ZEMENT 

ZENIT 

ZENS-IER 

-ar 
-ur 

ZENT 

(ZENTER) 

ZENTI 

ZENTNER 

ZENTR-AL 

zen tr-,3.l e 
T -l.er 

-isch 
-/um 

-i-

ZEPTER 
Var. szepter 

(ZERDEPPER) 

ZEREMONIE 
Var. zeremonie 
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(Sm.) Pl. unz. od. -e; FW mhd.-frz. 
'Bindemittel' 

Zus. -!2l 
Ab!. -ler 

-ung 

Sm. -e od. Pl. unz.; FWarab. 'Scheitel
punkt' 

Zus. -!2l 

v.; FW lat. 'benoten', 'prüfen' 
Abl. -ung 

'Note', 'Prüfstelle' 
Ab!. -ler 

Sf. (-en) 'Unterbezirk ' 
Zus. -!2l 

Vg!. ZENTR-AL 

in Zus. -!2l; FW lat. 'Zeichen für Hundert
stel', z.B. -m~ter, vgl. meter 

(Sm. -!2l) 'Gewichtseinheit' 
Zus. (-!2l) 

1. Adj.; FW lat. 'im Mittelpunkt liegend' 
Zus. (-!2l) 
Ab!. -isier 

-ung 
-isation 
-lstis'Ch 
-lsmus 

2. (Si. -en) 

(Sn.) /-en 
Zus. -5 

in Zus. -!2l 
dazu: zenter V.; Fußb.; österr. 'zur Mitte 

zentrifuge (Sf. -en) 
- Zus. (-en) 

Ab!. -ier 

{S.)n. (-!2l) od. (mo -!2l) 

etym. lat.-gr.; heute? 

Vgl. ZERTEPPER 

spielen' 
'Gerät' etym. 

lat. 

(Sf. -en); FW 'lat. 'feierliche Handlung' 



ZERFLEDER 

ZERG 

ZERKNIRSCH-ET 

-ung 

ZERR 

ZERRÜTT 

ZERSCHELL 

(ZERSETZ) 

ZERS PELL 

ZERSTÖR 

Zus. 
Abl. 

(-en) 
-ell 1. (Adj .) 

2. Sn. -e 
-ös 

v'. 's. durch häufigen Gebrauch abnützen' 

V.; mittel- u. norddt. 'necken, ärgern' 

adjektiv. Part. Perf. eines nicht belegten 
Verbs 'reuig, schuldbe~lUßt' 

Abl. -heit 

etym. u.a. zu knirsch; heute? 

V. 

ent, ver
ent ... 

Zus. 
Abl. 

-Ill 
-Ill 
-er 
-erM 

ge .•. -e; umg. '= anhalten-

ent,ver
horn. zer- (Affix) 

-ung 

V. 'verwirren, schädigen' 
Abl. -ung 

Vgl. rüttel 
etym. wie rüttel 

V. 
Abl. -ung 

des Zerren' 
Zus. 

etym. mhd. schellen '= schallend ausein
anderbrechen' ; heute? 

Vgl. SETZ, vgl. SITZ 

V. 'zerspal ten' 
etym. mhd. zerspelten; heute? 

V. 
un,un
un,un-

Abl. -bar 
--keit 

-er 
-lieh; schl.eiz. 'un-

bedingt, end
gültig' 

-ung Zus. 
etym. zu stören in der alten Bed. 'vernich

ten' ;-heute? Im Gegensatz zu meinen 
linguistischen Mitarbeitern und mir 
halten die Informanten das \~ort für 
durchsichtig. 
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ZERTEPPER 
Var. zerdepper 

ZERTIFIKAT 

(ZERVE~T-) 

(ZER\~ÜRFNIS ) 

ZETER 

1. ZETTEL 

2. 

(ZEUCH-ST) 
(ZEUCH-T) 

1. ZEUG 
Var. zeugs 
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V.; umg. 'zerschlagen' 

etym. statt zertöpfer 

(Sn. -e); FW mittellat. 'amtliche Beschei
nigung' 

Vgl. WURST, SERVELA 

Vgl. WERF 

1. Sm. od. n. Pl. unz. 'Wehgeschrei', nur noch 
in der Wendung: Zeter und Mordio 
schreien 'laut jammern' 

2. V. 
Zus. Hz)) 

ge •.• Abl. -. (S.)n. Pl. unz. 

(Sm. -.) 'loses Blatt' 
Zus. (-.) 

ver ... Abl. -. V. 
-ei 

ver... -ung 
beachte: verzettel 'zeit vergeuden' gehört 

etym. zu 2.; Die Informanten stel
len es hierher! 

1. (Sm. -.) 'Längsfaden eines Gewebes' 
Zus. (-.) 

2. V. 'den Aufzug eines Gel"ebes vorbereiten', 
fig. 'insgeheim etwas vorberei ten' 

be,ver- Abl. -. 
ver... -ung 

beachte: an zettel V. (x) 'insgeheim etl'l. 
anstiften' 

\~er die fachsprachl. Bed. kennt, 
stelit die fig. Bed. dazu. 

Vgl. ZIEH 

Sn. -e od. Pl. unz. 
Sn. Gen. Sg. -., Pl. unz.; umg.; verächtl. -. 

-er 
Zus. 

schl~ ... Abl. 
dazu: kroppzeug; umg. 'kleine Kinder, Ge

sindel' 
etym. nddt. kroptüg zu nddt. krop 

'kriechen'; heute grobes Zeug 7 
beachte: zeug oft als 2. Teil in Zuss. ohne 

konkrete Bed.; z.B. flQ9zeug 



2. ZEUGE 

3. 

zeug 

(ZEUTE) 

ZIBBE 

ZIBEBE 

ZICHORIE 

(ZICKE) 
(ZICKEL) 

ZICKZACK 

ZIDER 

ZIECHE 

züchen 

(ZIEHLING) 

1. (S.)m. (-en, -en) 'jem., der Erlebtes be
richten kann (vor Gericht) , 

Zus. ( - en) 
Abi. -enschaft 

-in 

2 . V. '= als Zeuge aussagen' 
be,über- Abi. -~ 

aber... -end adjektiv. Part. 
Präs. 

-nis (S.)n.; Zus. -~ 

be, über . •. 
beachte:-Qberzeug V. 

-ung Zus. (über-) 
a. 'j em. zu ;iner an

deren Ansicht be-
kehren' 

b. 's. vergewissern' 
etym. mhd. überziugen '= durch 

Zeugen überführen'; heute? 
Die Informanten stellen es 
hierher. 

V. 'hervorbringen' 
er- Abl. -~ 

er •.. 
er ..• 

-er Zus. 
-nis (S.)n. 

er,ur- -ung 
etym. zu l~ zeug; heute? 

Zus. 

Vgl. ZOTTE 

(SE. -en) ; nord- u. mitteldt. 'Mutterschaf, 
-kaninchen' , verächtl. 'Frau, 
Mädchen' 

(SE. -en) ; südostdt . ; FW arab. 'Rosine' 

(Sf. -en); FW mittellat. 'Wegwarte (Pflan
zengattung) , 

Zus. (-en) 

Vgl. ZIEGE 

Sm. -e 'in Zacken verlaufende Linie' 
Zus. -~ 

etym. zu zacke (?) 

(sm.) Pl. unz. 'Obstwein' 

la. (SE. -en); bes. süddt. u. österr. 'Bett
bezug , 

lb. (Sm.) Pl. unz. 'Bettbezugsstoff' 

Vgl. ZIEH 
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1. ZIEFER 

2. 

ZIEGE 

ZIEGEL 

ZIEGENPETER 

ZIEGER 
Var. ziger 

1. (ZIEH) 

2 . ZIEH 
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(S.)n. (-91); süd\~estdt. 'Federvieh' 
Vgl. geziefer 

V.; mitteldt. 'wehleidig sein, frösteln' 
etym. 1 = 2 

(Sf. -en) 
Zus. (-en) 

dazu: zicke (Sf. -en) '~Ieibl. ziege'; umg., 
verächtl. 'unangenehme, weibl. 
Person' 

Abl. -ig 
ziek-el 1. (S.) n. (-91) 'Junges der 

Ziege' 
Abl. -ehen 

2 . v. 'Junge werfen' 
-lein '= Zickel' 

ang~raz~e S. '= Ziegenart' ; etym. 
türk. EN 

1. (Sm. -91) 

2. V. 

Zus. (-91) 

Abl. -ei Zus. 
-er 

(Sm.) Pl. unz. od. (-91) 'Mumps' 
etym. Peter als Bezeichnung für den einfäl

tigen Menschen (nach dem Aussehen des 
Erkrankten); heute? Die Informanten 
sind unentschieden. 

(Sm. -91); alemann ., bair. 'Quark (käse) , 

Zus. (-91) 
dazu: seh~bziger (Sm.); alemann. 'Kräuter

käse' 

Vgl. ZEIH 

stV. zieh - z~/~ - z~en 
Zus. (-91) 

be,er,ent,dureh, 
hinter, Q.ber, um, 
unter,ver-
aus,be,Edn,er, 
zusammen ... 
er,draht,korken, 
riiek,be • •• 
er •.. 
er •.. 
er ••• 

Abl. -91 

-bar 

-er Zus. (korken-) 
-in 

-eriseh 
-lieh 



ziehe 

be ••. 

be,er,ent,hinter-

-entlieh Präp. m. 
Gen. 

-ung Zus. (an-) 

2a. (Sf.) Pi. unz.; sächs. 'Pflege u. Erzie
hung' 

tau .. • ziehen 2b. (S.) n. Pl. unz.; substant. Inf. (x) 'Ringen 
(um eine Sache) , 

dazu: (d!:!.! zeueh-st; veralt. '= ziehst' 
(~r) zeueh-t '= zieht' 
ziechling (Sm.) '= Ziehklinge, Scha-
-- ber des Tischlers' 
z~g Prät. zu zieh 

Abi. U -ling 
-zogen 1. Part. Perf. zu zieh 
e{nge, dureh, 
uner,unge •.. 2. adjektiv. Part. Perf. 
be/ein, 
zurlick,uner, 
unge... Abi. -heit 
be .•. -e,r substant. Part. 

Perf. 
beachte: durehz0Jen Adj.; schweiz. 

'durchl'lachsen' 
ungez~en Adj. 'frech' 

z~g Sm. U -e a. 'das Ziehen, Fahrt, 
Griff, Schnur zum 
Ziehen' 

bevor .. . 
bev6r .. . 
aus;n:!.ch, 
zu ... 
nIeh .•. 

unge •.• 

Zus. 
Abl. 

be,Edn,z!!.. ... 

(fdd-) 

b. 'Lokomotive mit an
gehängten ~Iagen' 

c. 'Bestandteil, Eigen
art' 

-;?I, -s 
-;?I V. 

-ung 

U -ler 
-iseh 

U -eIl. (Sm. -;?I) 
-los 

-igkeit 
2. V. 

-ung 
-et adjektiv. 

Part. Perf. 
U -er; schweiz. 

-ig 'dem Luftzug 
ausgesetzt' 

U -ig 'schwungvoll' 
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(groß-) -keit 
ab, In I unver I 
unver I v9. . ..r I 
be •• • U -lieh 1. (Adj.) 

-keit vor ,an . .. 
b;;/z~ .•. 2. Präp. mit 

Gen. 
horn. verzug 'Verzögerung' 
dazu: zQ9;;nglöcklein (S.); bair.

österr. 'Sterbe
glöcklein' 

beachte: anz~g a. 'Kleidung' 
b. 'Heranziehen' 

= im Anzug 
c . 'Antrag' 

Kla. setzt Polyseme an. 
anzQ9lich Adj. 'beziehungs

voll' 
Gefahr ist im Verzug 'es 

droht Gefahr' 
etym. in den , letzten Zügen liegen 

gemeint war: 'der Sterbende 
zieht dahin'; heute auf die 
'Atemzüge' hin ummotiviert. 

zucht la. Sf. (-en) a. 'strenge Er
ziehung, Dis
ziplin' 

un,ln
über-

ge ... 

(ge)n~t-

un-

un-

Zus. 
Ab 1. 

-)'l 
-)'l 

b. 'das Aufzie
hen, Züchten', 
'Rasse, Zucht
ergebnis' 

U -)'l V. 
-er Zus. 
-erisch 
-erei 
-ung 

U -)'l Sn. -ei verächtl. 
'Brut' 

U -ig 1. V. 
-ung 

U -ig 2. (Adj . ) 1 tu-
gendhaft, 
sittsam' 

-keit 
U -ling; veralt. 

, Zuchthäusler' 

-los 
-igkeit 



ZIEL 

1. ZIEM 

2. 

ZIEMER 

ZIEMLICH 

ZIEP 

ZIER 

ab . .. 1b. Sf. (U) -e 'Luftschacht, 
Abzugsgraben ' 

beachte: zuchthaus S. 'Strafanstalt' 
Alle Informanten stellen die 
hier aufgeführten Wörter eng 
zusammen! 

1. Sn.-e 
Zus. -~ 

Abl. -los 
-igkei t 

2. V. 
er- Abl. -~ 

er ... -ung 

Sm. -e 'oberes Keulenstück (bes. des Rin
des) , 

Abl. -er 'Rücken (vom 
Wild) , 

horn. (6chsen)ziemer 

V.; veralt.' passend für jem. sein' 
ge- Abl. -~ 

un,ge-

un
un,ge ... 

-lich Adj.; veralt. 
'geziemend' 

-keit 
-end adjektiv. Part. 

Präs. 
horn. ziemlich 'recht (groß)' 

(Sm. -~) 'Prügelwerkzeug (= Ochsenziemer) , 
horn. ziemer, vg l . 1. ziem 

1. Adj. 'recht groß, lang, weit' 

2. Adv. ' in nicht zu geringem, auch nicht zu 
hohem 11aße' 

1. 

etym. Abl. aus dem Horn.; heute? Die Infor
manten sehen meist keinen oder nur 
einen ganz entfernten Zusammenhang. 

horn. ziemlich, vgl. 2. ziem 

V. a. 'piepen' 
b. umg. ' schmerzen' 

Abl. -chen 'Küken' 
-elchen 'Küken' 

Sf. Pl. unz.; poet. 
Abl. 

1= Zierde I 

-lich 'zart u. 
mutig' 

-keit 

an-
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(-ZIERL) 

ZIESEL 

ZIEST 

ZIFFER 

(-) ZIG 

ZIGARETTE 

zigarre 

zigarillo 
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2 . V. a. ' verschönern ' 
b. 's. bescheiden stellen' 

Zus. 
Abl. 

H'l) 
-9l 
-e 

ver,verun
ge ••• 
ge ••• -et adjekti v . Part. 

Perf. 
ge ••• -hei t 

- erei 
ver... -ung 

dazu: z ierde (Sf. - en) ' Schmuck '; etym. 

un- Abl. - 9l 
zierat Sm . - e 'Schmuck' 
Sehr. zierrat 

ziarida 

etym. mhd. ;ier~t; vol ksetym . an 
(v~r)r~t angeschlossen , daher 
ge l egentlich - wohl auch syn
chron besser ! - mit -rr- ge
schrieben. 

beachte: Die Informanten s t ellen die Bedd. 
a u. b zusammen. 

Vg l. 1. WEIN 

(Sm.), österr. n. (-9l) 'Nagetier ' 

Sm . - e 'Lippenbl ütler ' 

(S.)f. (-e n) ' schriftliches Zahlenzeichen' 
Zus . (-\i'l) , - e n 

be ,ent ... Abl . -9l V. 
ent .. . -bar 
ent .. . -er 

be,ent . . . -ung 
x .. . - ig 

Num.; umg . ' e ine unbestimmte Anzahl von ' 
Zus . -9l 

Vgl. Ableitungssuffi x , das hier l exikali
s iert ist. 

(Sf. - en); FW frz. '(zum Rauchen ) in Papier 
e ingerol l ter Tabak' 

Zus . (-en) 

(Sf. -en); FW span. 'Tabakblätter , stab
förmig gel·/ickel t' 

Zus . (-e n) 
Abl . (U) -ehen 

(U) -lein 

Sn . od. m. - S i FW span . 'kleine z igarre' 



(ZIGER) 

ZIGEUNER 

Vgl. ZIEGER 

1. (Sm. -91); F\~ 'Volksstanun' 
Zus. (-91) 
Abl. -haft 

-in 
-isch 

2. V.; umg. 'unstet wandern' 

ZIKADE (Sf. -en); nilat. 'Schnabelkerfe' 

1. ZILLE 

2. 
Var. 5zill/a 

ZIMBEL 

Var. zymbal 
zimbal 

ZIMENT 

1. ZIMMER 

2. 

(ZIMMET) 

ZIMPER 

ZIMT 
Var. zimmet 

Zus. (-en) 

(Sf. -en) 'flacher Frachtkahn' 
Zus. (-en) 

(Sf. -en) 'Liliengewächs ' 
Sf. /(-en) 

(S . ) n. od. (m.) -5 od. f. (-en) 'Becken 
(Instrument) , 

Sn. od. m. -5 

Sn. -e 

(S.)n. -ei bair.-österr.; FW ital. 'Hohlmaß' 
Abl. -ler 

(S.)n. (-91) 'Raum' 
Zus. (-91) 
Abl. -chen 

-lein 
x... -ig 

V. '(Dach) aufbauen' 

ver-
Zus. 
Abl. 

( -91) 

-91 
-ei 
-er 
-ling bes. Bgb. 

'= Zinunermann ' 
(gr"!:...ben) I ver

Vgl. ZIMT 

-ung 

V.; landschaftl. 'leise I'leinen' 
Zus. (-91) 
Abl. -lich 'übertrieben 

empfindlich' 
-keit 

beachte: ~ler das V. nicht kennt, für den 
ist zimperlich das Basislexem. 

Sm. -e 'Lorbeergel'lächs' 
veralt. 

Zus. -91 
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ZINDER 

1. ZINGEL 

2. 

1. ZINK 

2. 

3. ZINKE 

zinken 

zink 

1. ZINN 

2. ZINNE 

ZINNOBER 
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1. 

(Sm. -~) 'ausgeglühte Steinkohle' 

(Sm. -~); veralt. 'Ringmauer' 

2. V.; veralt. 'wnzingeln' 
um- Abl. -~ 

um ... -ung 
etym. lat. cingulus 

Wer S. u. Basisverb nicht kennt, für 
den ist umzingel Basislexem. 

(Sm. -~) od. -en 'Fisch' 
etym. ?, heute? DuRe. setzt Horn. an zu 1, 

Ma. nicht. 

Sn. Pl. unz. 'Metall' 
Zus. -~ 

ver ... Abl. -~ V. 
ver ..• -ung 

-en 

Sm. -en 'trompetenartiges Holzblasinstrument' 

1a. (Sf. -en) 'Zacke, Spitze' 
x ... Abl. -ig 

1b. (Sm. -~); umg.; scherzh. 'große, dicke Nase' 
fig. 'Zeichen, bildliehe Schrift' 

2. V. 'mit Zacken versehen', fig. 'in betrüge
rischer Absicht ... ' 

ver- Abl. -~ (x) umg. 'jem. 
verraten' 

-er 
etym. die fig. Bed. zu zinke unter dem Ein

fluß von signum u. sorb. zynk (?); 
heute? Die meisten Informanten stel
len die verschiedenen Bedd. zusam
men! 

Sn. Pl. unz. 'Metall' 
Zus. -~ 

Abl. -en 
-ern 

ver .. . -~ V. 
ver .. . -ung 

(Sf. -en) 'zahnartiger Mauerabschluß' 

(Sm.) od. österr. n. (-~); FW lat. 
a. 'Quecksilbersulfid' 
b. umg. 'Kram, Zeug, Getue' 

Zus. (-~) 



1. 

2. 

ZINS 

ZIPF 

ZIPFEL 

(ZIPOLLE) 

ZIPPE 

zipp 

(ZIPP-) 

ZIPPERLEIN 

ZIRBEL 
Var. zirbe 

zirm 
zirn 

ZIRKA 
Var. circa 

ZIRKEL 

1. Sm. -en 
Zus. -~ (-abschnitt) 

-es (-zins) 
-en (-dienst) 

Abl. -los 

2. V. 'Zins entrichten' 
ver- Abl. -~ 

ver- -bar 
-(e)n-er; veralt. 

unver, unver, 
ver... -lich 

ver... -keit 
ver... -ung 

beachte: zinsfuß S. '= Zinssatz' 

Sm. Pl. unz.; oberdt. 'Pips' 

1. (Sm. -~) 

Zus. (-~) 

Abl. -ig 

, Zinspflich
tiger' 

2. V. 'in Zipfeln ungleichmäßig herunter
hängen' 

Vgl. ZWIEBEL 

(Sf. -en); mitteldt., ostdt. 'Singdrossel' 

V. (nur ~la.) 

Zus. (-~) (-drossel) 

Vgl. VERSCHLUß, vgl. SCHLIEß 

(Sn.) Pl. unz. 'Gicht' 
etym. mhd. zippektrit; heute? 

(S.)f. (-en) '= Zirbelkiefer' 
(Sf. -en) 
Sm. -e tirol. 

Zus. (-~) 

Adv.; FW lat. 'ungefähr' 

1. (Sm. -~) 'Gerät zum Kreiseziehen' , 'Kreis, 
Klub' 

Zus. (-~) 

2. V. 'genau abmessen, austüfteln' 
dazu: zirkul-ar Adj.; Fvllat. 'kreisförmig' 

..". -ar 
Zus. (-~) 
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ZIRKUS 

(ZIRM) 
(ZIRN) 

ZIRPE 

zirp 

ZISCH 

ZISELIER 

ZISTE 
Var. zistla 

ZISTERNE 

(ZIST-RQSE) 

ZITADELLE 

ZIT-AT 

-ier 

ZITHER 

ZITR-ONE 
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-ation 
Zus. 

Sm. -e; HI lat. 'Artistenveranstaltung, 
-unternehmen' I fig.; umg. 'große 
Umstände, Aufregung' 

Zus. -!2l 

Vgl. ZIRBEL 

(Sf. -en) 'Zikade' 

V. 
ge • •• Abl. -e 
ge ••• -!2l Sn. Pl. unz. 

V. 
Zus. 

ge ••• Abl. 
(-!2l) 
-!2l 
-e1 

Sn. Pl. unz. 
V. 

-ei 
ge ••• -!2l (S.)n. Pl. unz. 

-er 

(V.); F\<1 frz. 'Ornamente stechen' 
Abl. - er 

(Sf. -en) 'Gefäß' 
Sf. / (-en) 
etym. lat. cista 

(Sf. -en); F~1 lat. '~lasserspeicher' 

Zus . (-en) 

Vgl. ROSE 

(Sf. -en); FW lat. 'befestigte Anlage' 

(Sn. -e); FW lat. '~Iörtl. angeführte Stelle' 
Zus. -en 

V. a. '~Iörtlich Idedergeben' 
b. 'herbeirufen ' 

Abl. -ung 
beachte: Die Informanten stellen a u. b 

meist eng zusammen. 

(S.) f. (-en) 'Saiteninstrument' 
Zus. (-!2l) 

horn. zitter 
etym. lat.-gr.; heute volksetym. zu zitter ? 

(Sf. -en); FW ital. 'Zitrusart' 
Zus. (-en) 



-us 

ZITSCHERLING 

ZITTER 

ZI'mER 

1. ZITZ 

2. ZITZE 

ZIVIL 

Abl. -at 
nur in Zus. -!II (-frucht, -gel<lächs) 

(Sm. -e) 'kleiner Hänfling' 
etym. lautmalend; vgl. zwitscher (7) 

V. 'beben' 

durch,er-
Zus. 
Abl. 

(-!li) 

-!II 
-ig 

horn. zither 'Instrument' 

(Sm. -!II); FW arab. '~Iurzel der Kukuma' 
Zus. (-!li) 

beachte: heute (noch) FW7 

Sm. -e 'Baumwollgewebe ' 

(Sf. -en) 'Saugwarze ' 

1. (Adj.); FW lat. 'bürgerlich, nicht in 
Uniform' 
Zus. (-!li) 

Abl. -isati6n Zus. 
-isatorisch 

. <-
-~s~er 

un- - et 
-ung 

-1st 

2. Sn. Pl. unz. 
beachte: ziv!lcour~e (S.) 'Mut, die ei

gene Uberzeugung zu 
vertreten' 

ZNUNI Sm. od. n. Pl. unz., bes. schweiz.; 
mundartl. 'Vormittagsimbiß' 

beachte: heute noch durchsichtig? 

ZOBEL (Sm. -!II) 'Marder' 

(ZQ.BER) Vgl. ZUBER 

(ZOCKEL) Vgl. ZUCKEL 

ZOFE (Sf. -en) 

(ZOG) 

(ZQ<;) 

Vgl. ZIEH 

Zus. (-!li) 

Zus. (-en) 
Abl. (U) -ehen 

(U) -lein 

ZÖGER V. 's. nicht entschließen können' 
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ZOHE 

ZÖLIBAT 

1. ZOLL 

2. 

ZONE 

ZOO 

ZOPF 

ZORES 
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ver- Abl. -(Il 
ver •.. -ung 

(Sf. -en); südl'lestdt. 'Hündin' 

(Sn.) od. m. Pl. unz.; FW lat. 'Ehelosig
keit des kath. Geist
lichen' 

Zus . -s 

Sm. - (Il 'Maßeinheit' 
Zus. -(Il 

x ... Abl. U -er 
x... U-ig 
x... -ig 

beachte: zollstock S. 'zusammenklappbarer 
Meßstab' 

1. Sm. U -e 'Grenzabgabe' 
Zus. -(Il 

2. V. 'nach Verdienst u. Schuldigkeit erweisen' 
ver- Abl . -(Il 

unver ... 

ver ..• 
etym. 1 f 2; heute? 

(Sf. -en) 

inter-
Zus . 
Abl. 

etym. gr.; heute? 

-bar 
-et adjektiv. Part. 

U -ner 
-ung 

(-en) Unter-) 
-(Il 
-,H 

Perf. 

Sm. -s Kurzl'lort für 'zoologischer Garten' 
dazu: zoo/log-le (Sf.) Pl. unz. 'Tierkunde' 

~ /log-isch 
/l~-e (S. )m. (-en, -en) 

Sm. U -e 
Zus. -(Il 
Abl. (u) -chen 

-ig 
(U) -lein 

dazu: züpfe (Sf. -en); schl'leiz. '= Kuchen
zopf' 

I~E!ichselzopf S. 'verfilztes Haar'; 
etym. poln.; heute 
volksetym. EN ? 

Sm. Gen. Sg . - (Il, Pl. unz.; nl j idd. 'Not, 
Bedrängnis'; umg. bes. süddt . ' Ärger' 



ZORILLA 

ZORN 

ZOTE 

zot 

1. ZOTTE 

Var. zeute 

2. 

ZOTTEL 

ZU 

Var. zu 

Sm. od. f. -5; FW span. 'afrikan : Marder' 

Sm. Pl. unz. 

dazu: zürn V. 

Zus. -f/J, -es 
Abl. -ig 

er- Abi. -f/J 
beachte: zornmütig Adj. 'leicht zornig 

- werdend' 

1. (Sf. -en) 'schlechter ~Iitz' 
Zus. (-en) 

Abl. -ig 

2. V. 

(Sf. -en); südwestdt.-mitteldt. 'Schnauze, 
Ausgießer' 

rhein.-hess. 

(Sf. -en); anatom. 'Ausbuchtung, Haar
büschel' 

ver ••• 

Zus. (-en) 
Abl. -ei (S.) f. (-en); 

umg. 'unordent
lich herabhän
gende Haarsträne' 

Zus. 
-ig 
-et adjektiv. 

Part. Perf. 
eines nicht 
belegten V. 

horn. zottel 'langsam einhergehen' 

V. 'langsam einhergehen' 
Abl. -ig 

horn. zottel (S.), vgl. 2. zotte 
etym. zu 2. zotte; heute? Die Informanten 

halten das l'Iort nicht für durchsich
tig. 

1. Präp. mit Dat. u. Akk. 

2. Konj. 

3. Adv. 

Zus. (-f/J) manche Zuss. mit 
Ton auf dem 2. 
Wort, z.B. 
-allererst, 
-gleich 
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ZUBEHÖR 

ZUBER 
Var. zober 

(ZQCHEN) 

(ZUCHT) 

ZUCK 

(-ZUCK) 

ZUCKEL 
Var. zockel 

ZUCKER 

(ZQFALL) 

(ZQG) 

/ZQG~B 
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Sn . od . m. Pl. unz. od. -e, sch\~eiz. auch 
-den 

Zus . -1/5 
Vgl. beh~rde, geh~r 

(Sm. -1/5) 

Vgl. ZIECHE 

Vgl. ZIEH 

1. Int. 'schnell, los'; meist: ruck zuck 

2. Sm . Pl!. unz. od. -e 'blitzschnelle Bewegung' 

3. V. 
durch-

horn. (-zück) 

Abl. -1/5 
U -1/5 V. 'nehmen' 

-ung 

etym. Intensivbildung zu zieh; heute? 
zücken ist für die Informanten durch
sichtig! 

Vgl. ENTZUCK, VERZUCK 
horn. zück, vgl. zuck 

V.; umg. 's. langsam fortbewegen' 

Zus. (-1/5) 
etym. Iterativbildung zu zuck; heute? 

1. (Sm.) PI. unz. od. (-1/5) 
Zus. (-1/5) 
AbI. -ig 

2. V. 
i:J..ber, ver-

ver ... 

VgI. FALL 

VgI. ZIEH 

stV. e/i - a/ä -
;:':!5leg~bF 

horn. z':!5l~b, vgl. 

AbI. 

e 
AbI. 

g~b 

-(e)l (S.)n. -en; 
bair.-österr. 
'Bonbon ' 

-chen 'Bonbon' 

-1/5 
-ung 

'einräumen' 
- en adjektiv. Part. 

Perf. Zus . 
-er (-maßen) 



(ZQKUNFT) 

ZULP 
Var. zulb 

zulp 

(ZUM) 

ZUMUT 

ZUMUTE 

ZÜND 

unregelm. V. ~h - landlä - landen 
'einräumen , zubilligen' 

dazu: zugeständnis Sn. -e '\'las man zuge-
- steht' 

zugestanden adjektiv. Part. Perf. 
- Zus. -er (-m~ßen) 

etym. zu gest~h; heute? Die Informanten 
sehen keinen Zusammenhang! 

Vgl. KOMM 

1. V.; ostmitteldt. 'saugen' 
fränk. 

Abi. -er 

2. Sm. -eI ostmitteldt. 'Schnuller' 

Kontraktion aus: ZU DEM 

V. 'unbilligen~eise von jem. etw. verlangen' 
Abi. -bar 

--keit 
-ung 

etym. zu mut in der Bed. 'Absicht'; heute? 
Die Informanten stellen es unter
schi edlich zu 1. mut od. 2. mut. - -

Adv.; nur in der Wendung: zumute sein 
's.-fühlen' 

etym. zu mut in der allgern. Bed. 'Gemüts
verfassung'; heute? 

V. 

ent-
ent .. . 
ent .. . 

ent ... 

Zus. 
Abl. 

(-(Il) 
-(Il 
-bar 

-keit 
- e i V.; bair. 'mit 

Feuer spielen' 
- er 
-lieh 
-end adjektiv. Part. 

Präs. 
ent- -ung 

dazu: zunder (Sm.) Pi. unz. 'Oxydschicht' 
Var. zundel 

Zus. 
ent ..• Abl. 

(-(Il) 

-(Il V. ' = v . Zunder 
reinigen' 

beachte: entzünd V. (x) 's. krankhaft röten ' 
'= anzünden' 

Kla. setzt diese beiden Bedd. als 
Horn. an . 
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ZUNFT 

ZUNGE 

ZÜNSLER 

ZÜPFE 

ZUPF 

(Z.!:!.R) 
Var. zur 

(ZÜRN) 

ZURR 

ZURUCK 
Var. rück 

ZUSAMMEN 

ZUSMIMENLÄPPER 
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Sf. (U) -e 
Zus. -~ 

un- Abi. U -ig 'fachmännisch' 
U -ler 

(Sf. -en) 
Zus. 
Abl. U 

(-en) 
-ei V. 

ge .•• -~ (S.)n. Pl. 
unz. 

(U) -elchen 
U -ig 

-keit 
gldtt,doppel ..• 

doppel ... 
pinsel ••. U -ler 'Papagei des 

austral. 
Raums' 

(U) -lein 

(Sm. -~) 'Schmetterlingsart' 

Vgl. ZOPF 

V. 
Zus. (-~) 

zer- Abl. -~ 

etym. zu zopf; heute? 

Kontraktion aus: ZU DER 

Zus. (-~) Ton auf dem 2. 
Wort bei 
-schaustellung 
-verf!5Iungstel-

Vgl. ZORN 

V.; seemänn . 'auf Deck festbinden' 
Zus. (-~) 

Adv. 'an den Ausgangspunkt' 

Zus. (-~) 

hlnter •.. rück Abi. -s Adv. 

lung 

Die Var. in Zuss. mit S., Adj. od. Adv. 

Adv. 
Zus. (-IM 

Vgl. beisammen 

V. 'aus Kleinigkeiten zusammenbringen' 
Vgi. verläpper 
etym. zu lapp 



ZUSCHANZ 

ZUSCHIEß 

ZUSCHUSTER 

ZUSTAND 

ZUSTÄNDIG 

ZUSTATTEN 

ZUTRAG 

ZUTRÄGLICH 

ZUTSCH 

ZUVERSICHT 

V.; umg. 'jem. zu etw. verhelfen' 
etym. zu schanze, chance in der Bed. 

'GlücksHurf' -

stV. ie - o/ö - 0 'dazugeben' 
dazu:~uschuß Sm. U -e 'Beihilfe' 

Zus. -95 
be ... Abl. -95 V. 
be... -ung 

Vgl. 
homo 

Vgl. vorschuß, unterschuß, überschuß 
vorschi;;ß 
z~schieß, vgl. schieß 

V. '(Geld) zusetzen, zuschanzen' 
etym. z~ + schuster; heute? Die Informan

ten sind unentschieden. 

Sm. U -e 'Beschaffenheit, Lage' 
Zus. -s 
Abl. U -lieh 

etym. spätmhd. zuostand zu zustehen in der 
Bed. 's. verhalten'; heute? Die In
formanten sind unentschieden. 

(Adj.) 'zur Sache gehörig' 
un- Abl. -95 
un- -keit Zus. 

etym. zu zustehen in der Bed. 'zu etH. 
bestimmt sein' 

Adv.; in der Wendung: zustatten kommen 
'nützen' 

Vgl. abstatt, erstatt, gestatt 
etym. ahd. zi statu 'zu gelegener Zeit' 

stV. a/ä - u/ü - a '5. ereignen' 
horn. ;:~tr~-; ~gl.-tr~ 

(Adj.) 'bekömmlich' 
un- Abl. -95 
un- -keit 

Vgl. vertr~lich 
beachte: Die Informanten sehen teilweise 

noch einen Zusammenhang zu tr~g. 

V.; umg . 'saugen, lutschen' 

Sf. Pl. unz. 'Vertrauen' 
Abl. -lieh 

-keit 
beachte: Die Informanten sind unentschie

den, ob es noch zu seh gehört. 
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ZVIERI 

(ZWACK) 

(ZWANG) 

ZWANZIG 

ZWAR 

(ZWATSCHER) 

ZWATZEL 

1. ZWECK 

2. ZWECKE 
Var. zl~icke 

zl.,eck 

(ZWEEN) 

ZWEHLE 

Sm. od. n. Pl. unz.; bes. schweiz.; mund
artl. 'Nachmittags
imbiß' 

etym. (um) vier (Uhr); heute? 

Vgl. ZWICK 

Vgl. ZWING 

1. Num. 

2. 

Abl. -er 1. Adj. Zus. 
2. (Sm.) 

-in 
-erlei 
-ste 

-eI 
-ens Adv. 

Sf. (-en) 

Konj.; meist in Verbindung mit: ••• aber, 
doch, -allein 

Vgl. ZWITSCHER 

V.; südwestdt., bair. u. westmi tteldt. 
'zappeln' 

ver-

Sm. -e 'Absicht' 

un-
be ••. 

Abl. -(Il 
-ig 

V. 

Zus . 
Abl. (-m!i"ßig-keit) 

V. 
-haft 
-los 

--igkeit 
-s Präp. mit Gen. 

1. (Sf. -en) 'kurzer Nagel' 

2. V. 
etym . 1 = 2 

Vgl. ZWEI 

(Sf. -en); alemann. 'Tischtuch' 
Vgl. qu~hle 

ZWEI 1. Num. 
Var. zl~een veral t. 
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zl'lie 
ZI~O 

in manchen Zuss. 
beim Telefonieren 

Zus. (-(Il) 



ZWEIFEL 

ZWEIG 

ab . .• z~,eige 

ab, ver . .• 
zl~eig 

ZWENKE 

ZWERCH 

ZWERG 

ent •.. 

AbI. -er 'Bootsart' , 
'Schulnote' 

-erlei 
-heit 
-s~m 'gemeinsam' 

-keit 
-et(-er,-e,-es) 

-ens Adv. 
-ling 
-{il Mv. Zus. (-{il) 

'zerbrochen' 

2. sf. (-en) 

3. V.; veralt. 'so zueinander gesellen' 

1. 

2. 

ia. 

ib. 

2. 

ent
ent .•. 

AbI. -{il 
-ung 

etym. entzl~ei aus: mhd. 'in z\'lei (Teile)'; 
heute volksetym. zu ent- 'auseinander' 
gestellt. 

(Sm. -(il) 
Zus. (-{il) , -s 

un- Ab!. -haft 
-los 

V. 
be,ver- Ab!. -{il V. 

-er 
unbe,unbe ... -bar 

ver ••• -ung 

Sm. -e 
Zus. -{il 

ge .•. Ab!. -{il Sn. p!. unz. i 

poet. 'die Z\'leige' 

(Sf. -en) 

V. 
Zus. -{il (ab-) 

ab/ver ... Ab!. -ung 

(Sf. -en) 'Graspflanze' 

Adv. 'quer' 
Zus. (-{il) 

Sm. -e 
Zus. -{il (x) 'sehr klein' , 

z.B. -huhn 
Ab!. -enhaft 

-haft 
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ZWETSCHE 
Var. zt~etschke 

zwetschge 

1. (ZWICKE) 

2. ZWICKE 

ztiick 
Var. zt~ack 

3. ZW ICKE 

ZIHCKEL 

1. (ZWIE) 

2. (ZWIE-) 

ZWIEBEL 
Var. zipOlle 

ZWIESEL 

(Sf. -en) 'Pflaume' 
österr. 
süddt. u. schweiz. 

-ig 
-in 

Zus. (-en) 
Vgl. quetsche 

Vgl. ZWECKE 

1. (Sf. -en) 'zange' 

2. V. 
umg. 

1. 

Zus. (-91) 

Abl. -er 
dazu: verztäckt Adj.; umg. 'verwickel t, 

schwierig' 
Var. verzwackt 

(Sf. - en ) 'als Zwilling mit einem mä nnli
chen Kalb geborenes Kuhkalb' 

(Sm. -91) a. ' dreieckiger Einsatz' 
b. ' schrulliger Mensch' 

Vgl. ZWEI 

Vgl. LICHT, 

(S.) f. (-en) 

SPALT 

Zus . (-91) 

Abl. -chen 
-lein = ztviebelein 

2. V.; umg., fig. 'peinigen, bewußt ärgern' 
etym. ahd. zt·,ibolla; V. eigentlich 'zum 

Weinen bringen'. Die Informanten 
sehen den Zusammenhang. 

1. (S.)f. (-en); mundartl. ' Gabe lzweig' 
Zus. (-91) 

Abl. -ig 

2. V. 

ZWIETRACHT Sf. Pl. unz. 'Une inigkeit' 

(ZmLCH) 

Z~IILLE 
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Abl. U -ig 
Vgl. eintracht, niedertracht 
etym. zu tr~g; heute? 

Vgl. ZWILLICH 

(Sf. - en) 'kleine Schleuder' 



ZWILLICH 
Var. zwilch 

ZIVILLING 

Z~IING 

Zl'linge 

ZW INK 

ZWIRBEL 

ZWIRN 

ZWISCHEN 

1. 

2. 

1. 

2 . 

1. 

Sm. -e 'grober Leinenstoff' 

Zus. -\/l 
Var. zl'lilch Abi. -en 
etym. ahd. zlVilih, lat. bilex 

(Sm. -e) 

Zus. (-s) 

stV. i - a/ä - u 
Zus. (-\/l) 

be,er- Abl. -\/l 
-end adjektiv. Part. 

Präs. 
be,unbe,unbe ... -bar 

be- -er 
glftbe • .. -in 'Pflanzenart' 

unbe,unbe ... -lich 
be,er ... -ung 

(Sf. -en) '~lerkzeug , 
dazu : Zl'lang 1. Prät. zu zl~ing 

2. Sm. U -e 
Zus. -\/l, -5 

Abl. -haft 
-los 

--igkeit 
-zl·;ungen 1. Part. Perf. zu zl'ling 
er ,ge,unge . .. 2. adjektiv. Part. Perf. 

Zus . -er (ge- -maßen) 
unge,ge ... Abl. -heit 
beachte: gezlrongen Adj. 'gekünstelt' 

V. 'blinzeln ' 
Abl. -er V. ' b linzeln' 

V. 
Abl. -ig 

Sm. -e 
Zus. -5 

Abl. -en 

V. '= zu ZI'lirn verarbeiten ' 
Abl. -er; veralt. 'Faden -

macher I 

- er e i 
ein •.. -ung 

Präp. mit Dat. 
Zus . (-\/l) (h~r) 

in • .. zIvisehen 2. Adv. 
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ZWIST 

Z\<lITSCHER 
Var. z~/a tscher 

ZWITTER 

(ZW.Q) 

ZWÖLF 1. 

Sm. -e 
Abl. -ig 

-keit '= Zwist' 

v. (x) 'trinken' 

ge ... Abl. -~ Sn. Pl. unz. 
etym. z~/itscher 'trinken' (Das Reiben des 

Korkens am Flaschenhals ergibt einen 
zwitschernden Ton.); heute? 

(Sm. -~) 

Zus. (-~) 

Abl. -haft 
-igkeit 

-ig 
-keit 

-tum 

Vgl. ZWEI 

Num. 
Zus. (-~) 
Abl. -er 

-erlei 
-te 

-eI 

2. Sf. (-en); vor allem im Pl. '= die zwölf 
heiligen Nächte' 

(-ZWUNGEN) vgl. ZWING 

ZYAN 
Sehr. cy!in 

ZYKL-ISCH 
zykl- Var. 

-on 
-lus 

ZYLiNDER 

(ZYMBAL) 

Zr.N- IKER 
-isch 
-lsmus 
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Sn. Pl. unz.; FW lat. 'giftiges Gas' 

Zus. -~ 

(Adj.); FW lat. -gr. 'regelmäßig wieder
kehrend' 

(S. ) m. -e 'v!irbelsturm' 
Sm. j-en 

(Sm. -~); FI-! gr. 'walzenförmiger Körper' , 
'Kolbenmantel ' 

fig. 'Herrenhut ' 
Zus. (-~) 

x ... Abl. -ig 
-isch 

Vgl. ZIMBEL 

(Sm. -~); FW gr. 'bissig-schamloser Mensch' 



ZYPRESSE 

ZYSTE 

(Sf. -en); FW mhd.-lat. 'Nadelbaumgewächs' 
Zus. (-en) 

Abl. -en 

(Sf. -en); F~1 nlat. 'Hohlraum im Gewebe' 
Zus. (-en) 
Abl. -isch 
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ANHANG: MATERIALSAMMLUNG ZU DEN GRAMMEMEN 

1. Affixe und damit (ve rme intlich) identische Wort
an- u. -ausgänge 

a. deutsche Präfixe 
b. fremde Präfixe 
c. deutsche Suffixe 
d. fremde Suffixe 

2. Fugenmorpheme 

3. Flexive 

Vorbemerkung 

398 

398 
399 
401 
412 

422 

424 

Wie in der Überschrift angedeutet , hande lt es sich hier 
um eine erste Materialsammlung, die noch voller Widersprüche 
und Ungereimtheiten ist . Das Material habe ich unter Benut
zung der DuGr. (§§ 1350, 4160, 4235, 4270, 4335)aus dem 
Lexeminventar herausgezogen; es soll die Grundlage bieten 
für das im "Ausblick1' angedeutete Forschungsvorhaben zu den 
Morphemkombinationen . Es ist sehr I-Iahrscheinlich, daß die Er
gebnisse dieser Untersuchung zurück~lirken auf d1.e Gesamtdar
legung der Grammeme, aber auch auf die einzelnen Stichl-lör
ter. 

Folgende Unterschiede gegenüber der historischen Wort
lehre (z.B. Henzen, Paul, \Yilmanns) ergeben sich aber jetzt 
schon: 

1. Morphologische Untersuchungen zum pluralsystem und 
zum Fugenmorphem zeigen, daß synchron Affixe und damit iden
tische \vortausgänge gleichbehandelt werden. 

2. In einer synchronen worttypenlehre zählen z.B. -er 
in I~imper, -ei in zl"liebel und -ig in verteidigen zu den ~lort
ausgängen, die mit den Suffixen -er, -ei, -ig identisch 
sind, ohne Rücksicht darauf, daß sie historisch anders auf
zulösen sind. 

3. Ebenso I-Iertet der Sprachteilhaber z.B. -~nt in I 

kontrah~nt, -~tt in kadett und -~ur in malh~ur als Suffixe, 
es sei denn, daß er die Zusammenhänge in der-fremden Sprache 
kennt. 

1 . In: G. Augst, Untersuchungen zum Morphemlnventar der deutschen 
Gegenl-lartssprache = Forschungsberichte des Ins tituts für deut
sche Sprache, Bd. 25, S. 282 ff . 
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1. Affixe und damit (vermeintlich) identische Wortan- u. -ausgänge 

a. deutsche Präfixe 

be-

ent-

er-

erz-

ge-(IJ 
ge-U-(IJ 
ge-e 
ge-U-e 

, 
~n-

mlß,miß-

un,un-

~r/~r-

ver-
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bekränzen, belaufen, 
b<;flggeln, beengen 

mlß- Abl. mißbeschaffen 
un,un- unbeachtet, unbestimmbar 

ur- urbestandteil 
ver- verbeamten 

enthaupten, entblöden 
un,un- Abl. unentdeckt, unentdeckt 

erhalten, erwidern 
miß- Abl. mißerfolg 

un- unerfreulich 

a. zur Hierarchisierung: erzbisch~f, -engel, 
-amt, -herz~ 

b. I besonders groß ': erzb~sewicht, -feind, 
-fl~el 

erzdumm, -faul 
beachte: Kla. setzt a u. b als Horn. an. 

gefieder, gejammer 
gezänk, geklüft 
getue, gerenne 
gebläse 

mlß- Abl. mlßg;staltet 
un- ungeschickt 
ur- 0"gestein 

(ge- i~ Verbindung mit Verben (gefrieren), 
Adj. (getr~st) ist heute veraltet.)--

be
ver-

ur
urur

ururur
ver-

mlß
un

unmiß-

, . 
~ngr~mm 

mlßbildung, mißachtung 

unwi:...derl~bf:...r , 
um~i:...der 1 ~l ich 

Abl. beunruhigen 
verungl ücken 

urwald, urgemütlich 
~rgemDtlIch -

Abl. !!:r (!!.r!!:r) !!...rgr~ßvf:...ter 

verursachen 

verg~ten, vernichten, 
verachten 

Abl. mißverständlich 
unverständlich 
unmißverständlich 



zer-

a-
Var. an,an-

anti,anti-

de-
Var. des-

dis ,dis-

ex , ex-

geo-

in-
Var. 11-, 

~m-

ir-

infra ,infra-

inter-
Var. intra-

(ir-) 

ko,ko-
Var. kon,kon

kor ,kor-

konter-

mikro,mikro

m11li,milli-

zernichten, zermürben, 
zersetzen 

un,un- Abl. unzerreißbar, 
unzerreißbar 

horn. zerr; Manche Informanten sehen einen 
semantischen Zusammenhang zwischen zer
und zerr. 

b. fremde Präfixe 

(teill<eise unselbständige Lexeme) 

gr. 'nicht' 
(vor Vokal) 

gr. 'gegen' 

lat. ' weg von' 

asozial 
anorm~l, anorg~nisch 

antiautorit!r, antith~se 

demont~e, deplaciert 
desillusi~n, desorientiert 

lat. 'auseinander ' disharmonie, 
disqualifizieren 

l at. 'aus', 'ehema ls' 

gr. 'Erd(e)-' 

lat. 'nicht' 
) 
) 

) 

(Teil) assimi
lation 

lat. 'unterhalb' 

lat. 'zwischen ' 

Vgl. in-

lat. 'zusanunen' 

lat. 'gegen' 
Vgl. konter (V.) 

gr. 'klein(st)' 

exmatrikel, exminister 

geochemie, geozentrisch 

inoffiziell 
illoyal 
impot-ent 
irrelevant 

ihfrar~t, infrastrukt~r 

interkonfessionell 
intraven6s 

kopilot, kooperation 
konföderation, kontext 
korrefer~t,-korrefer~t 

konterrevolution 
(Lexem) 

mikrofilm, mikrosk~ 

lat. 'Tausendstel ' milligramm, millimeter 
Vgl. milli~n, milliarde 
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mini-

mono-

Var. mon-

multi,multi-

neo-

philo
Var. phil-

poly

prä-/pr!i.

pseudo-

re-

sub, sub-

s(yJer,super
Var. s!Y1ra-

t{;.le, tele

trans-
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lat. 'klein, kurz' minigolf, minirock 
beachte: heute auch als Kurzwort 
Vgl. minim~l 

gr. 'allein, einzig' 
monographie, monol~g 
monokel -

lat. 'vielfach' 

gr. 'neu I 

gr. 'Liebe zu' 

gr. 'viel' 

lat. 'vor' 

gr. 'unecht' 
Vg 1. pseudon2..m 

lat. 'zurück' 

mul timillionär, 
mul tila ted!1-

neofaschist 

philol~e, philos~h 
philharmonie 

polytechnikum 

pränat~l 

pseudoverf~hren 

reform, reflex, 
resignati~n 

lat. 'unterhalb von' 
subtrspen, subventi~ 

, 
lat. 'ober, über' s(yJermarkt, superlativ 

s':!.Praleitf!!...hig 

gr. 'fern, weit' t{;.leobjektiv, telem{;.ter 

lat. 'hindurch, jenseits' 
transakti~n, transalpin 



c. deutsche Suffixe 

(und suffixähnliche I'lortausgänge) 

-!1l 
Var. u-!1l 

-bar 

Var. -sbar 
/-b~r 

-enbar 

-chen 
(U) -chen 
Var. (U) -elchen 

1. -e 

2. U-e 

3. -e 
Var. U-e 

S ., V. haus - hausen 
fall - fällen 

Gehört nach meiner Einteilung in den Bereich 
der Konversion, daher noch keine Angaben zu 
Sekundärableitungen. 

(Adj .) 

Zus. 
Abl. 

beachte: Addition 

(Sn. -!1l) 

nach -g, -ch 
-enchen > -elchen 

Zus. 
Abl. 

tr~gb~r, fruchtbar, 
lautbar (Adv.) 
gerichtsb~r(keit) 
unleugb~r 

schöffenbar 
(-!1l) 
-keit erkennbarkeit 
-lich; veralt. sicht-

barlich 
-ung verlautbarung 

-barkeit lustbarkei t 

beinchen, tantchen 
häuschen 
bächelchen 
1~!igelchen 

(-!1l) 
-haft märchenhaft 

beachte: Sonderform -erchen-: beißerchen 
(zu beiß od. beißer 7) 

(S. )m. 

(S.)m. 

bei Wörtern mit Pl. (U)-er 
Pl. auch: der Wald - das Wäldchen -
die 

(-en, 

ge ... 
ge .•. 

ge ... 
ge ... 

-s 

r'läldchen od. die rvälderchen 

-en) 
Zus. 
Abl. 

gehilfe 
(-en) 
- enlos gedankenlos 

--igkeit gedanken-

-in 
-lich 

männe 

19..sigkeit 
gehilfin 
gedanklich 

(Sf. -en) tr~ge, horizontale 
höhe 

Zus . 
ver ... Abl. 
ver ..• 

be ... 
be ••. 

(-;n), -!1l, 
/-!1l 

-ung 
-ig 

-!1l 
-ung 

ohne e 
vergQ.tel) 
vergQ.tung 
gütig 
b;gütigen 
beg"ftigung 
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4. -e 
ge ... 

5. -e 

1. -ei 
Var. U-er.h 

U-elei 
U-ner,h 
U-enei 

2. (-ei) 

-eken 

1. -el 

2. -el 

Var. U-el 
-li 

U-li 
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(Sn. -91) 

Konj. 

Zus. 
ge ..• Abl. 
ge .•. 
ge ... 

(Sf. -en) 

-lich 
-keit 

-enhaft 
I-ner 
-lt 

gi!..tlich 
oberfläch
lichkeit 
flächenhaft 
vielflächner 
bandlt 

gefolge, gebirge 

I-s, (-91) 
-ig 
-ler 

I-schaft 

gebirgig 
gebirgler 
gefolgschaft 

geschl~eige 

pfarrei, detektei 
bäckerei 
ziegelei 
I~~nerei 
wüstenei 

Zus. (-~) 
Abl. -lich pfarreilich 

Vgl. -ert!d 

(Sn. -91); nddt. 
Vgl. -chen 

männeken 

(Sm. od. n. -91), f. (-en) 

ge ••. 

Zus. 
Abl. 

hebel, g~bel, r~del 
(-~) 
-chen 
-ei 
-et 
-haft 

Ivürfelchen 
rüpelei 
g-;ilvürfelt 
formelhaft 

-igkeit formelhaf-

-ig 
-keit 

-lein 
-los 

--igkeit 

tigkeit 
ärmelig 
trotteligkei t 
Ivürfellein 
zügellos 
z"§f,ell~sigkeit 

(S.)n. od. (m.) (-91) od. -en; süddt. 

Sn. -s 

Zus. 
Abl. 

I (Diminuitiv) I 

krümel 

kant6nli(-geist) 
(-91) -

-chen krümelchen 



3. -eI 

4. -eI 
Var. U-el 

(-elchen) 

1. (-elei) 

2. (-elei) 

-(e)lig 

1. -en 
Var. U-en 

2. -en 

(-enei) 

1. -end 

2. -end 

3. -end 

(-ends) 

-ens 
Var. U-ens 

(-enst) 

(S.)n. H>l) 'Teil von (bei Ordinalzahlen) , 
Vgl. -t sechstel 

-st hundertstel 
-enst milliardenstel 

V. brummeln 
lächeln 

Zus. H'l) 
ge ..• Abl. -~ geklingel, 

gezüngel 
- ei klingelei 
-end prickel (e)nd 
-er klii5Jeler 

-in radlerin 
- erin klöpplerin 
-ig krQ.melig 

-keit bröckeligkeit 
-ung zQ.gelung 

Vgl. -chen 

Vgl. 1. -ei 

Vgl. -erei 

(Adj .) kniffelig 
Abl. -keit kniffeligkeit 

beachte: wahrscheinlich -eI + ig 

(Adj.) hanfen, 19..den, kupfern 
gülden 

Zus. (-~) 

(S.)n. Pl. unz. gewaffen 

Vgl. -ei 

Präp. (präpositional. Part. Präs.) 
11ährend 

Zus . (-~) 

Adv. (adverbial. Part. Präs.) 
fortwährend 

Adj. (adjektiv. Part. Präs.) 
lobende (En.,ähnung) 

Vgl. 4. -s 

Adv. (veralt. aus Gen. Sg. en + s) 
nächtens, h~chstens, 
herbstens 
x ... ens fünftens 

Vgl. - st 
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1. -er 

Var. U-er 

2. -er 

3. -er 
U-er 

(-erchen) 
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Zus. 
be • .• Abl. 
be ..• 

x ... 
beachte: Addition: 

seufzer, berl!ner, 
I~~ner (?) 
bäcker 

( -yl) 
-yl V. 

-ung 
beförstern 
beförsterung 
bäckerei (?) 

krämerhaft 
-Bi 
-haft 

-in 

-igkeit -gönnerhaf
tigkeit 

käuferin 
verschwende--isch 
risch 

-lich jägerlich 
-keit ritterlichkeit 

-ling reimerling 
-lein reiterlein 
-schaft kennerschaft 

-lich ritter-

-tum 
-ig 
-(er)in 

schaftlich 
rittertum 
sChläfrig 
plätterin, 
stepperin 

(S.)n. (-yl); selten alter 
Zus. -s, (-yl) 
Abl. -tum 

U-el 
-Bi 

alterum 
al tertÜlneln 
al ter tiimel ei 
al ter taml er 
al tertiimlich 

V. 

ge ... 

Vgl. -chen 

Zus. 
Abl. 

-er 
U-lich 

U-ler , 
-~er 

-ung 
-atur 

-keit altertüm
lichkeit 

al tertÜlnler 
regist;::ieren 
registrierung 
registrat~ . .r 

kalbern 
verknöchern 

( -yl) 
-ig klapperig 
-yl geplätscher 
-haft plapperhaft 

-igkeit plapperhaf-
tigkeit 

-ung einäscherung 



1. -erEJi 

Var. U-er,§i 
-t!Ji 

2. -erei 

-erer 

-erhaft 

-(e)rich 
Var. U-(e)rich 

-erig 
Var. U-erig 

(-erin) 

-erisch 

(-erj!O!.p) 

-erl 

Var. -erle 

-erlei 

-erlich 
Var. U-erlich 

(Sf.) meist Pl. unz. 'abwertend' (durativ) 
raserei 

bei Wörtern auf 
-el, -er, -ner 

horn. -Bi 

Vgl. 1. -Bi 

(7) 

geheimbündelei 
eigenbr9..tlerei 

(Sm. -~); umg.; scherzh. 
krauterer '= Krauter' 

beachte: Od. Nomen agentis zu einem nicht 
belegten V. krauter 

(Adj .) schlecker haft 
beachte: Od. Abl. zu einem nicht belegten V. 

schlecker 

Sm. -e 

(Adj .) 

Zus. 
Abl. 

Vgl. -er (+ in) 

enterich, tauberich 
gänserich, f~hnrich 

klebrig, klumperig 
kn"ächerig 
(-~) 
-keit kl!!:..br igkei t 

(Adj.) w~hler isch, r!!5Jner isch 
In vielen Fällen, in denen auch ein Nomen 
agentis auf -er existiert, ist auch -er + 
isch möglich, vgl.: 
mal-er isch 'wie gemal t' 

-er + isch '\'Iie ein Maler' 
Vgl. ebenso -nerisch zu -ner-isch 

Vgl. -ian 

Sn. -~ od. -en; österr. 'Diminuitiv' 
kasperl, kipferl 

(S.)n. -~ od. -en dummerle 

Gattungszah1l10rt einerlei, fünferlei 
vielerlei 

(Adj .) l eserlich 
lächerlich 

ZUG. (-~) 

Abl. -keit lächerlichkeit 
beachte : -er 1 ich \·Iahrscheinl. eine Addition 

aus -er + lich 
Vgl. wunderlich, mörderlich 
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-erling 
Var. U-erling 

-ern 
Var. U-ern 

-fach 

-haft 
Var. -enhaft 

(U)-erhaft 
-shaft 

I-haft 

-heit 
Var. -enheit 

I-heit 

-i 

-ian 
Var. -erj~ 

1. -icht 
Var. u-icht 
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(sm. -e) 

(Adj .) 

sanderling 
däumerling 

strohern, steinern 
höl;ern 

Zus. (-91) 
Abl. -heit lüsternheit 

Adj. 
Zus. 

ver(vlel) ... Abi. 
elekt;;-
ver (viel) •.• 

ver (viel) ••. 

horn. 1. fach S. 
2. fach V. 

(Adj.) 

Zus. 
Abl. 

(Sf. -en) 

Zus. 
be ... Abl. 

ver ... 

x ... fach, einfach 
( -91) 
-91 

-er 

-ung 
-heit 

inselhaft 

vervielfachen 

elektro ver
vielfacher 
vervielfachung 
vielheit 

kometenhaft 
gespensterhaft, trümmer
jünglingshaft 
namhaft, erdhaft 
(-~) 
-ig 
-igkeit 

leibhaftig 
krankhaftigkeit 

torheit, entsetztheit 
christenheit 
ger~...aheit 

(-s) 
-91 bel~ahrhei ten 
-lieh menschheitlich 

-keit einheitlichkeit 
-91 vereinheitlichen 

ver. . . -ung vereinhei t-
lichung 

-heit substantiviert adjektiv. Part. Perf. 
verlorenheit 
begrenztheit 

Vgl. -keit 

Sm. od. f. od. n. -s 
löli (m.), mutti (f.) 
s~hnucki (n.) 

Sm. -e grobian 
du;me;:j~n 

Sm. od. n. -e kehrricht 
kräuticht 

Zus. -91 



2. -icht 

1. -ig 
Var. u-ig 

2. -ig 
Var. U-ig 

-iger 

-igkeit 

-iglich 
Var. U-iglich 

-in 
Var. U-in 

-ing 

-isch 
Var. U-isch 

'sch 

-keit 

(U)-lein 

Adj. i veralt. '= -ig ' 

(Adj. ) 

V. 

Zus. 
er ... Abl. 
er .. . 
be • • . 

Zus. 
ver • •• Abl. 

(Sm. -\lJ) 

m~sicht, milchicht 

z~ig, freudig, b~ig 
zi!5Jig, lästig 

Hl) 
-\lJ 

-ung 
-er 

-ens Adv. 
-keit 
-lieh 

erm};.tigen 
ermutigung 
beschuldiger 
Q.brigens 
knicker igkei t 
kräftiglieh 

begn<.:...digen 
ängstigen 

(-\lJ) 

-er verkündiger 
-ung verköstigung, 

kündigung 

beichtiger 
beachte: vermutlich -er-Abl. zu einem nicht 

belegten -ig-Verb. 

(Sf. -en) ~brigkeit, leichtigkeit 
Zus. -s 
Abl. -lieh ~br igkei tl ich 

Adv. gemeiniglich 
sänftiglich 

beachte: Addition aus -ig + -lieh ? 

(Sf. -en) b~tin, klöppl-erin 
närrin 

Zus. (-\lJ) 

(Sm. ) od. n. -s ernting, lenzing 
camping 

(Adj.) m~disch, mürrisch 
säuisch 
heiden'sch (EN) 

Zus. (-\lJ) 

Abl. -keit mürrischkeit 

(Sf. -en) fruchtbarkeit 
Zus. (-s) 

(vor allem nach -bar, -ig, -lieh, -sam; 
bei -er, -eI: -heit und (oder) -keit-mög
lieh: eitelkeit, dunkelheit) 

(Sn. -\lJ) 'Diminuitiv' 
kindlein, häuslein 
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-ler 
Var. U-ler 

-lerisch 

(-lei) 

(-li) 
(Var. U-li) 

1. -lieh 
Var. u-lich 

It-lich 
Id-lich 

I(en)t - lich 

(nach -1 meist -ehen; - ellein > -lein, -elein; 
- enlein> -elein; Wörter mit Pl. (U)-er: 
das Kindlein - die Kind(er)lein (sonst -lein 
gegenüber -ehen gehoben und poet.)) 

Zus. H>J) 
horn. -lein 'Flachs' 

(Sm. -)il) sportler, tischler 
rohköstler 

Zus. (-~) 
Abl. -ei tischlerei 

-in künstlerin 
-isch künstlerisch 
-schaft künstlerschaft 
-tum künstlertum 

(Adj .) umstürzlerisch 
beachte: od. Addition -ler + -isch 

Vgl. -erl ei 
horn. -lei; rhe in. 'Fels, Schiefer' 

Vgl. 2. -eI 

(Adj.) 

Zus. 
ent ... Abl. 
ent .. . 

Vgl. -erlieh 

kühnlich, freundlich 
s~hlich 
öffentlich, kenntlich 
morgendlich 
namentlich 
(-~) 
-)il 

-ung 
-keit 

entpers§..nlichen 
entpers§..nlichung 
käuf lichkei t 

2. -lieh Adv.; veralt. sch,v!!..rlich, l!!..diglich 
hoffentlich Var. (en)t-lich 

t-lich 

3. U-lich Präp. anläßlich 
beziehentlieh Var. -entlieh 

-lichkeit 

-ling 
U-ling 
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(Sf. -en) geschicklichkeit 
beachte: od. Addition -lieh + -keit ? 

(Sm. -e) keimling, rundling 
jüngling 

Zus. (-s) 

Abl. -shaft jünglingshaft 
-s Adv. fr~hlings 

horn. -ling, vgl. geling, mißling 



-lings 

-los 
Var. 

ohne e 

-slos 
-enlos 
-erlos 

+ los 
ohne en + los 
ohne e + s + los 

-ner 
U-ner 

-nis 
Var. U-nis 

It-nis 
U/t-nis 

(-rich) 

1. -s 

2. -s 

3. -s 

Adv. jählings, rücklings, 
blindlings 

beachte: od. Addition aus -ling + -s 

(Adj.) 

Zus. 
Abl. 

horn. los (Lexem) 

(Sm. -(1) 

Zus. 
Abl. 

beachte: Addition 

kaiserl~s, rettlos 
en.,erbslos 
gnadenlos 
ki;;derl;;s 
hilflos-
schadlos 
ausnahmslos 

(-(15) 
-e,r 
-igkeit 

schaffner, 
söldner 

( -(1) 
-ei 

-in 

-isch 
-schaft 
-nerin 

arbeitslose,r 
kinder l~sigkei t 

harfner 

bildnerei, 
schönrednerei 
partnerin, 
lügnerin 
bildnerisch 
partnerschaft 
\·,öchner in, 
hortnerin 

(S.) f. od. n. (-e) \·,ildnis, bildnis 
gelöbnis, zerwürfnis 
ken;;tnis 
vermächtnis 

hinein ... Abi. -91 hineingeheim-

Vgi. -erich 

Int. 

nissen 
-haft bekenntnishaft 
-los bedürfnislos 

--igkeit bedürfnis-
l~sigkeit 

plumps 

Sm. -ei veralt . klecks, knicks 

V. 

Abl. -91 V. klecksen 
-er 
-erei 
-ig 

p~sen 
Abl. -er 

kleckser 
kleckserei 
klecksig 
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4. - s 

5. - s 
U-s 

6. - s 

-sal 

-sam 
Var. /e-s~m 

-schaft 
Var. -enschaft 

-erschaft 
ohne e -schaft 

1288 

-ig 
-keit 

piepsig 
p~sigkeit 

Adv. (veralt.; aus dem Gen. Sg.) 
nachts, ~bends 

Abl. -er 
beachte: Addition: - end + - s 

rechtser 
eilends, 
durchgl!...hends 

Präp. mit Gen. ulecks, betreffs 
längs 

Konj. falls 

Sn. od. f. -e m~hs~l, labsal 

U 

Abl. -haft schicksalhaft 
-ler 

-ung 
U-ig 

-keit 

drangsalieren 
drangsalierung 
trübselig; 
m~hsl!...lig 
tr~bsl!...ligkei t 

horn. saal (Lexem) 
beachte: U-ig noch hierher? 

(Adj. ) 

Vgl. -sl!...lig (Lexem) 

Zus. 
ver ... Abl. 
ver ... 

gemeins~m, achtsam 
lobesam 
sa ttsam (Adv.) 

HlJ) 
-(Zl V. vereinsamen 

-ung 
-keit 

beachte: genQ9s~m Abl. vom 
dem Adv. genug? 

vereins~mung 

schmiegs~keit 

V. genQgen od. 

horn. s~e/s~men, -s~m; (z.B. dorfs~me) 

Zus. 
aus •.. Abl. 
aus ..• 

leidenschaft 
genossenschaft 
völkerschaft 
gefolgschaft, 
knappschaft 

(-s) 
-(Zl 

-ung 
-er 

auskundschaften 
auskundschaftung 
kundschafter 

-in gesellschafterin 
-ler getverkschaftler 
-slos leidenschaftslos 

-igkeit leidenschafts-

-lich 
losigkeit 

kame-;adschaft-
lich 



1. -sel 
Var. U-sel 

2. -sel 

-ser 
Var. U-ser 

(-st) 

-t 

Var. -st 

-enst 

-tum 
Var. -entum 

-estum 
-stum 

/-t!!..:;; 

-ung 

-keit kameradschaft
lichkeit 

horn. schaft 'Stiel' 
(~) schafft, vgl. schaff 

(S.)n. H'j) 

ent ... 

Zus. 
Abl. 

schnipsel 
rätsel 
(-~) 
-~ V. rätseln 

-ung 
-haft 

e;:;trätselung 
räts-;;lhaft 

V. streuseln 
beachte: od. Konversion zu 1 7 

Vgl. -t 

landser 
böckser 

Zus. (-~) 

Ordinalzahl aus Kardinalzahl 2.,4.-19. 
vierte 

20,30, •.. 100,1000, -ion zwanzigste, 
billionste 
milliardenste 1000.000.000 

beachte: erste, dritte, achte 
Abi. -el ach tel, achzig

stel, milliar
denstel 

(Sn. U-er) 

-ens Adv. zweitens 

reicht~m, irrt~m 

christentum 
mannestum 
volkstum 
erbtum 

Zus. -s 
Abi. U-el fremdtümeln 

-ei fremdtamelei 
-er fremd t üml er 

U-ler altertamler 
U-lich eigentümlich 

-keit eigentamlichkeit 
beachte: Addition: -tümlich urtümlich 

(Sf. -en) 
Zus. 
Abl. 

verteidigung 
(-s) 
-los ahnungslos 

--igkeit- ahnung~losig-
keit -
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1. 

-z 

-zig 

Var. -ßig 

V. erzen, d~zen, siezen, 
ihrzen 

Num. Zehner-Einheit von 20-90 
zwanzig, 
dreißig 

Abi. -er 
-in 

-erlei 
-ste 

-el 
-ens 

beachte: umg. auch als Lexem 

d. fremde Suffixe 

(und suffixähnliche Wortausgänge) 

neunzig 

z''Ianziger 
achtzigerin 
dreißigerlei 
vierzigste 
fünfzigstel 
sechzigstens 
zig Leute 

Viele der hier aufgenommenen Suffixe sind Additionen aus ein
zelnen Suffixen. Dies wird im Deutschen jedoch nicht deutlich, 
da die betroffenen Wörter nicht mit der ganzen \~ortfamilie 
aus der fremden Sprache entlehnt sind. 

-ade 
Var. -erade 

-~e 

-al 

Adj.; frz.-dt. '-bar' 
praktikabel 

Zus. Hil) -

/il Abi. -it~t praktikabilit~t 

(Si. -en) ; frz. kolonnade 
maskerJde 

Zus. (-en) , - :-(lI 

(Sf. -en) ; frz. blamage 
Zus. (-en)~ -(lI 
Abl. -ier Sm. -e passagier 

Sm. U -e od. n. -e, -ien 
kanal, 

Zus. (-(lI)

Abl. -isier 

kapit~l, material 

-ung 
-lsmus 
-ist 

-isch 

kanalisieren 
kanalislerung 
materiaITsmus 
materialist 
materialistisch 
oder: 

-istisch materialistisch 

2. -al (Adj .); frz. pausch~l, region~l 
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-lilie 

-alisch 

-alisler 

-alitlit 

-an 

r. -an 

-and 

-aner 

-anisch 

1. -ant 

2. -ant 

Zus. 
Abl. 

(-\?ll 
-ismus 
-1st 

-ik 
• < 

-~s~er 

-ung 

-itlit 
-e 

kolonialismus 
kolonial 1st 
koloniallstik 
kolonialis1eren 
kolonial itie
rung 

kriminalitlit 
horizontal;-

(Sf. -enl; mlat. 

(Adj.l; frz.-dt. 

repress!lie, schmi er!lie 

orient!lisch, besti!lisch 

(V.l; frz. aktualisler 
Abl. -ung --industrialisle-

rung 

(Sf. -enl; frz. aktualitlit 
beachte: Substantivierung z~ -ell 

Adj. 

Adj.; frz. 

human 
Zus. (-\?ll 
Abl. -isler humanisieren 

-ls~s humanis~s 
-ist human1st 
-(lst)-isch humanlstisch 

mond§n 
Zus. (-\?ll 
Abl. -i tlit souveränitlit 

(Sm. -en, -enl; lat. 
konfirmand 

Zus. (-enl 
Abl. -in konfirmandin 

(Sm. -\?ll; lat.-dt. liliput~er 

(Adj.l; lat.-dt. republik!nisch 

(Sm. -en, -enl; lat. 
od. -e lieferant, proviant 

Adj.; frz. 

Zus. (-enl 
Abl. -enhaft komödiantenhaft 

-entum 
< 

-~er ..
-~smus 

-in 
-isch 

charmant 
Zus. (-\?ll 

komödiantentum , -
proviantieren 
protestantismus 
gratulantin 
komödiantisch 
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-anz 

1. -ar 

2. -ar 

-arier 

-arisch 
. , 

-arl.Sl.er 

-arlsm/us 

-ar1st 

-arlstisch 

1. -är 

2. -/!i..r 

-asm/us 

-ast 

-aster 

-astisch 

1. -at 
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(Sf. -en) I frz. substanz 
dazu: substan/tiell (7) 

Sm. od. n. -ei frz.-lat. 
kommentar 

Zus. H!l) 
Abl. -iat 

-isch 
-1st 

Adj'l frz.-lat. atomar 
Zus. (-IM 
Abl. -iti;t 

antiquariat 
antiquarisch -, 
seminarl.st 

polarit!i..t 

(Sm. -~) I lat.-dt. parlamentarier 
Abi. -in -parl amen t!-

rierin 

(Adj.) I lat.-dt • dokumentarisch 

(V.)llat. mili tar isleren 
Abi. -ung -;ilitarislerung 

(Sm. /-en) I lat. militarismus 

(Sm. -en, -en) I lat. 
militarist 

(Adj.) I lat.-dt. militaristisch 

Es ist zu prüfen, die vier letzten Suffixe 
als Additionen aus -/!i..r + isier > /arisier 
USI'I. zu deuten. 

Sm. -e od. n. Pi. unZ.1 frz. 
aktion!i..r, militi;r 

Abi. -in pensi~ni;rin 
-isch milit~rTsch 

(Adj.)1 frz. 
Zus. 

/ar Abi. 

popul~r 
(-~) -
-it~t 

(Sm. /-en) I frz.-lat. 
sarkasmus 

Sm. -en, -enl gr. enthusiast 

popularit!i..t 

Abi. -isch enthusiastisch 

(Sm. -~) I gr.-dt. kritikaster 
Zus. (-~) 

(Adj.) I gr.-dt. sarkastisch 

(Sn. -e) I frz.-lat. 
sulfat 



Abl. -eur destillateur 
-ion destillation 

2. -at Adj. ; lat. oblig~t 
Zus. {-(/l) 
Abl. 

, 
separatismus -l.smus 

-1st separatlst 
(-ist) -isch separa tlstisch 
-or separ~tor 

-ateur (Sm. -e) ; frz. operateur 

-a tik (sf. -en) ; lat. problem~tik 
Ab 1. -er system~tiker 

-atiker (Sm. -\11) ; lat.-dt. asthmatiker 

-ation (Sf. -en) ; frz. reforma ti!2..n, rotation 
Zus. -s 

-atisch (Adj.) ; lat.-dt. programm~tisch 

-atisier (V.) systematisieren 
Ab 1. -ung systematisierung 

-atlv (Adj.) ; frz. demonstrat1v 

-~tlor (Sm. /or-en) ; lat. puls~tor 
-/!2..r Abl. -ium konservatorium 

-atorisch (Adj.) ; lat.-dt. inflatorisch 

-atur (Sf. -en) ; lat. karikatur 
Abl. -ist kariaktur1st 

-Iell (Adj.) ; frz. maschinell 
Zus. (-\11) 

laI Abl. -it~t (vgl. -alit!i..t) 

-(e)m~t (Sn. -s) ; frz. abonnement 
Zus. -\11 

1. -ent (Sm. -en, -en) ; lat. 
student 

Zus. (-en) 
Abl. -enschaft studentenschaft 

-in korrespondentin 
-isch studentisch 

2. -ent Adj. ; frz. konsequent 
Zus. (-\11) , -er (-l~eise) 

-enz (Sf. -en) ; frz. konsequenz 
Zus. (-\11) 

Abl. -los konsequenzlos 
-ler intell igenzler 
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1. 

2. 

-er Ce:] 

(-er~de) 

-erie 

-er1st 

-esk 

-eß 

-esse 
, 

-esz~er 

-et 

-ette 
Var. -ett 

-eur 
Schr. -ör 
Var. -ar 

-euse 

-ianisier 

-iat 

-i blei 

-id 

-id 
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Sn. -SI frz. diner 

Vgl. -ade 

(Sf. -en); frz. sz~nerie, bigotterie 

(Sm. -en, -en); frz. 
kavallerlst 

Adj. kafkaesk 
Zus. (-IIl) 

Abl. -e humoreske 

Sf. (-en); frz. 
Abl. 

(Sf. -en); frz. 

(v.) 

Sm. -en, -en; gr. 
Abl. 

komteß, ste~vardeß 

-in prinzessin 

delikatesse, akkuratesse 

fluoreszieren 

athlet, katechet 
-ik - asketik 

-er 
-isch 

ask{;tiker 
ask{;tisch 

(Sf. -en); frz. karrette 
Sn. -s od. -en, m. -e 

(Sm. -e); frz. 

österr. 

(Sf. -en); frz. 

quartett, anisett 

kontrolleur 
fris6r 
kont";ollor 

friseuse friseurin 

Sm. -en, -en; gr. geogr~h 

gr. Lexem 

(Adj • ); frz. 
Abl. 

(V.) ; frz. 
Ab 1. 

(Sn. -e) ; lat. 

Adj. ; frz.-dt. 
Zus. 

lil Abl. 

Sn. -e; gr. 

Adj. ; gr. 
Zus. 

kol~egi~l 
-isier kommerzialisier 

-ung kommerziali=-

-itfit 
sierung 

kollegialit!i..t 

christianisieren 
-ung christiani-

sierung 

kommissariat 

flexibel 
(-IIl) 

-i tfit 
sulfid 

hybrid 
(-IIl) -

flexibili tfit 



-ie 

-ient 

1. -ler 

2. -ier 

-ierer 

-ierlich 

-lerung 

-ier 

-ifikation 

-ifizier 

(Sf. -en); frz. melodie 
Abl. -er 

-Ud 
magier 
k;-lonial 

-isler kolonialisleren 

-isator 
. T 

-~s~er 

-1st , 
-~er 

".... -os 
-1sch 

-ung koloniali-, 
s~erung 

kolonisator 
kolonisIeren 
kolonist 
kopieren 
melodi8s 
melodi;ch 

beachte: -ie + i •.• = ~ + i .. . 7 

provinziell Adj .; frz. 
laI Abl. -ismus usw. (vgl. -i~l) 

(Sm. -en, -en); frz.-lat. 
abiturient 

Sm . -ei frz. poller 

(V.) ; frz. 
, 

prograrnm!:.!!..,ren 
Zus. (-~) 

Abl. -bar kontrolllerbar 
-er kasslerer 

-in kassiererin 
-erei spioniererei 
- et (adjektiv. 

Part. Perf .) 
-heit affektiert-hei t 

-ung kasernlerung 

(Sm. -~) ; frz .-dt. sektierer 
Abl. -isch sektiererisch 

-turn sektrerertum 

(Adj.); frz.-dt. possierlich 
Ab 1. -keit posslerlichkeit 

(Sf. -en); frz.-dt. konzernierung 

(Sm. -s); frz. bankier 

(Sf. -en); frz.-lat . 
elektrifikation 

(V.); frz.-lat. elektrifizieren 
Zus. (-~) 

Abl. -bar elektrifizler
bar 

-ung elektrifizlerung 
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-ik 
Var. -lk 

-ikal 

-ikation 

-ikant 

-iker 

-ikos 

-ikus 

1. -11 
2. -11 

-iment 

1. -in 

2. -ln 

-lnisch 

-ion 
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(Sf. -en); lat. 

Zus. 
Abl. 

klassik 
politIk 
-91 
-alisch grammatikalisch 
-er statiker -

-in komikerin 
-los k?itlklos 

--igkeit kritiklosig-

-ulier 
-ul'ition 

keit- -

gestikulieren 
gestikulati~..n 

(Adj.); lat.-frz. klerikal 

(Sf. -en) I lat.-frz. 
kommunikation 

(Sm. -en, -en) I lat. 
kommunikant 

(Sm. -91) I lat.-dt. zyniker 
Abl. -in chemikerin 

(Adj . ) burschikos 
Abl. -it~t - burschikosit~t 

Sm. -ei lat. 

Sn. -ei frz. 

(Adj.) I lat. 
Zus. 
Abl. 

(Sn. -e); frz. 

(Sn. -e) I frz. 

Adj. I lat. 
Ab 1. 

(Adj.)llat.-dt. 

(Sf. -en) I frz. 
Zus. 
Abl. 

pfiffikus 

ventil '. 

subtil 
(-91) -
-it~t subtilität 

sortiment 

benzin 

kristallin 
-isch kristallinisch 
-1st alpinlst-
-Istik alpinistik 
-Ismus alpinlsmus 

cherubinisch 

nation 
(-s) 

-al 
--it~t 

-ler .,.
-~smus 

-1st 
-isch 

konventional 
nationalit"lit 
perfektionIeren 
perfektionismus 
perfektionist 
perfektionI
stisch 



· (. 
-~onar 

-i/§..s 

-is 

-isation 

-is!t/or 

-isatorisch 

-isler 

-lsm/us 

Var. /t-lsm/us 

-lsse 

-isseur 

-issement 

-lssin 
Var. U-in 

-1st 

Var. /enlst 

-istik 

-istisch 

-5105 religionslos 
--igkeit religi~s-

losigkeit 
-eIL komp;sitionell 

Sm. -e; frz. aktion,fir 

religi8s Adj.; lat. 
/05 Abl. -it~t - religiosit~t 

(Sf.) Pl. unz.; gr. arktis 

(Sf. -en); frz. kolonisation (vgl. -le) 

(Sm. I~r-en); lat. kolonisator 

(Adj.); lat.-dt. organisatorisch 
beachte: od. sekundäre Abl. ~ -isator +isch 

(V.); frz. motorisieren 
Zus. (-(lI) 
Abl. -bar 

-keit 

-ung 

magnetisierbar 
magnetisler--
barkeit 
kanalislerung 

(Sm. I-en); frz.-lat. 
soziallsmus 
rheumatlsmus 

(Sf. -en) ; frz. hornlsse 
Abl. -in diakonlssin 

(Sm. -e) ; frz. regisseur 
Abl. -in regisseurin 

(Sn. -5) ; frz. etablissement 

(Sf. -en); frz.-dt. äbtissin 

(Sm. -en, -en); frz. 

Zus. 
Abl. 

(Sf. -en); frz. 
Abl. 

(Adj.); frz.-dt. 

jurist 
harfenist, 

(-en) 
-entum 
-erei 
-ik 
-in 
-isch 

lautenist 

renommlstentum 
spezialister;§i 
novellistik 
kontorlstin 
alchemlstisch 

charakteristik 
-um charakteristi-

kum 

moralistisch 
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-lt 

-lt 

- i tJir 

-it/!J..t 

Var. -eitJit 

-lti s 

-ltisch 

-itiv 

/-ium 

-lv 

-iv/~tor 

-iz1.er /t-

-izlsm/us 

-izi t~ t 

(-l~e ) 
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beachte: od. Sekundä rableitung zu -ist, 
vgl. kabarettistisch 

Sm. -en, -eni lat.-ital. 
konvertit, bandlt 

Sn. -ei frz. dynamit 

(Adj.) ; frz. totali tfir 

(Sf. -en); frz.-gr. 
gravi tJit 
sponta-;;ei t!J..t 

Zus. (-s) 

/at Abl. -lv qualitativ 
-isch gravit!J..tisch 

(Sf.) Pl. unz.; mediz. I Entzündung' ; 
la t. pankrea titi s 

(Adj.); lat.-dt. rachltisch 
beachte : Muß \w hl im Dt. so segmentiert 

werden we gen rach-itis 

(Adj.); lat. additiv 

(Sn.) I-ien; lat. ministerium 

(Adj.); lat. negativ 

(V.); frz . 

Zus. H1\) -
Abl. -ler 

-ung 
-ismus 
-isch 
-1st 

-in 
-lstisch 
-it~t 
-ling 

relativleren 
relativierung 
kollektivlsmus 
aktivisch 
aktivist 
aktivlstin 
koll ektivistisch 
subjektivit[;t 
pr imi tivling 

kultivleren 
Abl. -bar kultivierbar 

-keit kultivierb;rkeit 

(Sm. I~r-en); lat. kultivator 

(V.); frz. diagnostizi eren 
zu diagn~se 

(Sm. I-en); frz.-lat. 
katholizlsmus 

(Sf . -en); frz.-lat. 
elastizit[;t 

(S.)m. (-en, - en); gr. 'Wissenschaftler' 

astrol~e 



-ment 

-0 

-01 

(-9.F,~r) 

-os 

-/~s 

(-sk~) 

-ulation 

-ulier 

-Ium 

-ur 
,. 

-ure 

Vgl. Lexem 

Zus. 
Abl. 

(Sn. -s); engl. 

Sn. -Si ital. 

Sn. -ei lat. 

Vgl. -eur 

(Adj.); lat. 

(Adj.);frz. 

Zus. 

Zus. 
los Abl. 

(-t;n) 
-ie 
-in 
-isch 

ap~rtment 

philologie 
philol95Jin 
graphol95Jisch 

k~ro, saldo, kommando 

sid~l, karbol 

dubios, famos 
<-\11) - -

religi6s 
(-!li) -

- i tlit religiositiit 

Sn. -ei gr. in Zus. 'Sehgerät' 
mikrosk~, diask~ 

Abl. -ie mikroskopie 
-I;r mikroskopI;ren 
-isch mikrosk~isch 

(Sf. -en) ; frz. gestikulati~ 

(v.) ; frz. gestikulieren 

(Sn.) I-a kosmetikum 

(Sf. -en) ; frz. rasur 

(Sf. -en) ; frz. 1 ekt!J..re , broschiire 
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u-\?l 

-e 

-(e)n 

Var. -en-t 

-(e)n-s 

-(e)nd-en 

-(e)ns 

(U) -er 

-fels 
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2. Fugenmorpheme (FM) 

Es steht in der Regel bei den Determinantien 
aller Wortarten, außer beim Substantiv, 1'10 

es u.a. vorkommt. 
Rinn\?lstein, Flecht\?lwerk, Jetzt\?lzeit, Pfui\?l
rufe, zl~ei(bmal, Va ter\?lland , Haus\?ltür, Spie
gel\?lglas, Fürst\?lbischof 

Es steht nur in Ausnahmefällen bei solchen 
determinierenden Substantiven, die auch den 
Plural auf u-\?l bilden können. 
Mütter\?lgenesungswerk, Höheretöchter\?lschule 

Es steht nur in Ausnahmefällen bei Verben 
und Substantiven. 
Maus-e-falle, Bind-e-garn 

Es steht bei Kernl'lörtern und Wörtern auf -e 
am häufigsten (neben den FM (M) -\?l, ohne e) 
Knabe-n-chor, Staat-en-bund 

all-en-t-halben 

Zus. über die Stufe des substant. Inf., ohne 
daß dieser belegt ist (oft mi t -I~ert, -I~r

dig) . 
bejammer-n-s-wert, beneid-en-s-wert 

Zus. über die. Stufe des Part. Präs., ohne 
daß dieses belegt ist. 
bejah-end-en-falls 

sehr selten 
Herz-ens-I~nsch, Glaube-ns-bruder (oder 
Glauben-s-) 

meist nur bei Wörtern mit Pluralanzeiger 
(U)-er, in Konkurrenz mit -\?l, -fels 
Ei-er-kuchen, Hühn-er-stall 
beachte: Asche-er-mi ttll'och 

Die Verteilung von -es und -s richtet sich 
in der Regel nach dem Gen. Sg. 
Gott-es-haus, Mann-es-mut, Mann-s-kerl, 
Gebirg(e)-s-zug 

Es steht immer -s bei den Wörtern auf -heit, 
-keit, -schaft, -ung, -i~n, -it~t, hier 
ohne Kongruenz mit dem Kasus. 
fvahrheit-s-liebe, Verteidigung-s-haushal t, 
Fertilität-s-störung, Sittlichkeit-s-ver
brechen, Option-s-recht 



-0 

ohne -e 

ohne -en 

bei einigen Fremdwörtern 
Ozean-o-graphie, Kosm-o-logie, Graph-o-logie, 
Nan-o-meter, Knast-o-loge 

bei Substantiven, die auf -e enden, in Kon
kurrenz mit -~, -en 
Schul-kind, I~aag(e) -recht, Aug-apfel; aber: 
Auge-en-arzt 

bei wörtern, die auf -en enden als Ausnahme 
neben -~: Fried-hof 

l301 



1. 

2. 

3. 

4 . 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

3. Flexive 

8ie entfalten ihre Wirkung eigentlich nur innerhalb geschlos
sener/ paradigmatischer Klassen, werden hier jedoch in alpha
betischer Reihenfolge nacheinander aufgeführt, damit die 
hochgradige Homonymie weniger Lautfolgen besonders deutlich 
hervortritt. 

-Ill 
Var. U-1lI 

-a 
-ata 

(-e) 

-e 

-e 

-e 

-e 
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8. 'Pluralanzeiger' (m. u. n. auf -eI, -er, 
-en, -lein) 
der Garten - die Gärten, das Mädchen - die 
Mädchen, das Kindlein - die Kindlein, der 
Priester - die Priester 

stV . 3. 8g. Prät . Ind. 
er ging, fiel, schl~amm 

stV. 1 . 8g. Prät. Ind. 
ich ging, fiel, sch"amm 

stV. (mitVokall'lechsel im Präs. 8g.) 
Imperativ 8g. (e > i) 

Gib!, Hilf!; aber: r·terde!, Schlvimm (e) I, 
Reit(e)! 

8 . ; nl gr.-lat . 'Pluralanzeiger' 

das Thema - die Themata (od. Themen) 
das Opus - die Opera 

8 . Dat . 8g. (11ahll'leise bei Mask. u . Neutr. 
Er fehlt immer bei Wörtern auf 
-eI, -er, -en, -lein) 

dem Tage; aber: dem Mädchen, dem Priester 

Adj. Nom. 8g . st. f. 
die kluge Frau sagt 

Adj. Akk. 8g. st. f. 
er fragt die kluge Frau 

Adj. Nom. 8g. Sl·/ . m. / f., n. 
der kluge Mann, die kluge Frau, das kluge 
Kind sagt 

Adj. Akk. 8g. Sl'l. f. od. n . 
ich frage die kluge Frau, das kluge Kind 



6. -e 
Var. U-e 

7. -e 

8. -e 

9. -e 

10. (-el 

11. -e 

-em 

1. -en 1. 

-en 2. 

2. -en 1. 

-en 2 . 

3. -en 1. 

2. 

4. -en 

S . 'Pluralanzeiger' 

der Hund - die Hunde, der Chor - die Chöre 

Adj. Nom. Pl. st. m., f., n. 
kluge Männer, Frauen, Kinder sagen 

Adj . Akk. Pl. st. m., f. , n. 
er fragt klllge Männer, Frauen, Kinder 

S\'lV., stV. (nicht im Prät. Ind.l 1. Sg. 
ich frage, fragte; gehe; aber: ging-C/J 
ich dürfe, hülfe 

stV. (außer mit Vokal\'lechsell, S\'lV. Impera
tiv Sg. \'Iahlvleise! 
Hole I, Schlvimme!; aber: Gib-yJ! 

stV., S\'lV. 3. Sg. (außer V. 3. Sg. Präs . 
Ind.l und stV. 3. Sg. Prät. Ind. 
er nähte, durfte, hatte; aber: schwamm-C/J 
er nähe, dürfe , habe, schwimme 
er dürfte, hätte, schlvömme 
aber: er schl'/immt , er mäht 

Adj. Dat. Sg . st. m., n. 
klugem Manne , Kinde 

S. Gen. Sg. : aller ~!ask. auf -e 
meist einsilbiger 

des Knaben, Finken 

Adj. Gen. Sg. Sl'l. m. , f. , n. 
des klugen Mannes, Kindes; der 

S. Dat. Sg . : l'Iie 1.1. 
dem Knaben, Finken 

Adj . Dat. sg. 5 \'1. m. , f. , n. 

und \"eniger 
\'lörter 

klugen Frau 

dem klugen Ma nn , Kind; der klugen Frau 

S . Akk. Sg. : l'lie 1.1. 
den Knaben, Finken 

Adj . Akk. Sg . S\'l . m. 
den klugen Mann 

Adj. Akk. Sg. st. m. 
klugen Mann 
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5. -(e)n 

Var. -ien 

-en 

6. -(e)n 

-en 

7. -(e)n 

8. -(e)n 

9. -(e)n 

10. -en 
ge ... 

-ens 
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1. S. 'pluralanzeiger' 
die Frauen, f~ahrhei ten, Leidenschaften 

S. 'pluralanzeiger' ; FW lat. bei manchen 
Wörtern auf -al 

die Materialien 

2. Adj. 'Pluralanzeiger ' Sl'l. m., f., n. 
die klugen Männer, Weiber, Kinder 

1. S. Dat. Pl. (außer denen, die auf -en, -lein 
enden oder den Plural anzeiger 
-en od. -s haben) 

den Kindern, Hunden, Vätern; aber: den Gär
ten, Frauen, Echos 

2. Adj. Dat. Pl. st. m., f., n. 
klugen Männern, f'leibern, Kindern 

V. Inf. 
jagen, schl·,immen, handeln, I~andern, mar
schieren 

V. stV., SI'lV. 1. Pl. 
Idr jagen, schl~immen, handeln, I~andern, 

marschieren; wir jagten, schl~ammen, handel
ten, l~al1derten, marschierten; Idr schl~ämmen, 
dürften 

V. stV., SI'lV. 3. Pl. 
sie jagen, ... (= 8) 

sie jagten, .. . 

stV. Part. Perf. 
ge fehlt bei I·,orden als Hilfsverb, präfi
gierten Verben und Verben mit untrennbarem 
Determinans. 
geschwommen, aber: ver~schl~ommen 

Abl. -heit (meist über die 
stufe des adjektiv. 
Part. Perf. 
Verschwommenhei t, 
Benommenhei t) 

S. Gen. Sg. (nur in \'Ienigen Ausnahmefällen) 
das Herz - des Herzens 
der Glaube - des Glaubens 
der Funke(n) - des Funkens 



-end 

1. -er 

2. -er 

3. -er 

4. -er 

5. (U)-er 

6. U-(e)r 

1. -es 

2. -(e)s 1. 

-es 2. 

3. -es 

1. (U) -(e)st 

2 . -(e)st 

stv., swV. Part. Präs. 
jagend, sch(·,immend 

Adj. Nom. Sg. st. m. 
kluger Mann 

Adj. Gen. Sg. st. f. 
(vegen guter Fahrt 

Adj. Dat. Sg. st. f. 
bei guter Fahrt 

Adj. Gen. Pi. st. m., f., n. 
(vegen guter Erfolge, Noten, Ergebnisse 

S. 'Pluralanzeiger' 
Haus - Häuser, Kind - Kinder, 
Heiligtum - Heiligtümer 

Adj. Komp. (Umlaut nur bei wenigen Einsilb
lern) 

sie ist klüger, schlauer, begabter, dunkler 

Adj. Nom. Sg. st. n. 
Kluges Kind, sage mir •.. 

S. Gen. Sg. (kann gelegentlich schon fehlen) 
des Hauses, des Tag(e) s, 
des Tags und des Nachts 
horn. -s 'pluralanzeiger' 

Adj. Gen. Sg. st. m., n. 
kluges Kindes, Mannes Rat 

Adj. Akk. Sg. st. n. 
Man gibt gutes Geld und erhält •.. 

Adj. Sup. (Umlaut nur bei wenigen Einsilb
lern) 

Sie ist die klügste, schlauste, am wildesten 

stv. I SWV. 2. Sg. (im Konj. immer volle 
Form) 

du sch(vimmst, jagst, (va test 
du sch(vammst, jagtest, (·,idmetest 
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1. -fe) t 

2. -(e)t 

3. -(e)t 

-(e)t 
ge ... 

-s 

ge-
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du l'lollest, habest, dürfest 
du hättest, dürftest 

stV. u. sl·iV. 3 . Sg. Präs. Ind. 
er jagt, Ivatet, schlvimmt; aber: 
er Ivolle, dürfte, hülfe; 
er jagte, Ivatete; er schl'lamm-,/> 

1. stV. u. swV. 2. Pl. 
ihr jagt, Ivatet, schlvimmt; 
ihr jagtet, l'latetet, schlvammt; 
ihr dürftet, hülfet, brächt-et 

2. stV. u. swV. Imperativ 2 . Pi. 
Schl'limmt!, Jagt!, [va tet I 

1. Vergangenheitsanzeiger swV. Präteritum 
er jag-t-e, Ivat-et-e, durf-te 
er dürf-t-e, renn-t-e, bräch-t-e 

2 . Vergangenheitsanzeiger swV. Part. PerL 
ge fehlt bei Verben auf -ler , präfigierten 
Verben und Verben mit untrennbarem Determi
nans u.a. 
gejagt, gelva tet; aber: er 
be,/>sorgt, überl/>rascht 

Abi. -heit 

-los 

ist marschiert, 

meist über die 
Stufe des adjektiv. 
Part. Perf. 
Aufgeklärtheit 
belvußtlos 

--igkei t Belvußtlosig
keit 

S. 'pluralanzeiger ' 
Echos, Lk~/' S , A 's, Starts , Bengels 
horn. -fels 2.1 . 

Vgl. 10 . -en 
3 .2 -(e)t 
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