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a) al§ V erh ä ltn isw ö rter , g. 23. banf, fraft, laut, ftatt, 
troß; angeficE)t§, beljufs, betreffs, mittels, feitenS; inmitten, 
infolge, gufolge; um —  willen, t»on —  Wegen;

b) als 23inbeWort: falls;

c) als unbeftimmteß a f) lw örter, g. 93. ein bifjchen (einWenig), 
ein paar (einige); aber: ein ißaar Schüße;

d) als UntftattbSW örter, g. 18. anfangs, flugS, ringS, 
febenfallS, aubernfallS, nötigenfalls, bermafjcit, gleichermaßen, 
meiuerfeitS, teils, einesteils, anbernteilS, möglicherweife; einmal; 
überhaupt, unterwegs, fjeutgutage, beigeiten, bisweiten, fonber: 
gleiten, bergauf, fopfiibcr; morgen (am folgenben Sage);

e) in fteljenbett V erbittbungeit m it Z e itw örtern , in 
benen baS Hauptwort, mcift in »erblaßter Vebeutung gebraucht, 
nicht mel)r als folcßeS empfunben wirb, ioie g. 93. not tun (»gl. leib, 
wohl, Weh tun); fcfjulb, feinb fein (ogl. böfe, gram, gut fein); 
Willens fein; mir ift augft (Ogl. mir ift bange, unbehaglich, Wohl, 
Wet)e); baS ift fefjabe; er gibt acht (achtgeben), er hält hauS (hauS= 
halten), er gibt preis (preisgeben); er hält ftaub (ftaubhaltcn), eS 
fiubet ftatt (ftattfiuben), er hat teil (tci!l)abcu), er nimmt teil (teil: 
nehmen), cS nimmt iibcrhanb (iiberhanbnehmen), cS nimmt mich 
mititbcr (wunberuehmen); ferner in acht nehmen, außer acht taffen, 
mäfjrenb in einigen anberen berartigcit gälten baS Verhältnis: 
Wort mit bem Hauptwort gnfammengefchrieben wirb, g. V. im 
ftaub feßen, imftanbe fein, guftaube fommen, üonftatten gehen, 
guftatten loinmeu, guteil werben, gugute halten (fommen).

Stitm. 53ettjn£)tt iit folcfjet SSerßiubung ba§ fjaitbttDort feilten nt= 
Iprüngtidjcu SBett, fo loitb e3 mit großem 2tnfnng§6ud^fta6en gefdjtieben, 
j. 53. et fjat feinen Seit an mit, e-3 finbet eine gute S tatt; ct tat ifjm ein 
üeib' an.

2. ® ic  ooit O rtS : unb V olfSnanteit abgeleiteten S ig em  
fchaftSW örter auf ifd) (wenn fie nicht in Sitclu fteljcn, f. §21,4), 
g. 23. bie römifcheit Äaifcr, bie preußifdjeu 93earnteit, fchlefifcl)e 
Zeitungen (nicht blofg bie eine Sidjlcfifcße Zeitung). ®agcgcu 
locrbctt bie »on O rtS : unb Sönberuan ten  abgeleiteten tut: 
Oeränberlithen 23ortformcn auf er groß gefdjrieben, g. 23. ©rlangcr 
23icr, Schweiger Stöße.
















































































