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‘SSorbemerfungen

1. $ebe§ 9Sort tjat einen S tam m . @r e rle rn t enttoeber 
rein, b. {)• »fine {eben $ufaf), 5* ®. Sßort, ober in SSerbinbung 
mit S9ilbung3teiten.

S9ilbung3teile finb:
a) 33orfitben: bemalten, getfordjen, entfleiben, er

wärmen, berwüften, jerlegen, Urzeit, ttnbant, flnt« 
Wort, erjfjeraog;

b) Sladjf ilb en : Sreue, ©öfin^en, grembttng, f$Iüge(, 
ßefer, Kütjfal, Eigentum, 5teif)eit, ©etigteit,. fennt» 
ni§, ßanbfdjaft, tinb(id), folgfatn, bantbar, golbeit, 
fd)öner, fd)önfte, Iobteft, lobte, lobten;

c) btoffe M itla u te :  Gebern, SSaterS, trägft.
2. ©pradjfilben nennt man bie 39eftanbteile, in bie ein 

met)rfilbige3 SBort bei ber ©Reibung oon ©tamm unb 83ilbung§* 
filben verfällt, j. 89. fjlüg^el, 2ef*er, golb*en, fd)ön=er; ©pred)* 
filben bagegen biejenigen, in bie ba3 SBort bei langfatner 9tu§* 
fatadje jertegt Wirb (ogl. § 23), j. 89. §Iü*gel, Seifer, got=ben, 
fd)ö*ner.

Oft falten ©pradjfitben unb ©predjfitben jufammen, 5. 89. 
89e*trieb, 93er*brufj, 2ab*fat, ®lar=l)eit, Iieb=Kcf), fag*te.

3. Kan unterfdjeibet jwifdjen Slnlaut, 2tu§laut unb 
Snlaut ber ©pradjfilben.

© etbfttaute ftetjen im Stntaut, wenn fie am Slnfang, 
im 9lu§Iaut, toenn fie am ©nbe, im A n lau t, wenn fie in ber 
äJtitte ber ©itbe fielen. ©0 ftetjt j. 39. e in © rj im Slntaut, 
in fagte im 9lu3laut, in § e r j  im Anlaut.

K i t la u te ,  bie bem ©etbftlaut ifjrer ©itbe borangeljen , 
ftetjen im S tntaut, j. 89. gr in © runb. Kitlaute, bie bem 
©etbftlaut itjrer ©itbe fo lgen , ftetjen im 2 lu3tau t, j. 89. nb 
in © runb unb grünb^tid); bagegen im A n lau t, wenn fid) 
itjnen eine Sladffilbe anfcbtießt, bie mit einem ©etbftlaut be* 
ginnt, j. 89. nb in © rünbe, © rünbung.

4. K an unterfdjeibet be ton te  unb u n b e to n te  ©ilben. 
39etonte ©ilben t)aben entweber ben $ a u p tto n  ober einen 
Slebenton.

3n jebem einfachen beutfctjen SSorte tjat ber Stamm ben 
£>auptton, j. 89. (eben, Kenfdjen, ehrbar. 'Sie 9lad)filben ei unb 
ier unb bie SSorfitbe an t tjaben febod) ftetä, bie 93orfitben un , 
ur unb er* meiftenS ben ^auptton, $. 93. SBüftenei, Siebter; 
ttntti^; unwahr, Urfprung, Grjenget; unb abweidjenb bon ber 
Siegel betont man allgemein in tebenbig, meift aud) in Watjr*- 
(jaftig nid)t bie ©tammfitbe.
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$n gufammengefefeten Wörtern l)at in ber Siegel bet 
Stamm be§ erften 2B orteS — bes 23eftimmungstoorte§ — ben 
Hauptton, ber Stamm be§ jtueiten SSortes ben Siebenton; anbere 
Silben finb unbetont. So fjat j. 93. in bem SBorte Hausfrauen 
HauS ben $auptton, ftau ben Siebenton, en ift unbetont.

I. ßautc unb 2aut3eid)en (<8ud)ftaben)
§ 1 SDian unterbleibet Selbftlaute unb SSiitlaute.

Die S elb ftlau te  finb:
1 . einfache:

gefcf)Ioffen: (il)n) I—---- ö (füdflein)------- »t (bu)
offen: (in) i-------ö (ftüdje)---------- u (unb)
gefdjloffen: (9tef») e------- ö (Öfen)----------- o (Öfen)
offen: (93är, elf) ä(e)— ö (öffnen)---- — o (offen)

2. Doppellaute (gtuielaute): au eu (äu) ei (ai) 
Sinm. 3n guter t)odjbeutfcfiet 5üu3[pradie betten fit!) im allgemeinen 

ffiürje be3 SelbftlautS unb offene, Sänge unb gefcfjloffene Saut* 
bilbung. Stur a bat bet Sänge unb Sütje bie gletcfje Sautfarbe. Sei 
offenem ©elbftlaut ift ber fitefernioinfel gröfjet (ber SDtunb „offener") 
als beim gefcfjfoffenen.
Die Sfiitlaute finb: §alb*

SBerfdjlufflaute fReibelaute felbft» Siajen* 
ftimmloä ftimmfjaft ftimmloä ftimmfjaft laute laute

Sippenlaute: p b
3af)n*3mtgen*£aute: t b

Sßorbergaumenlaute: 
Hintergaumenlaute: 
Seljlljaucf}:

* 9

f

fcf)
Cb1)
cb2)
b

in
I rl

m
n

ng(nf)3)

Sinnt. 1. 5)aä 3eu£)en cf> toirb für öerfcfjiebene Saute gebraucht, 
nämlid) für ben 3d)* unb ben 9fd)*Saut. Utngefefjrt gebraust man aber 
aud) für benfelben Saut ocrfdjiebene 3eicf)en. 6o Werben für bte Saute 
eu unb ei aud) bte SBudjftaben äu unb ai bertuenbet, toäfjtenb bte Sluä' 
fpracfje bei „mein" unb „SJiain", bei „ben Seuten“ unb „läuten“ gleich 
ift. ®er 5»Saut wirb aucf) burd) o, ber f)arte <5»Saut aud) burd) f, 8 
unb ff, bie Sautserbinbung fro burcf) gu, bie Sautbetbinbungen fs unb

*) 3- tu id). 2) 3- S. in ad). 3) Gin einljeitlidjer Saut 
(in Sautfd)rift burdjyt bejeidmet), j. 33. in lange, Gntef.
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io  auch bitte!) je mtb 3 Bezeichnet. Sajtt fommt, baß in bet Schreibung 
bon grembmörtetn oft frembe Sautbejeidjnungen beibchalten toerben, 
fo c für t unb 3, cf) für t ,  p b  für f ,  ff) für t , 9  für ü.

8lnm. 2. SBte ä, ö, ü, ä, ö, ü, ift aud) 9t, ß , Ü, Ä, ü , Ü unb nicht 
2le, De, Ue, Ae, Oe, Ue ju fdfreiben.

II. 6d)toicrigfeiten
ber bcutfdfjcn «Recbtfdjreibung

©ine SRegel: „Schreib, roie bu richtig fpridjft", tft im § 2 
Xeutfchen nicht burd)füt)rbar; benn

1. 24 Sautjeidjen (S3ud)ftaben) iönnen nicht bie öiel 
gxöfjê e 3 ai)I bon toirüidfen Sauten cinbeutig bejeidinen;

2. bal ©d)riftbilb entflicht oft nod) einem früheren  
Sautftanb bei SBortel, 3. 33. in 33iet), raut) (gefd)id)tlich be» 
grünbete Schreibung);

3. nad) bem ©runbfaß ber © tam m betoahtung richtet 
fid) bie ©d)reibung bei 9Iultautel nicht nach ber 3lulfprad)e, 
fonbern rtad) ber 33e3eid)nung bei Qntautcl (©rab — graben).

©I finb bantm befonbere 9ted)tfd)reibercgeln notroenbig, 
bie fid) jebod) am beften burd) bal Sßortbilb unb ben ©ebraud) 
beim Schreiben eiuprägen.

iBefonbere Regeln
III. Über bie <I0af>I

unter ocrfd)iebcnen 'iöucbftaben, bie benfclbeit 
ßaut ober älmlicfje ßaute be3etd̂ nen

A. © etbftlaute (totale) § 3
ä, e; äu, eu

ä unb au fdjrcibt man all 33e3cid)nung bei Umlautei
1 . regelm äßig in ben SSörtern, bie in ihrer ©runb* 

form a ober au 3eigen, 3. 33. älter, Säuber; fRäume, läuft;
2. getuöhntid) aud) in folchcn 3Sörtcrn, benen ein Oer* 

toanbtcl SBort mit a ober au 31« ©eite ftef)t, 3. 33. räd)en, 
Slrmcl; räumen, gläubig.
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Sn Dielen SSörtern erfdjeint aber aud) 5 unb äu, otjne bafj 
eine Oertoanbte Sorm mit « unb au öorljanben ift ober nalje 
liegt, j. 33. 3tf)re, jäten, räufpem. Umgelef)rt fcfjreibt man in 
manchen SBörtern e, obmotjl ein bern>anbte§ 3Bort mit a 
nidjt fern liegt, j. 33. beljenbe, ebel, ©Itern, Stengel, 3SiIb* 
bret, ftet§, fertig.

Seifpiele: ähnlich, äfcen, blauen, S3är, gebaren, ©ebärbe, Bet- 
brämen, fächeln, Rächet, fähig, ungefähr, gähnen, gang unb gäbe, gären, 
gtäfjlicf), ©täte, tjämifcf), hätfcheln, Käfer, Käfig, Käfe, hälfen, ©elänber, 
Särm, Stäbchen, Stägblein, mähen, Stähne, Stäf)re (Sferb), Störchen, 
tnäfeln, Stärj, nähen, prägen, Säbel, Säcfcl, fäen, Säge, Scbjäbel, ©e* 
ftf)äft, ScE)ä!er, Schärpe, fdjmähen, fchmälen, fchräg, fpätjen, fpät, träge, 
(träne, wähnen, «märts (BorroärtS), jäh;

bräuen, Knäuel, Säule, fträuben, täufdjen;
edfjt, emfig, Gnte, Gfcpe, ©renje, gering, Krempe, auSmerjen, 

abfpenftig, miberfpenftig, überfdjroengltd), melfch;
beuchte (Bon bünlen), leugnen, Seumunb, Berleumben.
Unterfdjeibe ît>rc (am §alm) unb ©l)re, £ärcf)e (33aum) 

unb £etd)e (33ogel); 2Bel)r, ©erneut, 2lbtx>ef>r, (fidj) u>el>ten 
— toäfften (bauern), toäljrenb — gemäßen (geftatten), bie 
©ernähr, SSäljrung — bea>äf)ren (ju rcaljr gehörig); gräulid) 
(tion grau) unb greulich (ju ©reuel gehörig).

3lnm. eu unb äu haben bie gleiche Sluäfpracfje.

§ 4 ai, ei
SJiit ai fdjreibt man 23ai, §ai, §ain, Äaifer, £aid>, £aie, 

921ai, ?7!aib, 931aie, 97tais.
SDtan unterfdjeibet Saite (j. 33. auf ber ©eigefunb Seite 

(j. 33. redjte, linte Seite), Söaife (elternlofeä Äinb) unb Söeife 
(31rt, SMobie).

Sonft fchreibt man el, j. 58. Gidje, eichen, Gidjamt, ©etreibe, §eibe 
(ber unb bie), £eid)e, Seidjnam, Steier, SSeibe (Saum fomie gütteruugä* 
plafc), SBeibmann, StBeibmerl, SSeijen; ebenfo GreigniS, gefdjeit.

31 nm. ai unb «t haben bie gleiche Sluäfpradje.

§ 5  B. DDtitlaute (Äonfonanten)
(Sie SJHtlaute b, b , g merben im Snlaut mit Stimmton 

(ftimmljaft), im 21u§laut ftimmloä gefprodjen. 2>ie Sdjrei* 
bung be§ 21u§Iaute§ aber ridjtet fid) nad) ber be§ Snlaute3,
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j. 33. talb (halber), aber 3llp (3llpen); tleib (SIeibe§), aber 
©eleit (©eleiteä); Trang (T>range§), brängt, aber Tran! 
(Tran!e3), tränft.

Stnm. 6, b, g lönnen tn guter tjocfjbeutfcfjer SluSfpracße im StuS* 
laut nid)t ftimmßaft, fonbern nur ftimmloS, Wie p, i, t, gebilbet werben. 
Seim auSlautenben g fdjWanlt jebod) bie StuSfpradje nocE). Qn 9iotb* 
unb in SJltttelbeutfdjlanb (außer in ©djlefien) Würbe bis bor furjem nod) 
altgemein Iag=3:atf), ©ieg=©ied) gefprodjen. Unter bem immer ftärler 
Werbenben Einfluß ber SüßnenauSfpradje (jeßt „,§ocf)|prad)c") Der* 
breitet fid) bie SluSfpracfje „Sat, ©iet“ mefjr unb meßr aucf) in Sättel* 
unb Storbbeutfcßlanb. SSenn aud) baS 3 'el unb bo§ Ergebnis ber Ent* 
Widlung nad) Qaßräefmten, bielleitßt nad) einem Qafitljunbert, bie Sin* 
gleidjung ber gebilbeten UmgangSfpradje 9torb* unb StittelbeutfcßlanbS 
an bie Süßnenborfdjrift „£at, ©iet" fein Wirb, fo batf bod) ßeute bie 
SluSfpradje „Sad), ©ied)" nod) nid)t als falfd) bejeidpiet Werben. — 
(Sgl. £fj. ©iebS, ®eutfd)e S3ül)nen*SluSfprad)e — fjodjfpradje — 
13. Stuft. ©. 21.)

Qm übrigen ift foIgenbeS ju bemerlen:

b ,v  § 6
■Jüan fdfreibt mit b: 2lbt, Srbfe, §erbft, f>übfd>, Strebs, 

Obft, 9iebi)ul)n; mit p: $aupt, ^apft, 2ftop&, 9taps.

t>, t, bi, § 7
1. 33or bem t ber 33iegung toirb ba§ au§lautenbe t> be§ 

Stammet gefdfrieben, obfootjl e§ bor bem t nidjt gefprod)en 
tüirb, 5. 33. fanbte üon fenben, toanbte bon toenben, labt üon 
laben; ebenfo betoanbt, getoanbt, bertoanbt, gefanbt, berebt, 
mithin aucf) 33etüanbtni§, ©eioanbtljeit, 33ertoanbter, @e* 
fanbter; aber 33erebfamteit, benn biefe§ 3ßort ift nid)t bon 
berebt abgeleitet.

2. gu beamten ift bie berfdfiebene Schreibung be§ 3lu§* 
lautet in: ber Tob (tobbringenb, töblid), tobfranf, tobmübe, 
Tobfünbe) unb tot (ber Tote, töten, Totfcfüag, Totengräber); 
©elb unb ©ntgelt (unentgeltlich), aber enbgültig (bon ©nbe); 
bal ©etoanb unb geroanbt, ber TSerfanb unb oerfanbt.

ÜDian unterjcfjeibet (Stabt unb Statt (3Serfftatt, ftatt- 
finben); (itjr) feib unb feit (geftern).

Sterte ferner 6d>mieb; 93rot, Ernte, 3af)rjefmt, 6d>wert; burcf)-
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gehenb«, eilenbs, nirgenb«, oollenb«, jufehenb« (aber eigen«, unner- 
fehens); eigentlich, flehentlich, gefliffentlich, gelegentlich, hoffentlich, 
namentlich, toefentlich, coiffentlich u. ä.

3. tf) tüirb in beutfdjen SK örtern nicht mehr getrieben; 
man jcf>retbt blofceä t in:

Sal, Son (Xöpferton), Slot (ber unb baä), Jean, Sräne, tun unb 
Sür; ebenfo in ben öon biejen Sööttem gebilbeten Ableitungen, j. 8 . 
Saler, tönern, töricht, tranig, tränen, Sat, tätig, Untertan; ferner in: 
Sau (ber unb baö), Seer, Siet, Seil, Urteil, Vorteil, certeibigen, teuer, 
Surm — Eigentum, Ungetüm; Armut, (Jlut, ©lut, Heimat, Beirat, 
Kot, £ot, 92Jet, Atut (mutig), Aot (nötig), Aat (Aätfel, ©erät), rot (Aöte, 
rötlich), 9Bert, 5Sirt, 28ut (2Büterich); Atem, 93lüte, ©ate, Aute.

. Anm. 1. Db grembtoörtet mit th gefdjrieben toerben, hängt öon 
ihrer fjerlunft ab. So ftefjt th in Äther, Kathebrale, Kathete, Shefe, 
Shron; bagegen t in §r>potenufe, Alprte.

Anm. 2. Qn ©igennamen beutfehen UtfprungS fcfjioanlt bie Schrei
bung. SR an fcfjreibt in ber Kegel Sheobalb, Sheoberich, Sothar (Ogi. 
Sotfjringen), Atathilbe (Dgl. SSrunfjilbe), Shüringen. Sagegen fcfjreibt 
man bejfer ohne h ©ünter, SEDalter (ogl. SBemer auö SScmfjcr), 23erta 
unb 93ertolb (ogl. SBertram, Abalbert).

§ 8 9» *)> *
1. 93ei ^auptmörtern finb bie 5Iu§gänge -tg unb 't<f> gu 

unterfdjeiben.
'•9 ftefjt in Sffig, fionig, Käfig, König, Pfennig, Aeifig, Seifig unb 

ben ©igennamen auf -toig, j. ffl. f)ebtoig, üubtoig.
-i«h ftefjt in 93otticb, ©rillich, fjittich, Kranich, ipfirfich, Aettich, 

Seppich unb in allen SSörtern auf -rieh, j. 8. fjät?nrich, ©nterich, 
2Begerid>, SDüterich, Heinrich.

2. ©ei Csigenfchaftö- unb Umftanbsroörtern finb bie 
Snbungen -ig unb -Itd) ju unterfdfeiben, j. 33. geiftig, gütig, 
fittig, mannigfaltig, bagegen geiftlich, gütlich, fitttiefj, a ll
mählich (ogl. gemächlich). — ben SIbtcilungen öon 
Stämmen unb SB örtern, bie auf l auölauten, ift immer -ig 
ju fchreiben, j. 33. eilig, fjeiltg, einmalig, untabelig, unzählig, 
töllig, toollig; ebenfo ablig, billig, buctlig, etlig, neblig, 
gleichfchenüig, toinflig; aber greulich-

3. ®ie Slbleitungöfilbe -ich* toirb mit gefchrieben, 3. S3. 
Äehricht, töricht.

Anm. ißrebigt ift anberö gebilbet; über befriebigt, gebilligt, ge
heiligt, unbehelligt ufro. ögl. § 5.
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4. 3u unterfdjeiben ftnb 27lagb uttb 2ttad>t, £eig (jum 
SBacfen) unb Sieid) (2Beil)et), S ^ r g  unb jrnercf) (guer, irt 
gtoerdffell), friegen unb feieren, fiegen, perfiegen (Per* 
trodnen) unb fielen (franlen), taugen unb taud>cn, jeigen 
unb 3 eid>en.

gf, ff, <*f, § 9
(Stammjilben mit bem 3lu3laut g, f, cf betpafjren biefen 

bor f (e), j. 33. flug§ (öon Flug), Iinf3, ipädfel (bon baden), 
Shtid3, tnidfen, ®led§, flcdfen; gs ftefjt in bet 9iad)filbe 
Iing§, j. 58. blinblingä, iäf)Iing§, meud)ling§. <3onft ttnrb 
bie Sautberbinbung ff (fs) burd) je unb <f>f (d>s) bezeichnet. 

jt toirb gebraucht in 2ipt, i)epe, 9tip, 9̂ ijcc;
<f>f (<f>e) in Stcbfe, 2lcf>fel, 23ud>sbaum, 93ücf>fe, S>acf)8, 

©eid)fel, brecf)feln, Sibed)fe, F ucbs> £acf>8, £ucf>s,
Ocf>fe, feefjs, 2Sact)6, machen, toed)feln, 2Bicf)fe.

f, », pf> § 10
Ser Saut, für ben biefe brei 3eidjen borfjanben finb, mirb 

in urfprünglid) beutfdjen SBörtern getpöfjnlid) burd) f bejeid)* 
net, aud) in Sfcu; ferner in ben böllig eingebürgerten Fremb* 
tbörtern Glcfant, (Elfenbein, f^afan unb 6 ofa.

o roirb aber gefd)ticben afö Stnlaut in 33ater, per-, 33etter,
23iel>, piel, Pier, 33ogel, 93olf, poll, pon, por, potber, porn 
unb ifjren 2lbleitungcn (jebod) forbern, förbern, Fülle, füllen, 
für), als Fnlaut nur in grepel.

Sinnt. SJlidjt beutfdjen Ut[prung§ finb SJlalpe, Stern, ^ulner, 53eil- 
djen, 53erö, 93efper, 93ogt; brap.

pf) |d)rcibtmannurinFtembtt>örtcrn,5. 33.5pi)otogtaptHe, 
Selepfion (aud) fd)on Fotografie, Sielefon), f)3ropf)et, 
^3t)ilipp; in beutfeben tarnen ift ftet# f ju fdjreiben, j. 33. 
Slbolf, Slrnulf, Stubolf, Söeftfalen.

f, 6, ff, s § 11
3ßirf)abenätt>ei@*2aute,einen ftimml)aften,fog.toeicl)en, 

nur im 2lnlaut unb Qnlaut1), ber immer burd) f bejeidfnet

*) 3m Slullaut wirb — gerabe fo wie b , b, g — aud) ba3 roeidie f 
be3 3nlaute§ ftimmlo§, b. f). of)ne Schwingung bet ©timmbänber, ge*
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rnirb, g .33. falben, Iefen, unb einen fjarten , ftimmlofen, bet 
borgugStueife burd) ß unb ff, unter Umftänben aber aud) burd) 
f ober ß begeicßnet mirb, g. SÖ. gießen, guß, effen, fRifpe, §au§.

§ 12 $m einzelnen gelten folgenbe fRegeln:
1 . f fteßt

a) im Slnlaut ber -Kadffilben fei, fal, fam, g. 33. fRätfel, 
Sabfal, feltfam;

b) in ben öautoerbinbungen fp unb ft, g. 33. ©fpe, Änofpe, 
3ßefpe, faften, ftifte, fßfoften; ipaft, Suft, 9teft.

2tnm. 1. Qm Stnlaut Don Stam mfilben jcßreibt man f bot p 
unb t ( j . 83. in Spiel, gcfpart, Stern, oerfteinert), toäßrenb man fd> 
fpridjt.

2Inm. 2. S3ei 3 eitn>örtem, beten Stamm auf einen S*Saut (f, ß, 
ff, j, ß, p) auögeßt, toirb bon bet ©nbung eft bet jtbeiten ißerfon, fobalb 
fie baö e berliert, aud) baö f auSgelaffen, $. 83. bu lieft, bu mädjft, bu 
reift neben bu reifeft (reifen), bu reigt (reißen), bu ißt, bu läßt, bu fißt. 
Sei ber Steigerung bon ©igenfcßaftötuörtern, bie auf einen S*Saut auä* 
geßen, fdjreibt man bie bolle gorm, i ■ 83. ßeißefte, füßefte; bocf) größte. 
— Sei ben auf fd> auägeßenben Stämmen üerfdjmiljt in unge t̂umt* 
gener Sprecfjroeife baä f ber Snbung mit bem fcß; eö barf beößalb aud) 
in ber Scßrift roegfallen.
2. ß fteßt gur 33egeid)nung beä ftimmlofen <3*2aute§

a) im Qnlaut nur nad) langem ©elbftlaut, g. 33. außer, 
reifen, 33Iöße, ©rüße, sIRaße, ©d)öße;

b) im 3lu§laut aller ©tammfilben, oie im Anlaut mit 
ß ober ff (f.unter3) gu fd)reibenfinb,g. 33.bloß, ©ruß, 
grüßt, iütaß, Scßoß (iRodfcßoß), gerreißt; gluß, §aß, 
geßaßt, ©cßloß, @d)oß (3oIl, junger Xtieb), eßbar, 
betuußt; in ber SSorfilbe miß* (bgl.miffen), g.33. miß* 
adjten, SJttßbraucf). 9Jter!e: bes unb toes (aber: beffen 
unb rneffen), besfclben, bestjalb, u>esl)alb, besmegen, 
toestoegen, inbcs, unterbes; aus (aber: außer).

3. ff ftefjt alä 33egeid)nung für ben ftimmlofen @*£aut nur
im $nlaut nacfy furjcm ©elbftlaut, g. 33.9Jtaffe, Äreffe,

fprocßcn. 3n Sübbeutfdjlanb unb jurn Seil aud) in SDtittelbeutfcßlanb 
befteßt biefe Unterfcßeibung in ber Umgangäfpracße nicßt; man lennt 
bort nur einen ftärteren unb fcßroäcßeten Stnfaß biejer Saute oßne Stimm* 
bänberfcßmingungen.
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■JJtiffetat; glüff e, Raffen, ©cplöff er, effen, totffen; ©leicp* 
niffe (»gl. § 15).

4. 9 fiept nur im 21u3laut, unb jmar
a) in©tammfilben, bieim^nlautmit fgeftprieben merben, 

j. 35. biefe3, bie§, bie§feit§; ©änfe, ®an§; ©ernfe, 
©emSbod; ©emüfe, 9Jiu§; $afe, §ä§cpen; Steifer,
SteiS; ebenfo 3tie§ (Rapier), ftebocp bleibt ba§ im 
lautenbe f bor einem t ber 33iegung, j. 33. (et) lieft;

b) in Qmbungen, aucf) ber Stacpfilbe *ni§, j. 33. $inbe§, 
©leitpniä;

c) in furjen, einfilbigen Sßörtern, j.33.al§, bis (bi§l)er), 
ba§, eS, maS ufm. (bgl. unter 2 b). SDtan unterfcpeioet 
baS ©efcpIecptS* unb gürmort bas unb baS 33inbe« 
mort bap;

d) in3ufammenfepungen,s.33.$reipeitSfrieg, OrbnungS* 
liebe; ©ienStag, f$5onner§tag, ©amStag.

Unterfdjeibe: bis — ber 2?iß; ber ©eifei (SBürge) — bie ©eißel 
(ißeitfäje) — bie ©eiß (Siege); bie §aft — bu t>aft (fyaben) — bu pafet 
(Raffen); er ift (fein) — er ißt (effen); er reift (reifen) — er reifst (reißen); 
toeiß (f^arbe), tDeißlicf) — 2Beis(>eit (Dgl. roeife), rppfjtoeislict), nafemeis, 
tueisfagen.

9lnm. Qn lateintfdjer ©cfjrift fteljt s für f unb s, ss für ff, ß für 6; 
für ß tritt in großer ©eprift sz ein, j. 33. MASZE (SDtaße), ober MASSE 
(2Jtaffe).

IV. Über bie 33e3eid)nuttg ber &ür3e unb 
£änge ber (Selbftlaute (fJSofale)
A. $ ie  ^ ü r je  beS ©elbftlauteS §13

Wirb in ©ilben, bie auf einen Mitlaut auSgepen, baburep be* 
jeiepnet, baff biefer SJiitlaut hoppelt gefeptieben mirb.

1 . ®ieS gefcf)iet)t in © tam m filben im Qnlaut unb im 
SluSlaut, j. 33. fallen, gall, fällt, aber g ä lte , weil pier &ie 
©tammfilbe auf mehrere oetfepiebene Mitlaute (1t) auSgept; 
pemmen, pemmt, Hemmnis, aber pem b; f(paffen, fepafft, 
©tpaffner, aber ©<paft; treffen, triffft, trifft, aber i r i f t ;  
nimmft, nimmt; trittft; fafjt (faffen) unb faft (beinape).



12

2lnm. 1 . 8 u beachten ift gier, ob bie SSortformert burdj ba3 pin* 
jutreten oott 58iegung3cnbungen unb 2lbleitung§iitben an ben Stamm 
gebilbet jittb ober ob bet Stamm felbft burcf) 9Jiitlaute, tote ft, t, t>, er» 
toeitert ift. So ift j. 58. ju fdueiben (bu) tannft, aber ftunft, benn in 
lannft ift ft 3 cid)fm bcr jmeiten ißetfün, unb bcr Stamm lautet fann; 
bagegen gehört in S'unft baä ft jum Stamme fclbft, ber fomit auf nft 
auslautet. ibemnad) ift ju fcfjreibcn: gebrannt, Srannttoein, aber 93ranb; 
gefannt, fenntlicf), Kenntnis, aber Stunfce; (jie) fpinnt, aber Spinbcl; 
(ber) bürrfte, aber $>urft; (er) parrt, aber gart; ebenfo ©efebäft, ©eftalt, 
©efcgtpulft, ©efpinft, ©etoinft, ©unft nebft itjrcn Slbleitungen; famt, 
insgefamt, fämtlicp.

Statt Sammet, Simmet, Saffet, ©rillicg, ©rummet fdjreibt man 
auc£) Samt, 8imt, Saft, ®rild>, ©rumt.

5älum. 2 . gür hoppeltet i fdjreibt man in bcutfcbcn SBörtem d. 
d unb (5 tonnen nur naef) einem turnen betonten Selbftlaut 
fief)n; nad) langem Selbftlaut ober nad; einem ÜJtitlaut ftegt 
einfaches ! unb j. 5!ttfo ift j. 58. ju fegreiben 58äder, pade, Scgred, 
nadt; fegen, Sag, fegt; bagegen paten, erjegraf, fRaute; iRcij, Slrät, 
Satj, Sturj.

§ 14 9JZan fdjreibt ben 9Jiitlaut einf ad)
a) in einsilbigen, getoöpnlidj fcptoadj betonten SSörtdjen:
an, am, in, im, mit, um, oon, oom, 3um, jur; ab, ob, bis, gen, gtn,

toeg; es, bas, toas, bes, toes, man; bin, t>at; bagegen merte: bann, benn, 
toann, menn;

b) in ©rombcere, Himbeere, Sorbeer; ©amtoilö; 
fjerberge, ^ermann, £erjog; Sftarfcpall; SBalnufj;

c) in bem erften Seile bet guSammenfepungen bennoep, 
©ritteil unb Mittag.

9(nm. Sind; in attberen 3ufammenfegungcn, in benen berfetbe 9Rit* 
laut breimat I)intcreinanber ju fdjreiben toäre, ift e3 üblief), ign nur ätoei* 
mal au fegen, j. R3. 58renneffel, Scgiffagrt, Scgncüäufer, Stilleben; aber 
bei Silbentrennung fdjreibt man 58reun=nef[el, SdjifHagrt ujto.

§ 15 2. 92ur im $nlaut fdjreibt man ben 9JtitIaut hoppelt bei
9iad) Silben m it 9t eben ton , mie «in («innen) unb «nis («niff e), 
g. 23. Königin, Königinnen, .fpinberuiö, (pinbetniffe; Qltiffe, 
2ttlaffc, ©lobuffe, Omnibuffe. dagegen unterbleibt bie 23er« 
boppeluttg bei 33räutigam, Sibam, 5pilgrim, 5. 58. Pilgrime.
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B. $)ie Sänge beS SetbfttauteS  §16
mirb meift nicht befonberS begeicfjnet.

Seifpteles bar, 93arfd>aft, gar, gären, 32)afs, 9lame, nämlid), Sd>af,
Staate, Sd>am, 6cf>ar, ^Pf[ugfd>ar, Span, Star, 9Dage, SDare; Jeme,
§erb, §erbe, guer, Schere, felig (nidjt üon Seele); 23ote, gronbienft, 
frönen, (>olen, £os, lofen, los, löfen, Scftoj}; Jlur, füren, SBilltür.

Qn gasreichen SBörtern aber mirb fie begeichnet, unb 
gtoar teils burd) e (nach t), teils burd) t) hinter bem Setbftlaut, 
teils burcE) hoppelte Schreibung beS SetbfttauteS.

ic § 17
1 . $n urjprünglicf) bcutfcpen SBörtern luirb langes t in 

ber Siegel burd) Ie begeichnet, g. 58. Siebe, Sieb (©ebict)t),
Siel, blieb, Sieg.

2luSnahmen fktb
a) bie gürmörter mir, bir, mir; if>m, ifm, ifmen; ipr, 

iprer, ihrig;
b) 3gel, gfegrim, 23iber, 2lugenlib.
SDlerle: gib, gibft, gibt; aber: ergiebig, auögiebig. ®ie 21u3» 

fpracl)e be3 i in tiefen formen fcljtocmtt in ben öerfdjiebenen Seilen 
©eutfdjlanbö.

50ian unterfcEjeibet miber (gegen) unb toieber (nochmals), 
obmohl beibe ursprünglich baSfetbe SBort finb.

2. SnSSörtern fremberSlbftammung bleibt bie Sänge beS 
i in ber ffteget unbegeidjnet, g. 58.58ibet, gäbet, £iger; ßamin, 
Satoine, 9JiafcE)ine, (Saline; auch in ber urfprünglich fremben 
©nbung »ine bei Eigennamen, g. 33. SBilheEmine. SSiele ein» 
gebürgerte SSörter biejer 2trt (Sehnmörter) toerben mie 
beutfdje befjanbett, g. 58.58rief, giebel, fßarabieS, fßriefter, 
gtabieSdjen, Siegel, Spiegel, Sieget, Sieget, gmiebel. — Xa* 
bei unterfcheibet man Sltine (unterirbifd)er ©ang) unb SItiene 
(©eficptSauSbrud), Stil (Schreibart) unb Stiel (£>anbgriff, 
Stengel).

®ie auS bem grangöfifchen entlehnten Gnbungen -te unb 
-ter toerben mit e gefdjrieben, g. 58. Slrtitterie, SEtonarchie; 
58arbicr, Sanier, Quartier. Slucf) bie gasreichen geitmörter 
auf -icreit unb ihre SEbteitungcn finb mit ie gu fchrcibcn, 
g. 33. regieren, probieren, ftubieren, hantieren, fpagieren.
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§ 18 fßetjnungSot)
©in $et)nung§=t> fief)t nur in Stammsilben, bie auf I, m, 

it ober t  auStauten, j. 58.
Der 1 in: SKaljl (ÖJaftmahl), ©emahl, ?ßfat)I, ©taljl, ©traf)l, SSaljI 

(SBalftatt ifi anbeten Utfprungä), 3aV; taf)l; mahlen (auf bet 2Käf)Ie),
praßten — gefjt, §ef)I, Stehle, 9KeI)I (SJteltau hängt bamit nicht $u« 
fammen); befehlen, empfehlen, ftefjlen — Säoljle (Särett), ®ot)Ie, gofjlen, 
Äotjl, Sohle, ©of)Ie (am gufj), SSotjI; t)ot)I, motjl — Sßfuhl, ©tuhl, 2Jlüt)Ie, 
Sßfüt)!; tüfjl; fühlen, tnüfjlen;

bot m in: 8tat)m, Stammen, lahm, jatim; nadjatjmen — Sehm; ge« 
nefjm, Dotnefjm, bomehmlich; nehmen — 9tut)m;

bor n in: 9tf)n, Säahn, gähne, §at)n, S'atjn, ©ahne, SBaljn, 3ahn, 
SKäfjne, ähnlich; ahnen, mahnen, gähnen — Sehne, ©et)ne; betjnen, 
fernen — Säoljne, Drohne, £>of)n, Sohn, iötohn, ©ofjn, Sttgrootjn, göljn; 
oljne; boljnen (gtänjenb reiben), Wohnen, brötjnen, gewöhnen, ftöljnen, 
berföhnen — §uf)n, Säüf)ne, ©üf)ne; lühn;

bot t  in: Säatjre, ©efahr, 3af)t, Sttjre, ÜMfjre (Sßferb); 3äf)te; Wahr; 
faxten (aber Hoffart, f;offärtig), Wahren, nähren, Währen — ©t)te, 
9Zef)rung (Sanbjunge), SBet)t; h^hr (erhaben, Ijetlig), mehr, fel)r; be« 
gelten, lehren, lehren, berfeljren, jehten — (ber) SOtohr, Oh1/ 9tohr, 
göhre, SKöhre (SDtohrrübe), Cf)r; bohren — 9tuhr, Slufruljr (rühren), 
Uhr, ®ebüf)t; führen.

S8om ®ehnung3»h rft ju unterfcljeiben baS fog. filbentrennenbe h in
SBörtem wie

bejahen, blähen, blühen, brefjen (Draht), btoljen, flehen, fliehen 
(bgl. gludjt), -gebeten (bgl. gebiegen), gehen (gehn), geruhen (bgl. rud)* 
loS), gefdjeljen (bgl. ©efrfjidhte), glühen, Irähen, leihen, mähen (3D?ahb), 
nähen (9Jaf)t), reihen, ruhen, fdjmähen (bgl. Schmach), fehen (bgl. ®efidjt), 
fpähen, fpriihen, ftehen (ftehn), jiehen (bgl. 3ud)t); ©he, geljbe, ®eWeil), 
$äher, $öhe (hoher, bgl. fwcf)), ffiuh, Sehen (belehnen), SJtühe, Steh 
(ögl. SJticfe), Dteiher, Steihen (SReigen), ©<hlel)e, ©chut), Stroh, Xruhe, S3iel), 
SBefje, SSeihe, SSeiher, 3 L’be; allmählich (ögl. gemächlich), ehe, froh, 
frühe, jähe (bgl. jach), nahe (bgl. nach), rauh (ögl. Diauchwerl), roh, jähe, 
gehn (für sehen).

SInm. 93or ber 9la<hfilbe fällt ba3 f> be? ©tamrneö au3, j. Sä. 
Roheit, SRauheit, Stobeit.

§ 19 fSoppetfcfjreibung be3 Setbfttau teä
Soppetfdjreibung gibt e§ nur nod) in folgenben SSörtem: 
Stal, Star (2lbler), 2tas, £aar, <paat, paar, Saal, Saat, 

Staat, aber Säte, Härchen, 5pärcf>en;



93eere, 93eet, ©eeft, $eer, oerf>eeren, $lee, leer, leerett,9Reer, Keebe (2lnfetplafc), fcpeel, ©cpnee, ©ee, ©eete, ©peer, £eer;93oot, 2Roor (©umpflanb), 92loos.
2Jlan unterfdjeibet bemnacE;: fcer (hierher), f)eer (JfriegSOoIt) unb § 20 

befcr (heilig); bie formen Don fcolen (fjetbeifd^affen) unb popt (au8« 
get)öl)tt); lebten (unterrichten) unb leeren (leer machen); 3 H a l (ß e iä / e n , 
$en!mal, einmal, jtoeimal ufto.) unb ®a()t (©aftmafjl, SKa Îjeit, 
Sbenbmai)!); malen (mit bem Sßinfel) unb mahlen (auf ber SRiifjIe);
3 H ä te (2Jtärcf}en) unb OTäfjre (Sßferb); mejjr unb 32ieer; 9tebe unb 
9?eebe (21n!erpla&, Sdjiffafjrtägefcfjäft); Sole (©aljtoaffer) unb Softie 
(am t$fu&); ferner ba3 2lt (Slacfienmafj) unb ber 21ar (SIbler =  (Sbelaar), 
ber 92topr unb baS Jftoor, bet Mr unb bie Ml)*, ber 2Bal unb bie S23at>l, 
aud) 2Bal- in SBalftatt, SBalftalla, SCDallüre.

V. Über bie $tnfang3bucf)ftaben
SRit großem 2tnfang3bucf)ftaben fcfjreibt man: § 2 1
1. Da§ etfte SBort eineä ©a^gan^en, alfo
a) ba§ erfte 9£ort eine§ 2tbjc£)nitt§ (in ©ebicfjten getvöfyn* 

lief) and) einer 93erteile);
b) baS erfte Sßort naef) einem ben ©a# fdfliefjenben 

fßunft, Btage» unb 2tu§rufung3seicf)en fort)ie in bet tnörtlid) 
angeführten (bireften) ERebe naef) einem Soppelpuntt, 5. 93. 
©rauf fpricfjt er: „©3 ift eud) gelungen."

Slnm. W ad) einem Stage« unb Wu§rufung3äeid)en toirb mit tleinem 
Sudjftaben fortgefaljten, toenn baä, toa? auf baS $ e id )e n  folgt, mit bem 
9$orl)erget)enben ju einem ©afcganjen Detbunben ift, j. S5. „23ol)er be§ 
2öegä?“ erftfjallt b e i SBärterS Eftuf. „G)ott grüjj’ bicE)!" rief er.

2. 2lIIe toirtlidjen £>aupttt>örter.
3. $ie gürtn Örter, bie fief) auf bie angerebete fJJerfon 

beziehen, namentlich in 93riefcn. 9tu|ert)alb be3 93riefftilö 
fdjreibt man jebotf) bu unb itjr nebft ben bajugebörigen 
Bormen unb befifjanjeigenben Bürtoörtern in ber ERegel Hein.

4. 2113 ©eile üon «titeln unb bauten: ©igenfd)aft§* 
tu Örter, fvür tu Örter unb O rbnungSjapIen, j. 23. ba§ 
fßreufjifcbe 3°Cami/ &er 28ir!lid)e ©ebeime ERat; bie 2111» 
gemeine Bettung, baS ©djwarje, ba§ ERote EÜReer, ba§ ©ote 
SReer, bie ©äcbfifcbe ©ebtueij, bie 23ereinigten ©taaten;
Otto ber ©tofje, griebrid) ber Brette, ber ©rofje Äurfürft.

— 15 —
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5. Sie toon 9ßerfoncnnam en abgeleiteten ©igen- 
fcf)aftSwörter,g. 33. Schiller jcf)e Srauetfpiele, bie ©rimm- 
jdjen 9JMrcf)en. Sienen jie jebodE) gut 33egeicf)nung einet 
©attung, jo werben jie Hein gefcf)tieben, g. 33. bie lutherfche 
(Iut^erijcf)e) Sirdje, mohammebanijehe tilget.

6. SSörter aller 21rt, wenn jie als H aup tw örter ge- 
braucht werben, g. 33. ber 9täcf)fte, bie 2lrmen, baS Seutjche, 
baS 3ted)te, ©utcS unb 33öfeS, 311teS unb 9teueS, baS 9tid)tS, 
bie Sin§, jebem baS Seine, £ejen unb Schreiben, baS 3 U* 
ftanbefommen, ein Unwotjljcin, baS 323cnn unb baS 3lber, 
baS 3Ibcce, im freien, mit 3 aQen; inSbefonbere aud) bie 
SigenjchaftSwörter in 33erbinbung mit e tw as, tiiel, nichts, 
alle§, a lle rle i u. ä., g. 33. etwas Scf)öneS, üiel SSid t̂igeS, 
nichts Schlechtes, wenig 9teueS, alles ©ute.

§ 22 Stile anberen 3öörter werben mit tleinem  ülnfangS- 
buchftaben gejdjrieben, jo inSbefonbere:

1. H aup tw örte r, wenn jie bie 33ebeutung anberer 
Sßortarten annehmen unb oerwenbet werben

a) als V erh ä ltn isw ö rte r , g. 33. banl, traft, laut, ftatt, 
troß; angejidftS, behufs, betreffs, mittels, feitenS; inmitten, 
infolge, gufolge; um — willen, oon — wegen;

b) als 33inbewort: falls;
c) als unbeftimmte 3af)Itoörter, g. 33. ein bißchen (ein 

wenig), ein paar (einige); aber: ein fj3aar Schüße;
d) als llm ftanbSw örter, g.33.anfangs, flugS (=  beS 

glugeS), ringS, jebenfallS, anbernfallS, nötigenfalls, ber- 
maßen, gleichermaßen, meinerjeitS, teils, einesteils, anbern- 
teils, einerjeitS, anberjeitS, möglicherweife; einmal; über
haupt, unterwegs, ßeutgutagc, beigeiten, bisweilen, fonber- 
gleichen, bergauf, topfüber; morgen (am folgenben Sage);

e) in fteljenben 33erbinbungen m it 3  eit W örtern, 
in benen baS Hauptwort, meift in oerblaßter 33ebeutung ge
braucht, nicht mehr als jolcfjeS empfunben wirb, g. 33.

not tun (»gl. leib, toofjl, t»eb tun); lcf)ulb, feinb fein (»gl. böfe, gtam, 
gut fein); toillenä fein; mir ift angft (»gl. mir ifi bange, unbehaglich, 
t»ot)I, t»e^e); baS ift fdjabe; er gibt acht (adjtgeben), er hält b»n3 (bauä-
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galten), er gibt preis (preisgeben); er Ijält fianb (ftanbßalten), eS finbet 
ftatt (ftattfinben), er ßat teil (teiltjaben), er nimmt teil (teilnefjmen), 
eS nimmt überf)anb (überljanbnetjmen), eS nimmt mid) munber (wunbet» 
nehmen); ferner in ad)t nepmen, außer ad)t laffen, wäßrenb in einigen 
anberen berartigen fallen bo§ SBerfjältniSwort mit bem Hauptwort 
pfammengefdjrieben wirb, j. ©. inftanb fefcen, imftnnbe fein, juftanbe 
lommen, Bonftatten geljn, juftatten tommen, juteil metben, jugute 
galten (tommen).

91 nm. Söcwafjrt in foldjcr SSerbinbung baS Hauptwort feinen ut» 
fprünglidjen SBert, fo mirb eS mit großem SlnfangSbudjftaben gefdjrieben, 3. ©. er Ijat leinen Xeil an mir, eS finbet eine gute Statt; er tat mir ein 
£cib an.

2. $ie »on sDrtä- unb 33ott§namen abgeleiteten 
E igenfdjaftS tuörter auf ifcf) (toenn fie nicf)t in Siteln 
fielen, f. § 21, 4), j. 33. bie römifdjen SEaifet, bie preufjifdjen 
33eamten, fd)lefifcf)e 3eitungen (nid)t Mojj bie eine @<f)Iefifc£)e 
3 eitung). dagegen tuerben bie tum DrtS* unb Sänber- 
nam en abgeleiteten Sßortformen auf er grofj gefcfjrieben, 
j. 33. Erlanget 53iet, Scfftoeijer £üf)e =  33ier ber Erlanger, 
Äütje bet Scffroeijer.

3. Stile g ü rm ö rte r  unb 3 f lf )^ ö r te r  (bgl. aber § 21, 
3, 4 unb 6):

man, femanb, niemanb, jebermann; berfclbe, ber nämlidje, einet, 
teiner, jeber, ein jeber, ein jcglicfjer; jtoei, beibe, bie beiben, alle beibe, 
brei, bie brei, alle brei, bet eine — bet anbere, bie (alle) anberen, baS 
(allcS) anbere, nidjtS anbcreS, bie (alle) übrigen, baS (alles) übrige; 
ber erfte — ber leßte (jurüdweifenb für jener — biefer); etlidje, einige, 
einzelne (ber einjelne), manche, alle, Biele; etmaS, nid)tS, Biel, mcljr, baS 
meifte, baS minbefte.

4. E igcnfdjaftS tuörter unb Um ftanb§tuörter in 
33crbinbungen mie:

beS näheren, beS meiteren, beS lütteren; am beften, aufs beutlidjfte, 
aufs neue, bei weitem, fürs erfte, im allgemeinen, im ganjen, im fol» 
genben, im wefenttidjen, im BorauS, oljne weiteres, Bon neuem, Bon 
Born, Bor turjem, jum leßtcn, bis auf weiteres, Bon tlcin auf, um ein 
beträdjtlidjeS. Gbenfo in unoeränbetlidjen SScrbinbungen Wie alt unb 
jung, groß unb tlcin, arm unb reid), burd) bid unb bünn, über turj ober 
lang, im großen ganzen; aud) in Söerbinbungen Wie jeber beliebige, 
ber erfte befte, alles möglidje, unb in SRebenSarten wie ben lütteren 
jicljen, jum beften tjaben, im reinen fein. 2Jlan fdjteibt alfo 3.33.: er er-

2
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f(f)ral auf§ äufierfte, fie lieft am bcften; aber (nacf) §21, 6): er war auf 
ba5 ätufjerjie gefafjt, eS fefjlt ifjm am SJeften.

Üfnmerfung gu 9lbfd)nitt V. 3n gmeifelfjaftengälten 
fcfjteibe man mit fleinem 9fnfang§bud)ftaben.

VI. Über bie Silbentrennung
§ 23 Sftetjrfifbige 9ßörter, bie man über gmei geilen i$u ber* 

teilen gegmungen ift, trennt man im allgemeinen nacf) Sprecf)* 
filben, b. f). fo, mie fie fidj beim langjamen (Sprechen non 
felbft gerlegen, g. 8 . 9Sör*terwer*gei<f)*ui‘3, ©e=fcf)Ied̂ =ter, 
f5reun*be§=treue, Über*Iie*fe*rung; au§ eingelncn 8 ucf)ftaben 
beftefjenbe Silben merben beffer ni<f)t abgetrennt.

$abei finb folgenbe Siegeln gu beachten:
1 . 6 infacf)e (nicf)t gujammengefe^te) SSörter.
a) @in eingelner ÜMtlaut fommt auf bie fofgenbe geile, 

g. 93. treten, neiden. — cf>, fcf>, fc, pl), tl) begeicpnen nur ein* 
fadfje Saute unb bleiben baper ungetrennt, g. 93. 8 ü*cfier, 
&ä*fcf)er, 8 u*fje, So*pl)ie, fa*tf)ofifcf). — ?  unb j werben f)ier* 
bei Wie einfache SJiitlaute bepanbelt, g. 93. §c*je, rei*gen.

b) 93on mehreren SUtitlauten fommt ber lef}te auf bie 
folgenbe geile, g. 8.9ln*fer, ginger, 93ar*te, 9iit*ter, 9Baf*fct, 
5frtof*pe, tap*fer, fämp*fen, ®arp*fen, emp*finben, 9lcf)*fel, 
!rat*gen, Stäb*te, 8 erwanb*te. <f wirb babei in gmei f auf* 
gelöft, g. 8 . §af*fe. 9iur ft b leib t im m er u n g e tren n t, 
g. 8 . £a*ften, be*fte, fo*ften, $Io*fter, mei=fte, gen*fter, gör* 
fter, 93fing*ften.

Stnm. 3tt einfachen ffrembroörtern gehören bie fiautoerbinbungen 
bon b, b, b, t, g, I mit I ober t in ber Sieget auf bie folgenbe Seite, j. 33. 
?ßu*blifum, 3Die«trum, pg^brant.

2. gufam m engefefjte 9ßörter finb nacf) ipren 8 e* 
ftanbteilen gu trennen, bie 8 eftanbteile felbft merben mie bie 
einfachen 93örter bepanbelt, g. 8 . 'Ssienc t̂ag, £ür*angel, 
@mp*fang§*an*gei*ge, 8or*au3*fet*gung. 'Sicfe Teilung bleibt 
aucf) ba geboten, mo fie ber gcwöf)nlicf)en 9lu3fpracbe nicfjt 
gemäfj ift, g.8 .5 rieb*rid), f)icr*auf, f)er*ein, f)in*au3, bar*über, 
mar*urn, mor*an, be*ob*ad)ten, t>oll*enben.
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Slnm. güt äufammengefcfote gtembtüörter gilt biefelbe Kegel tüte 
für foldje beutjdjett SSörtet. äJiatt jcfjreibt alfo j. SB. 2ttmodpt)äre, SJtilro* 
f!op, 3nter»efje. Grfennt matt bie SBcftanbteilc ücm grembtüörtern nidjt, 
fo ricfjte man fid) nad) ben Kegeln unter 1 a unb b. Sie Silbentrennung 
toirb am beften möglidjft üermieben.

VII. Über ben înbeftricb
1 . Sirb bei ber3ujammenftcllungoonäufammengcjcj}ten § 24 

Sörtcrn ein il)nengcmeinfamer58eftanbteilnureinmalgefej3t,
jo tritt an ben übrigen ©teilen ftatt feiner ber 58inbeftridj 
ein, j. 58. gelb* unb ©artcnfrüd)te, gugenbluft unb »leib.

2. 5J)er 58inbe[tridE) ift aufjetbem gutäjjig
a) in ber 3 iijainrnenfe(sung oon Eigennamen unb in ben 

bon joldjcn ober in äf)ulid)cr Seife gebilbeten Eigenfd)aft§* 
mörtern, j. 58.5Reuf3»@reiä, 58ergifd)»sI)tärtifd)e Eijenbaljn;

b) in befonbcr3 unüberfidjtlicfyen 3 ufamme^icfeungen, 
j. 58. £aftpflid)t*58erfid)erung§gejellf(f)aft, aber nid)t in leidjt 
überfidjtlidfen 3 u!arnmenfct}un9enf tüie j. 58.5£urnbcrein, 
ürcljcntaffe, 5f>ritfung§orbnung, 3Imt§gerid)t§rat;

c) in einzelnen fällen mit 5Rüdfid)t auf bie ®eutlid)feit 
ber ©djrift, j.SS. ©d)Iuf3»S, Seljnung^lf^ffSunf^A^ur u.a.

VIII. Über ba3 <2lu3laffung33eid)cn (Sjäfdjett)
1 . SBenn Saute unterbrüdt merben, bie gcmöljnlid) ju § 25 

fbrcdjen unb ju fdjreiben finb, jo beutet man iljre Stelle burcf)
ein ?Iu?lajjung§jeid)en (Jpätdjen) an, j.SB.tjeil’ge üftadjt, ijt’§, 
gebt’S. ’Ssorf) jolltc man ©d)reibuugen loie fjeilgc 9?ad)t,gcljtt, 
ftefyn nidjt beanjtanbeu. Qn gehn unb fteljn entfbridjt bie 
©djreibung otjne e (unb aljo oljne StSlajfungSjeidjen!) ber • 
heutigen 21u§jprad)e unb bem früheren Saut» unb ©djriftbilb.

21 nm. SBei SBörtern tüie an3, auf3, ins?, burdjä, am, beim, unterm, 
öom, junt ift ein SluSIaJfungäjcicfjcn nidjt am SJSlafte, ba fie burd) Ser» 
fdjmeljung eutftanben finb.

2. 58ei ben auf einen ©»Saut auSgcljenben Eigennamen 
toirb ber jtocite gall burd) ba§ SluSlajjung^eidjen lenntlidj 
gemadjt, j. 58 . 58oß’ Suife, bcutlidjer unb bolBtümlidjer ift fe* 
bod) 58ojjen§ Suije. Dl)ne biejeö 3eidjcn jcfjreibe man aber 
j. 58. ©diiller§ ©ebidjte, ©oetlje§ Serie, ,j)omer3 gliaS.

9 *
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IX. 3ur 6 cf)reibung bon ^rembtoörtem
§ 26 3<tf)tretd)e, namentlich fcfjon in älterer Seit au3 fremben 

©praßen in ba§ ®eutf<fje aufgenommenen Sßörter tjaben 
allmählich beutfche gorm, StwSfpracfje unb Betonung an* 
genommen unb werben batjer gang fo gefcfjrieben, wie e§ 
ben Siegeln für bie beutfche Siedjtfcfjreibung entfpridjt. Solche 
böllig eingebürgerte, nicht mehr als Fremblinge angefetjene 
SBörter nennt man Setjnw örter, g. 33. Saifer, Kammer, 
Sangter, Saffe, Seltner, fttaffe, Srone, 3ßferb, ß̂firficf), $infet, 
Seite, Sirtet; fcfjreiben, fegnen. 33gt. and) § 17, 2.

dagegen tjaben biete anbere, namentlich in fpäterer Seit 
au§ fremben Sprachen in baS^eutfche aufgenommene 3ßörter 
ihre frembe Form, 2tu§fpracfje unb SSetonung beibehalten. 
Solche SBörter nennt man F rem bw örter.

Für bie Schreibung bet Frembwörter taffen fich allgemein 
gültige Siegeln nicht aufftellen. ®ie einen behalten gang bie 
Schreibung ber fremben Sprache bei, g.S3.33eeffteaf,£tjauffee, 
Feuilleton; anbere werben halb nach beutfcfjer, halb nach 
frember Slrt gefchrieben, g.33.Sorp§, Stebalteur; bei manchen 
enbtich fdjwanft noch bie Schreibung. 3)en S* unb S*2aut 
begcicfjnet man jefct nicht mehr burdfj &, fonbem mit S (!) unb 
S (i)t i- Songert, Seber. (9Sgt. ba§ 323örterbergei<hniö!)

33iete Frembwörter !önnenburch üöltig gleichwertige gute 
beutfche 2tu§brüde erfefct werben; entbehrliche Fremb* 
Wörter fotl m an üb erh au p t oerm eiben. Siegel: Sicht 
Frembwort für bas, was beütfcp gut ausgebrücft werben 
fann. ®ie meiften Frembwörter finb entbehrlich; e§ lommt 
barauf an, fich an ben (Gebrauch einer frembwortfreienSprache, 
namentlich in ber Schrift, gu gewöhnen. Sßie fchnett fich 
beutfche 3ßörter ftatt ber fremben einbürgern, ba§ geigen bie 
amtlichen 33erbeutfcf)ungen bei ber Sifenbatjn* unb ber Sßoft* 
33erwattung: Sßerron =  33ahnfteig, ©oupö =  Slbteit, 33itlett =  
Fahrtarte, Eoupon =  2tbf<hnitt, SinSfcijein.
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(Smaetne aui)(ta5en in Klammern Bnnen ge(tf)rie6en ober auägela(fen toetben. 
2>ie in runben Klammern fteljenben Spreitungen ganaer SBßrter (inb jutäffig.

Sorbemerlung: ©in großer Seil überflüffiger grembroörter ift 
gefiridjen. Siete Bon ttjnen finb nidjt mefjt üblich, anbere liegen aufjer* 
galb be? Snfdjauungsbereid}? bet ©djüler. Sei ben nodj im Serjeiegnt? 
beibet)altenen grembraörtem ift in ben meiften gälten Berfudgt toorben, 
einige bet ftauptbebeutungen anjugeben, raobei ju beamten ift, 
ba6 bie Sebeutung jebe? Störte? erft burcg ben gufammentjang beftimmt 
toitb. ge natf) biefem Qufammentjang finb atfo nod) anbere Stiebet* 
gaben be? grembraoete? notroenbig, bie gier nidjt alte aufgejäglt toetben 
tonnten, fßeget: 2Ran bente nicf)t erft in gtembwörtem, um fie bann 
in? Seutfcge $u überfegen, fonbern man benle Bon Bomtjerein beutfdj. 
Sie beutfefje Spradje ift leine Überfegung?magb für frembe Sprachen. 
©? tjanbelt fieg batjer gar nidjt um bie gtage, ob irgenbein beutfdje? 
Stört fid) mit einem ftemben Böttig bedt, fonbern barum, bafj fid) burdj 
ben ©ebtaud) ein neue? ober ein bt?f)er burcg ein grembraort Berbrängte? 
beutfdje? Stört feft mit ber Sorftetlung (Sebeutung) Berlnüpft, bie bi?ger 
burd) ein grembraort bejeiegnet raurbe. Sem Streben na<g ©praegrein* 
geit ju bienen, ift Bot altem bie beutfdje ©djute berufen.

31
& [für, je, ju, gtüct; 

2 gagrtarten ju 
ober für 15 ^Pf.; 
2 S-^tf.-Sriefm ar
ten]

Stal ber, State 
Star (Slbler), Stare 
Sias, Sifer u. Stafe 
Stbenb; biefen Stbenb, 

bes Slbenbs; abenbs, 
geute abenb 

Slbenbmagl 
Stbenteuer; Slben- 

teurer 
abermalig 
abgefeimt 
abgefegmadt

Stbtag
Stbort
abragmen
abfegeulieg
abfeglägig, abfeglägtieg 
abfoloieren; abfolut 
abfpenftig 
abftratt
Sibt, Stbte, Slbtiffin
abtrünnig
Stbraefengeit
Steg at
Stcgfe
Stcgfet
Siegt; äegten 
aegtgeben, aegtgaben, 

er gibt, gat aegt; in 
aegt negmen, auger 
aegt taffen

aegtaegn, aegtjig 
äegjen
abbieren; Slbbition 
abet
Stbelgeib
Stbje!tio(um), -oe u. 

-oa
Slbjutant 
abüg 
Stbmirat 
Stbotf, Stbotfine 
Slbreffe [Stnfcgrift, 

Sluffcgrift, Stogr 
nung]

Slffett
äffen
afterreben
Stgatge
Stgentur
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agitieren [werben],
Slgitation ’ [SBetbe- 
arbeit], Agitator 
[SBerberebner, 
2Büf)lrebner, §et;er] 

Slgnes
Slhle, bie Slfüen 
2lfm, Slfmhert 
a^nben [[trafen];

Slimbung 
ähneln; ä̂ nlid? 
ahnen; Slbnuna 
Sifjre
Sltabemie [§od)- 

[cbuie]
Sltajie
Slttorb
Slttufatip
Slft, Sitte, Sitten; 

Sittuar
Sittie [Slnteil, Sln- 

teüfcfjein]; Slttio- 
när [©efellfdjafter, 
Teilhaber, Slnteits- 
inbaber]

Sittion; attio 
Siftir(um) [latform] 
Sifuftit [Schaüebte;

Klangwirfung] 
Sifjent [£on, f)o<h- 

ton, Sonfall, £on- 
jeicben, Slusfprache, 
33etonung, 9ta<h- 
bruct u[u>.]

Siiabafter
Silarm; alarmieren 
albern
Silbum [Stammbuch, 

©ebenfbuch] 
Sitemanne, aleman- 

nifd>, Silcmannien 
Sllgebra; algebraifd) 
Silibi [anberwärts, 

Siiibi nacbweifen =  
ben anberweitigen 
Siufentbalt gegen 
23efcf>ulbigungcn 
nadbwcifcn]

Slifoboi
Sllfopen
SUiab =  Stame ©ottes 

bei ben Snohamme- 
banem

alle, alles; in, oot 
ufro. allem, tcot; 
ailebem; allenfalls, 
allenthalben, aller- 
bings, ailetbanb, 
allerlei, allerfeits, 
all(e)}eit, alltags; 
allzulange; alles 
©ute, all bas 
Schöne, mein ein 
unb mein alles 

Slllee
allgemein; im allge

meinen
Slllianj; bie Sllliierten 
Slliiteration [Stab

reim] 
allmählich 
Slllob [Freigut] 
Sllmanach 
Sllmofen 
Sllpafa 
Sliphabet
alt, älter; alt unb 

jung; beim alten 
bleiben, laffen; 211- 
tes unb Sleues 

Slltar, Slltäre 
Sllter; pon alters hct, 

feit alters; Sllter- 
tum, altertümlich 

SlltPorbern bie 
Slluminium
Sllumnat [Scbüler- 

beim; Stift, Stifts- 
fchule]

Slmbofe, Slmboffe
Slmeife
Slmethpft
Slmphibie, bas Slm- 

phibium 
Slmphitheater 
Slmt; pon Slmts wegen

Slmulett
amüfieren [ficf> per- 

gnügen, beluftl- 
, gen], amüfant [hei

ter, luftig], Slmüfe- 
ment [Vergnügen, 
Spafe]

Slnachronismus [3eit- 
wibrigteit]

Sinologie [Sihnlichteit, 
Seitenftücf, SJlufter] 

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

bie, alle anberen; 
etwas anberes, un
ter anberem; an- 
ber(e)nfalls, anbe- 
r(er)feits, anbert- 
halb

Slnetbote 
anfangs, im Sln- 

fang(e) 
angängig 
angefichts
Slngfl; ängftlich; Slngft 

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

anheifchig 
Slnis 
Slntertau 
anmajjen 
Slnmut; anmutig 
Sinnahme
anonpm [ungenannt, 

namenlos] 
anrüchig 
anfäffig 
3lnfieb(e)lung 
anfträngen (an- 

fcbirren) 
anftrengen 
Slnteil
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2lntenne [©egelftange, 
©abe, ftüblbom; 
Suftleiter jut 2Xuf- 
natjme elettrifd>er 
SDellen]

2lntbropologie [92len- 
fcbenfunbe] 

antif; bie 2lntite 
2lntiquar; Antiquitäten 
2lntitbe[e [©egenfat;] 
2lntlib
Slnroalt
2lnn>ärter; Slnwart- 

(d>aft
2lnroefenbeit 
antoibetn 
21njeicben bas 
2lnjeige bic 
2lpfclfine
2lpoftel; apoftolifd> 
2lpoftropb [Hätcben, 

2luslaj[ungsjeicben] 
2lpotbete 
2lpparat
Sippell; appellieren 
2lppetit
2lppofition [©eifaij, 
2lprito[e Sufaij] 
2lpril 
Äquator
2lr bas (^läcbenmag)
2lrabesfe
2lrd>e
2lrcbiteft; 2lrd>itettur 
2lrd)io [Urfunben- 

fammlung, 0eit- 
febrift]

arg; im argen liegen 
Ärgernis 
2lrgtuoi)n; arg- 

tPöimifd)
2Jn'ftofratie [2lbel, bie 

©ornebmen uftp.] 
2lritbmetit 
arm unb reirf>
Slrmee; 2lrmeeforps 

[Herr, Heere&abtei- 
lung]

2irmel
Slrmut
2lmolb; 2lmulf 
21 traf
2lrreft; arretieren 
2lrt; artig; pon ber 2lrt;

berart; berartig 
2lrterie 
artefifd)
21rtitel 
2 rtillerie 
2lrtifd)o<ie
2lrtur (2lrti)ur), 2lrtus
2lrj(e)nei; 2lr}t
2ls, 2lffe
2lfbeft
äfen
2lfpbalt
2lffeffor
2lffiftent; 2lffiften) 
Sifttpetit; ä)tt>eti|ct> 
2l[tbma; a(ti)mati[cf) 
21ftronom [Stcmfor- 

feber, f)immelsfor- 
fd>er]; 2lftronomie 
[Himmelsfunbe]

2lfpl [Hort, Obbacb, 
©cfmtsftätte, §eil- 
ftätte, guflucbtsort] 

2ltem; atmen 
2ltbeift 
21tf?er
2ltlas [Rartenmert], 

2ltla[fe u. 2ltlanten 
2lhnofpt)äte [Suft, 

Suftfreis, Suftmeer, 
£uftbrucfeini>eit, 
Ummelt, Einfluf;] 

2ltom .
2lttentat [2ln[cf)lag, 

OTorbrerfucb]
2ltte[t [©efebeinigung, 

©utatbten]
2lttribut; attributip 
ätjen
2lubienj [Empfang, 

Unterrebung] 
auffällig

aufgeräumt
2lufrul)r
auffäffig
2lugenbraue, 2lugenlib 
2luftion [©erfteige- 
2luritel [rung]
ausfinbig 
ausmerjen 
ausrenfen
ausreuten, ausroben, 

ausrotten 
2lusfaat 
ausfä^ig
auger; aufjerbem;

außerhalb; äußerlich 
äufeerft; aufs äufjerfte 
austpenbig
2lutobibaft, 2lutograpb, 

2lutotrat, 2lutomat, 
2lutomobil

2lutor [©erfaffer, Ur
heber, Sdbriftfteller, 
©ilbner, ©id)tec, 
Rünjtler]

2lpt, 2ijrte
2ljur [Himmelsbläue, 

-blau]

©
©aebftelje 
©aetborb 
batten; bäctft, but 
baggern
©afin; anbabnen; 

babnbred>enb; 
©abnfteig

©abre; aufbabren;
©abrtueb 

©ai bie 
©ajonett 
©alg, ©älge 
©alfon [Hauslaube, 

Erter, ©orbau]
©all, ©alle 
©allabe
©allaft [tote Saft, 

©ürbe, Henimfcbub, 
Saftiabung]
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©allett [Sühnen-, 
ßunft-, ßcßautanj, 
£anjftüd]

©allon
ffialfam; ©alfamine 
baitifcß 
©ambus 
©anb bas 
Sanb bet (©ueß) 
©anbit 
©äntelfänger 
©ant(e)rott 
©anfett [Jeftmaßl, 

Stebcsmaßl; Seiten
weg]

©antier [©anfßett] 
©ann; perbannen 
©anner
bat; ©arfeßaft; bar

fuß, barhaupt 
©är, ©ären; bär

beißig; ©äcenßäuter 
Saradte 
©arbar
©atbiet [©aber, §aar- 

unb ©artfünftler, 
$aar- unb ©art- 
pfleger]

©areßent
©atett
©artton
©arte
©arme
barod
©arometer bas [Wet

terglas]
©arriere [©arre, 

Scßranfe, Sperre] 
©atrifabe 
barfcß
©arfĉ ) ber (ftifcß)
©ati
©afalt
Safar [Kaufhaus, 

Warenhaus,©erfauf] 
©afis, ©afen [©runb- 

lage, ©runblinie] 
©aß, ©äffe

©affin [©eden, ©c- 
ßälter, ©efäß]

©aft ber
©aftei
©aiailton
©atift
©atterie
©aßen
©aufcß unb ©ogen 
©eeffteaf [©inbsftüd; 

Sdmißel]
©eere; ^eibelbeere
©eet
befeßben
befehlen; befießlft, be

faß!, befahlen 
©effeßen 
befiebert
©efugnis; befugt 
begeßren; ©egierbe, 

begierig 
begleiten 
©egräbnis
©egriff; im ©egriff(e) 

fein
beßäbig
beßeliigen
beßenbe
beßilfließ
beßufs
beibe; bie beiben, mir 

beibe; beibes 
beißen; biß, gebiffen;

biffig
©eije; beijen 
befaßen
befannt; ©efenntnis 
betleiben; ein Slrnt 

befieiben 
©elag, ©cläge 
©eiang; pon ©elang 
©eieg; jum ©eieg(e) 
beliebig, jeber beliebige 
benebeien
©enefij bas [Sßren- 

porfteliung, Sßrcn- 
abenb] 

bequem

berebfam; ©erebfam- 
feit; berebt 

Sereicß bet u. bas 
bergab, bergan, berg

auf
©ernßarb
©ernftein
berften; birft, barft, 

geborften
©erta; ©ertolb (§ 7 

Slnm. 2)
befeßeren; ©ßrift- 

befeßerung 
befeßwießtigen 
befeelen; befeelt 
befeligen; befeligt 
beffer, am befien; aufs 

befte; jum beften 
geben, ßaben; eines 
©efferen beleßren; 
ju beinern ©eften, 
jum ©eften ber 
Sinnen 

beftätigen 
©efted
Seftie [©ieß, wilbes 

©iet, Itnmenfcß] 
betätigen 
beteiligen
beten; ©ebet; ©ettag 
©cton
©etraeßt; in ©etraeßt 

jießen
betreffs; in betreff 
betrügen
©ettueß (§14 21nm.)
beugen
bewaßren
beroäßren [ju maßt 

gcßörig] 
bewältigen
bewanbt; ©ewanbtnis 
betreßten [bewaffnen] 
bewi!lfomm(n)en 
bewirten 
©ewußtfein 
bejeigen, ©ßrenßejei- 

gung
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bcäcugcn
bejkbtigen
beziehentlich, bejüglic ;̂

in bejug auf 
Sejlrf
93ibd; biblifcb 
93ibec
Sibliotbef [Sücberei, 

Sücbcrfammlung] 
bicbet
Sillarb [Stofjball, 

Safclball] 
billig
Siinsftein 
binnen; Sinnenfee 
Sinfe
Siograpbie [fiebens- 

bilb]
bis; bisher, bisweilen 
Sifcbof; bifcböflid? 
Sisfuit [fjeinatoiebad;

Sobporjellan]
©ifj, Siffes; ein bifj- 

<ben (ein roenig) 
Sistum
Sitoat (Seit»ad;t) 
blät>cn; bläfft, bläht 
blafen; blies 
blafj; Släffe 
Slütt; blättern 
bläuen (blau färben) 
bleden (bie 8ä(>ne) 
Slcffe
bleuen (fdjlagen), 

burdjblcuen 
blinblings 
Slod, Siede 
Slodabe [Sperre, 

Seefpetre; Slod]; 
blodieren [einfdjlie- 
fjen, belagern] 

blöbe
bloten; ©eblöl 
blc>6; Slöfce; entblößt 
blog (nur) 
blühen; Slüte 
Slufe
Slutegel; blutrünftig

Sö bie, Söen; böig 
Sohle (Srett)
Sohne
bobnen; Söhnet 
bobren; Sobrer 
Soje 
Sollwert
Solfcbewismus [Sol- 

febetoifi =  Slebr- 
beit ber ruffijeben 
ßommuniften] 

Soljcn
Sombaft; bombaftifcb 

[Scbtoulft, 23ort- 
fcbtoall; fcbtoülftig, 
gefpreijt]

Sombe
Sonbon [Sollcben, 

Soltd>cn, 3udercben] 
Soot, Soote 
Sorap ber
Sorb; an, über Sorb 
borniert [befebränft] 
Sörfe 
Sorte
Söfcbung bie 
Söferoicbt; boshaft, 

böslich; Sosbeit 
boffeln 
Sotanit
Sote; Sotfdjaft 
botmäßig; ©ebot 
Sotticb; Söttcber 
Souilion [Srübe, 

Kraftbrühe]
Socole
bopen
Sopfott [Serruf, 2lus- 

fperrung; bopfottie- 
ren =  mit Sopfott 
belegen, ausfperten. 
Sopfott urfpr.Same 
eines irifeben ©uts- 
oenoalters, ber oon 
ber£anbliga„bopfot- 
tiert" mürbe] 

bracbliegen 
bradig; Sradioaffer

Srancbe [3®eig, ©r- 
toerbsjioeig, ©e- 
fcbäftsjroeig, Jach, 
Seruf, Srbeitsfelbj 

Sranb; Sranbmal; 
branbmarten, 
branbfeba^en 

Sranntmein 
braten; brätft; briet 
Sraue, Slugenbraue 
Sräutigam, -game 
brao
Sremfe; bremfen 
Srenneffel (§ 14 2tnm.) 
brenjlicbt, brenjlig 
Srefcbe [£üde, Sig, 

©affe (SSinfelrieb) ] 
breftbaft 
Srett, Sretter 
Stejel 
Srief 
Srigabe 
Srigg
Sritett [Roblenftein, 

Stepfoble] 
brillant [glänjenb], 

Srillant [©lanj- 
ebelftein]

Srife [SBinb, Süftcben, 
SDeft]

Stoden; brodeln
brobeln
Srobem
Srofat [©runffeibe] 
Srombeere 
Sronje 
Srofainen 
Srofcbe [Spange, 

Sabel]
brofebieren; Stofcbüre 

[beften; #eft]
Srot, Srötcben 
Srübe; brüben 
Srübl (feuchter 
brünett [bräunlich, 

fcbtparjbraun]
Srunft (ber §irfcbe, 

oon brummen)
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Srunft, brünftig (pon 
brennen)

Suebsbaum
Süd>fe
Sudel; bud(e)lig 
Süfett [©efdjirr- 

fcfjranf]
Süffel
Sug; Sugfpriet; bug- 

fiecen
bügeln; Sügeleifen 
Süf)(e)t (f>üget) 
buhlen 
Sütjne
Sufett [Straufs; ©uft; 

Slume]
Sunb; Sünbet, bün- 

big; Sunbfhub 
bunt; tunterbunt 
Sureau, Süro 

[Sd>reibftube, 
2lmts-, ®ef<bäfts-, 
©ienftjimmet, 
©ienftftelle; Sor- 
ftanb; Sureaujeit =  
©efdjäftö-, ©ienft- 
aeit]

Sürgermeifter 
Suffarb 
Sufte; büfjen 
Süfte [Silbfäule, 

Stanbbilb]

(5, tigl. awS) <©d)
unb 3

©afd bas [Kaffeebaus] 
©ello; ©ellift 
©baifelongue [£ang- 

ftut>l, £icge-, Jlutje- 
fofa]

Champagner [6cf>aum- 
toein]

©bampignon [©belpitj] 
Chaos [Urwelt, Ur- 

nebel, Urmaffe; 
©urebeinanbet]; 
diaotifh

©baratter; ©|>arat- 
teriftit

Charite [Kranten- 
f»aus]

©barlotte
©bauffeur
©baujfee [Kunftftrafse, 

Steinftra^e]
«bef, ©b«f& [Sor- 

fteber, Setter; Obet- 
. . .; ©befarjt =  
leitenber Slrjt, Ober
s t ]

©tjemie
©berub
©beoiot
©biffre [0iffer, ©e- 

beimfebrift, Kenn
wort]

©birurg [SBunbarjt] 
©blot
©bolera
©bor, ©böre; ©boral; 

©borift
©brift; ©briftentum 
©bronit; ©bronologie 
©lown [Spaßmacher] 
©oupon [2lbf<bnitt, 

Sinsfcbein]
©oufin [Setter], £ou- 

fine [Safe, Set
terin]

©reme [Sahne], creme
farben [mattgelb]

3>
©a<bs, ©aebfe 
©amaft
©ambrett, -fpiel, -ftein 
©ambitfeb, -wilb 
bämmern; ©ämme- 
©ämon [rung
©ampf, ©amp-fer 
®arleb(e)n 
basfelbe, besfelben 
©atio
©atum [©ag, 3eit- 

puntt]

©aube =  Seitenbrett 
am ftafe

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

Sefprecbung, ©rör- 
terung]

decem [jebn], Pgl. 
©ejember, ©eji- 
meter

befett [febabbaft]; ber 
©efett [Schaben, 
Rebler]

©efenfipe [Serteibi- 
gung]

©efinition [Segriffs- 
beftimmung]; befi- 
nitio [enbgültig] 

©efijit bas [ftebl- 
betrag, Seriuft, gu- 
buße]

bebnen; Slusbebnung 
®eict> [®amm] 
©eicbfel
betlinieren [beugen] 
©eütateffe [fjeintoft;

gartgefübl]
©elpbin
©elta
©emant u. ©iamant 
©emotratie
©emonftration [Kunb- 

gebung, ©robung, 
Seweis]

©emut; bemütig 
bengeln 
©entmal 
bennoeb
©epartement [Sejirt] 
©epefebe [®rabtna<b- 

riebt, ©rabtung,
fjunffpeueb] 

©eputation [2lborb- 
nung; 2lusfcf)ufj;
Scbulbeputation =



Schulamt, Sd>utau8- 
fchuf;; 93e()&rbc] 

betart, bergeftalt, ber- 
mafeen, berjeit 

bes, be[[en; besfalls, 
besfjalb, besgleichen, 
besungead>tet, bes
tregen

befertieren [fahnen
flüchtig tretben], ©e- 
ferteur [ Überläufer, 
fahnenflüchtiger] 

©esinfettion [Snt- 
feuchung]

©efpot [©eiralt- 
herrfcher]

beucht, beuchte unb 
büntt, büntte 

beuten; 23ebeutung; 
beutlich

beutfeh; bas ©eutfehe 
?teich; er lernt, 
fchreibt, fpric t̂ 
©eutfeh (bas ©eut- 
fche)

©erife [SBahlfprucb, 
Sofung; Sluslanbs- 
trechfel]

©ejember
©ejimalmafs
©ejimeter
©iagonale
©iaton; ©ialoniffe u.

©iatonifjin 
©iaiett [STlunbart] 
©ialog [ftriegcfpräch] 
©iarrhöe [©urchfall] 
©iamant u. ©emant 
©iät [(Ernährung, Ver

pflegung, Kranten- 
toft, fchmale $oft 
uf».]

btef; burch bief unb 
bünn 

bicffellig 
©icficht 
©iebftahl

©ienft; ju ©ienften 
©ienstag; ©ienstags 

(com altgerm. Sott 
£iu)

bies, biefes; biesjährig, 
biesmal, biesfeit(s); 
ohnebies, überbies 

©iet(e)rich ber 
©ifferenj [llnter- 

fdf)ieb]; ©ifferential- 
rechnung 

©ittat; biftieren 
©ilemma 
©ilettant 
©iphtheritis 
©iphthong [©oppel- 

laut]
©iplom; ©iplomat 
birett [unmittelbar] 
birigieren; ©irigent, 

©ireftor, ©irefto- 
rin, ©ireltrice 

©isfant [Ober-, ijoch- 
ftimme]

bisfret [oerfebtrtegen, 
jartfühlenb, fd)o- 
nenb, taftroll] 

©isfuffion [Vefpre- 
chung, Slusfprache, 
9tebefampf uftr.] 

©ispens [93efteiung, 
Srlafs]; bispenfieren 

bisponieren [rerfügen, 
orbnen, einteilen, 
gliebern; ©ispofi- 
tion =  ©lieberung, 
2lnorbnung, Vinn; 
Slnlage, ©mpfäng- 
lid;fcit, ©igenart. 
3- ©. auf fflarte- 
gelb, im einfttreili- 
gen 9tuhe[tanb] 

©iffibent [ f  reibenter, 
Sluftonfirchler] 

Siffonanj [97iifeflang, 
Unftimmigfeit] 

©ijtichon
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©ifeiplin [Sucht, Orb- 
nung; fach] 

biribieren; ©iribenb 
©irifor 

©od>t ber 
©oef bas 
©ogge bie 
©ogma, ©ognten 

[©laubensfatj, S?it- 
chenlehre; ©runb- 
[at(]; bogmatifch 

©ohle 
©ohne
©oftor, ©ottoren 
©ofument [Urfunbe, 

Vctreisftücf, Vedjts- 
brief]

©old?
©olbe
©ollat
©olman
©olmetfch(er)
©om
©ontäne [Staatsgut] 
©onnerstag; ©on- 

nerstags
©orothea, ©orothee 
©ofe
©ofis [®abe, OTenge] 
©otter
©ojent; bojieren
©ragoner
©raht
©tama; bramati[ch 
brängen; ©rangfal 
brauen (brohen) 
brechfein; ©red?fler 
brehen 
breiig
breift; ©reiftigfeit 
breffieren [abrichten] 
©ril(li)cf)
©ritteil u. ©rittel; ju 

britt; britt(e)halb 
©rogerie; ©rogift 

[©rogcnhanblung, 
©togenbänbler] 

brohen; ©rohung



®rohne
brennen; ©ebrßlm
brollig
®romebar
®rommete
®rofd)fe
brudfen
®rüfe
buden; ®udmäufer
®uell [Sroeitampf]
®uett [Sroiegefang]
®uft; buftig
®utaten
®üne
®üntel
®uplifat [®oppel, 

Slbfchrift, jrocite 
Ausfertigung] 

burcbgehenbs 
®ufcbe; bufdien; bu 

bufcf>(e)ft (bufcfjt); 
®ufd>bab 

®uf;enb
bujen; Sujbruber 
®pnamit
®pnaftic [®efd)kd)t, 

#aus, fjürften- 
gcfct>Icd>t, Stamm]

e
ebbe
ebenbürtig
eben^otj
©berefdje
©berftarb
©d>o [SDiberhall]
echt
©de; edig; 23iete<f
ebitt [edafe]
©bith
©feu
egal [gleich] 
egel; 33lutegel 
®gge
©j>e; e|>eliĉ  
ef>e; et>er, efjebem, 

ehemals, ehemalig, 
etjeftens, bes elften
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ehern
eidten; ©ichamt 
©ibam, ©ibame 
(Eibecfjfe
eigen; ju eigen geben, 

ift mein eigen; 
(Eigentum, eigen
tümlich

eigens; eigentlich 
eilanb, eilanbe 
eilenbs; eilig 
einanbet; an-, auf-, 

aus-, mit-, juein- 
anbec; Aufeinan- 
berfolge 

einäfchetn 
etnbringling 
einet; ber eine, bie 

einen; unferemer; 
in einem fort; bet 
(Einet 

einfäbeln
eingangs, im (Ein

gang^)
(Eingeroeibe 
einhellig 
einige, einiges 
einrahmen 
eintammen
eins; eins fein, wer

ben; eins oerfepn; 
eins ins anbete; 
unfereins; bie (Eins 

Sinfcfnebfel 
©infiebler
(Einroanb; einroanbfref 
einzeln, einzelne; ein

zelnes, im einzel
nen, ins einzeln(ft)e; 
bet einzelne; (Ein
zelheit 

(Eitet ber 
<E!el; eflig 
(Etliptit [Srbbafm, 

Sonnenbahn] 
(Elaftizität [Spann- 

traft, fjebertraft, 
©iegfamteit ufro.]

(Elefant 
(Elektrizität 
Element 
(Elen, ©lentier 
©lenb; elcnbiglicf)
©leoe [Schüler] 
elf
©Ifenbein
(Elifabeth
®ll(en)bogen
©llipfe
©Ifafj bas; (Elfäffet
©Item
©Ipfii ’
©mail, .maillieten 
©mil, ©milie 
empfangen; empfing 
empfehlen; empfiehlt, 

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

gültig; zu ©nbe brin
gen; Snbzroecf 

engagieren [anftellen, 
mieten; ficf> ein- 
laffen, feftlegen, bin- 
ben]; (Engagement 
[ Stellung, 93erpf licf)- 
tung]

©nflaoe [©infchluf;- 
lanb, ©infcbiebfel, 
Splitter, Snfel] 

entbehren 
entblößen 
©nte, ©nterich 
©ntgelt; entgelten; un-.

entgeltlich
entfepcf)
entzwei
©nzpflopäbie [Qtacf)- 

fcblageroert; ©e- 
famtroiffenfehaft] 

©pibemie [93oltsfrant- 
heit,Seuche, OTaffen- 
trantheit]

©pigramm



Spilepfie [gallfudjt, 
Krämpfe]; epilep-
m

Spifobe [Bwifdjenfall, 
Jtebenbanblung, 
Sinfdnebfel]

(Epiftei [93rief, Senb- 
fdjjreiben, Straf- 
prebigt, OTafmung] 

(Epos; epifd» 
erbofen; erboft 
Srbfe; Srbfenftrof) u.

Srbsftrof)
(Ereignis
ergiebig
ergö^en
Srtenntnis
(Erter
erliefen; ertiefte, er

lieft; ertor, ertöten 
erflecflicf)
(Erlaf;, (Erlaffe 
erläutern 
(Ernte 
erquiefen
erfcf>reden; erfcfjral, 

erfefnoden 
erfpriefjücfc
erft; fürs erfte; am, 

jum erften; ber erfte 
befte; ber (Erfte, 3.23. 
ber Klaffe 

erwägen 
erwähnen
erwibetn; (Erwiberung 
<Efd>e
Sstabron, Scfwabton 
Sfpe; (Efpenlaub 
effen; bu iffeft u. ifet, 

bu af;eft; efcbar 
(Effena [SBefen; ®uft;

Slus3ug]
®ffiS
Sftrld>
Stage[Stodroerf,Stod] 
(Etbil; ctf)ifcf) [fittlicf)] 
(Etifett bas [Sanjen- 

fdjilb, Sluffdjrift,

2Barenjeid>en,
Starte]

(Etitette [Sitte, Sof
fitte, feiner S3raucf>] 

etliche, etliches 
etwas anberes, ©utes 
Stpmologie [JDortfor- 

fd>ung, -erflärung, 
-beutung]

(Eüter bas 
Soangelium 
©tarnen [Prüfung] 
Stempel [23eifpiel, 

Slufgabe, Tarnung, 
Sefjre]

©templar [Stüd, 23ucf), 
Ausfertigung] 

eperjieren [üben]
Stil [23erbannung] 
Stiften^ [®afein, (Er

werb, 23rot, Slus- 
fommen]

Stpebition [0ug, Itn- 
ter nehmen; ©e- 
fcf)äftsftelle] 

epptefj
Sttraft [Auszug, Kraft- 

ftoff, Sub, „Seele", 
Sauptinfmlt, Rem] 

Stscllens
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$
gabrif; gabrifant; 

fabrizieren
gad>, gä<$er; fächeln 
gaben, fäbeln 
fäf)ig; gäfngleit 
fat)l
faljnben
gafme; ga^nenjunfer, 

gäfmricf)
fahren; gäf)re, gal>rt, 

führte, guf>re; fafir- 
läffig

gaftor [überfeiner, 
Seroielfältigungs- 
3af)l, SauptpunEt]

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

falls ufw.; beften, 
fd)limmften gall(e)s 
u. beften-, fdjlimm- 
ftenfalls

gälte; falten, faltig 
gals; falaen 
gamilie
fangen; fingft, fing 
garntraut
garre (junger Stier) 
gärfe (junge Ku(>) 
gafan
gafeismus, gafdnismus 

[oom 9Ba^t3eicf)en 
ber ital. gafeiften, 
bem Seil mit Su- 
tenbünbel ber röm. 
•Ciftoren; ital. fascio 
=  Sünbel, 23unb] 

fafeln; gafelei, fafelig 
gaf;, gäffer 
faffen; bu faffeft u. fafjt 
gaftnaefjt; gafttag 
faul; gäulnis, fau- 

lenjen
gauft; gäuftel bas 

(Sommer ber 93erg- 
leute) 

gaten
festen; ficfjtft, fiefjt 
gee
gef>be; befefcben 
fef)l; feljlgef)(e)n, -f4 »ie- 

feen, -treten, er trat 
fef>l; ofme get>l 

feilfialten; er f>ält feil 
feinb fein, werben 
feift
gelb; felbein unb felb- 

aus, querfelbein; 
gelbfcf)er(er); gelb- 
webel

gelleifen [Seifefad, 
franjöf. =  valise]
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Feme (Freigericbt) 
Ferge (Fährmann) 
Ferien [Freiheit]
Ferfe (am ftujj) 
fertig; eilfertig, frieb- 

fertig
SJefte; fjeftung 
Feuilleton [Hnterhal- 

tungsteil; Klaube
rei, Sluffaß]

Fibel
Fiber bie (Fafer) 
fibel [luftig]
Fieber bas; fieberfrant 
Fiebel; fiebeln 
Figur; figürlich 
Film bet, Vtehrj. bie 

Filme [Saufbilb], 
filmen [aufnehmen], 
Filmftelle 

Filter; filtrieren 
Filj
Finanzen [Vermögen, 

Selber, Vermögens
lage, Staatsroirt- 
fcf>aft, Staatshaus
halt. Fiuanjmini- 
fterium =  6d>ah- 
amt; finanziell =  
tpirt(d)aftlict), ge- 
fd>äftlid>. Selb 
Raffen . . . ;  bie fi
nanzielle ©eite =  
Roftenfrage] 

finben; finbig, Fiub- 
ling; Jfunb 

Finftemis 
Firlcfanj
firm [feft, ficber, be- 

fcblagen]
Firma, bie Firmen 

[Sefcbäftsnan.e, lln- 
terfcbrift]

Firmament [fnmmels- 
getnölbe]

firmen, firmeln, Fit* 
mung, Firmelung 
[fatt>. Sinfcgnung]

Firn ber
Firnis; firniffen; bu 

firniffeft u. fimifct; 
gefirnißt

Firft (bes ©ad)es) 
Fistus [Staatsfaffe; 

fisfalifcb =  Staats-, 
Keicbs-j 

Fittich
fix [ftetig, feft; fcfmell, 

bchenb]
Fixftern [Sonne] 
Flachs; flä<hfe(r)n 
fladern 
Flaben
Flagge; flaggen
flämifch
Flanell
Flante; flanfieren 

[um-, einfaffen, feit- 
lich beden, über
flügeln]

Flaum; Flaumfeber, 
flaumweich 

Flaus unb Flaufcf) 
Flechfe (Sehne) 
flechten; flid)tft, flicht 
Flcbermaus 
Flegel; ©tefchflcgel 
flehen; flehentlich 
fleftieren; Flexion 

[beugen; Siegung, 
23eugung]

Fliehet
Fliefe bie (Steinplatte) 
Fliefj bas (33acf>) 
fließen 
Fließpapier 
fl int
Flitterftaat 
Flode; flocfig
Floh
Flat
Flostel
Floffe bie
Floß bas; flögen
Flöte
Flotte; Flottille

Flöj; Flöjgebirge 
Fluch; fluchen 
Flucht; flüchtig 
Flug; flugs; flügge 
Flughafen, Flugpoft, 

Flugzeug
Flur bet; Hausflur 
Flur bie; Felbflur 
Fluh, Flüffc; flüffig 
flüftern; Seflüfter 
Flut; fluten 
Fohlen u. Füllen 
Föbntpinb 
Föbte (Riefet)
Folge; in ber Folge; 

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

folgenbes; im folgen- 
ben; folgenbcrmajjen 

Folter
Fonb [§intergrunb] 
Fonbs ber [Selb- 

porrat]
Fontäne [Spring

brunnen] 
forbcrn
förbem; 93eförberung 
Fort bas [2üerf, Fcfte] 
fortan; in einem fort 
Fracht
fragen; fragft, fragte;

in Frage tommen 
Fragment [Vrucbl'tüd, 

9?e[t]
Frattur [bcutfche 

©rudfcbrift]
Frant (franjöfifche 

SUiinje)
Franje; gefranft 
Fregatte 
frei; im Freien 
Frcifcbar; Freifd>ärler 
Fresto, Fresten 
frefjen; bu friffeft u.

frißt; bu fraheft 
Freocl; freoentlich
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ftriebhof; einfriebigen 
(einigen)

[Jcieb-ricb 
ffries ber 
ftriefetn bie 
5rifaffee 
fcifieccn; [ffrifeur 

[$aarfünftler, 
-pfleget. Scbilb: 
§aar- unb 23art- 
pflege]; ftrifur 
[§aartrad)t] 

fftift
friool; ftriooütät [fre- 

oelbaft; ijrepel] 
fröf?lid>; froblocten 
fjron bie; fjronbienft, 

ftronfefte, Jron- 
leichnam; fronen, 
frönen 

f̂ ront
frü^eflens; jurn, mit 

bem frübeffen; in 
ber $rübe 

griibling; ftrübftücf 
ffuber
fjug; mit ftug unb 

9lccf)t; fügen, füg
lich, gefügig 

fühlen; fjüblung, fühl
los

füllen; Jüllfel 
füllen u. Johlen 
Junbament [©runb- 

lage, -mauer] 
fünfzehn, fünfjig 
fürbaß
fürlieb u. oorlieb 
Jiirft; Jürftentum 
ju rt
Jünoib u. Sottpib 
Jüfilicr [Schübe]
Juf;, Jüf;e; fufeen; ju 

ffuf;(c) geh(e)n; fufe- 
hoch; Jußtapfc 

Juttcral [§ii(le, 93e- 
jug, Scheibe, Sehäl
ter, Schachtel]

®
gaffen
gähnen
©ala; galant
©aleere
©alerie
©algcn
©alopp
galoanifd)
©amafche 
gang unb gäbe 
gängeln; ©ängelbanb 
©ans; ©änferid) 
ganj; im ganjen, im 

großen ganjen; ein 
©anjes; gänjlich 

gar; ganj unb gar 
©arantie; garantieren 

[©ernähr,oerbürgen] 
©atbe; ©arbift 
©arberobe 
©arbine
gären; gor u. gärte 
©arnifon 
©arnitur 
garftig
©as bas, ©afe 
©affe, ©äfften 
©aftmabl; ©aftoirt 
©aje bie [Schleierftoff] 
©ajelle 
©ebäet
gebaren; ©ebärbe 
gebären; gebiert, ge

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

(§ 17, 1 b) 
gebieten; ©cbot 
©ebirge 
©ebif;
©ebreften bas 
©cbütn; gebüfnenb 
©eburt; gebürtig 
©ect 
©ebeef
gebeihen; gebichft, ge- 

biehen; gebeij)lich

©eeft bie
©efaht; gefährben 
©efährt bas 
©efährte ber 
©efäg, ©efäfje 
gefliffentlich 
©ehalt bas (Sefol- 

bung)
©ehalt ber (3nbalt, 

SBert)
©ehege
geheim; insgeheim
geh(e)n; gingft, ging
geheuer
©eljilfe
©ehöft
©eifei ber (Sürge) 
©eiß bie; ©eifjblatt 
©eifjel bie (Seitfchc) 
®eij; geijig 
©elänbe 
©clänber 
©elee bas 
gelegentlich
©eleife, ©leis; ent- 

gleifen
gellen; es gellt 
gelten; gelt?
©elübbe 
gemächlich 
©emabl, ©emahtin 
©cmälbe
gcmäfj; bemgemäfe, 

jeitgemäf;
©emein(b)e 
©emfe; ©emsboc! 
©emüt; gemütlich 
©enbarm, ©enbarmen 

[Sanbjäger] 
©enealogie [Stamm

baum, Stammbaum- 
forfchung] 

genehmigen 
©encral
©eneration [®efd>lecht, 

Slenfcbenalter] 
©cnctio, ©enitip 
©enie, ©enies; genial
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genießen; genoß, ge ©etränt ©lobus, ©lobuffe u.
noffen ©etreibe ©loben

©enoffe u. ©enoß ©eoatter glühen; ©lut
genug; ©enüge gewahr »erben ©Ipäerin bas [Ölfüß]
©enuß bet, ©enüffe ©etoäbr bie; gewähren ©neis
©eograpbie, -mettie ©eioabrfam ©öpel ber
©eotgine ©etoäbrsmann ©offe
©epäcf; §anbgepäcf ©etoanb; ©ewanbhaus ©ote; gotifch
©et bet (2Surffpieß) getoanbt; ©ewanbtheit gottlob t ©ott fei $>ant
getabe; fünf getabe gewärtig ©ouoerneur [Statt

fein laffen; gerabe- ©ewehr bas halter]
ju, getübestoege ©eweih ©rabmai, ©rabfcheit

©etät ©ewinn; ©etoinft ©rab; hochgtabig
geraten; es gerät, ge gewiß; ©ewißheit ©raf, ©räfin

riet; aufs ©erate- gewönnen; gewöhnlich, ©ram; grämen; gram
wohl ©ewofmhcit, ge fein

gerben; ©erber wohnt (icf? bin es ge ©ramm bas
©ertmrb; ©ertrub wohnt), gewöhnt (ich ©rammatit [Sprach
gering; nicht im ge- bin baran gewöhnt) lehre]

ringften ©ewürj ©ranate
©erte; Reitgerte ©iebel ©ranit
gerufen ©ier; gierig ©ras; grafig
gefault; ©efamtheit gieren; goß, gegoffen; gräßlich
©efanbter ©ießer, ©uß ©rat, 3Uicfgrat
©eßhäft Silbe; Schüßengilöe ©räte; fjifchgräte
gefdjeben; es #efchieht, ©ips gratulieren [beglücf-

gefd>a{?; ©efchichte ©iraffe wünfchen, ich gra
gefdjcit ©irlanbe [Sewinbe, tuliere =  meinen
©efdnnoibe Stangengcwinbe] herjl. ©lüctwunfch!)
©efchmeiß ©ifcht grau; gräulich
©efchwaber ©itarre ©raus; graufcn,
gefchwinb ©lacehanbfchuh graufig
©efchwulft [©lanj-] ©raoeur [ftupfer-
©efdjwüt ©las, ©läfer 

gleich unb gleich; bes-,
ftccher, Stecher,

©efims Stempelfchneiber]
©efinbe; ©efinbel meines-, ohneglei ©reis, ©reifin
©efpann bas chen; gleichermaßen, ©renabier
©efpenft -weife; gleichwohl ©renje; begrenjt
©efpinft gleichfd)en!(e)Iig, ©rete, ©retd>en
©eftabe -wint(e)lig ©reuel; greulich
©ejtalt; bergeftalt gleisnerifch ©riesgram; gries
©eftänbnis gleißen (glänjen) grämig
©eftänge bas gleiten; glitt, geglitten ©rieß ber
©efte, ©eften (Sebär- ©letfcher ©rimaffe

ben, ®iene, §anb- ©liebmaßen; glieb- ©rinim; grimmig
bewcgung) weife grob; ©tobian

geftern; geftrig ©limmer ©ros bas (jwölf
©eftrüpp glimpflich ®ußenb)
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groß, am größten; groß 
unb flein; im gro
ßen; größtenteils 

©rotte 
©rum(me)t 
grün; im ©rünen; 

©rünfpan
©runb; ju ©runbe u. 

jugrunbe geb(e)n, 
legen, richten 

grunjen
©ruppe; gruppieren 
©rus (Schutt); Koh

lengrus 
grufeln
©ruß; grüßen 
guefen; ©ueftaften 
©uillotine [ffallbeü] 
gültig 
©ummi
©unft; ju ©unften u. 

jugunften
©ünter '§ 7 2lnm. 2) 
©uß, ©üffe 
©uftao
gut; jugute halten, 

tommen; in ©üte; 
©utes unb 93öfes; 
gutbeißen 

©uttapereba 
©pmnafium; ©pmna- 

ftif [turnen, Surn- 
funft, fieibesübun- 
gen]

s
Haar, Härchen; haarig, 

baren; behaart 
Habicht
Hade bie (TBertjeug) 
§acfen ber u. Hade bie 

(am $uß)
Häderling
Hädfel
Hafen, §äfen 
Hafer
m

Haft
Hag; Hagebutte, Hage

buche, hagebüchen, 
hanebüchen 

Häher
Hahn, H<'hn(«n)fchrei 
Hai, Haififch 
Hain
Hafen; häteln 
-halben; meinet-, 

euret-, allenthalben 
-halber; beifpiels-, 

franfheits-, ehren
halber

halbpart [um bie 
Hälfte, ju gleichen 
Seilen]

Halfter 
hallo t
Hals; balsftarrig 
halten; hältft, hielt 
Halunfe 
hätnifch 
Hamfter
Hanb; jur Hanb fein, 

überhanb, oorber- 
hanb; ab-, oot-, ju- 
hanben; allerhanb, 
furzet Hanb unb 
furjerhanb; banb- 
haben; aus-, be-, 
einbänbigen 

hangen; hingft, hing, 
gehangen

hängen; hängteft, ge
hängt

Hans; hänfeln 
Hantel bie ober ber 

(Surngerät) 
hantieren; Hantierung 
hapern 
Harte 
Harlefin 
Harmonie 
Harnifch 
Harpune 
hartnädig 
Harj; harjig

Hafarbfpiel [©Iücfs- 
fpielj

Hafe, Häschen 
Hafpe; hafpeln 
baffen; bu baffeft u. 

haßt; Haß, häßlich; 
gehaffig 

Haft; haftig 
hätfcheln
Haupt, Häupter; ju 

Häupten; Häuptling 
Haus; ju, oon, nach 

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

Hebel 
Hechel 
Hede 
Hebend)
Hebroig
Heer; Heerbann, Heet- 

ftraße 
Hefe 
Heft
hegen; Heger; ©ebege 
Hehl; fein Hebt 

machen; »erbebten; 
Hehler

hehr (heilig, erhaben) 
Heibe ber; Heibenoolf 
Heibe bie; Heibelanb 
beifel, beitüg 
heilen; Heilanb; heilig;

Heiligtum; heiliss 
Heimat; Heimweh 
Heirat 
heifer
heiß, am heißeften 
heißen; hieß, geheißen 
heijen
Heftar; Heftoliter 
Helene
Hellebarbe; Helle

barbiet
Hellene ber (©rieche) 
Hemb
hemmen; Hemmnis3
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Renten; Rentei, genfer 
flenne
her; herwärts, herab, 

herein, herum ufm. 
ijeralbit 
Verberge 
$crb(t 
i)erb 
f)etbe 
gering 
Hermann 
Hermelin 
fierolb
§err; herrlich; berr- 

feben; bu herrfcb(e)ff, 
berrfebt; JJerrfebaft 

Sera; b«jig; belieb 
€>erjog
i)eu; ^cufcbobcr 
heucheln; §eucf>ler 
£euer bie; heuern 
beulen; ©eheul 
beute; heutig; beutju- 

tage 
§exe
hierauf; hierher 
Hifthorn 
«Ufe 
Himbeere
bin; hinaus, hinein 
i)int>in (f)irfd)fub) 
binficbtlicb
ijippobtom [^Pferbc- 

rennbabn]
^irfe
biffen (bie ftlagge);

bu biffeft u. bifet 
fiiftoric; biftorifcb 
$ohoe; §oboi[t 
bod) unb niebrig; aufs 

böcbfte, höcbflens;
i)&be

Sjbcfcr (23ucEcI)
?isf; bbfifcb, höflich
Hoffart; hoff artig 
hoffentlich 
Roheit 
©obepriefter

bohl; §öble, bohlen 
SJolm; höhnen; b£>bn" 

lachen; bofmfprecben 
§öfer (fjänbler), §ö- 

ferin
bolb; bolbfelig 
holen; abbolen 
holla!
§ölle; böllifcb 
holpern; bolp(e)rig 
§olunbet 
§onig 
fjorijont
f»ornis u. §orniffe 
^ortenfie 
§o[ianna 
^ofpital; §ofpia 
§otel [©afthaus, Saft*hof]
hübfdb
i)üfte
§ügel; büg(e)lig
J)uhn, §übncr
hüllen; §ülle, f)ül[e
f)üne; Hünengrab
hüpfen
i)ürbe
hurra!
§ufar 
i)ut ber
§ut bie (Schub, Obhut)
§päne
^pajinthe
5)pbrant [®af[erhabn, 

-juleitung]
§pmne
^pperbel
Dppotenufe [gegen

überlieg. Seite] 
^ppothet [®runb- 

fcbulb, Schulbbrief] 
§ppothcfe [Sinnahme, 

Borausfetjung, 
©enfhilfsmittel]

3 0)
ibeal; bas Sbeal; 

3 bealismus

3bee
ibiotifch [fchtoach- 

finnig]
Sbpll bas, SöpHe bie
Sgel
SUuinination [Beleuch

tung, geftbeleud)- 
tung, 3 reubenfcuer] 

3 Uu[tration [Slb- 
bilbung,93ilb[chmucf, 
93eranfchaulichung, 
Beifpiel, Beleg] 

Sitte, 3ttiffe 
3 mbig
Smperatio [Befehls

form, Bflichtgcbot] 
3 mperfett(um) 
impfen 
inbrünftig 
inbes, inbeffen 
3 nbitatio [SSirtlich- 

feitsform]
3 nbioibuum, 3 nbit>i- 

buen; inbioibuell 
3 nbuftrie; inbuftriell 
3 nfanterie
3 nflation [Slufblähung 

ber gablungsmittel] 
3 ngenicur 
3 ngtr>er 
3 nhalt 
Snlanb 
3 nlett bas 
inmitten 
Snnung
Snquifition [©lau- 

bens-, Kebergericbt] 
Snfaffe
insbefonbere; in- 

fonberheit 
3 nfctt [Kerbtier] 
insgeheim; insgefamt 
3 nfpcttor
3nftanj [Stelle, ju- 

ftänbige Slmtsftelle, 
Behörbe, ©cricht, 
Oicnftroeg]

3 n[tintt
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gnftitut [Slnftalt, Sin- 
richtung]

gnftruftion .[©ctfung, 
93efchl] 

gnftrument
gntcllcft [33erftanb, 

©entoermögen]; in- 
telleftuell [petjtan- 
besmägig, gciftig] 

gntcnbant [©cra>al- 
tcr, Leitung, S)o \- 
bütmenlciter] 

3 ntercf[e; intereffant 
3 ntcroall [3 u>ijcben- 

raum, ‘■paufe, geit- 
fpannc, Kühe, $on-

intim [pertraut, innig, 
eng, ftimmungspoll] 

gnoalibe
gnpentar [33eftanb, 

(£inrid>tung, 2lus- 
ftattung, ©eräte-, 
©adjpcrjcidjnis]; 
gnpcntur [23e[tanbs- 
aufnafjine] 

intpenbig
inwiefern, inwietpeit 
irben; irbifd) 
irrational
irregulär [unregel

mäßig]
Irrtum; irrtümlich
3 fegrim
3 flam
Sfraelit
gjthmus
gtaliener; italienisch

3(0
jad>, jät>(c) 
gad)t [<Sci>iff] 
gagb; jagbbar 
jählings
jahraus, jahrein; jahre

lang; jährig, jähr
lich; gahrjehnt 

3 afob

galoufie [Kollaben] 
ganuar (jjänner, War

tung] 
jäten 
gauche
jebermann; jeberjeit;

jebesmal; jeglich 
jemanb; jemanb an- 

bers, jemanb grem- 
bes

jen[eit(s) 
je^o, je^t; je îg 
goefei 
gab bas 
johlen 
3 oppe bie 
jooial [gemütlich, 

heiter]
gubel; jubeln; 3 ubi- 

läum; jubilieren 
3u«
jung unb alt; jüngft
gungfer
guni
3ujtij
3 ute bie
gumel; gutpelier

»gl. auch (£ 
Kabale [Känte, bdfer 

2ln[d>lag]
Kabel bas
Kabeljau ber
Kabine; Kabinett
Kabett
Kaffee ber
Käfig
Iaht
Kahn; Kahnfahrt 
Kai ber (Ufer, Ufer- 

ftrafje)
Kaifer
Kajüte
Kattus, Katteen
Kalenber
Kaliber
Kalif
Kamel

Kamerab
Kamille
Kamin
Kammacher (§14 2!nm.) 
Kämpe
Kampf; Kämpfer 
Kampfer 
Kanal, Kanäle 
Kanbibat 
Kaninchen 
Kannibale 
Kanon; fanonifch 
Kanone; Kanonier 
Kantine
Kanton, Kantone 
Kantor, Kantoren 
Kantfcfm 
Kanjel
Kanjlei; Kanzler 
Kap bas 
Kapelle 
Kaper; fapern 
Kapital; Kapitel; Ka

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

Kapitän 
Kaplan 
Kapfel
Kapuze; Kapujiner
Karabiner
Karaffe
Karat; tarätig
Karatoane
Karbonabe
Karbinal
Karfreitag; Kartpoche 
Karifatur [gerrbilb]; 

tarifieren
Karmefin, Karmin
Karnepal
Karoline
Karre bie u. Karren 

ber; farren; Kärrner 
Kartätfche (©efchoft) 
Karte 
Kartoffel 
Karton 3*
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Raruffell
Rarjet
Räfe
Rafematte
Raferne
Rafimir
Rafino
Rafpat
Raffe; Raffette; Raf- 

fier(er)
Rafferolle
Raftanie
Rafte Me; Raftcngeift 
taftcien
Raftell; Raftellan 
Ratatombe
Ratalog [©erjeicbnis] 
Rataratt [ffiafferfall, 

©tromfcbnelle] 
Ratarrt); Eatacrfjalifd) 
Ratafter [©runbbucb] 
Rataftropbe [Sufam- 

menbrucf), Unheil, 
Untergang, ©erber
ben, Scbidfalsfcblag] 

Ratedjet; Ratecbismus 
Ratfjarina
Ratgeber [^ult, Sefir- 

ftutjl, Sebrerfib] 
Ratbebrale [$om, 

#auptfird)e]
Ratbete [anliegenbe 

©eite]
Ratbolit; fatbolifcb;

Ratbolijismus 
Rattun 
taubenoelfd) 
Rauffabrteifcbiff 
Raution [ffaftfumtne, 

©ürgjcbaft] 
Rautfcbut
Raoalicr; Raoallerte;

Raoallerift
Raoiar
Reble
tebren; Rcbrid>t 
Rciler (©ber)
Reller; Rellncr

fenntlicb; Renntnis 
(entern
(eueben; Reucbbuften
Reule
(eufcb
Riebib
Riefer ber
Riefet bie (33aum)
Riel; fielbolen
Rieme
Rien; Rienfpan 
Ries; Rtefel 
(iefen f. erliefen 
Rilogramm, -meter 
Rino [Sicbtfpiel] 
Rirmes u. Rirmeffe 
Riffen; Ropftiffen 
Rifte, Riftctjen 
(ib(e)lig 
Rlabbe
«äffen; Rläffet
Rlafter
Rlaps
dar; im «aren fein, 

ins «are tommen 
Rlara, Rlärd;en 
Rlarinette 
Rlaffe; Rlaffiter, 

«affifcb
Rlaufe; Rlausner 
Rlaufei; pertlaufulie- 

ren
Rlaoier
Rieds; fledfen 
Rlee
Rlei ber; Rleiboben 
Rleib; tleibfam 
Rleie bie
«ein; oon «ein auf; 

im «einen; bis ins 
«einfte

Rleinob, Rleinobe u.
Rleinobien

Rlempner
Rlerus [©eiftlicbfeit, 

©riefterfebaft]; Ele- 
rifal [tircblicb, prie- 
jterlid), geijtlicb]

Rlima; «imatifcb 
Rlinit; «inifcb 
Rlops
Rloj;, Rlö&e 
Rlofter 
Rlub 
Rnäuel
Rnids; (nidfen, Rnid 
Rnie; (nie(e)n 
(nirfeben; bu 

(nirfcb(e)ft (tnirfctjt) 
Rnittel; f. Rnüttcl 
Rnoblaud)
Rnorpel; (norp(e)lig 
Rnofpe, Rnöfpcben 
Rnüppel
Rnüttcl; Rnütteloerfe; 

Rnittel
Ro-, Rol-, Rom-, Ron-, 

Ror- in jufammen- 
gefebten fjremb- 
tpörterri (§ 26),
}. 93. Roeffijient, 
toorbiniert, Rofi- 
nus; Rolleg, Rol
lege, Rollcgium, 
Rollette [Samm
lung], Rolportage 
[SBanberbanbel, 
SBanber-, Steifeper
trieb], Rolporteur 
[Sföanberbänblcr, 
©uebreifenber, S)er- 
uinträger], tolpor- 
tieren [berumtragen, 
perbreiten, in Um
lauf feijcn]; Rombi- 
nation, Romman- 
bant, Rommanbcut, 
Rommanbo, Rom
mers [Jeftabenb, 
ftefttneipe, 93ier- 
abenb], Rommiffar, 
Rommiffion [2Ius- 
febuß], Romtnune 
[©emeinbe], Rom- 
paratio, Romple- 
ment [©rgänjung],
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Kompliment [©rufe], 
Komplott, lompo- 
nieren [oertonen], 
Kompott [Singe- 
machtes, Schmor-, 
©auerobft], Kom- 
promife [Sugeftänb- 
nis], Konbitor, Kon- 
feft [Sucfertoerf, 
Süfeigteiten], Kon
ferenz [^Beratung, 
Sifeung, ©erhanb- 
lung, ©efpredjung], 
Konfeffion [©e- 
fenntnis], Konfir
mation [Sinfeg- 
nung], Konflitt [8 u- 
fammenftofe, Streit, 
Serwürfnis, groie- 
fpalt, Reibung, 
Kampf], tonfus 
[oertoirrt, irre, jer- 
ftceut, unflar], lon- 
gruent [fid> beefenb, 
entfpredienb], Kon
gruenz [Überein- 
ftimmung], Konju
gation, Konjunftio 
[©löglichteitsform], 
tonfao [hohl, oer- 
tieft, t)cf>lrunb], ton- 
fret, Konturrent, 
Konturrenz, Kon
tors, Konferoe, Kon- 
fiftorium, Konfonant, 
Konftruttion, Kon- 
ful, Konfum [93er- 
btattd)], Kontinent 
[ffeftlanb], Kontrolle 
[9luf ficht, 'Prüfung, 
'probe, ©egenprobe 
ufto.], tonoer [ge- 
roblbt, ergaben, bau
chig, hoc^runb], ton- 
jentrifch, tonzentrt- 
fcficr Angriff =  all- 
feitiger, einfcplie- 
feenber 91., fonjentr.

Steuer =  Kreuj- 
feuer, fonjentrifcfie 
Kreife =  Kr. mit 
gemeinfamem ©tit- 
telpunli], Konzert, 
Konzil [Kirchenoer- 
fammlung, ©et- 
fammtung]

Kobalt (©iineral) 
Koben u. Kofen 
Kobolb (©erggeift) 
Köber; tdbern 
Kober [§anb[d>rift, 

©efefebuch]
Kognat (SBeinbranb) 
Kofjl, Kohlrabi 
Kohle; Köhler 
Koje bie 
Kofarbe
totett [eitel, gefall- 

füchtig]
Kolon, Kolons
Kolosnufe
Kols
Kolibri
Kolil
Kolon [©oppelpuntt]; 

Semifolon [Strich- 
punlt]

Kolonie; Kolonift 
[Sieblung; 9ln- 
fiebler]

Kolonne [Säule, §ee- 
resfäule, Abteilung, 
Sdiar, ©otte; 
Spalte; ©eihe] 

Kolonnabe [Säulen
halle, -gang, -bau; 
2Banbelhalle, ©o- 
gengang; ©erlaufs- 
ftänbe]

Kolofe; loloffal [lie
fen. . . ]

Komet [ Schweifjtem, 
S)aarftern]

Komitee; tomifch 
Komitee [©u&fdnife] 
Komma [©eiftrich]

Kommis [2lnge[tellter] 
Kommifebrot [Sol- 

batenbrot]
Kommobe [Xruhe, 

£abe, Kaftenfdjiranl] 
Kommunismus 
KomBbie; Komöbiant 

[fiuftfpiel; Schau- 
fpieler]

Kompagnon [Seil
haber, ©efellfchafter] 

Kompanie u. Kom
pagnie (§ 26) 

Kompafe [9Binbrofe], 
Kompaffe

tonifch [tegelförmig] 
Konrab
Kontor (Comptoir) 

[©efchäftsjimmer, 
Schreibftube, gahl- 
ftelle ufw.]

Kontur [Umrife], Kon
turen

Konzentration
topfüber
Koralle
Koran
Korporal
Korporation [Körper- 

fcfwft, ©enoffen- 
fchaft, ©efellfdiaft, 
Snnung, ©ecf>tsper- 
fbnüchteit]

Korps (§ 26)
[Körper, Sruppen- 
lörper, ^eeresabtei- 
lung; ©erbinbung; 
©anbe; Korpsgeift 
=  Stanbesgefühi, 
-beroufetfein, ©e- 
meinfchaftsgcfühl, 
-finn]

Korribor [ftlur, ©ang] 
Korfctt [©lieber, 

Schnürleibchen] 
Koroette 
Kofat
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Kosmopolit [SDclt- 
bürger, Slltcrwelts- 
bürget]; fosmo- 
politifcb 

Koffat, Kopte 
Koftüm [$xad>t, Kleib, 

©eroanb]
Kot; totig
Kotelett [Kippten;

Sadenbart]
Köter (§unb)
Krabbe bie (Krebs) 
trä te n
traft, j. 93. meines 

Slmtes
Kräfte; fräsen 
Kram; Krämer 
Kram(me)tspogel 
Kran 
Kranich
Ktanj; tcänjen 
Krater 
Kraufeminje 
Krawatte [Sinbe.ipls- 

binbe, Sinber, 
Sd>lips]

Krebs
frebenjen [barreid)en, 

cinfdtenfen]
Krcbit [Staben, ©ut- 

haben, 2luf;enftänbe, 
Vertrauen]

Kreis; treifen; Kreifel 
frcifcften; bu frei- 

(d>(e)ft (freifcftt) 
Krempe; ftcmpen 
Krepp 
Ktejfe
Kreuj; freuj unb quer 
friecben; froch, ge

froren
friegen [befommen u.

Krieg führen] 
Kriminalift [Straf- 

redttslehrer, Straf
rechtler] ; friminell 
[oerbred)erifd), ftraf- 
bar]

Krife, Krifis [SBenbe- 
puntt, Spftepunfi, 
Notlage, bebenflicfte 
Sage]

Kriftall 
Kritit; tritifd)
Krofobil
Kröte
Krüde
Krume, Krümchen
Krüppel
Krufte
Kruzifix [Kreuj, 

KreujbUb] 
Kubifmag; fubifch 

[Körper-, Daum-; 
förperlich]; Kubif- 
meter =  geftmeter 

Küchlein 
Kuducf 
Kufe; Küfer 
Kugel; fug(e)lig 
fühl 
fühn
Kuliffe [Seitcnroanb, 

Sheatcrtoanb, Flü
gel, Sorwanb; hin- 
ter ben K. =  im ge
heimen]

Kulmination [Sjöfte-, 
Scheitel-, ©ipfel- 
punft, Diittagsftöhe] 

Kult(us); tultioieren;
Kultur

Kum(me)t
Kunbfchaft
Kuno
Kunft; Kunftftüd 
Kur [§cilocrfahren, 

93ehanblung, 
pflege]; Kurgaft =  
93abegaft, ©aft, 
ftrember; Kurort =  
Sab, £eilort; Kur
taxe =  Säberfteuer, 
Jrcmbeniteuer; fu- 
tieren [heilen]

Küraf;; Kütaffier 
Kuratel [Sflegfcftaft;

Sormunbfchaft]
Kurbel
Kürbis, Kütbtffe 
füren;'Kürturnen 
Kurfürft; Kurmürbe 
Kurie [päpftl. Stof, 

päpftl. Degierung; 
Abteilung]

Kurier, Kuriere 
furios [feltfam, fon- 

berlich]
Kurrcnbe [Sdtüler- 

gefang, Singfchüler] 
Kurrcntfcbrift [ge

wöhnliche Schrift] 
Kurs, Kurfe; Kurfus 

[Saftn, Sauf, Dich
tung, 2Beg; Sauf, 
Umlauf, ©elbwert, 
©elbpreis, Sörfen- 
preis, Stöbe, Stanb 
(bet Rapiere ufw.); 
Srauct), Sehtgang, 
Sorträge]

Kürfchner
Kurt
Kuroe [93iegung, So

gen, Krümmung; 
Sahn, Flugbahn, 
Sinie]

furj; in, feit, oot fur- 
jem, aufs fürjefte; 
übet furj ober lang; 
ben türjeren jiet>cn; 
Kurzweil

Kuf;; füffen; bu tüffeft 
u. füfet

Küfte; Dieerestüfte 
Küfter; Kuftos 
Kutfcbe 
Kutter
Kuoert [©ebed u. 

Sriefumfchlag], Ku- 
oerte

Kux (Sergwertsanteil)
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ß
Saboratorium [93er- 

fucbsraum; Slrbeits- 
raum, 2ln[ialt] 

Sabfal
Sabprinth [SSirrfal, 

©ewirr, ©ucdjein- 
anber]

Sachs, Sachfe 
Sad; lädieren 
laben; läbft, labt 
Safette
lahm; läbmen 
Sahn (OTetallbraht) 
Saib (Brot)
Saich; laichen
Saie
Satai
Safe; ©aljlafe 
Säten; Bettlafen 
Sanb; Sanbgeri<ht;

Sanbstnecfjt 
lang; [eit langem, bes 

längeren, jum läng- 
[ten; tage-, jahre
lang

Sang(e)weile; lang
weilig

längs (entlang) 
längft (feit langer gcit) 
langwierig 
Sanje; Sanjette 
läppifd)
Särd)e (Baum)
Särm; lärmen 
Sarce; entlaroen 
lafe; läffig
laffen; bu läffeft u. läfct
Saft; läftig
Sattid)
Saucf)
Sauge 
laut; läuten 
lauter; läutern 
Sara 
Sapcnbel
Iapieren [fchwanfen, 

jaubern, |jint?alten,

[ich inbcn,
hin unb her [egeln] 

Sawine 
Sajarett
Seben; mein Scben 

lang u. mein lebe
lang; mein Sebtag; 
beiSebjeiten; lebens
lang; Sebehoch 

lechjen
lebig; lebiglich 
See (©egenteil pon 

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

nis]
Segcnbe
Segion
legitim [gcfê lich, ge- 

fe^mäfeig, berechtigt, 
erbberechtigt, ange- 
ftammt, ehelich]; Se- 
gitimation [Beglau
bigung, Befugnis, 
Beurtunbung, Bach
weis, Vollmacht] 

Seb(e)n; belehnen 
Sehm
lehnen; Sehne 
lehren; Sehrer; ©e- 

lehrter
Seib; bei Seibeslebcn;

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

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

haus
Seinwanb; Sinnen 
leiten; ©eleit(e); Seiter 
Settion [Sehr-, ilnter- 

richtsftunbe, Sehr
probe; Scrnftüd,
6 tüd, Bbfcfmitt;

Sehre; gurecfjtwei- 
fung, Sabel,Slbfuhr] 

Settüre [Sefen, Sefe- 
ftoff, Bücher, 9Bert] 

Senj 
Seoparb 
Seopolb 
Serctje (Vogel) 
lefen; las
le^t; am, jurn lebten;

ju guter Se^t 
leugnen
Seumunb; petleumben
Seutnant
leutfelig
Seoante
Sepit, Sepiten
Septoje
Sepiton, Sepifa 
liberal
SichtbUb (Saufbilb, 

©tehbilb)
Sicbtmefe u. Sichtmeffe 
Sib; Bugenlib 
Siebe; juliebe 
Sieb; Sieberbuch 
liebetlich
liefern; Sieferant
Sitör
Silie
Simonabe 
Sinbwurm 
Sinie; lin(i) ieren; 

Sineal
lints; pon, nach lints 
Sinfe
Sira (ital. ©elb, Blehrj.

Sire)
lifpeln
Sitanei [Bittgebet, 

ffücbitte,Bittgefang; 
©ctlage, ©erebe, ©r- 
guf;; bas alte Sieb] 

Siter bas
Siteratur; literarifch 
Sithographie [©tein- 

brud]
Siturgie



£iße
£ioree [©iencctcacfjt, 

-fleibung; ©ienft- 
fleibung]

£i.;entiat; 2lbf. Lic. 
£ob; löblich; lobhubein 
lobern
£ogarithmua
£oge
Sogif; logifch 
£ogia; logieren 
£ol;e; lof>en; lichterloh 
fiohgerber
£ofm; lohnen; lohnen 
£ofal baa [Örtiidjfeit, 

Ort, 3?aum, jjim- 
mer, ©aftjimmer, 
©aftbof, SBirtfchaft, 
Scfjantftätte; ©at- 
tenlotal =  ©aftgar- 
ten, SBirtfchaft mit 
©arten; 23ereins- 
lotal =  93ereina- 
jirnmer, -haue,-raum 
ufto.]

£ofomobile; £o!omo- 
tioe [©atnpf- 
mafd;ine, ©atnpf- 
tpagen]

£orbecr 
£orb, £orba 
£oa; lofen; £o[ung 
loa; lofen; löalich 
leiden; bu löfd>(e)ft 

(löfct>t),erlöfd>en; baa 
£id>t erlist 

£ot; loten; lotrecht, 
löten; -lötig 

£othar 
£otfe
£otterbube; lotterig 
£otterie
lopal [ehrlich, gefet;- 

licf>, treu, aufrichtig, 
offen]; £opalität 

£ud>a 
£üde
£ubolf; £ubtolg

£ug; lügen
lugen (fpähen); £ute
£uife
£upe
£uft; lüftern 
£uo (2Binbfeite bea 

Schiffea); luotoärta 
£ujcua 
£ptnphe 
Ipnchen
£pra; £prif; Iprifcf) 
£njeum [OTäbcpen- 

oberfdjule]

« r
OTaat ber 
92lacf)t; mächtig 
52lagajin 
OTagb, 2Jlägblcin 
OTagiftrat [Juit, 

Staötbehörbe] 
OTagnet
mähen; Jftäher;

J.’lahb bie, OTähbet 
SHopl; CTapljeit 
mahlen; OTüple 
®ahlfchah (ogl. ©e- 

mahO 
22lälme
mahnen; Mahnung 
OTähre (<Pferb)
92iai; bie OTaien 
Sfllaib (32läbchcn)
22laia
fflaifepe; maifchen 
OTajeftät; majeftätifch 
SKajor
97!ajoran u. JHeiran 
9Jiajorat
majorenn [münbig u.

großjährig]
OTatel; mafelloa; 

mäteln
OTatfaroni bie 
SUatier u. OTäfler 
Sftatulatur [Slltpapier, 

gehlbnicf, Slbfall, 
2lusfd;uß, 6 d)unb]
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22tal; OTalftein, OTert- 
mal, Muttermal 

SJlal; baa erfte 2üal 
u. baa crftemal, jum 
jtoeiten SJlale u. 
jum jtoeitenmal; ein 
anberea OTal u. ein 
anbermal, mehrere 
2JJale u. mehrmala; 
jtoeimal, jebeamal, 
auf einmal, ein für 
allemal

malen; gemalt; OTaler
OTaloe
Mal}
OTantelucf
OTammut
man
manche; mancherlei;

manchmal 
SHanbel bie 
Siancge [Jleitbafjn, 

23ahn]
Sanier [2lrt u. 2Seife, 

Süefcn, ©emohnheit, 
Slngeu'bhnung, ©in- 
geioöhnung, ©igen- 
art, Schreibart; ©e- 
roanbtheit, Unart; 
Fünfteln, Späßchen; 
Benehmen, Scha
ren, Sluftreten — 
ilmgangsformen, 
Schliff, guter <Ton] 

manierlich [artig, ge- 
fittet, rpohlerjogen, 
fein, nett, höflich), 
oon guter £ebena- 
art, [dörflich] 

mannigfach; mannig
faltig

SHanooer; manoprie- 
ren

SUanfchette 
SJlantel ber
OTanuftript [fjanb- 

fchrift, Stieberfchrift, 
Schriftfaß, Schrift-
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ftücf, Hrfcfrrift; Bei
trag, 2luffab, Arbeit; 
®rucf-, «SabPPtlagc] 

©är(e), ©drehen 
©argarete, ©cete 
©argarine 
©arinc 
©arfetenber 
©artife [Sonnenbach, 

©etter-, Schubbach- 
pothang]

©arquis; ©arquife 
9Ttarfd>; marfebieren 
©atfcball; ©arftall 
©artba
martialifd) [friegerifcb, 

triegsmdbig,ftramm] 
©flrtprer 
©ärj 
©ar^ipan 
©afebine 
©afetn
©aste; ©asterabe 
©astulinum [männ

liches ©cfchlecbt] 
©ab; mit, otjne ©a- 

[;en, über bie ©a- 
ften; bermajjen, ge- 
wiffer-, befannter- 
maf;en

©affe; maffip 
maffieren; ©affage 
©ablieb
©aft ber; ©aftbaum 
snaft bie
©aterie; ©aterial;

materiell
©atbematif
©ati)ilbe©atrabe©atrofe
©attfjdus; ©attfnas 
©aus, ©dufe 
©aufe; maufern 
©aut bie (Soll) 
©eebanif; medjanifcf) 
meefern

©ebaille [®enfmünje, 
^reismünje, fteft- 
mün^e]; ©ebaillon 
[33ilbcben, Ropfbilb, 
©mbbilbchen] 

©ebijin 
©eer
©eerrettich 
©ebl; mehlig 
mehr; mehrere 
©eiet; OTcierbof 
©eile; meilenweit 
©eilet 
©eineib
©ciran u. ©ajotan 
OTeifc
OTcipel bet; meißeln 
meift; meiftens; bie 

meiften, bas meifte 
©elancboiie 
©clange [©ifchung, 

gemifebt]
©elobie [3Beife] 
©eione 
©eitau (§ 18) 
OTemoiren bie [©r- 

innerungen, ®enf- 
toürbigfeitcn] 

©cnagcrie [Xierparf, 
Xierbube] 

mengen; ©engfei 
©ennig 
©enuett 
©ergel ber 
©eribian [©ittags- 

freis]
merten; 93ermctf 
©esner (nicht ju 

©effe gehörig) 
©effe; ©egbueb 
meffen; bu miffeft u.

mißt; bu mabeft 
©effing 
©et 
OTetall
©etamorpfjofe [©nt- 

tpicflung, 33ertpanb- 
lung, llmbilbung]

©etapher [95ilb, über
tragener, bilblicher 
Slusbrucf, ©leich- 
nis]; metapfiorifd) 
[uneigentlicb, bilb- 
lid>, im übertrage
nen «Sinne] 

©etapbpfit [SBefen- 
lct?rc, 2kgriffstpelt, 
bie lebten fragen, 
Xebre poiu 3 cnfeita 
ber Sinncnmelt] 

©eteor bas [Stern- 
febnuppe, (Jeuer- 
lugcl]; ©cteorolo- 
gie [©ettertunbe] 

©cter bas
©ctbobe [Schrtoeife, 

2 lrt u. ©cife, Sfior- 
gef>en; ‘plan; 21b- 
fiebt; Orbnung] 

©etrppole[i)auptftabt] 
©ettrpurft 
©cbger
©eucbelmorb; meuch

lings
©eute; ©euterei 
©ieber bas 
©iene (©cfichtsaus- 

brud)
©iete; mieten, ©ieter 
©igräne [einfeitiger 

Kopffcbmctä] 
©ifroftop 
milb; milbtätig 
©ilitär; militärifch 
©ilij [23olf&t>ecr, 

33ürgertrebt] 
©illiarbc; ©illionär 
©ilj
©ime [Sctiaufpicler]; 

©imit
minbeftens; jum, nicht 

im minbeften; bas 
minbefte

©ine (unterirbifcher 
©ang); minieren 

©ineral [©eftein]
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SZUnifter
minorenn [minber- 

iäf>rig]
OTinute
OTinje; 'Pfefferminze 
mifct)en; bu mifd?(e)ft 

(mifcfjf)
Snifpel
miß-; mißbrauchen; 

mißbanbeln; miß- 
bellig, mißlich; STlifj- 
mut; OTißton ufto. 

miffen; bu miffeft u. 
mißt

Kiiffetat; OTiffetäter 
2Hiffion; STiiffionat u. 

Sltiffionär
97littag; bes 3TUttags;

mittags, heute mittag 
mittels 
mitternachts.
Smttfaften
Süttrooch; OTitttoochs 
97!öbel [Hausgerät]; 

möblieren [aus- 
ftatten]

9Robe [33raud>, Sitte, 
©epflogenheit, ©e- 
fcbmacf, Sagesge- 
jchmad; ßleibung, 
Stacht, <Puß. gn 
SBobe tommen 
in 9Jrau«b, in 2 luf- 
nabme tommen] 

93tobell [SJlufterftüd, 
'probeftüd, 93otbilb, 
©nttourf; gorm, 
Slbguß]; mobellieren 
[mobein] 

mobein
22lober; mobetig 
mobern [zeitgemäß, 

neuzeitlich, neu, 
heutig, jeßig, im 
neueften ©efchmad; 
zeitgenöffifch; ©e- 
gentoarts..., Sages.., 
Slugenblicts...]

mögen; mag, möchte, 
gemocht

möglich; fein möglich- 
ftes, alles mögliche 
tun; möglichenfalls, 
möglichenoeife 

OTohammebaner 
9Hohn; Mohnblume 
Stlofir ber; 92tohrenlanb 
ffllöhte; 37lobrrübe 
motieren
22lole bie (§afenbamm) 
SKoment ber [Slugen- 

blict]
OTonarch; 97tonatd)ie
92lonat
SRönch
92tonb; monbfiichtig 
OTonolog [Selbft- 

gefpräch]
monoton [eintönig, ein- 

filbig, langweilig] 
OTontag; OTontags 
OTontage
SJlonteur [SBert- 

meifter, fflertführer, 
©inrichter]; montie
ren [aufftellen, ein
richten, einbauen, 
aufbauen]

OToot bas (Jlloorlanb)
SHoos, 22ioofe; bemooft
SRops, 3Höp[e
Snoral
92loraft
SHorchel
Süorgen ber; bes 

Borgens; morgens, 
heute morgen 

morgen (am folgenben 
Sage) 

ffltoriß 
motfch 
OTörtel
SUofaif [©inlage, ein

gelegtes 33ilbtoerf, 
einlagearbeit]

SHofchee 
2Hoft; OToftrich 
fflotio [23etoeggrunb, 

Stiebfeber, ©runb, 
ltrfacbe, 2 lntrieb; 
Sodmittel; gtoed; 
fieitgebante, ©egen- 
ftanb, 23orrourf; 
etüd, Stelle; 93ilb- 
ftoff]

27lötoe
SJluff ber u. OTuffe bie 
Stlühe; mühen; müh- 

fam, 92lühfal, müh- 
felig 

OTuhme
multiplizieren; 9Hulti- 

plitanb
9!lunb; münblich 
22lünbel; münbig 
STlunition 
Sftünfter bas 
2Hünze (Selb) 
mürbe; 2Jlürbbraten 
22his; ©emüfe 
9Hufe; Stlufeum 
OTufelmann 
mufizieren; SRufifant 
SHustat
SJtustel; mustulös 
®usfete (23üchfe, 

©ewehr)
SJluße; müßig 
OTuffelin
müffen; bu mußt, 

mußteft
23lut; mutig; zu ®ute 

u. zumute fein; mut
maßen 

SRprrhe 
SJlprte
OTlpftif; mpfteriös [ge- 

heimnisooll]
SHpthe; OTpthologie 

[Sage, ©ötter-, 
j)elbenfage]
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Nabe (am Nabe)
nachäffen
nachaßmen
Machbar, Nachbarn
Nachen
nachgiebig
Kadjhut
Nachlaß; Nachläffigfeit 
Nachmittag; bes Nach

mittags; nachmit
tags, heute nach
mittag 

nachfichtig
Nacht; bes Nachts;

nachts, heutc nacht 
Nachteil; nachteilig 
Nachtigall 
Nachtcab 
nadenb, nadt 
nagen; Nagetier 
nah(e); bes näheren, 

fürs näcbfte, pon nah 
unb fern; nähern 

nähen; Naht, Näherin 
u. Nähterin; Näß- 
mafchine

nähren; Nahrung 
naip [natürlich, ein

fältig, unbefangen, 
unperborben, tinb- 
lich, unfcßulbig, un- 
getünftclt, fd?Iicht, 
jugenbrein, arg-, 
harmlos, treußerjig 
uftp.]; Naioität 

Name; namens (mit 
Namen u. im Na
men); namentlich 

nämlich; ber nämliche 
Naphtha
Narr; Narretei, när- 

rifch, ber när- 
rifch(f)tc 

Narjiffe
nafeßen; bu nafch(e)ft 

(nafcht)
nafetoeis; Nashorn

*51 naß; Näffe
Nation [Volt]; natio

nal [oaterlänbifch, 
pölfifch]

Natur; natürlich 
Nebel; neb(e)lig 
Nebenbuhler 
Negation [Verneinung, 

Verwerfung, Auf
hebung, Ablehnung]; 
negatio 

Neger
nehmen; nimmft, nahm 
Nehrung (Sanbjunge) 
Nettar
Nero; nerpig; neroös 
neu; aufs neue, pon 

neuem; etwas Neues 
Neutrum [fäcßlich]; 

neutral [parteilos, 
unbeteiligt, gleich
gültig, fachlich, un- 
wirffamj

nicht; junießte machen; 
mitnichten

nichts; für, um nichts; 
nichts anberes, nichts 
Neues; nießtsbefto- 
tpeniger; bas Nichts 

nieber; nichtig 
nieblich
Niebnagel (Neibnagel) 
nicmanb; niemanb an- 

bers, niemanbgrem- 
bes 

Niere
niefen; Nieswurj 
Nießbrauch; Nuß- 

nießer 
Niete
nieten; nict- unb na- 

gelfeft 
nirgcnb(s)
-nis, -niffe; }. V. Vilb- 

nis, Vilbniffe uftp. 
Nifche
Ntoeau [#öße, SSaffer- 

ftanb,Spiegel,cpegel,

Stanb; ©eiftesßöße, 
©efießtsfreis, Nang, 
Stufe, 2öert]; nioel- 
lieren [ebenen, ab
tragen, auf gleiche 
§öße (liefe, Stufe) 
bringen]

Nijr, Nipe 
Nomabc 
Nominatio 
Norb; norbroäets 
nörgeln (nergeln) 
Norm; normal 
Not; in Not, in Nöten 

fein; not fein, tun, 
werben; ponnöten 
fein; notbürftig 

Notar; notariell 
Note; Notenfpftem 
nötig; nötigenfalls 
Notij [Anmertung, 

Vemertung] 
notwenbig; notroenbi- 

gerweife 
Nopelle 
Nooember
Numero; numerieren;

Nummer 
Nuß, Nüffe 
Nüfter
nuß(e), nüße; junuße 

machen; ju Nuß 
unb frommen; Nuß- 
nießer 

Npmpße

o
Oafe
Obacht; in Obacßt 
Obelist 
oberflächlich 
Oberft, Oberften 
Objeft; objettip 
Oblate [SMcbebilb, Ab- 

reißbilb, Abenb- 
mahlsbrot] 

obligat [^fließt. . 
perpflichtet, unper-
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meiblich, erforber- 
tid)]; obligatorifch 
[Smangs . . bin- 
benb, oerbinblicf)] 

Obrigfeit
obftur [bunfel, unbe- 

fannt]
Obft 
ObtPOhl 
Ochs u. Ochfe 
Oder
öbe; (Sinöbe 
Obern
offenbar; öffentlich 
offiziell [amtlich, be

glaubigt, feierlichft, 
oon ber ©ehörbe 
ausgehenb]; offiziös 
[halbamtlich, pon bet 
©ehörbe peranlafjt] 

Offizier
oft; bes öfter(e)n 
Oheim u. Ohm 
Ohm (37!ag); obmtreife 
ohne; ohnebies; ohne 

weiteres; Ohnmacht 
Ohr; Ohrring 
Öhr; 9labelöhr 
Ötonom [Sanbtrirt, 

©irtfcbaftslehrcr, 
SBirtfchaftler]

Ottape
Ottober
otulicren [impfen, pet- 

ebeln]
öfumenifcb [allgemein] 
Ofjibent [^benblanb, 

SBeften]
Öl; ölig 
Olipe
Omnibus, Omnibuffc 
Operation 
Oppofition [SBibcr- 

fpruch, ©egenpartei] 
Optit [ilichtlehre]; op- 

f*ur «icbtlebre 
• ••, für bas Sluge, 
optifebe STäufchung

— Slugentäufchung; 
Seh-, ©efichts-...]  

optimiftifch [jutunfts- 
freubig, hoffnungs- 
poll]

Orafel
Orange [pomeranje, 

Slpfelfine]
Orang-lltan 
Orchefter [OTufit, bie 

OTufiter, ©tufi!- 
bühne, OTufit- 
empore] 

orbentlich
Orber u. Orbre [93e- 

fehl]
orbinär [gewöhnlich] 
Orbonnanj [©efebl, 

©leibereiter, ©tel- 
bung]

Organ bas [SBerfjeug] 
Orgel; Organift 
Orient [©lorgenlanb, 

Oftroelt]
Original [Itrbilb; Ur- 

fpracbe, -fcf>rift, 
-hanbfohrift, Vor
lage; einjigartiger, 
eigentümlicher, 
eigenartiger ®!enfcf>, 
Sonberling] 

originell (eigenartig, 
urfprünglich, einjig- 
artig; eigen, neu, 
fcböpferifcb, ur- 
toüchfig, felbftänbig, 
angeboren, echt, na
türlich]

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

heren Ort(e)s; aller
orten

Orthobojrie [Streng- 
gläubigfeit, altfirch- 
licf?e Dichtung] 

Orthographie [©ed>t- 
febreibung]

Öfe

Ostar
Ouoertüre [(Eröffnung, 

©otfpiel] 
ooal [eirunb]
Oppb; oppbteren
Ojean
Ojon

¥
Paar bas, pdrehen; 

ju paaren treiben; 
paattoeife; ein paar 
Schuhe

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

3̂acf; paden 
pdbagog [©rjieher, 

Sebrer, Schulmann, 
©rjiehungsroiffen- 
fcpaftler]; päbago- 
gif [©rjiehungs- 
roiffenfehaft]

Pafet [Rädchen,
Sunb, ©allen, ©olle] 

Palaft
Paletot [llberjiehet, 

©tantel]
Palette [fjatben- 

fcheibe]
Palifabe [Pfahfoert] 
“pallafch [Schu>cct] 
Pamphlet bas 

[Scbmähfchrift, 
fflugfehrift] 

panier [©anner] 
“Pantheismus 
Pantoffel 
Panjer 
Papagei 
Papier
Papft; pdp ft lieh 
Parabel 
Parabe 
Patabies
Paragraph [©bfdmitt, 

Abteilung]



parallel [gleid)- 
laufenb]; Parallelo
gramm

Parafit [Schmarotzer] 
Parfüm [©uft, ©uft- 

träger]
Parität [©leid>berech- 

tigung]
Part
partett bas [Poben; 

Sperrfit), 1. piat) 
ufm.]

Parlament [Sanbtag, 
Aeicbstag, Kammer, 
SJolfsoertretung] 

Parodie [Kicchfpiel, 
Pfarrei]

Parobie [Spottgebicht, 
fcf)erjhafte Aad>- 
ahmung] ;parobieren 
[nacfifpötteln, fdzerj- 
baft umbidjten] 

Partei; parteüfd? 
Parterre bas [(Srbge- 

fd)of), Hochparterre 
=  Hf«1)'<£tl|gefd)ofe; 
Saalplaf;]

Partie [Seil, Abtei
lung, Anjafil, 
Strede; Schrift- 
[telle; ©nippe; ©e- 
fcilfchaft, Spiel, Aus
flug, Aeife, fjahrt, 
SSanberung; HScirat; 
Partiebejug =  
Ataffenbcjug] 

Partifel [Scilcben, 
Aebeteilcben] 

Partijip(ium) 
par^eilc [Stücf £anb, 

Abfctjnitt, Pauftelle, 
©runbftüd, ©arten- 
(tücf, Paufläche] 

Pa§, Paffe 
paffage [©urcbgang] ; 

Paffagier [Aeifen- 
ber, fjahrgaft]

Paffion [Seiben, £ei- 
bensgefd)id)te, £ei- 
benfcpaft]

Paffio(um) [£eibe- 
form]

Paftell [ffarbftift. p .- 
Atalerei =  fjarb- 
ftift-, Sroden- 
malerei]

Paftcte
Paftor, Pafioren 
Pate, Saufpate 
Patent; patentieren 
Pathos bas; pathetifch 
Patient [Kröntet] 
Patriarch [Srjoater, 

Uroater]
Patriot [Paterlanbs- 

freunb, oaterlänbifch 
©efinnter] 

patrijier 
Patrone
Patrouille [Streif- 

toach?, Streiffchar, 
©rtunbung] 

Pausbaden; paus- 
bädig

Paufchquantum 
[Paufchfumme] 

Paufc; paufieren 
[innehalten] 

paufen (burchjeichnen);
Pauspapier

Paoian
Papilion [Seit, 3elt- 

bad>, gejtjelt, ©at- 
tenhaus]

Pebal [Sretfurbel, 
Sretmert] 

pebant; pebantifch 
Pebell [Hausmeifter, 

Hochfchulbeamter]
Peli
penfion [Auhegehalt, 

Auheftanb, SBitroen- 
gehalt; Koftgelb, 
SDobnung u. Koft; 
fyrembcnheim, ©aft-
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haus, Perpftegungs- 
anftalt]

Penfionär [Aube- 
ftanbsbcatnter, Pe- 
amter i. A.; Koft- 
gänger]

penfionieren [in ben 
Auheftanb petfeijen, 
oerabfchieben] 

Penfum, penfa u. 
penfen [Aufgabe, 
Arbeit, Abfchnitt] 

Perfett(um) 
Pergament 
Petiobe
Peripherie [Umfreis, 

Ilmfang, Aufoen- 
ftabt]

Perpenbitel [Penbel]
perpler [beftürjt]
Perfon; perfönlich
Perfpettioe
Perüde
peffimiftifch
Peftilenj
Peterfilie
Petroleum
Petfchaft
Pfab
Pfahl; pfählen 
Pfalj; Pfaljgraf 
Pfatib, Pfänber 
Pfanne; Pfanntuchen 
Pfarre; Pfarrer 
Pfau
Pfeffer; Pfcfferminje 
pfeifen; pfiff, pfiffig 
Pfeil; Pfeiler 
Pfennig
Pferch; einpferchen
Pferb
Pfingften
Pfirfich
Pflanze
Pflafter
pflaume
Pflege
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Pflicht; pflichtig; 
pflid)tu>ibrig; 
Pflichtteil 

Pflocf 
pflüefen
pflügen; Pflugfcfjar 
'Pforte; Pförtner 
Pfoften ber 
Pfriem ber 
Pfropf(en); Pfropfreis 
Pfrünbe 
Pfuhl ber 
Pfühl ber u. bas 
Pfunb; |ecf>spfünbig 
pfufchcn; bu pfufd>(e)ft 

(pfufcht); Pfufcher 
Pfütje
Phänomen bas [£c- 

fd>einung]
Phantafie; Phantaft 
Pharifäer
Philanthrop [OTen- 

fchenfreunb]
Philipp
Philifter
Philolog [ßprachge- 
"lehctcr, Sprachfor- 

fcher]; Philofoph 
Phlegma; phlegmatifch 

[Präghcit, Buhe, 
©leichgültigfeit, fal- 
tes Blut, ©elaffen- 
heit]

Phonograph [Laut- 
fdireiber; Sprecf;-, 
Singmafdnne] 

Phosphor
Photographie [Ltdjt- 

bilbtunjt; Lid)tbilb, 
Bilb]

Phrafe [Lebensart] 
Phpfit; phpfifch 
Pianoforte [klarier] 
Pide (ßpitjhade) 
Pidelbaube 
Pid(e)nid 
Pite (Spiefi)
Pilgrim, Pilgrime

Wh
Pinie
Pinfel
Pionier
pirfchen; bu pirfch(e)ft 

(Pirfcht)
Piftole
piaib ber u. bas 
piafat [21nfd)lag, 2lus- 

hang]
Plan, plane
Plane bie; piantoagen
planet
Planimetrie [gläd>en- 

lehre]
plänteln; piäntler 
Plantage [pflanjung] 
plärren; ©eplärr 
piaftit; plaftifch 
Platin
plätten; piätteifen 
Plattform
piah greifen, machen, 

nehmen 
Plombe 
plö l̂ich
Plutal(is) [92khrjahl] 
Plüfch
piusquamperfett(um)
Pöbel
poefie; Poet, Poetit; 

poetifch
Potal [Becher] 
pöfeln; pötclfleifch 
Pol; Polarmeer 
Police [Berjicherungs- 

fchein]
Polier; Blaurerpolicr 
polieren [fcbleifen,glät

ten, reiben, pu^en]; 
Politur [Slnftrich, 
©lanj, Beije, Fir
nis, ©lätte, Schliff; 
Reinheit, äußerer 
Slnftrich, feine llm- 
gangsfortnen, Le
bensart]

Politlinif

Politit; politifch 
Polijei; polijift 
Polpp
Polntechnitum 
Pomabe 
Pomeranje 
Pomp; pompös 
Ponp, Ponps 
populär [ooltstümlich];

Popularität 
Pore bie; porös 
Porree ber (Lauch) 
Portemonnaie [©elb- 

tafche]
Portier [Pförtner]
Portion [Seil, Slnteil]
Porträt [Bilbnis]
Porjellan
pofitio
Poffe bie
Poffen ber; poffierlich 
Poftillon
poftnumeranbo [nach

träglich]
Potenj
Potpourri [kunter

bunt, 2lllerlei] 
Bottafd>e; Pottfifch 
potjtaufcub!
Präbitat; präbitatio 
Präfett
prägen; Prägftod 
prahlen; Prahlerei 
prattifch; praftijicrcn, 

Prapis 
Prälat
Prämie [preis] 
prangen; ©epränge 
Pranfe
pränumerunbo [im 

poraus]
Präparanb; präparie

ren [oorbereiten, ju- 
bereiten]

Präpo(ition [Behält
nis® ort]

Präfcns [©egenmart]
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präfentieren [oor- 
ftellen, überreifen, 
anbieten, rorjeigen] 

Präfibent
praffen; bu praffeft u.

prafst; Praffer 
‘Präteritum 
Präjifion [©enauig- 

feit]
Prcbigt
Preis; preifen; pries 
Preifclbeere (Preiset-) 
preisgeben; er gab 

preis
presbriter
preifen; bu prcjfeft u.

prefet
pricjter
Primel
Primjat)! [©runbjafü] 
Ptinj, prinjeffin 
Prinjip [©runbfats,

©runb.ilrfafe, Siel»
©runbgefei; ufa>.]; 
prinzipiell [grunb- 
fätslif ]

Principal [Pefitjer, 
£eiter, §err, §aupt] 

Prife [ßeebeute] 
Prisma, Prismen 
P ritff e
pricat; pripatim 
Probe; probieren 
Problem [Jfragc, 

fjrageftellung; 9tät- 
fei; Aufgabe, tsarte 
Puf;]; problematifä) 

Probutt [©rjeugnis]; 
probujieren [feroor- 
bringen, erjeugen, 
f f  affen]; probu- 
jent [©r^euger, §er- 
fteller]

Profeffor
Profil [Seitcnanfif t, 

ßeitenbilb, ©efif ts- 
jüge; ©urf f f  nitt, 
Querff nitt]

Profit [©eroinn] 
Programm [23ortrags- 

folge, Ptufitfolge; 
fjeftorbnung, plan, 
©nttourf, Überfift, 
©inteilung, Qnfialt] 

Projeft [Plan] 
Profurift [©effäfts- 

oertreter, Pepoll- 
m äf tigter]

Prolog [33orfpruf, 
Sinleitung]

prompt [fofort, ftraefs;
fflagfertig]

Propeller
Prophet; propfiejeien 
Proportion [33erf)ält- 

nis]
Propft, pröpfte 
Profa; profaiff 
projpeft [Plan, Sln- 

jeige, ©tudfafen, 
Slnfünbigung] 

protegieren [förbern, 
beffü^en]; Protet- 
tor [Si}renoorfi^en- 
ber, <5f irnferr] 

Proteft; proteftant 
prototoll [Pieber- 

f f  rift, Perif t, Per- 
banblungsberift] 

Prooiant [Porrat] 
Propinj; prooinjiell 
projent [pom $)un- 

bert =  p . § .]
Projefs [Pef tsftreit,

Klage, 6 a f  e] 
projeffion [Petgang, 

Ptcnffenjug, 9luf- 
jug, fteftjug] 

prüfen; Prüfung 
Prügel; prügeln 
Prunf; prunffuft 
Pfalm, Pfalmen 
Pfeubonpm [®ed- 

name]
P fn f ologie [Seelcn- 

funbe, Seelenlefjre]

Publlfum [guffauer, 
# 6rer, Sefer, Um- 
ffef>enbe ufm.]; pu
blizieren [peröffent- 
lif  en]

Pubbing
puber
Puls, Pulfe; Puls-
Pult bas * [ff lug
Pulper; pulperifieren
Pumpernidel
Puntt; pünttlif
Punff
Pupille
Puppe, Püppf en 
purzeln
Pute, Puter; putf> afm 
Puts
Ppramibe

Q
Quacfelei; Quadfalber 
Quaber, Quabem;

Quaberftein 
Quabrant; Quabrat 
quafen 
Quäfer 
Qual; quälen 
qualifizieren

[bejeif nen, tauglif 
m af en]; qualifiziert 
[geeignet]; Qualität 
[©üte, ©igenffaft] 

Qualm; qualmen 
Quantität [Plenge, 

Piaffe, ©rßfee]
Quart
Quartal [23ierteljaf>r] 
Quartett [Pietfpiel, 

93iergefang, pier- 
ftimmiger ©(>or uftp.] 

Quartier [9Bof>nung, 
Untertunft]

Quarz
Quafte
Quede
Quedfilbet



— 48 —

Quefjle u. Broehle 
(Sifcb-, ^anbtucß) 

Quelle
quer; querf elbein 
quctfdjen; bu 

quetfcf>(e)ft (quetf eßt) 
quielen; quietfeßen; 

bu quietfd>(e)ft 
(quictfcf>t)

Quirl
quitt [wett, fertig, los 

u. lebig]; Quittung 
[93efcf>etnigung ] 

Quitte
Quote [Slntell, Srucß- 

teil, Seilbetrag, Se
ttag]

Quotient [(Ergebnis, 
93rucß]

9 t
Rabatt bet [Kbjug] 
Rabatte bie [Seet] 
Rabbiner
rächen; racßfücßtig
Kab; räbern
rabebreeßen
Käbelsfüßter
rabieten; Kafur
Kabiescßen
rabital
Kabio [Kunbfunt] 
Kabius, Kabien 

[Qalbmeffer]
Kaße (Segclftunge) 
Kaßm (Saßne) 
Kat>men; einrahmen 
Kain (Slctergtenje) 
Kanbgloffe 
Kang
Kante, Kanten 
Kante feßmieben;

Käntcfcßmieb 
Kanjen, Känjel 
Kappe 
Kaps 
tafen 
rafieren

räfonieren
Kaffe; Slenfcßenrafje 
raften; Kafttag 
Kat; Katbaus; Stabt

rat; ju Kate jießen, 
um Kat fragen 

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

rätlicß, ratfam; 
Kätfel

Kation [Seil, Slnteil, 
Klengc, Sebarf] 

Katte
Kaub; Käuber 
Kaucßtoaren; Kaucß- 

roert (Seljroert) 
Käube; räubig 
tauf); Kaufieit 
Kaum; räumen 
raunen; juraunen 
Kaupe, Käupcßen 
räufpern 
Kaute
Keagensglas bas 

[Srüfglas]
reagieren [rücftDirfen, 

gegentoirten] 
Keattion [Kücffcßlag, 

Kücfroirtung, ©e- 
, genroirfung, ©egen- 

ftrömung, Küct- 
febritt]

real; Kealität 
Kebe; Kebßußn 
Kebell [Kufftänbl- 

fd>er]; Kebellion 
[Slufftanb]

Kecßen bet
rechnen; Kecßenbucß, 

Kecßcnftunbe 
Kecßt; mit Kecßt, oßne 

Kecßt; im Kecßt(c) 
fein; Kecßt finben, 
fpreeßen; ein Kecßt 
ßaben; oon Kecßts 
wegen; ju Kecßt be- 
fteßen; es ift Kecß- 
tens

recht fein, haben, tun; 
jureeßtmaeßen, ju- 
recßtftellen

recf>ts; oon, nach techts 
recßtn>int(c)lig 
Kebafteur [Schrift

leiter] ; Kebattion 
[Schriftleitung] 

reben; Kebner, Kebe- 
rei; rebfelig; Kebe 
fteh(e)n

Keebe, Keeber, Kee- 
reell [berei
Keferenbar 
Kefonr ation 
Kegal [Sücßerbrett] 
Kcgie; Kegiffeur 

[Spielleitung, Spiel
leiter]

regieren; Kegierung 
Kegiment
Kegifter; Kegiftrator 
Keglement 
regnerifet), regnießt 
Kcgreß[Kücfgriff, Küct- 

anfpruch; Srfaßan- 
fpruch]; regreßpflich
tig [erfaßpfließtig] 

regulär [regelmäßig] 
Keh; Keßboct 
Keigen u. Keif>en 
Keihe; reihen 
Keibet ,
rein; im reinen fein; 

ins reine bringen, 
tommen, feßreiben 

Keis ber; Keisbrd 
Keis bas; “ipfropfcciö 
reifen 
Kcifig bas
Keifigen bie; Keislauf 
Keißbrett; Keißjeug 
reißen; geriffen 
Kcij; reijen, gereijt 
retcln
rctlamieren [forbern, 

ginfptud) erheben]
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Refonoalefzent [®e- 
nefenber]

Retrut
Reftor, Rcftoren 
relatip [perhältnis- 

mäfeig, entfpredjenb, 
bebingt, bezüglich, 
je nad) Umftänben] 

Relief [l)ocfebilb] 
Religion; religiös 
Reliquie [Überbleibfcl, 

Reft; Heiligtum, 
Slnbenfen]

Renette (Slpfelart) 
Remitier bas 
Rentier, Zentner 
Reparation [fflieber- 

herftellung]
Reparatur [Slusbeffe- 

rung]
Reptil [S?ried>tier] 
Republit [fjreiftaat, 

SSolfsftaat]
Refetoe [Rüdhalt, 

SDorbct>alt ufro.] 
Refibenj [löohnort, 

§auptftabt, fjürften- 
ftabt, -fit;]

Refonanj
Refpett [Sichtung, 

Hochachtung, 
furdjt]

Reffort [23enpaltungs- 
bereid), -treis] 

Reftaurant [SEÖirts- 
haus, ©aftftube, 
SBeinhaus, 93ier- 
haus, Sintert] 

Resultat [Srgcbnis] 
Rettich
Reufe; gifdjrcufe 
reuten, ausreuten 
Reoier [©cjirt, 23e- 

reief?, Ilmtreis] 
Reoifion [23efid>tigung, 

Prüfung]; Reoifor

Reoolution [Umfiurj, 
ümfehtpung, Um
wälzung]

Rcpoloer
Rejenfent [Beurteiler] 
Rezept [ärztliche 23or- 

(d)rift]
Rhabarber
Rhapfobe; Rhapfobie 
Rhetorit; rtietorifch 
Rheumatismus 
Rhinozeros 
Rhombus
Rhythmus; rhpthmifch 
Riefe (Retigeife)
Rieb; Riebgras 
Riege; Surnriege 
Ries bas (Rapier) 
Riefe, Riefin 
Riesling (Rebenart) 
Riefter ber (gliden) 
rigolen [tief umgra

ben]; Rigolpflug 
rings; ringsum 
Rinnfal 
Rippe
Rififo [®cfaf)r, 2Bag- 

nis, gefährliches Un
ternehmen; Berluft- 
fall]; ristieren [toa- 
gen]

Rifpe 
Riß, Riffe 
Ritt; rittlings 
Rioal [Rebenbuhler] 
Roaftbeef [Roftbraten] 
Robbe (©eehunb) 
Robe [Staatstleib, 

Klcib] 
röcheln
Rocfen; ©pinnroden 
Rogen; gifdjrogen 
Roggen; Roggenmehl 
roh; Roheit 
Rohr, Rohre; Röhricht 
Röhre, Röhren; röhren

Romanje; romantifch
Röntgenftrahlen
Rofe, Röschen, Röslein
Rofine
Rosmarin
Rofe, Reffe; Röfelein; 

Rofehaar
Roft; roften; perroftet 
Roft; röften; Sratroft 
rot; Röte; röten; bie 

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

[Vorhang]
Routine [gertigteit, 

Übung]
Rubrit [Spalte, 93or- 

fchrift]
Rüdgrat; Rüdhalt; 

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

Rübe ber (§unb) 
Rubel 
Rubolf 
Rüge; rügen 
Ruhe; ruhen; ruhig 
Ruhm; rühmen 
Ruhr (ftranfheit) 
rühren; rührig 
Ruine
Rum (©etränt)
Rumpf; rümpfen
Runbfunt
runbhetum
Rune; Runenfchrift
Runzel; runz(e)lig
Rüpel
Rufe; rufeig
Rüffel
Rüfte; zur Rüfte 

geh(e)n
Riifter bie (Baum) 
Rute; Singelrute 
rütteln 4
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Saal, Säle 
Saat; fäen 
Sabbat 
Gabel 
fadjt (fanft)
Gad; Sädel
Safran
Gage
Gage, fägen 
Salme
Gaite; ©armfaite 
Gatrament 
Gatriftei 
Galat
Galbaber; [albabern 
Galbe; falben 
Galbei 
Saline
Galmiaf; Galpeter 
Galen ber 
Gabe; ®f)tenfalpe 
Galä 
Game
jammein; Gammlung 
Sam(me)t
Gamstag; Gamstags 
famt; fämtlicb 
Ganbale [Sohle] 
fanft; Sanfte 
Gantt; Gt. Paulus 
Gap t>ir
Garbelle; Garbine 
Garg; Gartopf)ag 
Gatan; fatanifdj 
Gatire bie; fatirifcf) 
fatt; fättigen; fattfam 
Gafe, Sät;e
Gauce, je%t auch Softe 

[©unfe]
Gäugetier; Gäugling 
Säule
fäumen; faumfelig 
Säure
faufen; in Saus unb 

©raus
fdjaben; fdjäbig

<5 Gchabernad 
Schablone [Stuftet, 

ftorm, ^ertommen]
Gcfjädjer
fefjabe, jammerfdjabe 

fein; fdjabe, baf) 
Gcfjäbcl
Gefaben; Schaben 

nehmen, tun; ju 
Gehaben tommen; 
fct)äblicf>; fdjablos 

Ccfjaf; Schaffell 
Gctjaff bas (©efäft) 
Schaffner 
Schafott [©erüft, 

©lutgerüft]
Scfjaft; fdjäften 
Scfjatal
Gctjäter; fetjäfern 
fdjal
Schal ber [llmfchlage- 

tuefj]
Schale; fdjälen 
Schalt; fdjalfhaft 
Schall; fdjallen, fcfjallt 
Schalmei
Schalotte (gtoiebelart) 
fdjaltcn; ein-, aus- 

fdjalten 
Schalter 
Schaluppe 
Sd>am; fcfjamljaft 
Gchanbe; fdjänblidj; 

ju Sdjanben u. ju- 
jehanben machen 

Schant; Gdjantroirt 
Gcpanje
Gdjar; fcharen; #cer- 

fefjaren; fdjarentpeife 
Scfmrabe
Gcharbod, Gtorbut 
Schären bie (Klippen) 
fd>arf; Schärfe;

fd>ärfen
Scharlach
Scharlatan
Scharmüftel

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

Schärpe
Scharpie [SBunbfäben, 

gupfleinen] 
fcharren 
Scharte
Gcfjartpache; Schar- 

roert
fchattig; fchattieren 
Schah; fdjähen 
Schau; jur Gehau 

ftellen
Schaum; fchäumen 
Sdjed ber (Bahlfdjein) 
Schede; feheefig 
fcheel; fcheelfücfjtig 
Scheibe; fcheiben; 

§albfef>eib
Gd;eit; ©rab-, 4)olj- 

fcheit
Scheitel; fcheiteln
feheitern
Scfjellad
Gchellfifch
Schelm
fdjelten; fchiltft, fchalt 
Schema; fdjematifch 
Schemel 
Gchent; Gchente 
fchenten; ©efdjent 
Scherbe
Sctjere; jeheren, fchor 
Scherf lein 
Scherge ber 
Gcherj; fdjerjhaft 
febeueben
Scheuer u. Scheune 
(«heuern 
Scfjeufal 
fd;euftli«h
Gchiebtarre(n) (ogl.

Karre); Scfjieblabe 
Gchiebsrichter 
Schiefer 
fchiclen; fchielt 
Schiene; Schienbein



Schierling 
fdjicfeen; fdwß 
Schiffahrt (§ 14 2lnm.) 
Scbifane [Schabernad, 

Schurigelei, Bos
heit, Schererei, £üde, 
hinten, Kniffe] 

Scbilb bet (Schuß
waffe), Set)übe 

Scbilb bas, Schilber 
Sd>ilbfröte; Scßilbpatt 
Schimäre [£tug-, 

SBafjnbilb, 2Ba(m, 
§irngefpinft, Str
ik t]

Sd>irrmeifter
Sdnrting
Schisma [Kirchen- 

trennung]
fd>tad)ten; Schlächter 
Schlade; Scijladmutft 
Schlaf; febläfrig 
Schläfe bie 
febtaff; erfchlafft 
fchlagen; Schlägerei;

Schlagmort 
Schlamm; fchlämmen 
Schlange; ßhlängeln 
fd)led>t; fd)ied)ter- 

bings; Sdüechtigteit 
Schlegel bet 
Schiebe; Scblebborn 
Scblei(e) (5if<b) 
fchleißen; Scbleißerin 
fcblemmen; Scblem- 

merei 
fcblenbetn 
fcbleubern 
fcbleunig 
Scbleufe 
Sd>lid bet 
fcbliefslicb 
Scbiittfcbub 
Schloß, Schlöffet 
Schloße, Schloten 
Schlot; Schlotfeger 
f <hlott(e)rig
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fcbluchjen
feblüpfrig; Scblupf- 

winfel 
feblürfen 
Schluß; feblüffig 
Schlüffe!
Schmach } febmähen;

fcbmäblict) 
fcbmal; febmälen 

(läftern); [d>mälern 
Scbmaltiet 
Schmal} 
febmaroßen 
Schmaus; febmaufen 
Schmeißfliege 
Scbmelj; fcbmeljen; 

fchmeljt, gefcbmeljt; 
fcbmiljt, gefcbmoljen 

Schmer; Scbmetbaucb 
Scbmieb
febmiegen; febmiegfam 
febmieten 
Scbmöfet 
febmoten 
fcbmuggcln 
fcbmunjcln 
Sd>muß; febmußig 
Scßnad; febnaefen;

Scßnidfcbnad 
Scbnafe (97lüde) 
febnaljen 
Schnaps 
feßnareßen 
Scbnauje 
Schnee; febneien 
Schneife (©urcßßau im 

SBalbe)
Schnelläufer (§ 14 

2lnm.) 
febneujen
Schnippchen; fcf>nip- 

pifcb
Scßnißel; Scßnißer
febnöbe
Scßnörtel
fcbnüffeln; febnuppetn 
Schnur; febnüten 
Schnurrbart

Schnurre; febnurrig 
febnurftrads 
Schöffe 
Scßotolabe 
febonen; Schonung 
Schoner (Schiff) 
Schöpfer; ©efeßöpf 
Schöps
Schoß, bes Schoße«, 

Schöße, Scßoßfinb 
Scßoß, bes -Scboffes;

Schößling 
Scßote, Schotten 
febraffieren [ftricbeln] 
febräg
Scbranf; Scßranfe;

ein-, befeßränfen 
feßröpfen
Schrot, Scßrote; fdjro- 

ten; Schröter 
Schrubber 
Schubtarre(n) (ogl.

Karre); Scßublabe 
Schub; Schuhmacher 
Scbulb; ju Scbulben 

u. jufchulben tom- 
men laffen 

febulb fein, haben, 
geben

Schultheiß; $>orf- 
fchulje

Schur; Scbaffcßur 
febüren; Scbüreifen 
feßürfen 
fcburigeln 
Scburj; Schüße 
Schuftet
Schwab, Schwaben 
Schwabron 
Schwager; Schwäher 
fchwanen, es febwant 

mit
Schwang; im 

Scbmang(e) fein 
Schwant, Scbwänfe 
Schwäre bie; feßwä- 

ren; feßmor 
Schwarte 4*
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Scbtoefcl
fdnoeigen; jufammen- 

fd;toeif;en 
Sdjtpeigtmnb 
fdjroelen; ©eer- 

fĉ tpclccci
Sduoemme; fdjtpcm- 

mcn
Sdnuengel
fdwcnten
fd>t»er; fdjtoerfällig, 

[c t̂pcrmütig 
Sd> teert 
Sdwibbogen 
Schwiegereltern, -fofm 
Schwiele; fcf>u>iclig 
fchwierig
Sd>wimmeifter (§14 

21nm.) 
fcf?tr>inb(c)ltg 
jdwören; fd;wur u. 

fd>wor
fchwül; Schwüle 
Scfjwulft; fd>wülftig 
Schwur, Schwüre 
fccf)&; (elfter; ein 

Sechftel, [echjefm,
f«4>äig

See ber (£anbfee)
See bie (OTeer)
Seele; feelifch 
Segel
Segen; fegnen 
fetjen; fiê ft, fiel;!, fah, 

fief)!, fielet 
Sehne; fefmig 
felmen; fefmfüchtig 
feiert
Seibe; feiben 
Seibel bas 
feigen
Seil; Seiler 
Seim; feimig 
fein; jebem bas Seine 
fein; il>r feib, feiet, fie 

feien
feit; feitbem, feityet

Seite; aller-, meiner- 
feite; feitens, bei
feite, Bäterlici;erfeits 

Sefretär
Seit (Sdiaumtpein) 
Sette; Seftierer 
Settion [Slbtcilung, 

Slbfdmitt, ©ruppe, 
©au, Broeig; £ei- 
chenöffnung]; Settor 
[2lusfdmitt; Berglie
berer]

Setunbe
felbanber; fclbftänbig 
felig; Seligteit 
Sellerie
Semejter [Sjalbjafn] 
Scmitolon [Strich* 

puntt]
fenben; fanbte, gefanbt 
Senf
fengen; oerfengt 
fenfen; oerfentt; 

Scntblei
Senne; Sennhütte 
Sentenj, Sentenjen 

[2öeisl>eitsfprud>, 
2lusfprud>, Sat;, 
©ent-, Sinnfprud;; 
£et>re, ©ebante] 

fentimental [empfinb- 
fam, rüt)i'fam, ge- 
fütjlsfelig ufto.] 

September 
Sergeant
Seroice bas [©efchirr] 
Seroiette [JTiunbtud)] 
Serois ber [Quartier- 

gelb, SBotmungs-, 
Ortojulage; Serots- 
tlaffe =  Ortötlaffe] 

Seffel 
fefetjaft
Seuche; oerfeudjen 
feufjen; Seufjer 
Septant [Sed;ftel- 

treis]; Septett 
< ibplle

Siebt; in Sicht fommen 
fidern
Sieb; fieben 
fieben; fieb(en)ter, ein 

Sieb(en)tel, fieb(en)- 
jefm, fieb(en)jig 

fied?; t>infierf>en; Sie- 
«henhaus; Siechtum 

fieben; gefotten 
Sieg; fiegen; fiegreidj;

Sicgfrieb 
Siegel; Siegellad 
Signal [3eid;en]; 

Signalement [$enn- 
jeicben]

Silbe
Silhouette [Sdjatten- 

bilb]
Sims; ©efims 
Sinfonie u.Snmptjonie 
fingen; fingt, fang 
Singtün (Bmmetgrün) 
Singular(is) [©injahl] 
finten; fintt, fant 
finnig; finnlid)
Sintflut u. Sünbflut 
Sippe; Sippfdjaft 
Sirene 
Sirup
Sitticf> ('Papagei) 
fittig; fittlid»; fittfam 
Situation [Sage] 
fi^en; bu fafeeft, ge- 

feffen 
Sfala 
Stanbal 
ftanbalicren 
Stelett [$nod>en- 

gerüft, Jvafimen] 
ffeptifcb [jtoeifelnb, un

gläubig, mißtrauifch, 
fühl, ftreng prüfenb] 

Stijjc [Gntoutf, 'plan, 
Hmrif;, Slnbeutung; 
panbjeiebnung; ©e- 
fd;id)te]

Stlaoe; Stlaperei
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Sforbut 
Sforpion 
Sfrofel; ffrofulös 
Stulptur [Bilbbauer- 

funft, S3ilbwect, 
Steinbilb, Sltarmor- 
bilb]

Slawe (Slaoe) 
Smaragb 
Sofa bas
Soßle; guß-, ©alfoble 
Solb; Sölbner; Solbat 
Sole (Saljwaffet) 
Söller 
Sonett
Sonntag; Sonntags 
Sophie
Sopran [Ober-, §oct>- 

ftimme]
Sortiment [Saget, 

2iustr>af)t; Saß, 
Beiße, Jolge; Bucb* 
banblung; ©injel- 
oertauf]

Sortimenter [Bucß- 
bänbler]

Souffleur [Borfager] 
Souterrain [Keller- 

gefeßoß]
Soupetän; Souocrä- 

nität
fojial [©emein- 

febafts..., ©efell- 
fd)afts..., fojiale 
[Jrage =  Slrbeiter- 
frage]

Sojietät [©efcllfcbaft] 
fpäßen; Später 
Spalier [©itter, £at- 

tenwerf, ©elänber; 
©brenteibe]

Span, Späne 
fpänen; Spanferfel 
Spanne; fpannen;@in- 

fpänncr, jweifpännig 
fparen; fpärlicb; Spar- 

bücbfc 
Spargel

Sparren; Sparr(en)- 
roert

Spafe; fpafjen; fpaßeft, 
fpaßt

Spat; Jelbfpat 
fpät, fpäteftens 
Spaten
Spaß, Späßlein 
fpajieren 
Specf; fpiden 
Spebiteur [Frachter, 

Bollfüßrer, ffubr- 
berr, Berfenbet] 

Speer 
Spettatel
Spettrum [fiicbtjer- 

legung, Sicbtbilb, 
garbenbilb, Sonnen- 
bilb]

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

Ilntoften]
Spcjerei [©ewürje] 
fpejiell [befonbers] 
Sphäre [Kreis, Rim

mels-, Sternen-, 
SBirtungs-, Biacßt- 
freia]; Sltmofpbäre 
[Stuft, Stuft-, ©unft- 
freis, Suftfcbicbt; 
Umgebung,©influß] ; 
§emifpbäre [Sjalb- 
tugel]

Spbinp
Spiegel
Spiel; fpielen
Spieß; Spießruten
Spinat
Spinb bas (Scbranf) 
Spinbel; fpinnen; 

fpinnt
Spion [Späber, Kunb- 

febafter]; Spionage

Spirale [Schrauben-, 
Schlangenlinie, 2Sin- 
bungen, ScbnecEen- 
form, Hbrfeber]; 
fpiralförmig 

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

fiolj unter ber Binbe) 
Splitter
jporabifcb [oereinjelt, 

jerftreut]
Sporn, Sporen; fporn- 

ftreiebs
fpreijen; gefpreijt 
Sprengel
Sprenfel; gefprentelt 
Sprich wort 
fprießen 
Spriße; fprißen 
fpröbe; Spröbigfeit 
Sproß; Sprößling; 

Sproffe
fprüben; Sprühregen 
fpuefen (fpeien)
Spul (©efpenft); fpu- 

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

licb; Staatsrat; §of- 
ffaat; Staat machen 

ftacblig, ftacblicbt 
Stabt, Stäbtc; ftäb- 

tifcb, Stabtteil, 
Stabttor

Stafette [Silbote, 
Blelberciter] 

Staffage [Slusftellung, 
Beiwert, Sieben- 
wert, ffüllfcl, Be
lebung]

Staffelei 
Stahl; ftäblern
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Sterten (Stange); 
Stufet

Stamm; [tämmig 
Stanb; Stänbdjen;

Stänber
Stanbarte
ftanbhalten, et tjcilt 

ftanb; juftanbe 
fommen, imftanbe, 
aufeerjtanbe (ein, in- 
(tanb fefeen

Stanniol [Slattjinn] 
Star (Sogei u. 2lugen- 

frantheit) 
ftatf; Stätte 
Station [Halt, §a(te- 

jtelle]
ftäti(d> (roibet(penftig) 
Statt, Stätte; Statt

halter; an Kinbes 
Statt; ftatt, anftatt; 
(tattlid)

ftattfinben, es finbet 
(tatt, (tattgeben, et 
gibt (tatt; (tattbaben, 
es h^t (tatt; ju- 
(tatten tommen, oon- 
(tatten geb(e)n 

Statue, Statuen 
[Stanbbilb, Säule, 
Silbtoerf]

Statuten [Safeungen] 
Staub; Staubbe(en 

(jum Slbftäuben) 
ftäupen; Staupbefen 
Steg; Stegreif (Steig

bügel)
(teh(e)n; fteht 
(teilen; fticblt, (tahl 
Stein; (teinig, fteinicht;

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

fchrift]
Stephan

Stereometrie [Körper
lehre, Körperberech
nung]; Stereo(top; 
(tereotyp [ftefeenb, 
ftänbig, abgebro
chen] ; Stereotypie 
[Slattengufe, S'at- 
'ten(afe]

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

laffen
ftieben; (tob 
Stiefel
Stiefeltern, -finber
Stiege
Stieglife
Stiel (©riff u. Stengel) 
Stier
Stil; Srief-, Sauftil;

ftiliftifch
(tili; im (tillen, in ber 

Stille; (till(<hn>ei- 
genb

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

Seifeilfe, Unter- 
ftüfeung]

[töbern; ©eftöber 
ftöhnen; ©eftöfene 
(tolpern; (tolp(e)rig 
[tolj; (toljieren 
Stöpfel 
Stör (5i(ch)
(töten; Störenfrieb 
(törrig; ftörrifch 
ftoften; (tiefe; (töfeig 
(trade
Strafe; ftraffällig 
(troff
Strahl; (trahlen 
ftrählen (tämmen) 
Strähne
Strang, Stränge; an-, 

abfträngen 
Strapaje

Strafee
Stratege [Heerführer, 

^elbhetr, Rührer] 
fträuben
Straufe, Sträufee 
Straufe, Sträufee 

(Sögel)
Streit; (treiten 
ftreitig u. (trittig 
ftreng; Strenge; (ich 

anftrengen 
Streu; (treuen 
Striegel; (triegeln 
Strieme; ftriemig 
Strippe
(trittig u. (treitig 
Stroh; Strohhut 
Strom; (tromab, (trom- 

auf; (tromroeife 
Stromer 
Strophe
Strumpf, Strümpfe 
ftruppig
Stüber; Slafenftüber 
Stud ber
Stubcnt; ftubieren 
Stuhl
Stulpe; ftülpen 
Stümper; (tümpern 
Sturj; (türjen 
Stute; ©eftüt 
Stüfee; (tüfeen 
Subjeft
Subftantio; Subftanj 
(ubtrahieren; Subtra- 

henb; Subtrattion 
Süb; fübtoärts 
(ubeln; Subelei 
Süfene; (üfmen 
Sulje u. Sülje 
Sünbflut u. Sintflut 
Superintenbent 

[Oberpfarrer, Kreis- 
firchenrat] 

Superlatio [Höhft- 
form, Steigerung] 

Suppe, Süppchen
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fuspenbieren [ent
heben, beanftanben, 
unterbieten, oer
tagen]

füß; am fünften; füg
lich

©pmbol [Sinnbilb] 
©pmmetrie [©leich

maß,©egenorbnung] 
©pmpattne [Wohl

gefallen, Teilnahme, 
guneigung; 33 e-
fpredjen]

Spmptjonie u.Sinfonie 
©pmptom [2lnjeid)en, 

Kennjeidjen, Vor
bote, Vegleiterfehei- 
nung]; fpmptoma- 
tifcb

Spnagoge [Sempel] 
©pnbitus [9ted)tsoer- 

tretung, Stechtsbei- 
rat]

©pnobe [Kirchentag] 
Srmtap [@aßbau,Saß- 

form, ©aßlel)te]; 
fpntattifch

©pftem; fpftematifch 
©jene [Sluftritt; 

93ühne, Schauplaß; 
ganf; Slnblid, Slus- 
ficht]

$
Sabat
Tabelle [Safel, fiifte, 

Überfid)t, 9teit>e] 
Sablett [glatte] 
Sabel; tabellos 
Saf(fe)t
Sag; eines Sages, 311 

Sage u. jutage föt- 
bern, treten; Sags 
u. tags barauf, ju- 
oor; tagelang, tag
täglich; Sagelöhner

Saille [lieber, Ober- 
tleib, Vrufttleib,
©ürtet, ©ürtelmaß] 

tatein; Safelwert 
Satt [ftein-, gart- 

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

Sattit [©efechtstunft, 
Rührung, Verfah
ren, Klugheits-
grünbe]; tattifch 

Sal; Salfahrt; talwärts 
Salar 
Salent 
Saler 
Saig
Salt (92lineral)
Sanb; tänbeln 
Sang; ©eetang 
Sapete; Sapejier(er) 
Sarif [Saß, Preistafel, 

Vertrag, ©ebühr] 
Sat; Säter, tätig, tät

lich; betätigen 
Sau ber; tauen; Sau

wetter
Sau bas; Schiffstau 
taub; taubftumm 
tauchen; Saucbet 
taufen; Säufling 
taugen; Saugenichts 
taufchen; bu taufch(e)ft 

(taufcht)
täufd)en; bu täufd?(e)ft 

(täufcht); Säufdmng 
taufenb; jroeitaufenb; 

oiele Saufenbe; ein 
Saufenbftel

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

Sape [Preis, ©ah, 
Wert, Schößling] 

Sechnit; tedwifd)
See
Seer; Seerfchwelerei 
Seich (©ewäffer)

Seig; 93rotteig 
Seil; jum Seil; juteil 

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

Selegraph [©raf)t, 
Kabel]; Selegramm 
[©rafjtung, ©raht- 
nacbricht]

Selepfjon [gern- 
fprecher]

Semperatur [Wärme, 
Witterung; Stim
mung]

Sempo [geitmaß] 
Senbenj [Dichtung, 

Strömung, Slbfidtf, 
giel,§ang, Steigung, 
Slnlage, ©runbjug; 
gwec!..., j.V. gwecf- 
roman]; tenbenjiös 

Senne
Senat [§ochftimme] 
Seppich
Sermin [geitpuntt, 

ffrift, ©erichtstag] 
Serpentin 
Setrain [©elänbe, 

©runb unb Voben, 
Vobenform, Plaß, 
©ebiet, Staum] 

Serraffe [Stufe, Stu
fenbau, Steppe, 
Staffel]

Serrine [Sd)üffel] 
Serjett [©reigefang] 
teuer; Seu(e)rung 
teufen (einen Schacht) 
Sheater; theatralifd) 
Shema [©egenftanb, 

Überficht, Slufgabe, 
Stoff, ©runb- 
gebante ufw.] 

Sheobalb; Sheoberlcf)
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Sfeeobor; Sfeeologie 
Sfeeorie; t^corctifc  ̂
Sfeerefe
2 Tf̂ rmc>mctc  ̂ b<as 
Sfeefe [Safe, Seferfafe, 

Sefeauptung]
Sferon
Sfeunfifcfe
Sfeüringen
Sfepmian
Siegel
Siet; tierifefe
Siget
Sinte
Sitel; betiteln 
Sob; Sobesangft; Sob- 

feinb, -fünbe; tob- 
btingenb, -tränt, 
-mübe; töblicf) 

Soilctte [Kleibung, 
Kleiber, Staat, 2ln- 
tleiben uftp.] 

tolerant [bulbfam, 
tpeitfeerjig, perföfen- 
licb]; Solctanj 

Solpatfcfe, Sölpel 
Sott, Söne; tönen, be

tonen; eintönig; 
feoefetonig u. feoefe- 
tönig

Son; tönern; Söpfer- 
ton

Sor ber; Sorfeeit, tö- 
rid;t; betören 

Sor bas; Stabttor 
Sorf; Sorfflicfe 
Sorpebo 
Sorte
Sortur [Joltcr, Qual] 
tofen
tot; töten; totfcfelagen; 

Sotfcfelag; ber Sote; 
Sotenbett, -gröber, 
-fefeein; totenbleicfe, 
-ftill; basSoteSHeer 

total [gänälicfe, pöllig] 
Stab; traben 
Srabant [Begleiter]

Stacht; trächtig 
Srabition [Überliefe

rung]
träge; Srägbeit 
tragifcb; Sragöbie 
Srain; Srainfolbat 
Sran; traniefet, tranig 
Sräne
tranfitio [jielenb,

8 W • • •]
Sransparent [Seucfet- 

bilb]
transportieren [über

tragen, befördern]; 
Sransporteur [2Bin- 
felmeffer]

Srapej
Sraufe; träufeln 
Sreber bie 
treffen; triffft, traf 
Sreffe
treten; trittft, tritt, trat 
treu; getreu 
Sciangel [©reied] 
Sribüne [33üfene, ‘■pult, 

gufebauerbüfene] 
Sribut [Soll; Slbgabe] 
triefen, troff; trief

äugig 
Srift bie 
triftig
Srigonometrie 
Sritot, Srifots 

[SBirftraren] 
Sriumpfe [Sicgesjubel, 

Siegesfeier] 
trioial [getoöfenlicfe;

platt]; Sripialität 
Srobbel
Stöbel; tröbeln 
Srog, Sröge 
Srommel; Srommler 
Srompete
Sropen bie; tropijefe 
Stopf
tropfen; tröpfeln 
Stofe; Srofefnecfet 
Srottoir [23ürgerfteig]

Srofe; Srofe bieten;
aus, jum Srofe 

trofe; trofebem 
Sroubabour 
trüb; Srübfal, trübfelig 
Srubel 
Srucbfefe 
Srüffel 
Srug; trügen 
Srufee 
Srümtner 
Srumpf, Srümpfe 
Srupp ber; Sruppe bie 
Sfcfeafo 
tücfetig
Süde; tiidifefe 
Suff; Suffftein 
tüfteln
Sugenb; tugenbfeaft 
Süll ber (©etpebe) 
Sülle bie 
Sümpel
Sumult [£ärm, ©e- 

tümmel, Sluflauf] 
tun, tuft, tut; tu(n)liefe 
Süncfee; tünchen 
Sunuel
tupfen; tüpfeln 
Sür
Surm; Sürtner 
turnen; Surntpart 
Surnier
Sufdie; tufefeen; bu 

tufcfe(e)ft (tufefet) 
Süte
Süttel, Süttelcfeen 
Snpe [Setter, 23ucfe- 

ftabe]; Sppus [®e- 
präge, Stempel, ür- 
bilb, Bauart, f^orm, 
2lusfefeen]; tppifefe 
[bejeiebnenb, eefet, 
auegefprodjen uftp.] 

Sppfeus; tppfeös 
Sprann; tprannifefe 

[llnterbrüder, 
3 u'ingfeerr, ©eroalt- 
feertjefeer]
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U
Uberbrufr; überbrüffig 
Überfluß; überflüffig 
übeci)anbnei)nicn, cs 

nimmt überhanb 
überhaupt
Uberfcöufj; übcrfd?üffig 
überfctwenglid) 
überjwerch (überquer) 
üblich
übrigens; im übrigen
Uhr, Uhren
Uhu
Ulan
umzingeln 
Unbebcutenbheit 
Unbill; bie Unbilben; 

unbillig
unentgeltlich (°hne 

©ntgelt)
Unflat; unflätig 
ungebärbig 
ungefähr; pon un

gefähr
Ungeheuer bas 
ungefebeut (ohne 

Sd>eu) 
ungefchlacht 
ungeftalt(et) 
ungeftüm 
Ungetüm 
Ungeziefer 
unglimpflich 
Ungunft (pgl. ©unft) 
ungut; nichts für ungut 
Uniform 
Unioerfität 
Unioerfum
untlar; im unflarcn 

fein
unleugbar 
unparteiifch 
unpafe; 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
unrcrbrüchlich
unoerbienterma^en
unperhohlen
unperfehens
unperfel>rt
unperjüglich
unwert
unwiberftehlich
unwieberbringlich
unwirfch
unwirtlich
unwiffentlich
unjählig
Ur [2luerocf>s]
Urahn; uralt
urbar
Urfehbe
Urfunbe; Urlaub 
Urteil; urteilen 
Utenfilien [©eräte, 

©egenftänbe, 2lus- 
ftattung]

93agabunb [£anb- 
ftreicher]

93ampir [9Bucherer, 
Spieler, 93lutfaugcr] 

93anille 
93ajall
93afe [$rug, 93lumen- 

trug, giertrug] 
93aterunfer 
Scilchen 
93enc
93entil [S)ahn, 93er- 

fctjlufs, Sluslafj,Siche
rung]

93erb [Sätigteits-,
geitwort]

perblüffen; perblüfft
perbrämen
perbauen
perberben; 93erberbnis 
perbientermafren 
perbriefren; perbroffen; 

perbriepch; 93et- 
brufe 

perbu^t 
perfemen 
oergällen 
petgeuben
93ergniigen; pergnügt
93erhältnis
93ert>ängnis
perbarfchen
perheeren
perhehlen
pcrtmnjen
perjähren
perfünimern
perleugnen
perleumben
perliercn; 93erluft
93erlies
permählen
permieten
permittels
permöge
permuten
93ernunft; pernünftig
perpönen
perquiefen
93errat; perraten, per

rät, perriet; 93erräter 
perrottet 
perrucht 
perrüeft 
93ers, 93erfe 
93erfanb ber 
perfanben; perfanbet 
93erfchleiß ber 
perfchmitjt 
perfchräutcn 
perfchrobcn 
pcrfdjwenben
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perfekten
perjenben; perfanbt
pcrjcud)cn; perfeucfrt
perfiegen (oertrodnen)
perföhnen
©erftänbnis
perteibigen
perteilen
pcrtifat [[entrecht] 
pcrpoüfommnen 
perwahten 
perroabrlofen; per- 

wafjrloft
perwaifen; perwaift 
perwanbt; ©erwanbt- 

Waft
pcttcegcn 
perwehren 
perweifen; ©erweis 
perroden; perweslicf) 
perwitwet 
pcrtpogen
petjeihen; perjeihlich 
perjicbten
©efpet [Jeierabenb, 

©acbmittagtaffee] 
©derart [ausgebien

ter, ehemaliger, al
ter Krieger ufw.] 

©etter
pepieren [tjänfetn, an- 

fütjren, foppen, jum 
bejten hoben]

©ieh; ©iehhof 
piel; in pielem, um 

pieles; piele; pieler- 
lei; pielleidjt 

Pier; mit, ju Pieren; 
pierter; ein ©iertel; 
pierjetm, pierjig;
pierteilen; pier- 
fchrötig, felbpiert 

©itar; ©itariat 
©iüa 
piolett
©ioline [©eige]; ©io- 

loncell(o) [©afjgeige, 
Kniegeige]

©irtuoe [Weiftet, 
Künftler]

©ifier [^elmgitter] 
©ije-, j. ©. ©ijefönig 
©lies (ffell)
©ogel; ©ogelbauer 
©ogt; ©ogtei; ©ogt- 

lanb
©otabel [©Dort, 2lus- 

bruct]
©otal [Selbftlaut] 
Sotation [©erufung] 
©otatip [Stnrebefall] 
poll; eine ^anbpoll, 

ein Wunbpoll; poII- 
auf; ©öllerei; pöllig 

pollenbcn; pollenbs 
polltommen 
©olontär
poraus; im, jurn v o r 

a us
©orbetfuft, -grunb, -rab
potbethanb
©orfahr, ©orfahten
©orhut
porig
©orfommnis 
porlieb u. fürlieb 
©ormittag; bes ©or- 

mittags; pormittags, 
heute pormittag 

porn(e); pornweg, pon 
porn(e), pon potn- 
herein

©ornahme bie 
©orname ber 
pornehm; pornehmlich 
©orrat; porrätig 
©prfatj; porfählich 
©orfdwft
porftehenbes; im por- 

ftehenben
©orteil; porteilhaft 
©ortrab
©orrpanb, ©ormänbe 
portpeg; porroeg- 

nehmcn
©ortpih u. gürwitj

porjüglich
©otum [®utad)ten, 

Urteil]
pulgär [gewöhnlich, 

gemein, unfein] 
©ultan

SD
Wabe
©Dadje; wachen 
SEDadjolber
SEDacfjs bas; tpächfern 
wacbfen; bu wä<hf(ef)t, 

er wäcbft; Wachstum 
Wacht; SEBachtmeifter 
tpacf(e)lig 
Wabe
Wage, auch Waage, 

namentlich wenn 
Wifeperftänbniffe 
möglich finb; wägen 

Wagen ber 
wagen; Wag(e)hals; 

Wagnis
Waggon [Wagen] 
©Dahl; wählen; wäh- 

lerifch
Wahn; wähnen; Wafm- 

finn, roahnfchaffen 
toahr; wahrhaft, wahr

lich; watjrfagen; 
SBahrfpruch; be
währen

wahren; bewahren 
währen; wäfuenb 
wahrnehmen 
Währung 
Waftrjeichen 
©Daife; Waifenfjaus 
©Dal; ©Dalfifdr, -rof;, 

-rat
©Daltjctlla, -tüte, -ftatt 
©Dali, ©Dälle 
wallen; ©Dallfahrt 
Walnuf;
walten; Sachwalter 
SEDalter (§ 7 3lnm. 2) 
Wal}e; roäljen
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fflams
fflanft
SOappen; wappnen 
2Bare, 2Baten 
SBarte; SBärter;

SBartturm 
-wärtig; auswärtig, 

gegenwärtig 
-wärts; anber-, heim-, 

porwärts ufw. 
SBarje 
2Bäfd)e
tr>afcf>cn; bu t»äfd>(c)[t 

(n?äfd>t)
28affer; wäfferig u. 

mäfjrig
waten; watfcheln 
SBatt bas (Untiefe) 
SDatte bie 
wechfeln; SOethfler 
SDebel; webeln 
2Bcg; gerabes-, halb-, 

unterwegs; alle
wege; juwege fein, 
bringen; burcf)weg, 
frifdjtpeg

wegen; meinet-, unfert- 
wegen; pon 2lmts, 
9ted>ts, Staats we
gen

SBegerid)
SBegweifer 
3Bet> bas; Kopfweh 
wef>(e) [ein, tun 
rochen; Schneewehe 
SDefjmut
28ehr bie; wehren,
' wehrlos; 2Bef>r- 

mann; Sanbweijr 
28ef)r bas; SKüfjlen- 

weijr 
2ßeid>bilb 
SBeibe (23aum u.

fjutterplat;)
weiblich
SDeibmann; SBeibwert 
SGBeihe bie; weiten; ge

weiht

2Beif>(e) ber (33ogel)
2Beif»er
2ßeif)nad)ten
2Beii)rauct)
weilanb
ffleife (2lrt u. OTelobie) 
-weife; ausnat)ms- 

weife, möglichet- 
weife, ftofeweife 

weife; weislich; wohl
weislich; SBeisheit; 
weismachen, weis- 
fagen, Stßeisfager 

weifen; be-, erweifen 
weif;; weipeh; weiten 
weit; bei weitem, bes 

weiteren, im weite
ren, ohne, bis auf 
weiteres; meilenweit 

weitläuf(t)ig 
SBeijen 
Stelle; wellig 
Stets ber (5 ifd>) 
weif cf); 2BeIfd)lanb 
wenben; wanbte, ge- 

wanbt
wenig; ein wenig, jum 

wenigften; wenige 
werben; wirft, wirb, 

würbe, geworben 
SBerber ber (3 nfel) 
SEOerft bie (Schiffbau- 

plaf})
Sterg (fjlacbs, Fmnf) 
SJergelb; Sterwolf 
Stert; Sterfftatt,

-ftätte; ans Stert, ju 
Sterte geh(e)n 

Stermut
Stert; wert; wert- 

febähen
wes; wesfjalb, -wegen; 

weffen
wefentlich; im wefent- 

lichen 
Stefir 
Stefpe
Steft; Steftfalen

wetterleuchten
Stetturnen (§ 14 Snm.)
SBhift
SBichfe
wichtig
SBibber
wiber (gegen); wiber- 

fahren, SDiberhaten, 
SHberhall, wiber- 
legen, wiberlich, 
wibrig, miberred>t- 
lich, wib errufen,
9Biberfa<her, SDiber- 
fchein, wiberfpenftig, 
©iberfpruch, -rebe, 
wiberfteh(e)n, wiber- 
wärtig, wiberwillig, 
wibrigenfalls 

wibmen; SBibmung 
SEQiebehopf
wieber(nochmals); wie- 

berbringen, wieber
geben, fflieber- 
geburt, wieberholen, 
wiebertäuen, wie- 
bertehren, SBieber- 
funft, wieberfehen, 
©iebertäufer, SSie- 
berocrgeltung 

wiehern 
SBilbbret
SSilhelm, SMlhelmine 
Stelle; willens fein 
willen; um ©ottes 

willen; um berent-, 
feinet-, unfertwillen 

willfahren; willfährig 
willig
willfommen
Stellfür; willtürlich
Stempel
Stemper
wint(e)lig
winfcln
Stenjer
winjig
Stepfel
wirfen; wirtlich
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SBirrfal, 23irrtearr 
SEBirfing
2Birt; 2Birtfct)aft;

SBirtshaus
SBismut
2Bifpel
wiffen; bu weifet, wufe- 

teft; wiffentlid); 
SBifebegier 

2Bittum
SBitwe, 2Bitwer; 2Bit- 

frau, -mann 
2Boge
wohl; bas 2Bohl,‘ wof>l- 

fein, -tun; wohl
gemut; 5Bot)lfai)rt, 
SJBohltat; 2Bof)lge- 
boren; gleichwohl, 
fowotjl

wot>nen; SBofmung 
wölben; ©ewölbe 
9Bolle; wollig 
wollen; bu willft 
SBolluft; wollüftig 
SBract bas; wract 

werben 
SBuchs 
5Bucöt
wühlen; ©ewühl 
SBulft
SBunber; wunberneh- 

men, es nimmt mich 
wunber

2Bürbe; würbig
SBütfel
würgen
2Burj; 2Bürje; 2Burjel 
wüft; SBüfte, 2Büftenei; 

SEBüftling
2But; wüten, SBüterich

3 ,  »gl. aud) <£ 
jagen; jaghaft 
Jäh(e); ßaheit, g än g 

le it
gat)l; jählen 
jahm; jähmen

gähn, gähne; gafm- 
weh 

gähre 
gar
jart; järtlich 
gäfur [Sinfcfmitt] 
jaubern
gaum; jäumen;

gaumjeug 
gaun; einjäunen;

gaunfönig
jaufen
gebet
gehe, gehen 
jehn; jehnter, jefm- 

tens; ein gctmtel; 
ben gehnten geben 

jehren; gehrpfennig 
geichen; jeichnen; 

geichenheft, -lehter, 
-ftunbe

jeigen; geiget 
jeihen; jieh, gejief>en 
Seifig
geit; jur geit; eine 

geitlang; bei-, oor-, 
jujeiten; berjeit, 
jeberjeit, feinerjeit; 
jeitweife; jeitlebens, 
jeit meines Gebens; 
geitläuf(t)e 

gelle 
gelt 
gelter 
gement
genit [§öhe, Scheitel, 

©ipfel]
genfur [geugnis, 23e- 

gutachtung, ©eneh- 
migung]

gentigramm, -metcr 
gentner
gentrum [OTitte] 
gephir [2Beft, §aud>] 
gepter (Sjepter) 
getemonie [geierlicb- 

teit, görmlicfeteit]

geroelatwurft 
[Scbladrourft] 

jetern; getergefchrei 
Settel
geug; geughaus 
geuge; geugnis 
gichorie 
gicEjacf ber 
gibet
giege, gidlein
giegel
jiehen
jiemen; jiemlich 
giemer; Kehjiemet 
gier; jieten; jierlich; 

gierat, gierate(n); 
gierbe 

giffer
gigatre; gigarette
gigeuner
gim(me)t
jimperlich
gint
ginn
ginnober
gins, ginfen
Sipfel, Jipf(c)lig
girtel
girtular [Jlunbfchrei- 

ben]; jirtulieren 
(umlaufen] 

girfumflep 
girfus
jifelieren [meißeln, 

feilen]
gifterne [23runnen] 
gitabelle [Stabtfcfte, 

ffeftung]
gitat [Jlusfpruch, Sah, 

Stelle, 2?cleg]; jitie- 
ren [anführen, laben] 

gither 
gitrone 
Jittern
gioil [Bürgertum, 

23ürgertleibung] 
gober u. guber
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