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Vorwort zur ersten Auflage,

Der schweizerische Lehrerverein hat in  der Generalver
sammlung vom 14. Oktober 1861 zu Zürich seinen Vorstand 
beauftragt, eine Kommission von fünf Mitgliedern mit dem 
Auftrag niederzusetzen, die Rechtschreibung, Zeichensetzung 
und grammatikalische Terminologie auf Grund der St. Galler 
Arbeit für die Schulen ;der deutschen Schweiz gutachtlich fest
zustellen, um dadurch'in den angeführten Richtungen zu der 
längst gewünschten. Einheit in  unsem  Schulen und Schul
büchern zu gelangen. ,

Der Vorstand ist..diesem  Aufträge pachgekommen. Er 
übergibt anmit die Arbeit der bezeichneten Kommission*) den 
Schulbehörden und Lehrern zur Benutzung und Anwendung 
und hofft, dass das Schriftchen nicht nur unmittelbar in der 
Schule selbst den Sprachübungen zu Grunde gelegt, sondern 
dass es auch bei Abfassung der sämmtlichen obligatorischeti 
Lehrm ittel Berücksichtigung finden werde, da nur in  diesem 
Falle die Absicht des* schweizerischen Lehrervereins erreicht 
werden kann.

Das Schriftchen ist für die Hand der Schüler bestimmt; 
deswegen beschränkt es sich nicht einzig auf solche Punkte, 
in welchen die Ansichten auseinander gehen, sondern enthält

. *) Sie bestand aus den HH. Dr. Dula, Seminardirektor in Luzern, 
Lüning, Professor in Zürich, liiiegg, Seminardirektor in Bern, Schlegel, 
Lehrer in St. Gallen, und Sutermeister, Seminarlehrer in Kiisnacht.
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die Regeln in einiger Vollständigkeit, aber ohne nähere Be
gründung. Eingreifende Neuerungen hielt die Kommission 
nicht für ratsam, da sich dieselben kaum einer allgemeinen 
Anerkennung und Anwendung würden zu erfreuen haben. Sie 
schloss sich wesentlich an den allgemein geltenden Sprach
gebrauch an, ohne jedoch Verbesserungen im einzelnen aus- 
zuschliessen.

Bern, im Juni 1863.

Im Namen des Vorstandes vom schweis. Lehrerverein:
D e r  P r ä s i d e n t :

Antenen.
D er S e k re tä r :

Minnig.



Begleitungswort zur neuen Auflage,

Die Kommission, welche vom Zentralausschusse des schwei
zerischen Lehrervereins m it der Revision des Rechtschreibebüchleins 
betraut worden, diskutirte in der ersten Zusammenkunft (in Solo
thurn) den Standpunkt, den sie bei dieser Umarbeitung einzunehmen 
hatte, und die Abänderungen, welche dadurch bedingt wurden.

In der zweiten Versammlung wurde der neue Entwurf geprüft 
und die Arbeit vorläufig abgeschlossen.

Hierauf setzte der Zentralausschuss das Manuskript zur fach
männischen Begutachtung in Zirkulation. Es gingen Urteile und 
Bemerkungen ein von den HH. Professoren Tobler (Zürich), Vetter 
(Bern), Bücher (Luzern), Misteli (Basel) und Hrn. Seminardirektor 
Rebsamen (Thurgau).

Diese Kundgebungen, sowie die darauf gegründeten Bestim
mungen des Zentralausschusses (z. B. Beibehaltung von ck und tz), 
wurden von der Kommission gewissenhaft geprüft und gebührend 
verwertet. Sie besprach und fixirte dann in einer dritten Zusammen
kunft die notwendig gewordenen Modifikationen (Rückkehr zu ck, 
tz, ti statt zi u. a.) und erledigte damit ihre Arbeit zu Händen 
des Zentralausschusses.

Standpunkt der Kommission.
Bei der jetzigen konservativen Haltung Deutschlands durfte 

' die Kommission an eine einmalige, radikale Reinigung der deutschen 
Orthographie nicht denken. Es konnte also betreffs Aufstellung 
und Durchführung von Gnmdsätzen sich nicht darum handeln, ob 
es zweckmässiger sei, nach dem historischen Prinzipe alle unorgani
schen und geschichtlich unberechtigten Elemente zu beseitigen, oder
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nach dem phonetischen die Doppelkonsonanz als Zeichen der Kürze 
konsequent durchzuführen, dafür aber alle Dehnungszeichen und 
stummen Buchstaben zu streichen. Anschluss an Deutschland? —  
Auch nicht unbedingt möglich, da zur Zeit in Deutschland keine 
einheitliche, allgemein gültige Orthographie existirt. Nicht einmal 
davon konnte die Rede sein, die in Deutschland verbreitetste, die 
preussisehe, Schulorthographie anzunehmen, weil dieselbe einige 
Inkonsequenzen und Bestimmungen aufweist (z. B. — ieren, That, 
thun), die niemals auf allgemeine Beipflichtung zählen dürfen.

Die Kommission beschränkte sich daher
1) auf konsequente Durchführung eines einzigen Grundsatzes: 

gänzliche Beseitigung des th in den einheimischen Wörtern,
2) auf die Fixirung des Schwankenden

im Sinne der Vereinfachung und
im engsten Anschlüsse an das amtliche, preussisch-bayerische 

Regelbuch.

Beseitigung des t h ,  d. li. Ersatz des t h  durch t .

Schon Jakob Grimm hat gesagt: „th ist überall falsch in hoch
deutschen W örtern“ (W tb. LVIII). Die Raumer’sche Vorlage hatte 
daher das th in allen deutschen Wörtern getilgt (Berlin, 1876). 
Die deutschen Verordnungen von 1880 und 1881 (Preussen, Bayern, 
Sachsen, Baden etc.) sind wieder einen Schritt rückwärts gegangen; 
sie behalten das th bei, wo es als Dehnungszeichen angesehen werden 
kann, d. li. vor einfachen Vokalen: Thal, That, thun, Thlire, Thron, 
aber: Tier, teil, teuer. — Diese Ausnahme ist durchaus unberech
tig t: auch ohne h ist die Quantität, bez. Länge, des Vokals zur 
Genüge bestimmt durch den einfachen nachfolgenden Konsonanten. 
In Tal z. B. ist schon äusserlich der lange Vokal so gut erkennbar 
als in Mal, in Tat gerade wie in Rat, in tut wie in Hut, in Tür 
wie in W illkür u. s. w. Prof. Wilmanns, der die preussisehe Schul- 
orthograpbie so geschickt und gründlich zu verteidigen versteht, 
bedauert, dass das th nicht ausnahmslos gefallen ist. „Es ist diese 
Einschränkung eine Konzession gegen die Leute, welche von der
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Furcht beherrscht sind, die Beseitigung eines solchen h möchte die 
Schrift unverständlich machen. Ich wünschte, diese Konzession wäre 
nicht gemacht“ (Kommentar p. 139).

Die Endung „nis“ anstatt „niss“.
Diese Neuerung durfte um so eher gewagt werden, als „nis“ 

die historisch berechtigte Form ist (Weigand, Grimm, Andresen, 
Sanders), und mit dem scharfen s-Laut auch den Ansprüchen des 
Phonetikers genügt. Mit der Vorschrift der Form „nis“ , die auch 
in Deutschland amtlich festgesetzt ist, erhalten wir die orthographische 
Regel: „Im  Auslaut aller Endungen steht s “ (Wilmanns, p. 103).

Mit der Schreibung „nis“ hängt die von „des“ (statt dess) 
zusammen, da sich alles, was „nis“ empfiehlt, unmittelbar auf 
„des“ anwenden lässt: also auch desgleichen, deshalb, deswegen.

Die Einzelabänderungen —  Fixlrung des Schwankenden —  können 
hier weder speziell aufgeführt, noch begründet werden. Sie be
stehen meist in der Anwendung längst gutgeheissener Grundsätze 
auf Ausnahmen, welche der Usus früher in ziemlich grosser Zahl 
verlangt h a t, welche aber der Tendenz der heutigen Rechtschrei
bung, sowie dem neuesten Gebrauche widersprachen (z. B. Ware, 
bar, gib, Fron, Sofa, Elefant, Tron). —  So lange der konsequenten 
Durchführung von Vereinfachungen irgendwelcher A rt noch so 
grosse Hindernisse im Wege stehen, ist dies eines der wirksamsten 
Mittel, dennoch mit dem Ballast und den unnützen Ausnahmen 
allmälich aufzuräumen.

Die Mitglieder der Kommission:

Dr. Dula, Seminardirektor, Wettingen.
H. R. Rllegg, Professor, Bern.
0. Sutermeister, a. Seminardirektor, Bern.
F. Von Arx, Seminarlehrer, Solothurn.
A. Baumgartner, Lehrer a. d. höh. Stadtschulen in W interthur.
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Die orthographische Vorlage wurde am 29. September 1881 
geprüft und in der gegenwärtigen Fassung genehmigt.

Solothurn, im September 1881.

Im Namen des Zentralaasschusses des Schweiz. Lehrervereins:
D e r  P r ä s i d e n t :

’ "Si>

P. Gunzinger.
D e r  A k t u a r :

H. Utzinger.
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I.

Z u r  R e c h t s c h r e i b u n g
( O r th o g r a p h ie ) .

A. Übersicht der Buchstaben.

§ 1. Man unterscheidet Selbstlauter und Mitlauter.
Die Selbstlauter:

1. einfache Selbstlauter: a 6 i O U für die Grundlaute,
ä Ö Ü für die Umlaute.

2. Doppellauter: au (ai) ei eu
äu

Die Mitlauter:
für die Lippenlaute: p

,, Zahn- oder Zungenlaute: fc
„ „ Kehllaute: k (q)

f ( y )
(ss)
(oh)

w m
s n r  1 
h

Anmerkung. Für die Laute ch  (Kehllaut in „ach“ , Gaumen
laut in „ich“), für den scharfen Zischlaut sc h  und den 
scharfen s-Laut SS fehlt es an einfachen Zeichen, während 
umgekehrt gewisse einfache Zeichen zusammen genetzte Laute 
darstellen, z. B. x =  ks, z =  ts.

B. Grundsätze der deutschen Rechtschreibung,

Erster Grundsatz: Bezeichne jeden L aut, den man bei rich
tiger und deutlicher Aussprache hört, durch den entsprechenden 
Buchstaben:

liegen — lügen, heiser — heisser.
Zweiter Grundsatz: Berücksichtige auch die Abstammung der 

W örter:
todkrank von Tod, läuten von laut, singt von singen, sinkt 
von sinken.



12

0. Die Bezeichnung der Dehnung und Schärfung.

a. Die Bezeichnung der Dehnung durch Verdoppelung der
Selbstlauter. ,

§ 2. a a  wird in folgenden Wörtern geschrieben:
Aal, Aar, Aas, Haar, das Paar, paar, Saal, Saat, Staat.

D a g e g e n :  bar, Hase, das Mal (aber: Mahl =  Mahlzeit), die Mass, 
das Mass, Pflugschar, Same, Schaf, schal, Schale, Schar, Star 
(Vogel und Krankheit), Wage, Ware.

§ 3. ee. Mit ee schreibt m a n :
Beere, Beet, Heer, verheeren, Klee, leer, leeren, Lorbeer, Meer, 
scheel, Schnee, See, Seele, Speer, Teer.

Dage gen:  bescheren (in beiden'Bedeutungen), die Herde, der Herd, 
Kamel, Schere, Schmer, selig. ,

§ 4. 00 haben:
Boot, Moor (Sumpf), Moos.

Dagegen:  Los, Losung, Verlosung, losen, Lotse, Schoss, Sole (Salz
wasser).

§ 5. Der Umlaut von aa und 00 wird ohne Verdoppelung ge
schrieben :

Härchen, Säle, Pärchen.
Zusatz. Die Zeichen Ae, Oe, Ue sta tt Ä , ö ,  Ü sind ver

werflich.

b. Die B ezeichnung der D ehnung durch Einschiebung
des „e“.

§ 6. ie haben ursprünglich deutsche Wörter, sowie auch ganz alte 
Fremdwörter, in welchen ein langes i gesprochen wird:

Biene, Bier, Brief, Dieb, Diele, Dienst, Dienstag, Fieber, Fliege, 
Friede, Friesei, Gefieder, Gier, Glied, Gries, Hieb, Kiefer, Kiel, 
Kiemen, Kien, Kies, Kiesel, Knie,'Krieg, Liebe, Lied, liederlich, 
Mieder, Miene, Miete, Niele', Niere, Niete, Papier, Pfriem, Ried, 
Riegel, Riemen, Ries, Riese, Schmied, Schwiele, Sieb, Sieg, 
Siegel, Spiegel, Spiel, Spierstaude, Spiess, Stiefel, Stiege, Stiel, 
Striegel, Striemen, Tier, Tiegel, Trieb, Vieh, Wiege, Wiese, 
Wiesel, Ziege, Ziegel, Ziel, Zierde, Zwieback, Zwiebel; — 
biegen, bieten, dienen, fliegen, fliehen, fliessen, frieren, gemessen, 
giessen, kriegen, lieben, liegen, niesen, piepen, riechen, schieben, 
schielen, schiessen, schliessen, schmieden, sieben, sieden, siegen, 
spielen, stieben, triefen, wiegen, zielen, zieren; — bieder, erspriess- 
lich, lieb, nieder, schief, tief; — dies, die, hier, hiesig, nie, schier, 
schwierig, sie, sieben, viel, vier, wie, wieder, ziemlich.
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§ 7. ie nehmen in der Biegungsform - auch einige Zeitwörter an, 
die in der Nennform einen andern Selbstlauter haben: 

befiehlt (befehlen),' blieb (bleiben), blies (blasen), briet (braten), 
fiel (fallen), gebiert (gebären), gedieh (gedeihen), geriet (geraten), 
hieb (hauen), hielt (halten), hiess (heissen), lief (laufen), lieh 
(leihen), liest (lesen), liesB (lassen), mied (meiden), pries (preisen), 
rieb (reiben), rief (rufen), riet (raten), schied (scheiden), schien 
(scheinen), schlief (schlafen), schrieb (schreiben), schwieg (schwei
gen), sieht (sehen), stieg (steigen), stiehlt (stehlen), stiess (stossen), 
trieb (treiben), verlieh ̂ verleihen), wies (weisen).

Aber ohne i e : gibt, gib, gibst, fing, ging, hing, crgibig, ausgibig.
§ 8. Der Doppellaut ie  steht wegen der entsprechenden Haupt

wörter auch noch in 
barbieren, einquartieren, regieren, spazieren,

deren Schreibung ohne e besser wäre, da alle übrigen Zeitwörter
fremden Ursprungs mit der Endung ,,iren“ ohne e geschrieben
werden;

buebstabiren, diktiren, gastiren, hausiren, korrigiren, marsehiren.
§ 9. Ob „wieder“ mit oder ohne e  geschrieben werden muss, ent

scheidet die Bedeutung. Mit der Bedeutung „noch einmal“ 
erhält es ein e :

Er kommt wieder. So die Zusammensetzungen: Wiedergeburt, 
Wiederkehr, wiederholen.

H at es aber den Sinn von „gegen“ , so fällt das e weg.
Er ist wider ihn. So die Zusammensetzungen: Widerwille, Wider
rede, Widerhall, anwidem, widerlich, erwidern, widerrufen.

Anmerkung. Ohne e  werden geschrieben:
Augenlid, Biber, Fibel, Igel, Kamin, Maschine, Stil (Schreib
weise), Tiger; dir, mir, wir.

c. Die Bezeichnung der Dehnung durch Einschiebung  
des „ h “ .

'§  10. h ist Dehnungszeichen vor den Mitlautern 1, m, % r. _
hl: Ahle, Dohle, fahl (falb), fehlen, Fehler, fühlen, hehlen (Helm, 

Hölle), hohl,'Höhle, kahl, Kehle; Kohl, Kohle, kühl, mahlen, 
Mehl, Mühle (neben Müller), Pfahl, Pfuhl, stehlen, Strahl, strahlen, 
strählen, Stuhl (Gestell), wählen, Wahl (neben Walstatt, Wal
halla), Wohl, wohl, wühlen, Zahl, zählen.

h m : nächahmen, ihm, lahm, Muhme, nehmen, nahm, Annahme, 
genehm, angenehm, vornehmlich, Rahm, Rahmen, Ruhm, zahm.

h n : Ahn, ahnen, ahnden, ähnlich (an), ohne. Bahn, Bohne, 
bohnen (glätten), Bühne, dehnen, dröhnen, Fahne, fahnden, Föhn, 
Hahn, Huhn (neben Henne), Hohn, ihn, ihnen, Kahn, kühn, Lehne, 
Lohn, belohnen, mahnen, Mähne, Sahne, Sehne, Wahn, wähnen, 

|Zahn, zehn.
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h r : Ohr, Öhr, Uhr, Bahre (neben fruchtbar, Gebärde), begehren, 
bohren, Ehre, fahren, Gefahr, Gefährde, Gefährte, Fahrt (neben 
Hoffart, fertig, Furt), hehr (neben herrlich), ihr, ihren, Jahr, 
kehren, Kehricht, lehren, mehr, mehren, Mohr (neben Mauren), 
nähren, Nahrung (neben genesen), Bohr, Röhre, Ruhr, rühren, 
sehr, unversehrt, wahr, währen (vgl. anwesend), gewahren (neben 
Warte), wehren, zehren.

§ 11. h  ist nicht Dehnungszeichen, sondern stammhafter Mitlauter 
in folgenden W örtern:

1. meist einem ch entsprechend! Ahorn, nah (Nachbar), fähig,
schmähen^ schmählich (Schmach), zähe, spähen (Specht), jähe 
(schwz. gäch); — Reh, Häher, flehen, sehen, sah (Sicht), geschehen, 
geschah (Geschichte), Schwäher (Schwieger), Schlehe, Zehe, zehn, 
Lehen; — Vieh, wiehern, ziehen (zeuch), fliehen, floh (Flucht), 
Höhe (hoch); — geruhen (ruchlos =  sorglos), Flühe, Fluh (Fels
wand), Schuh (neben Schu - ster), Truhe (schwz. Trueke); — rauh ; 
Reihe (niederd. Riege), reihen, Reihen, Reiher, Geweih, Weih
nacht, Weihrauch, leihen, lieh, gedeihen, gedieh (noch: gediegen), 
zeihen, zieh (bezichtigen). '

Gemahl, vermählen, Stahl, Zwehle (Handtuch), Befehl, empfehlen, 
Dohle, Bühl; Ähre, Zähre, Mähre (aber Marstall), Mähren (March), 
Möhre (Morchel), Föhre; Ohm (= Oheim); erwähnen, Mohn, 
Fehde.

2. einem ursprünglichen w  oder j  entsprechend: Ehe (ewig), 
Weiher, Lohe (Reide), roh, froh, Stroh, drohen (aber: dräuen, 
freuen, streuen), Uhu, Ruhe; Kuh, früh; mähen Mahd, Mähder 
(aber: säen Saat), nähen Naht (aber: Nadel), bähen, blähen, krähen 
Krähe, wehen (aber: Wedel), drehen Draht, mühen Mühe (aber:

'  Mut), blühen, brühen Brühe, sprühen glühen (aber: Blüte, Glut).
§ 12. h  steht des Wohllautes wegen in

bejahen, ehe, eher, ehern, wehe, stehen, gehen.
§ 13. r h  haben:

Rhede (Ankerplatz), Rhein, Rhone »..Rhythmus, Rhinozeros, Rha
barber, Rhetorik, Rheumatismus.
t h  ist nur noch möglich:

a) in (hauptsächlich griechischen) Fremdwörtern:
katholisch, Katheder, Kathete, Katharina, Theologie, Thermometer, 
Theorie u. s. w.; — Thee. '

b) in deutschen Wörtern in Folge von Zusammensetzung: 
ent-halten, Rat-haus, Bet-haus; Lot-bar, Mat-hilde, Klot-hilde
u. s. w.; irrtümlich auch in: Bertha (aus mhd. Berhta).

§ 14. Ohne h  schreibt man:
allmälig, gebären, sich gebaren, Gebärde, Gote, gotisch, Gram, 
holen, klar, Kram, Krume, küren, Kurfürst, Willkür, einmal, 
Denkmal, Maler, Gemälde, Märe (Sage), Märchen, Name, nämlich,

^  Öl, schmal, Schule, Schur,'Schuster, Schwan, Span, „Spille, :Ton 
; (Erde und Schall), AValstatt; Fern, frönen, Frondienst, )Soffart,. 

Kran, Rätien, rätisch. „ - . . ..
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d. Die Bezeichnung der Schärfung durch Verdoppelung 
} der M itlauter.

§ 15. Nach betontem kurzem Selbstlauter wird der nachfolgende 
Mitlauter gewöhnlich verdoppelt : 
bb: Ebbe, Kobbe.
pp: Gruppe, knapp, Knappe, Lippe, Puppe, Kappen, schleppen, 

Wappen, zappein. 
dd: Widder.
t t :  Bett, bitten, Brett, Hütte, Kittel, Latte, matt, Matte, Mitte, 

Mutter, nett, Platte, retten, Kitt, satt, Schatten, Stätte, Vetter, 
Zettel.

ff: Griffel, hoffen, Koffer, offen, schaffen, Schiff, straff, Waffe, 
Ziffer.

90: Dogge, Egge, Flagge, flügge, Koggen.
11: Ball, Fall, hallen, hell, Heller, Kapelle, Quelle, sollen, Stall, 

stellen, still, Wall, wallen, Wolle, 
mm: Amme, beisammen, Damm, fromm, glimmen, Kamm, krumm, 

Lamm, sammeln (aber: samt, sämtlich), Sammet, Schimmel, 
Zimmer.

nn: Bann, denn, Henne, kann, Kanne, kennen, Kinn, Mann, 
mannigfach (—faltig), Senne, Sonne, wenn, Wonne, Wanne, 

rr: diirr, Geschirr, girren, harren, Herr, herrschen, Herrschaft 
(dagegen: Hermann), herrlich, irren, Irrtum, Pfarrer, scharren, 
starr, zerren. •

Anmerkung. So wird die Verdoppelung des Mitlauters auch 
in' den Fremdwörtern zur Bezeichnung der Kürze angewendet.
Appell, Bankett, Bajonett, bankerott, Duell, Duett, Flanell, Galopp, 
Kadett, Skelett, speziell, violett.

§ 1 6 .  Man schreibt ck statt k k  und t z  statt ZZ:
Acker, backen, Blick," Deckel, Glocke, hacken, Hecke, Lack, Pack, 
packen, pflücken, Sack, schmücken, wacker, spucken (speien); 
Blitz, Dutzend, Hitze, jetzt, Katze, Satz, setzen, sitzen, schwatzen, 
schwitzen, Spritze, Witz.

Aber wegen des langen Selbstlauters:
Haken, häkeln, quaken,"Ekel, Makel, duzen, (Gespenster-) Spuk. 

Anmerkung, ck  und sc h  werden nicht verdoppelt:
Sache, lachen, machen, 
waschen, haschen, rasch.

§ 1 7 .  Folgen auf den kurzen Selbstlauter mehrere verschiedene 
M itlauter, so wird der erste derselben nur bei der Wort
biegung verdoppelt:

■ Branntwein, brennt; kenntlich, Kenntnis (vom umgelauteten 
Mittelwort gekannt, kannt), kennst, schafft (neben der Nach^ 
silbe: Schaft),
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nicht aber bei der Ableitung:
Brand und Brunst von brennen. Geschäft von schaffen, Gespinst 
von spinnen, Gewinst von gewinnen, Gunst von gönnen, Kunst 
von können, Schwulst von schwellen, samt, insgesamt, sämtlich.

§ 18. W örter, die auf in oder nis auslauten, erhalten in- der 
Mehrzahl die Verdoppelung:
Freundin, Freundinnen; Zeugnis, Zeugnisse.

Anmerkung 1. W örter auf m  erhalten die Verdoppelung nicht: 
Bräutigame, Eidame,- Pilgrime.

Anmerkung 2. Ohne Mitlauter-Verdoppelung werden trotz des 
betonten kurzen Selbstlauters geschrieben:
April, Krokodil, Walfisch, Walnuss, Walross; — Damast, Dam- 
brett, Damhirsch, Wams; — Elentier, faltig, Wanst; — Schnaps, 
Schöps; — Petschaft, Wildbret, Witwe.

Auch folgende einsilbige, gewöhnlich wenig betonte W örter:
, an, in, mit, um, von; ab, ob, bis, gen, weg; am, im, vom, zum, 

zur, es, das, was, des, wes, man, bin, hat.

D. Über den Gebrauch einzelner Buchstaben, 

a. Verwandte Sfelbstlauter. 
ä, e; äu, eu.

§ 19. Die Selbstlaute des Stammes gehen in die verwandten Din-
laute ü b er:
Arm, Ärmel; arm, ärmer; Baum, Bäume, Bäumchen; Band, 
Bändel; Buch, Bücher; Haut, Häute; hoch, höher; hohl, Höhle; 
flach, Fläche; jung, Jüngling; Korb, Körbe; Lamm, Lämmer; 
laut, läuten; Name, nämlich; Stadt, Städte; stark, stärker.

§ 20. Folgende W örter werden mit e geschrieben, obwohl die 
Stammform der meisten derselben a hat:
behende (Hand), einhellig (hallen), Eltern (alt), Gehege (Hag), 
Henkel (hangen), Schelle (schallen), Spengler (Spange), stemmen 
(Stamm), Stengel (Stange); ausmerzen, bresthaft, echt, Eidechse, 
emsig, Ernte, Gemse, gerben, .Grenze, Hechel, Hering, Schemel, 
Stempel (stampfen), stet, stetig (auch: stät, stätig), stets, über
schwenglich, welsch, Zwetschge.

§ 21. Mit ä:
Ägypten, Ähre, Gebärde, Lägel, März, nämlich, Schärpe.



§ 22. Mit eil werden geschrieben:
Beule, Beute, Beutel, deucht, deuten, deutsch, euer, Eule, Euter, 
Feuer, Freude, Greuel, greulich, heuer, heulen, heute, Keule, 
keusch, leugnen, Leumund, Leute, neu, Reue, schneuzen, Teufel, 
teuer, verleumden.

§ 23. Mit äu:
bläuen (die Wäsche), gräulich (von grau), Knäuel, Räude, säumen, 
sträuben, täuschen.

ai .und ei.
§ 24. ai haben folgende W örter:

Bai, Hai, Hain, Kaiser, Laib (Brot), Laich, Laie, Lakai, Mai, 
Mailand, Maid, Mais, Rain, Saite, Waid (Farbpflanze), Waise.

§ 25. ei:
eichen, Eichamt, Eichmass, Eichmeister, Getreide, Heide (der und 
die), Papagei, Weide, Weidmann, Weidwerk, Weizen, Zeine (Korb).

Anmerkung. In der Aussprache besteht kein Unterschied zwi
schen ei und ai.

Ü und i
§ 26. Mit ü  werden geschrieben:

gültig, Knüttel, Münze, schlüpfrig, Sündflut, trügen.
Dagegen steht i  in:

Hilfe (neben Hülfe), Hifthorn, Kittel, Sprichwort, spritzen, aus
findige

b. V erwandte Mitläufer,

f, v , p h .
Alle drei Zeichen stehen für den L aut, welcher gewöhnlich 

durch f bezeichnet wird.
§ 27. f kommt vor i n :

Elefant, Fern, Feste, Sofa, Westfalen.

§ 28. V als Anlaut;
' Vater, Veilchen, Vetter, Vers, Vieh, viel, violett, vier, ver- (Vor

silbe), Vogel, Vogt,-Volk, Viper, voll, von, vor, vorder, vorn.
als Inlaut;

Frevel;' auch in den eingebürgerten Fremdwörtern Larve, Sklave, 

als Auslaut in Frem dwörtern:
Archiv, brav, Levkoje, Nerv; auch Gustav (dagegen: Adolf, Rudolf).

. . 2
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§ 29. ph — f i n :
Epheu, auch in den Wörtern griechischen Ursprungs: Alphabet, 
Geographie, Orthographie, Phantasie, Physik, Philipp.

d, t ,  dt (th).
§ 30. d  haben:

beredsam, Beredsamkeit, Bernhard, Bord, deutsch, Düte, Geld, 
Gewand, Hemd, Jagd, Magd, llied, Tod, todkrank, tödlich, tod
müde.

§ 31. d t  entsteht durch Antritt von t  an den auf d ausgehenden
Stamm:
beredt, bewandt, Bewandtnis, gewandt, Gewandtheit, wandte, ver
wandt, sandte, gesandt, Gesandtschaft; — auch: Stadt (zur Unter
scheidung von Statt).

§ 32. t  haben:
Brot, Ernte, Hellebarte, Schwert, Tinte, tot, töten, der Tote, toten
bleich, totenstill, unentgeltlich.

Anmerkung, th kommt in deutschen Wörtern nicht mehr vor.
Tal, Taler, Tat, tun, Turm, der Tau, das Tau, Teer, Teil, teilen, 
teuer, Tier, Türe, der Tor, das Tor, Ton (Tonerde), Ton, tönen, 
Träne, Tran, Tron; — tum (die Nachsilbe): Reichtum, Altertum, 
altertümlich; Untertan, verteidigen.

Atem, atmen, Blüte, Geräte. Miete, Pate, raten, Rätsel ; — Feld
spat, Gemüt, Lot, Met, Mut, Not, nötig, Rat, rot, Verrat, Wert, 
wert, Wirt, Wut.

S, SS.

§ 33. Der iveiche s-Laut wird immer durch s, der harte meist durch 
ss bezeichnet:
sehen, Gräser, Gemse, ich las; :
wissen, heissen, hasst, ich ass.

§ 34. Im  Anlaut kann nur s stehen; 
satt, stark, sprechen.

§ 35. Im Inlaut
1) zw isch en  S e lb s t la u te r n ;  S für den weichen, SS für den 

harten L a u t:
heiser, heisser; wir lasen, wir lassen;

2) nach M itla u te ru  steht immer S:
Gemse, Hirse, Erbse, Eidechse;



19

3) v o r M it la u te rn :
a. gehört der Mitlauter noch zum Stamme, so steht ein

faches s :
fasten, Liste, Espe, Wespe, Knospe,

b. gehört der Mitlauter nicht mehr zum Stamme, so ist der 
s-Laut Stamm-Auslaut und als solcher folgender allgemeinen 
Hegel unterworfen:

§ 36, Im Auslaut des Stammes steht derjenige Mitlauter, welcher 
im gleichen Worte auch als Inlaut gehört wird: 
liest, reist, las, Los, häuslich, Mus, Röschen,

(wegen: lesen, reisen, lesen, Loses, Häuser, Gemüse, Rose), 
grösst, reisst, hasst, Hass, Fuss, bloss,

(wegen: grüssen, reissen, hassen, Fiisse, blosser; aber: bester 
trotz besser).

Anmerkung. Nach dieser Regel schreibt man:
grübt von graben. singt von singen,
stäupt ,, stäupen, sinkt „ sinken.

§ 37. Ferner steht s im Auslaut:•
1) in folgenden Stämmen:

Nieswurz (niesen), Flies, Griesgram, Gleisner, Mesner.
2) in folgenden einsilbigen, wenig betonten W örtern:

aus, bis, was, es, das (Geschlechtswort und Fürwort, nicht Binde
wort: dass); — des, deshalb, deswegen, indes (trotz dessen); — 
wes, weshalb, weswegen, Wesfall (trotz wessen).

3) in allen Endungen:
sächliche Endung: gutes, schönes,
Endung des Wesfalles; Kindes, Himmels,
Endung nis: Zeugnis, Gleichnis (Mz.: Zeugnisse u. s. w.). 
Ferner: Iltis; Mz.: Iltisse,

Kürbis; „ : Kürbisse,
Firnis; „ : Firnisse,
Hornis; „ : Hornisse,
Atlas; „ : Atlasse (Zeug).

Slttntetfmtg. g ü r bie beutfdje SDrucf» unb jjanbfdjrift Ijabcn mir 
hier öerfdpebene Sertreter be§ @ 2aute§:

fr ffr fe, $*
Sie SSörter unter § 34 erhalten f : fatt, ftarf, fpredjcn.

§ 35,1) „ f  für ben tueic()eu ©=£aut: Ijcifer, Icfen.
f f  „ „ tjnrteu ©=Snut nad) Ju rjen t

©el&ftlout: cffeit, baffen. 
ff „ „ barten S--£mit nad) langem

©elbftlaut: ffüfjc, beiger.
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®ie SBörter unter § 35, 2) erhalten f :  ©emfe, <£r&Je.
3)a „ |T: fafteu, Sifte, Efpe, Sttofpe.

§ 36. gür f uor SKitlautern jiet|t f  ober » : tieft ober liegt, 
am ©nbe nur &: £o§, 2Ru§, lieg!

8nr ff öor SRittautern uitb am Stibe g: grüßt, 
W t, $afj.

§ 37. SRur »: SRieStourj, toeS, gcugniS (—niffe), girtitä.

ff-
§ 38. g (ig) schreibt man in :

adelig, billig, Essig, Käfig, mannigfaltig, Reisig, Werg; g oder 
ch in: allmälig, Fittig, Rettig.

chs, cks.
§ 39. Achse, Büchse, Dachs, Deichsel, Eidechse, Flachs, Fuchs, Ochse, 

'Wichse; — Häcksel, Klecks, Knieks.
X.

§ 40. Axt, Examen, exakt, Exempel, fix, Hexe, Taxe, Text.
ds und ts.

§ 41. aufwärts, diesseits, Geburtstag; eilends, nirgends, vollends, 
qu (lautet wie kw).

§ 42. bequem, Quadrat, Qual, Quart, Quartier, Quarz, quaken, Quelle, 
quer, Quecksilber, Quint, Quittung, Quotient.

C und Ti.
(Siehe die Rechtschreibung der Fremdwörter.)

E. Die Silbentrennung,
§ 43. .(Man trennt nach Sprechsilben, nicht nach Sprachsilbem 

lie-ben, nicht lieb-en; Fi-scher, nicht Fisch-er.

44. Abweichend von dieser Regel werden zusammengesetzte Wörter 
nach ihren Bestandteilen zerlegt, ohne Rücksicht auf die 
Sprechsilben:
war-um, dar-um, vor-aus, her-ein, be-ob-achten, voll-en-den, Baum
ast, Diens-tag, Donners-tag.

Anmerkung. Bisweilen fallen Sprach- und <S)>r«c7»silben zu
sammen :
Ant-wort, be-reit, Ge-duld, herr-lich, Ur-teil.

Besondere Regeln:
§ 45. Wenn ein Mitlauter zwischen zwei Selbstlautem steht, so 

wird er zur folgenden Silbe gezogen: 
ru-fen, Ha-kcn (dagegen: Ver-ein, nach § 44).
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§ 46. Von zwei Mitlautern wird der erste zur ersten, der zweite 
zur folgenden Silbe gezogen:
em-por, hal-ten, har-ren, hass-te, Has-pel, Knoa-pe, Ris-pe, Wes-pe, 
Rat-haua.

Ausnahmen: ent-eilen; Pe-trus.

§ 47. Stehen drei M itlauter zwischen zwei Selbstlautern, so werden 
die beiden ersten zur vorhergehenden, der dritte zur folgen
den Silbe genommen:
erb-ten, harr-ten, seufz-te; Ausnahme: Ger-trud (vgl. Pe-trus).

§ 48. Steht an der Abbrechstelle kein Mitlauter, so gibt sich die 
Trennung durch die Aussprache: 
sä-en, Frau-en.

§ 49. Die zusammengesetzten Buchstaben ch, sch, ph, pf, th, st, 
ck , t z  bleiben ungetrennt.

a) Sie werden zur ersten Silbe genommen, wenn denselben ein 
Mitlauter folgt:
rieh-ten, gasb-lich, pflück-te, trotz-te.

b) Dagegen werden sie zur zweiten Silbe gezogen, wenn den
selben ein Selbstlauter folgt:
rie-chen, ko-sten (aber: kos-ten von kosen), lau-schen, E-pheu, 
A-pfel, Kar-pfe, Em-pfang, Ma-the-ma-tik, Ka-tze, Rü-cken.

F. Schreibung zusammengesetzter Wörter.

§ 50. In  zusammengesetzten Wörtern sind die einzelnen Teile in 
der Regel so zu schreiben, wie sie ohne Zusammensetzung 
geschrieben w erden:
Bettstelle, Handtuch, Kunststück, Wandtafel, Waschschrank.

§ 51. S tatt „selbstständig“ (von selbst) schreibt man ebenso richtig 
und zugleich einfacher „selbständig“ (von dem alten, noch 
mundartlich gebräuchlichen selb, selbander).

§ 52. Wenn bei Zusammensetzungen drei gleiche Mitlauter Z u 

sammentreffen, so fällt in der Regel einer derselben aus: 
Brennessel, dennoch, Drittel, Mittag, Schiffahrt.

W ird dagegen durch die Weglassung des dritten Buchstabens 
das Verständnis erschwert, so ist die ursprüngliche Schrei
bung m it Anwendung des Bindestrichs zu empfehlen. 

All-Liebe, Bett-Tuch, Klee-Ernte, Still-Leben.
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§ 53. Wenn das Bestimmungswort mit §  scbliesst und das Grund
wort mit f beginnt, so darf nicht ff geschrieben werden: 
Aussicht, dasselbe, Haussuchung =  Sluäftdjt, baSfcIfie, $au3fu(f)ung.

54. Wenn in einfachen Wörtern mit der Ableitungssilbe h e i t  
zwei h  hinter einander erscheinen, so fällt das eine weg; man 
schreibt also:
Hoheit, Rauheit, Roheit.

G. Schreibung der Eigennamen.

55. Die Schreibung der Eigennamen, besonders der Personen
namen, richtet sich nicht nach 'den allgemein gültigen ortho
graphischen Regeln. Es gilt hier die längst angenommene 
herrschende Schreibeweise. So schreibt man:
Hermann, Isaak, Pfeiffer, Humboldt, Welcker, Hertz, Bertha, 
Mathilde, Thomas, Sophia.

H, Anwendung der grossen Anfangsbuchstaben.

Der grosse Anfangsbuchstabe steht:

56. Am Anfangsworte eines jeden selbständigen Satzes; also nach 
dem Schlusspunkt, sowie nach dem Frage- und Ausruf
zeichen, wenn dieses am Ende eines Satzes steht.

57. Am Anfangsworte der wörtlich angeführten (direkten) Rede 
nach dem Doppelpunkte:
Der Lehrer fragte mich: „Hast du deine Fehler verbessert?“ Ich 
antwortete: „Was ich tun konnte, ist geschehen.“

58. Als Anfangsbuchstabe eines Hauptwortes (siehe § 66): 
Haus, Kirche, Saal.

Mit einem grossen Anfangsbuchstaben werden ferner geschrieben:

§ 59. Die hauptwörtlich gebrauchten Wörter und Wörterverbip- 
dungen.

a. Die Eigenschafts-, Mittel- und Zahlwörter-, welche mit oder 
ohne Geschlechtswort zu Hauptwörtern erhoben sind:
Das Erhabene, das Erhebende, das Gute, der Zufriedene, die 
Reichen und die Armen, Junge und Alte, Gedrucktes und Ge
schriebenes, das Hundert, Tausende, Gutes tun, im Freien, im 
Grünen.
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Anmerkung. Das Eigenschaftswort wird dagegen klein ge
schrieben, wenn es sieh auf ein ausgesetztes (vorangehendes 
oder später nachfolgendes) Hauptwort bezieht.

Die Stimme, die rufende. Diese Brüder sind sehr verschieden: 
der jüngere ist tätig und höflich, der ältere dagegen träge und 
roh. Der jüngere dieser Brüder.

b. Die zueignendeu Fürwörter, welche durch das Geschlechts
wort zu Hauptwörtern geworden sind:
Viele Grüsse an die Deinigen. Jedem das Seine.

Anmerkung. Bezieht sich dagegen das zueignende Fürwort auf 
ein vorangehendes Hauptwort, so wird es wie das Eigen
schaftswort klein geschrieben :
Seine Worte sind verständig, die deinigen sind unverständig. 
Meine Aufgabe ist vollendet; wie steht es mit der deinigen?

c. Die — gewöhnlich durch das Geschlechtswort —  zu Haupt
wörtern erhobenen Zeitwörter in der Neunform:
Das Springen und Tanzen macht den Kindern Freude. Richtiges 
Sprechen, Schreiben und Lesen darf von jedem Schüler gefordert 
werden. Das Hin- und Herlaufen; mit Zittern und Beben.

Anmerkung. Ist ein solches Zeitwort mit andern verbunden, 
so erhält die Verbindung (der Infinitivkomplex) nur dann den 
grossen Anfangsbuchstaben, wenn sie zusammengeschrieben 
oder durch Bindestriche als ein zusammengehörendes Ganzes 
bezeichnet ist.
Das Zustandekommen, das Insichgehen, das Zuhause-hleiben.

d. Andere Wörter, die durch das sächliche Geschlechtswort zu 
Hauptwörtern erhoben sind :

. Das Ich, das Mein und Dein, das Jenseits, das Ach und Weh, 
ein Ja und ein Nein.

§ 60. Diejenigen Eigenschafts- und Zahlwörter, welche mit dem 
Geschlechtswort einem Eigennamen als Beisatz nuchfolgen:
Karl der Grosse, Heinrich der Vierte, Napoleon der Dritte 
(Heinrich IV., Napoleon III.).

§ 61. Die von Städte- und Ländernamen abgeleiteten Wörter mit 
der Endung „er“ , welche ursprünglich die Bewohner selbst 
bezeichnen und im Wesfall (Pluvalgenitiv) mit der Bedeu
tung und dem Scheine von Eigenschaftswörtern vor das 
Hauptwort treten :
Das St. Galler Volk, die Berner Alpen, ein Schweizer Kanton, 
der Kölner Dom.
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Auch die vou Personennamen abgeleiteten Adjektive:
die Schillerschen Gedichte, die Grimmschen Märchen; aber (wegen 
der allgemeinen Bedeutung): die lutherische Kirche, ein home
risches Gelächter. (S. § 65.)

§ 62. In Briefen und Anreden die Fürwörter der zweiten Person 
Mehrzahl, wenn eine Person angeredet wird (Ihr, Euch, 
Euer), und die Fürwörter der dritten Person Mehrzahl, wenn 
sie sieh auf die angeredete Person beziehen (Sie, Ihnen, Ihr).

§ 63. Die zu Titulaturen für Beamte und Behörden dienenden 
Eigenschaftswörter:
Der Grosse Kat. Dem Kleinen Kat. An die Hohe Regierung. 
Meine Hochgeachteten Herren jN. N. "

Alle übrigen W örter werden nicht m it grossen .Anfangsbuch
staben geschrieben; darunter sind insbesondere'' zii m erken:

§ 64. Die unbestimmten Für- und Zahlwörter, gleichviel ob sie 
hauptwörtlich oder eigenschaftswörtlich stehen: ,
niemand, jemand, jedermann, keiner, einer, etwas,.nichts, der 
eine und der andere, manche; einige, etliche, mehrere, viele, alle, 
kein anderer (dagegen: kein Reicher), etwas anderes (dagegen: 
etwas Gutes). — Er gab dir etwas, mir aber nichts. Er kennt 
einiges. Er gab ihm einige Franken. Es kamen viele. Er weiss 
alles.

§ 65. Die von Orts- (Länder- und Städte-) und Völkernamen ab
geleiteten Eigenschaftswörter m it der Endung „isch“ :
Die st. gallischen Schulen, die zürcherischen Strassen, die luzerni- 

. sehe Geschichte, die schweizerischen Kantone, die französische 
Revolution. (S. § 61.)

§ 66. Diejenigen Hauptwörter, die ihre ursprüngliche hauptwört
liche Bedeutung verloren haben, namentlich wenn sie ver
wendet sind:

a. als Umstandswörter:
anfangs, flugs, rings, heute, morgen, heute morgen, morgens, 
abends, nachts, nachmittags, mittags (dagegen: des Morgens, des 
Abends, Sonntags, Montags);

b. als Vorwörter:
angesichts, seitens, behufs, kraft, laut, statt, trotz, um (Gottes) 
willen, von (Rechts) wegen (dagegen: Namens);

c. als Bindewörter: 
falls, teils;
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oder wenn sie
d. zur Bezeichnung von Zahl- oder Grössenbestimmungen dienen:

ein paar = einige — Er gab mir ein paar Äpfel; dagegen: zwei 
Paar Schuhe; ein bisschen — einige, etwas.

§ 67. Die vom sächlichen Geschlecht der Eigenschaftswörter ge
bildeten Verbindungen, welche die Bedeutung eines Um
standswortes angenommen haben:
am besten, am schnellsten, am ersten, zum zweiten, im voraus, 
fürs erste, im allgemeinen, in betreff, im grossen, im übrigen, 
im besondern, im einzelnen, in allem, aufs schönste, vor altem, 

• von neuem, vor kurzem, bei weitem, auf das-freundlichste, im
folgenden, im wesentlichen, ohne weiteres, um ein beträchtliches.

D a g e g e n : er ist auf das ÄusSerste gefasst; zum Schlimmsten kam 
es nicht; er vergisst über dem Allgemeinen das Besondere nicht.

§ 68. Die von Vorwörtern abhängigen Umstandswörter:
von1 fern, von aussen, nach innen, von heute, nach oben, bis 
heute, seit damals, von morgen an, auf gestern.

§ 69. Diejenigen Umstandswörter, welche durch Zusammensetzung 
mit Hauptwörtern entstanden sind:
einesteils, ändernteils, grösstenteils, dermassen, gehörigermassen, 
allezeit, zeitlebens, meinerseits, wechselsweise, einmal, zweimal, 
jedesmal, überhand, stromabwärts, kopfüber, feldein, heutzutage, 
zufolge, gottlob (oder: Gott Lob!).

§ 7 0 .  Die Ausdrücke:
hauskalten, leidtun, nottun, preisgeben, stattfinden, statthaben, 
teilnehmen, überhandnehmen, zuguthalten.

Diese sind auch dann klein zu schreiben, wenn sie getrennt
stehen:
Die Beratung findet statt; er hält haus, er nimmt teil (dagegen: 
er nimmt grossen' Teil daran).

Ebenso: mir ist angst; das ist schade.

§ 71. Die Zahl- und Eigenschaftswörter in [Redensarten und Ver
bindungen, in welchen ein Hauptwort ausgelassen ist, wenn 
dasselbe leicht erkennbar ist:
mit sechsen fahren, auf allen vieren kriechen, alle beide, alle 
drei, alle neun werfen, den kürzern ziehen.

§ 72. Die Eigenschaftswörter in den Verbindungen:
jung und alt; gross und klein missbilligt dies Beginnen; über 
kurz oder lang; gleich und gleich gesellt sich gern.
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I I .

Über die Anwendung der Satzzeichen
( I n te r p u n k t io n ) .

§ 73. Nach jedem geschlossenen Erzählsatz steht der Punkt.
Aller Anfang ist schwer. Wer in die Mühle geht, wird bestaubt. 
Wenn der Frühling wiederkehrt, belebt sich die ganze,Natur.

§ 74. Nach einem selbständigen Fragesatz oder nach einer wörtlich 
angeführten (direkten) Frage steht das Fragezeichen.
Wozu dienen die Blätter des Maulbeerbaumes? — Pilatus sprach: 
„Was ist Wahrheit?“ — Der Lehrer fragte mich: „Hast du mit 
den Eltern einen Ausflug gemacht?“ — „Was ist denn geschehen?“ 
erwiderte ich.

Dagegen erhält die indirekte Frage kein Fragezeichen.
Der Lehrer fragte mich, ob ich mit den Eltern einen Ausflug 
gemacht habe..,

§ 75. Das Ausrufzeichen steht nach jeder lebhaften Äusserung des 
Begehrens oder Fühlens, sei sie durch einen ganzen Satz, 
ein W ort oder einen Laut ausgedrückt.
Nutzet eure Schulzeit wohl! Wären doch' alle Menschen friedfertig! 
Welch herrliche Fernsicht! Was für ein Anblick! Aus meinen 
Augen! Schrecklich! Ach!

f
Das Ausrufzeichen wird auch nach der Anrede zu Anfang 

eines Briefes gesetzt.
Liebe Eltern! Herr Präsident! Geehrtester Herr!

§ 76. Der Beistrich (das Komma) findet- in folgenden Fallen An
wendung :

a. Bei Satzganzen, welche durch „und“ oder „oder“ verbun
den sind.
Der Mensch denkt, und Gott lenkt. Solon diente seinem Vater
lande als weiser Gesetzgeber, und Themistokles erwarb sich als 
Kriegsheld den Dank seiner Mitbürger. Mach' Platz, oder mein 
Ross geht über dich hinweg!

Anmerkung. Die durch „und“ oder „oder“ verbundenen Satz- 
glieder dagegen werden nicht durch ein Komma getrennt.
Der Mensch denkt und spricht. Die Sonne ging unter und ver
goldete noch die Spitzen der Berge. Der Tau wind kam vom
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Mittagsmeer und schnob durch Welschland trüb und feucht. 
Meine Töchter führen den nächtlichen Iteih’n und singen und 
tanzen und wiegen dich ein. Tu’ es jetzt oder nie! Bringe deine 
Schwester oder deinen Bruder mit.

b. In beigeordneten Sätzen, welche durch ein Paar zweigliedriger 
Bindewörter (entweder — oder, teils — teils, weder —  noch, 
nicht nur —  sondern auch, nicht —  sondern) mit einander 
verbunden sind.
Entweder erklärst du dich für überwunden, oder ich durchbohre 
dich mit meinem Schwert. Nicht, nur entlässt er den Armen 
ohne Grabe, sondern er überhäuft ihn noch mit Schmähungen.

c. Das Komma trennt zwei oder mehrere gleichartige Satzglieder, 
welche nicht durch ,,und“ oder „oder“ verbunden sind: 
Der Löwe, der Wolf, der Fuchs und der Esel gingen mit ein
ander auf die Jagd. Die Kirsche ist süss, saftig und weich. Wir 
finden in unsern Wäldern Tannen, Buchen, Eichen, Birken und 
andere Bäume. Wir begehren nur Geld oder Geldeswert. .Roter, 
neuer Wein. Mit nahrhafter, gesunder Kost. Redliche, treue 
Freunde.

Anmerkung. Haben zwei neben einander stehende Eigenschafts
wörter ■ gleiche Betonung, so werden sie durch ein Komma 
getveant:
Roter, neuer Wein: ein neuer, schwarzer Anzug; die gute, alte 
Zeit; eine neue, verbesserte Auflage;

hat hingegen eines derselben den Hauptton, so werden sie 
nicht getrennt:

Roter neuer Wein; trockener weisser Sand; frische schwedische 
Heringe; von altem blauem Papier, nasse seidene Strümpfe, trockene 
wollene Strümpfe.

d. Das Komma trennt- den übergeordneten Satz von seinem 
Nebensatz:
Wer lügt, der stiehlt. Der, welcher lügt, stiehlt. Dass Kolumbus, 
der Amerika entdeckte, ein einsichtiger und unternehmender See
mann war, kann nicht geleugnet werden. Wer das kann, was 
er will, ist ein glücklicher Mann; doch weis’ und gross ist der, 
der das will, was er kann. Je sorgfältiger man im Anfänge ar
beitet, desto schneller schreitet man nachher fort.

Anmerkung. Der durch die Nennform m it ZU, u m  ZU, ohne 
ZU verkürzte Nebensatz (Infinitivsatz) wird, wie jeder andere 
'verkürzte Satz, durch ein Komma von seinem Hauptsatze 
getrennt:
Es ist für Helden ehrenvoll, zu sterben. Es ist ehrenvoll für 
Helden, zu sterben. Er wagt es, nicht zu kommen. Er wagt es 
nicht, zn kommen. Er sagte es, um mich zu entschuldigen. Du 
antwortetest, ohne die Frage verstanden zu haben.
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e. Der Beisatz (die Apposition) wird als verkürzter Nebensatz 
durch das Komma vom Hauptsatze getrennt; dasselbe ge
schieht bei allen eingescbobenen Sätzen oder Satzgliedern i
Mein Bruder, der Maler, wandert in die Fremde. London, die 
Hauptstadt von England, hat mehr Einwohner als die ganze 
Schweiz. Er kam, ich war noch nicht einmal bereit, zu mir aufs 
Zimmer, um mich in die Kirche abzuholen. „Was,“ sagte er, „du 
bist noch nicht bereit!“

f. Der durch das Mittelwort verkürzte Nebensatz wird vom 
Hauptsatze durch ein Komma getrennt:
Frei fühlte sich mein Geist, des Lehens schönen Tag begrüssend. 
In einem Erker standen wir, den Blick stumm in das öde Feld 
hinausgerichtet. Sie singt hinaus in die finstere Nacht, das Auge 
vom Weinen getrübet. Dein Feind sank, getroffen vom Speere. 
Da kömmt sie selbst, den Christus in der Hand. Vom Speere 
getroffen, sank dein Feind. Da nun, vom Speero getroffen, dein 
Feind sank, u. s. w. Dieses bei mir denkend, schlief ich ein. 
Die Hand am Schwerte, schauen sie sich drohend von beiden 
Ufern an.

g. Der durch die Bindewörter als oder wie eingeleitete ver
gleichende Nebensatz wird auch dann von seinem Haupt
satze durch ein Komma getrennt, wenn er mit demselben 

'zusammengezogen ist: \
Er ist besser, als sein Buf. Asien hat grössere Gebirge, als Eu
ropa. Auf den hohen Bergen ist es kälter, als in den Tälern. 
Sie wissen das so gut, als ich. Er ist grösser, als du. Pesta
lozzi sorgte, wie ein liebender Vater, für die Kinder verun
glückter Unterwaldner. Beweglich, wie die Wasserfläche, ist 
das irdische Glück. Frei und offen, wie meine Stirn, trag’ ich 
mein Gemüt.

Wenn dagegen als nicht einen Nebensatz einleitet, sondern 
bloss vor einem Satzgliede steht, so wird kein Komma 
gesetzt:

Die Frucht des Kümmels wird als Gewürz gebraucht. Er ist als 
Sieger heimgekehrt. Ich kenne ihn als einen Wohltäter.

h. Auch die Anrede und das Empfindungswort werden im 
Zusammenhang der Rede durch das Komma vom Haupt
satze getrennt:
Kind, hüte dich vor Näschereien! Gott sieht dich, Kind, drum 
scheu die Sünd’! Es waren, ach, der Helden zu wenige. Wo 
hast du deine Zither, Thekla?

§ 77. Der Strichpunkt (das Semikolon) wird gesetzt zwischen zwei 
beigeordneten Sätzen, wenn sie weder
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a. durch „und“ , „oder“ , oder durch ein Paar zweigliedriger 
Bindewörter m it einander verbunden sind,

noch auch
b. eines oder mehrere Satzglieder mit einander gemein haben:

Ein wohlhabendes, üppiges Volk liebt den Frieden; aber es wird 
kriegerisch, wenn es arm wird, Furcht soll das Haupt des Glück
lichen umschweben; denn ewig wanket des Geschickes Wage. Die 
Tage der Jugend sind für 'dein späteres Glück oder Unglück ent
scheidend; darum sorge weislich, dass du in der Rechenschaft 
bestehst. ,

Er besitzt weder Haus noch Hof; nicht einmal ein Bett nennt 
er sein eigen. Wer Freunde sucht, ist sie zu finden wert; wer 
keinen hat, hat keinen je begehrt. Wohl aus des Vogts Gewalt 
errett’ ich euch; aus Sturmesnöten muss ein andrer helfen.

§ 78. Der Doppelpunkt (das Kolon) steht:
a. vor einer direkten oder wörtlich angeführten Rede:

Jesus sprach zu ihm: „Stehe auf, heb’ dein Bett auf und wandle!“ 
Christus lehrte: „Liebet eure Feinde!“ Als Saulus den Ruf ver
nahm: „Warum verfolgst du mich?“ sprach er mit Zittern: 
„Herr, wer bist du?“

b. vor Aufführung von Teilen eines Ganzen und vor den Bei
spielen zur Erläuterung eines allgemeinen Satzes (häufig nach 
den Wörtern „als, wie, nämlich“)
Die Knochentiere werden in fünf Klassen eingeteilt: Säugetiere, 
Vögel, Amphibien, Lurche und Fische. Die Schweiz besteht aus 
22 Kantonen, als: Zürich, Bern, Luzern u. s. w. Drei Dinge 
zieren die Jugend: Aufrichtigkeit, Folgsamkeit und Beschei
denheit.

§ 79. Der Gedankenstrich wird gesetzt:
a. um auf die Änderung des Gedankens hinzuleiten oder auf 

etwas Unerwartetes vorzubereiten,
b. um eine Lücke anzudeuten:

Nach so vielen Kränkungen will ich diesen boshaften Menschen 
— doch nein, ich will ihm nochmals verzeihen. Sokrates be
mühte sich, Weisheit und Tugend unter seinen Mitbürgern aus
zubreiten, und sein Lohn war — der Giftbecher. Die Wörter 
„entweder — oder, nicht nur — sondern auch, weder — noch“ 
sind Bindewörter.

§ 80. Das Anführungszeichen steht vor und nach einem wörtlich 
angeführten Satze oder W orte:
Der Mann, der das „Wenn“ und das „Aber“ erdacht, hat sicher 
aus Häckerling Gold schon gemacht. Das Christentum stellt als 
höchstes Gebot auf: „Liebe Gott über alles und deinen Nächsten 
wie dich selbst.“ Der Vater zeigte seinem Sohne die fleissigen 
Ameisen mit den Worten: Die Tierchen rufen dir zu: „„Sorge in 
der Zeit, so hast du’s in der Not.““
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§ 81. Das Bindezeichen wird gebraucht:
a. wenn ein zusammengesetztes W ort in seiner Zusammen

setzung ein Missverständnis veranlassen könnte :
Erd-Rücken, Vers-Endung, Acht-Ender (neben Achtender),

b. wenn in einem zusammengesetzten Worte drei gleiche Buch
staben auf einander folgen:
Pfarr-Register, Hell-Lauter (§ 50, 52),

c. wenn zwei oder mehrere zusammengesetzte Wörter das gleiche 
Grundwort haben:
Stein- und Kernobst,

d. wenn ein mehrsilbiges W ort am Ende einer Zeile getrennt 
werden muss.

§ 82. Das EinschUessungszeichen oder die Klammer (Parenthese) 
wird vor und nach einem Schaltsatze gesetzt, der als erklä
rende Bemerkung zwischen die Teile eines andern Satzes 
geschrieben ist, zu dem er sonst in keiner sprachlichen Ver
bindung steht:
Man muss den Menschen nicht nach seinem Äussem (denn dies 
verleitet oft zu falschen Schlüssen), sondern nach seinen Gesin
nungen beurteilen. Die Wiederkäuer (Zweihufer) gehören zu den 
nützlichen Säugetieren.

S tatt der Klammer werden zuweilen auch Gedankenstriche 
gebraucht:

Escher von der Linth — nicht der Staatsrat, sondern der Geolog — 
hat ein grossartiges Denkmal am Pnsse des Säntis.

§ 83. Das Wegwerfimgszeichen (der Apostroph) kommt in folgenden 
und ähnlichen Abkürzungen vor:
S’ist wahr; ich liess mir’s gefallen; er schickt’ (schickte) dich; sei’s; 
schick’s; tu’s; weisst du’s; wo’s ist; wie’s geht; wer’s; s’ist schön 
im Vaterlande! Hier ruht sich’s wohl; weis'; ew’ger; heil'ger.

Anmerkung. Wenn das Vorwort mit dem Artikel verbunden 
ist, gebraucht man den Apostroph nicht: 
ans, aufs, ins, am, beim, zum u. s. w.

Der Apostroph findet auch bei vokaliseh auslautenden Eigen
namen im Wesfall Anwendung:
Cotta’s Verlag; Göthe’s Gedichte.

In Eigennamen, die auf s und z endigen, ersetzt er die Wes- 
fall-EnduDg:
Salis’ Gedichte; Sachs’ Wörterbuch; Goltz’ Schriften.
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Benennung der grammatischen Formen
(T  e r m in o lo g ie ) .

III .

Anmerkung. Die sprachlichen Beziehungen werden in der Volks
schule durchgängig deutsch ausgedrückt, weil dies verständ
licher und für den Unterricht in der Muttersprache förder
licher ist, als die Anwendung der lateinischen Terminologie.

Deutsche Formeubenennung.
I. Buchstaben.

1. Selbstlauter (Hell-Lauter)
2. Mitlauter (Leiselauter)

II. Wortarten,

Lateinische Terminologie
der deutschen Grammatik.

Vokale.
Konsonanten.

A. Das Hauptwort (Dingwort, Gegenstandswort) Substantiv. 
a. Das Hauptwort, welches einen wirklichen

Gegenstand bezeichnet Konkretum.
Der Tisch.

b. .Das Hauptwort, welches einen gedachten 
Gegenstand bezeichnet 
Die Hoffnung.

B. Das Zeitioort, Tätigkeitswort
a. Hilfszeitwörter 

sein, haben, werden;
können, mögen, dürfen, sollen, wollen,
. müssen, lassen.

b. Selbständige Zeitwörter
Er geht; sie spielt; Gott ist; wir haben Geld.

a. Unbezügliche Zeitwörter 
schlafen, reisen, fliegen.

b. Bezügliche Zeitwörter 
lieben, gedenken, danken.

a. Persönliche Zeitwörter 
ich schreibe, du singst.

b . ' Unpersönliche Zeitwörter
es schneit, es regnet.

Abstraktum.

Verb.

subjektive.

objektive.

personale.

impersonale.
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a. Zeitwörter, die eine Ergänzung im Wen
fall bei sich haben
Der Schüler macht die Aufgabe.

b. Solche, die eine andere Ergänzung oder 
auch gar keine bei sich haben
Die Eltern sorgen für die Kinder; das Kind-, 

lein schläft.
c. Bückbezügliche Zeitwörter

ich freue mich; du erinnerst dich; er schämt 
sich.

C. Das Eigenschaftswort (Beiwort)
a. beifügendes

Der fleissige Schüler.
b. aussagendes j

Der Schüler ist fleissig.
D. Das Fürwort

a. persönliches 
ich, du, er.

b. rückbezügliches
(ich) mich, (du) dich, (er) sich.

c. zueignendes 
mein, dein, sein.

d. hinweisendes 
dieser, jener.

e. bezügliches
welcher, welche, welches.

f. fragendes 
welcher? wer? was?

g. unbestimmtes 
man, niemand.

E. Das Geschlechtswort
a. bestimmtes

1. männliches 
der.

2. weibliches 
die.

3. sächliches 
das.

b. unbestimmtes;
ein, eine, ein.

Deutsche Fonnenbenenmmg. Lateinische Terminologie, 

transitive.

intransitive.

reflexive.

Adjektiv.
attributives.

prädikatives.

Pronomen.
personales.

reflexives.

possessives.

demonstratives.

relatives.

interrogatives.

indefinitives.

Artikel.

maskulinum.

femininum.

neutrum.
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Deutsche Fornienbenennnng. Lateinische Terminologie.
F. Das Zahlwort

a. bestimmtes 
drei, dritte.

b. unbestimmtes 
mehrere.

Numerale.

G. Das Umstandsioort (Nebenwort) 
hier, heute, wohl, kaum.

Adverb.

H. Das Vorwort (Verhältniswort) 
an, aus, in, mit.

Präposition.

I. Das Bindewort Konjunktion.
a. nebenordnendes 

und, aber, denn.
koordinirend.

b. -unterordnendes 
dass, weil, wenn.

subordinirend.

K. Das Empfindungswort 
ach! ah! ei!

in, Wortbiegung.

Interjektion.

B ieg u n g .
A. Biegung des Haupt-, Geschlechts-, Zahl- und

F lex ion .

Fürwortes Deklination.
a. Geschlecht Genus.
b. Zahl Numerus.

1. Einzahl Singular.
2. Mehrzahl Plural.

c. Fall Kasus.
1. Werfall

der Sohn, der Mensch, die Frau.
Nominativ.

2. Wesfall
des Sohnes, des Menschen, der Frau.

Genitiv.

3. Wemfall
dem Sohne, dem Menschen, der Frau.

Dativ.

4. Wenfall
den Sohn, den Menschen, die Frau.

Akkusativ.

B. Steigerung des Eigenschaftswortes Komparation.
a. erste Stufe 

gross.
Positiv.

b. zweite Stufe 
grösser.

Komparativ.

c. dritte Stufe 
grösst(e).

Superlativ.
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Bentsclic Fonuenbcncmrang. lateinische Terminologie.
C. Biegung des Zeitwortes' Konjugation.

Nennform Infmitif
finden, gefunden haben. verbum 

’ infini-
Mittelwort Partizip tum
findend, gefunden.

a. Aussagoarten Modi (Ein*. : Modus).
Wirklichkeitsform Indikativ '
er kömmt. ver
Möglichkeitsform Konjunktiv bum
dass er komme. fini-
Befehlsform Imperativ tum
Komm!

b. Personen
erste (sprechende) 
ich bin, -wir sind. 
zweite (angespvoeliene) 
du bist, ihr seid. 
dritte (besprochene) 
er ist, sie sind.

c. Zeitformen
1. Gegenwart
2. Mitvergangenheit
3. Einfache Vergangenheit
4. Vorvergangenheit
5. Einfache Zukunft
6. Vorzukunft

Tempora (Im.'.Tempus). 
Präsens.
Imperfekt.
Perfekt.
Plusquamperfekt. 
Futurum . 
Futurum  exaktum.

Die Biegung in der Tätigkeitsform (ich führe)
heisst ’ i Aktivum.

Die Biegung in der Leideform (ich werde
geführt) heisst Passivum.

Nach der Biegung sind die Zeitwörter
1. ablautende (starke) 

finden, fand, gefunden.
2. nicht ablautende (schwache) 

leben, lebte, gelebt.
3. gemischte (rückumlantende) 

brennen, brannte, gebrannt.
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IV. Satzlehre.
A. Satzglieder

a. Satzgegenstand 
das Gras ist grün.

b. Aussage
der Schüler schreibt; er ist aufmerksam.
1. Ausgesagtes

er ist aufmerksam.
2. Satzband

er ist aufmerksam.
c. Beifügung (Zuschreibung) 

treuer Knecht.

Deutsche Formeiibenerninug. Lateinische Terminologie. 
S y n t a x .

Subjekt.

Prädikat.

Prädikativ.

Kopula.

Attribut.

d. Ergänzung Objekt.
den Vater lieben.

e. Umstand Adverbiale.
Ich arbeite hier, bei Tag.

B. Satzarten
a. der einfache Satz

1. der reine einfache 
der Schüler lernt.

2. der erweiterte einfache
der fleissige Schüler lernt. \

b. der zusammengezogene Satz
Gold und Silber sind Metalle.

c. der zusammengesetzte Satz
1. die Satzverbindung (Nebenordnung) Koordination. 

Der Mensch denkt, und Gott lenkt.
2. das Satzgefüge (Unterordnung)

Die Nebensätze sind 
aa. Satzgegenstandssätze

Wer nichts wagt, darf nichts hoffen, 
bb. Ergänzungssätze

Ich wünsche, dass du kommest, 
cc. Beifügungssätze

Das Kind, welches sich gut beträgt, 
ist wohl gelitten.

dd. Umstandssätze
Er spricht, dass man ihn verstehen 
kann.

Subordination.

Subjektivsätze.

Objektivsätze.

Attributivsätze.

Adverbialsätze.
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A n m e rk u n g . Besondere Satzbenennungen: 
Beisatz

Cicero, der Redner, ist weltbekannt. 
Abgekürzter Nebensatz

Ich hoffe, dich bald zu sehen. 
Anführungssatz

Christus sprach: „Lasset die Kindlein zu 
mir kommen!“ \

Schaltsatz
Letzte Nacht brach — noch zittre ich 
vor Schrecken — im Hause meines Nach
barn Feuer aus.

Unvollständiger Satz
Buten Tag! — Dass es so gehen musste!

Dentsche Foriuenhcnennnng. Lateinische Terminologie. 

Apposition.

Parenthese.

Ellipse.
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I V .

Wörterverzeichnis.

Mz. =  Mehrzahl; gl. =  gleichlautend oder homonym; vgl. =  vergleiche.

A.
Aachen (Stadt)
Aal, der; Mz.: die Aale 

(Fische); gl. Ahle 
Aar, der (Mz.: Aare und 

Aaren) =  Adler 
Aaron
Aas, das; Mz.: die Äser 

(faules Fleisch) 
abends, nachts, mittags, 

morgens
Abenteuer, das (Wag

stück, Ereignis) 
abgefeimt =  gewandt in 

schlimmen Streichen 
abgesandt; der Abge

sandte
abschl ägig = v erneinend 
abseits
abspenstig =  untreu, ab

trünnig (§ 17)
Abt, der; die Äbtissin
abtrünnig
abwärts
Achse, die
Achsel, die
Acht, die (Aufmerksam

keit und Ächtung) 
acht (Zahlwort) 
Acht-Ender (Hirsch, vgl. 

§ 81a)
ächten, von Acht (ver

bannen)
ächzen(stöhnen, seufzen)
adelig
Adolf

Afrika
Ägypten
Ahle, die (Schusterwerk

zeug)
ahnden= rügen, strafen; 

Ahndung =  Küge, 
Strafe

ahnen = vorempfinden;
davon: Ahnung 

Ahnen, die; = Voreltern 
Ahn, der 
ähnlich
Alemannen, die 
Alkoven, der; =  Schlaf

gemach, Bettnische 
Allee, die; = Schatten

gang , Baumreihen; 
Mz.: die Alleen 

allein
allgemein, im allge

meinen (§ 67) 
nllmälig und allmälich 
Almende,diefGemeinde- 

gnt)
Almosen, das*) 
am besten, am schnell

sten
Amboss, der; = Schmie- 

destoek; Mz.: Ambosse 
(o kurz)

Amerika 
Amt, das 
anderthalb
anfangs, angesichts (§ 

66 a, b) 
angenehm
ansässig (wohnhaft, sess

haft)

an- und ausschirren (ein 
Pferd)

Antlitz, Ant-litz, das 
Apfel, A-pfel, der 
Aprikose, die 
April, der
Arbeit, die (A kurz) 
Argwohn, der (Miss

trauen, Verdacht) 
Arm, der; Ärmel 
Armee, die 
Armut, die
Arve, die (Nadelholz-

baum)
Arzt, der; die Arznei 
Atem, der, und Odem, 

atmen
Athen; Athen(iens)er 
Äther, der; =  Himmels

luft
auf deutsch
aufs schönste (§ 67)
aufwärts
Augenbraue, die
Augenlid, das
ausfindig
ausmerzen
ausroden =  ausreuten, 

urbar machen 
ausrotten 
aussen 
änssem 
Axt, die
ätzen =  1. Bittern; 

Atzung; 2. durchSäure 
auflösen; Ätzung

Einige Wörter fanden deshalb Aufnahme, well Ihnen häuft»; ein unrichtiger Artikel 
vorgesetzt wird, wie; Bank, Bleistift, Frosch, Lineal, Lot, Pult, Sand, Schnecke u. a. m. 
Ein erschöpfendes Verzeichnis dieser Wörter ln dem Werkchen: „Kleines Wörterbuch zur 
Befestigung im hochdeutschen Ausdruck für die schweizerischen Volksschulen und den 
Privatgobraucli, von O. Sutermeister; 1881.“
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B .

Baal (Götze) 
backen, Bäcker 
bähen =  erwärmen, rö

sten
Bahn, die 
Bahre, die 
Bank, die
ba.r, barfuss, barhaupt 
Barde, der (Sänger und 

Dichter bei den alten 
Galliern)

Barte, die; =  Axt 
Base, die
Bass, der; Mz.: die Bässe 

(Bass-Sänger)
Bauer, der; des Bauers 
bausbaefeig=vollbackig 
Bayern(amtliche Schrei

bung) 
bedeutend 
Beere, die
Beet, das; Gartenbeet 
befehden =  bekämpfen 
befiehl (von befehlen) 
behende =  flink; die Be

hendigkeit 
behilflich 
Beisasse, der 
beredt; aber: beredsam, 

die Beredsamkeit (aus 
der Nennform gebil
det)

bereits =  schon 
Bernhard
bescheren (in beiden Be

deutungen); beschor, 
beschoren; bescherte, 
beschert 

beseelt 
beste, bester 
bestätigen 
Bett, das; Flussbett 
Bett-Tuch, das (§ 52 

und 81)
Beule, die — die Ge

schwulst
Beute, die — der Kaub 
Beutel, der =  die Geld

tasche
bewandt, Bewandtnis

bezichtigen =  beschul
digen 

Bibel, die 
Biber, der
bieder =  rechtschaffen 
Biene, die; Mz.: die 

Bienen (vgl. Binnen) 
Bier, das
Bimsstein, der (leichte, 

löcherige Steinavt) 
bis (nach, so lange);

bisher, bisweilen 
Biss, der
bisschen, das; ein biss

chen (§ 66 d)
Bischof, der 
Bistum, das (Bischof- 

tum, G ebiet, Sprengel) 
blähen = ausdehnen 
bläuen (Wäsche) 
bleuen = schlagen 
Blech, das (dünne Me

tallplatten)
Bleistift, der 
blies (von blasen) 
Blindschleiche, die  
bloss, als Eigw. =  nackt, 

als Umstdsw. = nur 
Blosse, die 
Blut, das
Blüte, die; aber blühte 

von blühen 
Blutegel, der 
Bohne, die 
bohren, der Bohrer 
Boot, das; Mz. die Boote 
hot (von bieten)
Bord, das =  Band 
Borte oder Borde, die = 

Einfassung; bordiren 
=  einfassen, verbrä
men

Brandmal, das(vgl.Mal) 
Branntwein, der 
Bräutigam', der 
brav
bresthaft =  gebrechlich 

(von bersten)
Brett, das
Brief, der
briet (von braten)
Britte, der =  Engländer
Brot, das I

Brosame, die (von 
brechen)

Brühl, der =  sumpfiger 
Boden 

Bühne, die 
Bündel, das 
Butter, die
Butzen, der (am Obste)

» .
Dachs, der
Dainbrett, das (Brett

spiel)
Damhirsch, der 
dasselbe (§ 5ij) 
das (Geschlechtswort u, 

Fürwort) 
dass (Bindewort)
David
dehnen; ausdehnen 
Deichsel, die  
Demut, die
Denkmal,das ;Mz: Denk

male, Denkmäler 
dennoch (§ 52) 
des, dessen
deshalb, deswegen; des

selben
deucht; mir deucht, 

deuchte (Nebenform 
von dünken) 

deuten 
deutsch
dichten ~  bilden, ge

stalten, sinnen (dich
ten und trachten) 

Dieb, der 
Diele, die 
Dienstag, der 
dies, diesmal, diesseits 
Distel, die 
Docht, der
Dogge, die (Hundeart) 
Dohle, die (Vogel) 
Donnerstag, der 
Draht, der (drehen) 
Drillich, der, od.: Drilcb 
Drittel, das (§ 52) 
drohen
dröhnen =  donnernd er

tönen
Dunen, Daunen
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düster (ü lang)
Düte, die =  Papierbeutel 
duzen (langes u) =  m it  

dnanreden; aber: ver
dutzt =  verblüfft 

Dutzend, das

E.
Ebbe, die
echt, echter Wein
edel
Egge, die (Ackevwerk- 

zeug); vgl. Ecke 
Ehe, die; gl.: ehe =  

bevor
Ehre, die: vgl. Ähre 
Eichhorn, das 
Eidam, der =  Tochter

mann
Eidechse, die
eigens
eilends
einhellig = einstimmig 
einbeizen
einige, viele, alles (§ 64) 
einmal, ein Mal; g l.: 

Mahl 
Ecke, die
Ekel, der = Widerwille 

(e lang)
Elentier, das (grösste 

Hirschart)
Elefant, der; vgl. Elfen

bein
elf; Elfe, der (eine Art 

Geister)
Elfenbein, das 
Elisabeth 
Eltern, die
empfangen; erempfieng 
empfehlen; er empfiehlt 

(S 49 b)
empor, die Empore, Em

porkirche 
emsig
Engerling, der 
entbehren 
entblössen 
Ente, die
Epheu, der (ph =  f) 
Erd-Rftcken 
ergibig; s. geben

erinnern
erkoren (von erkiesen) 
Ernte, die
erwidern, Erwiderung 
Espe, die (Baum)
Esse, die =  Feuerherd 
Estrich, der =  Haus

boden
etliche (§ 64)
Euter, das

F.
fahl = gelblich grau 
fahnden =  zu fangen 

suchen, verfolgen, 
fangen 

fähig
Fahne, die; der Fähnrich 
fahren, die Fahrt, die 

Fähre

j Flagge, die (Schiffs
fahne) — von fliegen 

Flieder, der 
flieh
Fliese, die =  Steinplatte 
Flies, das = wolliges 

Fell
j Floh, der (von fliehen) 
! Floss, der; Mz.: die 
! Flösse 
Flosse, die 
Flöz, das (aufge- 

schwemmtesErdreich) 
flugs =  sogleich, schnell 

(im Fluge)
flügge =  hinlänglich be

fiedert (von fliegen) 
Fluss, der
Flut, die (Anschwellen 

des Wassers); fluten 
Föhn, der =  Südwind

Fährte, die = Wildspur, 
Wegspur

fangen, fing: ebenso: 
ging, empfing, gibt
(§ V

Fant, der =  Windbeutel 
Farre, der (Stier)
Färse, die (schweizer.

rRind“)
Fastnacht, die 
Fee, die; Mz.: die Feen 
Fehde, die — Gefecht, 

Kampf 
fehlen
Fern, die; das Femge

richt (bjeimliches Ge
richt); verfemen 

feist = fett, plump 
Feldspat, der (Steinart) 
Fels, der; auch: Felsen 
Ferse, die (am Fusse) 
fest, die Festung, die 

Feste; das Fest; die 
Feste 

feucht

Föhre, die; auch Kiefer 
Freude, die 
Freundinnen (§ 18) 
Frevel, der — Missetat, 

Greuel, fronen, frönen 
Friede, der; friedlich 
Friesei, der 
froh, fröhlich 
Frone, die; der Fron

dienst 
Frosch, der 
früh
Frühling, der 
fühlen; vgl. füllen 
führen, die B’uhre 
Funke, der; auch: Fun

ken
ftirliebnehmen 
Furt, die = seichte 

Stelle eines Flusses 
Fussstapfe, die (Fuss- 

spur, Führte)
Futter, das (zwei Be

deutungen)

Fibel, die; = Abc-Büch
lein

Fieber, das; gl : die Fi
ber =  Faser 

fiel (von lallen) 
fing (von fangen) 
Fittig, der =  Flügel

G.
gähnen 
Gans, die
gar, Eigw. = bereit, ge

nug gekocht; Umstds- 
wort =  vollends, sehr
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"ähren =  in Bewegung 
sein. Saure ent wickeln 

gastiren =  bewirten 
gebären (gebiert, gebar, 

geboren)
geben (er gibt, § 7) 
Gebet, das
Gebärde, die =  Mine;

sich gebaren 
Gebot, das
Gebresten, das = Ge

brechen 
gebühren 
Geburtstag, der 
Gedanke, der; auch; Ge

danken
gedeihen, gedieh 
gediegen =  reif, zusam- 

mengedrängt, dicht, 
tüchtig (y. gedeihen) 

Gefährde, die = Gefahr 
Gefährte, der =  Gespan, 

Begleiter 1
Geläss, das; Mz.: Ge- 

fässe (ä lang) 
gegessen (2. Mittelwort 

von essen)
Gehege, das = Hecke, 

Zaun
gehen (ging, § 7) 
Gehilfe, der 
Geiss. die; gl.: Gais 

(Dorf)
Geisel, der =  Leib

bürge
Geisel, die — Peitsche 
Geländer, das (Brust

wehr)
Geld, das; dagegen; un

entgeltlich
Gemahl, der; die Ge

mahlin 
Gemälde, das 
Gemse, die 
Gemüt, das
geraten, aufs Gerate

wohl
Geräte, das 
Gerber, der 
gern (e kurz)
gesandt, die Gesandt

schaft
Geschäft, das

■ gescheit 
j Geschirr, das 
j Gesims, das (hervor- 
) stehender Rand)
| Gespan, der; vgl. Ge- 
| führte
I Gespann, das (Pferde 

und Wagen) 
Gespenst-, das (§ 17) 
Gespinst, das; Spindel, 

die (§ 17)
Getreide, das 
gewahr werden 
Gewähr, die; gewahren;

vgl. das Gewehr 
Gewand, das =  Klei

dung
gewandt, Gewandtheit 
Geweih, das (Gehörn der 

Hirsche)
Gewinn, der; aber Ge

winst (§ 17) 
gewiss 
gewöhnen 
gibt (von geben) 
ging  (von gehen)
Gips, der (i statt y, wie 

auch in Stil, Silbe) 
Gischt, der
gleich und gleich; jung 

und alt (§ 72) 
Gleisner, der =  Heuchler 
gleissen ;=  glänzen 
Gletscher, der 
Gliedmassen, die =  

Glieder
Glut, die (von glühen) 
Gote, der; gotisch 
Gram, der =  Kummer 
grässlich
Grat, der; die Rück

gräte
grau; gräulich u. grau

lich
greulich (von Greuel) 
Grenze, die
Griess, der (1. grober 

Sand, 2. Grütze) 
Griesgram, der 
gross, grösster; Karl der

Grosse 
gültig 
Gunst, die

Gustav 
Gut, das

H .
Haar, das; das Härchen;

härenes Kleid (§ 5) 
Hafer, der; oder:'Haber 
Hag, der; gl.'; Haag 

(Dorf im Rheintal) 
Häher, der (Vogel) 
Hahn, der 
Haifisch, der 
Hain, der (Lustw'ald); 

vgl. Hein
hacken (a kurz); die 

H acke, Hackbrett, 
Häckerling, Häcksel 

häkeln (ä lang); der  
Jlaken, haken (ergrei
fen), häkelig 

halbiren
Hals, der; Mz.; die Hälse 
Hanf, der; hänfen 
hangen, hing  
hängen, hängte 
hantiren (arbeiten); die 

Hantirung (Gewerbe) 
happern 
Hase, der 
Haspel, der 
hasst (von hassen) 
hat; hatte
Haufe, der; auch: Haufen 
Haupt, das
Hausrat, der; hausiren
häuten
Hechel, die
Heer, das; verheeren
heften
hegen (1. einzäunen, 

schützen; 2. Zweifel 
etc. hegen) 

hehl, der Hehler 
hehlen =  verbergen 
hehr = grossartig, heilig 
Heide, der: wer nicht 

Gott verehrt 
Heide, die = waldlose 

Ebene 
Heimat, die 
Hein = der Tod 
Heirat, die; heiraten
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heiser
heiss, heisser 
heissen, hiess, geheissen 
heizen, heizte 
Heliebarte, die =  Streit

axt
Hemd, das 
Henkel, der (§ 20) 
Henne, die 
Herberge, die 
Herbst, der
Herd, der =  Feuerstätte, 

Esse
Herde, die =  Schaar, 

Haufen 
H ering, der
Hermann, d. h. Kriegs- 

mann
Hermelin, das (eine 

Wieselart)
Herr, herrschen., Herr

schaft
Herz, das (e kurz) 
Herzog, der= Heerführer
Heu
heuer =  dieses Jahr 
heute
heutzutage 
Hexe, die
Hieb, der =  Streich 
hieb (von hauen) 
hielt (von halten) 
hing (von hangen) 
Hifthorn, das =  Jagd

horn
Hilfe, die; behilflich 
Hoffart, die; hoft'artig 
Hoheit, die; vgl. Roheit, 

Zäheit und Rauheit 
, (§ 54) 
hohl, die Höhle 
Hohn, der = Spott 
Holunder, der 
Holz, das 
Honig, der 
Horms, die (grösste 

Wespenart); Mz.: Hor
nisse

Huhn, das
v Hünengrab, das =  heid

nisches Helclengrab 
Hürde, die =  Gatter, 

Flechtwerk, Pferch

Hut. der, und: die Hut 
=  Obhut, Schutz 

Hyäne, die (Raubtier)

* <*).
ihm, ihn, ihnen, ihr, 

ihren; dagegen: im, in 
Iltis, der; Mz.: die Iltisse 

(eine Wieselart); Wes
fall: des Dtisses 

im ganzen, im allge
meinen (§ 67)

Imbiss, der =; das Früh
stück, Zwischenmahl; 
auch: das Mittags
mahl

in (Nachsilbe); Mz.: 
innen. Freundinnen 
(§ 18)

Inbrunst, die =  Innig
keit, Andacht 

indes 
Irland
irre, irren, der Irre, Irr

tum 
Isaak

J  C f) .
Jagd, die; aber; erjagt
jäh (schwz. „glich“) =
. steil, heftig
Jahr, das
Jakob
jäten
jemand (§ 64) 
jenseits 
Joseph (§ 29) 
jnbiliren

K .
Kaffee, der 
Käfig, der 
kahl
Kahn, der 
Kaiser, der 
Kamel, das 
Kamerad, der 
Kanarienvogel, der 
Kaninchen, das 
Kante, die 
Kapelle, die 
kapern

Karren, der 
Käse, der 
Katharina 
Katze, die 
Kehle, die
Kehricht, das und der 

kehren
keuchen, Keuchhusten
Keule, die
keusch
Kiefer, die (Baum); der 

Kiefer =  Kinnbacken 
Kiel, der =  Feder und 

Schiftkkiei
Kies, der (Kiessand) 
Kinn, das; vgl. der Kien 

=  Kienholz 
Kittel, der 
klar
Klausner, der =  Ein

siedler
Klee, der; die Klee-Ernte 

(§ 52 und 81)
Klub, der; Klubist 
Knäuel, das =  die ge

wickelte Kugel 
kneten
Knie, das; Mz.: die 

Kniee; knieen 
Knospe, die 
Knüttel, der 
Koffer, der 
Kohl, der 
Kohle, die 
Kolibri, der 
kos-ten von kosen; da

gegen: ko-sten, ko- 
■ stete

kostspielig =  teuer 
Kot, der
krähen, die Krähe 
Kram, der
Ivrammetsvogel, der 

(Singdrossel)
Kran, der =  Hebehalken, 

Zapfröhre; auch: die 
graue Krähe 

Krebs, der (langes e) 
Krempe, der = umge- 

bogener Hutrand 
Krepp, der = krauser 

Trauerflor 
Kreuz, das
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Krokodil, das 
Krume, die =  das Weiche 

vom Brot 
Kuckuck, der 
Kuh, die 
kühl
Kummet, das =  Hals

geschirr der Pferde 
Kunst, die (§ 17) 
Kürbis, der; Mz.: die 

Kürbisse (§ 35, 3) 
Kur, die =  Heilung; da

gegen: Chur (Stadt) 
Kurfürst, der (v. lcürcn) 
Kutsche, die

Tu.

Lachs, der; gl.: lax =  
schlaff

lädt und lädst (v. laden) 
Lägel, die (Fässchen) 
lahm
Laib, der (Brot); vgl.

der Leib desMenschen 
Laich, der (Fischeier, 

Same)
Lama, das (Tier)
Lama, der (Buddha- 

priester)
Lärche, die (Baum); gl.: 

die Lerche (Vogel) 
Larve, die
lässig (= träge, schlaff); 

zulässig, nachlässig 
(ä kurz)

Lavendel, der 
Lawine, die 
Leder, das
leer, die Leere, leeren 
Lehm, der =  der Letten, 

Ton
Lehne, die
Lehn oder Lehen, das = 

das Geliehene 
lehren
Leichnam, der 
leihen
leinen und linnen 
lesen, du liesest, er liegt 

oder lieft, 
letzter 
leugnen

Leumund, der 
Leute, die
Levkoje, die (Blume) 
Lid, das =  Deckel; Au- 

! genlid
Lied, das =  Gesang 
liederlich 
lief (von laufen) 
lieh (von leihen)
Lineal, das; liniren 
loh -■ flammend; lich- 

j terloh
! Lohe, die =  helle 
j Flamme
| Lohe, die — Gerberlohe 
• Lohn, der 
' Lokomotive, die  
\ Lotse, der =  Steuer- 
; mann 
Lorbeer, der 
los, lösen, lose 
Los, das =  Glücksgabe, 

Schicksal; losen, Lo
sung, Verlosung 

Lot, das 
Löwe, der

S M.I
| Maas, die (Fluss); gl.: 
| Mass
I Magd, die (langes a)
! mähen, der Mäher oder 
| Mähder, die Mahd 
Mahl, das; die Mahlzeit, 

das Gastmahl; vgl. 
Mal

mahlen =  zerreiben; das 
Mehl; die Mühle; der 
Müller; vgl. malen 

mahnen
Mähne, die (Halshaar der 

Pferde)
Mähre, die =  Pferd 
Mai, der
Maid, die = Magd, Mäd

chen 
Mailand
Main (Fluss); Mainz 

(Stadt)
Mais, der = Türkenkorn 
Makel, der =  Flecken, 

Fehler (« lang)

i mäkeln =  grundlos ta
deln

Mal, das =  das Wahr
zeichen ; einmal, ein 
Mal =  Zeitpunkt; 
Denkmal

malen, der Maler, das 
Gemälde

Malve, die (Pflanze) 
Mandel, die (Baum

frucht)
mannigfach =  mannig

faltig
lnänniglich = jeder

mann
• Märe, die =  Geschichte, 
j Sage, Nachricht ; das 
] Märchen 
i Margaretha 
: marschiren
(Marstall, der =  fürst- 
| licher Pferdestall 
! März, der
i Maser, die =  Flecken; 
i maseriges Holz 
jMass, das; Mass, die; 
j massig; die Masse (a 
! und ä lang)
Masse, die = Menge 

(a kurz)
Massholder, der =  Feld

ahorn
massleidig ̂ überdrüssig 
Masslieb(chen), das = 

Gänseblümchen 
matt
Maut, die =  der Zoll, 

die Abgabe 
Meer, das; Mz.: die 

Meere
Meerrettig, der 
Mehl, das
Mehltau, der; sog. Mil

tau
mehr,mehren; gl.: Meer 
Meissei, der =  Stemm

eisen; meissein 
Menge, die
Mergel, der (Steinart.) 
Mesner, der =  Küster 
Metall, das
Miene, die =:Gesichtszug 
Miete, die (Insekt)
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Miete, die =  Pacht 
—miss, misse, misslich, 

die Missetat 
Mispel, die (Baumfmcht) 
mittags (§ 66 a) 
mittelst, vermittelst 
Modell, das =  Muster, 

Vorbild
Mohr, der =  der Neger, 

der Schwarze; gl.: 
Moor

Möhre, die =  Mohrrübe 
Monat, der (o lang) 
Montag, der (o lang) 
Moor, das =  Sumpf oder 

Torfgrund 
Moos, das 
morgens (§ 66 a)
Möwe, die 
Mühe, die
Muhme,die(das deutsche 

Wort für Tante) 
Münze, die
Mus, das; das Gemüse 
Muse, die (Göttin der 

Dichtkunst) 
müssen (ü kurz)
Müsse, die =  freie Zeit; 

müssig
Miissiggang (ü lang) 
Muskel, der “ die Fleiseh- 

masse 
Mut, der
Myrte, die; der Myrten

baum

N.
nachlässig (8, kurz) 
Nachtigall, die “" 
nachts (§ 66 a) 
nah, nahen
nähen, Naht, die; die 

Nähterin
nähren, die Nahrung 
nackt
Name, der; Namens

(§ 66 b)
nämlich
naseweis
nass
nehmen, nahm 
Nerv, der

j nichts (§ 64) 
niedrig
niemand, jemand, jeder

mann, etwas, nichts, 
keiner, einer (§ 64) 

Nieswurz, die 
—nis, —nisse, Hinder

nis, Hindernisse 
Niete, die = leer aus

gehendes Los 
Niet, das =  der Stift 
nirgends 
Not, die
Nutzmessung, die; der 

Niessbrauch

j O .
Obst, das (langes o) 
Obrist, der, oder: Oberst 
Odem, der (Nebenform 

von Atem) 
offen; vgl. der Ofen 
Oheim, der (das deutsche 

Wort für Onkel)
Olir, das 
Öl, das
Olive, die (Ölbeere)

P.
Paar, das (das Paar 

Hosen); das Pärchen 
ein paar =  einige (ein 

paar Äpfel, § 66 d) 
Palast, der
Panther, der (Raubtier) 
Papagei, der 
Papier, das 
Papst, der
Pate, der =  Taufzeuge 
Petschaft, das; pet- 

schiren
Pfahl, der =  der einge

rammte Balken) 
Pfarrer
Pfeil, der; Mz.: die Pfeile 
Pfennig, der 
Pferd, das (e lang) 
Pflugschar, die =  Pflug

eisen
Pfründe, die 
Pfuhl, der = Morast

Pike, die (Spiess)
Pilz, der (Schwamm; 
Platte, die 
possierlich 
Predigt, die 
Preisselbeere, die 
Propst, der (ein Ober

geistlicher)
Prophet, der 
Psalm, der 
Pult, das und der 
Pulver, das 
Punkt, der

n -
quaken (langes a)
Qual, die 
Quarz, der 
Quecksilber, das 
Quell, der; die Quelle 
quer =  schräg 
Quirl, der

B .
Rahm, der =  Sahne 
Rahmen, der =  Ein

fassung
Rain, der= Ackergrenze, 

Feldrand; auch : Ab
hang

Ranft, der =  Rand 
Raststelle, die; die Rast. 
Rat-, der; raten, riet 
Ratte, die
Rätsel, das
Räude, die (Ausschlag) 
rauh, die Rauheit (§ 54) 
Rebhuhn, das 
Rechenbuch, das; rech

nen
Reff, das =  Traggestell 
regieren, die Regierung 
Reh, das
Reigen, der; Reihen 

(Tanz)
Reihe, die
Reiher, der (storchähn

licher Sumpfvogel) 
rein
Reis, das; Reiser, Reisig 

(Zweig)
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Reis, der (Getreideart) 
reisen , reiste, gereist 
Reislaufen, das (Laufen 

in fremden Kriegs
dienst)

Reisig, das; das Reis
holz

Reisige, der (berittene 
Krieger)

reissen = zerren, in Um
rissen zeichnen; riss, 
gerissen 

Reissbrett, das 
Reissblei, das; der Gra

phit (brennbares Mi
neral)

Reps, der 
retten; reden 
Rettig, der 
Reue, die 
Rätien, rätisch 
Rhein, der 
Rhone, die
Ried, das (Schilfplatz);

Riedgras 
rief \( von rufen)
Ries, das (Papicrmass) 
Riese, der 
Rispe, die
Riss, der; Mz.: die Risse 

(von reissen)
Rochen, der = Spinn

rocken
Rogen, der s= Fisch

rogen, Fischlaich 
Roggen, der (Getreide

art)
roh, die Roheit (§ 54) 
Rohr, das; Mz.: die 

Rohre
Röhre, die; Mz.: die Röh

ren
Ross, das; Mz.: die 

Rosse
rot, die Röte 
Rudolf
Ruhe, die; er ruhte 
Ruhm, rühmen; Rum 

(Getränk) 
rühren 
Ruhr, die 
Rückgrat, der 
Russ, der: russig(ulang)

Russe, der; russisch 
Rute, die

S.
Saal, der; Mz.: die Säle 

(§ 5)
Saale, die (Fluss) 
Saane, die (Fluss); gl.: 

die Sahne =  Milch
rahm

Saar, die (Bach bei Sar- 
gans)

Saat, die; Mz.: die 
Saaten 

säen
Säge, die; Sägernehl 
sah (von sehen) 
Sahlweide, die 
Saline, die =  Rahm 
Saite (Darm- etc.), die 
—aal (Nachsilbe)
Same, der; auch: Samen 
—sam (Nachsilbe) 
Samstag, der 
Samt, der. oder: Sam

met
samt, sämtlich 
Sand, der 
Säule, die 
säumen
Schar, die =  Heer, Hau

fen; scharen 
Schädel, der 
Schaden, der; es ist 

schade
Schaf, das; Mz.: die 

Schafe
schafft (von schaffen); 

schaffe
—Schaft (Nachsilbe) 
Schaft, der =  der Stiel, 

die Handhabe 
schal =  kahl, gehaltlos, 

oberflächlich 
Schale, die 
Scham, die 
Schärpe, die 
schattiren, Schatten 
scheel =  neidisch 
Scheit, das 
Schelle, die 
Schemel, der

Schere, die; bescheren 
scheusslich 
schieben, schob 
schief
Schiefer, der 
schiessen, schoss, ge

schossen
Schiffahrt, die (§'52) 
Schimmel, der (in zwei 

Bedeutungen) 
Schlamm, der 
Schlehe, die (Schwarz- 

dornfrucht)
schleissen =  dünn ab- ‘ 

spalten, abfasem 
schlemmen =  reinigen, 

schwelgen
Schleuder, die =  der 

W urfriemen 
Schleuse, die =  die 

Schwelle
schlief (von schlafen) 
Schloss, das; Mz.: die 

Schlösser
Schlosse, die; Mz.: die 

Schlossen =  Hagel
körner 

schlüpfrig 
schmal
schmälen =  schimpfen, 

verkleinern
schmählich (von schmä

hen) =  schimpfen 
Schmer, der (Fett) 
Schmerz, der (e kurz) 
Schmied, der; die 

Schmiede 
schmiegen 
Schnaps, der 
Schnecke, die 
Schnee, der 
schneuzen =  putzen 
Schnur, die=Schwieger

tochter
Schnur, die; Mz.: 

Schnüre
Schöps, der =  Hammel, 

Dummkopf 
Schoss, der (o lang) 
Schoss, das =  Spross, 

Schossreis (o kurz) 
schräge 
Schuh, der
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Schuster, der, oder: 
Schuhmacher 

Schule, die
Schur, die (v. scheinen) 
Schwäher, der =  der 

Schwiegervater 
Schwan, der 
schwären =  schwellen,
' eitern 

Schweiss, der 
Schweizer Alpen: da

gegen: das schwei
zerische Volk (§ 61 
und 65)

Schwemme, die 
Schwert, das (e lang) 
Schwibbogen, der =  

Schweifbogen, ge- 
mauerteÜberwölbung 
in Bogengestalt 

Schwulst, die (§ 17) 
sechste,sechzehn,sechzig 
See, die =  das Meer 
See, der; Mz.: die Seen;

Wesfall: des Sees 
Seele, die; beseelt; da

gegen : selig (weil nicht 
von Seele)

Seez, die (Fluss im Be
zirk Sargans)

Segen, der
Sehne, die =  Spann

schnur
sehnen; Mitv.: sehnte 
sehr: vgl. zehr (von 

zehren)
seihen, seigen = sickern, 

filtriren 
sein
Seite, die; vgl.: die 

Saite
seitens (§ 66 b)
—sei (Nachsilbe) 
selbständig (§ 51)
Senne, der
Sente, die =  Viehherde 

auf der Alp (eine ein
zelne Alpenwirt
schaft)

sesshaft; aber: ansässig ; 
Siegel, das = Zeichen, I 

Wappen [
Silbe, die j

Sims, der; s. Gesims 
Sklave, der 
Sohn, der; dem Sohne 
Sohle, die =  Fussfläche;

Mz.: die Sohlen 
Soldat, der

| Sonntags.Montagsu.s.f.
I (§ 66)
Sole, die — Salzwasser
sowohl
spähen
Span, der =  der Splitter; 

Streit
spassen — scherzen 
Spat, der (Steinart) 
Spaten, der 
spazieren (§ 8)
Speer, der =  Spiess, 

Lanze, Stange 
Speer, der (Berg) 
Spengler, der 
Spitze, die 
Spree, die (Fluss) 
Sprichwort, das 
spriessen, erspriesslic.lv 
spritzen, die Spritze 
Sprosse, die =  Leiter

stufe
Spross, der; der Spröss

ling =  Abkömmling 
sprühen
spucken =  speien 
spuken; Gespensterspuk 
Spule, die =  Federkiel, 

Walze; spulen, spülen 
Staar, der (1. Vogel, 

2. Augenkrankheit) 
Staat, der
Stadt, die; Mz.: Städte 

(ä lang); gl.: die Statt, 
statt

Stahl, der 
stählen
stak (von stecken), ver

altet für steckte 
Statt, die, oder: die 

Stätte
statt =  anstatt 
Steg, der
stehlen, stiehlt, stahl 
stemmen 
Stempel, der 
Stengel, der

stet, unstet \  unbe- 
stät, unstät /  ständig 
stets, immer, stetig =  

fortgehend 
stieben, stob 
Stiege, die 
stiehlt (von stehlen) 
Stiel, der =  Pflanzen

stengel u. s. f. 
stiess (von stossen) 
Stift, der =  Stäbchen, 

Nägelchen
Stift, das =  Stiftung, 

Anstalt
Stil, der =  Schreibweise 
stöhnen
stolziren =  stolz gehen 
straff =  gespannt 
Strahl, der 
strählen =  kämmen 
Strauss, der (1. Blumen- 

strauss u. Kampf; Mz.: 
Strausse; 2. Vogel); 
Mz.: Strausse 

Stroh, das 
Stuhl, der 
Sündflut, die

T.
Tabak, der 
Tadel, der 
Tal, das 
Taler, der 
Talk, der (Erdart) 
Tand, der 
Tat, die
Tau, der und das 
Teer, der 
Teich, der 
Teig, der
Teil, der; teilen, teil

nehmen, grossenteils 
Teppich, der 
teuer; Teurung, die 
Thee, der (Fremdwort) 
Themse, die (Fluss) 
Thomas
Thur (Thurgau) 
tief
Tiegel, der 
Tier, das; Tierreich 
Tinte, die
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Tod, der; im Tode, tod
krank, todmüde, töd
lich

Toggenburg, das 
Ton, der (in beiden Be

deutungen); tönen 
Torf, der =  Moorerde 
tot; Tote, der; töten; 

totenbleich, totenstill, 
Totschlag, der 

Tracht, die= Kleidungs
art

Traube, die
Treber, die =  ausge

sottenes Malz, Trester 
triefen =  tropfen 
Trift, die =  Viehweide 
Troddel, die = Verzie- 

rungsquaste 
Trompete, die 
Tron, der (Anhang 1, 3) 
trügen
Truhe, die =  Lade, 

Schrank 
tun, tat, getan

V.
überhaupt 
überschwenglich 
Uhr, die; siehe; ur (Vor

silbe) und: der Ur 
un— (Vorsilbe); Un

glück
unentgeltlich 
Unflat, der; unflätig = 

schmutzig, unsittlich 
ungefähr
Ungetüm, das= schreck

liches Tier, fürchter
licher Mensch 

Ungeziefer, das 
Unrat, der
Unschlitt, der = der 

Talg _ 
untadelig 
Untertan, der 
ur— (Vorsilbe); Urquell 
Ur, der = Auerochse 
Urfehde, die =  Schwur, 

sich nicht rächen zu 
wollen

Urteil, das (U kurz)

V.
Vater, der; Mz.: die 

Väter
Veilchen, das 
ver— (Vorsilbe); ver

fertigen
verfemen=heimlich ver

urteilen
vergällen =  verbittern 
verging (von vergehen) 
Verhältnis, das 
verheeren =  verwüsten 
verhehlen =  verheim

lichen
verleumden; vgl. Leu

mund
Verliess, das 
vermählen 
vermieten 
Verrat, der
Vers, der; Vers-Ende; 

Vers-Endung, aber: 
versende, V ersen- 
dung; Versehen, gl.: 
Ferschen (von Ferse, 
§ 81 a)

Verschleiss, der =  der 
Verkauf im Kleinen 

verteidigen
verwahren; verwahr

losen
»ermuift und Berwniät 
verwandt; unverwandt 
Vesuv, der (feuerspeien

der Berg)
Vetter, der 
Vieh, das
viel, mehr, am meisten 
vier
Viertel, das; der Vier- 

ling
Violine, die 
Vogel, der 
Vogt, der (o lang)
Volk, das
voll, füllen; Völlerei, die 

=  die Unmässigkeit 
von (von weitem, von 

ferne, von oben) 
vor (vor altem) 
vorn
Vorteil, der (o kurz)

vorwärts
Vorwitz, der, und; Fiir- 

witz

W .
Waadt, die (Kanton) 
Wachholder, der 
Wade, die; Mz.: die 

Waden
Wage, die; wägen; gl.: 

wegen (Vorwort) 
Wahl, die; Mz.; die 

W ahlen; W ahlspruch; 
dagegen: wallen, 
Wallfahrt; wählen; 
die Wälle

Wahn, der; wahnen 
wahr, wahren, wahrhaft 
wahrlich, wahrsagen 
währen; während 
wahrnehmen 
Währung, die =  Siche

rung, Münzfuss 
Wahrzeichen, das =  

Kennzeichen 
Waid, der (Farbpflanze) 
Waise, die
Walflsch, der; der Wal; 

Mz.: die W ale; davon: 
Walross, Walrat 

Walhalla, die (Helden
himmel) ,

Walnuss, die 
W alplatz, der; W alstatt, 

die =  das Schlacht
feld, Kampfplatz 

Walther 
Walze, die
Wams, das =  Sohurzfell 
wandte, er (von wenden) 
Wanst, der 
Ware, die
—wärts (Nachsilbe);

aufwärts
waten
Weesen (Dorf); gl.: das 

Wesen
Wegerich, der 
weh, wehe 
wehen
wehren, das Wehr; vgl. 

wären und währen
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Weide, die (in beiden!
Bedeutungen) 

Weidmann, der =  Jäger 
weidlich = tapfer 
Weidling, der (ein Kahn) 
Weidwerk, das — die 

Jagd
Weihe, die; Weihnach

ten, die j - ,
Weiher, der 
weise, der Weise, Weis

heit, weislich 
Weise, die =  Art und 

Weise, Melodie 
weisen =  zeigen: weise 

mir deine Wege! 
weiss, die W eisse(Farbe); 

weisslieh
weiss (von wissen) 
weissagen
weit, bei weitem (§ 67) 
weitläufig 
Weizen, der 
welsch, d. h. fremd; das 

Welschland 
ein wenig (§ 66 d) 
Werg, das =  Abgang 

beim Hanfhecheln 
Wermut, der 
Wert, der; wert (e lang) 
Werwolf, der =  Mann

wolf
weshalb, wes, wessen 
Wespe, die 
Wichse, die
Widder, der (dd lautet 

wie d)
wider =  gegen: Wider

hall, Widerlage, Wi
derruf , Widerrede,

Widerschein, Wider- j 
Spruch, Widerstand, 
Widerstreit; anwi- j 
dem, widerlich, sich ! 
widersetzen, wider
rufen , widerstreben, 
widersinnig, wider
spenstig,widerwärtig 
erwidern, Erwiderung 

wieder = noch einmal: 
Wiedergeburt, Wie
derkehr,Wiederkunft, 
Wiedersehen, wieder
holen, Wiederkäuen 

widmen = weihen, zu
eignen

Wiedehopf, der (Zug
vogel) 

wiehern 
Wildbret, das 
Willkür, die = die freie 

Wahl, die Laune 
Wimper, die 
Wirt, der; gl.: wird 

(von werden)
Wismut, der und das 

(Metall)
W itwe, die; der Witwer 
wohl (in beiden Bedeu

tungen)
wohnen; Wohnung, die
wühlen
Wuhr, das
Württemberg (amtliche 

Schreibung)
wüst, die Wüste (ü lang) 
Wut, die; wüten

Z.
zähe; die Zäheit 
Zahl, die; zahlen, zählen 
zahm 
Zahn, der
Zähre, die = die Träne
Zehe, die
zehn
zehren
Zeichenbuch, das 
zeihen = beschuldigen, 

bezichtigen 
Zeine, die = der Korb 
Zeisig, der 
Zentner, der 
Zettel, der =  ein Stück

chen Papier; Ketten
fäden eines Gewebes 
(schwz. Zeddel) 

Zieche, die = Überzug 
Zier, die; Zierdex  
Zierat, der = der 

Schmuck, die Ver
zierung 

Zihl (Fluss)
Zimmet, der, oder: Zimt 
Zink, der (Metall)
Zinn, das (Metall) 
Zither, die (Saiteninstru

ment) 
zulässig 
zusehends
Zustandekommen, das 

(§ 59 c)
zwerch = quer; Zwerch

fell, das 
Zwerg, der 
Zwetschge, die 
Zwillich, der, oder; 

Zwilch (Leinwand)



- A - n h a n g ' .

1. Über die Rechtschreibung der Fremdwörter.

1. In der deutschen Schriftsprache ist der Gebrauch jedes Fremd
worts zu vermeiden, sofern für dasselbe ein treffendes deutsches 
Wort gefunden werden kann.

2. Fremdwörter, deren Lautbestand in der deutschen Sprache keine 
Änderung erfahren hat, behalten im allgemeinen die fremde 
Schreibung:

Genie, Chaussee, Bouteille, Plateau, Chef.

3. Eingebürgerte —  durch langen Gebrauch auch der Volks
sprache geläufig gewordene —  Fremdwörter sind nach den 
Lautregeln der deutschen  Grammatik zu schreiben:

Kalender, Kanzel, Punkt, Konzert, Offizier, Zivilstand, Tron.

So schreibt man also in eingebürgerten Fremdwörtern (den 
sog. Lehnwörtern) ihrer deutschen Aussprache gemäss: 

i statt y : Silbe, Gips, Stil, Kristall, 
u „ ou: Luise, Gruppe.
ä „ ai : Kapitän, Domäne, populär, Militär, Sekretär,
ö „ eu: Möbel, Pöbel, religiös.
sch „ ch: Broschüre, Maschine, Schaluppe, Schokolade, Schärpe, 
k „ qu: Paket, Fabrik, Pike, 
ss „ c : Fassade, Grimasse, Basse,
ü  ., u : Lektüre, Ranküne.

4. Nach Grundsatz 3 schreibt man also k  für c, wenn es den 
k-Laut, Z für c, wenn es den z-Laut vertritt:

Kaffee, Kanal, Kapitel, Kasse, Kassier, Klasse, Kommode, Kon
ferenz, Kur; Advokat, Akt, Direktor, Doktor, Oktober, Takt, 
Sekundärschüler.

Zeder, Zement, Zensur, Zentner, zentral, Zentrum, Zeremonie, 
Zigarre, zirka, Zirkus, Zitat, Zivilehe, Zivilisation; Konzert, Kon
zession, Dezember, Medizin, Offizier, offiziell, Prinzip, prinzipiell, 
Prinzipal, Partizip, Rezept, sozial.

Akkord, akkurat, Akkusativ, Akklamation, akklimatisiren.
Auch für cc (vor e und i) ist k z  zu empfehlen:

Akzent, akzeptiren, sukzessive.
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A n m e rk u n g . In den la tein ischen  Wörtern mit t i  hat. sieh das 
t  mit dem s-Laut noch erhalten, ansgenommen im Auslaut: 
Nation, Station, Multiplikation, partial, Aktie, Patient, Quotient; 
aber: Justiz, Hospiz, Notiz, Differenz; auch: Grazie und graziös.

In den griechischen  Wörtern auf tie  lautet t  =  t, nicht =  z :  
Aristokratie, Demokratie, Despotie, Theokratie.

5. ph , t ll, rh , V, y  und anlautendes ch  werden in Fremdwörtern 
einstweilen beibehalten:

Philosophie, Triumph, Apotheke, Rhein, Rhone, Rhythmus, Nerv, 
brav, Charakter.

2. Verzeichnis der gebräuchlichsten Fremdwörter.*)

A.
abonniren =  vorausbe

zahlen, bestellen; das 
Abonnement 

Addition, die =  Zusam
menzählung 

Affiche, die (spr. offifdje) 
= angeschlagener Zet
tel, Anzeige 

Akademie, die (Schul
anstalt für hohem 
Unterricht)

Akkord, der =  Vertrag; 
Zusammenklang meh
rerer Töne

akkurat= genau, pünkt
lich

Akt, der =  feierliche 
öffentliche Handlung; 
Aufzug in einem 
Schauspiel

Aktie, die =  Anteil
schein, Gesellschafts
schein

Aktuar, der =  Schreiber 
■ bei einer Behörde oder 

Gesellschaft 
aktiv — tätig, wirksam 
Akzent, der = Ton, Be

tonung

Alarm, der =  Lärm, Be
stürzung

Alkoh ol,der= der reinste 
Branntwein, gereinig
ter Weingeist 

Alphabet, das =  das 
ABC, die Buchstaben
reihe

Amnestie, die = die Be
gnadigung, Straf
erlassung 

Anekdote, die 
annektiren =  aneignen; 

Annexion
anonym = ungenannt 
antik =  altertümlich 
Antipathie, die =  na- 
. türlicherWiderwillen, 

Abneigung
aphoristisch =  aus kur

zen Sätzen bestehend, 
abgerissen; Apho
rismen

Apotheke, die 
Apparat, der =  Zu

rüstung , Werkzeug; 
Sammlung, Kunst
gerätschaft

Appell, der =  Aufruf, 
das Zusammenrufen 
der Soldaten

Appendix, der =  An
hang, Zusatz 

Applaus, der =  Beifall 
ä propos (spr. aptopof)) 
__ =  eben recht, gelegen 
Äquator, der =  Gleicher, 

der die Erde in zwei 
Hälften (in die nörd
liche und die südliche 
Halbkugel) teilt 

Äquivalent, das G leich
gewicht, Ersatz 

Architekt, der =  der 
Baukünstler 

Archiv, das=Urkunden- 
sammlung

Aristokratie, die (spr. ti 
nicht zi) = Herrschaft 
der Vornehmen; die 
Vornehmen

Arithmetik, die=Zahlen- 
lehre

Arrest, der =  Verhaft;
der Arrestant 

Artillerie, die=das grobe 
oder schwere Geschütz 

Asyl, das =  Freistätte, 
Zufluchtsort 

Atlas, der=Landkarten- 
sammlung; Mz.: die 
Atlanten

*) Weil die Sehreibweise der in der deutschen Sprache angewendeten Fremdwörter 
oft Schwierigkeiten darbietet, mag ein Verzeichnis der gebräuchlichsten hier am Platze 
Bein.

4
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Atmosphäre, die =  Luft
kreis

Auktion, die = Ver
steigerung

Au'tor, der =  Verfasser 
Autorität, die =  An

sehen, Vollmacht

B .

Bai, die — Meerbusen 
Bajonett, das =  Flinten- 

dolch
Bankerott, der =  Zah

lungsunfähigkeit 
Barbier, der; barbieren 
Barett, das (mützen- 

artigeKopfbedeekung 
von geistlichen und 
weltlichen Amtsper
sonen)

Barchent, der (Bauni- 
wollenzeug)

Batist, der (feines lei
nenes Gewebe) 

Botanik, die =  Pflanzen
kunde

Bouteille, die (spr.: Butelje) 
=  eine gläserne lang- 
halsige Flasche 

Boutique,die(spr.:Buttigg) 
=  Werkstätte 

Budget, das (spr.: 6üb= 
= jährlicher 

Bechnungsvoran- 
schlag

Bulletin, das = Bericht
zettel, kurzer Bericht 
von Neuigkeiten 

Bureau, das (spr.: Büro)= 
Schreibtisch, Schreib
stube

C.

Chaise, die (spr.: fdjcbfe) 
Charakter, der =  Kenn

zeichen, Gesinnungs- 
Weise ; Mz.: gleich 
oder: Charaktere 

Charakteristik, die; cha
rakteristisch j

Chimäre, die (spr. ©1) =  
fd;) =  Trugbild)

Chor, der =  Sängerkreis, 
Gesang 

Cholera, die 
Chrestomathie, die =  

Mustersammlung aus 
Schriften

Chronik, die = Zeit
buch, Geschichtsbuch 

Chronologie, die =  Zeit
kunde, Zeitfolge 

circuldriter (siehe Zir
kular)

Coaks, der (spr.: fof§) 
Corps, das (spr.: ggör) =  

Truppenabteilung

B .
Damast, der =  geblüm

tes Seidenzeug aus 
Damaskus

definitiv =  entscheidend, 
abschliessend 

Demokratie, die (spr. ti 
nicht zi) =  Volks
herrschaft

Despotie, die (ti) = Ge
waltherrschaft 

Diakon, der = Kirchen
diener, Hilfsprediger 

diktiren =  in die Feder 
sagen, befehlen; das 
Diktat

Diplomatie, die (spr. ti 
nicht gi)

Disziplin, die =  Zucht, 
Ordnung

Division, die =  Teilung 
Döktor, der (Titel für 

eine gelehrte Würde); 
Mz.: Doktören 

Dukaten, der (eine Gold
münze)

Duett, das =  Tonstück j 
für zwei Personen j

E. j
Ekliptik, die =  Erdbahn j 
elektrisch j
Enthusiasmus, der =  Be- ) 

geisterung !

Epaulette, die = Achsel
band (au =  o)

F .
Fabrik, die
Faktor, der = Gescbiifts- 

besorger
Faktören, die =  Zahlen, 

die mit einander inul- 
tiplizirt werden 

Faktum, das = Tatsache 
Fiaker, der =  Miet- 

kutsche
Firnis, der = Lack, glän

zender Anstrich; Mz.: 
Firnisse; firnissen 

Franse, die
Fresken, die =  Kalk

malerei
Furnier, das =  Einlage 

von feinem Holzwerk 
in grobes 

Furier, der

G.
Galopp, der; galoppiren 
Gamasche, die =  Uber

strumpf
Genie, das (spr.: fdjenil)) 

=  schöpferischer Geist 
Geographie, die • 
Giraffe, die (Ausspr.: gi, 

auch: fcfji)
Globus, der = Erd- oder 

Himmelskugel 
Grammatik, die = ■.

Sprachlehre 
Gros1, das (spr.: gr6) =  

der grosse Haufe; 12 
Dutzend

Guirlande, die (spr.: 
girlaube) =  Blumen
kranz

Guitarre, die 
Gymnasium,das (wissen

schaftliche Schule)

H .
Hoi'izont, der =  Ge

sichtskreis
horizontal =  wagrecht
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Hypotenuse, die (Geom.) 
Hypothek, die =  Unter

pfand

I (i).
Idee, die = Vorstellung, 

Gedanke
ignoriren (spr.: i=gitü—) 

=  absichtlich keine 
Kenntnis von jemand 
oder etwas nehmen 

Individuum, das =  Ein
zelwesen; individuell 

Infanterie, die =  Fuss- 
truppen 

Insekt, das
Interdikt, das — Verbot, 

Kirchenbann 
intim =  vertraut; In

timus =  Busenfreund 
invalid =  dienstunfähig 
inseriren =  in ein öffent

liches Blatt einrücken 
(eine Anzeige); Inser- 

' tion,Insertionsgebühr, 
Insertionskosten

J  (J).
Justiz, die =  Gerechtig

keitspflege
Juwel, das und der =  

Kleinod, Edelstein 
Juwelier, der =  Edel

steinhändler

IC.
Kabinett, das; Mz.: die 

Kabinette (" 'Neben
zimmer

Kabriolett, das =  ein 
offener, einspänniger 
Personenwagen; Mz.: 
die Kabriolette 

Kadett, der =  Offiziers
aspirant; ein Schüler, 
der in den Waffen ge
übt wird; Mz.: die Ka
detten

Kai, der (spr.: fö) =  
Mauer zum Schutze 
des Ufers an Seen etc.,

die zum Abladen von 
Waren dient 

Kajüte, die =  Zimmer in 
einem Schiffe 

Kakao, der =  Frucht, 
aus der die Schoko
lade gemacht wird 

Kaliber, der =  innerer 
Durchmesser einer Ge
schützrohre

Kamelott, der (ein dich
tes Zeug)

Kampfer, derr= ein stark
riechendes feines 
Baumharz

Kanapee, das =  Ruhe
bett, Polsterbank 

Kandidat, der =  einer, 
der sich um eine Stelle 
bewirbt

Kannibale, der =  ein 
roher, grausamer 
Mensch

Kanzlist, der =  Kanzlei
schreiber

Kapital, das =  zins
tragende Summe ;Mz.: 
Kapitalien

Kapitel, das =  Abschnitt 
eines Buches; Ver
sammlung von geistl. 
und welt-1. Orden 

Kapuze, die — eine oben 
an den Rock be
festigte, rücklegbare 
Kopfbedeckung 

Karawane, die =  mor
genländischer Reise
zug

Karussel, das =  Ringel
spiel zu Pferde 

Karikatur, die =  Zerr
bild; karikiren 

Kasino, die =  Gesell
schaftshaus

Kartätsche, die =  eine 
mit kleinen Kugeln 
gefüllte Büchse, die 
als Kanonenladung 
dient

Kartause, die 
Katheder, das =  Lehr

stuhl

j Kathedrale, die=Haupt- 
kircho

Kathete, die (Geom.) 
Kattun, der =  Baum

wollenzeug 
Kavalier, der 
Kavallerie, die=Reitcrei 
Kirmes, die =  Kirch

weihfest ; Mz.: Kir
messen 

Klavier, das 
Kloake, die =  Abzugs

kanal
Klub, Klubist 
Kokarde, die = Hut

schleife, Feldzeichen 
Kollekte, die =  Gaben

sammlung, Beisteuer 
Kolon, das =  Doppel

punkt
Kolonie, die =  Nieder

lassung eines Volkes 
in einem fremden 
Lande 

Komet, der
Kommis, der =  Hand

lungsdiener
Kommissar, der =  Be

auftragter zur Besor
gung eines Geschäfts 

Komma, das= Beistrich; 
Mz.: Kommata und 
Kommas 

Kommode, die 
Komödie = Lustspiel; 

Komödiant
Kompagnie, die =  Ge

sellschaft; (Abteilung 
vonSoldaten von zirka 
100 Mann)

Kompass, der =  Magnet
nadel mit ihrer Ein
fassung ; Gen.: des 
Kompasses

Komptoir, das (spr.: fon= 
tör), auch: Kontor =  
Schreibstube 

Konzept, das = erster 
Entwurf

Kontrolle,die =Itegister;
Aufsicht; kontrolliren 

Korps, das (spr.: ggör) 
=  Truppenabteilung
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korrigiren; dieKorrektur 
Krater, der = Becker

sehlund eines Vulkans 
Kristall, der =  ein von 

symmetrischen Flä
chen eingeschlossener 
Mineralkörper 

Kürassier, der =  gehar
nischter Reiter 

Kurator, der =  Vor
mund

L .
Laie, der = der Nicht

geistliehe, der Unein
geweihte

Lazarett, das =  Kran
kenhaus

Lieutenant, der, oder: 
Leutenant

Literatur, die =  Schrift
tum, Biicherkunde 

Livree, die = die Diener
tracht,Dienstkleidung 

Lyra, die =  Laute, ein 
musikalisches Instru
ment

M.
Majestät, die =  Hoheit, 

Würde, Titel der Kai
ser und Könige 

Manöver, das =  Hand
bewegung, Schwen
kung beim Militär 

Manschette, die =  Hand
krause, Handärmel 

Manufaktur, die 
Manuskript, das=IIand- 

schrift, besonders 
eines Druckwerkes 

Marschall, der =  Feld
herr

Märtyrer, der 
Mikroskop, das =  Ver- 

grösserungsglas 
Mine, die =  Erzgang, 

unterirdischer Gang 
Möbel, das
Moschee, die =  nmha- 

medanisches Bethaus

Multiplikation, die =  
Vervielfachung; mul- 
tipliziren

N.
naiv (spr. na-tf) =  na

türlich
Nation, die =, Volk 
Nerv, der; nervös 
netto = rein 
Notiz, die
Nymphe, die = Halb

göttin, Wasserjungfer

O.
Obelisk, der =  Spitz

säule, Denksäule 
Objekt, das = Gegen

stand, Ergänzung 
Oblate, die 
offiziell =  amtlich, 

pfiiehtmässig 
Offizier, der 
Orchester, das (spr.: ch 

= 0
Orkan, der — sehr hef

tiger Sturmwind 
Orthoepie, die (o«e) = 

Lehre über richtige 
Aussprache 

Orthographie, die =  
Rechtschreibung 

Ozean, der = Weltmeer

P.
Paket, das
Panier, das; das Panner 

= Heerfahne, Stan
darte

Paragraph, der (§) =  
Abschnitt in einem 
Buche

parallel = gleichlaufend 
Partei, die =  der strei

tende Teil 
partial =  teilweise 
Partie, die =  Menge, 

Spiel, Lustreise 
Peripherie, die =  der 

Umkreis

Perücke, die 
Phantasie, die =  Ein

bildungskraft 
Philosophie, die= Welt

weisheit
Phlegma, das =  Kalt

blütigkeit , Geistes
trägheit

Physik, die =  Natur
lehre'

Plakat, das =  Anschlag
zettel

Plateau, das (spr.: plfltö) 
=  Hochebene 

Pommade, die =  Haar
salbe

Porzellan, das =  Weiss
geschirr 

Pottasche, die 
Porträt, das =  Bildnis 
Postillon, der (spr.: 

poftiffjon)
praktisch =  werktätig, 

anwendbar
Produkt, das =  Erzeug

nis, Ergebnis der Ver
vielfachung

Profession, die =  Ge
werbe, Handwerk 

Profoss, der =  Stock
meister

Proportion, die = Ver
hältnis, Ebenmass 

Protokoll, das 
provisorisch =  einstwei

lig, unbestimmt 
pseudonym = falsch- 

namig
Pyramide, die = Spitz

säule

Q.
Quartal = Vierteljahr ; 
quartaliter =  quartal

weise
Quartett, das 
Quartier, das =  Stadt

viertel ; Soldatenwoh
nung, einquartieren 

quitt =  schuldfrei, los 
Quittung, die; qnittiren 

=  bescheinigen



Quotient, der = Ergeb
nis der Teilung

B .
Rabatt, der =  Abzug, 

Nachlass 
Rakete, die 
Revier, das 
Rhede, die = Anker

platz
Rhythmus, der =  Takt, 

Ebenmass,Wohlklang 
der Rede

Robbe, die =  Seehund

S.
Sabbat, der = Ruhetag 
Sakrament, das 
Sakristei, die = Neben

gewölbe in der Kirche 
Satire, die =  Spottrede 
Schal, der (auch: Shawl) 

=  Umschlagtuch der 
Frauenzimmer 

Schokolade, die 
Schooner, der =  ein 

schnell segelndes 
Schiff

Sekretär, der =  Kanz
list, Schreibpnlt 

Sekunde, die 
Sekte, die =  eine sich 

von den übrigen Glie
dern der Kirche aus
scheidende Glaubens
gesellschaft

Skelett, das =  Gerippe 
Skizze, die =  Entwurf, 

Umriss
Sofa, das =  Ruhebett 
speziell =  besonders

Sphäre, die =  Kugel, 
Wirkungskreis 

Stil, der =  Schreibart, 
Darstellungsweise 

Strophe, die = Verssatz, 
mehrere Verse, die in 
einem Gedichte ein 
abgeschlossenes Gan
zes bilden 

studiren
Subjekt, das =  Grund

wort,Satzgegenstand ; 
auch: eine (meist 
schlechte) Person 

Subtraktion, die =  Ab
zählung

Symbol, das =  Sinnbild 
Sympathie, die =  Mit

gefühl
Szene, die =  Schauplatz, 

Auftritt, Vorfall

T.
Takt, der
Taktik, die =  Kriegs

kunst
Tapezierer, der 
Theater, das 
Thema, das (Mz.: The

mata oder Themen) =  
Satz, den man bewei
sen will; Gegenstand 
der Besprechung, des 
Nachdenkens 

Theolog, der =  Gottes
gelehrter, Geistlicher 

Thermometer, der =  
Wärmemesser 

Thymian, der =  eine 
Gewürzpflanze 

Tinktur, die 
Titel, der
total = vollständig, ganz

Triumph, der = Sieges
zug

Tschako, der=Soldaten
hut

Tyrann, der =  Zwing
herr, grausamer Mann

V.
Valor, der =  Wert 
Vampir, der =  eine Art 

Fledermaus, Blut
sauger

vertikal =  senkrecht 
violett =  veilchenblau 
Vulkan, der =  feuer

speiender Berg

Z.
Zar, der =  Titel des 

Herrschers der Russen 
Zentrum, das =  Mittel

punkt
Zepter, das und der =  

Herrscherstab 
Zeremonie, die; Mz.: Ze

remonien = feierlicher 
Gebrauch

Zirkular, das =  Rund
schreiben; zirkuliren 
=  die Runde machen, 
imUmlauf sein; daher: 
circulilriter =  per Zir
kular

zitiren = anführen, er
wähnen; Z ita t;  vor
laden; Z ita tio n zzV or- 
ladung

zivil =  bürgerlich 
zivilisiren =  gesittet 

machen, bilden; Zivi
lisation

Zoologie,die=Tierkunde



51

3. Einige der gebräuchlichsten Wortabkürzungen

a. 1) =  anno (im Jahre) 
2) =  alt, ehemals,wei

land
a. a. 0 .= am angeführten 

Orte, an andern Orten 
a. c. =  anni currentis =  

des laufenden Jahres 
a. pr. =  anni prtcteriti 

=  vorigen Jahres 
a. f. =  anni futuri =  

künftigen Jahres 
Anni. =  Anmerkung 
Antw. =  Antwort 
Art. — Artikel 
A. T. und N. T. =  Altes 

Testament, Neues 
Testament 

Aufl. =  Auflage 
Bd. =  Band 
bes. — besonders 
br. =  brochirt 
Btz. =  Batzen 
Cts. — Centimes 
Dez. =  Dezember
d. h. =  das heisst
d. i. =  das ist 
d. J. =  dieses Jahres 
d. 1. M. =  des laufenden 

Monats
d. Z. =  derzeit, jetzt 
do. =  ditto = dasselbe 
dgl. =  dergleichen 
Dr. med. =  Doctor me- 

dicince =  Doktor der 
Heilkunde

Dr. jur. =  Doctor juris =  
Doktor der Rechts
gelehrtheit

Dr. phil.=Doctor philo- 
sophia; =  Doktor der 
Weltweisheit 

Dr. theol. =  Doctor theo- 
logiai =  Doktor der 
Gottesgelehrtheit 

Dtz. =  Dutzend 
d. v. M. =  des vorigen 

Monats

(Abbreviaturen).

etc. = et cetera =  und 
so fort

Ew. für euer(e) nach dem 
a/d. iuwer

Ex. =  Exempel oder 
Exemplar

excl. =  exclusive =  nicht 
mit eingerechnet 

ff. =  und folgende 
fl. =  florin = Gulden 
Fol. oder fl° = Bogen

grösse, Blattseite 
fr. =  franko =  postfrei 
Fr. oder fcs. =  Franken 

oder francs 
Fr. =  Frau 
Frl. =  Fräulein 
geh. =  geboren; gebun

den
gest. oder f  =  gestorben 
gef. =  gefälligst 
gew. =  gewesener
h. 1) =  heilig

2) =  hoch (z. B.: der 
h. Erziehungsrat) 

HH. = Herren 
h. a. =  hujus anni =  

dieses Jahres 
h. m. =  hujus mensis =  

dieses Monats 
Hilfst. — Hauptstück
h. Sch. = heilige Schrift 
Hr. — Herr
Jgfr. =  Jungfer
i. J. =  im Jahre
incl. * inclusive =  mit 

eingeschlossen
k. J. = künftiges Jahr 
Kap. =  Kapital oder

Kapitel i
Komp. =  Kompagnie 

(Gesellschaft)
Kon.-M. = Konventions

münze (Wienergeld) 
Kfm. =  Kaufmann 
Kr. oder X = Kreuzer
l. =  lies; lieb(er) J

lat. =  lateinisch 
löbl. =  löblich - 
L. S. =  loco sigilli =  an 

der Stelle des Siegels 
Lt. =  Lot 
Mltr. =  Malter 
MS.(Msk.)=Manuskript; 

Mz. MSS.
Mstr. =  Meister, Muster 
NB.= nota bene= merke 

wohl!
n. Chr. und v. Chr. =  

nach und vor Christi 
Geburt

N. N. =  statt des Na
mens

Nr. =  Nummer 
N. S. =  Nachschrift 

(siehe: P. S.) 
pag. =  pagina =  Seite 
p. e. =  per exemplum 

= z. E.
Pfd. oder tt (= Ib d. h.

libra) =  Pfund 
p. p. =  prsemissis pne- 

mittendis =  mitVor- 
anschickung des Vor
anzuschickenden 

Pfr. =  Pfarrei- 
Präs. =  Präsident 
Prof. =  Professor 
P. S. = postscriptum =  

Nachschrift (N. S.) 
Par. (§) =  Paragraph = 

Absclmitt in einem 
Buche

R. W. (R, V.) =  Reichs
währung (Reichs-Va
luta)

resp. =  respektive, be
ziehungsweise (bezw.) 

s. =  siehe
S. =  Seite
s. o. =  siehe oben 
s. u. =s siehe unten 
sign. = signatum = un

terzeichnet



S. T. =  salvo titulo =  
mit Vorbehalt des 
Titels (= P. P.).

s. v. = salva venia = 
mit. Erlaubnis

T. =  Teil 
Tlr. =  Taler
Tit. = Titel, Titulirter 
u. oder & (= et) =  und 
u. a. m, — und anderes 

mehr
u. ä. = und ähnliches
U. A. w. g. (auf Ein

ladungskarten) =  um 
Antwort wird gebeten

u. dgl. =  und dergleichen 
u. s. f. =  und so fort
u. s. w. i= und so weiter
v. =  vide =  siehe 
vid. = vidi =  gesehen 
vgl. =  vergleiche
Vf. = Verfasser 
v. o.; v. u. =  von oben; 

von unten
v. J. =  voriges Jahr , 
v. M. =  vorigen Monat 
Vnn. = Vormittag j 
Vrtl. =  Viertel 
W. S. G. U. =  wenden | 

Sie gefälligst um

z. B. — zum Beispiel 
z. E. =  zum Exempel 
Z. G. H. = zu gefälligen 

Händen = direkt zu 
übergeben 

Ztr. =  Zentner 
z. Z. =  zur Zeit 
°/o =  Prozent 
21/11 58 = den 21. Fe- 

1 bruar 1858 
| 30/XI 80 =  den 30. No

vember 1880

■/es*-


