
R e g e ln
für Me

freuffdje $ed)fjcf)tetöungttebft
‘3 B ö rieröer3 ei(§n i§

^erauSgcgebert im Aufträge be3 9idcf)33 unb ©rcufeifdjett 2Hiitifterium3 für ©Jiffenfd&aft, (S^teijung uitb ©olfSbiibuttg
«Preß 27 *=Pf.

©erlitt' J Ö e i b m a n n f d j c  © e r l a g g & u d j b a n b l u n g
1939



5 t t f ) a l t § ö e r 3 e i d j n i §
SeiteSorbemerlungen................................................................................................ 3I .  Sau te  unfa Sa u tje id je n  (SB u d jjtab en ).................................... 4n .  © djtoierigleiten bet beutfdjen Ked)t5($reibung .  . 6SBefonbere K e g e ln :m . üb er bie 2Bal)I unter berfc&iebenen Su d jjtab en , bie benfelben S a u t ober ätjnlidje S a u te  bejeicfcnen. . . 5A. ©elbjllaute (Sß olale)........................    5B . ©Htlaute (gonfonanten)............................................................. 6IV . über bte SBejeidjnung ber fiü r je  unb Sän ge ber ©elbjt*lau te (S o ta le ) .....................................................................   11A . $ie  gilrje beS ©elbftlauteS.........................................................11B- Die Sänge be3 ©etbftlauteä........................................ ..... . 13V . über bte Ü n fa n g 3 b u d )jla b e n ................................  15V I. über bie S i l b e n t r e n n u n g ................................................................18V H , über ben S in b e jtr id » .......................................... ................................. 19v m . über ba3 2lu3laHung3jeidjen (§ ä !d )e n ).................................... 19I X .  g u t  ©djreibung bon g r e m b to ö r t e r n ......................................... 20äBörterberjeidjniä................................................................................................ 21



SBorbetnerfuttgen1. 3ebe§ SBort tjat einen «Stamm, ©r erjdjeint entmeber rein, b. f). o^ne jeben 3 ufofc, 5- ®- SBort, ober in SSerbinbung mit 5Bilbung3teiIen.SSilbungäteile finb:a) SSorjilben: bemafjren, gehorchen, entüeiben, er« märmen, bermüften, gerlegen, ttrgeit, tlnban!, t(nt« mort, ©rghergog;b) 91 ad) f üben : 5£reue, Söf)n<hen, gtembling, pflüget, £efer, ÜJlütjfat, Eigentum, fjret^eit, «Seligleit, ®ennt* niö, Sanbfdfaft, {inblich, folgfatn, bantbar, golbeit, fd)öner, jd)önfte, lobteft, lobte, lobten;c) blofje ffllitlaute: gebem, 58aterö, trägft.2. ®prad)jilben nennt man bie 58eftanbteile, in bie ein tnehrfilbigeä SBort bei ber Sdjeibung bon Stamm unb 58ilbung§* gilben verfällt, g. 58. 3rlüg*el, £ef*er, golb^en, jcf)ön=et; Spted)* filben bagegen bieienigen, in bie ba§ SBort bei langsamer 2lu3* fpradje jerlegt mirb (ogl. § 23), g. 58. gliügel, fie le t, gol^ben, jd)ö*ner.Oft fallen Sptachfilben unb Spredjfilben gufammen, g. 58. 58e*trieb, 83et=brujj, £ab*fal, Mattheit, liebüid), fag*te.3. SRan unterjcheibet gmifdjen Slnlaut, S lu llau t unb ftnlaut ber Sprachfilben.Selbftlaute ftefjen im Slnlaut, toenn fie am Slnfang, im SluSlaut, menn jie am ©nbe, im A n lau t, menn fie in bet SJtitte ber Silbe fteljen. So [tef)t g. 58. e in @rg im Slnlaut, in fagte im Sluölaut, in |>erg im Qnlaut.ÜJtitlaute, bie bem Selbftlaut ihrer Silbe borangehen, flehen im Slnlaut, g. 58. gr in ©runb. SJlitlaute, bie bem Selbftlaut ihrer Silbe folgen , ftefyen im SluSlaut, g. 58. nb in ©runb unb griinbüid); bagegen im A n la u t, menn fid) ihnen eine 9lad)filbe anfcf)liept, bie mit einem Selbftlaut be* ginnt, g. 58. nb in ©rünbe, ©rünbung.4. 9Jlan unterfcheibet betonte unb unbetonte Silben. 58etonte Silben hoben entmeber ben §au p tto n  ober einen Siebenton.3n jebem einfachen beutjchen SBorte hot bet Stamm ben $auptton, g. 58. leben, SJlenfchen, ehrbar. ®ie 9lad)jilben ei unb ier unb bie SSorfilbe ant hoben jebod) ftetS, bie SSorjilben un, ut unb erg meiftenö ben £auptton, g. 58. SBüftenei, 5Reoier; Untlih; unmahr, tlrfprung, ©rgengel; unb abmeichenb öon ber Siegel betont man allgemein in lebenbig, meift auch *n toahr*- haftig nicht bie Stammjilbe.



4

3 n äufammengefefjten Sßörtern pat in ber Siegel ber Stamm beö erften SBorteö — be3 93eftimmungstoortc§ — ben fpauptton, ber Stamm besi siociten SSorteö ben Siebenton; anbere Silben finb unbetont. So pat j. 93. in bem Sßorte H ausfrauen HauS ben ^auptton, frau ben Siebenton, en ift unbetont.
I. ßaute unb ßaut3eid)en (93udjftaben)§ 1 ÜDfau unterfcpeibet Selbftlaute uttb SJfitlaute.Die S e lb stla u te  finb:
1. einfache:gefcploffen: (ipn) i ------- ö (5Füd)Icin)— -— u (bu)offen: (in) i — — ü (ft'üd)e)-----------u (unb)gefd)loffen: (9tep)e-------- ö (Öfen)------------ o (Cfen)offen: (93är, elf) ä(e)— ö (öffnen)---------- o (offen)\  c ( D a g e l ^ - ^
2. Doppellaute (ßtoielaute): au eu (äu) ei (at)5t nm. Qn guter t)ocl)beutjd)cr 9lu£fprad)e bedert fiep im allgemeinen Stürze be3 SetbftlautS unb offene, Sänge unb gefeptoffene Saut» bilbung. Stur a bat bei Sänge unb Stütze bie gleiche Sautfarbe. SBei offenem ©etbfttaut ift ber fiefemwintcl gtöffer (ber SKunb „offener") atä beim gefdjloffenen.Die SJlitlau te  finb: $alb^SBerfcplufflaute 9teibelaute felbft* Stofen» ftimmloä ftimmpaft ftimmtoS ftimmpaft laute lauteSippenlaute: p b f tu nt3apn*3ungen«Saute: t b 6 (*, ff) r l nfd)SSorbergaumenlaute: d,1) iHintergaumenlaute: ! 9 d)2) ng (n!)3)Äeplpaucp: 1)5tnm. 1. $aä 3eid)en d> toirb für »erfepiebene Saute gebraust, näntlid) für ben Qd)» unb ben SIdpSaut. Umgcletjrt gebraud)t man aber aud) für benfetben Saut öcrfdjiebene 3cid)en. ©o werben für bie Saute eu unb ei aud) bie 53ud)ftabcn äu unb ai BetWenbct, wäpreub bie 9lu3* fpradje bei „mein" unb „SJlaiit", bei „ben Seuten" unb „tauten" gleid) ift. Ser 5»Saut wirb aud) burd) o, ber f)arte 6»Saut aud) burd) f , 8 unb ff, bie Sautoerbinbung tu> burd) gu, bie Sautöerbinbungen fs unb
*) 3- 53. in icf). 2) 3- 23. in ad). 3) (Sin einfjeittidjer Saut(in Sautfcprift burcpyj bejeiepnet), j .  93. in la n g e , (Snlet.



5te outf) burcf) x unb i be^cirfjnet. $ a ju  fommt, baß in bet Schreibung Bon grembtoörtem oft frembe Sautbeäeidjnungen beibeßalten toerben, fo t für t unb j ,  ct> für t, pt> für f, tf) für t, 9 für ü.Slnm. 2. SBie ä, ö, ü, ä, 0, ii, ift auch % D, tt, Ä , 0 , Ü  unb nicht Sie, De, Ue, Ae, Oe, Ue ju fdjrciben.
II. 6$u>ierigfeiteit 

ber beutfdjen 9lecf)tfd)rei&ung©ine Siegel: „Schreib, wie bu richtig fprichft“ , ift im § 2 ®eutfd)en nicf)t burd)füt)rbar; benn1. 24 ßautseidjcn (93ud)ftaben) !öttnen nidf)t bie Diel größere 3 <d)I bon tuirfiidjen Sauten cinbeutig bezeichnen;
2. ba3 Sdjriftbiib entfpricf)t oft nod) einem frü h eren  Sautftanb be3 3Sorte§, $. 33. in SSieh, rauf) (gefä)id)tlicf) be* grünbete Schreibung);3. nad) bem Qkunbfaß ber S ta m m b e w a h ru n g  ridjtet jid) bie Schreibung be§ 2lu§Iaute§ nicht nad) ber 3tusfprad)e, fonbern nad) ber ^Bezeichnung be§ Qnlautcä (6fr ab — graben).63 finb barum befonbere Stechtfchreiberegeln notwenbig, bie fid) jebod) am beften burd) ba3 SSortbilb unb ben Gfebraud) beim Schreiben einprägen.

S ß e f o n b e r e  ^ R e g e l n
in. Über bie 'TOn 1)1

unter öerfd̂ iebenen B̂udfjftaben, bie bettfelbett 
ßaut ober ähnliche ßaute be3eid)iten

A. S e lb ftta u te  (93o!ale) § 3ä , e; äu, eua unb au fd)reibt man aß ^Bezeichnung be§ Umlautes
1. reg e lm ä ß ig  in ben SBörtern, bie in ihrer 65runb=< form a ober au geigen, z- 33- älter, Sänbcr; Stäume, läuft;
2. gew öhnlich aud) in foldjen SSörtern, bencn ein ber» wanbteS SBort mit a ober au zur Seite ftel)t, z* räd)en, Strmel; räumen, gläubig.



6Qn Dielen SS örtern erfd)eint aber audj ä unb an, ofjne bafj eine oerioanbte gorm mit a unb au öorfjanben ift ober nafye liegt, 5. S3, $f)te, jäten, räufpern. Umgefetjrt jdjreibt man in manchen SSörtem e, obtool)! ein Dertoanbteä SSort mit a nidjt fern liegt, j .  S3. beljenbe, ebel, ©Item, «Stengel, SSilb* bret, ftet§, fertig.S e ifp ie le : äfjnlid ,̂ äfcen, blähen, S ä t , gebären, ©ebärbe, Oer* brärnen, fächeln, gädjet, fäljig, ungefähr, gähnen, gang unb gäbe, gären, gräjjlid), ©täte, fjämifcf), tjätjcfjeln, Käfer, Käfig, Safe, träten, ©elänber, Särm, äJMbcfjen, SKägblein, mätien, SJiäfjne, 2Jtäf)te (ißferb), 2)?äicf)en, tnäleln, 2Kär$, näfyen, prägen, Säbet, Sättel, fäen, Säge, Sdjäbel, ©e* fd)äft, Sd)äler, Schärpe, fdjmäfjen, fdjmälen, fd)räg, fpätjen, jpät, träge, tträne, mahnen, «roärtä (oorroärtä), jät);bräuen, Knäuel, Säule, fträuben, täufdjen;ed)t, entfig, ©nte, ©fcbe, ©renje, gering, Krempe, ausSmerjen, abfpenftig, toiberfpenftig, übetfdjroenglid), roelfd);beudjte (oon bünlen), leugnen, Seumunb, oerleumben.Unterfdjeibe 3it>re (am §alm) unb ©tjre, £ärd)e (SSaum) unb Serdje (SSogel); 9Bet)r, ©ea>ef>r, 2U>u>ef>r, (fid)) mehren — mähren (bauern), u>ät>renb — gemäßen (geftatten), bie ©ernähr, 2ßäf>rung — betoäljren (ju ma^r gehörig); gräulich (Don grau) unb greulich (ju ©reuel gehörig).Sinnt, cu unb au Ijaben bie gleiche 'Äu3jpratf)e.
§ 4 ai, eiSttit ai fdjreibt man 33ai, S)ai, §ain , Äaifer, Said), Saie, 92iai, 9Itaiö, 2Haie, SRaio.SDtan unterfdjeibet Saite (}. S3. auf ber ©eige) unb Seite (j. 58. redete, linle Seite), SBaife (elternlofeS Äinb) unb SGBeife (Slrt, SJtelobie).Sonft fcbreibt man el, j .  S .  ©icf)e, eitfjen, ©idjamt, ©etreibe, $eibe (ber unb bie), fieictje, Seicfjnam, SKeier, SBeibe (Saum foroie gütterungS« plafe), SBeibmann, SBeibroert, SBeijen; ebenfo ©teigniS, gefreit.Slnm. ai unb ei tjaben bie gleiche Stusfpracfye,
§ 5  B . SDtitlaute (Äonfonanten)5J5ie SJiitlaute t>, b, g toerben im Anlaut mit Stimmton (ftimmljaft), im SluSlaut ftimmloä gefprocfyen. ®ie Sdjtei* bung beä 2lu§laute3 aber ridjtet jid) nacf) ber beö 3 nlaute§,



7j .  83. Saft» (Salbet), aber 911)3 (9llpen); Sleib (SIetbe§), aber ©eleit (©eleite§); Trang (Ttange§), brängt, aber Tran! (Stanley), trän!t.9t nm. b, b, g lönnen in guter f)o<f)beutfcf)er 9tuS[pracf)e im 9lu8* laut nid)t jlimmfjaft, fonbem nur ftimmloS, lute p, i, t, gebilbet Werben. SBeim auSlautenben g (djroanft jebotf) bie 9fuS(pratf)e nocf). 3n 9iotb* unb in 5Dlittetbeut(cf)Ianb (außer in ©tfjlefien) mürbe bis Bor lutjem nod) allgemein Sag=X ad), ©ieg=©ied) gefprod)en. Unter bem immer ftärler tnerbenben ©inftuß bet SüfjrtenauSfpradje (jcßt „§ocf)(ptad)e“) bet* breitet (icf) bie 9luSfprad)e „S a l, ©iel" mef)r unb mcf)t aud) in SDlittel* unb 9?orbbeut(tf)tanb. 98enn autf) baS g ie t  unb baS ©rgebniS bet ©nfr luidEtung nad) gafjqefjnten, öielleidfjt natf) einem gatjrfjunbert, bie 9tn* gleidjung ber gebilbeten UmgangSfpradje 9iotb* unb 9Jiittelbeutfd)tanbS an bie 93tifjnenBorfd)rift „S a f, ©iet“ (ein Wirb, fo barf bod) fjeute bie 9fuSfpradje „Sad), Sied)" nocf) nidjt als falfd) bejeidjnet werben. — (SSgt. St). © iebS, Seutjcfje 33üf)nen=9tuS(prac£)e — §otf)(prac£)e — 13. 9tu(I. ©. 21.)
3 m übrigen ift fotgenbe§ ju  bemerfen:

b ,p  § 6SUian jcf)reibt mit b: 2lbt, ©rbfe, S)erbft, t>üb(d), Srebs, Obft, 9iebf)ut)n; mit p: §aupt, ^3ap(t, 2Itopß, 9iaps.b, i, bi, tJ, § 71. 93or bem t ber 83iegung toirb ba§ auSIautenbe b be§ Stammet gefd)rieben, obtoof)! e§ üor bem t nid)t gefprodjen toirb, j .  93. fanbte bon jenben, tnanbte bon toenben, labt bon laben; ebenjo betoanbt, getbanbt, bermanbt, gefanbt, berebt, mithin au<) 93etoanbtni§, ©eroanbttjeit, 93ertbanbter, ©e* fanbter; aber 93crcbfamfeit, benn biefeä 23ort ift nict)t bon berebt abgeleitet.
2. $u  head)ten ift bie berfdjiebene ($d)reibung be3 9lu&> lautet in: ber Tob (tobbringenb, töblid), tobfrant, tobmübe, Tobfünbe) unb tot (ber Tote, töten, Totfdüag, Totengräber);©etb unb Entgelt (unentgeltlich), aber enbgültig (bon ©nbe); baS ©etoanb unb getoanbt, ber 93erfanb unb perfanbt.Sftan unter(cf)cibet Stabt unb Statt (SDerfftatt, ftatt- finben); (ifjr) feib unb feit (geftern).3Rerfe ferner Scpmieb; ©rot, ©rnte, gabrjefmt, 6d>wert; burcp-



8gehenb«, eilenbs, nirgenbs, ooltenbs, jufehenbs (aber eigen«, unoer- fehen«); eigentlich, flehentlich, gefliffentlich, gelegentlich, hoffentlich, namentlich, öffentlich, toiffentli<h u. ä.3. *f> toirb in beutfdjen Wörtern nidjt mefjr gefdjrieben; man fd)teibt bloßem t in:J a l ,  Jo n  (Jöpfcrton), J o t  (bet unb ba5), Jra n , Jcäne, tun unb J ü t ;  eBenfo in ben Bon biefen SK örtern gebitbeten Ableitungen, j .  SB. Jalec, tönern, töricht, tranig, tränen, J a t ,  tätig, Untertan; ferner in: Ja u  (ber unb baS), Jeer, Jie r , Je il , Urteil, Vorteil, »erteibigen, teuer, Ju rm  — Eigentum, Ungetüm; Slrmut, fylut, ©lut, §eimat, SJeirat, Rot, Lot, SRet, 9Rut (mutig), Slot (nötig), 9tat (SRätfel, ©erbt), rot (?löte, rötlich), 2Bert, 2Birt, 2But (28üterkh); Atem, 9Jlüte, Spate, 9tute.Slnm. 1. DB ffrembmörter mit th gefchtieOen toerben, hängt bon ihrer fjerlunft aB. S o  fleht th in Sitfjer, Rathebrale, Kathete, Jhefe, Jhron; bagegen t in § 9potenufe, SRprte.Anm . 2. Sn  Eigennamen beutfehen llrfprungö fchtoanft bie Schreibung. SKan fchreibt in ber Siegel Jheobalb, Jheoöerich, Lothar (ogl. Lothringen), SRathilbe (Ogl. SBrunhilbe), Jhüringen. Jagegen fchreibt man Beffer ohne h ©ünter, SEDalter (bgl. SSerner auö SSenther), 93crta unb 93ertolb (bgl. SBertram, Abalbert).§ 8 g , d>, t1. Söei ^auptitsörtem finb bie Au§gänge -tg unb -icf> ju  unterfäjeiben.-lg fleht in ©ffig, S)onig, Käfig, König, Pfennig, Lleifig, Seifig unb ben Eigennamen auf -toig, 3. SB. S)ebtt>ig, Lubtoig.-Ich peht in 23otticf>, ©rillich, (Jittich, Kranich, SPfirfich, Rettich, Jeppich unb in allen SBörtem auf -rieh, 3. SB. fjäfmrich, ©nterich, SEDcgerich, SBütcrid), Heinrich.
2. 93ei (SigenfdfaftiS- unb Umftanb§tuörtern fittb bie ©nbungen -tg unb -lief) ju  unterfefjeiben, 3. 58. geiftig, gütig, fittig, mannigfaltig, bagegen gciftlidj, gütlidj, jittlidj, a ll-  m äljliifj (bgl. gemädjlid)). — $ n  ben Ableitungen bon Stämmen unb SBörtcrn, bie auf I au§Iautcn, ift immer -tg 

3U fdjreiben, 3.58. eilig, Zeitig, einmalig, untabelig, un3äf)Iig, böllig, mollig; ebenfo ablig, billig, buälig, eilig, neblig, gleidjfdjenlfig, minllig; aber greulidj.3. Sie Ablcitungsfilbe -i^t mirb mit cf> getrieben, 3.58. Seljridjt, töricht.2lnm. SjSrebigt ifl anberö geBilbet; über Befriebigt, gebilligt, geheiligt, unbehelligt ufto. bgl. § 6,



94. unterfdjeiben fittb 2Jtagb uttb Ataclrt, Xeig (jum 93aden) unb £eicf> OSeilfer), Btccrg unb jtoerd) (quer, in 
3 toerd)fell), triegen unb frieren, fiegen, oerfiegen (oer* trodnen) unb fie len  (EranEen), taugen unb tauchen, geigen unb Beiden. gf, ff, eff, jr, c f̂ § 9Stammjilben mit bem Auslaut g , t , cf bcloaljren biefen ber f (ö), 3. 33. ftug3 (tion Flug), linES, Ipädfel (oon fyaden),®nid3, Enidjen, StledS, Eledfen; gs ftefjt in ber 9?ad)filbe Iin g 3 , j .  93. blinblingS, jäf)ling§, meuchlings. Sou ft roirb bie Sautöerbinbung tf (ts) burd) ?  unb drf (cf>») bezeichnet.je toitb gebraust in 2ljct, i)ere, 9t ip, Qtipe;<hf (drs) in 2lcf)fe, 2lct)fel, 23ud>öbautn, 93ücf>fc, §>acf>6, ©eichfei, brechfein, (Sübechfe, 5lacbs, $ucf>s, Sachs, Sucfrs,Ochfe, fecljs, Söachs, toadrfen, toechfeln, 2Bid)fc.

f, *>, *>h § 10*®er Saut, für ben bieje brei 3 eid)en borhanben finb, toirb in urfptünglid) beutfdjen SSörtern getoöhnlid) burrf) f  bejeidf)  ̂net, aud) in Sfeu; ferner in ben öüllig eingebürgerten fyrernb* toörtern Glefant, (Elfenbein, f^afan unb Sofa .t> roirb aber gefdjrieben als Anlaut in 23atcr, oer-, 33etter,93ieh, oiel, oier, 23ogcl, 23olf, ooll, oon, oor, oorber, oorn unb ihren Ableitungen (jebod) forbern, förbern, Fülle, füllen, für), als Fnlaut nur in freuet.Slntrt. 92icE)t beutjdjen tlrfprungä finb Olialoe, 9tcro, q3uit>er, SPeil- c£en, 23ets, 93efper, ®ogt; brat>.pf> fdfreibt mannurinFrembtüörtcrn,^. 33.^l>otograpf)ie, ©eleohon (auch fdjon Fotografie, Telefon), Prophet, ^3f)ilipp; in bcutfdren 9tamen ift ftetS f ju  fdjrciben, j .  93.
2lbolf, Arnulf, 9tubolf, SDeftfalen.

§ 1 128ir^abenjroeiS^Saute,einenftimm^aften,fog.toeid)en, nur im Anlaut unb Anlaut1), ber immer burd) f bezeichnet*) Qm StuSIaut roirb — getabe jo Wie b, b, g — aud) ba§ roeid)e f 
bei QnlauteS ftimmloä, b. f). ofytte ©djroingung ber ©timmbänber, ge*



—  10wirb, jt. 33. falben, lefen, unb einen g a r te n , ftimmtofen, bet tiorjuggtoeifc burd) ß unb ff, unter Umftänben aber aud) burd) 
f ober s bejeicßnet wirb, j .  33. gieren, guß, effen, SRifpe, §au§.

§ 12 $m  einzelnen gelten folgenbe Siegeln:
1. f ftef>ta) im Ülnlaut ber 9tad)filben fe i , fa l , fa m , j.33. Sftätfel, Sabfal, feltfam;b) in ben Soutoerbinbungen fp unb ft, j .  33. ©fpe, Stnofpe, Sßefpe, faften, Stifte, fßfoften; f>aft, Suft, 9teft.9tnm. 1. Qm 8tnlaut Bon S tam m fitb en  fdjreibt man f Bot p unb t (j. 83. in Spiel, gefpart, Stern, Berfteinert), toäßrenb man f<ß fptid)t.9tnm. 2. 33ei Seittoörtera, beten Stamm auf einen S«2aut (f, ß, ff, j , t$, t) auögeßt, toirb Bon ber ©nbung eft ber jföeiten ißetfon, fobalb fic baö e Bcrtiert, aud) baä f auögelajfen, j. 83. bu lieft, bu tnädjft, bu reift neben bu rcifef. (reifen), bu reißt (reißen), bu ißt, bu läßt, bu fißt. 33ei bet Steigerung Bon ©igenfdßaftöroörtern, bie auf einen S*2aut au$* gefjen, fdjreibt man bie Bolle gortn, j . 83. ßeißefte, füßefte; bod) größte. — S3ei ben auf fdi auögcßenben Stämmen Berfdjmiljt in ungejtoun« gener Sptecßioeifc baö f ber Cnbung mit bem fcp; eö barf beößalb aueß in ber Sdjrift Wegfällen.
2. ß ftcl)t jur SSejeicßnung be§ ftimmlofen ®*ßaute§a) int Qnlaut nur ttad) langem Selbftlaut, j .  33. außer, reifen, 33Iöße, @rüße, ©iaße, <3d)öße;b) im 2Iu§Iaut aller (Stammfilben, bie im Anlaut mit 

ß ober ff (f. unter 3) ju  fcfjreiben finb, 3.93. btofe, ©ruß, grüßt, ©laß, ®d)oß (fRodfcßoß), jerreißt; ftluß, §aß, gefaßt, @d)Ioß, ®d)oß (ßoll, junger $rieb), eßbar, bewußt; in ber SSorfilbe miß* (ogt.miffen), 5.33. miß* adjten, ©iißbraud). ©terfe: bes unb wes (aber: beffen unb weffett), besfelben, besßalb, weshalb, beswegen, weswegen, inbes, unterbes; aus (aber: außer).
3. ff fteßt aB 33ejeid)itung für ben ftimmlofen <S*2aut nurim $nlaut nad) turjem Selbftlaut, 3.33. ©taffe, Streffe,fproeßen. Sn Sübbeutfcßlanb unb jum Xeil aud) in ©tittelbeutfdjlanb befteßt biefe Unterfdjcibung in ber Uingangsfptacße nießt; man tennt bort nur einen ftärferen unb fcßtoäcßeren 8lnfaß biefer Saute oßne Stimm» bänbcrfcßloingungen.



11SJiif jetat; glüffe, Raffen, ©djlöffer, effen, toiffen; ©leid)* niffe (ö0l. § 15).4. 6 fteljt txut im Slu^laut, unb jmara) in©tammfilben, bie im Anlaut mit f getrieben toerben,
3. 33. biefe£, bie§, bie§feit§; ©änfe, ®an3; ©emfe, ©emäbod; ©emitfc, 3Ru§; $afe, &ä§d)en; fReifer,SReiS; ebenso IRieS (Rapier). gebod) bleibt ba§ in* lautenbe f bor einem t bet ^Biegung, 3. 33. (er) lieft;b) in ßttbungen, and) bet ÜRactjfilbe *ni§, 3. 33. $tinbe§, ©leidjniä;c) in lutsen, einfilbigen 2ß örtern, 3. 33.al§, bi§ (biätjer), ba§, e§, toaS ufn>. (ogl.unter 2 b). 9Ran unterfdjeibet ba§ ©efd)led)t§* unb gürtoort bas unb ba3 33inbe* toort bajj;d) in3ufammenfe$ungen,s.93.f$teif)eit§!rieg, 0rbnung§* liebe; Xienätag, ®onner§tag, ©am§tag.Unterfcfjeibe: bis — ber 23ife; ber ©eifei (93ürge) — bie ©eifeel (fßcitf(f)e) — bic ©eife (3«ge); bic i)aft — bu paft (Ijaben) — bu fiafet (feaffen); ct ift (Jeiti) — er ifet (effen); er reift (reifen) — er reifet (reißen); weife (ftarbe), tneifelid) — 20eist>eit (»gl. weife), tpotjlincislid), nafeweis, tceisfagen.91 nm. Qn lateiniicf)er Sdjrift ftefet s für f unb 0, ss für ff, ß für fe; für ß tritt in gtofjer ©cferift sz ein, j . 58. M A S Z E  (fötafee), aber M A S S E  (Waffe).

IV. Über bic ^ejcid^nuttg ber $iir3e unb 
ßättge ber (Selbfttaute (^Jolalc)
A. f5)ie ® üt3e be§ © elbftlauteä § 13toirb in ©ilbert, bie auf eilten Mitlaut auSgeljen, babutd) be* geicfjnet, bafj biefer SDtitlaut hoppelt gefd)tieben toirb.

1. S)ieö gefci)ief)t in © tam m filben  im gulaut unb im 
21u§laut, 3. 33. fallen, galt, fällt, aber g ä l t e ,  toeil t)ier bie ©tammfilbe auf mehrere betfcfyiebene SRitlaute (1t) au3gel)t; Ijemmen, fjemmt, £>emmni§, aber ®emb; fdjaffen, fefjafft, ©d)affner, aber © djaft; treffen, triffft, trifft, aber £ r i f t ;  nimmft, nimmt; trittft; fafjt (faffen) unb faft (beinahe).



12Anm . 1. 8 u beamten ift tjicr, ob bie SBortformen burcf) ba§ §in* gutreten oon ©iegungSenbungen unb Ableitungssilben an ben Stamm gebilbet ftnb ober ob bet Stamm felbft burd) fßtitlaute, toie ft, t, b, er* Weitert ift. So  ift g. gu fcf)reiben (bu) tannft, aber Sunft, benn in tannft ift ft 3 c'dieu bet gweiten Sßcrfon, unb ber Stamm lautet ta n n ; bagegeit gehört in ft'unft bas ft gum Stamme fclbft, ber fomit auf nft auslautet. ®emnad) ift gu fdjreiben: gebrannt, 53tanntwein, aber 93ranb; getonnt, fenntlid', Kenntnis, aber Shmbe; (fie) {pinnt, aber Spinbcl; (ber) bürrfte, aber ®urft; (er) fiarrt, aber hart; cbenfo ©efebäft, ©eftalt, ©efebwulft, ©efpinft, ©ewinft, ©unft nebft itjrcn Ableitungen; famt, insgesamt, fämtlicf).Statt Sammet, gimmet, ©affet, ©riltid>, ©rummet jdjreibt man aud) Sam t, 3 i(nt, ©aft, 3>rild;, ©rumt.Anm . 2. fyür boppclteS t jd)rcibt man in beutjdjen $)örtern cf. 
d unb g löunen nur nad) einem Ju rten  betonten S c lb ftla u t fieljn; nad) langem  S c lb ftla u t ober nad) einem SJtitlaut ftcljt einfaches t unb 3. Alfo ift 3. S3. jn fdjreibcn SSäcfcr, .paefe, Sd)red, narft; fejjen, Sa&, jetjt; bagegen $aten, erfd)tal, Staute; Steig, Argt, Saig, Sturg.

§ 14 9Jcan fdfreibt ben 9Jiitlaut einfad)a) in cinfilbigcn, gcioölptlid) fdpoad) betonten SBörtdjen:
an, am, in, im, mit, um, oon, Pom, gum, gur; ab, ob, bis, gen, t)in, 

»cg; es, bas, was, bes, wes, man; bin, tjat; bagegen merte: bann, benn, 
wann, wenn;b) in 23rombccre, Himbeere, Lorbeer; ©amtoitb; Verberge, §ermann, §crjog; 92iarfdiaü; Söalnufe;c) in bem erften Seile bet Sujammcnfefutngen bennoef), sS>rittcü unb Mittag.Anm . Auel) in anberen 3ufammenfctmngen, in benen berfelbc 2Kit* laut breimal Ijintcreinauber gu jdjreibeu wäre, ift eS üblid), ifjn nur gwei» mal gu fe(jen, g. S3. Sörenricifel, Sd)iftaf)rt, Sdmelläufer, Stillebcn; aber bei Silbentrennung jd)teibt man SBrennmejjel, Sd)iff»fat)rt ujw.

§ 15 2. 9hir im Anlaut fdfreibt man ben 9JlitIaut hoppelt bei9? a d) f i l b i' n m i 19t e b e u 10 it, toie*in (binnen) unbmi£ (mijfc),
5. 93. ftönigin, ftüniginnen, Jpiuberuis, £nnbcruiffc; 3diffc, Atlaffe, ©lobuffc, Cmuibuffe. Sagcgcn unterbleibt bie 3>er* boppelung bei Bräutigam, Gibant, Pilgrim, 5. 33. ^ilgtim c.
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B. X ie  S ä n g e  bc§ S e lb ft la u tc S  §16toirb meift niefjt befonber3 bcjcirfjnct.23eifpiel«: bar, 23arfchaft, gar, gären, SKaj), 9Zam«, närnlirf), Scfcaf,Schale, Scham, Schar, ipflugfebat, Span, Star, 2Bagc, SBate; Sterne, f>erb, jperbe, guer, Schere, [elig (niefjt Don Seele); 23ote, ffronbienft, frönen, fiolen, £os, lofen, los, löfen, Schoß; SJtur, türen, SEDilitür.3 « 3at)Ireid)en SSörtern aber toirb fic bcjcicfjuct, unb 

3toar teile; burct) c (nach t), teil! burd) t> hinter bem Selbftlaut, teils burd) hoppelte Sd)reibung be§ Selbftlaute§.
te § II1. Sn  nrjprünglid) beutfd)cn SSörtern toirb langes t in ber Siegel burd) te beseid)nct, 3. £3. Siebe, Sieb (@ebid)t), üicl, blieb, Sieg.Slusualjmcn fkiba) bie Sürioörter mir, bic, toir; if>m, tf>n, ihnen; if>r, tyrer, it)rig;b) Sgel, Sfegrim, 23ibcr, 2lugenlib.SDicrfc: g ib , gibft, gibt;  aber: ergiebig, auögiebig. ®ie 9Iu3* fptadje bcö i in biefen formen jefpoantt in ben oerfd)iebenen Seilen ffieutfdjlanbü.9)ian unterfdjeibet trüber (gegen) unb toieber (nochmals), obtootjl beibe urfprünglid) baSfelbe 3Sort jinb.

2. Sn  Wörtern fremberSlbftammung bleibt bie Sänge be§ i in ber Siegel unbeseicljnet, 3. 33. 33ibel, $ibel, Xiger; Samin, Satoiue, 93lajd)ine, Saline; aud) in ber urjprünglid) fremben Enbung =ine bei Eigennamen, 3. 33. 3ßilf)clmine. 9SieIe ein* gebürgerte SSörter biefet 3lrt (Seljntoörtcr) toerben toie beutfd)e beljanbelt, 3. 33 . 33rief, Siebei, fßatabieS, ^rieftet, SiabieMjen, Siegel, Spiegel, Xiegel, 3 ieÖe  ̂ Snnebel. — Xa* bei unterjd)cibet man 22iine (unterirbifdjer @ang) unb 9Itiene (@efid)töau§brud), S t il (Schreibart) unb Stiel (§anbgriff, Stengel).Xie au§ bem Sransöjijdjen entlehnten Enbungen -ic unb 
-ier nterben mit e gefchriebcn, 3. 33. SKrtillerie, SJionardjie; S3arbier, S.Uanicr, Guartier. 9lu<h bie 3al)lrcid)en 3eittoörter auf -teren unb ihre 2lbleituugen finb mit ie 3U jehreiben,
3. 33. regieren, probieren, ftubieren, hantieren, jpa3iercn.
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§ 18 $ef)nung3«f>©in $ef)nung3=l> ftetjt nur in ©tammjilben, bie auf l , nt, n ober t  auälauten, $. 93.bot 1 in: 5Kaf)I (©aftmafff), ©emafff, 9ßfaf)l, ©tafff, ©ttaffl, SBafff (SBafjiatt ift anbeten Urjprung?), gaf)I; fafff, !af)l; mafffen (auf bet 5KüffIe), ptafflen — gefff, fpefff, fiedle, 5D!ef)l (SOleltau (fängt bannt nidft ju« fammen); befehlen, empfehlen, ftefjlen — 58of)Ie (SSrett), ®of)fe, gfofflen, Sofff, Soffle, ©offfe (am ftufj), 5B5o£)l; fjofff, tooffl — fßjuljl, ©tufff, 2Jfüf)le, tßfüljl; ttiffl; füllen, roüfjlen;

bot m in: Sfafjrn, Stammen, fafftn, jaffnt; nadfafftnen — Sefjm; ge« 
nefftn, bomefftn, bomefftnfid); nefftnen — Stuffm;bot n in: Sffjn, 58afjn, gaffne, $af>n, Safjn, ©offne, SBafjn, Qatjn, Sföäffne, äfjnficf); offnen, mahnen, gäffnen — fiefjne, ©effne; beffnen, fernen — 58ol)ne, (Drohne, fpoffn, Sofjn, äJtofjn, ©of)n, ffltgrooffn, göfjn; offne; boffnen (glänjenb reiben), to offnen, bröffnen, gewönnen, ftöffnen, betföffnen — fjuffn, SBüfjne, ©fiffne; füffn;bot t  in: 58 affte, ©efafft, 3af)t, Äffte, Sftäfjre (f()fetb); 3ä£)te; toafft; faxten (aber §offart, fjoffärtig), malten, nähten, toasten — Sffte, fjfefftung (Sanbjunge), SBefft; ffefft (etffaben, fjeifig), mefft, fefft; be« gefften, fefjren, lebten, berjelften, jetten — (bet) SDtofft, Offt, 9tof)t, göffte, SRöffte (SDtofftrübe), Söfft; hofften — Sftufft, Äuftufft (rüfften), Ufft, ©ebüfft; führen.S8om 5Seffnung?«f) ijt ju untetftffeiben ba? fog. fifbentrennenbe \  in SBBttetn Wiebejahen, bläffen, blüffen, bteffen (fßtafft), broffen, flefjen, fficffen (bgl. fjturfft), -gebeten (bgf. gebiegen), gefjen (gefjn), geraffen (bgl. rudf« Io?), gefrffefjen (bgl. ©efcfficffte), gliiffen, fräsen, feiffen, mäfjen (SOfaffb), näffen ((Rafft), teiffen, rufjen, jtfftnäffen (bgl. ©cfftnadf), feffcn (bgl. ©ejidft), fpäffen, fprüljen, ftefjen (fteffn), jieffen (bgl. 3udft); @f>e, fjeffbe, ©eroeif), Raffer, §öf)e (ffofjer, bgf. ffocff), Stuf), Sefjen (belehnen), SRüffe, (Reff (bgl. Stufe), Stciffer, Steifjen (Steigen), ©dflefje, ©cffuff, ©troff, Xruffe, 58ief), SBeffe, SSeifje, Sßeiffct, 3 ebei aflmäfflicf) (bgf. gemäcfflitff), efje, frof), ftüffe, jäffe (bgl. facff), naffe (bgf. natff), rauf) (bgf. Staudjwerf), tof), jäffe, ieffn (für jeffen).Stnm. Sßot bet Stadfjilbe «&eit fällt ba? be? Stamme? au?, j . 58. fjoffeit, Stauffeit, Stofieit.

§ 19 $o p p eljcf)reib u n g  be3 <3elbftlaute§(Soppeljctjreibung gibt e3 nur nod) in folgenben SBörtem: Stal, Star (Slbler), 2tas, §aar, ^ aar, paar, 6 aal, ©aat, Staat, aber Säle , $ärcf>en, ^3ärcf>en;



—  15 —93eere, 93eet, ©eeft, £eer, t>erf>eeren, ßlee, leer, leerert,OTeer, 99ee5e (Anferplafc), fd>eel, Schnee, See, Seele, Speer, Deer;93oot, 2Jloor (Sumpflanb), 97ioos.SJtan unterfdEjeibet bemnadh: {»er (hierher), £eer (ffiriegSöoH) unb § 2 0  pepr (heilig); bie formen oon holen (perbeifdpaffen) unb popl (au8* gehöhlt); lehren (unterrichten) unb leeren (leer machen); Stal (Seichen, ®enfmal, einmal, jroeimal uftn.) unb Stahl (©aftmaljl, SKahljeit, Slbenbmahl); malen (mit bem tßinfel) unb mahlen (auf ber SDtühle);Stäre (SDtärdhen) unb Stähre (tßferb); mehr unb Steer; 9tebe unb Seebe (Änferplafc, ©dpiffahrtSgefcpäft); Sole (Saljtoaffer) unb Sohle (am Su6); ferner ba§ 2tr (glädjenmafj) unb ber 2lar (Ülbler =  (Sbelaar), bet Stohr unb baö Stoor, bet U* unb bie lthr, ber 9Bal unb bie 28ahl, auch SBal- in SDalftatt, SDalhalla, SBaltüre.
V. Über bie $lnfang3budjftabenÜDtit großem  A nfangsbuchstaben fdjreibt man: §211. .DaS erfte SBort eines (Safcganjen, alfoa) baS erfte SSort eines AbfdfnittS (in ©ebicßten gemößn- lidj and) einer SBerSjeüe);b) baS erfte SSort nach einem ben Sah fd)Iießenben fßunft, gtage* unb AuSrufmtgSjeidjen fotoie in ber tt> örtlich angeführten (birelten) Stebe nad) einem Doppelpunft, 3.58. Drauf fpricßt er: „(SS ifi eudj gelungen."Slnm. 5tad) einem Stage- unb SluSrufungSjeiclien mirb mit Ileinem SJudhftaben fortgefahren, toenn bad, toaS auf baS 8ei<hen folgt, mit bem S8orhetgef)enben ju einem Safcganjen Berbunben ift, j . 58. „SBofjet beS SSegö?" erfdhallt be8 SBärterS 3tuf. ,,©ott grüß' bid)!" rief er.

2. Alle toirflidjen £>auptn>örter.3. Die ^ürtuÖ rter, bie fid) auf bie angerebete fßerfon beziehen, namentlich in Briefen. Außerhalb beS S8riefftilS fdjreibt man jebod) bu unb ißr nebft ben bajugeßorigen form en unb befißanjeigenben ftürrtiörtern in ber Stegei Hein.4. AIS Deile bon Diteln unb Stamen: (SigenfdjaftS- tu Örter, fvürW örter unb D r b n u n g S ja h le n , 3. 58. baS 5f3reußifd)e Zollamt, ber SBir!Iid>e ©efjeime 5Rat; bie Allgemeine 3eitung, baS Sdjiuarje, baS Stote SJteer, baS Dote SDteer, bie Sächfifche Sdjtoeij, bie 58ereinigten Staaten;Otto ber ©roße, griebridj ber Zweite, ber ©roße Äurfürft.



—  16 —5. S ie  bon fßer jo n e n n am en  abgeleiteten ©igen» fcfjaftS w ö rter, $. 33. <3(f)iIIerfdE)e Srauerfpiele, bie ©rimm» fcpen 9Mrcl)en. dienen fie jebod) gut SSejeicfjnung einer ©attung, jo toerben fie tlein gefcprieben, j .  33. bie lutljerjcpe (lutljerijcfje) fttrcpe, mofjammebanijcfje Pilger.
6. SSörter aller Slrt, wenn fie als H a u p tw ö rte r ge» braudft werben, 5. 33. ber 9täd)fte, bie Sirmen, baS Seutfdje, baS Sterte, ©uteS unb 33öfeS, SllteS unb 9teueS, baS 9ttd)tS, bie ©inS, jebem baS ©eine, Sefen unb (Schreiben, baS $u» ftanbetommen, ein Unwol)lfein, baS 3Benn unb baS Slber, baS Slbcce, im freien, mit 3 <*0en; inSbefonbere audj bie ©igenfdjaftSwörter in 33erbinbung mit e tw a s , b ie l, n id jtS , a lle s , a lle r le i u. ä., 5.33. etwas ©djöneS, biel 3Sicf)tigeS, nichts ©cf)led)teS, wenig 9teueS, alles ©ute.§ 22 Sille anberen 353örter toerben mit K ein em  SlnfangS» bud)ftaben gefcfjrieben, jo inSbejonbere:1. H a u p tw ö rte r , wenn jie bie 33ebeutung anberer Sßortarten annelfmen unb berwenbet werbena) als 33erl)ältniSw örter, j .  33. bant, Irajt,laut, jtatt, trofc; angeficptS, beXjufS, betreffs, mittels, jeitenS; inmitten, infolge, jufolge; um — willen, bon — wegen;b) als 33inbew ort: falls;c) als unbejtimmte Z a h lw ö r te r , j .  33. einbifjcljen (ein Wenig), ein paar (einige); aber: ein fßaar ©djüfje;d) als U m fta n b Sw ö rter, 5. 93. anfangs, flugS ( =  beS glugeS), rings, jebenfallS, anbernfallS, nötigenfalls, ber» mafjen, gleichermaßen, meinerfeitS, teils, einesteils, anbern» teils, einerfeits, anberfeitS, möglicfjerweife; einmal; über» tjaupt, unterwegs, heutzutage, beizeiten, bisweilen, fonber» gleichen, bergauf, topf über; morgen (am folgenben Sage);e) in  ftetjenben 33erbinbungen m it Z e itw ö r te r n , in benen baS Hauptwort, meift in berblafjter 33ebeutung ge» braucht, nicht mehr als joltfjeS empfunben wirb, z- 33.not tun (ogl. leib, woljl, web tun); fcfjulb, feinb Jein (ogl. böje, gram, gut fein); Willens fein; mir ift angft (Ogl. mir ijt bange, unbehaglich, tootjl, webe); baS ift fctjabe; er gibt adjt (adjtgeben), er baß IjauS (bauS»



—  17galten), et gibt preis (preiSgeben); et f)ält fianb (ftanbljalten), eS finbet flatt (ftattfinben), et fjat teil (teilfyaben), er nimmt teil (teilneljmen), eS nimmt üBctljanb (übetljanbneijmcn), eS nimmt mid) wunber (wunber» netjmen); ferner in ad)t nehmen, au&et ad)t laffen, Wäfjtenb in einigen anberen berattigen fällen  baS SBerljältniSwort mit bem Hauptwort gufammengefdjrieben wirb, g. SB. inftanb fejjen, imftanbe fein, gujtanbe lommen, bonftatten geljn, guftatten Jommen, guteil toerben, gugute galten (tommen).Sinnt. S3cwaf)tt in folget SBetbinbung baS Hauptwort feinen ur» fprünglidjen Sßert, fo wirb eS mit großem 2lnfang8bud)ftaben gefd) rieben, g. SB. er fjat leinen Seil an mir, eS finbet eine gute Statt; et tat mit ein £eib an.
2. fBie bon £>rt§» wnb 33ol!3nam en abgeleiteten E ig  enf cf) aftsto Örter auf ifcf) (tuemt fte nid)t in Titeln ftefjen, f. § 21, 4), j .  99. bie römifcfjen Saifer, bie preufsifcfjett ^Beamten, fcf)lefifcf)e gelungen (nidjt blofj bie eine ©djlefifdje Leitung), dagegen inerten bie bon ö rtä »  unb Sänb er» n am en  abgeleiteten SSortformen auf er grofj gefdjrieben, §. 93. Erlanger SBier, ©cfftoeijer Äütje =  S iet ber Erlanger, Äüf)e ber ©cfftoeijer.3. Sille g ü r io ö r te r  unb 3ot)ItDöxter (bgl. aber § 21, 3, 4 unb 6):man, jemanb, niemanb, jebermann; berfelbe, ber nämlicfje, einer, feiner, jeber, ein jeber, ein jeglicher; gwei, beibe, bie beiben, alle beibe, brei, bie brei, alle brei, ber eine — bet anbere, bie (alle) anberen, baS (alles) anbere, nidtjtS anbeteS, bie (alle) übrigen, baS (alles) übrige; bet erfte — bet lefjte (gurüdweifenb für jener — biefer); etliche, einige, einzelne (ber einzelne), manche, alle, biele; etwas, nidjtS, Oiel, mel)r, baS meifte, baS minbefte.4. E ig e n fd ja ftS to ö rte r  unb U m ftanbStoörter in SSerbinbungen toie:beS näheren, beS weiteren, beS türgeren; am beften, auf8 beutlid)fte, aufs neue, bei weitem, fürs erfle, im allgemeinen, im gangen, im fol» genben, im wefentlidjen, im tiorauS, ol)ne Weiteres, Bon neuem, Bon Born, Bor turgem, guni lebten, bis auf weiteres, Bon tlein auf, um ein beträdülidjeS. Gbenfo in unoeränberlidjen Sßerbinbungen Wie alt unb jung, groß unb Jlein, arm unb reicf), burd) bid unb bünn, über Jurg ober lang, im grofjen gangen; aud) in SBerbinbungen wie jeber beliebige, ber erfte befte, alles mögliche, unb in SRebenSarten wie ben türgeren gieren, gum beften tjaben, im reinen fein. ÜDtan fdjreibt alfo g.SB.: er et»

2



—  18 —fdjraf aufä äufjerfte, fie lieft am bewert; aber (natf) § 21, 6): er War auf ba$ Slufjerfte gefafjt, eä fetjlt ifjm am SSeften.Stnm ertung ju  Slbf cfjnitt V . Qn smeifelffaftenfällen fdjreibe man mit Meinem SlnfangSbudjftabcn.
VI. Über bie Silbentrennung

§ 23 äUetjrjifbige 3Sörter, bie man übet jmei 3eilen ju  t>er* teilen gejmungeu ift, trennt man im allgemeinen naef) ©pted)- filben, b. \). jo, mie fic fid) beim langfamen ©preßen bon felbft jerlcgen, 5. 33. 2Böt4er*bet*,$eid)=m3, ©c*fd)le(f)*tet, greumbeiMreue, über*Iie*fe*rung; au3 einzelnen 33ud)ftaben beftefyenbe ©ilbcit merben beffer nid)t abgetrennt.®abei finb folgenbe Siegeln ju  beadften:
1. © infadje (nidjt äufammeugefefjte) Sßörter.a) ©in einzelner äüitlaut tommt auf bie folgenbe 3 eile, j .  33. treden, nädjen. — d>, fd>, pf>, tf> be§eid)nen nur ein* fadje Saute unb bleiben hälfet ungetrennt, j .  33. 33ü*d>er, $ä*fd)er, SSmffe, ©o*pl)ie, tadljolifd). — x unb j  merben Ijier* bei mie einfache SJiitlaute beljanbelt, j .  33. £e*je, reifen .b) 33on mehreren Mitlauten tommt ber lefcte auf bie folgenbe 3eile, 5.33. Sinder, ght*get, Sßarde, Slitder, 3S3af=fer, fttof*pe, tap*fer, !ämp*fen, $arp*fen, emp*finben, 9ld)*fel, fra g e n , ©täbde, 33ermanbde. d mirb babei in jmei t auf* gelöft, 3. 33. §a!de. 92ur ft b le ib t im m er u n g e t r e n n t ,  j .  33. Sanften, be*fte, to*ften, ftlo*fter, mei*fte, gemfter, f$öt* fter, 3ßfing*ften.9lnm. Qn einfachen grembwörtem gehören bie Sautoerbinbungen bon b, p, b, t, g, l mit l ober r in ber Siegel auf bie folgenbe 3 eüe, j .  93. 33u*bli!um, 2fte*trum, £>t)»brant.
2. 3 u f a m m e n g e f e ^ t e  SBörter finb uad) il)ren 33e* ftanbteilen ju  trennen, bie 33eftanbteile felbft merben mie bie einfachen 3Börter be^anbelt, j .  33. Sienödag, $ür*angel, 

6mp*fangg*au*äei*ge, 33or*auö*fet*sung. ®iefe Teilung bleibt aud) ba geboten, mo fie ber gemöljnlidfen 3lu3fptad)e nicf>t gcmäfs ift, $.33.3rtieb*tid), l)icr*auf, t)cr*ein, l)in=au§, bar*über, mar»um, mor*an, be*ob*ad)ten, ooll*cnben.



—  19 —9lnm. gür jufammengefejjte grembwörter gilt biefelbe Siegel wie für foldje beutjdjen SB Örter. SDlan fdjreibt alfo j . ®. 9ltm<Hpt)äre, SJtilro* flop, Qnter-effe. ©rfennt man bie Seftanbteile üon grembwörtem nid)t, fo ricpte man fid) nad) ben Siegeln unter l a  unb b. ®ie Silbentrennung Wirb am beften möglid)ft oermieben.
VII. Über ben 9$ittbeftrid)1. 3Sttb bei bet 3 ufammenfteIlungüon3ufammengc jetten g 24 SBörtern ein ii)nen gemeinsamer 33eftanbteil nur einmal gef ejjt,fo tritt an ben übrigen Stellen ftatt feiner ber ©inbeftridj ein, j .  33. gelb* unb ©artenfrücfyte, gugenbluft unb *leib.

2. ®er 33inbeftrid) ift aufcerbem juläffiga) in bet 3 ufammenfehung oon ©igennamen unb in ben bon folgen ober in ähnlicher SSeife gebilbeten ©igenfchaftS* Wörtern, j .  33. 9teufj*©reiä, S3ergifch*9)tär!ifche ©ifenbatjn;b) in befonberS unüberfidjtlichen 3 ufatnmenfe^ungen; j .  33. Haftpflicht*SJerfidjerungSgefettfcEjaft, aber niefjt in leidet überfidftlichen 3 ufammenfehungen, toie 3. 33. Surnoerein, Äitchenfaffe, fßrüfungSorbnung, 3Imt§gerid}t§rat;c) in einzelnen fällen  mit Stüdfidft auf bie ®eutlicf)feit ber Schrift, 3.33. Sch lu ss, ^ e h n u n g ^ S ^ u n ft / A ^ u r  u.ä.
VIII. Über ba3 t̂uSIaffung^eic^en (£jäftf)en)

1. 3Benn Saute unterbrüdt werben, bie gewöhnlich ju  § 25 fpred)en unb ju  fchreiben finb, fo beutet man ihre Stelle burd)ein SluSlaffungSjeichen (Hütchen) an, j.33.heil'ge Stacht, ift’S, gef)t’S. ®och follte man Schreibungen wie heilge Stacht,gehn, ftehn nicht beanftanben. $n  gehn unb ftehn entfpricht bie Schreibung ohne e (unb alfo ohne 3lu§Iaffung§seichen!) ber heutigen 3lu§fprad)e unb bem früheren Saut* unb Schriftbilb.91 um. S9ei SBörtern Wie an?, auf?, in?, burd)?, am, beim, unterm, öom, jum ift ein 9Iu?Iaffung?^cid)en niefjt am Sßlatje, ba fie burd) Sier- fdjmcljung entftanben finb. •
2. 33ei ben auf einen S»2aut auSgehenben ©igennamen Wirb ber zweite gall burd) ba§ 3lu3IaffungS3eid)en tenntlich gemadjt, 3. 33. 3$ojj? Suife, beutlichcr unb ooltStümlicher ift je* hoch 33offenS Suife. Ohne bicfeS 3eichen fchreibe man aber

3. 33. Schillert ©ebidfte, ©octlfeS 3Serte, HomcrS gliaS.2*



—  20 —
IX. 3ur Schreibung Don ^rem&toörtem

§ 26 gahlreidje, namentlich fcf)on in älterer geit auö fremben <SpradE)en in ba§ ^eutfdje aufgenommenen Söörter haben allmählich beutfche gorm, Slusfprache unb Betonung an* genommen unb merben batjer ganj fo gefchrieben, mie e§ ben Kegeln für bie beutfche Kechtfcfjreibung entspricht- Solche ööllig eingebürgerte, nicht mehr al§ Ftemblinge angefehene SSörter nennt man S e h n w ö r te r ,  3. 99. Saifer, Sammet, Sanjlet, Saffe, Seltner, Slaffe, Srone, ißferb, ^firficf), K infei, gelle, girfel; fchreiben, fegnen. 9SgI. auch § 17, 2.dagegen haben üiele anbere, namentlich bi Späterer geit au§ fremben Sprachen in ba§ beutfche aufgenommene SB Örter ihre ftembe gorm, Sluäfptadje unb Betonung beibehalten. Solche 9Börter nennt man F t e m b w ö r t e r .Für bie Schreibung ber Ftembwörter laffen fich allgemein gültige Kegeln nicht aufftellen. ®ie einen behalten ganj bie Schreibung ber fremben Sprache bei, 3.K.Keefftea!,Ghauffee, Feuilleton; anbere werben t)alb nach beutfher, halb nach frember 9lrt gefchrieben, g .K .So rp ä , Kebatteur; bei manchen enblich fchtnanft noch bie Schreibung. £)en S* unb g*Saut bejeichnet man jefct nicht mehr burch G, fonbern mit S  (f) unb g  (i)> i- 39* Sonjert, geber. (Kgl. ba3 9Börteroerjeidhni§!)Kiele Ftembwörter fönnen burch böllig gleichwertige gute beutfche 91u§brüde erfefct werben; entbehrliche F t e m b *  Wörter foll  ma n  ü b e r h a u p t  oermeiben.  Kegel: Rein 
Frcmbwort für bas, was beutfcp gut ausgebrüctt werben 
lann. G)ie meiften Ftembwörter finb entbehrlich); e§ !ommt baraufan, fich anben (Gebrauch einer fremb wortfreienSprache, namentlich in ber Schrift, ju  gewöhnen.  9Bie fdjnell fich beutfche SB Örter ftatt bet fremben einbürgem, ba§ geigen bie amtlichen Kerbeutfchungen bei ber Gifenbafjn« unb ber 9ß°fl' Kerwaltung: Kerron =  Kahnfteig, Goupe =  Slbteil, Külett =  Fahrlarte, Goupon =  Stbfchnitt, ginSfchein.



^ ö ö r t e r f c e ^ e i c f j n i S©injelne ©itcfjftaben in ßlamment fönncn gefcfjri eben ober au3getaffen io erben. $ie in runben Älammem fteljenben Schreibungen ganzer SBörter finb julöffig.Sorbemerlung: (Sin großer Seit überflüffiger gtemb Wörter ijt geftrießen. Siele Bott ißnen finb nidßt meßr üblicE), anbere liegen außer» ßalb beö AnfdßauungöbereicßS ber ©dßüler. Sei ben nodß im Serjeidßmä beibeßaltenen grembmörtem ift in ben meiften gälten oerfueßt toorben, einige ber f>auptbebeutungen anjugeben, wobei ju beachten ijt, baß bie Sebeutung febeö SSorteS erft burdß ben 3ufammenßang beftimmt wirb. ge naeß biefem 3 ufamntenljang finb alfo noeß anbere SBieber» gaben be§ grembworteö notwenMg, bie ßier nidßt alle aufgeaäßlt werben lonnten. SRegel: SK an benle nidßt erft in grembwörtem, um fie bann inä Seutfcße ju übetfeßett, fonbem man benfe Bon Bomßerein beutfeß. S ie  beutfdße Gptacße ift leine Überfeßungömagb für frembe Spracßeru ©S ßanbelt fidß baßer gar nießt um bie grage, ob irgenbein beuifdßeö SBort fieß mit einem fremben Böllig bedt,  fonbem barum, baß fidß burdß ben ©ebraueß ein neues ober ein biößer burdß ein grembtuort BerbrängteS beutfcßeS SBort feft mit ber Sorftellung (Sebeutung) Berlnüpft, bie bisßer burdß ein grembwort bejeießnet würbe. Sem  Streben nadß ©ptatßrein« ßeit ju bienen, ift Bor allem bie beutfdße Scßule bemfen.
21k [für, je, au, Stüd; 2 gaßrtarten au ober für 15 Sf*» 2 5-Sf.-Sriefmar- len]Aal ber, 2lale Aar (Abler), Aare Aae, Afet u. Aafe Abenb; biefen Abenb, bee Abenbe; abenbs, ßeute abenb Abenbmaßl Abenteuer; Abenteurer abermalig abgefeimt abgefeßmadt

AblaßAbortabraßmenabfeßeuließabfeßlägig, abfcßläglicß abfoloieren; abfolut abfpenftig abftrattAbt, Abte, AbtiffinabtrünnigAbtoefenßeitAcßatAcßfeAcßfelAcßt; äeßteri aeßtgeben, acßtßaben, er gibt, ßat acßt; in acßt neßmen, außer acßt laffen

aeßtaeßn, acßtjlg äcßjenabbieren; Abbition abelAbelßeibAbjeltiofum), -oe u. -oaAbjutant ablig Abmiral Abolf, Abolfine Abreffe [Anfcßrift, Auffcßrift, 2Boßr nung]AffeltäffenafterrebenAgatßeAgentur



22 —agitieren [werben],2lgitation ' [SBerbe- arbeit], Agitator [SBerberebner, SDablrebner, §et)et] AgnesAhle, bie At>len 2lt>n, Ahnherr ahnben [[trafen];Almbung ähneln; ähnlich ahnen; Ahnung At>reSlfabemie [§ocf)- fdjule]AfajieAttorbAttufatipAtt, Sitte, Sitten; SlftuarAttie [Anteil, Anteilfehein] ; Aftio- när [©efellfd>after, Seilhaber, Anteilsinhaber]Aftion; alt io Attip(um) [Satform] Situftit [Scf>al(ehte;Klangmirhing] At^ent [£on, S)o<h- ton, Tonfall, Son- jeicben, Ausfptacbe, Betonung, Slud)- bruct uftr>.]AlabafterAlarm; alarmieren albernSilbum [Stamm buch, ©ebenfbud>] Alemanne, aleman- nifd>, Alemannien Algebra; atgebraifd) Alibi [anberwärts, Alibi nacf)weifen =  ben anberweitigen Aufenthalt gegen 2}efd)ulbigungen nachweifen]

AltoholAlfopenAllah =  Slame ©ottes bei ben SRoi>amme- banernalle, alles; in, por uftp. allem, trat) ailebem; allenfalls, allenthalben, aller- bings, allerpanb, allerlei, allerfeits, all(e)jeit, alltags; allzulange; alles ©ute, all bas Schöne, mein ein unb mein alles Alleeallgemein; im allgemeinenAllianz; bie Alliierten Alliteration [Stabreim] allmählich 2lllob [Freigut] Sllmanach Sllmofen Silpata 2llpf>abetalt, älter; alt unb jung; beim alten bleiben, laffen; Altes unb Aeucs 2lltar, Slltäre 2lltcr; pon alters per, feit alters; 2llter- tum, altertümlich Slltporbern bie Aluminium Alumnat [Schülerheim; Stift, Stifts- fchule]Ambofe, AmboffeSlmeifeSlmethpftSlmpbibie, bas Am- pbibium Slmrhitheater 2lmt; pon Amts wegen

Amulettamüfieren [fi<h per- gnügen, belufti- gen], amüfant [heiter, luftig], Amüfe- ment [Vergnügen, Spafe]Anachronismus [8eit- wibrigfeit]Analogie [Ahnlichfelt, Seitenftücf, OTufter] Slnalpfe; analptifch Ananas SlnatomieAnbetracht; in Anbetr. anbere, ber anbere, bie, alle anberen; etwas anberes, unter anberem; an- ber(e)nfalls, anbe- r(er)feits, anbert- halbSlnetbote anfangs, im An- fang(e) angängig angefichtsAngft; ängftlich; Angft haben, in Angft fein; angft (unb bange) fein, werben, machen anheifchig 2lnis Anfertau anmaßen Anmut; anmutig Annahmeanonpm [ungenannt, namenlos] anrüchig anfäffig Anfieb(e)lung anfträngen (an- fctvrren) anftrengen Anteil



23 —Antenne [Segelftange, Sabe, güblborn; Suftleiter jur Aufnahme eleltrifcber Aktien]Anthropologie [Aten- fcbenfunbe] antit; bie Antite Antiquar; Antiquitäten Antitbefe [©egenfab] Antlib AnwaltAnwärter; Anwart- fcbaftAnroefenbeit anwibern Anjeicben bas Anjeige bie ApfelfineApoftel; apoftolifcb Apoftcopb [Hätten, Auslaffungsjeicben] Apctbete ApparatAppell; appellieren AppetitApposition [Seifats, Apritofe gufab] April ÄquatorAr bas (gläcbenmaf))ArabesteArcbeArcbitett; Arcbitettur Arcbio [Urtunben- fammlung, geit- jcbrift]arg; im argen liegen Ärgernis Argwohn; arg- loöbnifd)Ariftotratie [Abel, bie Sornebmen uftr>.] Aritbmetit arm unb reich Armee; Armectorps [Heer, fieeresabtci- lung]

ÄrmelArmutArnolb; Arnulf ArratArrcft; arretieren Art; artig; oon bet Art;berart; berartig Arterie artefifcb Artitel Artillerie ArtifcbocfeArtur (Artbur), ArtusArj(e)nei; ArjtAs, AffeAfbeftäfenAfpbaltAffefforAffiftent; Affiftenj Aftbetit; äftbetifcb Aftbma; aftbmatifcb Aftronom [Sternfor- fctjer, f)immclsfot- fd>er]; Aftronomie [Himmelstunbe]Afnl [§ort, Obbadb, Scbutjftätte, Heil' ftätte, guflucbtsort] Atem; atmen Atbeift ÄtherAtlas [ftartenroert], Atlaffe u. Atlanten Atmofpbäre [Suft, Suftfreis, Suftmeer, Suftbrudeinbeit, Umwelt, ©influfj] AtomAttentat [Anfcblag, Alorboerfucb]Atteft [Sef Reinigung, ©utaebten]Attribut; attributio atjenAubienj [©mpfang, llnterrebung) auffällig

aufgeräumtAufruhrauffäffigAugenbraue, Augenlib Auttion [Serfteige- Auritel [rung]ausfinbig ausmerjen ausrentenausreuten, ausroben, ausrotten Ausfaat ausfätjigauf;cr; aujjerbem;außerhalb; äußerlich äufeerft; aufs äufjerfte auswenbigAutobibatt, Autograpb, Autotrat, Automat, AutomobilAutor [Serfaffer, Urbeber, ßcbriftfteller, Silbner, ©iebter, Stünftlcr]Art, ArteAjur [Himmelsbläue, -blau]
<8Sacbftelje Sadborb baden; bädft, bul baggernSahn; anbabnen; babnbtecbenb; SabnftcigSabre; aufbabren;Sabrtucb S a i bie Sajonett Saig, Sälge Salfon [Hauslaube, ©rfer, Sorbau]Sali, Sälle SallabeSallaft [tote Saft, Sürbe, Hetnmfcbub, Saftlabung]



—  24 —Sallett [Süßnen-, ßunft-, Scßautanj, Sanjftüd]SallonSalfam; Salfamine baltifcß Sanibus Sanb bas Sanö bet (Sucß) 33anbit Sänfelfänger Sant(e)rott Sanfett [fjeftmaßl, Sliebesmaßl; Seitenweg]33anfier [Sanften:] Sann; perbannen Sännetbar; Sarfcßaft; barfuß, barhaupt S ä r , Säten; bärbeißig; Särenßäuter Saracte SarbatSarbiet [Saber, $aar- unb Sarttünftler, fjaar- unb Sart- pfleget]SatcbentSarettSaritonSatteSärmebaroctSarometer bas [28et- tetglas]Sarriere [Sarre, Scßranfe, Sperre] Sarrifabe barfcßSarfcß ber (ftifeß)
SariSafaltSafar [Kaufhaus, 3Barenßaus,Sertauf] Safis, Safen [Srunb- lage, ©runbiinie] Saß , Säffe

Saffin [Secfen, Se - bälter, ©efäß]Saft berSafteiSaiaiüonSatiftSatterieSaßenSaufet» unb Sogen Seeffteat [Sinbsftüd; Scßnißel]Seere; §eibelbeeteSeetbefeßbenbefeßlen; befießlft, be- faßl, befoßlen Seffcßen befiebertSefugnis; befugt begeßren; Segierbe, begierig begleiten SegräbnisSegriff; im Segriff(e) feinbeßäbigbehelligenbeßenbebeßilfließbeßufsbeibe; bie beiben, mir beibe; beibes beißen; biß, gebiffen; biffigSei^e; beijen bejaßenbefannt; Sefenntnis betleiben; ein 2lmt betleiben Selag, Seläge Selang; pon Selang Selcg; jum Seleg(e) beliebig, jeber beliebige benebeienSenefij bas [@ßren- porftellung, ©ßren- abenb] bequem

berebfam; Serebfam- teit; berebt Sercicß ber u. bas bergab, bergan, bergaufSernßatbSernfteinberften; birft, barft, geborftenSerta; Sertolb (§ 7 2lnm. 2)befeßeren; ©ßrift- befeßerung befeßroießtigen befeelen; befeelt befeligen; bcfeligt bejfer, am beften; aufs befte; jum beften geben, ßaben; eines Sefferen beleßren; ju beinern Seften, jum Seften ber Sirmen beftätigen SeftectSeftie [Sieß, wilbes 2ier, Unmenfcß] betätigen beteiligenbeten; ©cbet; Settag SetonSetracßt; in Setracßt jießenbetreffs; in betreff betrugenSettucß (§ 14 Slnm.)beugenbetoaßrenbetoäßten [ju tpaßr gehörig] bewältigenbewanbt; Sewanbtnis betpeßren [bewaffnen] betpilltomm(n)en bewirten Sewußtfein bejeigen, ©ßtenbejei- gung



—  25 —bezeugenbejicbtigenbejiebentlicb, bc^üglicf>;in bcjug auf ©ejitf©ibe!; biblifcb ©ibet©ibliotbet [©ücberel, ©ücberfammlung] bieber©illarb [Stoffball, £afelba(l] billig©imsftein binnen; ©innenfee ©infe©iograpine [Sebens- bilb]bis; bisher, bisweilen ©ifcbof; bifdt?öflief) ©istuit [geinjwiebad;©obporjellan]©i&, ©iffcs; «in bißchen (ein wenig) ©istum©iwat (©eiwadjt) blähen; bläf>ft, bläht blafen; blies blafc; ©läffe ©latt; blättern bläuen (blau färben) blecfen (bie gätjne) ©leffebleuen (fcblagen), burd)bleuen blinblings ©lod, ©löde ©lodabe [Sperre, ßcefpetre; ©locf]; blodieren [einfdilie- fjen, belagern] blöbeblöten; ©eblöf blofs; ©lö&e; entblößt blo§ (nur) blühen; ©lüte Slufe©lutegel; blutrünftig

©ö bie, ©öen; böig ©oble (©rett)©obnebobnen; ©ebner bobren; ©obrer ©oje ©ollwert©olfcbewismus [©ol- febemifi =  97lebr- beit ber ruffifeben Kommuniften] ©oljen©ombaft; boinbaftifcb [©cbwulft, 2Bort- fcbwall; febwülftig, gefpreijt]©ombe©onbon [©ollcben, ©olteben, Sudercbenj ©oot, ©oote ©otap ber©orb; an, über ©orb borniert [befebtänft] ©örfe ©orte©öfebung bie ©öfewiebt; boshaft, böslicb; ©osbeit boffeln ©otanit©ote; ©otfebaft botmäßig; ©ebot ©otticb; ©ötteber ©ouillon [©rübe, Kraftbrühe]©owlebopen©optott [©erruf, 21 us- fperrung; boptottie- ren =  mit ©optott belegen, ausfperren. ©optott urfpr.2tame eines itifeben ©uts- oerwalters, ber oon berfianbliga „bopfot- tiert" würbe] bracb liegen bractig; ©radwaffer

©ran<be [gweig, Sr- werbsjweig, ©e- fcbäftsjweig, Jacb, Seruf, 2lrbeitsfelb] ©ranb; ©ranbmal; branbmarten, branbfebaben ©ranntwein braten; brätft; briet ©raue, 2lugenbraue ©räutigam, -game brat)©rernfe; bremfen ©renneffel (§ 14 2lnm.) brenjlicbt, brenjlig Srefcbe [£üde, ©iß, ©affe (2Bintclrieb)j breftbaft ©rett, ©retter ©rejcl ©rief ©rigabe ©tigg©ritett [Koblenftein, ©refctoble] brillant [glänjenb], ©rillant [©lanj- ebelftein]©rife [2Binb, Süftcben, SBeft]©roden; brodelnbrobeln©tobem©rotat [©tunffeibe] ©rombeete ©ronje ©tofamen ©rofebe [Spange, ©abel]brofebieren; Srofcbüre [beften; $eft]©rot, ©röteben ©rübe; brüben ©riibl (feuchter ©lab) brünett [bräunlich, fcbwarjbraun] ©runft (ber £irfcbe, oon brummen)



—  26Srunft, brünftig (pon brennen)SuebsbaumSüdjfeSudel; bud(e)lig Süfett [®efd)irt- fcf>rant]SüffelS u g ; Sugfpriet; bug- fierenbügeln; Sügeleifen Siib(e)l (§ügel) buljlen SübneSutett [<Stcauf5; ©uft; Slume]Sunb; Sünbel, bün- big; Sunbfdmb bunt; {unterbunt Sureau, Süro [©«breibftube, Sfints-, ®efd)äftä-, ©ienftjimmer, ©ienjtftelle; Sor-ftanb; Sureaujeit =  ©efetjäfts-, ©ienft- jeit]Sürgermeifter Suffarb Sugc; büfjen Süfte [Silbfäule, ©tanbbilb]C£, bgl. auch 0 djunb 3Safe bas | Kaffeehaus] Sello; Sellift ©baifelongue [Sang- ftuf)l, Siege-, 9lut)e- fofa]©bampagner [Gcbaum- u>ein]©bampignon [Sbelpilj] ©baos [Urwelt, Ur- nebel, Xlrmaffe; ©urd)etnanber] ; ebaotifd)

©baratter; ©barat- teriftit©barite [Kranten- baus]©barlotte©bauffeur©baujfee [Kunftftrafce, ©teinftrafce]Sf>ef, ©befs [Sor- fteber, Seiter; Ober- . . .;  ©befarjt =  leitenber 2lrjt, Ober- ar.it]©bemie©tjerub©bepiot©biffre [giffer, ©e- beimfebrift, Kennwort]Sbirurg [SBunbarjt]SblorSbolera©bor, ©höre; ©botal; Sborift©brift; ©briftontum ©bronit; ©bronologie ©lown [Gpdfpnacber] ©oupon [Slbfcbnitt, ginsfebein]©oufin [Setter], ©ou- [ine [Safe, S e tterin]Sreme [©abne], cremefarben [mattgelb]S>©aebs, ©aebfe ©amaft©ambrett, -fpiel, -ftein ©ambiefeb, -wilb hämmern; ©ämme- ©ämon [rung©ampf, ©amp-fer ©arleb(c)n basfelbc, besfelben ©atio©atum [Sag, 3cit- puntt]

©aube =  ©citenbrett am Ja&©aumen; ©äumling©aune©ausbawiber©ebatte [Serbanblung, Sefprecbung, ©rbr- terung]decem [jebn], pgl. ©ejember, ©eji- meterbefett [[ebabbaft]; ber ©efett [©ebaben, Jebier]©efenfipe [Serteibi- gung]©efinition [Segriffs- beftimmung]; befi- nitip [enbgültig] ©efijit bas [Jebl- betraa, Serluft, gu- bujjefbebnen; Slusbebnung ©eicb [®amm]©eicbfelbetlinieren [beugen] ©elitateffe [Jeintoft;gartgefübl]©elpbin©elta©emant u. ©iamant ©emotratie©emonftration [Kunb- gebung, ©robung, Seweis]©emut; bemütig bengeln ©entmal bennoeb©epartement [Sejirt] ©epefebe [®rabtnad>- riebt, ©rabtung,f^untfprueb] ©eputation [Slborb- nung; Slusfcbuf;;©cbulbeputation =



—  27Scbulamt, Sdmlaus- fcbufe; 93et>5rbe] berart, bergeftalt, ber- mafeen, bereit bes, beffen; besfalls, bcshalb, besgleicben, besungeacbtet, bes- toegenbefertieren [fahnenflüchtig werben], ®e- ferteur [Überläufer, fahnenflüchtiger] ©esinfeftion [$nt- feud>ung]©efpot [©eroalt- herrfcher]beucht, beuchte unb bünlt, büntte beuten; Sebeutung; beutlict)beutfeh; bas ©eutfebe 9teich; er lernt, fchreibt, fpricht ©eutfeh (bas ©eut- f<h«)©epife [TDahlfpruch, Sofung; Sluslanbs- tuechfel]©ejember©ejimalmafe©ejimeter©iagonale©iaton; ©iatoniffe u.©iafoniffin ©ialeft [OTunbart] ©ialog [3tPiegefpräcb] ©iarrtjöe [©urcfjfall] ©iamant u. ©emant ©iät [Srnährung, Verpflegung, Stranfen- toft, fdhmale Jtoft uftu.]bid; burch bief unb bünn bidfellig ©idid>t ©iebftahl

©ienft; ju ©ienften ©ienstag; ©ienstags (pom altgerm. ©ott Siu)bies, biefes; biesjähtig, biesmal, biesfeit(8); ohnebies, überbies ©iet(e)rich ber ©ifferenj [llnter- fchieb]; Differentialrechnung ©iftat; bittteren ©ilemma ©ilettant ©iphtheritis ©iphthong [©oppel- laut]©iplom; ©iplomat birett [unmittelbar] birigieren; ©irigent, ©ireftor, ©iretto- rin, ©irettrice ©istant [Ober-, §od)- ftimme]bistret [perfebroiegen, jartfühlenb, [efeo- nenb, tattpoll] ©istuffion [Vefpre- chung, Slusfprache, itebefampf uftp.] ©ispens [Sefreiung, Srlap]; bispenfieten bisponieren [perfügen, orbnen, einteilen, gliebern; ©ispofi- tirn =  ©lieberung, 2lnorbnung, ^lan; 2lnlage, Smpfäng- lichfcit, Gigcnart. 8 . ©. auf SBarte- gelb, im einffoeili- gen 9lube[tanb] ©iffibent [freibenter, 2lufeenfirchler] ©iffonanj [OTifeflang, ünftimmigteit] ©iftichon

©ifjiplin [Sucht, Otb- nung; fach] bipibieren; ©ipibenb ©ipifor ©ocht ber ©od bas ©ogge bie ©ogma, ©egmen [©laubensfafe, J?i”- chenlehre; ©runb- fafe]; bogmatifch ©ehle ©oi>ne©oftor, ©ottcren ©etument [ürtunbe, ©etoeisftüd, 9tecfets- brief]©olch©olbe©ollat©olman©olmetfch(er)©om©omäne [Staatsgut] ©onnerstag; ®on- nerstags©orothea, ©orothee ©ofe©ofis [Sabe, Sflenge] ©ottcr©ojent; bojieren©ragoner©raht©rama; bramatifch brängen; ©rangfal brauen (brohen) brechfeln; ©rechter brehen breifeigbreijt; ©rei[tigteit brefjieren [abrichten] ©ril(li)ch©ritteil u. ©rittel; ju  britt; britt(e)hulb ©rogerie; ®rogift [©tpgenhanblung, ©rogenhänbler] brohen; ©rolmng



28 —©robne ehern glefantbröbnen; ®ebröbn eichen; gichamt gleftrijitätbroilig gibam, gibame glement©romebar gibechfe glen, glentier©rommete eigen; ju eigen geben, glenb; elenbiglicb©rofehte ift mein eigen; gleoe [Schüler]brudfen (Eigentum, eigen elf©rüfe tümlich glfenbeinbuefen; ©uefmäufer eigens; eigentlich glifabetb©uell [8weifampf] gilanb, gilanbe gll(en) bogen©uett [gtoiegefang] eilenbs; eilig gllipfe©uft; buftig einanber; an-, auf-, ©Ifaf) bas; glfäffer©ufaten aus-, mit-, juein- gltern©üne anber; Aufeinan- glpfium©üntel berfolge gmail; emaillieren©uplitat [©oppel, einäfchern gmil, gmilieAbfdjrift, ätneite ginbringling empfangen; empfingAusfertigung] einer; ber eine, bie empfehlen; empfiehlt,burcbgebenbs ©ufcfte; bufcben; bu bufd)(e)ft (bufd)t);®u)d)büb ®u^cnbbujcn; ©ujbruber ©pnamit©pnaftie [©efcbledjt, einhellig §aus, dürften- einige, einiges gefd>le4>t, Stamm] einrabmen einrammen

einen; unfereinet; empfahl, empfohlen in einem fort; ber empfinben; empfanbginer einfäbelneingangs, im ®in- gang(e) gingemeibe
<sgbbeebenbürtiggbenboljgberefebegberbarb®cbo [2Biberi)aU]ed>tgefe; edig; 33ierect gbift [grlafe]Sbitbgfeuegal [gleich] ggel; SBlutegel ®gge®be; ct>ciiĉ  el>c; eher, ebebem, ebcmals, ehemalig, ebeftens, bes ebeften

eins; eins fein, werben; eins perfetjen;

empor; empören emfiggnbe; enblicb; enb- gültig; ju gnbe bringen; gnbjwecf engagieren [anftellen, mieten; ficb ein- laffen, feftlegen, bin- ben]; (Engagement [Stellung, Verpflichtung]eins ins anbere; gnflaoe [ginfcblufj- unfereins; bie ®ins lanb, ginfcbiebfel, ginfcbiebfel Splitter, 3nfel]ginfiebler entbehrenginmanb; einroanbftei entblößen einzeln, einjelne; ein- ®nte, gntericb gelnes, im einjel- gntgelt; entgelten; un- nen, ins einjeln(ft)e; entgeltlichber einjelne; gin- jelbeit giter ber gtel; etlig gtliptif [grbbabn, Sonnenbahn] glaftijität [Spanntraft, jycbectraft, 93iegfamteit ufn>.]

entfehlicbentjweignjptlopäbie [2la<b- fd>lügetr>ert; ©e- famtroiffenfebaft] gpibemie [93oltstrant- beit,Seuche, Alaffen- tranfbeit] gpigramm



—  29 —Spilepfie [gallfucbt, Krämpfe]; epilep- tifct)Spifobe [gwifcbenfall, Aebenbanblung, Sinfcbiebfel]Spiftei [©rief, <Senb- fdbreiben, 6traf- prebigt, JKaijnung] Spos; epifd) erbofen; erboft Srbfe; Srbfenftrob u.SrbsftrobSreignisergiebigergäbenSrtenntnis(Erterertiefen; ertiefte, erlieft; erfor, ertoren erlledlicb Stiab, (Erlaffe erläutern (Ernte erquidenerfcbreden; erfcbraf, erfd>roden erfpriefslicberft; fürs erfte; am, jum erften; ber erfte befte; ber (Erfte, j .  93. ber Klaffe erwägen erwähnenerroibern; Srwiberung Sf d>e$6tabron, 6cf>tpabron Sfpe; Sfpenlaub effen; bu iffeft u. if;t, bu afeeft; efcbar Sffenj [SBefen; $ u ft;Ausjug]®ff<9Sftricb@tage[<3todwect,Stod] Stbit; etbifcf) [fittlid?] Stilett bas [Aamen- fcf>Hb, Auffdjrift,

9Darenjeitf>en,Starte]Stilette [<Sitte, Soffitte, feiner ©raud>] etliche, etliches etwas anberes, ©utes Stpmologie [SEBortfor- fd>ung, -erttärung, -beutung]Suter bas Soangelium Sjcamen [©rüfung] Stempel [©eifpiel, Aufgabe, Tarnung, Seijte]Sjcemplar [ 6tüd, ©ucf), Ausfertigung] ejerjieren [üben]Syil [©erbannung] Spiftenj [®afein, Sr- werb, ©rot, Aus- tommen]Srpebition [gug, lln- ternebmen; ©e- fcbäftsjtelle] erpreßSjtratt [Ausjug, Kraft- ftoff, 6ub, „6eele“, Souptinbalt, Kern] Stjellenj
5gabrif; gabrifant; fabrijierengacb, gäd>er; fädeln gaben, fäbeln fähig; gäbigteit fal)lfat)nbenftafme; gabnenjunfer, gäbnrfcbfahren; gäbre, gabrt, gäbrte, gubre; fabr- Wffigftaftor [Oberfeber,©erofelfättigungs- jabl, Sauptpuntt]

gatultätfallen; fällft, fiel fülligfalls; allenfalls, (ebenfalls ufw.; beften, fd>limmften gall(e)s u. beften-, fd;limm- ftenfallsgälte; falten, faltig g a lj; faljen Familiefangen; fingft, fing garntrautgarre (junger 6tier) gärfe Ounge Kuh) gafangafeismus, gafebismus [oom Alabrjeicben ber ital. gafeiften, bem ©eil mit Au- tenbünbel ber röm. Sittoren; ital. fascio =  Sünbel, ©unb] fafeln; gafelei, fafeüg gab, gäffer faffen; bu faffeft u. faßt gaftnaebt; gafttag faul; gäulnis, fau- lenjengauft; gäuftel bas (Sommer bet ©erg- leute) gorenfechten; ficbtft, ficht geegebbe; befebben fehl; feblgeb(e)n, -flie ßen, -treten, er trat fehl; ohne gehl feilbalten; er bült feil feinb fein, werben feiftgelb; felbein unb felb- aus, querfelbein; gelbfcber(er); gelb- webelgelleifen [Aeifefad, franjüf. =  vaiisej



—  30 —Ferne (Freigericht) Ferge (Fährmann) Ferien [Freijeit]Ferfe (am $ufe) fertig; eilfertig, frieb- fertigffefte; Feftung Feuilleton [Xlnter^al- tungsteil; Klauberei, 2luffag]FibelFiber bie (Fafer) fibel [luftig]Fieber bas; fiebertrant Fiebel; fiebeln Figur; figürlich Film ber, SHehrj. bie Filme [fiaufbilb], filmen [auf nehmen], Filmftelle Filter; filtrierenff«»Finanjen [Vermögen, Selber, Vermögenslage, Staats» irt-fcf>aft, Staatshaushalt. F inanJmini- fterium =  Schatzamt; finanziell =  roirtfcbaftlich, ge- fchäftlich, Selb . . . ,  Kaffen . . . ;  bie finanzielle Seite =  Koftenfrage] finben; finbig, Fiub- ling; fjunb Finfternis Firlefanjfirm [feft, fid>er, be- fcMagen)Firma, bie Firmen ,[Scfchäftsnan.e, Un- terfchrift]Firmament [Himmelsgewölbe]firmen, firmeln, Fir- -  mung, Firmelung [fath. Sinfegnung]

Firn berFirnis; fimiffen; bu firniffeft u. firnißt; gefirnißtFirft (bes ®a<hes) Fisfus [Staatsfaffe; fistalifch =  Staats-, 9?eichs-j Fittichfix [ftetig, feft; fdjnell, * behenb]Fixftern [Sonne] Flachs; flächfe(r)n flacfetn FlabenFlagge; flaggenflämifchFlanellFlonte; flantieren [um-, einfaffen, feit- lich beefen, überflügeln]Flaum; Flaumfeber, flaumweich Flaus unb Flaufch Flechfe (Sehne) flechten; flidjtft, flicht Flebcrmaus Flegel; ®refchflegel flehen; flehentlich fleftieren; Flexion [beugen; Kiegung, Veugung]FlieberFliefe bie (Steinplatte) Flieg bas (33ach) fließen 'FließpapierfünfFlitterftaatFlode; floctigFlohFlorFlostelFloffe bieFlog bas; flögenFlöteFlotte; Flottille

Flöz; Flöjgebirge Fluch; fluchen Flucht; flüchtig Flug; flugs; flügge Flughafen, Flugpoft, FlugjeugFlur ber; Hausflur Flur bie; Felbflur Flug, Flüffe; flüffig flüftern; Seflüfter Flut; fluten Fohlen u. Füllen Föhnwinb Föhre (Kiefer)Folge; in ber Folge; Folge leiften; infolge, zufolge; in- folgebeffen, bemju- folgefolgenbes; im folgen- ben; f olgenbermagen FolterFonb [Hintergrunb] Fonbs ber [Sclb- oorrat]Fontäne [Springbrunnen] forbemförbem; 3?eförberung Fort bas [2öcrf, F®fte] fortan; in einem fort Frachtfragen; fragft, fragte;in Frage tommen Fragment [23rud)ftüct, 9teft]Frattur [beutfehe ©rmffchrift]Front (franjöfifche JJJünje)Franfe; gefranft Fregatte frei; im Freien Freifchar; Freifchärler Fresfo, Fresten freffen; bu friffeft u.frißt; bu fraßeft Freoel; freoentlich



—  31 —5ticbf)of; einfriebigen (einigen)SJrieb-ricb ftries bcr iJricfeln bie ffrifaffee frifiercn; ffrifeur [§aartünftler, -pfleget. 6d)Ub: §aat- unb 23act- Pflege]; 3*ifur [§aartracbt]Stiftfriool; ftripolität [fre- pel^aft; ftreoel] fröhlich; frof)locfen Ston bie; jronbienft, ftronfefte, ^ran- leidjrtam; fronen, frönen Srontfrüljeftens; jum, mit bem frübeften; in ber ftriifje f^rübling; 3=rüt)ftücffrühergug; mit $ug unb 9iecf)t; fügen, füglich, gefügig füllen; 5üt)lung, füt)l-l05füllen; fjüllfel füllen u. ffoi)len {Junbament [Srunb- lage, -mauer] fünfaebn, fünfzig fürbafifürlieb u. porlieb Sürft; Jürftcntum ffurtSürtoils u. 93oro>î  Süfilier [<Sdnit;cJ Sufi, Sü&e; fugen; ju Sufe(e) gel)(e)n; fußhoch; fjufetapfe cjutteral [i)ülle, 2?e- aug, Scheibe, 93ct>äl- tcr, Sdiad>tel]

@gaffengabnen©ala; galant©aleere©alerie©algen©aloppga(panifd)©atnafd?e gang unb gäbe gängeln; ©ängelbanb ©ans; ©äufcrid> gana; im ganaen, im großen ganaen; ein ©anaes; gänalid) gar; gana unb gar ©arantie; garantieren [ ©ernähr, perbürgen] ©atbc; ©arbift ©arberobe ©arbinegaren; gor u. gärte ©arnifon ©arnitur garftig©as bas, ©afe ©affe, ©äfjcben ©aftmabl; ©aftoirt ©aae bie [©djleierftoff] ©ajelle ©ebädgebaren; ©ebärbe gebären; gebiert, gebar, geboren ©ebäubegeben; gibft, gibt, gib (§ 17, 1 b) gebieten; ©ebot ©ebirge ©ebig©ebreften bas ©ebübr; gebül;renb ©eburt; gebürtig ©ed ©ebedgebeiben; gebiebft, ge- bieben; gcbeiblicb

©eeft bie©efabr; gefäbrben ©efäbrt bas ©efäbrte ber ©efäg, ©efäjje gefliffentlicb ©ebalt bas (Skfol- bung)©ebalt ber (Inhalt, SBert)©ebegegeheim; insgeheimgeb(e)n; gingft, ginggeheuer©ebilfe©eböft©eifei ber (23ürge) ©eif; bie; ©cigblatt ©eigel bie f Ĵeitfcbe) ©eia; geijig ©elänbe ©elänber ©elee bas gelegentlich©eleife, ©leis; ent- gleifengellen; es gellt gelten; gelt?©elübbe gemächlich ©emabl, ©emablin ©emäibegemäß; bemgemäfe, aeitgemäfe ©emein(b)e ©emfe; ©emsboef ©entüt; gemütlich ©enbarm, ©enbarmen [Sanbjäger] ©enealogie [Stammbaum, Stammbaum- fotfebung] genehmigen ©eneral©cneration [©efd>lsd)t, OTenfcbcnalter] ©cnetio, ©enitio ©enie, ©enies; genial



genießen; genoß, genoffen©enoffe u. ©enoß genug; ©enüge ©enuß ber, ©enüffe ©eograptjie, -metrie ©eotgine©eparf; S)anbgepäd ©er ber (SBurffpieß) gerabe; fünf getabe fein laffen; gerabe- 
3U, gerabeswegs ©erätgeraten; es gerät, geriet; aufs ©erate- wohlgerben; ©erber ©erfjarb; ©ertrub gering; nicht im geringen©erte; Reitgerte gerufengefamt; ©efamtheit©efanbter©ejehäftgefchehen; es gedieht, gefchah; ©efchichte gefcheit ©efchmeibe ©efchmeiß ©efchwabet gefchtoinb ©efchroulft ©efchtoür ©efims©efinbe; ©efinbei ©efpann bas ©efpenft ©efpinft ©eftabe©eftalt; bergeftalt ©eftänbnis ©eftänge bas ©efte, ©eften (©ebär- ben, JJiiene, §anb- beroegung) geftern; geftrig ©eftrüpp

—  32 —©etränt©etreibe©eoattergewähr toerben©ernähr bie; gewähren©etoabrfam©etoährsmann©ewanb; ©ewanbhausgetoanbt; ©ecoanbtheitgewärtig©ewefw bas©eweih©etoinn; ©ewinft gewiß; ©ewißheit gewöhnen; gewöhnlich, ©ewohnheit, gewohnt (ich bin es gewohnt), gewöhnt (ich bin baran gewöhnt) ©ewürj ©iebel ©ier; gierig gießen; goß, gegoffen;©iefjer, ©uß ©ilbe; Schüßengilbe ©ips ©iraffe©irlanbe [©ewinbe, Stangengewinbe] ©ifcht ©itarre©lacebanbfdjuh [©lan^-f ©las, ©läfer gleich unb gleich; bes-, meines-, ohnegleichen; gleichermaßen, -weife; gleichwohl gleicbfchent(e)lig, -winf(e)lig gleisnerifch gleißen (glänjen) gleiten; glitt, geglitten ©letfeher©liebmaßen; glieb- weife ©limmer glimpflich

©lobus, ©lobuffe u.©loben glühen; ©lut ©Ipjetin bas [Ölfüß] ©neis ©öpel ber ©offe©ote; gotifch gottlob! ©ott fei ©an! ©ouoerneur [Statthalter]©tabmal, ©rabfeheit ©tab; bochgrabig ©raf, ©räfin ©ram; grämen; gram fein©ramm bas ©rammati! [Sprachlehre]©ranate ©ranit ©ras; grafig gräßlich©rat, Jlücfgrat ©täte; fjifchgräte gratulieren [beglücf- wünfeben, ich gratuliere =  meinen herjl. ©liidwunfch!) grau; gräulich ©raus; graufen, gtaufig©raoeur [Stupfcr- ftecher, Stecher, Stempelfchnciber] ©reis, ©reifin ©renabier ©renje; begrenjt ©retc, ©retefjen ©reuel; greulich ©riesgram; griesgrämig ©rieß ber ©rimaffe©rimm; grimmig grob; ©robian ©ros bas (jwölf ©ußenb)



—  33geofe, am gröfeten; grofe unb dein; im großen; größtenteils ©rotte ©rum(me)t grün; im ©rüiten; ©rünfpan©runb; ju ©runbe u. jugrunbc geh(e)n, legen, richten grunjcn©ruppe; gruppieren ©rus (Schutt); Kohlengrus grufeln©rufe; gtüfeen gucfen; ©ucffaften ©uülotine [Jfaübeil] gültig ©ummi©unft; ju ©unften u. jugunften©ünter (§ 7 2lnm. 2) ©ufe, ©üffe ©uftapgut; jugute halten, fommen; in ©üte; ©utes unb 93öfes; gutheifeen ©uttapercha ©pmnafium; ©pmna- ftif [Surnen, Surn- funft, Scibesübun- genj 6Haar, Härchen; haarig, baren; behaart HabichtHacfe bie (Tüertjeug) §acfcn ber u. Hacfe bie (am ftufe)HäcferlingHäcffelHafen, Häfen Hafer«off

HaftHag; Hagebutte, Hagebuche, hagebüchen, hanebüchen HäherHahn, Habn(en)fchrei Hai, Haififä)Ha tnHafen; häfeln -halben; meinet-, euret-, allenthalben -halber; beifpiels-, franfheits-, ehrenhalberhalbpart [um bie Hälfte, ju gleichen Seilen]Halfterhallo!Hals; halßftarrig halten; hältft, hielt Halunfe hämifch HamfterHanb; jur Hanb fein, überhanb, porber- hanb; ab-, oor-, ju- hanben'; allerhanb, furjer Hanb unb furjerhanb; hanb- haben; aus-, be-, einhänbigen hangen; hmgft, h*” 9> gehangenhängen; hängteft, gehängtHans; hänfeln Hantel bie ober ber (lurngerät) hantieren; Hantierung hapern Harfe Harlefin Harmonie Harnifch Harpune hartnäcfig Harj; fmrjig

Hafarbfpiel [©lücfs- fpiel]Hafe, Häschen Hafpe; hafpeln haffen; bu haffeft u. hafet; Hafe, häfelich; gehäffig Haft; haftig hätfct>elnHaupt, Häupter; ju Häupten; Häuptling Haus; ju, pon, nach Haufe; hoshalten, er hält haus; h o fieren; Hausrat, Hausgerät, häuslich Hebel Hechel Hecte Heberich HebungHeer; Heerbann, Heer- ftrafee Hefe Hefthegen; Heget; ©ehege Hehl; fein Hehl machen; perhehlen; Hehlerhehr (heilig, erhaben) Heibe ber; Heibenpolt Heibe bie; Heibelanb heifel, heiflig heilen; Heilanb; heilig, Heiligtum; heillos Heimat; Heimweh Heirat heifetheife, am heifeeften beifeen; hiefe, geheifeen heijenHeftar; Heftoliter HeleneHellebarbe; HelfebarbierHellene ber (©rieche) Hembhemmen; Hemmnis



—  34 —Renten; .fjenfel, fienfer fienneher; bertoärts, herab, herein, herum ufto. fietalbif fierberge fierbft fierb j)erbe fiering fiermann Hermelin fierolbfierr; herrlich; h«rr- feben; bu berrfcb(e)ft, herrfetet; fierrfchaft $ crj; herjig; beglich fierjogfieu; ficufcbober heucheln; fieuchler ficuer bie; heuern heulen; ©eheul heute; heutig; heutju- tage fierehierauf; hierher fiifthorn fiilfe fiirnbeerehin; hinaus, hinein fiinbin (fiirfchtuh) hinfid)tlichfiippobrom [^ferbe- rennbahn] f)irfehiffen (bie flagge);bu hijfeft u. hißt fiiftorie; hiftorifch fioboe; fioboijt hoch unb niebrig; aufs höcb[te, hechl'tens; fiöhefiödcr (Bucfcl)§of; hbfifcb, höflich fioffart; ^offärtig hoffentlich fioheit fiohepriefter

h«>hi; fiöhie, höhten fiot>n; höhnen; hofm- lacben; hohnfpreeben fiötcr (fiänbler), fiö- tetinholb; holbfelig holen; abholen holla!fiölle; höllifch holpern; holp(e)rig fiolunber fionig fiorijontfiornis u. fiorniffe fiortenfie fiofianna ^ofpital; fiofpij •Öotel [©afthaus, ©aft- bof] htibfeh fiüftefiiigel; hüg(c)Ugfiuhn, fiühnerhüllen; fiülle, fiülfefiüne; Hünengrabhüpfenfiürbehurra!fiufarfiut herfiut bie (Schuh, Obhut)fipänefipajinthefipbrant [ffiafferhahn, -juleitung] fipmne fipperbelfippotenufe [gegenüberlieg. Seite] fippothet [@runb- fchulb, Scbulbbrief] fippothefe [Einnahme, Botausfehung, ©enlhilfsmittcl]
3 0)iheal; bas 3beal; 3bealismus

3beeibiotifch [fchcoach- finnig]3bpll bas, 3bplle bie 3gel3Humination [Beleuchtung, geftbeleud)- tung, Jreubenfeuer] 3Uuftration [2lb- bilbung,Bilbfchmud, Bcranfcbaulicbung, Beifpiel, Beleg] 3ttis, 3ttiffe Smbiß3mperatio [Befehlsform, Bfli<htgebot] 3mperfett(um) impfen ' inbrünftig inbes, iubeffen 3nbitatio [38irtlich- teitsfonn]3nbioibuum, 3nbioi- buen; inbioibuell Snbuftric; inbuftriell 3nfanterie3nflation [2lufbltihung ber Zahlungsmittel] 3ngenieur 3ngtoer 3nbalt 3nianb 3nlett bas inmitten 3nnung3nquifition [©lau- bens-, Stehergericht] Snfaffeinsbefonbere; in- fonberbeit 3nfeft [Stcrbticr] insgeheim; insgefamt Snfpettor3nftanj [Stelle, ju- ftänbige 2lmtsftelle, Bchörbe, ©cricht, Oicnfttocg]3nftintt



—  35 —gnftitut [Slnftalt, €in- ricbtung]3nftruftion [SBeifung, ©efet)l] gnftrument3ntelleft [Serftanb, ©enfpermögen]; in- tellettuell [perftan- besmägig, geijtig] 3ntenbant [33ertoal- ter, Leitung, §of- büimenleiter] gntereffe; intereffant gnteroall [Su'ifcben- raum, ^aufe, 3eit- fpanne, 9iube, Son-intim [pertraut, innig, eng, ftiinmungspoll] 3npalibegupentac [23eftanb, Sinricbtung, 2lus- ftattung, ©crätc-, öacbperjeidmis]; gnocntuc [33c(tunb&- aufnabmej inwenbiginwiefern, inwieweit itbcn; irbifcf> irrationalirregulär [untegel- nräpig]3rrtum; irrtümlichSfegrim3fiam3fraelit3(ti)mu6gtaliencr; italienifcb
3 ( 0ju4>, jäb(c)3ad)t [0<hiff]3agb; jagbbar jählingsjahraus, jahrein; jahrelang; jährig, jährlich; Sahrjehnt 3afob

galoufie [9?ollaben] 3anuar (gänner, Wartung] jäten gauchejebermann; jeberjeit;• jebesmal; jeglich jemanb; jemanb an- bers, jemanb Jrem - besjenjeit(s)jeh°, jeht; jehig3ocfei 3ob bas johlen goppe bie jooial [gemütlich, heiter]3ubel; jubeln; 3ubi- läunt; jubilieren 3ulijung unb alt; jüngft 3ungfer 3 unigute bie 3utoel; guvoelier
$$, Dgl. auch © Kabale [Jlänfe, böfer 2ln[d)lag]Kabel basKabeljau berKabine; KabinettKabettKaffee berKäfigtat>lKahn; Kahnfahrt Kai ber (Ufer, Ufcr- ftragc)KaifcrKajüteKultus, KatteenKalenberKaliberKalifKamel

KamerabKamilleKaminKammacher (§14 2lnm.) KämpeKampf; Kämpfer Kampfer Kanal, Kanäle Kanbibat Kaninchen Kannibale Kanon; lanonifcb Kanone; Kanonier KantineKanton, Kantone Kantor, Kantoren Kant[dm KanjclKanjlei; Kanjler Kap bas Kapelle Kaper; tapern Kapital; Kapitel; Kapitell (an b. »Säule); Kapitol; tapitulie- ren, Kapitulation Kapitän Kaplan KapjelKapuje; KapujinerKarabinerKaraffeKarat; tarätigKarawaneKarbonabeKarbinalKarfreitag; Karwoche Karitatur [Serrbilb]; taritierenKarmefin, KarminKarneoalKarolineKarre bie u. Karren ber; tarren; Kärrner Kartätfcbe (©efeboh) Karte Kartoffel Karton
3»



—  36 —RaruffellRarjcrRäfeRafematteRaferneRafimitRafinoRafparRaffe; Raffettc; Raf- fier(er)RaffecolleRaftanieRafte Me; Raftengeift tafteienRaftell; Raftellan RatatombeRotalog [©etjeidmi&] Rataratt [2Bafferfall, Stromfctmelle] Ratarrb; fatarrbalifcb Ratafter [©runbbucf>] Rataftroplje [gufam- menbtud), Unheil, Untergang, ©erberben, Sd;i<tfalsfd>lag] Ratedjct; Ratedjismus Ratl?arinaRatgeber [©ult, Seljr- ftufjl, Sebrerfit;] Ratt>ebrale [5>om, S)aupttird>e]Ratf?ete [anliegenbe Seite]Rattjolit; fatbolifd?;Ratt)oliji6mu8 Rattun taubertoelfd) Rauffabrteifdnff Raution [ftoftfumme, ©ürgfefjaft] RautfdmfRaoalier; Raoalletie;RaoalleriftRaoiarRcf>lelehren; Ret)tid)t Reiler (®ber)Reller; Rellner

tenntlicb; Renntnis tenternteuren; ReudjfmftenReuleteufc^Riebitj Riefet ber Riefet bie (23aum) Riel; Heizölen RicmeRien; Rienfpan Ries; Riefel tiefen f. erliefen Rilogramm, -meter Rino [Sicf?tfpiel] Rirmes u. Rirmcffe Riffen; Ropftiffen Riffe, Riftdjen ti$(e)lig Rlabbetläffen; RläfferRlafterRlapatlar; im tlaren fein, ins tlare tommen Rlara, Rlärcfjen RIarinette Rlaffe; Rlaffiter, tlaffifd)Rlaufe; Rlausner Rlaufel; oertlaufulie- renRlaoier Rtecfs; tlecffen RleeRlei ber; Rleiboben Rlcib; tleibfam Rleie bieHein; pon tlein auf; im tleincn; bis ins tleinfteRleinob, Rleinobe u.RleinobienRlempnerRlerus [©eiftlicf>teit, ©riefterfd?aft]; fle- rital [tird>lid)> prie- fterlicb, geiftlicf)]

Rlima; tlimatifcf)Rlinit; tlinifcf)RlopaRlofi, Rlöfce Rlofter Rlub RnäuclRnicfs; fnietfen, Rnict Rnie; tnie(e)n fnirfdjcn; bu tnirfd?(e)ft (fnirfdjt) Rnittel; f. Rnüttcl Rtioblaudf)Rnorpel; fnorp(e)lig Rnofpe, Rnöfpcf>en RnüppelRnüttel; Rnütteloerfe; RnittelRo-, Rol-, Rom-, Ron-, Ror- in jufammen- gefetjten fftemb- toörtern (§ 26),j .  S .  Roeffijient, toorbiniert, Rofi- nus; Rolieg, Rollege, Rollegium, Rollette [Sammlung], Rolportage [SSanberbanbel, SBanber-, ©eifepet- trieb], Rolporteur [2öanberf>änbler, ©ucfjreifenber, §er- umträger], tolpor- tieren [f)erumtragen, perbreiten, in Umlauf fetsen]; Rombi- nation, Romman- bant, Rommanbeur, Rommanbo, Rommers [fjeftabenb, gejtfneipe, ©ier- abenb], Rommiffar, Roinmiffion [2lu&- febug], Rommunc [©emeinbe], Romparatip, Romple- ment [©rgänjung],



37 —Kompliment [©rufe], Komplott, tompo- nieren [oertonen], Kompott [(Eingemachtes, Schmor-, ©auerobft], Kom- promife [gugeftänb- nis], Konbitor, Kon- fett [guefenoert, Süfeigfeiten], Konferenz [Beratung, Sifeung, 93erhanb- lung, 93efpteci)ung], Konfeffion [23e- tenntnis], Konfirmation [Sinfeg- nung], Konfütt [gu- fammenftofe, Streit, genoürfnis, gwie- fpalt, Reibung, Kampf], tonfus [oertoirrt, irre, jer- ftreut, untlar], fon- gruent [ficf> beefenb, entfpred)enb], Kongruenz [Überein- ftimmung], Konjugation, Konjunttio [SJlöglichteitsform], fonfao [hot>l, r«r- tieft, t)ol)lcunb], ton- fret, Konturrent, Konturrenj, Kon- turs, Konferoe, Kon- fiftorium, Konfonant, Konftruttion, Kon- ful, Konfum [Verbrauch], Kontinent [geftlanb], Kontrolle [Sluffidjt, Prüfung, Vrobe, ©egenprobe ufto.], tonoer [gewölbt, erhaben, bauchig, hodjrunb], fon- jentrifch, tonjentri- fcher Singriff =  all- feitiger, einfcf>lie- '’enber 31., fonjentr.

fteuer =  Kreuzfeuer, tonjentrifche Kreife =  Kr. mit gemeinfamem S2lit- telpuntt], Konzert, Konzil [Kird>enoer- fammlung, 95er- fammlung]Kobalt (SJlineral) Koben u. Kofen Kobolb (93erggeift) Köber; töbern Kober [§anbfd>rift, ©efefebuch]Kognat (SBeinbranb) Kohl; Kohlrabi Kohle; Köhler Koje bie Kotarbetotett [eitel, gefall- füchtig]Koton, KotonsKofosnufeKotsKolibriKolitKolon [®oppelpunft]; Semifolon [Strid)- puntt]Kolonie; Kolonift [Sieblung; Sln- [iebler]Kolonne [Säule, §ee- resfäule, Slbteilung, Schar, 9totte; Spalte; Steihe] Kolonnabe [Säulenhalle, -gang, -bau; SDanbelhalle, Vogengang; Verfaufs- ftänbe]Kolofe; toloffal [ lie fen . . . ]Komet [ Schweizern, f)aar[tern]Komifer; tomifch Komitee [Slusfdjufe] Komma [Veiftrich]

Kommis [Slngeftellter] Kommifebrot [Sol- batenbrot]Kommobe [Truhe, £abe, Kaftenfdhrant] Kommunismus Komöbie; Komöbiant [Suftfpiel; S<hau- fpieier]Kompagtwn [Teilhaber, ©efeilfchafter] Kompanie u. Kompagnie (§ 26) Kompafe [SBinbrofe], Kompaffetonijeh [tegelförmig] KonrabKontor (Somptoir) [©efchäftsj immer, Scbreibftube, gahl- ftelle ufw.]Kontur [Umrife], KonturenKonzentrationtopfüberKoralleKoranKorporalKorporation [Körperh a ft , ©enoffen- fchaft, ©efellfchaft, gnnung, Slechtsper- fönlichteit]Korps (§ 26)[Körper, Truppen- törper, §eeresabtei- lung; Verbinbung; Vanbe; Korpsgeift =  Stanbesgefühl, -bewufetfein, ©e- meinfchaftsgefühl, -finn]Korribor [$lur, ©ang] Korfett [Sllieber, Schnürleibchen] Koroette Kofat



—  38Kosmopolit [2Belt- bürger, Slllertpelts- biirger]; tosmo- politifd)Koffat, K opte Kofiüm [Fracht, Kleib, ©etoanb]Kot; tätigKotelett [Kippten;23acfcnbart]Köter (fmnb)Krabbe bie (Strebs) fräcbjentraft, j . 23. meines SlmtesKrähe; traben Kram; Krämer Kram(me)tsoogel Kran KranichKranj; tränjen Krater Kraufeminjc Kraioatte [23inbe,f)als- binbe, 33inbcr, Schlips]Krebsfrebenjen [barreid)en, einfebenfen]Krebit [§aben, ©ut- baben, Qlufeenftänbe, 23ertrauenjKreis; treifen; Kreifel fteifeben;' bu trei- f4’(e)ft (trei(ci)t) Krempe; trempen Krepp KreffeKreuj; freuj unb quer friechen; trocf>, gefrorenfriegen [betommen u.Krieg führen] Kriminalift [Straf- rcd;tslct)rer, Strafrechtler); triminell [octbred>erifd>, ftraf- bar]

Krife, Krifis [2Benbe- punft, fjöbepunft, Notlage, bebenfliche Sage]Kriftall Kritit; fritifcf)KrofobilKröteKrücfeKrume, KrümchenKrüppelKrufteKrujifix [Kreuj, Kreujbilb] Kubiftnafe; fubifd) [Körper-, 9Jaum-; förpetlicb]; Kubif- metcr =  fjeftmeter Küd>lein Kudud Kufe; Küfer Kugel; fug(e)lig tüt>l füt>nKuliffe [Seitentoanb, 'ibeatertoanb, Flügel, 23onoanö; hinter ben K . =  im geheimen]Kulmination [Sjöhe-, Scheitel-, ©ipfel- punft, Süittagshöhe] Kult(us); tultioieren;KulturKum(me)tKunbfchaftKunoKunft; Kunftitücf Kur [fjeilperfahren, 23ebanblung, pflege]; Kurgaft =  23abcgaft, ©aft, ftrember; Kurort =  23ab, S)eilott; Kurtaxe =  23äberjteuer, ftrembenfteuer; tu- rieten [heilen]

Kürafe; Küraffier Kuratel [‘Pflegfdwft;23ormunb[chaft]KurbelKürbis, Kürbiffe füren; 'Kürturnen Kurfiirft; KuttPürbe Kurie [päpftl. $>o f, päpftl. Regierung; Slbtcilung]Kurier, Kuriere furios ffeltfam, fon- berlid)]Kurrenbe [Sehüler- gefang, Singfchüler] Kurrentfcbrift [ge- ipöhnliche Schrift] Kurs, Kurfe; Kurfus [23af>n, Sauf, Dichtung, 233eg; Sauf, Umlauf, ©elbtocrt, ©elbpreis, 23örfen- preis, §öhe, Stanb (ber Rapiere ufio.); 23raud>, Sehrgang, 23orträge]Kürf ebner KurtKuroe [23iegung, 23o- gen, Krümmung; 23abn, glugbahn, Sinie]turj; in, feit, oor tur- jem, aufs fürjefte; über turj ober lang; ben fürjeren jief>en; KutjtpeilKufe; füffen; bu tüffeft u. tüfetKüfte; JReerestüfte Küfter; Kuftos Kutjche KutterKuoert [©ebed u. 23riefum[chlag], Ku- perteKux (23crgtoertsanteil)



—  39 —
ßSaboratorium [93er- fud>staum; Slrbcite- raum, Slnftalt] Sabfaliobprintt) [9Pirrfal, ©ewirr, ©urd)ein- anber]Sachs, £ad>fe Sacf; lädieren laben; läb[t, labt Safette lahm; lähmen £af>n (3T!etallbrat)t) Saib (23rot)Saicf>; laichenSaieSafaiSafe; Saljlafe Säten; 93ettlafen Sanb; Sanbgericf)t;Sanbstnecht lang; feit langem, bea längeren, jum läng- ften; tage-, jahrelangSang(e)n>eile; langweilig(änga (entlang) längft (feit langer Seit) langwierig San^e; Sanjette läppifd)Särcpe (Saum)Särm; lärmen Sart>e; entlarven lafj; läffiglaffen; bu läffeft u. läfetSaft; läftigSatticf)Saud)Sauge laut; läuten lauter; läutern Saoa Saoenbellapieren [fd)wanten, jaubern, f)inh>attert.

ficf> hinburcf)winben, hin unb her fegeln] Saw ine SajarettSeben; mein Seben lang u. mein lebelang; mein Sebtag; beiSeb^eitcn; lebenslang; Sebehoch lecb ênlebig; lebiglid)See (©egenteil pon S up); leewärta leer; leeren Segat bas [93ermäcf>t- nis]SegenbeSegipnlegitim [gefe%licf>, ge- fetsmäfjig, berechtigt, erbberechtigt, ange- ftammt, ehelich]; Se- gitimation [Seglau- bigung, Sefugnia, Seurlunbung, Nachweis, Sellmacht] Seh(e)n; belehnen Schmlehnen; Sehne lehren; Sehrer; g e lehrterSeib; bei Seibesleben;beileibe nicht Seichborn Seiche; Seichnam Seib; ein Seib(s) tun; juleibeleib fein, tun, werben leibig; leiblich Seiet; leiern leihen; leihft, lieh; SeihhausSeinwanb; Sinnen leiten; ©eleit(e); Seiter Settion [Sehr-, Zlnter- richtsftunbe, Sehrprobe; Sernftücf,6tücf, Slbfdmitt;

Sehre; Surechtwei- fung, Sabel, 2lbfut>r] Settüre [Sefen, Sefe- ftoff, Sücher, SBert] Scnj Seoparb Scopolb £cr<he (93ogcl) lefen; lasle^t; am, jum lebten;ju  guter Se^t leugnenSeumunb; perleumbenSeutnant(eutfeligSepanteSepit, SepitenSeptojeSepifon, Sepifa liberalSichtbilb (Saufbilb, Stehbilb)Sidjtmefi u. Sichtmeffe Sib; Slugenlib Siebe; juliebe Sieb; Sieberbuch lieberlichliefern; SieferantSiförSilieSimonabe Sinbwurm Sinie; lin(i)icren; Sineallinfs; pon, nach linfs SinfeSira (ital. ©elb, Nicht}.Sire)lifpelnSitanei [Sittgcbet, ffürbitte,Sittgefang; ©etlage, ©erebe, Sr- gufs; bas alte Sieb] Siter baaSiteratur; literarifch Sithographie [Stein- bruef]Siturgie



—  40 —SißeSioree [®ienertracf>t, -fleibmtg; ®ienft- tleibung]Sijentiat; Kbt. L ic . Sob; löblich; lobbubein lobernSogaritbmusSogeSogit; logifcb Sogis; logieren Sobe; lohen; lichterloh SobgerberSohn; lohnen; löhnen Sofal bas [Örtlicbfeit, Ort, Kaum, 8 immer, ©aftjimmer, ©afthof, ©irtfchaft, Schantjtütte; ©ar- tenlotal =  ©aftgar- ten, 28irtf<haft mit ©arten; Seteins- lotal =  Sereins- ä immer, -haus,-raum uft».]Sotomobile; Sofomo- tioe [®ampf- mafchine, Oampf- toagen]Sorbeer Sorb, Sorbe Sos; lofen; Sofung los; löfen; löslich löfeben; bu löfd>(e)ft (löfcbt),erlösen; bas Sicht erlifcht Sot; loten; lotrecht, löten; -lötig Sothar SotfeSotterbube; lotterig Sotterielopal [ehrlich, gefeß- lich, treu, aufrichtig, offen]; Sopalität Suche SücteSubolf; Subtoig

Sug; lügenlugen (fpäben); SuteSuifeSupeSuft; lüftem 
S ud (Sflinbfeite bes Schiffes); luotDärts Supus Spmpbe IpnchenSpra; Sprit; Iprifch Spjeuin [Kläbcben- oberfchulc]
Klaat ber Klaiht; mächtig Klagajin fflagb, Klägblein Klagiftrat [Kat, Stabtbebörbe] Klagnetmähen; Kläber;Klabb bie, Kläbber Klabl; Klabljeit mahlen; Klüble Klahlfcbah (ogl. ©c- mahl)Klälmemahnen; Klabnung Kläbre (^Pferb)Klai; bie Klaien Klaib (Klübcben)KlaisKlaifcbe; maifcben Klajeftät; majeftätifch KlajorKlajoran u. Kleiran Klajoratmajorenn [münbig u.großjährig]Klafel; matcllo6; mäfelnKlaftaroni bie Klaflet u. Klätler Klafulatur [Kitpapier, fteblbrucf, Slbfall, Kusfcfmß, Schunb]

Klal; Ktalftein, Klerf- mal, Kluttermal Klal; bas erfte Klal u. bas erftental, jum jtoeiten Klale u. jum jtoeitenmal; ein anberes Klal u. ein anbermal, mehrere Klale u. mehrmals; jtpeimal, jebesmal, auf einmal, ein für allemalmalen; gemalt; KlaterKlaloeKlaljKlameluctKlammutmanmanche; mancherlei;manchmal Klaubei bie Klanege [Keitbafm, Saßn]Klanier [2lrt u. SBeife, Kiefen, ©etoohnheit, Kngetoöhnung, Ein- geioöbnung, Eigenart, Schreibart; ©e- toanbtbeit, Unart; Fünfteln, Klößchen; Senebmen, ©eba- ren, Sluftceten =  Umgangsformen, Schliff, guter £on] manierlich [artig, ge- fittet, toohlerjogen, fein, nett, höflich, oon guter Sebens- art, fchictlich] mannigfach; mannigfaltigKlanöoer; manöorie- renKlanfchette Klantel ber Klanuftript [S»anb- fchrift, Kieberfchrift, Schriftfaß, Schrift-



41ftüd, Hrfd)tift; 93ei- trag, Sluffat), Arbeit; ®rud-, Saboorlagc] Mär(e), Märchen Margarete, ©rete Margarine Marine Marfetcnber Martife [Sonnenbad), SO etter-, Scf)ut)bad)- portjang]Marquis; Marquife 331arlcf>; markieren Marfcball; Marftall Marthamartialifd) [friegerifd), triegsmä&ig.ftramm] Märtyrer M ärj Marjipan Mafdnne MafernMaste; Masferabe Mastulinum [männliches ©efdüecbt] Maf;; mit, ohne M afien, übet bie M afien; bermajjen, ge- roiffer-, betannter- maj;enMaffe; maffio maffieren; Maffage MafcliebMaft bet; Maftbaum Maft bieMaterie; Material;materiellMatbematifMatbilbcMatraheMatrofeMatthäus; Matthias Maus, Mäufe Maufe; maufern Maut bie (3pU) Mecbanit; med>anifc  ̂medern

Mebaille [®enfmünje, ^rciemünje, freft- münje]; Mebaillon [93ilbd)en, Ropfbilb, 9tunbbilbd)en] Mebijin MeerMeerrettich 32let>l; mehlig mehr; mehrere Meier; Meierbof Meile; meilenweit Meller MeineibMetran u. Majoran MeifeMeifcel bet; meißeln meift; meiftens; bie meiften, bas meifte Melancholie Gelange [Mifcbung, gemifd)t]Melobie [Meife] Melone Meltau (§ 18) Memoiren bie [®r- innerungen, ®enl- roürbigteiten] Menagerie [Xierparf, Sietbube] mengen; Mengfel Mennig Menuett Mergel ber Meribian [Mittags- freis]merfen; 93ermert Mesner (nicht ju Meffe gehörig) Meffe; Meßbuch meffen; bu miffeft u.mißt; bu mafeeft Mefjing Met MetallMetamorpbofe [®nt- roidlung, 93ertpanb- lung, Umbilbung]

Metapher [93ilb, übertragener, bilblicber Slusbrud, ©leid)- nis]; metapborifd) [uneigcntlicb, bilb- licb, im übertragenen Sinne] Metapbpfif [Mefen- lebre, ©egriffswelt, bie lebten fragen, iebre Pom 3enfeits ber Sinnenroelt] Meteor bas [Stern- febnuppe, fteuer- tugel]; Meteorologie [Metterfunbe] Meter basMetbobe [Sebnoeife, 2lrt u. Meife, 93ergeben; ^lan; 2lb- fiebt; Orbnung] Metropole[f>auptftabt] Mettwurft MengetMeucbelmorb; meuchlingsMeute; Meuterei Mieber bas Miene (©efiebtsaus- brud)Miete; mieten, Mieter Migräne [einfeitiger Kopffd>merj] Mitroftop milb; milbtätig Militär; militärifcb M ilij [93oltsbeer, Sütgenoebr] Milliarbe; MillionärroujMime [Scbaufpieler]; Mimitminbeftens; jum, nicht im minbeften; bas minbefteMine (unterirbifeber ©ang); minieren Mineral [©eftein]



—  429Itlnifterminotenn [minber- jät>rig]OTinuteOTinze; 'Pfefferminze mifcben; bu mifct>(c)ft (rnifdjt)Plifpelmiß-; mißbrauchen; mißbanbeln; miß- heilig, mißlich; OTiß- mut; Ptißton uftr>. miffen; bu miffejt u. mißt9niffetat; OTiffetäter 97liffion; OTliffionar u. OTiffionärStlittag; bes Mittags;mittags, heute mittag mittels mitternachts STUttfaften9Hittwod>; 9IHttwo<hs OTöbel [Hausgerät]; möblieren [aus- ftatten]OTobe [23rau<h, Sitte, Gepflogenheit, ©e- fct>macf, lagesge- fcfmiacf; Stlcibung, Stacht, Puß. 3n 57!obe lammen =  in brauch, in 2luf- nahme tommen] 9nobeU [SKufterftüct, Probeftücf, Sorbilb, Gntrourf; gorm, Slbguß]; mobellieren [mobein] mobeinSKober; mobetig mobern [zeitgemäß, neuzeitlich, neu, heutig, jeßig, im neueften ©efchmacf; Zeitgenöffißh; ©e- gemoarts..., Sages.., 2lugenbli<fs...]

mögen; mag, möchte, gemochtmöglich; fein mögliche s ,  alles mögliche tun; möglichenfalls, möglkhenoeife SUohammebanet OToim; SHotmblume OTohr ber; 3Hof>tenlanb 33löhre; 9Hot>rrübe motierenOTole bie (Jjafenbamm) Ploment ber [Slugen- blicf]JKonatch; Monarchie2Itonat9Jtön<h2Konb; monbfücbtig 22lonolog [Sclbft- gefpräch]monoton [eintönig, ein- filbig, langweilig] 9Kontag; SKontags MontageMonteur [fflert- meifter, SDcrfführer, Ginrichtet]; montieren [aufftcllen, ein- richten, einbauen, aufbauen]Moor bas (Moorlanb)Moos, Mooje; bemooftMops, MöpfeMoralMoraftMorchelMorgen ber; bes Borgens; morgens, heute morgen morgen (am folgenben Sage)MorißmorfchMörtelMofaif [Ginlage, eingelegtes 23ilbwerf, Ginlagearbeit]

Mofdjee Moft; Moftrich Motio [Peroeggrunb, Sriebfeber, ©tunb, Utfacße, 2lntrieb; Socfmittel; 3®ed; ieitgebanfe, ©cgen- ftanb, 93orwurf; Stüd, Stelle; 23ilb- floff]MöweMuff ber u. 97luffe bie Müt>e; mühen; müh- fam, Mühfal, müj)- felig Muhmemultiplizieren; Multi- plitanbMunb; münblich Münbel; münbig Munition Münfter bas Münze (©elb) mürbe; Mürbbraten Mus; ©emüfe Mufe; Mufeum Mufelmann mufizieten; Mufitant MusfatMusfel; musfulös Musfete (33ü<hfe, ©ewehr)Muße; müßig Muffclinmüffen; bu mußt, mußteftMut; mutig; zu Mute u. zumute fein; mutmaßen Mprrhe MprteMpftif; mpfteriös [ge- heimnisooll]Mptf>e; Mptßologie [Sage, ©ötter-, §elbenfage]



9tStabe (am Stabe)narf)äffennachahmenStacbbar, Stad)bamStackennachgiebigStachhutStac l̂afe; Stacbläffigteit Stacbmittag; bes 9tad>- mittags; nachmittags, nachmittag nachfichtigStad)t; bes Staats;nachts, >̂cutc nacht Stachteil; nachteilig Stacbtigall Stach trab nacfenb, nactt nagen; Stagetier nah(e); bes näheren, fürs nächfte, pon nah unb fern; nähern nähen; Staht, Stäherin u. Stähterin; Stäh- mafchinenähren; Stahrung naip [natürlich, einfältig, unbefangen, uttDctborben, tinb- lich, unfchulbig, un- gefünftelt, glicht, jugenbrein, arg-, harmlos, treuherzig ufio.]; Staioität Stame; namens (mit Stamen u. im Stauten); namentlich nämlich; ber nämliche StaphthaStarr; Starretei, när- rifch, ber när- rifch(f)te Starjiffenafchen; bu nafch(e)ft (nafcht)nafetoeis; Stashorn

—  43 —  nafe; StäffeStation [23olt[; national [paterlänbifch, Pöltifch]Statur; natürlich Stebei; neb(e)lig Stebenbuhier Stegation [Sterneinung, Stenperfung, Sluf- hebung,2iblehnung[; negatio Stegernehmen; nimmft, nahm Stchrung (Sanbjunge) StettarSterp; neroig; nerpös neu; aufs neue, pon neuem; etmasSteues Steutrum [fächlich]; neutral [parteilos, unbeteiligt, gleichgültig, fachlich, un- tPirtfamjnicht; zunichte machen; mitnichtennichts; für, um nichts; nichts anberes, nichts Steues; nichtsbefto- toeniger; bas Sticht» nieber; niebtig nieblichStiebnagel (Steibnagel) niemanb; niemanb an- bers, niemanb Jrem - bes Stiereniefen; Stiesrourz Stiefjbrauch; Stuh- niefeer Stietenieten; niet- unb na- gelfeft nirgenb(s)-nis, -niffe; z- 23. 23ilb- nis, 23ilbniffe ufto. StifcheStipeau [f)öhe, SBaffer- ftanb,Spiegel,‘pegel,

Stanb; ©eifteshöhe, ©eficf>tstreis, Stang, Stufe, 2üert]; nipel- lieren [ebenen, abtragen, auf gleiche §öhe (Siefe, Stufe) bringen]Stijc, Stipe Stomabe Stomino.tip Storb; norbmärts nörgeln (nergeln) Storm; normal Slot; in Slot, in Stöten fein; not [ein, tun, toerben; ponnöten fein; notbürftig Stotar; notariell Stote; Stotenfnftem nötig; nötigenfalls Stotiz [Slnmerfung, 23emertung] notoenbig; nottpenbi- gertpeije Stopelle StopemberStumcro; numerieren;Stummer Stuf;, Stüffe Stüfternut)(e), nütje; zunutje machen; zu 9tutj unb frommen; Stut;- niefser Stpmphe
oOafeObacht; in Obacht Obelist pberflächlich Oberft, Oberften Objett; objettip Oblate [ßlebebilb, Slb- reifobilb, Slbenb- mahlsbrot] obligat [Pflicht. .  perpflichtet, unoer-



—  44melbUch, erforber- lich]; obligatorifch [3wangs . . . ,  bin- benb, oerbinblich] Obrigteitobflur [buntel, unbe- fannt]Ob[t obwohl Ochs u. Ochfe Oderöbe; Sinöbe Obernoffenbar; öffentlich offiziell [amtlich, beglaubigt, feierlichst, oon ber Pefjötbe ausgehenb]; offiziös [halbamtlich, pon ber Pehörbe peranlafet] Offizieroft; bes öfter(e)n Oheim u. Ohm Ohm (Plafe); ohmweife ohne; ofmebies; ohne weiteres; Ohnmacht Ohr; Ohrring Öhr; 9labelöhr Ötonom [Sanbwirt, SBirtfchaftslehrer, SBirtfchaftler]OttapeOttoberotulieren [impfen, oet- ebeln]bfumenifch [allgemein] Ofjibent [Slbenblanb, SBeften]Ö l; ölig OliPeOmnibus, Omnibuffe Operation Oppofition [Söibet- fpruch, ©egenpartei] Optit [fiichtlehre]; op- tifch [jur Sichtlehre . . . ,  für bas Sluge, optifche Säufchung

=  Slugentäufchung; ©eh-, ©efichts-.. . ]  optimiftifch [jufunfts- freubig, hwffnungs- poll]OrafelOrange [Pomeranze, 2lpfelfine] Orang-Utan Orchefter [JTlufit, bie SKufifer, STtufit-bühne, OTufit- empore] orbentlichOtber u. Orbre [Pe- fehl]orbinär [gewöhnlich] Orbonnanj [Pefehl,STtelbcreiter, R e ibung]Organ bas [SBerfjeug] Orgel; Organift Orient [SKorgenlanb, Oftwelt]Original [ltrbilb; Xlr- fptache, -fchrift, -hanbfehrift, Vorlage; einzigartiger, eigentümlicher, eigenartiger JKenfch, ©onberling] originell [eigenartig, urfprünglich, einzigartig ; eigen, neu, fchöpferifch, urwüchsig, felbftänbig, angeboren, echt, natürlich]Ortan bet [Sturm] Ort, Orte, Örter; h&" heren Ort(e)s; allerortenOrthobojcie [Streng- gläubigteit, altlirch- lid>e Dichtung] Orthographie [9techt- [d>reibung]Öfe

OstarOuoertüre [(Eröffnung, Porfpiel] ooal [eirunb]Oppb; orpöierenOzeanOjon ¥^paar bas, Pärchen; ju paaren treiben; paartpeife; ein 'Paar Schuhepaar ein (einige); ein paar Scute; ein paarmal P ad; paefen Päbagog [©rjieher, Sehrer, Schulmann, grjiehungstoiffen- fchaftler]; päbago- gif [Srjiehungs- roiffenfehaft]«Patet [pädd)en,Punb, Pallen, Polle] PalaftPaletot [Überzieher, Plantel]Palette [jarben- fcheibe]Palifabe [Pfahlwert] Pallafch [Schwert] Pamphlet bas [Schmähfchrift, ftlugfcbrift]Panier [Panner]PantheismusPantoffelPanzerPapageiPapierPapft; päpftlich Parabel Parabe ParabiesParagraph [2lbf<hnitt, Abteilung]



parallel [gleichlaufend]; ParallelogrammParafit [Sd)marotjcr] Parfüm [®uft, ©uft- träger]Parität [©leidjbered)- tigung]PartParfett bas [33obcn; Spercfit;, 1. plat;U|tP.]Parlament [Sanbtag, Aeicbstag, Kammer, 93oltsoertrctung] Parodie [Kircbfpiel, Pfarrei]parobie [Spottgebid)t, fcberjbafte Aad)- abmung] jparobieren [narfijpötteln, fcbetj- baft umbicbten] 'Partei; parteiifcb 'parterre bas [©tbge- fd)o&, Hochparterre =  >̂ocH-<£rbgefcb)pfe; Saalplat;]Partie [Seil, Abteilung, Anjabl, Strede; <Scf>rift- Jtelle; ©ruppe; ©e- fellfcbaft, Spiel, Ausflug, Aeife, jab rt, ASanberung; Heirat; Partiebejug =  Ataffenbejug] Partifel [$eild>en, Aebeteilcben] partijip(ium)Parjellc [Stücf £anb, Abfcfmitt, ©auftelle, ©runbftüd, ©arten- ftücf, 33aufläd)ej pafe, paffe Paffage [©urcbgang]; Paffagier [Aeifen- ber, fjabrgaft]

Paffion [Seiben, £ei- bensgefcbicbte, £ei- benfcbaft]Paffip(um) [Seibe- form]Paftell fffarbftift. p .-  Aialerei =  fjarb- ftift-, Sroden- malerei]PaftetePaftor, Paftoren Pate, Taufpate Patent; patentieren Pathos bas; patbetifcb Patient [Kranfer] Patriarch [Srjoater, llroater]Patriot [23aterlanbs- freunb, oaterlänbifch ©efinnter]PatrijierPatronePatrouille [Streif- coache, Stteiffchar, ©rfunbung] Pausbaden; paus- bädigPaufchquantum [Paufchfumme] Paufe; paufieren [innehalten] paufen (butcbjeidmen);PauspapierPaoianPaoillon [Seit, 3olt- bach, fjeftjelt, ©artenhaus]Pebal [Sretturbel, Sretoerf]Pebant; pebantifch Pebell [Hausmeifter, Hod)fd)ulbeamtet] 
PeljPenfion [Aubegebalt, Aubeftünb, 2Bitu>en- gehalt; Koftgelb, SQohnung u. Koft; fjrembenheim, ©aft-

—  45 — haus, Serpflegungs- anftalt]Penfionär [Aube- ftanbsbeamter, B eamter i. A .;  Koft- gänger]penfionieten [in ben Aubeftanb oerfe^en, oerabfchieben] Penfum, penfa u. Penfen [Aufgabe, Arbeit, Abfcfmitt] Perfeft(um) Pergament PeriobePeripherie [Ilmtreis, Ilmfang, Aufjen- ftabt]Perpenbifel [penbel]perpiep [beftürjt]Perfon; perfbnlichPerfpettioePerüdepeffimiftifcf)peftilenjPeterfiliePetroleumPetfchaftPfabPfahl; pfählen P fa lj; Pfaljgraf Pfanb, Pfänber Pfanne; Pfannfuchen Pfarre; Pfarrer PfauPfeffer; Pfefferminze pfeifen; P fiff, pfiffig Pfeil; Pfeiler PfennigPferch; einpferchenPferbPfingftenpfirfichPflanjePflafterPflaumePflege



—  46 —qjfüc^t; pflistig; pflicbttoibrig; ^Pflichtteil «Pfloc* pflüdenpflügen; Pflugfcpar ^Pforte; Pförtner Pfoften ber ‘■Pfriem ber Pfropf(en); 'Pfropfreis Pftünbe Pfupl ber P̂füf>l ber u. bas Pfunb; fedispfünbig pfufeben; bu pfufcp(e)ft (pfufept); Pfufcper PfüpePhänomen bas [®r- fepeinung]ppantafie; ppantaft PparifäerPhilanthrop [Men- fcpenfreunb]PhilippPhiliiterPhilolog [Sprachge- lehrter, Spracpfot- fcher]; Philofoph Phlegma; pplegmatifcp [Trägheit, 9Uipe, ©leicbgiiltigteit, falte* 23lut, ©elaffen- heit]Phonograph [Laut- fepreibet; Sprecp-, Singmafcpine] PhosphorPhotographie [Licpt- bilbtunft; Licptbilb, Pilb]Phrafe [Lebensart] Phpfit; Ppnfifcp Pianoforte [Rlapier] Pidc (Spippade) Pidelpaube Pid(e)nid Pite (Spiefe)Pilgrim, Pilgrime

PiniePinfelPionierpirfepen; bu pirfcp(e)ft (pirfept)Piftolepiaib ber u. bas piatat [2lnfcplag, 2lus- pang]Plan, planePlane bie; PlanmagenPlanetPlanimetrie [Jläcpen- lehre]plänfeln; piäntler Plantage [pflanjung] plärren; ©eplärt Plaftil; plaftifcp Platinplätten; piätteifen Plattformpiap greifen, machen, nehmen Plombe plötzlichPlural(is) [2neprjapl] piüfcpPlusquamperfett(um)PöbelPoefie; Poet, poetit; poetijcpPotal [Pecper] pötcln; pötelfleifcp Pol; Polarmeer Police [Perficpetungs- fepein]Polier; Maurerpolier polieren (fcpleifen, glätten, reiben, pupen]; Politur [2lnftricp, ©lanj, Peije, Firnis, ©lätte, Scpliff; fteinpeit, äußerer Slnftricp, feine Xlm- gangsformen, Lebensart]Politlinif

politit; politifcp Polijei; polijift Polpppolptecpnitum Pomabe Pomeranje Pomp; pompös Ponp, Ponps populär [oolfstümlicp];Popularität Pore bie; porös Porree ber (Laucp) Portemonnaie [©elb- tafepe]Portier [Pförtner]Portion [Peil, Slnteil]Porträt [Pilbnis]PorjellanpofitioPoffe biePoffen ber; poffiertiep Poftillonpoftnumeranbo [nachträglich]PotenjPotpourri [Runterbunt, allerlei] Pottafcbe; pottfifcp peptaufenb 1 Präbitat; präbifatio Präfettprägen; Prägftod praplen; praplerei praftifcp; prattijieren, praris PrälatPrämie [Preis] prangen; ©epränge Prantepränumeranbo [im ooraus]Präparanb; präparieren [oorbereiten, ju- bereiten]Präpofition [Perpält- nistoort]präfens [©egentpart]



—  47präfentieren [oor- ftellen, überreichen, anbieten, potjcigcnj Präfibentpraffen; bu praffeft u.prafst; Praffer PräteritumPräjifipn [©enauig- !eit]PrebigtPreis; preifen; pries Preifeibeerc (preigel-) preisgeben; er gab preisPresbpterprefien; bu preffeft u.prefitPriefterPrimelPrim jaH [©runbjaf}!] Prinj, prinjeffin Prinzip [©runbfah, ©runb, Hrfacbe, Biel, ©runbgejet; uftv.J; prinzipiell [grunb- fätjlich]Principal [23efit;er, Leiter, f)crr, §aupt] Prife [©eebeute] Prisma, Prismen Pritfd>epripat; pripatim Probe; probieren Problem [SJrage, ftrageftellung; 9lät- fel; Aufgabe, patte 9tug]; problematifcp Probutt [(Erzeugnis]; probujieren [peroor- bringen, erjeugen, fcpaffen]; Probu- jent [(Erzeuger, §er- fteller]PtofefforProfil [öeitenanficpt, ©eitenbüb, ©eficpts- jüge; ©urcpfcpnitt, Querfcpnitt]

Profit [©eipinn] Programm [23ortrags- folge, Sftufitfolge; fjeftorbnung, plan, ©nttrurf, Überficht, (Einteilung, 3npalt] Projeft [Plan] Proturift [Sefcpäfts- pertreter, 23cpoII- mäcptigtcr]Prolog |33orfprucp, (Einleitung]prompt |fofo:t, ftracts;fcplagfertig]PropellerProppet; prophezeien Proportion [93erpält- nis]Propft, pröpfte Profa; profaifcp Profpeft [Plan, Anzeige, ©rudfacpen, 2lnfünbigung] protegieren [förbern, bcfcpiipcn]; Proteitor [Uprenoorfipen- ber, ©cpitmperr] Protcft; proteftant Prototoll [Stieber- fcprift, 93ericpt, 23er- panblungsbcricpt] Prooiant [23orrat] Propinj; propiujiell Prozent [pom §un- bert =  p. § .] Proje^ [9tc<htsftreit, Klage, 6acpe] Projeffion [23etgang, Jüenjcpenjug, 2luf- jug, ffeftzug] prüfen; Prüfung Prügel; prügeln Prunl; pruutfudjt Pfalm, Pfalmen Pfeubonptn [Secf- name]Pfpcbologie [6eelen- lunbe, Seelenlehre]

Publitum [Bufcbaucr, §6rerf Sefer, üm- ftebenbe uftp.]; publizieren [peröffent- lid>en]PubbingPuberPuls, Pulfe; pulspult bas [fchlag Pulper; putoerifieren Pumpetnidel Puntt; pünftlid) Punfcf)PupillePuppe, Püppd)cn purjelnPute, putcr; putl>afmPut;Ppramibe
QQuacfclei; Quacffalber Quaber, Quabern;Quaberftein Quabrant; Quabrat guaten Ouäter Qual; quälen qualifizieren [bezeichnen, tauglich machen]; qualifiziert [geeignet]; Qualität [©üte, ©igenfehaft] Qualm; qualmen Quantität [TKenge, QTtaffe, ©röfje]QuartQuartal [23ierteljahr] Quartett [Pierfpiel, 23ierge(ang, Pier- ftimmigcrSh01 ufu>.]Quartier [2üohnung, üntertunft]QuarzQua[teQuccteQuedfilber



48 —Quelle u. Sweble ($ifcb-, ^anbtueb) Quellequer; querfelbein quetf4>en; bu quetfcb(e)ft (quetfht) quieten; quietfeben; bu quietfcb(e)ft (quietfebt)Quidquitt [wett, fertig, los u. lebig]; Quittung [Bereinigung] QuitteQuote [2lnteil, Brucb- teil, Seilbetrag, Be- trag]Quotient [(Ergebnis, ©rueb]
9t©abatt ber [Sibjug] ©abatte bie [Beet] ©abbiner rächen; racbfücbtig ©ab; räbem rabebreeben ©äbelsfübrer rabieren; ©afut ©abieseben rabital©abio [©unbfunt] ©abius, ©abien [^albmeffer]©abe (Segelftange) ©aljm (Sahne) ©abmen; einrabmen ©ain (Sldergrenje) ©anbgloffe ©ang©ante, ©anten ©änte febmieben;©äntefebmieb ©anjen, ©änjel ©appe ©aps rafen rajiecen

räfonieren©affe; ©lenfehenraffe raffen; ©afftag ©at; ©atpaus; ©tabtrat; ju  ©ate jieben, um ©at fragen ©ate bie; ratenweife raten; rätft, rät, riet; tätlich, ratfam; ©ätfel©ation [Seil, Slnteit, ©lengc, ©ebarf] ©atte©aub; ©äuber ©auebtoaren; ©aueb* werf (©eljtoerf) ©äube; räubig raub; ©aubeit ©aum; räumen raunen; juraunen ©aupe, ©äupeben räufpem ©aute©eagensglas bas [©rüfgias]reagieren [rücftoirten, gegenwirten] ©eattion [©üctfcblag, ©üefwirfung, ©e- gentoirtung, ©egen- ftrömung, ©ücf- febritt]real; ©ealität ©ebe; ©ebbubn ©ebeli [©ufftänbi- fdjer]; ©ebellion [©ufftanb]©ecben ber rechnen; ©eebenbueb, ©ecbenftunbe ©echt; mit ©echt, ohne ©echt; im ©c<bt(e) fein; ©echt finben, fpteeben; ein ©echt haben; oon ©eebts wegen; ju ©echt be- fteben; es ift B e s tens

recht fein, buben, tun; jurcd;tmacben, ju- recbtftellenrechts; oon, nach rechts recbttoint(e)lig ©ebatteur [Schriftleiter]; ©ebattion [Schriftleitung] reben; ©ebner, ©ebe- rei; rebfelig; ©ebe fteb(e)n©eebe, ©eeber, ©ee- reell [berei©eferenbar ©eformation ©egal [Bücherbrett] ©egie; ©egiffeur [Spielleitung, Spielleiter]regieren; ©egierung ©egiment©egifter; ©egiftrator ©eglement regnerifcb, regnicht ©cgre6[©ücfgriff, ©ücf- anfpruh; <£rfat;an- fpruch]; regreßpflichtig [erfabpfliebtig] regulär [tcgelmäfjtg] ©eb; ©ebboct ©eigen u. ©eiben ©eibe; reiben ©citjerrein; im reinen fein; ins reine bringen, fommen, {«hreiben ©eis ber; ©eisbrei ©eis bas; Bfeopfeeis reifen ©eifig bas©eifigen bie; ©eislauf ©eifebrett; ©eißjeug reigen; geriffen ©eij; teijen, gereijt retelnreflamieten [forbern, ginfpru<h erbeben]



—  49 —Refonoalefjent [®e- nefenber]RefrutReftor, Reftoren rclatio [oerhültnis- mäfeig, entfpredjenb, bebingt, bejüglid), je nach ümftänbenj Relief [§ocf)bilb] Religion; religiös Reliquie [Überbleibfel, Reft; Heiligtum, Slnbenfen]Renette (2lpfelart) Renntier bas Rentier, Zentner Reparation [SBiebet- hcrftellung]Reparatur [2lusbeffe- rung]Reptil [S?ried>tier] Republit [fjreiftaat, Bolfsftaat]Referoc [Rüdfjalt, Borbehalt ufto.] Refibenj [SBofmort, fiauptftabt, gürften- ftabt, -fit>]RefonanjRefpett [Sichtung, §od>a<htung, gf>r- furcfit]Reffort [Bcrtoaltungs- bereicb, -treis] Reftaurant [SBirts- haus, ©aftftube, SBeinhaus, Bierhaus, Sinfebr] Rcfultat [Ergebnis] RettichReufe; Jifcbreufe reuten, ausreuten Reoier [Bejirf, Bereich, ümtreis] Rcoifion [Berichtigung, Prüfung]; Reoifor

Reoolution [ümfturj, llmfdwung, Um- »aljung]ReroloerRejenfent [Beurteiler] Rejept [ärjtlidje Bor- Wrift]RhabarberRhapfobe; Rhapfobie Rbetorit; rhetorifch Rheumatismus Rhinojeros RhombusRhythmus; rhpthmifch Ride (Rehgeife)Rieb; Riebgras Riege; Üurntiege Ries bas (Bapier) Riefe, Riefin Riesling (Rebenart) Riefter ber (fjliden) rigolen [tief umgra- ben]; Rigolpflug rings; ringsum Rinnfal RippeRifito [©efahr, 2Bag- nis, gefährliches Unternehmen; Berluft- fall]; rtslieren [wagen]Rifpe Rife, 9Wff«Ritt; rittlings Rioal [Rebenbuhler] Roaftbeef [Roftbraten] Robbe (Seehunb) Robe [Staatstleib, Kleib] röchelnRoden; ßpinnroden Rogen; fjifchrogen Roggen; Roggenmehl roh; Roheit Rohr, Rohre; Röhricht Röhre, Röhren; röhren

Roman je; romantifch Röntgenftrahlen • Rofe, R östen , Rösleln Rofine RosmarinRofe, Roffe; Röfelein; Rofe haarRoft; roften; perroftet Roft; röften; Bratroft rot; Röte; röten; bie Röteln; rötlich Rotorfchiff (ijlettner) Rotte; jufammenrotten Rouleau, Rouleaus [Borhang]Routine [fjertigfeit, Übung]Rubrit [0palte, Bor- fchrift]Rüdgrat; Rüdhalt; Rüdtehr, Rüdtunft; Rüdlauf; rüdlings; in, mit Rüdficht aufRübe ber (§unb) Rubel Rubolf Rüge; rügen Ruhe; ruhen; ruhig Ruhm; rühmen Ruhr (ftranfheit) rühren; rührig RuineRum (©etränt)Rumpf; rümpfenRunbfuntrunbherumRune; RuncnfchriftRunjel; runj(e)ligRüpelRufe; rufeigRüffelRüfte; jur Rüfte geh(e)nRüfter bie (Baum) Rute; Rngclrute rütteln
4
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Saal, Säle Saat; fäen Sabbat Säbel f«$t (fanft)Saef; SädelSafranSageSäge, fägen SahneSaite; ©armfaite Satrament Satriftei SalatSalbaber; falbabem Salbe; falben Salbet SalineSalmiaf; Salpeter Salon ber Saloe; @t>renfaloe S a lj Samefammeln; Sammlung Sam (me) tSamstag; Samstags famt; (amtlich Sanbale [Softie] fanft; Sänfte Sanft; S t . Paulus SaphirSarbelle; Sarbine Sarg; Sarfopftag Satan; fatanifch Satire bie; fatirifch fatt; fättigen; fattfam Sah, SäheSauce, jeht auch Softe [2unle]Säugetier; Säugling Säulefäumen; faumfelig Säurefaufen; in Saus unb Stausfeftaben; fdtäbig

0 Scltabernact Schablone [9Rufter, gorm, §ertommen] Schächerfeftabe, jammerfdtabe fein; fdbabe, haft SdtäbelSchaben; Schaben nehmen, tun; ju Schaben tommen; fd>äblid>; fcttablos Scfjaf; Schaffell Schaff bas (©efäft) Scltaffner Schafott [©erüft, Slutgerüft]Schaft; fchäften ScftafalSchäfer; fd)äfem fchalSchal ber [Umfchlage- tuch]Schale; fd;älen Schalt; fchalfhaft Schall; («hallen, fchallt SchalmeiSchalotte (groiebelart) fchalten; ein-, aus- fchalten Schalter Schaluppe Scham; fchamhaft Schanbe; fchänblich; ju Scf>anben u. ju- fchanben machen Schont; Schantoirt SdtanjeSchar; fcharen; §eer- fcharen; fcharentoeife ScharabeScharbocf, Sforbut Schären bie (Klippen) fdtarf; Schärfe;fchärfenScharlachScharlatanScharmützel

Scharnier [Sanb, Singel, Krampe, €>afpe]SchärpeScharpie [SBunbfäben, 3upfleinen] fcharren ScharteSchartoache; S<hat- tperffchattig; fchattieren Schah; fcf>ät;en Schau; jut Schau (teilenSchaum; fchäumen Sched ber (3at)lfchein) Schede; feftedig fcheel; fdjeelfüchtig Scheibe; fcheiben; §albfcheibScheit; ©rab-, f)olj- fdjeitScheitel; fcheitelnfcheiternSchelladSchellfifchSchelmfchelten; fcfjiltft, fchalt Schema; fchematifch SchemelSctjenf; Scheute fdtenten; ©efchenf ScherbeSchere; fcheren, f<hor Scherf lein Sdterge ber Scherj; fdjerahaft fcheuchenScheuer u. Scheune fdteuern Scheufal fcheuftlichSchiebtarre(n) (ogl.Karre); Schieblabe Scbiebsricbter Schiefer fchielen; fchielt Schiene; Schienbein



—  51Schierling fließen; fcboß Schiffahrt (§ 14 21nm.) Scßifane [Schabernad, Schurigelei, 23 os-f>eit, Sdjctcrci, lüde, jinten, Kniffe] ©«hüb ber (Schußwaffe), Scßilbe Schilb bas, Schilber Sdnlbtröte; ScfjUbpatt Schimäre [Srug-, TOafjnbilb, 2Ba(m, ^imgefpinft, grei f t ]SchirrmeifterSchirtingSchisma [Kirchen- trennung]fcf»lad>ten; Sd>lä<hter ©«blade; Sdjladwurft ©djlaf; fcf>läfrig ©d)läfe bie W laff; erfcblafft fdjlagen; Schlägerei;Schlagwort Schlamm; fcfjlämmen Schlange; fchlängeln f«hled)t; fd)leci)ter- bings; Sd>le<htigteit Schlegel bet ©<d)let>e; Sehlehborn ©«blei(e) (ffifd)) fdüeißen; Scßleißerin fcßlemmen; ©d)iem- metei fcblenbern fdüeubern fdjleunig Sdüeufe ©<f>lid bet f«hließlid>Schlittfdmh Schloß, Sct)löffer Schlote, Schloten ©cf)lot; Schlotfeget f<hlott(e)tig

fcblucbjenfchlüpfrig; Schlupf- winfel fchlütfen Schluß; fdjlüffig SchlüffelSchmach; [«hmäben;fchmählich fchmal; fhmälen (läftetn); fchmdletn Schmaltier ©«hmalj fchmatofeen Schmaus; fchmaufen Schmeißfliege Schmelj; fhmeljen; fchmeljt, gefchmeljt; fchmiljt, gefhmoljen Schmer; Schmerbauch ©chmiebfchmiegen; fchmiegfam furnieren Scbmöter fcbmoren fchmuggeln fchmunjeln Schmuß; f<hmüßig Scßnad; fcßnaden;Scßnidfchnad Senate (9Rüde) fcßnaljen Scßnaps fchnatcßen ©cßnauje Schnee; fcbneien ©cßneife (©utchßau im SBalbe)Schnelläufer (§14 
inm.) fcßneujenSchnippchen; fcfmip- pifchScßnißel; ScßnißetfcßnöbeScfmörtelfcßnüffeln; fcßnuppetn Schnur; fcßnüren Schnurrbart

Schnurre; fchnurrig fchnurftrads Schöffe Scßotolabe fchonen; Schonung Schoner (Schiff) Schöpfet; ©efchöpf SchöpsSchoß, bes Schoßes, Schöße, Scßoßlinb Schoß, bes Schoffes;Schößling Schote, ©«hötchen fchtaffieren [ftricheln] fchrägSchrant; Schrante;ein-, befchränten fchröpfenSchrot, Schrote; f«hro- ten; Schröter Schrubber Schubtarre(n) (»gl.Karre); Schublabe Schuh; Schuhmacher Scßulb; ju Schulben u. jufchulben tommen laffen fchulb fein, hoben, gebenSchultheiß; ©orf- fchuljeSchur; Schaffchur jehüten; Scßüreifen feßürfen fcßurigeln Schur j ;  Schür je SchuftetSchwab, Schwaben Scbtoabron Schwager; Schwäher fchwanen, es fchwant mirSchwang; im Scßwang(e) fein Schwant, ©chwänte Schwäre bie; f«hwä- ren; fchwor Schwarte
4*



—  52 —Schwefelfd)wcij;en; jufammen- fdupcitjcn Schweißtmnb fdnoclen; ©eer- fchwelereiSchwemme; fd)wem- mcnSchwengelfd>mentenfchwer; fcbwcrfällig, fd)wennütig Schwert «Schwibbogen Schwiegereltern, -folm Schwiele; fchwielig fd)wiorig
«Sch'noiinmciftcr (§ 14 2lnin.) fcf?tpinb(e)lig fcbwören; fdjwur u. fcf>worfchwül; Schwüle Scfwulft; fchwülftig Schwur, Schwüre fed>a; fechfter; ein Sechftei, [echjehn,fertigSee ber (Sanbfee)See bie (92leer)Seele; feeüfd>SegelSegen; fegnen fehen; fiehft, ficht, fah, fieh t, fiehe!Sehne; fehnig fehnen; fehnfüchtig fcichtSeibe; fciben Seibel bas feihenSeil; Seiler Seim ; feimig fein; jebem baa Seine fein; ihr feib, feiet, fie feienfett; feitbem, feither

Seite; oller-, meiner- feits; feitens, beifeite, pätcrlicberfcits SefretärSett (Schaumwein) Sette; Settierer Seftion [Abteilung, Slbfchnitt, ©ruppe, ©au, 3weig; Sei- chenöffnung]; Setter [Slusfchnitt; 3 erg lieberer]Setunbefetbanber; felbftänbig felig; Seligteit SellerieScinejter [fialbjahr] Semitolon [Strid;- puntt]fenben; fanbte, gefanbt Senffengen; perfengt fenten; perfentt; SentbleiSenne; Sennhütte Sentenj, Sentenjen [äffleiaheitsfpruch, Sluafprudi, Sah, ©ent-, Sinnfpruch; •Sehre, ©ebante] fentiniental [empfinb- fam, rührfam, ge- fühl&felig ufw.] September SergeantScroice baa [©efchirr] Seroiette [OTunbtuch] Seroia ber [öuartier- gelb, SBofmunga-, Ortszulage; Serpia- tlaffe =  Ortaflaffe] Seffel fe^aftSeuche; perfeuchen feufsen; Scufäer Sertant [Sechftel- freis]; Septett Sibplle

Sicht; in Sicht tommen fidernSieb; fieben ficben; fieb(en)ter, ein Sieb(en)iel, fieb(en)- jetm, }ieb(en)jig fiech; biufied>en; Sic- d;eni>aua; Siechtum ficbcn; gefotten Sieg; ficgen; fiegreictj;Siegfrieb Siegel; Siegellad Signal [3eicben|; Signalement [Renn- jeid'cn]SilbeSilhouette [Scbattcn- bilb]Sima; ©efima Sinfonieu.Snmphonie fingen; fingt, fang Singrün (immergrün) Singular(ia) [©injahl] finten; fintt, fant finnig; ftnnlich Sintflut u. Sünbflut Sippe; Sippfchaft Sirene SirupSittich (Papagei) fittig; fittlich; fittfam Situation [Sage] fihen; bu fajjeft, ge- feffen Stala Stanbal ftanbalieren Stelett [S?nocf>en- gerüft, Kähmen] fteptifch [jweifelnb, ungläubig, mißtrauifch, fühl, ftreng priifenb] S fijje  [©ntwutf, “-plan, llmrif;, 2lnbeutung; Sianbjeichnung; ©e- fdnchte]Stlaoe; Stlaperei



—  53Sfotbut Storpion Strofcl; [ftofulös Sfulptur [33ilbt)auer- tunft, ©ilbroetf, Steiubilb, ©tarmor- bilb]Slawe (SIuoc) Smaragb Sofa basSolde; ffuß-, ©alfolile Solb; Sölbncr; Solbat Sole (Saljwaffer) Sollet SonettSonntag; Sonntage SophieSopran [Ober-, f>od>- ftimme]Sortiment [Säger, Sluetoabl; Sah, ©eihe, ffolge; 33ud;- hanblung; ©injcl- oertauf]Sortimenter [Bucb- hänbler]Souffleur [Borfager] Souterrain [Keller- gefeboh]Souoerän; Souoerä- nitätfojial [©emcin- febufts..., ©efell- [ebafts.. . ,  fojiale (frage =  2lrbeiter- frage]Sojietät [Sefellfchaft] fpähen; Späher Spalier [Sitter, Sat- tenwerf, ©elänber; ©t>renreibe]Span, Späne fpänen; Spanfertet Spanne; f pannen; ©in- fpänner,3wcifpännig fparen; fpärlid;; Spar- büdjfe Spargel

Sparren; Sparr(en)- wertSpafe; [pafsen; fpafceft, [pafetSpat; (Jelbfpat fpät, fpätejtene SpatenSpäh, Spählein fpajieren Sped; [picten Spebiteur [Frachter, ©cllftihrer, (fuhr- f)ctr, Berfenber] Speer SpettafclSpettrum [Sicbtjer- legung, Siditbilb, [Jarbenbilb, Sonncn- bilb]fpetulieren Spenbe; fpenben Spengler (Klempner) Sperber; Sperling Sperre; fperren Spefen bie [Koften, Unfoftcn]Spejerei [©cwürje] fpejidl [befonbetsj Sphäre [Kreis, Rimmels-, Sternen-, SEBirfungs-, Jllacbt- treis]; ?ltrnoipl;äre [Suft, Suft-, ©unft- treis, Suftfcbicbt; Umgebung,Sinfluh]; f)emifpl)äre [i)alb- tugel]SphinrSpiegelSpiel; fpielcnSpieß; SpießrutenSpinatSpinb bas (Sd>rant) Spinbel; [pinnen; [pinntSpion [Spälter, Kunb- [ebafter]; Spionage

Spirale [Schrauben-, Schlangenlinie, 2Bin- bungen, Sctmeden- form, Uhrfeber]; fpiralförmlg Spiritus, Sprit Spital; Spittel fpitjfinbig; Spihname Splint ber (weiches £olj unter ber ©inbe) Splitter[porabi(ch [oereinjelt, jerftreut]Sporn, Sporen; fporn- ftreid;sfpreijen; gefpteijt SprengelSprentel; gefprentclt Sprid;wort [priemen Sptihe; fprihen [probe; Spröbigteit Sproh; Sptöjjling; Sproffe[prühen; Sprühregen fpuden (fpeien)Sput (©ejpenft); [pulenSpule; Spulwurm fpülen; Spülicht . Spunb; jpünben Spur; [puren [putenStaat, Staaten; [taat- lich; Staatsrat; f)of- ftaat; Staat machen ftachlig, [taddiebt Stabt, Stäbte; [täb- tifd>, Stabtteil, StabttorStafette [Silbote, ©telbcreiter] Staffage [Slusftellung, ©eiwert, ©eben- wert, ftüllfcl, B elebung ]Staffelei Stahl; [tählern



—  54 —©taten (Stange);StafetStamm; ftämmig Staub; Stäubchen;StänberStanbarteftanbhalten, er t)ält ftanb; juftanbe tommen, imftanbe, aufjerftanbe {ein, in- ftanb (efeenStanniol [Slattjinn] Star (Sogei u. 2lugen- franftmt) ftart; Starte Station [Halt, §alte- {telle]ftätifd> (toiberfpen(tig) Statt, Stätte; Statthalter; an Stinbes Statt; (tatt, anflatt; (tattlichftattfinben, es finbet ftatt, ftattgcben, er gibt {tatt; ftattbaben, es (tat {tatt; ju- {tatten tommen, oon- ftatten get>(e)n Statue, Statuen [Stanbbilb, Säule, SBilbtoerf]Statuten [Safeungen] Staub; Staubbefen (jum Slbftäuben) ftäupcn; Staupbe{en Steg; Stegreif (Steigbügel)fteh(e)n; ftcht {tehlen; {tiehlt, (tahl Stein; fteinig, {teinid>t;Steinmefe Stelje; Steljfufe [temmen; Stemmcijen Stempel StengelStenographie [fturj- {chrift]Stephan

Stereometrie [Rörper- lehre, Rörpcrberecfe- nung]; Stercoftop; (tereotpp [ftetlenb, ftänbig, abgebrochen] ; Stereotypie [‘JMattengufc, ^piat- tenfafe]Sterte (junge Ruh)ftetigftetsStcoen ber Stich; im Stity(e) la((enftieben; (tob StiefelStiefeltern, -tinberStiegeStieglifeStiel (©riff u. Stengel) StierStil; 93rief-, 93au(til;
mm(tili; hn (tillen, in ber Stille; {till(d>a>el- genbStilleben (§ 14 2lnm.) Stipenbium [Stiftung, Beihilfe, Itnter- ftüfeung]ftöbern; ©eftöber ftöhnen; ©eftötme (tolpcrn; (tolp(e)rig (tolj; ftoljiercn Stöpfcl Stör (ftifeh)(tören; Störenfrieb fiörrig; ftörri[d>(tofeen; (tiefe; (töfeig ftraefsStrafe; ftraffällig ftraffStrahl; ftrafelen (trählen (tämmen) SträhneStrang, Stränge; an- abfträngen Strupaje

StrafeeStratege [Heerführer, gelbt>err, Rührer] fträubenStraufe, Sträufee Straufe, Sträufee (Sögel)Streit; (treiten {treitig u. (trittig [treng; Strenge; (ich anftrengen Streu; (treuen Striegel; (triegeln Strieme; (triemig Strippe(trittig u. (treitig Stroh; Strohfmt Strom; ftromab, ftrom- auf; (tromn>ei(e Stromer StropheStrumpf, Strümpfe ftruppigStüber; 51a(en(tüber Stuct ber Stubent; (tubieren StuhlStulpe; ftülpen Stümper; (tümpem Sturj; (türjen Stute; ©eftüt Stüfee; (tüfecn SubjettSubftantio; Subftanj fubtrahieren; Subtra- henb; Subtrattion Süb; [übroärts fubeln; Subelei Sühne; füfmen Sulje u. Sülje Sünbflut u. Sintflut Superintenbent [Oberpfarret, Rreio- tirchenrat] Superlatio [Höd)[t- form, Steigerung] Suppe, Süppchen



—  55fuspenbieren [entheben, beanftanben, unterbrüden, pertagen]füß; am fünften; füß- licf)Spmbol [Stnnbilb] Symmetrie [©leid>- ma'(3,©egenocbnung] Spmpatt)ie [2öo()l- gefallen, Teilnahme, guneigung; ©e- fprecfjen]Spmphonie u.Sinfonie Spmptom [2injeichen, Kennzeichen, ©or- bote, ©egleiterfd>ei- nung]; fpmptonia- tifd)Spnagoge [Sempel] Spnbifus [©echtsper- tretung, ©ecf)tsbei- rat]Spnobe [Kirchentag] Spntajc [Sahbau,Saß- form; Satjlcbre]; fpntattifchSpftem; fpfiematifch Sjene [Stuftritt; Sühne, Scbauplah; ganf; ©nblid, 2lus- fid>t]
SSaba!Sabelle [Safel, Stifte, Überfielt, 9teif?c] Tablett [glatte] Sabel; tabellos Saf(fe)tSag; eines Sage», ju Sage u. jutage för- bern, treten; Sags u. tags barauf, ju- por; tagelang, tagtäglich; Sagelöhner

Saille [©lieber, Ober- tleib, ©rufttleib,©ürtel, ©ürtelmaß] tatein; Satelmerf Satt [Sein-, gart- gefühl, Lebensart, gurüdhaltung; geit- maß]; tattlos Sattit [©efechtstunft, Sührung, ©erfahren, Rlugheits-grünbe]; tattifch S a l; Salfahrt; talmärts Salar Salent Saler SaigSalt (OTineral)Sanb; tänbeln Sang; Seetang Sapete; Sapejier(er) Sarif [Sah, ©reistafel, ©ertrag, ©ebührj Sat; Säter, tätig, tätlich; betätigen Sau bet; tauen; SaumetterSau bas; Schiffstau taub; taubftumm tauchen; Sauger taufen; Säufling taugen; Saugenichts taufchen; bu tau[ch(e)ft (taufcht)täufchen; bu täufch(e)ft (täufcht); Säufdmng taufenb; jmeitaufenb; piele Saufenbe; ein Saufenbftel Saufenb (Seufel) ber; ei ber Saufenb!; poßtaufenb!Sajce [©reis, Sah, 2Dert, Schähung] Sechnit; tedjnifch SeeSecr; Seerfchmelerei Seich (©emäffcr)

Seig; Srotteig Seil; jum Seil; juteil merben; teilnehmen, er nimmt teil; Seil- nahme; teilhaben, er hat teil; Seilhaber; teils; eines-, meines-, anbern-, größtenteilsSelegraph [©rafjt, Kabel]; Selegramm [©ratjtung, ©raht- nachricht]Selephon [ffern- fprecher]Semperatur [©lärme, SSOitterung; Stim mung]Sempo [geitmaß] Senbenj [Dichtung, Strömung, Slbficht, giel,£ang, ©eigung, Slnlage, ©runbjug; gmed..., j.© . gmed- roman]; tenbenjiös SenneSenor [S)o<hftimme] SeppichSermin [geitpuntt, griff, (Gerichtstag] Serpentin Serrain [©elänbe, ©runb unb ©oben, Sobenform, ©laß, ©ebiet, ©aum] Serraffe [Stufe, Stu fenbau, Steppe, Staffel]Serrine [Sctmffcl] Serjett [©reigefang] teuer; Seu(e)rung teufen (einen Schacht) Sheater; theatralifd) Shema [©egenftanb, Überficht, ©ufgabe, Stoff, ©runb- gebante ufm.] Sheobalb; Sheoberich



—  56 —Tbeobor; Geologie Theorie; tJ>corctif4> TtjerefeThermometer bas Tbefe [Saij, Scbrfab, (Behauptung]ThronTbunfifcbThüringenTbpmianTiegelTier; tierifcbTigerTinteTitel; betiteln Job; Tobesangft; Tob- feinb, -fünbe; tob- bringenb, -ttanf, -mübe; töblicf? Toilette [Kleibung, Kleiber, Staat, 2ln- tleiben ufw.] tolerant [bulbfam, tr>eitb>crjig, oerföbn- lief)]; Toleranj STolpatfcf), (Tölpel Ton, Töne; tönen, betonen; eintönig; bochtonig u. b1̂ '  tönigTon; tönern; TöpfertonTor ber; Torbeit, töricht; betören Tor bas; Stabttor Torf; Torfjticb Totpebo TorteTortur [göltet, Qual] tofentot; töten; totfchlagen; Totfdüag; ber Tote; Totenbett, -gröber, -fehein; totenbleich, -{tili; basToteSJleer total [gänjlicb, oöllig] Trab; traben Trabant [Begleiter]

Tracht; trächtig Trabition [Überlieferung]träge; Trägheit tragifcb; Ttagöbie Train; Trainfolbat Tran; traniebt, tranig Tränetranfitio [jiclenb, S ie l . .  -]Transparent [Scucbt- bilbjtransportieren [übertragen, befördern]; Transporteur [ZDin- telmeffer]TrapejTraufe; träufeln Treber bie treffen; triffff, traf Treffetreten; trittft, tritt, trat treu; getreu Triangel [©reieef] Tribüne [23übne, (pult, 3ufcbauerbübnc] Tribut [Soll, Slbgabe] triefen, troff; triefäugig Trift bie triftigTrigonometrie Tritot, Trifots [SBirftoaren] Triumph [Sicgesjubel, Siegesfeier] trioial [gewöhnlich;platt]; Trioialität TrobbelTröbel; tröbeln Trog, Tröge Trommel; Trommler TrompeteTropen bie; tropifd) Tropftropfen; tröpfeln Trofo; Trojjtnecbt Trottoir [33ürgerfteig]

Trots; Trots bieten;aus, jum Trots troh; trô bem Troubabour trüb; Trübfal, trübfelig Trubel Trucbfef;TrüffelTrug; trügenTruheTrümmerTrumpf, TrümpfeTrupp ber; Truppe bieTfcbafotüchtigTücfc; tücfifcb Tuff; Tuffjtein tüftelnTugenb; tugenbbaft Tüll ber (©ewebe) Tülle bie TümpelTumult [Sänn, ©e- tümmel, Sluflauf] tun, tuft, tut; tu(n)lich Tünche; tünchen Tunneltupfen; tüpfeln TürTurm; Türmer turnen; Turnwart TurnierTufcbe; tufchen; bu tufch(e)ft (tufcht)TüteTüttel, Tüttelchen Tppe [Setter, 23u<b- jtabe]; Tppus [©e- präge, Stempel, ür- bilb, (Bauart, ftonn, Slusfeben]; tppifcb [bejeidmenb, ed;t, ausgefprod;en ufw.j Tppbus; tppbös Tprann; tprannifcb [Unterbrücfer, Swingherr, ©ewalt- berrfeber]



—  57 —uUberbruf?; übcrfcrüffig {»oben, tun Überfluß; überflüffig unreblid> überhanbnehmen, es “ "füglich nimmt überbanb “ nfelig überhaupt unftetÜbeefefjuB; überflüffig «ntab(e)lig überfcbtrenglicb unterbes, unterbeffenüberjwerch (überquer) untertan; ber Untertan üblich unterwegsübrigens; im übrigen unperbrücblich

gehen; unrecht fein, 93erb [£ätigteits-,

Uf)t, litten Ubu Ulanumjingeln UnbebcutenbheitUnbill; bie Unbilben; un®fvrt
unDerbicntermaßenunperhohlenunoerfebensunoerjehrturwerjüglichunbillig unentgeltlich (ohne (Entgelt)Unflat; unflätig ungebärbig ungefähr; oon ungefährUngeheuer bas ungefcheut (ohne Scheu) ungefcblacht ungeftalt(et) ungeftüm Ungetüm Ungejiefer unglimpflich Ungunft (ogi. ©unft)

unwiberftehlichunwieberbringlichunwirfchunwirtlichunwiffentlichunjähligUr [2luerochs]Urahn; uralturbarUrfehbeUrfunbc; Urlaub Urteil; urteilen

Scitwort] oerblüffen; oerblüfft oerbrämen eerbauenoerberben; Serberbnis oerbienterma^en oetbrie&en; oerbroffen; rerbriefjlich; 93er- brufc perbu^t perfemen petgällen pergeuben93ergnügen; pergnügtVerhältnis93erhängnisperharfchenperheerenperhehlenperhunjenperjährenpertümmemperlcugnenpcrlcumbenperlieren; 93erluftVerliesperntählenpermieten
<8

Utenfilien [©eräte, permittcls ©egenftänbe, 2lus- permöge ftattung] permuten93ernunft; pemünftig perpönen perguiefenftreicbcr] 93errat; perraten, oer-93ampir [SDucherer, rät,oerriet;93errätet Spieler, 33lutfaugerj perrottet unflat; im untlaren Vanille oerruchtVafall perrüeftSDafe [ftrug, 23lunien- 93ers, 93erfe frug, Sietfrug] 93erfanb bet 93aterunfer perfanben; perfanbetVeilchen Verfchleig ber53ene perfchmißtUnrecht; mit, ju Un- Ventil [hohn, 93er- pcrfcbränlen recht; im Unrecht fchlufs,2lu9la[s,Siche- perfchtoben fein, ein Unrecht be- rung] perjehwenben

ungut; nichts für ungut 93agabunb [£anb- Uniform Uniperfität Unioerfuin nflar feinunleugbar unparteilich unpaß; unpä&lich Unratunrätiieh; unratfam



—  58 —perfektenoerfenben; perfanbtperfeucben; perfeuebt-perfiegen (oertroetnen)perföbnenVer[tänbni&oerteibigenperteilenpertital [fenfreebt] perpollfommnen Perm obren pcnpaljrlofen; per- tt>af>rloftpermaifen; perroaift pertpanbt; Vermanbt-f<b«ftpermegen permebren permeifen; Vetroeis perroefen; permeslicb permitmet permogenperjeiben; oerjeiblkb perjicbtenVefper [fjeierabenb, Vacbmittagtaffee] Veteran [ausgebienter, cbßTnaHgcr, alter Krieger uftp.] Vetterpepieren [bänfeln, an- fübren, foppen, jum beften haben]Vieh; Viebbof piel; in pielem, um pieles; piele; pieler- lei; pielleicbt Pier; mit, ju pieren; pierter; ein Viertel; pierjebn, pierjig;pierteilen; pier- [ebrötig, felboiert Vifar; Vitariat Villa piolettVioline [Seige]; Violoncello) [Vafjgeige, Kniegeige]

93irtuos [Reiftet, Künftler]©ifier [J)elmgitter] 93ije-, j . 93. Vijelönig Vlies föell)Vogel; Vogelbauer Vogt; Vogtei; Vogt- lanbVofabel [9E0ort, Slus- brud]Votal [cSelbftlaut] Votation [Verufung] Votatip [Slnrebefall] poll; eine §anbocll, ein SHunbpoll; poU- auf; Völlerei; pöllig pollenben; pollenbs pollfommen Volontärpotaus; im, jum por- ausVorberfufs, -grunb,-rabpotberbanbVorfahr, VorfahrenVorhutporigVortommnis porlieb u. fürlieb Vormittag; bes Vormittags; pormittags, beute Pormittag porn(e); porntpeg, pon porn(e), pon potn- bereinVornahme bie Vorname ber pornebm; pornebmlicb Vorrat; porrätig Votfab; porfätslicb Vorfdnifcporftebenbes; im pot- ftebenbenVorteil; oorteilbaft VortrabVortoanb, Vortoänbe portoeg; pormeg- nebmenVorroib u. ftürmit;

porjüglicbVotum [Sutacbten, Urteil]pulgär [getpöbnlicb, gemein, unfein] Vultan S BSEDabeSBacbe; machen SBacbolberSBacbs bas; tpäcbfem toachfen; bu mäcbf(ef)t, er roächft; 2Ba<bstum 2Bacbt; SEOacbtmeifter toacf(e)lig 2BabeSEBage, auch 533aage, namentlich wenn Vlifeperftänbniffe möglich finb; mögen SBagen ber magen; 9Bag(e)bals; SBagnisSBaggon [SEBagen] SBabl; mahlen; mäb- lerifch5Dabn; roäbnen; 9Babn- finn, mabnfehaffen mabr; mabrbaft, mabr- lich; mabrfagen; 9Bahrfpruci>; be- roäbrenmabren; bemabren mähren; mäbrenb mabmebmen SBäbrung SBabrjeichen SBaife; SEBaifenbaus SEBal; SEBalfifcb, -rofe, -ratSöalballa, -türe, -ftatt SEßall, 9EBälle mallen; SBallfabrt SEßalnufemalten; Sachwalter SBalter (§ 7 9lnm.2) SEBalje; mäljen



—  59 —©ams©anft©appen; roappnm ©are, ©aren ©arte; ©ärter;©artturm -wärtig; auswärtig, gegenwärtig -wärts; anbet-, beim-, oorwärts ufw. ©arje 92Däfc|>cWaffen; bu wäfd)(e)ft (wäfdjt)©affet; wäfferig u. mäfjrigwaten; watfcbeln ©att bas (Untiefe) ©atte bie wecbfeln; © elfter ©ebel; webeln ©eg; gerabes-, (»alb-, unterwegs; allewege; auwege fein, bringen; burcfjweg, frifdwegwegen; meinet-, unfert- wegen; oon 2lmts, 9tecl>ts, Staats wegen©egetief)©egweifer ©ef> bas; Ropfweb wef>(e) fein, tun weben; Schneewehe ©et)mut©et>r bie; wehren, wehrlos; ©ebr- mann; Sanbwefjr ©ef)t bas; ©üblen- wef)t ©eid)bilb ©eibe (Saum u.ftutterplat;)weiblich©eibmann; ©eibwert ©eibe bie; weiten; geweift

©eib(e) bet (Sögel)©eifter©eifmaebten©eibtauebweilanb©eife (2lrt u. ©elobie) -weife; ausnabms- weife, möglid)et- weife, ftof)weife weife; weislicb; wohlweislich; ©eisbeit; weismacben, weis- fagen, ©eisfager weifen; be-, erweifen weif;; weidlich; weiften weit; bei weitem, bes weiteren, im weiteten, ohne, bis auf weiteres; meilenweit weitläuf(t)ig ©eijen ©eile; wellig ©eis bet (ftifcb) welf<b; ©elf<blanb wenben; wanbte, ge- wanbtwenig; ein wenig, jum wenigften; wenige werben; wirft, wirb, würbe, geworben ©erber ber (Snfel) ©erft bie (Scbiffbau- platj)©erg ($lacf>s, §anf) ©ergelb; ©erwolf ©erf; ©ertflatt,-ftätte; ans ©ert, ju  ©erte geb(e)n ©ermut©ert; wert; wert- fchäftenwes; weshalb, -wegen; weffenwefentlicb; im wefent- licbcn ©efir ©efpe©eft; ©eftfalen

wetterleuchten©ettumen (§ 14 2lnm.)©bift©id)fewichtig©ibberwiber (gegen); wiber- fabren, ©iberbaten, ©iberball, wiber- legen, wiberlicb, wibrig, wiberred)t- licb, wiberrufen,©iberfad>er, ©iber- febein, wiberfpenftig, ©iberfprueb, -rebe, wiberfteb(e)n, wiber- wärtig, wiberwillig, wibrigenfalls wibmen; ©ibmung ©iebebopfwieber(nocbmals); wie- berbringen, wiebergeben, ©ieber- geburt, wieberb.olen, wiebertäuen, wie- bertebren, ©ieber- funft, wieberfeben, ©iebertäufer, ©ie- beroergeltung wiehern ©ilbbret©ilbelm, ©ilbelmine ©ille; willens fein willen; um ©ottes willen; um berent-, feinet-, unfertwillen willfahren; willfährig willigwilltommen©illfür; willtürlicb©impel©imperwin!(e)ligwinfeln©injerwinjig©ipfelwirten; wirtlich



—  60 —SBirtfal, SBirrwarr SBirfingSBirt; 2ßictfd)aft;20ittsi)au32DismutSEBifpelwiffen; bu weißt, wuf;- teft; tpiffentlirf); 2Bißbegier SBittumfflitoe, ffiitwer; 9Bit- frau, -mann SBogewobl; bas 2Bo|>I; wobl- fein, -tun; wohlgemut; SBoblfabrt, 98ol)ltat; SBoblge- boren; gleid>toot)l, fowoblwobnen; SBofmung wölben; ©ewölbe SCBolle; wollig wollen; bu willft SBolluft; wollüftig SEOrad bas; wrad werben SBud>s SDucfjtwühlen; ©ewübl 5BulftSBunber; wunbemeb* men, es nimmt mich wunber2Bürbe; würbigSBürfelwürgen2Burj; SEBürje; SBurjel wüft; SBüfte, SBüftenei; 9BüftlingSBut; wüten, SBütericb
3 ,  bgl. aud> <S jagen; »aghaft jäh(e); Bä^cit, Sätjig- teit8<>t>l; jüljlen jabm; jätjmen

Sabn, Säfme; 8at>n- web Säbre 8 «jart; järtlicf>8äfur [Sinfdmitt] jaubernSaum; jäumen;Saumjeug Saun; einjäunen;SaunfönigjaufenSeberSe^e, Se^en jefm; jebnter, jefm- tens; ein Sefmtel; ben S e it e n  geben jet>ren; Setjrpfennig Seiten ; jeidmen; Seidjenbeft, -leerer, -ftunbe»eigen; Seiger jeiben; jieb, gejieljen Seifig8eit; jur Seit; eine Seitlang; bei-, oor-, jujeiten; berjeit, jeberjeit, feinerjeit; jeitweife; jeitlebens, jeit meines fiebens; 8eitläuf(t)e Seile Seit Selter SementSenit [§öbe, 6 d)eitel, ©ipfel]Senjuc [Seugnis, 93e- gutadjtung, ©eneb- migung]Sentigramm, -meter SentnerSentrum [OTitte] Sepbir [2Öcft, §aucb] Septcr (©jepter) Seremonie [ffeierlicb- leit, ftörmlicbleit]

Seroelatwurft [Sddadwurft] jetern; 3eterge[d>tei SettelSeug; Seugbaus Seuge; Seugnis Sicborie Sidjad ber SiberSiege, SietteinSiegeljiebenjiemen; jiemlid) Siemer; 9tebjiemer Sier; jieren; jlerlicb; Sierat, Sierate(n); Sierbe SifferSigarte; Sig^etteSigeuner8im(me)tjimperlicbSintSinnSinnoberSins, SinfenSipfel, jipf(e)ligSittelSirtular [9?unbf4>rei- ben]; jitfulieren [umlaufen] Sirtumflep Sirfusjifelieren [meißeln, feilen]Sifterne [93runnen] Sitabelle [©tabtfefte, 3e[tung]Sitat [Slusfprucb, ©ai», ©teile, ©eleg]; zitieren [anfübren, laben] Sitber Sitrone JitternSioil [©ürgertum, ©ürgertleibung] Sober u. 8 ut>ee
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