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“33 orbemerfungen1. JfebeS 9ßort bat einen Stam m . Gr erjcbeint entroeber rein, b. b- obue jeben 3 ufafc» i- 9S3ort, ober in 93erbinbung mit 93ilbung3teilen.93ilbung$teile finb:a) 93orjilben: bewahren, gehorchen, enttleiben, er» märmen, bermüften, jerlegen, Arbeit, ttnbant, Änt« mort, erjtjerjog;b) 9?acf) jilben : Irene, Söf)n<ben, jyrembling, frlügcl,Sejer, Hlübfal, Gigentum, Seligfcit, Sennt»nid, fianbfdjaft, finblid), folgsam, bantbar, golbeit, jchöner, jchönjte, lobtest, lobte, lobten;c) blofje 9Jtitlaute: Gebern, 93aterö, trägst.
2. Spracf)filben nennt man bie 93eftanbteile, in bie einmebrfilbigest 9Bort bei ber Scbeibung Don Stamm unb 93ilbung4» jilben verfällt, j . 93. 51üg*el, £ef«cr, golb-cn, jd)ön*er; Sprcd)* jilben bagegen biejenigen, in bie ba$ 98ort bei langjamer 9Iu3» jpradje jerlegt toirb (ogl. § 23), 93. glü*gel, £e«jer, gol^ben,jd)b-ner.Cft fallen Spracbjilben unb Sprecbfilben jufammen, g. 93. 93e-trieb, 93cr*brufi, £ab*jal, Stlar*f)eit, lieb = lief», jag*te.3. 3J?an unterjcbeibet gmijetjen 9lnlaut, 9luslaut unb 3 nlau t ber Sprad)jilbcn.Selb  ft laute [tetjen im 91nlaut, toenn jie am 31nfang, im 21u$laut, menn jie am Gnbe, im g n la u t, toenn jie in ber fDtitte ber Silbe ftet)en. So ftebt g. 93. e in G r5 im 9lnlaut, in jagte itn 9tu3laut, in £>erj im Anlaut.M itla u te , bie bem Selbftlaut ihrer Silbe üorangeljen, flehen im 91nlaut, g. 93. gr in ©runb. 'JJlitlaute, bie bem Selbftlaut ihrer Silbe folgen, ftebett im 91u»laut, g. 93. nb in ©ruttb unb grünb«Iid); bagegen im A n lau t, toenn jirf) ihnen eine sJiacbjilbe anjcblieBt, bie mit einem Selbftlaut be» ginnt, j. 93. nb in ©riinbe, ©rünbung.4. 'JJian unterjcbeibet betonte unb unbetonte Silben. 93ctonte Silben haben ettttoeber ben £>auptton ober einen Weben ton.3n jebem einfachen beutjd)en SBorte bat ber Stamm beti ftauptton, g. 93. leben, 9Renfd)en, ehrbar. l i e  Wacbjilben ei unb ier unb bie 93orfiIbe ant Ijaben febocb fte©, bie 93orjiIben un, ur unb erj meiftenä ben £>auptton, j. 93. 98üftenei, Steoier; tlntlijj; tmtoabr, llrjprung, Srjengel; unb abtoeicbenb Don ber Wegei betont man allgemein in lebenbig, meift auch in trtabr»- l>aftig nicht bie Stammjilbe.
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3 n jufam m engefefjten ©örtern tjat in ber Siegel bet Stamm bc$ erften ©ortes — bes ®eftimmimgSroorte3 — ben Hauptton, ber Stamm beö jirieiten ©ortcö ben Slcbenton; anbere Silben jino unbetont. So tjat fl. VB. in beni ©orte Hausfrauen itauc- ben £>auptton, fr au ben Siebenton, en ift unbetont.
I. Caute unb ßaut3eid)cn (^ud f̂taben)§ 1 SJiau untcrfdjeibet Selbftlaute unb SJfitlaute.Xie S e lb ftla u te  finb:
1 . cinfad)e:gejcbloffen: (itm) i ------ ü ($ürf)lein)--------u (bu)offen: (in) i ------ ö (Suche)------------- u (unb)gcfdiloffen: (Sieb) f ----- ö (Ofen)------------ o (Cfen)offen: ('Bär, elf) ä(e)— ö (öffnen)-—o (offen)e (Jage) '

\ ia
2. (Doppellaute (3 >oielaute): au cu (du) ei (ai)®nm. Qn flutet t)ocf)beutf(4)er Dluefpracbe beeten fid) im allgemeinenffilt je  beS ©elbftlautS unb offen e, Sänge unb gefdjloffene Sant' bilbuug. 9?ut a bat bei Sänflc unb Stütze bie gleiche Sautfatbe. ©ei offenem  Selbftlaut ift bet JHcfermuintel gtbfeet (ber fDlunb „offener") als beim gefcblofjenen.®ie SJlitlaute  finb: ^alb«Berfcblufilaute {Reibelaute felbft' Slajen' ftimmloS ftimmbaft ftimmlo« ftimmhaft laute lautefiippeulaute: p b f m m

3 af)n*3 uti9en'2 aute: t b 6 (Mf> f frf) 11  n3?orbergaumenlaute: cf)1) iHintergaumenlaute: f 9 cf)2) ng(nf)*)itel)lf)aud): f)91 nm. 1. $a3 3 c>d)en 4» wirb für oerfdjiebene Saute gebraucht, nämlich für ben 3d)* unb ben ÜldpSaut. Umgefehrt gebraucht man aber auch für benfclben Saut ocrfchiebene 3e><hen- 2 °  werben für bie Saute «u unb «i auct) bie ©uchftaben du unb ai oerwenbet, Wäbrenb bie 8u&> fprachc bei „mein" unb „Utain", bei „ben Scuten“ unb „läuten“ gleich ift. I c t  5'2aut toirb auch burch o, ber harte 0-Saut auch burch f» • unb ff, bie Sautoerbiubung lu> burch gu, bie Sautoerbinbungen ta unb*) 8 . 8 . in ich. *) 8- 8 . in «dp *) einheitlich« 8«ut(in Sautfchrift burch]\ bezeichnet), j. 8 . in la n g e , (Intel.



is antf) burd) jr unb j bezeichnet. 'lazu fommt, ba& in bet Schreibung Don ftremöipörtern oft jretnbe Sautbczeiitmungen beibetjalten loctben, fo c für t unb j , tb für t, pb für f, tb für t, p für ü.9(nm. 2. Silie fl, ö, ü, ä, ö, ü, ift mtcl) St, C , ü, A, o , t ‘ unb nid)t Sie, Ce, Ue, Ae, Oe, Ue zu fcf)reiben.
II. 6 d)toierigfeiten

ber beutfdjen SRecbtfcfjreibung(Sine fRcgel: „Sdueib, roic bu richtig fprichft", ift im SS'eutfctjen nicht burdifüßrbar; benn
1 . 24 Sautjcichen (Budjftaben) fönnen nicht bic nid größere öon mirllidjen Sauten einbeutig bezeichnen;
2. ba$ Scbriftbilb entspricht oft norf) einem früheren fiautftanb be§ Söortcä, j .  B . in Bieh, rauh (gejd)id)tlid) be»  grünbetc Sditcibung);3. nad) bem ©runbfah b e r S t a m m  b e tu a h r u n g richtet fid) bic Schreibung beö 9luduutc§ nicht nad) ber 2lusfprad)e, fonbern nach ber Bezeichnung bcS Anlautes (ffirab — graben).(S£ jinb barum befonbere fHcditfchreibcregeln nottuenbig, bie fid) jebod) am beften burch bas BJortbilb unb ben ©ebraud) beim Schreiben einptägen.

befonbere Regeln
III. Über bie SJöaljl

unter oerfdjiebenen ,öud)ftaben, bie bettfelben 
Caut ober ä̂ nliĉ e Caute beßeidjnenA . Se lb ftt a u te  (totale) ä, e; äu, cuä unb äu Schreibt mau als Bezeichnung beü Umlautes

1 . rege lm äß ig  in ben Wörtern, bie in ihrer ©ruttb* form a ober au zeigen, Z- B . älter, Sänber; fHäutne, läuft;
2. ge tu öl)'did) aud) Solchen Wörtern, benen ein oer- manbteS S23ort mit a ober au jur Seite ftcht, z- B . rächen, Ärmel; räumen, gläubig.



6Qn Dielen ©örtern erfchcint aber aud) ä unb an, ot)ne bafj eine bermattbte fyorm mit a unb au öorfjanben ift ober natje liegt, j .  58. $tt)te, jäten, räufpcrn. Umgetefjrt jchrcibt man in manchen ©örtern e, obwohl ein öcrmanbteS ©ort mit a nicht fern liegt, j .  33. befjenbe, ebel, ©Item, Stengel, ©ilb* bret, ftet3, fertig.SSeifpiele: ähnlich, äfcen, blähen, 93är, geboten, ©ebärbe, Per- brämen, fädeln, Jächcr, fähig, ungefaßt, gäbnen, gang unb gäbe, gären, grä&lid), ©räte, hämifet), hätjcheln, Säfcr, Ä'äfig, Säle, frühen, ©elänber, Särtn, Stäbchen, Stägblcin, mähen, Stähne, 3Jtät)re (3?fetb), Stärehen, mäfeln, Stärj, nähen, prägen, Säbel, Säcfcl, fäen, Säge, Scf)äbcl, We« fcfjäfl, Schäfer, Schärpe, fchmähen, fcfjmälen, fchräg, fpäfjen, fpät, träge, Xräne, rnähnen, -märt« (oorroärt«), jäh;bräuen, Sbtäuel, Säule, fträuben, täufchen;echt, emjig, Gute, ©fcfje, ffirenjc, gering, Srempe, auJmerjen, abfpenftig, roiberfpenftig, überfchroenglich, roelfch;beuchte (Don bünfen), leugnen, SJeumunb, Derleumben,Unterfcheibe Sit)« (am £>alm) unb ©twe» fiärcfje (33aum) unb £etd)e (SSogel); 333ct?r, ©etrchr, 2tbu>cj?r, (fid)) mehren — u>ät>ren (bauern), a>ät)renb — gcu>ät>ren (geftatten), bie ©ernähr, ©ährung — bewähren (ju mabr gehörig); gräulich (öon grau) unb greulich (ju ©reuet gehörig).
8nm. cu unb äu haben bie gleiche 2tu«jprache.

8 4 di, eiSflit ai fchreibt man 93al, ¥> a \, §ain, ßaifer, fiaich, £aie, © ai, ©aib, ©aie, ©ais.SRan unterfdjeibet «Saite (j. 58. auf ber ©cige) unb Seite (j. 33. redjte, linfe Seite), ©aife (elternlofcS ftinb) unb ©cife (9lrt, sD?elobie).Sonft fchreibt man ei, j. 93. ©ehe, eichen, Gichamt, Wetreibe, pcibc (ber unb bie), Seiche, Seichnam, Steier, Scibe (Saum foroie Jütterung«- pIafc),,-äBeibmann, SSeibroerf, 9Beijen; ebenfo Greigui«, gcjrtjeit.Änm. ai unb ei haben bie gleiche 9Ui«[prache.
§ 5  B. TOitlaute (ftonfonanten)2)ie Mitlaute b, b, g toerberf im Qnlaut mit Stimmten (fitimmhaft), im Äuötaut ftimmloä gefproepen. 5>ie Schrei*bung be# 9lu§laute§ aber richtet fich narf) ber be§ 3 nlaute3,
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5. 59. Äalb (fiälber), ober 9Up (5Upen); Stleib (5Uetbe§), aber ©eleit (®eleite§); Trang (Dränget), bräugt, aber Tran! (Trautet), tränft.

8ntn. b, b, g tonnen in guter ßocßbcutfcßer SluSfpracße im ?lu3- laut nid)t ftimmßaft, [onbem nur ftimniloS, mie p, t, t, gebilbet werben. Seim au$lautcnben g fcßmanlt jebocß bie 9tuÄ|'pract)e nocß. Qn Sorb- unb in Stittclbeutfcßlanb (außer in Scßlefien) Würbe bi$ Oor turpem nocß allgemein Xag=Xacß, Sieg=Siecß gefptocßen. Unter bem immer ßärter werbenben Ginfluß bcr Süßnenauscjpracße (jeßt „fjocßfpracße“ ) Der- breitet jitf) bie 'Äubfpracße „Xaf, Siet“ meßt unb meßr aucß in Sättel- unb Sorbbeutfcßlanb. SJenn aud) ba3 3 '? l unb baä Gtgcbni$ ber Gnt» Widlung nad) ^aßr^eßnten, PieUeicßt nad) einem 3abrßunbcrt, bie 9ln« glcicßung bet gebilbeten Umgangejpracße Korb- unb Sättelbcutfd)Ianb4 an bie SüßnenDotjcßrift „lat, Siet“ fein tr >b, fo barf bocß ßeutc bie Slusfpracße „lad), Sied)" nocß nicf)t aI3 faljd) bcjeicßnet werben. — (Sgl. I ß . S ie b ä , Xeutjcße Süßnen-fHusjpracßc — ftocßfpracße — 13. Sufi. S .  21.)
3 m übrigen ift folgenbcS ju bemcrfen:

b, p § 69J?an fd)rcibt mit b: 21bt, Srb \ S> bft, (>übfc(>, Rrebs, Obft, 9?cb(>ubn; mit p: §aupt, ^apft, JHops, iKapö.
i,  K  tt> § 7

1 . 59or bcnt t ber Biegung mirb bas au3lautcnbe b bcä Stammest gcfdjrieben, obmol)! eS cor bem t nid)t gefprocbcn mirb, 5. 59. fanbte Don fcnben, roanbtc Don menben, fäbt Don laben; ebcnjo bemanbt, gemanbt, oermanbt, gcfanbt, Derebt, mitbin and) 53emanbtniö, ©emanbtljcit, 5$crmanbter, ©c- fanbter; aber 53crebfamfcit, bentt bicfesJ Ss3ort ift nid)t Don bercbt abgeleitet.2. 3u bcaditen ift bie Dcrfdiicbcne Sd)rcibung be£ 5lu3- lautes in: ber Tob (tobbringenb, töblicb, tobfranf, tobmübe, Tobfünbe) unb tot (ber lo te , töten, Totfcblag, Totengräber);(Selb unb (fntgelt (unentgeltlich), aber enbgiiltig (Don Gnbe); ba§ ©ernanb unb gemanbt, bcr 53etfanb unb oerfanbt.ÜJian untcrfdjeibet Stabt unb Statt (SDerfftatt, ftatt- finben); (il)t) feib unb feit (geftcrn).Sterte ferner Ccbmieb; Srot, Grntc, gaßr))cßnt, Schwert; burcß-



8fKtienbs, eilenbs, nirgenbe, oollenbe, jufebenb« (aber eigen«, unwr- febens); eigentlich, flehentlich, gefliffentlicb, gelegentlich, ^off«n*Hc ,̂ namentlich, »efentücb, nnffcntiicb u. ä.3. tb wirb in beutfd)en ©örtern nid)t metjr gejcf)rteben; man fdjreibt blofieö t in:Sal, Jo n  (Xöpferton), I r r  (bet unb baö), Iran, Sräne, tun unb Sür; ebenio in ben oon biefen ©örtern gebilbeten Ableitungen, j. 8 . Saler, tönern, töriebt, tranig, tränen, la t , tätig, Untertan; ferner in: la u  (ber unb baö), leer, Xier, Seil, Urteil, 93orteil, perteiblgen, teuer, lu n n  — (Eigentum, Ungetüm; Armut, ©lut, ®Iut, Heimat, E)eirat, Rot, £ot, OTct, 71lut (mutig), 3tet (nötig), 91at (Xtätfel, ©erät), rat (?töte, rötlich), 98ert, 2Birt, 2But (SDütericb); Atem, 231ütc, Xlate, 9tute.Autn. 1. Cb ffrembroörtet mit tb getrieben iperben, hängt Bon ihrer §erfunft ab. So jtefjt tb in Atber, Ratbebrale, Ratbete, Sbefe» Sbron; bagegen t in ftnpotenufe, OTprte.Änm. 2. £)n (Eigennamen beutfehen Urfprung« fchtoanft bie Schrei» bung. Ulan fcfjreibt in ber Siegel Sb^Bbcrlb, I b ?c’i’crich> Sotbar (ögl. 
2othringen), OTatbilbe (ogl. 8runbilbc), Sbüringen. Dagegen fdjreibt man bejfer ohne b ®ünter, 2Balter (ogl. ©enter au« ffiemher), Serta unb ©ertolb (Dgl. Sertram, Abalbett).

§ 8  9, « M
1 . ©ei ^auptmortern jinb bie AuSgänge -ig unb -!<& ju unterfrfieiben.-lg iteht in (Effig, flonig, Rufig, Rönig, Pfennig, Kelfig, 8ei(ig unb ben (Eigennamen auf -teig, 8 . flebtrig, Submig.'i<b fleht in Bottich, Crillicb, ftittlcb, Rranicb, Dfitfich, Rettich, Seppich unb in allen ©örtern auf -rieb, j. 8 . ©äbnrich, Snterich, SBegerieb, SBiitericb, CScinrid?.
2. ©ei ßigenjdjafW* unb llmftanbsrüörtern fittb bie ©nbungen -ig unb -lid) ju unterfdjeiben, j .  ©. geiftig, gütig, fittig, mannigfaltig, bagegen gciftlicf), gütlicf), fittlid), all» mä^ 1 icf) (ogl. gemädilict)). — ben Abteilungen Don Stämmen unb ©örtern, bie auf 1 auSlauten, ift immer »lg ju fdjreiben, j .  ©. eilig, beilig, einmalig, untabelig, unjätjlig, Döllig, mollig; ebenfo ablig, billig, bucflig, eflig, neblig, ■gleidt)fcf)enflig, minflig; aber greulid).3. <I)ic AbleitungSfilbe »itfct rnirb mit gefdjrieben, j .  33. Äet)ricf)t, töricf)t.Anm. $ re b ig t ift anbet« gebilbet; über befriebigt, gebilligt, ge» heiligt, unbehelligt ufro. Dgl. § 5.



94. 3u unterfdjeiben finb OTagb unb Atadit, £eig (jum 93aden) unb Seich (Söeifjcr), fttpcrg unb jiretd) (quer, in 
8 ttierd)fell), friegen unb frieren, [iegen, perfiegen (Der» irodfnen) unb fie len  (hänfen), taugen unb tauben, jeigen unb 3*i<hen«

gf , f f ,4f ,*,<hf $ 9©tammjifben mit bem Auälaut g, f, 4 bemafjren biefen toot f (*), j .  93. flugS (Don Flufl), ünfä, frädfel (Don tjaden), Jfrtidä, fnidfen, ftledä, Fledfen; ge ftetjt in bcr sJ?ad)filbe l i n g S ,  j .  8 . blinbling#, jätjlingö, meud)ling3. Sonft lt>irb bie SautDerbinbung ff (!«) burd) f  unb <hf (<h») bezeichnet, jr toirb gebraucht in Apt, 5)epc, Aip, Aipe;<hf (<h») in Steife, Ad)fel, ©udjöbaum, 93ücbfe, ®a<h&, $>ei<hfel, brecbfeln, (Eibecbfe, ftlad?8, F uchß» Sad>8, Sucbs, Ochfe, fe<$>8, ffiachö, toaebfen, roecbfeln, <333ict)fc.
f ,  ®, pb § 10S e t Saut, für ben biefe brei 3eid)en üortjanbeu finb, toirb in urjprünglid) beutfd)en SBörtcm gewöhnlich burch f bejeief)- net, auch in (Efeu; ferner in ben Döllig eingebürgerten J t m b '  Wörtern (Elefant, (Elfenbein, Ja fan  unb ©ofa.o tüirb aber gefd)rieben a!3 Anlaut in 33ater, per-, 93etter,93ieb, Diel, Pier, 93ogel, 53olf, poü, pon, por, porber, Pom unb i^ren Ableitungen (jebod) forbem, förbem, Fülle, füllen, für), als Qnlaut nur in ftrepel.JInm . Aicbt beuticben Utfptung« finb OTalpe, 3ten>, q3uü>et, 93eil- cben, 93er», 93efper, 93ogt; brat*.pb fcf)teibt mannurinffrcmbniörtem, j .  93.cPboto9rapbie, Selepbon (auch fdjon Fotografie, Telefon), Prophet, ^Philipp; in beutfdjen tarnen ift ftetö f zu fdjreiben, j .  93. Abolf, Arnulf, Aubolf, SBeftfalen.

f, f», ff, • §113Bir haben jmei ©'Saute,einen fiimmhaften,fog.h) eicben, nur im Anlaut unb Anlaut1), ber immer burd) f bezeichnetJ) 3m 9tu3laut toirb — gerabe (o (nie b, b, g — aud) ba« Weiche f be» ftimmloJ, b. b- ohne Schwingung ber Stimmbänber, ge«



10 —tuirb, j . 41. falben, lefen, unb einen barten,  ftimmlofen, bcr rtorzuflSiucife burd) fr unb ff, unter llmftdnben aber aud) burd) f ober s bezeichnet tuirb, j . 41. fließen, frufi, cffen, iRifpe, 2>auS.§ <2 3 m einzelnen gelten folgenbe Siegeln:
1 . f ftebta) im SInlaut bcr Siadifilben fei ,  fal ,  fatn, z- 41. Siätfel, 

2 abfal, feltfam;b) in ben 2autt>erbinbungen fp unb ft, z- S .G fp c , Stnofpe, 42efpe, faften, stifte, Btoften; ijSaft, 2uft, Sie ft.9lnm. 1. 3m Slnlaut nun Stam m filb en  icßreibt man f bot p unb t (j. 4t. in Spiel, gefpart, Stern, oerfteinert), roäljtcnb man fd> fpnrtit.Slnm. 2. 'ßei ,fleitmurtern, berrn Stamm auf einen 3>2aut (f, ß, ff, z, fc, r) ausgetit, mttb Don ber Uubung eft ber jmeiten ißerfon, fobalb fie ba« e oerliert, and) bae f au^gelaifen, z- 3). bu lieft, bu roädjft, bu reift neben bu rcifeft (reifen), bu reißt (reißen), bu ißt, bu läßt, bu (ißt. 9loi ber Steigerung Don tßigeuicßaftetioörtern, bic auf einen S-2aut au3- geben, feßreibt man bie Dolle [form, z- 31. ßeißefte, füfjefte: borf) größte. — 'bei ben auf feb aubgeßenben Stämmen Derfdtmiljt in ungcjtüun« gencr Sprecßmeiie ba« f ber ISnbung mit bem feb; cb batf besßalb aud) in bet Schrift tuegfallen.2. ftebt zur 43ezcid)ttung beS ftimmlofen 3»2auteSa) int Qnlaut nur nad) langem Selbftlaut, Z- 41. aufjer, reißen, 4)lbfje, ©rüße, SJiafec, Schöffe;b) im 5lu*laut aller Stam m filben, bie im Anlaut mitober ff (f.unter3) zu fd)rcibett finb, Z-4).blofi, ©rufe, grüßt, SJiaß, Sd)off (SRocffdboff), zerreißt; ^tuß, §aff, getjafet, Schloff, 8 d)uß (3 oll, junger 2 rieb), effbar, bemußt; in bcr 41orfilbe miß» (ogl.miffen), Z- 41. miff» achten, tUciffbraud). SJierfe: bes unb tnes (aber: beffen unb treffen), be&felben, bcsbalb, treshalb, bestiegen, tresmegen, ittbes, unterbes; aus (aber: außer).3. ff ftebt al§ Bezeichnung für ben ftimmlofen S»2aut nurim Anlaut nach turzem Selbftlaut, Z- 43. HJf affe, St reffe,fprochen. Jfn Sübbeutichlanb unb zum Heil aud) in fDtittelbeutfchlanb befteßt biefe llnterfcßeibung in bet Umgangbipracße nid)t; man fennt bort nur einen [titrieren unb jtßmäcßeren ttnjaß bieier Saute oßne Stimm- bfinberfdmunaunaen.



11Wiffctat; f^lüffe, baffen, Sdjlöffer, effen, »oif^en; ©leid)' ni(je (ögl. § 15).4. e ftet)t nur im 91uSlaut, unb jroara) inStammfilbcn, bie im^nlaut mit fgcfcbrieben toerben, j . 33. biefcS, bieS, bieefeits; ©iinfe, ©anS; ©cmfe, ©cmsbod; ©cmüfe, 3J(us; £>afe, £>äSd)en; ^Reifer,IRcis; ebenfo 9ties (Rapier). 3 cbod) bleibt baS in* tautenbe f oor einem t ber 33iegung, 5. 33. (er) lieft;b) in ©ubungen, aud) ber sJ(ad)filbe mi3, j .  33. SlinbeS, ©lcid)nis;c) in Jurjen, einfilbigen 32örtern, 5.33.al^, bis (biätjer), baS, eS, toaS ufm. (ogl. unter 2 b). sJJtan unterjd)eibet baS ©efd)led)tsS' unb Fürwort bas unb baS 33inbe- roort bafj;d) in 3ufammenfe^ungen,^.33.5reil)eitäfrieg, CrbnungS- liebe; Dienstag, Donnerstag, Samstag.Unterfcßeibe: bis — ber 2)iß; ber ©eifcl ('.bürge) — bie ©eißel (»eitfdje) — bie ©eip (3 'cflp)! bie flafi — bu t>ofi (paben) — bu bafjt (tjaffen); er ift (jein) — er ißt (eifert): er reift (reifen) — er reifst (reißen); tpeip ((färbe), treißlicf) — Weisheit (ogl. roeije), tpopltr>eiöltcp, nafetreis, treisfagen.91 nm. 3n laUtniid>er Scßrift ftet)t r für f unb b, rs für ff, ß für ß; für ß tritt in großer Schrift sz ein, j. 43. M A SZE  ('D(aße), aber M A SSE  (»taffe).
IV. Über bie <33e3eid)nung ber &ür3e unb 

Sänge ber 6 elbftlaute C33ofale)A. D ie  Stürze beS S e lb ft la u t e S  § 13tuirb in Silben, bie auf «inen 3Jtitlaut auSgefjen, baburd) be* jcidpiet, baß biefer 3Jfitlaut hoppelt gefd)tieben mirb.1. DicS gefd)ief)t in S t a m t n f i l b c n  im ^nlaut unb im 31uSlaut, g. 33. fallen, fyall, füllt, aber fr a lte,  roeil t)icr bie Stamtnjilbe auf mel)rere oerfd)icbene Mitlaute (It) auSgetjt; t)cmnten, t)etumt, £>emmni§, aber ^>etnb; febaffeu, febafft, Scbaffncr, aber S d i a f t ;  treffen, triffft, trifft, aber D r i ft ;  nimmft, nimmt; trittft; faftt (fafjen) unb faft (beinahe).



12Anm. 1. 8u beachten ift Ijiet, ob bie ©ortformen burcf) bai £>in» jutreten »on Siegungäcnbungen unb Ableitungöfilben an bcn Stamm gebilbet finb ober ob bet Stamm felbft burd) SRitlaute, toie ft, t, b, er« toeitert ift. So ift iö. au fchreiben (bu) tannft, aber ftunft, benn in Jannft ift (t 3 e'^ fn bet *n>eiten )|Jcr[on, unb ber Stamm lautet tann ; bagegen gehört in ftunft baö ft jum Stamme felbft, bet fomit auf nft auölautet. (Demnach ift ju jitreiben: gebrannt, Sfranntroein, aber 33tanb; gefannt, fennttid?, Kenntnis, aber Kunbe; (fie) fpinnt, aber Spinbel; (ber) bürrfte, aber 3>urft; (er) harrt, aber jmrt; ebenfo ©efebäft, ©cjtalt, ftefebtouift, ©efpinft, ©exoinft, ©unft nebft ihren Ableitungen; famt, tnsgefamt, fämtlich.Statt Sammet, 3<mmet, Saffet, ©tillich, ©rummet fchreibt man auch Samt, 3intt, £aft, 5>rild>, ©rumt.ä n m .2 . Jü r  boppelteä l fchreibt man in beutjehen ©örtern 4. 
4 unb  ̂ fönnen nur nach c in jm  fu rje n  betonten Se lb ftlau t ftehn; nach langem  Se lb ftla u t ober nach einem SDtitlaut ftet)t einfaches f unb j . Alfo ift S3. ju fchreiben ©öder, t̂aefe, Schrecf, nadt; fefen, Sa|j, jefjt; bagegen palen, erfchtal, 9tan!e; 9tcij, Ar^t, S a lj, Sturj.

$ 14  9J?an fchreibt ben 9J?itlaut einfadja) in einfilbtgen, gemöljnlicf) fd)toacf) betonten SBörtrfjen:an, am, in, tm, mit, um, pon, oom, jum, jur; ab, ob, bis, gen, bin,»eg; es, bas, roas, bes, toes, man; bin, bot; bagegen merfe; bann, benn, toann, toenn;b) in 93rombeere, Himbeere, Sotbeet; ©amtpilb; Verberge, ^ermann, S^erjog; 9?tarfc(>aU; SDalnufc;c) in bem erften Xeile bet 3 ufammenfef5ungen bennoc$, ©citteil unb Mittag,Anm. Auch in anberen 3ufammenfefcungen, in benen berfelbe ®tit« laut breimat hintereinanber ju fchreiben toäre, ift ei üblich, ihn nur jroei« mal ju (eben, j. ®. SJtcnneffel, Schiffahrt, Schnelläufer, Stilleben; aber bei Silbentrennung fchreibt man S)renn«neffel, Schifffahrt ufro.
§ 15  2. fftur im Qnlaut fcf)reibt man ben SWitlaut boppelt bei9?acf)filbenmit9i eben ton,  mie «in («innen) unb -ni3(«niffe), j .  ©. Königin, Königinnen, ^inberniä, ftinbetniffe; 3 ltiffe, fctlaffe, ©Io buffe, Cmtübuffe. Dagegen unterbleibt bie ©et* boppelung bei 93räutigam, Sibam, ‘̂ Pilgrim, j .  ©. ^Jilgrime.



—  13B. Ü5)ie Sä n g e  be3 Se lbft la ute#  § 16wirb meift nid)t bcfonbcr3 bezeichnet.SeifpU U : bar, 35arfd>aft, gar, gären, OTafe, 'Käme, närnlid), ®4>af,Schale, £<$am, <5d?at, ^flugfcbar, Span, Star, Wage, Ware; gerne,#erb, fterbe, quer, Sdiere, felig (nicf)t Don Seele); 23ote, gronbienft, frbnen, belcn, £os, (ofen, lo», Ib[en, Sctjop; glur, füren, Willfur.$n 5af)Ircicf>en Wörtern aber wirb fie bcjcidjnct, uub Zwar teils burd) c (nad) i), teils burd) h hinter bem Selbftlaut, teils burd) hoppelte Schreibung beS SelbftlauteS.ic § 17
1 . 3 n ursprünglich beutfehen üföörtcrn wirb langes i in ber Siegel burd) i« bezeichnet, j .  ÜB, Siebe, Sieb (©ebidjt), biel, blieb, Sieg.Ausnahmen fmba) bie Fürwörter mir, bir, wir; itjm, ihn, ihnen; ihr, ihrer, ihrig;b) 3gcl, 3fegrim, 93ibcr, Slugenlib.ÜWerfe: gib , gib(t, g ib t; aber: ergiebig, ausgiebig. Xie fpradfje be« i in bie[en gönnen jd)roantt in ben rer(d)iebenen .teilen 5)eutjd)lanb3.9Jian unterfdjeibet wiber (gegen) unb wieber (nochmal?), obwohl beibe ursprünglich baäfclbe 2Bort Sinb.
2. Qnäöörtem fremberSlbftammung bleibt bie Sänge beS i in ber Siegel unbejcid)net, j . ÜB. üBibel, S'ibel, lig e r ; Slawin, Sawine, ÜDtafd)inc, Saline; auch in ber ursprünglich fremben Enbuttg »ine bei Eigennamen, j .  ÜB. üß)ill)elmine. ÜBielc eingebürgerte Söörter biefer 9lrt (Sehnwörter) werben wie beutSd)e behanbelt, z- ÜB. üBrief, giebel, üßarabicS, üßriefter, ÜRabicSchen, Siegel, Spiegel, Siegel, 3 ‘e0el  3 |Dicbel. — ÜEa» bei unterfd)eibet man 97line (untcrirbiSd)er ©ang) unb QTiicnc (®eSid)tSauSbrud), S til (Schreibart) unb Stiel (£>anbgriff, Stengel).l)ie au3 bem 3ranzöSifd)en entlehnten Enbungen ~ i t  unb -icr werben mit e geschrieben, z- ©. Artillerie, Monarchie; ÜBarbier, Spanier, Cuartier. üttud) bie zahlreichen 3 <'itnwrter auf -ieten unb ihre Ableitungen finb mit ie zu fdjreiben,Z- ÜB. regieren, probieren, ftubieren, hantieren, Spazieren.



14 —§ 18 <Def)nung3»f>Gin Tefmung^f) ftet)t nur in Stammfilben, bie auf 1,  m, n ober r auslautcti, j .  53.Bot I in: Stahl (fflaftmahl), ©emahl, ©faf)!, Stahl, Strahl, SBahl (SBalflatt ifi anbeten llrfprungä), 3af)l ; fahl, tal)l; mahlen (auf bet Stühle), prahlen — 3el)I, pctR, Schic, Stel)l (Stcltau hängt bamit nicht ju» fammen); befehlen, enlpjehlen, fteljlcn — (Bohle ((Brett), Dofjle, gotRen, Sohl, Sohle, Sohle (am 3u&), (Bohl; f)of)l, »uotjl — Sfutjl, Stuhl, Stühle, ¥füf)l; fühl; fühlen, mülRen;Bor nt in: Sahm, (Rahmen, lahm, jahrn; nachahmen — Sehm; ge» nef)tn, Botnehm, ootnehmlich; nehmen — (Ruhm;Bot n in: 9lhn, (Bahn, 3af)ne, ^atjn. Sahn, Sahne, 2Baf)n, Sahn, Stöhne, ähnlich; ahnen, mahnen, gähnen — Sehne, Sehne; bchnen, fehnen — ®ohne, Drohne, poljn, £ol)n, Stöhn, Sohn, Wrgroohn, göhn; ohne; höhnen (glänjenb reiben), roohnen,'bröhnen, getoöhnen, phnen, Betföhnen — §uhn, ®ül)ne, Sühne; tiihn;Bot r in: (Bahre, 0efaf)r, 3af)t, $hre, Stäl)te (Sferb); 3äf)te; Wahr; fahren (aber poffart, hoffärtig), mähren, nähren, mähren — ©fjre, Sehrung (fianbjunge), ©ehr; hehr (erhaben, hcrltg), mehr, fehr; be» gehren, lehren, lehren, Betfehrcn, jet)ren — (bet) ©loht, 0ht, (Rohr, Söhre, Stöljre (Stohrrübc), Chr ; bohren — Stuhr, Sufruht (rühren), Uhr, ©ebüfjr; führen.®om ®ehnung4»h ift ju untcrfcheiben baö fog. [ilbentrennenbe h in ©örtern roiebejahen, blähen, blühen, btchen ('Etaljt), btohen, flehen, fliehen (Bgl. Jlucht), gebeihen (ogl. gebiegen), gehen (gehn), geruhen (ogl. ru<h» Io$), gcfchchen (ogl. ©efrf)i(±)te), glühen, Irähen, leihen, mähen (Stahb), nähen (Saht), reihen, ruhen, fchmähen (ogl. Schmach), fehen (Bgl. ©e|id)t), fpähen, fprühen, flehen (ftetjn), jietjen (Bgl. 3 u#t); @he, 3rel)bc, ©eroeih, fcähet, pöhe (hoher, Bgl. hoch), Suh, Sehen (belehnen), Stühe, Seh (bgl. Siele), Seiher, Seihen (Seigcn), Schlehe, Schuh, Stroh, Irufje, ®ief), ©ehe, ©eitje, ©eit)cr, 3 ehe; allmählich (Bgl. gemächlich), ehe, froh, frühe, jähe (Bgl. jach), nahe (Bgl. nach), rauh (Bgl. Saudjroerl), roh, Sähe, jehn (für jehen).Slnm. ®or ber Sachfilbe »h«U fällt baS h be* Stammei aus, j. ®. Roheit, Sauheit, Sohcit.§ 19 $ oppelfd)reibung be3 Se lb ft l aut eäloppelfcprcibung gibt c3 nur-noef) in folgenben Söörtcrn:Stal, Star (5lbler), Sias, §aar, ^aar, paar, S a a l, Saat, Staat, aber Säle, £>ärd)en, ^ärepen;



15 —33eere, 93eet, ©ceft, §eer, pcrtjccrcn, S?lcc, leer, leeren,OTeer, Aeebc (2lnferplap), fcf?cel, 6 cf)nee, See, Seele, Speer, £eet;53oot, ORoor (Sumpflanb), JHooö.
2Jlan unterfd)eibet bemnad): per (pierper), ffeer (ftriegSoolt) unb § 20 t>H>r (heilig); bie gönnen non polen (perbeifepaffen) unb popl (au*- gepöplt); lehren (unterrichten) unb leeren (leer machen); JJlal (3eid)en, ®enftrwl, einmal, jtoeimal ufro.) unb OTa l̂ (OaflntapI, 'INaf)Iäctt, Slbenbmabl); malen (mit bem ©injel) unb mablen (auf ber fWütjle);3Häre (fDtärdjen) unb 3Jläbre ('Jlferb); mebt unb 37leer; 9tcbe unb 9teebe (Snterplat), Sdjifiafjrtägefdjäft); £ole (Saljroaffer) unb 6oble (am gufj); ferner ba$ 9(r (gläd)enma6) unb ber Star (iHbler =  Sbelaar), ber OTo()r unb ba$ STloor, ber Ur unb bie llljr, bet 9Bal unb bie 2Bapl, aud) 2Dal- in SBalftatt, SBaRmlla, SBalMire.

V. Über bie $tnfang3bucf)ftaben9ftit großem 21 n f ang Sb u d) ft ab eit fd)reibt man: § 21
1 . fSaS er fte Söort eines ©afjgaigen, alfoa) baS erfte 2Bort eines 21bjd)nittö (in ©cbid)ten gemöbn- lief) aud) einer SerSjeile);b) ba§ erfte SBort nad) einem ben ©af) fd)lief)enben ißuntt, f$rage» unb 2tuörufungSjeid)en joroie in ber roörtlid) angeführten (bireften) SRebe nad) einem Xoppelpunft, j .  'S. Drauf fpridft er: „Sä ift eud) gelungen."Slnm. 9?ac£) einem grage* unb f8u$rufung$sei<f)en toirb mit Meinem ©udiftaben fortgefatjren, roenn ba$, roaä auf baä 3e>d)cn folgt, mit bem ©orfjetgefjenben ju einem Sa&ganjen Derbunben ift, j . ©. „5ßol)er be$ SBcgS?" erfcpallt beä SBarterä Stuf. „®ott grüfe’ bid)!" rief er.
2 . 2lüe tmrllid)en £>auptmörtcr.3. Die J ü r m  Örter, bie fid) auf bie angerebete fjkrfon beziehen, namentlich in Briefen. Sfugerfjalb beS fBriefftilS fd)rcibt man jebod) bu unb ihr nebft ben bajugehörigen formen unb befifcanjeigenben ^ürmörtern in ber fRegel flein.4. 2113 Deile bon Diteln unb tarnen: SigenfchaftS- mörter,  fvürmörter unb Dr bnung3jaf) len,  j .  23. baS fßreu&ifcbe 3 °Uam^ ber SBirllidje ©ebeime 9tat; bie Allgemeine 3eitung, baS ©djmarje, baS 3tote Dieer, bas lo te  SReer, bie ©äd)fifd)e ©ebtneij, bie ^Bereinigten Staaten;0tto ber ©rofje, Öriebrtd) ber 3 Iueite, ber ©rogc Sturfürft.



—  165. Xie üon 3ßer jo n e n n a m e n  abgeleiteten E ig e n -  fd )aftS wörter ,z .  V.  Sdjillerjche Etrauerfpiele, bie ©rimm- fd)en 9J2ärd)cn. dienen jie jebori) zur 33ezeid)nung einet ©attung, jo werben jie flein gejd)tieben, j .  V . bie lutherjdje (luttjerijche) Jhrche, mohammebanifd)e tilge t.
6. SBörter aller 3trt, roenn jie als H a u p tw ö r t er  gebraucht werben, j . S .  ber fJtächftc, bie Firmen, baS E£)eutfd)e, baS 9ted)te, ©uteS uub 33öjeS, fälteS unb EJteueS, baS Nichts, bie Eins, jcbem baS ©eine, £ejen unb Sd)rciben, baS 3u- ftanbcfommen, ein Unwohljein, baS 3Bcnn unb baS 2lber, baS 9lbece, im freien, mit 3 aflen; inSbefonbere aud) bie Eigenfd)aftSwörtcr in Vcrbinbung mit e t w a s ,D i e l , n i c h t s ,  a l l e s ,  a l lerlei  u. ä., j .  33. etwas Sd)öncS, Diel SBichtigeS, nichts Schlechte^, wenig fJJeueS, alles ©ute.

|  22 3llle anberen 2Börter werben mit l le in e m 2lnfangS- budhftaben gejd)riebcn, jo inSbefonbere:1. H a u p t w ö r t e r ,  wenn jie bie 33ebeutung anberet SEBortarten annehmen unb oerwenbet werbena) als V e r h ä l t n i s w ö r t e r ,  j .  33. ban!, traft, laut, ftatt, trofc; angejichtS, behufs, betreffs, mittels, feitenS; inmitten, infolge, zufolge; um — willen, Don — wegen;b) als 33inbewort: falls;c) als unbeftimmte 3of)ltt>örter, j. 33. ein bijjchen (ein Wenig), ein paar (einige); aber: ein 3ßaar Schuhe;d) als Umfta nbSwö rter ,  3.33.anfangs, flugS ( =  beS fjrlugeS), ringS, (ebenfalls, anbernfallS, nötigenfalls, betmaßen, gleichermaßen, mcinerjeitS, teils, einesteils, anbern- teilS, einerjeits, anberjeits, möglicherweije; einmal; überhaupt, unterwegs, heutzutage, beizeiten, bisweilen, jonber- glcichen, bergauf, Jopfüber; morgen (am folgenben Etage);e) inftehenben V e r b i n b u n g e n  mit 3eitW örtern, in benen baS Hauptwort, meift in Derblaßter S3ebeutung gebraucht, nicht mehr als foldfeS empfunben wirb, j .  33.not tun (»gl. leib, wohl, weh tun); fdjulb, feinb fein (Dgl. böfe, gram, gut fein); Willettf fein; mit ift angft (ogl. mit ift bange, unbehaglich, Wohl, Wehe); ba* ift fchabe; et gibt acht (achtgeben), et hält hon* (hau*-



—  17 —halten), et gibt prei# (ptetfgeben); et i)üt Panb (Panbhalten), e« finbet Patt (Pattfmben), et bot teil (teilbaben), et nimmt teil (teilnebmen), 
ci nimmt übetbanb (iibetbanbnebmen), ei nimmt mich rounbet (wunbet- nebmen); femet in a<bt nehmen, auper acht lafjen, mährenb in einigen anbeten betattigen Jällen ba# ®erh<iltni#mort mit bem ftauptrooit }ufammengefthrieben loitb, }. ©. inPanb (eben, impanbe jein, juftanbe lammen, »onftatten gehn, juftatten tommen, juteil metben, jugute halten (tommen).Änm . Bewahrt in foldjer Berbinbung ba# Hauptwort (einen ur- jptünglicben SBert, jo wirb ei mit gropem 8nfang#bu(hpaben gejdt)rieben, }. B . et bat feinen Xeil an mir, ei finbet eine gute Statt; et tat mit ein ßetb an.

2. (Die tton O r t s *  unb SSolfSnamen abgeleiteten ©igenfcfjaftSntörter auf ifcf) (toenn fie.nicfyt in Jiteln  ftetjen, f. § 21 , 4), j .  33. bie römifefjen Slaifcr, bie preufjifcfien SSeamten, fcf)lefif<f)e geitungen (nicf)t blofj bie eine ©rf)lefifd)e 3eitung). dagegen tuerben bie bon C r t ä -  unb Sä nbet»  n am en  abgeleiteten Sßortformen auf et grofj gefd)ricben, j .  33. (Manger 33ier, ©dfhjeijet ftülje =  33ict ber (Manger, Jftitje bet ©d)toeijer.3. Älle ^ ü t m ö t t e t  unb 3aljltt>örter (Ofll- aber § 21, 3, 4 unb 6):man, jemanb, niemanb, jebermann; berjelbe, bet nämliche, einer, feiner, jeber, ein jeber, ein jeglicher; }Wei, beibe, bie beiben, alle beibe, btei, bie btei, alle btei, bet eine — ber anbete, bie (alle) anbeten, ba# (alle«) anbete, nicht« anbete«, bie (alle) übrigen, ba« (alle«) übrige; bet erjie — bet lepte (jurücftoeijenb für jener — biejer); etliche, einige, einzelne (bet einzelne), manche, alle, oicle; ctiua«, nicht«, Diel, mehr, ba« meifte, ba# minbePe.4. Si g en fd ja f tS io ö r t er  unb UmftanbStpörter  in C e t b i n b u n g c n  luie:be# näheren, bei toeiteren, be» fütjeten; am bePen, auf« beutlichPe, auf# neue, bei »eitern, für# erPe, im allgemeinen, im ganzen, im folgenden, im »efentliihen, im botau«, ohne weitere#, Bon neuem, mm Born, bot futjem, jum lepten, bi« auf weitete«, oon tlein auf, um ein beitdcbtlicbe#. ®benfo in unoeränberlichen Berbinbungen roje alt unb jung, grop unb tlein, arm unb reit?;, burch bief unb bünn, übet für} ober lang, im gropen gan}en; auch in Berbinbungen wie jeber beliebige, ber erPe bePe, alle# mögliche, unb in SReben#artcn wie ben (ürcercn }ieben, jum bePen haben, im reinen fein. Ulan jehretbt aljo } .B .: er er-



18 —fdjrat aufs äufjcrfte, fie lieft am bcflen; aber (naef) § 21, 6): et mar auf baS ®ufjerftc gefaßt, eS fetjlt ibm am 'Beften.9lnmcr!ung zu ?lbfeffuitt V. 3» 5»ucifelf)a^tcnfällen fdjreibe man mit Meinem 5lnfangsbuchftübcn.
VI. Über bie Silbentrennung23 fJJlebrfilbige ©Örter, bie man über ztuci 3 ctlcn zu oer* teilen gezwungen ift, trennt man im allgemeinen nach Sprcct,* filben, b. h- jo, tuie fie fid) beim langfamen Sprechen non felbft jcrlcgen, Z- '-13. ©ördermer^cich-niö, QJc*fd)lechder, öreumbesdreue, Überdic»ferung; au3 einzelnen ^ndjftaben beftefjenbe Silben werben bejfer nidit abgetrennt.Xabei finb folgenbe 3tegcln 51t beachten:

1 . Ginfadje  (nicht jufammengefefete) ©Örter.a) Gin einzelner Mitlaut fonunt auf bie folgenbe 3eile, 
j. 53. trc»ten, nii-djen. — <h, f<h, ff, pb, tb bezeichnen nur ein» fache Saute unb bleiben baher ungetrennt, Z- 53. 53ü»d)cr, $ä*fchcr, 53u»t3c, So»phie, fadbolifcf). — jr unb j werben tjior- bei wie einfadjc Mitlaute betjanbclt, z- 53. §e je, reifen.b) 53on mehreren 9J?it(anten fommt ber lebte auf bie. folgenbe 3eile, Z- 53.minder, J^imger, ©arde, tRitder, ©af-fer, Änof»pc, tap-fer, fätnp^fen, Jtarp-fen, cmp*finbcn, 'Jlch-fel, frat»zen, Stcibdc, 53crwanbde. &  wirb babei in ztuci { auf* gelöft, z- 53. \ralde. 51 ur ft bleibt immer u n g e t r e n n t ,  j .  53. Sa*ften, be*fte, fo-ften, Älo*fter, mci*ftc, Jem ftcr, Jör* fter, 53fing»ftcn.Slnm. einfachen IZrembmörtern flefjören bie £autoerbinbunflcn bon b, p , b, t, fl, I mit I ober t in bet 'Jtcgd auf bie folgenbe 3cile, j. 8 . fßu-blitu», 3Re-trum, hU'brant.

%. 3 u f a m m e n g e f c h t c  ©Örter finb nach ihren 53c* ftanbteilen zu trennen, bie 53eftanbteile felbft werben wie bie einfachen ©Örter belfanbelt, z- 53. XicwMag, Xürmngel, Gmp*fang2<an*zci ge, 53or»au3*fet»zung. Xiefe Teilung bleibt auch ba geboten, wo fie ber gewöhnlidfcn 51usfprad)c nicht gemäf? ift, Z-5>.3rieb*ridi, hier »auf, hcr*ein, himauä, bar»übcr, War»um, wor-an, be*ob*ad)ten, oolbenben.



— 19 —91 um. ffüt aufammengefefete grembroörtcr gilt biefefbe Segel luie für foldje beutfdjen SBörter. SUtan (cfjreibt alfo $. 99. 9Umo»fpf)äte, Stifto* flop, Qnter-efje. (frtennt man bie $)eflanbteüe öon grembmörtem nid)t, fo richte man fid) nad) bcn Segeln unter 1 a unb b. <Iie  Silbentrennung mirb am beften möglidjft nermiebcn.
VII. Über beti ‘©ittbeftrid)

1 . 353irb bei bc^ufammenftellungöonjufammengcfefeten § 24 3Börtern ein ihnen grmeinf amcr33eftanbtcil nur einmal gef efct,jo tritt an ben übrigen Stellen ftatt feiner ber 33inbeftrid) ein, j .  33. ^clb* unb ©artcnfrüd)te, Qugenbluft unb »leib.
2. 'Ecr 33inbeftrid) ift aufcerbem juläffiga) in bet ^ufatmnenfefeung non Eigennamen unb in bcn öon fold)cn ober in ät)nlid)cr SScife gebilbeten Eigenfchaft#- Wörtern, j .  33. SRcufc'öreij, 33ergifch'''3ttärtifche Eifenbahn;b) in’ befonber# unüberfid)tlichen 3 ufammenfefcungen, j .  33. $jaftpflicht*33erficherung#gefellfchaft, aber nicht in leicht überfid)tlid)en 3ufa™menfefcungen, wie j .  33. lu m terein , Äircfjcnfaffe, ^rüfung^orbnung, 21mt#gcricht#rat;c) in einzelnen fällen  mit SRüdficht auf bie 1 )eutlid)!eit ber Scftrift, j.33. Schluff»#, Xchnung#4),:3*iJ3untt;A»1>ur u.ä.

Vin. Über baS ‘iUuSlaffung^etcfjen (£jäfd)eti)
1 . 38enn Saute unterbrüdt werben, bie gewöhnlich ju  $ 2 5  fprechen unb ju fchreiben finb, fo beutet man ihre Stelle burcf)ein 9lu#laffung#jei(hen (Raichen) an, j . fjcil’ge 9lad)t, ift’#, geht’#. Tod) follte man Schreibungen wie fjcilge 5Jad)t, gehn, ftehu nidjt bcanftanben. 3 n gehn unb ftehn entfprid)t bie Sd)rcibung offne c (uttb alfo ohne 3lu#laffungleichen!) ber heutigen 9lu#fprad)e unb bem früheren Saut» unb Scfjriftbilb.9tnm. 93ci Wörtern roie ans, auf«, in«, burd)«, am, beim, unterm, oom, jum ift ein 9Iu«Iaf|ung«jeid)en nicht am fflla&e, ba fie burch Ser« fdjmcljung entftanben finb. .
2. 33ci ben auf einen S*2aut au#gehenben Eigennamen wirb ber zweite fyall burd) ba# 3lu#laffung#jcichcn fenntlich gemacht, j . 33. 33oft’ Suifc, beutlidfer unb oolt#tümIicher ift je* bod) 3>offen# Suife. Chne biefe# 3^ichen fchreibe. man aberV 3V Sdiillere ©ebidite, ©oetho# 3'ierfc, foomer# 3Iia#.



—  20
IX. 3ur Schreibung non ^rembtoörtem

26 3 ahlreid)e, namentlich fd)on in älterer 3 eit au§ fremben Sprachen in ba§ Teutfdje aufgenommenen SSörter haben allmählich beutfche Form, 21u3fprache unb Betonung an* genommen unb merben batjer ganj fo gefchrieben, roie e3 ben Siegeln für bie beutfche 3te<htf<hreibung entfpricf)t. Solche böllig eingebürgerte, nicht met)r aB grcmblinge angeje^ene SSörter nennt man üetjnmörter ,  j .  B . Äaifer, Äammer, Äanjler, f  affe, ftellner, Älaffe, Stone, Bferb, ^Jfirficf), Binfel, 3elle, 3>rlel; fdjreiben, fegncn. Bgl. auch § 17, 2.dagegen haben Diele anbere, namentlich in fpäterer 3eü au8 fremben Sprachen in baS $>eutjche aufgenommene SSörter ihre ftembe F°rtn, 9lu3fpracf)e unb Betonung beibehalten. Solche SSörter nennt man Ft e m b m ö r te r .Für bie Schreibung ber Frentbroörter laffen fid) allgemein gültige Siegeln nicht aufftellen. (Eie einen behalten ganj bie Schreibung bet fremben Sprache bei, j .B . BeeffteaI,<Eh<*uffee, Feuilleton; anbere merben halb nad) beutfeher, halb nach frember Slri gefchrieben, j.B .fto rp ä , Slebafteur; beimanchen enblich fchmantt noch bie Schreibung. 1)en Ä* unb 3 '2 flUt bejeidjnet man jefct nicht mehr burch £ , fonbern mit Ä (l) unb 
8  (ä), i ■ B . ßonjert, 3*ber. (Bgl. ba3 SSörtertierjeichniS!)Biele Frembroörter fönnenburch öölliggleidjmertigegute beutfd)e Sluöbrüde erfefct merben; entbehrliche F*en*b'  mörter foll  man üb er h au p t  bermeiben.  Siegel: Wein 
Frembmort für bas, was beutfd) gut ausgebrüeft axtbeit 
(amu (Eie meiften Frembmörter finb entbehrlich; eö fomntt baraufan,fichanben®ebraucheinerfrembmortfreienSprache, namentlich in ber Schrift, ju  gemöhnen. SBie fchnell fidj beutfehe SSörter ftatt ber fremben einbürgern, ba£ jeigen bie amtlichen Berbeutfchungen bei ber eifenbahn- unb ber Boft- Bermaltung: Bcrron =  Baljnfteig, Soupö =  Slbteil, Billett =  Faljrfarte, Coupon =  s2lbfd)nitt, 3in3fchein.



S 8 3 ö r t e r t i e r 3 e i c f ) n t 3(Hiuelne Uudjfiaben ln IHammrnt fönnen geldjriebfn obft aufartatfen wrrben.$ie ln runben fclammrm ê̂ rnben SdjrrtbunQen flanier fBBrtrr flnb juläfTlg.SSorbemerlung: ©in grofjer le i l  überflüffiger StembroBrter ifl geftrirf^n. Spiele Don ihnen (inb nicht mct)t üblich, anbere liegen au&er» halb b>, SlnfchauungJbereid)* ber Schüler. ®ci ben nod) im ®ergeid)nU beibebaltenen SfcmProdrtc’nt i(l in ben meiften 5<SIlen rerfudjt roorben, einige ber £)auptbebcutungen anjugeben, roobei ju beachten ift, bafe bic ®cbeutung jebe* Sorte* erft burd) ben 3ufamment)ang beftimmt rairb. 3e nad) biefem 3ufamment)ang finb aI(o nod) anbere Sieber» gaben be« 5cfm Proprtc4 notroenbig, bie l)ier nid)t alle aufgejählt roerben lonnten. 5RegeI: Ulan benle nid)t erft in Jrembnibrtem, um fie bann in« 1 eutid)e au überleben, fembem man benfe Don oornberein beutfd). Tic beutfd)c Sprache ift leine Überjefungsmagb für frembe Sprachen. ®* hanbelt fid) baher gar nicht um bie Stage, ob irgenbein beutfd)e* SSort fid) mit einem fremben oöllig bedt, fonbem barum, baff fict) burch ben GSebraud) ein neue* ober ein bisher burch ein Srcmbiuort Derbrdngte* beutfd)e* So rt feft mit ber ®orficllung (®ebeutung) oertnüpft, bic bisset burch ein Stembroort bejeichnet tourbe. Tem Streben nad) Spradjtcin» bett ju bienen, ift Dor allem bie beutfebe Schule berufen.
& [für, |e, ju, etüd; 

2 Sabrfarten ju ober für 15 T f .;  2 5-:Pf.-®ricfmat- Jen] 'Slal ber, Stale 5lar (SIMer), Slare Slae, Sifer u. Slafe Slbenb; biefen Slbenb, b«8 Slbenb«; abenb«, beute abenb Slbenbinabl Slbenteuer; Slben- teurer abermalig abgefeimt abgefebmadt

«btafeSlbortabrabmenabfcbculicbabjcblägig, abfcbläglicb abfoloieren; abfolut abfpenftig abftraltSlbt, CHbte, Sibtiffinabtrünnig«bwefenbeitStcpatSlchfeSlcbfelSicht; ächten achtgeben, aebtbaben, er gibt, b<d acht; ln a<bt nehmen, au feeracht laffen

aebttebn, achtjig äcbjenabbieren; Slbbition abe!SlbelbcibStbjeftiofum), -re u. -raStbjutant ablig Slbmiral Slbolf, Slbolfine Stbreffe [Slnfcbrift, Sluffeprift, SBof)̂ - nung]StffeftäffenafterrebenStgatbeSlgentur



22 —agitieren [werben],Slgitation ' [Sßerbc- arbeit], Slgitator[SBerberebner, ' SDahlrcbncr, fteVr] SlgncsSlble, bie Slblen Slbn, Slhnberr atjnben f ftrafcnj;Slbnbtmg ähneln; ähnlich ahnen; Sltjnung Slt>rcSlfabemie [ftoch- fcbule]Stfazie9UferbSlltufatipSltt, Sitte, Sitten; SlttuurSlftic [Slnteil, Sln- teilfcbein]; Slftio- när [©efellfchafter, Teilhaber, Slnteils- inhuber]Slftion; aftit>Slttip(um) [Tatform] Slfuftit [Schallebre;
Rlangwirfung] Slfzent [Ion, pachten, lonfall, Tonzeichen, Slusfprache, 93etpnung, Sluch- brud ufw.]SllabaiterSllarm; alarmieren albernStlbum [Stammbuch, ©ebenfbueb] Stleinanne, aleman- ni[<h, Sllemannien Stlgebra; algebtaifch Sllibi [anberipärt», Sllibi naebweifen =  ben anberroeittgen Slufenthalt gegen ©cfcbulbigungen naebweifen]

SllfoholSllfopenSlllab -= Stame ©ottes bei ben OTohamme- banernalle, alles; in, por ufw. allem, trat; allebetn; allenfalls, allenthalben, aller- bings, allerbanb, allerlei, allerfeits, all( e) seit, alltags; allzulange; alles ©ute, all bas Schöne, mein ein unb mein alles Slllecallgemein; im allgemeinenSlllianz; bie Sllliierten Silliteration [Stabreim] allmählich Slllob IJrcigut] Sllmanach Sllmofen Sllpafa Sliphabetalt, älter; alt unb jung; beim alten bleiben, laffen; Stiles unb Sleues Slltar, Slltäre Sllter; pon alters h«o> feit alters; SlUer- tum, altertümlich Slltoorbern bie SlluminiumSllumnat [Schülerheim; Stift, Stiftsfeh ule]Stmbofc, SlmboffeSlmeifeSlmethhftSlmphibie, bas Slm- phibium Slmphitbeater Slmt; oon Slmts wegen

Slmulettamiifieren [fich oer- gnügen, belufti- gen], amüfant [heiter, luftig], Slmüfe- ment [Vergnügen, Spap]Slnachronismus |3ett- roibrigfeit]Slnalogie [Sihnlichfcit, Seitenftüet, SJlufter] Slnalnfe; analrfi’ch Slnanas SlnatomieSlnbetracht; in Slnbetr. anbere, ber anbere, bie, alle anberen; etwas anbetes, unter anberem; an- bcr(e)nfaUs, anbe- r(er)feits, anbert- halbSlnefbote anfangs, im Sln- fang(e) angängig angefiebtsSlngft; ängftlich; Slngft haben, in Slngft fein; angft (unb bange) fein, werben, machen anheifchig Stnis Stnfertau anmapen Slnmut; anmutig Slnnahineanonnm [ungenannt, namenlos} anrüchig anfäffig Slnfieb(e)lung anfträngen (an- febirten) anftrengen Slnteil



—  23 —Äntcnne [Segelftange, ?tabe, jüblfcom; luftleitcr ûc 2luf- nabme cleftrifd?cc ©eilen |
21nthrppelpgie [3Mcn- febenfunbe] antil; Me 2lntife 
2tntiquar; 21ntiquitäten Slntitheje [©egenfaß] Äntlib 5lmr>olt
2lna’ärtet; 2lntrart- febaft
2lnu>e[enbcit ananbem Sln^eicben bas Sinnige Me Äpfelfine
21ppftel; apoftelifcb ?lppftroph [Hafcben, 

2luslafjungs^cid>en] 
2lpotbete Slpparat
2lppell; appellieren ÄppetitÄppofition [33eifab, ?lpritpfe 3ujat)]Äpril Äquator
2lr bas (3 läcf>enmap)Ärabesfc
2lrcbeOlrchitett; 2lrcbiteftur 
2lrcbip |llrtunben- fammlung, 3eit- febriftjarg; im atgen liegen Ärgernis 
2lrgtpebn; arg- tröhnijeb
2lriftplratie [2lbel, bie Vornehmen ufa>.) Äritbmetif arm unb reich 
2lrmee; 2lrmeeforps [ Jöeer, Hceresabtei- lung]

ÄrmelärmutÄrnplb; Ärnulf 
2lrratÄrreit; arretieren 
2lrt; artig; ppn ber Ärt;berart; berartig Ärterie artefifd)Ärtifel 
2 rtillerie 
2lrtijcbp«le
2lrtur (2lrtbur), 2JrtusÄr}(e)nci; 2lrjt
2ls, ÄffeÄfbeftäfenÄfpbaltÄffcfforÄffiftent; Slffiftcnj 
2iftbetit; äftbctifcb 
2ljtbma; ajthmatij4> Äftrpnom [vsternfpr- feber, Himmclsfpr- jeber]; Äftronomic [Himmelsfunbe]2lfnl [Hort, Obbacb, ©cbutjftätte, Heil- ftätte, guflucbtsprt] 
2ltetn; ahnen 
2ltbeift 
2ttbcr
2itlas [Jtartenrpcrtj, 

2ltlaffe u. 2ltlantcn 
2ltmpfpbäre [ i'uft, Üuftfreis, Suftmecr, Vuftbrucfcinbeit, Unnpclt, liinfluß] 
2!tpm
2lttcntat [2lnfcblag, ©prbperfueb]
2ltteit [iPcfcbeinigung, (Sutacbtcn]
2lttribut; attributip aben
21ubien} [(fmpfang, llntcrrebuitgl auffällig

aufgeräumtÄufruftrauffäffig
2lugenbrauc, 21ugenlib Äuttion [2?erftcige- 
2lurifel |rung]ausfinbig ausmer^en ausrenfenausreuten, ausrrben, ausrrtten Äusfaat ausjahigaußer; außerbem;aupcrbalb; äußerlich äufserft; aufs äunerfte ausircnbig9lutobibutt,21utegrapt>, 

2lutofrat, 21utomat, 
2lutpmcbil2lutor [23erfaffer, Urheber, eSct?riftf teilet, ÄMlbner, Siebter, Runftler]Äpt, Ärte

2l^ur | Himmelsbläue, -blau]
3,'acbfteljc 
2?a<fborb baefen; bäcfft, but baggernHahn; anbabnen; babnbrecbenb; 

2'abnfteig3lubre; aufbabren;
2?abrtucb 

2Jai bie Bajonett i'olg, Jlalgc 
2'ulfpn [Hauslaube, itrler, Vorbau)©Ul, 2?alle 
2?allabeSalluit |tcte Hajt, 2Mtrbc, Hcmmjcbuh, X'aitlabung]



—  24 —Fallott [kühnen-, Runit-, Sitautan^, lan^ftüd]©allen©alfam; ©alfamine baltifch ©ambus ©unb bas ©anb ber (Such) ©anbit ©änfelfanger ©anf(e)rott Sanfett Iffeftmabl, Vicbe»mabl; Seitenweg]©aitfier [©anfherr] ©amt; rerbannen ©anncrbat; ©arfebaft; barfuß, barljaupt ©ilr, ©ären; bärbeißig; ©ärenbäuter ©aracte ©arbat©atbiet [©aber, #aar- unb ©artfünftler, fhaar- unb ©art- pfleger]©archent©aretr©ariton©arte©armebaroef©arometer bas [SBet- terglas]©arriere [3arre,
6(tränte, Sperre] ©arritabe barf<b©arfcb ber ($if<b)©artSafaltSajar [Raufbaua, fflarenbaus.Sertauf] ©afis, ©afen [©runb- läge, ©runblinie] Saß, ©affe

©affin |©ecten, S c halter, ©efäß]©aft berSaftei©utaillon©atiit©atterie©a»en©aufcb unb Sagen ©eeffteaf [©inbsftüi; Schnißel)©eere; ffeibelbeere©eetbefebbenbefehlen; befiehlt, befahl, befohlen ©eff eben befiebert©efugni»; befugt begehren; ©egierbe, begierig begleiten Segräbnis©egriff; im ©egrlff(e) feinbehäbigbehelligenbebenbebehilflichbebuf»beibe; hie beiben, wir beibe; beibeä beißen; biß, gebiffen; biffig©eije; beijen bejahenbefannt; Sefenntnts betleiben; ein 9lmt betleiben ©elag, Selige ©clang; pon ©elang ©eleg; jum ©deg(e) beliebig, jeber beliebige benebeienSenefij bas [®hten- porftellung, Sh1«” ' abenb) bequem

berebfam; ©erebfam- teit; berebt ©ereich ber u. bas bergab, bergan, bergauf©emhatb©emfteinberften; birft, barft, geborften©erta; ©ertolb (§ 7
2lnm. 2)befeberen; (Ebrift- bef<herung befebmubtigen befreien; befeelt bcfeligen; befeligt beffer, am beften; aufs befte; jutn be|ten geben, haben; eine» ©efferen belehren; ju beinern ©eften, jum ©eften ber ?lrmen betätigen ©efteef©eftie [Sieh, wilbes lier , Unmenfch] betätigen beteiligenbeten; ©ebet; ©ettag ©eton©etraebt; in ©etracht jiehenbetreff»; in betreff betrugen©ettuch (§ 14 2(nm.)beugenbetpabrenbewähren [ju wahr gehbrtg] bewältigenbewanbt; ©ewanbtnis bewehren [bewaffnen] bewilltomm(n)en bewirten Sewußtfein bejeigen, ©brenbejei- gung



— 25 -bcjeugenberichtigenbeziehentlich, bejügltch;in bejug auf BejlrtBibel; bibüfeh BiberBibllothef [Bücherei, Bücherfammlung] bieberBiliarb [©to&batl, Bafelball] billigBimsftein binnen; Binnenfec BlnfeBiographie [£ebens- bilb]bis; bisher, bisweilen Blfcbof; bifchäflich Bisfuit [Jetnjwiebad;Bohporjellan]Bife, Biffes; ein buchen (ein wenig) BistumBiwaf (Beiwacbt) blähen; blähft, bläht blafen; blies bla^; Bläffe Blatt; blättern bläuen (blau färben) blecfen (bie 8^hne) Bleffebleuen (fdüagen), burcbbleuen blinblings Blöd, Bläde Blodube [©perre, ©eejpetre; Blöd]; blodieren [einfchlie- feen, belagern] blöbeblöten; ©eblöf blofc; Blö^e; entblößt blofe (nur) blühen; Blüte BlufeBlutegel; blutrünftig

Bb bie, Bben; bbig Bohle (Brett)Bohnehöhnen; Bohner bohren; Bohrer Boje BotlwerfBolfchewismus [Bol- fchewifi — 92lehr- helt ber ruffifdjen Pommuniften] BollenBombaft; bombaftifcb [6cf>wulft, 3Bort- fchwaU; fdjwülftig, gefpreijt]BombeBonbon [Bollchen, Boltchen, 8w4rt<hen] Boot, Boote Borar betBorb; an, übet Borb borniert [befhränft] Bbrfe BorteBbfcbung bie Bbfewicht; boshaft, bbslicb; Bosheit boffeln BotanitBote; Botfdjaft botmäßig; ©ebot Bottich; Bbttcper Bouillon |Brühe, Praftbrühe]BowleborenBonfott [Berruf, 2tus- fperrung; bonfottie- ren =  mit Bonfott belegen, ausfperten. Bonfott urfpr. Barne eines irifchen ©uts- penoaltcre, ber oon beri;anbliga„bonfot- tiert“ würbe] bracbliegen bradig; Bradtoaffer

Branche [ftweig, ®r- werbsjweig, ®e- fchäftsjweig, Sach, Beruf, Brbettsfelb] Branb; Branbmal; branbmarfen, branbfebafen Branntwein braten; brätit; briet Braue, Slugcnbraue Bräutigam, -game braoBremfe; bremfen Brenneffel (§ 14 2lnm.) brerylidht, brenjlig Brefcbe [£iide, Bifc, ©affe (BQinfeltieb) ] brefthaft Brett, Bretter Bredel Brief Brigabe BriggBrifett [Poblenftein, Brefetohle] brillant (gldnjenb], Brillant [©lanj- ebelftein]Brife [Büinb, fiüftcpen, Bteft]Broden; brädelnbrobelnBrobemBrofat [Brunffeibc] Brombeere Bronze Brofamen Brofche [Spange, Babel]brofebieren; Btofdcüre 
1 heften; fteft]Brot, Brotcpen Brühe; brühen Brühl (feuchter Bloh) brünett [bräunlich, fchwatjbraun] Brunft (ber fiirfcbe, oon brummen)



—  26 —©runft, brunftig (pon brennen)©uebsbaum©ücbfe©ucfel; bu<f(e)ltg ©iifett [©efebirr- febrant]©üffel©ug; ©ugfpriet; bug- fierenbügeln; ©ügeleifen ©iib(e)l (ffügel) bublen Sübne©utett [Strauß; ©uft; ©lumej©unb; ©ünbel, bün- big; ©unbfebub bunt; funterbunt ©ureau, ©üro [Scbreibftube,Slmts-, (Sefd)äft6-, ©ienftdmmer, ©icnftjtelle; ©ot-ftanb; ©ureau^eit =  ©efebäfts-, ©ienft- jcitl©ürgenneifter ©uffarb ©ur,e; beiden ©üjtc [©ilbfäuie, Stanbbilb](£, Ugl. ouef) (Sä)unb 3Safe bas [ftaffeebaus] Sello; Eellift Ctyaifclongue [ Sang- ftubl, Siege-, ©ube- fofa](Ebantpagner [ Schaumwein]©bampignon [Sbelpiij] ®f>ao8 [Urtpelt, Xlr- nebel, Urmaffe; ©urebeinanber]; ebaotifdj

®f)aratter; C^araf- tcriftif£(»arit6 [Rranten- baus]©barlette®b“uffeur(Ebauffee [Runftftrafee, Steinftrafje]<Eb«f> ®b«fa [©or- fteber, Seiter; Obet- . . <Eb«farjt =  leitenber Sirjt, O  betagt]
(EbcpiptSbiffre [8'f f« , ©c-beimfibrift, ftenn- trortjdbirurg [SBunbarjt] ®bloc(Ebolera®bPt, <Xb>örc; ®borai; ®berift(Ebt'ft; ®briftentum <£b>ronif; (Ebronologie (Elpmn [Spa&macber] (Eoupon [Slbfdmitt, ginsfebein](Eoufin [©etter], (Epu- finc [©afe, ©etterin](Ereme [Sahne], cremefarben [mattgelb]S>©aebs, ©ad>fe ©ainaft©ambrett, -fpiei, -ftein ©ambirfcb, -tnilb bämmem; ©äinmc- ©ämon [rung©ampf, ©ainp-fer ®arleb(c)n basfclbe, besfelbcn ©atip©atum [la g , 3«it- puntt]

©aube =  Seitenbrettam ftafc©aumen; ©äumling©aune©ausbaroiber©ebatte [©erbanblung, ©cfpredjung, Erörterung]decem [jebn], pgl. ©ejeinber, ©eji- meterbefeft [febabbaft]; bet ©efeft [Schaben, gebier]©efenfipe [©erteibi- 
0ung]©efinition [©egriffs- beftimmung]; befi- nitip [enbgültig] ©efijit bas [fjebl- betrag, ©erluft, gu- bufee]bebnen; Stusbebnung ©eich [®amm]©eicbfclbetlinieren [beugen] ©elitateffe [Jeinfoft;gartgefübl]©elpbin©elta©emant u. ©iamant ©ematratie©empnftratipn [5?unb- gebung, ©robung, ©etpei6]©emut; bemütig bengeln ©enfmal bennreb©epartement [Sejirt] ©epefebe [©rabtnacb* riebt, ©rabtung,Junffprucb] ©eputation [Siborb- nung; Stusfcbufc;Scbulbeputatipn =



27Schulamt, Schulaus- febug; Vehörbe] bcrart, bergeüalt, bet- tuaften, berjcit hcs, bcjfen; besfalls, hcshalh, bcsgleicben, besuugeachtet, besungenbefcrticren [fahnenflüchtig irerben], ©c- (etteur | Überläufer, {fahnenflüchtiger] ©csinfeftipn [i£nt- fcuchuiujl ©ejpot lebcipalt- bcrrjcher|bcuct't. beud'tc uub buiift, buntte beuten; Vebeutung; beutuebbeutict»; bas ©eutfebe Jceicb; er lernt, fehreiht, fpriebt ©eutjeb (bas ©cut- fd'c)©epife | Ji'abljprud»,Spfung; 21uslanbs- tpcclifelj ©e^ember ©ejimalmaj;©erntetet©iagpitale©iafpu; ©iafoniffe u.©iafoniffin ©ialeft [Wunbart] ©ialog [3roiege|präcf>] ©iarrt»be [©urchfall] ©iamant u. ©emant ©iät jefrnabrung, Verpflegung, Stranten- trft, fcbmale Stoft uju'.lhief; burct) bid uub biinn bieff eilig ©icticht ©iebjtabl

©ienft; ju ©ienften ©ienstag; ©ienstags (ppm altgcrm. tf»Ptt ©iu)bies, biefes; bicsjäbrig, biesmal, biesfcit(s); pbnebics, überbies ©ict(e)ricb ber ©iffeten  ̂ [Unter- febieb); ©ifferential- reebnung ©iftat; biftieren ©ilemma ©ilettant ©ipbtberitis ©ipbtbong [©cppel- laut|©iplom; ©iplcinat birett [unmittclbar| birigieren; ©irigent, ©ireftpr, ©irefto- rin, ©ircttrice ©istant [Ober-, i'iocb- ftimme]bistret (perfcbipiegcn, jartfiitilenb, febo- nenb, tattpolll ©isfuffion |3?efpre- ebung, 2lusfprache, 9\cbctampf ufu>.] ©ispens [Befreiung, Srlajt]; bispenfieren bisppnieren [perfügen, prbnen, eintcilcn, gliebem; ©isppfi- tien =  tSliebcrung, 
2lnprbnung, Vlan; Einlage, Smpfäng- licbfeit, Sigcnart. 
3 . ©. auf Warte- gelb, im einittreili- gen Jcubeftanb) ©iffibent [ffacibenter, 
2luj(cnfircbler] ©iffpnan* |2Jlifitlang, llnftimmigtcit] ©ijticbpn

©ifvplin [Jfacbt, Orb- nung; {fach] bipibieren; ©it’ ibeub ©irifpr ©rebt ber ©oct bas ©ogge bie ©pgnta, ©pgmett |e«laubensfat|, Rir- cbeulebrc; iftrunb- fat;]; begmatifeb ©pble ©pbne©pftrr, ©rttpren ©rtument [llrlunbe, Ven'cisjtüct, 2lecbts- brief |©plcb©olbe©rllar©oltnan©plmetjcb(er)©Pin©ontäne [Staatsgut] ©runerstag; ©ptt- nerstags©rrrtbea, ©errtbee ©oje©pfis [Cbabc, Wenge] ©ptter©o^ent; beferen©ragoner©rabt©tama; brainatijcb brangen; ©rangfal brauen (brohen) brecbfeln; ©rccbfler breben breigigbreift; ©reiftigteit breffieren [abriebten] ©ril(li)cb©ritteil u. ©rittel; ju britt; btitt(e)balb ©rogcrie; ©rpgift |©rpgcnbanbluug, ©togenbanbler] btoben; ©rrbung



---~ZÖDrohnebrbbnen; ©ebrbbnbtolligProtnebarProinmeteProfcbfcbrucffcn5>rüfcbucfen; PucfmdufetPuell [Btpeilampf]Puett [3tr>iegefang]Puft; buftigPufatenPünePünfelPuplifat [Poppel, Slbfcbrift, jroeite Ausfertigung] burebgebenba Pufhe; bufeben; bu bufcb(e)ft (bu(cbt); Pufcbbab Putjcnbbujen; Pujbruber PpnamitPpnaftie [©efcblecbt, Paus, gürften- gefcblecbt, Stamm]e©bbeebenbürtig©benbolj©berefebe©berbarb«cbo [SUiberball]echt©efe; eefig; Biere© ©bift [©rlafc]«bitb©feuegal [gleich]©gel; Blutegel «gge®be; ebelicb ehe; eher, ebebem, ehemals, ehemalig, ebeftens, bes ebeften

eherneichen; ©iebamt ©ibam, ©Ibame ®ibecb|eeigen; ju eigen geben, ift mein eigen; ©igentum, eigentümlicheigens; eigentlich ©ilanb, ©ilanbe eilenbs; eilig elnanber; an-, auf-, aus-, mit-, juein- anber; Stufelnan- berfolge eindfhem ©inbringling einer; bet eine, bie einen; unfereiner; in einem fort; ber ©iner einfdbelneingangs, im ©in- gang(e)©ingetreibe einhellig einige, einiges einrabmen eintammeneins; eins [ein, »erben; eins oerfeben; eins ins anbere; unfereins; bie ©ins ©infcbiebfel ©infiebler©imranb; eintpanbfrei einjeln, einzelne; ein- jelnes, im elnjel- nen, ins einjeln(ft)e; ber einjelne; ©tn- jelbeit ©iter bet ©fei; eilig ©fliptif [©rbbabn, Sonnenbahn] ©laftijität [Spann- fraft, Jeberfraft, • Biegfamteit ufro.]

©lefant ©leftrijitdt ©lement ©len, ©lentier ©lenb; elenbiglicb ©leoe [Schüler] elf©Ifenbein©llfabetb$ll(en)bogen«lüpfe©Ifafe bas; ©lfdffer©Item©Ipfium©mail; emciUieren ©mil, ©milie empfangen; empfing empfehlen; empfiehlt, empfahl, empfohlen empfinben; empfanb empor; empbren emjig©nbe; enblicb; enb- gültig; ju ©nbe bringen; ©nbjmecf engagieren [anftellen, mieten; ftcb ein- laffen, feftlegen, bin- ben]; ©ngagement [ Stellung, Berpfllcb- tung]©nflaoe [©infcblujj- lanb, ©infcbiebfel, Splitter, gnfel] entbehren entblijjen ©nte, ©nterich ©ntgelt; entgelten; unentgeltlich entfebllch entjroei©njnflopdbie [Bacb- fcblagetoerf; ®e- famttoiffenfehaft] ©pibemie [Bolfsfranf- heit,Seuche, Blaffen- franfheit]©pigramm



(Spilepfie [Jallfucht, ftrümpfe]; epilep-(Sptfobe [8u>ifchenfall, Aebenhanblung, (Sinfchiebfel](Spiftel [Brief, Senb- fcpreiben, Straf- prebigt, Mahnung] (Spo#; epifch erbofen; erboft (Srbfe; flcrbfenftrch u.(Srbsftroh(Freigni#ergiebigergäben(Srlenntni#®rlererliefen; erliefte, erlieft; ertor, ertoren erfledlich Erlafj, irlaffe erläutern (Srnte erquidenerfcfireden; erfchtal, erfchroden erfpriefclicherft; für# erfte; am, jum rrften; ber erfte befte; ber 4rfte, j . 95. ber klaffe erwägen erwähnenerwibem; Erwiberung (Sf<he(Sslabron, Schwabron (Sfpe; (Sfpenlaub effen; bu iffeft u. • ifet, bu afieft; ejjbar (Effenj [3Befen; ®uft; Stusjug]«fflfltftrich<Stage[Stodwerf,6 tod]CtyU; ethlfch ■ [fittllch](Stilett bae [Äamen- fcbilb, Auffchrift,

IDarenjeicben,OTarlej(Stilette [Sitte, Soffitte, feiner Brauch] etliche, etliche# ettoa# anbere#, (Sute# (Stnmologie [2Bortfcr- fchung, -ertlcirung, -beutung] duter ba#(Soangelium (Spanien [Prüfung] (Srempel [Beifpiel, Aufgabe, SBamung, Sehre](Spemplar [ Stüd, Buch, Ausfertigung] eperjieren [üben](Exil [Berbannung] (Spiftenj [®afein, <Sr- werb, Brot, Au»- lommen](Sjcpebition [8ug, Unternehmen; ®e- fchäftßfteUe] epprefe(Sptrutt [Auszug, Rraft- ftoff, Sub, „Seele“ , Sauptinhalt, R em j Spjeileni
5Jabrit; Jabrilant; fabrizierenJach, ffücher; fächeln Jaben, fäbeln fähig; Jähigleit fahlfafmbenJahne; Jahnenjunler, Fähnrichfahren; Jahre, Jahrt, Jährte, Juhre; fahr-l-iffigJaltoc [Oberfeper, Berolelfältigungs- Zahl, Sauptpuntt]

Jalultätfallen; fällft, fiel fülligfall#; allenfalls, jeben- fall# ufw.; beften, fchlimmften Jall(e)e u. beften-, fdilimm- ftenfall#Jalte; falten, faltig Ja lz ; falzen Jamiliefangen; fingft, fing JarnfrautJarre (junger Stier) Järfe (junge Ruh) JafanJafd#mu#, Jafchismu# [oom 9Bahrjeichen ber itaL Jafciften, bem Beil mit 9tu- tenbünbel ber rbm. Siltoren; ital. fascio =  Bünbel, Bunb] fafeln; Jafelei, fafelig Jafe, Jäffer faffen; bu faffeft u. fafct Jaftnacht; Jafttag faul; Jäulni#, faulenzenJauft; Jäuftel ba# (Sammet ber Bergleute)Japenfechten; fichtft, ficht JeeJebbe; befefiben fehl;fehlgeh(e)n,-fchie- pen, -treten, er trat fehl; ofm« Jepl feilhaltcn; er hält feil feinh fein, trerhen feiltJelb; felbein unb .felbau#, guerfelbein; Jclbfcber(er); Jelb- webelftelleifen [Beifefad, '^franjbf. = valist]



^cme (Steigeret) Serge (Sätjrmann) Serien [Steigert]S«rfe (atn Suß) fertig; eilfertig, friedfertigSefte; Seftung Seuilleton [llnterbal- tungsteil; Blaube- rci, 2luffaß]SibelSibet die (Safer) fidel (luftig |Sieber das; fiebertranf Siebei; fiedeln Sigur; figürlich Silm der, Blebr}. bie Silnic [fiaufbild], filmen [aufnebmen], Silmftelle Silter; filtrierenffiläSinanjen [Vermögen, Selber, Bermögens- lage, ©taatstoirt- fcf>aft, Staatshaushalt. S 'nandtTI*üi- fterium =  Scbaß- amt; finanziell =  »irtfcdaftlicd, ge- fchdftlich. Selb Raffen . . . ;  die finanzielle ©eite =  Roftenfragc] finden; findig, S 'nb- ling; Sund Stnftemis Sttlefanzfirm [feft, fieser, be- fcdlagen]Sirma, die Slernen [Sefcbäftsnan e, Un- terfeforift)Sirmament [Himmels- geipölbe]firmen, firmeln, Sit" mung, Sitnrelung [fatb. Sinfegnung]

Sirn berSirnie; fimiffen; du firniffeft u. firnißt; gefirnißtSirft (des S'adics) Sisfus [ötantefaffe; fisfalifch =  Staats-, Beicbs-]Sittichfit fftetig, feft; ßhnell, bebend)Sifffern | Sonne] Slacbs; flä<hfe(r)n flacfcrn StäbenSlagge; flaggenflämifcbSlanellSlanfe; f längeren [um-, einfaffen, feit- licb declen, überflügeln]Slaum; Slaumfeber, flaumweich Slaus und Slaufcb Slecbfe (©ebne) flechten; flicbtft, flicht Siedermaus Siegel; 5>refcbflegel flet>cn; flehentlich fleftieren; Sletion [beugen; Biegung, Beugung]SlieberSliefe die (©teinplatte)Sließ das (Bach)fließenSließpapierfünfSlitterftaat Slode; floctigSiebSlotSlosfelSloffe dieSlofe das; flößenSldteSlotte; St°ttille

Sldz; Slbjgebirge Slucb; fluchen Slucht; flüchtig Slug; flugs; flügge Slugbafcn, Ĵlrigpoft, 
51nSJ«iigSlur der; Hausflur Slur die; Sfelhflur Slufe, SWffe; flüffig flüftern; Seflüfter Slut; fluten Soblen u. Süllen Sobnmind Söhre (Riefer)Solge; in ber Sölge; Solge leiften; infolge, zufolge; in- folgcdeffen, demzufolgefolgendes; im folgenden ; folgendermaßen SolterSond [Hintergrund] Sonds der [Selb- oorrat]Sontäne [©pring- brunnen] fJrdemfördern; Beförderung Sort das [2Bcrf, Sefte] fortan; in einem fort Srahtfragen; fragft, fragte;in Stage fommen Sragment [Brucbftüci, Keft]Srattur [deutfehe 5>rucffchrift]Srant (franjöfifche Btünje)Sranfe; gefranft Sregatte frei; im S r«ien Sreifcbar; Steifcbärler Stesfo, Stcsfen freffen; bu friffeft u.frißt; du fraßeft Steoel; frcrentlicb



gricbhof; einfriebigen (einigen) gricb-rid) gric» bet griefeln bie gtifaffee ftifieren; grifeur [flaarfünftler,-pf leger, Scbilb: J}aar- unb Sart- pflege]; grifur [Haartracht]Stiftfripol; f^ripolität [fre- pelhaft; { r̂eocl] fröhlich; frohloden gron bie; gronbienft, gronfejte, gron- leicbnam; fronen, frönen grontfrüheren»; jum, mit bem frühesten; in ber grille grühling; grübftücf gubergug; mit gug unb «eebt; fügen, füg- li* , gefügig fühlen; güblung, fühlte»füllen; güllfel güllcn u. gehlen gunbament [©runb- lage, -mauer] fünfzehn, fünfjig fürhajtfürlieh u. oorlieb giirft; gürjtcntum gurtgürtoig u. Sorrrig güfilier (Schübe J gug, gitpe; fugen; ju gufi(e) gch(e)n; fußhoch; gugtapfe guttcral |VSülle, Sc- jug, Scheibe, Schalter, Schachtclj

©gaffen gähnen ©ala; galant ©alecre ©alerie ©algcn Salopp galoanifch ©amafche gang unb gäbe gängeln; ©ängelbanb ©an»; ©änfcrich ganj; im ganzen, im großen ganzen; ein ©anje»; gänjlicf) gar; ganj unb gar ©arantie; garantieren [ ©etoäbr, oerbürgen] ©arbe; ©arbift ©arberobe ©arbinegären; gor u. gärte ©amifon ©amitur garftig©a» ba», ©afe ©affe, ©ägeben ©aftmahl; ©aftrpirt ©aje bie [Schleierftoff] ©â elle ©ehäcfgebaren; ©chärbe gebären; gebiert, gebar, geboren ©cbäubegeben; gibft, gibt, gib(§ 17. 1 b)gebieten; ©ebot©ebirge©ebig©ebreften ba»©cbübr; gebübrenb ©eburt; gebürtig ©ecf ©ebedgebeiben; gebiebft, ge- bicben; gebeiblicb

©eeft bie©efabr; gefäbrben ©efäbrt ba»©efäbrte ber ©cfäg, ©efäge gefliffentlicb ©ebalt ba» (Sefol- butig)©ebalt ber (gnbalt, 9Bert)©ebegegeheim; insgeheimgeb(e)n; gingft, ginggeheuer©ebilfe©eböft©eifei ber (Sürge) ©eig bie; ©eifcblatt ©eigel bie (^«itfe^e) ©eij; geijig ©elänbe ©elänber ©elee ba» gelegentlich©cleife, ©lei»; ent- glcifcngellen; c» gellt gelten; gelt?©elübbe gemächlich ©emahl, ©emahlin ©emälbegemäg; bemgetnäfs, jeitgemäfc ©emein(b)e ©emfc; ©emsboef ©emüt; gemütlich ©enbarm, ©enbarmen [i’anbjäger] ©enealogie [Stammbaum, Stamtnbaum- forfchungl genehmigen ©eneral©encration (©efchlecbt, OTcnfchenalter] ©enetip, ©enitip ©enic, ©enie»; genial



genießen; genof), genoffen©enoffc u. ©enofj genug; (genüge ©enui) ber, ©enüffe ©eogruppie, -metrie ©eorgine©epäcf; f>anbgepä<f ©er ber (fflurffpief)) gcrabe; fünf gerabe fein laffen; gcrabe- ju, gcrabe»weg» ®etätgeraten; e» gerät, geriet; auf» ©erate- woplgerben; ®etber ©erparb; ®ertrub gering; ni4»t im ge- ringften©erte; Reitgerte gerut*mgefamt; ©efamtpeit®efanbter©efepdftgefepepen; ee gefepiept, gefebap; ®*fcpicpte gefreit ©efepmeib«©efepmeif)©ejepwabergefeptpinb©efcpwulft®ef<ptpür®efim»©efinb«; ©efinbel ©efpann ba»©efpenft©efpinjt©eftabe©eftalt; bergeftalt ©eftänbni»©eftänge ba»©efte, ©eften (©«bär-ben, OTiene, ?>anb- betoegung) geftem; geftrig ©eftrüpp

— 32 —©«tränt©etreibe©eoattergetrapr werben©ewäpr bie; gewäpten©ewaprfain©ewäprsmann©etpanb; ©etpanbpau»gewankt; ©ewanbtpeitgewärtig©ewepr ba»©eweip©ewinn; ©ewinft gewif); ©ewifcpeit gewbpnen; gewbpnllcp, ©ewopnpeit, ge- wopnt (i<p bin e» ge- wopnt), gewbpnt (icp bin batan gewbpnt) ©ewürj ©iebel ©ier; gierig gieren; gof), gegoffen;©iejjer, ©uf)©übe; ßcpüfcengilbe ©ip»©iraffe©irlanbe [©ewinbe, ßtangengewinbe] ©tfept ©itarre©lacbpanbfcpup[®lani-]©la», ©läfer gleicp unb gletcp; be»-, meine»-, opneglet- epen; gleicp ermaßen, -weffe; gleicpwopl gleicpf<penl(e)llg, -wint(e)lig gleienerifcp gleiten (glänzen) gleiten; glitt, geglitten ©letfcper©liebmafeen; glieb- roeife ©limmet gltmpflicp

©lobu», ©lobuffe u.©loben glüpen; ©lut ©Ipjetin ba« [ölfüfs] ©nei»©öpel ber ©offe©ote; gotlfcp gottlob 1 ©ott fei ©anf ©oupemeur [ßtatt- palter]©rabmal, ©rabfepeit ©rab; poepgrabig ©raf, ©räftn ©ram; grämen; gram fein©ramm ba» ©rarmhatit [ßpraep- lepte]©ranate ©rantt ©ra»; graf lg gräfclicp©rat, 9Sü<fgrat ©räte; fjifcpgräte gratulieren [beglüd- wünfepen, icp gratuliere =  meinen perjl. ©lüctwunfcp I) grau; gräulicp ©raue; graufen,
8raufig©rapeur [ftupfer- fteeper, ßteeper, ßtempelfcpnelber] ©ret», ©retfin ©renabier ©rerye; begrenjt ©rete, ©retepen ©reuet; greuliep ©rieegram; grie*- grämlg ©rief) ber ©rimaff«Stimm; grimmig grob; ©robian ©roe ba» (jwblf ©uljenb)



gtofc, am grbfeten; grofe unb flcin; Im gro- feen; grbfetenteil« ®rotte ®rum(me)t grün; im ®rünen; ®rünfpan®runb; ju ®runbe u. jugrunbe g«h(e)n, legen, rieten gründen®ruppe; gruppieren ®ru8 (6 chutt); Roh* lengrus grufeln«rufe; grüfeen gu<fen; Sudfaften Suillotine [fJaUbeil] gültig ®ummi®unft; ju ®unften u. jugunften®ünter (§ 7 2lnm. 2) ®ufe, ®üffe ®uftai>gut; jugute galten, tommen; In ®üte; ®ute# unb 93bfe«; gutheifeen ®uttapercha ®pmnaflum; ®pmna- fttf [turnen, tu m - funft, fieibesübun- 
0 en] 8Haar, Härchen; paarig, büren; behaart HabichtH«de bie (OTertjeug) garten ber u. Hade bie (am ftufe)HäderlingHädfelHafen, Häfen Hafer

m

fxx ftH«g; Hagebutte, Hagebuche, hagebüchen, hanebüchen 
Häh«tHahn, Habn(en)f<hrei Hai, HatftfcH HainHafen; bäfeln -halben; meinet-, euret-, allenthalben -halber; beifplel»-, franfheit»-, ehrenhalberhalbpart [um bie Hälfte, ju gleichen teilen]Halfterhallo!Haie; haleftarrig halten; hältft, t>ielt Halunte hümifch HamftetHanb; jur Hanb fein, überhanb, oorbet- hanb; ab-, oor-, ju- hanben; allerhanb, furjet Hanb unb furjcrhanb; hanb- haben; au«-, be-, einhänbigen hangen; {üngft, hing, gehangenhängen; hängteft, gehängtHan«; härtfeln Hantel bie ober bet (tumgerät) hantieren; Hantierung hapern Harfe Harlefin Harmonie Hamifch Harpune hartnädig Harj; harjlg

Hafarbfplel [®iüd*- fpW]Hafe, Hü»<hen Hafpe; hafpeln haften; bu haffeft u. bafet; Hafe, häfelUfc 
9<häfflg Haft; haftig hätfchelnHaupt, Häupter; ju Häupten; Häuptling Hau«; ju, oon, nach Haufe; hauehalten, er hält hau«; hau- fieren; Hausrat, Hauegerät, häuslich H«bel 

HechelHedeHeberichHebtPigHeer; Heerbann, H««t- ftrafee Hefe Hefthegen; Heger; Sehege Hehl; fein H*hi machen; perhehlen; 
Hehlerhehr (heilig, erhaben) Heibe ber; Heiberu>olf Heibe bie; Heibelanb heifel, heiflig heilen; H«Hanb; heilig, Heiligtum; heiUo« Heimat; Heimweh Heirat heiferheife, am heifeeften heifeen; hiefe, geheifee« heljenHeftar; Heftolitet HeleneH«Uebarbe; H*H*" barbierHellene ber (®rie<he) H«mbhemmen; H«mmnl#



31 -Renten; Senfei, Senfer Senneper; herwärts, herab, herein, herum ufro. Seralbit Verberge Serbft Serb Serbe Sering Sermann Sermelin SerolbScrr; herrlich; berr- (chen; hu berri<h(e)ft, herrfcht; Serrfcbaft Serz; herzig; beglich fier^pgSeu; Scujcbabcr heucheln; Scucbler Seuer bie; heuern heulen; (Seheul tjeute; heutig; heutzutage Serehierauf; bierber Sifthorn Süfe Simhecrebin; hinaus, hinein Sinbin (Sirfcbtub) binjichtlichSippobrom [‘Pfcrbe- rcnnbabnl Sirfebifjen (bie flagge);bu biffeft u. tiipt Siitprie; bütotifcb Sohoe; Soboift hoch unb nichtig; aufs böchjtc, bpchjtcus; SöbeSöder (3Midcl)Sof; bhftfeh, höflich Soffart; haffartig bpffcntlicb Sobcit Sabepricjter

hnbl; Säble, höhlen Sohn; höhnen; pobn- lachen; bohnfprechen flöfer (Sdnbler), j)ä- feriithalb; balbfelig balen; abholen hplla!Salle; böllijeb holpern; bolp(e)rig Solunber Sonig Sorizontflornis u. Sarniffe Sortenfie Sofianna Sofpital; Sofpij Sotel [Z^ajtbaus, tSaft- hof| hiihfch Su|teSügel; hug(e)!igSuhlt, Suhuerbullen; Sülle, SulfeSune; SunengrahhüpfenSürbehurra!S»iar Sut herSut bie (vScSut;, Obhut)SnäneSnazintheSpbrant [JUafferbahn, -Zuleitung |SpinneSpperhelSppotenufe Igegcn- übcrlieg. vieite] Sppothet leörunb- fchulb, cSchulbhrief] Sppothcfc (Annahme, 3?ptausfcpung, ©enfhilfsmittel]3 ( 0iheal; bas 3bcal; 3healismus

3äeeibiotifib [fcbtnach- finnig)3hpU bas, 3bplle bie3ffel3Kumination[?eIeucb- tung, 3eftheleucb- tung, 3reubcnfeuer] SUuftration [?(b- bilbung, 9?ilbicbmu(f, SPeranfchaulichung, Seifpiel, 2?eleg|3Uis, 3ltiffe 3mbip3mperatir [3?efehls- fonn, -Tlflichtgebpt] 
3mpcrfeft(um) impfen inbrünjtig inbes, inbeffen 3nbifatio |3PirHicb- feitsfonn)Snbioihuuin, 3nbioi- buen; inbioibucll 3nbuftrie; inbuftricll 3nfanterie3nflation [?lufblöbung her 3ahlungsmittel] 3ngenieur 3ngtrer 3'thalt 3»ianb 3nlett bas inmitten 3'tnuitg3nguifition [zblau- hens-, Refcergericbt] 
3'tfaffeinshefonbere; in- fonberheit 3nfeft | Kerbtier) insgeheim; insgefaint 3nipeftor3nftanz [Stelle, ju- jtänbige Slmtsftelle, ®ebörbe, tSericbt, S îenjtipcg]3nftinft



3n[titut [Slnftalt, örin- ricbtimg]Snitruftion [2öeifung, 53efchl]
3nftrument
3ntelleft [33erftanb, $>entpcrmbgen]; in- telleftuell (perftan- besmäßig, gciftig] Sntcnbant [23crtpal- ter, Leitung, i)of- bühnenleiter] 
3ntcref[e; intereffant 
3nten>all [3n>ifd?cn- raum, ‘Daufe, 3*'t' fpanne, Kufcc, Xon-bob«]intim [pertraut, innig, eng, jtimmungspoll] Snpalibe
3npentar [©eftanb, (Einrichtung, 2lu&- ftattung, Geräte-, Sachocrjeicbnis]; 

3m>entur [Seftanbs- aufnabme] intpenbigintpiefern, intpietpeit itben; irbifĉ > irrationalirregulär [unregelmäßig]
3rrtum; irrtümlich
3fegrim
3[lam
3fraelit
3fthmus *
3taliener; italienifch3 ( 0jdcb, jäh(e)
3acbt [Schiff]
3aqb; jagbbar jählingsjahraus, jahrein; jahrelang; jährig, jährlich; 3abräcbnt 
3a(ob

3aloufie [9tollaben] 
3anuar (Jänner, Wartung] jäten 
3auchejebemtunn; jeberjeit;jebcsmal; jeglich jemanb; jemanb an- ’ bers, jemanb Jrem- besjenjeit(&) jeßo, jeßt; jeßig 
3ocfei 
3ob bas johlen 
3oppe bie jooial [gemütlich, heiter]
3ubcl; jubeln; 3ubi- läum; jubilieren 
3ulijung unb alt; jüngfi
3ungfer
3uniSuftiä
3ute bie3uipcI; 3utt,cliccbgl. auch (£ Kabale [9tänfe, bbfer «nfcblag]Kabel basKabeljau betKabine; KabinettKabettKaffee berKäfigtahlRahn; Kahnfahrt Rai ber (Ufer, llfer- ftraße)KaijetKajüteKaftus, KatteenKalenberKaliberKalifKamel

RanterabKamilleKaminKammacher (§14 ?lnm.) KämpeKampf; Kämpfer Kampfer Kanal, Kanäle Kanbibat Kaninchen Kannibale Kanon; tanonifch Kanone; Kanonier KantineKanton, Kantone Kantor, Kantoren Rantfchu RanjelKanjlei; Ranjlet Kap bas Kapelle Kaper; fapem Kapital; Kapitel; Kapitell (an b. Säule); Kapitol; tapitulie- ren, Kapitulation Kapitän Kaplan KapfclKapuze; RapujinetKarabinerKaraffeKarat; tarätigKatalaneKarbonabeKarbinalKarfreitag; Rartpoch« Karitatur [gerrbilb]; tarifierenKarmefin, KarminKameoalKarolineKarre bie u. Ranen ber; farren; Kärrner Rartätfche (Seßhoß) Karte Kartoffel Karton 3»



RaruffcllRunctRUfcRafcmatteRafcmeRafimirRafinoRafparRaffe; Ratfett«; Raf- fiec(et)RaffetoüeRaitanicRafte bie; RaftengciftfafteienRaftell; Raftcllan Ratafembeftataleg [33er^ei(bnie] Rataratt [OTafferfull, Stremfcbnclle] Ratarrb; fatarrbalifcb Ratafter [ibrunbbucb) Rataftrepbe (3ufarn- menbrueb, Unbeil, Untergang, 93«rber- ben, Scbiiffalsfcblag] Ratecbct; Ratccbismus RatbarinaRatbeber [93ult, S!ebr- ftubl, Sebrcrfi^] Ratbebralc |?pm , SWpttircbe)Ratbetc [anliegcnbe Seite)Ratbolit; fatbolifcb;Ratbelijismus Ruttun faubenx'clfcb Rauffabrteifcbiff Rauften [ftaftfumme, 93Urgf<baft] RautftbufRapalier; Raoallerie;RapalleriftRapiarReblefebren; Rebricbt Reilct (tfber)Reifer; Rellnet

fenntliib; Renntnis fenternteuren; ReucbbuftenRealefeufcbRiebinRiefet berRiefer bie (33aum)Riel; ficlbolenRiemeRien; Rienfpan Ries; Riefel tiefen f. erfiefen Rilogramm, -meter Rinp [ilicbtfpiel] Rinnee u. Rirmeffe Riffen; Rppftiffen Ritte, Riftcben fiH(e)Iig Rlabbeflaffen; RlaffcrRlaftcrRlapeflar; im flaren fein, ins flare ternmen Rlara, Rlärcben Rlarinette Rlaffc; Rlaffifer, «affifebRlaufe; Rlausnet Rlaufcl; perflaufulie- renRlapicrRlecfs; tlecffcn RleeRlci ber; Rleibobcn Rleib; fleibfam Rlcic bieflein; Den tlein auf; im tleinen; bis ins fleinfteRleineb, Rleiuebe u.RleinebienRlempnerRlerus [®>ciftlicbfeit, <Driefterfcbaft); fle- rifal [firiilicb, prie- fterlicb, geiftlicbl

Rlima; flimatifcf) Rlinit; tlinifcb RiepsRlofo, Rlbpe Rieftet Rlub RnäuelRnkts; tnietfen, Rnkf Rnie; fnie(e)n fnirfeben; bu fnirf4>(e)ft (tnirfebt) Rnittel; f. Rnüttel RneblauobRnerpcl; tnerp(e)lig • Rnpfpe, Rnbfpcben RnüppelRnüttel; Rnüttclcerfe; RnittelRe-, Rel-, Rom-, Ron-, Rer- in jufainmen- gefet(ten fjremb- tpertem (§ 26),j. 93. Reeffijient, teerbiniert, Rofi- nus; Relleg, Rollege, Rellegium, Rellefte [Sammlung], Relportage [SBanberbanbel, 9Banber-, Jteifeper- trieb], Relporteur [?Danberbänbler, 93ucbreifenber, f>et- umtrdger], fclpor- ticren [berumtragen, perbreiten, in Umlauf fe^en]; Rombi- nation, Remman- bant, Remmanbeur, Remtnanbe, Rem- mers [Jejtabenb, fteftfneipe, 93ier- abenb), Remmiffar, Remmiffion [2lus- fcbufel, Remmune [Semeinbe], Rem- paratio, Remple- ment [®rgänjung[,



—  37Rompliment [® rufo], Romplott, fompo- nieren [pertonen], Rompott [®ingc- ma<t>te», 6c()mor-, Oauerobft], Rom- promifc (gugeftdntv- nie], Ronbitor, Ron- fett [Suefenoerf, Cüjjigfciten], Ron- ferenj [Beratung, St|ung, Berbanb- lung, Befprecfcung], Ronfeffion [Be- fenntnio], Ronfir- matton [Cinfeg- nung], Ronflitt [3u- (ammenftoj), Streit, 
8era>ürfnlo, 3»i*" [palt, Reibung, Rampf], lonfuo [oertoirrt, irre, jet- ftreut, untlar], fon- gruent [ficfi bedenb, entfpre<benb], Ron- gruenj [ Uberein- ftimmung], Ronju- gation, Ronjunftio [37l6glicf)feit#form], fonfa» [t>ot>l, oer- tieft, bofilrunb], tontret, Ronfurrent, Ronfurrenj, Ron- ture, Ronferoe, Ron- fiftorhim, Ronfonant, Ronftruttion, Ron- [ul, Ronfum [93er- brauch], Rontinent [SJeftlanb], Rontrolle [2tuffict>t, Prüfung, Brobe, ®egenprobe ufn>.], fonoep [gewölbt, ergaben, bauchig, fcocfirunb], ton- jentrifcb, fonjentri- [4er Angriff =  all- fettiger, ein[4 lie- jjenbet 91., tonjentr.

Jeuer =  Rreug- feuer, fonjentrtfcb« Rteife =  Rt. mit gem-rinfatnei l Blit- telpunft], Ronjert, Ronjil [Rirdjenoer- fammlung, 93er- [ammlung]Robalt (Blineral) Roben u. Rofen Robolb (Berggeift) Rbber; tßbem Robep [^anb(4rift, ©efeijbucb]Rognaf (2Heinbranb) Robl; Roblrabi Rofcle; Rödler Roje ble Rotarbefofett [eitel, gefall-[ücbtig]Roton, RctonoRofoonufcRot»RolibriRolltRolon [®oppelpunft]; Semifolon [Strich- puntt]Rolonie; Rolonift [Sieblung; 9ln- fiebler]Rolonne [Säule, f>tt- reofäule, Bbteilung, 
&dt)ar, Spotte; 
6palte; Beibe] Rolonnabe [Säulenhalle, -gang, -bau; 98anbelhalle, Bogengang; Berfaufo- ftänbe]Rolofj; toloffal [Bieten . . . ]Romet [Scbweifftem, ^aarftem]Romifer; fomifcb Romitee [2tuef4u&] Romma [93elftri<b]

Rommio [Bngeftellter] Rommifcbrot [Sol- batenbrot]Ronmirbe [Cru^e, £abe, Raften[dt>rant] Rommunlomuo Romibie; Romßblant [Cuft[piel; 64>au- [pieler]Rompagnon [Teilhaber, ®e(ellf4<>fter] Rompanie u. Rom- pagnie (§ 26) Rompaf; [2Binbro[e], Rompaf(cfoni(cb [fegeiförmig] RonrabRontor (Comptoir) [®e[4>äfto}irnmer, 
64reib[tube, Sih*' [teile uftp.]Rontur [Umrif)], Ron- turenRonjeiitrationfopfübetRoralleRoranRorporalRorporation [Rdrper- [4aft, ©enoffen- [4af:, ©efdlfcbaft, gnnung, Becbtoper- [önlicbfeit]Rorpo (§ 26)[Rörper, Iruppen- förper, J)eereoabtei- lung; 93erbinbung; 93anbe; Rorpogeift =  Stanbeogefübl, -beroufotfein, ®e-mein[4aftogefühl»-finn]Rorribor [Jlur, ©nng] Rorfett [Blieber, Schnürleibchen.] Roroette Rofaf



8 —Rpsmppplit [SlVlt- biirger, Slllertrelts- bürgcr]; fp&mr- pplitijcb Rpffat, Rpffcite Rpitiim [Tracht, Kleib, (hetrarb]JfPt; fetigRptclett [Dippchcn;T'acfcnbart]Röter (ftunb)Krabbe bic (Krebs) fräcbjentraft, v 2?. meines 
2lmtesKrähe; trabenKram; KrämerRram(me)tsrpgelKranKranichStrang; tränken Krater Rraufeminte Rrairatte [TMnbc,S)als- binbe, 23inier, Schlips]Krebsfrcbenten [barreicbcn, cinfcbcnfcn]Krcbit [ftaben, Gr>ut- baben, 2lupenftänbe, Vertrauen]Kreis; treifen; Rreifcl treifchcn; bu frei- fcb(e)ft (freifebt) Krempe; frempen Krepp KreffeKreu^; treuj unb guer friechen; frech, ge- tracbentriegen [befpmmen u.Krieg fuhren] Kriminalift [Straf- rechtslebrer, Strafrechtler]; triminell [perbreeberifeb, ftraf- bar]

Krife, Krifis [?Benbc- punft, fjähepuntt, Dptlage, bcbentliche Sage]Kriftall Kritit; tritiieh Krptrbil Kröte KnieteKrume, KrümchenKn.ppelKruiteRruufir [Rreu}, Rreu^bilb| Rubitmap; tubifch | Körper-, Daum-;törperllch]; Rubif- meter - Jcitmetcr Kud'lein Kucfuii Kufe; Küfer Kugel; fug(c)lig tübl fübnRulijfe [Seitempanb, 'Tbeateru'anb, Flügel, 2?pru.>anb; b'n‘ ter ben K. =  im geheimen)Kulminatieu [f)öbe-, Scheitel-, (Sipfel- punft, JItittagsbebe] Rult(us); fultipiercn;KulturKum(mc)tKunbfcbaftKunoRunit; Kunftitücf Kur [SVilretfabrcn, 
2?cbanblung, pflege]; Kurgaft =  syabegait, (Saft, ftrember; Kurprt =  
2)ab, JVilort; Jtur- tarc -- Säberfteuer, ftremberifteuer; fu- rierett [heilen]

Rürap; Kürafficr Kuratel [T'flegichoft, IVcmunbichart] KurbelKürbis, Kürbiffc fiiren; 'Kurturnen Kurfürit; Kurtrürbe Kurie | päpitl. imf, papitl. Degierung; Slbteilung]Kurier, Kuriere furips lieltfam, fon- berlich]Kurrenbe [Schiiler- gejang, Singphüler] Kurrcntfchrift | gewöhnliche Schrift] Kurs. Kurfe; Kurfus |2'uhn, üauf, Dichtung, 2 t) eg; Vauf, Umlauf, cfelbirerf, if>clbprcis, l'prfen- preis, stöbe, Stanb (be'r Rapiere ufa>.); brauch, Lehrgang, 
22örtrage]KürfcbnerKurtRurpe [IMegung, 23e- gen, Krümmung; i)ahn, fjlugbabn, Siinie]turn; in, feit, por tuc- jem, aufs türjcjtc; über fun\ ober lang; ben fiirjeren jicben; RurypeilRufs; tüffen; bu tüffeft u. füptRiijte; TJteercstüftc Küjtcr; Stuftes Kutfchc KutterRupert [cScbecf u. 23riefumfchlag], RuperteKur (T'ergiecrfsantcil)



ß£aboraterium [93 er-fucbsraum; Strbeits- taum, Slnftalt] £abfal£abprinth [SBirrfal, ©ewirr, $>urchein- anbet]£achs, fiadjfe Üacf; lacficren laben; läbft, läbt fiafettelahm; lärmen Saljn (Sletallbraht) £aib (93 rot) fiaicb; laichen £aie £afai£ate; Saljlale £aten; 93ettlaten £anb; £anbgericht;£anbsfnecbt lang; [eit langem, bes längeren, »um läng- ften; tage-, jahrelang£ang(e)weile; langweiliglängs (entlang) längft (feit langer 8«Ü) langwierig £an»e; £an»ette läppifch£ärche (Saum)£ärm; lärmen £aroe; entlaroen lafe; W(figlaffen; bu läffeft u. täfct£aft; läftig£attich£au<h£augelaut; läutenlauter; läutern£aoa£aoenbellaoieren [fchwanfen, jaubem, h ^ ^ e n ,

[ich htabuK^winben, hin unb h«t fegelnj£aw ine £ajarett£eben; mein £eben lang u. mein lebelang; mein £ebtag; bei£eb»eiten; lebenslang; £ebeho<h ledjjenlebig; lebiglich £ee (©egenteil oon £uo); leewärts leer; leeren £egat bas [Vermächtnis]£egenbe£egionlegitim [gefe l̂ich, ge- fehmäfeig, berechtigt, erbberechtigt, ange- ftammt, ehelich]; £e- gitimation [Beglaubigung, Befugnis, Seurtunbung, Vachweis, Vollmacht]' £eh(e)n; belehnen £ef>mlehnen; £ehne lehren; £ehrer; ©e- lehrter£eib; bei £eibes(eben;beileibe nicht £el<hbom £*tche; £eichnam £eib; ein £eib(s) tun; »uleibeleib fein, tun, werben leibig; leiblich £eier; leiem leihen; leihft, lieh; £eih* haus£einwanb; £innen leiten; ©eleit(c); £eiter £ettion [£ehr-, Unter- richtsftunbe, £ehr- probe; £ernftüi,etüct, Stbfchnitt;

£ehre; 8urechtwet- [ung, Cabcl,3lbfuhr] £ettüre [£efen, £efe- ftoff, Sucher, ffiert] £<nj £eoparb £eopolb £erche (Vogel) lefen; lasle|t; am, jum lebten;»u guter £etjt leugnen£eumunb; oerleumben£eutnantleutfelig£eoante£eolt, fieoiten£eotojefiepiton, £epita liberal£i<htbUb (£aufbilb, etehbilb)£i<htmeb u. £ichtme[fe £ib; Slugenlib £iebe; juliebe £ieb; £ieberbu<h lieberlichliefern; £lefetant£ i!6r£Uie£tmonabe fiinbwurm £inie; lin(i)leten; £ineallints; oon, nach lints £infe£lra(itaL ©elb, Sieht».
£tr«)lifpeln£itanel [Bittgebet, [Jürbltte,Sittgefang; ©etlage, ©erebe, ©r- gufc; bas alte £leb] £iter bas£iteratur; literarifch £ithographle [ßteln- brucf]£iiurgie



10Sil!«Store« (Pienertracht, -flcibung; T’ienft- fleibung jSi^citfiüt; 2lbf. [ ,1C. Scb; löblich; lobhubeln lobernSogaritbmu»Sog«Sogif; logifch Sogie; logieren Sob«; loben; lichterloh SobgerbetSobn; lohnen; löbnen Sofol bae [örtlichfcit, Ort, 3?aum, gim- tner, ®aftyimmer, ®o(tbof, ©irtfehaft, ßchantftätte; ®ur- tenlofal Saftgartön, ©lirtfcpaft mit (harten; ©ereine- lofal — ©ereine- jimmer,-baue,-raumufro.]Sofomobile; Sofomo- tioc [$>amrf- mafebine, ©ampf- tnagen)Sorbeer Sorb, Sorbe Soe; lofen; Sofung loe; löfen; (belieb löfdien; bu löf<b(e)ft (löfcbt),erlöfcb«ii; bae Siebt erlifcpt Sot; loten; lotrecht, löten; -lotig Sotbar SotfeSotterbube; lotterig Sotterielopal («brlicb, gefeit e ,  treu, aufrichtig, °ff«n]; Sopalität Suche SudeSubolf; Subtoig

Sug; lügenlugen (fpäben); SufeSuifcSupeSuit; lüitem Suo (©inbfeite bee ©«biffee); luomärte Surue Spmpb«IpncbenSpra; Sprit; Iprifcb Spjeuin [OTdb<b«n' oberjcpul«]<ro©aat bet ©acht; mächtig ©agajin ©agb, ©ägblein ©agiftrat [31at, ©tabtbebörbe] ©ugnetmäben; © äh«;©apb bie, ©äbber ©abl; ©ablyrit mablcn; ©üble OTablfcbatj (ogl. ®e- mabl)©äpnemabnen; ©apnung ©äpre (©ferb)© ai; bie ©aien ©aib (OTäbcpen)©aie©aifepe; maifchen ©ajeität; majeftätifcb ©ajor©ajoran u. ©ciran ©ajoratmajorenn [münbig u.grofcjäbrig]OTafel; mafelloe; mäfeln©attaroni bie ©aller u. ©öfter ©afulatur [Slltpapier, Jeblbrud, 2lbfall, Stuefcpufe, ©cpunb]

93tal; OTalftein, ©erf- tnal, ©uttermal ©al; bae erfte ©al u. bae erftemai, jum jweiten 3Rate. u. jum jweitenmal; «in anberee ©al u. ein aribermal, mehrere ©ale u. mehrmal»; jtoeimal, (ebe*mal, auf einmal, ein für allemalmalen; gemalt; ©aler©aloe© alj©amelud©ammutmanmanche; mancherlei;manchmal ©anbei bi«©anege [Äeitbapn, Sapn]©anier («rt u. ©elf«, ©efen, ®en>obnbeit, Slngetpöpnung, ®in- getoöbnung, «igen- art, ©chreibart; ®e- wanbtpeit, Unart; Pünfteln, ©d^epen; ©enehmen, ®eba- ren, Auftreten =  Umgangeformen, Schliff, guter Ion ] manierlich (artig, ge- fittet, tnoblerjogen, fein, nett, höflich, oon guter Sebene- art, fchidlich] mannigfach; mannigfaltig©anöoer; manövrieren©anfehette ©antel ber ©anuffript [$anb- fchrift, ©ieberfeprift, Schriftfafi, Schrift-



—  41ftürf, Urfcbrift; Veitrag, Siuffah, ?lrbcit; Xcnid-, Sagoorlage] Mär(e), Märchen Margarete, ®rete Margarine Marine Marfetenber Marfife [Sotmenbacb, Metter-, Scbugbach- oorbang]Marquis; Marquije Marfcb; marfebicren Marfcball; Marftali Marthamartialifct? [frtegerifcb, friegsmägig.ftramm] Martpeer Mär*MarzipanMaf<bineMajernMaste; Masterabe Mustulinum [männliches ®efcblecbt] Mag; mit, ohne M agen, über bie M agen: bermagen, ge- trifier-, befannter- magenMaffe: maffio mafiieren; Maffage MaßliebMaft ber; Maftbaum Mait bieMaterie; Material;materiellMatbematllMatbtlbeMatrageMatrofeMattb^u»; Matthias Mau«, Mdufe Maufe; maufem Maut bie (3oll) M elan it; me<han(fib meefem

Mebaiile [Penfmün^e, T'r<iiinün;e, fteft- mün^el; Mebaillon [Vilbcben, Ropfbilb, ?tunbbilbcben] Mebijin MeerMeerrettich Mebl; meblig mebt; mehrere Meier; Meierbof Meile; meilenweit Meller McineibMciran u. Majoran McifeMeigel ber; meißeln meift; meiftens; bie meiften, bas meifte Melancholie Melange [Mifcbung, gemifebt]Melobie [SBeife] Melone Meltau (§ 18) Memoiren bie [«Erinnerungen, ®enl- nmrbigleiten] Menagerie [lierparl, Xierbube] mengen; Mengfel Mennig Menuett Mergel bet Meribian [Mittags- freis]merten; Vermert Mesner (nicht ju Meffe gehörig) Meffe; Mejjbueb meffen; bu mtffeft u.migt; bu mageft Meffing Met MetallMetamorpbofe [®nt- roictlung, Vertoanb- lung, llmbilbung]

Metapger [Vllb, übertragener, bilblicber Jlusbrud, ®leicb- nis); metapborifcb [uneigentlicb, bilb- licb, im übertragenen Sinne] Mctapbpfif [Mcfen- lebre, Vegriffstrelt, bie legten fragen, Sehre pom ftenfeits ber Sinnenrrelt] Meteor bas [Stern- febnuppe, 5eucr- fugel ]; Meteorologie (Mettertunbe] Meter basMetbobe [ Scbrtreife, ärt u. Meife, Vorgehen; Vinn; 21b- fiebt; Orbnung] Metropole[fiauptftabt] Mettnmrft MeggerMeucbclmorb; meuchlingsMeute; Meuterei Mieber bas Miene (®eficbtsau&- bruef)Miete; mieten, Mieter Migräne [cinfeitiger Ropffcbmerj] Mifroffop milb; milbtatig Militär; militärifcb M ilij [Volf»b«r, Sürgertoebr] Milliarbe; Millionär Mil«Mime [S<h«ufpi«i»r]; Mtmifmfnbeftens; jum, nicht im minbeften; bas mtnbefteMine (unterirbiieher ®ang); minieren Mineral [®eftein]



42 —Mfntfterminorenn [minbet- fahrig]Minute9TUnje; '^Pfefferminze mifchen; bu mif<h(e)ft (mifcht)Mffpelmiß-; mißbrauchen; mißhanbein; miß- {tcllig, mißlich; 97life- mut; Mißton ufro. miffen; bu miffeft u. mißtMtff etat; Miffetater Mlfflon; Mifflonar u. MifflonarMittag; be» Mittag»;mittag», heute mittag mittel» mittemacht»MittfaftenMittwoch; Mittwoch» Möbel [ftausgerät]; möblieren [au»- ftatten]971 obe [93rouch, Sitte, ©epflogenheit, ©e- fcbmad, £age»ge- jcbmacf; Rleibung, Srächt, Uuß. 3n Mobe fornmen =  In ©rauch, In 9fuf- nabme fornmen] 97lobeII [Mufterftüd, ©robeftücf, SDorbilb, ©ntwurf;9lbguß]; mobellleren (mobein] mobein97lobet; moberlg mobern [zeitgemäß, neuzeitlich, neu, heutig, jeßlg, tm neueften ©efchmaCt; Zeitgenöfflfcb; ®e- gemoart»..., £ages.., 9lugenbli(f8...]

mögen; mag, möchte, gemochtmöglich; fein möglicher», alle» mögliche tun; möglichenfalls, möglicpenpeife 97lobammebaner Mohn; Mohnblume Moßr ber; Mobrcnlanb Möhre; Mohrrübe mofierenMole bie (fjafcnbamm) Moment ber [2lugcn- blicf ]Monarch; MonarchieMonat97lön<hMonb; monbfücbtig Monolog (Selbft- gefpräch]monoton [eintönig, ein- filbig, langtreilig] Montag; Montag» MontageMonteur [2Bert- meifter, SBerffübrer, ©inrichter]; montieren [aufftcllen, ein- ricpten, einbaucn, aufbaucn]Moor ba» (Moorlanb)Moo», Moofe; bemooftMop», MöpfeMoralMoraftMorchelMorgen ber; be» Morgen»; morgen», heute morgen morgen (am folgenben Sage)MorißmorfchMörtelMofaif [©inlage, eingelegte» Silbwetf, ©inlagearbeitj

Mofcpee Moft; Moftruh Motip [©eweggrunb, Sriebfeber, ©runb, Xlrfacbe, Sintricb; iocfmittel; ßwecf; üeitgcbante, ©cgen- ftanb, ©orwurf; Stiid, Stelle; 35ilb- ftöff]MöweMuff ber u. Muffe bie Mühe; tmiben; müp- fam, Mübfal, müb* felig Muhmemultiplizieren; Multi- plitanbMunb; münblicb Münbel; münbig Munition Münfter ba»Münze (©elb) mürbe; Mürbbraten Mu»; ©emüfe Mufe; Mufeum Mufcltnann mutieren; Mufifant Mu&tatMu»tel; musfulö» Mustcte (Süchfe, ©eu>ehr)Muhe; müßig Muffelinmüffen; bu muht, mußteftMut; mutig; zu Mute u. zumute fein; mutmaßen Mprrhe MprteMnftif; mnfteriö» [ge- beimni?ooll]Mntpe; Mythologie jSagc, ©Otter-, iZeibenfage]



9 tStabe (am Stabe)nachäffennachabmenStachbar, StaebbamStachennachgiebigStaebbutStachlafe; Stachlaffigteit Stachmittag; be» Stacb* mittags; nachmittag», b»«ute nachmittag nachfichtigStacht; be» Stacht»;nacht», b«ute nacht Stachteil; nachteilig Stachtigall St ach trab nadenb, nait nagen; Stagetier nab(e); be# näheren, für# nüchite, pon nab unb fern; näbem nähen; Stabt, Stäberin u. Släbterin; Stäb- mafchinenähren; Stabrung naio [natürlich, einfältig, unbefangen, uiwerborben, tinb- lich, unfcbulblg, un- getünftelt, [cblicbt, jugenbrein, arg-, barinlc», treubergig uf».]; Staipität Staine; namens (mit Stamen u. im Sta- men); namentlich nämlich; bet nämliche SlapbtbaStarr; Starretei, när- rif<h, her när- ri[cb(f)te Stargiffena[<ben; bu nafch(e)ft(nafcht)nafemei»; Sta»bom

—  43 —  nafe; StäffeStation [93olt]; national [paterlänbifch, PblfifcblStatur; natürlich Stebel; neb(e)lig Stebenbubler Stegation [Verneinung, Verwerfung, Sluf- bebung, Ablehnung]; negatio Siegernehmen; nimmft, nahm Stebrung (Sanbjunge) SteftarSterp; nerpig; nerpb» neu; auf» neue, pon neuem; etoaöSteue» Steutrum [[ächllch]; neutral [parteilos, unbeteiligt, gleichgültig, fachlich, un- tpirfjam]nicht; guniebte machen; mitnichtennicht»; für, um nichts; nicht» anbere», nichts Steues; nichtsbefto- »eniger; bas Sticht» nieber; niebrlg nieblichSliebnagel (Steibnagel) niemanb; niemanb an- ber», niemanbgrem- be#Stiereniefen; Slie»tpurg Sliefebrauh; Slufe- nlefeer Stietenieten; niet- unb na- gelfeft nlrgenb(»)-ni», -niffe; g. 93. ©ilb- ni», 93Ubntffe ufto. Slifch«Stioeau [$öbe, SBaffet- ftanb,©piegel,Vegel,

ßtanb; ©eifte»bbbc, ©efichtsheis, 9tang, ©tufe, 9Bert[; nioel- lieren [ebenen, abtragen, auf gleiche $öbe (liefe, 0tufe) bringen]Stir, Stixe Slomabe Stominatip Storb; norbtpärt» nörgeln (nergeln) Stonn; normal Slot; in Slot, in Stöten fein; not fein, tun, »erben; oonnöten fein; notbürftig Stotar; notariell 9tote; Stotenfpftem nötig; nötigenfalls Stotig [Slnmertung, Vemerfung] 
noboenbtg; notwenbi- gertoeife Slopelk StocKmberSlumero; numerieren;Stummer Stufe, Stüffe Stüfteenufe(e), nüfee; gunufee machen; gu Stufe unb Jrommen; Stufe- niefeer Stpmpb« oOafeObacht; in Obacht Obelist oberflächlich Oberft, Oberften Objett; objeftio Oblate [Jtlebebilb, Slb- reifebilb, Slbenb- mablsbrot] obligat [Pflicht. .  perpflichtet, unser-



—  44 —rneibllcb, erforber- lidi]; obligatorifcb [Rwangs . bin- benb, rerbinblitb] Obrfgfeitobffur [bunfel, unbe- tanntj Obft obirobl
Ochs ii. Ocbfe 
Oderöbe; ©inöbe Obernoffenbar; öffentlich offiziell [amtlid), beglaubigt, fcicrliibft, 

von ber Beerbe ausgebenb); offiziös [halbamtlich, t>on ber Bebörbe peranlaftt] Offizier
oft; bcs bftcr(e)n 
Obeim u. Obm 
Cbm (Blaft); pbmtpcife 
ohne; obnebics; ebne 

weiteres; Obnma(bt 
Ohr; Ohrring 
Öhr; Jfabelbbr 
öfonom [£anbwirt,SBirtfcbaftsk'brer,©irtfcbaftler]
OttaneOfteberofulieren [impfen, oer- ebeln|btumenifcb [allgemein] Of^ibent [?lbenblanb, JDeften]Ö l; ölig ClipeOmnibus, Omnibuffe Operation Oppofition [Sfiber- fpruib, ©egenpartei] Öptif [l’ i4)tlebre|; op- tiiib [jur fiicbtlebte - • -, für bas 3luge, 

o r f ' t e  W b i n t

=  2Iugent<3ufcbung; 
6<b-, ©efichts-.. .  J optimiftif<h [jufunfts- freubig, boffnungs- poll|OrafelOrange [Bomeranze, 
2lpfclfine] Orang-Utan Orrbcfter [Blufif, bie Biufifcr, Blufif- biibne, JJlufif- empore] orbentlicbOrbcr u. Orbre [Be- febl[orbinär [gewöbnlicb] Orbonnanj [Befehl, Bielbereiter, 37tel- bung]Organ bas [BVrfjeug] Orgel; Organift Orient [Blorgenlanb, Oftwclt]Original [Urbilb; Ur- fpracbe, -fchrift, -banbfcbrift, Vorlage; einzigartiger, eigentümlicher, eigenartiger Blenfcb, Sonberling] originell [eigenartig, urfprünglicb, einzigartig ; eigen, neu, fcbopferifd), ur- wücbfig, [elbftänbig, angeboren, ecbt, natürlich |Orfan ber [eturm| Ort, Orte, Örter; höheren Ort(e)s; allerortenOrtboborie [£treng- gldubtgfeit, altflrcb- licbe Bicbtung) Orthographie [JJeibt-
fcbreibung)

OsfarOuoertüre [©röffnung,Borfpiel) oral [eirunb]Ort)b; orpbierenOzeanOzon
VBaar bas, Bärgen; ZU Baaren treiben; paarwcije; ein B°ar Schubepaar ein (einige); ein paar i'eute; ein paarmal Bad; paden Bäbagog [©rzieber, Sebret» Schulmann, ©rziebungswiffen- [cbaftler]; Bäbago- git [©rziebungs- wiffenfcbaft]Batet [Bädcben,Bunb, Ballen,9?olle] BalaftBaletot [ Überzieher, Blantel]Balette (jarben- fcbeibe]Bali(abe [Bfablwert] Ballafch [Schwert] Bampblet bas [Scbmäblcbrift, ftlug(chrift]Banier [Banner]BantbetsmusBantoffelBanzerBapageiBapierBapt'l; päpjtli<b Barabel Barabe BarabicsBaragrapb [flbfcbnltt,Bbteilunu I



—  45 —parallel [gleichlaufend]; ‘Parallelogramm'parafit [Cdjmaro^er] Parfüm [Duft, Duftträger]Parität [(Gleichberechtigung]PartParfett bas [®eben; 
6pertfi|, 1. piah ufto.]Parlament [fianbtag, Neicbstag, Rammer, Boltsoertretung] Parochie [Rtrchfpiel, Pfarrei]Parobie [ßpottgeblcht, fchetjfiafte Nachahmung] jparobieren [nachfpbtteln, fcherj- haft umbichten] Partei; partelifch Parterre bas [trbge- fchofe, Hochparterre =  HocfHSrbgefchofj; Caalpla^]Partie [teil, Abteilung, Anjahl, Ctrede; ßchrift- ftelle; ®ruppe; ®e- fellfchaft, 6plel,Aus- flug, Steife, frahrt, ffianberung; Heirat; Partiebejug =  97taf[enbejug] partifel [teilchen, Nebeteilcben] Parttjlp(ium)Parjelle [6tüd Sanb, Abfchnitt, ©auftelle, ©runbftüd, ®arten- ftücf, Saufläche] Pafc, Pdffe Paffage [Durchgang]; Paffagier [Steifen- ber, ftabrgaft]

Paffion [Selben, £et- bensgefchichte, Sei- benfehaft]Paffio(um) [Seibe- form]paftell [Jarbftift. p .-  Nlalerei =  jarb- ftift-, troden- malerei]PaftetePaftor, paftoren Pate, taufpate Patent; patentieren Patbo» bas; patbetlfch Patient [Rranfer] Patriarch [trjoater, Uroater]Patriot [’öaterlanbs- freunb, oateridnbifch ®efinnter]PatrijietPatronePatrouille [Stretf- roache, ßtreiffchar, trtunbung] Pausbaden; paus- bädlgPaufchguantum [Paufchfumme] Paufe; paufieren [innehalten] paufen (burchjeichnen);PauspapierPaoianPaoillon [gelt, 0elt- bach, Jeft^elt, ®ar- tenhaus]Pebal [tretfurbel, tretroert] pebant; pebantifch pebell [Hausmeifter, Hochfbhulbeamter]P<ljpenfion [Nuhegehalt, Nuheftanb, 2Ditu>en- gehalt; Rojtgeld, Sßohnung u. Roft; ^rembenheim, ®aft-

haus, 93erpflegungs- anftalt]Penfiondr [Stuhe- ftanbsbeamter, Se- amter i. 9t.; Roft- gdnger]penfionieren [in ben Stuheftanb perfe^en, oerabfehicben] Penfum, penfa u. Penfen [Aufgabe, Arbeit, Abfchnitt] Perfett(um)PergamentPeriobePeripherie [Umfreis, Umfang, Aufcen- ftabt]Perpenbitel [penbel]perplex [beftürjt]Perfon; perfbnlichPerfpettioePerüdepeffimiftifchPeftilenjPeterfiltePetroleumPetfchaftPfabPfahl; pfählen P fa lj; Pfaljgraf Pfand, Pfdnber Pfanne; Pfanntuchen Pfarre; Pfarrer PfauPfeffer; Pfefferminze pfeifen; p fiff, pfiffig Pfeil; Pfeiler PfennigPferch; einpferchenPferbPfingftenPfirfichPflanzePfUfterpflaumepflege
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“P W ;  Pflichtig; 

pflichtoibtig; Pflichtteil Pflocf pfludcnpflügen; pflugfehae Pforte; -'Pförtner Pfoften ber ‘Pfriem ber Pfropf(cn); Pfropfreis Pfrunbe Pfubl ber Pfühl ber u. bas p,unb; jeebspfunbig pfufchcn; bu pfufcb(c)ft (pfufcht); pfuflher pfü^ePhänomen bas [©r- fcheinung]Phantajie; pfiantaft PharijäerPhilanthrop [97len- febenfreunb]PhilippphilijterPhilolog [Sprachge- lebrter, Sptachfor- fehet]; philofoph Phlegma; phlegmatifch [Prägheit, 3?uhe, ©leichgültiglelt, tal- tes 33lut, (Selaffen- heit)Phonograph [Laut- jehreiber; Sprech-, Singmafchine) PhosphorPhotographie [Suft- bilbtunft; Lichtbilb, Silb]Phraje [Lebensart]
cPhofif; PhPfif4iPianoforte [Rlaoier] Pide (Spifihadc) Pidclbaube pid(e)nid Pife (Spich)Pilarim, Pilgrime

P iliPiniePinfclPionierpirfeben; bu pirfch(e)ft (pirfebt)Piitolepiaib ber u. bas Plalat [Jlnfcblag, 3tus- hangjplan, -planeplane bie; planiragcnplanetPlanimetrie [Jlächcn- lehre]plänfeln; plänller plantage [Pflanzung] plärren; ©eplärr Plajtil; plajtijeh Platinplätten; pldtteifen Plattformpiah greifen, machen, nehmen PlombeplohlicbPlutal(is) [Plchrjahl] PlujchPlusguamperfeft(um)PbbelPoefic; poet, poetll; poetifcbPotal IPecber] pöfeln; pbfclfleifch pol; Polarmecr Police |Perficherungs- jehein]polier; Plaurcrpolier polieren Ifcbleifen, glätten, reiben, putjen]; Politur (Jlnjuieh, ©lanv Peije, 5 ir- nis, ©lättc, Schliff; Reinheit, äuherer Stnjtricb, feine llm- gangsformen, Lebensart]Poliflinif

Politil; politifch Polizei; Polgift Polnppolntedmifum Pomabe Pomeranze Pomp; pompös Ponn, Ponns populär |oolfstümlich];Popularität Pore bie; porös Porree ber (Lauch) Portemonnaie [©elb- tafchc]portier [Pförtner]Portion [Peil, 2lnteil]Porträt [Pilbnis]Porzellanpofitiopo[|e biepoffen bet; poffierlich Poftillonpojtnumeranbo [nachträglich]PotenjPotpourri [Runterbunt, Allerlei] pottafebe; pottfifch po^taufenhl Präbitut; prdbilatto Präfeftprägen; prägftod prahlen; Prahlerei prattifch; prufti^ieren,prarisPrälatPrämie [Preis] prangen; ©epränge pranfepränumeranbo [im ooraus]präparanb; präparieren [rorbereiten, ju- bereiten]präpojition [Pethdll- nisirort[Präfens [ ©egenmurt]



—  47 —prdfentiercn [por- ftellen, überreichen, anbieten, porzeigen] Prafibcntpraffen; bn praf[e(t u.praizt; Prajfcr Präteritumprdzifion [©enauig- feit| prebigtPrei*- preifen; pries prci)elbcere (preißcl-) preisgeben; er gab preisPresbnterprefien; bu prc[(e(t u.prejztPricjterPrimelPrimzahl [©runbzabl] prim , prinzeffin Prinzip [©runbfalz, ©runb, Urfacpc, 3>el, ©runbgefetz uftp.]; prinzipiell [grunb- lä*licp|Prinzipal [Pefitzer, Veiter, fferr, fSaupt] Prife |öeebeutc] Prisma, Prismen pritfebeprirat; priratim Probe; probieren Problem [,Trage,Tragejlellung; 9tät- [el; 9lufgabe, ^artc Pug); problcmatifcb Probuft [Erzeugnis]; probuzieren [berpor- bringen, erzeugen, («paffen]; probu- jent [(Erzeuger, S)er- [tcllcr]ProfefforProfil [(Seitenanfitpt, ßcitenbilb, ©efichts- jüge; $>urcbf<pnitt, Guerfcpnitt]

Profit (©eirinn] Programm | Portragsfolge, Piujiffolgc; Tejtorbnung, plan, Entirurf, llberficht, Einteilung, gnpalt] Projcft (plan] profuriit (©efebäfts- pertreter, P cpoII- mdittigter]Prolog (Porfprucb, Einleitung!prompt [fofo.t, (tra«fs;(cblagfertig]. Propellerproppet; prophezeien Proportion [Perpält- nis]Propft, Pröpfte Profa; profaifib Profpett (plan, Anzeige, ^ruefjaepen, 
2Jntunbigung] protegieren [fbrbcm, befebützen]; protef- tor (Ebrenporfitzen- ber, Ccpirmbert] Protcft; Proteftant protofoll |3ticbcr- (ebrift, Pericbt, Per- banblungsberi<bt] P'rooiant |Porrat] Prorinz; prorinziell Prozent (pom ffun- bert =  p . SY] prozefz [.Xeiptsjtreit, Klage, 0acpe] Ptozcffion [petgang, OTenfcbenzug, 2luf- zug, Teitzug] prüfen; Prüfung Prügel; prügeln Prunf; prunfiuept Pfalm, Pjalmen Pfeubonnm [Pecf- namc]Pfncbologie [Seelen- funbe, «Seelenlepre]

Publifum [3uf«bauet, Störer, i'efer, Ilm- (tebenbe uftr.]; publizieren |reröffent- li«ben|Pubbingp^uberpuls, pulfe; Puls-Pult bas [fcblagpulper; puloerifierenPurtipetnicfclPunft; pünftlicppunfepPupillePuppe, Püppcpen purzelnPute, puter; putpapnPuBPpramibe
QGuacfclei; Quacffalber Quaber, Ouabcrn;Guaberftein Quabrant; Quabrat quafen Quäter Gual; quälen qualifizieren[bezeichnen, tauglicp machen]; qualifiziert [geeignet]; Üualität ]©üte, Eigcnfcpaft] Oualm; qualmen Guantität |Plenge, Piaffe, ©eöfee]QuartQuartal [Pierteljabr] Quartett [Pierfpiel, Piergefang, »ier- ftimmigerEborufto.] Quartier |25)opnung, Pntertunft]QuarzQuafteQueieGuecffilber



—  48Quellt: u.i)anbtucb)Quellequer; querfelbeln quetfeben; bu quctfct>(e))t (quctfct>t) quiefen; quietfeben; bu quietf<h(e)ft (quietfebt)Quirlquitt [trett, fertig, Io# u. lebig); Quittung |Bef4>einigung) QuitteQuote [Jtntell, Bru<h- teil, Teilbetrag, 93e- trag]Quotient [©rgebnis, Bruch) 51Rabatt ber [2lbjug] Rabatte bie [Seet] Rabbiner rächen; racbfü<htig Rab; täbem rabebreeben Röbels fübrer rabieren; Rafur Rabieschcn rabifalRabio [Runbfunf] Rabius, Rabien [flulbmcffcr]Rabe (Segelitange) Rahm (Sahne) Säumen; einrabmen Rain (Rcfergrenje) Ranbgloffe «a.tgRanfe, Ranfen Ränfe fchmlcben; RänfefcbmiebRangen, RänjelRappeRapsrafenrafieren

räfonierenRaffe; Rlenfhenraffe raffen; Rafttag Rat; Ratbaus; Stabt- rat; ju Rate jieben, utn Rat fragen Rate bie; ratenrpeife raten; rätjt, rät, riet; tätlich, ratfam; RätfelRation [le il, Rnteil, Rlenge, 93ebarf] RatteRaub; Räuber Rauchwaren; Rau<h- toeri (Pel^tperf) Räube; raubig raub; Raubeit Raum; räumen raunen; juraunen Raupe, Räupchen räufpem RauteReagensglas bas IPrüfglas]reagieren [rüchoirten, gegentpirfen] Reaftion [Rücffchiag, Rüctoirfung, ©e- gempirtung, ©egen- ftrömung, Rücf- febritt]real; Realität Rebe; Rebbubn Rebell (Rufftdnbl- feber 1; Rebellion [Rufftanb]Recben berregnen; Rechenbuch, Re<benftunbe Recht; mit Re<bt, ohne Redbt; hn Reebtfe)fein; Re<bt finben, fprechen; ein Recht haben; oon Rechts u'cgen; ju Recht bc- fteben; cs ift Rechtens

recht fein, hoben, tun; jurechtmacben, ju- rechtftellenrechts; oon, nach rechts rechttpint(e)(ig Rebafteur (Schriftleiter); , Rebaftion (Schrift Leitung] reben; Rebner, Rebe- rei; rebfelig; Rebe fteb(*)nReebe, Reeber, Reereell [berelReferenbar Reformation Rcyat [Bücherbrett] Regie; Regiffeur (Spielleitung, Spielleiter]regieren, Regierung RegimentRegifter; Regiftrator Reglementregnerifch, regnichtRegre*[Rücfgrtff,Rü<f- anfpruch, cStrfaßan- fprueb]; regreßpflichtig ferfalipMiihtig] regulär (regelmäßig] Reh; Rebbod Reigen u. Reiben Reibe; reiben Reiberrein; tm reinen fein; ins reine bringen, tommen, febreiben Reis ber; Reisbrei Reis bas; Pfropfreis reifen Reiflg basReijigen bie; Reislauf Reißbrett; Reißzeug reißen; geriffen Reij; reijen, gereift refelnreflamieren |forbern, Sinfprucb erbeben)



— 49 —©efonoalefjent [®e- nefenber]©ettutKettet, ©ettoren relatio [»erbältni*- mäbig, entfpre<benb, bebtngt, bejügli<b, je nach Umftänben] ©elief [ffoebbilb] ©eligion; religiös ©eliquie [ Uberbleibfel, ©eft; Heiligtum, anbenfen]©enette (apfelart) ©enntier ba#©entier, ©entner Separation [9Dieber- berftellung]©eparatur [ausbeffe- rung]©eptil [Rriecbtier] ©epublif [Jceiftüüt, Soltsftaat]©eferoe [©üdbalt, Sorbebalt ufto.] ©efibenj [SDofmort, i)auptftabt, Jürften- ftabt, -fib]©efonanj©efpett [aebtung, Hochachtung, ®bt- furebt]©effort [Sertoaltung«- beteicb, -Preis] ©eftaurant [JDirt«- baua, ©aftftube, 9Beinbau», Sier- baus, Sinfebt] ©efultat [trgebni«] ©etticb©eufe; Jifchreufe reuten, ausreuten ©eoier [93ejirt, Bereich, Umtrei«] ©epifion [Sejicbtigung, ©rüfung]; ©eoifor

©eoolution [Umfturj, Umfcbteung, Hm- tediiung]©eooloer©ejenfent [©eurteiier] ©ejept [drjtiicbe ©orttrift]©babarber©bapfobe; ©bapfobie ©betorif; rbeterijcb ©beumatismus ©binojetos ©bembu»©bptbmu«; rbptbmifcb ©ide (©ebgeife)©ieb; ©iebgra*©iege; Iumriege ©ie« ba« (©apiet) ©tefe, ©iefin ©iesling (©ebenart) ©iefter bet ( l̂iefen) rigolen [tief umgraben]; ©igolpflug ring«; ringsum ©innfal ©ippe©ifife [Sefabr, 9Bag- ni«, gefährliche« Unternehmen; ©erluft- fall]; datieren [tea- gen]©ifpe ©ife, ©iffe ©itt; rittlings ©ieal [©ebenbubler] ©eaftbeef [©oftbraten] ©obbe (Secbunb) ©obe [ßtaatofleib, ftleib] röcheln©öden; Spinnroden ©ogen; ftifebrogen ©oggen; ©oggenmebl roh; ©obett ©obr, ©obre; ©öbrlcbt ©öbte, ©Öhren; röhren

©omanje; romantifcb©öntgenftrablen©ofe, ©öseben, ©ö«lein©offne©oftmarin©ob, ©offe; ©öfelein; ©obbaar©oft; roften; oerroftet ©oft; röften; Sratroft rot; ©öte; töten; bie ©öteln; rötlich ©otorfebiff (Jlettner) ©otte; jufammenrotten ©ouleau, ©ouleaus [93orbang]©outine [Jertigfeft, Übung]©ubrit [Spalte, ©ot- febrift]©üdgrat; ©üdbalt; ©üdtebr, ©üdfunft; ©üdlauf; rüdling«; in, mit ©üdfiebt auf©übe ber (fmnb) ©übel ©ubolf ©üge; rügen ©ube; ruhen; ruhig ©ubm; rühmen ©ubr (Rrantbeit) rühren; rührig ©uine©um (©etranf)©umpf; rümpfen©unbfuntrunbberum©une; ©unenfebrift©unjel; runj(e)lig©Opel©ub; rubig©üffcl©üfte; jur ©üfte geb(e)n©üfter bie (Saum) ©ute; angelrute rütteln
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Saal, Säle Saat; fäen Sabbat Säbel (acht (fanft)Sad; SäcfclSafranSageSäge, fugen SahneSaite: S'armfaite Satrament Safriftei SalatSalbabet; falbabern Salbe; falben Salbei SalineSalmiuf; Salpeter Sälen ber Saloe; Sbrenfalee S a lj Samefammcln; Sammlung San,(mc)tSamstag; Samstag# famt; fämtlicb Sanbalc [Sohle] fanft; Sänfte Sanft; S t . ^aulu* SapbirSarbcllc; Sarbine Sarg; Sarfepbag Satan; fatanifcb Satire bie; fatirifcb fatt; fättigen; fattfam Saft, SätjeSauce, fe%t auch Soge [lunfe]Säugetier; Säugling Säulefäumen; faumfelig Säurefaufen; in Saus unb 

2?rausfebaben; febäbig

0 Schabernad Scbablene [dufter, fferm, ficrtommen] Schächerfchabc, jammerfebabe fein; fchabc, baj$ SchäbelSchaben; Schaben nehmen, tun; ju Schaben femmen; fd'äblich; fcbablos Sihaf; Schaffell Sdiaff bas (©efäß) Schaffner Schafott [©erüft, SMutgerüft]Schaft; fdjäftcn 'SchafalSchäfer; fcbäfenr fchalSchal ber [Utnfcblage- tuch)Schale; fchälen Sd'alf; fchalfbaft Schall; fchallcn, fcballt SchalmeiSchalotte (Smicbclart) fchalten; ein-, aus- fchalten Schalter Schaluppe Scham; fchambaft Schaube; [chänblicb; )u Schauben u. ju- fchanben machen Schanf; Schantoirt SchandeSchar; fcharen; fieer- febaren; fcharentreife ScbarabeScharbod, Sforbut Schären bie (Klippen) fcharf; Schärfe;fehärfenSd'arlacbScharlatanScbarmübel

Scharnier [9?anb, Singel, Krampe, ffafpe]SchärpeScbarpie [SOunbfdben, 
3upfleinen] fcharren ScharteScbartoacbe; Scbar- toerffebattig; fcbattieren Schal); febä^en Schau; jur S  hau (teilenSchaum; fchäumen Scbed ber (3abl|cbein) Schede; febedig fcbeel; fcbeclfiichtig Scheibe; fcheiben; ftalbfcheibScheit; ©rab-, fiolj- fcheitScheitel; fcheitelnfcheiternScbelladSchellfifcbSchelm(dielten; fchiltft, fcbalt Schema; febematifeb SchemelSebent; Scbenfe fcbenlen; ©efebent ScherbeSchere; feberen, jebor Scherflein Scherge ber Scherj; (chcr)baft febeuebenScbeuer u. Scheune [dauern Scbeufal fcbeufUichSchiebfarre(n) (pgl.Karte); Schieblabe Scbiebsrichtet Schiefer fehiclen; fdiielt Schiene; Schienbein



— 51 —Schierling fdjiefcen; fd>oß Schiffahrt (§ 14 9lnm.) 
6d>ifane [Scbabemad, Schurigelei, Bos- Schererei, lüde, fjinten, Kniffe] Scbilb ber (Scf>ut)- maffe), Scbilbe Sd>ilb bas, Schilber Scbilbfröte; Scbilbpatt Schimäre [£rug-, 28at)nbilb, 5Bahn, flirngefpinft, 3tt-ScbirrmeifterSbirtingSchisma [ftireben- trennung]f<bla<btcn; Schlächter Schlade; Schladmurft Schlaf; febläfrig Schläfe bic fcblaff; crfcblafft (plagen; Schlägerei;Scblagmort Schlamm; fcblämmen Schlange; fcblängeln fcblccbt; fcblccbtcr- bings; Scblecbtigfeit Schlegel ber Schiene; Schierhorn Schlei(e) (fbifcb) fehleren; Scbleißerin fcblemmen; Schlemmerei fcblenbern [chleubern (chlcunig Scbleufe Schlid ber fcbließlicb Sehlittfchuh Schloß, Schlöffet Schloße, Schloten Schlot; Schlotfeger fchlott(e)rig

fchluchjenfchlüpfrig; Scblupf- mintel fehlürfen Schluß; fchlüffig SchlüffelSchmach; fchmähen;fchmählich fchmal; fchmälen (läftcrn); fchmälern Schmaltier Schmal} febmatoßen Schmaus; febmaufen Schmeißfliege Scbmel}; fchmeljen; fchmcljt, gefchmeljt; fchmiljt, gefchmoljen Schmer; Schmerbauch Schmiebfebtniegen; fchmiegfamfebmierenSchmälerfehmorenfchmuggelnfchmunjelnScbniuß; febmußigScbnad; fchnaden;' dmidfebnad Schnafe (Jllüde) fchnaljen Schnaps fcbnarchen Schnauze Schnee; fchneien Scbneife (5>urchhau htt Süalbe)Schnelläufer (§ 14 
2lnm.) fchneujenSchnippchen; fcfmip- pifhSchnißel; ScßnißerfchnöbeSchnörtelfcbnüffeln; fchnuppem Schnur; fchnüren Schnurrbart

Schnurre; fchnurrig fchnurftrads Schöffe Schololabe fchonen; Schonung Schoner (Schiff) Schöpfer; ®efchöpf SchöpsSchoß, bes Schoßes, Schöße, Scboßfinb Schoß, bes Schöffe»;Schößling Schote, Schäfchen fchraffieren [ftricheln] febrägSchranf; Schrante;ein-, befeßränfen fchröpfenSchrot, Schrote; feßro- ten; Schröter Schrubber Schubfarre(n) (ogl.Karre); Schublabe Schuh; Schuhmacher Schulb; ju Scbulbcn u. jufchulben fom- men laffen fcßulb fein, hoben, gebenSchultheiß; T*orf- fchuljeSchur; Schaffchut fchüren; Schüreifen fchürfen fcßurigeln Schur}; Schüße SchuftetSißmab, Schmähen Schtrabron Scbmager; Schmäher [chmanen, es fchmant mirSchmant;; im Schmang(e) fein Schmant, Scbmänfe Schmärc bie; feßmä- ren; fchmor Scbmarte



Schwefelfcbweiiien; jufanunen- fcb treiben ScfureiKhunb fcbmelcn; Xecr- fcbtr>elcreiSchwemme; fcbu>em- menSchwengelfebroenfenfebwet; jhmerfällig, jebmermütig Scbtrert Scbtribbogcn Sditpiegercltcm, -fobn Schwiele; fchtrielig fchwierigScbipimmeifter (§ 14 
2lnm.)[<bwinb(e)lig fcbipbren; febwur u. febwor,febwül; Schwüle Scbwulft; febwülftig Schwur, Schwüre fec^ö; feebfter; ein Secbftel, fecbjebn, feeb̂ igSee ber (£anbfee)See bie (OTcer)Seele; [eelifcb SegelSegen; [egnen fe(>en; fiebft, fiebt, fab, fie()!, fiet>c t Sehne; febnig fernen; febnfücbtig feiebtSeibe; [eiben Seibel bas feigenSeil; Seilet Seim ; feimig [ein; jebem ba» Seine [ein; ihr feib, feiet, fie feienfeit; feitbem, [eitler

Seite; aller-, meiner- jeits; feitens, beifeite, oätcrlicberfeits SetretärS*’tt (Schaumwein) Scfte; Seftietcr Seftipti [Abteilung, 3lbfcbnitt, ©nippe, ©au, gweig; üei- cbenoff nung ]; Setter |2lu»fcbnitt; 3«tglie- bercr]Sefunbejelbanber; felbjtänbig fclig; Seligteit SellerieSeineiter [lialbjabr] Scmifplpn |Strict)- puntt)fenben; fanbte, gefanbt Senffengen; perfengt feilten; perfenft; SentblciSenne; Sennhütte Sentenj, Sentenjen [Jöeisbeitsfprucb, Slusfprucf), Sa^, $>ent-, Sinnfprud;; üe^re, ©ebante] [entimcntal [empfinb- farn, rübrfam, ge- fübl&felig ufa>.] September SergeantSerpice ba& [<S>efd?irr] Seroiette [JTlunbtucbj Setpis ber [Quartier- gelb, SDpfjnungs-, Crtsjulage; Seroi»- flaffe =  Ortstlaffe] Seffel feßbaftSeuche; perfeud>en feufjen; Seufjer Sertant [Secbftel- trele]; Septett Sibplle

Siebt; in Siebt fommen fiefernSieb; fieben fieben; fieb(en)ter, ein Sieb(cn)tel, fieb(en)- êfm, fieb(en)jig fiecb; binfieeben; Sie- cbenbaus; Siechtum fieben; gefotten Sieg; liegen; fiegteicb;Siegfrieb Siegel; Siegellad Signal [geicbenf; Signalement [Renn- teicben]SilbeSilbouette [Scbatten- bilb[Sim s; ©efims Sinfonie u.Snmpbonte fingen; fingt, fang Singrün (gmmergrün) Singularfi») [©intabl] finfen; fintt, fanf finnig; finnlicb Sintflut u. Sünbflut Sippe; Sippfcbaft Sirene SirupSitticb (‘Papagei) fittig; fittlicb; fittfam Situation [£age] fi^en; bu fafjeft, ge- feffen Stala Sfanbal ftanbalieren Stelett [Rnocben- gerüft, 9tabmen] fteptifcb [jioeifelnb, ungläubig, mifttrauifcb, tiibl, ftreng prüfenb] S fijjc  [(Entwurf, plan, llmriR, Slnbeutung; ^anbjeiebnung; ©e- febiebte]Stlape; Stlaoerei



Gfprbut Glerpipn Gfrofel; (frpfulbs Gfulptur [Bilbbauer- funft, Bilbcpert, Gtcinbilb, OTarmpr- bilb]Glaroe (Glape) Gmatagb Gefa basGoble; 5 U6"> Salfable Gelb; Gbtbncr; Gelbat Gole (Galjwaffer) Gbller GenettGenntag; Germtags GepbleGepran [Ober-, becb- [timme]Gertiment [Säger, Slusirabl; Cat;, 9?eibe, (Jolge; Bucb- (mnblung; ©injel- perfauf]Cortimenter [Bucb- bänbler]Geuffleur [Berfager] Gputerrain [Rellet- ge|cbofi]Geuperän; Geuperä- nitätfejial [©ernein- febaftö. . . ,  ©efell- f4>aftö.. fcjiale grage =  Slrbeiter- frage]Goäietät [®efell(<baft] |pdb«n; Gpdfcct Cpalier [©itter, Sat- tentperf, ©elänber; ®t>rcnrci{?c]Gpan, Cpäne fpänen; Gpanferfel Gpanne; fpaimen; ®in- fpänner, jtpeifpännig (paren; fpürlicb; Gpar- bücbfe Gpargcl

Gparrcn; Gparr(en)- tperfGpafe; (pafcen; fpafeeft,fpa&tGpat; gelbfpat fpät, fpäteftens GpatenGpafc, Gpä^Iein fpajieren Cpecf; (piefen Cpcbiteur [Frachter, 9tellfübrer, guljr- berr, Berfenbcr] Cpeer CpeftafelCpeftrum [Si<btjer- legung, Sicbtbilb, garbenbilb, Gennen- bilb]fpetulieren Cpenbe; fpenben Cpenglcr (Rlempner) Cperber; Gperling Gperre; (perren Cpefen bie [Reften, Unfoften]Gpejerei [©ctpürje] fpejiell [befenbers] Gpbäre [Rreis, Stimm et-, Gternen-, SBirtungs-, TRadjt- freis]; 2ltmefpbäre [Suft, Suft-, 5>unjl- treis, Suftfcbicbt; Umgebung, 4 influf;]; f)emi[pbäre [^alb- fugelj Gpbinp Gpiegel Gpiel; fpielen Gpiefc; Gpieferuten GpinatGpinb bas (Garant) Gpinbel; (pinnen; (pinntGpien [Cpäber, Runb- febafter]; Gpipnage

Gpirale [Gebrauben-, Gcblangcnlinie, UMn- bungen, Gebneifen- fenn, llbrfeber]; fpiralfermig Gpiritus, Gprit Gpital; Gpittel fpibfinbig; Gpitjname Cplint ber (meines $plj unter ber?iinbe) Gplitter(porabifcb [perein;elt, jcr(treut)Gpern, Gporen; fpem- (treiebs(preisen; gefpreijt GprengelGptenfel; gcfprenfelt Gpri<btpprt (priemen Gpribe; fprit̂ en (prebe; Gpröbigteit Cptefc; Gprößling; Gprp((efprüben; Gprübregen fpucten ((peien)Gput (®e(penjt); fpu- fenGpule; Cpultrurm fpülen; Gpülicbt Gpunb; fpünben Gpur; fpiiren (putenGtaat, Gtaaten; ftaat- licb; Gtaatscat; bef- ftaat; Gtaat machen (tacblig, ftacblicbt Gtabt, Gtäbte; ftäb- tifcb, Gtabtteii, GtabttarGtafette [iilbete, OTeibcreiter] Ctaffage (3tus(tellung, Beitperf, Beben- tnerf, güll(cl, Belebung]Ctaffelet Gtabl; ftäblern



—  54 —Stofen (Stange);StafetStamm; ftätnmig Stau t; Stäubchen;StautetStantarteftanbhaiten, et hält jtanb; nuftanbe fommen, imitantc, auperitaubc fein, itt- ftant jenenStanniol |2Mattvnn] Star (I'ogel u. 'Jlugen- franfteit) jtart; Starte Station |ftalt, fialte- ftelle |ftätijct (toiterfrenitig) Statt, Stätte; Statthalter; an Riitbcs Statt; ftatt, anjtatt; ftattlicbftattfinten, es fintet ftatt, ftattgehen, er gibt ftatt; jtattbaben, cs bat ftatt; ju- ftatten fommen, oon- ftatten geb(e)n Statue, Statuen [Stanbbilb, Säule, 
3Mlbtoerf|Statuten | Satzungen] Staub; Staubbefen (lum Slbftäuben) ftäupen; Staupbefcn Steg; Stegreif (Steigbügel)fteb(c)n; fiept (fehlen; ftieplt, ftabl Stein; fteinig, jteiniebt;Steimneh Stelle ; Stelnfup ftetnmen; Stcmmeifen Stempel StengelStenographie [Stur -̂ jebrift 1 Stephan

Stereometrie [Rörper- lefire, Rörpcrberecb- nung]; Stcreoffop; ftereotnp [ftcfienb, ftänbig, abgebrochen); Stereotypie [IMattenguft, “ipiat- tenfah]Sterfe (junge Rufi)ftetigftetsStcoen ber Stich; im Sticb(c) laffenftieben; ftob StiefelStiefeltern, -finberStiegeSticglinStiel (©riff u. Stengel) StierStil; 23rief-, 23auftil; ftiliftijcf)jtill; im füllen, in ber Stille; ftillfcf>n>ei- genbStillcben (§ 14 2lnm.) Stipenbium [Stiftung, Beihilfe, Unter- ftüRung]ftöbern; ©eftüber ftöbtten; ©ejtöfme fteipern; (tolp(c)rig ftoln; ftoljieren Stbpfcl Stör (ibifch) ftören; Störenfrieb ftörrig; jtbrrifcb jtoReu; (tieft; ftöftig jtraef»Strafe; ftraffätlig ftraffStrahl; ftrablen fträbleu (tämmen) SträhneStrang, Stränge; an-, abfträngen Strapaze

StrafeStratege [^erführet, ftelbfierr, Jüfirer] fträubenStrauß, Sträuße Strauß, Strauße 
(®ogeOStreif; jtreifen ftreitig u. jtrittig ftreng; Strenge; fi© anjtrengen Streu; (treuen Striegel; ftriegetn Strieme; ftriemig Strippe(triftig u. ftreitig Stroh; Strobbut Strom; ftromab, itrom- auf; ftrommcije Stromer StropheStrumpf, Strümpfe ftruppigStüber; Jlafenjtuber Stucf ber Stubent; ftubieren StuhlStulpe; ftülpen Stümper; ftümpem Sturj; ftürnen Stute; ©eftüt Stühe; ftüRen SubjcftSubftantio; Subftanj fubtrabieren; Subtra- benb; Subtraftion Siib; fübtoärt» fubcln; Subelei Sühne; füfmen Sul^e u. Sülje Simbflut u. Sintflut Supcrintenbent|Oberpfarrer, Rreio- fircbenrat| Supcrlatio |f)bchft- form, Steigerung] Suppe, Süppchen



55 —fuspenbicren [entheben, beanjtanben, unterbrüden, pertagen]füfe; am füßeften; füß- lid)ßpmbol [ßinnbilb] ©pmmetrie [©leicb- maß,©egenorbmmg] ßnmpatbie [JDohl- gefallen, Teilnahme, Suneigung; ©e- fprecben]ßpmpbonie u.ßinfonie ßpmptom [Snjeicben, Kennzeichen, ©or- bote, ©egleiterfcbei- nung]; fomptoma- tifcb©pnagoge [Sempel] ßpnbifus [Sedjtsper- trctung, Secbtsbei- tat]ßnnobe [ Kirchentag] ßpntar [ßapbau, ©abform, ßafclebrej; fpntaftifchßpftem; fpftematifcb ßjene [Auftritt; Sühne, ßchauplah; 
3ant; Slnblid, Slus- ficht]

sSabafTabelle [Safel, Siifte, Überficht, Seihe] Sablett [©latte] Sabel; tabellos Saf(fe)tSag; eines Sage», ju Sage u. }utage för- bern, treten; Sags u. tags barauf, ju- oor; tagelang, tag- täglicb; Tagelöhner

Saille [©lieber, Ober- fleib, ©ruftfleib,©ürtel, ©ürtelmaß] tafeln; Safelwetf Saft [ftein-, 8<>rt- gefübl, Lebensart, Surüdbaltung; Seitmaß]; taftlos Saftif [©efccbtsfnnft, Rührung, ©erfahren, Stlugbeits-grünbe]; taftifd) Sa l; Salfahrt; talwärts Salar Salent Saler SaigSalf (©lineral)Sanb; tänbeln Sang; ßeetang Sapete; Sape^ier(et) Sarif [ßaß, ©reistafel, ©ertrag, ©ebührj Sat; Säter, tätig, tätlich; betätigen Sau ber; tauen; SauwetterSau bas; ßebiffstau taub; taubftumm tauchen; Saueber taufen; Säufling taugen; Saugenichts taufeben; bu taufch(e)ft (taufebt)täufeben; bu täufd)(c)ft (täufebt); Säufchung taufenb; jweitaufenb; piele Saufenbe; ein SaufcnbjtelSaufenb (Icufel) ber; ei ber Saufenb 1; poßtaufenb!Sare [©reis, ßaß, 
2Bert, ßcbäßung] Secbnit; tcchnifch SeeSeer; Secrfcbwelerei Seich (©ewäffer)

Seig; ©rotteig Seil; jum Seil; juteil werben; teilnchmen, er nimmt teil; Scil- nahmc; teilhaben, er hat teil; Seilhaber; teils; eines-, meines-, anbern-, größtenteilsTelegraph [Sraht, Kabel]; .Selcgramm [©rahtung, ©rat)t- nachricbt]Sclephon [ffern- fpreeber]Sempcratur [TDärme, SBitterung; ßtim- mung]Sempo [3eitmaß] Scnbenn [Sichtung, ßtrömung, Slbficht, Siel, ftang, Seigung, Snlage, ©runb^ug; 
3wed..., v©. roman]; tenbenjiös SenneSenor [^ocbjtimme] SeppichSermin [3eitpunft, ffrift, ©erichtstag] Serpentin Serrain [©elänbe, ©runb unb ©oben, ©obenform, ©laß, ©ebiet, Saum] Serraffe [ßtufe, ßtu- fenbau, Steppe, Staffel]Serrine [ßcbüffcl] Terzett |©reigefang] teuer; Seu(e)tung teufen (einen ßebaebt) Sheater; theatralifcb Shema [©egenftanb, Übcrficht, Aufgabe, Stoff, ©runb- gebante ufw.] Sheohalb; Sheoberich



—  56 —Iheobor; Theologie Theorie; tlpeoretifch TherefeThermometer bas£ M e  [®< ,̂Behauptung]ThronThunfifchThüringenThrmtianTiegelTier; tierifchTigerTinteTitel; betiteln Jo b ; Tobesangft; Tob- feinb, -fünbe; tob- bringenb, -tränt, -müb«; töblich Toilette [Rleibung, Rleiber, Staat, SJn- fleiben uftr». ] tolerant [bulb[am, weitherzig, oer|öhn- llcfc]; Toleranj Tolpatfch, Tölpel Jo n , Töne; tönen, betonen; eintönig; boebtonig u. £od?- tönigJo n ; tönern; Töpfer- tonJo r ber; Torheit, töricht; betören Jo r  bas; Stabttor Jo rf; Torfflich Jorpebo JorteJortur [ftolter, Qual] tofentot; töten; totfchlagen; Jotfdjlag; ber lote; lotenbett, -gräber, -fchein; totenbleich, -jtill; bas Tote 32ieer total [gänjlicb, oöllig] Trab; traben Trabant [Begleiter]

Tracht; trächtig Jrabition [Überlieferung]träge; Trägheit tragifch; Jragöbie Jrain ; Jrain(olbat Jra n ; träntest, tranig Jränetranfitte [jielenb, S i e l . . . ]Transparent [Seucht- bilb]transportieren [übertragen, beförbem]; Transporteur [2Bin- felmeffer]TrapezJraufe; träufeln Jreber bie treffen; triffft, traf Treffetreten; trittft, tritt, trat treu; getreu Jriangel [$reie<f] Jtibüne [Bühne, “pult, Bufcbauerbüfme] Jribut [3oll, Abgabe] triefen, troff; triefäugig Trift bie triftigTrigonometrie Jritot, Trifots [JDirfwaren] Triumph [Siegesjubel, Siegesfeier] trioial (gewöhnlich;platt); Jririalität JrobbelJröbel; tröbeln Irog, Tröge Trommel; Trommler TrompeteTropen bie; tropifch Tropftropfen; tröpfeln Trog; Trofcfnecbt Trottoir |Bürgerfteig]

Tro|; Tro^ bieten;aus, jum Tro| tro^; trot(bem Troubabour trüb; Trübfal, trübfelig Trubel Truchfefe Trüffel Trug; trügen Truhe Trümmer Trumpf, Trümpfe Trupp ber; Truppe bie Tfdjato tüchtigJütte; tücfifch Tuff; Tuffftetn tüftelnTugenb; tugenbhaft Tüll ber (®ewebc) Tülle bie TümpelTumult [Sdrm, ®e- tümmel, Sluflauf] tun, tuft, tut; tu(n)lich Tünche; tünchen Tunneltupfen; tüpfeln TürTurm; Türmer turnen; Turnwart TurnierTu(cbc; tufchen; bu tufcb(e)ft (tufcht) TüteTüttel, Tüttelchen Inpe [Setter, Such- Itabe]; Inpus [®e- präge, Stempel, Ur- bilb, Bauart, ftorm, 
2lusfeben]; tppifch [bejeiebnenb, echt, auegefprochen u[w.] Tnphus; tppbös Tprann; tprannifch [Unterbrüder, Bwingberr, (Sewalt- herrjeber]



uÜberbrufo; überbrüffig Überfluß; überflüffig überbanbnebmen; es nimmt überbanb überhauptUberfchuf;; überfchüffig überfcbwenglich überjwercb (überquer) üblichübrigens; hn übrigenllbr, UhrenUbuUlanumjingeln Unbebeutenbbeit Unbill; bie Unbilben; unbilligunentgeltlich (ohne (Entgelt)Unflat; unflätig ungebärbig ungefähr; pon un- gefährUngeheuer bas ungefebeut (oh” « Scheu) ungefchlacht ungeftalt(et) ungcjtüm Ungetüm Ungeziefer unglimpflich Ungunft (pgl. ©unft) ungut; nichts für ungut Uniform Unioerfität Unioerfumuntlar; im unHarenfeinunleugbar unparteitfeb unpafe; unpäßlich Unratunrätlich; unratfam Unrecht; mit, ju Unrecht; im Unrecht fein, ein Unrecht be-

gehen; unrecht fein, haben, tun unteblicb unfägiieh unfelig unftet untab(e)ligunterbes, unterbeffenuntertan; bet UntertanunterwegsunoerbrüchlichunperbientermafoenunoerhohlenunrerfehensunoerfehrtunoerjüglichunwertunwiberftehlichunwieberbringlichunwirfchunwirtlichunwiffentlichunjäbligUr [21uero<hs]Urahn; uralturbarUrfehbeUrfunbe; Urlaub Urteil; urteilen Utenfilien [©eräte, ©egenftänbe, 2tus- ftattung]
93agabunb [£anb- ftreichet]93ampir [ZDucbeter, Spieler, 93lutfauger]Vanille93afaU93afe [£rug, Slumen- trug, 8tetfrug] 93aterunfer 33 eilchen 93ene93entil [S)abn, 93er- fchlu ,̂ 91 uslafe,Sicherung]

—  57 — 93erb [Jätig/eits-, geitwort]perblüffen; perblüfftperbrämenperbauenperberben; 93crberbnis perbientermafren petbriefoen; perbroffen; petbriefüich; 93er- brufi perbuht perfemen pergällen pergeuben93ergnügen; pergnügt93erhältnis93erhdngnisperharfchenperbeerenperheblenoerhunjenperjährenperfümmemperleugnenperleumbenperlieren; 93ertuft93erliespermäblenpermietenPermittelspermögepermuten93ernunft; pemünftigperpönenperquiden93errat; perraten, perrät, perriet; 93erräter perrottet perrucht perrüdt 93ers, 93erfe 93erfanb ber perfanben; perfanbet 33erfchleiß ber perfchmiht pcrfchränten perfebroben perfchwenben



—  58 —perfektenpcrjenbcn; rerfanbtperfeucbcn; rerfeuchtperfiegen (pertrocfnen)rerfötmenVerftänbniepcrtcibigenrerteileitpcrtifül [(entrecht] perpollfommncn rertDabren pcrtrabrlofen; pcr- irahrloitpertraijen; pcrtraift periranbt; Vertranbt- fcbaft rcnrcgcn pcnrebren pertreifen; Vertreie pcnrefen; pcrircelicb pcnritipct pertpogenpctjcibcn; pcrjciblu}) reichtenVefper [^oicrabenb, 3tachmittagfaffee] Veteran ]au?gebien- ter, ehemaliger, alter Striegcr ufir.] Vetterpericren (bänfcln, an- fiibren, foppen, 311m beiten haben]Vieh; Viehhof oicl; in oielem, um oiele?; Diele; Dielerlei; piclleicbt picr; mit, 3U Pieren; Dierter; ein Viertel; pier^chn, rierjig;pierteilen; oier- jebrötig, felboicrt Vifar; Vifariat Villa piolettVioline [©eige]; Vio- loneell(o) | Vaggeige,Kniegeige |

Virtuos [STteifter, Rünftler]Vifier [ftelmgitter] 23ije-, 3. S .  Visetönig Vlies (3=ell)Vogel; Vogelbauer Vogt; Vogtei; Vogt- lanbVofabel [2Bort, 2lus- bnuf]Vofal [Selbftlaut] Vofation |Serufung] Vofatip | Unrebefall] poll; eine fianbpoll, ein OTunbPoll; pollauf; Völlerci; oöllig pollenben; rollenbs rollfoinmcn Volontärooraus; im, 3um ror-au?Vorberfup, -grunb,-rabporberhanbVorfahr, VorfahrenVorhutporigVorlommni? porlieb u. fürlieb Vormittag; bes Vormittage; oormittage, heute pormittag porn(e); porntpeg, oon porn(e), oon porn- hercinVornahme bic Vorname ber pornebm; rornebmlich Vorrat; rorratig Verjag; rorjaglicb Vorichugppritebenbee; im por- jtebenbenVorteil; porteilhaft VortrabVonoanb, Vonoänbe portoeg; pottreg- nchmenVorteil, u. (yürtpig

por3ÜglichVotum [©utacfiten, Urteil]pulgär [getpbfmlicb, gemein, unfein] Vultan
SBabeSBache; machen SBacbolberSBache bae; trächfem trachfen; bu mächf(ef)t, et tpäcbft; 2Bach«tum 
2Bacbt; 2Ba<htmeijter tpa<f(e)lig StabeStage, auch ZBaage, namentlich trenn OTipocrftänbniffe möglich finb; todgen Stagen ber tragen; 9Bag(e)häle; StagnisStaggon [Stagen] Stahl; tpählen; träh" lerifch2üahn;tPähnen;2öahn- finn, roahnfehaffen tpahr; trahrhaft, trabr- lid); tpahrfagen;Slabrfpruch; be- tpährentrabten; betrahten trähren; trährenb trahrnehmen SBährung fflahtseichen Staife; Staifenbaus Stal; Stalfifch, -rofe, -ratSlalballa, -füre, -ftatt Stall, Ställe trallen; Stallfabrt Stalnugtralten; Sacbtralter Stalter (§ 7 2lnm. 2) Sülalpe; träten



— 59WarnaWanftWappen; wappnen Ware, Waren Warte; Wärter;Wart türm -wärtig; auswärtig, gegenwärtig -wart»; anbet-, beim-, porwärte ufw. Warje Wäfcbewafcben; bu wäfcb(e)ft(roa(cbt)Waffer; wäfferig u. wäferigtraten; watfcheln Watt bas (Untiefe) Watte bie n>e<bfeln; Wecbflet Webel; webein Weg; getabea-, b>alb-, unterwegs; allewege; juwege (ein, bringen; burcbweg, ftifcbroeg»egen; meinet-, unfert- »egen; oon 2tmta, Äecbte, Staats wegenWegerichWegweiferWeb baa; Ropfwebweb(e) fein, tun»eben; SchneeweheWehmutWehr bie; »ebren, wehrlos; Wcbr- mann; itonbwebr Wehr baa; OTüblen- »ebt Weicbbilb Weibe (3aum u.ftutterplafe)»ciblicbWeibmann; W«V«o«rt Weibe bi«; w«lb«n; geweiht

Weib(e) bet (23ogel)WeiberWeihnachtenWeihrauch»eilanbWeife (2lrt u. Welobie) -wei(e; auanabtna- »eife, möglicherweise, ftofeweife weife; weislich; wobl- weislid* Weisheit; weiamacben, weia- (agen, Weisfager weifen; be-, etweifen weife; weifelicb; weifeen »eit; bei weitem, bea weiteten, im weiteren, ob"«, bis auf weiteres; meilenweit weitiauf(t)ig Weijen Welle; wellig Wels ber (Jifcb) welfcb; Welfcblanb wenben; wanbte, ge- wanbtwenig; ein wenig, jum wenigften; wenige werben; wirft, wirb, würbe, geworben Werbet ber (3nfet) Werft bie (Scbiffbau- plafe)Werg ßlachs, flanf) Wergelb; Werwolf 9üert; Wcrtftatt, -ftatte; ans Wert, ju Werte geb(e)n WermutWert; wert; wert- fcbäfeenwea; weshalb, -wegen; weffenwefentlicb; im wefent- iicben Weflr Wejp«Weft; Weftfalen

wetterleuchtenWettumen (§14 21nm.)
WbiftWicbfewichtigWibberwiber (gegen); »V erfahren, Wiberbafen, Wiberball, w iberlegen, wibetlicb, wibrig, wiberrecbt- lich, wiberrufen,Wiberfacber, Wiber- fcbein, wiberfpenftig, Wiberfpruch, -rebe, wiberfteb(e)n, »iber- wärtig, wiberwillig, wibrigenfalls wibmen; Wibmung Wiebebopfwieberfnecbmala); wie- berbringen, wiebergeben, Wlcber- geburt, wiebcrbolen, wiebertäuen, wie- betf ehren, Wieber- funft, wieberfeben, Wicbertäufer, Wie- berrergcltung wiehern WilbbretWilhelm, Wilbelmin« Wille; willens fein willen; um ©ottes willen; um bercnt-, feinet-, unfertwillen willfahren; willfährig willigwillfommcnWilltür; willtürlicbWimpelWimperwinf(e)ligwtnfelnWinjerwinjigWipfelwirten; wirtlich



©irrfal, ©irrtvarr ©irfing©irt; ©irtfcbuft;
fflirts b aus©ismut©ifpelu'iffen; bu meint, mufj- teft; iriffcntlicb; ©ijcbcgier ©ittum©itme, ©ihrer; ©it- frau, -inann ©ogcmobl; bas ©obl; mobilem, -tun; mobl- gcmut; ©oblfabrt, ©obltat; ©obigeboren; gleicbmobl, fomoblmobnctt; ©obnung treiben; ©emblbe ©olle; mollig trollen; bu irillft ©ollujt; mellüitig ©racf bas; mrad trerbcn ©ucbs ©ucbttrübten; ©ernubl ©ulft©unber; trunberneb" mett, cs nimmt mtcb munbet©iirbe; mürbig©urfclmiirgcn©urj; ©ürje; SUinel trüft; ©uite, ©uftenei; ©üftling©ut; muten, ©iitccicb3 ,  »gl. aitcb CEjagen; jagbaft jäb(e); Sätk'it. Bäbig- feit

8abl; jaulen jabm; läbrncn

Sabn, S^bne; Sabn- rneb Sabre Batjart; järtlicb 3»fut |©infcbnitt] jaubemBaum; jäumen;Saumjeug Saun; cinjäunen;SaunfönigjaufenSeberSebe, Bf ben jebn; jebnter, jebn- tens; ein 3 c$>,ltcl; ben 3cbnten geben jebtert; 3 cbrpfcnnig 3eicben; jeiebnen; Scicbenbcft, -lebtet, -ftunbejeigen; Seiger jeiben; jieb, gejicben SeifigSeit; jur Seit; eine Seitlang; bei-, r>or-, jujeiten; berjeit, jebetjeit, (einerjeit; jeita'cife; jeitlebens, jeit meines Gebens; 3citlduf(t)e Seile SeitSelterSementSenit [Abbe, Scheitel, ©ipfcl]Senjur (Seugnis, Begutachtung, ©eneb- migung]Sentigramm, -nietet SentnerSentrum [©itte] Sepbit [©eit, fiaucb) 8<pter (ejepter) 8etem#nie [fbeUrlUb-
feit. ihfrmlicbfeit]

—  60 — Berrelatmurit [Scbladmurft] jetem; Setergcfchrei SettelSeng; 3«ug(?au8 Senge; Seugnis Sitborie Sidjad ber SiberSiege, SidteinSiegeljicbenjiemen; jlemlicb Siemer; Bebjiemer Sier; jieren; jierlidj; Sierat, Sietate(n); Sierbe BifferSigart«; SigaretteSigeuner3im(me)tjimpcrlicbSinfSinnSinnoberSins, SmfcnSipfel, jipf(e)ligSittelSittular [Buubfcbrei- ben|; jirtulieren [umlaufen] Sirfumflep Birfusjifelieren [meißeln, feilen]Sifterne | Brunnen] Sitabelle [Stabtfejte, Heftung]Sitat [Slusfprucb, Sab, Stelle, Beleg |; jitie- tcti [anfübren, laben] Silber Bitrone Jittern8it>il [Bürgertum, Bürgerfleibung]Bober u. Suber



8 ff«a&gemgöglinggalibat [®f>e(ofigfeit] 8oü; gbllnet gonegoclogie [Jiettunbe] 8om; jurnen 8uape gubefcör guber u. 8obet gucbt; }ücf>tigen jucfcn; }ü<fcn gug, güge gügel; jügeln julpaufgunafcme bie guname bet jünben; gunbet gunft; künftig

Bunge; jüngelt jutecbttoelfen; i<$ toeife jure<f)t jufebenb» jutu(n)Uc  ̂guperfidjt juDörberft guootlominenbeit jutpibet jtpanjiggroect bet; jtpecfs gtrecfe bie (Kagei, Stift)gtpefcie (ogL Quelle) jroeifelsofme jtpetcb (guet); gtpetcf»- feil, gtoetcbfact 8roetg; gtoergbaum, groetgpolt 8toetfcf>(g)e

—  61  —

gtpiebacfgtpiebeljtpiefacfi; jtpiefdltig 8n>ieli(f>t; gtpiefpalt;. gtoietracbt /~\
8u>ü(li)cb ■ ,  \gtpiiling , ’i  - ;jwingen; gtplnger ^  j jtpinfe(r)n 1 .gtpirngroift; jroiftigjroitfcfcemgtpittetjroölf; jroölftet, jroötf- tens; ein groölftei gntlus [Steife, golge, King]gplinber [SBalje,Säule; fielet £ut] gppteffe
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