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^orbemerfungett

1. $ebe§ 5Bort l)at einen Stam m . Er erfdjeint enttoeber 
tein, b. t). of)ne jeden gufaß, &■ 93- SBort, ober in SBerbinbung 
mit 93ilbung3teilen.

93ilbung§teile find:
a) 93orfilben: betoaljren, gel)ord)en, enttleiben, et= 

to armen, oertoüften, jeriegen, ttrjeit, ttnbanf, sü\\t-
■ toort, (£rjt)eräog;

b) 9?acb|rilb e n : 2 reue, ©öbnd)en, [jiremblinfl, fjrlügel,
2 efer, Eigentum, Freiheit, (Seligfeit, Äennt»
nid, Sanbfdjaft, linblid), folgfam, banfbar, golben, 
fdjonet, fdjönfte, lobteft, lobte, lobten;

c) bloße SDlitlaute: Gebern, SBatere, trägft.
2. S jn a d jjilb e n  nennt man bie 93eftanbteile, in bie ein 

meljrfilbigeä SSort bei ber Scheidung bon Stamm unb 93ilbung3» 
filben verfällt, 3. 93. $lüg*el, fie let, golb^en, fd)ön*er; Sbred)* 
filben bagegen diejenigen, in bie bab SBort bei langfamer 2lu3* 
fpradje jerlegt toirb (ogl. § 23), 3. 93. jjrlü*gel, 2e*fer, gol*ben, 
fd)ö*ner.

Oft fallen Sf>rad)filben unb Sdredjjilben jufammen, 3. 33. 
93e»trieb, 3Ser*brufj, 2ab=fal, fölar^Ijeit, lieb^lid), fag*te.

3. 9Ran untcrfdjeibet 3toijcf)en 9lnlaut, 9lu3laut unb 
S n lau t ber Spradjfilben.

Selbftlaute fielen im 2lnlaut, toenn fie am SInfang, 
im Slustaut, menn fie am Ende, im A nlaut, toenn fie in ber 
SOtitte ber Silbe ftetjen. So ftefjt 3. 93. e in E r 3 im Ülnlaut, 
in fagte im StuSIaut, in I te r j im Anlaut.

ältitlaute, bie bem Selbftlaut ifjrer Silbe oorangeljen, 
fteljen im Slnlaut, 3. 18. gr in Erunb. ÜOtitlaute, bie bem 
Selbftlaut tljrer Silbe folgen, fteljen im Ülublaut, 5. 93. ttb 
in Erunb unb gründetet); bagegen im A nlaut, toenn ficf) 
iljnen eine sJtad)jiIbe anfdjliefjt, bie mit einem Selbftlaut be* 
ginnt, 3. 93. nb in E rü nbe, Erünbung.

4. 9Jian unterjdjeibet betonte unb unbetonte Silben. 
93etonte Silben Ijaben enttoeber ben ipauptton ober einen 
Sßebenton.

Qn jebem einfad)en beutfdien SBorte l)at ber Stamm ben 
.^auptton, 3. 93. leben, SDlenftben, ehrbar. ISie 9iad)filben ei unb 
ier unb bie SBorfilbe ant Ijaben jebod) ftebS, bie Sorfilben un, 
ur unb er3 meiftend ben fjauptton, 3. 93. Sßüftenei, Dteoier; 
Wntliß; untualjr, llrfprung, E^engel; unb abtoeid)enb Don ber 
Siegel betont man allgemein in lebendig, meift and) in toa^r* 
Saftig nid)t bie Stammfilbe.
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$n jufammengefeßten SBörtern l)at in ber Siegel bet 

©tannn be3 erften 2ßortc§ — be» 33eftimmung§toorte§ — ben 

Hauptton, ber ©tamm be3 jtoeiten SSorteö ben Siebenton; anbere 

©üben finb unbetont, ©o tjat j. 33. in bem SBorte Hausfrauen 

HauS ben £>auptton, frau ben Siebenton, en ift unbetont.

I. ßaute unb ßautjeidjen (̂udjftaben)
§ 1  SDlau unterfcpetbct ©elbftloute unb SJlitlaute.

Die ©elbftlaute finb:

1. einfache:
gefcplojfen: (ifjn) i--------ü (tüdjlein)----------u (bu)

offen:  (in) l----------ä (fücpe)--------------u (unb)

geftf)lojjen: (9iel))e----------ö (Öfen)---------------o (Öfen)

offen: ($är, elf) ö(e)—ö (öffnen)-------------o (offen)

e (Dage)̂ -̂ "

\« ■

2. Doppellaute (Qroielaute):  au  eu (äu)  ei (ai)
Sinnt. Sti guter pocpbeuticper Sluöfptadje beeten ftef) im allgemeinen 

Jtiirje be§ ©elbftlautä unb offene, Sänge unb gefdjloffene Saut* 

bilbung. Stur a bat bei Sänge unb ffiiirje bie gleite Sautfarbe. Sei 

offenem ©elbftlaut ift ber ffiiefemwintel größer (ber SJtunb „offener“) 

alä beim gefcfjloffetten.

Die SJlitlaute finb: âlb*

$erfd)lufjlaute  Reibelaute  felbft* Slafen* 
ftimmloS ftimmhaft ftimmloö ftimmhaft laute  laute

Sippenlaute:  p b f  n> m
3al)n*3wn9että8avite: t b 6 (MO  f 

jef)
r l  n

SSorbergaumenlaute: d)1)  i
Hintergaumenlaute: l 9 d)2) ng (nt)3)
Steplljaud): t)

Sinnt. 1. ffiaä 3e'<bcrl cp mirb für Oerfcpiebene Saute gebraucht, 

nämlid) für ben Qd)* unb ben Sld)*Saut. Umgelehrt gebraucht man aber 

auch für benfelben Saut oetfdjiebene ßeieijen. ©o werben für bie Saute 

eu unb ei aud) bie Sudjftaben äu unb a» OetWenbet, roäfjrenb bie 9lu§* 

fpraepe bei „mein" unb „SJtain", bei „ben Seuten“ unb „läuten" gleich 

ift. $er 5*Saut mirb auch burch t>, ber harte 6«Saut auch burep f, 8 
unb ff, bie Sautoerbinbung tw burep qu, bie Sautoerbinbungen to unb

J) 3. SS. in ich-  2) 3- ®. in ach-  s) ©in einheitlicher Saut 

(in Sautfdjrift burd)yz begeidpnet), j. S. in lange, ©nlel.
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te aud) burcf) r  unb j bejeidjnet. S)a$u !ommt, baß in ber Schreibung 
bon grembloörtcm oft frembc Sautbegeidjnungen beibcfjalten toerben, 
fo c für t unb 3, cf) für f, pb für f , tf) für t, p für ü.

91 nm. 2. SSte ä, ö, ü, ä, ö, ü, ift aud) 91, D, Ü, Ä, ö , Ü unb nidjt 
9te, De, Ue, Ae, Oe, Ue ju fdjreiben.

II. <5 d)ürierigfetten
bcr beutfctjen Stecbtfdjreibung

(Sine Siegel: „©drreib, toie bu richtig fpridjft“, ift im § 2 
®eutfd)cn nidjt burd)füt)rbar; bertn

1. 24 5autgeid)en (93ud)ftaben) tonnen nid)t bie öiel 
größere 3 <d)I bon mirtlidjcn Sauten cinbeuüg begeidfnen;

2. baB ©cßriftbilb entfprid)t oft nod) einem früheren  
Sautftanb beB 9ßortcB, g. 33. in 93iet), rauf) (gcfd)id)tfid) be* 
grünbete ©dfreibuug);

3. nad) bem ©ruttbfaß ber ©tammbetnaßrung ridftet 
fid) bie ©direibung bcB 3luBtauteB nidjt nad) ber ütuBfpracße, 
fonbertt nad) ber 93egeidjnung bcB QnlauteB (®rab — graben).

©s finb barunt befonbere 9Red)tfd)reibcregdn notmenbig, 
bie fid) jebod) am beften burd) baB SBortbilb unb ben ©ebraud) 
beim Schreiben einprägen.

“Befonbere Begeht
III. Übet bie ÜBafjI

unter berfd)iebenen 'iöudfjftaben, bie benfelbett 
Saut ober ä^nlictje Saute be3eid)nen

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

ä unb äu fdjrcibt man alB 93egeitf)nung beB ItmtauteB
1 . regelm äßig in ben SSörtern, bie in itjrcr ©runb* 

form a ober au geigen, g. 93. älter, Sänbcr; Dtäume, läuft;
2. gemötjnlid) aud) in foldfen 9ßörtern, benen ein ber* 

tuanbteB 3Bort mit a ober au gur ©eite ftdjt, g. 93. rädjen, 
$rtnel; räumen, gläubig.
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^rt öielen SBörtern erfd)eint aber aud) ä unb au, ohne baff 
eine oerloanbte gorm mit a unb au üorhanben ift ober nahe 
liegt, 3. 33. $I)re, jäten, räufperu. Umgcfchrt fd)reibt man in 
manchen 3Börtern e, obroot)! ein üermanbte§ 3!Sort mit a 
nicht fern liegt, 5. 33. behenbe, ebel, Gütern, Stengel, SBilb* 
bret, ftets, fertig.

S eifp iele : äfjnlid), ägen, bläfjen, Sär, gebären, ©ebärbe, Der* 
brämen, fädjelrt, Rächer, fähig, ungefähr, gähnen, gang unb gäbe, gären, 
gräfjlid), ©räte, hämifd), f)ätfd)eln, Stäfer, fäfig, Stäfe, hätten, ©elänber, 
£ärm, fDiäbcf)en, Sltägblein, mähen, TOäfjne, 9Ml)re (^ßferb), ®ärd)en, 
mäfeln, Wärj, nähen, prägen, Säbel, ©ädel, fäen, Säge, Sdjäbel, ®e* 
fchäft, @d)ä!er, Sdjärpe, fd)mätjen, fd)mälcn, fcfjräg, fpätjen, jpät, träge, 
Sräne, wähnen, *roärtä (oorroärtb), jäh;

btäuen, Knäuel, Säule, fträuben, täufdjen;
ed)t, emfig, ©nte, 6fd)e, ©ren^e, gering, Ärempe, auämerjen, 

abjpenftig, miberfpenftig, überfcfpoengltd), roelfd);
beud)te (Don bünten), leugnen, Seumuttb, öerleumben.

Unterfd)cibe 3ibre (am jjpalnt) unb ©hre, Särcbe (93aum) 
unb £erd)e (SJogel); 28ehr, ©erneht, 2lbtpehr< (fid)) mehren 
— mähren (bauern), mährenb — gemähten (geftatten), bie 
©ernähr, 3öät)rung — bemäbren (ju mabr gehörig); gräulid) 
(tion grau) unb greulich (äu ©reue! gehörig).

Sinnt. eu unb äu haben bie gleidje Sluäfpradje.

§ 4 at, ci
sD?it ai fchreibt man 23ai, i>ai, §ain, ftaifer, £aicf), £aie, 

9Jiai, 92iaib, OTaie, 9)5aiö.
SUian unterfdjeibet Saite (j. 33. auf ber ©eige) unb Seite 

(j. 33. rechte, linte Seite), Süaife (elternlosem ftiub) unb Söeife 
(3trt, sDielobie).

Sonft fd)rcibt man ei, 5. ©. (Sid)c, eid)en, ©ichcnnt, ©etreibe, fteibe 
(ber unb bie), Seicfje, Seidjnam, SJleier, SBeibe (®aum foroie ffftitterungä* 
plag), SBeibmann, SSeibmerf, SBeigen; ebenfo ©reigniö, gefd)eit.

Slnm. ai unb ei haben bie gleiche Slubfprache.

§  5 B. M itlaute (Sonfonantcn)
®ie fDiitlaute b, b, g mcrbctt im Anlaut mit Stimmton 

(ftimmhaft), im Stuölaut ftimmloö gefprochen. ®ie Schreib 
hitng beb 21uölauteö aber richtet fid) nach ber bes Qnlauteö,
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$. 93. Salb (ftälber), aber 9llp (Hilpert); Stleib (SHeibc )̂, aber 
©eleit (©eleites); Grätig (Tranges?), brängt, aber Tranf 
(Ttanfeö), tränft.

9lnm. b, b, g tonnen in guter f)od)beutfd)et 2lu§fptad)e im 91u3* 
laut nid)t ftimmt)aft, fonbem nur ftimmto3, roie p, i, t, gebilbet roerben. 
©eim au§lautenben g fdjroanft jebod) bie 2lu§fpracf)e nod). Qin ißorb» 
unb in äRittetbeutfdjlanb (außer in ®d)tejien) nmrbe bis bor furjem nod) 
allgemein 2ng==£ad), Sieg=©ied) gefprodien. Unter bem immer ftärfer 
tuerbenben ©infl'uß ber ©ül)nenausfprad)e (jefet „fjodppradfe") Ber» 
breitet fid) bie 51u3fprad)e „(tat, Siet“ mefyr unb metjr aucb in 2JlitteI» 
unb 9?orbbeutjd)Ianb. Söenn aud) ba§ 3 i eI unb bab ©rgebnib ber ©nt» 
toidlung nad) Qabrjetinten, nielleidjt nad) einem (fafjrtjunbert, bie 21n» 
gleidjung ber gebilbeten Umgangbjptadie -Korb- unb 9Jtittelbcutfd)lanb3 
an bie ©ütjnenßorfdjrift „(tat, Sie!“ fein wirb, fo barf. bocf) fjeute bie 
SluBjpradfe „Stad), ©ied)" nod) nid)t alb falfd) bezeichnet merben. — 
(S?gl. SO). S ieb s, -TDeutfdje ©üt)nen»9lu3fprad)e — $od)fprad)e — 
13. Stuft. S . 21.)

gm übrigen ift folgenbe§ ju bemerfen:

9Jtan fdjreibt mit b: 2lbt, (Erbfe, Efcrbft, bübfcb, Strebs, 
Obft, 9lebbubn; mit p: Ejaupt, ‘•papft, OTops, 9iaps.

b, t, bt, tb § 7
1. 9?or bem t ber 93iegung tuirb ba§ auSlautcnbc b bes 

Stammet gefd) rieben, obmot)! es t>or bem t nidjt gcjprodjen 
tuirb, j. 93. fanbte non fetiben, toanbte non toenben, habt non 
laben; ebenfo bewanbt, getuanbt, nerttmnbt, gefanbt, berebt, 
mitbin aucb 93ctuanbtnis, ©eioanbtbeit, 93ertoanbter, ©e» 
fanbter; aber 93erebfamfeit, benn biefeS 9Bort ift nidjt non 
berebt abgeleitet.

2. $u beachten ift bie nerfdjiebene Schreibung be§ 9lu§» 
lautes in: ber Tob (tnbbringenb, töbücb, tobfranf, tobmübe, 
Tobfünbe) unb tot (ber Tote, töten, Totfdjlag, Totengräber);
©elb unb (Entgelt (unentgeltlich), aber enbgültig (non ©nbe); 
ba§ ©emanb unb getnanbt, ber 93erfanb unb nerfanbt.

9D7an unterfd)eibet Stabt unb Statt (3Berfftatt, ftati- 
finben); (ibr) feib unb feit (geftern).

'liierte ferner ßchmieb; ©rat, grnte, gaprjepnt, ßdw ert; burd)-
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get>enbs, dlenöo, rürgenös, pollenbs, jufet>enb8 (aber eigens, unoer- 
feiiens); eigentlich, flehentlich, gefliffentlid), gelegentlich, hoffentlich, 
namentlich, tpefentlicb, toiffentlich u. ä. \

3. it> wirb in beutfcfjen SB örtern nirf)t mef)r gefdjrieben; 
matt fcEjreibt b!oBe§ t in:

Sal, £on (Xöpferton), 2 o t (her unb baä), STran, Sräne, tun unb 
Sür; ebertjo in beit Bott biefen SS örtern gebilbeten 'Ableitungen, j. SB. 
SEaler, tönern, töricht, tranig, tränen, Xat, tätig, Untertan; ferner in: 
Stau (ber unb baö), Seer, Xicr, Xeii, Urteil, ©orteil, oerteibigen, teuer, 
Sturm —  Eigentum, Ungetüm; 2lrmut, fjlut, ©lut, §eimat, i)eirat, 
Rot, £ot, ©Jet, ©tut (mutig), Slot (nötig), 9tat (©ätfel, ©erät), rot (9töte, 
rötlich), 2Bert, 9Birt, 2But (SBütericb); 2ltem, ©lüte, Spate, ©ute.

Sinnt. 1. DB grembraöttcr mit tp gefdjrieben Werben, p ngt Bon 
ihrer iperlunft ab. So ftet)t th in Zither, Rathebtale, Rathete, $h efe> 
Shron; bagegen t in §ppotenufe, ©tprte.

Slnm. 2. Eigennamen bcutfdjen Urfprungö fdjioanft bie Stfjrei* 
bung. fötan fchretbt in ber Sieget Sheobalb, Sheoberich, £otf>ac (Bgl. 
Sothringen), ©tatbUbe (Bgl. SBrunhitbe), Thüringen, dagegen fchreibt 
man beffer ohne h ©unter, SBalter (Bgl. SB enter auö SBcmher), Serta 
unb ©ertolb (Bgl. SBertram, SIbatbert).

§ 8 9f<b, *
1. 33 ei |>aupt Wörtern jinb bie 3lu§gänge -ig unb -ich gu 

unterjReiben.
'ig fteht in ©ffig, §onig, Räfig, Rönig, ©fennig, ©eifig, Seifig unb 

ben Eigennamen auf -toig, j. SB. ftebtoig, Subtoig.
-Ich fleht in ©ottid>, Drillich, gStticb, Rranich, ©firficf), ©ettich, 

Seppicft unb in allen SBörtem auf -rieh, j. ©. Fähnrich, Enterich, 
SBegerich, SEBüterid), Heinrich.

2. 33ei (£igenfcf)aft§* unb llmftanbs Wörtern finb bie 
©nbungen -tg unb -fid) gu unterfetjeiben, g. 33. geiftig, gütig, 
fittig, mannigfaltig, bagegen geiftfict), gütlich, fittlich, all* 
mät)licf) (»gl. gemächlich)- — Qn ben Abteilungen »on 
Stämmen unb SBörtem, bie auf I auälauten, ift immer -ig 
gu fd)reiben, g. 33. eilig, heilig, einmalig, untabefig, ungäljlig, 
ööllig, wollig; ebenfo ablig, billig, budlig, eilig, neblig, 
gIeicf)fdE>enfIig, winflig; aber greulich.

3. ®ie SlbleitungSfilbe 'id>t wirb mit d) gejehrieben, g. 33. 
ÄehricEjt, töricf)t.

Sinnt. Sßrebigt ift anberä gebilbet; über befriebigt, gebilligt, ge* 
heiligt, unbehelligt ufto. Bgl. § 5.
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4. 3 «  unterfd) eiben finb Atagb unb 9Itacf)t, Setg (jutn 
SSaden) unb Seid; (Seiner), Stoerg unb jrocrd) (quer, in 
3rt>errf)feII), friegen unb frieren, ftegen, perfiegen (Oer* 
trodnen) unb fielen (tränten), taugen unb tauchen, jeigen 
unb Seiten.

gf, ff, «ff, ?, «*>f § 9
©tammjilben mit bem Auslaut g, f, cf bctoatjren biefen 

Oer f (ß), 3- 33* flug§ (üon Flug), lintä, Jpädfel (oon t)aden), 
®nid3, tnidfen, ®Ied3, tledfen; gs ftet)t in ber 9tad)filbe 
Iing§, j. 33. blinbling§, jaf)Iing3, meud)ling§. Sonft roirb 
bie Santoerbinbung ff (fe) burd) je unb d>f (ebs) bejeidjnet. 

je roirb gebraucht in Apt, £>epe, Air, Aipe; 
cf>f (cf)ö) in Adjfe, Adjfel, 33ud)sbaum, 23üd)fc, S>ad>8, 

§>eid)fel, brcdjfeln, Sibedjfe, ^lacfjs, Fuct)s, Sact)6, Sud)6, 
Odjfe, fed;s, A3ad>6, machen, toedjfeln, 2Bid)fe.

f, *>, § io
Ser Saut, für ben biefe brei 3 eid)cn üorfjanben finb, roirb 

in urfprünglid) beutfdjen Sßbrtern geioöljnlid) burd) f bejeid)* 
net, aud) in ßfeu; ferner in ben üöllig eingebürgerten Fremb* 
toörtern Slefant, Elfenbein, f^afan unb 6 ofa.

t> roirb aber gcfdjrieben als Anlaut in 93ater, per-, 93etter,
23iel>, oiel, Pier, 23ogel, 53olf, ooll, pon, per, oorber, potn 
unb itjren Ableitungen (jebod) forbern, förbern, Fülle, füllen, 
für), al§ Qnlaut nur in grepel.

Snm . Aidjt beutfd)en Utjptungs ftnb 37Iafpe, 2ten>, 'jpufoer, Seil-
te n , 23ers, 23efper, 33ogt; brap.

pf> fdjrcibt mamturin (5rembtt)örtern,ä. S.^tjotograpbie, 
Selepljon (aud) fdjon Fotografie, Selefon), ^3ropt>ct, 
^tjilipp; in beutfd)en 9tamen ift ftets, f ju fTreiben, j. £3. 
Stbolf, Arnulf, Aubolf, Söeftfalen.

f , 6,f f ,»  § * *
SBirtjabenätoei ®*Saute, einen ftimmI)aften,foq.roeid) eit, 

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

x) Stit Auslaut ixitib —  gerabe (o rate b, b, g — aud) ba§ raetebe f 
beS Qttlauteä ftimmloä, b. t). otjne ©djraingung ber Stimmbäuber, ge*
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tnirb, 5. 33. falben, lefen, imb einen ßarten , ftimtnlofen, ber 
borjuggtueife burd) ß unb ff, unter Umftänben aber aud) burd) 
f ober 5 bcjeidjnet toirb, 3. 93. gieren, Quß, offen, IRifpe, fbausf.

§ 12 Qm einzelnen gelten folgenbe ^Regeln:
1 . f ftebt

a) im Ülnlaut ber 9iad)filben f cl, f al, f am, 3. 93. fftätfel, 
üabfal, feltfam;

b) in bcn Sautöerbinbungen fp unb ft, 3. 93.6fpe, Änofpe, 
9Sefpe, faften, Stifte, fßfoften; »aft, Suft, 9teft.

5lnm. 1. Qm Dlnlaut Bon Stammfilben fcf)reibt man f Bot p 
unb t (3. 93. in Spiel, gefpart, Stern, oerfteinert), toäßrenb man fct> 
)prid)t.

9lnm. 2. S3ei Qeiboörtern, beten Stamm auf einen S*ßnut (f, ß, 
ff, 3, ß, r) ausgeßt, wirb Bon ber (Snbung cft bet jtoeiten ißerfon, fobalb 
fie ba£ e Bertiert, aud) ba§ f aubgelaffen, 3. 53. bu lieft, bu roäcfpt, bu 
reift neben bu reifeft (reifen), bu reißt (reißen), bu ißt, bu läßt, bu fißt. 
53ei ber Steigerung Bon (Sigenfd)aft§mörtern, bie auf einen S*ßaut au§* 
geßen, fd)reibt man bie Bolle gönn, 3. 53. ßeißefte, füßefte; bod) größte. 
— 5!ei ben auf fcß auögeßenben Stämmen Berjcßmiljt in ungejioun» 
genet Sptecfpoeife baä f ber (Snbung mit bem fcf>; es> barf beSßalb aud) 
in ber Scßrift Wegfällen.

2. ß fiel)t jur 93ejeid)nung be§ ftimtnlofen 8*2aute§
a) im Qnlaut nur uad) langem 8 elbftlaut, 3. 93. außer, 

reißen, 93löße, ©rüße, sHtaße, 8 d)öße;
b) im 2lu§laut aller Stammfilben, bie im Qnlaut mit 

ß ober ff (f.unter3) ju fd)rciben finb, 3. 93. bloß, ©ruß, 
grüßt, ®caß, Scßoß (9todfd)oß), jerreißt; Qluß, &aß, 
gcßaßt, 8 d)loß, 8 d)oß (Qoll, junger Sfrieb), eßbar, 
betoußt; in ber 93orfilbe miß* (ogl.mtffen), 3.93. miß* 
ad)ten, SJtißbraucß. DJIerte: bes unb toes (aber: beffett 
unb ateffen), besfclben, bcsltalb, toesf)alb, bestuegen, 
toesmegen, iubcs, unter bes; aus (aber: außer).

3. ff ftcßt als 93ejeid)uung für ben ftimtnlofen 8*2aut nur
im Qnlaut uad) turjem Selbftlaut, 3. 93.1'taffe, Streffe,

fprodjen. gn Sübbeutfcßtanb unb jum Ic ü  aud) in SJtittelbeutfdßtanb 
bcfteßt biefe Unterfdfjeibung in ber Utngangefpratße nid)t; man tennt 
bort nur einen ftärfcren unb fd)roäd)eren 9lnfaß biefer ßaute oßne Stimm* 
bänbetfdpoingungen.
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9J?i^etat; glüffe,baffen, ©cblöffer, effen, miffen; ©£etcf)= 
niffe (»gl. § 15).

4. e ftefjt nur im Süublaut, unb gmar
a) in©tammfilben,bieim;gnlautmitfgefcbtiebenmerben, 

i- 33. biefeb, bieb, biesfeitb; ©änfe, ®anb; ®cm)e, 
©etnbbocf; ©emüfe, iühtb; |>afe, Späbcben; SReifer,
SReib; ebenfo SRicb (Rapier), igeboeb bleibt bab in* 
lautenbe f oor einem t ber Biegung, j. SB. (er) lieft;

b) in ©nbungen, aud) ber SRacbfilbe *nib, 5. SB. Stinbeb, 
©leicfjnib;

c) in furzen, einsilbigen 5E5 örtern, 5.33.alb, bib (bibljcr), 
bab, eb, mab itfm. (»gl. unter 2 b). SR an unterjebeibet 
bab ©efd)led)tb= nnb gürmort bas unb bab SBinbe* 
mort baff;

d) in3ufammcnfebungen,g.33.grcibeitbfrieg, ßrbnungb* 
liebe; ©ienbtag, SDonnerbtag, ©ambtag.

llrtterfcfjeibe: bis — ber 93i§; ber ©eifei (SBürge) — bie ©eifjel 
(fßeitfdje) — bie ©eif; (Biege); bie fiaft — bu t>aft (fjaben) — bu 
(tjaffen); er ift (feilt) — er ifjt (effen); er reift (reifen) — er rei&t (reijjen); 
tr>ci& (ffarbe), weiftlicf) — 3Beist>eit (ögl. weife), wofüweislid), nafeweis, 
weisfagen.

2lnm. Qn latetutirfiet Schrift ftefjt s für f unb s, ss für ff, ß für ß; 
für ß tritt in grofjer gctjrift sz ein, 5. SB. MASZE (SDiafje), aber MASSE 
(Sßlaffe).

IV. Über bie ^3e3eid)nung ber &iir3e unb 
ßänge ber (Selbftlaute (^ofale)
A. $)ie ftürge beb ©elbftlauteb § 13

mirb in ©üben, bie auf einen iOiitlaut aubgel)en, babnreb be* 
geidjnet, baf) biefer SRitlaut hoppelt geschrieben mirb.

1 . ®ieb gefcf)iet)t in ©tamntfilben im gnlaut unb im 
Süublaut, j. 33. fallen, gall, fällt, aber g ä lte , meil hier bie 
©tammfilbe auf mehrere t>crfd)iebene SÜRitlaute (It) aubgefjt; 
hemmen, hemmt, &emmnib, aber £>emb; fd)affen, Schafft, 
Schaffner, aber ©d)aft; treffen, triffft, trifft, aber 3frift; 
nimrnft, nimmt; trittft; fafjt (faffen) unb faft (beinahe).
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9ttun. 1. gu Beamten ift t»er, ob bie SBortformen bttrcf) ba3 bin« 
jutreten Bon 93iegung§enbungen unb 9fbleitung3filben an ben Stamm  
gebilbet finb ober ob bet. Stamm felbft burd) SMitlaute, loic ft, t, b, er* 
ioeitert ift. So ift j. 93. pi fdjreiben (bu) tannft, aber Ä'unft, benn in 
lannft ift ft geidjen ber ^weiten fßetfon, unb bet Stamm lautet ta n n ; 
bagegen gehört in fiunft ba§ ft jum Stamme felbft, ber fornit auf nft 
auslautet, Setnnad) ift ju fdjreiben: gebrannt, ©ranntmein, aber Stanb; 
gelaunt, tenntlidi, Kenntnis, aber Stunbe; (jie) fpinnt, aber Spindel; 
(ber) bürrfte, aber ® urft; (et) harrt, aber hart; ebenfo ©cfdmft, ©eftalt, 
©efdwulft, ©efpinft, ©eminft, ©unft nebft iljten 9tbleitungen; {amt, 
insgesamt, fämtUcb.

Statt Sammet, gimmet, Saffet, S>rillicf>, ©rummet fdjreibt man 
aucl) Samt, 3imt, Saft, S>tilch, ©rumt.

9lnm. 2. gär hoppeltet! t fd)reibt man in beutjdjen Sßörtem tt. 
cf unb t? tonnen nur nacf) einem furäen betonten Sclb fltaut 
ftepn; nad) langem Selbftlaut ober nad) einem fötitlaut ftcf)t 
einfaches t unb 5. 9llfo ift 3. 93. ja  fcijreibcn 93ärfet, feade, Sd)ted, 
nadt; fefcen, Sab, bagegen £aten, erfdjtaf, 8tante; 9tcij, Sfrjt, 
Safe, Sturj.

§ 14 9Jfan greifet ben SSRitlaut ein fad)

a) in einsilbigen, gemöf)nüÄ) fdjtuadj betonten äBörtdjen:
an, am, in, im, mit, um, oon, oom, jum, jur; ab, ob, bis, gen, fein,

rneg; cs, bas, toas, bes, tu es, man; bin, feat; bagegen mertc: bann, benn, 
mann, toenn;

b) in 93rombeere, Himbeere, Sorbcec; ©amtoilb; 
Verberge, Hermann, i>'tjog; 9ttarfd>all; Söaluuft;

c) in bem elften Xeile bet gttfammenfejjungen bennoef), 
©citteil nttb Mittag.

9tnm. 9tttd) in anbeten gufammenfejungen, in benen berfelbe 9Jlit® 
laut breimal tjintereinanber ju fdjreiben toärc, ift e3 üblicfe, ifen nur jloei* 
mal ju fepen, j. 93 . 93rennejfel, Sdfeiffafert, Sf&ncUäufer, Stilleben; aber 
bei Silbentrennung fcfercibt man 93reunmeffel, SdjifHaljrt ufto.

§ 15 2. 9htt im $ntaut fdjreibt man ben ÜWitlaut hoppelt bei
9iad)fitbeum itSiebenton, ioienn (4mten)uub*ni§(mijje),
5. 33. Äönigin, Königinnen, ^inbernis, ipinberitijje; ^Itijfe, 
SItlaffc, ©lobuffe, Cmnibuffe. dagegen unterbleibt bie 3<er̂  
b«ppeluttg bei 33cäutigam, Gibarn, ^ilgtim, 3. 33. ^ilgtime.
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B. ®ie Sänge beS SelbftlauteS § 1 6
wirb meift nicht befonberS bezeichnet.

23ei?pi«les bar, 93arfchaft, gar, gären, 2Rafe, 2tame, nämlich, Schaf,
Schale, Scham, Schar, ^flugfcbar, Span, Star, 2Bage, 28are; Jeme,
Derö, §erbe, quer, Schere, [elig (nidjt öon Seele); 23ote, gponMenft, 
frönen, holen, Sos, lofen, tos, löfen, Schofc; gtur, türen, SBUlfür.

Qn jof)lrcid)en 3Börtern aber wirb fie bezeichnet, uttb 
zwar teils burd) e (nach t), teils burcf) t> hinter bem Selbftlaut, 
teils burd) hoppelte (Schreibung beS SelbftlauteS.

i« § 17
1 . ursprünglich beutfd)en SBörteru wirb langes i in 

ber Siegel burd) ie bezeichnet, j. 33. Siebe, Sieb (@ebicf)t), 
biel, blieb, Sieg.

Ausnahmen fktb
a) bie Fürwörter mir, bir, mir; ihm, ihn, ihnen; tf>r, 

ihrer, ihrig;
b) 3gel, 93iber, Augerilib.
SKerle: gib, gibft, g ib t; aber: ergiebig, ausgiebig. $ ie  ütus« 

fprad)e beS i in biefen gönnen jcf)ioanlt in ben oerjdjiebenen Seilen 
®eutfd)Ianbä.

9Ran unterfdfeibet wiber (gegen) unb miebet (nochmals), 
obwohl beibe urfprünglid) baSfelbe 3Sort finb.

2. QnSBörtcrn frember Abftatnmung bleibt bie Sänge beS 
i in ber Siegel unbezeidfnet, j. 33. 33ibel, f t̂bel, ®iger; famin, 
Satoine, SJiafcpine, Saline; auch in ber urfprünglict) fremben 
Enbung »ine bei Eigennamen, j. 33. 333ilt>elmine. 3$icle ein» 
gebürgerte SBörter biefer Art (Seljnwörter) werben wie 
beutfefje behanbelt, j. 33 . 33rief, giebel, fßarabieS, fßriefter, 
StabieScpen, Siegel, Spiegel, Siegel, 3 ie0el, 3u>iebel. — ®a» 
bei unterfdjeibet man 2ttine (unterirbifd)er ©ang) unb Sftiene 
(©efichtSauSbrurf), Stil (Schreibart) unb ©tiel (Ipanbgriff, 
Stengel).

®ie auS bem ^ranjöjifchen entlehnten Eichungen -ie unb 
-icr werben mit e getrieben, z- 33. 3trtillerie, ^Monarchie; 
33arbier, 9Jianicr, Guartier. Aud) bie zahlreichen 3eitmörter 
auf -ieren unb ihre Ableitungen jinb mit ie zu ^dhreiben,
Z-33. regieren, probieren, ftubieren, hantieren, fpazierett.
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§ 18 ® et)nung§*t>
©in ®ef)nung§*t) ftel)t nur in ©tammfilben, bie auf 1, ttt, 

tt ober t  audauten, j. 93.
öot I in: 9J?at)I (©aftmabl), ©emabl, 3̂fat)I, ©taf)I, ©traf)!, 53abl 

(SBalftatt ift anberen Urfprungä), 3al)l; fahl, Iaf)I; ma£)!en (au? bet SJtüble), 
prahlen — gehl, $et)I, Seble, Siel)! (Steltau bängt bamit nid>t }u* 
famtrten); befehlen, empfehlen, fteljlcn — Sohle (Srett), ®ol)le, got)len, 
Sohl, Sohle, ©ohle (am gufj), SSohl; h°hl/ root)I — Sfuhl, ©tuhl, SJtüble, 
*ßfitt)I; fühl; fühlen, Wühlen;

bot m in: Sahnt, Sahnten, lahm, jabm; nadfahtnen — Seljm; ge« 
nehm, oornehm, bontehmlich; nehmen — Subm;

bot n in: Silin, Sahn, gähne, §ahn, Sahn, ©ahne, SBapn, 3dhn, 
SJtäbne, ähnlich; ahnen, mahnen, gähnen —  Sehne, ©ebne; bebnen, 
felfnen — Sohne, ®rol)ne, |>obn, Sohn, Stopn, ©ohn, Slrgwopn, göpn; 
ohne; bopnen (glänjenb teiben), Wohnen, btöbnen, gewöhnen, ftöhnen, 
berföhtten — ^upn, Sühne, ©ühne; fübn;

bot t in: Sabre, ©efabr, Saht, Stpre, Sichre (^ßferb); 3äpre; Wahr; 
fahren (aber §offart, h°ffärtig), Wahren, nähren, Währen — ©bte, 
Stehrung (Sanbjunge), Stepr; pepr (erhaben, heilig)/ wehr, fefjr; be« 
gehren, lehren, lehren, berfehren, jepten — (ber) Stobt, Df)1/ Stopr, 
göpte, SJtöpre (Stohrrübe), öhr l bohren — Supr, Slufrupr (rühren), 
ühr, ©ebühr; führen.

Som $ebnung3»b ift äu unterfdjeiben baS fog. filbentrennenbe h nt 
SB örtern wie

bejahen, blähen, blühen, brehen (©rapi), brohen, flehen, fliehen 
(bgl. gludjt), .gebeiben (bgl. gebiegen), gehen (gehn), geruhen (bgl. ruep* 
loö), gefchehen (bgl. ®efd|id)te), glühen, träben, leihen, mähen (SJtapb), 
nähen (Stabt), reihen, ruljen, feptnäben (bgl. ©cpmad)), fehen (bgl. ©eficht), 
fpäpen, fptüpen, ftehen (fteljn), Riehen (bgl. Sudpt); (Stje, gepbe, ©eweih, 
§äbet, §öpe (hoher, bgl. fiocf)), Sub, Sehen (belehnen), Stühe, Sep 
(bgl.Sftide), Seiher, Seiben(Seigen), ©<f)Ie£)e, ©(pup, ©troh, Xtupe, Sieh, 
SBehe, SBeihe, SBeitjer, 8ehe; allmählich (bgl. getnädilidp), epe, froh, 
frühe, jähe (bgl. jad>), nahe (bgl. nad)), rauh (bgl- Sauchwert), roh, jähe, 
*ehn (für gehen).

Sinnt. Sor ber Sadjfilbe fällt ba§ h hc3 ©tammeä auä, j. S . 
Roheit, Sauheit, Soheit.

§ 19 (Soppetf djreibung be§ <SeIbfttaute3
'Iloppetfcfjreibung gibt e§ nur nod) in folgenbeti Sßörtem: 
Stal, Star (Slbter), Sias, £aar, ^aar, paar, 0aal, 0aat, 

0 taat, aber 0 äte, Sjätdien, ^ätcfjen;
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93eere, 93eet, ©eeft, §eer, perf>eeren, $lee, leer, leeren,
97leer, 9teebe (Slnterplah), fcf>eel, ©drnee, ©ee, ©eele, 
©peer, Seer;

23oot, 3Uoor (Sumpflanb), 921ooö.
3Jtan unterfepeibet bemnaep: pec (pterper), peer (firiegsoolf) unb §  20 

pepe (heilig); bie formen Don polen (petbeifepaffen) unb popt (au&- 
gepöplt); lehren (unterrichten) unb leeren (leer madjen); SJlal (3eid)en, 
Denfmal, einmal, jmeimal ufw.) unb 27lapt (Safbnapl, 'Ufabpeit, 
Stbenbmaljl); malen (mit bem ißinfel) unb mahlen (auf ber ÜJiüljIe);
9Jläre (SJtärdjen) unb Jüapcc (ißferb); mept unb OTeer; 9lebe unb 
9teebe (ülnlerplap, (Sdpiffaprtägefdpäft); Sole (©atjroaffer) unb Sople 
(am fjuf}) ; ferner baä 2(r (gläcpenmafj) unb ber 2lar (2lblet =  dbelaar), 
ber 2J)opr unb ba3 9Jloor, ber Mr unb bie Upe, ber 2Dal unb bie SBapl, 
audp 2Bal- in SBalftatt, SBalpalla, 2Balfüre.

V. Über bie ‘ülnfangSbud&ftaben
SJiit großem 9lnfang3bud)ftaben fchreibt man: § 21
1. XaS erfte 3Sort eitte3 Sapganjen, alfo
a) ba§ erfte 3ßort cine3 9lbfchnitt3 (in ©ebidften gemühn* 

lief) and) einer berbgeile);
b) ba§ erfte ÜBort narf) einem ben Sah fchliefjenben 

Sßuntt, grage* unb 2lu3rufung3jeid)en foroie in ber tnörtlid) 
angeführten (biretten) Stebc nad) einem fSoppelpunft, j. 33. 
’&rauf fpridit er: „©3 ift eud) gelungen.“

3lnm. Stad) einem ff-rage« unb Slu^rufung^eicpen Wirb mit fleinem 
SSudpftaben fortgefapren, wenn ba3, roaä auf ba3 $eicpen folgt, mit bem 
Slorpergepenben ju einem ©apganjen Derbunben ift, $. SJ3. „SBoper be§ 
SSegb?" erjcpallt beä SBiirtcrs Stuf. „(Sott griifj’ biep!“ rief er.

2. Stile toirflidfen ^aupttnörter.
3. Sie gütroÖrter, bie fid) auf bie angerebete fßerfon 

bejiefjen, namentlich in ^Briefen. Slufferhalb be3 briefftiI3 
fchreibt man jebod) bu unb il)t nebft ben bajugehörigen 
formen unb befihanjeigenben gürirörtern in ber fRegcl Hein.

4. 3113 Steile bou Xiteln unb Starrten: ©igenfd)aft3* 
iuörter, fvüriüörter unb 0rbnung3jal)fen, j. 93. ba3 
s#reut}ifdje 3 oßd™t, ber 9ßirflid)e ©cheime 9tat; bie Sltt= 
gemeine Leitung, ba3 ©d)tnarje, ba3 IRote SJteer, ba3 Sfote 
SJteer, bie Sächfifche Schtueij, bie bereinigten Staaten;
Otto ber ©roße, gtiebrid) ber 3 tueite, ber ©rofje Äurfürft.
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5. $>te bon fßerfonennamen abgeleiteten @igen» 
fd )aftS w örtcr,j. 33. <Sd)illerfche Srauerfpiele, bie ©ritntn» 
fdfcn 9Mtcf)eu. dienen fie jeboch jut 33eäeid)nung einer 
©attung, fo werben jie Mein geschrieben, 3. 33. bie luttjerjdje 
(lutherifche) ffirdje, mohamtnebanifche Pilger.

6. 33örter aller Slrt, wenn fie als H auptw örter ge» 
braucht werben, j. 33. ber 9täd)fte, bie 2lrmen, baS $eutf<he, 
baS 3tecf)te, ©uteS unb 33öfeS, SllteS unb 9teueS, baS SRidjtS, 
bie ©inS, jebem baS Seine, Sefen unb Schreiben, baS Zu» 
ftanbefommen, ein Unwohlfein, baS 3®enn unb baS 3Iber, 
baS 9lbece, int freien, mit Za9en; inSbefonbere auch bie 
©igenfchaftSwörter in 33erbinbung mit etw as, biel, nicf)tö, 
alles, allerlei u. ä., j. 33. etwas Schönes, biel 3Bid)tigeS, 
nichts Sd)led)teS, wenig 9ieueS, alles ©ute.

§ 22 9llle anberen SBörter werben mit flehtem 3lnfangS» 
budjftaben gefdjrieben, fo inSbefonbere:

1. H auptw örter, wenn fie bie 33ebeutung attberer 
Sßortarten annel)tnen unb berwenbet werben

a) als 33erhältniSw örter, 5. 33. banf, traft, laut, ftatt, 
troß; angefid)tS, bef)ttf§, betreffs, mittels, feitenS; inmitten, 
infolge, jufolge; um — willen, bon — wegen;

b) als 33inbewort: falls;
c) als unbeftimmte Qoljlwörter, j. 33. ein bißchen (ein 

wenig), ein paar (einige); aber: ein fßaar Schüße;
d) als UmftanbSwörtcr, j. 33.anfangs, flugS ( =  beS 

fflugeS), ringS, jebenfallS, anbernfatlS, nötigenfalls, ber» 
maßen, gleichermaßen, meincrfcitS, teils, einesteils, anbetn» 
teils, einerfeitS, anberfcitS, möglicherweife; einmal; übet» 
ßaupt, unterwegs, heutzutage, beizeiten, bisweilen, fonber» 
gleichen, bergauf, topfüber; morgen (am folgenben Sage);

e) in fteßenben 33erbinbungen mit Z eitw örtern , 
in benen baS Hauptwort, meift in berblaßter 33ebeutung ge» 
braucht, nicht nteßr als folcheS empfunben wirb, j. 33.

not tun (Dgl. leib, Wohl, toef| tun); fd)ulb, feinb (ein (Dgl. böfe, gtant, 
gut fein); millenä fein; mit ift angji (Dgl. mir ift bange, unbehaglich, 
toohh toehe); baS ift fchabe; et gibt acht (achtgeben), et hält h^uä (haus»



—  17

galten), et gibt preis (preisgeben); et I)ätt ftanb (jianbßalten), eS finbet 
ftatt (jiattfinben), et ßat teil (teilgaben), et nimmt teil (teilneßmen), 
eS nimmt fiberßanb (übetßanbneßmen), eS nimmt nttcß ttmnber (wunbet» 
nehmen); ferner in ad)t nehmen, außer acßt laffen, Wäßtenb in einigen 
anberen berartigen fällen bas 23erßäItniSwort mit bem Hauptwort 
jufammengefcßrieben wirb, §. iß. inftanb fegen, imftanbe fein, juftanbe 
lommen, bonftatten gegn, juftatten Jommen, juteil Werben, jugute 
galten (Jommen).

2tnm. 23eWaßrt in folcßer Slerbinbung baS Hauptwort feinen ui* 
fprünglidßen SBert, fo wirb eS mit großem SlnfangSbucßftaben gefcßtieben, 
i- 23. er ßat Jeinen Seil an mir, eä finbet eine gute Statt; er tat mir ein 
£eib an.

2. Die Port 0 r t§ »  unb S3olf§namen abgeleiteten 
Eigenfcfjaftilwörter auf ifd) (wenn jie nid)t in Titeln 
fteljen, f. § 21, 4), j .  33. bie römifcfjen Slaifer, bie preufjifdjen 
S3eamten, fcf)lefifcf)e 3eitungcn (nirfjt bloff bie eine ©cf)lejifd)e 
Qeitung). dagegen werben bie bon 0 r t3 *  unb Särtber* 
namen abgeleiteten SSortformen auf er grofs gefd)rieben, 
j. 33. Erlanger 33ier, ©rfjweijer 51ül)e =  33iet ber Erlanger, 
$ül)e ber ©dfweijer.

3. Sille F ü rw ö rter unb gd^Itoörter (bgl. aber § 21, 
3, 4 unb 6):

man, jemanb, niemanb, jebermann; berfelbe, ber nämlicße, einer, 
leinet, jeber, ein ieber, ein jeglicßer; jwei, beibe, bie beiben, alle beibe, 
brei, bie brei, alle brei, ber eine — ber anbere, bie (alle) anberen, baS 
(alle!) anbere, nicßtS attbeteS, bie (alle) übrigen, bas (alles) übrige; 
ber erfte — ber legte (jurüdweifenb für jener — biefet); etliche, einige, 
einzelne (ber einzelne), ntaneße, alle, biele; etwas, nicßtS, biel, meßr, baS 
meifte, baS minbefte.

4. Eigenfd)aft§w örter unb Umftanb^wörter in 
3Setbinbungen wie:

bes näßeren, beS weiteren, beS fütteren: am beften, aufs beutlicßfte, 
aufs neue, bei weitem, fürs erfte, im allgemeinen, im ganzen, im fol* 
genben, im wefentliißen, im botauS, oßne weiteres, bon neuem, bon 
bont, bor Jurjem, jum legten, bis auf weiteres, bon Ilein auf, um ein 
beträcgtlidßeS. (Sbenfo in unoeränberlicßen SSerbinbungen Wie alt unb 
jung, groß unb Ilein, arm unb teitß, bureß bid unb bünn, über Jurj ober 
lang, im großen ganjen; autß in 2?erbinbungen wie jebet beliebige, 
bet erfte befte, alles möglidße, unb in SRebenSarten Wie ben Jüqeren 
jießen, jum beften ßaben, im reinen fein. SJtan jeßreibt alfo j.23.:er et'

2
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fc£)ta! aufä äußerfte, fie Itefl am beften; aber (nacf) § 21, 6): et War auf 
ba$ Stußerfte gefaßt, e§ feßlt ißm am Seften.

Slnmetfung gu 91bfd)nitt V. 3n gweifelfjaftenfällen 
fcfjretbe man mit Keinem 9lnfang§bucf)ftaben.

VI. Über bic Silbentrennung
§ 23 SKelfrfilbige SB ortet, bie man über gwei Beilen gu oer* 

teilen gegwungen ift, trennt man im allgemeinen nacf) Spred)“ 
filben, b. 1). fo, wie fie fid) beim langfamen Sprechen üon 
felbft gerlegen, g. iß. SBör*ter=wer*geid)*ni3, @e*fd)tecf)*tcr, 
greun=bes*treue, Über*Iie*fe*rung; au§ einzelnen S3ud)ftaben 
beftefyenbe Silben werben beffer nidft abgetrennt.

ISabei finb folgenbe Siegeln gu beachten:
1 . (Sinfadfe (niefjt gufammengefefjte) SBörter.
a) Gin einzelner iölitlaut fommt auf bie folgenbe Beite/ 

g. iß. treten, nä fjen. — ct>, f<f), jg, pp, tt> begcicfjnen nur ein* 
fact)c Saute unb bleiben baber ungetrennt, 5. iß. ißmdfer, 
|ui*fd)er, ißu*ffe, So*pf)ic, fa*tl)olifd). — je unb j werben fjier* 
bei wie einfad)c ©litlaute befjanbelt, g. iß. ,£>e=;re, reifen.

b) Sion mehreren SJiitlauten fommt ber lefde auf bie 
folgenbe Beile, g. iß.Slmfer, fffimger, 2Bar*te, SliWer, SBaHer, 
Änof*pe, tap*fer, !ämp*fen, Sarp-fen, emp*finbeu, 21d)*fel, 
frat*gen, Stäbde, 3lerwanb*te. & wirb babei in gwei t auf* 
gelöft, g. 93. Jsjatefe. 9cur ft bleibt immer ungetrennt,  
g. iß. Sanften, be*fte, fünften, ,tlo*ftcr, meiste, gernfter, göt* 
fter, fßfing*ftcu.

Sinnt. 3« einfachen iyrcmbmöttem gehören bie Sautoerbinbungen 
bon b, p, b, t, g, ! mit I ober r in ber Siegel auf bie folgenbe ßeile, j. 31. 
fßmblitum, TOe4rum, fjwbrant.

2. 3 uittmmengefe^te SB Örter finb nacf) ifjrcn iße* 
ftanbteilen gu trennen, bie ißeftanbteile felbft werben wie bic 
einfad)en SBörter beljanbelt, g. S3. ®ien§*tag, 3wt*attgel, 
Gmp*fangb*au*gei-ge, i8or*au0*fet*gung. ®iefe Teilung bleibt 
aud) ba geboten, wo fie ber gewöhnlichen Sluäfpradfe nicht 
gemäfi ift, g.S3.3tieb*rid), hierauf, l)er*ein, htn*au3, bar*über, 
warmnt, wor*an, be*ob*ad)ten, öolteenben.



2lnm. giur jufammengefegte grembtoörter gilt biefelbe Segel roie 
für foldje beutfdjen SBörtcr. Start fdjreibt atfo j. ©. 9ttmo-fpf)äre, Stifro* 
ffop, 3nter»effe. ©rtennt man bie Seftanbteile Don grembroörtern nidjt, 
fo rid)te man fid) nad) ben Segeln unter la  unb b. $ ie  Silbentrennung 
roirb am beften möglid)ft Dermiebett.

VII. Über ben *23inbeftricf)
1 . SBirb bei ber3ufammenftelIuugt)onäufammengcfe&tcn § 24 

SBörtcrn ein ißnen gemeinsamer ©eftanbteil nur einmal gefegt,
fo tritt an ben übrigen ©teilen ftatt feiner ber ©inbeftrief) 
ein, j. ©. ^elb^ unb ©artenfrüebte, Qugenbluft unb leib.

2. Der ©inbeftrid) ift aujjerbent juläffig
a) in ber 3 ttfammenfeßung Don Eigennamen unb in ben 

tton folgen ober in äfynlidfer SBeife gebilbeteu Gigenfd)aft3* 
Wörtern, j. ©. 9teu|*©reij, ©ergifdjADMrfifdfe Gifcnbafjn;

b) in befonberä urtüberftd)tlid)cn ßufammenfeßungen, 
ä. ©. §aftpfli(^t*©erfid)erung§gefellfd)aft, aber nid)t in leid)t 
überfid)tlid)en 3 ufammenfe^un9eTb tute ©. fturnberein, 
ftirdjenfaffe, f$tüfung3orbnung, ‘älmtSgeridjtdat;

c) in einzelnen fyällen mit SRürffidjt auf bie 3)eutlid)feit 
ber ©d)rift, j.©.©cf)IufH, 3)eIfnungs*f),3*fßunlt,A*'J)ur u.a.

VIII. Über ba3 <2lu3laffungä3eid)en (fjäftfjen)
1. SBcnn Saute unterbrüdt werben, bie gewö()nlid) ju § 25 

fpredfen unb ju fd)reiben fittb, fo beutet man ifjre ©teile burd)
ein Sludaffung^jeic^en (Späteren) au, ä.S.fyeil’ge 9?ad)t, ift% 
gef)t’§. 35ori) füllte man ©djreibungeit wie Ifeilge 9Jadjt,gef)n, 
fteljn nid)t beanftanben. $n gefyn unb fteljn eutfprid)t bie 
©dfreibung offne e (unb alfo oljne Üludaffung^eidjen!) ber 
heutigen Sluöfpradfe unb bem früheren Saut* unb ©d)riftbilb.

Snm. Sei SSörtern tuie an3, auf§, in§, burd)«, am, beim, unterm,
Dom, 311m ift ein ätu§taiiungâ eid)cn niefjt am ißtâ e, ba fie burd) Ster* 
fdjmcüung entftanben jinb.

2. ©ei ben auf einen ©*2 aut auSgeffcnben Eigennamen 
wirb ber jweite Jod buvd) baö Üluslaffuugs^eidjen teuntlid) 
gemadft, j. ©. ©off’ Siüfe, beutlicber ttub üolfätümlidfer ift je* 
bod) ©offene Suife. OIjne biefc3 3 eicf)en fcfjreibe man aber 
j. ©. ©d)iller§ ©ebidfte, ©oetf)e§ SBerfe, .'pomerS 3Iia§.

—  19 —
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IX. 3 ur (Schreibung tum ^rembtoörtern
\ 26 Qatyxeifye, namentlich fcfion in älterer 3 eit au3 fremben 

Sprachen in ba3 Seutfdie aufgenommenen SBörter haben 
allmählich beutle F ° tm; Sluefpradje unb Betonung am 
genommen unb werben baher ganz fo gefdjrieben, wie c§ 
ben Siegeln für bie beutfche Sle<htf<hreibung entfprid)t. Solche 
böllig eingebürgerte, nicht mehr aB gremblinge angefehene 
SBörtcr nennt man Lehnwörter,  z -33. Staifer, Kammer, 
Äanjler, Äaffe, tellner, ft'Iaffe, Ärone, ißferb, 3ßfirfid), ißinfel, 
3elle, 3itfel; fd)reiben, fegnen. SSgl. auch § 17, 2.

dagegen haben üiele anbere, namentlich in fpäterer 3 eit 
aus fremben Sprachen in bac> Seutfdje auf genommene äSörter 
ihre frembe gorm, Sluöfpradfe unb Betonung beibehalten. 
Solche SBörter nennt man gtembtoÖrter.

Für bie Schreibung ber Fremb Wörter laffen fid) allgemein 
gültige Siegeln nid)t aufftellen. ‘Sie einen behalten gang bie 
Schreibung ber fremben Sprache bei, z-33. 33eeffteat,6hauffee, 
Feuilleton; anbere werben halb nad) beutfdjer, halb nach 
frember 3lrt gefdtrieben, z-33.torp3, Slcbalteur; beimandjen 
enblich fdhwanft nod) bie Schreibung. 'Sen unb 3*£aut 
bezeichnet man jefd nicht mehr burch @, fonbern mit fi (f) unb 
3  (ü)f $■ $8- Sondert, 3eber. (33gl. bal 3SörtcroerzeichnB!)

3$icle Fremb Wörter tonnen burd) oöllig gleichwertige gute 
beutfche ShBbrüde erfefd werben; entbehrliche Ftemb*  
Wörter foll man überhaupt üermeiben. Siegel: Wem 
Fremdwort für bas, was beutfcb gut ausgcbrüctt werben 
fann. Sie meiften F^embwörtcr finb entbehrlich; e§ tommt 
barauf an, fich an ben (Gebrauch einer fremb wortfreienSprache, 
namentlich in ber Schrift, zu gewöhnen. 3ßie fchnell fid) 
beutfche SBörter ftatt ber fremben einbürgern, ba§ zeigen bie 
amtlichen 33erbeutfd)ungen bei ber ©ifenbahm unb ber ß̂oft- 
SSerwaltung: Perron =  33af)nfteig, Eoupe =  Slbteil, 33illett =  
Fahrtarte, Coupon =  Slbfdjnitt, 3üBjchein.



^ ö r t e r t »  er  3 ßid[)nig
6in}elne ähidiftaben in Slamment fönnen Betrieben ober auSgelaüetr toetben. 
Sie in runben Klammem jlefjeitben Sdbreibunßen ganser äBSrter finb jutäfitg.

Sorbemertung: (Sin großer Xeil überffiiffiger grembwörter ift 
geftricben. Siele Bott tljnett finb nic£)t mehr üblich, anbere liegen außer* 
Ijalb beS 2lnjdjauung8bereid)3 ber @d)üler. Sei ben nocf) im Serge idjniS 
beibebaltenen grembmürtcm ift in ben meiften gälten Berfudjt worben, 
einige bet fiauptbebeutungcn angugeben, Wobei ju bead)ten ift, 
baß bie Sebeutung jebes Sorten erft burd) ben 3nfammenhang beftitpmt 
wirb. ge nad) biefem 3ufammenbang finb alfo nod) anbere SBiebet* 
gaben bes grembwortes notwendig, bie l)iet nid)t alle aufgegäblt werben 
tonnten. Siegel: SJian bente nicht erft in grembwörtern, um fie bann 
inS $eutfdje ju überfeßen, fonbern man bente Bon oornljetein beutfd). 
Die beutfdje Sprache ift teine ttbetfeßungSmagb für frembe Sptadjen. 
6s banbeit fid) baber gar nidjt um bie grage, ob irgenbeitt beutfdjeS 
SBort fid) mit einem fremben Böllig bedt, fonbern barum, baß fid) butdj 
ben (Sebtaucb ein neues ober ein bisher burcb ein grembioort BerbrängteS 
beutfdjeS SBort feft mit ber Sorftellung (Sebeutung) Bertnüpft, bie bisbet 
bnrcb ein grembtoort begeidjnet würbe. $em  Streben nad) Sprachteiw 
beit 5U bienen, ift Bor allem bie beutfdje Schule berufen.

31
ä [für, je, ju, etüct; 

2 gabctarten ju 
ober für 15 <}3f.; 
2 5-ipf.-23riefmar- 
ten]

2lal ber, 2lale 
2lar (2lbler), 2lare 
2la&, 2)fer u. 2lafe 
2lbenb; biefen 2lbenb, 

bes 2lbenbs; abends, 
peute abenb 

Slbenbrnabl 
2lbenteuer; 2lben- 

teurer 
abennalig 
abgefeimt 
abgefcpmactt

2lblaß
2lbort
abrabmen
abfcbeulicb
abfcplägig, abfdüäglicb 
abfoloieren; abfolut 
abfpenftig 
abftratt
gibt, ä b tc , gibtiffin
abtrünnig
gibwefenbeit
2ld)at
2lcbfe
Slcpfel
21 d)t; ächten 
achtgeben, acbtbaben, 

er gibt, bat acht; in 
acht nehmen, außer 
acht laffen

acbtjebn, acptjig 
äd)jen
abbieren; 2lbbition 
abc!
2lbelbeib
2lbjettip(um), -Be u. 

-pa
2lbjutant 
ablig 
2lbmiral 
2lbolf, 2lbolfine 
2lbreffe [2lnfd>rift, 

2luffcbrift, 2Ü Öff-
nung]

2lffett
äffen
afterreben
2lgatbe
2lgentur
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agitieren [werben],
Agitation ' [Werbe-
arbeit], Agitator 
[Werberebner, 
SBahlrebner, 5}et;er] 

eignes
Stille, bie Slblen 
Slbn, Slhnberr 
atmben [[trafen];

Slljnbung 
äbnetn; ähnlich 
abnen; Slfmung 
Sit>re
Sitabemie [ffod)- 

[ebute]
SlEa îe
StEEorb
SIEEufatit)
SlEt, Sitte, SlEten; 

SlEtuar
SlEtie [Slnteil, Sln- 

teilfcbcin); Slttio- 
när [©efellfcbafter, 
Teilhaber, Slnteils- 
inbaber]

Slttion; attip 
Slttip(urn) |$atform] 
SIFuftiE | Schallehre;

Klantipirtung] 
Slt^ent [Xan, Rech-

ten, 'Xonfall, £an- 
,Reichen, Slusfprache, 
Setonung, 3Ead>- 
bruct uju).]

Sllabafter
Süarm; alarmieren 
albern
Sllbum [Stammbuch, 

©ebentbuch] 
Süemanne, aleman- 

nifcb, Sllemannien 
Sügebra; algcbraifcb 
SlUbi [anbertpürts, 

Sltibi nacbtceifen =  
ben anbermeitigen 
glufentbalt gegen 
Scfdmlbigungen 
naebtpeifen]

SUEoboi
Slltopen
Stllab =  SEatne ©ottes 

bei ben SElebamme- 
banern

ade, alles; in, per 
uftr. allem, trat; 
ailebem; allenfalls, 
allenthalben, aller- 
bings, allerbanb, 
allerlei, allerfeits, 
al((e)$eit, alltags; 
alljulange; alles 
©ute, all bas 
Schöne, mein ein 
unb mein alles 

Silke
allgemein; im allge-

meinen
Sllliant; bie Sllliierten 
Slllitcration [Stab-

reim]
allmählich
Slllob [Freigut]
Sllmanach
Sllinofcn
Sllpata
Sllpbabet
alt, älter; alt unb 

jung; beim alten 
bleiben, taffen; Slt- 
tes unb SEeues 

Slltar, Slltäre 
Sllter; pan alters her, 

feit alters; Sllter- 
tum, altertümlich 

SUtPorbern bie 
Slluminium
Sllnmnat [Sdniler- 

beim; Stift, Stifts- 
fdwle]

Slmbojj, Slmboffc
Slmeife
Slmethnft
Slmpbibie, bas Slm- 

pbibiuni 
Slmpbitheater 
Slmt; ppn Slmts wegen

Slmulett
amüfieren [fid> pet- 

gnügen, beluftt- 
gen], amüfant [hei-
ter, luftig], Slmüfe- 
ment [S3ergnügen, 
epaji]

Slnachronismus [3eit- 
wibrigfeit]

Slnalpgic |Sibnlicbfeit, 
SeitenftücE, SJtufter] 

Slnalpfe; analptifd) 
Slnanas 
Slnatomie
Slnbetradit; in Slnbetr. 
anbere, ber anbere, 

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

SlneEbPte 
anfangs, im Sln- 

fang(e) 
angängig 
angcfid'ts
Slttgft; ängftlich; Slngft 

haben, in Slngft 
fein; angjt (unb 
bange) fein, wer-
ben, tnadjen 

anhcifdng 
Slnis 
Sintertau 
anmaijen 
Slnmut; anmutig 
Sinnahme
anonpm [ungenannt, 

namenles) 
anrüchig 
anfäffig 
3lnfieb(e)lung 
anjträngen (an- 

fdürren) 
anftrengen 
Slnteil
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Antenne [ßegelftange, 
Aabe, ^ülilfjorn; 
Suftleiter jur Auf-
nahme eleftrifcher 
©teilen]

Anthropologie [9Jlen- 
fdjenfunbe] 

antit; bie 2lntite 
Antiquar; Antiquitäten 
Antitbefe [©egenfat;] 
Antlih 
Anwalt
Anwärter; Anwart- 

fchaft
Anwefenbeit 
anwibern 
Anjeicben bas 
An5eige bie 
Apfelfine
Apojtel; apo[toli[d) 
Apoftropb [Hätten, 

Auslaffungsje id>en] 
Apotbefe 
Apparat
Appell; appellieren 
Appetit
Apposition [©eifab, 
Aprifofe 3ufa%] 
April 
Äquator
Ar bas (fyläcbcmnafj)
ArabcsEc
Arche
Arcbitett; Ard)itettur 
Arcbio [ilrfunben- 

fammiung, geit- 
fci>rift|

arg; im argen liegen 
Ärgernis 
Argwohn; arg- 

wöbnifd)
Ariftofratie [Abel, bie 

©ornebmen ufw.] 
Arithmctif 
arm unb reich 
Armee; Armeetorps 

[Heer, ^eeresabtei- 
lung]

Ärmel
Armut
Arnolb; Arnulf 
Arraf
Arreft; arretieren 
Art; artig; oon her Art;

berart; berartig 
Arterie 
artefifcb 
Artifel 
2 rtUleric 
2lrtifd>ocfe
21rtur (Attbur), 2lrtus
Arj(e)nei; Arjt
As, Affe
Afbeit
äfen
Afpbalt
Affeffor
Affiftent; Affiitenj 
Aftbetit; äfttjetifctj 
Ajtbma; aftbinatifch 
Aftronom [cSternfor- 

fcbcr, Himnrelsfot- 
fd>er]; Ajtronomie 
Iftirmnelsfunbe]

Afpl fioort, Obbad), 
<5cbutjftätte, Heil- 
ftätte, Suflucbtsort] 

Atem; atmen 
Atbeiit 
Äther
Atlas [Startenwerf], 

Atlaffe u. 2ltlanten 
2ltnw[pf)äre [Huft, 

Suftfreis, Huftmeer, 
£uftbru<feint)eit, 
Umwelt, SmflugJ 

2!toin
2!ttentat [2ln[d>lag, 

2AorbocrfucbJ 
2ltteit [©efebeinigung, 

©utaebten]
Attribut; attributiv 
äben
Aubien  ̂ [Smpfang, 

tlnterrebung] 
auffällig

aufgeräumt
Aufruhr
auffäffig
2lugenbraue, Augenlib 
2luftion [©erfteige- 
Auritel [rung]
ausfinbig 
ausmerjen 
ausrenfen
ausreuten, ausroben, 

ausrotten 
Ausfaat 
ausfütgg
auger; augerbem;

außerhalb; äußerlich 
äuberft; aufs äufterfte 
auswenbig
Autobibaft, Autograph, 

2lutofrat, Automat, 
Automobil

Autor [©erfaffer, Ur-
heber, Sdwiftfteller, 
2Mlbner, ©id;ter, 
Stünitlcr]

Art, 2tpte
Ajur [Himmelsbläue, 

-blau]

<8
©acbitel^e 
©adborb 
baefen; bäcfft, buf 
baggern
©abn; anbahnen; 

babnbrecbenb; 
©ahnfteig

©abre; auf bahren;
©abrtueb 

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

©rfer, ©orbau]
©all, ©älle 
©allabe
©allajt [tote Saft, 

©iirbe, Hemmfchuh, 
Haftlabung]
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©allett [©Aßnen-, 
Kunft-, Scßautanj, 
Sanjftiid]

©allon
©alfam; ©alfamine 
baltifd)
Rambus 
©anb bas 
©anb bcc (©ucf?) 
©anbit 
©äntelfänger 
©ant(e)rott 
©anfett [fteftmaK 

£iebesmaßl; Seiten-
weg]

©anfier [©antt>ecr] 
©ann; perbannen 
©anner
bar; ©arfeßaft; bar-

fuß barhaupt 
©ät, ©ären; bär-

beißig; ©acenßäuter 
©arade 
©arbar
©arbier [©aber, §aat- 

unb ©artfünftler, 
Ißaar- unb ©art- 
pfleger]

©ardjent
©arett
©ariton
©arte
©änne
barod
©arometer bas [SBet- 

terglas]
©arriere [©arre, 

Scßtanfe, Sperre] 
©arritabe 
barfcß
©arfcß ber (fjifcß)
©art
©afalt
©afar | Hanfbaus, 

2Barenßaus,©er!auf] 
©afis, ©afen [Srunb- 

lage, ©tunblinie] 
©aß, ©äffe

©affin [©eden, ©e- 
ßälter, ©efäß]

©aft ber
©aftei
©ataillon
©atift
©atterie
©aßen
©aufcß unb ©ogen 
©eeffteaf [Stinbsftüd; 

Scßnißel]
©eere; §eibeibeere
©eet
befeßben
befehlen; befießlft, be-

fahl, befohlen 
©eff eßen 
befiebert
©efugnis; befugt 
begehren; ©egierbe, 

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

fein
behäbig
behelligen
beßenbe
behilflich
behufs
beibe; bie beiben, mir 

beibe; beibcs 
beißen; biß, gebiffen; 

biffig
©eije; beiden 
bejahen
befannt; ©efenntnis 
befleiben; ein Slmt 

befleiben 
©elag, ©eläge 
©elang;- pon ©elang 
©eleg; jurn ©eleg(e) 
beliebig, jeber beliebige 
benebeien
©enefiä bas [®ßren- 

porftellung, ©ßten- 
abenb] 

bequem

berebfam; ©erebfam- 
feit; berebt 

©ereieß ber u. bas 
bergab, bergan, berg-

auf
©ernßarb
©emftein
berften; birft, barft, 

geborften
©erta; ©ertolb (§ 7 

Slnm. 2)
befeßeren; Sßrift- 

befeßerung 
befeßmießtigen 
befeelen; befeelt 
befeligen; befeligt 
beffer, am beften; aufs 

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

betätigen 
©efted
©eftie [©ieß, tpilbes 

Ster, Unmenfcß] 
betätigen 
beteiligen
beten; ©ebet; ©ettag 
©eton
©etraeßt; in ©etraeßt 

jießen
betreffs; in betreff 
betrügen
©ettueß (§ 14 Slnm.)
beugen
bewahren
bewäßren [ju waßr 

gehörig] 
bewältigen
bewanbt; ©ewanbtnis 
bemeßreu [bewaffnen] 
bemillfomm(n)en 
bewirten 
©ewußtfein 
bezeigen, ©ßrenbejei- 

gung
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bezeugen
besichtigen
bcjietjentlid), bezüglich;

in bejug auf 
Sejirt
Sibel; biblifcb 
Siber
Sibliotbet [Sücberei, 

Sücberfammlung] 
hiebet
93illarb [Sto&ball, 

Safelball] 
billig
Simsftein 
binnen; Sinnenfee 
Sinfe
Siograptne [Sebens- 

bilb]
bis; bisbet, bisweilen 
Sifcbof; bifdböflicb 
Sistuit [^einjtüiebad;

Sobporjellan]
Sip, Siffes; ein bife- 

d>en (ein wenig) 
Sistum
Siwat (Seiwacbt) 
blühen; bläbft, bläbt 
blafen; blies 
blafe; Släffe 
Statt; blättern 
bläuen (blau färben) 
blecten (bie 3äbne) 
Sleffe
bleuen (fcblagen), 

burcbbleuen 
bünblings 
Sloct, Slöcfe 
Sloctabe [Sperre, 

Seefperre; Sloct]; 
bloctieren [einfcblie- 
fjen, belagern] 

blöbe
blöfen; ©eblöf 
blofo; Slöpe; entblößt 
blofs (nur) 
blühen; Slüte 
Slufe
Slutegel; blutrünftig

S ö bie, Söen; böig 
Sohle (Srett)
Sohne
bohnen; Sohner 
bohren; Sobtet 
Soje 
Sollwert
Solfchewismtis [Sol- 

fchewiti =  Siehr- 
heit ber ruffifd>en 
Kommuniftenj 

Soljen
Sombaft; bombaftifh 

[Scbwulft, SBort- 
[d>walt; fd>wülftig, 
gefpreijt]

Sombe
Sonbon [Solld)en, 

Soltchcn, Buderchen] 
Soot, Soote 
Sorax ber
Sorb; an, über Sorb 
borniert [befdnäntt] 
Sörfe 
Sorte
Söfcbung bie 
Söfewid)t; boshaft, 

böslich; Sosheit 
boffeln 
Sotanit
Sote; Sotfchaft 
botmäfjig; ©ebot 
Sotticb; Söttcher 
Souilion [Stühe, 

Kraftbrühe]
Sowie
boxen
Soptott [Serruf, Sus- 

fperrung; bopfottie- 
ren =  mit Soptott 
belegen, ausfpetren. 
Soptott urfpr.Same 
eines irifchen ©uts- 
oerwalters, ber oon 
berianbliga „boptot- 
tiert“ würbe] 

brach liegen 
btaefig; Sracfwaffer

Sranche [Bweig, ®r- 
werbsjweig, ©e- 
fchäftsjweig, $acb, 
Seruf, Strbeitsfelb] 

Sranb; Sranbmal; 
branbmarfen, 
branbfhahen 

Sranntwein 
braten; brätft; briet 
Staue, Augenbraue 
Sräutigam, -game 
brao
Sremfe; bremfen 
Srenneffel (§ i4 2lnm.) 
brenjlicht, brcnjlig 
Srefdie [Sücfe, Sip, 

©affe (3Bintelrieb) ] 
brefthaft 
Srett, Sretter 
Srejel 
Sricf 
Srigabe 
Srigg
Srifett [Kohlenftein, 

Srefetoble] 
brillant [glänsenb], 

Srillant [©lanj- 
ebelftein]

Stife [3Binb, Süftcben, 
9Beft]

Srocfen; btöcfeln
brobeln
Srobem
Srotat [Sruutfeibe] 
Srombeere 
Sronje 
Srofamen 
Srofche [Spange, 

Sabel]
brofci>ieren; Stofhüre 

[heften; §eft]
Srot, Srötcben 
Stühe; brühen 
Sri'thl (feuchter ipiatj) 
brünett [bräunlich, 

fchwarsbraun] 
Srunft (ber S)irf<he, 

oon brummen)
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93runft, brunftig (t>on 
brennen)

Sudisbautn
Sücbfe
Sudel; bu<f(e)lig 
Süfett [©efd?irr- 

[diran!]
Süffel
Sug; Sugfpriet; bug- 

ficren
bügeln; Sügelcifen 
Sül>(e)l (ffügel) 
buhlen 
Sühne
Suiett [Strauß; Cuft; 

Slume]
Sunb; Sünbei, bün- 

big; Sunbfcbul) 
bunt; tuntcrbunt 
Sureau, Siiro 

[Scbreibftube,
2lmts-, ©efctjäfts-, 
©ienftjimmer, 
©ienftftelle; Sor- 
ftanb; Sureaujeit =  
©eßhäfts-, ©ienft- 
jeit]

Sütgermeiftet 
Suffarb 
Süße; büßen 
Süfte [Silbfäule, 

Stanbbilb]

4E, Dgl. and) 
unb 3

Safe bas [Kaffeehaus] 
Sello; Sellift 
Slmifelongue [Sang- 

ftubl, Siege-, Suße- 
fPfa]

Sliampagner [Schaum-
wein]

Shampignon [Sbelpilj] 
Sbaos [Urwelt, 2lr- 

nebel, Ilrmaffe; 
©urdieinanber]; 
d>aotifd)

Sharatter; Sbaraf- 
teriftit

Sliarite [Kranfen- 
tiaus]

Sbarlotte
Shauffeur
©hauffce [Kunftftraße, 

Stcinftraße |
Stiefs [Sor- 

fteber, Seiter; Ober- 
. . <£t>cfar,̂ t =  
leitenber Slrjt, Ober-
s t ]

Stiemie
©hetub

Sbiffrc [Siffer, ©e- 
heimfdirift, Kenn-
wort]

Sfnturg [SBunbarjt]
€f)lor
Stielera
©hoc, <£f>öre; St)oral; 

Sheriff
Shrift; Sbriftentum 
Sbronit; Sbronologie 
Slown [Spaßmacher] 
Soupon [2lbfdmitt, 

3 insfdiein]
Soufin [Setter], Sou-

fine [Safe, Set- 
terin]

Sreme [Sahne], creme-
farben [mattgelb]

3>
©actis, ©acbfe 
©amaft
©ambrett, -fpiel, -ftein 
©amh'irfch, -wilb 
bämmern; ©ämme- 
©ämon [rung
©ampf, ©amp-fer 
©arleb(e)n 
basfelbe, besfelben 
©atio
©atum [Sag, 3eit- 

puntt]

©aube =  Seitenbrett
am F*»ß

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

Sefprecfmng, Sriit- 
terung]

decem [jefm], rgl. 
©ejember, ©eji- 
meter

befett [fhabhaft]; ber 
©efeft [Sdiaben, 
fehler]

©efenfioe [Serteibi- 
gung]

©efinition [Segriffs- 
beftimmungj; befi- 
nitir [enbgültig] 

©efijit bas . [Fehl-
betrag, Serluft, 8u- 
buße]

beßnen; Slusbefmung 
©eich [©amm]
©eichfei
beflinieren [beugen] 
©clifateffe [Feinfoft;

Sartgefübl]
©clpbin
©elta
©emant u. ©iamant 
©emolratie
©emonftration [Kunb- 

gebung, ©rolmng, 
Seroeis]

©emut; bemütig 
bengeln 
©entmal 
bennoch
©epartement j [Sejirt] 
©epefcße [©ratitnad)- 

richt, ©raßtung,
Funffprucbj 

©eputation [2lborb- 
nung; 2lusfd)uß;
Schulbeputation =



Sdmlamt, Sdmlaus- 
fcbuf;; 23ebörbe] 

berart, bergeftalt, bcc- 
mafren, berjeit 

bes, bcffcn; besfalls, 
besbalb, besgleicben, 
besungeacbtet, bes- 
rpcgen

befertieren f fahnen-
flüchtig roerben], ©e- 
ferteur [ Überläufer, 
(fahnenflüchtiger] 

©esinfeftion [Snt- 
feucf'ung]

©efpot [©eroalt- 
l;crrfcber]

beud>t, beuchte urtb 
bünft, bünt'te 

beuten; 33ebcutung; 
beutlid;

beutfeb; bas ©eutfd>e 
9teid>; er lernt, 
fdjreibt, fprkbt 
©cut[ct> (bas ©eut- 
fdie)

©eoiie [2Bablfprucb, 
•Cofung; 2luslanbs- 
tr>ed)fcl]

©ejember
©ejimalmaf;
©ejimeter
©iagenale
©iafen; ©iafouiffe u.

©iafoniffin 
©ialett [Jüunbart] 
©ialog [Stniegefpräd'] 
©iarrfiöe [©urcbfall] 
©iamant u. ©emant 
©iät [©rnäbrung, Ver-

pflegung, ftranfen- 
foit, fdnnale Soft 
ufu>.]

bief; bureb bid unb 
biinn 

bidfellig 
©idiebt 
©iebftabl

©ienft; ju ©ienften 
©ienstag; ©ienstags 

(ppm altgerm. ©ott 
Sin)

bics, biefes; biesjäljrig, 
biesmal, biesfeit(s); 
ofmebies, überbies 

©iet(e)rid) ber 
©ifferenj [Unter- 

fd>icb]; ©iffercntial- 
reebnung 

©iftat; biftieren 
©Hemma 
©ilettant 
®ipl,itl)critis 
©ipbtbong [©oppel- 

laut]
©iplom; ©iplomat 
bireft [unmittelbar] 
bitigieren; ©irigent, 

©irettor, ©irefto- 
rin, ©ireftrice 

©istant [Ober-, Sred)- 
[timme]

bisfret [perfebmiegen, 
jartfüblenb, fd>o- 
nenb, taftpoll] 

©isfufjien [33e[pre- 
ebung, 2lus[prad)e, 
??ebefainpf uftp.] 

©ispens [Befreiung, 
©rlaj;]; bispenfieren 

bisponieren [perfügen, 
prbnen, einteilen, 
gliebern; ©ispofi- 
tion -- ©lieberung, 
21nerbnung, '[ßlan; 
21nlage, Smpfäng- 
licbfeit, ©igenart. 
8. ©. auf SBarte- 
gclb, im einfftreili- 
gen Jtubcftanb] 

©iffibent [(freibenfer, 
2lu[senfircbler] 

©iffonan.i [ TTtifjf lang, 
Unjtimmigteit] 

©ijtidmn
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©ifjipiin [8ud)t, Otb- 
nung; Jfacb] 

biribieren; ©iaibenb 
©irifar 

©eebt ber 
©cd bas 
©ogge bie 
©egma, ©ogmen 

[©laubensfat), Kir- 
d>enlel)re; ©runb- 
[afe]; begmatifef) 

©oble 
©ohne
©etter, ©öfteren 
©otument [llrfunbe, 

Veroeisjtüd, 9%ecbts- 
brief]

©old)
©olbe
©ollar
©eltnun
©olmetfcb(er)
®em
©omäne [Staatsgut] 
©onnerstag; ©en- 

nerstags
©eretbea, ©orott>ee 
©oje
©ofis [©abe, 2ücnge] 
©ottcr
©ojent; bejieren
©ragener
©rabt
©rama; bramatifd) 
brängen; ©rangfal 
brauen (btoben) 
bredifeln; ©red;[ler 
breben 
breigig
breift; ©reiftigfeit 
brefjieren [abriebten] 
©til(li)d)
©ritteil u. ©rittet; }U 

britt; britt(c)balb 
©rogcrie; ©regift 

[©rogenbanblung, 
©togenliänbler] 

breben; ©rofmng
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©rebne
brößnen; ©ebröfm
brpilig
©romebar
©remmete
©rpfchfe
brudfen
©rüfe
bilden; ©udmäufet
©uell [ gtpeilampf]
©uett [Swiegefang]
©uft; buftig
©utaten
©üne
©üntel
©uplitat [©pppel, 

Slbfdirift, jroeite 
Slusfertigung] 

burdigebenbs 
©ufcße; büßten; bu 

bufd>(e)ft (bufcfit); 
©ufd>bab 

©ußenb
bujcn; ©uzbruber 
©pnamit
©pnaftie [©efdüecht, 

i)aus, fjürften- 
ge[d)led)t, Stamm]

ebbe
ebenbürtig
ebentwlz
©berefeße
©berßarb
©che [SBibcrbaü]
ed>t
©de; edig; 93iered 
©bitt [erlaß] 
ebitb 
©feu
egal [gleid;] 
egel; SBlutegel
egge
eße; ehelich 
ehe; eher, el>ebem, 

ehemals, ehemalig, 
eßeftens, bes elften

ehern
eilten; ©iebamt 
eibam, eibame 
eibeeßfe
eigen; ju eigen geben, 

ift mein eigen; 
eigentum, eigen-
tümlich

eigens; eigentlich 
eilanb, eilanbe 
eüenbs; eilig 
einanber; an-, auf-, 

aus-, mit-, juein- 
anber; Stufeinan-
betfelge 

cinäfchern 
einbringling 
einer; ber eine, bie 

einen; unfereiner; 
in einem fert; ber 
einer 

einfäbeln
eingangs, im ein-

gangs)
©ingetreibe 
einhellig 
einige, einiges 
einrahmen 
einrammen
eins; eins fein, wer-

ben; eins per)eben; 
eins ins anbere; 
unfereins; bie ©ins 

©infdiiebfel 
einfiebler
©intpanb; eintpanbfrei 
einzeln, einzelne; ein-

zelnes, im einzel-
nen, ins einzeln(ft)e; 
ber einzelne; ©in- 
Zelheit 

eitet ber 
etel; eilig 
etliptit [erbbahn, 

Sennenbaßn] 
etaftizität [Spann-

traft, gebertraft, 
SMegfamfeit ufw.]

eiefant 
eiettrizität 
©lement 
eien, ©lentier 
eienb; elenbiglich 
eiepe [Schüler] 
elf
©Ifenbein
eiifabeth
©ll(en)begen
©llipfe
eifaß bas; ©Ifäffer
©Item
eipfium
email; emaillieren 
ernil, emilie 
empfangen; empfing 
empfehlen; empfießlft, 

empfahl, empfahlen 
empfinben; empfanb 
emper; empören 
emfig
©nbe; enblich; enb- 

gültig; zu enbe brin-
gen; enbztped 

engagieren [anftellen, 
mieten; fid> ein- 
laffen, fcftlegcn, bin- 
ben]; ©ngagement 
[Stellung, 93erpflicß- 
tung]

©ntlape [einfcßluß- 
lanb, ©infchiebfel, 
Splitter, Qnfel] 

entbehren 
entblößen 
®nte, ©nterieß 
entgelt; entgelten; un-

entgeltlich 
entfcßlicb 
entzwei
enzptlppäbie [3tacß- 

fchlagewert; ©e- 
famtwiffenßhaft] 

epibeinie [©olfsfranf- 
heit,Seuche, SHaffen- 
tranfheit]

©pigramm
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©pilepfie [gallfucht, 
Krämpfe]; epilep- 
tifc])

©pifobe [8wifd>enfall, 
©ebenhanblung, 
©infcfnebfel]

©piftel [©rief, Senb- 
fcf>reiben, Straf- 
prebigt, ©labnung] 

©pos; epifcf) 
erbofen; erboft 
©rbfe; ©rbfenftroh u.

©rbsftrot)
©teignis
ergiebig
ergäben
©rlenntnis
©riet
erliefen; erfiefte, er-

lieft; ertöt, ertöten 
erlledlich 
©tlaf;, ©rlaffe 
erläutern 
grnte 
etquiden
erfebreden; etfebrat, 

erfebtoden 
erfpriefjlich
erft; fürs erfte; am, 

jum erften; ber erfte 
befte; bet ©rfte, j. 93. 
ber Klaffe 

erwägen 
erwähnen
erwibern; ©rwiberung 
©fd>e
©sfafcron, Sdjwabron 
©fpe; ©fpenlaub 
effen; bu iffeft u. igt, 

bu afteft; efzbar 
©ffenj [©efen; ©uft; 

Slusjug]
®ffig
©firich
©tage[Stodwcrt,Stod] 
etbit; ettnfeh [fittlid)] 
Stilett bas [Jtamen- 

fd?ilb, Sluffdnift,

©arenjeidjen,
JUarte]

Stilette [Sitte, Sof-
fitte, feiner ©rauch] 

etliche, etliches 
etwas anberes, ©utes 
(Stnmologie [ffiortfor- 

}d>ung, -ertlärung, 
-beutung]

©nt er bas 
©pangelium 
Spamen [Prüfung] 
©xempel [©eifpiel, 

Slufgabe, ©amung, 
Sehre]

©pemplar [Stüd, ©uch, 
Slusfertigung] 

exerzieren [üben]
©xil [©erbannung] 
©Xiftenj [©afein, @r- 

werb, ©rot, 2lus- 
tommen]

©xpebition [ßug, Un-
ternehmen; ©e- 
fcbäftsftelle] 

expreß
©Xtralt [Slusjug, Kraft- 

ftoff, Sub, „Seele“, 
Sauptinhalt, Rem ] 

©Xicllenj

5
gabtil; gabrilant; 

fabrizieren
[Jach, gächer; fächeln 
gaben, fäbeln 
fähig; gäfngleit 
fahl
fafmben
gähne; gahnenjunter, 

gähnrich
fahren; gähre, gahrt, 

gährte, guhre; fal>t-
läffiS

'gattor [Ober jeher, 
©eroielfältigungs- 
jahl, Sauptpunft]

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

falls ufw.; heften, 
fchümmften gall(e)s 
u. heften-, fchlimm- 
ftenfails

gälte; falten, faltig 
galj; faljen 
gamilie
fangen; fingft, fing 
garnlraut
garte (junger Stier) 
gärfe (junge Kuh) 
gafan
gafeismus, gafchismus 

[oom ©ahtjeichen 
ber ital. gafeiften, 
bem ©eil mit 9?u- 
tenbünbel ber röm. 
Siltoren; ital. fascio 
=  ©ünbel, ©unb] 

fafeln; gafelei, fafelig 
gai), gäffer 
faffen; bu faffeft u. faßt 
gaftnacht; gafttag 
faul; gäulnis, fau-

lenden
gauft; gäuftel bas 

(Sammet ber ©erg- 
leute) 

gaxen
fechten; fidrtft, ficht 
gee
gehbe; befet>ben 
fehl;fehlgeh(e)n,-fchie- 

j;en, -treten, er trat 
fehl; ohne gehl 

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

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

gelleifen [©eifefad, 
franjöf. =  valise]
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Feme (J^reigcricf)t) 
Ferge (Fährmann) 
Serien [Freizeit]
Ferfe (am ftufo) 
fettig; eilfertig, frieb- 

fertig
Fefte; Feftung 
Feuilleton [Unterhal-

tungsteil; Klaube-
rei, 2lirffa%]

Fibel
Fiber bie (Fafer) 
fibel [luftig]
Fieber bas; fiebert:ant 
Fiebel; fiebeln 
Figur; figürlid)
Film bet, Ktebrj. bie 

Filme [Saufbilb], 
filmen [aufneljmen], 
Filmftelle 

Filter; filtrieren
9«i
Finanzen [Vermögen, 

Selber, Vermögens-
lage, Staatswirt- 
fcfiaft, «Staatshaus-
halt. Fmdnämini- 
fteriunt =  Schat;- 
amt; finanziell =  
coirtfdiaftlid), ge- 
fcbäftlid), Selb 
Kaffen . . . ;  bie fi-
nanzielle «Seite =  
Koftcnfrage] 

finben; finbig, Fmb- 
ling; Funb 

Finftcrnis 
Firlefanj
firm [feft, fid>er, be- 

fd;lagen]
Firma, bie Firmen 

[©efdiäftsnane, Hn- 
terfd;rift]

Firmament [i)immels- 
getoölbe]

firmen, firmeln, Fir-
mung, Firmelung 
[fath- ©infegnung]

Firn ber
Firnis; firniffen; bu 

firniffeft u. firnißt; 
gefirnißt

Firft (bes ©>ad>cs) 
Fistus [Staatstaffe; 

fistalifcf) =  Staats-, 
Reichs-]

Fittich
fir [ftetig, feft; fchnell, 

bcbenb]
Firftern [Sonne] 
Fladts; fläcf>fe(r)n 
flattern 
Flaben
Flagge; flaggen 
flämifd)
Flanell
Flante; flantieren 

[um-, einfaffen, feit- 
licf) beeten, über-
flügeln]

Flaum; Flaumfeber, 
flaurmoeich 

Flaus unb Flaufch 
Fle<bfe (Sehne) 
flechten; fücf>tft, flicht 
Fiebermaus 
Flegel; ©refchflegel 
flehen; flehentlich 
fleftieren; Fierion 

[beugen; Viegung, 
Vcugung]

Flieber
Fliefe bie (Steinplatte)
Fliej; bas (23ad>)
fließen
Fließpapier
flint
Flitterftaat
Flocfe; floctig
Floh
Flor
Flostel
Floffe bie
Floh bas; flöhen
Flöte
Flotte; Flottille

Flöz; Flbjgrbirge 
Fluch; fluchen 
Flucht; flüchtig 
Flug; flugs; flügge 
Flughafen, Flugpoft, 

Flugzeug
Flur ber; ftausflur 
Flur bie; Felbflut
Flufi, Fiüffe; fiüffig
flüftern; ©eflüfter 
Flut; fluten 
Fohlen u. Füllen 
Föbntiünb 
Föhre (Kiefer)
Folge; in ber Folg*; 

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

folgenbes; im folgen- 
ben; folgenbermahen 

Folter
Fonb [Fintergrunb] 
Fonbs ber [Selb- 

oorrat]
Fontäne [Spring-

brunnen] 
forbern
förbern; 23eförberung 
Fort bas [SBert, Fefte] 
fortan; in einem fort 
Fracht
fragen; fragft, fragte;

in Frage tommen 
Fragment [33rud>ftüc(, 

9teft]
Frattur [beutfd;c 

Ktutffihrift]
Frant (franjöfifche 

Klünze)
Franfe; gefranft 
Fregatte 
frei; im Freien 
Freifchar; Freifchärler 
Fresto, Fresten 
freffen; bu friffeft u.

frifzt; bu frafeeft 
Freoel; freoentlich
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SJriebhof; einfriebigen
(einigen)

S5rieb-rid>
Qries bcr 
^riefeln bie 
Sritaffee 
frifieren; grifeur 

|flaarfünftlec, 
-pfleger. 0d>ilb: 
§aar- unb ®art- 
pflege]; grifur 
[ijaartrad)t]

griff
friool; grioolität [fre- 

oelt)aft; greoel] 
fröhlich; frobloden 
gron bie; gronbienft, 

gronfefte, gron- 
leidmam; fronen, 
frönen 

gront
früfjeftene; jum, mit 

bem früßeften; in 
ber grübe 

Frühling; grüßftüd 
guber
gug; mit gug unb

9ted)t; fügen, fiig- 
üci', gefügig 

fühlen; güßlung, füßl- 
los

füllen; güllfel 
füllen u. gefden 
gunbament [©runb- 

lage, -mauer] 
fünfjebn, fünfjig 
fürbaß
fürlieb u. oorlieb 
gürft; gürftentum 
gurt
gürtoiß u. 33ora>ii; 
güfilier [©djüße] 
guß, giiße; fugen; ju 

gufeW geb(c)n; fufe- 
bodi; gußtapfe 

Futteral [ffülle, 93e- 
jug, 0d;eibc, 23ebäl- 
ter, 0cf>ad)tel]

gaffen 
gähnen 
©afn; galant 
©aleere 
©alerie 
©algen 
©alopp 
galoanifcß 
©amafebe 
gang unb gäbe 
gängeln; ©ärtgelbnnb 
©ans; ©änfericb 
ganj; im ganjen, im 

großen ganzen; ein 
©anjes; gänjlicf) 

gar; ganj unb gar 
©arantie; garantieren 

[©etoäßr, perbürgen] 
©arbe; ©arbift 
©arberobe 
©arbine
gären; gor u, gärte 
©arnifon 
©arnitur 
garftig
©as bas, ©afe 
©affe, ©äßeben 
©aftmabl; ©aftroirt 
©aje bie [0d)leierftoff] 
©a^clle 
©ebäet
gebaren; ©ebärbe 
gebären; gebiert, ge-

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

(§ 1h 1 b) 
gebieten; ©ebot 
©ebirge 
©ebiß
©ebreften bas 
©ebühr; gebüfnenb 
©eburt; gebürtig 
©cd 
©ebed
gebeten; gebiehft, ge- 

bietjen; gebeit>lid>

©eeft bie
©efabr; gefäßrben 
©efäbrt bas 
©efährte ber 
©efäß, ©efäße 
geflifjentlid)
©efjalt bas (93efol- 

bung)
©eßalt ber (gntjalt,

SBert)
©eßege
geheim; insgeheim
geb(e)n; gingft, ging
geheuer
©ebilfe
©epöft
©eifei ber (33ürge) 
©eiß bie; ©eißblatt 
©eißel bie ("13eitfd>e) 
©eij; geijig 
©elänbe 
©elänber 
©elee bas 
gelegentlid;
©eleife, ©leis; ent- 

gleifen
gellen; es gellt 
gelten; gelt?
©elübbe 
gemäcßlicß 
©cmaßl, ©emaßlin 
©emälbe
gemäß; bemgemäß, 

zeitgemäß 
®emein(b)e 
©emfe; ©emsbod 
©emüt; gemütlich 
©enbarm, ©enbarmen 

[Sanbjäget] 
©ertealogie [0tamtn- 

baum, ©tammbaum- 
forfebung] 

genehmigen 
©eneral
©eneration [©efcßlecßt, 

92lenfd>enalter] 
©enetio, ©enitio 
©enie, ©enies; genial



genießen; genoß, ge-
noffen

©enoffe u. ©enoß 
genug; ©enüge 
©enuß bet, ©enüffe 
©eograplne, -mettie 
©eorgine
©epäcf; Sianbgepäcf 
©et bet (SÖurffpieß) 
gerabe; fünf gerabe 

fein taffen; getabe- 
ju, gerabestoegs 

©erät
geraten; es getät, ge-

riet; aufs ©erate- 
»oßl

gerben; ©erber 
©etbarb; ©ertrub 
gering; nicht im ge- 

ringften
©erte; Reitgerte 
gerufen
gefamt; ©efarntbeit
©efanbter
©efd>äft
gefcfietjen; es gefcbief)t, 

gefd)af>; ®«fd>id)te 
gefreit 
©efebmeibe 
©efd>meiß 
©efefwabet 
gefefnoinb 
©efdwulft 
©efebroür 
©cfims
©cfinbe; ©efinbet 
©efpann bas 
©efpenft 
©efpinft 
©efiabe
©eftalt; bergeftalt 
©eftänbnis 
©eftänge bas 
©efte, ©eften (©ebär- 

ben, OTiene, §anb- 
betoegung) 

geftern; geftrig 
©eftrüpp

©etränt
©etreibe
©eoatter
gewagt »erben
©e»äl)t bie; gemähten
®eu>at>rfam
©etpäi)tsmann
©etoanb; ©e»anbhaus
getoanbt; ©e»anbtf>eit
ge» artig
©e»et)r bas
©e»eit>
©e»inn; ©e»inft 
gewiß; ©ewißbeit 
gewöhnen; gewöhnlich, 

©ewofmheit, ge-
wohnt (id> bin es ge-
wohnt), gewöhnt (id> 
bin baran gewöhnt) 

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

©ießer, ©uß 
©ilbe; Scfnißengilbe 
©ips 
©iraffe
©irlanbe [®e»inbe, 

Stangengewinbe] 
©ifeßt 
©itarre
©lac(5i)anbfd;ut)

[©lanj-]
©las, ©läfer 
gleich unb gleich; bes-, 

meines-, ohneglei-
chen; gleichermaßen, 
-weife; gleich»ohl 

gleichfchent(e)lig, 
-»int(e)lig 

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

»eife 
©limmer 
glimpflich

—  32 —

©lobus, ©lobuffe u.
©loben 

glühen; ©lut 
©hierin bas [Ölfüß] 
©neis 
©öpel bet 
©offe
©ote; gotifch 
gottlobt ©ott fei $>anf 
©ouoerneur [Statt-

halter]
©tabmal, ©rabfeheit 
©rab; t»d>grabig 
©raf, ©räfin 
©ram; grämen; gram 

fein
©ramm bas 
©rammatit [Sprach-

lehre]
©ranate 
©ranit 
©ras; grafig 
gräßlich
©rat, 9?ücfgrat 
©täte; gifchgräte 
gratulieren [beglücf- 

»ünfehen, ich gra-
tuliere =  meinen 
herjl. ©lüctwunfch!) 

grau; gräulich 
©raus; graufen, 

graufig
©raoeur [Kupfet- 

ftecher, Stecher, 
Stempelfdmeiber] 

©reis, ©reifin * 
©renabiet 
©reine; begrenzt 
©rete, ©retchen 
©reuel; greulich 
©riesgram; gries-

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

®ußenb)
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grofc, am größten; grofe 
unb (lein; itn gto- 
feen; gröfetenteils 

©rotte 
©rum(me)t 
grün; im ©rünen; 

©rünfpan
©runb; ju ©runbe u. 

jugrunbe get>(e)n, 
(egen, richten 

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

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

jugunften
©Unter (§ 7 2lnm. 2) 
©ufe, föüffe 
©uftao
gut; jugute halten, 

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

©uttapercha 
©pmnafium; ©rjmna- 

ftif [Surnen, Surn- 
funft, Leibesübun-
gen]

s
Haar, Härchen; haarig, 

hären; behaart 
T abicht
fjacte bie (SBertjeug) 
Hatten ber u. Hatte bie 

(am Jufe) 
fjäcteriing 
Häctfel
Hafen, Häfen 
Hafer
M f

Haft
Hag; Hagebutte, Hage-

buche, hagebüchen, 
hanebüchen 

Häher
Hahn, Hatm(en)fcfecei 
Hai, Haififch 
Hain
Haten; häteln 
-halben; meinet-, 

euret-, allenthalben 
-halber; beifpiels-, 

trantheits-, ehren-
halber

halbpart [um bie 
Hälfte, ju gleichen 
Seilen]

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

überhanb, oorber- 
hanb; ab-, oor-, ju- 
banben; allethanb, 
turjer Hanb unb 
futjerhanb; hanb- 
haben; aus-, be-, 
einhänbigen 

hangen; hmgft, hing, 
gehangen

hängen; hängteft, ge-
hängt

Hans; hänfeln 
Hantel bie ober ber 

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

Hafarbfpiel [Slücts- 
fpiel]

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

haßt; Hafe, häfelich; 
gehäffig 

Haft; haftig 
hätfd;eln
Haupt, Häupter; ju 

Häupten; Häuptling 
Haus; ju, oon, nach 

Haufe; haushaltcn, 
er hält haus; t?au- 
fieren; Hausrat, 
Hausgerät, häuslich 

Hebel
Hechel
Hede
Heberich
Hebtoig
Heer; Heerbann, Heet- 

ftrafee 
Hefe 
Heft
hegen; Heger; ©efjege 
Hehl; tein Hehl 

machen; oerhehlen; 
Hehler

hehr (heilig, erhaben) 
Heibe ber; Heibenoolt 
Heibe bie; Heibelanb 
Heitel, heitlig 
heilen; Heilanb; heilig, 

Heiligtum; heillas 
Heimat; Heinuoeh 
Heirat 
heifer
heife, am heifeeften 
heifeen; hiefe, geheifeen 
heijen
Hettar; Hettoliter 
Helene
Hellebarbe; Helle-

barbier
Hellene ber (©rieche) 
Hemb
hemmen; Hemmnis
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Renten; Rentei, genier
flenne
her; herwärts, herab, 
herein, herum ufto. 

f)eralbit 
Verberge 
ĉcbfi 
$erb 
§erbe 
gering 
êrmann 
Hermelin 
#erolb
#err; t>errlic|>; betr-
ieben; bu bert[eb(e)ft, 
t>errfct>t; fjerrfdiaft 

$erj; t?ctjig; beglich 
£erjog
§eu; S)eufct>ober 

heucheln; Heuchler 
f)euer bie; heuern 
ticulen; ©ebeul 

beute; heutig; heutzu-

tage
$)W
hierauf; hierher 
Hifthorn 
îlfe 
Himbeere
hin; hinaus, hinein 
f)inbin (ftirjcbtuh)
hinfichtlich
f)ippobrorn  [SJJferbe- 
rennbahn]
■€>icfe

hiffen (bie giagge);
bu hiffeft u. hifet 

§iftorie; biftorifet)
•fjoboe; §oboift 
hoch unb niebrig; aufs 
b&cbfte,  höchitens; 
ö̂he

§öder (Sudel)

5)of; höfifcb, hefü4> 
Hoffart; hoffärtig 
hoffentlich 
Roheit 
ôhepriefter

hohl; fWe, böb*en 
ftohn; höhnen; hohn-
lachen; hohnfprechen 
S)öfet (i)änbler), §ö- 
terin
halb; hoibfelig 
holen; abholen 
holla!
9&lle; höUifch
holpern; bolp(e)tig
f)olunber
§onig
ôrijont
S)omis u. ̂orniffe 
i)ortenfie 
ôfianna 
•dofpital; S)ofpij 
ibotel [©aftbaus, ©oft-
hof]
hübfd)
i)üfte
§ügel; büg(e)lig
S)ubn, §übner
hüllen; i)ülle, 0ül|e
§üne; Hünengrab
hüpfen
i?>ürbe
hurra!
§ufat 
i)ut ber
§ut bie (Schub, Obhut)
f)päne

p̂ajinthe
$pbrant (SDuffcrbabn, 
-Zuleitung]
Dpmne
§ppetbel

t)ppotenufe  [gegen-
überlieg. Seite] 
fjppotbef [©runb- 
fchulb, Sdmlbbtief] 
fbppotheje [Sinnahme, 
SDotausfetjung, 
5>enfhilfsmittel]

3(i)
ibeal; bas Qbeal; 
gbealismus

8bee
ibiotifch [fchtoach- 
finnig]

■  gbpll bas, gbplle bie 

3sei

gilumination [Seleuch- 

tung,  [Jeftbeleuch- 
tung, greubenfeuer] 
giluftration [2lb- 
bilbung, Silbfcfmiud, 
Seranfchaulichung, 
Seifpiel, Seleg]

Sltis, gitiffe
Smbifs

gmperatio  [Sefehls- 

form, Sflitfitgebot] 
gmperfett(um) 
impfen 
inbrünftig 

inbes, inbeffen 

gnbitatio  [SBirflicb- 
teitsform]

gnbioibuum,  gnbioi- 
buen; inbiotbuell 

gnbuftrie; inbuftriell 
Infanterie

gnflation [Slufbläbung 
ber 3ublungsmittel] 

gngenieur 
gngtoer 
gnhalt 
3nlanb 
gnlett bas 
inmitten 
Snnung

gnquifition [®lau- 

bens-, Ketzergericht] 
gnfaffe

insbefonbere; in- 
fonberheit 

gnfett [Kerbtier] 

insgeheim; insgefamt 
gnfpettor

gnftanj  [Stelle,  ju- 

ftänbige Slrntsftelle, 
Sehörbe,  ©ericht, 
©ienftoeg]

gnftintt
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gnftitut [Slnftalt, Sin- 
ricbtung]

3nftruftion [SBeifung, 
93«fcl?l] 

gnftrument
Qntellcft ['Bccftanb, 

©enfpermögen); in- 
telleftuell foecftan- 
besmäßig, gciftig] 

gntenbant [33ertpal- 
ter, Leitung, f)of- 
bütmenleiter] 

3ntereffe; intereffant 
3nterpall [3tPifchen- 

raum, ^aufe, 3Ut- 
fpanne, 3tuhe, Son- 
höße]

intim [pertraut, innig, 
eng, ftimmungspoll] 

gnpalibe
gnpentar [93eftanb, 

(Einrichtung, 2lus- 
[tattung, ©eräte-, 
©achoerjeichnis]; 
gnoentur [SSeftanbs- 
aufnaijme] 

intoenbig
intpiefern, intpieipeit 
irben; irbifd) 
itrational
irregulär [unregel-

mäßig)
grrtum; irrtümlich
3fegrim
3flam
gfraelit
gftßmus
gtafiener; italienifcß

3 ( 0
jach, jät>(e)
3ad)t [Schiff]
3agb; jagbbar 
jählings
jahraus, jabrein; jahre-

lang; jäbrig, jäf>r- 
licb; Sabrjebnt 

3afob

gaioufie [9tollaben] 
ganuar (gänner, War-

tung] 
jäten 
gaucße
jebermann; jeberjeit;

jebeamai; jeglicb 
jemanb; jemanb an- 

bers, jemanb gretn-
bes

jenfeit(ö) 
jeßo, jeßt; jeßig 
gocfei 
gob bas 
jobien 
gpppe bie 
jppial [gemütlich, 

beiter]
gubel; jubeln; gubi- 

läum; jubilieren 
guli
jung unb alt; jüngft
gungfer
guni
gujti}
gute bie
3utpel; gutpelier

ogl. autß (£ 
Kabale [9tänte, böfer 

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

ftraße)
Kaifer
Kajüte
Kaltus, Katteen 
Kalenber
Kaliber
Kalif
Kamel

Kamerab
Kamille
Kamin
Kamm ach er (§ 14 2lnm.) 
Kämpe
Kampf; Kämpfer 
Kampfer 
Kanal, Kanäle 
Kanbibat 
Kaninchen 
Kannibale 
Kanon; fanonifch 
Kanone; Kanonier 
Kantine
Kanton, Kantone 
Kantor, Kantoren 
Kantfdm 
Kanjcl
Kanjlei; Kanjler 
Kap bas 
Kapelle 
Kaper; lapern 
Kapital; Kapitel; Ka-

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

Kapitän 
Kaplan 
Kapfel
Kapuje; Kapujiner
Karabiner
Karaffe
Karat; farätig
Kararpane
Karbonabe
Karbinal
Karfreitag; Kartpocbe 
Karifatur [3errbilb]; 

tarifieren
Karmefin, Karmin
Karnepal
Karoline
Karre bie u. Karren 

bet; farren; Kärrner 
Rartätfcße (©efeßoß) 
Karte 
Kartoffel 
Karton
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Karuffell
Kar}er
Käfe
Kafematte
Kaferne
Kafimir
Kajino
Kafpat
Kaffe; Kaffette; Kaf- 

fiet(er)
Kafferolle
Kaftanie
Kafte Me; Kaftengeift 
tafteien
Kaftetl; Kaftellan 
Katatombe
Katalog [35erjeict)nis] 
Kataratt [SBafferfall, 

<£tromfd)neUe] 
Katarrh; tatarrhalifd) 
Katafter [©runbbuch] 
Kataftrophe [8ufam- 

menbrud), Unheil, 
Untergang, ©erber-
ben, <Sd>ictfalsfd>lag] 

Katechet; Katechismus 
Katharina
Katheber [©ult, Seht- 

ftuhl, Sebrecfit;] 
Kathebrale [$>om, 

§aupttirche]
Kathete [anliegenbe 

Seite]
KathMit; tatholifch;

Katholizismus 
Kattun 
faubertoelfch 
Kauffahrteifdnff 
Kaution [i)aftfumme, 

©ürgfchaft] 
Kautfchut
Kaoalier; Kaoallerie;

Kaoallerift
Kaoiar
Stehle
tehren; Kehricht 
Keiler (©her)
Keller; Kellner

fenntlich; Kenntnis 
{entern
{euchen; Keuchhuften
Keule
feufch
Kiebih
Kiefer ber
Kiefer bie (©aum)
Kiel; (ielholen 
Kieme
Kien; Kienfpan 
Kies; Kiefel 
tiefen f. erliefen 
Kilogramm, -meter 
Kino [Sidjtfpiel] 
Kirmes u. Kirmeffe 
Kiffen; Kopftiffen 
Kifte, Kiftchen 
*i%(e)lig 
Klabbe
Eiäffen; Kläffet
Klafter
Klaps
tlar; im tlaren fein, 

ins flare lommen 
Klara, Klärchen 
Klarinette 
Klaffe; Klaffiter,

flaffifch
Klaufe; Klausner 
Klaufel; perflaufulie- 

ren
Klarier
Kleefs; tlecffen 
Klee
Klei ber; Kleiboben 
Kleib; fleibfam 
Kleie bie
Hein; pan flein auf; 

im fleinen; bis ins 
tleinjte

Kleinob, Kleinobe u.
Kleinobien

Klempner
Klerus [®eiftlicf>{eit, 

©riefterfchaft]; He- 
rital [tird)lict>. ptie- 
fterlich, geiftlich]

Klima; tlimatifch 
Klinif; tlinifch 
Klops
Klo&, Klöfce 
Klofter 
Klub 
Knäuel
Kniäs; {niäfen, Kniä 
Knie; {nie(e)n 
tnirfchen; bu 

tnirfch(e)ft (tnirfcht) 
Knittel; f. Knüttel 
Knoblauch
Knorpel; fnorp(e)Ug 
Knofpc, Knöfpchen 
Knüppel
Knüttel; Knütteloerfe; 

Knittel
Ko-, Kol-, Kom-, Kon-, 

Kor- in jufammen- 
gefehten ffretnb- 
toörtern (§ 26),
j. ©. Koeffizient, 
toorbiniert, Kofi-
nus; Kolleg, Kol-
lege, Kollegium, 
Kollette [Samm-
lung], Kolportage 
[SBanbcrbanbel, 
SBanber-, ©eifeper- 
trieb], Kolporteur 
[SBanberhänbler, 
©uditeifenber, §et- 
umträger], tolpor- 
tieren [herumtragen, 
perbreiten, in Um-
lauf fettenj; Kombi-
nation, Komman- 
bant, Kommanbeur, 
Kommanbo, Kom-
mers [Jeftabcnb, 
Jefttneipe, ©ier- 
abenb], Kommiffar, 
Kommiffion [2lus- 
fchufe], Kommune 
[©emeinbe], Kom- 
paratio, Komple-
ment [©rgänjung],
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Kompliment [©rüg], 
Komplott,  tompo- 
nieren  [pertonen], 

Kompott  [©inge-
machtes,  Sd>mor-, 
©auerobft],  Kom-
promiß [gugeftänb- 

nis], Konbitor, Kon- 
fett  [gudertpert, 
Süßigteiten],  Kon-
ferenz  [Beratung, 
Sißung,  Pecbanb- 

lung, Pefptedmng], 
Konfeffion  [93e- 
tenntnis],  Konfir-
mation  [©infeg- 
nung], Konflikt [gu- 

fammenftoß, Streit, 
gertpürfnis,  grnie- 
fpalt,  Reibung, 
Kampf],  lonfus 
[pertoirrt, irre, jer-

ftreut, unflar], ton- 
gruent [fid> becfenb, 
entfprecbenb], Kon-
gruenz  [ Überein- 
ftimrnung],  Konju-

gation,  Konjunltip 
[Möglichteitsform], 
fonfap  [ jiofl,  per-
tieft, i)of)lruitb|, ton- 
tret,  KonEurrent, 
Konturrenj,  Kon- 
turs, Konferpe, Kon- 

fiftorium, Konfonant, 
Konftruttion,  Kon- 
ful, Konfum [Per-

brauch],  Kontinent 
[ffeftlanb], Kontrolle 
[2lufficf>t, ‘■Prüfung, 
“probe, ©egenprobe 
uftp.], Eonpep [ge-
wölbt, ergaben, bau-
chig, f)od)tunb], Eon- 

jentrifch,  tonzentri- 

fcf)er Angriff = all- 
feitiger,  einfd)lie- 
ßenber 91., Eonjentr.

fteuer  =  Kreuj- 
feuer,  Eonjentrifcbe 
Kreife = Kr. mit 
gemeinfamem Mit- 
telpunEt],  Konzert, 
Konzil [Kirdjenper- 
fammlung,  93 et-
fammlung]

Kobalt (Mineral) 
Koben u. Kofen 
Kobolb (93erggeift) 
Köber; Eöbern 
Kobeg Ifjanbfcbrift, 
©efeßbuci)]

KognaE (ffleinbranb) 
Kohl; Kohlrabi 
Kot>le; Köhler 
Koje bie 
KoEarbe

EoEett [eitel, gefall- 
fücßtig]

KoEon, KoEons
Kotosnuß
KoEs
Kolibri
KoliE
Kolon [©oppelpuntt]; 
Semifolon [Strid>- 
puntt]

Kolonie; Kolonift 
[Sieblung; 2ln- 
fiebler]

Kolonne [Säule, §ee- 
resfäule, Abteilung, 
Scßar, Potte; 
Spalte; Pei(;e] 

Kolonnabe  [Säulen-
halle, -gang, -bau; 
SBanbelballe,  Po- 

gengang; Perfaufs- 
ftänbe]

Koloß; Eoloffal [lie-
fen ...]

Komet [Schweifftern, 
f)aarftern]

KomiEer; tomifd) 
Komitee [Slu8fd>uß] 
Komma [Peiftrid;]

Kommis [Slngeftellter] 

Kommißbrot [Sol- 
batenbrot]

Kommobe [Truhe, 
£abe, KaftenfcbranE] 

Kommunismus 

Komöbie; Komöbiant 
[Suftfpiel; Scßau- 
fpieler]

Kompagnon [Teil-
haber, ©efellfcf>after] 

Kompanie  u.  Kom-
pagnie (§ 26) 

Kompaß [PHnbrofe], 
Kompaffe

Eonifd) [tegelförmig] 
Konrab

Kontor (Somptoir) 
[©efd)äftsjimmer, 

Scbreibfiube,  gahl- 
ftelle uftp.]

Kontur [Umriß], Kon-
turen

Konzentration

topfübet
Koralle
Koran
Korporal

Korporation [Körper- 
fd>aft,  ©enoffen- 
fchaft,  ©efellfcbaft, 
fjnnung, Ped>tspcr- 
fönlid)feit]

Korps (§ 26)
[Körper,  Truppen- 
Eörper, i)eeresabtei- 

lung;  Perbinbung; 
93anbe;  Korpsgeift 

=  Stanbesgefühi, 
-betoußtfein,  ®e- 

meirifdiaftsgefühl, 
-finn]

Korribor [fjlur, ©ang] 

Korfett [Mieber, 
Schnürleibchen] 

Kornette 

Kofat
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Kosmopolit [Welt-
bürger, Slllertpelts- 
bütget]; fosmo- 
politifd)

Koffat, Koffäte 
Koftüm [Fracht, Kleib, 

©eroan.b]
Kot; fotig
Kotelett [Sippcften;

Bacfenbart]
Köter (Sjunb)
Krabbe bie (Krebs) 
frächjen
traft, 3. 93. meines 

2lmtes
Kräfte; traben 
Kram; Kramer 
Kram(me)tsoogel 
Kran 
Kranich
Kranj; tränjen 
Krater 
Kraufemin}e 
Kramatte [Binbe,§als- 

binbe, Binher, 
Sdtlips]

Krebs
ftebenjen [barreidpcn, 

einfdtenfen]
Krebit [Staben, ©ut- 

Itaben, Slufeenftänbe, 
Bertrauen]

Kreis; treifcti; Kreifel 
freifdten; bu ftei- 

[d>(e)ft (treifctit) 
Krempe; trempen 
Krepp 
Kreffe
Kreuj; treuj unb quer 
friedten; frodt, ge- 

frocben
triegen [betommen u.

Krieg führen] 
Kriminalift [Straf- 

redttslcbrer, Straf-
rechtler] ; triminell 
[perbrecherifdt, ftraf- 
bar]

Krife, Krifis [Wenbe- 
puntt, Stöbepunft, 
Sotlage, bebenflidte 
Sage]

Kriftall 
.Kritif; fritifd)
Krotobil
Kröte
Krücfe
Krume, Krümchen
Krüppel
Krufte
Knt}ifip [Kreu}, 

Kreu}bilb] 
Kubiftnap; tubifch 

[Sbörper-, Saum-; 
förperlidt]; Kubif- 
meter =  fjeftmeter 

Küdtlein 
Kucfud 
Kufe; Küfer 
Kugel; tug(e)lig 
tühi 
führt
Kuliffe [Seitenroanb, 

Jheaternranb, Flü-
gel, Borteanb; hin-
ter ben K. =  im ge-
heimen]

Kulmination [S)ö he-,
Scheitel-, ©ipfel- 
puntt, Wittagshöhe] 

Ktilt(us); tultioieren;
Kultur

Kum(me)t
Kunbfchaft
Kuno
Kunft; Kunftftüd 
Kur [5)eiloetfabren, 

Bebanblung, 
pflege]; Kurgaft =  
Babegaft, ©aft, 
grembet; Kurort =  
Sab, Steilort; Kur-
tape =  Bäberfteuer, 
lyreinbeniteucr; fu- 
rieren [heilen]

Kütap; Küraffiet 
Kuratel [Bflegfcbaft;

Bormunbfcbaft]
Kurbel
Kürbis, Kiirbiffe 
füren; 'Kürturnen 
Kurfürft; Kurteürbe 
Kurie [päpftl. §°f» 

päpftl. Segietung; 
Abteilung]

Kurier, Kuriere 
furios [feltfam, fon- 

berlicb]
Kurrenbe f Schitler- 

gefang, Singfchüler] 
Kurrentfcbrift [ge- 

toöhnliche Schrift] 
Kurs, Kurfe; Kurfus 

[Sahn, Sauf, Sich-
tung, Weg; Sauf, 
Umlauf, ©elbtoert, 
©elbprcis, Börfen- 
pteis, S)öbe, Stanb 
(ber '•Papiere ufto.); 
Braudp Sehrgang, 
Borträge]

Kürf ebner 
Kurt
Kuroe [Biegung, B o-

gen, Krümmung; 
Bahn, Flugbahn, 
Sinie]

furt; in, feit, oot fur- 
jem, aufs fürjefte; 
über furj ober lang; 
ben fürjeren }iehen; 
Kurjmeil

Kup; fiiffen; bu füffeft 
u. fiipt

Küfte; Weercsfüfte 
Küfter; Kuftos 
Kutfche 
Kutter
Kuoert [©cbed u. 

Briefuttifchlag], Ku- 
oerte

Kup (Bergtoerfsanteil)



39 —

ß
Saboraiorium [23er- 

fuchstaum; Slrbeits- 
raum, Slnftalt] 

Sabfal
Sabrninth [Süirrfal, 

©ewirr, ®ur<hein- 
anber]

Sachs, Sacf)fe 
Sacf; lädieren 
laben; läbft, labt 
Safette
latnn; lät>men 
Salm (92tetallbraf>t) 
Saib (©rot)
Saicb; laid>en
Saie
Safai
Safe; ©aljlafe 
Säten; 23ettlafen 
Sanb; Sanbgerid)t;

Sanbstned>t 
lang; [eit langem, bes 

längeren, jun> läng- 
[ten; tage-, jahre-
lang

Sang(e)a>eile; lang-
weilig

längs (entlang) 
längft (feit langer 3eit) 
langwierig 
Sanje; Sanjette 
läppifd)
Särd)e (23aum)
Särm; lärmen 
Sarpe; entlarpen 
la&; läffig
laffen; bu läffeft u. lägt
Saft; läftig
Sattid)
Saud)
Sauge 
laut; läuten 
lauter; läutern 
Sana 
Sanenbel
lanieten [fd>wanten, 

jaubern, t>mt)attcn,

fid) binburcbwinbcn, 
f)in unb her fcgclrt] 

Sawine 
Sajarett
Seben; mein Seben 

lang u. mein lebe-
lang; mein Sebtag; 
beiSebjeiten; lebens-
lang; Sebelwd) 

lecbjen
lebig; lebiglid)
See (©egenteil ppn 

Sup); leewärts 
leer; leeren 
Segat bas [23ermäd)t- 

nis]
Segenbe
Scgion
legitim [gefeijlid), gc- 

febmäfsig, berechtigt, 
erbberechtigt, ange- 
ftammt, ehelich]; Se- 
gitimation [©eglau- 
bigung, ©efugnis, 
©eurfunbung, Nach-
weis, 23ollmacht] 

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

lehrter
Seib; bei Seibesleben;

beileibe nicht 
Seichborn 
Seiche; Seidmam 
Seib; ein Seib(s) tun; 

julcibe
leib fein, tun, werben 
leibig; leiblich 
Seiet; leiern 
leihen; leitjft, lieh; Seih' 

haus
Seinwanb; Sinnen 
leiten; ©eleit(e);Seiter 
Seftion [Sehr-, Unter- 

richtsftunbe, Sehr- 
probe; Sernftüd,
6tücf, Slbfdmitt;

Sehre; 3ured>twei- 
fung, Nabel,2lbfut)r] 

Settüre [Sefen, Sefe- 
fioff, ©ücber, 2Derf] 

Sen,}
Seoparb 
Scopolb 
Serche (23ogel) 
lefen; las
lebt; am, ;um lebten;

ju guter Setjt 
leugnen
Seutnunb; oerleumben
Seutnant
leutfelig
Sepante
Sepit, Sepiten
Seotoje
Sepifon, Sexifa 
liberal
Sicbtbilb (Saufbilb, 

(Stehbilb)
Siditmef; u. Sidjtmeffe 
Sib; Slugenlib 
Siebe; juliebe 
Sieb; Sieberbuch 
lieberlich
liefern; Sieferant
Siföt
Silie
Simonabe 
Sinbwurm 
Sinie; lin(i)ieten; 

Sineal
lints; non, nach Unte 
Sinfe
Sira (ital. ©elb, OTehrj.

Sire)
lifpeln
Sitanei [©ittgebet, 

[Jürbitte^ittgefang; 
©eflage, ©erebe, ®r- 
guf;; bas alte Sieb] 

Siter bas
Siteratur; literarifch 
Sitfwgraphie [6 tein- 

bruct]
Siturgte
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Siße
SiPtee [©iencrtradjt, 

-tleiburtg; ©ienft- 
tleibung]

Sijentiat; Kbf. Lic. 
Sob; löblich; lobßubeln 
tobern
Sogarithmus
Soge
£ogif; logifcb 
Sogis; logieren 
-Cotje; lohen; lichterloh 
Soßgerber
£oi>n; lohnen; löhnen 
Sofal bas [Örtlid)?eit, 

Ott, Kaum, 3  im-
mer, ©aft^immer, 
©aftßof, SBirtfcßaft, 
Sd>antfiätte; ©ar- 
tenlofal =  ©aftgar- 
ten, 2Birtfd>aft mit 
©arten; ©ereins- 
lotal =  ©ereins- 
äirnmet,-haus,-raum 
ufto.]

Sofomobile; SoEomo- 
tioe [©ampf- 
mafeßine, ©ampf- 
toagen]

Sorbeer 
Sorb, Sorbs 
Sos; lofen; Sofung 
los; löfen; löslich 
löfcßen; bu lö[cß(e)ft 

(iöfd)t),erlö)cben; bas 
£id>t erlifcßt 

Sot; loten; lotrecht, 
löten; -lötig 

Sotßar 
Sotfe

. Sotterbube; lotterig 
Sotterie
lopal [ehrlich, gefeß- 

lid;, treu, aufrichtig, 
offen]; Sopaiität 

Suche 
Sude
Subolf; Subtoig

Sug; lügen
lugen (fpähen); Sute
Suife
Supe
Suft; lüftern 
Sup (SBinbfeite bes 

Schiffes); luproärts 
Supus 
Spmpße 
Ipncßen
Spta; Sprit; Iprifcß 
Spjeuin [Ktäbcßen- 

oberfchule]

m
Klaat ber 
Klacßt; mächtig 
Klagajin 
Klagb, Klägblein 
Klagiftrat [Kat, 

Stabtbeßörbe] 
Klagnet
mähen; Kläßer;

Klaßb bie, Kläßber 
Klaßl; Klaßijeit 
mahlen; Klüßle 
Klaßlfcßaß (ügi- ®e- 

maßl)
Kläßne
mahnen; Klaßnung 
Kläßre (^ßferb)
Klai; bie Klaien 
Klaib (Kläbcßen)
Klais
Klaifche; maifchen 
Klajeftät; majeftätifch 
Klajor
Klajoran u. Kleiran 
Klajorat
majorenn [münbig u.

großjährig]
Klatel; matellos; 

mäteln
Klatfaroni bie 
Klatler u. Kläfler 
Klafulatur [Kitpapier, 

^eblbrud, Kbfall, 
Kusfdmß, Scßunb]

Klal; Klalftein, Klert- 
mal, Kluttermal 

Klal; bas erfte Klal 
u. bas erftemal, jum 
jtoeiten Klale u. 
jurn jtoeitenmal; ein 
anberes Klal u. ein 
anbermal, mehrere 
Klale u. mehrmals; 
jtoeimal, jebesmal, 
auf einmal, ein für 
allemal

malen; gemalt; Klaler
Klaloe
Klalj
Klamelud
Klammut
man
manche; mancherlei;

manchmal 
Klanbel bie 
Klanege [Keitbaßn, 

©ahn]
Klanier [Krt u. SBeife, 

SBefen, ©emohnßeit, 
Kngeioöhnung, @in- 
getoöhnung, ©igen- 
art, Schreibart; ©e- 
roanbtheit, Unart; 
Fünfteln, Klößchen; 
©cneßmen, ©eba- 
ren, Kuftreten =  
Hmgangsfotmen, 
Schliff, guter ©on] 

manierlich [artig, ge- 
fittet, tpoßlerjogen, 
fein, nett, h>oflict>, 
oon guter Sebens- 
art, fd)idlid)] 

mannigfach; mannig-
faltig

Klanöoer; manöorie- 
ren

Klanfchette 
Klantel ber 
Klanuffript [f»anb- 

fchrift, Kieberfchrift, 
Schriftfaß, Schrift-
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ftüd, Itrfdjrift; Bei-
trag, Suffab, Srbeit; 
©tud-, ©atg>orlage] 

Stär(e), Stärdjen 
Stargarete, ©rete 
Siatgatine 
Starine 
Startetenber 
Slartife [Sonnenbad), 

Stetter-, £dnigbad)- 
potl>ang]

Starquis; Starquife 
StarJet); marfdneren 
Starfd'all; Starftall 
Stattba
martialifd) [triegerifd), 

Iriegsmagigqttarnm] 
Stärtrirer 
Stärj 
Starjipan 
Stafdnne 

.  Stafern
St aste; Stasterabe 
Staslulinum [männ-

liches ©efchledjt] 
Stafc; mit, ol>ne Sta-

ren, über bie Sta-
gen; bermagen, ge- 
toiffet-, befannter- 
magen

Staffe; maffio 
maffieten; Staffage 
Slafclieb
Staft ber; Staftbaum 
Staft bie
Stateric; Material;

materiell
Stathematit
Statlnlbe
Statratje
Statrofe
Statthäus; Slatthias 
Staus, Stäufe 
Staufe; maufern 
Staut bie (Soll) 
Sted>anil; mednmifd) 
medern

Stebaille [©entmünje, 
^reismünje, fjeft- 
münje]; Siebaillon 
[93ilbd>en, Stopfbilb, 
Sunbbilbcben] 

Stebijin 
Steer
Steerrettid) •
Stet)l; mehlig 
mefjr; mehrere 
Steier; Steierhof 
Steile; meilenweit 
Steiler 
Steincib
Steiran u. Stajoran 
Steife
Steimel bet; meißeln 
meift; meiftens; bie 

meiften, bas meifte 
Stelancholie 
Stclange [Siifdmng, 

gemifcht]
Stelobie [SGDeife] 
Stelone 
Steltau (§ 18) 
Stemoiren bie [®r- 

innetungen, ©enl- 
roürbigteiten] 

Stenagerie [Xierpart, 
Xierbube] 

mengen; Stengfel 
Stennig 
Stenuett 
Stergel ber
Steribian [Stittags- 

treis]
merlen; Sermerf 
Stesner (nicht ju 

Steffe gehörig) 
Steffe; Stegbud; 
meffen; bu miffeft u.

mifjt; bu mafjeft 
Steffing 
Stet 
Stetall
Stetamorpbofe [@nt- 

widlung, Serroanb- 
lung, Hmbilbung]

Stetapher [23ilb, über-
tragener, bilblicher 
Susbrud, ©leid>- 
nis]; metaphotifeh 
[uneigentlich, biib- 
lich, im übertrage-
nen Sinne] 

Stetaphpfif [Stefen- 
lehre, Segriffswelt, 
bie lebten fragen, 
Sehre oom ffenfeits 
ber Sinnenroelt] 

Steteor bas [Stern- 
fchnuppe, 5 euer- 
tugelj; Steteoroto- 
gie [Stettertunbe] 

Steter bas
Stethobe [fiebnocife, 

2lrt u. Steife, 93or- 
gehen; ^lan ; Sb- 
ficf>t; Orbnung] 

Sletropole[§auptftabt] 
Stettwurft 
Steiger
Steuchelmorb; meuch-

lings
Steute; Steuterei 
Stiebet bas 
Stiene (©efiddsaus- 

btud)
Stiete; mieten, Stieter 
Stigräne [einfeitiger 

Kopffchmeri] 
Stifroffop 
milb; niilbtätig 
Stilitär; militärifch 
Stilij [Sollsheer, 

Sürgenoehr] 
Stilliarbe; Stillionär 
®Uj
Stirne [Schaufpieler]; 

Stimit
minbeftens; jum, nicht 

im minbeften; bas 
minbefte

Stine (unterirbifcher 
©ang); minieren 

Stineral [©eftein]
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SHinifter
minorenn [minöcr- 

jäl>rig]
JKinute
SHinje; ^Pfefferminje 
mifchen; im mifch(e)ft 

(rnifcbt'i 
SJlifpel
mijj-; mißbrauchen; 

mißhanbeln; mif$- 
bellig, mißlich; 27!iß- 
mut; OTiftton ufto. 

miffcn; bu miffeft u. 
miftt

OTiffetat; 97!iffetäter 
STliffion; 92liffionar u. 

OTiffionär
Mittag; bes Mittags;

mittags, heute mittag 
mittels 
mitternachts 
SJlittfaften
Klittrpocb; Süitttrocfis 
27löbel [§ausgerät] ; 

möblieren [aus- 
ftatten]

93iobe [23rauct>, Sitte, 
©epflogenheit, ©e- 
fchmacf, Xagesge- 
fchmact; Reibung, 
Sradit, 'ipuß. 0n 
97Jobe tommen =  
in 2?raucb, in 2luf- 
nahme tommen] 

SKobell [SKufterftütf, 
‘probeftücf, 23orbilb, 
©ntrourf; (ferm, 
2lbguß]; mobellieren 
[möbeln] 

mobein
SKober; mobetig 
mobern [jeitgemäf;, 

neuzeitlich, neu, 
heutig, je^ig, im 
neueften ©efehmaef; 
$eitgenöffifcf>; ©e- 
genroarts..., Xagcs.., 
Slugenblicts...]

mögen; mag, möchte, 
gemocht

möglich; fein möglich-
e s ,  alles mögliche 
tun; möglichenfalls, 
möglichertneife 

27lobammebaner 
OTofm; Mohnblume 
?2lohr ber; OTohrenlanb 
TKöhre; 9Rohrrübe 
tnotieren
JJlole bie (fiafenbamm) 
97loment ber [2lugen- 

blicf]
OTonarch; Monarchie
9ftonat
OTönch
37!onb; monbfüchtig 
OTonolog [Selbft- 

gefpräd)]
monoton [eintönig, ein- 

jilbig, langweilig] 
Montag; OTontags 
Montage
Monteur [ffierf- 

meifter, SBertführer, 
©itirichter]; montie-
ren [aufftellen, ein- 
richtert, einbauen, 
aufbauen]

32ioor bas (OToorlanb)
OToos, 2ftoofe; bemooft
93lops, OTöpfe
SJlotal
32!oraft
OTorchel
STlorgen ber; bes 

Borgens; morgens, 
heute morgen 

morgen (am folgenben 
Sage)

OTioriß
morfch
SJlörtel
OTofaif [©inlage, ein-

gelegtes 23ilbtr>etf, 
©inlagearbeit]

OTofchee 
OToft; SJloftrich 
OTotio [Seweggrunb, 

©riebfebet, ©tunb, 
Urfache, Slntrieb; 
Soctmittel; Broect; 
Seitgebante, ©egen- 
ftanb, 23ortourf; 
Stücf, Stelle; 93ilb-
fioffl

OTötoe
5Jluff ber u. 22hiffe bie 
®tühe; mühen; müt>- 

fam, 9Rühfal, müf>- 
felig 

OTutjme
multiplizieren; S’Tlulti- 

plitanb
9Hunb; tnünblich 
JJlünbel; münbig 
SJtunition 
OTünfter bas 
OTünje (©elb) 
mürbe; SKürbbraten 
92lus; ©emüfe 
97Uife; 2Itufeum 
9IUifelmann 
mufijieren; OTufitant 
JKusfat
9Kustel; mustulös 
JJlustete (33ü<hfe, 

©eu>et>r)
SJluße; müßig 
OTuffelin
müffen; bu mußt, 

mußteft
97!ut; mutig; $u 33iute 

u. Aumute fein; mut-
maßen 

97lprrhe 
Stritte
27h)ftif; mpfteriös [ge- 

heimnisooll]
37ipthe; 3Kntf)ologie 

[Sage, ©öfter-, 
Sfelbcnjage]
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meiblid), erfotber- 
lid>]; obligatorifd) 
[Stoangs . . ., bin- 
benb, perbinblid)] 

Obrtgfeit
obffur [bunBel, unbe- 

fannt]
Obft
obtPot>l
Od)9 u. Od>fe 
Oder
öbe; Sinöbe 
Obern
offenbar; öffentlich 
offiziell [amtlich, be-

glaubigt, feierlid>ft, 
pon ber ©ef>örbe 
ausgehenb]; offiziös 
[halbamtlich, pon ber 
©ehbrbe peranlajjt] 

Offizier
oft; bes öfter(e)n 
Oheim u. Of)tn 
Ol>m (Jltaf;); ofmupeife 
ot)ne; obncbics; ofme 

weiteres; Ohnmacht 
Ot)r; Ohrring 
Öf>t; ©abelötn 
Öfonom [Sanbtoirt, 

SBirtfchaftslehrer, 
2Birtf<haftler]

Ottaoe
Oftober
ofulieren [impfen, oet- 

ebeln]
öfumenifd) [allgemein] 
Otjibent [Slbenblanb, 

Söeften]
Öl; ölig 
Olipe
Omnibus, Omnibuffc 
Operation 
Oppofition [2Bibet~ 

fpruef), ©egenpartei] 
Optit [iicf>tlet>re]; op- 

tifcf) [jur iidnlebre 
. . . ,  für bas 2luge, 
optifd>e Säufdwng

=  Slugentäufdmng; 
©eh-, ©efid>ts-.. . ]  

optimiftifd) [jufunfts- 
freubig, fjoffnungs- 
poll]

Orafel
Orange [Pomeranze, 

Slpfelfine] 
Orang-Utan 
Orcbefter [OTufif, bie 

©lufifer, ©lufil- 
biibne, JKufif- 
empore] 

orbentlid)
Orber u. Orbre [©e- 

fet)l]
orbinär [gewöhnlich] 
Orbonnanj [©efebl,

JKelbereiter, 92tel- 
bung]

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

Oftwelt]
Original [Urbilb; Ur- 

fprad>e, -fcf>rift, 
-t>anbfcf>rift, Vor-
lage; einzigartiger, 
eigentümlicher, 
eigenartiger ©lenfdt, 
©onberling] 

originell [eigenartig, 
urfprünglid), einzig-
artig; eigen, neu, 
fd)öpferifd>, ur- 
tpücftfig, felbftänbig, 
angeboren, ed>t, na-
türlich]

Orfan ber [Sturm] 
Ort, Orte, Örter; f>ö- 

beren Ort(e)s; aller-
orten

Ortbobopie [Streng- 
glaubigfeit, a(tfirct>- 
lid>e ©idüung] 

Orthographie [Jtecbt- 
fdneibung]

Öfe

Osfar
Ouoertüre [Sröffnung, 

©orfpiel] 
ooal [eirunb]
Oppb; oppbieren
Ojean
Ojon

¥
Paar bas, pärd>en; 

ju paaren treiben; 
paarroeife; ein P aar  
©dmhe

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

P ad; paden 
pabagog [®rzief>er, 

Sebrer, Schulmann, 
©rziehungstoiffen- 
fchaftler]; Päbago- 
gif [©rziehuügs- 
toiffenfdjaft] 

paBet [pädepen,
©unb, ©allen, ©olle] 

Palaft
Paletot [Uberziehet, 

©tantel]
Palette [fjarben- 

fcheibe]
Palifabe [Pfühlwerf] 
Pallafd) [6d>wert] 
“Pamphlet bas 

[Sdjmähfchtift, 
ftlugfcbrift]

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

Abteilung]
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parallel [gleich-
laufend; Parallelo-
gramm

Parafit [©d>marotser] 
Parfüm [Huft, ®uft- 

träger]
Parität [®letd>bcrcd>- 

tigung]
Part
Partett bas [©oben; 

©petrfib, 1. plat; 
ufm-]

Parlament [Sanbtag, 
Aeichstag, Kammer, 
©oltsoertretung] 

parocpie [Kirchfpiel, 
Pfarrei]

Parobie [Spottgebicht, 
fd>er}l>afte Aad>- 
ahmung] jparobieren 
[nacbfpotteln, feixt}-' 
f>aft umbictiten] 

Partei; parteiifd) 
Parterre bas [Srbge- 

febofi, Hochparterre 
=  Hod)-®tbgefcho^; 
ßaalplai;]

Partie [Seil, Abtei-
lung, Anja])!, 
©trede; ©ebrift- 
ftelle; (Sruppe; ©e- 
fellfchaft, ©piel, Aus-
flug, Aeife, Sahrt, 
SBanberung; Heirat; 
partiebejug =  
Alaffenbejug] 

Partitel [Scilcben, 
Aebeteikben] 

parti}ip(ium)
Parjelle [6tüc! Sanb, 

Abfcf>nitt, ©aufteile, 
©runbftüct, ©arten- 
ftücf, 33aufläcf>e] 

Pafe, paffe 
paffage [Durchgang]; 

Paffagier [Aeifen- 
ber, ^ahrgaft]

Paffion [Heiben, £ei- 
bensgefcbiti)te, £ei- 
benfdmft]

Paffio(um) [Heibe- 
form]

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

Paftete
Paftor, paftoren 
Pate, Saufpate 
Patent; patentieren 
Pathos bas; pattxtijd) 
Patient [Kranfet] 
Patriarch [Stäoater, 

llroaterl
Patriot [©aterlanbs- 

freunb, oaterlänbifch 
©efinnter] 

patri}ier 
Patrone
Patrouille [Streif- 

wache, ©treiffchar, 
Srtunbung] 

Pausbacfen; paus- 
bäcfig

paufcbquantum 
[Paufchfumme] 

Paufe; paufieren 
[innehalten] 

paufen (burchjeidmen);
Pauspapier

Paoian
Papilion [Seit, Seil-

bach, geftjelt, ©ar-
tenhaus]

Pebai [Sretturbel, 
Sretwert]

Pebant; pebantijch 
Pebell [Hausmeijter, 

Hochfd>ulbeamter] 
Pel}
Penjion [Auhegefjalt, 

Auheftanb, Alitwen- 
gehalt; Koftgelb, 
SBotjnung u. Kojt; 
^tembenheim, ©aft-

haus, ©erpflegungs- 
anftalt]

Penfionär [Auhc- 
ftanbsbcamter, Pe- 
amter i. A .; Koft- 
gänger]

penfionieren [in ben 
Auheftanb oerfetjen, 
oerabfehicben] 

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

Perfett(um)
Pergament
Periobe
Peripherie [Umtreis, 

Umfang, Augen- 
ftabt]

perpenbitel [Penbcl]
perplcr [beftürjt]
Perfon; perjönlich
Perfpettioe
perüefe
peffimiftifch
Pejtilcu,}
PeietfUie
Petroleum
Petfchaft
Pfab
Pfahl; pfählen 
pfal} ; Pfaljgraf 
Pfanb, Pfänbet 
Pfanne; Pfanntuchen 
Pfarre; Pfarrer 
Pfau
Pfeffer; Pfefferminze 
pfeifen; Pfiff, pfiffig 
Pfeil; Pfeiler 
Pfennig
Pfercb; einpferchen
pfetb
Pfiirgften
Pfirfich
Pflanje
Pflafter
Pflaume
Pflege
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W > t ;  Pflichtig; 
pflid>ttpibrig; 
Pflichtteil 

Pfloct 
pflüden
pflügen; Pflugfehae 
Pforte; Pförtner 
Pfoften ber 
Pfriem ber 
pftopf(en); Pfropfreis 
Pfrünbe 
Pfupl ber 
Pfül>l ber u. bas 
Pfunb; fedispfünbig 
pfu[d>en; bu pfufch(e)ft 

(pfufdjt); Pfufchet 
Pfülje
Phänomen bas [©r- 

fd)einung]
pbantafie; Phantaft 
Pharifäer
Philanthrop [OTen- 

fd)enfreunb]
Philipp
Philifter
Philolog [®pra<hge- 

lehrter, 6prad>for- 
fdjer]; Philofoph 

Phlegma; phlegmatifd) 
fSrägheit, Kühe, 
©leichgültigfeit, fal- 
tes ©lut, ©elaffen- 
heit]

Phonograph [Saut- 
fdjreiber; Spred)-, 
6 ingmafd)tne] 

Phosphor
Photographie [Sicht- 

bilbtunft; £id>tbilb, 
©ilb]

Phrafe [Kebensart]
Phnfit; phPfifch
Pianoforte [Rlaoier] 
pide (Spihhade) 
Pidelhaube 
Pid(e)nid 
Pite (@pie|)
Pilgrim, pilgrime

Ptlj
Pinie
Pinfel
Pionier
pirfd>en; bu pir(ch(e)ft 

(pirfcht) 
piftole
piaib ber u. bas 
piafat [2lnfd)lüg, 2lus- 

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

lehre]
plänteln; piäntler 
Plantage [Pflanzung] 
plärren; ©eplärr 
Plaftit; plaftifd)
Platin
plätten; piätteifen 
Plattform
plaR greifen, machen, 

nehmen 
Plombe 
plöhlicb
piural(is) [©lehtjahl] 
Plüfch
piusquamperfeft(um)
Pöbel
Pcefie; poet, Poetit; 

poetifch
Pofal [©ed>et] 
pöteln; ©ötelfleifch 
Pol; Polarmeer 
Police [©erfid>erungs- 

fchein]
Polier; ©taurerpolier 
polieren [fchleifen,glät-

ten, reiben, putjen]; 
Politur [Slnftrich, 
©lan*, ©eije, Fir-
nis, ©lätte, 6d)liff; 
Reinheit, äußerer 
©nftrid), feine Ilm-
gangsformen, £e- 
bensart]

Potiflinit

Politit; politifch 
Polijei; Polijift 
Polpp
Polptechnifum 
Pomabe 
Pomeranje 
Pomp; pompös 
Ponp, ponps 
populär [ooltstümlich];

Popularität 
Pore bie; porös 
Porree bet (Sauch) 
Portemonnaie [©elb- 

tafche]
Portier [Pförtner]
Portion [Seil, 2lnteil]
Porträt [©ilbnis]
Porjellan
pofitio
Poffe bie
Poffen ber; poffierlid) 
Pojtillon
poftnumeranbo [na<h>- 

träglich]
Potenj
Potpourri [ftunter- 

bunt, Allerlei] 
Pottafche; Pcttfifch 
pohtaufenb!
Präbitat; präbitatio 
Präfett
prägen; prägftod 
prahlen; Prahlerei 
prattijch; prattijieren, 

Prajcis 
Prälat
Prämie [preis] 
prangen; ©epränge 
Prante
pränumeranbo [im 

poraus]
Ptäpatanb; präparie-

ren [oorbereiten, ju- 
bereiten]

Präpofition [©erhält- 
niswort]

Präfens [©egemoart]
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präfentieren [pot- 
ftellen, überreichen, 
anbieten, porzeigen] 

Präfibent
praffen; bu praffeft u.

praflt; Praffer 
'Präteritum
'Präjifion [©enauig- 

Eeit]
Prebigt
‘preis; preifen; pries 
preifelbecre (prei^el-) 
preisgeben; er gab 

preis
‘presbpter
prefjen; bu preffeft u.

prefet
Priefter
Primel
Primjabl [®runbzaf)l] 
Prinz, Prinjeffin 
Prinzip [©runbfah, 

©runb, Hrfad>e, Siet, 
©runbgefe^ ufn>.]; 
prinzipiell [grunb- 
jäpcb]

Principal [Pefi^er, 
Leiter, Sjerr, fmuptj 

Ptife [Seebeute] 
Prisma, Prismen 
prit[d>e
priuat; pripatim 
Probe; probieren 
Problem [grage, 

gragejtellung; 91ät- 
fel; Aufgabe, härte 
9lu[j]; problematifd) 

Probutt [Erzeugnis]; 
probujieten [herpot- 
brtngen, erzeugen, 
fd?affen]; probu- 
jent [Erzeuger, bet-
itelter |

Profeifor
Profil [Seitenanficht, 

Seitenbilb, ®efid)ts- 
jüge; ©urebfebnitt, 
Querfcfmitt]

Profit [SetPinn] 
Programm [Portrags-

folge, 97tufiffolge; 
geftorbnung, plan, 
Entwurf, ilberf id>t, 
Einteilung, Snltalt] 

Projett [plan] 
Proturift [®ejd;äfts- 

oertreter, Peeoll- 
mächtigter]

Prolog [Sorfprucb, 
Einleitung]

prompt [fofort, ftracts;
[chlagfertig]

Propeller
Prophet; prophezeien 
Proportion [Perbält-

nis]
Propft, pröpfte 
profa; profaifch 
Profpett [Plan, An-

zeige, ©ructfachcn, 
Slntünbigung] 

protegieren [förbern, 
befehlen]; protet- 
tor [Ehrenoorfihen- 
ber, Schirmherr] 

Proteft; proteftant 
prototoll [Slieber- 

fd>rift, Pericht, Per- 
hanblungsbericht] 

Prooiant [Vorrat] 
Prooinz; ptopinjidl 
Projent [oom b uä- 

bert =  p. § .]  
Prozeß [Pecbtsjtreit, 

Klage, Sache] 
Prozeffion [Petgang, 

Plenfchenzug, 2luf- 
Zug, Seftzug] 

prüfen; Prüfung 
Prügel; prügeln 
Prunt; Prunffud>t 
Pfalm, pjalmen 
pfeubonpm [$>ed- 

name]
Pfpcbologie [Seelen- 

tunbe, Seelenlehre]

Publitum [Sufcbauer, 
börer, fiefer, llm- 
ftetjenbe uftp.]; pu-
blizieren [oeröffent- 
licben]

Pubbing
Puber
Puls, pulfe; puls-
pult bas [fchlag 
Puloer; puloerifieren 
Pumpernictel 
Puntt; pünttlich 
Punfcb 
Pupille
Puppe, Püppdjen 
purzeln
Pute, Puter; putbalm 
Pu^
Ppramibe

Ö
Quadelei; Quadfalber 
Quaber, Quabern;

Quaberfiein 
Quabrant; Quabrat 
guaten 
Quäter 
Qual; quälen 
qualifizieren

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

Qualm; qualmen 
Quantität [Plenge, 

Piaffe, ©röfoe]
Quart
Quartal [Vierteljahr] 
Quartett [Vicrfpiel, 

Viergefang, Pier- 
ftimmiger Ehor ufto.] 

Quartier [SBolmung, 
Untertunft]

Quarz
Quafte
Quede
Quedfilber



Queble u. Strebe 
(3Tifct>-, ^anbtud)) 

Quelle
quer; querfelbein 
quetfben; bu 

quctfct>(c)ft (quetfbt) 
quieten; quietfben; 

bu quietfb(e)fi 
(quietfbt)

Quirl
quitt [roett, fertig, los 

u. lebig]; Quittung 
[9)efbeinigung] 

Quitte
Quote [Anteil, 93rub- 

teil, Teilbetrag, 93e- 
trag]

Quotient [Stgebnis, 
93rucb]

9 t
Stabatt ber [Slbjug] 
Stabatte bie [33eet] 
Rabbiner 
rächen; racbfücbtig 
Stab; räbem 
rabebreeben 
Stäbelsfübrer 
rabicren; Stafur 
Stabiesben 
rabifat
Stabio [Stunbfunf] 
Stabiles, Stabien 

[§albmeffet]
Stabe (Segelftangc) 
Stabm (Sahne) 
Stabmen; einrabmen 
Stain (Slctergrenje) 
Stanbgloffe 
Stang
Stanfe, Stauten 
Stänte fbmieben;

9täntef(bmieb 
Ständen, Stänjel 
Stappe 
Staps 
tafen 
rafieren
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räfonieren
Staffe; SJtcnfcfcenraffe 
raften; Stafttag 
Stat; Statbaus; Stabt- 

rat; ju State jieben, 
um Stat fragen 

State bie; ratenmeife 
raten; rätft, rät, riet; 

rätlicb, ratfam; 
Stätfel

Station [Seil, Slnteü, 
SJtengc, 33ebarf] 

Statte
Staub; Stäuber 
Staucbroaren; Staub- 

toer! (Peljtperf) 
Stäube; räubig 
raub; Staubeit 
Staum; räumen 
raunen; juraunen 
Staupe, Stäupben 
räufpern 
Staute
Steagensglas bas 

[ptüfglas]
reagieren [rüctwirfen, 

gegentoirten] 
Steattion [Stücffblag, 

Siücfmirtung, ©e- 
gerapirfung, ©egen- 
ftrömung, Stücf- 
fbritt]

real; Stealität 
Stebe; Stebbubn 
Stebell [Slufftänbi- 

fber]; Stebellion 
[Stufftanb]

Sieben bet
rebnen; Stebenbub, 

Stebenftunbe 
Siebt; mit Siebt, ohne 

Siebt; im Stebt(e) 
fein; Siebt finben, 
fpreben; ein Siebt 
haben; pon Siebte 
toegen; ju Siebt be- 
fteben; es ift Sieb-
tens

rebt fein, beben, tun; 
jurebtmaben, ju- 
rebtftellen

rebts; oon, nab rebts 
rebttPinf(e)lig 
Stebafteur [Sbrift- 

leitet]; Stebattion 
[Sbciftleitung] 

reben; Stebner, Siebe-
rei; rebfelig; Stebe 
fteb(e)n

Steebe, Steeber, Stee- 
reell [berei
Steferenbar 
Steformation 
Stegal [23überbrett] 
Stegie; Stegiffeur 

[Spielleitung, Spiel-
leiter]

regieren; Stegicrung 
Stegiment
Stegifter; Stegiftrator 
Steglement 
regnerifb, regnibt 
StegreßfStücfgriff, Stücf- 

anfprub; ©rfaßan- 
fprub]; regre^pflib- 
tig [erfaßpflibtig] 

regulär [regelmäßig] 
Steh; Stebboct 
Steigen u. Steiben 
Steife; reiben 
Steiber
rein; im reinen fein; 

ins reine bringen, 
tommen, fbreiben 

Steis ber; Steisbrei 
Steis bas; Pfropfreis 
reifen 
Steifig bas
Steifigen bie; Steislauf 
Steißbrett; Steißjeug 
reißen; geriffen 
Steij; teilen, gereift 
reteln
retlamieren [forbern, 

Sinfprud; erbeben]
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Kefonoalefsent [®e- 
nefenber] 

betrat
Kettor, Kettoren 
relatio [oerhältnis- 

mäfjig, entfpredjenb, 
bebingt, bezüglich, 
je nach Xlmftänben] 

Relief [§od>bi(b] 
Keligion; religiös 
Reliquie [Überbleibfel, 

Keft; Heiligtum, 
Slnbenfen]

Renette (Slpfelart) 
Kenntier bas 
Kentier, Kentner 
Separation [SBieber- 

herftellung]
Reparatur [Slusbeffc- 

rung]
Keptil [Kriechtier] 
Kepublit ©reiftaat, 

Solfsftaat]
Kefetoe [Küdhalt, 

Sorbehalt ufto.] 
Kefibenj [SBofmort, 

ifauptftabt, (Jürften- 
ftabt, -fiB]

Kefonanj
Kefpeft [2ld)tung, 

Hochachtung, (£t>c- 
furcht]

Keffort [Sertoaltungs- 
bereich, -freis] 

Keftaurant [SBirts- 
haus, ®aftftube, 
SBeinhaus, 93ier- 
haus, ®infet)t] 

Siefultat [Ergebnis] 
Kettid)
Keufe; Qnfcbreufe 
reuten, ausreuten 
Keoier [93ejirt, Be-

reich, Ilmtreis] 
Steoifion [Sefichtigung, 

Prüfung}; Keoifor

Keoolution [ümfturj, 
Umfchtpung, Um- 
tpäljung]

Keoolpet
Kejenfent [23eurteiler] 
Kejept [«tätliche Soc- 

fchrift]
Khabarber
Kt)apfobe; Kt>apfobie 
Khetorit; rtjetorifch 
Kheumatismus 
Khinojeros 
Khombus
Khpthmus; rhpthmifch 
Kide (KehgeiB)
Kieb; Kiebgras 
Kiege; ©urnriege 
Kies bas (Rapier) 
Kiefe, Kiefin 
Kiesling (Kebenart) 
Kicfter ber ©liefen) 
rigolen [tief umgra-

ben]; Kigolpflug 
rings; ringsum 
Kinnfal 
Kippe
Kififo [®efahr, SBag- 

nis, gefährliches Un-
ternehmen; Serluft- 
fall]; notieren [tpa- 
gen]

Kifpe
m ,  »iffe
Kitt; rittlings 
Kioal [Kebcnbuhler] 
Koaftbeef [Stoftbraten] 
Kobbe (©eetwnb) 
Kobe [Staatstleib, 

Kleib] 
röcheln
Kocten; Spinnroden 
Kogen; gifchrogen 
Koggen; Koggenmehl 
roh; Stotjeit 
Kohr, Kohre; Köhricht 
Köhre, Köhren; röhren

Komanje; romantifch
Köntgenftrahlen
Kofe, Köschen, Köslein
Kofine
Kosmarin
Kofe, Koffe; Kö&lein; 

Kofibaar
Koft; roften; oerroftet 
Koft; röften; Sratroft 
rot; Köte; röten; bie 

Köteln; rötlich 
Kotorfchiff ©lettner) 
Kotte; jufammenrotten 
Kouleau, Kouleaus 

[Vorhang]
Koutine ©ertigteit, 

Übung]
Kubrit [©palte, 33or- 

fchrift]
Küctgrat; Küdbalt; 

Kücftehr, Küdtunft; 
Kücflauf; rüctlings; 
in, mit Küdfid>t 
auf

Kübe ber (ftunb) 
Kübel 
Kubolf 
Küge; rügen 
Kühe; ruhen; ruhig 
Kuf>m; rühmen 
Kuhr (Krantheit) 
rühren; rührig 
Kuine
Kum (©etränt)
Kumpf; rümpfen
Kunbfunt
runbherum
Kune; Kunenfchrift
Kunjel; runj(e)lig
Küpel
Kufe; ruBig
Küffcl
Küfte; jur Küfte 

geh(e)n
Küfter bie (Saum) 
Kute; Singelrute 
rütteln

4
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«Saal, Säle 
S aat; fäen 
Sabbat 
Sabel 
facht (fanft)
Sad; Sädel
Safran
Sage
Säge, fägen 
Saj>ne
Saite; §>armfaite 
Satrament 
Satriftei 
Salat
Salbaber; falbabern 
Salbe; falben 
Salbei 
Saline
Salmiaf; Salpeter 
Salon ber 
Saloe; (Sbtenfaloe 
Salj 
Same
fammeln; Sammlung 
Sam(me)t
Samstag; Samstags 
farnt; (ämtlict)
Sanbale [Sot>le] 
fanft; Sänfte 
Sanft; S t. Paulus 
Saphir
Sarbclle; Sarbine 
Sarg; Sartophag 
Satan; fatanifrf)
Satire bie; fatirifh 
fatt; fättigen; fattfam 
Sag, Sätze
Sauce, jetzt aucf> Soge 

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

23raus
(haben; fhäbig

0 Scbabernact 
Schablone [SJtufter, 

(form, f)ertommen]
Sd,'äd>er
fefabe, jammerfhabe 

fein; (habe, baff 
Sd>äbel
Scfiaben; Schaben 

nefemen, tun; ju 
Schaben tommen; 
fd?äblid>; (d;ablos 

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

23lutgerü(t]
Schaft; fchäften 
Scbafal
Schäfer; fchäfern 
fchal
Scfal ber [Um(cf)lage- 

tuch]
Schale; fd>älen 
Schal!; fchalthaft 
Sduill; fcballen, fd>allt 
Schalmei
Schalotte (3«>iebelart) 
galten ; ein-, aus- 

fchalten 
Schalter- 
Schaluppe 
Scham; (hambaft 
Scbanbe; fhänblih; 

ju Schanben u. ju- 
febanben machen 

Schanf; Scbanfu>irt 
Schanje
Schar; febaren; §eer- 

fdiaren; fcharentpeife 
Scbarabe
Sdiarbod, Sforbut 
Schären bie (Klippen) 
fcharf; Schärfe;

fchärfen
Scharlach
Sdjarlatan
Scharmützel

Scharnier. [53anb,
Singel, Krampe, 
§afpe]

Schärpe
Scharpie [SBunbfäben, 

Supfleinen] 
fch arten 
Scharte
Schartoache; Schar- 

toetf
(«hattig; fchattieren 
Schag; («bähen 
Schau; jut Schau 

(teilen
Schaum; («häumen 
Sched ber (gahlfchein) 
Schede; («hedig 
fcheel; fheelfüchtig 
Scheibe; fheiben; 

§albfcheib
Scheit; ©rab-, §olj- 

febeit
Scheitel; fcf>eiteln
(«heitern
S«hetlad
Scbellfifch
Schelm
(«helten; fcbiltft, («halt 
Schema; fdrematifh 
Sdmnel
S«henf; S«henfe 
(«henfen; ®ef«hent 
Scherbe
Schere; («heren, («hot 
Scferflein 
Scherge ber 
Scherj; fd;erjf>aft 
[cheud;en
Scheuer u. Scheune 
(«heuern 
Sheufal 
(heuglih
Sdnebfarre(n) (pgl. 

Karre); Scbieblabe
Shieborihtec 
ShKfat 
fhielen; (hielt 
Sdziene; Schienbein



Schierling 
fcbicßen; fd)oß 
Schiffahrt (§ 14 21nnt.) 
Sdnfane [Schabernacf, 

Sdmrigelei, Bos-
heit, Schererei, Sücfe, 
hinten, kniffe] 

Scbilb ber (®d>uß- 
toaffe), Schübe 

®d>ilb bas, Schilber 
0d>ilbfröte; ®d>ilbpatt 
Schimäre [ITrug-, 

SBafmbilb, 2Balm, 
§irngefpinft, grr- 
lid>t]

Schirrmeifter
Scbirting
Schisma fKirchen- 

trertnung]
fdüachtcn; Schlächter 
Schlade; Schladumrft 
Sd>laf; fcbläfrig 
Schläfe bie 
fcf>laff; erfcblafft 
fdüagen; Schlägerei;

Sdilagtoort 
Schlamm; fchlämmen 
Schlange; fcblängeln 
fd>lecf>t; fchlecbter- 

bings; Schled>tigteit 
Schlegel ber 
Schlehe; Schlehborn 
Schlci(e) (Jifcb) 
fd>leißen; Scbleißetin 
fchlemmen; Schlem-

merei 
fchlenbern 
fchleubern 
fchleunig 
Sdjleufe 
Schlief ber 
fchließlid;
Sd>littfd)ub 
Schloß, Schlöffet 
Schlote, Sd>loßen 
Schlot; Schlotfeger 
fd>Iott(e)rig
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fchlucbjen
fcßlüpfrig;. Schlupf- 

toinfel 
fdüürfen 
Schluß; fchlüffig 
Schlüffel
Schmach; febmähen;

fchmählich 
fchmal; fdjmälen 

(läftern); fchmälern 
Schmaltier 
Schmal} 
febmaroßen 
Schmaus; fchmaufen 
Schmeißfliege 
Schmelj; f<hmei}en; 

fdjmeljt, gefchmeljt; 
fd>mil}t, gefchmoljen 

Schmer; Schmerbauch 
Schmieb
febmiegen; febmiegfam 
fchmieren 
Schmöfer 
fchmoren 
fcbmuggeln 
jchmunjeln 
Sdnnuß; fd>mußig 
Scbnacf; febnaden;

Scbnicffchnacf 
Sdmafe (2Küde) 
fdinaljen 
Sd;naps 
fchnarchen 
Schnau}e 
Schnee; fdmeien 
Sdmeife (Durchhau im 

SBalbe)
Schnelläufer (§ 14 

21nm.) 
fd)neujen
Schnippchen; fdmip- 

pifcb
Sdmißel; Sdmißer
fchnöbe
Schnörfel
fchnüffeln; fchnuppern 
Schnur; fdmüren 
Schnurrbart

Schnurre; fcbtmrrig 
febnurftrads 
Schöffe 
Schofolabe 
fchonen; Schonung 
Schoner (Schiff) 
Schöpfer; ©efdjöpf 
Schöps
Schoß, bes Schoßes, 

Schöße, Sd>oßfinb 
Schoß, bes Scßoffes;

Schößling 
Schote, Scf»ötd)en 
fdjtaffieren [ftricbeln] 
febräg
Schmant; Schranfe;

ein-, befchränfen 
fdnöpfen
Schrot, Schrote; fehl-

ten; Schröter 
Schrubber 
Scbubfarre(n) (ogl.

Karte); Schublabe 
Schuh; Schuhmacher 
Schulb; ju Schulbcn 

u. mfcbulben fom- 
men laffen 

fcßulb fein, höhen, 
geben

Sd;ultheiß; ©orf- 
fcbulje

Schur; Schaffchur 
fchüren; Schüreifen 
fdmrfen 
fcburigeln 
Schur}; Sd;ür}e 
Sd'ufter
Scbtoab, Scbtoaben 
Sdunabron 
Schwager; Schmäher 
febtoanen, es fchmant 

mir
Schwang; im 

Schtoang(e) fein 
Schwant, Schwante 
Schwäre bie; fchwä- 

ren; fchtoor 
Schwarte

4*
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Schwefel
fdmmfjen; jufammen- 

fd; weißen 
Scbweibbunb 
fdiwcleu; Xeec- 

fcbwelerci
Schwemme; fcbwein- 

men
Sdwengel
fdiwenfen
fcbrr>cr; fcbwerfällig, 

fd>wermütig 
Schwert 
Schwibbogen 
Schwiegereltern, -fobn 
Schwiele; fcf>u>iclig 
fd) aderig
Scbwimtneifter (§ 14 

2lnm.)
}d)tr>mb(e)lig 
fdwören; febwut u. 

febwor
fdiwül; Schwüle 
Sd;wu!ft; febwülftig 
Schwur, Schwüre 
feebs; fedijter; ein 

Secbftel, jeebäcim,
fc*}ig

See bec (Sanbfee)
See bie (2Heer)
Seele; feelifcb 
Segel
Segen; fegnen 
feben; fielet, fiebt, fab, 

fiebt, fiel;e!
Sebne; fel;nig 
(ebnen; febnfüd)tig 
feicjjt
Seibe; feiben 
Seibel bas 
feiben
Seil; Seiler 
Seim; feimig 
fein; jebetn bas Seine 
fein; ibr feib, feiet, fie 

feien
feit; feitbem, feitber

Seite; aller-, meiner- 
feits; feitens, bei-
feite, Päterlicberfeits 

Sefrctiit
Seit (Schaumwein) 
Sette; Seftierer 
Settion [Slbteilung, 

Slbfcbnitt, ©ruppe, 
©au, 8weig; £ei- 
cbenöffnung]; Setter 
[2lusf<f>nitt; Serglie- 
berer]

Setunbe
felbanber; felbftänbig 
felig; Seligteit 
Sellerie
Semefter [fmlbjabr] 
Semitelen [Stricb- 

punttf
fenben; fanbte, gefanbt 
Senf
(engen; eerfengt 
fenten; oerfenft; 

Sentblei
Senne; Sennbütte 
Sentenz, Sentenzen 

[2Beisbeitsfprud>, 
Sluefprudi, Sab, 
©ent-, Sinnfprucb; 
Sehre, ©ebante] 

fentimental [empfinb- 
fam, rübrfam, ge- 
füblsfelig ufw.] 

September 
Sergeant
Serpice bas [©efebirr] 
Serpiette [JJlunbtucb] 
Serpis ber [Quartier-

gelb, SOebnungs-, 
Ortszulage; Sereis- 
tlaffe =  Ortstlaffe] 

Seffel 
fefebaft
Seucbe; perfeueben 
feufzen; Seufzer 
Sextant [Secbftel- 

freis]; Septett 
Sibplle

Siebt; in Siebt femmen 
fidern
Sieb; fieben 
fieben; (ieb(cn)ter, ein 

Sieb(en)tel, fieb(en)- 
Zebn, (ieb(en)zig 

fieeb; innfieeben; Sie- 
djenbaus; Siechtum 

fieben; gefeiten 
Sieg; fiegen; fiegreicb;

Siegfrieb 
Siegel; Siegellacf 
Signal [Seichen]; 

Signalement [Kenn-
zeichen]

Silbe
Silhouette [Sdjotten- 

bilb]
Sims; ©efims 
Sinfonie tt.Spmpbonie 
fingen; fingt, fang 
Singrün Ommergrün) 
Singular(is) [©inzabl] 
finten; fintt, fant 
finnig; finnlid)
Sintflut u. Sünbflut 
Sippe; Sippfcbaft 
Sirene 
Sirup
Sittich (Papagei) 
fittig; fittlicb; fittfam 
Situation [Sage] 
fiben; bu fafseft, ge-

feffen 
Stala 
Stanbal 
ffanballeren 
Stelett [Rnecben- 

gerüft, Nahmen] 
ffeptifcb [zweifelnb, un-

gläubig, mibtrauifcb, 
fühl, ftreng prüfenb] 

Stizz« [©ntwurf, °pian, 
llmrife, Slnbeutung; 
ftanbzeidmung; ©e-
febiebte]

Stlape; Stlaeerel
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©Eorbut 
©torpion 
©trefcl; [trofulös 
Stulp tur [Bilbbauet- 

tunft, Bilbwert, 
©teinbilb, 57larmor- 
bilb]

Slawe (Slat>e) 
©maragb 
Sofa bas
Soßle; f^uß-, ©alfolde 
©olb; ©ölbner; Solbat 
Sole (Saljwaffer) 
Söller 
Sonett
ßpnittag; ©onntags 
Sophie
©pptan [Ober-, ffoch- 

ftimme]
©pctimcnt [Saget, 

Qluswabl; ©aß, 
Beiße, Jolge; 23ud)- 
ßanblung; ©injel- 
oerfauf]

©prtimentec [53ud)- 
hiinbler]

Souffleur [Borfager] 
©putertain [Keller- 

gcfcboß]
©pupecän; ©ouoerä- 

nität
[ojial [©emein- 

fd>afts..., ©efell- 
fchafts..., fojiale 
grage =  Slrbeiter- 
frage]

©ojietät [©efcllfchaft] 
[paßen; Spaßet 
©paliet [©itter, Sat- 

tentpetf, ©elänber; 
©ßrenreiße]

©pan, ©päne 
fpänen; Spanfertel 
©panne; fpannen; ©in- 

fpännet, jweifpännig 
fparen; fpäclicß; ©par- 

bücßfe 
©pargel

©patten; ©patr(en)- 
werf

ßpafe; [pafeen; [pagcft,
[paßt

©pat; ^elbfpat 
fpät, [päteftens 
©paten
©pat;, ©päßlein 
fpajieren 
©pect; fpicfen 
©pebiteur IJtad'ter, 

Bollfüßrer, (©ußt- 
ßerr, 93er[enber] 

©peer 
©pettatel
©peftrum [£id>t;er- 

legung, £id;tbilb, 
garbenbilb, Sonnen- 
bilb]

[petulieren
©pcnbe; fpenben 
©pengler (Klempner) 
©perber; Sperling 
©petre; fperren 
©pefen bie [Koftcn, 

Untoften]
©pejetei [©eroürje] 
fpejiell [bejpnbetsj 
Sphäre [Kreis, Rim-

mels-, Sternen-, 
28irtungs-, Biacßt- 
treis); 2itmo[phäce 
[Stuft, Suft-, ©itnft- 
treis, Suftfdjicßt; 
Umgebung,©influß] ; 
£emi[pbäre [ijalb- 
fugel |

Sphinp
Spiegel
Spiel; fpielen
Spieß; Spießruten
Spinat
©pinb bas (Sdirant) 
©pinbel; [pinnen; 

[pinnt
©pipn [Spähet, Kunb- 

[cßaftet]; ©pipnage

Spirale [6d>rauben-, 
Schlangenlinie, 98in- 
bungen, Sd;necEen- 
form, Uljrfeber]; 
fpiralförmig 

Spiritus, Sprit 
Spital; Spittel 
[pißfinbig; Spißname 
Splint ber (weiches 

$olj unter berSHinbe) 
Splitter
fperabifd) [oereinjelt, 

jerftreut]
©pprn, Sparen; fpprn- 

ftreichs
[preijen; gefpreijt 
Sprengel
SprcnEel; gefprenEelt 
Spridwort 
fprießcn 
©priße; [prißen 
[probe; SprbbigEeit 
Sproß; Sprößling; 

Sprp[[e
[prüßen; Sprühregen 
fpucten (fpeien)
©put (©efpenft); [pu- 

Een
©pule; Spulwurm 
[pulen; Spülicht 
Spunb; [piinben 
Spur; [puren 
[puten
Staat, Staaten; ftaat- 

..lich; Staatsrat; i)of- 
ftaat; Staat matten 

[tacßlig, [tadilicßt 
©tabt, Stabte; ftäb- 

tifcb, Stabtteil, 
©tabttor

Stafette [©ilbote, 
Bleibereiter] 

Staffage [9iusftellung, 
Beiwert, 9tcben- 
werE, ft-üllfcl, Be-
lebung]

©taffelei 
Stahl; [tählern



-  54

Staten (Stange);
Statet

Stamm; ftämmig 
Stanb; Siänbd>en;

Stänber
Stanbarte
ftanbhalten, er hält 

ftanb; juftanbe
tommen, imitanbe, 
aufeerftanbe fein, in- 
ftanb fefeen

Stanniol [©lattjinn] 
Star (©ogel u. Slugen- 

franft>eit) 
ftart; Starte 
Station [Halt, §alte- 

ftellej
ftätifcb (u>iberfpenftig) 
Statt, Stätte; Statt-

halter; an Kinbes 
Statt; ftatt, anftatt; 
ftattlid)

ftattfinben, es finbet 
ftatt, ftattgeben, er 
gibt ftatt; ftattbaben, 
es i>at ftatt; }U- 
ftatten tommen, oon- 
ftatten geh(e)n 

Statue, Statuen 
[Stanbbilb, Säule, 
©ilbroert]

Statuten [Safeungen] 
Staub; Staubbefen 

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

bügel)
ftet)(e)n; ftebt 
(teilen; jtiel)tt, ftafel 
Stein; fteinig, fteinid;t;

Steinmefe 
Stelje; Stel}fufe 
ftemmen; Stemmeifen 
Stempel 
Stengel
Stenographie [Kur}- 

febrift]
Stephan

Stereometrie [Körper-
lehre, Körperberech-
nung]; Stereoftop; 
ftereotpp [ftefeenb, 
ftänbig, abgebro- 
fd;en]; Stereotypie 
[^lattengufe, ^3lat- 
tenfafe]

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

laffen
ftieben; ftob 
Stiefel
Stiefeltern, -tinber
Stiege
Sticglife
Stiel (©riff u. Stengel) 
Stier
Stil; ©rief-, ©auftil; 

ftiliftifch
füll; im füllen, in bet 

Stille; ftillfchroei- 
genb

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

©eihilfe, Itnter- 
ftüfeung]

ftöbern; ©eftöber 
ftöhnen; ©eftötme 
ftolpern; ftolp(e)rig 
ftolj; ftoljieren 
Stöpfel 
Stör (ffifch) 
ftören; Störenfrieb 
ftörrig; ftörrifch 
ftofecn; [tiefe; ftöfeig 
ftrads
Strafe; ftraffällig 
ftraff
Strahl; ftrahlen 
ftrählen (tämmen) 
Strähne
Strang, Stränge; an-, 

abfträngen 
Strapaze

Strafee
Stratege [Heerführer, 

[Jelbhetr, Rührer] 
fträuben
Straufe, Sträufee 
Straufe, Sträufee 

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

anftrengen 
Streu; [treuen 
Striegel; ftriegeln 
Strieme; ftriemig 
Sttippe
ftrittig u. ftreitig 
Stroh; Strohhut 
Strom; ftromab, ftrom- 

auf; ftromroeife 
Stromer 
Strophe
Strumpf, Strümpfe 
firuppig
Stüber; ©ajenftüber 
Stud bet
Stubent; ftubieren 
Stuhl
Stulpe; ftülpen 
Stümper; ftümpern 
Stur}; ftüt}en 
Stute; ©eftüt 
Stüfee; ftüfeen 
Subjett
Subftantio; Subftan} 
fubtrahieren; Subtra- 

tjenb; Subtraftion 
Süb; fübmärte 
fubeln; Subelei 
Sühne; füfmen 
Sut}e u. Sül}e 
Sünbflut u. Sintflut 
Superintenbent

[Oberpfarrer, Kreis- 
tirchenrat] 

Superlatio [Höcbft- 
form, Steigerung] 

Suppe, Süppchen
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fuspenbieten [ent-
heben, beanftanben, 
unterbrüden, per-
tagen]

füß; am fünften; fül-
ltet?

Spmbol [Sinnbilb] 
Symmetrie [©leich-

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

gefallen, Seilnabrne, 
guneigutig; 23e- 
fptechen]

Spmpbonieu.Sinfonie 
Spmptom [Slnjeidjen, 

Kennzeichen, Vor-
bote, Vegleiterfd>ei- 
nung]; fpmptoma- 
tifcf)

Snnagoge [Tempel] 
Spnbilus [9ted>tsper- 

tretung, 9ted;tsbei- 
rat]

Spnobe [Kirchentag] 
Spntajc [Saßbau, Saß- 

form, Saßlehrej; 
fpntattifch

Spftem; fpftematifd) 
©jene [2luftritt; 

Sühne, Scfjauplaß; 
ganf; 2lnblid, 2lus- 
ficht]

$
Saba?
Sabelle [Safel, fiifte, 

Überfict>t, 2ici(>c] 
Sablett [glatte] 
Sabel; tabellos 
Saf(fe)t
Sag; eines Sages, ju 

Sage u. zutage föt- 
bern, treten; Sags 
u. tags barauf, ju- 
por; tagelang, tag-
täglich; Sagelöhnet

Saille [lieber, Ober- 
tlcib, Vrufttleib,
©ürtel, ©firtelmaßj 

tatein; Salelwert 
Satt [fjein-, gart- 

gefäßl, Lebensart, 
guriidhaltung; geit- 
maß]; tattlps 

Saftit [©efecßt&Bunft, 
Rührung, Verfah-
ren, Klugßeits-
grünbe]; tattifch 

Sal; Salfahrt; talwärts 
Salar 
Salent 
Saler 
Saig
Salt (Mineral)
Sanb; tänbeln 
Sang; Seetang 
Sapete; Sapejier(er) 
Sarif [Sah, Preistafel, 

Vertrag, ©ebüf>r] 
S at; Säter, tätig, tät-

lich; betätigen 
Sau ber; tauen; Sau-

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

(taufebt)
täufchen; bu täufd>(e)ft 

(täufdjt); Säufchung 
taufenb; jweitaufenb; 

piele Saufenbe; ein 
Saufenbftei

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

Sape [Preis, Sah, 
SBert, Sdiäßung] 

Scchnit; tedmifcß 
See
Seer; Seerfd;weletei 
Seich (©ewäffer)

Seig; Vrotteig 
Seil; jum Seil; zuteil 

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

Selegraph [®raßt, 
Kabel]; Selegramm 
[©raßtung, ©cabt- 
nachricht]

Selephcn [fjern- 
fprecher]

Semperatur [SBärme, 
SBitterung; Stim-
mung]

Sempo [geitmaß] 
Senbenj [Dichtung, 

Strömung, 2lbficßt, 
giel,f)ang, Steigung, 
Einlage, ©runbjug; 
gwed..,, j.V . gwed- 
roman]; tenbenjiös 

Senne
Senat [§ocßftimme] 
Seppicß
Sermin [3eitpuntt, 

grift, ©erießtstag] 
Serpentin 
Serrain [©elänbe, 

©runb unb Vobeit, 
Vobenform, plaß, 
©ebiet, 9taum] 

Serraffe [Stufe, Stu-
fenbau, Steppe, 
Staffel]

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

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

Sheobalb; Sßeeberid)
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Xtjeobor; Geologie 
Xbeotie; tbeorctifd; 
Xherefe
Xhermometer bas 
Xftefe [Sab,, fiehrfafe, 

©epauptung]
Xpron
Xfmnfifd)
Xhüringen
Xhpmian
lieg«!
Xier; tierijd)
Xiger
Xittte
Xitel; betiteln 
Xob; Xobesangft; Xob- 

fetnb, -fünbe; tob- 
bringenb, -frant, 
-mübe; töblkp 

(Toilette [Sleibung, 
Stleiber, Staat, 2tn- 
tleiben ufto.] 

tolerant [bulbfam, 
weitherzig, oerföbn- 
lid)]; Xoleranj 

Xolpatfcb, Xölpel 
Xon, Xöne; tönen, be-

tonen; eintönig; 
hoeptonig u. poep- 
tönig

"Ton; tönern; (Töpfer-
ten

(Tot ber; (Torheit, tö-
richt; betören 

Xor bas; Stabttor 
Xorf; Xorffticp 
Xorpebo 
Xorte
Xortur [ffoltcr, Qual] 
tofen
toi; töten; totfcplagen; 

Xotfcplag; ber Xote; 
Xotenbett, -grabet, 
-febein; totenbleich, 
-füll; basXote9Keer 

total [gänjlkp, oöllig] 
Xrab; traben 
Xrabant [Begleiter]

Xracht; trächtig 
Xrabition [Itberliefe- 

rung]
träge; Xrägheit 
tragifch; Xragöbie 
Xrain; Xrainfolbat 
Xran; tranicht, tranig 
Xräne
tranfitio [jielenb,

Siel . . . ]
Xransparent [£eucbt- 

bilb]
transportieren [über-

tragen, befördern]; 
Xransporteur [2Bin- 
fclmeffet]

Xrapej
Xraufe; träufeln 
Xreber bie 
treffen; triffft, traf
Xreffe
treten; trittft, tritt, trat 
treu; getreu 
Xriangcl [Xteied] 
Xribüne [©iipne, ©ult, 

Sufcbauerbüpne] 
Xribut [3»tl, Slbgabe] 
triefen, troff; trief-

äugig 
Xrift bie 
triftig
Xrigonometrie 
Xrifot, Xritots 

[2Birftoaten] 
Xriumph [Siegesjubel, 

Siegesfeier] 
trioial [gewöhnlich;

platt]; Xrioialität 
Xrobbel
Xröbel; tröbeln 
Xrog, Xröge 
Xrommel; Xrommler 
Xrompcte
Xropen bie; tropifch 
Xropf
tropfen; tröpfeln 
Xroij; Xroijtnedit 
Xrottoir [©ürgerfteig]

Xrop; Xtoh bieten;
aus, jum Xrop 

trop; trot,bem 
Xroubabour 
trüb; Xrübfal, trübfelig 
Xrubel 
Xrucpfefs 
Xrüffel 
Xtug; trügen 
Xrube 
Xrümmer 
Xrumpf, Xrümpfe 
Xrupp ber; Xruppe bie 
Xfcbafo 
tüchtig
Xücte; tüdifcp 
Xuff; Xuffftein 
tüfteln
Xugenb; tugenbhaft 
Xüll ber (©ewebe) 
Xülle bie 
Xümpel
Xumutt [£ärm, ©e- 

tümmel, Sluflauf] 
tun, tuft, tut; tu(n)lich 
Xüncpe; tünchen 
Xunnel
tupfen; tüpfeln 
Xür
Xurm; Xürmer 
turnen; Xurntoart 
Xurnier
Xufcbe; tufchen; bu 

tuf<h(e)ft (tufept) 
Xüte
Xüttel, Xüttelchen 
Xppc [Xietter, ©ud>- 

ftabe]; Xppus [®e- 
präge, Stempel, llr- 
bilb, ©auart, fform, 
2lusfepen]; tppifcp 
[bejeiepnenb, echt, 
auegejprocpen ufto.] 

Xpppus; typhös 
Xprann; tprannifcp 

[Unterbrüder, 
8wingperr, ©emalt- 
hetrjeper]
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U
Überbrufs; überbrüffig 
Überflufj; überflüffig 
fiberhanbnehmen, es 

nimmt überixmb 
überhaupt
Überfchufs; übcrfd>üfftg 
überfd>wengüch 
überjmetch (überquer) 
üblich
übrigens; hn übrigen
Ul?r, Uhren
Uhu
Ulan
umzingeln 
Unbebeutenbheit 
Unbill; bie Unbilben; 

unbillig
unentgeltlich (ohne 

(Entgelt)
Unflat; unflätig 
ungebärbig 
ungefähr; mm un-

gefähr
Ungeheuer bas 
ungefcheut (ohne 

Scheu) 
ungefd>lad)t 
ungeftalt(et) 
ungeftüm 
Ungetüm 
Ungeziefer 
unglimpflich 
Ungunft (Dgl. ©unft) 
ungut; nichts für ungut 
Uniform 
Unioerfität 
Unioerfum
untlar; im untlaren 

fein
unleugbar 
unparteilich 
unpafs; unpäßlich 
Unrat
unrätlich; unratfam 
Unrecht; mit, ju Un-

recht; im Unrecht 
fein, ein Unrecht be-

gehen; unrecht fein, 
bähen, tun 

unreblicf) 
unfäglich 
unfelig 
unftet 
untab(e)lig
unterbes, unterbeffen
untertan; ber Untertan
unterwegs
unoerbrüdüich
unoerbientermafjen
unoerhohlen
unoerfehens
unoerfehrt
unoerjüglich
untoert
unroiberftehlich
untoieberbringlich
unwirfcb
unwirtlich
unwiffentlich
unzählig
Ur [Sluerochs]
Urahn; uralt
urbar
Utfehbe
Urfunbe; Urlaub 
Urteil; urteilen 
Utenfilien [©eräte, 

©egenftänbe, 2lus- 
ftattung]

93agabunb [Saitb- 
ftreicher]

93ampir [SDudjerer, 
Spieler, 93lutfauger] 

93anille 
93afall
93afe [ftrug, 93lumen- 

trug, gierftug] 
93aterunfer 
93cilcbcn 
‘Bene
93entil [S)ahn, 93er- 

f ct>Iuf5,Sluslafs, Siche-
rung]

93etb [Sätigteits-, 
geitwort]

oerblüffen; oerblüfft
oerbrämen
oerbauen
oerberben; 93erberbnis 
oerbientermafsen 
oerbriefsen; oetbroffen; 

oerbriefslich; 93er- 
brufz 

oerbuht 
oerfemen 
oergällen 
oetgeuben
93ergnügen; oergnügt
93erhältnis
93erhängnis
oerharfeben
oerheeren
oerhehlen
oerbunzen
oerjähren
oertümmern
oerleugnen
oerleumben
oerlieren; 93erluft
93erlies
oermählen
oermieten
oermittels
oermöge
oermuten
93ernunft; oemünftig
oerpönen
oerquicten
93errat; oerraten, oer-

rät, oerriet;93erräter 
oerrottet 
oerrucht 
oerrüctt 
93ers, 93erfe 
93erfanb ber 
oetfanben; oerfanbet 
93erfct)leifs ber 
oerfebmiht 
oerfchränten 
oerfd)toben 
oerfchwenben
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t>crfet)ccrt
perfenben; perfanbt
perfcucben; perfeucbt
perfiegen (pertrodnen)
perforiert
23erftänbnis
perteibigen
perteilen
pertifal [fentredit] 
perpollfommnen 
pertpaltren 
permaiirlofen; per- 

mabrloft
pertpaifen; pertpaift 
penpanbt; 23ermanbt- 

fcftaft 
pertpegen 
petmebrcn 
pertpeifen; 23ermeis 
perrpefen; permeslid) 
permitmet 
pertpogen
perjeifien; perjeitilkf1 
perjicbten
23efper [^eierabenb, 

Ttacbmittagtaffee] 
23eteran [ausgebien-

ter, ctjemaliger, al-
ter Krieget uftp.] 

23ctter
regieren [fiänfeln, an- 

füliren, foppen, jum 
beften haben]

^3iet>; 23ief>f>of 
piel; in pielem, um 

pieles; Piele; picler- 
lei; pielleicbt 

Pier; mit, ju Pieren; 
pierter; ein 23iertel; 
pictjelm, Pierjig;
pierteilen; Pter- 
fctirötig, felboiert 

23itar; 23itariat 
23illa 
piolett
23ioline [©eige]; 23io- 

loncell(o) [23aftgetge, 
Kniegeige]

Virtuos [OTeifter, 
Künftter]

23tfier [§elmgitter] 
23ije-, i. 23. 23ijeföntg 
23lics (Jell)
23ogel; 23oge(bauer 
23ogt; 23ogtei; 23ogt- 

lanb .
23o!abel [233ort, 2tus- 

bruef ]
23ofal [iSelbftlaut]- 
23ofation [23erufung] 
23ofatip [2turebefall] 
poü; eine ^anbpoll, 

ein 9JtunbPoll; p o II- 
auf; 23öllerei; pöllig 

pollenben; pollenbs 
poUfommen 
23olontär
poraus; im, jum por-

aus
23orberfufs, -grunb, -rab 
potberbanb 
23orfal)r, Verfahren 
©orfmt
porig
93ortommnis 
porlieb u. fürlieb 
23ormittag; bes 23or- 

mittags; pormittags, 
tieute pormittag 

porn(e); pornmeg, pon 
porn(e), pon porn- 
(?etein

23otnabme bie 
23orname ber 
pornetim; porncf>mlid) 
93orrat; porrätig 
23orfat$; potfä^lid) 
23otfdmfi
ppritehenbes; im por- 

ftelienben
23orteil; rrrteilb>aft 
23ortrab
23o«panb, 23ortPdnbe 
pormeg; pormeg- 

netimen 
23ormit; u.

porjügticb
23otum [®utad)ten, 

Urteil]
pulgät [gctpöl>nlic|>, 

gemein, unfein]
23 ulfan

SEDabe
SBacbe; toadien 
SBadiclber
2Bacbs bas; mäd>[ern 
machen; bu mäd>f(ej)t, 

er rpädift; SBadfstum 
2Bad)t; SBac^tmeifter 
u>ad(e)lig 
SBabe
SBage, aud) 2Baage, 

namentlich tuenn 
OTiOerftänbniffe 
möglich finb; mögen 

SBagen ber 
magen; 2Bag(e)f>al&; 

SBagnis
2Baggon [28agen] 
2öat>l; mätjlen; mäf>- 

lerifdt
2Balm; malmen; 2Bat>n- 

finn, matmfdiaffen 
malir; mabrhaft, matir- 

licf>; malirfagen; 
2Bat>rfprucf>; be- 
mähren

mähten; bemalen 
mähten; tpäl;tenb 
mahrnehmen 
28at)rung 
2Baj>rjeicben 
2Baife; SBaifenftaus 
28al; 2Salfifd;, -rof;, 

-rat
2Balt>aUa, -tiire, -ftatt 
2BaÜ, SBälle 
mallen; 2Ballfat>rt 
SDalnufj
malten; Sadimalter 
2»alter (§ 7 2lnm. 2) 
2Balje; mäljen
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Status
Stanft
Stoppen; wappnen 
Stare, Staren 
Starte; Starter;

Startturm 
-wärtig; auswärtig, 

gegenwärtig 
-wärts; anber-, beim-, 

vorwärts ufw. 
Starje 
Stäfd>e
wafdten; bu n?äfcf>(e)ft 

(wäfebt)
Staffer; wäfferig u. 

mä^cig
waten; watfcbeln 
Statt bas (Untiefe) 
Statte bie 
wed)feln; Stedtfler 
Stebel; webeln 
Steg; gerabes-, f>alb-, 

unterwegs; alle-
wege; juwege fein, 
bringen; burdtweg, 
frifd}weg

wegen; meinet-, unfert- 
wegen; pon Smts, 
9ted)ts, Staats we-
gen

Stegericb 
Stegweifer 
Steh bas; Kopfweh 
web(e) fein, tun 
weben; 6d>neewebe 
Stcbmut
Stel;r bie; wehren, 

wehrlos; Stebr- 
mann; £anbwel)r 

2Bel)r bas; J21üt)lcn- 
wehr 

Steid^bilb 
Steibe (25aum u.

5 utterpla|)
weiblich
Steibmann; Steibwert 
Steibe bie; weihen; ge-

weiht

Steib(e) ber (Sogei)
Steuer
S'eibnacbten
Steibraud?
weilanb
Steife (21rt u. Sleiobie) 
-weife; ausnabms- 

weife, möglicber- 
wetfe, ftoßweife 

weife; weislicb; wohl-
weislich; 9öeist>eit; 
weismacben, weis- 
fagen, Steisfager 

weifen; be-, erweifen 
weif;; weidlich; weiten 
weit; bei weitem, bes 

weiteren, im weite-
ren, ohne, bis auf 
weiteres; meilenweit 

weitläuf(t)ig 
Steijen 
Stelle; wellig 
S3els ber (Jifdi) 
welfdt; 2Selfd;lanb 
wenben; wanbte, ge- 

wanbt
wenig; ein wenig, jum 

wenigften; wenige 
werben; wirft, wirb, 

würbe, geworben 
Sterber ber (3nfel) 
Sterft bie (Scbiffbau- 

pla§)
Sterg (fjlacbs, §anf) 
Stergelb; Sterwolf 
Stert; Sterfftatt,

-ftätte; ans Stert, ju 
Sterte geb(e)n 

Stermut
Stert; wert; wert- 

fd)ät}en
wes; weshalb, -wegen; 

weffen
wefentlid); im wefent- 

licbcn 
Stefir 
Stefpe
Steft; Steftfalen

wetterleuchten
Stetturnen (§ 14 Snm.)
Stbift
SSicbfe
wichtig
Stibber
wiber (gegen); wiber- 

fabren, St iberbaten, 
SBiberball, wiber- 
legen, wiberlicb, 
wibrig, wiberreebt- 
licb, wiberrufen, 
Stiberfacber, Stiber- 
febein, wiberfpenftig, 
Stiberfprucb, -rebe, 
wiberfteb(e)n, wiber- 
wärtig, wibcrwillig, 
wibrigenfalls 

wibmen; Stibmung 
Stiebebopf
wieber(nod;mals); wie- 

betbringen, wieber-
geben, Stieber- 
geburt, wiebcrbolen, 
wiebertäuen, wie- 
betfebren, Stieber- 
funft, wicberfeben, 
Stiebertäufer, Stie- 
bcrpcrgeltung 

wiehern 
Slilbbret
Stilbelm, Stiibclmine 
Stille; willens fein 
willen; um ©ottes 

willen; um berent-, 
feinet-, unfertwillen 

willfahren; willfährig 
willig
willloinmen
Stilltür; willfürlicb
Stimpel
Stimper
wint(e)lig
winfeln
Stinjer
winjig
Stipfel
wirten; wirtlich
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