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‘S ß o r b e m e r f u u g e n

1 . $ebe3 Kort hat einen S tam m . ©r erfcf)eint entmeber 
tein, b. t). ohne jeben 3 ufah, ä- 33- SBort, ober in (ßcrbinbung 
mit 83ilbung3teilen.

83ilbung3teile finb:
a) (Borfilben: bemalten, gehorchen, entfleiben, er* 

tnärmen, »ermüften, jerlegen, ttrjeit, ttnbanf, %nt* 
mort, 6 rjt)erjog;

b) SRachfilben: Streue, Söhmhen, ffrembling, Erlüget, 
Sefer, Kütjfat, (Eigentum, Freiheit, Seligfeit, fteunt- 
niö, £anbf<haft, ünb(id), folgfam, banlbar, golbe«, 
Schöner, fchönfte, lobteft, lobte, lobten;

c) blofje M itla u te :  Gebern, S3ater§, trägSt.
2. Sprachfilben  nennt man bie 33eftanbteile, in Me ein 

mehrsilbiges Kort bei ber Scfjeibung üon Stamm unb 83ilbung3* 
Silben verfällt, j. 83. glüg*el, 8ef*er, golb*en, fct)ön=er; Spred)* 
filben bagegen biejenigen, in bie baS Kort bei langsamer ÜluS* 
Sprache jerlegt mirb (Ogi. § 23), j. 83. glü*gel, Seifer, g ö lten , 
fd)ö*ner.

Oft fallen Sprathfilben unb Sprediftlben jufammen, j. 83. 
33e*trieb, S?er*bru{3, £ab*fal, flar*f)eit, lieb4id), Sag«=te.

3. K an unterScheibet jmifchen S ln lau t, SluSlaut unb 
A nlaut ber Spradhfilben'.

S e lb ftlau te  ftehen im Slnlaut, menn Sic am Slnfang, 
im 8lu S lau t, menn Sie am ©nbe, im A n lau t, Wenn Sie in ber 
■Kitte ber Silbe ftehen. So fteht j. 83. e in © rj im Sünlout, 
in Sagte im SluSlaut, in .§erj im Anlaut.

K i t la u te ,  bie bem Selbftlaut ihrer Silbe ü o tangeben , 
ftehen im 8ln la u t ,  j. 83. gr in © runb. Kitlaute, bie bem 
Selbftlaut ihrer Silbe fo lgen , ftehen im 8lu § la u t, j. 83. nb 
in © runb unb grünb«Iich; bagegen im A n lau t, menn fief) 
ihnen eine SRachfilbe anfdjliefjt, bie mit einem Selbftlaut be* 
ginnt, 83. nb in © riinbe, © riinbung.

4. K an unterfcheibet be ton te  unb u n b e to n te  Silben. 
S3ctonte Silben haben entmeber ben f ta u p tto n  ober einen 
SRebenton.

3n jebem einfachen beutfehen Körte hat ber Stamm ben 
föauptton, j. 83. (eben, Kenfdjen, ehrbar. ®ie SRachfilben ei unb 
ier unb Me Sßorfilbe an t haben jebod) Stets, bie SBorfilben un , 
ur unb er^ meiftenS ben ^»auptton, 5. 83. Kiiftenei, (Reoier; 
SCntlih; unmahr, Urfprung, ©rjengel; unb abmeichenb oon ber 
(Regel betont man allgemein in lebenbig, meift and) in mahr*- 
h«fHg nicht bie Stammfilbe.
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3n jufammengefefcten SSörtern f)at in ber tRegel bet 
Stamm beS elften SGBorteS — beS fBeftimmungStoorteS — ben 
Hauptton, ber Stamm beS jtoeiten SBorteS ben 9tebenton; anbere 
Silben finb unbetont. So tjat j. 93. in bem SBorte ^auäftauen  
HauS ben Hauptton, frau ben Stebenton, en ift unbetont.

I. ßaute uitb ßaut3eicf>en (^udfjftaben)
§ 1 2Ran unterfcfjeibet Selbftlaute unb SRitlaute.

$ie S elb ftlau te  finb:
1. einfache:

gefdjloffen: (ifjn) i------ ft (Süd)lein)------- u (bu)
offen: (in) t-------ft (Sücfje)---------- u (unb)
gefdfloffen: (5Ref))e-------ft (Öfen)------------------- o (Öfen)
offen: (33ät, elf)

2. SoppeHaute (Btuielaute): *au eu (au) et (at) 
9tnm. 3n guter bocfjbeutfcber SluSfpradbe beeten fict) im allgemeinen 

ffiürje beS ©elbftlautS unb offene, Sänge unb gefefjloffene Saut» 
bilbung. 9tur a bat bei Sänge unb ftürje bie gleiche Sautfarbe. 58ei 
offenem  ©elbftlaut ift ber Siefernmintel größer (ber HJtunb „offener“) 
aö  beim gesoffenen.
Die SRitlaute finb; Halb-

58erfd)lufjlaute ^Reibelaute felbft- SRafen-
ftimmloS ftimmbaft ftimmloS ftimmbaft laute laute

ßippenlaute: p b f tu m
3 at)n-3ungen-ßaute: t b 6(3, ff) f 

fei)
t l n

SBorbergaumenlaute: d)1) i
Hintergaumenlaute: ! 9 cf)2) ng(nl)s)
Sef)fl)aucf): f)

ütnm. 1. 5)aS Seiten  <b wirb für betriebene Saute gebraust, 
nämlicb für ben 3 dp unb ben SIdpSaut. Umgelebrt gebraust man aber 
auch für benfelben Saut öerfebiebene geidjen. 6o werben für bie Saute 
eu unb ei aueb bie 58ud)ftaben äu unb ai oerwenbet, wäbrenb bie 9Iu3- 
fpracbe bei „mein“ unb „2Jtain“, bei „ben Seuten“ unb „läuten" gleich 
ift. $er 5 'Saut Wirb auch butcb v, ber barte 6=Saut aud) bureb f* ® 
unb ff, bie Sautöcrbinbung fro burdb gu, bie Sautoerbinbungcn to unb

1) 3.58. in icb. 2) 3■ S . in ad). 3) (Sin einheitlicher Saut
(in Sautfcbrift butcb/i bezeichnet), j. 58. in lange , Gnlel.

- f t  (öffnen)- 
l  (Sage)

o (offen)
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ts audf) burcf) je unb j Bezeichnet. ®aju !ommt, baß in ber Schreibung 
öon grembmörtern oft frembe £autbejeicf)nungen beibefjalten werben, 
fo « für I unb 3, d> für t, pf> für f, tt> für i, 9 für ü.

SInm. 2. Sßie ä, ö, ü, &, 0, ü, ift auch 551, ö , tt, Ä, ü , Ü unb nicht 
2te, De, Ue, Ae, Oe, Ue zu fdjteiben.

II. 6d)üncrigfeiten 
ber beutfc^en 2ted)tfd)retbung

Sine IRegel: „S<hreib, hrie bu richtig fpridjft", ift im § 2 
$eutfcf)ett nicht burcfjfüfjrbar; benn

1 . 24 Sautzeidjen (Buchftaben) fönnen nicht bie üiel 
größere Saht öon wirtlichen Sauten einbeutig bezeichnen;

2. ba§ Scßriftbilb entflicht oft nod) einem früheren  
ßautftanb be§ SBorteS, 5. 33. in Biel), rauh (gefcßichtlich be* 
grünbete Schreibung);

3. nach bem ÖJrunbjaß ber S tam m bew ahrung  richtet 
fid) bie Schreibung be§ 2lu§laute§ nid)t nach bet 2lu§ft>rache, 
fonbem hach ber Bezeichnung be§ $nlaute§ (@rab — graben).

S3 finb barum befonbere SRed)tfihreiberegeln nottoenbig, 
bie fich jeboch am beften bur<h ba§ SBortbilb unb ben Sfebraud) 
beim Schreiben einprägen.

b e f o n b e r e  « R e g e l n

n t  Über bie ©af>I
unter berfd&iebenen 9$ud)ftaben, bie benfeiben 

ßaut ober ä^nlid^e ßoute be3eid)nen
A. S elb ftlau te  (Botale) § 3

5, e; au, eu
3 unb äu fchreibt man a!3 Bezeichnung be§ Umlaute^
1. regelm äßig  in ben Wörtern, bie in ihrer ©runb* 

form a ober au zeigen, z- B. älter, Sänber; 9täume, läuft;
2. gewöhnlich auch in folchen SBörtern, benen ein öer» 

wanbteS SBort mit a ober au zur Seite ftcf)t, z- B. rächen, 
Slrmel;. räumen, gläubig.
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Qn triefen SB örtern erfdjeint aber au cf) ä unb au, ofjne baß 
eine bertoanbte gönn mit a unb au öorfjanben ift ober natje 
liegt, j. SS. Sfljre, jäten, räufbem. Umgeleljrt fc^reibt man in 
mandjen SBörtern c, obrootjl ein »ertoanbteS SBort mit a 
nicfjt fern liegt, j. S3. befjenbe, ebel, ©item, «Stengel, SBüH 
bret, ftefe, fertig.

SBeifpiele: äfjnticf), ägert, bläfjen, 58ät, gebären, ©ebärbe, Der» 
brämen, fäcfjeln, Qäcfjet, fätjig, ungefäfjr, gähnen, gang unb gäbe, gären, 
gräfjltd), ©täte, Ijämifct), Ijätfcfjeln, Käfer, Käfig, Käfe, träten, ©elänber, 
Särrn, 9Jtäbrfjen, SDiägblein, mäfjen, Srtätjne, SJiäfjre (SjSfetb), Diätcfjen, 
mäteln, SJtärj, näfyen, prägen, Säbel, Säcfel, fäen, Säge, Sdjäbel, ©e* 
fdEjäft, Stf)ä!et, Schärpe, fdjmäfjen, fdjmälen, fcf)räg, fpätjen, fpät, träge, 
5Eräne, toäfjnen, »märt3 (öorroärtä), jät);

bräuen, Knäuel, Säule, fträuben, täufdjen;
ed>t, emfig, ©nte, ©fcfje, ©renje, gering, Krempe, auämerjen, 

abfpenftig, imberfpenftig, überfdjwenglid), melfcf);
beucfjte (Don bünlen), leugnen, Seumunb, öerleumben.
Unterfcfjeibe 5ll>re (am £>alm) unb @(>re, Särcf>e (S3aum) 

unb Serd>e (SSogel); 2öe(>r, ©eu>ef)r, 2lbmef>r, (fid)) mehren 
— toasten (bauern), roäfjrenb — gemähten (geftatten), He 
©etoäfjr, SBätjrung — betoäfjren (ju matjr gehörig); gräulicf) 
(Don grau) unb greulich (ju (Kreuel gehörig).

3lntrt. eu unb äu fjaben bie gleiche 9lu3fpta<f)e.

§ 4 ai, et
SKit ai fcfjreibt man 23ai, §ai, §ain, S?aifer, Said), Säte, 

22iai, 92taib, 22iaie, 2Rats.
fOian unterfdjeibet Saite (j. S3. auf ber (Keige). unb Seite 

(j. SS. redete, linte Seite), Söaife (elternlofe§ firtb) unb Söeife 
(Slrt, SIMobie).

Sonft fcfjreibt man el, j. 58. ©idje, etdjen, ©icfjamt, ©etreibe, ©etbe 
(bet unb bie), Seidje, Seidjnam, ÜKeier, SBeibe (5Baum fomie gütterungä» 
plafo), 5I8eibmann, 5J8eibmer!, SBeijen; ebenfo ©reigniä, gefdjeit.

2lnm. ai unb ei tjaben bie gleiche 3tuäfpradje.

§ 5  B. M itlau te  (fonfonanten)
(Sie SRitlaute f>, b, g toetben im Qnlaut mit Stimmton 

(ftimmtjaft), im SIu§laut ftimmloS gefprodjen. (Sie Sdjrei* 
bmtg be§ Slu§laute§ aber ridjtet fid) nad) ber be§ gnlaute§,



7

j. 93. falb (falber), aber Slip (9llpen); fleib (fleibeS), aber 
©eiert (©eleiteS); Trang (SrangeS), brängt, aber Statt! 
(SranleS), trän!t.

SInm. b, b, g lörtnen in guter tjodjbeutfdjer StuSfpradje im StuS* 
laut nid)t ftimmf)aft, fonbem nur ftimmloS, tute p, i, t, gebilbet Werben.
Seim auSIautenben g fdjWantt jebocf) bie StuSfpradje nod). Qn 3?otb« 
unb in SKittelbeutfdjlanb (aufser in Sd)lefien) würbe bis bor lurjem nod) 
allgemein $ag=£acE), Sieg=Sied) gefprodjen. Unter bem immer ftärfer 
Werbenben ©inftufj ber SüfjnenauSfptacfje (jejjt „fjocfyipradje") ber< 
breitet fid) bie StuSfpradje „(Jal, Sie!“ mefjr unb mefjr aud) in TOittel» 
unb 9torbbeutfd)Ianb. SSenn aud) baS 3 ie l unb baS ©rgetmiS ber ©nt* 
Witflung nad) 3atjrjef)nten, oielleidjt nad) einem JJafittjunbert, bie Sin* 
gleidjung ber gebilbeten UmgangSfpradje 9torb- unb SJtittelbeutfdjIanbS 
an bie Süf)nenborfd)rift „SCaf, Siet" (ein Wirb, fo barf bod) !)eute bie 
StuSfpradje „Xad), Sied)" nod) nid)t als fatfd) bezeichnet werben. —
(Sgl. %f). S ieb s , Deutfdje Süf)nen«SluSfptad)e — §oä)fprad)e —
13. Stuft. S. 21.)

3m übrigen ift foIgenbeS ju bemerfen:

b,V  § 6
9Jian fcfjreibt mit bt 2lbt, ©tbfe, §erbft, hübfcp, frebs, 

Obft, 9tebf>u(m; mit p: §aupt, ^apft, SJlops, 9taps.

b, t, bt, tt> § 7
1. 93or bem t ber 93iegung toirb baS auSlautenbe b beS 

(Stammes gefdjrieben, obtt>of)l eS bor bem t nicfjt gefptodjen 
toirb, j. 93. fanbte bon fenben, toanbte bon tuenben, labt bon 
laben; ebenfo betoanbt, getoanbt, bertoanbt, gefanbt, berebt, 
mitfjin aud) 93ett>anbtniS, ©ettmnbtljeit, 93ertoanbter, ©e* 
janbter; aber 93erebfamfeit, benn biefeS 9ßort ift nicfjt bon 
berebt abgeleitet.

2. 3u beacfjten ift bie betriebene (Schreibung beS 9luS* 
lauteS in: ber Tob (tobbringenb, töblicf), tobfranf, tobmübe, 
Tobfünbe) unb tot (ber Tote, töten, Totfctjlag, Totengräber); 
©elb unb Gntgelt (unentgeltlich), aber enbgültig (bon Gmbe); 
baS ©etoanb unb getoanbt, ber 93erfanb unb oerfanbt.

SKan unterfcfjeibet 0 tabt unb 0 tatt (SBerfftatt, ftatt- 
finben); (iljr) feib unb feit (geftern).

SDterfe ferner Sdjmieb; 23rot, ©rnte, gatirjefjnt, 6d>roert; bürd>-
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gefcenbs, eilenbs, nirgenba, oollenba, jufehenba (abet eigen«, unoer- 
fehena); eigentlich, flehentlich, gefliffentlich, gelegentlich, h°ffenüi<f>, 
namentlich, mefentlich, roiffentlich u. ä.

3. tf) wirb in beutfdfen SB örtern nid)t meljr getrieben; 
man fdE>reibt blofjeS t in:

Sal, Son (Xöpferton), Sor (bet unb ba«), Sran, Sräne, tun unb 
Sür; ebenfo in ben Bon biefen 28örtern gebilbeten Ableitungen, j. SB. 
Saler, tönern, töricht, tranig, tränen, Sat, tätig, Untertan; ferner in: 
Sau (ber unb ba§), Seer, Sier, Seil, Urteil, 93orteil, perteiblgen, teuer, 
Surm — Sigentum, Ungetüm; Slrmut, fjlut, ©lut, Heimat, Beirat, 
Kot, «ot, 9Set, S2tut (mutig), 9tot (nötig), 9tat (ftätfel, ©erät), rot (SHöte, 
rötlich), 2Dert, 2Birt, 2But (SBüterich); Atem, 93lüte, 'pate, 9?ute.

21 nm. 1. Db fjrentbtoörter mit tf> gefdjtieben ioerben, hängt Bon 
ihrer perfunft ab. ©o fteljt th in Äther, Kathebrale, Kathete, Shefe, 
Shron; bagegen t in S)ppotenufe, OTprte.

2lnm. 2. Qn ©tgennamen beutfetjen Urfprung« fchtnanlt bie (Schrei
bung. 5Kan fcfjreibt in ber Siegel Sheobalb, Sheoberich, Sothar (Bgl. 
fiotfjringen), Aiathilbe (Bgl. SBruntjübe), Shüringen. Sagegen fdfjreibt 
man beffer ohne h ©unter, SBalter (bgl. Söerner au« 23emher), 93erta 
unb 23ertolb (Bgl. SBertram, Slbalbert).

§ 8  9, <M
1. 93ei Hauptwörtern finb bie Slu^gänge -ig unb -icf) ju 

unterfefjeiben.
'ig  fleht in ©ffig, ponig, Käfig, König, Pfennig, Aeifig, Seifig unb 

ben ©igennamen auf -toig, j. 23. §eba>ig, Subtoig.
-Ich fleht in 23ottich, ©rillich, Fittich, Kranich, Pfirfich, Aettich, 

Seppich unb in allen 23örtem auf -rieh, i- 23. ffähnrich, (Enterich, 
2Begerich, 2Büterich, Heinrich.

2. 33ei (Sigenfdjaftl- unb Umftanbä Wörtern finb bie 
Grnbungen -ig unb -litt) ju unterfdjeiben, j. 83. geiftig, gütig, 
fittig, mannigfaltig, bagegen geiftlidj, gütlid), fittlid), a ll- 
mäplid) (bgl. gemäd)Iid)). — Sn ben SIbteilungen bon 
Stämmen unb SBörtern, bie auf l auälauten, ift immer -ig 
gu fdjreiben, j. 83. eilig, tjeilig, einmalig, untabelig, unjälflig, 
böllig, wollig; ebenfo ablig, billig, budlig, eilig, neblig, 
gleid)fcf)en!lig, winüig; aber greuliep.

3. ®ie 21bleitung§filbe 'teftt wirb mit ct> gefd)rieben, j. 83. 
Äe^ridjt, töricht.

2lnm. Sßrebigt ifl anbet« gebilbet; über befriebigt, gebilligt, ge
heiligt, unbehelligt ufto. Bgl. § 6.
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4. git unterbleiben finb 9Hagb unb 9!tad>t, $eig (junt 
5Baden) unb STeid> (3Beit)er), QtoetQ unb jtpercf) (quer, in 
Stuerdjfell), Wegen unb frieren, fiegen, uerfiegen (üer* 
trodnen) unb fielen (tränten), taugen unb tauchen, jeigen 
unb 0etc|>en.

gf» tl, df, X, d>f § 9
Stammsilben mit bem Au§Iaut g, t, ct betuafjren biefen 

bor f (s), j. 58. flugä (bon Flug), littfö, &ädfel (bon tjaden), 
ifrtich, tnidfen, fticd§, tledfen; gs fteljt in ber 9?ad)filbe 
Iing§, j. 33. blinblingS, jäf)Iing3, meud)ling§. Sonft tuirb 
bie Sautberbinbung tf (ts) burd) jt unb cf>f (d>s) bejeid)net.

X tuirb gebraucht in Axt, $epe, 2tix, Aipe;
4>f (d)ß) in Adtfe, Adtfel, 23ud)sbaum, 93üd)fe, $>acf)6, 

£>eicf)fel, bred)feln, ®ibed>fe, l̂ad)6, Fud)6, £acf>s, £u<$s, 
Ocf)fe, fecf>s, SBacijö, tuadtfen, tued)feln, 2Bid)fe.

f, », § 10
$er Saut, für ben biefe brei $eid)en borfjanben finb, tuirb 

in urfprünglicf) beutfdjen 5IBörtetn getuö^ntid) burd) f bejeicf)* 
net, aud) in Sfeu; ferner in ben böllig eingebürgerten Fremb* 
luörtem Slefant, Slfenbein, F afan unb Sofa.

t> tuirb aber gefd)rieben al§ Anlaut in 93ater, uer-, 93etter,
33ief), oiel, Pier, 33ogel, 53olf, poü, pon, por, porber, porn 
unb it)ren Ableitungen (jebod) forbern, förbern, Fülle, füllen, 
für), ab§ $nlaut nur in Greuel.

31 nm. 9lid)t beutfefjen Ur(ptung3 finb 3I!alt>e, Sero, q3uloer, Seil- 
eben, Sers, Sefper, Sogt; brao.

pf> fd)reibt man nur in Fremb tu örtern, j. 58. ̂ 3t>otograpt>tc, 
Telephon (aud) fd)on Fotografie, Telefon), tropftet, 
5pf)ilipp; in beutfd)en tarnen ift ftet§ f ju fdjreiben, j. 58. 
Abolf, Arnulf, Aubolf, SÖeftfalen.

f, 6, ff, 8 § 11
SBir^abenätueiS^2aute,einenftimmf)aften,fog.tueid)en, 

nur im Anlaut unb Qnlaut1), ber immer burd) f bejeidjnet

J) 3m SluSIaut toirb — gerabe (o lote b, b, g — aud) ba§ toeidje f 
beS Anlautes ftimmloS, b. f). otjne Sd)toingung ber Stimmbänber, ge*
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tnirb, j. S. falben, lefen, unb einen g a rten , ftimmlofen, ber 
öorjugäweife burcf) ß unb ff, unter tlmftänben aber aud) burd) 
f ober s begeidjnet wirb, j. 58. gießen, guß, effen, 5Rifpe, &au§.

§ 12 $m einzelnen gelten folgenbe Regeln:
1 . f ftefjt

a) im 5änlaut ber iftadjfilben fei, fal, fam, 3.58. fRätfel, 
Sabfal, feltfam;

b) in ben Sautoerbinbungen fp unb ft, 5.58. ©fpe, tnofpe, 
SBefpe, faften, tifte, fßfoften; £>aft, Suft, 9?eft.

3tnm. 1. Qm 3tnlaut Bon S tam m füben  fdjreibt man f Bor p 
unb t (j. 33. in Spiel, gefpart, Stern, oerfteinert), toäljtenb man fd> 
fpridjt.

2lnm. 2. 33ei Qeitmörtem, beren Stamm auf einen S«Saut (f, fe, 
fb i> K %) ausgefjt, wirb Bon bet (Snbung eft ber jtoeiten ißerfon, fobalb 
fie ba3 e oerliert, auc£) ba§ f auägelaffen, j. 33. bu tieft, bu toädjft, bu 
reift neben bu reifeft (reifen), bu reifet (reifeen), bu ifet, bu lägt, bu fifjt. 
S3ei ber Steigerung Bon ©igenfdjaftötoörtem, bie auf einen S«£aut auä* 
gefeen, fdjreibt man bie Botte Qorm, j. 33. feeifeefte, füfeefte; bodj gröfete. 
— S3ei ben auf fd> auägefjenben Stämmen Berfdjmitjt in ungejtoun* 
gener Spredjtoeife baä f ber Snbung mit bem fcf>; eS barf besfeatb aud) 
in ber Sdjrift roegfalten.

2. ß fteßt jur 58ejeid)nung be§ ftimmlofen <5*2aute3
a) im Qnlaut nur nacf) langem Selbftlaut, j. 58. außer, 

reißen, 58Iöße, GJrüße, SJtaße, ©djöße;
b) im 9Iu§laut aller ©tammfifben, bie im Anlaut mit 

ß ober ff (f.unter 3) ju fcßreiben finb, j. 58.bloß, ©ruß, 
grüßt, 9Jtaß, <5d)oß (3todfd)oß), jerreißt; gluß, §aß, 
gefaßt, Sdjloß, @d)oß (Soll, junger Xrieb), eßbar, 
bewußt; in ber 5ßorfiIbe miß* (ogl.miffen), j. 58. miß* 
adjten, Sftißbraud). Slterle: bes unb wes (aber: beffen 
unb weffen), besfelben, besljalb, weshalb, beswegen, 
weswegen, inbes, unterbes; aus (aber: außer).

3. ff fteßt al§ (Bezeichnung für ben ftimmlofen <3*£aut nur
im Anlaut nad) lutjem Selbftlaut, j. 58.9Jtaffe, treffe,

fprodfeen. Qn Sübbeutfdjtanb unb gum Seit aud) in 2Jtittetbeutfd)Ianb 
beftefet biefe Unterfdjeibung in bet UmgangSfpradje nicijt; man tennt 
bort nur einen (tarieren unb fd)tt>äd)eten ütnfafe biefer Saute otjne Stimm* 
bänbetfd)roingungen.



11

attijfetat; glüff e,fjaffen, @cf)löffer, effen, tüiffen; ©leicf)* 
niffe (»gl. § 15).

4. 8 n u r  im  2Iu3laut, unb jiu a r

a) inStammjüben, bieimgnlautmit fgejcfjtteben tnetben, 
i- 33. biefeä, bie§, bie§feit§; ©änfe, @an§; ©emfe, 
©em§bod; ©emüfe, 9Mu§; §afe, £>ä§d)en; Reifer,
5Rei§; ebenfo IRieö (Rapier), gebod) bleibt ba§ in» 
lautenbe f öor einem t ber 33iegung, §. 33. (er) lieft;

b) in ©nbungen, aucf) ber -Jtadjfilbe »ni§, j. 33. fttnbeä, 
©leitfjniä;

c) in furjen, einfilbigen Sßörtern, j.SS.aB, bi§ (biäfjet), 
ba§, e§, tt>a§ uftr>. (ügl. unter 2 b). Sftan unterfd)eibet 
ba§ ©efd)Ied)t§» unb gürtuort bas unb bai§ 33inbe» 
mort ba&;

d) in 3ufammenfe^ungen, 3.33.greil)eit§frieg, OrbnungS» 
liebe; ®ien§tag, ®onncr§tag, @am§tag.

Unterleiber bi» — ber 95ife; ber ©eifei (S9ürge) — bie ©eifeel 
(fßeitfdie) — bie Seife (Sie8e)» bi« §aft — bu (>aft (feaben) — bu fmfet 
(Mafien); er ift (jein) — er ifet (ejfen); er reift (reifen) — er reifet (reifeen); 
meife (garbe), roeifeiief) — 2öeisf>eit (Dgl. roeife), tpofrlroeislicf), naferoeis, 
roeisfagen.

Sinnt, fjn latcinifcber Scferift ftefet s für f unb 8, ss für ff, ß für fe; 
für ß tritt in grofeet ©cferift sz ein, j. 33. MASZE (SKa&e), aber MASSE 
(Haffe).

IV. Über bie 33e3eid)nimg ber ^ ü rje  unb 
ßänge ber Selbftlaute CSJofale)
A. $)ie Ä ürje be§ SelbfttauteS § 13

toirb in Silben, bie auf einen 3KitIaut auSgeljen, baburd) be» 
jeidjnet, bafj biefer Mitlaut hoppelt gefd)rieben mirb.

1. 3)ie3 gefcfjietjt in S tam m filben  im gnlaut unb im 
2Iu§laut, j. 33. fallen, gall, fällt, aber g ä lte , meit t)ier bie 
Stammfitbe auf mehrere toerfdjiebene Mitlaute (It) au§get)t; 
tjemmen, Ijemmt, £emmni§, aber £>emb; fd>affen, fdjafft, 
Schaffner, aber S d ja ft; treffen, triffft, trifft, aber X rift; 
nimmft, nimmt; trittft; fa&t (faffen) unb faft (beinahe).
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Slnm. 1. 8« beachten iffc hier, ob bie SSortformen butdE) baä §in* 
gutreten Don 33iegung3cnbungen unb Stbleitungäfilben an ben Stamm 
gebilbet finb ober ob ber Stamm felbft burct) SJtitlaute, tote ft, t, b, er* 
toeitert ift. So ift j. 33. gu fdjreiben (bu) lannft, aber ftunft, benn in 
fattnft ift ft 3 ei<hen bcr gmeiten fßerfuit, nnb ber Stamm lautet la n n ; 
bagegen gehört in Sanft ba3 ft gum Stamme felbft, ber fomit auf nft 
austautet, fßemnacf) ift gu fdjreiben: gebrannt, ©ranntmein, aber ©ranb; 
gcfannt, tenntlid), Kenntnis, aber Kunöe; (fte) fpinnt, aber Spinbel; 
(ber) bürrfte, aber $>urft; (er) harrt, aber ftart; ebenfo ©efcf>äft, ©eftatt, 
©efcfjmulft, ©efpinft, ©etoinft, ©unft nebft ihren Slbteitungen; famt, 
insgefamt, fämtlicft.

Statt Sammet, gimmet, STaffet, ©citlicb, ©rumtnet fdjreibt man 
auif) Samt, gimt, Saft, $ti(d>, ©rumt.

Stnm. 2. ffitr hoppeltet I fdjreibt man in bcutfdjen SBörtem <f. 
d unb tj fönnen nur nacf) einem  Jürgen betonten  S e tb ftlau t 
fief)n; nach langem  S etb ftlau t ober nacf) einem SJiitlaut ftetjt 
einfache! ! unb g. Sllfo ift g. 33. gu fdfjreiben 3?äder, §ade, Scfjred, 
nadt; fefjen, Sab, jefjt; bagegen £>afen, etfrfjraf, Staute; 3t ctg, Sfrgt, 
Saig, Sturg.

§ 14 9JJan jdjrcibt ben Mitlaut ein fad)
a) in einfilbtgen, getnötjnlicf) fdjtuacf) betonten Sßörtdjen:
an, am, in, im, mit, um, oon, oom, gum, gut; ab, ob, bis, gen, bin, 

roeg; es, bas, toas, bes, mes, man; bin, |>at; bagegen merte: bann, benn, 
mann, roenn;

b) in 23rombeece, Himbeere, Sorbeer; sDamuülö; 
Verberge, ^ermann, §erjog; 9ftarfd>aU; SBalnufs;

c) in bem erften Seile ber gufammenfetjungen bennod), 
§>ritteil nnb Mittag.

Stnm. Sind) in anberen Sufammenfehungen, in benen berfelbe SJtit» 
taut breimat tjintcreinanbcr gu fcfjreiben märe, ift e! üblich, ihn nur jtoei* 
mal gu fefen, g. S3. 33rcnncjfel, Schiffahrt, Schnelläufer, Stilteben; aber 
bei Silbentrennung fdjreibt man S3renn*neffet, Scfjiff»faf)rt ufm.

§ 15 2. 9tur im $nlaut fdjreibt man ben ÜKitlaut bopfoelt bei
ÜRadjfilbenmitJtebenton, tt>ie»in (»innen) unb »nis (»nif fe), 
j. $ . Königin, Königinnen, £rinbetni§, ^inberniffe; ŷltiffe, 
Sttlaffe, ©lobuffe, Dmnibuffe. dagegen unterbleibt bie $Ber» 
boppelung bei 93räutigam, (Stöam, ‘plgrim, j. 18. Pilgrime.
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B. $ ie  Sänge be§ © elbftlauteä § 16
wirb meift nicht befonber§ bezeichnet.

Sdfpielc: bar, Sarfcfmft, gar, gären, 3Ka§, 9lame, nämlicfc, Scfjaf,
Schale, 6  cf; am, Sdjar, ‘JJflugfdjar, Span, Star, SDage, 2Bare; gerne,
J)erb, §erbe, guer, Sd>ere, fetig (nicf)t oon Seele); 93ote, gronbienft, 
frönen, fjolen, £ 09, lofen, (09, löfen, Scf>ofc; glur, türen, SBillfür.

Sn zahlreichen Sßörtern aber wirb jie bezeichnet, unb 
jtoar teils burd) e (nach I), teils burd) I) hinter bem Selbftlaut, 
teils burd) hoppelte Schreibung bc§ Selbftlauteä.

«  § I I
1. Sn urfprünglid) beutfdjen SSörtem toirb langes i in 

ber Siegel burd) te bezeichnet, j. 8 . Siebe, Sieb (©ebidjt), 
biel, blieb, Sieg.

Slu3nal)nten fi«nb
a) bie Sürwörter mir, bir, wir; ihm, ihn, ihnen; ihr, 

iprer, ihrig;
b) Sgel, Sfegrim, 23iber, Slugenlib.
SJterle: gib, gibji, g ib t; aber: ergiebig, auögiebig. ®ie 2tuS* 

fpradhe beö i in biejen gönnen (djroantt in ben Detfdjicbenen Seilen 
2)eutjtf)Ianb3.

Man unterfd)eibet toiber (gegen) unb wieber (nochmals), 
obwohl beibe ursprünglich baSfelbe SBort jinb.

2. SnSSörtem fremberSlbftammung bleibt bie Sänge beS 
t in ber Siegel unbejeidjnet, j. 8 . 8 ibel, gibel, $iger; ftamin, 
Sawine, Mafd)ine, Saline; auch in ber urfprünglid) fremben 
Enbung 4ne bei Eigennamen, j. 8 . SBilhelmine. 8 iele ein* 
gebürgerte SSörter biefer 21rt (Sel)nwörter) werben wie 
beutfdje behanbelt, z* 8 . 8 rief, giebel, fßarabieS, fßriefter, 
Slabie§d)en, Siegel, Spiegel, Siegel, Siegel, 3wiebel. — $a* 
bei unterfd)eibet man Mine (unterirbifd)et (Hang) unb Miene 
((Hefid)t§auSbrud), Stil (Schreibart) unb Stiel (ftanbgtiff, 
Stengel).

$>ie auS bem Sranzöfifchen entlehnten Enbungen -ic unb 
-ier werben mit e gefdjrieben, j. 8 . Slrtillerie, Monarchie; 
8 arbier, Manier, Duartier. Sluch bie zahlreichen ßeitwörter 
auf -teren unb ihre Stbleitungen finb mit ie ju fchreiben, 
j. 8 . regieren, probieren, ftubieren, hantieren, fpa^ieren.
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§ 18 5)ef)nung3*f>
(Sin ®eüjmmg3*i> ftetjt nur in Stammsilben, bie auf I, m, 

a ober t  auälauten, j. 33.
öor 1 in: 2Raf)l (©aftmalff), ©emaffl, «Pfa Î, ©taf)f, ©traf)!, Sßafjl 

(9Bafftatt iji anbeten UtfprungS), Qafjf; fafff, fafjl; mafjlcn (auf ber 2Rüf)fe), 
ptafjlen — gef)I, Jjjefjf, fiedle, fDlefjl (Meltau fjängt bamit nicf)t ju* 
fammen); befehlen, empfehlen, fielen — 23offle (SSrett), $o£)le, gof)len, 
Äot)l, Stofjie, ©ofjle (am gujf), S3uf)l; f|of)I, tuofjl — fßfuf)l, ©tupf, fMüple, 
fßfüfff; füt)l; füfffen, luüpfen;

bor m in: fRalfm, fRapmen, lalfm, jafjm; nacpalfmen — £efjm; ge* 
nelfm, üornepm, bomeffmfid); neunten — SRufjm;

bor n in: 9lf)rt, fflafjn, gapne, fjapn, Safjn, ©afjne, Sßapn, Qapn, 
Sföäifne, äfjnlid); alpten, mahnen, gäpnen — fiefjne, Sefjne; befjnen, 
fernen — '.Sopne, fEropne, fjopn, £opn, 9Ropn, Sopn, 9ltgmopn, göpn; 
ofjne; bopnen (glänjcnb reiben), toopnen, bräunen, geroöptien, ftöpncn, 
berföfjnen — §upn, 93üpne, ©üptte; fü£)n;

bor t  in: ®apre, ©efapr, Qapr, 9lpre, Mäpre (fßferb); gäpre; foapr; 
fahren (aber ©offart, fjoffärtig), magren, näpren, wahren — 6pre, 
Steurung (Saubjunge), SBepr; pepr (etpaben, peilig), mepr, fept; be* 
gehren, feeren, (efjren, oerfepren, jepren — (ber) SDtopr, Ofjr, fRopr, 
göpre, Möpte (SDtoprrübe), ßpr; bohren — 9tupr, ütufruEjr (rühren), 
Upr, Qcbüpr; führen.

95om $epnungS‘p ift ju unteifcpeiben bol fog. filbentrennenbe f) in 
SBöctem toie

bejapen, blähen, blühen, brepen (Srapt), bropen, flehen, fiteren 
(bgl, glucpt), -geheimen (Ogi. gebiegen), gepen (gepn), gerupen (bgl. rudf» 
los), gefdpepen (ogf. ©efcpidfte), glühen, fräpen, leiden, tnäpen (Mapb), 
näpeit (9£atjt), reiften, rupen, fcptnäpen (bgl. ©dpmacp), fepen (ogf. ©eficpt), 
fpäpeit, fpriipeu, ftepen (ftcpn), jiepen (Ogi. 3udjt); ßpe, gepbe, ©eroetp, 
©äljcr, ©ö£>e (poper, bgl. podf), Jhip, £epen (befepnen), 3Kiif>c, 9iep 
(Ogi. fHtcfe), Sieiper, Sfteifjen(SReigen), ©cpfepe, Scpup, ©trol), Xrut)c, 38tep, 
ÜBelfe, SBeipe, SBciper, gepe; affmäpficp (bgl. gemäcpficp), epe, frop, 
früpe, jäpe (ogf. jad)), nape (ogf. nacp), rauf) (ogf. fRaucptoerf), toi), jape, 
äepn (für jepen).

9tmit. SSor ber filaafjilbe -pdf fällt baS p bei ©tammeS aus, j. 35. 
fjopeit, Dtauljett, Stopeit.

§ lö $>0f)peijct)reibuu0 beß Setbftiauteß
S£)op©eIfcE)veit)unfl gibt eß nur nod) in folgenben SBörtem: 
Slal, Slat (SIbler), Sias, Sjaat, ^3aar, paar, Saal, Saat, 

Staat, aber Säle, £>ätd>en, ^pärdfen;
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©eere, 93eet, ©eeft, ffeer, oerßeecen, S?lee, leer, leerert, 
©leer, ©eebe (21nfetplafc), fcßeel, Scßnee, See, Seele, 
Speer, Seer;

© ppt, ©toor (©umpflanb), ©toos.
Wart unterfAeibet betmtaA: bct (^terf)er), f>eet (Jlrieg§t>oIl) unb § 20 

pcbr (heilig); bie formen Don fcolen (betbeifdbaffen) unb popl (au8« 
geböfjlt); lebten (unterriAten) unb leeren (leer machen); 92lal (3eid)en, 
®enfmat, einmal, atoeimal ufto.) unb Slabl (©aftmabl, Wafjl^eit, 
Sloenbmaf)!); malen (mit bem ißinfel) unb mablen (auf bet Wül)le);
Wäre (Wärmen) unb OTäbre (ißferb); mebt unb SHeer; Siebe unb 
Stcebe (Slnterplab, ©cljiffatjrtägefAäft); Sole (©alpuaffet) unb Softie 
(am gufi); ferner baS 3lr (gläcbenmag) unb bet ?Iar (21b!er =  drbelaar), 
bei SJtofir unb baä 971oor, bet Ur unb bie Ubs, ber SBal unb bie SSobl, 
aud) 3Hal- in 2Balftatt, 9Salf>a(la, SBalfüce.

V. Über Me 5lnfang3bud)fta&en
9Rit großem 2lnfang§bucßftaben feßreibt man: §
1. Sa3 erfte SBort eine3 ©aßgansen, alfo
a) ba§ erfte SEort eine! 9lbfct)nitt§ (in ©ebießten geloößn* 

ließ aueß einer SSerSjeile);
b) ba3 erfte SSort naeß einem ben ©aß ftßließenben 

ißunft, f?rage= unb 2lu§rufung§5cicßen fontie in ber toörtlicß 
angefüßrten (bireften) 9tebe naeß einem Soppelpunlt, 3. $8. 
Srauf fprießt er: „©3 ift eutß gelungen."

91 nm. Stad) einem gtage« unb 9lu3tufung§jeid)en toitb mit Ileinem 
93ud)fta6en fortgefabren, wenn ba3, toaS auf baS 3eid)en folgt, mit bem 
SSorbergebenben au einem ©ajsganjen Detbunben ift, j. 93. „SSoberbeS 
SSeg0?" erfcEjallt bes 23ärter§ 3tuf. ,,©ott grub’ bief)!“ rief et.

2. 2llle tuirflidjen ^ au p ttu ö rte r.
3. Sie gürttiÖ rter, bie fieß auf bie angerebete iBerfon 

besießen, namentlicß in Briefen, 2lußerßalb be§ ©riefftil3 
feßreibt man jeboöß bu unb ißr nebft ben basugeßörigen 
formen unb befißanseigenben flfürrt) örtern in ber fRegel ffein.

4. 2113 Seile non Siteln unb tarnen: ©igenfcßaftS* 
tt>Örter, fvürtoÖrter unb D rbnung33aßlen, 3. 2t. ba3 
ißreußifdfe gollamt, ber ÜSirllidße ©eßeirne 9tat; bie 2111= 
gemeine Leitung, ba3 (Scf)tr>arje, ba3 fRote 9Rcer, ba3 Sote 
SRecr, bie ©ädßfifdje ©d)ttiei3, bie ^Bereinigten Staaten;
Otto ber ©roße, gmtmeß ber 3 iueite, ber ©roße ,f urfürft.
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5. Sie bon fßerfonennam en abgeleiteten ©igen* 
fcfjaftSm Örter, z. 33. <3<f)illerfche Srauerfpiete, bie ©rimm* 
fcf)en 9Rärd)en. dienen fie jeöodj jur 33ejeicf)nung einer 
©attung, jo merben fie Hein gefcf)rieben, z. 33. bie luttjerfcfie 
(tutherifche) Stirne, mohammebanifche fßitger.

6. 3SÖrter aller SIrt, menn fie als §  auptm  Örter ge* 
braucht merben, j. 33. ber Siächfte, bie Firmen, baS Seutfche, 
baS Rechte, ©uteS unb 33öfeS, SltteS unb SteueS, baS 9?id)tS, 
bie ©inS, febem baS ©eine, Sefen unb Schreiben, baS $u* 
ftanbetommen, ein Unmohtfein, baS 3ßenn unb baS Slber, 
baS Stbece, im freien, mit 3 ^0ert; inSbefonbere aud) bie 
©igenfdjaftSmörter in 33erbinbung mit etmaS, öiel, nichts, 
alle§, a lle rle i u. ä., j. 33. etmaS (Schönes, üiel SBidjtigeS, 
nichts <3<f)Ied)te§, menig ffteueS, alles ©ute.

§ 22 Sille anberen 3ßörter merben mit Heinem SlnfangS* 
buchftaben gefdjrieben, fo inSbefonbere:

1. & auptm örter, rnenn fie bie 33ebeutung anberet 
Sßortarten annehmen unb oermenbet merben

a) als 33ert)ättniSloörter, j. 33. banf, traft, taut, ftatt, 
trofc; angeficf)tS, bet)ufS, betreffs, mittels, feitenS; inmitten, 
infolge, zufolge; um — mitten, non — megen;

b) atS 33inbemort: falls;
c) als unbeftimmte g ah tm ö rte r, i- 93- ein bißchen (ein 

menig), ein paar (einige); aber: ein fßaar ©d)ut)e;
d) atS ttm ftanbSm örter, j . 33.anfangs, flugS (=  beS 

gtugeS), rings, {ebenfalls, anbernfatts, nötigenfalls, ber* 
malen, gleichermaßen, meinerfeitS, teils, einesteils, anbem* 
teils, einerfeitS, anberfeitS, mögticfjermeife; einmal; über* 
tjaupt, untermegS, heutzutage, beizeiten, biSmeiten, fonber* 
gleiten, bergauf, topf üb er; morgen (am folgenben Sage);

e) inftetjenben SSerbinbungenm it S c itm ö rte rn , 
in benen baS fpauptmort, meift in berbtaßter 33ebeutung ge* 
braucht, nicht mehr als foIcfjeS empfunbeh mirb, z* 93.

not tun (»gl. Ietb, wotjt, weh tun); fdjulb, feinb fein (»gl. böfe, gram, 
gut fein); willen! fein; mir ifi angft (»gl. mir ift bange, unbehaglich, 
Wohl, wehe); baä ifi fdjabe; er gibt acht (achtgeben), er hält h<n*3 (h<mä*
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galten), et gibt preis (preisgeben); et ßält ftanb (ftanbßalten), eS finbet 
ftatt (ftattfinben), et ßat teil (teiltjaben), et nimmt teil (tetlneßmen), 
eS nimmt übetßanb (überßanbneßmen), eS nimmt mict) wunber (Wunber» 
nehmen); ferner in acßt nehmen, außer adjt Iaffen, ttmfjrenb in einigen 
anbeten berattigen gälten baS Serßältniswort mit bem Hauptwort 
gufammengefcßtieben roirb, g. 33. inftanb feßen, imftanbe fein, guftanbe 
lammen, Bonftatten get)n, guftatten lommen, guteil werben, gugute 
galten (lommen).

ütnm. 33ewaßrt in folget Sßerbinbung baS Hauptwort feinen ur» 
fptünglidjen SSert, fo trieb eS mit großem ütnfangSbudjftaben gefcfjtieben, 
g. 33. er ßat leinen Seit an mit, es finbet eine gute Statt; er tat mit ein 
Seib an.

2. Sie tion 0 rt§» unb SSoIÜnamen abgeleiteten 
Gsigenfcßaftätüörter auf iftß (toemt fie nid t̂ in Titeln 
fteßen, f. § 21, 4), j. 93. bie römifdßen Saifer, bie preußifeßett 
93eamten, fdßlefifcße 3eitungen (nid)t bloß bie eine ©eßleftfeße 
Leitung). dagegen werben bie öon Drt3* unb £änbet> 
nam en abgeleiteten 9ßortfotmen auf er groß gefeßrieben, 
b  93. ©rlartger 93ier, ©cß rocket Süße =  93ier ber ßrlanger, 
Süße ber ©cßroetjer.

3. Stile fjü rto ö rte r unb g aß lto ö rte r (tigl. aber § 21, 
3, 4 unb 6):

man, jemanb, niemanb, jebermann; berfetbe, bet nämtieße, einer, 
leinet, jebet, ein jebet, ein jeglidjet; gwei, beibe, bie beiben, alte beibe, 
brei, bie brei, alle brei, bet eine — bet anbere, bie (alle) anberen, baS 
(altes) anbete, nidjts anbereS, bie (alle) übrigen, bas (alles) übrige; 
bet erfte — ber leßte (gutüdweifenb für jener — biefet); etlidje, einige, 
einzelne (ber einzelne), manche, alle, öiele; etwas, nicßtS, Biet, metjr, baS 
meifte, baS minbefte.

4. (£igenfcßaft§rt)örter unb Um ftanbStnörter in 
fßerbinbungen toie:

beS näheren, beS weiteren, beS lütteren; am beften, aufs beutlicßjte, 
aufS neue, bei Weitem, fürs erfte, im allgemeinen, im gangen, im fol« 
genben, im roefenUidjen, im BorauS, otjne weiteres, Bon neuem, Bon 
Born, Bor lurgern, gum lebten, bis auf weiteres, Bon Hein auf, um ein 
beträcßtlidjeS. ©benfo in unBeränbertidjen Serbinbungen wie alt unb 
jung, groß unb Hein, arm unb reid), burd) bidl unb bünn, über lurg ober 
lang, im großen ganzen; aucß in Serbinbungen Wie jeber beliebige, 
ber erfte befte, alles mögliche, unb in Lebensarten Wie ben türgeren 
gießen, gum beften ßaben, im reinen fein. 2Jlan fdjreibt alfo g.S.: er er»

2
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fötal auf3 äufjetfie, fie lieft am Befien; aber (nadj §21, 6): et war auf 
baö Stufeerfle gefafjt, e§ feljlt ifjm am SSeften.

Slnm erlung ju  31bfd)nitt V. gn jtoeifellfaften gälten 
fdjreibe man mit fleinem Slnfangäbudfftaben.

VI. Über bie Silbentrennung
§ 23 -JJtelirfilbige SB Örter, bie man über jtoei geilen ju Der* 

teilen gejnmngen ift, trennt man im allgemeinen nad) Spred}* 
filben, b. 1). fo, toie fie fidj beim langfamen (Sprechen Don 
felbft ^erlegen, j. 33. SBör*ter*Der*jeid)*ni§, ©e*f<f)lecl)*tet, 
greun*be3*treue, ttber*Iie*fe*rung; au3 einzelnen SBudjftaben 
befteljenbe Silben toerben beffer nidft abgetrennt.

®abei finb folgenbe Regeln ju beadjten:
1. ©infame (nid)t jufammengefe^te) SBörter.
a) ©in einzelner ÜJlitlaut tommt auf bie folgenbe geile, 

g. 33. treten, nä*l)en. — tf>, f<f>, pf>, tl) bejeidfnen nur ein* 
fad>e Saute unb bleiben baffer ungetrennt, j. 33 . 33ü*dfer, 
$ä*fcffer, 33u*fje, <3o*pf)ie, fa*tfjoIifdf. — ? unb j toerben f)iet* 
bei toie einfadfe Mitlaute be^anbelt, j. 33. £e*je, reifen.

b) 33on mehreren ÜJtitlauten fommt ber lefjte auf bie 
folgenbe geile, 3. 33.31n*ler, gimger, SBarde, 9tit*ter, 3Baf*fer, 
$nof*pe, tap*fer, fämp*fen, $farp*fen, emp*finben, 21d)*fel, 
trabten, ©täb*te, 33ertoanb*te. A toirb babei in jtoei! auf* 
gelöft, 3. 33. &af*fe. 9?ur ft b leib t im m er u n g e tren n t,
3. 33. £a*ften, be*fte, !o*ften, tlo*fter, mei*fte, gen*fter, gör* 
fter, 3ßfing*ften.

Slnm. Qn einfachen gaembto örtern geböten bie Sautöerbinbungen 
bon b, p, b, t, g, l mit l ober t in bet tftegel auf bie folgenbe 3eile, J- 35. 
SSu'blilum, SJte-ttum, pt^brant.

2. gufam m engefefcte SBörter finb nacf) iffren 33e* 
ftanbteilen ju trennen, bie 33eftanbteile felbft toerben toie bie 
einfadjen SBörter beffanbelt, 3. 33. ®ien§*tag, 5£ür*angel, 
©mp*fang§*an*jei*ge, 33or*au3*fet*3ung. ®iefe Teilung bleibt 
aud) ba geboten, too fie ber getoöfptlidfen 2lu3fpradfe nidft 
gemäfj ift, 3.33.grieb*rid), l)ier*auf, ljer*ein, f)in*au§, bar*über, 
toar*um, toor*an, be*ob*adften, Doll*enben.
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Sinnt. güt jujammengefegte gfrembwörter gilt biefelbe Siegel wie 
für fotdje beutfdjen 23ortet. 2)lan jrfjreibt alfo 3. SB. 2Itmo«fpt)äre, SJlilro* 
jlop, 3nter*effe. Grrtennt man bie SBejtanbteile oon grembwörtem nidjt,
(o ridjte man jid) nad) ben Siegeln unter la  unb b. Sie Silbentrennung 
Wirb am bejlen möglidjft oermieben.

VII. Über ben ‘Sinbeftrid)
1. 9ßirb bei bergufammenftellungDonäufammengcfefjten § 24 

SBörtern ein tf)nengemeinfamer93eftanbteilnureinmalgefe£t,
fo tritt an ben übrigen ©teilen ftatt feiner ber 93inbeftricf) 
ein, j. 93. gelb* unb ©grtenfrücfjte, gugenbluft unb *leib.

2. (Ser 93inbeftridj ift aufjerbem juläffig
a) in ber gufammenfefjung Don Eigennamen unb in ben 

Don foldjen ober in äljnlidjer 9Seife gebilbeten Eigenf djaftS* 
Wörtern, 5. 93. 9teufj*@reij, 93ergifd}*9Rärtifdje Eifenbaljn;

b) in befonber3 unüberfidjtlidjen 3 ufammenfefcungen, 
j. 93. §aftpflidjt*9$erfidjerung3gefellfcf)aft, aber nidjt in leidjt 
überfidjtlidjen 3 ufamTnenfefeun9en/ toie 5. 93. XurnDerein, 
ftirdjenfaffe, 9ßrüfung3orbnung, 91mt§geridjt§rat;

c) in einzelnen gälten mit Stüdfidjt auf bie (Seutlidjleit 
ber ©d)rift, j.93. ©dj!ufM>, 5)et)nung§^,g*9ßun!t,A*®ur u.ä.

VIII. Über bag SluSlaffung^eidjen (£)äfd)en)
1. 9ßenn Saute unterbrüdt werben, bie gewöfjnlidj ju § 25 

fpredjen unb §u fdjreiben finb, fo beutet man iljre ©teile burd)
ein üluälaffungc-äeidjen ( l̂ätcfjen) an, 3. 93.t)eil’ge iliadjt, ift’£, 
gefjt’3. ®odj füllte man Schreibungen wie tjeilge 9?adjt, gehn, 
fteljn nicht beanftanben. gn geljn unb fteljn entfpricfjt bie 
©djreibung ofjne e (unb alfo oljne 5lu3laffung§j$eidjen!) ber 
heutigen Slwpfpradje unb bem früheren Saut* unb ©djriftbilb.

Sinnt. SBei SBörtern wie anS, aufs, inö, butdjö, am, beim, unterm,
Dom, jurn ift ein Sluölaffung^cidjen nidjt am SJSlafje, ba fie burdj 31er* 
fcfjmeljung entftanben finb.

2. 93ei ben auf einen ©*Saut au§geljenben Eigennamen 
Wirb ber zweite galt burd) ba§ Slu^Iaffunggjeidjen lenntlidj 
gemacht, j. 93. 9Sofs' Suife, beutlidjer unb üolBtümlidjer ift je* 
bodj 93offen3 Suife. Ctjne biefeS Qeiä)en fcfjreibe man aber 
j. 93. ©djillere ©ebidjte, ©oetljeS 9ßer!e, .'pomera glia§.
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IX. 3ur Schreibung öon grembtoortern
§ 26 Qatjlxexdje, namenttid) fd)on in älterer 3 eit auö fremben 

©praßen in ba§ Seutfdfe aufgenommenen SB Örter tjaben 
altmätjtid) beutfdje Form, Stuöfpradfe unb S3etonung am
genommen unb werben batjer gang fo gefdjrieben, mie eö 
benSiegeln für bie beutfd)e3led)tfd)reibung entfpricfjt. ©old)e 
böllig eingebürgerte, nidft metfr al§ fjremblinge angefetjene 
SBörter nennt man 2et)nw örter, g. 33. taifer, Kammer, 
tangier, taffe, tettner, ttaffc, trone, Sßferb, Sßfirficf), tßinfel, 
3eIIe, ; fdjreiben, fegnen. 33gt. aud) § 17, 2.

dagegen fjaben oiele anbere, namentlich in fpäterer 3 eit 
au§ fremben ©prad)eninba§Seutfd)e aufgenommene SBörter 
ihre frembe gorm, Sluöfpradje unb 33etonung beibet)alten. 
©otd)e SBörter nennt man Frem bw Ö rter.

Für bie ©d)reiöung ber Fremb Wörter taffen fid) allgemein 
gültige Siegeln nicfjt aufftellen. Sie einen begatten gang bie 
©dfjreibung ber fremben ©prad)e bei, g.33. SSeefftea^Gtjauffee, 
Feuilleton; anbere werben l)alb nad) beutfdjer, t)atb nad) 
frember 9lrt gcfdjrieben, 5.33. torpö, Slebatteur; bei manchen 
enblid) fdjwantt noch bie Schreibung. Sen t*  unb 3*2<*ut 
begeidjnet man fefct nid)t met)t burd) G, fonbern mit t  (!) unb 
3  (g), i • 33- tongert, 3eber. (Vgt. ba§ SBörteröergeidjniö!)

33ieteFrembWörter fönnenburd) böltig gleichwertige gute 
beutfdje 2lu§brüde erfefjt werben; entbehrliche Ftera^* 
Wörter f0II m an üb erh au p t oerm eiben. Sieget: Slettt 
Ftembroort für bas, was beutfcb gut ausgebrücft werben 
fann. Sie meiften Frembwörtcr finb entbehrlich; e§ !ommt 
barauf an, fid) an ben ©ebraud) einer fremb wortfreien©prad)e, 
namentlich in ber ©djrift, gu gewönnen.  SBie fdjnett fid) 
beutfdje SBörter ftatt ber fremben einbürgern, ba§ geigen bie 
amtlichen 33 erb eutf jungen bei ber Gifenbahm unb ber Sßoft- 
Verwaltung: tßerron =  33af)nfteig, Goupe =  SIbteil, 33iIIett =  
Faprfarte, Goupon =  Stbfdjnüt, 3msfd)ein.
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©injclne Sucftttaben tn Slamment fönnett gefcftrieben ober auögelaffett roerben.
Sie in runben Slammern ftet)enben Schreibungen ganjet 4M Örter jinb juläflig.

Borbemertung: ©in grofjer Seil übetflüffiget $fremb»örter ift 
geftriefjen. Biele non ihnen ftnb nicht rrtebt üblid), anbere liegen außer
halb bes 2lnfd)auungsberetrf)2 bet Schüler. 'Bei ben noch im Bezeichnte 
beibebaltenen [frembroörtem ift in ben mciften [fällen ocrfucht rootben, 
einige bet § au p tb eb eu tu n g en  anjugeben, wobei ju beachten ift, 
baß bie Bebeutung jebeä SBorteS erft burch ben 3ufantnienbang beftimmt 
Wirb. 3e nach biefem ßuiammenbang finb alfo nod) anbere Bieber« 
gaben be§ ffiembtoortes notroenbig, bie hier nicht alle aufgejätjlt »erben 
tonnten. Siegel: Wan bente nicht erft in (frembroörtem, um fie bann 
hte Seutjdje ju überießen, fonbetn man bente oon oomljetein beutfd). 
Sie beutjdje Sprache ift teine Überiegungemagb für frembe Sprachen. 
©3 hanbelt (ich baher gar nicht um bie (frage, ob irgenbein beutfdjeä 
Wort fid) mit einem fremben oöllig bedt, fonbem barum, baß fich burch 
ben ffiebraud) ein neues ober ein bisher burd) ein ffrembioort DerbrängteS 
beutfdies 'Bort feft mit bet Borftellung (Bebeutung) Perfnüpft, bie bisher 
burch ein jfrembroort bezeichnet »urbe. Sem Streben nach Sprachrein
heit ju bienen, ift not allem bie beutfehe Schule berufen.

31
& [für, je, ju, <2tuet; 

2 ffahrfarten *u 
ober für 15 <33f.; 
2 5-iPf.-23ricfmar- 
ten]

2lal bet, Aale 
2lar (Ablet), Aare 
Aaa, Afer u. Aafe 
Abenb; biefen Abenb, 

bes Abenbo; abenbs, 
heute abenb 

Abenbmahl 
Abenteuer; Aben

teurer 
abermalig 
abgefeimt 
abgefchmactt

Ablag
Abort
abrahmen
abfcheulicb
abfeblägig, abfcpläglich 
abfoloiereit; abfolut 
abfpenftig 
abftraft
Abt, Abte, Abtiffin
abtrünnig
Abmefcnheit
Achat
Achfe
Achfel
Sicht; ächten 
achtgeben, aebtbaben, 

er gibt, hat ad)t; in 
acht nehmen, außer 
acht laffen

achtzehn, acfrtjig 
ächten
abbieren; Abbition 
abe!
Abelheib
Abjcttipfum), -pc u. 

-oa
Abjutant 
abüg 
Abmiral 
Abolf, Abolfine 
Abrefie [Anfchrift, 

Auffcprift, Slop«- 
nungj 

Affe ft 
äffen 
afterreben 
Agathe 
Agentur
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agitieren [werben],
Agitation ' [©erbe- 
arbeit], Slgitator
[©erberebner, 
©ablrebner, §eber] 

Slgnes
Slble, bie Slblen 
Slbn, Sltmberr 
afmben [[trafen];

Slbnbung 
ätmeln; ähnlich 
abnen; Slbnung 
Sibte
Sltabemie [i)od>- 

fcbule]
Slta^ie
Slftorb
Slftufatip
Slft, Sitte, Sitten; 

Slftuar
Slftie [Sin teil, Sln- 

teilfcbein]; Slftio- 
när | ©cfellfcbafter, 
Xeilhaber, Slnteils- 
inbaber|

Slftion; aftir>
Slftioiutn) |Xatform] 
Slfuitif | Schallebre;

Stlangwirtung] 
Sificnt |Xpn, X)ocb- 

ton, Xonfall, Xon- 
«wicben, Slusjpracbe, 
Betonung, Stacb- 
bruct u(w.]

Silabaiier
Sllarni; alarmieren 
albern
Sllbum | «Stammbuch, 

©ebenfbud'] 
Slletnanne, aleman- 

nifcb, Sllcmannien 
SUgebra; algebraifcb 
SUibi [ anberwärts, 

SUibi naebweifen — 
ben anberweitigen 
Stufentbalt gegen 
3?efcbulbigungen 
naebweifen]

Sllfobol
Sllfocen
Slllab =  Slame ©ottes 

bei ben ©ofiamme- 
banern

alle, alles; in, por 
u(w. allem, troR 
allcbem; allenfalls, 
allenthalben, aller- 
bings, allerbanb, 
allerlei, allerfeits, 
all(e)zeit, alltags; 
allzulange; alles 
©Ute, all bas 
Schöne, mein ein 
unb mein alles 

Slllee
allgemein; im allge

meinen
Slllianz; bie ©liierten 
Silliteration [Stab

reim] 
allmählich 
Slllob | Freigut] 
Sllmanacb 
Sllmofen 
Silpata 
Sllpbabet
alt, älter; alt unb 

jung; beim alten 
bleiben, [affen; 311- 
tes unb Sleues 

Slltar, Slltäre 
Sllter; pon alters ber, 

feit alters; Slltcr- 
tum, altertümlich 

Slltpprbern bie 
Slluminium
Sllumnat [ Scbüler- 

beim; Stift, Stifts- 
fcbulc]

Slmbop, Slmboffe
Sltneife
Slmetfmft
Slmpbibie, bas Slm- 

pbibium 
Slmpbitbeater 
Slttu; ppn Slmts wegen

Simulett
amüfieren [ficb per- 

gnügen, belufti- 
gen], amüfant [hei
ter, luftig], Slmüfe- 
ment [Vergnügen, 
SpaR]

Slnacbranismus [Seit- 
wibrigteit]

Sinologie [Sibnlicbfeit, 
Seitenftücf, Süujter] 

Slnalnfe; analptifch 
Slnanas 
Slnatomie
Slnbetracht; in Slnbetr. 
anbere, ber anbere, 

bie, alle anberen; 
etwas anberes, un
ter anöerem; an- 
bcr(e)nfalls, anbe- 
r(er)feits, anbert- 
balb

SlnctbPte 
anfangs, im Sln- 

fang(e) 
angängig 
angefidits
Slngft; ängftlicb; Slngit 

haben, in Slngft 
fein; angit (unb 
bange) fein, wer
ben, machen 

anbeifebig 
Stnis 
Slnfertau 
unmüRen 
Slnmut; anmutig 
Slnnubme
anonmn | ungenannt, 

namenlos] 
anrüchig 
anfäffig 
Slnfieb(e)lung 
aniträngen (an- 

f dürren) 
anitrengen 
Slntcil
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2lntenne [Gegelftange, 
SRabe, gübltjom; 
Suftleiter }ur 2luf- 
nabme eleftrifcbcr 
2Dellen]

2lntbropoiogie [2!?en- 
fcbenfunbe] 

antif; bic 2tntite 
2lntiquar; 2lntiquitäten 
2lntitbefe [©egenfag] 
2lntlig 
2lntralt
2lnrrärter; 2lnu>art- 

fcbaft
2lntpefenbeit 
antribern 
2ln^eicben bas 
Sinnige bic 
2lpfelfine
2tpoftel; apoftolifd) 
2lpoftropb |©ätcben, 

2luslaffungsjeid)en] 
2lpotbefe 
2lpparat
Slppcll; appellieren 
2lppetit
2lppofition [33eifag, 
2lpritofe gufa?]
2lpril 
2iquator
2lr bas (^läcbenmag)
2lrabeste
2lrcbe
2lrcbiteft; 2lrcbiteftur 
2lrchip [Urfunben- 

fammlung, geit- 
febrift]

arg; im argen liegen 
2irgernis 
2lrgrpobn; arg- 

tpöbni(d)
2lriftofratie [2lbel, bie 

2?prnebinen ufn>.] 
2lritbmetif 
arm unb reich 
2lrmee; 21rmeefotps 

[©eer, fteeresabtei- 
lung]

2irmel
2lrmut
21rnolb; 2lmulf 
2trraf
2lrreft; arretieren 
21rt; artig; p on ber 2lrt;

berart; berartig 
2lrterie 
artefifcb 
2lrtifel 
2 rtillerie 
2lrtifcbo<fe
2lrtur (2lrtbur), 2trtus
2lrj(e)nei; 2lrjt
2ts, 2lffe
2lfbeit
äfen
2lfpbalt
21ffeffor
2lffiftent; 2lffiftenj 
2iftt)etif; äftbetifd) 
2tftt>ma; aftbmatifcb 
2tftronom [Gtemfor- 

feber, ©immelsfpr- 
feber]; 2l)tronomie 
[Rimmels tunbe]

2lfpl [©ort, Obbacb, 
Scbutsftätte, ©eil- 
ftätte, guflucbtsort] 

2ttem; atmen 
2ltbeift 
2ltf>er
2ltlas [fi'artemrert], 

2ttlaffe u. 2ltlanten 
2ltmo[pbäre [£uft, 

Suftfreis, Suftmeer, 
Suftbrudeinbeit, 
Umwelt, Sinflufi] 

2ltom
2lttentat | Sinfcblag, 

2Horboerfucb)
2ltteft (23efcbeinigung, 

©utaebten]
2lttribut; attributip 
äfcen
2lubienj [©mpfang, 

Unterrebung] 
auffällig

aufgeräumt
2lufruf>r
auffäffig
2lugenbraue, 2lugenlib 
2luttion [33erfteige- 
2luritel frung]
ausfinbig 
ausmer^en 
ausrenfen
ausreuten, ausroben, 

ausrotten 
2lusfaat 
ausfägig
auger; augerbem;

außerhalb; äugerlicf) 
äugerit; aufs äugerfte 
ausroenbig
2lutobibaft, 2lutograpf), 

2lutcfrat, 2lutomat, 
2lutpmobil

2lutor |23erfajfer, Ur
beber, öcbriftfteller, 
2?ilbner, ©id)tet, 
Zünftler]

2lrt, 2ipte
2l}ur [©imtnelsbläue, 

-blau]

©acbftelje 
©aefborb 
baden; bäcfft, but 
baggern
23at?n; anbabnen; 

babnbrecbenb; 
©abnfteig

2?abre; aufbabren;
©abrtueb 

2?ai bie 
93ajonctt 
23alg, -Uälge 
Salfort [©austaube, 

©rfer, 3?prbau]
23all, 2?älle 
2tallabe
23allaft [tote Saft, 

SMirbe, ©emmfebuf), 
Sajtlabung|
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Ballett [©übncn-, 
Kunft-, Scbautanj, 
'Tamftüct]

Sailen
Balfam; ©alfamine
baltiicb
Bambus
©anb bas
©anb bet (©u<b)
©anbit
Bänfelfänger
Banf(e)rott
©unfett [Jeftmahl, 

üiebesmabl; Seiten
weg]

©anfiec [Bantberr] 
©ann; perbannen 
©anncr
bar; ©arfebaft; bar

fuß barhaupt 
©är, ©ären; bär

beißig; Bärenhäuter 
©araefe 
©arbar
©arbier [©aber, fmar- 

unb 3artfün[tler, 
ftaat- unb Bart- 
pfleger]

©arebent
©arett
©ariton
©arfe
©ärme
batpd
Barometer bas [JUet- 

terglas]
©arriere [©arte, 

Scbranfe, Sperre] 
©arrifabe 
barfcb
©arfcb ber (Jifcb)
©art
©afalt
©afar [Kaufbaus, 

SHarenbaus,©erlauf] 
©afis, ©afen [©runb- 

lage, ©runblinie] 
©aß, ©äffe

©affin [Beeten, Be
hälter, ©efäß]

©aft ber
©aftei
Bataillon
©atift
Batterie
©aßen
©auf© unb ©ogen 
©eeffteat [©inbsftücf; 

Scbnißel]
Beere; f»eibelbeere
Beet
befebben
befehlen; befieblft, be

fahl, befohlen 
Beffchen 
befiebert
Befugnis; befugt 
begehren; ©egierbe, 

begierig 
begleiten 
Begräbnis
Begriff; im ©egriff(e) 

fein
behäbig
behelligen
behenbe
behilflich
behufs
beibe; bie beiben, wir 

beibe; beibe  ̂
beißen; biß, gebtffen; 

billig
Beije; beijen 
bejahen
befannt; Betenntnis 
bcfleiben; ein 2tmt 

hefleiben 
Belag, Beläge 
Belang; ron Belang 
Beleg; nun ©cleg(e) 
beliebig, jeber beliebige 
benebeien
Benefij bas [©bten- 

porftellung, ©br«n" 
abenb] 

bequem

berebfam; ©crebfam- 
feit; berebt 

Bereich ber u. bas 
bergab, bergan, berg

auf
©ernharb
©ernficin
beriten; birft, barft, 

geborften
©erta; ©crtolb (§ 7 

2lnm. 2)
befeberen; ©br*|t' 

befeberung 
befcb triftigen 
befeelen; bcfeelt 
bcfeligen; befcligt 
beffer, am heften; aufs 

hefte; jurn beften 
geben, haben; eines 
Befferen belehren; 
ju beinern Beften, 
jum Beften ber 
Sinnen 

betätigen 
Beftccf
Bcftie [Bieb, toilbes 

£ier, ©timen j<b] 
betätigen 
beteiligen
beten; ©ebet; Bettag 
Beton
Betracht; in Betracht 

jieben
betreffs; in betreff 
betrügen
Bettuch (§ 14 21 nm.)
beugen
bewahren
bewähren [ju wahr 

gehörig] 
bewältigen
bewanbt; Bewanbtnis 
bewehren [bewaffnen] 
bewilllomm(n)en 
bewirten 
©ewußtfcin 
bezeigen, (Sbrenbejei- 

gung*
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bezeugen
bejicbtigen
bejicbentlicb, tc^üglict»;

in bejug auf 
Scjirf
Sibel; biblijeb 
Sibcr
Sibliothet [Sücberei, 

Sücbcrjammlung] 
hiebet
Sillarb [Stopball, 

lafelball] 
billig
Simsitein 
binnen; Sinnenfee 
93infe
SiograpMe [£ebens- 

bilb]
bis; bisher, bisweilen 
Sifcbof; bifeböflieb 
Sisfuit [Jeinjwiebacf;

Sobporjellan]
Sip, Siffes; ein bip- 

cben (ein wenig) 
93istum
Siwut (Seiwacbt) 
Mapen; bläbft, bläbt 
blafcn; blies 
blafe; Släffe 
Statt; blättern 
bläuen (blau färben) 
bleden (bie gapne) 
Sleffe
bleuen (fcplagen), 

burcbbleuen 
blinblings 
Slod, Slöde 
Slodabe [Sperre, 

Seefperre; 2?Iecf]; 
blodieren [einfcplie- 
pen, belagern] 

blobe
bloten; ©eblof 
blofs; Slöpe; entblöpt 
blofe (nur) 
blühen; Slüte 
Sölufe
Slutegel; blutrünftig

Sö bie, Söen; böig 
Sohle (Srett)
Sopnc
bobnen; Sobner 
bobren; Sopter 
Soje 
Sollwert
Solfcbewismus [Sol- 

febewifi =  Slepr- 
beit ber ruffifeben 
Äommuniften] 

Soljcn
Sombatt; bornbaftifd? 

[Scbwulft, 2Bort- 
fcbmatl; jebwülftig, 
gefpreijtl 

Sontbe
Sonbon [Sollcpen, 

Soltcben, guderepen] 
Soot, Soote 
Sorar ber
Sorb; an, übet Sorb 
borniert [befebtänft] 
Sörfe 
Sorte
Söjcpung bie 
Söfewicpt; boshaft, 

böslich; Sosbeit 
boffcln 
Sotanit
Sote; Sotfcbaft 
botmäpig; ©ebot 
Sottkb; Sott ober 
Souilion [Srübe, 

Kraftbrühe]
Sowie
boten
Soptott [Serruf, 3lus- 

fperrung; boptottie- 
ren =  mit Soptott 
belegen, ausfperren. 
Soptott urfrr.Same 
eines irifrf>en ©uts- 
oerwalters, ber oon 
ber£anbliga„bopfPt- 
tiert" würbe] 

bracbliegen 
bradig; Sradwaffer

Srancbe [gweig, ©r- 
werbsweig, ©e- 
icbäfts^weig, Jach, 
Seruf, Srbcitsfclb] 

Sranb; Sranbmal; 
branbmarten, 
branbfebapen 

Sranntwein 
braten; brätit; briet 
Staue, Augenbraue 
Sräutigam, -game 
brao
Srernfe; bremfen 
Srennef[el(§ U2lnnt.) 
brenjUcpt, brcnjlig 
Srefcbc [£üde, Sip, 

©affe (SBintelrieb) ] 
breitbaft 
Srett, Sretter 
Stejel 
Srief 
Srigabc 
Srigg
Srifett [ftoblenitein, 

Stcpfoplej 
brillant [glänjenb], 

Srillant [©lanj- 
ebelftein]

Srife [2Binb, £iiftcpen, 
eit ]

Sroden; brodeln
brobeln
Srobcm
Srotat [Sruntfeibe] 
Srombeere 
Sronje 
Srofamen 
Srofcpe [Spange, 

Sabel]
brojebieren; Srofcbüre 

[beften; fteft]
Srot, Srötcben 
Sriibe; brühen 
Sriibl (feuchter SMO 
brünett | bräunlich, 

febwar^braun] 
Srunft (bet Sjirfcbe, 

oon brummen)
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©runft, brünftig (pon 
brennen)

Suebsbaum
Sücbfe
93ucfet; bu<f(e)lig 
©«fett [©efebirr- 

febranf)
Süffel
©ug; ©ugfpriet; bug- 

fieren
bügeln; ©ügeleifen 
©üb(e)l (ffügel) 
buhlen 
©übne
©ufett [Straug; ©uft; 

©lunie]
©unb; ©ünbel, bün- 

big; ©unbfdiub 
bunt; tunterbunt 
©ureau, ©üro 

| ©dueibitubc,
2lmts-, ©efebüfts-, 
©ienftjimmer, 
©ienftitelle; ©or- 
ftanb; ©ureau^cit =  
©efebäfts-, $>ienft- 
3c*t|

©ürgermeifter 
©uffarb 
©upe; büpen 
©üjte [©ilbfäule, 

©tanbbilb]

(£, Dgl. aud) S(, ©dt) 
unb 3

©af6 bas [Kaffeebaus] 
©cllo; ©ellift 
©baifelongue [üang- 

ftubl, iliege-, ©ube- 
fofa|

©batnpagnet [©ebaum- 
roein]

©bampignon [©belpiln] 
©baos [Urtrelt, Ur- 

nebel, llrtnaffe; 
©urebeinanber]; 
ebaotifeb

©baratter; ©baraf- 
teriftit

©barit6 [Ktanfen- 
baus]

©barlotte
©bauffeur
©baujfee [J?unftftraf;e,

Steinftrafje]
©bef, ©befs [©or- 

fteber, Seiter; Ober- 
. . .; ©befarjt =  
leitenber Slrjt, Ober-
arjtJ

©bemte
©beruh
©beniot
©biffre [Siffer, ©e- 

beimfebrift, Kenn
wert]

©birurg [SBunbarjt]
©blor
©boleta
©bot, ©bbre; ©boral; 

©borift
©brift; ©briitentum 
©bronif; ©bronplogie 
©louin [©papmacber] 
©oupon |'2lbfcbnitt, 

ginsfebein]
©oufin [©etter], ©ou- 

ftne [Safe, ©et
terin]

©reme [©ahne], creme
farben [mattgelb]

3>
©aebs, ©aebfe 
©amaft
©ambrett, -fpiel, -ftein 
©ambirfcb, -tpilb 
hämmern; ©ämme- 
©ämon [rung
©ampf, ©amp-fer 
©arleb(e)n 
basjelbe, besfelben 
©atip
©atum |Xag, geit- 

punft]

©aube =  ©eitenbrett 
am Ja&

©aumen; ©äumling
©aune
©aus
barpiber
©ebatte [Serbanblung, 

©efptecbung, ©rör- 
terung]

decem [jebn], pgl. 
©ejember, ©ejt- 
meter

befett |fd)abbaft]; ber 
©efett [©d?aben, 
Jebier]

©efenfipe [©erteibi- 
gung]

©efinition [©egriffs- 
beftimmung]; befi- 
nitiD [enbgültig] 

©efijit bas [Jebl- 
betrag, ©erluft, gu- 
bupe]

bebnen; 2lusbebnung 
©eicb [©atnrn]
©eicbfel
betlinieren [beugen] 
©elitateffe [Jeinfoft;

gartgefiibl]
©elpbin
©elta
©emant u. ©iamant 
©emofratie
©empnjtration [S^unb- 

gebung, ©robung, 
©etpeis]

©emut; bemütig 
bengeln 
©cntmal 
bennoeb
©epartement [©ejtrf] 
©epefdie [©rabtnacb- 

ridit, ©rabtung,
Junffprucb] 

©eputatim [Slborb- 
nung; 9lusfcbug;
©cbulbeputation =



Schulamt, Scbulaus- 
fcbuf;; Vebbrbe] 

berart, bergeftalt, ber- 
mabcn, bereit 

bes, beffen; besfalls, 
besbalb, besgleicben, 
besungeacbtet, bes- 
wegen

befertiercn [fabnen- 
flücbtigmerbcn], ®e- 
ferteur | Überläufer, 
Fahnenflüchtiger] 

©esinfeftipn [®nt- 
feuebung]

©efppt [©ewalt- 
berr jeher |

beuebt, beuchte unb 
büntt, büntte 

beuten; ©ebeutung; 
beutlicb

beutfeb; bas ©eutfebe 
©ei©; er lernt, 
febreibt, fpriebt 
©eutf© (bas ©eut- 
febe)

©epife [2Bablfprucb, 
Üefung; Sluslanbs- 
wecbfel]

©e^ember
©ejimalmaj;
©ejimeter
©iagenale
©iafen; ©iafpniffc u.

©iafeniffin 
©ialeft [2üunbart] 
©ialpg [Swiegefpräcb] 
©iarrbbe [©urcbfallj 
©iamant u. ©emant 
©iät [©rnäbrung, Ver

pflegung, ftranfen- 
foft, fcbmale ftaft 
ufw.|

bict; bureb bict unb 
bünn 

bicffellig 
©idicht 
©iebitabl

©ienft; ju ©ienften 
©ienstag; ©ienstags 

(ppm attgerm. ©ott 
Siu)

bies, biefes; biesjäbrig, 
biesmal, biesfeit(s); 
ebnebies, überbies 

©iet(e)ri(b ber 
©ifferen^ [Unter- 

febieb]; ©ifferential- 
reebnung 

©ittat; bittieren 
©ilemma 
©ilettant 
©ipbtberitis 
©ipbtbcmg [©pppel- 

laut]
©iplom; ©iplpmat 
bireft [unmittelbar] 
birigieren; ©irigent, 

©irefter, ©ireftp- 
rin, ©ireftrice 

©isfant [Ober-, fiech- 
ftimme]

bistret [perfebwiegen, 
^artfüblenb, febe- 
nenb, tattpoll] 

©istuffion [Vefpre- 
ebung, 2lusfpracbe, 
©ebetampf ufw.] 

©ispens [Vefreiung, 
©rlaft ]; bispenfieren 

bisponieren [perfügen, 
prbnen, einteilen, 
gliebern; ©ispafi- 
tion — ©lieberung, 
2lnrrbnung, ^lan; 
2lnlage, Smpfäng- 
licbfcit, ©igenart. 
3- ®. auf ifflarte- 
gelb, itn einftmeili- 
gen ©ubeftanb] 

©iffibent [Freibeuter, 
2lupentircbler| 

©iffpnan^ [2üifcflang, 
ünftimtnigfeit] 

©ifticben

—  27 —

©ifjiplin [3ucbt, Otb- 
nung; Fach] 

bipibieren; ©ipibenb 
©ipifpr 

©pebt ber 
©pef bas 
©pgge bie 
©pgrna, ©pgmen 

[©laubensfab, Rir- 
cbenlehre; ©runb- 
fab[; bpgmatifcb 

©pble 
©pbne
©ptter, ©ettpren 
©ptument [Urtunbe, 

©cmeisftüd, ©eebts- 
brief]

©olcb
©olbe
©pllat
©plman
©plmetfcb(er)
©pm
©prnäne [Staatsgut] 
©pnnerstag; ©pn- 

nerstags
©prptbea, ©oretbec 
©ofe
©pfis [©abe, 2Itcnge] 
©ptter
©pjent; bp^ieren
©ragpner
©rabt
©ratna; bramatifcb 
brängen; ©rangfal 
brauen (brpben) 
brecbfeln; ©rccbflcr 
breben 
breiig
breift; ©reiftigfeit 
breffieren [abriebten] 
®ril(li)cb
©ritteil u. ©rittel; ju 

britt; britt(e) halb 
©rpgerie; ©rpgift 

[©rpgcnbanblung, 
©rogenhänbler) 

brpben; ©rpbung
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©robne
brötmen; ©ebröbn 
brollig 
©romebar 
©rommete
©rofcble
brucffen
©rüje
buden; ©ucfmaufer
©uell [Swcilampf]
©uett [gwiegefang]
©uft; buftig
©ufaten
©üne
©üntel
©uplitat [©oppel, 

Slbfcbrift, zweite 
Ausfertigung [ 

burchgebenbe 
©ufcbe; buchen; bu 

bu[cb(e)[t (bufebt); 
©ufebbab 

©ufeenb
bujen; ©ujbruber 
©pnamit
©nnaftie [©efcblecbt, 

©aus, [fürften- 
gefcblecbt, Stamm]

ehern
eicben; Siebamt 
Sibam, Sibamc 
Sibccbfe
eigen; $u eigen geben, 

ift mein eigen; 
Sigentum, eigen
tümlich

eigene; eigentlich 
Silanb, Silanbe 
eilenbs; eilig 
einanber; an-, auf-, 

aue-, mit-, juein- 
anber; Aufeinan- 
berfolge 

einäfebern 
Sinbtingling 
einer; ber eine, bie 

einen; unfereiner; 
in einem fort; ber 
Sinet 

einfäbeln
eingange, im Sin- 

gang(e)
Singemeibe 
einhellig 
einige, einiges 
einrabmen

<s
einrammen
eine; eins [ein, wer

Sbbe ben; eine oerfehen;
ebenbürtig eine ine anbere;
Sbenholj unfereine; bie Sine
Sberefcbe Sinfcbiebfel
Sberbarb Sinfiebler
Scho [AUbcrball] Sinwanb; einwanbfrei
echt einzeln, einzelne; ein
Scfe; edig; Biered zelnes, im einzel
Sbilt [Srlag] nen, ine einjeln(ft)e;
Sbith ber einjelne; Sin-
Sfeu Zelheit
egal [gleich] Siter ber
Sgel; Blutegel Siel; eilig
®gge Slliptif [Srbbahn,
Sbe; ebelicb Sonnenbahn]
ehe; eher, ebebem, Slaftizität [Spann-

ehemals, ehemalig, fraft, [heberfraft,
eheftens. bee eheften Biegjamleit ujw.]

Slefant 
Sleftrijität 
Slement 
Slen, Slentier 
Slenb; elenbiglicb 
Sleoe [Schüler] 
elf
Slfenbein 
Slifabcth 
Sll(cn) bogen 
Sllipfe
Slfajz bae; Slfäffer
Sltern
Slpfium
Smail; emaillieren 
Smil, Smilie 
empfangen; empfing 
empfehlen; empfiehlt, 

empfahl, empfohlen 
empfinben; empfanb 
empor; empören 
emfig
Snbe; enblich; enb- 

gültig; ju Snbe brin
gen; Snbjwed 

engagieren [anftellen, 
mieten; [ich e*n" 
lafjen, feftlegen, bin- 
ben]; Sngagement 
[ Stellung, Berpf licb- 
tung]

Snflaoe [Sinfcblufj- 
lanb, Sinfcbiebfel, 
Splittet, Snfel] 

entbehren 
entblößen 
Snte, Snterich 
Sntgelt; entgelten; un

entgeltlich 
entfeblicb 
entjwei
Snjntlopäbie [9ta<b- 

[cblagewert; ©e- 
famtmi[[en[cbaft] 

Spibemie [Boltelranf- 
heit,Seuche, 37!a[[en- 
Iranlbeit]

Spigramm
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©pilepfie [gaüfud>t, 
Krämpfe]; epilep-
m

©pifobe [3wifcf»enfall, 
Aebenfjanblung, 
©infĉ icbfcl]

©piftel [Stief, 6enb- 
fd»reiben, Straf- 
prebigt, Stafmung] 

©pos; epifd» 
erbofen; etboft 
©rbfe; Srbfenftro^ u.

©rbsftrofc
©reignis
ergiebig
ergbtjen
©rfenntnis
©rfer
erliefen; ertiefte, er

lieft; ertor, ertöten 
ertledlid»
(Srtafs, (Erlaffe 
erläutern 
Srnte 
erquiefen
erfd»te<fen; erfcfjrat, 

erfcfnocten 
erfpriê Iicf>
erft; fürs erfte; am, 

jum erften; ber erfte 
befte; ber erfte, j. SB. 
ber Klaffe 

erwägen 
erwähnen
ertoibern; ertoiberung 
©fd»e
©sfabron, 6d)toabron 
efpe; efpenlaub 
effen; bu iffeft u. ifjt, 

bu afeeft; efcbar 
©ffenj [SBefen; ©uft;

Slusjug]
effig
eftrief»
©tage [<St odw erf, Stod] 
etf»il; etfifd) [fittlicf»] 
©titett bas [Aamen- 

fcf»ilb, 2luffd»rift,

SBarenjeidjen,
Starte]

etitette [«Sitte, Sof
fitte, feiner SBraucf»] 

etliche, etliches 
etwas anberes, ©utes 
©tpmologie [SDortfor- 

fd»ung, -ertlärung, 
-beutung] 

euter bas 
eoangelium 
©tarnen [Prüfung] 
©tempel [Söeifpiel, 

Aufgabe, SBarnung, 
Äef»te]

©temptar [Stüd, Sud», 
Ausfertigung] 

eperjieren [üben] 
ejril [Serbannung] 
©tiftenj [©afein, ©r- 

werb, ©rot, Aus- 
tommen]

©ppebition [gug, Un
ternehmen; @e- 
f<f»äftsftelle] 

ejrprejj
©jetraft [Ausjug, Kraft- 

ftoff, Sub, „6eele“, 
Sauptinf»alt, Kern] 

erjellenj

£
gabrit; gabritant; 

fabrijieren
gad», gäcf»er; fächeln 
gaben, fabeln 
fähig; gäf>igfeit
faf»l
fafnben
gähne; gahnenjunter, 

gähnrief»
fahren; gähre, gahrt, 

göt>rte, guf»re; faf»r-
Mffig

gattor [Oberfe^er, 
Serpielfältigungs- 
jaf»l, Sauptpuntt]

gafultät
fallen; fällft, fiel 
fällig
falls; allenfalls, jeben- 

falls ufw.; beften, 
fd»limmften gali(c)s 
u. beften-, fd»ümm- 
ftenfalls

gälte; falten, faltig 
ffalj; fa^en 
gamilie
fangen; fingft, fing 
garnfraut
gatre (junger 6tier) 
gärfe (junge Kuh) 
ffafan
gafeismus, gafebtsmus 

[oom S23ai»tjeid)en 
ber ital. fjafeiften, 
bem Seil mit Au- 
tenbünbel ber rdm. 
Siftoren; ital. fascio 
=  SBünbel, Sunb] 

fafein; gafelei, fafelig 
ffäffer

faffen; bu faffeft u. fajjt 
gaftnacht; gafttag 
faul; gäulnis, fau- 

lenjeri
gauft; gäuftel bas 

(Sammet ber SBerg- 
leute) 

gapen
festen; fid»tft, fid»t 
gee
gehbe; befef»ben 
fef)l; fet»lgei»(e)n, -fcfjie- 

feen, -treten, er trat 
fehl; ot»ne ge(»l 

feilhalten; er hält feil 
feinb fein, werben 
feift
gelb; felbein unb felb- 

aus, querfelbein; 
gelbfd»er(er); gelb- 
webel

gelleifen [Aeifefad, 
franjöf. =  valise]
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Feme (Freigericht) 
Ferge (Fährmann) 
Serien [Freijeit] 
fterfe (am ftufc) 
fettig; eilfertig, fried

fertig
ftefte; Heftung 
Feuilleton [Unterhal

tungsteil; Klaube
rei, 21uffa%]

Fibel
Fiber bie (Fafer) 
fibel [luftig]
Fieber bas; fiebertrant 
Fiebel; fiebeln 
Figur; figürlich 
Film ber, Vlehrj. bie 

Filme [£aufbilb], 
filmen [aufnehmen], 
Filmftelle 

Filter; filtrieren
FÜJ
Finanzen [Vermögen, 

Selber, Vermögens
lage, Staatsroirt- 
fct)aft, Staatshaus
halt. Fiuuuätnini- 
jterium =  Schah
amt; finanziell =  
roirtfchaftlich, ge- 
fchäftlich, Selb 
Kaffen . . .; bie fi- 
nanjielle Seite =  
Koftenfrage] 

finben; finbig, Finb- 
ling; fjunb 

Finfternis 
Fitlefanj
firm [feft, ficher, be- 

fchlagen]
Firma, bie Fernen 

[©efchäftsnarr.e, Xln- 
terfhrift]

Firmament [fjimmels- 
getoölbe]

firmen, firmeln, F it' 
mung, Firmelung 
[tath- Sinfegnung]

Firn ber
Firnis; fitniffen; bu 

fimiffeft u. firnißt; 
gefirnißt

Firft (bes ©acties) 
Fietus [Staatsfaffe; 

fisfalifch =  Staats-, 
9tei<hs-]

Fittich
fit [ftetig, feft; fcfmell, 

behenb]
Firftern [Sonne] 
Flachs; flä<hfe(r)n 
fladem 
Flaben
Flagge; flaggen
flämifch
Flanell
Flante; flanfieren 

[um-, einfaffen, feit- 
li<h beeten, über
flügeln]

Flaum; Flaumfeber, 
flaumweich 

Flaus unb Flaufd) 
Flrchfe (Sehne) 
flechten; flichtft, flicht 
Fiebermaus 
Flegel; ©refchflegel 
flehen; flehentlich 
fleftieren; Fierion 

[beugen; 93iegung, 
Veugung]

Flieber
Fliefe bie (Steinplatte)
Flieh bas (93ach)
fliehen
Fliehpapier
flint
Flitterftaat 
Flocte; floctig
F^h
Flor
Flostel
Floffe bie
Floh bas; flöhen
Flöte
Flotte; Flottille

Flbj; Flbjgebirge 
Fluch; fluchen 
Flucht; flüchtig 
Flug; flugs; flügge 
Flughafen, Flugpoft, 

Flugjeug
Flur ber; Hausflur 
Flur bie; Felbflur 
Fluh, Flüffe; flüffig 
flüftern; ©eflüfter 
Flut; fluten 
Fohlen u. Füllen 
Föhntoinb 
Föhre (Kiefer)
Folge; in ber Folge; 

Folge leiften; in
folge, jufolge; in- 
folgebeffen, bemju- 
folge

folgenbes; im folgen- 
ben; folgenbermahen 

Folter
Fonb [S)intergrunb] 
Fonbs ber [©elb- 

oorrat]
Fontäne [Spring

brunnen] 
fotbem
förbem; 93eförberung 
Fort bas [SEBerf, F efte] 
fortan; in einem fort 
Fracht
fragen; fragft, fragte;

in Frage tommen 
Fragment [93ruchftücf, 

9teft]
Ftattur [beutfehe 

©ruetfehrift]
Front (franjöfifche 

SJiünje)
Franfe; gefranft 
Fregatte 
frei; im Freien 
Freifcbar; Freifchärler 
Fresto, Fresfen 
freffen; bu ftiffeft u.

frißt; bu frafjeft 
Fcerel; freoentlich
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ffriebhof; einfriebigen 
(einigen)

r̂icb-riĉ ) 
ffries bet 
ffriefeln bie 
ffritaffee 
frifieren; fjrifeur 

[f)aarfünftler, 
-pfleget. ®d>ilb: 
fmat- unb 23art- 
pflcgc]; ffrifur 
[f)aartract)t] 

ffrift
fripol; Jrioolität [fre- 

pelhaft; ffrepel] 
fröhlich; frohlocfen 
ftron bie; ffronbienft, 

ffronfefte, ffron- 
leidmam; fronen, 
frönen 

ffront
früheftens; jurn, mit 

bem früfieften; in 
bet SJrüfje 

ffrühling; ffrühftücf 
ffuber
ffug; mit gug unb 

9ted)t; fügen, füg- 
lid), gefügig 

füllen; gütüung, füf>l- 
Ioö

füllen; ffüllfcl 
füllen u. fohlen 
fjunbament [Srunb- 

lage, -mauer] 
fünfjehn, fünfzig 
fürbaß
fürlieb u. porlieb 
ffürft; ffürftentum 
ffurt
{Jünpife u. 93ottrit; 
ffüfilier [6d>üfee] 
ftufe, ftüfee; fufeen; ju 

ffufe(e) gef)(e)n; fufe- 
t?cct>; ftufetapfe 

fjutteral [fjülle, 93e- 
5ug, Scheibe, S8et>äl- 
ter, Schachtel]

@
gaffen 
gähnen 
©ala; galant 
©aleere 
©alerie 
©algen 
Salopp 
gafoanifch 
®amafd)e 
gang unb gäbe 
gängeln; ©ängelbanb 
©ans; ©änferief) 
ganj; im ganjen, im 

grofeen ganjen; ein 
©anjes; gänjlich 

gar; ganj unb gar 
©arantie; garantieren 

[©etoähr,perbürgen] 
©arbe; ©arbift 
©arberobe 
©arbine
gären; gor u. gärte 
©arnifon 
©amitur 
garftig
©as bas, ©afe 
©affe, ©äfechen 
©aftmaf>l; ©aftoirt 
©aje bie [Sdüeierftoff] 
©ajelle 
©ebäcf
gebaren; ©ebärbe 
gebären; gebiert, ge

bar, geboren 
©ebäube
geben; gibft, gibt, gib

(§ 17, 1 b)
gebieten; ©ebot
©ebirge
©ebife
©ebreften bas 
©ebüt>r; gebüfirenb 
©eburt; gebürtig 
©ect 
©ebeef
gebeten; gebiert, ge

bieten; gebeitjlid)

©eeft bie
©efaftr; gefäfjrben 
©efätjrt bas 
©efäbrte her 
©efäfe, ©efäfee 
gefliffentlich 
©efwlt bas (23efol- 

bung)
©ehalt bet (Snfrnlt, 

SDert)
©etjege
geheim; insgeheim
geMejn; gingft, ging
geheuer
©efnlfe
©ef)öft
©eifei ber (93ürge) 
Seife bie; ©eifeblatt 
©eifeel bie (^eitfe^e) 
©eij; geijig 
©elänbe 
©elänber 
©elee bas 
gelegentlich
©eleife, ©leis; ent- 

gleifen
gellen; es gellt 
gelten; gelt?
©elübbe 
gemächlich 
©emahl, ©emahlin 
©emälbe
gemäfe; bemgemäfe, 

jeitgemäfe 
©emein(b)e 
©emfe; ©emsboef 
©emüt; gemütlich 
©enbarm, ©enbarmen 

[Sanbjäger] 
©enealogie [Stamm- 

baum, Stammbaum- 
forfchung] 

genehmigen 
©eneral
©eneration [©efdjlecht, 

32tenfchenalter] 
©enetio, ©enitip 
©enie, ©enies; genial
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genießen; genoß, ge
noffen

©enoffe u. ©enoß 
genug; ©enüge 
©enuß bet, ©enüffe 
©eographie, -metrie 
©eotgine
©epäcf; fjanbgepäd 
©er ber (SEDurffpieß) 
gerabe; fünf gerabe 

fein laffen; gerabe- 
ju, getabeswegs 

©ecät
geraten; es gerät, ge

riet; aufs ©erate- 
toof)i

gerben; ©erber 
©erwarb; ©ertrub 
gering; nicfjt im ge

ringsten
©erte; SReitgerte 
gerufen
gefamt; ©efamtheit
©efanbter
©efcfmft
gefcf?et>en; es ge[cf>ieht, 

gefcßah; ©efdnchte 
gefct>eit 
©efcßmetbe 
©eßhmeiß 
©efd>waber 
gefcfwinb 
©efd>wulft 
©efchwür 
©efims
©efinbe; ©efinbel 
©efpann bas 
©efpenft 
©efpinft 
©eftabe
©eftalt; bergeftalt 
©eftänbnis 
©eftänge bas 
©efte, ©eften (©ebär- 

ben, SRiene, ijanb- 
bewegung) 

geftern; geftrig 
©eftrüpp

©etränt
©etreibe
©eoatter
gewahr »erben
©etoäfir bie; gewähren
©ewahrfam
©ewährsmann
©ewanb; ©ewanbhaus
getoanbt; ©ewanbtheit
gewärtig
©etoel>r bas
©eweih
©ewinn; ©etoinft 
gewiß; ©ewißheit 
gewönnen; gewöhnlich, 

©ewotmheit, ge
wohnt (icf) bin es ge
wohnt), gewöhnt (id> 
bin baran gewöhnt) 

©ewürj 
©iebel 
©ier; gierig 
gieren; goß, gegoffen;

©ießer, ©uß 
©ilbe; Scfnißengilbe 
©ips 
©iraffe
©irlanbe [©etoinbe, 

Stangengewinbe] 
©ifd)t 
©itarre
©lacehanbfcfmh

[©lanj-]
©las, ©läfcr 
gleich unb gleicfj; bes-, 

meines-, ohneglei
chen; gleichermaßen, 
-weife; gleichwohl 

glcichfd)ent(c)lig, 
-wint(e)lig 

gleisnerifch 
gleißen (glänjen) 
gleiten; glitt, geglitten 
©letfcher
©liebmaßen; glieb- 

weife 
©(immer 
glimpflich

©lobus, ©lobuffe u.
©loben 

glühen; ©lut 
©Ipjerin bas [Ölfüß] 
©neis 
©öpel bet 
©offe
©ote; gotifch 
gottlobt ©ott fei ©an! 
©ouoerneur [Statt

halter]
©rabmal, ©rabfdjeit 
©rab; hodtgtabig 
©raf, ©räfin 
©ram; grämen; gram 

fein
©ramm bas 
©rammatit [Sprach

lehre]
©ranate 
©ranit 
©ras; grafig 
gräßlich
©rat, 9Uidgrat 
©täte; gifcbgräte 
gratulieren [beglücf- 

wünfchen, ich gra
tuliere =  meinen 
herjl. ©lücfwunfch!) 

grau; gräulich 
©raus; graufen, 

graufig
©raoeur [flupfet- 

ftecher, Stecher, 
Stempelfchneiber] 

©reis, ©reifin 
©renabier 
©renje; begrenjt 
©rete, ©retchen 
©reuel; greulich 
©riesgram; gries

grämig 
©rieß ber 
©rimaffe
©rimm; grimmig 
grob; ©robian 
©ros bas (jwölf 

©ußenb)
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gtofe, am größten; grofe 
unb flein; im gro
ßen; größtenteils 

©rotte 
©rum(me)t 
grün; im ©rünen; 

©rünfpan
©runb; ju ©runbe u. 

jugrunbe gei)(c)n, 
legen, richten 

gtunjen
©ruppe; gruppieren 
©rus (6 d)utt); Koh

lengrus 
grufeln
©rufe; grüfeen 
guden; ©udfaften 
©uillotine [Jallbeil] 
gültig 
©ummi
©unft; ju ©unften u. 

jugunften
©ünter (§ 7  2lnm. 2) 
©ufe, ©üffe 
©u|'tao
gut; jugute holten, 

tommen; in ©üte; 
©utes unb 35öfes; 
gutheißen 

©uttapercha 
©pmnafium; ©pmna- 

ftit [Surnen, Surn- 
tunft, fieibesübun- 
gen]

s
Haar, Härchen; haarig, 

hären; behaart 
Habicht
Hade bie (2Berf$eug) 
Haden ber u. Hade bie 

(am ftufe)
Häderling
Hädfel
Hafen, Häfen 
Hafer
««ff

Haft
Hag; Hagebutte, Hage

buche, hagebüchen, 
hanebüchen 

Häher
Hahn, Hahn(en)fchrei 
Hai, Haififch 
Hain
Hafen; häteln 
-halben; meinet-, 

euret-, allenthalben 
-halber; beifpiels-, 

franfheits-, ehren
halber

halbpart [um bie 
Hälfte, ju gleichen 
Seilen]

Halfter
hallo!
Hals; halsftarrig 
halten; hältft, hielt 
Halunte 
hämifch 
Hamfter
Hanb; jur Hanb fein, 

überhanb, oorber- 
hanb; ab-, oor-, ju- 
hanben; atlerhanb, 
turjer Hanb unb 
furjerhanb; hflnb- 
haben; aus-, be-, 
einhänbigen 

hangen; hmgft, hing, 
gehangen

hängen; hängteft, ge
hängt

Hans; hänfeln 
Hantel bie ober ber 

(Surngcrät) 
hantieren; Hantierung 
hapern 
Harfe 
Harletin 
Harmonie 
Harnifch 
Harpune 
hartnädig 
Harj; harjig

Hafarbfpiel [©lüds- 
fpielj

Hafe, Häschen 
Hafpe; hafpeln 
hoffen; bu haffeft u. 

hafet; Hafe, häfelich; 
gef>äffig 

Haft; haftig 
hätfcheln
Haupt, Häupter; ju 

Häupten; Häuptling 
Haus; ju, pon, nach 

Haufe; haushalten, 
er hält haus; hau- 
fieren; Hausrat, 
Hausgerät, häuslich 

Hebel 
Hechel 
Hede 
Heberich 
Hebtoig
Heer; Heerbann, H«er- 

ftrafee 
Hefe 
Heft
hegen; Heger; ©ehege 
Hehl; fein Hehl 

machen; perhehlen; 
Hehler

hehr (heilig, erhaben) 
Heibe ber; Heiöenoolt 
Heibe bie; Heibelanb 
heitel, heiflig 
heilen; Heilanb; heilig, 

Heiligtum; heillas 
Heimat; Heimweh 
Heirat 
heifet
heife, am heifeeften 
heifeen; hiefe, geheifeen 
heijen
Hettar; Heftoliter 
Helene
Hellebarbe; Helle

barbier
Hellene ber (©rieche) 
Hemb
hemmen; Hemmnis

3
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Renten; ipenfel, genfer 
#enne
her; bectoärts, herab, 

herein, Return ufn>. 
§eralbit 
Verberge 
Serbft 
§erb 
§etbe 
gering 
Hermann 
Hermelin 
#erolb
§err; herrlich; betr

ieben; bu berrfcf>(e)ft, 
t>crrfrf)t; i)errfcbaft 

§erj; herzig; beglich 
^etjog
f)eu; ^eufebober 
beuteln; heuchlet 
f>euer bie; heuern 
beulen; ©ebeul 
beute; heutig; beutju- 

tage 
§exe
hierauf; hierher 
^iftborn 
$ilfe 
Himbeere
bin; hinaus, hinein 
i)inbin (J)irfcbfub) 
binfiebtiieb
fpippobtotn [spferbe- 

rennbabn]
§irfe
biffen (bie flagge);

bu bifieft u. bißt 
§ijtorie; biftorifch 
i)oboe; Jjoboift 
boeb unb niebrig; aufs 

böcbjte, böebftens; 
§öbe

ftccfer (Bucfel)
§of; bofifeb» höflich 
Hoffart; baff artig 
hoffentlich 
Roheit 
§obepriefter

bohl; -§öble, b6Wen 
§obn; bahnen; bahn

lachen; bohnfprechen 
§öfer (f)änbler), ijö- 

ferin
bolb; bolbfelig 
holen; abbolen 
holla!
£ölle; böüifcb 
holpern; bolp(e)rig 
§olunber 
$onig 
§orijont
§ornis u. §orniffe 
^ortenfie 
§ofianna 
^ofpital; ffofpij 
§otel [©aftbaus, ©aft-

h°f]
bübfcb
i)üfte
§ügel; b«g(«)I»g
§ubn, §übnet
hüllen; i)ülle, §ül[e
f>üne; Hünengrab
hüpfen
Sjürbe
hurra 1
§ufar
i)ut bei
§ut bie (Schuh, Obhut)
§päne
fjpajintbe
fjpbrant [SBafjerbabn, 

-juleitung]
§pmne
i)pperbel
^ppotenufe [gegen

überlieg. ©eite] 
§ppotbef [©runb- 

fcbulb, ©cbulbbrief] 
fippotbefe [Annahme, 

Borausfet;ung, 
©enfbilfsmittel]

3  0)
ibeal; bas Qbcal; 

3 bealismus

3 bee
ibiotifcb [fchtoach- 

finnig]
3bpU bas, Sbplle bie
3gei
gilumination [Beleuch

tung, fjeftbeleuch- 
tung, greubenfeuer] 

giluftration [2lb- 
bilbung, Bilbfcbmucf, 
Beranfchaulichung, 
Beifpiel, Beleg] 

gitis, gitiffe 
gmbih
gmperatio [Befehls

form, Bfiiehtgebot] 
gmperfett(um) 
impfen 
inbrünftig 
inbes, inbeffen 
gnbitatio [SSirflicb- 

leitsform]
gnbioibuutn, gnbioi- 

buen; inbioibuell 
gnbufttie; inbuftriell 
gnfanterie
gnflation [Aufblähung 

ber 3 ablungsmittel] 
gngenieur 
gngtoer 
gnbalt 
gnlanb 
gnlett bas 
inmitten 
gnnung
gnquifition [®lau- 

bens-, ftetjergerid)t] 
gnfaffe
insbefonbere; in- 

fonberbeit 
gnfeft [Kerbtier] 
insgeheim; insgefamt 
gnfpeftor
gnitanj [©teile, ju- 

ftdnbige Amtsftelle, 
Bebötbe, ©eriebt, 
©ienftoeg]

gnftintt
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gnftitut [Slnftalt, Ein
richtung]

3 nftruftion [SBeifung, 
93efet>l]

3 nftrument
3 ntelleft [Uerjtanb, 

©enfpermbgen]; in- 
telleftuell [perftan- 
besmäßig, geii'tig] 

Sntenbant [23ertpal- 
ter, Seitung, §of- 
bühnenleiter] 

3ntereffe; intereffant 
3nten>all [gtDifchen- 

raum, ^3aufe, geit- 
jpannc, 9!ui)c, £on- 
höhe]

intim [pertraut, innig, 
eng, ftimmungspoll] 

gnpalibe
3npentar [93e[tanb, 

Einrichtung, 2lus- 
ftattung, ©eräte-, 
Sacbperjeichnis]; 
3npentur [33ejtanbs- 
aufnatnnej 

imoenbig
inwiefern, inwieweit 
irben; irbifdj 
irrational
irregulär [unregel

mäßig]
3 rrtum; irrtümlich
Sfegrim
3 flam
3 fraelit
3 )tbmus
Italiener; italienifch

3 ( 0
jach, jäb(e)
3acbt [Schiff]
3 agb; jagbbar 
jählings
jahraus, jahrein; jahre

lang; jährig, jähr
lich; 3 al>räehnt 

3 afob

3 aloufie [Kollaben] 
3 anuar (Jänner, War

tung] 
jäten 
3 auche
jebermann; jeberjeit;

jebesmal; jeglich 
jemanb; jemanb an- 

bers, jemanb Jrem- 
bes

jenfeit(s) 
jeßo, je$t; je^ig 
3 octei 
3 ob bas 
johlen 
3 oppe bie 
jonial [gemütlich, 

heiter]
3 ubel; jubeln; 3 ut,i' 

läum; jubilieren 
3 uli
jung unb alt; jüngft
3 ungfer
3 uni

3ute bie
3 uu>el; 3 ua>eUec

Dgl. auef) (5 
Kabale [9tänte, böfer 

2ln(cblag]
Kabel bas
Kabeljau bet
Kabine; Kabinett
Kabett
Kaffee ber
Käfig
fahl
Kahn; Kahnfahrt 
Kai ber (Ufer, Ufet- 

firafee)
Kaifer
Kajüte
Kaftus, Kafteen
Kalenber
Kaliber
Kalif
Kamel

Kametab
Kamille
Kamin
Kammacher(§14 2lnm.) 
Kämpe
Kampf; Kämpfer 
Kampfer 
Kanal, Kanäle 
Kanbibat 
Kaninchen 
Kannibale 
Kanon; fanonifch 
Kanone; Kanonier 
Kantine
Kanton, Kantone 
Kantor, Kantoren 
Kantfdm 
Kanzel
Kanjlei; Kanjler 
Kap bas 
Kapelle 
Kaper; tapern 
Kapital; Kapitel; Ka

pitell (an b. Säule) ; 
Kapitol; tapitulie- 
ren, Kapitulation 

Kapitän 
Kaplan 
Kapfel
Kapuje; Kapujiner
Karabiner
Karaffe
Karat; farätig
Karawane
Katbonabe
Karbinal
Karfreitag; Karwoche 
Karifatur [3errbilb]; 

tarifieren
Karmefin, Karmin
Karnepal
Karoline
Karre bie u. Karren 

ber; farten; Kärrner 
Kartätfdje (©efebofs) 
Karte 
Kartoffel 
Karton

n*
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Raruffell
Rarjer
Rüfe
Rafematte
Rafeme
Rafimit
Rajino
Rafpat
Raffe; Raffette; Raf- 

fiet(et)
Rafferolle
Raffanie
Raffe bie; Raftengeift 
lafteien
Raffelt; Raffellan 
Ratatombe
Ratalog [93erjeld>nt8] 
RataraEt [2Bafferfall, 

©tromfdjneüe] 
Rafattf); fafartfjalifcf) 
Rataffer [©runbbueb] 
Rafafftopf>e [gufam- 

menbrueb, Unheil, 
Untergang, 93erber- 
ben, ©d>i<ffalsfct>lag] 

Ratedjet; Ratecbismus 
Rafijatina
Ratgeber [^ult, £ef>r- 

ftubl, Sebcecfit;] 
Ratbebrale [®om, 

§aupt!ird)e]
Rat^ete [anliegenbe 

Seite]
Ratbolit; latbolifcb;

Ratbolijismus 
Rattun 
taubenaelfcb 
Rauffaf>rteifcf>iff 
Raution [§aftfumme, 

Sßürgfcbaft] 
Rautfcf)uf
Raoalier; Rapallerie;

Rapallerift
Rapiar
Reble
lebten; Rebricbt 
Reiler (©ber)
Reller; Rellner

lenntlicb; Renntnia 
(entern
teueren; Reucbbuften
Reule
teufcb
Riebib
Riefer ber
Riefet bie (Saum)
Riel; tie£|>oIen
Rieme
Rien; Rienfpan 
Ries; Riefet 
tiefen f. erliefen 
Ritogramm, -meter 
Rinp [£id)tfpiet] 
Rirmes u. Rirmeffe 
Riffen; Ropftiffen 
Riffe, Riffcf>en 
!ib(e)lig 
Rtabbe
ttäffen; Rläffer
Rlafter
Rlaps
Etat; im (taten fein, 

ins tlare lammen 
Rlata, Rlärcben 
Rlarinette 
Rlaffe; Rtaffiter, 

tlaffifcb
Rlaufe; Rtausner 
Rlaufel; pertlaufulie- 

ren
Rlaaier 
Rlects; Elecffen 
RIee
Rlei ber; RIeibeben 
RIeib; tleibfam 
Rteie bie
tlein; pan Eiein auf; 

im Eieinen; bis ins 
tleinffe

Rleinob, Rleinpbe u.
Rleinebien

Rlempner
Rlerus [©eiftlicfiteit, 

^riefterfebaft]; tle- 
ritat [tird>lid>, prie- 
fferlicb, geifflicb]

Rlima; tlimatifeb 
RliniE; llinifcb 
Rlops
Rlafe, Rlöfse 
Rieftet 
Rlub 
Rnäuel
Rnicts; EnicEfen, Rni<f 
Rnie; tnie(e)n 
(nirfeben; bu 

tnirfcb(e)ft (tnirfebt) 
Rnittel; f. Rnüttel 
Rnoblaucb
Rnorpel; (nerp(e)lig 
Rnefpe, Rnöfpcben 
Rnüppel
Rnüttel; Rnütteleerfe; 

Rnittel
Ro-, Rol-, Rem-, Ran-, 

Rot- in jufammen- 
gefe^ten ftremb- 
taertern (§ 26),
j. 93. Roeffijient, 
teorbiniert, Rofi- 
nus; Rolleg, Rol
lege, Rollegium, 
Rollette [Samm
lung], Rolportage 
[9Banberbanbel, 
9Banber-, Seifeoer- 
trieb], Rolporteur 
[9Banberbänbler, 
Sucbreifenber, §er- 
umträger], Eolpor- 
tieren [berumtragen, 
perbreiten, in Um
lauf fetjen]; Rombi- 
nation, Romman- 
bant, Rommanbeur, 
Rommanbo, Rom
mers [fjeftabenb, 
ftefttneipe, 93ier- 
abenb], Rommiffar, 
Rommiffion [2lus-^ 
febub], Rommune 
[©emeinbe], Rom- 
paratia, Romple- 
ment [©rgänjung],
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Kompliment [ ©ruft], 
Komplott, fompo- 
nieren [pertonen], 
Kompott [Singe- 
machtes, Schmor-, 
©auerobft], Kom
promiß [gugeftänb- 
nis], Konbitor, Kon- 
fctt [gucfertperf, 
Süßigteiten], Kon
ferenz [Beratung, 
Sißung, Berbanb- 
lung, Befprecfmng], 
Konfeffion [Be- 
fenntnis], Konfir
mation [Sinfeg- 
nung], Konflitt [0u- 
fammenftoß, Streit, 
gerroürfnis, Stoie- 
fpalt, Beibung, 
Kampf], tonfua 
[oertoirrt, irre, jer- 
ftreut, untlar], fon- 
gruent [fid> bectenb, 
entfprecßenb], Kon
gruenz [Überein
stimmung], Konju
gation, Konjunftio 
[Biöglichfeitsform], 
fontao [hohl, per
tieft, ßoijlrunb], ton- 
fret, Konturrent, 
Konturrenj, Kon
tors, Konferoe, Kon- 
fiftorium, Konfonant, 
Konftruftion, Kon- 
ful, Konfum [Ber- 
braucb], Kontinent 
[Jeftlanb], Kontrolle 
[2luffid>t, Prüfung, 
^Jrobe, ©egenprobe 
ufto.], tonoejc [ge- 
tpölbt, ergaben, bau
chig, ßocbrunb], ton- 
jentrifcb, tonjentri- 
fcher Singriff =  all- 
feitiger, cinfcblie- 
ßenber 21., tonjentr.

fteuer =  Kreuz
feuer, fonzentrifd>e 
Kreife =  Kr. mit 
gemeinfamem Btit- 
telpuntt], Konjert, 
Konzil [Kird>era>er- 
fammlung, Bet- 
[ammlung]

Kobalt (Btineral) 
Koben u. Kofen 
Kobolb (Berggeift) 
Kbber; töbern 
Kobep [§anbfd)rift, 

©efeßbucb]
Kognat (SEOeinbranb) 
Kofil; Kohlrabi 
Kohle; Köhler 
Koje bie 
Kofarbe
fotett [eitel, gefall- 

fücßtig]
Koton, Kotons
Kofosnuß
Kots
Kolibri
Kolit
Kolon [Toppetpunft]; 

Semifolon [Stridj- 
punft]

Kolonie; Kolonift 
[Sieblung; 2ln- 
fiebler]

Kolonne [Säule, S)ee- 
resfäule, Slbteilung, 
Schar, Botte; 
Spalte; Beihe] 

Kolonnabe [Säulen
halle, -gang, -bau; 
SBanbelßalle, Bo
gengang; Berfaufs- 
ftänbe]

Koloß; foloffal [Bie- 
fen . . . ]

Komet [Sd)tpeifftem, 
S)aarftern]

Komitee; tomifd) 
Komitee [Slusfcbuß] 
Komma [Beiftrich]

Kommis [Slngeftellter] 
Kommißbrot [Sol-' 

batenbrot]
Kommobe [Truhe, 

£abe, Kaftenfdjranf] 
Kommunismus 
Komöbie; Kombbiant 

[Suftfpiel; Sdjau- 
fpieler]

Kompagnon [Teil
haber, ©efellfdjafter] 

Kompanie u. Kom
pagnie (§ 26) 

Kompaß [SBinbrofe], 
Kompaffe

fonifd) [tegelförmig] 
Konrab
Kontor (Comptoir) 

[©efchäftszimmer, 
Scbreibftube, 8 ahl- 
ftetle ufu>.]

Kontur [üntriß], Kon
turen

Konzentration
fopfüber
Koralle
Koran
Korporal
Korporation [Körper

h a f t, ©enoffen- 
fchaft, ©efellfchaft, 
gnnung, Bed)t»per- 
fönlichteit]

Korps (§ 26)
[Körper, Truppen- 
lörper, §eeresabtei- 
lung; Berbinbung; 
Banbe; Korpsgeift 
=  Stanbesgefühl, 
-betoußtfein, ©e- 
meinfihaftsgefühl, 
-finn]

Korribor [glur, ©ang] 
Korfett [Blieber, 

Schnürleibchen.] 
Kornette 
Kofaf
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Rosmopolit W elt
bürger, Slllertpelts- 
bürgct]; tosmo- 
politifcb 

Roffat, Roffäte 
Roftüm [Stacht, Rleib, 

©eroanb]
Rot; fotig
Rotelett [Dippdten;

93actenbart]
Röter (Jjunb)
Rrabbe bie (Rrebs) 
fräcbjen
traft, 5. 93. meines 

Slmtes
Rräbe; traben 
Rram; Rrämer 
Rram(me)tsPogel 
Rran 
Rranicb
Rran}; tränjen 
Rratcr 
Rraufemin^e 
Rratoatte [93inbe,S>als- 

binbe, 93inber, 
«Schlips j 

Rrebs
treben}en (barrcicben, 

einjcbcnfen]
Rrebit [Baben, ©ut- 

baben, 2tu[}cnftänbe, 
93ertrauen]

Rreis; treifen; Streifet 
treifcbcn; bu trei- 

fcb(e)ft (freifcbt) 
Rrcmpe; trempcn 
Rrepp 
Rre([e
Rreuj; freu} unb quer 
triccben; frocb, ge- 

ftocben
triegen [betommen u.

Rrieg führen] 
Rritninaliit [Straf- 

recbtslebter, Straf
rechtler] ; triminell 
[oerbrecberifcb, ftraf- 
bat]

Rrife, Rrifis [2Benbe- 
puntt, ftöbepunft, 
Dotlage, bebcnflidte 
Sage]

Rrijtall 
Rritif; fritifcb 
Rrotobil 
Rröte 
Rrücfe
Rrutne, Rrümcben
Rrüppel
Rrufte
Rru}ifijr [Rreu}, 

Rreu}bilb| 
Rubifmap; fubifcb 

[Rötper-, Daum-; 
förperlicb|; Rubit- 
meter =  Jeftmeter 

Rücblein 
Ructucf 
Rufe; Riifer 
Rugei; tug(e)lig 
tübl 
fübn
Ruliiie [Seitenwanb, 

Sbeatertoanb, Jlü- 
gel, 93orn’anb; hin
ter ben R. =  im ge
heimen]

Rulmination [Bölte-, 
Scheitel-, ©ipfel- 
puntt, Dtittagsböbe] 

Rult(us); tultioieren;
Rultur 

Rum(me)t ■
Runbfdtaft
Runo
Runft; Runftftüct 
Rur [fteiloerfabren, 

93cbanblung,
93flege]; Rurgaft =  
93abega[t, ©ajt, 
ffrember; Rurort =  
93ab, f>eilort; Rur- 
tare =  23äberfteuer, 
Jrembenfteuer; tu- 
rieren [heilen]

Rürafs; Riiraffier 
Ruratel [93flegfcbaft;

93ormunb[cbaft]
Rurbcl
Rürbis, Rürbi[(e 
füren; ’Rürtumen 
Rurfürft; Rurtpürbe 
Rurie [päpitl. ftof, 

päpftl. Regierung; 
Slbteilung]

Rurier, Ruriere 
turios [feltfam, fon- 

berlicb]
Rurrenbe [Scbiiler- 

gefang, Singicbüler] 
Rurrentfcbrift [ge

wöhnliche Schrift] 
Rurs, Rurfe; Rurfus 

[93abn, Sauf, Dich
tung, 2Beg; Sauf, 
Umlauf, ©elbrocrt, 
©elbpreis, 93ör[en- 
preis, ftöbe, Stanb 
(ber Rapiere ufip.); 
93raucb, Scbtgang, 
2>orträge]

Rürf ebner 
Rurt
Ruroe [93iegung, 93o- 

gen, Rrümmung; 
93abn, grlugbatm, 
Sinie]

für}; in, [eit, oor tur- 
jem, aufs für}ejte; 
über furj ober lang; 
ben tür}eren }ieben; 
Rur}weil

Rup; füffen; bu füffeft 
u. tüpt

Rüfte; Dleercsfüfte 
Rüfter; Ruftos 
Rutjcbe 
Rutter
Ruoert [©ebect u. 

93riefumfcblag], Ru
perte

Rup (93ergn>erfsanteil)



ß
Saboratorium [Ver- 

fucbsraum; Slrbeits- 
raum, Slnftalt] 

Sabfal
Sabprintt) [JBirrfal, 

©ewirr, ©urchein- 
anber]

Sachs, Sachfe 
Sad; lädieren 
laben; läbit, labt 
Safette
labm; lähmen 
Sahn (Bletallbraht) 
Saib (Brot)
Said»; laichen
Saic
Safai
Safe; ©aplate 
Säten; Bettlafen 
Sanb; Sanbgetid)t;

Sanbstnedjt 
lang; feit langem, bes 

längeren, jum läng- 
ften; tage-, jahre
lang

Sang(e)weile; lang
weilig

längs (entlang) 
längft (feit langet 3 eit) 
langwierig 
San^e; Sanjette 
läppifch
Särcbe (Baum)
Särm; lärmen 
Same; entlarpen 
lap; läffig
laffen; bu läffeft u. läfct 
Saft; läjtig 
Sattid)
Sauet)
Sauge 
laut; läuten 
lauter; läutern 
Sana 
Sapenbel
lapieren [febwanten, 

jaubern, hmbulten,

fid> binburcf)winben, 
hin unb her fegelnj 

Sawine 
Sajarett
Seben; mein Seben 

lang u. mein lebe
lang; mein Sebtag; 
beiSeb^eiten; lebens
lang; Sebehoch 

lecbjen
lebig; lebiglich 
See (©egenteil pon 

S up) ;  leewärts 
leer; leeren 
Segat bas [Vermächt

nis]
Segenbe
Segian
legitim [gefeplich, ge- 

febmägig, berechtigt, 
erbberechtigt, ange- 
ftammt, ehelich]; Se- 
gitimation [Beglau
bigung, Befugnis, 
Beurtunbung, Bach
weis, Bollmacbt] 

Sel)(e)n; belehnen 
Sehin
lehnen; Sehne 
lehren; Sehrer; ©e- 

lebrter
Seib; bei Seibesleben;

beileibe nicht 
Seicbborn 
Seiche; Seichnam 
Seib; ein Seib(s) tun; 

juleibe
leib fein, tun, werben 
leibig; leiblich 
Seiet; leiern 
leihen; leihft, lieh; Seih

baus
Seinwanb; Sinnen 
leiten; ©eleit(e); Seiter 
Seftion [Seht-, Unter- 

riebtsftunbe, Sebr- 
probe; Scrnftüd,
©tü d, Slbfcfmitt;
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Sehre; 3ure<htwei- 
fung, iabel,2lbfuhr] 

Settüre [Sefen, Sefe- 
ftoff, Bücher, 2Bert] 

Senj 
Seoparb 
Seopolb 
Serche (Vogel) 
lefen; las
legt; am, jurn legten;

ju guter Segt 
leugnen
Seumunb; perleumben
Seutnant
leutfelig
Sepante
Sepit, Sepiten
Seotoje
Sepiton, Sepifa 
liberal
Sichtbilb (Saufbilb, 

©tehbilb)
Sicbtmeg u. Sichtmeffe 
Sib; Slugentib 
Siebe; juliebe 
Sieb; Sieberbuch 
liebetlid)
liefern; Sieferant
Sitör
Silie
Simonabe 
Sinbwurm 
Sinie; lin(i)ieren; 

Sineal
lints; pon, nach Hnts 
Sinfe
Sita (ital. ©elb, 2Rehrj.

Sire)
lifpeln
Sitanei [Bittgebet, 

3=ürbitte,SB ittgef ang; 
©etlage, ©erebe, ®r- 
gug; bas alte Sieb] 

Siter bas
Siteratur; literarifch 
Sitbographie [©tein- 

brud]
Siturgie
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Sit;e
Sioree [©ienertracht, 

-tleibung; ©ienjt- 
fleibung]

Sijentiat; 2lbt. Lic. 
Sob; löblich; lobt>ubeln 
lobern
Sogaritbmus
Soge
Sogit; logifcb 
Sogis; logieren 
Sobe; Iot>cn; lichterloh 
Sobgerber
Sohn; lohnen; löhnen 
Sotal bas [Öctlictjteit, 

Ort, 9?aum, Sim- 
mer, ©aitjimmer, 
©aftbof, 2Birtf<haft, 
Scbanfftätte; ©ar- 
tcnlofal =  ©aitgar- 
ten, SSirtfchaft mit 
©arten; 23ereins- 
lofal =  23ereins- 
jimmer, -(jaus,-raum 
ufto.]

Sotomobile; Sofomo- 
tioe [©ampf- 
mafebine, ©ampf- 
roagen]

Sotbeer 
Sorb, Sorbs 
Sos; lofen; Sofung 
los; löfen; löslich 
lö}d>en; bu löfcb(e)ft 

(löfcbt),erlöfd)en; bas 
Sicht e r lis t 

Sot; loten; lotrecht, 
löten; -lötig 

Sotbar 
Sotfe
Sotterbube; lotterig 
Sotterie
lopal [ebrlicb, gefeij- 

licb, treu, aufrichtig, 
offen]; Sopalität 

Stichs 
Süde
Subolf; Subroig

Sug; lügen
lugen (fpäben); Sufe
Suife
Supe
Suft; lüftern 
S up (SBinbfcite bes 

Schiffes); lupwärts 
Supus 
Spmpbe 
Ipncben
Spra; Sprit; Iprifcb 
Spjeum [271äbcben- 

oberfcbule]

m
92)aat ber 

■SJlacbt; mächtig 
OTagajin 
JJlagb, JHägblein 
Klagiftrat [Jlat, 

Stabtbebörbe] 
SJlagnet
mähen; 3Uäher;

9Jtabb bie, ffläbber 
3Dahl; OTahljeit 
mahlen; OTühle 
SKablfcbat; (ogl. ©e- 

mahl)
2)täbne
mahnen; OTafmung 
®ähre (^fetb)
9Ilai; bie SHaien 
91taib (OTäbcben)
3Tiais
97laifcbe; maifchen 
2Jtajeftät; majeftätifch 
Sftajor
SJlajoran u. OTeiran 
JJlajorat
majorenn [münbig u.

großjährig]
Slatel; mafellos; 

mäteln
OTatfaroni bie 
OTafler u. OTäflcr 
Klafulatur [Ultpapier, 

^ehlbruct, Slbfall, 
Slusfcbuf}, Schunb]

2Jlal; JJtalftein, 2Herf- 
mal, Sluttermal 

OTal; bas erfte fflal 
u. bas crftemal, jum 
Streiten 32lale u. 
jum jtpcitenmal; ein 
anberes 2J5al u. ein 
anbermal, mehrere 
SJTlale u. mehrmals; 
jtpeimal, jebesmal, 
auf einmal, ein für 
allemal

malen; gemalt; Jltaler
OTaloe
ffialj
OTamelud
SJlatnmut
man
manche; mancherlei;

manchmal 
OTanbel bie 
2Dancge [Reitbahn, 

23abn]
Spanier [2lrt u. SBeife, 

Söefen, ©etpobnbeit, 
Slngetröhnung, ©in- 
getoöhnung, ©igen- 
art, Schreibart; ©e- 
toanbtbeit, Unart; 
Stünfteln, SJläßcben; 
©enebmen, ©eba- 
ren, Auftreten =  
Umgangsformen, 
Schliff, guter ©on] 

manierlich [artig, ge- 
fittet, toohlersogen, 
fein, nett, höflich, 
pon guter Sebcns- 
art, fchidlicb] 

mannigfach; mannig
faltig

JJlanöper; manöprie- 
ren

OTanfchctte 
9J)antel ber 
JJlanujfript [ftanb- 

fchrift, TOeberfchrift, 
Schriftfaß, Schrift-
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[tücf, Hrfchrift; Bei
trag, 2luf[ab, Slrbeit; 
®rucf-, Saßporlage] 

©lär(e), ©lärcben 
©largarete, ©rete 
©largnrine 
©larinc 
©larfetenbcr 
©latfife [Sonnenbach, 

SBctter-, Scbufcbacb- 
porbangj

©larquis; ©larquife 
©larfcb; marfcbieren 
©larfcball; ©laritall 
©lartba
martialifcb [ftiegerifcb, 

fricgsmäßig.ftramm] 
©Icirtprer 
©lärj 
©lardpan 
OTafdbinc 
©lafern
©laste; ©lasferabe 
©lasfulinum [märih- 

lichcs ©efcbledit] 
©laf;; mit, ebne 37ia- 

f;en, über bie ©la
ben; bermaben, ge- 
tpiffer-, betannter- 
maben

©laffe; maffip 
mnffieren; ©laffage 
©laßlieb
©laft ber; ©laftbaum 
Sltaft bie
©laterie; ©loterial;

materiell
©latbematit
©latbilbe
©latrafee
©latrofe
©lattbäus; ©lattbias 
©laus, ©laufe 
©laufe; maufern 
©laut bie (3 oll) 
©lecbanif; med>anifcb 
modern

©lebaillc [®enfmünje, 
©reismünje, f^eft- 
mün^e]; ©lebaillon 
[©ilbcben, ßopfbilb, 
©unbb ilbcben] 

©lebijin 
©leer
©leerretticb 
©lebl; meblig
mehr; mehrere 
©leier; ©leierbof 
©leile; meilentpeit 
heiler 
©leineib
©leiran u. ©laioran 
©leifc
OTcipcl ber; meißeln 
meijt; meijtens; bie 

meiiten, bas meifte 
©lelancbolie 
Gelange [©lifdmng, 

gemifdit]
©lelobie [SEOeife] 
©lelone 
©leltau (§ 18) 
©lemoiren bie [@r- 

innerungen, ®enf- 
roürbigfeiten] 

©lenagerie [Xierparf, 
Xierbube] 

mengen; 3Itengfel 
©lennig 
©lenuett 
©lergel ber 
©leribian [©littags- 

freis]
merfen; ©ermert 
©lesner (nicht ju 

©leffe gehörig) 
OTeffe; OTeßbucb 
meffen; bu miffeft u.

mißt; bu maßefl 
STleffing 
©let 
©letal!
©letamorpbofe [Snt- 

toidlung, 93era>anb- 
lung, Hmbilbung]

©letapber [23ilb, über
tragener, bilblicber 
©usbruef, ©leicb- 
nis]; metapborifd) 
[uneigentlicb, bilb- 
licb, im übertrage
nen Sinne] 

©letapbnfit [SEÖefen- 
lebre, ©egriffswelt, 
bie lebten fragen, 
Sehre ppm ffenfeits 
ber Sinnentpelt] 

©leteor bas [Stern- 
febnuppe, fjeuer- 
fugcl]; ©leteorolo- 
gic [©ktterfunbe] 

©leter bas
©letbobe [Sebripeife, 

2lrt u. ©Seife, ©er
geben; Epian; 21b- 
fiebt; Orbnung] 

©tetrppple[gauptftabt] 
©lettunirft 
©lebgcr
©leucbelmorb; meuch

lings
©leute; Meuterei 
©lieber bas 
©liene (®efidksau6- 

bruct)
©liefe; mieten, ©lieter 
©ligräne [einfeitiger 

Kopffcbmerj] 
©lifroffop 
milb; milbtatig 
©lüitär; militärifd) 
©tili} [©oltsbeer, 

©ürgertpebr] 
©lilliarbe; ©lillionär
9Rila
©lime [Scbaufpieler]; 

©limil
minbeftens; jum, nicht 

im minbeften; bas 
minbejte

©line (untcrirbifcber 
©ang); minieren 

©lineral [©eftein]
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©tinifter
minorenn [minber- 

jäjmg]
©linute
©tinje; SSfefferminje 
mifeben; bu mifd>(e)[t 

(mi[d>t)
©iifpel
miß-; mißbrauchen; 

mißhanbeln; miß- 
wellig, mißlid); Miß
mut; ©tißton ufto. 

miffen; bu miffeft u. 
mißt

©tiffetat; ©liffetäter 
©tifjion; ©lifjionar u. 

©tiffionär
©Uttag; bes ©littags;

mittags, heute mittag 
mittels 
mitternachts 
©littfaften
©tittrooeb; ©littroochs 
©töbel [§ausgerät]; 

möblieren [aus- 
ftatten]

©lobe [©rauch, Sitte, 
©epflogenßeit, ©e- 
febmaef, Sagesge- 
fchmad; Kleibung, 
Fracht, ©uß. gn 
©lobe tommen =  
in ©rauch, in Auf
nahme tommen] 

©tobell [©tufterftücf, 
©robeftücf, ©orbilb, 
©ntrourf; (form, 
Abguß]; mobellieren 
[mobein] 

mobein
©tober; moberig 
mobern [zeitgemäß, 

neuzeitlich, neu, 
heutig, jeßig, im 
neueften ©efcßmact; 
jeitgenöffifch; ©e- 
gemrarts..., Sages.., 
Augenblicfs...]

mögen; mag, möchte, 
gemocht

möglich; fein möglich
e s ,  alles mögliche 
tun; möglichenfalls, 
möglicßertpeife 

©tobammebaner 
©lohn; ©lobnblume 
©lobr her; ©lohrenlanb 
©löhre; ©lohrrübe 
motieren
©lole bie (fiafenbamm) 
©loment ber [Augen

blick
©lonarcß; ©tonareßie
©lonat
©löncß
©lonb; monbfüchtig 
©lonolog [Selbft- 

gefpräch]
monoton [eintönig, ein- 

filbig, langweilig] 
©lontag; ©lontags 
©lontage
©lonteur [28ert- 

meifter, Sfflertführer, 
©inriebter]; montie
ren [aufftellen, ein
richten, einbauen, 
aufbauen]

©loor bas (©loorlanb)
©loos, ©loofe; bemooft
©lops, ©löpfe
©loral
©lorait
©lorchel
©lorgen ber; bes 

©lorgens; morgens, 
heute morgen 

morgen (am folgenben 
Sage)

©toriß
morfch
©lörtel
©lofait [©inlage, ein

gelegtes ©ilbtoerf, 
©inlagearbeitj

©lofcßee 
©loft; ©loftrich 
©lotio [©eweggrunb, 

Sriebfeber, ©runb, 
llrfacbe, Antrieb; 
Socfmittel; 3 n>ecf; 
fieitgebanfe, ©egen- 
ftanb, ©ortourf; 
Stüd, Stelle; ©ilb- 
ftoff]

©lötoe
©luff ber u. ©iuffe bie 
©lüße; mühen; müt>- 

[um, ©tübfal, müß- 
felig 

©tußme
multiplizieren; ©lulti- 

plitanb
©lunb; münblich 
©lünbel; münbig 
©lunition 
©lünjter bas 
©liinze (©elb) 
mürbe; ©lürbbraten 
©lus; ©emüfe 
©lufe; ©lufeum 
©lufelmann 
mulinieren; ©lufitant 
©lustat
©lustel; mustulös 
©lüstete (2Jü<hfe, 

©etoehr)
©luße; müßig 
©luffelin
müffen; bu mußt, 

mußteft
©lut; mutig; ju ©lute 

u. zumute [ein; mut
maßen 

©Iprrße 
©Iprte
©Ipftif; mpfteriös [ge

heimnisvoll]
©tptße; ©tptßologie 

[Sage, ©ötter-, 
§elbenfage]
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<5t
Kabe (am Kabe)
nachäffen
nachabmen
Kacbbar, Kacf)barn
Kachcn
nachgiebig
Kacbbut
KacblaR; Kacbläffigteit 
Kacbmittag; bes Kach- 

mittags; nachmit
tags, heute nach
mittag 

naebfiebtig
Kacbt; bes Kacbts;

nachts, heute nacht 
Nachteil; nachteilig 
Kacbtigall 
Kachtrab 
nadenb, naeft 
nagen; Nagetier 
nah(e); bes näheren, 

fürs näcbfte, pon nab 
unb fern; nähern 

nähen; Kabt, Käbcrin 
u. Käbterin; Käb- 
mafchine

nähren; Währung 
naip [natürlich, ein

fältig, unbefangen, 
unperborben, finb- 
licb, unfcbulbig, un- 
gcfünftelt, fcblicht, 
jugenbrein, arg-, 
harmlos, treuherzig 
uftp.]; Kaipität 

Karne; namens (mit 
Kamen u. im Ka
men); namentlich 

nämlich; ber nämliche 
Kapbtba
Karr; Karretei, när- 

rifch, ber när- 
rijcb(f)tc 

Karjiffe
nafdien; bu nafch(e)ft 

(nafcht)
najcn’cis; Kashorn

naR; Käffe
Kation [Volt]; natio

nal |oaterlänbif<h, 
oöltifcb]

Katur; natürlich 
Kebel; neb(e)lig 
Kebenbubler 
Kcgation [Verneinung, 

Verwerfung, Sluf- 
bebung, Kblebnung] ; 
negatip 

Kegcr
nehmen; nimmft, nahm 
Kebrung (fianbjunge) 
Kcftar
Kero; nerpig; nerpös 
neu; aufs neue, pon 

neuem; etroas Keues 
Keutrum [fächlicb]; 

neutral [parteilos, 
unbeteiligt, gleich
gültig, fachlich, un- 
aürffam]

nicht; junichte machen; 
mitnichten

nichts; für, um nichts; 
nichts anberes, nichts 
Keues; nichtsbefto- 
meniger; bas Kichts 

nicber; niebrig 
nieblicb
Kiebnagcl (Keibnagel) 
nieinanb; niemanb an- 

bers, niemanbjrem- 
bcs 

Kierc
niefen; Kicstourz 
KieRbraud); Kutt- 

nieRer 
Kiete
nieten; niet- unb na- 

gclfeft 
nirgenb(s)
-nis, -niffe; v V. Vilb- 

nis, Vilbniffe ufto. 
Kifche
Kiocau [fiöbc, ffiaffer- 

jtanb, Spiegel, Vegel,

Stanb; ©eifteshöhe, 
©efiebtsfreis, Kang, 
Stufe, 22ert]; nioel- 
lieren [ebenen, ab
tragen, auf gleiche 
flöhe (£iefe, Stufe) 
bringen]

Kir, Kipe 
Komabe 
Kominatio 
Korb; norbtoärts 
nörgeln (nergeln) 
Konti; normal 
Kot; in Kot, in Koten 

fein; not fein, tun, 
toerben; oonnöten 
fein; notbürftig 

Kotar; notariell 
Kote; Kotenfpftem 
nötig; nötigenfalls 
Kotij [Knmerfung, 

Veniertung] 
notmenbig; notoenbi- 

gertreife 
Kooelle 
Kooember
Kumero; numerieren ;

Kummer 
K ur, Küffe 
Küftcr
nufc(e), nüRe; junuRe 

machen; ju Kuh 
unb [frommen; KuR- 
nieRer 

Kpmphc

o
Oafc
Obacht; in Obacht 
Obelisf 
oberflächlich 
Oberft, Oberften 
Objett; objeftio 
Oblate [S t̂cbebilb, Kb- 

reiRbilb, Kbenb- 
mahlsbrot] 

obligat [«Pflicht. . 
oerpflichtet, unoer-
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meiblicf), erforber- 
licf)]; obligatocifct) 
[Swangs . . ., bin- 
benb, oerbinblich] 

Obrigfeit
obftur [buntel, unbe

kannt]
Obft
obwohl
Ochs u. Ocf>fe 
Oder
öbe; ©inöbe 
Obern
offenbar; öffentlief» 
offiziell [amttief), be

glaubigt, feierlicf)ft, 
pon ber Sehörbe 
ausgehenb]; offijiös 
[halbamtlich, pon ber 
33et)örbe perantafjt) 

Offizier
oft; bes dfter(e)n 
Of>eim u. Obm 
Of>m (OTaf;); obmtreife 
of>ne; ofmebies; otme 

weiteres; Ohnmacht 
Of)t; Ohrring 
Öhr; 3?abelöf>t 
Öfonom [Sanbwirt, 

SBirtfcbaftstehrer, 
SBirtfcfjaftler]

Ottape
Ottober
otulieren [impfen, oet- 

ebetn]
öfumenifch [allgemein] 
Otjibent [Slbcnblanb, 

SBeften]
Öl; ölig 
Olipe
Omnibus, Omnibuffe 
Operation 
Oppofition [SBiber- 

fpruct), ©egenpartei] 
Opti! [Sicbtlehre]; op- 

tifch [jur Sicbtlebre 
. . . ,  für bas Sluge, 
optifche Säufcfmng

— 2lugcntäuf<f>ung; 
®ef>-, ©efichts-,. . ]  

optimiftifcf) [jutunfts- 
freubig, (wffnungs- 
poll]

Orafel
Orange [Pomeranze, 

Slpfelfine] 
Orang-Utan 
Orchcfter [STtufif, bie 

57Iufiter, 37?ufif- 
bühne, OTufif- 
empore] 

orbentlicf)
Orber u. Orbre [23e- 

fehl]
orbinär [gewöhnlich] 
Orbonnanj [23efef>l, 

9Uelbereiter, 9JM- 
bung]

Organ bas [SBerfjeug] 
Orgel; Organift 
Orient [OTorgenlanb, 

Öfttpclt]
Original [Urbilb; Ur- 

fpracbe, -febrift, 
-hanbfebrift, Vor
lage; einzigartiger, 
eigentümlicher, 
eigenartiger STienfch, 
Sonberling] 

originell [eigenartig, 
urfprünglicb, einzig
artig; eigen, neu, 
fdjöpferifd), ur- 
»üdjfig, felbftänbig, 
angeboren, echt, na- 
türlich]

Orfan ber [Sturm] 
Ort, Orte, Örter; hö

heren Ort(c)s; aller
orten

Orthoboric f Streng
gläubigfeit, altfircb- 
licbe Dichtung] 

Orthographie [Stecht- 
fchreibung]

Öfe

Osfar
Ouoertüre [Eröffnung, 

Sorjpiel] 
ooal [eirunb]
Oppb; oppbieren
Ozean
Ozon

¥
Paar bas, 'Pärchen; 

Zu paaren treiben; 
paarweife; ein 'paar 
Schuhe

paar ein (einige); ein 
paar fieute; ein 
paarmal 

Pad; paden 
Päbagog [Srziefier, 

£ebrer, Schulmann, 
Srziehungstoiffen- 
fchaftlcr]; Päbago- 
git [©rziehungs- 
toiffenfehaft]

Pafet [pädeben,
23unb, Pallen, Stolle] 

*53010(1
Paletot [ Uberzieher, 

JJiantcl]
'Palette [jarben- 

fcheibe]
Palifabe [pfablwert] 
Pallafcb [Schwert] 
Pamphlet bas 

[Schmähfchrift, 
^lugfcbrift]

Panier [23anner]
Pantheismus
Pantoffel
Panzer
Papagei
Papier
Papft; päpftlich 
Parabel 
Parabe 
Parabies
Paragraph [2lbfct>nitt, 

Abteilung]
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parallel [gleich
laufend; 'Parallelo
gramm

'parafit [Schmarotzer] 
'Parfüm [©uft, ©uft- 

träger]
Rarität [®leicf>bere<$- 

tigung]
'Part
Partett bas [33oben; 

Sperrfit;, 1. piat; 
ufto.]

Parlament [Canbtag, 
Aeicbstag, Kammer, 
Poltsoertretung] 

Parodie [Sitcftfpiel, 
Pfarrei]

Parobie [SpottgeMcbt, 
(cfjetäfiafte Aacb- 
abmung] jpatobieren 
[nacbfpbtteln, fctjcrj- 
baft umbicbten] 

Partei; partciifcb 
Parterre bas [Srbge- 

fcbofe, Hochparterre 
=  ^odHSrbgefcbofe; 
Saalplat;]

Partie [Peil, Abtei
lung, Anjabl, 
Strede; ©cbrift- 
ftelle; ©ruppe; ©e- 
fellfcbaft, Spiel, Aus
flug, Aeife, ftabrt, 
AJanberung; Heirat; 
Partiebcjug =  
Alaffenbcjug] 

Partitel [©eileben, 
Aebeteikben] 

Parti}ip(ium)
Parjelle [Stüct £anb, 

Abfcbnitt, Pauftelle, 
©runbftüd, ©arten- 
ftüd, 93aufläd>c] 

pafe, paffe 
Paffage [©urcbgang] ; 

Paffagier [Aeifen- 
ber, fjabrgaft]

Paffion [£eiben, £ei- 
bensgefd)icbte, £ei- 
benfcbaft]

Paffio(um) [Seibe- 
form]

Paftell [Jarbftift. p .-  
SAalerei =  jarb- 
ftift-, ©roden- 
malerei]

Paftete
Paftor, Pafioren 
Pate, Paufpate 
Patent; patentieren 
Pathos bas; patbetifcb 
Patient [ffranter] 
Patriarch [©rjoater, 

Hroaterl
Patriot [25aterlanbs- 

freunb, oaterlänbifcb 
©efinnter]

Patrizier
Patrone
Patrouille [Streif- 

toache, Streiffcbar, 
©rtunbung] 

Pausbaden; paus- 
bädig

Paufcbquantum 
[Paufcbfumme] 

Paufe; paufieren 
[innebalten] 

paufen (burchjeicbncn);
Pauspapier

Paoian
PaoiUon [Seit, 0elt- 

bad>, geftjelt, ©ar- 
tenbaus]

Pebal [Pretturbel, 
©rettoerf]

Pebant; pebantifcb 
pebell [Hausmeifter, 

§ocbfcbulbeamter] 
Pelj
penfion [Aubegebalt, 

Aubeftanb, SBittoen- 
gebalt; Koftgelb, 
SBobnung u. Stoft; 
grembenbeim, ©aft-

baus, Sterpflegungs- 
anftalt]

Penfionär [Aubc- 
ftanbsbeamter, Be
amter i. A.; Koft- 
gänger]

penfionieren [in ben 
Aubeftanb oerfetjen, 
oerabfcbieben] 

Penfum, penfa u. 
Penfen [Aufgabe, 
Arbeit, Abfcbnitt] 

Perfett(um)
Pergament
Petiobe
Peripherie [Hmtreis, 

Umfang, Aufoen- 
fiabt]

Perpenbifel [Penbel]
perplep [beftürjt]
Perfon; perfönlicb
Pcrfpettioe
Perüde
peffimiftifcb
Peftilenj
Peterfilie
Petroleum
Petfcbaft
Pfab
Pfahl; pfählen 
Pfalj; Pfaljgraf 
Pfanb, Pfänber 
Pfanne; Pfannfucben 
Pfarre; Pfarrer 
Pfau
Pfeffer; Pfcfferminje 
pfeifen; Pfiff, pfiffig 
Pfeil; Pfeiler 
Pfennig
Pferch; einpfercben
Pfcrb
Pfingften
Pfirficb
Pflanje
Pflafter
Pflaume
Pflege
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Pflicht; pflichtig; 
pflicbtroibrig; 
“̂Pflichtteil 

“qsfiod 
pflücfen
pflügen; Pflugfd>ar 
Pforte; “Pförtner 
Pfoften ber 
Pfriem ber 
Pfropf(en); Pfropfreis 
Pfrünbe 
Pfuhl ber 
Pfühl bet u. bas 
Pfunb; fechspfünbig 
pfufdjen; bu pfufd>(e)ft 

(pfufdjt); pfu[d)et 
Pfütje
Phänomen bas [®r- 

febeinung]
Pbantafie; Pfjantaft 
Pbarifäer
Philanthrop [Men- 

[ebenfreunb]
Philipp
Philifter
Philolog [Sprachge- 
*'lehrtet, ©ptaebfor- 

f<ber]; philofoph 
Phlegma; phlegmatifb 

[Prägheit, 9tuhe, 
©leicbgiiltigteit, lal- 
tes Plut, ©claffen- 
heit]

Phonograph [Laut- 
febreiber; ©prech-, 
©ingmafchine] 

Phosrhor
Photographie [Licbt- 

bilbtunjt; Lichtbilb, 
Pilb]

Phrafe [Lebensart] 
Phnfit; phbfifch 
Pianofocte [Rlaoier] 
Picfe (©pifcbacfe) 
Pidelbaube 
Pi<f(e)nict 
“pite (Spieß)
Pilgrim, Pilgrime

Pilj
Pinie
Pinfel
Pionier
pirfeben; bu pirfch(e)ft 

(pirfcht)
Piftole
Plaib bet u. bas 
piatat [2lnfd>lag, 2lus- 

hang]
Plan, plane
Plane bie; plantoagen
Planet
Planimetrie [fflächen- 

lehre]
plänleln; piäntler 
Plantage [pflanjung] 
plärren; ©eplärr 
Plaftif; plaftifd?
Platin
plätten; piätteifen 
Plattform
piaß greifen, machen, 

nehmen 
Plombe 
plößlicb
piural(is) [Mehrzahl] 
Plüfch
piusquamperfett(um)
Pöbel
Poefie; poet, poetit; 

poetifcb
Pofal [Pecber] 
pöteln; pötelfleifch 
Pol; polarmeer 
Police [Perfid>erungs- 

fchein]
Polier; Maurerpolier 
polieren [fchleifen,glät

ten, reiben, put;en]; 
politur [2lnftri<b, 
©lanj, Peije, gir- 
nis, ©lätte, ©ebliff; 
geinbeit, äußerer 
2lnjtricb, feine Um- 
gangsformen, Le
bensart]

Politlinit

Politit; politifd) 
Polizei; Polijift 
Polnp
Polptechnitum 
Pomabe 
Pomeranje 
Pomp; pompös 
Pont), Ponps 
populär (ooltstümlid)];

Popularität 
Pote bie; porös 
Porree ber (Lauch) 
Portemonnaie [®elb- 

tafche]
Portier [Pförtner]
Portion [Peil, 2lnteil]
Porträt [Pilbnis]
Porzellan
pofitio
Poffe bie
Poffen ber; poffierlich 
Poi'tillon
poftnumeranbo [nach

träglich]
Potenj
Potpourri [Runter

bunt, Allerlei] 
Pottafcbe; Pottfifch 
pot;tau[enb!
Präbifat; präbitatio 
Präfett
prägen; prägftoct 
prahlen; Prahlerei 
prattifcb; praftijieren, 

praris 
Prälat
Prämie [preis] 
prangen; ©epränge 
Pranfe
pränumeranbo [im 

ooraus]
Präparanb; präparie

ren [oorbereiten, ju- 
berciten]

Präpofition [Pert>ält- 
nisioort]

Präfens [©egentoart]
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präfentieren [oor- 
ftellen, überreichen, 
anbieten, porjeigcn] 

Präfibent
praffen; bu praffeft u.

prafct; Praffer 
'Präteritum 
‘prajifion [©enauig- 

feit]
Prebigt
Preis; preifen; pries 
Preifelbeere (pteifjel-) 
preisgeben; er gab 

preis
Presbpter
prefjen; bu preffeft u.

prefct
Priefter
Primel
Primjat)! [©runbjafjl] 
Prinz, prinjeffin 
Prinzip [©runbfat;, 

©runb, Urfad)e, Biel» 
©runbgefet, uftr>.]; 
prinjipiell [grunb- 
faßlich]

Prinzipal [Vefißer, 
Seiter, §err, ijaupt] 

Prife [Seebeute] 
Prisma, Prismen 
Pritfche
pripat; pripatim 
Probe; probieren 
Problem [Jrage, 

grageftellung; 9tät- 
fel; Aufgabe, barte 
3lu|]; problemati)d> 

Probutt [©rjeugnis]; 
probujieren [heroor- 
bringen, erzeugen, 
fdjaffen]; Probu- 
jent [©tjeuger, §er- 
fteller]

Profeffor
Profil [6 eitenanfi<bt, 

Seitenbilb, ©eficbts- 
Jüge; ©urchfdmitt, 
Querfcbnitt]

Profit [©etpinn] 
Programm [Vortrags- 

folge, OTufiffolge; 
fteftorbnung, plan, 
Snttourf, Überficf>t, 
Sinteilung, 3nb>alt] 

Projett [plan] 
Proturift [©efchäfts- 

pertreter, Veooll- 
mäcbtigter]

Prolog [Vorfpruch,
. (Einleitung] 

prompt [fofo:t, ftracts;
fcblagfertig]

Propeller
Prophet; prophezeien 
Proportion [Verhält

nis]
Propft, Pröpfte 
Profa; profaifch 
Profpett [Plan, An

zeige, ©rudfachen, 
2lntünbigung] 

protegieren [förbern, 
befehligen]; protel- 
tor [©htenporfihen- 
ber, Schirmherr] 

Proteft; Proteftant 
Prototoll [Jlieber- 

fchrift, Verlebt, 95er- 
hanblungsbericht] 

Prooiant [Vorrat] 
Prooinj; prooinjiell 
Projent [oom §un- 

bert =  o. §.] 
Prozeß [9ted)tsftreit, 

Klage, Sache] 
prozeffion [Vetgang, 

VJenfchenzug, 9luf- 
Zug, fteftzug] 

prüfen; Prüfung 
Prügel; prügeln 
Prunt; pruntfucht 
Pfalm, Pfalmen 
pfeubonpm [®ed- 

name]
Pfpchologie [Seelen- 

tunbe, Seelenlehre]

Publitum [Bufchauet, 
öftrer, Sefer, ilm- 
ftehenbe ufto.]; pu
blizieren [oeröffent- 
lichen]

Pubbing
Puber
Puls, Pulfe; Puls-
Pult bas * [fchlag
Puloer; puloerifieren
Pumpernidel
Puntt; pünttlich
Punfch
Pupille
Puppe, Püppchen 
purzeln
Pute, Puter; Puthahn
Puh
Ppramibe

Q
Quadelei; Quadfalber 
Quabet, Quabern;

Quaberftein 
Quabrant; Quabrat 
quaten 
Quäler 
Qual; quälen 
qualifizieren 

[bezeichnen, tauglich 
machen]; qualifiziert 
[geeignet]; Qualität 
[®üte, lEigenfchaft] 

Qualm; qualmen 
Quantität [Vlenge, 

OTaffe, ©röße]
Quart
Quartal [Vierteljahr] 
Quartett [Vierfpiel, 

Viergefang, oier- 
ftimmiger ©hot ufu>.] 

Quartier [SEÖohnung, 
llnterfunft]

Quarz
Quafte
Quede
QuedfUber
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Quefjte u. g ro lle  
f>anbtud>)

Quelle
quer; quetfelbein 
quetfeßen; bu 

quetf<h(e)ft (quetfeßt) 
quiefen; quietfeßen; 

bu quietfcß(e)ft 
(quietfeßt)

Quirl
quitt [roett, fertig, los 

u. lebig]; Quittung 
[Sefcßeinigung] 

Quitte
Quote [2lntell, 93tucß- 

teil, Teilbetrag, S e
trag]

Quotient [©rgebnis, 
23rucß]

9 t
Sabatt bet [Slbjug] 
Rabatte bie [Seet] 
Sabbiner 
rächen; racßfücßtig 
Sab; räbern 
rabebreeßen 
Säbelsfüßrer 
rabieren; Safur 
Sabiescßen 
rabifal
Sabio [Sunbfunl] 
Sabius, Sabien 

[§albmeffer]
Säße (Segelftange) 
Saßm (Saßne) 
Säumen; einrabmen 
Sain (Sldetgrenje) 
Sanbgloffe 
Sang
Sante, Santen 
Sänte feßmieben;

Sänfefdßmieb 
Sanjen, Sänjel 
Sappe 
Saps 
rafen 
rajieren

räfonieren
Sajfe; Slenfcßenraffe 
raften; Safttag 
Sat; Sattjaus; ©tabt

rat; ju Säte jießen, 
um Sat fragen 

Säte bie; ratenroeife 
raten; rätft, rät, riet; 

rätlicb, ratfam; 
Sätfel

Sation [Seil, 2lnteil, 
Stenge, Sebarf] 

Satte
Saub; Säuber 
Saucßtoaren; Saucß- 

roert (Peljtoert) 
Säube; räubig 
rauh; Saußeit 
Saum; räumen 
raunen; juraunen 
Saupe, Säupcßen 
räufpem 
Saute
Seagensglas bas 

[Prüfglas]
reagieren [rüctoirten, 

gegentoirten] 
Seattion [Südfcßlag, 

Süäxoirtung, ©e- 
genroirfung, ©egen- 
ftrömung, Süd- 
f eftritt]

real; Sealität 
Sebe; Sebßußn 
Sebell [Slufftänbi- 

feßer]; Sebellion 
[Sufftanb]

Secfjen ber
rechnen; Secßenbucß, 

Secßenftunbe 
Secßt; mit Secßt, oßne 

Secßt; im Secßt(e) 
fein; Secßt finben, 
jpreeßen; ein Sedjt 
haben; oon Secßts 
wegen; ju Secßt be- 
fteßen; es ift S e i 
tens

reißt fein, haben, tun; 
gureeßtmaeßen, ju- 
recßtftellen

rechts; oon, nach rechts 
re<ßtu>inf(e)lig 
Sebatteur [Schrift

leiter] ; Sebaftion 
[Schriftleitung] 

reben; Sebner, Sebe- 
rei; rebfelig; Sebe 
fteh(e)n

Seebe, Seeber, See
reell [berei
Seferenbar 
Seformation 
Segal [93ücf>erbrett] 
Segie; Segiffeur 

[Spielleitung, Spiel
leiter]

regieren; Segierung 
Segiment
Segifter; Segiftrator 
Seglement 
regnerifcß, regnießt 
SegreßfSüdgriff, Süd- 

anfpruch; ©rfaßan- 
fpruch]; regreßpflich
tig [erfaßpfließtig] 

regulär [regelmäßig] 
Seh; Seßbod 
Seigen u. Seihen 
Seihe; reihen 
Seiher
rein; im reinen fein; 

ins reine bringen, 
tommen, feßreiben 

Seis ber; Seisbtei 
Seis bas; Pfropfreis 
reifen 
Seifig bas
Seifigen bie; Scislauf 
Seißbrett; Seißjeug 
reißen; geriffen 
Seij; reijen, gereijt 
refeln
retlamieren [forbern, 

©infprueß erheben]
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Refonoalefzent [®c- 
nefenber]

Beirut
Rettor, Reftoren 
relatip [oert)ältnis- 

mäfeig, entfprechenb, 
bebingt, bezüglich, 
je nad) Umftänbenj 

Relief [$o<hbilb] 
Religion; religiös 
Reliquie [Überbleibfel, 

Reft; Heiligtum, 
2lnbenfen]

Renette (Slpfelart) 
Renntier bas 
Rentier, Zentner 
Reparation [SDieber- 

tjerftellung]
Reparatur [Slusbeffe- 

rung]
Reptil [Kriechtier] 
Republit [Jreiftaat, 

Rolfsftaat]
Referpe [Rücttjalt, 

Rorbehalt uftP.] 
Refibenj [Sflofmort, 

^auptftabt, dürften- 
ftabt, -fife]

Refonanj
Refpett [Rötung, 

Hochachtung, ®h*' 
furcf)t]

Reffort [Rertoaltungs- 
bereich, -freie] 

Reftaurant [SEOirts- 
haus, ©aftftube, 
SBeinhaus, 23ier- 
f)aus, <£in!ef>r] 

Refultat [Ergebnis] 
Rettich
Reufe; ftifchreufe 
reuten, ausreuten 
Reoier [93ejirt, 93 e- 

reief), Umfreis] 
Repifion [23e[id)tigung, 

■■Prüfung]; Reoifot

Reoolution [Umfturj, 
llmfcf>roung, Um
wälzung]

Rep olper
Rejenfent [93eurteiler] 
Rezept [ärztliche 93or- 

fdjrift]
Rhabarber
Rhapfobe; Rhapfobie 
Rhetorit; rljetorifch 
Rheumatismus 
Rhinozeros 
Rhombus
Rhythmus; rhpthmifch 
Riete (Rehgeifs)
Rieb; Riebgras 
Riege; Surnriege 
Ries bas (Rapier) 
Riefe, Riefin 
Riesling (Rebenart) 
Riefter ber (^liefen) 
rigolen [tief umgra

ben]; Rigolpflug 
rings; ringsum 
Rinnfal 
Rippe
Rifito [©efahr, 9Bag- 

nis, gefährliches Un
ternehmen; 93erluft- 
fall]; ristieren [u>a- 
gen]

Rifpe 
Rife, Riffe 
Ritt; rittlings 
Rioal [Rebenbuhler] 
Roaftbeef [Roftbraten] 
Robbe (Seehunb) 
Robe [Staatslleib, 

Kleib] 
röcheln
Roden; 6 pinnroden 
Rogen; Jifehrogen 
Roggen; Roggenmehl 
roh; Roheit 
Rohr, Rohre; Röhricht 
Röhre, Röhren; röhren

Romanze; romantifch
Röntgenftrahlen
Rofe, Röschen, Röslein
Rofine
Rosmarin
Rofe, Roffe; Röfelein; 

Roßhaar
Roft; roften; perroftet 
Roft; röften; 93ratroft 
rot; Röte; röten; bie 

Röteln; rötlich 
Rotorfdnff (fjlettner) 
Rotte;zufammenrotten 
Rouleau, Rouleaus 

[Vorhang]
Routine [fjertigteit, 

Übung]
Rubrit [Spalte, 93 ot- 

fchrift]
Rüdgrat; Rüdhalt; 

Rüdtehr, Rüdfunft; 
Rüdlauf; rüdlings; 
in, mit Rüdficht 
auf

Rübe ber (Hunb) 
Rubel 
Rubolf 
Rüge; rügen 
Ruhe; ruhen; ruhig 
Ruhm; rühmen 
Ruhr (Kranfheit) 
rühren; rührig 
Ruine
Rum (©etränt)
Rumpf; rümpfen
Runbfunf
runbherum
Rune; Runenfcfnift
Runzel; runz(e)llg
Rüpel
Rufe; rufeig
Rüffel
Rüfte; zur Rüfte 

geh(e)n
Rüfter bie (Raum) 
Rute; SingeIrute 
rütteln

4
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©aal, Säle 
©aat; feien 
©abbat 
©übel 
facf)t (fanft)
©aef; ©ödet
Safran
Sage
Säge, fägen 
©atme
Saite; ®armfaite 
©atrament 
©atriftei 
Salat
©albaber; falbabem 
©albe; falben 
Salbei 
Saline
Salmiaf; Salpeter 
©aton ber 
©atpe; ®f>renfatpe 
Salj 
Same
fammeln; Sammlung 
©am(me)t
Samstag; Samstags 
famt; fämtlid)
©anbale [Sot>le] 
fanft; Sänfte 
Sanft; 6 t. Paulus 
Saphir
Sarbelle; Sarbine 
Sarg; Sarfophag 
Satan; fatanifet)
Satire bie; fatirifd) 
fatt; fättigen; fattfam 
Sah, Sähe
Sauce, jeht auch Softe 

[£unte]
Säugetier; Säugling 
Säule
fäumen; faumfelig 
Säure
faufen; in Saus unb 

©raus
fdmben; fdjäbig

6 Sd>abernad 
Schablone [©lüftet, 

ftorm, §erfommen] 
6 d)ächet
fcfiabe, jammerfebabe 

fein; fcjmbe, baft 
Schäbel
Schaben; Schaben 

nehmen, tun; ju 
Schaben tommen; 
fchäblich; fd>ablos 

Schaf; Schaffell - 
Schaff bas (©efäft) 
Schaffner 
Schafott [©erüft, 

©lutgerüft]
Schaft; fdmften 
Sctjafal
Schäfer; fchäfern 
fchal
Schal ber [Hmfchlage- 

tuch]
Schale; fcfwlen 
Schalt; fchalfhaft 
Schall; fchallen, fchallt 
Schalmei
Schalotte (gtpiebelart) 
fdmlten; ein-, aus- 

fchalten 
Schalter 
Schaluppe 
Scham; fdmmhaft 
Schanbe; fchänblich; 

ju Schanben u. ju- 
fchanben machen 

Schant; Schantmirt 
Sdrnnje
Schar; fcharen; i)eet- 

fcharen; feharentpeife 
Scharabe
Sd>arbod, Sforbut 
Schären bie (Klippen) 
fcharf; Schärfe;

fchärfen
Scharlach
Scharlatan
Scharmützel

Scharnier [©anb, 
Singel, Krampe, 
§afpe]

Schärpe
Scharpie [SBunbfäben, 

Supfleinen] 
fchatren 
Scharte
Scharroache; Schar- 

trerf
fchattig; fchattieren 
Schah; fchähen 
Schau; jur Schau 

ftellcn
Schaum; fchäumen 
Sched ber (gahlfchein) 
Schede; fchedig 
fcheel; fdjeelfüchtig 
Scheibe; fcheiben; 

fjalbfd>eib
Scheit; ©rab-, §olj- 

fcheit
Scheitel; fcf>eiteln
fcheitern
Schellad
Schellfifch
Schelm
fchelten; fchiltft, fchalt 
Schema; fchematifch 
Schemel
Schenf; Schenfe 
fchenten; ©efchenf 
Scherbe
Schere; (djeren, fchor 
Schetflcin 
Scherge ber 
Scherj; fherjhaft 
fcheuchen
Scheuer u. Scheune 
fcheuern 
Scheufal 
fcheuftlich
Schiebtarre(n) (pgl.

Karre); Schieblabe 
Scbieberichter 
Schiefer 
fchielen; fchielt 
Schiene; Schienbein
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■Schierling 
fcpießen; fchoß 
Schiffahrt (§ 14 3lnm.) 
Scpifane [Sepabernad, 

Schurigelei, Sos- 
heit, Schererei, £üde, 
hinten, Kniffe) 

Schilb ber (Schuß
waffe), Schilbe 

Schilb bas, Schilber 
Scpübfröte; Scpilbpatt 
Schimäre [Irug-, 

SDapnbilb, SBapn, 
^irngefpinft, 3 rr- 
licht]

Schirrmeifter
Schirting
Schisma [Kirchen

trennung]
fcplacpten; Schlächter 
Schlade; Scpladwurft 
Schlaf; fcpläfrig 
Schläfe bie 
fchlaff; crfchlafft 
fchlagen; Schlägerei;

Scplagwort 
Schlamm; fchlämmen 
Schlange; fchlängeln 
fchlecht; fcplecpter- 

bings; Schlechtigteit 
Schlegel ber 
Schlehe; Scplepborn 
Scplei(e) Oijcp) 
fcf>leî en; Scpleißcrin 
[cplemmen; Schlem

merei 
fchlenbcrn 
fcpieubcrn 
fchleunig 
Scblcuje 
«Schlief ber 
fcpließlicp 
Scplittfcpuß 
Schloß, Schlöffet 
Schlote, Schloten 
Schlot; Schlotfeger 
fcplott(e)rig

fcplucpjen
fcplüpfrig; Scptupf- 

roinfel 
feplürfen 
©cpluß; [«hlüffig 
Schlüffel
Schmach) fcpmäpen;

fcpmäplicp 
fcpmal; fcpmälen 

(läftern); fcpmälern 
Scpmaltier 
Schmalj 
fepmaroßen 
Scpmaus; fepmaufen 
Schmeißfliege 
Scpmelj; fcpmeläcn; 

fcpmeljt, gcfcpmeljt; 
fcpmiljt, gefcpmoläen 

Schmer; Scpmerbaucp 
Scpmieb
fepmiegen; fepmiegfam 
fepmieren 
Scpmöter 
fepmoren 
fcpmuggeln 
fcpmunjcln 
Scßmuß; fepmußig 
Scpnad; fepnaden;

Scpnidfcpnad 
Scpnafe (?2lüde) 
fcpnaljen 
Scpnaps 
fepnarepen 
Scpnauje 
Scpnee; fepneien 
Scpneife (®urcpßau im 

fflalbe)
Scbnelläufer (§ 14 

2lnm.) 
fepneujen
Scpnippcpen; fepnip- 

pifcp
Scpnißel; Scpnißer
fcpnöbe
Scpnbrtel
fcpnüffeln; fepnuppern 
Scpnur; fepnüren 
Scpnurrbart

Scpnurre; fepnurrig 
fepnurftrads 
Scpöffe 
Scpotolabe 
feponen; Schonung 
Schoner (Scpiff) 
Scpöpfcr; ©efepöpf 
Scpöps
Scpoß, bes Schoßes, 

Scpöße, Scpoßtinb 
Scpoß, bes -Scpoffes;

Schößling 
Schote, Scpötcpen 
fepraffieren [ftricpeln] 
fepräg
Scprant; Scprante;

ein-, befepränten 
fepröpfen
Scprot, Scprote; fepro- 

ten; Scpröter 
Schrubber 
Scpubfatre(n) (»gl.

Karte); Scpublabe 
Scpup; Scpuprnacper 
Scpulb; ju Scpulben 

u. jufcpulben tom
men laffen 

fepulb fein, paben, 
geben

Scpultpciß; ©>orf- 
fcpulje

Schur; Schaffepur 
fepüren; Scpüreifen 
fepürfen 
fcburigeln 
Scpurj; Scpürje 
Scpuftcr
Schwab, Schwaben 
Scpwabron 
Scpwager; Scpwäßet 
fchwanen, es fcpwant 

mir
Schwang; im 

Schwang(e) fein 
Scpwanf, Scpwänfe 
Scpwäte bie; fcpwä- 

ren; febwor 
Schwarte

4 *
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©ebtoefel
febtoeifeen; jufammen- 

fcbtpei&en 
6 d;roeif(t)unb 
fcbtoelen; £eer- 

fcbtodecei
6 d)tpcmm«; fcbtoem- 

men
Schwengel
febtoenfen
{djtcct; fcbtoecfällig, 

fcbtpermütig 
6 d) rocrt 
©cbtpibbogen 
Schwiegereltern, -fo^n 
Schwiele; fcfjtüicltg 
febtoierig
Scbroimmeifter (§ 14 

2lnm.) 
febtoinb(e)lig 
febtoören; fcbwur u. 

febwor
fcbtpül; Schwüle 
©cbroulft; fc t̂utUftig 
6 cf>n>ur, Schwüre 
fccfjs; fecbfter; ein 

Secbftel, feebaebn, 
fecbjig

See ber (Sanbfee)
See bie (OTeer)
«Seele; feelif4>
Segel
©egen; fegnen 
feben; fiebft, fiebt, fab, 

fiebt, fiebel 
©ebne; febnig 
febnen; febnfücbtig 
feiebt
©eibe; feiben 
Seibel bae 
fdben
©eil; Seiler 
©eim; feimig 
fein; jebem bae ©eine 
fein; ibr feib, feiet, fie 

feien
feit; feitbem, feitbei

©eite; aller-, meiner- 
feite; feitene, bei
feite, päterlicberfeite 

©etretär
©eft (Schaumwein) 
©ette; ©ettierer 
©ettion [Slbteilung, 

2lbf<bnitt, ©ruppe, 
©au, gweig; £ei- 
cbendffnung]; ©ettor 
[Slusfcbnitt; gerglie- 
berer]

©etunbe
felbanber; fdbftänbig 
felig; ©eiigfeit 
Sellerie
©emefter f^albjabr] 
©emitolon [Stricb- 

punft]
fenben; fanbte, gefanbt 
©enf
fengen; perfengt 
fenten; perfentt; 

©entblei
©enne; Sennhütte 
©entena, ©entenaen 

[Söeiebeitefprucb, 
9luefpru(b, ©ab, 
®enf-, ©innfprueb; 
Sehre, ©ebante] 

fentimental [empfinb- 
fam, rübrfam, ge- 
füblefclig uftp.] 

September 
Sergeant
©erpice bae [©efebirr] 
©erriette [JRunbtucb] 
©eroie ber [Quartier

gelb, SBobnunge-, 
Orteaulage; Seroie- 
tlaffe =  Ortetlaffe] 

©effel 
fefebaft
©euebe; oetfeueben 
feufaen; ©eufaer 
Sextant [Secbftel- 

treis]; Sextett 
©ibplle

Siebt; in Siebt tommen 
fiefern
Sieb; fieben 
fieben; fieb(en)ter, ein 

6 ieb(en)tel, fieb(en)- 
aebn, fieb(en)aig 

fiecb; b<nfiecf)cn; Sie- 
cbenbaue; ©ieebtum 

fieben; gefotten 
©ieg; fiegen; fiegreicb;

©iegfrieb 
Siegel; ©iegellacf 
Signal [Seteben]; 

Signalement [$?enn- 
aeieben]

Silbe
Silhouette [©ebatten- 

bilb]
©ime; ©efime 
©infonieu.©nmpbonle 
fingen; fingt, fang 
Singrün Ommergrün) 
©ingular(ie) [Sinaabl] 
finten; fintt, fant 
finnig; finnlieb 
Sintflut u. ©ünbflut 
Sippe; ©ippfebaft 
©irene 
Sirup
©itticb (Papagei) 
fittig; fittlieb; fittfam 
Situation [Sage] 
fi%en; bu fa&eft, ge- 

feffen 
©tala 
©tanbal 
ftanbalieren 
©felett [Rnoeben- 

gerüft, Nahmen] 
ffeptifeb [atoeifelnb, un

gläubig, migtrauifcb, 
tübl, ftreng prüfenbj 

©fiaae [Snttourf, «plan, 
Ilmrif;, Slnbeutung; 
^anbaeiebnung; ©e- 
febiebte]

Stlape; ©tlaperel
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Stocbut 
Sfotpion 
Sfrofel; [frofulös 
Sfulptur [Bilbhauer- 

funft, 23ilbtoect, 
Steinbilb, Alarmor- 
bilb]

Slatoe (Slaoe) 
Smaragb 
Sofa bas
Sohle; ftuß-, £alfohle 
Solb; Sölbner; ©olbat 
Sole (Saljtoaffer) 
©öllcr 
Sonett
Sonntag; Sonntags 
Sophie
Sopran [Ober-, ^od?- 

ftimme]
Sortiment [Saget, 

Auswahl; Saß, 
Aeihe, JJolge; 93ud)- 
hanblung; ©injel- 
pertauf]

Sortimenter [93ud>- 
hänbler]

Souffleur [Borfager] 
Souterrain [Keller- 

gefefjofe]
Souoerän; Souoerä- 

nität
fojial [©emein- 

fefjafts..., ©efell- 
jehafts..., fojiale 
Jrage =  Arbeiter
frage]

Sojietät [©efellfcßaft] 
fpäfjen; Später 
Spalier [©itter, Sat- 

tenwerf, ©elänber; 
©firenreif)e]

Span, Späne 
fpänen; Spanfertel 
Spanne; fpannen;®in- 

fpänner, jtoeifpännig 
fparen; fpärlid); Spar- 

bücßfe 
Spargel

Sparren; Sparr(en)- 
tpert

Spafe; fpaßen; fpaßeft, 
fP<#

Spat; ftelbfpat 
fpät, fpäteftens 
Spaten
Spat;, S pätem  
fpajieren 
Spect; fpicten 
Spebiteur [^raeftter, 

Aollfüßrer, guhr- 
tjerr, Berfenber] 

Speer 
Spettatel
Spettrum [Sidjtjer- 

legung, Sicfjtbilb, 
garbenbilb, Sonnen- 
bilb]

fpetulieren 
Spenbe; fpenben 
Spengler (Klempner) 
Sperber; Sperling 
Sperre; fperren 
Spefcn bie [Koften, 

Xlntoften]
Spejerei [©ewürje] 
fpejiell [befonbers] 
Sphäre [Kreis, Rim

mels-, Sternen-,
SBirtungs-, 9Kad)t- 
treis]; Atmofphüre 
[Suft, Suft-, ©unft- 
freis, Suftfd)id>t;
Umgebung, ©inf luß]; 
§emi[pf)äre [$alb- 
tugel]

Spbinr
Spiegel
Spiel; fpielen
Spieß; Spießruten
Spinat
Spinb bas (Srf>ranf) 
Spinbel; fpinnen; 

fpinnt
Spion [Später, Kunb- 

fdjafter]; Spionage

Spirale [Schrauben-, 
Schlangenlinie, 2Bin- 
bungen, Sdmecfen- 
form, Uhrfeber]; 
fpiralförmig 

Spiritus, Sprit 
Spital; Spittel 
fpißfinbig; Spißname 
Splint bet (weiches 

£olj unter ber Ainbe) 
Splitter
fporabifd) [oereinjelt, 

jerftreut]
Sporn, Sporen; fpom- 

ftreichs
fpreijen; gefpreijt 
Sprengel
Sprenfel; gefprentelt 
Sprich toort 
fprießen 
Spriße; fptißen 
fpröbe; Spröbigfeit 
Sproß; Sprößling; 

Sproffe
fprüßen; Sprühregen 
fpuden (fpeien)
©put (©efpenft); fpu- 

ten
Spule; Spulwurm 
fpülen; Spülicht 
Spunb; fpünben 
Spur; fpüren 
fputen
Staat, Staaten; ftaat- 

lich; Staatsrat; S)of- 
ftaat; Staat machen 

ftachlig, ftacßlicbt 
Stabt, Stabte; ftäb- 

tifch, Stabtteil, 
Stabttor

Stafette [Silbote, 
Alelbcreiter] 

Staffage [Ausftellung, 
Beiwerf, Aeben- 
toert, JJüllfel, Be
lebung]

Staffelei 
Stahl; ftählern
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Staffn (Stange); 
©tatet

©tamm; ftämmig 
©tanb; Stänbd>en;

Stänber
Stanbarte
ftanbbalten, er !?ält 

ftanb; juftanbe 
tommen, imftanbe, 
aufeerftanbe (ein, in- 
ftanb fefeen

©tanniol [©lattjinn] 
©tat (©ogel u. 2lugen- 

trant^eit) 
ftart; Starte 
Station [falt, fä lte 

lte Ile]
ftätifcf (miberfpen(tig) 
Statt, Stätte; Statt

halter; an Kinbes 
Statt; ftatt, anftatt; 
ftattlicb

(tattfinben, es finbet 
(tatt, (tattgeben, er 
gibt (tatt; ftattbaben, 
es (jo* (tatt; ju- 
(tatten tommen, oon- 
ftatten geb(e)n 

Statue, Statuen 
[Stanbbilb, Säule, 
©ilbtoerf]

Statuten [Safeungen] 
Staub; Staubbejen 

(jum Slb(täuben) 
(täupen; Staupbe(en 
Steg; Stegreif (Steig

bügel)
(teb(e)n; fteft 
fteblen; (tieftt, ftafl 
Stein; fteinig, fteinieft;

Steinmefe 
Stelje; Stcljfufe 
ftemmen; Stemmeifen 
Stempel 
Stengel
Stenographie [Kurj- 

(ebrift]
Stephan

Stereometrie [Körper- 
lebre, Körperberech
nung]; Stereoffop; 
ftereotyp [ftehenb, 
ftänbig, abgebro- 
fchen]; Stereotypie 
['plattengufe, ©lat- 
’tenfafe]

Sterte (junge Kuh)
ftetig
ftets
Steoen ber 
Stich; im Sticb(e) 

la((en
(tieben; (tob 
Stiefel
Stiefeltern, -tinber
Stiege
Stieglife
Stiel (©riff u. Stengel) 
Stier
Stil; ©rief-, ©auftil; 

ftili(ti(<h
(tili; im (tillen, in ber 

Stille; ftillfcfetpei- 
genb

Stilleben (§ 14 2lnm.) 
Stipenbium [Stiftung, 

©eifeilfe, llnter- 
ftü^ung]

ftöbern; ©eftöber 
ftöfenen; ©eftöhne 
ftolpern; (tolp(e)rig 
ftolj; ftoljieren 
Stöpfel 
Stör (ftifcb) 
ftören; ©törenfrieb 
ftörrig; (törrifch 
(tofeen; (tiefe; ftöfeig 
ftraefs
Strafe; (traffällig 
(traff
Strahl; (trabten 
(träten (tämmen) 
Strähne
Strang, Stränge; an-, 

abfträngen 
Strapaje

Strafee
Stratege [feerfüferer, 

(Jelbherr, gürtet] 
fträuben
Straufe, Sträufee 
Straufe, Sträufee 

(©ogel)
Streit; ftreiten 
ftreitig u. ftrittig 
ftreng; Strenge; (ich 

anftrengen 
Streu; (treuen 
Striegel; ftriegeln 
Strieme; ftriemig 
Strippe
ftrittig u. ftreitig 
Stroh; 6 trobbut 
Strom; (tromab, (trom- 

auf; ftromroeife 
Stromer 
Strophe
Strumpf, Strümpfe 
ftruppig
Stüber; ©afenftüber 
Stuct ber
Stubent; ftubieren 
Stuhl
Stulpe; (tülpen 
Stümper; (tümpem 
Sturj; ftürjen 
Stute; ©eftüt 
Stüfee; (tüfeen 
Subjett
Subftantio; Subftanj 
(ubtrahieren; Subtra- 

feenb; Subtrattion 
Süb; fübträrts 
fubeln; ©ubelei 
Sühne; fütmen 
Sulje u. Sülje 
Sünbflut u. Sintflut 
Superintenbent 

[Oberpfarter, Kreis- 
tirchenrat] 

Superlatio [föcbft- 
form, Steigerung] 

Suppe, Süppchen
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fuspenbieren [ent
heben, beanftanben, 
unterbrüden, per
tagen]

füß; am fünften; füg
lich

Spmbol [Sinnbilb] 
Symmetrie [©leich

maß,©egenorbnung] 
Sympathie [2öol>l- 

gefallen, Teilnahme, 
guneigung; ©e- 
fprechen]

Spmphonie u.6 infonie 
Spmptom [2lnjeicf)en, 

Kennjeichen, Vor
bote, ©egleiterßhei- 
nung]; fpmpioma- 
tifch

Spnagoge [Sempel] 
Spnbifus [©echtsoer- 

tretung, ©ecßtsbei- 
rat]

Spnobe [Kirchentag] 
Srmtap [Saßbau, Saß- 

form, Saßleßte]; 
fpntattifch

Spftcm; fnftematifch 
©jene [Auftritt; 

©üt>ne, Scßauplaß; 
gant; 2lnblicf, 2lus-

s
Sabat
Säbelte [Safel, Sifte, 

©berficht, ©eihe] 
Sablett [«Platte] 
Sabel; tabellos 
Saf(fe)t
Sag; eines Sages, ju 

Sage u. jutage för- 
bern, treten; Sage 
u. tags barauf, ju- 
por; tagelang, tag
täglich; Sagelöhner

Saille [©lieber, Ober- 
fleib, ©ruftfleib,
©ürtel, ©ürtelmaß] 

tatein; Safelwerf 
Satt [ftein-, gart- 

gefühl, Lebensart, 
gurücthaltung; geit- 
maß]; tattlos 

Sattit [©efechtsfunft, 
Rührung, ©erfah
ren, Klugheits-
grünbe]; tattifch 

Sal; Salfahrt; talwärts 
Salar 
Salent 
Saler 
Saig
Salt (©lineral)
Sanb; tänbeln 
Sang; Seetang 
Sapete; Sapejier(er) 
Sarif [Sag, ©reistafel, 

©ertrag, ©ebührj 
Sat; Sätet, tätig, tät

lich; betätigen 
Sau ber; tauen; Sau

wetter
Sau bas; Schiffstau 
taub; taubftumm 
tauchen; Saucher 
taufen; Säufling 
taugen; Saugenichts 
taufchen; bu tau[ch(e)ft 

(taufcht)
täufchen; bu täufch(e)ft 

(täufcht); Säufcßung 
taufenb; jweitaufenb; 

piele Saufenbe; ein 
Saufenbftel

Saufenb (Seufel) ber; 
ei ber Saufenb!; 
poßtaufenb!

Sape [©reis, Sag, 
2Sert, Scßäßung] 

Sechnit, technifch 
See
Seer; Seerfcf>welerei 
Seich (©ewäffer)

Seig; ©retteig 
Seil; jum Seil; juteil 

werben; teilnehmen, 
er nimmt teil; Seil- 
nahme; teilhaben, er 
hat teil; Seilhaber; 
teils; eines-, meii 
nes-, anbern-, größ
tenteils

Selegraph [®raf>t, 
Kabel]; Selegramm 
[©rahtung, ©taljt- 
nachricht]

Seleplwn [ftern- 
fprecher]

Sempcratur [2Bärme, 
SDitterung; Stim
mung]

Sempo [geitmaß] 
Senbenj [Dichtung, 

Strömung, 2lbfid)t, 
giel,§ang, ©eigung, 
2lnlage, ©runbjug; 
gwect..., j.S . gwect- 
roman]; tenbenjiös 

Senne
Senat [§o<hftimme] 
Seppich
Sermin [geitpuntt, 

fjrift, ©erichtstag] 
Serpentin 
Serrain [©elänbe, 

©runb unb ©oben, 
©obenform, ©laß, 
©cbiet, ©aum] 

Serraffe [Stufe, S tu
fenbau, Steppe, 
Staffel]

Serrine [Sdmffel] 
Serjett [©reigefang] 
teuer; Seu(e)rung 
teufen (einen Schacht) 
Sßeater; tßeatralifch 
Shema [©egenftanb, 

Übcrficht, Aufgabe, 
Stoff, ©runb- 
gebante ufw.] 

Sheobalb; Sheobericf)



—  56 —

Sbeobor; Geologie 
Sbeorie; tbeoretifch 
Sfierefe
Sbermometer bas 
Sbefe [Sah, Sebrfah, 

©ebauptung]
Sbron
Sbunfifcb
Sbüringen
Sbpmian
Siegel
Sier; tiecifd)
Siget
Sinte
Sitel; betiteln 
Sob; Sobesangft; Sob- 

feinb, -fünbe; tob- 
bringenb, -tränt, 
-mühe; töblirf) 

Soilette [Kleibung, 
Kleiber, Staat, Sin
tieiben uftn.] 

tolerant [bulbfam, 
weitberjig, oerföbn- 
licf>]; Soleranj 

Solpatfch, Sölpel 
Son, Sone; tönen, be

tonen; eintönig; 
bod>tonig u. b0<$" 
tönig

Son; tönern; Söpfer- 
ton

Sor bet; Soweit, tö
richt; betören 

Sor bas; Stabttor 
Sorf; Sorffticb 
Sorpebo 
Sorte
Sortur [Jolter, Qual] 
tofen
tot; töten; totfcf>Iagen; 

Sotfcblag; ber Sote; 
Sotenbett, -gröber, 
-fcbeln; totenbleich, 
-ftill; baeSoteSHeer 

total [gänzlich, oöllig] 
Srab; traben 
Srabant [Begleiter]

Sracbt; trächtig 
Srabition [Überliefe

rung]
träge; Srägbeit 
tragifch; Sragöbie 
Srain; Srainfolbat 
Sran; tranicht, tranig 
Sräne
tranfitio [jielenb,

S iel. . . ]
Sransparent [Seucbt- 

büb]
transportieren [über

tragen, beförbern]; 
Sransporteur [2Bin- 
telmef|er]

Srapej
Sraufe; träufeln 
Sreber bie 
treffen; triffft, traf 
Sreffe
treten; trittft, tritt, trat 
treu; getreu 
Sriangel [S>reiecf] 
Sribüne [©übne, ^Sult, 

gufebauerbübne] 
Sribut [Seil, Abgabe] 
triefen, troff; trief

äugig 
Stift bie. 
triftig
Srigonometrie 
Sritot, Srifots 

[SÖittoaren] 
Sriumpb [Siegesjubel, 

Siegesfeier] 
trioial [gewöhnlich;

platt]; Srioialität 
Srobbel
Sröbel; tröbeln 
Srog, Sröge 
Srommel; Srommler 
Srompete
Sropen bie; tropifch 
Sropf
tropfen; tröpfeln 
Srofj; Srojjtnecbt 
Srottoir [©ürgerfteig]

S ro |; Srotj bieten;
aus, jum Stob 

troh; trohbem 
Sroubabour 
trüb; Srübfal, trübfelig 
Srubel 
Srucbfejj 
Srüffel 
Srug; trügen 
Stube 
Srümmer 
Stumpf, Stümpfe 
Srupp ber; Sruppe bie 
Sfchato 
tüchtig
Sücfe; tücfifch 
Suff; Suffjtein 
tüfteln
Sugenb; tugenbhaft 
Süll ber (©etoebe) 
Sülle bie 
Sümpel
Sumult [Sürm, ©e- 

tümmel, Sluflauf] 
tun, tuft, tut; tu(n)lich 
Sünche; tünchen 
Sunnel
tupfen; tüpfeln 
Sür
Surm; Sürmer 
turnen; Surnroart 
Surnier
Sufcbe; tufchen; bu 

tufch(e)ft (tufcht) 
Süte
Sättel, Süttelchen 
Sppe [Setter, ©u<b- 

ftabe]; Sppus [©e- 
präge, Stempel, Ür- 
bilb, ©auart, SJorm, 
Slusfeben]; trjpifdj 
[bejeiefmenb, echt, 
auegefprochen ufro.j 

Spphus; tppbös 
Sptann; tprannifcb 

[Unterbrücfer, 
3 n>ingherr, ©eroalt- 
herrfcher]
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U
Ubetbruf;; überbrüffig 
Überfluß; überflüfftg 
überhanbnebmen, es 

nimmt übertjanb 
überhaupt
Überfchufe; überfchüffig 
überfdjwenglich 
überjwerch (überquer) 
üblich
übrigens; im übrigen
Uhr, Uhren
Uhu
Ulan
umjingeln 
Unbebeutenbheit 
Unbill; bie Unbilben; 

unbillig
unentgeltlich (ohnc 

(Entgelt)
Unflat; unflätig 
ungebärbig 
ungefähr; non un

gefähr
Ungeheuer bas 
ungefdjeut (ohne 

Scheu) 
ungefchlacht 
ungeftalt(et) 
ungeftüm 
Ungetüm 
Ungejiefer 
unglimpflich 
Ungunft (ogl. ©unft) 
ungut; nichts für ungut 
Uniform 
Unioerfität 
Unioerfum
untlar; im untlaren 

fein
unleugbar 
unparteilich 
unpafj; unpäßlich 
Unrat
unrätlich; unratfam 
Unrecht; mit, ju Un

recht; im Unrecht 
fein, ein Unrecht be

gehen; unrecht fein, 
haben, tun 

unreblich 
unfäglich 
unfelig 
unftet 
untab(e)lig 
unterbes, unterbeffen 
untertan; ber Untertan 
unterwegs 
unoerbrüchlich 
unperbientermafjen 
unoerhohlen 
unoerfehens 
unoerfehrt 
unperjüglicf» 
unwert
unwiberftehlich
unwieberbringüch
unwirfch
unwirtlich
unwiffentlich
unzählig
Ur [2luerod)s]
Urahn; uralt
urbar
Urfehbe
Urtunbe; Urlaub 
Urteil; urteilen 
Utenfilien [©eräte, 

©egenftänbe, 2lus- 
ftattung]

*
©agabunb [Sanb- 

ftreicher]
©ampir [SBucherer, 

Spieler, ©lutfauger] 
©anüle 
©afall
93afe [Krug, ©lumen

trug, giertrug] 
©aterunfer 
©eilchen 
©ene
©entil [§ahn, ©er- 

f<hlu&,2lu8lafi, Siche
rung]

©erb [Sätigteits-, 
geitwort]

perblüffen; perblüfft
perbrämen
perbauen
perberben; ©erberbnis 
perbientermafeen 
perbrief;en; perbtoffen; 

perbrieftlkh; S3«' 
bru& 

perbu^t 
perfemen 
pergällen 
pergeuben
©ergnügen; pergnügt
©erhältnis
©erhängnis
perharfchen
perheeren
perhehlo"
perhunjen
perjähten
pertümmern
perleugnen
perleumben
perlieren; ©erluft
©erlies
permählen
permieten
permittels
permöge
permuten
©ernunft; pemünftig
petpönen
perquiefen
©errat; perraten, per

rät, perriet; ©errötet 
perrottet 
perrucht 
perrüctt 
©ers, ©erfe 
©erfanb ber 
perfanben; perfanbet 
©erfd)leifc ber 
perfebmiht 
perfchränlen 
perfchroben 
perfchwenben
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perfekten
perfenben; perfanbt
perfeudjen; perfeucf>t
perfiegen (pertroctnen)
perföhnen
Verftänbnia
perteibigen
perteilen
pertital [(entrecht] 
perpolltommnen 
perwahren 
perroahrlofen; per- 

wahrloft
perroaifen; oerwaift 
perwanbt; Verwanbt- 

föaft 
perwegen 
perwehren 
perweifen; Verweia 
perwefen; perwealich 
perwitwet 
perwogen
perjeihen; perjeihlich 
perjicf>ten
Vefper ©eierabenb, 

Vachmittagfaffee] 
Veteran [ausgebien

ter, ehemaliger, al
ter Stieger ufw.] 

Vetter
pepieren [häufeln, an

führen, foppen, jum 
beften hoben]

Vieh; Viehhof 
piel; in Pielem, um 

oielea; piele; pieler- 
lei; pielleicht 

Pier; mit, ju nieten,• 
pierter; ein Viertel; 
pierjefm, pierjig;
pierteilen; Pier- 
fchrbtig, felbpiert 

93ifar; Vitariat 
Villa 
piolett
Violine [©eige]; Vio

loncello) [Vaf;geige, 
Kniegeige]

Virtuos [©eifter, 
Sünftler]

Vifier [§elmgitter] 
Vije-, 3. V. Vijetönig 
SDlies ©eil)
Vogel; Vogelbauer 
Vogt; Vogtei; Vogt- 

lanb
Votabel [©ort, 2lue- 

bruCt]
Votal [Selbftlaut] 
Votation [Verufung] 
Votatip [Slnrebefall] 
poll; eine ^anbpoll, 

ein ©unbooll; poII- 
auf; Völlerei; pöllig 

pollenben; pollenbs 
polltommen 
Volontär
poraus; im, jum por- 

aus
Vorberfufe, -grunb,-rab
porberhanb
Vorfahr, Vorfahren
Vorhut
porig
Vorfommnia 
porlieb u. fürlieb 
Vormittag; bea Vor

mittage; oormittaga, 
heute pormittag 

porn(e); pornweg, pon 
porn(e), pon pom- 
herein

Vornahme bie 
Vorname ber 
pornehm; pornehmlich 
Vorrat; oorrätig 
Vorfat;; porfäpch 
Vorfdmfi
porftehenbea; im por- 

ftchenben
Vorteil; porteilhaft 
Vortrab
Vortoanb, Vortpänbe 
oortoeg; porweg- 

nehmen
Vorroih u. gürwitj

porjüglich
Votum [©utachten, 

Urteil]
pulgär [gewöhnlich, 

gemein, unfein] 
Vultan

50
©abe
©ad)e; wachen 
©adjolber
©acha baa; wächfem 
wachfen; bu wäcf>f(ef)t, 

er wächft; ©adhatum 
©ad>t; ©achtmeifter 
wacf(e)lig 
©abe
©age, auch ©aage, 

namentlich wenn 
©i&perftänbniffe 
möglich [inb; wägen 

©agen ber 
wagen; ©ag(e)f>ala; 

©agnia
©aggon [©agen] 
©ahl; wählen; wäf>- 

lerifch
©ahn; wähnen; ©ahn- 

finn, wahnfdjaffen 
wahr; wahrhaft, wahr

lich; wahr[agen; 
©ahrfpruch; be
währen

wahren; bewahren 
währen; währenb 
wai)rnehmen 
©ährung 
©ahrjeidjen 
©ai[e; ©aifenhaua 
©al; ©alfifch, -ro&, 

-rat
©alhalla, -türe, -ftatt 
©all, ©älle 
wallen; ©allfahrt 
©alnuf;
walten; Sachwalter 
©alter (§ 7 2lnm.2) 
©alje; wäljen
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2Bams
2Banft
SBappen; wappnen 
SBare, SBaren 
SBarte; SBärter;

SBartturm 
-tPärtig; auswärtig, 

gegenwärtig 
-warts; anber-, beim-, 

Docwärts ufro. 
SBatje 
SBäfdje
«paffen; bu »äfcb(e)ft 

Mfcbt)
2Baffer; wäfferig u. 

wäferig
waten; watfcbeln 
SBatt bas (Untiefe) 
SBatte bie 
wecbfeln; SBecbflet 
28ebel; webeln 
SBeg; gerabes-, halb-, 

unterwegs; alle
wege; jumege fein, 
bringen; burdjtceg, 
frifebweg

»egen; meinet-, unfert- 
»egen; oon Slrnts, 
9tecbts, Staats we
gen

SBegericb 
SBegweifer 
9Beb bas; JSopfweb 
web(e) fein, tun 
weben; Schneewehe 
SEDebmut
9Bebr bie; wehren,
■ wehrlos; SBebr- 

mann; Sanbwebr 
SDebr bas; OTüblen- 

webr 
SBeicbbilb 
SBeibe (53aum u.

ftutterplafe)
weiblich
SBeibmann; SBeibwert 
2Beibe bie; weihen; ge

weiht

9Beib(e) ber (93ogel)
SBeihet
SBeihnachten
SBeihrauch
weilanb
9Beife (2lrt u. OTelobie) 
-weife; ausnahms

weife, möglicher
weife, ftofeweife 

weife; weislich; wohl
weislich; SBeisbeit; 
weismachen, weis- 
fagen, SBeisfager 

weifen; be-, erweifen 
weife; weifelich; weifeen 
weit; bei weitem, bes 

weiteren, im weite
ren, ohne, bis auf 
weiteres; meilenweit 

weitläuf(t)ig 
SBeijen 
SBelle; wellig 
SBels ber (Jifch) 
welfch; SBelfchlanb 
wenben; »anbte, ge- 

wanbt
wenig; ein wenig, jum 

wenigften; wenige 
werben; wirft, wirb, 

würbe, geworben 
SBerber ber (3nfel) 
SEBerft bie (Scbiffbau- 

plafe)
SBerg (flachs, §anf) 
SBetgelb; SEBerwolf 
SEBert; SEBertftatt,

-ftätte; ans SBerf, ju 
SBerte geh(e)n 

SBermut
SEBert; wert; wert- 

fchäfeen
wes; weshalb, -wegen; 

weffen
wefentlich; im wefent- 

lichen 
SBefit 
SBefpe
SEBeft; SBeftfalen

wetterleuchten
2Bettumen (§ 14 2lnm.)
SBbift
SBichfe
wichtig
SBtbber
wiber (gegen); wiber- 

fahren, SB iberbaten, 
SBiberhall, wiber- 
legen, wiberlich, 
wibrig, wiberreebt- 
lich, wiberrufen, 
aßiberfacher, SBiber- 
fchein, wiberfpenftig, 
SBiberfpruch, -rebe, 
wiberfteh(e)n, wiber- 
wärtig, wiberwillig, 
wibrigenfalls 

wibmen; SBibmung 
SBiebehopf
wieber(nochmals); wie- 

berbringen, wieber
geben, SEBieber- 
geburt, wieberbolen, 
wiebertäuen, wie- 
bertehren, SBieber- 
funft, wieberfehen, 
SBiebertäufer, SBie- 
beroergeltung 

wiehern 
SBilbbret
SEBilbelm, SBilbelmine 
SBille; willens fein 
willen; um ©ottes 

willen; um berent-, 
feinet-, unfertwillen 

willfahren; willfährig 
willig
willtommen
SBilltür; willfürlich
SBimpel
SDimper
winf(e)lig
winfeln
SBinjet
winjig
SBipfel
wirten; wirtlich
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